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Berthulet,  .Alfred,  .nord  Univ.-Prof.  Lic. 

Dr.,  Basel,  1232.  2(«»1. 

Pi^tlin  Erich,  ocd.  Univ.-Prof.  Dr.,  Basel. 
3096. 

BterOMr,  Magnna,  ord.  Uiiiv.-Prof.  Dr. 
ior.  «t  pliO^  GiciaaB,  3286. 

 iUfircd.  Gymn.*Dirahlorn«tQr, 

'Wauwied,  S04.  R28. 1761. 2637.  2979. 
a098. 

Btssing.  Friedrich  Wilhelm  Frhr.  v.. 
Phvatdoz.  Dr .  Müochao,  873.  1407. 

2329.  25»  I.  2818 

Bittermr,  Tbaodor,  Dr.»  MfioehcD,  1938.  |-  BraalBa.  16Ba 
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Hochschule  und  Direktor  dea  botan. 
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Dresden,  1325.  1514.  19M>. 

Forinelli.  Arturo,  aord.  Univ.-l'rof.  Dr., 
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Krlnngen,  lUtS.  1434. 
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Grauert,  Hermann,  oid.  Uoiv>Piof.  Dr., 
MfioehaD,  25S3. 
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Ilgen,  Th.,  Direktor  des  Kgl.  Staata- 
•rchivs  Archfvrath  Dr.,  DfieaeMeff, 
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Thicme,  K'..  «ord.  Univ.  Prof.  Dr.  theol., 
Leipzig.  1771. 

Thimme,  Friedrich,  Dr..  Hannover,  1386. 
Thonlinen.  E.,  G!]rnii.-L«lw«r  Dr.,  Baiel, 

155. 
Thumb.  .Albert,  aord.  Uoiv..Prof.  Dr., 
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Uhlig.  Gustav,  ord.  Honorar-Prof.  Geh. 
Hofrath  Dr..  Heidelberg,  1179. 
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Riig.-Ifeitti  Dr.,  Bonii.  1428. 

Viericuidti^lftcd,  Piivaldoi.  Dr..  Bwlio. 
1389. 
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Wachsmulh,  Gurt,  ord.  Univ.- Prof.  Geh. 
Hofrath  Dr.,  LeipzlR,  533.  2843. 
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Halle  a.  S..  11 26.  2020. 

Wilamowitz  MöUendorff,  Ulrich  v..  ord. 
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n.  Besprochene  Werke. 

Alt,  Arthur.  Das  preuasische  Rmten* 

Aall.  Analhon.  Glaube.  3ix>8. 

Abendroth,  William.  Leitfaden  Ucr  l'hy Kik  mit  Einschluss  der  einfachsten 
Lehren  der  mathematischen  Geo- 

graphie.   L    3.  Aufl.  2489. 
Abhandlungen  der  Gcographiscben 

GMeUKlwft  in  Wien.  III,  4  s.  BMim 
von  BShmarateiiB.  GMCbiehto  dar 
Morinenkunde.  807. 
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«um  17.  März  l'>ii.'  dargebr.  von 
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—  tirolensia.  Urkundliche  Quellen  zur 
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1126. 
AhlTcId.  F.,  Lehrbuch  der  Geburtahilfe. 

2.  Ayft.  48. 
Aiken,  Charles  Francis.  The  Dhamma 

of  Gotoma,  the  Buddha,  and  the 
Gospel  of  Jesus,  the  Chnst.  906. 

.Akten  des  lünflcn  internationalen  Kon- 
grc-s>L-^    kLi;holischer   Gelehrten  zu 
München  vom  24,  bis  28.  Sept.  19'i". 
1613. 

Alaaia,  C.  Geometria  e  trigonometria 
della  sfera.  41. 

Albeit,  Maurice,  Lea  theitrea  de  U 
Foire  (1660-1789).  1191. 

Aleiphronis  rhetoris  cpistularum  libri 
IV.    Ree.  M.  A.  Schepers.  2915. 

.Alfred  s,  King.  Version  of  the  Conso 
lations  of  iiocthius,  done  into  mo 
dem  English  by  Walter  iohn  Sedge- 

(ield.  ■JHA^. Allain.  Eugene,  Pline  le  jeuiie  St  ses 
heritiers.   T.  1.  466. 

Allard,  Fnd,  La  chriatianiame  et  l'em- pire  rMNtill  da  N^ron  k  Thfodose. 
4«  ed.  1067. 

Alpenzeitung,  Deutsche.  II.  II.  2479. 
Altmann,  Waller.  Architektur  und  Orna- 

mentik der  antiken  Sarkophage.  ̂ ^12.^. 
Ancona.  Mnrgherita,  Claudio  II  c  gli 

usurpatori.  'iI'j. 
Aoecdota,  Oxoniensia,  l'exts,  Docu- ments,  and  Extracts  from  MSS.  in 

the  Bodleian  and  otber  Oxford  Li- 
braries. Clasaieal^Seriaa.  K  s.  Peter- 

sen, Collations  Trom  Iba  Codex  Chi- 
niacensis.  2712. 

.\nfant;  des  Jahrhunderls,  Am.  VIII  s. 
Grottewitz,  Die  N.itursfcschichte  im 
I''  J.ihrh.  I'yl'.,  —  IX  s,  Grotjahn. 
Die  hygienische  Kultur  ̂ im]l 9.  Jahrh. 
1917.  -  X  s.  Zadek,  Di«  Medilin 
im  19.  Jahrb.  1598. 

Anhang  zu  den  Gedanicen  und  Erinne- 
rungen von  Otto  Fürst  von  Bismarck. 

I    II  'Ml .Annalen  des  historischen  Vercini»  lur 
den  Niederrhein,  hgb.  von  .Alois 
.Meister.  s.  Tille,  Zum  Ziilpicher 
Stadtrecht.  .'4ii(..  —  7.3  s.  Oidt- 
nann,  Daa  Linnicher  Geachlecbt  van 
weyrdt  2164.  —  74  a.  Ilgeo,  Die 
Entstehung  der  ErstilU  Köln.  3045 
and  Pauls,  Au»  dar  Cenehichta  dar 
InquMUoo  in  der  BradWssa«  KUii. 2933. 

Annales  du  Service  des  anHquilte  d« 

IF^pte.    II.  1--2.  373. .Annce  philosophique,  L',  publice  sous 
la  direction  de  F.  l'illon.  Xil'  an- 

nce. 2<)72. 
Annnaire  du  College  da  France.  1« 

aaoja.  908. 

1501—1880  s.  Holtmann  und  Bo> 
hatta.  D.  A,  2I8V. 

Ansaldi,  1-.,  s.  Villari.  La  psicologia  di 

un  cicco.  2.")7'>. Antilcgomena.  Die  Reste  der  ausser- 
kanonischen  Evangelien  und  urchrist- 

lichen Ucberlieferungen.  hgb.  und 
übers,  von  Erwin  FYeuschen.  1877. 

Anton,  H.  S.,  Die  Mysterien  von  Elen- 
•Ii.  82. 

ApoUodors  Chronik.  Bjna  Suunlong 
der  Fragmente  von  Fdix  Jaooby. 
21  i:t, 

,-\polIoni .In  I)vscoIu.s  .Schneider,  Com- 
:iiL-ntjr;us  cr;l.  et  exeget  bl  A.  D. 

scripta  minora.     1  1 70. 
.\ppell,  I'..  Cour«  de  mecaniquc.  22:in. .Archiv  für  die  civilistische  Praxia. 

XClil,  I.  2  8.  Rümelin,  Das  Handeln 
in  fremdem  Namen  im  bäcgefliehan 
Gasetrimeb.  2170,  und  Frand«, 
Zum  Frucbterwerb.  2354. 

—  f.  österreichische  Geschichte. 

H'>  s.  V.  Krones.  Das  Cisterzicnser- 
kloster  Saar  in  .Mahren  und  seine 

Geschichtsschreibung.    27.' 7. — .  Neues,  der  Gesellschaft  für  altere 
deutsche  Geschichtskunde.  XXVIl, 

3  s.  Werminghoff,  Die  Beschlüsse  des 
Aaehsasr  Konsils  im  Jahre  816. 
2161.  -  XXVin.  1  s.  Bnsalau,  Dia 
echte  und  die  interpoliite  Vtta  Ben- 
nonis  secuodi  «plaoopi  Onabnipa- 

sis.  2«.^.".. 
— ,  — .  f.  sächs.  Geschichte  und 
Alterthumskunde,  Hgb  von  Hu- 

bert Ermiach.  .XXIII.  1.  2  s  Molzsch 
Reichenbach.  Briefe  sachsiscfaer  Offi- 

ziere aus  den  Kriag^ahran  1809  und 
1812.  2032. 

—  flir  Landwirtbsehaft  33  s. 
Gross,  Der  Hopfbn  io  botanischer. 
landwirthsehafDIohar  und  teoboiMhar 

Beziehung,  aowis  als  Handelswnare. 

17Q. für  d;i^  Studium  der  neueren 
Sprachen  u.  Litteraturen.  CIX, 
1.  2  s.  .Mcyer.lMattco  Bandello  nach 
seinen  Widmungen.  2922. 
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Archiv  und  Atiu  der  normalen  und 

pathol.  Anatomie  in  typischen  Röntgen- 
bildern. Hgb.  von  AIhers  *^chönberg 

\ll  s.  Schjerning,  Thulc  und  Voss, 
D-.c  Schuäsverlelzungen 

ArenJt,  C,  s.  Studien,  Uälasiatische. 
2145. 
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,  H.,  InstniiMnts  et  aiMiodes 

K.,  Die  Riviera,  du  iOdöst- 
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schen Seen  und  am  Genfer  See. 

3.  Aufl.  .'347. 
— .  -.  Italien.  I.  Th.  16.  Aull.  2347. 
bahre,  A.,  Die  UnivMsily  Extension 
Summer  Meetings.  2077. 

Baentadi,  B.  und  B.  Lebnann,  Beriebt 
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de  OMSurat  jtoetriqaes  industrielles.  I    gesehiebte  «osscblie«!.  des  Christen- 
2*a.   ISO,  I    Ihums  aus  dem  Jahre  19<K).  2(hii. 

Amheim,  Frits,  s.  Pirenne,  Geschichte  Biumler,  Ch ,    Die  Entwicklung  der 
.\lcdi/]n  einst  und  jetzt,  lül.'. 

Haier,  Hildulf,  s.  Uriefe  aus  der  Früh- 
zeit    der    deutschen   Philologie  an 
Georg  Friedrich  Benecke.  Iö68. 

Bskhuyzen,  W.  ff,  van  de  Sande,  s. 
Adamantius,  Der  Dialog  des.  1043. 

Balagny,  Campagne  de  rempereur  Na- 
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Kunst  l')8l. 
Erinnerungen,  Griechische,  eines  Rei- 

aendan.  Hgb.  von  Theodor  Birt.  2600. 
EfUHsniagsn  und  BiginsongM  so 
JsasNns  Geschichte  des  deutschen 
VoBcaa.  BI,  2  -4.  s.  Knepper,  Jakob 

WImpfeling.  U.T. Ertemann,  Edmund,  Das  landsdiadlidia 
Auge  dar  angelaiofasiaehan  Diehtar. 2979. 

Ernst.  Adolf  Wilhelm,  Leoaus  Prauan- 

geslalten.  j:<'i9. — ,  Paul,  Sechs  Geschichten.  2431. 
— ,  — .  a.  NoveUen,  AlÜtalianiKbe.  2592. 
Enera.  Carlo.  L'apoes.  della  gnnde 

aeofsrla  gaognileha.  678. 

i 
^cü  üy  Google 



DEUTSCHE  LITTER ATURZEITUNG  1902. 

XV 

Eskuche,  Gustav,  Sarcerius  ala  BnMwr 
and  Schulmann.  .'910. 

Espenbcrgcr,  Joh.  Nep.,  Die  Phüosophi« 
da  Pelm»  Lombudus  und  ihre 
Stelhui«  in  12.  Jahrbttodwt.  79. 

En,  NebemU  und  Ettbcr, 'fiben.  und etkUrt  von  C.  Siegfried.  1232. 
Essa\  s,  M(K-!crne,  zur  Kunst  und  Litte- 

r»lur.  hgb   von  Hans  Landsberg.  - 
7  ».  Klein,  .^rnold  BCcklin.  :M1.  — 
15  s.  Gosse.  Walt  Whitman.  1701. 

Eltiujrer.  Karl  von,  Lombardisch-Ladi- 
UKhes  aus  Südtirol.  1768. 

EiiiMfaurg,  Albert,  s.  BkKb,  Beilrig« 

'  Attiokiigie  der  FBycbopälliUatxa* 
1725. 
Wwke.   I.  Bd.    Hgb.  vm 

1w  A.  Heikel.  1169. 
Evangelium   sccunJiim   MatIhMUlll  ML 

Fridericus  Blass-    .'i  03. 
Erat»,  Arthur  J.,  Ttaa  FalKe  of  Kbob- 

so«.    1 725. 
Ewald.  Paul.  Probabilia,  betreffend  den 
Text  des   ersten  Timotheusbriares. 
2513. 

Ewtr,  Leopold,  Kursus  der  Masseg«. 
2.  Aufl.  im. 

Even.  Paul.  ».  Tbommn,  Die  Entla- 
dung der  ElektriziUlt  durch  Gase.  816. 

Exupcrantius.  Julius,  Die  Epitomc  des. 
Hgb.  von  Gustav  l.andgrat  und  Cflrl 
Wey  man.  2780. 

Fymer.  Wenzel,  Ueber  Collectanca  zur 
i-iviuslektüre  -'"In. 

Eys.  W.  J.  van,  Bibliographie  des  Bibles 
et  Nooveaux  Testaments  en  langue 
ftsiKiiiedwi  XV«  et  XVI«  siecles.  2«  p. 
2637. P. 

Fa^et.  Emile,  Andre  Chenlcr.  3102. 
— .  — .  s   Ruel,  Du  sentiment  artistique 
dans  ;a  murale  de  .Montaigne.  -7. 

-  ,  — .  s.  Olivicr,  I.es  comcJicns  iVan- 

;ai5  dans  les  cours  d'/MIcmagnc  au 
XVIII c  sicclc.  1M4. 

FaulMfiks,  Arth..  A  studv  of  the  Grcck 
peean.  1960. 

Fslkc,  GosUt,  als  Lyriker.   Eine  Aus- 
walil  aas  aeiBen  Dichtnogea,  mit 
einer  EinlcHg.  von  M.  Spanier.  b04. 

Falkenegg.  Baron  A.  von,  .Abbessinien. 

Karaz.dak.  s.  üivan  des  Far.i/.Jak.  279. 
FaulhabcT,  (arl.  Ueber  Handel  und 
Gewerbe  der  beiden  Städte  branden- 
tMfg  im  14.  and  16.  JafariMiidert. 
BOB. 

Paalli,  F.,  Wie  ersieht  und  bildet  das 
Ofmumhm  noacra  Söhne?  2710. 

Fava,  DcMBenioo^  GH  aplgraaiaii  di  Pia- 
tooc.  3038. 

Feddersen,  E ,  Jesus  und  die  sozialen 

Dinge.  JiX>f> 
Kehr,  Henri.  .Applical:on  de  la  mcthode 

vctorielle  de  Grassm.inn  4  la  geO- 
metne  iotinitesimale.    24  t. 

— — ,  s.  Enss^ament  mathematique. 
1147. 

Pshsa.  Wahelm,  Cbriator  Winands 
deolscbe  CdestinaUberselzungen. 
7786. 

Foditinger,  EmalMict,  s.  Sdjolt  und 
Hauä.  303Ü. 

f  c  rrvary^Sjrcr,  Cod«X     Codax  P.«M. 

Feldmann,  Wilhelm,  Friedridl  JmHd 
Bertuch.  2590. 

Pddpausoh,  Eberhard,  Die  Konkordans- 
gesetse  der  franafisischan  Sprech- 
spräche  und  ihre  BntwicMung.  103. 

Feiten,  W.,  Forschungen  zur  Cascbichte 
Ludwig  des  Bayern.  422. 

Fenkner,  Hugo,  s.  van  Schälk,  Wellen- 
lehre  und  Schall.  1466. 

Feret,  P  ,  La  fajultc  de  theologie  de 
Paris  et  se&  docteurs  les  plus  cc- 
lebres.    T.  II.  14. 

Fertc,  H..  RoUin,  sa  vie,  sea  oeuvres  et 
rUniversite  de  son  temps.  1306. 

Fester,  Riebsrd,  Beitrige  Sur  Geschichte 
der  Universitit  Eitsngan.  3142. 

— ,  — ,  Die  Erlanger  Zettung  fan  siebeo- 
jährigen  Kriege.  2730. 

I  Festgabe  der  Göttinger  Juristen-Fakul- 
tät für  Ferdinand  Regelsberger  zum 

I     siebzigsten  Geburtstag  am  10.  Sep- 
tember .'>f)4.  8U). 

Festschrift  der  Univ.  Erlangen  zur 
Feier  des  aehtzigstan  Ceburtatagea 

I    Sr.  KgL  Hoheit  des  Prinsregenten 
Luitpold  voo  Bay«fo»  s.  BwsM,  Pro- 

babilia betr.  den  Text  des  ersten 

!    Timothensbriefes.   2513.  —  Fester, 
'    Beitrige  zur  Geschichte  d.  Universität 

Erlangen.     .'MJ         Geiger,  Dfpa- 
vamsft  und   MohSvvtupsa.    212.  — 

tief^el.   \'erfirLi5seruiiH    und  Sonder- 
gemeinden Jtr  J.'utschen  Städte  im 

.Mittelalter    J'  T    —  Kipp,  Wer  kann 
nach  deuti>chem  bürgerlichem  Recht 
mit  Vermächtnissen  belostct  werden? 

I    3116.  -  KoMe,  D.  Johann  Teusch- 
-    Mn.  3281.  —  Unk,  Die  glaeialeo 
I    oad  postgUcialen   Bildungen  des 
I    Prienthals.   1 66.  -  Noelher.  Zur  Er- 

innerung an  Karl  Georg  Christian 
von  Staudt.     Ji^a.  —  Rehm.  Das 
landesherrliche  Haus.   lt'21.  —  Zahn. 

^     Athanasius  und  der  Bibelkanon.  2Td8. 
!  —  des  Geographischen  Seminai^ 

der  UniversitiU  Breslau  sum  XIII. 

deutschen  Geograpbentaga  in  Bres- 
1    lau.  1271. 

|—  des  thQringiaeh -sächsischen 
Geschichts veiP^ins.  Für  B. 
Dümmler.  272r). 

I  — ,  Stra  s  s  b  y  rg  c  r ,  ;Mr  !■  V'crs.'imm- I  lung  deutscher  Philolugcn  und  .Schul- 

männer. 1  ."i  : "  I. 
I  — ,  Johannes  Vahle n  zum  siebzigsten 

Geburtstag  gewidmet  von  seinen 
I    Schülern.  9(). 
I  Fick,  .August,  Das  alte  Lied  vom  Zone 
I    Achills.   (Urnenis.)  2395. 

;  -  Richard.  Praktische  Gtaamaak  dar 
{    Sanskrit  Sprache  lür  den  Selbatontar 
'     rieht    2.  Aufl.  2912. 
Fiebig.  Paul,  Der  Menscbensohn  Jesu 

Selbstbezeichnung.  261. 

I  Fiedler,   .\  ,   und  E.  Hoelemann,  Oer 
Bau  des  menschlichen  Körpers.  7. 

I    Aufl.  437 I  Fierlinger,    Eugen ,    Shakespeare  in 
Prankreich.  606. 

nnger,  Josef.  Elsmanto  der  reinen 
Mechanik.  2.  Aull.  1668. 

Finke,  Heinrich,  Aus  den  Tagen  Bo- 
nifaz'  VIII.  2539. 

Finlandc,  Atlas  de.  1333. 
Fioot,U,  a.RlKlrapllaPariprechi.  922. 

Pirmery,  J.,  Notes  critiques  sur  quelques 
traductions  allemandes  de  poemes 
rran9Bis  au  moyen  ige.    96.  409. 

Fischer,  Kuner  L^ptau  für,  den  latain- 
looen  UateniChL  16. 

— ,  E.,  Zur  Gesdiielite  der  eraagsUsshan 
Beichte.  I.  2134. 

— ,  Hermann,  Schwäbisches  Woctar^ 

buch.    Lief.  1-3.  2'J68. 
— ,  Joseph,  Die  Entdeckungen  dar  Nor- 

mannen in  .'\merika.  1017. 
— ,  Karl  T.,  Der  naturwissenschaltlicshe 

Unterricht  in  England,  insbesondere 
•in  Physik  und  Qiemie.  2648. 

- ,  M.,  Oer  Scfauts  der  GeMsakrankea 
in  Person  ind  Eigenttiom.  2045. 

-  ,  Paul,  De  Dionis  Chrysostomi  ora- 
tionis  lertiae  compositione  et  fonti- 

bus.  J65'' — ,  R..  s.  .■Xssmanns  Geschichte  des 
.Mittelalters.  JOUS. 

— ,  W.,  Goldsmith's  Vicar  of  Wake- rteld.  1898. 

Fischnaler,  C,  Urkunden-Regesten  ans 
dem  Stadtarchiv  in  Sterzing.    1 195. 

Fiier,  Raimund,  Die  Methoden  der  aaa- 
lytisdien  Geomslrie  In  ihrer  Bnt« 
Wicklung  im  19.  Jahrh.  1723. 

Flatau.  S.  Kalender,  Allgemeiner  hygie- 

nischer, für  da"^  Haus.  21':i.'>. FlechsiR.  Eduard,  s.  Sammlung  des 
Königl.  Sächsischen  AlteithliaiB-Ver- 
eins  zu  Dresden.  49. 

Flemming,  Joh ,  s.  Heooch,  Das  Buch. 
lo'U. 

Florenz,  Karl,  Neue  Bewegungen  zur 
japanischen  Schriftreform.  1635. 

— ,  Japanische  Mythologie.  Ni- 
hongi  .Zeitalter  der  G5tter'.  2079. 

Föppl.  A..  Die  Mechanik  Im  19.  Jshrh. 

1 46<>. Föreningcn,  Fran  Filolugiska,  i  l.und. 

Spr&kliga  Uppsatscr.  II.    .'7  78. Förstemann,    Ernst,    Kommentar  zur 
Mayahandschrift    der  Königlichen 
öffentlichen  Bibliothek  zu  Dresden. 
1363. 

Fdcster,  F.,  Kritischer  Wegeweiser 
durch  die  neuere  deulaehe  blsfonsebe 
Lltteratur  für  Studirende  und  Freunde 

der  Geschichte.  1967. 
-,  Mnx,  Beowulf-Materinlien.  798. 

Foerstcr.  W.,  s.  Kristian  von  Troyes, 

Cligcs. 
—  -Nietzsche,  Elisabeth,  s.  Bücher  und 

Wege  zu  Büchern  '.Vu'. Ford.  J.  D.  .M..  The  cid  Spanish  sibi- 

lants.  21."):*. Forel,  A.,  Dia  psychischen  Fähigkeiten 
der  Amelsen  und  einiger  anderer 
Insekten.  692. 

— .  — ,  Die  Berechtigung  der  w- 
gleichenden  Psychologie  und  ihre 

Objekte.  2H>.'-. Forrer,  R.,  Zur  Ur-  und  FrühgeschicMa 
Elsass-Lothringens.  22 IM. 

Forschungen,  Anglistischc.  hgb. 
von  Johannes  Hoops.  6  s.  Liebau, 
Konig  Eduard  III.  mn  England 
im  Lichte  europliseher  Poesie. 
2920.  —  7  s.  Pound,  The  compa- 
rison  of  adjeetives  in  EngUsb  In  the 
l.'i"'  and  lf)«i  Century.  9SI.  —  « 
s.  Pughc,  Studien  über  ̂ ron  tUld 
Wordsworth.  2691. 

^   ^  i  y  Google 



XVI DEUTSCHE  LITTERATÜRZEITÜNG  1902. 

PorscbttligMi  sur  brandeoburgi- 
seben  und  pr«U8Siteb«n  Ge- 

schieht«.   XV.  1  s.  rerter.  Die 
F.rlanger  Zeitung  im  siebenjährigen 

Kriege.  2''30,  und  LuckM'aldt,  Die 
englisch<priiiMiMbeAllMni  von  1 199. •Jl'8l'. 

—  zur  christlichen  l.ittcratur- 
und  Dogmengeschiohte.  hgh. 
von  A.  Ehrhard   und  J.  P.  Kirsch. 
11,  3  s.  MefTert,  Der  heilige  AHonn 
von  Liguori,  der  Kirchenlehrer  und 
Apologet  des  18.  Jshrbs.  775. 

—  sor  engliteben  Sprache  und 
Litteratur,  begr.  von  Eugen  Köl> 
hing.  1.'  8.  Weyraudi,  Die  mittel 
englischen  Fassuntten  der  Sage  von 
Guy  of  VVarwick  und  ihre  nli 

französische  \"orlai!c  'i'-''. 
—  aur  h u m bu rg  1  seil e ri  Hnnvlels 

geschichtc.    III  s.  iia.i.s.-h,  Die  I  ir 
ganisation  des  alten  Land-Fuhr-  und 
Praditwesens  in  Hamburg.  2096. 

—  aar  deutseben  Landes*  und 
Volkskunde,  hgfb.  von  A.  IQrehhoff. 
12,  4  8.  Bergmann,  Die  Volicsdichte 
der  grossherzoglich  hessischen  Pro- 

vinz Starkcnburn  Jt'iS.  '.(,  i 
s.  Schulz,  Die  \'crhrcitung  der  halo- 
philcn  I'h.incrtigaiiicn  in  Mitteleuropa 
nördlich  der  Alpen.  4V»..  —  14. 
2  s.  Perlewitz,  Versuch  einer  Dar 
Stellung  der  Isothermen  des  deutschen 
Reiches  ISr  Jahr,  Jannarund  Juli  2542. 

—  aar  neueren  LitteraturgS' 
schichte,  hgb.  von  Franz  Muneker. 
IV  s.  Woemer,  (lerhart  Hauptmann 
473,  —  XVI  s.  May,  Die  Behand 
luiigcn  der  Sage  von  Rginhnrd  und 
Emma.  y)\h.  ~  XIX  s  Patzak, 

Friedrich  Hebbels  p'pigrnnime,  l'i 
— ,  Litlerarhislorische,  hgb.  von 

Jos.  Schick  und  M.  Frhr  v.  Wald- 
heig.  XX  s.  Boucke,  Wort  und  Be- 
dentni:«  in  Goethes  Sprache.  1441. 
—  XXV  s.  Uhde-Beroays,  Der  Mann- 
halmer  Shakespeare.  2528. 

— ,  Romanische,  hgb.  von  Karl 
Vollmoller.  XIH,  -  s.  Rttmayer.  I.om- 
bardisch-Ladtnischcs  aus  Südtirol 
I76N.  —  XW,  1  s.  Brossmer.  .\igar 
et  Maurin.    .'.'7  t, 

— ,  Staats-  und  sozial  Wissen- 
schaft liehe,  hgb.  von  Gustav 

Schmoller.  XVIII,  ö  s.  Eckert,  Rhein- 
scUirahrt  Im  XIX.  Jahtb.  1659. 

XX.  3  t.  Böhne,  Giitahsntkh-blaecw 
Itcha  Veriiittdiaia  in  Ostpreussen 
während  der  Refbnnzeit  von  ITTn 
bis  1830.  1590.  -  XX.  4  s 
Schreuer,  Untersuchungen  zur  Vcr- 
fassungsgeschichtc  der  b<)hmischen 
Sagenzeit.  171»..  -  -  XXI,  I  s.  Godet. 
Das  Problem  der  Zentralisation  des 
scbweizerisehen  Baoknotenweaans. 
3115. 

—  sur  Verfassnngs.  und  Ver- 
waltungsgeschichte  derSteier- 
mark.  V,  1  s.  .Meli,  Die  Anränge  der 
Bauern  he  trc  Ulli;  in  Stcicrm.Trk  unter 
Maria  Theresia  und  Jose'  II.  -iti. 

V'orrclormationsi^eschicht- 
liche,  hgb.  von  H.  Finke.  Ii  s. 

Finke,  Aus  den  Tagen  Bonilas'  VIIL 
2539. 

Foss,  Emst,  Die  .Nuits*  von  Alfred 
de  Müsset  2981. 

Posler,  Frank  Hugh,  s.  Jsckson.  finid- 
reich  Zwingli,  the  ReDormer  of  Ger> 
man  SwKierland.  1361. 

Foth.  Ma»i,  Dris  Drama  In  seinem 
Gegensatz  zur  Dichtkunst.  1.  29447 

Foucault,  Marcel.  La  payehophjrslque. 

>t\2. 

Foulke.  \Vm.  Dudley,  .Maya,  42^. 
Fouquct.  D.,  Contribution  ä  l  etude  de 

la  ccramique  Orientale.  AMT. 
Fox,       a.  Reoiign  Autissiodoransis  in 

artem  Dönati  minoram  Commenlum. 2.'>89. 

Fragmente  Burana.  Hgb.  von  Wilhelm 
Meyer  aus  Speyer.  4(.7. 

Fragmente,  Die.  der  l-ibri  Vlll  .Miracu- 
lurum  des  l'acsarius  von  Heister- 

bach. Hgb.  von  Alois  Meister.  I7bv. 
Frnncke.  W.  Gh.,  Zum  Fnicfaicrwerb. 

:';iö4. 

Fnnootte,  Henri,  La  IcgisUtkm  athe- 
nienne  sur  les  diatiactions  hoaori- 
fiques  et  specislsment  las  deenta 
des  clerouchies  sthenieoncs  ralatite 

ä  cet  objet.  h'iB. Franke,  .Mfredus,  De  l'aUada  ep^gnoi- 
matoj;rapho.  -ii|<). 

Frantz,  .Vdoll,  L'ehcr  die  .■^ufRabcn  der 
Erziehung  in  höheren  Schulen.  338. 

Franz.  Berta,  a.  Goase,  WaH  Whttman. 
1701. 

— ,  Bmat,  RaUgion,  iUaskmen,  Intallek- 
tuatlsmus.  390. 

—  .  W. ,  Die  Grundzflge  der  Spradie 

Shakespeares.  .'7S.T. 
l-'rascr.  .Mexander  ("ampbcll,  s.  Berke- 

ley, Wf.rks.  :'«». 
—  .  H.  W. ,  and  J.  Squair,  A  French 
^rammar  for  Schools  and  Colleges. 
1060. 

Fremeaux,  Paul,  s.  Stokoe,  With  Napo- 
leon at  SL  Helena.  3045. 

Frensdorff,  F.,  Der  Makler  im  Hanse-; 
gebiete.  564.  j 

Frenssen,  Gustav.  JBm  UM.   823.  I 
Frenzel.  C,  Genaue  und  vollständige 

Losungen  des  Problems  der  Drei, 

theilun^,'  eines  Winkels  I4'i,'i. Freund,  Hubert.   .Aus  der  deutschen 
Gescitschalt  des  18.  Jshrinmderts.  j 

1 21"^. — ,  Johannes  Wulfgang,  De  C.  Suetonii 
TranquiUi  usu  atque  genera  dicendi. 
2846. 

— ,  R.,  Dar  Biogrlff  In  lirande  Rechte 
eis   Grund    des  Rereicherongsan- 

Spruchs.  2<t97. Freytag,  Gustav,  s.  Lesel  u.t.  aus  G. 
Frs  Werken.  1 

Fncke,  Robert,  Hauptsätze  der  Diße- 
rcntial- imd  Integrakreebaunig.  3.  Aufl. 
2612. 

—  ,  — ,  und  Felix  Klein,  Vorlesungen 
über  die  Theorie  der  automorphen 
Punktionen.   II  Bd.,  1.  Lief.  1027. 

Friedberg,  Emil,  Formelbudl  liir  Han- 
dels-, Wechsel-  und  Seeneht  2.  Aufl. 

unter  Mitwfaicttng  von  LudwIg  Beer. 

Friedlaender ,  Ludwig.  Darsti  lUiniicn 
aus  der  Sittengeschichte  Roms  in 
der  Zeit  von  August  bis  /.um  Aus- 

gang der  Antonine.   7.  Aufl.  935. 

Friedländer.  M.,  a.  Volkslieder,  Füat, 
lump,  von  Coniaa  Sehraeter.  2639. 

— .  Moria,  Der  AntiehriM  in  den  vor- 
chrisUiehenjfldischsn  Quellen.  2639. 

Friedmann,  O.,  Das  Recht  der  Wahr, 
heit  und  der  Schutz  des  guten  Na- 

mens vom  legislativen  Standpunkt 493. 

—  ,  Siegismund .  Das  deutsche  Drama 
des  W-  Jahrh.s  in  seinen  Hauptver- 
trelern.    Uebs.  von  Ludwig  Weber. 

1.  Bd.  60-». Friedrich,  Ernst,  Die  Anwendung  der 
kartographischen  DantaOmgsallM 
auf  wirthschaftsgaograpblscfaen  Ku- 
ten.  361. 

Fries,  .Albert,  Goethes  .AchilSets.  1641, 
Friesen,  E.  Frhr.  von.  Die  Lage  in 

Sachsen  wahrend  der  schwedischen 
Invasion  17i>')  und  1 7u7  und  der 
Friede  von  Altranstiidt,  2093, 

Frimmel,  Theodor  von,  Lndw^  van 
Beethoven.  2746. 

Fritsch.  K.  Frhr.  v.,  PObrer  durch  das 
minerologisehe  institut  dar  kgl.  Vl^ 
einigten  Friedriehs-Universitit  Halle- 
Wittenberg.    1 7S. 

Frit/.c,  [ii(i(jr.iph[sch  bibliographisches 
N'crr.cichniss  .!er  Lehrer  des  Joachims- 
thalscheii  i  iy ni nasivinis  von  der  Grün- 

dung der   Anstalt  bis    \HJh.  847. 
FritSKh,  Theodor,  Ernst  Christian 

Trapp.  Sein  Leben  und  seine  Werke. 

1367. Prisso,  C.,  s.  NttOMriB,  Oe^  Uhri  dno, 
atitbore  Joanne  Novlomago.  1211. 

Frommel,  cmo,  Neuere  deutsche  Dich- 
ter in  ihrer  religiösen  Stellung.   27  1<). 

Fuchs,  .Arno,  licitrape  zur  p.ndagogi- 
schen  Pathologie    IL  1508. 

Fiahrer,  .loseph.  Ein  altchristliches  Hypo- 
geum  im  Bereiche  der  Vigna  Cässia 
bei  Syralcua.  Unter  .Mitwirkung  von 
Paolo  Orai  beeehrteben.  1918. 

PfiUknig,  Gerbard.  Jatua  und  -die  Pha- 
fisier.  2904. 

Fuhrmann,  M,,  Das  psychotische  Mo- 
ment. :<2M, 

Funck.  Heinrich,  s.  Goethe  und  La- 
vater.  2334. 

Funk,  F,  X  ,  Lehrbuch  der  Kir^hen- 

geachichte.    4.  .Aull.  ".ju. — ,  — ,  s.  Väter,  üie  apostoliachen. 
282a 

0. 

Gabalentx.  Georg  von  der,  Uie  Sprach- 
wiaaansehaft,  ihre  Aufgaben.  Metho 
den    und     bisherigen  l'rgchnissc 
2.  .Aufl.  hgb.  von  Albrcolu  (iraf  \ on 

der  Schulerihurn,  *'[S. Gabler,  G.  A  ,  Kritik  des  licwusslseins. 
Neue  Ausgabe.  589. 

Gaebcl,  Kart,  Beiträge  zur  Technik  der 
Erzählung  in  den  Romanen  Walter 
Scotta.  97. 

Gallots.  L.,  Les  Andes  da  Patagonic 
1020. 

Gane.  Douglas  M  ,  8.  Economv  of  hu- 

r'.aii  J'i4-) Gansberg,  F.,  l'laudcrstuiideri.  Schilde- rungen für  den  ersten  UnterrichL 

143. t Garbell,  .Adolph,  Brieflicher  Sprach« 
und  Sprcch'Unlerricht  für  das  säthst» 
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itutaim  der  niitiielm  SpcMha  iiatir 
MiNrifknog  roa  W.  fCStner  und  P. 
Ftarwow.    1.  Brief.  3393. 

Gftrdini.  Carlo,  In  der  Sternenbanner- 
Republik.  Nach  der  2.  Aufl.  übs. 
von  M.  Rumbauer.    2.  Aufl.  2642. 

Cardner.  A..  Studies  in  Jobn  UM  Scot 

(Erigena).  117-k 
— ,  Percy,  A  Historie  view  Of  (hfl  New 
TasUment.  2067. 

Gtnifi.  CA.,!.  Cfttalogo  iUustrato  del 
Tabokrio  di  S.  Mari«  Nnova  in  Moa- 
raale.  3042. 

Gaudig.  H.,  Heinrich  von  Kleist.  220«. 
Gauss,  Carl  Friedrich,  Sechs  Beweise 

^'cs  E'uiidamcntaltheorema  über  qua- 
dratische Reste  hgb.  von  Eugen  Netto. 

2.30. 
— .  Karl,  Die  Heiligen  der  Gotteshäuser 

von  Baselland.  2877. 
Caalrekaaaga,  Die,  s.  Raaisch,  Die 

1827. 
Owar  TOQ,  s.  PataSo  S. 

TbMia«  ViigiDis.  3144. 
GaOcken.  Job.,  8.  OrMula  SitagrlUna. 

2449. 
— .  — ,  Komposition  und  Entstehuogs- 

zeit  der  Oracula  Sibyllina.  24.<S0. 
G<8«nbaur.  Cari,  EttebiM  und  Ertbcb- 

tes.  46. 
Geiger.  Ladwig,  Tbanse  Hnber,  1764 

—  1829.  96. 
— .  WiHbttm,  Dl^vaipaa  and  Matt- 

vaipaa,  die  beiden  Chroniken  dar 
laMl  Cejrlon.  212. 

— .  — .  Litteratur  und  Spnidw  der 
SiDfihatesen.  658. 

Geistfsbelden  (Führende  Geister).  ICinc 
Sammlunf;  Biographien  begr.  von 
.■\rton  Bettelheim.  41  s.  Jentsch. 
Fnednch  List.  303.  —  42  s.  Schnee- 

gans, .Moliere.  413. 
Gaittl,  lieber  die  Anwendung  der  Lehre 

dao  GmIodob  tmS  «•  Enebei- 

zifiL  2489. 
Gilbhaus ,  S. .  Nchcmias  und  seine  so- 

zialpolitischen Bestrebungen.  It'7.5. 
Gclzer,  Heinrich.  Sextus  Julius  .Africa- 

nus  und  die  Byzantinische  Chrono- 

graphie.    II.  -'.     -H  j. 
CemoU,  Albert,  Ntit  Gott  für  Kaiser 

aad  Reieb.  AMpradM  and  Scbul- 
reden.  143. 

Geny.  Joaepb,  Die  Fahaea  dar  Sira» 
bürget  BQisarwetar  in  17.  Jabrb. 
I0I6. 

Gerber,  .^u^•ust.  Beitrag  zur  Geschichte 
des  SladtwaiJcs  von  Kreiburf;  i  B. 
197' t. 

Gercke .   .A..   Die   Uebcrliclerung  des 
Diogenes  Laertios.  22[(>. 

— ,  — ,  Abrtas  der  griechischen  Laut- 
kbra.  8222. 

GeAard«  Adde,  ood  Helene  Simon. 
IlBtleracbaft  nnd   geistige  Arbeit. 

127'/ 
Gerhardt,  Charles .  s.  Grintaux  et  Ger- 1 

harJt.  Charles  Gerhardt  '2i,'<'). 
Gering.  H.,  Die  Khvthmik  des  Ij'^tahrttlr. 2918. 

GakBd,  B.,  und  Traumuller,  Ge
- 

MftieMe  dtr  pbijrsitaliaehm  Biperi
. 

mentirkuast.  436.   

0.,  Ueber  Vertb^Bb  Einri
chbMig 

and  Verbindung  der  Brdbebeastatio- 
nen  im  deotaehen  Raieh.  2167. 

Gerstenberg,  H..  Aus  Weima»  oaeh- 
klassischer  Zeit.  286. 

Geschlchtsblattcr,  Deutsche,  Monats- 
-schrift   zur  Forderung  der  landes- 
t;csLh:chtl;vhcn  Forschung,  bffii.  von 
Armin  TiUe.  I.  1260. 

— ,  Hansische.    1901  s.  Stein,  Die 
Burgunderlianifige  und  die  Hianae. 2280. 

—  fBr  Stadt  und  Land  Magdaborg. 
37.  I  s.  Hertel.  Die  ältesten  Stadt- 

rechnungen der  Stadt  Calbc.  2986. 
Geschichtsquellen,  Thüringische.   N.  F. 

V  8.  LandtagMktan,  Eraaüiniaohe. 

i960 OclrciLiohLindi.'!ipuli;ik.  Die,  und  Kriegs- 
magazinverwaltung Brandenburg- 

Preussens  bis  1740.  Oatstellung  und 
sutistische  Beilagen  von  W.  Naude. 
Akten  bearb.  von  G.  SdunoUer  tmd 
W.  Naude.  1779. 

Glannlni,  Giovanni,  s.  Canti  popolari 
toscani.  3041 

Gibbs,  J.  WiUard  .  aiiJ  Kdwin  Bidwall 
Wilson,  Vector  .Analysis.  953. 

Giberne.  .Agnes,  Sonne,  Mond  und 
i  Sterne.  .Autor.  .Ausg.  von  E.  Kirch- 

ner, mit  einer  Vorrede  von  C. 
Pritcbard.    2.  Aufl.  176. 

Cteae,  Atiguat,  Zum  Abaehlma  dea 
GeKbiebtB4Jateiriafala.  1497. 

Giaaanbnfeo,  K..  Aof  Java  nad  Sup 
matra.  74!. 

Gigot,  Francis  E..  Special  Introduction 
to  ihe  Study  of  the  Old  Testament. 
1.  2136. 

Goethe.  Avee  notie«  et  aaaotations 
per  Pierre  Lasaerre  et  Paul  Barat 
1124. 

— ,  s.  Selections  from  G.s  Poems  by 
Charles  Harris.    1  'd. 

— .  Briefe.    Hgb.  von  1'du.ird  von  der 
Hellen.    I.:  17'.t     17:'*.  <m. 

— ,  Briefe.     Hgb.  von  Philipp  Stein. 
I. :  Der  junge  Goethe.  997. 

—  und  Lavater.    Briefe  und  Tag«- 
büebor.  von  Hainrioli  Funck. 
2384. 

Goetse.  Alfred,  s.  Lotaers  SehrHlen. 
21  »29. 

Goldschcider,  A.,  s.  Handbuch  der  phy- 
sikalischen Therapie.  10S3, 

Goldschmidt,   Leon,   Die  litterarische 
Gesellschaft  zu  Hnrnburg,  1037. 

Goltz,  Eduard  Frcih.  von  der.  Das  Ge- 
bet in  der  ältesten  Christenheit  2193. 

— ,  Frits,  Oaa  liduaiariaebe  iteebti- 
gaaebift  mü  baaonderer  Berilckilcti- 
tigoqg  das  Waebael*  und  Kbnkura» rechtes.  2417. 

Golubinskij,  E.  E.  Evg  ,  Istorija  maskoj 
ccrkvi.    I,  1.    2.  Aufl.  1579. 

Gf  iiiper;,  Heinrich,  Ueber  den  Begriff 
des  sittlichen  Ideals.  1561. 

Gooch ,  G.  P.,  Annuis  of  Politics  and 

Culture  (1492-  1899).  With  an  intro- 
ductory  note  by  Lord  Acton.  620. 

Corgea.  M.»  Deutsche  Hcidanaikgc  nebat 
EmlanDOg  OBd  Briloianiaf  .  2978. 

Goftw,  Kicbard.  .MAr  Liebt.*  Di« K1arat«!lang  des  Grundgedankena  in 
Goethes  Faust.  II.  Theil.  2976. 

Gosse,  Edmund,  Walt  Whitmann.  Uebcrs. 
von  Berta  Franz.  1701. 

Gilg,  £.,  s.  Thoms,  Einführung  in  die  Goto,  Kokuya,  Die  japanische  Seeschiff- 
praktis^      tihÄiniDgimitMeiMaiie.  I     fahrt.  14r.i .1182. 

GiUicron ,  J.,  t.  AUaa  Hngolitlqo«  de 
la  Franc«.  1701. 

Gifyeid,  Patd  von.  Dar  nau«  Ad«l. 
1431.  . 

Gladiant,  Paul,  Andre  Ch6i!er  critique 
et  critique.  I.V19. 

Glatzel,  L.,  Nachtrag  zum  Verzeichniss 

Gottschick,  Boner  und  seine  lateinischen 

Vorlagen.  411. 
Cottatein,  H..  Geacbichte  der  ilygiane 

im  19.  JabriL  1842. 

Googh,  B.  A.«  The  Conatanca  Saga. 
2087. 

Goursat,  E.,  Cours  d'aaalyae 
tique,    T.  I.  2355. 

der  Schüler  H:b!iolhek  (obere  Klassen)  Gowers,  W.  R.,  Epilepsie.  2.  AnfL 
des    Kor):glichcn    Wilhelms -Gymna-       Deutsche    Au.sg.    von    Majt  Weise. 
siums  zu  Krotoschin,  25(.»9 

Gleichen,  A.,  Lehrbuch  der  geometri- 
schen Optik.    1595.  2549. 

Gloaaarium  latino- arabicum  aa  uoioo 
qui   exatet   codiea  Leidenai  adidit 
Christianus  Fredericus  SeyboM.  340. 

Glossy,  Carl,  s.  Jahrbuch  der  Grill- 
parzer -Gesellschaft.  2|S. 

Glover,  A.  Kinfxsley.  -Icw  ish  Laws  and 
Customs.     1  1  7K, 

Godefrov,  .Maurice,  La  fonction  gamma. 
749. 

Godet.  Marcel,  Das  Problem  der  Zen- 
traüaatioB  dca  schweiaeriacb«n  Bank- 
notenwvsena.  8116. 

Go«d«k«,  Karl,  s.  Cottaadie  Handbiblio- 
thek Nr.  24.  3749. 

2302. 
Grabsteine  und  Denksteine.  Acgyptische, 

aus  süddeutschen  Sammlungen.  I. 
Hgb.  von  W.  Spiegeibeig  und  B. 
PoHaar.  2818. 

Graebner,  P.,  Die  Heide  Nocddeutech- lands  und  die  sieb  anaehlieaaendeo 
Formationen  io  Uologisclier  Balradi» 

tung.  43'i. Graesel,  Arnim.  Handbuch  der  Biblio- 
thekslehre.    2.  .Aull.  2893. 

Grätz,  L.,  Kurzer  Abriaa  der  Elekt^xi- 
tät.    2.  Aufl.  1527. 

Grammatiei  graeci  recogniti  et  appa- 
ratu  critico  inatnicti.  III  a.  Hilgard, 
Scholia  in  Dionjrsii  Thraela  artem 

grammaticam.  281. 
Goeller,  Emil,  König  Sigismunds  Kir-  ]  Grammont,  M.,  Lc  palois  de  la  Franehe- 

chcnpolitik  vom  Tode  Boiiifaz'  IX.       Montagne  et  en  particiiüer  de  Darapri. 
bis   zur   Berufung   des  Konstanzer      chard  (Kranclie-i. onitei  SOO. 
Konzils  (14(>4~  1413).     1383.  Gran.    11    !1  ,    l  eber   die  Verbreitung 

Goethe,  J.  W.  von,  Götz  von  Berli-      einiger  wichtiger  Planktonfurmcn  im 
chingen  mit  der  eisernen  Hand,  s.  1     Nordmeerc.  497. 
Cottasche   Handbibliothek   Nr.  24.  Craaai,  Btftuta,  Die  Malaria.   2.  Aufl. 
2749.  880. 
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GtMil,  RidiBrd,  •.  KritiS,  Dl«,  im  Kamt.  I  Günter .  C,  s.  Descartes,  MeJitationes 
gBWerbfl.    1532.  de  prima  philoiophia.  1365. 

GnutofI,  Otto.  Die  Entwickelung  der  Guglielmino,Prance8eo,L'alt<ntta*ll«0' 

modernen  Buchkunst  in  Deutschland.  |    £ncide.   666.  ' 1614.  iGuifliariM,  Rodotphe,  Lei  meth^metl», 
GnmUgß,  A.  H.  J.»  Roaian  pubUe  life.  |    ̂ im  es  PwtaiKt  au  19*iÜcie.  hk.. 
416.  I  Gummefe,  Francis  6.,  The  Beglnnmgs 

Creenough.  J.  B.,  and  G.  L.  Kütrodijc,       of  Poetrv  \i'H\. 
Worüs  and  their  ways  in  Englisch  Gurlitt.  Cornelius,  Geschichte  der  Kunst. 

specch.  7"*8. 
Green wuod,  T..   Fdward  Edwards,  the 

clnef  pioneer  of  muaicipal  public 
librancs.    1 80'/. 

Gregorio,  Giacomo  de,  s.  Stlidi  glotto- 
iQgici  ilaliani.  465.  I 

Grenlifib.  Oikar,   PUteu  LMtratw-' 
Kom«clieii.  22m  | 

Gileiieii,  G.  A.,  Note  on  the  Principal  | 

nyMOAnl  Dialects     1 1TH 
Grill.  Julius,  Untersuchungen  Uber  die 

Entstehung  des  Tierten  Evaogellums. 
I.Th.  587. 

Grillparzcr,  Franz,  KIn   treuer  Diener 

438. 

— ,  Ludwig,    Knnnerungen  an  Ernst 

Curtius.  ist'.". Gassenhauer,  Karl.  .Anschauungen  üt>cr 

Gehirnfunktioncn.  'i'itA. Gutenberg-Geselischaft   Erster  Jahren 
beri«bt.  2125. 

GnterauHMi,  Stnkespeaic  und  die  An. 
ttln.  I64S. 

Gutzmer,  A..  s.  Jahresbericht  der  dcut 

sehen      Mathematiker  -  \'ercinigunj;. 31  <■•(>. 
Guyon,  Flruno.  (irammaltca,  escrcizii  e 

vocaholario  delia  hngua  slovena.  2.'4. 
seines  Herrn.    Des  .Meeres  und  der ,  Gwilliam,  Georgias  Henricus.  s.  Tetra- 
Liebe  Wellen,  s.  Cottasche  Hand* 
bibliotbek  Nr.  6.  7.  2749. 

Grimmx,  Edouard,  et  Cbarles  Gerhardt, 

Hamburger.  Georg,  Die  staat&rechthchen 
Besonderheiten  der  Sldlttog  des  Reichs- 

landes FJsa!»-l.othriiigmimDetilielMa 
Reiche.  1910. 

— ,  M..  Gedflcbtniearede  auf  Immaaaal 
Lazarus  Fuchs.  2173. 

Hampe,  Karl.  Beiträge  snr  Geschkhte 
Kaiser  FrieJri.hs  II 

--,  .-Vus  verlorenen  Kegiaterbitnden 
der  l'apste  Innozenz  III.  und  Inno* 
zcni  IV.    I.  Th. 

l-iandbibhothek .  Wisscnsch.ilil  che.  I. 
Reihe:   Theolog.  Lehr-   und  Hand- 
bCicher.    16  s.  Funk,  Lefarbadi  der 

Kirebengeachichte.  r/jO. 
Handbooka  of  Ardiaeology  and  Aati' 

qtdÜSi  od.  bgr  P.  Gardner  and  P.  W. 
K^tKf,  s.  Greenidge,  Roman  puhKe 

lifc.  »'.(.. Handbuch   der   klassischen  .Alter- 
thumw  j  ssc  n  sc  h  .i  1 1     ht;b,  von 

Iwan  von  .Muller.   \  ,  i  s-  Wissovva. 

Religion  und  Kultus  der  Römer.  164.'>. der  physikalischen  Therapie 

Charles  Gerhardt  fti  vie^  aon  OMine, 
sa  correspondanee  1816— 1856.  2609. 

Grisar,  Hartmann,  Cjcschichtc  Roms  und 
der  Päpste  im  Mittelalter.  I  Bd.  617. 

Gross,  Emanuel,   Der  Hopfen  in  bota- 
nischer,   landwirthschartlicher  und 

technischer   Beziehung,   aowie  als 
Handelawaare.    1 79. 
G.,  Glaube,  Theologie  und  Kirche.  9. 

— ,  Hanns,  Der  RatiUteobatrug.  1622. 
Groaa^  M..  Die  beiden  Afrikaroraeber 

Johann  Ernst  I  lebenstreit  u.  Christian 
Gottlieb  Ludwig,  ihr  Leben  und  ihre 

Reise,     I  '.''iV. 
dro.ssmunn .   Wilhelm,  Vcrsicherungs- 

m;illieni;itik  l'ft. 
Grotjahn,  A  ,  bic  hy^jicnisclie  Kultur  im 

l').  Jahrh. 
Grottewits,  C,  Die  Natuigeachichte  im 

19.  Jahrb.  1916. 
Gruber,  Emunno,  Gioneppe  Massini. 

MasBoneria  e  Rivoluslone.  Trad.  di 
Eugenio  Polidori.  2091. 

— .  Hugo.  Unserer  Ruth  Lernjahre.  3149. 
Grün,  Anastasiu.»^,  Nikolaus  Lenau,  8. 

Cottasche  Handbibhothck  Nr.  '.'1. 
27»'). 

Crünberg,  K'.,  Die  handelspolitischen 
Beziehungen  Oesterreich- Ungarns  zu 
den  Ländern  der  unteren  Donau.  2352. 

Grünewald,  Karl,  Zur  Matbieuadien 

ingelium  Sanctum.    1872.  H){b.  von  A.  Goldscheider  und  Paul 
Gynaaaial- Bibliothek  hgb.  von  Hugoi    Jacob.   Tb.  Ii.  Bd.  1.  1093. 

Hoftnann.  7  s.  I.obr,  Ein  Gang  durch  '  Handkommentar  tum  Alten  Teatamenl 
die  Ruinen  Roms.  215.  —  9  s.  Lange.      hgb.  von  W.  Nowack.     l.  Abth.: 

Xenophon.    21.'>.       31  s.  Pappnt/..      Die  historischen  Bücher.  6.  2  s.  Esra. 
Marius  und  Sulla.    2!''    ̂     Ü'J  s.       Neheina  ,ind  F.sther.  i2:-l2. 
Hachtmann,  Pergamon.  eine  Pl!an;^    Handwiiiterbu.-h  der  .Astronomie.  24. 
Stätte  hellenischer  Kunst  J 
33  s.  Vollbrecht,  Das  Sakulariest  des 

Augustus.  21.^. 
Györy,  Tiberius  von.  Morbus  hungari- cua.  1406. 

U. 

Haas,  Hippolyt,  Katechismus  der  Geo- 
logie.   7.  Aufl.  2871. 

— .  Karl.  s.  Schule  und  Haus.  ^030. 
Habel,  Paul,  s.  Strehl,  Grundriss  der 

alten  Geacbiehte  und  Quellcakunde. 2:.H2. 

Haber,  F.,  Ueber  Legirungspotentiate 
und  Decküchichtenhildung.  2100. 

Haberlandt.  G.,  Sinnesorgane  im  Pflan- 
aenrakh  sur  Perseptioo  medianiacher 
Reite.  2368. 

Hachtmann,  Karl,  Pergamon,  eine  Pflanx. 
Stätte  hellenischer  Kunst.  215. 

HackauT.  Emil,  Die  ullestc  :nittelcngli- 
»che  Version  der  .Assumptio  Mariac 

Hackmann,  F'"riednch,  Die  Schlacht  bei 
Gaugamcla.  32:tO. 

--JN.  L;et. 

Hannig,  Franciscus,  De  Pegaso.  24b7. 
Hansen,  A..  Die  ErnUinmg  dar  Pflaosan. 

2.  Aun.  1664. 
—  Bmil  Christian,  s.  Scbnidt  und  Weis, 

Die  Bakterien.  3250. 

Happel,  JuWna,  Die  rüigiöaen  und  philo- 
sophischen Grundanachauungan  dar 

Inder.  1377. 

—  Otto,  DaaBuohdeaProphalanNabun. 2070. 

Hardy,  Kdiii  .  König  Asoka.  Indiens 
Kultur  m  der  Rlüthe;ceit  des  Buddhis- 

mus, -."''i. 

Harnack,  .Adulf,  .Svkrates  und  die  alte 
Kirche.    1  lOK. 

— ,  — ,  Die  Miaaton  und  Auabreitung 
des  ('hriatentliuma  in  den  eralao  drei 
Jahrhunderten,    2963.  320ri. 

Harris,  Charles,   s.  Selectiona  fmm 

Goethc's  l'oems.  l.'.(i'). Hart,  Julius,  Zukunftsland.  2.  Bd.:  Die 
neue  Wclterkenntniss-  71. 

Hartenstein.  <>tto,  Studien  zur  Horn- 

sage.    112:.  271". Hadamard,  Jaoquea,  La  serie  de  Taylor  j  Hartman,  J.  J.,  Genesteliaiw  siv*  Pitri 
et  aon  protoogameot  am^tlqua.  3260.  >    da  Geneatet  poetaa  aeartälldlef  Car- 

Tbeoria  dar  Tranaveraalaebwingun.  Haebler,  K.,  La  aoi-diaant  Ciaiaous  de  |    mina  Selaela  latina  vertit  92ß. 
gen  elastischer  Scheiben  und  ihrer 
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Eungsband  s.  Lechner,  Zur  Geschichte   Morcl-I-'aliu,  .\lfreJ.  .\mbr<wio  oc  Sala- 

kimpfung.  3251. 
Muaiker,  Berühmte,  hgh^  von  Heinrich 

Reinunn.  XIII  8.  Primmel,  Ludwig 
van  Beethoven.  2746. 

Musil.  Alois,  K"  aejr'Amra  und  andere Schlösser  öattidi  von  Moab.  L  Th. 

14V>. 
Mu'i.i;  il.-i:i ,  .\1  being  :in  extract  from 

thc  K'iti>bu  1  Milal  wa  n  .Sihal  by  i\ 
.Mahd!  lidln  .Mjmad  b.  Yahyu  b.  al 
MurU<Jü  ed.  by  T.  W.  Arnold.  P.  I. 1758. 

Muttieaiaa,  Karl,  Goethe  ala  Kinder 
freund.  3224. 

N. 

iNaegk-,   August.  Die  Eucharistielehre 
des  ilciliijcn  Joh.  Ghrysostomus,  des 
liiictor  Kucharistiac.  I'iJm. 

Ki>nig  Wenzels  bis  1387.  478.  —  . 
X.Xtll,  3  s.  Wittichen,  Die  drittel 
Koalition  und  Friedrich  von  Gents. 

2857.  -  XXIU,  4  B.  Hampe,  Ausj 
verloianen  Regiaterbinden  der  Päpala  ] 
Innoaenz  III.  und  Innozenz  IV.  2930. 

—  des  Seminars  für  orientalische 
Sprachen  an  der  k.;;!.  Friedrich 
Wilhelms-Li nivcrsital ,  hgb.  von  K. 
Snchau.  IV,  1  s.  Studien.  Ostasia- 

ti>,che.  Jll.'i.  -  \V.  2  s.  Studien,' 
Westasiatische.  2584.  —  IV,  3  s.  Stu- 

dien, Afrikanische.  1369. 
—  der  deutschen  Geaellaebaft  für  Natur- 

und  VUkerkunde Oataaiatia.  Vtll. 3 . 
a.  Florens,  Neue  Bewegungen  sori 
japanischen  Schriftreform.  1635. 
des  historischen  Vereins  für  Steier- 

mark. H  Vj  s.  Krones,  Leonor 

von  Portugal.  ir>'>. 
—  der  Vürder;isiritischcn  Gesell 

sch-alt.     7.1    s    Stucken ,  Beitrage 
zur  orientalischen  .Mythologie.  2581. 

—  der  .Mtcrthums  Kommisaion  für : 
Westfalen.   II  s.  Haltern  und  die) 

zaretl'ctudc  de  l'Espagnol  en  l'rancc Louis  Xlli.  47ö. 
.Nallino.  Carlo  .\lfonso, 

lato  in  Egitto.  lb3,^. 
1.  Arabo  par- 

— ,  — ,  a.  Lope  de  Vega,  Arte  nuevo  Natorp,  Paul,  Pädagogische  Psycho- 
de  haaer  oomediaa  en  eata  llampo. '    logie  in  Lailsitsan.  986. 
2473.  ;Nator  und  Geistaawett,  Aua.   33  s. 

Morin.  Louis,  Lea  Briden,  l.  2254. 
Morris,  F.  V  .  On  Prindplsa  and  Methode 

in  L.itin  Syntax.  1066. 
Mortensen,   K  ,   Studier   over  aeldre 

dansk  vershygning.  l.  1000. 
Mosapp,  Hermann,  Charlotlevon  Schiller. 

2.  Aun.  JJh'K 
.Vott,  Lewis  K.,  Provenjal  Lyric.  iLttö. 
Möffelmano,  Leo.  Das  Prahlern  der: 

WIBanafNOMit  fn  der  «anaaten  deut- 1 
sdien  Philosophie.  2389. 

Ziegler,  Allgemeine  Pldagogik.  696. 
-34  s.  Loening,  Grundzüge  der 

Verfassung  des  deutschen  Reiches. 
311 1.  —  'it,  s.  Scheffer,  Das  Mikro 

skop,  seine  Optik.  Geschichte  und 
.Anwendung.  293</.  —  36s.Rchmcke. 
Die  Seele  des  .Menschen.  203.  —  38 
s.  Hasscrt,  Die  Polarforschung.  1588. 
—  40  a.  Auetbaeh.  Die  Grundbe- 
griffis  der  modameii  Natnriehre. 3057. 

Mühl,  Albertus,  Quomodo  Plutarehus  >  Naude .  W..  s.  Getreidehanddspolitik 
Chaeronensis    de    poetis  scaenicis 
Graecorum  iudicavcrit  347. 

.Müller.  Adoll.  S.  J  ,  lieber  die  A.xen 
drchung  des  Planeten  Venus.  1524, 

- ,  Albert,  Daa  atUaeha  Bflbnenweaan. 2747. 

— ,  August,  a.  Book  of 
517. 

und  Kriepsmagazinverwaltung  Bran- 
dcnburp  l'rcus«ens  bis  1 740,  1779. 

Navarre,  O.,  Essai   sur  la  rh>.!(iriqoe 

grecque  avant  .\risiotc. 
Navigation.  Lehrbuch  der,  hgb.  vom 

Reicbsmarineamt.  241. 

Naville,  Emest,  Lea  pbihMOpMea  n^af 
i    Uvea.  1432. 
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Nazellr,  L.  J.,    Etüde  sur  Alexandre 

Vinet  critiquc  Je  l'aacal.  1376. 
Negri,  G&euno,  L'imp«nilon  GUllteno 

l'ApostaU.  664. 
Kdit,  Piiul,  Das  Wortspiel  im  engli- 

Dnnw  dem  16.  Jahrhs  vor 
1643. 

HtUn,  Eggen.  Lchrtwdi  der  Kombina. 
torik.    40.  1145. 

— ,  -  ,  s.  Gauss,  Sechs  Beweise  des 
Fun  J.^mcntaltheorcmH;    uhcr  quadra- 

Neu.  Hemncti.  deschichte  der  cvange- 
iL^hen  Kirche  in  der  GfmfiHlwn 
Wertheim.    Hl  09. 

Nrabert-Drobisch,  Waltber.  Morite  Wil- 
heim  Drobisch.  2^90. 

Neadmcke,  Leipziger,  bgb.  von  C. 
WiMtmann.  III  s.  [Heidecke).  TaUeao 
von  Leipzig  im  Jahre  1783.  3731. 

—  deutscher  Litteraturwerke  des 
XVI  und  XVII.  Jahrh.s,  hgb.  von 

Wilh.  Braune.  I  ".■>  s.  Schottelius, 
l'riedcns  .Sieg.  860.  —  S.  von 
Schwarzenberg,  Dct  Budl  VOID  Zu> 
trinken.  2526. 

Noiliqg,  HemUHiii,  e.  Kirchortc  Schle- 
sieiM  und  ihre  kirchlkbea  Stiftuagen 
bis  sunt  Auagange  da  Mittelaltere. 
2341. 

Neannann,  A.,  Führer  durch  die  Städte 
Nancy.  Lille,  Caen ,  Tours.  Motu 
pellier,  Grenoble,  Besan^on  für  Stu- 
dirende,  Leiirar  uod  Lehreriniiea. 
1&17. 

— ,  Carl,  Rerobrandt.  1469 
Nnuaayer,  H.,  Bmatoigane  und  Berufs- 

«vaU.  1857. 
KeuwMi.  VlaceBB.  Die  wklitjgateD 

Minerahrwtommen  im  Gebiete  des 
hohen  Gc«cnkc9.  2357. 

Newton,  Homer  Curtis,  Tlie  epigraphi- 

cal  evidcnce  l'or  the  reigai  of  Ves- pasian  and  Titus.  1128. 
Niederle.  L.,  s.  VHtofk  SlOVattt1t<  fllO- 

iQgi«.  1357. 
Httm,  Benedictus,  Die  Welt  des  KeUe- 

Bimnis.  2981. 
Nikal.  J.,  Die  WiedeilienleOnng  des 

babvlMrifelieo  Exil.  651. 
Sitze,  William  Albert,  The  old  french 

Grail  Romancc  Perlesvaus.  2593. 
Nobili  Vitelleschi,  F..  Deila  storia  civilc 

c  polittca  del  papato  dal  primo  se- 
colo  dell'  era  cristiana  tino  all'  im- 
peratore  Teodosio.    1 194. 

Nobt,  G.,  Pathologie  der  blennorrho- 
iacben  und  vencriscbea  Lympbgettas- 
ErinrnDfeungea.  2116. 

JkMAer,  Max.  Znr  Bitonorong  an 
Ibfl  Georg  Christian  von  S^udt. 
2043, 

--.  -  ,  s.  Riemanns  Gesammelte  mathe- 
matische Werke  J'>.^S. 

Nolle,   Lambert,   Experiments  in  the 
training  of  teachers  in  secondary 
sebools  in  Cerroany.  2840. 

Nofdtii,  Max.  Zeil|^aisebs  Fran 
soMn.  1643. 

Nbrdbf.  Conrad  Hjalmar,  Ths  iaftioaee 
of  old  Sorse  iiferatnrs  upon  Engütb 
Iiferafore. 

Ka*ma    AITrcJ.  Revision  dcs  SosialiS' 

LTh.  743. 

Koviik.  Ktibert.  s.  Taciti  (icrmania, 
Agricola.  Dialogus  de  oratfiribu.s. 
1  76  [ 

Novellen,  Altitalienische,  ausgew.  und 
übers,  von  Paul  Emst.  2592. 

Noviontagua,  JoaaaMif  9.  Nomeris,  De. 
libri  duo.  1211. 

Numeris,  De,  libri  duo.  authore  Joanne 
Noviomago.  esposti  ed  illastrati  da 
G.  Frizao.  1211. 

Nyrop,  KhstofTer,  Euremisme.  341. 
— ,  — ,  Ordeaea^Uv.  1498. 

O. Oberziner.  Giovanni,  Origine  della  plebe 
roBiana.  1448. 

Obser,  K.,  a.  Korraapaadeas.  PoUtiacbe, 
Karl  Priadridis  von  Badea.  1712. 

Oder,  Eugenius,  s.  Henneri  Mulamedi- 
cina  CfcJronis.  2523. 

Odobesco,  A.,  La  treaor  de  Petroasa. 
1666. 

Oehmichen,  Gustav,  GrundriSB  der  rei- 

nen Logik.  277.'i. Oeisner,  Ludwig,  Volkswlrtbieballa- 
künde.  872. 

Oelsner-Petersen,  Kate,  The  soareas  oT 
tbe  Puaaa'a  tele.  1767. 

OetHagan,  A.  J.  von,  s.  de  Sausittre, 
N'ersuche  über  Hygrometrie.  239. 

Oettinger,  Bruno,  Untersuchuni;en  7.ur 
Schlacht  bei  Kcsselsdorf.  2:41. 

Ofncr.  J..  Das  Hecht  i!es  .Andern  erläu- 
tert am  Schutz  des  Dritten.  1912. 

Oidtmann,  H.,  Das  Linnicher  tieschlecht 
van  weyrdt.  2164. 

Otcott,  Henry  S.,  Der  buddhistische 
KaCeehismus.  35.  (2.  dtsehe)  Aucg., 
Abs.  von  Erich  Bischdf.  3094. 

OHvier.  Jean- Jacques.  Lea  onmediens 

franijais  dans  Ics  eourfi  d'.Mlcmagne 
au  XVII 1*  siecle.  I"  Serie.  Avec 
une  prcfacc  de  Emile  Faguet.  1<>44. 

Olmsted.  Everett  Ward,  s.  Marivaux. 
A  selectton  from  tbe  Comedies  of. 
730. 

Olrik,  H.,  s.  Daaaiarka  Kultur  ved  Aar 
1900.  94ü. 

Omar  Chijam,  Strophen  das.  Deutsch 
von  Adolf  Friedrich  Grafea  von 
Scheck,  8.  Cottasehe  Handbibliothek. 
Nr.  36.  2749. 

Omero.  L'lliade  comm.  da  (".  0.  Zu- 

retti.  182.'.. Ommen,  Heinrich.  Die  K'ncRführung  des 
Erzherzogs  Karl.  l(>3. 

Opet,  O.,  und  W.  vim  Blume.  Das  Fa- 
milienrecht 1.  197a. 

Opits,  Hemaaa.  William  Skakeapeara 
ab  ChaiaMecdleUsr  aar  Aarqjuag 
edela  KaaitaiaDes.  1374. 

Oppeln -Braolkowski.  Friedrich  von,  s. 
Stendhal -Henry  Beyle,  Redl  and 
Schwarz.  1087, 

Oppermann,  August  von,  s.  .Atlas  vor- 
geschichtlicher Befestigungen  m  Nie- 

dersachsen Jl'7.">. Oracula  Sihvllina,  Die.  Bearb.  von  Joh. 

GefTcken.'  3449. 
Orazio,  La  Liriche  d'.  eoainieat.  da ^naaema  tbasai.  2396. 
OriaaaCliriitiamia.  RBoiiadM  Haltgahr- 

helle  für  die  Kaade  daa  dhrMlicben 
Orients,  hgb.  von  Anton  Bauniatsric. 
1.  Jahrg.  1741. 

Orient.  Der  alte.  II,  1  s.  Winckler.  Die 
piilitischc  Entwiokelung  Habylonicns 
und  .\s.syncns.  2403. 

— ,  Der  islamische.  IV  s.  Hartmann, 
Zentralasiatisches  ausStambul.  1949. 

Origeaes  Werke.  III.  Bd.:  Jereoiia- 
hoBiflien.  Klagrtiederkomnientar.  Er- 

klärung der  Samuel-  und  Königs- 
bücher. Hgb.  von  Erich  Klostcrmann. 

69. 

Orr,  Jamc*.  The  carly  churoh  its  history 
and  literntuie.     :  K 

Orsi,  Paolo,  s.  Führer.  Kin  altchristlichcs 
Ilypogeum  im  Bereiche  der  Vigns 
Cassia  bei  Syrakus.  1918. 

— ,  Pietro,  L'ltalia  moderna.  Storia 

degli  Ultimi  ISO  aani  Uno  all'  asaun« xione  di  Vittaria  Bnwmiele  III.  231. 

Oslander  >  Sehwabsche  Uebersetzungs- 
Bibliothek.  76—79  s.  Statius'  Silvae. 
1696. 

<)st\valds  Kla.ssikL-r  der  exakten  Wissen- 
schaften. I!''  s.  s.iiissiirc ,  Versuche 

Über  die  Hygromclric.  239.—  120  s. 
Malpigfai,  Die  .Anatomie  der  Pllunzen. 
239.  —  121  s.  Mendel,  Versuche 
über  die  Pflanienhybriden,  239.  — 
122  a.  Cauas,  Sed»  Baweiae  des 
Fundamentaltheorems  Ober  quadrati- 

sche Reste.  239.  —  123  s.  Steine:. 
Kiiiine  geometrische  IJctrachlungcn. 

J.V». 
Otto,  licrlh'ild.  Lehrgang  der  Xukuntts- 

schulc.  4';1. 
Rudolf,  Leben  und  Wirken  Jesu 

nach  historisch-kritisehcr  AnfTaaiuag. 2319. 

Ovenasan,  A„  Dia  Stadtrechte  der  Graf. 
aehafl  Mark.  I;  Uppatadt  228. 

Owen,  Robert,  Eine  neu«  AufTassung 
von  der  <  .esellschafl.  N.ich  der  ;< 
Ausgabe  ubers.  von  Oswald  Collmann. 
1278. 

Pacch,  Der  Leistungsverzug.  2737. 
Palaeontographica ,  hgb.  voa  Karl  A. 

v.  ZitteL  49,  2  s.  Drevarmaan,  Die 
Fauna  dar  Uateraobleasichielitaa  von 
Obentadtfeid  bai  Daua  in  der  Bifel. 2612. 

l'alaestra.  Üntersiichungen  und  Texte 
aus  der  deutschen  und  englischen 
l'hilolonic  t  ,!b.  Vi  Ii;  Ali,:<  HraiiJI  und 
Erich  Schmutt,  .\1  s  Kanisch.  Die 
Gautrekssaga  in  zwei  K.ASsun^en. 
1827.  X.\  s.  Ritter.  (Juellcnstuilien 
zu  Robert  Burns.  .v>.'.  XXII  s. 
Lohre,  Von  Pcrey  sum  Wunderhorn. 
2468.  —  XXUI  a.  Gaqgb,  Tbe  Con. 
stanee  Saga.  2087. 

Pannwitc.  Max.  s.  Krapotkin,  Memoiren 
eines  Revolutionärs.  2810. 

Pantazides,  J.,  s.  Etvc^iüvTo;  -'jffpAfL.- 
(iotta.    I  I  22. 

Panzer,  Friedrich,  s.  .\hh.indlungcn,  Ger- 

manistische, für  H.  l'aul  l.s<^;. 
Papageorgiu,  Petros  N.,  Un  edit  de 

l'emperear  Juatinien  II-  cn  faveur  de 
la  basilique  mfime.  2299. 

Papprits.  R.,  Marias  uad  SoHa.  2l.*>. Paquet.  Alfons,  Lieder  und  Gesinge. 2687. 

Psradaxc  sur  Ic  <  rri^L.li.n  de  Uiderut. 
Ed.  par  Ernest  Uupuy.  2337. 
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Pwigot,  Hippo^,  Atonndit  Duhms  '. 
pire,  75JO. 

Pansot,  Dom  J..  Rapport  sur  '.ine  mission 
scientitiquc  cn  Turquie  d  Asic.  7'.'3. 

ParuJi,  I»..  s.  i  hurand  (de  Gros),  (Jucsti- 
oiis  de  Philosophie  moralc  et  sociale. 654. 

PaitMh,  J.,  Heioricb  Kiapert  244.%. 
PMig,  Fatd,  Go«tlM  und  llainiui.  MU  j 

«tacr  BaiiiKlie:  Goethe  und  Corona  { 

Schröter.   ?S90.  ' 
l'oäsio  S.  Tlieclae  Virginis.     Die  latei 

iiisjhcn    L'fhcrscizungen    der  Act« 
l'ouh  et  Theclae.  hgb.  VOn  OSCMT 
von  (lebhardl.  3144. 

Plessow.  Richard,  I)ie  Krediluclahrdunii 
des  8  187  .St..(>.-B.  in  bistonscher,  i 
dogmsliBchcr  und   kfttiselier  Dsr- 

atelluiiK.  267.').  i 
Pastor.  Willy,  Im  Geiste  Pectaners.  FOnf' 

naturwissenschaftliche  Bsiays.  715. 
Pastrnek.  F.,  s.  VC-stnik  slovanske  fllo- 

l'atcin.  Lewis  Huyles.  The  early  history 

of  Syria  and  I'alestiiie.     I  '>7H. 
Patzak,    Bernhard,    l'riedrkh  Hebbels 

Epigramine.  .'849. 
Pauli,  Gustav,  Hans  Sebald  liehani. 
1789.  ; 

— ,  Wolfgang,  Der  kolloidale  Zustand 
und  die  VorKinge  in  der  laheodlgao 
Substanz.  -'SU. 

Pauls,  Emil,  Aus  der  OesehicM«  der 
Inquisition  in  der  Ersdidsess  Kttln. 
2«I33. 

Paulscn.  Fric.inch.  Der  höhere  Lehrer- 
Stand  und  seine  Stellung  in  der  ffc- 
lebtten  Welt.    1  li:<. 

— ,  — ,  Die  deutschen  Universitäten  und 
das  Uaiversliliatndion.  1816. 

Pauh»,  Watthsr.  Vom  Ladien,  Kilnan 
und  Weinen.  Gedichtbuch. 

Pautsch.  Oswald,  Grammatik  der  Mund- 
art von  KicslinRSwalde.  Kr.  Habel- 

schwerdt.    I.  I-'H?:!. 
i'avolini,  I'.  K..  Mahabhar.ita.  J.'ii4. 
Pawl;iio:f.  C.  Oer  Sauerstoffmnnsel  als 

Ucdingung  der  Erkrankung  und  des 

Ablebens  des  Organismus.  _'74.'i. 
I'ayn,  F.  W.,  CromweU  oo  foreign  alTairs 

together  wiUi  foor  Basays  on  hiter- 
aational  Matten.  3666. 

l*earBon,  Karl.  s.  Bforaetrfca. 

Pel,  f.  K..  L'cber  die  Kunst,  «csund 
und  glücklich  IIA  leben  und  Krank- 

heiten /.u  verhüten.  Ucbers»  von 

Albrecht  Roscnstcin.  .'6lfi. 
Pellissicr.  Georges,  Etudcs  de  litlera- 

ture  contemporaine.    .'.  Serie.  414. 
Pene-Siefert.  J..  Jaunes  et  Blance  en 

Chine.   Lea  Jaunea.  1906. 

Peoplea,  Tbe  great,  cd.  by  F.  York 
Powell,  s.  HaasalU  The  french  people. 
'J027.  —  «.  Hunte,  The  sp.imsli  |  eople, 
4. '11. 

I'erccval,  Kmiic  de,  Line  cpisode  de  la 
vie  des  frercs  Faudier:  la  provinoe 
(S14.  n74. 

Perlewitz .   Paul .    Versuch   einer  Dar- 
stellung der  Isothermen  des  deutschen 

Reidies  für  Jahr,  Januar  und  Juli. 
2542. 

Perry,  Frederiek.  Saint  Louis  (LovIb  IX. 
of  Franee),  the  moat  Christian  king. 
294. 

Perv^'ow, !'..  s.  Garbcll.  Brieflichersprach- 
und  Sprcch-Unterricht  für  das  Selbst- 

studium der  russischen  Sprache.  J3'»3. 
Peter.  .A  ,  Bntanis.-Iic  Wandtafeln.  3To. 
I'etcrriiunns  .Mitthciliinjjen  aus  Justus 

Perthes'  geoKraphiücher  Anstalt.  47. 
4,  5  s.  Gran,  Uebcr  die  \'erbreitung 
einiger  wichtiger  Plaoktonformeo  im 
Nortfmeark  497.  —  48.  7  s.  Ge^ 
buMl,  Uaber  VarttMHimg,  BimMitung 
und  Veihindtmg  der  Erdbebenstatto- 

nen im  deutschen  Hei^-\>  i'iT. 
und  v.  Hedin,  rel^ersicht  iiR-incr 
Reisen  in  Zcntratusien.  .'.'.'(>.  —  Kr 
Kiinzungsheft  131  s.  liedin.  Die  gco- 
graphisch  -  wusenschnftlichcn  F.rgeb 
nisse  meiner  Reisen  in  *'enlralasien l.S<>4— IS77.  JH:>9. 

Petersdorff,  Hermaji  v.,  König  Friedrich 
Wilhelm  der  Vierte.  3108. 

Petersen,  William,  «  ollations  from  the 
Codex  Cluniacensis  s.  Holkhamicus, 
a  ninth-centaty  manuacript  of  t  Cicero. 
.•7IJ. 

I'cteul.  Paul,  Jean-Haptiste  I>ubos.  -H.tK. 
Petronius,  Cena  Trimalchionis.   Kd.  by 

William  E.  Waters.    i  IW. 
Petrusevskij,  Omitrij,  üer  Aufstand  des 

Wal  Tylcr.  487. 
Peucker,  K..  Drei  Thesen  tum  Ausbau 

der  theoretischen  Kartographie.  I. 
1909. 

lYalz,  Franz.  Ein  Knabenleben  vor 
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Napoleonic  war.  \H4'A, Rosenberg,  J.,  Lehrbuch  der  samarita 
nischen  Sprache  und  Liteiatur. 

Rusenfeld.  Kmst,  Die  Geschichte  des 
Berliner  Vereins  sur  Beasanaiw  der 

StrafgefanKenen  1827 ->  I9CII».  3f>.^ 
Rosenstein.  Albrecht,  s.  Pd,  Ueber  die 

Kunst,  gesund  und  ̂ -lückfich  au  teben 
und  KriitikheitL-n  zu  verhüten. 

Ri<sikai,  K.       Kants  Knlik  der  reinen 

\'ernunft   und   sdne  SMIung  tur 
Poesie,    Jö  1  ••. 

Rosset.  Joseph,  s.  Phillips,  Let  com- 
bustibles  solides,  liquides,  gazeux. 
2939. 

Roth,  Friedricih,  Augabuigs  Reforma» 
tionsgcsehiehte  1517— isnii.  3.  Aufl. 

I  H« 

Rothschild,  Walter,  List  of  a  collcction 
of  birds  m.ide  south  of  the  Issik- 
Kul  in  Russi.m  Turkestaii.  .'."^4. 

Rott,  EduLinrd.  Histoire  de  ki  reprcsen 
tation  diplomntique  de  la  France 
auprcs    des    cantons   suiases.  I: 
J43g— 1509.  3W. 

Rouanet,  Lio,  s.  CdeeekNi  de  Autos, 
FBrsaa,yColo4aios  ddsIgloXVI.  (Hb.  i 

Royce.  Josiah.  The  World  sod  the  In-  < 
dividual. 

Royer.   Jakob.    Die    Fschatulogie  de« 
Buches  Jnb   unter  IJen  vksichtigun^,' 
der  vorexilibclicn  I'roplictie.  tili. 

Rubin,    "-alomiin.    Die  Kthik  Senccas 
in  ihrem  \  erhaltniss  zur  alteren  und 

mittleren  Stoa.  ."«'7. 
Rudolph!,   Max,   Die  Bedeutung  der , 

phfiikalischen  Chemie  für  den  Sdiul-  ■ tinterricht.  878.  i 

RQMmann.   Richard.   Grundziige  der' f.leiLhstrüm  Technik.  J,  Auf.  t'/'. 
kuci  l-douard,  l>i4  scntimcnt  artistiquc 

Jans  la  morale  de  Montaigne.  27. 
Rumclin.  .M.ix.  Der  Vorentwurf  zu  einem 

Schweizerischen Zivil^^esetzbuch.  744. 
-  ,  — ,  Das  Handeln  in  fremdem  Na-  i 
men  im  bürgerlichen  (■esetcbuch.  2170.  < 

Ruggiero,  £ttore  da,  U  conaolato  e  i 
poteri  pubhHei  in  Roma.  225. 

Roberto  de.  II  diritto  romano  e  la  > 

papirologia.  JHh7.  1 
Rumbauer.  M.,  s.  Gardini,  In  der  Ster* ) 

nenbanner-Kepublik.  .'.'i4'.'. Ruppel.  Wilhelm  G..  Die  Prot. mc    I  li<\. 
Ruskm,  John.   Ausgewählte  Werke  in 

vollständiger  Uebersetzun),'.    Hd.  II; 
Sesam  und  Lilien,  übers,  von  Hedwig  i 
Jahn.    Bd.  III:    Der  Knns  von| 
OUvenxweigsn.  äbers.  von  Annaj 
Hen««ike.  387.  | 

Rusad,  Bertrand  A.  W  ,  F.ssai  sur  Icsi 
fondements  de  la  gcomctrie.   Trad.  j 
par  Albert  Cadcnat.  re\.  et  annotee 

p.  L.  Couturat.  I 
Russiscli-tur  ;isclicr  Krieg  1877/78.  Be- j 

arb.  von  Krahmer.  3236.  I 
Rzach.  Aloldus,  s.  Heaiodi  Carmlna. 

3096. 

•  Sabbaditti,  Rem%h>»  Uns  Wdgralia  me- 
'    dievate  di  Veigaio.  858. 
[Sadler.  M.  E.\  Educati'on  in  Oermany. jioar\1  of  Kducation.  Special  Reports 

I    on  educational  subjecls.  Vol.  9.  1879. 

'  Sac ular-Feicr  der  Naturhistorischen  Ge 

Seilschaft  m  Numbert:  — l'»'!. 

7r.i  I. 
Sagmüllcr.  J.  H..  Lehrbuch  des  katho- 

lischen Kirchenrechts.    I.  Th.  235. 

Sänger,  Alfred.  Ncuraalheoie  u.  Hysterie 
bd  Kindern.  1979. 

Ssgnac,  Th.,  I.'hisldf«  tamomkiaB  da ta  France  de  K.83  i  1714.  2986. 

•^ahr,  Julius,  Das  deutsche  Volkslied.  25. 
Saint-Lcon,  E.  Martin.  Le  Compagnon- 

nage     17 IS Salisch,    Heinrich    vun,  Kor>tn8thetik. 
Aull.  1626. 

Salluzzi,  Paoltna,  Sni  prexti  in  Egitto 
ndl'  etä  tolemaica.  2475. 

SaUwOrh,  E.  von,   Dia  didaktiaehco 
Normdformen.  1690. 

Salvemini.  G.,  Studi  storid.  674. 
Salvioli,  Giuseppe,  Le  decime  di  Siciiia 

especialmentcviuflle    C.irBenti,  .' >  '4. Salvioni.  Carlo,    La  iJivma  Luii,:ncilia. 
l  i  )rlando    lunoso,    !a    i  .crasaluiiime 

liberatSi  ncllc  versiom  c  nei  irave- 
atimenti  dialettnii  a  stampa.  l.'ViMS. Sammlung  illustrierter  Monograpbieen, 

Igb.  von  HsM  V.  Zobellits,  •.  Leb- 
aert.  Das  PonaUan.  1149. 

—  chemisch -technischer  Vor« 
t  r.äge ,  hgh  von  Felix  B.  Ahrens  5,  2  S, 
Ladenbur;;.  Die  Kntwickelung  der  Che- 

mie in  den  letzten  zwanzig  Jahren.  Lt<'>. 
—  germanistischer  F.  lementar- 
bucher  LR,  4  s.  Buihring,  Alteng" 
lischcs  LIemcntarbuch.  Kku. 

—  gesellschaftswissenachaft. 
lieber  Aufaätse.  hgb.  von  Eduard 
FudM.  14.  15  s.  Csmpandl«,  Der 
SOBnemtsst.  2096. 

—  r.Sschen.  ?1  s.  SchVer.  Musika. 

lisohe  AVu-tik,  1S4.  -  2.".  s.  Sahr, 

Üas  .;cJtsv:;ie  \'o;kslied.  -T«  —  .'>4 
s  l'rabert,  .Meteorologie.  JV'K 
—  9.'  s.  Günther,  ,\8tronomische 

Geographie.  3001.  —  145  s. Weimer,  Geschichte  der  Pädagogik, 

:'327. 

—  indogermanischer  Lehrbücher, 
hgb.  von  Hermann  Hirt.  l.Rdlis,3s. 
Sommer,  Handbadi  der  Intainiadiefl 
Laut-  und  Formenlehre.  ISOl. 

—  ausgewählter  kirchen-  unddog- 
mengcschiclilli  eher  Quellen- 

schriften als  Grundlage  fürSemioar- 
Übungen ,  hgb.  von  G.  Krüger.  — 
.'.  R.  I  s.  \'äter,  Die  apostolischen. 
L'.Hjn  :  R.  2  %,  Märtyrerakten.  .Aus- 

gewählte. -66. 
— ,  B.  C.  Teuboen,  von  LehibOcbem 

•of  dem  Gebiete  der  matbomati. 
schon  Wiaaensehaftsn  mitBinsddaas 

ihrer  Anwendungen.    Vfl  s.  Ndto, 
Lehrbuch  der  K<imbin:it</rik.  tu. 
I14."i.  -  VIII  s.  (ilciclicn,  !.chrbiK-h 

der  geometrischen  Optik.  !"■''>. .•.■i49.  —  IX,  1  s,  (  zubei.  Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung. 3J4S. 

—  medizinischer  Lehrbücher.  XVII 
s.  Ziehen,  Psychiatrie  IQr  Aerste  and 
Studircnde.  1857. 

—  pädagogischer  Vorträge  hgb. 
von  Wilhelm  Meyer- Markau.  XI. 
fO  s.  Tews,  Die  Entwicklung  des 
prcussischen  Volksschulwesens  in 
dem  Jahrzehnt  1886/96.  208. 
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Sunnlnag  von  Abhandlungen  aus  dem 
Oebiete  der  pädagogischen  Psy- 

chologie und  Physiologie  hgb. 
von  i  H.  S>.hiller  und  Th.  Ziehen.  III. 
I  s.  Schiller ,  Oie  Schularzttrage. 
"■'»-.'.  —  III.  s.  Schmidt,  L'eber  den 
Reu  des  Unterrichtens.  1051.  — 
10,  5  s.  Ziehen.  Daa  Verfaältniss  der 
Hotertadwo  Pqrchologie  nr  phjraio- 
touhcti '  <x|>M  nn enteilen  Pijrcliolofic 
.M41.  —  IV,  3  s.  I.tebmann.  Die 
Sprachstörungen  i^-eistig  zurückge- 

bliebener Kinder.  .'hlf>.  -  V,  i  s. 
Ziehen.  Die  Geisteskrankheiten  des 

Kindesalters.  .'553.  —  V,  IT  s.  Leu 
bischer.  Staatliche  Schulärzte.  2681. 

—  kurzer  Lehrbucher  der  romani- 
schen Sprachen  und  Litteraturen. 

I  s.  Vofctiscb,  Biofiihrung  in  daa 
Studium  der  attfiwuätiaclMa  Ssrach«. 
2528. 

— .  bie,  des  K5nigl.  Siehtisehan 
Altcrthams-Vereins  zu  Dresden 
in  ihren  Hauptwerken.  Hgb.  von 
Otto  VVanckel.  Text  von  Kduard 
Flechsig.  49. 

—  Schubert.  III  s.  Bohnert,  Ebene 
und  sphänsche  Trigonometrie.  1341). 
—  V  s.  Schubert.  Niedere  .\na- 
lysts,  3119.  —  XIU  s.  Schlesinger, 
OiffereottaJI^icbniisan.  2357.  — 
XX  u.  Gräaamaiin.  Varaiebcrunga' 
cnathematik.  434. 

—  gemeinverständlicher  Vortrage  und 
■Nihriflen  ans  dem  Gebiet  derTheo- 
SoKie  und  Reli^;ionsj;eschichte 

>  K'iMer,  Rel'ormution  und  Ketzei 
prozess.  3' '83.  —  .'4  s.  Hauri.  Das 
Chnstentbum  der  Urgemeinde  und 
das  der  Neuzeit.  2384.  —  2h  a. 
Kautzsch,  Oia  bleibende  Bedeutung 
das  AHau  Tastanaots.  136.  —  26 
a.  Bmckiwr.  Die  (rrlalMar  in  Ncuan 
Teatameat.  .  t  ̂   —  27  a.  Schmie- 

del. Die  Hauptprobleme  der  Leben 

Jesu  -  Forsch uni:.  .'.'  ''i.  —  .'S  ̂  
Bertholet.  Buddhisrr.us  und  Cliristen 

'vammlungen ,  Die,   des  kaukasischen 
Museums.   Hgb.  voD  Guatav  Radda. 
Bd.  3.  I.'4. 

Saanpaon,  tiaofga.  a.  BmMay,  Works. 
m 

Searter,  Emat,  FamiKanraata  der  Crie- 
chen  und  Römer.  I<107. 

Stnctis.  Sante  de.  Die  Träume.  Uebers. 
Ton  Otto  Schmidt,  nebst  Einrähnuig 
von  P.  J.  Möbius.  -'iiJ'.. 

Sjnder,  l'aul.  Die  retchsstadlis^hc  llaus- 
haltuni:  Nürnbergs dargest.  auf  drund 
ihres  Zustandaa  VOO  1431  bis  1440. 
L  2224. 

I,  Das,  des  prcuaaiachen 
Steataa  «rihfeBd  der  Jahra  1395^ 
1896.  1897.  1343. 

•^ippcr.  Karl,  Das  nördliche  Mittel- 
amerika nebst  einem  Ausflug  nach 

dem  Hochland  von  .\nahuac.  WU't, 
— .  — ,  .Mitteiamerikaniscbe  Retsen  und 
Studien  ana  daa  Jahren  1838— 19(«). 
im. 

— ,  — ,  Die  geographische  Bedeutung 
iaraüoaiaaiarikaoischen  Vulkane.  1848. 
— ,  — ,  Die  nitteUmerikanische 

2966. 

Sarasin,  Paul,  and  Fritt  Sarasin.  Ent- 1 
wiirf  einer  f^copraphisch  geologischen 

Bc.s.:hrc:huni:  der  Insel  ('elebes.  S<»7.  ■ 
Sarra,'ir. ,  i  .rcuor,  s.  Schmidt,  Siaice' I 

spe.'ire  Lexikon.  ',\U*>. Sarre,  Friedrich.  Denkmäler  persischer 
Baukunst.  Unter  Mitwirkung  von 

Bruno  Schulz  und  Georg  Krecker.  63.'. 
Sauarlaod.  Heiancb  Volbart,  a.  Urkuo-  i 

den  «ad  S^aatMi,  Vatikaniaehe,  atir 
Geacbicbta  l.ottirinKens.  2790. 

Sautnier  de  I«  Pfnelais.  C'ustave,  Les 
(.iens  du  Roi  au  l'arlement  de  Bre-  ! 

tagne  ( l.'if.M-  I7'^>).  :'867. Saussure.  H.  B.  de.  Versuche  über  die 
Hygrometrie.  III.  und  IV.  Versuch. 
Hgb.  von  A.  J.  von  Dettingen.  239. 

Savva,  Vtsdimir  lvsiM>vi£,  Moakauer 
Zaren  tmd  bysantiniaciia  Basflauaen.  \ 
938.        .  t 

Saxo  GtaasBAaUeus.  a.  Harmaan,  Er-I 
lioterungen  zu  den  ersten  neun  | 
Büchern  der  Dänischen  rieschichte ' 
des  S  G.  f>-l4. 

Sayn  -  Wittgenstein  •  Berleburg,  Friedrich 
Graf  zu,  Reisebilder  avB  SIsüiaB  und : 
Korfu.  WM>. 

Schack,  Adolf  Friedrich  Graf  von.  s, 

CotUsche  Handbibliothek  Nr. 36.  .'749. 
Schlfer,  G.,  Die  Philoaopbie  dea  Hera- 1 

klit  von  Eptacaoa  uod  die  moderne 
Henktitforaalning.  393. 

— ,  Karl  L..  Musikalische  Akustik.  2489. 
Schaefer,  Rudolf,  Daa  Passah-.Mazxoth. 

Fest  nach  seinem  L'rsprunge.  seiner 
Bedeiituni;  und  .seiner  innerpenta- 
Icuct-.-sc iiui:  l-.ra'A  icklung  im  Zusum- 
mcnhan^c  rr.it  der  israelitischen  Kul- 
tusKCSChichte  untersucht.  977. 

Schaar,  .Adolf,  Die  altdeutschen  Fechter 
und  SpieUeute.  94. 

Schaf  haitiin,  Paul,  Einige  Sitze  der 
elementaren  Raumlblire.  1277. 

Schaik.  W.  C.  L.  van.  Wellenlehre 
und  Schall.  Deutsche  Au^a.  bearb. 
vuri  Hut;o  Fcnkncr.  N'.'i. 

Schanz,    lie<inr.    Dritter    Hcitmi;  zur 

Fraj;c  di'r   Vrheilslosen -\'ersichcruni; 
und   der  Bekampfunf;   der  .Vrbcits- 
losigkeit.    431  >. 

.  Schatz,   Friedrich,   Die  griecfaiacben 

J    Gütter  nad  die  manadilichm  Miss- 
I    gaburten.  14ti6. 
jficbaub,  Emil.  W.  M.  Thackerays  ICnt. 

Wicklung  zum  S^-hrittstcIler.  JIM'. 
Schaufflcr,  Thcovlur,  Zcu^nis.se  zur 

Germania  vlcs  I  acitus  aus  der  alt- 
nordischen undanuelsuchsischcn  Dich- 

tun-.    I.  II.  IM' 
Scheel,  Willy,  s.  Lesebuch  aus  Gustav 

,    Praytags  Werken.  1176. 
— ,  — ,  a.  Schwarzanbarg,  Dos  Büch* 

,    lein  von  SEutrinkan.  2526. 
{Schaar,  Eduard,  Thaon  und  Saxtion. 
I  3655. 

SchefTer,  W. ,  Das  .Mikroskop,  seine 
Optik.  Geschichte  und  Anwendung. ."'39. 

t  Scheffer- Boichorst.  1'.,  Zu  den  Fader- 
borner  .-Vnnalen  1770. 

Scheflelowitz,  Isidor.  Arisches  im  .Mten 
Teatament.  1.  17. 

— ,  — ,  Oia  Sprache  dar  Koaaiier.  2461. 
I  Schall,  Kannan,  Apohigia  daa  Chrialcn. 
I    IhoB».  L  1862. 

Schelling.  Felix  E.,  The  Engliah  chro- 

nicle  play.     I '  i  " 
-Schenk,  1...  I.ehrbuch  der  r.eschlechts- l'estimmung.  566. 

Schepers,  M.  A.,  s.  Alciphronis  rhe- 

toris  epistulsrum  libri  IV.  .'91.'». 
Scheppig,  K..  s.  .'Vssmanns  Geschichte 

dea  Mittelallers.  ::o.'8. 
Scharar.  Hooa,  a.  Dekkar,  Tha  plaaaaat 

comedia  oT  OU  Portunahtt.  2472. 
Seherman,  1...  und  Friedrieh  S.  Krauss, 

Allgemeine  Methodik  der  Volkskunde. 
Berichte  über  Erscheinungen  in  den 
J,  IR9<>— 1897.  a7. 

Schermann,  Theodor,  Die  Gottheit  des 
h.   Geistes   nach    den  griechischen 

Vätern  des  4.  Jahrh.s.  *.'r)77. Schiefer,  F.  W. ,  Sünde  und  Schuld 
in  der  Apokalypse  des  Baruch.  2198. 

Scbiala,  Friedrich  Michael,  a.  SchWer^ 
machara  Monologen.  2963. 

Schielar,  C,  Giordano  Bruno,  der 
Dichter- Philosoph  und  Märtyrer  der 
Geistesfreiheit.  337. 

-Schiemann,  Theodor,  Die  Ermordung 
Pauls  und  die  Throabesteignag  Niko- 

laus' 1.  -'7J8. 
Schjerning,  Thüle  und  Voaa,  ENaSchoaB' 

verletzuogen.  .'-'98. Sdriaraa,  Bruno,  Daa  Breslauer  Zaüuags- 
wesen  vor  1742.  2701. 

Schlffmaon,  K.,  Zur  Erklärung  dea 
nhd.  eu.  1897. 

t  Schiller,  Hermann,  Die  S<ihularztfrage. 

7.'.J. 

Schilling,  Friedrich,  l'eber  neue  kine- 
matische .Vlodelle,  suu'ie  eine  neue 

Einführung  in  die  'I  heune  der  cykli- 
schen  Kurven.  Ui'L 

Schipper,  Jakob,  Alte  Bildung  und  mo- 

derne Kultur.  .'."il.'>. 
Schirnacber,  Käthe.  Frauenarbalt  in 

Frankicich.  1971. 
Schlachter.  Fr..  Spottlieder  in  franzö» 

Bischer  Sprache  aus  dem  Beginne 

Jjs  siebenjährigen  Krieges.  32.'». ^ctilarTer.  \V.,  [he  Bruder  Alfonso  und 
Juan  de  Valdc5.     !  ̂  

Schlaikjcr,  Erich.  Berliner  K,iin|.'ie.  47.'. 
Schlatter.  A.,  Die  Sprache  und  ficimath 

dea  vierten  Evangelisten.  3149. 
Sdileiermachers,  Friedrich,  Monologen. 

Kritiaeha  Auagaba  von  Friadrich 
Michad  Sdiida.  2965. 

Schlesinger.  Ludwig,  Di1liErantialgilai> 

chungen.  .'357. Schlüter,  W.,  s  Laut  und  Formenlehre 

der  altgcrmajiischcn  Dialekte.  Uj'V. Sclimauser,  Ijcorg,  Die  F.nl.vickeluiii; 
des  Kontingentirungssystems  in  den 
deutschen  Branntweinsteuergtaatian 
von  1887-1902.  2998. 

Sebnadiog,  O.,  Wortbildung  bei  Car^ 
lyle.  1443. 

Schmelzle,  Hans.  Der  Staolhatnhatt  des 
Hersogthuma  Bi^yam  im  18.  Jahih. 1 140. 

Schmidt,  .Alexander,  Shakespeare  l  e.xi- 
con.      3J  ed.    bv    Gregor  "Sarrazin. 

3  Ii«', ,i':rich.  Charakteristiken.  .M^cihe.  1-SI. 
F..  Jugeaderzfehnng  im  Jugendstil. 

1818. 
— ,  Frans.  Uebar  den  Reiz  daa  Unten 1051. 
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Schmidt,  Friedrieh,  s.  Boerner.  Lehrbuch 
der  französishecn  Sprache.  17^7. 

—  ,  H.  (>..  Lieber  die  Ernennung  des 
Bonifatius  cum  Metropoliten  von 
Köln.  H(tb. 

—  ,  Heinrieh.  Haeckels  biogenetische* 
Grundgesetx  und  seine  G^er. 
2869. 

— ,  Johannes,  und  Fr.  Weit,  Die  Bäk' 
terien.  Mit  einem  Vorwort  von  Emü 
Christian  Hansen.  UelM.  von  Morten 
Ponsild.  a.THi. 

— .  Kurt.  StcnofirapluKhcBRepetiloriuai, 
II.  Th.  I4JJ. 

—  .  Mus,  r.  I'..  |<c,>li5ti^ij\c  <  'irt-slM 
mathic  aus  dor  l.ittor.itur  Jcs  klasM 

sehen  .\lterthum8.  III.    \  :'><'.  .•:v>4. 
— .  Oscar,  Lukinns  Satiren  gegen  den 

Clmubeo  teiner  Zeit.    JK,.  N68. 
— .  Otto,  «.  Sanctie.  Die  TnUime. 

—  ,  Rudolf,  Deutsche  Buchhändler, 
deutsche  Buchdrucker.   I.lid.  135'«. 

--,  Wilh.,  Zur'l'extgeschichte  der,Oehü> 
mena"  Je»  ArL-himedes.  21Ui, 

— ,   LconurJo  Ja  Vinci  und  Heron 
von  Alcxandria.  r<7f), 

Schmiedel,  Otto,   Die  Hauptprobleme 

der  Leben  Jcnu  ■  Forschung.  .'.'56. 
Schmitt,  A. ,  Zwei  noch  unbenutzte 

Handschriften  des  Joannes  Scotus 
Brigeaa.   1 175, 

— ,  H.,  s.  Sbaksspeares  Julius  Ciaar. 4!3. 

Schrnoller.  G..  s.  lichurJon'ir^anisation. 
Die,  und  die  allgemeine  Staatsver- 

waltung Preotsens  io  IK.  Jahrh. 
Ü58. 

— ,  — ,  s.  GetreidehandelsjH)litik  und 
Kriegsmagatinverwaltung  Branden- 
buis-Pieussens  bis  I74(>.  1779. 

ÜebMlMl,  Jobsno  Gottfried,  Die  Insel 
Pdeenbun;.  I.  H^b.  von  Hennann 

irilrich.  •)-'7, 
.Schncdcrmann .  Oeoru  ,  üei  christliche 

Glaube  im  Sinne  der  uCL;en wurtijjcn 
evangelisch  luthcriscluTi  Kirche.   I,  A. 

Schne^ans,  Heinrich,  Molicre.  413. 
Schneider.  Bugen,  StnttftMt  in  Bauern' 

kriee*  -'->'>' Fvdinand,  Schillers  Emtwleldungs- 
gaag  und  die  Bedaattmg  der  Ksnn^ 
niss  desselben  für  das  Verstttndniss 
seiner  Werke.  1316. 

— ,    Ferdinand    Josef,    Jean  Pauls 
Altersdietatnng  Fibel  und   Komet.  I 6<>2. 

— ,  Richard,  i  ommentariu^  .riti  us  et 
e.vegcticus  in  Apollonii  Dyscoli  scripta 
minora.  1179. 

Schönbach,  Anton  £.,  Studien  zur  Er- 
zählungslitterator  des  Mittelalters 
IV.  Th.  I:  UAer  Cisarius  von 
HeMeriisch.  2476. 

Srhfint:,  Kmil,  Der  Fl.iming     I  ' 
S''honcinunn .  Ueher  v1ie  HrniiUcuinK 

von  Ktitrcrnun^en  und  Hohen  durch 
per^rcktivische   ISczichungen.  123. 

S;  hönleM.  F,  Da^i.hcrt.  Der  isliindische 
Bauernhof  und  sein  Betrieb  zur  Saga< 
zeit  nach  den  Quellen  dargestellt.   I  t)H. 

SchSningbs  Ausgaben  ausländischer 
Klassiker  mit  Eriiutarongen.    1 1 
s.  Sbakaipsares  Jnlhis  Cisar.   413. , 

schoninghs    Ausgaben  deutscher 
Klassiker  mit  ausführlichen  Erläu- 

terungen, l's  s  (.ornes.  Deutsche 

Heldensage.  .'  ';^ 
I  Schoof .  Wilhelm,  lue  ilcutv^hcn  Ver- 
1  wandtschalbinamcn.  <>i<h. 
1— ,  — .  Die  deutsche  Dichtung  in 
'    Hessen.  1697. 
'— ,  — ,  8.  Liederbuch,  Hessisches. If>97. 

Schoop,  .\ug..  Geschichte  der  Stadt 
Düren  bis  «um  J.  1M4.  247«. 

^  Schornb.iiirn.    Kurl,    Die   Stell.jfv.'   J.  < 
Murkuralcii  Kasimir  von  liraiulenbur.- 
zur   ii-iiirniatorisohen    Bewegung  ui 

den  Jahren  l.i24     I.'.27.  J:t44. 
Schottelius,   Justus    Georg.  Fricdcn.s 

,    Sieg.  Ein  Freudenspiel  0*>48).  Hgb. 
,    von  Friedrich  E.  Koldewty.  HUi. 
I  Schräder,        Die  Keiltnsehriften  und 
I    das  Atte  Tnlamcot.  3.  Anfl ,  bearb. 

von  II.  Zimmern  und  H.  Winekler. 

'  -  .  Otto,  Reallexikoo  der  indogermani- 
schen Alterthumskuode.  2154. 

■  Schreiner.  Joseph.  Elyslum  und  Hades. 
I  I2K. Schrcnck.  Erich  von,  Jeus  and  seine 
i'redigt.  3027. 

Sehreuer,  Hans,  UntafMchungen  zur 
VerfassungsgeschichlederbKhiBiBchen 

I    Sagenscit.  1716. 
I  Schrift.  Die  Heilige  (oogar.  Uäwrsst* 
'  ■  zung].  21. -IL». 
Schrillen  Jer  Iii)  et  he  Gesellsdisfl.  1<< 

s.  (""loethr  und  l.avater.  2334. 
der  Schweizerischen  (>csellschafl 

für  Volkskunde.  2  s.  Kinderlied 
und  Kinderspiel  Im  Kanton  Bern. 
2991. 

,  Scbriftat^er,  Die  griecMsdien  ehrist- 
I    licbm,  der  ersten  drei  Jshrii,  s.  Ori- 

genes'  Werke.  s.  .Adsmantius, 
Der  Dialog  des.  ICM.'H.  s.  Euse- bius Werke.  I  H>9.  —  s.  Hcnoch, 
Das  Buch.  I'>9I.  —  s.  Orscuta 

Sibyllinn.  244'*. Schröder.  Benno,  l'nlcrsuchunnen  über 
Gallertbildungen  der  Althen.  2231. 
.  Edward,   Philologische  Beobach- 

■  tungsn  SU  den  ältetten  Mainser  und 
Bambstger  Drucken   In  dsutseber 

I    Sprache.  2381. 
— .  Dante  und  die  höher*  Schule.  543. 
Schroeder,   Otto.   Heilig  sei   mir  die 

Sonne.    Montagsansprachen.  141*. 
I  Schröter,  Corona,  s.  Volkslieder,  Fünf. 

2.^89. 
Schubert,  Hans  von.  Die  heutit;c  .Auf- 

fassung und  Behandlung  der  Kirchen - 
gesebichtc.  Kortsdiritls  und  Forde- 
rangen.  2707. 

-  ,Hennaiia,Nl«d«rsAMd)r8it.  L  3119. 
,  Sotuihring,  Faid,  Unter  dam  Campaatle 

von  San  Merco.  *»43. 
SchuchharJi.    ''url,         Atlas  xorRe- 

schichtli.hcr  Belostimiiif^en  in  .NieJcr- 

Sachsen.  227.'>- Schücking,  I.cvin  Ludwig,  Studien  über 
die  stofflichen  Beziehungen  der  eng- 

lischen   Komödie    zur  italienischen 

bis  Lilly-  I2.'.'j. Schotte,  Ludwig,  Der  Apenninenpass 
das  Moats  Baidone  und  die  deutschen 
Kaiser.  109. 

Schule  und  Haus.  Populire  Vorträge. 
Unter  Mitwirkung  von  rnclrtch 
l'mlauft.  Ferdinand  Dre.ssIcr,  Ema- 
nuel  KeicbtinKer.  Karl  Haas,  hgb. 

von  Victor  Thumser,  ilUHu. 
Schulenburg,  .Wibrecht  Graf  von  der, 

s.  Gabelentz,  Die  Sprachwissenschaft. 918, 

Schulte,  Aloys,  Geschichte  des  mittel- alteriiehen  Handds  und  Verinfan 
zwischen  Westdeutschland  und  ItaUen 
mit  .\usschlu8s  von  Venedig.  1202. 

.  \V  Die  Entwickluug  der  l'.irochial- 
\criusr<uii><  und  des  höheren  Schul- 

wesens Schlesiens  im  .Mittelalter.  .W. 

Schultz,  Ernst.  Integrationsmoglich- 
keiten  der  Hamiltonschen  partiellen 
DifTerentialgleichung  mit  n  Variabein. 

.  C-,  Die  Chemie  des  Stetnkotalen- tbcera.  3.  Aon.  II.  Bd.  lOKK 

Schnitze,  Emst,  Freie  öffentliche  Biblio- 
theken, Volksbibliotheken  und  Lese- 

■  hallen  -'7('. 

.  Hugo,  Der  ontolOKische  Uottes- 
beweis.  *«t7. 
,  Maximilian.  K>inigsberg  und  OM 
preusscn  zu  Anfang  IH13.  1331. 

— ,  Victor,  s.  Plitt,  Grundriss  der  Sym- 

boUk.  225". 
Schutz,  Arthur,  KomsolL  Kornpreis  und 

AfbcitSlehn.  2864. 

— ,  August,  Die  Verbreitung  der  hak>- 
phflen  Phanerogamen  in  Mitteleuropa 

nördlich  der  .\lpen.  49'-.. 
Bruno,  s.  Sarre.  Denkmaler  pcvii- 

scher  Itni.kunst-  fiitJ. 
,  Ern.st,  Sammlung  von  Beispielen  zur 
Berechnung  elektrisdier  Msschiaen. 
1 147. 

Schurig.  Hennann,  s.  Fauth,  Wie  ersieht 
und  bildet  das  Gymnasium  oosere 
Sühne?  27i(\ 

Schurtz.  Heinrich,  Altersklasisn  und 
.Miinnerbünde.  1657. 

Schwabe.  Ernst,  s.  PutSgeiS  Hislorisoher 
Schulatlas.    31  lU. 

Schwally,  Kriedncli,  Semitische  Krieg** 
altcrthümer.    I.  II 

Schwartz,  Eduard,  Chnraktcrköpfe  SUS 
der  antiken  Litteratur.  3219. 

— ,  O.,  und  G.  Slnits,  Der  Staaishans> 
luilt  und  dia  Pinsasen  Prsussens. 
Bd.  I:  Die  Usbersdiunsvcrwaltuagsn. 
VII.  Buch:  Die  Biseabahnvwwsltüng- 
11'.. 

Schwarz.  Paul,  s.  Di  van  de«  'Umsr 

ibn  Abi  Rebi'a.  1K8(,. 
Schwarzenberg.  Johann  von.  Das  iluch- 

lein  vom  Zutrinken,  hgb.  von  Willy 

Scheel.  .'■..'>. Schweiger-Lercbenleld,  A,  v.,  Das  neue 
Bada  von  dar  Wsitpost  1467. 

Sebw«ttaier,  Albart,  Das  Abendmahl  im 
Zusammenhang  mit  dem  Laben  Jesu 
und  der  Geschichte  des  Urcbristen- 
thums.    H.  I.  II.  7IO. 

Schwerdt.  <  .  D.e  Seekrankheit.  2»18. 

Sebicht,  R.,  s.  .Statius  Silvae.  169f>- 

Sedgeficld.   Walter  John,   s  Alfred'» Version     o(    ihe    Consointions  of 
Bocthius.  2849. 

Seger,  Hans,  a.  Jahrbuch  des  Schlesi- adien  Museums  für  Kunsigtwarbe  uo^ AltartldnMr.  1599. 

cd  by  Google 



DBUTSCHB  UTTBRATURZBITCNG  1902. xxxm 

Segor.    Pierre   de.    Le   mareclial  de  I  Sinshcimer,  L.,  Die  Arbeitervvohnungs- 

Luxembourg  et  le  prinw  d'Oimoge      frage.  \02i>. 
(Itt^iS  —  Uj'BV    .'H.'ifi.  Sitzler,  Jakob,  Kiii  ästhetischer  Kummcn- 

Sehling,   Emil,   Zur   Lehre   von  den      tar  zu  Homers  Odvssce  .TOH. 
Willcnsmarigcln     im     kiinonischen  Skrifler,     Videnwkabasclskabets.  II. 
Recht.   4^3  Mist.-Hlos.  KL  1901, 6  8.  Aall,  Oaube. 

Södel,  Paul,  s.  HoheozoUeni:Kaleodcr  1  2006. 
1908.  2611. 

Setfooboi^  Ck,  L«  nAhod«  taMsckiu« 
ippCqaÄ  mm  Mtences  Boeietes.  731. 

S«  l'.ac.  I.con  de.  Syndicats  ouvriers, 
r  c Jciatums.  liourscÄ  du  travftil.  151.'-. 

S«lecti<>ns  from  Goethes  POMM.  By 
Charles  Harris.  1506. 

Selcnka.    Einit.    Der  Schmuck  das 
MeoBchea.  3<4. 

Seier,  Eduard,  t.  Codex  Fcj^rviiy'Meyer. 
2011, 

— .  — ,  s.  Tonelematt  der  AoUoidMm 
Sammhiqg.  2011. 

Sembritzki.    Johann,    GeedidtfH  der 

preussischen  See.  nod  Hiodels- 
s"..-idt  .Mcmcl.  J'Mj. 

Sen-.en.i.  Giovanni,  Dogma  gcrarchia 
e  culto  nella  Chiesa  primitivB.  2703. 

Senckenbergischc  Naturforschcnde  Ge- 
sellschaft in  Frankfurt  a.  Bericht. 

300-' Setv.  O.,  La  peicbe  nelle  fenoaieni  di 
Tita.  984. 

Selbe,  Kurt,  (mhotap.  der  Aatdepioa  der 

Aeg>-pter,  ein  vefgSttartar  Memeb 
aus  der  Zeit  des  Köiil|8  Oofar. 

SeyboU.  Chnsti.in  Friedrich,  s.  Gl0Ma> 
num  lalino-ariibicum.  -14o. 

— .  — .  s.  Kitiib    al-noqat  wal-dawair 

Stokaeh,  Pnu»,  Ans  Vergils  Priiliseit. 
2146. 

Smith,  Vincent  A.,  .^soka,  the  Buddhist 
Eniperor  of  India. 

i  Socin,  .■Mbert.  s.  Diwan  aus  Central- 
arabiet! 

Stihring.  Otto.  Werke  bililcn.lcr  Kunst 
in  altfranzösischen  Epen.  I.  Th.  IT  .. 

Sokolowsky,  .Mexander,  .Menschen- 
kunde, eine  Naturgeschichte  saniint- 

I  lidicr  Völkerrasieo  der  Erde.  2.  Aufl. 
1394. 

Soldsti»  Benedetlo,  s.  Poatsoi  Csrnüns. 

I  1637. 
Solrri.  A.,  Statu  c  chicsa  secondo  gli 

scritti  poUtici  da  Carlomagno  hn  al 
concordato  di  Worms  (WO— 1122). .3171. 

Soltau,  Wilhelm,  l'nsere  Evangelien, 
ihre  Quellen  und  ihr  Quellenwertb 
vom  Standpunkt  das  HistocIkSfS  aus 
betfaehteL  257A. 

SooiboRi,  Call,  Dasveoesisolscbs  VoO» 
lied:  Die  VniotU.  292. 

Sommer.  Ferdinand,  Haadbudi  dar 
lateinischen  Lsiit-  und  Formaoishre. 
\m. 

Sommerfcidt,  Gustav,  Gehlweiden  und 
Gross- Roniinten  in  Urkunden  und 
Akten  des   16.-  19.  Jahrh.s.  1U7_'. 

,Oto  Buch  der  Punkte  und  Kreise'. .  Sopbocies,  Antigene  ed.  by  t  M.  A.  Bay- 
field.  2713. 

Sonrces  of  Sanakrtt  Lexioograpbjr.  III  a. 
Mankakoia.  22«3. 

Spanier,  M.,  s.  Falke  sis  Lgrriker.  ISi04. 
Spencer,  J.,  Grammar  of  nie  Ibo  Lan» 

Schlegelschcn  l'cbcrset/iinf5  h};b.  von  Spicker,  Gideon,  Versuch  eines  neuen 
H.  Schmitt.    »1  <.  GoltesbegrifTs.  2643. 

— .  s.  Eicbhoff,  Der  Weg  SU  Sh.   .'U24.  iSpiegelberg,  W.,  s.  Grabsteine  und 

931. 

— ,  — ,  s.  Sttl  nadSebttflSDl.  2711.  3216, 
SsyMnr,  UAsnletaksils  dar  Bodan- 

Ire.  -luliu.s  i  asar.    Nach  der 

Sberman,  L.  A..  Wbst  Ja  Shakaspeare? 
2400. 

Denksteine,  Aegyptische,  at»  sOd* 
deutschen  Sammlungen.  2R18. 

Robert.  Un  certain  aspects  |  SpDIlWSOB,  Joseph,  Die  englischen  Mär- 
tyrsr  unter  Hcjprioh  VUL  und  Eliaa» 
befh  (1635—1583).   3.  Aull.  356. 

Spitta,  Heinrich,  Das  deutsch«  Volk  und 
seine  nationale  Erziehung.  720. 

Spitteier.  Carl.  Olympischer  FriUlUng. 
11    Hera  die  Braut.  249. 

Squair,  .1.,   s.  Fräser   and   Squair,  A 
French   grammar    for  schools  and 

Colleges.  10<j6. 
Srivara  a.  Kathäkautuka  of  >t.  3033. 

SioMMi,  Helene,  s.  (krbard  und  Simon,  |  Stadtbücher,  Die  Zürcher,  des  XIV.  und 
MvUsrseiisftuBdBeiatigeArkeiL  1279.  <    XV.  Jab^h«    Hgb.  von  H.  Zaller- 

~,  S.,   Der  Bau   des   HoUkörpera     Werdmfiller.   II.  Bd.  1068. 
5ommer-  und  wintergrüner  Gewächse  Stange,  Karl.  Der  (jedankengang  der 
und   seine    biologische   Bedeutung.      , Kritik  der  reinen  Vernunft*.  2647. 
I8.v>.  Starckc,  C.  N..  s.  Danmarks  Kuttur  Ted 

Simonde  de  Sismundi.  .1.  C.  I,.,  .Neue       Aar  19kK>.  94h. 
Grundsätze  der  r<  l:t  ̂ chcnOekonomie   Stark,  i'.iul.  Selbstmord  bl  dST  Sdiuls. 

of  rsoent  Englisb  Utsrator«.  1061 
Showerman,  GrtDt,  Tbe  Grast  Motbar 

..f  Ihc  Gods.  1437. 
Sic;;irieJ.C  ,  s  Lsr.i,  Nehcmiaund  E.sthcr. 

Sievers,  Wilhelm,  und  Willy  Kükenthal, 
Au.slralien,     Ozeanien    und  Polar- 
lander.    2.  Aufl.  3114. 

S^ae.  Paul,  D'Eugenc  Delacroix  au donoisme.  2.i56. 

oder  Der  Reichthum  in  seinen  Be- 1979. 

Ziehungen  zu  der  Bevölkerung.  Nach  Starr.  Frederick,  The  Tastoanes.  3049. 
der  2.  Ausg.  äbsrtrsgen  von  Robart  |  Statius,  P.  Papiniua.  Vol.  11,  Faac.  1 : 
Präger.  2670.  !    AehilWs.  Edldit  Alftedos  Kbits.  666. 

Stfflrotb.  Heinrieh,  Dis  Emibning  der  — ,  Silva«»  Obers,  von  R.  Sabidit  1696. 
Thiere  im  Lichts  der  Abstammungs-  •  Steig.  Rainbold,  s.  Bfsntsno,  VsMa 
hta«.  90b.  I    oder  Vatsriiit.  789.. 

Steiger,  Ernst,  Dreiundfünfzig  Jshre 
Buchhändler   in   Daoladdand  nnd 

Amerika,  6.')-'i. 
Stein .  L. .  Untersuchungen  über  die 

Proverbios  morales  von  Santob  de 
Carrion  mit  besonderem  Hinweis  aul 

die  Quellen  und  Parallelen.  290. 
— ,  Lndwif ,  Aaloritit  ihr  Ursprung, 

ihre  BegTÜodnng  und  ihre  Grsnsao. 
2389. 

— .  M.  A.,  Preliminary  Report  on  a 
Joumey  of  archaeotogieal  and  topo- 
graphical    exploratloo    In  Chineas 

Turkestan.    1 39» ». 
-  .    — .,    Kalhaya  s    Hnj.itaraugu.ii.  a 

Chronicle   of  the  kings  ol  Kai^mlr. 
2971. 

— ,  Philipp,  a.  Goethe-Briefe.  997. 
Wslthar.  Beitriige  snr  (SeaeUehte 

dar  dsmashsD  HMae  Wa  un  die 
MKte  das  15.  Jsbrh  J.  623. 

— .  - .  Die  BorgunderbanSt*  «uhI 
Hanse.  2280. 

Steinecke,  O..  ZinzcndorfOOddarKstbO. 
lizismus.  1753. 

Steiner.  Jacob.  Einige  geometrische  Be- 
trachtungen (IS2rj),  hgb.  von  Rudolf 

Sturm.  2^9. 
■ -,  Rudolf,  8.  Jacobowski,  Ausklang. 

1214. 

— ,  — ,  s.  Jsoobowski,  Stumaas  Welt 
1214. 

Steinitz,  Kurt,  Der  Verantwortlichkeits- 
gedanke im  19.  Jahrh.  1593. 

Steinthal,  F'atil ,  Aus  den  Geschichten 
früherer  Existenzen  Buddhaa.  1949. 

Stein  weg,  C,  Schluss!   Eine  Stadls  SUr 

Schulreform.  -'.'i79. von  Stendhal  ■  Henry  Beyle,  Roth  und 
Schwan  (Le  Rouge  et  le  Noir),  aber* 
tragen  von  Firiadfieb  von  <)ppala> 
BronikowskL  1067. 

Stenzler,  Adolf  Friedrieb,  Blsmenfar- 
b.ich   .'.er  S.mskrit  Sprachc.    7.  Aufl. 
umj^earb.  von  Richard  Pischel.  3151, 

Stephan,  Horst.  Hamanns  (^liriatsnthnm 

und  Theologie.  2o42. 
Stern,  Simon,  Der  Kampf  des  Rabbiners 

gegen  den  Talmud  im  17.  Jobrh.  2459. 
Stieda.  Wilhelm,  tlmsnsu  lind  SlQtlS^ 

baeh.  3039. 

Stockmafr.  Atois,  lat  die  Schrift  *At^ sD.ao':  ein  Werk  Xanophons?  471. 
Stölzle,  R.  A.,  von  KSntkefS  Stellung 

zur  Des/.endenz!ehre.  1117. 
Stokoe,   Edith  S. ,   With  Napoleon  at 

St.  Helena     Hcitig  the  .Memoirs  of 
Dr.  John  Stokoe.    Transl.  from  the 

l'reiich  ol  Paul  Fremeaux.  304'>. 

StoufT,  A. .  Les  origines  de  l'annexion de  la  Haute -Alsaoe  ä  la  Bouigogne 
en  1469.  619. 

Stowatar,  J.  M.,  KMns  Beitrilge  snr 
lateinisdisn  Grammatik.  Vtl--Xl. 

72r). 
Stoy.  Heinrich,  SUat.  Scbuls  Und  Er- 

zichungsanstalt.  853. 
Strack.  H.  1...  Grammatik  des  BlbUsch- 

Aramäischcn.    3.  Aull.  597. 

Strasburger,  P-gon,  Von  der  Lieb".  HH'^. Strecker,  K.,  a.  Thompson.  Mehrphasige 
elsktrisehe  SIr&m»  und  Wechsel- 

strommotoren. 1664, 

Strehi,  Willy,  Gnindriaa  der  alten  Ge- 
Bcfaichte  und  QoeUeakunde.  2632. 

Digitized  by  Google 



XXXIV DEUTSCHE  LITTBRATURZEITUNG  1902. 

von  R«e1wnbmli,  B.,  DIt  Wir  I  Stadifo,  Gtiehicbtllebe,  hgb.  vonl 
bei  der  IjindraubtWerc.    2743.  t 

Strang,  D.  M.,  The  Docthne  of  thel 
perfwt  One  or  the  Law  of  Piely. 
1565. 

Strotkuttcr.  (ierfiarvl,  l.a  vic  iuiirn.iln  rc 
oder  KonveraationsubuMKen  über  das 
tägliche  Leben  in  französischer  and 
deutscher  Sprache.  864. 

Stninx,  Franz,  Johann  Baptist  van  Hel- 
mont  und  die  Grandl«gen  seiner 
N«turphil<j!K>plijei  69). 

Stnitx.  C.  s.  Schwan  und  Struts,  Der 
Staatshaushalt  und  die  Finanzen 
l'reusficns.  11'' 

StrzvRow.-ki ,  Josef.  Orient  uJer  Kvnii. 
Bcilraße   zur  Ges.hichtf  Jcr 
antiken  und  frühchristlichen  Kuiiat. 
".Vi. 

Stubenrauch,  M.  v.,  Kommentar  cum 
österreieliiachea  allgemeineo  bflrger- 
liehea  GeietibuebeL  8.AaR.  H.  1—17. 
2040. 

Stucken.  Eduard,  Beiträge  zur  «ricntn- 
hschcn  .Mythologie.  I. 

Studi  Klottologtci  italiani  diretti  Ja  Gia- 
como  de  Grefjorio     _'  15 J 

Studicn.  A  f  ri  k  a  n  1  s .  h  c      i  Ii' 
—  zum  germanischen  .Mlilcratiuns- 

vers.  hgb.  von  .Max  Kaluza.  IV  s. 
Kuhnke,  Die  aliiterirende  Langzeile 
In  der  oiitteieRgliiehea  Ronaoia  Sir 
Gawayn  and  the  green  KnigU.  219. 
.  Biblische,  hgb.  %-on  O.  Barden- 
hewcr.  V,  :i  s  Nikel,  Die  Wieder- 
hcr-itcllung  .:es  jiidischen  Gemein- 

wesens nach  .fem  babylonischen  Exil, 

'..'il.  ~  VI.  H.  t  s.  .lulius.  Die  grie- 
chischen Danielzusatze  und  ihre  kano- 

nische Haltung.  —  b  a.  Koyer, 
Die  bschatologie  daa  Buebw  Job. 
IUI. 
iiber  christliebe  Deafcmälar, 

hgb.  von  Jobann  Ficker.  1  s.  MiebeL 
Gebet  und  Bitd  in  frühchristlicher 

Zeit,  r^itf'.t. 
aus  dem  Collegium  Sapientiae 

in  Kreiburg  i.  B.  VI  s.  Kroner,  Wahl 
und  Krönung  der  deutschen  Kaiser 

und  Könige  in  Italien.  'J'Xk 
-,  Englische,  .'it.  1  s.  Knapp,  Die 

•Ausbreitung  des  licktirten  dcnitivs 
auf  a  im  Mittelenglis^faen.  2211. 

—  aar  engliaehen  Phllolofi«,  hgb. 
von  L.  Morabaeh.  V  a.  Scbnedfaig. 
Wortbndung  bei  Carlyle.  1443.  -- 
VI  s  Cushman.  The  devil  and  the 
vice  in  ihc  Kngüsh  dramatie  litterH- 
Iure   bcfore   Shakespeare.  :i.S<>. 
l.\  s.  Schücking.  Studien  über  die 
stofflichen  Beziehungen  der  englischen 
Komödie  zur  italienischen  bis  Ltllv. 

— ,Kialer,zttreagUachaoPhilologie, 
hgb.  von  F.  HolthatMen.  Hl  a.  Hol- 

leck-Weithmann ,  Zur  Quellen  frage ' 
von  Shakespeares  .Much  ado  about 

nothing*.    :'-'7l.         IV  >  Harten- 
stein. Studien  zur  Hornsa.'c  III':'». .'717 

,  .\1urburncr,  zur  e  n  gl  i  s  c  1.  c  ii  Philo- 
logie. I  s.  Jürgens.  Die  ̂ Hpistolae 

Ho  l^lianae*.  1125.  II  s.  Gaebel, 
Beitrige  sur  Technik  der  ErsibhinK 
in  den  Rooiansn  Walter  Seotts.  97. 

Armin  Tille.   I.  1  s.  Ziekuncb.  Die 

Kaiserwahl  Karl«  VI.    2931.  ' 
.  leipziger,  aus   ilem   Gebiete  der 
Cicschichte,  hi;b.  von  l»  Buchholz, 
K    Lamprecht.  K.  .Marek».  <t.  Seeli 
ger.    \'l.  3  s.  Leo,  Untersuchungen 
zur  Besiedelunga-  und  Wirthachafls- 
gcschichtc  des  thüringiicben  Oster- 
landes  in  der  Zeit  das  frOhann' 

1268.  _  j 

verölTentl.  von  E.  i — ,  Historische, 
Ebering.    Ui  g.  ummen 
fuhrung  des  Hrzherzogs  Karl.  163. 

22  8.  Weicker.  Die  Stellung  der 

Kurfürsten    zur   Wahl   Karls  \'.  im 
Jahre  IM9.     113.'.  —  J>.  s.  .Muller. 
Das   Itinerar  Kaiser   Heinnchs  III. 

(10.3<^  — lOüfe).     3232.    —    27    s. ; 
Schütte,    Der  Apenniasnpaaa  des; 
Monte  Bardone  und  die  deatadien ; 
Kaiaer.   I(>9.  --  30  a.  Kunsc^  Znr; 
Kunde  daa  deutschen  Privatlebetw  In  | 
der  Zeit  der  salischen  Kaiser.  tOli>. 

3?  8.  Chone,  Die  Handelsbezie  i 
hungcn  Kaiser  Kriedrichs  II.  /,u  den 
Secst.idtcn  \'enediir,  l'isa ,  (ienua. 
11  <l .  -  :M  s.  Koch  .M.nifi;<i'.>1  von 
Laulenbach  und  die  Lehre  von  der 
Volkssouverlnititt  unter  Hcinrieb  IV. 2854. 

—  aar  deulaehen  Kunstgaaehtehte. 
S3  a.  Pauli.  Haaa  Sebald  Beham. 1789. 

—  zur  vergleichenden  Liltera 
turgeschichle.  I,  4  s.  von  Wurz- 

bach, [»ie  Fre/.uis.T  de»  l'ervantes. 
2H'>1.  —  II,  i  s.  Steinthal.  Aus  den 
Geschichten  früherer  Existenzen 

Buddbas.  1*^4*',  und  Lindner,  Ueber 

die  Beziehungen  des  .Ortnit*  zu 
•Huon  von  Bordeaux*.  1957. 

— .  Oataaiatische.  Red.  von  C, 

Arendt  und  R.  Längs.  2l4.'i.  i — .  Pädagogische.  N.  F.  XXIII,  4 
s.  Delle.  Vergleichende  DaflMhtng , 
der  platonischen  unJ  aristotelischen 

HadagüKik.  .'.""iL Philosophische,  hgb  von  \V. 
Wundt.  I.H.  1  s,.  ZonefT  und  .Meu 

mann,  ('eher  Begleiterschemungen 
psychischer  Vorgänge  in  .Atbem  und 
Pula.  718,  und  Brahn,  Experbnen* 
Idla  Beitrüge  Mr  Gefiiblslsbra.  2260., 

— .  Präger,  hgb.  von  A.  Baebmann. 
8  a.  Binder,  Die  Hegemonie  der  i 

l'riiger  im  Hussitenkriege.    ' '  '. —  /.ur  Lrlautcrunfi  des  bürj<erluhen 
Rechts,  hgb.  \i)n  Rudolf  Leonhard. 
VI  s.  Klingmüller,  Der  BcsriiT  des 
RechtsgTundes.  14'.:?.  MI  s. 
Freund,  Der  Eingriff  in  fremde 
Rechte  als  Grund  dea  Bsrsiehsnmgs- 
anapmcha.  2097.  | 

— ,  Rostoeksr  reehtawiaaenaobaft*  | 
liehe,  hgb.  von  B.  Matthiass  und 

1210.  -  14  a.  Kam. 
b^   einem  Delikt. 

I78A.  —  T5  s.  Goto.  Di«  iapaniaebe 
Scesch-.ff.ihrt.     1  4M  . 

Studien.  Slrassburger  Th  e  i<  1  o  k  i  sc  he , 
h'^h.  von  .-Mbert  Ehrhard  und  Luge- 
Müller.  III,  4.  ö  s.  Naeglc.  Die  Euchs- 
ristielehre  des  Heiligen  Joh.ChriiOStO- 

mua,  deaDoctorEucharistiae.  \t>20.  -- 
IV.  4.  5  a.  Scbermann,  Die  Gottheit 
das  h.  Gsistsa  nach  den  griechiacbao 
Vitem  dea  4.  Jahrh.a.  2577. 

Die  Krieg- '  —  sur  GeschichU  der  Theologis  und 
der  Kirche,  hgb.  von  N.  Bonwetsch 

und  K.  Seeberg.    VII,  1  k'ruskc, Johannes   a  Lasco  unu   der  Sakra 
mentS'-trcit.       1  7  1 .    -     \  III  .  I 
Boehmcr.  Die  Fälschungen  Erzbischot 

Uanfranks  von  Canterbury.  -'7'v". VIII,  2  s.  Fischer,  Zur  Cescfaichte 
der  evangelischen  Baiehts.  2134. 
Manehener  volkawirthachaft- 

liehe,  hgb.  von  L.  Brsniteoo  und 
W.  Lötz.  41  8.  Schmslzle,  Der  Staats- 

haushalt des  Herzoffthuma  Bayern  im 
18.  Jahrh-  ll4o.  -  43  s.  Aall.  Das 

preussische  KentenKut.    J'»H''.  4'^ s.  Herold,  Der  Schweizerische  Bund 
und  die  Eisenhahnen  bis  zur  Jahr 
hundertwende.  J<'"1.     Ö4  s.  Jorgens. 
Finansielle  TrustgeeellschaTten.  3180. 

— ,  Waataaiatische.   2584.  - 
Wiener.  XXIV.  1  a.  Jung.  Haani- 

bal  bei  den  L^ram.  2594. 
—  und  Darstellungen  aus  dem  Gebiete 

der  Geschichte.    Im  Auftrage  der 
Giirres-Gescllschiifl  hgb.  von  Hermann 

Grauert.  —  I,  -'..'<  s.  Kampers.  Alexan- 
der  der  Grosse   und    die    Klee  des 

Weltimperituns    in    Hrophetie  und 
Sage    352,  II.  1  s.  Reichenberger, 
WoUgai«  von  Salm,  Blaebof  von 
Passau.  3209. 

Studiea,  Comsli.  in  dsaaical  pbitolqgy 
ad.  by  Ch.  B.  Bennett  and  0.  P. 
Bristol.    Xl!  s.  Fairbanks,  A  study 

of  the  Greck  paean.    I9.W.  —  XVI 
s  .Sewton.  The  cpigraphical  cvidencc 
lur  the  rcigns  of  Vc-ipnsian  and  Titus. 

1  US 

Notes  in  Philology  and  Litera- 
publ.  undcr  direction  of  tbe 

Lang.  Dep.  of  Harvard  liniver* Vn  s.  Ford,  Tbs  oM  apaiiidi 
2I&3. 

Study,  E.,  Geometrie  der  Dynamen. 
MH2. 

Stuckclberg.  E.  .\  .  Geschichte  der  Reli- 

quien in  der  Schwei.^  Iii7'' StiMTimc,  Hans,  s.  Diwan  aus  Zentral- 

arahien  4M.'. Stumpf,  C,  Der  Entwicklungsgedanite 
in  der  geganwirtigsn  PhJhMOphis. 
73. 

Stuna,  Sndolf,  a.  Stetasr,  Etadga  geo- 
metrische Betrachtuqgsn.  2^. 

and ture, 

»Aod. 
aitjr. 

H.  GefTcken.    I.  I  s.  Brunswig,  Die  <  Sütterlin ,  Ludwig,  s.  Abhafldhingen, 
I Lindliin^'-f.itiigkeit  der  Geisleskran 
ken  nach  dem  bürgerlichen  Gesetz- 
huche.  2H\\,  -  I.  s.  Krick.  fJcr 
Bundesrath  als  Schiedsrichter  zwis -hen 

deutschen  Bundesstaaten.  Hi.''i4. 
-,  Rechts-  und  staatswissen- 

schaftliche, veröffentl.  von  Emil 
Ebering.  9  s.  Volkmar.  Via  maior  und « 

German i^tisclie,  für  IL  l'aul  Iso], 
— ,  — .  Die  deutsche  Spruche  der  Gegen- 

wart 1:^17. 
Sul  und  Schumul,  Geschichte  von.  Hgb. 

und  übers,  von  C  F.  Sqrbold.  2711. 
3.' 16. 

Sulger-Gebing,  Emil,  s.  .Abhandlungen, 
Csrnanistisehe.  Itir  H.  PauL  1891. 

id  '  '-y 
Google 



DBUTSCHB  UTTBRATURZEITUNG  1902. ZXXV 

Sondstral,  Franc,  Avs  im 
Kkraibcn.  r>57. 

Swmneoski,  Georg,  Die  Regcnsburger 
BadHulerai  des  X.  und  XLJalifii.s. 

Sientiräs.    (Dü  HäUgt  SlMlt)  I.  IL 
2132. 

T. 

T»citi,  (.'.omelii,  Germania,  Agricola, 
Dialogus  de  oratoribiu.  Schutaus- 
gabt.  bgb.  von  Robert  Novik. 
2.  Ang.  1761. 

Tainc^  H.,  Sa  Tie  et  la  eomapondanee^ 
Comspondaiiee  dt  Jeonean  I847-- 
I8Ö3.  21.38. 

Takaku.iu.  lyun.  .\  I'Sli  ("hrcstomathy 
with  noles  and  glossarv.  'i')H. 

Tariel.   \  ..    i  a    Carnj  apne    ic  Chine 
(190"— lytil)  et  le  iMateriel  de  75. 
3237. 

Tarvw,  J.  C,  Tiberiu»  the  tvrant. 
2531. 

TeliaM  aog.-  Apologie,  s.  Kukula,  T.  s 
tag.  Apologie.  I»7U. 

Taylor.  Henry  Osborn,  The  ciassical 
benta^e  of  tbe  middle  age«.  941. 

Tein,  Maxiniliaa  von,  Daa  Maingitiiet. 
3176. 

Tttraevangelium  Sancluni  iuxt;]  sirii- 
piiceni  Syrorum  versionem  .  .  .  ed. 
Cew^ius  Henricus  Gwilliam.  1872. 

Teva.  J .  Die  Entwtckeluog  de*  preitiii' 
scbes  Volksschuhrcaent  in  dein  Jähr- 

te 1886/96.  208. 
TcstWMMHwk.  EagliKlie,  bgb.  von  i. 

Hoope.  7  B.  Chaacer,  Tbe  paidoaer'a 
prologue  and  tale.  2023.  —  8  s. 
Haekauf,  Die  älteste  miltelenglische 

Version  der  .Assumplio  .Muriae.  Jo.'iS. 
I^lte  unJ  L^nlcrsüchungen  zur  Oe- 

acfakhle  der  altohrisUichen  Littcratur. 
VII.  1  5.  Henoch.  Das  Buch.  1691. 
-  VII.  2  s.  Passio  S.  Thcclae  Vir- 
giaia.  3144.  —  VIII.  I  s.  GefTcken. 
ICoapaattiflii  imd  RntetahnogeteH 
der  Oraeabi  Sibyllina.  246a 

Teza.  E.,  Scipione  Mercurit  e  gl  Bnod 

popolari  d'ltalia.  2897. 
Tbackeray.  ■William  Makepeace.  The 

£oglt»li  Humouiiats  of  the  Eighteenlh 
Ceatnry,  ed.  bjr  W.  Lyon  Pfadpa. 
2891. 

TbedMat,  Henri,  Une  cvriere  univer- 
ailairtk  Jean  •  Felix  NoiirriaMn, 
Mnrtn  de  nmrtitut,  1826—1899. 
20«. 

Theocrttua,  Tbe  Idylla  of,  ed.  by  R. 
I.  Cboinciey.  1567. 

Tbaodora  of  Äbyiainia,  The  Chronicle 
Of  Kiflg.  s.  Clironieie  of  K.  Tb.  of  A. 
2392. 

TUei«  AOgUStuf«,  Juvcnalis  i^raccissans 
atve  de  vocibus  graecis  apud  Juve 
nakm.  2147. 

ThikOttar,  JuUua.  Neue  Hyoiaen.  3126. 
TtedM  «aa  Vdanu  H.,  AeethetiMhe 
Bdnehtaflgm.  693. 

Thdie.  8.  Sdjjeraittg,  T.  and  Voss, 
Di«  Schussverletzungen.  2298. 

Thorr, se  Hemerken  a  Kempis  Orationes 

et  \1eJitati«>nes  Je  \'ita  ('hristi  rec. 
MHbael  Joaephus  Fohl.  Itlll. 

Calvin.  The  Life  and  Wocka 
of  Friedrich  SchiUer.  I4:{0. 

— ,  EnUa,  Petrone  l'envers  de  1«  SO- 
eMt<  ronaine.  2*  ed.  2914. 

— .  M..  U  poit»  Edwaid  Youag  (1683 
—  1765).  1575. 

Tbome,  Wilhelm,   a.  KnilnrpflanMO,  * 
Auslindiscbe»  in  brUgin  Wandtafeln. 
1. ''>27.  I 

Thorr-i-son,    U.  On   traces  of  an  1 
indefinite  article  in  .Assyrian.   2264.  [ 

— ,    S.    l'.,    Mehrpha.sige  elektrische 
■Ströme    und  Wechselstrommotoren.  I 
2.  Aufl.,  übers,  von  K.  Strecker  und  { 
F.  Vesper.   1.  U.  1664. 

thome,  H.,  Eittfdhmiig  In  die  'prek- tische   Nahrungsmillelchemie.     Mit  ■ 
«inem  Anhange:  Botanisch  •  mikro- 
skopiacher  Theil,  baarb.  von  E.  Gilg. 
3182. 

Thomsen,  Andreas.  Untersuchungen 
Uber  den  Begriff  des  Verbrechens 
raotivs.  2936. 

Thomson,  J.  J..  Die  Entladung  der 
Elektrizität  durch  ('ase.  Aus  dem 
EngL  Qbera.  von  Paul  Ewers,  eigäiitt 
von  Hamaao  Ebert.  816. 

Thrin.  W.,  Die.  Kontrolle  des  Haus- 
halts des  deutschen  Reichs.  1KÖ3. 

Thümoiel,  W,,  Die  Versagunp  der  kirch 
liehen  Bestattungsfeier,  ihre  geschicht- 

liche EntwiL-kelung  und  gegtnwiltige 
Bedeutung.  2323. 

Thulin,  Carl.  De  optativo  iterstivo  apud ; 
Thucydidcm.  857. 

— .  — ,  De  obliqua  oratkNM  «pud  Thu- 1 
eydidem.   2081.  \ 

Thunb,  Albert,  s.  Abhandlungen,  Ger-  f 
monistische,  für  H.  Paul.    1891.  j 

— ,  — ,  und  K.  Marbe,  Experimentelle  I 
Untersuchungen  über  die  psycholo- 

gischen Grundlagen  der  sprachlichen 

An.ili  ik'icnildung.       ~')~ . Thumscr,  Victor,  Erziehung  und  Unter 
rieht.  1562. 

— ,  — ,  s.  Schule  und  Haus.  3U3u. 

Thoren,  G.,  a.  Zeitschrill  für  fransd-  '■ aiaeheo  und  englischen  Unterricht : 
1366.  I 

Tiessen.  Emst,  China,  das  Reich  der 
achtzehn  Proviozen.    I.  2036. 

Tille,  Armin,  Zum  ZOlpieher  Stwitrseht. 24U6. 

— ,  — ,  Getreide  .tls  ('.eld, — ,  — ,  s.  Geschichlsblatlcr,  beutache. 
\2fiO. 

Tita,  Friedrich,  Casiodors  Stellung  zu 
Tbeoderieh  III.  3231. 

Toeeo,  PeUee,  Dl  iin  noovo  doeumeolo 
m»  Giordano  Bruno.  2887. 

Toesca,  Pietro,  II  .Uber  Canonum* dclla  ßibliotcca  Vallicelliana.  2820. 

Tonalamatt,    Das,    der  .-Xubinschen 
SammlunK.  Mit  Kinl.  u.  Erlaut,  von 
Eduard  Seier.    2iM  1 . 

Torbiornsson,    Tort-,    Die  gememsla- 
viscbe  Liquidamelathe^e.    I.  1117. 

Tornow,  M.  L.,  Die  wirthschaftliche  i 
Eotwlckehmg  der  Philippinen.  363.  j 

Torp,  Air,  LyUsche  Beitnige.  V.  1666. , 
- .  — .  EtrusUidie  Beftrige.  1.  H.  2841. . 

Trabert.  Wilhelm,  MoieorologieL  2.  Aufl. ' 2  IC«».  , 

Trager,   Ernst.  Millons  Pendise  Re- 
gained.    474.  . 

Traiigott,  Richard,  Die  nervöse  Schlaf' 
losigkett  und  ihre  Behandlung.  24'>1. 

Tfaumüllcr,  K.,  s.  Gerland  und  Trau- 
müller,^Cesohicbte  der  physikalischen 

Eyperimentierkttut  436. 
Traalmoa,  K.,  Aus  altbiyrerischen 

Stammbüchern  (Forts.).  '1907. 
Trede,  Th  ,  'A'undr; Rhiulie  im  Heiden 

thum  utiJ  Ml  dei  altfii  Kirclie. 
Tremoille.  I.c  duj  de  la,  .Notice  sur  la 

vie  de  Joachim  Mcnant.  782. 
Triepel.  Heinrich,  s.  Quellensammlung 

zum  deutschen  Reichsstantsrecht.  083. 

Trocase.  Franvois,  Le  regne  de  Fran- 

^oissloaeph  1**'  Empereur-Roi  d'Au- tridie-Homgrie.  1966. 
Troels-Lund,  Gesundheit  und  Krankheit 

in    der  Anschauung    alter  Zeiten. 

Tcbcp^.  von  Leo  Bloch.  '"ii' I  rocUsch,    Krnst,   Die  .^bsolutheit  des 
ChribtenthunH    und    die  Religions- 

geschichte. '«H Troubadours,  The,  of  Dante.  Bcing 
selcctions  from  the  works  of  the 

provenfal  poets  quoted  by  Dante. 
With  Introduktion  by  H.  J.  ChMtor. 
2087. 

Tschackert,  Paul.  s.  Konfession.  Die 

unveränderte  Augsburgischc.  !2'>'>. Tschermak,  hrich,  s.  Mendel,  Versuche 
über  Pnunzenhybridcn.  239. 

Tuczek,  F..  Geisteskrankheit  und  Irren- 

anstalten. L'.'H'i?. Tümpel,  H  .  Die  Herkunft  der  Besiedler 
des  Deutacbordenalandcs.  2732. 

Türkheim,  J.,'  Zur  Paychotagie  dea Willens.  11. 
Tyrrell,  Robert  Yriverton,  Anthoktgy 

of  Latin  F9Ctry.  535. 

u. 

Ucbcrhorst.  Karl.  Das  Komische.  Bd.  2. 

')fi2. 

Ufer,  Chr.,  s.  Colozza,  Psychologie 
und   Pidagogik  des  Ifinderspiels. 
1948. 

Uhde-Bemays,  Hermann,  Der  Mannhei- 
mer Shakespeare.  2528. 

UhUrz,  Kart,  Das  Gewerbe  (I20ft- 1527). 047. 

— ,  •-,  Jahrbücher  des  Deutschen 
Reiches  unter  Otto  II.  und  Otto  III. 

I.  272.S. 
Ullrich.   Hermann,  s.  Schnabel,  Die 

Insel  Felsenburg.  927. 
Ulrich,  Jakob,  s.  VolksromaoMn,  IIa- 

lieniacbc.  2401. 
Umar  ihn  Abi  Rebra,  «.  Diwan  des 'U.  i.  A.  R.  1886. 

Umlauft,  Friedrieh,  s.  Schute  und  Haus. 
:iri:iii. 

Unpcm.nch,  Heinrich,  s.  Lastelnu^vo. 
Scelta  di  racconti  e  bozzetti.  i;n7. 

rniversum.  Lexikon  aller  Bade-  und 

Kurorte  von  Europa.  1.  Bd  :  Oester- 

reich, redigiert  von  Karl  l'oUuk. 031. 

Untersuchungen  sur  Geschichte  und 
Alterthumskunde  Aegyptens, 
hgb.  von  Kurt  Sethe.  II.  4  s.  Sethe. 
Im  hotep.  2329. 
Philologische,  h^;b.  von  A.  Kiesa- 

ling  und  U.  von  Wii.imi*witZ'Mi»e|. 
lendurff.  16  s.  Apollodors  Chronik- 

2843. 

i^iyiu^Cü  üy  Google 



XXXVI DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902. 

Uphues.  G  i-win.  Die  Pädagogik  ab 
Bildungswissenschaft.  ^775. 

Urbach,  Benno.  Leibnisem  Rechtfer- 
tigung des  Uebeto  in  der  besten 

Welt    139.  1495. 
UriMn,  Erich.  TabcUaii  nr  Gcichidite 

der  deiiltchen  Uttentiir.  3099. 
Urbare.  Rheinische  l.  Bd.:  Die  Ur- 

bare von  S.  Pantaleon  in  Köln,  h^b. 

Ton  Benno  llilliger.  144'^ 
Urhetwr-  und  \'erlaKsrccht,  Das  deutsche, 

erl.  von  Ernst  .Müller    I.  I.  .'.  17;t 
Urkunden     zur     Geschichte  der 
Mathematik  im  .Mittelalter  und 

derRcMimaiicc  Hgb.  von  Maximilian  ' 
Carttt.  I.  m  2.  Tb.  2676. 

—  ond  RagMteB,  VatlkanUehe  lur 
Getehiehte  Lothringaaa.  Ge- 
s.imm  von  Heinrich  VJibctt  SaMr^ 

Und.  I  
' 

UrkuiiJcr,bu.:li  .k's  H-chsiifts  Hil- 
des heim  und  seiner  Hisch.'fc.  Bcarh. 

von  H.  Hoo{;ewcg     J.  Th.  .">-7. 
-  der  Stadt  llildeshcim.  h^h.  von 

Richard  Doebner.    VUl.  Bd.  IHJ".. 
— ,  Hohenlohiachea.  Hgb.  von  Kari^ 

WeUer.   Bd.  iL  865. 
Uanai,  Vbieanm,  s.  Oratio,  1.«  Uridia ; 

di.  2306. 
Uaurean.  K  .  l.e  Tableau  de  U  pro. 

vince  d  Anjou  (1762— 17(»6).  löl'>. 

Vater.  Die  ajostoliaclien.  hgb.  von  F. 
X.  Funk.  -'3:'0. 

Vahten,  Johannes,  a.  Featachrüt,  J.  V. 
gewidmet.  9U. 

Vailiiager,  Hana,  Nietasche  als  Phil». 
Bopb.   2.  Aull.  :t(C8. 

Vailhe.  S.,  Repertoire  alphabctiifue  des 
:r,i iiKi~;ii.rcs  de  l'alestinc. 

Va,\ .-isiir,   J.  W.   Frhr.,    Die  Khrc  des 
Hcriogthums  Kram.  s.  Wardcnfjii,  Uc 
pertoirum  zu  J   W.  Frhrn.  von  Val- 
vasor  „l>   i:   >i   H.  Kr.'  i'iJJ. 

Vandal.  Albert,  Les  voyagcs  du  Mar- 

quis de  Nointel  (lb7«>—  l()«U)-  L'0<l)'s. 
see  d'oa  ambassadeur.  676. 

Vaseonccillos,  J.  L^ita  d«^  Eitudos  de 
philologia  mirandeaa.  670. 

Vsssits,  Miloje  M.,  Die  neoUthische 
Station  Jablaniea  bei  Mecijuluiye  in 
Serbien.  I7i*2. 

Vaudon.  J..  NouvcUes  ctudes  et  nules 
littcraires  sur  quelques  ccrivains  du 
XIX«  siede.  304I. 

Veit,  Friedrich,  Ostdorfer  Studien.  1. 
2.  287. 

Veldboisen.  A.  van.  De  brief  van  Bar- 
nabas. 1684. 

Veltman,  ,'\nlon,  Die  poHtiachen  Ge- 
dichte Muskatbluts.  27NI. 

Ven.  Paul  van  den.  Sl.  Jerome  et  la 
vie  du   nuiine    M.ilchus   le  Captif. 

Vcndryes,  J.,  Kechercbes  sur  rhistoirc 
et  les  efTeU  de  riatenaite  initiale  ea 
Utin.  322a 

Verliandlungen  dea  naturhiaL-me- 
diain.  Vereine  au  Heidalberg.  N. 
F.  Vtl.  2  s.  Schröder.  Unteraoebungen 
überCallerlbildungen  der  Algen.  22.il. 

—  der  4»».  Versammlung  Deutscher 
Philologen  und  Schulmänner 
in  Strassburg  ̂ l::Uassj.    \om  1.  bis 

(.  Oktober  l'nfl.  ZusammengeMellt 
von  M.  F.rdmiinn.  JL'i'l. 

Verhandlungen  der  III.  Jahresversamm- 
lung des  AUgemetnen  deutschen 

Vereine  für  Sehulgeaandheits. 

pflege.  239(.K 
Veröffentlichungen  der  Cutenberg. 

Gesellschaft    I,  a.  Zedier.  Die 
älteste  GutenhcrKtype.  2VJTi 
der  Deutschen  Orient  -  Trcse II- 

s -  haft.  .'s.  Koldewey.  Die  Pflaster- 
stc  nc  von  Aiburaehabu  in  Babylon. 

—  des  Vereins  für  Volkshygiene. 
hgb.  von  K .  Beerwald.  1  a.  von 
teydea,  Veibaiiuig  der  TuberknkMe. 294t. 

VerMiebniw  der  hebrätachen  und  ara- 

biachcn  Handschriften  der  K;^l.  l'ni 
versitatsbihliiithek  zu  Cpsula,  bearb. 
Von  K.  V.  Zetterstcen.  JM'. 

Vesper,  F.,  s.  Thomson,  Mehrphasige 
elektrische  Strome  und  Wechselitrom' 
motoren.  l'iM. 

Vi'^stnik  sluvanske  filologie  a  staro^it 
noati . . .  vyd.  U.  Niederle,  F.  Faatrnek. 
J.  Potivka,  J.  Zubaty.  I.  Jahrg.  1357. 

Veteralor  (Maistre  Patelin)  und  Advo- 
eattts.  Zwei  Pariser  Studenten  komö- 

dien.  hgb.  von  Johannee  Boltc.  '<'>J1 Vetter,  Theodor.  I.ittemrischc  Bezie- 

hungen zwischen  l''ii.;;.ii;,t  und  der Schweiz    im  KcIurm.itionszeitaJter. 
1 

Veynui.  L.  de.  Histoire  de  ia  peinture 
de  marine.   Peintraa  et  deaainaleura 
de  la  mer.  959. 

Vial,  Franeisque.  L'Enscignement  aecon» daire  et  la  Democratie.  987. 

V'idari.   Giovanni.   K.lcmenti"  di  Etica. l-'ij. 

\  idiissich.  i.iiuseppc.  Stuvii  sul  dialettu 

tnestino.  .'IM. 
Viereck,      ,  s.  Assmanns  Geschichte 

des  .Mittelalters.  Jnjs 
Vierordt,  Heinrich,  Gemmen  u.  Pasten. .VJ4. 

Viertel,  A..  Bttsbcel»  Erlebniiae  in  der 
Türkei  1553-1562.  2934. 

Vierteljahrahefle,  Würtlembergische.  für 
Landeageaehichte.   N.  F.  X.  3.  4  s. 
Schneider.  Stattgart  in  Bauernkri^. 
i.'-'l'>. 

Viertcljahrsschrift.  Historiache.  V,  3 
s.  l  aro.  Städtische  F.rbleihe  Sur 

Karolingcrzeit.  .'.'17. Victor.  Wilhelm.  Die  .Methodik  dea  neu- 
;    eprecUiehen  Unterrichts.  2327. 
— .  — ,  a.  Waller,  Die  Refonn  dea  nea- 

aprachUchen  Unterrichta  euf  Schule 

j     und  Universität,  657, 
Vigener.  Fritz,  Bezeichnungen  für 

Volk  und  Land  der  Deutschen  VOm 
|H.  bis  zum        Jahrh.  2395. 

Vignaud,  Henry.  La  lettre  et  la  Carte 

I     de  Toscanell'i.  .'-'SS. I  Villari,  Pasquale,  La  psicologia  di  un 
cieco  di  L.  Ansaldi.  2579. 

VOIa  da  Mirmont,  H.  de  U,  Etudes  aar 

l'ancienae  poeaie  latiae.  2975. 
Vincent,  John  Martin,  s.  Jaefcaon, 

Huldreich  Zwin;.'li  the  Reformer  «if 
German  Switzerland.  1361. 

Vischer.  (Yiedrich  Theodor.  Shake- 

speare-Vorträge.  4.  bd.  d.'.'ti. 

Vivanti.  Giulio,  Teona  deUe  ftaaaiHii 
analitiche.    744.  1277. 

Vogel,  J  .  Hoecklins  Todtcninast  und 
Fruhlingshymne.   2 1 78. 

— .  Paul.  Frits  Renter,  Ut  miae  Strom* 
tid.  .'472. 

Vogt.  H.,  Elemente  de  mathjmattqoea 
superieures.  1029. 

— .  Paul,  Die  Ortsnamen  auf  -seifen. 
-Siefen,   siepen .  sick ,    seih.  1058. 

Voigt.   Carl,    Bellt agc   zur  Diplomatik 

der    langohardischen  l'ursU'i. Benevent,  (.."^pua  und  Salerno  ise.t 

774).  I7'''*. Volkmar,  Ench.  Via  maior  n.  Betriebs- 

gefabr.  12lo. VoUnliäelMr  der  Rächte-  u.  Steatekuade, 
auf  wiseenschatUicher  Grandlage  ge- 

meinverständlich dargestellt  < 
s.  Sinzheimer,  Die  Arbeiterwutinuiifc;> 

frage.  I'i.'f«. Volkslieder.  Fünf,  komponirt  von  Co- 
rona Schroter.  I n struOMntirt  VtUI 

.\1.  FrieJiHnder.  J'iH'» X'olksromanzen ,  Italienisch'*,  auage- 
Wählt  von  Jakob  Ulrich.  24Ü1. 

VoUbraeht.  Wilhelm.  Dea  Saknterfcat 
dea  Augustus.  215. 

Voltelini,  Hana  von,  s.  Acta  Urolensia. 

Vorctzsch,  i'arl,  L.n  li>.;cndc  hiroi^ue 
franv'aise.    Trad.  de  B,  Jofc.  .'.'I.'. — .  — ,  Finfiihrung  in  das  Studium 
der  altfranzösiachen  Sprache  sum 
Selbstunterricht  für  den  Anfünger. 

2528. Vortrüge  der  theolog.  Coaferens  su 
Gieaaea.  17  a.  Holtemaaa,  Die  jü- 

dische Schringdebtiamkeit  snr  Zeit 
Je.su.  12^7. 

und  .M'hanJIungen.  Genieinver 
standliche  Jarvvinistische,  hgb. 
vonW,  Breilcnbach.  J  s.  Breitenbach, 

Die  Biologie  im  l'V.  Jahrh.  1723.  — 
'.i  s.  Simroth.  Die  Fmiihmng  dtr 
Thiere  im  Lichte  der  Abstammuagl- 
lehre.  .tiKi.  —  5  s.  Schmidt,  Haeckek 
btogenetiacbaa  Grandgeaete  und  aeine 

'    Gegner.  2869. 
'—  Neuphilologische,   hgb.  von 

Wilhelm  Victor.  1.  s.  Jouffrct.  De 

I     Hugo   ä  .Mistral.    l.'.T'i.         III.  s. Victor,  Die  Methodik  des  neusprach. 

liehen  Unterrichts  .':i.'7. 
~  und  Aufsätze  aus  der  Comenius- 

I     Gesellschart.        2  .s.  Keller.  Die 
deutschen    Gesellschaften   dea  18. 
Jahrh.s  und  die  moraUaehen  Wochen- 
adiriften.  1039. 

Voaa,  a.  Sehjeming,  ThMe  und  V.,  Die 
Schuaaverletxungen.  2298. 

Vriea.  Hugo  de.  Die  Mutationstheorie. 
I.  Bd.  9.VI. 

W. 

Watjen,  Hermann.  Die  erste  englische 
Revolution  und  die  öffentliche  Mei- 

nung in  Deutschland«  1388. 

Wagner,  Adotf,  BeMriige  so  «ioar  em- 
pirio-kfitiaebien  Grundlagong  der  Bio- 

logie.  I.  H.  123. 
-  ,  Hermann,  Die  ebene  Trigonometrie 
in  rein  geometrischer  Behandlung. 

17-". 

— ,  J.,  Der  Name  ,Strins*.  1828. 
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r,  K. ,  s.  Kienitz  und  Wagner, 
d«r  Landes-  and  Volks- 

Inod«  d«8  GrontMcancfbuin  OadMi. 
742. 

Wahl,  GufteT,  Johann  Cbristoph  iUift 
1717  -1765.  2847, 

Wahlond.  Carl.  s.  Prosaiibersetzunff, 
I>ic    ;iltfr,inz()Sischc,    von  Brendans 
Meeriahrt  nach  der  Pariser  Mdschr. 

Nat-Bibl.  f.  l  '.fi  J.  JS5«>. 
Walissewski,  K..  La  derniere  des  Ko- 

m:iri<iv.  Elisabeth  l.  Impeiutrice  de 
Ruasue.    1741  —  1762.  1772. 

WTalaamann.    Hermann.  Peatalostis 
{teebeoiiMtliode    hialoriaeh  •  kritiseh 

Walter.  Max.  Die  Reform  des  neu- 
apraddichen  Unterrichts  auf  Schule 
lind  Universität  Mit  einem  Naeb- 
wort  von  W.  Victor.  ')57. 

Waltharilied,  Diis.  von  Eki<ehanJ  von 
St.  Gallen,  übers,  und  hgb.  von 
Heinrich  Drees.  I37_', 

Walther,  Johann,  Geologische  Heimath- 
konde  von  Thüringen.  3284. 

Walla,  Gnatav,  s.  Barday.  Euphofmio. 
675. 

-.  Om,  Die  DenkwOidigkeitMi  Kater 
Karls  V.  317.'. 

Woockel.  Ottt).  s.  Sammlung  des  Könißl. 

Säch.sischcn   Alterthums -\'ereins  zu 

Wandt.  .August,  David  Friedrich  Strauas 
pbUoouphiscber  Bntwickelungsgang 
und  SleUoag  nun  Materialitaiua. 
9D86. 

WoflRHg;  A.,  BildBlwkaiMt  nod  Boiea- 
liniidies  BfirgefHiom.   T.  1?I3. 

Wardengg.  Oskar  Gnitzy  Edler  von, 
Kepertonum  zu  J.  \V.  Freiherrn  »oo 
Valvusors  ,I)ie  Ehre  des  HofBOgtbluns 
Krain*  (\(>S^).  bJ2. 

Ware.  Fabian.  Educational  foundations 
04  trade  and  industry.    1 1 16. 

Waters.  William  E.,  s  PetfOllil»,  Ceoa 
Tnmalichionis.  1760. 

W^.  Ad^M.  Die  goldene  Lore. 
2364. 

~,  L..  s.  Entwicklung  dir  Memehheit, 
I>ie  religiöse,  im  Spiegel  der  WdU 
httcratur.     1 33. 

— ,  Ludwig,  s.  Friedmann,  Das  deutsche 
Drama   des    )<'.   Jnhrh.s  in  seinen 
Hauptv  crtreter:i 

— ,  Paol,  Die  Iweinbildcr  aus  dem  13. 
Jetatfe.  im  HcssenlMfe  tu  Sdinal- 
kaideo.  1381. 

Webater.  Riebard,  «.  Elcgiea  of  Maxi. 
niaBos.  601. 

Weeklein.  N..  Platonieebe  Studien.  666. 
Wegweiser  durch  die  klassischen  Schul- 

dramen.   .Abth.  4,  Lief.  1  —  7  :  Gau- 
dig.  Heinrich  von  Kleist.  .'Jus 

WcKker,  Bernhard,  Die  Stellang  der 
Kurfürsten  zoT  Wohl  Karls  V.  im  J 
1519.  1132. 

WeiffeabMli,   Julius,  MilillneellÜielie 
EliMeningen.  2227. 

— .  W..  Die  Flage  dir  Wiederkunft 
Jesu  ooebmato  kurs  erSrtert.  1429. 

U'eisi.  Ludwig.  Studien  «n 
l'<f{ischen  Lehrgedicht  de 
Kamateros.  31I*A 

Weimer.  H.,  Gceehiefate  der  Pidagogiic 
2327. 

Weinbetger,  Wilhelm.  Bericht  über  Pa- 
Ikographie  und  Handschriftenkundc 
(1897-1'AA>).  i486. 
,  — ,  Catak>goa  Catalogoram.  3141. 

Wcinricb,  Alfred  von.  Die  Hallpflicfat 
wegen  Körperverl^ung  und  Todtung 
eines  Menschen  nach  deti  im  Deut, 
sehen  Reiche  geltenden  Rechten  systc 
matisch  dargestellt.    .'.  Aull.  17N3. 

Weis,  Fr.,  s.  Schmidt  und  Weia,  Die 
Bakterien. 

Weis  I.icbersdorf,  J.  E.,  Das  Jubeljahr 
1 500  m  der  Augsbutger  Kunst  2.  Tb. 
310. 

Weiebach.  Werner,  Pnuweaeo  Peadlino 
pnd  die  Romantik  der  RenaisMnce. 

958. 
Weise,  0..  Deutsche  Sprich-  und  Stil- 

lehre, -"i-'i. Weiss,  Heinrich,  Grundsätze  der  Kine- 

matik.   1.  43.'>. 
— ,  Johannes,  Ueber  die  Kraft.    1 -»''». 
— .  — ,  Die  ebristlicbe  Freiheit  nach 
der  Verkündigung  des  Apostels  Pau- 

lus. 2514. 

— ,  Max,  s.  Gowcra,  Epilepsie.  2862. 
Weissenborn,  Bernhard,  Die  Elbtolle 

und  Elbstapelplätzc  im  Mittcl.ilter. 
Weissenfeis,  Oskar.  Kerntragen  des 

höheren  Unterricfats.    N.  1^.  3ir>ii. 

Weiz.säckcr,  ('.,  Untersuchungen  über 
die  evangelische  (icschlchte.  ihre 
Quellen  und  Jen  Gang  ihrer  T.nt- 
Wicklung.    -'.  Aufl.  162-'. 

Weldon.  W.  F.  R..  e.  Biometrica.  1341. 
Wdler,  Ksfl,  s.  Uikundenbueh,  Hoben- 

lobiscbes.  865. 
Wellhausen.  Julius,  Die  religids-politi- 

tischen  oppositionspartaien  im  alten 
Islam.  Xi. 

Welter,  Nikolaus.  Theodor  Aubanel.  ein 

provenzalischer  Sänger  der  Schön- 
heit. J27:i 

Weltgeschichte  in  Karakterbildern,  hgb. 
von  F.  Kampers,  S.  Merkle  und  .M. 
Spabn.  s.  Hardy.  König  Asoka.  293. 

Weitrioli,IUcbanl,miielmHirts.  1963. 
Wendt,  Hans  Hiarieh,  Die  Lehre  Jesu. 

2.  Aufl.  1364. 
W<nger,  Leopold,  Zur  Lehre  von  der 

actio  iudicati.  431. 

— ,  — ,  ReobtahistoriseheP^ymeetudien. 
IHI. 

Wengicr,  .Alfred.  Elektrizität  unJ  Kccht 

im  Deutschen  Reiche.  lh.~>3. WerminghofT,  A.,  Die  Beschlüsse  des 
Aachener  Konsils  im  Jahre  816. 
2161. 

Wcmefea,  H..  SptadHefonn  tiod  Doppel. 
wMer.  860. 

Werner.  H..  Ueber  den  Verf.-'.^se:  unJ 
den  Geist  der  sogcnunntrn  ket  .riiia 
tion  des  Kaisers  Smnu;nd 

— ,  Richard  Maria,  s.  Hebbel,  Sammt- 

liclic  Werke.  l.'i(».".. Werth,   K  ,   Die  Vegetation   der  Insel 
Sansibar.  124. 

Weaaely,  igoax  Emanuel,  s.  Camps- 
nalla.  Der  Sonnenstaat  2096. 

Weaener,  Patdus,  s.  Dooati  qood  feitar 
eortimentum  Terenti.  2464. 

Wettstein,  R.  v  .  Handbuch  der  syste- 
matischen Bot.tnik.    Bd.  I.  44. 

Weyt,  Walter  K.,  The  paasenger  (rafBc 
of  railways.    949.  . 

Weyman.  t'arl,  s.  Exuperantios,  Die 
Epitume  des.  278U. 

Weyraueli,  Max,  Die  mittelengliseheo 
Fassungen  der  Sage  von  Guy  of 
Warwick  und  ihre  altihuizS^sehe 

Vorlage.  f)ft'). Whittacker,  E.  F.,  Rep«irt  on  the  pro- 
grcss  of  the  Solution  of  ths  proMem 
of  thrce  bodics.  3U*>. 

Wickrcm.nsinghe.  Dun  Martino  de  Zilvu, 
Cataloguc  of  the  Sinbolese  printed 
biiuks  in  the  libraiy  of  the  British 
Museum.    1 165. 

Wicgand,  Wübeta,  Zar  Gesdiiehte  der 
Hohkfinigsbuig.  49. 

— ,  Friedrich  der  Grosie.  1453. 
Wie-iner.  J.,  Die  Biologie  der  Pflanxen. :'.  .Aull.  816. 

Wilam  '.v;t^   Moollcnd' irlT,  Ulrich  vOn, 
Griechisches  Lesei>uch  412. 

Wildermaiin,    .Max.    s.    Jahrbuch  der 

Naturwissenschaften.  H.'.M). 
Wille.  J.,  Karl  Zangemeister.  3081. 
-  ,  Ludwig,  Ueber  die  psycho-pbysto- 
logiseben  und  pattologisdiea  Be- 
siehnngen  des  Gedüchtniases.  S9a 

Willenbücher,  H.,  Guyaus  sosiologiache 
Aesthetik.    I.  397. 

Willis,  Henry  Parker,  A  History  of  the 

Latin  .Vliinctary  Union  J'v'>,"i. U'illmann,  •  »tlo.  Das  Pratfcr  pädaf»opi 
sehe    ri!i\ C!>itutssemi[; '.r   im  ersten 
Vierteljuhrhundcrt  seines  Bestehens. 275. 

— .  — ,  Philosophische  Propädeutik. 
l.  Tb.  778. 

WiUmore,  J.  S.,  The  Spoken  Arabic  of 

Egypt.  1436. Wilpert.  Oskar,  Das  Schema  Pindaricum 
und  ahnliche  grammatische  Konstruk- 

tionen. HhH. 
Wilson.  Edwin  Bidwall,  s.  Gibbs  and 

Wilson,  Veclur  Analysis  9,")3. Harry  I.angford,  The  üsc  of  tbe 
Simple  for  the  Compound  Verb  in 
JuveoaL  il4. 

Winekkr.  Kugo^  Die  poUdscb»  Bnt- 
wiekelung  Balqrlonieas  u.  Asqrriens. 2403. 

Schräder,  Die  Keilinschriften 

and  das  .Alte  Testament.  .'<>9. 
VVindelband,  W..  Präludien.  2.  Aull.  3087. 
Winkler,  Johan,  Studien  in  nederlund- 

sche  .Namenkunde.  "-'7. Winter.  Gj.;.,  s.  Jastrow  und  Winter, 
UcuiHchc  Geschichte  im  Zeitalter  der 
Hohenstaufen.  1649. 

Vinrthsehaft8>  «od  Vsrwaituagssludiea 
mit    beeondeter  Berflek^cfatigiiag 
Bayerns.   Hgb.  von  Georg  Schanx. 
XII  3.  .Maier.  Der  Verband  der  Glace- 
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zur,  hRb.  vom  Grossen  Gencralstab, 

kriegsgeschichtl.  .\blh.   1.  .'<<>. 
Osteuropäische  Geschieht»-  und  lindes- 

künde,  Seminar  für,  an  der  Univ. 
Berlin.  3867. 

Schloiiera  und  Gerviat»'  BrieTek  3898. 
Vctein  fOr  GeeebichlB  Berlin«.  3048. 

—  der  Mark  Brandenburg.  I.'il6. 

0*e(raphte. 

.Aniark:;-.-hc    Kxpcditmn.  Schottische. .'4i:(. 

Blatter  lür  Volkskunde,  Hessische.  lU-'l. 
Erdbebenrorschung,  IntamatiOMriet  lo- 

atitut  für.  2284. 

Gall».  and  SomaligeMete.  Graf  Wicken- 
bwst  iieae  ExpediUeii  la  die.  234. 

Geologfseihe  LandeeanstaH  m  Berlin, 
Bericht.    )<)t,H.  2(»f,. 

GesclLschaft,  Anthropologische,  in 
Berlin.  SitvuDCibericlite.  115.  486. 

—  in  München.  Sitsangsberichtc j:\4. 

— ,  Deutceh«  anthropologische. 
33.  JahteaveraammluQg.  22  2U.  2284. 
3848. 

—  nir  Erdicuade  an  Berlin.  3U0. 
1776.   1848.   3863.  3176. 

— ,  Geographische,  su  IKiaehen. 
1074.  1333. 

Gletscher  Ober.Eagadios,  Schwinden 
der.  3239. 

Himalaya,  Besteigung  des  Dapaaag  im. 

27:t:' Isaurien  und  Ostpaaipfagrlien,  Archiolo- 
gische  Expedition  nach.  3601.- 

Kafflbodja,  PriUdstorische  Fuade  ia. 
2418. 

Karalconimgebirge.  Workmans  Reise  in 
das.  3J:tH. 

Katan^a,  Hohlen  von.  J34. 
Kolonial- Gc^clN  halt ,  Deutsche,  .Abth. 

Berlin  (.:harlottenburg.     7  JJ.  2'»9;t. 

:US.-., Kulonialkongress,  I.  deutscher.  i;W4. 
-'7 ;)!.'.    l'W)-'.  -'«1.0. 

Kreta,  WissenschafUicbe  Expedition  der 
ttalieoer  auf.  1618. 

Loobatatiftung,  Abinderuagen  liir  die. 
3049. 

Malaiische  H.ilbinsol.   Hxpedition  von 
.Annandale  und  Kobinson.  21b8. 

M  ee  ress  t  römuagen,Ge8ebwindJgkeitdcr. 
:'48i ). 

Nordpol,  Amundsens  Kxpedition  nach 
dem  magnetischen.    I4«>1.  311,5. 

Nordpolexpedition.  Werk  des  Herzogs 
der  Abroasea  über  seine.  3238. 

— ,  VeiUeib  der  Sverdmpaeiien.  166. 
Nordpoifahrl  Bamien.  2038. 

)cr>tt'rrcKl.i-.cli  ■  .ini;.in-.'.  hc  in.iri'hu' 
in  Wort  und  lisk!",  l ■eb<^r•...  hiissc, 
b(.-stimmt  /.um  Besten  der  Konsular- 
akaJcmic.  !'>'■. 

.Ratzel-Stiftung.  114. 
I  Spruner,  Charakteristik  von  Karl  v., 

im  Oxford  Historical  Atlas  of  Modem 

;    Europe.  3)14. Tian-scfaan,  Friedrichsens  Poraehuags- 
rdse  in  den  sentralen.  1994. 

\'<  ilkcrktjfade,  Museum  lür,  an  der  Univ. 
.Munster.  334S 

Wndi  al-.Araha.  N'  .i^ls  karto^jraphi--.  he 
.     .Aulnahme  de»  Gebietes  von. 
Waldseemüllers  Karte  mit  dem  Namen 

I     .Amerikn".  .'.H4. { Westtndicns    l'rbewohner,  Fewkes' völkerkuodl.  und  archftolog.  Studiea  i 
aber.  ?I76. 

Gesellschaft,  VoikswirthschaftUebe.  su 

Berlin  4')1. Kongress,  7.  internationaler  landwirtlw  ' 
schaftlichcr.  :tII7 

l'reisaufgabc  an  der  l'niv.  Bonn  betr. 
(jeograplnc    der   wichtigsten  Kaut- 
schukpIlaniCL-n  nebet  KautBcbuk  desi 
Handels.  2867.  > 

SosialwIseenscbafUicbarBelgiachcrFanf-  j 

jahrpreis.  3052. 

Shakespeare  als  Politiker,  Prof.  Brandl ' über.  1072. 
Stantswissensehaftliche  Fortbildung.Ver 

cmiKung  für. 

—  Vortrage  und  Uebungen,  S'erciniguiij; 
/u  ihrer  Veranstaltung.    1'  ̂  

Wohnungswesen,  Zcitschnii  für,  24h'.i. 
Raohts«rts»«nMliart 

Entgegnung  von  Prof.  Dr,  Pb.  Heek, 
betr.  .Die  GemeiarreieB  der  karoUn- 
gischen  Volkarechta.*  687. 

Antwort  von  l'roT.  Dr.  A.  v.Wrelachko. (>Nh. 

Replik  von  Prof.  Dr  Ph.  Heck.  1402. 
Antwort  von  l'rof.  Dr.  .A.  v.  Wretschko. 

140;i. 
JuristenUg,  26.  deutscher.    174.  22'K). 

2+84.  2545. 
Kriminaliatenkongrcas»  lotemationaler, 

in  St  Petersburg.   2227.  3608. 
Kriminalistische  Vereinigung.  Internatio- 

nale.   Sitxungsliericht.  I.1V7. 
Pandekten     Ju.stimans,  Phototypie- 

.Ausgabc  des  ('odex  Pisanus-Floren tinus  der  2.1s. 
Preis  der  JubiläumsstiAuog  der  rechts 

und  Staats  wtaa.  Fakult  in  Frei  bürg 
i.  B  2290. 

Preisaufgabe  der  Jurist  Fakult  der 
Univ.  Güttingen  über  daa  Redit  der 
Poratbeamten  sum  WalTengebreudi. 
3181. 

Psychologie  der  Aussage.  Prof.  v.  Liszt 

über  die.  'Mi~, Strafvollzug.  Progressiver.  Forschungs- 
I     reise,  ausgerüstet  vom  Kriminalist. 

Seminar  in  Berlin  zu  seiner  Unter- 
suchung. 3055. 

Vereinigung,  Internationale,  für  ver- 
gleichende Rechtswissenadiaft  und 

1    Volkawirtbachailalebre.  684.746.1592. 

I  3246. 

Abel,  Cedächtnissfeier  xnm  100.  Geburt». 
tag  von  Niels  Henrik.  2043 

Argelandcrs  Bonner  Durchmusterung  des 
nördlichen  Hinunels.  NeuenagabevoB. 
2814. 

Bncyklopadie  der  mathematischen 

Wissenschaften,  Kranzös.  L'eber- Setzung  von  Teubners.  2421. 
Geaeilschaft,  Astronomisflbe.  1 148. 2358. 

2423. 

— ,  Sitsungst)ericbt  der  Berliner  Mathe- 
matischen, im  .Archiv  der  Mathematik 

und  Ph\^^■^.  -41 
Jahresbericht    der    iJeulscben  .Mathe- 

matiker •  Vereiniguag. 

41. 
Komet,  Neuer,  im  Sternbild  i 

2421.  2812. 
— .  entdeckt  auf  der  Stcrawerle  bei 

Nixsa.  32ÖI. 
Liingenunterachied  Potsdam  •  Pidkawa. 

2231. 
BaliirwistMitahall 

Arznei  und  Nahrungsmittelchcmie, 
Lehrstuhl  für,  an  der  Univ.  Jena. 
3251. 

Botanik  und  l'lhuueaaduitx,  Anstalt 
für,  an  der  landwirthadi.  HochaA. 
Hohenheim.  2940. 

Botanischer  Verein  der  Proviuz  Bran- 

denburg. 32.''.2. i  'cr  inctalle.     Untersuch  linken  .Muth- 
riiannK  I  i'i;LrunL'cii    der.  JlT'i. 

I  )a^"os,iurus  .Maximus,  Kopfknochcn  des. 

Darwin  Reliquien.  Neue.  2812. 
EMctrotechnischer  Veveto.  30.^8. 
Geoditiaches   Inititut.  JahreahericU. 

2231. 
Geologische    Geaelltehafl,  Deutsche. 

22.13.  2295, 

Gewitterregistrirapparat  von  Job.  Sehrsi- 
her.  1«>77. 

Helmholtz  Biographie  von  Leo  Königs» 

berger.    ~'>'  >. 

Kongress.  '>.  inteniatiunaler,  IQr  aag^ 
wandte  Chemie.  21U2. 

Mammuthskelett  eatdeekt  bei  Mcgato- 

polia.  3130. MedsiUcHuxley-,  vertieheB  an  Moore. 2<>40. 

-  ,  Lavoisier-,  der  Acad.  des  scien- 
ccs  in  Paris,  zuerkannt  Prot  Bm8 
Fischer  in  Berlin.  241. 
.  <.n]iie:u'  Ss  mons-,  der  Londoner 
Koyal  Suci        zuerkannt  Dr.  .Alexan- 

der Bucha:..       1  !  . 
Meeresforschung,  Interationale  Konf» 

rens  für.  MOH. 
Meereskunde.  Jahreabericht  dea  lastiMa . 

IBr.  2422. 
Meteorologische  Geselladiaft.  498. 
Meteorologisches  Institut    zu  Berlin, 

Jahresbericht.  2101. 

Mineral  •    und   Gesteinspräparatc  aus 

dem    Nachlass  "  Tennes,  geschenkt 
dem  Min.- Pclrogr.  Instit  zu  Berlin. 
2176. 

Nager,    .Neuentdeckter,    im  zentraleo Kaukasus.  751. 

.Natur  und  Sehuk'.   Zeitachtia  füt  • 

Weichbild,  Bedeutung  des  Wortea.  2937.  |    lieben  Unterricht  497 

id  '  '-7 
Google 



DEUTSCHE  Un  ERATURZEITÜNG  1902. XLUl 

Orttopterenaammhuig,  «rworben  vom  | 
Wiener  naturhistorischen  Hofffluseuin. 
!''7:. 

Palmen,  Neue  Arten,  entJt'ckt  in  Bra- 
silien. 'JÖ51. 

Physikalische    Anstalt    an   der  üniv. 
Jena.  -"'4«-. 

Pnis,    WeRbewcrb   um   den  Galfleo 
Ferrari-.  2102. 

— .  Stiebet-,  dar  SenekentMfgitillttng 
tacrkannt  Prof.  Bovwi  2233. 

Meisau  fgaben   des  Vereins  deutadier 

Maschinenlnjienieure.  "."il. 
S^-hu  erkn»flnie5sunj<eti.    l'-'Hl . 
See  \tiuarmni  auf  Hclj;oliinJ.  .'<_>41. 
Seewarte,  Hur  .  lit  Libcr  die  Wissens chafl- 

iKhen  .Arbeiten  der  liculüchcn.  2421. 
Sceüiheim.  Bitte  von  Dr.  Leopold  Lucas, 

betr.  Briefe  und  handschriftUehe  Auf- 
seicbnungen  von  Dr.  S..L.  300. 

Sobecnlionen  der  iBBtlMni.*iiBtunri9a. 
fOBiBe  der  Alrad.  d.  Wae.  in  Wien. 
14«.7. 

S\mbioM   von   Küfern  und  Ameisen. '  
• 

Te,:hnischcr    Unterricht   an  der  Univ. 
Berlin.  497. 

Tecboolesikon   de:»  Vereins  deutscher 

lagcaieure.     I  '>'Xi. Tdagraphie,    Anlage  für  drahtloee,  in 
1916. 

MtBehen.  1524. 
TTnerwelt    Brasiliens,  ExpetStioO  UV 

Erforschung  der.  3251. 

Vcnasm'ün^   doutecher  Naturforscher 
iBd  Aerzte.  74..  in  iCarltbad.  20k). 
yil.   2678.    3742.  2814w 

■•eizin. 

Amte,  Vflriiältnissuhlen  der,  in  Europa. 
2492. 

Unter» rOr.  in  KaUe.  181. 
GRieoma.    Preisausschreiben  für  die 
teste  .Abhandlung  über  The  Patho- 

CfaT.rj;i-     ( .rundung  einer  mtcrnntio- 
r-i  ijescllschall  l'ur.  J-i'i:. Oct^ats  Bibliothek  vermacht  an  die 

Würzburger  üniv.-BiUiotM.  3005. 
GMdbchafl,   Gründung  einar  fianlci» 
tOm,  für  GAortiidfe  und  Fkwien> 
btCtunde.  2046. 

Scoiogie  der  Povealie  oentralis,  Prde- 
utf.-t>reiben  der  Katalon.  Akad.  d. 
aeiu  Wissenschaften  für  die  beste 
'-rbe:t  über  die  vergleichende.  438. 

Hnjopathie.    Einspruch  der  bndischen 
tiria.  Fakultäten  t^egen  die  Crrieb- 

«■f  ton  Lehrstühlen  fnr.  24». 

(okpitrnniy  der  medizinischen  Hand- 
iMin  der  jCalieniscben  Biblio(lw> 
km  durch  Dr.  H.  StUBm.  18a 

■  yress.  14.  int«nMtkMMier  nediBi- 
»ciier.     _'.S54 . 

-.  htonationaler.  der  Fratten»r«te 
9  km.    JH  *C*. 

Vereins  lör  Kinderfor- 

Krebskrankheit,  Verbreitailg  dar,  im 
deutschen  Reiche.  880. 

Malaria,  Neues  Heilmittel  seKi^ri  SSl. 
Medizin,  .Abh.nndlun^en  zur  Geschichte 

der,  hgb.  von  Hugo  .Magnus,  .Max 
Neuburger.  Karl  Sudhoff.  632. 

— .  Zahl  der  Studenten  der,  an  den 
deutschen  Untvv.  2236. 

Medizinalbawnlen-VereiD,  Dautsdier. 
2&54. 

Neurobiologiichas  Laboratortum  an  der 
Univ.  Bertin.  632. 

Perlsucht  der  Rinder  auf  den  Menschen 

übertragbar.  1''"''. Preis.  Hu>;0',  tur  Geschichte  der  .Medi- 
zin .  verliehen  an  FrL  Or.  Mdanie 

l.ipinska.  243. 
Promotionen.    .Medizinische,    an  den 

deutschen  UnivenilAten.  2298. 

Protozoenforadmo^  Poeten  in  Reichs- 
hauaheMiatat  mr  Unteratauung  der. 48. 

Sehulgeaundheilq^llege,  Allg.  deutscher 
Verein    für.  Jahresversammlung. 
lUSH. 

Schweizer  Fremden  •  .Maturitat,  Eingabe 
des  deutschen  .\cr7.teverein8bunde8 

gegen  .Anerkennung  der.  2427. 
Serumtherapic ,  Die.  in  der  Heilkunde 

und  HeiUunst  von  E,  v.  Behring. 
755. 

TuberirakMe,  Konferans  des  intematio- 
nalan  Zanbalbureaus  snr  Bakinpfung 
der.  2237. 

— ,  Posten  im  Reichahauahaltsetat  zur 
F'irJerun^'  der  Erforaehung  und  Be* 
kiimpfuni;  der.  IS. 
,  Nier.sclili  jhc.  und  K'i rulertuberkulosc, 
Kochs  Untersuchungen  über.  ISO. 

—  -Sanatorium.  Englilolie  PniM  für 
ein.   372.  2299. 

Verein  für  innere  Mediain.  181. 

GeBelteclMft,  Archfologiedie,  in  Baclin. 
1408.   1952.  3066. 

.  KunalgeMbieMUdw,  SU  Barlin.  52. 

37.5. 

309. 

Altamirahöhle.   Weadniduiungan  in 
der.  2945. 

Aptaaia.Heii%|tbttni  auf  AegiiM.  1150. 1347. 

\:.^<  >!l'4ecnpel  des  Iktinos  lU  Plligalia, 
Rcslaunrung.  l*^Kl. 

.Archäologie.  Spanische,  Preis  der  Stadt 
Barcelona  für  das  beste  Orliginal- 
werit  über.  21tR>. 

Arohiolqgiaehes  Institut,  Dentachcs,  so 
Rom.   Sitzung.  823. 

Asklepieion  auf  Kos.  3»i08. 
.Ausgrabungen    hci   .Arsinoe.  2877. 

auf  den  Ruinen  von  Rugrana.  .'ii'3. 
-    in  Dugga  (Tunesien).  14i>i>. 
—  in  Eleu  SIS.  .'239. 
—  in  Milet  in  Kleinasien.  li>87. 
—  in  Pergamon.  3125. 
— ,  Frajwösische,  in  Periien.  884. 
—  auf  Samo«.  8066. 
Boscoreale;  FraelMn  von.  2049. 
Cempanile.  Wiedannfban  das.  2300. 
Christus  bartlos  auf  dan  Büdera  bis 

32.'>.     19  m 

Dcmctcr  Grolle  bei  Granmichele.  2948. 
>  Dutuit  Stiftung  in  Paris.  243U. 
Errera -Sammlung  antiker  StoHb  in 

I    Brüssel.  3188. 

Grab  eines  hy.-antinischen 
in  Antiniiopolis.  2747. 

Herakles,  Bronsestatuatte  eiaea  ruhen- 

den. 2239. 
Hennen  von  weissem  Marmor  gründen 
an  der  Via  Tibuitina  bU  itoaa. 2877. 

Kaolbach-Biographie.  2494. 
Kleinasien,  Hcberdeys  und  Wilbergs 

archäologische  Reise  in.  2363. 
Kongress,    7.    internationaler  kunst- 

historischer. _'5.')7. Kos,  Archaolugischc  Untersuchung  der 

Insel.  17'i'. Kreta,  AufHndung  eines  neuen  Palaataa 
auf.  2047. 

— ,  Attfdaeinmg  von  Gribem  in  Phsislos 
auf.  2498. 

Lsstman,    Wiederaufgefundenes  G«. 
mätde  von  Picter.  23(X>. 

.Marmorwerke    sp;itnricchischer  Kun.st 

m  den  Kuincn  vi»n  Tralles.  '.^K>1. 
.Mihtarquartier  auf  dar  HoChebene  den 

Iv^uilias.  822. 
Murgans  Ausgrabungen  in  Penien. 

161X». Mosaikbilder,  Corpus  dar.  312. 
Mosaiken  in  Timgad  geftmden.  3049. 
Moxart,  Sedis  ungedrackte  Sonalan 

von,  im  Buckingham*Paleit  wiadaf^ 

gefunden.  2t)4(>. Museum,  Arehioiogiiehat,  in  Eslsu 1920. 

Museen,  Russische  private.  24H. 
Musik,  Krrichtung  eines  Lehrstuhl  für, 

an  der  Univ.  London.  2301. 

Nekropole,  Grabstitten  einer  etroski- 
aehen.  30O7. 

Ottbeinriohsbau,  Alte  Zcidurnng  des 
Gisbals  vom.  2494. 

Pforte,  Spätromanischc,  in  der  Kirclw 
St.  Dionys  zu  Esslingen.  2429. 

Pompeji,   .Aufdeckung  der  HsAnvor 
Stadt  viin.  24K. 

Saalburg,   Bronzefigur  in  der.  21U8. 
Sarkophag,  Fränkischer,  gefunden  im 

Slrassburger  .Münster.  23(.*». 
&hreyef..Mtar  su  Schwibiscfa  Gmund. 

2430. 

Sebakhu-Cbadeln  in  NOmbarg.  2108. 
SPberfttad,  Hildesheimer,  neu  gedeutet 

von  Prof.  Holzer.  2430. 
Sonnenwagen,  Helliger,  entdeckt  auf 

Seeland.  274S. 
Subiaco,   Statue  des  Knaben  in  der 

Nerovilla  in,  gedeutet  als  Ganjrmad. 
2429. 

Trikkala,  Ausgrabungen  in  Paliokaateo 
bei.  2747. 
Aotikaa  Mnoerwark  in.  2108. 

Venn»  von  Medici ,  s.  Raiaacfa  über 
.  die  Raitaarirung  der.  2300. 
Wandgemilde,    Aeltaato  etraatdache. 

822. 

-  in  der  Btinitathkapelle  cn  Oaehati. 
1981. 

—  im  Hildeabdmer  Dom.  2108. 
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DEUTSCHE  UTTEßATORZEITÜNG 

HBRAUSGBGEBBN  VON 

iw.  Dr.  p.  Hinneberg  in  berun 
r.1. 

VERLAG  VON 

B.G.TBUBNER  IN  BERLIN  UNO  LEIPZIG 

Bdrlla  W,  BdnoMr.s  >  Lclpilf ,  PMMr. ) 

Encheüit  jeden  Sonnabend  im 
Uafiult*  «OB  vmigileBi  4  f 

XXIIL  Jahrgang. 

Nr.  1.     4.  Januar.  1903. 

AbonnemenUpreis 
vtetaqUifUdi  7^  Mark. 

n  rt.- 
soK:  M 

BacteUungen  nehroen  entgegen:  die  Verlagibuchhtndiung ,  Berlin,  Uehreimtr.  i,  und  Lei  pstK.  FdüMtimm  3 
luacw  lud  tUiierl.  PMUnter.  Dl«  Deutsche  Utteralunettung  iii  in  der  deut«ctiea  PottzeituDgi-PilUbllt 

»owie  »lle  Buchh»nd- 
902  uotcr  Nr.  I87is  etagetrageo. 

C.  6r»M,  ̂ auto,  Tbiolasie  und  Ktfch» 

L  V, 

PklloMpkie. 

Kunowski,  Ein  Volk  von 
(G]r0lii.-PM»r.  Dr.  Oskar 

Weisstm/tls,  Berlin,"» 
Zur    Psychologie  dw i.  TOrkheim 

WIlM». 
UeterHehteweeeit. 

P.  Ferel,  Ln  Faculte  de  Theologie 
de  Pens  et  scs  docteurs  les  pltu 
ockbres.  II.  (Onl.  Univ. -Prof. 
Dr.  Oeorg  Kam/mtum,  Bnün.) 

CaiHMke  Plillalfl«)«  LltleretarteMliloM». 
J.  A. a  Murrej,  Tbc  EvoIqUod of  EnglMi 

Systematisches  Inhaltsverxeichniss. 

Bin  4lpk*b*titebea  Vetsaiehaiie  daf  baaf  roeheoeB  Btebai  mit  Saitaaaaklen  fisdat  aieb 
aa  Aafaaf      tedaktioaellea  Theila 

DMteok«  PMlaleiii  mt  UllaratiirgeecMoaie.    B.  Welagaabofa^DtoHbi 
J,  Sahr,    Das  deutocbe  Volkslied. 

(Aord.  Univ.  Prof.  Dr.  Wakam  ÜU» 
Königsberg.) 

J.  U.  Kaliscbmidlr  Wüttirbaeh  der 
SeMü-aad 

Theeteile  aad 

J.  Rcville,  l.e  Quatriime  Evangile, 
son  oriKine  et  sa  valeur  bistorique. 
(Ord.  Univ.  Prof.  Dr.thaoL  WaMm 
Mätmsperger,  Gianaa.) 

K.  V.  Hase,  Die  psychologische  Be- 
gründung der  religiösen  Weltan- 
schauung im  l'>.  Jahrh.  (Ord. 

Uaiv.-Pror.  Dr.   tfaeol.  Heimrieh 

A.  Assaiaaa,  Die 

■atkaaittik. 
E.  Netto,  Lahrtmch  der  Kombiiuitonk. 

.e 

Ed.  Ruel,  Du  sentiment  artislique 
dans  la  morale  de  Montaigne.  (Ord. 
Univ.  Prof.  Dr.  PkMj^  AugUSi 
Becker,  liudapest.) 

flscbsr,  Itenar  Lahfoiaa  für 
■  ■  UaMdieht 

Kat2«2aaa|g^JJ^yBia.-Ftal  Dr.  neaai 
Aatvart  {Gpuu-^nt,  s.  MfUdoi.  Dr. 

m«  Lmaratwtaaeklek««. 

LSchcfteluwitz,  .\risches  im  Alten 
Tesument.  I.  (Prof.  Dr.  Wühtim 
Backtr»  Budapeat) 

&  Bartaaaa,  Das  Bach  Badi  ia  der 
'  -UttaralKc. 

C  Wunderer,  Polybltts - Forsefiaa* 
gen.  II.  (Cymn  -  Prof.  Dr,  Theo- 

dor Büttner-Wobst,  Dresden.) 

M.  &  AatOBt  Die  MjralafI««  voa 

J.  Wellhaasaii.  Die  raUgias-poUtl. 
achco  Oppostttompaiteien  in  aitan 
Islam.  (Ord.  Univ.- Prof.  Dr.  it. 
J.  de  Goyt,  Leiden.) 

C  Alaaia,! sfera. 
Astronomischer  J  a  h  resbe  riebt  1900 

hRb.  von  W.  K.  Wisliccnu«. 

aatarwiteaneeiianaa  wmi  TaekMlefle. 

Contributi  ons   from   the  ana.. 
tomical    Laboratory    of  the 
Univcrsitv  of  Wisconsin  ed- 

by  William 's.  Miller.  (F'nvatdo«. Dr.  Rudolf  Krause,  Berlin.) 
R.  Kohert,  Welche  dem  Menscheo  ge- 

(Uirlichen  SpinMO  kannten  die  AUco? 
R.  V.  Wettstein, 

UMhen  Botaaik. 

Kntgegaaaa.  (Dr.  JC  ■«• 

xig4 

K.  Krambacher,  liin  di.\logischcr 
Threnos  auf  den  Fall  von  Kon- 
stantinopel.  (Urd.  Untr.-PraT.  Dr. 
Karl  Praeckter,  Bern.). 

0.  Lodge,  Lexicon  Plautinum.  I. 
(OrJ.  Univ. -Prof.  Geh.  Regienings- 
nth  Dr.  Framz  Buecheier,  Bonn.) 

L>  Pingaud,  Bernadette,  Napoleon 
et  les  liourbons  (1 797  — 1844).  (Ord. 
Prof.  an  der  l'olytecbn.  Scluda  Dr. 
AJ/reä  Sleru,  Zürich.) 

A.  Meli,  Oio  AaAnge  der  Uaucmbcfreiuiig 
la  Staiaraiatk  ualtr  Maria  Tbareria  luid 

-  u. 

C.  Gegenbaur,  Erleibtai  «ad  Er. 
•   strcbtcs.    (Univ.- Prof.  Dr.  Julius 

Pagel,  Berlin.) 
A.  Pilex.  Die  peitodtehm  GiümaMnia. 

gen. 

F.  Ablfeld,  Lehrtmeb  dar  GabortabUfa. 

AI  HsBi KWaea  Vcneichnias  gile- 
~     '  >  aadLihawMar. 

•aefraakla,  Lla«ar.  aM  .vaitarkaaae. 
L.  Scherman  u.  Fr.  S.  Krauss, 

Allgemeine  Metbode  der  Volkskunde. 
Barieht  iiber  Encbeinancan  in  den 
Jatirw  1S90-1S97.    (Ord.  Univ.- 
l'rof.  Dr.  Paul  Krelschmer.  Wien  ) 

ScTttcr,  Cebersichtskarie  der  Bodenkultur 

Staats-  eii4  RecliltwistaniokafleB. 

£.  Hein,  Die  KOmer  im  Kampfe  um 
den  Besitz.  (Ord.  UnlT.'Plof.  Dr. 
A.  ».  Tuir,  SIcaMbus.) 

W.  Wiegan d,  Zur  Geschichte  der 
Hohkönigsburg.  (.\rchiv.  und  Bibli- 
üthek^vorstanvl  Dr.  Georg  TiHM- 
biUt,  Donaueschingen.) 

Di«  Sanmlmig  dot  KdsifL 

SiebaUeboa  Altarthomi-Var* 
eins  zu  Dresden  in  ihren 
H. HI pt werkt n.  Hgb.  von  O. 
U'anckel.  Text  VOfl  E.  Flechsig. 
(.\ord.  UniT.>Pror.  Dr.  Paul  IK«ter, Jena.) 

E.  Jacobsen,  l.yra  philuMipiiici 
(Bibliothekar  an  der  Kgi.  Bibliothek 
Dr.  IF0ikilai  AmtewsU,  BerBn.) 
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Im  Verlag*  von  B.CI*TealMcr  in  VtifaMg  «sohien: 

HANDBUCH  DER  WIRTSCHAFTSKUNDE 

DEUTSCHLANDS. 

Bearbeitet  voa 

Redakteur  Baetz,  Syndikus  Dr.  BettRenhaeuser,  Prof.  Dr.  Blermer,  Direktor  Dr.  BlelelMr,  Prof.  Dr.  Blind, 

Dr.  van  der  Borght,  SynJ.K  '  ■  Boysen.  r.cli  I^OLiier-i-i.  <rat  K.  Brämer.  Di  Fr.  Graf  von  Brockdorff, 
Hrof.  Dr.  Dürre.  Redakteur  Eisenträger,  SviiJ.ku>  I>r.  Faulhaber,  lief  K,  Gerhard,  Dr.  Glier,  kefiicrunt;s- 
buimeisiLT  Görts.  Syndikus  Dr.  Hampke,  O.Heller,  G.  Hölscher,  l'r.  Dr.  Holzapfel,  E.  Jaffe,  Forst 
asÄistent  Japing,  Forstmeister  Dr.  Jentsch,  Dr.  Jüngst.  [)ircUtor  Dr  KapfT,  Dr.  Kittel,  l'rof.  Dr.  Kraus, 
Syndikus  Dr.  Kreuzkam,  Dr.  Krüger,  Dr.  Kuntzc,  Nhipir  n.  D.  Kui  .  ̂ »nd.kus  Dr.  Lehmann,  St.idt 
verordneter  Lchzcn,  Kommcr/.ienrat  Lemmer,  l'oslra".  Mannich.  Dr  Mendetson,  Syndikus  Dr.  Michaelis, 
Bergmciht'.r  :)r.  Paxmann,  Direktor  Dr.  Polls,  H.  PotthofT,  Generalsekretär  Ragoczy,  i'rivatdozent  Dr. 
Rasch,  H.  Richter,  Dr.  Rlekes,  Syndikus  Dr.  Rocke,  Üedakteur  H.  Sallnger,  Direktor  Dr.  SchlCt,  Berg- 
Inspektor  Sdiapar,  BeniksamtiasaeBaor  Dr.  Sehmeyvr,  A.  Sridal,  Dr.  SenhoMt,  Molkereikonsaieot  J.  Stodel, 
Reg.'Rat  Dr.  Stegemann,  Generalsekretär  P.  Stegemann,  l'rivatdozent  Dr.  Steinbr<lck,  F.  VoIIborth,  Ge- 
werbeinspektionsass.  Wavar,  Dr.  Wermert,  Syndikus  Dr.  Wieb«,  Redakteur  Wiener,  Syndikus  Dr.  Wildoer, 

SyodUitts  Or.  Zayn,  Finansrat  Dr.  ZUnmeriMinii,  Dosent  Dr.  Zu». 

Hcrausgc^clii  n  im  .Auftr-njc 

Deutschen  Verbandes  für  das  Kaufmännische  Unterrichts wesen. 

Rs  sollen  3  Rande  in  etwa  10  Liderungen  zu  10  Bogen  zum  Preise  von  je  4  bis  5  .Mk. 
erscheinen.     Der  Gesamtumfang  wird  also  etwa  100  Bogen  betragen.    Zahlreiche  Karten 

und  TabeUeo  werden  beigegeben. 

Band  I.  L«ju-S0.  |V  u.  S>1  M.]  Oeh,  n.  nu,  lO.— ,  In  eleg.  Halbfkvbd.  geb.     Mk.!*.— . 

Das  Handbocfa  der  aWirtscbaftskunde  Deutscblamls",  das  soeben  zu  erscheinen  beginnt, 

sitllt  einen  ersten  umfassenden  \'ersuch  dar,  auf  Gnindlajje  der  vorhandenen  wissensrhntt- 
iicbcn  Wirarbeiten  eine  zusammenlassende  Üarstellung  der  gesamten  wirtscbatt- 
Itcben  Verhältnisse  und  Iilinrichtungen  Deutschlands  zu  geben.  Es  wird  jedem,  der 

im  öffentlichen  oder  m irtsfh.iftliilien  Leben  s<'h;iffend  tliälig  ist,  zur  Hcwältigung  neuer  .Auf- 
gaben, wie  zur  Klärung  der  wichtigsten  Lebcnslragcn  einen  klaren  Einblick  in  die  wirt- 

schaftlicben  Erscheinangeo  und  Zuaammenhaage  geben,  tugleich  aber  auch  eine 
bedeutsame  w iss e  n  se h  a  f 1 1 i  t  h e  .Aufg.Tb(  crffiUen,  indem  es  den  Bau  und  das  Leben 

des  suatlicben  Organismus  in  seinen  tbaisächlichcn  Grundlagen  verstehen  lehrt.  So  werden 

die  Vertreter  der  Wissenschaft,  die  Lebrer  an  Handels-  und  Indaatrteschulen , 

\'c r «•  a ! t II n sh c a m t e  ,  städtische  und  staatlii  In  nt  liörden,  P(jlitiker  usw.  einem 
solchen  zuverlässigen  Nachschlagewerk  das  gleiche  Ireudige  Interesse  entgegenbringen,  wie  die 
selbst  im  Wirtschaftsleben  Stehenden  und  Schaffenden,  die  Fabrikanten,  Landwirte,  Kauf- 
leute  usw.  .Allen,  die  an  dem  wirtschaftlichen  Leben  unseres  Vaterlandes  Anteil 

haben  oder  demselben  zu  dienen  berufen  sind,  wird,  wie  wir  boflen,  das  „Hand- 

buch der  Wirtschaftsknnde  Deutschlands*  ein  willkommenes  Hilfsmittel  sein. 
Der  erste  B.md  des  Werkes  behandelt  die  wirtschaftlichen  (nun  Ilagen  Deutsch- 

lands. Einer  allgemeinen  geographischen  Beschreibung  lolgi  die  Hcbandlung  der 

geologischen  und  klimatologischen  Verliältnisse,  sowie  der  Nutzpflanzen  und  Nutz- 

tirre.    Diesrm  Teile  folgt  eine  DarsteOung  der  Bevölkerung  nach  ihren  allgemeinen  Br- 
werbs-  und  Arbeitsverh-ältnissen. 

Der  zweite  Band  behandelt  Deutschlands  Ciütererzeugung,  sowohl  die  land-  und 

forstwirtschaftlichen  Gewerbe,  ab  die  Hauptindustrien  in  10  bez.  49  Abschnitten.^  ^ne  jede 
Industrie  wird  \on  linnTi  hervorragenden  I'\n:hmanne  bearbeitet,  wodurch  Zuverlässig- 

keit der  ihatsäcbhcbcn  Angaben  und  wisscnscbaltliche  Beherrschung  des  Stoffes  verbürgt  wird. 
Der  dritte  Band  soD  Deutscblandt  Handel  und  Verkehr  und  die  ihm  dienenden 

Einrichtungen  behandeln,  also  sowohl  den  Handel  wie  d.is  (jeld-  und  Creditwescn,  las 

Versicherungswesen  und  den  Verkehr,  sowie  die  besonderen  Einrichtungen  im 
Dienste  von  Handel  und  Gewerbe.  —  Ein  Oberblick  Ober  Deutschlands  Kolonien  wird 

das  \V':-l<  ,l.>rh!;,--s-,.:n. 
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^  MiMMMtm  liihalttv0ri»lohiilM. 
Di«  alt  Kamen  anl«ntiakM(ia  BcspivrhaiiKcii ,  in  rroBccm  Dnirk,  sind  kritUche  Refent«;  die  i:.'Ll  unt  r 
Mtetaetea,  in  kItiMB  DfUk|  InnkltaniCmte  ohoo  kritiicbes  BaiMBnemenL  Neaersoheinuiigi-ii  vnn 

B«l««f  w«td«B  «II«  !■  F>rii^j^»ii^fcfitt»cliy«  "^^J^^^  b«iij^roeh«D,  wuak  wem  «lo  lahalto* 

j  Pingau d,  Bcrniidotto.  (34) I  RtrilK',  4«  üvangilc.  (r>.) R  u  e  I .  Montaigne.   (27.  | 
Sahr.  VoUuUed.  (2S.) 
SanmlVRg  4.kgl.itaiiikAlteith.-V<ftiBi. 
im 

Scheftolotvitz,  AriadiH  ba  A.T.  Mi 
Scher  man- Kraus«,  IlMllOdUc  d.  Volk^ 
kundf.  (37.) 

S«y  1 1 V  f ,  I ichi' rwchuikarttf  der BodankuKur 
WOrtlemhcri^s.  (!«.< 

Türkheim,  Psycliol.  d.  Willeni.  (II.) 
W'citscnharn,  ElbzOlle.  (39J 
Well  hausen,  Oppotitiompartlm  ta  alM Islam.  (33.) 

W'ctistain,  Syiiiemnl.  BoUinik.  (44.) 
VVlegand,  liuhunnlgaburg.  (,*'>) 
Wunderer,  Pol^Mue-Fonchungea.  iM.) 

Ahlfetd.    LchfiMidl   der   Gehurtahilfe.  ;  Kein,  KOmer  im  Kampf  um  den 

Alaaia,   Geometr.   c  tri$;oiiomelr.  della 
sfera.   (4i  ) 

Ad  ton,  Mfaterien  von  Ekutia.  (i2.) 
Acsmann,  UabMleUlc  Zu9enduog«a.  (39.) 
CoatribulUa»  fvom  tiw  Aoat  LaboraL 

Ptrcl,  Faculie  de  Th^Iogle  de  Pari*. 

Piueber,  LaL  UntenlcU.  ttSi) 
GegcnbAiir.  KtMIm  uud  KrMreMea. 

1««.) 

Uarlmann,  Ruth  in  der  Midrasch - Liit. 

V.  Haie.  PqpdM>lo(.  BegrflMhmg  d.  relig. 

Hemme,  Criech.  Fremd wArter.  (23.) 

Ja c Ohsen.  Lyn»  phiiotophica.  (5«.) 
.la  h  r 3  h -.■  ri  c  h  t ,  AstTonomischtT.  (41.) 
KalKchinIdl,    Deutsches  Wiirlcrbuch. 

Kobert,  Giftspinoen.  (44.» 
Krumbachcr,  Threno»  ,uif  den  Kall  von 

Konstantinupel.   u'i  i 
tr.  Kunowaki,  Ein  Volk  von  Genies.  (9.) 
Lodg«,  Lmlcon  PtauUiram.  (M.) 

Meli,  Bauernbefreiung  In  Steiermark.  (3S.) 
Murray,  Eng;l  Lesloography.  (27.) 
Netto,  Kombinatorik.  (40.) 

I  Piles,  Period.  GeiataHtOrviitea.  (47j 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referat«. 

JMU  lUville  [Lehrer  an  der  Ecole  pratiqiie  des 

HuitM  Etudcs  in  Paris],  Lc  Quatrieme  I£van- 
gile,  aoo  origioe  et  sa  ▼alear  bietorique. 
Paris,  Emest  I.eroux,  1901.    V!II  u.  .WS,  B*. 

Eio  für  (las  grössere  gebildete  Publikum  ge- 
ecbriebenes  Buch,  wdcbcs  über  den  Stand  der 

jobaimeiscbeti  Frage  orieatiren  ood  oamentlich 

die  Gründt"  Harlejjcn  will,  aus  welrhf-n  die 
kriUäcbc  1  bcuiugic  die  direkte  apostolische  Ab- 
fitMuag  des  4.  Evaagetiums  verneint.  Denn  nicht 

bloss  die  Krgcbnisse  der  wissenschaftlichen  l'or- 
»cbuog  bringt  der  Verf.,  sumiero  meist  auch  Unter- 
«aebong.  Die  fordaafende  scbarfe  ArgumeDtaikm 
soll  überzeugen.  Die  .ihkirchlichenUebcrlieferungcn 

in  Bezug  auf  den  epbesiniscben  Aufenthalt  des 
Apofltele  Jobaoaea  imd  aeiee  (Mbriftsteneriscbe, 

v.ingelitini.  .Apok.ilvjjsr  nn'.!  ICpisteln  prodiiziren  !c 
Tbättgkeit  werden  auf  ürund  der  altgewohnten 
Argumente  derkritiacbea  Scbole  abgelehnt.  Darauf 

folgt  ein  kurz  gefasster,  frisch  geschriebener  Kum- 
mentar  des  ganzen  Evangeliums,  welcher  die 
tbatsichHcfae  UnmOglicfakett  des  Berichieteu,  die 
mbakbaren  Abweichungen  von  der  älteren 
synoptiscbeo  Tradition  und  den  hänfigeo  Mangel 

an  innerem  Zusammenbang  lienrorhebt.  NatOr- 
Bdb  bekommt  der  mit  dem  johanneiscben  Problem 
vertraute  Korscher  hier  meist  das  wieder  zu 

ICMo,  was  schon  so  oft  in  anderen  Unter- 
Mcfangen  an  ihm  vorübergezogen  ist.  Die 
ganze  Betrachtungsweise  nähert  sich  besonders 

derjenigen,  welche  im  Hultzmannschen  Hand- 
KooHBeocar  vorherrsdit,  den  lUviDa  auch  iBr 

Kine  .Arbeit  recht  fleissig  benutzt  hat. 

Namentlich  liegt  es  dem  Verf.,  der  sich  schon 

rar  Uogeren    Jahren  dnrcb  seine  grOndlicbeQ 

Studien  über  Jen  pliilunischen  Logos  (s.  I.c-  lui^os 

£  apres  Fhüon  d'  Alexandrie  187  7  und  La  doctrine 
du  Logos  dana  le  4"*  ̂ vangile  et  dana  les  oeuvrea 
de  Philon  1881)  bekannt  gemacht  bat,  daran, 

den  jüdisch -hellenistischen  oder  {ü()i<;rh-alexaD* 
drintschen  Charakter  des  4.  Ev.nigeliuma  loa 
Licht  zu  stellen.  Nicht  nur  im  Prolog,  sondern 

auch  durch  die  ganze  Darstellung  des  Evan- 
geliums hindurch,  in  den  Ideen  und  in  der 

Sprache,  verfolgt  er  den  Kinfluss  des  Alexandri- 

nismiiH.  Die  allegori«;r!ie  l-\"irbiing  der  Erzäh- 
lungen, das  Lebergreifen  der  Theologie  und  der 

Metaphysik  des  Evangelisten  über  die  geschicht- 
liche Wirklichkeit  und  anderes  mehr  werden  in 

diesem  Sinne  gedeutet.  So  naheliegend  und  lehrreich 
die  Paraneliairuag  der  jobanaeiacben  Gedanken 

mit  den  philonischcn  ist,  es  erscheint  ruhvn 
doch  als  eine  fehlerhafte  Beschränkung,  dass 

Jedes  und  Allea  nar  an  dem  Aiezandrioer  ge* 
messen  u  erde.  Der  jüdische  Hellenismus  ist  eine 

mehrere  100  Jahre  ältere  Erscheinung  als  Philo 
und  bat  selbst  Rntwicfcelungsstadien  durcbgemacht. 
In  seiner  Hcdi  utung  für  das  Urchristenthum  ist 

er  ohne  Heranziehung  der  messianisch-apokalypti* 
sehen  Litteratm*  des  vorcbristlicben  Judenthums 
gar  nicht  richtig  zu  werthen.  Die  Heraushebung 
und  Gegenüberstellung  von  zwei  isolirteo 

Grössen,  wi^  das  Johannesevangelium  und  das 

philonische  Schriftthum,  ist  gefährlich  und  kann 
leicht  zu  irrigen  Schlüssen  verleiten.  Es  macht 
sich  bei  K.  wieder  der  alte  Fehler  geltend, 

welcher  der  früheren  Theologie  tief  im  Blute 
steckt,  und  zwar  nicht  bli>ss  der  konservativen, 

sondern  auch  der  rein  kritischen.  Wegen  ihres 
leidenscbaftlidien  kanonischen  Interesses,  für 

welches  immer  nur  die  Fr.Tge  di  r  F.ehtheit  oder 
auch  der  Unecbtlieit  der  neutestamentlicben  Bücher 

in  erster  Luiie  stand,  war  dieae  Tbeologie  baupt» 
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sachlich  eine  Kuch  wisse nsi  haft,  ihre  Methode 

eine  litterarisch -kritische.  V'crgisst  man,  dau 
hinit-r  den  verglichenen  Schriften  nucb  eine 
ganze  mannigfach  abgestufte  geistige  Weh  lag, 

mit  deren  I"iiit'ii-^  .uif  <licsc  Schriften  man 
reebnen  muss,  dann  kann »ler  schriftstellerische 

Vergleich  tu  schiefen  Resultaten  fähren.  Dagegen 

schQtzt  auch  nicht  <!ie  [x'inlirhste  Sorgfalt  des 
Vergleichs,  im  Gegentbeil.  Die  Untersuchung 
nnim  auf  eine  breitere  Balis  gestellt  werden. 

Und  was  inshesondere  das  4.  K%-angelium  be- 
trifft, SU  verlangt  es  ja  selbst  diese  Krweite- 

nmg  des  Gesichtspunktes,  nSinKcb  wegen  der 

auch  von  K.  wieder  heobachteten  'rii.asai  he, 
das*  in  ihm  manches  direkt  ünpbiloniscbc  vur- 
banden  ist. 

Das  gilt  selbst  vom  Prolog,  der  gewfilmlich 

als  die  Hauptstütze  der  philonischen  Theorie  an- 
gesehen wird,  und  dem  R.  zu  gteidiem  Zweck 

ein  eigenes  Kapitel  widmet.  Wer  seine  Aus- 
fabrungen  nicht  bloss  mit  den  Augen  flberfliegt, 
sondern  genau  prüft,  dem  liefert  er  selbst  die 

I'leinentc  zur  Korrektur  oder  zur  Ermässigung 
seiner  Aussagen.  I-ehrreich  ist  schon  das  Bekennt- 

ntss,  dass  der  Prolog  keine  philosophische  Disser- 
tation sei,  sondern  dass  er  die  zum  Verständniss  der 

nachherifjen  MrzAhlung  erforderlichen  Wahrheiten 

verkündige.  Das  ist,  deutlicher  gesagt,  eine 

Herdntieliung  der  Logostheologie  in  die  Ge> 
schichte,  während  bei  Philo  Alles  in  der  Idee 

aufgeht  und  die  Geschichte  sich  in  Allegorien 
anflAst.  Befremden  muss  femer,  dass  gerade 

das,  worin  K  !'  n  I!,>.uptsat?  des  Prologs  sirhl, 
die  PleischwcrduDg  des  Logos,  bei  Philo  keine 
Paratlde  findet,  sondern  setnerGesammtbetrachtong 
entgegensteht.  Zwar  bemüht  er  sich  zu  beweisen, 
dass  die  Lugoainkarnadun  nur  die  VerUngerung 

gewisser  schon  bei  dem  Alexandriner  skizzirter 
Linien  sei.  Aber  wenn  diese  Verlängerung  nur 

i,aaf  Kosten  anderer  Elemente  des  Systems* 
(Z.  106)  stattfinden  kann,  so  heisst  das,  mit  der 
sonst  unserem  Verfasser  eignenden  Deutlichkeit 
ausgedrückt,  dass  sie  dem  Geist  der  philonischen 
Lehre  zuwider  ist.  Man  verwundert  sich  billig, 
dass  der  schneidige  Kritiker  hier  zur  Verschleierung 
des  Thatbestandes  so  hallxlunkle  Redensarten 

gebraucht  wie  „sans  i^u'il  y  ail  positivenunl 
roptore."  Der  Bruch  nnt  Philo  «oll  eben  doch 
kein  Bnirh  sein.  Wenn  R.  dann  zur  Erklärung 

der  jubannciscben  EigentbQmlichkciten  noch  auf 
die  lange  zwischen  Philo  und  dem  4.  Evangdium 
liegende  Zeit,  auf  das  Jalirliiinilert  eifriger 

religiöser  Spekulation  hinweist,  so  sind  wir  viel- 
leicht nicht  mehr  so  ganz  fem  von  einem  etwas 

anders  gearteten  jüdischen  Hellenismus,  der  auf 

Jobannes  eingewirkt  hätte,  und  dessen  Aus- 
gestakung  nicht  nothweodig  erst  nadi  Philo, 
sondern  schon  in  den  vorchristlichen  Jahrhunderten 

angesetzt  werden  könnte.  Anf  jeden  Fall,  wer 

die  Theah  von  dem  phikmischen  Einflnss  so  ver- 

klausuliren  muss,  der  dfirfte  sich  vielleicht  scheuen, 
den  Satz  zu  schreiben,  dass  .der  Verfasser  des 

Prologs  nicht  etwa  nur  von  einem  Firniss  pbiloni- 
s<  her  Theologie  bestrichen«  sondern  bis  anb  Mark 

davon  durchilrungen  war". 
Abgesehen  von  dieser  Zuspitzung  der  l->age 

besteht  zweifellos  eine  aOgemeinere  Verwandt* 
Schaft  der  geistigen  .Atmosphäre  zwischrn  dem 

alexandriniüchen  Liltcratcn  und  dem  Jobannes- 
evangdimn.    Daher  konnte  efai  ao  vorzOglicher 
Kenner  der  philonischen  Litteratur,  wie  R  es  ist, 
manche  Ausbeute  aus  derselben  zur  Erklärung 

des  4.  Evangeliums  liefern.    Lekler  tet  es  uns 

durch  die  dem  Rezensenten  ge-.terktcn  Citen/en 
benommen,  auf  Einzelnes  einzugeben.  Es  sei 
noch  bemerkt,  daas  R.  es  auch  versucht  bat,  von 

<len  Logosprämtssen  im  Prolog  aus  eine  Ein- 
theilung  der  johanneischen  DarsteUui^  zu  ent- 

werfen ,  wovon  die  charakteristiscbsten  StOcke 

folgende  sind: 
1.  Christus  giebt  sich  als  das  Prinzip  der 

neuen  Heilsordnung  zu  erkennen  l^ — 4«!. 
2.  Er  offienbart  sich  als  Lebenspriasip 

44S-6:,. 
3.  Er  stellt  sich  dar  als  das  Licht,  dem 

die  wachsende  Feindschaft  der  Welt  oder  die 

Finsterniss  rntgegentritf  7]  I2m,. 

Dafür  liegen  zweifellos  starke  Anhaltspunkte 
in  Teite  vor,  wenn  auch  der  EvaageHst  selber 

die  angegebenen  Motive  nicht  so  reinlich  aus- 

einandergehalten und  nicht  so  konsequent  durcb- 
gefOhrt  hat,  wie  der  aufgestelke  Plan  et  anaeigt. 

Gicaaen.  W.  Baldensperger. 

K.  Haae,  [Oberhonslstorlslrsth  D.].  Die  psycho* 

logische  Begrflndung  der  religiösen  Wclt- 
aoachauung  im  19.  Jahrhundert.  [S.-A.  aus  der 
.Zeitschrift  fSr  Pidagogik,  Pqroholagis  und  Patho. 

loKie*.  Jahrgang).  Bsriin,  Hsna.  Wallhsr.  1901. 
2^  S.  H*.   M.  i>,«0. 

Der  l'itel  lässt  Anderes  erwarten,  etwa  zu- 
nächst einen  Rückblick  auf  die  Stellung,  welche  die 

Rcligionsphilosophie  zu  der  Psvchologie  nahm, 
als  diese  noch,  wie  in  der  früheren  Hälfte  des 

vorigen  Jalnbunderts  mit  einer  Dreizahl  von 

,SeeIenvermrtgen"  arbeitete,  dann  auch  eine  Be- 
schreibung der  Probleme,  welche  die  jenem 

Scbematisfoiiaeirtwacteende,  naturwiasensdiaftUdi, 

speziell  physiologisch  oricntirte  Psychologie  der 

späteren  Hälfte  für  die  KeUgionswisseoscbaft  ge- 
acbaflen  bat.  Was  wirkHcb  geboten  wird,  ist 

eine  gedrängte  Skizze  der  verschiedenen  An- 
schauungen vom  Wesen  der  Religion,  welche  die 

mit  Kant  anhebende  Entwicklung  gezeitigt  hat.  Neu 
mögen  hier  für  manche  Leser  die  Auswärtiges 

betreffenden  Mittheilungen,  z.  B.  Qber  Balfour  und 
Drummond,  aber  NaviDe  und  Sabatier,  gewesen 
sein.  Vollständigkdt  kann  der  höchstens  eine 

Stunde  füllende  Vortrag  natfirlich  in  keiner  Weise 

anstreben.   Dagegen  theilt  uns  der  Verf.  schliess- 

uiyui^L,ü  Ly  Google 
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10 beb  noch  seine  .Ansichtea  über  die  psycbulogiscbe 

BegrOnduDS  der,  jeder  rel^ifiKo  WebaoadiMiraf 

mieniratbsamrn,  Begriffe  Gott,  Erlösung  und  Ewig- 
kat  uüt.  Geaügeades  lässt  sieb  darüber  freilich 
Ja  Kflne  nicht  aafen. 

Strataburg  i.  E.  H.  Holtsmann. 

a,  Ofow  [SUdtpftmr  ia  TOUain],  Glaube,  Theo- 
logie and  Kirche.    Besebaidett«  Beilrise  «nes 

Praktikers  zur  Verständigung  üb«r  einige  religiöse 
Fragen.    Tübingen,  G.  Scheurleo.  1901.    VI  u.  125 

Die  fel<gi5aen  Fingen,  aa  denn  USeung  der  Verf. 
das  Woft  nimmt,  bctretTen  erstens  den  retigidsen  Zweifel, 
zu  dem  viele  Schüler  der  höheren  [,fhranst  ilton ,  ;ui.!i 
solche,  die  Theologie  zu  studiren  svuii.schen ,  ani  f  .nde 
ihres  Schuluntcmcliles  gelangen.  Zweitens  behandelt 
der  Verf.  die  Bibel  als  Geschichtsqucllc  und  ihren  blei- 

benden Werth  trotz  ihrer  geschichtlichen  Widersprüche 
und  spricht  über  die  Aussöhnung  des  Widerstreits,  in 
den  der  Geschichtsforscher,  der  zugleich  glaubiger  Christ 
ist.  mitb.  Die  dritte  Abhandlung  bescbilUgt  sich  mit 
dsr  Tbsohigie  als  Wissenschaft  und  betont  die  Notli. 
wendigkett  efaier  wissenschaftlichen  theologischen  Vor- 
t>erettiing  fiir  den  geistlichen  Beruf,  in  der  Schluss- 

abhandlung über  d:c  Kir^-hc  erklärt  der  \'erf.  die  ur- 
sprüngliclw  Form  einer  allgemeinen  heiligen  Kirche  für 
Bothwendig.  nidit  die  dw  Jetsigsn  Soadsrkifehsn. 

NoHssn  end  MMhellaafsa. 
7(ro  «r>rkl«irn«  n>rke> 

Das  Buch  Hieb  neu  übersetzt  von  Prdr.  Delitzsch 
mit  sprachlichem  Kommentar.   Leipzig,  Hinrtchs.    M.  h. 

Psrejr  Gardnsr,  A  historie  viaw  of  the  New  Teata,. 
neat   Londoo,  A.    Ch.  BIsdt.   Geb;  Sh.  6. 

Georg  Bachwald.  Dr.  Nfartin  Luther.  BSa  LAeosbild 
für  das  deutsche  Haus.   Leipzig.  Teubner.  Geb.  M.  6. 

Zeilsckrift  für  Theologie  und  Kirche.  1 1 ,  fi.  Th. 
Steinmann,  Die  Frage  nach  Gott.  —  V.  Ürews,  Die 
freien  religiösen  Gemeinden  der  Gegenwart. 

Tktotefiaekt  Simdiin.  (Utrecht)  19,  5.  6.  A.  van 
Geest,  fnt  begrip  .Volkskerk"  en  wat  daaruit  voor 
de  praIcUjk  voOftvloeiL  —  H.  J.  E.  Westerman  Hol- 
steijn.  Over  hct  ontstsan  van  het  dogma  der  opstan- 
ding  des  lichaams.  —  Is.  van  Dijk,  G.  .\.  van  den 
Bergh  van  Eysinga.  indische  invioeden  op  oude 
Chnstel:jkc  vetbslso.  — .  h  A.  Crauisr»  Wilahia  als 
dogmaticus. 

Procttdings  of  the  SaeUfy  tf  BMUoi  Archaeology. 
XXIU,  6.  A.  Wiedemann,  Bronze  Cirdes  and  Puri- 
fieation  Veaads  in  Egyptian  Tempies.  —  A.  J.  Batler, 
On  the  IdentitA-  of  'AI  Mokaukis'  of  Egypt.  —  W.  L. 
Nash,  The  TÖmb  of  Mentabetep  I  (?)  at  Der.  el.  Bahn, 
Thebes.  -  F.  LI.  Griffith,  A  Sals  ef  Laad  ta  the 
rcign  of  Pbilopator. 

Philofiophie. 
Keferate. 

Lothar    von     Kunowski,    I'in    Volk  von 
Genies.     Leipzig,  Eugen  Diedchchs,  1901.   276  S. 

M.  4. 

Oaa  Bndi  kfiagt  wie  cina  ana  der  Sturm-  und 

Dnngperiode.  Bald  glaubt  man  den  Hammer- 

idiltg  der  Cyklupen  zu  hören,  bald  in  das  Ge- 
wAhl  wirbelnder  Schneeflocken  nt  blicken.  Von 

An  Seicea  lirmt  ca  und  bKokt  ea.    Man  hOrt 

nicht  auf  geblendet  und  betäubt  zu  sein.  Von 

Zeh  so  Zeit  naht  sich  etwas,  was  dnem  im  ge- 

wöhnlichen Sinnr  \  f-rnünftig  .Tusgedrücktcn  Ge- 
danken ähnlich  siebt;  aber  gleich  kumoien  sie 

wieder  angejagt,  diese  das  Ohr  bet&obenden,  das 

.^ugr  hlrndf-nden,  üe  Pli.intasie  lähmenden  grossen 
Worte  und  unvoilziebbarcn  Bilder,  jauchzend  und 

zugleich  unsere  splessbQrgeriichen,  ktassiaisdschen, 
durchaus  unmodernen  Rt  mülningi  n,  etwas  scharf 

erfassen  und  wirlüicb  verstehen  zu  wollen,  be- 
tftchdnd  und  veiiiöbnend.  Man  nehme  daa  Aergstc, 
was  Hamann,  Jean  Paul,  V.  Hugo,  Pr.  Nietsache 

je  gesagt  haben,  lasse  daraus  alles,  was  irgend 
noch  menschlich  klingt,  verdunsten,  knete  das 
ücbrtge  zusammen  und  verstärke  es  um  daa 
Zehnfache,  so  hat  man  ein  schwaches  Bild  von 

der  Oarstellungsweisc  dieses  Buches. 
Diesem  ersten  Bande  war  die  Veröffentlichung 

eines  sechsten  Bandes  unter  dem  Titel:  „Gesetz, 

Freiheit,  Sittlichkeit  des  künstlerischen  Schaffens" 
voraoagegfangen,  dessen  Absicht  war,  «der  zu> 
nehmenden  Einseitigkeit  deutscher  Künstler  vor- 

zubeugen*. Wenn  der  Verf.  jeut  von  einem 
Volke  von  Genies  redet,  so  mebt  er  damit  nicht 

ein  Volk  der  Vcrgnngcnheit,  sondern  „ein  Volk 

der  Zukunft,  dessen  IJmfang  unbekannt  ist,  dessen 
Material  vornehmlich  die  Deutschen,  aber  auch 

Angehörige  ;inderer  Kassen  abgeben  werden, 

jedenfalls  ein  Volk,  für  welches  die  gegen- 
wirtigeo  Staatsgrensea  und  Rassenuotersdiiede 

keine  Gültigkeit  mehr  haben".  Er  spottet 
Ober  die  BemOhungeo,  die  Lage  der  leiblich 
Arbdtenden  zu  verbessern.  Die,  sagt  er, 

sorgen  für  sich  von  s<!ll)st  aufs  beste.  Auch  die 

Notblage  der  breiten  .Masse  geistig  Arbeitender 
scheint  ihm  von  untergeordneter  Bedeutung.  Die, 

sagt  er,  wissen  sich  Rath  zu  schaffen  und  leben 
auf,  sobald  ein  srhüpferischrr  Geist  ein  neues 

Kunstwerk,  Musikstück,  Gedicht  oder  philo- 
sophiscbea  System  ihnen  zur  Zergliederung  und 
Ausnützung  vorgelegt  hm.  Das  Schicksal  der 
Genies  vielmehr  scheint  ihm  die  oberste  soziale 

Frage  dea  kommenden  Jahrhunderts.  »Jeder 

andere  Versuch,  die  Nöthe  in  Politik,  Kunst, 

Wissenschaft,  Religion  zu  beseitigen,  wird  Her- 
umflickerei  bleiben,  wenn  man  nicht  daa  Lebeode, 
wo  es  sich  Hmlct,  nämlich  in  den  wirklich 

Lebendigen,  pflegt,  statt  es  aus  den  todteo 

Massen  gewaltaam  au  atampfen."  Sein  Volk 
adeliger  Menschen  soD  dadurch  zu  Stande  ge- 

bracht werden,  dass  man  in  allen  die  Liebe  zu 

jenen  Auaerlesenen  pflegt,  die  auf  dem  Gebtete 
der  Kunst,  Wissenschaft.  Litteratur,  Religion  und 

Politik  Unvergängliches  geschaffen  haben.  Das 

Genie  muss  praktisch  gefördert  werden.  Dies 

ist  der*  Punkt,  wo  der  Hebel  anzusetzen  ist, 
wenn  man  die  alte  Welt  aus  den  Angeln  heben 
will.  Doch  der  Verf.  redet  nicht  einem  Kultus 

.der  .Vergangenheit  daa  Wort.  Er  durchstflrmt 
awar  die  ganzen  Weiten  der  Weltlitteratur  wie 

Digitized  by  Google 
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der  Kultur-  und  Kunstgeschichte.  Ab«r  die 
Meisterwerke  des  fic  ii-  K.  \  ,n  denen  er  eine 

Wiedergeburt  erhofft,  solii-n  doch  erst  greliuren 
werden.  Die  heutij»f  Gci><  lls>chaft  bedarf  in  jeder 
Hloncht  der  Uildung  und  Krziehung.  „Rede  von 

Kfli^ii)n,  \  on  ( iflifi;iir);-.vr-n  der  P!ii!  isciphic,  von 
beseligendem  Aulsctlviung  der  Kunst,  so  wird 
er  (der  beatige  PfahlbOrf  er)  die  KOblbönier  der 

NV-ujjier  /urdckziehen  in  das  bl.issr  IVtt  iles 
gedunsenen  Leibes;  aber  zur  Hand  wird  er  sein, 
wo  sich  Gelegenheit  findet,  einen  Lebenttpender, 

ein  Gen! r  tm  ptähli-n."  Ilirr  sein«*  H<-schrcilning 
dei  beutigen  Menschen,  die  von  seiner  Schreib- 

art eine  Vorstellung  gewähren  mag:  ,Das 

thieri»  hc  Wanken  /um  Hirr  mit  klobig  stolpern- 

den Gliedern,  übermassige  Verbreitung  des  Gc- 
sSssea  auf  der  Pticbe  schwankender  Stahle,  Auf- 

stellen der  Metzgerkeulen  rechts  und  links  als 
Postament  fltr  HAagebauch  in  weisser  Weste 

und  der  luftdurchfachtelnde,  Tischplatten  häm- 
mernde Arm  mit  stos^hercitem  Kllenbogen,  das 

dröhnende  Lachen,  welches  l  isLh,  Stuhl,  Zimmer- 

boden, Wände  und  Ilaus  «  rschüttert,  dies<-s  dirk- 
hftUtige  Wesen  voll  '  .rt.din  n  für  .illes  Zifriichf, 

Zarte,  Ciebrechliche  dr-r  riiij^chunj^ ,  ̂i-hüllt  in 
I  abaksdampf,  den  iler  HIasebalg  geschwollener 
Backen  «im  Schornstein  des  Mundes  entsendet, 

dies  insgesammt  als  Ideal  der  bürgerlichen  Kraft 

und  UrsprQnglicbkcit  bedarf,  ich  muss  es  sagen, 

dringlicher  Reform,  xiunal  das  Spucken,  Hünde- 
reiben,  ri.qhnen  mit  aufgerissenem  Maul  vielfälii^ 

äbcrtrieben  wird  u.  s.  w."  Das  wird  Alles  sich 
zum  Guten  wenden,  sobald  die  oicnschlicbe  Ge- 

sellschaft durch  die  Kunst  in  Genies  nmgewandelt 
sein  wird.  Was  uns  jetzt  quält,  wird  sich  dann 
in  Freode  verkehren.  Angeregt  durch  die  FflUc 
titanischer  Hildlichkat,  die  in  dem  Buche  steckt, 

glaubt  der  Leaer  alle  die  Plagegeister  der 
heutigen  Menschheit,  wie  die  Eumeniden  des 

Aischylos,  \'or  den  leuchtenden  Tempeln  der 
Zukunft  entschlafen  und  zahllose  Keime  künftiger 

Nachtigallen  auf  lien  Blüthcnzweigen  der  regene- 
rirten  Mcnscliheit  tr.iumen  iin<l  sich  wiegen  zu 
sehen.  —  .Am  Horizonte  des  Muches  dämmern 

grosse,  ungewöhnliche  Gedanken.  Wenn  mir 

diese  unerträgliche  Zickzackbeweguag,  <fiese  un- 
aufhörliche Raketenschwärmerei  nicht  wäre,  die 

Alles,  was  sie  aufbellen  will,  nach  einem  kurzen 

grellen  Lichte,  das  zum  Erkennen  mcht  aus- 

reicht, imm<-r  von  «lestu  tieferer  l'instemiss  gleich 
wieder  verschlungen  werden  lässU 

Gr.'Lichterfdde  b.  Berlin.    O.  Weissenfets. 

J*  Tflrkhelm  (Dr.],  Zur  Psychologie  des  Willens. 

Würzburg.  .Stahcl.  l'^^»'.  S.    H".    \l  :,-U>. 
In  dem  Hmnant;  des  ersten  Tlieüs  seiner  Schrift  er- 

klärt der  \  cri.,  Jass  die  f  lulaMpphisohen  Schriftsteller, 

die  si^-h  um  die  iJciini'.Mjn  des  BegnlTes  , Wille"  bemüht 
haben,  diesen  zu  en^;  ge!a.sst  haben,  da  sie  nur  von 
denjenigen  Formen  des  Willens  auagingen,  die  Absicht,  Vor- 
ssts,  Eniaehluss  hsissen.  Das  Wollen  Im  altgemeinen 
Sri  eine  Eigensohaft  der  ganzen  belebten  Nator  und  sei 

aueb  den  niedrigsten  einzelligen  Thieren  nicht  absn- 
sprechen.  Die  Hc(;rit^sbcstimmung  des  menschlichen 
W'illcp.s  im  weiteren  Sinne  müsse  lauten  :  .Wille  ist  der- 

jetiiKC  X.ustanü  der  Seele,  der  jedem  psychischen  (.'•«• 
s^hthen  nothweiidii;  vi ir;iLif^;ehen  muss  *  .Vach  der Dctiiiitiun  des  Willens  handelt  der  erste  Thcil  dann  von 

den  (landluri,,'cn  der  .Menschen  im  ullgemcinen,  von  den 
unuhcrlcKten  Handlungen  und  den  ihnen  voraufgehenden 
seelischen  Zusltodeo,  von  der  Beziehung  des  Motivs 
odSr  ScfamertgcriiMs  zum  Wüten,  von  den  LnsIgslBhIn 
and  sdiliesaiicta  von  Wundts  Auflassung  des  Wücns.  — 
Der  zweite  Theil  hesohäflitrt  sich  mit  dem  Willen  und  der 

Seele.  Unter  der  ̂ rt!'-  \crs;eht  dir  W'^^-.rj-  -  'mI!  nach 
dem  Verf.  ,Jic  Krnllquclle  lur  alle  Krhcr,einur.>;cn  des 

Lehens'.  I.r  bespricht  darauf  den  Sitx  und  lien  l'rsprung 
der  (»cfuhlc.  ihre  Hczichungcn  zu  dem  übrigen  l$e- 
wusstscinsinhall.  ihre  Eintheilung,  ihre  unterscheidenden 
Merkmale  und  ihren  Kampf  mit  der  Willensfreiheit. 
Weiter  wendet  er  sich  dem  Charakter,  seiner  Herkunft 
und  seiner  Besicfaung  zum  Lebenslauf  zu.  Zum  Schluas 
srärtsft  «r  das  Wesen  der  Gläeicseiigfceit 

Notizen  und  Mlttheilungen. 
%n  »rurhlmriir  W»rk». 

J.  Kchinkc.  Die  Seele  des  .Menschen.  [Aus  Natur 
und  Ocisteswelt.  Hh,|    Leipzig.  Teubner.    Geb.  M.  l,-';>. 

.A.  Dorn  er,  Zur  Geschichte  des  sittlichen  Denkens 
und  Lebens.    Hamburg,  L.  Voss.    M.  4. 

Theod.  Ruyssen,  Kant  [Ijes  grands  pbitoaopbes.] 
Paris,  Alean.   Fr.  5. 

Nietzsches  Werke.  Hd.  15:  Der  Wille  zur  Macht. 

Versuch  einer  L'mwerthung  aller  Wertlte.  l.eipzig,  Nau- mann.   M.  IKK 
MUrhrirUm. 

Rente  yhil'iu>f'hique  Je  Ut  France  et  Je  l Vlranger. 
iJecembrc.  .\  Fouillec,  Lcs  jugcmcnts  de  Nietzsche 

Sur  ijuyau.  d'apr-s  des  documints  ir.-dits.  —  V .  l'au!- han,  La  Simulation  dons  le  caractcre.  —  Palantc, 
l.cs  duLMiiiiti>.mcs  sociaux  et  la  lilieration  de  l'individu. 
—  G.  Kichard,  Travaua  soeiologiqacs  sur  le  droit  de 

punir. 

Anmaies  de  Pkücsopkit  ckriHmtu.  Novead>re.  Cb. 

Denis,  L'Eglise  et  l'Btat:  Ist  le^ont  de  ITieur«  prä- 
sente. —  .\.  Leray.  Une  nouvelle  expücation  de 

I  F.achanstie.  —  Ledere,  Examen  critique  des 
preuvcs  clasM^ucs  de  ICvistcnce  de  Oicu.  II.  — •  C. 
Quicvreux,  Le  peche  originel. 

Gelehrten-,  Bibliotheks-  und  Buchwesen. 
OewlltdnHca  wmä  Veffeta*. 

SiUttngstcr.d.  Kgl.prenss.  AkaJ.  </.  Wissenuk.tu  Berlin. 

.'«.  Dez.    Cesammtsitz.    Vors.  Secr.:  Hr.  Vahlen. 
I.  Hr.  Frobenius  las:  Ueber  auflösbare  Gntppen- 

IV.   Je  zwei  eonjuglrle  Elemente  ein«r  Gruppe  der  Ord- 
nun«  x'i<  J'^  Untergruppe  dof  Ordnung  f  ̂   rm 
,111 -eh' ircii.  seien  sc'ion  :n  dieser  conjugirt.  Die  romma- 
ti»'iiji,,'rui'pc  der  let.-.leren  hübe  dse  Ordnung;  r  und  den 
Index  III  Sind  m  und  ii  thcilcrfrcnid,  su  erzeugen  die 
t!ommutatiiren  der  ganzen  (»ruppc  und  die  ihrer  Llcmcntc, 
deren  Ordnungen  in  n  aufgehen,  eine  charakteristische 
Untergruppe,  deren  Ordnung  durch  r  und  n,  und  deren 
Index  durch  m  thetlbar  ist  —  Enthält  eine  transitive 
Gruppe  keine  Substitution,  die  awei  Symbole  ungeindcrt 
lässt,  ausser  der  identisehen,  so  UMen  die  Substttutionsn, 
die  alle  S>nnbole  versetzen,  mit  der  idenUaehsn  eine 
charakteristische  Untergruppe. 

J.  Vorgelegt  vvurde  die  von  der  Gesellschaft  der 
Wissenschaften  in  Gfitlingen  zur  Feier  ihres  löO jährigen 
Bestehens  herausgegebene  Festschrift  (3  liandc). 

Die  Akademie  hat  das  ordentliche  Mitglied  der  philo- 
sophisch-lustorisehen  Klasae  Hm.  Albrecht  Weiber  am 

90.  November  dwdi  den  Tod  Tsriotcn. 

uiyiituü  Uy  Google 
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12.0«.  Sit?,  d.  philos.-hist.  Kl.  Vors.  Sckr.  Hr.  Vahle n. 
1.  Hr.  Dümmler  verlas  für  den  erkrankten  Hrn. 

Sc  h  c  f  fc  r  ■  Boi  c  h  (>  rs  t  dessen  .\bhandlung:  ,Uic  Krhc- 
buHK  Wilhelms  von  Baux  zum  Könige  des  Arelats  l.'lö*. 
Zu  der  L'rkunde,  welche  ihm  das  IMdl  tu  Lehen 
giebt,  kommt  jetzt  ein  xweites»  ihm  im  gMehen  Tue 
verliehenes  Privileg  hiiiw;  m  «ll^sfliiMlen  su  habtn,  M 
dn  Verdieoat  des  Hrn.  PraJeeaor  R.  Stern feld.  Nun 
aber  haben  wir  twel  Urkunden,  die  wegen  derselben 
Eigenlhümlichkciten  —  wie  die  Erhebungsurkundc  langst 
gcthan  hatte  —  manchen  Anstoss  erregen  können.  Es 
galt  die  Bedenken  zu  beseiti|.,'cii,  durch  diplomatische 
Gründe  und  dann  auch  durch  sprachliche:  da  Inheiden 
Urkunden  dcuisc.'ic  mit  sicilischen  Elementen  sich  ver- 

binden, beweisen  sie  sich  ganz  als  Produkte  der  Zeit, 
da  Friedrich  II.  eben  sicilische  Beamte  in  die  deutsche 
Kantld  etogefiihrt  hatte.  So  wurde  för  die  Erhebung 
WilieiiM  da  acberar  Grund  gewonnen.  Im  Zusuunen. 
hange  der  atlgeffleinen  VeiMHntase  wird  aie  gewfiidigt 
tind  zugleich  ihr  rasches  Scheitern  erMfirt 

2.  Hr.  D  icls  Icptc  eine  von  Hrn.  Hermann  Sehöne 
(z.  7.1.  m  Bolo^nn)  eingesandte  Abhandlung  vor;  Eine 
$tri:;trrii;i;  (..Ucr.s  j^itfen  die  empinsthen  Acr/.tc.  Bei 
der  Katalogisirung  der  medizinischen  Handschrirtcn  der 
italienischen  Bibliotheken,  die  Hrn.  Schöne  von  der 

Altadeaiie  übertragen  worden  ist,  fand  sich  in  der  Biblio- 
Vtttk  den  Principe  Trivoltio  das  griechische  Original  des 
UAer  nur  in  Intniniaclier  Udienetaang  bekannten  Frag- 
nenit  von  Gnlera  sogenannteai  Strmio  advtraus  £mpi- 
rieos.  Der  dnrch  ein  wichtiges  Fragment  Demokrits 
besonders  werthvolle  Text  kommt  in  den  Berichten  zum 
Abdruck. 

3.  Hr.  Hirse  hl  cid  überreichte  Corpus  Inscriplionum 
Latinaium  iroL  XDI,  p.  8  £  L  BeroUni  1901. 

12.  Dez.  Sitz.  d.  phys.  math  Kl,  Vors.  Sekr. :  Hr.  A  u  w  e  rs, 
1.  Hr.  Engel  munn  las  über  den  Kinlluss  der 

Nerven  auf  die  Kcizbarkcit  lit-r  Vurkammcrn  des  Herzens. 
Die  Anspruchsfahigkcit  der  Vorkammermuskeln  für  natür- 
hche  und  künstliche  Reize  kann  durch  die  Hennerren 
criiöfat  und  erniedrigt  werden,  und  zwar  unahhliwg  von 
gleidizcttigen  Aenderangen  der  Kraft  und  des  Tanpos 
der  Poisntioaca  der  Vorkammern.  Erstare  —  die  batfa- 
notropen  —  Wirkungen  können  ▼orhanden  sein,  wih- 
rtnd  letztere  —  die  inotropen  und  chronotropcn  —  fehlen 
ijiier  sogar  entgegengesetzten  Vorzeichens  sind,  und  um- 

gekehrt, inotropc  und  chronotropc  Wirkungen  ki-nnen 
»ekundar-bathmolrope  .Aenderungcn  hervorrufen,  welche 
pnnjjir-balhrnotri  pc  zu  maskircn  oder  xorzutuus^hen  im 
Stande  sind.  Hei.  brirk.it  und  Kontraktilität  sind  durch- 

ans  tu  trennende  K.iiik'.^onen.  Zahlreiche  Cardiogramme 
uwdM  zum  Bet^e  der  mitgstbeilteo  Tbatsachen  vor- 

2.  Hr.  W.  Voigt  lo  GMtingta,  iMrreqwndiNadM 
MHgüed,  überreicht  eine  Mittbeilttng:  Erweiterte  Elaati- 
I  Ut«ithcuric.  Der  Verf.  fügt  der  früher  von  ihm  erweiterten 
Uastiziutsthcoric  eine  fernere  Ergänzung  hinzu  Die 

Lntwickelung  lici'ert  Tür  alle  bcobuchtbaren  elastischen  Vcr- 
inderungen  Kcihcn,  die  nach  ganzen  steigenden  Potenzen 
der  ausgeübten  Kräfte  fortschreiten.  Die  Reihen  für 
Biegung  und  Drillung  von  Stäben  sind  spezieller  nach 
tiefenden  ungeraden  Potenzen  anzusetzen. 

3.  Hr.  F.  E.  Schnlze  legte  einen  Bericht  des  Hm. 
Dr.  R.  Heymons  über  sehie  mit  Unlentütsung  der 
Akademie  ausgeführte  Reise  nach  Turfcestan  vor.  Es 
sind  unter  grossen  Schwierigkeiten  zahlreiche  Eier  und 
Bntwickelurgsstadicn  der  Jnrt  fiiuilr.-cn  W.-Uzcnspinne, 
Gideodes  cjsptw;  Birula,  gcsammcll  un,!  /um  Zwecke 
tmbryolijgis.  Iicr  Studien  conscrvirt.  Kcrncr  wurde  im 
Verein  mit  lirn.  Ür.  Samter  die  Fauna  der  doriigen  Salz- 
MW  ntudirt. 

•r«ckl«a*a«  Werk». 

Beul  Reicke,  Der  Lebrar.  [Steinhausens  .Mono- 
pt^Mta  cor  deutacheo  KoituigMebIcht«.  Bd.  9.]  Lcip- 
%Died«idi8.   M.  4. 

Festschrift  zur  Feier  des  löOjuhrigon  ncnlchcns 
der  Kgl.  Gesellschaft  der  Wissensehaflcn  y.v.  Güttingen. 
Berlin,  Weidmann. 

Herrn.  Bloch.  Ein  karolingischcr  Bibliothekskatalog 
aus  Kloster  .Murbach.  [S.  A.  aus  der  Strassburger  Fest- 
Schrift  zum  •k>.  Philologentag.)    Strassburg,  Trübner. 

Unterrichtswesen. 

Reforntn. 

P.  Feret,  [Abbe  Dr.  theol],  La  Facultc  de  Tlieolo* 
gic  <Je  Paris  et  scs  docteurs  !es  plus  c^Irbres. 

Epoque  Moderne.  T.  II:  XV!«  siede.  Kevue  litlc- 
raire.  Paris,  Alph.  Picud  et  fils,  1901.  VI  u.  422  S. 

gr.  8°. 

Die  Periode  des  Mittelalters  ist  in  4  Bänden 

abgeschlossen,  deren  letzten  ich  in  Jahrgang 
1898  Sp.  19S  ff.  angezeigt  habe.  Der  Charakter 

dieser,  der  Neuzeit  gewidmeten  Abtheilung  ist 
der  gleiche;  es  ist  wesentlich  Geldirtengescbichte 
und  zwar  mit  besonderer  Retflcksicfatignag  der 

bibliographischen  Interessen. 
In  dem  Vorwort  rechtfertigt  Peret  die  Efai- 

theiliin^  n;irl)  di-n  .iltcn  Körpersch.Tften.  Seit 
dem  Baseler  Konzil  sei  es  zwar  üblich  gewesen, 

die  theologische  PakultSt  als  Sorbonne  zu  be> 
zeichnen,  aber  die  alten  Gruppen  und  Gliede- 

rungen bestanden  fort«  Damm  bespricht  er  zu- 
nlcbst  die  Ubiquistes,  d.  h.  die  Doktoren,  die 
keiner  besonderen  Korporation  angehörten,  dann 
die  Doktoren  der  Kollegien  der  Sorbonne  und 
Navarra,  darauf  die  Franziskaner  und  Dominikaner, 
die  Benediktiner,  die  Carmcliten  und  andere 

Ordensleute.  Den  Schluss  bildet  ein  Apercu 

gcncral,  der  es  ausspricht,  dass  unter  all  diesen 
Doktoren  wenig  Gelehrte  waren,  die  GrOsseres 
leisteten  und  diese   im  Kampf  gegen  die 

Ketzer  ihre  wichtigste  Aufgabe  suchenden  Pariser 

Tbeokigen  au  pofait  de  voe  lltteraire  den  Keuem 
nicht  gewachsen  waren,  einem  Dolet,  Ramus, 

l'urnele,  Louis  Meygret,  Calvin,  Beze  usw. 
S.  409. 

l'nter  den  Mittheilungen  aus  den  Schriften 
begegnet  neben  vielem,  was  beute  kaum  noch 
ein  Interesse  erregt,  doch  auch  das  ebe  imd 
andere  Stück,  d.is  so  mit  gutem  Grunde  aus  der 

Vergessenheit  hervorgezogen  wird.  So  mancher 
Abschnitt  aus  den  Predigten  des  Pransiskaliers 

Olivier  Maillard  (f  1502),  dessen  Bedeutai^  er 

übrigens  S.  215  keineswegs  überschätzt.  „S'il 
n'y  avait  eu  que  de  la  hardiesse  dans  le  language, 

le  zile  apostolique  pourrait  jusqu*a  un  certain 
point  excuser  l'orateur.  Mais  la  trivialiti-,  le 
grotesque,  les  Ijouffoneries,  les  extravagances, 

s'etalcnt  trop  souvent  dans  le  discours.  Ajoutons 
ä  cela  des  traits  burlesques.  des  histoires  drola- 
tiqucs  ou  apocrypbes.  II  aimait  par  cxcmple 
k  envoyer  les  auditeura  ou  les  adversaires  3t 

tous  les  (ü.ibles".  Diese  Wendung  begegnet  auch 
in  dem  Abschnitt,  den  Peret  S.  220  aus  der 

Predigt  mittliettt,  die  MaiUard  ISOO  in  Brflgge 

L^yiu^cd  by  Google 
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vor  Philipp  dem  SchAncn  uod  br-inr m  I  loft:  hielt, 
und  der  bei  aUcr  DrdstigkeU  doch  kaum  den 
Eindruck  tieferen  Enntet  omcht. 

Die  ganze  Oede  höfischer  Rhetorik  zt^igt 
S.  328  f.  die  Skizze  der  oraison  funebre,  welche 

Henri  Gudcfroy  im  Auftrage  König  ticinrichs  III. 
1577  tum  Gt-iläciuniss  K.iisiT  Maximilians  II.  hielt. 
Gtist  tinil  Gclclirs;iinkrit  lit-r  infi-jtcn  ilieser 

'l'hcolugen  erheben  sieb  nicht  zu  einer  Höhe, 
die  flinen  auch  heute  noch  Kencbtung  sichern 

könnte,  aber  im  Ganzen  geben  sie  eine  Fflllc 

vun  Zögen  für  das  Bild  dieser  das  Mittelalter 
festbahendeo  gdehrten  Schule.  .Arittote  regnaic 

toujours  en  maltre  parmi  les  docteiirs,  CDmme 

au  sein  de  la  facultc."  S.  410.  Die  Forschung 
ist  dem  Verfasser  zu  aufrichtigem  Danke  ver» 
pfliclitel,  tlicse  Massen  von  SlofT  durchgearbeitet 

zu  haben  und  uns  ein  tiefer  begründetet  Urtbeil 
Aber  dieie  Periode  der  UniverMtSt  zu  ermöglicben. 
Breslau.  G.  Kaufmann. 

PlMher  [Cymn   Direktor  Dr.],  Kurzer  Lehrplan  für 
den  lateinischen  Unterricht.    [Beilage  zum  Pro- 

gramm des  Civninasiums  zu  Wiesbaden.  Osieni  I9CU.1 
Wiesbaden,  l'A«>.    l.'.'  S.  H\ 
Die  Abhandlung  besteht  aus  zwei  AbtheSungMi.  In 

der  enten  erörtert  der  Verf.,  der  erklirl,  dan.  nur  w- 
weit  es  das  Interesse  des  Ganzen  erfontere,  die  Indivi- 

dualität des  einzelnen  Lehren  durch  den  Lehrplan  ein- 
geschränkt werden  dürfe,  das  Lehrziel,  die  Auswahl  unJ 

Kintlieiluiin  des  Lehrstoffes  unJ  die  MelhoJe  der  BehanJ 
lung  der  Lchraufgahcn.    Daran  schliosst  sii-h  Jic  zweite 
Abtheilung  oder  der  eigcnthche  LchrpUn.    In  ihm  werden 
die  Aufgaben,  die  jeder  Klasse  im  lateinischen  Unler- 
ridile  sufolten,  im  cinzcfaieo  vorgeführt 

Motlnn  nad  Mltthettuaceo. 
^follirn. 

Vom  Januar  19<>2  an  wird  im  \  erläge  der  Wcidmunn- 
schen  Buchhandlung  erscheinen  Monnts^hnfC  für 
höhere  Schulen,  hgb.  unter  Mitwirkung  namhafter 

Schulmänner,  Univcrsitat.slchrer  und  \'crvvaltungsbeamtcn 
von  Dr.  R.  Köpke,  Geh.  Ober- Reg.. Rath,  und  Dr.  A. 
Matthias,  Geh.  Reg. 'Rath,  Vortragenden  Räthen  im 
Kdnigi.  Preuss.  Kultnsminialwina.  Jährlich  i:>  Mene 
im  Gessromtumfange  von  es.  45  Hogcn  gr.  Lex.  H". 
Preis  für  den  .lalirnan^ :  L')  Mk.  L'cbcr  d:is  l'ri)- 
gramm  der  neuen  Zcilichrirt  meldet  der  Crospckt: 
.Wahrend  die  seither  he.stehcndc;i  Zi.it->chriiten  für 
das  höhere  Schulwesen  alle  mehr  oder  weniger  die 
Interessen  einer  beistimmten  Schulart  oder  eines  bestimm- 

ten Unterrichtszweiges  vertreten,  wird  die  neue  Monat- 

Schrift  das  gesammte  höhere  L'nterrichtswesen 
behandeln.  Auf  Aartguag  de«  Kgl.  Preuüiichea  Kultus- 

ministeriums ins  Leben  gerufcn,  von  zwei  an  hervor- 
ragender Stelle  stehenden  bedeutenden  Schulmännern 

herausgegeben  und  durch  eine  grosse  Zahl  ausgezeich- 
neter Mitarbeiter  unterstützt,  dürfte  die  neue  .\lo!iatschrif\ 

berufen  sein,  eine  führende  Rolle  in  der  pädagogischen 
Zeilschriltcnlittcratur  einzunehmen.  Von  einer  hohen 

Warte  soll  hier  das  höhere  l'nterrichtswesen  in  allen 
seinen  Zweiecn  betrachtet  und  gefördert  werden  und 
zwar  in  einer  Weise,  dass  nicht  nur  der  Fachmann, 
sondern  jeder  Gebildete,  der  an  den  so  ungemein  wich 
tigcn  Fragen  des  Unterrichts  und  der  Ersiehung  Interesse 

hat,  dabei  müw  Befriedigung  findet,' 
Res  itsiMiaiM  Wisike. 

t Richard  Richter.  Reden  und  Aubttse.  Laipzig, 
Teubner. 

F.  Ciausberg,  Pia  uderstunden.  Schilderungen  fSr 
den  ersten  Unterricht.    Leipzig.  Theodor  Hofmann. 

Mtscbrinta. 

S'ftit  fjhthucher  für  ,ias  kla''%ischt  Allerthum.  Gr- 
Sihnhli:  iin,l  Jtuliche  Lttleratnr  und  für  PAdago^ik. 
IV.  Jahr«.  H  Bd.  (J.  .\bth  i,  .\.  .Messer.  Zur  päda- 

gogischen l'sycholojjie  und  Physiologie.  .M.  Wohl- 
rab.  Der  .Aufbau  der  Handlung  in  (>octhes  Iph^enie. 
—  O.  Richter,  Mathematische  Aufgaben. 

Rktimisek*  BldHer  für  Ernekmug  nnd  UwttrHdU. 
Dezember.  H.  Walsemann.  Zur  Theorie  der  Rechen- 

kunst (Schl.l  H.  Schlohohm.  Kinderpsychologie 
und  l'.i.l.3i.;.);.;ik  (Sehl  ).  —  :\.  Ritthalcr,  Beitruge  zur 
Methodik  des  grundlegenden  Hechenunterrichts.  II.  — 
H.  Drewke,  Stimmungtbilder  aus  Wentdeutidiland. 

Kat|i«imaii|r. 

Die  in  Nr.  36  (vom  7.  Sept.  1901)  eraehienene  KriUk 
mebtee  Buchet.  Di«  Wanddungan  der  Pidafogik  im 
19.  Jahrhundert»  nddiigt  midi  au«  sachlichen  GfQnden 
zu  fo1(;ender  kurzen  BrwfdcrunR: 

1.  Zu  Jen  Worten  Lehirnr.r.^  wiewohl  .\  ausdrück- 
lich erklärt,  nur  insoweit  dir  L;iizclne  in  unmittelbarer 

l'  uhlung  mit  Jen  treibenden  Ideen  seiner  Zeit  steht,  kann 
er  als  ein  wirklicher  Förderer  der  Kultur  angesehen 

werden,  so  habe  ich  von  einem  \'ersi.jche,  die  einzelnen 
Pädagogen  aus  dem  Zusammenbang  mit  den  Ideen  und 
der  Kultur  ihrer  Zeit  zu  verstehen,  nicht  eine  Spur  wahr- 

nehmen können,  habe  ich  zu  bemerken,  dasn  vcr- 
sdiiedentlich,  imi  nieht  zu  sagen,  dtnchweg,  dieae  aOge» 
meinere  Perspektive  angestrebt  ist  (noch  ganz  abgesehen 
von  der  zusammenfosMnden  Orientirung,  die  den  ein- 

zelnen Kpochen  voraufgeschickt  istr.  man  vgl,  daraufhin 

Herder  S  ]'<  in  Itczug  avif  den  IJegrifT  der  Humanität, 
bei  -  LMii  l'.iul  S  die  .Anlehnun^jen  rousseauscher  An- 
»chauungen,  bei  Basedow  an  den  Pbilanthropinismus,  — 
dne  eingehendere  Begründung  verwdwt«  ilcb  Mter 
aus  rtumlichen  Gründen. 

2.  Zu  »Schlagwörtern  bedenklichster  Art*  rechnet 
L.  den  Auadruck:  Herbart,  der  aeharftinnige  Be- 

gründer des  neueren  Reah'smus:  ich  wüsate  nicht,  wie man  ihn  kürzer  and  objektiver  charakterisiren  könnte. 
Oder  weshalb  verstösst  es  gegen  die  Wissenschaft,  von 
W.  V.  Humboldt  zu  sagen,  er  könne  als  einer  der  Vor- 

laufer für  die  spätere  Begründung  des  humanistischen 
Gymnasiums  gelten,  indem  doch  in  der  K.Tuptsachc 
der  Unterrichlsplan  des  prcussischen  Gymnasiums  aus 

seiner  Feder  stammt.' 
3.  «Meine  Sacbkenntniss'  soU  «oa  der  Behauptung 

erbeOcn,  data  wir  von  Schteiermaeher  aowohl  doe  aua- 
fiihrlich«  tjritematlidi«  Behandlung  dw  PUagaglk  b«> 
süssen,  als  auch  Vorlesungen,  die  er  in  Beilln  Ober 
l".id.ij;H.-.k  hielt.  Nach  den  .Anschnnnni^en  jener  Zeit 
uuid  darniii  kommt  es  in  diesem  Zusammenhang  an) 
kann  man  unbedenklich  jene«  SdildsnnaebBnehe  Werk 
ein  systematisches  nennen. 
Bremen.  Ths.  Aeh«ll«. 

Aatwari. 
Die  Kinwendung  de«  Hetm  Achelis  erledigen  ddl 

für  jeden  Sachkundigen  van  «dfaat  Um  jedodi  ihm 
idber  daa  Veittiadmaa  fSr  meine  Auaatdlungcn  tu  «r> 
idditnn,  will  ich  kurz  folgendes  bemerken: 

1.  Dasa  Herr  A.  eine  .allgemeinere  Perspektive* 
angestrebt  hat,  wird  wohl  wahr  sein,  da  er  es  ver- 

sichert. Kbcn  Sil  wahr  aber  ist  es,  dass  man  in  seinem 
Buche  nichts  davon  benicrkt,  i;nd  i'cr.iJc  die  „zusammen- 

fassende Orientierung",  die  er  anzieht,  beweist  das  am 
deutlichsten.  Es  ist  richtig,  dass  S.  15/16  ein  Satz  über 
Herders  Beziehungen  zu  Rousseau  und  ein  paar  Zitate 
über  seinen  Humanit^tsbegnff  stehen,  ebenso,  dass  auf 
S.  23  dne  Stelle  aut  dem  Vorwort  der  Levana  mitg«> 
thdtt  ist,  wo  ddi  Jean  Paul  kurz  Ober  tein«  Vorglagtr 
ausspricht.  Wenn  aber  Herr  A.  sich  nur  hierauf  berufen 
kann,  so  zeigt  das  eben,  wie  es  mit  der  allgemdneren 
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Seite  seiner  Darstellung  und  überhaupt  mit  der  uattg^ 
wandten  eigenen  Gedankcnerbcit  steht. 

.'.  Der  Ausdruck  .Schlagwort*  bezieht  sich  nicht,  wie 
Herr  A.  mistversteht,  auf  das  Attribut  .seharfsioiliK*, 
—  dem  dies  ist  so  vdiljg  nichtssagend,  dass  man  ihm 
mit  jenem  Ausdrucic  noch  zu  viel  Ehre  anthun  würde.  — 
sondern  auf  die  Bezeichnung  Herbarts  als  .Begründer 

des  neueren  Realismus*  lierbart  hat  allerdings  seine 
Lehre  als  ReaIi>muN  bczcictinct,  aber  im  Übrigen  mag 
Herr  A,  cjnon  !'r.ji>  .Jjrn.jf  ai^s-cl7cn.  wer,  CtWa  aussei- 
halb  der  engsten  llerbarfschcn  Schule,  sich  bei  dem 

.neueren  Realismus*  überhaupt  etwas  bestimmtes  und 
nun  gar  die  Herbait'schs  Philosophie  denlcen  kann.  — .MuM  man  fener  Hem  A.  wirididi  mJltbiiien,  dsas 
W.  von  Humboldt  nicht,  wie  es  ii\  der  prCgnenten 
KterlMit  seines  Stils  belast.  .einer  der  Vorllufer  rSr  die 
apCtere  humanistische  Begründung  des  Gymnasiums  und 
unserer  Universitäten*  war.  sondern  eben  selbst  der 
Begründer  der  von  A.  gemeinten  Richtung  m  der  Ge- 

staltung unserer  Gymnasien  und  der  Hegruiicicr  der 
Universität  Berlin. 

.'t.  Warum  die  Sachkenntnis^  des  Herrn  .\.  uu>  der 
Behauptung  erhellt,  .dass  wir  von  Schlcicrmachcr  sowohl 
eine  ausführliche  systematische  Behandlung  der  Pida- 
sogik  besissen,  als  auch  Voriesuagen,  die  «r  in  Berlin 

über  Pfdngosik  Uelt*?  Weil  Jen*  lyatematisehe  Be- 
biadlang  zdklliger  Weise  nichts  anderes  ist.  als  die 

Nachschrift  eben  dieser  Vorlesui^n  |s  Platz'  Ausgabe 
der  pädagogischen  Schriften  Schleiermacher»  S.  Li^LII]. 
Herr  A.  hatte  duch  wenigstens  die  UeacbicIltslHieher, 
die  er  excerpirt  hat,  auch  lesen  sollen. 
Barlto.  Rudolf  Lebmaan. 

Aligemeine  und  orientalische  Philologie  und 

LitteraturgeschichtB. 
Referate. 

Isidor  Scheftelowitz  [Dr.],  Arisches  im  .Alten 
Testament.  1.  Eine  sprachwissenschaftliche  und 
Iculturtiiatorische  Untersuchung.  Berlinds.  Calvaiy&Co., 
1«>1.  VI  tt.  98  S.  S*   M.  3. 

Mit  der  Arbeit,  deren  erster  '['heil  hier  vor- 

Itegt,  will  der  \'rrf.  „einrn  wichtigen  Reitrag  zu 
deo  ältesten  Kulturbezicbungcn  der  Semiten  und 

Arier  liefern*  (S.  V).  In  Wirklichkeit  bandelt 
et  sieb  in  (liest-m  ersten  Theile  um  die  Be- 
nciiangeo  zwischen  Juden  und  Persera  zur 
AcUmeakleiueit,  wie  «fiese  aamentUdi  ans  dem 
W<»rt8chatzc  der  biblischen  RQcbrr  Esther,  T-sra 
und  Nebemia  erschlossen  werden  können.  Wenn 

der  Verf.  seine  Arbeit  «It  „spracliwiMeiischaft* 

üuhc  und  kulturhistorische  l'ntersuchung'  be- 
zciciict,  so  kommt  hier  zumeist  der  sprach- 
wieaenscbafdicbe  Charakter  seiner  Untersuchung 

zur  Geltung;  die  kulturhistorischt-  Seite  derselben 
wird  wahrscheinlich  in  dem  folgenden  Tbeile 
mehr  hervortreten,  in  dem  er  die  «bereits  in  vor- 

[»■rsi!>cher  Zeit  entlehnten  arischen  Bestandtheile" 
des  llcbrAiscben  behandeln  will.  Auf  diese  wird 

einigemale  (S.  25,  33)  kors  hingewiesen.  In 
den  beiden  Hauptabschnitten  des  vorliegenden 
Heftes  erhalten  wir  zwei  aus  je  5  5  Nummern 

bestehende  alphabetische  Listen:  .Altarische 

Lehnwörter  im  Rsthcrbuch*  (S.  36  -  53);  „Arische 
Lrhnworter  in  Ksra  und  Nehetnia"  (S.  68  — 'H). 

Die  Unterscheidung  von  „altariscb''  und  .ariscb** 
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beruht  nur  auf  dem  auch  sonst  sich  seilenden 

Mangel  nn  Präcisiun  der  .Aiisdnu  ksvi.  eist-.  Der 
Verf.  hätte  besser  getban,  wenn  er  die  beiden 
Listen  tu  emer  eintisfea  vereinigt  hätte;  da* 
durch  wäre  auch  die  Anomalie  vermieden  worden, 

dass  die  auf  beiden  Listen  beruhenden  Regeln 
—  Ober  „die  Gestalt  der  eraniscfaen  Wörter, 

in  der  die  Hebräer  sie  umschrieben"  und  ,flber 
die  Lauterscbeinungen,  die  beim  üebergang 

eraaischer  Wörter  itt*s  Hebrltsche  und  Aramäische 

beobachtet  werden"  (S.  54  —  60)  —  vor  der 
zweiten  Liste  zu  lesen  sind.  Obwohl  der  Verf. 

zur  Erklärung  der  Lehnwörter  auch  das  „Alt- 

indische"  (Sanskrit)  heranzieht  und  darum  sie 
als  „altarisch "  oder  „arisch"  hc/cichnet ,  so  ist 

die  Bezeichnung  „craniscb"  deiiiujch  die  rich- 
tigere, weil  anzunehmen  ist,  dass  die  betreffenden 

\'okaljcIn.  (di/wrir  nur  im  Altindischen  nach- 
weisbar, in  s  Hebräische  und  Aramäische  der 

genannten  biblischen  Bflcher  dcaaoch  our  aus 
dem  Altpersischen  gekommen  shsd.  Das  gilt 
besonders  von  den  Personennamen,  die  die 

grössere  Hälfte  der  m  den  Listen  erkttrten 

V\'f)rtrr  ausmritben.  Dem  \'(  rl  ist  das  ent- 
schiedene Verdienst  zuzuerkennen,  dass  er  die 

persischen  Lehnwörter  der  BQcber  Esdier,  Bsra 

und  Nehemia  zuerst  vollständig  behandelt  und 

auch  solche,  deren  Bedeutung  bisher  nicht  er- 
kannt war,  mit  grossem  Scharfsfam  und  phtk>lo- 

gischer  Genauigkeit  auf  ihren  Ursprung  zurOck- 
führt,  oder  auch  an  Stelle  früherer  Erldlrui^^ 
bessere  md  einleachcendere  aetst.  Bs  nt  mir 

schade,  dass  er  im  Anführen  der  Vorgänger 

nicht  genau  vorgebt  und  sie  zuweilen  gar  nicht 
nennt,  so  dass  weder  die  Geschichte  der  Er- 

klärung dieser  Wörter,  ncjch  sein  eignes  Ver- 
dienst an  der  Lösung  der  Aufgabe  deutlich  er- 

kennbar ist.  So  bemerkt  er  bei  ie"nu'n.s  (S.  38), 
das  Wort  sei  «bereits  von  de  Lagarde  als  arisdi 

erkannt"  worden,  während  die  vicliti'^e  l-'rkläning 
des  Wortes  schon  im  Thesaurus  von  Uesenius 

ugdiafant  ist.  Die  sa  ttttfeno  als  neu  gegebene 
Erklärung  (S.  50)  zitirt  schon  dcscnius  im 

Namen  von  licnary;  ebenso  findet  sich  die  lir- 

Idirmg  von  trmm  (S.  38)  schon  bei  Gesenius- 
Buhl.  Doch  \ !  rsrhw  iiulcn  solche  M  ingel  gegen- 

über den  zahlreichen  gelungenen  Hcrleitungen, 
die  der  Verf.  tu  bieten  im  Stande  ist.  Aller- 

dings führt  ihn  sein  Scharfsinn  mam  hm.al  zu 
wei^.  So  z.  H.  wird  er  keinen  Glauben  linden 
für  seine  Annahme,  im  (Esther  4,  S  ff.)  sei  kein 
Personcnnariie ,  sondern  stamme  aus  dem  All- 

baktrischen  {kan-tdka,  der  Herumläufer)  und  be- 
deute: Läufer.  Courier.  Dabei  übersieht  der 

Verf.,  dass  dann  das  Wort  mit  dem  Artikel 
iiätte  verbunden  w  erden  müssen;  aber  .uii  h  die 

Worte,  mit  denen  tt.i  zuerst  cingclQbrt  wi^d, 

beweisen,  dass  er  kein  , Courier*,  sondern  ehier 

der  l'".stlier  zu  ihrem  Dienste  zugewiesenen 
königlichen  Eunuchen  war.    Die  Erklärung  von 
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riOD  (''  is  nu  ht  nur,  wie  es  S.  88  hetSBt,  mit 
.'ir.tmäist. hen  l'frsonalsiiftlxi'ti  Norkotnnit,  sonilcrn 

aui  Ii,  lisra  4,  7.  hebräisch  gctornit)  und  n;;,~  aus 
dem  Persisclieii  mnm  als  unbefriedigend  bezeich« 

iirt  \\er<!''n.  Von  <!'-ii  nnm  V'uk.ihrln  <1cr 
zweiten  Vcrbbalttc  in  Esra  4,  'J  erklärt  der  Verl. 
die  ersten  drei,  auf  sehr  geistreiche  Weise,  nicht 

;ils  \'olksnanien ,  als  xvckhf  sie  .(!ljTrm<in  br- 
iracütel  werden;  aber  seiner  Annahme  steht  die 

Tbatsache  entgegen,  dass  sie  ron  den  andern 

sechs  Namen  gar  ni<  lit  iiiitiT-chiei|i;n .  also  mit 

ibocn  doch  wohl  gleichartig  sind.  Die  neue  Er* 

Iclirung  für  "re  und  die  Herleiiung  von  ]rz  aus 
dem  ahiniiisriit-n  ,pica',  Baumwolle  haben,  keine 
überzeugende  Kraft.  Von  den  vortrefflichen  t£r- 
klSrungen,  die  der  Verf.  fBr  viele  Eigennamen 
und  am  Ii  sonstige  W  örter  liirtet,  ist  es  unnöthig, 

einzelne  hervorzuheben  j  die  biblische  Sprach- 
forschung und  Exegese  wird  nicht  an  denselben 

vorQbergeben  kOnnen.  -  i  m  n  dankenswerthen 

Beitrag  zur  Einleitung  in  tlas  Bu<  Ii  l'sthcr  ent- 
halten die  ersten  .Abschnitte:  , Kritik  der  bis- 

herigen Tbeoricn  über  dieses  Buch"  (S.  1-19), 
die  sil  1;  nnmentlich  auf  die  Sehreibung  cler  l'er- 
boiitjnn.iincn  des  Estberbucbcs  in  der  Septuaginta 

und  auf  die  neueren  Hypothesen  Aber  das  Purim- 

fest  und  seinen  Ninieti  erstreikt;  ,.)'e  l'.jfjrn- 
tbümlicfakeit  der  persischen  Personennamen " 
(S.  19  —  35);   .altarische  Zustände  im  Esther* 

buche"  (S.  2'  Sf<),  die  bess<  r  .ils  „er.inisehir" 
Verhältnisse  und  Zustände  zu  bezeichnen  gewesen 
wftren.  Wenn  auch  die  von  Verf.  (S.  6 1  f.)  in 

aiht  I'iiiilvten  zusaauneogestcOten  Ergebnisse 
seiner  Untersuchung  nicht  durcban«  zutretfcnd 
sind,  da  besonders  fär  die  Reurtbeilung  des  Buches 
und  seines  liislnrisi  lien  WVrlhcs  noch  andere  als 

diu  vom  Verf.  in  Betracht  gezogenen  Momente 
maassgebend  sind,  so  darf  man  doch  sagen,  dass 
durch  ihn  die  echt  persische  l-okaHarbe  des 
Mstherbuchcs  schärfer  beleuchtet  wurde,  als  es 

bisher  geschehen  ist.  Der  Liste  der  Lehnwcirter 
in  Esra  und  Nehcmi.i  geht  ein  interessanter 

Abschnitt  voran  (S.  f'3  —  67  t:  „Der  l'infln^s  .!es 
Ahpersischen  auf  die  hebräische  un4  aram.iisthe 

.Sprache".  Doch  sind  «lie  angeführten  Ücweise 
dieses  lünlliisses  nicht  alle  volKv  i  tiIm;^.  So  wird 
schwerlich  zugegeben  werden  können,  dass  das 

hebrflische  Verbum  »an  „durch  eranische  Ein- 

wirkung' die  Bedeutung  „hcir.dhen,  heimführen'' 
bekam;  der  \  ert.  bat  übersehen,  dass  das  \  er- 
bum  in  dieser  Bedeutung  schon  im  Richterbuch  c 

(21,  23)  Mirknmmt.  Mrwähnt  sei  noch  das 

Wortregister  am  Schlüsse  ̂ ü.  ')S  f.),  das  auch 

14  , indogermanische"  (persische  und  griechische) 

Worter  .iiifzählt,  ,die  hier  neu  crkl.'irt  werden". 
Budapest.  Wilhelm  Baclicr. 

D.  Hartmann,  Das  Buch  Ruth  in  der  Midruscli- 
httcratur.    Krankfurt  a.  M„  J.  KaulTmann.  i*^' 
KW  u    loo  S.  H« 
.Nach  c;iicr  kurzen  lunlcitiin;;  uhur  Jif  Aiiii.ibcn  dsf 

.\gada  über  das  buch  Ruth  und  deren  Werth  für  die 

Krkla^uI!^  desselben  und  wenigen  Bemerkungen  über 
seine  I  Hicllcn  bietet  der  Verf.  eine  den  Text  im  Ein- 

zelnen hc>::e:tcnde  Zusammenstellung  der  Erl&uterunK«n 

oder  L'nterlcgungen  der  Midraaeb  zum  Buche  Rutb. 
handelt  sieb  bei  diesem  Buchs  um  vier  Midrsschim; 
aus  einer  Handschrifl  aus  Jemen  hat  der  Verf.  am 
Schlüsse  seine«  Buches  einen  Midrasch  zum  ersten  .Male 

vcroffcr;tl;c!i[  Auch  das  Targum  und  L'ebersclzungcn 
Ji'>  Bu^Kics  Wulh,  X.B.  die  von  Pcritz  herausgegebenen 
.kitcn  arabischen  (s.  DLZ.  19Ü1,  Sp.  I236>  bat  der  Verf. 
berücksichtigt. 

Notizen  und  Mltthettongen. 

lieber  weitere  Aucgrabungaergebnisse  der  von  der 
Deutschen  Orient-Gesellschaft  ausgesandten  Ex- 

pedition nnch  I?  .1 1- V 1  II  II  wird  uns  .ii;s  Nr  ''  .iur 
,\!ilthcilun^.'cn  der  < <c>cl  -cluift  gemeldet  ,ln  ilcii  .Sischan 
..1  :-.siV;id.  den  .schwarzen  lliiKcln".  dem  nnKef.Thrcn  Mittel- 
I  uiiktc  der  Kuincnslalle  Babylons,  wurden  bis  jetzt  -|o<.i 
hcscl'.richenc  'IhontaJcIn  gefunden:  nur  zwei  sind  uns  bis 
jetzt  ihrem  Inhalt  n.ich  naher  bekannt  geworden,  aber  diese 
beiden  sind  wahre  Perlen  der  babylonischen  Utleratur.  Die 
eine  Tafel  enthalt  einen  sehr  grossen  Tbeil  eines  beröhm' 
ten  babylonischen  Lehrbudies,  weiehss  die  ba^ionisehen 
Keil!H:hrjflzeichen  durch  sumerische  (links)  und  semitische 
Wörter  (rechts)  erklärt  —  ein  uraltes  Worterbuch  von 
hdchstcni  s[^r.Klil:chem  Interesse  und  von  eminent  pr.-ik- 
tischcm  W  crthc  !jr  ein  immer  genaueres  \'crstandniss 
der  KciIs.-hriftdcnWinaler.  I)ie  zweite  Tafel  aber  enthalt 
nichts  <  icnnL'cres  als  die  i.itnnei,  welche  aus  dem  .Munde 
der  's, iiiL;erch«:ire  Esagilas  erschallte,  wenn  am  II.  Nisan 
der  ('Ott  .Marduk  nach  beendeter  Protession  in  sein 
HoiliKthum  zurückkehrte,  in  jenes  gewaltige  Pontheon, 

welches  unsere  Eiqtedilion  wiedeigd'nnden  hat,  und  deasen Gesammtbeu  nebst  fnltttt  ans  Udit  su  bringen  die 
Bauptaufgabc  der  bevorstehenden  Wintercampagnc  sein 
dürfte.  In/wischen  ist  den  Herren  Koldewey  und  Andrae 
c:n  .in.lcrcr  wichtiger  Kund  gelungen:  ein  bis  dahin 
g.inz  unbekannter  lenipel  des  Sohutügottes  der  Aerzte 

.■Xdar  (oder  .N'inib)  wurde  unweit  der  .schwarzen  Hugcl" 
entdeckt  und  in  ihm,  wie  vor  kurzem  telcgraphisch  gc 
meldet  wurde,  drei  liaucylinder  des  Vaters  Ncbukad- 
nezars.  Nabopolassar,  welcher  diese  in  dem  Tempel 

K  sibatila,  d.  h.  «Haus  des  Lebens 'Hirten*  niedergelegt 
haue.  Nr.  9  der  .Mitlheilungen  *  enthilt  äber  alles 
dies  Näheres.  Sie  bringt  auch  die  genaue  Beschreibung 
eines  im  Kasr  gefundenen,  mit  Bildern  und  Inschrift 
versehenen  .Anuilets  yegen  die  Dänionin  Labartu.  ein 
fahlr:i:sichli,i;t;s,  das  Antlitz  erbleichen  machendes,  Juiij;- 
hiiL'  und  I  li  t  is,  Herrn  und  Magd  packendes,  .Menschen- 
bluS  trinkendes  Herzeleid  vcrurs.ichcndcs .  \  ii  t  ricni 
schwarzen  Hunde  begleitetes  Wesen;  das  .\niulet  war 
einst  einem  Kind  um  den  Hals  gehangt,  um  die  buse 
üämunin,  die  bereits  seinem  Leibe  genaht,  cum  Ent- 

weichen XU  bringen.  Im  Anachluss  an  die  Darstellung 
dieses  Anntets  bringt  die  Nummer  eine  Reftradnlclioo 
des  in  Paris  bewahrten  sogenannten  .Hades. ReUefs*, 
welches  v<»r  Jahren  von  einem  l.andm,nnn  in  Palmyra 
erworben  wurde.  Auch  von  der  tarbcnprachtigcn  (,)rna- 
mcntenrcihc  nus  dem  Thr  nsaal  .S'ebukadneznrs  ist  ein 
treues  l'acsimilc  vum  Kspeditiunsicldc  eingetrufTen.  Da 
jedoch  noch  andere  ( irnaincntc  aus  cbcndicsem  l'rurik. 
Saale  nachfiilgen  werden,  so  erschien  es  angezeigt,  mit 
der  liepri>duktiiin  mich  zu  wart  in,  vai  dann  alle  Oma- 
namente  zugleich,  su  einem  grossen  Kunstblatt  ver- 

einigt, den  Mitgliedern  der  Gesellschaft  tiberreichen  tu 

können.* 

Uta  enrlilcatat  WcTk«. 

Wilh.  Wundt.  Sprach[;eschichle  und  S]  r  ;i  K  ,  .  liu- 
|iii;ie  mit  Hucksicht  auf  15.  Delbrücks  iirunüli  u-n  der 

Spracliforschung.    l.cipzi.::,  Kn.nelmann.    M.  -'. 
F.  K'ielhorn,  Bruchstücke  indischer  Schauspiele  in 

Inschriften  zu  Ajmere.  [S.-.\.  aus  der  i'cstschrifl  der 
Gotting,  gel.  Ges.  d.  Wiss.)   Berlin,  Weidmann. 
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ZclUcbrinca. 

OruKtalistiseiu  UUtratnrttitnmg.  4,  12.  F.  E. 
Peistr,  Zorn  JrtWMcWow.  —  Br.  Violet,  Ein  iwei 
sprachiges  Psalmfragment  aas  DaraasktM  (Schi.).  —  F. 
Kern,  Ifacliriditeii  über  Kairoer  Drucke  und  Maooskriple. 

Griechische  und  lateinisdie  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

R*f«rate. 

Karl  Krumbacher  [ord.  Prof.  f.  byzant.  Philol. 

an  der  Univ.  München],  Kia  dialugiscber  Tbrenos 
auf  den  F.1II  von  Konstnntinopel.  (S.-A.  aus  den 
SitzunKshcrKhteii  vier  phiiits.  philol.  u.  der  histor.  Kl. 
der  kgl.  bayer.  Akad.  d.  VViss.  1901  Heft  III.]  Müncben, 
in  Komm,  bei  G.  Franz  (J.  Roth),  )90l.  S.  329  -362 
S'  mit  Taf. 

Die  Begründung  der  byzantinischen  Philulugic 
«lurch  K.  Krumbnrhrr  h.it  auch  <lem  Studium  der 

vulgärgriechischen  Litteratur  des  Mittelalters 

mächtige  Impulse  gegeben.  Vielleicht  hätte  sich 

aul  diesem  Felde  ein  noch  regeres  Lt-heii  be- 
tbitigt,  wSr«  es  nicbt  gerade  hier  fiir  den  von 

anderen  .Studirngcbirtcn  her  Kommenden  be- 

sonders schwer,  sich  einzuarbeiten.  Unser  ge- 
wöbnKcbes  grsmouitiscliei  Scbal-  und  Seminar- 

wissen reicht  zur  nehandliing  von  Vulgärtexten 
nicbt  zu.  Selbst  die  übliche  Praxis  der  recensiu 

vertagt  gegenSber  den  gerade  bei  volgSrgriechi- 
sehen  Werken  lusiinvlcrs  ^t.irk  iicrNortrptcndrn 

eigenartigen  Ucbcrlietcrungsverhältnissen  der 
hyxantimscben  Litteratar.  Eine  feste,  diese 
Verhältnisse  berücksichtigende  Editionstechnik 

bat  sieb  noch  nicbt  herausgebildet,  alles  ist  noch 

imfertig  und  in  Um  so-  mehr  beklagt 
man,  wie  den  Mangel  an  ausreideaden  Hilfs- 
Dttteln  för  Grammatik,  Metrik  und  Realien,  so 

besonders  auch  den  einer  grösseren  Anzahl 

wissenschaftlich  genflgeoder  Ausgaben,  die  als 

|'ü)ir<r  und  Leitstern  dienen  kannten.  Schon 
unter  diesem  Gesichtspunkte  ist  die  vorliegende 

von  berufenster  Hand  \  cr.mst.-dtete  editio  princeps 

eines  vülgärgrie.chischcn  .Scliril't«  crkes  freudig «rillkommcn  zu  beissen.  D.iss  in  ihr  mit  sicherem 

Takt  and  eindringender  Sachkenntniss  der  Text 

bc.Trbcitft  und  dem  Werkrhen  ilie  I'lrgrhnis'it'  .ih- 
gewonnen  sind,  die  es  für  verschiedene  Zweige  der 

Philologie  zu  bieten  vermag,  braucht  nicht  be- 
sonders bemerkt  711  utrdrn  Hervorgehoben 

•den  nur  der  Abschnitt  über  die  Behandlung 

des  Reimes  (S.  339  ff.)  und  die  fir  prinzipielle 

l-r;ir;f  n  der  liditionstechnik  wichtigen  .Aus- 

führungen des  ,,<lic  Texleskunstitution"  über- 
achriebeoeo  Kapitels  (S.  343  ff.),  letztere  eine 
dankenswerthe  Ergänzung  zu  des  Herausgebers 

.Studien  zu  des  Legenden  des  heiligen  'i'hcodosius" 
(SitzoDgaber.  d.  philos.-philo!og.  u.  bistor.  Kl.  d. 

k.-.nigl.  bayer.  Akad.  d.  Wiss.  1892)  S.  264  ff. 
Diesem  wesentlich  auf  der  Seite  der  Me- 

thode liegenden  Wertbc  der  Publil^tiun  thut  es 

keinen  Eintrag,  dass  das  veröffentlichte  Ineditum 

ein  ziemlich  dürftiffcs  Machwerk  ist.  unrl  sein 
Verfasser,  um  mit  dem  Hgb.  zu  reden,  tief  unter 
jenen  HAhen  steht,  auf  welchen  wirkliche  Litteratur 
gemacht  wird.  Der  Fall  Konst-intincipels  hat 
einen  Kleriker  —  dass  ein  solcher  der  Verfasser 

ist,  iSsst  sieb  nach  dem  Inhalt  nicbt  bezweifeln  — 

/n  i-incm  Klagclii  d  in  gcn  imtcn  politischen  Vi-rst-n 
begeistert,  in  welchem  die  vier  Patriarchate 

Konstantinopel,  Alexandreia,  Antiocheia  und  Jeru- 

salem im  Wechselgespräch  den  V^erlust  Ihrer  Herr- 
lichkeit beklagen.  Bei  aller  Unvollkommrnhcit  der 

Ausführung  hat  das  Werkeben  doch  seine  geschieht- 
liehe  Bedeutung  als  Stimmungsbild.  .Auch  littcrar- 
historisch  ist  es  von  Interesse,  da  sich  in  ihm 

zwei  Entwicklungslinten  kreuzen,  die  der  durch 

die  Eroberung  Koostantinupcis  hervorgerufenen 

Litteratur,  über  welche  S.  334  fi.  eint-  l  elu-rsit  ht 
gegeben  ist,  und  die  des  byzantiuischt  n  Dialugs, 
wennschon  die  gleiche  Kreuzung  .lucli  in  andiTen 

Produkten  zw  l  äge  tritt,  l'ntcr  dem  ästht  tisclien 
Gesichtspunkt  erlreut  der  1  hrenos  im  Gegensatze 
namentlich  zu  zahlreichen  Werken  der  achrift- 

griechischen  byzantinischen  IJtteratur  immerhin 

durch  den  Reiz  einer  gewissen  Naivität  und  un- 
gekOastelten  Ursprflnglichkeit.  Erhalten  ist  das 
.Schriftclien ,  soviel  dem  Ilgb.  liekanm.  in  euil. 

Oxon.  Mise.  302  (=1  Auct.  V.  Vi,  2)  und  Hibl. 
Marc.  Cl.  VII  cod.  43 ,  die  zwei  verschiedene 
Redaktinnen  vertreten.  Mit  Rerht  Il.Tt  Kr.  beide 

publizirt.  Oie  Beigabc  einer  deutschen  l'ebcr- setzung  wird  von  den  meisten  Lesern  freudig 

begrüsst,  und  die  Reproduktion  je  einer  Seile  <ler 
beiden  Handschriften  von  allen  paläographisch 

InterenirceD  n^Dank  entgegengenommen  werden. 
Bern.  Karl  Praechter. 

Gonzalez  Lodge  (ord.  Prof.  f.  klass.  Philol.  an 
der  Columbia-Univ.  in  New  Yorki.  Lexicim  Plauti- 

num.  Vol.  I.  Fase.  1  (A— ALIVS;.  Leipzig,  U.  U. 

Teubner,  1901.   96  S.  Lex..H*.  M. 

Sechs  Bogen  liegen  vor,  <Ier  blaue  l'mschl.ig 
bringt  aul  der  Innenseite  eine  G<-brauchs:inw  ei- 

sung; über  die  Entstehung  des  Lexikons  ist  nichts 

gesagt,  doch  meine  ich  zu  wissen,  dass  es  unter* 
nnmmen  w.-ird  /u  einer  Zeit,  wo  der  Thes.-iurus 
linguae  latinae  kaum  von  ferne  in  Sicht  war; 

und  neben  der  fDr  den  Thesaurus  von  Leo  ge- 
machten  Verzettelung,  von  w  elcher  vorerst  keine 

Sonderausgabc  erfolgt,  ist  ein  gutes,  bald  icrti- 
ges,  leicht  zugängliches  Plautus- Lexikon  zur  Zeit 
(rin  Redürfniss  und  wohl  auch  künftig  nirhts  l  eber- 
flüssiges.  Den  Fleiss  und  die  Arbeitsamkeit  des 
VeH.9  lehrt  der  Augenschein;  er  verzeichnet  alle 
Varianten,  nicht  bloss  der  H.mdsi  hrifieii,  sondern 

auch  der  Ausgaben.  Seinen  Grund,  dass  die 
AoBwahl  äusserst  heikel  usw.,  will  ich  gelten 
lassen,  auch  die  Aufnahme  eines  Worts  wie 

adiubeo  wegen  der  Ueberlieferung  In  R  nicht 

roissbiliigen,  aber  unbeglaubigte  Lesarten,  Vcr- 

uiyui^L,ü  Ly  Google 
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24 nntbangen  der  Herautgcber  tollteo  nicht  so  auf- 
geführt o<lrr  eingereiht  werden  wie  es  !)ci  accf- 

leraU,  adamas,  adminntro,  admuttlo,  aelatula  ge- 
schehen ist,  solken  wenigstens  im  Druck  vom 

Urkiinillichrn  geschieden  sein,  lieherhaiipt  wün- 

sche ich  für  die  Foruetzung  mcbr  typographi- 
sche Gemiaigkeit  und  Sorge  dafSr,  dass  den 

Fieiss  des  Lexikdgraphen  dir  N;u  hlässigk'  it  ilrs 
Druckes  nicht  zu  Schanden  mache;  ich  fand  ni*  ht 

wenig  Druckfehler  fn  Worten  und  Zahlen,  Anii(|tj:i 
und  Cursiv  gehen  durt  hrin.inder  {adeo  Vcrbum), 

der  Gelirauch  der  einen  ('ursiv  fflr  Textwurtc 
z.  ß.  in  den  Nominalverbindungen  %'on  accipere 
und  die  Worte  des  Verf.s  fflhrt  zu  Missver^t.'iml- 
niss,  eine  Zeile  wird  gespart  bei  aijaso.  aJitiit  oi , 
um  «las  Zit.it  /II  kürzen,  /um  Srh:tden  der  Hin- 

sii  lu  in  OiLintität,  in  Syntaxis.  Solchen  Dingen 
kommt  in  Anheii  .irfit  der  Zwerk»-.  rteli  hi  fn.in 

bei  Benutzung  von  Spcziallexika  haben  kann, 
kaum  geringere  Bedeutung  s«  als  der  innerlichen 
Ordnung,  einer  vernünftigen  Mifnlgc  der  Stellen 
innerhalb  der  einzelnen  Artikel.  Der  Verf.  hat 

hierfflr  ah  allgemeine  Begriifsfilrher  Form  und 

Meileiitiing  gi'wAhh.  er  xerwfist  r'j^eltiiäNsi^  nuf 
neuere  Littcratur  wie  die  betreffenden  Artikel 

im  Wniff linschen  Archiv,  theilt  hin  und  wieder 

«  im-  <  i;^rnr  HcdlMchtiing  niit.  [)i-n  Si  lu-rnatis- 
inu»  im  lunzelnen  prüfend  berichtigen  zu  Wullen 
kommt  mir  nicht  in  Sinn;  es  ist  recht  schwer 
für  den  Lexikographen,  was  die  Wissensdiaft 
fordert,  und  was  Gelegenheit  und  Umstände  rathen, 

so  xu  vereinigen,  dass  irgend  ein  Zweiter  mit 

der  Arbeit  ganx  zutiii  Im  ist.  Aber  das  kann 
und  muss  er  leisten,  dass  Fehlerhaftes  und  Ver- 

kehrtes ausgcüchlussen  wird:  unter  aedes  war 
HAI  xu  streichen,  die  angefahrten  Beispiele 
wiirih  n  irrig  als  Singular  gi  fasst.  Das  ICrslc 
nl>er  und  das  Letzte  bei  einem  solchen  Lexikon 

tdeibt,  dass  das  Wort-  und  SteUenmatcrial  \  o\\- 
st.indig  vorgelegt  wird:  ij./;t'f',  adficio  ii.  'letgl. 

stehen  unter  ajf-,  sollen  adnuuwio.  aäiiiiu,  die 
einstweilen  fehlen,  nach  demselben  Prinzip  ein- 

geonlrift  uer<1cn?  Ich  hoffe  für  den  X'ert.  und 
fflr  uns  .Alle,  dass  in  den  weiteren  Lieferungen 

das  'Lobenswertbe  seines  Unternehmens  mehr  tur 
r.eltung  komme. 
H'itin.  Hueclicicr. 

Ad.  Hemme  [Direktor  an  der  Obcrrcalschulc  zu  Hannover. 
I'rof.  Dr.],  Kleines  Verzeichniss  griechisch- 
deutscher  Fremd-  und  Lehnwörter.  Leipzig, 
ßduard  Avenarius.  2  Bl.  u.  45  S.  H*.    M.  I. 

Das  Biichlcjn  ist  newisscrman!»scn  ein  Aufzug  aus 
des  Verf.s  Sc-Iirilt:  Was  muss  der  (iehiUletc  vom  Grie- 

chischen wi>r<en?  (s.  l)\.Z.  1«»'.  Sp,  lat.').  Das  Ver- 
xeichniss  enthalt  nach  den  Uedürfnisaen  der  Zöglinge  der 
höhersn  Schalen  und  derjenigen  Gebildeten,  die  keine 
eingehenderen  Fachstudien  treiben,  .neben  den  im  tig* 
liehen  Verkehr,  in  den  Zeitschriften  und  in  den  Werken 
Jci  :ill^cmcincrcn  l.ittcratur  uns  begegnenden  Woflc» 

tlicjcnu'.cn  te.hnis.hcn  Aiisili  u.:kc"  vor  .tIIciti,  «weiche 
auf  den  \c; -. 'hicvlericn  <iobicten  »los  höheren  Schulunter- 

richt« zur  Anwendung  kommen  und  welche  zum  Ver- 

inJniss  der  Lektüre  urieL'hischer  Schriftsteller  in  deut 
scher  Ucbcrsct/.ung,  sowie  zur  Einführung  in  die  grie- 

chische Kunst-  und  Kultui^teschiebla  uncrlisalieh  sind.* 
Dem  VerzcichntsB  geht  ein«  aknna  Aaleitnag  sum  Ver* 
stindniss  der  griechisch-dflulsehett  Fremdwörter'  voninf. 
die  das  j^rieohische  .Alphabet  nebst  Leseübungen,  einige 
der  wichttj?sten  l.autregeln.  eine  Bemerkung  über  die 
Zahhv  irtcr  und  cm  Kapitel  über  die  Wortbildung  ent- 
h;il!.  In  diesem  --pricht  der  Vcrf  i.ber  Ahlcitunu  und 
/.  w.immcnsctzuni;  un.i  tii^t  scM  v  -Ii  h  cme  Liste  von 
I  chnwiirtern  aus  dem  Oiiechischen  bei.  wobei  er,  soweit 
iiv>i;Uch,  angiebt,  ob  sie  zuerst  in  . voralthochdeutsoher, 
althochdeutscher,  mittdhochdeutachcr  oder  neuhochdeut- 

scher Zeit*  aufgetreten  tiai. 

Notlseii  QBd  Mltdislhingm. 

>'oUi«a. 

Die  italienische  Zeitschrift  Riviila  bimestralo  di 
.Antichita  greche  e  romane  bat  sich  kiTzlich  in 
eine  Kivista  di  Antichita  umgewandelt  und  damit  llv 

iVoflramm  wcaeatiteh  erwettert  Die  neue  Rivisla  «'ird 
sich  mit  dem  gesammten  Gebiet  der  Alterthumswissen- 
schal)  beschüfttuen  und  theils  Aufsitze  und  Mtttbeilungen 

bringen,  tliti's  Hüchorhcsprcchiinucn ,  ähnlich  wie  dic 
schon  seit  LüivL-m  bcsU-hcnde  liivistn  <ii  tilolo^ui  clas- 

sic.!. l'iC  !■  i_,c  -.nllcn  Vlirnchmlicfi  m  italienischer 
und  l.i!i  ;:i  scher  Sprache  ̂ :cschneben  werden,  doch  wird 
u'.K'h  [leutsch ,  lütfilisch  und  Fran/.<>sisch  zugetasaen. 
Die  Leitung  der  Zeitschrift  ruht  in  den  Hinden  von 
Prof.  P.  P.  Garnfalo  in  Neapel. 

Kutipidis  Fubulae.  Kdidd.  R.  l'ri  n  z  et  N.  Wecklein. 
III,  r>.    Troades.  ed  Wecklein.    Leipzig,  Teubncr. 

W.  Petersen,  CoUations  from  tbe  Codex  Quniacensia 
s.  Holkhamieus.  a  ninth-eemtury  nanuscfj|rt  of  Cicwo, 
now  in  Lord  Leicester's  Ufanoy  at  HoHdiam.  [Aoeedota 
Oxoniensia.  Class.  Series.  IX.1  Oxford.  Clarendon 
l'ress     Sh.  :  d, 

Wilh.  V'oUbrecht.  Maccnns.  ,lloffmanns  Gymn.n- 
vi.iM'.'^'lof'iL-K.    :(>.]    «.utcrsl.ih,  Bertelsmann.  NLi'.kO. 

Jüh.  Schmidt,  Lateinisches  Lesebuch  aus  Cornelius 
Ncpos  und  Curtius  RuAis.  Uipsig,  Fnftag.  Geb. 

M.  l.so. Fragment»  burana  hgb.  von  Wilhdm  Mejrer  aus 

Speyer.    Berlin,  Wcidmnnn. 
MUekrirua. 

AVh«  Jahrbücher  für  das  Uassiteke  MitrÜmm,  Oc- 
schichte  nmd  demischt  UlltratHr  und  für  Pädagogik. 
IV.  Jahrg.  7.  Bd.  (I.  Abth.),  8.  S.  Reiter,  Der  ThS- 
saunis  linguae  Latinae.  —  L.  Gurlitt.  Die  Entstehung 
der  Ciceronischen  Brfefsammlungen.  —  W.  Kroll,  Aus 

der  Gcscliichte  der  Aslrologir.  1"  t.insse,  WundtS 
Viilkcrpsychdlfigic.  —  A   Ontze,  Kotwelsch. 

Archiv  für  latctuisiite  Lexikographie  und  Gram- 
matih.  12,  3.  E.  Wulfflin,  Analogiebilduagett  auf 
•eUus,  -ella,  •eUum;  Lu<»nia;  Bpitome;  Plinius  und 
Quviaa  Rofm;  Titulus  .Mummianus:  Agnellus.  agellut. 
Sateamentarius;  Moderne  Lenckographie;  Das  SufHx  -aster, 
IVopitius,  K(tmparativ  pr^pior,  (i.  Hclmreich.  Zu 
liiclius  Aurelmnus  Acut.nnim  p.issKtnum  libri  III.  — 

i".h.  Ncsllc,  .\nimacquitarJa'c.  —  Meader-Wulfflin. 
Zur  ficschichtp  der  I'rrinomina  demonstrativa.  HL  — 
A.  Zimmermann.  Zur  lateinischen  Wortbildung.  - 
Rob.  Planta,  Die  Bildungen  auf  -enus.  —  J.  E.  B. 
.Mayor,  Besta.  Similitudinarie.  Infnigifer.  .^nxio.  — 
E.  Loromatxsch,  Zur  Mutomedieina  Chironis.  l.  — 
G.  Gundermann,  Brut«.  Oruia.  Glos.  GluHH.  Cluma. 
—  J.  M.  Stowasse r.  Die  Inteijeetion  en.  Enim.  nempe. 
—  K.  Brugmann,  Salus.  —  Fr.  Vogel,  Ipse  etiam. 
nomi).  l  ai  o.  (>v.  Denausianu,  BuÜa.  Carrus, 
Sternbild  des  Baren. 

Ttif  Clai^ical  Renfn  Üecember.  J.  IL  M  o  u  I  to  ii . 

Grammatical  .Notes  from  the  l'apyri  (cont).  — •  ILKicharüs, 

.  kj  ^  i  y  Google 
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On  I  Greek  Adverb  of  Place.  —  M.  A.  B.i  \  ficld,  On 
some  D«rivaiivcs  of  Tf»<v«;  On«  two  Places  in  Sophocies' 
Antif?uri(!.  —  A.  W.  Verrall.  Aphrodite  Pandemos  and 
Ihe  HippolyJus  ol  Kuripides.  T.  G.  Tucker,  On  the 
Fragments  of  Minor  Tragedians.  —  J.  P.  Postgate, 
Tbo  'Odiberative'  Jndicattve.  —  J.  C.  Rolfe,  The Diction 
Ol  the  RooMi  Melraas.  PUii.  Epist  I,  16.  6.  —  W. 
Rhys  RpbertB,  MBton  aad  Demelmie  De  ElocutioM. 

Deutsche  Philologie  u.  ütteraturgeschichte. 
Referate. 

Julius  Saht  IProf.  am  Kgl.  Kadettenkurps  zu  Dresden, 
Dr.\  Das  deutsclie  Volkslied.   AuascwiMt  und 
erlüutert.  [Sammlung  Göschen.  Nr.  2.^.]  Leipzig, 
G.  J.  Göschen,  IWl.    183  S.  8'.    Geb.  M.  (»,80. 

Diese  fOrs  grosse  Publlkain  berechnete,  preis- 
werthe  Chrestomathie  ist  mit  Sorgfalt  und  Sach- 
keaotntss,  vor  AUem  aber  auch  mit  Lust  und 

Liebe  xosammeogesteOt.  Die  Aaswahl  umfasst 

73  Texte  und  15  Melodieen.  Im  Eingang  liiirl 
der  Verf.  die  von  ibm  benutzte  gelehrte  und 
pupuläre  Litteratar.  In  den  Erläuterungen  sind 

Uivfig  Hildebrands  werthvulic  „Materialien* 
herangezogen.  Es  konntr  beim  Titel  <iieses 
Wertes.  Wühl  angemerkt  werden,  dass  es  als 

»Erginzungsbef t  zum  vierzehnten  Jahr- 
gange  der  Zeitschrift  für  den  deutschen 

Unterricht"  erschienen  ist.  —  Was  den  spc- 
»dlea  Charakter  der  klehiea  Sammhnig  be* 
trifft,  so  scheint  sie  namentlich  auch  zur  Schal* 

lektüre  bestimmt  zu  sein;  darauf  deuten  plds- 

gogtscbe  Anmerkangeo  hin,  wie  z.  B.  30  '* 
ood  163  Den  gleichen  Zweck  scheint  53 

ZU  verfolgen.  Was  fragt  aber  das  Volkslied 
viel  nadi  der  KorrdcAeit  historischer  E)etailsl 

Die  Anm.  ist  daher  eigentlich  überflössig. 

Dasselbe  gilt  von  56'.  Die  .zwei  Schwerter* 
(56  beziehea  sich  TieReicIit  aaf  Preossens 

Kampf  gegen  Russland  und  Oesterreich. 

Die  „Einleitung*  bringt  eine  frisch  geschrie- 
bene Schilderung  des  deutschen  Liedes,  die 

offenbar  den  Versuch  macht ,  sich  über  die  tra- 

dit!Lin<_-!lrn  p.Ttriotischcn ,  ästhetischen  und  auch 
muäikahäch  ■  rhythmischen  /Ynschauungcn  hinaus- 

zuheben. So  betont  Sahr  mit  Recht  die  Ge- 

selligkeit als  Grundclcmcnt  des  Volksliedes. 
Aber  es  zeugt  doch  noch  von  einer  gewissen 
Eagheit  der  AofFsssung,  wenn  er  S.  1 1  scdireibt: 
.Denn,  in  der  That,  jedermann  kannte  und  sang 

das  VoUtsliedl  Kein  Stand,  kein  Beruf  ist  da- 
voo  wisgeaoiBaien,  md  Aberall  erklang  es:  in 

der  Stadt  wie  auf  dem  Lande".  Hier  wird 
inmer  noch  der  Anschein  erweckt,  als  ob  die 

Geselligkeit  das  prius,  das  Lied  erst  das  posle- 
rhis  gewesen  sei.  Nun  hat  aber  Wilhelm  Wundt 

acnlicb  mit  Recht  darauf  biogewiesen,  dass  sich 

&  Sprache  gleichzeitig  mit  der  Venmnft  ent- 
wickelt habe,  und  dass  von  einem  PriorititSStreit 

hier  nicht  die  Rede  sein  könne.  Ebensowenig 
kann  aber  ein  solcher  Streit  bestehen  zwischen 

der  Sprache  und  dem  Gesang  oder  der  Musik, 
und  ebensowenig  zwischen  der  Geselligkeit  und 

dem  Licde.  Dieses  ist  nur  eine  ganz  natürliche 
Begleiterscheinung  des  Heerdentriebes  and  bildet 
sich  mit  ihm  zu  immer  grösserer  Vollkommen- 

heit heraus.  Es  hat  sich  in  dem  althochdeutschen 

,wku-hod'  (»Genosseoschafte-Gesang'')  vielleicht 
notli  ein  Rest  der  ursprünglichen  Redeutiin^  des 

Kompositums  ,  Volkslied'  erhalten;  eine  Hypo- 
these, die  ich  an  einem  andern  Orte  ausfuhr- 

lichcr  zu  begründen  gedenke.  —  Ueberbaupt  lässt 
sich  aus  der  Wo  r  t  erklärang  oft  etwas  für  die 
Sacherkiflrung  profitiren!  Wir  sagen  z.  B.  seit 

Uhland  allgemein:  „Räthsellied*  (Sahr  S.  67fif.), 
ohne  zu  bedenken,  dass  wir  mit  diesem  Worte 

eine  Doppelbildung  schaffen  wie:  .WMhuitd, 

Walfisch'.  Denn  ahd.  [räti-sal],  mhd.  ritsel  be- 
zeichnet, wie  aus  der  Endsilbe  hervorgeht,  schon 

an  und  für  sich  einen  Kollektivbegriff  (vgl. 

,Gemengsel,  FüUsel'),  oftmlich  eben  die  uralte 
Fragenbäufung.  Das  ganze  Traugemundslied 

ist  nur  ein  einziges  Kätbsel!  Um  die  Fr.igcn- 
häufung  zu  erklären,  mflnte  ich  anthropologisch 
sehr  weit  ausholen,  wosa  es  mir  beute  an  Raum 

und  Zeit  gebricht. 

Die  sprachliehea  Anmerkungeo,  die  S. 
giebt,  sind  manchmal  unzutreffend,  wenn  nicht 

gar  bedenklich.  So  ist  12"  hinter  au/heften 
keraeswegs  zu  ergänzen :  hSnni;  dü  Form  oi^- 
hfflcn  muss  ̂ grammatisch  g.inz  anders  erklärt 

werden!  —  Dann  braucht  man  z.  B.  76  *  trinken 
darchaus  nicht  in  trinket  so  Indem.  Wire  diese 

Einendatioa  richt^,  so  müsste  doch  auch  das 

Ihun  der  fo%eoden  Zeile  in  thut  geändert  wer- 
den. —  Am  schHmmsteo  steht  es  49  wo  S. 

zu:  Du  magsz  anmerkt:  „machst \  das  /  der  2. 

Pers.  Sing,  wurde  des  Wohlklangs  wegen  oft 

abgeworfen,  oder  durch  angehlngtes  e  gemildert". 
—  diraethen  121  *  repräsentirt  einen  Gedanken- 

sprung, eine  Ellipse:  „solcher  Thierc  viel,  wie 

man  sie  unter  grOnen  Linden  anzutreffen  pflegt*.  — • 
Der  Name  des  Ritters  Schuttensam  (S.  163) 

hätte  vielleicht  gedeutet  werden  können.  I'.s  ist 
eine  impcrativische  Bildung  („schütte  ihn  zu- 

sammen I*);  Vgl.  BudteMdaU. 
Königsberg.  Wilhelm  Uhl. 

J.  H.  Ksltaehmidt  [Dr.),  Wörterbuch  der  deutseben 
Schrift-  und  Umgangaspraehe  sowie  der  wich- 

tigsten Fremdwörter.  Neu  bearb.  und  vielfach 
ergänzt  von  Georg  Lehnert  (Dr.].  [Webers  illustr. 
Katechismen.  ISd.  IS4.]  Leipzig,  J.  J.  Weber,  11901]. 

V,  440  u.  391  S.    8*.    M.  7,50. 
IbnMbmkRs  Wdrteriwdi  ist  vor  aOem  für  prskUiehe 

Zwedie  gearbeitet;  weder  dem  Littererhistorflcer,  noch 
dem  Sprachforscher,   den  besonders  das  Leben  der 
Sprache  intcrcssirt,  wird  es  dienen;  es  will,  n.Tch  den 

.AnR.Tben  der  X'orTCvIc.  ;!as  FremJ  w>  ̂ rt  erklären  und  seine 
Heiiiiath  nachwcisci),  die  Kr.oiiausdrucke  verd.>liiR'tStlieii, 
n.uiidartliche  Wnricr,  soweit  sie  .Aussicht  hnhen,  Gcmem- 
j'iut  der  Schriftsprache  zu  werden,  deuten  und  die  Aus- 

wahl unter  der  Fülle  sinnverwandter  Wörter  erleichtern. 

uiyui^L,ü  Ly  Google 
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Hany  Maync.  Eduard  Mörike.   Stuttgart,  CotU. 
M.  6,50. 

Rutl.  Scheich.  Zu  ("iritlparzers  ,\Vcti  dcni  Jcr  lui^l". 
|S.-A.  au»  üer  Festsohnft  des  k.  k.  Staalsnymn.  im  VIII. 
Bezirfca  Wiens.)   Wien,  Selbstverl4iK  des  Verf.«. 

Erich  SchlaiKier,  Berliner  Kimpfe.  Barlin,  Verlag 

der  »Hilfe*.  M.  3. 
JMtMkrifUa. 

Tiidsekrift  voor  Xchrlandscht  r,M/-  en  LelterkumJe. 

N.  R.'l2,  3.  C.  L.  Uhlenbcck.  Het  iScuwulf-cpc«  als 
geschiedbron.  —  H.  Kern,  Waliowakso,  mMewaxt, 
Over  de  uitspraak  der  «y  In  da  Xl'^  eeuw;  Vtekitn. 
Handugs.  —  J.  W.  Muller,  Twee  ooMcende  werken 
van  Spicßhcl;  Donische  maat.  hoomsche  maat;  Uil 
hiieve-i  \  in  lietje  Wolf  en  A.n^'jc  DcUen,  Gel-ia.le» 
yttrtje.  —  W.  L.  de  Vrecse,  Koek  cn  «.  —  C.  <j.  N. 
de  Vooys,  Mol:  /«t)ro«r/«/.Mnl.  omtäUpe». 

Englische  Philologie  u.  Utteraturgeschichte. 

Referate. 

James  A.  H.  Murray,  1  hc  Evolution  ul  Fn^'Iish 
Lex  iconraphy.      The    komones     Lecture    IVi  •  >, 
delivered  in  the  Shcidonian  Theatre,  Oxford.  June 
19ÜU.  Oxford  Clarendon  Press  (London,  Htnry  Frowde), 
!9U>.   51  S.  S*.  Sh.  2. 

Der  Herausgeber  des  neuen  grossen  W<irterbuche.s  der 
engltschen  Sprache  fuhrt  seine  ii(>rer  in  diesem  Vortrage 
durch  12  Jahrhunderte.  Denn  die  ersten  Anlinge  der 
Lexikographie  bildeten  in  England  die  Gloaaen  zu 
lateiniachen  Handachriflen ,  die  im  7.  und  M.  Jahrh. 
niedergeachrieben  und  zu  Glossaren  und  Vokabularien 
gesammelt  wurden.  Finc  lange  l'ause  trat  nach  der 
norriui!iiuä.chen  Kroberunj;  ein.  Das  cr>ti.-  lateinische 
englische  Worterbuch  erschien  1  <  '.  d:is  erste  englisch- 
liitcin:sche  wurde  \-y>''  yx-'-rw^-kX-  li.äs  1 '>.  Jahrh.  brachte 
Wörterbücher,  die  die  englische  mit  einer  anderen  mo- 

dernen Sprache  zusammenstellten;  das  \'>.  Jnhrh  ,  das viele  neue  Wörter  in  die  englische  Sprache  einführte, 
gab  Anlam  sum  Eracbeiflan  rein  englischer  Wörter- 
bödier.  Morray  glebt  eine  Charaktertatik  dieser  vom 
Jahre  1604  an  bis  zu  dem  jetzt  nach  Materlalsammlungen 
der  Philologischen  Gescllschnfl  unior  seiner  [.eitung 

erscheinenden  English  Dictionary  on  llistoncal  i'nnciples. 

Notizen  und  MittheitungUU 
ZrUt(hrirt4  B. 

Englische  Sind te».  Mj.  1.  C.  Smitli,  i  lic  chief 
difference  between  the  First  and  Second  Folios  of 

Shakespeare.  —  R.  Boyle,  Troilus  and  Cressida.  — 
R.  Meissner,  Lieutenant  Cassio  und  Fähnrich  Jago. 
—  H.  Fernow,  lo  Shakespeares  Tempest  I  2,  387  bis 
394.  —  Fr.  Luekwaldt,  Zum  Ursprung  des  Buren. 
krJitgas. 

Romanische  Philologie  und  Litterahir- 

geschichte. 
Referate. 

Edouard  Rnel  [t  Prof.  an  der  Boote  Nationate  des 

Heaux-Arts  in  l'arisl,    Du     scntiinerU  artistiquc 
dans  la  morale  de  Muntaignc.  Oeuvre  posthume. 

'Prefaoa  da  M.   Emile  Pa^fuet  de  l'Aeadjoite 
franijnise.  Paris,  Tlachette  et  Cie.,  1«XH.  UCIV  u. 
431  S.  a   mit  illu.slralioncn.  Fr.  7,6U. 

Noch  fin  unvollendetes  Buch  über  Montaigiie*% 
am  Ii  ■lif  ses  das  Lebenswerk  eines  Menschen  von 

feinem  ästhetischen  Empfinden,  dem  aber  kein 

uawiilerstehiichcr  Drang  über  die  Bedenken  eines 

von  iilr-;i!fr  Vollendung  träumendcii  Gimüths 

binweghalt.  Stimmungsvolle  Erhebung  der  Ge- 
danken spricht  aus  diesen  emaig  gereilien  Blattern, 

von  denen  dir  s  ir-j^same  künstlerische  Glättung 
des  Stils  die  wublthucndc  Unmittelbarkeit  des 

ersten  Entwurfs  vielleicbt  zu  sebr  verwiaclit  hat. 

.\!s  ein  stül'  r  und  den  ewi^f-ii  Idi-.nlcn  zu- 
gewandter Sinner  hat  der  Verf.  in  Montaigne  die 

ihm  kongeniale  Seite  aufgegriflSea  und  herror» 

zukehren  versucht.  .Mont.'iigne  ist  ein  Künstler, 
—  Künstler  io  der  Gestaltung  des  eigenen  Da- 

seins, Kanstler  in  der  bescbaalichea  Betrachtung 
des  um  ihn  pulsiremlcn  menscbHchea  Treibens. 
KQnstler  in  der  wahrheitsgetreuen  Schilderung 

des  vielgestaltigen  Schauspiels  der  Welt,  Kflnstler 

auch  in  jenen  idd^M  Zug,  den  di<  .irtistische 

Grundslimmung  seiner  Menschen-  und  Selbst- 
beobachtung vcrieiht.  Diese  künstlerische  Freude 

am  Lehrn  und  an  seiner  bunten  Beschreibung 

bildet  ilen  G)-genstaild  des  im  wesentlichen 
vollendeten  <  rsten  Theiles  des  von  Kuel  ge- 

planten Werkes.  Vom  zweiten  Theil,  der  den 
iintrr  d«T  si-hillerndt-n  Darstellung  des  Künstlers 
sich  bergenden  tieleren  Gehalt  aufdecken  sollte, 
sind  nur  Fragmente  niedergescbriebea  worden. 
Lesern,  dir  ihr<'  .Mussestunden  mit  einer  zur 

Sammlung  ladenden  Lektüre  auszufüllen  lieben, 
wird  der  edle  Ton  des  Buches,  werden  die  ein 

DichtcriM-rr.fith  \  rrr.ith'.-nflrn  H:!  !cr  und  m.mche 

schöne  Seite  wie  jene  Beschreibung  der  Scbloss- 
terrasse  von  Montaigne  einen  willkommenen  Genuas 
bereiten.  Ob  sie  aber  Montaigne  selber  finden 
werden,  oder  viehnehr  eine  durch  ihn  provozirte 

Selbstäusserung-  des  Verf.s,  an  rive  fut  en  la 
compajjni'  1  M  ontaigne?  —  .Schöne  Lichtdrucke« 
besonders  .Ansichten  des  Montaigneseben  Herren- 

sitzes, schmücken  den  stattlich  gedruckten  Band, 

dem  I'aguct  in  einer  gut  geschriebenen  Vorrede 
ein  l.<l>ensbild  des  Verf.s  vorausgeschickt  hat. 

Budapest.  I'li.  .Aug.  Becker. 
/rlt«rhrlrt«ii. 

Die  Heueren  Sprachen.  Dezember.  Anna  Brunn e- 
mann,  Geoige  Sand.  —  £.  Sieper,  Studien  zu  Long- 
faUowa  EvangaUne  (Sehl J.  —  L.  Dietrich,  Ferisnkataa 
ia  Bsaanym.  -*  G.  Rsiehal,  Barieht  das  Vevefais  aka- 
demiseh  g^Mater  Ldirer  der  neueren  Sprachen  In 
Breslau  über  dw  3.  Vereinsjahr;  .Neuphilologiadia 
Stipendienstatistik.  —  Konr.  .Meier,  Bericht  über 
cininc  Sitzungen  der  ncaj.il-.ilologischen  Sektion  auf 
der  46.  Versammlung  deutscher  Philologen  und  Schul- 

männer. I.  —  W.  Vietor,  Die  „neue  Methode"  in 
Frankreich;  Die  neue  preossiscbe  Prüfungsordnung; 

Die  „alte"  und  die  „neue"  Methode;  Die  ircbersetzungs. 
methode.  —  Scharff  und  Jos.  Van  Herp,  Zum 
Brflasetor  Kongress.  —  G.  Krutger,  Zar  Auspraehe 
von  oat*. 

')  Vgl.  die  Besprechung  von  GuIlL  Gnisota  Mooteigne 
DLZ.  i«V9,  Nr.  42,  Sp.  1598. 
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Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Carl  Wunderer  [Oymn.-Prof.  in  Zweibrücken], 

Pol7biot.PorKbaogen.  Bdtiige  cur  Sprach-  und 
Kulturgeschicht«.  11.  Th.:  Citatc  und  geflügelte 
Worte  bei  Polybios  im  Zusammenhang  mit 

der  ästhetisch  -  litterarischen  Richtung  des 
Historikers  unlarsucbt.  Leipsig,  Dictericb  (Thco- 
dor  WdelMr),  1901.   1  BL  n.  100  S.  8*.  II  3.40. 

.Polybios,  eine  durchaus  einseitige  Persön- 
licbkrit,  dir  «las  Wesen  der  epischen  und  dra- 
matiscben  Pucsie  völlig  verkenoti  war  mit  Humer 
oidit  io  bflberein  Maaase  Tertraut,  ah  es  dcb 

aus  gelegentlicher  Lektüre  und  dem  Jugcntl- 
uoterricht  ergiebt.  Die  scheinbar  selbständigen 
AoifQbrangen  Aber  die  bomeriscfae  Pra^e  im 
34.  Buche  gehen  auf  Kratosthencs  und  Kratcs 
zurück.  Die  Zitate  aus  Homer,  von  denen  18, 

29,  6  und  IS,  16,  S  nachtriglich  von  Polybios 

gelbst  bei  einer  flüchtigen  l 'ehcrarbeitung  oder 
von  einem  Kummentator  ergänzt  wurden,  andere 
aus  der  vorliegenden  Quelle  eodehnt  werden, 
fiad  nicbt  immer  glQcklich  verwendet  imdacbetnen 
nur  Aufjputz  für  die  nüchterne  Erzählung  zu  sein. 
Nur  zu  Odysseus  sucht  Polybios  ein  persönliches 
Verhältniss  zu  gewinnen,  aber  jener  Held  ist  in 
nüchterner  Weise  aller  Poesie  entkleidet.  Den 

Hcsiod,  der  zweimal  zitirt  wird,  hat  Her 

Historiker  ebeaso  wenig  gelesen,  als  den  Sta- 
sinos.  aus  dem  ohne  Anführung  des  Namens 
2if  10,  10  ein  Vers  zitirt  wird.  Inkonsequent 
wäret  Polybios  bald  vor  der  Verwendung  der 

Mythen,  b.ild  führt  er  selbst  dieselben  zur  Er- 

klärung an,  je  nachdem  seine  Quelle  verfuhr  — r 
kcin  Zeicben  grosser  Selbstftndigkeit.  Simo- 
nides  und  die  bekannte  Stelle  im  Platonischen 

Protagoras,  die  den  Spruch  ;((iAt;iäv  ioitXhv 

fyfuvtu  behandelt,  war  dem  Megalopoliten  an- 
bekannt,  wie  er  auch  das  Zitat  aus  Pin<lar  aus 

einer  Quelle  entlehnte,  die  jene  Verse  in  ver- 
kdirter  Weise  auf  die  Äussere  Politik  Thebens 

gegen  die  Perser  deutete,  und  die  er,  ohne  jene 

Verse  auf  die  richtige  Deutung  geprüft  zu  haben, 

einfach  ausscbrieb.  Das  Epig^ramm  Ober  Sar- 
daaapal  (8,  12,  4)  ist  dem  Gedankengang  nicht 
angemessen  und  nachträglich  vom  Historiker 

hinzugesetzt,  während  dasjenige,  das  über  die 

Rezicbungcn  der  Messenier  zu  den'  .Arkadiern 
h.miflt,  .Tus  Kallisthencs  angeführt  wird.  Den 

bpicharm  bat  Polybios  nicbt  gelesen,  ja  die 
Verse  kt  den  poetischeo  BWete  aa  Demetrios 
f31.  22,  I  1  f.)  sind  aus  einer  Gnomensammlung 
entlehnt.  Aiscbylos  und  Sophokles  haben 

iha  nicht  beelafliisst,  Buripides  war  Ubm  ober- 
flächlich l>ckannt.  Noch  ferner  steht  Polybios 

der  Komödie,  die  nur  indirekten  Einfluss  inso- 
fera  auf  ibn  hat,  als  seine  spriehwArtHcben 

Wendungen  meist  auf  Menander  /urürkgehen. 
Den   Komödicndichter    Archedikos,  welchen 

Polybios  12,   13,   1  ff.   grftb&eh  missrersteht, 
konnte  er  selbst  nicht  einsehen;  doch  hat  Poly- 

bios die  SvyxQU/eis  des  Alkaios  und  den  De- 
metrios von  Phaleron  selbst  studirt  Hera- 

klit  ist  ihm  auf  indii<  kh  i:i  Wege  bekannt 

geworden;  Plato,  Xenopbon,  Dcmosthenes 
hat  Polybios  nur  oberflächlich  gelesen,  die 
TToXlltlai  des  Aristoteles  als  Nachschlagebucb 

benutzt.  —  Df-n  Zitatt-n  di-s  PolybiD-^,  tlic  meist 
Lehren  praktischer  Lebensweisheit  enthalten,  fehlt 
der  ästhetische  Sinn  für  das  wirklich  Poetische, 

scbwertällig  werden  sie  eingefügt,  ]r\  im  I .  Buche 
verräth  sich  noch  der  stilistische  Anfänger.  Doch 

seigt  sich  bei  der  Auswahl  die  Rflckkebr  sa  den 

lOaasikem." Wftren  diese  Darlegungen,  die  der  Verf.  in 
der  oben  angefilhrteo  Sehrift  hanptsScblicb  gegen 

von  Scala,  Stud.  d.  Pol.  I,  ff.  richtet,  begrün- 

det, so  stünde  es  schlimm  um  Polybios  und  noch 
schlimmer  am  ans  and  unsere  Kenntnisse  der 
alten  Geschichte  eines  Theiles  des  3.  und  2. 

Jabrb.s  vor  Chr.,  die  sich  wesentlich  auf  ihn  auf- 
bauen. Denn  ehi  Autor,  der  ohne  Methode  und 

inkonsequent  sich  von  seinen  Quellen  bald  so, 

bald  so  führen  lässt,  der  seine  Vorlagen  gröb- 
lich missversteht,  dieselben  ohne  Prüfung  einfach 

abschreibt,  sein  eigenes  Geschichtswerk  flüchtig 
überarbeitet,  d.  h.  versc  hlechtcrt  —  ein  solcher 
Historiker  hat  allen  Kredit  verloren,  und  in  jedem 
zweifelhaften  Kalle  ist  man  berechtigt,  ihm  alle 
denkbaren  Fehlgriffe  und  Irrtbümer  aufzubürden, 

ganz  abgesehen  von  dem  tiefen  Schatten,  der 
auf  einen  Mann  fallen  muss,  welcher  andere  so 
scharf  tadelt,  aber  selbst  so  viel  Tadel  verdient. 

Glücklicher  Weise  halten  alle  Annahmen  Wun- 

derers, die  wir  oben  nBher  dargestellt  haben, 

einer  objektiven  Rctrachtunt^  gegenüber  nicht 
Stand,  und  so  muss  ich  bedauerlicher  Weise 

mein  Urtheil  dabin  abgeben,  dass  seine  Arbeit 

einen  bedeutenden  Rückschritt  bezeichnet  gegen- 

über den  Ausführungen  von  Scalas,  die  im  All- 
gemeinen das  Richtige  treffen,  und  die  W.,  nebenbei 

bemerkt,  nicbt  so  im  .Mlgcmeinen  bfittc  zitiren 
dürfen,  da  er  dieselben  sehr  stark  benutzt.  Um 

an  einem  Beispiele  zu  zeigten,  wie  vorschnell 
W.  aburtlieilt,  sei  es  verstattet,  das  Zitat  aus 

Pindar  (l"ragm.  lO'J  Christ-)  zu  V)chandeln.  r3ie 
oligarchische  Partei  zu  Messenien  setzt  im  Wider- 

spruche mit  der  Volkspartei  durch,  dass  man 
sich  vom  Kriege  gegen  die  .Aetolier  fern  hält, 

ein  Ucächluss,  der  von  Polybios  durchaus  miss- 

billigt  wird.  »Wir  toben  ja  auch*,  beiast  es  4, 
31,  S  weiter,  „die  Thebancr  nicbt  zur  Zeit  des 

mcdiscbcn  Krieges,  dass  sie  vor  den  Gefahren 
für  Griechenland  auswichen  und  aus  Parcbt  mit 

den  Persern  gingen,  so  wcni^f  wie  <\vn  i'in'lar, 
der  ihnen  auch  in  seinen  Gedichten  rietb,  wie 

folgt:  'Jeder  Bürger  möge  dem  Gemeinwesen 
heitere  Stille  verleihen  und  das  glänzende  Lli  ht 

hehrer  Ruhe  suchen.*    Denn,  schien  er  für  den 
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32 Augenblick  Qbeneugend  gesprochen  lu  haben, 

bald  zeigte  es  sich,  d.-iss  er  die  alltrrschitnp!- 
liebste  und  verderblichste  Aeu&serung  gethan 

hat.*  Fügen  wir  nun  diesem  Pragmente  Pindars 
noch  die  weiteren  Ix'i  Stobäus  «'rhaitcncn  Worte 

hinzu:  .Den  feindlichen  Zwiespalt  reisse  er  aw 
dem  Herten,  den  Bringer  der  Armuth,  den  Petnd 

der  Jagendjjth  gf",  so  crgicht  si<  h.  wie  Botckh 
(prooem.  ind.  Icct.  aestiv.  Hcml.  IS.U  opusc. 
IV  346  fif.)  gezeigt  hat,  Folgendes.  Vor  der 
Schlacht  bei  Platää  standen  den  herrschenden 

Optimalen  Th«-l>ens,  dir  An-.«  !diis>  an  die  Perser 
rietben,  andere  gegenüber,  die  aulstäncliscb  wur- 

den und  Griechenland  I4ilfe  bringen  wollten; 

gegen  diese  ergreift  Pindar  das  Wort  und  spricht 
in  den  uns  erhaltenen  Versen  allerdings  nur 
von  den  Segntmgen  innerer  Eintracht,  wie  dies 

schon  Schweighäuser  brmrrktc.  Allein  im  wei- 
teren Verlaute  des  Gedichtes,  das  dem  Pulybios 

ganz  vorgelegen  hat,  muss  der  Dichter  Ober- 

haupt ein  Loblii  d  .inl  i!rn  l'rii  dt-n  gesungen  und 
vor  dem  Kriege  gcwurni  haben;  dieses  bat  Ed. 

Meyer,  Gesch.  des  Alterthums  III  368  ganz  rieh* 
tig  auch  noch  fragm.  110  .Etwas  Süsses  ist  für 

Unerfahrene  Krieg,  doch  jeder,  der  ihn  erfahren 

hat,  bebt  gewaltig,  wenn  er  heranoabt*  zu  un- 
serem Gedichte  hin/ugc/ogen  und  schreibt  a.a.O. 

treffend:  «Der  thebanischc  .Adel  machte  es  nicht 

anders  (d.  b.  sie  warfen  sieb  den  Persem  in  die 

Anne).  Pindar  selbst  mochte  im  innersten  Her- 
zen empfinden,  wie  unrühmlith  ein  derartiges 

Verhalten  sei;  aber  er  hielt  zu  seinen  Standes- 
genossen,  mahnte  die  Gegenpartei  sor  Ruhe  und 

pries  die  Segnungen  des  I-Viedens. "  W.,  der 
weder  Scbweigbäuser  noch  Uueckh  antübrt,  leug- 

net gegen  Poljrbios*  Zeugniss,  dass  diese  Verse 
sich  auf  die  Politik  Thebens  den  Persern  gegen- 

über bezögen,  da  Pindar  anderwärts  die  Ver- 
tbeidigong  des  Vateriands  mit  herrKcben  Worten 
])reisr  und  den  Athenern  hohes  Lob  zolle 
w  elcber  Beweis !  Hat  denn  W.  noch  nie  einmal 

gelesen  oder  gehfirt,  dass  Sinnesftnderungcn  ge- 
rade in  politischen  liingeu  sehr  häufig  sind  ?  — 

und  behauptet  in  vollkommenem  Widerspruch  mit 
Pindars  Worten,  die  Mahnong  des  Dichters  kOnne 

nur  einem  Staatsmann  gelten,  der  seinen  politi- 
schen Gegner  besiegt  habe  und  sich  mit  ihm 

aussAbnen  will.  Auf  solch  fadenscheinigen  Grün- 
den baut  er  auf  und  kommt  zu  der  oben  an- 

geführten, ungeheuerlichen  Verdächtigung  des 
Polybios. 

Schliesalich  »Age  mir  noch  ein  Wort  in  eige- 
ner Sache  gestattet  sein  gegen  die  unberechtig- 
ten Angriffe,  die  der  Verf.  S.  98  ff.  auf  meine 

Anzeige  seines  1.  Bandes  der  Pol.  •Forschungen 
(Berl.  phil.  Woch.  1S98  Sp.  1441  und  1899  Sp. 

126}  richtet.  Um  den  Raum,  der  mir  ffir  die  An- 
zeige des  vorGegenden  Werkes  zur  VerfBgung 

steht,  nicht  zu  üliersi  lireiten,  \  erspare  ich  mir 
eine  Antwort  gegen  Punkt  1  und  2  für  eine  spätere 

I  Zeit  auf,  zumal  ich  W.  noch  mit  eiaem  weiteren 
Nachweise  seiner  Unkenntniss  der  elementarsten 

Dinge  bei  dieser  Gelegenheit  aufzuwarten  ge- 
denke; hier  genüge  f(j!gendeB:  derselbe  W.,  dem 

ich,  von  Anderem  zu  geschwcigen,  unwiderleglich 

nachgewiesen  habe,  dass  er  nicht  im  Stande  ist, 
den  appar.  crit.  bei  Hultscb  zu  benuuen  und 
bfi  seiner  u«  nr  t  i.  licnden  Kenntnis«  der  grie- 

chischen Sprache,  die  trcffhchc  Kmendation  des 

Valesius  \2,  10,  6  äXX' an^ii.  ro  6t  XiyöufYov, 
nn<foiv  lutv  )f*(*ofv  i.n((f  v  ganz  verkehrt  be- 
urtbeilt,  u  irlt  sich  in  «lic  Hrust ,  indem  er  mir 

bei  der  Kritik  über  memc  angeblich  flüchtige 

Anzeige,  die  er  aber  S.  66  und  67  recht  hflbach 
benutzt,  natüriii  h  ohne  mi<'h  /u  nenoen,  vorhält, 

iicb  hätte  die  angeführte  Emeodation  in  der 
arniot.  crit.  meiner  Aaagabe  gar  nicht  erwähnt, 
sondern  stillschiveigend  Inden  Text  aufgenommen; 

„dann,"  ruft  er  empört,  ,ist  allerdings  jeder 
Streit  aufgehoben  (sie),  aber  auch  jede  wissen- 

sihaftliclir  Kritik  an  ihrem  l-!n<lc  ange- 

langt". Nun  habe  ich  nicht  bloss  in  Teubners 
MittbetItfflgen  1893,  Nr.  1,  5,  3,  sondern  auch 

in  der  praef.  zum  3.  Bande  meiner  Ausgabe  auf 
S.  III  ausdrücklich  erwähnt,  dass  ich  in  die  kurze 

annot.  crit.,  f&r  die  mir  ifie  Veriagsbuehhandlung 

nur  wenige  Zeiten  zur  Verfügung  stellen  konnte, 
nur  die  Abweichungen  von  Hultschs  .Ausgabe 

verzeichne;  es  war  daher  vollkommen  ausge- 
schlossen, d.iss  i4  h  über  die  erwähnte  Emendation 

des  \'.ile-i  i<,  in  H<  treff  deren  ich  mit  Multsch 
und  allen  1  lei .lusgebcrn  übereinstimmte,  in  dem 
kritischen  Apparat  aar  eine  SiOse  anführte. 

So    gründlich   und  gewissenhaft  polemiairt  ' Herr  Wunderer. 

Dresden.        Theodor  Bflttner- Wobst. 

H.  S.  Anton  ^Dr.].  Die  Mysterien  von  Eleusis, 

Naumburg  a.  S..  A.  Sehinnsr.  1899.  VIII  n.  88  S.  8* fliH  2  llhistrst  u.  1  Karte.   M.  S. 

Diese  [.>.irstdhlOB  M>  stcr:c;i  ist  aus  \'<>rtra^;en des  Verf.s  crwadisen  unJ  beruht  auf  der  Uenutzung  der 
AiigHben  dar  alten  sowie  dar  asueren  Litteratur.  Sie 
setzt  sich  sus  vier  Tbeilen  sosammco.  Im  erslm  wird 

der  Mythus  behnddt,  wobei  die  vsneMsdsnaf%s  Dan- 
tung,  die  «r  in  dar  neowtn  mythohigiscbsn  UHcmtnr 
gefundea  hat  sieh  deutlieh  wIdersptegeK.  Der  «weite 
Theil  besehiiftigt  sich  mit  den  Rcnmtcn  der  Zeremonien, 
der  dritte  mit  den  Graden  der  Weihe,  der  vierte  endlich 
Schild«!  (Us  Oettlichkeiten  der  eicusiniselwn  Mystarien. 

Notlsan  tmd  MltthsUmgcn. 

>'0tilPII. 

Nachdem  schon  das  Schlachtfeld  von  Marathon  erfolg, 
reich  durchforscht  worden  ist,  wird  nun  auch  eine 

Grabung  geplant,  die  auf  die  Seeaebtaobt  von  Sala- 
mia  mdw  Lieht  werfen  soll.  Auf  dem  Voi^birge 
Mugula  von  Salamis,  einer  nach  Osten  ins  Meer  hinaus» 
ragenden  l.andzunge,  errichteten  die  Griechen  nach  der 
Schlacht  cm  pr'.iiikvdücs  .Massengrab  (Polyandreioii)  für 
ihre  gefallenen  l.andslcutc ,  und  nicht  weit  davon  das 
SicKcszcichcn.  Noch  heule  ist  das  I'olyandreion ,  ein 
hoher,  weithin  sichtbarer  Tumulus,  erhalten,  und  wenn 
auch  das  Tropaion  vielleicht  nicht  mehr  aufgefunden 
wird,  so  steht  doch  sieher  zu  erwarten,  dass  in  dem 
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34 graan  Grlccben^b  ateb  tioeh  «in«  reldi«  Ausbeute 
fintfcn  wird.  Demnächst  sollen  die  von  A.  Wilhelm 
angeregten  Arbeiten  mit  Zustimmung  und  unter  Aufsicht 
der  griadiiKbaii  R^gimug  bagoimn. 

Zrltm-krinrn. 

Aari'Ogcf  fnr  nordnk  oldkindi^ktd  og  kistorie 
(Kopenhagen).  II.  R.  lo,  3.  J.  Jakobs«n,  Sbetlandä- 
Mrn««  StodiMvoe  (SluU«t). 

Ttt  JUmtrietm  Historieat  Rtvisw.  October.  G. 

Smith,  Tb«  Afll  of  Homer.  —  G.  B.  Adams,  An^lo 
Sason  Peudflllsm.  —  Ch.  W.  Colby.  The  Jesuits  Kela 
tions.  —  (.".  liecker  (irnuth  oi  Hevolutionorv  l'artics 
and  McthiKls  in  New  \iirk  l'rovince.  17'>ri  — 1774.  — 
A.  BiishncII  S:.irt,  Ttif  Monroe  Doctritic  and  the 
Docthne  of  Permanent  Inlercst.  —  Letters  on  the  NuUi- 
^aasorn  Movratent  in  Soulb  CmoUm,  1880-1834.  D. 

MittelahBriiche  GeschichtB. 

Referate. 

Julius  WeUhausen  (ord.  i>rof.  f.  orientaL  Pbüol. 
ander  UniT.  Göttingen],  Die  religiös  -  pofitisdien 
Oppositioasparteien  im  alten  Islam.  [Abhand- 
Iniifen  der  Kgl.  Getellach.  der  Wist.  zu  Göttiitgen. 
PUL-hiaL  KL  N.  P.  Bd.  V.  Nr.  3.]  B«riln.  Weid- 

mann. l'X»l.    99  S.  -4»    M.  6,riO. 

Diese  Abh.indliinfj  ist  eine  l'-ortsetzung  der 
Proiegomeaa  zur  ältesten  Geschichte  des  Islams, 
die  der  Verf.  im  necbnten  Heft  •einer  Skitten 
und  Vorarbeiten  vcröffcntluht  hat.  Sie  enthält 

zwei  .'\bthetluagen,  deren  erste  über  die  Cba- 
rlrig,  die  zweite  Ober  die  Schf  a  handeh,  beide 

für  die  Geschichte  des  f  "im. 'i.i  1t  n  -  Zeitalters 
iusscrst  wichtige  Erscbciaungcn.  Die  Cbavärig, 

wflrtlich  «die  Aontreter*,  die  Vertfaeidiger  der 
Thcokratie ,  die  Vertreter  des  reinen  Islams, 

d.  b.  der  völligen  Hingabe  des  Herzens  an  Gott, 
dessen  Wille  des  Lebens  einzige  Richtacbnnr  sein 
soll,  erhielten  diesen  Namen,  als  sie  nach  der 

Schlacht  von  QifiRn  aus  der  Partei  Alis  austraten, 

da  sie  die  Ueberzeugung  gewonnen  hatten,  dass 
dieser  nicht  für  das  güttlicbe  Recht,  sundern  fOr 

eigne  Macht  streite.  Das  Wurt  Schi'a  bedeutet 
Partei.  Man  sprach  von  der  Partei  Alis  und  der 

Partei  Moäwias.  bis  letzterer  teine  Dynastie  be- 
gründet hatte,  ebenso  wie  später  im  2.  Jahrh. 

die  Parteien  der  Aliden  und  die  der  Abbasiden 

«»ander  gegenaberatandea,  bis  tecstere  den 
Thron  bestiegen  hatte.  Seitdem  ist  die  Schfa 
ansschbesalicb  die  Partei  der  ABden. 

Beider  Ursprung  and  Gatwicklimg  sind  vmt 

Wcllh.ujsen  mit  Meisterhand  gezeichnet.  Kr  \-<  r- 
wirft  mit  Recht  verschiedene  bisher  geltende 
Hypoibesea  und  zeigt,  dass,  wenn  man  steh  an 
die  ältesten  und  zuverlässigsten  Quellen  hält,  der 
ganze  Verlauf  der  Geschichte  natürlich  und  be* 
{rdflkh  ist. 

Das  Motiv  des  Auftretens  der  Chavlrtg  ist 
^  Reue.  Sie  hatten  selbst  Ali  gexwungen,  auf 

den  Priedensvorschlag  der  Syrer  einzugehen. 
Ah  aber  die  Entscheidung  in  die  Hlode,  nicht 

licr  fromosteo  Kemier  der  Offenbarmg»  sondern 

in  die  zweier  grosser  Herren  gelegt  worden 
war,  deren  einer  ein  geschliffener  Weltmann  von 

verdächtiger  Frömmigkeit  war,  sahen  ̂ ie  ein, 
dass  sie  überlistet  waren,  und  wollten  das  Ge- 

schehene rflckgängig  machen.  Als  AD  sich  nicbt 

bereit  zeigte,  den  Vrrtr.icr  /u  breihen,  wurde  er 
das  Hinderniss  auf  dem  W  ege  der  Bekehrung  und 
also  ib*  erster  Peind. 

Die  Schfiten  sind  anfänglich  eine  rein  arabi- 

sche politische  Partei,  und  zwar  die  der  'Iräqier, 
da  'IrÄq  sich  fSr  AK,  wie  Syrien  flir  Moftwia  er« 
klärt  hatte.  F.rst  in  ileii  Tagen  Murlit.irs  wurde 

durch  den  G.ing  der  Ereignisse  der  Schwerpunkt 
der  Partei  von  den  Arabern  sn  den  grösstentbeils 

Persisch  sprechenden  unfreien  Landeskindern  ver- 
seut  (W.  79,  89,  94).  Zugleich  wandelte  die 
Partei  neb  damals  in  eine  reSgiAse  um.  Der 

Schiitismus  i^Irl  gion  galt  bisher  für  die  per- 
sische Umbildung  de?,  Islams.  W.  {S.  90 ff.)  hat 

glänzend  bewiesen,  dass  ilcr  Ursprung  judäisch- 
arabisch  ist. 

Ith  halte  mit  W.  (S.  SQ)  die  ErzäliKmg,  dass 
Muchtär  in  der  letzten  Noth  seine  Heuchelei  be- 

kannt habe,  üBr  pure  Verleumdung.  Der  Mann, 
dem  er  dies  gesagt  haben  sollte,  als  sie  dem 

l  od  entgegen  gingen,  fiel  mit  ihm.  Wie  würde 
er  es  Ibibcn  ersShlen  kOnnen?  -Dennoch  kann 

ich  W.s  .Auffassung  von  .Murht.'irs  .Aufrichtigkeit 
nicht  ganz  theilen.  Was  W.  S.  56  von  den  Prä- 

tendenten nach  Othmaas  Tod  sagt:  „Der  Kampf 
\\ ord«'  in  Wahrheit  von  allen  Prätendenten  um 

die  Herrschaft  geführt,  und  das  Recht  war 
haben  und  drflben  nur  Vorwand,  um  die  Massen 

zu  ködern  und  ihnen  eine  Pirole  zu  liefern", 
gilt  vermuthlich  auch  \  on  Muchtär.  Aber  solche 
Menschen  wie  er,  obgleich  sie  nidit  gerade 
selten  sind,  bleiben  doch  immer  ein  Rltbsel. 

Walldho  a'lamo. 

Leiden.  M.  J.  de  Goeje. 

Notlaen  und  MlttheUaagsn. 
ITm  enaUeaeae  Werk«. 

Herrn.  Bloch,  Geistesleben  im  Blsass  zur  KarolinKcr- 
zeit.  [S.-A.  aus  der  lUustr.  deutsch.  Rundschau].  Strass- 
borg,  J.  NoiiM.   

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

L^once  Pingaud  (Correspondant  de  llnslitut  (Aoad^ 

mie  des  sciences  morales  et  politiqucs)'.  Uernadotte, 
Napoleon  et  les  Bourbons  (1797—1 S44).  Paris, 
Ptoo-Nourrit  k  Cie.,  1901.  4  BL  o.  452  S.  gr.  8*  mit 

1  Portrait.    Fr.  T.'n Den  zahlreichen  neueren  Arbeiten,  die  sich 

mit  Bemadotte  beschäftigen,  reibt  sich  das 

interessante  Werk  Pingauds  an,  dem  man  nicht 
gerecht  werden  würde,  wenn  man  es  als  Versuch 
einer  ausführlichen  Biographie  betrachten  wollte. 
Dem  Verf.  ist  es  in  erster  Linie  darauf  an- 

gekommen, die  eiozeben  Phasen  des  Verhältnisses 
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Bernadottes  tu  Napoleon  and  sn  den  Bourbonen 
darzustellen.  Hierfür  sind  ihm  nehen  der  M.isse 

des  gedruckten  Materiates,  das  mitunter  allerdings 

eine  scfaSrfere  Sichtunf  erfordert  hStte,  werth- 
\()lle  li.uiilscliriftliche  Quellen  wie  ilie  diplo- 

matischen Korrespondenzen  des  Auswärti^^cn,  die 
Schätze  dei  Nationalarchivs,  Mittheiiungen  von 
russischer  Sette  tt.  A.  zu  statten  jjekommcn. 

Oer  Abdruck  einiger  der  benutzten  Dokumente 

im  Anhang  iat  eine  erwOnschte  Zugabe.  Manches 
lässt  sich  freilich  noch  zur  Erg&nzung  anbringen. 
Dahin  gehören  z.  B.  Fourniers  Kcmerkungen 

äber  die  Versprechungen  des  Zaren  Alexander 

hinsichtlich  der  Nachfolge  Napoleons  (,Dcr  Kun- 

gress  von  fhatillon"   r»00  S.  12,  43,  woselbst 
0.  A.  nach  Ikiillcu  aut  die  Lücken  in  Schinkels 

Werk:  , Minnen  ur  Sveriges  nyare  historia"  \ er- 
wiesen wird).  .Auch  M  e  i  n  e  (•  k  e  s  \  ortreff  liebe  Bio- 

graphie des  üencraUeldmarschalls  von  Hoyen 
(Bd.  1,  Stuttgart,  1896),  wo  die  psychologischen 

Gründe  zur  Krklärung  des  \'<-rhaltrns  f^rrnndottes 
im  Feldzuge  von  1813  tein  gewürdigt  werden, 
scheint  dem  Verf.  entgangen  tu  sein.  Uebrigens 

1. ̂s>t  er  sich  ;iüf  die  kriegsgeschichilichen  Streit- 
fragen, die  sich  an  das  Erscheinen  des  Werkes 

von  Wiehr  („Napoleon  und  Bemadotte  1813*) 
geknüpft  haben,  wohl  deshalb  nicht  näher  ein. 
weil  sie  seinem  eng  begrenzten  Thema  fernliegen. 
Ebenso  wenig  hat  er  es  mit  emer  eingehenden 

Erzählung  den  Ursprungs  und  F^ortwirkens  der 
schwedisch  -  norwegischen  Union  zu  tbun,  die 
neuerdings  durch  die  Veröffentlichungen  Nielsens 
u.  A.  beleuchtet  wurden  sind.  Als  Rndergebniss 

der  Betr;<chtiinj^  f-{t;rnadottes  eriMel)t  sich  ihm 
eine  , gewisse  li.inheit  dieser  komplexen  Per- 

sönlichkeit", fClr  die  zu  allen  Zeiten  und  in  allen 
Lagen  doch  immer  „Frankreich  ein  Gegenstand 

der  Liebe,  des  Ehrgeizes  oder  des  Bedauerns  war". 
Dien  rein  hiatoriache  Urtheil  wird  auch  derjenige 
unterschreiben  können,  dem  die  mehr  politischen 

Aussprüche  und  Prophezeiungen  S.  402,  424, 
425  anfech^ar  erscheinen  mögen. 

Zarich.  Alfred  Stern. 

Anton  Meli  [Privatdoz.  f.  (istcrrcich.  (,cs.!i.  ;in  ticr  l'niv. 
Graz,  Mitglicil  der  llistor.  Landcs-Kommissioni ,  Die 
.■\nf;(ni;e  i.ier  Bauernbefreiung  in  Steiermark 
unter  Maria  1'heresia  und  Josef  II.  Nach  den 
Aktsn  dargestellt  [Forschungen  zur  Verfassungs  und 
VsrwaltuoröaKhicbte  der  Steiermark.  V.  Bd.,  LH.]. 

Gras,  Stpis,  1901.  XI  u.  243  S.  fl*  mit  1  Karte. 
M.  4. 

Das  Buch  beruht,  wie  der  Verf.  im  Vorwort  bemerkt, 
auf  mehrjährigen  Studien  über  das  Untcrthancnwesen  und 
die  gniodherrlicfae  Verwaltung  in  Steiermark.  Ursprünglich 
war  es  sein  Plan,  eine  Geaehiehte  dea  stairisehen  Bauern- 

standes zu  schreiben;  doch  ist  er  hiervon  surQekgdUHnnien 
Weitere  Schrinen  auf  dem  beschränkteren  Gebiete  der  Ge 
schichte  ilcr  Fl.iucrnbefrciung  beluilt  er  sich  vor.  Hier 
hat  er  die  rnittclaltcrliche  Zeit,  die  K}iiche  der  Bauern- 

aufstände und  die  Anf.uific  des  sl;iatlichen  Ivingrcifcn.s  in 
die  llntcrthaiicriverh  iltnissc  nur  in  der  Einleitung  geschd- 
dert.  Die  eigentliche  Darstellung  beschäftigt  sich  mit 
der  tberesianischen  Steuerrektifikstion  und  mit  der  Ver- 

wBltungsorgnnisation  und  den  .^enderungen  in  der 
Undesverfasaung.  Dabei  werden  suerat  die  stsatHcbtn 
Maassregeln  zu  Gunatsn  der  Untarihanaa  Wt  tum  Ba> 
ginn  der  Robot -ReguUfuag  eKMert,  dann  diese  dn- 
gehender  geschildert  (S.  85—149);  weiter  kommen  die 
Maassrcgcln  zur  Hesserung  und  Sicherung  des  unter 

thanigcn  Besitzes,  das  L'ntcrthansstralp.ilent  und  das 
Patent  über  die  X'erfahrungsart  in  Unterthansstreitigketten 
vom  1.  IX  ITSI.  die  Aufhebnng  der  Leibeigenschaft  in 
Steiermark,  ucitcre  Muassnahmen  zur  Regelung  der  guts- 
hcrrlich  bäuerlichen  Vcrhulfni.sse  und  die  Reluirung  und 
.Aboliruri({  der  Robot  in  Steiermark  Sur  Sprache.  Der 
Schlusaabachnitt  bat  die  joaefiniacba  Steuer -und  Urfaarial» 
Regulining  aar  Folge.  Dam  Bnobn  aind  ate  Versaiehniaa 
der  benutsten  DruckBchriften,  ein  Ofta-  und  PWSMMn- 
und  ein  Sachregister  beigegeben. 

Notizen  und  Mittheiiungen. 
Retlsas. 

Der  Groaaa  Cenaralatab,  kriegagsacbicht» 
liehe  Abtheilung  I,  macht  Folgeades  bekannt:  Von 
der  im  vorigen  Jahre  angekündigten  neuen  Reihe  von 

Werken,   den   „Kritischen  Einzelwerken",   wird  dem- 
nächst  der  erste  liaiid  zur  llcraust;.ibc  gelangen.  Der 
lür  diese  Werke  ursprünglich  gewählte  ( iesammtlitcl  ist 

jedoch,  um  \'crwechselunucn  mit  den  daneben  fort- 
bestehenden ..Kriegsgeschichtlichen  Kinzelschnften"  zu vermeiden,  in  den  zugleich  den  Inhalt  bezeichnenden 

Titel  ,;Studien  cur  Kriegsgeschichte  und  Taktik"  ge* ändert  worden.  Das  in  dieser  Reihe  erWs  Werk  wird 

„Heeraibewegungen  im  Krieg«  1870/71",  und  tarair 
Operationen  sowohl  auf  deutscher  wie  auf  flransAslaeher 
Seite.  .!;c  durch  ihre  Kigenart  bcmerkcns.vcr'.h  s:nd, 
darsteilen.  Ein  weiteres  Werk  wird  sodann  das  „Ab- 

brechen von  Gsfeebten"  behandeln. 
Jtr«  rrtriilriiriir  Wfrkf. 

Stavanger  Donikapitals  l'rulokol  1571 — 1»>30, 
L'dg.  vcd  .\.  liratuirud.   3.  H.    ChrMiania.  Djrbwnd 

Komm.    \'<)llst.  K'r.  H. Emil  Michael.  S.  J.,  Kritik  und  Antikritik  in  Sachen 
meiner  Geschichte  des  deutschen  Volkea.  II :  Der  Rasen» 
sent  im  Hiator.  Jahrbuch  der  Gflnea^Scadbehaft.  Frei» 
bürg  i.  B..  Herder.   M.  OkNÜ. 

Rud.  Hsym,  Aus  meinem  Laben.  Barltn,  R.  Gaertner. 
.Mahvida  von  Mcysenbug,  IndividuattUen.  2.Aua. 

Berlin,  Schuster  &  Locffler. 

MtecbriflHh 

/<•! .  V  /rt ; -iJc-t  Cf^ellsckajtfirschlesii  ig-li(Mtii$i$ek4 
Geschnhte  .51  Ud.  1'.  v.  Hedemann.  BeitrSge  sur 
alleren  descbichtc  des  Hauses  Holstein  •  Sonderburg.  — 
Chr.  Kock,  Zur  Geschichte  der  l,eil>cigenschalt.  Nach- 

richten aus  den  Gütern  Saxtorf,  Damp  und  Hohenstein 
(17lo-«>7}.  —  G.  Hille,  Die  Anapräche  der  Sudt  Kiel 
an  den  Kieler  Hafen.  —  D.  Detlefaen,  Ein  Beitrag 
zur  Geschichte  des  Bettdna.  —  Daa  Erdboeh  der  Hallig 
Hooge,  hgb.  von  E.  Träger. 

Jahrbuch  liei  Cisdhch.ifi  für  die  Geschichte  des 
Protestantismus  tn  ( Uslet  t  ri<.h.  22,  3.  4.  Josef 
Schmid,  Des  Kardinals  un.i  iTzhischofs  von  S.alzburg 
Matthäus  Lang  Verhalten  zur  Reformation  (Schi.).  — 
H  er m.  Barge,  Kirchliche  Stimmungen  in  Böhmen  um  die 
Mitte  des  16.Jahrb.s.  —  M.  GroUg,  Einige  OtAumenta 
zur  Geaehiehte  dea  PretaatanUamua  in  Sdiönhengster 
Lande.  —  W.  A.  Schmidt,  Das  letzte Cegenrerormations- 
patent  Ferdinands  II.  für  Innerösterreich  vom  1.  .\ugust 
l''J.S.  —  G.  Trautenberger,  Im  Josephinischen  Jahr- 

zehnt (Sehl.).  —  G.  Loesche,  Bibliographie  über  die 
der.  rrutestar'Ai.-^mus  in  Oesterreich  bstrsANKleo  BrsdlMi» 
nun^en  des  Jahres  1901. 
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Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

L.  Scherman  (Prof.  f,  ind.  Philol.  an  der  Univ. 

Münchenl  und  Friedrich  S.  Krauss  [Dr.  phiL], 
Allgemeine  Methodik  der  Volkskunde.  Berichte 
Sber  Erscheinungen  in  den  Jahren  1R90— 1897.  (S.-A. 
•txs  Jcir.  Kritischen  Jahresbericht  über  die  Fortschritte 

der  Komaniscben  Pbilologi«,  bgb.  von  Karl  VoUmöUer, 
Bd.  IV,  H.  31  Eriuigan,  P^.  iaoge,  1899.  1  Bl.  a.  134  S. 
f<\  M.6. 

Da  es  etomal  Sitte  zu  sein  scheint,  von  littera- 
rischen  Berichten  dem  Publikum  wiederum  Bericht 

xa  geben,  so  möge  hier,  wiewohl  etwas  ver- 

tpltet.  eine  kurze  An/f*if;f  drr  Arbeit  von 
Scherman  und  Krau&s  Platz  linden.  In  An- 

erkenouag  der  Wichtigkeit,  die  die  Volkskunde 

iSngst  auch  für  die  Romanisten  besitzt,  hat  K. 
VoltmAiler  sich  cotscbiussen,  in  den  von  ihm 

hmiM^fegcbeiieii  RomniidKD  Jahresberidit  duca 
kritischen  Bericht  über  Erscheinungen,  die  sich 

anf  die  allgemeine  Methodik  dieser  jungen  üis- 
siplin  besieiieii,  aufranebmen  und  mit  dieser  Aof- 
gabc  Lucian  Scherman  betr.iut.  Nach  Vollendung 
des  Berichts  für  das  Jahr  1890  lehnte  Scb.  wegen 
Uebertudune  der  Redaktion  der  ̂ Orieotafiacbeo 

Bibliographie'  eine  Fortsetzung  des  Referats  ab 
und  erhielt  in  Friedr.  S.  Krauss  eioeo  Nachfolger, 
TO«  wefebem  nm  der  Hanptthefl  der  Arbdt,  der 

Bericht  für  die  Jahre  1891  —  97,  herrührt.  Da 
beide  Referenten  mit  Recht  ihre  Aufgabe  nicht 

darin  gesucht  haben,  selbst  eine  Methodenlehre 
der  Volkskunde  su  verfassen,  soodem  in  der 

H.iuptsarhe  nur  die  Gedanken  wiederzugeben 

snchcn,  die  über  die  Prinzipien  dieser  Wissen- 
Kbalt  in  den  letzten  Jahren  geäussert  worden 

sind  —  Kr.  mehrfach  mit  seitenlangen  Zitaten 

aas  den  besprochenen  Schriften  — ,  so  würde 
ein  anAhrRdicres  Referat  aber  ihre  Referate  auf 
ein  blosses  WicdcrkÄuen  hinauslaufen  Weil 

aber  der  Begriff  einer  , allgemeinen  Methodik  der 

VoDukonde*  nemRcb  debnbar  erschdat,  so  mag 

doch  dniges  über  lüe  I'-raj^en,  die  in  diesen  Be- 
richten zur  Sprache  kommen,  gesagt  werden. 

WSbread  bd  Sch.  namentlich  der  Streit  swtsclien 

vergleichender  .Mythologie  und  Volkskunde  zur 

Erörterung  gelangt,  steht  bei  Kr.  mehr  das  Ver- 
bflhntss  zwischen  Volkskunde  und  Vfllkerkonde 

im  Vordergrund  der  Darstellung,  wobei  sich 
beraosstellt,  dass  alle  Versuche,  zwischen  diesen 

bctden  Disziplinen  eine  scharfe  Grenzlinie  zu 
rieben,  vergeblich  sind.  Auch  der  Streit,  ob  der 

Ausdruck  'Folklore'  oder  , Volkskunde'  vor- 
zuziehen sei,  wird  (S.  23)  mit  Recht  als  müssig 

bezeichnet.  Wenn  Kr.  jedoch,  anscheinend  mit 

Befriedigung,  erklärt,  dass  er  zur  Kinliiirfjcriing 

des  Ausdrucks  'Folklore'  iu  unscnn  deutschen 
WortKbatz  dcht  wenig  beigetragen  habe,  so  hat 

er  akk  damit  jedenfalls  bei  dem  jüngst  dahin- 

geschiedenen Altmdster  der  deutschen  Volks- 

kunde K.  Wdnhold  kdaen  Dank  verdient;  es  iat 
auch  wahrhaftig  nicht  einzusehen,  warum  wir 

unsem  guten  deutschen  Ausdruck  zu  Gunsten 

dnes  englischen  aufgeben  sollten  für  eine  Wissen- 
schaft, die  auf  deutschem  Boden  erwachsen  ist. 

Statt  des  erneuten  Ausfalles  gegen  «den  ab- 

gesessenen Ladnismus  und  HelledamoB  der  Hoch- 
schulen", der  S.  25  unternommen  wird,  hätten 

wir  Heber  anerkannt  gesehen,  wievid  die 

Volkskunde  gerade  von  der  klasdscben  Philo- 
logie hinsichtlich  Strenge  der  Metbude  lernen 

könnte,  und  von  „den  rühmlichen  Ausnahmen" 
hätten  neben  Roschers  'Fan'  wohl  Rohdes 

'Psyche'  und  Useners  'Göttemamen'  eine  be- 
scheidene l'>wähnung  verdient.  —  Dir  weiteren 

Kapitel  des  Berichts  handeln  von  Eintbcilung  und 
Terminologie  der  Voflcakonde,  Sammeb  des 
Materials,  Märchenforschung  und  Mythendeutung, 

von  den  verschiedenen  in  der  Volkskunde  ge- 
handbalMen  Methoden,  von  Petischismua  nnd 

Syml)olik.  Kap.  IX  greift  mit  seiner  RespTfchung 

einzehier  Monographien  aus  der  Volkskunde  schon 
fiber  den  Rahmen  einer  allgemdnen  Methodik 
hinaus.  Den  .Sciduss  bilden  weise  „Merksprüche 

für  Folkloristen"  im  Stil  der  Zehn  Gebote:  „Da 

sollst  keine  Götter  erfinden*.  „Glaube  an 
niemands  Autorität  .  .  .  ."  usw.  Ich  OberiaSM 

es  den  romanischen  Pbiblogen  zu  entaeheidea, 
ob  sie  solcher  Mahnungen  bedOrfen.  Im  Uebrigen 
sei  die  Nützlichkeit  dieser  Berichte,  insofern  ne 

die  Aufmerksamkeit  auf  so  manche  wenig  be- 
achtete Erscheinung,  namentlich  der  ausländischen 

Litteratur  hinlenken,  aosdrUckHcb  anerkannt. 

Wien.  P.  Kretaebmar. 

Seytter,  [U ebersiohtskarte  der  Bodenkultur  des 
Künigreicbs  Württemberg.  Stuttgart,  Hubbing  ft 
Büchle,  IWl. 

Durch  Vcfscbiedenbeit  der  Farben  werden  auf  der 

Karte  der  Garten-  und  Obstbau,  dar  AekW'  imd  der  Wald- 
bau von  einander  geschieden,  wobei  aneh  «ine  deuQIcte 

Sonderung  ihrer  verschiedenen  Arten  bewirkt  Ist.  Deut- 
liche Zeichen,  die  sich  Ici.'ht  cinpraiicn  '.\LTJet'.  unter- 

richten den  lienutiicr  vier  Karte  über  die  \  icluuviit .  auch 

hier  .sinJ  wieder  die  verschiedenen  Thierarlcn,  l'ferJe. 
Rinder.  Schafe,  Ziegen  und  Schweine  genau  von  ein- ander gesondert   

Notisen  und  MlttheUnacmi. 
Kca  «rKhltaemc  Werk*. 

Otto  Thiele,  Die  Volksverdichtung  im  HoKierungs- 
bezirk  .\urich  [Kirchhoffs  Forschungen  zur  deutschen 
Landes-  und  Volkskunde.  XIII,  ö).  Stuttgart.  Engelhurn. M.  6,60. 

E.  Hoffnann-Krayer,  Die  Volkskunde  als  Wissen» 
sensua  sunsn,  AnweiHer.  m»  i. 

SdMSt  GrQner,  Ueber  die  iltcaten  Sitten  und  Ge- 
brSuelie  der  Egerlinder.  bgb.  von  Alois  John  [Beitrüge 
zur  deutsch  iN.hmi'^chen  Volkskunde.  IV,  1).  Prag,  Calve. 

Gertrud  Züricher.  Kiiidcrlicd  und  Kinderapiel  im 
K.mtun  Horn  [Schriltefi  dci  S  hwcizcriscbcn  Gesellschnfl 

für  Volkskunde.  Bd.  llj.  Zürich,  \'crlag  der  GeselUchali. 
XtltieferitlCB. 

Globus.  LXXX,  S.i.  Ed.  Krause,  Zur  Tratte  v«n 

der  RothTarbung  vorgeschichtUcher  Skeletlknochcu.  — 
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E.  Roth,  Die  VcRetationsverhaltnis-c  Jer  illyrischen 
I. ander.  —  K.  v.  Bruchhausen,  Orenzregelung  zwischen 
Krythraca  und  dem  igy|4iach«n  Sudan.  —  Ftt.  von 
Gabnay,  Rachepuppm  aus  Ungarn. 

Rechts-  und  Staatswissenschaften. 

Referate. 

Emst  Hein,  Die  Römer  im  Kampfe  um  den 

Resiu.    Königsberg,  Haltung,  1901.   405.   Kl.  9*. 

In  (iiesi-m  kuriosen  Büchlein  will  >!cr  Wrf. 

„der  Wissen&chiitt  den  Schlüssel  zu  dem  \'cr- 
atändnifls  der  Resitiverfaihnisse  der  ROmer  Aber- 

geb«"!!*.  Von  i!rr  'i'liats.Khe  .'nis^ihrni) ,  d.'iss 
bei  den  ROmcrn  das  tligcntbuin  erhalten  blieb, 
wenn  auch  die  Sache  in  fremde  Hände  kam,  dass 

daher  llnsichrrlir-.t  ütitT  «las  l'igcnthum  l<  i<  litcr 
als  bei  uns  bestehen  kunnte,  entwirft  der  Verf. 

ein  geradeso  schaudererregendes  Bild  von  den 
Recbtszustfindcn  in  Rum  imd  kt>mmt  zu  dem 

Sdiluss:  «Die  Römer  hatten  in  der  Hauptsache 
Itetn  Sachenrecht.  Sie  regelten  ihre  Betiehungeo 
zu  den  Sachen  ausserhalb  des  bürgerlichen  Rechts 

Itraft  des  eigenen  persönlichen  Rechts.  Die  aus 
diesem  eigenen  persönlichen  Recht  herzuleitenden 
Mittf  I.  sich  im  Besitz  einer  S.tchc  zu  erhalten 

oder  dt-n  Mesitz  eint-r  SmiIu-  wiederzuerlangen, 

waren:  Betrug,  Uicbsiahl  und  Gewalt."  .Auf 
Richtigkeit  kann  diese  Darstellung  weder  in  ihren 
Grundlagen  ni>ch  in  ihrem  Resultat  Anspruch 

machen.  Der  Verf.  meint  z.  U.,  dass  die  Usukapion 
bei  Besitserwerb  vi  dan  precnrio  aingeschloBsen 
war,  scheint  aber  dafür  d.is  vitlum  furti\ itatis 
nicht  zu  kennen.  Wenn  der  Verf.  die  Interdikte 

fär  flberaos  ungeeignete  Rechtsmittel  hllt,  weil 

sie  den  \i  dam  pm.iriii  »'rlangten  Besitz  nicht 
schützten,  su  hätte  ihn  ein  Blick  auf  BGB.  §  861 
davon  Oberseugen  können,  dass  auch  unsere 

Besitzklage  einer  ähnlichen  Reschrfinkung  unier- 

liq^t,  ohne  dass  deswegen  so  haarsträubende  Zu- 
stande herrschen,  wie  sie  der  Verf.  flir  die  Zeit 

ausmalt,  „als  die  Sonne  Aber  dem  wdteo  Reich 

der  Römer  st^nd*. 
Strasabnrg.  A.  v.  Tuhr. 

Bernhard  Welnenbom,  Die  ElbsöUs  und  Elb- 
stapelpliitzc  im  MltteUltSf.    HsOs  S.  S.,  C  A. 
Kaemmerer  &  Co.,  1901. 

Der  Vsrf.  stfitst  sieb  aof  «ine  Sammlung  der  Akten- 
stücke und  Urkunden,  aus  denen  sich  erkennen  I&sst, 

welche  Elbzölle  vom  Mittelalter  bis  ins  \'K  Jahrli.  be- 
standen und  wie  sie  cjigezoRcn  wurden.  Auf  (irund 

dieser  urkundlichen  Nachrichten  h.it  er  es  versuclit.  eine 
Geschichte  der  Eibzijlle  zu  schreiben,  die  auch  für  diu 
Geschichte  der  Gebiete  selbst  einzelne  neue  Ergebnisse 
SU  Tap  gefördert  hat 

Arnold  Assmann  [Dr.],  Die  unbestellten  Zusen- 
dungen. Ein  Heilrag  zur  Erläuterung  des  neuen 

bürgerlichen  und  Handelsrechts.  Bsriin,  Frans  Vablsn, 
IVOI.    IM  S.  S*.  M. 
Die  Zusendung  unbestellter  Waaren  ist  eine  der 

UiSligsten  l  ülgcn  des  übergrossen  Wettbewerb*  im  k<-"oC"- 
Wärtigen  Erwerbsleben,  und  ein  grosser  Tbeil  des  Publi- 

kums ist  im  Cnklaren,  wie  es  sich  f<c>;tndber  die-stn 
Hindrin^lingen  eines  oft  unlauteren  Wettbewerb«  zu  ver- 

halten hat.  Diesen  wird  nun  in  der  obengenannten 
Schrift  eine  Darlegung  geboten,  mit  deren  Hilfe  es  ihnen 
möglich  ist,  stt  srksnnen,  was  sis  den  uobestePtea  Zn. 
aendongsn  gsgenüber  thun  mflssen,  um  aklit  geaehidigt 
sa  werdsn. 

Notissn  und  MItttaeilungen. 
Xta  »rMkitaca*  Wtrlt*. 

i>.  Schwärs  und  C.  Struts.  Der  Staatshaushalt 
und  die  Pinanssa  Pwowsns.  Bd.  I,  7.  Btich:  Dia  Bissn- 
bahnverwaKung.  Barlin,  Cutteotag.  M.  20. 

Rieh.  Mayr.  Lehrbuch  der  HandetsgesehteMe.  3.  um- 
Kf-irh.  u.  gekürzte  .Aufl     Wien.  fL  lder.    Geb.  M.  2.'X>. 

Alfr.  V.  Weinrich,  iJie  Haltpllicht  wegen  Körper- 

vcrii-t/iir^K  und  l'udtung  cinss  MsHschen.    Berlin,  Cari Hc\rt,.um.  M. 
ZtUtrhriftm. 

Anua/eM  dts  Deutschem  AVi  hs.  l'*>>\,  1 2.  P.  Koch, 
Die  I.ast  der  indirekten  Steuern.  -  Frz.  Graf,  DIs 
rnbakbesteuerung  in  Deutschland  (Forts.). 

La  Stience  sociale.  Novembre.  P.  de  Rousiers, 
l.cs  nouvclles  cumbinaisons  commerciales  l.e  comploir 
mctnilurgique  de  I.onRWv.  (i.  Mclin,  La  Science  so- 

ciale et  sa  constituiiun  indcpcnJ-inlc.  H.  de  Tour- 
ville,  Histoire  de  la  fornintion  particulariste.  XV.  Prcdo- 
minance  des  Saxons  Sur  les  Angles  cn  Grande- Bretagne. 
—  H.  ds  Doiasieu,  La  Fabhque  lyonnaia«.  HL  La 
fabfique  sous  le  regime  de  la  liiwrie  da  IrsvaiL  —  D. 
A.  A  flache,  Travnux  et  ft-tt-s  des  bords  du  Rhin 

Hetlt\if;e  zur  Iii  Lnitet  un^;  des  Jeutschen  Rechts. 
46.  I.  W.  Schi. Her.  hic  IkIkc  schuUliufter  .^icht 
erfüllung,  insbesondere  der  Schadenersatz  wegen  Nicht- 

erfüllung, bei  Kauf,  WcrkvertraK.  Micthe  und  Dicnst- 
vertiag  nach  dem  BGB.  -  Ritter,  Zur  Rechtswohlthat 
des  Nothbedarfs.  -  H.  Türk,  Waa  ist  unter  dem  .je- 

weiligen Bestände*  der  Hauptverbindlichkeit  im  %  767 
RGB.  zu  verstehen?  --  Eccius,  Verbiirgung  für  eine 
künftige  Schuld  und  KrcJitmandal.  v.  Jacubczky, 
Der  i;  .'7  Abs.  1  GIJÜ.  im  Verhältnisse  zu  >  li:<J  Abs.  1.', 
S  117.".  Abs.  1  Satz  J  BGB.  —  H.  Ncuniann.  Prinzi- 

pielle Gesichtspunkte  für  das  Verständnis»  der  privat- 
inti-niatiotiulen  Vorschriften  des  Einführungsgesetzes  zum 
BGB.  "  Simonson,  Glossen  zu  S  »  CPO.  — 
Werner,  Entgegnung  auf  die  Bemerkungen  von  Sko- 
nietzki  zu  dem  Aufsätze  Nr.  26  d«s  46.  Jahigaagcs  dar Beiträge. 

Der  Gericht ■iSiiiii.  m'.  J.  L.  v.  Bar,  Zur  Trage 
der  strafrechtlichen  Vcrantwurtliohkeit  des  .Ar/Ics.  — 
.\.  Brückmanii,  Her  Cntcrsuchuiigsführer.  —  H.  Ger- 
iand.  Die  systematische  Stellung  des  i^ivatklage- 
verfahrsns  im  StrafpiosMS. 

Mathematik. 
Referate. 

Eugen  Netto  lord.  Prof.  f.  Mathematik  an  der  Univ. 
Gisasen),  Lehrbneh  der  Kombinatorik.  [Samm» 
Itmg  von  LehrbScbem  aof  dem  Gebiete  dar  mathe- 

matischen Wiasensebaflen  mit  Einsohfams  ihcar  An- 
wendungen. Bd.  vni.J  Leipzig,  B.  G.  Teubnar,  1901. 

\  III  u.  J'.'i  S.  8°.    (ieb.  M.  <K 
Dieses  Lehrbuch,  das  wir  noch  eingehend  zu  würdigen 

haben  werden,  schliessl  sich  in  Auswahl  und  Anordnung 

des  Stoffes  an  des  Verf.B  Artikel  .Kombinatorik*  in  der 
Encyklopädie  der  mathematiaehtn  Wiasensebaflen  und 
bildet  gewissermaassen  eine  AmfOhrung  des  in  der  dort 
zu  bietenden  Uebersicht  nur  Angedeuteten.    Es  setzt 
sich  aus  13  Kapiteln  zusammen.    Im  ersten  geht  der 

Verf,  auf  die  Hauptprobleme  der  K.)iii'  ;'i;.:i ir  I;  e:n,  im 
zweiten  bespricht  er  ihre  wichtigsten  Auwendungen.  Die 

.  kj  ^  i  y  Gopgl 
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K'Bp.  .1  -H  gelten  den  Komptexioo«!!  mit  iMSChrnr  l  u  r 
Siellcnbesetzung,  den  Inversionen  und  Seqaensen,  den 
Kombinationen  und  Variationen  zu  bettiminten  Summen, 
der  analytÜKlie«  Behandlung  das  Tbeilang^robtems,  der 
AnwwKktiis  im  TbeQuQgsiiTObtems  auf  die  AnoTysis  und 
den  kofflbinatOfiiehea  Komplexionen  als  Produkte  ho- 
trachtet,  d.  h.  Fragen,  welche  aus  den  Hauptproblemen 
durch  zusätzliche  Bedingungen  entstehen.  Im  '->.  Kap. 
werden  weitere  kombinatorische  <  )pcr.itioncn,  u.  a.  das 

'.i.  und  l.  Sohr^iJLTSjiR-  Problem  behandelt.  Im  10. 
und  1 1.  Kap.  folgt  eine  Besprechung  der  Dreier  •Systeme; 
das  12.  erörtert  die  .Anwendungen  der  Kombinatoriit; 
das  1.1  endlich  bringt  Formeln. 

/ 
C.  Alasia,    Gcometria   e    trigonometria  delU 

."ifera.    [Manuali  Hoepli.    Nr.  299.)    Mailand,  Ulrioo 
Hoepli,  !9<>1.    VII  u.  .'n?  S   Kl.  S".    L.  ;t. 
Im  ersten  kürzeren  Theile  bietet  der  Verf.  eine  O.ir- 

stellung  der  elementaren  Geometrie  der  Kugel,  die  sich 
mit  Grass-  und  Kleinkreiaen,  mit  Taitgenten  und  Tan- 

gentenebenen, mit  Zwdedteo,  jpMriaeben  Dreiecken 
und  der  Bemehoang  von  PlUhen  und  Körpern  an  der 
Kugel  bescbiftigL  Von  der  spliiriachen  Trigonometrie, 
die  den  zweiten  Theil  ausmacht,  werden  das  beliebige 
und  das  rechtwinklige  Dreieck,  der  sphäri.schc  E.xzess. 
die  Delumbrcschen  oder  daussschen  Formeln,  dann  dnH 
sphärische  Dreieck,  von  dessen  Seiten  r.wei  wenig  vom 
Quadranten  vci-schicden  sind,  und  dann  das.  dessen 
Seiten  unendlich  klein  sind  gegenüber  dem  Kugelradius, 
darauf  die  Dreiecke,  deren  eine  Seite  dem  Quadranten 
glekh  ist,  behandelt.  Daran  aebliesscn  sich  der  ein- 
geMtariebene,  der  umschriebene  nnd  andere  Kreise  vom 
sphariaehen  Dreieck,  dar  Abataad  sweier  Punkte  und 
die  Reduktion  tines  WlnkeU  auf  dam  Horitont 

AauwranisdMr  Jabraibartetit»  mit  UotaratÜtsung  der 
AstrofMMQiaehen  Gesellschaft  hgb.  von  Walter  F. 
Wialieenut.  II.  Bd.:  Littcratur  de«  Jahres  l<Xx». 

Beriin,  Georg  Reimer.  I9<il.   XXVIII  u.  631  S.  h°. 

An  der  Anordnung  der  Bericbta  ist  giigen  das  Vor- 
jahr nichts  geiadert  worden;  doch  ist  die  Zahl  der  be- 

rücksichtigten Zeitschriften  weit  gröaier  geworden,  auch 
ist  in  diesem  Bande  die  amerikanische  Lttteratur  mehr 
herangezogen  und  der  niiutischen  Astronomie  ist  ein 
besonderer  Abschnitt  gewidmet  worden.  So  ist  die  Zahl 
der  Referate  von  1768  auf  2320  gestiegen. 

L'eher  eine  Erweiterung  des  .Jahresberichts 
der  Deutschen  .VI at  h  r  m  t  ■  k  er  A'erei  n  igun g*  (Ver- 

las; von  B.  G.Teubner.  Leipzig  und  Berlin)  gehl  uns 
vom  Vorstand  der  Vereinigung  die  nachstehende  Mitthci- 
lung  zu:  «Als  nach  längeren  Vorberathungen  vor  cniom 
Jahrzehnt  die  Deutsche  Mathematiker-Vereim^i k> 
Rründet  und  glaicbseitig  die  >  Harauagabc  eines  Jahres 
bcrkhts  bcschlonen  winde,  gtenbto  mm«  diesso  auf  Mit- 
bedangen  fiber  ̂   auf  den  JahnBvwtminlungan  ge- 

haltenen Vortrig«,  die  grösseren  wiiaenschwtlieben 
Referate,  sowie  Mitgliederverzeichniss  und  Jahresrechnung 
heschrunken  zu  sollen:  auch  setzte  man  fiir  die  Berichte 

uh-cf  J.e  gehaltenen  Vortrage  einen  Umfang  von  höch- 
Ucns  zwei  Druckseiten  fest.  Aber  schon  der  erste  Band 
des  Jahresberichts  liess  erkennen,  dass  die  uezogenen 
fivhrankcn  nach  Umfang  und  Inhalt  nicht  inncKchalten 
Verden  konnten,  ebenso  wurden  die  fiir  die  Einlicferung 
der  Manoakripte  gestellten  Fristen  unbequem  empfunden. 

Der  Vorstand  dar  Varainigttog  hat  deshalb  gern  die 
neuerdings  von  Henv  Alfred  Ackerman n-Teubner 
wiederholt  gegebene  dankanswarthe  Anregung  zu  einer 
Erweiterung  der  Jahresberichte  aufi^cnon-mcn  ;  rrjl  (  .r  ind 
mehrjahn^'cr  l"r\vagungen  und  \  trhand;uni;eii  n-.it  einer »ros^tri  Zahl  von  Mitgliedern  und  mit  der  Vcrlagsfinna 
B.  G.  Teubner  bat  er  sodann  auf  der  Ende  September 

d  J.  Stattgefundenen  Hamburger  Jahresversammlung 
den  schon  in  dein  Einladungischreiben  zur  Veraammhing 
dargelegten  Antrag  geatdit,  den  Jahreabcrieht  von 
Bd.  XI  an  SU  einem  in  Monatsheften  erschei- 

nenden Orgon  umzugestalten,  welches  neben  dem 
bisherigen  Inhalte  noch  besonders  Mitlheihingen  aktuellen 
Interesses  bringen  soll 

Der  eingehend  hegri.nJete  Antt,i>,'  des  Vorstandes  hat 
auf  der  Versammlung  in  Hamburg  allgemeine  Zustimmung 
gefunden  nnd  ist  bei  der  Abstimmung  mit  Stimmenein- 

heit angenommen  worden;  gleichseitig  wurde  der  bis- 
herige SehriftfBhrer.  Herr  A.  Gotsmer-Jena,  zum 

ständigen  Herausgeber  gewählt.' 
Alle  fiir  die  S^ciiaktion  der  Jahresberichte  be- 

stimmten Send  u  I)  r  e  n  (Briefe.  .Manuskripte.  Bücher  u>\v  i 
sind  deshalb  fortan  an  I'rof.  Dr.  A.  Gutzmer  in  Jena. 
Schaefferstr.  I  zu  richten.  Die  Herren  Verfasser  er- 

halten unentgeltlich:  von  grösseren  Aufsätzen  25  mit 
Umschlag  versehene  Sonderabdrucke,  von  kleineren 
Beiträgen  und  Mittheilungen  10  Abzüge  der  betr.  Seiten; 
eine  grSssere  Ansahl  dangen,  als  dte  geiiannle,  zu  den 
Herstellungskosten.  Jeder  Band  des  Jahresberichts  um- 
fasst  28  Bogen  (-  448  Druckseiten)  in  .Monatsheften 
und  kostet  für  Mit<jlicdcr  der  V'ereinifjung ,  l'orto  mhc 
griffen,  1  1  Mark,  für  -ViChtmitulicdcr  1  :  Mark.  .Mitglieder 

haben  ihr  .Mionnenicnt  bei  der  \'crlav',s'rn:ohhar;dking B.  G.  Teubner  in  l.cip/.ig.  Toststrasse  aufzugeben, 
Nichtmitgliedcr  dagegen  bei  einer  Sortimentsbuchhandlung. 
Diejenigen  Mitglieder,  welche  bisher  schon  die  Jahres« 
berichte  von  der  Verlagsbuchhandlung  direkt  dauernd 
bezogen  haben,  erhalten  sie  ohne  weiteres  auch  in 
dar  neuen  Form  geliefert.  Die  Deulaehe  Mathematiker^ 

Vereinigung  zählt  z.  Z.  über  'ii'O  Mitglieder.  Der  jähr- liehe  .Mitgliedsbeitrag  betragt  2  .Mark,  kann  aber  auch 

durjh  einmalige  Zahlung  von  '.iO  »Mark  abgelü.st  werden. 
Beitrittserklärungen  unter  gleichzeitiger  lünsendung  der 
.\bli>siiiigssuirjrrjc  hc/\v.  des  .!.nhrcsbcitr.ii:cs  n  n-mt  die 
oben  genannte  X'crlagshuchhandlunt;  entgegen.  Das 
erste  Hcfl  der  neuen  Jahresberichte  (Doppelhelt  Jan. 
Febr.)  ist  Mitte  Dez.  v.  J.  zur  Ausgabe  gelangt. 

Ueber  die  Erweiterung  des  Inhalts  nach  den  in 
Hamburg  geodimigten  Pllnen  im  Bins«lnen  wird  be- 
merkt: .Jeder  Band  des  Jahresberichtes  soll  zunächst  wie 
bisher  einen  Bericht  über  die  Jahresversamm- 

lung, einen  Geschäftsbericht,  das  Mitglieder- 
verzeichniss und  Referate  über  die  auf  der  Ver- 

sammlung gehaltenen  Vorträge  enthalten. 
Ebenso  sollen  die  grösseren  Referate,  welche 

auf  VeranhiaBung  der  Vereinigung  erstattet  werden,  Auf- 
nahme finden;  jedoch  ist  geplant,  dieselben  bei  erheb, 

lichem  Umfange  als  selbständige  Bände  der  Jahres- 
berichte erscheinen  zu  lassc:i. 

Ferner  besteht  der  Wunsch  und  die  Absicht,  klei- 
nere Referate  über  F.inzcluntersuchungcn  oder  Gruppen 

von  solchen  mehr  als  bisher  zu  berücksichtigen:  auch 
sie  werden  im  Jahresbericht  zur  Veröffentlichung  ge- 
huigen,  und  der  Vorstand  rechnet  hier  sehr  auf  die  freu- 

dig« Mitafbett  dar  Faehgenossen. 
In  dem  erweiterten  Jahresbericht  werden  insbesmi- 

dcre  die  akademischen  Reden  ihren  naturf^enuisscii 
Platz  finden,  welche  als  Habilitations- ,  .Antritts- .  Kekto- 
rats-,  Festreden  u  dpi.  ni.  bisher  gar  nicht  oder  nur  in 

sehr  beschranktem  .Maasse  zur  Kenntniss  der  l'"achkreisc 
kamen,  wahrend  sie  häutig  ein  über  die  besondere  Ge- 

legenheit hinausreiebeodes  mathematisches  lntere.ssc,  zu- 
weilen audi  einen  pngnnnmatischen  Charakter  besitzen. 

Es  ist  «1  boiiBn  and  wir  bittan  darum,  daaa  dam  Jahres- 
bericht reiches  Material  aus  diesem  Gebiete  snflieaaen möge. 

.Schon  vom  ersten  Bande  an  ist  c^s  Brauch  gewesen, 
im  Jahresbericht  den  verstorbenen  Mitgliedern  eine  wissen- 

schaftliche Würdijjimg  ihrer  .-\rbciten  und  Bestrebungen 
zu  widmen.    Auch  in  Zukunft  soll,  ohne  prinzipielle 

uiyui^Cü  üy  Google 
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Beschränkung  auf  Jlc  Mitglieder,  diecm  Nekrologen 
bcsonJcrc  Aufmerksamkeit  geschenkt  werden. 

l'ni  dir  Aulp;.ihc  .'.er  X'crcinitjun;;,  Jie  verSChlMlencn 
Thcile  und  /erstrculcn  <)r>;anc  der  Wissenschaft  in  lebens- 

volle VerbinJunp  und  U'echseKvirkunt'  zu  sel/cn,  ii.ich 
allen  Richtungen  fördern  zu  hellen,  soll  der  Jii!ire*.bcricht 
ferner  Mittheilungen  über  alle  VorganjiC  Innren, 
welcba  di«  mathematischen  Wissenschanen  und  ihre  An- 
Wendungen  betreffen.  Et  geboren  dahin  bauplsächUch : 
Rrtfrterungtfl  und  Bariebt«  über  Fragen  des  iMrtheiBeti 
sehen  Hochschulunterrfcht«,  Mittheilunf^en  Ober 
natliinnle  un^t  internationele  Versammlungen,  ul  er 
m  a  t  h  e  m  n  1 1  sc  he  r  n  t  er  n  eh  m  u  n^  e  n  (/.  H  u'icr  ICuta- 

lu^^  uiLielegenheiten  ,  Lil'cr  lic  Heriiusgabe  v«i:i  (mii^'*' 
Werken,  über  die  geplante  Ausruhe  vuti  Kulcrs  Schnllen 
u.  dgl.  mehr);  des  weiteren  H  <>c  h  j  h  u  1  n  a»,  h  r  i c  h  t  c  "  ,  ><ci 

CS,  dass  diese  orm'anisatorischc  (■"raKCn  und  Kmrichtungcn. 
Sammlungen  und  Institute,  sei  es,  dass  sie  Mitthetlungcn 
über  gestellte  oder  gelöste  FreisauCK^ben ,  über  statt- 
gefundene  Promotionen  und  Habilitniionen  und  sonstiRc 

i'ersonalnachridtlen  betrdlim;  dahin  g^ört  auch  der 
frühseitlge  Abdruck  des  Verseiehnisses  der  Vor 
lesungen  über  Mathematik.  Astronomie  und  Physik. 

Ein  .Sprechsaol*  »oll  zur  .Miilheilunj:  von  .\n 
rcgungen,  Bemerkungen,  l->j;.iii/uiiLj;Ln  und  \'orsohlagcn 
zur  Verbesserung  erschienener  Werke  u.  dgl-  dienen; 
dagegen  sollen  selbständige  mathematische  Abbandlangen 
von  der  Aufnahme  ausgeschlossen  sein. 

Auch  Berichte  über  die  Thätigkeit  der  Akade- 
mien, Gesellschaften  und  Vereine,  «reiche  die 

mattiematisehen  Wisaensehalten  pncgen  und  fürdem, 
sollen  dazu  beitragen,  das  Bild  der  mathematischen 
.^^beit  des  In-  und  .Auslandes  zu  vervollständigen. 

Fine  wesentliche  Ergänzung  liier/ n  wUd  die  I itte- 
rarische .Abtheilung  bilden,  in  welcher  eine  Toher 

sieht  über  die  erschienenen  und  demnächst  crschcnicn  icn 
Bücher  und  selbständigen  Schrifien .  sowie  eine  Zeit- 
schriflenschau  und  jeweils  nach  Hcdurfniss  auch  Be- 

sprechungen enthalten  sein  sollen.  Dabei  ist  das  zu 
tteröeksichtigende  Gebiet  in  einen  Umfange  gedecM,  wie 
er  etwa  dem  in  der  Encyklopldie  der  mathematischen 
Wisnenietaalten  gegebenen  Inhalt  entspricht 

Diesen  Erörterungen  gemäss  stellen  sich  die  erM'ei. 
terten  Jahresberichte  als  eine  Krganzung  neben  sÄmmt- 
liehe  andere  deulsv-he  matlienia'.isi-he  Zeitschriften,  be- 

stimmt, die  ( ■osunuiitiiitcresscn  ilcr  .Maliicm.itikcr  zu- 
sammen/u'a-.sen.  iJass  üi  iiic-,!!  Hinsicht  cm  wahres 
Bedurfniss  vorliegt,  k.Ttin  dem  parallelen  Vorziehen  des 
Auslandes  entnommen  worden. 

Wenngleich  zur  Sichening  einer  einfachen  und 
schnellen  GeschäRsfUhning  die  Ütung  des  Jahrts- 
berichts  in  die  Hand  eines  stindigen  Herauagriiers  ge- 

legt wofden  ist,  so  kann  das  neue,  umfangreiche  Pro- 
gramm doch  nur  altmählich  und  unter  nllgcmeiner  regel- 

mässiger und  thatkräftiger  .Mitwirkung  zur  .Ausführung 
gebracht  werden.  Wir  richten  deshalb  an  unsere  Fach- 

genossen im  In-  und  Auslande  die  li.tlc,  das  neue 
rntenichn:i-:i  iiacJi  Krallen  durch  li<.':l!,i^;c.  .M ittheüiii: j:er. 
und  Anregungen  zu  fördern  in  seinem  Bestreben,  den 
mathematischen  Wiseenschaften  und  ihren  Veitrelsm  zu 

dienen.* Vee  trsebieaene  Werke. 

R.  Dedekind,  Ueber  PermutaGonen  des  Körpers 
aller  algebraischen  Zahlen.  —  D.  Hilbert,  ITeber  das 

Oirichletsche  Princip.  'S.-.A.  au.s  der  l'estsclinft  zur  l'cicr 
des  1  V> jähr.  Besteh,  d.  Kgl.  Cicsellsch,  d,  Wiss.)  Bcrhn, 
Weidmann. 

H.  Könen,  Ges<;hichte  der  Gleichung  l'  — L)u'=~-I. 
Leipzig,  S.  Hirzd.   M.  4. 

ZriUrbrirUa. 

Jithresbetukt  der  Deutscken  Maihematikcr-VereiHi- 
X»Hg-  Januar/Tebruar.  Der  Vorstand  des  D.M.V., 
Ueber  die  neuen  Aufgaben  des  Jahresberichts  der 
D.M.V.  —  A.  Cutsmer,  Chronik  d^  D.M.V.  —  P. 

Sticket,  Ueber  die  Entwickelun«  des  rnterrichUbctriebe« 
in  der  angewandten  Mathematik  an  den  deutschen 

rnnci  sitatcn.  —  R  v.  I.ilienthal.  I'chcr  die  Beziehung 
lie:  (loiimetric  der  llewegun«  zur  I)i!Icrenlialgeometrie. 

I".  Klein.  I  ii',  .\lfvcr.  .\  Suiii  merfeld,  Bericht- 
cistattung  über  den  Stand  der  Kncyklopadie  der  mathe- 

matischen Wissenschaften.  t).  Stolz,  Üie  Zahlen  der 
ebenen  Flachen.  —  H.  Borkhardt.  MathematisdMS 
und  naturwissenaehaflUchee  Denken.  —  E.  Lampe, 
Richard  Dorrgens  f. 

Anniilt  tii  MaleiHalUit  piita  eJ  ayyliL.ilj.  \'l.  1 
.\  l'ensa.  Stille  superticic  rnzionali  di  ordine. 
Liius.  l.auricclla.  Sulla  deformazione  di  una  »fern 

elnstica  isotrope  per  dati  spostamenti  in  snperflde.  — 
N.  .Nielsen,  Sur  unccUsse  de  s^icn  infinies  nnntogues 
A  Celles  de  SctalSmilGh  aeton  ies  fonctiont  eyUndriquen: 
Sur  une  claaee  de  polynomes  qui  ae  preaentent  dans  la 
theorie  des  fonctions  cylindriques.  II, 

Httiiintl  nnJ  Jit.lf.  Dezember.  I'  l<i!i.  .Müller, 
.Andere  Welten  und  ihre  Organismen.  (i.  Witt.  Üie 
kleinen  Planeten  (Forts.).  (»  Schlüter,  Die  er- 

loschenen Vulkane  und  di«  Karstlandschaften  im  Innern 
Frankreichs. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 
Referate. 

Contnbutions  from  the  anatomical  Labora- 

tory  oi  the  University  of  Wiacoiuin  edhcd 
by  Willi. im  S.  Miller  ^Prof.  f.  Zonln-He  an  der 

üniv,  von  Wisconsin].  Madison.  Wisconsin,  l'^«>. 
S.  201-  246.   gr.  8«    Cts.  «J. 

Das  vorliegende  Heft  enthält  vier  Disser- 
tutiuncn,  weUhe  unter  der  Leitung  von  W. 
S.  Miller  angefertigt  sind.  Sie  behaiüleln  einige 

'rijem;Ua  .nus  <lcr  .An.itomie  von  Necturus  macu- 
latus,  nämlich  Lunge,  Gefäss^sten  und  Gebeine, 
ohne  irgend  etwas  Krw9hneaawertlies  und  Neoes 

zu  bringen.  Die  letzte  der  vier  Arbeiten  h.indelt 
vom  Peritonealepithel  der  Katse  und  sucht  den 

Nachweis  zu  führen,  dass  prflfomitrtc  Stomata 
in  ihm  nicht  vorhanden  dnd. 

Hf-riin.  K.  Krause. 

R.  Kobert  [Vrof.  Dr.],  Welche  dem  Menschen 
gef&hrliehen  Spinnen  kannten  die  Alten? 
Vortrag  gehatten  in  der  Sektion  liir  Gcsehicbte  der 
Medizin  auf  der  Naturforschervcrsammlung  tu  Ham- 

burg im  September  19(>l.  IS.-A.  aus  dem  »Janua*. 
f.,  Jahrg.    XI.  I.ief.l.    H  S.  8«. 
her  \e;(.  steh!  nicht  auf  dem  Standpunkte  der 

modernen  Historiker  und  Philologen,  dass  die  Berichte 
der  Alten  über  Giftspinnen  Märchen  seien.  Vielmehr 
schlieaat  er  aus  seiner  Kenntniss  giftiger  Spinnen  in  der 
Gegenwart,  dass  es  auch  im  Altertum  tdelw  gegAen 
habe  und  die  Alten  sie  gekannt  haben.  Rr  theitt  die 
vorhandenen  Giftspmnen  In  die  Cruppcn  der  Mygaliden. 
Chiracanthicn,  Solpu^en.  Taranteln  und  I.nti i»dcctcs  und 
sucht  y.u  erweisen,  auf  welche  nippen  d^c  Schilderungen 
de:  Allen  z.  i'..  von  .\enoplion,  .\ristOteles,  Strabo, 
.\ikander,  Celsus  und  Dioskorides  passen. 

R.  T.  Wettatein,  Handbuch  der  systematischen 
Botanik.    M.  \.    Wien.  Franz  Oeutioke.  l'"d. 

Den  Nachdruck  legt  der  Verf.  hei  seinem  l'eberblick 
über  die  Formen  des  l'llanzenreichs  auf  ihre  phylogene- 

tische Entwickelung.  In  einem  atigemeinen  Theil  cr- 
r>rtert  er  die  Geschichte  und  Methodik  der  i'flantensyate- 
matlk  und  geht  auf  die  Frage  der  Entstehung  neuer 
Formen  ein.  Im  sweilea,  besondem  Thaile  unterscheidet 

._  ̂        o  1  y  Gopgl 
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er  sMen  POanzensUimnne,  Mixophyta,  Schizoph\'ta,  Zygu- 
fhyt.i,  Knthullophyta,  f*hac(iph\ tr. .  RhodophyU,  Cormo- 
phUa,  /.wischen  deren  An^ch' in;;eri  es  zur  Zeil  unmög- 

lich SC',  genetische  Be/ichiin;;cn  zu  erweisen,  v!ii:.;i  sei 
CS  nicht  ausgeschlossen,  duss  es  solche  gebe,  Ii)  dem 
vorlic-,; enden  I.  Band  ist  nur  die  Systematik  der  cr>tcii 
6  Summe  gegeben.  Die  Dantellung  wird  durch  eine 
reidie  Falle  voo  Abbildungvo  «rliutcrt 

Notlsra  vimI  MItttwilaiigvn. 
»■  fr«rhlfnfne  W»rkf. 

A.  Fock,  Ccbcr  die  Grundlagen  der  exakten  .\atur- 
CondHIIlg.    Berlin,  Mayer  &  Müller.    M.  <. 

K.  Krüpelin,  Natur«tudien  in  Wald  und  Feld.  Leip- 
lig,  Traboer. 

H.  DrieBnaiifl,  Die  Kultuiycsehielite  der  Rueen- 
initiaMe.  Bd,  II:  Die  WehlverwendUcbeft  der  deut- 

schen Btutniechung.   Leipzig,  Diederichs.    M.  t. 
F.  Wang,  Grondriss  der  Wildbachverbauung.  I.  Th. 

Leipsig,  S.  HineL  M.  6. 
Tr^^%rhr\t^*D. 

itf.'i^'s  Aitnuleu  tter  Chemie.  'A\\>,  _'.  J.  Thiele. 
Zur  Kenntnis*  der  ungesättigten  Verbindungen.  14  — 
2«.».  —  C.  Marries,  Ueber  die  Einwirkung  der  snlpetri- 
gm  Sitire  und  der  Salpetereiure  aaf  Metityloxydoxim. 

ZHisekrift  für  mutr^heke  Clumie.  XXIX.  1. 
C  Engler  und  L.  Wfthler,  Paeudokatalytisehe  Sauer- 
Steffübertragung.  —  .\.  Gutbicr,  Beiträge  zur  Kennt- 
oiss  der  TeÜuriaure.  -  l-e  Roy  W.  Mc  Cay,  Die  Ein- 

wirkung von  SchwcfelwasserstotT  auf  .Xrsensäurc.  — 
.Vd.  Eckstädt.  Die  Reaktion  zwischen  Salpetersäure 
..nd  Jodw.isscrstoff.  —  P.  Hellströin.  Ueber  die  Ent- 

stehung der  Elemente.  —  P.  Pfeiffer.  Tebcr  (.hromi- 
ake;  Eieenddoiürpyridin.  l'h.  H.  LSruwnm^.  Die 
Bestimmung  von  Cieium  und  Rubidium  eis  Hydroaulfat 
und  von  Kalium  und  Natriam  als  ̂ yrasoUbt.  —  Ch.  A. 
Cetcrs,  Die  Bestimmung  von  Celdum,  Strontium  und 
Barvum  als  Oxalate.  —  F.  Mawrow,  Pbosphor- 
-T»>!ybdanverbindanig«fi.  —  P.  Rollland,  Ueber  des 
(_  hrumichlorid. 

!he  Journal  of  Holany.  Deccmbcr.  \.  H.Wolley 

Dod,  >Jew  Plants  from  the  Cape  Peninsulu.  —  t.'.  E. 
Saimon,  Notes  on  the  Flora  of  Susse.x.  —  W.  P.  Ha- 

milton, Sorna  Kiriccudbrigtit  Moeses.  —  C.  Murray, 
Report  of  Department  of  Boteny,  British  Museum  I9(i>  >. 

Zuoloxische  Jahrbücher.  Ablheihtng  für  SyslemaUk, 

'leographie  und  biolo^^ie  lier  Thier  e.  I  .'>,  Ch.  W. 
Stiles,  Discussion  of  certain  qiiestions  ol"  .Nomen- 
claturc,  as  applied  to  Harasites.  -  J.  W.  Spungcl, 
Die  ilcnennung  der  Entcropneustcn  •  Gattungen.  — 
J.  Kennel.  Ueber  eine  stununelcchwänxige  llautkalze 
nad  ihre  NachkommeoBcbeft.  —  L  J.  Cole,  On 
DiKoerscIine  brevipes  Hodc,  a  iVenogonid  from  Soulh 
.Vrica.  —  J.  Palacky,  Die  Veibreitiing  der  Meeres 
^juKcthiere.  —  V.  Hacker  und  G.  Meyer,  Die  bleue 
k^rbt  der  Vogelfedern. 

V.nlftftLunit.'i 
In  der  (leider  versp&tet  in  meine  Hände  gelangten) 

Rexeoeion  meiner  Schrift  »Probleme.  Kritische  Studien 

über  den  Moalsmos*  (DLZ.  vom  7.  September  1901) 
wird  mir  der  Vorwurf  der  Unbescheidenheit  gemacht, 
,mit  der  ich  die  bisher  versuchten  Eösuni^en  der  .Vatur- 
ph»Io-L';»h;e  her.ibZLi/ieheii  suche". 

l'Lcscn  \'urwurf  muss  ich  Jeii'.  i^e^cn.sc^tcn  zurück- 
j;eh.:ri,  dn  er  ohne  ̂ enuf^cndcs  X'crst.iridniss  für  die  Ziele 
der  obigen  Schnfl  sich  ein  derartiges  L!rtheil  anmaasst. 
Auch  aus  rc:n  sachlichen  Gründen  erhebe  ich  g<^e.n 
<H<ses  gänzlich  verfehlte  UrtlMil  Protest.  Wenn  es  un- 
bescheiden  ist,  die  biBber  gebotenen  Lösungen  der  natur- 

*)  Vaeer  Herr  Rcfeicat.  dem  wir  diese  EnlgMaMK  >oMricf(i 
MNn,  «rldift,  duo  er  auf  «tae  BeaMwottunic  «ieer  Aucnnrun- 
1«  rentchte. 
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philosophischen  Probleme  auf  Ihren  erkenntnlsstheoretl- 
schcn  Werth  zu  prüfen,  so  verdient  die  Uehcrhebuni; 
der  N.'iturwissensch.tttcn  (wie  sie  m  dem  liaeckelscheii 
lJucb  ,[)ic  Wclir.ithel"  zu  T.i^e  getreten  ist,  gegen  wel- 

ches sich  meine  Schrift  in  erster  Linie  richtet),  die 
Probleme  der  Naturphilosophie  als  geliist  zu 
betrachten,  in  weil  höherem  Maasse  den  Vorwurf  der 

Unbescheidenheit.  Diesen  , Humbug*  deckt  meineSchrift 
allerdings  in  scbonungaloser  Weise  auf:  denn  sie  unter, 
nimmt  eine  PrQAing  des  Substans-  tuid  dss  Atombegriffes, 
nicht  auf  ihren  praktischen  oder  teelmisdien  Nutzen,  son. 
dern  auf  ihren  Erkenntnisswerth,  der  gleich  Null 
ist  —  ein  Ergebnis.s,  zu  dein  r.e!uMi  znhüuscn  nndcreii 
einsichtsvollen  Denkern  auch  XS'ilheirn  Oslxvaki  (in  sei- 

ner bekannten  Lübecker  Rede  «Die  l'eberwindung  o.-s 
wissenschaftlichen  .Materialismus*)  gelangt  ist,  eine  lur 
die  Naturwissenschafter  und  besonders  Chemiker  gewiss 
einwandsfreie  Autorität. 

Im  Uebrigen  liegt  es  mir  fern,  die  Leistungen  der 
Natunvissenecbaften  als  solche  berabsieheo  su  wollen, 
was  kht  aus  meinem  Hauptwerk  (.Kritifc  dar  wissen- 
schafllichen  Erkenntniss^,  WUh.  Engelmann.  Leipzig 
I8t)8)  hervorgdit,  dessen  Schlusskapitcl  den  Errungen. 
schanen  der  Naturwisesoschaflcn  ein  Denkmal  errichtet. 
Leipzig.  Heinrich  v.  Schuclcr. 

Medizin. 

Referate. 

Carl  Gegenbatir  [ord.  Prof  a.  D.  f.  .Nn-itumic  an 
der  Univ.  Heidelberg],  Krlebies  umi  lirsirebtcs. 

Leipsig,  Wilhelm  Engelmann.  1901.    114  S.  KL  8* 
mit  einem  Utldniss  des  Verfassers     M  _'. 

Wenn  nach  einem  bekannten  .Ausspruch  vun 

Jolinnnes  MOller  bei  grossen  MSnnern  aoaser 

ilcren  Werken  die  Kenntniss  \<tu  f'itrl)urts-  uml 
Todestag  zur  bistoriscben  Würdigung  genügen 

sollr  so  raajf  das  (Sr  diesen  Zweck  ja  der  Pall 

sda.  ThMtsfu-hfii  h  sind  ilii-sc  D.itcn  lur  die  Ge- 
schichtsbetrachtung unerlässlicii  und  so  zu  sagen 

das  tSglicbe  Brot  des  Historikers.  Aber  der 
Mensch  lebt  nicht  vom  Brot  allein,  auch  der 

Historiker  nicht.  Wir  bedürfen  zu  einer  gesunden 
und  zuträglichen  Kost  noch  mehr,  wir  köancD 

sell'-'i  lir  1. '!< -.ii  nicht  entbehren.  „Nickt  bloea*» 
so  schrieb  ich  vur  Jabren  bei  der  BerichterttattuDg 

fiber  die  Henle-Biugr.-iphie  von  Friedrieb  Merkel 
;im  anderen  Orte  (D.  Med. -Ztg.  1892),  ,»worauf 
die  Grösse  dieser  Männer  beruht,  also  ihre 

Werke  und  Leistungen,  verlangen  wir  zu  wissea 

—  und  diese  gani  und  gar  in  extenso  — ,  nein, 
auch  wie  iiml  uuilurch  die  betreffenden  .Männer 

zu  ihren  unsterblichen  Leistungen  gelangt  sind, 
wQnacben  wir  zu  erfahren;  wir  haben  ein  Recht 

auf  die  Kcnntniss  derjenigen  V'erhältniss'-.  w  o  die 
Wurzeln  ihrer  Kralt  liegen,  wie  sie  gckämplt, 

gestrebt,  worin  sie  geirrt  oad  gefehlt  liaben  — 
mit  einem  W  ort,  auch  das  rein  .Mt  nschliciic  iin«! 

Pcrsftnltche  inieressirt  uns  an  denjenigen,  welche 
der  Geschichte  angehören,  und  gerade  diese 

Seite  und  .nllf  i"ihripi-n  ne<!iehutii,M-ii  .«iicli  ihrcs 
äusseren  Lebensgaiiges  drangt  es  uns  mit  Vor- 

liebe kennen  zn  lernen,  niebt  bloss  um  unser 

Kausalil.'itslx  <lüt  fiiiss  /u  befriedigen,  niclit  bloss 
aus  dem  Gelühl  der  Dankbarkeit  und  Pietät,  mit 
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<lem  wir  alles,  was  von  den  GrOsaen  unserer 

\\'issr-n*(li;ift  st;initnt,  \  »Tclirf  ii<l  hinnrlimfii,  und 
selbst  ihre  Schwächen  unter  verklärtem  Mil<!'- 
betracbten,  sondern  nucb  damit  die  K]>i^<>ncn 
il  ii  iu-  It-rnrn  miIIi  ii.  wie  sie  im  Kinzeincn  in 

«ibnlichcn  Lebenslagen  bandeln,  was  sie  nach- 
ahmen und  was  sie  vermeiden  sollen,  um  nicht 

wieder  auf  Irrwege  zu  geratbcn  —  um!  sei  es 
selbst,  um  schliesslich  an  einem  neuen  Beispiel 
die  alten  ethischen  Wahrheiten  bestätigt  zu  sehen, 

dan  nur  angestrengter  Fleiss  und  Tüchtigkeit  zu 
grossen  Resultaten  fuhren  und  das»  wir  alle  am 
letzten  Knde  nun  eben  doch  einmal  nicht«  weiter 

Bind  als  —  pulvis  et  umbra."  -  Sr»  dürtt-n 
wir  es  aurh  mit  Freude  und  dein  .Ausdruck  auf- 

richtigen Dankes  begrusM-n,  d  iss  der  grosse  und 
langjUirige  Jenner  und  Heidclliergcr  akadcmist  lic 

\'<rtr<t(T  der  Anatomie  und  vergleichen  den 
.\naiuinie  in  seinem  gegenwiirtigen  Oiium,  üa» 
ihm  cum  dignitate  zu  geniessen  hoffentlich  noch 

recht  lange  bes<  hieden  sein  wird,  sich  ent- 
schlossen hat,  nach  dem  Meispielc  seiner  Kollegen 

Kussmaul,  KftlBkern.  A.,  imter  die  Autobiogra[Äen 

zu  gehen  und  seinen  /ahlreichen,  über  d<  n  ■•nnren 
lirdcnrund  verbreiteten  Schülern  und  Verehrern 

wenigstens  von  einem  und  zwar  dem  wichtigsten 

Thei!  seines  bisherigen  ."lusseren  und  itini-rcn 
Lebensganges  auf  dem  Wege  der  Lehre  und 
Forschung  Rechenschaft  zu  geben.  Der  grosse 
Meister  der  Hiologie  liat  mit  diesem  scluinen 

Stück  Arbeit  sein  Leben  gleichsam  von  neuem 
durchlebt  und  die  Leser  in  den  Stand  gesetzt, 
es  im  Geiste  mitzuleben.  So  ist  denn  des  Verl  s 

Dasein  in  doppeltem  Smnc  auch  für  die  .Mensch- 
heit als  ein  gewonnenes  zu  bezeichnen.  Die 

pragmatische  Wissenschaft  als  solche  wird  G.s 

unsterbliche  Leistungen  verzeichnen,  und  die  g«  - 
scliichtliche  Würdigung  lindet  in  dieser  .Autu- 
biu^r.ipliie  die  unentbehrliche  authentische  Grund- 

lage, deren  sie  be<)arf,  um  dem  ersten  Krfordernis 

der  Geschichtsschreibung  zu  genügen,  der  Wahr- 
heit. Wir  haben  die  kleine,  vorzflglicb  au^eatattete 

Munograpliie  dline  rnterbrerlning  mit  .mhaliender 

Spannung  gelesen  und  so  zu  sagen  den  liechcr 
des  Genussps  in  einem  Zuge  geleert.  Ks  ist  die 
Kigenthümiichkeit  genussreiclier  I.ektüre,  il.tss  sie 
im  Gegensatz  zu  manchen  anderen  materiellen 

Freuden  unerscbfipflicb  ist.  Möge  allen  Lesern 
un  I  rei  ht  \  ii  leii  d:is  Hiirlielchcn  in  glci<  her  Weise 

gut  bekommen  wie  dem  Keterenten. 

Berlin.  J.  Pagel. 

Alexander  PUez  [.Assistent  Dr.1,  Die  periodischen 
Geistesstürungen.  Rine  kimischc  Studrc.  Jen.-i. 
Gustav  Fischer,  l'M»l.  VII  u.  S.  H°  mit  57 
Kurven  im  Text   M.  6. 

Der  Verf.  unterscheidet  si«l>en  verschiedene  Arten 

von  periodischen  Oeistessti^runKcn,  d.  h.  von  Krankheils- 
formen,  bei  denen  v!ic  cinzchicn  Anl.ille  ohne  '  ckannten 
äusseren  ,Aiila'^^  i'cnodis  'i  \\  icjeri;e!iren.  IS  isl  J.is 
Zirkulare  Irrcs-.-in.  J^c  pcrinjisclie  .M.inie,  McLiiicliolic, 
Aroentia,  l'aranoia,  Irresein  in  Gestalt  krankhafter  Triebe 

wie  der  rsychupalhia  scxualis  usw.  unJ  deltrante  Zu- 
stande von  Verworrenheit.  Alle  diese  Anfalle  beginnen 

Ksns  plStaticli,  die  einzelnen  Anfalle  sind  unter  einander 
ähnlich  und  ihnlich  in  den  kärperliclien  Bei^eilstscbci- 
luinKen  und  der  Aetiologie.  Sie  sollen  auf  angsborcner 
I  riiartunK  bestehen,  die  die  Folge  von  erfolicber  Belastung 
jsi;  sie  Mullen  bei  dem  weiblichen  Geschlecht  häutiger 
V'^rkiimnicn  als  bei  dem  mannlichen.  unJ  liic  lL;Jl4^;he 

Uex-'lkerung  soll  an  dem  periodischen  Irresein  stark 
betlieiligt  sein. 

F.  Ahlfeld  [i.rJ   l'rof.  f  Cebiirtshillc  u.  Gynil(OlOKic  an 
Aer  r-nv    Marhutu'.  I.chrinich  ilcr  Geburtshilfe. 
Zur  wisst!isi:!if»rtlKlicn  und  praktischen  Ausbildung  für 
Acr/lc  inJ  Stii.lircndc  bcarb.         völlig  iitngearb.  Aull 

l.cip/.iK.  Kr.  Wilh.  ijrunow.  l  '"«.    »,hs  S.  H*  mit  338 
Abbild,  u.  1''  Kurvcntnf.  im  Text.    .M.  <>. 

I).i<*  Wt-rk  ist  dur^h  die  neue  lieiirbeitung  fast  ein 
neues  .;c«<)rJcn,  der  klaren  I  )iirstellunf!;  dienen  eine 
•grosse  A:u.ihl  .Xbbilduii^'cn  jtur  KrUuterung;  ausserdem 
ist  eine  r(iche  I  ulle  v»n  Littcraturaiigabcn  beigefügt. 

In  der  ersten  Abtheilung  werden  die  normalen  Ver- 
haitnisa«  der  Schwangsrschsft,  dsr  Geburt  und  des 
Woclwnbetts  erörtert,  woran  akfa  in  der  sweHsn  «ine 
Behandlung  der  Pathologie  der  Schwangersduill  und 
Geburt  schliesst.  Darauf  folgt  eine  Darstellung  der  ge- 

burtshilflichen Operatiunslehre.  Uie  letale  Ablheilunj^ 

h.11  .!ic  l'atholugie  des  Wochenbetts  und  der  Xeufriiore< 
ncn  zum  Gegenstande. 

Notiatn  und  Mlttbellttnctn. 
NetUta. 

Im  l.tiU  des  Reichs.imtes  des  Innern  sind  zwei  l'usten 
zur  Forderung  medizinischer  Sonderaufgaben  ausge- 

worfen, nämlich  IM»««!  .M.  zur  Förderung  der  Kr- 
forschung  und  Bekämpfung  der  Tuberkulose 
und  l'.'OtU  M.  zur  Untenliitaung  der  Protoaosn* 
forschung.  Der  erst«  PMtan  soll,  nseh  der  .Voss. 

7.1,1: '.  einem  doppelten  Zwecke  dienen.  R.  Koch  vertritt 
auf  (.riind  seiner  neueren  Studien  die  Ansohauur :■.  .1iiss 
die  nlcns.■^lll^;hc  I'ubcrkulosc  und  die  Rindertubeikulosc 
entse(4cn  der  bisherigen  fast  allgemeinen  Annahme  ver. 
schieden  sind,  l!he  er  auf  dem  Londoner  Tubcrkulosc- 
koPKrcsse  über  seine  einschlägigen  l-urschungcn  be- 
richtete ,  unleri>reitete  er  sein  Thatsachenmaterial  einer 
in  das  kaiserliche  Gesundheitsamt  einl>erufenen  Kun- 
ferens.  In  dieser  wurde  vereinbart,  daas  die  von  Koch 
und  Schütz  angestellten  Untersuchungen  in  einer  um* 
faasenderen  .Anordnung  wiederholt  und  nachgeprüft 
werden  sollen-  Das  ist  um  so  dringlicher,  weil  alsbald, 
ii.ichdeni  K'i  hs  l).->rlCf;urigon  von  l.on.)i)'i  aus  bekannt 
wurden,  in  Kni^land  und  iii  den  N'ercniinlcn  Stnaten  von 

I  Stants  u'e^'cn  und  auuh  ).'ru,i',nii  Ate  l'riifung  der  Koch. I  sehen  Idee  im  Grossen  in  dio  Wci.?e  [.geleitet  wurde,  liin 

I  Tbcil  der  I  Vihiiki  M.  soll  für  diese  \'er9uchc  verwendet 
I  werden.  Oer  andere  kommt  den  Bestrebungen  zu  gute, 

die  vornehmlich  durch  die  i^rricbtang  von  VoHoheil- 
stätten  tür  Lungenkranke  die  Lungentuberfcuk»e  tu  b«- 
kampfen  trachten.  —  Die  Einstdlung  der  13000  M.  zur 
Forderung  der  I'rotozocnforschung  hängt  glei^falls  mit 
Studien  Kochs  /.uhammen.  Der  französische  Marinearzt 
l.aver.m  sicllte  fest,  .l.iss  .lic  .M.il.iria  durch  Protozoen 

hervorgerufen  wird.  .\n  .licse  i>itdeckung  sclilossen  sich 
umlass:nde  Studien  i.bcr  das  Mal  iriaplusmodium ,  von 

denen  nur  dio  i 'ntrrsuv  hungcn  .\lacchiafava.s,  Ccllis, 
l'lelins  herviiiy.  u  cri  sL'ien.  .Mit  Unterstützung',  der 
Kolonialabtheilung  des  Auswiü'tigen  Amts  nahm  Kuch 
die  Erforschung  dsr  Malariaftage  auf  aich.  Im  Verlaufe 
der  Malariastudien  bst  aich  als  dringlieh  erwiesen,  dia 
zoologische  Seite  des  Problems  eindringlicher  in  Angriff 
zu  nehmen,  '/.u  diesem  Zwc.kc  wurde  im  vorigen  Jahre 
ci:i  deutscher  /luolo^'c  iii  die  /ooti)^;ischc  Station  in 
k<>\ij;;io  eiitsindt.  i)ic  erlordcMichcn  Mittel  wurden  dem 
UispoaitKinsfonds  entnommen,  um  keine  Verzögerung 
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50 eintreten  zu  lassen.  Zur  Fortführung  der  irnlersuchung 
wurde  jetzt  ein  eigener  Posten  in  den  Etat  eingestellt. 

IfM  emklMme  Wtrkt. 

Kurnig,  Der  Nco  ■  Nihilismus  —  Anti  ■  Militarismus 
—  Sexualleben  (Ende  der  Menschheit).  2.  verm.  Aull. 
UipiiB,  Spolir.  II.  130. 

Zcltiehrirtro. 

Beiträge  zur  pathologischen  Anatontie  uiiJ  ;ur 
allgemeinen  Pathologie.  30,  :i.  M.  von  Brunn. 
U^er  die  Entzündung  seröser  Haute,  mit  besonderer 
B«rQcksichtigung  der  KoUe  der  Serosa -Deckzellen.  — 
H.  BrfiniBg.  Untersucbuogen  9b«r  das  Vorkommen  der 
AqgiadderaM  in  UmguiknMaiiL  —  H:  Bggel.  Ueber 
dM  pfinire  Carcinom  der  Labcr.  —  Fr.  Harbits, 
ttaber  Oitcogenesis  imperfecta. 

Kunstwissenschaften. 

Rafarata. 

Wilhelm  Wiegand,  [Arc'iivJircktor  und  ord.  Hono- 
rar-Prof.  f.  Gesch.  an  der  Univ.  Strassburgl,  Zur 

GeacWcbte  der  HoUcdnigsbarg.  Eine  hislomehe 
Denkschrift  mit  ausgewiihltcn  urkundlichen  Beilagen. 
Als  Manuskript  gedruckt  Strassburg,  J.  l\.  Ed.  Heitz 

(HaiU  *  Mündel),  1901.  XV  n.  115  S.  4*. 

Das  Werk  (Ics  Strassburgcr  Archivdirektors 

bt  bekanotlicb  von  hervorragend  aktuellem  Inter- 
caae,  da  es  neb  zur  Zeit  um  die  PiSne  zur 

Wi»!>If-rhcrst<:l!ung  der  Burg  handelt  und  die 
Meiauogeo  über  die  Lösung  dieser  arcbitekto- 
mscfaen  Fra^  noch  sehr  amdnander  geben.  So- 

weit in  die  Diskussinn  vnin  historischeo  Stand- 

punkt aus  eingegriffen  werden  kann,  ist  es  hier 
geachebea.  MH  beaoaderem  Eifer  ist  der  Verf. 
allen  Nachrichten  über  Bauten  an  der  Burg,  die 
aas  den  Archiven  herausgehok  werden  konnten, 

nachgegangen  and  hat  ein  stattliches  Material 
toaaaiinengebracht.  NamentGch  die  Baubesichti- 
ggngaprütoküUe,  Baurechnungen  und  \  ersi  liiedene 
bveilCare  sind  recht  wertbvuU,  um  Einblick  in 

den  banEchen  Zustand  der  Borg  und  ihre  Aus- 
stattung und  .Armining  zu  gewAbren.  Leider 

sind  jedoch  die  im  Auitrag  der  ünsisbeimer  Ke- 
gicnuig  im  PHIbjahr  I S60  gefertigten,  von  allen 
vier  Seiten  genommenen  .Al)bildungen  der  Burg 

nebst  Grundriss,  wenn  sie  überhaupt  noch  vor- 
baaden  niod,  nodi  nicht  wieder  warn  Vorschein 

gekommen;  nur  eine  der  Merianschen  Epoche 
aogehürende  Abbildung  ist  uns  erhalten. 

In  gedrängter  Kflrze  giebt  Wiegand  einen 
wcrtbv ollen  Uebcrblick  über  die  Schicksale  der 

Burg  von  der  ersten  urkundlichen  Nennung  des 
Berges,  auf  den  aie  sich  spSter  erhob,  an  (774), 
bis  sie  in  Trfimmer  sank  und  schliesslich  mit 

dem  umliegenden  Walde  in  das  Eigenthum  der 

Sudt  Scblettstadt  überging,  die  sie  im  Mai  1899 

Seiner  Majestit  den  dentscbcn  Kaiser  nun  Ge- 
sch'-nk  darbot. 

Donaucschingcn.  Georg  TumbGlt. 

Die  Sammlung  des  KOnigl.  Sächsischen 
Alterthums -Vereins  zu  Dresden  in  ihren 

HauptweilceO.  100  Blatt  in  Lichtdruck.  Heraus- 
g^eben  im  AuRrsg«  des  KSnfgL  Sächsischen  Alter- 
thumsvereins  von  Otto  WanclteL  Text  von  Dr. 

Kdu.Trd  Flei  hsig.  Dresden,  Selbstverlag  des 

Künigl.  Sachsischen  Alterthuma-Vereins,  l^^i.  VIII 
u.  66  S.  gr.  4*.   Mft  100  Tafeln.  M.  30. 

Von  den  hundert  Lichtdrucktafcln  tlieser  Ver- 

öffi-ntürhung  entfällt  die  überu  ifgcmlc  Mrhrzahl 
auf  .Altäre  und  einzelne  ächniizligurcn  aus  den 

4etzten  Jahrzebnteo  des  1 5.  und  den  ersten  Jahr* 
zehnten  des  16.  I.dirhs.  Dieser  Epcx  he  iler 
sächsischen  Kunstgeschichte  bat  Flechsig  schon  seit 
Jabren  ein  intensives  bteresse  «agewandt  und  in 
dem  I<frTl(-i!tc.xtc  drr  Publikation  eine  Fülle  von 

Ergebnissen  seiner  Forschung  auf  diesem  Gebiete 

niedergeiegft.  Aas  der  reichen  Bildscboitser- 
thätigkcit  in  den  sächsischen  Landen  am  Aus- 

gange des  Mittelalters  schält  er  eine  ganze 

Reihe  scharf  indlviduafa'sierter  PersAnKcbkeiten 
heraus,  deren  Namen  allerdings  vorerst  noch 
meist  im. Dunkeln  bleiben.  Aber  da  diese  Ver* 

öffentlichung  sicherlich  sehr  anregend  auf  die 
sächsische  Archivforschung  wirken  wird,  so  ist 
wühl  anzunehmen,  dass  in  einigen  Jahren  auch 

dieser  .Abschnitt  der  deutschen  Künstlergeschichtc 

genügend  aufgehellt  sein  wird.  Es  handelt 
sich  dabei  durchaus  nicht  nur  um  Künstler  2. 

und  3.  Ranges.  Die  Persönlichkeit  des  F  rciberger 
Meisters,  der  den  segnenden  Christas,  die  Ge- 

stalten der  Apostel  und  der  tliArichtcn  Jungfrauen, 
ehemals  im  Freiberger  Dome,  jetzt  im  Dresdner 
AltertfaOmermaseam,  geschaffen  hat,  wird,  wie  Fl. 

sehr  richtig  sagt,  „in  einer  künftigen  Geschichte 
der  Bildnerei  seinen  Flau  mit  Ehren  behaupten 
neben  Meistern  wie  Adam  Kraft,  Vdt  Stoss, 

Tilmann  Riemenschneider. "  F.s  steckt  eine  wirk- 
lich bewunderungswürdige  künstlerische  Kraft  in 

diesem  grossen  Unbekannten  von  Freiberj  and 

der  Vergleich  mit  Donatello,  den  V\.  hier  ein« 

flicht,  ist  nicht  zu  gewagt.  Aber  freilich  —  es 
handelt  sich  ja  nur  um  einen  deutschen  Künstler. 

Ja,  wenn  seine  Werke  auf  italischem  Boden 
ständen  oder  in  Griechenland  aus  dem  Boden 

gegraben  würden,  dann  wäre  die  Welt  längst 
seines  Ruhmes  voll!  Dass  Fl.  diesem  Meister 

auch  die  Pietü  (Taf.  50)  zuweist,  wird  wohl 

nicht  ohne  Widerspruch  bleiben.  Im  Irrthum 
befindet  er  sich,  wenn  er  die  Figar  auf  Taf.  S6 

links  als  Apostel  Philippus  zu  deuten  sich  be- 
müht. Die  umständliche  Beweisführung  verstrickt 

ihn  ohnehin  fai  allerhand  BedenkGchkeiten.  Ein 

unbefangener  Blick  wird  erkennen,  dass  jene 
Gestalt  unmöglich  in  die  Reihe  der  Apostel 

geboren  kamt.  Zam  Ueberfluss  spricht  ein  üm- 
stand  ganz  klar  dagegen  :  dieser  angebliche 

Philippus  ist  im  Gegensatze  zu  allen  übrigen 
Aposteln  mit  kurzem  Haupthaar  ausgestattet, 

während  in  jener  Zeit  die  langwallende  Locken- 
perrücke  für  alle  Aposteldarstellungen  in  der 
deutschen  Kunst  offiziell  war  (weshalb  denn  auch 
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die  Ajiostcl,  wir  h'irr  anmerkangswrisc  !n-t- 
gctügt  sei,  bei  den  Krunleicbiuiiasproicssioncn  und 
aaf  der  gdstlicbca  ScbavhAlme  jener  Zeit  in  der 

Ri-^rl  Min  der  Zunft  drr  PerrBckenmacher  agiert 
wurden^. 

Den  Altar  aut  Reicbenau  bei  Zittau  bat  PI. 

mit  Recht  einem  alawiacben  Kfinatler  zugewieaen. 
Er  hättp  noch  etwaa  weiter  gehen  können:  Der 

hier  (Lirgcstellte  Madonnentypus  geht  turOclt  auf 

ein  puini^t  !i<  >^  WUndertbitigi  M.irit  nbild  des 
14.  Jahrb.,  das,  wenn  ich  mich  recht  entsinne, 
in  Krakau  steht.  Durch  das  ganze  polnische  und 

tsdierhische  Gebiet  hin  kehren  Nachbiidong^n 
jener  Madonna  in  grosser  /  iM  wieder. 

Als  besonders  verdirnsilich  möchte  ich  noch 

die  Wiedergabe  dea  interessanten  reiiefierten 
Todtpntanzps  von  Hans  Schiikrntanz  ans  dem 

.Anlang  des  16.  Jahrb.  hervorheben,  der  einst 
die  Elbaeite  des  Dreadner  Schioaaes  aierte  und 

jetzt  auf  dem  fiOttes  H  k et  Iw-i  lii-n  Sclif-uncnlirifen 
in  Dresden-Neustadt  seinem  unautbaitsamen  Ver- 

falle  entgegengeht.  — 

In  dem  Vorworte  der  \'cröffenllii  hung  klagt 
Otto  Waockel  darüber,  das»  das  Museum  des 

Kflnigl.    Sichdtchen    Aherthuma-Vereint  noch 
immer  so  wenig   besiuht    werde.      Das    ist  er- 
kllrychy  denn  ausserhalb  der  engsten  Fachkreise 
ist  die  Plastik  des  deutsehen  Mittdahera  —  der 

doch  die  Hauptbestandtheile  jenes  Museums  wie 
der  meisten  Aiterihümcr- Museen  Deutschlands 

angehören  - ,  heute  noch  immer  so  gut  wie 
unbekannt.  Ich  gl.uihe  auch  nicht,  dass  durch 
sol<  ()t  .\Iiiseen  eine  l •iMjniierc  I.i'  l>e  tiir  iliesrTi 

Ausschnitt  unserer  künstlerischen  \  erg.ingenheit 
in  weiteren  Kreisen  erweckt  werden  kann. 

Denn  jene  mittelalterlirhen  f  lolzfiguren  undSt  hiiitz- 

altärc  sind  keine  , Museumsstücke".  Sic  siml 
gedacht  nnd  entstanden  im  Zusammenhang  mit 
einer  monumentalen  Architektur,  sie  sind  in  ihrer 

grellbunten  Uemalung  und  starken  Vergoldung 
berechnet  auf  das  Dimmerltcht  mittelalterlicber 

Kirclien.  .Aus  dieser  t  'mgebung  herausgerissen  und 
in  bellbeleucbtcten  Museumssälen  säuljetlK  Ii  neben- 

einander und  meist  tu  niedrig  auigeb^hn  geht 
diesen  Kunstwerken  da.s  Reste  ihrer  Wirkung 
verloren.  Der  Wust  der  tief  unterarbeiteten 

Palten,  der  in  den  halbdunklen  Kirchen  geboten 

war,  um  die  nötbigen  Kontraste  von  Licht  und 
Schatten  für  die  einzelne  Figur  zu  erzwingen, 

wirkt  nun  im  hellen  Tageblichte  plump  und  schwer- 
fftliig;  der  starre  Blick  der  Augen  stört;  jede 

AbschQrfung  der  Farbe,  jede  Bru«  hfläche  an  dem 

unedlen  Matertale  —  es  handelt  sich  ja  meist 
nur  um  Holz  —  beeinträchtigt  gleich  die  ganze 
Wirkung  und  ist  für  ein  könstleiisrh  empfindendes 

Auge  beleidigend.  In  Museen  werden  solche 
Kunstwerke,  die  eigentlich  nicht  plaatiache, 
sondern  rireh:tektrin;->ehe  zu  nennen  sind,  neben 

der  marmornen  und  erzenen  Freiplastik  der 
Antike  und  der  iiaUeniscben  Renaisaance  stets 

s(  hieeht  alisehneidrn  Sie  w  erden  aber,  auch  da. 

wu  sie  gesondert  stehen,  nur  bei  Wenigen 

Begeisterung  erwecken,  bei  Vielen  die  irrthönn 

liehen  .Anschauungen  über  die  Kunst  des  Mittel- 
alters immer  wieder  befestigen  bellen  und  zum 

Miasverstehen  der  kflosderisches  Absichten  der 

alten  Meister  verfllhren,  eben  weil  sie  aus  dem 

Zusammenhang  gerissen  niclit  richtig  wirken 
können.  Das  ist  ein  notbwendiges  Uebd  solcher 

—  an  sich  ja  jetzt  nicht  mehr  zu  entbehrenden 
—  , kunsthistorischen  Waisenhäuser*.  Für  die 

Wissenschaft  allerdings  ist  diese  AufsteIIangs< 

weise  sehr  bequem.  Nur  gehen  \\  ix-^enscbaft 
un<l  Kunst.  —  sDnst  meist  in  einem  .Xtliem  ge- 

nannt— .  auch  in  diesem  l-'allc  recht  getrennte 
Wege,  in  den  sauberen  klefaien  Lichtdrock- 
rcproduktioncn  wirken  diese  .Arbeilen  übrigens 

meist  günstig.  Die  Forschung  ist  für  die  be- 

queme Zug&nglichmachnng  dieses  reichen  Mate* 

riab  dem  Königl.  S.'irhsischen  .Alterthuins-Ver- 
eine  zu  aulrichtigcm  Danke  vcrptUcbtct. 

Jena.  Paul  Weber. 

Notizen  und  MlttbeUungen. 
OmIhftoWss  «14  TcrvlM. 

Kmmstgeschichlltcke  Gesellsdutfl. 

Berlin,  Novembersitzung. 

Herr  v.  Octtingcn  behandelte  als  erster  Vortragen- 
ilcr  Jen  (ii-Kcnsal/  vom  .doetiie  negen  Diderot'  in seinen  i  «ruTuiansch.iuunufn  uhcr  die  bildende  Kunst  Durch 

DaIctiiIs  '  T  '  i  crsv-hicncnes  liuch  .l'-ssais  sur  la  peinture* 
wurde  Goethes  Interesse  und  Widerspruch  in  gleichem 
Maasse  hervorf^erufen,  und  um  den  davon  für  die  deutsche 
Kunst  befüivbleten  unguns^gen  Einfluas  zu  bekämpfen, 
Hess  sr  iT9V  in  den  Propyttan  eine  von  potemiseben 
Anmerkungen  begMtsit  UsImMtinng  dsr  eisten  beiden 
Kapitel  desselben  erscheinen,  von  denen  das  erste  die 
eigotitliohcn  Streitpunkte  betrifft.  Nach  Diderot  schafft 
Jic  .N'atur  souveruii.  unJ  „jcvlcs  ilircr  Wesen  ist,  wie  es 
sein  Kiinnlen  tiie  Künstler   ihre  Absichten  bis 
ins  Kleinste  erkennen  .  su  wäre  Nnch.ihmunn  der  Natur 

'  ihre  einzige  Aufgabe.  I^ie  theoretischen  Kcgchi  aber, 
di«  sie  ersonnen  hatten,  um  dieser  mangelnden  Kcnnt- 
niss  abzuheilen,  sowie  der  auf  das  Studium  des  Musket- 

mannes und  der  konventionell  gastelKen  Modelle  be- 
grilndcte  akademisehe  Unteiricht  biicMsa  sie  dtr  Natur 
nicht  näher,  sondern  alle  Schule  und  sslbst  die  Aotilts 
führe  zur  Manier.  Goethe  stellt  dem  als  der  tiefere 
Kenner  J.er  Natur  und  Jos  Lehens  den  weit  ri:hti^:eren 

Satz  cn:L't%:cn  .jcvtcs  Wesen  ist.  \^-ic  es  scir.  kann*. 
Ks  strcVt  m  so  ncr  1  ntwickcluriK  nach  der  ihm  be- 

stimmten idealen  i  ischcinung,  aber  wird  durch  den 
Lebenskampf  init  den  Nachbarwesen  an  seiner  vollen 
Entfallung  gehindert.  Die  Natur  kümmert  sich  nur  um 
Erhattnng  und  Fortpflanzung  ihrer  normal  angelegten 
Geschöpfe.  Sie  ist  aber  unliei  und  unvoUkommen.  Die 
KönsÜer  bitten  die  Fihigkeit  und  daher  audi  die  Pflicht, 
die  an  sich  gleichgiltigen  Dinge  zu  beseelen  tmd  in 
idealer  Vollkommenheit  darzustellen.  Dazu  brauchen 

sie  jedoch  Hekeln,  welche  aus  der  künstlerischen  Er- 
fahrung von  Gcncr.Ttiiiiicn  gewonnen  seien.  Im  All- 

gemeinen sollen  sie  nur  .i.i.s  (icsuii.lu  und  Blühende 
darstellen,  das  Hässliche  dagegen  vermeiden.  Gegen 
eine  solche  Beschrankung  auf  die  Darstellung  des  ,Schö- 
nen*  mtuoe  man  fireilieb,  scbloss  der  Vortiagende.  Ein- 

spruch erheben,  da  KOnstlsr  und  Publikum  in  ihrer 
Entwidihmg  dabin  gekommen  seien,  daas  aocfa  die  Dar- 
steiluag  des  Hfiaslicheo  reiaea  Genuas  bereiten  könne. 
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eine  Ent\vicklung,  die  wir  zum  guten  Theile  Goethes  eigner 
Lebensarbeit  verdanken.  —  Hierauf  sprach  Herr  Warburg 
üb«r  afUodriscbe  und  flor«nttoiseba  Kunst  im 

Krtise  <l«s  Loreoso  Mtdiel  um  1460',  Ei  gilt  zu- 
aldMt  die  Vermittler  dieMr  KoiMtbMMHIflglD  iB  d«r  Per 
ton  melirerer  ge5chäft)icfa«r  Verlntw  der  Mediei  in  BriigKc 
festxustellen.  Bekannt  ist  der  Besteller  des  heute  m  den 

l'ftizien  hcfiiuUiohen  Triptychons  des  H  van  der  Gues, 
aus  dem  GhirlunJajii  für  das  Altarbild  der  Sa.iäettikapelle 
die  Gruppe  der  anbetenden  Hirten  entlehnt  hat :  Tom- 
mjiso  Purtinari.  Mit  Hilfe  einer  in  den  Steuerlisten 
des  Florentiner  .\rchivs  erhaltenen  Altersangabe  der  Fa- 
miUengiieder  desselben  aus  dem  Jahre  I4S0  lässt  sich 
Olm  das  EalsttiwiQgqslir  des  eraigessonten  Bildes  be- 
sMaiiMa.  Es  miiw  1475  gemalt  adn,  da  nur  die  vor^ 
her  geborenen  Kinder  neben  Portinari  und  seiner  Gattin 
Maria  Baroncelli  auf  den  Flügeln  des  Trrptychons  mit 
ihren  NnmcnshciliRcn  dargestellt  sind.  Nach  Florenz 

kam  CS  wohl  bei  der  L'ebersicdeUnifs'  der  Familie  um 
1480  nach  L'isimi;  ihrer  Geschäfts^  <.rbindunK  mit  den 
Medici.  .Mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  lassen  steh  auch 
die  Stifter  zweier  anderen  in  Florenz  befindlichen  Bilder 
bestimmen,  ▼on  denen  das  eine  den  Neffen  des  Portinari 
mit  seinen  Patron  S.  Benedetto  darzustellen  scheint, 
dss  andere,  ein  DoppelbUdniaa  der  Uffiaien,  aieli  nach 
den  Wappen  auf  einen  Pierantonio  ans  dem  Ge- 

ich lecht  der  Bandini  Baroncelli,  den  Nachfolger  Por- 
tinarts  in  Bhigge.  und  seine  Gattin  Maria  Bonciani  be- 

ziehen lässt.  Zu  ganz  sicherem  Krgebniss  ist  der 
Vortragende  endlich  in  Rctrc!f  de«  Bestellers  des 
berühmten  WcUgiTi^iiils:-:  l>'.cs  von  flnns  Mcrrjhns 
gekommen,  das,  für  Flureni^  bestimmt,  mit  der  Galeere, 
anf  4er  es  1473  abgesandt  worden  war,  in  die  Hände 
dss  hanaeallaetaen  Seeriubers  Paul  Benecke  lid  und  so 
in  den  BsnÜs  seiner  Rtodar  in  Dantig  gdMgta.  wo  es 
verbHebeoiil.  Weder  giriit  bier  die  Wappenkombination 
Auftchhisa,  und  swar  emrtlst  sieh  sls  StiRer  der  urkund- 

lich bekannte  Vorg.ingcr  Portinaris  in  BriigKC,  Angelo 
Tomi,  was  auch  den  Gegenstand  des  Bildes  mit  der 
Haj[i:iL'ur  des  tlrzengels  .Michael  erklärt,  wahrend  das 
W.ippcn  der  Krau  der  Kumilie  der  Tomagli  gehört,  der  seine 
Gattin  Caterino.  eine  in  den  Briefen  der  Mutter  des  Fr. 
Strozzi  vielgenannte  Persönlichkeit,  entstammte.  Zur 
Untersuchung  dieser  persönlichen  Beziehungen  tritt  die 
Ourebforacbung  der  erhaltenen  Invenlare  des  Kunst- 
besitses  der  Mediot  eiginxend  hinsu.  Interssaante  An* 
gaben  enthült  besonders  ein  solches  der  Villa  Careggi 
aus  dem  Jahre  1482.  das  der  Vortragende  im  Florentiner 
.Archiv  zu  inUcj-iL-n  dus  Glück  hatte,  und  das  ein 
schon  durch  .Müntz  verutfentUchtes  Inventar  von  1511' 
durch  die  Genauigkeit  der  Hinweise  noch  übcrtritTt. 
Hier  werden  nicht  weniger  als  l«i  sogenannte  „llan- 
driSChe  Tuchbilder'  aufgezählt,  davon  auffallenderwctsc 
sedin  weltlichen  Inhalts,  so  z.  B.  eine  Gesellschaft,  die 

,nwntaea*  tanzt,  wobei  man  unwillkflrlich  an  die  gan^ 
von  bnrgnndiscber  bSIisdier  Kultur  beetnflusalen  Baldini- 
abche  erinnert  wird.  In  einer  Dentelhing,  die  uns 
im  Palazzo  Riccardi  beschrieben  wird,  hatte  schon 
Burckhardt  eine  Verspottung  der  Figur  der  Fastenzeit 
(Quaresima)  erkannt.  Dazu  bieten  ein  irrigerweise 
S<)uarcione  /ugcschnebcner  Stich  in  Florenz  und  eine 

vom  \'ortragendcn  in  .Amstcrdnni  gclundenc  Fastnachls- 
prozes^on  Parallelen.  Den  Fiandrern  suchten  die 
Italiener  eigentlich  nur  die  seelische  Interieurstimmung 
abKolemcn,  wie  daa  an  dem  bevonugten  Tbena  des 

,lfieioaiaitis  im  CeUb»"  am  Uariten  hervortritt  In 
diesen  Siaa«  «alle  GMrtand^o  dleaan  Hcüigen  and 
BotticeOi  seinen  hl.  Agostino,  der  «ratere  in  engem  An- 

schlags an  die  flandrische  .^rt.  sie  nur  in  grossen 
Mi.vssstab  ubersetzend,  viel  selbständiger  in  echt  ilalie- 

flii.-hcr  pathetischer  Auff.issiini;  dagegen  Botiuelli.  So 
übte  der  flandrische  Cinllu&s  auch  keine  nachhaltigere 
Wirtang  auf  die  Entwicklung  Om  iuüaniaeiien  KnniL 

Moderne  Dichtung. 

Reforate. 

Emil  Jacobson,  Lyr.T  philosophica.  Weltan- 
schauungen. Schein  und  Sein.  Vorbeigerathene  Welt- 

ruthsel.    Beilin.  Mayer  *  MfiOsr,  IWl.   7«  S.  8*. 

M.  l.'.o. Philosophischen  Gedichten  gegenüber  ist  man 
im  all|reaemeD  nod  mit  einem  gewissen  Recht 
misstrauisch;  Jenn  ernste  philosophische  .Arbeit 
lässt  sieb  schon  wegen  der  der  Philosophie  eigenen 

TenninoloKie  schwer  in  gebundener  Form  tum 

Ausdruck  bringen;  zum  mindesten  ist  diese  .Art 
nicht  üblich.  Um  su  angeochmer  ist  man  von 

dieser  Lyra  philosophica  des  als  Naturferacher, 
Humorist  und  Satiriker  in  weitcstt  n  Kn  ivrn  lie- 
kannten  Verfassers  enttäuscht;  denn  sie  ist  in 

der  That  der  Niederschlag  ernstester  Stndien 

einer  tief  angelegten  Künstlernatur.  Dem  mo- 
dernen Streben,  die  Wissenschaften  in  solche 

des  Geistes  und  des  Verstandes  sn  trennen,  wird 

hier  mit  feiner  und  geistvoller  Satire  entgegen- 
getreten und  insbesondere  scharfe,  zuweilen 

beissende  Kritik  an  der  Metbode  moderner  Weit* 

anst  hauungcn  geübt  und  ein  Weg  gewiesen,  auf 

dem  der  erbitterte  Kampf  zwischen  pfaantasie- 

reicher  Philosophie  und  dem  Materialismus  mo- 
demer Naturforscher  beigelegt  werden  Itaaa. 

Dem  allzu  kObnen  Gedankenfluge  mancher 
modernen  Naturforscher,  vor  altem  Emst 

Haeciteb  wfaxl  hier  mit  scbooungsloser  Kritik 

zu  Leibe  g'gangen  und  gezeigt,  wie  nur  aus 

der  friedlichen  gemeinsamen  Arbeit  der  Natur- 
wissenschaft und  PbikMophie  eine  neue  geläuterte 

Weltanschauung  hervorgehen  könne.  Diesrt 
Optimismus,  der  in  wohlthuendem  Gegensatze 
tu  dem  jettt  weit  verbreiteten  Pessnnismus  einer 
krankhaften  Philosophie  steht,  wird  zwar  nicht 

allgemeine  Zustimmung  finden;  die  Naturwissen- 
schalken werden  noch  lange  ihre  eigneo  ̂ \'ege 

wandeln,  und  sich  gegen  eine  neue  philosophische 

Grundlegung  ihrer  Methoden  verschliessen. 
Gleichwohl  sind  die  in  dieser  Sammlung 

niedergelegten  Gedanken  ein  Zeichen  der  Zeit, 
cinrr  Z(  it,  in  der  sieh  sicherlich,  wenn  .iu<  h  still 

und  langsam,  eine  Umwälzung  unserer  gesammten 
Wekauffasaung  vollxieht.  Von  der  jetzt  allgemein 

vergötterten  naturwissensehaftlieh- materialistischen 

Denkweise  fingt  man  an,  wieder  zur  Selbstbe- 
sinnung su  kommen  und  das  Seeleofeben  des 

Mensehen  wieder  einmal  als  Gan/es  zu  lietrachten, 

in  dem  noch  andere  Kräfte  wirksam  sind,  als 
der  blosse  Verstand.    In  diesem  Sinne  ertönt 

aus  Jaeobsens  I-yra,  der  ieh  seit  Lichtenberg 

und  Mise»  (Kecbner)  kaum  eine  geistvollere 
Satire  an  die  Seite  so  stellen  wüsste,  auch  der 

freudige  Ruf  eines  jugendfrischen  .Apostels  zur 
Mitarbeit  an  dieser  neuen,  unzweifelhaft  in  der 
Perne  heraofiiimmenxien  Weltanffassung,  in  der 

PhibsopUe  und  Naturwissenschaft  sich  die  H&nde 

iJiyiii^ed  by  Google 
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reichen  zu  ̂ cineioiamem  Ktimpf  gegen  die  Erb- 
feinde der  Mcnscbhett,  gegen  Aberglauben  and 

Unwissenheit. 
Berlin.  Wilbtim  Paszkowtki. 

Notizen  und  MlttheUun^en. 
ÜM  «neMMmM  Werkt. 

Fried,  liciw  .  Dichtungen.    München.  A ,i;  .*t  Schupp. 
Elisabeth  Dauthc  nJc\  .  Zu'cilcbip.    Kunum.    f,  r'tn, 

Schuster  &  Liifflcr. 

Theodor  Kock,  Bloktra  in  Dtipbi.  Sctenpiel.  Leip- 

zig, Teubner. P.  Heyse.  Ninon  und  andere  Novellen.  Stuttgart, rutta.  M. 

Iit-rselbe.  Das  verschleierte  Bild  zu  Sats.  IDramat. 
Dichtunuen.         \id  ]    Ebda.    .\1  l.'yi. 

Zachar.  Topeliua,  Ausgewählte  Mitrehen  und  Er- 
zuhiun^en.  U«b».  vofl  Pr.  Rocenbach.  Gfltting«,  P. Wunder. 

Karl  Mayer.  Proflit!    Humortltltell«  Reieptbuch. 

K.-t*seI.  I       r  \Ve"<«     V.  ■'  "•• '. 

Inserate. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

SAMMLUNG   WISSENSCHAFTLICHER   COMMENTARE  ZU 

GRIECHISCHEN  UND  RÖMISCHEN  SCHRIFTSTELLERN 

SOPHOKLES  FI  FKTÜA     N  u  <;    KAIHKL    jtt'l.  n.  M.  »5,    .  in  l.^inw    i,'<.|.  n.  M.  7.— 

LUCREZ  JU  eil  III.    Voll  U.  IIKIN/.K.    g«h.  u.  M.  4.—,  tu  Iaiiiw.  -M.  5.— 
ABTMA.  Von  8.  SUDHAUS,  geh.  n.  H.        in  Leinw.  geb.  n.  Bf.  7.— 

Demnftcbst  sind  in  Aoflsicht  ̂ '.nommen: 

CLEMENS  ALEX.  PAIDAGOtios  OVID  lli:i:<>[i>i  \     v<.n  u  FIIWaLL). 
V.in  K   M  II\VAI;T/,      PLAUTUS  lÜ  l'KNS     Vnu  F  MAKX 

HERODOT  \    \  1     \  .11  <.    KAIHKI.  TACITUS  «.KKMAMA     Von  «i.  WI.SSUWA. 

MINUCIUS  FELIX  OCTAVIL  .«^.  Von  E.  KOHDEN.     V£ÜGIL  Asneie  VI.   Von  E.  NORDEN. 
Mit  itcni  PUii.  i-inf  Sxuniilun«!  winriixchnfilirlier  Coraini'nt«n>  sn  mfrvbbirhrR  aM  HlniMlK-n  l.itt«ntaiwerken  fnchriaM  n 

I  i'.-.  II.  Ii. 'in  ili.  Vi  i^it'ndui  liti  iii.lliiiii;  .  in.  Iii  wirkli<'liFii  Ri'.llirfiiis  üii  l»-»;.  i'ü.  ii  I.ii  i-i'ii  «u<  li  .  ni/..  Iii.  Nhrift Werke  in  B.-«(l«'ituiiurn  v«vr, 
iL.   w  IM...  ii~i  ii^l'rli.  In  n  A  ii^j.i  In  Inn   ii   In  i\ ..riiii;.iiil..  in  .M.>..^.    i;.  -..ht   i».  i.l.n.  f.  i.i.l    .Ii  -    V.ittiiMiT  di.n  Wiin»  Ii  luch  Pinn 
(t'CL'it.n  Hi-thiiU4(iuiK  aof  eli-lrlitin  lii-kivU-  tiilttibi.n.  irii'  dtwii  Wrwirklicbuii^  in  «tn^'m  Fiitiruttian-ii  «!•  nögUcli  rncJiriiicn.  Anf  dei- 
aariiptini  tUttr  abtr  darf  wuh  wähl  voa  Um,  «laa  aa  ciarr  vmiturttirtem  und  vnattndaiawUrmi  BnckMinaic  aiit  4*n  HanaimriDM  der 
«atikta  Liltrntur  «l*  itn  vnmrliiiitti^  AntwrDnrrn  in  k1iaKi«rtii-n  Altrttnm  «affordcrn  and  anMtrn  •oll.  Hnis«r  Natam  flf  dh  Pflaga 
drr  pkilolomw  In  n  Wixi-nu  Imft  IllM  ihiiiii.l  wn-  fiir  Hr-ii  l  inz-lin  n  rhili'lnir.  n  veiaprrrhrii  Ibwm  n. 

Die  Bunde  sind  geheftet  und  glcichmassig  gebunden  durch  jede  Buchhandlung  —  auch  zur  Ansicht  — 
erhältlich.  Ausltibrlicbc  Prospekte  tinmtgslüieh  und  pottfni. 

KRITISCHE  UND  KOMMENTIERTE  AUSGABEN. 

ApoUonins  von  Kitmm  illustrierter  Kommentar  zu  der 
»Hippolvateiachen  Schrift  nifit  ipdpwv.  Hragg.  von  H. 
Schöne.   Mit  31  Taf.  in  Lichldmck.  4.  n,  Jt.  10.— 

Aristophanis  Equltes  rec.  A.  V.  Valtsn.  Ed.  U  cur. 
K.  Zacher,    n.  A. 

Batrachomachla,  die  Homerische .  des  Kajrwfs  Pjgras 
nebst   Scholien    u.    Paraphrase,   henn^geg.  von 

A.  Ladwich.   n.  .4.  2a  — 
Caesarls,  C.  lull,  belli  civilis  libri  UI  reo.  A.  Holder, 

n.  Jl.  10.- 
Corpua  Glossarlorum  Latinorum.  Vol.  VI,  1. 2.  VII,  1. 

n.  >4l,  60.—.  Tbesaunia  Glosaarum  encmtatamm  conf. 
G.  Goetz.    Index  Graeeus  ed  G.  Heraeus.  (Vif,  2  in 

Vorbcn-  tun:'  "i 
rkldascaliae  apostolorum.  Acccdunt  canonurn  qui  di- 

"ciuitur  apostolorum  ol  Ae^ypliorum  reliquiLic,  F.d. 
Edm.  H auler.  Kaac.  I:  l'raefatio,  fragmenta,  imagines. 
n.  Jl.  4.— 

guripMtr  Fabula«  edd.  R.  Prins  et  N.  Wecklsin. 
1. 1  : Medea. 

JC. 
2.4t). II.  4: Heraclidas  «4.2.—  . 

1. 

■)  . 

Alcestis. 
Jl. II.  l>: Mcrc.          Jt.  2.40. 

1. 1  . ;  Ic.  ubu. 
Jl. .\4o. 11.  6: 

Iphig.  Aulid.  L'.Hü. 

1- 

1; Mlcctra. Jl. 
i!L  1: 

Andromeda.  V.  .'.4<  >. 
I. 

r> : 
Ion. .H. 

!J'  ̂ 

.11.  2: 

Hippolytus.   « .  .'.NO. 
1. 

6: Helena. 

M. 
3.—. 

III.  a:  Orestes.  .«.2.80. 
1. 7: Cydops. 

Jl. 

1.40. III.  4: Phoeniasae.  .dr.2.80. 
IL 1 : Iphig.  Taur.  Jl. 2,40. 

IIL  f,i TroadM.    JK.  2.80. 
II. 2; Suppl. 

Jt. 

2.—. III.  6  t Restis.  In  Vorberei- 
1! 

:i ; 

tuPK 

Grammatlcl  Graecl.     Pars  UI.    Scholia  in  Dionysii 
Thracis  artcm  grammatioam  reo.  Alfredos  Hilgnrd. 

geb.  Q.  Jl.  36.— 

Horati  Place!  Q.,  operu  rccc  O.  Keller  et  .\.  Holder. 
VoL  L  Carminum  libri.  IV,  Epodon  blwr,  Carmen 

saeeulars.  Itenun  reo.  O.  Keller,  n.  Jl.  12.- 

Lucas'  Aeta  i^pOSlOlAram  s.  F.  ad  Thcophilum  lib. alter.  See.  fornam  quae  vid.  Komanam  rec.  F r.  Bl a  s  s. 

n.  Jt.  2.- [  ]  Evangelium  aec.  Lucam  a.  L.  ad  Thcophilum 
lib.  prior.    See.   formam  quae  vid.  Romanam  rec. 

Fr.  Blas«     n   .H.  4  — 

Pindari  carmina  prolegg.  et  conun.  inslr.  ed.  W.  Christ, 

n.  Jl.  14.— 
piatonia  SopMita  cd.  O.  Apelt  n.  Jt  6.60. 

Plautl  comoedlae.  Ree,  instrumento  critico  et  prolc- 
gomcnis  auxit  F.  Ritschclius  sociis  operae  ad- 

Humplis  G.  Locwe,  G.  Goetz,  F.  Schocll.  Tom.  I. 
Fase.  II.  Epidicum  continens.  £d.  Ii.  geh.  a.  JC 

Poetae  lyrlcl  Graecl  coUegit  Theodornt  Bergk. 
Ed.  V.  Pars  I.  VoL  I.  PIndari  carmina  rec.  Otto 

Sehroeder.   n.  Jt  14.—. 

Pollucis  Onomasticon,  rec.  et  adnot.  F-.  Bethe.  (Lexi- 
'  cographi  Graeci  vol.  IX.)   Faac.  1.    n.  JC.  14. — . 

Statins*  Sflvae,  heransgcg.  o.  erid.  v.  Pr.  Voellmer 

fheophrasts  Charaktere,  hrsg.,  übers,  u.  crkl.  v.  d. 
■  PhlIoL  Gwilsfib  an  Leipzig,   n.  J(.  6.— 
TboqrdMb  HMorta«  rao.  C.  Hude.  Tom.  L 
■n.  Jl.  10.-.  Tom.  IL  n.  Jt.  12.- 

Vergill  Maronla,  F.,  opera  iterum  rec.  O.  Ribbeck. 
1  voll.  Vol.  I.  BucoL  et  Georg.  n.Jt.h.-.  VoL  II.. 

III.  Aen.  I-Vl.  Aen.  Vil-XIL  J«  n.  Jt.  IM. 

VoL  IV.   App.  Veti.  n.  Jt,  3.— 

i^'iyui^i-u  i_y  CjüO' 
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Uerlag  von  B.  6.  tcubner  In  Ceipzig. 

Stilisierte  Pflanzenonianente. 

12  farbige  Cafeln,  etitbaltetid 

53  Ornamente  bearbeitet  im  flufirage  des 

ßrossberz.  Badiscben  Ober$d)ulrats  von  Prof. 

Otto  ßasslinger  und  Jlltfed)!  0dn$lmr. 

2  CicfcfMimcii  zum  PreiM  «on  |c  7  Klatk. 

Soi  Qof  in  roic  mnige  getigntt  mit  bcr  formen'  unb 

rbtit  MMd  RbyibMiu.  Uoi 

Prof.  Dr.  Karl  B8<ber.  M 

Drille,  siark  vtrmchrte  Auflagt,  gr.  $.  fichltM  ta. 
7  nik..  gesthmackvoll  gebunden  ca.  S  IDk.  «.^^^^ 

.Tie  übrige  ®(meinbe  ollgetnetn  (ikbiU>eteT,  tvdi^e 
nicht  b!oH  btef«  o^t  jene  l£tn)elb(tt  bet  in  bet  8lk(^(4en 
Hibeit  enttaltemn  mffcnfc^ftUi^n  Srrungcnfi^ftnt  inicT» 
ffficrt,  fonbent  bie  fi4  fOt  bie  tflcfanübtit  be« 
fciipiabiflcit  nnb  weit  gteifenbe»  Ucbcrblidi 
•((V  bell  «icl»crf4[ungenen  3uf ammcn^ang  oon 
llrlfit  unb  nbQtbmu»  aufrti^tig  freuen  barf,  nnrb 
iRffRe^  (Jraditen»  bem  btnMljrten  ?^orf(^er  oudi  bafflr  bc- 
jonbet*  bütifbar  fctn,  lofe  er  ihr  einen  nifttoolten  Beitrag 
iu  einer  l'cbtc  dditfert  fwt,  nielrfic  Mc  cbclftcn  OJenüMe  in 
in  unfcrni  armen  'iiicnirficnlvticii  iH-riimidt,  näinlid)  jur 
Scbrc  von  ber  benfenben  äcobad)tung,  nitbt  blog 
R)c[t(Tfd)fltternbcr  Sreigniffe,  fonbcrn  audt  all- 
tiglif^cc,  auf  6A(itt  unb  Xfitt  un<  bcg^ncnbci 

•cf d^c  Ini  ff c*  (V. ».  9buir  in  bir  Oeilage  (wr  wig.  3l|l<) 

Da$Patbo(dcrR($OMix.  üei 

Prof.  Dr.  Otto  Cyon.  M 

€ine  Philosophie  der  modernen  Kunsi  und 

des  modernen  Cebens.  mt  ser  ßtr  stör  ßtr 

Sehelicl  3  IT)k.  20  Pfg. .  grtehmadivoll  gebunden  4  IDk. 

„ler  im  Sotwort  au^eipnx^cne  ̂ mtd  beS  9düd)ti 
b^Kift  bflrin,  itbm  mnm  SUmpi  ber  ¥bni{«  unb  Sot' 
tcüeibniMaft,  bie  ttonfl  bom  v^ütnUtn  epM  jut  Seit 
b(t  S^itf«^  iurfl<f}ttTufrn.  3cber,  bem  bie  Ococnnwrt 
wit  tbren  fo;t<iIen  (STfcbetnungcn  unb  mit  i^rem  Streben 
nad)  ti^enorttger  rDnfllehfd^er  j^ettiätigtinii  nid)t  glcid^gültig 
ift,  roirb  bei  ber  S:'eftüre  bfü  uorlicgcntcn  )6u(f)eS  feine 
Jreute  haben,  oor  allem  bann,  ivcnii  cv  \i<bt,  ̂ cn  Xingen 

•Bf  bcn  <»nmb     ge^"  (l'tip«.  £ct)reritg.  190U.  ̂ JJr.  Sd.) 

6 

Ottfried  Kclkr.  Uon  Prof. 

Dr.  Jllbert  Küster,  t^f 

Sieben  Uorlesungen.  m  m  m  m  m  m 

RMt  cincf  Repraduklion  dct  RadicruM  6btttricd  Kcllcri  von 
SMIkf  «Bcni  in  RtRegmBrc  SKotmadtvoll  geb.  3  mk. 

a...Unb  er  n>o[lte  ben  XidKcr  nic^t  foiuo^I  onalii. 
fitrm  itnb  trittfieren,  fonbern  fcbdc^t  er,äblen,  roie  Metier 
geicoTben  if)  unb  toorum  er  fo  unb  ntdjt  anber«  t^ct  imben 
mUHoL  Tbai  i)at  cc  auf  cngScn  Ünum  meißer^ft  gettian. 
WaSt  iagRÜt^  poSt  bot  9ni4  ip  ̂.  JttRcr,  burdi  feinen 
fgfiliai  (Kslwiib,  (etnen  f(^nen  xrutf  unb  feine  Silltgicit, 
Mc  in  Sttietnt^t  ber  beigegebenrn  Stobierung  oon  Stouffer 

<tn  ̂ togrmfire)  ouffiOt."  ».www«. 

(O.  V.  Wremer?  i.  b.  TeuKd)  Vm^tg,.  IWO."* 

vVebcn  unb  Tiditcn  loirb  bier  \u  Ijöbercr  Uiiilicii,  btc  ' 
»riit   erfi    taf   innere  (^temfit«-  unb  ÖJeiftcSU'otn  be8 
Xüter«  erleutölft,  in  ein  Silb  perftftmoUen,  boe  fic^  uns 
taan  mit  embringluticr  &«obrbeii  unb  MIaibeit  jeft  in  Sinn 

vM  «KR  tu  roic  nKnige  geeignet  mit  oer  formen'  unb 
Sr«cbcnf4Bnbtit  ber  ̂ timif^cn  Q<lb>  unb  <9«ien|ifbmien 
elannt  )u  madtm,  QRttieff«  fttr  biefelben  i»  nwcfcn  «nb 
i^  MaftiMK  Senoeriung  iu  lebten.  Sei  ber  CSeftaftting 
ber  watnrfermen  finb  fieto  rfinf)[erif(i)e  (Sen^t^oiinfte  mafi. 

gcfaciib  ficiiH'fcn,  ;itii(fi(ti  tft  iibcr  aiidi  inCijTU.Iiiic  liiiriidihcit 
erÜTfbt  uiortcii,  !üDa|)  öie  ii^cDcriicibc  ohne  boontcn  tki- 

bilic  iiuiiilicli  tft  Tic  ,"\ormfn  finb  mit  früfiujon  ltmit§« 
linicii  ciiiLicfüBt;  oudi  bte  ',"yiirbcngebiinfl  tft  \o  ■.niiuililr,  bnfi 
bie  'änlogc  nad)  'l'u^iilidjlctt  orlcidilcu  llIn^.  iuuli  bicu' 
ißorjngc  i|i  bo«  ÜiSerl  beionbcr*  geeignet  für  praftifdK  4*er- 
Wertung:  es  bietet  i»ortrcff(idK,  tOnftlerifi^  mcrtoolle  ̂ ot< 
bilber  für  ̂ anbatbettcn  unb  ̂ Ocmnümgcn  oHcc  Sit  unb 
gicbt  }uglcii|(  (ine  tftffli^le  VnhitHnfl  ihm  ̂ fiflerrnben 
SRujiföei^Mun* 

nat«rge$cbtcbtlicbe  üel
k$- 

itiärcben  aus  nab  und  fern. 

0esämnicIi  von  Oscar  Dähnbardl. 

mit  Citelzeichnung  von  U.  $d)wlndra2b«im.  Sesdimadc* 
vbll  flcbundm  2  TOIt,»^— ^  ̂  

2ai  ̂ •Büd)lein  oereinigt  ifJärdjen,  bit  'Jioturerfdieinnngm 
}tt  beuten  fui^en,  bie  ftnnige  ̂ nMauung,  biibtcrif4K<  Cm> 
plhibcn  unb  ̂ jRc^n  ̂ m«r  bereinigen,  unb  bie  jeigen, 
nie  eng  bie  9Iatur  mit  bem  <S)emBtt<lcbcn  bet  8oIlef  oer« 
)vad)fen  if).  fomirbjeber  «^reunb  ber  9}otur  wie  bei 
4'olft*  bns  iTidileiu  mit  J^reuben  bfgrfiOm,  bcfonber« 
tuirb  cS  bic  'JJnturlicbc  ber3"!ltnb  V  förbern  geeignet 
fem  unb  biniiin  nl-J  (^Kibe  für  biefe  üon  fflteni  iiiiC' 
Vcljrcrn  luiUtonimcn  gc^iBen  ncriicn.         •»  ♦*  ^ 

Die  $cUt$i$cbeM  Oleibiacbts* 

$lrttle.  U.  Prof.  Dr.  Uogt. 

IDit  Bud)sd)inuck  von  Prof.  Hl.  lüisiicenus. 

Pieit  in  gctihmadcvollcm  €iiiten4  t  im. 

»(Sl  »Are  iu  nrflnf«Kcn,  bofi  biefe  OcitoMMif fiele  . . . 
in  oiel  mcittifn  Jhrcifen  Qctbceitung  fSnbcn.  Sie  geben 
nidit  nur  ein  trenel  9i1b  bcf  fdilefiftfien  VolfMKirotter», 
fnnbcrn  fit  fmb  üit>1)  [o  reid)  an  aniniiitgcn  unb  poetifdien 

;]i!gen,  baß  fic  aud)  icljt  iiodi  Jv»'f"bc  unb  ■i^cifall 
eriDcifen,  mic  ihre  tuteberboltc  ̂ Miiffubriuui  in  "?^r<'?(ciu 
bemiefen  ti<it.  IhTvähnt  (ei  nod),  ba?  bie  '.Hiivfiaitung  ötö 
^ud)eS  burd)auä  gebiegen  unb  fdjön  ift  " 

tt^reniboten  liwl,  «Jir.  lü.) 
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Veriag  von  B.  G.  Tenkaer  in  l>ipB|g. 

Zeitschrift  für  mathematischen  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht 

Organ  für  Mi  tlinilik.  l?ililni)L'-p-li;i]1   nml  Or;!rnii*;tti<iii  «Icr  <-xftkt«Mi  rntcrri'-lit- 
fächer  iui  ( iyiijtui»ii>n,  K«-ulK-liulen,  lA-lin'rM.'iiiiiiurii'ii  und  gehobenen  Bürgerechulen. 

Zugleich  Organ  <ler  Sektionen  fttr  niatheuiRt.  unrl  iiHlurwitt(*ent«chafti.  Unterricht  in  den  Ve^ 
Sammlungen  der  PhiloUigen,  NAturfl»r^<  l.<  i.  St  niiiiiir  und  Volkwhnllehrer.  Herausgegeben  von 

J.  C.  V.  HofTmann. 

82.  JahrviiuK.    IiH)l.   Kr.  8.    Preis  für  den  Juhrgang  von  8  Moftea 
II  Mk  IJ  — .   Geaeralregitter  7\\  .lahnninK  1—25  uiuvr  <K'r  rn-xgo. 

I>i«'!«f  /ritsi  liriCl  liiit  ̂ i-it  ilircm  Hi'ctrlicii  auf  <U'in  •Sobietf  <Ihh  linliert-ii  Sclnilwonons  erfolKTfiff* 
K«'"irkt  iijkI  i«t  tiii  hl  nur  tu  1  •«Mit>.  liliiif].     >ii<it'rii  uucli  im  Aii-liiiiilv  wt-it  vcrlirt'it«'!  hat  fnit/.  mainiinr 
Dach  iliri'tii  MiiHicr  iu'ti,.'i  u'ruii'lfirr  ahulirluT  Orirani-  ihre  I'. c  •! <•  u  i  u  iii;  fnrl<laiuTn<l  «ich  t'rlialtcu.  Ihr 
Wert  berulil  haiipt.vJuhUi  h  in  ihr  M  a  ii  ii  i  v'fa  1 1  i'.i  kc  i  t  ihrt  -  Inhalt!'  1.  <  »ri  L'i  na  I  .\  rt  i  k  f  1  Aufv'alK'ii, 
BepertoriUlu.  2.  Littt-rariuche  Herichti-:  |{«'zeni»i<)in>ii.  l'r«>t'raiiiiii  iiixl  .loiirnalsduin.  I'.itih'>wTa|ihio. 
8.  PtdagOKiHche  Zeitung;  Berichte  flU-r  hohen-n  .Shul«f>.oii  nhcrhaupt  und  inwboj^uii'h  rf  lilwr  Vor- 
samnilniigs-Verhanülniiiceii,  die  mit  4luiiiM;ILM*n  lienehunjc  u«ier  Ik-rührtißit  iialicn.  Ein  Ihesonderer 
Vorsng  der  Zeitschrift  ist  diia  von  den  Lpwem  sehr  fteDrhltste  tnid  viel  Iteniitzt«  Aufgaben-Kepertoriuin, 
•von  welchem  Itereita  eine  nepanite  Sammlung  auti  den  ervten  95  Bamtou  der  SMtachiift  vorliegL  Die  Re- 
Eonftiiincn  wenleo  teilfi  von  gereiften  tJchulmannern,  teila  voa  rnivemttateprofiwaotea  guMbrl.  Die 
/«'it.-rhrift  wiirile  Hofort  nach  ihrer  Grttndang  v<m  allen  äeholbehAnlen  den  ihnen  anterateheaden  Srhtden 
eun>fohleu.  ^^^^^^^^^^^ 

Archiv  der  Mathematik  und  Physik. 

Mit  liesondercr  Kttcksicht  auf  die  BcdarfniM*e  der  I^ihrer  an  höheren  Untenicbtaanstalten. 

GCKTflndH  1h4I  durch  J.  A- 'JniiM'rt.    I>rilt>'  Keihe.  Ilerausjrejfe^'en 

E.  Lampe  W.  Franz  Meyer  E.  Jahnke 
in  (krlin.  in  K  niK»SerR  i.  Pr.  in  BwUn. 

^^H^H  I.  Band.    11»0I.    gr.  8.    l'vi-m  tTir  den  Han<l  von  4  Heften  J(  12.— 
I*a.H  .\rchiv  h»'r<tck»«icliti>!l  wit  «»iiM'r  (irdtidmi^'  >«'i«indpr!»  di«»  It<'<lürfnissc  der  l^ehrer  höherer  I>ehr- 

Kii-tallcii  und  i>I  da-^  cin/i;.'!-  •  irv'-in,  «cli  h»  -  sii  li  nii  ht  hlo-^s  dio  KrwciT^  t  der  iiiathen)Uti'<4'hfn  Erkennliiis, 

!>iinil<Tii  am  Ii  die  i ''.rciiuni.'  mal iicniat ir-chcr  Kitm  laiii;;  ali  Ziel  «ti-t  kl.  Zur  FeHHeluog  de«  Leserkreise» 
«'olli-n  auc  h  »liehe  Auisat/>  .'ehraeht  werden ,. die  die  Keiiiituiflnabme  nod  das  Vemtandiiia  der  netteren 
raathematisi'tieu  An-^ehaiiuutjeu  und  Kiitdefkiintrt'n  vermittein. 

I  m  zu  .selh>iandij:en  Arbeiten  anzure^eu,  wenlen  Aiiftfalien  «u  Htellen  verwueht,  die  dem  .<toffe  des 
HochachuinnterrichtM  entnommen  Hind.  Die  Manien  der  KioDeoder  richtiger  I^tNunicen  werden  in  deu  nächsten 
Heften  veröffentlicht.  Bearbeitungen,  welche  aieh  durch  Originalitftt  un<l  Klegans  der  Darxiellung  auMeichnen, 

werden,  aoweit  der  I'lata  verfilgbw'  tat,  sam  Abdruck  gelangen.  Durch  die  Mannigfaltigkeit  der  tiaben  eoll 
vor  allein  die  T^gweiligkeit  nnd  die  -KleinigkeitnkrImerei  aua  dem  Archiv  verbannt  werden.  Paa  Archiv 
RoU  damit  aun  seiner  im  iieinixi'hiiteii  .lalirhunilert  aiixpohildeten  Gestalt  in  diejenige  umgewandelt  werden, 
welche  da«  zwanziv'^te  mit  seinen  neuen  Atifirahen  fordert. 

Encyklopädie  der  IVIathematischen  Wissenschaften 

mit  Einschluss  ihrer  Anwendungen,  il«  nuiN-re^elK  n  im  .Xuftra^e  der  Akademieen  der  Wiesen« 
sckaften  zu  Miiiiciien  und  Wien  un  i   i  r  Gesellschaft  der  WissenechaflM  zb  MtUngen, 

f^nwie  unter  .Mitwirkunji  zahlrciclier  Farlii.;«ii(is«'n. 
In  7  Bänden  zu  je  etwa  40  Bo^en     .hUirlidi  1  Band  in  etwa  6  Heften,  gr.  8.  1899—190.5.  ^.adi, 

Band  1 :  Artttimetik  iMd  Aigekr«,  red.  von  W.  Fr.  Meyer    Band  VI :  1.  fieedlWe  a.  titothytlk,  red.  von  E.  Wiaehert 
in  Königeberg.  in  Gettingen. 

—  n:  Analysfs,  in  2  Teilen  red.  von  H.  BwUiardt 
in  Zürich. 

—  ni:  Geometrie,  in  a  Teilen  red.  von  W.  Fr.  Meyer 
in  Konigshurg, 

—  IV:  Mechanik,  in  2  Teiles  red.  von  F.  KMa  in 
G'ittinifeD. 

—  V:  Physik,  in  2  Teilen  red.  von  A.  SmmwtM 
in  Aachen. 

Die  Ansprache  tat  die  V'orkenntniaee  der  Leaer  sind  ho  gehalten,  daaa  daa  Werk  aneb  demjenigen 
ntttdich  Bein  kann,  der  nur  aber  ein  beafimmtea  Gebiet  Orientierang  aocht. 

Eine  von  den  beteiligten  gelehrten  Gesellsdiaften  niedergesetste  Kommission,  t.  Z.  bestehend 
ana  den  Herren  W.  Dyck  in  München,  <;.  v.  Kcchoricli  in  Wien,  F  Klein  in   (JrUtiDfren,  L.  Boltz- 
mann  in  I«ipKig,  H.  Seeliger  in  .München,  II.  Weher  in  Slnusf^hurg.  eteht  der  Ke<luktion  zur  Seite. 
Bisher  erschienen    Band  I,  l  und  I,  2  zu  je  Mk  SAo    I,     zu  }klk.  3.80;  T,  4  zu  Mk.  4  80   I.  f)  /n  Mk.  6.40; 

1,  C  zu  Mk.  7.20;  II,  1  xu  Mk.  4.8U,  II.  ̂ 3  zu  Mk.  7.ÖU  imd  II,  4  zu  Mk.  iM,  IV,  1, 1 
an  Mk.  8.40;  IV,  2  I  an  Mk.  8.80. 

—  VI :    AstroeealB  red.  von  R.  LahMMa*Fllhia  in 
Berlin. 

—  VII:  ̂ ^hluBsband.  Mtterleolie,  philesoplileoliennd 
didaktische  Frairen  heliandelnd,  sowie  Gene- 
ralregiater  zu  Band  I  — VI  (in  Vorberei- 
tmi^   

uiyui 
^cQby  Google 
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ccfd}ten  im  Perloge  pon  %,  (B*  ̂ tnbtttt  in  Xttp^t 

Q[>ei(}cftun^en  im  Sd^uUc^n 

vm  palf.  Dr.  1^. 

^  1  IL  8  je  U(  -.80,  ̂   8     1.60.  —  8  ̂ fte 
in  1  eb.  JC  8,— 

MT  9ala(l»«rrtH4B(ff(  Mtfr  ^aumtwt*"  i"  italacr« 
>4Bi>*t«rofl  (■■•rf(4».  n.  ptlkftfi  «af  9aar4  !■  3*i(a|lni). 

Paidftina  un5  feine  (5cfd)td{te. 
Scd^s  rotfstflmlii^c  Dorträ^c 

»on  V^rojellor  Dr.  iion  i&ubcu. 
ffll  S  Hatitm  m.  1  ?raa  a«a  ̂ rafflCia. 

flul  AiDRb  Hirn  Srür  tiinft  Sdlifitna  bot  brt  ttcrfann  rin 
Ihl»  jfjfitftnff  rndil  nur  Bon  ti<-ni  t'aiibr  (fibfl  irnfmi  aud)  Ben 
•B  Irm .  mci  au?  Cfnik-Ibrn  bertor  Btrx  ütxt  et  l)nK)C|jaii>itn  in> 

t^T  i^abnauirnir  (hn  iiciwiltigtf  «uiamnKnbÄiigrntvl  Slüd 
fi<lil!r>d>tit)tf  )Kl)t  an  un»  BcniNr.  tm  aurm  witb  bir  i^ntmiilrlung 
Ut  Mn  4t(<>f!rn  Strliatpnm  itnb  ibrr  (hgritatt  unt  IrbrnHg. 

fijriftrntuut  u.  rtttüd)«fomIr  phtmfta^m, 
Vitt  Polf»tümiid]<  ̂ od))d?ulDorträgc 

9»!|dll<n  L  3.  1900  oon 

(Carl  Bonliofr,  " 
aV  II.  94  6.) 

gr.  8. 
1.60,  9 

tintrt  {11  Itt|i;i|i. 

1900.  (Mt^aMdMO  lact, 

8.— 

■Bt  taa  naMrarn  niltt<lKn  VntdMuunarn  nitbt  mbüDni  atrrr 
tsid)  rrtallAr  VfcliMuiig  titt  unerTSinoIiiiifn  rtfeifcbrn  0ruiibpiUHiv« 
9«fa  Ma  MKrtt  Mtoänflltdicn  iinb  ni^t  Btcbi  PabiiiMidirn  iJcrmcn 
iter  wiManiM  Kafnantna  unb  Scrliinbiaunfl  tabrifHirrai  4(ltn>- 

flliteüeitbit^ 

für  bni  Kcütjiouöuutcrririjt 

U.  Cell:  (Etian^eUfdied  ßivd|cul)udi. 

(98  C}  p.8.  ge^flt-rjBO. 
t«*  «■*  Mt  mitlHini  OmO«!  ttr  »«ii  «ait»la»Mmn  brr 

miKirliiiftni  tMnifcW^r.  Wr  Mr  3rit  Vutbrrl.  Irid»  )HaAnaIidi 
■»it.T».  p*  HKTb  *ut  1<flfbunq  !Ärl><tioTi*iiiiirrri*il  iwi^ntliifi  bfi' 
tTi,<i  tritrcn.  S-T  1.  liil  tr-;  '■Itfrrlr:  latiJ  VulS<r  lUiC  He  Or&ll' 
kuRit^rtittifttt  brr  rNiiarliirtidi  Au£<(  brlioiibrln.  Xrr  »Dtlirambt 
t.  Zril  nrlU  brn  ̂ laubrn  nnb  Ai>ttr«birnfl  unfrm  Kin^r,  tonii« 
MfL  aomtilBa«  unb  Okfangbud)  na(6  brn  Cu^IIrn  bai. 

Bc-cvBborf  h. 
runidi'b  i.  : fUxxtv  Lic.  Bxtil  XorflC 

Rottes  Port  ttni  futl^ers  f e^t. 

CE'iie  iiciip.  FnirjAtfafite  uirammcn^ängenbc 

Utei^isinua  D.  nsorhn  Eutins. 

U  a.  198  e.]  r-  8.  Id.  m.  8.-,  «d^nMdiMt  get.  flit.  8.00. 
iMrirf  AUfldiA  h'ir  bm  HotrtfHtmntuntrrntfit.  Nil  «ul  bn  ̂ a(t( tnMMnr  Hl  nnb  auf  lanaiiibrtiirii  rtiibriiiiinibrn  Siitbirn  briu^l.  )uctit 

*n  bjstrrn  .^nfaatir.fRbjrq  ftt  qainfn  Hotnftifniuiftofif*  unb  aud) 
b^  r-rsrl-L-n  Ifilr  -i! fiiirf'*  möfllidift  furi  init  flar  Mim 
VaUnaf  jit  bnn^ra.  ii  miti  dUrn  rDansdiM^'IutbrnSdifn  iSdflliiiint 

Ml. 

[4Ö  S.]  gr.  H.    1900.    gel).  JC.  —.80. 

Stnatregt  burd)  bit  !6ororbtttfn  bti  unMigtSUii^n 
Wub.  vilt^branb,  unterfuc^t  ̂ «rfafftT  Die  oftncOc  ̂ nf/t, 
üuottawit  bte  Ci^cbniilt  ber  ̂ oUitunbc  far  bcn  V^nu 
it«|iolinitcrci4t  ober  beffcr  für  bcn  0KtttIf<4u(unt(nTi^t 
)u  Dtnoerttn  ftitn.  dx  prüft  }unäd)ft  in  rintm  aUqt- 
meinrn  flbfi^nitt  btc  9oIf«tunbe  auf  ifjrtn  i'itxt  für 
btn  ftjieötnbtii  Untevrnlit  unt  gfitnnnt  bomit  crft  bie 
(J>runb(aflf,  um  in  C>fin  hffijiibfrfn  teil  ̂ ii  jugtn,  roit 
bit  Votanjiclimui  ^ft  i-rltjfunbc  aurfi  ■,n  bciii  btfittjtnbtn 
{Kal^inm  unicm  ^^ctiulrn  luUu]  un^  möiilid)  ifi,  inbtm 
tt  bie  (Scbirtt  be«  bcutfdjtn  Unttihc^id  feprodiutitcrric^l, 
^cltflre,  Vtiffo«,  SRttrit^  btt  btutfc^n  Qitfi^itbc«,  Oko* 
gn)»^c,  ber  StatmltaRbc  mk  bc*  OcrAntunicmi^*,  ̂  
bei)  a(t'  HB^  iRiifltnM^i^cn  UntcmilM  mtet  bicfm 
(Seri^tepunft  btbn^trt. 

^cv  Hntevvii1|t 

in  ber  ̂ ^efunbliiMtsUfn:« 

auf  Ifen  f|ä(icvcn  XcIivau^Uen. 

Von  #viiii}  9^ti0tlm, 
OlfcKdn  in  9n^. 

[26  6.]  «r.  8.   1900.  ge^.  JC.  —.40. . 
ler  ̂ erfafftr  iudit  taxau\  iMn^uunrfeu,  boß  auf  bcn 

bötitrtn  @d)ul(ii  ein  ti$cfd}Ied)t  fjerangebilbec  merbc,  boM 
auct)  in  ber  :Öt)fi><»<  «nt  atlgeuieinc  ̂ ilbung  btft(}t  luib 
UTtcUtfäirig  b«i  bcn  9(06«t:  SB««  iß  gcfunb?  Öai 

i|l  ungtfnnb? 

GOETHES  SELBSTZEOeiliSSS 

über  seine  Stellung  zur 

Religion  und  zu  religiös-kirchlichen  Fragen. 
In  zcitlichtr  Fol>;e  lusamncniJC&leUt  vun 

GEH.  SCHULRA  T  D.  Dr.  TH.  VOGEL. 

■J  ,  vcrh.  Aufl.    8.    Geh.  .M.  i'.HO.  geb   M.  A.W. 
Dus  zu  /itiUT  Zeit,  am  KiiJe  des  Goctl;e;alircs,  in 

.Auflage  ersv'htenene  Bucii  bietet  eine  .sachh,:h  und 
zeitlich  geordnete  Ziisammcnstcllnni;  von  Aussprüchen 
des  Dichters  ui  cr  Rc!i^;ii)n  und  religiöse  Fragen,  wie 
er  sie  in  den  verschiedensten  Penoden  seines  Lebens, 
in  gehobenen  wie  gedrückten  Stimmungen,  in  fcier* 
liebes  Kunatformea  wie  in  der  swsnglosen  Sprub«  des 
Verkehrs  mit  Eagrcrtranten ,  gethsn  hat  Hier  sdisneo 
wir  ihn.  oitne  mit  Tremden  Augen  sehen  tu  müssen, 
ganz  wie  er  war.  als  grossen  Kämpfer  und  harmoni. 
sehen  Gestalter,  der  immer  wieder  zu  den  grossen  Fra- 

gen des  D.iseins  zurüi-kkchrt  und  über  iiott  und  Welt, 
über  Kämpfen  unvi  Wirken  des  .Menschen,  ihcr  Christus 
und  Christen,  über  OtTenbarunf;  und  Kirchengeschichte 
Worte  von  bleibender  Wahrheit  prägt.  Der  glaubige 
Christ  kann  sich  an  dem  Büchlein  erbauen,  wie  nicht 

minder  das  .Weltkind'.  Jedem,  der  Goethe  als  den 
grotaen  MeoMban,  den  ewig  werdeoden  und  wschsan- 
dan,  kaonaa  lernaa  oad  aaioe  WaUanaebauung  veratahan 
wiU,  den  darf  daa  BOeUaln  aapfoblaa  werden. 

üiyiii^ed  by  Google 
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Gebildete  StCltOflrdPbin       Ceubncrs  fleme  Sptadthüdt^ 

mit  eigener  Schreibmaschine,  übernimmt  Arheiten  jeder  "  .    .  ^  . 
Art    Johanna  Horn.  Herlin  W.  Fosanenatr.  4N  i". 

Em  kanfen  Kc«»eh<8 

Zeftmhri/f  für  tle^itHrhcs  Altrrtinnii, 
Band  7  und  v.  Hin  huher  Preis  kunn  bczatiU  wcr,.lcti 
Offerten  erbittet 

Leipzig.        BnclihMKliung  M.  Hpirgatiit. 

missenschaftlichc  Jlrbelteii 

am  British  Museum  u.  allen  Bibliotheken  der  Welt. 

In  atten  Fächern  u.  Sprachen  wcrdL-n  i;!'\vi<«enhafl 

Dr.  Senger,  i>7.   Warwiok  Koad. 
Kensington,  Loadon,  S.  W. 

^i•utld^•ll  Uiitcrridit. 
QJit\  unirt  ailit!v:.rri  .i ;  ,n  prcf.  Dr.  ^il^obran^ 
aab  |)«attf0(acbtn  wn  Dr.  Ö)ttO  lyott.  V.  K   lä.  ̂ ^iK^  • 
Vnii  fAr  bta  ̂ al^rg.  mm  IS  ̂ (flta  |d  4-  &  X>niiMogn  VI.  19.  —.  ' 

/iXoiammoIto  Iluffä^c  unö  Dorträgo  i5um  ̂ Ollt• 

^c^'jijcu  Uitterrtd}t  und  jur  deutf d}«n  pl^iloio^i«). 
Pon  Prof.  Dr.  Rudolf  t)ildcl»rond.  vin  «.  sss  6.  * 
flt.  «.    geh.  TO.  8,  - . 

^^etträ^c  )um  dcutfd]«n  Untcrriä}t.  t;>on  Ludolf  > 
^^l^ilbebrand.  V««  Gtt»  C«)eni  B«tif4Rifl  fir  bm  biM.  ! 
Mm  Ihrtmid^  ftlt  e«b-  unb  fleaHnKfliH«,  ümpIc  bca  BObc  J 
uab  b«  9ta4bUbina  daK  $eflita«bbMn*  ftubeff  (MMbimbi.  1 
01.  K  3»  CTiginal'ManMnbbanb  «cb.  TO.  6.—.  > 

t>M  eu4  bllb<t  (inviffcrniakH  tnmi  |w«itea  Voab  |tt  |>tlb^  | 
branb«  ei^iifi  so«  bnif«(öi  Sma^aaimidM  anb  tifAtint  brnftn, 
ivit  »icfc  bn  Dfitgi  bc*  btalfibra  llalmidjM  la  dniiflatM^  fEklfc 
ju  bitntn.  I 

'^^ic  CoPh'irc  al^  i5>ninMdg*  dne&  ctnhcit!ici)cn uu^  luitlu  aonuiiu  H  Hiüorrid^ts  in  tor  ̂ cutfd^en 
dpcod]e,  jowie  alö  ̂ liittclpunft  nationaler  Bildung. 
Don  Dr.  (Dtto  tyw.  9aii^  VuMMid  «ab  9tnmt 
tilAuterl  unb  MsinMIi.  3n  *2  9dlea.  I.  ttU:  Ceitd  bl«  Xcitia. 
3..  Derb.  aift.  SR.  ä/iu.  otb.  TO.  6^-.  -  U.  tril:  C«n- 
ittMa  bt«  Obdi^a.  3a  2  «tjtma^  1.  «tefmw«:  Obntoili«. 
ecb.  SJL  3w6«.  «tb.  TO.  4.30.  9)1«  3.  «tfenme  M  l  titt«  M0| 
btmndrfifl. 

/ttefd?ict»te  und  Kritif  5w  öeutfci^cn  SdHiUcfc- 

vL/büci?er.  Von  Dr.  C  3-  Krumbach,  "yn  2  «eilen. 
» t 

jtljctijdic  unii  biftoiijd:c  fiiiioitiintj  nobfi  fort- 

■^^ionfendcr  «Erläuiorutig  511  (ßoctbos  ̂ ormann 
imb  Dorottiea.  X>on  prof.  Dr.  C.  Ct)oUmits. 
S.  ecib.  Vttflo«c,  Olm  Dr.  •ettbofb  ftXtt.  &  3"  9efasanb 
gebunbtn  OT.  3,—. 

^rtofoon  •  parapljraic».  Don  iDbcrI.  <&corg 
^  Sd^iUilig.  Uinid)nibuiig(n  unb  Otldutccungtn  ttc  ir'id)!iefi<n 
Jtapiui  oofl  teffingl  .ifaotooB*.  oui  b«  fiibuliitaiit  dnvotiKsoaeca 
anb  lafannaaieitMll;  |t.  8.  OM^fNl  TO.  3,80. 

_^ur  nt;lanMertüre.  Don  ll">.  SdMcusner,  i.  cncnti. (l/Vt^m  iK  6ditiT.  Ccilfebta  ffti  «ib(»  ̂ Ai^m  ScbuKn.  ̂ . 
4kb(fi(t  TO.  —.75. 

/j\iienonbüdiloin  jur  KiiItutaofdMdUo  ^05  i^cut. 
^^fdicn  Jliittclaltorf.    Von  CEbkvf'or  5diaufflor. 
*ia'  mitttlt-.-.tirajti.tcn  .'"i.t-ttrn  n!:t  9Iu«f*luji  tc«  "ilibdunacn- iint 
Wl:^runllctfS  unc  iiU:i!:<i?  ein  cer  t<Ct;<lmtibt  (ufamDiengeftiUl 

unt  mit  (incm  S?i>ti(uHT;tictintS  D<r'etKn.  'i.  SatgAM.  «it  «hNll gnbawa:  Criiumunatn.   gr.  tt.  gel).  9>t.  I.CO. 

»cn  ntuticn  ̂ oibeiaagta  nifpif^Bb  bei  (ltUc< 
^aunt  bci6pto<be  laa  aiünbli^cn  aab  f^ilfHi^ia 
f^frrien  Otbtauibt  blnrn.  cba«  be<b  btt  ttnsitbaag  ttaai 

ücubncvs  f leine  Sprad^büd^cr 
et,!n(n  fl(b  MhaWt  iaIbtfonbiR  |ui  Vlnfiiljning  in  Sibulii 

^~^unt  tu  Ifen  mit  beftbiAnfteitm  6imidiaaltnj<bt,  nxit  (it  Ab 
JU1  ii^  irirflid)  <}>ctit>(abl9c  beffbtAnfin.  aOel  ftbcf|li|fi|( 

Ccubncvs  Flcinc  Sprachbücbcr 

ii(  nur  'ui  etil  unmiiKlkiiiKn  piaftifibta  Öebiaa^ 

r^,;.r  .:nm  spndbjiDffc  ffti  bil  Mtnuiag  btt  CfHMbt  bt> nut-^n.  ••••••••••••••••••••••••••• 

(Tcubncrs  fUinc  Sprad)büd?cr 

ttcnjn  tit' ^liiitt  * 

£  r  t  affc f . ^mif*  ni. 

Ceubnerd  fidne  Sprod^büd^et 
(^ci^ntn  fi<ti  t«<tialb  ganj  btfoabfil  iiirMtmaag  b<t€ve«lo 
^lüt  .tautUuK,  lc*nif«i,  Äeiftabe  a.f:».«^»*««« 

ücubn^ts  ffeim  Sprad^büd^er 
ti\t,{imn  |unA(ti|i  füt  foloenb«  Spiatben:»**«*«»«»*«»« 

^      I.  J^ianj^iit*.   Üten  Dr.  OI10  Oettati. 

,,,;tr        '(rnfr  4U,^lnr6  al#  ju  »«fi  4  f '' t  fl{  ruf- 
dt^cbtc  MIC  Ccn   (pAtcien  Qlebiaud}  ttt 
in  bem  bn  Oeaattt  »sa  setnbtttia 

II.  Qnaltfcb.  Vcn  Viaf.  Dr.  Oll»  tbUcttN. 
III.  ;>taii(nifd>         1.  ftcaafcrlato. 

^rrieg  oon  (Tori  «^rorirr  n.  %9.  in  {Hirn  u.  i'tipiig. 

I$)aniiet:un0m 

bte 

ID!|ten:eidjiKy-itii|artfd)e  Ponariliit 
€an5fd}aftltd)e  Cl^anifterMIÖcr 

in        gcofiapMMca  <md  flfMk^i^  Stkcatanf. 

f^erausscgcbcn 

0011  pvuf.  Dr.  Jdebv.  Umlauft. 

mit  fts  <Drlt.*3IIaftatatiMitH. 

Zbae  SliMfAkc.  fr.  «*.  8  OL 

b« 

5cut|*tl)cn  in  Pitl)rcii. (ßefammelt  un6  I}erau5ge$eben 

pon  jrani«!!  SUIdr. 

pitia  X.  4.10  —  m 
„  .  .  .  <£in  ̂ tteT  5oi|n  fdntblMllM,  t^erfianb  mnilcr, 

^^^  irertTOllftcii  5ttär,c  SfS  bentft^n  Dolfstum?  an*  (Tagics- 
lidn  .iu  t^.H^l•Ml  11116  fic  ivr  Tfruicffeniicit  ju  bcirahreti. 
Picffs  llVri  bilJcJ  jugleidj  einen  iperfpollcn  Beitrag 
jllaemcinen  bcutf^ien  Tolfsfun&e  un&  ̂ ur  rerglri^ 

SprodiiBiflenft^ft  auf  bem  (Sebiete  ber  innnbactcn, 
ijaib  es  nl^  nnr  im  QetmaHanbe  ÜMirren,  fonbtm  oot^ 

vcilcr  ̂ irnns  sevfirMg^  jn  »erben  rrrMmt " 

 ,Bolt<mia".  4.  3uni  la^a. VfiantarottlichRirdenradaotionailenTlMil:  Dr.  Richard  Böhme,  Beriin;  fllrdietnaanta:RtehardQa«il«iBUiptig. 

Vtttag:  B.  CTaubnar,  Barlin  und  Latpsig.  Druck  von  E.  Buchbiador  ia  N«a- 
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C. St u m p f ,  Der  Entwtcklungsgedanke 
in  der  gegenwärtigen  Philosophie. 
(Aord  ötaw.-?tot.Dt.BriAAdie»ts, 
Kiel ) 

J.  N  Kspenbergi  r,  Di«  Philosophi«  des 
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12.  Jihrh. 
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A.  Schaer,  Die  altdeutschen  Fechter 
und  Spielleute.  (Gymn.>Oberlehrer 
Dr.  Huberl  Janlzcu,  Breslau.) 

L.  Geiger,  Therese  Hub«r,  1764 
—  1829.  (Aord.  Umv.  Prof.  Dr. 
Rudolf  Sckloesscr,  Jena.) 

J.  Firmary,  Xotcs  critiquc»  sur  quelques 
inducUoiM  allemaadaa  d«  poinca  fran- (ala  au  mcjtm  Iga. 

X.  Gaabei,  »«» 
slbtaac  in  ̂  

doz.  Dr.  Max  Herrmann,  Berlin.) 

\V.  Li  litte,  Immanuel  Kants  Erzie- 
hungalefan.  (Cyinii.-Ofaarlclmr  Dr. 
Mfini  JSKwhMHM,  BkUil) 

ABaalhaii 

in  dar  Don  GnilUn  d«  Castro.  Ingratitud 
(Privat-      por  ainor.   Ed.  by  H.  A.  Rennert. 

(Aord.  Unlv.-Prof.  Dr.  Arlnro  Fa- 
rtnelli.  Innsbruck.) 

E.  Keldpausch,  Die  Konkordaazgcsetze 

der  rrani4MaehM  "  ihr«  Eatwicklu«. 

I  O.  Caati,  MjVto»  «ad  sain  Wartu 

••d  LKIaratariMeaieMa. 

.V  I.iJzbarski,  Ephemcris  für  sc- 
T.iusche  Epigraphik.  1 ,  2.  iProf. 
am  Seminar  f.  oriental.  Sprachen 
Dr.  MaHim  Hartmeum,  BoUaJ 

J.  Karst.  HiatoriBclw  GtanaMlIk  des 
KBiUteh-ArnMofedieR.  (Aord.  Unlv.- 
Prof.  Dr.  Pani  Horn,  Str^'^^sburp.) 

i.  C  Marre,  Die  Sprache  de:  lldusa. 

«rtackitclie  uml  ltt»Uii««a«  Phll(M«>g<* 
•B«  Llttara 

festscbrirt  Joliasnaa  Valilen 
saa  siebslffCtaB  Gaburtitag 
gearidaat  (OnL  Unlr.-Prof.  Dr. 
PrmmM  Skuitek,  Breeleu  ) 

JLCarscbaeaa,  Ole  tavanioa  dir _  j. 

H.  Bloch,  Gcistealebea  im  Qaass 
sur  IhfoUngemit  (Vorsitseoder 
d.  Cenlraldirektion  d  Monumenta 
Germ.  hiat.  Geh.  Oberregierungs- 
rath  Prof.  Dr.  Bnut  ZMwMfcr, 
Berlin.) 

E.  La  Visse,  Histoira  de  France  de> 

puis  las  origines  jusqu'i  la  rivola- tion.   n,  2.  ni,  1.  2.   (Dr.  Pohert 
HolUmann,  Strassburg.) 

L  Schotte,  Oer  Apeonwenpaja  der  Munic 

Fr.  Roth,  Augsburgs  Reformations- 
ge«:hichte  1517  — I&30.  2.  Aufl. 
(Ord.  Univ.-Prof.  Or.  tbeol.  Tkiodor 
KcUU,  ErlanganO 

M.  I'hilippson,  Der  Grosse  Kur- 
fürst Friedrich  Wilhelm  von  Bran- 

dcrl-ur.'.         Th.     il'rivatdOS.  DT. 
\\':ii:,-lir.  XauJc,  licrlin.^ 

Baoirarfela,  Lladar-  aad  VMk«rliiM4a. 
E.  Schöne,  Der  Pliming.  (Kgl. 

Lnndespcnloge    Prof.    Dr.  FWts 
IWihnsrluifTe.  f5crlin.) 

J  M.  ilüMcr,  H.r,  tTi>ch  .-cMwaln  n  und 
Neiihurg  und  srin.'  Nuclih.ifgfhiete. 

Staats-  aad  SatlaJwItMaaakanea. 

O.  Scbwars  und  C.  Struts,  Der 
lalt  und  die  Fiatittfln 

I,  7.  (Ord.  (foiv.-Pror. 
Dr.  Carl  V.  Stengel,  Mundiea.) 

A.  Loria,  Die  So/Iniopi- 

Sackt*  wiMaatckariaa. 

Pr.  Kitzinger,  Ort  and  Zeit  der 
Handlung    im    Str.ifrecht.  (Ord. 
Ijniv.-Prof.  I1r.  Kurl  v.  Ltlienlhal , Heidelberg. ) 

A.  Lobe,  Die  Korm  drr  KcciiUtgcttctüfte. 

•aasMtlk. 
Bibliothees  matlienistleB.  Hgb. 

von  G.  F'neström.  3.  F.  I.  II. 
(Ord.  Univ.-Prof.  Dr.  Paul  Stäckel, 
Kiel  ) 

N.  I.  XaiCtiaxi,  attafnp,w^  Mrf 

XQMttdi,  Ua£  L SchSnein«no,  ITeHer  die  SinriUrtHac TM 
Enifcmunu-en  und  Muhen  durch  pertpek» 
tivinchf  Ht;uhunm'n. 

■aturwimascliallea  aad  TaokaolO|l«. 

A.  VVugner,  Beitrüge  tu  einer  em- 
piriokritischcn  Grundlegung  der 
liiologie.  (Ord.  Univ.- Prof.  Dr. 
Theodor  Ziehe»,  Utrecht.) 

Die  SammluDEcn  das kaukasUcben 
Museuma  Bd.  3:  K.  J. Ubediw,  Oa^ 

logi«. B.  Werth,  Ma  Vaiüatfon  dar 

uiyui^L,ü  Ly  Google 
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Zur  Geschichte 

eimhien  im  Verlage  von  B.  (i.  TtMlUlH'r  in  Leipzig: 

Historische  Vierteljahrschrift 

henusgegcben  von 

Dr.  Gerhard  Seeliger, 
o.  Fror.  n.  (I.  Univ.  Leipzilc. 

Neue  Folge  d«r  .Deuticlwn  Zeitcchrift  für  GetehiehtswiMeMclwft'. 

Di6  ZeiLschnft.  Sie  In  l  \';crtclj.ihrshc!ten  \oii  rninjcstcns  Bo^en  und  4  Krgänzun^shcftcn  von  t  ;  lln^-cn 
Umfang  erscheint,  hietel  nicht  nur  ^^msscrc  um!  kleinere  Aufsätze,  die  stets  auf  selbständiger  Forschung  beruhen 
und  dabei  aUgemeineres  htstorischct^  Interesse  bcanspruk;hen  dürfen,  »ondcrn  sie  will  auch  die  Leser  mit  wichtigem 
EreigniSMn  und  mit  aUen  Fortschritten  aut  dem  Gebiete  des  geacbtchtswiBsenachafliichen  Lebens  rasch  und  an- 
verliasig  bdcaant  nacben  und  dadurch  auch  denen,  die  aicbt  eine  gröaiere  BiUiotbak  su  banotim  vermdgeot 
einen  lebendigen  ZiMaaimMUmig  mit  d«R  hiatoriaehen  Wisaenaeliaften  «nniigUelMO. 

Sie  bringt  daher  neben  den  grttsaeren  wiBwnwhaftHdien  Aufaitiaa  sowie  sahlnicben  Notiiea  und  efagebeB- 
den  Kritiken  kleinere  Ma'.cihinf..<^-n  über  neue  litterarische  Erscheinungen  und  die  wichtigen  Vofgiog«  auf  dem 
persönlichen  Gebiete  des  ctSv-hictiNwisscnschaftlichen  Lebens. 

Da  die  Nachrichten  und  Notizen  in  Teilen  erscheinen,  der  erste  im  H.uipthefl,  der  /weite  in  dem  fi  U'ochcn 
später  folgenden  Krganzungsheft,  su  ist  es  n^  u'lich,  d  e  l.cser  der  Zeitschrift  sehr  rasch  ru  orientieren  und  dauernd 
auf  dem  Laufenden  zu  erh^Ueir 

.'\usMrdem  enthalt  die  Viertcltnhrscbntt  eine  von  Bibliothekar  ür.  O.  Maasiow  bearbeitete  volMAndige 
Bibliographie  der  deutschen  (icschichle. 

Der  Preis  für  den  Jahrgang  beträgt  20  Mark. 

Ofltz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

bürg.  Erster  Band:  Bis  zur 

Wittenberger  Kapitulation  (1547). 
Mit  ■ntribiU.  [VTO  n.  SM  ».]  p.  •.  e«l*.        H.-,  üvk.  n.     1 1.- 

olitischc  Korrespondenz  des  Mer/o^s 

Up)und  Kurfürsten  Moritz  von  S.k  hsen. 
Vt*^  Erster  Band:  Bis  zum  Knde  des 

Jahres  1 543.  Herausg<'gcben  von  Prof. 

Dr.  Erich  Brandenburg.  1>Ä'Ä"k.;::' MiwiMi  far  QmcUdilp.)  [XXrV  tt.  »I  8.]  irt.  s.  gdi.  a.  M  M.-, 
Kif  b.  IL  .It  ̂ S."— Ü»  Moriti  is  <l'-r  <li'i]l»i  In  n  miil  iu«rlni«i  li<  n  (ji-wliirlilr  •■•iiit-r 
SStfit  ein**  whr  hrdnilrnHi'  It'ill*'  ̂ t>]((iii  Ic  hui,  Ut»  tr  Jdj'  h  aU  l*t'r- 
M^nlii  liki  it  it^K  Int.-"  i^x'  naf»  li'l>liHft>-sii'  >  rwi  <kl,  ilu  i  n<lli>  Ii  M  in 
Clurukt.  r  i.iul  »•  In.'  i  iiizi>ln<'ii  Maiwtri;.  !»  in  lU-i  IihIk  ritrrn  IJtt«. 
lalur  in  ,uiKvri  ril'  ritli<  Ii  vpnrhit'd«iu-r  Wi  in'  iH'urt.  ilt  W"r<li  n  »iiid, 
Wtr  <'s  in  '!<  r  Tliiit  •  hi  ilriniirildri  liiilUrfiiik,  Mim-  liim-birlit«:  na'U 
■n  uiit<  r>u<  ji<  II  u:iil  (1 1  maiiti'llrii. 

Akten p u ii  1 1  k  11 1 i n n  ln.».-1  ibs  Mnl^  ri.il,  auf  d<'ln  "Ii«' 
KrnntiiM  »eine«  wirki  n«  ftjr-.-t,     I  nilnd   «v.r  l  u  d,'f  Vi-HilT>'m. 

tTMÜiKCiii)«'  PnhlikatiMti,  iii.'  ini  khiu.  ii  vier  Uftiuta  umranwn  anll, 
hreeMftiet  'icli  au»M  brn  s«,lii'h  mit  ili'i  aiiowiitii^-ii  PoHtik  An  Knr- 
Itlfdcn  M"riu  uiiil  ii^itiiiit  auf  liir  Inncfii  V  rhiltiti'i'v'  nur  i>i>  W'it 
Blk4lWh1.  al»  ilU'«  zum  V<'ri<*Aii(tiiiit  <li-r         r' ii  rlii  li  "  liii  n 

IM«  Danlvllnng  surht  <'tniii»l  den  L'hnraktrr  und  die  l  inn  lni-n 

nur.  <!»•  lii>li' r  ki  :ii< «wi  ir<  l'> 'ini;-'iiil  tu  kAunt  Wir.  IMicl  ■Ib4  li* 
v.'ii  -  iiitr  ur'-|':ini;.-w' Ii- H  Kt.-.  im.)  ilr»m«tinbwi  t<Bh«Bdi^C<t. 
<)i'  in  <1>  r  diimaliKcu  )'iua.i  itiri  iH:!'  irlu  n  aucht. 

.  ie  Neubesetzung  der  deutschen 

]7^Bistfimer  unter  Papst  Innocenz  IV. 

1254.  Von  Dr.  P.  .Aldinger. ■>  -  1243- 
IV    »    l-.'l  S  1    ar.  s 

.H  Ii. - 

magm  dMÜciws*  vemUaillieli  sa  MaalHni  «ml  4k  IMeaiaa« 
■rinn  Werkn  für  8aek«ea  oad  DtuttcUtad  n  WfliiaawB  md 
koaat  aaf  dbee  Wciie  sa  acem  rirbripa  KifvbalMeii.  Der 
I.  Bind  bthaaMt  4le  Zell  U«  iStT,  ein  I.  «irt  4m  Warii  •!»■ 
•«■hlicOTcn. 

es  kursächsischen  Rathes  Hans  von 

|der   Planitz   Berichte    aus  dem 

Reichsregiment  in  Nürnberg  1521 

bis  1523.  G&sammelt  von  Ernst  Wülcker, 

nebst  ergänzenden  Actenstücken  bear- 

beitet von  Hans  Virck.  t::^'"^^'^^ 
»iasii^n  für  C;<-K-lM''ht' .)  |<'l.ll  n  ''.•'■i  S  i:r  H  ct  li.  ii  .»(  26.— 

Pv  Hi  rii  litt  t'i  ti»>rrn  XU  den  wi«  liti,.'».!'  r  (^in  ll.  n  imi  ii  Zvil- 
rntini'i,  •li>'  nll<  n  iK  iii  r<  n  Darüti'ilunRrq  von  Kjiiikr  l>is  Hdiiin- 
KUlili  »tt  Urnmli'  Ii.  i-  ii.  81«  {üWMIICIk  dfli  I"  sfi  ii  Kiiililirk  in  cli.' 
«UsMliRe  poiiti)-' In  .  k  .ri'kUcbc  IUl4  Mfikle  La^e  il'K  Ui  iclii  »  und  in 
di«  pnesi-n  St  im  ii  i.^kijtoii,  die  ni  tberwindm  «  .in  n,  nm  d<'r  v»n 
l.ntht-r  .-iilfM'litm  lliw';.Minir  Kinn  Site'  vi  iliilf.  n  N.inunlinli 
»Ikt  kliMi^M  all'  unh  ..klIi  uI"  r  il.i.^  \'i  rli.iitni»  .  K t.i fuiK'.  n Friedrich  des  Wciicn  zu  der  rcligiüacit  Ik  wegung  ujid  xu  Lulltet 

IsniMi  r  wnr  in  »l.-r  il.  ii*-.  h- ri  K;ii  rijM^itik  für  K.ii»4  f  umi 
lUii.le  du- N>.-uI<>^>  tiuiie  der  Iii. 'nun  r  'im  Im  iim'ndi'  Fmtrt'.  Jide 
wilkeMMtMkr  Irih-nd«  PenSalii  hk' It  tnlTl  di>-  Lnaun^  in  ihivia 
Sinne.  Welche  Behsndhlilir  erfuhr  dir  Krapr  im  letilm  Enlarh«. 
duiie"kiim|'f  iwin  ln-n  i'n\i%t  nnd  Kniw  r.  Inimri  nx  IV.  und  PriedrichlL, 
iu  li' r  .Mi'l>  .Ii.,  II  .l.ihrliun>l<  Tt« '  llitranf  wird  unltr  .inaf^iebiirer 
Ht-niitzunK  d<-r  «•  ».'loli'r  dea  Pa|ntr*  auf  Oruod  einerbendef  Rinsrl- 
iuii<fitui:liui>i(  all  drr  lahliciehra  Wahlni  und  McaMMlaaacMi  bH 
Ti<-li-n  Rh'ltilKotellnnKeii  in  BSüMiaen  in  dkwr  Srhrift  Antwort 
i;.'ir<lii-n.  iMa  Haaptivnllnl  ist  der  Aufw.-»  .in.-«  idanvall  gn. 
Inl.  t.  n,  .  n.  rtriai'h  dnrfhjjyiiel«!»»  Wulill».  v  nnnn.ltHi;:iuiy«tea»  Ton 
Ii  .11/  IV  .  diiii  liinlir'  «la  anlrhra  nicht  -Tkiinnt  war. 

uellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 

itionszdt  von  Prof.  Dr.  Hermann 

HOffer  in  Bonn.    I:  Qudlen  zur 

Geschichte    des    Krieges    von  179Q. 

[XVII  «  Sl    er    H.     e.  Ii    r    f  IT,    i:  DlC 

Schlacht  von  Marengo  und  der  italieni.sche 

Fddzug  des  Jahres  i8oa  f^^^^^^T' 
geh.».  jve.-.  II,  Ii:  Qudlen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von   1800.  ̂ 99' 

I  Plan  [.WII  a. 

8.1      gr  H.  geh. 
I>:i-,  11  irli  .li'n  Anfanc  .  in.  r  inif  vn  liihn;:'  »  .\rti.  it.  ii 

lit-ruhendin  yin-llriiMinnilunit,  wrkhi-  in  liner  Keibr  v<m  Bikiidfii 
iMMMidcn  di«  diphiüMtiiebvn  Benrhunit<'n  der  «aniMUiekrii  Mt^  bte 
in  dm  Jshren  IT93-1WI1  gar  Kennrni«  brinirm  mII.  I>i<>  Krii^v 
Ton  i'99  nnd  llivi  wrrden  incnit  in  Uetracbt  eotofrrn,  weil  ne  iu 
Uiiem  Virhinri'  >•••  virlfiirh  mit  ̂ ulitiarlit  u  Vvrwirklun^ji'n  luaammru- 
lilingvn  und  «o  nianebe  wichtige  noch  unctlcidigte  Ifngvn  dabei 
hervortreten.  Ol«  Ahhiillüiii  liad  adt  icriaMn  AasaUMMa  oa* 
);edrui'kt,  ̂ .Toawntoih  itorh  gnns  «nbdtMuit.  vn  Vtrflwwr  k«t  an* 
vi..).-!!  tiinaend  Siliriflii1(l('k>'n  da»  H<dfntende  und  Zunammen- 
^-'■Inifig^-  AiiH^i  w^hlt  niirl,  viin  rt-iii  militririaelieii  F,iiiz*;Ihi'iti*n  ali- 
srlirnd,  dir  ciitocbeUieiiden  Wende|>iiiikt<'  de«  Krii-KvA.  iitalnaondete 
die  Weehiw-Iwidtttlia  der  di|j|<iniatiiu  lieii  und  krirKiriselieu  Vnnctingv 
in«  Licht  «ratellt.  VortÖBlieh  wirhliir'  l>fjkunirnte  werden  in  ihrer 
Uedeulnn);  diareh  eioKehende  IVi  mi  rkuneen  gewürdigt. 

ni>-  AktenMlIrki'  zur  Siblürht  von  Miurnea  xeirhnrn  aieb 
iliift  l.  ihr.  ;.'i. II.  .Ii  nltmt;  für  di-'  litl;--  in«  i]n  fti-M  liIrhtr.  howi.- 
.Inn  |.  iIh'  ,\  Ii  -  i;,!  lik.  it  KHil  l'r.s.  h.  .1.  r  1 1;.  .'^.^  ii  i.ür  .las  1.11.;  ?.i  ml 
daher  auih  für  eiiitii  );ri>ti>cr«u  lA^witkce»  intereiMuit  uud  wertvoll. 
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muel-  und  Kunigsbücher.  Hgb.  im  Aulingt  dar 
Kircbenvilcr-Kofniniasion  der  Künigl.  Preuss-Akadamie 
der  WisMotchaften  von  Erich  Klostermann 

IPrivatdo«.  f.  bibl.  Philol.  u.  Kfrchengesch.  an  der  Univ. 
KicT  Dk-  Griechischen  Christlichen  Schriftsteller  Jer 

ersten  drei  Jahrliunderte.  Hgb.  von  der  Kirdienvater- 
KonmiMioa  dar  Kfinig].  Pftma.  Akadami«  dar  Wiiian- 
schaften.l  Leipzig,  J.  C.  Hblricha,  1901.  L  O.  361  S. 

gr.  8».    -M.  13.50. 

Der  dritte  Band  der  Origenesausgabe  COt- 
UUc  die  emsigen  grflneren  ww  im  grieclriacben 

Original  t-rb.tltcnrn  Denkmäler  <Icr  exegetischen 
Predigttbätigkeit  des  ürigenes:  die  tlootUicn 

«■d    Homilienreste    tu   Jeremtas    nebst  An> 
hangen,  sowie  ilie  über  <lie  Hexe  von  Kndor 

und  soostiges  zu  den  Königsbücbern.  Ks  war 
keine  leicbte  Aufgabe,  wdcbe  dem  Herausgeber 
dieser  Schriften  gestellt  wurde,  da  die  beiden 

Estrene,  Sp-^rlichkeit  der  Ueberlieferungsquellea 
aad  MaMcnbaftigkcit  der  Varianten,  sieh  hier  in 
schener  Weise  vereinigen,  und  das  Geschick, 

mit  dem  Kiostermaon  der  Schwierigkeiten  Hcrr 
gcworden  ist,  verdient  das  höchste  Lob.  Die 

Grundlage  der  bisher  fibli<  ficn  Ausg.>l)«:n  bildete 
der  Vat.  gr.  623  s.  XVI  und  der  Scorialcns. 
Am  19  s.  XI  XII,  deren  Lesarten  man  gegen 

eiuoder  abwog  und  in  ganz  verzweifelten  Fällen 

aus  den  übrigen  Quellen  korrigirte:  Kl.  hat 

Bachgewiescs,  dass  der  Vat,  eine  Abschrift  des 
Soor,  htf  nnd  nh  HUfe  einer  Pbotograpbie  dieser 
Handschrift  zum  ersten  .Male  eine  zuverlässige 

Orandiage  för  die  'l'extbersteliung  geschaffen. 
Zvefteos  kommen  die  parapbmsirenden  Aussflge 

•  Betracht,  welche  die  Prophetencatcnc  für 

SteUca  der  griechisch  eriialtenen  sowie 

der  nur  lateinisch  vurhandeocn  und  der  verlorenen 

Honilien  bietet.  Das  wicht^ste,  aber  zugleich 
auch  sm  adiwerated  za  benutzende  HiUsmHtel 

ist  jedoch  die  lateinische  Uebcrsetzung  des 

Hieronymus.  Auch  die  indirekte  griechische 

UeberBelenrag  haben  K1.8  UntersnchniigeD  endKcb 
auf  die  letzten  uns  erreichbaren  QueHeo  turück- 
gefahrt,  und  seine  die  Catenenfrage  wesentlich 
fördernden  Resultate  sind  durch  die  sorgfältigen 
iitui  umfassendtren  Untersuchungen  Fatdbabcrs 
durchaus  bestätigt  worden.  Zur  Verbesserung 

des  Hieronytmisiextes  sind  gicicbfaiis  neue  Hand- 
schriften herangezogen  worden,  doch  ist  von 

einer  Nt-uherausgabe  des  Textes,  anlänglich  wohl 

mit  Rücksicht  auf  die  parallelen  l'länc  der  Wiener 
Akademie,  abgenelien  worden.   Die  Haapdrage, 

um  die  es  sich  bei  der  Herstellung  des  Textes  han- 
delt, ist  die  nach  dem  Verbältniss  des  S(corialcnsi8) 

SU  H(ierfni3rnius):  H.  Qbersettt  recht  willkOrltch, 
er  fügt  cif^cncs  ein.  Ifisst  m.inchcrlei  wfg,  drückt 

den  gegebenen  Gedanken  in  anderer  Fortn  aus, 
kurz  widerstrebt  aufs  ftuaserste  dner  Schablonen* 

massigen  Behandlung;  es  niusste  \tin  I'all  zu 
Fall  entschieden  werden,  und  das  massgebende 

Prinzip  ist  för  Kl.  schliesslich  gewesen,  den 
Text  von  S  aus  sich  selbst  zu  erklätt  n  bezw.  zu 
verbessern  und  nur  im  Nothfallc  bei  H  eine  An- 

leihe zu  machen.  Das  klingt  ungeheuer  selbst- 
verständlich, aber  man  vergleiGhe  einmal  eine 

beliebige  Parthie  von  S  mit  H;  erst  dann  wird 
man  einsehen,  wie  viel  methodische  Selbstzucht 

dazu  gehörte,  um  an  den  zahlreichen  verführe- 
rischen Stellen  vonlber/ugehcn,  wo  aus  H  durch 

oft  geringe  Acndcrung  eine  schärlere  4duspitzung 
oder  scbdnere  Ausdrucksform  des  Gedankens  zu 

holen  gewesen  w.'ire.  Denn  —  und  das  ist  ein 
Punkt,  der  Beachtung  verdient,  es  ist  keines- 

wegs ausgemacht,  dass  alle  Abwdcbungen  des 
Lateiners  auf  Rechnung  iIcs  Hicronynris  ai  sct/.en 

sind,  so  oft  das  auch  der  Fall  sein  wird.  Viel- 

.  kj  ^  i  y  Google 
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mehr  hat  ni.  E.  Klostcrmann  durchaus  Recht 

mit  der  V'crmulhung  (S.  .Will),  d.iss  di»-  grierhi- 
scbe  N'urlagf  vun  II  aut  riiK-ra  anderrn  Stmu- 
gr.'imm  lieruhtc.  als  S.  Wciullan«!  hat  in  GGA 
1901  S.  780  H.  aul  «:inig<*  Stellen  autmcrksam 
gemacht,  w  elche  stenugraphiüche  Grundlage  von 

S  rum  minile-itm  s'  hr  iialu-  Ir^i-n.  im  Zusammen- 
hang mit  der  Stelle  aus  der  I  lexcnhumilte  S.  283, 

21  ff.  m.  E.  sogar  beweisen,  dabei  aber  docb 

eine  g'-mrinschaitlichc  Oiielle  für  S  un<l  H  an- 
genummen.  Üass  es  jcducb  einen  griechischen 

Text  gab,  der  nicht  nur  tn  gleichgftttgen  Kleinig- 
keiten von  S  abwich,  sondirrn  auch  ganze  de- 

danken  anders  furmte  und  zwar  su,  wie  sie  1^1 
wiedergiebt,  iSsst  sich  aas  den  Catenenfragmenten 

(C)  erweisen,  so  j;eriiij;  aui  Ii  das  M.iterial  ist. 
Wenn  86,  7.  106,  6.  107,9,  10,  18.  115,  15. 

121,4.  122,4.  123,20  HC  susaainiengebefl,  so 
haben  wir  freilich  nur  den  ricbligeo  Wortlaut 
im  Gegensatz  zu  Verderbnissrn  in  S  vur  uns. 
Aber  117,3  hat  S  einen  tadellosen  1>xt  und 

HC  einen  ebenso  tadellosen,  nur  das>>  der  Gc- 
danlce  ganz  anders  gewendet  ist;  134,  18fl.  ist 
noch  deutlicher.  Hier  w  ird  llxod.  33,  22  f.  er- 

klärt: der  Fels  ist  der  Logos;  das  Loch,  durch 
welches  M<isrs  in  oniaci  tnv  Ih-in  sieht,  ist  <!ie 

Menschwerdung:  so  ganz  verst.indlith  HC.  S  hat 

ia9t9J^t)^v  '/)jOur  IritäijiiKtv,  okur  avibv  vot'^Wf 
.THvnv,  oipn  ii^v  0.7»,)'  x«m  r/,v  frjiSr^in'ttv 

at'iov,  di  ifi  ö.ii^i  ihw^tüat  lii  fittit  t'ov  ihöv. 
hier  ist  der  ursprüngliche  Gedanke  dadurdi  ver- 

pfi.-srht.  d.iss  di  r  ̂ .iiur,  .d^n  tuen-.«  hgewordene, 

Jesus  gl-  clä"  bcisscn  suU,  und  es  hilft  auch  nichts, 
Statt  des  zweiten  imdliftün  zu  schreiben  otxovo- 

ftlav  (nach  C)  oder  sonstige  kli  [lu  Mirt,  1  an/u- 
wenden.  Der  Copist  hat  sein  Stcnugramm  nicht 
verstanden  und  auf  seine  Art  Sinn  hineinge- 

bracht. Aehnlich  würden  dann  vielleicht  13,  10. 

67,  23.  102.  26.  121,  13.  135,  5.  136,  13,  20. 

144,  3  zu  beurtbcilen  sein.  Wo  H  gegen  SC 
steht,  iSsst  sich  nirgendwo  etwas  anderes  als 
UebtTSetzerft i-iheit  l)ei  H  konstatii  <  n.  Gerade 

diese  Heubachtung  muss  davor  bcwalireti,  .S  nai :h 
H  ta  korrigiren;  wo  vollends  C  fehlt,  ist  auch 

das  einzige  Kriterium  verschwunden,  «'ckhcs 
sichere  Rückschlüsse  auf  die  griechische  Vorlage 
von  H  gestattet.  Trotzdem  wird  man  aber 

stets  auch  den  lateinischen  Text  zum  V'ergleiche 
heranziehen  müssen,  sei  es  auch  nur  zur  Kun- 

statirang der  Uebereinstimmnng;  die  Notizen  des 
A|>i>arates  gehen  hei  weitem  kein  Vollständiges 
Bild  vun  H  und  können  es  der  Natur  der  Sache 

nach  nicht:  man  kollatkraire  nur  einmal  den  An- 

fang \  on  Horn.  XVI!  Deshalb  würde  man  H 

gerne  mit  abgedruckt  Sehen;  diesem  bereits  vom 

Hgb.  empfundenen  (S.  XVIII)  und  nunmehr  von 

JOHcber  in  der  Thcol.  Lit.-Ztg.  1901  S.  297  ff. 
energisch  geltend  gemachtem  Wunsche  konnte 
die  Kirchenväterkommission  leider  nicht  ent- 

sprechen, so  das«  auch  die  beiden  nur  in  H 

erhaltenen  Jcremiahomilien  in  diesem  Bande  fehlen. 

—  Dasselbe  Lub  vorsichtiger  und  umsichtiger  Be- 

handlung gebührt  der  Ausgabe  der  Homilic  Ober 

,1.  Sam.  2S,  25"  (stilwidrig  ist  und  bleibt 
CS  aber,  bei  griechischen  .Autoren  von  Samuefis* 

bOcbem  zu  reden!),  bei  der  war  direkten  L'ebcr- 
lieferung  des  Mon.  gr.  .'^.^!  s.  X  die  indirekte 
in  den  Zitaten  der  ebenda  erhaltenen  Gegen- 
scbrift  des  Rustatbius  tritt.  Die  Cateaenfragmente 

gelten  textkrilisch  w  enig  zu  thun ;  der  N.-Jch- 
abmung  empfoblen  seien  die  Uebersichtslistca 
S.  XXIX.  XL,  XLVn.    Die  Prolegomena  sind 

knapp  i;nd  rcirhhaitig  zugleich  und  entsprechen 
darin  erirculicherwcisc  dem  Apparat,  auch  die 
Indices  sind  su  rühmen,  so  daas  dieser  Band  ab 

eine  durchaus  gelungene  Leistung  freudig  be- 
grüsst  zu  werden  verdient. 
Bonn.  H.  Lietimann. 

Otto  Dreyer  (fpfamr  Dr.  IheoLl,  'Zur  undegmatl- 
sehen  Glaubenslehre.  Vortrüge  und  Abhand- 

lungen. Berlin,  C.  A.  Schwelachke  ft  Sohn.  1901.  Vn. 

\bh  S.  «•. im  Jahrs  IMtH  liess  Ongrsr  ssin  .UndacnuUisGiMS 

Chriitenthum*  ersehoinra.  fn'dem  er  den  Standpunkt  var* 
trut,  iias<;  die  geltende  Kirchenlehre  nuf  die  Glaubens- 

lehre beschrankt  werden  solle,  welche  ohne  wissen- 
si'hafth.hc  Kcstimmtheit  das  Krfahrungsmalenal  dos 
Lhnslcn^laubens  kennen  lehrt  und  Jen  Seelen  zugänglich 
iiiactit  Bis  an  sem  KnJc  hat  er  für  .Verinnerlichung 

des  (jlaubensbegrilTs  und  l'reiheit  fiir  das  wissenschaft- 
liche WabrbeitKgewisscn*  gekämpft.  Zur  Ermnerung 

an  den  im  vorigen  Jahre  Verstorbenen  veroflentlieht 
sein  Sohn  in  dem  oben  genanntsn  Bande  sechs  Auf- 

satze, dte  snm  grSasten  Thsile  in  der  fräheren  Pro- 
testantischen Kirehenzeitung  erschienen  waren.  Es 

sind:  1  Das  einzige  Krkcnnungszeichcn  relijjuiser  Wahr- 
heiten, -'  Die  religiöse  Spr.-ichc  und  die  Wichtigkeit 

ihres  V'crstnndnisses  für  den  kirchlichen  Frieden.  <.  [)ie 
BckenntnissfraKe,  4  Die  Glaubenslehre  des  Undc));mat!- 
schen  Christenthums,  r>.  Das  Dogma  von  der  l'erson 
Christi  und  seine  religi<>se  Bedeutung.  6.  Welche  Wege 
muss  die  Unterweisung  im  Christenibum  einschlage«, 
um  Isbsndigan  Glauben  in  den  Gaawinden  der  Gegen- wart zu  wecken?   

Netinn  und  MlttheOungen. 
r*noaalchroBlk. 

Der  ord.  Prof.  f.  alttesL  Tbeol.  an  der  Univ.  Jena 
Dr.  B.  Baentsch  ist  von  der  theoL  Fak.  der  Unfv.  Jens 
zum  Ehrendoktor  ernannt  worden. 

Es  ist  gestorben  der  ord.  Prof.  f.fKtrchengcschichte 

an  der  l'iiiv.  Freiburg  i-  B.  Geh.  Hofrath  !)r  i"ranz Xaver  Kraus,  in  dem  die  DLZ.  einen  langjährigen 
Mitarfoeiler  vtriorsn  hat. 

ytu  ervekitacae  Werke. 

(       C  Troeltsch,  Die  Abaolutheit  des  Christenthums 
I  und  die  IMigionagBaehiahte.  Tiihingon,  lfahr.|  M.  2,76. 

Klaftlir  erarkrlneii«!*  Werk*. 

Eb.  Nestle,  Paul  de  Lagarde.  Leipsig,  J.  C.  Hin- richs.   M.  0^2a 
SeltaehrUlM. 

PtoUstamHseke  UoHatsktfU.   6.  12.   H.  Holts- 
mann.  Der  Katechismus  als  MemorirstolT.  —  Aog.  Dor- 

ner, Die  Herrschaft  der  Ritschlschen  Schule   in  der 

Theolo^'^ic.  1! 
Ztiisekrift  Jmr  die  HtuUstam aUl tche  Wisstnsdktfi 

«nd  dit  Knmäe  des  ürdurisUnOmms.   1901,  4b  O. 
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Hultzmann.  Der  Messiasglaube  Jesu.  —  Fr.C.Cony- 
bcarc,  The  Kuschi.in  (mm  of  tlic  Text  Matth.  28.  19.  — 
I'.  Corsscn,  Die  T'n;htcr  tics  I'hilippus.  .1.  .\.  Gra- 

mer, r)ic  Lügosstcllcii  i:i  Justins  .Xputuj^icn  kritisch 
untersucht.  —  W.  R.  i'atow.  Die  Kreuxigung  Christi. 
—  Ad.  Deiasmann,  AnatheoM.  —  G.  Klein,  Predigt 
de«  JobaoiMS.  HilM.  Homriw  in  d«r  Höbe.  »Kindtr' 
odcr,W«rk*«.  Matth.  II,  19.  Luc  7.  35.  —  Bb.  Nestle, 
Zum  Vaterunser  von  Megara. 

Der  Katholik.  Dezember.  C.  .\.  KncIScr,  .Altes 
und  Neues  vom  Primat  des  hl.  Petrus.  -  G.  .V.  Kauf- 

mann, Die  vatikanischen  Grotten.  —  kcl!;;;osc  Volks 
g^iriuche  im  Bisthuro  Augsburg.  —  Em  neuer  Losunps- 
vcfvucb  alter  Probleme  in  der  Lebensgcschichle  des  hl. 
PMiIos.  —  Januar.  V.Weber,  Oic  üluubwürdiglMitdcr 
ApoatalBMdiidite  und  ihr  Kritiker  Tb.  Momanm.  — 
A.  Bclletbaim,  Mebard  FrederiekCtarke  S.J.,  Coovcftit, 
OnJensmann  und  Sebrinsteller  (183Q— 1900),  —  N.  Pau- 

lus. Zur  Biofcniphie  Hochstratens.  ~  J.  Mühtenbcin, 
Die  Choralreform  unter  Grck;or  XIII.  —  Der  Spevrer 
Weihbischuf  .\nt.  Engclbrccht  (1  :.30).  -  F..  Scydl,  Be- 

richt über  K  L  l-'i>.v:!iers  ncue-^tes  Werk.  —  Religiöse 
Volk*gcbraui.hc  im  Btäthum  Augsburg,  —  Prof.  Dr. 
Sebells  .\nHchauung  über  ,die  Kampfe  des  Christentbums* 
und  ihre  Beurtheilung  in  der  Salzburgcr  kath.  Kirchen- 
tcitong. 

iJt  UberU  ekrilUmie.  1&  D&embrc.  W.Hadorn, 

Jean-Gaapaid  Lavater.  —  A.  Schroeder.  Dieu  et  lu- 
micrc.  —  Ph.  Hridcl.  .Note  sur  les  Confessinns  de  l'oi. 

Revue  ckrettenue.  1.  Deccmbre.  Fr.  Puaux,  .A  nos 

tctfteurs.  —  E.  .Mcncgoz.  l.a  theologic  d' Auguste  Sa- 
batier.  —  Edm.  Stapfer,  ün  bcau  livrc  (Stopford  Brookc. 
F.-W.  Robertson).  —  Jean  .Meyer,  l.a  temperance  et 
le  mlaiatäre  pastoral.  —  G.  Bonet-Maury,  \jt  Christ 
dm  un  pagrm.  —  J.  Cart,  La  Mvolution  fran^aise 
•k  ki  cnisica. 

Philosophie. 

Rtfarata. 

C.  Stumpf  [ord.  Prof.  f.  Philos.  an  der  Univ.  Berlin], 

Der  Entwicklungsgedankc  in  der  gegeouärti- 
gen  Philosophie.  Festrede  «ehalten  am  Stiflungs- 
tage  der  Kaiser  Wilhelms- Akademie  für  das  militar- 
intliebe  Bilduni^Bweseo,  2,  Dezember  Ixipsig, 

Joliaiw  Aflibroaiua  Barth.  1900.  32  S.  8«.   M.  0.flO. 
Das  Thema  dieser  Festrede  stellt  hohe  An- 

spräche an  den  Vortragenden.  Es  fordert  von 
ihm,  dass  er  in  einer  kurzen  Spanne  Zeit  eine 

ganze  Reibe  von  wichtigen,  theilweise  tirf  ein- 
schneidenden Fragen  behandle.  Und  das  hat 

scme  grossen  Schwierigkeiten.  Stumpt  ist  ihrer 

Herr  geworden.  Natfiriich  imih  er  oft  da- 
mit begnflgcn,  zu  l>eh.nnpten  statt  r.u  t)cgründen, 

itazudeatea  statt  auszuführen.  Doch  gescbiebt 
Aea  Letztere  ia  so  gesehkkter  Weise,  dass 

fliVcr  und  Leser  im  Stande  sind,  die  .ingesponiie- 
Qcn  Fideo  von  sich  aus  weiterzuführen.  Und 

«e  werden  es  gern  than;  denn  auch,  wo  St.  die 
Probleme  nur  ntreitt.  \\  \r<\  er  ni(  ht  oberflächlich. 

Durch  den  Vortrag  gebt  ein  echt  philosophischer 
Zisg;  er  ist  dnrdiweg  beherrscht  von  grossen 
Gesichtspunkten.  Und  so  erfiQllt  er  die  höchste 

Angabe,  die  ein  Autor  aicli  stellen  kann:  er 
Urt  nicht  nur,  theiTi  nicht  nur  Gcdimkcii  und 

rtuiU;)rhcn  mit,  sundern  regt  an,  die  behandelten 

Pi^eo  fldbetftmiig  au  durcbdenkea. 

St.  betrachtet  1.  die  Einwirkung  d«  r  Kntwick- 

lungslehre  auf  die  Grenzgebiete  zwischen  Philo- 
sophie und  konkreten  (jeisteswissensehalten  und 

wendet  sich  hier  gegen  „die  extreme»  Für- 

sprecher historischer  Auflaaningsweise",  welche 
„die  .Aesthetik  für  blosse  Kunstgesehiihte ,  die 

Rechtsphilosophie  für  blosse  Rechtsgeschichte, 

die  Etfaiic  fDr  blosse  Stttengescbichte  erkUren*. 
Ihnen  gegenüber  behaujitct  er.  dass  trotz  aller 
Entwicklung  aus  dem  Wesen  der  Kunst,  der 
Sittlichkeit  und  des  Rechts  sich  feste  Kritoien 

ableiten  lassen,  und  dass  „der  Uebergang  von 

den  blinden  Trieben  und  den  gewobnbeitsaiAssig 

befolgten  Sitten  xor  bewassten  Sittlichkeit  doch 
immer  wie  ein  Sprung  erscheint,  den  man  nur 
insofern  abschwächen  kann,  als  man  sich  das 

Neue  in  unenditch  kleinen  Anfingen  denkt".  — 
2,  In  der  eigentlichen  Psydiologie  hat  sich  der 

Entwicklungsgedankc  besonders  in  ticr  Lehre  von 
den  Sinneawahmehmungen.  von  den  unwillkürlichen 

,Ausdrucksbewegungen,  sowie  von  »len  reflektori- 

schen und  instinktiven  Th.'itigkeiten  ds  frucht- 
bringend erwiesen.  —  3.  Unter  den  metaphysi- 

schen Problemen  erörtert  St.  eingehender  das 
Räthsel  des  Bewusstseins  und  die  Idee  <ltT  Zweck- 

mässigkeit, von  welch  letzterer  er  mit  Recht  be- 
hauptet, dass  die  Bntwicklungslclnne  de  nicht 

aus-,  sondern  einsehliesst,  —  F.ndlicli  ̂ iebt  er 
4.  einen  Uebcrblick  über  die  cbaraktcristischen 

Züge  der  heot^en  Kosmologie,  wie  sie  «neb  unter 
dem  Einflüss  des  Entwicklunpsgcilank er.s  licraus- 
gebildet  haben;  er  zählt  vier  derartige  Züge  auf: 
«die  mbelose  Verftnderltcbkeit  aller  empiriscbeo 
Dinge,  die  durchg.^ngige  Wechselwirkung,  der 
Fortschritt  zu  immer  höheren  Stufen,  die  unbe- 

grenzte zeitliche  Ausdclmong  des  Wehprozesses*. 
Zu  1.  und  3.  seien  mir  einige  Bemerkungen 

gestattet.  Ohne  Zweifel  ist  der  Relativismus  in 
Moral,  Rechtsphilosophie  und  Aesthetik  keine 

nuthwendige  logische  Konsequenz  des  Entwtck- 
lungsgedankens.  Der  strengste  Kantianer,  der 

orthodoxeste  Theist  kann  die  V'erschiedenartig- 
keit,  ja)  Gegensetzlichkeit  der  empirischen  For- 

men von  Recht.  Sitte  und  Kunst  willig  /u^cbm 

und  trot/dem  an  unwandelbare,  allgemeingültige 

Normen  und  Kriterien  glauben.  Mit  den  letzte- 

ren die  rohe  Wirklichkeit  in  l 'ebereinstimmung 

zu  bringen,  sich  ihrer  bei  allem  l'hun  und  W  erthcn bewusat  zu  werden:  da«  wflrde  für  diese  Stand- 

I  punkte  Ziel  und  .Aufgabe  der  Kntwicklung  sein. 
Sobald  im  Verlauf  derselben  die  menschliche  Ver- 

nunft zur  Vernunft  gekommen  und  mflndig  ge- 
worden ist,  <b  h.  fähig,  ganz  und  gar  ,ius  sich 

heraus,  eventuell  im  Gegensatz  zu  den  .Antrieben 
der  Sinnlichkeit,  eine  Sachlage  cu  beurtheilen: 
alsbald,  würde  Kant  sagen,  erhel)t  durch  sie  der 

kategorische  Imperativ,  das  für  alle  vernOnftigen 
Wesen  gültige  Gesetz,  seine  Stimme.  Ob  es 

Sf»lcbe  Gesetze,  derartige  ewige,  absolut  -  all- 

gemeingültige Normen  und  Kriterien  giebt:  dar- 

L>iyui^L,ü  Ly  Google 
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über  kritiiten  also  nicht  entwickluni^b^cNchichtliclie, 

suiwlem  jillcin  psyi  hciliij»i,clic  (iidcr,  wie  Mancher 
liebtT  will:  transscentlrntalt:)  Untersuchungen  enl- 

acheiden.  L'n<l  «lie  wcnicn,  glaube  itb,  ein  ne- 
gatives Resultat  haben.  Ohne  (l:iss  dadurch  das 

Phänomen  des  Cicwi>if»rns  irj^rndwie  verkannt 

uder  liinwejjgedculcl  otlcr  in  sr-incr  praktischen 
Wirksamkeit  heeintrfichtigt  würdt«  I  Ks  wird  nur 
„natürliili"  t-rklärt  und  auf  eint-  dit--si-iti<^r 

(nicht  jenseitige!)  verptlicbtcnde  Macht  zurückge- 
führt, mag  diese  in  mir  selbst  liegen:  Autonoone 

(('rciw  iiiig f*  I 'titf-r«  tTfiing  unter  ein  sittliches  Ideal, 
unter  eine  Nurm,  der  ich  Cjcbur!^am  gelube),  uder 

in  einer  Gemeinschaft,  deren  1'beil  ich  bin  und 
\i>n  iliT  i<h  mirli  ahliängig  fühle-  !  I'trri)n<>mic. 
Im  ersten  Fall  erscheint  allerdings,  um  mit  St. 

2U  reden,  «der  Uebergang  von  den  gewohnheitt- 

massig  1  rtil^ti-ii  Sitirn  zur  In- \viisb,ttn  Siitüch- 

keit"  sowohl  in  der  Entwicklung  der  ganzen 
Menschheit  als  in  der  des  Einzeloen  «wie  ein 

Sprung",  aber  nur  in  demselben  Sinn  wie  jede 
Charakteräadening,  iedes  Sicb-Aufraffen  aus  der 
Knechtschaft  niederer  Triebe  imd  Leidenschaften 

dem  Ausscnstehenden  ein  Sprung  zu  sein  scheint, 

Iii) wohl  es  doch  anderseits  nur  die  nothwendige 
gesct^mässige  Resultante  aus  den  verschiedenen 

Tendenien  des  n.'icbst  vorhergehenden  ps\cho- 
physischen  Zustandes  ist,  drr  seinerseits  wieder 
in  kuntinuirliclier  Reihe  aus  den  früheren  heraus- 

wächst. 

Der  'l'ermiiuis  .,  Sjtrung*  «spielt  auch  in  dem 
Abschnitt  des  Vortrags  eine  Kolle.  der  dem  Be- 
wuutaeinsproblem  gewidmet  ist.  St.  ist  ein 

Gegner  des  imix  ersellen  ps\ i  h(i])hvsischen  l'a- 
rallelismus  und  seiner  Konsec|uenz:  der  Allbe- 
seehmg.  Er  glaubt  nicht,  dass  diese  Theorien 

viel  helfen  und  v  n-l  /u  f-rklftrcn  x  t  rtiiöj^en.  Die 
Verwandlung  unbewussier  iimplindungcn  in  be- 
wusste  sei  auch  ein  Spnmg;  gerade  das  Auftreten 

des  Rewusstsein>  hiMc  licn  Kern  dcs  gaascn 
KAtbscU.  Er  hält  dafür:  wo  tmd  wann  immer 

die  Entwicklung  einer  Zellengrupiu-  bestimmte 

Formen  erreiche,  da  müsM-  l'sychisi  hcs .  und 
zwar  ebenfalls  von  bestimmter  Art,  als  etwas 

spezifisch  Neues  entstehen;  einer  im  Ganzen 

stetig  fortschreitenden  Entwicklung  auf  physischem 

Gebiet  sei  eine  unstetige  ,nuf  psychischem  zuge- 

orilnct,  graduellen  und  quantitativen  Verschieden- 
heiten auf  der  einen  Seite  entsprächen  «qualitative 

und  spezifische  auf  der  andern.  Z.  H.  könne  die 

Ausbildung  der  Sinnesorgane  und  Sinneszentren 

sehr  wohl  als  eine  stetige,  wenngleich  nach  ver- 

schiedenen Kirliiunj;en  vi-rlauit-ndc  gedai  ht  wer- 

den*, die  Ganglienzellen,  so  ungleich  die  Mischung 
und  Anordnung  ihrer  Grundstoffe  sei.  kOnntcn 
il uli  särnnitlich  aus  einer  firundform  dhne  jeden 

Sprung  entstanden  sein.  Nicht  so  dagegen  die 

Empfmdungs<|ualitäten  der  höheren  Sinne  aus 

Henihrun^sempliiidiinj^en  oder  etwa  aus  ICmplin- 
dungen    <:ines  jetzt    verschwundenen  Ursinncs. 

Bin   gradueller  Uebergaof  diaer  in  jene  sei 
etwas  Absurdes  Und  da«  erite  Auftreten  von 

Gerüchen,  l-'arbett  oder  Tönen  fDge  also  jedes- 
mal etwa»  durchaus  Neue«  cum  Krflheren  hian; 

es  sei  nur  möglich  durch  eiae  uaatctigc  Ver- 
änderun^,  durch  einen  Sprung. 

Ich  türchtc,  dieser  vieldeutige  1  erminus  ist 
eine  (,)uellt;  mancher  Mis8\  erständntsse.  Was  ist 

ilenn  eigentlich  ein  „Sprung"?  Wo  darf  man 
\on  ihm  reden?  Ich  denke:  nur  da,  wo  uns  zur 
RekoastruktioB  ciaer  KaataHtctte  cht  oder  meh- 

rere Glieder  fehlen.  Diese  "G!ie<ler  sind  ganz 
verschieden,  je  nachdem  es  sich  uro  physische 

oder  pajrchiacbe  Reihen  bandelt.    Dort  rSmaKche 

Hl' wegtinj^t-n  und  I  ageverschielmnj^en  -  ,iuf  sie 
das  ganze  Geschehen  in  der  materiellen  Wdi 
zu  redutiren,  ist  das  Ideal  der  Natorwitaea* 

>chaft.  Iii  er  unr;"iumHche  geistige  Vorgänge  und 
Verbältnisse.  Das  .non  datur  saltus'  kann  also 
für  die  materielle  Weh  nur  bedeuten;  ea  darf 

keine  Vorgänge  in  derselben  geben,  die  sich 

nicht  aus  vorbergeheaden  Bcwqjruagea  ia  ge> 
setzmassigrr  Weise  ableiten  blasen.  Welcher 
.Art  tliese  Gesetze  sind,  in  welche  Formeln  sie 
sich  fassen  lassen:  das  kann  natürlich  nur  die 

Erfahrung  lehren.  Ks  wird  dabei  ganz  auf  das 
Wesen  des  Unbekannten  ankommen,  das  gerade 

in  dieser  oder  jener  hestiinnilen  .Art  von  Walerir 

wirkt  und  uns  erscheint.  Die  heutige  Natur- 
wissenschaft spricht  von  Kräften  als  demjenigen, 

\v;is  den  Mewegimgsimpuls  gicbt.  ohne  mit  die- 
sem Namen  mehr  als  ein  grosses  Fragezeichen 

zu  setzen.    Jal  weaa  rie  Hiren  Vortheil  redit 

\  ersieht,  wird  sie  überhaupt  die  l'ragen,  welcher 
Art  das  wasr  ist,  welches  sich  bewegt,  und 
woher  letsteo  Grundes  jcdeimal  der  Unpub  so 

einer  Hewe^ung  stammt,  ah  nicht  zu  ihrem  dr 

biet  gehörig  abweisen  und  ihre  Untersuchungen 
darauf  beschränken:  wie,  aach  welchea  Ge- 

setzen die  Mevveguagen  erfolgen  und  in  wcl- 
.eben  Formeln  diese  Gesetze  sich  ausdräcken 

lassen.  Ihr  Ziel  wäre  dann:  die  ganze  aiaterieile 

\\  eil  —  ihr  alleiniges  Gebiet  -  in  ein  System 
von  Hcwegungspbänomenen  aufzulöaea  uad  als 
solches  darzustellen,  und  die  Geaetse  zu  ffadea, 

nach  denen  diese  Bewegungen  aus  einander  er» 
klärt  und  natürlich  auch  im  Voraus  berechnet 

werden  können.  Nii  hts  aber  drängt,  geschweige 

denn  zwingt  ihr  die  .Annahme  auf,  dass  es  aar 
eine  sehr  beschränkte  Zidi!  solcher  Gesetze 

gicbt,  etwa  die  in  der  anorganischen  Natur  herr- 
schenden, und  demgemftss  auch  nur  relativ  we- 

I  nige   Arten    des  (  m  sieh    unbekannten)   in  der 

I Materie  Wirkenden  (der  , Kräfte").  Die  Natur* Wissenschaft  giebt  sich  seibat  auf,  aobald  aie 

.ud  das  Postulat  verzichtet,  ilass  ein  .-lüumfassen- 
der  Kausalzusammenhang  cxistiri  und  dass  alle 

ihre  Objekte  sich  in  Bewegungavorgänge  aaf- 
lösen  lassi-n.  Die  .Xnn.ihme  al)«-r,  »lass.  um  das 

Kntstebn   der  Organismen   und   das  Geschebti 
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in  ihnen  zu  ermöglichen,  eigenartige  Bewegungs- 
vorgänge stattfinden  muaiteii  und  mAnen,  die 

sich  den  Gesetzen  der  anorganbcbeo  Natur  nicht 

mterordnen,  daas  ei  also  (um  mit  der  heatigea 

Naturwissenscfenft  vu  sprechen)  neben  den  an- 

orgaaiadien  «Kriften*  auch  noch  spezifisch  orga- 
nische geben  muss:  diese  .Annnhme  bedeutet 

nicht  im  Geringsten  einen  Verrath  am  echt  nn- 

practer  necpssitntem  non  sunt  multiplicanda " 
Steht  gicichwichtig  und  gleichberechtigt  gegen- 

über dal  «vifhun  varietates  non  temere  snnt 

minuendae* . 
Und  nun  die  Anwendung  dieser  Erörterungen 

anf  St.s  Beispiel  I    Die  Aoibildnng  der  niedera 

Sinnesnigane  und  -Zentren  zu  höhern  würdf  ohne 
saltus  vor   uns  daliegen,    sobald  es  gelungen 

wflre,  die  ganze  Rntwiellinng  als  eine  unonter- 

brorhfne,  streng  ̂ '<-setzmässig  verlaufende  Kette 
von  Bewegungsvorgängen  zu  begreifen.  Was 
liest  in  diesem  Aaadrnck?    NatfitHcb  will  er 
nicht  besagen,  dass,  als  beispielsweise  der  erste 

Seiiapparat  entstand,  in  den  betreffenden  Or- 
ptnea  eines  Individanmi  stetig  und  allmSbtich 

eine  Uabgerung  der  Icicinsten  materiellen  Ein- 
behen«  eine  nach  der  andern,  stattgefunden  habe, 
bis  dann  am  Ende  des  Prozesses  das  erste  Auge 
da  war.     Ebensowenig  ist  gemeint,  dass  diese 

{Entwicklung  sich  im  Verlauf  zahlreicher  Genera- 
tionen allmählich  abgespielt  habe,  sodass  in  jeder 

Generation  ein  oder  einige  neue  Tbeilchen  die 
vcräntlcrte  Lage  erhalten  hätten.    Vielmehr  u  ird 

die  erste  Veränderung  zum  Sehorgan  bin  nicht 
oor  eine  ddstrebige,  aoodcm  nach  achon  gleich 

eine  pnnzii>ielle  gewesen  sein,  die,   vom  Keim- 

plasoia  ausgehend,   in  dem  betreffenden  Indivi- 
dnoai  eine  tolciie  Umgestaltung  liervoHirachte, 

data  es  im  Wrgleich   zu   seinen  Eltern  rtwa'S 
icfalecbthin    Neues    darbot.       Aber  bedeutet 

das  nicbt  einen   Sprung?     leb   mdiie  nicht. 

Zwar   wird    airrh    schnn    <)as    Keimplasma  des 
araen  Individuums  gegenüber  den  Ketmplasmen 
seiner  Ekern  and  Vorekern  etwas  tpeaifiach 

Neues  aufweisen.     Aber  die   ganzen  Verände- 
fOBgen   lassen  sicb  der  Annahme  gemäss  als 

dne  itreng  gcsetamlaa^  Kette  von  Bewc^run^^s- 
»oiglngcn  begrdfen.  Das  Geseu,  dem  gemäss 
sie  stattfinden,  wird  ein  anderes  sein  als  das, 

welches  das  Werden  der  elterlichen  Keimplasmen 
■nd  Individuen  beherrschte.    Und  daraus  wäre 

dann  zu  schliessen,   dass  eine  neue  Wirkensart 

jenes   der   Naturwissenschaft    verborgenen  Ln- 

bekaonien,  eine  neue  «Kidungskraft "  mit  ihren 
hcaonderen  Bildungsgesetzen  in  die  Erscheinung 

getreten  ist,  dne  „Kraft",  die  frQher  latent  war 
mA  dieaer  ̂ ans  besonderen  Konstelation  materi- 
dkr  Theilrhrn,  wie  sie  in  den  elterficfaen  Indivt- 

Amb  Forbandeo   war.   bedurfte,   um  in  Wirk- 

mägk  sn  treten  and  neue  Keimplaiaieo  an  ge- 

Also  stetig  und  zugleich  scheinbar  unstetig] 
Stetig:  insofern  Alles  gesetzmässig  verlAnft  und 
die  Reihe  der  Bcwegungsphänomene  nirgends 

unterbrochen  ist.  Scheinbar  unstetig:  inso- 

fern eine  neue  „Kraft"  mk  besonderem  Bildungs- 
gesetze  sieb  geltend  macht.  Auf  jeden  Kall 

kein  Sprung:  weil  auch  die  neue  „Kraft"  streng 
gesetzmässig  wirkt,  freilich  nach  den  ihr  und 
ihresgleichen  dgcntbümlicben  Gesetzen,  die  im 

\'cTlauf  des  grossen  kosmischen  EntwirkKin^js- 
prozesses  gerade  an  dieser  bestimmten  Stelle  zu- 

erst in  die  Erscheinung  treten  muaaten,  wie 

ja  srhliesslifh  auch  die  anorganischen  (z.  R.  die 

chemischen  .Aftinitäts-)  Kräfte  nur  unter  gewissen 
Bednigungen  ihre  Whrksamkdt  Sassern  kfinnen. 

r-'benso  wenig  wie  hier  srheint  mir  nun  alirr 
auf  geistigem  Gebiet  ein  wirkhcbcr  saitus 
möglich  zu  sein.  Aach  da  ist  das  Geschebn 

ein  streng  kausales  gem.iss  den  in  jedem  \-Vm- 
zeben  wirksamen  individuellen  Bildungs-  und 
Entwicklungsgesetsen.  Sobald  der  Kausat* 
zuScimmenhang  ein  lückenloser  ist,  findet  sich 

für  eben  aSprung"  kein  Platz.  Auch  dann 
also,  wenn  zu  den  BcrOhnings-Empfmdungcn  die 
der  Farben  oder  Töne  als  Mwa«  spezifisch 

Neues  hinzutreten,  darf  man  von  einer  stetigen 

Entwicklung  reden,  sobald  das  Neue  in  den 
vorhergehenden  Geisteszuständen  begründet  und 
aus  ihnen  gesetzmässig  (einerlei  nach  welchem 

Gesetz!)  ableitbar  ist. 
Ich  kann  also  den  Unterschied,  den  St. 

/wisi  lieti  tier  physischen  uml  der  p^yi  Inschen 

Reihe  kunstatircn  zu  müssen  glaubt,  nicht  zu- 
geben, ^ti  Untcrtdtol  ist  sicherlich  vorhanden: 

aber  er  beruht  auf  dem  allgcmeinfn  Gegensatz 

zwischen  physischer  und  psychischer  Kausalität. 
In  der  materiellen  Wdt  handdt  es  sieb  nur  um 

rihunKche  Pblnomeae.  und  daher  kann  aui  h  das 

spezifisch  Netie  hier  nur  in  der  Form  eigen- 
artiger Bewegungen  und  Lageverschiebimgen 

auftreten,  die  eine  relativ  geringe  Mannigfaltig- 
keit aufweisen,  die  nur  zu  ihresgleichen  in 

Parallele  gesetzt  and  daher  natOrKch  auch  von 
früheren  derartigen  Vorgängen  nicht  generell 

unterschieden  sdn  können,  wenn  man  die  ge- 
sammten  möglichen  Bewegungen  und  Lage- 
Verschiebungen  als  ein  genus  anddit.  In  der 

Getsteswdt  dagegen  haben  wir  es  mit  einem 
unräumitchen ,  rein  intensiven  Geschebn  zu  thun, 

welches  so  verschiedene  Formen  annimmt,  dass 

man  bei  ihm  nicht  nur  Quantität,  sondern  auch 

Qualität,  nicht  nur  Grade,  sondern  auch  gcnera 
unterscheidet.  Das  Gemeinsame  aber  ist:  so- 

wohl auf  physischem  als  auf  psychischem  Gebiet 

giebt  es  Punkte,  wo  die  Entwicklung  scheinbar 
dne  unsteüge  ist.  indem  etwas  spezifisch  Neues 

auftritt,  zu  dc';sen  Erklärung  die  hin  dahin  beob- 
achteten Wirkensformen  und  Gesetze  sowie  die 

all  deren  Urgrund  voranaiuaetzenden  aKrUte* 
und  aKrafitaentren*  aidit  ̂ uardcken;  aber  auf 
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beiden  Gebieten  ist  ilie  l  ntcrbrccbung  der  Kon- 
tinuität Our  eine  acbeinbare,   da  der  Kaus.il 

zusammenhAOg   eio   iQckenloser   ist.    n<ir  d.iss 

neue,  eigenartige  Ceseue,  Wirliensfurmen  un>l 

»KrAfte"  sieb  bei  ihm  gelteiKl  macbeo. 
Kiel.  Erich  Adicites. 

Jolu  N«p.  StptAb«f|«r>  Di«  Philosophie  des  I'c 
trus  Lombardas  und  ihre  StellunK  im  zwoli 
ten   Jahrhundert.    !Ueitra«e  '  •'■^jhiclilc  ilcr 

Chili iftuphie  des  MitteUlters.  I'exte  i.;  .;  l  rtcrsiK-^uriL'*'!) 
Hub.  von  Clemens  Hiicunikrr  unii  ticurg  Froili.  v<ni 
HertlinR.    Bd.  III,  Heft  >I    .Munnter.  .\schendortf.  I'y<  >l 
XI  U.  139  S.  8*.    M.  4,7.^. 
In  der  Einteilung  bietet  der  Verf.  einen  l.ehcnsah 

riss  des  Lombardus,  führt  seine  Schriften  an,  Sopiidil 
sein  Vcrhiltniss  /u  Abälard,  zu  Kohertus  i'ullu^.  Ilii;;<i 
von  St.  Victor,  iiunJull,  »eine  Ahhani'ij;kcii  von  Auj^i-itm 
und  kummt  zu  dem  Sv-hlu^s,  j.iss  wir  ihn  ,,'im  hi-sien 
nK  Kklcktikcr  bezeichnen,  .:cr  halil  rii!  scio' i»t  ober- 
ll.K'hli .  tikcil.  I'.'il.l  mil  tic  rni  l'cietlcuen  -.eit^c  i  n  ..iririkcn 
von  Lircrfill  herholt,  um  die  Kirchcnlclirer  kLir/  iicjcii". 
I).irn.it  lasst  der  Verf.  eii>i-  1  )iif stenuii;:  Jcr  rtnii.-i.ptiic 
des  Lombardus  foi((en,  die  in  fünl  Ab»chnittc  Kctheilt 
ist.  S.  r.>-3A  handelt  von  der  Lohüc  und  Krkenntniss- 
theorie.  wobei  Petrus  eis  Realist  erklärt,  seine  Methode 
klargelei^t  undsdneunbedinKte  .Anerkennung  desGlatibens. 
prinzips  hcrvorjchn^cn  wir^l  her  /weite  .AhNi  l  iiiU  über 
ilic  <  )ntologic  hanilelt  von  der  drcira-hcii  l'.edciitun>;  des 
Worte*  SuVist.mr.  voi;  Jer  N;itiit.  Jor  l'crson.  der  M  i'.cru-, 
der  Form,  dem  Werden  und  \  eri;<.  lien.  der  l'rsiiclih.  Iikcit, 
dem  Raum,  von  Zeit  und  l-.u  koiI.  von  der  KoünioloL'ic 
und  schliesslich  vtm  der  Stelu.iu:  dis  .Menschen  im  l'ni- 
versum.  Die  Dan>tcllunt^  der  l'sychulugie  (III.)  tic^^pncht 
die  Seelenvermögen,  Wesen  und  Ursprung  der  Seele  und 
das  Verhiltniss  «wischen  Seele  und  Leib,  das  freund- 

schaftlich, wenn  auch  nicht  ia  jeder  Besiehung,  ist.  Im 
tV.  Theile  (Theologie)  werden  die  Cottesbeweisc .  d:is 
Wesen  und  die  Eigenachalten  dottes  und  illic  irinii.a 
heliandelt  f)er  letzte  Abschnitt  liat  yics  l'einis  I  i.niH,.r 
dus  Kthik  /um  (ici;enst.Tndc ,  die  die  Kr.<t;en  tiaj'i  der 

l'reihcit  des  Willens  und  dem  «Ibjckt  der  freien  Willens thiiiifikcit.  >:ie  Glückseligkeit,  die  .Moiulitat  der  mensch- 
lichen Handlungen,  das  Sittengesetz,  das  subjektiv  und 

das  objektiv  Gute,  sowie  das  üebel  umfasst.  das  nach 
Lombardus  eine  pfivatio  boni  ist  und  nur  eine  cauH;i 
deficiens  hat. 

Alfred  Kühtmann  ,l)r.  phiM.  .M.nnc  du  Hir.m  Kin 

Iteitra^'  zur  Geschichte  der  .Metaphysik  und  der  l'sv 
cholußic  des  Willens.    Bremen,  G.  Ktthlmann,  19t.ii 
VIII  u.  IVä  S.  8*. 
Die  Absicht  des  Verf.s  ist  vor  alleni,  die  Bekannt- 

schalt  mit  Maine  de  Biran  als  Vorlaufer  der  Philosophie 
des  Willcn.s  in  UeuLsohland  zu  verbreiten.  Er  «iebt  uns 

in  rinriT-;  Ka;  itrt  iinen  !'i(n'_rrc;>hi?,chfn  .^briss  über  .M;iine 
de  Hiriin  und  erkl.>tt  den  l- undnmeiitaIhct{rifT  des  ,ctTort 
voulu".  WLi"ci  er  .:t."i!<t,  wie  dieser  dem  l'hl.^.^^^;'^lcn  eine 
l.i>sun|<  des  philo4opiii*clien  l'roblems  darbietet.  Kr  he 
sohiifligt  sich  mit  Maine  de  BIrans  Urtheilen  ubcr  ̂ eme 

'  Vorgänger  von  Oescartes  an,  wobei  er  besonders  Con. 
dillae  und  die  Ideologie  hervorhebt,  bespricht  die  Ur- 
theile  über  Maine  de  Biran  in  der  ffanaiisischen  Litte 
ratur  und  bdiandrtt  darauf  seine  ßeslehuogen  tu  Spen- 

cer und  Bain,  an  Schopenhauer  und  Wundt. 

Notizen  und  Mitiheilutigeil, 
>ra  rr«i'lilrprnr  Herkr. 

Aristoteles'  Schnit  über  die  Seele.  Uebers.  u.  erkl. 
von  E.  Rolfe«.   Bonn,  Haostein.   M.  5. 

H.  HÜffding,  IMigioospl|{ioso|M&  Uebs.  v.  F.  Ben 
dixen.   L«ipsig,  ReMand.   M.  b.4f>. 

K.  Cassirer,  Leibnix'  System  in  seinen  wissen* 
schaftliehen  ürundlagen.   Marburg,  Elwert.   M.  'f. 

kiaflle  rnrhclavadr  W*rkr. 

("ritz  -S.li.iltze,  l.rundlmicn  der  l.ogik  in  sche- 
maiischer  Darstellung.      .  :        Veit    Comp.    M.  1.50. 

/fltarbrlftrii. 

h'evHf  ,le  MilapkysiqHe  tl  dt  Storale.  Novembre. 
A  Kouillee,  Lea  deux  directions  poaaibica  dana  Ten* 
^'^Knement.  de  la  phikwopfaie  et  4e  MQ  hhioin.  — 
\  Brnchard.  L'eternitj  des  Arnes  dani  1*  pMiowiphie 
de  Spinoza.  —  C.  Dunan.  Lea  principes  moranx  Ai 
droit.  —  .\.  I.andry,  Quelques  reficxions  sur  Tidec  de 
iistice  disinbiilive.  —  A.  Crcsaon,  i.e  chnstianisme  de 

l'  istu         I'    Lapie,   La    reforme   de  reducalio« univcntit.iire.  II. 

Gelehrten-i  BiUiotheks-  und  BudMma 
Referat«. 

Emil  Reicke  IC  ist  ts  .m  der  Stndtbiblii.thck  lu 

.Surnhergl,  Der  üclcbric  in  <lcr  deutschen  Vcr- 

gnngenbeit.  {Monographien  tur  deutschen  Kultur- 
ccschichte.  hub  von  Genr,"  St  ein  hausen  Hd 

VII. i  143  S.  gr.  H'  mit  Abbildungen  nach  den  Ori- 
ginalen aus  dem  15.— IK.  Jahfh.   M.  4. 

I)<  ni  Siil  l.itrn  und  ilem  Kauftii.-^nn,  (irm  .^rzt, 
dem  Kicbter  und  «lern  Mnuern  bat  sich  nun  io 

der  Stetnbausenscben  Sammlung  der  Gddiitc 

j^'  st-llt.  IJic  Aufg.ibr  w.ir  hier  bcsotlderS 
svbwicrig:  die  Hegriffe  Arzt,  Soldat.  Kauer  usw. 
stehen  ia  der  Zeiten  Wandet  rinigermaassen 

fest;  der  Begriff  des  Grli-bricn  ilagcjjrn  liat 
eine  Fülle  \(in  Wandlungen  ilurchgemacht  Auf 

eine  doppelte  Art  könnt»-  man  die  Lösung  des 
Prohlt-nis  \i;rsu<hrn:  rinmal,  inHcm  man  eine 

ino  It-rnc  Drdnition  des  R(!grifffs  (ielehrtfr  vor- 

instrllt«  ,  riwa  m  <ltrr  .Art,  wie  I'ichtc  in  be- 
sonderen Vorlesungen  (17*^4,  1806)  Aber  das 

\N'f><-n  i|i-s  r.flelirtcn  gehandelt  hat,  und  die 
allmähliche  Ausliildung  des  so  erfassten  Typus 
historisch  untersuchte;  oder  zweitens,  indem  mnn, 

\  on  unscrm  hriitifjrn  HcgrifT  ganz  ahsfhfni),  <\u- 
verschiedene  .Aultassung  des  Gelehrten  und  seines 
Berufs  in  den  verschiedenen  Zeitakem  auMedcte 

iiml  aiK'h  hier  ilrn  hisinrisihen  Zusammenbau^ 
der  Umwandlung  aulzcigtc.  Als  Material  steifen 
neben  den  gelehrten  Leistungen  und  den  akten- 
mässigrn  Zrugnissm  kulturgeschichtlicher  Art 

besonders  auch  die  lebendigen  RiUier  Ht-s  typi. 
sehen  Gelehrten  zur  Verfügung,  die  die  graphi- 

schen Künsii-  in  i  die  Poesie,  zumal  die  drama* 
tische,  in  der  Vergangenheit  entworfen  haben. 

Keiner  jener  Wege  ist  üQr  die  Herstellung 
des  vorliegenden  Ruches  eingeschlagen  worden, 

ja,  von  jener  Schwirrigkcit  ist  üh«  rhau|)t  nicht 
die  Rede.  Voran  steht  hier,  das  Ganze  be- 

herrschend, die  Illustration.  Gewissermaaasen 

impressionistisch  h.it  <lit-  X'erlagshjindlung  ana 
reichen  Schatzkammern  Hildcr  aus  dem  15.  und 

16..  spftrlicber  aus  dem  17.  und  18.  Jahrb.  aus- 
gfv\;ihlt  und  in  /iiMiiIi«  h  u  ildem  f  )iirclir!nan<lcr 

zusammeiigcstrlli :  iJar.striiungca,  die  irgendwie 
auf  Wissenschaft  und  Unterricht  Bezug  haben 

(freilich  nicht  immer:  was  lott  Nr.  73  Hirsch- 
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▼ogeb  sAddeuticbe  Dorflindachaft   und  Nr.  74 

\\^n  kbr-iin  i   ].  15  7  6  ?).   Reizvoll  sind  die  Hilder 
zum  grussten  Theil  (für  meinen  Geschmack  noch 

mebr  tn  der  *moden>eo*  als  in  der  *a1tertbQni' 

liehen'   Ausgabe);   aber  der  Reiz  steht  zu  sehr 
voran:  der  Buchschmuck  erdrückt  die  Wissen- 

■cbaftGcfakeH.  Durch  den  unorgraniachen  Charakter 
dieser  g^ebenenGrmidlage  aber  ist  dem  Verr.,  dem 

vortreflJichen  Custos  der  NQrnberger  Stadtbibli- 
otbek,   die   Lösung  setner  schon  an  sich  sehr 

achwierqren   Angabe,    organische  Entwicklung 
zu  «eigen,  fast  unmöglich  j;emarh(  wurden.  I'.r 
hat  daher  die  Waffen  gestreckt  und  sich  damit 

begnOgt,  gcstOut  auf  gediegene  Kentnisse  einer- 
seits, auf  klassische  Werke  wie  die  von  Paulscn 

und    Kaufmann    andererseits,    allerlei  Wissens- 
werthes  au«  der  deutadieii  Bildaiig»>  ttod  Unter- 

richtsgeschichte   in    zuverlSssiger    \\'cise  mitzu- 
theilen,  leider  ohne  rechte  Uebcrsichtlichkeit  und 

ohne  Heraimebttog  der  von  den  Dichtem  vor» 
geführten    Gelehrtentypen.      Natflflich  kommen 
Text  und  Illustrationen  fast  nie  susammen:  in 

der  Daratelhing  faanddt  es  sich  meist  um  ganz 

andere   Dini;'     .vic  im   Rüde,   und   ein  pa.ir  .\n- 
glcichungsvcrsuchc  haben  wenig  Sinn,  wie  wenn 

2.  B.  die  GrABduBg  der  Präger  UniverritSt  1348 

•  1'irch  eine  Ansicht  der  Stadt  Prag  auB  dem  17. 
Jahrb.  illustrirt  wird. 

Wer  die  Wandlungen  iler  Begriffe  Gelehrter 

und^Gelehrsamkeit  historisch  verfolgen  will,  wird 
sich  an  Rudolf  Hildebrands  ausgezeichnete  und 
auiifübrliche  Artikel  in  Grimms  Deutschem  W  örter- 

bucb  SU  balleo  haben,  die  flh*  daa  hier  ange- 
zrigir  Ruch  leider  gar  oidit  benam  an  sein 
scheinen. 

Berlin.  Max  Herrmano. 

Notiisn  und  Mltttisilungsn. 
ffstfani. 

l'eber  den  Stand  der  Bibliotheken  in  Uclgicn  im 
J  l'fßi  gicbt  das  soeben  neu  erschienene  Buch  „Annuaire 
suiistique  Ji;  la  Belgique*  Aufsttiluss.  Die  Allgemeine 
Zeitung  macht  daraus  folgende  Angaben.  Von  2ri  Stiultcn 

ant  mehr  als  2.'iUCK)  Einwohnern  besitzen  alle  ausser 
«nur  «tnc  Bibüothek;  von  den  2614  Csivsindebssirken  des 
KöaigieiGba  aber  sind  im  gausa  494  mit  «in«r  öirent> 
Mdtm  BiMirthiiir  ausgaalaltst  Die  ffnammtiahi  der 
KUnthekc»  beträgt  606:  diese  hatten  im  Jahre  1899 
einen  Zuwachs  von  41597  Bänden  gehabt  und  besitzen 
nunmehr  einen  Bestand  von  I  442932  Banden.  Was  die 

Henalier  betn'it,  i-^t  i-s  sehr  aiilTällig  ,  Jass  die  aus- 
wärtigen Kntlciher  an  erster  Stelle  stehen.  Ks  haben 

aamtich  1423f)"  Kntleihungen  nach  au.swarts  st;itl;^c 
fundea,  während  man  nur  1  12  277  Benutzungen  an  Ort 
mi  SUIh  Zähne.  Die  Cesammtzahl  der  in  Anspruch 
CnmaoMMn  Bände  ist  122934a  Diegiöflate  Biliiiothck 
des  Landes  ist  die  BibKolhequ«  ibjyak  in  Brüaasl.  Ihr 
Beriand  hat  sieh  um  2771  OrudibliDdt,  123  Hand- 
idaillsat  1609  Kupferstichs  und  807  MOnatn  vermehrt 

SfoH.itikefte  lier  C oHieniu-^  •  (iirifU '.cha  i t  Nnvetiihcr- 
^«ftnber.  L.  Keller.  Wal  Jcri!;er  und  KHihnrcr  im  I  >• 
:."tiJe  }.  i.  von  IJ<jIlinj;crs  Frz.   Sliun/,  Johann 

von  Heimopt  und  die  Grundlagen  seiner  Natur- 

SS 

philosophis.  —  Die  moralisolMa  WoebenMbrillsn,  welcbe 
in  den  Jahrtn  1718  Ms  1761  in  dsuladher  Spräche  er- 

schienen sind.  -  O.  Cismsa,  Daa  Aatwarpsner  Al^tlali^s^ 
Kkisler  bei  Beginn  der  Reformation  (I5l3>-ia33). 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Werner  BÖtte  (Kreisachnlinspektor  Dr.],  Immanuel 
Kants  ICrziehungslehre  dargestellt  auf  Grund  von 
Kants  authentischen  Schriften.  Langensalza,  Hermann 

Beyer  ft  SBhn«,  I90U.   VIII  n.  99  S.  S*    M.  1,50. 
V.%  ist  ein  richtiger  Gedanke  des  Vcrf.s,  der 

übrigens  auch  aul  andere  für  PSdagogik  intcr- 
cssirte  Denker,  z.  B.  Leibniz,  seine  Anwendung 
finden  aollte,  bei  der  Darstellung  von  Kants 

Erzichungslchre  seine  gcsammten  Schriften  r.u 
Grunde  zu  legen  und  sich  nicht  bloss,  wie  dies 

meistaia  geschieht,  nur 'auf  die  von  Rink  her* 

ausgegebene  dürftige  Pädagogik  K.nnts  /u  be- 
schränken. Man  erhält  ans  dieser  nur  ein  wenig 

zutreffendes  Bild  von  seinen  Anschauungen  Aber 
Rrzteliting  und  Unterricht.  .Aber  die  .Aufg.tbe  ist 

von  dem  Verl,  in  einem  Augenblicke  unternommen, 

wo  wir  in  der  von  der  Kgl.  Preossischen  Aka- 
demie  der  Wissenschaften  unternommenen  Kani- 

ausgabe  neue  tlnthüilungen  über  Art  und  ii^nt- 
wicklung  Kantiscber  Ideen  in  jeder  Hinsicht  va 
erwarten  haben  und  besonders  dun  h  die  v(»ll- 

ständige  Veröfifentlichung  des  ßriefwccbscls  zum 
ersten  Male  in  den  Stand  gesetzt  werden,  tn 

das  X'erständnisa  des  Entwiciclung^anges  des 
Philosophen  einzudringen.  Dass  dabei  auch 
reicher  Gewinn  für  die  Klarlegung  von  Kants 

pädagogischen  Ansichten  abfallen  wird,  lassen 
schon  die  beiden  ersten  bereits  erschienenen 

Uändc  des  Briefwechsels  vermutben,  die  eine 

FflOe  darauf  bezOglicber  neuer  Thataachen  brin- 

gen. Die  .Aufgabe  wird  .tIso  von  neuem  vor- 
genommen werden  müssen,  wenn  die  Kantausgabc 

voilstindig  vorliegt.  Doch  vermag  daa  BQcÄteia 

Rottes  wenigstens  vorläufig  in  die  p.ädagogisclie 
Ideenwelt  des  Pbilusuphea  cinzutübren  und  giebt 

immerhhi  ein  richtigeres  BÜd  davon,  als  omn  es 

bislii-r  auf  Grund  der'  ̂ Pldagogik*  gewinnen 
konnte. 
Berlin.  Alfred  Heabaum. 

Jobn  Bdeih^  (Dr.],  Baitrige  nur  Geaehieht«  der 
Soslalpidagogik  mit  bssondersr  BerOekilclilignng 
des  ftansBsfsdicn  RevohillonsKeitaners.   Berlin,  John 

Edelheim,  l'X'2.   22:t  S.  h°.    .m   f  > 
Die  Einleitung  der  Schrift  beschäftigt  sich  mit 

dem  Begriff  .Sozialpädugogik",  wobei  der  Verf.  seine 
Auffassung  der  Natorps,  Bergemanns  u.  A.  gegenüber- 

stellt Die  eigentliche  Darstellung  beginnt  mit  der  Er- 
siebung  bei  den  Naturvölkern  und  den  Orientalen,  geht 
genauer  auf  die  der  Griechen,  besonders  aaf  Pialos 
pidagogisehe  Anschauungen  ein,  streift  nur  flüchtig  das 
Mittelalter,  um  dann  langer  .sich  bei  der  Prinzenerziehung 
Ludwigs  XIV.  aufzuhalten.  O.irauf  Ui\^\  der  Hauptthcil 
des  Buches,  eine  I '.irstellunt;  dor  pad,iprij;!schcn  Theorien 
und  ihrer  .Xn  v  eri.;u:ij,  hci  Jen  franzcsichen  Theoretikern 
vor  und  während  der  Revolution.  Besundern  Nachdruck 
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hat  der  Verf.  auf  den  sotiii1plda(ogiscben  Inhalt  der 
Schrilleo  der  Phytiofcnileo,  dann  nodi  auf  die  pid«Ko- 
gischen  Pläne  Mirabeaus.  Talleyrandt,  l!ondoreet»,  Robe- 
spiorres  jjelciit.  Hen  S^-hluss  des  Werkes  hi!>1ct  cmc 
Skiz/.e  des  gegenwartigen  Standes  der  SozialpaJsKugik 
in  Theoiie  und  Praxis.  • 

?lotiMII. 

lieber  das  .\usi;abebudj;et  der  rnlerrichts- 
ver walti;  11  «  in  l'rcussen  \xV)  his  \st't.  also  der 
Xeit,  seit  welcher  das  Klatswcscn  der  licschlusstassung 
der  \  olksvcrtrctunjf  unlcrl  cKt,  gicbi  das  im  Krscheinen 

hrgrin'cne  Werk  ,l>er  Stanl->haushalt  und  die  Flnsosan 
i'reuasens*  von  den  Geh.  Ober-Finans-  und  vottngeodao 
Rathen  im  pntiM.  Fin«n«niniaterium  O.  Scbwnrg  «ud 
Dr.  jur.  G.  Stmtt  tnm  erstenmaJ  ein  voOatiadigea, 
sieh  an  den  SUshhniwhnWsetot  nmcMieuendc«  Bild. 
Die  AusfübruHKen  von  Schwan  seichnen  den  ganaen 
Kntwicklungsgnn^  des  preussischcn  Kultus  .  Untcrriehts- 
und  Medi/inalwcseiis.  Aus  ihnen  geht  hervor,  dass 

l'rcussen  in  der  Krfüllung  der  staatlichen  Kulturaulnubcn 
wahrend  der  /weiten  1  lallte  des  r>  Jahrh.s  grosse 
Fortschritte  gemacht  hat.  Die  (icsammlausgabc  dieser 
Verwaltung  ist  von  1849  bis  1899  »nwohl  absolut  wie 
prucentoal  weit  nelir  als  die  Irgend  einer  anderen  Zivil 
sttschussTcrwattuitg  gestiegen:  von  10,1  aui  137,ti  MilU' 
onen.  also  mn  127,7  MUlioneo  Mark.  Der  Aalheil  der 
Ausgaben  liir  geiaüiehe,  Untenielils-  uad  Medisinal- 
angelcgenheiten  an  dem  geaanmlen  Zivilaafwande  hat 
sich  von  1849  bis  1899  von  10*/.  fast  auf  das  Drc  fncl  c 
auf  L'7,N°/„  gesteigert.  Besonders  seit  IN70  war  die 
Ai;si;ahe\er:Tieliriini.'  fiaf  dem  Gebiete  dieser  Verwaltung 
Kail/  uussoiordentEich.  Die  laufenden  Ausgaben  der 
nci-.lhi.hcn ,  rtiterriohts-  und  Mcdi/inalverwaltung  be- 

trugen lN.f>  i<.'_':jh4«i  M,.  IM(.ii  lIM^Q.nvW  M..  I  ̂Ti  i 
iHTf.K.s.'  M  ,  IhSVHl  I9H:{<>K{  M.,  1890A)1  9547'  '  J 
M.,  IVUU  M.    Oes  Cxtrsordinariom  nahm 
In  Anapnieh  von  1870  bis  1879/80  69,1  MiU.  Mark,  von 
1880/81  bis  1889;'90  64,8  MiU.,  von  1890/91  bis  1900 
rund  84  Min.  Mark,  wenn  man  die  in  den  Jahren  1899' 
und  l'WKi  im  Etat  des  Finanzministeriums  aufgeführten 
•Ausgaben  lür  die  Kaiser  Wilhelms  Bibliothek  in  I'osen 
und  für  den  Neubau  der  Akademie  der  Künste  und  der 

Wissenschalten  hm^urechnct,  so^ar  '».'  bis  ')'■<  Mill  Mark. 
—  Diese  Steigeruns  ist  \dn  um  so  grosserer  Hedeutung, 
weil  durch  die  üotntionsgesetzgcbung  der  Ti'cr  Jahre 
auch  ein  Theil  der  in  das  Gebiet  der  geistlichen.  L'ntcr- 
richls-  und  Mcdisinalverwattuog  fallenden  Aulgaben,  vor 
Allem  die  PStsoffs  ftbt  die  GArechlichen  (\m.  Taub 
stumme,  Blinde)  sowie  für  Armenanlerbringung  in  An- 

stalten im  Wesentifcfien  engeren  Verbinden,  insbesondere 
den  Provinzen,  übertragen  worden  ist 

Die  weitaus  grösste  Steigerung  bei  der  Ausgabever- 
mehrung auf  dem  Gebiete  der  Kultusverwaltung  in  der 

zweiten  Hallte  des  19.  Jahrh.s  hat  der  Staatsaufwand 

für  das  l.'nterrichtswesen  erfahren.  Im  J.  IM9  machten 
die  ordentlicben  Ausgaben  för  den  öffentlicben  Untenricht, 
abgesehen  von  dem  Tite!  .für  Kultus  und  Unterricht 

gemeinaam*.  .l'  ̂ yw^  m<  M.  oder  rund  3,9  V,  der  gesammten 
Zivilverwaltungsausgabcn  aus,  I  S'}9  stellten  sie  sich  auf 
106356Ö00  M.  oder  auf  last  "  ,  jener.  Uie  Haupt- 
Steigerung  entfallt  v\  icvterum  auf  das  I  leriii?nlaruntcrrichts- 
vscscn,  welche^  J^l'  (einschliessli.!:  Jur  Scliullchrer- 

semmare,  aber  uussctiliesslich  der  'l  auhsluinmcn-,  lilmden- 
und  Wnisenanstalten  I  '».'"lISH  M.  oder  noch  nicht  ein 
mal  l  "/„  1899  aber  N14')4:«8  M.  oder  fast  17"V.  der 
GesammtztvilauBgabeii  in  Anspruch  nahm.  —  Die  Ein» 
fSbrung  der  allgemeinen  Schulpflicht  in  Preuaseo  fsUt 
sebon  in  das.  18.  Jahili.  .^ber  erst  den  19.  Jshrli.  ist 
CS  vorbehalten  gewesen,  diesem  Grundaatse  Teste  Gestalt 
und  Leben  zu  verleihen.  Erst  in  dem  abgelaufenen 
Jahrhundert  ist  durch  die  Heranbildung  eines  trefflichen 
Vulksschutlehrerstandes,  durch  Einrichtung  genügender 

Schulsysteme.  Einführung  geeigneter  LehrpUme  und  Ldw' 
mittel  unter  gMchsettiger  Oturclinihfafig  der  Unoirtgdr 
Ikbkeit  des  UnterricMs  das  preussiache  Volkaschalwesen 
auf  die  HiMie  gehoben  «rordea,  anf  weUier  ea  heule steht. 

In  den  letzten  Jahrzehnten  iillerdingS  «Icb  in 
anderen  t  .rnssstaatcn  vielfach  eine  erhebliche  Steigerung 

anf  i'.tivi  debiete  der  Kultus-  und  l"nterrichts Verwaltung 
eingetreten.  Est  wurden  etalmassig  für  den  öffentlicben 
Untarrldit  an  ordentlJchen  Auagaben  bereitgestellt: 

1»7<>       IVht       |g((«       I(i9">'18''>  StdK«fUBg 
in  Mlllioncfi  .VlArk  K>--fttn  ls;o 

Frankreich  .    .  -'S      7:4.8    124..-,       |»,l,4      47'. *, 
Grossbritannien  —      70.3    lo3.f.      .'.mi  — 
Preussen    .  .  9JS  34.1     74,.%      MO  lüS"*^ 

Nach  v.  Heckets  Zusammenstellungen  in  Conrada 

.Jahrbüchern  für  Nationalökonomie  und  Statistik*,  die 
allerdini''^  ein  ganz  crschopfenLlc>  liild  nicht  geben, 
immerhin  aber  einen  (gewissen  .\:ih:ilt  hii-'cn,  sind  lur 
Kultus  und  Unterricht  im  Jahre  |s'*s  ausgegeben  worden 

in  M 
Hreuasen  ....  1299öKuU.>  (einschliesslich  der  Aus- 

gaben   lür  Kunst  und 
Wissenschaft  sowie  Me> dlsiaalvarWBltttni^ 

üesterreich.UqpHm  iAttJOOÜU 
Frankreich  .   .   .  2U694<IUÜU  (davon  lür  Sffentliclien 

Unterricht  171  l>^7  •••i Mark  und  für  Kultus 
.i4  4',:<i«'  .M.) 

Orobsbiitannicn  .  jji>Tu4i»«i  (ohne  Kultus) 

Italien.  ....  :<;■> 7»)' HKA)  (ohne  Kultus! 
Kussland.    .    .    .  li>7<>7nil<.in  (davon   für  den  Uater* 

rieht  5K46.MW  M.) 
.^uf  den  Kup(  der  Bevulkertiag  würde  diea  für  lYeusaen 
3.9  M.,  Oea«en«ieb-Ungafn  1,5  IL.  Fraiikreidi  M  M.. 
EnglsDd  &,4  M.,  Italien  t.l  M.  uiid  IBr  Rnatfaad  eben« 
falls  1,1  M.  ausmachen.  —  Beriiek^flbtiigl  man  tMgßkk 

die  Ausgaben  für  den  Untam'dM,  ao  aq;eben  sieh  folgiende Ziflern : 
.   Aar  dsa  Kepl  der 

ammtn»  BevuBtsnmg 

M.  M. 

l'rcussen  l-'uh49uiu  2,9 
Frankreich  17I8470U0  4,4 
Croasbritannien  .   .   .  220704000  6,4 
Italien   35700000  l.l 

Riissland  .<VB465000  0;6 
Bei   solchen   vergleichenden  Retrachtungcii   ist  indetSCn 
zu  bcruck-ichtigcn,  dass  in  Pteussen  die  Unterhaltung 

der  -N-immilichen  V'ollvsschulen  nicht  dem  Staate,  sondern 
den  <.eivieinden  ibezw.  Schulsnzietäten)  obliegt  und  der 

Staat  nur  mit  l'nterstützungen  und  Bedürfnisszuschüssen 
eintritt,  dass  ferner  auch  die  hohem  Lehranstalten  der 
humanistischen  und  der  realistischen  Richtting  nur  so 
einem  Theil  nnaitlelbar  auf  Koalen  des  Staats,  aum 
andern  Theil   entwoder   auaadalisiaticli  auf  Kosten 
leistungsfilhiger  Gemeiodca  oder  von  weniger  reicbea 
Gemeinden  nur  mit  Unterstützung  durch  BedOffnisszu- 
Schüsse  des  Staats  unterhalten  werden. 

Will  man  auf  dem  (iebiet  der  Kultusverwaltung  die 
Zeit  von  IK4''  I  is  lS'/'(  fi<,ch  in  .Abschnitte  zerlegen, 
so  hat  man  hauptsachlich  die  Zeit  vor  und  die  nach 
den  Kriegen  \on  1S'>',  und  1870/71   zu  unterscheiden. 
Auf  keinem  Gebiet  haben  diese  Kriege  grössere  und  wohl- 
thätigere  Segnungen  gebracht  als  gerade  auf  denen  des 
ölTentliehen  Unterrichts,  der  Kunst  und  der  Wisaenadiaft. 
Ba  worden  in  Ordlnarium  für  die  alten  Provinsen  nach 
den  Etats  von  1849  und  1866  ausgegeben: 

(Br  ISM  Steigerung AI  M  in 

Univendtlten                   1 473263  1772769  20 ' Kunst  und  Wissenschaft  .    535398  766C0O  43 
höhere  Schulen  einschl.  der 

l'to  vin/.ial-Schulkollegien 

u.Prüfungskommiäsionen  lUU'9(>li  1:^05 346  24 
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EtaMDUrantanTcbl  ein. 
sehliessl.  des  Seminar- 
weseiu,  aber  ausseht,  der 
WaiMDSiistalten  u-iw.  . 

IM« M. 
SMscniag 

9i;5188    1482978  (X>. 

lAfolg«  4m  Hintutritts  der  Provinsen  Sehkswig'Holat«io, 
Humovcr  tMd  ffMM»>Nunu  tomeii  1867  Mgmd»  Be- 

llte Moni:  Or  ItaivmMiiaii  616808  M.,  (Br  Kunat 
nnd  Wineineluift  184646  ML,  ffir  höher«  Sehuten  ein- 

schliesslich der  Provintini-Schutkollegien  und  der 
Prüfungskommissionen  5  ♦8058  M.  und  lürdas  Klementur- 
l'nterrichlswesen  einschliesslich  des  Seminarwesens,  aber 
auBSchhesshch  der  Waisenanstulten  usw.  HC?  140  M.  — 
Die  Etats  lür  die  Jahre  1870  und  1899  warfen  JDr  die 
allen  und  die  neuen  Provinzen  susammen  aus : 

■  .AAA  mithin 

III Universitäten   2633919  9702471  268 
Kunst  und  Wissenschaft  .    954483  47:M>862  394 
höhere  Schulen  einschl.  der 
ProvinxialSchulkolkgien 
a.l¥üruagsl(omiiilMiooen  1971657  13648802  651 

,  aber  anMchl.  der 

Waisenanstalten  usw    .  a'.O.'.fJSö  8131534:»  21  »8. 
Nicht  ganz  so  gross,  wie  bei  dem  öfTentlichen  Unter- 

richt und  bei  Kunst  und  Wissenschaft,  aber  doch  auch 
criwblieh  war  die  Venneivting  der  Ausgaben  bei 
ima  BeMart  das  Koltasniinieteritmw  gehörigen  getetp 

Kchen  Angetagenheilen,  bc^^onders  eeit  den  70cr  Jahren 
und  hanptsAehlich  in  h  uige  '  on  Erhöhungen  der  CehBlter 
der  Geistlichen.  Kcchnct  man  bei  erstercn  AL;5^nbcn  für 
die  früheren  Jahre  zu  den  im  Ktat  uls  rem  kirchli.:he 
bCMiehneten  Ausgaben  für  1849,  I8'>')  und  187o  jedes- 

mal ",  von  dem  Abschnitt  ,fur  Kultus  und  Untcrri.;ht 
gemeuium*  und  für  1899  lunJ  l.'i  Millionen  .Mark  von 
diaaeni  Titel  binsu,  ao  eigeben  sich  folgende  Zahlen  für 
di«  Augabca  tu  kirehliehen  Zwwiceii : 
IS49  1866  Hteigening  1870  \t99  SteiKcning 
M,  M.        in  M.  M.  in  •/« 

4144443   &171838   24   6199500   20911185  235. 

Ueber    Probleme    der    Frauenbildunf?  sprach 
kürzlich  Geh.  Rath  Dr.  St.  VVitzoldt,  Dezernent  für 
Frauen.v:hulwesen  im  UnterTicfatsrainisterium ,  vor  zahl 
(Cicben  Zuhörern,  darunter  vielen  Lehrern  und  Lehrer- 
inaca.  Sobald  man  das  Gebiet  der  Prauenbildung  be- 
fOhrt,  steigen  Fragen  Uber  FmgcB  auf.  Um  in  dam 
WMmI  dar  MeiaaBgao  nicM  aatemigelnii,  moat  mao 
ak  Gfoadlage  drei  Sitae  festhalten :  1.  Die  Zugdiörig^ett 
tum  weihlichen  Geadüecht  darf  kein  Grund  sein,  die 
etae  Hälfte  der  Manachbeit  von  den  Bildungsgütern  der 
G<$rcnwart  auszuschliessen.    2.  Bei  Fragen  der  Krauen 
btkJung  darf  man  nicht  von  dem  Behagen  des  .Mannes 
ausgehen.   Auch  das  Madchen  ist  um  ihrer  selbst  willen 
da.    3.  Niemals  darf  vergessen  werden,  dass  es  sich 
soaichat   nicht  um   einzelne  praktische  Berufsfragen 
handelt,  sondern  in  erster  Reibe  um  den  natOilldiaa 
Banf  der  Flau»  den  MutterberuT,  nidtt  nur  im  angan, 
aondem  aueh  im  weitesten  Sinne  um  mOtterilehe  haus- 
(raaliche  Thitlgkeit  im  wirthschaftlichen  und  geistigen 
Leben.  Kine  Vernachlässigung  der  seelischen  und  geisti- 

gen Ceschlechtschnraklere  von   Mann  und  Weib  w.irc 
itegen  die  Natur  und  Kultur.  —  Unbestreitbar  wird  unter 
»onst  gleichen  Verhaltnissen  die  gebildete  Frau  immer 
dtt  bessere  Mutter  und  Hausfrau  sein.   Schmoller  sagt: 
Jede  Frau,  die  eine  schlechte  Hausfrau  und  Mutter  ist, 

achidi^  <Üc  Nation  winbschaftlich  und  sittlich  mehr, 
ib  Cfae  tüchtige  Aarstin.  Buchhalterin  usw.  ihr  Nutzen 

tmbrmgt.    f>anim:  aoarat  Fraucnbildung,  dann  Berufs. 

Mduflg  •'  *****  ̂   radikalan  agita* 
ftiAiAan  FdedanuifleD  dar  «iaaa  und  dan  Kawandra- 

rufen  der  aiiJcrL-ii  Seite  nicht  beirren  lassen.  Heute 

sind  l-"ra^;cri  licr  rr;iucnbilJung  nuch  Kriitjori  ilcr  \'cr- 
sorgung.  Redner  vcrwirl't  ebenso  die  gemeinsame  Kr. 
Ziehung  beider  Geschlechter  wie  die  Mädchengj-mnasien. 
Wie  viele  sind  es,  die  studiren  wollen,  und  wann  ent- 

scheidet es  sich?  Nicht  schon  mit  10  Jahren,  sondern 
erst  Tiel  später.  Heben  vrir  denn  ein  Intaresac  daran, 
kunstlieh  ein  BedOrfniss  zu  schaffen,  das  vielleieht  in 
anderer  Weise  erfüllt  werden  könnte?  Richtig  wäre 
eine  Auslese  der  Tüchtigsten.  Wenn  man  heute  in 
Deutschland,  nicht  in  IJcriin,  eine  Umlrngc  bei  Kitern 
hielte,  deren  Tiichlcr  höhere  .Mädchenschulen  hcsuchi-n, 
ob  sie  cm  Mädchcngymnasium  lur  nothwendifi;  hielten, 

ich  glaube,  nicht  1  'V,  würde  Ja  sagen.  Das  wäre  keine 
Ilildungsrückstandigkeit,  sondern  der  Ausdruck 
geauoden^Cefühla  lür  das  Natürliche  und . 
Kich^  «rite«  as,  «aan  auf  den  Untaibaa  dar  MU^aa' 
scholaa  aBa  Bikhtngamittel  aufgeführt  werden,  die  über 
diese  htnausgehen.  Bin  Hauptmangel  ist  es  sicherlich, 
dass  Mittelschulen  für  Mädchen  fehlen.  Viele  Miidchen 
wären  dort  viel  besser  untergebracht.  HauHg  macht 
man  die  Schule  verantwortlich  für  das  oft  Obertlach- 

liche  der  MiidchcnbiKtung ,  für  die  S.'jlonbildung.  .Aber 
die  Versauniniss  liegt  rmui '.s.schlich  in  der  Zeit  zwischen 
der  Schule  und  dem  Eintritt  des  .Mädchens  in  die  Ge- 

sellschaft. Uebrigens  ist  auch  in  dieser  Beziehung  schon 
manches  anders  gawordea.  Neulieb  hatte  bei  einem  Essm 
ein  hoher  Banmtsr  atnaa  Baieheanrta  ah  Jaoges  Midehan 
zur  NaehbariD  und  kam  mit  ihr  in  ein  aozlalpolitiaches 
Gespräch.  Die  Ansicbtao  des  jungen  Midchens  waren 
so  rort^'cschrittcn .  dasB  dar  Beamte  ganz  entsetzt  war. 
Gewerkschaltliche  und  ähnliche  Fragen  wurden  be- 

sprochen, und  wie  weit  der  Staat  den  siuialcn  llc- 
strebungen  auf  .Arbcsterschutz  usw  enJgcgcnknmnien 
muSiL".  Kr  fand  nicht,  Jass  Jas  junge  Mädchen  über 
die  Schranken  ihres  Geschlechtes  hinausgegangen  sei, 
und  er  war  garnicht  verwundert,  das  ein  junges  .Mädchen 
dies  thut;  aber  daas  aia  aoweit  links  stand  durch  ihre 
Studien,  das  konnte  er  als  Staatanwnn  aus  saiaeif  teng- 
Jührigan  Erfiikrung  ideht  bOtigeo.  Vor  20  Jabran  wire 
ea  sicherlich  nicht  mBglieh  gewesen,  daas  ein  Mann  in 
solcher  .Stellung  emsthaft  mit  einer  su  jungen  Dame 
über  eine  solche  Frage  gesprochen  hätte. 

Ein  ganz  neues  Problem  erwachst  also  aus  der 
Frage  nach  der  Fortbildung  für  die  .Madchen,  die  nicht 
für  einen  bestimmten  praktischen  Beruf  vorhcrcitct  werden. 
Heute  gehen  sie  in  eine  Pension  nach  Lausanne,  andere 
in  einen  Konversationszirkel .  andere  treiben  Kunst- 

geschichte, Litteratur  (natürlicb  amoderne"),  andere  malen 
oder  tnriban  aoaatlga  garlaaclilota  Kanaaifaait,  oder  sie 
musiziren  gar.  Immer  ater  bleibt  die  heutige  Port- 
bildung  meut  in  Httorariacb  •  isthetisebem  Kreise.  Sie 
lauft  eben  auf  Salonbildung  hinaus.  Was  den  Mädchen 
fehlt,  ist  der  Trieb,  ernsthaft  weiter  zu  arbeiten,  geistige 
Selbständigkeit,  wirkliches  Vcrständniss  für  die  Lebens- 

aufgaben zu  gewinnen.  Nach  der  Schulzeit  muss  das 
junge  .Madchen  auf  den  Fraucnberul  im  eigenen  ll.nisc 
und  im  weiteren  Kreise  dos  Volkes  vorbereitet  werden, 
zweckmässig  is  jren  zm"  Fortbildungs-  oder  Frauen- 
bildungaachulen,  in  deren  Aibeitsplan  z.  B.  gehörte: 
Etemsnta  der  Psjrcbblogie,  nicht  als  Paregrapheowiasen- 
aehaft  verstanden,  sondern  praktisch  und  lebensvoll; 
GesunAieltspflege  im  Aligemeinen,  Kinderpflege  im  Be. 
sonderen  in  engster  Verbindung  mit  der  Praxis  in 
Kindergarten  und  Krippen.  Einführung  in  das  ganze  Ge- 

biet der  helfenden  Liebe  in  (jememdc.  Staut,  innere 

.Mission,  Wohlfahrtspllcgc ;  Belehrung  auch  über  gcwis^t- 
\ oikswirthschaftliche  Gegenstande,  über  I Liuswirthscli.itt. 
Dazu  käme  Deutsch,  neuere  lieschichic.  KLiU  ir,  cs.in,  lUf. 

Einführung  in  die  Rechtsordnungen  .les  s;  i.iics  .HKi  Jc-. 
bürgerlichen  Rechts  der  Frau  usw.  Wenn  -  3  Jahre 
für  eine  aoMia  Sehule  zur  Verfügung  ständen,  bliebe 
noch  Zeit  Hir  fakultative  Kurse. 

uiyiu^Cü  üy  Google 
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Xm  •rtclilM*M  Warft*. 

Jak.  Schipper,  Alte  Bildung  und  moderne  Kultur. 
Em  Beitrag  zu'  V':ll-c  der  Oymnasialrefona.  Rektorate- 
rede.    Wien,  liriiumullcr,    M.  I. 

F.  Pfuhl,  Der  rnterncht  in  der  i'tlall/l■tl^l.l  ,le  durch 
die  Lebensweise  der  l'Hanze  bestimmt.   Leipzig.  Teubner. 

M.  .Mehner,  l>ie  Aufgabe  und  Einnchturi);  der 
FortbilduQgnehide.    Vortrag.    Dresden.  H.  .Schultze. 

A.  Seemann,  Bildende  Kunst  in  der  Schule.  Leip- 
zig, E.  A.  Seemann.   M.  0,30. 

MUekriflM. 

S'eue  Jakrbüdtft  tut  t.i^  kl.is-si'.ciif  MUrtkitm, 
Ueschickle  u»ti  tifutscht  I.itler.i/ur  und  f tu  l\iJ,ii;ogik, 
IV.  Jahr«  VIII.  »d.  (II.  Abth  .  \"  \.  Hutlicr.  Die 

Verwerthung  der  Psycholugie  Wundls  für  die  l'udaKugik. 
—  O.Kohl,  Griechische Sdiulgremmatiken.  i'.  Vogel. 
August  Bangerts OdyteeoadicMung.  —  J.  Ilherg,  Richard 
Ridtters  Reden  und  Aufeilse. 

FäJagogischt  BliUttr  für  l.tkrerhtldung  und  Lehrcr- 
biUnngsaMSlalUm.  l'M,  12.  A.  Israel.  Wie  Gertrud 
ihre  Kinder  lehrt.  —  A.  Spitsner,  Die  pidagoigische 
Pathologie  im  Seminaruntarticbt  (Forts.). 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

UtteraturgeschichtB. 
Referate. 

Mark  Lidzbarski  [Privatdoz.  f.  »emit.  Philol.  an  der 

Univ.  Kiell.  Rpbemeris  fBr  semitiach«  Kpigra- 
pbik.    I.  Bd..  2.  Heft.    GicHscn,  J.  Ricker,  IWl. 
S.  KW  -  mit  IJ  Abbild.  M. 

Wie  in  Heft  i  (s.  DLZ.  1901,  Sp.  1045  ff.) 
verseichaet  Lidsbnraki  die  neuen  Arbeiten  Aber 

Sfinitisrhe  Inschrifteo  kritisch  beleuchtend  (Ref. 

45  L)ii  Ii  5^.  Seine  Arbettsart,  die  spraclilicbe 
Schulung  und  bistoriacben  BKck  in  den  Dienet 

von  FIt'iss,  riiisit  lit  und  Srh.'irfsinn  st<  llt.  ist  be- 
kannt, und  man  muss  ihm  meist  Kecbi  gt^brn, 

wo  er  die  Anrntellungen  Anderer  einer  i*Hifung 
unterzieht  und  zu  ab\s  eiclienilem  Krgebniss  ge- 

langt. Hervorxuheben  sind  die  Auseinander- 
setzungen mit  Winckler  (S.  143  ff.  Zeitangaben 

Mt-sas;  S.  149  ff.  Pbilokles.  der  nicht  gleich 
Tabnit  gescut  wcrdeo  darf;  ist  zu  md  t  Eiimun 

18  arab  mdd  f&r  „hdfen*  heranzuziehen?  lies 

iniddal  gleich  , Hilfe"?;  S.  151  n.  bleibt  L.  für 
eis  115]  bei  anöch  iumu  (Landau:  „Ich  bin 

Schein"),  während  Anücbjumfi]  als  zusiiramen- 
gesetzter  .\.iine  zu  lesen  ist),  die  Behandlung 

der  von  der  i'^x|n-diti(in  .Sobt-rnheiin  .'uis  P.ilmyr;» 

mitgebrachten  inschriltcn  S.  196-  2(15  {zu'azizü 
S.  301,  wie  auch  zu  *A^iCt<ar  anA  "A^t^o^  S.  317 
ist  zu  bf-mfrk'-n,  d.iss  dicsrr  Nainc  des  dittes 
lin  schon  im  truhcstcn  Islam  als  Name  des 

Pharao,  'aztz  misr,  erscheint  und  strh  in  dem 
Namrn  der  syrischen  Landsch.nfl  biqä  ef  aztz  bis 

heute  erhalten  hat;  lür  di«>  Lesung  haddüt  .S.  199 
spricht  der  in  meinen  Liedern  der  Ltb.  Wfiste 

S.  96  zu  Nr.  33  belegte  Bedoineaname  JuiiJft/), 

die  palmyreniscben  Inschriltcn  aus  Hirns  bei  Ronie- 
valle  im  Maachriq  S.  305  ~  309,  die  ßesprechong 
der  unvollständigen  und  ungenauen  Wicderg.ibr 

der  phfioiltichea  Inschriltcn  durch  Landau  S.  145 
— 148.  bedita  smd:  die  phOnizische  Inschrift 
.lus  Memphis  S.  152  ff.,  zu  deren  späterer  Be* 

arbeiiung  in  Rcp.  Kpigr.  St'm.  S.  240  f.  Bemer- 
kungen gegeben  werden,  die  karthagischen 

Alterthümer  in  Kiel  S.  15V  ff.,  die  von  Burchardt 

in  San  .i  |ihot<)graphirte  Inschrift  in  lüngerf-n 
sabäischen  Charakteren  mit  erstmaligem  ummj 
S.  221  f.  Zuaanmeofasaead  aind  ,Ueber  cMge 

Siegel  mit  Semitin  hen  Inschriften"  S.  I.?6—  142 

und  ,.'\rcbäulogische  .Arbeiten  und  Kunde"  S.  228 
— 334.  Eine  gedankenreicbc  Uatersacbaog  ist 

,I)er  l'rsprung  der  nf)rd-  und  südsemitist  hen 
Schritt"  .S.  109—136:  die  Kalligraphie  wird 
von  der  Ornamentik  und  diene  aocb  von  archt* 
tektnnischen  Motiven  beeinflusst,  stark  wirkt  das 

Streben  nach  Symmetrie;  <1ic  südsenitiscbe Schrift 

zweigte  ateb  ungeffthr  zur  gleichen  Zeit  wie  die 

griechische,  d  i.  um  1200  -1000  v.Chr.  vom 
rr.ilphabet  ab;  bei  der  Frage  nach  deaaen  Ur> 
Sprung  ist  voa  der  kananliachea  Schrift  aua- 
zugehen,  die  sicher  nicht  Ober  1500  v.  Thr. 

hinaufzurücken  ist,  und  in  der  L.  gegen  Delitzscb's 
babylonische  Theorie  eine  Anlehnung  an  das 

ägyptische  Schriftsystem  findet.  Dem  Schwealer* 
unternehmen,  dem  von  clcr  Kommission  des  Corpus 

bearbeiteten  Htj  erloire  d  q^i^raphte  sifmitique  Lief.  1 

sind  S.  340—243  gewidmet;  dea  kritiacbea  Re- 
merkimgen  kann  die  Merechtigunjj  nicht  versagt 

werden.  L.s  Ephemerts  wird  auch  neben  dem 

Werke  der  Pariaer  Orientallateo- Archflolc^eo 
ihren  Platz  behaupten:  diese  sorgfältige  Bearbei- 

tung des  gesammten  neuen  Inschriftenmalerials 
aus  dem  semitischen  Orient  ist  otcbt  so  cnt- I>ehren. 

Charlotteoburg-Berlin.     .Martin  Hart  mann. 

Josef  Karst  [Dr.  phil.  in  StraMbur^;  i.  I-:  j.  Histori- 
sche Grammatik  des  Kilikisch- .Armenis«  hen. 

StrassburK,  Karl  J.  Tnibner,  XXIII  u.  444  S. 
8*.   M.  i.*». 

Mit  sdlistflndigem  ITrtbeilr   «rerden  diesem 
Werke  nur  verhältnissmrivsi^  Wenige  gegen- 

übertreten können.  Schon  beim  .Altarmenischen 

liegen  die  Dinge  so,  dass  Hübschmann  seine 
Arbeiten  selbst  anzeigen  muss,  wie  viel  ungQn- 
stirer  also  noch  bei  <1em  ganz  iindurcliforschtcn 
.Mittelarmenischen.  Ich  pllege  mich  einer  mir 
zugemutheten  wiasenachaftlichen  Betfafiligoog  im 

.Allj^err.eineii  nicht  /n  f-nt ziehen,  wenn  sie  Irgend 
in  meinen  Kratten  steht,  und  su  habe  ich  auch 

die  mir  angrtragene  Ansdge  von  Karates  Boche 
hier  übernommen,  in  der  K.rwä^iinij.  1a=;s  Andere 
zumeist  auch  nicht  mehr  als  el>en  nur  eine  An- 

zeige, kdne  kritische  Besprechung  würden  haben 
liefern  können. 
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Das  Kiliklscb-Mittdarmeniscbe  ist  seiner  Zeit 

zag^ekh  ebe  weh  rerbreitete  Schrift-  wie  Volks- 
sprache gewesen  und  uns  in  z;ihlrcichea  litterari- 

scbeo  Quellen  erbalteo  geblieben.  Vereia^te  sich 

doch  einst  am  kilUütcben  KSnigsbofe  das  ge- 
sammte  geistige  wie  poGtiscbe  Leben  der  arme- 

nischen Nation.  Es  ist  infolge  dessen  der  uns 

am  besten  bekannte  und  wichtigste  mittelarme- 
oische  Dialekt.  Nach  Lautbestand  und  Gram- 

matik gehört  CS  zum  Westannenischen  und  ist 
wohl  die  Mutter  der  meisten  neuwestarmenischen 

Mundarten,  wenn  nicht  gar  der  ganxen  west- 
liebcn  Gruppe.  Die  historische  Fortsetzung  und 

l'ocbter  des  uns  überlteterten  sug.  Klassisch- araeniadien  kann  es  indess  nicht  sein.  Vielmehr 

muss  es  nuf  f-in  neben  diesem  stehendes  alt- 

armeoiäcbes  Idiom  zurückgeben,  und  als  solches 

onnmc  K.  das  mit  .gordisdien*  Elementen  dorch- 
setzte  Kle-'narmenisrhe  an.  D.igegen  bat  sich 
aber  Hübschmann  im  Anzeiger  der  Indüg.  Forsch. 
XII,  47flF.  aasgesprochen  and  K.8  selbständigen 
Nrht-ndiairkt  ics  klassischen  .Altarmenischen  nur 
mciir  zu  einer  unbedeutenderen  Nebenmundart 

desselben  herabgemindert,  die  sich  etwa  mit  dem 
älteren  Vulgärlatein  neben  dem  klassischen  Latein 

vergleichen  liesse.  Den  Untergang  des  kiliki- 

scben  KOn'greichs  hat  dessen  Sprache  als  Litte» 
ratarsprachc  nicht  lange  überlebt;  der  türkiscb- 
armeolscbe  Dialekt  von  Konstantinopel  übernahm 

statt  seiner  die  Führung.  Und  auch  die  moder- 
nen kilikischcn  Vulksdialekte  weichen  von  der 

mittclarmcnischen  Stuft*  lierartig  ah,  <lass  sie 
eher  wie  versprengte  Reste  und  1  rümmer  der- 

selben als  wie  direkte  Abkömmlinge  absehen. 
Seine  umfangreiche  Grammatik  b«t  K.  nuf 

eme  geradezu  verblüffend  ebgebendc  Material- 
saamkn^  ausbaut  und  sich  durch  dieses  sein 

Erstlingswerk  ab  cineo  ansgeseicbieien  Arme- 
oisten  eingeführt. 

Smssburg  i.  E.  Panl  Horn. 

Aast  C  Macrli  Die  Sprache  der  Hauss.  Grara- 
sMUk.  Usbangsa  und  Chnstosiathis,  sowis  bsusa- 
riwli-  itmlifhiis  und  dSulscli*IUHiMniiMlMS  Wörter' 
nnsidutiSB.   @Dis  Knst  der  PsMttls.   Tb.  70.] 
Wwn,  A.  fhrtfctien,  1901.  X  u.  176  S.  8*.  Geb.  M.  2. 
N»ch  einer  Kinlciturig  über  die  1  lausa-NcKer  und  die 

etwaige  Zugehungkeit  ihrer  Sprache,  die  zu  den  Haupt- 
sprachen Afrikas  zu  rechnen  ist,  zu  einem  der  grossen 

SpracbstaauM  wird  die  bausaniach-irabische  Schrift  be- 
hsodslt  und  eins  Sdirifttafid  von  Ligsturen,  Abkürzungen 
■ad  Xontiaktkmen  stabMicr  Haadsohrillcn  bsigsgebeo; 
■BCh  «rtislten  wir  einige  Hansstails.  Diesen  voibcreiten. 
4n  Kivr:tcln  ';-hlief;st  sich  eine  eingehende  Grammatik 
M,  tu  deren  Einpragung  die  olimäblich  schwerer  werden- 

des Uebungen  dienen  sollen.  Den  Abschluss  des  Bandes 
Udtt  das  auch  die  Mundarten  berücksichtigende  Wörter- 

Pcr««wrirhr«alk. 

Der  r-rd.  f'ruf.  f.  vergl.  Sprachwissenschaft  sn  der 

Vn.T.  Gtjtlingcn  Dr.  Wilhelm  Schulze  Lst  als  Nach- 
Uftr  von  Prof.  Joliannes  Schmidt  an  die  Univ.  Uerlin 
ksrsKn  wwdso. 

Xra  frarhlentae  Wrrk«. 

H.  Wiiiciiler,  Himmels-  und  U'cItenbiiJ  der  Buby- 
lonicr  ü!s  Grundlage  der  Weltanschauung  und  Mytholo- 

gie aller  Volker.  [Der  alte  Orient.  3.  Jahrg.  H.  2,'3.] 
Leipzig,  Hinrichs.    M.  1,20. 

W.  Bacher,  Die  Agada  der  Tannaitcn  und  Amo- 
räer.    Bibelstellenregister.    Strassburg,  Trübner.    M.  ,<. 

Divan  des  Fsrsxdak.  Zweite  Hälfte  von  Jos.  Hell. 
Manchen,  SeUMtveriaf.   M.  la 

A  Holder,  AU-kcttiscbtr  Sprsebsehats.  14.  Usf. 
Leipzig,  Teubner. 

KSafUt  •nekclan««  W«ffc«. 

W.  S  p  I  e  e  Ib  er  K ,  DemutiSk.-ho  l'upyrus  der  Straps 
burger  Bibliothek.   Strassburg,  Schlesier  &  Schweikhardt. 

ZAitMkrlltM. 

Spkifut,  V,  3.  E.  LsfsburSt  Pol|]r(rfionle  d'nn 
Croupe.   —  V.  Loret,  L'smUests  hieregtrpbique  de 
h  vie. 

The  Pandit.  Decembcr.  The  PaiicapSdikil  of  Pad- 
mapSda  transl.  by  A.  Venis.  —  Laukikanyäyasamgraha 

ed  Gangädhara  (,"8strin.  —  NySyasOtravivara^am 
ed.  Surendraiila  Cosvimin.  —  Tlw  Ssmbsndbavir» 
tika  of  Suresviflehlrya,  trand.  by  S.  Venkatarama» 
nam.  -  The  TtrkikarakKl  and  Sirassmgrsba  of  Vini- 
daräju,  cd.  Vindhye9varipra8lda  Dvtvedln.  —  Nytys* 
siddMqJansn,  ed  Rima  Mifra  ̂ istrln. 

Griechische  und  latelnisdie  PMIologie  und 

Litteraturgeschichte. 

RSfsratSb 

Festschrift  Johannes  Vahlen  zum  siebzig- 

sten Geburtstag  gewidmet  von  seinen 
Schdlem.  Berlin,  Georg  Reimer,  1900.  DC  o. 

700  S.  gr.  8'.    M.  24. 

Kin  philologischer  Sonderling  soll  neulich  ge- 
äussert haben,  ein  so  schwacher  Mensch  er 

such  sein  m&ge,  von  swd  Diagen  wisse  er  sich 

rein:  er  habe  nie  einen  Beitrag  für  eine  Pest- 
schrift  und  nie  eine  Rezension  geschrieben.  Die 
Mitarbeiter  des  vorliegenden  Bandes  werden  sich 

vermstUich  der  einen  Schwäche  s<i  gern  schul- 
dig gemacht  haben  wie  ich  hiermit  der  andern. 

Nicht  alles  in  diesem  Bande  ist  von  erheblichem 

Werth,  aber  im  Crossen  und  Ganzen  zeigt  er, 
einem  wie  weiten  ScbGlerkrcis  der  Meister  fein- 

sinnig nachempfindender  Interpretstloa  etwas  von 
seinem  Geiste  cinzubaucben  gewusst  hat,  und 
ma<-lit  dadurch  dem  Resensenten  seine  Pflicht 
zur  Freude. 

Den  Hinfluss  des  Lehrers  meinen  wir  SChon 

in  der  peinlichen  Sauberkeit  des  .Acusseren  zu 
erkennen.  Die  schöne  .Ausstattung  freilich  ist 
in  erster  Reibe  das  Verdienst  des  Verlegers, 

aber  gleich  die  sorgfältige  Ueberwachung  des 
Druckes  mQssen  wir  auch  den  Mitarbeitern  an- 

rechnen. Vor  AUem  aber  ist  es  eb  VergnQgen 

für  ein  Philoiogenherz  alten  Schlages,  dass  von 
den  35  Mitarbeitern  last  die  Hälfte  Latein 

schreibt  und  meist  nicht  jenes  Surrogat,  mit  dem 
einem  heute  schon  so  vielfach  aufgewartet  wird, 
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Sündern  ein  wirklich  korrektes  un<l  gcschinack- 
voOes  Latein.  Auch  in  der  Anordnung  drr  Bei- 

träge hat  m.in  versucht,  cinrn  ülxTlfgtrn  Plan 

walten  zu  lassen:  das  sachlich  Zusanuncn^elu'irigc 
ist  cusammengestellt  und  eine  chronolu^ische  Ab- 

folge beobachtet.  Aber  dne  Festschrift  ohne 
NachiQgier  ist  undenkbar,  und  so  versetzt  uns 
nach  den  Beitragen  von  Bolte,  Jngit  und 

Goiling,  die  sich  mit  latcinis«  ht  t  I  utcraiur  und 

Grammatik  im  15.  und  16.  Jahrhundert  bctn^sscn, 

Holzinger  mit  dem  letzten  Auf?.at£  zu  I'ljlon 
sorfick. 

Irh  bin  il.imit  silmn  ;iuf  <!fn  StutT  der  Ab- 

baiuUungen  gekommen.  Ihit-  .Mr^hrzahl  b<-tiifti, 
der  wisaenscbaftlichen  Individualität  des  Gefeier- 

ten entsprechend,  die  latciniM  h<-  I  ittt  catur.  Von 
riauius  bis  zu  Cyprian  (Ziwsa)  und  Augmtin 

(Zycha)  herunter  ist  eine  grosse  Anzahl  nam« 
h.iftcr  latrinisi tirr  Autnrrn  Ijedacht,  am  brsten, 

wie  mir  scheinen  will,  FinaUllu,  dessen  Spuren 

Reitsenstein  aberzeugend  bei  Plinius  nach- 
weist, un<l  l:f  //.'ijs  latiuj .  ilrrrii  Kriiik  \  un 

Vollmer  aut  eine  vollkommen  neue  handschriit- 

liebe  Grundlage  gestellt  ist.  Den  Gefeierten 

mag  am  meisten  Piasbergs  .Arbeit  gefreut  ha- 
ben, die  eine  Anzahl  CiV^ostellen  in  s  !ir  sub 

üler  und  sauberer,  meist  auch  Ober/en^cn  in 
Weite  bebandelt  und  deutlich  an  \  .tlil<  (  ne 

Art  erinnert;  bei  dem  Versuih,  il.is  .  1..  i.oti  .ij^- 
ment  ND  II  89  herzustellen,  ist  frcihi  h  eine  me- 

trische Unrichtigkeit  untergelautcn  —  dieselbe,  die 

sich  bei  lleraeus'  Konjektur  zu  Priron  in 
seinen  sonst  sehr  anregenden  und  abermals  eine 

nicht  gewAbnIiche  Sprachkenntniss  dukumentiren- 
dcn  Beiträgen  zum  dastmahl  des  Trimakhiu  ein- 

geschlichen bat.  Von  röroi-schen  Prosaikern  fm- 
den  sieb  auaserdem  noch  vertreten  Cäsar  mit 

V«'rmuthungen  von  R.  Sydow  und  Gellius  mit 
einer  für  meinen  Geschmack  zu  sehr  an  lier 

Oberfläche  bleibenden  Quellenuntersuchung  über 

Bein<'  Dil  htcrzitnte  von  Froehde. 
(grösseren  AnthetI  an  dem  üranos  haben 

die  Dichter.  Ovid  und  Stalins  sind  sogar  }e 

zweimal  liehandelt  wunlen.  Doppelfassun^cn  in 
den  Metamorphosen  bat  Heim,  ebensolche  in  den 

Pasten  Thoma»  besprochen;  kritisch  schwierige 
Stellen  in  der  Achillris  hat  (lustaf^snn  unter- 

sucht, ebensolche  in  den  i>Uieu  Kothstein. 

Siatius  ist  hierbei  besser  weggekommen  als 
Ovid;  insbesondere  der  Rothsteinschc  .Aufsatz 
ist,  auch  d.i  wo  er  im  liinzclneti  nicht  überzeiij;!, 

sehr  dankenswcrtli ,  weil  er  l""ront  macht  gegen 
die  gerade  in  der  .Statiusintcrpretation  überhand 
nelimende  Manier,  die  in  »chlimmen  Kormptelen 

der  üebcriicfcrung  besondere  rbcturische  Fi- 
nessen des  Ausdrucks  sucht.    Ffir  Horaz  giebt 

Brandts  Fntersuchun;;  über  seine  Bük.hylt.les- 
studien  trotz  ihrer  iSorglichkcit  nicht  viel  aus, 

mehr  Lucas*  bObsche  Abbandlang  Rteiisatio,  die 
bei  Horaz  ep.  II  I  und  II  2,  aber  auch  hi  den 
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Ollen  und  bpoden  und  bei  CaiuJl  (68)  eise 
Art  poetischer  Briefform  nachweist,  die  dem 

Adre-^saten  d.is  gewüns<  hte  Gedicht  scheinbar 

versagt,  während  sie  es  tbaisäcblich  gewährt. 
Auch  GermanicMS  und  der  Tragiker  Seneea  sind 

nicht  übel  bedaiht,  jener  mit  einer  tüchtigen 

Untersuchung  von  Winter  fei  dt  Ober  die  Hand- 
schriften, dieser  mit  Hardert  BeaerkungeB  Ober 

myth()l<igis<  he  und  astrognostische  Schwierig* 
keiten.  So  bleiben  noch  zwei  Aufsätze  zur 

rumischen  Dichtung,  der  von  Goldbacher  über 

'die  symmetrische  X'ertheiiung  des  Stoffes  in 
Phiutus  Menächnien'  und  der  von  Helling  'tJe 

I'tiifttlt  \'iliilll^Ju^  libros  compoHentium  arti' 
ficiis'.  Man  kann  sich  denken,  wat  sie  mitein- 

ander ^"  Piein  h  dien:  die  Verfasser  suchen  beide 

itic  'gro!>sc  Kcbponsiim'.  .Meine  Antipathie  gegen 
solches  Unternehmen  bat  sich  durch  die  Lektflre 

der  Ix'iilen  .Aufsfitze  umso  w  enifjer  verringert, 

als  Goltibacber  sich  nicht  einmal  die  Frage  vor- 
geirgt  hat.  »b  seine  grosse  S3rmmetrie  bereite 

im  gl  ifcliisrhin  f)riginal  der  .Menächmcn  vorhan- 
den war.  Die  beiden  Annahmen,  die  möglich 

sind,  wetteifern  miteinander  an  Unwahrscheinlich* 
keit:  ist  es  denkbar,  d.iss  Pl.iutus  selbst  erst  elle 

Kesponsion  in  das  Stück  hineingetragen  batr  ist 

es  denkbarer,  dass  seine  Uebertetzuiqr  eine  im 
C)riginal  vorhandene  Retpootion  nicbi  geitfirt 

hätte? 
Auch  die  grScistischen  RrJträge  heben  aa 

mit  den  ältesten  Zeiten  griechischer  Litterttnr 
und  zielieu  h  herunter  bis  zu  den  spätesten: 
von  Jluiiicr.  bei  dem  K.  Rothe  Lachmanns  Fol- 

gerungen aus  iler  mangelhaften  Verknüpfung  von 

A  und  H  tZ^-r»  x(t!^t■ll)^  .it'it  3  ui  x  ̂ x^^  *''(* 
()i>/iu>  t'/i%'ui)  durch  Heispiele  ähnlich  sieb  korri- 
girender  Erzfthlaiig  su  endtrlfteD  lodit,  bin  aar 

byzi2»l!iii>^lu'n  AchiUeis  in  ihren  zwei  FatauogeB, 
deren  Verhäliniss  zu  einander  G.  Warteoberg 
aufzuklären  unternimmt.  Mekler  wtD  die  Zahlen» 

.tngaben  im  zuillen  Itakljt  'ifnt  xniiD'iih'fic  als 
nicht  nur  guter  Quelle  entstammend,  sondern 

auch  zuverlässig  erweisen  —  mit  Einsefalutt  der 
f.ist  allgemein  bezweifelten  365  als  Stückzahl 

der  äfji/itia.  Ueberhcferungsgeschichtliche  Fra- 
gen behandeln  A.  Busse,  der  den  Text  von 

Aristoteles  ntQi  fqtir^vtiai  im  Kommentar  de$ 
Ammonios  untersucht,  und  Spiro,  der  als  Ver- 

fasser der  im  Hermes  1894  veröffentlichten  Rand- 
not:." n  -u  PiJiisanias  in  ebenso  einfacher  wie 

s(  lil.igtiniier  W'  ise  Aretlias  erweist.  Mit  Aristo- 
tc'li's  Ijefasst  sich  auch  M.  Müllers  .Aufsatz  über 

den  Ciegensatz  von  iitnUQia  und  TixVTj  im  ersten 
K.ifiitel  der  Metaphysik;  der  Leser  wird  hier 

am  wenigsten  von  mir  ein  Urthcil  erwarten. 
Griechischen  Prosaikern  haben  audi  P.  Wend» 

land  und  R.  l'uchs  «len  StoflF  ihrer  Beiträge 
entnommen.  Uer  hochverdiente  Herausgeber 

des  Aristeatbriefes  giebt  einige  nthere  Ausfüh- 
rungen und  auch  Berichtigungen  au  seiner  Aut- 

uiyiu^CQ  by  GoOglc 
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gäbe;  Pucha  eifirt  SiQcke  doet  Fariser  ntedtxi- 
Mischen  ÄHOMyrnns  und  weist  nach,  dass  dieser 

aicbt  Soraa  ist.  Unter  den  Arbeiten  sur  ̂ rii-- 
chiscben  Poesie  Kefert  besondeni  sichere  Ergd)- 
nisse  Hilbergs  in  seiner  bekannten  Art  ange- 
kgtc  über  Georgios  PisiJes,  die  die  Gesetze  der 
AcceotuatioD  in  den  Versschlüssen  dieses  Dich- 

ters feststellt  und  die  AusBahmefilDe  durch  viel- 

fach s(  hlagrnilr:  Konjrkturcn  erledigt.  I'cin  ge- 
arbeitet ist  eine  Abhandlung  von  Kannow  über 

Thedkrit  XXIV  und  XXV,  in  denen  der  Ver- 

fasser Konglomerate  von  einzelnen  'I'hcilcn  einer 
grösseren  Komposition  in  verschiedenen  Stadien 
der  Ausarbeitung  erbfickt.    Endlich  bdisndeit 
M.  Rubensohn  einige  Epigramme :  das  desDiodor 

Anthol.  Palat.  IX  405  bezieht  er  auf  den  jüngeren 
Drasus^  dem  Philipp  von  Thessnlonich  weist  er 
ru  den  beiden  VI  251  und  236  auch  noch  IX 

553  und  das  von  Kenyon  Rev.  de  Pbil.  XIX 
verftffentlichte  zu,  was  nanentDch  beim  letzteren 
inhalthch  nicht  unwahrscheinlich  ist. 

Dieser  Fülle  von  Beiträgen  aus  dem  Gebiete 
der  Lhteratnrgesclricbte,  Kritik  und  Metrik  stehen 

nur  zwei  anders  geartete  gegenüber.  Kül)ier 
bat  über  Colonen  ttnd  Skiaven  in  der  rAmischen 

Katserzeit  geschrieben  und  nicht  nur  die  Natur 
<lcs  Colosats  aufgehellt,  sondern  auch  allerlei 
Interessantes  über  .Sklavenpreise  in  der  Kaiserzeit 

und  Interpolationen  vt>n  Geldangabcn  in  den  Pan- 
dekten beigegeben.  O.  Rubensohn  cdirt  das 

Aushängeschild  nnrs  Traumdculers,  eine  Stele 
aus  bcaiaitcm  Kalkstein  des  Museums  zu  Gize, 

die  die  Fonn  docr  Tempelfroot  seigt  «ad  dar- 
auf aufgeauk  ausser  Akar  und  Apisstier  die  In- 

schrift 

htvTtfta  mq(vw  tov  Iftov  nqoiiayniix)  £/iuiv 

Bunt  ist  die  Reihe  der  Reitrlge.  die  wir 
rasch  überblickt  haben;  das,  was  sie  eint,  den 

Wunsch,  dem  siebzigjährigen  Lehrer  und  Ge- 
lehrten Dank  und  Verehrung  in  Philologen«  risc 

zu  bezeugen,  bat  W.  v.  Härtel  im  Vorwort  zu 

beredtem  Ausdruck  gebracht,  das  Vahleos  Wir- 
kcs  in  beiden  Eigenschaften  mit  dem  Verständ- 
■iss  des  einstigen  Schülers,  späteren  Miiforscbers 
■nd  KoDegeii  s^iMcft. 
Brerian.  P.  Skutach. 

OBfaebmann  [Oberlehrer],  Zur  Inversion  der 
rSmischen  E  igen  n.i  men.    I.  Cicero  bis  Livius. 
[Wissenschaftl.    Bcllogc    zu   dctii    Jahrcsbericlit  des 
Gymnasiums  zu  Büdingen.  Ostern  IViX)].  Büdingen, 

Dfock  voa  A.  Haltar.  190O.  68  S.  8* 
Th.  Mommscns  Behauptung  gegenüber,  dass  die  Um- 

iteUuag  des  Geschicchtsnaraens  hinter  das  Cognomcn 
nne  Willkür  sei,    hatte   sich   i.ahmcyer  bcniviht,  die 

iprachitche  .Miiglichkeit  dieser  Umstellung  nachzuweisen. 
Corschmaim  prüft  nun  Lahmcyers  Krgebnissc  bei  Cicero, 

KipM,  Casar,  Ssllust,  Varro,  Livius,  VeUeius  Puter- 
cahs,  Qntntilian,  Plinius  dem  Jüngeren  und  Tacitus 
fffl    Dabm  kommt  ar  au  dem  Ergebniss.  dass  die 

^<n4»ng  swiadMB  Cieaio  und  Ncpos  als  Vertreter 

mm  iHffT"    Spraehfabrauchaa  (Cogn. -f  CcoU  und 

Cisar  als  Begründer  einer  neuen  Ordnung,  wie  sie  Lah- 
merer aaniBunt,  nieht  haMbar  U.  Gloaro  gebrauche  den 

Mamen  ohne  Prinomen  zuniclisl  fOr  Bürger  nfedem 
Standes,  dann  für  die  zwischen  der  Plebs  und  dem 
.\intsade!  stehende  Gruppe  reicher  Privatleute,  schliess- 

lich für  M;',L;licdcr  der  «•eiteren  Nobilitat  anirthDri^-er 
aufstrebender  K.miihcn,  für  die  m  den  IJriefcn  oll  die 
Umstellung  der  bellen  Namen  sich  Hndet.  Nepos  ist 
bei  den  paar  invertirtcn  Namen  überhaupt  nicht  als  Ver- 

treter eines  bestimmten  Spraehgabnuchs  anzuführen.  Bei 
Casar  kommt  Gent.  -|-  Cogn.  nur  darum  im  bdi.  eiv. 
häufiger  -vor,  weil  sich  hier  mehr  Vertretar  der  empor» 
strebenden  Nobilitit  finden:  bei  Sallust  fehle  niemals 
das  Prünomcn,  bei  Livius  schliesslich  komme  Gent,  f- 
C'i[^,n.  und  Coi'n  -I-  Gent,  vor,  einen  Unterschied 
zwischen  verschiedenen  Standen  könne  man  nicht  er- 

Notizen  und  MttdMllBngaB. 
?fra  rr*rklrnpae  ITrrkc. 

E.  Bethe,  Homer  und  die  Heldensage.  Die  Sage 
vom  troischen  Kriege.  [S.-A.  aus  den  Neuen  Jahr- 

büchern für  das  klassische  Altcrthum ,  Geschichte  u. 
deutsche  Litteratur.]    Leipzig,  Teubner, 

Thucydidis  Historiae.  Ree.  C.  Hude.  Vol.  IL 
Ebda. 

Poetaram  phtlosophorum  Fragments  ed.  H. 
Diels.  [Poelarum  graecorum  fragmenta  auctore  U.  da 
Wilamowitz  -  .MoellendorfT  collecta   et  edita.    Vol.  III, 
fasc.  l.|    Berlin.  Weidmann,    M  K». 

l\  w  W 1 1  ni  i)  w  1 1  z  ■  .M  oel  Ic  n  d  o  r  f  f ,  Griechisches 
Lesebuch.  .'  Malbbde:  Text,  J  Halbbdc:  Erlauterungen, 
Ebda,    Geb.  .M.  .',60;  L'.KO;  1'; 

Ovids  Kunst  zu  lieben.  In  freier  metriacher  Lieber- 
traguag  von  Hago  Blflmnar.  Bartin,  Concordia. 

M.  3. 
Parthaoii  Nioaaoi  quaa  aupeisunt  ad.  E.  Martini. 

(MythographI  graaci.  II,  1  Sappl]    Laipslg,  Taubnar. 

Kfinftiv  rnrhrlnendc  Wrrkr. 
G.  Wissowa,  Religion  und  Kultus  der  Körner,  [Aus 

Iwan  Müllera  Uandbo^.)   36  Bogen.    Mflucban,  Bade. M.  10.  ffiiiitifcrim 

Hermes.  XXXVI,  4.  Th.  Prager,  Konataatlaos- 
Hdiot.  —  W.  H.  Roscher,  Neue  Beitrige  tnr  Deutoog 
des  delphischen  E.  -  C.  Robert,  Nachbemerkung.  — - 
O.  Kern.  .Magnetische  Studien,  I  ii.  .Mommsen, 
.■\elius.       W.  Cri'ncrt,  die  •  des  Chry- 

-sippo-s  und  die  übrigen  l'apyri  logischen  InhaUs  au.i 
der  her.ulancnsischcn  Hibliolhck.  —  F.  Blass,  Kritische 
Bemerkungen  zu  t'latons  Pbaidros.  —  £.  Bethe,  Thy- 
meliker  und  Skeniker.  —  Th.  Momniaen,  Conaularia. 
—  G.  Kaibcl,  Sententiarum  über  ultimus. 

Xeue  jüht buchet-  für  Jas  klassische  Aller ihuin, 
Geschichte  iihiI  deutsche  Lttteratur  und  für  Pädagonik. 
IV.  Jahrg.  VII.  Bd,  (I.  .\bt.),  lu.  E.  Bethe.  Homer 
und  die  Heldensage.    Die  Sage  vom  Troischen  Kriege. 
—  U.  Wi  le  kan ,  Der  heutige  Staad  der  Papyruaforachung. 
—  Fr.  Kluge,  Deutadia  Stauda»  imd  Berubapraehen. 
^  R.  Opits.  UcMaobaiga  BrieÜk 

Deutsche  und  skandinavische  Philologie 

und  Utteraturgeschichtei 

.  Referate. 

Alfred  Schaer  'Dr  phil.j,  Oie  altdeutschen  Fci  h- 
ter  und  Spielleute.  Ein  Beitrag  zur  deutschen 

Kulturgeschichte.  Strassburger  Inaug.-Üisscrt.  Strasa- 

bufg.  Karl  J.  Trübner,  1901.   208  S.  8*.   .M.  5. 
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Es  war  eine  dankbare  Aufgabe,  die  Zu- 
sammenhänge  zwischen  dem  Leben  und  Treiben 

der  Spielleutc  «ml  Fechter,  auf  die  in  der  Littc- 
raiur  bereits  gelegentlich  hingewiesen  worden 

iat,  einnaal  io  daer  eigenen,  fortlaufenden  l'nter- 
stichun;;  genauer  zu  verfolgen,  und  der  Be- 

arbeiter, der  dabei  einer  Anregung  E.  Marlin» 

nacbgreht,  hat  sich  in  tweclcoiftssiger  and  erfolg- 

rcidier  Weise  d.unit  rihgefunden.  H'-sun  lcrs  ist 
die  Vorsicht  und  Massigung  anzuerkennen,  mit 
der  er  verfUirt,  and  es  ist  ihm  auch  darin  Recht 

zu  geben,  dass  er  sich  l)ei  seiner  Arbeit  auf  die 
Hauptsachen  beschränkte  und  sieb  nicht  auf  eine 

allseitige,  Vollständigkeit  anstrebende  Unter- 
suchung einliess,  bei  der  er  sit  h  in  allerlei 

Kinzelfragen  hätte  verlieren  mriN>en.  So  gelingt 

es  ihm,  alle  wesentlichen  l'uiikte  in  knapper 
Ponn  klar  herauszuheben,  und  man  darf  zudem 

hoffen,  dass  dieses  n<\er  jcm-s  '!rr  von  ihm  ge- 
streiften Probleme  von  scmcr  eigenen  Hand 

noch  spftter  sacbgemisse  Behandlung  erfahren 

wird.  Bei  der  Glit  ilerung  Ac^  Sinffes  ergaben 

sich  naturgemäss  drei  l'bcilc.  Im  ersten  be- 
spricht der  Verf.  riemitch  ausfährlicb  (S.  13— 85) 

die  Geschichte  und  Lebensverhfdtnisse  der 

KSmpen  und  Fechter  und  namentlich  auch  die 

spStcren  Fecbterschulen  und  -brOdcrschaften  auf 
Grund  von  litterariscbrn  und  Rechtsquellen. 

V'ielleitht  wäre  hier  eine  kurze  vcrgleithendc 
Heranziehung  nordischer  V  erhältnisse  von  Vur- 
theil  gewesen;  Saxo  Grammaticus  s.  B.  bitte 
dabei  ergiebige  Ausljeute  geliefert,  die  um  so 

beacbtcnswerther  war,  als  er  gelegentlich  auch 
deutsche  Verhältnisse  berQhrt.  Der  zweite 

Thcil  (S.  86—96)  behandelt  ähnlich,  nur  viel 

kürzer,  da  hier  schon  mehr  V'oruntersucbungen 
vorliegen,  die  Spielleute,  und  der  dritte,  wich- 

UgSte  (S.  97  —  1 4 1 ),  stellt  die  sahb^ichen  Wechsel- 
beziehungen und  Berührungspunkte  zwischen  den 

beiden  Ständen  dar,  und  zwar  auf  dem  Gebiete 

des  Kccbtswesens  und  der  allgemeinen  sozialen 

Stellung  einerseits,  im  Lelu-n  der  S[)r;iche  und 
in  der  Littcratur  andererseits.  Besonders  an- 

sprechend ist  hier  der  Nachweis,  eine  wie  grosse 

Menge  von  Nnni'  n,  Wörtern  und  Wcnihingcn 
der  gegenwärtigen  Sprache  auf  Redensarten  und 
Bräuche  jener  StSnde  surOckzufBbren  ist;  nur 

etwa  bei  dem  Ausdruck  «über  die  Schnur  bauen" 
wird  man  wohl  eher  an  eine  Wendung  der 

Sprache  der  Zimmerleute  als  der  Fechter  zu 
denken  haben  (vgl.  Waag,  Bedeutungswandel, 

Nf.  600).  [  lerviir?ulieben  w.\rr  hier  noch  ge- 
wesen, dass  der  eigentliche  technische  Ausdruck 

(Ar  das  Streitgedicht,  das  geteilte  spil,  sich  auch 

in  fiezug  auf  wirklirhe  Kampf-  und  Waffenspiele 
findet  (z.  B.  Nibelgld.  L.  402),  dass  auch  das 

Wort  „kriec*  zum  Gattungsnamen  dafh*  wird, 

und  dass  manche  Streitgedichtr  \  (»jlst.'uuiig,  nirht 
bloss  der  Ausdrucksweisc  nach,  unter  dem  Bilde 

eines  wirlüiclien  Kampfes  durchgefilhrt  werden, 

worauf  ich  gelegendich  in  meiner  Schrift  über 
das  deutsche  Streitgedicht  im  Mittelalter  (1896) 

hingewiesen  habe.  ücr  ziemlich  umfängliche 

Schluss  tbsi hnitt,  Beilagen,  enthält  Belegstellen 
und  Teste,  die  den  aufgefflhrten  Zusamroeoliang 

weiterhin  be/e<igen  \'om  .Abdruck  bekannter 
Stellen,  w  ie  der  aus  Kudrun  und  aus  dem  Renner 

hatte  dabei  wi^  Abstand  genommen  werdsn 
kennen. 

Hrrslau. 
H.  Jantzcn. 

Ludwig  Geiger  [aord.  Prof.  r.  dtscbe  Pbilol.  an  der 
Univ.  Bflriinl.  Therese  Haber,  1764  —  1829. 
Leben  und  Briefe  einer  deutschen  Frau.  Stuttgart, 

J.  G.  Cotta  Nachf  ,  l^K>\.    IX  u.  436  S.  H".    M.  7,.t<>. 

Auf  S.  15S  des  vorliegenden  Buches  beisst 
es  von  der  Biographie,  die  Therese  Huber  180S 
ihrem  zweiten  Gatten  wiilim  te  ,F.s  ist  kein 

Werk,  an  das  man  weitgebende  Ansprüche 

machen  darf,  es  befriedigt  weder  wissensdiajt- 
liche,  noch  kflnstlerische  Forderungen,  giebc 
keine  Schilderung  der  Zeit  und  der  Umgebung, 

aus  der  Huber  hervorwucbs  —  — ,  gewährt 

keine  psychologische  Darlegung  und  verführt 
nicht  durch  Glanz  oder  Eleganz  der  Spraihr. 

Aber  die  Biographie  ist  wichtig  durch  ihre 

genaue  Kenntniss  des  Materials.*  Damit  bat 
Crfiprr,  ohne  es  zu  beabsichtigj-n.  zugleich  eine 
im  Guten  wie  im  Schlimmen  so  zutreffende  Be- 

urtheilung  seiner  eigenen  Arbeit  gegeben,  dass 
kaum  etwas  anderes  hinzuzufügen  bleibt,  als  dass 

das  mit  vieler  Sorgfalt  zusammengetragene  Mate- 

rial vorwiegend  nea  und  lun  Tbeil  auch  ent- 
schieden von  Werth  ist.  Ob  freilich  Alles, 

was  daraus  mitgetheilt  wird,  gedruckt  werden 

musste,  möchte  ich  stark  bezweifeln;  für  mich 

wenigstens  ist  die  Lektüre  der  zahlreichen  Brief- 
ausztigc  streckenweise  eine  wahre  Geduldsprobe 

gewesen. Jena.  Rudolf  SchKisser. 

J.  Flrmery  [Prof.  de  Litterature  Ünagin  k  l'Univ.  de 
Lyon],  Notes  critiquea  sur  quelques  traduc> 
tions  allemandes  de  poemes  franfais  an 

moysa  ige.  [Anoalss  ds  l'Univ.  ds  Lyon.  Noav. 
S^rie.  11.  Droit,  Lettret.  Pasc.  8].  'Paris,  A.  Pen- 
tcmoing  (Lyon.  .\.  Rey),  1901.    151  S.  H*. 
Die  Aufgabe,  die  sidi  der  Verf.  gestellt  hat,  ist,  das 

seit  Maasmsnn  bsstriiaads  Vorurtheil  sn  eotwunebi,  dass 
die  d)nitsehsB  Minnesingar,  die,  wie  feststeht,  ihren  Stoff 
den  franziSsischen  trouvires  entlehnt  haben,  einen  hohen 
Grad  von  Originalität  sich  bewahrt  hätten  und  ihren 

\'<)rbildcrn  unendlich  überleben  waren.  Kr  verkennt 
nicht  die  hohe  Kunst  eines  Hartnuinn  von  .\ue,  rincs 
(iottfried  von  Strassburg  und  Wolfram  von  Eschenbach, 
aber  er  will  nachweisen,  dass  die  Abhängigkeit  der 
Uebeisetser  weit  grösser  ist,  als  man  nach  dea  deutachan 
Arboflsn  sebliflssea  kann.  Die  fSaf  Abbandlnagio,  an 
denen  dies  erwiesen  werden  soH,  bahandetai  den  RooMn 

d'Eneas  und  Veldekes  Uebersetzong,  den  Chevalier  au 
lion  und  Hartmanns  Ucbcrsetzung,  Jen  Tristan  Gottfrieda 
von  Strassburg,  die  Ritterlichkeit  und  Zartheit  in  der 
Zeichnung  der  Liebe,  und  sdlUssslieb  UMSh 
I'rosaroman  von  LanzeloU 
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Notisen  lud  Mltthellungen. 
Xm  »rMkltMa«  W«rke. 

Fr.  Hebbel.  S&mmtlicbe  Werke,  bgb.  von  R.  M. 
Werner.  6.  Bd.  Beilin.  B.  Beiv  (B.  Bock).   II.  2.60. 

Arkiv  f5r  nordisk  FiltOogt.  N.  F.  XIV,  2.  R.  C 
Boer.  Die  sage  von  Sigurdr  liefe.  —  Th.  Hjelmqviet, 
Ett  par  unm.irkningar  tili  den  danäka  beurbctnfngcn  af 
Manuel  s  Salir  om  den  sjuka  mässan;  Annu  nA^ra  an- 
märkningar  om  Jons  och  gös,  —  E.  Brate,  Ardre  ste 
narne.  —  A.  Kock,  Bidrag  tili  fornnordisk  Ijudlir.i. 
I — V.  —  J.  Jonsson.  Um  Sviakonungatal  ä  Hervarar 
■figa.  —  £.  WadsUin.  Bidrag  tili  toUcoing  ock  be|}-s- 
ttln^  ev  flkalde-  ock  edda-dikter.  VIB. 

Ar^-hf  dir  Studium  der  neueren  Sprachen  und 
LilKraluren.  CVll,  3,  4.  Erich  Schmidt,  Danteskes  im 

.Faust*.  —  O.  F.  Walze  1,  Roir^ntik,  Neuroinantik, 
Fraoeofrage.  —  R.  Steig,  Zur  Entstehungsgeechichte  der 
Mifdieii  and  Segen  der  BrOder  Grinn. 

Englisdie  Philologie  u.  Utteratui^geschidrte. 

Referat«. 

Kurt  Gaebel  [Dr.  phil.],  Beiträge  zur  Technik  der 
Erzählung  in  den  Romanen  Walter  Scotts. 
[Marburger  Studien  zur  englischen  Philologie.  Heft  2.] 
Marburg,  N.  G.  Elwert.  1901.    71  S.   8\   M.  1,60. 

Der  Verf.  wilt  eine  Voraiteit  für  eine  Untersuchung 
von  Scotts  Einfluss  auf  die  verw.mdtcn  cngli.schen  und 
eurupaischcn  Romanschnltstellcr  liefern.  Er  will  die 
Frage  beantworten,  wie  der  Dichter  die  Entrollung  eua-H 
omfassenden  Weltbildes  in  seinen  Erzählungen  zum  .Aus- 

druck und  zur  sinnlichen  Darstellung  j;cbracht  hat.  Seine 

Abhandlung  bat  er  in  vier  Kapitel  gethcUt.  Im  1.  unter- 
SDCbt  er,  welche  Seiten  der  hiatorisdien  and  g^nwiiti- 
gCB  Welt  Scott  poetisch  interessiren,  im  2.  weist  er  die 
Anlisse  und  die  Formen  nach,  in  welchen  der  Dichter 

mit  scir.cr  eipcnen  Persiinlichkcit  dem  Leser  gegenüber- 
tntt.  Den  Gegenstand  des  3.  Kapitels  bildet  die  Stellung 
des  Helden  innerhalb  der  Handlung.  Das  4,  endlich  be- 

schäftigt sich  mit  der  dramatischen  und  malerischen 
Tendenz  Scotts  und  prüft,  inwieweit  er  sich  der  Aus- 
drucksformen  anderer  Kunstgattungen  als  der  epischen 
bedient  tn  dar  ZasanmenfasauQg  meefat  Ge^bel  noch 
auf  das  stark  nadi  autseo  hk)  bewegte,  hisiorisoh  md 
national  gefärbte  Weltbild  des  Dichters,  auf  das  Zurück- 

treten des  Helden  hinter  der  Wucht  und  Eindringlich- 
keit der  Thatsachen.  Handlungen  und  Szenen  und  auf  die 

Vemachlassigkeit  seiner  Psychülogie  aufmerksam,  die  ihn 
vielfach  zur  blassesten  und  konventionellsten  sämmtlicher 
ai^ielenden  Persönlichkeiten  macht.  Dem  gegenüber  ist 
die  gliosende  achildemde  Darstellung,  die  in  aller  Aus- 
IShiliebkeit  niemale  ertehmeade  SebUderungeweiee  ber- 
Tortuheben,  die  nur  dadurch  möglich  werde,  dase  der 
Dichter  .mit  patriarcbaliscliem  WcAlwoUen  Stoff,  Hdden 

and  hmm  onftng».'   

Notisen  «od  MlttiMünngen. 
Km  aretkisasae  Weefc«. 

A.  Dahlstedt,  Rhythm  and  Word  order  in  Anglo- 
SaxoD  and  Semi-Saxon.    Lund,  Hj.  .Möller. 

V.  .M  ei  ndl.  Sir  George  Elhcrcdge,  sein  Leben,  seine 
Zeit  und  seine  Dramen.  [Schippers  Wiener  Beitfige  nir 
WgL  PhiIoL    XIV.]    Wien,  Braumüller.    M.  7. 

S.  Broten ek.  Die  englischen  Maskeoqiiele.  [Die> 
idbe.Seamkuqg.   XV.]  Ebda.   M.  12. 

MIsekilAeB. 

Afekiv  fSr  do$  St»dhm  dtr  mmtm  Spraeken  und 

UiUraluren.  CVII,  3.  4.  M.  Förster,  Zum  eltew^ 

lebea  .Vicodemus- Evangelium.  —  K.  Laiek,  Zur  Ce. 

schichte  der  altoordischen  Diphthonge  im  Englischen. 
—  H.  Conrad,  Die  eingeschobenen  Sitse  Im  heutigen Englisch,  l.   

Romanische  Philologie  und  Litteratur-  ' 

geschichtei 
Referate. 

Don  Guillen  de  Castro,  Ingr.uitud  por  nmor. 
Comedia.  Edited,  with  an  Introduction ,  by  Hugo 
A.  Rennert.   IPubllcathMis  oT  tbe  Univeraity  of 
Pennsylvania.  Series  in  PhilolOgjr,  I.itcraturc.  and 
Archacology.  Vol.  VII,  Nr.  I.]  Boskm,  Ginn  &  Comp., 

1899.    120  S.  8*. 
Einem  erbärmlichen  Fürsten  fällt,  sicherlich 

nicht  durch  seine  Verdienste,  wie  das  Stück 

besagt,  sondern  durch  Schicksalsgunst,  durch 

Artemisas  Lit-bu-,  durch  die  Crossmuth  ihres 

Bruders,  des  Condestable,  und  nach  rintT  s(  li.uid- 
volleo  Flucht,  wobei  das  Vullc,  .un  animal  de 

tantas  caras",  die  feindliche-  Gesinnai^  plAtslich 
ändert,  die  Krim»'  einps  fabelhaften  neapolitani- 

schen Reiches  auls  Haupt  j  aus  dem  Puppen- 
forsten  wird  ein  KOntg^.  Diesem,  welcher  mit 
der  Krone  auch  die  Hand  Artemisa.s  t  rfi  ilt, 

wird  kein  Gefühl  des  Dankes,  sondciti  eine 
verhängntssvoile  Leidenschaft  fär  die  Herzogm 

von  Montalto,  seines  Retters  Frau,  tos  Herz 

gelegt.  Er  vergisst  seine  Pflichten,  er  häuft 
Schuld  auf  Schuld;  sein  Himmel,  sein  Reich, 

sein  Alles  ist  ihm  die  neue  Liebe;  er  sinkt 

immer  tiefer  und  tiefer,  er  überrascht  die  Her- 

zogin in  ihrem  eigenen  Gcmacb ,  wohin  eine 
leichtbestechQcbe  Zofe  ihn  fiShrt,   wird  aber 

selbst  \om  Condestable  überrascht;  die  zwei- 

malige sorgfältig  geübte  Versteckungskuost  hilft 
keinem,  dem  Dichter  am  wenigsten,  aus  der 
misslichen  Lage.  Die  Herzogin  vertheidigl  ihre 

Ehre  so  gut  es  ihr,  der  Schwer  bedrängten,  ge- 
lingt, and  weist  alle  Llebeserklirangen  de« 

liederlichen  Liebesnarren  energisch  zurück.  Arte- 
misa  schmachtet,  sie  sieht  sich  verlassen,  be- 

trugen, sie  hat  den  König,  ihren  Gemahl,  heim- 
lich belauscht,  und  hell  und  stark  brennt  in  ihrem 

Innern  die  Fackel  der  Eifersucht.  Nicht  minder 

erregt  und  entsetzt  ist  der  Condestable,  dem  das 

Spiel  gar  sa  arg  wfrd;  ein  «Aetna*,  ein  „abtsmo 
dn  confusion "  flucht  er  dem  Schicksale,  flucht 

der  Ehre,  welche  nach  spanischen  Begriäcn  den 

alhniditigen  König  in  jeder  Lage  schOttt.  Em 

dritter  verrückter  Akt  macht  diesem  traurigt-n 
Spiele  ein  Ende.  Leider  ist  die  Lösung  eine 
unerwartet  glückliche  für  den  Bösewicht,  dem 
der  Verlust  der  Krone  die  gelindeste  Sühne  für 
seine  l'Vcvcl  wäre.  Artemisa  kommt  in  Tbränen 
zu  ihm  und  schüttet  ihm  ihr  Herz  aus.  Die  Liebe 

ist  verronnen,  dem  Gemahl  ist  nicht  Vemonft 

beizubringen,  nutzlos  verrauschen  Mahnungen  und 

Drohungen:  Bedenke,  du  bist  ein  König  und 

Kfliüg  dnrcli  meine  Wahl,  and  bist  du  nicht 
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willig,   so  .  .  .  eMretne  ich  dir  die  Krone. 

Den  König  ergreift  Angst,  und  er  zfigcrt 

nicht,  seine  Gemabiin  mit  dem  Schwerte  zu  be- 
drohen, alsdann  entfernt  er  sich.  Die  l^er/ogin 

und  Artemisa  beschliessea,  dem  Sündigen  rin«* 
Falle  zu  Icgrn.  Statt  lU-r  rrw  .irt rt.-n  !I'-r/n;Mn  soll  [ 
der  König  in  ihrem  ücmacb,  im  Üunkci  luiturlii  h, 
Artemlia  vorfinden.    Die  Probe  geKngt.  Wie 

sich  <lrr  König  aus  d<rr  Vcric^ijrnheit  zieht,  bleibt 
zu  crralbcn.  Dem  eiternden  Condestable  aber 

wird  Gelegenheit  geboten,  seine  wackere  Ge- 

mahlin in  ihrem  Dpfcrmuth  und  ihrer  L'nschuld 
zu  ericenoen.  Und  nun  ist  atl  das  Vergangene 

vergessen,  begraben.  Die  Tugend  siegt,  üer 
Condcst:il>le ,  welcher  früher  eine  KönigskroDe 
verschmähte,  ist  durch  die  Verleihung  eines 

Fürslenthuniä  vun  Salerno  ganz  seelig.  Der 

reingewaschene  König  kehrt  reuig  zu  Artemis:« 
zurücli ,  nachdem  er  day  geistreiche  Wort 

ausgesprochen:  .las  passiunes  de  amur  pcnas 

de  bombres  son",  and  der  Vorhang  fällt. 
Dies  in  Kürze  der  Inhalt  (\<-^  durch  meine 

bcbuld,  d.  b.  durch  m<-ine  Kezensenteimacblässig- 
kett  so  sp&t  angezeigten  Druckes  einer  dem 

fiuillen  de  Castro  zugeschriebenen  ,r(»media'. 

Als  „Suelta"  wäre,  nach  dem  sachkundigen  La 

Barrera,  diese  .Ingratitud  por  amor"  bereits  in 
ahen  Zeiten  gedruckt  wordoi;  sie  konnte  jedoch 

so  gut  wie  verschollen  gehen,  und  der  verdienst- 
volle Ii.  A.  Kcnnert  hat  sie  in  einer  mangel- 
haften Handschrift  der  Nationalbibliothek  in  Madrid 

glücklich  oder  unglücklich  vviedcr  a\ifgffimden 

und  mit  gewohnter  Sorgfalt  dem  Publikum  über- 

geben.  ADe  EigenthOmlicbkeiten  der  Ortho* 
graphie  wurden  beibehalten;  lüc  s/cnische  h-in- 
theilung  ist  nirgends  durcbgetübrt  wurden,  ob 
mit  Recht  wiH  ich  dahingeatelk  sein  lassen;  die 

Verse,  die  oft  bedenklich  holpern,  sind  getreu 

nach  dem  Original  wiedergegeben,  sp&rlichc 

Fussnütcn  geben  ab  und  zu  einige  Resserungs- 
vorschläge an,  die  nicht  immer  annehmbar  sind. 

Der  Besserungsvorschläge  hätte  ich  st-llx-r  eine 
Fülle,  und  ich  würde  kic  gewiss  nicht  ver- 

schweigen» wfire  ich  nicht  von  ihrer  gSnztichen 
Nutzlosigkeit  überzeugt.  Die  schlechten  Verse 

passen  ja  trefflich  zum  schlechten  Stück  (am 
wenigsten  gelungen  scheinen  mir  die  Noten  zu 

V.  54:;  746;  835;  Vers  97  5  solhe  des  Reimes 

halber:  „De  su  conflanza*  statt  su  Maje- 
stad';  Vers  1096  .Esso  sf  fuera"  statt  F^sso 
fuera  heissen  usw.).  Dass  der  Hgb.  im  Pusol 

(V.  427)  das  Pozzuoli  der  im  Stücke  beschrie- 

benen sonnigen  neapolitanischen  Küste  nicht  er- 
kannt hat  und  in  einer  Note  das  einzige  Pusol 

.,  on  tlie  coast  of  Spain,  near  Valencia"  ZU 
kennen  gesteht,  ist  befremdend.  Auch  febk  bei 

Nr.  433,  wo  vom  PosiHpo,  der  auch  von  Lope, 
von  Cervantes,  von  vielen  .inderen  Spaniern 
erwähnt  wird,  wenn  nicht  ein  Hinweis  auf  die 

wohl  nur  in  ItaBen  bekannte  Betcbreibung  des 

berObmten  Hflgels  des  P.  Alvino,  ,L«  coflina  di 

Posilipo",  Neapel  1845,  so  doch  wenigstens  ein 

Hinweis  auf  Cristobal  Suarez  de  F'igueroas 
merkwürdiges  Buch:  „Posilipo,  ratos  de  con- 

versacion",  Neapel  162'), 
11.  Rennen  scheint  über  die  Verfasserschaft 

des  Stückes  keinen  Zweifel  zu  hegen.  Allein 

auf  die  Behauptung  eine«  Scbreftters,  der  kein 

Bedenken  trägt,  Calderon  als  Verfasser  der 

dritten  monströsen  „Jornada"  anzugeben,  so 
ohne  Wettere«  zu  schwören,  ddnlu  mir  zum 

Mindesten  gewagt.  Inwiefern  Schack  und  La 
Barrera,  welche  offenbar  die  Handschrift  nur 

äasserlich  kannten,  sich  durch  die  «ngeblidie 

l 'ntcrs(  hrift  (iuillcn  de  (  .istros  haben  verleiten 
lassen,  «las  Stück  dem  Dichter  der  „Mocedades 

del  Cid"  zuzuschreiben,  will  ich  hier  nicht  unter- 
suchen. Ist  Calderon  mit  vollem  Recht  auch 

\c)nK.  beseitijjt  «ordf-n.  so  konnte  man  getrost 
zwei  weitere  Kückscbritte  wagen  und  die  zwei 

ersten  Akte  der  «Ingratitud  por  amor*  ab  das 
VV'erk  eines  Tnlxkanntf-n  bezeichnen.  Denn 

nirgends  im  wirren,  plumpen  Drama  ist,  meines 
Erachtens,  die  kundige  Hand  des  Valendaner 
Dichters  zu  erkennen.  Und  wenn  auch  in  be> 

geistcrungsarmen  Stunden  GuiUen  de  CsstrOf 
aller  Psychologie  und  dramatischen  Technik  zum 

1  viiic,  manch  tolle  Szenen  zusammengereimt 

hat,  so  hat  ihn  selten  der  musikalische,  rhyth- 
mische Sinn  verlassen;  die  melodischen  Verse 

flössen  ihm  wie  von  seibat;  die  VersUikation  der 

^Ingratitud"  ist  seiner  ganz  und  gar  unwürdig. 
(Jder  sollte  es  dem  Abticbreiber  gelungen  sein, 

seine  Vorlage  bis  zur  UokenntHcbkett  zu  ver> 
Stummeln  und  zu  verunstalten?  L'nj^esi  hiekt  und 
albern  bat  er  sich  freilich  oft  genug  gezeigt. 

In  der  Einleitung  stellt  R.  Alles,  was  ihm 
über  dit  III  Der  noch  in  Dunkel  gehüllten 
Lebcnsschu  ksale  Guillen  de  Castros  bekannt 

war,  geschickt  und  übersicfailicb  zusammen;  seine 

Winke  sind  uns,  trotz  einigen  unnützen  Wieder- 
hohmgen  und  einigen  unvermeitilichen  Irrthümcm, 

selbst  nach  E.  Mcrimcca  biographischem  Versuch 

(a  Premiere  Partie  des  Mocedade«  del  Cid'  in 
der  „Bibl,  Merid"  II  1890)  willkommen.  Neues 
wird  uns  freilich  blutwenig  geboten.  Ubnc  sorg- 

fältige NaehfoTBchung  in  den  Archiven  Valencia«» 

Madrids  und  Neapels  können  nur  schwankende 
Vermutbungen  die  dokumentirte  Kritik  ersetzen. 
Wie  trügerisch  sie  oft  sind,  wie  die  Wahflieit 

dem  aufgewandten  Scharfsinn  spottet,  zeigt  R.« 
Behauptung,  Guillen  de  Castro  hätte  im  Jahre 

1603  „in  all  probability"  (S.  23)  Spanien  ver- 
lassen, um  in  Italien  die  ihm  angebotene  Stelle 

eines  Gou\crneurs  von  Scigliano  (nicht  Sejano, 

wie  K.  und  andere  mehrfach  drucken)  zu  be- 
kleiden, zwei  oder  drei  Jahre  danraf,  1 605  oder 

1606  sei  er  dann  in  seine  Heimaih  wieder 

zurückgekommen.  Nun  ist  von  E.  Lacroix,  dem 

neuesten  Herausigeber  der  .Mocedade«*  (»Texte 
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de  r^dition  princeps,  commentr  et  annoK*.  \ 
Paris,  1897  N.  2)  und  bald  dar.-)uf  auch  vun 
B.  Croce  („Homenaje  a  Menindez  y  Pelayo  I, 
181)  das  Eroennungsdekrct  von  der  Hand  des 

VuekAnigs  Benai'eote  im  Suatsarchiv  Neapels 
aufgefimdeo  worden,  wonach  erst  am  1.  Juni 
1607  unserem  Dichter  die  Regentschaft  über 
den  kleinen  Flecken  in  der  Pruvinz  Cosenza 

fibertragen  wurde  und  xwar:  ,pro  mio  anno 
hitegro  et  deiode  in  antea  ad  beneplacitum  cum 

proTisione,  lacris,  gagiis  et  emolumentis  solitis 

et  consoetis*.  Bin  eingehenderes  Stadium  der 
immer  noch  wenig  bekannten  .Akademien  Neapels, 

Welche  zu  .-\nfang  des  17.  Jahrh.s  italienische  und 

spanische  Muscnsöhne  in  engen  Beziehungen  ver- 
knQpften,  hätte  einiges  Liebt  auf  Gutllen  de 
Castros  Aufenthalt  in  Italien  geworfen;  denn  <ias3 
der  Valcncianer  auch  im  Kreise  seiner  italieni- 

schen Genossen  tbStig  gewesen  und  ihren  Be- 
strclningen  willfahrte,  beweisen  seine  hrischen 

£rgüsse  im  „Cancionero"  vun  Neapel,  wovon 
Mehreres  bereits  von  Merimee  („Mocedadcs"), 
von  Teza  („Atti  del  R.  Islituto  Vcneto«  1888  — 
89  —  90)  und  kOrzlich  auch  von  Meie  (.Bullet, 

hisp.*  m,  345  ff.)  veröffentlicht  wurde.  . 
Wäre  wirklich  die  „Ingratitud  por  araor" 

aus  der  Feder  des  oft  leichtfertigen  V'aleneianers 
geflossen,  so  könnte  man  in  der  albernen  „Comc- 

dia*  eher  als  eine  reine  Erfindung  ihres  Verfassers, 
wie  R.  meint,  einen  Nachkl.nng  irgend  einer  ent- 

schwundenen Legeode  erblicken,  von  den  vielen, 
<fie  sich,  in  der  Umgebung  Neapels  nimal,  um 

das  Leben    der  Königin    Johanna  Jahrhimderte 

lang  äppig  gesponnen  haben.  —  Ist  aber  der 

Druck  der   .Comedta*.  selbst  wenn  sie  ein 
Machwerk    des  Guillen   de  Castro  wäre,  ge- 

rechtfertigt?    Ich   möchte   es   im   Ernste  bc- 
sweifehi.     Denn    wozu    das   Labyrinth  spani- 
aeber   Dramatik    immer    noch    wirrer  machen? 

Unsere     unermüdliche     Beschäftigung    mit  dem 

Ifittelmässigcn  und  Scblcchicu  droht  allenthalben 
den  Sno  fllir  das  Gute  und  Schöne  in  uns  zu 

ersticken.     Wir  drucken  aus  blosser  Freude  am 

Uagedruckten  und  um  den  Schein  der  Gelebr- 
sandceit  noch  iusserlicher  zu  machen,  mandie 

sinnlosen   „Comedias"    von  den    vielen,  welche 
in  überfruchtbaren  Zeiten  Dichter  und  Dichter» 

Imgc  kuBit»   ood  gedankenbs  binges^leadert 
haben,  wir  versehen  sie  mit  einem  guten  oder 

schlechten  kritischen   Apparate   und  vergessen, 
<ii5s  die  Mehrzahl  wirklich  bedeutender  Stücke, 

die  als  Bfarksteine  spanischer  Litteratur  gelten 
k'jnntrn,  immer  noch  in  bedenklich  unkritischen, 

onwürdigen,   oft  unverständigen  Ausgaben  vor- 
liegen.    Wir  lassen  die  Perlen  und  geben  tms 
oii  den   Schlacken  krankhaft  ab.     Der  jflngst 

roo  A.  Paz  y  Mclia  verfertigte  ̂ Catälogo  de 

ks  piezas  dramaticas  manuscritas  k  la  Btbl.  Nac. 

(fe  Madrid"    wird   voraussichtlich  manche  hoff- 

■wunMr   juo£e   Gelehrte  selig   machen  und 

ihnen  becjuem  und  billig  den  Stoff  zu  neuen  Disser- 
tationen, die  sich  auf  das  ersehnte  ungedruckte 

Material  stfltzen,  angeben.  Herr  M.  Rennert, 
Professor  der  roman.  Philo!  :in  der  Universität 

in  Pennsylvania  und  entschieden  einer  unserer 

besten  Kenner  der  spanischen  Litteratur,  dem 
wir  für  die  .Ausgaljen  des  „Sin  secreto  no  hay 

amor"  Lopes,  der  .Guardia  cuidadosa**,  der 
,!sls  Barbara*  des  Miguel  Sanchez,  für  manche 
fleissige  und  feinsinnige  Studien,  die  er  auch  aSck 

der  Herausgabe  der  undankbaren  „Ingratitud* 
fortsetzte  (ich  nenne  hier  nur  seinen  Madas, 

o  namorado.  A  galician  trobador.  1 900)  grossen 
Dank  schulden,  wäre  wie  wenige  dazu  berufen, 
Lnerlahrenc  vor  überstürzten  Veröffentlichungen 

ZU  warnen  und  die  «geistesbltdende"  Philologie 
vor  der  immer  drohenderen  Verflachung  mit 
Rath  und  Tbat  zu  schützen. 

Innsbruck.  Arturo  Parinelli. 

Eberhard  Feldpausch  [Dr.],  Die  Konkordanz- 
gesetse  der  fransösisehea  Spreohsprache 
und  ihre  Entwicklung.    Msrburg,  N.  G.  Elwstt, 
19CH.    1  Bl.  u.  8f»  S.  t\    M.  1.50. 

Die  Arbeit  setzt  sich  aus  swei  Theilen  susammen. 

Da,  wie  der  Verf.  betont,  die  Verschiedenheit  der  Kon- 
kordanzKesetze  der  gegenwärtigen  SpwchsprsChe  von 
denen  der  Schriftsprache  vor  Allem  durch  die  Verrtum- 
mung  der  lindkonsonantcn  unJ  des  au<>lautcnden  ton- 
losen  3  veranlasst  ist,  so  hehnnadl  er  im  1..  ungemei- 

nen Thcilc  die  Cicschichte  der  Kndkonsonanten ,  die  im 
Satze  oder  S.iUglicdc  schon  seit  dem  12.  Jahrh.  zu 

schwinden  beginnen,  und  die  Geschichte  des  auslauten- 
den 3.  —  Der  2.  besondere  Theil  umfasst  dann  in  vier 

Kapiteln  die  Konitordsns  des  Adjektivs,  wobei  eine  Ent- 
wicldungsgeschichte  der  Adjslcth«  und  eine  Geschichte 
des  Genus-  und  Numeruswechaeis  in  der  gegenwärtig 

gesprochenen  Sprache  gegeben  wird,  die  Konkordanz 
des  Pronomens,  des  Verbums  und  der  farticipia.  Am 
Sohiuss  stellt  der  Verf.  die  Kimirardsasgesetss  nocb- 
mala  zusammen. 

Notisen  und  Mitthailungen. 
IdtMhrlfIts. 

Archiv  für  das  Studium  der  Heueren  Syi.nheH 
und  LiUcralureu.  CVII,  3.  4.  C.  Appel.  Wiederum 
zu  Jaurrc  Rudel.  —  G.  Krusger.  Die  Auslassung  oder 
Ellipse.  1. 

Zeilxkriß  für  franzdusche  Sprache  und  Lilterahtr. 
-M,  1.  3.  J.  Ullrich.  Die  altfran/iisische  Sprichwörter- 
sninmUing,  Provcrbes  ruraux  et  vulgoux.  —  J.  Haas, 
Restif  de  la  Drctonnc;  Ucbcr  Üiderots  Religicusc.  —  G. 
N  c  h  b ,  Die  Formen  des  Artikels  in  den  französischen 
Mundarten.  —  Ed.  Weehssler,  Fraueadienst  und 
VaaaaUitäL 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Otto  Cuniz  [iiord.  l'ruf.  f.  rt<m.  AUerthumskun.lc  an  der 
Univ.  Graz],  Folybius  und  sein  Werk.  Leipzig, 

B.  G.  Teubner,  1902.   1  BL  u.  88  S.  8*. 
Der  Verf.  geht  von  der  WandUina  des  Urthcils  aus,  das 

in  neuerer  Zeit  l'oSybius'  l.cistunncii  für  die  Landeskunde 
erfahren  h.-ibcn,  und  versiK-bt  lias  Problem  zu  losen, 
duss  ,cin  ernster  SchriltÄteller,  der  scmiraphisch  auf  das 
Lebhafteste  interessirt  ist  und  von  seinem  WitcrUnde, 

Griechenland,  die  tieffcndsten  topographischen  Schilde- 
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104 runden  liefert,  die  I.änder  des  Westens,  aus  Jenen  er 
mit  muchtiL'tn  und  noch  fri>oficn  Kindni.ken  zurück- 

gekehrt ist,  traurig  verseichnet*.  Dadurch  hoRl  er  auch 
BU  dncr  richtiKeren  AufTassuiig  von  F<»l]rbiiM  dm  Geo- 
gnphMi  SU  kofflm«o  und  eine  ridiUgei«  VoreWIuog  von 
aeineni  Leben^ange  tind  der  Entstehang  Mine«  Werkes 

begründea  zu  können.  Er  hchnmU-lt  l'ijlybius'  drunJ- 
satze  und  ihre  Anwendung;  m  Jlt  Topof^raphic  (.riechen 
liiuis,  Carthaj{(i  nnva.  <.iic  vi.i  [)<imit:.i,  d  e  Kiihico^rcnzc. 
1).  JuniUä  Brutus  Qilinccus.  den  mtMischen  Staut,  Tvche. 

l.ocri  Kpizephyrii,  die  Kei^e  des  l'olybiua  in  d«o  Westen, 
den  Hannibelzug,  andere  Thcile  der  Geographie  des 
Westens,  das  Ldien  und  achlieaaUefa  daa  Werk  dea 
Polybius.  Er  kommt  su  dem  Sehluas.  daae  Polybius 
sein  Werk,  du  er  seit  t34  Im  Wesentlichen  fertiK  lieKen 
halte,  r-k-ht  \  rri  iftentlicht  iiabe,  Sf:n  tinr/c<  Ströhen 
ginj;  a;ir  c;nc  ̂ uchliclie  ric!itii.'.c  D.ifitellj'i.-  i,r  i-r,'.:ihlt 
Seihet,  wie  er  .!cn  Khodier  /enun  hricfli  :i  .lul  s  ■iwerc 
topin;raphische  Fehler  aufmerk-..im  niiuhte.  .Zcnons 
Aerger  war  nicht  klein.  Fr  kunntc  nicht  mehr  andern, 
denn  sein  Buch  war  schon  publizirt  Dieser  Vorgang 
wird  zweifellos  auf  PolybiiM  stark  eingewirkt  haben. 
Gerade  die  Jahre,  in  dnea  er  bitte  abscMietaeo  «nd 
publlsiren  können,  brachten  !hm  aber  eine  ganz  ausser- 
•  irJcntlchc  Krweitcrunß  seines  Horizontes  durch  die 
spniiische  Rouc  uiij  einen  viiriiren  rmschwunif  seiner 
Ideen  uhcr  Jas  Wesen  des  -ni'.is. '■icn  S^  iitcs  durch  Jie 

Kcvolution.  .  .  .  l'msomehr  hütete  er  sein  .Manuskript' 
Seine  Hoffnung,  es  gründlich  durch.sehcn  zu  köooen, 
vereitelte  das  zunehmende  Aller.  Seine  Historien  sind 
nach  Cunte  als  naohBrfaaasMS  Werk  vndmdMinMeb 
von  dem  Freunds  herausgegeben  worden,  der  dem  16. 
Kapitel  des  39.  Buches  die  des  Andenken  des  Tndtsn 
ehrmden  Worte  hinzugesetzt  hst 

Notlssa  und  MittbeUnagsii. 
ÜM  •mblraea*  Werk«. 

EosSbins'  Werke.  1.  Bd..  hgb.  von  J.  A.  Heikel. 
Leipzig,  HinrichM    M.  14, vi. 

KlafUg  erMheiaaaSt  Werk«. 
E.  bernheim,  Lehrbuch  der  historischen  Methode. 

3.  u.  4.  wcsentl.  umgearb.  Aull.    Leips%,  Dunoker 
Hamblot    Treis  noch  unbestimmt. 

Edi  Sei  er.  Die  alten  .Ansiedelungen  von  Chscolä 
(Guatemala).    Berlin,  Dietr.  Keimer.    M.  3b. 

Z«ltarbrifl«a. 

l>i'ulschf  flfwhiihtsl'i.iL'tr.  Dezember.  G.  Caro, 
Zur  Grundbesitzverthcilung  in  der  Karolingerseit.  — 
C.  Schnapper  Arndt,  Aus  dem  Budget  zweier  Schuh- 
machefgesellen  des  17.  Jabrh.s. 

BottliM  de  la  Real  Aeademia  de  la  I/islutu.  l)i- 

Cicmbre.  U.Robert,  f'hilibert  de  Ch-Hlun.  princedOrange. 
ISOL»— ir.3i>.  Lettrcs  et  duciuiicrits.  —  K.  Kamirez  de 

.'\rci!ano,  Kehchon  de  l'uente  Obejuna  contra  el  comcn- 
dador  mayor  de  ('alatrava  Ferniin  Gömez  de  Guzmdn. 
—  J.  Suurez  Inoiän,  Don  Cristobal  de  Monsa,  pnmer 
Marques  de  Castel  Rodrigo  (1638—1613).  —  F.  Fita. 
PatrohigiB  latina.  Carte  inedite  de  k»  reyes  D.  AI- 
fonso  IX  de  Leon  y  D,  Enrique  1  de  Castiilu  ai  pnpa 
Inocencio  IIL  Rescriptos  de  Ilonorio  III.  Gurtes  de 
Tora  en  1216. 

AaUqaarltfkc  Katalof*. 

P.Zipperer.Mündien.  Kat  21 :  Allgsm.  Geschichte. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

Hermann  Bloch  [Privatdoz.  r.  Geschichte  an  der 
Univ.  Strassburg],  Geistesleben  im  Elsass  zur 

Karolin^er/cit.  [S.  A.  aus  der  Illuslrirten  i:is4issi 
sehen  Rundschau,  Üd.  III,  H.  4.]   Sirassburg  i. 

J.  Noiriel  <F.  SUat  Nacbf.),  1901.  31  S.  4*  mit 
Vignsttsn  von  L.  Sduiug  «Md  TestebbUdongen. 

.\ngrrrgt  durch  <!rn  glücklichen  Fund  eines 

in  seiner  Bedeutung  bisher  verkannten  BOcber- 

kataloges  des  Klosters  Morbach  —  der  inzwbeben 
in  Icr  Krstichrift  für  tlic  Strassburgcr  PhilolDgcn- 

vcrsamnlung  neu  bearbeitet  worden  ist  —  bat 
der  Verf.  nunmehr  weitere  &ndiea  hl  ener  fir 

(l;is  grössere  f^ubtikum  bestiiiinitea,  aniBtithigea 
Form  über  «lie  im  Elsass  zur  Zeit  der  Karo- 

linger wirkenden  geistigen  Kräfte  veröffentlicht. 
Nach  jetzt  beliebter  Art  ist  das  Scbriftchen  mit 
nieiilichen  nildrrn  aus  Handschriften  von  1,. 

Scbnug  verziert.  Kür  einen  verhAltnissmääsig 
nicht  grossen  Ausschnitt  aas  dem  alemanniichen 

Gcltitte  in  rinf-r  Zfit,  in  welcher  die  litterari- 

scben  1  Icrvorbringungen  erst  anfingen,  lisst  sich 
natQrlich  nicht  aRtu  viel  Bigeaes  hervofheben, 

düch  sehen  wir,  wie  auch  hirr,  durch  die  Be- 

grfindung  der  Klöster  und  die  Bonifatische  Re- 
form einer  retchereo  Zukunft  vorgearbeitet  whtl. 

Namentlich  die  bisher  wenig  bekannte  Persön- 
lichkeit des  Bischofs  Heddo  von  Strassburg  und 

die  fruchtbaren  EintiQsse  Reichenaus  auf  .Murbach 

treten  jetzt  deutlicher  hervor.  Ktvras  mehr  Be> 
rücksithtigunfj  hätten  vielleicht  die  Beziehungen 

der  karulingischcn  Herrscher,  zumal  Karls  III., 
son  BIsass  verdient,  wenn  sie  aach  bei  weitem 

nicht  so  Icbh.ift  waren,  als  die  zum  Itrn  i'  h!i:irti-n 
Lotbringen,  aber  Scblctistadt  und  Kircbhcim  (bei 

Marlenheim),  wu  jüngst  Konr.  Phith  anssichts- 
voUe  Nachgrabungen  begonnen  hat,  spielen  als 
karoliogische  Pfalzen  doch  damals  eine  RoUe. 
Berlin.  E.  DQmmler. 

Emest  Lavisge,  Histoire  de  France  depois  k:n 

urigines  jus<)u'ä  la  n- volutiun.  Publice  avec  la 
collaboration  de  MM.  Bayet,  Bloch,  Carre, 
Coville,  Kleinklsuss,  Langlois,  Lemonnisr, 
Lu ch;i i rc ,  M ari ej Ol ,  Petit  -  Dutaillis,  Rebe Ilian  , 

Sagnac,  Vidal  dela  Blache.  —  T.U.p.  ll:Acbille 

Lnchaire  fproresseor  k  I'unfvet^  de  Paris),  Lea 
Premiers  Capetien«  r'^ST  - 1 1        —  T.  III  p.  I. 
.Achille    Lucbaire,    Louis   VII.  Philippe- 
Auguste.    Louis  Vm.  (1137-1226).  —  p.  U: 

Cb.-V.  Langlois  [professeur«djoint  ä  l'univenlte 
de  Parisl,  Saint  Louis.  Philippe  le  Bei.  Lea 

dernicrs  Capctiens  dirccts  (l-'26— llt'JS).  Paris. 
Hachette  et  Cie..  19Ü1.   III  u.  415;  III  u.  417;  III 

u.  434  S.  4*    Hslbband  je  Pr.  6. 

Mit   aufrichtiger  l'^rcudc  erfüllt  es  den  Refe- 
renten, in  der  von  £.  Lavisse  unter  Mitwirkung 

einer  stattTichen  Anzahl  Fachgenoseen  henme» 
gegebenen  französischen  Geschichte  ein  Werk 

begrOssen  zu  dürfen,  das  —  soweit  die  bisher 
erschienenen  Bände  ein  Urtbeil  zulassen  —  zu 

den  besten  und  gehaltvollsten  Leistungen  unserer 

Z«iit  gehört.     Rinc  ausführliche  französische  Ge- 
schichte  ist  ja  seit  langem  ein  üesideratunii  denn 
was  wir  bisher  von  dieser  Art  hatten,  ist.  so 

verdienstvoll  t-s  seiner  Zeit  \\  .ir.  liurli  .'dies  Iji-utf 
schon  recht  veraltet.     Drei  Werke  standen  uns 

Digitized  by  Google 



lOS 11.  Januar.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  2. 106 

bisher  hauptsächlich  zu  Gebot.  Ernst  Alexander 

Schmidts  vierbändige,  bis  zum  Tod  Ludwigs  XV. 

rrirhende  , Geschichte  von  Frankreich"  (1835 
bis  1848,  in  der  Ueeren-Ükfrtsrhen  Sammlung) 
sowie  die  beiden,  in  zahlreichen  Aul  lagen  und 
Ausgaben  erarbieneneo  Histoires  de  Fniace  von 

Jales   Mirhel«-t   und   Hfnrt    Mnrtin,   dif  beide  im 
Jahre  1833  zu  erscheinen  begannen,  aber  erst 
nach  Jabneboten  voHendet  wurden  oder  ihre 

l«-t/tt^  Gcst.ilt  L-rhielten.    Gegen  alle  drei  Werke 
waren  von   vorn  herein  Bedenken,   zum  Theil 

nicin  leicbier  Art,  lu  erbeben,  die  es  doppelt 
begreiflich  eracheioea  lassen,  dass  wir  uns  heute 

nicbt  mehr  mit  ihnen  genügen  lassen  können. 

Das  langweilige  Ruch  von  Schmidt  speichert  ja 

gewiss   eine   recht   ansehnliche  PBlIe'  deutscher 
Gelchrsamkrii   auf.    wcsh.ilb  man  es  aucli  noch 

immer  hie  und  da  mit  Nutzen  nachschlagen  wird; 
ein  weiter  Blick,  der  den  grossen  Zusamnenbang 

der   Dinge    erkennt,    was    dem   Verfasser  ahrr 

nicbt   eigen,   und  die   schwerfällige  Darstellung 
Uast  keine  Kreode  an  der  Lektflre  aufkommen. 
Ganz   anders  die  beiden  Iranzösischen  .Autoren. 

I^s  gibt  wenig  Bflcher,  die  so  häufig  gelesen 
wurden  wie  Miebdets  Histoirc  de  Pnince;  und 

in  <ler  l'hat  wird  man  der  gewandten  Verarbeitung 
<ies  in  umfassenden  Studien  zusammengetragenen 

Materi.-tis,    dem    rhetorischen    Keuer   der  Dar- 
SteUvng    auch    heute    noch    seine  .Anerkennung 

nicht  %'er*agen.  kann  aber  ebensowenig  «larübcr 
vergessen,   dass  das  Ganze   eben  doch  mehr 
Knast  als  Wissenschaft  und  vor  allem  nicht 

selten  durch  die  stärkt-   Ii-mokratische  'I'endenz 
des  Verfassers   arg   entstellt   ist.     Die  relativ 
beate  fraazftsische  Geschichte  war  bisher  zweifel« 
los  das   Werk    Martins,    der    zwar    aus  seiner 

republikanischen  und  manchmal  auch  chauvinisti- 
schen Gesinnung   gleichfalls  kein  Kehl  mscht, 

steh  aber  doch  einen  etwas  klareren  Blick  för 

die   hislorisrbcn    Vorgänge    der  Vergangenheit 

gewahrt  bat  und,  gleichfalls  auf  Grund  ausgedehn- 
ten Materials,  namentlich  den  Konnex  der  fran- 

zösivcfirn   mit   <ler    .allgemeinen   Geschichte  ein- 
gehend und  vielfach  zum  erstenmal  beleuchtet. 

Den  heutigen  Anfordemngen  so  ebe  pragmatische 
Geschichte  kann  jedoch  auch  sein  Werk  nicht 
mehr  genägen. 

So  fällt  denn  das  auf  ganz  anderer  Basis 
errichtete  Lavisscsche  Werk  in  der  Thal  eine 

grosse  Läcke  aus.  Freilich  ist  auch  seine  innere 

Gestah  wesentlidi  anders  geartet.  I'ragen  die 
genannten  drei  Werke  alle  das  einheitiicfae  Ge- 

präge der  Persönlichkeit  ihrer  Verfasser,  so  darf 
■icbl  verschwiegen  werden,  dass  bei  einer 
fraazftsischen  Geschichte,  in  welcher  der  StofT 

«nter  verschiedene  .-\utoren  vertheilt  wird,  die 

Oefahr  eines  dadurch  verursachten  Mangels  an 

Kiüheh  gross  ist  und  wohl  nie  völlig  ▼ermieden 

»T.fen  k.inn.  W'i'  ft.aben  die  erwähnte  Art  der  ' 
'irjjcitslfacilua^  io  letzter  Zeit  hauptsächlich  bei  | 

einigen  Weltgeschichten  kennen  gelernt,  so 
namentlich  bei  der  französischen  Histoire  generale, 

die  gleichfalls  den  Namen  Lavisses  und  daneben 
den  Rambauds  .im  Kopt  tr.ägt.  Eine  wirkliche 

Beherrschung  des  gesammten  Materials  der  Welt- 
geschichte, ein  eigenes  firuchtbares  Qoetlenstudlum 

auf  allen  ihren  (jchictcn  niuss  j.t  gewiss  je 

länger  je  mehr  die  Kräfte  des  Einzelnen  über- 
steigen. Bei  einer  nationalen  Geschichte  scheint 

mir  dasselbe  an  sich  noch  nicht  in  gleicher 

Weise  «sicher.  Jedenfalls  aber  bat  man  bei  einer 
Vertbeilung  des  Stoffs  unter  verschiedene  Ver- 

fasser den  naheliegenden  Vorzügen  dieses  Systems 

gegenüber  die  nicht  einfache  .Aufgabe,  der  an- 
gedeuteten Gefahr  innerer  Vicigestaltigkeit  und 

Diskrepanz  zu  entgehen.  Der  Lavisse-Rsmbaod- 
schcn  Weltgeschichte  ist  das  nur  in  beschränktem 

Masse  geglückt  j  hier  steht  Gutes,  sogar  Treff- 
liches, neben  weniger  Gehingenem,  Minder- 

werthigcn,  Vorurtheilsloses  n<d)en  Tcntlenziösem. 
Der  Lavissescben  Histoire  de  France  scheint  der 

Versuch,  soweit  sich  bisher  ortheilen  Usst,  in 
eriieblich  besserer  Weise  zu  gelitten. 

Drei  Halbbäode  des  Werks  liegen  mir  vor: 
vom  zweiten  Band  die  zweite  Hälfte,  in  Her 

A.  Luchaire  die  Zeit  der  ersten  Kapctinger  von 

')S7  1137  behandelt,  und  der  dritte  Band  voll- 

ständig: l.  die  Zeit  Philipp  Augusts,  seines  V  or- 
gängers und  seines  Nachfolgers  (1137  — 1226). 

gleichfalls  von  Luchaire,  sowie  2.  die  Zeit  \i.ni 

Ludwig  dem  Heiligen  bis  Philipp  dem  Schönen 

und  seinen  Sflbncn  (1226—1328)  von  Ch..V. 

Langlui-<.  Die  beiden  hcrvi  >rr.igcnden  Kenner 
des  französischen  Mittelalters  haben  sich  also  in 

etwas  anderer  Weise  b  den  Stoff  getheilt  als 

in  der  Histoire  generale  von  Lavisse  -  Rambaud, 
wo  Bd.  1,  S.  485  ff.  beide  gemeinsam  die  i^t 
bis  1108  und  Bd.  II,  S.  3S2ff.  Luchaire  allein 

die  Jahre  bis  1270  im  Ueberblick  dargestellt 
hatten,  während  ebenda  Bd.  III,  S.  1  ff.  A.  Coville 
die  Geschichte  bis  zum  Aussterben  der  direkten 

Linie  «Icr  Kapetinger  weiter  führte. 

Bei  der  Trennung  der  beiden  Luchaire'schen 
fialbbände  m.tg  es  auffallen,  dass  dazu  diesmal 

das  Jahr  1137  gewählt  wurde,  wahrend  man 
sonst  den  .Abschnitt  vor  Ludwig  VI.  oder  hinter 

Ludwig  VII.  zu  machen  pflegt.  In  der  l'hat 
wird  auf  die  von  L.  (vielleicht  aus  ökonomischen 

Gründen)  gewrihltc  Art  das  Bild  von  der  Wirk- 
samkeit Sugers  zerrissen,  und  ich  kann  auch 

sonst  nicht  ftiden.  dass  die  Trennung  der  beiden 

KAnigl^  so  verschieden  sie  persönlich  ̂   v.  (  sen 
sein  mögen,  viel  für  sich  habe.  Doch  das  ist 

etwas  .^eusserliches.  L.8  Darstellung  der  zwei- 
einhalb Jahrhunderte  bis  zum  Tod  Ludwigs  VIII. 

ist  einfach  mristerhalt.  und  man  weiss  nicht,  w;is 

man  mehr  bewundern  soll,  den  kritischen  Scharl- 
sinn,  die  allseit^  Belcsenhcit,  das  besonnene 
und  doch  bestimmte  IVthril  oder  die  (jrwandt- 

beit  der  l'^orm  in  dieser,  dem  immerbin  stolzen 
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'I'itei  einer  llistuire  de  Fraoce  nach  alico  Seiten 
bin  ̂ credit  werdenden  Arbeil.  Ihren  vcillen 

Inhalt  auch  nur  anzudeuten,  ist  luer  nidlt  fllAg- 
licli}  nicht  nur  die  Geschichte,  madk  «Oe  «n  sie 

grenienden  WlMemdiaften  werden  rddie  ßeleta- 
rang  aus  dem  Gebotenen  schöpfen.  Das  frantö- 
sischc  Köni^ihum  tritt  in  dem  ersten  Mnlhliand 
natürlich  nuch  ziemlic  h  surQck:  von  den  vierzehn 

Kapiteln  der  beiden  BQcber.  in  die  ei  xerflUit, 

ist  f-ines  den  vier  ersten  Kajxtingcrn ,  ein 
weiteres  l^udwig  VI.  gewidmet.  Der  Schwer- 

punkt liegt  bingregen  darcbmw  in  der  muster- 

gültig'-ti  Schililcnüi^  «Irr  friiil.ilrn  Verfassung  rw 
Region  des  1 1 .  Jabrb.s,  der  grossen  Herrscbaiten 
und  ihrer  Djnuiitieen,  der  franxAsiscfaen  Kirche 
und  Kultur,  sowie  dann  der  grussen  Rcfumi, 

die  in  der  zweiten  HÜt'te  de«  II.  Jalirb.s  auf ktrchticbem  Gebiet  einsettte,  aHmlbiich  nber  alle 

'I  hi-ilt:  Kr.inkreichs  ergriff  und  überall  Handeln 
und  Denken  bestimmte.  Krstarkung  des  König- 
thums  und  der  anderen  Grossen,  \crsch winden 

der  Kleinen:  das  ist  der  Erfuig  dieser  „Wieder- 

geburt l'Vankreicbs"  im  \2.  jahrh.  auf  Staat 
liebem  Gebiet,  besonders  sei  hier  noch  au(  das 

Kapitel  Ober  den  franiAsischen  Adel  ausserhalb 

Frankrfichs  (d.  h.  h.Tupts.'ichlich  in  Spanien, 
Italien  und  üngUnd)  sowie  aut  die  schönen  Er- 

örterungen Ober  die  firanzOsische  Theologie  and 

Philosophie,  Litleratiir  und  Kunst  hingewiesen.  — 
In  xweiten  Halbband  (1137  — I2J6)  tritt  das 
französisclie  KOnigtbum  naturgemlas  viel  mehr  in 
den  Vordergrund;  die  Geschichte  der  nun  rascb 

erstarkenden  Monarchie,  ihrer  siegreich«-n  Kämpfe 

gegen  die  anderen  grossen  Machthaber  in  Fr.ink- 
reicb,  hat  ja  dieser  Epoche  Oberall  den  Stempel 

aufgedrilckt.  Durchaus  im  Mittelpunkt  <lrr 

ganzen  Darstellung  steht  Philipp  August,  dessen 

Thaten  und  Schöpfungen  hier  eine  Oberaus  ein- 
gehende un<l  trrfflichc  Hclianiilung  erf.ihrfn 

haben.  ICioe  darüber  hinausgehende  Untersuchung 

dürfte  vornehmlich  noch  weiter  den  englischen 
Einflössen  nachzuspüren  haben,  um  erschöpfend 
festzustellen,  was  an  dem  grossartigen  Bau,  den 
der  König  aofrichtete,  in  den  normannischen 
Hinrichtungen  des  benachbarten  Inselreichs  sein 
Vorbild  hatte.  .Auch  diesen  Iheil  b<schlicsst 

ein  Buch  über  die  allgemeinen  Zustände,  in  dem 
die  sozialen  und  kirchlichen  Verhältnisse,  der  Adel, 

der  Bauernstand  und  das  neu  aufstrebemir  HOrger- 
thum  in  anschaulicher  Weise  geschildert  werden. 

Nicht  vOUig  auf  der  gleichen  Höhe  scheint 
rair  der  von  Lanj^Iois  herrOhreode  Haihhand  zu 

Stehen,  welcher  die  Jahre  1226—1328  umfasst. 
Aeusserlich  wie  innerlich  treten  kleine  Aus- 

stellungen, üngleichm.'issigkriten  und  ähnliches 
hervor.  Schon  die  Noten  haben  zugenommen 

und  geben  durch  allerhand  Erörterungen,  die 

theila  hfltten  wegbleiben  Adls  in  den  Text  aui- 
genommen  werden  können,  dem  Band  im  Ver- 

gleich zu  den  vorangehenden  ein  etwas  anderes 

und  keineswegs  vortheilbafteres  Ansehen.  Aach 
könnte  die  Ausdrucksweise  hier  and  da  gewShlter 

sein,  so  S.  127,  wo  es  gelegentlich  des  kircbea« 

politischen  Kampfs  zwischen  Philipp  dem  Schönen 

und  dem  Papstthum  heisst,  dass  Gallikaner,  Janse- 
nisten  und  lllramontane  sich  früher  die  in  Paris 

und  Riitn  beruhenden  Dokumente  ilanlber  gegen- 
s«Mtig  ins  Gesicht  geworfen  hätten.  Einzelne 
Versehen  fehlen  ebeitsowenig;  es  ist  x.  B.  nicht 

richtig,  dass  Bontfaz  VIII.  dir  Bulle  , -Super 

Pciri  aolio*  an  die  Kircbentbür  zu  Anagni  habe 
icMagen  lassen  (S.  16SX  und  bei  der  Dar- 

stellung des  Attentats  von  Anagni  finden  sich 

verschiedene  IrrthQmer  (so  die  Behauptung,  dass 

Nogaret  erst  nach  Sciarra  Colonna  in  das  Ge- 
mach des  Papstes  gekommen  sei,  u.  a.  m.). 

Von  Ungleichheiten  will  ich  erwähnen,  dass  ge- 
legentlich der  Eraflhlung  vom  Untergang  der 

l'empler  (die  anch  nach  L.in^lois  keiner  Ketze- 
reien schuldig  waren,  aber  dui  h  in  sittlicher 

Hinsicht  zu  allerhand  Bedenken  Anlas»  gaben) 
mit  keinem  Wort  das  wicht^e  Verhör  von 

rhinon  f.August  I  .^OH)  erw.lhnt  wird,  wShrend 

andere  Dinge,  wie  das  VerhOr  Molays  im  No- 
vember 1309,  mit  einer  Obergrossen  Breite  be- 

handfdt  Vierden;  dabei  bezieht  s\ch  S.  180  (oben) 

die  Stelle  von  den  angeblichen  Geständnissen 
Molays  eben  auf  das  Verhör  von  Chtnoo,  das 
also  schon  aus  GrOnden  eines  besseren  Ver- 

st.indnisscs  der  Darstellung  nicht  bitte  Ober- 
gangen werden  dürfen.  Dennoch  wäre  es  sehr 

ungerecht,  über  die  Arbeit  von  Langlois  ab- 
sprechend urtheiirn  zu  wollen;  auch  sie  stellt 

vielmehr,  alles  in  allem  genommen,  eine  ausser- 
ordentlich acbttmgswerthe  Leistung  dar  und  be- 

deutet hei  der  grossen  Litteraturkenntniss  un<l 

sorgsamen  eigenen  Forschung  des  Verf.  einr 
erfreuKcbe  B^eichenmg  troaerea  Wissens.  Der 
Halliband  enthfilt  drei  Rücher,  indem  zuerst  die 

politischen  Ereignisse  unter  Ludwig  IX.  und 

(wohl  etwas  sehr  kurs!)  unter  Philipp  III.,  dann» 
diejenigen  unter  Philipp  dem  Schönen  und  seinen 
drei  Söhnen,  schliesslich  die  Geschichte  der  Ver- 

fassung und  der  Zustände  während  des  ganzen 

Zeitraums  abgehandelt  werden.  Bei  Ludwig 

dem  Heiligen  interessirt  u,  .n.  «ler  Xnluvt-is, 
dass  die  Zustände,  wie  siedle  lalscbe  pragma- 

tische Sanktion  voraussetzt,  dem  damaligen 
Frankreich  doch  nicht  so  fremd  waren,  wie  man 

das  oft  annahm  (womit  L.  aber  natürbcb  nicht 

etwa  eine  Lanze  fUr  die  auch  von  ihm  preis- 

gegebene Urkunde  einlegen  will).  Die  Beh.iup- 

tung,  dass  man  über  den  Antbeil.  den  I'hilipp 
der  Schöne  peraönlidl  an  der  Regierung  ge- 

nommen habe,  kein  sicheres  Urdieil  fällen  könne 

(S.  119:  ,Es  wird  immer  unmöglich  sein,  zwischen 

<lenen.  die  sagen:  »Er  war  ein  grosser  Mann', 
und  denen,  die  sagen:  'Er  hat  alles  geseheben 

hissen'  sich  zu  entscheiden"),  gehört  freiüeli  /u 
den  Dingen,  die  ich  nicht  unterschreiben  möchte. 
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In  den  Noten  finden  sich  in  allen  drei  Halb- 

lifuiden  kurze  Hinweisungen  auf  die  hauptsScb- 
luhsien  Quellen  und  die  wichtigste  Litteratur, 
Dasa  bei  einer  solchen  Auswahl  andere  bald 

ndr  bald  weniger  wfloscben,  iit  ja  nicht  zu  ver 
meiden,  und  es  hat  wenig  Werth,  in  (licsr:r 
iiinsicbt  da  und  durt  berumzumäkein.  immerbin 

mActite  ich  bemerken,  dats  ia  dem  eraten  der 

drei  Bände  hinsichtlich  der  Quellen  wohl  etwas 

Mi  Munmariich  verfahren  ist  —  summarischer 

ah  In  den  folffenden.  BezOgHch  der  Litteratur 
verroisst  man  bt  ispicisw  eise  Rd.  II,  2,  S.  133 
Klockbobns  Gcscbicblc  des  Guttestricdcns  und 

S>  144  Kaicksteins  zwar  nicht  sehr  in  die  l  iefe 

gehendes,  aber  ducb  immerbin  fleissiges  und 
nOlslicbes  Hucb  Qber  Has  fr  inzüsirhc  Königtfaum 

uoter  den  ersten  Kapctingernj  S.  161  hätten 
Breaafaus  JabrbOdier  Koarads  D.  ofeht  vergessen 
werden  dürfen  (die  Jahrbücher  Heinrichs  II.  und 

m.  sind  angeführt).  Bd.  III,  1  i6  wäre 
neben  der  Btografibie  von  Pruts  Aber  Kaiser 

|-"r  -  'rii  I)  I.  Gicsebrechts  Gesihichte  der  deut- 
scbeo  Kaiserseit,  Bd.  III,  2  S.  44  die  doch 

nicbt  so  gans  flberholte  Sdiriit  voa  Boutäric, 
Saint  Louu  et  Alfonse  de  P<iitlera  zu  nennen 

gewesen;  ebenda  S.  127  begegnen  wir  natOr* 
lieh  wieder  dem  ständigen  Brauch  aller  fran- 

zösischen Autoren,  wohl  die  schlechte  Biographie 

Hi-inifaz'  V'III.  van  Tosti,  nicht  Aht  die  unglcith 
wertbvoilcrc  von  Drumann  zu  zitircn  (vgl.  meine 

Beaiericung  hierfibcr  in  der  Hiator.  Viertel}abr- 
•cbrift  IT,  97  f). 

Doch   ich  unterlasse  es,  den  Wunschzettel 

nodi  zu  vergrfissem,  ood  scbliease  memen  Be- 

richt,  der   mir    unter  dt-r  Feder  länger  wurdr, 
ab  ich  beabsichtigte.    Ein  Werk  wie  das  vor- 
liegeode  verdient  es  aber,  aniRlhrKcfaer  behandelt 

und  aus  der  Masse  guter  und  schlechter  histo- 
rischer .Arbeiten,  die  uns  sonst  das  Jahr  bringt, 

hervorgehoben  zu   werden.     Gesteben   wir  es 
OOS  aor  offen  ein :  eine  deutsche  Geschichte,  die 

auch  nur  annähernd  das  leiste,  was  hic-r  für  rii<- 
fraazAsiscbc  Geschichte  Iranzüsische  Gelehrte  in 

SO  gttcicßcber  Weise  ihren  Landsleuten  zu  bieten 
unternehmen,  besitzen  wir  nicht.     Und  der  Neid, 

den  wir  darüber  emphnden,  wird  nicbt  geringer 
durch  die  Beobacbtnag,  wie  TonOgltcfa  diese 
Franzcjsen   es  verstanden   haben,   die  politische 
Geschichte  und  die  Geschichte  der  Zustände  zu 

eiaen  etnbeitlicben  Ganzen  zu  verarbeiten,  bei 

dem  keiner  der  'l'heile  zu  kurz  kommt,  während 
wir  unfruchtbare  Kämpfe  um  eine  graue  Theorie 
amragen. 

StrwMborg  i.  E.        Robert  Holtzmana. 

tMtmIg  Schatte  LDr.l,  Der  Apenninsnpass  des 
\  Monte  Bardone   und   die  deutschen  Kaiser. 

'  Historische  Studien,    veröfTentl.   von   K.  Kbering. 
I  He)(X.\VJi.]  Berlin,  E.  Ebering.  IWl.  2HI.  u  I37S. 

t        <*  OHt  I  Karta.   M.  4. 
Der  .Vordapennia  1*1  von  Alters  bar  der  Scbauplstx 

'       f«Jitudi  •  knegeriselwa  Vtriulbn  dm  Völkw  gewsMn, 
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und  hauptsiehbch  an  seinen  Pässen  konr,entrirtc  sich 
dies  politische  Leben  Der  Verf.  beabsichtigt  nun, 
Beziehungen,  in  welche  die  deutschen  Kaiser  /u  ilen 
l'assen  treten  konnten,  mo^h.  hst  vollständig  .infzuzciKcn 
Deshalb  wählt  er  als  Beispiel  die  Cisastrassc,  den  i'ass 
ut  CT  den  .Monte  Bnrdons^  als  die  von  den  stautiscben 
Kaisarn  bevorzugte  Stnas«,  wsil  zu  ihrer  Z^t  «rst  die 
deutsehe  KalssrpoUtik  am  tieihlen  und  vielssitigstsn  in 
italienische  Verhältnisse  eingreift  und  also  sich  auch  an 
den  Passlandschaften  om  deutlichsten  zeigt.  Der  Ge- 

schichte der  C'isastrassc  schickt  er,  damit  diese  in  ihrer 
wahren  Stellung  zu  den  deutschen  Kaisern  recht  plastisch 
hcr\  iir'.rctc ,  eine  Churukterisirung  .illc-  .itideren  Nord- 
apcnnmslrassen  und  des  Baus  des  .Sordapcnnins  m  ihren 
allgeraaiMlen  gcnpaphischen  Zügen  und  geschichtlichen 
Konscquenatn  vonmll  Oer  besondere  Theil  gliedert  sich 
naturgenias  wilder  Ia  awei  TheUe.  Der  eiirte,  gaqgra- 
phiache  behandelt  daa  Wifeajfatam  von  La  Ciaa  und 
bespricht  die  Strasse  selbst  mit  der  AuMellung  des 
Stra.sscn/u^'cs  unil  der  l-!intheilun,u  unii  die  Ncbernvcnc. 
Der  zweite,  gescliichlhche  erörtert  die  llexichunj^en  der 

deutschen  Kaiser  zu  dem  \\'e>?esystcm  von  l,a  Ciso  |in der  Zeit  der  Ottoneo  und  Salter,  der  Zeit  der  Stauter 
CS.  62—135)  und  iler  nsehstaultoehen  Zett. 

Notiaen  nnd  MMhalhingan. 
?f«a  •mchleacB«  Werke. 

Ludw.  Schmidt,  Geschichte  der  Wandalen.  Leip- 

zig, Tcubner. W.  S.iwwa,  Die  .Moskauer  Zaren  und  byzüntinischcn 

Basilcüs.    Charkow,  Druck  von  M.  Silberberg  &  li'o Kr.  Graebner,  Rudolf  von  Habsburg  gegen  Otlo 
von  Brandenburg.    Berlin.  E.  Kbering.    M.  1.2<.i. 

QucUensammlung  derCeseUsi^baft  für  schleswig-bolstei- 
niseht  GtaehIciM«.  V :  Johannes  Petfeua*  Sehriflen  fibcr 
Nordstrand.  Hgb.  von  R.  Hansen.  Kiel,  Univ.-Bach- handlung. 
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hold,  GeschichUiehe  Notizen  über  .Gerichts-  und  Geling- 
ttisaloltale  in  Würsbwg.  —  G.  H.  Loekaer,  Ein  Spar- 
hüchsenfund  mit  Pfennigen  aus  der  Wende  vom  14. 
zum  15.  Jahrb. 

Neuere  Geschichtfi. 

Rcfe  rate. 
Friedrich  Roth  IGymn.-l'rof.  Ür.l,  Augsburgs  Kc- 

formalionsgesclücbte   1517  —  1 530.  Gekrönte 
IVcis^i  hrilt  2.  vollst,  umgearb.  Aufl  München,  Th. 

Ackermann,  IWl.    .Wll  u.  3»l  S.    Ü".    ,M.  f.. 

Schon  bei  Besprechung  der  ersten  1 88 1  ber- 
ausgekommenrn  .Auflage  des  vurlirgcndcn  Biiclu  s 
in  dieser  Zeitscbrilt  (1881,  Sp.  1330  f.)  durlte 

ich  trotz  Beanstandung  mancher  Urtbeile  und 
Binzelheiten  das  damalige  Krstlingswerk  des 
Verf.s  als  einen  danlMnswerthen  Beitrag  zur 

Reformationsgeatdiicbte  betcicbnea,  bedauerte 
aber,  daaa  dem  Verf.  neue  archivaliacbe  Quellen 

nur  in  geringem  l'mfange  \orgelegen  hatten. 
Seitdem  hat  sich  l''r.  Kotb,  der  inzwischen  auch 
seit  Jahren  seinen  Wohnsitz  in  Augsburg  bat, 

wie  u.  a.  auch  die  Herausgabc  des  III.  — V. 
Bandes  der  Augsburger  Chroniken  in  Hegels 
Stadtechronikcn  erkennen  läast,  durch  immer 
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tiefergebefide  Studien  tuiD  beitcn  Kenner  der 

Geschichte  Augsburgs  im  Refortn.itiijns^fit.tltir 

entwicIceU.  Und  die  neue  Ausgabe  seines  Jugcn<l- 
werkes,  das  frOher  nur  bis  tarn  jabre  1528 

reichte,  jetzt  .ibcr  mit  fincm  Ausblick  ;nil  dii- 
Zustände  nach  dem  gruüscn  Reichstage  von  I  5iO 
schiiesst,  ist  auf  Grund  eingehender  arcbivaüscher 
Koncbungen  und  erneuter  Diireharbcitung  des 

ganzen  Stoffes  ein  durchweg  neues  Huch  ge- 
Wtirdcn.  und  ich  stehe  nicht  an ,  es  .ils  die 

beste  lokal^es«  hichtlichi-  Arbeit  su  bezeichnen, 
illr  mir  seit  Langem  in  lii«  linnil  gekommen  ist. 

\  enna^  iler  Kundige  überall  die  sorgüamc,  biä 
ins  Kleinste  gehende  Porachcrarbeit  su  ericennen, 

<;(>  drän^'-n  sich  doch  nie'n.ds.  w  ;is  sonst  bei 

Lokalgehcbichten  so  häufig  der  Fall  ist,  unbe- 
deutende, nur  den  Lolcalpatrioten  interessirende 

Kinzelheiten  auf;  \iclmehr  hat  ilcr  \'irt.  es  ver- 
standen, seine  si  hün  und  fesselnd  geschriebene 

Arbeit  in  den  grossen  Rahmen  der  Zettgescfatcbte 
£»  Stellen,  und  bei  der  Hedeutimg,  die  dei 

Handel,  das  geistige  um!  kulturelle  Leben  Augs 

burgK  dam.-)ls  hatte,  bildet  sein  Buch  in  der  neuen 
(jcslalt  einen  wichtigen  Beitrag  /ur  deutschen 

Lieschichte  jener  Zeit  tiberliaiipt.  In  kirchen- 
gcschicbtlicber  Beziehung  bieten  nainentlicii  die 

Kapitel  Ober  den  Salcramentstrcit  und  die  Täufer- 
bewegung,  deren  Herd  <l.tm.ds  wie  lieknnnt 

neben  Strassburg  namentlich  Augsburg  wjir,  na  ht 
wenige  Neue  von  altgemeinercr  Bedeutung. 

Erlangen.  Tb.  Kolde. 

Martin  Philippson  llVof.  Or.l,  Der  Grosse  Kur- 

fürst l'riedricb  Wilhelm  \  un  Brandenburg.  .'.  Th. 
looo  bis  1079./  Berbn,  S.  Cronbach,  I9(.i.'.  441 
S.  8*    M.  7,51». 

Als  im  J.dir«  1897  der  erste  Hand  des  Phi- 
lippsonsclien  Bii<  lies  erscliien,  mul  ich  aiil  seine 
Schilden  und  Mängel  autmerksam  machte  (DLZ. 

1897,  Sp.  183),  da  überhäufte  mich  der  Verf.  mit 

einer  l-"ltitfi  pt  rsönlit  her  Schuiähnngcn.  Sie  alte- 
rirten  muh  keinen  Augenblick;  ich  freute  mich 

der  sachlichen  Zustimmungen,  die  mir  von  Erd- 
manns<1firffcr  und  .mderen  Krn;irrn  der  desi  liichte 

des  grossen  Kurfürsten  zugingen,  und  der  ein- 
stimmig abweisenden  Besprechungen,  die  nach 

mir  Breysig,  Meinardus  und  Spiinn:igt  1  in  ien 

drei  hauptsächlich  in  Betracht  kommenden  l'ach- 
teitachriften  Uber  das  Philippsonsche  Buch  \er- 
AffieotUcht  haben. 

l'eber  den  zweiten  Band,  den  mir  dei  Her- 

ausgeber der  „Deutschen  Littcratur/citung" 
freundlichst  zusendet,  kann  ich  su  meinem  Be- 

dauern kein  wesentlich  günsliger<'s  l'rtheil  ali- 
geben  als  über  den  ersten  Band:  eine  Addition 
vorhandener  Ergebnisse,  nichts  aus  eigener  Kraft 

Errungene-;  i>!cr  neu  rics(!i.iff<n<s,  wv'rr  nach 
der  Richtung  erhcbhchcr  neuer  arcbivahscber 

Beitrage  zur  Geschichte  des  grossen  Kuifarsten, 

noch  auch  —  was  mir  das  Entscheidende  ist  — 

I  nach  der  Richtung  eigenartiger  Gedanken,  selb- 
I  ständiger,  \(»n  grossen  Gesichtspunkten  getrage- 

ner Autfassung  der  Zeit  und  der  grossen  Pcr- 
sAnlichkeit.  Eine  ansprucbdoBe  Zuaatoraenfassw^ 
dessen,  was  in  der  Lilteratur  Wisse nswerthes 

Über  Friedrich  Wilhelm  existirt,  würde  ja  wobl 
Manchem  willkomnen  sein;  aber  sie  muss  eiakt 

gearbeitet  sein,  und  sie  muss  in  glücklicherer 
Weise  bewirkt  werden,  als  es  hier  durch  Pb. 

geschieht:  sechs  Siebentel  des  Buches  breite 

Schilderung  der  militärischen  und  diplomatischen 
Aktionen;  \un  «lern  Qbrigen  Siebentel 

Seiten)  fallen  45  Seiten  auf  den  Kampf  mit  den 
preussisehen  Stiadea;  endlich  aaf  15  Seiten,  auf 
etv^a  einem  Dreissigstej  des  Gesammtumfanges 

des  Werkes,  wird  zusammengedrängt:  der  Kanpl 

mit  den  brandenburgitc^n  Stflnden,  die  Piaaat- 
reformen.  <lie  Schaffung  der  Acdie,  die  See- 
machtspläne. 

Grosse  und  bedeutsame  Theile  der  Politik 

Kriedrith  Wilhelms  sind  ganz  weggelassen:  die 

Hecresrcformcn.  die  Militärx  erwaltung,  die  Ürga- 
nisatiim  des  Beamlenthums,  die  innere  Verwal- 

tung, die  Han<lelspolitik,  die  !^lbschiffahrtsp<ditik, 

der  B.iu  des  Müllroser  Kan.ds.  Mie  Agrar-  un^l 

die  Üomänenpolitik ,  die  Kirchen-  und  Schul- 
politik, die  Kämpfe  der  Lutheraner  und  Refur- 

mirten  usw  .  usw.  Die  meisten  der  Schmoller- 

»chen  Arbeiten,  Breisigs  L'cberblick  über  die 
Geschichte  der  brandenburgitcben  Pinansen,  Leh- 

manns Pul)likati  in  üfier  die  katholische  Kirche, 

L;tndwcbrs  Kirchenpolitik  u.  v.  a.  sehe  ich  in 
den  vorliegenden  Abschnitten  des  Buches  nicht 
.lusgenutzt.  Sollte  es  etwa  die  .Absicht  Ph.s 
sein,  tlarüber  erst  in  dem  driuen  Bande  etwas 

zu  sagen,  so  durfte  dieser  «weite  Band  nicht 
genannt  werden:  „Zweiter  Theil.  1660  bis 

167'}."  Denn  i»  h  denke  bei  lien  Dingen,  die 
ich  vermisse,  eben  ausschliesslich  auch  nur  an  die 

Jahre  1660-^1679. 
Berlin.  Wilhelm  Naude. 

Notiaan  und  MMMlnagan. 
Km  frirhifafiif  Wrrke. 

i«.    I.iicschc.    (icsohichtc    des    l'iiitcsUinti>inu-^  in 
<  icsleiToiLh     In  rmiisseii.     rubiniiuii,  Mohr,    M  J. 

i  F.  X.  Krai:s,  Die  Krlicbung  Italiens  im  Jahrh. 

i  avr>'jr.  A^'cItKeschichtc  m  KnraktsrUMem.  V.  AbCb.| 
.Mainz,  Kirv'bhdm.    Geb.  M.  4. 

SfilMbiUtoB. 

Iku  SUmtaardiilf.  65.  1—3.  Bündnisse,  Veitiige, 
Konventionen,  ProtakoUa  ete.  —  Fraakrsicli  imd  &tr 
Vatikaa  im  J.  1900.  -  AktcnitOdte  sur  GeMhiehte  des 
sudafrikanischen  Kri^es  1900. 

Bullelim  kistttrique  el  litUrairt  dt  la  SocieU  de 

l'Hisloir«  du  proiestaiilisme  /rtt$nais.  15  Novembre. 
A.  d«  Casenove,  L'affaire  de  Vals,  1663.  —  H.-L. Bordier  et  Ch.  Read,  Poursuite«  et  condamaations, 

ä  Paris,  pour  hcrcsie,  de  l.'i'  t  l'.T.'  J'aprcs  les  rc- 
gistrcH  d'ecrou  de  !a  Concicrgcnc  du  l';i!.iis  Annecs 
I.'><>4  .1  l'ii.N.  .\.  Laune,  Des  secums  Jont  Lefevre 

d'Etaples  s'est  scrvi  pour  sa  traduction  fran^aise  de rAneieB  Tsstamtnt. 
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Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Emil  Schöne  [Oberlehrer! .  Der  Fläming.  Leipzig, 
Duncker  &  Hutnblot,   Ib^S.     102  S.  8*  mit  einer 
Karte,  einem  l'rotil  im  Text  und   drei  Abbildungen. 

Die  sorg^iäliige  Arbeit,  welche  eine  Charak- 
teristik des  Fläming«  in  f^eologiscber  und 

gengrnpbischcr  Beziehung  bietet,  eothält  fol- 
gende Abscboitte:  I.  Nameosgeschicble ,  karto- 

graphischer und  litterarischer  Exkurs.  —  II.  Geo- 
graphische Stellung.  Grenzen  und  Grösse  des 

Flämings.  —  JH.  Beiträge  zur  physisrhrn  Geo- 

graphie des  Flämings.  —  IV.  Wirthschaftsgeo- 
grapbte  und  Anthropogeograpliie  des  Pttmiiigs. 

—  V.  Der  F'läming  in  gescbicbtlicher  Bewegung. 
—  VI.  Die  Landschaft  des  Flämings. 

UrsprOngKch  ein  poRtischer  B^rriff  fflr  An- 
sie<leliingen  der  Niederländer  zur  Zeit  iler  Kolo- 

nisation des  slavischen  Ustcns  ist  der  Fläming 

erst  im  ne.ginn  des  18.  Jahrh.s  tu  ebem  geo- 

graphischen Begriff  geworden.  Seiner  geogra- 
phischen Stellung  nach  ist  er  als  ein  Glied 

des  sQdlichen  Landrückeos  des  norddeut- 

st  heil  Macblandes.  seinem  geologisi  li«-n  Wesen 
nach  als  ein  Diluvialpl;ite;ui  i  haraktcrisirt. 

Der  Verl.  gliedert  ihn  1.  in  die  wcstliilie  wasser- 
reidiere  Atkflaciniag  cor  Elbaiederung,  2.  in  das 

mittlrrr  w.nsserSrmerc  Hügel-  und  Rummelngebiet 
und  3.  in  die  östlichen,  fast  wasserlosen,  sand- 
reicliea  PhteauflAcben  als  Uebergaogsglied  zum 
Otcderlausitzer    Rücken.      Bis    zum    Niveau  des 

MeercMpiegels  und  auch  noch  tiefer  darunter 
wird  der  Kiftming  nur  aas  den  lockeren  Schiebten 

des  Terttftrs  und  Quartärs  gebildet,  während 

das  ältere  vortertiäre  Grundgebirge  nur  in  ein- 

xelnen  l'iefbohrungen  erschlossen  worden  ist,  in 
denen  Schichten  der  Trias,  Dyas  und  des  Pa- 

läozoikums nachgewiesen  wurden.    Mit  eingehen- 

der Benutzung  der  vorhandenen  Litteratur  ent- 
wirft der  Verf.  ein  Bild  von  dem  Aufbau  und 

der    geolojjischcn     Geschichte     des  Flämings. 

Seine  gegenwärtige  Obertlächengestalt  verdankt 
lettterer  dem  Inlandeise,  das  während  der 

F-iszeit   drn   Boden  Norddcutscblands  bedeckte; 

die  Ausarbeitung  des  Details  erfolgte  in  der  Ab- 
scbaeliperiode  dieser  gewaltigen  Eis-Decke 
und  tbeilweise  auch  noch  später.   Eine  besonders 
charakteristische  Erscheinung  stellen  im  mittleren 
Tbeile  des  Flämings  die  sogenannten  Rummeln 

dar,  welche  nach   dem  Verf.  als  periodische 
Trockenthäler   tu    bezeichnen   sind    und    in  ilen 

meisten  Fällen  I  crrassenerschcinungcn  darbieten. 
Der  Verf.  tbeilt  nicht  die  Ansicht  Kdlfaacks 

•ekher  mr  l'rkttrang  der  von  Süd  nach  Nord 
ICfklueten  I  halrianen  eine  am  Scbluss  der  letz- 

tes Vereisung  den  Flimiog  bedeckende  isolirte 

hfskappe  angenommen  hat,  sondern  seiner  .\ul- 

r  "Min^'  nach  stellen  diese  'lliäler  sowie  auch 
die  Kunnoaln  die  dnrdi  Scbeeeiduaebea  und 

Gewitterregen  in  altalluvialer  Zeit  begonne- 
nen Erosionsformen  in  den  leicht  serstAr- 

barrn  Sandgebictcn  des  l'lämings  dar. 
Die  Bodenbeschaffenheit  weist  die  Be- 

wohner auf  Ackerbau  imd  Porstkultur  hin, 

und  trot.^  vier  Spärlichkeit  ilcr  dortigen  N.Ttiir» 

bedingungcn  ist  das  gesammte  Gebiet  in  allen 
Tbeilen  als  eine  Kulturlandschaft  zu  be- 
zeichnen. 

GegenQber  einer  Vegetationszeit  der  F'eld- 
frQchte  von  4  '/g  Monat  auf  dem  baltischen  Höhen- 

rücken ist  der  Fläming  durch  den  Umstand  be- 

günstigt, dass  hier  zwischen  Anfang  der  h'rüh- 
jahrs-  und  Schluss  der  Herbstbestellung  ein  Zeit- 

raum von  7  —  7'/«  Monaten  liegt. 
Die  D  i  r  h  t  e  der  Bevölkerung  auf  dem 

Plateau  ist  gering,  ihrer  Beschäftigung  nach  ist 
letstere  eine  rein  ackerbautreibende.  Da 

alle  Städte  des  l'lämin^s  als  RandstSdte  ZU 
bezeichnen  sind,  linden  sich  dementsprechend  die 
Industriegebiete  nur  am  Westabhange  und  Iflsgs 

des  FIbtbaIcs.  In  verkehrsgeographischer  Be- 

ziehung ist  der  l'läming  ein  Durchgangs- 
gebiet  und  seine  Verkehrsstrassen  sind  Durch- 

gangsstrassen, die  eine  Konvergenz  nach 

Norden  unii  ein'-  I3i\er^rn/  nach  Süden  zeigen. 

Die  Kolonisation  des  ursprünglich  von  heid- 
nischen Slaven  bewohnten  Flämings  durch  die 

Gerninm-n  begann  \  on  der  Eibe  aUS  und  schritt 
in  nördlicher  Richtung  vor. 

F^erlin.  K.  Wahn  schaffe. 

J.  M.  Hübler  U)r.|.  Hayerisoh  Schwaben  und 

Neuburu  und  seine  N.ichha  ri^ebicto.  l'ine 
Landes-  und  Volkskunde  [Deutsches  Land  unJ  Leben 

in  Kinzclschilderungen.  I.  Landsch.ifl.s.Kundcn.  0.  I3d.' 
Stuttgart,  Hobbing  &  Buchte,  1901.  Vlll  u.  326  S. 
8*.    M.  8.S0. 

Die  Landcskuiuie  beginnt  mit  emer  uusführlichen 
Darstellung  der  <  »hcrnachengestaltung  des  Gebietes  und 
behondelt  damuf  das  Klima,  die  PHanzcnwelt  und  die 

Thierwett  (S.  4-97).  Dann  folgt  «ine  Schilderung  der 
älMsten  Besiedlung  und  der  späteren  Vetsehiebuagen  der 
Bevölkerung.  Hieran  schUesst  sich  die  eigentlidie  Volks- 

kunde. In  ihr  kennzeichnet  der  Verf.  die  Eigenart  der 
schwabischen  .Mundart,  beschiiriigt  sich  dann  mit  der 
Volkstracht,  die  durch  .Abbildungen  veninscbauhcht  wird, 
m  l  dein  Hause  und  den  Sitten.  Der  nächste  .Vbschnitt 
ist  dem  Krwerbsieben  der  Bevölkerung  gewidmet,  der 
letzte  giebt  kurze  Beschreibungen  einer  Ansaht  wtehitiger 
Städte  mit  geschicfatlioben  Benurtcuofen  und  der  wich- tigsten DBrfer.   

Notizen  und  Mittheilungen. 
Iletisra. 

Zum  bleibenden  Andenken  an  Prof.  Fr.  Ratzels  '.'5- 
juhrlpes  Professoren-Jubiläum  (K.  Dez.  in  Leipzig^  wurde 
eine  l<  a  t  z  cl  -  S 1 1  ft -.1  n  ̂ '  errichtet,  zu  der  die  einstigen 
Schüler  des  (jelehrten  aus  allen  Erdtheilen  den  GesaiTimt- 
betrag  von  4iNit)  M.  ges|^endel  haben  her  iTti  ii;  --  ill. 
wie  die  ,T.  R.'  meldet,  zu  Rciseuntcrstutzungcn  an 
junge  Geographen  verwendet  werden.  Ausserdem  filwr- 
gab  dem  Jubilar  ein  Freund  der  Geograplüe,  der  unge- 

nannt bleiben  will,  den  Betrag  von  aiiOÜ  M.  sur  Unter 
stütsung  Junger  Faohigelehrter. 
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Amtkropologisckf  Gfsf/lscka/i. 
Berlin,  -l.  Uezerober. 

GelMnnnth  Virchow  erstattet«  den  Jahresbericht. 

Die  Geecllaelwft  «Jiblt  Ehrenmitglieder,  151  komapoa- 
dirende  and  ff^l  ordentliche  Mitglieder,  darunter  f»  immer. 

Wihrende.  I'>ie  f'holonraphioiivammluiii:  ist  auf  n.ihczu 
7f>0('t  Blatter  aiigcwaihM-n ;  die  liibliolhek  auf  iJM 
Bande,  nuch  Jio  Sa'nmliiiu;  von  .n-idcln  hat  einen, 
wenn  aucti  nur  kleinen  Zuwachs  erfuhren.  Bankier 

Ritter,  der  nunmehr  J".  Jahre  lan^  Schat/meister  Jer  <ie 
sellachafl  lat,  gab  einen  Bencht  über  den  Stand  d«a  Ver- 
mfigem  und  iilier  äSm  Jahraarcchnung.  Das  VermoKen 
betrtgl  363(X>  M.  Dl«  Jahresdnnahmen  bcHefen  sich 
auf  14367.  die  Ausgaben  auf  nfitV)  M.  -  Herr  Stau- 
dini;er  le^'tc  djraiif  einen  aus  HuU  hnit/ten  Kopf  aus 
dem  Küstengebiete  Acs  Niger  vur  l)as  Stuck  entsViinrr  t  der 
V.  Bessersvheii  I  \peviitron  ir.  das  H  r.torl.iiid  von  Käme 
run  und  ähnelt  im  (  harakter  sehr  den  Bronzeköpten 
von  Benin.  Das  liul/.  ist  tnit  ferner  Haut  öbersogen. 
von  der  sich  noch  nicht  hat  lestsiellen  lassen,  ton  wei- 

chem Thier«  si«  stsnmt;  Menschenbsut  scheint  es  nicht 
SU  sein.  Dar  Kopf,  der  hohl  ist  und  vennuUiUch  tum 
Bedecken  Meiner  Fetische  gedient  hat.  ist  bei  den  Ekoi 
crHi  iilet  worden  I'r  Strauch  hcnchtetc  Über  einen  Fall 
iingo wi ihnlu  hcn  lla.irwii.  hsvs  bei  einer  Frau.  I>er  Vor- 
s:l/.ende  sf  -iich  so.iann  ..b-jt  die  .nclei<enlli  h  se:iie-i 
achtzigsten  (iehurtsta^es  mi  beträchtlich  erweiterte  Ku 
dolf  VirehOW  -  htittunji.  .Sonderbarerweise  werde  diese 
StUlttCff  von  vielen  als  wolUtbiitige  Stiftung  ai^eaehen . 
er  sd  btini  Bekanntwerden  der  neuesten  Zuwendung 
mit  UotentOtnmgigesueliM  fömHeh  ilbersehwenmt 
worden.  Dr.  Hubert  Schmidt  sprarfi  im  Anschluss  an 
seinen  in  der  ausserordentlichen  Nnvembersit/rini;  ge- 

haltenen Vortrag;  über  Jic  I  ntwickelun^  der  Oelassorna- 
mentik.  An  z.ihlrt- chcn  Abbildungen  wies  er  nach,  wie 
dietsc  Ornamentik  dem  Streben  entsprungen  ist,  den 
Hals-  und  Brustschmuck  des  Menschen  nachzubilden. 
Der  Vorsitzende  liigte  Bemerkungen  hinsu  über  die  Or- 
nsmentik  bei  den  Naturvölkern  Malakkas.  Geheimrath 
Dr.  Voss  qjrsch  Sber  die  beim  letzten  Anthropologen- 
kongress  studirte  Briquetage  im  Seillethale  bei  Metz. 
Neuerdings  sind  hei  Halle  Thungef.isse  gefunden  wor 
den.  die  möglicherweise  auch  mit  der  .^Izsieüarei  irgend 
welchen  /. j>amnicnhnntt  haben.  Bine  Anishl  scMcher 
Stücke  wurde  vorgelegt 

X*i  «rtrlileMa«  Werk*. 

Die  österreichisch-ungarische  MonaicliL-  ir.  W  irt  ,ind 
Bild.  Lief.  ;«N('.  Kroatien  und  Slavonien.  1*.  M.  Wien. 
Hulder.    .M.  (>,"•' 

A.  Grund,  Die  Vertadertmtso  der  Topographie  im 
Wiener  Wald«  «ad  Wieoer  Beekea  (Pcncks  Geograph. 
Abhandign.  VIII.  l\  Lcipsig,  Teubner  (Wien,  Grasaer 
&  Co). 

N.  Adriani,  McdedeclinKcn  orr.trcnt  Je  Toradjas  von 

Midden •  ».'clebes  (S.-.\,  aus  der  Tijdschrilt  von  het  lia- 
taviaasch  Genootschap  van  Künsten  en  WeteiWChspen. 
XUV,  2.  3.j    Batavia.  Alhrrcht  it  C^. 

KBnrtlic  «rirkrlncndr  Hrrkc. 

Hud.  Reinhard.  Die  wichti^\sten  deutschen  See- 
handelsitädte.  IKirchhoffs  Korschg.  t.  dtscben  Landes- 
u.  Volkskunde.   Xlll,  6.)  Stuttgart.  Engelhorn.   M.  6. 

ZflUekrirUa. 

Qlobus.  LXXX.  27.  K.  Fies.  Das  Fetiscfadorf 
Avhegame  und    seine  B«wohner  auf  dem  Aguberge 
in  Deutsch -Togo.  —  Hutter.  Der  weatafrikanische 
llantuneger.  seine  Charaktenstilc  und  Behandlung-  - 
II.  Singer.  Der  Stand  der  Abgrensung  unserer  afrika* 
nischen  Schutzgebiete.  ^ 

Reime  de  Oiograpkie.  Deoembre.  Leblond,  La 
itique  angiaise  et  rAfrique  (Bn).  —  L.  Deschamps. 
FnuKC  et  l'Aiigleterre  devant  rialam.  —  A.  Briese, 

Kiao  lcheou:  la  naissaoce  d'un«  eolonie  allemande  en 

Rstreme Orient.  —  '  G.  Regelsperger,  Mouremeni 
geotrraphique.  —  P.  Lavagne,  Departition  de  la  popu- 
hition  en  An^deterre  .tu  cours  dO  XIX*  Siccle.  — A.B., 

L'cxploration  du  p<'>le  Sud. 

Staats-  und  Soziaiwissenschaften. 

Rafarata. 

O.  Schwärs  (Geh.  Ober^PUianirathl  und  G.  Strutz 
r.eh.  Ober  Finanxrath!.  Der  St.-iatshaiish.ilt  und  die 

{■"inanzcn  Prcussrns.  t'nter  Benutzung  amtlicher 

^jueNsn  bcaibcitet  Bd  I  Die  l'eberschutsver- 
waltnngan.  VII.  Buch:  Die  Eisen bahn-Ver- 
waltung.  Bettln,  J.  GuttenUg,  1901.  Vlil  u.  S. 
V,T-I  I  1,  nebst  Ankgeo  S.  I—Jb»     M  20. 

Von  Hem  breit  angrlegten,  auf  /»ci  jrrdw 
Uäniic-  berechneten  Werke  erschien  zuerst  die 

in  Nr.  14  vom  31.  MSra  IVÜO  (.Sp.  953  ff.)  bo 

sprixhene  erste  Lieferung  des  der  I).-trste!liing 
der  sug.  Ueberschussverwaltung  gewidmeten 
ersten  Baiides.  Oieae  enihiek  voa  Stniu  bc> 
.trlu  it<  t  in  Hucb  I  o.  n  die  Dornftueo*  und  Font» 
Verwaltung. 

Kinigfc  Monate  später  erschien  die  tweite 
IJelcrung.  Buch  III — IV  des  ersten  Bandes,  die 

Berg-,  Hütten-,  Salinen-  und  Bernsteioverwaltong, 

.Seehandlung.  Lotterie  und  Mflozverwahung  um- 
fassend, bearbeitet  ebenfalls  von  G.  Strutz,  so* 

wie  die  erste  Lieferung  dr>,  dir  sojj,  Zus(-huss- 
verw.iltung  behandelnden  zweiten  Bandes,  ßuchl: 

Die  Verwahuag  der  geistKclien,  Unterridits-  und 
Mediiin.il  -  Angelegenheiten  enthaltend,  be.irlieitet 
von  O.  Schwarz.  Heide  Lieferungen  wurden  in 
Nr.  49.  vom  1.  Dezember  1900  kurx  anzeigt. 

Nunmehr  ist  auch  die  dritte  von  C.  Strutz 

bearbeitete  Lieferung  des  ersten  Bandes  er- 
schieneo,  welche  in  Buch  VII  eine  amfilbriiehe  Dar* 

Stellung  der  Kisenbahnrerwaltung  vom  fin-iniiellen 

Standpunkte  aus  brii^.  Das  siebente  Buch  zer- 
fällt in  vier  Hauptabschnitte;  der  erste  gieiu 

die  Entwickelungsgescbicbte  der  prcussiscben 
Staatseisenbahnen,  der  zweite  beh.mdelt  die  Ein- 

nahmen, der  dritte  die  Ausgaben  der  l'.isenbabn- 
Verwaltung,  und  der  vierte  iiandelt  von  den 
l  ebcrsrhüssen  der  Kisenbahnverwaltung  und  ihrt  r 

Verwendung,  sowie  von  den  Kiscnbabnanlagen. 
Von  allgemeinem  Interesse  ist  die  im  ernten 

Hauptabschnitte  ^c^rhcnc  Darstellung  der  Ent- 
stehung und  Entwickelung  des  prenasischen 

Staataeisenbahn-Systems  (S.  567— 6S9).  Ea  ist 

hier  in  klarer  und  übersichtfidter  Weine  dai^e- 

Icgt,  wie  sich  allmählich,  wenn  auch  mit  m.inchen 
Rückschlägen  der  Gedanke  der  Staatsbahnen 

gegenüber  dem  Privatbaho-System  durchgerungen 
hat  und  namentlich  zu  den  umfassenden  Kisen- 

bahnversiaatiichungen  im  Jahre  I8ä7  geführt  bat. 
Ebenso   bktet   nlföndaes   Interesse  das 

„SrhItissH  ort"  S.    10?  2  in  weit  hf-m  ein 

knapper  Kücklilick  über  die  bisherige  Lisenbahn- 
politik  PretMKns  gegeben,  die  viel  beaprocbene ff 
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Frage  einer  eingreifenden  Tarifreform  kurz  er- 
örtert und  schlicHlicb  auch  die  Krage  der  Reichs- 

i-i^cnbiihncn  in  cinf-r  Weise  gestrrilt  wird .  dir 
deutlich  ersehen  lässt,  dass  die  Neigung,  welche 
Mitte  der  70  er  Jahre  des  vorigen  Jabrbanderts 
in  Prriisscn  vorhanden  war,  lüe  Staatsbahnen 

an  ilas  Reich  abzutreten,  jedenfalls  nicht  mehr 
in  dem  Maaaae  wie  froher  vurhaadea  ist. 

Manchen.  C.  v.  Stengel. 

Achllle  Loria  IFrof.  f.  Nationalökonomie  an  der  Univ. 
Padual.  Dt«  Sosiologit.  ihre  Aufgaben,  ihre 
Sehotea  and  ihn  aeusslM  Fortadirttle.  Autorisirte 
und  Tom  Verf.  durchgesehene  deutsche  Uebersetzung 
aus  dem  Italienischen  von  Clemens  Heiss  [Dr.]. 

Jena,  Gustav  Fischer.  1901.    IIIS.   8*.   M.  2. 

Die  Schrift  astat  sieb  ans  aisban  Kapitabi  zusammen 
und  giebt  den  lobait  d«r  vom  Vof.  ilbar  den  Gegenstand 
an  der  Universität  Padua  gehaltenen  Vorlesungen  wieder. 
Nachdem  im  ersten  Wesen,  Aufgabe  und  Möglichkeit 
der  Soziologie  «h  besonderer  Wissenschatt  crurterl  sind, 
behandelt  das  zweite  Comtes  Theorien,  denen  der  Verf. 
im  Allgemeinen  ßcifall  /ullt,  dos  dritte  und  vierte  die 
Herbert  Spencer,  Otto  .Ammon  und  Benjamin  Kidd, 
gegen  daran  Hauptsatze  er  sich  arklärt  Dos  fünfte  be- 
ncfiUtigt  sidi  lUBlimamid  Bit  dam  hialnriaeben  Malaria- 
yninns.  d.  h.  der  Anadiaanag,  daas  die  gaaebichttieban 
2Uistande  und  Vorgänge  überall  eine  mittelbare  Folge 
der  wirthschaftlichen  Zustände  seien.  Das  »echste  hat 

die  sprachwissenschaftlichen,  die  entwickelung'^gpschicht 
liehen  und  die  koloniale  Methode,  die  Kniwicklungs- 
gicachichtc  der  verschiedenen  Kulturgüter  darzustellen, 
siuD  Gegenstande,  üa  letstea  Kapitel  wird  dar  hiatoriache 

SInlarialisBius  aaf  die  Eatwiekh»gqgaschiebte*dar  Pamilia 
nogewaadt   

Kotlxea  and  MittbaUaafSn. 
rafseaalefeiaaia. 

Oer  Prof.  dar  NatitmalSkonomia  an  dar  tedtotadisn 
Hochschule  in  Karlsruhe  Dr.  W.  Troeltseh,  ist  als 

urd.  l*rof.  an  die  Univ.  Marburg  berufen  worden. 
Dem  Dircktorialassistenten  am  Sinlistischen  Amt 

der  Stadt  Berlin  und  Leiter  des  Statisttschcn  Amts  der 

-M^di  V  harlottenburg.  Dr.  E.  Hirschbsrg,  ist  der  TMsl 
Professor  verlialien  worden. 

Xn  cncbicBaar  Wvrkr. 

O.  Kraus.  ZurTIveoric  des  Werthes.  Eine  Bentham- 
StaAt.    Halte.  Nicmeyer.    M.  :t.fiC). 

L-  Pohle.  Deutsch lund  am  Scheidewege.  Bctrach- 

tmgcn  über  die  i^;c^'cn wartii^c  volkswirthschuftl.  \'er- 
iaSBung  und  die  zukünftige  Handelspolitik  Deutschlands. 
Leipzig,  Teubner. 

G.  Jallinak,  Das  Recht  das  nuidamen  Staates. 
L  Bd.:  Aliganieine  StaatsMae.  Barlin,  O.  Haaring. 
M.  12. 

MtMiSrfnaa.  * 

Ztitsckiift  fü,  SozialwissMaeka/t.  1901,  12.  R. 
Tbarswald,  Sta.it  und  Wirthadiaft  im  alten  Aegjrptea 
(ScfaLX  O.  Frh  V  Zedlitz. Neukirch.  Die  Nottiwsw^g- 
kni  aiaar  Rcicbaflnannaform.  —  Frs.  Oppanhalnar, 
Dütaiag  und  Hanry  Gaotga.  —  M.  von  Brandt,  Russ- 
laod  und  FrankraMi  in  Mittel-  und  Ostasisn. 

Rechtswissenschafl 

Referate. 

Friedrich  Kitzinger  IDr.  iur.J,  Ort  und  Zeit  tlcr 

Haodlttog  im  Sirafrecbt.    ZugMdi  aias  Bsieaeb- 

tung  der  Erscheinungsformen  des  Deliktes.  (Als  Habl- 
litationss.-hrift  von  der  hohen  Juristenlakultät  der  K. 

Ludwig-.Vlaximilians-Universitat  München  gendunigt.) 
Manehaa.  C.  H.  Beck  (Oakar  Bade),  1902.   iV  u.  307 
S.  H".    M  7, 

Die  gründliclic  l'ntcrsuchung  eines  vielfach 
bcbaadclien  Probicmcs  führt  den  Verf.  sclbsi- 

verstBndlicb  nicht  zu  einer  völlig  neuen  LOeong. 
Es  steht  eben  <lie  .Auswahl  nur  unter  einer 

beschränkten  .'\nzabl  vun  Lüsungsmüglicbkeiteu 
frei.  Hat  sieb  ein  Delikt  nicht  in  continenti 

um!  nicht  uno  locu  abjjespiclt,  .so  ist  ent- 

weder entscheidend  Urt  und  Zeit  der  'i'hätig- 
keit  oder  des  Mrfolgseintrttts,  oder  diese  ver- 

schiedenen Momente  gelten  als  gicichmässig  zu- 
ständigkeitsbegrflndend.  Duas  innerbaJb  dieser 
Grensen  die  Anschauungen  in  Biaiehien  noch 
mannigfach  \ariirea  kOaaen,  lehrt  ein  Blick  in 

die  umfängliche  Litteratur,  aber  im  Prinzip  hat 

bisher  Jeder  sich  für  eine  der  angetührien  Lösun- 
gen entscheiden  müssen.  Das  gilt  auch  von 

Kitzinger,  der  seinerseits  nachzuweisen  sucht, 

entscheidend  sei  für  die  Zuständigkeit  (sowohl 
der  Staatsgewahen,  wie  der  emtehien  Gerichte, 

für  die  er  mit  Recht  die  Frage  einheitlich  be- 

antwortet) Ort  und  Zeit  der  persönlichen  i'bätig- 
keit  bei  AusfÜhnuig  der  Handlung.  Mit  ver- 

dienstlicher Offenheit  gesteht  er  zu,  dass  die 

Dichtigkeit  dieser  Ansicht  schlechthin  unwider- 
leglich nicht  SU  begründen  sei,  nur  glaubt  er, 

dass  für  alle  andere  Meinungen  das  in  noch 

höherem  Maasse  gelte,  und  fonlert  deshalb  eine 
Festlegung  durch  das  Gesetz.  Diese  Forderung 

ist  m.  E.  durchaus  begründet,  denn  alle  Krörte- 
rungcn.  die  d.irauf  alizielen,  eine  l^inheitlichkeit, 
die  tbatsächUch  nicht  vorbanden  ist,  juristisch  zu 
kunstruiren,  kftnnen  der  Natur  der  Sache  aach 

nie  ein wamisfrt-i  sein  l's  kann  sich  dabei  viel- 
mehr nur  um  Zweckmässigkeitscrwägungen  han- 

deb,  unter  denen  in  der  That  weitaus  am  besten 

der  Gesetzgeber  die  Auswahl  trifft.  Wie  sie 

auch  ausfallen  möge  —  ganz  befriedigen  wird 
sie  nie.  Immerhin  kann  zugegeben  werden,  daas 

die  \om  Verf.  vertretene  Mehiang  manche  Vor- 

züge  hat,  sofern  sie  wenigstens  verbunden  wird 

mit  einer  —  auch  von  ihm  vurgcscblagencn  — 

Ausdehnung  der  Möglichkeit,  im  Auslande  began- 
gene Stratlhaten  im  Inlandc  zu  verfolgen. 

In  jedem  Falle  aber,  mag  man  dem  End- 
ergebniss  xostimmen  oder  nicht,  wird  man  dem 
Verf.  die  Anerkesnung  nicht  versagen  können, 
das  Problem  mit  grosser  Gründlichkeit  und  in 
echt  w  issenschaftlichem  Sinne  behandelt  zu  haben. 

Namentlich  sind  auch  seine  Untersuchungen  über 

Thatigkeiis-  und  ICrfolgsdelikte  aut  der  einen  und 

Unterlassungsdelikte  auf  der  anderen  ,Seitc  bin- 
reichend  selbständig  und  tiefgehend,  um  den  von 
ihm  gewählten  Nebentitel  zu  rechtfertigen. 

Heidclbei^.  K-  v.  l..ilientha|, 
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Adolf  Lobe  lUndgefichtmth  Dr.).  Die  Form  der 
Rechtsgesch&rte  nebst  einem  Vcneichniw  Jer 
formbedürftigen  RechlsKcsohhfte.  Zu  JederfflMm  Cntcr- 
richtung  darKestelU.  Leip/ju.  [Hetench  (Theodur  Wci 

eher).  IWl.   40  S.  »  ".    M.  I. 

Wie  in  seinen  .Plaudereien  über  dai  neue  kecht* 
üUiäA  der  Verf.  in  dieser  kleinen  Schrift  das  Laienpubli- 
kum  in  eine  freundlichere  Stimmunir  für  die  zünniKc 

RechtSprevh'in^  unJ  -iiHmi^  /.i.  \crsc(/iMi  Kr  i^tonl  in 
der  Kinlet(all^■ .  wie  sehr  es  lcir;iiu!rn  „«urml".  wenn 
er  .Sfiii  vcriTicintli .  K  uulrs  'Vi . 'il  wrt:<-n  iri;enil  einer 
l'ortn Verletzung  verliert',  uoJ  wie  leulit  er  tla/.u  kommt, 
gegen  Recht  und  Rechtspflege  missirauisch  su  werden. 
Br  spricht  dann  über  den  i^hichtlichen  Ursprung  der 
Formvorschriften,  die  »gar  nii^t  ErAndungea  der  brisen 

Juristen*  sind,  und  Ihre  wirthschaftliche  und  rechlspoli- 
tische  Bedeutung  und  schlie«st  daran  eine  besundere 
Krlautcrung  der  verschiedenen  von  dem  Gesetze  vorve 
sohricbenen  Formen,  wobei  er  Ilaupiformen r  die  uus 
druckliot  c  \Villcn?>iTkl;iruni;.  ..Iic  einlache  SclTilttortn.  die 

Hcglaiihi,:unK  <Jcr  Unterschrift,  Jic  iJeci  is  ri  Ui-U'  .Its 
ganzen  Rechtsi^cschults,  besonders  feierli.hL  I  n- 1  :  ui 
die  Formen  beim  dinglichen  Vertrag  unterscheidet. 

NotiMn  and  Mltthelliiagsa. 
P*r«OHlrhroalk. 

I>er  .inrJ.  I'roi.  (  rurr.  «echt  an  Jir  l'ruv.  Ikrliii 
Ür.  Kmil  Secliel  ist  /um  rJ.  Prüf  un  derscib.  üniv. 
ernannt  wueden. 

«riKkifata*  Werk*. 

R.  Kann,  Klagenmehriieit  bei  einem  Delikt  (Bbcring:. 
Rechts  unj  staat.swissenscluftl.  Studien.   XlV.j  Berlin, 
Kherin«.    M  ?.4u. 

\V  A  hr ah a  m so hn  ,  Die  Schuldenhaflung  de*  nicht- 
rccliisfahi(;cn  Vereins  nach  bisherigem  Recht  und  dem 
Uccht  des  BGB.    [Diesdhe  Sammlung.  Xill.]  Ebda 
M. 

KSafllf  enrhelatad*  VTerk«. 

Frdr.  Affolter,  Geschichte  des  intertemporalcr 
Privalrechts.   Leipzig,  Veit.   M.  18. 

Mathematik. 

Referate. 

Bibliothcca  Mathamatica.  Zeitschrift  für  C.k- 
schichte  <lcr  mathematischen  Wissenschaften. 

Ilerausgeg^en  von  Gustaf  Enestrdm  in  Stock- 
holm. Dritte  Folge.  I.  und  II  Band  Leipzig.  II. 

O.  Teubner,  iq<A),i90l.  VI  u.  r.  l«/;  VI  u.  47«»  .S. 

gr.  8*.  Je  M.  30. 

Die  von  Herrn  ICncstr«jm  litTrausgegebent- 
Z«  itsrhrift  Biblinlhica  Matheiiiattca  h.iltc  wühreml 

«Icr  drei  ersten  Jahrgänge  (1884 — 1886)  als 
Reilnge  zu  den  Ada  Matkemeiiea  von  Herrn 

Mittag  Leffior  haiiptsächliib  Vcr^richnissi-  neu 
crscLicncncr  mathematischer  Schritten  enthalten 

und  war  dann  in  eine  Kachzeitsrbrift  för  Ge* 
s.  h;rlit<  >\>  r  Mathematik  verwandelt  wurden. 

Die  dreizehn  Jahrgänge,  die  1887— 1S99  er- 
schienen sind,  haben  eine  Reihe  werthvoller  Bei- 

tr.i^'  ;icbracht;  freilich  musste  sich  dir  Ribliutbct  a 
Mathcmatica  auf  kleinere  .Aufsätze  bc.schrÄnken, 

da  ihr  Umfang  auf  acht  Druckbogen  im  Jahre 
beschränkt  war.  Rauin  lür  kleiiuri  .Mtlianii- 

longen  aus  der  Cieschiclui;  >I(m  .M  ithrniatik  bot 

daneben  auch  die  1875—  18y'>  erschienene,  von 
Herrn  M.  Cantor  herausgegebene  histurtsch- 

litierariscbe  Ablbrilung  der  Zeitacbrift  fOr  llaihe* 

mattlc  und  Physik,  die  jedoch  i^eidueitig  mathe- 
matische IJtteratur •  Zeitong  war,  tmd  deren 

V  erbindung  mit  der  allmShfich  zum  Organ  der 

angewandten   Mathematik    umgewandelten  Zeil- 

I  s(  hrilt  mehr  un<i  mehr  üls  unzweckmäüsig 
empliMiden     wurde.      Grössere  Abbandlungen 

1  fanden  in  den  Supplementen  der  Zeitschrift  Avf> i  nähme,  .illein  dirse  ersrhien'-n  nur  in  ziemlich 

gro•>^en  Zwischenräumen  und  konnten,  auch  in 
Verbindung  mit  der  historisch  •litteraritchen  Ab- 
theiliinjj ,  keinen  Mrsatz  lür  eine  spezilisch  ge- 

schichtliche Zeitschritt  bieten;  noch  weniger 
konnte  das  von  einigen  Ueineren  Zcitacbriften 

[  gelten,  die  mehr  für  die  Befriedigung  der  hisio- 
risrh  -  litterarischen  Bedürfnisse  einzelner  I.ämler 

■iurgcn,  als  «Icr  intcrnatiunalen  Forschung  dienen wollen. 

I)<-r  M.ingi  1  an  einem  Organ  lür  die  mathe- 
matisch -  historische  Forschung  wurde  um  su 

empfimih'cber,  als  im  Verlaufe  der  letsten  drcisiig 
Jahre  il.i>  Interesse  für  die  rirxhirlite  der 
Mathematik  in  ttictigcm  Steigen  begritfcn  war. 

Das  bestimmte  vor  zwei  Jahren  den  neuen  Ver> 
leger  der  Hibliothei  a  .Matbematic  i ,  Herrn  B< 

G.  Teulmer,  den  Umfang  der  Zeitschrift  auf 

35  Ii  >g<  n  jührlich  zu  erhöhen.    Diese  Crweite* 

rung  de>>  l  tnfanges  um  mehr  als  das  V  ierfache 

bot  dem  Herausgeber  eine  sehr  dankbare  Aut- 
gal>e,  deren  BewAltigmig  er  sich  mit  Sorgfalt 
und  Geschick  untertogen  hat. 

In  erster  Linie  musste  es  sich  für  ihn  darum 

handein,  neue  historische  Untersuchungen  zu  ver- 
Affentlirben.  am  so  das  Material  snr  Herstellung 
einer  \ ollständigeren  Grsrhirhte  rier  Mathematik, 

als  wir  sie  gegenwärtig  besilz.cn,  allmAhlicb  her- 
beizuschaffen.  Das  gilt  vor  Allem  fOr  die  Zdt 

vom  Beginn  des  18.  Jahrb. s  ab,  für  die,  truts- 
dem  sie  uns  so  dringend  nothwendig  ist,  noch 

sehr  wenig  geschehen  ist.    Leider  muss  kcni' 

statin  werden,  dass  die  grösseren  .'\hli;inillurigen. 
die  in  den  beiden  crsti  n  B.1nden  der  H.  M.  ver- 

öffentlicht sind,  sich  der  Zeit  nach  ziemlich 

gleichmSseig  auf  Alterthum  und  Mittelalter  einer- 
seits, neuere  Zeit  .mdererseits  \ertbeilen.  Der 

Grund  hiertür  liegt  wühl  darin,  dass  —  vun 
wenigen  Ausnahmen  abgeadien  —  produktive 
.Mathematiker,  die  V'ersländniss  für  die  modem«; 
Entwicklung  ihrer  Wissenschaft  besitzen,  erst 

seit  Kurzem  begonnen  haben,  die  Geschichte 
I  der  .Mathematik  als  würdigen  Gegenstand  ihrer 

.Arbeit  anzusehen,  während  bei  der  Alteren  Ge> 

neratiun  im  Wesentlichen  die  hl8toriscii«pbilio1o- 
giscb  veranlagten  .Mathematiker  zu  geschkhtlicbett 

Untersuchungen  Anlass  landen  und  sich  natur- 

geni.1ss  mehr  der  älteren  Zeit  zuw  andten.  Immer- 
hin ist  gerade  in  der  B.  M.  ein  erfreulicher  An- 

i  '■'"tJ  gemacht  wurden,  und  es  ist  zu  hoffen, 

i  dass  gerade  die  Historie  der  modernen  .Mathe- 
I  matik,  die  man  vom  letzten  Ende  des  1 7.  Jabrfa.s 
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ab  iMginoeD  lassen  muss,  durch  die  neue  Zeit- 
scfanft  eine  bedeutende  Fördeniog  erfahren  wird. 

Neben  den  Kinzcluntersuchungen  findet  man 
auch  eine  erhebliche  Anzahl  zum  Theit  vortreff- 

Bcber  Biographien  hervorragender  Madiematiker 

der  neueren  Zeit,  sowie  einige  tüchtige  biblio- 
graphische Berichte.  Ausserdem  bringt  die  B. 

M.,  am  daa  btereiae  für  die  Geschichte  der 
MaAewatiscben  Wissenschaften  zu  erwecken  und 

wadi  zu  halten,  Ideioere  Notizen,  unter  denen 

saUretche  BeitrSge  zur  VervolliäEndigung  und 

Verbesserung  von  Cantors  Vorlesungen  hervor- 

zuheben sind.  Eine  andere  Abtheüung  ermög- 

licht es  den  Forschem,  über  Fragen  mathema- 

tisch -  hiatoriadier  Art  too  den  Pacbgenossen 
Aufschluss  zu  erbitten  und  zu  erhalten,  eine 

Möglichkeit,  die  recht  häufig  benutzt  worden 
ist.  Dans  die  mit  grosser  VoDstlndigkeit  und 

peinlicher  Genauigkeit  bearbeiteten  Verzeich- 
nisse aller  Publikationen,  die  auf  die  Geschichte 

der  Ifatliematik  Bezug  haben,  auch  bei  der 

aeaen  Po%e  der  B.  M.  von  Herrn  Eneström 
{eiiefert  worden  sind,  wird  allerseits  mit  Freude 

begrfisst  werden.  Auch  an  sachkundigen  Ke- 
sprecbaogen   solcher   Schriften    fehlt    es  nicht. 

Während  es  sich  bei  den  im  Vorhergehenden 

genannten  Gegenständen  nur  um  reichere  Ausge- 
staltMig  des  allen  Programms  der  B.  H.  bandelte, 
hat  Herr  E.  der  neuen  Folge  auch  ein  neues 

Programm  hinzugefügt:  die  Berücksichtigung 

vaktneller  Fragen"  und  eine  .wtssenacbaMdie 
Chronik".  Er  selbst  h.it  sich  nicht  die  viel- 

ietiigeo  Schwierigkeiten  verhehlt,  die  der  Durcb- 
fthrang  dieses  die  Ifilfe  einer  grossen  Anxah! 

von  Facbgenossen  erfordernden  Planes  entgegen- 
standen. Zu  ihnen  ist  noch  ein  anderes  Hinder- 

üss  gekommen,  dass  nämlich  die  Mette  der  B. 
U.  in  ZwiachenrSumen  von  durchschnittlich  vier 

Monaten  erscheinen,  sodass  in  Anbetracht  der 

für  die  Drucklegung  nötbigen  Zeit  die  Nachrichten 
bd  Over  VerlMIiendicbnng  mindestens  eh  halbes 

Jahr  alt  sin  l.  Diesen  L'mst.^nden  ist  es  wohl 
sittuscbreibea,  dass  der  zweite  Band  nur  19 

Seilea  entfaSit,  die  der  Verwiridichimg  des  oenen 

Programms  dienen,  denn  der  lange  Artikel  von 
Herrn  Felix  Müller  über  Terminologie  hat  wohl 

kein  , aktuelles*  Interesse  und  die  sehr  dankens- 
werthe  bio-bibliographische  Uebersicbt  der  188 1  — 
1900  verstorbenen  Mathematiker  von  Herrn 

Eneström  hätte  auch  unter  der  Rubrik:  Bio- 

graphien  Plats  finden  kAnnen.  Da  ttberdies 

vom  J.-ihre  1 902  ab  die  Jahresberichte  der 
Deutschen  Mathematiker -Vereinigoag  in  monat- 
Echea  Heften  erscheinen  werden,  die  Mittbei- 
Imgen  über  alle  Vorgänge  bringen,  welche  die 
Mdieaiatiscben  Wissensdüften  und  ihre  Anwen- 

itMgen  betreffen,  so  ist  wa  befiBrchten,  dass  die 
aktive  und  passive  Tbeilnabme  der  Facbgenossen 
für  die  neuen  Abtheilungen  der  B.  M.  noch  mehr 

abgeschwächt  werden  wird,   und   es  erscheint 

fraglich,  ob  der  von  Herrn  E.  unternommene 
Versuch  sich  auf  die  Dauer  wird  aufrecht  er> 
halten  lassen. 

In  jedem  Falle  aber  wird,  wie  Herr  B. 
selbst  in  den  das  erste  Heft  der  neuen  Folge 
einführenden  Worten  bemerkt  hat.  „der  erste 

Zweck  der  B.  M.  bleiben,  ein  Organ  für  die 

mathematisch-historische  Forschung  zu  sem",  und 
hier  liegt  schon  eine  so  grosse  Aufgabe  vor, 

dass  sie  die  Kräfte  des  Herausgebers  vollauf  in 

Anspruch  nimmt.  Dass  ihm  dabei  die  Unter- 

stOtiung  der  Fachgenossen  in  weitestem  Um- 

fange  zu  l'heil  werden  möge,  ist  dringend  su wünschen. 

Gans  besonders  möchte  es  der  Referent  den 

Mnthemntikern,  die  an  unseren  höheren  Schulen 

wirken,  ans  Herz  legen,  sich  der  B.  M.  anzu- 
nehmen. Gerade  bei  den  Mathematikern  ist  es 

ein  bed.Tuerlicher  I.'ebeistand,  d;iss  die  meisten, 
nachdem  sie  in  den  Schuldieost  eingetreten  sind, 

die  Pöhlung  mit  der  wissenschaftHchen  Porsdiung 
verlieren  und  damit  ein  ideales  Gut  einbflssea, 

dessen  Werth  gar  nicht  hoch  genug  geschätzt 
werden  kann.  Hat  doch,  wie  Friedrich  Paulsen 

kürzlich  in  den  Preussischen  Jahrbüchern  mit 

Recht  her\ (jrgi'hüben  hat,  der  Lchrerstand  die 
angesehene  Stellung,  deren  er  sich  in  Deuiäcbland 
erfreut,  weseatficb  durch  lebendige  Theilnahme 
an  der  wissenschaftlichen  .Arbeit  erworben,  und 

giebt,  wie  F'elix  Klein  bemerkt  hat,  wissen- 
schaftliche Arbeit  die  Möglichkeit,  sich  fiber  die 

Verdriesalichkeiten  des  Tages  hin  wigzuhcbcn. 

Dass  jener  Uebelstand  so  häutig  eintritt,  bat 

seinen  Grund  zum  Tfaeil  darin,  dass  die  Hand- 

habung der  mo(icrnen  Präcisions-Mathemati-.  I  t  - 

ständige  l'ebung  und  einen  gewissen  littcrarischcn 
Apparat  verlangt,  beides  Dinge,  die  nicht  jedem 
Lehrer  zu  Gebote  stehen.  Man  bat  daher  vor- 

geschlagen, die  Mathematiker  an  den  höheren 
Lehranstalten  sollten  ihre  Aufmerksamkeit  Zweigen 

der  «Bgewandten  Mathematik  soweoden,  bei  denen 
auf  dem  Laufenden  zu  bleiben  leichter  und  mit 

denen  sich  zu  befassen  bei  der  grossen  Be- 
deutung der  angewandten  Mathematik  und  Phjrstk 

für  das  moderne  Leben  lohnend  und  befriedigend 
sei.  Dieser  Vorschlag  veHient  ohne  Zweifel 
beachtet  zu  werden,  daneben  würde  aber  die 

Besebftftignng  mit  der  Geschichte  der  Mathematik 
um  so  eher  zu  empfehlen  sein,  als  viele  Werke 

des  18.  und  19.  Jahrb. s  leicht  zugänglich  sind 
und  die  mit  solchen  geschichtlichen  Arbeiten 

häufig  verbundenen  litterarischen  und  linguistischen 

Studien  den  Mathematiker  in  engere  wisscn- 
schafltHche  Fflblung    mit    den  Vertretern  der 
anderen  Disziplinen  bringen,  die  an  den  höheren 

Schulen  gelehrt  werden. 
Kid.  P.  SttckeL 

N.  I.  XatCtidKt  [Prof.  an  d.  höheren  MiHtifSctittle  in 

.\then],  Bsu>pT,itxTj  .M  rj-^ovtx-fj.  I.  Bd.,  I.  LisT. 
Athen.  Selbstverlag  (Heraklitusstr.  15),  IW!.  56  S.  4". 
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Das  Werk  wird  die  Vorlesungen  des  Vcrf.s  ü!-er 
Ihcoretischc  Ntcchanik,  die  er  ;in  der  hoiicrrn  Milii.ir- 
schule  in  Athen  hält,  zum  Inhalt  hnbcii  l.s  i>t  auf 
zwei  Bande  berechnet,  vun  Jenen  der  cnte  die  Mecha- 

nik des  Punkt«,  der  zweite  die  der  System«  umfassen 
aolL  Die  uns  vorliegende  J.  Lief,  behandelt  Jie  Kine- 

matik des  Punktes  und  sucht  die  X'eitmutheit  der  Hürer 
mit  dem  Gc>;cMsi:inJ  d\ircii  die  BeiKiit>e  von  LHtUebunKS' 
aufgaben  2u  beicstigcn. 

8ollOntaaim|ht>r.Dr.1.  L'cher  die  Ermittelung  von 
Entfernoogen  und  iluhen  durch  peräpektivi- 
sehe  Beziehungen.   Soest.  Nasse,  IVitl.   3.'  S.  8* mit  2  Taf.    M.  1. 

^jhriftc'iut;  iii,n.'it  di;n  loer  mit  den  KrL't-'-'risNcri 

der  \'crsu;hc  .-iir  l-.nt^crnüi."»  und  II  ■lic'-i'-'r-.U-iiniiinf; 
bekannt,  die  der  Verl.  mit  Hille  eines  vun  ihm  erlun 

denen  Instruments,  des  S^■ie||;clatahs,  vorgenommen  hat 
Dies  ist  ein  einige  Dezimeter  langes  Lineal  mit  Diopter 
Vorrichtung.  In  der  Mitte  des  Lineals  ist  in  einem 

Winkel  von  •.'>*  Regen  die  Diopfervjirruhtuni;  ein  Spiegel 
und  kurz  vor  diesem  eine  Millimctcrsknla  anKi'braiht. 
Diese  Skala  lulinJet  >;  h  bei  Ilük-t  ini>_'c'uhrlfn  Ai';-a- 
raten  auf  diT  Seite,  c^  rn>n  'A  !o  rin  ciiisipiibtircr  l-'aden 

Notizen  und  MittheUungeo. 
Rn  «rsrlilenaM  Werke. 

E.  Ooolittle,  Measures  of  WJ(i  Double  and  .Mul- 
tiple Start  made  wilh  the  RiKhleen  inoh  Kefractur  of  the 

Flower  Astronomical  oh^crvatorv  ri:f  :i -  itions  Ol  the 
Univ.  of  PeonsylvaniA.  .•\st^ullomK^all  Sencs.  I,  3]. 
Boston.  Ginn  k  Comp. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 
Referate. 

Adolf  Wagner  |Dr.l.  Beiträge  zu  etner  empino- 
kritiM  licn  Griiu  lii-Miiiiii  <le  r  Itinlugic.  1.  Heft. 
Leipzig,  Gebr.  Uurntr^eger,  l'Dl.  I  hl.  u.  <j|  S.  H'. 
M.  3,50. 

D  l  \  rrf.  versucht  ein  ,,Tll^cmeincs  l\inila- 

mcnt  der  nntiirw  issenscbattlichcn  Mrt^ihrungakricik" 
festzustellen.  Das  erkenntnisstheoretischc  Problem 

wird  kl.ir  dargestellt  und  im  Wesentlii  lien  klar 

bcb;ind<-!t.  !J:c  l-nsiiii^  drs  \'cil.s  il<'<  kt  sich 
in  den  incislcn  Punkten  mit  der  Avcnariusscbcn, 
nur  hat  er  sieb  der  von  Avenarius  verkannten 

\\';ilirlir-it,  (l.iss  im  tTk»-nntnissth'-nrrtis<lt<  n  Fun- 
dainenlalthaibestand  nur  Kmpfindungen  und  Vur- 
stellungen  gegeben  sind,  nicht  verschlossen  und 

dementsprechend  seine  Lösung  t-tw.is  im  Sinn 
der  Erkenntoisstbcorie  des  Ref.  modifizirt.  Be- 

denken erweckt  aber  noch  immer  die  von 

Avenarius  übernommene  Pormulirung  der  empiriu- 

kritischt  n  V^oraussetzung ,  wonach  mit  einer 

Emptindung  .Umgcbungsbe&landiheilc"  , gesetzt" 
seien.  Darf  und  muss  «ine  Krkrnntnisstbeorie 

dies  wirklich  voraussetzen  r  !)i>-  Gi-^enj^ründc 
des  Ket.  sind  ausführlich  in  der  Zcitscbr.  I. 

Pajrcbol.  u.  Pbysiol.  d.  Sinnesorgane  Bd.  27 
auseinandergesetzt.  Ivbensowcnijj  kann  sie  h  der 

Ref.  mit  der  logischen  Herleitung  der  Existenz 

eines  Systems  M  (d.  h.  eines  ('entralnerven- 
aystems)  befreunden.  Der  Verf.  will  diesen 

Scbloss  darauf  grflnden,  dass  wir  die  Thatsacbe 

koastatireii,  dass  ebi  ktwkreter  R -Werth  ver- 

schiedene R'Wertbe  in  At>hän{;igkeit  haben  kann 

und  umgekehrt,  was  auf  ein  die  Abbiogigkeh 
vermittelmlfs  Drittrs  hinweise.  In  Wirklichkeit 

ist  uns  jedoch  nur  die  einlache  Erfahruogstlial- 
sachc  gegeben,  dass  bd  Aeodeniogeo  gewiascr 

l-.m|ihn  !uiigrn,  niämlich  derjenigen  meines  eigenen 

Körpers  Ii.  Verdecken  meiner  Augen,  Vor- 
setteo  einer  blauen  BriOe  osw.)  gewisse  andere 

Empfindungen,  n.'imlii  h  difjcni^'  ii  .iti' Irrer  Körper 
moilifizirt  werden  (z.  U.  verschwinden,  blas 
werden).  Daraus  erst  achKesse  ich.  dass  m  den 

zweitgenannten  Empfindungen  eine  vun  meiaea 
Körper  (Nervensystem,  Sinnesorganen)  abhängige 

Komponente  steckt,  und  DUB  erst,  nach  Elin^ 
nation  dieser  Kompooente,  nenae  ich  das,  was 

\on  den  l'.mpfinflungrn  der  zweiten  Ordnung 
ül>rig  bleibt,  den  Kedukciunsbcstandtbeil  meiner 

ErkeiMBtnisstheorie.  ,Umgebaagsbesian<fcheil"  oder 
,R  W  rrth"  fidrr  «Ding  an  sich"  oder  .Materie*, 
je  nachdem  diese  oder  jene  unzulässige  Hypothese 

sich  einschleicht.  Auf  die  Erapfindongea  der  ersten 

Ordnung  («liejenigen  meines  Körpers)  wird  weiter- 
bin dasselbe  Verfahren  gleichfalls  angewendet. 

Jedenfalls  wdtt  aus  der  Sdirifk  des  Verf.8  eia 

ganz  .inderer  wissenschaftlicherer  Geist  als  ans 
den  meisten  vor- Avenariusschen  Krkcnntniss- 
theurien.  Der  Ref.  hoHt,  dass  das  2.  Heft  in 

demselben  Geist  auch  die  speziell-biologiachca 

Prinzipienfragen-  bebaadeln  und  der  Lösuag  nfther 

bringen  wird. 
Utrecht.  Th.  Ziehea. 

Die  Sammlungen  des  kaukasischen  Musenaaa.  Hgb. 
von  Gustav  Radde.  Bd.  3:  N.J.  Lebedsw,  Geo- 

logie.  Tiftis,  19(11.  Mit  I  Bfldnias,  6  LiebIdruekUf. 
u    !  Karte 

Na.'lulcm  villi  den  Si'h.itzcii  des  Ic.iukusis^-hcn  Museum* 

der  lic^rrundcr  [>r^  K'  iJdc  <L'l'n.'r  die  ZMulo^rischcn  Samin- 
luni;en  hochrieben  hut,  crtialtcn  wir  hier  von  l.ebcdew 

und  einer  Ansaht  Fac'igcnosscn  von  ihm  verzeichnet, 
was  das  .Mussum  an  geologischen  und  palionlokigiaelMa 
Sammlungen  aufweist  Kaukasiscbs  Gebiete,  die  lOr  die 
Geologie  von  besonderer  Bedeutung  sind,  wie  Baku  mit 
seinen  Naphthaquellen.  Kolchis  usw.  haben  eine  ein» 
behendere  lletrachluin;  erfahren.  Auch  ist  dsai  Baad 
reiches  Anschauungsmaterial  beigegeben. 

B.  Werth,  Die  Vegetation  der  Insel  Sansibar. 

'S.  A.  aus  den  .Mittheilungen  de«  Seminars  für  orien- 
talische Sprachen.  l'Ail,  III.]  Berlin,  \V.  Spemann, 

l'AM.    ''H  S.  8"  mit  1  Karte  u.  6  Fig. 
Auf  der  etwa  sur  HaUte  bebauten  Insel  Sansibar 

unterscheidet  der  Vet£  adit  venohMeas  Vegstatioa» 
formationen,  denen  er  die  folgenden  Namea  i^M,  Aa 
den  Buchten  im  Säden  und  Nordwesten  und  nSrdUeb 
von  der  Stadt  Snnsihar  findet  sich  die  M.mgnn  eforma- 
lion,  an  den  Küsten  im  Osten,  Norden  und  Siiden  die 
Sand^trandlorm.i'.'oii,  auf  dem  Kxr.illcnlanJe  im  Westen. 
Süden  und  Norden  und  auf  benachbarten  Inseln  die 

Fetastrandlormatiun ,  die  vierte,  die  StranJSuschforma- 
tion,  b^gnet  hauptsüchlicb  an  der  Ostkiiste  hinter 
grösseren  Meerssansehwesimuiigen;  die  fiinne»  Baseh» 
steppsnfofnation,  nimmt  mehr  und  mehr  an  AasdäWKiag 
ab.  Das  immergrüne  Gebüsch  auf  dem  Koranenitalke, 
d.is  sich  l.ingst  der  Ostseitc  der  Insel  hinzieht,  bildet 

die  lU;schl'(<rm.-vtKin  des  jungen  Korallenl.indcs.  [Cndlich 
bcgeuiiet  muh,  besonders  am  L.'nterlaufe  Je-  1-  usse,  die 
Süsswossorsumpffonnation ,  an  deren  Steile  auch  die 
HoehgrasDttrforfflation  tritt. 
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J1u$  Datur  und  Geisteswelt. 

^ammtung  mtlfenfiliafUirf)  -  rirmrinucrllänMid^er 

9ai:|ieK]tngett  aus  attett  gebietet!  lies  iltffens 

ßnfififftnhtt  «Hb  aUgtmrinBrrliaiibli^rr  ^ttronblunj)  nrrbni  fai  tl|Cfl|lt||nM  |8nb4r"  <iaf  wirTrnrdiaftli^rr  «(runb* 
jt  ni^kt  ftrfItUaHsni  ■i^tigtr  f  tbittt  in  yltRoolkr  ftfifcfiilaM  am  «IM  |ni(igni  bn  pilTnis  ttbstrn,  bie  nirk* 

Uli*  fi^Mi^ni  mk  tawmtai  9iH|m  |«  si«i|m  v«rMl(Mi  ««•'  fotttt  oaf  iMimtian  litmfc  n^iBta  klnn. 

2rr    ßnu    brs  IDrltf
lUs, 

|.  $i^rinrr.    pu  }a|lrcu|(n  glibUilniiscii 

I  in  tat  ̂ upt^oHfin  bcr  VHrammir,  bir  (Mnnttnif 
btt  ©dion*.  finföbrfii 

SlSttnrii)  nnb  i£rtit.  ̂ W\]}tn  oon  |Drd)rr(brnrfiunqrn 

^i-  ;niirit|rn  bribrn.  gon  |rof.  Dr.  ä.  |iirilji)off. 
3cigt  B-K  bit  ̂ änbanalnc  Mf  bcn  0tfllf4m  Mb  fMK  WOott' 
cntioitfcluna  nrnpirft. 

Sl  rerrsforfi^una  ual>  |HrrrrsUbtn.    ̂ on  Dr. 

lanftn.    pU  «itlen  f  bbilbuitstiL  •  •  * 
64)ilb«n  tmq  unb  (dcnbis  bk  gottf^ritK  ba  nUbccneii 

3±tthrorko9t.  |on  Dr.  9.  $d|r(frr.  tttt  |ol)l* 

5^1  rfi(f)fn  flbbilbiingrn.  »***»**«» 
^■«f  M  Sfi^Um«  ift,  bei  HKÜaen  ihtifcn  3iimrn<  ""t* 
ScifNMbnifl  fir  bat  DUtralflv  in  civHlrii. 

Ijinfl,  Blairrr,  mi  unb  IDärmr.    9on  ffoftfor 

Dr.  Blod^monn.  |Bit  103  abbilbunsm.  *  • 
H  tkfftiätK  au«  Um  ®«bim  bn  Snxnmntial  •  StKmit. 

%Unt  iimn  bffonbcrrr  'Örrfi(Ifi(i)<iquiig  Uz  adtäfllid)«!  6t> 
t^cisuimen  bei  praltifc^n  9cbcM  in  bab  itkrftönbnib  bcr 

9n%  €id]t  uiiö  bir  Jarbrn.  OoR  9'»f»|ftr  Dr. 

f  rae^  pt  113  Abbilbungm.  *  •  »  » 
^tbct  Mn  bcn  «nfnUIcii  nrtifil^  <STfd)cinun0tti  auSHtnenb 
IB  ticfnia  Vifilt     Mc  IbMw  bd  Sfaiitt  unb  brr  garbni. 

Tlir  fflrtadr.  {Ion  yrofrlTor  Dr.  4.  Sii)nb. 

3  Pit  IB  ̂ bbiibungrn.  ♦»»»»»»*« 
gfbMbtU  bb  fir  tulturUbfn  uiib  3nbiifht(  u>i<bli(|(n  äRttoOt 
amft  iljmn  Sffni,  iljrtr  ?<ct6rniuitn        ittrtr  (Sfiuittnuttfl. 

Clf)öpf^^(^f^  brr  3n5fniriirtfd)uik  brr  llrinrit.  Uoii 

5  Snuinfprhtor  (Curt  Hlrrthrl.   iBlit  Äbbilbuugrn. 
rtü'j  t  (Kif  ̂ nlK  lK^^Oltal^cn^^•l  mt<  iiiifrrüonict  3iHK"'<'<t" 
^•juifti  tm  t)  itirfr  tfitnifitcii  utO  iriüfitaulrdifn  58l•^rlIlu^(^  por. 

Am  Toufcnbrn  |Drb|lu^i  btr  |eil.  ̂ on  ßrh.  ̂ rg.« 
^  Rot  Prof.  f  nun^orn.  pH  «ielt»  ibUlmiRsrn. 

5in  "cmfirfiti-T  :KüifMif  uif  bit  ßniiridlunn  9?aim. •tRcBid^fifU  u»b  b<[  Xci^mf,  bct  bU  f&dtwuiibcr  unjer« 
jlk  MlbCWlt  MCIbCIL 

|i  nf^inwii  lib|»K  36  lix^ei»  bontiitn:  m  m  mt  mn  m  m  m 

öon   profflTor  Dr.  |  ̂Cinfiiliniiig  in  bir  J[)rorir  unb  brn  fiau  brr  nrurrrn 

^  glämrkraftiiiafi^inrn.  g.|iigciiuur|^id|.Soltr. 
•  «  •  »  •  Ätit  jobtreti^ni  VbMtbnitjifn.  •  •  •  •  » 
JSin  burdi  rtiie  aQgetnrin  bilbfnbf  larflfnnttji  ̂ ninffTf  utib 

Strßänbnie  für  bit  itnmn  isti^tigrt  loabenbtn  ^ai-,  '4$ctiO' 
Inun*  vnb  QntliinHifi^ni  criMifen. 

Tlos  diffnliutirniurrrn  rrlüutrrt  in  ad]t  Uorträgrn 

^  oon  9rof.  Dr.  ̂ rbbing.  pU  12  |i0.  im  |erL 
iB(t)iibrrt  in  (trtnnnfoBlictKr  S^rtfe,  wie  tBilen.  bol  UDcntbc^» 
[utile  iiiVtaO,  (Tiöigt  loib  in  feine  flkbnmiMfiinnai  It' 
hrt),iji  luiib. 

/f^runbiügr  brr  UrrfnlTuHg  brs  brutril)ni  Kridjrs. 
^  Sfdjs  Vorträgt  oo«  JIrof.  Dr.  (E.  fornini). 
9(abß4(>flt  in  gemeinDec^nblic^er  SpradK  in  baö  t^rrfafFundO« 
rr(^t  be«  beutftkm  Itriibe«  rtnjufflbTm,  foront  bir«  für  jrben 
IfiitiiV"  etfovbfilic^  ift. 

ild)t  jUorträgr  aus  brr  (5rrutibl)ritolrl]rr.  II.  prof. 
i>  Dr  fiudjnrr.  Hlit  {nijlr.  Übbilb.  im  |crt. 
Uiitrnid)trt  in  tlarcr  unb  flbnau«  feffcfMbiei  3)m1MiiiI||  Vm 
aOe  lotc^ilgtii  i^ragm  bei  ̂ ti^icnr. 

Tltr  fribrsübungrn  unb  ii)rr  6rbrufung  für  bir 

©rfunbl)rit.    Uon  yrofrUfor  Dr.  ß.  Bnnbrr. 
»  *  Int  llt  flbbilbunflfn  im  Irrt  unb  auf  Xafdii.  *  * 
SiO  batüba  üiütläcfM,  ip^ebalb  unb  untnr  »Klc^rn  llmflunbcn 
bir  ?tibr«Dbunnrn  frAri!«irid)  iDirtrn,  inbrm  r«  ihr  St|ai, 
anbrrnifitfl  bie  in  i^diaitt  fonunfr.bfn  Ctfiane  hfiprif^t. 

Ott  unb  lijätigkrit  brs  mrnfi^lii^fn  fiörprrs. 

9on  Dr.  daii)s.  fdit  37  flbbilbungm. 
?(l|it  bi<  Sinri(4tuni)  unb  Xtniiiiiteii  brr  rin)rinrn  Crpanr 
bei  XbrpcT*  lennen  unb  fu  ale  (ä^litbrt  einei  etnl^Uit^n 

9a«|cn  bniMieii. 

ir  mobrrnr  firiliuilTrufdjan.  Ulrfrn  unb  (ßrrnjrn 
brs  äntiidjrn  UlilTrns.    ̂ on  Dr.  %.  §irmaifci. 

*  *  »  #  *    Xifuifit  POM  -Dr.  ®.  Sbtl.    «  *  *  »  » 

(Stipiüirt  bt-iii  Xkww  III  r^en  .Xiiholt  br«  örjiliifcni  Jl'ifjfne  unb 
Sijunfn«  pon  niiciii  ulloi-nu-iiifTcn  StJiibpnnfic  au»  ISinfidit 

Tlir  ̂ tflf.    üon  yrof,  Dr.  l{rl)nihr.    *  *  *  * 

^  <Sint  bcr  lotd^liaflru.  ioi|lrufc^aftlid)tit  giaflcn  i|)  bit  <3ttlen« 
fiage,  wrtii^e  in  btefcm  Q^nbi^tn  einflebenb  bebanbcU  »icb. 

II
 

gb  «erlMfltif  fS^Sifii^  %t\hflxk  mfif^jim  fiilp  brfbnbrrs:  mimi«»«* 

5  liab^jrn,  noi^  Pai)l,  grbunbrn,  in  grrdjmadtooUrm  baurrtjaftcil  fStfit^limniy  lof  fil^  flini 

filMwi  mt  gRftäiigf»  figmt,  |m«  yteife  »r  6  piu  50  jlfg.  fi» im» » »> » <Hi<Mi 

mmmmm  |af  Pwifi^.  mnfilfU^«  tl«|McHc  InfyrfcU  laifmill  mb  |i«|lfml 
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Für  Bibliotheken  des  In-  und  Auslandes. 

Vmt  klUMB  enchien  Band  Vil(  iiett  l  der  in  meiucn  Verlag  übergogangeoen: 

Geoflraphischen  Abhandlungen 

hemugmeben  fOD 

Prof.  Dr.  Albrecht  Penck  in  Wien. 

In  tmoglosGi),  «insalB  tlillleliMi  Bladfls  bw.  Heften.  101  tMn  A1ibildang«a,  KarteiB      FUmd.  gr.  8  geh 

Rand    I.  Heft  1.   Brtnkmfr.  IHeVergleU<^erungdesSahM*fjfhi^g.  Ahh.nTMf.n.lKn           UK  f.— 
—  I.   —   t.   Neumann.  i,.  ,//,  n/im (irzmi/i/r..        .i  MibilduDgen,  1  Tafel  a.  1  Karte    „  8.— 

—  I.    —    8.    Böhm,    h'inflit  ilunff  drr  (}>tiilj>rn.    Mit  1  Karte   „  8.— 
—  I  (iimpli  t  '   ^  tO. — 

Rand  II.  Hclt  i.   Geiger.    l\vnir-a'h„u    Mit  l  Kart«-   „  8.— 
—  IL   —  a.   Hann,    lv,^..//.oi//  I.uftiiiwko.   Mit  3  Taf-in  u  zablreicben  Tabcllea .  .    „  12.— 
—  IL   —    8.    Soyka.    O rutiiimt.>.>fr - SchwankuMj/fn     Mit  18  Al>lil>lungen   „    8. — 
—  IT.  eon|ik>t   H».— 

Band  III.  Heft  1.   Sievers.   Cordiüere  von  Merida.  liii  1  Karte  a.  Ifi  Profilen   ,.  lt.— 
—  III.   —   >.   SlRther.   JoAniinf«  Kepkr.    Mit  18  Abbildongen  ,  8.— 
—  lU.    —    «.    Woeikof.    ilinflms  einer  Schneedecke   6.— 
—  HL  complct  

Band  FV.  Heft  l.    Kretschmer.    Ihe  jthi/sisrhe  Krdkundf  im  MiHr},dlcr     Mit  0  AM.il.liniL"  n  6.- 
—  IV.    —    5.    Brückner.    Kitma- Srhrr,tnku,ujru.    .Mit  1  luii-l,  13  Ki^'Ufen  u.  aahlx.  liiUillen    „  16.— 

-    
IV  
romiilft  

."                                                                          

„  
80.— 

Band  V.  Heft  1.   Arbeiten  de*  geogr.  Jn.stttutfs  der  k  k.  rinrfi^itni  H  irn   „  6.— 

Sonderdrucke  an«  Band  V,  Heft  1: 

HtMffMi.  Di«  mitOarm  ErluAmiguferh&MMe  inr  BrMtrfUUhe.  Hit  1  TafU    «  S.- 
Kiromki.   Die  Höhe  der  Sehneegrente.    Mit  4  Flgnnit   1.80 
Swarowekl.    Die  Kii>perhmtni.wi  der  Donau   „  8.— 

—  V.   —    2.    Partsch.    r/t.7,;,/)  r,',,,rr.    Mit  J  Karte   „ 
—  V.    —    .l.    Cvijirf.     Das  Kill  slphnniimen   „  4.— 
—  V,    —    4.    Forster.   Ihr  Tt  m}n'ratur  Ihessender  G(iiiis<:r'r  Milteleuropnx.   M  l  Taf  ii  'J'>  Titb.     „  4.— 
—  V.    —    5     Ruvarac.    Die  Al'jhiss-  und  ̂ siederachlagxverhultnitae  von  Böhmen,  nelut  r^-'iick. 

rtiinsuchutuii  n  über  Verdunstung  wtd  Abflim  WH  grüverm  lAmdfUdttm.  Mit  1  Karte, 
2  l  iilV'ln  u.  zahlreiclien  Tabelleji   „  6.— 

—  V  lomplct   „  SO, — 
Band  VL  Atlaa  der  BsturaleMteiiM  AlpmiMM. 

L  Lieftning:  NfilhMr.  Dte  Seen  des  Seiidtammergute»  ,  8.50 
II.       —      :  Rtchter.   8mh  ron  Kärnten,  Krain  und  Südtirol                                  „  9.60 

—  VI.  Hell  1.    Müllner.  Die  Seen  deeSaUkamnttrifuUs  und  die  »t^terretchische  Traun.  Mit  2  Tafeln, 

7  Tcxtfiguron  
u  47  

T
a
W
l
l
»
'
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̂  i.bO 

—  VI.   —    2    Richter.   Scnuitudien.   Mit  8  Tafeln  a.  7  Figuren                                          „  4  2'» 
—  VI.  -    3    Penck.   FriedriA  Simonj/,  mt  «t  Tafeln  a.  11  FignNB   12  — 
—  VI.  complet  (ohne  Atlaa)                                                                                           „  88  7U 

BandVIL  Heft  1.  Mlllier.  Di»  Seen  em  B$$dtm-Seheidedt.   Mit  7  Abbildung«!  vnd  4  Tafeln    ,  S  — 

—  Vni.    —    1.    Grund,   7»ii   V>  t  /)r»ln-inif/i)i   dn-  Topi'iiraphi'    im  Wiener  Walde  utui  Wtener 
ll-rkm.    Mit  21)  .VI.KiMiiuKi'u  im  Text    .  „10. — 

iW   1 1     S.iiimilmii;  wirtl  fortK'm'tzl.    .k-de  UurtiluuidlutiK  Miiiiinl  Bpstelluiitfeu  enteevren.  IM 

1,. i',,.tHtr:i.--c :{.  B.  G.  TeubnBr. 

IHeeer  Nummer  der  „Ueotsehen  Litternturaeitung"  liegt  «ine  Beilage  der  Weidnanaaelien  Bncbhaa41iuiv 
 !■  Bttriia  bei,  mwmat  wir  beaondw  aaflnerkwi  «nhwu  

Venmtwoitlich  für  den  reJactionclIcn  Thcil:  Dr  Richard  B'ihmc,  Bertin:  für  die  Inserate:  RichardQuelle  in Lilpilf. 
Verlag:  B.  G.  Teubner,  bcrlin  und  Leipzig.    Uruck  von  E.  Buchbinder  in  Neu-Ruppin. 
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8ytto«atiMlMt  lalaHtvwneiolmlM. 

Bia  alyhabatitehas  TarseiebnUe  der  beeprocheaen  Bfleher  mit  Saltaaaaklaa  flaiet  eiak 
sn  Anfkng  dei  redektinncllcn  Thrils. 

Die  religiöse  Entwicklung  der 
Manscbbeit  im  Spiegel  der 
Weltlitte  rat  ur.  hgb.  von  L. 
Wfbar.  (OnL  UaiT.-ProL  Dr.  theoL 
JblM'idk  J9ioIiHIIMMI. 

■.KaaUach,  Dfa 
ta  Alm  TtMam 

iL  Brande,  Die  Element«  dar  ntaeo 
Wahroalinrang.     (Privatdot.  Dr. 
Frilz  Meäicus,  Halle.) 

B.  Urbach,  Leibnizens  Rccbtfertigung  des 
IMMto  ta  der  besua  Well. 

Mit  Gott  für  Kaiaer 

AMpncbao  undSdud- 

A.  Gamoll, 
und  Reich, 
reden; 

0.  Schroeder,  Heilig  sei  mir  die 
Sonne.  Montagsanapracben.  (Gymn.- 
Prof.  Dr.  Oskar  Wtissemftls,  Berlin.) 

F.  Geaabarg, 

M«  •rtenUllictie  PblMe|la 
■M  Llttvratwgei&klcM«. 

Fr.  Hommel,  Aufsätze  und  Abhand- 
iai«aB.   II.  (Privatdoa.  Dr.  Mark 

6,  tajrsaad,  Llavtoeahla  ProtMiaca  da 

iMb«  mi 
ad  Utti 

M.  Tain  Cicero  Dia  Epistulae  ad 
hMlIhfiit  Raa  L.  CL  Pniaer. 
«ML  t)afar.'Pni£  SiMiMifli  Dr. 
TkaAUma  ZiaimsU,  SL  FMan. 

Tb.Schau  f  f  '  e  r  ,  ZcugniSiC  zur  Germania dw  Tadtu*         der  altnordischen  unJ 
Dichtung. 

I  Pkttalefti  wmt  LmarataraecchMt*. 
Ench  Schmidt,  Charaktenstücen. 
Zweite  Reihe-  (Ord.  Unir.-PWlI. 
Dr.  Adolf  Frey,  Zürich.) 

IL  sydow,  Bui 
Klar  Lieder. 

I  raiMHla  «ad  LKtaralartaNMiMa. 

ILValter,   Litterariscbe  Beziehon- 
fn  amiaebm  fingland  und  der 

Schweiz  im  Reformatiunszeitalter. 
(Gvmn.-Lebnr  Dr.  B.  Thommtmt Basel.) 

M.  Wohlrab.  Aesthetiacte Brfclinmg  Von 
Shal^e^pl;a^e^  t  orioUn. 

RoMiilieke  Pbllel*«)«  und  Litteratar.  ' 
geeoblebta. £.  Rodhe,  La  nouvelie  refcmie  de 

forthographe  et  de  la  syntaxe 

franyawea.  (Ord.  Univ.- Prof.  Dr. 
Eimtrd  KniriuMz,  Königsberg.) 

Fr.  Lalaall.  WMariMicb 

L.  Madelin,  Pouche  (1769  —  1820). 
(Privatdoz.   Dr.   AtUObtri  WaU, 

Freiburg  i.  B.'' J.  de  Crozals.  L'Unitö  itaüenne 
(IKIf.— lh7o;i.  i'Hd.  Univ.-l'rof. 
Dr  Geort;  Kau/maHH,  Breslau.) 

II.  I  I  ni  m  c  11 .  Die  KriagWIlWt  ÖM  En- 
her/.ogs  Karl. 

teograpb!»,  UMir-  an«  VtlHerkiMiea. 
H.  DroagmaBi,  Nottcta  snr  la  Baa- Congo. 

H.  Lenk.  Die  glacieleo  und  paMgiadakD 
BUduogen  dct  Prictithals. 

K.  von  Hegel,  Vergrösserung  und 
Sondergemeinden  der  deutschen 
St&dte  im  Mittelalter.  0)r.  OU0 

Opptmuum,  Köln.) 

J.  B.  Bury,  A  History  of  Greece  to 
the  death  of  Alexander  tho  Great 
(Ord.  Univ. -Prof.  Dr.  Bnediehu 
Niese,  Marburg.) 

H.Fr«ncotic,  L.t  legislation  athenicnne 
snr  le»  dislirKli'^ns  h"n"ntioues. 

■Ittalaiteriieb«  aatafelcMa. 

Fr.  Y.  Krones,  Leonor  von  Portu- 
gal, Gandilln  KUaar  Friedrichs  III.,  ! 

des  stelrisoben  Halnburgers  (1436  ; 
—  1467).  (Bibliothekar  an  der  kgl.  \ 

Oeffcnll.  Bibliothek  i'rof.  Dr.  Kon-  ' rad  HaebUr,  Dresden.) 
J.  Lair,  Etud«  crilique  sur  divers  text« 

dsa  X*  et  Xle  

IC  HartBaaa,  Dl«  gtaeindUclie  Arbeita- 
fandtdiMig  ia  Bajrara. 

RaeMewtetsMcbaflM. 

Chr.  Meurer,  Bayerisches  Kirchen« 
Vermögensrecht.      II.  Bayerisches 
l'früiiderecht.     (Ord.   Univ.  -  Prof. 
Dr.  Ulrich  StuU,  Freiburg  i.  B.) 

Das  deutsche  Urheber*  und  Var- 
lagareaht  ed.  voa  B.  MWIer. 

■stkeinstik. 

W.  Killiog,  Lehrbuch  der  «nalyti- 
sehen  Geometrie  in  bomogenan 
Koordinaten.  2.  Th.  (Ord.  Univ.- 
Prof.  Dr.  A.  Gutzmer,  Jena.) 

II.  Wapner,  Die  abeae  TriaenoffisMa  ia 
rein  geomentecher  Behsndluag. 

A.  Giberne,  Sooaa,  Ifnwl  an 
"  wtn  Bi  nranv.  t.  Aafl. 

G.  E.  .Müller  und  A.  PiUcckcr. 
Experimentelle  Beiträge  zur  Lehre 
vom  Gcdjichtniss.  (Aord.  IJniv.- 
Prof.  Dr.  Jonas  CoA»,  Freiburg 
LB.) 

K.  Prh.  V.  Fritseh,  PQhrer  durah  die  ml- 
neraloglKha  Institut  der  KgL  rcr.  Uak 
versritüit  Malle -Wittenberg. 

K.ür<js8,  Der  Hopfen  in  botanischer,  land- 
wirthKhsftllcber  und  technischer  Bezie- 

hung^ sowie  als  HaoMawaara. 

■•dlils. 

E.  V.  Behring.  Olphtharia. L.  Ewer, 
S.  Aufl. 

Iwsstwlsssasclisftsn. 
0.  von  der  Pfordten,  Werden  und 
Wesen  des  historiachen  Drama*. 

(Aord.  Univ.  ■  Prof.  Dr.  Smgtm 
Kühnemann,  Marburg.) 

W.  Deitmer.  Streifzflge  durch  daa  Ga> 
biet  aller  und  neuer  Tonkunci. 

Th.  Kock,  F.lcktra  in  Ddp''  .  mrd. 
Univ  I'rof.  Geh.  Kegierungsrath  Dr. 
Utrtch  V.  WiUmowU*' li94U»' 

dorff^  Berlin.) 
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Uerlag  m  B.  €.  CMlmtr  in  Cdpzfg. 

6el$f  liebes  und  Olcltlicbes  aus 

den  Mrkiicb-griecUscbei 

Orient.  Scibsterlebfcs  und  Sclbstsesebenes 

von  0cb.-R.  Prof.  DDr.  f).  Gelzer.  jrjrjr 
mit  Pomil  und  12  Z«id)nunflciu  0ctd)mad(voll  gcbcdct 
5  mit.,  (Ctaii4m  6  IUI.  *  —  —  —  <*  * 

„^rof.  lM}«r  ftnnl  ̂ fn  Crifiit,  fenu  2  ir.ulfii  un^ 
t^«id)id)te.  tiat  tr  buift,  ifl  ucUii;  (Ht'onlidi  ̂ fnorlc^ie*. 
*£r  iviU  btn  ̂ tfn  in  baS  c^nftlict)«  Müiifiantinopd  tmf&liimi, 
in  bic  tätü  ba  Ott^bsftn,  Ut  (tfticitKn  unb  XiuKntrr. 

Xk  cite  |)ilftt  Htact  8u4tt  kfdkiftift  M  nüt  lt>r^i)cn- 
fngcn,  bic  ja  fRiIt(|  am  QoliNntf  jugbu^  notionok  fragen 
finb,  bic  itwite  ̂ Iftr,  boditntmffont,  btbanbrtt  polittf^ 
unb  mtnfi^lid)  ifiilcn,  i«1ru\lKn,  fpanifctifti  ̂ u^fn  unb 
Änufnitr.  IHan  kxin  uui?  tseicn  ilujfii  fclir  rifl.  34 
fnuflbnt  bcfonbcr«  bie  Äusföhning  üWi  tcn  vliiitlu^  oon 
niubani<banift(rtirn  (^tirificn  auf  ̂ a(>  lürfcntuin  un^  btc 
XtarfuQung  bcr  Huifidtten  bt#  wcfiSicbni  unt  (ivina'Mi  'rcn 
(irit(^rntuml.  SRtligioiUgrfc^tc^tt ,  '4,U:iloli>{:)i(  um  'l'Liuif 
gcivinntn  bunl^  <M|C(*  fein  unb  frei  ̂ tj(l)n(l'<iie  t^laube* 

Hin.  «iiifuä»«  iiit.''  liMO,  Mc.«).) 

€ 

ine  Jlnstralien-  und  Südsee- 

fabrt  oon  Dr.  JI.  Daiber.  m 

fnil  zahlreichen  Abbildungen,  gr.  8.  Uorncbm  acb.  7  mk 

Übet  bie  iüblid^  Jpalbfugd  btgiiini  ̂ hiuinlitn  immer 
fltttr  oU  Äönigin  btrriditn.  (S«  ift  iiaunfnoroert,  in 

»oeld)'  furitr  3eit  jtc^  bicfer  feriif  .'io:iti;unt  ;u  einem 
flroiu'ii  l'iiitclpunft  bei  Giuihintton  eiir.ori^cruiigtn  bat. 
ÜnerrivQrbigerroeifc  ifi  biefer  jungiK  '.IvKliieil  in  iSuropo, 
fpejicü  au4  in  !Deutfd)tanb,  nod)  nictit  <o  geiuQrbtgt,  nrie 
c«  Ml»  fcinci  gütigen  Scbctttung  na4  lulomni.  ftu^nliM 
bon  b(«tf4«n  ̂ MiflMM  «1^  |a  bnngai,  {|l  btr  3im<> 
be«  oorliegenbeit  Serfe«.  0u4  bie  beuiii^  Kolonien  ber 
fernen,  p«Imenrfid>en  Sübfff,  roenn  audj  nur  in  €fi«en, 

ber  .titiiiiat  vertrauter  511  inacben,  bat  ber  S'ct'aif.r  iiiiiKln. 
Sd)lict)t  unb  UHibr,  tabcx  abn  lebeubig  unt  omJidulidi  luitf? 
er  l'aiib  unb  Vcute  }u  fdiilborn  ull^  bic  cifidini  tl.  tic  ̂ fnt- 
wtcfflung  ufrfinnMirti  ̂ u  madjen;  befonbere«  ̂ "'"f'tt  iwibuut 
er  bem  fo^ialen  wbtn  unb  ber  mtttfd^ftlid^n  lOebeutung 
bcr  bun^rtificn  ̂ &nba;   •     *•  <»         *>      <*  « 

6 

escbicbten  aus  Australien 

m  Dr.  n.  Daiber.     ̂   i 

flr.  i.   6esd)niad(voll  geb.  3.60  fük. 

I««  Butft  bietet  tn  freier  (Iriiii  lung  eine  5Rei^«  merf^  | 
itJürbiger  (Spifoben  aus  b«r  (fntiiiil-rlmiiiMcfiiiidile  Sfuftra* 
lienfl,  bie  seilen,  mit  Wfic1)en  =rtiU'iciuitit;ott  bic  Iraget  j 
bcr  Sultur  im  fernen,  jüngften  iil>flticil  jii  Intiiiifon  battcn 
unb  uue  e«  fdjlicölidj  bie  jielberoußte,  qUc  .Vin^crnric  über.  ■ 
minbenbe  firbeit  Sinjelner  iikit,  bie,  b«n  ̂ cutlilintt  an- 
bo^ttcnb,  bcr  äKoffe  ju  Qüutt  tarn.   <Si  ifl  baber  ein  ̂ cr( 
ttdlt  fif  bic  reifere  Sugenb,  ba«  begeifiert,  jum  i^nDcln 
tnf^Mmt  iwb  )H0lci4  nwitoolle  Sroainiffc  pcrmitttlt.  Xbet 
«14  bcr  (Bnmi4fcnc  nixb  bcm  Qcrfaffcr  gcns  folpcn,  bcr 
?onb  unb  ?eute  bur4  <is<i>c  Vnfi^aunng  wie  bunf  niffen« 
(d)af(U4c«  Stubiu«  genau  tcnnt  unb  bo^  ein  tiefere« 
Scifttabiill  btf  tifmimtai  SMM  Minttitbt  Inn. 

Iluf  3apa  und  Sumatra,  üon 

/I  Dr.  ffieienbagnu 

Streifzuge  und  Söisfhundsreisen  im  Cande 

der  IDahicn.  MrsirßrmMrsifMrsrw 
mu  10  farbigen  Uollbildcrn,  ubircidien  Jlbbildnnflcn  und 
I  Rille  fi.t.  flA.  ■.  9  IDIU  «MmkMttlwiMMi  10  IDk. 

Tiefe  Äcifcbefdireibunji  beruht  ouf  ben  Wufjcii^nungen, 

bie  ber  t^crfailcr  iiHUucnb  jctiitr  .""MnfdjungÄreije  unter  bem uninittdbaTen  vfinbrucfe  ber  i^^cjcnmait  gemadit  bot,  unb 
euimirft  ein  anf(ii«ulid)r«  iBilb  bei  inboma(aüfd)en  Zropen. 
inebefonbere  con  i^ava  unb  Sumatra,  ©eogropbie  unb 
Vanbeonatur,  Segetoiwn  unb  Xicrtcben  nwrbcn  lebenbig  unb 
etnbnuffDofl  gefditlbert,  ebcnfo  bie  foiialcn  Scib&ltnijTc  bcr 
bunt^icifkn  fdnbcr  mb  bo«  nalaiife^  9«IMtuni  in  fciaea 
Wffdiirbenflni  Mnrtivfcrungen.  ecfonbRtVnutiung  finbet 
au4  bie  tropifdje  Ägrifultur  ber  3nfeln  unb  ibre  ((eroor. 
idflcnb*  SPcbcuiung  fftr  Si'cltbonbel  unb  »eltoerfebr  ©ci 
bem  luiiifiiicm  grof^cn  Vliutil,  ben  b<utfclic  "Plrbcit  unb 
beuildK?  Mapital  an  bcr  Runfdjaftlidjen  l^rfdjlicBung  birffi 
für  un*  fo  inuttvicn  i'cnber  (»ben,  rotrb  ̂ a^  -i^u(b  picier. 
erwQnft^te  «ufH-blniff  aber  ibren  XuUurjuftonb  geben  fönnen. 
^ablieiibe  3<oUbiIber  unb  leflfiguren  bilben  einen  in* 

StuttiBcn  6d|)mHd  bct  gtofai,  eine  f^^vk  bk  bec 

Rintmelsbild  u.  Uleltanscbau- 

nttg  im  Olaidei  aer  Zeitei. 

UoR  Prof.  CroclS'Cund.  Autorisierte  Qbcr- 

Setzung  von  £.  Blöd),      »  m  sm  m 
2.  Auflage.  In  Ccinwand  gcsehmadvoll  gebunden  5  mk 

„To«  S9ud)  bot  in  nwliTbaft  fponncnber  Seife  bie 

(fpodien  ber  menfdiUdjen  (Sfi''ie'?r,f 'itulüc  m  ihrem  Aortgong 
gcfd)iibert,  unter  einem  gan^  neuen  <ikft4)i«|>ttntie,  m 
bcffen  catM^cnler  8cbatang  c«  nlit  «dt  4kfltl  fecr 

ubciinignii  ia  «Mdm  wnmi."  »•.•»^«^•♦«^. (9t  6i|««lb««iK  L  I.  8ofrif(b(n  319.) 

Jtt  if)  S^roung  unb  ® firme  in  ber  !{!orflef[ung, 
unb  man  ift  crftount  Ober  bie  glOtflitbe  ÄQbnbeit  fo 
Dielcr  Altenbunnen,  um  fo  mebr,  al«  ba«  fo  eigenortig  (Bc* 
fagtc  bcd]  ben  vfinbrud  bc«  mttbcM  (Sefunbenen  unb  goo} 
natQrlti^  aufgebradlm  MM^.  IHM  fkM,  bafi  bcr  gelebrtc 
8cifaffcc  flart  unb  »ara  cnlifiBbet  unb  onfd)att««b 
bcnlL  2M  mn4t  föne  Rebe  ttecjcugungsttfiftig. . . 
(O.  tteittaf  «Ii  i  k.  fK  »«ffiH^  «ÜMogiiO 

Cbristentum  u.  sittlicb-sozial
e 

Cebensfragen.  ̂ ^s^ 

Uier  volkstümliche  Rochscbuluorträge.  Uon 

Pastor  £arl  ßonbolf.  sm  mt  mt  jm  sm 
GcsiIrmMlMll  katt  t  IMt  60  Pfg..  gebunden  2  IDL 

K  . . .  Xie  in  ebler  S)>rai^  unb  cbfem  Freimut  gc« 
^tencn  Sottr&ge  finb  aud)  iiftcTfeit«  ci«  (dptacc  9ilca  jfltt 
btf  «oct^cnwct,  boB  bcr  menft^li^c  Okifl  Mcr  Mc  Mcit 
unb  ̂ Ii4<  jhiltur  bc«  Obtiflcnium«,  nne  e«  in  ben  Vban* 

flflieii  fifaimmert  unb  leuibtct,  nidit  ̂ inau«(ommcn  nrirb." 
  (frotc«mt  1900  »r.  8&} 
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INa  alt  Wmhö  «Btonrichnetcn 
■■Untm,  Ib  hMBcni  Dmek, 

Warles  all«  ia  Fo 

Bthring,  O^Mbaria:  anu 
Braudc.EI«äwMa4.niflanW 

(«37.) 
Bury.  A  Hiitory  *f  Greecc  (IST.) 
Ciceroni»  KpiAtulac  nii  famiL  (J49.) 
de  Crozals,  I  ühc  itaUenoe.  (162.) 
Datlmer,  Aiu  und  neu«  Tonkuoft  (IS«.) 
Dreocaana,  La  Ba».Oor^o.  (ifi6.) 

Retig. , 

Benirpchnngen ,  in  aiuw>.ui  Draek 
lobaltirefeiat«  oiae  kril 

wM  kritiaeha  BaflMala:  tfa  aiakT 
lobaltirefeiat«  oue  kritiaohee  Biiaonnaaient  Va«araelkaiana(aB  vaa 

rmj^^aa^kftHaohrn  »^^ni^aiMtaaj^ioahaB,  auh  *m  ttm  IbiidlB- 

Katwlcklun!:, 
1133t) 

^war;  .Massage. 
Francolte, 

attoea.  (m.) 

rritack, " 
Ganaberg 
Gaaoll, 

(142^ 

dar  Mamckhail. 

(180.) 

dUalT.Halla. 

and  Sdulndaa. 

Gibaraa.  Smml  MaM  •■dStaraa.  <I76.) 
Groaa,  Dar  Hoptak  (im) 
Harlmann,  ArKeltsvermlltluni:.  (I68.) 
Hegel,  Deutsche  Städte  im  \\ -.\.  (ifi?.) 
Hommel,  Aufsiit^c-  und  Abhandlungen. 

(MS.) Kautzsch.  Bleibend«  Bedeutung  d.  A.  T.t. 

Killlng,  Lehrinich  d.  analyt  Geomelrte. 

(174.) Koclt,  Elcktra  in  Delphi,  (]8<,) 
Krön  es,  I.conor  von  Portugal.  (IS9.) 
Lair.  Texie-i  des  .\>  et  XI*  iltela.  (I«a) 
Lenk,  Pneoth.aI.  (I66j 
Lotsch,  Worterbuch  su  aodamaB  franz. 

SchrilUleUern.  (1)7.) 
Madelin,  Fouch&  (KI.) 
Meura r,  Bayar.  Pfrflnderecbt  (169.) 
Mauar-Pirsackar,  Gadicktaiiai  (U«i.) 

Ommon,  KriegfDhrung  Erzherzogs  KM. (163.) 
V.  d.  Pfordien,  Iflslor.  Dranva.  (18J.) 
Rnyn.iud,  ItnplacaMc  t'rovidence.  (147.) 
Rodhe,  Hefurme  de  l'orthographie  et  da ta  «yotaze  franf.  (1S6.) 
Schauffler,  Tac  Germania  u.  altnord. Dichtung,  (isa) 

Sehnidt,  Charaktafiaiiken.  (isi.) 
Sehroeder.  Heilig  tei  mir  die  Sonnet (\*2.) 

.Sydow,  Burkart  von  Hohenfels.  (IS9.) 
Urbach.  Leihntzena l'ebd».  (139.) 

Urheber- u  nd  Verlagsreellt  Cl'9<) 
Vetter,  Utter.  Beziehungen  >w.  Bl^d.  IL 

d.  Schweiz,  (iss.) 
Wagner,  Tiigooonialrie.  (175.) 
WoElrab,  Staaka^p.  Corioiaa.  (IM^ 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Die  religiöse  Entwicklung  der  Menschheit 

in  Spiegel  der  WdlBtteratur.  Zusammen- 
litagwidt  EioMlbiMer  von  verscbiedeneo  Verfassern 
bgb.  von  L.  Weber  [Lic,  Pfarrer  io  M.-Gladbach]. 

Gütersloh,  C  BmUlMmm,  1901.   X  u.  55»  S.  8*. 
.M.  6. 

Um  den  , Christen  unserer  Tage"  xur  Klar- 
heh  Aber  die  Stellimg  ta  veriielfea,  wdcfae  die 

Wissenschaften  und  Künste  cinnthmL-n  „zum  bibli- 
schen, positiven.  In  den  Bekenntnissen  unserer 

erangelischeii  Kkche  bezeugten  CbristeollniiD*, 
hatte  der  bekannte  christlich-suziale  Verf.  SCboil 

1898  ein  ähnliches  Werk  in  „  zusammeahfliigea- 

den  Ciozelbildem*  herausgegeben.  Denselben 
Dienst  soll  jclzt  das  vorliegende  „allen  ernst 
(Irnkcndcn  und  nach  einer  überinlischt-n  Wahr- 

heit tuid  nach  göttlichem  Leben  trachtenden  Ge- 

bUetes*  lebten.  Da  die  „WekCtteratnr*  von 
Julius  Hart  und  von  Joh.innes  Scherr  nur  im 

antichristlichen,  von  dem  Jesuiten  Baumgartner  im 

raiq^^sdhen,  von  O.  Ldxner  wenigstens 

„evangelisch  -  hihlisc  hcn  Kckcnntniss- 

it*  aus  behandelt  sei.  will  der  Verf. 

.die  Locke  aogsufUlea*  versuchen,  «rie  er  aoch 
selbst  wieder  i^ala  Lflckenbüsser'  auf  allen  Ge- 

bteten eintritt,  wo  seine  Mitarbeiter  versagen. 
Als  letztere  erscheinen  die  Professoren  der  Theo- 

logie ZOckler  (Religion  der  Arier,  Mongolen  und 

,hamito-setnitischen  Völker"),  Orelli  (Israeliten), 
E.  Riggenbach  (Urchristcnthum),  Tscbackert 

(Lodier,  Melancbthon),  P.  Arnold  (von  Konstan- 
tin his  auf  Karl  den  Grossen),  Lemmc  (Kant, 

Schleiermacber),  Sachsse  (Poesie  der  Ortbo- 
toie  nnd  des  Pletbnras)»  der  PbUologe  P.  Blas« 

■  Haie  (GriecUeche  und  rftmlicbe  Rel^oa),  die 

Geistiicben Rocholl  (Goethe),  Saftlett<inadiart), 

A.  Lang  (Zwing!!,  Rutzer,  Calvin),  Mosapp 

(Schiller),  Falke  (Islam),  Samtleben  (Bacon 

und  Shakespeare,  neuere  engUacbe  and  franzfl- 
sische  Litteratur),  Kühn  (Hamann),  Krücke 

(Winckelmann,  Lessing,  Herder),  dazu  noch  Vo- 
winckel  (Dante,  Petrarca,  Ariost,  Tasso),  P. 

Paulsen  in  Leipzig  (Reucblin  und  Hutten,  Hans 
Sachs,  neuester  Realismus),  Rosin  in  Gladbach 

(evangelisches  Kirchenlied),  A.  Stein  (altdeutsche 
und  nissiadie  Litteratur),  Mumm  (Buddhismus). 
Für  den  gesammten  Rest  hat  der  Herauageber 

„sich  geopfert". DasB  dies  ebe  etwas  gewagte  SchriftsteOerei 

bedeutet,  liegt  auf  der  Hand.  Selbstverständlich 
sind  die  44  Artikel,  in  die  das  Werk  zerfällt  (7 
davon  kommen  auf  die  vorchristliche  Welt)  von 

sehr  verscbiedciieni  Werth,  und  nicht  wenige 
tr.igen  einen  auf  den  ersten  Blick  erkennbaren 
dilcttantenhaften  Charakter.  Oass  dies  vornehm- 

Ikb  auch  von  den  meisten  Beitrlgen  des  Heraus- 

gebers gilt,  wird  man  nur  g.nnz  begreiflich  fin- 

den angesichts  der  erstaunlichen  'l'hatsache,  dass 
derselbe  Verfasser  Aber  die  Zeraetxong  des 

griechisch-römischen  Heidenthums  (nichts  von 
einer  dem  Christentbum  en^regenkommenden  re- 

ligiösen Mystik,  wachsender  UnsterbÜdikeltssehn- 
sacht  usf.),  die  nacbapostolische  Zeit  bis  auf  Kon- 

stantin (Zitate  aus  Kirchenvätern  und  Auszüge 

aus  Hamack,  auch  Polemik  gegen  ebendenselben), 

die  kirchlich- theologische  Litteratur  des  Mittd- 

alters  (Specialia  aus  Cur  Deus  homo  und  mysti- 

schen Schriften),  die  Litteratur  der  Gegenrefor- 
mation (hier  besonders  viel  LesefrOdite,  warn 

Theil  recht  nützliche,  aus  der  Journalistik),  den 

Jaasenismus  (Auszüge  aus  Pascal),  den  Metho- 
diamu»  (veriiUtnissniSasig  selbständiger),  die  Litte> 
ratnr  der  Auf  klSmng  (mit  Polenrik  gegen  Johannes 
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Srhi-rr).  Klopstoc-k  (mit  Anlehnung  an  \'ilmar),  l 
die  Kumaiitik  (tlic  berkümmliclic  Hcurthcilung  rieh- 
tig  rcprodutirt) ,  die  evanfrelischen  Dichter  der  I 

n.Tpolronischcn  Zrit  uri'!  licr  ihriiskrit-gc  (Kige-  1 
ncs  und  vun  W.  Uaur  bnllehntesj,  die  Kntwick- 
Ittog  des  deutsch^evAfigeltscben  CbriMentbant  Im 

19.  |.ihrh.  fherkömmüi  lif  \'i  rurtln-ilung  dps  „arm- 
seligen Rationalismus"  und  reichliches  Lob  der 

gläubigen  Vermtltdun^tbeolugie).  die  Hegelscbe 

Philitsophie  (Strauss  von  'I  hukn  k,  Ncindrr,  W. 
Hußmann  u.  A.  tudt  gemacht,  K.uir  , heute  ein 

langst  überwundener  Standpunkt"),  das  junge 
Deutsi  bland  (nacb  Treitschke  und  .Amirrn).  dit? 
d(  iit^' tic  Littcratur  von  IS4S  —  1870  iLe->c- 

früclitc  und  Bücbertitel),  die  uncbristlicbcn  und 

anticbrisdicben  Weltanscbauangeo  der  Gegenwart 

(kurz  angebundene  .Abfcrtiijung  des  M.iterialis- 
mus,  Pessimismus,  Humanismus,  Acsibelizismus, 

Nietzscfaeanisinos,  Nationalismus  und  Mystixismos). 
Käme  es  blt>,ss  dür.iiif  .in.  einem  viel  be- 

schäftigten Geistlichen  und  Praktiker  der  .Inneren 

Mission",  der  es  fertig  bringt,  daneben  noch  so 
vielerlei  zusammentulescn  und  susammenittschrei- 

ben,  ein  Fleisszeugntss  auszustellen,  so  wQrde 
ich  solches  getrost  auch  mit  unterzeichnen.  In 
Wahrheit  ab<  r  haben  mich  Ober  der  BescbAfti- 

gung  mit  diesem  opus  cooper.itum  andere  Cie- 
danken  angewandelt.  Hin  gelehrter  .Spötter  bat 

einmal  die  Philosophie  definirt  als  den  systemati- 
schen Misshrauch  ein(-r  eigens  /u  solchem  Zweck 

erfundenen  i  erminologie.  Nicht  scherzweise, 
sondern  ganx  emstlich  können  Veröffentlichungen, 

wie  die  vorliegende  (sie  ist  nicht  die  einzige 

ihrer  Art,  aber  typisch),  als  systematische  An- 
leitung zum  Gebrauche  einer  theologischen  Phra« 

seologie  gelten,  erfunden  zur  Stärkung  von  Ge- 
müthern,  welche  die  Kraft  ihres  weltbesiegenden 

Glaubens  nacb  dem  Umtange  der  Erscheinungen 

bemessen.  Aber  welche  sie  in  Stand  gesetst  wer- 

den, Worte  zu  ni;Hchen  und  l'rtheile  von  sich  zu 
geben.  Gern  gebe  ich  zu,  dass  solches  nicht 
gerade  hn  Sinne  eines  verdnmmungssflcbtigen  i 

Absjirurhens  gi-j.chieht.  I)i<-  Mittellinie  läuft 

vielmehr  in  einer  Richtung,  zu  dcKr.  H-zeich- 
nung  es  dienen  mag,  dass  nach  Mus.i|j|)  Schiller 

„die  Götter  Griechenland s"  nicht  gedichtet  h.^tte, 
.wäre  ibm  zu  seiner  Zeit  das  Cbristcntbum  des 

19.  Jahrhunderts  entgegengetreten*'  (S.  429), 
oder  dass  von  Rocboll  die  Dichtungen  Goethes 

als  „reiche  l'uiidgrulien  von  Gedanken"  einge- 
schätzt werden,  .welche  uns  als  Wegweiser  zu 

Gott,  zu  dem  Heil  in  Christo  und  an  onserm 

kirchlichen  Bekenntnisse  führen"  (S.  440).  Wer 
nun  aber  das  Glück  zu  haben  glaubt,  an  letzt- 

genanntem Ziele  bereits  angekommen  sn  sein, 
darf  sieb  doch  wohl  getrost  der  Mühe  überhoben 
erachten,  nachträglich  sich  noch  einmal  auf  den 

Weg  zu  begeben,  welcher  dabin  f&brt.  Es  ge-. 
nügt  ihm,  sich  aus  Büchern  wie  das  vorliegende 
über  die  Richtung  und  Inschrift  der  mancherlei 

Wegweiser  Hesrheid  zu  holen.  Aus  solcher 
Schule  kommen  dann  die  Menschen,  die  wenig 

selbst  gelesen  und  dnrchdadit  haben,  gtdcbwoU 

aber  .Alles  wiss'-n  und  als  gemeinsames  Kenn- 
zeichen zeitlebens  die  Stempelmarke  der  Unreife 

und  Unsdbsiindigkeit  anfweiaaL 

Sirasabttrg  i.  E.  H.  Holtsmann. 

■mll  Kmriiaeb  (ofd.  Prof.  f.  slHsstsmsnilTbsol  an  im 
Univ.  Hatle),  Die  bleibende  Bedeutung  dss 
Alten  Testaments.  Ein  KonfierenzvortraK  ISanns- 
lunf?  gemciru  crstandlichcr  Vortrage  und  Schriften  aos 
dem  Gebiet  Jer  rbeologie  und  Religionageschichte.  2t.] 
i  KbinKcn.  J  C.  B.  Mohr  (Paul  SMsek\  1908.    »  & 
H'.    M.  o.f)-,. 

Die  Schrift  hcu'lnnt  mit  einer  kurzen  Beleuchtung  der 
Antritte,  i1:e  .'.  i-.  Alte  rcsUiment  seit  den  ;iUrstL-n  Zelten 
der  chnstlichoii  Kirche  erfahren  hat.  In  der  Abwehr  die- 

ser Angriffe  muss«  man,  führt  der  Verf.  dann  aus,  1.  ehr- 
lieh  und  riickhaltkM  «if  alle  nnhaltbano  apologirtiscbcB 
Beweismittel  wrzicblen,  2.  dtt  Bswiismittsl  für  die  Ba- 
deutun>;  des  A.  T.s  in  prorangflSCUchtticllsr  und  istbsti- 
sohcr  lhn«icht  richtiK  werthen.  und  3.  die  eigentlicb«  und 
wnhrhaft  bleibende  Bedeutung  des  A.  T.s  in  ethischer  und 
spc/.iiischcr  rcli-.-i'tscr  Hinsicht  nachweisen.  Und  diese 
erkennt  K'aut/.'.ch  J.inn.  dass  die  neutestamenlüchc  \'er- 
kündigung  .direkt  an  die  I'redigt  der  Propheten  anknupA 
und  damit  zugleich  bezeugt,  der  Gott,  der  sich  jetzt  in 
Christus  offenbart,  ist^dcnelbe,  der  dersiaat  an  larad 
durch  dl«  Prophsten  gsrsdst  bat  Er  Toltandst  das 

Werk,  das  im  Alten  Bund  begonnen  war.*  Durch  Christi 
Zeugniss  werde  Alteit  und  Neues  Testament  zu  einer  un- 

auflöslichen t.mhcit  verbunden.  Niemand  könne  ,zu 

einem  wahrhaft  erschöpfenden  V'erständniss  des  N.  T  s 
Kclntigen,  der  nicht  auch  in  seiner  Voraussetzung,  dem 

Alten,  heimisch  ist."  Damit  sei  dessen  bleibende  Bedeu- 
tung erwiesen.   

NotlssB  vad  MMheilungen. 

Notif  rn. 
Die  Jenaer  Karl  Spring  .Stiftung  hat  als  nächstes 

Preisthema,  dessen  Bearbeitungen  bis  zum  1.  .August 
1904  an  den  Kircbearatb  0.  Rudkiff  in  Wangenheim 
«iasusendan  sind,  die  vor  drei  Jabran  gsgebsns,  nicht 
befriedipend  Reloste  Aufgabe:  ,Joh.  Salome  Semler  in 
seiner  Bedeutung  für  die  Theologie  mit  besonderer  Be- 
riick-^ichtiijuii,',  seines  Streites  mit  G.  E.  I.cssing*  von 
neuem  gestellt  Kür  die  beste  wtssenscbafUicbe  Behand- 

lung dieses  Themas  zahlt  die  Stiftung  am  19.  NovsmbsT 

l<y*»4  einen  Preis  von  .'hX*  M. 
Krzbischof  Simar  von  Köln  empfing  kürzlicli  die 

l'rol'jrsi'KTi  Ji-r  k.ith.  theol.  Fakult.  Bnnr).  um  ihr.cii  mil- 
zutheilcn,  dass  auf  seinen  Antrag  der  Papst  der  genann- 

ten Fakultät  daa  Rseht  der  Doktorpromotion  er- 
tbeUt  bab«. 

Um  eitehlsaMM  Watte. 

Real  c  n  c  y  k  lo  piid  i  c  fi  r  pr^itcstnntische  Theologie 
und  Kirche,  begr.  von  J.  J.  Herzog.  3.  .\utL  hgb.  von 
A.  Hauck.    H.  103/104.    Leipzig,  Hinrichs.    M.  2. 

C.  Weizsäcker,  Das  apastoUscbe  Zeitalter  dor  ehrist- 
HchMi  landw.  S.  AiiA.  TfiUnBsn.  Kohr.  II.  16. 

Ad,  Harnaek,  Ztvaüa  Vontndia  n  shwr  Csaohtchf s 
der  Verbreitung  des  ChrMaadinna  in  daa  snian  dcd 
Jahrhunderten.  [Aus  SttsgAar.  d.  BsfL  Akad.]  Bsriia., 
G.  Reimer.    .VI.  1 . 

H.  Langenberg,  Quellen  u.  Forschgen  z.  Geaddchta 
der  deutschen  .My.stik.    Bonn,  Hanstein.    M.  5. 

J.  Mausbach,  Die  kalhohsche  Moral,  ihre  Mc'ho- 
deo,  Grundsätze  und  Aufgaben.  [3.  VereinaachnA  der 
G«RaB>G«8allBdiafl  t  190L]  Köbi,  Baohom  IComm. 
M.  3,50. 

Digitized  by  Google 



137 18.  Januar.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUXG  1902.    Nr.  3. 138 

Klnnir  rr<irli»lii*B<l»  ffrrkr. 

Eduard  König,  Neueste  Prinzipien  der  altlcstament 
beben  Kritik,  gcpruü.    Berlin,  Rdw.  RunKc.    M.  2. 

Acta  martyrum  selecta.  Ausgewählte  .Märtyreraklen 
und  andere  Urkunden  aus  der  Vcrrolgungszeit  d.  christl 
Kirche,  hgb.  von  O.  von  Gebhardt  Berlin,  Alex.  Dunckcr. 
M.  4. 

Max  Laas,  ROodadur  daiito  und  fireie  Wiaaan- 
acbaft   Berlin,  Herrn.  Walthtr.  H.  OfiO. 

MtMhrtflMk 

Zeitschrift  für  KirchengtsckiekU.  XXtl,  4.  Mark- 
pritI,  Clemens  von  .\le.xandrien  als  asketischer  Schrift- 

steller in  seiner  Stellung  zu  den  natürlichen  Lebens- 
gütern. —  \.  Hessel.  Cluny  und  Macon.  Kin  lieitrug 

anr  Geschichte  der  päpstlichen  Excmiionsprivilc^icn  — 
—  W.  Coets,  Die  Quellen  zur  Geschichte  des  hl.  Franz 
voo  Aasiat.  I.Tb.  (Schi.).  —  J.  v.  Pflugk-Harttung. 
Die  Wahl  daa  latstae  kaiaMlklMO  GaganpaiMtaa  (Niko- 
lans  V.  1328).  —  H.  Wataratraat,  Dar  Oaminer  Ria. 
thumsstreit  im  Reformationszeitalter.  —  O.  Giemen,  Ein 
interessanter  Ablassbrief.  —  C.  Eichhorn,  .Amsdorfiana 
aus  dem  Codex  chartaceus  Nr.  43  der  Dorpater  Univer- 

sitätsbibliothek. —  Schmidt,  Ein  ungedruckter  Brief 
Lolkarata 

Motatssekrift  für  di*  UrtUieke  Praxis,  Daaamber. 
Toa  Lupke,  W^naditt.MlrolianweiL    Predi|^  über 
Luk  2,  1  — 14.  —  O.  ßaumgarten,  Unser  t  hristfcst. 
—  Ganzenmüller,  Kirchliche  Katechese  auf  das  Christ 
lieaL  —  A.  Ludwig.  Zur  Badaatnag  dar  LandflueM. 

Beiträge  xur  bayerischen  KireheugesckieMe.  WW, 
3.  Th.  Kot  de,  Hans  Oenck  und  die  gottlosen  Maler 
von  Nürnberg  (Sehl  ).  —  G.  nossert,  Zwei  Briefe  von 
P.»ulus  Eher  an  den  Markgrafen  Georg  1-ricdrich.  —  E. 
Hopf.c.  Zur  Geschichte  des  l-icdcs  „Inhalt  uns  Herr 

ba  deinem  Wort*.  —  O.  Rieder,  Kircbengeschicht- üdiaa  in  den  ZeitacbriftaB  dar  biatariaebea  Vereine  in 

Bayern  (Forts.). 
Studien  und  Mittheilungen  aus  dem  Benediktiner- 

und  .iem  C$slerci(nser-OrJeti.  IWI.IV.  Gr.  Holtum, 
Utrum  Sacra  scriptura  sub  unn  littera  habcat  plures  sen- 
sus  -  I..  Wiiitera,  Die  ersten  Anfinge  des  Benedik- 
tlnerstiflcs  Braunau  in  Böhmen.  —  E.  Nagel,  .Wie 
gieea  war  die  Hemm.t-  T.  llalusa,  Hermann  von 
Gin  (SdiL).  —  Fr.  Lauchert,  P.  Abraham  a  S.  Clara 
ia  aainan  BccMiungen  aum  BanedOrtioar-Ordan.  —  Ph. 
Claranunt,  Materia  et  fonna. 

Philosophie. 

Referate. 

Markus  Braude,  Die  KIcmeotc  der  reinen 

Wahniebinang.  Ein  Bcftng  lur  Erkcnntni^sthcurie. 
Freiburg  i.  B.  Inaug. 'Oiasart  Lembefg,  Onick  von 

F.  Bednarski,  1899.    224  S.  8*. 

Die  vorliegende  Abhandlung  bildet,  wie  der 
Verf.  in  seinem  Vorwort  mittbeilt,  den  ersten 

Tbcil  »iner  grosseren  .Arbeit,  flie  er  unter  dem 

I'itcl  aOic  reine  VVabrnchmungscrkcnntniss''  aus- 
aafahrea  beabeicbligt.  Indessen  ist  dieser  Theil 

cio  abgetcbloneoies  Gaasea  von  •dbatändigem 
Werth. 

Brande  hat  seine  flehwieriffe  Auffrabe,  die 
ihn  zur  Auseinandcrbct/ung  niclit  nur  mit  Kant, 
•oodern  aucli  ait  den  tieistbobrenden  Denkern 

der  letzten  Jahrsehote  veranlasst  hat,  mit  unge- 
«Abnlich(-m  Scbar&tna  und  bedeutender  Kraft 

(figiaeiler   Auffassuag    in   Angriff  genommen. 

I  Seinen  allgemeinen  Standpunkt  bezeichnet  er  als 

den  „des  unmittelbaren  Erkennena"  (z.  B.  S.  56, 
61):  Als  unmittelbar  gewiss  sind  unnerem  Erkennen 
gegeben  eine  Welt  der  Vorstellungsinhaltc  (deren 

Erkenntnissgrund  die  reale  Evidenz  der  Wahr- 
ndimung,  deren  Geicungsart  die  WirkHcbkeit  ist) 

und  eine  Welt  rein  logischer  Inhalte  (deren  Er- 
kenntnissgrund die  Evidenz  der  Denkfunktion, 

deren  Geltungaart  ihre  logische  Bedeutung,  z.  B. 

„.Aehnlicbkeit",  ist).  Mit  dieser  Unterscheidung 
zweier  Welten  crhf^ht  sich  das  alte  Problem  vom 

Vcrhäitniss  von  Denken  und  Sein  in  neuer  l-orm 

(S.  27).  Br.  will  in  der  vorliegenden  Studie 
eine  Vorarbeit  zur  I.ösung  dieser  rinindtrage 

geben,  indem  er  auf  dem  Wege  rein  logischer 

Analyse  ans  unserer  kompHsirten  WIrkSebkeits» 
auffassung  dicjeni^tn  lücmente  her;iuszusch5len 
sucht,  die  als  Elemente  der  Denkfunktion  anzu- 
sehen  sind,  um  auf  diese  Weise  a<Ke  Elemente 

der  reinen  Wahrnehmung"  Qbrig  zu  behalten. 
ifEs  scheint  uns»  dass  erst,  wenn  wir  darüber 
klar  sein  werden,  waa  wir  an  vflilig  begriffloser 
und  somit  rein  wahrgenommener  Erkenntniss  der 
Wirklichkeit  besitzen ,  die  Krkenntnisstheorie  an 

die  Aufgabe  wird  herangehen  können,  eine  be* 
griffliche  Erkenntniss  der  Wirklichkeit  fiber  die 

Wahrnehmung  hinaus  zu  begründen"  (S.  62). 

Nachdem  der  V^erf.  in  dieser  Weise  sein 
Problem  bestimmt  hat,  behandelt  er  im  1.  Kap. 

„das  Rewusstwerdc-n  dt-r  Vorstellnngsinhalte", 
die  erkenntaisstheoretiscbe  Natur  des  vor- 

stellenden Subjekts  selbst  (S.  67).  Das  VerUUt* 
niss  des  vorstellenden  Bewusstseins  zu  seinen 

Vorstellungen  ist  charakterisirt  als  das  ,  inhaltliche 

Identititsbewusstsein*  (S.  68):  wir  sind  uns  be« 
wusst,  dass  der  Bewusstscinsinhalt  tat,  wie  er 
ist.  Der  Verf.  entwickelt  daraus,  „dass  in  der 

Welt  gegebener  Wahrnehmungen  jeder  Bewusst- 
seinsiahalt  vermöge  seiner  eigenen  inhaltiicben 
Bestimmtheit  sich  im  w.ilirnelinicnden  Bewusstsetn 

von  selbst  aus  der  üesammtheit  der  übrigen 

Inhake  «i  eigener  Realität  kMlAst«  (5.  86/7). 
Es  ist  nicht  an  dem,  d.iss  aus  den  Finzelobjekten 
die  sie  konstituirenden  Elemente  erst  künstlich 

durch  das  Denken  heransanalynrt  sn  werden 
brauchten,  sondern  die  Klemcnte  lösen  sich  selbst 

aus  den  Komplexen  heraus  als  für  sich  gegebene 
Vorstellungsinbalte,  und  jeder  in  solcher  Wdse 

zu  selbstflndiv.;r  I  Auffassung  gelangende  Vor* 

stfllungsinhalt  ist  als  ein  „letztes  Element*  der 
Wirklichkeit  anzusehen.  Im  2.  und  3.  Kap.  gebt 

Br.  zur  inhaltlichen  Analyse  über.  Das  Ergeb- 
niss  ist,  dass  sieh  in  den  Gegenständen  unserer 

Wahrnehmung  räumliche,  zeitliche  und  qualitative 
Elemente  vei^nden,  von  denen  jedes  eme  letste 
Wirkliehkeit  für  sich  ist.  Die  räumlichen  und 

zeitlichen  \  orstellungsinbalte,  die  den  Einzel- 
objekten snkommen,  reihen  sich  nun  von  selbst  in 

die  Continua  Raum  und  Zeit  ein,  die  gleichfalls 
besondere  Wirklichkeiteo  darstellen.    Es  handelt 
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sich  .ihf-r  hierbei  nicht  um  einen  itcrrn  Raum 

und  eine  leere  Zeit:  letztere  sind  keine  „Wirk- 

Ikhkeitea",  sondern  durch  besondere  Denkakte 

erzeugte  M<-griffsinh.4lte.  In  der  rfin<;n  W'irkii'  h- 
kett  sind  Raum  und  Zeit  niemals  leer;  nur  werden 
sie  in  ihrer  unminelbaren  inbaltlicben  Identität 

gesondert  vorgestellt.  „Gcn.iii  so  wie  wir  die 

Farbe  eines  Objekts  und  dessen  Härte  gesondert 

vorsteUen,  ohne  dass  diese  gesonderten  Vor- 
stellitngeit  in  Widerstreit  unter  einan<1er  gcr.ithen, 
können  wir  auch  d.is  Objekt  und  den  Kaum, 

in  dem  i-s  sieb  befmdet,  als  tür  sich  ge- 
gebene Vorstellungsinbalte  wahmebmen.  Wir 

haben  also  th.itsächlich  in  der  gegebenen  W'tth 
das  Bewusst^ein  der  vun  den  Dingen  unab- 
bSt^gen  Raum-  und  Zeitvorstelhing  .  .  .  und 

darum  sind  K.ium  imd  Zeit  keine  "Megrifte', 
sondern  'unmittelbare  Wirklicbktilen'"  (S.  104). 
Hieraus  Mgi  nun  aber  weiter,  dass  die 

tativen  Wahrnehmungen  räum-  und  zcithis  sind. 
Zwar  ist  es  psychologisch  sehr  richtig,  dass  wir 
uns  eine  Qualität  ohne  Raum-  und  Zeitwerth 
nicht  vorstellen  können,  ;dlein  es  handelt  sich 

hi<-rl)ci  n.ich  Hr.  nur  imi  dii-  thais.'u  tiii«  he  L'nf.'iliig 
kcit  unseres  psychisch-inJa  iduellen  liew'u^stsein^, 
solche  Sonderung  zu  vollziehen:  die  inhaltliche 

Selbständigkeit  der  Qualitäten  gegemÜier  den 

räumlichen  und  zeitlichen  V'orstcUungen  werde 
dadurch  aber  nicht  beeinträchtigt  (S.  195).  So 

dr.'ingt  <l.is  l^uch  /u  <\rr  Konsccjticn/ ,  „d.iss  die- 
unmittelbar  wahrgenommene  Wirklichkeit  nicht 

io  erster  Linie  aus  den  sog.  lunzclubjekten  be- 
steht, aus  denen  sich  im  Wege  der  Analyse 

Vorstellungselemente  auslösen  lassen,  sondern 
dass  vielmehr  diese  Elemente  die  ersten  unmittel- 

b.irrn  Wirklichkeiten  sind,  aus  welchen  sich  die 

Komplexe   erst   synthetisch   aufbauen"   (S.  217). 
Der  Verf.  hat  in  seiner  tiefdurchdacbten  Ab- 

handlung eine  Reihe  von  Problemen  erörtert, 

für  deren  geViührende  Diskussion  nicht  in  Re- 
zensionen, sondern  in  crkcnntnissibeorctischcn 

Abhandlungen  oder  Büchern  der  richtige  Ort  ist. 

Jetlcnfalis  •  verdienen  seine  anrt'genden  Aus- 
führungen gelesen  zu  werden,  und  wir  können 

es  darum  nur  begrfissen,  dass  die  Arbeit  nicht 
in  der  unscheinbaren  Gest. dt  einer  Dissertation 

verbleiben  soll,  sondern  (in  hoffentlich  nicht  ail- 
zuferner  Zeit)  als  Tbcil  eines  grösseren  Werkes 
in  den  Buchhandel  kommen  wird. 

Halle  a.  S.  I'ritz  Medicus. 
Benno  Urbach  [Dr.  phil.j,  I.cibmzcns  kcchlferti- 
gung  des  Hebels  in  der  besten  Welt.  Prag,  J. 

G.  Calve  (Joseph  Koch),  1901.  2  Bl.  u.  M  S.  8*. 
M.  2. 
Zur  Wahl  seines  Themas  hat  sich  der  Verf.  durch 

die  Hcobachtung  veranlasst  gesehen,  dass  .sich  das 

L'ithcil  der  denkenden  Welt  mehr  und  mehr  auf  die 
idealistische  Seite  neigt  und  die  Annahme  eines  geistig 
individuellen  Weltprinzips  heut  nicht  mehr  Jans  schroffen 
Abweisungen  findet  wie  in  den  jüngstvsigangenen  De- 

zennien'. Seine  Tendens  spricht  sich  In  dem  weiteren 
Sats  sebiss  Vorwortes  aus:  »Das  grosse  Wort  Baeons 

scheint  sich  bewabriwten  so  woHsn,  dMS  db  Üdsehs 
Wissenschaft  von  Gott  entferne,  die  wehre  aber  so  ihm 

zurii.kfuhrc  *  Seine  Schrift  hat  er  in  sejhs  K':ipi!fl  pc 
(lliedert.  Im  1.  bespricht  er  l.eibnizens  drc;  n-.claph\>isch- 
thculugischc  .Axiome,  irn  J.  seine  .Methode  in  der  Theo- 
dicec.  Das  3.  brmgt  eine  Kritik  seiner  Eintheilung  des 
Uebcis.  Das  4.  beschäftigt  sich  mit  der  Frage  der  Zu- 

lassung oder  moralischen  Mitwirkung,  das  5.  mit  der 
der  Urbeberachaft  oder  kmsalen  Mitwirkung  Gotlss  s« 
Bösen.  Das  h.  umfangrsiebsls  Kapttsl  (S.  be- 

handelt die  Prelheltsih«e  bei  Lelbnit.  Der  Verf.  kommt 
d.i)-oi  ZU  dem  KrK'ebni'^';.  dass  I.eihniz  tr.  t.',  der  scharf 
smiiiK>ten  und  richtn<sten  .\usfut  runden  über  das  Wesen 
der  Kre:)ieit  seine  Zuflucht  schhcsshch  wieder  SUm  doglBMr 
tischen  Ooltesglauben  nehmen  müsse. 

Notisen  und  MlttbeUungsn. 
Mes  eesflbiensae  Wetke« 

Th.  Lipps.  Ueber  pqretaische  .Absorptiun.  [.\us 
Sit^gsber.  d.  .Münch.  Akad.]  München,  G.  Franz. 

.M.  •'.'*». J.  Royce,  The  world  and  the  individual.  2*^  ser.: 
Nuture.  man  and  the  moral  order.   London,  Macmilkm 

Cow   Sh.  12.  6d. 

KlBlU«  erseMaeaiie  Weit«. 

C,  Schäfer,  Die  PMkMOfUs  des  Herakitt  von  Epbe* 
SU8  und  die  modcnM  HerakUtrorsebung.  Wien,  Deu> 
ticke.    M.  4 

Aldr.  Krause.  !>ie  letzten  Gedanken  Imni.  Kants. 
Der  Iranssjcndcntal' Philosophie  höchster  Standpunkt: 
Vun  Gutt,  der  Well  und  den  .Menschen.  Aus  Kants 
hinterlassenem  Mannacript.  Hamburg,  C.  Boyseo.  M.  5. 

SeltaekrlfUa. 

Philosophische  Studien.  18,  I.  P.  Zoncff  and 
E.  Meumann,  Ueber  B^leiteraebeinimgen  psyebtoclMr 
Vorgän^te  in  Athem  und  Puls.  I.  —  A.  Kirschmano, 
Zum  I'rohlem  Je:  i  r  t'  :M  n  der  Tie'rn'.vahrnehmung. 
—  .M.  ISrahn,  Kx,'cMiiiei:lelle  Beitrage  zur  Getühlslehrc. 
I:  Die  Richtungen  des  Cenihls. 

Zeilaekrift  für  P^duiögU  «md  Pi^siotogü  dtr 
Sinnesorgane.    27,  4.    Tb.  Lipps,  Zur  Theorie  der 
Melodie.  W.  A.  Nsgel,  Stercuskopie  und  Tiefen- 
Wahrnehmung  im  Dämmerungschcn ;  Ueber  die  Wirkunt" 
des  S.eitiiniiis  auf  den  FarlMnsinn,  insbesondere  den 
dichromatischen  Farbeosinn;  Zwei  optische  Tauschungen. 

Revue  de  Mttapkysi^ne  et  de  Morate.  Novembre. 

A.  Füuillee,  Les  deux  directions  possibles  dans  l'en- 
scigncmcnt  de  la  Philosophie  et  de  son  histoire.  V. 

Drochard,  L'cternitt  des  amcs  i!,»ns  la  phih)sophie 
de  Spinoza.  —  C.  D  u  n  n  n ,  Lea  principes  moraux  du 
droit  —  A.  Landry.  ouelques  rÄlexk>n.<«  sur  Fides  de 
justice  distributive.  —  A.  Cresaon,  Le  christianimne 

de  ToMoi.  —  P.  Lapie,  La  r<forn«  ds  l*6lneBtion universitalrs.  II. 

Gelehrten-,  Bibüotheks-  und  Buchwesen. 
Notizen  und  Mittheilungen. 

>'otliea. 

Der  kürzlich  verstorbene  Baaeler  Karl  Emanuel  Ry- 
kiner  hat  durch  lelstwilligs  Verfügung  den  Betrag  von 
300000  Fr.  fflr  wissenschaftliche  Zwecke  ge- 

stiftet. Nach  dem  Tode  zweier  Erben,  denen  die  Nutz- 
nicssung  zukommt,  soll  die  Summe  im  Dienste  der 
Wisscnschalt  \cr\v  cndun(?  finden.  Laut  .-\bsicht  des 
Stifters  soll  der  WlsseM^chLl:t  eine  Statte  bereitet  werden, 
„wo  Sic  frei  von  allen  sie  beenRcnden  Ueberlicfcrungen, 
von  allen  kirchlichen  und  stauthchcn  Beeinflussungen 
und  von  allem  konventionellen  Zwang  sich  ungeatfict 
der  Erforschung  der  Wahrheit  und  der  sdbstlosen  Hin- 

gebe an  fsin  ideale  Interessen  widmen  kann.*  In  erster 
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Lioit  siiid  die  Zinaui  der  Stiftung  nir  Eirifibtimg  dreier 

MhM  nad  aiPM  VMo^tAm  w  der  untar.  Basel  in  .Aus- 
fjdil  gMommen.  Zur  AoafSliiniiig  der  Verfügungen 
wurde  ein  Kuratorium,  bestehend  aus  den  Baseler  Uni- 
rcrsilatsprofcssorcn  Dr.  Franz  Overbeck,  Dr.  Rudolf 
Burekhardt  und  Lic.  C.  A.  Bernoulli  bestellt. 

Für  die  Nobel-Preite  dea  Jahre*  1902  aind  fol- 
gaada  BaatiBinungeD  gatrollbn  «ocdan:  Um  M  dar 
Varthaflong  der  Priedanapraisa  in  Batracht  su  kommen, 
müssen  die  Kandidaten  dem  Nobel-Comitj  des  norw^- 
sehen  Storthing  bis  zum  I.  Febr.  r>».'  von  einer  dazu 
berechtigten  Persönlichkeit  vorgeschlagen  werden.  Zu 

V'orschl.i,i;cn  sind  berechtigt:  die  Mitglieder  des  norwegi- 
schen Nobel  Comitca,  die  Mitglieder  der  Regierungen  und 

National vcrsamnuluagan  der  verschiedenen  Lander,  die 
Mitglieder  der  tDtenutionakn  Friadaoskoinmiaaiop,  das 
liwtftnt  da  Droit  latamatioMd,  da  UidvaiBittlsprofeasoren 
der  Staats-  und  Rechtslehre,  sowie  diejenigen  der  Ge- 

schichte und  Philosophie,  endlich  die  Personen,  die  be- 

reits einmal  den  .S'obelschen  rriedensprei«  erhalten  haben. 
Der  Friedenspreis  kann  auch  an  Institute  und  Vereine 
artheilt  werden. 

Zu  Mitgliadarn  daa  Maximiliana  •  Ordens 
für  Wiaaemdiaft  und  Kanet  In  der  AMienung  für 
Wsscns.haft  wurden  vom  Prinzregenten  von  Bayern 
ernannt  der  ord.  Prof.  an  der  Univ.  München  G.-R. 
Dr.  Kd  V.  VVölfflin,  der  urd.  Prof.  an  der  Univ. 

München  G.-R.  Dr.  Wilhelm  Konrad  Kocntgen,  der 
ocd.  Hon.-Prof.  an  der  Uohr.  Barttn  Dr.  Jakotat  Hendri- 

eilt  y«D't  Hoff. 
Die  Handselirirtensamnilang  der  Bibliothe- 

que  nationale  hat  unlängst  eine  wcrthvoUc  Bereiche- 
rung erfahren  durch  den  Erwerb  einer  Anzahl  von 

Manuskripten,  die  für  die  üeschx-htc  der  frnriZ' isischen 
Poesie  im  .Mittelalter  von  hohem  Interesse  sind.  Der 
bekannte  Archivar  und  Bibliophile  Barrois  hatte  mehr 
«Js  700  koatbare  Handachrißen  io  aeioen  Beatts  ve^ 

einigt,  di«  Io  dar  Mahmbl  dar  LIttaratur  dat  Mittel- 
altera  aatatuiMateo,  VMt  denen  ein  Tbeil  aus  den  Dieb- 
sULhIen  herrührte,  die  der  berüchtigte  Graf  Libri  in  der 
Nationalbibliothek  bedangen  hatte.  In  dieser  Krwcrhung 
befinden  sich  ungefähr  sechzig  wichtige  lateinische  und 
fr&n/.. i.-ische  Handschriften  ülterorischcti  '  ii.iraktcrs, 
unter  anderem  namentlich  das  Onginulmanu.sknpi  des 
daaa  Antonie  da  la  Sale  zugeschriebenem,  um  H'iO  ent- 
ataBdcoao  RMarronana,  «fblstoira  at  ptaisanta  chroni- 

qna  da  patit  Jchao  da  Salotre'. 
(•M«llii«kait«a  lad  Verein». 

Kgl.  Bayer.  Akademie  der  Wissenscha/imm, 
Dezember-Sitzungen. 

In  der  philos.-philol.  Klasse  sprach  Hr.  Hirth  ,über 
aia  cUnasiaebes  Dokument  aus  Zentnilasien*.   Die  Ab- 
haadlattg  aneheint  an  aoderam  Ort.    Hr.  Furtwttng- 
lar  machte  eina  für  dia  Sitaungabaricbta  baatimmte  Mit- 
Ibeihnig  i.übcr  den  PMboa  des  Seopas*.  —  In  der 
math.  ■  physik.   Klasse  überreichte  Hr.   Seel  iger  zwei 
Abhandlungen  des   Privatdozenten   an  der  Universität 
München  Dr.  Arthur  Korn  a)  über  die  nalürlu-he  elck. 
trutche   Belegung  einer  beliebigen,   stetig  gekrümmten 
Konduictur   Obernicfae.    b)  Allgemeine  Lösung  des  Pro 
btems  der  raagnetiacbao  loiduktioo.  Beide  Abbandlungen 
«ardan  in  dm  SUfuqgebeiiclitan  Aufnahme  Anden.  Hr. 
Liadesiann  hitt  swai  Vortfiga:  a)  lur  Theorie  der 
Linienspektra;  b)  Ober  die  Glaiehong  x"  =  y"  -f-  z" 
—   Hr.  J.  Ranke  machte  eine  Milthcilunu'   .über  die 

doppelten  Zwischenkicfer  des  Menschen*;  sie  wird,  wie 
dx  .\bh.indlungen  Hrn.  Lindemanns,   m  den  Sitzunns- 
bcncbten  erscheinen.  —  Hr.  Alfred  Pringsh ei m  sprach 
«Aer  Diveigen/  gcvMsscr  Potenzreihan  aa  der  Konver- 

gntgrenaa*;  auch  diesen  Vortrag  werden  die  Sitxungs- 
batktta  bringeii.  —  Hr.  E.  Salank«  tagta  swai  Werke 
im  LalMra  an  dam  sabnjbvtUdieo  Imtituta  io  Mflocban  Dr. 

Otto  Walkhoff  vor:  a}  mikrophotographischar  Atlas  dar 
oomakm  Hiatologta  menschlicher  Zilma;  b)  ndkrapboto- 
gnpbiaeber  AUas  patlidlogiieher  meosdiScIier  ZUui«.  — 
In  der  histor.  Klasse  hielt  Hr.  Traube  einen  Vortrag 

,Paläographi*che  S'nrschun^L'n  IV,  der  in  den  Denk- Schriften,  verbunden  mit  früheren  .Abhandlungen  Ilm, 

Traubes,  unter  dem  Titel  ,1'alaographische  Forschungen 
1— IV  erscheinen  wird.  —  Hr.  Oraoert  machte  Mit- 
thailungen  .iiber  Konrad  voo  Maganbeiga  Planetua  aoela- 

aiaa  in  Germaniam*. Nm  •racklencM  Wark*. 

H.  Haimar,  Georg  Aodreas  Reiner.  Berlin,  Gamg 
Rainer» 

CatalogaaortbaPolishSeiantincUteratiira.  1901,111. 

Krakau,  Univ.-Draekarei. 

Unterrichtswesen. 
Referate. 

Albert  Gemoll  IProgymn.-Dlrektor  in  Striegau],  Mit 
Gott  für  Kaiser  und  Reich.  Ansprachen  und 
Schulreden,  nebet  einem  Anhang  patrioUacber  Gedichte. 

Leipzig.  B.  G.  Taubner,  1901.  VI  o.  210  S.  B*.  M.  3,2a 

Otto  Sduroeder  tPraf.  am  JoaeMmatbabdwn  Gymn. 

zu  Berlin],  Heilig  sei  mir  die  Sonne.  Montags- 

ansprachen.   Lbda,  ISXH.  VI  u.  47  S.  gr.  8".   .M.  1,20. 

Zwei  Sammlungen  vun  Schulansprachen  er- 
baulichen Charakters,  die  sich  ungefähr  dasselbe 

Ziel  setzen.  Die  zweite,  die  von  ().  Schroeder, 

bietet  kurze  Ansprachen,  die  der  Herausgeber 

bei  Gdegeoheit  der  MootagaaDdachteo  im  Jo> 
achimsthalschen  Gymnasium  gehalten  hat;  die 

erste,  von  A.  GemuU,  enthält  Ausgefübrteres 
und  mdat  zur  Rede  Erweitertes.  Ein  anderer 

Uoterachied  ist  dieser:  Scbr.s  Sammlung  gehört 

ganz  dem  Gebiete  des  Religiösen  und  Morali- 
sehen  an,  wShrend  das  Buch  von  G.  fast  zur 

Hälfte  atis  1w  >ii  n  besteht,  die  ah  patriotischen 

Festtagen  gehalten  sind,  freilich  mit  Hcrvor- 
kcbrung  des  religiösen  Gesichtspunktes.  Heide 
Redner  wissen  den  feierlichen  Festtagtstil  nit 

Geschick  zu  handhaben,  obgleich  in  verschiede- 
ner Weise.  G,  ist  durch  einen  weniger  weiten 

Zwiscbenraam  voo  der  Sbücheo  Sprache  des 

geistlichen  Ri-dners  getrennt.  .Auch  lässt  er 
seine  Gedanken  mit  einer  gewissen  feierlichen 

Breite  ausklingen.  Sehr.,  der  sdoe  Hontags- 
andachten über  einen  sehr  bescbetdeoeo  Umfaog 

nicht  ausdehnen  wollte  oder  durfte,  ist  gedrSog- 
ter,  bisweilen  epigrammatisch,  uod  es  mag  eines 
sehr  langsamen  und  betonungsreichen  Vortrages 

bedurft  haben,  um  sie  »einen  jugendlichen  Zu» 
borern  verständlich  zu  machen. 

Der  Gedanke,  derartiges  zu  veröffeodidien, 
ist  durchaus  zu  billigen.  Was  man  tlriickcn  iässt, 

pflegt  man  doch  vorher  einer  sorgfältigen  Nach- 
prüfung und  Ueberarbeitung  zu  onterwerfeo.  In 

dieser  Weise  ausgestaltet  können  siil<  he  Ao« 

Sprachen  für  Andere  zu  einem  anregenden  Vor- 
bHde  werden.  Vor  AHem  aber  bieten  sie  den 

Schälem  nadi  ilireni  Abfange  eine  liebe  Brinne- 

mi^  ond,  so  su  sagen,  emen  KrysuUisations- 
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kern,  um  sich  das  io  der  Kerne  entscbwiadcndc 
Bild  der  Scbulc  von  Nenem  lo  beleben  unH 

idealiscb  auszugestalten.  Manrh«  >.  w  ah  >!.tm:ils. 

alt  CS  gesprochen  wiirdf .  nur  dur«  h  «!en  Icit-r- 
lieben  Klang  wirkte,  wird  später  auch  wuhl  tiefer 

erfasst  und  gelangt  auf  dem  Roden  eines  in- 

zwischen bereichertr-n  Innt-rn  /ii  cincni  kr.'itti^e- 
reo  Hlüben.  Es  ist  durchaus  verkehrt,  in  s(jlchcn 

Aoapracben  einen  massigen  Pestesscbmurk  zu 

erblicken.  M.in  soll  nicht  s;{j;cn,  dt-r.irti^c  H«- 
tracbtungen  rauschten  zu  schnell  vurüber,  als  dass 

sie  eine  nacfabahige  Wirkung  hervorbringen  Ic6nn- 
ten.  Sie  nachträglich  nach  den  Regeln  cint  r  mn- 
Btäodlicben  Metbode  aussunutaen  wSre  allerdings 

die  aiiertriglicbate  der  Pedantereien.  Aber 
mflaaeo  sie  wirklich  wirkungslos  verhallen,  weil 
sie  nur  selten  und  nie  in  stundenlan^^er  Dauer 
sieb  darbieten?  Schon  deshalb  weil  sie  einen 

von  der  gewöhnlichen  Belehrung  abweichenden 
Charakter  haben,  finden  sie  Arn  Geist  zur  .Auf- 

nahme williger.  L'obcrdicä  sollen  sie  eine  Er- 
glnxong  zu  dem  alltftglichen  Unterrichte  bieten 

md  dem  geh''inu'rcn  Sehnen  iler  nnii^rhlichen 
Seele  entgegenkommen.  Ein  Jeder  wird,  auf 

■eine  Emtwicktang  aurOekblickend,  aicb  manches 
einaehien  Gedankens  erinnern,  der,  einmal  in  nein 

Inneres  geworfen,  ihn  nicht  wieder  verlassen 
wollte  und  mit  der  Kraft  und  Zähigkeit  eines 
lebensfähigen  Keimes  sich  allen  Zerstreuungen 

und  anders  gearteten  HeseliAfti^ungen  zum  Trotz 
weiter  entwickelte.  Die  Schule  soll  auf  dieses 

Büdimga-  and  Ertiebangsmittel  nicht  verxicbten. 

Es  genügt  nicht,  immer  P.ir:i^raph<>s  gut  einzti- 
studiren.  Zurückblickend  auf  seine  Schulzeit 

muss  der  SchAler  diese  Jahre  cugleicb  auch  mit 

idealen  I,iclitirink<  lien  rtl)er>,."it  erVilicken.  Solche 
Ahnungen  des  Höberen  zu  erwecken,  aus  denen 
ach  apiter  ein  wOrdigea  Gesammtbild  des  Lebens 

bilden  kann,  ist  vor  .Allem  die  .Aufgabe  der  re- 
Bgifiaee  und  patriotischen  Ansprachen.  Man  kann 
des  beiden  vorliegenden  Sammlungen  nachrühmen, 

data  aie  Geh.iltvolles  in  würdig»  r  AuNgentaltung 
bieten  und  mit  Erfolg  dem  eben  bezeichneten 
Ziele  zustreben. 

Gr.-Licbterfetde  b.  Berlin.    O.  We  i  s  s  e  n  f  el  s. 

F»  Qnnihift .  IM auvl  erstunden.  S.,  hiKlcruni;rn  für 
den  sntsn  Unterricht.  Leipzig,  Theodor  Huftnann, 
1902.   VII  u.  162  S.  8*    Geb.  M.  2,80. 
Die  4(1  SchildcninKcn  ilcs  Huchcs  hehanJcln  nalur- 

geschichtliche  SctiiUiruiiiien  a'.is  ticm  StaJllchcn,  aus 
dem  mensi.iil]j!iL'ii  l.chcn,  aus  Jer  KulturL'csch-.v-'lite  and 
der  biblischen  (leschichtc.  Ihre  Aulgabc  ist  ,/ur  allge- 

meinen Mitarbeit  an  den  künstlerischen  .AulKabcn  der 

ersten  mündlichen  Unterredungen  aufzufordern*,  und 
Proben  su  geb«n.  die  .ebenso  von  innerer  Wärme  und 
Daralellungafreode  —  wir  möchten  noch  hinxufiigen: 
von  d«m  Glauben  aa  das  Erzihlte  —  getragen  sind  wie 
dIaMIrcfaen  und  Fabeln  der  Gros.smutter  im  I.ehnstuhl*, 
Denn  sonst,  so  bemerkt  der  Verf.  mit  Recht,  schädigen 
sie  „den  für  gewöhnlich  unersLhi  pdijlien  Wissenstneb 
der  Kleinen',  anstatt  il-.n  zu  steuern  und  scrsiar^cn. 
Den  naturgeschichtlichcn  Schildtruni<cn .  die  er  mit  nuf- 
genoromen  hat,  gesteht  er  einen  grossen  Reichtbum  von 

uiieressantcn  und  kindlichen  Wissenschaflen  tu. 
um  diesen  fruchtbar  zu  machen,  müsse  man  das  The 

-bis  tu  einer  gewissen  Tiefe  anbohres*.  Auch  bicna 
das  Bttchiein  milbdfHi.  Aber  der  Ausgaagipiiakt 

lur  den  ersten  Unterricht,  besonders  bei  Stadtkindern, 
muss  nach  des  Verf.s  Auffassung  das  Meoaehcnthnai 
sein;  die  Nstiuttodien  vsrwsiat  er  an  das  Bad«. 

Notisen  und  MlttheUvnCsa. 
rralMMfliakM« 

Die  Univ.  Greirswsld  verSffentlieht  folgende  Preis. 
»ii'i' V- en  der  Iv'u!' :now  -  Stiftun(? :  1,  Hrnst  Moritz 

.Arndt  in  Jen  Jahren  I S' i',  -  1 H !  ">.  Ks  wird  ge- 
vvun'.vht  n.ihrrc  Aiifk^iruni;  .;cr  .ni'-'^rren  l.cbens- 
i;a  Stande  des  Mannes,  insbesondere  seiner  Uezichungen 

re-iimmlen  politischen  Kreisen,  S.  B.  wilhrend  seines 
berliner  Aufenthalts  Anfang  IHiO,  sowie  sstncr  patrioti- 

schen Schriltstellerei  nach  Plan  und  Wirknog  wifarend 
der  fraatüfliaehen  Merrschaft  bi  Daulichland.  Voeaat* 
^esetit  wird  Aufspürung  und  Verwerthnag  neuer  Mstr 
rialien.  —  K  i  ii  e  kritische  Ausgabe  der  deut- 

schen l'iimcrunia  im  Anschlus«  an  die  Kdiiion 
der  Hommerschen  Chroniken  Kantzows  von 

O.  Gaebel.  (Stettin  IH'^TVS.)  -  [i.  Entwicklung 
der  Landwirtbaehaft  in  Pommern  nach  der 
Bauernbefreiung.  Es  aind  die  wirthadiaftlichen 
Kolgen  der  versehisdenan  liaaiaNidn  der  Bavenibefrsi> 
ung  von  181 1  bis  iaabtaondsrs  dar  ««riodartan 
Orundbesitxvertheilung.  für  die  iBndwirtfiseliatUiebe  Pro- 
dukiiun.  \  crschi.l.l'jn^;,  Arbeiterfrage  usw.  in  der  I'rovinz 
rommern  an  einer  ̂ cniigenden  Anzahl  einzelner  (iuter 
und  Hnucrnhofe  eingehend  zu  untersucticn  und  dabei 
namentlich  die  Wirkungen  für  die  bäuerlichen  Wirlh- 
Schäften  einer-  und  die  grossen  GÜBr  andererseits  .lus- 
einandcrzuhalten.  Die  vofbergegangene  Entwicklung  auf 
den  Dom&neo  soll  wenigstens  einleHuagawaiaa  1» 
handelt  und  die  gante  Untersuchung  zeitlich  ao  tmit 
ausgedehnt  werden,  dass  auch  die  Wirkungen  der  leisten 
.\laa>srev^eln  von  l'»riO-18,M  erkenntlich  werden,  also 
urgotahr  ̂ is  zum  Knde  der  sechziger  Jahre,  bis  /.um 
lieginii  der  inudernen  .•\grarkr:sis.  Die  Lehren,  welche 
s!ch  lur  Ict/.ieie  etwa  aus  der  betrachteten  Kntwicklung 
ergeben,  wurden  dann  den  naturgerr.asscn  Schluss 
bilden.  —  Als  l'reis  für  jede  der  drei  Aufgaben  sind 
180UM.  fcstgesetgt  NMbcres  Ist  tu  arftagaa  bei  der 
Uaiversititsbäiürde. 

ÜOtlM«. 
In  diesem  W.  S.  sind  in  den  Verxeichnissen  der 

deutschen  rnivcrsilaten  \2~iii  Krauen  und  .Mädchen 
als  Hörerinnen  aufgeführt:  '>!1  in  Berlin,  \0S  in  Bonn, 
H9  in  Halle,  76  in  Breslau,  73  in  Leipzig.  52  in  Frei- 

borg (davon  17  immalrikulirt),  41  in  WSrsbaiv.  38  In 
Königsberg,  je  33  in  Strassburg  und  Heidelbei^g  (hier 
sind  f)  davon  immatrikulirt) ,  32  in  Göttingen,  29  in 
.München,  I'>  in  Kiel,  IS  in  dessen,  7  in  MariNKg»  4 
in  Erlangen,  je  2  m  Greifswald  und  Tubingen. 

Dem  Jahresbericht  der  Univ.  Dorpat  entnimmt  die 

«N'ordiivl.  Ztg.*  folgende  Angaben:  An  der  Univenttit 
lehren  gegenwärtig  81  Professoren  und  Dosenteo.  Un< 
besetzt  sind  -O  Lehrstuhle,  darunter  die  des  in  den  Ost- 

secprovinzen  geltenden  l'rovinzialrechts,  der  vergleichen- 
den Grammatik  der  slawischen  Sprachen  und  der  an- 

gewandten Mathematik.  Die  Zahl  der  Studirenden 
betrug  am  1.  Dez.:  in  der  theol.  Fak.  140,  in  der  jur. 
485,  in  der  med.  716,  in  der  hist-phil.  128,  in  der 
phys. -math.  282,  im  Ganzen  also  1701;  dazu  kommen 
noch  UX)  Phamaaeotan.  Freie  Zubänr  gab  es  7  und 
ausserdem  freie  Zuhörer  mit  den  Rechten  von  Studiren- 

den 'A.  4'<4  Prr^nncn  haben  im  l  aufe  des  Jahres  akade- 
mische Wurden  und  Grade  zuerkannt  erhallen.  Der 

Bestand  der  l'iuv ersitatsbibliothek  betrug  am  1.  Dez. 
V.  J.  j<ir<s<>H  Itande  und  141 557  Dissertationen;  der 
gegenwartige  Bestand  baMfllt  209090  Btads  und 
147  500  Dissertationen- 
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In  Berlin  bat  sich  ktirsUch  eine  Freie  Hochschule 
gebildet  In  ihrem  Pragnmni  biiHt  mi  «Die  F^.  Hieh. 
Witt  Jedem  im  Volke  gegen  ein  garingw  tioaonr  OQr 
den  CyMos  Ton  c«.  A  Stunden  M.  3,  rar  den  Helbcyklus 
.M.  J)  zu  dem  Üiirn  tiefen  und  reinen  Wissens  führen, 
aus  dem  bis  Jet^t  nur  die  Jugend  hcslimmtcr  Kreise  auf 
Universitäten  Zutritt  hatte.  —  Die  Fr  Usch,  wird  sich 
vorzui^sweise  mit  den  Zweigen  der  Wissenschaft  und 
Kunst  beschäftigen,  über  die  der  moderne  Mcnscllgriiod- 
licher  orientiil  werden  möchte:  Pädagogik,  Natorwineii- 
Schaft,  badende  und  dichtende  Kunst,  Volks-  uod  Watt- 
«fifÜMCbaft.  Gesundheüalehie.  -  Die  Fr.  Httib.  tUM  In 
kdiwin  Abhängigkeitsverhlltnfas  su  Irgend  einer  Person 
oder  Partei:  sie  selbst  bestimmt  über  ihr  Wollen  und 
Wirken,  über  ihren  inneren  und  äusseren  Ausbau.  Die 
Fr.  Hsch.  will  also  sein  ein  den  Staat  nicht  vcrnei.ien- 
der,  aber  von  ihm  unabhängiger  Ueberbnu  der  Volks-, 
Mittel-  und  Realachuleo,  der  Gymnasien  und  Vach- 
anstalten:  sie  will  auch  den  Frauen  Gelegenheit  geben, 
ihre  Kenntnese  wissensdiaftlieh  su  vertiefen.*  Als 
Ooseaten  sind  voriäuflg  genumt:  W.  BdtadM,  Otto  Feld, 
Tb.  Kappstein,  Fr.  Oppenbdmer,  Br.  Wüle,  Dr.  med. 
Sdiülsr. 

Ma  erMUm«»  Weike. 

R.  C.  Hughes,  Schools  at  honw.and  «bfosd.  Lon- 
don,  Sonnenschein.   Sh.  4.  6  d. 

Z«ltMhrin«n. 

ZtUsekrift  für  den  deutsche»  Unlerrickt.  1.3,.  12. 
Ad.  Strack.  Ehrgeiz  und  Liebe  in  Schillers  Dramen 
(SdiL).  ̂   K.  Gnci.<ssc,  Eine  metrische  Skizze  zu  Goethes 
CgBonL  —  H.  Boll,  Uebcr  bedeakliehe  und  erfreuliebe 
Erscheinungen  in  der  deotseben  Sprache  der  Gegenwart 
(Forts.).  —  16,  I.  Kannengiesser,  Ueber  die  Noth- 
wendtgkett  der  Vermehrung  der  deutschen  Unterricbts- 
atanden  in  den  mittleren  und  nbercn  Gymnasialklasscn. 
—  \.  Wünsche.  Die  Ftlanzenfabel  in  der  neueren  deut- 

schen Littcratur.  -  A.  Holots«,  Der  deotsche  Aufitstz 
m  höheren  Schulen.   

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 
Referat«. 

Fritz  Hommel  [ord.  Prof.  f.  scmit.  Philol.  an  der 

Univ.  MÜQcben],  Aufsätse  und  Abfaandlungen. 
II.  Nr.  S:  Die  südsrabischen  Alterthümer 
des  Wiener  Hofmuseums.  Nr.  6:  Noch  ein- 
mal  die  min.  Inschrift  HaL  535  (GL  1I&&}. 

Nr.  7:  Der  UrtpruBf  des  Tierkreises.  MBd» 
eben.  Hcnnaan  LubaMbik.  1900.  S.  129-272.  8*. 
M.  13.50. 

Die  bfchrifteii,  MQnceo  dad  sonstige  Anti- 

t^uitAten  dt-r  Ipt/ten  .Arahienreise  Eduard  Glasers 
wurden  vom  Wiener  Hofmuscum  erwürben  und 

TCMi  D.  H.  HAller  herausgegeben,  vgl.  DLZ. 

1900,  Sp.  291fr.  Mit  dieser  PubltkaUon  be- 
schäftigt sieb  der  erste  Aufsatz  in  Hommeb 

Schrift.  Müllers  epigrapUscbe  Arbeiten  der 

letiteD  Jahre  stehen  nicht  auf  der  Höhe  der 

ältcTf-n.  .Auf  ilicscm  schwierigen  und  sprßdcn 
Gebiete  kummt  bei  Gclcgenbciisarbeiten  selten 
enrae  Pördcriicbes  su  Stande.  HOllera  Akadende» 

.Abhandlung  öber  die  Musilschcn  Inschriften  hSttc 

Mch  lieber  uogedruckt  bleiben  sollen.  Aber  in 
der  aOdarabiaclien  Epigra]^k  ist  er  mehr  cii 
Hause,  uod  so  miserabel,  wie  H.  es  seine  Leser 

^Md>ca  macbea  möchte,  ist  Müllers  Publikatioa 

ni<  lit,  .Auch  H.s  Vorwurf  des  Pl.igiats  halte  ich 

für  unbegründet.  Darin,  dass  Hofmus.  11  mit 
Hai.  411  identisch,  dass  Hofmus.  6,  7  mit  Hai. 
681,  682  verwandt  ist,  und  dass  der  Name 

'Abd-marhu  an  'Abd-rabbihi  erinnere,  brauchte 
MAUer  nicht  H.  su  plafFiren.  Die  Zahl  der  tbat- 
säcblicben  Rcricinigungcn  ist  nicht  gross.  Im 

Anschluss  an  die  eigentliche  Kritik  veröffentlicht 
H.  .die  durch  Graf  Laodbergs  Leute  tum  eraten 

Male  genau  abgeklatschte  (in  einer  .AnmeHtung: 
Mir  im  März  1S9S  von  Graf  Landberg  gQtifrst 

zur  Verfügung  gestellt)  Nakb-el-Hagar-Inschrift*. 
Ich  muaa  sagen,  dasa  aucli  ich  durch  diese  He- 
merkung  zur  .Annahrrte  veranlasst  wurde,  ilass 

H.  Abklatsche  vor  .Augen  hatte.  Wozu  noch 
das  Facsimile?  Erst  als  Malier  H.s  Lesung  der 

zweizeiligen  Inschrift  an  sieben  Stellen  berich- 
tigte, erfuhr  man  von  Glaser,  dass  II.  nur  eine 

Kopie  benutzt  hatte.    H.  aoOte  schon  in  seinem 

[eigenen  Interesse  solche  Dinge  \cr:Tit;1fr.  Die 
wirkliche  Form  des  Textes  s.  üpbem.  f.  sem. 

E^xgr.  I,  S.  327.    Am  Ende  der  ersten  Zeile 

'■  las  H.  üS  rrSN ,  und  das  veranlasste  ihn,  auf  den 
von  ihm  bereits  in  der  Zeitschr.  d.  dtscb.  morgen!. 
Gesellsch.  49,  S.  S24ff.  erörterten  Gottesnamen 

:  c0  nAher  dlUUgehen.  Seiner  Liublingsidee  vom 
engeren  Zusammenhange  des  babylonischen  und 
palästinischen  Aiterlbums  mit  Südarabien  lulgend, 

bringt  er  nun  jedes  in  dnem  babylontschen  oder 
palästinischen  Namen  vorkommende  n?,  (li)antmH 
mit  diesem  zusammen.  Dass  bin  und  wieder 
ein  sfidarsbiscber  Name  sich  zu  den  Nordsennten 

verirrt  hat,  ist  ja  nicht  ausgeschlossen,  im  übrigen 

:  aber  lässt  sich  bei  der  Qberwiegeaden  Mehrzahl 

.  der  Namen       ohne  Schwierigkeit  mit  «Volk* 
,  oder  als  Verwandtschaftsbezeichnung,  und  zwar 
in  einem  allgemdneren  Sinne .  als  das  acabiscbe 

'amm  (vgl.  S.  ISS  Aom.  und  Clermont-Ganneau, 
ReeäeUn,  S.  372 f.)  erkllren.  Dass      ein  Mond- 

gott war.   scheint   mir  aus  der  Inschrift  S.  1 50, 
Z.  7  {.    hervorzugehen;    die    Schlüsse    aus  der 

,  Tabelle  S.  1S6  smd  nicht  maassgebend.  Auch 

des  V'erf.s  Ausführungen  über  Wadd  als  Mond- 
gott haben  mich  nicht  überzeugt,  noch  weniger 

die  Aber  Hadad;   sefaie  Hypothese  Waddiim 

ihrätt  —  „Wadd,  der  Mond"  ist  sehr  fraglich. 

;  Gerade   aus   der   Häufigkeit   des  Personen-' 
•  namens  ihr(m)  bei  den  SOdarabem,  wenn  er 

'  überhaupt  äahr  und  nicht  etwa  ittkir  zu  lesen 
ist,  würde  ich  scbliessen,  dass  es  kein  Gottes- 

i  name  war  (gegen  8.  159).    Die  Sicgeilt  gende 

'  S.  160  konnte  ihr  gelesen  werden,  aber  auch 
'  dann    enthielte    sie    den    Namen    des  Besitzers. 
Viel  wahrscheinlicher  ist  es  mir  jedoch,  dass  die 

i  Spitze  rechts  am  zweiten  Buchsuben  nur  durch 
ein  .Ausgleiten  tier  Gra\iernadel  entstanden  ist. 

Gerade  bei  Siegellegenden  fmdet  man  häufig, 
;  dass  Lfaien,  die  sich  eigentlich  berühren  sollen, 
sich  schneiden.     Mm  hätte  also  d.  h.  den 

^  männlichen   Eigeanameo   Sabr  ̂ s.  Qftmüs,  ed. 
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BQläq  1301,  Bd.  II,  S.  54).  Interessant  sind 

aber  die  Ausführungen  über  dir  Zacken-  oder 
Fcdcrkronc,  die  H.  an  die  Ihirstellung  des 

Zylinders   knüpft.     \\"u  sind    .itu  ti    dir  Mit- 
tbciluDgcn  uus  unpublizirtcn  Glascrscbcn  In- 
schriftea  Aber  Adiirat  ab  Göttin  b«i  den  SAd- 

arabeni.  Ebensu  machte  irh  auf  den  Anhang 

S.  222-'229  aber  Mtakänal  in  den  grussen  Ver- 

tragdmchriftea  des  'Alhin  Nahfän  und  dessen 
Zusammenhang  mit  dem  hebräischen  mekunah 
hinweisen.  S.  168 — 206  ist  ein  ausfOhrliches 
Glossar  nt  den  Inschriften  b  MOHers  PubNkatiun 

gegeben.  Ich  selbst  habe  vor  dem  Rrseheincn 
von  H.s  Schrift  zu  eigenen  Arbeiten  die  Texte 
lexikalisch  ausgesogen  and  fand,  dass  in  H.s 

Glossar  nur  Gcringfllgigea  ausgelassen  nt:  UZH 

lloimus.  50,  das  nicht  etwa  wie  6«  JT?*;«  zu  lesen 

ist;  es  dürfte  Lbajjum  sein.    Chart/'  ist  nur  bei 
7  verzeichnet;  es  sollte  auch  unter  stdien. 

Drt  folgende  Aufsatz,  der  sechste  ili  s  ganzen 

Bandes  (S.  230—235)  enthält  einige  Bemerkun- 
gen xu  der  vielerArterten  Inschrift  Hai.  535 

(Gl.  1155),  der  siebente  (S.  236  — 272)  bc- 
h.indelt  die  VorslcIlunp  der  Bnt)yIon:f  r  \  um 

'I  bicrkrcise,  besonders  auf  Grund  der  bildlichen 
Darsteltongen  auf  den  Greaaitelaen. 
Kiel.  M.  Lidzb.TTski. 

Georges  Raynaud  (Maitre  de  Conferences  pour  I'histoire 
des  rcligions  de  l'anden  Mexique),  L'implacable 
providcnce  de  ranolan  Msxlqus.  (Ecole  pra. 
tiqm  des  hautea  jtttdts.    Stction  des  seisness  rtU- 
gicuses  ]    Paris,  C.  Klincksieck,  l'>ul.    .'h  S.  H". 
Unter  den  mexikanischen  Gottheiten  hut  lange  Zeit 

Huilzilopochtli,  bekannter  in  weiteren  Kreisen  als  Fitzli 
putali,  die  Sonne  der  schönen  Jahreszeit,  der  Verbreiter 
des  Rsiebthums  und  dar  Gssundbeit,  alias  Interesse  auf 
skb  venrint  und  die  andersn  GAtter  neben  sfeh  ver- 

schwinden lassen.  Die  amcriltanistiache  Ponchung  hat 
uns  in  neuer  Zeit  auch  die  anderen  Rcwohner  des  mexi- 

kanischen Götterhimmels  deutlicher  kennen  ^'clehrt.  Von 
ihnen  führt  l<e\'nauds  .Abhandlung;  iJen  «  hjU  I  c::  mHij-oc« 
vor.  Er  berichtet  über  seine  Geschichte,  »eine  Statuen, 
seine  Feste  und  seine  .Namen  und  seine  Natur.  Tezcat- 
lipoca  iat  nach  ihm  am  Himmel  die  unertragbare  und 
sdiidlicbe  Sonne  der  trockenen  Jahreszeit,  zugleich  auch 
die  NaoM,  das  Gaatim  mit  dem  tateicben  und  Iralten 
Licfate  und  den  sdildlichen  EinflÜBsen;  auf  der  Erde 

der  kalte,  'strenge  und  wil  ir  liesetz^cbcr  der  Welt,  der 
sich  freut,  alle  l'e^ici  zu  verbreiten.  uiiJ  eifersüchtig  alle 
Güter  versagt;  ub.ne  den  und  ncgcn  den  nichts  auf  der 
Welt  geschehen  kann;  er  ist  nicht  unser  Vater,  sondern 
ein  furchtbarer  GeMstsr;  sine  VotsdiiuiK  ohne  Mitleid 
und  ohne  Liebe. 

Notlsea  und  Mltthellungsa. 

In  München  hat  sich  vor  Kurzem  eine  Münchener 
Orientalische  Gesellschaft  gebildet,  über  deren 
Wesen  und  Ziele  sich  der  Voraitzende,  Unterstaatssekretiir 
s.  D.  Pfof.  V.  Mayr,  ht  der  am  ersten  Vortragsabend 
(26.  Nov.)  gehaltenen  BrölTnungsansprache  in  der  Haupt- 

sache folgendermaassen  geä'.issert  hat:  Die  Gesellschaft 
ist  hervorgegangen  aus  der  Zusammenfassung  thatsach- 
lieber  in  weiteren  und  verschicdenaiti^en  .Vlünchener 
Kreisen  bestehenden  Interessen,  die  darauf  hinauslaufen, 
die  Erforschung  der  Kulturkreise  des  näheren  und  fer- 

neren Orients  zu  pllq;en  und  daa  Verstindnias  für  die 

Eigenart  und  Entwicklung  dieser  Kutturkreise  zu  fördern. 
Im  Einsahisn  soll  sich  die  auf  die  Zuaamtnenfassung 
dieaer  Intsrsasen  gcficMsle  ThaUgkait  dar  CsscBschaA 
insbesondere  befksaen  mit  dar  fMdminff  eher  Werks 
de*  Wissens  und  der  Kunst  der  Kulturkreise  des  OrienlB 

aus  langstvergangener  Zeit  und  über  die  reiche  .Mannig- 
faltigkeit der  heuligen  dort  sich  entfaltenden  kulturellen 

Erscheinungen.    Dabei  soll  gebührende  Berücksichtigung 
einerseits  der  weitverästelten  Sprachenbildung  der  in 
Frage  kommenden  Kulturkreise  und  andrerseits  aucb 
den  l'robkmen  pndrtlseher  Verwerthung  setbatandigcr 
orten taliacber  Gaataltuogskraft,  gani  bssondcn  auf  den 
Gebiete  kunatgewerMiehen  Empfindens  and  KOnnene  so- 
^c\^cndet  werden.     Auch  den   praktischen  Interessen 
dciit-..hcn  Gcwcrhefteisscs  und  Handels  »oll  entgegen- 
gekoTimen  wcr.lcn  dur.-h  Hcitrai-'e  zu  sorgsamer  Klarung 
der  Besonderheiten  der  orientalischen  .Sachfrage  und  — 
soweit  die  KrAfle  der  Gesellschaft  dies  gestatten  werben 
—  durcfa  Bereitstellung  aller  Mittel,  die  in  wirksamer 
Waise,  namentlich  durch  unmittetbare  Veranschaulichung 

(AusateOungen,  Orienthandstsmaseum)  diese  Klärung  be- 
wirtcen.  Dabei  sind  im  Binsslnsn  die  praktisehsn  Han- 
delsbedürfnisse  mit  dem  ideell  wlssenscliaftlichen  Streben 
unmittelbar  verbunden,  so  insbesondere  in  dem  zum 

DurchbriK-h  gelangenden  Bedürfnisse  der  weiteren  Ver- 
breitung ausgiebiger  Kenntniss  und  Fertigkeit   in  den 

wichtigeren  orientalischen  Sprachen.  —  .München  liegt 
von  den  deutschen  Grossstadten  am  nächsten  der  Ein- 

gangspforte zum  Orient.    Nur  durdi  die  Zusaauasn- 
faasnng  allsr  hier  vochandenan  Strshongsa  der  vom»- 
nannten  Art  in  einer  sfIbsMndigsn  Csssllschaft  dSrils 
man  hoffen,  diese  Strebungen  auf  die  Bahn  dea  Brfolgss 
zu  geleiten.    Ein  Anschluss  der  einzelnen  Müncbener 
F.lcmcnic  an  vcrsL-hiedenc  sonst  schon   in  Dtutschland 

bestehende  (icsellschatten  h.ittc  für  die  Mun.  lKner  K'rafte, 
die  berufen  sind,  in  innigem  Zusammenschluss  zu  ar- 

beiten, Zersplitterung  und  Krfolglosigkeit  bedeutet  Die 
GessOsdiaft  wiO  getrennt  marschiren,  um  gegebenenfalls 
vereint  in  sdilsgin;  hi  diasem  Sinne  mAebte  aie  in 
treuer  Mitarbeit  den  Utsrsn  wie  den  neu  entstandenen 

Schwestergesellachanea  in  Nofd-  und  Mitteldeutschland 
zur  Seite  stehen.    Aehnlich  —  nur  dass  gegebenenfalls 
hier  auch  vereint  marschirt  werden  kann  —  stellt  sich 
das  Vcrhaltniss  der  Gesellschaft  zu  den  ihr  nahestehen- 

den Münchener  (jesellschaflen :  der  geographischen,  der 
anthropologischen   und   der   Kolon lalgcsellschaft.  Die 
Mittel,  durch  welche  die  Gesellschaft  ihre  Zwecke  zu 
erreichen  gedenkt,  Sind  insbesondere  folgende:  öffentliche 
Vorträge,  geschlossene  Sitsungan.  PUbülialionsn,  Ffifde- 
rung  von  Sprachkursen,  und  weiter,  falls  die  Brstarkung 
der  Kräfte  der  Gesellschaft  dies  gestattet,  ethnologische, 
handcisgcographische  und  kunstgewerbliche  .Ausstellungen 
(mit  Ausblick  auf  ein  in  Aussicht  zu  nehmendes  Orient- 
llandelsmuseum),  Erleichterung  des  Reiseverkehfa  nach 

dem  Orient  für  ihre  .Mitglieder. 
P»r»oaaIekroaU. 

Der  Privatdoz.  f.  Orient,  Philol.  an  d.  Univ.  Wien 

Dr.  Maxim.  Bittner  ist  zum  aord.  I*rof.  das.  ernannt 
worden. 

Res  cneblcani«  Werk*. 

Ernst  Wasserzieher,  Lehen  und  Weben  der 

Sprache.    Arnsberg.  Becker.    .M.  1,.^<>. 
Histoire  de  l'.Afrique  et  de  l'Kspagnc  intitulee 

.AI- ßayano'l-Mogrib.  trad.  et  annotce  par  E.  Fsgnan. 
T.  I    Algier,  P.  FonUna  et  Cie.    Fr.  4,ö0. 

C.  Philipp,  Beiträge  zur  Darstellung  despeiaisfiben 

Löbens  nach  Musliji-uddin  Sa'dL  Halle,  Inaag.-Dlaesrt. KfitMfcilllm. 

The  huiia»  Anitquary.  Octoher.  F.  Fawcett 
and  H.  C,  Tcir,  plc.  .Notes  on  thc  Rock  Carvings  in 
Ihe  Kdakal  Cave,  Wynaad.  Oct.-Novhr.  D.  Fergu- 

son, Leiters  from  Portuguese  Captives  in  Canton, 

written  in  1631  and  1636.  —  *R.  C.  Temple,  The 

Digitized  by  Google 



149 18.  Januar.    DEUTSCHE  UTrERATURZElTUNG  1902.   Nr.  3. 150 

Wnek  of  Um  ,DoddiB(Hoii%  1756;  Godown.  -  A. 
H.  Praoek«.  Sootc  Notes  on  LadakM  Cumncy.  — 
November.  H.  Hirschfeld,  New  Researches  into  thc 

Composttioii  and  Kxegesis  of  ihc  Qoran.  —  F.  Faw- 
cetl.  War  Songs  of  thc  Mappilas  of  Malabnr  -  K. 
C  Tenple,  Soosy  —  Copou;  Some  Forms  or  Keringee; 
)u8f  —  Jamp  of  dw  CidiGli. 

Aatl«uritrkt  KaUloc«. 

J.  KAnffmAan,  Fnokfurt  a.  M.  Kat  37:  Hcbtaica 
ODd  Jadaica;  K«L  88:  MiidiBa  und  Tatarad. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Refarata. 

M.  Tnlli  Ciceronis  Epiatuhe.  VoL  t:  Bptstulae 
ad  familiaref.  Reoognovit  brevique  adnotatione 
critica  ioilruxit  Ludovicua  Claude  Purser 

[Prof.  f.  lat  PMtol  an  cter  Univ.  DiAHo].  (Seripto- 
rum  classicorum  Bibliotheca  Oxoniensis.]  Oxford, 
Clarendon  Press  (London,  Henry  Ftowde),  [1901]. 

33V(  Bogen  (Saitao  unnunarirt).  8*.  Sh.  5. 

Dua  eine  Reedition  der  ep.  ad  faro.  einem 
wissrnschnftlichcn  Bedürfnisse  entspräche,  lässt 

sich  nicht  behaupten:  erst  1893  ist  die  grund- 
legende kritisclie  Aoai^abe  von  Mendebaohn,  erst 

1896  die  h.indlicbrre  IViihneri.ma  C.  K.  W.  Müllers 

erschieoen,  die  ihrerseits  durchaus  auf  der  Men- 
delaBoluwcben  Recenaio  beruhte,  bdeasea,  da 

eiüm.-il  der  Oxforder  Cicero  dieses  seines  Be- 
standtheiles  nicht  entratiieD  konnte,  so  war  es 
aar  natSrlicb,  daas  eben  L.  Parser  leine  Her 

aetcabe  flbemabm;  war  er  uns  doch  nicht  erst 

seit  gestern  als  Mitarbeiter  und  Fortsetzer  Tyr- 
reils  rühmlich  bekannt.  Die  Anlage  der  Arbeit 

iat  dieaelbe,  wie  in  den  von  Clark  herausgege- 
benen Reden  fs  DLZ.  1901,  Nr.  25);  doch  ist 

die  Adootatio  critica  allzu  dürftig  auagefallen,  so 
daas  aich  der  Leaer,  der.yir  folgt,  von  der 
üebcrlieferung  ein  viel  zu  günstiges  Bild  machen 

■an.  Und  da  der  Herausgeber,  im  Gegensatz 

m  anneai  Kollegen  Gark,  weder  auf  ErMhung 

neuer  TezteaqaeBea,  noch  auf  grOndlichere  Aus- 
beutung der  alten  ausgegangen  ist  —  vielmehr 

scheint  nach  beiden  Richtungen  Mendelssohns 

Arbeit  abschliessend  gewesen  zu  sein  so  ist 

ancb  das  jener  Ausgabe  ([ezollte  Lob  mir  mit 
Eieschr^kung  auf  diese  anzuwenden. 

Nach  einer  Sehe  hio  —  wid  damit  komme 
ich  auf  mrin  ceterum  tcnsen  zurück  —  könnte 
der  Oxforder  Cicero  einem  wirklichen  Bcdürfniss 

etaprecheo  mMl  aeineneha  grundlegend  werden : 
Arnn  er  an  der  Hnnd  der  Klauselgesetze  den 

hergebrachten  Text  prüfen  und  zugleich  mit  einer 
rilioncBcn  Periodiaatkni  Enmt  machen  wollte. 

Aber  gerade  diese  Seite  scheinen  sich  die  Heraus- 
geber entgehen  lassen  zu  wollen.  Allerdings  ist 

in  den  Briefen  die  Observanz  weniger  streng  als 

■D  den  Reden,  und  die  Forschungen  Homec<|ucs 

fahren  trieUiBch  m  die  Irre;  trotzdem  dürfen  sie 

nicht  ignorirt  werden,  zumal  man  sie  an  den 

Grundsätzen  Wolffs  (de  clausulis  Cicerooianis  1 90 1 
8.  DLZ.  1901,  Nr.  51/52)  leicht  kontrolllren  kann. 

Noch  ist  die  Oxoniensis  in  ihren  Anfängen,  eine  Um- 
kehr daher  leicht  auszufahren:  mögen  die  Heraus 

geber  der  Stimme  der  Wahrheit  und  Vemnolt 
rechtzeitig  Gehör  schenken  und  die  Quelle  nicht 
verschmähen,  die  ihrer  Ausgabe  einen  einzigartigen 
und  dauernden  Werth  verleihen  kann! 

Und  dann  noch  eins:  das  Decadcnzlatein,  in 

dem  die  Einleitung  geschrieben  ist,  steht  einem 

Ciceroforscher  und  «herausgeber  übel  an;  auch 
das  kann  and  muss  besser  werden. 

St  Petersborg.  Tb.  ZielinskL 

Theodor  SchaufTler  (Gymn.- Lehrer],  Zeugnisse  zur 
Germania  desTacitus  aus  der  altnordischen 
und  angelsächsischen  Dichtung.  I.  II.  [Beil. 
zum  Progr.  des  kgU  Reajgyoin.  u.  Ktaiach.  xu  Ulm. 

1898.  I90ai  Ulm.  1898  n.  1900.  38  u.  15  S.  8*. 
Der  Verf.  sieht  in  der  Gcrmaniu  .eine  kleine  .Mtcr 

thumskunde,  die  ̂ anz  ungezwungen  zum  Ausblick  auf 

spätere  Zeit  führt".  Zu  ihrer  Erklärung  können  nach 
seiner  Ansicht  die  Dichtungen  späterer  Zeiten  bsitrsgen. 
Deshalb  giebt  ar  in  den  beiden  Abhandlungen  SU  Stetten 
des  Taeitus,  dla  er  dorcb  Ftttdraek  harvoilMbC.  ont> 
spreelwnde  Stdian  aus  altnordiseheo  und  anfsMchai. 
sehen  Dichtungen,  Und  zw.ir  bietet  er  diese  zuerst  in 
der  Ursprache  und  lasst  darauf  eine  wortgetreue  üeber- 
sctzung  folgen,  wibnod  «r  auf  «Ina  aigina  bttotaraog 
verzichteL 

Notisan  und  Mitthalinngan. 

Dem  Direktorialasaistenten  an  der  ägypt.  Abthci- 
\aog  der  kunigl.  Maseen  su  Berlin  Dr.  Schubart  ist 
es  gelungen,  unter  den  neueren  Erwerbungen  an 
Resten  alter  Bücher  und  Briefe  eine  bedeutende  Ent. 
deckung  zu  machen.  Ebi  ganz  zerrissenes  und  zar 
knüttlsa  Stück  Pergament  hat  sieb  ala  Rest  einer  Peig»- 
mantrolla  herausgestellt,  auf  dar  Gedichts  ans  dam 

5.  Buche  der  Sappho  geacbrieben  waren.  Die  Hand- 
schrift stammt,  so  schreibt  der  .Reichsanz.',  aus  dem <).  oder  lieber  7.  Jahrh.  n.  Chr.,  und  dass  sich  Gedichte 

Sapphos  bis  in  diese  Zeit  erhalten  hatten,  wusstcn  wir. 
Sie  sind  also  erst  durch  den  Einbruch  der  Araber  zu 
Grunde  gegangen.  Oer  späte  Schreiber  hat  alierdings 
nicht  mehr  verstanden,  was  er  schrieb,  auch  kaiae  Lsas. 
zeichen  gesetzt,  aber  aaine  Fahler  laaasn  ai^  meiat  he* 
richtigen.  Schlimmer  ist  die  ZerstSrung  und  die  Un* 
gelenkheit  der  Schrift,  die  das  Lesen  schwicrij;  unvf  die 
Herstellung  einer  genügenden  Photographie  unmöglich 
macht  Immerhin  erhalt  man  beträchtliche  t^cste  zweier 

Gedichte,  die  in  der  Form  neue  Konibmatiuncn  der  be- 
kannten metrischen  Glieder  geben.  In  dem  ersten  Ge- 

dicht nimmt  eine  Schülerin  Sapphos  unter  Thränen  Ab- 
schied; die  Lehrerin  tröstet  sie  und  erinnert  sie  an  das 

Schöne,  das  sie  oamentUch  im  gemeinsamen  Gottesdienst 
erlebt  haben.  In  dem  anderen  aebeint  aie  eine  Freundin 
zu  trösten,  die  sich  nach  Atthis  sehnt,  einem  jungen 
Mädchen,  dos  wir  schon  aus  Sapphos  Gedichten  kannten, 
daa  nun  aber  nasb  Lydiaa  vfasirslliat  irt. 

Prnoaalrlirontk. 

Der  ord.  Prof  f.  klass.  Philol.  an  der  Univ.  Gutlinxen 

und    ständiger  Sekret.ir    der  Gesellschalt  der  Wiss<.'n 
schuAen  daselbst  Dr.  Friedrich  Leo  ist  zum  Geh.  Reg.- 
Rath  ernannt  worden. 

Der  ord.  Prof.  f.  kissa.  PhiloL  an  der  (Jniv.  Straaa- 
burg  Dr.  Eduard  Sebwarts  ist  als  NaebfbiBer  Georg 
Kaibels  an  die  Univ.  Göttinfan  berufte  worden. 
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1*.  I'apinius  Statia^.  II.  1  A  hiUeis  ed.  A.  Klotz. 
Leipsig.  TeubiMr. /rlltrhrirtra. 

mtotogHS.    LX,  4.    .\d  Wilhelm,  Vermuthungen. 
—  L.  Itad«rin«eh«r,  OrMchiachcr  Sprachbrcuch.  — 
C  Hentte,  Zur  Datttelhing  des  Landlebens  auf  dem 
Achillesschilde  1  r>41— 57-.  —  Ad.  BricKcr,  Kpikurs 
l.ehre  vom  Rauch,  vom  Leeren  und  vom  All  und  die 
1  .iikrc.'.ischcn  lioucisc  für  die  Unendlichkeit  des  .MIs, 
des  Kaumes  und  dc>  StofTes.  —  K.  Lincke,  Xenoi  tions 
persis.-he  Politic.  K.  I!  hwaU.   Zu  l.vgdamus  f.  I 
—  Fr,  Wilhelm,  Zu  TibuUus  I  6  und  V.  -  J.  Lczius, 
Comperendinatio  bei  Cicero  pro  Flacco?  —  L.  Cur- 
litt,  Zu  CioerM  Briefen.  —  W.  A.  Lindsay.  Die 
Handschriften  von  Nooius  V-XX.  —  R.  Rhwsld. 
IForaz  carm.  II,  2  und  3;  Tac.  .\gr.  c.  l(K  —  A. 
Frcdcrking,  Zu  Cicero.  —  G.  Knaack,  Jordanes 
Rom.  :'-»!. 

Jakresbtrüht  über  die  Fortsekritte  der  Uasstschen 

MttrOimtwissemselMfl.  XXIX,  t.  7.  W.  Kalb,  Be- 
ridit  Ober  die  lateinisch  sehKibeodeo  Juristen,  Feld- 

messer und  (spateren)  I^ndwfrthsehafts^ehriftsteller  für 
l'^'"^     ]'!•>  (i.  Arnmon.  Bcrii.lit  über  die  Litte 
ratur  XU  t^uintilian  (inst,  or.)  aus  d.  J.  IbHö— IVl.  -• 
—  BiblioüncB  philologica  clasaica.  Trimester  lertium 

Deutsche  PhHologie  u.  Utteratuiieeschichte. 

Rsferats. 

Erich  Schmidt  iord.  I'rof.  r.  deutsche  l'hilol.  an  der 
Univ.  Bsriin],  Charakteristikea.  Zweite  Reihe. 

Berlin,  Wcidmon,  1901.    4  Bl.  u.  326  S.  gr.  H". M. 

Wie  die  «Tsle,  SO  schüttet  auch  die  rwt-itc 
Reibe  dieser  CLarakteristiken  eine  Fülle  von 

Wissen  und  Geist  aus.  Unter  den  zwei  Dut2<-nd 

Stück«-n  ilfirftr  i!as  umfangrrirbste,  „'r.mnhäiiser", 
dus  vuliciidctbtc  sein.  Hier  sp^innt  der  Verf.  von 
bekanotem  Gebiet  den  Zirkel  mit  gewandtem 

Sthwung  und  fcinrr  Intuition  ins  unlx-knuntf. 

Den  glücklichsten  Fund  enthält  ̂ Pruscrpinu", 
nftmKck  den  acbr  plausiblen  l^rweis,  daas  die  in 

den  , Triumph  der  Fmpfindsainkeit'^  inralt  inirtt- 

Dtchtung  „Proaerpina''  mittelbar  und  unmittelbar 
Reziebungen  tu  Gluck  aarweist. 

Erich  Schmidt  sucht  durchaus  die  höchste 

und  edelste  Form  der  Kritik,  nämlich  die  der 

Charakteristik;  er  zeichnet  mit  der  Feder,  s<harl, 

deutGcb,  aieher,  frei  von  der  Neigung  zur  Kari- 
katur und  fast  völlig  frei  viui  der  zur  Idc.disirung. 

—  Die  ihm  eigene  Mischung  von  volUtändigem 
Wiaaeo,  von  Gerechtigkeit  und  WSrme  zugleich 
zrigt  l)os<)n<!crs  drr  .\utsat7  „Zur  viefhuodertsten 

Wiederkehr  des  Geburtstages  von  Hans  S.icbs". 
NatOrlich  fehlt  hier  nicht,  was  jede  Arbeit  Aber 
Hans  Sachs  ziert  und  anastaffirt,  nämlich  die 

Rulimcsiafel,  die  der  junge  Goethe  dem  Nüm- 
Ix-rger  Meister  errichtete.  Schm.  fügt  freilicfa 
hinzu,  Goethe  habe  die  Persönlichkeit,  den  Stil, 
den  Vers  des  Hans  S.tchs  idealisirt;  aber  e5  wäre 
doch  Wühl,  da  CS  sich  nun  einmal  um  ein  Urtheil 

handelt,  die  kurze  Auslaaiung  in  .Dichtung  und 

Wahrheit*  noch  beiaufÖgen  gewesen,  welche  die 

Ansieht  des  reifen  Kritikers  (".tirthr  zfi'^t  G.mz 
allgemein  gesprochen  sollte  stets  unterschieden 
werden  swiachen  dem  Fall,  m  welchem  em 

Dichter  einen  Poeten  oder  Künstler  als  poeti- 

sche Figur  verwendet,  und  dem  andern,  in  wel- 
chem er  bloss  sein  kritisches  UrdieO  abgiebi. 

Gottfried  Keller  der  Kritiker  hat  über  Gessner» 

Idvllcn  und  über  die  Malereien  des  Salomen 

Landolt  wesentlich  anders  gcurthcilt,  als  man 

aua  den  .Zürcher  Novellen*  schliessen  mOsste. 
Narhdrürklich  weist  Schm.  zweimal  d.iraul 

hin,  dasB  die  lateindicbtcndcn  Humanisten  nase- 

rOmpfend  aaf  den  ehrsamen  Schuster  herunter^ 
gesehen  h.ätten,  dessen  Nachwirkung  und  .Anden- 

ken so  viel  kräftiger  ist,  als  das  ihre.  Man 

dörfte  snr  etwelchen  Rechtfertigung  der  Ange- 

klagten vielleicht  erwägen:  Hans  Sachs  war  bei- 

nahe vicrunddreissig  Jahre  alt,  als  sein  unsterb- 
licher Zeitgenosse  Albrccht  Dörcr  die  Augen 

schloss;  wir  haben  meines  Wissens  nicht  die 

gerinj/^tf  Notiz,  dass  die  heiilen  irgend  eine 

Berührung  gehabt  hätten.  Dürer  suchte  und 
fand  aeiaen  Umgang  bei  Willibald  Pirkheimer 
und  andern  Humanisten,  gerade  so  wie  Holbein 
in  Basel  bei  Erasmus.  Dürer  war  von  Luther 

und  seinem  michtigen  Reformationswerk  erfiBlIt, 
von  allen  mächtigen  Strömungen  der  Zeit  erfasst. 
Aber  was  war,  waa  konnte  ihm  ein  Hans  Sachs 
sein?  Die  bildende  Kunst  Dentachlanda  hn  16. 

Jahrb.  ist  der  i^icbzeitigen  Poesie  unter  Ande- 
rem darum  so  unendlich  überlegen,  weil  sie  nicht 

oder  nur  zum  geringsten  ThetI  auf  jenes  Publi- 
kum angewiesen  war,  für  welches  Hans  Sachs 

arbeitete.  Wie  der  l'adel  drr  I  liimanisten .  so 
dürfte  andererseits  vielleicht  das  Lob  der  Mcister- 

ainger  in  Besug  auf  Haas  Sadis  efae  kleine  Ein» 
sehränkung  erfahren:  nicht  weil  er  Meistersinger 

war,  war  Hans  Sachs  ein  Dichter,  sondern  trotz- 

dem er  Meiatersbger  war;  und  er  hat  eine  gc> 
wisse  Kunsthöhe  nur  deswegen  nie  erreicht,  weil 
er  aus  dem  Kreise  dieser  absoluten  Nichtskönner 

her\  i>rging  und  sich  nie  vflilig  von  ihrer  Binwir* 
kung  frei  zu  machen  wuaste. 

Trefflich  erscheint  mir  auch  das  auf  festen 

Kunstprinzipien  ruhende  Urtheil  über  Platcm. 
Weitere  fruchtbare  Gesichtspunkte  ergeben  aich, 

wenn  man  Piaten  überhaupt  als  den  Prototyp  des 

Epigonen  auffasst,  ihn  so  gut  wie  Rückert.  Die 
Wahl  der  Dichtungsgattungen  und  der  Modve, 
die  Unfähigkeit,  aus  dem  Leben  und  Erlebntss 

zu  schöpfen,  die  erdrückende  Einseitigkeit  der 
ausschliesslich  litterarischen  Interessen  und  man- 

ches Andere  mehr  wäre  hier  mit  Natten  and 
Vortheil  auszubeuten. 

Unter  den  Beiträgen  dieses  Buches  findet  sich 
auch  die  Rede  .(uf  Goethe,  die  Schm.  am  28. 

August  1899  in  Frankfurt  bei  der  an  diesem 

Tag  veranstalteten  akademischen  Feier  gehalten 
hat.  Sie  ist  voll  Geist  und  Schwung,  und  es 

ist  gewiaa  erfreulich,  daas  nicht  irgend  ein 
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lokaler  Schöngeist,  sondern  der  Vertreter  der 

ileutschcn  Litteraturgcschichre  an  der  grössten 
deutschen  Universität  ilcr  l>erttreae  md  wArdige 

iicruld  an  einem  stjUhcn  I<~hrcnt;ipc  war.  Aber 
freilich,  man  lübit  aucb  die  ulfuiclIcD  Kesseln 

etwas,  cBe  der  Redner  bei  dieiem  Anlasse  trug, 

die  Jeder  btlte  trügen  müssen.  Ich  gestehe,  ich 
hätte  aU  Antithese  gerne  noch  eine  Abhandlung 
Ton  Schm.  dartfber  gelesen,  warum  Goethe 
Frankfurt  verliess,  warum  ihn,  den  materiell  Un- 

abhingigeo,  eine  Stadt  so  wenig  halten  konnte, 
wie  einen  Lessiag  oder  etoen  Schiller,  und 
wanim  diese  MSoaer  alle  an  die  Höfe  oder  in 

Bire  Nähe  getrieben  wurden.  Nacbdeoi  der 
Verf.  in  der  Frankfurter  Pestrede  da»  Thema 

in  fröhlicher  Dur -Tonart  •behandelt  hat,  wäre  es 

hübsch  und  lubcsnm,  wenn  er  das  Cegeathenia 

in  getragener  Moll -Tonart  abwandelte. 
221101  Interessantesten  in  dem  Buche  gehören 

die  Mittheilungen  aus  Gottfried  Kellers  Briefen 

an  Jakob  ßäcbtold.  Sehen,  erzählt  nach  ihnen 
dea  Verkehr  der  beiden  und  wirft  emige  Blicke 
auf  BrichtoMs  Lebt-nslauf.  Kr  konnte  natürlich 
nicht  vermeiden,  das  Ende  dieses  Verkehrs  zu 

berfihren,  das  ja  BScfatold  selber  in  der  Eiolei» 
tung  zu  seinem  grossen  Kellerwerke  erwähnt:  es 
handelte  sich  aber  dabei  nicht  um  .eine  böse 

Spannung",  sondern  um  einen  schroffen  Bruch, 
dessen  Ursachen  andere  und  viel  tiefer  liegende 
waren,  als  Scbm.  annehmen  musste.  Wie  in 

tausend  andern  Fällen  geben  auch  hier  Briefe 

kdn  genügendes  Kid  der  VerhSltnisse  und  lassen 
namentlich  eine  spStcre  Entwicklung  nicht  einmal 
ahnen.  Das  bindert  natürlich  nicht,  dass  die 

Wirme,  womit  hier  Sdun.  die  Sache  des  ge- 
schiedenen Premides  üBhrt,  Oberaas  «gnn|MMthiscb 

berOhrt. 

ZiOnch.  Adolf  Frey. 

Max  Sydow,  Durkart  von  Hohenfels  und  seine 

Lieder.  E^ne  littenu-hiatoriscbo  Untersuchung.  Berlin, 
Mayer  Maner.  1901.  TOS.  8«.  M.  2,40. 
Der  Varf.  sieht  in  Burkart  nicht  nur  einen  Sprach- 

un<i  Verskunstler ,  sondern  einen  wirklichen  Dichter. 
Dass  er  auch  bei  den  Zeitgenossen  keine  Keachtung 
fand ,  schreibt  er  dem  Umstände  zu ,  dass  er  mit  Gott- 

fried von  Neifen  in  engstem  Verkehr  gestanden  hat  und 
darch  dienen,  der  „so  recht  ein  Dichter  nach  dem  Ge- 

schmack der  herrschenden  und  filr  die  BeurUieiiung  aas- 

scMmebsodsn  Mode  gewssrn  sn  sein  scheint",  vsr> 4ankdt  wurde.  Er  «atst  dm  Dichter  mit  dem  Bnikart 
^oa  Hohenfels  gleich,  der  urkundlich  zusammen  mit 
seinem  Bruder  Wulther  von  1216  —  28  im  Gefolge  Frie- 

drichs II.  und  König  Heinrichs  bezeugt  ist.  Der  erste 
Abschnitt  der  Untersuchung  beschäftigt  sich  mit  der 
Uefoerliefming  und  der  Anordnung  der  18  Lieder  Bur- 
kaita,  die  nur  in  der  grossen  Heidelberger  Liederband- 
scMft  oImIIri  sind,  mit  der  Zeit,  Heimalh  und  Sprache 
dm  IMdMef«,  heqiileht  den  Gedankenloels  und  giebt 
eine  ClmraklerisSk  der  Lieder.  Darauf  behandelt  Sydow 
in  zweiten  .Abschnitt  ßurkarts  Stellung  m  der  zeit- 
renossischen  Littcratur  und  seine  Abhängigkeit  von 

'»Vr.jram  von  Eschenbach.  Her  dritte  .\bschnitl  endlich 
gicbt  in  4  Abtheilungen  eine  Darstellung  von  Burkarts 
Hdfik,  die  Versbau,  Wort-  und  Versaocent,  Rhythmus 
md  Veraaiten,  Stoopfaentmu  and  Reim  umfasst. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
ficMUiebafUn  and  Varcia«. 

^GneUsckaft  für  deutsche  LiUenttur. 
Berlin,  Dezember- Sitzung, 

ficrr  Obcr.stleutnant  z.  D.  l'.-jul  l'ochhamnicr  sj>raLli 
über  „Goethe  als  1)  a  n  tc  !■'  r  k  I  a  rc  r ",  Der  \'i  irtr.Tr^ciulc, 
der  sich  als  Dante ■  Im irschcr  und  hervorragender  l'eber- setzcr  der  giittlichcn  Komödie  bereits  grosse  Verdienste 
erworben  hat,  führte  zuent  Goethe  als  ..passiven  Dante- 
Brkifirer"  vor,  d.  h.  er  wies  auf  «ine'lteih«  von  Stellen 
in  Goethes  Wsffcso  hio,  dvivh  dsma  unbeabekfatigte 
.\nali)gic  mft  Danteschen  Partien  auf  die  letzteren  ein 

helles  l.irht  fällt.  Als  ..aktiver  Dante  -  I-rklarer"  tritt Goeliic  dann  in  seineit;  bekniinten  Aulsat/,  \un  I8J6 

auf.  Schliesslich  bcspra.-h  Hr.  ruclihanuner  einige 
Stellen  im  zweiten  Theilc  der  Faust-Dichtung,  die  offen- 

bar von  Dante  beeinflusst  sind:  Die  Befreiung  Fausts 
von  den  furchtbaren  Erlebnissen  des  ersten  Theils  durch 

die  Veigessen  •  spendende  Lethe,  die  Darstellung  der 
Hölla,  der  „Fiammenatadt",  durch  Mephisto,  und  das 
VoransehwdSen  Grelehens  in  den  himmlisdien  Sphären, 
des  offenbar  dem  Wiedersehen  zwischen  Dante  und 

Beatrice  im  Paradiso  nachgebildet  ist.  —  Herr  Richard 

M.  Meyer  sprach  sodann  über  „Allerlei  Pünsche". 
Der  Punsch  ist  von  den  Englündem  im  IK.  Jahrh.  in  Ost- 

indien „entdeckt"  worden  und  hat  alsbalil  in  ganz 
Europa  Verbreitung  gefunden.  In  Deutschland  entstand 
eine  ganze  Punschpucsitf,  die  sich  als  Fortsetzung  der 
anakreonüachen  TrinkpoMie  daratSUte.  Zumal  Joh. 
Hdnr.  Voss,  der  Homerüberaetzer,  hat  viel  IQr  die  neue 
kostbare  Mischung  gethan ,  er  ward  der  „Barde  des 

Punsches"  und  erfand  einen  ganzen  Mythus  von  der 
Entstehung  dieses  G'  jttcrtrankcs,  der  an  die  alten  Legen- 

den vom  Dichterineth  anknüpfte.  .Sehen  die  eigentliche 
Punsch-Trinkpoesic  tritt  dann  die  „allegorische  Punsch- 
poesie",  in  der  der  Punsch  als  ein  Symbol  für  allerlei 
Erstrebenswerthes  figurirt.  Goethe  eröffnet  in  den  „Vene- 

sianiacben  Epigrammen"  den  Reigen.  Ihm  folgt  Schiller 
mit  dem  „PiuischHed*'  und  dam  „PBOseblled  im  Norden 
zu  singen",  wo  die  „Elemente**  des  Punsches  ein  Gleich- 
niss  hergeben  für  die  Kräfte  der  Welt,  und  wo  ferner, 
gleichfalls  symboliscb.  der  Punsch  als  iüjnstprodukt  dem 
Wein  als  Naturprodukt  gegenübergestellt  wird  Wilhelm 
.Müller  tcierte  mehr  den  „Kardinal"  der  Liebe,  dies 
.Mischgctrünk,  das  eine  Rangerhöhung  des  älteren 
„Bischofs"  darstellte  —  denn  wie  antwortet  bd  Kortum 
der  Kandidat  Jobs  im  theologiacben  Examen  auf  die 

Frage:  „Quid  sit  EpiscopusT**  —  „Ein  sehr  angenehmes 
Getränke".  Heinrich  Heine  aber  spricht  wieder  von 
„der  Liebe  flammenheissem  Cognaepunsch".  SchlicssHch 
fügt  sich  noch  eine  dritte  Epoche  an,  Jie  der  ..natur- 
wissenschaflUchcn  Punschpoesie",  in  deren  .Mittelpunkt 
„Waldmeiiten  BiBnitrahif  von  itoquetta  steht 

PvnoDalchrnnlk. 
Der  ord.  Prof.  f.  deutsche  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte  an  der  Univ.  Guttingen  Dr.  Gustav  Hucthe 
ist  als  Nachfolger  Kart  Weinholds  ao  die  Univ.  Berlin 
berufen  vrorden. 

Xea  er<irhlpnrn«  Wfrkr. 

J.  Capesius,    Das  Religiöse  in   Goethes  Faust. 
Hwmaanstadt,  W.  ICnüR.  M.  0,25. 

Klafllv  rrnrh*la«nd*  Wtrke. 

L.  Landshoff,  J.  R.  Zumsteeg.  Berlin,  S.  Fischer. 
M.  6. lellMluUI«. 

Zeitsekrift  fßr  hocMeuiaek«  Mundarten.    H,  4.  5. 
Km.  Grigorovitza,  Rumänische  Elemente  und  Einflüsse 
in  der  Sprache  der  Siebenbürger  Deutschen.  —  H. 
Hennemann.  Die  Mundart  der  sog.  Grunddorfcr  in 
der  Grafschaft  .Mansfeld.  —  S.  Sini'cr.  Itcitruge  zur 

Kenntniss  des  berndeutschen  N'orburns.  —  W.  Unseld, 
Schwäbische  Sprichwörter  und  Redensarten.  —  0.  Hei- 
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lig,  Assimilation  und  I;:.ssimiIation  in  badinchen  Orts 
namendirmcn.   —   ().  Weise,   Ucbcr  cinKcdrunKcne  r 
und  H         O.  Meisinger,  Die  Rappenattcr  Mundart. 
II:  Flcxiunslehrc  —  Tb.  Gartntr,  Text« in  Bukowincr 
Judendeutscb. 

AalUMrltch*  KaUlofe. 

G.  Lissa,  Beriin.  Kat  32:  Deulwhd  uiMi  Dentach 
land  b«lr.  Bäeber.   1U62  Nr. 

Englische  Philologie  u.  Utteratuigeschichte. 

Referate. 

Theodor  Vetter  [urd.  iVor.  f.  dtsche  l'hil.il.  an  der 
Univ.  Zürich),  Litterariscbe  Beziehuogcn  zwischen 

Engtand  und  der  Schweiz  im  RefonnatioiiBzcit- 
altrr.  St-h\vcizcrischc  Druckwerke.  (irntulations- 

svhnfl  zum  4,'ii  »jahriKen  Jubihiuin  der  Universität 
tilasgow.  Im  AuflraKC  von  Rektor  und  Senat  der 

Univcrsitit  Zürich.  Zürich,  Zürcher  Furrer,  l*X>l. 
42  S.  4*  mit  1  TaftL 

Nicht  erst  in  neuem  Zeiten,  schon  im  16. 

Jahrb.  but  die  Schweiz  den  um  ihrer  rrligiÖBai 

<Mlcr  poütischtjn  Ansichten  willrn  \'crfolj{tcn  ein 
Asyl.  Kusel,  Zürich,  Cicnt ,  el'cnsu  ausgezeich- 

net durch  weithin  wirkende  Reformatoren  wir 

durch  gelehrte  Buchdrucker,  helierhergten  in  «ler 

ersten  Hälfte  des  16.  Jahrh.s  eine  Anzahl  von 

englischen  Autoren,  die 'auch  wShrend  ihrer  Ver- 

h.mnung  aufs  lufrit^stc  an  der  l 'mgcstaltung  der 
kirchlichen  Verbältnisse  in  der  Mciroath  weiter- 

arbeiteten durch  Streitschriften,  Bibelfibersetzun- 
gen, Erbauungsbiichcr ,  oder  die  gczw  ungern: 

Müsse  benutzten,  um  aus  den  Schätzen  der  ihnen 

zugänglichen  Bibliotheken  Kompilationen  herzu- 
stellen. 

In  Basel,  der  Stadt  d<"s  I"'rasmiis,  erschien, 
um  nur  das  Bedeutendste  zu  erwähnen ,  1518 

eine  von  Hans  Holbein  verzierte  Ausgabe  der 

l'topic,  1520  (Irr  I'jiigramme  des  Thomas  Mo- 
rus, 1563  sugar  die  1.  Gcsammtausgabe  von 

dessen  Werken.  Ebendaselbst  verlegten  die 

streitbaren  Tht olugm  Robert  Barnes,  William 

Turner.  John  Uale,  John  Hooper  lateinische  und 

englische  polemische  Schriften.  In  Genf  be- 

sorgte William  Wittingham  eine  Aus^jal)«'  von 
Miles  Coverdales  Bibelübersetzung,  die  bis  1630 

siebzig  Neuauflagen  erlebte.  Der  berühmte  Ver- 
fasser lies  Märt\ rcrbuchs ,  John  Koxe.  den  <ler 

Basier  Hm  luiruckcr  Oporinus  als  Korrektor  bc- 
schättigtc,  edirte  bei  diesem  seine  Comoedia 

Apocalyptica  Christas  Triumpbans,  seine  Samm- 

lung von  I-ori  ("ommunes  für  den  Gehratich  der 
Studirenden,  seine  werthvollen  Beiträge  zur  Kc- 
formationagescbichte  (Renim  in  Ecciesia  Gesta- 

nun  etc.  Pars  I'rima  15S9). 
Welche  Dankbarkeit  diese  und  andere  Britten 

ihren  helvetischen  Gasttrcundcn  gegenüber  empfan- 
den, das  hat  John  Bale  in  seiner  Basler  Ausgabe 

der  .Acta  Romanorum  fontificum  mit  glänzender 

Beredsamkeil  in  einer  Lobrede  ausgesprochen, 

die  der  Verf.  dieser  sehr  verdienstlichen  biblio- 

graphischen Arbeit  in  extenso  mitdieilt. 
Basel  B.  Thommen. 

Martin  Wohlrab  [Rektor  des  kgl.  Cjmn.  so  Dresden- 
NeuatadtJ,  Aesthetischs  Erklirong  von  Shalie. 
spsarss  Coriolan.  lAsaHiatisehs  Ecklinnig  Shaka- 
spearischar  Dramen.  11.]  Orasdso,  U  Ehlanaawi,  1902, 
VI  u.  96  S.  8*.   M.  l^. 

In  dar  Einleitung  giebt  der  Varf.  auf  einigen  ZcOen 
Mittheilungen  über  die  KntMehungszeit  wie  über  die 
<juellc  von  Shakespeares  Coriolan.  In  der  Hrklariin^; 
will  er  in  vier  Stücken  die  .•VufTrtssunH  des  Stuckes  l'jr. 
dern  Er  meint,  dass  Charakter  und  tlandlungsweoc 
des  Melden  nur  verstandlich  werde,  wenn  man  in  ,Co. 
nolan'  die  Tragddia  des  ungebändigten  HeldantlMHns 
sehe.  Zweitens  ist  er  der  .Ansicht,  daas  Cofiobtn  io 
Shakespeares  Augsn  kein  Verräther  aaL  Drütaas  halaat 
er  den  von  dem  üblielien  Scliania  abwafelienden  Aufban 

der  Tragödie  und  sucht  zu  cr\^'eisen.  dass  .die  I-\>nr 
den  im  Stoffe  liegenden  Gesichtspunkten  aufs  beste  ent- 

spricht*. Viertens  geht  er  auf  .das  \erhaltniss  Shjke 
spearcs  zu  seiner  Vorlage*,  der  1579  erschienenen  Ueber- 
sctzuiiK  der  plutarchischen  Lsbsnsbssehrsifaang  von  Tho- 

mas Nortti,  genauer  ein. 

P»noaalrlironlk. 

Der  ai.)rd.  I'rof.  f.  .\nglistik  an  der  Univ.  Glessen  Ur. 
W'ilh.  Wetz  ist,  als  Nachfi»lj;er  .A.  Schmers,  zum  onL 
I'rof.  an  der  Univ.  Frciburi;  i.  B.  ernannt  worden. 

!lw  •rMkUaco*  Wrrkr. 

A  new  Engiiah  Dictionary  on  histuncal  l'rinciples. 
VI.  'Oxford«  Clarendon  Press.  Sh.  6. 

Romanische  Philologie  und  Utteratur- 

geschichte. Rsferats. 

^mite  Rodhe  (Dozent  f.  roman.  Fhilol.  an  der  Univ. 

Lund],  I^a  nouvelle  reforme  de  l'orthographe 
et  de  la  syntaxc  fran^aiscs.  Lund,  Hj.  MoUer, 

11901].   52  S.  8*. 
Den  grössten  Theil  des  Raumes  der  Rodhe- 

sehen  Broschüre  nimmt  die  Wiedergabe  des 

bekannten  Orthographie- lirlasscs  des  französi- 
schen Unterrichtsmbisteriums  vom  31.  Juli  1900 

ein.  Da  dicrsrr,  ;iuch  in  Deutsehland  vielfach 

nachgedruckte  lirlass  den  Widerspruch  der  fran- 
xrisischen  Akademie  geftmden  bat  und  in  Folge 
dessen  iliireh  einen  neuen  Ministcrialerlass  vom 

26.  Februar  1901  ersetzt  und  erledigt  wurden 
ist,  bat  somit  der  Haopttheil  der  vorGegenden 
Publikation  nur  mehr  ein  historisches  Interesse. 

Aber,  namentlich  für  Schulmänner,  auch  jetzt  noch 
aktuell  bleibt  des  Verf.s  Vorwort  (S.  3 10)  und 

Kommentar  (S.  38 — 52),  worin  er  mit  sicherem 
Blicke  die  schwachen  Punkte  des  genannten  Er- 

lasses herausgreitt  und  aul  dessen  pädagogische 

und  wissenschaftliche  UntulSnglicbkeiten  hinweist. 
Seine  .Anschauung,  dass  die  Schule,  zumal  die 

Volksschule,  feste  Kegeln  erbeiscbt,  und  dass 
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eine  R<>glementiriing  der  heutigen  Schriftsprache 
gebührende  Rücksicht  auf  die  Sprechsprache 

nd  deren  gegenwärtige  Kntwtcklang8g[ftnge  ta 
oebmen  bat,  kann  nur  gebilligt  werden,  wenn 
OMU  sich  mit  dem  Verf.  dabei  niclit  der  Rinsii'lit 
verschliefst,  dass  erwachsenen  Schülern  auch 

scbwaokeDder  Sprachgebrauch  und  deaaea  Er- 
klärung kein  Geheimniss  zu  bleiben  braucht,  und 

wron  man  mit  ihm  die  Rücksichtnahme  auf  die 

wodemen  EntwickhiDgen  der  Umgangssprache 
aus  sprachhistorischen  Gründen  verlangt,  und 

nicht  etwa,  weil  eine  neumodische  pädagogische 
Rfickwlrtsbewegung  dem  scbalmlssigea  Betriebe 
der  fremden  Schriftsprachen  .am  Kebaten  den 

Garaus  machen  mOchtc.  Mit  seiner  guten  päda- 
gogischen und  sprachhistoriscben  Einsicht  ver- 

bindet der  Verf.  auch  eine  gute  Kenntniss  des 
modernrn  praktischen  Sprachgebrauch^!?,  so  dass 
man  ihm  in  seinen  Kritiken,  so  weit  sie  nicht 

durch  den  Pariser  Neuertass  Qberfaolt  sind,  durch> 
weg  zusttminen  kann. 

Königsberg  i.  Pr.  Kd.  Koschwitz. 

Friedrich  Lotsch  [Dr.],  Wörterbuch  zu  modernen 
franaSsischen  Schrirtstellern.  Ein  Nachtrag 
sum  eneykktpädiscfaen  Wörterbuch  von  Suhs-ViUatte 
und  SU  aOen  übrigen  frensSnacben  WSiterbSobern. 
Pottdam,  Stein,  1S'»o.    ins  S.  8*.    Geb.  M.  2,40. 
Du  Verständniss  moderner  SchrifUteller  einer  frem- 

dm  Sprach«  wird  in  vollem  Maasse  nur  dsDO  möglich, 
«■na  wir  auch  die  Möglkbkeit  babM,  uns  so  untsr- 
riditsii  flbar  den  Sioa  der  NeobiMangen.  die  ais  tai  die 
Sprache  einffigeo,  vor  Altem  aber  der  nieht  Sur  Setwift. 
spräche  gehörigen  Wörter,  der  Mundarten  wie  -der  Rede 
der  .Strasse,  die  sie  in  ihre  Werke  aufnehmen.  Nach 
diesem  .\r>;ot  sucht  man  h.iutiß  auch  in  ausführlichen 
Wiirterhüchern  vergeblich,  und  hier  uill  Jcr  \  [nit 
seiner  Artwit  aushelfen.  Den  StofT  haben  ihm  von  Schnft- 
flteUem  vor  Allem  Daudet,  Maupassant,  Zola,  ferner  die 
neisIgsieseiMa  Zeituogen  und  Zeitsebrihen  geboten. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte, 
Referate. 

J.  B.  Bury  (Prof.  f.  grieeb.  Philo!,  an  der  Univ.  DuUlnl, 

A  History  of  Gr(  t  (  e  to  the  death  of  Alexan- 
der the  Great.  London,  Macmillan  &  Co.,  I90ii. 

XXIil  U.W9S.  8*    CM.  Sh.  8.  6  d. 

Dieses  Werk  erzählt  in  fliesseader  Darstellung 

in  bequemstem  angenehmstem  Format  die  ganze 

griechische  Geschichte  bis  sum  Tode  Alexanders 
des  Grossen.  Dem  Texte  sbd  einige  Karten, 
Pllae  und  mehr  al.s  2U0  Rildchen  beigegeben. 

Der  Verf.,  ein  bekannter  und  vielseitiger  Histo- 
riker, zeigt  sich  in  der  historischen  Litteratur 

gut  benmndert.  Wie  er  in  der  Vorrede  be- 
richtet, hat  er  vor  Allem  die  Werke  Grotes, 

Freemans,  Busolts,  E.  Meyers  und  Uroysens  be- 
outrt^  und  ancb  Wtlamowitz  hat  ihm  manche  An- 

regung geboten.  Von  diesrn  Vorgängern  ist 
Bary  in  der  Tbnt  ziemlich  abhängig  und  scheint 
oft  mehr  mit  ihren  Augen  su  sehen  als  mit  den 

tdoigen.  Die  Aosarbeinuig  ist  nicht  gans  gleich; 

diejenigen  Gebiete,  welche  heute  das  aUgemeine 
Interesse  weniger  in  Anspruch  nehmen,  scheinen 

etwas  vernachlässigt  zu  sein.  Dies  gilt  von  den 
Westbellenen,  wo  z.  K.  Timoleons  Geschichte 

ungenauer  und  flüchtiger  behandelt  wird.  I)f*r 
Verf.  hätte  aus  Holms  Darstellung  die  seinige 
verbessern  kAaaen.  Bei  alledeni  kann  aber  das 

Buch  als  übersichtlich,  nützlich  und  zcitgemäss 

durchaus  empfohlen  werden.  Der  Verf.  ist  ganz 
modern  und  bat  rieh  bemflbt,  Qberall  das  Neueste 

und  Reste  zu  geben,  und  man  kann  sein  Buch 

recht  wohl  als  die  neueste  Vulgata  der  griechi- 
schen Geschiebte  beseicbnen. 

Wenn  ich  hier  auch  nicht  auf  Einzelheiten 

eingehen  kann,  so  darf  ich  doch  wenigstens  auf 

die  Darstellung  der  Anfänge  Griechenlands  hin- 

weisen. Die  Träger  der  ältesten,  d.  h.  der  ägäi- 
schen  und  mykenischen  Kidtur,  die  dem  3.  und 

2.  Jahrtausend  v.  Chr.  angehören  soll,  sind  nach 
B.  nidit  die  HeOenen,  sondern  ihre  Vorginger, 
ein  nicht  arisches  Volk,  Verwandte  der  Be^  olincr 

Kleinasicns,  die  Peiasger  der  Alten.  Die  Helle- 
nen sind  im  Laufe  der  Zdt  alfanihlich  einge- 

drungen, haben  die  Kultur  ihrer  Vorgänger  an- 

genommen, ihnen  aber  dafür  ihre  Sprache  ge- 
geben. Sie  sind  also  em  lüfischvolk,  and 

zelne  Landschaften,  wie  Arkadien  imd  Attika, 
haben  nur  wenige  arische  Rinwanderer  empfangen. 
Die  Dorier  denkt  sich  der  Verf.,  ähnlich  wie 

Grote,  Wilamowitz  u.  a.,  von  der  Seeseite  her 

etwa  im  11.  und  10.  Jahrhundert  v.  Chr.  in  den 

Peloponnes  eingewandert.  Kreta,  Melos  und 
Thera  rind  nach  ihm  frflher  dorisch  gewesen 

;ds  I.nkonien  iin<!  .Argos,  \\  .is  sich  die  .Alten 

bekanntlich  anders  dachten.  Die.  ganze  Vorge- 
schichte ist  ja  nur  eine  Hypothese,  die  auf  sehr 

unsicherem  Grunde  ruht.  .^uch  widerspricht 

sie,  was  recht  bedenldich  ist,  gerade  den  besseren 
Elementen  der  antiken  Ueberiiefening.  Aber  es 
ist  doch  von  Interesse  zu  sehen,  wie  man  sich 

dies  jetzt  in  England  vorstellt.  In  der  Vorge- 
schichte Griechenlands  haben  ja  die  l.nglandcr 

durch  ihre  Entdeckungen  auf  dem  Boden  Kretas 

jetzt  die  l'Tihrung  rd)ernommen.  Der  \'erf.  hat 
natürlich  die  kretischen  l-'undc  schon  ausgenutzt 
und  in  dankensweriher  Weise  einige  interessante 
Proben  niitgetheilt. 

Den  Scbluss  des  Bandes  bildet  eine  Zeit- 

tafel sowie  Anmerkungen  mit  Nachweisen  und 
n.lheren  AusfBbcangen. 

Marburg.  Benedictus  Niese. 

Henri  Francotte  [ord.  Prof.  f.  alte  Geschichte  an  d.  Univ. 
LQttIch],  La  ligislatlon  ath^nienne  sur  les 
distiaetlona  honorifiques  et  speeialement 
des  d^crets  des  clerouchies  ath^nlenncs  rc- 
lati  fs  yV  cet  obj  ct.  [S.  A.  au.s  Jcm  Musec  Bcigc.  T.III. 

IV.J   Löwen,  Charles  Peeters,  1900.    80  .S.  8*.   Fr.  2. 
Von  den  drei  Abschnitten,  «us  denen  die  Abhand- 

lung besieht,  glebt  der  erste  zu  Anfang  eine  Liste  der 
Kleruchenbcschlüsse  über  die  Verleihung  cmcr  .Ausitcich 

nung  an  einen  i>rivstnuuan  oder  Beamten.    Diese  Be- 
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Schlüsse  weidao  zum  Theil  durch  die  MuUersUdl  b« 
»tätigt.    Der  Verf.  beschältiKt  sich  mit  den  Gründen, 
.uis  denen  eine  solche  licAtuligun)(  bald  niithig  lat,  bald 
OK-hl.  In  diesem  Ah!»chnilt  geht  dnnn  der  Vcrf  auf 
die  Ralhsbcs:li!ussc  em  und  verneint  dabei  die  Frauen 

naoh  dem  Kectit  der  yyif.i^,  Vu!k>.l-«cs;hlu>sc  vcr.Mfciitlichen 
/u  );ib^en  und  die  Titel  nf.'>;rv',";  und  f>tf. ,-irrj<  zu  ver- 

leihen. Ferner  kommt  die  AufhniiKunK  der  Kosten  für 
die  Anfertigung  der  Khrenkran/c  tut  Sprache,  im  zwei- 

ten Abschnitt  wird  über  die  ProltJanution  des  Khren* 
dekrets  einer  andern  Stadt  für  einen  aUieniachen  Bürger 
pehandeit.  Der  dritte  AH'.chnitt  sucht  dariutbun,  dass 
die  l'!hrendekrctc ,  die  ;it!i-<v  he  Kleruehien  für  ailis.  ric 
Ucamlc  bev.  hlMsscn.  vun  der  nthcntschen  \  olks\cf >,>rfim 

lung  XU  ihrtT  ('idtigUcil  bestätigt  werden  mu&stcn. 

NotUeo  luid  MitthaUungen. 
PcrMaalchreatt. 

Der  l'rivatdii/.  f.  alte  (".c^'■^;l^■^ '.o  an  der  rtin .  l'.erlin 
IJr.  Karl  F.  l.cliinann  ist  .1:1  ,  ird.  l'rof.  daselbst  er- 

nannt worden. 
N«a  •rscblta**«  Hrrk*. 

A.  Viertel,  Tiberius  u.  Germanicus.  Programm. 
Göttingen,  Vandenhoecii     Ruprecht   M.  1.30. 

F.  C.  Ifodgson,  Early  histocy  of  Venice  from  foun- 
dation   tn  conquest  of  Coostantinople.    London,  G. 
Allen.    i>h.  7.  fj  d. 

Zclt«rhrin«B. 

Revue  des  Etüden  hisloru/ues.  Nuvembre-heocmbre. 
R.  Peyre,  Une  amic  de  l.  llo.spitul  et  de  Kunsard  Mnr 
gttcrite  de  France,  ducbesse  de  berry,  duchei>se  de  Sawie. 

—  Ch.  Prisur,  La  patrie  d'Euatache  Descliamps.  —  R. 
de  Saint.Cheroo»  La  conversion  de  Dantt  et  |e  ja- 
bile  da  Tan  1300.  —  J.  Depoin.  Note  sur  tine  chroni- 

()IM  SMIOnaise  inedite  du  cdtiimencernent  klu  XIII''  sie.le 
Historisk  Tuhkri/I  (~>i.>  klunnO.  l"^»!,  A.  N. 

Eden.  Den  svenskn  nk^stv  relsens  rc<>r);anisation  l.'>94 
—  1602.  —  A.  Stille,  LefnadsAlderen  hos  mansknpet  i 
Karl  XII:  8  sisU  Mr.  —  T.  W.,  En  bortsasppad  des- 
«voering. 

O.  Ilarrns-^owüz.  I.eip/t>».  Kat.  l'')3:  Allgem. 
Weltgeschichte  u,  hislor.  Hillswissenschalten.   4498  Nrn. 

Mittelalterliche  Geschldita 

Rnferat«. 

Fr.  V.  KroneS  [ord.  Prof.  f.  ostcrnich  (jeschk-hte  an 
der  Univ.  Graz),  Leonor  von  Portugal,  ücm.ihlin 

Kaiser  Friedrichs  III.,   des  stciriscbcn  Habs- 

burgers (1436 —  1467).    F.m  Lebens,  und  Zeitbild. 
[S..A.  aus  den  MittheUungen  des  histor.  Vereines  für 
Steiermark.  49.  Heft.  1902.1  GfM.  Verlag  des  Wstor. 

Vereine*,  1'*'  »i.    70  S.  S". 
Hass  (lit-   iljrrischc   Halbinsfl  im  Mittelalter 

dem  übrigen  Europa  bei  weitem  nicht  so  fremd 

war»  als  man  gemeinhin  angenommen  hat,  iia>i 
beweisen    unter    .Andrnm    auch    die  fürstlichen 

Klicbündnisse.     Wie    <ier   Huhenstaulc  Kunrad 

i.  J.  1188  nach  Kastilien  reiste,  um  sieb  mit 

Berenguela.   t\rr    Tochier  Alfons'  VIII. ,    zu  vcr- 
lüben,   SU   bat   sich  Friedrich  der  Schöne  aus 

Aragon -Katalonien  die  Gattin  heimgeführt,  umi 

sein  Urgrossneffe  l'riedrieh  III.  hat  sogar  um  die 
Hand  einer  Prinzessin  aus  dem  lernen  Portugal 

gefreit.    Leonor  war  die  Tochter  des  Kc^nigs 

I).  Duarte,  .Schwester  Alfunso--  \  I  .   >\'-r    !.  n 
Thron  bereits  inne  hatte,  als  die  babsburgiscbe 

W'erlmng  erfolgte.  Der  Eheplan  war  von  Bur- 
gund auü  autgebracht  uml  in  Neapel  weiter  ver* 

handelt  worden,  aber  er  bat  in  leioea  splterai 
Si.nüt-n  \*  ifderliolt  .luth  ru  direkten  Botschafts- 

rci!>en  zwischen  Lissabon  und  den  österreichi- 

schen Stamnianden  Anlass  gegeben.  Friedrich  IQ. 

besass  wenig  von  den  persönlichen  Ivigcnsrhaflrn. 
die  eine  Frau  von  lebhaftem  Temperamente  und 

warmem  Herten  beglOcken  koaaten.  Bs  ist  so- 
gar quellenmftssig  erwiesen,  dass  das  stuUe 

i  ler/.  Leonurs  mehr  als  einmal  unter  den  DemQtbi- 

gungeo  geblutet  bat,  die  ihr  leidenschaftsloser 
Gemahl  von  seinen  l  nterthanen  hinnehmen  musste. 

Ks  war  Susserlich  kein  alUu  glückliches  Loos, 

welches  der  mit  16  Jahren  vermählten  Portu- 
giesin während  der  14  Jahre  ihrer  Ehe  aa  der 

Seite  ihres  21  Jahre  .'»Iteren  Gemahles  bereitet 
war.  Auch  als  Frau  und  Mutter  war  ihr 
viel  Schmerilichea  beschieden:  ihr  erstes  nach 

r'  ;  Jahren  geborenes  Kind  sank,  wie  noch  zwei 
andere  vor  ihr  wieder  ins  Grab,  und  nur  swd 
von  ihren  fünf  Kmdem  habco  de  Aberlebt. 

Ii.'niiiirii  ii..t  -.ie  eine  grosse  Bedentuiif  Ar  das 

Haus  Hali-iburg  dadurch  gewonnen,  dass  sie 
ihm  den  charakteristischsten  und  glücklichsten 

Sprossen,  den  ritterlichen  und  hochbegabten 
Maximilian  1.  geschenkt  h.;it.  Das  ist  das  Hild, 

wdchcs  der  Verl.  auf  streng  urkundlicher  Grund- 
lage von    dem  Leben  der  Kaiserin  Leonor 

entrollt.  (Ju'llcnniK  luv  eise  und  Anh.'inge  geben 
eingehend  über  alle  wichtigen  und  streitigen 
Punkte  Rechenschaft,  und  dn  besonderer  Anhaag 

ist  ilcr  l'Vage  nach  dem  Gebwtqafar  Leonars 

gewidmet. Zu  dem  Exkurs  Aber  Leonors  Gebart^alir 
ist  XU  bemerken,  dass  Sousa  sie  als  das  sechste 

von  neun  Kindern  D.  Du.artcs  am  1 8.  September 

1434  geboren  werden  iSsst.  Da  dessen  Stamm- 
baum auf  eigene  Aufzeichnungen  D.  Duartes 

/urQrkgeht.  dürfte  ein  Zweifel  an  seinen  Angaben 

ausgeschlossen  sein. 

Dresden.  '  K.  Haebler. 

Jules  Lalr  [Academiden  tibre  der  Acad^mle  des  Inscrip- 
tions et  Belies- Lettre»  in  l'aris],  Eludes  critiqucs  sur 
divers  texlcs  des  X>=  et  ,X1«"  sicclcs.  I:  Bulle  du 

pape  Sergius  l\'.  Lcttres  de  Gerbcrt.  l'aris,  A.  Picard 
&  Fils,  ]H'*9.  4>i.!  S.       mit  Facsiiinletat. 

Gegen  die  Hinwendungen  rilugk  -  Marttungs .  Riants 
und  Liiwenfclds  hiilt  der  Verf.  an  der  .\nsicht  fest,  dass 
der  .\ufruf  zur  Befreiung  des  heiliges  Grabes  der  in 
einer  Abschrift  vom  1 1 .  Jahrh.  aus  der  Abtei  Muissac 

vorU«gt,  und  den  er  im  J.'  1857  veröffentlicht  hat,  wirk- 
lich von  Papst  Sergios  IV.  hsratammt,  und  nicht,  wl« 

behanptet  worden  ist,  die  Filaehong  eines  spiteren 
Geistlichen  sei.  —  Femer  sucht  er  naohzoweisen,  daas 
dl-  Klage  Jerusalems  an  die  Kirche,  die  sich  in  den 
lirieieii  derberts  (indct  und  die  auf  Grund  der  .Annahme. 

iias>  der  liriefsammlunK  ein  zeitlich  ueordnetes  Concept- 
buch  Gerberts  als  Vorlage  gedient  habe,  in  das  Früh- 

jahr 984  gesetzt  worden  ist,  gleichfalls  von  Sergius  IV. 
stamm«.  —  AusasrJsm  enthalten  die  kritischen  Studien 
noch  mriwers  kfirsare  Ausführungen  zur  Kirobengs- 
sebidits  dieser  Zeit  und  rsicfas  Facaimile- 
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Notken  und  MltthetlungMl. 

Dem  GyniifPior.  JUoi,  Knapp  in  TflUagm  Imt 
die  Tübiiigar  ptiOos.  Pakoll.  IBr  MriM  Afbciten  tur 
tlenltelMa  Agraif MehidUadK  EhtandoktonribdcvtrlielieD . 

P.  G.  Blok,  Geschiedenis  van  hct  Nederlandsche 
Volk.    V.    Groningen,  Wolters.    Geb.  Fl.  6,26. 

KtHiefcililM» 

AnzeigeM  des  Germauischen  KntionalmMimms. 
Juli-September.  0.  I.auffer,  Herd  und  Herdgerithe  in 
den  Nürnbergischen  Küchen  der  Vürzeit.  —  R.  W. 

Bredt.  Augsburger  Miniaturen  vom  Ende  des  1">.  Jahrh.s 
im  German.  .Museum ;  Eine  illustrirle  Niedersächsische 
Handschrift  von  1441  im  German.  Muaaiun.  —  H.Heer, 
wagen,  FkiaicisolM  DorfoniDUOgan.  —  H.  Stegemann, 
Aibfecht  OQnn  MaximflianabildniaM. 

Neuere  Geschidita 

Referate. 

Louia  iHadglin  lAgrege  d  hiatoh«  et  de  geographie], 

PoocW  (tTS9— 1820).  2  Bde.  Paris.  Plön, 
Nourrit  et  Cie,  1901.  .\XXIV  u.  529;       S.  8".  Fr.  16. 

Mit  drm  unbehaglichen  Gefühl,  wieder  eine 

der  ins  Kraut  scbiessenden  Apologien  von 
ScbreckensinBineni  lesen  m  mOssen,  Allnet  man 

dir-^cs  Huch .  abrr  .ilshalc!  wird  man  angenehm 
überrascht:  wir  haben  ein  Werk  vor  uns  frei 

von  jeder  Teadent.  Die  Arbeit  robt  anf  'dem 
soliden  Untergrund  von  umfassendstem  Studium 

der  gedruckten  Litteratur  und  geradesu  erstaun- 
Scher  Akteitmasseii.  Hit  lebhaftem  Aotheil  folft 
der  Leaer  der  zwar  hier  und  da  etwas  breiten, 

aber  nigends  langweiligen,  oft  fesselnden,  Dar- 
atelhing  des  Lebensgaoges  dieses  Mannes,  des 
Seenaonssobnes,  der  zuerst  Professor  der  Chemie 

wurde  (nicht  Priester,  wie  der  \'frf.  nachweist), dann  der  furchtbare  Prokonsul  und  Mitrailleur 

TOtt  LyiMi,  dann  Gesandter  und  Mbister  Napo- 
leons und  Lu(Kvij»s  XVIII.  und  Herzog  v.  Otranto, 

der  sieb  aber  überall  gleich  bleibt,  unendlich 
kak,  eelbstsfichtig,  ehrgeizig  und  feige,  aber 
rOB  ctaunenswerthem  Geschick,  sich  vorwärts 

ta  brwgeo  and  au»  Gefaliren  zu  retten.  Nir- 
gends ist  er  sachllcb,  immer  persönlich,  ja.  der 

Verf.  siheini  uns  bei  aller  Bescheidenheit  in 

der  Hinsicht  doch  noch  zu  oft  prinzipielle  Be- 
weggründe bei  seinem  Helden  zu  finden,  su  z.  B. 

wenn  er  ihn  ab  kaiserlichen  Minister  den  Ver- 

ihcidigcr  der  „Revolution  im  Kaiserreich"  sein 
lassen  will.  Sagt  er  doch  selbst  (I,  4SS.  2,  76), 
Pouchs  sei  ein  Verlebter  der  Presslreiheit ,  des 

P.irl.iTicnt.irismus  nni!  der  republikanischen  Stants- 
furm  geblieben;  femer  hören  wir:  , Dieser  Mann 
v«m  1 789  verteilte  .  .  .  m^br  lettres  de  cachet, 

als  aOe  Minister  Ludwigs  XIV.  und  XV.  zu- 

sasMoea*  (i,  460).  För  Pouche  war  es  das 
hAchste  Glück,  der  Wthltiee  lächt  des  grossen 
Mjnnes  der  Revolution,  sondern  des  legitimen 

Künig»  SU  sein. 

Dass  bei  allem  Kleiss  und  allem  Scharfsinn 

des  Verf.s  nur  allzu  oft  die  Motive  dieses  Vcr- 

scblagenen,  dieses  hundertAltigefl  Verrfttbers 
dunkel  bleiben,  das  wird  jeder  Geschicbtskenoer 
natürlich  finden. 

Das  ganze  Elend  des  Napoleonischen  Re- 
gimes, die  Kehrseite  seines  Glanzes  und  si  r 

Triumphe,  tritt  auch  aus  diesem  Buche  deutlich 
hervor:  die  Robheit  der  Gesinnung  und  des 

Tones  bei  Hofe,  vor  Allem  das  allgemeine,  nie 

weichende  gegenseitige  Misstrauen  zwischen  allen 
.Menschen  und  Parteien,  das  gerade  den  Kaiser 

allso  oft  SU  Befehlen  von  anQberlegter  Gewak- 

thätigkeit  hinriss.  welche  dann  meistens  vom  Po- 
lizeiminister gemildert  oder  gar  nicht  ausgeführt 

wurden  —  natfiriieh  im  Interesse  semer  persOn- 
lieben  Beliebtheit:  der  Massenmörder  von  Lyon 

^eke  als  Minister  den  Beschützer  der  Unter- 
drückten. Das  Hisstrauen  Napoleons  gegen 

Pouche"  war,  wie  der  Verlauf  bewies,  nur  /.w 

berechtigt;  beinahe  komisch  wirkt  das  aufrich- 
tige Bedauern,  das  der  Kaiser  deswegen  mit  ins 

Grab  nahm  darüber,  dass-er  Pouche  nicht  habe 

tödten  lassen,  wobei  er  nur  in  der  Tf)des.-irt 
schwankte,  indem  er  abwechselnd  erklärte,  er 

bitte  ihn  erschiessen,  köpfen,  hingen  lasaen 
sollen. 

Die  Anklagen  gegen  die  preussiscben  Frei- 
heitskimpfer,  von  denen  jüngst  efai  Franzose  in 
einer  Pachzeitschrift  behauptete,  ihr  Benehmen 

sei  eb  derartiges  gewesen,  dass  man  es  nur 
auf  Lateudsdh  beschreiben  kfinne,  kdu^n  bd 

Madelin,  flbrigens  in  durcfaaua  sachlidier  Pbrm, 
wieder. 

Das  Buch  ist  auch  im  ILinzeIncn  sorgfältig 

gearbeitet.  Sogar  mit  deutschen  Namen  ist  der 
Verf.  nicht  auf  Kriegsfuss.  Nur  .Andreas  Hof/»ier 

(2,  94)  und  Justus  Gri^ner  (öfter)  sind  mir  auf- 
gefallen Oetsteres  im  Index  richtig,  wo  indessen 

40 :  für  40^  verdruckt  ist). 

Der  Verf.  erzählt  im  Vorwort  launig,  dass 

man  besorgt  um  ihn  gewesen  sei,  weil  er  so 

lange  Zeit  sich  in  so  schlechter  Gesellschaft  — 

der  Fouches  nämlicb  —  bewegt.  Ich  denke, 
jeder  Leser  wird  ihm,  der  so  gesund  ein  Ver- 
brechen  ein  Verbrechen  un<l  Verrath  Venrath 

nennt,  ohne  deswegen  irgendwie  Neigung  zu 

pharisäischem  Aburtheilcn  zu  zeigen,  gern  be- 
zeugen, dass  dieser  Verkehr  seinem  Urtheil 

nichts  geschadet  hat. 

Freiburg  i.  B.  Adalbert  Wahl. 

J.  de  Crozals,  L'Unit^  italiennc  (1815—1870). 
[liibliolhcque  d'histoirc  illustree,  p.  sous  la  direction 
de  J.  Zeller  et  H.  Vast).   Paria,  L-Henry  May, 

1189S|.    .■S4  S.  «*•.    Fr.  4. 

In  geschickter  Anordnung  und  leicht  ver* 
stindlicher  Sprache  wird  hier  ein  Ueberblick  Ober 
die  Entwicklung  der  Ivinigung  Italiens  geboten. 

Mit  einer  begreiflichen  Vorliebe  ist  die  littera* 
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risrhe  Rpwrgung  gcsrhililcrt ,  wt-lrlir  drti  Gf- 
lianken  der  Einigung  zum  Gemeingut  der  Naüun 
machte.  Ist  es  doch  wahrlicb  heute  ein  BedArf- 

niss.  sirh  an  snlihrm  H'-spirl  zu  stSrk»-n  in  <1fm 

Glauben,  dass  ideale  Krälte,  von  den  sog.  Keal- 

politikern  als  'l^rftumereien  gescholten,  etwas  bc- 
ilr-utt*n  in  der  W'vh  und  oftmals  uirksamrre  Fak- 

turen sind  als  die  Millionen,  die  man  zählen, 

und  die  Truppen,  die  man  stellen  kann!  Die 
Gestalten  und  Schriften  der  Manzoni,  Ninulini. 

<l'A/cj>lio,  Gioberti  und  Halbe}  werden  ohne  Breite, 
doch  ansiliaulich  vergegtnwArtigl  und  die  Rolle 

der  Mazzini  und  Garibaldi,  Karl-Alberts  und 

Pius  IX.  begreifli»  h  gemai  ht.  Mit  Krfolg  »crilun 

unmittelbare  Acusserungcn  in  die  Erzählung  cin- 

geflocbten.    Wir  hOren  das  l'ltalia  potri  fare 
da  sc  Karl  Allicrts  (S.  ̂ 3).  und  Metternichs:  j'avnis 
prevu  lout  et!  <|ui  puuvait  sc  passer  cn  burupc  et 

je  m'^tais  prepare  h  tout,  mais  un  pape  liberal, 

voll.i  ( < •  qiii  ne  m'rtait  jamais  wnn  '.i  l'csprit 
(S.  61).  Die  Illustrationen  sind  zahlreich,  aber 
nicht  hervorragend. 
Breslau.  G.  Kaufmann. 

Heinrich  Ommen  [Dr.  phil],  Die  Krieg  iührung  des 
Ersher»ogs  Karl.  IHistorische  Studien,  verofTentl. 
von  E.  Ebering.  Heft  I6.|  Berlin.  E.  Ebering.  I'XK*. 
II  u.  13  t  S.  8*. 

Erzherzog  Karl  ging  in  seiner  KriQgiuhrung  nach 

<|«n  Ausführungen  des  V'crf.s  vor  Allern  auf  die  Ein- 
nahme geographiBCher  Punkte,  x.  B.  Strasaenknolen, 

Festungen,  atis,  und  war  wealgsr  aof  die  Zerstdrang 
der  feindlichen  StrsilkriUle  bsdadit,  worin  nach  Napo 
Icons  Kriegskunst  in  erster  Linie  die  Entscheidung  der 
Kriege  beruht.  Seine  l.cistiin^'cn  als  1  cKihcrr  sind  J.os 
halb  nie  hervorragend  gewesen.  I)iii",'^;en  ist  die  lic- 
dcutung  anzuerkennen,  die  er  für  die  Neugestaltung  des 
österreichischen  Heeres,  vor  Allem  für  die  Heeresverwal- 

tung gsbabt  hat   

Notisen  and  MltthsUungmi. 
(■ri»lt«riiBnrn  and  Ttrvia*. 

Kömglich  Sächsische  Kommission  für  GtschtckU. 
Berieht  über  die  6.  Jahresversammlung  der 

Kommission. 
Unter  dem  Vorsitze  Sr.  tlvcellenz  des  Herrn  Staats 

ministers  Dr.  von  Scydewitz  fand  am  14.  Dez.  I9<.H 
XU  Leipzig  im  Saale  der  Königlich  Sächsischen  Gesell- 
sehafl  dar  Wissenseh^lsn  die  6.  ord.  Jahresveisamm- 
lung  der  KönIgL  Sächs.  Kommission  fOr  Geschieht«  statt 
Anwesend  wsren  die  Herren:  Prof.  Dr.  Lamprecht- 
l,eip/.ii<  als  geschäflsführendes  Mitglied.  Geh.  Kirchen- 

rath Hruf.  D.  Hricgcr- Leipzig.  I'rol'.  Dr.  Huelier- 
Leipzig,  Kegierungsrath  Dr.  Ermisch-Dres>lcn.  <  »berst- 
Icutnant  Kxner,  Vorstand  des  Kiinigüchen  Kriegs- 
ardüvs  zu  Dresden,  (ich.  Rath  Prof.  Dr.  Friedbcrg- 
Lelpsig,  Prof.  Dr.  Gess- Dresden,  Geh.  Kirchenrath  Prof. 
D.  Hauck>Lriprig,  R«ktor  Prof.  Dr.  Kimrael-Lelpsig, 
Geh.  Hofrath  Prof.  Dr.  Ratsel-Leipsig.  Prof.  Dr.  Rüge- 
Dresden,  Prof.  Dr.  Schnorr  von  Carolsfeld,  Direk- 
tnr  der  Koiiigl.  ̂ ffentl.  Bibliothek  in  Iiio'^Jen,  Prof.  Dr. 
Sc h  m  a r s o  vv  -  l.cip.;i:;,  l'iof.  Dr.  S e e  1 1 e r  ■  l.etpzju,  Prof. 
Dr.  Sievers  Lcipj'.if;.  Zu:ii  Stellvertreter  des  jjeseh.ills 
führenden  Mitglieds  wurde  Herr  Prof.  Dr.  Seeüger  ge- 
wählt. 

Der  Stend  dar  wissenschaftlichen  Unternehmungen 
der  KommissrOB  ist  d«r  folgende:  1.  Als  Bearbeiter  der 
Bibliographie  der  sichstschen  Geschichte  ist 
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Dr.  Viktor  Hantzsch  in  Dresden  bestimmt  wordso.  — 
-.  Das  Lshanbueh  Fritdriajis  dos  Strängen  vom 
J.  1349.  dessen  Hersttsgab«  von  Atcbivralb  Dr.  LIppert 
mft  Beihilfe  des  ArcMvsekretIrs  Dr.  Beschorner  in 
I'r  hc>..irf;t  wiri),  liegt  im  Text  gedruckt  Vor;  dsS 
It>  tic  nen  vies  Werkes  im  Jahre  l'^'iJ  isl  >;eM-hert.  — 
A.    Vinn    I.  liaiiJe   der   Akten    Lind    l'.riefc  Herzog 
(jcorg.-*,  die  Prof.  Oes*  in  Dresden  herausgiebt.  sind 

V  Bogen  gesetzt;  im  Spat -Herbst  1VC>.'  wird  der  Druck 
vorausaichtltch  beendet  sein.  —  4.  Der  iL  Band  der 
Politischen  Korrespondent  des  Hsraoga  und 
Kurfürsten  Morits.  von  Prof.  Brandenburg  ia 
Leipzig  bearbeitet,  liegt  im  Manaskript  drackfertig  vor: 

der  Druck  des  Bandes  soit  P"!.'  /u  PnJc  .'efahrt  wer 
den.   —    5.   Akten  zur  Gescln.^'htc    des  ilauern 
kricges:  der  Bearbeiter,    Ar.nAnr   Dr    O.  Mcrx  in 
Osnabrück,  stellt  für  l'**!-'  das  Manuskript  des  I.  Ban 
des  m  Aussicht.  —  ̂ .  Neu  aufgenomaMn  Ist  unter  die 

geplanten  VeröffenUichungeo  der  Konunissiaa  die  Heraas- 
gabe von  Lothers  Tischreden  nach  einer  L«ipa{ger 

llandsdirift  der  Sammlung  des  Mathesius;  die  Bearbei- 
tung besorgt  Bibliothekar  Dr.  E.  Kroker  in  Leipzig.  — 

Die  Wiedera.ifnahmc  der  Kearbcitung  der  St  .m  de- 
nkten,  i'uniichst  vornehmlich  im    Di.  Jahrhundert,  ist 

hL-^jlili ...Ncii  wi.rJeri.  die  Kommission  hat  diese  A  utg.il'c 
Herrn  Dr.  Wolde  mar  (Vurlitz  in  Leipzig  ubertragen. 
—  8.  Als  Mitherausgeber  der  Instruktion  eines  Vor- 

werksverwalters des  Kurfürsten  Augast  (1&70X 
In  der  die  Bewirthscbalhing  sinsa  grossan  IsndsnlBrslp 
liehen  Gutes  klargdcgt  wird,  M  niben  Dr.  Wuttk«  Rs- 
gicrungsrath  Dr.  Ermiseh  in  Dresden  eingetreten;  viel' 

leicht  ist  das  .Manuskript  im  Jnhrc  l'"'.'  d  ruck  fertig  lU 
stellen    —        Die  Kinheferiinf;  eines  ersten  l'.andes  der 
(iescluchte  des  llcilbronner  Hundes  liiiit).  die 
.•\rchiv.ir  Dr.  Joh.  Kretzschmar  in  Hannover  bearbeitet, 
steht  für  P^il*  in  Aussicht  —    10.  IM»  AOHgabe  der 
Briefe  König  Augusta  daa  Starken,  «an  Dr.  P. 
Haake  in  Dresden  vorbereitet  ist  rüstig  fortgeschrittAn: 
das  in  Dresden  baruhanda  Material  wird  bis  Bnda  1903 

aufgearbeitet  werden  kSnnen.  —  U.  Der  Briefweehset 
der    Kurfürstin    Marin   .Antonia    mit  der  Kai- 

serin Maria  Thcrcsin,  von  .^rchivrath  Dr.  Lippcrt 
in  Dresden  herausgegeben ,  liegt  im  Manuskript  fertig 

vor;  der  Druck  wird  PAL'  beginnen.  —  12.  Die  Heraus- 
gabe der  Hauptwerke  der  sächsischen  .il.-.nc- rei  und  Malerei  des  15.  und  16.  Jahrh.s  ist  seit 

lii^srsr  Zeit  dem  Herrn  Dr.  E.  Plaehaig  in  Braun- 
Schwaig  anvactraut;   mit  der  R^radiAtkm  ainiatoar 
schon  aufgeführter  photographischer  AofnahflMa  aoll  im 
Jahre  XKKii  begonnen  uerden.  Die  Auigl^s  der 
Dresdener  biMcrhandschnft  des  Sachsen- 

spiegels wird  vo:i  der  Savignystiflung  mit  einem  Bei- 
trag zu  den  Kosten  unterstützt;  Hera.isgcber  ist  Hofrath 

Prof.  Dr.  von  .Amira  in  .Manchen.  Die  RcproduktH)n 
der  Handschrift  iat  aowait  fortgeschritten,  dass  die  Fak- 
sinflS'AuBgabe  ha  Jabra  1909  vidleodet  Wanten  und  im 
fiittehhandel  erschainan  wird.  Dar  swsito  erfclirande, 
namentlich  die  Rechlssymbolik  behandelnde  Band  wird 

erst  später  bearbeitet  werden.  —  14 --16.  Die  Ge 
schichte  des  sachsischen  Steuer  vvesens  und 
die  f  1  e s  c  h  i  c  h  t c  der  amtlichen  S  t .1 1 i  s t  i  k  in 
Sachsen  haben  von  dem  Bearbeiter,  Dr.  Robert 
Wuttkc  m  Dresden,  nur  wenig  gefördert  werden  kön 
nen.  Für  die  Geschichte  der  sichsiscben  2en- 
tralvarwaltung  ist  zur  Zeit  ein  geeigneter  Bearbeiter 
nksht  vorbanden.  —  17.  Ala  Vorstudie  au  der  geplanten 
Sozial-  und  WIrthsehaftsgesehichte  Leipzigs 
wrd  Dr.  .Armin  Tille  zunächst  eine  Arbeit  über  die 
wirths^huftl.che  Stellung  Leipzigs  in  Deutschland  bis 
i^'c /eil  .Ausgang  des  l'i.  Jahrh  s  abfassen.  Das  .Manu- 

skript dieser  .\rbeit  wird  im  Jahre  l'^<L'  fertiggestellt 
werden  koniten.  — -  IH.  Im  Rahmen  des  nesnmmten 
Unternehmens  einer  Geschichte  des  geistigen  Le- 

bens der  Stadt  Leipsig  ist  besonders  die  von  Dr. 
R.  Wustmann  bearbeiteta  Muaikgaachiehte  weit  ge- 

18.  Januar.    DEUTSrHK  MTTER.ATURZEITUNt»  1902.    Nr.  3 
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flMtft  Der  Dantellcr  dtr  KirchragMcbicbte,  Privat 
dOHnt  Dr.  Böhmer,  wird  im  bevorstehenden  Jahre  die 

Allwtt  kräftig  aufnehmen  Zur  ["iirderung  der  Schul- 
gesehichte  wird  auf  Antrag  von  F^ektor  l'rof.  Dr. 
Kammel  die  Herau.sgab«  eine»  Tagebuches  des  J«kob 
Thomaaius  (Vater  des  bekannten  Christian  Thomasius), 
der  1670—84  erat  Rektor  der  Leipziger  Nicolai- .  dunn 
der  TboRnMchul«  war.  «1b  besondere  Vcröffeotlichiiog 
der  KomoriHiOB  hMcMoMen.  Dm  bMterigen  Beariieiter 
der  Koostgcsehidite ,  Dr.  Er.  Haenel.  musste  wegen 
der  Verlegung  seines  Wohnsitzes  nach  München  der 
erbetene  Rucktritt  von  seiner  Ar'^cit  bewilligt  werden; 
CS  wurde  ein  geeigneter  i  r'?.it/!  für  ihn  ins  Auge  ge- 
(asst.  Die  Vorarbeiten  l'rof  Dr.  Witkowskis  für  die 

Litteraturgeschichte  nehmen  ihren  i'ortgang.  —  Was 
die  historisch-geographischen  Unternehmungen  der  Kom- 
miMioa  bctrilR,  ao  darf  19.  dem  AbscMuMe  eines  ersten 
Thdiea  der  Beschreibung  der  BisthQmer  fSr 
1902  entgegengeaehen  werden:  Semiaaroberlehrer  Dr. 
Bee&er  in  Waldenburg  gedenkt  ein  das  Bisthum 
.Meissen  behandelndes  Manuskript  Jer  Kommission  ein- 

zureichen. —  2*X  Von  der  Grundknrte  des  König- 
reichs S  1  c  I;  s  L- n  ist  die  Doppciseklion  46*/-J''4 

(Annaberg  — Wiesenthal!  im  J  l'iol  erschienen;  die 
Veröffentlichung  von  Ii  Ul  (fJoma  —  Aitenburg) 
steht  unmittelbar  bevor.  Die  noch  fehlenden  Sektionen 
des  KteigreiGfas  Sachsen,  die  die  Nordgrense  d«  Landes 
betrelÜMi.  werden  im  Jebre  1902  volleadel  werden,  aO' 
weit  der  kanigiich  sSeh^be  Gebletsanthen  in  Belraeht 
kommt;  die  Publikation  'vird  unter  Hinziifügung  der 
jeweiligen  pro%*inxialsachsi!.L!ier.  Antlieile  durch  viic  llisto 
rieche  Kommission  für  Sachsen  Anhalt  erfolgen.  —  Jl. 
In  der  Bearbeitung  der  .^emterpcographie  wird  sich 
Privatdoxent  Dr.  Kutzschke  in  Leipzig  zunächst  auf 
den  Ersgebirgischen  Kreis  beschränken  und  für  dieses 
Gebiet  die  Geschichte  des  Territorialbestandes  der  Aemter 
seit  dem  16^  Jahrb.  behandehu  —  22.  Bin»  «usrährliche 
Denkschrift  über  ein  historisches  Ortsverxeichniss 

—  oder  mit  Erweiterung  des  Inhalts  ein  liistoriaeh- 
geographisches  Nachschlagewerk  Sachsens  —  verfasst 
vDrn  .Archivsekretar  Dr.  Beschorncr  in  Dresden  la>; 
der  Kommission  zur  Erörterung  vor;  insbesondere  stellte 
der  Verfasser  die  .Antrage:  1.  die  Sammlung  und  Auf- 

zeichnung von  Flurnamen,  und  2.  die  Bearbeitung  eines 
WüstuogwefWkhnisses  als  Vorartwiten  für  ein  künftiges 
Witoriach  •  geosraphiSGhee  Nachadilagewerk  zu  be- 
schReesen.  De  sieh  aach  für  die  Aemtergeographie  ein 
Zurückgehen  auf  die  Flurkartcnübcrlleferung  nN  no;h 
wendig  herausgestellt  hat  und  die  schon  früher  be 
schlossenc  Bearbeitung  des  f  1  ur  k  a  rt  e  n  n  1 1  :i  ss  es.  die 
zur  Zeit  ruht,  wieder  ins  Auge  zu  rasscii  ist,  so  hat 
die  Kommission  einen  .^usschuss  eingesetzt,  der  die 
Förderung  der  historisch  ■  geographischen  Arbeiten  auf 
Grund  der  Flurkarten  sowie  der  gesammten  Ucber- 
MeCErung  für  die  Dorflluren  nach  alleo  Seiten  hin  einer 
grändlieliea  Ptüibng  nntersiefaen  aolL  Die  Zahl  der 
Sahekribenten  der  Kommisaioii  betiigt  sur  Zeit  237. 

Hm  •r«rU«a«M  Werke. 

W.  Wieg  and,  Friedrich  d.  Gr.  [Heycks  Mono- 
graphien.1    Rielefcld,  Velhagen  &  Kinsing.    .M.  1 

Th.  Matthias,  Bismarck  als  Künstler  nach  den 

Bnefen  an  seine  Breut  oad  Gattin.  Leipsig,  Brand- 
stcttcr.    M.  3. 

■•■Me  evMbilneede  Werke. 

i»reusscn-^  iiisw  irtige  Politik  lf».Vt  :<H.  UrvcnifTcnt- 
lichte  Dokumente  au.s  dem  Nachl.  von  O.  Frh.  v.  .Vlan- 

teuffel.  Hgb.  von  H.  V.  I'oschingcr.  I.  Bd:  1860— 62. 
Berlin,  E.  S.  MitUer  Ä  Sohn.    M.  10. 

ZclUrbrirUm. 

itüUuUmmgen  des  Vereins  jür  Geschickte  tier 
Deulukem  in  Höhnten.  40,  l'.  J.  Lippert,  Hürger- 
lieber  Lendbesitz  im  14.  Jahrb.  —  A.  R.  Hein.  Adal- 
b«l  Sttrier.  Sein  Leben  und  seine  Werke  (Forts.).  - 

C.  Will,  Schreiben  des  Duo  de  Silva  Tarouce  im  Auf- 
trage der  Kaiserin  Maria  Theresia  an  den  Artillerie- 

Oberst  und  baudirektor  Balthasar  Neumann  zu  Würz- 

burg. —  Eine  lustige  Comedic  von  Joh.  Christ.  .Mois 
Mickl  (t  1767),  hgb.  von  R.  Schmidsmayer 

Rtmu  ifhisioirt  mod*r»e.  Novembre-Deccmbte. 

G.  Yver,  La  petite  Vendee  dti  Sanoerrofs.  —  Ed.  Dri- 
ault,  L'histoire  de  la  politique  exterieure  de  Napol&Kl 
I*'.   Etat  des  travaux  et  questions  ä  traiter. 

Geographie,  Lflnder*  und  Völkerkunde. 
Referate. 

H.Droogmans,  Notices  snr  le  Bes-Congo.  BrÜsed, 
Druck  von  Vanbuggenhoudt,  1901. 

Entsprechend  den  15  Blättern  der  Karte  des  Kongo 
Staates,  für  die  die  Schrift  eine  Erl&uterung  geben  will, 
ist  sie  in  15  Kepitel  «ngetbeOt.  Jedes  Kspitd  gliedert 
sich  wieder  in  fiinf  Abeehnitle.  In  diesen  untnrriebtet 
der  Vert  Aber  die  Gewisser.  GImt  die  Oberflichenform, 
die  Siedc1unL;cn .  die  Roonraphischen  Koordinaten  und 
Meeresliuhen  und  ilie  Entfernung  zwischen  den  wichti- 

geren Orten.  ,\-,ich  über  liic  Karte,  die  die  N'orlage  bil- 
det, sowie  iibcr  die  benutzte  Lilteratur  giebt  der  Verf. AuslnudU 

Hans  Lenk  [ord.  Prof.  f.  Mioeiel.  o.  Ceol.  an  der  Univ. 
Erlangen],    Die  glacialen   und  postglacialen 
Bildungen  des  l'rienthals.    \ß.'Ä.  aus  der  Fest- 

schrift der  Universität  Erlangen  Sur  Pcier  des  Ge- 
burtstages .Sr.  kj<l.  Hoheit  des  Prinzregenten  Luitpold 

von  Bayern.)    Erlangen,  A.  Deichert  Nachf.  (Georg 
Bdhm^  1901.  22  S.  8*  mit  I  Karte.  M.  1,6a 
Der  Veif.  will  in  seiner  Abhandlung  einen  Beitrag 

zur  TCennlniss  des  Diluviums  innerhalb  des  Alpengebiets, 
speziell  der  (Il.Tcial-  und  l'nst^l.ic:algehildc  in  den  Tha- 
Icrn  der  nnrdlichen  Kalkalpcn  bieten    Der  Lauf  der  Prien 
wurde  bei  der  Hochtl'jth  im  Septe-nber  I8''9  manrnj^fach 
verändert  und  dadurch  die  Struktur  der  Schottermassen, 
die  die  Sohle  des  Thaies  ausfüllen,  zum  Theil  blost- 
gelcgt.  Der  Verf.  giebt  eine  Ueliersicht  der  geologischen 
Verhiltnisee  des  Prien*  oder  Aaehaoarthels  im  Chiemgeu* 
gefoirge.  behanddt  die  vwdiluvialc  Erosion,  die  Qtlseber- 
schlilTe,  die  gerundeten  Kuppen,  die  Mor&nenablagcnin- 
gen  und  die  Terr-isscnbiKlunL;  und  kommt  zu  dem  Er- 
gebniss.  dass  die  leiT.i^^irui'^  der  Schottennias.sen  im 
Pricnthal  vlurch  7.\\x;  1  hichlluthpcrioden  veranlasst  wor- 

den ist,  die  zeitlich  und  an  Eroaionskraft  sehr  ver- 
schieden waren. 

Notlsen  und  Mltttiellangen. 
Kotlxca. 

Kaiser  Franz  Josef  hat  die  Erträgnisse  der  deutschen 
Ausgabe  des  \un'.  Kronprinzen  Rudolf  im  Jahre  :S84 
ins  Lehen  gerufenen  und  nunmehr  abgeschlossenen 
Werkes  .Die  Oestcrrcichisch-Ungarische  Monar- 

chie in  Wort  und  Bild*  als  Beitrag  sur  Schaffung 
eines  Gebindes  Rir  die  Unterbringung  der  Konsular. 
akademic  gewidmet. 

l'cher  den  Verbleib  Jer  S  v  e  r  d  r  u  p  s  c  h  e  n  Nord- 
p  11 1  a  r  i"  \  p  cd  1 1 1  o  n  spricht  der  nnicnkanische  Geologe 
Robert  Stein  die  Vermuthung  aus,  dass  Sverdrup.  dessen 

.Frarn*  am  18.  August  IS'^'P  zulet/t  in  der  Nahe  von 
i£teh,  am  Eingang  in  das  Kane-Becken,  gesehen  worden 
war,  als  er  noidwirta  nicht  vorzudringen  vermochte,  sieh 
westlich  gewendet  habe  und  in  den  Jones -Sund  einge- 

drungen sei,  um  entweder  im  Westen  des  Elsmerc  Lan- 
des,  dessen  Osten  er  im  Winter  zum  J.  IS  j  >  besucht 
hatte,  nördlich  vorzugchen  oder  auf  der  sogenannten 
Nordwestpasaege  Amerika  zu  umschiffen. 

Z«ltiehrifl«o. 
Glefaw.  LXXXI,  I.  Th.  Koch.  Die  Guaikuru. 

atftmme.  —  W.  Halbfass,  Ueber  einige  Einstunbeeken 
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im   nurdwc»tiicheii  Thüringen   unJ  in  der  Vorderrhon. 
—  H.  Schürt  s.  Afrikanisches  SteinKeld.  —  M.Hoerncs. 
Tbüneme  Becherfigur  aus  der  Ncumark.  -  T.  Maler, 
Ncm  arebäol^giaehe  PorscbungsrelAcn  in  Yukatan  tM/(t 
—  IWl.  —  S.        Ein  «cltcncr  Kall  von  ColydnUt)  lic. 

Geo/fraphiuhe  Zeitacht ifi.  u.  ii.  Simroth. 
Ucber  das  l'rublem  früheren  l  at  J/u-iiimmenhanns  auf 
der  südlichen  Erdhalfte.  —  Kirchhoff.  Eisenbahnen 
und  Eisenbahnplane  in  Klein-  und  Mittdasien.  f'ersien 
und  Afglinnisti«!!  ("^clil  ) 

Verhau. !hinx'^"  ̂ ^f^  (iescU--,  hat  l  Jiir  rr,lt:initc  zu 
lUtliH.  1'"  l'i.  A  m  il  rii  p  ,  |)ic  vi  i'iisitu'ii  Kvi'Cvlitiü- 
ticn  nach  Dst  (.r  >iiland  in  d.  J.  IS'yH— Ih'/'*.  —  N. 
Hartz.  Die  S.hifTsrcise  der  dänischen  Expedition  nach 
Ust-Crönland  I  « 

ABti^aarikrhc  kaUlane. 

A.  Cecring,  Basel.  KaL  279 :  Helvelia.  3462  Nrn. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Rtferate. 

Karl  von  Hegel  ft  ord.  Prof.  f  nittel.ilt  f>t-s  -li.  an 
der  Univ.  Erlangen],  VcrgrAsscrung  uiul  Sundcr- 
gemeinden  der  deutschen  Stftdte  im  Mittelalter. 

(S.  A.  aus  der  Festschrift  der  l'nivcrsita!  Krlnn^jen 
zur  Keicr  de»  achlzigslen  Gcburlsta^c!«  Sr.  kxni^- 
liehen  Hoheit  des  Prinzrcgenten  Luitpold  von  Bayern.) 
Erlangen,  Deichert  Nachf.  (Geont  Böhme),  I9<M. 

16  S,  8*, 
Der  kleine  Aufsatz  ist  die  letste  Gabe  de» 

kürzlic  h  \  t-rstorhrncn  Altmeisters  der  dcutsi  ht  n 

Stadtgescbicbuiorscbung.  Man  bewundert  die 

UnermOdliclikeit  und  gt-i->ti^>-  Frische,  fliit  der 
Hege!  bis  ins  höchste  Grrisrn.ilter  an  seiner 

Wissenschaft  selbsttb.'iiig  Antbeil  genommen  hat. 
Andererseits  darf  nicht  verschwiegen  werden, 

dass  ein  gt-wisscr  liij^i-iisinn  im  l-'estbalten  über- 
wundent'ir  Atisiihtin ,  t-inc  \'or('ing«'n»)mmenh(-it 
gegen  allgemein  anerkannte  Krgcbnisse  der  neu- 
eren  Forschung  vielfach  stArend  hervortreten, 
nurli  storcndirr,  als  sie  sich  schon  180S  in  H  s 

liucb  .Die  Lntstebong  des  deutschen  Städte- 
wesens" bemerkbar  macbteo. 

l-:rir(-ulich  sind  im  Ganzen  H.8  Ausßlbningen 
ülier  Köln  (S.  ?if.).  Dass  unter  dem  cumrs  i!<  s 

Nicdericbcr  Weibthumä  von  ca.  1  I  50  ein  L  ntcrburg- 
graf  md  nicht  der  Burggraf  selbst  zu  veratdien 

iaCf  ist  frciürh  ktint-swcps  so  sii-hcr,  wie  II.  es 
hinstellt.  Diese  Vcrhältnisbu  bedürfen  noch  ein- 

gebender Untersuchung.  Zuzustimmen  bt  H. 
aV)er  ilnrin ,  dass  «lie  SondtT^rmcinden  der  Alt« 

sudt  Köln  nicht  aus  den  Pfarrgemeinden  allein 
entstanden,  sondern  wahrscheinlich  durch  die 

Zrntralhi'hörde  der  Stadt,  WCDO  auch  natür- 
lich aul  Grund  einer  älteren  Kinthcilung, 

glciclimässig  organisiert  worden  sind.  H.  hat 

liamit  stillscbweigt-ii>i  sriiie  frühere  Ansiebt,  dass 
dir  (it  sammtj;eini-inil<'  <1<T  .'Mist.ult  K6ln  erst 
ziemlich  äpat  durch  den  Zusammentritt  der  Kirch- 

spielsgemeinden erwachsen  sei  (Chroniken  der 

doutsclun  Stäiltc-  XI V,  S.  LXVII).  auf^r^rbrn. 

\\  ie  recht  er  darin  gelbiin  bat,  haben  ja  unter- 

dessen die  Forschungen  von  H.  Keussen  (West- 
deutsche Zeitschrift  20.  Jahrg.   1901,  S. 

Qberteugend  nachgewiesen. 
Von  den  .Ausführungen  ül>er  Paderborn 

(.S.  101.)  hätte  man  erwarten  können,  dass  sie 

irgendwie  Stellung  genommen  bitten  «u  der  An» 
nähme,  i!ie  villa  Aspethera  sei  <!ic  alte  Landge- 

meinde Paderborn  gewesen  (vgl.  meine  Be- 
sprechung rtm  W.  Richters  Gescbicbtc  der  Stadt 

Paderborn  im  Korresponden/bi.  der  Westdtsch. 

Zcitscbr.  1900,  Sp.  139 f.).  Indessen  scheint  H. 
dies  stillschweigend  zu  acceptiren;  Maspera 

(das  alte  Aspethera)  sagt  er,  sei  eine  ursprüng« 
liehe  Bauerschaft  und  als  Stadttbeil  eine  Sunder- 

gemeinde  gewesen,  während  die  andern  Bauer- 
Schäften  nur  eine  Stadteintbciluag  der  Neuzeit 

(d.  h.  des   16.  Jahrh.s)  bedeuten. 
Geradezu  verwirrend  ist,  was  M.  S.  12f. 

aber  Hiklesbeim  sagt.  Bs  gab  nach  ihm  in 
llildfsheim  ,  ausser  den  Sondergemeinden  mit 
ll.indriscbem  Recht  auf  der  Nord-  und  der  Sud- 

seite drei  Städte:  Altstadt,  Neosudt,  Damm> 
Stadt*.  Dir  Kolonie  im  Norden  der  Stadl  wnr 
aber  eben  die  Altstadt,  abseits  von  dem  ältesten 

Hildesbeim,  der  snti(|ua  villa,  1196  angelegt! 
Und  die  Kolonie  auf  der  Südseite,  das  sagt  Ii. 
kurz  vorher  selbst,  war  die  Dammstadt.  .Man 

tragt  sich  vergebens,  warum  H.  Rietschels  Aus- 

führungen über  Hildesheim  in  .Mark  und  Stadt" 
S.  8S  (f.  nicht  benutzt  hat;  er  hätte  <l()rt  auch 

gctundcn,  dass  nicht  erst  1240,  sundcm  schon 
I2i6  der  Stadtrath  iMchwdsbar  ist. 

l'eberhaupt  erhält  man  fast  den  Kindruck, 
als  seien  die  Forschungen  von  Bclows.  Kcutgens 
und  Rietschels  absichtlich  ignorirt.  So  wird  man 

ll.s  letzter  Leistung  nur  einen  bedingten  wissen- 
schaftlichen Werth  zuerkennen  dürfen,  wenn  sie 

auch  als  Dokument  einer  rastlosen,  erai  vom 

1'ode  gebrochenen  .Arbeitskraft  in  Ehren  ge- halten zu  werden  verdient. 

Köln.  Otto  Opp  e  rin  .1 1)  I). 

Karl  Hartmann  [Vorstand  des  stadtiSArhen  Arbcits.imtcs 
.NU  nction  ,  Dis  gemeindliche  .Arbeitsvermitt- 

lung in  üaysrn.  Mit  besonderer  Bchicksichtigimg 
der  Verhiltnisse  bei  dem  stidtiscbea  Arfaeltsamte  Mön- 

chen.  München,  J.  Schweitzer,  1901.    Wh  S.  h". 
Aus  reicber  praktischer  Erikhrung  heraus  schildert 

der  Verf.  dit  Entwicklung,  die  Jetzige  Einrichtung  und 
die  bedeutsamsten  Resultate  der  bayerisebsn  Arbeits- 

vermittlung.   In  diese  geschichtitehe  Datstellung  sind 
praktisi:hc  Winke  für  die  Leiter  \  on  .\rbeitsämtern  ver- 
Lochien;  auch  prinzipielle  [iencrkvinpcn,  z.  H.  über  die 
.Arbcitsvcnmltluiin  durch  die  Gcnuinde  und  als  Gewerbe 

in  ihren  S'orlheilcn  und  .Sachtheücn  u.  dgl.  fehlen  nicht. 
Die  hervorragendsten  behördlichen  Kundgebungen  auf 
diesem  Gebiet  sind  im  Wortlaute  dem  Buche  beigegeben. 

Hotlisn  und  Mltthsilnngsn. Natbaa. 

Wie  die  Nat.  Ztg  mitthcilt.  ist  ̂ u^  Anregung  des 

ünterrichtsmmistcriums  eine  .Vereinigung*  zur  Ver- 
anstaltung staatsw issenscbaftlicher  Vortrage 

und  Uebungen  (AnlaiUing  zur  Bssrbsttung  staats- 
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wissenschaftli.:hcr  Fm^cn  usw.)  in  Jer  Bildung  begriffen. 
Berechnet  sind  diese  V  ortrage  lur  vur^^cschrittene,  reifere 
Leute  aller  Stande,  nicht  nur  für  Verwaltungsbeamte, 
sondern  ebenso  gut  für  Richter,  l^ndwirthe,  Journa- 
liMen,  Kaufleute,  Militärs,  kurzum  für  Gebildete  aller 
KlaMcn  und  BerufiMrten,  iür  w«khe  dmctige  Vorträge 
and  UfltaagM  voo  IntiWM  sind.  ftaqjiUMlIwOiit«  sn 

diCMT  •VtMMfyng*  MHeB  Min  «IdecIiw  Mitglieder d«s  Kattusninisteriaint  nad  mndene  Miniiterieo,  des 
Wul.  Statistischen  Bureaus,  Professoren  der  Berliner 
und  Gilttinger  Universität,  sowie  verschiedener  techni- 

scher Hochschulen.  Sollte  die  Vereinit:un>>  7,u  Stande 
kooiinen,  wie  geholTt  wird,  so  werden  wahrscheinlich 
■eboa  im  nächsten  Sommer  die  Vorlesungen  beginnen 
hönan.  Eiae  ibalielie  EiaricbSnag»  wk  die  jetzt  ge- 
piaalt»  bertanJ  (IMtßBm  bmili  rrüber  «n  den  kgl. 
StatWiatlwa  Bureau  «nr  Zeil  Eagels,  der  auch  der  Ur- 
li^bar  dtai  Gedankens  eiaer  Verwaltuagsakademie  war. 

Der  Prof.  f.  Volkswirthschaft  an  der  Techn.  Ho-h- 
schule  in  Karlsruhe  Dr.  W.  Troeltsch  ist  als  Nachfolger 
K  R.ithgens,  zum  ord.  Prof,  aa  der  Uaiv.  Maibuiv 
ernannt  worden. 

Der  Privatdo/.  f.  Stuaiswissenschaflen  an  d.  Univ. 
BerÜB  Dr.  K.  HeUferich  bat  den  Titel  Prof.  crtialten. 

Der  ord.  Prof.  f.  PofatwiMBSehaftsD  an  d.  Uohr. 
TObingan  Dr.  T.  v.  Loray  M  kOrsüdi  daaelM  gesiacbeD. 
Dia  DLZ.  «criteft  la  ihm  ainan  ifaiar  ilteataa  IHteMler. 

Rm  iniMiaiai  Weika. 

J  Jaures.  histoire  socisHst«  HM- 1900.  Paria» 
J.  kouff  &  Cie.    Fr.  10. 

KMII»  sficMasB«*  WaAa. 

K  vnn  Halle.  Vnlks-  und  Saawitthschadt-  Reden 
und  AufsaUe.  Ude  Berlin,  E.  S.  Mittler  &  Sohn. 
M.  6^ 

Zcltaekririca. 

Der  Arbeitsmarkt.  15.  Dezember  1<AI1.  Nothstands- 
arbcttcn  vom  Standpunkte  der  Gemeindeverwaltung. 

Archiv  für  soziale  Gesetzgebung  und  Statistik. 
17.  1.  2.  W.  Sombart,  Der  Stil  des  modL-rriLn  \V:r;h- 
schaftslehens.  —  K.  Flesch,  Das  preussischc  Kur-iorgo- 
erziehungsgesetz  vom  2.  Juli  l'HX>.  Vom  Standpunkt 
der  Armenpfl^e  und  der  Sozialpolitik.  —  M.  v.  Sctiulz, 
Arbeiter,  und  KonsumentenschuU  im  Bifiliaigawerba.  — 
A.  Coban,  Der  Entwurf  von  Bestimmungen  über  die 
Bcecüfttgung  der  GaalwiitbigaMIte  ia  Dentacbiand.  — 
CL  Hei  SS.  Die  deutacha  SMkaatafiilik.  H.  Praaaa, 
Das  Baupfandgesetz.  —  C.  P.  Perrsrit.  Daa  neue 
italienische  Gesetz  b>ctr.  die  National  Versorgungskasse 
für  die  Invalidität  und  das  .Alter  der  .Arbeiter.  —  .Ad. 
Jensen,  Das  neue  deutsche  Fabrikgesctz  vom  I  1.  .Apnl 
I'^l.  —  Ad.  Braun,  Ausdehnung  der  Statistik  über 
die  Krankenversicherung  im  Deutschen  Reiche.  —  I.. 
Varles,  Dia  Kommunalversicherung  wagen  Arbeitslosig- 

keit in  Gast  
t,uUtt 

aad  Politik.  NattnaaMkonomia  vad  SoiialwiaaeaBehaflan. 

Nra. 

Referate. 

Christian  Meurer.  [ord.  Prof.  f.  Kirchen-  und 
Völkerrecht  an  der  Univ.  Würzburg),  Bayerisches 

Kircbenvermögensrccht.  11.  Bd.  Bayerisches 
Pfründaracbt.  Stuttgart.  Ferdinand  Enke,.  19Ü1. 
n'  a.  679  S.  8*.   M.  16. 

Mit  daer  erataunlicfaen  Arbehakraft,  die  auch 

öartfa  acbwere  peraflolicbe  Erteboiaac,  auf  wdcbe 

die  Widmung  hinweist,  nicht  gelähmt  werden 
konnte,  lässt  Meurer  dem  ersten,  io  Nr.  32 

(4.  Aug.)  1901  Sp.  2102  f.  dieser  Zeitschrift  Iw- 
sprocbeoen  Hand  seines  umfassenden  Werke« 
nach  wenig  mehr  als  einem  Jahre  hiermit  einen 

zweiten,  fast  doppelt  su  starken  folgen.  Er 
behandelt  daa  Pfründenrecht  (PfrQndesuftang, 

Pfründennutzung,  Stol- ,  Pfründenvcrw  altungs-, 

Fassions-,  Interkalar-  und  Pension&rccht)  beider 
Bekeoatniaae  und  awar  nicbt  in  der  Beacbrftnkasg, 

die  der  Gesamtnttite! :  Bayerisches  Kir<  h<  nver- 
mögcnsrecbt  nabelegt,  sundern  in  seinem  ganzen 

Umfang,  also  auch  mit  Einacbluss  dea  Beaetzanga- 

und  des  Erledigungs-,  insbesondere  des  Pfründen- 
atrafrecbts. .  Diese  weite  Fassung  des  Themas 
iat  nur  tu  bDfigen.  Sie  erscheint  mir  sachlich 

durdiaus  gerechtfertigt.  Denn  die  dem  bay- 
rischen Recht  eigenthümliche  VerselbstSndigung 

der  Plrüniic  gegenüber  dem  Amt,  tlie  gerade 
durch  die  AusfOhrungen  M.s  in  ein  helles  Licht 

gestellt  wird ,  macht  für  die  System.Ttik  die  zu- 

aammenbängendc  Darstellung  der  personen-  und 
der  Termflgensrechtlicben  Seite  dea  Pfrflndenrechts 
nothwcnilig.  Auch  gehören  gerade  diese  Thcile 

des  Buchs,  wenigstens  nach  meinem  Daförbalten, 
zum  Beaten,  was  der  Verf.  im  vorliegenden  Bande bietet. 

Ueberfaaupt  sind  die  VorzQge  des  ersten 
Bandes  auch  diesem  zweiten  nachzurfibmen.  M.s 

umfassender  Gelehrsamkeit  entgebt  kaum  ein  in 
der  Gesetzgebung,  in  drt  Ke<  htssprfdnin^  oder 

in  der  Litteratur  berührter  l<'ail,  und  mit  der 
Vcrwaltungspraxis  ist  er  aufs  Beste  vertraut. 
Sein  Huch  ist  daher  für  Wissenschaft  und  Praxis 

des  bayrischen  Rechtes  unentbehrlich  und  zu- 
gleich ein  recht  werthvt^er  Beitrag  zum  deut* 

sehen  Kirchcnrerht  ü!)erhaupt.  .'\uch  die  schon 
im  ersten  Bande  bewährte,  woblthuendc  Unab- 

hängigkeit und  der  von  mir  gleichfalla  früher  an- 
erkannte Preimutb  in  der  Aeusserung  dessen, 

was  ihm  zur  wissenscbaftlicheo  üeberzeugung  ge- 

worden ist,  auch  sie  sind  dem  Verf.  treu  ge- 
blieben,  der  vielleicht  sogar  mehr  als  es  nOthig 

w.*re.  neben  rechtlichen  auch  politische  Gesichts- 
punkte in  den  Kreis  seiner  Betrachtung  zieht. 

Doch  kann  nicht  verschwiegen  werden,  daas 

diesen  unleugbaren  VorzQgen  erhebliche  Mftngel 

gegenüberstehen.  Die  Unruhe  der  Oaratellin^, 

eine  Abg erbaenheit,  die  sich  mitunter  so  steigert, 

dasS  Seiteaweise  fast  nur  Rohmaterial  aufge- 
stapelt wird  und  der  Text  einem  blossen  Register 

sich  stark  annShert,  sie  stOren  den  Eindruck  auch 
dieses  Bandes.  .Manches  hätte  unbeschadet  der 

Gründlichkeit  und  Vollständigkeit  ganz  wohl  weg- 
bleiben können,  so  z.  B.  —  und  zwar  auch  wenn 

man  den  von  M.  in  §  56  begründeten  Standpunkt 

theilt  —  die  .Ausführungen  S.  ff,  und  475  ff. 
über  Nicssbrauch,  Micthe  und  Pacht  im  BGB., 

sowie  daa  Metate  der  mitgredieilten  Kammerver- 
bandlungen.    Was  davon  nicht  in  entbehren 
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war,  hätte  sammt  den  vielen,  unschönen  Er- 

weisungen besser  in  den  .Anmf-rkungen  Platz  gc- 
fimden.  Grfiaaere  Karz<-.  str.iffcrr,  künstleritcbe 

Ziis;immrnf.issiing  vvürilcn  it.is  Hui  h  lfsl);ir  ge- 
macht und  auch  die  bachc  getordcrt  haben. 

Wozu  bdspieltweite  darOber»  dMS  der  PfrAndner» 
nit  sshrauch  nicht  ringctragen  wird,  \iel  Worte 

vcrhcren,  btatl  einfach,  aber  auch  durchschlagend 
fettzaitelten,  dass  daa  Grundbuch  des  neuen 

Reicliarcchtfs  überhaupt  ,dir  öffi-ntlich  rerhl- 

licheo  BeziehuagcD"  der  Grundstücke,  auch  wenn 
■ie  privatrecbtliche  Ausllflsse  haben  solhen,  nicht 
aufDimmt,  <lass  somit,  wie  der  Kirchcnpatronat, 
so  auch  die  Pfründennutziingsbefugniss  ohne 

Weiteres  ,bu*:hircmd',  nicht  buchfähig  sind,  wor- 
auf ja  auch  Art.  80  Abs.  2  des  ßinfabrungsge- 

seUes  zum  MGB.  iiinwrist? 

I£6  ist  hier  nicht  der  Ort,  mich  mit  M.  im 

Einzelnen  auadnander  zu  setzen.  Die  Fra^e 

aber,  ob  wirklich,  wie  M.  I<  hrt.  tür  die  juristi- 
schen Personen  der  Kirche  Rcichsrccht,  nicht 

Landesrecht  maassgebend  sei,  niuss  ich  wegen 
ihrer  Wichtigkeit  doch  kurz  berflhren.  Noch  in 

Bd.  I  S.  177  hatte  M.,  wenn  auch  nicht  bc- 

Sttaunt  und  ohne  prinzipielle  Pormulirung,  die 

entKegeagesctzte  Ansicht  vertreten.  Jetzt  be- 
hauptet er  (II  S.  81  fl.  und  tun  Ii  fiii^cliend^r  in 

seinem  alierneusten  Werk  über  ,L)ie  juristischen 

Personen  nach  deutschem  Reichtrccht"  S.  326 ff.), 

nur  die  Entstehung  und  das  l*"rlöschfn  eins(  hliess- 
licb  der  Umwandlung  kirchlicher  Körperschaften 
und  Stiftungen  sei  partikularrecbtlich  geblieben, 

In  Uebrigen  ̂ tfini!'  n  Iii-  juristisrii'-n  l'i'r> mcn 
der  Kirche  unter  dem  liinbeitsprinxip  und  den 
Bestimmungen  des  Retcbsrechts.  Wie  kommt  er 
zu  dieser  Lehre?  Zunächst  und  vor  allein  auf 
Grund  eines  der  Oekonoroie  des  BGB.  und  des 

Kinführungsgcsetzes  entnommeneii  Arguments. 
„Waren  im  §  89  BGB.  die  juristischen  PcTIOOCn 
der  Kirche  der  llerrschnft  des  fiGH.  entzogen, 
so  hätte  CS  weder  des  .Art.  84  noch  des  Art.  8U 

Abs.  2  des  ßinfabrungsgeseixes  bedurft  (Juristi- 
sche Persiincn  S.  337  Dem  ist  aber 

offenbar  nicht  so.  Zunächst  braucht  §  89 

BGB.  dem  Landesgesetzbuch  die  juristischen 
Personen  des  öffentlichen  Rechts  insonderheit  der 

Kirche  gar  nicht  erst  zu  entziehen.  Sie  sind 
ihm  durch  seinen  Zweek  und  seine  Bestimmung 

ohne  Weiteres  eiu/u^en.  ßs  ist  ja  bekannt, 
wie  das  BGB.  und  das  Kintübrungsgesetz  selbst 

gemischt  öffentlich-  und  privatrechtliche  Materien 
mit  grösster  Zurückhaltung  von  der  reichsrecht* 
liehen  Regelung  ausschliesscn.  .Allerdings  macht 

gerade  der  zit.  §  89  eine  Ausnahme.  Kr  be- 
deutet dncn  bewusaten  Uebergriff  in  ein  dem 

Gesetzbuch  sonst  fremdes  Gebiet,  und  zwar 

nicht  wie  etwa  §  1S88  einen  bloss  formellen, 

sondern  dnen  materiellen.  Die  Haftungsvor- 
schriften, die  das  BGM.  für  die  privatrechilichen 

juristischen  Personen  aufgestellt  hat,  werden  aus 

praktischen  Gründen  sofort  im  Zusammenhaitg 

.-luf  die  juristischen  Personen  de«  öffentlichen 
Kechtes  ausgedehnt.  .Also  eine  spezielle  AuB- 

n.'ihme  von  einer  generellrn  Exemtion,  l'nv!  nun 
frage  ich :  Wie  soll  diese  Bestimmung  Art.  80 
Abs.   2    des    EinWiiniHgagescties  flberflflsHg 

mr*chen?     Dieser  h.inilclt  jn  nicht  vom  Pfründen- 

stiituogsrccht  überhaupt,  sondern  von  der  Pfrüod- 
nenintzung  (so  gelegendicb,  nlmlich  II,  S.  4S8 
N.  2  auch  M.),  deren  rechtliche  Natur  umstritten 

ist  und  die  man  trotz  der  Exemtion  des  Pfründen- 

stiftungsrechtes  doch  als  ein  auf  Affientiich  recht- 
licher  Grundlage    sich    aufl)auendes  Privatrccbt 

hätte    ansehen,    deshalb    den    Vorschriften  des 
BGB.  über  den  Niessbrauch  direkt  unterstdien 

können,    was  eben   Art.  80  Abs.  2  verhindern 

will.     l'nd    wie    soll   l-linführungsgesetz    Art.  84 
mit   BGB.   ä  89   konkurrircn?     Auch   Art.  84 
handelt  nicht  von  den  jaristischen  Personen  der 

Kirche  Oberhaupt  und  .cm  allerwenigsten  Iiringt 

er  ,das  maassgebende  Prinzip  tür  die  Kirchen 
rflcksichtlicb  des  Erwerbs  und  des  Vertnsts  der 

Persönlichkeit,"    eine  Interpretation,    die  bloss 
erzielt    wird   durch   eine   offenbar  willkariicbe 

und  unstattfiafte  Verquickung  und  Verdunitelung 
des    klaren    Gesetzestextes    vermittelst  zweier 

Stellen    aus    den    Materialien  (Motive  I,  S.  86, 

Protokolle  1,       586),  deren  Willkürlichkeit  und 
Unstatthaftigkdt  auf  der  Hand  fiegt.  Gerade 
nicht  von  ilen  Kirchen,  sondern  von  den  blossen 

Keligionsgcsellschaftcn    wie    Mennonitcn,  Bap- 
tisten u.  a.  m.  und  von  den  gdstUdien  Gesell- 

Äi  ti.iftt  n.  /.  H.  von  den  Orden  ist  in  .Art.  84  die 

Kcde;  tür  sie  aber  hat  die  ausdrückliche  Auf- 
rechterbaltung  der  landesgesetzlicben  Voraduriftcn, 
v\ eiche    den   Krwerb   der  Rechtaf fthigkett  von 
einer  lex  specialis  abhängig  machen,  auch  neben 

§  89  BGB.  einen  »ehr  guten  Sinn.    Scbott  damit 

fallt  M.S  Aaaidtt,  Mdass  ich  Ihn  im  Uebrigen 
g.nr  nicht  zu  widerlegen  und  nicht  erst  zu  zeigen 
brauche,  wie  er  zu  seiner  weiteren  Behauptung, 

der  Begriff  der  Stiftung  des  fiffentKdhen  Rechtes 
lasse   sich  nur  aus  dem  Reichsrecht  gewinnen, 

lediglich  dadurch  gekommen  ist,  dass  er  zunächst 
(1,  S.  177,  N.  I  und  II,  S.  81—87)  mit  den 

unv<illst."mdigen    Materialien    (ohne    den  Zusatz: 

«und   Kirchen  Verfassungen,"   sowie   »oder  der 
Kirche*  in  den  oben  zhirten  Materialien)  operirte 
und  .ils  er  (ß.,  S.  88)  dessen   gewahr  wurde, 
den  unbequemen  Zusatz  auf  unzulässige  Weis« 

beseitigte.    Es  wäre  ja  in  der  l'hat  auch  merk- 
würdig  und  würde  der  ganzen  bisherigen  Gut* 

Wickelung  durchaus  widersprechen,  wenn,  nach- 
dem sich  das  Reich  bisher  um  diese  Uinge  ab- 

sichtlich nicht  gekOmmert  und  sie  recht  gerne 
den  Einzelstaaten  überlassen  hat,  plötzlich  das 

Reicbsrecht  darüber  Auskunft  zu  geben  bitte, 
was    auf   kirchlichem  Gebiet   dne  Affendiche 

Kr)r|)crschaft  oder  Stiftung  sd.    Davon  ist  ilenn 
auch  in  der  Tbat  gar  kene  Rede,  vidmcbr  bat 
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es  bei  der  von  Cos.t(  k ,  Dernburg,  Fischcr- 

Hfülc,  Planck,  v.  Seydcl  und  den  Anderen  bisher 
vcitreteoen  Meiowng  so  verbleiben,  cImi  in  dieter 
Materie  nnf  das  Landesrecht  ahzuütrilen  sei. 

wobd  ich  durchaus  nicht  bestreite,  dass  dies 

beim  bayrnchen  Recht  zu  geschebcn  hat  unter 
Berücksichtigung  der  Verschiedenheit  seiner 

öffentlichen  Stiftung  von  dem,  worauf  das  BGB. 

•lit  sener  Stiftung  des  öffentlichen  Rechts  hin- 
deutet. 

Und  nun  zum  Schluss  noch  ein  Wort  üljcr 

die  historischen  1  heile  des  Buchs.  Sie  spielen 

gegenflber  den  dogmatischen  eine  sehr  unter- 
geordnete Rolle,  sind  sie  doch  lediglich  aus  der 

Littcrutur,  nicht  unmittelbar  aus  den  Quellen 

gearbeitet.    Dies  gih  aocb  von  der  Einidtnng 

über  die  Geschichte  der  Pfrüntlc.  I-!s  ist  ja  zu- 

zugeben, dass  die  Wurzeln  des  geltenden  bay- 
riachea  Rechtes  in  den  meisten  Pillen  nicht 

hinter  die  Säkularisationszeit  zurückgehen.  Aber 

wie  lchrrci(  h  bfttte  deaseoungcachtet  eine  Eot- 
wtckcKin^  der  Geschichte  der  PfirBnde  aus 

bayrischen  QoeUen  werden  können!  Ich  glanbe 

auch,  daas,  wenn  der  V'erf.  sie  unternommen 
hätte,  er  bald  über  meine  Eigcnkircbcnthcuric 
anders  hatte  denken  lernen.  Er  thut  ihr  die  fast 

Qbcrgrossc  Ehre  an,  von  ihr  zu  sagen,  sie  stehe 

heute  im  Brennpunkt  des  kanonistiscbcn  Interesses, 

lehnt  sie  aber  so  aiemlich  in  aDen  Punkten  ab.  Je- 
doch .nus  Gründen,  die  für  denjenigen,  dem  die 

fränkischen  und  nachfrinkiscben  Quellen  in  ihrer 

Geanmnnfaeit  und  im  Binsdnen  gegenwärtig  sind, 

wie  mir  scheint,  keine  erheblichen  Schwierig- 
keiten bereiten.  Ich  bin  allerdings  an  M.s 

Opposition  s.  Th.  sdbst  schuld, .  weil  ich  immer 
noch  nicht  zur  Veröffentlichung  der  Fortsetzung 

gelangt  bin,  von  der  ja  auch  M.  sein  endgültiges 
Urtheil  abhängig  macht.  Aber  es  hätte  ihm  doch 
schon  der  Umstand  zu  denken  geben  können, 

dass  gerade  diejenigen  Forscher,  die  vor  allen 

in  jenen  Zeiten  zu  Hause  sind  und  sie  aus 

eifensier  voilstSnd^er  Quellenanscbauung 
kennen,  wie  Brunner,  Hinschius.  MnitLmd. 

Schröder  <Se  Eigenkirchentheorie  glatt  ange- 
wimnii  haben.  Ich  katan  nur  sagen,  je  mehr 
Proben  ich  darauf  mache,  um  so  mehr  werde 

ich  in  der  Gewissheit  bestärkt,  dass  sie  Wahr- 

heit, nicht  Dichtung  ist.  Und  kein  Material  dies- 
seita  der  Alpen  bezeugt  sie  deutlicher  und  un- 

mittelbarer als  gerade  das  bayrische.  Doch 
'iävun  und  über  die  Einzelheiten  von  M.s  Wider- 

spruch ein  lldireres  spSter  und  an  anderem 
Orte. 

Freiburg  i.  Br.  Ullrich  Stutz. 

Das  Octttach«  Urbsbtr-  uiul  VsrlacBrsobt,  erläutert 
von  Eraat  MSIIcr  (AmtiricMer  Dr.],  I.  Bd.,  LM.  I 
u.  3.  Manchen .  J.  Schweitzer  (Arthur  Seüitr),  1901. 
S.  I— 16a  8*   Je  M.  i,m. 

Als  amilisd  des  RddislBgas  hat  der  Verf.  des  vor- 
lifmd«  KsoioMatsrs  der  KommlsskMi  für  die  Berathnng 

des  Gesctsantwttrih  Wtm  das  Wlsnrisebe  und  muaikap 
lisehe  Urtieberreeht.  der  Subkommtssion  and  der  Redak- 
tionskomtnission  atigohtirt.  Das  Werk  wird  aus  zwei 
HanJcn  bestehen,  der  erste  wird  in  Jrci  Thcilen  ent- 

halten das  Reichsgesetz  l^etr.  das  Crhcberrecht  an  Werken 

der  Litteratur  und  der'l'onkunät,  die  internationalen  Ur- 
hebcrrechtsbezichungcn  des  deutschen  Reiches,  die  bcson- 
ders  eingehend  dargestellt  werden  sollen  und  das  Reich«, 
gesets  betr.  das  Veriagirecbt.  In  den  uns  voHtaieadSR 
beiden  ersten  Lieferungen  ist  das  UiheberrecU  bis  su 
§  54,  dem  Anfang  der  Schlussbcsümmungen,  behandelt 
Dem  Kommentar  sind  cinlL'c  geschichtliche  BcmcrkunKcn 
über  die  Hntwicklung  des  UrhcbcrrcchtH  in  !)cut!<chland, 

sowie  HcmerkunKcn  über  vien  rechtlichen  *  h,ir.il:-i:r  des 
litlcrarischen  Urheberrechts  nach  seiner  personlictien  wio 
vermögenarechtHchen  Seite  hin  vuraufgeschickt.  Der 
Kommentar  enthält  ausführliche  Mitthcilungen  aus  den 
Motiven  des  Entwurfs  sowie  aus  den  Beratliungen  in 
der  Kommission  uod  berOeksichtigt  eingehend  die  reich- 
haliigc  LIttenrtur. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
JTetlie«. 

Der  nächste  (26.)  Juristentag  soM  laut  Beaehhias 
der  ständigen  Deputatfon  stattfinden  fn  Beriin  am  10., 
II.  und  IL*.  Sept.  1W2.  .Als  Verh.indIungsgC}{cnständc 
sind  in  .\ussicht  genommen  I.  ZweckmässiKkeit  von 

Zwisclienprüfungen.  .'.  Ausdehnung  der  iialtpHicht  auf 
I- ahrzeuge,  welche  unabhängig  von  Schienensträngen 
auf  ötTcnthchen  Strassen  durch  elementare  Kraft  fort- 

bewegt werden,  3.  Vorschläge  für  Revision  des  Straf- 
gesetzbuchs, 4.  Rachtlicfas  Behandlung  der  Ringe  oder 

Kartelle.  5.  Anerkennung  und  Scbuts  des  Rechts  am 
eigenen  Bilde.  6.  Reditakraft  dar  Entsdieidungen  der 
Verwaltungsbehörden.  1.  Abgrensung  von  Richterrecht 
und  Parteibetrieb  Im  ZivHprozess,  8.  Möglichkeit  gesetz- 

licher Befreiung  des  Grundes  an  i  Hodens  von  den  dar- 
auf haftenden  Schulden  und  Lasten.  9.  Beibehaltung, 

beziehungsweise  Rmführung  der  Straf  burkeit  fahrlässiger, 
falscher,  eidlicher  Aussage  vor  Gericht.  10.  .^enderung 
der  Vorschrift  des  BGH^,  fi  313,  wonach  die  obligato- 

rische VerpHiehtung  sor  Ueberln^ung  eines  Crundatiieks- 
eigenthuffls  an  gerichtliehe  oder  notarielle  Beorkondmig 
des  Vertrages  geknüpft  ist.  II.  Beurtheilung  der  amt- 

lich veröfTentiichien  Entwürfe  eines  preussis«hen  Gesetzes 
zum  ächutte  dar  Baofordemngen. 

Cetitralhtatt  für  freiwiUi  e  Gertchlsbarktil  und 

Notarial  II.  I-J  Kl-  n!];  rd.  Die  Bedeutung  der 
sächsisch  -  rechtlichen  Kostfiik.iutiDiishvpothekcn  sowie 
ihre  Behandlung  im  ( irundbiichvc: !;ctir  jnd  im  Zwangs- 

versteigerungsverfahren. —  Breitner.  Der  unehelichen 
Kinder  NamensCnderung  (BGB.  ft  1706  letzter  Sats). 

Blätter  für  Gefänguisskuiuie  31,  U.  <>  Simnnson, 
Das  Fürsorgeerzichungs-Gcset/,  -  J.  (i.  Schaffroth, 
Welches  ist  in  den  verschiedenen  Ländern  der  Einlluss 
des  Alkoholismus  auf  das  Verbrecherthum  und  mit 
welchen  Mitteln  kann  in  betreff  der  Gefangenen  dem- 

selben entgegengewirkt  werden?  —  Rauchstein,  Der 
VoUsug  der  Freiheitsstrafen  in  den  Vereinigten  Staaten; 
über  <tte  Frafs  der  SebadessraatxpQicbt  des  VerbredMfs 
gegen  den  Verletsten  und  die  MitleT,  durch  welcfie  die 
Entschädigung  verwirklicht  werden  kann  Gutachten 
von  W.  Tallack.  —  Braun,  Die  Tuberkulose  in  der 
StraCtnstalt  GörUta. 

Mathematik.  . 

Referate. 

Wilheltn  KiUing  ,ord.  l'rof.  der  Mnthcm.  an  der 
Akad.  zu  Münster],  Lehrbuch  der  analytischen  Geu- 

netrie  in  homogenen  Koordioatco.  2.  Theil, 
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Oic  ücoinclric  des  kaumcs.  Paderborn.  Ferdi- 

nand SchöBingh,  1901.   VIII  a.  361  S.  8*.   M.  5.6ii. 

■  Der  vorliegende  zweite  Tbeil  behandelt  die 
an.tivtisi  hu-  Gromctric  drs  Kaumcs  nai  h  '\vn 

ücMclitä|)unktcn,  welche  bei  der  Besprechung 

de«  ersten  Theiles  [DLZ.  1901.  Sp.  300— 

501J    Iuvr'ictinct    w  iirdcn    -»irnl.  ist   in   ili  r 
Tbat  aus  mannigfachen  Gründen  mit  dem  iicrm 
Verf.  zu  wanschen  und  anzustreben,  dass  die 

Studierendeo  sich  so  früh  wie  mügUcb  mit  den 
homogenen  Kourdioaten  vertraut  machen,  und 

zur  Krreichung  dieses  Zieles  ist  da^  Killingsche 

Lehrbuch  sehr  gecifgnet.  Vorau-^-  st  i^i  wird  die 

Krnntniss  <!r-r  l*'lf  mrntc  der  .iii.dv  um  lif-n  dra- 
melric  in  carlcbibchcii  Kuurdinaien  und  der  wich- 

tigsten Siltze  aus  der  Theorie  der  Determinaiiteii, 

\\ährt:n(i  \ on  der  Infinitesimalrechnung  ktrin  Ge- 

brauch gemacht  wird.  Zahlreiche  L'cbungsbd- 
spiele  tragen  zum  besseren  Veratäiulaiss  bei,  das 

der  Natur  der  Sache  narli  immerhin  einige  Aus- 
dauer und  mathematische  Schulung  erfordert. 

Oass  in  eben  Werke  Aber  homogene  Kour> 

dinaten  der  Begriff  der  Projektivitäl.  der  neben- 
bei bemerkt  aus  der  Metrik  hergeleitet  und 

nicht  selbständig  begründet  wird,  eine  grosse 

Rolle  spielt,  ist  selbstverständlich;  ebenso  wird 
den  unci^cntlichcn  Gebilden  lüe  ̂ ebül)rende 

hcrückäichligung  zu  I  beil.  Mit  begründeter  Liebe 
ist  der  Herr  Verf.  auf  die  Pulareigenschaften 

der  l'^lficlicn  zweiten  Grades  eingeganjjen.  In 
Stofflicher  Beziehung  gebt  der  vurhegendc  1  heil 

nicht  'Uber  die  PlAcbcn  zweiten  Grades  bezw. 
zw  eiter  Klasse,  sowie  BOschel  und  Scharen  dieser 
Kirchen  hinaus. 

.  K.S  treffliches  Lehrbuch  wird  voraussichtlich 

bei  den  Studierenden  eine  gute  VerbreitunL; 
finden.  —  Sollte  sich  für  eine  neue  Auf- 

lage nicht  die  HinzufQgung  eines  Sachregisters 

empfdilen? 
Jena.  A.  Gutzmcr. 

Hsnnann  Wagner  ii'rof.  Dr.].  Die  «bcne  Trigono- 
mttrie  in  rein  geometrisehsr  Behandlung. 
IWissenscbaltl.  Beitrüge  zum  Bericht  der  Realacbule 
vor  dem  Lübeckerthore  zu  Hamburg  filr  das  Sehul- 
inhr  Hamburg,  Druck  von  Lfitckc  ft 
Wulff,  190\.    L'Ö  S.  4*  mit  I  Tafel. 
Der  Verf.  leitet  die  goniometrisehsn  Fortnein  rein 

geoRwtriscb  ab  und  dehnt  der  Konssqucns  und  Voll- 
ständIgksK  haibar  diese  Ableitung  auf  alle  die  Formeln 
aus,  die  bei  eingehender  Behandlung  der  Trigonometrie 
abgeleitet  werden,  auch  da.  wo  seine  Methodeden  Vor- 
jhcil  grosserer  Kurze  nicht  hat.  ICr  erklärt  die  Funk- 

tionen des  sin.,  cos.,  tan^-  und  cotang.,  leitet  ihre  Haupt- 
werthc  in  den  beiden  ersten  (Juadranten  ab,  ferner  die 

Grundformeln  sin*  a  -\-  cos'  «  —  I  und  die  darauf- 
folgenden  für  sin  a  und  cos  «:  die  I'>klärung  nimmt  er 
am  fecMwinkügen  Dreieck  und  am  Halbkreis  vor,  geht 
dann  zu  den  Formeln  fUr  Komplement-  und  Supplement 
winket  über,  behandelt  die  einfachsten  lieziehungen 
zwischen  Tangente  und  Cotangentc  einerseits  und  Sinus 
und  Cosinus  andcrcrscils ,  lehrt  Jns  .\uf>Lhlagcn  m  der 

I.ogarilhmcntal'el  und  betrachtet  daraul  die  Aufln'siinp des  rechtwinkligen  Dreiecks,  woran  sich  dann  das 
allgemeine  Dreieck  schliesat.  Er  glaubt  gezeigt  zu  haben. 

dass  man  die  Trigonometrie  von  Anfang  an  rein  geo- 
metrisch belreibeo  kann. 

Agnes  GIberne,  Sonne.  Mond  und  Sterne.  ,N'»ch der  •  .Aull,  des  Kiigiischcn  deutsch  von  K  Kirchner. 
.Aiitofis.  Aus^,  ibe.  mit  einer  Vorrede  von  C.  l'ril- 
chard.  vcrb.  AulL  Berlin,  ä.  Crunbach.  im 
XV  u.  2W  S.        M.  4. 

Die  \'crf  bietet  in  diesem  Huche  einen  volksthiimlich 
^geschriebenen  Abnss  der  Himmciskunde.  der  vielen  Bei- 

fall gefunden  hat  1^9:<  gab  Kirchner  zum  ersten  Mik 
seine  Ucbetsetzung  des  Werkes  heraus.  Die  jetzt  vor- 

liegende zweite  Auflage  hat  aus  der  Fsder  der  Veifl 
einen  Nachtrag  erhalten,  der  von  den  Planeten  Eros  und 
.Mars,  von  dem  l.ounidcnschwarm  im  November  1499 
und  \<>ti  dem  neuen  Stern  im  P^asus,  d.  h.  von  einiger, 
bedeutenden  Korschungsergebniaacn  handelt,  die  nach 11193  liegen.  

Motiaea  und  MltHtettnagen. 
KlBfÜr  rr«rlirUfa4«  Werk». 

.Aug.  Krisch,  Astronomisches  Uexicon.  In  .'U  Lfi. 
U.  1.   Wien.  A.  Hartlaben.  Ja  M.  0.5a 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Referate. 

G.  E.  Müller  lord.  Prof.  f.  Philosophie  an  der  üniv. 

Güttingen]  und  A.  Pilzc^er  IDr.  phil],  Kxpc- 
rimenteile  Heiträge  zur  Lehre  \<)m  GedächtnilS. 

[Zeitschrift  für  Psychologie  und  Physiologie  der  Sinnes- 
Organs,  hgb.  von  Herrn.  Ebbinghaus  und  Arthnr 
König.    Krganzungsbd.  !.]    Leipzig,  J.  A.  Barth, 
i«wa  XIV  u.  ;joi»  s. m.  s. 

Kaum  ein  Kapitel  der  Pqrcbologie  hat  m 

den    letzten   Jalirzehnten   dordl  experimentelle 
I  ntersurhungeii  so  viel  gewonnen,  wie  die  Lehre 
vom  ücdächtoiss,  seitdem  H.  übbinghaus  1885 

die  entscheidende  Anregung  dasn  fpÄ>.  Ebbing» 

haiis'  Methode  bestand  in  der  Krlernung  sinn- 
loser Silbenreihen,  seine  Maasse  waren  einer- 

seits die  bis  zur  ersten  fdilerfreien  Reprtidulc- 

tion  nöthige  Zahl  von  Wiederholungen,  .Tn  icr'  r 
seits  die  Zeitcrspamissi  die  beim  Wicdcrlcrncn 

derselben  oder  abgeänderter  Reiben  im  Ver* 
gleich  zum  Erlernen  neuer  Reiben  erzielt  wurde. 
Ausser  sahireichen  Kinzeluntersuchungen,  be- 

sonders auch  über  das  Behalten  einfacher  Sinnes* 

eindrOcke,  folgte  dann  die  gründliche  Nach- 

prüfung von  Khhinghaus'  Ergehnissen  durch 
G.  E.  .Müller  und  K.  Schumann  (Zeitschrift  I. 

Psychologie  VI.  Bd.  1894),  di«  Ebbinghaus* 
Rt-siilt.ite  mit  sehr  verbesserten  Methoden  wesent- 

lich bestätigen  konnten.  Unter  diesen  Resul- 
taten sei  hier  nur  hervorgehoben  der  Nachweis 

mittelbarer  und  rückläufiger  Assozi.itioncn,  dns 

ungemein  rasche  Anwachsen  der  zum  Erlemen 
einer  Reihe  nAthigen  Wiederiiolungen  mit  der 

Keihcnlänge,  die  genauere  Bestimmung  der  Ab- 

h."»ngigk«  it  drs  Vergessens  von  der  Zeit.  Ausser- 
dem haben  Müller  und  Schumann  z.  B.  die  Be- 

deutung des  Rhythmus  fOr  das  Erlernen  ins 
dftidirhste  Lirht  gerückt,  die  Assoziation  eines 

Reibcngliedes  mit  seinem  Ort  in  der  Reibe  er- 
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wiiaea.  Wer  die  Geummtbeit  der  Ergebnisse 
«Keser  und  verwindter  Untersuchungen  kennen 
lernen  will,  kann  jetzt  auf  die  zusammenfassende 

Darstellung  in  Ebbingbaus'  Grundzügen  der 
Psychologie  S.  606 — 672  verwiesen  werden,  in 
welcher  auch  die  hier  tu  besprechende  Arbeit 
eingehend  verwerthct  wird. 

Von  den  früheren  Versuchen  unterscheiden 

akfa  die  von  G.  E.  Mflller  in  Getneioacbaft  mit 

A.  Pilzeckcr  angestellten  in  Metbtidr  vmd  l'Vagc- 
siellung  sehr  wesentlich.  Reiben  von  meist  12 
•mnloeen  Silben  wurden  eine  bestimmte  Anzahl 

von  Malen  in  trochäischem  Rhythmus  laut  gelesen. 
Nach  einem  grösseren  oder  kleineren  Intervall, 

dessen  Länge  durch  die  Versuchsabsicbt  be- 
stimmt wurde,  wurden  die  betonten  Silben  ein- 

»ein  in  veränderter  Reihenfolge  von  neuem 

gexeigt  mit  der  Aufforderung,  die  folgende  un- 
betonte Silbe  so  nennen.  Die  Prosentsahl  der 

ridltigen  .Assoziationen  heisst  TrefTerzahl.  Die 

Zeit,  die  vom  Zeigen  bis  zur  Reproduktion  ver- 
floM,  werde  jedesmal  gemessen.  IMeses  von  den 
Verfassern  als  Treffer-  und  Zeitmethode  bezeich- 

nete Verfahren  bietet  den  VortbetI,  die  einxeloen 

Asnosiatiooen  för  rieh  zu  untersuchen,  in  den  Ver- 

bältnissen der  Reproduktionszeit  wichtige  Ncben- 
rcsultate  zu  liefern  und  bei  geringerer  .Anstren- 

gung der  Versuchspersonen  mehr  Material  zu 

bieten.  In  der  vorliegenden  Arbeit  smd  Vor- 
zeigungen von  etwa  20,000  Silben  verwerthet, 

ausserdem  einige,  nach  älteren  Methoden  ange- 
stellte Reiben.    Die  Grösse  der  Arbeitsleistung 

ist  aber  aus  solchen  Zahlen  nicht  zu  ersehen, 

denn  sie  liegt  viel  weniger  in  der  Menge  der 

Versochsstunden  als  in  der  sorgsamen  und  viel- 
seitigen Bearbeitung  der  Vcrsuchsresultate.  Von 

der  Art  dieser  Verarbeitung  kann  hier  nicht  wohl 

eitte  Vorstellung  gegeben  werden.  Hervor- 
gehoben sei  aar  nod),  das«  überall  die  Littcratur 

e'mgcbcr.d  herangezogen  und  die  mögliche  Bedeu- 
tung jcdes^  Zahlenwertbes  theoretisch  gründlich 

Ancfa  von  der  Art,  wie  das  Versuchsverfahren 

abgeändert  wurde,  um  die  einzelnen  Ergebnisse 

n  erlangen,  kann  hier  kern  BiU  entworfen  wer- 
den. Es  muss  genügen,  die  wesentlichsten  Re- 

sohate  obnc  ihre  Begrflndung  zusanunenzustellen. 
Ifeber  aOen  Einxekicn  steht  dabei  die  Verfeine- 

rung der  Fragestellung,  die  sich  durchgehend  auf 
das  Verhalten  der  einzelnen  Assoziationen  richtet. 

Im  Besonderen  wäre  etwa  Folgendes  hervorzu- 
heben: Mit  guten  Gründen  suchen  es  die  Ver- 

fasser plausibel  zu  machen,  dass  jede  Vorstellung 

eme  allerdings  meist  rasch  abklingende  Tendenz 
mm  frdeo  Wiederaafitteigen  bedtst,  wenn  das 

Bc'jküsstsein  nicht  anderweit  in  Anspruch  ge- 
aonmen  wird.  Die  Annahme  dieser  .Perseve- 

ndonatendens*  erneuert  und  belebt  eine  alte 
Streitfrage  der  Psychologie,  die  Frage  nach  dem 

Vorhandensein  frei  steigender  Voretdlongen  oder 

nach  der  Alleinherrschaft^  der  Assoziation  über 
den  Vorstcllungsablauf.  Wichtig  sind  ferner  die 

genaueren  F.rkenntnisse  über  die  Veränderungen 
der  .Assoziationen  in  der  Zeit.  .Aeltere  .Asso- 

ziationen ergeben  bei  gleicher  Trefferzahl  län- 
gere Reprodukttonszdten  als  jOngere.  Der  von 

Jost,  einem  Schüler  Müllers,  aufgrstcllti-  Sat/, 
dass  von  zwei  gleich  starken,  aber  verschieden 
alten  Assoziationen  die  jüngere  im  Verlaufe  der 

Zeit  rascher  an  Stärke  verliert  als  <Iie  ;i!t<  rt-, 

findet  entscheidende  Bestätigung.  Zum  ersten 
Male  wird  weiter  das  Zusammenwirken  zweier 

verschiedener  Assoziationen  mit  demselben  An- 

fangsglicde  wirklich  exakt  untersucht.  Es  zeigt 
sich  dabei,  dass  sowohl  das  Zustandekommen 

der  zweiten  Assoziation  eine  Hemmung  erfSUirt 

(generative  Hemmung)  als  .nich  lu-i  der  Repro- 
duktion beide  .Assoziationen  einander  beeinträch- 

tigen (effektnelle  Hemmung).  Wenn  dem  Lesen 
einer  Silltcnreihr  eine  andere.  .Aufmerksamkeit 

erfordernde  Ucthätigung  unmittelbar  folgte,  zeigte 

sich  eine  starke  Verschlechterung  des  Resultates, 
welche  nicht  etwa  auf  Krmüdung  zurückzutührcn 

ist,  sondern  auch  nach  der  Erholung  durch  län- 
gere Zeitintervalle  fortbesteht  (rSckwirkende 

Hemmung).  Diese  Verschlechterung  tritt  auch 
dann  ein.  wenn  die  na<  hfdigende  geistige  .An- 

spannung einem  ganz  anderen  Gebiete  angehört 
als  die  vorhergehenden  Assoziationen. 

Mit  diesen  Sätzen  ist  das  Krgcl)niss  der 

Arbeit  nicht  im  mindesten  erschöpft.  Zu  zahl- 
reichen Kragen,,  besonders  auch  zu  solchen,  die 

die  individuellen  Verschiedenheiten  des  Ged.icht» 

nisses  betreffen,  wird  werihvollcs  Material,  das 

t.  Th.  ganz  neue  Einsichten  hoffen  Iftsst,  lje:ge 
bracht.  Audi  die  begrifflichen  Erörterungen 

sind  höchst  anregend;  es  sei  z.  B.  auf  die  kriti- 
sche Beleuchtung  Her  zur  Zeit  möglichen  psycho- 

logischen Detlnitionen  der  Stärke  einer  Repro- 
duktionstenilenz  fS.  2R5  ff.)  verwiesen,  die  die 
Verfasser  durch  kleinen  Druck  zu  verstecken 

schdnen;  dabei  sei  flberhanpt  darauf  aofhierksam 

gcni.K  lit,  dass  das  Kleingedruckte  in  dieser  Arbeit 
k<  inesw  egs  unbedeutend  ist. 

Freiliurg  i.  B.  Jonas  Cohn. 

K.  Frhr.  v.  Fritsch  (ord.  I'rof.  f.  GeolüBie  an  der 
l'niv.  Malle),  Führer  durch  das  mineralogische 
Institut  der  Kgl.  vereinigten  Friedricbs-Uni* 
versität  Halle-Wittenberg.    Hall«,  Druck  von 

E.  Karras,  8'J  S       mit  !<»  l.iohtdruckfnf 
Der  Führer  ist  als  Festgabe  tur  liic  Theilnchmcr  der 

46.  Geologenvcrsaiiimluflg  verfasst  worden.  Er  setzt 
sich  aus  vier  Tbeilen  zusammen.  Der  «uslührlichste  be- 

handelt die  .Heimathummlnng*  der  Veratehiemig  aus der  Provinz  Sachsen  und  ihren  näheren  Umkreis.  Oer 

Verf.  beginnt  diesen  Theil  mit  cmcr  Uebersicht  der  geo- 
Iiigi.sclit-n  Bildungen  in  diesem  Gebiet  und  lioIi!  ̂ '.\nr\ 
auf  ihre  Verbreitung  und  Verslcincningen  vom  i'leist<i/.,in bis  zur  l\ambr;schen  Periode  naher  ein.  Die  drei  anderen 

l'heilc  beschäftigen  sich  auf  knapperem  Kaum  mit  der 
palaozooiogiscbini«  der  palVobotanisehen  und  der  Mine- 
raliensammlung. 
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Emanuel  Gross,  iJor  lloi'leii  in  hotanischer.  land- 
w  i  r  t  h  s  c  h  1 1 1 1  j  c  h  e  r  und  technischer  H  e  z  i  c  ■ 
hufiK,  sowie  als  H  und  eis  waare.  ^Archiv  für 
LandvnrthMhaft    HJ  Xi.]    Wien.  Hitachnunn,  Wnj. 
2.V.  S.  s'  mit  7N  Abbild,  im  Text. 

Der  \'erf.  hat  sein  lUich  in  fünf  Theilc  /erlcj^l.  Im 
ersten  giebt  er  eine  * icschichte  des  llo|  fens  Der  zweite 
enthalt  die  Botanik  der  liopfcnpflanze  und  bespricht 
ihre  Spielarten  und  Sorten,  ihre  Züchtung  und  die 
Pflutsen  und  Tbicre,  die  ihr  scbidlicb  «nd.  Der  dritu 
Theil,  über  den  HopfenlMu.  führt  aus.  welche  Vof%eh- 
runden  in  ßezuf;  auf  den  ßoden ,  auf  dns  Ktima  und 
die  Kulturarbeiten  zum  (icdcihcn  der  l'fian/en  noth- 
wendig  sind.  Im  vierten  Thcil  erfriert  der  Verf.  die 
Chemie  des  Hopfens,  seine  Konservirunn  und  Auf- 
bcwahrun);  und  spricht  libcr  die  \Verlhscliatzun(^  des 
Hopfens.  Der  letzte  Theil  endlich  ist  einer  Darstellung 
der  ProdaktionsverhlltniMe  und  dn  Handels  von  Hopfen 
gewidmet   

Notizen  und  Mittheilungen. 
Km  «rachUeaat  Wtrba. 

vnn  t'Hoff,  Voriesungen  über  Chamie.    2.  Aufl. 
1.  Th.   BruiOMhweig,  Vieweg.   M.  6. 

/rl(«rlirlflm. 

AnititUtt  Jt  t  SjIui  rinh'Stif-ittf.  I,  .'.  I'.  Vol  le- 
rn.in  n,  Uehcr  die  IVa^^'"  «Irr  r.xiHtenz.  l-.i ndci.itiL'l'ieit 

und  Vieldeutigkeit  der  Probleme  und  ihre  mannigfaltige 
Bedeutung  und  KoUe  für  naturwissenschaftliche  Forschung 
und  Erkenntnias.  ~~  L.  Natsnson,  Ein  Ueberblick 
öber  die  Brachetnungen  im  niateriellan  WelCalt  —  Chr. 
D.  Pflaum,  Prwicgomena  zu  einer  viilkerpsjrehologi- 
sehen  Untersuchung  des  Zielbewusstseins.  —  F.  Waid, 
Kritiaab»  Studi«  über  die  wielittgftan  obamisolwn  Grand- 
bagrlffe. 

Jakrbäektr  für  n'i$$a$$cka/ttklu  BolaHik.  37,  1. 
A.  Zimmarnaon.  Uabtr  Bakterianknoten  in  den 
Blittam  einher  RuMaoean.  —  M.  Nordhausen,  Unter 
suchungen  über  Asymmetrie  von  LauhWattern  höherer 

l'flanzen  nebst  Bemerkungen  zur  Amsophilic  —  1.. 
Kny,  l'chcr  den  Einlluss  von  Zug  und  [iruck  auf  die 
Kichtung  der  Scheidewände  in  sich  thcilenden  l'llan/.cn- 
zcllen.  II.  —  Fr.  Tobler,  Oer  Ursprung  des  penpheri 
sehen  Stammgewebes.  —  1.  Kosinski,  Die  Athmung 
bei  Hungenuständen  und  unter  Einwirkung  von  mecha- 
nisehan  und  ehamiaehan  Raisaitlaln  bat  Aapargillua  niger. 

Medizin. 

Referate. 

B.  T.  Bahring  |,ord.  Prof.  f.  Bakteriologie  an  der  Univ. 
Mwbufgl,  Oiphtharl«.  B^iTsbestimmung ,  Zu- 
atandckomman,  Erkennung  nnd  Verhütung.  (.Biblio- 

thek T.  Coler.  Bd.  IM   Berlin ,  August  Hirscbwald, 
1901.    XVI  u.  \Hr,  S.  8*.    M.  5. 

Das  Buch  besteht  aus  swei  Kapiteln.  In  dem  arstan 
giabt  der  Verf.  eine  BcgrilTrtieatimniung  des  Wortes  und 
begründet  das  Wesen  der  Diphtherie  als  Infektionskrank- 

heit, und  zwar  ist  sie  nach  seiner  .Anschauung  eine 
nicht  anatomisch,  aber  ätiologisch  einheitliche,  durch 
einen  hesundercn  organischen  .Ansteckunusstofl  veran- 

lasste spezifische  Kr.Tnkhcit.  Im  zweiten  K'apitel  erörtert 
Behring  die  Bedeutung  der  bakteriologischen  Diphtherie- 
dlagnoae  für  die  Hckuinprung  der  Krankheit.  Er  führt 
aus,  auf  welchen  Symptomen  aich  die  Diagnoaa  auf- 

bauen muaa,  und  tritt  für  den  Werth  des  kitniaeban 

DiphtheriebcgrifTs  gegenüber  der  blossen  Her\'orhebung 
der  bakteriologisch- ätiologischen  Merkmale  ein,  sodass 
er  die  iichandluni;  mit  Heilserum  nicht  von  dam  bakterio- 

logischen Befunde  abhangig  macht. 

ISO 

Leopold  Ewer  [Sanitntsrath  in  Berlin],  Kursus  der 
.Massage.  vrrm.  u.  verb.  .Aull.  Barlin,  H.  Kom* 
feld,  l'A<l.    Mit  78  Abbild.    M.  A. 
Der  Verf.  beschreibt  die  Technik  dea  Knetens  u 

Hc  lzwccken  im  .Allgemeinen  und  unterrichtet  dann  auch 
Uber  die  hci  Krkrankunnen  der  einzelnen  Orcane  nuszu- 

fuhrenden  M.i-sjigen,  wubci  er  alle  '/.wl-il-i-  der  Nieiizin. 
bei  denen  diese  Kur  angewendet  werden  kann,  berück- 

sichtigt. Su  erhalten  wir  ein  vollständiges  Bild  des  StaB« 
des  der  Anwendung  dar  tiaasage  in  dar  HeükuDSt 

NotlMB  und  MitthaUnagm. 

Dem  iVivatdozenten  f.  klass  Thilol.  an  der  Univ. 
Berlin  Dr.  Herrn.  Schunc  ist  von  der  .Akademie  der 
Wissenschaften  die  Katalogis  irung  der  medizini- 

schen Handschriften  der  italienischen  Biblio- 
theken übertragen  worden.  Dabei  fand  er  in  der  Bibbo- 

tbek  des  Principe  Trivulzio  in  Mailand  das  griacbiscfae 

Original  das  biabw  nur  in  iatainiscber  Uabarsstmag  ba- 
kannten  Bruehstückäa  von  GaJena  aogcnanntem  Scmo 
adversus  Empincos  (Diatogbruchstück  gegen  die  empiri- 

schen Aerzte).  Der  Text  ist  besonders  werthvoll  dtirch 
ain  wicbUgss  Bniehaläck  an*  Oamokiit. 

im  nauastaa  Hafla  dea  .Arohiv«  für  Thierhailkvnde* 
wird  der  Berlöht  veröffentlicht ,  den  Robert  Koch  ge> 
meinsam  mit  seinem  .Mitarbeiter  l*rof.  Schütz  über  die 
Untersuchungen  über  menschliche  Tuberkulose 
und  K  i  n  de  rt  u  ber  k  11 1 '  isc  Jcin  Kultusminister  und 
dem  Landwirth^chaftsminister  erstattet  hal>en.  Es  sei 

daraus  ein'.|^-es  zur  Ergänzung  der  frübarcn  Mittheilungcfl 
über  den  L«odoner  Tuberkuiusakongma,  wo  Kocb  so» 
arst  die  Bigabnissa  saiaar  nsuan  TtabailWloaaitadian 
kundgab,  wiedergegeben ,  zumal  da  über  den  Umfang 
und  die  Anordnung  der  Versuche  im  einseinen,  die  jetzt 
auf  Veranlassung  der  Regierungen  verschiedener  Staaten 
in  mehreren  Landern  nachgeprüft  werden,  bisher  ausser 
iiiiii ,  was  Koch  III  London  sagte,  wenig  bekannt  ge- 

worden ist.  Zur  sicheren  Entscheidung  der  sowohl 
für  die  menschliche  wie  für  die  thiensche  Hygiene  hoch- 

wichtigen Frage,  ob  der  Basilius  der  Tuberkulose  das 
Manschen  von  darnjanlgen  der  Tuberkulose  das  Rindaa 
(Perlaucht)  verschieden  ist.  wurden  an  einer  grQaaaren 
Anzahl  von  Thieren  infektionsversuche  gemacht.  Das 
Infektionsmatehal  bestand  theils  aus  Sputum  <.AuswurO 
von  tuberkulösen  Menschen,  theils  aus  Reinkulturen,  die 
aus  luberkultisen  Organen  von  .Menschen  be/.  Rindern 
fTcwonncn  waren.  Das  Sputum,  noch  vorheriger  Prü- 

ll, i.g  auf  die  Anwesenheit  von  TolMrkelbazillen ,  und 
die  KuMtmo  wurden  Mo  vanMsan  nnd  den  Thiaroi 
antwedar  snsamman  mit  sotgftMg  im  Oamplsterilisator 
keimfrei  gemaditer  Milch  varsbivleM,  oder  aber,  vtr- 
mischt  mit  sterilem  Waaaer,  nach  den  verschiedensten 
Meth'iJcn  beigebracht;  durch  Inhalation  (Einbringung  in 
die  Atliniungsorgane),  Einspritzung  unter  die  Haut,  in 
die  Bauchhöhle,  in  die  vordere  .Augenkammer  und  in  die 
Vene.  Die  zu  den  Versuchen  benutzten  Thicrc  waren 
jung  und  voHkomoien  gesund.  Von  den  grosseren 
Thiarao  wuidsn  varwaodet:  Baal,  Rinder,  Schafe,  Ziegn, 
Schwdne  und  Honda,  von  kMneren  Thieren:  Kanin* 
chen,  Ratten,  Affen,  Miuaa,  Tauben  und  Hühner.  Die 
gr<>sseren  Thiere.  denen  vorher  Tuberkulin  unter  die 
Haut  gespritzt  worden  war,  wurden  nur  dann  für  den 
Versuch  eingestellt,  wenn  nach  der  Einspritzung  des 
Tuberkulins  die  Temperatur  entweder  gar  nicht  oder 
nur  um  wenige  Zehntelgrade  gestiegen  war.  Auf  diese 
Weise  war,  so  weit  möglich,  jeder  Verdacht  beseitigt, 
daas  die  Verauchathiera  bereits  vor  Beginn  das  Varsucbos 
mit  der  Tuberkulose  behaftat  warsn.  Die  VarsoebstMare 

wurden  in  gründlich  gereinigten  uud  desinfizirten  Stallun- 
gen untergebracht,  und  zwar  die  mit  Bazillen  der 

menschlichen  Tuberkulose  inhzirtcn  Thiere  stets  voll- 
kommen getrennt  von  denjenigen,  welche  mit  Bazillen 
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dar  Rindcitaberkulose  bebandelt  worden  waren.  Bei 

der  Wartung  d«r  mit  gutem  Futtwr  in  nichiicher  Menge 
verpflegten  Thieren  wurde  üMt  denur  gehalten,  dass 
diejenigen  JPenmoen.  wddie  mit  den  mit  BuiSen  der 
meoBcMiciMn  Ttiberlniloee  inftsMen  Thtaren  tu  tliun 
JwTtcn .  nicht  mit  den  Thieren  in  Berührung  kamen, 
welche  mit  Bazillen  der  Rindertuberkulooe  inlisirt  waren, 
iwd  omgeinlirt 

Auf  die  Anregung  des  ord.  Prof.  f.  Hjn^ne  an  der 

Univ.  Halle,  Dr.  Karl  Fraenkel  hat.  wie  die  .V.  Z.' 
berichtet,  der  .Magistrat  der  Stadt  Halle,  im  .\nschluss 
an  das  Institut  der  dortigen  Universität,  ein  Unter- 
suchiingsamt  für  ansteckende  Krankheiten  er- 

richtet, das  den  Aerxten  die  Möglichkeit  gewahren  soll, 
in  verdacbHges  oBd  sw^MhafttD  KraoUNÜsflUlea  su 
einer  DiagnoM  wa  gelangen. 

OeMllaehaflra  wmi  Tmiat. 

Vtrein  /9r  imitre  HiedMn. 

Berlin,  l'>.  Dezember  IWl. 
Prof.  Paul  Ehrlich,  der  Direktor  des  Instituts  für 

experioientelle  Therapie  in  Frankfurt  a.  M.,  war  der 
Einlndang  des  Ebrenvorsitsenden  Prof.  v.  Leydm  ge- 
Mgt,  am  snf  einen  jüngst  von  Prof.  Grober  (Wien) 
gegen  seine  .Anschauungen  unternommenen  Angriff  in 
einem  Vortrage  ,Ole  Seitenketten  -  Theorie  und 
ihre  Gegner"  zu  antworten.  Bei  dem  Witirrsircit 
der  Thatsachen ,  welchen  der  durch  Robert  Koch  be- 

gründete .Aufschwung  der  Bakteriologie  und  die  seit 
Behrings  Entdeckung  der  Antitoxine  (Schutzstoffc)  so 
rasch  fortschreitende  Entwickdung  der  Immunitätalehre 
nit  steil  bracbt«,  bat  die  geistreielie  Tbeohe  des  Frank- 
Anter  Getahitea  in  der  wtaensdiaftlielnn  Welt  allge- 

meines .Aufsehen  erregt,  da  sie  geebnet  erschien,  die 
so  rcr%vickelten  Immunitatsprobleme  von  einheitlichem 
Gesi^iht-^punktc  .tus  aufzuf«5.sen.  Nach  Ehrlichs  Seiten- 
ketten-  I  heone  stellen  die  bei  künstlicher  Immunisirung 
entstehenden  oder  nach  Verlauf  von  Krankheiten  im 
Blute  zurückbleibenden  Antitoxine  (z.  B.  das  wirksame, 
d.  h.  entgiftende  Prinzip  des  Oiphlberieheilserums)  nor- 
■Mle  Seiteoiiettm  (Atoaignippsa)  des  ZeUprotoplasmas 
dar.  Die  Seitenicetten  dienen  im  normalen  Leben  phy- 

siologischen Funktionen,  z.  B.  der  Nahrstoffumwandlung, 
und  vermitteln  durch  eine  zußillige,  für  den  Organismus 
vernangnissvolle,  chemische  Verwandtschaft  zu  einer 

.■Mtymgruppc  des  Giflmoleküls  die  Giftbindung  und 
Wirkung;  durch  die  stattgehabte  Bindung  des  Giftes 
sind  sie  aber  ausser  Funktion  gesetzt;  dadurch  wird 
ihre  Regeneration  und  Ueberregenerstion  versfdssit,  die 
«a«  schUessliclM  Abstoesung  der  übermässig  nengebil- 
dcten  Seitenketten  in  die  Blutbahn  zur  Folge  itat  Die 
nun  im  Blute  berindlichen  Seitenkctten  sind  die  .Anti- 

toxine, die  S.-hut7stoffe  des  Blutes,  die  durch  ihre  chemi- 
sche \  crwandtschaft  zum  Giite  dieses  schon  in  der 

Blutbahn  abfangen  und  gar  nicht  an  die  Zellen  heran- 
tretetcn  lassen.  Dieselben  Seitenketten,  die,  in  der  Zelle 
gelegen,  wie  eine  im  Hause  befindliche  Eisenmasse  den 
Bltts.  so  das  Cid  anzielisa,  werden  im  Blute  Ursache 
der  Heilung,  wie  ein  gut  «mlegter  Blitssbleiler  die 
Gefahr  vnm  Hause  ablenkt.  Die  Seitenketten- Theorie 
führt  die  .Tnscheinend  «io  erfinderische  Thäligkeit  des 
Organi-irr.us  auf  einfache  physiologische  Funktionen  zu- 

rück, nach  ihr  erscheinen  die  mannigfachen  und  an- 
scheinend SU  ritthsclhafl  zweckmassigen  Immunitiits- 

reaktionen  als  das  Widerspiel  uralter  Erotoplasmaweis- 
biiL  Die  Theorie  ist  die  Konsequenz  zahlreicher  und 
»iiliirligrr  Venuehe  Ehriichs  und  seinar  Mtaitwiter, 
und  teaier  werden  neue  ErfshnuigM  gMOgM,  dls  die 
Tbenrie  besutigen  und  erweitem.  —  Prof.  Ehrli^  wandte 
'irVi  in  ene: frischer  Wei'^c  K'<'>s'cn  die  von  Prof.  Gruber 
erhobenen  .NngriiTc,  Jic  ̂ urch  ihre  Haltlosigkeit  geeignet 

Kien,  in  weiteren  Kreisen  \'crwirrunK  .inzurichten.  E> 
besprach  im  Einzelnen  die  von  Gruber  angestellten  Ver- 
mcbe  oad  Betndituagsa.  Ssint  llistiichlichsa  Angnbsa 

182 

bitten  sich  ebenso  wie  seine  chemischen  Deduktionen 
als  unhaltbar  erwiesen,  und  Cruber  gelange  in  vielen 
Punkten  auffälliger  Weile  nach  langem  I^emisiren  su 
denselben  Anadtsuw^gea.  die  der  Vortragende  seiioo 
längst  vertrete.  Die  Seitenketten-Theorie  sei  «Kpcrimen. 
teil  airfs  Beste  fundirt  und  von  eminentem  Wsith.  Das 
sich  auf  Grund  der  Theorie  ergebende  Studium  der  un- 

endlich .mannigfachen  Schutzstoffc  des  Blutes  sei  geeignet, 
Licht  in  die  feinsten  Vorgänge  des  ccIluKircn  Stoffwechsels 
zu  werfen.  Den  I' ...stündigen  Ausführungen  des  Redners, 
denen  die  Versammlung  mit  gespannter  Aafmerluamkeit 
folgte,  schlössen  sich  einige  Bemerkungen  von  Privat- 

dozent Dr.  Blumenthal  und  Prof.  Waasermann  an,  dis 

gleichAtlls'  auf  die  grosse  Bedeutung  der  Seitenketten' 
Theor  e  hinwiesen  und  gegen  die  Gruhcrechcn  Angriffe 
unter  Uerucksicht^ng  eigener  Versuche  scharf  Stellung 
nahmen. 

SsHackrin«!. 

Zeitschrift  für  Heüh*mde.  1901,  Xf.  A.  TÖb'hen, 
Zar  Kenntniss  der  ejratiacihen  Erweiterangsn  des  Bissen- 
endes  der  Ureteren.  —  E.  Schwarz,  Bin  Fall  von  Leu- 

kämie mit  Riesenzellenembolic  und  allgemeiner  Osteoskle- 
rose. —  L.  Zupnik,  Erfahrungen  über  die  Gruber- 

Widalschc  Reaktion  und  .Autoagglutination  bei  Typhus 

abdominalis.  —  O.  I'ischcr,  ('eher  ein  selten  mächtig 
entwickeltes  Glioma  s«i  ,:iir;iuti.i.'.cs  Jr  -,  KüekaanSfMS. — 

H..  Hammer,  Ueber  .\lil/,i-':.iiid;u;L'kth.m. 
AalltiiarlMkc  Kalalofr. 

Frz.  Dstttieks,  Wien.  Kat.  58:  Geschieble  der Idedisin.   

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Otto  von  der  Pfordten,  Werden  und  Wesen 
des  biaturtschen  Dramas.  Heidelberg,  Carl  Win- 

ter, 1901.    Vll  u.  1'07  S.  gr.  S°.    M.  3,60. 
Dies  Buch  unterscheidet  ^ch  von  UinKcben 

Untersuchungen  dadurch,  dass  es  sich  dem  Verf. 
aus  der  Praxis  des  kOnstlerischea  Schaffens  her- 

aus ergeben  bat.  Die  Absiebt  ist  eine  prakti- 
sche: dem  histurischcn  Drama  im  besseren  Ver- 

ständniss  des  Publikums  eine  Stätte  zu  bereiten. 

Der  btstoriscbe  (I.)  su  gut  wie  der  theoretische 
I  heil  (n.)  dienen  in  sofern  nur  den  dritten,  dem 

praktischen,  zur  Cnimllage.  Dadurch  ist  auch 
die  wissenschaftliche  Haltung  bestimmt.  Dies 

ist  Kons^reschichte,  nicht  Kflnstlergesclitclite:  es 

kommt  auf  die  west-ntlichen  Züge  der  Gattung, 
nicht  auf  die  individuellen  Leistungen  der  einzelnen 

Kfinstler  an.  Allgemein  philo  suphischeo  und  Sstbe* 
tischen  Erörterungen  abgekehrt  betont  der  Verf. 
mit  einer  gewissen  Beflissenheit  die  technischen 
Sonderfragen.  Doch  verleugnet  sich  in  dein 
Buche  nicht  der  moderne  wissenschaftliche  Gcist. 

Der  geschichtliche  l'eberblick,  wenn  am  h  mehr 
eine  Skizze,  gebt  den  Spuren  des  histurischcn 
Dramas  bis  m  Gricdien,  Römern,  Indem  und 

Chinesen  nach  und  folgt  ihm  übrr  ilie  romani- 

schen Vollmer  und  die  Engländer  bis  zur  Gegen- 
wart. Mit  grosser  Sorgfalt  erOrtem  die  sehn 

Kapitel  des  theoretischen  Theils  alle  einadilflgigen 

Fragen. 

Der  weientlicbe  Grundgedanke  tdieiat  dieser: 
die  Theorie  des  ernsten  Dramas  hat  sich  ganz 
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cinsfitig  gestaltet,   well   man   sie  allein   \on  der 

l'ragodie  ab«trahirt  h;it,  wie  sie  viescntlicb  auf 
(ins  griechische  Muster  zurOckgeht.  ubne  zu  be- 

merken, dass  die  völlig  nrii«-n  Motive  historischer 
Dramatik  sich  nicht  unter  die  alten  Kegeln  fangen 
lassen.     Drei  Grundf«>rmen  des  Dramas  will  der 

Verf.  unterschieden  wissen:  das  zeitlose  (phan- 

tastische. Ivrischc).  d.is  historische  (r[)is<ht-).  il.is  ' 
gleichzeitige  (novellistische}.    Zwischen  dem  zeit-  | 
losen  —  fler  griecbiscbeo  Tragödie  —  undxlem  I 

historischen  liegt  die   Kluft  einer  gänzlich  ver- 
änderten Weltanschauung,    —   es  ist  eine  Gc-  i 

dankentosigkeit,  das  dort  Giltige  auf  die  neue  I 

Form  zu  ü!>ertragen:  dort  luiiiilu  h  >iie  tief  |K>ssi- 
mtstiscbc  Anschauung  von  der  Hutfnungslnsl^keit 
mensdiKcheo  Thuns   gegenüber  den  göttlichen 
Gewalten,  hier  <lie  Lehens-  und  Daseinsfreude, 
die    zur   Gesrhichtslrcu  !e    wird.     Daher  dort 

das  Pathos  Gegenstand  un<l  Gelühlston  des  Ganzen, 

hier    aber    das   reiche    epische  Leben,   nur  in 

rtner  Kinheit  der  l  iee  zusammengehaken .  Sinn 
und  Ziel  der  Darstellung.     Seltsam,  dass  der 
Verf.  bei  seinem  geschichtlichen  Ueberblick  Ober 
Heulet  SD  scliiiell  (\^^elit.  der  als  der  erste 

und  mit  voller  Schärte  genau  in  demselben 
Sinne  das  Drama  Shakespeares  den  Griechen 

gegenübei^estellt  hat.  Die  Freude  am  histo- 
rischen Leben  als  sulcbcm  ist  eine  neue,  den 

modernen,  besonders  den  germanischen  VAlkem 

eigene  ästhetische  Lust,  —  dieser  j^rmij^/uthun 
die  eigentliche  .Autgabe  des  historischen  Dramas, 

—  jedes  Auldrängen  iler  Kegeln  der  alten  Tra- 

gödie ist  fremder  Zwang.  Kein  Genie  hat  bislu-r 
das  Unvereinbare  vereinen  können,  keini  s  ird 

CS  je  tbun.  Vielmehr  lasbe  mau  der  neuen 
Gattung  ihre  Freiheit.    Der  Reiz  aber  gerade 
des  liisti  iris>;!i!-ii  I)r,iiiias  i^t  ein  ilreit.n  her ;  driss 

CS  eben  eine  eij^cutbümltche  Errungenschait  der 

neuen  Völker,  —  dass  es  von  Shakespeare  bis 

zur  Gegenwart  ;n  tutsteigender  Kntwicklungs- 
linic  sich  bewegt,  —  dass  ihm  bestimmt  scheint, 
die  Sehnsucht  unserer  Zeit  nach  hoher  Kunst 

auf  der  Bfihne  zu  befriedigen. 

Die  schwache  Stelle  der  'I'heorie  des 
Verf.s  wird  darin  liegen,  dass  er  den  Hegriff 
des  Tn^scben  au  eng  «md  nur  historisch  nimmt. 

Man  wäre  nie  dar.mf  verfallen,  gemeinsame  Be- 
griffe für  die  historischen  Krscheinungsturmcn 

des  ernsten  Dramas  zu  suchen,  wenn  nicht  — 

andeuten'!  /u  sprechen  —  d.is  'IV.igist  he  eine 
allgemein  menschliche  Kategorie  der  Lebensauf- 

fassung, keineswegs  nur  eine  historisch-griechische 

wftre.  Es  ist  sehr  verdienstlich,  dass  der  \'erf. 
den  neuen  Geist  moderner  Dramatik  scharf  be- 

tont, aber  es  ist  im  ernsten  Drama  doch  nur 

eine  Verschiebung  der  Nuance  Ijei  deinseihen 

künstlcrischc-n  Gnindhegrilf.  .Auch  in  Richard  111. 
und  im  Wallenstein  erschüttert  uns  das  Leben 
selber  ab  etwas  Furchtbares  und  in  seiner 

Furchtbarkeit  Erhabenes.    Man  wird  den  pessi- 

mistischen Geist  der  griechischen  Tragödie  und 

den  lebensfreudigen  des  historischen  Dramas 
nicht  in  der  Webe  b  Gegeaaata  bringen  kfinneB, 
wie  es  der  Verf.  versucht. 

Marburg  i.  H.  B.  KfibaemaoB. 

W.  Deitmer  • 'herlehrcr' .  Strcifziific  durch  das 
( .  c  ho  e  t  alter  und  neuer  Tonkunst.  I^l'rogr.  dar 
(.clchrtensjhulc  des  Joh«nncums].  HsBblUS,  DfUCk 

von  Lutcke  &  WultT,  l'AW.        S.  4*. 
Der  erste  .Abschnitt  der  Schrift  bcschaftiKt  sich  mit 

der  .\tusik  der  (iriechen;  der  Verf.  weist  d.irauf  hm, 

d.iss  die  riihmenden  .Aeussemngcn  von  I'IbIo  und  Aristo 
teles  uns  vcr.inl.isscn  mussten,  vun  ..Kt  ̂ ne.-hisolicn 
.\l.jsik  eine  holierc  Vorstellung  zu  haben,  als  die  ge- 
rin»{en  Reste  uns  eingeben  können,  und  das«  wir  aus 
den  wissenschalUicta«)  Werken  der  grieehischea  Musik- 
tbeoreliker  scMiesscn  müsslMi,  dsas  die  grisehisohe  Musik 
eine  KntwicklunR  gehabt  habe.  Er  verfolgt  dann  diese 
Kunst  von  (}lynr,H)S  und  Tcrpandcr  bis  zur  «pätröini- 
sehen  Zeit.  Der  zweite  Abschnitt  beschäftigt  sich  dann 
mit  der  .\liisik  von  dem  Tonsystem  des  .Ambrosius  an 

h\t  zur  Oefienwart,  der  \'erf.  schildert  die  Nlusik  im 
Dienste  der  Kirche,  wobei  besonders  auf  die  Läuterung 
des  Stils  in  der  katholischen  Kirche  durch  Palsstrioa 
und  auf  Luthers  Wirksamkeit  für  den  Gemeindsgsisng 
hingewiesen  wird,  den  Volksgesang,  dit  Tantkunst,  die 
Mysterien  und  Passionen  als  Vorlüufer  der  Oper  und 
dann  dit.-  Oper  selbst.  Hierbei  geht  er  besonder«  aueh 
auf  liic  ( lescliu'ite  der  Oper  in  Hamburg  ein.  Er  stellt 
vor  uns  t.>lu.-k  als  sch<>pi'cr  der  ersten  kirchlichen  Musik 
dramcn  Inn  Kr  fuhrt  dann  die  Cicschichtc  .Icr  vlcut- 
sehen  Musik  über  Bach,  Mu>  Jn.  Hilier.  .Mozart,  Beetho- 

ven u.  A.  zu  Richard  Wagner,  der  .in  erster  Linie  Diehlir 

und  Denker,  erst  in  xwciter  Muaiker*  ist,  und  maeiiit 
in  den  Anmerkungen  auch  mit  den  neuesten  Weriita 
der  deutschen  Opemmusik  bekannt 

Notizen  und  Mltthellungeo. 
K*m  •raeklM««*  W*rka. 

K.  Bücher,  Arbeit  und  Rhythmus.    3.  stark  verm. 
.•\ul'.    Leipzii;,  Teubner. 

J.  Jessen,  George  Frederick  Watte.  (Meissner, 
Das  Kjnsiicrbueb.  Bd.  VII.]  Berlin,  Sohusler  LAfflsr. 

Geb.  .M.  ;L 

American  Journal  of  Archacology.  V,  4 

and  Supplement   New  York,  Macmillan. 
A.  G.  Meyer,  OberiUlieoiscbe  Fhibrenabsaiiot. 

2.  Th.   Berlin.  Ernst  ft  Sohn. 

II   Oriesmans,  Der  kunstRci.%tige  Mensch.  [S.-A. 

aus  .Nr.  :  d.  .Mnlfnzins  f.  Litteratur",  \902.] 
R.  J.  liroudbent.  A  history  of  pantonüms.  Lon- 

don, Simpkin,  .Marshall      Co.    Sh.  3.   d  d. 

Klafliff  «rsehfiarae«  Werkt. 

Ch,  G.  Hottinger,  IconoBraphia  universalis.  I'iii..  i 
Bildnisse  geschichtl.  hervorragender  Männer  u.  Frauen. 
Sudende -BerUn,  Sdbstveriag.    Preb  noch  unbesUnuDt 

Aall«aai1ieie  KiUlof». 
Paul  Lehmann,  Beriln.    KaL  104:  Kunst.  Ga. 2400  Nrn. 

Moderne  Dichtung. 

Referats. 

Theodor  Kock  [weil.  Direktor  des  Luisenstädtischen 

Gymnasiums  au  Bertin),  Elektra  in  Delphi.  Schau- 
spiel in  fünf  Aufsägen.  Leipsig.  B.  G.  Teubner. 

1902.   86  S.  8*. 
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Als  ich  einst  meine  frische  Primanerbcgeiste- 
ning  in  dco  Sophokles  versenkte,  erzählten  mir 
Ddne  Ldirer,  daas  Theodor  Kock  die  ganze 
Iftbigenie  Goethes  ins  Griechische  übersetzt  hätte. 

Das  tmponirte  mir  gewaltig,  denn  wir  machten 

in  Ueioen  den  Vernich  m  der  Klaaae.  Spiter 

habe  ich  mir  das  Buch  gekauft  (Berlio,  Weid- 

mann, 1861);  da  hat  sich  die  Bewunderung  ge- 
legt. Zwar  die  Verse  sind  korrekt,  und  die 

Sprache  auch;  wer  das  geschrieben  hat,  muss 

ordentlich  Stil  und  Versbau  der  griechischen  Tra- 
gödie siudirt  haben;  das  specimeo  diligentiae 

Tenfient  Numaier  I.  Aber  es  iat  dn  Scbfller- 

f-xcrcitium.  Ein  Anhang  giebt  die  Stellen  der 
crbaltcoen  griechischen  Dramen  an,  die  der 

Uebcrwiser  nachgeahmt  hat,  oder  auch  die 
Paragraphen  der  Grammatik,  die  eine  Wendung 
als  zulässig  erweisen  sollen.  So  trieben  wirs 
als  SchQler  mit  unsern  lateinischen  Aufsätzen. 

Muss  mans  erst  aussprechen,  dass  so  ein  Ccnto 
entsteht,  kein  Gedicht?  Denken  und  trimmen 

muss  man  in  einer  Sprache,  wenn  man  tn  ihr 
dichten  wil,  frei  mit  ihr  schalten  als  mit  der 

eignen,  die  Reminiszenzen  fliehen,  und  den  gra- 
dus  ad  Parnassum  längst  bei  Seite  geworfen 
haben.  Auf  den  Mosenberg  führt  keine  Gnuasee, 

und  wer  ohne  I'Iögel  mit  saurem  Schweissc  em- 
porklimmt, Musae  furcillis  protinus  eictuot 

—  das  Urthdl  in  ein  klassisches  Zitat  zu  kleiden. 

Die  deutsche  Iphigenie  auf  griechisch  bat  auch  eine 
htetnische  Vorrede,  die  über  den  Verfall  der 

Alterthumsstudien  klagt,  von  der  wunderbaren 
Verwandtschaft  des  deutschen  und  griedilschen 

Geistes  redet,  und  als  Ziel  <ne  Hoffnung  aus- 
spricht, dass  unsere  Iphigenie  nunmehr  mit  den 

beiden  griechisdien  in  direkte  Konkorrena  treten 
konnte. 

Vieraig  Jahre  darauf,  nach  dem  Tode  des 
▼erdienten   Schofanannes,  kommt  postum  dn 

deutsches  Sch.iuspiel  von  ihm  ans  Licht,  Elektra 

in  Delphi  genannt,  aber,  wie  auch  ein  Nachwort 
aogiebt,  inhaltlich  die  einen  Augenblick  von 

Goethe  geplante  Iphigenie  in  Delphi,  genauer 

Goethes  Iphigenie,  zweiter  'I'heil.  Auch  hier 
Sprache  und  Versbau  von  tadelloser  Korrektheit, 

Nschahmerkorrektbeit.  Weil  Goethes  Iphigenie 

mit  dem  Versbrorken  'Lebt  wohl'  schliesst  (aus 
ätrer  Prosaexistenz  her),  schliesst  diese  mit  dem 

Halbvers  «Zieht  hfai  in  Frieden*.  Ein  Choriied 

führt  i!it-  .Anmerkung:  ,nach  der  Melodie  der 

Priesterpantomine  in  Glucks  Alceste."  Reminis- 
senaen  sind  vielleicht  nicht  beabsiditigt ;  hofient- 
icb  wedgstens  nicht,  wenn  Elektra  auf  die 
Frage,  ob  ne  nicht  ApoUon  bitten  dürfte,  sein 

Orakd  zu  erklären,  die  Antwort  erhält  'das  ist 

des  Landes  nicht  der  Brauch'.  Dagegen  soll 
es  den  Wissenden  ergötzen,  dass  Iphigenie  (V, 

137,  die  Verse  sind  gezählt)  eine  bekannte 

Odysseestele  Obersetst.  Von  Poesie  aocb  nkht 
ds  l&mdi.    Nur  eins  ndmie  idi  ans;  wenn 

186 

Orestes  die  Fahrt  von  Konstantinopcl  nach 

Griechenland,  Iphigenie  die  Aussicht  von  Delphi 
beschreibt,  so  kommt  em  echtes  Gef&hl  heraus: 

so  würde  jener  rührende  Professor  von  Stolpenburg 

geredet  haben,  von  dem  Hans  Hoffmann  ersäblt, 
weim  er  seine  griechische  Reise  gemacht  hätte. 
VermutfaKch  wflrde  ebendemselben  auch  passirt 
sein,  dass  er  in  die  Gegend  von  \fvkenc.  (wn 

d'Annunzios  Gitta  morta  spick)  eine  deutsche 
Ernte  versetste,  mit  Erntewagen,  die  in  die 
Scheuer  fahren,  imd  auf  denen  Schnitter  und 

Scbnitterinneo  scherzen.  Die  Handlung  führt 

Goethes  Iphigenie  w^er,  und  swar  dnmal  das 
Spiel  mit  dem  relativen  Worte  Schwester,  das 

man  sich  dort  gefallen  lässt,  weil  es  ein  rasch 
vergessener  Nodibdidf  ist,  daim  aber  die  Lösung 
des  Fluches  durch  die  reine  Iphigenie,  also 

etwas,  das  dem  Emst  der  alten  Sage  gegenüber 
frivol  ist,  und  auch  unter  den  inneren  Voraus» 

Setzungen  der  goethischen  Menschen  unzureichend, 

wie  das  z.  B.  Fr.nnz  Kern  treffend  ausgeführt 
hat.  Wenn  schon  Goethes  Personen  die  Kritik 

Grillparxers  mit  Recht  erfahren  haben,  dass  man 

Iphigenien  keinen  Onkel  zutrauen  könnte ,  der 

seine  eignen  Kinder  verzehrt  hätte,  und  dem 
Thoas  kdn  Gelflst  nach  Menschenopfern;  wenn 

dem  reifen  Goethe  sein  Drama  \  i-rtcutVlt  human 
vorlcam,  so  blüht  hier  die  Humanität  wie  die 

Kornblume  in  einem  missrathenen  Roggenfelde 

—  es  wird  einem  ganz  blau  vor  den  .Augen.  Und 
eben  diese  Menschen  mit  den  Empfindungen 

eines  Oberprimaners  (Elektra  allerdings  mit  einer 

Note  im  Betragen)  glauben  an  die  homerisdien 
Götterpersonen  und  nehmen  als  Offenbarung, 

was  vor  ihren  Augen  (auch  denen  des  Zu- 
schauers oder  wenigstens  seinen  Obren)  ein  aitf 

einem  Dreifusse  sitzendes  Frauenzimmer  von  sich 

giebt,  ja  ein  'Oberpriester'  verkehrt  mit  ApoUon 
persflnlich.  Das  soll  antik  sein.  Nun  (von  allen 

Verstössen  gegen  die  historische  Treue  ab- 

gesehen), auf  der  athenischen  Bühne  hätte  sich 

diese  liomerisdie  NaivetSt*  kdner  erlaubt.  Wenn 

der  Verf.  den  Um  iles  Buripides  verstan  !>  n 
hätte,  statt  ihn  nachzuahmen,  so  würde  er  sieb 

vor  so  schreienden  Widersprüchen  gehütet  haben. 
Doch  dann  bitte  er  sein  Schanspid  Oberhaupt 
nicht  vcrfasst. 

Das  wird  kein  ünbcii  stiften,  obwohl  'alle 
Rechte,  dnscbliesslidi  des  Uebersetnugsrechtes 

vorbehalten'  sind.  Dass  ich  es  bespreche,  ge- 
schieht, weil  es  eine  Gattung  vertritt,  die  mir 

nahe  gebracht  worden  ist,  seit  mdne  Uebersetzung 

der  Orestie  auf  der  Bflhne  Erfolg  hat.  Ver- 
fertiger solcher  klassiiistischen  Schauspiele, 

Dichter  von  verlorenen  Werken  des  Euripides, 

Hiarbeiter  des  Sophokles,  die  'das  Veraltete 
und  modernem  Gefühle  Anstössige  heraus- 

streichen', giebt  es  gar  nicht  wenige;  allerdings 
habe  ich  nichts  gesehen,  das  formal  an  Kock 

heranreichte.   Da  muss  einmal  gesagt  werden, 
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dass  das  Mi-^^-v^eburtcn  sind,  unffiliig  zu  Irhr-n, 
fähig  bOchätcns,  die  griccbiücbcn  1  ragödien  zu 
verekeln.  Ein  Primaner,  dem  der  Sophokles  in 

diesem  Lichte  K^/eigt  wird,  muss  ein  Tropf 
sein,  wenn  er  sich  nicht  der  Moderne  ergiebt. 

Dabri  gicbt  sich  das  immer,  gewiss  aas  red« 
liebem  Sinne  und  in  bester  Absicht,  als  Mitttl 

gegen  den  Naturalismus,  gegen  Ibsen  und  wer 
sonst  noch  «diaademd  genannt  wird.  Bekämpfe 

sie  jeder,  der's  fOr  nöthig  hält  and  der  sichs 
zutr.tut;  aber  die  Gri<rchcn  lasse  er  aus  dem 

Spiele.  Wie  ich  die  kenne,  su  wir<l  Sophokles 

von  der  'Macht  der  Pinstemiss'  erschüttert  <lem 
Dichter  Tolstoi  die  Hand  reif  hcn  und  sprc«  hen 

'Gott  ist  gross  in  dir.  du  Irummcr  Barbar',  und 

Ivuripides  wird  in  Ibsen   eine  verwandte  Natur 

bcgrOäsen,   einen   Tragiker,   der  auch  darüber 

I  ffegrflbek  hat,  'woher  des  Menachenlebens  Elend 
stammt'.    Aber  die  Kritik  dieser  Griechenstflckc 

;  würden   sie   dem   Kollegen   Horaz  überlassen: 
I  o  Imitatorea,  aervam  pecus.  In  Prankreich 
sehen  wir  ,\natüle  France   die  Stoffe   zu  seinen, 

reizendsten  Bildchen  auch  aus  dem  Altertlnni 

nehmeo.    In  England  diditet  Swinbume  nfeht 

den  verlorenen  Mcl<-.i^'-r  des  Euripides,  sondern 
seine  moderne,  englische  .Atalante.    In  Deutsch» 
land  nichts  desgleichen.     Weshalb;     Das  hat 
mit  seinem  Weihranch  der  fQaaaiiiaanM  gethan. 

Westend. 

Ulrich  V.  Wilamo witz-Moelleodorff. 

Inserate. 

V(  rl  i  '  d(M  ̂ ^  I  if5matins(  heil  Buchhandlung  in  Berlin  S.W.  12. 
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ULRICH  VM  WILMIOWITC-IIOELLENOORFF. 
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Erster  Halbband, 

gr.  8.    (XI  u.  180  S.)   C«b.  M.  2.60. 
Zweiter  Halbband. 

gr.  8.    (IV  u.  S.  181—40:.)    G.  l).  M.  3.«0. 

II.  Erl&Qterungen. 

Erster  Halbband. 

gr.  3.    (IV  u.  126  S.)    Geb.  M.  2.—. 
Zweiter  Halbband. 

gr.  S.     ilV  u.  S.  127  —  270.)    Geb.  M.  2.^-. 

VAn  ;i'ii-fiihrli  "ht^r  Frotpfkl  mit  Inhnltiivcr/rirhr.is  wird  auf  Wunsch  Kern  übersandt. 

X  II  Ii  II  II  f'4>^  II     (>  N  II  <•  Ii  f  : 

Zeittu'hri/'t  für  ih  iitsvhei*  Altrrthum, Band  7  und  9.    Ein  hoher  Preis  ksnn  befahlt  werden. 
OfTerten  erbittet 

Lei|>zig.         Rurhhandluti'^  M.  Spl rjCutiH. 

Verlag  von  Fei.  Rauch  s  Buchhandlung  in  Innsbruck. 

Zeiteclirift  für  katholische  Theologie. 
XXVI.  Jahrgang  im 

Jihriieh  4  ff elte.  Preis  6  M. 
Inhalt  des  soeben  erschienenen  1.  Heftes: 

Aktantfhiag«*.    Vr>ii  i!<  r  Kf  iht<  li>>u,   KitrkUUi  k  und  AiiitMirk 
<h  .1      i.iliri^-i  1.  !!• -iti  b.'ii»  .Irr  Z' iinfl  8.  1 

L.  Kmiii  k,  S.  ri  f  k..rhl.iu.  Ti'llki^iii  u.  linlun:  raraüilkntik  S  IJ 
< -.  A.  K  II  r  1 1 1-  r .  S.  I'etnit  Biaehvf  Ton  Bom  (I.  Art.)  S.  S3 
J  K.  Zi  iiii<  r.  l>Milm<-n*tiidl«n.  I.  P».  s  8.  To 
»  hr  I>  '»r!i,  Dil-  Iii^plniii'.ii  i\-t  Iii  Si  hrift  Biich  dw  l<i!l«ri'  <>rr 

h.'litiK<'n  l'riiti -t.mt. n  (  l    ,\r1,l  8.  Hl 
F.  .Sriimiil.  I)i<  /^uuhmi  un<t  liii'  ltil>a  S.  i07 
J.  rrjjlk«.  D«M  RUrkvKmimekm  (njmiBiMio)  bain  EMitodrr- nU  d««  Verbrechen*  8.  I3n 

RSOSSSlsaSB.  i.  B.  SasBlllaf  I  Ldiiimcli  <i>K  knlhoUielMni  Kir- 
chMHMMM  (J.  WedRteckiS.  US.  —  Rnry«  lo,mi-<lik  l>iMle»,  A 
Dietiosny  Bilil«,  The  Jewish  Km  v<  l<t|<ii  ilix  (I.  F n.  k  f 
B.  I«S.  —  StautkUxikoii  (I.  Band)  (M.  Ht>rin»nii>  tS.  i:<'.      i'i  >  r 
linir,  I-i  RüKHU'  <t  Ii-  Siint  Sir-g.'  lA  KriWf^  s   1T4.  ■  K. 
Mi-ff.  rt,  D.r  ti.'iliK.:  I.l  l:;  i.l    Irini/.  S  17«,  - 
i\  X.  Wcrns,  Ja»  d<^rt>Uliuul  (T.  Uli  (11.  Uofinann)  8,  — 

(' n  r  IV  I V  -  Sc  h  I' id ,  lA'bi  Ii  .Ii..  s<  Uffi'D  pptni»  F»li»-r  (l".  A. 
Kiirllirt  S.  182.  —  V.  Oilluiaiin,  I>ic  U<-«ipnHfii>n  liir  B«I1C- 
tlrirli  (.M.  H<irinUU)  S.  I»4. 

AMiaktMI.    VoraOMu-liiunfCiilo««'  WiiiiM'i»c)i*n  (I.  Ki<nok;i      It)6.  — 
Chrva<>i(iiinn«-KrairiiifDte  ta  den  kathol.  Brirftn  i8.  Ilaidm  htf) 
8.  190.  —  Zot  hiMiwIii-n  rrK''«b«rhtn  (A.  AjikIhi  S.  IVI  -  B.-- 
nerknnBrn  zu  J»)>  4ii.  }    14  niid  42.2   r>  iJ  lli'nihnin)  S.  t'.>;. 
—  Bvmi'rkunRi  n  lum  hcbrUiKhcD  Wörli-rburh  (A  S;iniU»  J>.  2".'>. 
—  l>i  c  .ütiiiiDlu«  larni»'  btim  Apo»frl  l'unlii»  (II  D'-lli  r)  8.  2i«». —  Dir  Studi  iiton-PatTonv  in  der  grifchucbvn  Rirrho  (N,  KiUca) 
.S  211.  -  Ni  ai  ri  bibliaaba  Iilmtu(L.  FoMk)  8.  S». 

KU  ini-P'  MiT1h-'i1un;r<-n  S.  SIS 
Ulararteeiiar  Aoialgtr  Nr.  8.  1* 

Zum  Abonnement  ladet  höflicbst  ein 

 Pto  YsriagrtMMwdlnng. 
 Vtring  TOD  B.  Q.  Tiobasr  in  Lalpsig.  

Otto  Schröder 

Vom  papiernen  Stil 

KM.  8. 

Vierte  durchgesehene  Auflage,  gr.  8". 
tVlHa.l02S,]  geh.  n.M.  2; 

GitQMtaWMM4«i  Buch  nicht  I  
;;elaaen  nldit  von  JedemiMin,  woU  aber  vm  Allaä,  die  < 
sind,  Ihre  Worte  lu  wägen.  Ks  ist  kein  Buch  zum  Bliltem  unJ 
NjchschlaRen.  es  will  nach  Hause  genommen,  Kclcsen  unJ  wieJer 
jjeics-.n  «erden.  Ks  isl  keine  Sammlung  von  Vorschriften  und 
Verbi  t.i'.:  c»  wendet  »ich  nicht  so  »ehr  an  di;n  Verstand,  als  an  die 
feiocnn  Regungen  der  Seele,  und  kann  desbaJb  me  ganz  veralten. 
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BIBIJ0THF£A^^^7ÄÄrTFIIBNERIANA Die  .Bibliotheca  Tcubneriana"  stellt  sich  die  Aufgabe,  oiu  uesamtcn  noch  vorhandenen  Er::i:i:^;ii isse  der 
griechischen  und  römi.schcn  l.:Ucraturen  in  wohlfeilen  Ausguben  zu  \  er  i'TcuUichen .  soweit  dies  /.u  l  iu-i^-tcn  der 
WissenschaA  oder  der  Schule  wünschenswert  ist.  Die  Texte  der  Ausgaben  beruhen  auf  den  jeweils  neuesten 
Ergebnissen  der  kritischen  Forschung,  über  welche  die  beigefügte  adnotatio  critica,  die  sich  zumeist  unter  dem 
Text  beflndet,  Aosktmll  giebt  Die  Sämmtung  wirdf  luuioterbrocben  fortgosettt  werden  und  in  den  früher  endii»- 

Bänden  donb  MUS«  ̂  
Hierfür  Mi  «Üf  die 

hingewieien. 

Die  Samrahuig  vmftMt  cur  Zeit  gegen  400  Binde  mm  Preise  vcn  Ok  isoo  Marie, 
die  bei  einmaligem  Bezüge  zum  Vorzugspreise  von  ca.  900  Mark  abgegeben  werden. 

Aathelofia  Oimec«  epignunmatum  PelatljM  «um  Pia-  j  1  actantlus  Placidus:  s.  Statins. BOilM  PA    U    KfmAtmnmllmr    .  Vnl    It    It   Pabtiti»  L<\ 

mit  dea  Portadwllton  der  Wissensoheft  Sdiritt  in  biHm 

le  Obenridit  Ober  die  aiuma  EndMioongen*  der  Sftmmluiig  in  den  Ictitea 

Ed.  H.  Stadtmueller.   VoL  II,  I:  PUatinM 
VII.  Plaaudea«  1.  III  cootiiieiis.    n.  JK.  8.—. 

gelK  «dt.  8.60. 
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Vliet    n.  J(.  4.-,  geb.  4.50. 
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n.        5.-.  geb.  .<f.  Ö.W. 
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geb.  .ft.  l.W). 
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schichte. In  deutscher  Ucbcrsetzung  herausgc^.  v. 

K.  Ahrens,  Gymnasialoberl.  in  PU>cn  u  d.  Krüger, 
Prof.  d.  Theologie  in  Glessen,  n.  Ji.  Ic— ,  geb.  Jt. 
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ZUR  PHILOSOPHIE 
ernrliieiifn  im 

Verlage  von 
B.  G.TEUBNER 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSCNSCHAFT. 

J.  VON  HANS  CORNELIUS. 

(XV  a  446  S.1  gr.  1.   1897.  gab.  a.  UK  10.—. 
Die  Anr«:ab<-.  dM  Boch  »icti  alcllt,  M  U»  BcKlHiMlBaf  tbtm 

iciD  efn)<mM'hca  llifori«  in  ].•:,  rhUrhen  Tlutmcbrn  nntw  Ao«. 
MbluM  aU«r  iBcUpbjniieh«n  Voreuwliviiirra. 

I>fB  Wejf  rar  Lftaung  rJic-srr  AnfirmiHSn  wHten  die  Bc tr«rhtiii|. 
r^n.  durch  wtlchemfphwkulnrhrin  fl>-liieUKirelifioff  nn.l  Vl»ch 
dir  nii'lii]«hv»i»ch«n  BtBiilT«  liiuob  er;i|iin«<'ln»  tru-lit  •  n  M  ". 
dei  Erkraetnii.  du*  auf  dem  Bodan  rcuici  Erf*hrunK*wiu<-ni  Kf 
kllrang  dar  TbatMekem  AlMimll mit  V«r«i«fa«li«nv  i»  «tat  sif 
auim«afMa<!nd«n  BeachraibnnirdarllalMchaii  ManHieh  iit,  w*- 
wiBnt  di«  Pordemnic  riner  emplrischro  Theoria  dar  ptychinr'n-n ÄataarJien  ihre  nlhrre  BmümmunK:  all  ihn  Aafgsba  arictcbt  «ii  h 
—  in  Ajiklngif  m'.t  KmhhniTi  Dfflniteii  der Machtnik  —  aia  volt- 
itlndirc  nnd  <-inUrhn»  ■■■■■■iflniJl  WnifcllltUf 
dar  Mjreiiiaehan  TbatMchcn. 

Da*  MBKaMlikMiM  Wa«  nr  BacrUdanx  ainar  rein  mptitehan 
PiTehelo^  aoa  m  aeiaan  eraton  Srhritlrn  lowohl  mit  drmjrnigait 
nbcr^iiiitnunen,  wrldiraHaiiie  iD*fin<m  n.itiiitwo'ki- »IniffTichUifaB 
liat,  »1»  auch  mit  den  AnflnK«ii  Ton  J«m<'»'  kl»»i>i»' har  Anaiyaa 
d«a  BcumiatMinaverlmKlk.  Di«  KonlcninK  «irfii);  rmpiriachar  Oefl. 
■itioa  aller  vcrwaadalao  B«rriffe  aber  bedingt  in  Fortgang«  der 
UstanadiBnp  weaeatUehe  ASweiehiuigTn  von  den  ErKehniaaen  daa 
•ImH  wia  dn  andere  der  nnaiintrn  irroMrn  P»>'<  In  l  iidu 

Ihiii  Teil  baflnden  «ich  dii>  |r<  wonnrnrn  Kr«nlln'<'  in  übercin- 
atimBUliff  mit  dc-nlf  tii;-t  n  dor  erkiTintni»^h>  "i'i  Iv  i  Arbeiten  »OB Aventriui  unr!  N!  » r  h.  F.licnto  Ihtrtlhrfn  »  k  eh  in  Tittaa 
Pnaktas  mit  den  i'awUuncD  dar  Kantaebcu  i'ljiloaoiiblal 

ERKENNTNISTHEORETISCHE 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 

UNS  IHRE  BEZIEHUNGEN 

ZUMOEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

ALLOBUBIN  WISSENSCHAFTLICH  F.  VORTRAGB 
VON  P.  V01XMAMM,_  _  ,  ̂ 

tXIl  a  181  S.]    gr.  8.    1R96.    geh.  n.  .*  6.-. 

'  nie  Vortrte«  «ind  »Ti»  »k»drmi«theB  VorleanilgWÄr  IMrwjU« 
F»kultk!on  r.nii  w.»  eiiii-m  vt  r  cun-m  weiteren  PAMhU  ••WBÄ 
■«haltenen  VorlrtgacjiklH*  herrTOTr>*t*nff''n  .  .  „ 

Oll^  Iwwniiltn  Ti»iaii— liaiHfiii  a»  marbrn.  vertncAt  der  vcr- 
kiaer  la  nSgUelial  tUiniDmn  Teiatindlichir  Wrlw  an  der  lUnd 
Iwei-kralMi;  »  »hllet  Bi-i»piet<i  Tom^hmllch  au»  lein  (ichi  ;  der 

Pltynik  in  erlinUTT.,  in  wcIrVicn  Knrm.  [i  «ich  n  itur»  ih».  rucliii'ir.riie Rrliinntni»  und  n»tiirwi»»en»ch»fUiehe«  Doakanbawwtt,  um  actilitaa- h.  l.  .  nuc.  n  Ili  tii  hunKcn  oarhxaKekcn,  *<i<k*  4b  nwoBaMn 
rrkfnntnistiiociri '■«■lien  Orundlflfe  der  Iftt«JWIia«BieaafWB  ttlt  oeiB 

Qeittealebcn  der  OeKtiiwart  »nfw^ioen.  Anf-ttn-  isnri  Vnrt  ie-' 
lieber  rtkanntniattieoretiacher  Tendini  von  H  luil.It;,  Mach, 
aoUBnaaa,  BartB^atwald  haben  dem  Varfaaaer  Aaxc«Bng nr  FuMikalim  laiaaf  TwMf«  ttgAm. 

CINFÜHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

*  DER  REINEN  ERFAHRUNG. 
m  1  BANDEN.   BRSTBR  BAND: 

DIE  BESTIMMTHEIT  DER  SEELE. 

VON  JOSEPH  PETZOLDT. 

gr.  8.    geh.  n.  Jl  8,—. P.a  aoll  hiatmtt  eiaa  Eiaftkrvag  ta  4aB  AaMfenngrink  » 
l>f».-t-l.en  werden,  ata  dcMcn  haaptatehHelM  T«1««lar  RUlarl 
ATanarina  und  Rrnat  Wach  m  freiten  haben.  Der  ToHi'«e»J# 
Band  eri<Mlt  wiebtiit«  Ahwhnilte  der  Peycholoipe ,  namentlirli  d«r 

ADal>ae  lind  Putinimrrf  der  ti.'lirren  «efliaeyicn  Weite;  eine  all- 
Itemeine  AatHetik.  Kituk  ord  Frkrrinriiii,:he.:.rie.  Er  iat  rs» 
irrAaaerereB  Teile  eine  DkiitellnnK,  ürurteilunK  nnd  Weiterftbarag 
d«  Inhalte  von  Aven»;iui'  ,Kriük  dei  relnaa  Erfakrnnc*' 

Diraee  Welk  iat  ana  dnr.irtnden  HcdtrfniaaeB  dea  hentigan  na. 
turwiaaenaehaftlich  fBadlerten  Denkrna  ire«-h»(Ten  worden  nnd  ver- 
mag  in  herveriBgaodar  Welae  den  jitiil^-aophieehen  BMiDrfhnaca  dar 
Katurwiaeenaehän  nnd  <ler  (fe«renw»r^ir''n  Sehnancht  ,<»^>J*<^ 
aopbtarher  Vertietnrir  «ivrihanpt  ccr^-'M  r-i  werden  Ka  MIMt  He »rirrlirli       niarhen  int  daher  von  giueacr  WiehtigkeiL 

In  eimr  Reihe  wiehüger  PaaMi  ■■MM  Mmm 

narina  abeewkhen  werden,  aai  «1        ih MIT  Wjl  MUmcUatj  Auf» 

üTbegriff  d.  absolut  wertvollen 

als  grundbegriff 

DER  MORALPHILOSOPHIL 
VON  Oft.  FELIX  KRUEOBR. 

X.    geh.  n.  .K  2, Sa 
Der  Vor(  hat  aich  die  Aufgabe  geeteUt,  nr  t>8cang  dea  ethi« 

aefcea  Otnndrroblema  dorrh  parcbologiache  Analjae  von  ThataachfB 
da*  iiavehiaeiien  I^bena  eisen  Beitrag  tu  liefern.  Ata  FondaaMital- 
Abm  oat  If  enltheorie  argab  aich  ihm  (im  Oegcneata  n  der  Hehr. 
laQ  dar  modeman  najrohologiach  verfahrenden  Ethikar)  die  Tns» 
naeh  einem  b  o  he  d  tag  t  g  Sltic  en  Pririip  der  m'>ntiaeben  Ba- 
nrteilntiir.  Hierin  —  alao  in  oer  Krac  »t«llun>,-  iml  in  dem  Stre- 
b«a  nacb  Cbervindang  dea  nnomaehrxakten  ethiaclicn  Kelnt>%'i<miii —  barflkit  lieh  der  verli^ada  Veisaeh  mit  dar  Kthik  Kante. 

An  SteUe  de*  vieldenligen  BegrifTa  einer  ahaolulen  PSirbt  oder 
einea  nnbediugten  Sollena  wird  (Ter  Hitrrtff  dee  tbaolnt  Wert- 

vollen in  den  Mittelpunkt  der  I  nicianclmni?  rentetlt;  denn  ia 
<edem  Falle  hmdilt  c«  aich  t.ei  d<-r  moriüaehen  Beurtcilnn^  nm 
Wertnrfcile,  nn.l  »war  leirtluh  um  fin  \V>Ttorteil  von  unbedingter 
UoliigkeiL  Nor  in  dieecm  iiinne,  >ieo  nicht  ia  einer  tnaaeaadwlea 
Bmirauag  4aa  Wortaa  ytbaolvr«  wM  tim  ahiotat  Wartvallcs  |» fordert  nnd  geaaehl 

DIE  GEOMETRISCH-OPTISCHEN 

TÄUSCHUNGEN. 
VOM  W.  WUMDT, 

erd.  iritfrtlrd  der  RBdgl  Blehii  OaaeUaekaft  4Br 

MithE.  Textfimuren.  (I  it.  126  S.l  l.et.-B.  1 W8.  n  *  5.— . 

9rrUQ  von  6  Ol.  Ärnbnrr  in  £fl|>?*6 

PU  miilit  )at  Itm  iiiiu:  Hie 

•enteiniierli&nkmeS^ritraiiciiir^caiittvortiiitfl 

'vWefer  ̂ rdßf  ton  ̂ xol  Dr.  Jr.  ̂ ^uUe. 

2.  «tifl.         (Mcf(i)nin(füoa  Bcbimbrn  m.  2.40. 

.^ollfl  flu*  tftiirf  frinrr  (fmpir&inng.  Cdtif  i'i.f'iitrünflfn beruftrn  auf  rincr  aiilodftntr;!  »'rlrlmWl  «nb  f.nrt  :  ̂ nM^fn  <*f. 
obaditnna  bri  Xcntnmfr  b«4  Qrltrt  unb  flnb  bruued)  io  Uiidi  unb 
«uMaS  M{4tittfli.  ut  Ik  alibt  aiir  ta  tn  SM  «rawtoimIMab' 
filPHb,  tntkRii  «tf  Mr  tarthitni  ffrrtlr  für  Mf  IriiaiiMtn  9n|ni 

gerlag  oon  Carl  fintUt  u.  f o.  \*  pm^n.  fri|i}ig^ 

öi)ingoIf  c>t  c>t  c>t 

(Eine  i^fUtfciie  (Ersdl^Iung  aus  ̂ ^r  HiUecjeti 

prcte.,M^  V.  2.40  =  SL  2.40,  0tft.  V.  3.«o  -  Dl.  s.<o. 
Piefe  in  flWfieitbcm  Dcrsmofie  geft^iebcn»  €c 

3äi|luii9  5flrfte  unter  bem  pnbHfnm,  «»elt^s  {Ur  hm  Shm 
ffir  b\t  5cljönf?fit  bcr  Itatur,  für  b\e  Canterfett  bts  <Sf 
mfiles  uiib  für  natürlidje  fieitcrfeit  bcoaltrt  1)01,  joiilrcu^ ^reunNr  ftnben.  

VmahVOrtiich  fürjden  redactioncllen  Theil:  Dr.  ]i  i  chard  B 
V«riag:  B.  G.  Teubncr,  Berlio  und  Leipsig. 

Ohme,  IJerlm  ,  für  die  Inserate  :  Richard  Quelleial 

Druek  von  £.  Buchbinder  in  Nra-Kuppta. 
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HERAUSGEGEBEN  VON 
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VERLAG  VON 

b.g.Teubner  in  berun  und  Leipzig 

Btriia  W,Brfiniiik.S  *  Ltlpilg, : 

Enchnnt  jeden  Sonoebend  im 
Unfenge  ▼on  wmigiteiu  4  Bogen. 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  4.     25.  Jamnr.  1902. 

Aboonemeotspreis 
TiertelJIhrlfoh  7.80  Mtfk. 

Preis  der  einzelnen  NaiBm«r  7S  Pf.  —  Inaerate  die  Igeepaltene  Petitzeile  30  Pf.;  bei  Wiederholungen  unJ  grosseren  Anielgen  RAbatt 

nehmen  cntfetmt:  die  V'erlAgibuchhaadlunf,  Berlin,  Behrenstr.  s,  und  Leipzig,  Pottstnut«  3,  »owie  alle  BuclüMad» 
Keiaerl  FMÜmiw.  U»  DniMm  LitKratareiHwn  irt  in  der  dtnUclwa  IV>mi<tmn»fiiiiU<«  tttr  twa  unUf  Hr.  i«7>  < " 

Kia  elf^liebatlMliM ▼•riaichnit«  der  bviproohenen  Blekar  itit  SaUaaaahlaa  fiadat  niek 
■n  Anfang  d«a  redaktioneUaa  Tktili. 

J.  Koeberle,  Natur  oad  Gellt 
dar  Auflkssung  dat  nMM 

ments     (Ord.  L'niv..r'rof.  Or.  theoL 
y.  Ktiifi,  i,cipzig ) 

K.  JuiiuK.  iiu'  .-Ti/chitcheii  Danielsiultae 
und  iltrc  kanoiutch«  iltJtuog. 

Tb«  Works  of  Georg«  Berkeley 
ed.  by  G.  Ssmpson; 

The  Works  of  George  Berkeley 
ed.  by  .A.  C.  Fräser.  (Dr.  Theodor 
Lorenz,  Erfurt.) 

J.  Rahmkc,  Die  S«el«  de*  MeiH«iien 

H.  Thciicnat.  l.'nc  carricrc  univer- 
sjtAire.  Jean  Felix  Nourrisson,  Mem- 
bre  de  llnslitut.  1825—  IK<<9. 
(Ofd.  Univ..  Prof.  Dr.  Philipp 
Jbtgm$t  Bttitr,  BodapenL) 

Ihrtarrlekttweten. 

A.  Hausrath,  Geschichte  der  theo- 
iofciscben   Fakultät  zu  Heidelberg 
im  neunzehnten  Jahrhundert  (Ord. 
Univ.- Prof.  Kirchenrath  Dr.  tbeoL 
H.  H.  Wtmdt»  Jmti.) 

X  Tewa,  Ua  BMnidOMs  da«  Dreiuaachen 
VnBMrbiilwuHU  in  d«n  JafiinibBt  IM6 

E  Schräder,  Die  Keilinschriften  und 
da.s  Alte  Testament.  3.  Aufl.  Neu 
bearbeitet  von  U.  Zimmern  und 

H.  WincUer.  (Ord.  Univ..  Prof. 
Dr  theoL  WMam  JVbMwtk,  Sbase- 
bürg.) 

W.  Ceiger.  DiparaniM  und  Mahavamsa. 
Ae  beideo  Ctannlken  der  loatl  Cajioa. 

«d  UmratMtatfUoMe. 
H  L  Wilson,  The  Use  of  the  Simple 

für  tbc  Compound  Verb  in  Juve- 
n*].  (Aord.  Univ.-Prof.  Dr.  Richard 
Htimzt,  Berlin.) 

Fr.  Lohr,  Ein  Gang  durch  die  Ruinen 
Rooia; 

Edm.  Lenge,  Xcoophoo; 
R.  Pappritc.  Mnrius  uad  SaOn; 
R.  Hachtmann.  Pergamon,  eine 

Pflanistatte  bellen  tscher  Kanat; 

W.  VoUbreeht,  Dm  SikotafliMl  das 

AugmlUB  (Gyam.- Direktor  Prof. 
Dr.  PmA  Cimer,  Düsseldorf.) 

Oaetoek«  Plinalagls  «ai  UMeiahniaiiMiMa. 

K.  Böhrig,  Die  Probleme  der  Hebbel- 
Mbeo  Tragödien.     (MitgUed  d. 
Direktion  des  Hoflhaelen  Dr.  Kmi 
Z€iss,  Dresden.) 

Jahrbaeb  der  CrUlpanar-GeseUadian, 
hgb.  von  C  Ohwy.  XT.  JMiig. 

EHl)Mk«  Ptillele«la  an«  UttarataipMMaMa 
Br.  Kuhnke.  Die  alUtlerirenda  Laafseile 

in  der  mitletengliaeban  Romanie  Sir 
Cawaja  aad  tbe  green  Knight. 

gaeoktohtt. 
0.  Heck  er,  Boccaccio  Funde.  (Hri- 

vatdoz.  Dr.  Kari  Vosüer,  Hcidel- beig.) 

Slavlach«  Pkllola|la  ■.  LIttaratertttehleMa. 

Br.  Guyon,  Grammatica.  esercizii  e 
voeabolario  della  lingua  slovena. 
CPrivatdos.  Dr.  Waud  Vondrdk, Win.) 

AHiaaMlaa  and  alta  SaMklobta. 
P.  van  den  Ven,  S.  Jerone  et  la 

▼i«  du  moine  MaklMM  le  Captif. 
(Aord.  Univ.-Prof.  Dr.  tbeol.  Georg 
QrülgmadUr,  Heidelbeig.) 

EK.  de  Kncf  lere,  B  eansolaio  c  i  poterl 
pubbBel  In  Roma, 

RnfReainunR.  (Gymn.  -  Direktor  Dr.  K. 
A'.-uiit,  <  ̂ rLinnuk  '1 Anuvorl-  i Nfusctims  -  Oircktr  r  Dr.  C. 
SrJutrhJuvdt,  Hannover.» 

A.  Overmann,  Die  Stedtredhte  der 
Grafschait  Mark.  I.  (Director  des 
kgl.  Staatsarchivs  Archivrath  Dr.  , 
Th.  Ilst».  Düsseldorf.)  1 

J.  SembrUzki,_  Ueschichie^  der   kgL  | 

Die  katholische  K irche  unserer 
Zeit  und  ihre  Diener.  Bd.  III 
bearb.  von  F.  M.  Baumgarten.  (Dr. 
Axel  Vorberg,  l^istock.) 

P.  Urai,  ItaUa  moderna. 

nach  ihren  Bedahangen  sar  Pflan- 
senwelt  (Prof.  an  der  Techn. 
Hochschale  u.  Dtrsktor  des  botan. 
Gartens  Dr.  Otter  DnuU,  Dres- 
den.) 

a  Richter,  TopogrqMa  dar  Stadt  Renk 
2.  Aufl. 

•IUI»- aei  BeaMMüMcaaibMM. 

J.  B.  Sigmfiller.  Lehrbuch  des  ka- 
thoUschen  Kirchenreefali.  I.  (Ord. 
Univ..  Prof.  Dr.  Prigdriek  Tlumtr, Graz.) 

K.  B  u o  m b  e  r  K  c  r .  Die  schweizurischo  the- 
gcaetzgabung  im  Uchte  der  Statiatik. 

M.7il.  Koklar,  Ou  VertnchM  dea  vn- laatmn  We<tti— aiba. 

■•thaawMk  aad  Bnbvwlaaaaaohanea. 

H.  B.  de  Sautsnre,  Versuche  über 
die  Hygrometrie.  III.  IV.  Hgb. 
von  A.  J.  von  OeWi^en; 

M.  Malpighi,  Die  Anatomie  der 
PHanzen.  I.  u.  IL  Beaib.  von 
M.  Miibiu.s ; 

Gr.  .Mendel,  Versuche  über  Tllanzcn- 
hybriden,   Hgb,  von  E.  Tschermak; 

C.  Fr.  Gauss,  Sech.s  Beweise  des 

Fundamentaltheorems  über  quadra- 
tinebe  Reste.   H^.  von  B.  Netto; 

J.  Steiner,  Einige  gWMMtriaAd  Be- 
trachtungen. Hgb.  von  tL  Sturm. 

.  (Prof.  an  der  Bergnkwienie  Dr.  B. 
Gertand,  Clausthal.) 

H.  Fthr,  Appli>;ation  Je  La  incthudo  vcc- 
(urielle  Je  ('irassniann  &  la  goomctrie  in- finite« male. 

Lehrbuch  der  Navigation,  bgbw  vom 
Raiatia-Marineamt. 

r.  Maring,  Lehrbueh  dir owHn 
N.  LBweathal,  Laodluleel  Im •'"  de  vue  generali'. 

W.  Koppen,  Versuch  einer  Klassi- 
tikation  der  Klimate,  vorzugsweise  i 

K«Bat«l«taMcliane«. 

K.  Lange,  Das  Wesen  der  Kunst 
(Geb.  Rcgierunssrath  und  Vortrag. 
Ratb  im  UnterrüeMaminiBlerium  Dr. 
Wddtmar  von  SeiJHiz.  Dresden.} 

■odama  OloMua|. 

C.  Spitteier,  Olympischer  Frühlbig. 
IL  Hera  die  Braut  (Aord,  Univ.. 
Prof.  Dr.  JHdiarä  M.  Miyer, BeiliaJ 
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Verlag  von  B.  ti.  T«'ubner  iu  Leipzig: 

Archiv  für  Papyrusforschung 

und  verwandte  Gebiete 

unter  Mitwirkuttu  von  OTTO  GuauKNU'I  f/  ni  Kiiiiik;>J>cru.  l!n<NAkl)  1'.  «.RK.NKKLL  in  Oxford,  AHTlirK  S  lIl  NT  in 
Oxttird,  l'iKKHK  J<  Ii  <,IK  I  in  1  KililKii'  '•KiNVuN  in  l.undon.  F'l<i  1/.  Kkkus  in  Berlin,  (ilACOMu  l,i"M»R'>S<)  in 
Rwm,  J(JUN  K  MajiAFFV  in  Dublin,  Ll  UVMO  MirrfclJj  m  l.eip/.ig,  JULts  NlcuLt  m  Genf,  l'AL'L  VulKEl'K  ßeriin 

henuisgegebon  von 

Ulrich  Wilcken 

in  Brealaa. 

Da-*  Archiv  für  l'apvrusfi u-. .h iip.l;  soll  oui  Ontrrilnrunn  für  dieselbe  bilden.  i!as  -  .h  .\ic  FurdcruHK  der 
tittL-raris.tuMi  TcMo  ebenso  "  ic  Jcr  rrkaiKle-i.  der  ieLli:>olii-ii  wie  der  lateinischen,  zur  .\u\^:ihe  stellt.  Dabei 
will  e->  "i.k'it  elwM  den  mni^^eri  /  is.Trnnicnh.in^;.  m  ikm  d  e  l'a|\vri  mit  der  -.oiwti>;en  Tradition  stehen,  zerreisscn, 
es  Wild  \  ielinc!ir  alles,  was  zur  Krklurunn  ,der  l'upyri  beilrauen  kann  i>der  üciner^cits  durch  sie  beleuchtet  wird, 
ni  '-^-n  CS  tiiierarisvlic  Nachriclitcn  oJer  Sictninschrdien.  (Ktraka  oder  Münzen  sein,  gleichfalls  zam  Gebiet  dernMten 
/eitschnll  gehüreo.  Der  HeUenismus,  wie  er  sich  in  AKypten  »eit  den  Tagen  Alexanders  dw  Croaeen  bia  zu  sriiMiB 
Absterben  unter  der  Araberherrschafl  entwidcelt  hat  —  das  wird  der  Rdfen  aain,  der  die  notwendigerwciae  ao 
mannigralligeo  EinsetunlerMichungen  looerlich  susammenschlicast  üa  die  obigen  ZMe  zu  erraiehan,  wird  die 
Zeitschrift  in  jedem  Hefte  drei  verschiedene  Abteilungen  bieten:  1)  Aufsatte.  2)  Referate  und  Besprechungen, 

■i)  Milteihinu;en.  Mit  F^iuk>icht  ;uif  den  inleriuitioiKilen  l'harakter  dieser  Studien  wird  sie  l'.citrapc  in  deutscher, 
französischer,  cni^l  scher,  italieniscdor  oder  la'.eiiiis, iicr  Sprache  bringen.  Das  Archiv  wird  in  zwanglosen  Heften 
in  dar  Stärke  von  H   <»  Bogen  erscheinen,  deren  e  t  einen  Band  zum  Preiaa  von  20  JK  bildan  sollen. 

Dys  Soeben  erschienene  111,1V,  Heft  enthnlt: 

F.  G.  Kcnyon.  Some  ncw  fraKtncnts  of  Hcrodas. 

l'.  Wilcken,  Km  f  i  ils  biustest  auf  l'iipyrus. 
Ü.  Wilcken,  Heidnisches  und  rhrislliclies  aus  \^;ypteri. 

C.  H.  Miiller,   l'bcr  die  von  Kcnyon  herausucgebctic 
{Emphyteusis  IVkunde  auf  i'apyrus  aus  dem  Jahre 610  n.  Chr. 

A.  Stein,  Die  Juridici  Alexandreaa. 
P.Viereck,  Die  Ostraka  des  Berliner  .Museums, 

ü.  Wücken,    Zu    den    i'riechischcn    I'aj  >  ri    der  Ky.\. 
bayerischen  Hut-  und  Staatsbibliothek  /.u  München. 

Fr.  Boll,  Aslrologiadiea  aaa  dan  Mfiaehaner  Papyri. 

W.  Crönert,  Litterarische  Texte  mit  AuaacMaaa  der 
christlichen. 

C.  Schmidt,  Christliche  ickte. 

U.  Wilckan.  Papjrnia-UrkiuMlan. 

A.  Deissniann,  Zu  den  ileidelbcrj^cr  Papyri. 
Grenfell   and  Hunt,   Engliaeba  Auagrabungan  im 

Faijum  190)  VI. 
Indieas. 

NEUE  JAHRBUCHER  FÜR  DAS  KLASSISCHE  ALTERTUM,  GESCHICHTE  UND 

DEUTSCHE  LITTERATUR  UND  FOR  PÄDAGOGIK.  •  HI)SGE&  V.  J.  ILBER6  U.  R.  RICHTER. 

Vcrlftjc  von  B.  0.  TEFBN'ER  in  Leipziff.  •  Jährlich  10  Hefte  in  8  Bojfen. 

Die  erste  .\  ht ei  I  ,i  :i  der  .Neuen  Jalirbucticr'  soll  für  die  drei  im  Titel  genannten  Wisscnsch.^tlsi^chietc. 
die  durch  z.il.U  ise  I'adcn  mit  einander  verbunden  die  (jrutidlaKC  unserer  historischen  Bilduni-  im  weiteren  .ind 
iseler-n  Sinne  riusmuchen .  eiiiern  bei  der  zunehmenden  .\usdchnünK  aller  Forschungszweige  immer  dringender 
werdenden  Bedürfnis  dienen;  es  soll  dem  Einzelnen,  der  überhaupt  nicht  oder  nur  auf  kleinem  Gebiete  selbst- 
forschend  thätig  sein  kann,  die  Möglichkeit  geboten  werden,  dao  hauptaächlieheo  Fortacbrittao  der  Wisaeaschiül 
auf  den  ihm  durch  den  Berof  und  eigene  Studien  naheliegenden  Gebieten  zu  folgen. 

In  der  zweiten  .\bteiluni?  soll  die  prak!:-.:lie  l'adai-'ngik  überwiej^cn.  aber  de  thenretische  nicht  aus- 
geschlossen sein ;  die  Didaktik  der  höheren  Schulen  suil  besonder»  gcpll^t  werden,  auch  .Mitteilungen  über  Schul- 

einricbtnngen  und  Lahrweiaa  des  Ainlandes. 

Amm  d< 
IiAaU  «er  totsten  Belle: 

I,  AbtrHaav: 
I.  .  Hlix  h.  .\lk<  «ti'.'.luili-'ii 
II,  Itllllc.  'Ii.   SiMli'.rliiii  iil,  klui'-t  l»i  .\|r.  r'iini. 
i:.  »irii«j/iT.  .Ii-  i.'rir.  inw!i.  S|.t.u  iir  iii  X.' ir.iit.'f  d««  Hdkninawk 
K.  \ord»B.  Vi  rjil^  Ai  iKis  Uli  larlitc  ilii>7  Zi  it. 
II.  Urb»,  etil-  St.Kllp  «Im  Mittolaltifta  «n4  dir  Kitrhr. 
J.  Kaafkiaan.  <lic  Vnri;rarhirhli.  <l>>r  Xaahcr-  nnd  nrxcnpmsMM« 

im  Milt.  I  il'.  I 
F.  Rarhnilil.  .Ii-  ji--.  ■  M  ..■■>.•-. 

IL  M.  ]l»f«v,  Friniii«<li  Kirliai<lK>. 
A.  OeUfkr,  die  Aaatyae  ak  OnurflaRp  der  1i»lietcn  Kritik. 

II.  AbtoitaM> 
II.  iiirK.  vine  Stimm«.'  »a*  »Uta  Volke  Ar  < 
n.  Nfinrh,  JcMwita  der  Sclinle. 
k.  Ni'stpr,  die  Ver«rrrt««(  der  Fqwholagie  Wondta  Ar  <Ur  Flda- 

I,  0»kHr.  BmmM  Iber  die  97.  VemmmlanR  lifft  VtreiM  Rhcioi- 
•eher  SrhalnianiMr  Iii  IQNb,  Dienaiait  dan  W.  Ainn  isae.  ' «.  E.  Mrboildt.  Cirena  Bricfr la  Art  Schale. 

ii.  Erntralrb.  wi«  aall««  wir  Me  «atikc«  IMchtcf  la  dw  Sehale aberMtacti  ? 

Th.  Keifraftwl,  alte  aad  anw  Blltalttel  Mr  das  GcsekiclilB- natt-nipkt. 
H.  Teat.  die  ICaAeiaatlk  ia  Hcfenagjraii 
r.  Rrfekardt,  die  d<!TrtM>k«n  Om«a»IMtir. 

'      1  iiii'li  i.  |.    I'.ii.  1  I:  iiiMÜtir-.-  "Si'  |MiMtrr<'l  <iin  ttrr  V.-rliif'lmfirllnnir. 
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Krlnnifcn],  Natur  und  Geist  nach  der  AufOissiinp 
des  alten  Testaments,  iuoe  Untersuchung  zur 
MslofiKlMii  P^rdwiBgi»  MBnehen,  C.  H.  Beek 

(Oskar  Beck).  1901.    XI  u.  207  S.  R".    M.  7. 

ala  vielen  B«xiebungen  berühren  sieb  israeli- 
tische Amcbaauiigen  mit  denen  anderer  VSHcer, 

sdwobl  stammfremder  als  stammverwandter;  es 

Ichlt  nicht  ein  bestimmter  Einschlag  spezieil  semi* 
tischet  Eigcntbümlicheiten.  Ueberall  gewahren 

wir  dieselben  psychisdien  VurgSnge  wie  ander- 
wSrts,  und  finden  Ansätze  /u  den  Erscheinungen, 

die  bei  verwandten  Völkern  weiter  ausgestaltet 
•iod.    Aber  entscheideiid  greifen  in  bnel  anf 

allen  Gcbictrn  die  «ntscht-iilrnden  religiösen 

'l'h.-ttsachen  ein.  Die  l-^nergie,  mit  der  der  reli- 
giöse BewuBStaeinsvorgang  sidi  darlebt,  beein* 

flusst  die  übrigen  psychischen  Erscheinungen  und 
gestaltet  sie  um  oder  uoterdrOclit  ihre  weitere 

Ausgestaltang.  Die  personifixirende  Natorauf- 

fassang  ̂ 'dient  zur  Darstellung  monotheistischer 
Ideen,  Denken  über  natürliche  Dingt-  wird 
diiaipUnirt  und  n.icb  einer  bestimmten  Richtung 

gdeskl  ....  In  Sonderlieit  ist  es  das  Ver- 
ständniss  für  die  Selbständigkeit  des  Geistigen 

in  der  Natur  und  im  Menschen,  die  Auffassung 

der  SteDoog  de«  Menachea  lur  Natur,  und  der 

Bedeutung  und  Eigenart  der  geistigen  Seite  im 
lleafcben,  welche  ...  die  geistige  Geschichte 
aodi  der  Zaitnnft  und  die  Anschauungen  vieler 

anderer  Völker  bis  in  die  Gegenwart  berein  be- 

stimmt haben."  Hierin  ist  mit  des  Verf.s  eigenen 
W  urtcn  (S.  287  f.)  angegeben,  was  die  leitenden 

Gedanken  des  vorliegenden  Buches  sind.  Der 

Verf.  hat  sich  damit  auf  das^ schwierige  Gebiet 

der  histüriscben  Psychologie  und  psychischen 

Edaokigie  begeben.    Er  will  hier  xeigen,  wie 

in  Israel  die  umgebende  Aussenwelt  und  d«-is 
eigene  Seelenleben  aufgefasst  werden  und  wie 

die  gewonnenen  Ergebnisse  zu  dem  bei  den 
semitiBchen  und  anderen  VOlkcni  su  Ermittelnden 

sich  vcrh.ilten.  b  vier  HaUptalScken  wird  der 

Stoff  abgehandelt:  Ailgemehie  Grundlagen  der 
AufTassong  der  Aussenwelt;  Natnrbeseelong  und 
Mythologie;  die  Auffassung  des  Geistigen;  der 
Einfluss  der  Religion  auf  die  Auffassung  der 
Aussenwelt  und  des  Geistigen.  Ueberall  spOrt 
man  in  woUtbuender  Weise  die  eindringende 

Bemühung  um  die  psychologischen,  linguistischen, 

reügionsgeschichtlichen  und  ethnologischen  Pro- 
bleme, die  hier  m  1  rage  kommen.  Man  siebtt 

wie  wohl  orientirt  der  Verf.  in  allen  diesen 

Punkten  ist,  und  ein  wie  kundiger  Führer  er  in 
manchen  verschlungenen  Gingen  entlegener 

Wissensgebiete  sein  kann.  Und  doch  bleibt  dem 

Leser  ein  Rest  unbefriedigten  Wünschens ;  man 
scheidet  nicht  mit  dem  vollen  GefShle  der  Sätti- 

gung von  dem  verdienstlichen  Ruche.  Woran 

es  liegt,  ist  mir  nicht  ganz  zur  iClarbeit  ge- 
koffionen.  Zum  Theil  wohl  an  dem  Stoffe  selbst, 

der  naturgemäs^  /um  Versenken  ins  .Abstrakte 
zwingt  und  die  i^ektüre  eines  solchen  iiuches 
erschwert;  zum  rbei!  aber  doch  wohl  auch  an 

der  vom  Verf.  gewählten  Behandlungsweise.  Die 

l'ntcrsuchung  geht  ruhig  und  streng  sachlich 
«bren  Weg.  aber  man  vermisst  doch  manchmal 
die  den  Leser  erfreuende  und  dankbar  stim- 

mende plastische  I  lerausarbcitung  der  Ivrgcli- 
nisse  und  die  straffe,  Stück  für  Stück  vor  dein 

Leser  gleichsam  wachsen  lassende  Gedanken- 
führung .  die  immer  etwas  Erfrischendes  hat. 

Besonders  aber-  wird  die  auf  S.  20  ft.  begründete 
Auffassung  des  Verf.S  hierzu  beigetragen  h.iben, 
als  lassen  sich  die  litterargescbichtlichen  Fragen 

bei  einer  derartigen  Untersuchung  ungestraft  bei 
Seite  schieben,  üci  aller  Würdigung  der  Gründe 
des  Verf.a  wird  man  sich  dem  nicht  verschliessen 
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können,  dass  die  alttcätamentlicbt:  Littcratur 

einen  ungefaearen  ZeitraaiB  umfaMt  und  dass  di<- 
Konsf(|urnzen  dieser  Thatsaclie  auch  in  gf- 
hührender  Schärfe  —  wenigstens  an  enuchei- 
dendcn  Punkten  —  zum  Ausdruck  kommen 

müssen.  Vgl.  z.  B.  aut  S  lOOC  die  Sätze,  das 

A.  T.  habe  gewissr  Ans«  hauimgen  „lirkämpft". 
In  dieser  Allgcmeinbcil  geüagt,  ist  das  leicht 
missveritaadlicli.  Doch  sollen  diese  WOnsche  den 

D.ink  nicht  bcrintr.ichtijjrn ,  den  wir  <\ftn  Wrf. 
für  seine  schöne  Gabe  schulden.  Die  letztere 

bt  am  lo  erfreulicher,  als  sie  uns  auf  einem 
Gebiete  heimisch  zu  m;tchcn  sucht,  Has  drn 

Theulugen  noch  vielfach  eine  terra  incugnita  ist. 

Leipzig.  R.  Kittel. 

Kaspar  Julias  IStiAsvikar  in  Mfinehen.  Dr  iheol.].  Die 
griesbisebsn  Danicisasätse  und  ihre  kano- 

nische Haltung.  IBibliaeh«  Studien  hgb.  von  O. 
Hanlenhewer.  VI  Bd  ,  3.  u.  4. Heft.)  Freiburg i.  R., 
Herder.  m>I.  Vit  u.  S.  M.  4, 

Die  Zusätee  zu  dem  hebnu»ch  araniatsctien  Iiumcl 
buche  riihrsn  nach  der  Meinung  des  Verf.s  wabrscbem 
lieh  von  dem  Verfissser  der  alsxsadriniscben  Ueber 
Setzung  des  Ruches  her.  Von  den  KirdMavlIctn  hisllcn 
sich  zwar  eini^'c  an  den  hebritsefaen  Kanon  und  erboben 
Widerspruch  gegen  die  Zusiitic,  doch  wurden  itiosc.  w.e 
Julius  eingehend  darlegt,  fast  uberall  recipirt.  Im  Mittel 
alter  wirkte  die  Kritik  ,  die  Hieronymus  an  ihnen  i;<:üht 
hatte.  Zum  Schluss  bespricht  der  Verf.  die  Stellung,  die 
die  Refcrmatotcn  den  Zuaittssn  gsfienfibsr  singenommen 
haben.   

MollMa  oad  Mittheiiuqfsn. 
runllk. 
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Ftoee^imgs  of  tke  Society  of  Bibttad  Arek«€o 
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The  Works  of  George  Berkeley,  D.  D.,  Bisbop  oi 
Clyne.   Edtted  by  G  eorge  Sampson.    With  a 
biographical  introduction  by  the  Kt.  Hon.  .A.  J.  Bal- 
four,  M.  P.  3  Bde.  (Bohns  Philosopbical  Library]. 
London,  Geofgs  Bell  tt  Sons,  1897/8.   LXt  u.  897; 

y\  ,\.  .M5;  VI  u.  528  S  ̂ "    Sh.  l.'S. 

The  Works  of  George  Berkeley,  D.  D.,  formeriy 
Bishop  of  Cloyne,  including  his  posthumous  works. 

With  Prefaccs,  Annotuiii ms .  Apj-cruiuL-s ,  ü;u1  an 
Account  of  bis  Life  by  Alexander  (Campbell 
Praser  [emerit.  Prof.  f.  Logfk  und  MeUphysik  an 

der  l'niv.  Edinburghl.  4  Bde.  Oxford,  Clarendon 
Press  (London,  Henry  Frowde),  1901.  LXXXIX  u. 
527  S.;  1  BL  tt.  416  S.;  Vi  o.  412;  VIII  n.  611  S. 
8*.  Gab.  Sh.  24. 

Zum  ersten  Male  wurden  die  Werke  Berkeleys 

im  Jahre  I  784  gesammelt;  sie  erschienen  in  Dublin. 
Dieser  Ausgabe  (olgtc  eine  Reihe  anderer,  die 

im  Wesentlichen  Wiedt-rabtirficke  jener  Harstclltcn. 
Die  letzte  erschien   1843  in  London,  von  ü. 
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N.  Wrifht  besorgt,  der  die  von  Berkeley  in 

l.itf-inischcr  Sprache  geschriebenen  AbhamUungen 
in  eagUscber  Ueberseuung  gab.  Eine  vollstän- 

dige md  sonst  den  wissenschafUiclieo  Ansprachen 

genügende  Ausgabe  war  nicht  vorhanden.  Knde 
der  sechziger  Jabre  forderte  die  Leitung  der 
Claresdon  Press  tn  Oxford  den  damaligen 

Bdinborgber  Professor  der  Logik  und  Meta- 

pli3rsik  A.  C.  Fräser  auf,  diesem  Mangel  ab- 
rahelfitn.  Seine  Ausgabe  erschien  1871  in 
4  Binden.  Die  ersten  drei  enthielten  alle  bereits 

\  orher  {icdruckten  Schriften,  der  \  icrtc  br;iehtc 
in  seinem  ersten  i  heile  die  Briefe  des  Philo- 

•ophea  and  die  anderweMgea  Materialien  zu 
seiner  Biographie  (im  Rahmen  einer  solchen), 
suweit  sie  damals  bekannt  waren.  Der  zweite 

Tiieil  endueh  den  ton  ersten  Mal  gedruckten 

handschriftlichen  Nachlass.  Dies«-  Ausgabe  galt 
hinfort  als  die  vollständigste  und  beste.  Aber 
9irer  ganzen  Anlage  sowie  ihrem  Prdse  nach 

wandte  sie  sich  an  dnen  engeren  Kreis.  '  Es 
fehlte  nach  wie  vor  eine  Ausgabe,  die  etwas 

populSrer  und  doch  zuverlässig  war. 
Diese  LQcke  auszunillen,  setzte  sieb  vor  ein 

paar  Jahren  George  Sampson  zum  Ziel,  in- 
dem er  die  Herausgabe  der  Werke  Berkeleys 

fOr  BoIhi*8  Philosopbicai  Library  übernahm;  und 
er  h.U  diese  Aufgabe  vortrefflich  gelfist.  Seine 

dreibändige  Ausgabe  erschien  1897  — 1898.  Sie 
versichtet  aof  die  Wiedergabe  des  handschrift- 
liehen  Nachlasses,  und  an  Stelle  der  lateinischen 

Abhandlungen  fügt  sie  wieder  die  Wrightsche 
Ueberaetznng  em.  KQr  die  Anordnung  der 
Werlte  war  ihre  chronologische  Reihenfolge 

maassgebend,  für  die  Feststellung  des  Textes 
überall  die  letzten  noch  zu  Lebzeiten  des  Philo- 

sophen erschienenen  Ausgaben.  Doch  WUfden 

sie  einer  \  ergleicbung  mit  den  früheren  unter- 

zogen, und  alle  dem  Herausgeber  wichtig  er* 
acheinendea  Abweichungen  als  Anmerkungen  unter 
den  Text  gesteUt. 

S.S  Nacbforschongen  haben  auch  unsere  btblio* 
grapfatscben  Kenntniaae  vermdirt.  Er  entdeckte 

ausser  einer  sonderbaren  Doppelform  der  3.  Auf- 

lage des  aAlcipbron"  einen  vom  Philosophen  an 
den  ihn  ab  Bischof  unterstellten  Klerus  gerich- 

teten Brief»  der  1745  im  „Duublin  Journal"  er- 
schienen und  seitdem  nicht  wieder  gedruckt 

worden  war.  Den  „ Querist "  veröffentlichte  er 
zam  ersten  Male  vollstftndig  in  seiner  ursprQng- 

Edken  (sp.'ltcr  l)eträchtlirh  gekürzten)  Gestalt. 
Verschiedene  Beigaben  erhöhen  den  Werth 

der  Ausgabe.  Zonichst  die  Reproduktionen 

lAf'fT  I'ortr.its  von  der  Hand  Smiberts,  des 
Künstlers,  der  den  Philosophen  nach  Amerika 

heftete.  Das  eine  steOt  diesen  «tzend  dar 
■ad  befindet  sich  jetzt  io  der  National  Portrait 
Caflerv  in  London.  Das  andere  ist  eine  Replik 

<ir5  Jer  l/of  versität  \'ale  gehörenden  interessanten 
FamXeMUeB  ia  der  National  GaUery  in  Dublin. 
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—  Femer  steht  als  Einleitung  vor  dem  1 .  Bande 

der  fesselnde  Kssay,  den  der  bekannte  Staats- 
mann A.  J.  Kalfour  über  Berkeley  veröffentlicht 

hat  (S.  Xn,  Anm.  1  ist  eb  irreleitender  Druck» 
fehler  zu  korrigiren:  KiUenn  soll  bdsBCn  KWerin). 

—  Endlich  hat  S.  einen  bibtiograpUsciien  Appen- 

dix beigefügt,  der  —  ohne  auf  VollstSodigkeit 
Anspruch  zu  erheben  —  auf  die  wichtigsten 
Ausgaben  und  kritischen  Arbeiten  hinweist. 
Ungern  vermisse  ich  in  der  Liste  die  Abhandlung 
von  R.  Zimmermann  in  den  Sitzungsberichten  der 

Wiener  Akadcmi.-  (Pliil.-hist.  Klasse,  Bd.  LXVIII). 
Zusammentassend  ist  zu  wiederholen:  wie- 

wohl die  Ausgabe  in  mancher  Hinsicht  popni&r 
sein  will,  ist  sie  mit  grosser  Sorgfalt  gemacht 

und  Jedem,  der  nicht  gerade  Spezialstudien 

treiben  wiO,  aufs  Beste  zu  empfehlen.  • 

Im  eben  al)gel.-niren(.-n  fahre  hat  nun  auch 
A.  C.  Fräser  in  seinem  hohen  Alter  noch  eine 

neue  Auflage  aehier  mit  viel  grösseren  An« 
Sprüchen  auftretenden  Ausgabe  erscheinen  lassen. 
Auch  sie  ist  jetzt  im  Preise  eher  zugänglich,  als 
in  ihrem  früheren  Gewände.  Durch  die  neue 

Anordnung  der  Werke,  welche  das  chronolo- 
gische Prinzip  mit  einem  sachlichen  verbindet, 

hat  ihre  Handlichkeit  sehr  gewonnen.  Die  Ein- 
leitungen des  Hgb.s,  deren  urspOngliche  Ab* 

fassung  sich  fiusserfn  Gründen  zufolge  auf  einen 

langen  Zeitraum  zu  vertheilen  hatte,  haben  nun 
ein  einheitlicheres  Gepräge  erhalten.  Anch  wurde 
der  Stoff  hineinj;;carbcitct ,  den  Prascr  zuerst  in 

seiner  kleineren  Berkeley-Biographie  (bei  Black- 
WfHXl  1881,  n.A.  1890 u.  1899)  niedergelegt  hatte. 

Das  sonst  neu  hinzugetretene  Material  ist  von 

geringem  Umfang.  Natürlich  wurde  der  vorbin 
erwähnte,  von  S.  wieder  aufgefundene  Brief 

(von  1745)  aufgenommen.  Ausserdem  entdeckte 
Prof.  S.  P.  Johnston  in  Dublin  einen  Aufsatz 

Berkeleys  ,On  Inlinites"  in  der  dortigen  Uni- 
versitltsbibnothek,  dessen  VerfiflReatlirhung  ge- 

rade norh  rerluzeitig  karti,  um  eine  Aufnahme 

In  die  neue  Autlage  zu  ermöghcben.  Leider 
war  dies  nicht  der  Fall  hmnchdich  eines  ano- 

nymen politischen  Pamphlets,  als  dessen  Ver- 
fasser ich  den  Philosophen  im  ,  Archiv  für  Ge- 

schichte der  Philosophie*  (XIV,  S.  312)  nachwies; 
ich  habe  den  Text  an  eben  genannter  Stdle 

zugänglich  gemacht. 
In  zwiefacher  Hinsicht  sind  die  Prinzipien 

nicht  befolgt,  (fie  meiner  Ansicht  nach  tür  klas* 

sische  Ausgaben  grosser  Philosophen  ma.ass- 
gebend  sein  sollten.  Erstlich  lässt  die  philo- 
logisdie  Genauigkeit  zu  wOnschen  flbrig,  so  dass 

z.  R.  p.Alciphron"  in  der  Sampsonschen  Aus- 
gabe mit  grösserer  Sorgfalt  edirt  erscheint  als 

in  der  Praserschen,  wflhrend  man  doch  eher  das 

umgekehrte  Verhftitniss  erwarten  sollte.  Sodann 

halte  ich  es  Ar  verfehlt,  Ausgaben  der  bezeich- 
neten Art  mit  Anmerkungen  zu  versehen,  welche 

die  Lehre  des  Philosophen  eiUSren  und  krid- 
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sircn  w(jll«-n,  und  ich  hlcibc  dieser  Ansitlit  aucli 
dr.r  neuen  Auflage  Kr.s  gegenQber,  obwohl 

dirscr  sirbtlich  bt-sirfbt  jjrwrscn  ist,  das  sub- 
jektive Klement  nach  Möglichkeit  auszumerzen. 

Eioe  biograpbiKbe  Skizce  ist  den  Werken 

VOrangrstclIt.  Dn^cj^f-n  ist  von  der  Neu  Aul  läge 

die  gross«-  Biographie  ausgeschlossen,  die  zu- 
sammeo  mit  dem  hiandachriftlicben  Nacblass  einen 
der  1871  erschienenen  4  Bände  fülltr.  Sir  soll 

in  ihrer  alten  Form  als  QucUeowcrk  bcstrhen 
bleiben;  freilich  kann  sie  heute  nicht  mehr,  wie 

ehedem,  als  eine  \  ollstrmili;;«:  Sammlung  der 

Bricff  i!fS  Phil« psuplicn  imil  drr  sonsii^cn  Matr- 
rialicn  zu  seiner  Biographie  bczcicboci  werden. 
Der  ihr  vorgeheftete  Stich  (ein  Ansscboitt  au« 

dem  Gnipjtrnporträt  in  ̂   alr)  ist  .uich  <1cr  neuen 

Auilagc  der  Werke  beigegeben,  das  unter  ihm 
atebende  PacsiiDOe  der  Handschrift  Berkeleys 

.)hiT  durch  ein  andrres  ersetzt,  —  ich  weiss 

nicht,  ob  in  Folge  der  Bestätigung  meines  im 

„Archiv  Ar  Gesclnchte  der  Philosophie*  (XllI, 
S.  541;  vgl.  Fräser  I.  8.  XLII)  ausgesprochenen 
Verdachtes,  dass  das  frühere  Facsimile  einem 

Briefe  entnommen  w.ir,  der  gamicht  aus  der 
Keder  des  Philosophen  stammte. 

Fr.s  Ausgabe  ist,  wie  gesagt,  die  vollstän- 
digste, und  zu  ihr  wird  namentlich  der  greifen 

nilsaen,  wekber  den  lateiniacben  Origiaaltezt 

der  englischen  1'.  brt  s-  tzuog  Toriieht,  sowie  der, 
welcher  den  bandschriftlicbea  Nachlas*  an  be- 
natxen  wflnscbt.  Unter  den  lateiniacben  Schriften 

Berkeleys  ist  übrigens  nur  eine  („De  motu") 
von  philosophischem  Interesse,  und  hinsichtlich 
des  Nachiaaaes  beschrtokt  sich  dieses  aaf  das 

sogenannte  ,Commonptace  Book",  das  allerdings 
sehr  wichtif^  ist  und  etwa  den  „l'Tstlings- 

manuskripicn"  Schopenhauers  entspricht.  In 
Fr.s  Kommentar  daiu  ist  ein  Fehler  zu  korri- 

giren:  die  Abkürzungen  „M.  S..  M.  \'..  .M.  T." 
(Bd.  I,  S.  11)  sind  nicht  ,  matter  sensible, 

matter  visible,  matter  tangible*  so  lesen,  son* 
(lern  „ininimtini  ̂ ^nsibür'.  minimum  visibile, 

minimum  tangibilc".  Im  übrigen  aber  verztcbtc 
idi  hier  aaf  weitere  Detaiikritik,  verweise  vid- 

mehr  in  dieser  Hinsicht  auf  meine  im  April-Heft 
der  englischen  philosophischen  Viertetjnhrsschrift 

,Mind"  erscheinende  Besprechung  der  Frascr- 
schen  Ausgabe. 
Erfurt.  Theodor  Lorenz. 

Johannea  Rehmoke  [ord.  l^rof.  f.  i'hilos.  an  d«r  Univ. 
GrsitewaMl,  Di«  Ssel«  dssMenschsn.  [AusNirtur 
ttOd  Gsiateswelt  36.  Bdeb.]  Leipzig.  B.  G.  Tsubnir, 
1902.    I  Bl.  o.  !56S.  «•.   Geb.  M,  1.25. 

Die  Scheu  vor  der  Metaphysik  und  Jnmit  die  \'cr- 
nachlassigun^  von  ansclicincnil  metaphysischen  Kragen 
erklurt  der  Verf.  für  cjn  Zeichen  unserer  Zeit.  IXirunlcr 
habe  auch  die  Seelenfrage  gelitten,  deren  Erforschung 
doch  unabweisbar  sei,  da  man  nur  vom  Seelenleben  des 
Einzelnen  eine  deutliche  Erkeontniss  erlangt,  wenn  man 
das,  was  Seele  überhaupt  ist,  auf  einen  klaren  Begriff 
gebracht  habe.  Hierzu  will  Jus  Hü.;hlcin  helfen  und 
zugleich  eine  Einführung  in  des  Verf.s  .Lehrbuch  der 

allgemeinen  Psychologie*  bieten.  Das  Buch  best^t  ent- 
sprechend den  f5emerkungcn  des  \'iirworts  aus  zwei AbSirhnittcn.  Im  ersten  wird  das  Seelen  wesen  behandelt 

und  die  Seele  ;»ls  V'er.indcriichcs ,  .nls  emTaches  Einzet 
Wesen,  als  bewusstsein,  als  Wille  dargestellt,  ferner  das 
Verhältniss  vun  Leib  und  Seele,  das  Einzelwesen  und 
die  BcslimaUbeil,  das  gtgenaliodlicha,  auatindliehe  und 
denkend*  Bawnaaiaein  and  sefalitaalidi  das  Subjekt  das 
Bewusstseina  eröitert  Den  zweiten  Abschnitt  über  das 
Seelenleben  des  Menschen,  das  .in  jedem  einzelnen 

Stucke  abhant'ip  ist  vun  dem  '".chirn  des  Menschen" beginnt  der  \cif.  mit  dem  Satze,  dass  nur  Kinzelwcsen 
leben  kann,  da  l.cbcn  Veränderung  sei  und  nur  Einzel- 

wesen \'er.inderliches.  In  vier  L'nterabtbeilungen  wird 
der  Mensch  als  gegenstlndliches .  als  denkendes,  als 
zuständUchca  und  ala  oraichUcbes  fiewuastaein  dar. gcstaUL   

Notlfcn  QDd  MlttheUangea. 
MetlsMi. 

Zur  Vorbereitung  der  von  dar  Kön%L  Prsosa.  Akade' 
mie  der  WiaaenschallMi  gs^tanlaa  Aoagabe  derSimnt- 
liehen  Werk«  von  Laibnia  sind  (für  die  philosophi- 
scben  Werke)  Dr.  Willy  Kabits  und  (fiir  die  kultor- 
gesehiditNehMi  Wsrbs)  Dr.  Paul  Ritter  baniTen  wonkn. 

5»»  »^«rklrllr■^  Werk». 

l  fz  strunz.  Jotinnn  li.jptist  vun  llelmunt  und  die 
<  irunjl. ^c.t.cr  Naturphilosophie.  ^S.-.^.  aus  den 
.Mon.ilshellcn  der  Cumenius  -  Gesellschaft.  X,  9.  lu.j 
Uerlin,  K.  Gaertner. 

G.  St«>rring,  Die  Krkenntnisstbeori«  von  Tetens. 
Leipzig,  W.  Engelmann.    M.  4. 

L.  Levjr-Bruhl,  Die  Philosophie  Coartea.  Uebers. 
von  R.  Molenaar.   Leipzig.  Dürr.  M.  6. 

S.  A.  Kierkegaard,  S.imlede  V.nerker.   udg.  af  A. 
B.  Draohmann  u.  a.   II.  .'1  J.',   Kopenhagen,  (iyldendni. 

'  ine. 

K.  Groua,  Der  ästhetische  Genuas.  Gtesaco,  Ricker. 
M.4,80. 

laiUcariflaa. 

Repue  pkilo%opkiqM  ät  to  Frmm  <f  ät  TBlrMger. 

Janvicr.  H.  bergaon,  L'effort  InteUsobiel.  ~  G.  Mll* 
h-iud.  I.a  h)i  des  quatre  etats.  —  G.  Dumaa,  L'^tat 
mental  de  Samt-Simon.  I.  —  E.  de  Cyon,  La  BOlntion 

scicntitique  du  probleme  de  l'espace. 

Gelehrten-,  Bibliotheks-  und  Buchwesen. 
Referate. 

Henri  Thedenat  i.Vtembre  de  rinstitutj,  Une  carri- 
^.re  unversitaire.  Jean-P4Kx  Nourrisaoa.  Mem» 
bre  de  rinstitut.    1825  —  1899.   Paris,  A.  Fönte- 

moing,  1«K)1.    VI  u.  3(>:*  S.  8'.    Fr.  3,:iÖ. 
lüs  ist  nicht  das  Lebensbild  eines  führenden 

Geistes,  das  der  gelehrte  Oratorianer  und  Archäo- 
löge  vor  unseren  Augen  aufrollt,  sondern  eine 

cbcnmässige,  ergiebige  und  vom  Erfolg  nicht 
verscbmflbte  GetebrtcdaonMbn,  wdcbe  ms  einen 
nicht  uninteressanten  Hlick  in  das  französische 

Geistesleben  des  1 9.  Jabrb.s  werfen  lässt.  Jupg 
befreundet  mit  Barante,  Oxanam,  Consin,  setzt 
Nourrisson  die  Tr.tiliti  m  der  unerschiltterten, 

historisch  geklArten  katholischen  Gläubigkeit  der 

enteren  iind  der  rhetorisch  angehanchten  spiri- 
tualistischen  Philosophie  des  letzteren  bis  in  die 

jüngste  Gegenwart  fort  und  knüpft  so  ein  Band 
vun  gewissen  Strömungen  der  Restaurationszeit 
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zu  verwandten  Tendenzen  und  Gruppenbildungen 

im  beutigen  Frankreich  hinüber.  Als  Muster- 
•diOler  k<HMM  der  Tiersehnjährige  Knabe  tod 

Thier»,  seiner  Vaterstadt  (in  der  Auvergne)  nach 
Paris,  abfloivirt  das  coUege  Stadslas,  betreibt 
dann,  tun  adnem  Vater  «tad  der  eigenen  Natur 
Genäge  zu  thun,  juristische  und  philosophische 
Stadien  neben  einander,  bescbtiesst  beide  mit 

glänzenden  Prüfungen,  bricht  aber  die  vielver- 
beissend  begonnene  Ldirerlaufbahn  ab,  um  nicht 
in  die  Provinz  gehen  zu  müssen,  und  übernimmt 

die  ErzicJiung  des  Herzogs  von  Penthicvre  (des 

geatflnten  Ludwig  PUBppn  Bidcel);  bei  Zeiten 
entzieht  er  sich  indessen  der  öbermä!?sigen  In- 

anspruchnahme und  kehrt  nach  einer  peinlichen, 
<locb  nicht  unfnidbtbaren  Warteadt  in  den  Schul 

dienst  zurück,  findet  bald  in  der  neugegrümleten 
Fakultät  von  Ciermont  ein  seinen  Gaben  ent- 

aprecbendes  Arbeitsfeld  und  sdieint  irfeder  Wur- 
sel  in  der  beimathlichen  Erde  zu  fassen;  doch 

die  unwiderstehliche  Anziehungskraft  der  Haupt- 
stadt bewegt  ihn,  sich  mit  bescheideneren  Funk- 

tionen am  lyccc  Napoleon  zu  begnügen,  WOfDr 

ihn  wiederholte  akademische  Auszeichnungen  ent- 

schädigen, bis  sich  ihm  1870  die  Pforten  des 
Insiitttts  Affocn;  nadidem  er  nadi  dem  Kriege 

zwei  Jnhrr  das  Amt  eines  Generalschulinspektors 

verwaltet,  findet  er  eodlich  an  College  de  France 

die  Stute,  wo  ricii  aeme  Wh-ksamkeU  bis  Itors 
vor  seinem  Tode  entfalten  durfte.  In  diesem 

schlichten  Kähmen  xeichnet  uns  der  Verf.  Nourris- 
sons  Leben,  oder  besser,  er  lässt  ihn  selbst  und 

seine  Korrespondenten  dasselbe  erzählen  mit  den 

zögernden  Anfängen,  den  ersten  Hoffnungen  und 

Erfolgen,  der  stetig  weiterbauendeu  Arbeit,  der 
die  Anericennung  der  Besten  nicht  fehlt,  dem 

ernsten  Ringen  narh  einer  würdigen  Laufbahn, 

begleitet  von  schönem  häuslichen  Gläck.  Am 

mcistea  schApft  der  Biograph  ans  dem  Brief- 
wechsel mit  Rarante;  Briefe  von  intimerem  Cha- 

rakter sind  nicht  herangezogen  worden.  So 
lernen  wir  denn  die  Denkweise  niid  die  GemAtbs- 
art  Nourrissons  nach  Wunsch  und  von  ihrer 

sympathischsten  Seite  kennen,  ohne  jedoch  in 
die  lautlose  Stille  des  Studierzimmers  einzudrin- 

gen, wo  sich  die  einsame  Gedankenarbeit  voll- 
zog, AUS  der  jene  Reihe  gehaltvoller,  eimlringiich 

beredter,  vielleicht  etwas  einseitig  konstruktiver 
StuAea  aber  Boaaneta  Fhihiaopliie,  den  Card. 
Berullc,  Augustinus,  Leibniz,  Spinoza,  Pascal, 
Vohatre  und  VoUatrianiantis  usw.  usw.  hervor- 

ging. 
Budapest.  Ph.  Aog.  Becker. 

Hoiissa  und  MttdMÜunfeni 

Die  UniTsrsilitsbibliothek  von  Oxford,  die 

SBf.  BodMana,  wird  «m  9.  Nor.  ihr  SOOjibrfgM  Stif- 
Inagsfeat  feierlich  begehen.  Augenblicklich  zählt  sie  liHrr 
SOOOOO  Eandc  und  g«gen  30000  Hsodscbriftco ,  a.uu 
sock  50<M>  MOossn.  In  JOnyrtsr  Zsit  bst  dar  Hand* 

Schriftenbesitz  dadurch  ein«  wichtige  Bereicherung  er- 
fahren, dass  eine  grosse  Anzahl  von  griechischen  Papyri 

aus  Aegypten  der  Bibliothek  überwiesen  worden  sind. 
Sie  stammen  tum  Theil  aus  dem  Fayum.  zum  Thcil  aus 
dem  von  Circnfell  und  Hunt  liurchsuchten  Oxyrhynchos. 
In  den  vorbereitenden  Festausschuss  hat  man  die  Ox- 

forJer  Professoren  B^'watcr,  York  Powell ,  Margolioutil, 
Miers,  Poole,  und  von  der  Royal  Society  Armstrong 

gewählt Die  Imprimerie  nntiunnV.-  in  Paris  hnl  kürzlKh  vlcn 
Druck  der  ersten  zwei  Bande  eines  grossen  Werkes 

„L'Histoirc  de  l'I  mprimerie  en  France"  vollendet. 
Sie  handeln  %on  der  Pariser  Buchdruckerei  im  Jahrh. ; 
der  3.  wird  sich  mit  der  Buchdruckerei  von  Lyon  im 
ßleicbcn  Zeitabschnitts  besdiäitigen,  der  4.  mit  der  Pariser 
Druckerei  im  16.  Jabrh.,  der  5.  mit  der  Bnchdraekeri 
kunst  des  15.  und  des  16.  Jahrlu  in  den  Provlnsen 
Frankreichs. 

(»CkrlUrbarif n  iid  Vrrrlar. 

SitzMHgsber.d.  KgLpr$uss.  Akad.  d.  Wissensck.  tu  Berlim. 
19.  Dez.   Gesammlaitz.   Vors.  Secr.:  Hr.  Vahlen. 

1.  Mr.  von  Wila mo  w i  t  z  •  M  o  l- 1 1  e ndor ff  las: 
Hierun  und  Pindaros.  Ausgehend  von  den  einzigen  ur- 
kundJiq/icn  Daten  in  der  olympischen  und  delphischen 
Feslchronik  gelangt  man  zu  genauerer  Bestimmung  der 
Gründung  von  Aetna,  und  es  lassen  sich  sudi  die  tm- 
datirten  Gedichte  l^ittdsrs  einordnen.  Daraus  «(gelwn 
sich  Polgerungen  einerseits  IQr  die  Würdigung  der  Poli- 

tik des  Tyrannen,  andererseits  für  das  VetSläodniSS  der 
Dichter  Pindar,  Simonides,  Aischylos. 

2.  E)  er  selbe  überreichte  die  von  Hrn.  Dr.  W.  Sctui-  . 
hart  bearbeiteten  Bruchstücke  von  Mandschnften  der 
Sapphu  und  des  Alkaios  im  Königlichen  Museum. 
(Erscb.  später.)  Ein  übel  zugerichtetes  PergamsatstOclE 
hat  sieh  als  Rest  einer  Rolle  herausgestellt,  die  auf  bei- 

den Seiten  beschrieben  war;  die  Hinteneile  ist  gsas  var^ 
loschen,  auf  der  Vorderseite  stehen  In  drei  Colnmnen 

Verse  Sapphos,  grschricbcn  im 'i.  7.  Jahrhundert.  Kennt- 
lieh  sind  Reste  von  drei  Gedichten,  herstellbar  eine  .An- 

zahl Strophen  von  zweien.  Hin  gut  jies^hrsebcnes  Blatt 
eines  .Alkaiospapyrus  enthalt  Reste  zweier  Columnen,  zu 
klein  um  mehr  als  einen  sonst  zitirten  Vers  herzustellen. 
Aber  die  Ueberschrilt  eines  GedieMes  nennt  den  Dichter 
und  einiges  Neue  iiber  stla  Leben. 

3.  Hr.  Oiels  legte  eine  von  dem  korrespondirsndsn 
Mitgliede  Hm.  P.  G.  Kenyon  In  London  eingesandte  VBt- 
theilunp  Srtrne  .Addit',<!n;il  Fraj,'Ticnfs  of  thc  London 
dical  l'ar\'ius  vor  und  luf^te  eine  die  kesuUate  des  neuen 
Fundes  veranschaulichende  Neubcurhcitung  der  betreffen- 

den Columnen  hinzu.  Zu  dem  aus  einem  Londoner 

Papyrus  in  der  akademischen  Aristoteles  •  .Ausgabe 
(Supplem.  III,  1)  1893  veröffentliehten  Aoisug  aus  den 
aristotoliieiwn  latrika  sind  im  vorigsn  Jakrs  28  neue 
Fragmente  desselben  Pi^rrus  in  das  BritlMiM  Museum 
gekommen,  die  mitgetheitt  und  zur  besseren  Herstellung 
einiger  Columnen  verwcrthet  werden, 

4.  Ur  Frobenius  las:  Uebcr  auf!  i>h:irc  Gruppen. 
V.  Sei  m  eine  Potenz  einer  Primzalil  und  zu  n  theiler- 
fremd.  Jedes  Element  einer  Gruppe  der  Ordnung  mm, 
dessen  Ordnung  in  n  aufgeht,  sei,  wenn  es  mtt  einer 

Untergnipp«  vertauscbbar  ist,  deren  Ordnung  in  m  auf- 
gebt, mit  Jsdsm  BInnsRi»  dsnelben  vertanadibsr.  Dsnn 

bat  die  Gruppe  etaie  cbsrskterisUsebs  Untsignippe  der 
Ordnung  m. 

Die  .Akademie  bcschloss.  eine  vor.  Hrn  Schulze 

in  der  Sitzung  der  physikalisch •  ni.ither:i:jtiÄ.;licn  KI.tssc 
am  I.'.  d.  .\lts.  überreichte  .ArihanJIun^;  des  Hrn.  I<r. 
R.  Hcymons  hierscibst:  „Biolo;j;ische  Beobachtungen  an 
asiatischen  Solifugen  nebst  Beitragen  zur  SystsmsBk  der 

setben*  in  die  .Abhandlungen'  aufzunehmen.  Bs  «icd 
sine  geaam  BssehrsRNmg  der  von  Hm.  Dr.  Huymom 
auf  seiner  Rsiss  nach  TuricMaa  bsebachtcten,  zum  Theü 

neuen  Formen  von  Solifilgen  und  sin  eingehender  Be- 
riebt flbsr  die  Lsbenswsiss  diessr  Tbisrs  gsgebsn. 

^  kj     d  by  Google 
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6.  Hr.  Harnack  überreicht  eiom  neuen  Band  der 
tiriechiachen  Cbriatlidieii  Schriftsteller,  cathalteitd:  Eusc 
bitu.   U  Bd.   Uipzig  19(>2. 

7.  Die  HH.  Mintiter  der  öffentlielieti  Arbeiten  und 
der  IjindwirthsihaÜ  ut  crscnJctcn  ein  Ivxcmplar  des 
aechsten  Heftes  der  »Lrncbn »c  der  Untersuchung^  der 
HiichwasserverlialtniMse  im  Dciit.vclicn  l<hcit>k;cbiet*. 

H.  Die  physikalisch  •  malhematischc  Klasse  hat  he- 
willigt:  Hrn.  l'ri%atdozenten  Dr.  Adolf  borgen  in  Bonn 
zu  einem  Aufenthall  in  Neapel  zum  Zmi'ccU  von  Studien 
über  Radiolarien  101  >0  Marie;  Hm.  Pnvatdozenten  Dr. 

Georg  Burckh«r4  in  Wiintbuig  su  Thier» Experi- 
menteti  betreffli  Castratinnmtroptile  usw.  .v«)  Marie;  Hm. 
Privatdu/cntcii  Dr.  Kiohard  Ileymons  in  Ücriin  /.ur 
Dcckuni;  von  Mehrkosten  seiner  ini  .S.i'nmer  l'"'!  aus- 
jfcfulir'.en  Kcisc  in  Russland  zum  Studium  der  Knt- 
WK-kelungeschichtc  der  Solpugiden  nachtr.i^'lich  H""» 
Mark;  Hrn.  I'rivatduzenten  Dr.  Friedrich  Kutscher  in 
Mafbuiy  SU  UntarauchunKcn  über  die  SpaltunKSprodukte 
der  Eiweittkörpcr  und  Nucleinsiuren  lUUO  Mark;  der 
Aasiatentia  am  Zoologisehen  institut  der  Uolveraitii  Bonn 
Dr.  Grfifln  Maria  von  Linden  zur  Beschaffung  von 
Instrumenten  zur  Untersvichunn  der  Farbstoffe  von 
Schmetterluii^sfarben  Mark.  Hrn.  PnvalJuzenten  Dr. 
August  Wcherbauer  m  l'.rLslau  als  Zuschuss  zu  den 
Kosten  einer  botanischen  Kcisc  in  l'cru  Vi**  .Mark;  Hrn. 
Dr.  Ferdinand  von  Wolff  in  Hcrlin  zur  Krfurschun^;  des 

Boxeaer  QoarsporphyrGebieta  IlOU  Marie;  Hrn.  I*nvat- 
domnlaa  Dr.  Richard  Woltereck  in  Leipzig  zu  Stu- 

dien über  die  Ontopenie  der  .^rL•hanneliden      k  •  .\iark_ 
Die  .VkiiJemie  hat  das  korrespondircndo  .Mitglied  ihrer 

pliil"Snphischli:stKrischi;n  K'..is^c  Hrn.  Karl  von  HcKcl 
in  Erlangen  am  ö.  Dc/imbcr  durch  den  Tod  verloren. 

l*rr«<>nalrliroalk. 

Die  K'iniigl.  S.ichs.  (.L-sellsch.  Jc-r  Wissensch,  hat  den 
säcbs.  Staataminiater,  Minister  des  Kultus  und  üfTent- 
Ii  Chan  Unlarriditi  und  des  KonIgliclMn  Hatwaa  Dr.  v. 
Seydewits  zu  ihrem  KhrenmitKlied  ernannt 

.lati^aariM'ht  KaUlega. 

J.  Scheible,  Stuttgart.  Anteiger  f.  Bibliophilen 
Nr.  I<*H:   Seltene  alte  Werke. 

M.  Haupivogei,  Gotha.  KaU  25:  Acllcre  Werke 
aus  vcnahiodenen  GMalen. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Adolf  Hausrath  lord.  Prof.  f.  Kircbengeschicbla  an  der 
Univ.  Heidelbergl.  Gescbiclite  der  tbeologiadieo 

F.'<kuliät  zu  Heidelberg  im  neunzehnten  Jahrhun- 
dert. Akademische  Rede  lur  Feier  des  Geburts- 

festes  des  tiSchslaeligen  Grossberzogs  Karl  Friedrich 
am  22.  November  UA»!  bei  dem  Vortrag  des  Jahres- 

berichts und  der  Verkündigung  der  akademischen 
Fraise  gehalten.  Heidelberg,  Druck  von  J.  Höming, 
l'K)!.    22  S.  4". 

Das  19.  Jahrhundert  war  für  die  Heidelber- 
ger UniversitSt  das  erste  Jahrhundert  ihres  He- 

Staudts  in  der  verjüngtrn  Gestalt,  die  ihr  1803 

elurrh  die  Re()rganisatir)n  des  Kurfürsten  K.irl 

Friedrich  gegeben  ward.  Die  iheolugiscbe  Fa- 
kultlt,  deren  Ordinarien  vor  1803  in  der  Ma* 

j(irit."it  K.ntholiken  gewesen  waren,  wurde  zu- 
nächst zu  einer  in  der  Majorität  pruteslantiscben, 

dann  seit  1 806,  wo  die  katholiscbe  Sektion  nacb 

Freiburg  verlogt  würfle,  zu  einer  ganz  protestan- 
tischen gemacht.     Wie  diese  Fakultät  seitdem 

an  den  grussen  Kämpfen,  durch  die  hindurch 
sich  das  geistige  Leben  und  die  theologische 

Wissenschaft  im  19.  Jahrb.  entwickelte,  theilg;e- 

nommen  hat,  das  hat  Hausrath  in  der  vorliegen- 
den Prurektoratsrede  zu  anschaulicher  Darstellung 

gebracht.  NatQrfich  konnte  er  In  dem  knappen 
Kahmf-n  fin'-r  solrh'  n  Uc  \r  das  Rild  dieser  Ent- 

wicklung nur  in  grossen  Zügen  zeichnen.  Dies 
tbut  er  aber  mit  bekannter  Meiiteracbaft.  Die 

Hauptpersönruhkeiten,  wie  Daub  und  Crenier, 
Voss  und  Paulus,  Umbreit  und  UUmann,  Hit^ 

Rothe  und  Schenkel,  tuletxt  Hobtcn,  werden 
trefTend  charakterisirt.  Vermisst  habe  ich  nur 

eine  Würdigung  des  durch  Arbeiten  auf  «lern 
Gebiete  der  Pädagogik  ausgezeichneten,  aber 
zugleich  um  die  Einführung  der  Union  in  Baden 

sehr  ver<lienten  l".  H.  Chr.  Schwarz.  Kr  wird 
nur  einmal  nebenbei  angeführt;  als  Stadtgeist- 

licher aber,  wie  es  an  dieser  St^e  betest,  bat 

er  meines  Wissens  nie  fungirt.  Auf  ilic  theolo- 
gischen Probleme,  mit  denen  sich  die  hcrvor- 

r;igenden  Heidelberger  Theologen  bef aasten, 

konnte  H.  selbstverständlich  nicht  genauer  ein- 
geben. Aber  die  Beziehungen,  in  denen  jeweils 

die  theologischen  Intereaaen  und  Kämpfe  zu  den 

grossen  Strömungen  and  Gegenströmungen  der 
Zeit  standen,  hat  er  vorzüglich  hervorgehoben. 

Deshalb  hat  seine  Rede  aber  auch  ein  allgemein- 
wissenscbaftHcbes  Interesse.  Sie  gicbt  einen 
Ausschnitt  aus  der  Entwicklung  des  deutschen 

Geisteslebens  im  19.  Jahrb.,  den  jeder  für  die 
Ktdturgescbiclite  Inieresairce  idt  Genaas  lesen 
wird. 

Jena.  H.  H.  Wcndl. 

J.  Tews  lüemeindeschullehrer  in  Berlin],  Die  Entwick- 
lung des  preussischen  Volksscbolwesens  in 

dem  Jahrzehnt  1886/96.  (Sammlung  pidagogl- 
aehcr  Vortrage  hgb.  von  Wnhahn  .Meyer  •  Mailnu. 
XI.  Bd..  10.  Heft.]  Bonn,  F.  Soannachan,  1901.  24 

S.  8*.    .M.  0/)ii. 
In  etwa  4o  Tabellen  giebt  uns  der  Verf.  ein  Bild  von 

der  EntwicMung  des  Volkaacbulwaaens.  Wir  erfahren 
bieraua  die  Unterschiede  der  Zahlen  dar  aebulpflichtigen 
Kinder  und  der  Hohe  der  Scbldlaalsn  in  den  verschie- 

denen Landcsthcilcn ,  die  Zahl  der  Untcrrichtsklassen, 
d:c  zu  .\nfiing.  in  der  .Vlitte  und  am  Knde  der  betrach- 

teten Zeit  auf  l.ehrcr  kamen,  die  Zahl  der  Schüler, 
die  ein  Lehrer  zu  unterrichten  hatte  usw.  Der  Verf. 

spricht  über  das  Dienstalter  von  Lehrern  und  Lehre- 
rinnen, über  ihr  Emkommen,  über  die  Verheirathung; 

er  geht  auf  den  Mangel  an  Lebrem  und  die  Zunahme 
dar  Uhrarinnan,  auf  dia  UebariiBhmg  dar  Kfansan u.  a.  ein.   

Netlsan  und  MlttiMOongen. 

Dia  Frequens  an  den  dautseben  Universi» 
tftten  im  W.-S.  190l;i9<)2  hat  sich  wie  folgt  gestaltet: 

Siudirende    Hörer  HOrerinncn 
BcrUn  .  . 6857 

6624 
611 

MOncban 

-»203 

217 

29 
Leipcig.  . .3748 

399 

73 

Bonn   .  .  . 
2<j71 

88 105 
Breriau.  . 

177U 

170 

76 

Halls   .  .  . 1731 116 89 
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Sludlrend« HörwIMöreriii 
Tübingeo  . .  1371 35 2 
CöttingM  . .  133« 51 32 

.  mi 47 52 
Heidelberg . .  1271 141 37 
Wartburg . .  1194 19 4t 
Stnmburg .    1 1.13 123 — 
Marburg  . .  1079 

53 
6 

Eriangen  . .  lUH 

I  «5 
1  / 

4 
Giesseo 51 18 
KönigibMg 

3.' 

38 

KM.   .  . 818 

59 

19 
MQlMlw  . 789 27 
GniflnMdd 

723 

39 

698 
47 RcMtock  . 552 27 

35  540 7382 

1 2'''' 

Demnach  beträgt  die  Gesammtiumaie  der  Studircnden 
H'>rcr  '.inJ  Hrircnnnen  io  diWIB  SlIHBltllf  Mt  dM|lKil6D Universitäten;  44  144. 

Zvltoehrlftea. 

N*»*  Jakrbieher  fär  da»  khmMe  MUrlhum.  Ge- 
aeUdU*  und  dmtsdke  Litferahir  mnd  für  Pädagogik. 
4.  Jahrg.  VIII.  Bd.  (?  .Ahlh).  9.  B  Schmid,  .Natur- 
und  Geisteswissenschaften  im  \'>.  .fahrh.  1'.  Rci- 

chardt,  Bismarcks  f'ersönlich'Keit  i:i  Jcr  Jugend- 
erziehunij.  —  K.  Wagner,  Die  Kunst  im  Schulzimmcr. 
-  M.  S.hulz,  Herzog  Friedrich  Christian  su  Schles 
wig-Holstein  und  Friedrich  August  Wolf. 

Btälter  fSr  das  bayerische  Gymnasial- Schuht estH. 
N  -.c-n'^er- Dezember.  J.  M.  Fauner,  Zur  Frage  der 
Hcvision  des  bayrischen  Gehaltsregulativs.  —  Jos.  Fink. 
Römische  Inschriften  in  Bayern. 

Rtvm*  inUnutioiude  dt  tEmteigmmmt  Membt*. 

GUtton,  Us  aadeos  et  lee  nooTeunc  eneeigaements  ' 
ä  La  Faculte  de  droit  de  Paris.  —  G.  Loisel,  L'enseig 
Deneot  de  l'histoire  naturelle  u  ia  Fnculte  des  sciences 
de  Paris  (suite).  —  Lannes,  Lcs  universitcs  russcs.  — 

L'enseigement  de  la  Philosophie:^ Bou  t roux  ,  Les  Uni- 
veniites.  Ii.  Lyon,  Sur  letude  et  l'enseignement  de  la 
p.htlos.  ancienne,  L.  Cl«ri«na  Ricart,  Neoeisite  impe- 
ncusc  d  unir  les  matiieiBatfqaeB  «ves  !•  pbiloiopliie: 
Bulliot,  La  pait  i  donqer  «ix  aeiene«  dam  l'enseig- 
aement  de  la  philoa.;  ,V.  Eggej,  L'eneeign.  »eoondaire 
de  la  philos.  en  France;  Malupert,  La  philos.  dans 
lenseign.  sccondaire:  Darlu,  Lenseign.  de  la  philos. 
•u  lyccc;  Coutur.nt,  Du  rüle  de  la  philos.  dans  l  enseign. 
secondaire  comme  instructjon  civique  et  morale:  J.  Phi- 

lippe, De  l'enseign.  scientitique  de  la  morale;  .M.  Oer- 
aea,  Note  sur  l'etude  et  l'enseign.  de  la  philos. 

Revn*  pidagogique.  Decembre.  L.  Poincare, 
L'educatior!  et  la  sciencc  d'apres  M.  Bcrthelot.  -  C. 
Bayet,  Nutes  sur  quelques  ecolcs  normales  suisscs.  — 

ü.  L. ,  Lenscigncmcnt  pedagogiquc  n  l'lJniversite  de 
Lille.  —  H.  Martin,  Une  fcte  publique  dans  les  Ccoles 

da  departeoiMit  da  l'Alo. 
AallqaarlMM  lUtaloKc. 

M.  &  H.  Scbaper,  Hannover.    Kat  47:  Päda< 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Utteraturgeschlchte. 

Referate. 

E.  Sctarador  {onL  Prof.  f.  aemit.  Philol.  an  der  Univ. 

Berlin).  Die  KeiünacbrifteB  and  daa  Alte  Testa- 
Bient.  ri,  .Aufl.,  mit  Ausdehnung  auf  die  .Apokryphen, 

FMudepigraj^n  und  das  Neue  Testament,  neu  be- 
titelM  f«o  H.  Zimnero  |aa«L  Fra£  f.  aantt.  Philol. 

•a  dv  (Jafv.  Leipsikl  undH.  Wiockler[PriTatdos. 

f.  semit.  Philol.  an  der  Uoiv,  Berlin].  1.  Hälfte.  Berlin, 

Reuther  &  Reiohaid,  1902.  VI  tt.  342  S.  8*    M.  13. 

Paat  zwei  Jalorxelmte  aind  aeit  der  awdten 

.Auflage  von  Schräders  .Keilinsrhriften  und  Altes 

Testament"  verflossen,  eine  Zeit,  die  für  die 
Vertiefungr  und  Bet1chti|^uiigr  uaaerer  Kenntdaa 
des  orientalischen  Alterthums  von  grosser  Be- 

deutung gewesen  ist.  Leider  bat  der  hoch- 
verdiente Verf.,  durch  Krankheit  Teranlaaat,  die 

Feder  aus  der  Hand  legen  müssen  und  zwei  der 

fleissigsten  jtingeren  Forsrhor  sind  an  seine  Stelle 

getreten:  i l.Wincklcr,  der  Herausgeber  der  I  hon- 
tafeln  voo  El  Amaroa,  hat  das  auf  Geschichte 

und  Geographie  bezögürhe  Material  hrarheitet, 
während  H.  Zimmern,  dem  gründUchcn  Interpreten 
der  babylonischen  Rdi^onsorkonden,  allea  auf 

Religion  und  Spr.irlic  Hfzügliche  zugefallen  ist. 

Damit  ist  schon  angedeutet,  daas  das  Buch  in 
dieser  <kitlen  Auflage  eine  vflOtge  Umgestaltung 

erfahren  bat:  der  von  Schräder  in  seiner  2.  Auf- 

lage erwogene,  damals  aber  noch  zurückgestellte 
Gedanke  ist  nun  verwirklicht,  das  keilscbriftlicbe 

Material  nicht  mehr  in  dt  t  L'orm  von  Glossen  zu 
den  einzelnen  Stellen  des  .\.  T.s  vorzulegen, 

, vielmehr  in  zusammenfassender,  systematischer 

Daratellaiig  den  durch  die  bacbriften  neu  ge- 

wonnenen Stoff,  soweit  derselbe  für  d.-js  Ver- 
ständoiss  des  Alten  Testaments  von  Wichtigkeit 

erscheint,  vorzuf&hren  und  mit  dem  entsprechen- 
den  alttestamentlii  hen  Material  zusammenzustellen." 
Jene  alte  von  Schräder  herrührende  Anlage  hatte 

den  Nachtheil,  das«  sie  auch  nicht  im  Entfernte- 
sten den  tiefgebenden  Einfluss  erkennen  liess, 

den  das  babylonische  .Altcrthum  auf  Israel  aus- 

geübt hat,  es  wurden  lediglich  einzelne  atomisti- 
sehe  Erkenntnisse  auf  diese  Weise  gewonnen. 

Das  ist  anders  bei  dem  nun  beschrittenen  Weg: 

erst  jetzt  kann  der  Leser  zu  einer  gründlichen 
Erkenntnisa  des  Emfluaaea  der  EophratUnder  auf 
den  Westen  kommen.  TrcfTüch  orientirt  in  die- 

ser Beziehung  im  Allgemeinen  die  Einleitung,  in 

der  H.  Winckler  den  tiefgehenden  Einfluss  dar- 
legt, den  Babylonien  ausgefibt  bat.  An  sie 

schliesst  sieb  ein  Ueberblick  Ober  die  vorder- 

asiatische Geschichte  in  Bezug  auf  Kanaan,  er 

bebandelt  hier  Rabylonien,  Mesoptitamien  und 

•Assyrien,  das  ncubabylonisrhr  Reich,  die  persi- 
schen Könige,  den  Hellenismus,  die  westlichen 

Rdcbe  d.  i.  T)mis  und  Damaskus  und  Musri  d.  i. 

Arabien.  W.  bespricht  sodann  Staat  und  Ver- 
waltung, detm  Israels  politische  li^ntwicklung  habe 

sich  in  denselben  Grundformen  vollzogen  wie  die 

Babyloniens,  und  es  sei  durchaus  verkehrt,  die 

Erscheinimgen  der  tsraeiitiscben  Geschichte  ans 

der  Eigenart  der  ,  Semiten*  und  aus  den  An- 
schauungen des  Stammeslebens  heraus  erkttren 

zu  Wüllen.  Nach  einer  kurzen  Darlegung  des 

Ertrags  der  Keilschriften  für  die  Geographie 

zeichnet  W.  ein  Bild  der  geschichtlichen  Ent- 

wicklung Kanaans  auf  Grund  der  El  Amama- 
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Tafeln,  um  dann  in  eingebender  Weise  sieb  mit 
drr  israelitischen  Geschichte  zu  bescbiftigen  und 

;iuf  Grund  des  inschriftlicbcn  Materials  Iii  m.innig- 
tacben  politischen  Einflüsse  darzulegen,  unter  denen 

sich  die  israelitische  Geschichte  vollzogen  bat.  Die 

letzten  beiden  Kapitel  behandeln  die  Zeitrechnung 
und  Maa>-<e  tin<!  r,i  \Aichte. 

üass  die  .•\rbeit  W.s  eine  Fülle  von  Anregung 
bietet,  dass  durch  die  Einfügung  der  Geschichte 

Israels  in  den  Zusammenhan^j  df-r  orientalischen 
Geschichte  überhaupt  eine  Reibe  von  Ereignissen 
in  eine  neue  Beleuchtung  treten  und  erst  so  uns 
recht  vrrstftndlich  werden,  dass  endlich  auch  in 
dieser  Arbeit  uns  eine  Fülle  von  Scharfsinn  ent- 

gegentritt, wird  kein  billig  l'rthetlender  bestreiten 
können.  Di  nnoch  halten  wir  das  Buch  in  der  vor- 

liegenden Bearbeitung  für  nicht  jit-eigncl  für  die 
Erfüllung  der  Zwecke,  für  die  es  bcätimmt  ist.  In 

erster  Linie  sollte  es  doch  den  Theologen  wie  über- 

haupt a!U-n  denen  dienen,  welche  als  Nichtf.ich- 
männer  weder  die  immer  mehr  anschwellemle  Litte- 

ratar  Abersehen  noch  auch  das,  was  als  von  blel- 
l)endctn  Werth  sich  erv\iesen  bat,  aus  der  Sjireu 

auszuscheiden  vermögen,  die  als  Nicbtlachmänner 
auch  nicht  Bber  die  hier  in  Betracht  kommende 

Litteratur  verfügen.    Was  nut^t  all  diesen  jetzt 

der  Hinweis  auf  die  ausserordcntUch  kostspielige 

Keilschrift-Bibliothek,  wo  sie  jettt  allefai  die  einst 
in  extenso  mitgetheiltcn  Inschriften  finden?  .Au<  h 

die    Hearln'iter    dieser    neuen    Auflage  wi>l!trn 
nach   Möglichkeit   nur  die   wirklich  gesicluTtcn 
Resultate  der  Keilscbriftforschung  vorlegen  und 

je<lenfa!ls  den  l^nterschicd  zu  isi  hi:n  urkuiid!i>  (n-n 
Thatsacben  und  blossen  mehr  oder  weniger  siche- 

ren Kombinationen  streng  hervortreten  lassen. 

Das  Ziel  wird  man  nur  billigen  künnm,  erreicht 

ist  es  von  \V.  jedenfalls  nicht,  denn  wir  linden 

.-.pcziell  in  setner  Darstellung  der  Geschichte  eine 
Külle   il(  r  kühnsten  und  vagsten  Verrautbungt  n 

und  diese  zum  Tbeil  in  einer  Weise  dargestellt, 
als  handle  es  sich  um  längst  anerkannte  Dinge, 

wihrend  wh*  es  thatsächlicb  mit  Behauptungen  su 
thun  haben,  die  lediglich  von  W.  vertrrtfn  wer- 

den, und  für  die  er  es  an  einer  wirklichen  Be- 

gründung durchaus  hat  fehlen  lassen.    Ich  ver- 

weise auf  seine  Ansichten  fihcr  die  l-'ntstehung 
der  Schrift  des  Eluhisten,  durch  die  Ahas  für 

seine  PiSne  auf  das  Nordreich  in  diesem  Stim- 

mung machen  und  Tiglat-Pilcser  dafür  gewinnen 

wollte;  die  Ober  Arnos,  der  praktisch  als  Wort- 
führer dieser  Bestrebungen  des  Ahas  thätig 

über    I^zechicl.    dessen   Worte   zum  Theil  zur 

Iliustririin^  der  |"reigniss<-  unter  Scsbasar  heran- 
gezogen;  über  Daniel ,  dessen  ältere  noch  nicht 

Oberarbeitete  Bestandtheile  fBr  die  sweite  HSlfte 

des  6.  Jahrb. s  beniit/t   werden.     Ich  verweise 
auch  auf  die  Stellen,  in  denen  sich  W.  über  den 

Jahviamus  in  seiner  Beziehung  zum  Monotheismus 

auispriclit:    in  all   diesen    und    ."iliidichen  Fällen 
treten  uns  Lrthcile  entgegen,  die  nur  bei  völliger 

L'nbckanolschaft  mit  der  F'acbUtteratur  verständ- 
lich sind.  Als  Beispit  1  fUr  die  von  W.  befolgte 

.Metho  le  v  erweise  ich  auf  seine  Darlegung  über 

S.iul  als  Gileaditen,  in  dessen  Namen  eine  An- 

spielung auf  den  Mondkult  oder  Eigenschaften 

des  Mondgottes  gesucht  werden  muss,  währen<l 
in  Salomo  eine  soUlie  auf  eine  Slm-d itiheit  und 

in  David  eine  aut  die  n- Gottheit  enthalten  ist, 
beide  dem  Tanmi»  b  seiaen  beide«  Efvchd- 

nunf;^f' irnvn  in  Obr/r-  und  l'ntcrwclt  entsprechendj 
Jonathan  endlich  weist  auf  die  Sonne  usw. 

Ich  verzichte  auf  wettere  Beispiele,  die  vor- 
handenen werden  genügen.  Hs  be<!arf  die  Be- 

hauptung keiner  weiteren  Begründung,  dass  diese 

Bearbeitung  für  unsere  Studenten  nicht  brauch- 
bar ist.  Dass  die  \  on  W.  geübte  Kritik  zur 

Diskrcditirung  der  Kritik  überhaupt  führen  und 

uns  eine  starke  Reaktion  bringen  wird,  unter- 
liegt mir  keinem  Zweifel.  Was  wOrde  aus  der 

griechischen  und  römischen  Cieschichte.  wenn  wir 
nach  dieser  Methode  deren  (Quellen  bearbeiteten 
und  verwendeten? 

Stra^sburg  i.  R.  W.  Nowack. 

Wilhelm  Osiger  (ord.  Prüf.  f.  ind.  Fhilol.  an  der  Univ. 
Eriangcn],  Olpavai|isa  und  Mablvaipsa,  di« 
beiden  Chroniken  der  lassl  Ceylon.  [S.*A. 
aus  der  Festschrift  der  Unhr.  Erlangen  zur  Feier  des 
s' '  <  ichiirtst.i^L'S  Sr  Kn\.  Hoheit  des  I'ri''i7reuentcn 
l.uiliHild  von  Hävern.  I  Krluni^en ,  A.  Dcichcrt  .Na^hf. 

(Georg  li  -hnie».  r"M.    J  >  S.  gr.  s".    M.  ■  .mj. 
Aus  einK»hend«rsn  Untersocbungea  über  die  Kompo- 

sition der  beiden  Chroniken  Csylons.  das  das  klassische 
Land  des  Buddhismus  M,  ihre  Quellen  und  ihr  Verhält- 
niss  /.u  cmandcr  ffiebt  der  Verf.  hier  einen  Ausschnitt, 
der  die  Komposition  des  DTpavai|isn,  Jcr  InselchrDnik, 

iiu  \'crh;iltnis>  zu  der  des  Muhäviiipsa ,  der  grossen 
Chronik,  behandelt  i:nd  /u  dem  Krjicbniss  kommt,  dass 
sie  „uns  noch  deutlich  auf  eine  ursprünglich  mündlicbe 
ücberlicferung  der  in  der  geschichtlichen  Einleitung  der 
Atlakatha  (des  in  singhaiesischer  Sprache  geschriebenen 
KÖmnentarwerkes  tu  den  heiligen  Schrift«!  dar  buddhi- 

stischen Kirche)  enthaltenen  Traditionen  hinweist",  und 
dass  „der  Mahivaijisa,  der  sich  dem  Dlpavai|>»a  gegen- 
\iher  als  Kunstwerk  xu  erkentieii  ^lebt,  neben  dem 
Mahftvai|iSB  der  Attbakatha  noch  andere  Quellen,  ver- 

ffluthlieh  volksthümUche  Ueberlieferungen  bsnutite'*. 

Notisen  and  MltllMiliiiiffSfl. 

M.  W.  Müller  thcill  in  der  ..Orient.  latt.-Ztg."  mit, 
d.iss  Legrain  gf'isscrc  .Ausgrabungen  auf  der 
Südseite  des  Karnaktempels  begonnen  habe,  die  be- 

deutende Ergebniaae  versprechen. 
Unter  den  .irnhischen  Handschriften  der 

1  ubinger  Universitätsbibliothek  hat  l'rof.  Dr. 
(  Iir.  Sc y hold,  der  den  Kut;ilog  dieser  Sammlung  be- 

arbeitet ,  zwei  Seltenheiten  entdeckt.  Die  eine  ist  die 
vieleicht  älteste  Handschrift  von  Tausend  und  eine 

I  Nacht.  Dies«  (etwa  bW  Jobre  alt)  enthält  eine  bis  Jetzt 
unbelnnme  EraäUiH^  Die  zweiM  ist  eine  drusische 
Handsehrift,  die  das  ganse  Sjystam  der  Religion  der 
Drusen  daittellt  Beide  Texte  wbd  Prof.  Ssyb<dd  mit 
Uebersetsung  herausgeben. 

Deutsche  Orientgesellschafi, 
Herl  in  .  1     Januar  IV02. 

Der  Vorsitzende  der  (iesellschafl,  Prof.  Dr.  Friedr. 

I  Delitzsch,  sprach,  in  Anwesenheit  des  Kaisera,  über: 
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Babel  urivl  Bibel,  inJeni  er  in  Prujektionsbildern 
«ine  Reihe  von  FunJcn  babylonischer  und  assyrischer 
Herkunft,  Steinreliefs,  Thontafeln  und  Ziegeln  mit  Keil- 

schriften, Hwrscherfiguren ,  Königspalastc,  Architektur- 
darsleUoilBM  nnd  Volksfigtma  vorführte.  Die  fiesiehung 
xwiseben  BaM  und  Bibdi,  IBhfte  dtr  Reda«r  nach  dem 
B.  T.  aoB,  Htat  tfeti  kors  folgendannaaMto  sunamen- 
taaaeo:  Babel  wird  uns  tarn  Interpreten  und  niuttrator 

der  Bibel.  Bis  '(Ki  Jahre  v.  Chr.  aufwärts  war  uns 
früher  die  Bibel  die  einzige  Quelle  der  babylunischeii 
und  assyrischen  Geschichte.  Sie  bot  uns  nuch  eine 
FüUe  von  dunkeln  Stellen  und  Käthseln.  Nun  ist  aus 
dem  Osten  ein  frischer,  belebender  Wind  gekommen, 
und  da»  ehrwürdige  Bnch  wird  in  helleres  Lieht  ge- 
bfadit  dureli  die  nhlreichen,  in  Mmeen  beflndUchen 
AmgndMiogiobiekle  eui  dtr  HuMmm  swiidMO  Buphrat 
und  Tigris,  besoadeis  tue  den  Rulnenstltten  von  Baby- 

lon und  Ninive. 
Die  Ausgrabungen  aul  b.ihvlonischcm  Buden  ermög- 

lichen uns  nach  den  ForschunRcn  der  .-XrchaulHgon  einen 
historischen  Kückblick  bis  in  d;is  .~>.  Jahrtausend  Um 
IOnt>  V.  Chr.  linden  wir  da  schon  in  Babylon  einen 
entwickelten  Recbtntut  mit  vorgeschrittener  Kultur  vor. 
PrivatbrMi  in  nModtSpflicher  FQile  weiten  auf  inofBaa 
PamilieRvalNlir,  BiflttM  von  Handel  ood  Indditrie,  Acker 
bau  und  ViehtacM  bin,  und  die  H51ie.  aur  der  die 
Wis-scnsLb.-irtcn,  besonders  d.e  der  Geometrie,  .ArithTietik 
tlTid  ,\str<innmif  .stnnvlcn,  erregt  staunende  Bewunderung. 

J.ihre  hat   Bub\lo!i   seinen  l'inllus-»  weithin  aus- 
geübt  und   auch  über   Kanaan  ausgebreitet.  Dadurch 

wird  DOS  erat  manche  hebräische  Tradition  erklärt.  So 
wueate  man  nidit  recht  Bescbsid  über  den  Ursprung 
den  Mbrüscfaen  Sabbattis.   Jetst  besteht  darfiber  kein 
Zweifel,  dass  derselbs  in  der  Kultur  am  Btqibrat 
und  Tigris  zu  finden  sei.   Weiter  ist  eine  Reihe  von 
biblischen  Erzählungen  ,  welche  ats  hcbr.iiscbc  Weisheit 
angesehen  wurden,  auf  babylonischen  Ziegeln  gefunden 
worden.    .■Xuf  die  Sintflutherzahlung  der  Bibel  passt  Zl:l' 
für  Zug  eine  Beschreibung  auf  der  babylonischen  Sint- 
fluthufel  aus  der  Zeit  2000  Jahre  v.  Chr.    Diese  baby- 
ionisclie  UeberUeferuQg  wanderte  oacb  Kanaan,  es 
worde  da  aber  vcrgeaaen,  daaa  in  der  bnkfloniiclien 
KaUstrophe  das  Meer  die  HaoptroUe  spielte.  Ein  enger 
Zusammenhang  zwischen  biblischer  und  babylonischer 
FrühJung  besteht  auch  in  der  S.:hopfun^sgeschichtc  und 
der  Darstellung  vom  Werden  des  ersten  Menschenpaares. 
.■\uch  die  Grundgebote  der  menschlichen  Sittlichkeit  und 
Nächstenliebe  zeigen  babylonische  Herkunft.  Desselben 
Ursprungs  ist  die  Sage  von  dem  Siindenfall  durch  die 
Veriübrang  der  Schlange.    An  dem  Relief  auf  einem 
uralten  babylonisdien  Siegelcylindcr  sah  man,  durch 
(fen  bekannten  Baum  getrennt.  Mann  und  Weib  ein- 

ander gegenüber  nnd  hinter  dem  Weib  die  sich  ringelnde 
Schlange.     I>cs  Weiteren  erörtert  der  Redner  den  Zu- 

sammenhang der  babylonischen  und  hebräischen  Vor- 
stellung von  der  Fortdauer  des  .Menschen   nach  dem 

Tode,  von  der  Strafe  der  licisen  in  der  Hölle  und  der 
Belohnung  der  Frommen  im  ParadlSie.    Die  Hölle  ist 
aas  der  babyloniacbea  OarsteUnag  von  der  Hitxe  in 
dir  Wüste  entstanden,  der  Himmel  der  Frommen  ans 
der  Vorstellung  von  dem  Labsal,  welches  das  frische 
Waaer  dem  Dürstenden  gewährt.    Verschiedene  Reliefs 
wsiaeo  uns  auch  auf  den  babylonischen  Ursprung  der 
Engel  und  Dämonen  hm.    Haftet  nun  sd  der  Bibel 
manches  Babylonische  an,  so  geht  doch  aus  dem  Knt 
«rickluaglprosesB  bei  den  (Icbraern  die  Religiosität  ge- 
löi^lQtervor.    Die  weltgeschichtliche  Bedeutung  des 
Monottmisma»  und  dar  Gottaebegriff  ist  hier  auageprigt 
and  in  der  Tiefe  und  Hoheit  erAaet  worden.  Das  Ziel 
freflich.  /u  dem  der  Mensch  hinstrebt,  ist  von  Babylon 

•cbon  gezeichnet.     Jahve  ist  Gott',  ao  Isaan  wir  auf 
e:n?r  Inschnfltafel ,   die  der  Zeit  VOU  2300  V.  Chr.  Ont- 
»Ummt,  ̂ X)  Jahre  vor  Moses! 

Unter  bildlicher  Vorführung  des  Fxpeditionshauses 

dtr  Deutschen  Orientgeeellschafl,  von  welchem  aus  die 

weiteren  .-Xusgrabungen  und  Forschungen  auf  dem  Ge- 

biet zwischen  l-"uphrat  und  Tigris  geleitet  werden,  s^rhloss 
der  Redner  mit  der  Versicherung,  die  Deutsche  Orient- 
gescllschafl  werde  diesen  l'latz  —  auf  welchem  sie  be- 

reits einige  Jabre  an  der  Arbeit  ist  —  siegreich  be- 
hauptHi,  und  den  Anadruek  des  Dante  an  den  Kaiser 
fiir  seinen  der  GeMÜschaft  gewährten  Scbuts. 

PcraoBalekroalk. 

Der  Privatdos.  f.  Sprachvergleichung  an  der  Univ. 
Berlin  Dr.  Frnst  Zupitza  ist  zum  aord.  Prof,  an  der 
l'niv.  Greilswald  ernannt  worden. 

Dr.  Walthcr  l'rcllwiiz  hat  sich  an  der  Univ. 
Konigsbeig  für  vergleichende  Sprachwissenschaft  habi» litiit 

Km  enekicaea*  Werk«. 

M.  Brodriek  and  A.  A.  Morton,  Concise  dictio- 
naiy  of  Egyptioa  ardmeology.  London,  Mettiuen  ft  Co. 
Sh.  9.  6  d. 

Carl  Meinhof,  Das  Tsi  Venda.  Linguist.  Studie. 
[.■\us  Ztsclir.  d.  dtsch.  morgcnlund.  Gescllschafl.,  Leip- 

zig, Brockhnus'  Sortim.    M.  2,40. 
G.  Leneveu,  Ibsen  et  .Maeterlinck.  Paris,  F.  ÜUen- docff.   Fr.  3,50. 

Z«IUrkrlft«a. 

Zeitschrifl  für  vergleichende  Sprachforschung  auf 
dem  Gebiete  der  indogermanischen  Spriuhen.  .X.X.Wll, 
4.  E.V.Arnold,  The  second  .Vlavi.lula  of  ttic  Rigvedu. 
W.  Foy,  Beiträge  zur  Frklarung  der  altpcrsisi  hcn  Acha- 
menideninschrilten,  —  F.  So  Imsen,  Slavischc  Etymolo- 

gien. —  G.  ."^urmin,  Ein  Zusats  XU  ZeKscbf.  XJUCVII, 
364  fr.  —  Johannes  Schmidt  t- 

Journal  asiatique.  Septcmbre •  Octobre.  Ed.  Cha- 
vanncs,  De  l'exprc&sion  des  voeuTC  dans  l'art  popu- 
Inire  chinois.  —  R.  Duval,  Le  teslainent  de  Saint 
Lphrem.  --  .\.  Vissicre,  Traite  des  caractcres  chinois 
que  Ion  evite  par  respect.  —  E.  Littmann,  Deux  in- 
scriptions  religieaaes  de  Palmyre,  le  dien  Dip^  TD. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Harry  Langford  Wilson  [Dosent  f.  Ist  Sprache 

an  der  Johns  1  lopkins  1 'ni\  \  Tbt;  ('sc  of  the 
Simple  for  tbe  Compound  Verb  in  Juvenal. 
(S..A.  aus  den  Tranaactiona  of  the  American  Philo- 
logical  Association.   Vol.  XXXl,  1900].   S.  202— 

222.  8". Der  Verf.  giebt  vorläufige  Proben  einer 
Dntcrsuchung,  die  er  in  weitcrem  Umfange  zu 

führen  gedenkt  und,  uir  u  ir  hoffen,  führen 

wird.  Er  wird  dann  ganz  vun  selbst  dazu  ge- 
Inof  en,  die  FlUe,  an  denen  wkklieh  von  Enwtz 
des  Compositums  (Jurrh  das  .Simplex  geredet 
werden  kann,  erheblich  einzuschränken  {pnemia 

ferre  nicht  ßr  amferre,  posHus  modo  vüiens  «rhi 

nicht  für  appositiis,  crepilum  Jt-.U!  nicht  für 
edidit  usw.),  wird  auf  die  Termini  z.  U.  der 
Soldaten  und  Jäger  mehr  achten  (clatidere,  jigerc), 

iitterariscbe  Imitation  von  lebendiger  Spr.-ielie 
sondern,  vorsichtig  bei  der  Annahme  von  Grä- 
cismen  werden  (lelo  dare  nicht  nach  üttvdf^ 

Stiovm:  ollti*  quiris  lelo  Jafus),  die  einceben 

Stelleo  genauer  interprctirt-n  <\;i'.  scehts  ö/<;f(i'  KiYi;'^ 
.  .  .  Purpura  äucil  nicht  für  inducil).  in  sprach- 
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liebem  Takt  ininer  fester  werden  (rectus  wird 

nicht  als  Paitixip  eiiipf«ideii,  uhu  nicht  fflr 

ereclMS);  so  wird  er  einen  rweilellos  sehr  ver- 

dienstlichen Beitrag  zur  Cirst  hicbtc  der  latei- 
nischen Sprache  Befem. 

Beriin.  Richard  Heiose. 

Friedrich  Lohr  irmf   am   Gymn.    m  Wicsh.uicnj, 

]-.\n   Gan^   (iurcb  die  Ruinen  Roms  (Palatin 
und  KitpitDlj. 

Edmund  Lange  (BibNoihekar  an  dsr  UnIv.'BltoL  in 
GreifswnlJl.  Xenophon.  Sein  Lsb«fl«  seine  Geistes- 

art und  seine  Werke 

R.  Pappritz    i>r.  phil  j.  Marius  und  Sulla. 

Karl  H achtmann  (Direktor  des  Karls  ■  Gymn.  in 

lieriiburu .  Pergamon,  eine  Pflansstätte  helle- 
nisrh»  r  Kunst. 

Wilhelm    Vollbrecht,    [Prof.    am  Chrislianeum 

zu  Altona j,   Das  Säkularfest  des  Augustus. 

(Gjrmnssisl-Bibliotheii.  Hftb.von  Hugo  Hoff* 
mann.    Keft  7        31.         :n  '    (Utersloh,  C. 
Bertelsmann,  1 S '9  u.  l'AJ'i.     Vlll  u.  7.'  S.  mit 

Ulustrnt.  u   I  Plan;  VII  u.  88  S.;  X  u.  IIIS.: 

->,'.  S.  H'.    M  1,40;  \.'2^}:  1;  l.KO,  0,'''». 

Zum  letzten  Male  im  J.  1899,  Nr.  36,  ist 

an  dieser  Stelle  Ober  Lieferungen  der  Gymna- 
sial -  Ribliotbek  bcrtcbtet  worden.  Die  hier  vur- 

li«;gcn'!'n  rrtlu-n  sirli  rjcn  frfiherrn  g!t-irh.it  ti^ 

an.  Hacbtinaiin  Ijehandelt  i'ergamtjn  in  alin- 
licber  Wdse  wie  in  Heft  30  Oiympia;  doch  sind 
(licsni.il  dir  Bilder  besser,  so  <1.iss  sie  nirht  nur 

von  der  Anordnung  des  Ganzen,  sondern  auch 
von  den  einzelnen  Kunstwerken  dne  Vorstellung 

geben.  Rtsondcrs  ^iit  j^elungen  ist  das  Urlt 

über  Rom,  der  Ton,  in  dem  man  zu  reii<-rt-n 
ScbQlem  sprechen  muss,  hier  sehr  glflcklicb  gr- 
tri)tTen,  in  der  Mitte  zwischen  wi^isenschaftlichrr 

ICrürtening  und  scbulmässiger  Helebrung,  zwischen 

persönlicher  l-lrinnerung  und  ubjektiver  Darstellung. 
Dass  Oberhaupt  innerhalb  der  Sammlung  die- 

jenigen Stüfke,  die  sirh  mit  ("iigcnständen  der 
antiken  Kunst  und  Kultur  beschattigen,  vur  den 
rein  historiscben  und  litterarbistoriscben  den  Vor* 

Sprung  ge\A  (jnnen  haben,  kann  nicht  überr.ist  hen; 
es  liegt  in  der  Natur  der  Stoffe  begründet. 
Der  Primaner,  der  Horasens  Carmen  saeenlarc 
wenn  auch  nur  dem  Namen  nach  kennt,  kommt 

einer  ausführlichen  Beschreibung  des  Säkular» 
festes  mit  sicherem  Interesse  entgegen.  Aber 

die  Rrzahlung  eines  .uu  h  sutist  bekannten  M' 
S<"hnittes  aus  der  t  ömisctx  ii  Cu'si  h!(  htc  wie  im  r 

der  Kämptc  zwischen  Marius  und  Sulla,  bietet 
Stofflich  nichts  Neues;  und  der  Verf.  mQsste  schon 

recht  viel,  sfi  es  an  eigenthümlit  her  .\iift.Tssung 

des  Geschehenen,  sei  es  an  lebendiger  liezicbung 
auf  moderne  Verhältnisse,  bmzuthon,  wenn  es 

ihm  gelingen  silltf,  Leser  aus  unseren  oberen  Klas- 
sen zu  tesscln.  Dies  scheint  mir,  ho  ansprechend 

an  sich  das  Heft  getcbrieben  ist,  hier  doch  nicht 

geleistet  zu  seui.  Die  Biographie  Xenophons 

ist  für  I  f-rtiancr  und  Sekundaner  bestimmt,  dürfte 
aber  au<  h  diesen  wenig  Anregung  bringen.  Mehr 
als  die  Hallte  des  Raumes  nimmt  dann  eme 

Inhaltsangabe  der  drei  b  der  Schule  gdeaenen 

Schriften  Xenophons  ein,  während  z.  R.  dir 

Apologie  des  Sokrates  auf  nicht  viel  mehr  als 

Vs  Seite  abgcthan  wird.    Und  in  der  Charak- 
tfiistik  cirs  S<  hriftstelirr';  ffhit  ein  wesentlicher 

und  gerade  die  Jugend  naturgemäss  besonders 
annntbender  Zog,  der  Honor,  den  o.  a.  Sdnai- 

mclpfeng  -  in  einem  Programm  von  Pforta  — 
in  der  .^nabasis  nachgewiesen  hat.  Im  ganzen 

muss  ich  das  Bedenken,  mit  dem  die  letzte  Be- 

sprechung des  GQtersloher  Unternehmens  an 
dieser  Strllf  ■-i  lili  i-,s.  hfute  wiederholen.  Der  Zweck 

desselben  kann  nicht  allem  und  nicht  einmal  vor- 

wiegend der  sein,  nOtsliche  Kenntnisse  micsa- 
thcüen,  sondern,  bei  riner  jungrn  Generation, 

die  von  modernem  Leben  umgeben  ist  und  in 
modernes  Leben  hineinwflchst,  dn  hterease  f&r 
das  klassische  Altcrihum  neu  zu  erwecken.  Das 

wird  aber  mit  Scbulscbriften ,  wie  sie  hier  sum 

Thcil  gcgct>en  «bd,  nicht  gelingen. 
DOaseidorf.  Panl  Caner. 

Notizen  und  MlttbeUungen. 
KoUs*a. 

Für  dss  dem  Verband  der  dsntadisn  Philologen  und 
Stiholfflinnsr  auf  den  beklsn  Iststen  Vensaimlungen 
von  der  Weidmannschen  Buchhandlung  in  Berlin  ge- 

spendete Geschenk  von  je  lOX)  M.  wird  eine  Ausgabe 
der  konstantinischen  Kxzcrpte  vorhercitet  werden. 
Von  der  grossen  Ivvzerptensanimhjn^? ,  die  im  .Anfanji 
lies  'V.  Jahrh  s  n.  Chr.  in  Byzoiiz  aus  der  antiken  Litte 
ratur  herausgehoben  wurde,  sind  nicht  unbeträchtliche 
Reste  erhalten,  die  besonders  da  sehr  werthvoll  sind, 
wo  die  den  Aussügsn  als  Grundlage  dienandao  voll- 

ständigen Bücher  und  Werke  rerteren  gegangen  sind, 

so  bei  Polybios,  OMor,  Dionj-sios  von  Halikamassus, 
Appian  usw.  Die  vorliegenden  Ausgaben  dieser  wich- 

tigen Stücke  sind  uusserst  mangelhaft  und  ungenau, 
fast  i;,tnzlich  ahcr  hat  man  diejenigen  Theile  unberück- 
sichtiL;!  i,'el»ssen,  die  aus  noch  erhaltenen  Werken  ge- 

macht smd.  Für  die  Bearbeitung  der  neuen,  umfassen- 
den und  abschliessenden  Ansgabe  sind  drei  Gelehrte  ga- 

wonnen  worden:  OberbibUotbeltsr  C  de  Boor  in  Braa- 
fsu.  Prof.  Biittnsr -Wobst  In  Draaden  und  Prof.  Bolaae- 
vain  in  Groningen.  Von  diesen  wird  der  Erste  die 
Sammlungen  de  legationibus  und  de  insidii.s,  der  Zweite 
d.Ts  Buch  de  obsidionibus ,  der  Dritte  endlich  das  Buch 
de  sententiis  bearbeiten.  Schon  in  diesem  Winter  hofTl 
man.  da  die  XOrarbcitcn  ziemlich  weit  gediehen  sind, 
mit  dem  Druck  beginnen  su  können  i  dss  gsnze  Werk 
soll  vier  sisrke  Binde  umftaaan. 

i'rrtoaalehrvaik. 

Das  Abschiedsgesuch  des  in  Italien  auf  Urlaub 
weilenden  ord.  Prof.  f.  klasa.  Phfloi.  an  dar  Univ.  Kid 
Dr.  Alfred  Schöne  hat  nach  der  Köln.  VoOnsIg.  die 
(ienehmigung  des  Ministeriums  gefunden. 

Der  Prot.  f.  griech.  Sprache  an  der  Univ.  .Mheri,  Dr. 
Georg  N.  Hatzidaicis,  ist  von  der  Gescilsch.  d. 
vvisscnsch.  in  GötUngeo  som  komap.  Mitglied  ernannt 
worden. 

Georgius  Schmid,  De  Pandaro  vcnatore  Homerico 
al  de  eapra  acgagro.   St.  Petersburg  (Leipzig,  G.  Fock). 
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H.  J.  Roby,  Essais  on  the  law  in  Cicero's  private onÜoiM.  CamMdge,  Uahr.  Picw. 

UafU«  tnAOM^  WMtai 

H.  Hirt,  CiriechisL-hc  (..lut-  uni!  Formenlehre.  [HirU 
SJkminlung  indogermanischer  l^hrbücher.  Bd.  2.]  Hei- 
däOmg.  C  VTintcr.  C«.  M.  8. 

ZelUrkrirUa. 

The  Atutrican  Journal  of  Pkilology.  XXII,  2.  M. 
C.  Sutphan,  A  further  collection  of  Latin  Proverbs. 

—  P.  Shoray,  AriiloUa'i  da  Anina.  —  K.  Flower 
Snttb.  Some  invgiitar  fbriM  of  tlw  Elagiie  DiiUeb.  - 
L.  H.  Gray  aod  M.  Sehuyler  jr.,  lodian  Glone«  in 
tbe  Lexicon  of  HesyehiiM. 

Nene  Jahrbücher  für  das  UM»i$du  Allerlkum,  Ge- 
sckichU  UMii  deutsche  Litteratur  umä  für  Pädagogik. 
4.  Jahrg.  7.  Bd.  (1.  Abth.).  9.  Ed.  Schwartz,  Zur 
Eröffnuog  dar  XLVI.  VeraMnmluag  dmitsciwr  Philologen 
and  Sebafaninner  in  Stnasbuig  i.  B.  —  O.  Waser, 
I'asquino.  Sehicksialc  einer  antiken  Marmorgruppe.  - 
O.  Ed.  Schmidt,  P'lugschriflen  aus  der  Zeit  des  ersten 
Triumvirats.  —  H.  v.  Petersdorff,  Eine  Geschichte 
Deutschlands  im  XIX.  Jahrh.  (von  Georg  Kaulmann). 
—  O.  Ladendorf,  Neue  ChanktctMikea  (von  &ich 
Schmidt). 

Lisfy  filologieH.  XXVtll  (1901),  6.  fr.  Öad«. 
Di«  OatiniDg  de«  Pkloiiiaebeii  Phaedius  (Sdiliw). 

Deutsche  Philologie  u.  ütteraturgeschichte. 

Referate. 

Karl  Böhrig  [Oberlehrer],  Die  Probleme  der  Heb- 
beischcn  Tragödien.  [Beilage  zum  Jahresbericht 
des  Realgymnasiums  zu  Rathenow,  1900.]  Rathe- 

now, Druck  von  Max  Babenzien .   l'XX.).    77  S.  S°. 

Diese  Leipziger  Dissertation  enthält  eine 

Reibe  gut  geacbriebeaer.  gcsctinackvoner  Feuille- 
tons über  Hebbels  Dniffieo.  Sie  könnte  eine 

empfebleoswertbe  popolftre  EinfObruflg  in  die 
ScbApfiingen  des  Dicbteri  «ein,  wenn  es  der 
Verf.  vermic«len  hätte,  im  zweiten  Theile  seiner 

Schrift  bei  der  Rcurthcilunp  dc-r  „.Agnes  Rer- 

naucr"  und  des  „üyges"  auf  Kosten  einer  ge- 
recfaCcD,  die  kfloaderiacheo  Wertbe  feststellenden 

.Analyse  hyperkritisch  zu  sein.  Die  Berufung 
auf  Treitscbke  nützt  nichts,  denn  dessen  aus  den 

lecluiger  Jabren  stammendes  Urtbeil  Ober  diese 
Dramen  der  Hi^hezeit  Hebbels  kann  heute  un- 

möglich Docb  Geltung  beanspruchen.  Kür  die 
Böboen  freilich  müssen  rie  erat  erobert  werden. 

Aber  wenn  sich  ein  Theater  in  neuerer  Zeit  an 

ihre  Darstellung  wagte,  ist  noch  jedes  Mal  (wie 

1898  beim  „Gygcs*  in  Dresden  und  1900  bei 

der  .Agnes  Bernauer"  in  Berlin)  eine  tiefe  dau- 
rmdc  Wirkung  erzielt  worden.  Gerade  auf  der 

Höhne  wird  es  deutlich,  dass  die  sogenannten 

.SpcstalOlte«  Hebbeb  durch  des  Dichters  un- 
Tcrgleicblicbe  Kunst  typische  Geltung  erlangen. 

Im  ersten  Theil  seiner  DisserUtion  polemisirt 

b.  mit  Glück,  gegen  manclies  MissverstSndniss 

GoOsdhadb  und  Bulthaupts.  Die  einleitenden 

K»paci  über  „Friedrich  llebbel  im  Urtbeil  seiner 

2dt  und   unserer   Zeit*   und  .Hebbels  Kunst- 

thcoric"  sind  skizzenhaft  und  sagen  uns  nichts 
.Neues  und  Eigenartiges. 

Dresden.  Karl  Zeiss. 

Jabilnieb  dsr  GrOliMiner-GeseRseliaft  Herausgegeben 
von  Carl  Glossy.  Elfter  Jahrganc;.  Wien,  Carl 

Koncgen.  19UI.    1  Bl.  u.  iUK  S.  8*.    Geb.  M.  10. 
Von  den  neun  AoMtsmt  des  Bandes  sind  vier  —  die 

nicht  ganz  die  Hiilfle  der  'M*)  Seiten  einndlfflsn  — 
(irillpur/.cr  seihst  KewiJinct.  Aus  Theobald  Frh.  von 
Rizys  Studien  zu  cIiut  l1:oL;raphic  Gnnptrzers  i^t  ein 
Abschnitt  gegeben,  der  sich  mit  der  ersten  .Aufführung 

der  «Ahnfrau*.  den  Zeitungskritiken,  die  das  Stück  er- 
fuhr, und  dem  Eintreten  Schreyvogds,  des  Oramatuigsn 

das  Bstgtheaters,  für  diases  tmcMt^  Dk  .Ahnfkau* 
gisbt  auch  den  Stoff  ffir  das  swatttn  Aulnte  bar.  In 
Oin  Ifafart  Josef  Kohm  eine  Studie  sur  Charaktarutik 
des  Stückes,  in  dem  Grillparzer,  wie  Schiller  in  der 

.Braut  vim  Messina"  «uns  eine  Reihe  effektvoller  Er- 
kcnnungs.szcnen  durch  .\nalyse  eines  bestimmten  Stoffes 

vor  .-\ugcn  zu  fuhren'  versucht.  Im  dritten  .'\ufsatz 
stellt  der  französische  Gnllparzerbiograph,  August 
Ehrbard,  zuaamman,  was  der  Dichter  ülier  Frankreiob 
geiussait  hat,  woiSr  Uim  die  Frnosoaan  wegso  sstaiss 
WohliroilaDS  und  OarochtiglnfHffiBBft  Osnk  wisieB 
mStaten.  SdiNassKeb  werden  hi  dem  Bande  noch  ein 

Jugendgedicht  Grillparzers:  Werth  der  Freundschaft,  ein 

Druckprivileg  für  .Konig  Ottokars  Glück  und  Ende", 
ein  Uricf  (inllparzcrs  an  die  .Akademie  der  Wissen- 

schaften in  Wien  mitgethcilt  und  über  Gnllparzers  Er- 
nennung zum  Ehrendoktor  der  Univ.  Graz  berichtet.  — 

Zu  diesen  CriUparzeraufsätzen  kommen  eine  Würdi- 

gung des  .Freibeitadicbters*  Anastasius  Gfün,  dessen 
25.  Todestag  auf  den  12.  Sapt.  1901  ad.  diireb  Carl 
Glossy,  des  Lustspieldichters  Johann  Nastroy  zu  seinem 
1<X).  Geburtslage  durch  Hans  S  i  ttc  nb  er^'c  r.  .\dolf 
l'ichlcrs  durch  Ma.v  .\loroid  und  Hieronymus  Li>rni?> 
zu  seinem  HÜ.  Geburtstage  durch  Bernhard  .Mii  r.  z 
Zur  Wiener  Thcatergeschichtc  gehört  der  Aufsatz ,  den 
Helene  Bettelhcim-Gabillon  über  Amalie  Haizinger 
und  das  Burgtheatar  beigesteuert  haU  Den  Sctaluss  das 
Bandes  MMet  Emil  Reichs  Bericht  über  die  11.  Jahres- 
vanammlong  dar  GrlBp«raar.Ga8aliaQhail. 

Notlxan  and  Mlttbaflungan. 

Xotlzen. 
In  der  rrovinzialbibiiothek  in  Arnberg  wurde  kürzlich 

durch  den  Scminarprafckten  Dr.  Heck  ein  .Mskr.  ge- 
funden, das  '_'y'i  Verse  von  Wolfram  von  Eschen- 

bachs  i'arzival  enthält  und  zwar  vom  14.  Buch  die 
Versa  1106  bis  12^6  (nach  der  Ausgabe  von  Bartsch), 
vom  15.  Buch  die  Varsa  49  IHs  200;  die  Versa  75  und 
76,  83  und  84  fehlen.  Die  Handschrift  besteht  aus  zwei 
Pergamentblättem  in  Quart,  von  denen  jede  Seite  in  zwei 
Kolumnen  mit  je  M  Zeilen  beschrieben  f<l.  Die  Zeit, 
welcher  der  Fund  angehört,  ist  sicher  das  13.  Jahrh. 
und  zwar  höchst  wahrscheinlich  die  erste  Haltte  des- 

selben. Eine  Vcröffenthchung  des  Manuskriptes  auf 
wisscnscbaflhcher  Grundlage  tat  geplant.  Die  Schrift 
sc^  sabkeicha  Abwaicbungan  von  der  Auagabe  von 
Bartseb. 

Im  Verlage  von  G.  Bondi,  Berlin,  wird  demnüchst 

im  Umfange  von  17  Bogen  zum  l'reise  von  .M.  <>  er- 
scheinen: Grundriss  der  neuern  deutschen  Litte- 

raturgeschichte  von  Richard  .M.  .Meyer.  Das  Werk 
ist  im  Anschluss  an  des  Verfs  l.ittcratur^cschichte  des 
19.  JabrikS  antstaDdaa  und  steUt  die  Tiui  dar  Bücher 
sosamman.  die  sur  deutschen  Litteratur  des  19.  Jahrlts 
gehören.  Auch  hervorragende  Aufsätze  aus  Zeitsdtriflan 
werden  aufgeführt;  inatMaondere  sind  bei  allen  wichtigen 
Büchern  sattschrilllidis  itesaasionan  gaaannt 
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I'tMoailrkrunlli. 

Der  Prof.  f.  Jcuts-he  l  .i:trr,iU)rj;csk  hi>  hlc  an  der  Tech- 
nischen Hochschule  in  München  Ür.  Wilhelm  Herls  ist 

kürslich  gestorben. 
\»i  rriirlllriirii«>  Werk». 

0.  Weise,  L'ti-.erc  Müttcr-i  ra^hc.  4  Ai;ll-  I.cip/.i^. Teubncr.  Ccb. 
HeimskriiiL;la.  N.ire.;s  Konun^a  S«^}}ur  af  Snorri 

Sturlu!»(in.  11.1^:  vcd  1-  J  .nsson-  V.  Heft '  Kopenhagen, Gyldendal.    Vollst.  Kr.  4V. 
F«r09fce  Polkesagn  og  .Kvan^  udg.  ved  J. 

JakobMn.  4.  Heit  Ebda.  H.  1—4.  Kr  u. 
F.  Jonsson,  Det  norsk-islandake  skjalJvspm^'  ointr. 

8tH»  -  i:«M.    KbJ;«     Kr.  ' 
Ürdbuk  olvcr  Svcn^^ka  Spr^ikct,  uJg.  af  Svensna 

Akademien.  H.  19  o.  2U.   Lond,  Glecnip.   Je  Kr.  I.&0. 

KliBfllic  rrarhrlnrailr  Wrrkr. 

Joh.  Gottfr.  Sk-hnabel,  Die  Insel  Felsenhurg.  1.  Th. 
Hgb.  V.  Ullrich.  [Dtsche  Uttdkmale.]  Berlin,  B.  Behr. 
M.  7.H0. 

R.  Woerntr,  Fauate  Ende.  Antrittsrede.  Prciburg 
i.  D.,  Troemer.  M.  U,*«.). 

MtachflflMk 

Korrtsf'»udeMzHalf  des  Vereins  für  nieder  deutsche 
SpraehforscknHg.  NXII,  1.  2.  K.  Koppmunn.  I.nii  c, 
lubbe,  lufTe.  -  Th.  Keiche.  IkitraRe  zu  fruiieicn  .Mit- 
tbeilangen.  —  W.  Hus^jH,  \«  lk>ubcrlicfctiinKcn  aus 
Wiedensahl  —  M.  RocdiKcr,  Inc^be.  -  II  Jellmt; 
bans,  Kah«,  Kin  IB.  halbwüchsiger  ü^i-r;  Korjit  my  ru-t, 
Zum  Siebensprung.  —  Ed.  Dan)ki>bler,  Zu  (näheren 
Mittheilungen;  Zum  fflnd.  Wörterbuch:  buchten;  Zur 
Mundart  in  Homburg.  —  R.  Sprenger,  Dithmaraisch 
D'ifft;  (lammclwnarc,  Ri'itcnvitspcler;  Hören  scggen  Is 
half  geladen;  l'n  vcrfrnrci ,  S,i;/-s..'IIor ;  \iif  i..\!on  Käse. 
--  C.  Wiilther,  I »itliduu M-^ch  D  i;t .  /.um  und.  Wörter- 
bu,-!i:  büvhten  ;  .'\It^.icli-> h  ̂ itul.  t;dhcd  ;  liuncwart;  Oc 
Haister  un  de  willen  Düben.  Das  Schwein  Ii  und  die 

Kuh  Raricld.  .\uvh  eine  Erklärung  vnm  I  r  r  l-  des 
Minorats:  Zum  Sicbensprung.  —  L.  Frahm,  Der  alte 
Maitag.  —  R.  Sprenger  und  C.  Walther,  Eine  sprich- 
wörtlidte  Redensart  bei  Brun  von  Schönebeck. 

Englische  Philologie  u.  Utteraturgeschichte. 
Referate. 

Bruno  Kuhnke,  Die  allittenrcn Je  Langzeile  in 
der  mittelengliachen  Romanze  Sir  Cawayn 
and  the  green  Knight  [Studien  «um  germani- 

schen AUiterationsvers  hgb.  von  Max  Kaluza.  IV. 

lieft  1    licrlin.  F;i,il  Iclber,  1900.    M  S,  8".    M.  2. 

In  >'or  I'snlcitunn  <S.  1  13)  gichl  der  \err.  einen Ueberblick  über  Jlo  .\nsichtcn.  welche  in  den  ictzlcn 

Jahrsehnten  über  den  rhythmischen  Bau  des  mittelengli- 
sdien  Aililteraüonsveraes  voigeCmgen,  und  die  der  Haupt- 
ssch«  nach  auf  eine  Vertbekligung  der  Zweihebuogstheorie 
auf  der  einen  und  der  Vierhcbungslehre  der  Langzeile 
auf  der  andern  Seite  hinauskummen.  Als  erster  Ver- 

treter diL-ier  ist  Kü.senlbii!,  als  erster  Anhänger  jener 
Schipper  711  ra-m  cii  I)er  Verf.  sieht  nun  einen  Fehler 
aller  blähenden  Untersuchungen  darin,  dass  sie  einen 
zu  grossen  Theil  der  mittcicnglischen  AUitterationsdich- 
tung  umfassen,  um  auf  Einzelheiten  in  dem  Bau  der 
Verse  und  auf  BesondcrheltM  der  einselnen  Denkmäler 
ausfBbflich  und  vollstindig  genug  eingehen  zu  können. 
Er  beruft  sich  auf  Luicks  Acusserung.  doss  jedes  Denk- 
rria!  cinrein  \  orr.unchmcn  und  f{enau.  oft  zilYcrnmas.sig. 
fesl.'.ustelien  :st,  wcLlie  Fornicn  überhaupt  vorkommen, 
d.uui  wi;ichc  vun  ihnen  .ircwuhnlich  auftreten  und  welche 
,Abwcichuni;en  vom  Gewuhnlichen  vielleicht  bloss  dich- 

terische Freiheiten  sind.  Um  dieser  Forderuni.'  nachzu- 
kommen, beschränkt  er  sich  auf  ein  Denkmal.  Seine 

l'ntcrsuchung  richtet  sich  zuerst  auf  die  erste  Haihzeile 
in  den  \'crsen  des  Sir  Gawayn  and  the  green  Knight 
und  behandelt  deren  D^-,  B-,  A.  und  C- Verse.  Der 
/  w  eite  Abschnitt  beschäftigt  sich  mit  den  A-,  C-  und  D'- 
Versen  der  sweiten  HalbscilB.  Die  gefuodeoca  Bificb' 
nisse  führen  den  Verf.  zu  dem  Scbhiss,  daas  die  L-adi. 
mannschc  Vierhcbung^thcorie  auf  den  mittclen:;^!i.schen 
Alhtteratiiinsvers  nicht  nur  angewendet  werden  kann, 
sondern  an^iewendet  vvcr.ien  muss,  und  daas  dieses  Er- 
gebniss  zugleich  eine  weitere  Stutze  für  die  Richtigkeit 
der  Vierhebungstheorie  des  alIgMiMaiadMil  AUittaratioafl. veraes  bietet   

Notizen  und  MittheUaaCM. 
l'rrtoaalrliroBlk. 

An  der  Itniv.  Berlin  hat  sich  Dr.  Wilhelm  Oibetittt 
für  englische  Litlerntur  und  Sprache  habilitirt 

Km  »r«rlilvata»  Hrrkr. 

H.  G.  Graham.  Scuttish  men  of  Icltcrs  in  tlie  18*^ 
Century.   London.  A.     C.  Black.   Sh.  18. 

KlafUf  anMaalMaa«  Harkt. 

O.  Hartenstein,  Studien  sw  Hornsage.  [Holt- 
hausens Studien  zof  «ogi.  PhitoL  H.  7.]  Heidetberg, 

C.  Winter.    M.  4. 
Fnl/  liolIeck-Weithmann,  Zur  i  Hiollenfrat^e  von 

Sf  nkcspcares  Lustspiel  »Much  .Ado  .Ahout  Nothing*. 
Dieselbe  Sammlung  H.  3]    Ebda.    M.  2,VK 

F.  H.  I'ughe,  Byron  and  Wordaworth.  [Hoops* 
Angiistische  Forschunfsa  H.  7.]  Hsidalbefs,  C.  Winter. Ca,  M.  4,«0,   

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Oskar  Hecker  (Lektor  f.  itatien.  Sprache  an  der  Univ. 

Herlin],  Bin  >  .u  <  !<)  ■  j'un  le.  Stjcke  aus  der  bislang 
verschollenen  Bibliothek  des  Dichters,  darunter  von 

seiner  Hand  geschriebenes  Fremdes  und  Eigenes  «r. 
mittelt  und  erwiesen.  Braunschweig.  George  Wester- 

mann, 1902.  XV  u.  3.'ü  S.  gr.  b*  mit  Tafeln. 
M.  20. 

Kine  älinlicbe  FortchungsarbL-it ,  wie  sie  De 
Nulhac  :m  Petrarcas  Bibliothek  und  bumaoisti- 

Silier  'l'h.iti^kcit  geleistet  bat.  ist  ntin  auch  ftir 
Koccacc'ios  philulugische  Studien  im  G.-inge.  Der 
rirnn  !  w;ir  mit  iltrn  monumentalen  Wt-rkc  .Attili» 

Huriib  (hituiij  sulle  Operc  latine  dcl  Boct.  Tric- 
ste  1879)  schon  lange  gelegt.  Von  einigen 

Beitr.'igen  Novalis  und  II.  Hauvetttrs  ahgeschrn 
bat  die  neueste  Zeit  aber  nur  wenig  Förderung 

auf  diesem  Gebiete  gebracht.  Das  Werk  Hecket^ 
bedeutet  nun  nicht  bloss  einen  grossen  Fortschritt, 
sondern  —  das  darf  man  zuversichtlich  hoffen  — 
auch  einen  frochtbaren  Anstois  so  vekerer 

Arbeit. 

Zunächst  wird  versucht,  ein  angefähres  Bild 
von   der   Rntstebung   und   dem   Umfange  der 

Bücherei  Boccaccios  /u  i^t  winnen,  dann  werden 

die  Schicksale  dieser  kostbaren  Sammlung  Ver- 
folgt. Bekanntlich  hat  sie  Boccaccio  einem 

Bruder  des  Klosters  S.  Spfaito  fai  Florens  ver- 
macht, nach  dessen  Tod  sie  in  den  Besitz  des 

Klosters  überging,  wo  sie  voraussichtlich  lang- 
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sam  zu  Grunde  gegangen  wäre,  wenn  sieb  nicht 
der  ImnsoittiMbe  Bflcberfreond  Ntcco]6  NiccoU 

ihrer  angenommen  hätte.  Auch  aus  dem  Kloster- 

braod  des  Jahres  1471  hat  sie  ein  gütiges  Ge- 
schick gerettet,  aber  vom  Anfang  des  16.  Jahrii.s 

al)  entschwindet  sie  spurlos  unseren  Augen.  Zum 
Gtäck  haben  wir  in  einem  von  A.  Guldmann 

(Ceatralbi.  für  BibGotbekaweicn  IV,  Heft  4)  mit- 

gctheiken  Ashhurnham-lilanuskript  der  Laurenziana 
ein  Inventar  der  Kloaterbibliodiek  von  S.  Spirito 

aus  den  Jahren  14S0 — 51  erhalten.  Dessen 
dritter  Theil,  die  sog.  Parva  Libreria,  bestehend 
.lus  107  Codices,  ist  mit  dem  Rest  der  Biblio- 

thek Boccaccios  identisch,  wie  Nov.-iti  überzeu- 
gend dargethan  hat.  Da  nun  dieser  Katalog 

ausser  den  Bflchcrtitcln  immer  auch  das  Incipil, 

und,  was  besonders  wichtig  ist,  das  Explicit  des 
vorletzten  Blattes  verzekbnet,  so  bietet  er  uns 

eine  ausgezeichnete  Hanlhahe,  etwaige  Stücke 

der  Par\'a  Libreria  wiederzuerkennen.  H.  hat 

die  etwas  inkorrekte  Veröffentlichung  Gold- 
manns in  dankenswerther  Weise  berichtigt  und 

auffällige  Binzelbeiten  darin  intcrpretirt. 
Während  aber  seit  der  Goldmannscben  Ent- 

deckung ausser  einem  bereits  vorher  identifiziricn 
Tcrenz  Codcx  kein  einziges  weiteres  Manuskript 

der  Parva  Libreria  zu  Tage  getreten  war,  ist 
CS  naa  H.  gelangen,  mit  HQfe  dieses  Inventars 
nicht  weniger  als  zehn  Handschriften  aus 
Buccaccios  Bücherei  zu  finden.  Es  sind  Stücke 

von  Horaz,  die  Satiren  Jnveoals,  die  Pbanalia 

des  Lucan,  Ovids  Pontusepisteln  und  ein  Com- 

peniBkM]aium  berühmter  Philosophen.  Im  Unter- 
sdiied  von  Petrarca  aber,  der  sebeHandexemplare 
so  reich  mit  R;indbemcrkungea  sabjektivster  Art 
durchsetzte,  bat  Boccacciu  kaum  einen  Federstrich 

aU  Zeugen  seiner  Lektüre  hinterlassen.  Auch  in 

den  Codices,  die  er,  ganz  oder  theilweise,  eigen- 

bändig abschrieb  —  Ovids  Episteln,  Statins' 
Tbebais  und  Apuleius  —  bleiben  seine  spär- 
Edieo  Randglossen  dnrchans  sacbKcb  and  farb- 

los, lune  Handschrift  der  Tragödien  Senecas 

und  ein  mehrfach  besprochener  Zibaldone  (Lau- 
renz. Pht.  29,  Nr.  8)  lassen  slnA  mit  einer  Wabr> 

scbeinlicbkeit,  die  der  Gewissheit  freilich  sehr 

nahe  kornnt,  anf  Boccaccios  Bibliothek  surfick- 
(Ühren. 

Die  beiden  wichtigsten  Autographen  \on 

Boccaccios  Hand,  die  H.  besonders  eingehend 

bespricht,  sind  ein  Original  der  Eklogen  Boc- 
caccios und  daes  der  Gflttergeaealogte  (Riccard. 

1232  and  Laur.  PI.  5  2  Nr.  9).  Von  beiden  bat 
der  Verf.  durch  reicbiicbe  innere  und  äussere 

Bevelsgraade  swingead  nachgewiesen,  dass  sie 
aus  Her  Feder  des  Dichters  selbst  stammen. 

Die  Eklogenbandschrift,  voll  vun  Rasuren, 
Korrekturea  nad  Za^ktea  am  Rand,  zeigt  überall 

die  Spuren  einer  grfladlich  redqpreaden  Th&tig- 
keit  Boccaccios. 

Die  letzte  Ekloge  rouss  etwa  im  J.  1366 

vollendet  worden  sein.  Vtin  einem  Zusatz  in 

der  9.  Ekloge  hat  nnn  H.  nachgewiesen,  dass 
er  nicht  vor  1369  gemacht  uertlen  konnte,  weil 
darin  auf  Karls  IV.  zweiten  Köraerzug  (1368/9) 

angespielt  wird.  Auf  einen  ähnlichen  Zeitpunkt 

weist  cinf  von  H.  untersuchte'  R:isur  in  Ekloge 
XVI  hin.  —  Die  am  Rande  befindlichen  Vari- 

anten mOsseo  aber  schon  vor  1369  entstanden 

sein,  wie  der  Vergleich  mit  einer  Handschrift 

bezeugt,  die  im  Ganzen  die  frühere  Textgestalt 
aufweist,  die  Marginalvarianten  aber  doch  schon 
verzeirhn  t  Wir  haben  also  in  dem  vom 

Verl.  entdeckten  Codex  eine  spätere  Fassung 

als  die  in  der  Vulgata  verOttentlicht^  zu  sehen; 

and  es  zeigt  sich,  dass  der  Diehter,  ihnlidi  wie 
Petrarca,  auch  nach  Veröffentlichung  seiner 
Werke  noch  am  Texte  änderte  und  feilte. 

Sftfflmtliche  Varianten  au  der  bisher  bekannten 

F.'is^tiii^  werden  mitgetheilt,  und  von  der  be- 
rühmtesten und  poetisch  wertbvollsten  Ekloge 

—  es  ist  die  XIV.  auf  Violantes  Tod  —  er- 

halten wir  den  ganzen  Wortlaut  des  Originals 
mit  Beigabe  einer  werthvoUen  chronologischen 
Untersuchung. 

Ganz  .ähnlich  w'm:  diese  Eklogenhandscbrift 
>-erhält  si(  h  das  neucnlilm  kte  Original  der  (iötter- 

genealugic.  Auch  hier  dieselben  Rasuren,  Korrek- 
turen uad  Zusitze  von  derselbea  autf>ritativen 

Hand  -  viele  .Aenderungen,  die  auch  sachlicli 
von  hohem  Interesse  sind.  H.  unterscheidet  drei 
Zeitabschnitte  hi  der  Genesis  dieser  Handschrift: 

zunächst  wurden  die  Bücher  I — XIII  in  einem 

Zuge  niedergeschrieben,  und  zwar  erst  nach  der 
Trennung  Boccaccios  von  seinem  griechischen 
Lehrer  (1362),  wie  aus  den  Worten  referebal 

.  .  .  Leonlius  hervorgeht;  in  der  zweiten  Pcrio<lc 
werden  die  ursprünglich  nicht  im  Plan  des 
Ganzen  begriffenen  Bücher  XIV  und  XV,  sowie 
eine  Reihe  von  Aendcrungen  und  Einschiebseln 

beigefügt;  die  letzte  Periode  endlich  umfasst 
eine  grihidüche  Gesammtredaktion,  auf  welche 

die  meisten  Zus.^tze  und  .Acndernnrrcn  im  grossen 
Maassstabe  zurückgeben.  Eine  nähere  üatirung 
dieser  drei  Zeitabschnitte  scheint  nicht  möglich. 

Auch  das  Verbältniss  unseres  Textes  zur  V'ul- 
gata  (besonders  Pariser  Cod.  Bibl.  nat.  7877 
und  Edit.  Micjrllus,  Basel  1532)  ist  nicht  recht 
klar.  H.  neigt  zu  der  Annahme,  dass  wir  es 
mit  zwei  ganz  vcrschieilcncn  Textgestaltungen 

zu  tbun  haben,  die  beide  von  Boccacciu  her- 
rühren.  Unsere  Redaktion  aber  wäre  die  spltere. 

Es  ist  hier  idcbt  der  Ort,  auf  die  Frage  da- 

zugeben. 
Besonders  merkwürdig  sind  die  griechischen 

Zitate.  Man  war  immer  lii-r  .Ansicht,  dass  sie 

Boccaccio  auch  in  griechischen  Lettern  ge- 
schrieben habe.  Hier  haben  wir  nun  diese 

ältesten  griechischen  Scbriftzüge  des  modernen 
Abendlandes  unter  den  Augen  und  können  sie 

in   einem   beigehefteten   Pacsimile  betrachten: 
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eine  Sng^stlicbc,  stammelnde  Schrift,  voll  iincr- 
liArter  Fehler!  Ohne  VerslAndniss  des  Sinns 

sinti  die  I  lomrrzitatc  ahgrschrieben ,  und  unab- 

hängig vom  griechischeo  Wurtlaut  ist  die  latci- 
nncbe  Uebenetzong  des  Leooüus  Pifatm  daneben 

gesetzt. 
lo  einem  Aobang  gicbt  uns  H.  den  Original- 
text der  Vorrede,  der  zwei  letiten  Bflcber  und 

sämmtlicher  Kinicitungtn  zu  den  Rüchrrn  II  —  XIII 
der  Genealogia  mit  »ammt  den  Varianten  der 
zwd  bedeutendsten  Vertreter  der  Vulgata. 

Ein  anderer  Anhang  enthält  den  kritistin-n 
Text  des  berühmten  puetischen  Begleitschreibens, 
mit  dem  Boccaccio  seinem  Freunde  Petrarca  die 

„Göttliche  Komuilie"  übersandte.  Der  \on  H. 

SU  Grunde  ^ih'^tt-  ('<k!.  Flor.  Palat.  323  geht 
auf  das  Original  selbst  zurück  und  enthält  die 
Notis,  Boccaccio  babe  diese  Epistel  seinem 

F'rpiindc  nach  Avignon  —  nicht,  wie  man  bis- 
her annahm,  nach  Mailand  —  geschickt.  Damit 

Ändert  licb  aacb  die  Datining  des  Sendscbrei- 
benSy  and  es  wäre  mit  ann.\hcrnder  W  ihr^i  hein- 
ScUtch  ins  Jahr  1352  (nicht  mehr  1359!)  zu 
■etsen.  Aucb  die  Aendenmgen  des  Textes  und 

dessen  Interpretation,  wie  sie  «cb  aus  iieckers 

kritischer  Ilehandluag  ergeben,  siod  von  betriebt- 
liebem  Gewicht. 

In  umfangreichen  Fussnoten  werden  eine 

Reihe  von  Fragen  behandelt,  die  Nieman»! ,  der 

sich  mit  Boccaccio  oder  Petrarca  beschältigt, 

öberseben  darf.  —  Zweiundswansig  Kacdmile- 
tafrin  i!Ki-tr  ir<  II  liie  pallographische  I  ntcrsuchung, 
deren  Beweiskraft  Ahrsens  von  H.  durchaus  nicht 

flberscbStzt  wird.  Ein  Namenregister  xur  Gfitter» 

genealo^ie  und  ein  V'erzeichniss  der  grammatt* 
kalischcn  Sonderheiten  in  Boccaccios  Latein 

schliessen  den  schönen  Band,  dessen  Fülle  von 

Resultaten  gegenüber  wir  uns  an  dieser  Stelle 
nur  berichtend,  anerkeanead  und  dankend  ver- 

haken können. 

Heidelberg.  Karl  Vossler. 

Notizen  und  MltttaeUun(eii. 
fursinJfhtssli 

Ose  Ftivsidos.  f.  RMBsn.  RifloL  an  dw  Univ.  ZOrieh 
Dr.  L.  Gaoehat  ist  als  Naehfo||sr  d«s  an  dis  Univ. 
Prag  berufenen  l'ror.  K.  IVcyniond  SUm  Old.  Prof,  an 
der  üniv,  Bern  ernannt  worden. 

Wm  «MchlMMat  Werkt. 

V.  Dreycr,  Zur  Clermonter  Passion.  (Atis:  Romsn. 

Forschg  ]    Erlangen,  Junge.    M.  l'.'O. 
A.  Thomas,  Melanies  d'clymoUijjie  frani;aise.  [Bi- 

bliotbe(|u«  de  la  Facuite  des  Lettres,  Univ.  de  Poris,  14.] 
Psris,  F.  Alesn. 

G.  Ungarelli,  Vöcsbolsfio  M  dialetto  boiognese. 
B<^ns,  L.  BeltranL   L.  lOs. 

tattfUfledM  Katalei«. 

I.CO  S.  Oischki,  FlOMM.    Kst.  5h  Uttsrstora 
Üanlcsca.    75U  Nrn. 

Slavische  Philologie  u.  Utteraturgpschichta 

Referate. 

Bruno  Guyon  [Prof.  am  Gymn.  Parini  in  Mailaad], 
Grammatica,  esercizii  e  vocabolario  deSa  lingoa 

s!o\  ena.  [.Manuali  Hoeph.  Nr.  314-315.]  Mailand, 

ririoj  HoC5>!i.   It^rj.    XV  u.  313  S.  8*.    L.  3. 

Kine  italienisch  geschriebene  slovenische  Gram- 
matik, deren  Verf.  sich  mit  wabrbafter  Liebe  imd 

Hingabe  an  seine  Sache  macht,  wie  es  hier  der 
Fall  ist,  verdient  jedenfalls  als  eine  besondere 

Frscheinung  hervorgehoben  zu  werden.  Nach 

cioer  karten  F^inleitung  wird  hier  d.ts  Noth wen- 
digste aus  drr  Lautlehre  (S.  1—16)  behandelt, 

dann  lolgt  die  Formenlehre  mit  Uebungeo  (S. 

17  — 166).  Bei  der  Deklinalioo  unterscheidet  der 

Verf.  —  wie  CS  in  der  Theorie  begriJndet  ist 
—  Stämme  auf  o  und  a,  bebt  den  Binfluss  der 
M-Stinme  hervor,  könnt  dann  tu  den  ̂ -Stimmen 
und  zu  der  konsonantischen  Deklination.  Bei  der 

Konjugation  hat  sieb  der  Verf.  für  die  b  den 
slaviscben  Grammatiken  fibltcbc.  Eintbeilung  des 
Verbums  in  6  Klassen  entschieden,  woran  sich 

die  X'erlia  ohne  Bindevokal  —  hier  Vcrbi  de- 
fettivi  —  anscbliesscn.  Der  i.  Abschnitt  enthält 

einige  Zusammenstellungen  von  Vokabeln  mit  Ge« 
spr,1chcn  (S.  167  —  213),  dann  folgt  eine  kurze 
Anthologie  mit  Prosastücken  und  Gedichten  (S. 

214 — 230)  und  zwar  nit  der  nonteoegriacben 

Hymne  am  Kndc,  die  also  als  serbischer  Text 

eigentlich  nicht  bioein  gehört.  Den  Schluss  bil- 
det ein  Vokabular  und  swar  sbveniBdi'italieniacb 

und  italienisdi>aloveniscb  (S.  231 — 313). 
Das  Büchlein  macht  im  .MIgemeinen  einen 

guten  Eindruck.  Es  will  zwar  vor  Allem  prak- 
tisch sein,  scbKesst  aber,  wie  wir  schon  tbeil* 

weist-  oben  sahen,  die  Theorie  nicht  ganz  aus. 
Hier  freilich  wird  man  nicht  mit  Allem  überein- 

stimmen können.  Beispielsweise  sei  hier  er- 

w.lhnt,  dasÄ  sk.u'eU  nicht  aus  'skakjete  erklärt  wer- 
den soll,  sondern  einfach  aus  'skakele\  analog 

sind  auch  die  andern  auf  S.  1 0  angeführten  Fälle 

SU  behandeln  (vor  einem  blossen  e  musstcn  we- 

gen si-iner  Weichheit  schon  im  Urslavischen  die 
Gotturailauie  erweicht  werden). 

Auch  unter  den  Gesprächen  finden  wir  so 

manches,  was  einigemaassen  antiquirt  ist  (wohl 
aus  älteren  Sprachbächem?).  So  z.  B.  Tavieni 

hvdli  (millc  grazie  S.  201).  Der  Leser  wird 
sich  wundem,  wie  das  Wort  tavient  (tavzend) 
auf  einmal  herein  kommt,  denn  auf  S.  91  wird 

gelehrt,  dass  lÜOO  slov.  Hsöi  beisst.  Auch  im 
Vokabular  findet  er  es  nicht.  Nor  in  den  älte- 

ren Grammatiken  findet  man  noch  diesen  Ger- 

manismus, wie  bei  Kopitar,  Potocnik  u.  a.,  aber 

jetzt  ist  er  in  der  Schriftsprache  vcrpOnt.  Das 

sind  freilich  nur  Sachen  von  untergeordneter  Be- 
deutung, die  sonst  den  Werth  des  Büciüeios 

nicht  besonders  beeintrftditigen,  so  da»  ei  aOea 
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itaficaeni,  (fi«  das  Sloventscbe  erlernea  wollen, 
empfbUea  werden  kMn. 
Wie*.  W.  Vondrak. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Paul  van  den  Ven  [Abbe).  S.  Jcrome  et  la  vic  du 
muinc  Malchus  le  Captif.  Lfiwm,  J.  B.  Isias, 
1901.    2  Bl.  u.  161  S  H\ 

Die  Gescbichle  des  Mönches  Maichus  besitzen 

wir  in  drd  Teracbiedencn  l'ezten,  lateinisch,  grie- 

chisch and  syrisch.  Kunze  (Nfarcus  l-'.remit.i 
und  Hieronjfflus,  Theologisches  Litcr.iturblatt  19 

(1898)  S.  393  —  398  hatte  die  Hypothese  ru  be- 
grflnden  versucht,  dass  die  frieciiiscbe  Porn  das 

Origin.d  sf-i.  und  Hieronymus  nur  den  vorgefun- 

denen griechischen  l'ext  ins  Lateinische  über- seist  und  ait  dner  knnen  Vorrede  verseiiea 

habe.  Diese  Hypothese  surlit  van  (Il-ti  Vr-n  zu 
widerlegen.  Er  giebt  zunächst  einen  kritischen 
Test  der  griedriadieo  Vha  Malcbt  auf  Grand  der 

Handschriften  und  ein  Fragment  des  syrischen 

'rcxtes  nach  der  ältesten  Handschrift.  Er  führt 
daoa  den  Überzeugenden  Nscbweii,  dasa  die  la- 
tetniscbe  Vita  dns  Original  und  ein  Werk  des 

Hieronymus  ist,  währentl  die  griechische  Version 

von  demselben  Autor  stammt,  der  die  liicrony- 
oiianisclie  Vita  des  Hilarion  ins  Griechische  Aber* 

setzt  hat.  Möglicherweise  ist  der  Uebersctzer 

beider  Vitcn  der  Freund  des  Hieronymus,  Sophro- 

nins,  von  dem  dieser  in  Katak>g  der  berObm- 
ten  Schriftstelltr  ausdrücklich  bezeugt,  dass  er 
seine  Viu  Hiiarionis  übersetzt  bat.  Zwei  bei- 

2^ebeoe  Appendices  bcscbSßigcn  sieb  mit  der 

griechischen  Uebcrsctzung  der  Vita  des  I  lilarion 
und  ihren  verschiedenen  Rezensionen.  Die  Arbeit 

ist  ein  Muster  methodisch  wissenschaftlicher  Unter- 

socluing,  ihre  Resultate  sind,  wie  mir  scheint,  un- 
anfcchtb.ir.  Vielleicht  liättc  die  geistvolle,  aber 

nicht  sehr  tief  begründete  Hypothese  Kunzes 

nkhK  «Der  so  grOndlicben  Widerlegung  bedurft. 

Heidelberg.  G.  Grfltamacher. 

Btiora  da  Rocfiaro^  II  consolato  •  i  potcri  pubbllci 
in  Ronia.  Rom,  Ermanno  Loescher,  IQCO.  XI  u. 

439  S.  8*. 
la  dicssm  Bucha  bislsl  dir  Vsrf.  «in«  firwsüsnuK 

and  Umariwitang  d«s  Artlkds  über  das  Konsulat  and 
dk  Staal>j,e'.Vciifcn  in  Rom,  den  er  flir  das  Dizionario 
epigrancii  d  AnlK-hita  r^niana  geliefert  hat.  Auf  engem 
Küum  will  er  möglichst  vollst.indig  und  in  organischem 
Zusammenhang  das  Wichtigste  und  Interessanteste  dar- 

stellen, was  wir  über  den  Gegenstand  wissen.  Er  hat 
dtn  Stoff  in  neunzehn  Kapitel  «ingetheilt  und  b^sndelt 
la  Ihnen  die  Tital  der  röraisekto  Btsnten,  Ursprung, 
Asfbebong  und  En;ie  des  Koniotats.  die  Wiblbsrkeit, 
rfttiutifuiig  und  Ausrufung,  die  Zelt  der  Ernennung  und 
dm  Zeitraum  zwischen  Ernennunt;  irid  Amtsantritt,  den 
Akt  dm  Amtsantritts,  die  K(>llcg;;.;ii,u  des  Konsulats  und 

tn  Wiritongcf .  das  Aulh^ren  des  Amtes,  d:c  Emen- 
■M  von  Vertretern,  die  Dauer  des  Amtes  und  den  Tag 

^  Aaitaantritta,  die  Namen  der  Konsuln  als  Datum,  das 

fiNHakt  dw  Kaiaeis»  die  Amtsabiektaen  und  Ebran  und 

die  Acmtcrrolge,  die  Konsulargewalt  im  Allgemeinen,  den 
Staatskultus,  das  Imperium,  die  Rechtsprechung.  Den 
Schluss  des  Bandes  biMet  «in  umfangreidics  Kapitel  über 
die  Vorwaltungt  to  dtn  Itoggiero  vMtfseb  von  Mommien nbweiehL 

Kotlaen  oad  MItIhsilangsii. 

Bei  dem  Bau  des  Kais,  der  den  OsUiaien  von  Atesan» 
drien  und  die  Bucht  von  Anfüscbi  umspannen  soll,  ist 
kürzlich  ein  ansehnlicher  Theil  der  Nekropolc  von 
l'harus  aufgedeckt  worden.  Hie  Graber  sind  sehr  gut 
erhalten,  die  .Malereien  noch  so  frisch,  als  ob  sie  erst 
kürzlich  ausgeführt  worden  wären. 

Die  dem  kaiserl.  ArebioL  lastitut  voa  diesem  Rech- 
nungsjahre an  im  Reichihaashslt  überwiesenen  Mittel 

zu  Forschungen  in  Klein-Asien,  zunicbst  in 
Pergamon,  sind  in  den  Monaten  Sept  bis  Nov.  1901 
zum  erstenmal  verwendet  worden.  Mit  dem  Ersten 
Sekrct.Hr  des  loitituts  in  Athen,  Prof.  Dörpleld,  auf  den 
die  Leitung  der  Ausgrabung  jetzt  übergegangen  ist,  war 
auch  der  Generalsekretär  des  Instituts,  Prof.  Conze,  am 
Platz,  sowie  von  Stipendiaten  des  Instituts  zuerst  Dr. 
Thiersch  und  nachher  Dr.  Kolbe.  Der  Beginn  der 

neuen  Ausgrabung  .vollzog  sidi"  nach  dem  'Reteha- 
Anzeiger'  , unter  höchst  dankenswerther  Gunstbezeugung 
auch  der  von  Ottomanischer  Seite  dazu  Berufenen*. 
Die  früheren  Ausgrabungen  hatten  sich  vorzugsweise 
auf  die  höchste  Bergspitzc  gerichtet.  Jetzt  haben  sich 
neue  Ausgangspunkte  für  die  llntersuLli ang  nn  der 
Peripherie  der  Stadt  geboten,  nachdem  in  den  letzten 
Jahran  beraits  ein  Hauptstadtthor  entdeckt  war.  Von 
diesem  aus  hatte  sich  der  Blick  auf  die  stadtainwirts 
führend«  Haaptstrssa«  g«rie1itet;  an  Ihr  wurde  «in  gro««er 
Marktbau  gefunden.  Im  Herbst  des  Jahres  190t  wurde 
nun  nicht  nur  dessen  Aufdeckung  vollendet,  sondern 
auch  die  MaupLstrassc  weiter,  wie  sie  im  Zickzack  hcrg- 
aulwarts  führt,  verfolgt  bis  zu  dem  Punkte,  wo  vor 
einer  neuen  Biegung  der  Strasse  ein  grosser  öffentlicher 
Brunnen  zum  Vorschein  gekommen  ist.  Kr  besteht  aus 
einem  21m  langen  Wasserbecken,  dessen  steinerne  Decke 
etnat  von  12  in  der  Reihe  gestellten  Säulen  und  ent- 

sprechenden ProntatOtsen  getragen  wurde.  Ausserdem 
ist  abermals  ein  neues  Stadtthor  aufgefunden  worden, 
das  von  zwei  Thürmen  flankirt  ist.  Den  Gaben  zahl- 

reicher Freunde  der  Sache  verdankt  man  es  endlich, 
dass  die  Front  des  grossen  Hauptthores  durch  Ankauf 
und  Niederreissung  mehrerer  sie  verdeckender  Hauser 
freigelegt  werden  konnte.  Unter  den  neu  aufgefundenen 
Insciiriflen  ist  eine  Polizeiverordnong  Aber  Strassen, 
Absugigriben,  Zisternen,  Bronnen  naw.  merkwürdig. 
IQeine  Konatsrbetten  sind  In  mOhrersa  dasu  neu  her- 

gestellten Zimmern  des  vorerwähnten  Marktbaues  zu 
bleibender  Verwahrung  untergebracht  worden.  Auch 

sind  von  der  Ottomanischen  \'crwaltung  diejenigen  .\n- 
tiken,  die  vor  dem  Konak  der  heutigen  Stadt  zusammen- 

gebracht waren,  jetzt  ebenfalls  nach  dem  Marktbau  ge- 
bracht, so  dass  in  diesem  ein  pergamenischcs  Orts- 

museum sich  zu  bilden  beginnt.  Da  beabsichtigt 

wird,  die  Ausgiabungtn  in  den  Herbatmonaten  fortzu- 
setzen, so  ist  der  Bau  eines  dalböhen  Wohnhauses  fOr 

die  Leiter  der  Arbeiten  begonnen  worden.  Endlich  ist 
auch  für  Unterbringung  der  Werkzeuge,  darunter  einer 
Feldeiscnbsbn,  Soqie  geteagen  worden. 

Xe«  rnrlilriirnr  Wfrk». 

A.  Xenopul,  Etudcs  critiques  sur  une  histoiro  uni- 
verselle.  (S.  A.  aus  d«r  Revue  de  Synthese  htartonqoe. 

1901,  8.1  Paris. 
J.  F.  He  Witt,  History  and  chrunology  of  thb  myth- 

making  age.    London,  Parker  ̂ :  Co.   Sliu  15. 
ZdltrhrlfUn. 

Nhovo  Archivio  Vtnelo,    N.  S.    J,  1.    .A.  Batti* 

Stell«,  L'ultimo  uffido  pubblico  di  Baiamoate  Tiepolo  . 
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—  K.  I'iva.  Oripinc  e  conclusione  della  pnce  e  dell'alle- 
anz;i  fra  i  V'oiuviani  e  Sisto  IV  (147'*  N'^|').  •  R. 
Iirritti,  Miiuuturi  V'cneziuni  G.  Hiscaro.  II  Coiune 
l!  irc\iN<i  c  1  suui  pi'.i  anlictii  >t.ituti  Ihm  al  ij'-s.  — 
O.  Marangoni,  Lazzaro  Bonamico  e  lo  sludiu  I'a- 
dovano  nelU  prinM  metä  del  Cinquecento  (Hne). 

Archiv  dta  Vereins  füi  stc}  (ithut\^is,  hr  f.,iii.les- 
kunde.  N.K.  .V.  1.  Fr.  Teuisch,  DcnkrcJe  auf  Wil- 

helm Wattenbach.  J.  Huohsmann,  Der  Streit  über 

die  Koosivilitat.  -  O.  .^.  Schüller.  Da«  Lassler  Kapitel. 

AatUaariMk*  KaUloft. 

M.  9l  H.  Schaper,  Hannover.  KaL  4H:  Kultur- 
und  Sittnogcschiehte. 

•trickUf«»«. 

Sp.  31  Z.  22  lies:  daher  hat  td.  Meyer  clc,  für 
dieses  hat  Kd.  .Meyer  Sp.  32  Z.  2U  Streit  «ufge- 
schobcn  für  aufgehoben. 

RatvriraaBir. 

Sp.  3_'54  dieser  Zciis.hnft  l'^H  unternimmt  es Schuch- 
hardt  abermals,  eine  Sctir.i;  \<jn  mir  zu  kritisiren.  Es 

wire  besser,  er  bitte  sich  wu-klich  entschlossen,  meine 
Afteiten  Beigentlieh  nicht  mehr  tu  sprechen*.  Denn 
daaa  bis  jetzt  ihm  seine  Anfeindunf^en  wenig  Ehre  ein- 

getragen haben,  sollte  er  doch  endlich  merken.  Mir 
nhcr  wi:rdc  c?;  erspart  worden  sein  ,  mi'  h  wirdcrum 
mit  einem  Manne  zu  hosctuilti.ucn.  de-^sen  Kif;fiiNLhat!en 
nl.H  Kritiker  rtunJcstciis  nur  unsvmpatliiscli  -..ind.  Als 
er  das  erste  Mnl  —  es  war  in  den  ( Knahnu  1<it  Hist. 

Mittheilungen  IH'*'.  —  die  BcfcstijjutiK  :m  llabidit.s- 
wside  seinem  Urtheil  unterzog,  de  musste  ich  ihm  S.  21 1 
desselben  BIsttes  des  SSeugniss  geben,  ,dass  keine  der 
gegen  mich  vorgebrachten  Behauptungen  den  ThatMchcn 

entspräche',  und  als  er  in  der  Deutschen  I.itteratur- 
zcltung  l'X'O,  Nr.  21  «das  CacinulnRcr  bei  .Mehrholz " 
nn^rilT,  da  musste  ihm  in  .Nr,  JJ  leider  wieder  vor- 

behalten werden,  dnss  er  ■ —  k'""''-  ahiu->ctic!i  von  den 
sonstigen  Verkehrtheiten  —  m  IN  Fallen  Unwahrheiten 
VOtgetosgen  bette.  Dann  suchte  er  freilich  in  ■<  Fallen 
iMl  lU  fdaigea.  leb  wies  ihm  aber  in  meiner  Schrift: 
aBlne  Biscnsehnielze  Im  Habiehtswalde'  S.  231t  sofort 
nach,  dass  von  diesen  drei  Versuchen  abermals  zwei 
auf  Fälschungen  und  der  dritte  auf  einer  chronologi 
sehen  Unnioglichkcit  beruhe.  Kr  zot;  es  denn  auch  vor, 
diese  .Svhrift  von  mir  nu'ht  /u  hcsprcchcn.  Dass  er 
aber  seitdem  '•i.;h  rieht  uchessert  hat.  bcvei-^t  die  neueste 
Leistung.  So  ist  d;c  bezeichnung  »wirkliche  Sachverstän- 

dige* jedenfalls  wiederum  erfunden;  wenigstens  kann ich  in  meinem  Entwurf  den  Aoadniclc  nicht  entdecken. 
Die  Untcfaudiung  Ritterlings  femer  bst  nicht  drei  Tage, 
sondern  nur  swei  volle  Tage  des  Spatherbstes  gedauert. 
Auch  konnte  ich  in  Folge  dienstlicher  Behinderung  am 
letzten  Morgen  nur  kurze  Zeit  mit  ihm  bei  den  Cir.Lbun- 
gcn  zugegen  .sein.  Weiter  habe  ich  das  Kultusnunistc- 
rium  nicht  ersucht,  ,das  Varusla^er  mit  dem  Spaten 

begutachten  zu  lassen",  sondern  habe  nur  darum  ge- 
beten, die  .Anlage  der  Eisenschmelzc  und  ihr  Vcrhältniss 

XU  dem  Walle  feststellen  xu  lassen,  weil  ich  befürchten 
musste,  dssa  sie  durch  Wetter  und  Menschen  immer 
mehr  vernichtet  werde,  bis  eines  Tages  meine  Gegner 
behaupten,  sie  sei  garnicht  dagewesen,  wie  sie  denn 
schon  jet/t  das  Publikum  mit  der  Behauptung;  iiber- 
raschtcn ,  es  habe  an  der  Stelle  der  Schmelze  keinen 
Wall  geyeben,  oder,  man  habe  „durchweg  f^ar  keinen 

Graben  aufgefunden',  trotzdem,  dass  jedes  Kind  durch- 
weg das  eine  wie  das  andere  erkennen  kann.  Dass  es 

aber  Riiterling  nicht  gelungen  ist.  die  Priorität  der 
Schmdse  vor  dem  Walle  nscbsuw^n,  muss  Jeder- 

mann aus  meinen  beiden  letzten  Schriften  klar  erkennen. 
Es  kann  also  auch  keine  Rede  davon  sein,  dass  ich 
hinsi.Jitlieli  des  Varuslagcrs  einen  Pnize.-'S  verloren 
hiiUc ,  auf  den  ich  gar  nicht  angetragen  hatte,  ganz  ab- 

gesehen davon,  dass  es  in  der  Wisscnsehilt  Niemanden 
l^iebt,  der  ex  tnbunali  Kcctit  zu  sprechen  hiitle,  am  aller- 

wenigsten aber  in  der  Frage  nach  der  (iestalt  der  rumi- 
s.hen  Feldlager.  ub«r  die  in  Deutschland  ausser  bei  den 
von  mir  entdeckten  bisher  Erfahrungen  nicht  gesammelt 
worden  sind.  So  bleibt  denn  von  allen  thatsachlichen 

Bemerkungen  Sch.s  nur  nocfa  der  Klatsch  des  «treff- 
lichen Knappen*  Traotwein  übrig.  Dass  dieser  aber 

dieselbe  Krdc.  i  e  rr  in  der  Sp  tze  mit  entfernen  sollte, 
das  eine  .Mal  a;s  :i  i\  .leh.senen  lioden.  d.is  andere  Mal 
als  Kulturboden  ausgab  und  hernach  erklärte,  er  könne 
es  hcibst  nicht  unterscheiden,  diese  Thats;iche  durfte 

doch  der  \'ol1st.-indigkeit  halber  nicht  verschwiegen 
werden.  Im  Uebrigen  fällt  es  Sch.  nicht  eio,  mit  Gründen 
in  dem  Streite  sich  XU  beftiMii.  Die«  Verbbrsn  eot- 
spricht  der  Haltung,  dta  <r  bei  der  Uatenoebuag  voa 
vornherein  bewahrt  hsL  Zuent  tollte  das  Vsrariager 

eine  von  ilcm  Förster  angelegte  moderne  .Wallhecke* 
sein.  Dann  verlegte  Jostes  die  Befestigung  als  .Schulte 

Loosen  l'oslnn"  m  d.  J.  Ui<>8,  und  so'ort  cr-vlarte  Sch., 
das  sei  wahr,  sie  zeige  in  der  That  —  was  doch  vorher 
nicht  der  Fall  war  .durchaus  den  Charakter  der  bäuer- 

lichen ZuBchlagswolle*.  Ja,  durcli  Jostes'  EntdecicuQg 
sollte  das  Varuslager  ,eodgfiltig  an*  der  Welt  gesehallk* 
sein.  Jetrt  erfahren  wir  wieder,  dass  es  durch  Jontcs 

nicht  endgültig  aus  der  Welt  geschaRl  war,  dass  viel- 

mehr erst  durch  Ritterling  »ein  Wendepunkt*  in  meinem 
,Ff>rscher8chicksal*  herbeigeluhrt  worden  sei.  So  folgt 
Sch  angstlich  iedcm  neuen  >  irakelspruch,  wenn  er  ihm. 
nur  günstig  scheint,  ganz  unbekümmert  um  die  Wider- 

spruche, die  er  damit  zu  erkennen  giebt.  Und  doch 
sind  alle  diese  Widwsphiche  und  Bemühungen  vergeb- 

lich, seitdem  vor  Knriem  in  dem  loneningor 
sowie  «nf  dor  Grabonbdsebaog  de«  Aassen» 
lagers  alte  Scherben  sieh  gefunden  haben,  die 
beweisen,  dass  die  Befestigung  ;m  Habiehts- 

walde V  ur  ni  1 1 1  e  1  a  1 1  e  r  1 1  e  h  e  n  U  r  s  p  r  u  n  g  s  ist,  wah- 
rend die  Technik  dar  Vcr.sehanzuni;  nur  römischen,  nicht 

.iber  germanischen  Charakter  aufweist,  jedenfalls  aber, 
wie  auch  Ritterling  zuge^^eben  hat.  nicht  die  romische 
Herkunft  susschliesst.  Alier  anatatt  diese  entscheidend« 
Tbatsaehe  seinen  Lesern  mitxottailsa,  b^gaSIgt  sieb  Scb. 
mit  widerwärtigem  Gasinit,  und  lo  sei|gt  ticb  denn  von 
Neuem  wieder,  dass  Herr  Schuchhardt  .entweder  nicht 
die  .Absieht  hat,  die  Wahrheit  /u  \  --treten,  oder  nicht 
die  Fähigkeit  besitzt,  in  wissenschalllichcn  Dingen  mit- 

suiedeo*. 
K.  Knoke. 

Aatweri. 

Der  Fall  Knoke  ist  IQr  mich  erledigt 
Hannover.  C  Schuchhardt. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Roferate. 

A.  Overmann  lStadt.^rch;var  in  Krfurt,  Dr.],  Dus 

Stadtrccbtc  der  Grafschaft  Mark.  1.:  Lipp- 
stsdt.  Mit  Unterstfitsung  der  Stadt  LippaUdt  (Ver- 
..iTcnllichungcn  der  Iiistorisehen  Kommission  für 
Westfalen:  Kcchlsqucllcn.  Westfälische  Stadtrechte.  1.] 
Münster  i- W.,  in  Kommission  bei  .Aschendorff,  1901. 
VI,  IIIS.  Einleitung  u.  1  j»)  S.  Text  mit  Facsiroilc 
des  ältesten  Stadtrechts,  des  Merianschen  Planes  von 
etwa  U>47  und  einer  Uebeniebtakarto  der  FeiMinailt 

von  I  '>7-'.    M.  <i. 

In  dem  Husseraten  westlicbea  Zipfel  sdoes 
kleinen  l>rritortums  hat  in  der  tweiten  HSIfte 

des  XU.  Jahrh.s  der  Cdelberr  Bt-rnhanl  zur 
Lipjn-,  litT  zu  i!fn  lit-rvorragendstcn  Persönlich- 

keiten unt(;r  den  Dyuasten  Westfalens  in  dieser 
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Zeit  litüt,  mit  kaiserlicher  Geaehaugung  eioe 
neae  Ansiedinng  auf  eigenem  Grund  und  Boden 

angelci;! .  welche  auch  den  Namen  seines  Ge- 

schlfchts  tr.liJt.  „Die  Struit  zur  Lippt'",  wie  sie 
cJas  Mittelalter  hindurch  und  darüber  hinaus  hic«s, 

kunnte  zwar  zunächst  In  den  Klrapfen,  welche 
der  Krzljisihof  Philipp  von  Kuln  gegen  Herzog 
Heinrich  den  Lüwea  im  Herzen  der  heutigen 
Provins  Westfalen  amfoeht,  nicht  recht  gedeihen ; 

nach  deren  Beendigung  jedoch  iirn1  seit  der  förm- 
lichen Verleihung  städtischer  Rechte  blähte  sie 

auf.  Die  Verlegung  der  oeaen  Stadt  so  nahe 

an  die  Grenze  w.<i  si«  htlich  auf  die  Spekulation 

gegründet,  data  sich  Ansiedler  aus  den  Nachbar- 
getreten  hier  leichter  einfinden  und  aus  dieser 

Lage  des  Ortes  grosseren  Nutzen  all  im  Innern 
des  kleinen  Lfindchens  ziehen  könnten.  Zugleich 
wurde,  nachdem  die  Stadt  mit  Mauern  und 

TUlrmen  umgeben  war,  dn  atoricer- StOtaponkt 
für  die  von  Lippstadt  etwas  aufwärts  an  der 

Lippe  gelegene  Burg  Lipperode  geschaffen,  von 
der  die  mftrkiadie  Feste  Mark  bei  Hamm  imd 

die  Burg  der  Erzbisthöfc  von  Köln  in  Hovestadt 

kaum  eine  Tagereise  entfernt  lagen.  Um  sich 
jedoch  die  Gnast  des  nächsten  Nachbarn,  der 

ErzbischOfe  von  Köln,  zu  sichern,  trug  der  Edel- 
herr  Bernhard  die  Stadt  dem  h.  Petrus  in  Köln 

auf,  von  dem  er  sie  als  Leben  zurückempfmg. 
Das  achebt  aber  kern  Hinderungsgrund  dafür 

geworden  zu  sein,  dass  sich  nicht  Leute  in 
grosserer  Zahl  aus  dem  Krsstift  dieser  neuen 
Ansiediaiig  xuwandtea,  aoter  deaeo  gewiss  auch 

Uafircic  gewesen  sein  werden,  welche  die  Ge- 
legeobeit,  ihre  rechtUcbe  und  materielle  Lage  zu 
verbessern,  mit  Freuden  ergriffen.  Auf  jeden  Fall 

haben  wir  es  bei  Lippstadt  vornehmlich  mit  einer 
Kolonistenstadt  zu  thuo,  und  das  ift  wohl  auch  der 

Hauptgrund,  w^alb  na«  das  Soester. Recht,  das 
sich  mit  Erianbotss  des  Stadtherm  die  Bewohner 

des  neuen  Orts  zum  Muster  nahmen,  hier  so  mannig- 

fach umgewandelt  entgegentritt.  Diese  Eigen- 
schaft der  Stadt  hat  ferner  deren  Charakter  im 

Mittelalter  bestimmt;  sie  ist  wesentlich  Ackerbau- 

Stadt  gewesen,  und  sie  ist  das  bis  in  das  XVIII. 

Jahrh.  bineb,  bis  so  welchem  Zeitpmikt  der 
Verf.  des  obigen  Buches  die  rechtlichen  und 

wirthscbaftlichen  Verhältnisse  Lippstadts  auf  Grund 
des  zum  grOesten  Theil  aeu  verOffentHcbten 
QaeOenstoffcs  untersucht  hat,  gebUeben.  Man 
kana  Overmann,  welcher  alle  an  die  Darstellung 

der  Stadt-  und  Gerichtsverfassung  und  deren 
urkundliche  Ucberliefcrung  sich  anschliessenden 
und  vielf-ich  rerht  verwickelten  Fragen  mit 

grosser  Umsicht  und  Sacbkenntniss  erörtert  hat, 

mm  Abschluss  seines  Werkes  nur  beglQck- 
wöoscbeo.  Die  Historische  Kommission  für 

Westfalen,  welche  diese  neue  Serie  von  Ver- 
(Mkadicfaungefl  in  so  trefflieher  Weise  inaagurnt 

hat,  findet  hoffentlich  geeignete  weitere  Mitar- 
beiter in  genügender  Zahl,  um  Fortsetzungen 

dieses  Unternehmens  in  nicht  allzu  ferner  Zeit 

erscheinen  lassen  zu  können. 

DAsaddorf.  Tb.  Ilgea; 

Johann  Sembrltzki  [.Apothckcrl,  Geschichte  Jurkgl, 
preussischen  See-  und  Handelsstadt  Mcmel. 
.Memcl,  F.  W.  Siebsrt.  1900.    XII  u.  334  S.  8*  mit 
2  .Abbild.    M.  h. 

Der  Verf.,  i!cr  schon  mehrere  .Arbeiten  über  .Momcl 

herausgegeben  hat,  hat  sein  Buch  in  sechs  Kapitel  cm- 
getheilt.  Das  erste  behandelt  viic  Geschichte  der  Stadt 
unter  der  Herrschaft  des  deutschen  Ordens  in  Livland. 
Von  dieser  Hnmchaft  giqg  sie  im  Jahre  1328  in  die 
des  Ordens  in  Prsussen  Qbsr,  bi  der  sie  bis  sum  J. 
1525  bIM».  Diese  Zeit  eneihit  das  zweite  Kapitel.  Vom 
J.  1392  an  war  der  Orden  allein  Herr  der  Stadt.  Das 
dritte  Kapitel  behandelt  das  Aufblühen  der  Stadt  bis  zum 
Jahre  I'ilR.  Das  vierte  führt  die  Geschichte  Memels 

bis  zi;in  l\ci;icrungs,intritl  Friedrich  Wilht-lnis  I.,  das 
fünfte  bis  zum  J.  läUO,  das  Scblusskapitel  bis  zum  An- 
sebhMS  an  den  ReglBningsbaBirk  KiSalgSbeis  weiler. 

Notinn  uad,  Mltttidhinffen-  • 
5(1  «rMhlCBcae  ITcrkr. 

.'\  Giobbio,  Lezioni  di  diplomazia  ccciesiastica 
vols,    Rom,  F.  Pustet.    L.  20. 
P.  Sehe  ffer-Boic borst,  Die  Erhebung  Wilbelnis 

von  Banz  sum  Königs  des  Ardats.  [Aus:  Sitz..Bcr.  d. 
praiss.  Akad.  d.  Wiss.]  Beriin,  G.  Reiner.   M.  I. 

H.  Bloch,  Etudes  critiques  sur  las  sourees  de 

l'histoire  corolingicnnc  par  G.  MOBOd  [S.'A.  BUS  den 
Gotting.  Gel.  Am.  l'>ül,  II). 

Codex  diplomaticus  Lusatiae  superioris  II.  gebammelt 
u.  hgb.  von  R.  Jccht.  Hd.  II,  H.  2:  f)ic  Jahre  1431 

u.  143'J.    Gurhtz,  in  Komm,  bei  H.  Tzschaschel. 
FkL  Jöat,  Offenbach  in  Vergangenheit  u.  Gsgsn» 

wart  Offimbaeh,  Slraoss.  M.  3. 
C.  JireSek,  Die  Romanen  in  den  Stidten  Dalma- 

ttens  wahrend  des  Mittelalters.  1.  Th..  [Aus  «Denk- 
schriften d.  k.  Akad.  Wiss.*]  Wien,  C.  GeroM.  M.  6,ia 

KOnftlfr  •ritrhrlaendf!  n>rkr. 

W.  N.  <t>  1 "/.  r»  ̂  t ),  t  j  ? ,  loxop'.a  t«»v  A^,wity  tat  ToupHO- 
I40  >  p.*xf.t  tstt  I80a  2  Bde.  Athen,  Elsf- 

theroudakis.    Fr.  10. 

SMi  tiarid.  X,  3.  F.  Filippini,  Cola  di  Rienso 
e  la  Cnria  Avignonese;  Una  narrazione  contempora- 
nca  dclla  baltaglia  di  l'nvia.  —  A.  C ri v c II u cc i ,  Delle 
urigini  deilo  Statu  rontiflcio;  Ad  Lib.  l'ont.  cccL  Uom.  v. 
Zaeh.  c.  3,  1.  16  et  Cad.  Car.  epp.  1  et  2. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Die  katholische  Kirche  unserer  Zeit  und 

ihre  Diener  in  Wort  und  Rild.  Hentnsgageben 
von  der  Leo  ■Gesellschaft  in  Wien.  Hd.  III:  Das 
Wirken  de^  katholischen  Kirche  auf  dem 
Erdenrund  unter  besonderer  Berücksichtigung  der 

Heidenniissionen.  Unter  Mitwirkung  von  Fachge- 
nossen und  unter  Benutzung  amtlichen  Materials  be- 
arbeitet von  Paul  M.iria  Baumgarten.  Mün- 

chen, Allgenraine  Verlagagcsellachaft  n.  b.  H.,  1902. 

XXXIl  n.  431  S.  4*  mit  1  FarbcnbiM.  4  gM>graptii. 
sehen  Karten  in  Schwarsdruck ,  2  Doppclkarten  in 

Buntdruck,  33  Kunstbeilagcn,  568  Textbildern,  6  sta- 
listisehen  Tafeln.  M.  20.  • 

Mit  diesem  H.imlc  h.it  ilas  lU-iii  Kulmi''  der 

katholischen  Kirche  gewidmete  Werk  seinen  Ab- 
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scbluss  erreicht.  Im  I.  Abschnitt,  einem  Allgc- 
meinen  Tbeil,  wird  nacli  dnem  Vorwort  un<i 

einer  Einleitung  die  Missiunsth&tigkeii  der  Kirclie 

besprochen,  und  zwar  wird  dabei  zuaächtt  von 
dem  i^rii^^dien  Altertliam  gebandelt,  dann  von 

der  BedeUtOOg  der  ()r<!in  in  der  Geschichte  <!<-r 
Missionen,  von  der  praktischen  Vorbereitung  der 
Missionare  im  Mittelaher,  von  den  Missionen  im 

Mittelalter,  \ on  der  lüntwirklung  der  Missionen 

si  it  i!f-m  Zritalter  der  Knldcckungen,  von  den 
Jesuiten  als  Missionaren .  von  der  Missionsarbeit 
m  den  letsten  drei  Jabrbunderten  und  ron  der 

K<inj;rrgation  zur  Ausbreitung  drs  nirnihcns. 
Abschnitt  Ii— VI  behandeln  die  katholische  Kirche 

in  Europa,  Amerika,  Alien,  Afrika  und  AostraKen, 

und  zwar  in  folgi  nder  Reibenfolge:  Italien,  l'rank- 
reicb«  Spanien,  Portugal,  Belgien,  die  Nieder- 

lande, Grossbritannien  und  Irland  nebst  Malta, 
Go/.o  und  Gibraltar,  Skan<iina\ ien,  Russland,  die 

Halkanhalhinsel  und  Gricclienl.ind ,  Deutschland, 

Oesterreich-Ungarn,  l.uxt  inburg  und  die  Schweiz; 
tias  romanische  Amerika,  die  Vereinigten  Staaten 

VOO  Nordamt-rika ,  nriitsch  -  N'ir(!amerik.t  und 

Alaska;  die  asiatische  Türkei  und  l'ersicn,  Vur- 
derindien,  die  PhilIppineniiMelD,  Japan,  Hinter» 
indicn  und  die  malayisrhe  Inselgruppe.  China 

und  die  angrenzenden  Bezirke,  Korea,  die  urien- 
taDschen  Riten  Asiens;  der  lateinische  Ritus  in 

Nord-,  Mittel-  und  Süd- Afrika,  die  afrikinisclicn 

orientalischen  Riten;  das  Festland  Australien  mit 
den  umliegenden  kleineren  Imdn,  Tasmnnta  und 

Neuseeland  sowie  die  übrigen  australis(  lien  Juris- 
diktionsbezirkc.  Abschnitt  VII  ist  der  Missions- 

thätigkeit  und  den  Missiunserfolgen  gewidinit. 

Abidioitt  VIII  giebt  einen  Anhang,  ein  Illustra- 
tionsverzeichniss  der  Sonderbcilagen  und  Text- 
biider,  ein  Personen-,  Orts-  und  Sachregister 
sowie  endlich  einen  Nachtrag.  —  Der  vorliegende 
III.  H.ind  bildet  emc  wcrthvolle  Krg.lnzung  zu 

ilcn  beiden  ersten  Bänden  des  Prachtw  erks  (vgl. 

Jahrg.  1899  Nr.  3S.  Sp.  1353 iF.  und  Jahrg.  19ul 

Nr.  34,  Sp.  2145  f.  der  DLZ.),  indem  er  einer- 
seits das  in  Bd.  1  und  11  Gesagte  tbeilweise  noch- 
mals kurz  zusammenfasst  und  andererseits  ein  Ge- 

s  iiiiim'  ild  von  dem  gegenw.irtigen  Wirken  der 

katliolischen  Kirche  giebt,  wi-lches  auch  für  den 
Nichtkathulikcn  von  Interesse  sein  wird.  Die 

Verairbeitung  des  in  dem  Bande  enthaltenen  ge- 
waltigen Materials  ist  geschickt  vorgenommen. 

Wie  die  übrigen  Hände  lässt  auch  Ud.  III  an 

Süsserer  Ausstattung  nichts  »i  wQnscben  öbrig, 
so  dassder  Preis  als  niedrig  bezeichnet  werden  muss. 

Rostock  i.  M.  A.  Vorberg. 

Pletro  Orsl  (i'rivutdoz.  f.  neuere  Geschichte  an  <Jcr  Univ. 
Padua],  1/ltalia  m  oder  na.  Stor(a  de>;li  ultimi  I.M» 
snni  fino  all'assunzione  al  trono  Ji  Vitlorio  Emanuclc 
III.  [CoUezione  storica  Villan.  Vul.  I!  J  .Vtuilnnd, 

Ulrioo  Ho«p«,  1901.  Xlli  u.  421  S.  8*  mit  4«  Taf. 
u.  3  Karten.  L.  6,50. 

Einen  Gssammtübcrhlick   über  das  politis.-hc  wirth- 
sebafUicbs  und  geistige  Leben  Italiens  seit  der  Mitte  des 

18,  Jahrh  s  ̂ icht  der  \'erf.  in  diesem  lä.mJe,  dem  er  als 
Wegwtisuni;   /.u  e:m.'c?iciidcrcn  ForschutiLen  eine  um- 

fangreiche l'.iMuigraphic  bciKegcben  hat,  wie  sich  auch 
aui  Dichtungen  und  Hartnmentsredsn,  dl*  fiir  die  Entwick- 

lung des  Landes  von  Bedeutung  gswisen  sind,  Stücke 
darin  abgedradit  llndsn.  Den  Stoff  hat  sr  in  21  Ka^ 
getheilt.    Nach  den  einleitenden  über  den  Zustand  der 
Staaten  Italiens  von  dem  Aachener  Frieden  bis  zum  As- 
fanff  der  französischen  Rcvulution  wendet  er  sich  i!cr. 
Verhältnissen  in  Italien  wahrend  der  Revolution  selbst  7:1, 
('CNpncht  de  iiapiileonische  Herrschaft,  die  Kestauration 
und  die  ersten  .Autstande,  die  Reaktion  wahrend  der 

Jahre  Id.'l    3I,  .Mazzini  und  das  Junge  Italien,  führt 
aus,  welche  Bedeutung  die  ron  Schrütsiellem  wie  Gio- 
berti.  Balbo  usw.  vertreleos  Sffsnllicbs  Meinung  auf  die 
Kntwicklung  der  Geschichte  hatte.   Im  nichsteo  K^itd 
behandelt  er  dte  Reformen  und  die  Revolution.  Kap.  10 

und  11  erzählen  die  Kriege  \on   IS4H  und  1N4'>.  Kap. 
II!  die  .Anfange  von  Viktor  Km.inuels  II.  Regierung.  Das 
1  :<  K.'ip.  bc-chaitiKt  s  jIi   iii  t  dem  .Auflnuchen  der  Idee 
einer  1-ini^'ung  Italiens-    Der  Krieg  von  IK59.  der  Zug 
der  Tausend ,  die  römische  Frage,  der  Krieg  von  lHt>6 

bilden  den  Gegenstand  der  Kap.  14-17.  Nachdem  noch 
im  Kap.  18  über  die  Umsllnde,  unter  denen  Rom  Haap(> 
Stadt  Italiens  geworden,  berichtet  ist,  und  das  19.  die 
Zeit  nnch  I87f«  behandelt  hat,  schildert  das  20.  Kap. 
den  /^L;st;uid  des  1  nnde«  im  eben  abgelaufenen  Jahre. 
.An  Jio  l>;in»tf!!uni;  der  politischen  und  wirlhschaftlichen 
I.  •es,  t,  ;i-htc    sclIl;c^st    sich    dann    rii    SclilussKapilcl  eine 
Skizze  der  Entwicklung  von  Lttteratur  und  Kunst  wäh- 

rend der  lelstaa  anderthalb  Jahrhunderte. 

NoUsen  und  MittheiluiigeH. 
ym  cmrlilrBf  ne  Werk», 

(i  Kuweruu.  Luthers  Rückkehr  von  der  Wartburg. 
INc.iiahrsM.  hgb.  v.  d.  hist.  KontB.  d.  PTO».  Saasen. 

H.  l'o.l   Halle.  HendeL   M.  1. 
W.  Wiegend.  FriMlricte  dsr  Gniaae.  (Hejreks  Mo- 

nographien sur  WettgaacMcbie.  Bd.  15.]  BielcftM,  Vel. 
hagen  ft  Kissing.    M.  4. 

.M.  Dum  Ol  in.  Prccis  d'hisloire  militairc.  Revolu* 
tum  et  cmpirc    Fase.  I.    Paris,  II.  Barrere.   Je  Fr.  3,S0. 

J  1  olin,  <.  iimpa.t;ne  de  1793  en  .Alsace  et  dann  k 

l'nlatinat.     1.  I.    l'aris,  K.  Chapclot.    Fr.  I.'. 
G.  Allgood,  China  war,  186().  Letters  and  Jonr> 

nals.    London,  Longmans  &  Co.    Sh.  \'2.  6  d. 
Blafllf  «raebtlMa««  Warli«. 

E.  T.  Nermann-Frisdenrcls,  Don  Juan  de 
Austria  als  Admiral  der  hl.  Liga  und  die  Sehhtcht  bei 
Lcpanto.   Wien,  C  Gerokl.   M.  6. 

lillMMfln. 

Rrtiie  de  Champagne  et  ,/f  />'»;>  25,  9.  U».  H. 
Jadart,  Les  deux  socurs  dt-  lOlhcrt,   —  Chauvet. 

I.  cs  Bolidart  et  les  d'AigreinoiU.  —  Du  l'in  de  la 
Gucrivicre,  Les  ascendants  inatemels  de  saint  J.-B. 
de  U  Salle. 

La  RivolulioH  fran^aist.  Decembre.  G.  Cau- 
drillicr,  Le  siege  de  Mayence  en  1794.  —  A.  Ku- 
sciiiski,  La  pctite  guillotine  du  convcntionncl  Lejeune. 
—  Lc  sermcnt  des  ccclesiastlques;  qucstions  de  liiautat 
et  reponses  de  Lanjulnais.  -  .X.  .Aulard.  Les  rappOrtS 
de  U  Prefecture  de  police  aous  le  ConsulsL 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

W.  Köppen  [Prof.  an  der  Ssewarte  In  tfambufgl, 
Versuch  dner  Klassifikation  der  Klimate,  vtir- 

zugsweise  nach  ihren  Beziehungen  zur  PQanzeo* 

weit.     [S.'.A.  aus  der  .Geographischen  Zeitsdirift* 
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NoT.-Dex.  1900]  Leipzig,  B.  G.  TmlMw,  1901. 
4.S  S   8*  mit  2  farbigen  Karten. 

Uekaaaüicb  besteht  eine  gewisse  Spannung 
switdieo  der  wisKawhafidicheii  Meteorologfe  und 
ihren  sie  anwendenden  Intcrcsscnk reisen  insofern, 

als  nicht  mit  Unrecht  behauptet  wird,  dass  die 
sich  mit  dem  Wetter  and  der  darstdlendeo  Kli- 

matolf^ie  bescbäftigenden  Leute  aiis  den  um- 
fangreicbrn  Verüffrntlichiingen  der  meteorrvlogi- 
schcn  Institute   nur  sehr  schwierig  und  nur  zum 
TheH  dasjenige  herauszufinden  vermQdilen,  was 

sie  suchen.     Die  Anhäufung  des  genauesten  sta- 
tistischen Materials  kann  die  Meteorologie  als 

•elbslSiidige  Wimensdiaft  nicht  entbehren;  da- 
neben   müssen    nlier    Vtr  nfftntlichiingen  einher- 

^ehen,  welche  ein  allgemeineres  Interesse  befrie- 
f^eo.    Die  vorKegende  Abhandhmg  des  Ham- 

burger bekannten  Klimatolo^en  i>t  eine  soldie. 
henrorragend   durch   Beherrschung   des  ganzen 
klimatischen  Materials  unserer  Erde  und  durch 

dessen  Verarbeitung  zum  Verständniss  der  pflanz- 
lichen Lebenszonen,  dadurch  alnr  indirekt  auch 

aum  Verständniss   des   menschlichen  Wuhlbefm- 
dens  onter  den  verschiedenen  Himmelsstriclwn. 

NnrhfJrm  Köppen  i.  J.  1884  zuerst  eine  sdlrhe 
allgemeine  Arbeit   fiber  die  Wännezuncn  der 

Erde  Terfasit  hatte,  welche  der  Pflanzengeogra- 
pbic  zu  wichtigen  Grundlagen  diente,  hat  er  in 

Weiterfdbrung  seines  Themas  die  neue  Abhand- 
lung herausgegeben,  der«i  Erdkarten  in  farbigen 

Grundtfinen  diejenigen  Länder  bezeichnen,  welche 
eine   unter  dem  Einiluss  des  Klimas  gleichartig 
•ich    verhaltende    Pilanzenwelt    besitzen.  Die 

W6sten»  die  tropischen  Waldzonen,  die  im  Som- 
mer   sich    mit   Laubwäldern    schmückenden  imd 

im  Winter  kahl  dastehenden  Erdstriche,  die  durch 
KShe  den  Baomwachs  aosschRessenden  Länder 

treten  mit  zahlreichen  Zwischengebictcn  sofort 

hervor  und  haben  eine  auf  die  Temperatur  oder 

Hjrdrooieteore  begrOndete  Charakterisining  er- 
Eahrea«  Ein  leicht  verständlicher  Auszug  aus 

der  immerhin  eine  Vertiefung  im  Studium  erfor- 

dernden Abhandlung  hegt  in  der  Wiener  Mete- 
orolog.  Zeitachr.  von  MSrx  1901  (S.  101 
—  1 20)  vor, 
Dresden.  D.  Drude. 

O.  Richter  iDirektor  des  Prinz  Jlcinrichs-Gymn.  in 
Scböneberf;  b.  Berlin],  Tupographie  der  Stadt 
Rom.  2.  verm.  u.  verb.  Aufl.  München,  C.  H.Beck 

(Oskar  Beck),  1901.  X  u.  411  S.  8"  mit  32  AbMd., I8Taf.  u.  2  Plänen  von  Rom.    M.  15. 

Seit  dar  Verf.  vor  12  Jabrsn  seine  Topographie  Roms 

hmmgegiriwn  bat,  hat  sieb  durch  umfangreiche  Aus- 
gnbuogen,  besonders  auch  auf  dem  Fonmi,  der  Stoff 
naserordentlich  vermehrt,  so  dass  das  Werk  ganz  und 

r.'  nej  durchgearbeitet  werden  musstc.  Die  neue  Auflage, 
>uf  Jie  wir  noch  nnher  einzugehen  haben  werden,  h.it 
«JwM  mehr  als  den  dnppdtcn  rmfang  der  ersten.  In 

Ar  Bakitaog  berichtet  der  Verf.  über  die  Quellen  der 

itateftm  Topographie,  darauf  skizzirt  er  die  Entstehung, 
F'tvicklung  und  Zerstörung  des  alten  Roms.  Diesen 

.^ftnittcn  foJßt  der  Hsopltbefl  C5.  76-87C).  der  die 

Toponruphic  der  verschiedenen  Bezirke  bietet.  Eine  Er- 
gänzung erhält  er  durch  Beigabe  der  konstantini^bcn 

Regionenbeschreibung  und  anderer  wkUiBsr  topographi- 
scher Dokumente.  Die  Seiten  396—411  enthalten  ein 

eingebendes  Inhaltsverzelchniss. 

Notizen  und  Mltthellungen. 

KoUmb. 

Dt«  1507  von  Martin  WaldfleemOller  hanKmgCfebeiM 

Weltkarte,  die  suerst  den  Namen  .Amerika* 
aufwies,  war  bisher  veeschollcn,  Jet;  t  hat  Prof.  ('. 
Josef  F'ischcr  in  Feldkirch  das  Gldck  gcliabl.  sie 
mitsammt  einer  zweiten  vom  J.  l.Mip  zu  finden, 
und  zwar  in  der  Bibliothek  »ics  Fürsten  Waldburg 
auf  Schloss  Wolfegg  in  Württemherg,  die  er  nach 
alten  Grönlandkarten  durchsuchte.  Bei  dieser  Gelten, 
heit  stiess  er  in  einem  Folio-Bande  auf  die  beiden  Vndd. 
seemüllersehen  Weltkarten.  Beide  Karten  sind  Hoiz. 
achnitt-Dnieke.  Jede  umfasst  1 3  Polfoblitter,  welche  in 
drei  Zonen  zu  je  vier  Blattern  aneinander  zu  reiben  sind. 

Die  Blattgrösse  beträgt  -»."i,.'<  cm  Höhe,  u'J  cm  Lange, 
l'nmittelbar  über  dem  Wendekreis  des  Steinbocks  liest 
man  hier  zum  ersten  Mal  das  Wort;  .Amerika  Die 
polare  Einbuchtung  des  Gradnetzes  ist  mit  zwei  Neben- 

karten ausgefüllt  Es  sind  Darstellungen  der  alten  und 
der  neuen  Weit  IMbta  ihnen  stehen  die  mit  kflnstle» 

risAsm  Sebwunge  geseichneten  Brustbilder  des  i*tole- 
mlus  einerseits  und  des  Amerigo  Vespuoci  andererseits. 
Die  zweite  aufj^rfundene  Weltkarte  ist  die  Carta  M.irinn 
von  l.'vl'j,  in  i'laltkarten  •  Manier  entworfen.  Waldücc 
müllcr  hatte  aus  den  ihm  seit  ir><>7  zugunglic)i  yx- 
wordcncn  Reiseberichten  erfahren,  dass  nicht,  wie  er 
früher  angenommen  hatte ,  Amerigo  Vespucci  der  erste 
Entdecker  der  neuen  Well  sei.  Konsequenter  Weise 
Hess  er  daher  die  von  ihm  voigssdilagsw  Benennung 

des  neuen  Kontinents  wieder  TallM:  der  Name  .Amerika* erscheint  auf  der  Carta  Marina  nicht.  Aber  es  war  zu 
spat;  die  in  tausend  Exemplaren  gedruckte  Weltkarte 
von  1.V7  und  ihr  Begleitwort,  die  ,Cosmographiae  Intro- 
ductio^,  hatten  >ien  Namen  bore  ts  in  der  Oeflenllichkeit 
durchgesetzt.  Die  beiden  grossen  Weltkarten  Waldsee- 
müllcrs  sollen  nun  nach  langem  V'erschoUenscin  wieder 
dem  allgemeinen  Studium  zugängUcfa  gemacht  werden. 
Die  Hsraosgabe,  die  möglichst  bald  erfolgen  soll,  ist 
dsm  Finder  Pmü  J.  Fisebtar  and  Prof.  Or.  von  Wieser 
in  Innsbruck  ubertr^gan  worden. 

Graf  Ed.  WicksablMg  hat  eine  neue  Wissenschaft* 
liehe  Expedition  in  dicGalla«  und  Somalgebiete 

angetreten.  Er  geht  diesmal  von  Schoa  aus.  ,1'eter- 
manos  geogr.  Mitlh.*  zufolge  gedenkt  Graf  W.,  der  die 
Brlaubnlss  vom  Negns  erhalten  hat,  suniehst  den  Zuai- 
See,  dann  den  Lago  Margherita  zu  besuchen  und  durch 
die  Gebiete  der  Conto,  Koran -Galla  und  Randilc  nach 
dem  Lorian-See  sich  zu  wenden,  um  in  Kismaju,  oder 
wenn  dieser  Weg  ungangbar,  längs  des  Tanaflusses  die 
Ostküsle  zu  erreichen. 

Der  belgische  Leutnant  Lemaire  berichtet  über  die 
Höhlen  von  Katanga  im  November-  und  Dexem- 
berhefl  der  Zeitschrift  der  Pariser  Gcogr.Tphischcn  Ge- 

sellschaft. Eigentliche  Hohlcnwohnunj;en  giebl  es  nach 
dem  Berichte  des  Reisenden  nirgends,  und  Zwerge, 
die  als  Troglodyten  in  ihnen  hausen,  gic^t  es  noch  viel 
weniger. 

Ole-Univ.  GOttmgan  ist  von  der  Rsglsning  bK  der 
Vorbereitung  sur  Samoa- Expedition  betraut  worden. 

OeseilBCliBfleB  aaS  Tmlaai. 

ÄMlkropologische  Gestllschafl. 

MQ neben,  Üktobcraitzung'). 
Prof.  Dr.  L.  Scherman  spneb  Ober  „Die  gegen- 

wärtige  Bedeutung    des    Buddhismus".  Der 
Redner  schilderte  die  Entstehung  und  Entwicklung  des 

0  Wesen  HaiuaanaitwU  vmpit«t  afagednida  D.  Red. 
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Buddhismus  bis  m  unseic  Zeit.  Er  ski/./irtc  die  alt 
inditclM  Kultur  als  den  iloden,  «ui  welchen  der  Buddhis 
mwi  «OS  den  reliKM'Scn  und  phlloMpiiilcheii  StiminunKen 
»eines  indischen  Heimathiandcs  entsUnden  ist.  Nach 
einem  IVberhIick  über  die  Grundlehren  des  Buddhismus 
viiii  seiner  Stiftur.jj  im  '..  Jfchrh.  v  i  hr  an  h.i  zu  der 
Hua;'l>;-uUi.i!^;  m  eine  tii irdiiclie  und  -.uJlichc  Kirche, 
vini  den  HcjTinn  der  chnsliicden  Xciircchnunk' .  i' 'b  der 
Redner  e;nc  übersichtliche  historihch  etl  n-'i/mphische 
Ski/zc  der  Vcrbrcituriu  der  buddhistischen  l<cl.i:iijrv  mil 
hauptsächlicher  BeruckNichtigung  von  Ceylon  und  Siam 
(südlicher  Buddhismus),  China,  Japan,  Korea  und  Theileti 
HinIttiiiditDS  (nördlicher  Buddhismus),  Tibet  und  Zentral- 
asien  (Lamsismus).  Nach  einer  BeurtheilunR  des  Werthcs 
des  Huddhismus.  welcher  fnst  li'  er  ill  neben  anderen 

Rcli^';()n?i''ormen  i;i  den  >;cnanntcn  i  nruHTn  iM..-ti  heute 
besieht,  betonte  Sch,  das  !\e:iirii  '  ̂  i'r:  iniss.  \\i.|<ei  sich 
.lapun,  Slam  und  Ceylon  in  der  AnerkennuMf;  ilcr  Noih- 
wendiKkeit  begegnen,  den  Buddhismus  aller  sekundären 
Zuthaten  xu  entkleiden  und  auf  die  Grundideen,  in»- 
besonder«  die  überall  «nerksnntea  Momlgnindsätse 
wieder  surückzukommen.  Für  diesen  Zweck  sind  von 
Indem  und  Japanern  mehrere  Zeitschriften  in  Asien  und 
Amcriku  gegründet  worden.  .\n  diesen  Kr^  ir(eruni'en 
bctheiliucn  sich  ausser  der  .theoscj  'rs.  hen  ( .est'.lschall" 
auch  nianctie  von  den  wisscüscli.iMhclien  \'ci  trctcrn  der 
indschcn  AltcrthumsforschunK.  Nach  Millhciiung  der 
IVtheile  eines  Max  .MLiüer,  Khys,  Davids  u.  A.  spricht 
Scb.  Seins  eigene  Meinung  dahin  aus,  dass  er  im  Bud- 

dhismus eine  der  lehrreichsten  und  anregendsten  Er- 
scheinungen der  gesammten  Religionsgeschichle  erblickt, 

ohne  deshalb  der  mancherorts  auftauchenden  Mmsions 

bcwcKun).;  i.ir  unsere  Verhältnisse  eine  KröBsere  Berech- 
tijiung  umräumen  m  wollen. 

Raa  «iseUaBsae  Werke. 

Alfr.  Berg,  Enea  Silvio  de*  Piccolomini  (l'apst  Pius 
II.)  in  seiner  Bedeutung  als  GcoKraph.  Ilttll.  ln.iuK.- 
Disscrt.    Ilnllc,  Waisenhaus. 

H.  Kraftt,  A  travers  le  'iurki!>tan  ru».sc.  l'ori.s, lloebette.  Fr.  luu. 

KlafUt  cr*rheiB*Bd*  Wrrkr. 

R,  Frh.  V.  Eisenstein,  Reise  nach  Malta,  Tripoli 
tsnisn  und  Tunesien.  Wien,  C  Gerold.  M.  4,50. 

ZrlUrkriften. 

Globus.  L^XI,  2.  H.  Singer.  Die  Polarforscbung 
im  Jahre  IWit.  —  A.  GrOnwedel,  Ueber  Dsrstettun 
j^c'i  von  SchlangenKoftern  (Nägar)  auf  den  Reliefs  er 
s<-,-  ir.ikolnuldhistischcn  Kunst.  -  ■  G.  Frilsch,  1>>ls 
l'fi il'irn-.  der  FiassercinitiL- luri.^  ,i  Menschen  im  Lichte 
des  Werkes  von  Stratx ;  »Die  Kasüenschünheit  des  Wei- 

bes" -  I  rtorscbung  des  Teletickojesees  im  Attai  durch 
Ignatow  1  'A>  I . 

BuUelitt  dt  la  Sociite  de  (ieogriipkit  dt  I'arss 
Decsmbre.  P.  Galland,  Dans  le  Kurdistan.  —  Le 
maire,  Grottes  et  Troglodytcs  du  Ka-Tangn.  —  A.-H 
Dye,  Tositions  geo^^rnphiques  determinees  asironon  i.  i;e 
ment  cn  Atrique  ccntrnie,  au  cours  de  la  Mission  .NU.r- 
chand.  —  J.  Deniker.  Ln  faune  du  ("aucase  et  de  la 
Transcaspic,  d'aprcs  les  travaux  du  profe^scur  G.  Kadde. 

njdtdurift  voor  Ktderlttndsek' Indii.  November 
IM»  B^rootif«  v«n  Nedert^-Indie  voor  1903.  Eene 
^«nstreis  jiaar  British  Niettsr-Guinca  an  de  Zuidkust  van 
Ned.  Nieuw-Guinea  (Slot).  —  Hoe  de  Kaspkolonie  san 
Engeland  kwnm.  

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Roforai«. 

J.  B.  Sägmtiller  [ord.  lYof.  f.  Kirchenrecht  u.  F'  ida- 
gogik  an  der  Univ.  Tfibingen],  Lebrimch  des  ka- 
tboKscben  Kircbenrechts.    f.  Th.:  Einleitung, 

Kirche  und  Kirchenpolitik.  Die  «ju eilen  des 
Kircbenrechts.  Freibuig  i.  B.,  Herder,  190a 

Vlil  u.  144  S.  8*.   M.  2. 
Dieses  neue   Lebrboch    des  Kircbenredits 

unttrschciilct  sirh  in  seiner  Sussrrr-n  .\nl;igc  von 
an<!ercn  dadurch,  dass  der  dogmatische  Tbeil 
\>im  gtrschicbtKchen  und  von  jenen  Partien,  die 

'!em  \>rf.  sonst  «reoigcr  wichtig  erschienen,  durch 

•ic-n  Druck  hervorgehoben  ist ;  für  ein  Lehrbuch 
eint  nicht  unpraktische  Einrichtung;  ausserdem 
zriLhnct  CS  sich  durch  reiche,  bis  auf  die  neueste 

Zeit  hcr;il)^t-lifnde  l.ittcratnrangabcn  .ms 
Der  erste   bisher  erschienene   1  beil  bandelt 

nacb  einer  Einleitunff  im  I.  Buche  von  Kirche 

und  Kirchenpolitik,  im   2    von  den  r)iifllen  des 
Kircbenrechts.     Von  welchen  kircbenpulitiscl>eo 

GnindsStten  SSgoOller  (releitet  ist,  mögen  ein 

paar  l.xrt  rptc  zeigen.     \  t  S.  5  lehrt  er,  dass 
die  Kirche  erzvnogbarc^  Recht  habe.  aWeon 

sie  hinsicbtlicb  des  pbjrsischen  Zwanges  beatia- 

ta^c  immrthin  fast  ganz  auf  den  Staat  angewie- 
sen ist.    SU  besitzt  sir  doch  psychischen  Zwang 

durch  die  Seelsurge,  Versagung  der  Gnadenmittcl 

und  Entxtehmg  einseher  oder  aBer  Rechte  hmer- 
h.ilb  der  Kirche."    Der  Satz  ist  richtig,  insofern 
ihatsäcblicb  darnach  vorgegangen  wird.     Ob  er 

dagegen  huierlich  gerechtfertigt  ist,  ist  eine  andre 

l'Vagc;  er  sagt  n.^mlich  nichts  anderes,  als  dass 
neben  der  .Scelsorge  auch  die  Verweigerung  der 
Seelsorge  zu  den  Aufgaben  der  Kirche  zftbk. 
-~  .^uf  S.  6  2  bezeichnet  es  S.  als  ein  Postulat 

der  ParitAt,  dass  die  Kindererziebung  in  gemisch- 
ten Khen  dem  Gewissen  der  Eltern  Obcrlassea 

bleiben  muss.    Das  katholische  Kircheorechl  Ver- 

lan)^! nun  alter,  <lass  alle-  Kintier  aus  solchen  I-'-hen 
katholisch  erzogen  werden;  daraum  bemerkt  S. 
auf  der  aimlichen  Seite,  das«  die  kathofiidw 

Kif' h'-  nur  d(ij:;matisch  intolerant,  aber  bflrgeriicb 

tolerant  sei.  —  Auf  S.       wird  ausgeführt,  dass 
nacb  Art.  43  des  Syllabus  die  wekKcbe  Gewah 

nicht  das  Recht   habe,   mit   dem  apostolischen 

Stuhle  abgeschlossene  Kooliordate  ohne  Zustim- 
mung des  letzteren  aufzubeben  und  ungültig  zu 

erklären.     Von  ekligen  wurde  der  S.itz  so  ver- 
st.inden.  «i.iss  nur  der  Staat  das  nicht  thun  dürfe, 

wohl  aber  die  Kirche.    Diese  .Auslegung  bezeich- 
net S.  als  BAswilligkeit  und  erkl&rt:  ,  solches 

Recht  hat  auch  der  Staat."  Nichtsdestoweniger 
behauptet   er   weiter   unten   als   Anbänger  der 
Vertragstbeorie,  dass  beide  Theile  gegetiaeitig 

gebunden    wären.      L'nstichhaltig    erscheint  ihm 
auch  die  'rheorie.   welche  die  Konkordate  je 
nacb  dem  iruiiligen  Verhihntsse  von  Kircbe 

und  Staat  bald  p.lpstliclie  Privilegien,  bald  völ- 
kerrechtliche Verträge,  bald  Staat^esetze  sein 

lässt.  Diese  „  Theorie',  wonach  die  Konkordate, 
je  nachdem  der  Hase  läuft,  haM   lies  bald  jenes 
sind,  ist  natürlich  keine  Theorie,  aber  inuinrhin 

eine  kirchenpolitiscbe  Formel.     Das  kanonische 
Recht  hat  eme  Unzabi  von  Voracfarlften,  die  das 
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Vt-rhaltcn  der  Kirchenangehörigen,  besonders  der 
Geistlichkeit,  auf  Schritt  und  Tritt  regele  und  be- 

stimmen. Aber  der  wQrde  den  Wald  vor  lauter 

Bäumen  nicbt  aehen.  der  verkennen  wollte,  dass 

Qbcr  dem  ganzen  Heer  von  V'nrschriftfn  zwei 
leitende  Kanones  stehen:  cvidens  utilita.s  und 

urgens  necessitas.  Aus  der  Befolgung  dieser 

zwei  Kanonrs  erklären  sich  die  wi(!t  rsprechenden 
Acuüscrungcn,  die  von  der  rümiacben  Kurie  selbst 
aber  die  recbtlicbe  Natur  der  Konkordate  aus- 

gegangen sind.  In  der  Lehre  von  den  Oiicllen 

iat  S.  7  7  die  geringe  Geltung  des  Gewolmbcits- 
recfates  innerhalb  der  Kirdie  richtig  dargestellt, 

«.•bcnso  S.  116  ff.  der  gegenwärtige  Stand  der 
Pseudu- Isidorischen  Präge,  nur  ist  der  Scbluss, 
der  von  den  durch  Pseudo -Isidor  eingeführten 

Nova  handelt,  unklar  und  widerspfechend.  — 

f'ür  die  lintstchiingszcit  clt-s  Derretum  Gratiani 
hält  S.  trotz  aller  Gegengründe  am  Jahr  1150 

fest.  —  Die  CompOatio  tertia  ist  nicht,  wie  S. 
131  behauptet  ist,  im  Auftrage  des  Papstes  Inno- 

ccnz  III.  verfasst,  sondern  nur  mit  seiner  liegl^tu- 
bigung  an  die  Universität  Bologna  geschickt  wor- 

den; s.  d.iröbcr  meinen  Aufsatz:  Zur  rechtücht  n 

Bedeutung  der  päpstlichen  Regesten  in  Mitthei- 
lungen  des  Institutes  f.  Ast.  Gesch.  Bd.  IX,  S. 
402  A.  I  und  au  S.  45:  Zwei  anonyme  Glossen 

£ur  Summa  Stephan!  Tomacensis,  S.  21  A.  l, 
m  un.ii  h  dem  Dekret  Gratians  der  Titel :  C  anonici 

juris  corpus  beigelegt  worden  ist. 
Die  Darstellimg  ist  übersichtlich  und  in  leicht 

lesbarer  Sprache  geschrieben  und  das  Wichtigere 
an  die  rechte  Steile  geaetst,  VorsQge,  die  einem 
Lehrbuchc  sclir  zu  St.ittrn  kommen  im  !  wünschen 

lassen,  dass  die  beiden  ausständigen  rhcilc  bald 
zum  Abscbluase  kommen;  vieHeicbt  kOnate  S. 

seine  sul)jektive  Auffassung  und  diejenige  ande- 
rer noch  mehr  aua  einander  halten. 

Das  Buch  ist  mit  dem  Imprimatur  des  Erz- 

bischofs  von  {-"reibufg  versehen,  und  man  erfährt 
daher  nicht  bloss,  was  für  \nsi<!itcii  S.  hat, 

»ondern  .lucb  was  tür  Ansicbtci)  ein  1  beologie- 
Profesaor  haben  und  drucken  lassen  darf. 
Graz.  Friedrich  Thancr. 

P.  Buombsrgsr  [Dirsfctor  dss  Kantoaalsn  statistisefasn 
Amtes  in  Preibng,  Dr.l,  Die  sehweizsrische  Bhe> 

r t rgeb ung  im  I.i.  !itc  der  Statistik.  l'. 
,:nverand.  .Aufl.  (Volksthiimlichc  statistische  Aufsatze, 

Nr.  _'].  Freiburg  (Schweiz),  Kniv.- Buchhandlung  B. 
Veith.   lytl.    ;iU  S.  8*  mit  10  graph.  Darstellungen. 
Mit  Ende  \^*}  bestand  die  Civilche  in  der  Schweiz 

ein  Vierteljahrhundcrt.  Bemerkensv^erth  ist.  dass  dies 
I  »nd  die  höchste  Zahl  von  Khcs^heidungcn  aufweist. 
In  dem  vorliegenden  Uiichlcin,  der  Zusammenfassung; 
eancr  Kcihe  von  Vorträgen,  behandelt  der  Verf.  die  übe- 
Schliessung  und  die  Ehescheidung  statistisch  und  schliesst 
■it  der  Fordcnuig  der  möglichstsn  Freiheit  jener  als 
fiaai  äusserst  sitUicben  Moments  und  dsr  mSgliöhsten 
Bcscfarinkung  dieser  als  eines  die  Moralitit  des  Volkes 
Bolergrabeoden  Vergehens.  Die  graphischen  Darstellungen 
ariterrichten  über  die  Hcirathsfrequenz  in  den  curnp.iischen 
Staaten,  die  Eheschliessungen  in  der  Schweiz  nach  dem 
Altar,  di»  Mihs«it%sn  EhsaefaUssningcn  in  den  nön). 

liehen  Stnatcn  ICuropas  und  in  der  Schweiz ,  die  Khe- 
Scheidungen  in  den  europäischen  Stuaten  und  in  der 
Schwei/,  die  Kinflüsse  auf  die  .Scheidung.  J  ii  .\Iter  utu: 
den  .'Vltcrsunterschicd  der  geschiedenen  Ehei;atten,  Wieder 
trauung  Ge.schicdcner,  die  gerichtlichen  LVtheile  und  die 
Motive  bei  Ehescbeidungwi.  Den  Standpunkt  des  Verf.s 
zur  Frage  der  gemischten  Ehen  seigt  der  Satz:  .Unter 
den  rein  protestantischen  Ehen  ist  die  Scheidung  über 
dreimal,  unter  den  gemischten  Ehen  sechsmal  so  häutig 
.ils  unter  den  rem  katholischen.  Die  (iclalir  ehelicher 

Entzweiuni;  ist  dcinnach  bei  Rcmis^-hten  l'hon  eine  stark 
gcstei^^erte  SU\  vollstem  «echte  sind  Jahc  Jic  ge- 

mischten Ehen  als  Herde  ehelichen  Unfriedens  anzu- 
sehen ,  und  die  Geistlichkeit  beider  Confesstoncn  thut 

nur  ihn  vollste  Pflicht,  wenn  sie  gegut  Eingehung 

solcher  Ehen  energisch  auftritt.* 
Michael  Martin  Kohler  [Dr.|.  Das  Verbrechen  des 

unlauteren  Wettbewerbs.  Breslau,  Schuler,  1<A>I. 
276  S.  8*.   M.  6. 

Der  Verf.  hat  .seine  .Arbeit,  mit  der  er  eine  l'reisuuf 
gäbe  der  Universität  .München  gelnst  hat,  in  drei  .Ab- 

schnitte eingetheilt.  In  dem  ersten  Abschnitt  bcbandett 

er  den  aUgemeinen  Begriff  des  Verbrechens  des  unlauts* 
ren  Wettbewerbs.  Daran  schliesst  sich  fan  sweiten  Ab* 
schnitte  eine  Darstellung  der  Entwicklung  der  Gesetz- 

jjebunK  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  in  den  ver- 
schiedenen Landern.  Der  dritte,  auslührlichstc  .Abschnitt 

bespricht  das  in  Deutschland  zur  Zeit  geltende  Kecht. 
Hier  erörtert  der  Verf.  den  verschiedenen  Thatbc.st.m J 
bei  unlauterem  Wettbewerb  und  zieht  in  die  Erörterung 
auch  die  Patentannuassung  und  die  Verletzungen  des 
Waarenseichangssetses  in  die  Untersuchung  hinein. 

MoHien  und  Mittbslluncsn, 

Wie  uns  das  Königl.  italienische  Unterrichtsministe, 
riom  mittheilt,  wird  unter  den  Auspicieo  der  italieniachen 
Regierung  die  vom  Unterrichts- Ministerium  zur  Heraus- 

gabe der  PattJeklen  Justinians  ernannte  Kommission 
demnächst  eine  phototypischc  Reproduktion  des  berühm- 

ten Codex  l'tsaiius  Flnrcntinus  der  Pandekten 
Justiniatis  vcruffcnllichcn.  deren  Ausgabe  von  der 
Direktion  der  Kgl.  Medice« -1-aurcntianischcn  Bibliothek 
besorgt  werden  wird.  Die  Reproduktion  des  ganzen 
Codex,  die  1844  Seiten  oder  einschliesslich  der  Einleitung 
nagefiUv  2Q00  Seitsn  umfasst.  wird  in  drei  Jahren  voll- 

endet sefn.  In  Jedem  Vierteljahr  soll  ein  Heft  von  un- 
j;rr.ihr  Tnfcln    7.ur  .Ausp.ihe   ̂ 'ciangen.     .Mit  dem 
letzten  Helte  wird  den  Subskribenten  die  Einleitung  zu- 
kommcii.  lies^leichen  ein  Faksimile  der  Pergament  Wid- 

mung und  des  Einbandes,  die  Ihren  Majestäten  dem 
K 'nig  und  der  Königin  überreicht  worden  sind.  Die 
phototypischc  Reproduktion  wird  genau  die  Maas  sc  des 
Originals  haben;  die  Ausführung  ist  der  Firma  Daneat 
in  Rom  übertragen.  Die  vom  Ministerium  ernannte  Kom* 
misston  wird  eine  gesdlfchtHeh  -  paluographische  Beschrei- 

bung des  ("m  'cn  hinzufügen.  Die  .\usgabc  crfoljjt  in 
||«>  numerirten  llxemplaren ,  von  denen  nur  "0  in  den 
Handel  kommen  sollen.  Der  l'reis  des  ganzen  Werkes 
betragt  für  die  Subskribenten  I.irc  M?"»  (frcs.  8<,«l  — 
M.  64<>  =  '.\2  pounds  —  $  1'^"),  zahlbar  in  Raten  gemäss 
der  Zahl  der  Tafeln,  die  in  den  einzelnen  Helten  beraus- 
kooifflcn  werdan.  Nach  Vollendung  des  WerfcM  wird 
sieb  der  Preis  auf  Lire  lO*«)  (    M.  8(XI)  erhiHien. 

Peiseaalchroaik. 
Der  ord.  Prof.  f.  Strafreeht  an  der  Univ.  Wursburg 

Dr.  AuK-.isi  Firi  '. er  hat  einen  Ruf  als  Nachfolger 
Keinh.  Franks  un  die  Univ.  Halle  erhalten. 

Nee  •fMMeatae  Werbe. 

I)  var  Kmbdcn.  Darwtolsmeeo  dsmoeratie.  Haag. 
.VI.  Nijhotl.    Fl.  5,  25  c. 

C.  Lombardi,  Lo  stato.  Neapel,  G.  M.  Priore.  L.  5. 
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F.  Buomherger,  Population  du  CKiiton  de  Knbourg 

eil  IRII  et  aon  dex-eloppement  pendant  I«  IV*  tivcle. 
FrefburK  i.  Svhw  .  (icbr.  FmKnieres. 

 ,  Die  otiliLMtorische  Vichversichcrunn  im  Kanton 
Frciburg,  April    I)f/hr    l'"«».    Bern.  Druck  v  SlatnpHi 

Ilcrb.  Mever,  Kiilwerlli mü  v.  üu'ontdiiir.  irn  deut- 
schen Fahrni-srci  ht.  Kin  licitra.'  zur  ( icsclii.  dtc  des 

dcuUchcn  l'rivatrei:li!s  un.l  Jcs  J uUcnrechts  im  Mittel- 
alter.   Jena,  Ci   l  isclicr     .\J.  1" 

O.  Opel  u.  W.  V.  Blume.  Das  Familienrechl.  I.  Th., 
I.  AbacbiiitL  (Bianiianiis  u.  A.  Kommentar  zum  BCB.] 
Qerlio.  C  Heymann.  M.  4. 

Staftlt  tnrktlMad*  Wrrkr. 

Alex.  Tsohuprow,  Die  FcIJKC'"<^'n"*^^''af'  '-ine 
rnor])hiil(i^'ischc  Untersuchung.  [Abh.  .n;-»  J  Sir.i'is 
bur^cr  staatswissensch.  Seminar.  11.  iN.j  Strassburg, 
Trubncr  M. 

i'nul  Heischewsky,  Das  preussische  Gesnmmt. 
ministcrium.  Eine  staatsrechtliche  Studie.  Berlin,  Struppe 
&  Winckler.  M.  I,(iü. 

MlMkriftoa. 

Ammalem  des  Deutsektu  Keiehes.  IWJ,  1.  W. 
Rosenberg,  Die  staatsrccbtli.hc  Stellung  der  Reichs- 
eisenbahncn.  —  C.  Wiesingcr,   llar.JeIsverträ«e  und 

IlanJelsf  DÜtik  (Forts  i.  ('.  liornh.ik.  I<ic  <  )r::,iii isa- 
Uiin  licr  inneren  N'crw.Tllunjj  auf  rcchtsv erbleichender 
(•runJlai;o  (Forts.).  -  I'  Kühler,  l'eber  die  Vorauf' 
Setzungen  eines  Ausfuhrzolles  auf  Kalisalze. 

RecMsgeteerd  Müß^jzijti.  l'O.  4.  C.  J.  M.  Wilde, 
De  lex  .hac  evJicl:il!"  in  hct  Koiims^h  MuILiikIscIic  recht 
en  harc  liicpj^-.in  ■  in  Zui J -Afrikit.  —  llir.  .Mr.  Hh. 

Fcith,  De  vouruc-iti-lJe  iiuvcllu  "r^cirriii-nJc  de  algeniecnc Iccrstukkcn  in  hcl  Wctboek  van  SlrafrechL 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referate. 

H.  B.  de  Saussure,  V  cruscbe  über  die  Hygro- 
metrie.  lU.  Versuch:  Theorie  der  Ausdünstung.  IV. 
Versuch:  Anwendung  der  vorhergehenden  Theo- 

rie nuf  einige  Phinomene  der  Mcieoml  i^-ie  (1783). 

.Mit  zwei  Fi)r ,  h-'\  von  A.  J.  von  Ofttingen. 

Marcellus  Malpighi,  Die  Anatomi«  der  Faanzen. 
1. 0.  n.  Tb.  (1675  und  ir»79)  bwb.  von  M.  Möbius. 
Mit  fri.)  Abbild. 

Gregor  Mendel.  Versuche  ühcr  P(l.in/i  nh\ hrideo. 

Zwei  Abhandlungen  (|ls(>,j  und  lhi,<})  hgb.  von 
Rrich  TscheriDak. 

Carl  Friedrich  Oausa,  Sechs  iicwcisc  des 

l'und.Mmentaltheorems  ilber  quadratische  Kcstc. 
ilSMl     iN.s).  Ilgh.  von  Kugen  N<-ttu. 

Jacob^  Steiner ,  lünigc  gcumctriscbc  Uctrach- 
tiiogen  (1836).  Hgb.  von  Rudolf  Sturm.  Mit 
Figuren  im  Texte  und  m  den  .Anmerkuni^cn. 

[Ostwalds  Klassiker  der  exakten  Wissen- 
schaAen  Nr.  119  bis  123.]  I^pzig.  Wilh.  Engel- 

mann, !''.xi  170;  I^rt;  ̂ .2;  III  und  125 

S.  b  .    Geb.  M.  :',4U;  3;  1;  l,K(.». 

Werke  \'on  Gauss,  Steiner,  Malpighi 
und  de  Saussuff  unter  den  Neual>dru<  ken  der 

Klassiker  zu  finden,  i"d)errasi:ht  Nifiu.iniicn,  ^^^^r 
mit  den  .Absiebten,  die  zu  ihrer  Herausgabe 
führten,  beluumt  ist.  Dsss  aber  auch  die  Ab« 

bandhingeo  Mendels  ihren  Platz  unter  jenen 

wünlig  lirhau|itcn,  macht  die  I\insiiht  in  das 
121.  tiett  unzweiicibatt.  Neben  .Vlalpigbi  triu 
Mendel  als  homo  novua  in  der  Sammlaog  soft 

und  so  sind  der  Gepflogenheit  der  Herausgeber 

gemäss  den  Helten,  welche  ihre  Werke  bringen, 
kurze  Lebensskizzen  beider  Porscber  beigegeben. 

D  iss  deren  Verdienste  um  die  botanische  Wissen- 

schaft langst  anerkannt  sind,  beweist  die  statt- 
liche Reihe  der  gleichfalls  aufgeführten  Slchriften, 

in  denen  sie  lirreits  früher  gewürdigt  worden 

sind  Tbeill  .Malpighi  mit  Nehemia  Grcw 

den  Kuhm,  die  Ptlanzenanatumie  geschaffen 
zu  haben,  so  liegt  das  Verdieost  des  um 

rnO  Jahre  jOngem  .Mendel  in  der  äusserst 

gründlichen  Uurcblurscbung  eines  eng  umscfarie» 
benen  Gebietes  nach  allen  Seiten  —  wibrend 

ihn  dan'  !)en  sacb  meteorologische  Studien 

bescbätiigten  —  eine  Verschiedenheit  in  der 
Arbeitsweise,  wie  sie  durch  den  Portscbrin 

der  WisM-nscliaft  bedingt  ist.  —  Die  Beweise 
des  Fundamcntaltbeorems  quadratischer  Reste 

oder,  wie  es  Kummer  nennt,  die  ReciprocitAts- 

gesetie,  welche  unter  den  Resten  und  Nicht- 
resten  der  Potenzen  statt  haben,  sind  zum  I  beil 

vun  Gauss  selbst,  zum  ibeil  mit  seinem  Nach- 

lass  bereits  verAffentficbt  worden,  die  Abband»' 
lung  Steiners  erscheint  zum  dritten  M:de  nun- 
mebr  im  Drucke.  Dass  die  nur  unvolistäodigcji 
Beweise  der  bdden  Ton  Gauss  nacbfelsssenen 

Sätze  nicht  aufgt-numnien  worden  sind,  ist  nur 
ZU  billigen,  und  um  so  mehr,  als  ihr  von 
Lebesque  selbständig  entdecktes  fMnzip  m 

eine  Annit-rkun^  -largrlegt  uiri!.  li'  ilcnklicher 
ersiht  im  im  liiablick  aut  den  Zweck  der  Her- 

ausgabe der  Klassiker"  das  bei  der  Mitthei- 
lung des  I.  und  2.  Theils  der  Anatomie  der 

IMInnzen  eingehaltene  Verfahren,  nicht  <!,(s  W  erk 
selbst  wieder  zu  geben,  sundern  nur  Bruchstücke 
mit  deren  Verbindung  faerstellenden  Anaslgen 

und  einen  Theil  der  l'igur'-n  mit;uthcilcn.  Sind 
auf  diese  Weise  wubl  Wicdcrhuiungcn  vcrmic<ien 
und  ist  es  auch  so  ennögKcbt,  den  Malpighi 
ktniirn  /u  lernen,  so  macht  diese  Wiedergabe 

die  Einsicht  in  das  Original  vorkommenden 
Falles  durchaus  nicht  unnöthig,  und  es  dürfte 
somit  fraglich  sein,  ub  sich  Malpigbis  Werk  zur 
.Aufnahme  in  die  Klassiker  eignete.  .Auch  muss 

die  Ucbcrsetzung  des  Wortes  Ltriculus  durch 
Zelle  die  LektOre  erschweren,  da  man  gegen- 

wärtig mit  diesem  Worte  doch  einen  g.anz 
anderen  Sinn  verbindet,  als  es  Xiaipigbi  tbuo 
konnte.  Das  119.  Blndcben  f&brt  de  Saus- 

sures  Versuch  über  die  Hygromctric  zu  Ende, 

indem  es  den  3.  und  4.  Theil  davon,  die  Theo- 
rie  der  AusdQnstung  und  deren  Anwendung  auf 
einige  Phänomene  der  Meteorologie,  bringt. 
Wie  liereits  lici  der  Hcsprechung  des  ersten 

1  heiles  hervorgehoben  wurde,  ist  es  der  .Ab- 
druck einer  Uebersetsung  der  1783  erschienenen 

Essais  aur  rhygrometrie.    Obwohl  der  Heraus- 
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gel)cr  auch  in  dem  nevicn  Hcftchen  niihts  dir» 

über  sagt,  so  isöcbte  dies  die  1 7  84  in  Leipzig 
berautgegebeiie  Uebersetsaog  sein,  die  J.  D. 

'I'itius  geliefert  hat.  —  Wir  dürfen  auch  diesen 
Deoeateo  Bändcbeo  der  nKlauiker*  die  weiteste 
Verbrehung  wOatcbeo. 
ClMMthaL  E.  Gerland. 

Henri  Fehr,  Application  de  la  methode  vecto- 
rielle  de  Grassmann  k  la  geometrie  infinite- 

simale Genfer  lnaug.'I>taMrt.  PlUiS,  GcotgM  CaiK 
et  C  NauU,  1899. 

Nacbdera  dar  Verf.  in  der  Binleitaag  dia  Grammann. 
sehen  BegrifTe  zusammengestellt  und  für  die  Lehre  von 
der  Krümmung  der  Raumlcurven  benutzt  hat,  giebt  er 
eine  Theorie  der  Krümmung  der  Flächen,  die  zu  den 
bekannten  Resultaten  sum  Tbeile  auf  einfacherem  und 
liQraewm  Wega  falaagL 

Lehrbuch  dar  Navigation,  herausgegeben  vom  I^cichü- 
Marineaait  3  Bde.  Berlin,  £.  S.  Mittler  &  Sohn, 

1901.   341;  423;  108  &  8*.  Gab.  IL  16. 
In  dem  I.  Bande  des  Werkes,  der  die  terrestrische 

Navigation  zum  Gegenstande  hat,  dient  zuerst  eine  Ein- 
leitung zur  Einführung  in  die  mathematische  Gcogr.-iphie, 

darauf  folgt  die  mathematisch  begründete  Theorie  der 
Kartenprojektionen  und  eine  Beschreibung  der  Seekarten. 
Den  folgenden  Abschnitt  bildet  eine  Belehrung  Ober  den 
KMB|»Mi  oad  eine  Dantenung  dar  Deviationalehr«^  Nach 
Erlioteruagen  des  Lotbeos,  Loggena  und  PeUeos  fä%t 
eadNch  die  Behandhing  des  Segeins.  In  der  aatranoni!- 
sehen  Nav:;:ition  die  den  zweiten  Band  umfasst,  werden 
die  Methodeti  der  astronomischen  Ortsbestimmungen  mit- 
Keihcilt  und  die  Winkclmessinstrumcnic  und  Chrono- 

meter erläutert  I>er  dritte  Band  beschäftigt  sich  mit  der 
Ltbre  von  den  Getaftao. 

Notlxen  und  Mitthellungen. 

Die  jSagst  loa  Lcbaa  ganifem  Berliner  Mathe- 
matische Gesellschaft  (Prisident:  J.Weingarten, 

Schriftführer;  A.  Kneser  und  E.  Jabnke)  hat  nach  L'eber- 
eiokunft  mit  Herrn  Alfred  .■\ckermann-Teubncr 
und  den  Redakteuren  des  ..Archivs  der  Mathematik  und 

Physik"  in  der  Sitxung  vom  18.  Dez.  1901  einstimmig 
beschloaaen,  die  Sttsungsberichte  über  die  Verhaadluagen 
io  den  SitsBi^gea  snaidiat  als  seibsUndtg  pagiabten 
Aabaag  su  dm  efasalaen  Helten  des  Arebhrs  su  v«r> 
MÜMrtlieben.  Durch  das  opferbereite  Entgegenkommen 
der  Pinna  B.  G.  Teubner  ist  eine  schnelle  Publikation 
der  Sitzungsbcriclite  gewährleistet.  Vom  dritten  liande 
der  dritten  Kcihc  des  Archivs  .in  sollen  namlicb  die  ein- 

zelnen Hefte  desselben  in  Abständen  von  je  iVi  Monaten 
aoigcgeben  werden.  Die  erste  Nummer  dieser  Sitzungs- 
baricbla  wird  dem  zweiten  Doppelheft  des  2.  Bandes 
aagablagt  ««den  and  wird  daa  Berieht  über  die  drei 
entea  Sitsungen  der  Gasaliifhaft  aabit  Aassilgaa  aiia 
den  Vorträgen  der  Herrea  WategaHea,  Kacaar,  Lanpe 
und  F.  Kolter  bringen. 

Bei  der  Preisvertheilung  der  Akademie  der  Wissen- 
schaften zu  Paris  wurde  die  Lavoisier-Medaille  Itir 

Verdienste  tun  die  Chemie  dem  Bailfaiar  hofaaaor  Emil 
Piscbar  für  aaiae  Arbettaa  aad  bawadars  für  seine 

üalBiaucbungan  Ober  die  Synthese  der  Zucker  «u- 
adtaant. 

Die  Medaillen  der  Londoner  Royal  5k}cicty,  welche, 
wie  iNvails  gemeldet  worden,  auch  im  verflossenen  Jahre 
aa  Stf RuagAage  der  Ccsellscbaft  (3a  Nov.)  «a  lüaf  Ge- 
kkrtc  vaifbeilt  wardea  eiad.  babea  dereb  iffa  Jfagst  e^ 

fodlgla  Stiftung  der  goldenen  Symons  •  Medaille 
«iaa  Bereicherung  erfahren,  und  es  ist  Dr.  Alexander 
Bacbaa  als  tratsr  Eaipliagar  danMibea  gawlblt  wofdaa. 

nee  «raehlmaM  Warke. 

F.  Enriques.  Lesioni  di  ganoiatria  deacrittiva  p. 
U.  Concina.   Bologna.  N,  ZaaiclMlL   U  12. 

A.  Capelli,  LesioaA  sdla  toori  a  dsBe  forme  alge- 
braiebe.   Neapel,  B.  Psllerano.   L,  10, 

W.  Grossmann,  Versicherungs-Malhematik.  [SaaUB- 
hing  Schubert.    XX.]    Leipzig,  Goeschen.    M.  5. 

H.  Hau.-nliaiicr,  L'chcr  den  Ursprung  u:iJ  die 
gegenseitigen  Beziehungen  der  Krystallformen.  Kektorats- 
rede.  Freibug  i.  d.  Scbwils,  Dfuck  das  Werbes  voa 
L,  Paulus. 

Willy  Pastor.  Im  Geiala  Pechners.  Fünf  aabir> 
wiaaeaaebafttiche  Essays.   Berlin,  G.  H.  Mqrar.   M.  2. 

P.V.Theobald,  Monography  of  CaUeidaa,  ar  Mas. 
quitoes  in  ihc  Pritisb  Musaum.  2  vols.  Londaa.  Dalaa 
&  Co.    £  3.  3  sh. 

nafUt  eiMMIaeade  Werke. 

Alex.  Gutbicr,  Studien  über  daa  Tdhir,  I.eipsig« 
C.  L.  Hirschfeld.   M.  2. 

Zcltarhrift«!. 

Ctianude  di  Mtitemuttchc  dt  h.itlagliui,  Scttembrc 
e  Ottobre.  V.  .Amnto,  SuU  integrazione  d  un  equa- 
zione.  -—  Fr.  Petrucci,  Sopra  certe  rclazioni  che 
paiaano  tra  aloune  fornuzioni  invariantive  della  fornw 
binaria  di  grado  a..  —  U.  Analdi.  CoaMbato  aOa 
datermbiaskine  dei  grappi  oontinui  flniti  dello  spazio 

ordinario.  —  Gi.  Vivanti,  II  concetto  d'infinitesimo  e 
la  sua  applicazione  alla  matematica.  II. 

CtmtralNalt  /ir  Antkropologit,  Bikmotogit  und 
UrgeseUdUt.    1901 ,  VI.   G.  Kraitsebak.  Dar  aipbw 

Typus. 
Ltebtgs  AnnaltH  der  Chemie.  H.    O.  Hins- 

berg, Uebcr  mchrgliedrigc  stickstoffhaltige  Ringsystemo. 
—  H.  Schiff,  Trennung  von  .Amin-  und  Säurefunktion 
in  Eiwciaakörpern.  —  N.  Zclmsky  und  N.  Lepesch- 
kin,  Ueber  Dimetbyelhexamethylen  aua  Kampfersäure. 
—  R.  Bauer  und  A.  Eiahorn,  Uefaar  dia  Radakiioa 
der  m^Amidobeasoestavs.  — '  P.  C.  Praar.  Uatür  bal^pa» 
subftRuIrte  alipbatlsehe  SSurcih.  —  A.  M.  Clodras,  Dfe 
Darstellung  der  halogensubstituirten  Buttersäuren  und 
der  ̂ ^  ■  linlogcnsubstituirten  Vulenansuunen.  —  D.  M. 
Lichly,  Die  Gcschwindl^l^cit  der  Estcrbildun^  und  die 
elektrische  Lcitfahigkcil  der  a-,  ̂ ,  und  ̂   Halogenfelt- 
säuren.  II,  Salkowski.  Zur  Kcnntniss  der  Usnin- 
säure.    Zirkuiarpolarisallon  anderer  Flachtenstoflc.  II. 

Aatiqairltchf  Kitmlof». 

Frdr.  Cohen,  Bonn.  Kat.  107:  Physik,  Chemie, 
Tacbaohigia. 

Medizia 

Referate. 

Josef  T.  Maring  [ord.  Prof.  f.  iancra  Medisia  an  d.  Univ. 
Unlv.Hane|,LebrbBeb  der  inneren  Medizin.  Jena, 

Gustav  Fischer,  |(K)I.  1902  S.  8°  mit  207  Abbild.  M  I  .'. 

la  dar  Erwiigung  des  Umatandes,  daas  bei  der  £nt> 
widcahmg  dar  iaaMia  Madiida  in  dn  iaIilcB  Jabr« 
sebntea  ein  daselaar  Gatebrler  täiM  das  gaaie  GiMsl 
beherrschen  kann,  hat  v.  Mering  zu  dem  oben  genannten 
Werke  eine  .An*/.ahl  von  .Mitarbeitern  herangezogen,  so 
dass  wir  hier  eine  Kciho  von  Monographien  über  die 
verschiedenen  inneren  Krankheiten  erhalten.  Homberg 
hat  die  akuten  Infektionskrankheiten,  Friedrich  Müller 
die  KranldMitaa  der  .^thmungsorgane,  Krehl  die  der 
ICreislaufaoigaae,  Gerhardt  in  Stniaabuig  dia  dea 
Kacbens  aad  der  SpaisefQhfe.  der  Heraragabar  salbst  dia 
des  Magens  bearbeitet  Von  Mctthes  rührt  die  Dar- 

stellung der  Krankheiten  des  Magens  und  der  Erfcrankun- 
gaa  das  Paritoaeaais,  voa  Miakowski  dIa  dar  Labar,  dw 
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Calle  und  der  BaucbspeicheldrüM  bar.  R.  Stern  hat 
dne  Abhendlang  über  di«  KrmBldieilen  dee  Hemorgans, 
Morit«  in  Manchen  eine  lunfassende  Deratelhing  der 
Knakheiten  der  ;'cr!phcren  Nm-cn  des  Riiikenm.irks  und 
de»  Gehirns  bc  k'c^'.c  jert ,  d-e  auch  durch  zahlreiche 
Abbildun>;en  erläutert  ist.  Die  niii:!isten  Kapitel  sind 

den  allkccmeinen  .S'curos>cn  (^Friedrich  Kraus),  den 
Krankheiten  der  BewegunK»organe  (Vierordi),  den 
Blutkruikhciten  (G.  Klemperer),  den  Krankheiten 
des  Stoffwechsel«  (v.  Mering)  gewidmet  Mering  be- 
apricbt  «vcfa  die  Behandlung  der  Feltsuehl  «ad  Fett- 
lefbigkett.  wobei  er  sn  streng  Entfeltunffskuren  ver 
wirrt.  I^u-  beiden  letalen  Kai  itrl  bnngen  .Abhandlungen 
Über  die  klinisch  widrtigsten  Vergiltungen  von  W.  His 
und  Ober  thcrapentiaeha  Technik  von  Gumpreeht 

N.  LOwenthal,  La  cellulc  et  les  tissus  au  point 

de  vue  generaL  i'arts,  Schleicher  Freres,  1901, 

33»  S.  8* 

Die  .Ansj!i,in,i!i^'en  über  den  Man  der  '/.c\',e  und  ihre 
Funktionen  h.il  •-•n  in  den  letzten  Jahren  inl'ulgc  ein- 
dnn^^envier  Kursjliungen  manche  AcnJerurL.''!!  erfahren. 
In  dem  obengenannten  Buche  hat  der  Verf.  nun  den 
VmWCII  gemacht,  zusammenzustellen,  waa  wir  nach 
dem  gqgenwirtigen  Stande  der  Fgrscbong  von  der 
Histologie  der  ZeUe  wiaten. 

NetUett  oiid  Mltthellungea. 
MoUira. 

Den  Hugo-I'reis  im  Betrage  von  1000  Fr.  für  das 
h««lt  aar  dem  GeMete  der  Geaehiehte  dar  Madisin 
in  dm  Milra  IBnf  Jahtan  In  ftanaftilidwr  Spraeba  ar- 
adiienene  Werk  hat  die  Medlainbehe  Akademie  In  Paria 
dem  Fraulein  Dr.  Melanie  Lipinska  aus  War^'  hnu  für 
ihr  Werk:    «Cieschichte  der  .Aerztinncn  seit  .lern  .Alter- 

thume   bis  auf  unsere  Ta^e'    zuerkannt.     L)ic  Preis 
gekrönte  ist  zogleich  berecbligt,  den  Titel  .Laureat  de 
l'Aeadlmla  da  madaeina*  ao  CBhren. 

Die  Heidelberger  und  die  Frciburgcr  medizinische 
Fakultät  haben  sich,  von  der  grossherzoi^l.  Re^^iemng  um 
ein  Gutachten  ersucht,  ml  Kntschicdenheit  Ke>;en  die 
Einrichtung  hontnopathischcr  l.chrstulilc  aus- 

gesprochen, und  die  Senate  der  !  ciden  Universitäten 
haben  .sich  dem  angeschlossen.  Daraufhin  emlTnete  die 
Regierung  dem  1-andcsaus.schuss  der  badischen  homuo- 
pathiacben  Vereine,  deaaeo  Petition  die  Zweite  Kam- 

mer Ihr  aur  Kenntniesnahflie  ilbarwieaen  hattet  dasa 
diesem  Gesuch  keine  Folge  gegeben  werden  könne  und 
ebensowenig  dem  Antrn^  auf  Zulassung  der  homöo- 

pathischen Heilmethode  in  den  dem  UnteiTidit  dienenden 
akademischen  Krankenhausern. 

Xta  «nekleaaM  Werk*. 

l'urKcon,  La  fiminisaiarranfaia.  2  vola.  Paris. L.  Larosc.    Kr.  S. 

G.-l*.  Coromilas,  Etudes  sur  la  tuberculose  et  son 
traitement.   Paris,  A.  Matoine.   Fr.  8. 

IMIaekrirUe. 

ZHlaekH/l  für  HHtktnuU.  1901,  XII.  J.  Englisch. 
Uebar  Kleinheit  der  Vorsteherdrüse  und  die  dadurch  be- 

dingten Störungen  der  Harnentleerung. 

BeHräge  tur  fhUhol üblichen  Aitatomtc  und  zur  all- 
i^emeintn  Patkoloiü.  31,  I.  C).  von  Kahlden.  lieber 
die  kleineysliscbe  Degeneration  der  Ovarien  und  ihre 
Besi^ungen  tu  dem  aog.  Hydropa  folliculi.  —  E. 
Obarndörfrer,  Experiraentella  Untersudmngen  über 
Coagulatlonsnekrose  des  qnefgeatreiften  Muskelgewebes. 
—  G.  Galeotti  und  Gi.  Ville-Santa.  Ueber  die  kom- 
panaatori-ichc  Hypertrophie  der  Nieren.  —  C.  K.  Ben- 
jaminä,  Ueber  die  glandulae  paralhyreoideae  (F.piDiel- 
kdrpcrelien). 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Konrad  Lange  ord.  Prof.  f.  Kunstwissenschaft  an 
der  Univ.  Tübingen],  Das  Wrscn  der  Kunst, 
ürundxüge  einer  realistischen  Kunatlebre.  Berfia,  G. 

Grote.  1901.   3  Binde.   XVI  u.  406;  406  S.  gr.  8*. 
Im  Hinblick  auf  die  Bedeutung,  welche  der 

Kaiscrrcile  vom  IS.  Dezember  als  einem  \u%- 

druck  der  bisher  berrscbeoden  Anschauungen 
iaaewobnt,  kann  dieaea  Bacb  ab  daa  Bekeaatmss 

•liier  derer  bezeichnet  werden,  welche  empfinden, 
daas  die  Ansichten  über  das  Wesco  der  Kunst 
bereha  einen  voOkomawoeo  Wandel  erlebt  haben, 

flier  werden  die  mannigfaltigen  praktischen  wie 
thruretischen  Beatrcbungcn  der  letzten  fflnCug 
|.ihre  dabin  tasanmengcfasst,  dan  ea  ene  da 
für  allemal  feststehende  absolute  Schönheit  Aber- 

h.iupt  nicht  gicbt,  der  Hegriff  der  Schönheit  viel- 
mehr mit  den  Zeiten,  Völkern  und  Menschen 

wechselt,  also  durchaus  relativ  ist;  dass  der  koa- 
ventiunclle  Scbönhcitsbcgriff ,  der  zu  einzelnen 

Zeiten  zur  Herrschaft  gelangt,  mit  der  Kunst  als 

solcher  dcbia  tu  thon  bat,  aoadem  aar  eine  Er- 

scheinunjj  iK:--  ]f\\  rilij^cn  Kuituriebrns  und  der 
Mode  bildet;  während  die  Schönheit,  welche  in 
vorwirtancbrdteaden  Zdtea  den  Inhalt  der  Ktmit 

bildet,  in  einer  furtgesetzten  Steigerung  der  \.itur« 
Wahrheit  und  Ueberzeugungskraft  besteht;  daas 

somit  der  Kunst  ebenso  wenig  bestimmte  Ideale 

atifgeawuogen  wie  ihr  Grenzen  für  das  Schaffen 
gezogen  werden  können;  entllicli,  dass  die  Kunst 
weder  irgend  welchen  praktischen  nuch  idealen 
Zwecken  an  dienen  hat,  da  de  das  freie  Kind 

eines  dem  Menschen  eingebomcn  r.e-.taltiings- 
triebes  ist,  der  unabhängig  von  den  Gebieten 
der  Moral,  der  Religion  und  der  PoBdk  dasteht. 
Um  die  Plif^e  der  Ideale  handelt  es  sich  nach 

der  älteren  wie  nach  der  neueren  Auilassungi 

und  «richtig  ist,  dast  alle  Theile  to  dem  Wunsche 

einig  sind,  Dr  itst  Ii!  iml  möge  auch  hierin,  und 
nicht  bloss  auf  den  andern  Gebieten  des  Lebens, 

den  übrigen  Völkern  ein  Muster  sein  und  bleiben: 
u  as  aber  liier  wie  dort  unter  Idealen  verstanden 

wird,  ist  etwas  ganz  verschiedenes. 
Solch  Glaubensbckcnntniss  klingt  revolutionär 

und  ist  es  auch.  Aber  wenn  der  Mensdieni^etst 

sich  nirht  stets  «  rneut  hätte,  bestünde  die  Mensch- 

heit nicht  mehr.  So  notbwendig  und  unaufhalt- 
sam die  Umwilzongen  auf  den  Gebiete  des 

Geisteslebens  auch  sind,  geniessen  sie  doch  vor 
denen  auf  dem  Gebiete  des  politischen  Lebens 

den  Vorzug,  dass  sie  im  Grunde  fiiedtich  ver- 
laufen. 

Mit  seiner  Lehre  von  dem  Wesen  der  Kunst 

hat  nun  Lange  nuch  eine  theoretische  Begrün- 
dung dieser  Lehre,  also  eine  wissenschaftliche 

.Aesthetik,  verknüpft.  Dadurch  dass  für  beide 

Uotersucbuogsreihen  die  Behandlung  nothwcndig 

versdüeden  sem  musa,  filr  die  Kunadehre  indok- 
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tiv,  nlmfich  aui  der  Erdtinu^  schöpfend,  fQr 
die  Aesthetik  dagegen  dedidEtiv,  lo  dtm  das 

Endrrgebniss,  obgleich  es  von  Anfang  an  fest- 
steht, doch  als  erst  zu  suchend  hingestellt  wird, 

gestaltet  sieb  da^Lesen  dieses  im  Obrigea  äusserst 

klar  und  anregend  geschriebenen  Ruches  infolge 

des  bestiLndigen  Wechsels  beider  Darstellungs- 
weisen leider  so  einen  redit  scbwierigen.  kli 

^l.iij!)r  iIi'fiLT  der  Verbreitung  drs  Werkes  zu 
nützen,  wenn  ich  zunächst  die  Kapitel  aneinander 
reflie,  die  die  Kunstlehre  behandeln,  and  dann 

erst  die  auf  die  Aesthetik  bezüglichen  folgen 

lasse,  deren  Kritik  dem  Philosophen  überlassen 
bleiben  musa. 

Um  den  BegrifT  der  Kunst,  deren  Inhalt  imd 

Ziel  wir  als  „das  Schöne"  bezeichnen,  zu  ge- 
winnen, ist  CS  nüthig,  das  Verbältniss  des  Kunst- 

schonen  zu  dem  sogenannten  Naturschönen  fest- 
zustellen. Dies  geschieht  in  den  Scblusskapiteln 

XXIV  bis  XXVI.  L.  führt  aus,  dass  es  ein 

besonderes  Natorscbönes  nicht  giebt.  Entweder 

wird  darunter  das  bloss  sinnlich  oder  gewohn- 
hettmässig  Gefallende  verstanden,  also  etwas, 
was  seinen  Grund  nicht  in  der  Natur  selbst  bat; 
oder  aber  es  handelt  sich  um  die  üebcrcinstim- 

mung  mit  einem  Bilde,  das  wir  uns  von  der 

Natur  gemacht  haben,  indem  wir  sie  mit  kOnst- 
Irrischcm  Blick  anschauten:  dann  bildet  die 

Tbätigkcit  des  schöpferischen  Menschengeistes 
die  Vorbedingung  des  Naturgenusscs.  Schön  ist 
(Se  Natttr  eigentlich  nur  aus  Künstlers  Gnaden. 

Obwohl  sie  selbst  plastisch,  lebendig,  bewegt 

ist,  also  alles  das  bereits  enthält,  was  der  Künst- 
ler erst  dartnateOen  sich  bemflht,  rermag  sie  ihm 

weder  VorMl  !  n.)oh  Anleitung  zu  bieten,  sondern 
anSB  warten,  bis  er  sie  mit  seinem  Geiste  be- 
firnditet. 

Geht  nun  auch  die  Kunst  dort,  wo  sie  die 

Natur  nachahmt,  darauf  aus,  durch  deren  Ver- 
lebendigung immer  überzeugender  zu  wirken,  so 

bSngt  der  Genuss  am  Kunstwerk  dod)  nicht  von 
dessen  thatsächlichcr  Uebereinstirnmung  mit  der 

Natur,  sondern  allein  von  dem  Grade  ab,  worin 

es  den  KOnstler  gehmgea  ist,  seine  besondere 

Vorsteüunj^  von  der  Natur  zur  kOnstleriscli  über- 
zcugendco  Darstellung  zu  bringen.  Um  solches 
errdcben  zu  ktanen,  wnti  er  sogar,  weil  er  eben 
■it  andern  Mitteln  arbeitet  als  die  Natür,  sie 

äbo  erst  in  eine  andere  Sprache  zu  übersetzen 
hat,  vidfach  genötbigt  sein,  von  ihr  abniweichen, 

ja  sogar  ihr  Gewalt  anzuthun  (Kap.  XXI,  Die 

Natumachahmung).  Dieses  Streben  nach  Natur- 
»abrbeit  drückt  L.  mit  dem  Wort  Realismus 

ms  und  weist  nach,  wie  von  der  Antike  an 
iäber  Lionardo  und  Dürer  hinaus  alle  Zeiten, 

auch  die  als  klassisch  bezeichneten,  nicht  etwa 

dian  bestimmten  feststehenden  Scbflnbeitstdesl, 

Msdern  einfach  jener  Naturwahrheit  nachgestrebt 

laben  CM'orOber  das  meisterhaft  geschriebene 

ML  Kap.  über  die  IDosion  in  der  antiken  nnd 

Renaissance- Aesthetik  nachzulesen  ist).  In  dem 

XXIII.  Kap.  wird  dann  das  alllusionsprinzip"  als 
Gesetz  der  Kunstentwicklung  überhaupt  aufge- 

stellt; die  klassischen  Meister  sind  danach  die- 

jenigen, welche  die  Kunst  in  irgend  einer  be> 
stimmten  Richtung  bis  zu  jenem  Punkte  geführt 

haben,  wo  das  Vorhergehende  noch  nicht  ganz 
Natur,  das  Naclifolgende  nicht  mehr  ganz  Natur 
ist,  so  dass  darauf  nur  entweder  unfruchtbare 

Nachahmung  oder  Uebertreibung  und  Manier 
folgen  kann  und  thatsSddich  folgt,  wenn  die 

gleiche  Richtung  eingehalten  wird;  das  ist  es, 
was  man  als  Tradition  oder  Konvention  bezeich- 

net; das  Ende'  Ixldet  dann  der  Verfall.  Zun 
Glück  aber  ist  die  Natur  umrschöpflich  in  An« 
blicken,  die  sie  dem  Künstler  zur  Nachahmung 
darbietet  (und  sind,  muss  man  hinzufügen,  auch 
die  KQastlerindividualitäten  unendlich  io  ihrer 

Verschiedenheit):  so  bleibt  denn  eine  unbegrenzte 

Entwtckelung  der  Kunst  gesichert. 

In  den  Kapiteln  IV  bis  VI  werden  die  ver- 
schiedenen Arten  der  Illusion  einzeln  durchge- 

nommen. Der  Verf.  erklärt,  dass  das  krankhaft 

gesteigerte  BedOrfniss  nach  Illndon  in  der  mo- 
dernen Kunst  ihm  den  Anlass  zu  seiner  Aesthe- 

tik geboten  habe.  Immer  hätten  die  Maler 

zwischen  strenger  Stilisirung  und  entschiedener 

Naturwahrheit  hin-  und  hergeschwankt.  Es  sd 

ein  einfaches  Naturgesetz,  das»  die  längere  Herr- 
schaft eines  k(mventionellen  Stils  eine  Kcvulutiun 

im  realistischen  Sinne  herrormfen  mQsse;  alle 

gewaltigen  Umwfilzungen  auf  dem  Gebiete  der 

Kunst,  durch  welche  neue  Entwickelungen  ein- 
geleitet worden  sind,  hätten  einen  reafisdschen 

oder,  wenn  man  will,  nnturalistischen  Charakter 

gehabt.  Aber  freilich  dürfe  es  sich  dabei  nicht 
am  die  Absicht  einer  wirkKcfaeo  Tinscbung  ban- 

deln; die  sei  unkünstlerisch,  weil  es  sich  für  die 

Kunst  nicht  um  die  Darstellung  der  Natur  als 
solcher  oder  (wie  im  Drama)  um  die  Vorführung 
wirklicher  Gefühle,  sondern  nur  un  den  Schein 

von  beiden,  also  eine  „bewusste  Selbsttäuschung" 
beim  Beschauer  handeln  könne.  Im  VIII.  und 

IX.  Kap.  wird  eingebend  durd^reldirt,  wie  sogar 
gewisse  die  Illusion  stßrende  Eigenschaften,  na- 

mentlich bei  der  Oper  und  der  Architektur,  zum 

kunstgennss  geradezu  nAthig  seien,  während 

andrerseits  die  V'orführung  der  Natur  (bei  Pano- 
ramen, Wachsfiguren,  in  der  Photographie)  ge- 

rade den  Kunstgenuss  vernichte. 

Vom  Zweck  und  der  Entstehung;  der  künst- 
lerischen Illusion  bandelt  dann  das  WI.  Kapitel. 

Diese  ist  nämlich  die  einzige  Form,  in  der  sich 

der  Mensch  künstlich  die  Vorstellungen  und  Ge- 
fühle verscbafiFen  kann,  die  er  zur  b>gänzung 

seines  Lebens  braucht.  Worum  es  sich  dabei 

handelt,  zeigt  am  deutlichsten  das  Beispiel  jener 

genialen  Künstler,  ilie  so  oft  im  Gegensatz  zu 

der  grossen  Menge  selbst  der  Gebildeten  ihrer 
Zeit  stehen.   Sie  für  ihre  Person  besiuen  eben 
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du  natOrliche  Empfiaden  fBr  daß,  was  durch  die 

?irsnn(lt_rtn  \'fi  hfiltnisse  einer  cins«-itigrn  Kultur 
zeitweise  ia  den  Hintergrund  gedrängt  worden 
ht.  aber  doch  tum  Weten  des  Menschen  gebfirt. 
Wii-  Ii  ■  Bedürfnisse  des  Lebens  mit  den  Zeiten 

wechseln,  so  wechseln  daher  auch  die  Kunst- 

anschauungen. Indem  aber  solche  zu  einer  be- 
stimmten Zeit  Sache  der  Allgemeinbdt  werden, 

können  sie  zum  Gefjenst.'^nd  einer  zus.immen- 
fasscndcn  Darstellung,  einer  Kunstlebre,  gemacht 
werden.  Entsprechend  der  Richtung  unserer 
Zeit  steht  daher  hei  I..,  wennjjleiih  er  alle 

Künste  in  den  Kreis  seiner  Betrachtungen  zieht, 

die  Malerei  durchaus  im  Mittelpookte  der  Dar- 
stellung, wie  sulchcs  zur  Zeit  Winckelmanns 

von  der  Plastik,  zur  Zeit  Visebers  von  der 

Poesie  cfalt. 

Gl'"' Ii  unsern  Kl.issücera  gr]n  I  favon 
aus,  dass  die  Kunst,  ebenso  wie  das  Spiel,  eine 

Bediitigung  natQrlicher  Krifte  sei,  deren  Bestim- 
mung nach  Schillers  Auadrack  darin  liege,  „den 

Stoff  durch  die  Form  zu  vertilgen".  Kr  schei- 
det somit  die  sinnlichen  Gefäble,  die  Lust  wie 

deo  Schmers,  von  der  Kunst  aus,  mid  exempU- 
fizirt  das  u.  a.  daran,  dass  ein  kflnstlerisrh 

ungebildeter  Mensch,  der  bei  einem  Bilde 

flbeilmopt  mehr  auf  deo  Inhalt  als  auf  die  Auf- 

fassung sieht,  Hullenhausens  M&rchen  oder  Si,  In  !•> 
Bettlerin  vom  Pont  des  arts  oder  Tbumanns 
Parzen  sicher  schöner  finden  werde  ab  den 

Aesop  di  r  .Albaai  Md  die  Hille  Bobbe  des 

Frans  Hals;  dass  dagegen  für  den,  der  sehen 

und  kQnstlerisch  empfinden  gelernt  hat,  der  auf- 
geschnittene Ochse  von  Rcmbrandt  im  Louvre 

als  Kunstwerk  weit  hTihcr  stehe  als  Overbecks 

Triumph  der  Religion;  ein  Hühnerhof  Menzels,  in 

den  die  Sonne  scheint,  höher  als  Kaulbachs  Zeit- 
alter der  Reformation  (vergl.  Kap.  XIII,  Das 

Kunstscböne).  Nur  als  ein  Spiel  der  Phantasie 
ISast  mch  das  Hftsaliche  in  der  btldendeo  Kunst 

und  das  Traurige  in  der  Poesie  ertragen  (Kap. 

XVIU).  In  einem  Punkte  aber  gebt  der  Verf. 
noch  aber  die  Aesthetik  der  Klassiker  hinaus 

inul  erweist  sich  als  das  Kind  einer  vorgeschrit- 
tenen Zeit:  darin  nSmIich,  dass  er  überhaupt 

jegliche  Zwecke,  als  Aeusserungen  eines  be- 
wussten  Handelns,  von  der  Kunst  ausschliesst,  somit 

nicht  nur  den,  durch  Rcfriedigung  eines  konven- 
tionellen Schönheitsideals  zu  gefallen  und  sinnlich 

zu  reizen,  sondern  auch  alle  praktischen,  ethi- 
schen oder  wisscnschaftlieln  ii  Zvvecke.  Die  Kunst 

luihe  kein  Interesse  daran,  die  Geschäfte  des 

Staats  oder  der  Kirche  oder  irgend  einer  Partei 

zu  besorgen.  Sie  wirke  wohl  erzieherisch,  aber 

an  und  (iDr  sich  sei  sie  moralisch  völlig  in- 
different. 

In  seiner  theoretischen  Begründung  dieser 
Kunstlehre  wendet  sich  L.  sowohl  gegen  die 

sogenannte  l*'ormäi>thetik  (Kap.  X,  die  Form  nur 
ein  Mittel  des  Ausdrucks)  wie  gegen  die  Inhalts- 

Ssthetik  (Kap.  XVII.  bei  der  Kirnst  konrat  es 
nicht  auf  den  Inhalt  sondern  IMT  auf  dessen  Ge- 

staltung an),  also  gegen  die  beiden  Ricbtui^en, 
welche  Lenbach  in  seiner  Kritik  der  Kaiserrede 

als  den  Gegenstand  künstlerischer  Darstellung 
bildend  bezeichnet  haben  soll,  und  erklärt  im 

XII.  Kap.  das  ästhetische  Vergnügen  aus  dem 

»lusterregenden  U'eclwel  zweier  Vorstellungs- 
reihcn",  n.ifiilicli  zwischen  dem  .aus  der  Natur 
oder  dem  incnscblichca  Innern  geschöpften  Bilde, 
das  dem  KAnstler  wie  den  Besehauer  vorschwebt, 

und  der  künstlerischen  VerkArperung  dieses  Bildes. 

Der  Fehler  des  Bildungsphilisters,  dem  eine  be- 
stimmte ihm  ungewohnte  Kunst  nicht  geflUlt, 

lii  stehc  darin,  dass  er  die  Schönheit  des  Kunst- 
werks in  den  Reizen  bloss  der  einen  oder  der 

anderen  dieser  beiden  VorstelKmgsreihen  sehe, 
statt  in  dem  Verhältniss  beider  zu  einander. 

Der  anständige  Druck  und  die  künstlerische 
Gestaltung  des  Titelblattes  (durch  Pankok)  smd 
lobend  hervorzuheben.  Dadurch,  dass  der  erste 

Band  das  Inhalts\ er/cichniss  jjlcich  für  beide 
Bände  zusammen  enthält,  Seitenüberschriften  aber 

fehlen,  wird  die  Orientirung  efarigermaassen  er* 
Schwert. 

Dresden.  W.  v.  Seidlitz. 

Notlasn  und  Mitthetloagsn. 
KoUteu. 

Durch  Zufall  ist  kürzlich,  wie  die  T.  R.  berichtet, 
die  alte  von  Strabo  erwähnte  Ha  Ten  Vorstadt  von 
Pompeji  entdeckt  worden  In  einem  Bericht  an  die 
Akad.  der  Wissensch,  in  Ron  veröllimUicfat  Pfof.  Sogii- 
■no  darüber  fblgends  Einidheiten.  I  km  von  den  Stadt- 

mauern von  Pompeji  und  kaum  200  m  von  dem  Dach 
Sarno  entfernt,  in  einer  Gegend  Bottaro  (genannt,  stiess 

man  bei  Fundamcntirungsarbeiten  auf  I'>au Überreste  des 
.Mterthums  Ks  wurden  bald  10  Hauschen  und  vor 
viiescn  ein  langer  massiver  Portikus  blossgelegt.  Unter 
den  Häuschen,  die  keinen  ornamentalen  Schmuck  «ur- 
wsisen,  bctindet  sich  ein  Wirthshaus,  das  etwas  besser 
ausgestaltet  ist.  Wohl  sa  letzterem  gehören  die  vielen 
Amphoren  mft  Pisehfibermtsn,  wie  auch  diejenigen,  die 
zur  Aufnahme  des  Weines  bestimmt  waren,  darunter 
eine  mit  der  Aufschrift  in  rothen  Lettern,  ihr  Inhalt  sei 

remer  Wein  und  nicht  mit  „gekochtem"  Rchcnsurt  ge- 
mischt. Vor  diesen  Tabernen  wurden  2U  Skelelle  auf- 

gefunden und  unmittelbar  in  der  Nätte  der  Häuschen 
weitere  dreissig.  Um  diese  menschlichen  Ueberreste 
herum  lagen  Schmucksachen  und  HausgerftUie  von 
Werth,  wis  säbeme  Vasen  und  TtUer.  Finfemng«^ 
Halablnder.  Armspangen,  Kandelaber  usw.  Ikrurdeo  in 

grosser  Zahl  aufgefunden  neben  4't  Cnldryiunzcn ,  79;> Silber-  und  1332  Bronzemünzen.  Sowohl  die  rumische 
Republik  wie  auch  die  Kaiser  bis  Domitian  sind  unter 
ihnen  vertreten.  Abgesehen  von  diesen  Schätzen  wurden 
aber  auch  viele  Fiscbereigeräthe,  über  100  Angelhaken 
aufi^efunden  und  ebenso  eine  Menge  von  Bleigewichten, 
die  wohl  zu  den  Netzen  gehörten.  Die  reichen  Schmuok« 
gegcnslinda  geböftso  niebt  den  Emtwohnsm  dsr  Voc^ 
Stadt  an.  die  arme  Fischer  waren,  wie  die  sehmack- 
losen  Tahcrncn  dnrthun,  sondern  wohlhabenden  Pompe- 
jancm ,  die  mit  ihren  Schätzen  beladen  sich  in  üic 
Hafenstadt  am  MesT  geflücbtet  hatten,  um  dott  Schiffe 
zu  besteigen. 

In  der  Sitzung  der  Petersburger  bibUologiscbcn 
Gesellschaa  hielt  Herr  Wilberg  kürsUcb  einen  Voc^ 
trag  über  die  rassischen  privaten  Museen  und 
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ihra  fltinhhitilii.  Dm  ento  tob  «iaer  Privatovioa  er 
liijitlli  ItaMwn  In  RuMland  wtr  nMh  WNberg*  An 

gBl»  ein  Museum,  das  P.  I'.  Sswinjin  in  Peters- 
burg begründete.  Es  bestand  nur  ;4  Jahre.  Auch  die 

ubriKen  m  der  ersten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts 
errichteten  russischen  Phvatjnuseea  waren  nicht  von 

langer  Dauer.  Erst  in  den  IQgftjger  und  sechsiger 
Jatmti  oelun  daa  Mwaecomwen  im  Zarenieieb  eioen 

«rfi«nlklMO  AaflHdmmf  und  iit  eettdem  bi  «Hurter- 
broefeMMT  BaUrMMiuin  tafrillta.  Man  sihlt  jetit  in 
RuMlattd  altein  7?  «ätdtiaefle  Mnseen  «od  70  Privat- 

personen gehörige  .Museen.  CiUlt  den  Mu5;clt-i,  welche 
Dichtern,  Schriftstellern,  Musikern.  f'cKlhcrrcn  und  anderen berühmten  Mannen  u  Khren  errichtet  wurden  sind, 

giebt  CS  eine  ganze  l'icihc.  Ks  seien  nur  das  Puschkin-, 
Leneontow-,  Gril>ojedow-,  Rubinstein-,  Ssavorow- Museum 
goMant,  die  zu  dea  beiianntereo  Muaeen  dieaar  Art  ge- 
liAnB.  Dar  Vortrigaade  umeUe  4in  VoraddaK*  aaHas- 
yeh  dea  800J.  RegieruDg^iiblUuniB  dea  Hauaea  Romanow 
«n  Romanow  Museum  su  begründen.  In  diesem  Museum 
Sdllen  alle  Manifeste,  die  die  Kaiser  und  Kaiserinnen 
aus  dem  rcf;i?renden  Herrscherhause  erlassen  haben, 

vereinigt  Vierden.  Ferner  sollen  l'urtruts  der  Kaiser, 
Kaiserinnen,  Grossfürsten  und  GrossTürstinnen  im  Mu- 

seum amgnlaUt  werden  und  die  von  ihnen  verfataten 
Wacke  gwiiBweH  uod  int  Muaaum  vacaio^t  werden. 
Der  WitbefgeelM  Voraddag  bat  in  ihmhod  die  Beach- 

tung weiter  Kreiae  eiregt.  Daa  Regierung^biÜam  der 
Romanows  fint  ins  Jahr  1903.  Bis  dahin  wird  man  in 
den  intercssirten  Kreisen  jcdcnf.ills  nicht  warten,  denn 
es  soll  Aussicht  vorhanden  sein,  dass  der  Plan  bald  zur 
AuafBhniqg  gaiaagn  wird. 

ffnaeealehtaalii 

Zum  Nachfolger  dea  im  November  verstorbenen  Geh. 
Bauntbs  Bluth  als  Provinzialkonserv  ator  der  Kunstdenlc- 
milcr  in  Brandenburg  iat  jetzt  vom  Provinzialauaaehuas 
der  kgL  Laadbanin^ektor  Georg  Bfitlnar  in  B«r1in- 
StcgHls  gawlUI  md  bcsHtlgt  wofdao. 

Rm  «nebiM«»*  Werk*. 

G.  .Menaaci,  Gli  angeli  nell  arte.  Florenz.  G.  Bar- 
bcra.    L.  la 

Carl  Naunann,  Rembrandt.  Berlin,  W.  Spemann. 
M.  28. 

Aatl^aariache  Katalof*. 

G.  Priewe,  Seebad  Heringsdorf.  Kat.  78:  Geschichte 
dea  Thaateia. 

Moderne  Oichtungi 
R  eferate. 

Carl  Spitteier,  Olympischer  Frühling.     Epos.  ■ 
iL  Hera  die  Braat    Leipsig,  Engen  Diadericfaa, 

1901.    \46  S.  8»    M.  2,5(). 

Spittelcr  legt  bekanntlich  den  höchsten  Werth 

darauf,  aeine  mythologische  Epik  ;ils  etwas  völlig 
Neues  oder  vielmehr  als  die  Emenenng  einer 

vor  Jahrtausenden  f;ci'i'»ten  Kunst  angesehen  7U 
wissen.  Dem  gegenüber  können  wir  nach  wie 

vor  iD  sdaer  ,kowiioiogwchco  Poesie*  die  Kos- 
IROlogic  nicht  su  bedeutsan  faden  wie  die  Dicli 

tug.  So  wenig  wie  all  die  andern  littcrai4sclieo 

Veraoche,  etwas  »völlig  Neues*  au  schaffen,  wie 
rtwa  Mecrhcimbs  Psychudramen,  J.  Harts  „Stimmci> 

der  Nacht*,  oder  Spittelers  eigene  .Darstellung* 
, Konrad  der  Lentnant"  iat  mir  diese  Mythen- 
'iirhtung  ein  .lus  aller  Tradition  herausfallendes 
Woadcr.    Was  tbut  deoo  Sp.  anders,  als  dass 

ff  alte  mvtholugisihr  .Anschauiingm  mit  modernen 

philosophischen  Spekulationen  vermählt?  Das 
aber  haben,  Jeder  in  sehier  Weise,  nicht  nur 

Goethe  im  .. l-"\\i^(  n  Judrn*"  oder  Isolde  Kurz  in 
ihren  „Märchen  uod  Phantasien*  gethan,  sondern 
selbst  Paroy  im  nGfitferlnieg*  und  Blumauer  in 
der  Aeneis!  Es  ist  daaaelbe  Spie!  wie  die 

philosophische  Erneuerung  der  nationalen  Legen> 
den  durch  Hebbel  oder  Wagner;  nur  vielleicht 

künstlerisch  berechtigter,  weil  die  Götter  gestalten 
der  individuellen  Interpretation  mehr  Raum  lassen 
als  die  Heroen. 

Das  Wididgste  ist  also  doch  die  Dichtung. 
'  Ihr  Vehikel  erscheint  uns  nach  wie  vor  zum 

Befahren  des  Olymps  nicht  klassisch  genug: 
diese  harten  Alexandriner  sind  weder  so  krlftig 
noch  so  ätherisch,  dass  sie  Götter  tragen  können; 

es  sind  rumpelnde  Streitwagen  fOr  pelasgische 
Ritter.  Aber  de  bringen  viel  Sdiönheit  mit 

sieb.  Mythische  Erfindungen  wie  die  des  Kos- 
molitbs (S.  1 1)  oder  des  Trankes  Lyson  (S.  28) 

wirken  mit  dem  eigenthOmltch •  mystischen  Reiz, 
den  etwa  Grillparser  den  Zaubertränken  von 
Kolchis  zu  leihen  wusste.  Die  liauptsaehc  bleiben 

aber  doch  die  Götter,  d.  h.  die  Menschen.  Figuren 

wie  Zeos  (S.  33  f.)  oder  die  drei  Gfltterpaare 

(S.  48  ff.)  vergisst  man  nicht  wieder. 

Weniger  als  Symbole  und  Figuren  scheint 
mir  die  Handlung  gegldckt.  ADzu  eiofSrmig 
wiederholen  sich  typische  Züge  menschlichen 

Wettbewerbs.  Zumal  bei  dem  Kampf  um  die 

Traumweissagung  erstaunt  man  Ober  die  Enge 
einer  sonst  so  weiten  Phantasie,  die  hier  keine 

andere  Form  der  DemQthigung  kennt  als  die 

Peitsche.  Und  hier  zeigt  sich  wohl  am  deut- 

lichsten, welche  Grensen  einer  auf  «pure  fiction* 
gebauten  Poesie  gesetzt  sind.  Wie  viel  reicher 

als  -Spittelers  Hera  ist  die  Kriemhild  des  Nibe- 

hingenHed«  oder  die  L4bassa  Grillparsers'  an Leben  und  Rrlehenl  Denn  sie  haben  gelebt, 

sind  erwachsen  aus  historischen  Hcdingungen. 
Diese  teitlosen  Erfindungen  smiten  trotz  aller 
Kraft  der  geistvoll  bebandelten  Sprache,  trotz 

allem  Tiefsian  der  Symbolik,  trotz  aller  Wahr- 
heit der  Psychologie  nur  zu  oft  in  das  düstere 

Baratbron  , Allegorie"  hinab.  Der  Kritiker  aber 
kann  Sp.s  Muse  schliesslieh  nur  zurufen,  was  die 

kluge  Natter  (S.  115)   wohimemend  sagt: 
Thu  sie,  was  sie  will, 

Wann  dieaes  schöne,  aigeosinnige  Wunderkind 
So  stSrriadi  iat  und  fSr  den  ̂ giien  Vorttaeü  bikid  . . . 

Berlin.  Richard  M.  Meyer. 

Notizen  und  Mltthetlungen. 
Mea  «rorhlrneac  Werke. 

L.  Weber,  \  inzenz  Haller.  Novelle.  .München,  Ceor^; 
D.  W.  Callwey.    M.  1,W>. 

Im  Jacobowski,  Stumme  Welt.  Symbole,  h.k{b.  von 
Rud.  Steiner.    Minden,  J.  C.  liruns. 

 ,  Auaklang.  Neue  Gedichte,  hgb.  von  Rud. 
Steiner.  Ebda. 
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Handbücher  und  neue  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der 

klassischen  Altertumswissenschaft 

im  Verlage  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Theort«  d.  musischon  Künste  d.  Hellenen  von  Rofs- 
bach  u  WestphaL   3  Bde.   n.  Jl.  36.— 

UtfthAlAfiiA     l'Wikon  d.  griech.  u.  röm.  MvthoL IfiyinOlOgiD.    heraus^eg.   von   Rnsclur     i  Bd. 
lA-m  n.  J(.  M.—    11.  Bd.    II  — .Ml  n, 

Iii.  Bd.  (jede  Lief.  n.  Jl.  '2. — )  im  Eracheinen. 
».—   i.  J.  n.        iz.—  II.  I.  ,  A"»  io"-  N-    Untersuch,  z. 
<r.  <>.-  11.  a.  u.  IL  3  (SchluO)    ROKrOpOien.   üe«cb.  der  nachnylna.  griech.  Kuaat 

Alko«4ltt    Alkeslisstudien  •on  ür.  L.  Bloch.  Mit 
I  Tafel  und  14  Abhildgn.  im  Text 

n.  .IT.  2.- 

AthAfll  "  ̂ ^■'^'^^  Altertum  von  C.  Wachsmuth. mniHl.  I  |jj  n    if  j,!.-  II.  Bd.  I.  AM.  n.  f.  t-'.— 
Zeil  V.  \\  ( I  :t  ril  I  h  a  usen.    I.  l. 

*.  ID.-    I.  J.  n.    If.  IV.—   II.  I Augustus ::  , 
n.  V.  <..-  II. 
in     M-hcrLitunm  l 

RiAfironhio    ^  griechisch  •  rümieche  Biographie DIVyrd|IIIIO.   ,uh:h  ihrer  Idtenrischen  Form  von 
Friedrich  1-eo.  n.  Jf.T.— 

DnnLIl  All;.'  J^l  I'.'ickli,  !  .chcIls^'•»c^lr^•;b•i^l^;  und 
D"vMI»  .Ausw.itil  «US  scuicni  u  is<eiis,  h.i(lhviion  Brief- 

wechsel. Von  .\l.ix  Hotlmnnii.  n.  II'. — 
Der  bncf  in  der  römischen  Lilleratur  von 

Peter,  n.  «IT.  h.— 

Rriinn  Schriften.  I.  Bd.  Rdmische  Denk« 
DrUnnf  n&\«t  —  Altitalische  u.  etruskiache  Denk- 

rr.;>Ier     n,         I'J, — 

Rllph\aiAttAn    (-Int<-'r!«uchuiigen  ub.  uus>;cw.  Kapitel DUlfllWOOOll.     antiken  Buchwesens  v.  Dtiatzko. 

Brief. 

im  Wandel  der  .luhrhiinJertc  vuti  'I  h  Xie- 
lienski.   Geschmackvoll  kart.  n. CiC6rO  iienski.   Geschmackvoll  kart.  n.  .«r.  2.'K>. 

D.  BriefwechBei  C's  v.  s.  Procons.  K  t.  Caesars 
Ermorde,  v   n.  F..  Schmidt-  n  t?.— 
Ciccr..s  Villen  v   O.  Ii.  Schmidt     !i  .  ; 

n^^^^AU^^^^    und  seine  Zeit  v.  A.  Si.'huefer. 
Demostnenes  .  Aun  3  «de  n.  .k.  - 

r+umnlnniLo    Cieschichtc  der  griech.  Etymologika CiymUlUgiKd.  v  U  Ktitzenstein.  n.       18.—.  . 

Gewerbe  u.  Künste.  SITS*  l  l^^l ' Griech.  u.  Tl9m.  v.  M.  BIQmner    4  Bde.  m.  zahlr. 

Abb.     n.    'r  '.i'40. 

C*>ommofil/    f"'***""-  ̂          Spr.ictic  v.  1!  BUse. ardllilllcllIK,  \    Dittmar.  .1    C.ollniK.  II.  Her- 
big,  O.  Landgraf,  (  -  F.  W.  .VI  u  1  Icr.  J.  li.Sc  h  mn  1k, 
Pr.  Stolz.  Jos.  Thiiss  inj;,  .A.  Weinhold   I.  1.  Ein- 

leitung u.  Lautlehre.   I.  2  Stammbildungslehre.  Von  ' 
Pr.  Stols,  je  n.      7.—.  (FoftMtsung  u.  d.  Pr.)  j 
Studien  7.  tat    .Modusl.  V.  A.  Dittmar  n.  8.— 

Uaihm  riihi*a(*  ̂ ^^^  die  üfTenllichen  Sammlungen nölDig,  r  Unrer  l  lassiscIier.AUcrlumcrinRom.  2Bde. 

.Aull,    r.oschnia. inv,   iu;cb.   n.         l.'i.  — ;  Ausgabe 
mit   S>;hrcib[\i['iL-i    Jurv■ll^L'h().ssL■^    '.;ch.  n.  'M,  17.—  . 
'Die  Bande  s:r.A  cin  iln  f.K'Iit  iv.i ul'lich.) 

Hellenistisches  Zeitalter.  ""Z^^n  '^t 
alten  von  J.Kaerst  I.  Bd.  geh.  M.  12.—,  geb.  Jl.  14.— 

If aSonw-ani-l-  '^'^  geschieht!.  Litteratur  derröm.  Kaiser 
IVaiSerZOn.  zeit  v.  H.  Peter.  '-'  Bde.  je  n.      12.— . 

I^iino4'nt*nco  ^  -  ̂ '  Jahrhundert  v.  Chr. 
IVlinSipruSa,  bis  in  die  Zeit  der  Renaissance  von 

F.  Norden.    -.  Bde.  je  14.— 

I  :44at>a^iii*    (jeschichte  der  rüm.  Litteratur  von LlUeraiUr.   Teuffel  Sehwabe.    5.  Aufl.  n. 
.df.  14.40,  geb.  Jr.  18.— 
Gesch.  der  griech.  Litt,  der  Alexandrinerzeit  von 

Susemi  hl.    2  Rde.  n.  J(.  m~.  geb.  34. 
Studien  und  Charakteristiken  z.  griech.  u.  röm.  Litter.- 

Gesch.v  I  euffel.  J..-\un.n..<r. I  L'.    .  S.  a. Kunslpros.i. 

I  vHlpn  '--^"^i^'"-    Fpu':r.ipb:>^L-h  -  ;;co-raphisi-he LjUlClI.     ütisefriicbte,    hinterl.    vnu    K.   II  uresch. 
Iterousgc'.;.  von  ().  Kihbuck.    .Mit  einer  Karte  von 
II.  Kiepert,    n.  .k.  I  t 

|a-A_{|.  der  Griechen  und  Römer  v.  Christ.  2.  Aufl. 
nnriK  n.  jt,  um. 

CrandzUge  altiöm.  Metrik  von  Klota.  a.  Jl.  12.-. 

V.  J.  Boehlau.  M.  Ib  Taf.,  1  Plan  u.  xahlr.  Abbild, 

i.  Text  In  Lnwd.  kart  n.  Jt.  20.— 

P|.,^t_|__„_  Der  BiKierkreis  den  griechischen  I'h  . rnyslQlllyU*»  des  Kosmas  I  riJikrtpleustcs  und  «  >kta. 
tcuch  Nach  Handschriften  der  Bihlmtiick  m  Sir.\rr:a  v. 
J  Strz\ gowski.  n. JT. 12.— (Byzantin. Archiv, Heft2). 

DAa.4..ä41/XnfA  Munsen  v.  Imhoof* rorirAlKOpTB  B  Iiiiii  er»  3.A(A  g«b.       S  JO. 
Auf  hellen,  u.  heltenistfichen  MQnten  von  Imhoof- 

Bill  Hier     geh.  n         l"  . 

n  ..^tl^^t...M^A^    .\hnls  dor^;riech,  un J  r^ mi.  Ouellenk. UUellenkUnde.         a  s      a.:er  \,ssen    I  Abt 

4  Aull.  n.  M.  2.-  II.  Abt.  2.  Aull.    n.  Jl.  3.2Ü. 
n  j  Die  attische  Beredsamkeit  r.  Fr.  Blafs. 
neoner.  3.  Abt  i.Aua.  n.  .«.56.— ,geh.ur.64.— 

(Die  Bande  sind  auch  einzeln  käuflich.) 

Rku4miie  '^hy'""^"        attischen  Kunstprosa nnyilllUS.    Uokrates  —  Demosthcnes  —  Piaton.  Von 
Friedrich  Blass.    geh.  n.       8. — 

Pmii     Das  alte  Rom,  Entwicketaing  seines  Grund- llinil.    risses  und  Geschichte  seiner  Bauten.  Auf 

1. >  Karten  u.  14  Tafeln  dargest.  u.  mit  einem  Plane 
d.  heutigen  Stadt  sowie  einer  stadtgeschichtlichen 
I' inlfitun^;  von  .\-  Schneider,  geb.  n.  .H.  I'>.— 

Fuhrer  durch  dio  offentiichcn  Sammlungen  klassischer 
Altertümer  in  Rom  von  Wolfgang  Heibig.   2  Bde. 

2.  Aufl.  Geschmackv.  geb.  n.  Jl.  15.—.  Auagabe  mit 
Sehreibpapier  darehschoesen  gri>.  n.  Jt.  17. — .  (Die 
Bande  sind  einzeln  nicht  kauflich. 

Qatiii*o  Aus^ew.  Satiren  d.  Hora?.  I'ersius  u.  Ju- ^dl"' vcnal.    In  freier  metrischer  llbertragung  v. 

H,  B 1  u  m  ne r.  Geschmackv. kart,  n.,4f . 5. — ,  geb.  ,*..">. 80. 

GiAiliAn  tjeschichle  S.'a  von  Freeman.  Deutsch OlCllien.   V.  B.  Lupus.  I.  u.  IL  Bd.  je  n.  J(.  20—. 

m.  Bd.  .«.2S.- 

QSA«AAMX44in     ""^  Siegesgöttin.   Ktitu  urf  der  Ge- dieyOSSe^'n*    schichte  emer  antiken  Uic.ilKCSUill 
von  Fr.  Studmczka.    .Mit  12  Tafeln    n  ,H.  '.— 

«____|-_     Elementum.    F..  Vorarbeit  z.  griech.  u. 
OpraClie.   utein.  Thesaurus  v.  H.  Diels.    n.  .*  3. 

Charakteristik  d.  latein.  Sprache  von  O.  Weise. 
2.  Aufl.    n.  M.  2.40,  geb.  Jl.  9. 

Staatsaltertfimer.  vo^^^u^iibcfC^'f.'  ud. (Uked.n. Athen.)  3.  Aufl.  n.^.8.-.  II.  Bd.  n.  «IT. 5.60. 

Staatsvariiusang.  Sr^,.°-Ä,J: 
li.ic.  n  .K.  - 

CA.AMM  LI«vik:«:nMA   Festschrift  zum  60.  Geburts- Strena  Helbigiana.  ta»  ivof.  w.  Heibig«  m 

Rom.    In  l.nwd.  kart  n.    X.-U).  —  . 

Tatian'c  soK^nanntc  Apologie.    Exegetisch- chrono- I  dlidll  S  logische  Studie  V.R.  CK  ukula.  n..«.2.40. 

Tfo  i  o  n  c  o  ̂  ■  1 1 D  Kriege.  Nach  dem I  IdJallbSdUie.  S.iulonrclief  erzahlt  V.  F.Petersen. 
I.  Der  erste  Krieg  Geschmackvoll  kart.  n.  Jl.  I.KO. 

VBrQÜ    ̂   Frühseit  von  Franx  Skutach. 
u^ib»»«..«»«!«««:»  lateinische,  u.  Verwandtes Volksetymologie,   von  O.  Keller.  s.  M.  la- 
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Beltnatkiäiifle  m  aeutscben 

dmUi.  mmmmmmmm 

?iir  jung*  und  alt  ausgewählt  von  Oscar 
Dähnhardt.  IDit  Bu(b$d)inu(k  von  Robert 

€ngcls.  -^^^^^^^^^^^^ 
I.  ilus  marsch  und  Heide.  nicderd<ul$d)e  Gedichte 

ind  Ernählimi^cti.  <»      ■—■  ■—■  -* 
II.  JIM  R«lMKaw  tmA.OMdcigniiid.  IQitKidcalMiK 

ffcMile  «iid  CnifiliiiijtH.  ^  ̂   — >^ 
in.  flus  fioftiland  und  Sdineci^cluriv  ObcTdcuischc 

flrdidtle  und  Erzählungen.   •-•«*■■*•- ^ -m- -m- 
In  künsileriKbein  UmtdUag  (AcM  (e  2  KHb,  |ctaii4ca 
2  nNu     PI9.  »  <»  •>  •>  »  ^     <>  •» 

•  . .  3>o«  «ud»  ifl  eine  fein  ou^gtnjaiilt«  (Fbreftoniotl)!« 

^dttbcutfiti-r  Tiititiingen  in  ̂ Hfim  lln^  fdjÜdjtir  Mebf,  in 
Denen  fii)  ̂ o^  miifrc  l'cben,  ̂ aä  Tcnfen  itnb  iyflMcn  bcr 
nifterjflil'';Mi.  11  rKimiiti-  ireiflid)  oiu^fini,l)[.  'vis  lii'iit  tom 
^erauF<»cl  vT  am  verjcn,  ein  iPudj  für  6ie  ̂ ^U3«nti  unö  ilirt 
ftbrer  berjuftiHen,  ein  Stfld  SolWIunbe,  bie  ber  Heinere 
6<^akc  mit  äfcuben  in«  fi«)  Mliefit  unb  auf  ber  ber 
«l|rcc  ftta  9«tcdanb  ocificlai  bnit.  3n  ber  riAtigen 
9«nÄ  iviito  tai  8u4  fegciilwiil  auf  bie  iunacn  Seelen 
»ntai;  dter  ottt^  attere  werben  gern  unb  mit  0eroinii 

btefen  .^»eimatfliiincii  Inin'dien,  bie  in  nioMi^icfiininitfmMlIlJni« 
flem  d^läut  aui  '-!.'iai<rti  unb  ivibe  una  orhcufn  unb  erbeben. 
(JtScintoIb  I.  ̂ .  .icuidjr.  b.  t«er.  f.  ̂ i'olfsrunbe.  XI.  inj. 

„Dat  t*  ein  ̂ au(,  roat  einen  all  an^tnielt,  loenti  man 

bat  (tot4  oon  buten  ontitt,  uit  hkur  mon't  upfleiEjt  un  a\\ 
bc  ̂ H4ca  ttnflcntiiiten,  oi  wf  bc  gmimtcn  Solen  kft, 

tamf^  't  if  »1(104  mo^,  gcmimit  nun  bat  nllbf  14  8aut 
tn»  Mn  fiMtnlfniRb  !3)e  $u«frflnb  i<  be  Weinunü, 

btt  un«  flattbntfAen  fon  «auf  all  lön$)f)  fe^lt  dett." 
^Tc  trufl*   .'öujfrinir'  l'JOl  ,   '•Jfr.  IS.) 

„  .  .  .  ultr^  tinem  li-iuin  uiic  noblici  \xi  'Wan  in 
biefer  grofien  iHemeinbc:  tic  iiav  iiinii.tirlci  ;^utic,cii  liabfn 
fo  Piel  (^cmcinfonifiJ  }u  faacii  unb  ipos  ft*  fünbcn,  Kingt 
iufflmmen  in  ben  ̂ robbefi^  traftcoden,  treu  be^ütrlen  1&o\li' 
inni.  ̂ itfdict  fiummr  (ommt  befonbci«  trid^iÄ  ju 

frincn  nt4c . .  .*  (St.  «alfer  euttcr  1901 ,  ffr.  85.) 

Plaudcrstniaen  m  1. 6dii$« 

berü.  
• — 

«r.  $.  geheftet  2  mk.  20  PIg,,  vornehm  gebunden  2  n)k. 
$0  Pfg.    (Uerlag  von  Cbeodor  f>ofmdnn  in  Ccipzig.) 

3n  anmutiger  ßorm  jcigcn  bie  trorliegenbcn  Crimen, 
bt|  bie  erde  Untmcifiittgr  nrie  fie  bie  SHutter  im  ̂ aufe  unb 
ber  teurer  loatrenb  ber  erfieu  S^uljo^re  .)u  erteilen  bat, 

w»n  'Cotfie.  StimmundSgehatt  un&  lebbofter  Snipfinbung  er^ 
füllt  fein  fann'  ine  ne  baju  bci.juttoflfn  iiermofl,  fdion  in 
^em  Äinbe  ben  fünfilerifdjen  ̂ unfen,  ber  in  \tUm  l"ifiif(^en 
lie<;:,  \u  ent;i1iiben  unb  fo  ;ur  'Selbütbiitigteit  unb  Sd)affcn0> 
frrube  ;u  erjieljen.  SOe  Altern  unb  vrjieifer,  bie  ilyrni 
xinbcm  warme«  Onlercffc  entgegenbttngea,  werben  t>on 
bem  «a4e  reiben  (Vcnrinn  vm  9{u()cr  nnb  )ur 
Snabc  cinn  fKCUiniim  tinbnf^ar.  •.«•.«t.^.^« 

dnfenlt:  1.  Wne  SctfiB^.  ?.  üer  neue  ftalenber. 

lieJBcibnartitA  ^fuaftenungfn.  4.^arlHii  .')  Ter  Worten. 
'  .  ̂ iorb^ül^^  iinf  ii>e>tii'iub.  7,  Ici  tofllidte  Vauf  ber 
Swine.  8.  2u-  ̂ 'onf.  !>.  ».«looember.  14.  Xa«  aal;. 
l.>  lie  Vompc  lü.  Xer  ̂ »erbft.  17.  SRufeuin  unb 
IlKoter  18.  ler  «u«ß4t«tburm.  27.  lie  «erge.  2*5. 

Im  Torfmoor  2'J.  Sie  )(u«trei6uug  aa4  bem  ¥onibic4. 
W  Xit  Sd)0pfung.  31.  t\t  @|)ci^  b«r  5000.  8£. 
la  li^tfciat  0«fu«.   3».  3o^ne<  ber  Siufcr.  34. 

CKning  in  Scrufolem.  35.  lE^er  ̂ immcl  oiif  (Erben. 
Ä  Ter  Staat.  :»7.  .yricn  unb  trieben.  ffleifmadjlfn 

tteralL   3'J.  Xie  (i(ei4iid)te  bco  «riefe«. 

Der  Städtebau  nacb  kii
nst« 

leriKbeM  6riiKa$itm^ 

Uon  Regterungsrat  Camtllo  Sitte.  8n 

Beitrag  zur  Cösung  moderner  fragen  der 

JTrd)itektur  und  monumentalen  Plastik.»« 

ITlit  4  t)clioqr.n'iircn  und  100  IliuitMitoiicn  und  Ddiiil» 
planen.  3.  HufKmc  0eh.  5  mk.  00  Pfg..  in  filbir.  geb. 
7  mk.    (Ufrlai?  von  Carl  Graescr  &  Co.,  ILlien.) 

3n  bi(|fm  JBerfi',  lucl  trc  iibfrüf!  bif  (?rr»;lf  .•liifmcrtfiini. 
feit  erregt  unb  atlfcitiii  tu-  liuifuailf  iicintnliiH;i  iicfiiii^nt 
^at,  uniernimmi  e«  ba  betannie  ̂ erfüffrr,  bei  einer  Stribe 
oflK  9lo^  unb  6UMaategni  bie  Urfoc^e  ber  f^iinen  fBir< 
hing  )u  ergrfinben,  btbct  IWH  ber  Infixe  amtgiiinib,  bo| 
bte  Urfa^en,  wenn  fie  ri^Hg  eitnnnt  werben,  ehw  fft^C  MW 
Stegelu  barfleOen  loOrben,  au  ber  ̂ oub  brrer  mau  bei  nwbcnira 
Illingen  übnli^e  fflnjUrrifi^  fi^öne  Siifungen  er}ieffn  Ximit. 

S^ir  tännen  ba«  fBrrt,  welibe«  au|er|)  anregenb 
gef^ticben  i^« oUen  brneu  auf«  wilr«i|lc  «m^febUnt 
I0CI4«  an  ber  IfinfMertf^en  ffntwitfclnufl  ilre« 

O«bnortc«  Ontereffc  ncbncn."    ORabetne  Ämfl) 

Bismarcks  Reden  und  Brief
e 

Mn  Prot  Dt  Otto  Cyon 

für  Schule  u.  ßaus.  Debst  einer  Darstellung 

des  Cebens  und  der  $prad)e  Bismard». 

In  gesd)ma(kvollem  Original'Ceinwandband  2  Hlk. 

%«s  abcnp&tti(ttnbc  «kbanfenrci^tuni,  bie  @d|irfc  unb 
jUaclMt»  1(nf4ni(Wdt  nnb  «Iblii^Mt,  bie  «oir«tilni* 
lid^  ̂ ft  unb  plaflifcbe  9{unbung  be$  9(u«brud«,  burd)« 
flro^It  oon  jflnbenbem  2iMt>  unb  gemütöolfem  .'öumor,  Dor 
allfui  iibcr  t<x  v-jotuirUiie  naiionole  t?cba(t  loffcn  bie  Sieben 
unti  '.i^itoff  unicro^  '.'llirouli-'riirt^Urs  <il9  rcnfuiükr  unfcreä 
beuiidifu  Icufciiö  uiiL'  i^mi'ffuJcu?  eifdjeinen,  iiuidic  Pie 
vtQ^rfaunbcno  iilu-ttiaiicin  rocrbcu.  Xcn  ̂ eben  unb  »öriejcn 
gellt  t\\\<  Vc!nMi>iKidii(l|t(  bes  großen  Staatdmanne«  unb 
eine  Slbbanbluug  Uber  bic  @|in4e  OUmartf«  al«  Cin» 
leitnng  ooroudw< 

D 

ie  Renaissance  in  Tiorenz 

und  Rom  von  Brandt« 

a.  0.  Profettor  an  der  Universitai  lllarburg.  ••••••« 
SelMftet  S  tlNu,  gcsdniMdivon  gebunden  0  mk. 

Xo8  3^ud)  bietet  bie  cifie  oi'ammcnfafffnbf  unb  cnt> 
widelnbe  ?<el)aiiblung  Puicr  fiir  Pic  («-'ifiidXe  be»  menf^' 
lii^en  Öeifie«  fo  bcbeiitenben  Jei».  '.'1110  tuid)tigen  ijrfc^ei' 
nuucn  bc«  Vebcn«,  Suiataefibi^tc  unb  ̂ ^olitit,  itunft  unb 
SBHl«nf4aft,  fommcn  ̂ lei^nriWo  jnr  Okltune.  SHc  Xu«> 
fiattung  be«  9u4e«  ift  im  Qotn«  bee  SMtntfc  an«  ber 
atenaiffancejeit  get^alten.  *•  **  *m 

„iSix  falben  ein  gon}  DOTtrtfilidje^  ■^uiHf  vor  un«,  ba«, 
mit  weifcr  Clmomic  ben  icid^n  Stoff  bebtrrfdicnb,  wcilerrn 
itreifen  ber  0ebtlbeten,  bie  bot  Oebfirfnt«  empfinben,  bte 
nnfterbfidje  Han^  ber  itolicni'dien  ̂ Hcnniffancc  im  ;^iüiminrn« 
bong  inil  ber  3eil(K'd)'d)te,  uon  bcv  fn'  abl>ün,',t|l  i'i.  5U  be» 

greifen,  nur  leMdut  cinufobifn  ii>eri''fn  [nun." 
i.HOhi.  Leitung     \Wi).    <Jir  4M0.) 

,.3iii  engjfen  Kaum  fieOt  fitb  bie  genmitigfie  ̂ t'n  bor, mit  einer  Mrnft  unb  (^^cbningenbcit,  rdjötilifit  unb  .<*llrie 

M  •ilusi>tUiU,  bic  llajfild)  ifl."  iXie  iVation.  Ii>iHi.  Hr.  .14.) 

Digitized  by  Google 



255 25.  Januar.   DEUTSCHE  LITTERATURZEmJNG  1902.  Nr.  4. 

2U 

Zur  Geographie  und  Kartenkunde 

erschien  im  Verlage  von  B.  0.  Teubner  in  Leipzig: 

Geographische  Zeitschrift 

Herausgegeben  von  Prof.  Dr.  A.  Hettner. 

Monatlich  i  Heft  von  circa  60  Seiten.    Halbjährlich  9  Mk.  zum  AboniMfMOt 

jedem   Gebildeten  wie  allen  Schulcn  empfohlen. 

Au  dem  Inluüi  Me»  3.  JalirsansB  (l»01>s 
ObrricntiiNiiI  ^  T>.  Rlmkkcff:  tHc  Kwnlniliav«  ia  Afrika  antl  !  PinT.  Dr.  1.  lillBii  i  Ma  LaaAaaaraea  der  aaMfiaalaiilaw 

ihr>'  It    <  <  '       '  >l-  «  M..n.|.-I.  lAader. 
Praf.  Dr   V.  kii.  hli.'fr:         Sl'  i  im  LfkaM  dn  ViUur.  Dr.  g.  >aahart:  liiSoii  n  um!  »>iav  Hlunnriot 
Prof.  Dl.  HrruiHiiH  irrdarr:  Antinrikit.  i  H.  TMpfkf.  IVr  Wc^  von  Ottb  Mcb  KaMrhgM. 
Prof.  Ur  J.  Hann:  \Vii.s.  ns.  h  .r>li' hi  l.iir(fnhrt<  11  l'rof  Dr.  J.  Partvrk:  Htiarirli  Kia^rt. 
Dr.  Karl  Pvalicr:  Zur  k.irt<j(,'r«t'l'>^'lii'»  Uamtflluiii;  iti-f  ilriu<'n  l>r.  A.  Kraaa:  Brrirbt  Obar  <lrn  intrrnatiaaatea  Kaoitraa  flu 
Dimrnsion.  Wirtkchafl«-  nihI  ll«ndi!>l|Cn>K^replii<-  in  Paiia, 

l>r.  J.  B.  aaaaafaekBMt:  INe  VerMilans  der  Srkwarkiaft  aaf  '  Dr.  aackarak,  Dr.  R.  PIwkar  und  Dr.  O.  MHIwi  Dar  XIDL «Irr  Kr<l>  dcaiacbe  Gaogiapbaalag  ia  Bicalao. 
Dr  B.  liradmann:         iiurt>  S' iif<-|'ni«cbe  lAadarkaltabiM  aaeb  1 

«  ini't  »;>■'•' tii<  i''l'i'l'i'n  Ksit«  ii  kliirn;. 

Div  „(Itoiffiijihiwh«  Ä-ir».  linft-  limt  «rh  di<'  e.-<,t«'Ht.  die  Paitarhritlr  <lr»  p'<>|fTaphak-hfn  Wissen»  nnd  dif  Vit- 
:i h  i' lur.fi  11  1!  r  L" '".'r:«!!!!!».  In  11  Zii»l>u'ii'  iii  nt>>-r»irlit;ii  In  i  \V.  im  luxAiiiiiii'iizafaiwn  nnfl  zu  iillK'rmcini'r  K'  niitiii»  zu  liriint«-!!  Sit 
v»(  .i.>  I      Ii         r  k'i.i'-n>:-»  nur  .iii  <!■  ti      '■i'r;ij'li''ii  s-^-ri  H<Tuf.  M  iiil>rii        .illi-,  >.'i''.);r)i|ilii«i  In  n  |)lii»:>ii  .Viit- il  mhiu- ii.  üii 
ilir  l,elin't  der  (M'<>gii>|>liii',  all  die  Vi-rtri  ti  r  dir  NaihbaruriMM'Uoliiiflrii ,  an  die  ̂ bildeten  l.jiit'U.    >k  bebandrlt  oiu  UcgriitUndi!  von 
üllgraMiDMn  tetonaae  ia  maUndlickrr  und  müRHebat  fUmt  aad  diaawndar  Kyiarka,  abar  ria  rakt  dahai  doek  atala  aaf  dniBhaaa 
«rltaeaacbafUirbcr  Oni»d]«(v. 

Protpskt«  und  ProbtiMite  (ratto  and  franko  von  der  Vwlapbnrtihandlnng  B.  O.  Teabaer  Ia  Lalprif. 

AbonnAoMati  aAbmen  all«  FoatanMaliea  und  BafibhaadtaafMi  aa. 

ALLGEMEINE  KARTENKUNDE. 

EIN  ABRIS8  IHRER  GESCHICHTE  UND  IHRER  METHODEN. 

VON  DR.  H.  ZONDERVAN 
IN  WARFUM. 

Mit  33  Figuren  im  Text  und  aof  5Tefeln.   pC  u.  210  S.]   8.   geb.  Jl  4.60. 
In  Leinwand  geh.   ̂ ^  5.20. 

D.1!"  W- lU  iii.  ti  t  ••f'.li  11  .M:ilr  .  iii.-  VMlKf-iii.li^.'  kut/^' f  '*"'*'  l"l>i'r>ii  lit  UIi.t  ila»  i;.  »jiiit''  (>«  iiirt  ili  r  Kiirti  iiktin.li  .  iiidrai 
ea  Vntcr  «iM'zi'Ol' H  r  n  kin  liticuiu:  il-  r  uls.  hcn  iiftizp  Iii  Ii  Kurt.  ;iwi 'kl  iln-  (.!c*i'lii.  ti'-  u  r  K.<r1i  iikini  !•  .  il»  Ti'|>i<i;r»i>tiii' ,  ilit- 
Karlaapiwj<'ktiiiii>.li  Im  .  ilic  SitiiutiunK.  umi  Trtm-M;!!  i>  iiiuiUK- ,  <i"    K;irl.  irr|iTi'hikli"n.  ilir  Karl'iii' tri'    unil  K'jiti  nkritik  unil  ili'-  .Sciiul karteo  kaiwuili  li 

Sm  . -lu.i;']!.  Iii  <  !•  inlim,  "luh  ra*i:li  lin  liiUrm  Vvr«t«ndiii»  für  die  iCarte,  ihn-  Entatubang,  ilirrn  Wrrt  und  Ihr»  Uriiuuuiig 
Iii  V     U  li)  11        iwi.i  iIhIk  I  nir  den  OWiiar  wie  fllr  dea  Labicr  der  OcagtapU«  lairia  fb  JadM,  der  dia  Karte  oft  aaawaodat,  aia 
uiiciiIIh  IiiIkIk  !■  llilf»mil(i'l  M'iii.  * 

DAS  AFRIKANLSCIIE  GEAVERBE. 

PKEISÖCHIUFT  GKKHÜM'  L'ND  HERAUSGEGEBEN  VON  DER 
FÜRSTLICH  JABLONOWSKrSCHEN  GESELLSCHAFT. 

V«'N  H.  SCHURTZ. 

[146  S.1  hoch  4.   1900.  Jl  7.— 
Dil'  \"'l  Iii''  Arlii  It  liii'ti  t  I  iiK'ii  irtita'ii  im  n-in-n  Kr^'vlinieL^i  n  n  .rli>  n  Iti  itnig  cimr  inif  lin-iti't  GrIUdbga  mlirodpii 

M  r>;l"i<  hl  ji.li  n  WirTs,  imIIMiIh  r>|i'lil  .iIIit  iiriinitivrii  \  iilki  r  ili  r  Krid'  und  mit' ri.!!' Iit  iii  ilirwiii  Siiuii-  i  iiv  ii  Teil  de«  afrikaniwhi'ii 
Wm-ii  li!«f(!i!i  livii- .  ilii-      »-.rlilii '11  TliMli/ki';t.    A'nii   ili  i  Arl.i  it»Ii  ilimi.-  Ii. n  li.  11  ̂ iuli  n  (i. -,  Iii.  riidru  iiU6g.'hrii(l ,  m  liilii.  rt   m  dir 
Vi'T»!  hif<li  hi'ii  r'iriiM'ri  il' t'iiniili'-i.. .  (irtu  und  .*»tiuniiii  H^-riVi  iV'^  .  di  n  <  l.  i\  1  i  In  K.'trii'l'  unsti  li'r  Stiiiunn  ,  d;i'  AiiKlnlduis^  mid  »uzmIi- 
Sf.'lliiiij;  di  r  lliiiiilwrrki'i ,  dir  Ki  iim  iri-w ridit  In  r  (»ir.ini'' ''i'  "  .  '  1  diu  h  di  11  Al-«nlz  iK  r  l'nidnkti'  dtir.  !i  M;i:k'v.  tk.'fir  und  Ki  riih»iidi  I 
and  ihre  Vi  rwi-iidnnt;  .il*  (Ivlil.  (üi  irliin  di»:  «ird  dn'  Knlw  n  Wiuii^  dir  "ui/ilii.  11  Im-witIh  iii'k{iim'hi  11  und  vi. 11  ili'iii  .\iifjiij;i'ii  Id»  in 
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Uerldg  von  B.    Ceubncr  in  Ceipzig. 

rbcit  und  Rhythmus.  Uon 

Prof.  Dr.  Karl  Bücher,  m 

Dritte,  stark  vermeMc  üiUkg«.  gr.  $.  flcbtHci  7  Nlk., 
gc$d>mad(voll  gcbuttdtn  f  fflk. 

„lit  übrige  (Semeinbt  odacmein  ®<bll^(ter,  mtlctit 
nUbt  Mtl  bielc  «bct  i«ne  (Sinielpctt  bct  in  bei  OfidKilc^en 
Ürbeft  cnt^oIteiKii  wiffcttfc^ftlUl^n  Smmgcnfdtaftcti  tnter- 
(ffiert,  fonbtm  bie  fi4  ffii  bic  (Bef«mttcil  bei 
ItlbflSnbigtn  unb  weit  greifenben  tlcberblitfl 
ül'cr  >cn  oielDf  rft^Iuni^ciitn  "9  ""^ 
Ätbeil  unh  ?Rbiil bni u?  au f r  1  d)  t ii^  f  rcutn  tarf ,  irab 
meine«  G-TiutuT,?  ̂ c:»  bfivnfirtcii  Aorfcticr  audi  bafür  be- 
fonbct4  banlbar  fon,  bog  er  ibr  einen  mertoollen  )t*eitrag 
tu  «iiur  griicfert  bat.  nxl^c  bie  ebclften  d^enUffe  in 
in  tinftm  «mm  SRtttft^oiithM  vermitttli,  namtidb  }ur 
tc^n  von  bcr  bcntcnbcit  Stol«iibtung,  nic^t  blofi 
»cltetf^fltternber  (Freigniffc,  fonbern  au«^  <ill< 
tSgli^ctf  auf  ®4Titt  unb  Xcitt  ub0  bcgeancnbct 

0ef4«|iilffc*  («.».fRtfir  ia  berlMk«!  luc  Wl«.  dt|.) 

Das  PatDos  der  Resonanz.  Uon
 

Prof.  Dr.  Otto  Cyoi. 

Eine  Rbflo$opbie  der  modernen  Kunst  und 

des  modernen  Cebens.  m  m  m  m  m 

6eMtct  3  tnk.  20  Pf|.,  9cidnn«ftMll  (cbundcn  4  tni. 

„Ter  itit  '^-orwoit  oafgi^nroc^ene  3ii'<tl  br*  'i^udieS 
beftetit  bann,  „6a«  8eben  0mn  Äompf  bei  t'brak  unb  *l'nr. 
icileibenfcbaft,  bie  jiunf)  vom  geiflrcidien  3iurl  ;iit 
bei  2:bat(ai:b(n  {urfidiunifen.  3ebeT,  btm  bie  (Kcgcnivart  I 
mit  i^itn  fojiAlen  tSifi^etnnRgcn  unb  mit  ibrent  streben 
Bfld^  ci||(MRti|cr  MiifUctif<(cc  Qct^tigimg  nbbi  glei^gflltig  I 
ift,  nritb  bei  ber  feftllTf  bei  VPtliegcnVn  6u(4e»  feine  ! 
^reube  ̂ «ben,  t'or  aücin  bnnn,  menn  er  c?  Üfbt,  ben  Xinflen  } 

auf  ben  öruiib  jit  geljen."  U'eipi-  Veljieritg.  11>0Ü.  »Jk.  ?5.j  [ 

6 

mm  WM.  Uon  Prof. 

Dr.  Hlbert  Höster. 

Sieben  Uorlesungen.  m     mk  stk 

mit  tincr  Reproduktion  der  Rwiicrana  6oitfricd  Kellen  von 
Slaiiltet'BcTn  in  RctiosravUre.  fftsAmadcvoll  geb.  3  TDb. 

„  .  .  .  lliit  er  n'olllc  bfii  In1)!cr  nidit  foiuolil  onalii' 
fieren  unb  fiitificien,  fonbeni  <dj[id)t  er^äblen,  idic  Meiler 
Qcntorben  i|)  unb  loanim  er  fo  un6  nic^t  anber«  bat  werben 

niflffen.  "i^tA  bot  et  ouf  cngDein  Stoum  nicifierboft  getban. 
Kurf)  äufierfii^  pofit  bot  8u(b  )u  <0.  ftetfcr,  bunb  feinen 
foltben  Gfinbonb,  feinen  fdiönen  Jrurf  unb  feine  xwi'li:,fiit, 
bic  in  ilnbetrad)!  ber  beujcgcbcnfn  SJabicrung  m  n  siauffcr 

(in  ̂ iogfWflre)  auffällt." 
(O.  0.  fflrcmr^  i.  b.  Teulfdj  l'ittiig.  1900.) 

„Peben  unb  liditcn  llu^^  Iiut  \\\  bJbfrrr  (Sinbi-it,  bic 
rcd)t  erfl  bat  innere  (3i<niiit:--  un^  iHciitc-SiiHien  6e« 
liditcr«  crleudjtet,  ui  cm  Jöilb  »cr'djmol^en,  bo?  fid)  un« 
bann  mit  einbringlidier  ÜL^al^rbeit  unb  MIaibeil  ftft  in  3inn 

unb  Seck  yidat"  C^Njlmnann«  9ionftt»(c(tt.  SMij  1900.) 

Stilisierte  Pflanzenornamente. 

12  (arbige  Cafein,  entballend 

53  Ornamente  bearbeitet  im  Auftrage  des 

Grossherz.  Badiscben  Oberscbulrats  von  Prof. 

Otto  l)jttslinger  und  JIlbred)t  6an$lo$er. 

2  Cieferungen  zum  Preite  von  je  7  maric. 

Sot  ffleri  wie  wenige  gceionel  mit  bet  ftormen»  unb 
ivarbenfd^bnbett  ber  bnmtf^en  t$<Ib>  Mb  wifteiipflanjen 
bffannt  ju  modxn,  3ntere(fe  für  biefelben  ju  wetfen  unb 
ihre  prafttfitic  ikrroertung  }u  lebren.  Pei  ber  (Hefialtung 
6er  -.U'imirfLirmfn  ftnb  flet*  funülenfd)»  tl*cfid)tJ»unfte  maß- 
9<^)on^  gen>ekn,  iUfllei«^  ifi  aber  nndi  möcjlidjfte  i^infadjbe« 
erflrebt  roorben,  (obaß  bie  S[i.Mctfri]iilie  jiine  befonbere  ̂ i- 
bilfc  mdgliib  1^  Xie  j5orni(n  ftnb  mit  fr&ftigen  Umrift> 
linien  eingefagt ;  aud)  bie  J^rben^bung  tQ  fo  genüblt,  bog 
bie  Snloge  no(b  üttalt^leit  crteubtcrt  nmb.  Snridi  bkic 
QoT}Qgc  ifl  bof  fBcn  befonbcrt  geeignet  fttr  ̂ fttft^c  9ciw 
ivertung:  e«  bietet  öortrefflidje,  fünfllerifib  wertvolle  ̂ or- 
bilber  für  $»onbarbettfu  ^^cmolungen  oIIeT  Urt  unb 

giebf  jugleid)  eine  tvcMiutr  :Hr:lvi!umj  )uin  iV:-ii-  n 
ä8u("ter)tt<^neit.»^-^ **      •*  -^^^^ 

natirgeicbicbtlicbe  U
olks- 

Mircben  ans  nab  und  fem. 

Öcsammcli  von  Oscar  Däbnbardt.  sm 

Inn  Ciielzeichnung  von  0.  Scbwindraibclm.  0etd)madt' 
ttoU  gebunden  2  HMt 

Ia*  iyüdjlem  ucrcinigt  äRSrdKn,  bic  9JQturerfd)C!iiuugca 
)U  beuten  fudjcn,  bie  finnige  flnfcbauung,  bidjterifdjc^  (^m* 
(ifinben  unb  bn)ii(ben  ̂ umor  vereinigen,  unb  bie  jeigcn. 
Wie  eng  bic  Stotut  mit  bem  Qkmttiidkbcn  bc«  ̂ oRe«  acr« 
HNUbfen  i^.  €omiib  jcbir  9*ettRb  bcv  Kotnr  nie  bcd 
8oItc<  boi  9flibleiu  mit  Prreuben  begrttfien,  bcfonbccf 
wirb  e«  bie  9Iaturliebe  ber  3ugenb  }u  fOrbem  geeignet 
fein  iinb  borum  al«  (iJabe  ffir  biefe  pon  (Fitem  unb 
leerem  luilltomwen  gcb(i6cn  tverben.  »  *•  *•  ̂  

D 

ie  $cbU$i$cben  ttle^bltacbl^ 

siriele  U.  Pnf.  Dr.  Uogt. 

IDit  Ijuci)sct)mud{  von  Prof.  ID.  Uiislicenus. 

Preis  in  gcMknudtwücni  6nb«id  6  nUb 

,Ci  nttt  tu  mthtf^,  boft  bkfc  ttei|nrtbtlf»We . . . 
in  viel  iveiteren  Itreifen  Verbrcituno  Hnbcn.  €it  gebnt 
nid)t  nur  ein  treue«  Silb  be<  ftbleftfiben  8o(M<bi>ralHr«, 
fonbcvn  fic  finb  aud)  fo  rcii^  on  anmutigen  unb  i)octifd>eii 

3riflcn,  bni!  r>c  oud)  jcßt  nod)  5""^'"  ""b  >^ifall 
erroedcn,  mic  ibre  roicbcrljoltc  ülufnibrung  in  ̂ rcÄlQu 
bcwicfen  ̂ t.  Snvöbnt  fei  nod),  bafl  bic  Äufftottung  bca 

fhrilci  bvi4«wl  grimgen  unb  fcbSn  ifi." 
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Der  Schwerpunkt  seiner  Untersuchung  liegt, 

wie  der  Verf.  selbst  sagt,  in  der  Darbietung  des 

arantitdieB  Spracbgebranctn  f&r  «Meoach*.  Die 
Differenzen  zwischen  D.Tlman  und  Wellhausen 

sind  es  vor  Allem,  die  ihn  dazu  veranlasst  ba- 
ba^  das  b  Betracht  konuneode  Material  nea  «a 

prefen.  Dalman  hatte  (Worte  Jesa  I,  S.  191  ff.) 

aaf  Grund  einer  Untersuchung  der  westaransäi- 
Spracbdenkmäler  nachzuweisen  gesucht, 

i  im  jOdisch-palästinischcn  Aramflisch  der  ftlte* 
ren  Zeit  Z'ZH  för  Mt^nsch.  zur  Bezeichnung  einer 

Mehrheit  gelegentlich  HZ'2H  ̂ 33  verwandt  werde. 
Das  singulare  VZH  13  werde  aur  In  NacfaabnuDg 
<jcs  hebräischen  Bibelte xtes  angewandt,  wo  ri8  p 

bisweilen  in  dichterischer  Sprache  gebraucht 
werde.  Das  detemunirte  NV3K  ̂   sei  ebenso  wie 

hebr.  z~H~  '2  unerhört  in  Her  älteren  jüdisch-ara- 
»dischen  Litteratur.    Es  sei  eine  Neuerung  und 

taBne  adt  «der  Menschensohn*  übersetst  wer- 
deo,  wenn  man  nicht  die  Eigenart  des  Aufdrucks 

vflIBg  verwischen  wolle.    Wellhausen  hatte  da- 

gegen geltend  gemacht,  dass  nascka  im  Syrischen 

fcaerdien  Sinn  habe  und  „die  Menschen"  be- 
deute, also  — -  bne  nascha  sei.     Dasselbe  nimmt 

er  ffir  das  Jüdisch -Aramäische   an,   ohne  dies 
ftSher  darauf  hin  zu  prflfea.    hamttaAa  müsse 

»der  Mensch"  bedeuten,   und  wenn   es  dies  im 
Jüdisch  -  Aramäischen  —  wie  Dalman  behauptet 

siebt  gebe,  so  beweise  das  eben,  dass  hier 

fin  Wort  für  ,dcr  Mensch"  nicht  vorhanden  sei: 

■Bu  sage  dafAr  »der  Mann,  die  Frau".  Aus 

I  dieser  Darlegung  der  Differenxen  eriiellt,  wie 
I  nothwendig  es  war.  das  iresniTirrue  Material  noch 

'  einmal  gründlich  zu  untersuchen.  Fiebig  hat  sich 
der  eberaus  mebssmeo  und  xettraubeoden  Arbeit 

unterzogen.  F.ietztnann  hatte  sich  in  seinem 

Buche  (Der  Menschensobn,  1896)  bei  der  Unter- 

'  sucbung  des  aramäischen  Sprachgebrauchs  auf 
Targum  Onkelos  und  Jonathan,  das  Jerusalemer 

Evangcliariuin  und  5  Traktat«:  des  Talmud  ]c- 
ru^almi  beschränkt,  und  hatte  die  eiazclncu  Be- 

legstellen aus  dem  Talmud  ohne  wdtere  Kritik 
gleichmässig  verwcrthet.  K.  hat  dagegen  in 

seiner  Arbeit  alle  Targume,  den  ganzen  pa- 
iSstintscbeo  und  babytonischen  Talmud,  den  Mi- 
drasch  rabba,  das  Samaritanische,  eine  Reihe 

von  Alteren  syrischen  Texten  u.  a.  m.  in  den 
Kreis  seiner  Betraditung  gezogen,  und  hat  bdm 

palästinbdien  Talmud  im  Wesentlichen  nur  Ana*' 
Sprüche  von  meist  dem  2.  und  3.  Jahrb.  ange- 
börigen  Rabbinen  berücksichtigt.  Einen  Thetl 
dieser  Utteratar  hatte  bereits  Dalman  fb:  seine 

Untersuchungen  verwendet;  doch  h.itte  er  mehr 

summarisch  über  den  Sprachgebrauch  der  ein- 
sehen Schriften  referirt  P.  bat  veraucht,  daa 

Material  möglichst  \  u!lvtänr!i^  und  so  darzubieten, 

dasa  es  jedem  Leser  möglich  gemacht  ist,  jede 

einzelne  aefaier  Behauptungen  nach  den  abge- 
druckten Belegstellen  aus  der  nicht  ganz  leicht 

zugänglichen  Litteratur  auf  ihre  Richtigkeit  bin 

zu  prüfen.  Dass  diese  Methode  hier  gans  be- 
sonders ai^bracht  war,  ist  leicht  zu  ersehen. 

F.  kommt  zu  dem  Resultat,  dass  einerseits 

Wi'3T3  völlig  gleichbedeutend  mit  ku'jN  d.  h.  =: 
„der  Mensch"  sei  (S.  56),  und  dass  beide  Aua- 

drücke allezeit  nebeneinander  hergegangen  seien 

(S.  60)  [gegen  DalmanJ,  dass  audcrerseits  v&'M 
sowohl  biaweiten  im  Syrischen,  als  auch  beson- 

ders im  Targum  Ookelos,  im  Pruphetcntarj>um. 
im  Midrasch  Rabba,  im  Samariunischen  ,,dcr 
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Mensch*  (determinirter  Singular)  sei,  dass  ferner 
die  ZuaammeoKtzung  mit  "2  auch  da  stehe,  wo 

im  Deutschen  »der  Mensch*  kollektiv  ^etncint 
sei  (S.  58  f.)  [gegen  Wcllhausen),  dass  drittens 

Vi"^  nicht  nur  =  ̂ jemand"  sei,  dass  es  aucli 
andere  Worte  fOr  .jenMod"  gebe,  und  dass  ne- 

ben (KX';-;  aiii  h  !;•:!<  und  NU'!N  für  den  Begriff 

.Mensch"  zu  allen  Zeiten  vorkomme  (S.  58) 
[gegen  Lietzmann].  Kurz:  keiner  der  vier  Aus- 

drücke ist  eindeutig,  und  sie  .-die  berühren  sich 
in  ihren  Bedeutungen  mannigfach  untereinander 

(S.  60). 

An  diese  Untersuchung  des  sprachlichen  Ma- 
terials schliesst  sich  als  zweiter  Thcil  eine  Kr- 

klärung  des  Thatbestandcs  im  N.  1.  (S.  61 —  127). 
Dem  Arartiäischen  bartiaxha  entspricht  das 

griechische   o  mv    (tv^oinov:    Jesus  hat 

sich  barnascha  genannt  im  Anschluss  an  Uan.  7, 

13.  Er  hat  den  Auidrack  .der  Menach'  (d.  h. 
der  Mensch  im  Sinne  von  Dan.  7,  13)  —  ähn- 

lich wie  Hcnoch  und  IV  Esra  (S.  93)  —  als 
messiaobdien  Titel  gebraucht,  er  bat  sich  aber 

nicht  auf  die  Züge,  die  Daniel  berichtet,  be- 
schränkt, sondern  theils  im  Anschluss  an  jüdische 

Vorgänger  das  Bild  Daniels  durch  ausmalende 
und  veranschaulichende  Züge  bereiihert,  theils, 

ohne  einen  Vorgänger  darin  zu  haben,  die  par- 

tikularisliscben  Züge,  die  .dem  Menschen"  in 
Dnoid  anhaften,  beseitigt  und  mit  »dem  Men- 

schen* Daniels  Leidensaussagen  verbunden.  Ge- 
rade die  Mehrdeutigkeit  des  Ausdrucks  hat  Je- 

sus veranlasst,  diesen  sonst  ungebr&uchlicben 
M<  ssia8tite!  zu  wählen :  der  .Ausdruck  konnte 

miss\  erstanden  werden,  und  musste  von  Nicht- 
ein^eweihten  misaverstanden  werden;  sie  konnten 
irrthiimlich  glauben,  ein  Wort  Jesu,  das  die 
Selbstbe^fii  hniing  barnascha  enthielt,  verstanden 

zu  haben,  wahrend  sie  doch  den  Zusammenhang 

dieser  Beaeicbnong  mit  Dan.  7,  13  verkannten. 

Der  Nachweis,  dass  «£'^"2  >>der  Mensch" 
hcisst,  und  auch  von  Jesus  so  gebraucht  ist, 

ist  P.  mreifeOos  gelungen.  Zwar  mos«  er  bezflglieh 

des  Onkelos-  und  Prophetentargums  Dalman  Recht 

geben,  auch  bezüglich  des  samaritanbchen  Tar- 
gums:  denn  dass  hier  an  einer  Stelle  in  2  (nicht 

vor  1450  geschriebenen)  Handschriften  thatsäch- 
lich  ntiTC  =  der  Mensch  vorkommt,  beweist  na- 

türlich nichts.  Wichtiger  ist  schon  der  Befund 

bd  Merqa,  aus  dessen  sogen.  Pentateuchkom» 
fflcntar  F.  6  »Stellen  anführen  kann,  an  denen 

nVTQ  vorkommt  (sogar  TWTQ  „die  Menschen"). 
Merqa  wird  su  Anfang  des  4.  Ja]»1i.s  gelebt  ha> 

ben ,  wie  sich  aus  .Abu'l  PathS  Chronik  (ed. 
Vilmar  1865  S.  130.  133)  und  der  von  Ad.  Neu- 

bauer edirten  Chronique  Samaritaine  (Jonm.  asiat. 

1«69  Dec.  S.  404.  441)  berechnen  lässt.  Frei- 
lich ist  die  Handschrift,  aus  der  allein  wir  Mer- 

qas  Werk  kennen,  ehie  ganz  moderne  und  flAdi- 
tige  Abschrift,  und  Vorsicht  wird  hier  geboten 

sein.  —  Ebenso  ist  es  P.  gelungen,  einige  alte 
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Stellen  im  Talmud  Jenin.  und  Midrasch  rabba 
nachzoweisen,  in  denen  in  der  Bedeutung 

„der  (bezw.  ein)  Mensch"  steht.  Nimmt  man 
da/ii  das  christl.  -  pal.  .Aramäisch,  die  Jerusalemcr 

l'entatcucbtargumc ,  das  Hagiograpbcniargum, 
ilie  doch  gerade  f&r  das  galiliiscbe  Aramiiscfa 

in  Betracht  kommen,  endlich  das  ~~  in  Dan. 

7,  13')  und  die  Analogie  des  Syrischen,  so  kann 
es  wohl  keinem  ZweUet  mehr  unterilegen,  dan 
barnascha  zur  Zeit  Jesu  in  der  Bedeutong  «der 

Mensch"  gebraucht  worden  ist. 
Möglich  ist  es  atich,  dass  P.  damit  Recht 

hat,  dass  «c:«  zur  Zeit  Jesu  in  der  Bedeutung 

„der  Mensch"  gebraucht  worden  ist  (nach  Dal- 
man wäre  CS  der  einzige  Ausdruck  dafür).  In- 

dessen bin  ich  gegen  dieses  und  die  andern  Re- 

sultate der  von  l'.  vorgelegten  L'ntersuchung  des 
Sprachgebrauchs  etwas  skeptisch  und  zwar  aus 
3  Grflnden:  1.  WiD  man  nach  einem  Targnm 

Schlüsse  auf  die  wirklich  gesprochene 

Sprache  ziehen,  so  darf  man  nicht  einfach  eine 

Reihe  von  Stellen  aus  dem  l'argum  fär  diesen 
und  jenen  Sprachgebrauch  anführen,  sondern 

muss  m.  E.  alle  die  Stellen,  an  denen  die  lieber- 
Setzung  anders  lautet,  als  nach  der  Vorlage  zu 

erwarten  wäre,  einer  genauen  Untersuchung  unter- 

ziehen. Sind  solche  .Abweichungen  nicht  vor- 
handen, so  besteht  die  Möglichkeit,  dass  der 

aramltsche  Sprachgebrauch  dem  hebrftischen  ent- 

sprochen habe,  es  besteht  aber  auch  die  Mög- 
lichkeit, dass  der  Uebersetzer  ganz  mechanisch 

übersetzt  hat*),  und  dann  Hast  sieb  in  dem  be- 
treffenden Falle  aus  dem  Targum  garnichts  für 

den  wiridichen  Sprachgebrauch  entnehmen.  Sind 
Abwelchnngen  vorhanden,  so  wird  man  daraus 
eventuell  mit  V<trsiclit  auf  einen  wirklich  vorhan- 

denen Spr.Tchgebrauch  sihlicssen  können.  I-Cine 
Untersuchung  nach  dieser  Methode  geführt  würde 

die  Ergebnisse  P.s  —  auch  a.  B.  manche  Dal- 
mans  u.  .\.  —  vieDdcht  nicht  ganz  onweseatUch 
modifizircn. 

2.  Piebig  ist  den  uns  flberfieferten  Texten 

gegenüber  nicht  vorsichtig  genug.  Die  Mög- 
lichkeit, dass  ein  uns  jetzt  vorliegender  Text 

durch  Abschreiber  und  Ueberarbeiter  verderbt 

sein  könnte,  erwSgt  er  gar  nicht.  Und  doch 
sind  uns  die  meisten  der  von  ihm  Iwhandelten 

Texte  nur  in  einer  ausserordentlich  tmmverlSssi- 

gen  un  '  \  erderbten  Gestalt  überliefert.  Kine 
.Ausgabe,  die  auch  nur  von  Weitem  den  Titel 
einer  kritischen  verdiente,  giebt  es  nicht.  Kür 

das  Targum  Onkekw  verweise  kh  auf  Lagarde, 

Mittheilungen  11*181,  Ar  £e  andern  Schriften 

Vi  \  it'lle:cht  ist  sogar  —  darauf  madite  mich  Prof. 
J.  HArtli  aufmerksam  —  das  hebr.  CTIK  P  urspr.  bei 
Ezechiel  eine  Nachahmung  des  aram.  10,  das  er  In 
ßabylonien  kennen  gelernt  haben  könnte. 

*)  So  wenn  im  Targum  Onkelos  (worauf  mich  Prof. 
Barth  aufmerksam  macht)  jedss     durch  JJ,  Jadaa  iVp 

durch  l'lp  wicdergsgrtien  wird. 
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steht  fs  im  Allgemeinen  eher  schlechter  als 

besser.  Ist  es  da,  zumal  bei  einem  so  gewühu- 

Ccben  Worte  wie  »Meascb*  wabrsdaeinlicby  dasa 
die  Schreiber  sich  immer  genau  an  die  Vorlage 

gehalteo  babeo?  Nicht  nur  dass  hier  den  eio- 
irlneo  Schreibern  gaoi  unwillkOrlidi  oft  das  in  die 

Feder  kam.  u.is  ihnen  geläufig  war,  sie  mdgen 
auch  absicbtlirh  den  Text  aus  alleo  oiöglicben 
Grfiodea  korrigirt  haben.  Bebn  samariumscben 

TargUB  Itoit  licb  das  besonders  deutlicli  nach- 
weisen,  weil  wir  hier  verschiedene  Relationen 

des  Textes  haben.  POr  die  andern  Texte  iässt 

sich  dasselbe  voraussetzen  und  wird  direkt  be* 

s'Aiigt  durch  vorhandene  Wiriantcn,  von  denen 
F.  ja  selbst  einige  anführt;  (S.  30.  35.  46  u.  ö.). 
Nor  das«  «idi  aM  den  Vorhandensein  solcher 

Vari-inicn  nicht  schliessen  lässt,  dass  beide  Les- 

arten gleich  gut  sind,  sondern  nur,  dass  die 
Uebertieferung  maogdbaft  ist,  und  dass  dies  auch 

da  als  möglich  nnzuoebiDcii  ist,  wo  keine  Vari- 
aateo  vorbanden  sind. 

Endlich:  auch  wenn  man  wirklich  mit  Vor- 

sidit  von  der  uns  vorliegenden  Uebertieferung 

bis  zu  dem  wirklichen  Sprachgebraucbe  durch- 
gedrungen zu  sein  glaubt,  wird  man  nun  doch 

nicht  die  Summe  alles  dieses  für  das  .Aramlisdie 

'icr  Zt-it  Jesu  in  Anspruch  nelimen  dürfen,  son- 
dern auch  da  mit  grösserer  Vursicbt  zu  Werke 

gehen  mflssen,  als  F.  getban  hat,  und  jedenfalla 

\id  mit  „vielleicht",  „ wahrscbetslicb",  »mAg- 

licber weise"  uperiren  müssen. 
Den  l*batbe8tand,  wie  er  sich  ans  den  uns 

augenblicklich  zugänglichen  Schriften  eruiren  lässt, 

hat  F.  also  sehr  sorgfältig  und  vollständig')  dar- 
geboten. Ueber  die  von  Dim  daraua  eotnonime- 

nen  Resultate  hingegen  wird  man  streiten  kfiaoen. 

För  die  abschliessende  Untersuchung  des  aramfti- 

schen  Sprachgebrauchs  fOr  Mensch  kann  ich  des- 
halb seine  .Arbeit  doch  nicht  haken. 

\'(in  Druckfehlern  kommt  das  „.^mericain" 
S.  3J  Anm.  2,  natürlich  auf  das  Konto  des 

Seuers.  S.  22  Z.  II  v.  o.  L  ormw;  S.  38 

Z.  3  V.  o.  I.  p  statt  '2.  Andere  unwesentliche 
übergehe  ich.  —  S.  7  Z.  \2H.:  BWn  p  kommt 
in  Hebrftiacheo  nicht  vor,  trotsdem  es  Gesenhia 

Thea.  I  ̂ 5,  auch  noch  Gesertius- Ruhl "  bietet, 

^.u  S.  il,  Z.  10 ff.:  X'3K*  das  K.  grosse  Schwie- 
rigkeiten bereitet,  ist  weiter  nichts  alt  eb  Schreib- 

oder  Druckfehler  für  vziHj  dass  es  in  allen 

Drucken  des  Talmud  steht,  ist  ganz  natariich; 

denn  alle  geben  auf  den  ersten  Druck  zurQck. 
Im  Lexikalischen  finden  sich  einige  Verseilen: 

*)  Dit  von  Schmiedel  (Protestant.  MoosbAsAs  1901 
S.       r.)  vedadsrt«  Darstellung   des  SpfSehfAfSUcKs 

von  wäre' In  diesem  Zusaninitnhange  ziemlieh  be- 
^tunjjslij-,.     N'ZI  ist         ".i"**"  ^ricch.    h  'ivr.p. 
Liiss  es  iia»  gewöhnliche  Wort,  bezw.  der  Kc^^'ühnliche 
Ersatz  für  .der  Mensch*  im  Aramäischen  gewesen  sei, 
<nd  dcaeot^rccbend  durch  griecb.  iv^f^noc  wisdsr. 
Itphcn  wlrsb  «is  Schmtedol  vennotbat,  ist  äoA  wohl 
»  got  vis  muicseldasssn. 

so  wenn  S.  1  1  in  N',:':«  ̂ 1  das  HZ'IH  „Menschen* 

beisscn  soll,  im  Gegensatz  zu  tC'IK  n32,  wo  es 
»die  Mensctien''  beisse.    Dasselbe  auch  S.  15. 
Ueberhaupt  ist  bisw  eilen  zu  sehr  vom  deutschen 

Sprachgebrauch  aus  geurtheilt.  Auch  i)ewei8en 
die  Belege  nicht  immer  das,  was  ̂ e  beweisen 

sollen.  ENe  Ausführungen  über  den  Sprach- 
gebrauch im  Hebräischen  S.  6  f.  mussten,  wenn 

sie  etwas  nützen  sollten,  gründlicher  sein  und 

mehr  auf  das  einzelne  eingehen.  Die  .^usfül»- 
ruogen  über  das  Aethiopiscbe  S.  8  5  ff.  sind  sehr 
elementar  und  konnten  ohne  Schaden  fehlen.  — 

Vielleicht  hStte  dem  Stil  etwas  mehr  Sorgfalt 
zugewendet  werden  können. 

Berlin.  Paul  Kahle. 

Ausgewählte  Mftrtyrerakten  herausssgriwa  von 
Rudolf  Knopf  [Privatdoz.  f.  Theologie  an  der 
Univ.  Marburg].  [Sammlung  ausgewählter  kirchen- 
und  dogmengeschichUichcr  Quellenschriften  als  Grund- 

lage für  Ssmioahibungen  hgb.  unter  Leitung  von 
G.  Krüger.  2.  IMhs.  2.  Hsft.]  Tübingen,  J.  C 

B.  Mohr  (Paul  SiebseiO,  IQOl.  IX  u.  120  S.  8". 

M.  :.',.■.(•. 
Die  Krügerscbe  Sammlung  von  Quellen-  - 

Schriften  für  Seminarübungen  eröffnete  im  J. 
1901  eine  zweite  Reihe.  Den  Inhalt  des  ersten 

neuen  Heftes  bilden  die  Schriften  der  Apostoli- 

schen VSter,  herausgegeben  von  dem  Unter* 
zciclinetcti  und  .niis  Anlass  einer  neuen  .Aul Inge 

der  bei  dem  gleichen  Verleger  erschienenen 

Patres  apostolici  desselben  in  die  Sammlung  auf- 
genommen. Das  zweite  Heft,  das  dem  ersten  in 

kürxester  Zeit  nachfolgte  und  xum  Thcil  noch 

gleichzeitig  mit  ihm  gedruckt  wurde,  ist  die  vor- 
stehende Schrift.  Sie  enthält  21  Texte,  in 

erster  Linie  das  Martyrium  Polykarps,  zuletzt 
das  1  csuirncnt  der  vierzig  Märtyrer.  Beigegeben 

ist  am  Anfang  ein  Verzeichniss  der  neueren  Litte- 

ratur  zur  Geschichte  der  V'erfolgunjjen  und  Mär- 
tyrer, am  Scbluss  Verzeichnisse  der  Bibcistcllcn 

und  der  Eigennamen.  Die  Texte  sind  den  neue- 
sten Ausgaben  entnommen,  der  Druck  ist,  so- 
weit ich  sab,  sehr  korrekt.  Die  Vorlage  ist  je 

an  der  Spitze  der  einseinen  Stücke  genannt; 
am  Schluss  ist  je  die  von  den  betreffenden 
Martyrien  handelnde  Litteratur  angegeben.  Mit 
weiteren  Bemerkungen  ist  der  Herausgeber  fast 

zu  sparsam.  H  i  l  eim  Martyrium  Polykarps  an 
den  kritisch  si  hwankt  nilen  Stellen  theils  der  Text 

Zahns,  theils  und  noch  bäuligcr  der  Text  Light- 

foots  gegeben  wird,  so  wäre  eine  kurse  An- 
deutung über  das  Verfahren  erwünscht  gewesen. 

Heim  Martyrium  der  Perpetua  und  i-'elicitas,  das 
im  lateinischen  Text  gegeben  wird,  hätte  nicht 
bloss  der  Bestand  einer  Kontroverse  über  die 

Ursprache  erwähnt,  sondern  auch  über  die  Publi- 
kation des  griechischen  Textes  ein  Wort  bei- 

gefügt werden  sollen.  Doch  kann  bei  der  Be- 
stimmung  der  Schrift   darüber  binweggeseben 
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werden,  i^esonilers  dankenswertb  ist  die  Auf- 

aabme  des  griecbiachen  Textes  des  Mar^riumt 
des  Pioaius,  da  derselbe  vorerst  noch  weniger 

leicht  zugänglich  ist. 

Tübingen.  K.  X.  Funk. 

J.  V.  Bsrtlet  |M.  A).  The  apnstolic  age.  Ns  life, 

worship  anvl  polilv.  [F.ras  uf  the  Christian  l'burch). 
liainburjj,  A.  Ii.  Clark,  1<AM.    XLIV  u.  iA2  S.  8». 
Der  V«ff.  beginnt  sein  Werk  mit  einer  Einleitung 

Aber  die  Ausdehnung  der  apostolischen  Zeit.  Ober  ihre 
Chronologie  und  die  Quellen  zu  ihrer  Kenntniss.  sowie 
über  das  Rdmcrrcu  h ,  i\:c  Juden  in  der  Dia^-pnra  und 
das  Judenthum  in  i';il;istiiia .  die  Stiittcn,  an  «jenen  der 
neue  Glaube  aufkeimen  sollUv  Ijk-  ciLcnlh.he  lijrstcl 
lung  des  apostolischen  Zeitalters  umkisst  vier  liuohcr. 
Im  ersten  wird  die  Zeit  von  Jesu  bis  zu  Paulus'  Tod 
dargestellt,  im  sweiten  behandelt  der  Verf.  die  Jahre 
62—70.  die  Zeit  swischen  der  ersten  und  der  sweiten 
Generation,  das  dritte  ist  dum  der  Zeit  von  7o-1(K) 
K'e widmet,  während  das  vierte  eine  Darstellung;  des 
kirchlichen  I.cbons  uml  der  kirchlichen  I.chre  bietet. 
Apostelgeschichte,  Pastoralbrteie,  4.  Evangelium  usw. 

in  einem  Appendix  behandelt. 

Notlaeii  und  Mitthdlniitsii. 
Pmonalrliroiilk. 

Der  Keligioiishi-stunker  F'rof.  der  Ibeul   ;in  der  l'niv. 
1.  CKicn  ('-  1'.  Ticlc  ist  kür/Iuh  ^^osti Tbcn. [)er  namentlich  durch  seine  vur  Kurzem  erschienene 

anicrikani.'.chc  AuHgabe  des  N.  T.s  bekannte  i'roi.  der 
liarvard-Univ.  Joseph  Henry  Thayer  ist  in  Cambridge 
gestorben. Km  «rwbUaCB*  Werk». 

Eugen  .Müller,  Der  echte  Hioh.  Kannover,  Kr. 
Rchtmcyer.    M.  l,.iO. 

Herrn.  Crcmor,    Das    Wesen    des  Chnstenttiums. 

2.  Aull.    Gütersloh.  Hertelsmann.    .M.  'A. 
Karl  Andresen,  Ideen  zu  einer  jcsuzenlrischen 

Wellreligion.  Leipzig,  Lotus-Verlsg.   M.  3. 

Ktaftlf  «rscktlaMSe  Werke. 

O.  Holtsmson,  Oes  Messiasbewusslseia  Jesu  und 

seine  neueste  Bestreitung.   Glessen.  Rfeker.   M.  o..'.o. St.  V  C/,iihel.  Die  ICnlwicklunR  des  ReliKionsbcRriffs 
als  Grundlage  einer  prugressiven  Religion.  -  Bde.  Lcip- 
sig,  Lotos-Vsrlag.  M.  20. 

ZeltirhrlflMi. 

Der  Reir(ts  dts,  (UaubeHa.  Januar.  <).  Zückler, 
Der  hcutij;c  Stund  des  Darwinismus.  —  Nocl,  Glaube 
und  Theologie.  —  (>.  Haack.  Was  dünket  euch  um 
Christum?   -  K.  Dennert,  Rundschau  auf  dem  Gebiet 

der  AnlhropolojML',  l'.thnolojijic  und  Uri-tcschichtc. 
Schweizer ist he  Thcfl<\^ische  /.(itschrift.  l'HU,  1. 

R.  Steck.  Der  Ucriicr  Jctzcrprozess  m  neuer  Beleuch- 
tung nebst  .Mittheiiungen  aus  den  noch  ungedruckten 

Akten  (Schi.).  —  ().  I'fistcr,  Die  Syllogismen  in  der 
theol.  Prinzipienlehre  Prof.  Dr.  Adolf  Bolligers.  —  Fr 
Stettier,  Ueber  Hieb  19,  25—27. 

Theolagische  Quarlahckrtft.  H4.  1.  van  B ebber, 
Der  Teich  Belhosda  und  die  i  ■.olthoii  Jesu.  —  F.  X. 
Funk,  Zur  Drvla.he  der  Frage  nacj  licr  i >rund.schrift  und 
ihren  Rezensionen.  —  J.  B.  SagmuUcr,  Die  Konstan- 

tinische Schenkung  im  Investituntreit.  —  Rohr,  Gds> 
sius  I.  und  der  Trimat. 

AnaUcia  Bollamiiana.  XX.  4.  Catalogus  codicum 
hagiographicorum  lutinorum  biblioihecae  pubücae  Dua- 
ccnsis.  —  Bulletin  des  pubhcations  hagiographi4ues. 

Rsfsrstt. 

H.  Leder.  llntrr-,iu  hungrn  öher  .Augustins  l^r- 
kenntnisstheuhe  in  ihren  Beziehungen  zur  antikrn 

Skepsis,  zu  PioliD  und  sa  Descartes.  Marburger 

insüg..DisBert.  Maitatg.  N.  C.  Elwsft,  1901.  93  &  8*. 

Uer  \Vrf.  bebandelt  auf  Grund  sorgfältiger 

Quelirnbenutzung  zunächst  (S.  I — 34)  .'\ugustins 
Auseinandersetzung  mit  der  Skepsis,  die  zugletch 

seine  eigene  innere  Kniwicklung  von  der  akade- 

mischen Skepbis  zum  Nfupl.itonismus  vviederspic- 

gdt.  Die  »charlsinnigcn  (übrigens  zum  Thcil 

entlehnten)  Argaroente  gegen  die  Skepsis  wer- 
den erst  verständlich  tlurch  das  Ziel,  de.m  sie 

alle  zustreben.  Sie  sind  die  Grundlage  des  Be- 
weises, dass  im  Platodamas,  der  fanner  die  ge- 

heini'j  Weisheit  der  .Ak.idemie  gewesen  sein  soll, 
eine  höhere,  auch  ein  ürtbeii  über  die  Wahrheit 

der  Sinneszeugnisse  ennSgüchende  Vernunft- 
crkenntniss  gegeben  ist.  .Der  Rationalismus 

Piatons  hat  Augustin  den  Glauben  an  Wissen- 

schaft und  l'ugend,  an  die  Seele  und  ihre  gött- 
liche Heimath  wiedet^egeben.* 

Der  2.  Theil  (.S.  35  5  2)  schildert  die  Stufen- 

folge dieser  apriorischen  Erkenntniss:  Erkennt- 
niss  der  dialektisch  mathemadicbea  Gnindgeaetxe, 

ihre  Anwendung  auf  die  Gebiete  der  Welt  und 

die  Grundlegung  der  wissenschaftlichen  Diszipli- 
nen, die  Qber  die  Erkenntniss  der  objektiven 

Welt  sich  erhebende  letzte  Weisheit  und  übcr- 

vernünftigc  Ivrkenntniss  der  güttlii  lien  l-'inheit. 
Die  gcsetzmässige  Folge  Uer  menschliclien  Er- 

kenntniss ist  ein  Abbild  des  kunstvollea  Auf- 

l)aues  des  Kosmos.  Die  ratlon.den  Prinzipien, 

mit  denen  die  Vernunft  die  Dinge  begreift,  sind 
diesen  selbst  von  der  gfittlichen  ratio  dngeprftgt. 
Und  wenn  die  Phänomene  nicht  vollständig  in  die 

rationale  Erkenntniss  eingeben,  so  liegt  der 

Grund  nicht  in  der  Mangelhaftigkeit  der  Ver- 

nunft, sondern  der  Objekte.  Die  Vernunft  er- 
fasst  das  reine  Sein,  die  Welt  des  Scheines  und 

des  Truges  kann  aber  nur  unvollkommene  Ab- 
bilder des  wahren  Seins  bieten.  So  verliert 

schliesslich  die  Frage  nach  der  Möglichkeit  einer 

Erkenntniss  der  m irklieben  Welt  lür  Augusttn 

alles  Interesse,  da  die  inteUigibte  ab  das  ein- 

zig würdige  Objekt  der  Vemunfterkenntniss  er- 
scheint. —  Der  Verf.  zeigt  (S.  52 ff.),  wie  eng 

sich  Augustins  System  der  Crkenntniss  an  Pk>tin 

anschliesst,  und  wie  .nah  ['lotin  ihm  in  der  Lehre 
vom  Selbstbewusstsein  vorangegangen  ist.  Nach 
einer  interessanten  Parallele  swiscben  Auguatta 

und  Di-scartes  erwirbt  sich  der  Vorf.  sum  SchluSB 

ein  besonderes  V^erdiensl,  indem  er  die  FVage 
behandelt,  woher  die  Ausführungen  des  soge- 

nannten Herennios  über  die  Selbstgewiasluat 

stammen.  Er  weist  das  fast  völlige  Zus-immen- 
treffen  mit  Augustin  De  trin.  nach  und  lindet 
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cinr  sehr  ansprechende  Lösung  des  Problems 

in  der  Annahme,  dass  eine  griechische  lieber- 
aetniBg  Augustins  benntzt  ist.  Ich  vwwäec 

noch  für  die  Geschichte  der  Skepsis  im  Mittel- 
alter auf  Elters  und  Kadermacbers  Bonoer  Fro- 

gnunwabhandhing  com  27.  Jaaaar  1899,  to  S. 
Itf.  17  auf  Hähnel,  Wrhältniss  des  Glaubens 

lun  Wissen  bei  Augustio,  Chemnitz,  1899.  S. 

93  Kes  ,Pachymeres*  lUtt  .PadiTiiudea*. 
Beifin.  Psvt  Wendlaod. 

8.  E.  Mezes  [Prof.  f.  Philosophie  nn  der  Univ.  von 
Texas],  Ethics,  desoriptive  and  explanatoiy.  New 
York  u.  I.onJun,  MacmilUn  A  Co.,  1901.    XXI  U. 
43.!.  S.  8°.    Sh.  10.  6  d. 

Dtr  Zweck  des  Buches  ist  eine  Krforschung  der 
elhiüchen  Erscheinungen  durchaus  auf  dem  Grunde  der 

Erlahniqg  im  weitesten  Sinne  des  Wortes,  unter  Behick- 
■kiHigmig  dtr  Vergangenheit  so  gut  wie  der  G^en- 
wmit  itr  «uivilisirten  VSlkcr  ao  gut  wie  der  sivili^ 
tMKU  Htdb  swef  eioteitenden  Ksfriteln  bdiandett  der 
ente  TbeB  in  ■^crh'^  Kapücln  die  subjcVtive  Moral  und 
efSrterl  die  Willcr.shanJiung  und  Natur,  Ursache,  Ur- 
-7r;nj  unj  Entwicklung  des  individuellen  Gewissens. 
l>er  zweite  beschäftigt  sich  mit  der  objektiven  .Moral, 
d.  h.  mit  den  Handlungen ,  die  .vouched  for  as  moral 

hy  Ihe  Standard  or  vnat  conseience*.  Zur  Behandlung 
InNDnea  Uer  die  Kardinaltogendeo  tud  das  GIScIi.  Das 
Sditairitaiiitel  gietrt  «ioe  ZnsanuneabaaoQg  und  itigt 
einige  Bemerkongen  Ober  deo  Waitti  der  Mond  b«L  Dar 
Quirakter  des  Buches  ist  durdl  dsa  Zuaats  ItUtt  Tltd 

deutlich  ausgesprochen. 

Notisen  und  AUttheilungea. 
Um  emilaaeBe  Weito> 

.M.  I.  c  n  /  .  Römischer  Glaube  und  freie  Wiaaeaadiall. 
Vortrag.    Berlin,  H.  Walther.    .M.  0,50. 

Alberl  Ehrhard.  Der  Katholizismus  und  das  20. 
Jahrhundert  im  Lichte  der  kirchlichen  Entwicklung  der 
Neuteit.    2.  u.  3.  verm.  Aufl.  Stuttgart,  Roth.  M.  4,8(). 

Giordano  Bruno,  Von  der  Ursache,  dem  Prinzip 
und  dem  Einen,  übers,  von  Ad.  l^asson.  3.  verb.  .^ufl. 
IPhBosoph.  BiUioÜielt.  Bd.  21.]  Leipsig,  Dürr.  M.  1,20. 

L.  Cooturat,  La  logique  de  Leibniz  d'apris  des documents  inedits.    Paris,  F.  Alcarf.    Fr  IJ. 
Kants  Kritik  der  Urtheilskralt,  hgb.  von  K.  Vorlän- 

der. 3.  Aun.  [PhilosoplL  Bibliothek.  Bd.  39.]  Leip. 
iig.  Dürr.    M.  3,.=>0. 

LLevy- Brühl,  Die  Philosophie  Auguat  Comt«», 
üb«,  von  H.  Moleoaar.   Et>da.   M.  6. 

Hsna  Landaberg,  Kriedrieli  Nietssche  unddiodeat- 
•ehe  UMaiatur.   Leipsig,  H.  Seenaaa.  M.  3,60. 

WalL  Jesinghaus,  Der  laaare  Zuaammenhang  der 
i'ed.^nken  vom  UebcrmeaaGban  bei  Nietiadi«.  Bonn, 
lietjrgi.    .M.  1 . 

Leopold  Zicglcr.  Zur  MstaphyaOp  dsa  Tragiaefaen. 
l.eipzig,  Üurr.    -M.  1,60. 

Karl  Groos,   Der  islheUKba  Geniiaa.  Gieaaaa, 
Riciier.   M.  A,m. 

KlafUg  ■rack«lB«ae«  Werkt. 

Kail  Braun  (Boanpfarwr  hi  WSnAoig],  Bedenitao 
ifeer  Dr.  A.  Ehrhards  Voraddago  rar  VanSbiMtof  der 
modernen  Kultur  und  des  Protestandsmua  aiit  dar  kaUio> 
i;»chen  Kirche.    Linz,  Verlag  dsa  kathoUadmi  Preat' 
>ereins.    Ca.  M.  1.  ' 

Th.  G  o  m  p  e  r  z ,  Gnechische  Denker.  1 .  Bd.  2.  AuO. 
Leipzig.  Veit  &  Co.    M.  10. 

J.  H.  Leopold,  Ad Spinocaa opeia poaUmna.  Haag. 
ICjlMlI.  M.  2,5a 

£.  Ltumann,  Raligkn  und  ttnivmttiC.  FMnkftnt 
t.  M,  Naaer  FiaakAvter  Verlag.  M.  0,80k 

J.  M.  Pernter  [ord.  Prof.  d.  Geophysilc  an  d.  Univ. 
Wien],  Voimuasetaungaloae  Porachung,  freie  Wissenschaft 
und  Katlwlizisfflus.   Wien,  Btaumüller.    .M.  1,20. 

L.William  Stern,  Zur  Psychologie  der  Aussage. 
[S.-A.  aus  der  Zeitschr.  f.  d.  gesammte  Strafrechtsvviasen- 
schalt.   XXII,  2/3.]   BerUn,  Guttentag.   M.  1,50. 

SelliAririM. 

MiHd.  January.  F.  H.  Br.idlcy.  On  Active  Atten» 
tion.  —  A.  W.  Bann,  The  later  Ontology  of  Flato.  — 
J.  s.  Mackencia,  Tba  Hegelian  Point  of  Vi«w.  — 
Edg.  A.  Singer  jun.,  Cboice  and  Natare. 

Intertialional  Journal  of  FIkies.  January.  H. 
Höffding,  PhiIos<,phy  .nnJ  Life.  —  W.  A.Watt,  The 
Morality  of  Private  and  International  .Action.  —  J.  IL 
Ilyslop,  The  Temperanje  'Juestion.  —  Zonu  Val- 
lance,  Womcn  as  Moral  Beings.  —  ü.  Bosanquet, 
The  Dark  .\ges  and  the  RcnaissaOiea,  —  S.  Mc  Cuoe 
Lindsay,  The  Modem  Worknan  und  Cotporate 
Contiol.  —  J.  Spans,  The  Bthieal  signifleanee  of- 
Rossetty's  Poetry. 

AnnaUs  de  Philosophie  ckrt-iKniK.  IJeccinbre.  A. 
Lecltire,  Examen  critique  des  prcLivcs  classujuos  de 

l'existence  de  Dieu.  III.  —  A.  Veronnet,  Le  Mystere 
enciutristique.  —  Ch.  Calippe,  Un  t-ssai  de  lupproche- 
ment  «ntre  l'Egliae  et  le  siede:  Balianche.  —  V.  Er- 
moni,  Lea  mythea  babykmiena  et  iea  premieta  chapitrea 

de  la  Genese.  —  Ch.  Denis,  L'Egliae  et  TEtat:  Iea 

lei;ons  de  l'heure  preaente.  II. 

O.  Weigel,  Leipzig.  Kat  N.  F.  104:  Philosophie 
and  Pädagogik.   2&19  Nrn. 

Gelehrten-,  Bibliotheks-  und  Buchwesen. 
Referate. 

Ernst  Schultze  (Bibliothekar  der  oIIcü'.'u  licn  Büchcr- 
liülle  .'M  Hamburg.  Dr.],  Freie  öffentliclie  Mibliu- 

tbcicen,  V'olksbibliotbckcn  und  Lesehallen. 

Stettin.  Dannenberg  &  O»,  1900  XX  ii.  362  S.  8* 
mit  26  Abbild.    M.  6. 

Uebcr  die  Entwickelung  und  den  gegen-  * 
wärtigen  Zustand  derjenigen  öffentlichen  Riblio- 
tbeken,  welche  nicht  in  erster  Linie  der  Förderung 
wissenschaftlicher  Studien  oder  einer  bestimmten 

Berufsausbildung  dienen,  sondern  dem  Uildungs- 
und  Unterhahongabedarfnlaa  aller  GeaeOachafta- 
kl.isscn  cntgej^enkommen  oder  sich  s[)e/te!l  an 
die  unteren  Volksschichten  wenden,  fehlte  bisher 

ebe  alle  Ulnder  umfaaaeode  Darstellon|[.  Mit 

dieaen  Bibliotheken  beschäftigt  sich  nun  der 

dorch  seine •  zahlreichen  Schriften,  .Aufsätze  und 

VortrSge  Aber  Volkabildungsbcstrebungcn  be- 
kannte Verfasser  des  vorliegenden  Werkes.  Mit 

der  Bibliotheksverwaltung  Dank  seiner  Volontär- 

tfaätigkeit  im  preussischcn  staatlichen  Bibliotlieks- 
dienet  gut  vertraut,  Ober  die  Verhältnisse  vieler 
Bibliotheken  durch  ausgedehnte  Studienreisen 

persönlich  unterrichtet  und  sich  stützend  auf  die 

Ourcbarbeltttog  der  umfangreichen  Utteratur,  be- 
handelt Schultz«  sein  Thema  so  pcdie^en  und 

gründlich,  dass,  wer  immer  sich  irgendwie  für 
diese  widitigen  Bildungsanstalten  interessirt,  jetzt 

auf  sein  Buch  zurückgehen  muss. 
Nach  einer  aehr  beacbtenswcrthcn  Einleitung, 
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io  der  er  die  Nothweadigkeit  und  Nützlichkeit 
einer  ErliAhiin^  der  Volksbildong  flberzcugcnd 
nachweist,  hchamlelt  der  Verf.  zunächst  die  freien 

öffentlichen  Bibliotheken  in  den  Vereinigten 

Staaten  von  Nordamerika  und  in  Kn^l.ind  und 

die  Volksbibliuthcken  in  Deutschland.  Hi-sonders 

lelirrei<li  ist  die  Hespreibimg  iler  hctrclTendt-n 
Bibliutheksverhäitnibse  in  den  beiden  angcbäcbsi- 
scben  LSndem,  in  welchen  die  öffentlichen  Biblio- 

theken am  weitesten  \erbreitet  und  am  höi  hstrn 

entwickelt  sind.  Die  Schilderung  der  nord- 
amerikaniscben  Bibliotheken,  die  der  Verf.  nicht 

aus  eigener  .Anschauung  kennt,  ist  natürlich  nicht 

erschöpfend.  Lieber  die  englischen  hat  er  sich 
dagegen  durch  eine  xweimalige  Hereisung  des 
Inselreichea  sehr  genau  belehren  können.  Seine 

•AustQhrungen  erstrecken  sich  hier  auf  .ille  wesent- 
lichen Punkte  und  verweisen  im  übrigen  auf  die 

wichtigste  I.itteratur.  Nachzutragen  ist  die  sehr 
dctaillirte  offizielle  Statistik  über  die  freien  öffent- 

lichen Bibliotheken  Gross  -Lundons  von  G. 

L.  Gomme  (Retum  reladng  to  (I.)  all  public 
baths  and  w  ashoiiscs.  .»nd  II.  all  public  libraries 
and  muscums  cstablishcd  by  parishcs  and  districts 
in  tbe  Administrative  County  of  London  .  .  . 

London:  County  Council,  Statist.  Dep.  Nov. 

1899  (Xm  u.  73  S.  12»     1  Sh.  6  d.). 
Am  besten  und  ausführlichsten  ist  das  Kapitel 

aber  die  Volksbibliuthcken  in  Deutschland.  Nicht 

nur  die  Verhrdtnissr  <lfr  i.Trövsrren  Städte, 

namentlich  Herlins  und  l-rankluriä  a.  M.,  sundern 
alle  deutschen  Landestheile  werden  eingehend 

besprochen.  Am  meisten  interessiren  die  Dar- 
stdlungen  über  die  Bestrebungen  in  solchen 

Gegenden,  von  denen  man  bei  den  sehr  ver- 

steckten  un  !  \uii  dem  V'crf.  erst  mit  unendlicher 
Mühe  zusammengebrachten  Nachrichten  selbst  in 
Fachkreisen  kaum  etwas  wusste.  Auf  die  gänsiicbe 

VeniBchlAsstgung  in  EIsass-Luthringen  darf  wohl 
auch  an  dieser  Stelle  besonders  hingewiesen 
werden.  Unter  französischer  Herrschalt  haben 

daselbst  blühende  Volksbibliutbeken  in  reichem 

Maasse  bestanden;  unter  der  deutschen  sind  sie 

sftmmtlich  zu  Grunde  gegangen.  Heute  gicbt  es 
in  deo  Reicbttanden  den  Nachforschungen  des 

Verf.  zufolge  keine  etn/!^r  V'ulks'üMii  .tlifk.  Zu 
berichtigen  sind  tlie  Beuierkuogen  über  die  ihrer 

Eröffnung  entgegensehende  Kaiser- Wilhelms - 
fiibliothek  in  Posen.  Erfreulicher  Weise  wird 

sie  nicht,  wie  nach  den  früher  in  der  OenV  tn- 

Hcbkdt  verbrefteten  Nachrichten  allerdings  an^i  - 
nommen  werden  miissie.  ausschliesslich  wissen- 

schaftlichen (  iiarakti-i  I  .t'ir  n.  '.ori  iern  jetlenfalls 
für  weitere  Kreise  bestimmt  sein,  vgl.  Franke 
im  Centralbl.  f.  Bibliothekswesen  XVIU  (1901) 

S.  20<),  Im  übrigi-n  wäre  jetzt,  nachdem 
schon  über  anderthalb  Jahre  seit  dem  Er- 

scheinen des  Buches  verstrichen  sind,  zu  dem 

K.ipitel  über  die  \'olksl)ibliotheken  in  Deiitscli- 
bnd,  sowie  zu  der  als  Anhang  gegebenen  Statistik 

lier  deutseben  Vulksbibliotfaeken  Vieles  oadua* 

tragen,  wozu  eine  neue  Aullage  des  Buchet 
hoffentlich  b.ild  Gelegenheit  giebt.  Es  seien 

hier  nur,  da  der  Verl.  das  Fehlen  von  Mit- 

theilungen über  die  Krupp'sche  l^iicherhailc  so 
sehr  bedauert,  die  Berichte  der  Krupp'scben 
Mücherhalle  über  das  Rrtriebsjahr  I  S09  1900  un.l 

1900^1901  erwähnt,  ersterer  mit  einer  Anlage 
fiber  die  Verwaltung  und  Einrichtung,  welche 

d;is  l'rth«  il  Sri;  s.  d:iss  lüescs  Institut  , heute  die 
beste  trete  ütfcathchc  Bibliothek"  ist,  «die  wir 

in  ganz  Deutschland  besitzen,*  voDauf  bestltigen. 
Ausserdem  sei  verwiesen  auf  den  letzten  mit 

statistischen  Angaben  verschcBeD  GesammtOber- 
blick  in  dem  Werke  von  H.  AHMVcbt:  Hand- 

buch der  sozialen  Wohlfahrtspticgc  in  Deutschland. 

BeHin  1902,  S.  293  —  302  und  .AnLit;.-.!  S.37  1  -  SO. 

Auf  die  im  4.  Kapitel  unternommene  Zu- 
sammenstellung aller  erreichbaren  Nachrichten 

über  die  Volksbibliotheken  iler  übrigen  L.Inder 

kann  hier  nicht  näher  eingegangen  werden.  Be- 
achtenswerth  sind  ttamentlich  die  Abschnitte  Aber 

Dänem  u  k ,  Frankreii  Ii ,  Oesterreich  und  die 

Siebenbürger  Sachsen,  die  der  Verf.  das  ge- 
bildetste Volk  der  Erde  nennt. 

Nach  tHeaeo  grfisstentbeils  historischen  Er- 
örterungen folgen  nun  praktische  Vorschläge  über 

Einrichtung  und  Verwaltung  freier  öffentlicher 
l^ibliotheken.  Die  Wichtigkeit  des  Bibliothekars 

und  die  Nothwendigkeit,  an  allen  grösseren  Hihlio- 
thcken  einen  Fachmann  zu  haben,  werden  stark 
betont,  da  der  Nutzen  dieser  Bibfiotheken  von 

ihrer  guten  Leitung  in  erster  Linie  alihängt. 
Die  Grundsätze  für  die  Auswahl  des  Bücherbe- 

standes werden  besprochen,  die  Vermeidung 

jeglicher  politischen  und  konfessionellen  Reein- 
ilussung  dringend  gefordert,  und  endlich  wird 
der  ganze  Betrieb  der  Bibliothek  im  einzelnen 
erörtert.  Sch.  zieht  hier  viclf.ich  die  englischen 

V' erhällnisse  heran  und  zeigt  ebenso  sehr,  worin 
ihre  V^orzüge  bestehen,  wie  er  hervorhebt,  was 
von  ihnen  nicht  nachahmcnswerth  ist.  Sehr 

richtig  sind  /.  H.  seine  Remcrkungen  über  die 

Nacbtheile  des  .Indikators",  der  in  England 
ziemlicb  verbrettet  ist  und  leider  auch  in  der 

\  </n  Hugo  I  leimann  in  Berlin  gestütCteo  öffent- 

lichen Bibliothek  eingeführt  wurde. 

Das  Scfalusskapitd  behandelt  emige  ver- 
wandte Bestrebungen:  die  Bemühungen  um  den 

1->satz  der  Scbundlitteratur  durch  Verbreitung 
guten  Lesestoffes  und  besonders  dm  Nutzen  voo 

Schul-,  Fabrik-  und  Vereinsbtbliotbcken,  Lese- 
\  ereinen  imd  Lese/irkelu ,  die  insgesammt  für 

kostspieliger  und  weniger  wirkungsvoll  erklärt 
werden  ab  öffentliche  Bibfiotheken. 

Sch.  ist  an  die  Untersuchung  der  Geschichte 

und  der  Bedeutung  der  freien  öffentlicbca  Biblio- 
theken ganz  objektiv  herangetreten.  Unwill- 

kfirlich  aber  ist  es  ilun  ergangen,  wie  jedem, 

der  sich  mit  dieser  Frage  näher  beschäftigt,  und 
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insbesonilrrf  (icin,  der  die  englischen  oder  nord- 
amerikaniscben  Bibliutbckcn  selbst  bat  kennen 

Icraeo  kfimieD.  Er  iit  durclidruiigfen  worden 

von  der  Ucberzeugang,  dass  derartige  wohl  ge- 
Idtdc  und  gut  ausgeauttete  tiibiiotbeken  die 

wehgebeiidtteii  segensreicliilen  Wirkungen  aus* 
üben,  und  er  bat  daher  überall  in  seinem  Werke 

auf  die  in  DcutschJand  noch  zu  Idsendeo  Auf> 

gaben  hingewieien.  Znm  SchhiM  faast  er  dann 
nochmab  mit  grosser  Wärme  seine  Forderungen 
zusammen  und  zeigt  unter  bitterer  Klage  über 

das  in  so  weiten  Kreisen  noch  mangelnde  Ver- 
stiadnisa  ond  nach  schlagender  Zurückweisung 

aller  gegen  diese  Anstalten  vorgebrachten  Be- 
denken, dass  Verstand  und  Herz  die  weitere 

Aasbrehnng  und  Ausbildung  frder  flffendicbcr 
Bibliutliekcn  bei  uns  fordern. 

Es  ist  nur  zu  wünschen  ^  dass  dieses  Buch 

in  recirt  viele  Hinde  gelangt;  wer  rieb  darem 
vttMtf  wird  unausbleiblich  dazum  kommen,  für 
«fie  darin  vertretenen  Ideen  anch  an  seinem 
TbeOe  mitzuwirken. 

BeriiD.  Paul  Trommsdorff. 

NodasD  and  MitttMllunfMi. 
Wvttara. 

'.-■2  .-.Titlichc  .I.undoner  Gazette"  veröffentlichte  vor 
Kuncm  eine  Petition,  welche  von  einer  grossen 
Anzahl  her%'orragender  Vertreter  der  Geisteswissen- 
idMAeo  Englands,  der  Philologie,  Jurisprudenz,  Theo- 
Iggii^  Cwdiichto  u.  a.  unteneiciinet  ist,  und  welche  um 

Genchmiguag  dsrErrIcbbtng  einer  ,8 ritain  Aeademy* 
lur  Forderung  des  Stadions  der  Geisteswissenschaften 

Die  Veranlassung  zu  der  Petition  hat  die  Th.it- 
^2»•hc  gegeben,  dass  Fngland  bisher  im  Cicgensati  /.u 
Jen  ..hrijL-n  KuUuf'-tn.Ttcn  nur  cmc  den  .S'aturwisscn- 
KbaXtcn  gewidmete  Akademie,  die  , Royal  Society  of 
London*,  beeitst. 

Die  PeterfiburKcr  Akademie  der  Wissen- 
schaften hat  den  Konig  Victor  Emanuel  von  Italien, 

den  Kronprinzen  Gustav  von  Schweden  und  Norwegen, 
den  ruastscbeo  Botschafter  in  Konstantinopel  Sinow- 
jew,  den  Priaid.  der  Wiener  Akad.  der  Wissensch. 
Edaiid  Suess  und  Prof.  Ci|8tav  Schmollet  (Berlin) 
tu  Ehrenmitgliedern  gewählt 

Die  diesjährige  Veraammlang  des  Vereins  deut- 
scher Bibliothekare  wird  in  der  Phngstwoche  (22. 

«ad  21  MaO  unter  Vonits  des  AMkeiinngsdireMofs  der 
Kgl.  BiMiotbek  in  Berlin,  Dr.  Schwenke,  stattfinden. 

Der  Knltos-  und  Unterrichtsminister  in  Ungarn ,  Dr. 
JoBas  Wlassiea,  gendimigte  die  Habilitetion  Dr. 

Pirkas  Gyalui's  zum  Ptivatdoz.  der  BibUoOiekswiiaen« 
Khaflen  an  der  Franz  Josefs  «Univ.  su  Klauaenbwg. 
D  esc^  Fach  bcsass  bisher  an  den  unguiBcbcn  Ualvir- 
uMua  keinen  Vertreter. 

flM«lta«kafUa  mmi  Terelae. 

Situmgtber.  d.      jWMUS.  Akaä.  ä,  Wiumadu  an  BtrUn. 
9.  Januar.    Sitzung  der  phil.  hist.  KI. 

1,  Hr.  Vahle n  las  über  einige  Zitate  in  der  Rhetorik 
des  .^^sloteles.  (F.rsch.  später.)  Es  wird  versucht,  eine 
Vor^ellang  von  der  Zitirweise  des  Aristoteles  in  diesen 
Büdicrn  su  geben,  um  daran  die  neuerlich  hervor- 
lihobcoen,  anch  an  die  Zitate  sidi  Itaüpfenden  Be- 
Miea  fiber  die  unprüngliche  Verihiaimg  dea  Werfcea 
■e*  Tbuidiebfeeit  su  aerrtrawn. 

274 

2.  Hr.  Dilthey  überreicht  der  Akademie  im  Auf- 
trage des  Mitgliedes  deneiben.  Hm.  Jusli,  dessen  Werk 

über  Michel  Angelo. 
3.  Hr.  Dümmicr  überreichte  der  Akademie  im  Auf- 

trage der  Sociclc  des  Fiollandistes  in  Brüssel  die  Uiblio- 

tbeca  bagiographica  latina  (1898  —  19ul)  in  2  banden. 
9.  Januar.   Sitzung  der  phya.-math.  KI. 

1.  Hr.  l  iichs  las:  Ueber  Grenzen,  innerhalb  >lercn 
gewisse  bestimmte  Integrale  vorgeschriebene  Vorzeichen 

behalten.  Es  wird  für  das  lotegral / F{,u,  u\...,  »(•)}  d», m 
wo  F  eine  quadrstriadis  Form  der  Punktion  a  und  ihrer 

Ableitungen  m*.  ....  u'^  mit  konstanten  Kosfflsienfaa 
bedeutet,  ein  Intervall  festgestellt,  innertislb  dessen  die 
reale  Variable  x  sich  bewegen  kann,  ohne  dess  das 
Vorzeichen  des  Integrals  sich  ändert. 

2.  Hr.  Kohlrausch  lefte  eine  MittheUtmg  der  HH. 
Prof.  O.  Lämmer  und  Dr.  E.  Gefareks  in  Chsriottenbuig 
vor:  Ueber  den  Bau  der  (JuedcsBberlioien :  ein  Beitrag 
zur  Auflösung  feinster  Spektrallinien.  Die  Verfasser 
bedienen  sich  der  Interferenzmethode  von  Lummcr,  um 
die  feinsten,  mit  Prismen  und  Gittern  nicht  aufliisbarcn 
Spektrallinien  zu  analysiren.  Das  Licht  durchsetzt  eine 
unbelegtc,  planparallele  Glasplatte  grosser  Dimension, 
bei  jeder  wiederholten  inneren  Renexion  nahezu  streifend 
anshretend.  In  Foige  der  Einliihrong  eines  Nicoischen 
Prfamias  und  der  Verwiiklichung  strafender  Insidens  ohne 
einen  zu  grossen  Intensitätsverlust  leistet  diese  Methode 
die  erwartete  Auf lösungsfähigkeit  Alle  lichtstarken 
Linien  des  Aronsschen  ijuecksilberbogenlichta  zeigen 
einen  weit  komplizirtcrn  Hau,  als  aus  den  bisherigen 

L'ntersuchungen  hervorgeht.  So  konnte  z.  Ii.  jede  der 
beiden  gelben  iig-Linien  in  einen  KompIe.\  von  wenig- 

stens 5  bezw.  6  Linien  aufgelöst  werden.  Der  kompli- 
zirtc  Bau  der  untersuchten  SpelürsUinien  kann  aar  Er- 

klärung der  Anomeflen  heiangexogen  werden,  wskbe 
man  beim  Zeeman-Effekt  beobachtet  hat  Dass  jede  der 
gelben  Hg-Linien  im  Magnetfelde  eine  Abweichung  vom 
normalen  Duplet  bczw.  Triplst  SSigen  wird,  ist  TOS 
vornherein  zu  erwarten. 

3.  Hr.  Klein  legte  eine  Mittheilung  des  Assistenten 
am  Minershii^seben  Institut  der  Universitit  Breslau  Hm. 
Dr.  A.  SsdiB  vor:  Ueber  Anaptit.  ein  neues  Kalkeisen, 

phosphat  von  .Anapa  am  Schwarzen  Meere.  Der  \'erf. schildert  die  krystallo^raphischen,  physikalischen  und 
chemischen  Eigenschaften  des  neuen  Slinerals,  das  triklin 

krvstallisirt  und  von  der  Zusammensetzung  FeLa'd'O*)* 
t-'4H-0  ist. 

4.  Hr.  von  Bezold  überreichte  den  soeben  er^ 

sehieneoen  1.  Band  der  «Abhandlungen*  des  KSnigL 
Meteorohigisclien  Instituts. 

fMMealeiuoalk. 

Der  Atrtheihingsdirektor  an  der  Kgl.  UbUothek  su 
Merlin  Dr.  Johannes  Franke  ist  zum  Direktor  der  Bei^ 
liner  Unnersilalsbibliothck  ernannt  worden. 

Mtwkrtfm. 

CcniralhJatt  für  lUMiothekswestn.  Januar-Februar. 

J.  Hilgers,  Zur  Bibliothek  Nikolaus"  V.  —  II.  llar- 
risse,  Apocrypha  Americaiui  —  M.  Hollcrt,  Statistik 
der  preussischen  Universitätsbibliotheken  in  den  Jahren 
1894—1900.  —  G.  Zedier,  Die  neue  Wiesbadener 
Zettelkatalogkapsel. 

lilätter  für  VolksbiHiolheken  und  iesehaJUn. 

.ianuar-Fcbruar.  ("  I,ausber:<,  Private  und  kommu- 
nale <  »pferwsliigkcit  im  VolksbihliothcUswesen.  —  W. 

I!  c  l  h  m  a  n  n ,  f  estigen  und  Formen  des  Buellk8r|Mrs.  — 

J.  Stibitz,  Die  \"olksji.i!:endbücherel. 
AaU^MfliMk*  KaUlog«. 

'Gast.  Lsisu,  Lais.  Kst.  82:  Lftcea  raisa  st  eurisux. S257  Nrn. 
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Untenichlswesen. 

R<r«rat«. 

L.  Clasen  fi'a^^tor  in  f" ivhcnHarlcbenl.  Der  CVailge* 
Iis«  li-cliristlit  hf  Glaubt-.  Kin  praktischer  Reitnif; 
zur  Rclorm  des  KyntirrnanJcnunterrichts.  Tübingen, 

J.  C.  B.  .Mohr  (Paul  Sicbeck),  1<X)1.  Xll  u.  «4  S.  H*. 
.M.  1,40. 

Die  Bedenken«  welche  sich  gegen  Konfirma- 
rioosbekcnntniss  und  -gt  lrihdc  erhoben  haben, 
fertigt  der  Verf.  zu  rasch  ab,  während  das,  was 

er  gegen  die  Hhiausscliiebuni^  der  ersten  Abend - 
mahlsteier  grltmd  macht»  von  grösserem  Cii-wicht 
ist.  Aber  mit  vollem  Recht  hält  er  für  wichti- 

ger als  die  Reform  der  Konfinnatlonspraxis  die 
des  Konfirmandenunterrichts.  Leider  erfüllt  er 

die  Krwartungcn  nicht,  die  er  erweckt.  Es 

sind  doch  recht  betretene  Bahnen,  die  er  wan- 
deltf  und  es  ist  zweifelhaft,  ub  so  d.is  am  h 
von  ihm  crwönsclite  Ziel  errei»  lit  wer  !'  n  kann. 

Denn  er  vermeidet  nicht  den  Haupiti  iiicr,  an 

dem  unser  Religion«-  und  Konlinnandenunterricbt 

noch  immer  leidet,  den  Doktrinarismus.  I-'r  ist 
Intellcktuahät.  Die  Kinder  sollen  verstehen,  was 

Heilsgewisshdt  bedeutet,  sie  sollen  auch  Jesum 

Christum  verstehen.  l-'rcilich  wird  d.is  durch 

die  Zusätze  aSeben",  ubabeo"  gemildert.  Und 
er  will  die  Heiblehre  als  Lebenskraft  darbieten. 

Es  fragt  sich  nun,  ob  die  Heilslehrc  das  mit- 
thut,  ub  sie  nicht  viel  zu  kompli/irt  dazu  ist. 
Man  lese  i.  B.  den  Abschnitt  über  den  h.  Geist, 

und  man  wird  die  Frage  gerechtfertigt  finden. 

Wie  umständlich  und  unpersc'nlich  ist  hier  alles 
trotz  der  Betonung  der  Persönlichkeil  des  h. 
Geistes.    Der  evangelische  Glaube  soll  als  dne 

«■\ angelisehe  W'eltanseh.iuung  \  crst.'mdlirh  ge- 
macht werden.  Darunter  leidet  die  Jcsusanscbau- 

ung;  das  Schema  des  drdfachen  Amtes,  wel- 
ches Ijcibehaltcn  wird,  ist  nicht  geeignet,  eine 

solche  zu  vermitteln.  Denn  unsere  Jugend  be- 
darf des  Brotes  mehr,  als  der  Kisten  und  Kasten, 

in  wdche  Vorrätbc  geordnet  and  in  welchen 
sie  aufbewahrt  werden. 

An  wohltbuenden  Aeusscrungen  und  treffen- 
den Bemerkungen  fehlt  es  nicht.  Die  Erlösung 

verständlieh  zu  machen  im  Sinn»-  vcm  Luthers 

Freiheit  eines  Cbristcnmenschen  (S.  34),  emptieblt 
sich,  Brfireallch  ist  die  nacbdrOckliche  Unter» 

Scheidung  zwischen  Glauben  und  I'ürwahrhalten; 
sie  führt  aber  zu  dnem  anderen  begriff  vom 
Bekennen,  als  S.  IV  henrortritt,  wo  zweimal 

vom  Bekenntniss  zum  apostolischeo  Glaubeos» 
bckenntniss  die  Rede  ist. 
Bonn.  Ed.  Simons. 

Otto  Wnimann  [ord.  Ptof.  f.  Pädagogik  an  der  disch. 
Univ.  zu  frag).  Das  Präger  p.ijagnj^ische  Cni- 
versitatsscmin.ir  im  ersten  Vierteljahrhundert 
seines  Bestehens.  Freibuig  i.  B.,  Hcrdsr,  I9()l. 
V  u.  21  S.  8°.    M.  0,üO. 
Das  piidagogische  Senrfnar  an  der  Univ.  Prag  ist  im 

Oktober  1876  eröffnet  wordeo;  Ms  zum  Jahre  1887 

diente  es  hauptsächlich  dazu,  seine  MitgUeder  in  die 
Theorie  des  Unterrichts  dnzulähren,  seitdem  hat  es  seine 
Wirksamkeit  auch  durch  prakttsche  Uebuagsn  «gjbuL 
Ueber  die  Aufgaben  und  Artwiten  des  Seminart  und 
deren  Ergebnisse  berichtet  nun  dessen  Direktor  in  der 
obengenannten  kleinen  Schrift.  Wir  criahren  aus  ihr, 
d.iss  .1J.<  Slud;retu1c  bisher  .MitRhcder  des  Seminars  ge- 

wesen smd;  auch  hat  dieses  schon  eine  grössere  AozaU 
wisseasehaniicber  Arbeiten  verSffentUeU. 

Notlaan  and  MItibslhingen» 
Kottira. 

Kur  d.is  in  das  J.  19<i9  fallende  .S«  »i » jahri ge  Be- 

stehen der  Univ.  Leipzig  ist,  wie  man  der  ,N.-Z.* sclireibt,  die  Veranstaltung  einer  der  Bedeutung  des 
Gedenktages  würdigen  Feier  geplant,  wozu  bereiU  jetzt 
durch  Vergebung  der  Arbeiten  Rir  die  Festacfahft  Vor» 
bereit  angen  getroffen  wordsn  sind.  Audi  coUnlt  säna 
der  St  .  Nhiush.iitsetat  Kit  19U%U3  bestimmte  Summen 
tur  da^,  Ju":!:rj:n. 

.\n   der  L*  n  i  \ .  Paris  umfasstc  am   1.  Nov.  IWl 
nach  der  amtlnrhen  Darstellung  das  Lchrpcrsonal: 
H'  Pn-fT.  für  Protest.  Theol..  41  Proff,  der  Hechte, 
ProfT.  der  Medizin,  49  Proff.  f.  Naturwissenschanen,  52 
Litteratur^  und  17  phainazsniiiehe  Proff.,  zusamoten 
245  Proff..  darunter  135  ordentlich«.    Freie  Vor- 
tesungs-Cyklen  gab  es  32,  darunter  10 fn  der  mediz. 
Fakultät.     Der  Staat  gewahrte   144  Studenten  Stipcn 
dien,  die  Stadt  Paris  1'',  die  Socicte  des  ainis  de  1  um- 
vtrsite  Mor  Stij^cndien   i.ir  Kcisen,  und  chcnüuviel  die 
Kothschild-.Stiriuni^'.     Die  Zahl  der  Studenten  stellte 
sich   folgendcrmaasscn ;    Protest.  Theol.  OH,  darunter 
7  Ausländer,  Rechu  4H2b,  darunter  325  Auslinder  (12<> 
Rumfinier,  51  Rgypisr  und  13  RuMon),  Medlsia  3789, 
darunter  365  Ausländer  (84  Tfirken,  54  Russen,  52  Ru- 
manier,  .'4  Centraiamerikaner.  20  Griechen,  19  Deutsche, 
14  Schweizer,  13  Südnmcnk.mcr)  und  P-»4  Studentinnen 
(darunter  .'7  Französinnen  und  'ü  Russinnen!,  Natur 

wissctischaltcn  I  ̂t'  '  >,  darunter  1  i'j  .Auslander  ^'iS  Russen, 
:vt  Rumanier,   1"  Deutsche),   l.ittcratur  und  Philologie 
l'iS.'i,  darunter  JN.  Ausländer  und  lol  Studentinnen. 
In  dieser  Fakultät  haben  die  ausländischen  Hörer  be- 

sonders stark  zugenommen,  an  erster  Stella  die  Deut- 
sehen,  die  64  aufweisen,  dann  die  Russen  (55),  die 
.■Amerikaner  40  usw.     Pharmazeutenhörer  waren  1742 
vorhanden,  darunti.r  nur  i'i  Ausliindcr,  fast  au.sschl:css 
lieh  Türken.     Zus4inimen   zählte  also  die  Univ.  Poris 
1901  13  469  Studenten. 

In  Washington  wurde  eine  Versammlung  von  An- 
hängern des  Camegieschen  Planes  Itir  die  Erriehtnng 

einer  n  :it  i  n  n  :i  1 1' n  Universität  abgehalten.  Die  Be- 
d.iigjnficn.  die  Larnci;ic  an  sein  Angebot  einer  Schen- 

kung von  4o  .Millionen  .Mark  knüpfte  und  die  der  An- 
nahme der  Schenkung  hinderlich  waren,  sind  wegge- 
räumt, worauf  die  Versammelten  unter  der  Bezeichnung: 

Carnegie  Institution  for  tbe  Promotion  of  Study  and 
Research  eine  Gesellsehafl  gründeten,  deren  Satsongen 
sie  sofort  zur  Fintrngung  einreichten. 

Die  K  ul  u  m  b  i  a  •  U  n  i  V.  in  New  York  hat  von  der 

chinesischen  k'cuierun^  ein  Geschenk  erhalten.  Vor 
Kurzem  wurde  an  dieser  l'niversitfit  ein  Lehrstuhl  für 
chinesische  Sprache,  Litteratur,  Sitten  und  Gebräuche 
gestiftet  Auf  eine  Empreblung  des  Vizekönigs  in  Man« 
Mng,  Linkunyi,  hat  nun  dte  RsgieranK  in  Pekii^  be- 

schlossen, der  Kolumbia- Universität  eine  grosse  Samm- 
lung chinesischer  Litteratur,  im  Besonderen  von  Ge- 

.schichiswerken.  ferner  Karten,  lUustratioaen  und  Uricnn- 
den  zu  ü hergehen. rrrl«»iifit«hni. 

Die  1 'reisaufgaben  der  Dr.  PaulSchultzeStiftung 
für  iyu2  19U3  sind  nunmehr  von  den  Fakultäten  der 
Univ.  Berlin  geateUt.  Di«  theoL  Aufgabe  lautet:  Welche 
VerMUtoisse  des  Volkes  oder  dar  Gemeinds  Israel  aiad 

in  Jesaia,  Kap.  56-59,  als  dis  hesMundm  gedacM?' 
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Die  Jurist.  Aufg.ibc  lautet;  Steht  einem  Schuldner,  wel- 
cher in  entschuldbarer  Unkenntniss  von  einer  ihm  zu- 

stehenden aufrechenbaren  Gegenfordftruog  keinen  Ge- 
brauch macht,  die  condictio  indebiti  «oT  Mct^ewähr  des 

Cwhlten  wui  (Nacb  dem  fOniiMlhW  und  biiigcriicben 
Recht).'  Die  medis.  PatraKit  stellt  die  Anfgabe:  .Ex. 
perimcnlclle  Untersuchungen  über  die  elektrischen  Vor- 
gän^e  bei  der  Th.ntigkcit  der  glatten  .Muskeln  werden 

verlangt.*  \he  f hilos.  .Xufu.ihc  endlich  lautet  Lorenz 
V.  Steins  Auffassung  des  Verhältnisses  von  Staat  und 
Gesellschaft  und  ihr  Einfluss  auf  die  Staatsielire  des 

i9.  Jahrks  ist  damisteUeD."  Die  Preise  betraMii  je 
900  M.  Bis  Aibeüm  sind  Ms  nn  1.  Mai  1902  einzu 
rsidies. 

Itoa  MrtlMAM  Wert». 

P.  Monroe,  Sourcc  book  of  the  history  of  educa- 
tlon  for  thc  Grcek  and  Roman  pcriod.  I.onJon ,  Mac- 
milian      Co.    Sh.  lö. 

A.  Heubaum,  Die  Geschichte  des  ersten  preussi- 
schen  i:,;cscl/.cntuurfs  (1798-1807).  [S.-A.  aus 
der  Monatachrift  für  höhere  Schulen.  1.  Jahig.]  Berlin, 
^RTsUntMin« 

MtsekilfiM. 

Zeiisehrifl  für  di&  ö$ttrreieMsehen  Oymnasitn. 
1901,  10.  J.  M.  Stowasser,  Kleine  Beiträge  zur  la- 

teinischen Grammatik.  —  Ad.  Breuer,  Die  kubische 
(ilcichuni;  in  methodischer  Behandlung.  —  .Vlittelschul- 
rcfurm  in  Preussen.  —  Frz.  Streinz,  Zu  den  neuen 
InstruktioMa  fBr  den  DeotadMUiterridit  io  dso  Ober- 

klassen unserer  Gymnasien. 

Zeitschrift  für  lateinlose  höhere  Schuten.  13,  4. 
Wehrmann,  Die  Schulreform  und  die  lateinlose  höhere 
Schule.  —  Schmitz- Mancy,  Bemerkungen  zu  den  lie- 
Stimmungcn  der  neuen  Lehrplüne  in  Deutsch  und  Ge- 
Bcbicbte.  —  H.  E.  W.  Jost,  Ein  Gang  durch  die  Aus- 
Mellungen  von  Schülerzeichnungen  der  Oberrealschulc 
zn  Elberfeld.  —  Rosenbauer,  Zur  Revision  des  neu- 
spracblfeben  Lehrplans  an  den  bajrrisehen  Realscbuien. 

Zett^chrtfS  für  mathemalisiheit  und  naturwisseW 

sckj/UicheH  Unterricht.  '.U ,  7.  Herttcr,  Die  Drei- 
eckstransversalen. E°^ine  didaktische  Studie.  —  .Vtajcen> 

Uaber  einige  Beziehungen  der  allgemeinen  Hyperbel  zur 
l^aidtförmigen.  —  0.  Leonhard!,  Eine  merkwürdige 
Besidiaiig  swiadisii  d«n  KoeCBxienteB  «od  den  Wurzeln 
«inar  quadvrtiidMii  GMdmog.  —  Hof,  PnsMtdelw  aus 
MetaaUein  als  oeoe  physikaliacbe  Lehrmittel. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

jjtteraturgeschichte. 
Referat«. 

Hugo  Hoffmann  [ord.  Lehrer  an  der  Taubstummen- 
anstalt zu  Raübor),  Die  Lantwissenscbaft  (Phone- 

tik) und  ihre  Verwendung  beim  miittersprach- 
Ucben  Unterrichte  in  der  Schule.  Breslau,  Fer- 

dinand Hirt,  1901.  Vm  n.  120  S.  8*  mtt  22  Abbil- 
dungen.   M.  2. 

Der  Verf.,  der  schon  durch  seine  .Einführung 

in  die  Pbunetik  und  Orthoepie  der  deutschen 

Sprache*  (1888)  «für  eine  tiefer  gebende  Be- 
schäftigung mit  der  Laut  Wissenschaft  vorzuberei- 

ten* gesucht  bat,  will  diesmal  „das  bieten,  was 
aas  genannter  Wissenschaft  der  Lehrer  entnefa- 
roen  muss,  um  das  Verfahren  beim  Mutterspr.ich- 

uoterricbte  bestmöglichst,  weil  natürlich,  ausgc- 

■tahcn  m  kflnnen*,  sodann  ,  Fingerzeige  geben, 

wie  das  Wissen  in  der  Praxis  zur  V^erwertbung 
kooaien  aoU".    Hiemach  und  in  Uebereinstim- 

mung  mit  dem  Titel  bilden  die  Kapitel  2  (,Uas 

Wisaeoswertlieste  aus  der  Lautwisseasdiaft  [Pbo* 

netlk]")  und  4  („Die  Berücksichtigung  der  Laut- 

kunde beim  Unterrichte  in  der  Muttersprache") 
den  Haupttnb.nlt  des  Buches;  Kap.  1  („Geschicht- 

licbfs")  und  3  {„Lautwissenscli.il't  und  Sprach« 
gebrechen")  kommen  ergänzend  hinzu,  und  inner- 

halb des  2.  Kapitels  wird  zunächst  in  einem  l£x- 

knrs  . Allgemein -SpracUiches*  (d.  h.  die  Vorge- 
schichtc  des  Deutschen),  in  einem  nndem  die 

Gebirntbätigkeit  beim  Sprechen  bebandelt.  — 
Mit  dieser  Pttlle  des  Stoffii  bei  dem  geringen 
Umfang  des  Schriftchens  kommt  der  Verf.  einer 

I 'fherächätzung  encyklopädiscben  Wissens  ent* 
gegen,  die  in  dem  voransgesetzten  Leserlcreise 
nur  allzu  verbreitet  ist.  Soll  das  Wissen  einen 

Werth  haben,  so  darf  es  nicht  tot,  nicht  unver- 
standen, nicht  falsch  sein.  Nicht  Wissens werth 

ist  daher  die  falsche  Regel,  dass  im  Westgerma- 
nischen gegenüber  dem  Gothischen  (auf  dem 

germanistischea  Gebiet  weiss  der  Verf.  nicht  ge- 
nBgend  Bescheid)  a  ab  Idant  —  gans  allgemein 
—  zu  r  werde ;  nicht  wissenswerth  die  unver- 

standene Notiz,  dass  Beils  Lautumschrift  Visibte 

Speedt,  «die  in  Schriftadchen  die  Lantunter- 

schiede  angab",  vor  der  —  gar  nicht  beschrie- 
benen —  Lautbezeichnung  Brückes  den  Vorzug 

verdiene;  nicht  wissenswerth  auch  die  —  (3r 
den  Leser  —  todtc  Kenntniss  der  Tbatsache, 

dass  vor  der  Sylvischen  S|)altt_-  lit  i  Stiriil;ippen, 
unter  ihr  der  nach  vorn  und  unten  zaptenartig 

verlaufende  SchUfenlappeo,  Ober  ihr  der  Mittel- 

uder Scbeitellappen  gelegen  ist,  an  <1en  sicli 
nach  hinten  der  Hinterbauptslappen  scbliesst. 
Was  den  letxten  Punkt  betrifit,  so  nimmt  der 

Verf.  auf  die  Beschreibung  des  Gehirns  und  der 

sich  dort  abspielenden  Vorgänge  freilich  Bezug, 
wenn  er  im  3.  Kap.  die  auf  Brkranknngen  dea 

Nervensystems  beruhenden  Sprachgebrechen  er- 
örtert. Ich  bezweifle  jedoch,  dass  jener  Exkurs 

zum  praktischen  Verständniss  der  Sprachgebrechen 

seitens  des  muttersprachlichen  Lehrers  etwas  We- 
sentliches beitr.lgt.  imd  glaube,  dass  auch  an 

Steile  des  Kap.  3  kurze  Belehrungen  über  das 

Stottern  (ohne  mediciniache  Bxeerpte  aber  Rho- 
tacismiis,  Pararhotacismus,  Lambdacismus,  Para- 

lambdacismus  usw.)  nebst  ein  paar  anderen  Win- 
ken genügt  hStten.  Immerhin  hat  hier  der  Verf. 

als  erfahrener  Fachmann  Anspruch  auf  Gehör. 

Auch  der  phonetische  Haupttheil  des  2.  Kapitels 
zeigt  ihn  als  sachverständigen  Berather.  Ausser 

den  zahlreichen  Abbildui^[ea  Werden  sicli  beson- 
<iers  die  bei  jcdr-in  Laut  zugefügten  Bemerkun- 

gen über  SpracUtehler  und  deren  Hehandiung 
nfltslich  erweisen.  Ueber  des  Verf.s  Vorliebe 

für  das  rubrikenreiche  rcchmersche  V'okalschema 
mit  seinen  81  Scbacbtcldern  und  über  die  fremd- 

wflrterreine  Terminologie  mit  ihren  „Mandenge- 

schlusslauti-n"  und  „(iffcntMi"  und  ̂ jicsrhlosscnrn 
Mundöffnern"  wollen  wir  mit  ihm  nicht  rechten. 
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Die  Lmüibriti  «.icr  Association  phonAiqut  hat 

«r   leider    durch  mehrere   Aendenragen  (wie 

c  '-  o,  statt  i" ,  f  o-,  .■')  zu  vf-rhcsscrn 

(geglaubt.  —  Für  eine  ausführliche  Besprechung 
des  4.  Kapitels  bt  hier  nicht  der  Ort,  ond  mir 

wünlc  il.izu  die  Kompetenz  fclili  n.  l'nbcstreit- 
bar  richtig  scheint  mir  das  cicr  Scminararbeit 
vom  Verf.  gesteckte  doppelte  Ziel:  ,1.  sie  wird 
die  Zöglinge  in  den  Gegenstand  einzuführen  und 

zur  Weitcmrbrit  ilarin  zu  ln-trilii^'cn,  und  2.  si<- 
wird  »ie  einzuleiten  haben,  stets  auf  ihr  Sprechen 
SU  achten  und  sich,  was  das  letxtere  betrifft,  in 

Zucht  T\t  nehmen".  Aufl.  \\  ill  irh  nicht  vrr- 
schweigen,  dass  ich  die  Bclürchtungcn,  die  der 

Verf.  gegenOber  einer  durchgreifenden  Verwer- 
thung  der  Phonetik  beim  Anfangsunterricbt  in 

der  Muttersprache  hegt,  auf  Grund  der  z.  B. 

in  England  aaf  gleichem  Gebiete  und  allerwSrtB 

im  analogen  fremdsprachlichen  rntcrri<  ht  ge- 
machten Erfalirun|rea  für  durchaus  übertrieben 

hatte. 

Marburg.  W.  Vi«tor. 

Divao  des  FAraxdak.    Zweite  H&lfte  B.  Nach 
Boaebers  Kopi«  d«r  Konstantinoplw  Handschrift  in 

photolithographischer  Wiedergabe  und  mit  KL-inik-Mkun 
und  Eigennamenverzeichniss,  von  Joseph  Hell 

IDr.].  MündMO,  Selbstvsilag,  19UI.  S.  12.  71—194. 
4»    M.  10. 

Als  willkommene  Ergänzung  und  unentbehr- 
licher Nachtrag  ist  diese  schöne  ])hotolithogra- 

phische  Kcpruduktiun  <\rn  Re>tes  vom  Diwsn 

des  al  l'^arazdai]  mit  l'teiiil<-n  zu  bcjjrüssen ,  zu- 
mal da  dieselbe  nicht  in  der  augenverderbenden 

VerUeinerong,  wie  die  «weite  Hilfite  A  (vgl. 

unsre  Besprechung  DLZ.  lOOl.  Nr.  Sp.  8.3 

— 85),  sondern  in  annähernder  Grösse  der  Vor- 
lage klar  und  deutlich  fast  1 500  Verse  der  schA* 

ncn  persischen  Ta'Hqschrift  der  modernen  .Ab- 
schrift wiedergiebt.  In  der  alten  Stambulcr 

Handschrift  der  Aja  Sofia  ist  nSmIich  diese  ganze 

Restpartie  spurlos  verschwunden,  und  so  musste 
die  von  jener  genommene  Kopie,  welche  Houcher 

ums  J.  1870  durch  einen  orientalischen  Kalli- 
graphen anfertigen  liess,  als  Ersatz  dienen;  aus 

Wrights  Narhiass  ist  diese  in  den  Privatbesitz 

Hcvans  übergegangen,  der  sie  in  liberaler  Weise 

für  tSngere  Zeit  nach  MOnchen  sandte.  Der  ge- 
wandte und  gelehrte  persisrhe  Srliünsrhreihrr, 

dessen  Unterschrift  (mit  Datum)  ich  im  Frühjahr 
1901  auf  der  Staatsbibliothek  in  Mflochen  sah, 

hätte  wohl  verdient,  in  der  Vorrede  mit  Namen 

genannt  zu  werden.  Der  trefflichen  Lichtdruck- 

reproduktion  beigegeben  ist  nur  ein  kurzes  Reim- 
lezikon  S.  5 — 7  und  ein  Glossar  der  vv  ichtigslen 

Personennamen  (wie  in  A)  S.  9 —  12.  worin  trt-ilich 

die  Masse  der  Druckfehler,  bässlicher  V'okalver- 
scbiebungen,  PlScbtigkehen,  die  Setsnng  falscher 

Vok.alc,  wäiirend  man  deren  fast  gar  keine  ge- 
braucht   hätte,    höchst    unangenehm  berühren. 
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Sichere  Anzeichen  beweisen,  dass  Dr.  Hell  sich 

noch  nicht  genAgead  in  «fie  scbfloe  Ta*ltqsdirift 
eingeirsen  hat ,  was  doch  auch  für  den  in  der 

\'Mrrede  versprochenen  textkritiscben  Anhang  uo- 
bedingt  erfbrderiidi  ist.  Zum  Beweb  des  Ge- 

sagten nur  folgendes:  9a  2  v.  o.  a*rf,  t.  ozdf; 
9b,  12b  harüH,  I.  alharfi«;  10a  8  mmhofi,  l 

mu^än'i-,  18  marthal  I.  martkai;  19  '«klf  L 

'Hi|eilj;  lOl)  '>  k;\riz,  1.  korciz]  2  v.  u.  'Aqäl 

I.  'u^Li!.  1  1  .1  2  ̂ cjijjiii,  I.  ra</J>';;  13  fovt/j,  I. 
ho^tla,  20  und  1.  Z.  kemlja:  der  persische  Ductus 
hat  gans  deutlich  das  richtige  md^jAf  wie  es 
aiith  im  Glossar  A  steht;  25  hat  das  schöne  (!) 

ibn  beni  nofeil,  im  Text  richtig  ahad  b.  n. 
Warum  H.  an  Stelle  von  Qomeirb.  Said  (aodi 

im  .AjränT  bezeugt)  eigenmächtig  k'oHuir  setzt, ist  unerfmdlich.  IIb  12  wird  aJmarxt^ana 

(Frau)  genaimt  ibn  Araf  go$am,  während  im  Text 
natürlich  richtig  und  dcBtBch  min  b.  g.  steht; 

warum  die  neben  «lieser  genannte  andere  Frau 

des  Bii^r:  'Abäa  alsn'äiju  nicht  ebenso  ins  Glossar 
aufgenommen  ist,  ist  nicht  klar.    19  dari,  1. 
därimi\  4,  6  v.  u.  garüd,  I.  (wie  8  v.  ii.)  ̂ Jn/J. 

12a  II   karrl  alnaksal  I.  garri  ulnahsaU  usw. 

Tfibingen.  C.  F.  Seybold. 

K.  V.  Zsttsrstlen  [Dossnt  f.  semit  Spradwn  an  d.  Univ. 
I.und],  Verzeichniss  der  hebräischen  und  ara- 

mäischen Handschriften  der KgLUniversitits- 
hibliuthek  zuUpsala.   Land,  in  Komm,  bsl  R 
MoUer,  l<^0.    22  S. 

Die  Schrift  enthält  die  AnfDhrung  bezw.  Beschreibung 
von  zum  Krussten  Thcile  in  hcbräis.hrr  Sprache  ge- 

schriebenen Handschriften.  Sic  enthsitcii  ü.>s  nite  Tcsln- 

mcnt  und  1  lici'c  von  ihm,  sowie  Hibclfragmciite.  Kom- 
mentare, Ilomilicn,  Targume,  Gebetbücher,  hebr.^tiüche 

Uebcrsetzungen  des  Neuen  Testamsnis,  kabbalistische 
SchriA«n,  s.  B.  von  Johann  Ksmpw  aus  Krakau  über 
die  Ueberäinatinininngdes  CfatfslenlfaMBS  mit  dar  Kabtala, 
U.SW.  In  der  Einleitung  spricht  der  Verf.  über  die  Zeit, 
zu  der  diese  Handschriften  an  die  Upsalaer  Bibliothek 
^;ekommen  sind;  nach  einem  Catalogus  MSS.  Cwdicum 
KcRiac  Uibliothccae  Upsalcnsis  müssen  die  ältesten  von 
ihnen  schon  am  .Anfang  des  18.  Jahrh  s  dort  ̂ ;c\vcscti  sein; 
die  jüngsten  sind  der  Hibliothek  \wt  \  gescbcnkt  worden. 

Notisen  und  MlttheUnagsn. 
NetlMB. 

Der  Internationale   Orientalisten  •  Kon- 
grcss  wird  vom  4.  bis  lU.  Sept.  d.  J.  in  Hamburg  tagen. 
Der  Kongreas  wird  aus  9  Sektionen  bestehen  (Allgemein 
Indogcrmaajaebcs  — •  Indien  und  Iran  —  Hinterindien 
und  Osaanien,  —  Zsntral*  und  Ostasten,  —  Allgsmaln 
Semitisches,  —  Islamisches,  —  Egyptische  und  afrikanische 
.Spruchen,  —  Wechselwirkungen  zwischen  Orient  und 
Occidcnt,  —  Kolonialwescn).  Die  Kinführung  der  letzt- 

genannten Sektion  wurde  mit  Rücksicht  darauf  beschlossen, 
dass  gerade  in  Hamburg  die  Behandlung  kolonialer  Fragen 
Interesse  erregen  und  den  Besuch  f<>rdcm  dürfte.  Der 

Beitrag  ist  auf  '2S.i  M.  tür  jedes  Mitglied  und  auf  10  M. 
für  Jede  von  einen  MUgUed  elqfsführte  Dame  festgesetst, 
sofern  diese  zu  den  nlehsten  PamOienangchörigen  recfaneL 
Vom  1.  Febr.  an  kann  die  Mitgliedskarte  gegen  Zahlung 

des  Beitrags  beim  Schatzmeister  Herrn  .Mbrecht  O'Swaid, Hamburg,  Grosse  Bleichen  2J,  in  Empfan^^  f;enommen 

werden;  bei  I'insendung  ist  genaue  .Angabe  der  .\ JrLS.se 
sowie  Bezeichnung  der  Sektion  erwünscht.  Ucbcr  ev. 
Vorträge  sind  Mittbeilungen  an  Dr.  F.  Sieveking,  Börsen- 

I.  Februar.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  I9(K.   Nr.  5. 
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brücke  2,  zu  richten.  Hierbei  ist  erwünscht,  dass  eine 
|ynw  Angabe  des  Inhalts  und  der  von  den  Vortragenden 
tofiustelleodea  Tbewo  biasugefiigt  warde.  Die  Bebuid- 
liui^  fdtgiöMr  oder  poUÜietMr  Parleifragen  iat  aus- 

fiirf'lDTT'B.  
tnAUmuM  Wwt«. A.  G.  El  Iis,  Catalogue  of  Arabic  Books  in  the 

British  .Museum.  'J  lidc.  London,  Verlag  des  Britischen 
Museums. 

Martino  de  Zilva  Wickremasinghe.  Catalogue 
ot  the  Singhalese  Printed  BookS  ia  tlM  Ubnuy  of  Oie 
Iktoh  Museum.  Ebda. 

A.  Seidel,  Syatca.  WSitertiidi  der  nordehliMi.  Um- 
Kangsapniche(P«ki>>S-OialeU).  Oldenbarg,  Sehidie.  Geh. 
M.  2,50. 

Zflturhrirtm. 

Ortetttattsttsckt  Ltttcralurzeitung.  V,  1.  M.Stcin- 
■ebneider,  Arabische  Mathematiker  und  Astron  ?incn 

VL  —  W.  Spiegelberg,  Ein  ägyptiscbes  Vereeichniss 
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Alfred  Hilgard  [Prof.  am  Lyceum  in  Heidelbergl, 

Scbolia  in  Dionysii  l'bracis  artem  grammaticam. 
(Graaunattd  graeci  recogniti  et  apparatu  critico  in- 
stnieti.  Pars  tertia.]  Leipsig,  B.  G.  Teaboer,  1901. 

U  o.  652  S.  gr.  8".   M.  34. 

Der  aaermBdlich  tbltige  Blitarbeher  am  Corpus 
granuDaticorum  graecorum  bat  diese  Sammlung 

wieder  um  eineo  böcbat  werthvollen  Beitrag  vcr- 
■ciut;  er  ist  die  Procht  etoer  swanzigjäbrigen 
Sarotnel-  und  Sichtarbeit.  Wer  sich  frOher  durch 

ilic  hei  \'illf)ison,  Bekker,  Cramer  u.  a.  weit  zer- 
streute tarragu  durcharbeiten  musste,  wird  die 

Leittimg  zu  schAtzen  wissen.  Jetzt  liegt  das 
ganze  Material,  vielfach  vermehrt,  übersichthch 

geordnet  und  mit  kritischem  Apparat  verseben, 
vor  aas.    Von  den  U  Kapitefai  der  Praefatio 

handelt  das  erste  über  <!ic  Dionysifis-Si  holien  im 

.'Ulgemeioenj  aus  denen  wir  mom  solum  imaginem 
qnoHdam  nameitamiir  grammatieae  Olomm  tem- 
porum  (der  byzantinischen)  docirinae.  sed  etiam 

iotti  multa  /ragmenla  haud  spernendae  insiguinm 
frioris  aetatis  grammalicorum  dochrinae.  Weiter 
handelt  es  sich  um  die  Verfasser  der  einzelnen 

Scholicntheile.  Den  Weg  zu  sicheren  Krgeb- 

Bttsen  zeigten  L.  Preller  (Ausgew.  Aufs.  69  —  93), 
dlM  A.  Hart,  W.  Hörschelmann  und  C.  Wachs- 
lalh;  denselben  Gegenstand  behandelte  Hilgard 

n  dem  Programm  des  Heidelberger  Gymnasiums 
*oa  1888,  vcrmdirte  die  Sammloogen,  besonders 

dem  Venetus  Marcianus  489  und  dem  Lon- 

^eaiit  und  brachte  sie  so,  bis  etwa  neue  Scho- 

lien aufgefunden  werden,  zum  Abscbluss.  —  Oie 

folgenden  Kapitel  behandeln  die  enzeinen  Kom- 
mentare und  Scholiensammluttgen,  zuerst  Kap.  II 

die  sog.  Prolegoraena  V'ossiana  aus  dem  Lcidcn- 
sis  7  6,  deren  Verfasser  unbekannt  ist;  sie  fihden 

sich  in  etwas  veränderter  Form  auch  in  -einigen 
anderen  I  I.qndsrhriften.  Ka[).  III  handelt  von  dem 

Kommentar  des  Melampus  und  Diomedes.  Mehre- 
ren Stellen  der  collectio  sdiolioram  Vaticana  (C) 

ist  nämlich  der  Name  .Melampus  beigeschriebea; 

in  dem  Vinüobonensis  graecus  240  (F)  findet 

nch  MtXäf^noios  }'^ajU/uai<xor>  i^fiJjm'a  rr~^ 
tixi^  MammCov  tov  &Q^6g,  aber  auch  nicht 

vollständig.  Spätere  Tbeile  der  V'aticaniscben 
Sammlung,  die  mit  dem  Wiener  Fragment  Ober- 
einstinmen,  tragen  den  Namen  Diomedes;  alle 
stammen  aus  demselben  Kommentare.  Woher 

nun  die  zwei  Namen?  Schon  L.  Lange  ver- 
muthete,  dass  es  sich  um  zwei  Kollegienhefte 

handelt ,  und  dass  der  eine  das  des  andern  be- 

nutzte. Kap.  IV  beschäftigt  sich  mit  Heliodorus. 

Im  Baroccianua  116  (O)  findet  sich  ein  am  An- 
fang verstümmelter  Kommentar,  der  in  mehrere 

andere  Mandschriftcn  übergegangen  ist.  Da  in 

dem  Neapofitanns  (N),  der  denselben  Kommentar 

benutzt  hat,  vielfach  der  Name  Hcliodoros  bei- 
geschrieben ist,  so  rührt  dieser  Kommentar 

offenbar  von  einem  Grammatiker  Heliodoros  her. 

Im  Kap.  V  ist  von  den  Scholien  des  Vaticanus 

gr.  XIV  (C)  die  Rede,  aus  denen  der  in  der 
Mitte  verstümmelte,  schon  oben  erwähnte  Kom- 

mentar des  Mdampus  and  Diomedes  stammt. 

Das  Ucbrigc  rührt  wahrscheinlich  fast  alles  von 
einem  Scboliasten  des  Namens  Stephanos  her. 
Nur  selten  werden  noch  zwei  andere,  Georgios 

und  Porpbvrios.  j;enannt,  die  mit  den  sonst  be- 
kannten Grammatikern  dieses  Namens  nichts  zu 

thun  haben.  Fast  gar  nichts  Neoes  t^en  die 
Scholien  des  Baroccianus  1 16  (O),  die  in  Kap.  VI 
kurz  behandelt  werden;  weit  mehr  (Kap.  VII)  die 

Sammlung  des  Marcianus  489  (V),  die  H.  ganz 
abgeschrieben  und  mit  einem  Ncapolitanus  (N) 

verglichen  hat.  Der  Kompilator  dieser  Scholien 
bat  nicht  nur  die  Kommentare  des  Melampus 

(Diomedes)  and  Stephanos,  sondern  auch  den 
des  Heliodoros,  und  zwar  den  vnllbtSndigen,  be- 

nutzt. —  Von  den  vorhergehenden  Sammlungen 

sehr  verschieden  (Kap.  VIII)  ist  die  des  Londi» 

nensis  (.\),  deren  grösserer  'l'heil  sich  im  .Matri- 
tensis  (l£)  wiederfindet.  Sie  stammen  aus  einem 
Archetypus  and  ergänzen  sich  gegenseitig.  Das 

Material  hat  G.  Uhlig  gesammelt.  Der  Kompi-  ' 
lator  verfolgt  das  Ziel,  einen  zusammenhängen* 

den  Kommentar  der  it^i'Tj  des  Dionysios  Tbrax 
herzustellen.  —  Das  Verbältniss  nun,  in  welchem 

die  drei  wichtigsten  Sammlungen,  die  \^^ticana 

(.5*),  die  Marciana  {JS^)  und  die  Londinensis 
(J7>)  za  ihren  Quellen  und  zu  einander  stehen, 
und  die  Entstehung  der  vorhandenen  Hand- 

schriften wird  S.  XXXVII  durch  eine  übersicht- 
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liehe  Talcl  dargestellt.  —  Den  Schluss  (Kap.  LX) 
nacbt  eio  kleiner  bytantiaitcber  Kommeiitar,  der 
in  mehreren  Handsi  liritten  n  halten  ist  iin  l  durch 

seine  Lemmata  lür  die  Wicderbersteliung  der 

■nxffyi  des  Dtonysioi  Thraz  doe  grewisse  Bedeu- 
tung hat.  Zuletzt  (Kap.  X)  wenlt;n  nuch  die 

Auszüge  aus  den  Scholien  zu  einzelnen  gramma- 
tischen  Kapiteln  besprochen.  Die  igntiliiata 
(Kap.  XI)  hinzuzufügen,  die  in  der  byzanüniicben 

Zeit  an  die  Strllc  der  rtp"»i  des  Dionvsios  traten 
und  in  der  Kcnaisbanec  vun  den  griechischen 
Sprachlehrern  vielfach  benutzt  wurden,  erschien 

üherflüssig,  nachdem  diese  Katechismen  beson- 
ders vun  G.  Uhlig  in  dem  Heidelberger  Prugramm 

von  1881  und  in  seiner  Ausgabe  des  Dionysios, 
sowie  \i>ri  H,  in  der  Vorrede  zum  Theodosios 

genügeml  verwertiiet  waren.  —  Die  oben  kurz 
wiedcr^'egt:benen  Grundlagen  für  die  Bearbeitung 
der  Scholien  sind  aus  einer  so  umfassenden  Sach- 

keootniss  hervorgegangen,  dass  daran  schwerhch 
au  rütteln  ist.  Von  derselben  Beherrschung  des 

SlufTes  zeugen  auch  die  ausserordenthch  zahl- 
reichen rcxtverl)c>-sfnini^en ,  iVic  natürlich  nicht 

überall  sicher,  manclunal  auch  nicht  gerade  notb- 
wendig  sind,  aber  nirgend  etwas  nicht  Passendes 
in  den  Text  bringen.  Den  Schluss  !)ilden  sehr 
genaue  Indices.  Dem  Unterzeichneten,  der  schon 
eine  Reihe  von  BettrSgen  zur  Herstelhmg  des 

'I  i  \tcs  geliefert  Iiat,  sei  es  j^estattet,  noch  einige 
hinzuzufügen,  um  sein  lebhaftes  Interesse  an  dem 

trefflichen  Werke  zu  bethätigen:  34,  14  ca  ü 

iniXoiTta  iy'at'nifW9a[lt^i\  niav  ixei  iM^wvijOiv, 
wie  32,  24.  34,  20.  ̂   3'/,  15  xal  tu  i  (nim- 

lich  in  TtQnvia)  xiti'  Idinv  av).  'Aa^  t\  ro  ro  v  (schreibe 
Gv).kiißr\>;  lö.Kiv,  7DV0$  kann  hier  unmOglkh  die 

ßiwtJn  l)ezeichncn)  3ir:Qijftivov  xai  xfX"^-  ffi" 
r  xai  wv  ä,  vgl.  Z.  17.  —  Die  Reihenfolge 

der  Erörterungen  72,  21 — 73,  27  ist  in  Unord- 

nung gekommen:  man  en^'artet  zuerst  73,  8 

iml  —  11  (iQilxafifVf  daim  72,  21—73,  2  mit 
dem  Lemma  miqinemt  —  AaMy«;],  hierauf  73, 

12  —  25  mit  dem  Lemma  fXSr^,  ÖJf'^'jUanz],  zuletzt 
73,  26 — 27  mit  dem  Lemma  oQtif/wi — ov^t^AuJ; 
73,  1 — 6  ist  mit  Skrzecxka  su  streichen,  ebenso 

72,  29  (ti^iö  als  DittognipbiQt  ms  Z.  30  und  31. 
—  R2,  1  Wie  kann  die  tiX'V'>l  för  das  unge- 

bräuchliche i'  andere  Formen  erfinden?  Ich  ver- 

muthe  tQißi],  „die  AUtagsspracbe*,  vgl.  Apoll, 
synt.  36,  20  und  meinen  Kommentar  zu  den  kl. 

Sehr,  des  Ap.  S.  45;  auch  ist  Z.  82,  5  tipf 
»lültv  zu  strdt^en.  —  93,  18—20  durfte  der 

Zusatr  \(in  \'  nicht  in  den  Text  aufgenommen 
werden;  vgl.  94,  16.  —  III,  22  xQtiifV  t^ovai 
[xbv]  TjQd^emg  xai  ivfoyeiag  ̂ ovov  {tov) 

xatQ&v,  vgl.  Z.  5  und  31.  —  120,  5  tpi'an 
TTQiZiä  (lies  nqottQU,  ebenso  Z.  7)  «tot  yer»; 

viäv  tiS^v  »al  TO  fidr^  miv  xaif  l'xaffm,  vgl. 
Z.  13  und  15;  dagegen  ist  Z.  2.  17  und  22 

TTQoiTK  richtig.  —  121,  14  Si'vaj^iai  fÖQ  xai 
tY*»  uvr^iaai  (ich  vermuthc  uvuiiaai)  i'doi^, 

vgl.  Diog.  L.  VU  1,  71.  —  124,  22  TTQantnu] 
sehr,  tdntuu.  —  148,  3  ̂   tucm  n/v  affooam», 

olov  (f  iXoitai)i'c  fschr.  m>).v intl}i-: ,  '':is  erste 
Wort  der  Zusammensetzung  darf  nicht  eines  sein, 
das  auch  an  Ende  vorkonomt),  ̂   jm!  Min  tifv 

dffx^  Mttl  Mua  tö  dXos,  olov  <t>ti6Stjfio^ 
tfn?.<H).  —  151,  15  ol  fteia/eviartQoi  »ai  iUt 

^t]iiatog  iniftuHMv  mv  aeUm  id  Xiym  unver- 
ständlich; ich  schreibe  xai  [Siu]  QfffjM  i.  «o 

än'Sii),  tö  P.f'yto.  —  154,  43  die  Worte  rö  Sh  — 

-ii^li'xoi  gehören  Z.  40  hinter  iyvwOfiiva.  — 
1  5  9, 1  2  (ivayxutöv  lau  tö  ntuSwwdat  ygafiftantt 

wv  x«u(»<\"  ovit  Tflmt  lätfif  (wohl  Sidd^etg) 

ovn  noktuxai  dvvavicu  cvatrpxu.  —  195,  24 
ist  rvftßof  tvfißUrt  wiederkoll  aus  Z.  16,  ebenso 

Z.  .V?  das  zweite  ).i'yk).;\  Z.  28  konnte  xdxaßog 
xuxüfttov,  das  auch  beglaubigt  ist,  stehen  bleiben; 
1 96,  10 musste oebe  Verbesserung  xQvaatfog  in 

den  r<  xt  aufgenommen  werden  (;ifpi'00^  ;fpt'<r<'o» 
schon  195,  24).  Das  ganze  Stück  von  193.  8  — 
196.  13  ist  herodianiscb.  —  209,  1  war  Bekkers 

Schreibung  die  richtige.  —  236,  9  ' Ouwvv^iuv 
ffSn  10  u^toioY  UV,  dii«f (!{}<>(:  S)^  nvaiiui  i  rroxfi- 
f.uvuv\  sehr,  iffixtifiivuv,  ebenso  auch  Z.  21, 

=  dita^'^v;  ovacai  arjftaivov;  die  o^oifa  vtm- 
xfimi  oder  ist  rö  i  mixti'fifvov ,  wie  Z.  15.  -  - 
257,  3  U^otaxaxbv  ftiv  lauv  u  TtQoidccttat 

tov  vnojaMttMOv  Y^a^i,]  giebt  keinen 
Sinn;  in  V  steht  .t.  jivoc  rxiwtixov  YQ(i^i^\ 

vielleicht  zu  schreiben  n.  nvin  nmwtov  (<n;r)a- 

((li)ija{n),  vgl.  Z.  7  und  8.  —  257,  10—13 
ist  aus  Apoll.  Synt.  26,  12—27,  25  cattiommeii ; 
es  muss  daher  Z.  1 1  nicht  v7TeQ0X>l?,  sondern 

*>'^Z'/»  gelesen  werden  (Synt.  26,  15),  und  Z.  13 
scheint  hinter  lu;  to  ausgefallen  (6  ii'^vro- 

xtovt^au<  iiiuta'Jm,  ö/iocov  »athtniK  {xeiv<p)  xecvos 
xrX.  (Synt.  2  7,  3  — II).  —  260,  4—11  ist  ent- 

lehnt aus  Apoll.  Pron.  104,  1  — 16;  es  muss  Z.  5 

heissen  t^/i'i  r'  ro  itlv  (njia  ?ffin!ffv  (il.  h.  nicht 
am  Anfange  des  Wortes,  dcuthchcr  bei  Apoll. 

Mira  m  tilo^)  arlAw  la  ttQommt,  ̂   ̂  dvmmfftüt 
f?(oy*v,  am  Anfang,  xaiä  10  ltg]p)V  bei  Apoll.; 
das  heisst  {^mifev  auch  Adv.  132,  16.  Synt. 

237,  10:  iomdfv  kann  das  inemals  heissen ;  vgl. 
auch  in  diesen  Scholien  S.  269,  25.  33.  270, 

1.  2.  An  anderen  Stellen,  wie  ebenda  271,  6 

—  7,  heisst  i^miffiv  'im  An-  oder  Auslaut',  iaiaiftv 
im  Inlaut'.  —  388,  25  ij  vv^  Uiop  Satt  itä- 
aiiifia]  die  ganze  Auseinandersetzung  geht  auf 
Apoll,  zurück;  ich  lese  xaidati^fia,  vgl.  Apoll. 

Synt.  198,  27.  297.  9.  —  390,  12—13  ist 

avrc'vvfiov  —  ffr^ftahft  zu  streichen,  ebenso 
4Ü6,  29  cUAa.  —  413.  22—23  ist  wohl  zu 

lesen  *Btttt  M  xnl  Md\f^ti  ro  StOfteva  . .  jrAw- 
rat  dl  [Si3(ö  StdtTi]  SiSrfini  [rö  Sefffievoi]  {SUifg 

didwu).  —  421,  39  —  40  tep  kiytiv  am^uv 

idiAOVUg  ot  'Adrpfaiov,  oi  SottifOea^s,  döitj 
unverständlich;  ich  vermuthc  w'A.,  oi  övtjffett^et 
Son.  —  Warum  sollen  433,  13  die  Fmgc- 

adverbien  {n6t£        Ttüat j  und  Z.  1 7   (rro j£V 
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Ttdoe  Siurt")  ausgelassen  srin?  —  446,  20  dnb 
Ith  itw  tii  tfi  hffüvimv  ovofuxmv  [ifthtin- 
Tovm  myitQtnMä.  —  451»  t  Ik^fotmw  (t)  in- 
oivtw),  nach  Z.  15—16.  —  453,  17  ol  (ft,  ort 

[inei]  nQos  iieofofievots  StaXiverai,  r^i^ikr^aev 

xdL.  —  471,  32  'Ptjriov  oSp  on  tcqCvei  (näm- 

lich 0  yQaftitaiixo-;),  my  :T'iiri  i  >'i^  iari  XQft't- 
nav  adnütv  (muss  beissen  noiiitäv:  'nicht  in- 
•ofern  er  den  Dichtern  «elbat  Oberlegen  ist*; 
avnvv  kann  nicht  auf  ygofmawiog  geben,  siebe 

auch  das  Folgende),  dlX*      w^v^fj?  iorl  xtX. 
—  479,  2  IvaqfiöviQV  zu  streichen,  —  498,  1  7  :  an 
der  cataprecbeaden  Stelle  3  7 ,  2  7  steht  nicht  aito  v, 

sondern  avrov,  ebenso  ist  37.  21  avaiQhAlHii  aus 
F  aufgcnumnicn,  nicht,  wie  Z.  20,  imoatQitpaf, 
iMide  Mal,  wie  mir  scbemt,  richtig.  —  508,  12 
Tn  Si  ftg  ä  ItjyovTa  ovStuga  dno  ev9eiag  laxl 

tijs  {tii  äs  V       ä  ̂   et;  öv  Xinfavu^q.  — 
—  523,  28  und  29  ist  l&r  Uutov  tu  sclireiben 
elStxov.  wo  CS  sich  um  den  Gegensatz  zwischen 

ildot  und  yiws  handelt,  maas  immer  eiSatdv 
atdien,  vgl.  neinea  Kommentar  tu  den  kl.  Sehr, 

des  ApoO.  S.  3  und  63.  —  527,  17  yoQ  ̂ ov 
^ipov  OVTog  (sehr,  rö  ̂ inov,  ov)  Inb  w 

ri,f  ovatag,  ixfi  xai  aviö  iitga  tidtj  xrX.  — 
536,  28  muss  inexieivovntt  in  imtelfOVUU, 

lind  Z.  29  ̂ rrfxraiyqvai  in  imiaf^r/vcu  ver- 
wandelt werden,  wie  Z.  25  und  27  für  in&t' 

mm  riditig  iniumg  gesehrieben  wurde;  die 

Zusammensetzungen  mit  ifttx-  haben  eine  ganx 

andere  Bedeutung.  —  546,  9  hätte  meine  Ver- 
beaKrung  f^cv  für  l^tv  m  den  Text  gesetzt 

werden  müssen:  'jedes  Verhältniss,  jede  Bezie- 

hung eines  Nomens'  (zu  einem  anderen  Rede- 
tbeil);  ebenso  548,  5  ol  äTw(r^g)alQio6ms  tov 
0tiom9O»  (sutt  ol  dnb  duuQtatwg  r.  (P.): 

'Philoponos  und  seine  Schule";  SiaiQeOig  hat 
diese  Bedeutung  meines  Wissen  nicht.  —  550,  4 

aicbt  ̂   ßtm  vnaifxwuw  ̂ ftmog,  sondern  muI 
p.  V.  ̂ . :  zu  dem  Nomen  muss  ein  Pronomen 
und  ein  Verbum  des  Seins  hinzutreten,  wenn  es 

(daa  Nomen)  erste  oder  aweite  Person  werden 

soll.  —  5?  2.  36  oTjfQ  (ohne  Sf)  ist  richtig:  'in- 

dessen'; vgl.  meinen  Kommentar  zu  den  Icl. 
SAr.  dea  Apott.  S.  77.  126  nnd  meme  Abhand» 
hmg  in  Fleckeisens  Jahrb.  1883,  S.  4S7fi: 

Der  Druck  ist  sehr  korrekt,  die  Auaatattang 

der  Teubneracben  Offizm  dorchana  wllrd^. 
Odaborg.  Richard  Schneider. 

Oscar  Schmidt  [F'rof.  an  Jer  Kanlonsschule   in  Solo- 
tbnm],  Lukians  Satiren  gegen  den  Olauben 
seiner  Zeit.    [Beilage  zum  Jahresbericht  der  Kan- 
iMNsehttls  SoIoUiurn  1 899/1 90O].  Solotburn,  Zspfel- 
sefas  Buefadnicksrei.  1900.  47  S.  8* 
Gegen  die   ofl  geäusserte  Annahme,  dass  Lukian 

eeven  einen  von  der  überwiegenden  Mehrheit  seiner  Zeil- 
Genüssen  nichl  mehr  ernst  genommenen  Glauben  ge- 
kirrpfl,  d.  b.  eigentlich  offene  Thüren  eingerannt  hab«, 
betont  der  Verf.  in  der  Emlcitung,  dass  gerade  zu  Lu- 
luam  Zeit,  «wo  dis  alts  W«lt  d«  und  dort  aus  den 
Papa  SU  fallea  dralils,  dw  grtaeUaeh^Ooiladia  VolkB- 
|Mbe  an  Anashsn  in  Palast  md  HQtte  picht  aar  niehts 

eingebilaat,  aondem  durch  Aufiikbme  und  Assimilstion 
von   Orientalnohen  GotÜieiten  und  Kultgebräuchen  die 

Zahl  der  Gläubigen  vermehrt*  h.ittc  lo  .seiner  Polemik 
habe  Lukian  die  Schwache  .md  Unzuhinglichkcit  des 
Polytheismus  erkannt  und  gegeissclt,  aber  das,  was 
lebensvolle  Keime  enthielt,  gleichfalls  zum  alten  .Aber 
glauben  gcsvorfen,  und  so  stehe  er  einsam  zwischen  Heidcn- 
tbum  und  Christenthum.  —  Nach  einer  .'\usfiihrung  über 
das  Leben  des  Lukian  und  die  Beurtheilung ,  die  er  er^ 
fahren  hat,  geht  der  Ver£,  im  «hisslnen  auf  dis  gegen 
den  Volksglauben  geriditeten  Satiren  ein,  nimlich  auf 
die  Göttcrgcsprächc ,  die  Götterversnmmlung.  den  tragi- 

schen Jupiter,  den  überführten  Jupiter,  die  Totcngcsprä^rhc 
und  das  Lebensende  des  Pcrcgnnus  Proteus.  Sein  Gc 
sammturtheil  fasst  er  in  die  Worte  zusammen,  dass 
Lukian  in  einer  Zeit  wahnsinni^jcr  Kcligionsschwärmersi 
und  krassesten  Aberglaubens  mit  allen  .Mitteln  seines 
Geistes  für  den  gesunden  und  klaren  Menscbenverstand 

und  fiir  Menschen  wOrda  in  die  Schmnken  gatraten  aai; ' 
dass  er  eine  Kampfiasnatur  sei,  die  in  einaabian  Zügen 
uns  an  die  edelsten  Humanisten  erinnert,  an  EraamUB 
von  Rotterdam  und  Ulrich  von  Hutten. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
Ifea  eteeUaaeM  Weike. 

N.  Wecklein.  Die  kyklische  Thebais,  die Oedipodee, 
die  Oedtpussage  und  der  Oedipus  des  l^uripides.  [Aus: 
Sitzgsbcr.  d.  bayer.  Akad.  d.  Wiaa.]  MOoehan,  G. 
Franz.    M.  O.fiU, 

Heynacher.  Aufgaben  zum  Ucbcrsotzen  ins  Latei- 
nische im  .-Xnschluss  an  Casars  gallischen  Krieg  Buch 

1  — VlI.    Essen,  Baedeker.    M.  0,8U. 
F.  Spiess,  Ucbongsbucb  sum  Uebersetzen  aus  den 

Dsutachao  ina  Lateinisch«.  3.  Abtti.:  fdr  IV  u.  U.  HL 
23.  AuH.,  Ausg.  B.  von  M.  Hayaaehar.  Ebda.  Gab. 
M.  1,80. Zr!l«rhrirt»ii. 

Rheinisches  Museum  jur  PhHotoqie.  N-  F.  ")7,  I. J.  M.  Stahl,  lieber  eine  besondere  Bedeutung  von  ^ap. 
—  H.  Degering,  Ueber  den  Verfasser  der  X  libri  de 
architcctura.  — F.  Schoell,  Zwei  alte  Tercnzprobleme; 

Zu  Pa.-SaUust8  .hiveetiva* ;  die  Vene  der  Valiegins  üi 
der  viU  Tsraotii.  —  F.  Wllhalm.  Zu  AduUea  Tatfaia. 
—  L.  Paul,  Kaiser  .Marius  SahriusOlho.  —  L.  Rader. 
macber,  Aus  dem  J.  Bande  der  Amherst- Papyri; 
Dionys  de  Lysia  p.  33,  12  (p.  V><<  —  .VI.  Frankel, 
Die  Inschrift  der  Aphaia  aus  .Aigina.  —  O.  Schultliess, 
Zum  l.  Strassburger  .-\rchilochos-Fragmentc.  —  K. 
Zangemeister,  Zu  Ammianus  Marcellinus;  Erstarrte 
Flexion  von  Ortsnamen  im  Latein.,  Secus  statt  sccun- 
dus  lud  AehnUchas;  Das  Sligma  in  latainischer  Schnil. 
—  G.  Knaaek,  Zu  dem  sog.  Lactantioa  Pbwidna.  — 
H.  Usener,  Divus  Alexander.  —  L.  Ziehen,  Oaa 

Amphiktyonen-GeseU  vom  J.  380. 

Altnt  €  ÜMM.  Novambre.  M.  Co  tun  ha,  II  pro* 
cesso  di  Cremuzio  Corde.  —  A.  Ronuai,  L'aUanismo 
in  Roma  nei  sec.   VI— VII  a.  a  o. 

Deutsche  Philologie  a  Lltteratuiigeschichte. 

Rafarata. 

H.  Gerstenberg  [Dr.],  Aua  Weimars  nachklassi- 
scher Zeit.    Hamhttfg,  Otto  Meissoer.  1901.  62 

Se   fl"«      'M*  2e 

Dordi  aeroe  BeachSftigung  mit  Hofimann  von 
Fallersleben  wohl  vr-rtraut  mit  Weimars  Ver- 

gangenheit, unternimmt  es  Gerslcnbcrg,  das 
geistige  Leben  jener  zweiten  BlQtbezeit  Weimars 
zu  skizziren.  die  in  Liszt  ihren  Mittelpunkt  fand. 

Eine  stattliche  Reihe  bedeutender  Männer;  Ge- 
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lehrte,  Musiker,  Maler,  Dichter  und  Schauspieler, 
sieht  vor  unseren  Äugten  vorOber,  und  gebObrend 

werden  die  W-nlienstc  des  grouberzogltcben 
Hauses  aaf  alleo  Gebieteo  der  Kunst  und  Wissen- 

schaft hervorgehoben.  Leider  ist  der  Umfang 
des  BSndcbciia  trotz  des  reicbbnltigf  n  Stuffcs  su 

Icnapp  bemessen,  dass  z.  H.  dif  littcrnt i'ichen 

Abende  der  Grosshcr/ugin  Maria  i'auluwna  nur 
in  wenigen  Zeilen  besprochen  werden  und  auch 

\on  hervorrrigcndrn  Männf-rn  (z.  B.  Graf  Kaick 
rcuth)  nicht  viel  mehr  als  der  Name  genannt 
wird.  Solke  die  vorliegende  Arbeit  etwa  nur 

als  Skizzi?  cinf-r  iimt.ingrrich'  rrn  Darstellung  ge- 

dacht ücin,  die  Weimars  , nachklassische  Zeit* 
wobt  verdiente?  Daxu  wäre  dann  allerdings  die 

lii-nutzung  ungedruckter  Quellen  unt-rlässlicb.  Zu 
billigen  ist  es,  dass  der  Verf.  sich  nicht  auf  die 

Stadt  Weimar  beschränkt,  sondern  beispiels- 

weise dem  Ausbau  d<  r  W'.irtbur^  «-inen  Ix  siin- 
rleren  Abschnitt  widmet.  Um  so  mehr  fallt  i.-s 

aul,  dass  der  Jenaer  Universität  nur  ganz  bei- 
läufig, des  Jubiläums  ihres  300jäbrigeo  Bestehens 

^urnicht  '^cdai  !it  wird;  und  doch  hat  auch  diese 
in  den  lünüiger  Jahren,  durch  die  Bemühungen 
von  Moriu  Seebeck  und  C.  Th.  Sticbling,  einen 

neuen  Aufichwang  genonunen. 
Weimar.  Carl  Alt. 

Prledrloh  Veit,  Ostdorfer  Studien.     1.  u.  2.  Hefl. 

Tübingen,  G.  .Schnürlen,  l'>''I.    33  u.  71  S.  «*. 

In  diesen  «Studien*  giebt  der  Verf.  den  Vorläufer 
eines  gru.sseren  Werkes  über  Jen  Wortschats  der  sehwä- 
bischen  Mundarten.  Die  beiden  Hefts  enthalten  neben 
kürzeren  Aufsitzen  drei   längere  Abhandlungen.  In 

ihnen  erörtert  der  \'cr!.  die  X'okal.-fehnunu-  vor  l)i)p;H-l 
ktinsonanz,  wobc!  er  vier,  auch  /eitlioh  Kdrcnnte  (i: Up- 

pen unterscheidet,  unJ  licn  alihoihvlcut-^jhcn  Dii^tittiotig 
IM  und  seine  Kntwicklun^  und  giebt  Nachtrage  und  Er- 

gänzungen zur  1.  l.teierung  von  Hermann  Fischers 
Schwäbischem  Wörterbuch. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Mea  »nrhlfürne  Werk*. 

Kunn  1  i^,.her,  Goethes  Faust    I   IUI.:  Die  Faust- 
dichtun;;  vor  Goetiie.    IGoctheschrilten.    Bd.  (>.]  4. 
verm.  Aufl.   Heideiberg,  C.  Winter.   M.  4. 

Jacob  Crimn  und  Wilhelm  Grimm,  Deutsches 
Wörterbuch.    13.  Bd.,  l.  Lief.   Leipzig,  Hirsel.    M.  2. 

Fr.  Kauffmann.  Deutsche  Grammatik.    3.  Aufl. 
Marburg.  Elwcrt.    .M.  2,20. 

Jul.  Lcithauser,  Beigiactae  Ortsnamen.  Elberfeld. 

Baedeker.    M.  'i. /«•Ilxrhrlfl»«. 

Tiiii!  eil  leiteten  W,  II.  D.  C.  Ilesselinf;. 
Sprcken  en  hooren.  -  K.  A.  Kol  lew  ijn,  Üc  NarcJc 
van  de  Esmorcit.  —  J.  Ii.  van  den  bosch,  Polgietera 
Jan  et  Jannetje.  —  W.  P.  Gombault,  Naar  aanhidlflg 
van  Dr.  Stoett's  'Nederlandschc  spreekwoorden'. 

Antitiaarlitrhr  Katalot*. 

11  1 1  uuc  n  J  u bu :.  München.  Kat  10:  Deutsche 
LiUcmtur  und  1  heatcr.    4057  Nrn. 

Eibische  Philologie  u.  ütteraturgeschfchte. 
Referat«. 

John  Ruskin,  .Ausgewählte  Wi  rk«-    in  \oIlstan- 
diger  Uebersetzung.   Od.  Ii:  Sesam  und  Lilien. 

UeberscUt  von  Hedwig  Jahn.  Bd.  Iii:  Der 
KrsRx   von    Olivensweigen.      Vier  Vortiige 
iibcr  In.lijstric  und  Krieg,  rcbcrsctzt  von  Anna 
lienschkc.  Leipzig,  Ic.  Diedericbs,  I9ÜU;DI.  227, 

2Vt  S.  R*.  J«  M.  3. 

Der  Plan,  eine  gute  und  vollständige  Ueber» 
setz»ing  von  Kuskins  Werken  zu  bringen,  ist 
zu  lubcn,  und  es  ist  schun  manch  schönes  über 

die  vier  bis  jetzt  erschienenen  emtelnen  Binde 
jjcschrirben.  Kuskin  hatte  in  sich  gewiss  etwas 

vun  einem  Heiligen  und  vun  einem  grossen 
Dichter,  aber  auch  etwas  vm  den  guten  Don 

Quixotr  tle  la  Mancha  und  \iin  dem  schwatz- 
haften Puluoius.  Kr  wusste  es  selbst.  Truu 

aller  Launenhaftigkeit  and  all  seiner  Sophismen 
aber  steht  er,  mitten  in  ctnem  industriellen  und 

materiellen  Zeit^tlter.  da  als  der  begeisterte 

und  uncrmQdlichc  Kämpe  fiQr  den  Werth  des 

(•(-isti^cn  und  Schönen.  So  kann  man  ihm  vid 
\\  umlrrlirhes  um!  \  !t-!  Wrkf-hrtes  und  ücber- 
triebenc.s    verzeihen.      Darüber    aber    will  ich 

augenblicklich  oicbt  reden.    Ich  stelle  hier  vor 

.dlrtn  die  ganz  nüchterne  und  dü<  h  sehr  wesent- 
liche Frage:  Ist  die  Uebersetzung  zuverlässig? 

Ist  sie  tüchtig  und  treu  und  ist  sie  geeignet,  die 

Si  hriftcn  dieses  .let.'tm  I^t 1 1 pht  tf« "  deutschen 
Lesern  zu  crschliessen  r  .Man  erlebt  manchmal  so 

Sonderbares  auf  dem  Gebiet  der  Uebersetxunf  abs 

dem  Englischen.  Ich  dciAe  s.  B.  an  das  grau- 
same Schicksal  Emersons  in  der  Reklam-. Aus- 

gabe und  auch  anderen  Orts,  an  den  Blödsinn, 
der  da  unter  seinem  Namen  gebt.  Nicht  jeder, 

dir  „Ilow  do  you  do"  sagen  kann,  soll  sich 
iür  einen  Ucbersetzer  von  Coucs  Gnaden  halteo. 

Ich  habe  vorllafig  n«r  den  Text  der  swei 

üben  genannten  Bflchrr  init  ilcm  mglischen  Ori- 
ginal verglichen.  Sesam  und  Liüen  ist  in  seiner 

Muttersprache  ein  Stück  gutes,  emfaches,  recht- 
sth;ifTt  ncs  F.nglisch,  denke  man  über  den  Inhalt 

was  man  will;  keine  flbcrflflssigeo  Adjektiva, 
keine  Wortflotkeb,  kein  falscbea  Pathos.  Die 

gut  gefeilte  und  durchgearbeitete  Sprache  hat 
an  sich  etwas  von  der  vornehmen  Art  der  Prosa 

des  18.  Jahrh.s,  gewürzt  mit  dem  Salz  einer  ge- 
sunden Ironie.  Auch  etwas  von  dem  roman- 

tischen  Feuer  der  französischen  Revolution  hat 

Kuskins  Sprache  hier,  und  das  giebt  ihr  Verve 

und  Reis.  Das  alles  hat  die  Uebersetserin  ge- 
fühlt und  h.it  sich  ihrer  .Aufg.ibe  llcl>rv>dl  ge- 

widmet, um  es  im  deutschen  Gewand  darzustellen. 

Es  ist  nn  allgemeinen  ein  erfolgreicher  Versach, 

Ruskins  Stil  gerecht  zu  werden.  Dasselbe  gilt 
von  dem  zweiten  Werk.  In  beiden  Verdeut- 

schungen steckt  Schwung  und  Frische  und 
Fleiss.  Doch  h.it  sich  auch  mancher  Fehler  ein- 

geschlichen, der  be  i  der  zweiten  .Auflage  ver- 
bessert werden  müsstc.  Ich  mache  aul  ein  paar 

solcher  l-'ehler  aufmerksam.  Erstens,  was  Sesam 
und  I-ilien  betrifft,  so  sind  verschiedenen  rdisichl- 
lich  boshaften  und  für  Kuskin  cbaraklerisiischeo 
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Wendungen  die  satirischen  Spitzen  abgebrochen. 

Z.  B.  herd  of  Uss  excelUnt  women"  S.  24 
darf  mcbt  durch  „zahlreiche  weniger  vortreff- 

Kchc  Frauen",  oder  „The  mob  Ihinks  by  infection'^ 
S.  80  durch  «der  Pöbel  denkt  durch  Beein- 

floasuDg*  Obenetzt  werden.  «/({^teMw*  iat  »An- 
steckung" und  „herd'  ist  Heerde,  beide  in 

einem  schlechten  Sinn  gebraucht.  So  wird  auch 

der  Shn  von  gangrencm»  S.  37  und  xto»^  S.  26 
verwischt.  Die  Ucbersctzcrin  ist  zu  liebenswürdig 
und  menscheorreundlicb.  Auch  ist  a  laboured 

scrmoH  S.  1 7  keine  ausgearbeitete  Predigt,  sondern 

eine  gekünstelte.  For  the  letvd  Sensation  hcissc 

nicht  ,der  äusserlichen  Gefühle  willen".  Letvd 
ist  ein  viel  bissigeres  Wurt.  Das  Verächtliche 

freht  io  allen  diesen  PftUen  in  der  Uebertragung 

verloren.  Trotz  Ruskins  pigenthflmlichem  Ge- 
brauch des  Wortes  political  economy  S.  8  ist 

der  Atudrock  durch  Natiooalftkononrie  f«  ver- 

drutschen.  „Supply  anJ  PmianJ"  auf  tlcrselben 
Seile  ist  auch  mi&sverstaadco  worden.  ^AIl 

Witt  read  dear  enom^  Io  ike  end*  S,  8  htam 

nicht  aden  jeder  ganz  zu  Ende  lesen  wird", 
sondern  .Alles  bis  zum  Ende  wird  dann  klar 

SU  lesen  sein*.  S.  S5  to  drotu  (ein  seltenes 

Wort)  beis3t  nicht  , summen",  sundern  „faulen- 

zen", S.  92  Bills  beissi  nicht  „Rechnungen", 

sondern  ..Plakate".  Kurz  und  gut,  an  einer 
Menge  SteDea  nflaaen  kleine  VerfaesBemngea 

vorgenommen  werden. 

Im  m.  Band  .Der  Kranz  von  Olivenzweigen* 
ist  auch  vieles  so  verbessern.  Ich  merke  ein 

paar  PeUer  an:  S.  5  §  2  ist  der  letzte  Satz 

ganz  missverstanden  w  ordi-n.  S.  38  all  lo-slyllered 

beisst  nicht  .dlzu  geschlitzt".  Hier  ist  das  alte,  im 
modenien  Baglncli  nidit  mehr  voriiaadeae  PriUix 

.to"  identisch  mit  dem  deutschen  ,zcr".  1*"3 
scheint  fast,  als  ob  Ruskin  selbst  das  Präfix 

o^svcrstanden  bat,  denn  er  sagt:  TMr  donbttls 

are  loo  irregularly  sJufhed  or  as  ChaiUi-r  calls  it 
alt  iO'SiyUtred.  Ruskins  Etymologien  sind  ja 
sehr  oft  nicbt  ttkhbaltig.  Io  Sesam  und  Lilien 

giebt  er  eine  gaas  idsche  Abstamarang  für  das 
W'irt  Chamäleon  an,  und  in  dem  vorliegenden 

buch  eine  ebenso  falsche  Etymologie  für  Lord. 

S.  180:  Wat  Ih^  be  lords  indeed  and  give  us 
laws,  dukes  indeed  aud  ;j,iff  im  guiding,  als  ob 

lords  and  laws  zusammenhingen.  Die  Ueber- 
setaerfai  macbt  einen  iholleben  PeUer  mit  Hersog 
uni  he  rziehen  in  demselben  S.itz!  —  S.  109 

tpotltug  of  armour  heisst  nicht  Rüstungen  ver- 
nicbten,  sondern  Wallen  erbeuten.  —  A 

foriridge  ijfpieal  tf  her  inleresl  in  game  beisst 
nicht  ein  Rebhuhn,  ein  Sinnbild  ihres  Interesses 

am  Spiel,  denn  game  ist  hier  .Wildprctl'  oaw. 
Viele  andere  aolcfae  Irrtbümer  liesien  akh  aofllbren, 

aber  das  nUMS  VOrUUlfig  genügen. 

Berlin.  J*  Sefton  Dclmer. 

Netlasn  und  MlttbsUungsn. 
Vta  MMhlMMt  Warft*. 

A  new  English  Dictionary  on  hislorical  principles. 
Ed.  by  James  A.  H.  Murray.  Vol.  Lap  -  leisiircly. 
Oxf<ird,  Clarendon  Press.  Sh. 

Waller  Grack,  Studien  über  die  draituitisfhe  Be- 
handlung der  Geschichte  von  Merodes  und  Mariamno  in 

d«r  englischen  und  deuuchen  Utterstur,  Leipzig,  O. 
Sehsck.  M.  2. 

E«lt««]irin«a. 

The  Journal  of  Germanie  Philotogy.   3,  3.   G.  L. 

Kittredge,  The  Misogonu.s  and  l-aurence  Johnson.  — • 
W.  D.  Briggs,  King  .\rthur  and  King  Cornwall.  — 
G.  Hempl,  InilucrKc  df  \o\vel  of  dilTerent  quantity.  — 
G.  E.  Karsten,  The  Bnllad  of  Ihc  Crucl  Moor.  —  4. 
E.  Jsek,  The  autobiographical  elements  in  l'iers  the 
Plowmsn.  —  Fr.  Klseber,  An  smendation  in  the  Old 
Engli^  VetabM  of  Bed«  IV  24. 

RomanisGhe  Philologie  und  Ütteratur- 

gGschlditei 
Refsrate. 

L.  Stein,  Untersuchungen  üt>er  die  Proverbios 
morales  von  Santob  de  Carrion  mit  besonderem 

Hinweis  auf  die  Quellen  und  Parallelen.  Berliner 

InsnB.-Diss«r.  BsrUn,  Mayer  &  Müller,  190a  109  S. 8'    M.  3. 

Trotz  der  (Bemühung  einiger  spanischer  and 

fremtlrr  (belehrten  gleicht  die  spanische  Litteratur- 

gcscbichtc  des  frühen  Mittelalters  immer  noch  einer 

geogrspbiscben  Karte,  auf  der  neben  manchem  Bc- 
kanntrn  viel  unbekanntes  Land  mit  dnnkeln  .Schat- 

ten verzeichnet  wird.  Der  Mangel  an  gründ- 

licfaen  Ausgaben  der  Sprach-  und  Lftteratordenk- 
mäler   ist  überall,  m:\n    nur    (itn    Blick  ;iuf 

die  spanische  Vergangenheit  richtet,  ernstlich 
fühlbar,  und  mit  wahrer  Befriedigung  nimmt 
man  den  vom  Verfasser  des  klassischen 

Buches  über  die  .Leyenda  de  los  infantes  de 

Lara"  und  neuesten  Herausgeber  des  .Poema 

del  Cid*  geitmerten  Vorsatz  entgegen,  nach 
dem  Muster  etwa  der  „(Irestumazia"  Monacis 

und  seiner  .Facsimili"  diplomatisch  treue  Wieder- 
gaben äkerer  mundartlicher  Texte  aus  allen  Pro- 
vinzen Spaniens  zu  liefern. 

Auch  die  von  L.  Stein  in  der  angezeigten 

OissertattcMi  untersuchten  .Proverbios*  Gegen  uns 
in  einer  recht  dürftigen,  lückenhaften  .\usgabe 

vor,  welche  Janer,  ohne  gründliche  Prüfung  der 
Escurialbandsclirift,  vor  etficfaen  Jahren  geliefert 

hat.  Ein  sorgfältiger  Neudruck  1  :  J'roverbios" hätte  somit  der  Untersuchung  über  lU  ren  Quellen, 

über  Sprache  und  Stil  vorangeben  sollen.  Zu 

einer  Reise  nach  Spanien  entachliesst  man  sieb 

jedoch  ungern,  denn  bcijuemer  und  billiger  lässt 
sich  im  trauten  Winkel  der  licimatb  arbeiten. 

L.  Stein  teigt  immerhin  rflhmUcben  PIdss  und 
ungewöhnliche  Rclesenheit.  Was  dem  Verf.  an 
Litteraturnacbweisen  zu  Gebote  stand,  um  die 

poetischen  Sprflche  des  spanischen  Juden  su 

charakterisiren  und  die  Abhängigkeit  von  frühe- 
ren Vorbildeni,  meist  Vertretern  orientalischer 
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Weisheit,  zu  erörtern,  bat  er  sorgfältig  ver- 
wertbet  und  Baists  trefTliche  Winke  in  Gröbers 

Grundriss  vor  Ailetn  sich  zu  eigen  gemacht. 

Zu  hi'dauern  ist  nur ,  il;iss  ihm  seitist  in  Herlin 
das  Werk.  \un  Mcntindcz  y  Pciayo,  „.\ntulogia 

de  poeu»  Uricos  casteDanos*  nicbt  zuglnglich 
w.ir.  Diir<  ?i  lir  VipvolI»*s  Versenken  in  ilas  Stu- 

dium pbilusupbiscber  Werke  entlegener  Jabrbun- 

dene  (Eblettunsr  sum  »Ptlöflofo  aatodidacto*  dei 
.Abentof.iil  in  der  „Culei  i  ion  de  eitudios  arabcs* 

Bd.  5;  a De  las  influencias  semittcas  de  h  Hiera- 

Iura  espaBola*  in  «Eatudiot  de  crftica  Hterarta" 
Bd.  n,  die  Erwiderung  einer  St.  auch  entgange- 

nen gelehrten  Rede  von  Kernändez  y  Gunzalez,  ,ln- 
llaencia  de  las  lenguas  y  letras  urientaies  en  la 

cultura  i]c  los  pueblos  de  I.t  peninsula" ;  Prolog 

zu  Migut  1  Asin  I'alacios'  „Algazel",  Zaragoza 
19U1),  durch  rasche,  erstaunliche  Assimiiatiuns- 
gäbe»,  war  Menendet  besonders  in  der  Lage, 
nach  Amador  de  los  Kios  und  Kayscrling  in  den 

Geist  der  jüdisch-spanischen  Litteratur  einzudrin- 

gen. So  vermtsaen  wir  bei  St.  einen  Gesamint- 
flberblick  über  den  philosophischen  Gehalt  der 

.Proverbios",  welchen  uns  der  III.  Baad  der 

pAniologfa*'  in  gewohnter  Klarheit  liefert,  und 
Bchwerlich  wird  man  aus  den  zerstreuten  Bemer- 

kungen der  sonst  verdienstvollen  Arbeit  den 
Grundzug  der  \\  cisbcit  Santubs  entnehmen:  die 

Ergebenheit  ins-  umrenneidtiche  Missgescbick 

der  W'elt.  Aus  diesen  unchristlichen  Sprüchen 
webt  ab  und  zu  ein  Hauch  christlicher  Askese, 
welche  ims  die  vanitas  vanitatun  aDer  mensch» 

liehen  Dinge  in  wortkargen,  gedrungenen,  aber 
bilderreichen  Versen  zeigt.  Auch  sind  Anklänge 

moderner  pesnmistischer  Wettanscbaunng  im 

Werke  Saatobs  vorhanden.  Um  unsere  l'ebel 
tmd  Schmerzen,  um  alle  unsere  Schicksale  küm- 

mert sich  die  Natur  nicht  im  Geringsten.  Im 

ewigen  Kreislaufe  der  Dinge  steht  >!'  :  Mi  nsch 
sich  selbst  überlassen  da.  (Str.  635:  f/  mundo 

non  ha  ojo,  j  A/  enttende  de  J'aser  |  A  un  ombre 
tnofo  I  Nim  a  otro  plaser.) 

Dem  Mangel  an  sicheren  Nachrichten  über 
das  Leben  des  Dichters  konnte  die  fleissige 

Untersuchung  St.B  nicht  abhelfen,  und  auch  die 
vor  kurzem  von  M.  Ramirez  de  Hcigticra  vcrfasstc 
recht  ubcrflächlkbe  Lokalgeschicbte  der  Heimath 

Santobs  „EI  Libro  de  Carrion  de  los  Condes*  geht 
Aber  die  Lebensereignisse  des  feinsinnigen  Juden, 

welcher,  nach  einigen  Sprüchen,  im  dienstlichen  Ver- 
hältnisse zum  Hofe  Kastiliens  stand,  was  St.  mit  Un- 

rechtbestrettet,  rasch  und  nutzlos  hinweg.  Dagegen 
wäre  ein  cindrin^licluTes  Studium  der  S;intob 

zugeschriebenen  Neuerung  im  Versbau  und  vor 

allem  der  vielen  EigentbOmlicbkeiten  und  ge- 

wagten Neologismen  seiner  Sprache  leicht  diirch- 
fahrbar  und  sehr  erwünscht  gewesen.  Für  St. 
war  jedoch  die  Hauptsache  die  Keststellnng  der 

Quellen,  aus  welchen  Santob  reichlich  schöpfte, 
imd  hier  hat  er  wirklich  Beacbtenswerthes  und 

Belehrendes  zu  erforschen  gewusst.  Mögen  wohl 

einige  der  SprOche,  die  von  St.  auf  hebriiache 

Quellen  zurückgeführt  werden,  auf  eigener  Er- 
fahrung und  Lebensweisheit  beruhen  oder  der 

Volksüberliefcrung  entnommen  sein,  wird  auch, 

m.  E.,  die  reiche  Pondgmbe  der  altspanischen 
Moral-  und  S[)rüchwrtrtcrlitteratur  („Hocados  de 

oro".  Dun  Juan  Manuels  .El  libro  de  los 

ezemplos",  «Proverbioa  en  rima  dd  sabio  Rtj 
Salomon")  gegrnülicr  den  liüiüschen .  apokry- 
phischen,  talmudischen  Quellen  und  hebräischen 

Spruchsammlungen,  wovon  die  «Provertiioa' 
Santobs  wirklich  durchtränkt  sind,  zu  sehr  in 

den  Hintergrund  gerückt,  verdiente  vielleicht 
auch  die  mittelalterliche  lateinische  Litteratur 

und  die  l'cberlieferung  aus  dem  klassischen 
.Alterlhum  eine  grössere  Berücksichtigung  fdie 

Flores  de  Filosofu* ,  die  meist  aus  Seneca 
sdiöpfien,  bitte  St.  erwlhnen  dOrfen),  und  ist, 
offenbar  um  das  Hauptziel  nicht  aus  den 

Augen  zu  verberen,  der  gleichzeitigen  Sprücb- 
wOrterKtteratur  der  flbrigen  rcHnaniachen  Nationen 

mit  keiner  Silbe  gedacht,  l'rankreicbs  zumal,  das 
Spanien  am  nächsten  lag,  wo  die  .Moralitcs  des 

phitosnphes*  des  Ahnt  de  Cambrai,  die  audi  in 

Spanien  sehr  verbreiteten  „Distiques  de  Caton", 
die  ,Proverbes  de  Seneque"  den  Weg  zu  den 

»Knseigncmens  et  proverbes  moraux*  der  Christine 
de  Pisan  bahnten,  so  wird  unzweifelhaft  allen 

Kennern  des  spanischen  Mittelalters  die  gelehrte 

Untersuchung  St.s  willkommen  sein.  Dass  VoM- 
•ttadigkeit  in  der  Aufbringung  der  Quellen  nicht 
erreicht  werden  konnte,  begreifen  alle,  welche 

mit  solchen  verzweigten  und  verwickelten  For- 

schungen emigermaaaen  vertraut  aim!,  aar  an  gut. ') 
luubnick.  Arturo  Parinelli. 

CarlBembora,  Das  vcnesUniseh«  Volkslisd:  Die 
Vtllotta.  Heidelberg,  Cart  Winter,  1901.  171  S. 

M,  :i,o>. Der  Verf.  hat  sein  Buch  in  vier  .Ablhcilungen  gc- 
KÜcdcrt,  von  denen  die  letzte.  Das  LteJerbuch,  den 
Hauptinhalt  dar  Aibdt  unfasst,  aimlicb  die  Uebersetsung 
von  260  venesisaiaohcn  Volksliedern.    Dieser  U«bec^ 
setzerarbeit  hat  dar  Verf.,  ohne  mit  der  Litteratur  über 

den  gegenständ  vertraut  tu  sein,  geglaubt,  litterarhisto- 
rischc  Abhandlungen  voranschicken  zu  sollen.  In  der 
1 .  behandelt  er  das  Volkslied  Mittel-  und  Oberitaliens, 
das  nach  seiner  An-^jcht  keine  (icschrchtc  hui.  in  dem 
zweiten  bcschaltigt  er  sich  mit  dem  venezianischen 
Dialekt,  vor  Allem  seinen  Abweichungen  vom  geschrie- 

benen italienisch,  der  dritte  ist  dem  venesianisebsn 
Volkslied  im  Besonderen  gewidmet 

Notissn  imd  MtttheUungen. 
Kea  erMklMfa«  W*rk«. 

H.  Sohneegana,  Moliere.    [Geistesbelden.  Bio» 
graphien.  42.  Bd.}   Beriin,  B.  H<rfmann     Co.  M.  2,4a 

N'icolaus  Weiter,  Theodor  Aubanel,  ein  proven- 
zalischer  Sanger  der  Schönheit.  Marburg,  Elwert.   M.  3. 

')  Widirciid  ich  diese  Worte  niederschreibe,  kommt  mir 
aus  Chic;ij;o  die  Kunde,  dass  ein  dortiger  Professor  der 

romanischen  l'bilologie  eine  Ausgabe  der  ,Proverbio«' 
Santobs  und  der  ,CMigoa  y  snmploB  de  Caton*  in  Aus- 

sicht stellt. 
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Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Edm.  Hardy,  Künij;  Asoka  Indiens  Kultur  in 
der  Blöthezeit  des  Buddbismus.  (Weltgeschichte 
in  Karakterbildern,  hgb.  von  F.  Kampers,  S.  Merkle 
und  M.  Spahn.)  Maina,  Fraaz  Kirchheioi,  1902. 

72S.  gr.  8*  mit  1  Karte  und  63  Abbildoogeo.   M.  4. 

El  war  kein  geringes  Wagniss,  hl  dieser 

neuen  Serie  geschichtlicher,  nach  Art  der  Knack- 

fiusschen  Künstlermonograpfaiea  auagettatteter 
Darnellungeo  an  Aagmttnt  und  des  Grossen 
KurfOntcn  Seite  den  könifCcben  Beschützer  des 

Buddbismus  aus  dem  dritten  vorchristlichen  Jahr- 
buodert  auftreten  zu  lassen.  In  welch  ungewissem 

DSameriicht  zeigen  uns  die  buddhistischen  Tnidi* 
tionen  oder  Quasitraditionen  die  Gestalt  dieses 

Fürsten,  und  die  authentischen  Zeugnisse,  welche 
wir  besitzeo,  Asokas  eigene  biadirifteo,  diese 
seltsamen  Moralpredigten  des  Königs  an  sein 

Volk,  wie  wenig  im  Grunde  sagen  sie  uns  über 

das  AlleraM^e  tob  dem,  was  wir  so  gern  er- 
fahren I 

Der  ausgezeichnete  Kenner  des  alten  Buddhis- 
SNis,  der  hier  als  Biograph  Asokas  auftritt,  bat 
in  der  That  gethan,  was  gethan  werden  konnte, 

um  den  (Juellrn  ein  lebendiges,  farbenreiches 
Bild  abzugewinnen.  Es  ist  nicht  unmöglich,  dass 

er  sogar  hier  und  da  ein  wenig  zu  viel  gethan  hat, 

dass  er  sich  von  dem  Wunsch,  die  fragmentari- 
schen Züge,  welche  uns  erreichbar  sind,  zu 

einem  sasammenliäogenden  Bilde  zn  er^rlnzeti,' 
in  weit  hat  führen  lassen.  Hierüber  und  über 

eine  Anzahl  von  Einzelheiten  in  der  Auffassung 

snd  VcrwertbuD^  der  bMchriften  wird  man  ver> 
sdnedencr  Ansicht  sein  kflnnen,  ohne  dass  da- 
divdi  dem  Dank,  den  man  dem  Verf.  für  seine 

Arbeit  schuldet,  Eintrag  gescb&he.  FQr  den 
Bildcrscbmuck  des  Buches  sind  vornehmlich  die 

Reliefs  der  Stupas  von  Bharbut  und  insonderheit 

von  Sanchi  herangezogen  worden:  dass  dies  deko- 
rative Element  mit  dem  Text  vielfach  aar  fa 

recht  loser  Verbindung  Stehen  kann,  liegt  b  der 
Natur  der  Sache. 

KieL  H.  Oldeabcrg. 

A.WaifiBeyer,  Stitten  gstmanisebsr  Preibeits- 
kimpre  und  Götterheime  b«1  Bielefeld.  Hei- 

delberg, Selbstverlag,  1901.   40  S.  U.  8*    M.  0,90. 

Dis  UebM  Schrift  enthält  Untsisuehungen  über  Gsr- 

■anicua',  des  rSmiscben  Impeiaten  Rachesuff  von 
SosHSer  dss  Jahres  16  n.  Chr.,  die  Ueberrsste  atis  die- 
**ni  Zuge  in  der  Gegend  westlich  Hiclcfcl.-I=;  und  die 
Beziehungen  der  allnordisch  germanischen  Gutterauge  in 
diMn  Gsbiste. 

5«ltSH. 

Das  W.-S.  des  kaiserl.  Archuolog.  Instituts 
wurde  in  üblicher  Weise  in  Rom  und  .Athen  mit  einer 

■fierlichen  Sii/.ung  am  13.  und  9.  Dezember  v.  J.  cröff- 
r-H.  An  beiden  Orten  waren  die  Sitzungen  sehr  zahl- 
n>£b  besucht.    In  Rom  trug  zuerst  Hr.  Loswy  üb«r 

die  Berliner  Bronze-Statue  des  betenden  Knaben  vor,  die 
er  in  eingehender  Darlegung  der  Schule  des  Lysippos 
zuwies.  Sodann  Isgte  der  Erste  Sekretär  Hr.  Psterssn 
dis  srstsn  EUiittsr  eiäer  von  ihm  fOr  das  Ossterr.  Archiol. 

Institut  ontemommenen  Publikation  der  .\ra  pacis  .'Xu- 
gustae  vor.  —  In  Athen  sprach  in  Vertretung?  des  er- 

krankten Zweiten  Sekretars  Herr  Wilhelm  vom  i  )cslcrr. 
Institut  über  einen  nus  Athen  stammenden,  im  Berliner 
Museum  betindüchen  Brief  auf  einem  BIciplattchcn.  noch 
aus  dem  4.  Jahrh.  v.  Chr.  stammend.  Ein  Athener,  der 
sich  auf  dem  Lande  aufhält,  ersucht  seine  Angehörigen 
um  Nachsendung  von  Winterkleidern.  —  Hisranf  Inig 
der  Eiste  Sekrstar,  Hr.  Dörpfsld,  Aber  die  soeben  lür 
dieses  Jahr  abgeschlossenen  Ausgrabungen  des  Instituts 
in  Pergamon  unter  Vorführung  zahlreicher  Lichtbilder  vor. 

tUm  mcMeaeae  Werte. 

Kurt  Sethe,  Dodekascfiuinos ,  diis  Zu-iiifmeilenland 
an  der  Grenze  VDn  Aegypten  und  Nubien.  [Sethes  Unter- 

suchungen zur  Geschichte  und  Alterthumaknnde  Aegyp- 
tens.  II.  3.]   Leipzig,  Hinrichs.  M.  5. 

A.  Graham,  Ronsa  AMea.  London,  Loognsna 
ft  Ca  Sh.  16. 

JMtMkrIfIra. 

Archiv  für  österreichische  Gcschichir.  'X).  J.  J. 
Egj:cr.  Die  Barbareneinrältc  in  die  f'rovinz  Kalien  und 
deren  Besetzung  durch  Barbaren.  II,  --  (iuhr.  Meier, 
Der  Bibliothekskatalog  des  Stiftes  Heiligcnkrcuz  vom  J. 
1374.  —  F.  Kogler,  Das  landesfürstliche  Stessrwss»! 
in  Tirol  bis  zum  Ausgange  des  Mittelalters.  1. 

HistoHtekes  fahrbiuk  der  GdrreS'GesMaekaß.' XXII,  4,  Ph  Schneider.  Der  Traktat  Konrads  von 

Megenberg  De  Inr.it.bus  parochiarum  civitatis  Katisbo- 
nensis  in  cineit-j  HcL'ensburgcr  rergamcntkodex  v.  l  V.i'\ 
— 'H.  Grauert,  Konrads  von  Megenberg  Chronik  und 
sein  PlanctuB  ecciesiae  in  Germaniam.  —  H.  Hess,  Die 
Verhandlungen  sa  Psrpignao  und  die  Schlacht  bei  Azin- 
court  (1415).  —  A.  Gottlob,  Zur  Geselisehaflslisle  der 
Buonsignuri  von  Siena. 

Allt  e  Memorte  ddta  R.  D(pntazione  dt  Sloria 

yairia  per  le  provincie  tit  K'-  inuifiui.  Luglio  -  Dicem- 
bre.  N.  Tamussia,  La  donaziune  ,more  salario*  nei 
documenti  ravennati  e  romani.  —  L.  Prati,  Gli  auto- 
graß  di  Ffa  Cberubino  Gbirardacci-  —  U.  OalUrt, 

Csrtsnio  <*•  1  Bsirthroglto  s  gU  Bstsnsi  ssislsnts  osU'- 
Archivfo  di  SIsto  In  Modsns.  —  C.  B.  Satvlonl, 
Sul  valore  della  Urs  holognese.  —  A  Palmlerl,  Le 
carte  ̂ riudiziarie  ed  i  documenti  privati  ravennati  Jei 
secoli  dl  mezzo.  —  A.  Sorbelli,  Poesie  di  Matteo 
GrUTool  tratte  di  su  gü  anlQgrafl. 

Mittelalterliche  Geschichte, 

Referate. 

Frederick  Perry,  Saint  Louis  d.ouis  I.X.  nf 
France),  tbe  most  Christian  king.  IHeroes  of 
flw  nsttoos,  editsd  by  Evelyn  Abbott  Vol.  XXXI.] 

New  York .  G.  F.  Putnam'a  Sons,  1901.  IX  u.  303 
S.        Geb.  Sb.  5. 

Eine  gute  und  sosfOhrKcbe  Gesdiichte  Lud« 

wigs  IX.  von  b'r,inkreich  w."irf  i-in  dringendes 
Erforderniss.  Die  Biographien,  die  wir  über 

diese  so  ausserordentlich  sympathische  lirschci- 

nni^  inmitten  der  persönlich  zumeist  recht  un- 
sympathischen Kapctinger  haben,  sind  noch  nicht 

erheblich  über  das  grosse  und  auch  beute  noch 
unentbehrlicfae  Werk  binaosgekonmen,  das  Le 

Nain  de  Tillemoot  in  der  zweiten  H.'ilfte  des 

17.  Jahrb.s  schrieb,  das  aber  erst  1847  —  1851 
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in  6  Bänden  von  J.  de  Gaulle  ber;)usgegcbco 
wurde.    Als  im  J.  1 688  S.  Pilleao  de  ia  Cbaise 

auf  Grund  des  'l'illt-montschen  Material!  seine 
sweibändige  ilistuire  de  S.  I.ouis  erscheinen 
licBB,  soll  bei  dem  Verleger  Jean  Haptistr  Coignard 

ein  derartig  ̂ <-fälirIicher  Andrang  entstanden 

sein,  dass  iltM-  Ijcsorgtc  IJuchliäniller  Wachen 
vor  seinem  l  inuüc  autüiclicn  mubstc  ICs  ist  be- 

greiflich, dass  man  noch  oft  versucht  hat,  das 

dankbare  Tlicmn  zu  einem  ähnlichen  l^rfolg  zu 
verwerthcn;  aber  keines  der  zahlreichen  Werke, 

die  im  vorigea  Jahrbnmlert  über  den  KOnig  ge« 

scliri'  l -  T.  •A-ir  li-n  Ctch  nenne  nur  ilic  }-"ran7<>sen 
Villeoeuvc-Bargemünl,  3  Bde  1836,  Faure,  2  Bde 
1866»  und  Wallon,  2  Bde  1875,  den  Deutschen 

Schotten.  2  Bde  1850—  1855,  und  den  Englän- 

der Bray,  1870),  vermag  wissenschaftlichen  An- 
forderungen gerecht  tu  werden,  und  auch  die 

kurze  Biographie«  die  Langiois  i8S6  vcrüffent- 
lichte,  dient  in  erster  Linie  pupulären  Zwecken. 

Gut  und  crgcbnisifcich  sind  hingegen  die  Vor- 
arbeiten, die  wir  fOr  dne  neue  Geschicbte  Lud- 

wigs haben;  ich  erinnere  nur  an  Hie  Arbeiten 

von  Buutanc  (1870)  und  Mulinier  (1879,  in  der 

Hiatoire  de  Langucdoc  VII,  I.  partie,  S.  462  ff.) 

Ober  Ludwig  und  Alfons  von  I*oitier<«,  an  >!it' 
Bflcher  von  Bcrger  über  Ludwig  und  Innoccnz 

IV.  (1893)1)  und  fiber  Blanka  von  Castilien 
(1895),  an  die  Schriften  von  Sterntehl  über  Karl 

von  Anjou  (1888)  und  über  Ludwigs  Kreuzzug 
nach  Tunis  (1896).  Das  vorliegende  Buch  von 

Perry  tat  aber  nicht  viel  mehr  als  eine  kurze 

und  populäre  Zusammenfassung  der  äusseren  !■  r- 
eignisse  im  Leben  des  Königs,  wobei  man  nicht 

ebma!  aagen  kann,  dass  die  neuere  Litteratur 
wirklich  überall  und  in  ausreichender  Weise  l)e- 

nutzt  sei.  Wir  begleiten  den  König,  dessen  an- 
ziehende PerafinHchkeit  uns  unter  ausgiebiger 

Benutzung  von  Juinvilles  reizvoller  Biofjra])hic 

gezeichnet  wirl,  von  setner  Geburt  und  der 

sogenannten  l\>-^"-ntsehaft  Blankas  an  durch 

die  ersten  Jal  i  i  ir  l'r  j^ierunf;  und  seiner 
Kämpfe  mit  I'.ngl.iu  i,  i^veilen  lange  l)ei  seinem 
ersten  Kreuzzug  nach  Aegypten  und  Palästina, 

hören  in  zwei  wenig  tief  gehenden  Kapiteln  von 
seiner  äusseren  und  inneren  Politik  in  den  Jahren 

1254  — 1270,  fahren  schliesslich  mit  ihm  zum 
zwdten  Mal  flbers  Meer  und  sehen  ihn  in  Tunis 

sterben.  Die  Geschichte  dieses  /weiten  Krenz- 

augS  ist  allerdings  ganz  besonders  minder- 
wwthig.  Aber  auch  sonst  finden  wir  bei  P. 

gerade  über  das,  was  <lie  Geschichte  Ludwigs 
CQr  die  Entwicklung  Frankreichs  so  wichtig  und 

interessant  macht,  nur  wenig,    l^ne  eingehende 

*i  In  Dmitacfaland  haben  die  Brüder  Prits  und  Ulrich 
Bttnger  1896  und  1897  mit  Arbeiten  über  die  Beziehan. 
gen  Ludwigs  IX.  zur  Kurie  1254—64  bezw.  1265—68 
pti im rt.  Jooh  sinJ  meines  Wissens  davon  bisher  nur 
die  kicuicn ,  als  Dissertation  erschienenen  Bruchstücke 
gCvIriKkt.  Suwcit  inat:  duimch  urtheilm  kann,  ISSSSn 
beide  Arbeiten  zu  wünschen  übrig. 

Untersuchung  über  die  französische  Verwaltung 
unter  Ludwig  wird  S.  246  auadrfickHch  als  nicht 

im  Zweck  des  Buches  liegend  abgelehnt,  und 

ebensowenig  erfahren  wir  etwas  Genaueres  über 

die  Beziehungen  des  Königs  zur  Kirche.  Immer- 
hin ist  die  Darstellung  wenigstens  mit  einiger 

Kenntniss  neuerer  Litteratur  abgeias-st  und  7eugt 
entschieden  von  Geschmack,  den  der  Verf.  auch 
bei  der  AtiswaU  wtm  SS  BQdem  ans  einer  Reihe 

amlerer  Bücher  bcwie-;.  Die  Arbeit  wird  daher 

von  dem  weiteren  Fubhkum  in  England,  für  das 

sie  berechnet  ist,  nicht  tihne  Interesse  «nfge- 
nommen  werden. 

Strassburg  L  E.        Robert  Holtznann« 

A.  KrOner,  Wahl  und  Krönung  der  deutsches 
Kaiser  und  Kuni(;e  in  Italien.     (Studien  aus 
dem  ColleKuim  Sapienliac  in  Freiburg  i.  B.  Bd.  VI.] 
Freiburg  i.  B,,  in  Komm,  der  Charitas,  iVUl.  VU  u. 
190  S.  8*.   M.  2,2a 

Im  ersten  Thcil  seiner  Abhandlung:  ^rs-hafti^-t  si.-h 
der  \  crf.  mit  den  Vurbedinftungen,  welche  die  vieuts.hen 
Kaiser  Ali  eiiüllen  hatten,  um  aU  Künig  vun  Italien  ;ic- 
kronl  zu  werden,  und  unterscheidet  dabei  drei  Zeitab- 

schnitte, von  denen  der  erste  bis  zu  Otto  I..  der  «weite 
bis  zu  Hctarich  Vll.  reicht  Der  zweite  Theil  behandelt 

den  Krönungsort,  dis  KBalgakrone  und  das  Krönung»* 
ccremoniell:  zu  ktatcfsm  wird  im  Anhangs  «ins  idrö* 
nungsordnung  aus  S.  Anbcogio  in  MsOsnd  vacWTenl* 
Ueht. 

Notisen  und  Mitthsllnngta. 

RIttr. 

Um  nicht  bereits  F.ntdccktes  ncKhmal  zu  .entdecken", 

verstatte  ich  mir  eine  ergebene  Anfrage  an  die  ('"rlor- 
schcr  der  Geschichte  des  6.  Jahrh.s:  -  eine  ölTcnlhchc, 
nachdem  zahlreiche  mündliche  und  briefliche  zu  Ver> 
neinungen  gefühlt  haben;  ich  nöeht«  mir  für  den  Fall, 
dass  dl«  Sache  schon  iigsndwo  erisdigt  ist,  die  Atfeeit 
sparen.  Cujacius  theilt  in  Buch  X  c.  12  seiner  .Obser- 
valioncs"  (Opera  omnia  III.  Venetiis  1758  p.  244)  einen 

angeblichen  iJncf  Justinians  an  Narscs  vom  Jnhre  .'löö mit ,  Jen  ich  aus  vielen  und  starken  Lirunden  für  eine 

l-alschuitK  halte,  durch  die  der  grosse  Gelehrte  sich 
tauschen  liess.  In  den  beiden  einsigen  Werken,  in 
denen  ich  bisher  das  Schreiben  verwerthet  gerunden, 
durchaus  gsdi^snen  Arbeiten,  ist  ksinerM  Bedenken 
wider  die  Bcblhett  ausgesprochen.  Sollte  mir  aber  eine 
bereis  vernfTentlichte  Anfechtung  entgangen  seju,  würde 
ich  für  gütige  Mittheilung  herzlich  dankbar  sein. 
Brealan.  Prof.  Dr.  Felis  Dahn. 

Ptmontlelironlk. 

Am  1 7.  Jan.  ist  gestorben  der  ord.  Prof.  f.  Mittelalt. 
Gesch.  an  der  Univ.  BerhnDr.  Paul  Sehe  ffer-Boichorst, 
in  dem  die  DLZ.  einen  hochverehrten  Mitarbeiter  be> 
trauert. 

Kco  enrbltnpar  Wprkf. 

Joh.  Kunze,  Zur  Kunde  des  deutschen  Privatlebens 
in  der  Zeit  dw  ssUsehsn  Ksiser.    Barlin,  Ebering. 

ZtltaehrirUn. 

Le  MoyeH-Age.  Scpteobre— Octobr«.  A.  Hessel, 
Les  plus  andennes  bulles  de  l'abb^  de  Salnl- Denis. 
—  J.  Calmette,  Rampon,  comte  de  Gerana  et  narquiS 
de  Cothie  sous  Louis  le  Pieux. 
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Neuere  Geschichl«. 

Referat«. 

Quellen  zur  Geschichte  des  Zeitalters  der 

französischen  Revolution,  hgb.  von  Her- 
nann  HOffer  [ord.  Prof.  an  der  Univ.  Bonn]. 
I.  Th.  Quellen  zur  Geschichte  der  Kriege 

von  i:-)')  und  1800.  II.  Bd.:  Quellen  zur  Ge- 
schichte des  Krieges  von  1800.  J.  Halbbd.: 

AkUnatücke.  Letpsig,  B.  G.  Taubner,  J901. 

S.  191—689.  8*. 

Mit  diesen  Alttenstacketi  ist  die  erste  Abthel- 

lung  von  Hüffens  Quellensammlung  abgeschlossen 

(«,  DLZ.  1901  Sp.  38  and  1444).  D.is  in  jc- 
nea  Referaten  ausgesprocliene  sehr  günstige  Ur- 
dieil  gilt  in  vollem  Maasse  auch  für  den  hier 

vorfiegenden  Halbband,  sowohl  was  den  lnb:ilt, 
als  auch  was  die  Fonn  der  Darbietung  .ingeht. 

L'm  drei  Breigiusse  hauptsächlich  gruppiren 
sich  diese  AktenstOoke :  die  Kapitulation  von 

Genua  and  die  Schlachten  von  Marengo  und 

Hohealindeo.  Ueber  die  beiden  ersteren  Begeben- 
heiten ergänzen  sie  die  Darstellung  der  grössc- 

rea  Relationen  des  ersten  Halbbandes  in  wUl- 
konnaeiier  Weise.  Wir  ericeuen  mmmebr  noch 

dentlicber  als  bisher,  dass,  wenn  auch  die  Schlacht 

▼on  Marengo  selbst  mehr  durch  einen  Zufall  ver- 

loren ging,  doch  der  Verlust  des  ganzen  Keld- 
xugs  auf  unentschuldbare  Scbhiffhcit  des  öster- 

reichischen Oberkommandos  zurüt-kzuführcn  ist. 
Es  bandelte  sich  darum,  möglichst  rasch  in  den 

Bestu  Genuas  und  der  Riviera  so  gelaagen,  um 

dann  mit  allen  verfügbaren  Truppen  den  in  ein- 

selnen  Abtbeilungen  von  den  Alpen  berabstei> 
geaden  Feind  xu  sdilagen.  Meiaa  schreibt  selbst 

später  (3.  Juni  1800,  S.  270),  er  sei  in  seine 

mtssliche  Lage  —  die  ihn  kurz  darauf  zur  Schlacht 
TOB  Marengo  zwang  —  gekommen,  thdls  durch 
die  Ausd.iurr  lies  in  Genua  belagerten  .\lassena. 
tbeils  durch  das  schnelle  Erscheinen  der  feiod> 
liehen  Schweizer  Armee.  Beides  hätte  aber 

nichts  schaden  können,  wenn  Melas  an  dem 

schon  in  allen  Einzelheiten  entworfenen  Winter- 

fddzug  festgehalten  hätte,  der  vermutblicb  die 

Ueberrasdmng,  rieber  die  rechtseitige  Ueber- 

windung  des  l'eindes  in  der  Riviera  im  Gefolge 
geb.ibt  hätte.  Aufjjegebcn  wurde  dieser  Feld- 

zug angeblich  wegen  scUecbten  Wetters,  in 
Wirklichkeit,  wie  man  wohl  nicht  bezweifeln 

kann,  nur  aas  Bequemlichkeit.  Köstlich  ist  fol- 
gender Gedanke,  mit  dem  Melas  sich  fiber  das 

Verzichten  auf  den  Wioterfeldang  hinwegtrösten 
will  (S.  209):  jetzt,  meint  er,  werde  der  Feind 
alarmirt  und  müsse  sich  mit  einer  Defensive  be- 

schlftigea.  POrwabrl  efae  recht  erfreuliche  Be- 
trachtung für  Jemanden,  der  den  Feind  hatte 

überraschen  wollen.  —  leb  hebe  noch  hervor 
fc  Rebtkmen  von  Mdas  vom  14.  Mai  und  vom 

n.  Jmii  1800  (S.  235  und  325). 
Pfir  die  Schlacht  von  Hohenlinden  werden 

u.  a.  auch  wertbvoUe  bairiscbe  Quellen  zu- 

gänglich gemadit  (bes.  S.  453  £f.).  Es  ist  kein 

Zweifel,  dass  diese  Scblftdit  in  Pdge  von  sträf- 
lichem Leichtsinn  verloren  gegangen  ist.  Weil 

man  am  1.  Dezember  feindliche  Vorposten  zurück- 
geworfen hatte,  glaubte  man  unbegreiflicher 

Weise,  selbst  das  Gros  des  I'cindes  müsse  auch 
am  3.  Dezember  noch  in  voller  Flucht  sein. 

Daher  der  seltsame  Befdil,  am  3.  solle  abends 
hinter  t!er  feindlichen  Stellung  bei  Hohenlinden 

abgekocht  werden.  So  rannte  man  auf  der  von 

Wald  umgebenen  Giaussee  Haag  -  Hohenlinden' ohne  Sicherung  mitten  in  den  Feind  hinein,  ao» 
dass  man  ihn  alsbald  vor  sich,  in  der  linken 
Flanke  und  im  Röcken  hatte. 

Der  Herausgeber  hat  sich,  wie  schon  so  oft, 
auch  durch  diesen  Hnibband  um  die  ficschirhte 

des  Kevolutionszeitaltcrs  ein  grosses  Verdienst 
erworben. 

Preiborg  i.  B.  Adalbert  Wahl. 

Jean  Jauris,  La  Constituante  (1789—  1791). 

[L'Histoii«  socialists  (1789—1900),  p.  sous  Ja  diree- 
tion  de  Jean  Jsuris.  Tom«  1.1  Paris,  Jules  Rouff 
ftCie.  1901.  VII  u.  756  S.  4*mtt  sshbeiehen  AbbUd. 
nach  Urkunden. 

Das  TOigeoannte  Work  blMet  den  I.  Bd.  einer  Ge- 
seMchte  Prankrek^  seit  der  grossen  Revolution  vom 
sosfatistischen  Standpunkte  ans.    Die  Leitung  hat  der 
sozialistische  .\bm'orJ'icte  Jean  Jnures  itbernommen, 

unJ  nv.i  seiner  l'eder  slinnnt  auch  diese  erste  .\blheilunK. Sic  liiiirt  bis  zum  Ende  der  konstituircndcn  National- 
versammlung im  September  1791  und  gliedert  sich  in 

zehn  Abschnitte.  Diese  behandeln  die  Ursachen  der 
Kevolution,  die  Wahlen  und  die  Cahiers,  die  Revolutions- 

tage, die  Ofgaaisatk>ns-Gesels«,  das  Leben  der  Ge- 
meinden, die  NatlonalgQter,  die  Stellang  der  Geistlich- 

keit vflter  das  gemeine  Recht,  die  Föderation,  die 
Parteien  und  die  Klassen  im  J.  1791  und  schliesslich 

die  Flucht  des  Königs  nach  \'arcnnes.  —  Die  .Auslegunt: der  Geschichte  in  diesem  Werke  soll  n.ich  des  Wri.s 
Ansicht  sowohl  mit  Marx  materialistisch  wie  mit  .Michelet 

Notizen  und  Mltthellungen. 
TitQ  »rKkUnene  Werk*. 

M.  Telia  da  Ganer,  Le  comte  anlral  Vasco  da 
Garns.  Sa  vis  et  son  cetnrre.  Paris,  A.  Roger  ft  F. 
Cbemoviz.   Fr.  25. 

Curt  Christmann,  Melanchthons  Haltung  im 
schmalknldischcn  Kriege.    Berlin,  Eherine.    M.  4. 

Heinrich  von  Sybel,  Prinz  Eugen  von  Savoyen, 

ed.  by  E.  C".  t.>uiggiM.  l  iimbridge,  UniV.  PrSSS  (Loodcm, 
Clay  and  Sons).    Geb.  Sh.  2.  6  d. 

Erich  Mareks,  Wilhelm!.  Rede.  2.  Anfl.  Heldei- 

beig.  C.  Winter.   M.  <),6(i. 
KSafUg  «iMktiaeBS*  WcA«. 

Chranik  u.  Stamm  der  Pfalsgrafen  bei  Rhein  nad 
HersiSge  In  Bayern.   In  Fakrim.  Hgb.  von  Gg.  Lei- 

dinger.  Slrassburg,  Heitz.    M.  10. 
Karl  Hofmnnn,  Der  ßauernnufstand  im  badischen 

Baulaod  1&25.    Karlsruhe.  K.  Scherer.   M.  l.L'U. 
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Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Frederick    S.    Dellenbaugh,     Iii«  Nirih 
.Amcricans  ol  yrsterday.  A  coirp.n.itivc  Study 
of  North  -  American  Indian  Life,  C  ustums,  atid 
Pro4ucts,  oo  tbe  Theoiy  of  the  Eütnic  Unity  of  thc 
Roce.  New  Yoik,  The  Knickerbocker  Press,  IWl. 

487  &  8*  mit  zatdr.  Abbild. 

Dns  Rurd  f^i  hört  zu  t\cr  Klasse  von  W  rrki  n, 
die  aus  hundert  liQchern  ein  hundertundcrstcü 

machen.  Solche  BOcher  haben  ihre  g^ewisse  Be- 
rrc  htigiing.  w  enn  sie  mit  Verstäminiss  abgefasst, 

gut  grs(  liritrhen  und  gtfeignet  sind,  das  Interesse 

weiterer  Kri-ise  für  den  behandelten  Gegenstand 
zu  erwecken.  Ein  beliebtes  Rezept,  sie  an- 

ziehend /u  ni.Klicn,  besteht  darin,  sie  mit  recht 

viel  Abbildungen  auszuätatten.  L'od  gut  geschrie- 
ben und  mit  zahlreichen  guten  Abbildungen  ver- 

seilen ist  :iu(  h  das  \  ut  lii-j^m  le  Werk,  <lenn  <!er 
Verf.  hat  die  in  den  Annual  Reports  of  tbe 

Bureau  ofEthnoIogy  und  andern  grossen  ameri- 
kanischen wissenschaftlic  hen  Pul  »tili  atiunen  ent- 

haltenen .Abbildungen  tür  seine  Zwcrk<-  benutzen 
können.  Aber  es  waltet  über  den  amerikani- 

schen Büchern  der  Art  ein  eigener  Unstern. 
Amerika  ist  ein  Welttheil  für  sich,  der  seine 

eigene  Entwicklung  durchgemacht  bat.  Und 
diese  EigenthOmlichkeit  scheint  zum  Theil  auf 

die  aiiierikani-.<  lie  gelehrte  Arbeit  des  heutigen 
Tags  übergegangen  zu  sein.  Was  nicht  in 
Amerika,  und  was  nicht  englisch  geschrieben  ist, 

das  ist  für  einen  grossen  Theil  des  amerikani- 
schen wissenschaftlich<:n  Pul)likunis  nicht  auf  der 

Welt,  Denn  leider  ist  die  Kenntniss  der  moder- 

nen Ktthnrapnchen  in  Amerika  sehr  wenig  ver- 

breitet. Das  Gesagte  gilt  nun  in  ganz  hi  rvor- 

ragendem  Maasse  für  das  vorliegende  Uuch.  Die- 

jenigen Abschnitte,  filr  welche  es  gute  amerika- 

nische Arbeiten  giebt  —  wie  die,  di«-  die  ver- 
schiedenen technischen  Fertigkeiten  der  alten 

Stimme  Amerikas,  Korbflechten,  Weben,  Archi- 

tektur u.  dgl.  behandeln  sind  mit  Verständ- 

niss  geschrieben,  und  es  sinil  die  neuesten  Ar- 
beiten benutzt.  In  denjenigen  Kapiteln  aber, 

die  Gegenstände  bebandeln,  wo  die  Hauptarbeit 

von  deutschen  Gelehrten  geth.tn  ist,  wie  das 

über  die  bieroglypbiscbe  Schrift  der  alten  Mexi- 
kaner nnd  Mittelamerikaner,  da  offenbart  sich 

eine  r.i'!<  7.U  verblüffende  Unkenntniss.  Und 

mehr  als  das.  Es  gehört  doch,  gelinde  gesagt, 

eine  merkwürdige  „Kühnheit"  dazu,  im  Jahre 
1901  ein  Kapitel  über  „Mexican  and  Central 

American  Writing"  zu  sclireil)en,  in  dem  zwar 
die  Arbeiten  von  Cyrus  Thomas,  sowie  Brintons 

a  Primer  of  Mayan  Hierogly^Aics*  und  Goodmans 

„Archaic  Maya  Inscrii^tions",  die  insgt  s.iinmt  das 
beliebte  Prädikat  .admirablc  discussion"  erhatten, 
benutzt  sind,  aber  weder  Förstemann  noch  irgend 
ehi  anderer  der  auf  diesem  Felde  arbeitenden 

deutschen  Gelehrten  berücksichtigt  sind,  und  dne 

„Suggestion  of  the  potmUe  scbeme  of  Maya 

Numerals*  zu  versuchen  —  eine  kindliche  Spie- 
lerei — ,  während  doch  das  arithmetische  System 

der  Maya-Mandschriften  schon  seit  dem  Jahre 
1886  von  Förstemann  in  durcham  sicherer,  von 

je  lermann  durch  die  Rechnung  oacluuprfifeoder 

W  eise  festgestellt  worden  ist. 

Steglitz.  Ed.  Seier. 

Gottfried  Merzbacher,  Aus  den  H  oc  hrcpi  oncn  des 

K  .1  u  k  a  s  u  s.  \V'af..:i  rungcn,  Krlcbnisse,  Heohachtuniien. 
.'Bde.  Leipzig,  I>uncker  &  Humblot.  1  vol.  XXXVIII 
u.  X  u.  9Ö4  S.  «•  mit  2V)  Abbild.,  nach  Photo- 

graphien gcieicbnct  von  E.  T.  Compton,  E.  Plats, 
M.  Z.  Dieroer  und  R.  Resehrefter  und  3  Karten. 

Der  Vci'f.  legt  m  diesem  Werke  die  Ergebnisse  sei- 
ner zweimaligen  Ourchwanderung  d«a  Kaukasns  in  den 

Jahren  1891  und  92  vor.  mit  dessen  Verblltnisssa  er 
sich  vorher  durch  genaues  Studium  der  bezügUdwa 
Litterntur  bekannt  gemacht  hatte.  Der  erste  Band  ist  in 

.''i  Kapitel  gcthcilt.  Von  dicken  enthalten  die  Kapp.  1<"> 
—  eine  «enoue  Darstellung  der  ersten  Reise.  In  den 
ersten  neun  Kapiteln  cf  irtert  Merzbacher  die  Verhaltnisse 

des  (jebiciges  im  Allgemeinen,  die  Orograpbie  der  Zen- 
tralkette des  Gebirges,  seine  Gletschettedeekung,  aeintf 

Wasserverbiltniaae,  acine  Pisas  nnd  sein«  Bintbeilttog. 
Hierauf  läset  er  «Inen  Vergleich  mit  den  Alpen  folgen, 
d\r  ihin  auch  durch  zahlreiche  Wanderungen  wohl  ver- 

traut Sind.  Weiter  macht  uns  der  Band  mit  den  Reise- 

verhaltni--'icn  im  Kaukasus,  mit  den  X'olkcrschaftcn  m 
dem  (jcbiri;>>Iand  und  mit  dessen  Erschliessung  tur  den 
Verkehr  bekannt.  Der  zweite  Band  des  Werkes  enthalt 
eine  Dar«tellung  der  zweiten  Reise,  die  bauptaidilich 
das  dagbealanische  Gebirge  zum  äcl«  hatte.  Daran 
reihen  sich  Abhandlungen  von  I..  v.  Ammon  zur  Petro- 
graphie  und  i'aläontographte  des  Kaukasus.  Ausserdem 
enthalt  der  Band  noch  Erklirungen  der  Karten  und  Re- 

giüter. 
Notizen  und  Mittheilungen. 

CwMiataftea  «ad  twelae. 

Gtsellsckaft  für  BfäkinuU. 
Berlin,  t.  Januar. 

Der  Vorsitzende  Truf.  ilcllmann  thcilte  mit,  dass 
von  jet/.t  ab  die  beiden  VerDflcnlhchun^cn  der  Gescll- 

schafi,  die  seit  36  Jahren  erscheinende  .Zeitschrift*  und 
die  seit  1879  benwigmihsnen  .Vcibandlungen*  in  eine 
Publikation  suiammengezogen  wsfden,  die  Jihrlich  in 
10  Heften  bei  Mittler  «rsdieinen  wiid. 

Zu  der  Sitzung  war  aus  Brüssel  der  bekannte  Geo- 
graph Prof.  Elisee  Reclus,  der  Verfasser  der  19bändigen 

Nouvellc  gc<)};raphic  '.mn  crsclic,  erschienen,  der  zu  den 
Ehrenmitgliedern  der  Gesellschaft  für  Erdkunde  zählt 
Er  ubercichtc  der  Gesellschaft  das  erste  Exemplar  einer 
neuen,  nach  seinen  Angaben  beigesteUten  «Globus- 

Karte*,  die  dem  geograpMadisn  UntenricM  dienen  solL 
In  «in«m  kanca  Vortrags  fuhrt«  «r  aus^  das«  die  fibGchcn 
Karten  der  Jugend  flilsche  Vorstelhtflgen  von  der  Ge- 

stalt der  Lander  \ermitteln.  Dii:  Hrdgloben.  wie  sie 

jetzt  hergestellt  werden,  geben  in  l'üi(;c  der  hydrosko- 
pischcn  Kigenschaftcn  des  Papiers  oit  e;n  verzerrtes 
Bild  und  müssen  in  viel  zu  kleinen  Ausmessungen  ge- 

halten sein.  Reclus  ist  daher  cor  Heistellung  von 
Globusabachnittan  aus  Metall  übatsmogan,  die  im  V«tw 
hXItniss  von  1  : 5000000  efnsdne  Theile  der  EidOher> 
fläche  zur  Darstellung  bringen.  Dieser  Maasstab  eiglribl 
die  für  die  Zwecke  des  I5nterrichts  erforderliche  GrBase 
der  Uebcrsichtsknrten  in  Kctroucr  Nachbildung  der  durch 
die  Wölbung  der  Erdoberllachc  bedingten  natürlichen 
Formen.  —  Dr.  F.  Sarr«  bsrieMsts  sodann  fibcr  «tat« 
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Reise  durch  Nordost-Persien,  welche  er  im  Herbst 
1899  von  Teheran  ausyeführt  hat,  und  schilderte  unttr 
Wjriijhrun^j  ziihlrcichcr  Lichtbilder  eingehender  den  Be- 

such der  i'rovinz  Mazenderan  am  Südufer  des  Kaspischen 
Hees.  Der  landschafUiche  Charakter  dieser  Provinz,  die 
durch  das  EUnin^biig«  vom  sentralco  penisehea  Hoch 
laad  abgetrennt  wird,  ist  ein  gan*  anderer  ala  der  dieses 
Hochlands.  Der  Vortragende  ist  niclit  Jcr  Ansicht,  dass 
letzteres  erst  durch  WaJdverwustunt;  und  Misswirth- 
schaft  so  steril  und  wüst  geworden  sei,  wie  wircsjet/.t 
Icennen ;  es  sei  stets  nur  dort  fruchtbar  gewesen .  wo 
CS  durdi  den  Fleiss  des  Landmanncs,  durch  Zuleitung 
von  Waaier  urbar  gemacfat  wurde.  Daher  beseicbnct 

aehoo  die  Awaala  all  reügiaae  PfHeM,  die  Bebauung 
d«a  Landes  su  fördern,  und  daher  wird  heute  Land, 
das  durch  Bewisserung  der  Kultur  erschlossen  wurde, 
dem  bis  in  die  6.  Geaentioa  Aberlsaaea,  der  es  uibar 
gemacht  hat. 

Nea  ertrhlracae  WrrVf. 

Die  österreichisch-ungarische  Monarchie  in  Wort  und 
Bild.  Lief.  387.  Ungarn  VI,  14.  —  Lief.  388:  Croatien 
und  Slavoaien.  VU,  14.  Wieo.  Hölder.   Je  M.  0,60. 

J.  M.  Callabam,  Ouba  and  Intematioaal  relationa. 
Loodoii,  F.  Uowin.  Sh.  12.  6  d. 

KlafUc  crwbflneaae  Wart*. 

W.  T.  Diest,  Karte  des  nordwestlichen  Kleinaaiens 
in  4  Blittm.   Berlia.  A.  Scball.   M.  17. 

ZrlUckrirtPii. 

MtiihethtHj^en  von  Forschungsr (inenden  und  Ge- 
lehrten aii%  den  deutschen  SchHtzgebieltM.  XIV,  4. 

V.  Danckelmann,  Die  Höhenmessungen  von  Dr.  Esch 
la  Kanierao.  —  M.  Mol  sei,  Begleitworte  xu  der  Karte 
«Die  FlBSBgebiete  des  Munto  uad  Untsrao  Wuri*.  — 
M.  Schnauder.  .Astronomische  Ortsbeitiinmungen  in 
Kamerun,  angestellt  von  Dr.  Esch.  —  Zache,  Usafa. 
—  Ambronn,  Resultate  der  von  Herrn  Hauptmann 
Schlobach  i.  J.  1898  ausgeführten  astronutni-schcn  Orts- 

bestimmungen. —  Schnee,  Ueber  Ortsnamen  im  Bis- 
marek-ArtÄipeL 

The  Geoj^rarhica!  JourtM$t.  Jaauary.  H.  J  o  ̂  n  s  t  n  n , 
The  Uganda  Protcctorate,  Ruwenzori ,  and  the  Suinliki 
Forest.  —  V.  Cornish,  Cinenialo^'raphmg  thc  Scvern 
EUire.  —  S.  M.  Zwemer,  Three  Journeys  in  Northern 
Uman.  —  G.  Earl  Church,  Bolivia  by  thc  Rio  de  la 
Plate  Roote.  —  W.  Jennings-Bramly,  A  Journey 
tfooi  Parsfm  to  Slwa»  1898.  —  H.  T.  Holdich,  Topo- 
giaphie  Stwejrifli^ 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 
Referate. 

Edgar  Loening  [ord.  i*to(.  f.  Sfltaflkbes  Recht  an 

der  L'niv.  Halle],  Grundzüge  der  Verfassung  des 
deuucbeo  Reiches.  Sechs  Vorträge.  [Aus  Natur- 
and  Geiateawelt  Sammlung  wlssensehaftlich-gemein< 
verständlicher  Darstellungen  aus  allen  Gebieten  des 
Wissens.  34.  Bdchj.  Leipzig,  B.C.  Teubner,  1901. 

137  S.  8*.  Gab.  M.  1,25. 

Die  gut  und  klar  geschriebene  kleine  Schrift 

giebt  die  auf  Krsucbrn  der  Obcrschulbehflrtle  zu 

Hamburg  im  Januar  1901  vur  gebildeten  Laien 

gehakenea  6  VortrSge,  wie  der  Verf.  versichert, 
nicht  h]o^~^  dem  Inft.ilt,  sundcm  auch  im  Wesent- 

lichen der  Form  nnch  wieder.  Dem  Zwecke, 

zu  dem  die  Vortr.igc  bestimmt  waren,  bStte  es 

oicbt  entsprodieBf  wenn  in  ihnen  wissenschaft- 
liche Streitfragen  eingehend  erörtert  wären; 

jedoch  hielt  es  der  Verf.  für  seine  Pflicht,  die 

wichtigsten  Str  iii  i^^en  unseres  Verfassungs- 
rechtes hervorzuliubcn  und  unter  Angabe  der 

für  ihn  entscheidenden  Gründe  seine  Stellung 
zu  densclbrn  klar  und  unzweideutig  SU  beseicbnen. 

■Auch  seiner  pulitischen  Ueberz<-ugung  hat  der 
Verf.,  wu  er  dies  für  nothwcndig  erachtete, 
Ausdruck  gegeben. 

Die  Vorträge  betreffen :  l.  Di'e  Gründung des  Norddeutscbea  Bundes  und  des  deutseben 

Reiches,  II.  Das  Reick  und  die  Bondeastaaten, 
III.  Der  Kaiser  und  der  Bundesrath,  IV.  Der 

Reichstag,  V.  Die  ZustHndigkeit  des  F^eiches  und 

die  Keicbsregierung,  VI.  Das  Keicbsland  ivlsass- 
Lotliringes  und  die  Schutzgebiete  des  Reiches. 

Den  rechtlichen  L'rsprung  des  Norddeutschen 
Bundes  und  des  deutschen  Reiches  sieht  der 

Verf.  inVertrSgen,  die  er  alsUnterwerfungsvertrSge 

bezeichnet  —  Unterwerfung  der  Einzcistaaten 
unter  die  ihnen  übergeordnete  Keicbsgewait. 
Ich  meinerseits  sehe  den  rechtlichen  Ursprung 

in  übereinstimmenden  Landesgesetzen.  Auf 

eine  Auseinantlersetzung  wird  man  sich  kaum 

einzulassen  haben,  da  ein  vun  den  gcsctz- 
gebenden  Paktoren  genehmigter  Vertrag  die 
Kraft  eines  Gesetzes  liat.  Gesetze  wie  Ver- 

träge kann  man  beide  einseitig  nicht  widerrufen, 
wenn  darin  Reclite  oder  Theile  des  Staates  an 

einen  Dritten  abgetreten  sind.  Der  Verf.  er- 
blickt in  dem  Reich  einen  Staat  und  zwar  einen 

souveränen  Staat,  den  Rinzelstaaten  spricht  er 
die  Souveränctät  ab  obgleicli  sie  doch  in 
ihrer  Gesammtheit  den  Souverän  des  deutschen 

Reiches  bilden.  Zustimmung  verdient  jedenfalls 
der  Satz,  dass  sich  kein  Bundesstaat  emstlicb 
der  Herrschaft  des  Reiches  entziehen  kann,  auch 

der,  dass  als  Inhaber  der  Reichsgewalt  Kaiser 
und  Buttdesratb  aufgefasst  werden  (genauer 

Kaiser  und  die  im  Hundesrath  »ertrctcnen  Re- 

gierungen), und  dass  auch  Preussen  der  Gewalt 
des  Reiches  unterworfen  sei.  Nach  der  Ansicbt 

des  Verfs.  können  die  in  allgemeinen  Rechts- 

sätzen der  X'erfassunjjsurkuntle  enthaltenen  .\lit- 

gliedscbattsrecbte  durch  V'erfassungsgesetz  selbst 
gegen  den  WiHen  einzelner  Staaten  aufgehot>en 
uder  abgeändert  ucrckn.  Andererseits  giebt 

der  Verf.  zu,  dass  die  Stimmenzahl  im  Bundes- 
rath  einem  Bimdesstaate  ohne  sdne  Zustimmung 

nicht  entzogen  werden  könne.  Wenn  ich  den 

Verf.  S.  68  f.  richtig  verstehe,  bezieht  er  <!as  Recht 

des  Rundesratbs  (Art.  7*  der  Reichsverf.)  nur 
auf  sog.  Verwaitungaverordnoogen,  während 
Leben  und  ludikatur  nunmehr  irinmüthig  darin 

sind,  dass  darunter  auch  Rechtsvorschriften  (revi- 
sibele)  im  Sinne  von  riglements  admtnistratifs 
zu  verstehen  sind.  Bei  dem  Problem  der 

Reicbstagswabl  vcrtheidigt  der  Verf.  das  allge- 

meine, gleiche  und  geheime  Wahlrecht.  Das  Etats» 
gesetz  sieht  er  in.  \\.  mit  Kerlit  nicht  als  einen 

blossen  \'erw;dtiings:ikt,  sondern  als  einen  .Akt 
der  Gesetzgebung  an.     Gegen  die  lex  Fruncken- 
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stein  munirt  er  anscht-incntl  nur,  dass  sie  das 
zu  erstrebende  Ziel,  das  Keich  finanziell  von 

den  Beiträgen  der  Bandetstaatcn  unabhingig  xa 
machen,  in  weite  Ferne  rOcke  (scheint  sie  also 

ebenso  wie  der  Unterzeichnete  nicht  gerade  fär 
verfassungswidrig  zu  bähen).  Da  es  zu  weit 
(ttbren  würde,  alle  Einzelheiten  aufzuzählen,  soll 

zum  Schluss  noch  bemerkt  werden,  liass  sich 

das  Schriftcbcn  vor  den  meisten  anderen  staats- 
rechtlichen durch  die  Kflrze  und  Klarlidt  der 

Diktion  vortheilh.ift  auszeichnet  unrl  Stmürenden 

wie  Laien  vorzüglich  empfohlen  werden  kann. 
Königsberg.  Ad.  Arndt. 

Carl  Jentsch,  Fncdrit-h  Lint.  [Ceislnhetden  (Püh* 
rend«  Geister).  Eine  Sammlung  von  Biographien. 
41.  Bd.]  BcrUn,  Emst  Hofnann  k  Co..  l**Ol.  Vil! 
u.  216  S.  «•  M. 

Mit  bitteren  Worten  beklagt  es  der  Verf.  in  dem 
Vorwort,  daas  immer  noch  eine  vollst&ndtge  AusraIm  der 
Schriilen  Friedrich  Lisls  und  eine  authentische  ÜuiKruphie 
fehle,  und  hofll.  dass  der  in  Stuttgart  gcbilJctc  Au^sohu!>s, 
der  sich  an  das  Unternehmen  waj^cn  \v;ll.  \o:n  Reich 
und  der  Wiirttcmbergi^chen  Kegierung  untcrsuii/t  werden 
wird.  Sein  Lebensbild  Lists  will  das  Leben  des  Mannes 
erzählen  und  das  Wesentliche  »eines  Geistesschatzes 
den  Lesern  übermitteln;  eine  Kritik  der  Ansiditen  Liste 
sowie  nationaUUtonomische  Exkurse  sind  aunescMoassn 
worden:  nur  ein  eigenes  Raisonnement  des  Verr.t  von 
pr'issercr  .Ausdehnung  findet  sich  über  die  Si%.  nntiunale 
\Virth>chrill>.pohtik.  Die  zehn  Kapitel  des  Buches  be- 
h.'inJcIn  Lists  .liij-.'-iil,  Ji.r.  Handels\ ereiri,  I.ist  als  \\)!ks- 
vcrtreter  und  Verbannter,  in  Amerika,  wieder  in  Europa, 
das  StuatalexikOQ,  Usts  Begründung  des  deutschen  Kisen- 
bahnsysteais,  seine  sweite  Heimathkwigkeit,  ,daa  nationale 

System*,  den  Besuch  in  der  Hetmsth,  das  Zollvereins- 
blatt, den  erneuten  Kampf  gegen  England,  den  Ausflug 

nach  Ungarn,  und  die  letzten  Reisen. 

Notizen  und  Mlttbeiltuigen. 
Km  wackleaeae  Werke. 

AUb.  Nossig,  Die  moderne  Agrarfitags.  BarUn, 
Edelheim.   M.  9. 

Siegfried  Geyerhahn,  Das  Probien  der  verhaltniss- 
miis-sigcn  Vertretung.  [Bematzik-PhUippovichs  Staats- 
wissenscballL  Studien.    III,  4.]    TäUngen,  Mohr. 
.M.  t,HU. 

KlBfU«  «FMieiamie  Werte. 

E.  Fitzer,  Reederei,  Schiflitbau,  Seeschiffahrt  in 
unserer  Zeit   (Schriften  des  Vereins  für  Sozialpolitik. 
10:{.   1.]    Leipzig,  Dunckcr  &  Ilumblot.    Ca.  .M.  H,VJ. 

.VI.  V.  Heckel,  Das  i'rublem  der  Waarcnhauser  und 
die  Waarenhauaiteuer.  Dresden,  Zahn  Jaensch.  Ca. 
M.  l,rA 

ZelUehririw. 

Journal  oj  tke  Roj/al  StaUsUcal  SoeUty.  1901,  4. 
Lord  Avebnry.  Loeal  and  Imperial  Burdens.  —  R. 
H.  Ilooker,  The  Suspcti-^;.>n  (»r  the  Hcrlln  Producc 
Exchange  and  its  effects  un  corn  pnces.  —  1.  .\.  Wel- 
ton,  On  the  IVcliminary  Report  ns  to  thc  l'opulations 
of  England  and  Wales  in  I'>ol.  —  T.  E.  Hayward, 

A  Series  of  Life  1'ablcs  of  England  and  Wales,  caicu- 
lated  by  an  abbreviated  method.  —  P.  G.  Craigie,  The 
International  Statistical  Instituts  st  Buda-Pesth.  —  A. 

de  Forille,  La  statisliquo  et  l'oplnion. 
/.cttschrtft  für  Vulkiwtrtkschaft.  Sosidlj.ioiilik  iitul 

Tt/  j.'/rr/(i;.  10,  <^.  J.  iJuzek,  L)as  Auswandcrungs- 
problcni  und  die  Regelung  des  Aus wanderungs Wesens  in 
Oeslerreich.  II.  —  A.  Frh.  v.  Odkolek,  Die  öster- 
reichiache  Gebiihrennovellc  vom  18.  Juni  1901.  —  K. 
Th.  V.  Inama-Stsrnegg,  Das  Geästs  vom  1.  Juli 

1^1  über  die  Arbeitszeit  der  befan  Kohhnbeqjhau  in 
der  Grube  beschuflij,'ten  Arbeiter. 

Journal  ./es  Economisies.  Decembre.  H.-L.  Ful- 
lin.  La  parlicipation  au  benefice.  —  La  question  des 
Sucres  et  la  Conference  de  Bruxelles.  —  D.  Bttint, 
Mouvement  scientifk)tie  et  indastrid,  Le  diveloppaneat 

de  l'industrie  sucriere  aux  Etats-Unis.  —  Ronzel,  Tra- 
v.iux  l1c<  rhambres  de  corr.rrer  c.  —  J.  I.efort.  Revue 
de  1  .Vcadcmie  des  sciences  murales  et  politiques.  —  G. 
Ncsticr  Tn  .  nchc.  Lettre dsa Etsla-Unia.  —  F^. Passy, 

Line  these  de  'l'ulstoi. 

Rechtswissenschaft 

Raftrata. 

Leofrid  Rrau  IDr.  hir.  et  rar.  pol.],  TX»  Haftung 
Dritter  nach  b-iyerischcm .  preussischem  und 

Reichs- .Strafgesetzen.  Würzburg,  Gnad  Jfc  Cie 

(Cari  Amalinger).  190a  DC  o.  226  S.  8*. 
Die  interessante  Frage  nach  der  Haftung 

dritter  Personen  für  die  von  andern  begange- 

nen Strafdiaten  ist,  abgesehen  von  der  prean- 
recbtlicben  Haftung  des  Redakteurs,  bis  in  die 

neueste  Zeit  hinein  verbältntssmässig  selten  Gegen- 
stand wissenschaftlicher  Untersuchung  geworden. 

I'^s  ist  ein  Verdienst  von  Oetker,  hier  von  neuen 
Gesichtspunkten  ausgehend  dieses  Problem  ein- 

gebend behandelt  zu  haben,  und  an  seine  Auf- 
fassung scblieaat  sich  auch  diene  neneale,  dorcb 

sorgf.lltige  Behandlung  rdler  Hinzrlfragen  ausge- 

zeichnete Rcuss'scbc  Schritt  an.  Der  V'erL  weist 
die  verschiedene»  Veranebe,  die  Haftung  Dritter 

aus  zivilrechtlichen  (im  wesentficben  Sciiadens- 

ersatz-)  Gesichtspunkten  zu  erkiftren,  zurück  und 
vindizirt  sie  dem  eigentlichen  Strafrechte.  Scbuld- 
prSaumtionen  irgend  welcher  Art  lehnt  er  dabei 

ab  und  erkhirt  die  !*"rseheiniin;^  (wie  Oetker) 
aus  dem  Gedanken  der  Garantcnbaftung:  der 
verantwortliche  Dritte  mflsse  das  Niehtgeadiehen 
der  That  und,  wenn  diese  doch  geschehen  sei, 

die  Leistung  der  Strafe  garantircn.  Die  Durcb- 

fÜbrung  dieser  Auffassung  gegenüber  den  Bestim- 
mungen der  einzelnen  von  ihm  herangezogenen 

Rechte  (mit  Ausnahme  des  Pressrecbtes,  mit  dem 

er  sich  nicht  beschäftigt)  ist  ungemein  interessant 
und  bildet  zweifellos  eine  werthvolle  Kereiche- 

rung  der  Litteratur.  Unbedingt  zutreffend  ist 

die  historische  Erklärung  der  in  unserm  Rechte 
befremdHch  wirlcenden  Erscheinnog  ab  eben 
L'eberrestes  ;uis  früheren  Perioden  der  Rechls- 

entwicldung.  Den  Grund  ihrer  Erbaltitng  findet 

R.  in  ihrem  Prlveativzwecke,  der  sagldch  die 

Meschränkung  auf  das  Polizeistrafrecht  erklärlich 
mache.  Interessant  und  sehr  beacbtenswertb  end- 

lich ist  der  zum  Schlüsse  ausgesprochene,  aller- 

dtnga  alcbt  weiter  auagefilhrte  Gedanite,  die  Po- 
lizeistrafe üljerh.Hipt  als  eine  von  der  eigentlichen 

kriminellen  Reaktion  verschiedene  vcrwaltungs- 
recbtlicbe  Maassregd  zu  konatmirea. 

Heidelberg.  K.  V.  Lilienthal. 

Edouard  Lambert,  La  tradition  romaine  sur  la 
aucceasion  das  formas  du  testamant  davant 
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Ihistoir«  eomparativ«,  Paito,  V.  Giud  et  E. 
Briefe,  190t.'  105  S.  8* 

Die  Schrift  ist  ein  Angriff  gegen  die  herrschende  An- 
■climiiiiig,  dus  dos  Testament  in  der  Form  des  voll- 
konmcn  uDgetnnideneti  VerFügungsrechts  im  rSmisdien 
Redkl  entwickelt  und  schon  im  ZwölftafelK-sL-t.:  in  sc: 
neu  Grundziigen  festgestellt  sei,  und  sucht  nachzvnveisen. 
dass  CS  «US  dem  j;riech;schcn  Recht  des  4.  Jnhrh  s 
sUnime.  Das  Zwölftafclgcsetz  biete  nur  ein  Compendiuni 
der  priesterlichen  Rechtswissenschaft  nicht  des  r>.,  son- 

dern des  4.  Jahrh.8.  Nach  dea  lUteatea  röaiiacben  TesU- 
mentsforraen  hätte  mit  der  ErtweintetiOTg,  dtwcb  die 
der  Erbe  adbetindigcs  Sedit  erhielt,  die  MflgUehkeit 
eäm  fiteren  anderen  Testaments  aufgehört. 

Notizen  UDd  MlttheUungen. 

Der  Ofd.  9ni,  t  KlNtenrecht  an  d.  Univ.  Würz- 
barg Dr.  Christ.  M eurer  ist  in  gleicher  Eigenschaft  an 

die  l'niv   München  berufen  worden. 
Der  ord  I'rof.  für  deutsches  Recht  an  der  Univ.  Königs- 

berg Dr.  Karl  Garets  hat  einen  Ruf  .in  die  Univ.  ,\Iün 
cbea  als  Nachfolger  des  verstorbenen  Prof.  Sicherer  er- 
hallen. 

Kea  ettehlMMM  Werke. 

RsMi.  Dr.  Kiraeh,  Der  Era^eboreoe  aseh  noiaiteb- 
tslnudiscbem  Recht    I.  Tb.    Prankfuit  «,  M.,  Kaaff- 
mann.   M.  2. 

K.  Neumeyer,  Die  gemeinrechtliche  Entwicklung 
des  Internat.  Privat-  u.  Strafrechls  bis  Bartolus.  1.  Stück. 
München,  J.  Schweitzer.    M.  8. 

Ad.  Stölzel,  Die  Entwiclclung  der  gelehrten  Recbt- 
apreehuag.    I.  Bd.   Berlin,  Vahles.  M.  12. 

H.  Kollrack,  Die  Namen  und  Nameoaindeniiigan  in 
PkaonaB.  Bariin,  SebBoMd  ft  Co.  Gab.  M.  2. 

Klania  eradwtaerta  Werke» 

Frz.  Klein,  Zeit-  und  riei<;te.<«.<;trömungan  im  Prosesae. 
Dresden,  /ahn  \  J.icnsch.  1. 

.\.  Lcinz,  Die  Simi>nie.  Eine  caiMMiiBtlaeha  Slitdie. 
Kreibarg  L  B.,  tierdcr.    .M.  2. 

ZrlUrkriftra. 

Zeitschrifl  der  Savignysti/luHg für  Rechtsgeschtchlc. 
XXn.  Bd.  GermoHitt.  Abtk,  H.  Brunner,  Die  Sa- 

TlgayatUloiig  aeit  1880.  —  E.  Mayar,  Julius  Wilhelm 
vao  Manck.  —  Boden»  Daa  attnorwagiaeha  Stanun- 
ggfamcht  —  W.  Ton  Briinneek,  Zur Geidiiehte  des 
Hsgaatolzenrcchls.  —  Th.  Knapp,  Die  Crmdherrschafl 
im  aüdwestlichen  Deutschland  vom  .Ausgang  des  Mittel- 

alters bis  zu  der  Bnuernbcfreiung  des  1'*.  Jahrh.s.  — 
SRietSchcl.  Die  Kntslehun;>  der  freien  Erbleibe.  — 
W.  Wittich,  Die  Frage  der  Freibauern.  —  Ad.  Zycba, 
Zur  Auslagnng  dea  Titels  37  der  Lex  SaUea  ,De  vesti- 
gto  mmando*.  —  M.  Pappenhaim,  MootMehen.  — 
W.  Roth,  Todtachlagssühne  und  Urfehde  nach  dem 
iltesten  Gerichtsbuch  von  Frauenstein  in  Nassau ,  Zur 

Geschichte  der  Juristenfakultat  /.u  Mainz  im  !.'> — l'i. 
Jahrb.  —  A.  Wjrss,  Ein  Mainzer  Seitenstück  zunn 
FraakAiflar  PfeiracgerichL 

Mathematik. 

Referate. 

H. Konen  IIV.!.  fieschirbte  iler  Gleichung  l* — Du* 
s=  1.     Leipzig,  S.  Ilirzel,  l'X.M.    \A2  S.  8».    M.  4. 

Die  Darstellung  erstreclct  sich  vün  den  älte- 
sten Zeiten  Ina  so  den  Arbeiten  Krone ckers, 

'iir  IcifJcr  .'uisjjesrhlosscn  sind.  Sir  lirinj^t  fiiu- 
Kölic  des  Intercssantea  bei.  Die  Anführungen 

aus  Tier  frendeo  Spradieti  bittea  wobl  beaaer 

in  Uchersetzung  dem  Lcsrr  v  irt^i  I  ̂ jt  werden 

sollen.  Uer  Verfasser  der  „fundamenta  nuva" 
scbrdbt  skb  Jacotn,  meint  —  wie  ea  von  S.  1 10 
bis  S.  123  beiaat  —  Jäkoü. 
Glessen.  R.  Netto. 

E.  F.  Whittacker,  Report  on  the  progrcss  of  thc 
Solution  of  the  problcm  of  three  bodies. 
[Repprt  of  the  meeting  of  the  British  Association  for 
the  advancement  ofseience.]   London,  1899.   S.  121 

-  159.  8'. 
In  sieben  Paragraphen  berichtet  der  Verf.  über  die 

Fortschritte,  die  die  liehandlun^;  des  Gegenstandes  vön 

1808,  dem  Erscheinen  des  letzten  Bandes  von  DelAuna)*s 
Mondtheurie,  bis  IH'jH,  der  Veröffentlichong  dea  letstan 
Bandes  von  Poincares  Neuen  Methoden  der  Himmela- 
mechanik,  gemacht  hat  Er  behend^  1.  die  Differen- 

tialgleichungen des  Problems,  2.  partielle  Losungen, 

'.i.  .Abhandlungen  von  1 ! über  allgemeine  und 
pLirtiellc  Lnsungen  der  Differeir.  .lu'lji.hungen,  4.  Ab- 

handlungen von  1 8()'y  -  I  >SS<>  betr.  das  Fehlen  von 
Gliedern  gewisser  Klassen  in  den  Reihen  der  Losung, 
&.  Gyldens  Theorie  der  abaohiten  Bahnen,  6.  die  Fort* 
achlitte  der  Theorien  von  3  und  4  in  den  Jahren  1890— 
98,  7.  die  UamdgUehkeitbestimaiter  Arten  von  Integralen. 

Notizen  und  Mltthellongan. 
XtlUekrirte«. 

Mtmatshefl»  für  itatkemati*  und  Pkysit.  1902, 
1.  1'.  C.  Lorenz,  Die  eigentlichen  dreifachen  Integrale. 
—  J.  PIcmclj,  Uebcr  linc.ire  Differentialgleichungen  mit 
vertauschbarer  Uasis  der  MunoJrumiCr'.ruppc.  l.d. 
Janisch,  Geometrische  .MiHhci]iinL.'en.  —  Em.  Kohl, 
Ueber  eine  Erweiterung  der  Stefanschen  Kntwickdung 
der  Maxwcllschcn  Gleichungen  für  ungleichartige  Mittel. 

HuJIcUh  des  Sciences  maihemali.iues.  .Novemhre. 
H.  Bourgct,  Sur  une  classe  particulicre  de  groupea 

hypcrabeliens.  —  G.  Robin,  Oeuvres  scientiliqucs. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Referate. 

Heinrich  Simrotb  [aord.  Prof.  r.  Zoologie  an  der 

L'niv.  Leipzig],  Die  Mrnährung  der  Thiere  im 
Lichte  der  Abstammungslehre.  (.Oemeinvorstand- 
liehe  Darwbiiatische  Vortrige  und  Abhandlangen.  Hgh. 
von  Dr  Wilhelm  Breitenbach,  Odenkirchen.  H. 3.) 

Odenkirchen.  W.  Ilrcitenbach,  1901.  49  S.  8».  M.  I. 

Wir  sind  gewohnt,  die  Beispiele  für  den 

pflanzlich-tbierischen  Krcisl.iuf  den  hti  una  auf 
dem  Festland  bestehenden  Verhältnissen  zu  ent« 

nehmen  un»l  demgcmSss  die  Reihen :  Gr.'iser  — 
Hiifibiere  grosse  K.Tubthierc  und  MIatter  — 

Raupen  —  insektenfressende  Vögt-j  ,i!s  typisch  zu 
betrachten.  Der  Frage,  ob  diese  physiologische 

Reibe  auch  den  wahren  Ausdruck  der  stammesge- 

schichtlii  lu:n  I"!nt\s  ii  klung  c!;irstellt.  oli  in'^!M-s(inili  re 
die  Herbivoric  wirklich  der  Carnivoric  vor.inge- 

g.ingen  ist,  sucht  der  Verf.  in  seiner  ged.inken- 
reichen  Studie  aut  den  (iriiiid  /u  gehen. 

Es  ist  bekannt,  dass  an  den  tussilcn  Krypto. 

gamen  Fressspuren  so  gut  wie  ganz  fehlen  und 
dass  .Tuch  hcutziit.i;^e  einerseits  nur  die  Pilze 

und  Fleehten,  .'iiul»-rerseits  ilie  .Anginsjiermen  die 
pllanzlicbc  liasis  iler  Landthicrcrnährung  bilden. 
Diese  und  andere  Tbataacben  fuhren  au  der 
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Annahme,  dass  die  Tbiere  beim  Uebergang 
aui  der  UferioDe  des  lleere«  aafe  Peitlajid 

Bonäcbst  Pilz-,  Flechten-  und  Moderfresser  ge- 
wesen sind,  wie  denn  auch  viele  weitverlireitcte 

und  tbtilwcisc  sehr  alte  Landthicr- 1  jpcn  (Kcgcn- 
wQmier,  Schnecken,  Tauaendfllaaler.  Apterygoten, 

Schaben)  in  ih'ese  Kategorie  gehören.  Diese 
ersten  Landtbiere  haben  sich  dann  theils  zu  Aas- 

nnd  Mistfressern,  theils  zu  Camivoren  weiter  ent- 

wickelt, und  erst  auf  später  Stufe  haben  einzelne 

Ausläufer  (Insekten,  Schnecken,  Säuger)  die 

Angiospermen  auseunOtzen  begonnen  und  zwar 
Iltoftcbst  Cambium,  Kinde  und  VVur/eln  und  zu- 

letzt erst  Klüthen  und  HIatter.  .\u<  h  die  Mecr- 

thicrc  lesen,  vielleicht  mit  Ausnahme  der  Cupc- 
podeo,  nicht  etwa  vorzugsweise  die  grOnea  Algen 

aus,  sondern  machen  sich  das  gesammte,  aus  thic- 
rischen  und  pllanzlicben  Organismen  bestehende 

»Mikrotropbon*  zu  Nutze,  sbd  also  suoScbst 
omnivor,  beziehungsweise  carnivor.  Nur  ganz 

wenige  Formen  (Aplysia,  Stellers  Seekuh)  weiden 

die  Tangwieten  ab  und  sbd  also  wirklich  her» 

bivor.  Es  folgt,  dass  in  allen  Fällen  die  eigent- 

liche llerbivorie  eine  späte  und  spezielle  An- 

passung ist. 
Stuttgart.  V.  Haecker. 

M.  KnuiMd  [Dr.].  Studien  fiber  die  Verbrsitungs 
mittel  der  Pflanzen.  I.  Th.  Leipzig,  Wilhelm 

Engelmann,  IWU.   42  S.  8*  mit  3  Texttiguren.  M.  2. 
MisoeOso  ZOT  Biologis  der  Samen  und  FrOchts  nennt 

der  Verf.  die  Studien,  von  denen  er  das  erste  HeR  vor- 
legt.   Er  weist  darauf  darauf  hin,  dass  die  Annahme, 

die  Keime  (icicn  bei  der  Pflanze  selbst  zu  Povkn.  der 

Erfahrung  vsiJersjiriLht,  man  lüngst  gesehen  hübe,  dass 
es  Mittel  geben  müsse,  die  Keime  mis  Jcr  Nahe  der 
erzeugenden  Pflanze  S4>weit  wie  m^^lich  zu  entlernen. 
In  seiner  1^73  erschienenen  Ucbersicht  der  .Verbrei- 

tungsmittel*  der  FQanzen  theilt  Hildebrand  diese  in 
VerbreHungsftgentien,  welche  die  Portpflanzungsorgane 
von  der  Mutterpflanze  hinwegführen  und  um  sie  herum 
vcrthciicn,  und  in  Vcrbreitungsausrüstun^en ,  d.  h.  \n- 
;'a--Mii'iL;cn  der  Pflanze,  die  Jen  Agcnlien  zu  Hilfe 
kuinmcn.  Diese  Agentien  sind  aber  Wind,  Walser, 
I  hicrc  und  Austrocknung.  Darnach  theilt  der  Verf.  die 

PHanzen  in  vier  Gruppen.  Das  vorliegende  Hell  be- 
bandelt die  Windfriichller  und  besprieht  In  filnf  Ab- 

sduiittsn  dis  Wind-.  Scböttci  und  PlugfrOehtlsr,  die 
Compositen  und  die  (Rohrkolben  (Typhla).  Zum  Sehluss 
gicbt  Jcr  \  e'f  noch  einige  Hcispicle,  dass  „die  Windfrücbte 
mich  d;is  I  lenken  des  \'olkcs  stimmungsvoll  besch.ifli.uon.'' 

Carl  Hambucchen,  .An  cxpcrirnental  !>tuJy  of  ihc 
corrosion  oliron  u  n  der  d  i  f  f  c  r  cn  t  c  o  n  d  i  1 1  n  n  s. 
With  an  introducliun  by  Prof.  C.  F.  üurgess.  [Hulletin 
of  the  Universily  of  VVisconsln.  No.  42.  Engineermg 
Series,  Vol.  2,  No.  8J.  Madison.  Wisconsin,  1900. 
S.  229— 27S.   8*.  30  Cents. 

Der  .\rbeit  liegen  Versuche  zu  Grunde,  die  der  Verf. 

vom  September  IH'>ä  bis  Juli  1899  im  elektrochemischen 
lAbOfatorium  der  Univ.  Wisconsin  angestellt  bat  Er 
taAt  in  der  Einleitung  die  Bedeutung  hervor,  die  die 
schnelle  Vernichtung  des  ElSens  und  etwaige  Mittel,  ihr 
cntte^'L-nzuwirkcn,  für  aüc  Kreise  v!er  Pevulkerung  und 
für  Jic  Industrie  haben.  Z;ir  lle.iiit'.eiirluni;  Jer  wichti- 

gen Krage  miissten  nnoh  mtiMnel'e  vs  i>seiischafli  ,'ie  .Me- 
thuden, dtc  bisher  nicht  angewendet  seien,  herangezogen 

werden.  Er  erörtert  darauf  die  Bedingungen  der  Corrosion 

durch  liicklrolysc,  bespricht  die  rasche  .\|cthodc  einer 
Uetrachtung  der  Corrosion ,  das  .Aussehen  von  Proben 
nach  der  Corrosion  durcb  den  elektriaehen  Strom,  die 
CorroskMi  des  gsspsnntsn  Mstalb,  Andrews  Eapeiiments, 
die  Besiehung  zwischen  elektromntorischer  Kraft  und 
Druck,  die  Ergebnisse  von  Spannungsproben,  schliess- 

lich polirte  <  »berfiachen.  In  neun  .S  it/.eti  zieht  der  Verf. 

die  Schlüsse  aus  seinen  \'ersuchen.  Der  Schnit  sind 
Tsbslisn  und  19  Tafeln  beigsgsben. 

Netissn  «ad  MlMbslhuigsii. 
Blttf. 

Ich  beabsichtige,  eine  liiugraphie  des  .Saturlurschers 
und  Philosophen  iJr.  S.  L.  Stein  heim  (bis  1845  in 
Altona  wohnhaft,  von  da  ab  in  Rom)  zu  verfassen,  und 

bitte  deshalb  aUs  diejsoigsa,  welche  Briefe  oder  band- 
schriftliche  Aufzeichnungen  von  demselben  besitzen,  diese 
zur  EinsiehtnshsM  an  smIim  Adresse,  Glogau.  Langestr.  2 1 
gef.  zu  senden.  Dis  Rflelaendung  erfolgt  in  kurzer  Zeit 
Glogau.  Dr.  Leopold  Lucas. 

Ifee  enekteeMt  Weite. 

I'h,  Negris.  riissefricnts  et  dislocations  ds  1*000900 
terrestre  en  Grece.    Paris,  Bcrengcr.    Fr.  8. 

HugodeVries,  Die  Mutationen  und  die  Mutations- 
perioden bei  der  Entstehung  der  Arten.  Vortrag.  Lsip> 

zig.  Veit  ft  Co.  M.  l,4<k 
EmstFisehor,  BissaMflisoris.  HsidSlbstg.  C.  Wintsr. 

.M.  11.60. 
Klnfllir  rrnrhrlnradr  Wrrk». 

Aug.  Böhm  Edler  v,  Böhmersheim,  Geschichte 
d.  Morunenkundc.  [Abb.  d.  k.  k.  geogr.  GesaHsdl.  in 
Wien.  Iii.  4.]    Wien,  G.  Leitner.    M.  10. 

CeltackrUlca. 

ZtitickH/t  fSr  MUiyUsau  Chemii,   41,  1.  A. 
Rössing,  Ldshchkeit  von  Schwefelkupfer  io  ScbwaM* 
alkalien.  Trennung  von  Kupfer,  Blei,  Antimon  und  Zinn 

in  LcginingCM.  —  J.  C.  licrntrop,  l'eber  den  Nach- 
weis kleiner  .Mengen  .Arsen  in  Nahrungsmitteln.  —  A, 

Wohlk ,  Schwefelwa.ssertiiiTciitwKkJungsapi'.'iratfürl'ntcr- 
richtslaboratorien.  —  E.  Riegler,  Eine  gasvolu metrische 
Bestimmungsmethode  der  Sulfate,  der  Schwefelsaure,  der 
Carbonate  und  der  Koblenaäure.  —  Th.  Osborne,  Bc* 
Stimmung  des  Schwefels  in  den  Protstnkdrpsm.  —  F. 
Glaser,  l'eber  Indikatoren. 

Attnals  of  Botany  (London).  Decembcr.  S.  H. 
Vines.  The  Proteolytic  Enzyme  of  Nepenthes.  —  A. 

W.  Hill,  The  Histoingy  of  'the  Sieve-Tubes  of  Pinna. —  L.  Koy,  On  Coirdslkm  in  ths  Growth  of  Roots 
and  Shoots.  —  H.  G.  Timbsrlaks,  Slaitb-fbniatioat 
in  Hydrodictyon  utricutatum.  —  W.  C.  Worsdell,  The 

Morphology  of  Ihc  ..Klmvcrs"  of  ("cpbalotaxus.  —  K. 
Miyake,  The  Fertilization  of  l'ythium  de  Baryanum. 
—  E.  A.  N.  Arber,  On  the  Effect  of  Nilrates  on  the 
Carbon-Assimilation  of  Mahne  Aegae.  —  A.  Howard, 
On  Diplodia  cacaoicola,  P.  Henn.,  a  parasitic  Fungus 
on  Sogaoeane  and  Cacao  in  the  West  Indies.  —  L.  A. 
Boodle,  Comparative  Anatomy  of  the  Hymenophyt 
laceae,  Schizoeaceoe  and  Gleicheniaceae.  —  W.  F.  Thjf- 
selton-Dycr,  .Morphologicac  Notes. 

Nhovo  GiormaJe  Botamico  Jtaliano.  N.  S.  Vlll,  4. 

L.  Vaccari,  Flora  cacuminale  della  Vall«  d'Aosta  (äne). 
—  T.  Ds  Stefani  Paras,  Contribocione  all'  entomo- 
cecidologia  della  Iters  sicttla  (fine).  —  A.  Trottsr, 
.Studi  eecidologici.  II.  L«  ragioni  biologiche  deUa  Ceei> 

dogeneai. iatl^iariteb«  KaUloir«. 

\V.  Junk,  Berlin  NW,  ö.  KaU  6  Diptcm;  7  Bc^ta- 
nik;  8:  Vertebratal;  9:  Opera  ran  et  selecla  naturalia. 
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Engen  Radin,  Die  Hysterie  bei  Scbwach- 
sinnigea.  Studien  über  den  PanlleUsniHt  zwischen 
dem  Geisteszustand  der  Hysterischen  und  dar  Schwach, 
sinnigen.   IaMig>OinMt  Bsriin,  M.  GOuthar.  19Q0l 
♦>0  S.  8». 

Der  Verf.  versucht  nachzuweisen,  dass  die 

«Vericfimmening  der  Persönlichkeit*  ab  primSre 
Grunderscheinung  (ler  Hysterie  aufgcf.isst  werden 
nuss.  Dab^t  sucht  er  die  belunate  ikbalicbe 

Theorie  Janeta  io  vencUedeaeii  Pimkten  zu 

noditlzirco.  um  sie  VOO  maodwa  Widersprüchen 

und  Schwierigkeiten  zu  befreien.  Die  ii.iupt- 

schwierigkeit,  exakter  den  Begriff  der  Pcrsün- 
liebkeit  su  formuliren,  ist  auch  vom  Verf.  nicht 

gelöst  worden.  Auch  der  Zustand  des  extra- 

Icb-Bewusslsetns,  welchen  der  Verf.  bei  hysteri- 
sdier  PersflnliebkeitnBpakung  annimmt,  ist  nichts 

weniger  .ils  scharf  charakterisirt.  Die  Anrdoj^ien 

zwiachea  Hysterie  und  Schwacbsino  hat  der  Verf. 

in  Angemeinen  richtig  dargeatellt.  Den  Sciüoss 

der  Arbeit  bilden  drei  Krankbeit^eschicbtea  von 
Hjrsierie  bei  Scbwacbsinnq;en. 
Utrecht.  Th.  Ziehen. 

Th.  Ziehen  [ord.  Prof.  f.  Psychiatric  an  der  Univ.  Ut- 

recht ,  l'e!-cr  die  Beziehungen  der  l'sychologie 
zur  rsychiatrie.  Rede  gehalten  bei  dem  Antritt 
der  Oed.  Professur,  für  Psychiatrie  an  der  Univ.  Ut- 
fddil  am  10.  Oktober  1900.  Jena,  Gostav  Fiadier, 
1900.   32  S.  8*.   H.  I. 

Die  Geschichte  der  Psychiatrie  zeigt  für  lange  Zeiten 
ihre  vöU^e  Unterordnuag  unter  die  Psychologie  und  ihre 
Bcbemchang  durch  spekulativ .  metaphyaiadie  and  reli> 
giona-pirifcwophtacba  Lrtrsn.  Die  Reaktion,  die  dagegen 
eintrat,  wird  durch  die  Namen  E»quirol,  Galt,  Foviilc 
unJ  Dclaye  gekennzeichnet;  sie  setzte  die  Hirnanatomie 
und  Mirnphysidlogie  in  ihre  Flechte.  Die  nächste  Folge 
der  Kcaktiun  Aar  c  ii  Verzicht  der  Psychiatrie  auf  die 
Psychologie  des  nurmalen  Seelenlebens.  Dieser  Stand- 

punkt war ,  wie  der  Verf.  ausführt ,  selbstverständlich 
aof  die  Dauer  onhaltlMr.  Eine  wiseenschaftliohe  Pay* 
ehiitrie  ist  ohne  wisaenachafittche  PB]rcbologie  nlebt 
ndglich.  Dabei  kann  es  sich  nur  um  die  physiologiaafae 
Psychologie  handeln.  Die  Uebertragung  ihrer  Methoden 
auf  das  Studium  der  krankhaften  Seelencrschcmungen 

stosst  nuf  allerhand  Hindernisse:  d.ts  Problem  der  i'sy- 
chialrie  lautet:  ,wie  können  wir  d;c  enorm  matinigfalti- 
gen  Krankheilssymptome  des  seelischen  Lebens  nach 

sicheren  Untersuchungsmethoden  klinisch  erforschen?* 
Unter  Einthailang  dar  sealiacben  fiiachehinagen  in 
Empfindungen,  Voratellangen,  Ideenassoziatioflea,  Bewe* 
Rungsausserungen  der  seelischen  Prozesse,  motorische 
Reaktionen  oder  Handlungen  setzt  der  Verf.  in  seiner 
Rede  ausein  aivicr ,  in  welcher  Ri.:htiing  sich  die  Lösung 
des  Problems  bewegt  hat,  und  wie  er  sich  das  weitere 

i^cflaebrtiten  auf  dieaani  W^fs  denkt 

If otbeB  md  Mitfhalinngni. 
GeiellMhartcn  and  »rrtnr. 

Aussckuss  für  Krebs/orschung. 
Berlin,  Januarsitsung. 

Der  Vorsitzende  GR.  Prof.  v  Leyden  hebt  aus  Anlass 
der  (Nennung  des  Herrn  Ministerial-Direktors  AUhoff 
nmBbrenaiiliHad  daa  Anaaehnaiaa  ^  VehUenaia  hervor. 

die  dieaer  um  die  Begründung  des  Ausschusses  und  die 
wisaensehaltiiehe  Frage  habe,  deren  Bearbeitung  sich 
der  .Ausschuss  als  Ziel  gesetzt.  .MD.  Althoff  habe 
speziell  es  bewirkt,  dass  die  Staatsrcf^icrung  reiche  .Mittel 
in  den  Haushalt  sowohl  für  den  .\usschus!5  als  auch 
zur  Errichtung  einer  besonderen  Station  zur  .Aufnahme 
Krebskranker  und  eines  Laboratoriums  im  Anschluss 
an  die  erst»  nedlainisehe  Klinik  eiagestellt  habe. 
Aodi  sei  er  sa  gewesen,  der  die  Binriebtung  des 
Krebs-Instituts  in  Frankfurt  a.  M.,  welches  unter  der 
bewährten  Leitung  Fhrlichs  stehe,  vcr.inlasst  habe.  Die 

Wirk.samkcit  MI)  .MihufTs  für  die  Krcbsl'onjchung  sei 
ein  Beispiel  der  segensreiclieii  amtlichen  und  ausser- 
arn'.lichen  Thiitigkcit,  welche  derselbe  seit  vielen  Jahren 
irii:  weit  vorausschauendem  Blick  zum  Besten  der  Lehre 
uii.i  der  Forschung  entfallet  habe.  Es  gebühre  ihm  da- 

her der  wärmste  Dank,  daas  er  hier  wie  überall  aiiehtig 
zur  PiSidennig  der  Wtesenscbafk  und  der  öffentlichen 
Wohlfahrt  beigetragen  liabe.  Um  ihr  Kinversfän.lni'i'; 

mit  der  Ansprache  ihres  V'orsitzenden  auszudrucken, erhob  sich  die  Versammlung  von  ihren  Sitzen,  auch 
wird  MD.  Althoff,  der  nicht  anvve.scnd  war,  von  der 

Ehrung  Mittheilung  gemacht  werden.  ~~  Dann  berichtete 
der  Vorsitzende,  dass  zu  Ehrenmitgliedern  des  Aua- 
Schusses  neu  ernannt  seien  Minister  Dr.  Studt,  GeoeFst* 

Slabiaist'  von  Leuthold  und  PrUdent  GR.  Dr.  KöbUr. 
Als  auswärtige  .Mitglieder  sind  neu  aufgenommen: 
Plimmer  (London)  und  Podwyssotzky  (Odessa).  Neu 
gewählt  wurden  Generalarzt  Hönde  iJafnn),  welcher  in 

der  Sitzung  anwesend  war,  sowie  (.'uinanos  Pascha (Kairo).  Das  Ueich  hat  wiederum  dem  Ausschuss  eine 
Beihilfe  von  4*m  M.  bewilllgL  Zum  Schatzmeister 
wurde  Prof.  von  Haoaemano»  zum  Generalsekretär  der 

bishariga  ScbriMilhrer  Prof.  George  Meyer  gewählt.  —  Den 
Vortrag  des  Abends  hielt  Regierungsrath  fH.  Freiherr 
von  Tubeuf  vom  Kaiserl.  Gesundheitsamt:  Ueber  Kreba 
bei  Pflanzen.  Der  Vortrag  wurde  durch  Vorzeigung 
zahlreicher  Präparate  und  Zeichnungen  erläutert 

Ree  «nchlcaea«  W«rk«. 

H.  Schöne,  Eine  Streitschrilt  Galcns  gegen  die  em- 
pirischen Aerzte.  I.Aus:  Sitzgsber.  d.  preuss.  Akad.  d. 

Wisa.!  Berlin,  Reiner.  M.  0,8a 

Klartig  •nrhrluead*  Werke. 

Alfr.  Grotjahn,  Ueber  Wandinngen  in  der  Votks- 
emihrnng.  {Schmollers  Porschnngen.  XX,  3.]  Leipzig. 
Dunckcr  &  Humhtot.  M. 

G.  Korn,  Allgemeine  Gcwerbehygiene.  Leipzig,  H. 
Klaaing.  Preis  unbeaL 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

J.  £.  Weis -Liebersdorf  IDr.J,  Das  Jubeljahr 
1  SOG  in  der  Augsburger  Kunst.  Eine  JubiHoma. 

gäbe  für  das  :k-L;ts,-tic  \'i.ik.  'J.  Th.  München,  AB- 
gemeine  VcrlagagcscUschalU,  1901.  V  u.  S.  107— 241. 
8*  mit  über  100  Ilhistrationen  nach  Or^inalphoto. 
graphien  (in  beiden  Theilen). 

Ueber  den  ersten  Thcil  ilicses  Werkes  ist 

an  dieser  Stelle  am  lÜ.  August  1901  berichtet 

worden.  Der  jetzt  vorliegende  zweite  l'heil, 
der  den  .Abschluss  bildet,  beban<1elt  die  drei 

Basilikenbilder  der  Augsburger  Gemäldegalerie, 
die  von  S.  Peter,  vom  Lateran,  von  S.  Croce, 

Burgkmairs  Schöpfungen,  sowie  das  den  Kirchen 
S.  Settastiano  und  S.  Lorenzo  geureibtc  Bild, 
das,  der  Imdirift  mch,  von  den  Meister  L  K 

ausgeführt  ist.    Die  laitinlen  L  P  werden  anf 
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Leo  Kru  ood  Laux  Fröhlich  Ixvogen;  beidr 
Meistpmainen  kwnmen  io  Augsburgrr  Urkunden 

vur.  Un  ser  Maler  ist  recht  unlit-tleutcnd,  hat, 
wie  ilcr  Verf.  mit  Kerht  Ix  incrkt ,  tnit  Hans 

Holbein  wenig  gemein  und  steht  ansrhcinend  der 
Schute  Martin  Scbongauers  nahe.  Nicht  flberall 
ist  <iris  Kunsthistorische  in  iliesem  zweiten  Thrile 
des  Buches  auf  der  Höbe  des  Wissensstandes. 

Die  Kunst  Bnr|[icniairs  ist  nicht  sehr  glQcklich 

abgegrenzt.  Die  grosse  (jruppe  \(>n  Buchhoiz- 
icbniuen,  die  jetzt  mit  Recht  cioem  besundcren 

Zeichner,  dem  sog.  Petrarca  •Meister  zugetbeift 
wird,  ist  hier,  im  Anschluss  an  ältrre  l,itt«  r.^tur 

im  „Werke"  I^ur'^kni.iirs  mit  .-»uigelührt.  Diis 
ikonugraphiscbc  Interci^äc  überwiegt.    In  langen, 
Stets  interessanten  und  inhaltsreichen  Abschwei> 

fungen  entfernt  sich  der  Verf.  von  den  Monu- 
menten auf  das  dunkle  Feld  der  Legendenkritik. 

Es  ist  erstsunlich,  welche  PAlle  von  wichtigen 

Beobachtungen  zur  Kultijr^r:s>  liichtc ,  zum  \'er- 
stSndniss  der  KuUusfurmen  und  der  vulkslbüm- 

licben  Reltgionsvorstellungen  der  Verf.  aus  den 
Darstellungen  der  Basilikcnbilder  herauszieht. 
Hü(  hst  wertin  oll.  aui  h  im  llinblit  k  au(  andere 

Munumcntc  als  das  Augsburger  Gemälde,  ist  der 

Exkurs  über  die  ,14  Nothbelfer*.  Die  Entstehung 
dieser  in  Oberdeutsehtatn!  weh  ver!)rcit'  ri  ii  I  l'  ili- 

genvcrelirung  wird  historisch  untersucht,  wie  auch 

die  I.,egende  jedes  einzelnen  „Nothbelfers".  Nicht 
weniger  lehrreich  sin  !  Mf  Darlegungen  in  Betreff 

der  Johannes-Legende,  der  Ursula-  i^id  der  Helena- 
Legende  und  die  mehr  kulturgeschichtlichen  Be- 

merkungen über  mittelalterliehe  Pilgerfahrten. 

Di-n  Schluss  bildet  ein  K.'ipitel  üijcr  den  Kanlinal- 
legaten  Kaimund  Peraudi,  «1er  zu  Anlang  des 

16.  Jahrh.s  als  JubilSumsprediger  und  als  Organi- 

sator des  .Abl.'f^ses  eint-  wichtige  vermittelnde 

Kolle  spielte.  Gcwühnlich  werden  nur  die  alt- 
cbristlichen  und  frflhmittelalterlicben  Kunstwerke 

als  religions-  um!  kirthengeschiehtliches  Material 
angesehen.  Dieses  Buch  zeigt,  mit  wie  reichem 

Ertrag  auch  neuere  Monumente  von  scbarfbficken- 
den  liisturikem  auf  ihren  Inhalt  hin  untersucht 
werden  können. 

Berlin.  M.  J.  Friedländer. 

Rudolf  mein,  Arnold  Böcklin.  [Moderne  Essays 
zur  Knnst  und  LitteratuTr  hgb.  vor  Dr.  Huis  Lands, 
bcrg.  Heft  7.]  Bsriin,  Gose  8t  TetslsfT,  l9Uh  44 
S.         M.  0,50. 

Eine  psychologisch-ästhetische  Analyse  des  Künst- 
lers will  Jic  kKire  S^-hnfl  bieten;  den  .nasseren  LebSflS- 

Kong  B'^ckÜns  cr-.ililor.  kurz  die  S.  .'S  — Hl,  die  mit 
Llcni  Sat/c  schlifsscii :  ...Arn  .Iiiiiuur  nieldote 

uns  der  Telcf^raph  'deinen  'i\>d:  wir  halten  einen  ücIJcn, 
wir  haben  ihn  mzUx  mehr,  dachten  wir,  wie  bei  Bis- 
nurks  Tode".  Im  Lebenswerke  Bückhns  erkenne  man 
In  voller  Kkifastt,  dass  ,das  Genie,  wie  es  uns  das 
Ewige,  Unwandelbare,  Allgemeins  eiosmits  giebt,  so 
andererseits  dies  erhöht,  um  das  Nene,  dessen  Repräsen- 
tatA^T^LjlieJ  L-s  ist,  in  der  Krilwickhi:igsp!i;ise  der  Mensch 
hcilü-i'bvchv,  uns  m  seinem  Werke  das  Wesen  ,urgani- 
scber  Schöpfung  gans  In  Sinns  der  uns  unerklirlicben 

NaturvurKange  der  Art -Variationen  zeigt".  Semen  Aus- 
gang hatte  Biicklin  von  der  dsolsehen  Landscbaflsmalerd 

der  viersiger  Jahr«  gsoommen,  sich  aber  dadurch  von 
Ihr  unterschieden,  dass  er  mit  riickhaltslosar  Nsivstit 
vor  die  Natur  trat;  er  bilde  gewissermaaaaen  ein 
liifidc^lied  zwischen  den  deutschen  Romantikem  und 
den  franiosischen  .Naturalisten.  Nach  einer  Analyse 
mehrerer  Gcmiilde  kommt  der  Verf.  zu  dem  Krgebnis«, 
d  (■  cklin  .Individuum  ist  mit  allen  Feinheiten,  die 
die  i'.ntwiokiung  von  der  Kenaissance  bis  auf  unsere  Tage 
in  ihm  nnsammcitc,  doch  auch  als  solches  sins  mit  der 
Landschaft,  als  Erster  und  Einsigar  in  ansarcr  acr- 

splitterten,  kompNtirten  Zeit*.  Unsere  Zeit  leide  aa 
dem  .Kampf  zwischen  den  wissenschaftlichen  Geist  der 
An.iiysc  und  dem  mystischen  Gefühl,  jenem  tiefsten  In- 
diviJual  <  irund ,  durch  den  d.is  Individuum  mit  dem 

Kosmos  zu!»«mmcnzuhank;cn  nie  aufgehört  hat*.  Nur 
aus  der  Einigung  beider  konnten  Ewigkeitswerfce  ent- 

stehen, und  in  Bucklin  ufTenbare  sich  die  ahsnlictas Einheit*  beider.  

Notissn  und  MlttbsUoiifso. 
>otiira. 

Unter  den  vielen  Sammelarbeiteo,  die  auf  den  Ge- 
biete der  philologischen  Forschung  f^laat  sind,  vcfdisnt 

das  Corpus  dar  Mosaikbildar  «ins  basondsrs  Be- 
achtung. Anllofe  dazu  sind  schon  hier  tmd  da  gemacht 

worden.  So  veröffentlichte  die  Leitung  des  South 

Kcrsmgton-Museums  zu  London  ?>cil  \S~n  cm  l'niversal 
All  Invcnt.iry  lor  Mosnics  .inJ  st.imed  Glns^,  .Aber 
diese  Zusammenstellung,  aus  sehr  unzuverlässigen  Quellen 
geschöpft  und  von  unwissenschaftlichen  Leuten  besorgt, 
ist  ganzNch  unbrauchbar.  SpAter  bat  sin  deutscher 
Gelehrter.  Dr.  Richard  Engelmann.  nachdem  er  sdion 
tüchtig  vorgeaibeitet  hatte,  eine  umfassende  Behandlung 
der  Mosaike  angekündigt,  doch  kam  die  .Ausführung 

nicht  zu  Stnnde.  \'or  wen 'gen  Jahren  endlich  griff  ein 
Franzose,  Kenc  de  lu  15ianchcrc,  den  Plan  Engclmanns 

'wieder  auf;  aber  kaum  hatte  er  sich  an  die  .Arbeit  ge- 
m.ncht.  bU  ihn  der  Tod  hinwegriss.  Nun  wird  zum 
vierten  .Male  angeietst,  tÜMt  nJoht  VOB  sloer  einzigen 
Kraft,  sondern  von  einer  gsossa  KöipsrsebafU  Oi« 
Academie  des  inscriptlons  et  belies  tettres  zu 
Paris  beschloas  auf  Betreiben  ihres  Mitgliedes  K  Müntz, 
der  seit  kurzem  bestehenden  internationalen  .Assoziation 

der  Akademien  die  Herstellung  eines  Mosaik  c'orpus  vor- 
zuschl.igen.  In  diesem  Corpus  sollen  sammtliche  .Mosaik- 
bilder  des  Alterthums  aufgenommen  werden  bis  zum 
Ende  der  Karolinger- Zeit  Auch  der  Stoff  wurde  be- 

stimmter umgrenst.  Gesammelt  werdan  alle  Reste  von 
opus  tessellatum  und  opus  vermiculatun ,  wibrend  alle 
Instniktionsarbeit  (opus  marmoreom  sectile),  sowie  das 
opus  alexandrinuin  ausgcsjhlossen  bleibt.  Die  in  diese 
(irenzcn  fallende  Denkmalc^ma^■^c  bcrcclinet  .Muni/,  auf 
etwa  Tl>'  .Nummern.  Die  Haupl>>ache  an  vlcm  üan/.cn 
Unternehmen  bleibt  die  getreue  bildliche  Wiedergabe, 
hier  soll  das  beste  aller  vorhandenen  Reproduktionsmittel 
Anwendung  finden.  Auf  der  Pariaer  Vertretersitzung 
der  genannten  Aaaosiation  ward  besdilossen,  dass  die 
Angelegenheit  durch  einen  besonderen  Ausschuss,  zu 
dem  jede  Akademie  einen  Vertreter  bestimmt,  weiter  be- 

handelt wcr.lcn  soll  Die  Vcrhandlunj^en  smd  nun  im 
Gange.  Fullen  sie,  woran  nicht  zu  zweifeln  ist,  günstig 

aus,  so  wird,  wenn  auf  der  nächsten  Sitzung,  die  \'*<}4 
zu  London  stattfindet,  der  endgiltige  Entschluss  gefasst 
worden  ist,  die  Ausführung  selbst  bei  der  Stärke  der  sur 
Verfügung  atehenden  Kräfte  nnd  Mittal  nur  wenige 
Jahre  in  Anspruch  nsbmaa. 

Klsnir  enetaJaeade  Werken 

Herrn.  Dollmayrt,  Giu'.io  Romano  und  das  klassi- 
sche Allerthum.  [Jahrb.  d.  kunsthisU  Samml.  des  aller- 

hüctast.  Kaiserhauses.  XX11,4.]  Wien,  Tsmpsky.  M.  20. 
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Im  April Vortag  und  tat  dudi  alta  BocMiandlungMi  bu  bestohon: 

UfagalQti  and  Madagassen. 

■Mne  spraehmrffleU^ende  IktrstMung 

als  OrienHertmg  für  Ethnographen  und  SprojehforHchm' 
jeder  BUhtung von 

Luzern. 

Renward  Brandstetter. 

Preis  CT.  Mk.  . 

Geschw.  Doleschai's  Buchhandlung  Nachf.  J.  Eisenriiig. 

Fflr  den  neusprachlichen  Unterricht 

erschien  im  Verlage  vou  B.  G.  Tcublier  in  Leipzig. 

PAUL  SCHÜMANN: 

FRANZÖSISCHE  LAUTLEHRE 

IBr  MITTELDEUTSCHE,  insbesondere  rUr  SACHSEN. 

Ein  Hilfsbuch  f.  d.  Unterricht  i.  d.  franz.  Ausspraoba. 

2.  Aufl.  (IVU.42S.]  gr.  8.  1896.  geh.  M.  1.— . 

St  habe«  bH  Um  Werkebea  den  allein  riekticea  Weg 
ibfcaeUiten,  der  tu  pnktUrben  Reanltmtea  Mluea  kaaa  

(Prot  Dr.  sievere  e.  4.  TeiÖ 
Ue  lekrift  •■<  tsc«kg«Dai«li  empfohlaii. 

(Neuere  Spreakam) 
 wild  >n«a  Lehrern  eehr  wUIkomnen  icin. 

(HoinenieL  Ojrianeelnm.) 
Durch  Itbcndi^  totrheulichc  DarateUuir  cmpfchlrtiairert. 

<Allp.  dcateeha  Lehre  riei  t  ang.) 
Cai  KalUwaBg  ia  die  Lenüekie  geeinct  lad  enpfeikleaeweA 

(Staeki;  t  fraai.  Bytaaka  i.  Lllerj 

^%  b«:ub(n  auf  b«r  iLflindimun  Dtrmttt(ln&<n  4))flhcbt,  inttm 
i^fW  J«n  ntnittn  a  1 1 1  <  t  u  c  n  «ntfpr«l>tnt  ttr  fttlet- 
V^eung  h(t  Spiad)<  juin  münblicijcn  unb  |  (iiitftl  t6(n 

l^ftciCB  Ocb<juct)(  ticnen,  ohne  bccf)  bit  (Scn''eibun,)  (iner 
^^fiicTtn  gia  ni  mji  ifctxn  (Ktunfrla^t  ju  pctnad^lJiiTigen. 

Üeubncvs  fleinc  5prad)büd^cr 
eignen  fiib  br^t^alb  infttfcntirc  jui  Oin'üt'Tunj  in  ̂ £(t)uUn 

^snntÄutfm  mn  btfctitinfittem  SptadjunUitidjt ,  «'«il  Ht  fiel) 
Nk  ;jf  tJj  mrfürtj  \i|t't  tifnblg«  bcft^cAnfen,  allf«  iibcrflDffiäe 

Stjiiitxtf  ab«r  ortmutcn. 

£eubner5  flcinc  S};>xad\h\x(ii<ix 
Mhfnib  frtnct  infbtfenbtrt  aud)  für  brn  rafcfict  f  0Ttf4)TcltCR< 
i^Ni  Untmid^t  dltcni  6d>ül((  unb  Oncatbfenrr  a«ifln(t,  mW 

nur  iüt  bcn  unmilttlbatcn  piotiifi^tn  Q^cbraud) 

^|((igactt  6pMcKloffc  ffit  Ml  (Itinnuag  btt  epted)«  b<< 

W.  KOKEN: 

FRANZÖSISCHE  SPRECHÜBUNGEN 

AN  REALANSTALTEN 

^tif^c  Ratgtbit  ftr  »(■  fpltcic«  VibfaMA  bct 
(^e^cai^t,  to  bau  k(t  6iiit|(c  *9a  *«tn|«(tln  Ici* 

Ccubners  ffctm  Sptad^büd^ct 
(*|i|fln  M  bd^Aiaiii  tafoHbo*  jHtWtiMng  bic6pn^ 
^llt  tasfliBlf,  tc^sUti.  ftctfcab«  ■. f. 

Ceubners  Heine  S}ptad\h\y<i\i^x 
MoMriam  lund^fl  fOt  |M9("b*  Cinai^: 
,T*     I,  8tan|«fifib.  Qm  l>r.  Otto  DvMRtK 

n.  tMiH^"  d*.  Otto  tiuifio. 
^  in.  äioilcalfi^  ion  C  •coufcilolib 

ANF.KITUXG  ZV  DKRKN  NACH  STUFEN  GKORDNFv 
TEM,  PLANMASSIGii;.M  BElltlEBB.  NACH  DBN  NEUEN 

LEHitPLANEN  ZUS.\MMENGESTBLLT. 

(55  S.]  \mAL  «oh.  M.  1.8a 
Die  notwendigen  GegenstSnde  und  we»enllichen  Vorkommnisse 

de.H  taglichen  I.oben^i,  die  gesell.schafUiclien  LfniKi>ni;^l"iiiH'n ,  die 
wichtigen  Verkehrsmittel,  der  gepenwüriigo  Kii;iurzti>.t,mJ ,  die 
aeographiKhen  Verhällniss«,  die  Gochichle  unJ  die  l.ittcratur 
rrenkreictis  werden  in  den  ikrcich  dicker  üprectiUbungcn  ciobe- 
zogcn,  eodalk  der  mit  der  Sprache  und  den  Zu  ~ wesUicheo  Nachbarn  vertraut  su  auidwodaa 
WlaMnawanea  TOiaathalteo  «rird. 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

HBRAUSOBGEBEN  VON  IT.  TIBTOK. 

I.  NOROENGLISCH:  NORTHERN  EN6LI8H 

BY  R.  J.  LLOYD:  phonrtics.  grammar.  texts. 

[VI  u.  127  S.]    8«  geb.  M.  3.-. 

Dil!  „.SlciiiPii  leitender  Sprachen",  denen  Sweet»  klmmiselie» 
„Fleinentarimcli  dr«  iresprocbenen  KngliKh**,  d.  h.  Londoniach,  im 
irrngsen  Und  gr^nien  aU  Miutvr  dient.  (oUen  knap]»  llhcsicbtlichc 
Diirstellunireit  il<  f  I.anllrlir>'  and  Grammatik ,  die  durah  BteUdiat 
ni!iniii».'f:il'.i(;  m  w  ililt.  T.  vte  rrliliüi  rt  und  Im'I.  IiI  werden,  bAlgeB. 
AU  n^i  hüte  Uiindeheii  »ind  in  AoMieht  gitnominen : 

D.\N!.SCH  von  O.  JESPERSEN  in  Kopenhagen; 
PORTUGIESISCH  von  A.  R.  G.  VIANNA  in  LtaMbOn; 

HOLLÄNDISCH  von  R.  DIJKSTRA  in  Amsterdam; 

WESTMi  n  ELDEUTSCH  von  \V.  VIETOR  in  Marburg. 
Je  nach  Wunsch  itodienen  airb  die  Verfanarr  der  deutlichen, 

der  engUichea  oder  der  Ctanafleiaehea  Spimche.  Lie  Laoieektiit  iat 

die  der . '  '* BRUNO  EGGERT: 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 

STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  PKA.XIS  DES  NEUSPRACHLICHEN  U.NTERRICHTS. 

tVlli  u.  110  S.l  gr.  H.  igiKt.  geh.  M.  2.40. 
Der  Verfasser  bietet  UeobachtunKen  und  Studien,  die  er  in 

f'.ins  Remicht  hat.  Kr  berück  sieht  igt  dabei  in  emter  Linie  die 
HeJiirlriis.se  Jos  Iranz-i  ̂ -ischun  I  nlerricht.s  in  Deutschland  und 
giebt  allen  Neuphilologen  wurtvuUe  Aoregungea,  wie  die  prak- 
titchen  niilglMiHn  daa  Spraehena  und  Veeatahens  ayaieniaUKli 
auageMidit 
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vrni  |^c0f.  Dr.  IB.  Eb||tsr. 

5d}ulan5ac^tett 

1  n.  e  je     -.80,  4>tft  3  jc  1.60.  —  8 
■  1      .«  " in 

3.- 

}iit*n**rrtri4tiillr Britfr  Vannratiiirii 1  ratnrr« PimAcn). 

^ut  Peligioti  tinii  jitm  ̂ itfulut^fett 

Virifirn)  am  •qiananuiii  in  9Ini1tatt  a  {>. 

[45  6.]  gr.  8.    1900.   gti).  JC.  —.80. 
ffngmfit  burc^  bit  Sorarbciim  M  awxrgtglic^ 

9ub.  fiilbeinranb,  unttrfuc^t  Serfaffer  ik  dFliteile  Pr1'o^^ 
ttmnctwit  ̂ ic  i.?riiclnui''c  btr  SPolffffunbt  fflr  Jxn  iMijin. 
nafiolumerriitit  ot"itr  In-fifr  für  bcti  iiiittfl'ctuliinimtdjt 
}U  üftimttn  fticn.  &r  iinift  -lUna^It  i"  tinein  aü^t- 
meinen  Vbfd)nitt  bic  $ol(o(un6c  ouf  i^ren  titxt  für 
ben  «rjtt^nbcn  Unttmc^t  unb  geioinnt  boniit  erf}  bic 
Qhmnblagc,  um  in  bcm  befonbmii  Xcü  jn  jeigcii,  aric 
bic  {>cran|te^ng  bec  SaOimnbc  «n^  hi  hm  IdWfpitai 
KaVnim  unfern  Coolen  nbtig  unb  mbgli^  ifi,  tnbem 
CT  bie  Orbictc  bei  bcutfi^  Unteni^U  (@^ra(f|untemi^ 
Vcftörf,  «uffcKj,  aRetrif),  bet  beuift^n  (»eft^i^te,  9c»> 
grapbtr,  b<r  ̂ JJaturfunbe  unb  bc«  ([kfan{)unttrru^ttf ,  ja 
bts  alt-  unb  ntufprac^n^oi  llntmii|M  ander  rnfno 
Qkiii^t4^nlt  txlcuclitct. 

in  tßtv  1btfnnhf^t^Mt^tt 

Cbrrlfhrft  in  ̂ 'futtri' 

©.■)  gr.  S.    iSHXi.    geh.  —.40. 

poläftina  unö  feine  ißefd^id^te. 

Sccfr-  polfätümlicbc  Porträt3e 

oon  pcofeiyoi:  Dr.  Von  J^oiien. 
pit  •  JItrt««  «.  I  Vtoa  «Ml  9«rafafnB* 

geb.  .«  1.—  ,  geb.  1.25. 
Wuf  (»runb  rinrr  9tfti>  tut*  t'i!lj''tina  bat  ffr  Srrlafifi  riii 

^ilb  flrK>dli<(>  Kidll  nur  ddii  ̂ l'm  V<inCr  filb't  ionbrrn  au6  Pon 
ofl  brm.  HM«  an«  trmkl^n  ttcxvDt-  ober  übn  <r«  biaartanani  iU  im 
Snilc  «er  Solitnifnibr.  «r  MMArtgi*  i«fiBwii|lii|nlfil  etM 
tBMi«rMI4l'  (14t  m  mi  Mclifr,  Mc  «Imi  mM  MrlnnUcfauii 
Wc  bnt  anifli  llell|l«a<a  urI  4«  Winrnt  nl  irtaiMt. 

||ri|Uitfaiiii  n.  |ittlul|*f0fttb  {rbtinfhiim. 
Oicr  polfstünilid^c  f}ociiid:ulportr40e 

gobaltcn  i.  1.  l900  oon 

(Carl  Bunliuf^ 

(IV  «.  M  €.1   gr.  8.    1900.   (Hefc^ndirMl  IM. 
l.tjit,  cjebiinbfn 

.*  2  - 

[2() 

%\t  amiä^e  nioUfii  brn  ArgeiMat  Aioitibdi  bni  urdinfllKbrn 
b»  afbinKii  fitItNbni  SnMauuRfen  nidyi  »riliftOm,  atn 

ril)it4ni  OtninbpTiiiiip« 
vPisnotinni 

■HP  «CK  MMiiMii  TUitHQni  •in)«q«uunatn  nim  wcvuum,  avrr 
b«n(  KiBlfabe  VMI^iig  bit  naei||lNAU9rn  nWiim  atninbpriiiiip« 
adi  MH  fnim  wiaAiill^m  aab  nin  ar^  wiMablUtfa  gonicii 
mu  ttcHtanibc  VulMnnit  mb  SnilMiMtiuit  Ifcleifumi  Ml^- 

fflr  im  iieligtottsttttterridiL 

U.  Ceti:  dtianntllTdie»  Xinlieii^inii. 

[58  e.;  flr.  8.  flffi.  TO.  —.80. 
Tii  äiiid)  ttfin  Mf  TOirtitiaftfti  Ciifflni  fitt  bfii  tioiiplabfrfitiitl  bfr 

i-.iijK.jilniifii  Hirrtirniu'<*ii1iti'.  fiit  bir  iJ.itlMtJ.  irnlil  v.iiuiitalllt 
Riacbt-ti.  Ii  ivt(b  AUT  it^clrbung  bei  Strllgisniuntmiilii«  ivtimllid)  bri» 
tratttt  tdnnra.  Xtr  I.  Zeil  be«  SctM  aM  Uuttm  unb  btr  ütrün- 
buR|»gt{(l|ii4(t  brr  fMnflcINAm  Ctl^c  b(|mbeln.  Xn  »orlirarnbe 
f.  £rU  fMU,  b(«  MmbiR  imb  •MMWeHf  imtrm  UtHte.  iMvie 
ttibeC  Itiitfib'^HUib  Mib  ttefmibirib      bcs  Qwllfii  bu. 

Pfarrer  IJc.  luiflC 

Rottes  Port  unb  t'utljers  £el)t\ (Eine  neue,  hurjöEfaptc  Jufalnmcn^)ä^llc^^c 
unb   pcaUifi^e  Jftusleauna  bes  Uleineu 

3Riifei^t0ima  D.  wexm  XrOJfytx», 

n  n.  198  6.]  sc.  8.  «(|.  OL  S.— ,  |cf(|ni«flMf  «li.  9R.  2.80. 
XicW  (ill'jbii*  'iir  brn  Ratp*i5mii*iintrrn<fit.  bal  atit  btr  ̂ StOfil 

riiuad)(fn  ift  iinb  nuf  lijiiqi.iintiirii  <■ln^^rl|;rn^t■ll  Stubirn  bmibt,  fudit 

bfr  nn/trlnrn  ZaU  ifU-:  Vi1i.iIhui!iv  ii:i\|Uri'ft  tll^^  un6  tiar  ,(um 
Hlitbrud  itu  bringen,  üt  imxo  aütn  teaiidfU'dj-lultjrrifdKn  (SfiflUdKll 

2)<r  ̂ terfaffci  fui^t  barauf  t^tnjuwirfcn ,  bafi  auf  ben 
lyö^rtn  @(^uUn  ein  (Befc^Ict^t  ̂ cranocbübct  luerb«,  ba$ 
ou4  in  bet  ̂ Mtcnc  nuc  «fl0Mi<äic  ViUrnng  bcfi^t  ttnb 
uTteiUfä^ifl  w  Ni  bm  %t$qß»t  tk»  Ift  |(|wib?  Saf 
ift  utt0cfunb? 

GOETHES  SELBSTZEDGNISSE 

über  seine  Stellung  zur 

Religion  und  zu  religtfla-ldrchlichen  Fragen. 
In  aaiUlcIicr  Folge  xuMmmengMttUt  von 

GEH.  SCHULRAT  D.  Dr.  TH.  VOGEL. 

2.,  v«rb.  AufL  8.  Geb.  M.  IJtO,  gib.  II.  8.40. 

Das  zu  guter  Zeit,  am  Ende  des  Goethejahres,  in 
2.  Auflage  era«bifliMnc  Buch  biatat  «loa  ncliUch  und 
zeitlich  geordnete  ZuHunmaiwlaBang  von  AoHprüeben 
des  Dichters  über  Religion  and  religiiSse  Fragen,  wie 
er  sie  in  den  verschiedensten  Perioden  seines  Lebens, 

in  gehobenen  wie  gedrückten  Stimmungen,  in  feier- 
lichen Kunstformen  wie  in  der  zwangtosen  Sprache  des 

Verkehrs  mit  Engvertrauten,  gethan  hat  Hier  schauen 
wir  ihn,  ohiie  mit  ftemden 
gans  wie  «r  «ar,  ■!■ 
sehen  Geataltar.  dar  inmitr  wMer  tu  den  grooen  Fra- 

gen des  Daseins  zurGcIdcehrt  und  Ober  Gott  und  Wdt, 
über  Kämpfen  und  Wirken  des  Menschen,  über  Christus 
und  Christen,  über  Offenbarunff  und  Kirchcngeschichtc 
Worte  von  bleibender  Wahrheit  prägt.  Der  (^laubige 

Christ  kann"  sich  an  dem  Büchlein  erbauen,  wie  nicht 
minder  das  .Weltkind'.  Jedem,  der  Goethe  als  den 
groflsen  Meosoban,  den  ewig  wetdeaden  und  wachsen' 

den,  kennen  leraeo  und  seine  Wi  ~ will,  dem  daif  des  Buehleia  empfohlen  werden. 

Augen  sehen  zu  müssen, 
»  KiapAr  und  binnoni. 
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'^evtaq  von  'Sieobov  j^ofmoxm  in  J^eipgig. 

^\i)inn^tn  in  poefie  uttb  ifrofa 

erläutert  für  ©d^ulc  unb  $^an^. 

Unter  WitiuirfiinQ  tuimtjafter  i^ulmänner  (jeraitSgegebtn  oon 

ID.  ̂ »tlsitt,  Dr.  ̂ «  Svükt      1*  (Baxäfia  imk  JTc.  ̂ olaift. 

IlCt  Bm^.  6.  HufL  36  8ogm  gc  8  cRt^Itcnb  Me 
CdlMtniitflrit  von  436  3)t4tung(n  fOr  bit  Untctilvf«. 
—  1901.  Vnxt  it^^.  M.  4.60;  in  |>(bfrjbb.  fleb.  6.80. 

Stodfrr  Banti.  2.  ?luf[.  47  Pogtn  gr.  a,  tntbalttnb 
bit  SrUnttTungcn  oon  437  2)i4tuRgcii  füt  bte  SRittel* 
ftuf  e.  -  190O.  VrÜ  MO;  i«  «afqMi  «d. 
Jl.  7.—. 

9TÜttX  Bantl.    5.  «ufl.    42  Sogen  flr.  8,  entbolttnb 
bit  Chläuttrungtn  oon  251  Xtii)tungen  für  bie  Ober- 
ftitfe  unb  bie  3>htteltla{fen  b&dertr  S4)ulen.  Tlit 

8  SnHngen:  I.  Ibiig  ber  beutft^cn  Voctlf.  — 
0.  tutic  eiegcapticn  bec  2>i4uy.  —  1901. 
tctto  0^  Jt  6.60;  in  $0^.  %A.  M  1,—. 

Mrrtrr  Banb.    fpifd^t  unb  Iqririijr  fiiditnncirii  er- 
lauten  für  bit  Cberllaffen  bei  i^öi^eren  €>(^ulen 
unb  fflr  bfl«  beutfc^  ̂ iti.  |^CMnl|(fltat  »M  Dr 
O.  9ti(t  unb  $r.  ¥o(o<f. 

L  ffttcifnng:  firiri^e  Oit^tungrut  Dt9  9H8ebtii^nrt. 
^'^!:^r.]T^  —  'i<nriiüQl.  —  Ifr  arme  ̂ tnnil^.  — 

Za3  iilü»1baftc  ädjiff  oon  3örid).  —  Der  OTcflia«.  — 
In  .(vliant.  .t^ennonn  iiiib  lorotbeo.  —  Xer  fitb- 
iw^  (ücburtAtoo.  —  ateinclc  gu^.  3.  aufl.  lÜOO. 
m  e.  9Mi«  gel.  JK.  4- ;  t»- 

ILtbtetlung:  fqrir^t  fi^tnngtii:  Skilt^er  Don  btV 

goplUKibc.  —  !^  QoIURcb.  —  SDoi  coongclifc^  | 
ffi^BiGi^  —  ̂ ^liftei^  0oHlKi  ffifpftotf.  OOboi}^  —  I 

(0eb(r  Vcmb  mb  jcbe  tttettwii  brt  ttcrltf  ift  diigdii 

.  -•  --  Tj«  ©ftf  flenufli.  vciii  b«  SRcttbhaltigftit  tft  Ctütfe  anlanfli.  btti  iMltgtbfnbrtfn  Mnfptüdxn ,  unb  auit  bit  f*e- 
tiiRblang  betfdbtn  i ft  jIS  muflctgiiltiH  ju  bejeidjnen.  Die  ttiicbbalHaMt  1*^«  8«rab()B  ti*  M!tr.  wenn  btr  Vrci«  ni«bt 
•e  Jn^ircrtentlicf)  nitbclg  irJIrt,  fc  bJ«  |rb(r  l!«(lCt  fl4  bOC  fBcCf,  b«<  Ct  %%\\  ffiut«  ttbtn«  acbiaudxn  faim, 
■  ■b  bat  nic^i  oeialttn  mtib,  anfibatttn  tann.*  (^btiHog.  Vitlttatuibtiid>t.) 

'.•tu  Kd^taH  ftiaflaai|et  ecaiecfuiiaca  uab  »»(tttffliib  mctbobifcbec  ffitnft  itl  barin  tntbalttn,  mtlcbtt  bot ■«tip  riacai  b(t  aatcflcab|l<a  aab  fta^tbac^ca  aaf  biffeai  •<bi*u  uM^cn  tarn,  lud»  btn  b^btttn  ecbuitn  tl 
tt^t  aa4btitfll4  |ar  CcaifefHae  |a  cnofc^rta  —  —  n«t  btt  «fgeaUht*  3*«'  bcr  MtfNbmbcn  Bttitn.' 

(3t{lf(btifi  f.  b.  »nmnafialrpffen.) 
.Otniboiti  b«r  tlerPcUfominnunj?  tine^  ©<rf(«,  mil  iwld)««!  ttiblirf)  Cui(i)e((><(nb  eint  otmtinfafelitfif ,  mHhc^^1f*^  unb 

ftl^tbiinArnbf  hantlu  na  trutfchtt  "ürnif  angebahnt  t(l  unb  n>tld)(8  b«*|ijlb  i  .i :  r  r  j  j  {untbu  1-  i'eburä 
I«  Deotfcixn  fem  bOttK.  mitb  btrfe  Ibbantlung  ((^mrnbaliontn  )u  btm  Qrliuttning^mtrr  .'^^v.i  btuhdxn  ü<i(bud)tin')  ntdjt 
IMAI  fttn.*  (fBlff.  !Btild0t  jum  3abTt<btrid)t  M  VtosQmnaftumi  {u  t^oifitn  lsH7  Don  tt.6it0HMlM;) 

.(i>tT  IV.  Oonb)  gttbt  auf«  nrut  ,-{(u«nU  Mn  btm  ftintn  VtrftdRbnt«  unb  btm  ficbtrtn  ilattt.  mit  btm  bfte  auf 
bal  9tgtnarti0t  bii  tpifdirn  Ticbtung  bti  AltertB  unb  btt  ntutn  (laffiflbtil  9ttiobt  bingtmitftn  tplib  04  Ifi  Ab«i< 
ti^Rg.  etat  fold>c  Hrbtit  |u  (oben.  Die  OdAuterun^tm  cmpfebltn  fiib  ftlbf).  6it  finb  auf  bk  dngtbtnbfttn  Stubttn  b«  Cpifibtn  tiditung 
uat  in  gTi#ttii  onb  b«D«n  9lUtTatuT9(f(bid>tcn  i^c^uuitr!.  Tit  btnlfcbtn  3cit<  nnb  fttlitnbilbtr  nod)  bca  Oolfteptn  unO 

Vatiieal  ttfibtintn  mit  mtktbise  Cttttnßäcft  )u  JtttQtag«  Bilbttn  anS  btt  btutfd)tit  Stiflanfltnbtii.  fBrt 
■■fjii{nib  tieft  au«at4ttcbatttn  OriAulffungin  ßab,  Iftgi  btifpitiswtift  bit  ̂ ttiütt  äbtt  bit  64inbtit  bti  alttn  9iib(lunätnf)ri>phc, 
btt  letf^iuacB  4bct  bl<  Äecfuift  Solfromi  oea  dfibcabai^  unb  aaai  bcfoabce«  bit  (nnKoolIc  Olltbttuna  oi« 
■mia«.  mm  W  «bofilm,  aWt  artt  W«  ob«  tnaallnbtr  9ib<t  «ifttiMta.«  (Httialf««  «talaama.) 

9.  S.  tt«n  0o(t^.  (9i)rtl).  —  %t.  oon  Stiller.  (Ok- 
banfcnftfrit;  neue  eingcbtnbtrt  unb  bic  (ütbii^tt  {tt  cincM 
Silbe  oon  Spider*  ®(Itaiifd?auung  gru))Oi«inbc  fk> 
orbfitung).  —  Tit  iintfrlonbälangcr  ber  ̂ rei6«it«hitflf. 
2.  Dtrint^rte  «ufl.  181(5.  575  S.  Ilreiä  gel).  M  5.-; 
in  ̂ Ibfrjbb.  geb.  M  6.40. 

Jftnfter  Van^.  Ptsntifcr  Mo  Uanif4Ml4«l' 
bnmM  (I.  n.  It.  »tcHmig  bearbeitet  iwn  Dr.  £>.  ̂ ritf. 
III.  u.  IV.  abteifung  bearbeitet  poti  Dr.  Watibigl. 

I.  Kbteilung.  Veffing«  Tramen:  ̂ bilotus,  (jinilia 

Q^olottt,  ffiinna  oon  ̂ ^arnljelm,  9ktban  ber  'iBeife.  — 
(Voctb(4  2)ranicn:  %l%  oon  )betlt(4inycn,  (Sgniont, 
3Pbi0«itc  auf  Zauri«.  Zorqnato  Saffo.  3.  Vufl.  189b. 
503  S.  ̂ rei«  geb.  5,—;  in  ̂ albfrjbb.  geb.  Jl  6^40. 

II.  «bteilung.  (Scbill»^«  ̂ ^tanien:  Tic  Söuber.  ̂ 5ie»co, 
Mabflle  unb  ?itbe,  tm  Carlo«,  Söatlenftcin.  i.  «ufl. 
1»01.  867  6.  $Ri«  g<4.  M  4.—;  in  ̂ (bftibb.  geb. ur6.40. 

III.  ?(btci  (11113.  Ä  II  er  S  Tr(imen:9J?ariö  Stuart,  ̂ ung« 
frau  üon  Crlcanä«,  5t»raut  oon  a){effina,  iijiltjelm  icil, 
^emctnue.  'i.  nenn.  Vufl.  1896^  680  6. 

M.  5,60 j  geb.  7.-. 
IV.  «ttcHung.  1^.  0.  «IciU.  e|ater)>carc.  Seffing« 

„^mburgifi^  '£>ramatuiigtc''.   1899.  600  6. 
geb.     6.—  ;  in  ̂ Ibfrjbb.  geb.  M  7.50. 

,—  —  6omit  lä|t  f{(fi  ba?  Bcrliegenbc  606  (IV.  Oanb)  al8  eine  r^bapciiifitt  Vetflaug  etgca  KaagCl  bc> 
Iti^itn.  tiab  tf  bätflt  nnftrt«  CSra<t)tin6  in  btt  IBibliotbet  ftintt  I>c uit(t)lcbttc«  ftbltn.* 

CTj«  (SnmnjfiliiJi.) 
,,^(b  ftnnt  unter  alltn  OrriäiunglfibiifltR  btulffbtr  Xramtn  ftint,  bit  non  fo  burAortifenber  6ft(iitunfl 

Hl  etat  <rfolgrtid)c  Otbonbluna  nnb  Oilbiguns  unfercc  flaffiftbtn  X^iamtn  in  ber  C<bult  m^lie,  11  1 1  ̂   ff« 
<J.9oabl.  Ol  (g  tia  auf  biiftn  •cblct«  cpa4(ai«<btabt<  IBiit,  aab  icb  bin  Abci|cagt,  bab  e«  la  ben  ntittftta 
nelfia  fit  bl«  C4«U  fta«tbai  aab  fcecaiitl^  vlitca  »f  cK'  (ghilRiuiliolbilfllot  Dr.  IMact) 
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B.  G.  Teubner  /Hk\  ̂   Leipzig. »  • 

Soeben  eradüen  in  meinem  Verlege: 

Prof.  Troels-Lund: 

Gesundheit  und  Krankheit 

in  der  Anschauung  alter  Zeiten. 

Autorisk-rto  Cl»tTHi-t/.uii):  vun  L.  Bloch.    Mit  t  iin  in  *lcs  Vcrfasscns. 

S.   [2:«  8.)    (Mi.'ft.  t  -1  M..      -i  },!ii;H  kvu!I  -.  Kuiul.'n  n  M. 

l>er  durch  «fin  glAnzeu«!  |{i>iH:hrieljt>nea  Buch  »HiameiallUd  lied  WeltaeiClHUHWg«  in  DeutscliUad 
Iwkannte  diiiiwlie  (U*lehrt«  Ipnkt  in  tlienem  aeliwin  neiic«ten  Werke,  da«  dem  frOhern  IM  fielet,  OeiitlUMi 

flille  uad  OriBietlitit  der  Aeffeesung  gleich  koneit,  «lic  Aufiii*'rk>-')iiiik(>it  weiterer  KreiM>  uuf  ein  hinlier  wenig 
beaclitetes  kiilttiru'«-i  liii  litlirlic-  I'nihli  in.  V.r  )«Oi;itiilt  li  ■lic  lU-^'riffe  <ieMui<lheit  uml  Kniiiklieit  im  Rahmen 
iler  vergun>!eueii  Kuhure]Miiheit  iiiul  \er?<lehl  es,  «iili  ̂ 'illu  in  jene  frQtiercn  Zeit«n  hineinverB«U«ud ,  von 
ihrem  Standpunkte  auM,  die  DaneinnberechtiKniiK  der  an«  merkwflrdiK  je  oft  lldierlidi  erecbeinenden 
An^^iclitcii  /II  rruiUiti.  Mu-  (IciM  (ieifit  ilor  Zeit  lifr:ui^  /n  fiklriiitt  iiiiii  s.i  für  nii"  wirldich  vefatAndlidl 

XU  niuelieii.    Dem  Werke  ilurf  ein  hulier  kullurge.sehit  hthclier  Wert  zu);eHj)r<K-hea  werden. 
Ee  wird  daher  nicht  nur  dem  Ante  nud  UieUnilter,  eondeni  jedem  eine  FOlle  dea  fatewa— aten  and 

Wertvollen  bieten. 

Heimatklänge  aus  deutschen  Gauen. 

Fttr  Jung  und  Alt  iiu.x^uwublt  von  Oskar  Dahnhardt.  Mit  Bucliiicliuiuck  vun  Robert  Engels. 

III.  Aus  Hochland  und  Schneegebirg. 

Obcrdeulsche  Gedichte  uiul  Erzülilunj^en. 

L  Aus  Marsch  und  Heide.     NiederdouUubu  Gediulite  und  Erzählungen.     (Erschien  im 

Ii.  Aue  Rebenflur  und  Waldeegrund.    Mitkldcultiche  Ciediditc  und  Erzählungen.  (Erscheint 

im  Oktol.er  d.  .1.) 

Judos  Händchen  iät  einzehi  kiiul  lii  h.   Treis  für  diu«  Uitndehen  in  künstlenschem  Umschlug 

geheftet  2  M.,  geschmackvoll  geb.  2  M.  60  Pf. 

Die  «Heimatklflnuei  haben  eich  in  ihrem  1.  Bande  achnell  eingebarirert  and  dftrfen  hoflisn,  in  ihrer 

iie^amllieit  ein  deiitsrhe.s  Huui<1>iit  Ii  /u  werden.  Für  die  Trefflidikeit  der  fi)r  Jung  and  Alt  bestimmten 

Auawald  von  Dialvktdichtunfren  und  -Krzilhhini;en  hi\r0  der  Nnme  dvi^  HerauHtin'ljerB. 
Dem  Inhalt  ent«prirht  die  AnfHlatlunc;  die  feinMuuiitnsn  Zeielinungen  von  Robert  Engel»  geljen  die 

HtimmanK  der  Dichtung  8eUi8tandi>;  wieder  und  erlialten  daher  den  Wert  echter  Kunstwerke.  So  werden 

<1i<>  TH.'itiiatkliimre'  K-irht  in  allen  Familien  Eingang  finden,  in  denen  deatsches  Wesen,  deutsche  Ktmat 
und  ilfutM  litT  Hiuiior  jL'ejJtlivt  nerdeu. 

Leipiig,  25  Juli  IU  I.  Teubner. 

Dieser  Hemer  der  ,,I^^ut^*'>i*'<>  l  iltcnklm-zi  idimr*'  lloKt  eine  Beilage  der  WeldmannsehM 
in  Iterlin  bei,  worauf  wir  besonders  anfmerlisain  machen. 

Venntwortlichriirden  redactioneUenThflU:  Dr.Kichard  Böhme,  berlini  für  die  Inserat«:  Riebard  Quelle  in  Le^iig 

Vertag:  B.G.Teobaer,  Bertis  and  Leipsig^  Drnek  «vo  B.  Bnelibiader  in  Km^Ii^P'b* 

uicjiu^ca  by  Google 
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SytttiMiHtcliM  InlnltevtmleliilM. 

Bla  alykabatlaekM  ▼•rieichnits  Aet  besi.ri  ̂   h-jiKMi  Hii'  h>  r  mit  Saltaaaaklaa  Aaiat  atab 
SU  Anfang  de»  redak  t  i  0  n  »1 1 1  u  Thcila. 

Univ.- Prof.  Dr.  Andreas  Heusler. 
Berlin.) 

.•\  Dorn-r,  Grundriss  der  Encyklo- 
padie  dtr  Theologie.  (Ord.  Univ.- 
Prar.  Dr.  theol  HHmHdt  Holtz- 
mann,  Stras.iburg.) 

J.  ReTille,  La  valeur  du  Umoignage  hi- 

PMiaaaabla. 

W.  Wandt,  Volker|»yelK»k)gie.  I.  Bd. 
(Ord.  UniT.-Prof.  Dr.  Osiväld  Külpe, 
WQrzburg.) 

C.  Scbieiar.  Glordaoo  Bnioo, der  Oichur^ 

Ptiiloaopb  va£  ■ frcibait. 

E.   Lahse,  Schleiermachers  Lehre 

von    der  Volksachuie.  (Gymn.- 
Obarlahrar  Dr.  Jttfrti  HmAaim, 
Berlin.) 

A.  Pranit,  Uabar  die  Aufnban 
m  fellöna  Sctofiit der  Er- 

I«  »»i  trli'nUliichf  Phlli 
mmt  4|Mr«tHrf*«cklclit«. 

Glostarlua  Utioo-arabicum  ex 
aaioo  tgA  wMrt  oodica  LicMmiii 
•d.  Chr.  Fr.  Sqrbold.    (Prof.  am 
Seminar  f.  oriental.  Sprachen  Dr. 
Martin  kfttrtmaMm,  Berlin.) 

K.  Xjrop. 

Littaratiirtaaaatabta. 

F.  Dum  mle  r,  Kleine  Schriften,  3  bdc. 
Ord.  Univ..  Prof.  Geh.  Kegierungs 
ralh  Or.  Utriek  9.  WUamomiz- 

I.) 

iL  MflhI.  Quoino<to 
de  poeüa 

I  PMlalatta  aad  Uttaraterf aaoMaaia. 

H.Pipping,  Om  RuaiiMkrin«faa  pi 
da  njpftiiiiM  Atdr»SlaBaiM.  (AorL 

J.  T.  Hatfield  and  K.  Huchbaan.  The 
Influeoce  of  tho  American  RtfOWliOfl 
upon  Gernan  Literaiure. 

Cagllaaba  Pltlleloil«  nn4  LtttaraIwrgMchleMe 
;  L.  W.  Cushman,  The  üevil  «od  the  Vice 

in  Ihe  cfltfJah 
Shakespaafei 

G.  Kröger, 
•che«. 

P.  Marehot.  PMM»  pbeoMqi 
«all  priOMnii«.  L 

L.  Dacroa,  Lea 
iue  da  ftan- VoiL 

Fr.  Kampers,  Alexander  der  Grosse 
und  die  Idee  das  Weltimperiums 

in  Pro^Mtte  und  Sage.  (Gymn.- 
Oberl.  Dr.  Mmmts  G*0Hm,  Kon. bürg.) 

R.  Bodewig.  Ein  Trwrtmdatf  ha OoUaiH 
ser  Stadtwalda. 

'    MMataltafllek«  m«  naiara  BttakleMa. 

J.  Spillmann  S.  J.,  Die  englischen 

Mirtyrcr  unter  Heinrich  V'UI.  und 
EUsabetb  (1535  -  1583).  L  II. 
CSchulraÜ)  Prof.  Dr.  ttieol.  et  phil. 
Rudolf  Buddcnsieg,  Dresden.) 

K.  Rott,  Histoirc  de  la  represcolation  di- 
plomatique Je  la  France  aupris  dea  Cau- 

tOM  auiases,  de  Icurs  allies  et  de  leurs 
T.  fc 

E.  Friedrich,  Die  Anwendung  dl 
graphischen  DarsieUunnmitMavf  «lrt|i> 
achaflageographiacben  Karten. 

Cb.  Rabol,  Lea  vaiialiona  de  loogueur  daa 
daos  las  rigiMM  aicUqoaa  tt 

E.  Rosenfeld,  Die  Geschichte  des 
Berliner  Veretos  sur  Besserung  der 

Strafgefangenen  1827-  190a  (Wirid. 
Geb.  Obt^uetiaraPi  and  vorlra- 
gender  Rath  im  JastiBmln^rium 
Dr.  Wilhelm  Starke,  Berlin.) 

M  L-Toraew,  Die  «inbacbalUicbe  Knt- 
widduag  der  I 

J.  Kohl  er,  Handbuch  des  deutschen 
Pateotrecfats  in  reebtavergleioiiea- 
der  Daratenmig.  (Ord.  Umv..Prof. 
Dr.  Friedrich  Meili,  Zürich.) 

V.  Catbrein,  RechL,  Naturrecbt  und  po> 

Teehnolotle 

K.  H  u  h  1  Iii  a  :i  n  .  Gi  und.'.Lit.-c  der 
Gleich strurii  Technik .  i, i  lyrnri.-Prof. 
Dr.  H.  HübsekmaMH,  Chemnitz.) 

A.  Peter,  BofanlaBfae  WaadlaMn. 

B.  Hopye,  aarOeecbIchle  dar  Fwawiriuiag. 

I 
Deutsche  .Medizin  im  1 J  a h r - 
hundert.  Hgb.  von  C.  A.  Ewald 
und  C.  Posner.  (Ord.  Univ. -Prof. 
Geb.  Medtzinalrath  Dr.  WOkdm 

Sb$Mn,  Göttingen ) 

KvaatialaaaMchaftaa. 

Annales  du  Service  des  anti* 

quitcs  de  l'Egypte.    II.  l 
(Privatdoz.  Dr.  Fr.  W.  v.  Bissing, Mfindien.) 

B.Selaaka,  Dar  Schmuck  das  MansdieB. 

Digitized  by  Google 
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dwl     .     _  _ 
kUrnsf  AirTlmlHak«BfbaaIlnltV«r*lar»«1iinf  la  der  tn- 
Ninmrnfiuw»ti<Irn  B  »«ch  reib  o  n  (T  dfr  Tkntmchen  iflfnll»cJi  itt,  ge- 

winnt die  Hiinli  runit  piner  «iiDpiri«chcn  Theorie  d«r  p«)'chiMhvn 
Tli«t«iii  li' II  ilii.!  r.ilii  r»  H'«limri uii({ .  kIi  ihm  Auf„'iitio  crrirbt  tii"h 
—  in  AnaJojfifl  i'iit  Kirchhuff«  Iicfiiiiton  dT  M«  litiiik  — di«  Toll- 
•  tkndiK«  und  «inf«ehita  xuMinmeD&a*code  Ucteh  reiban( 
«iat  MjreUaohM  Thatuebeii. 

1>er  elnfatehUirvDa  Wer  *«r  Bdfrllndaiir  «inw  rein  rmpiHarb«B 
r»w-lir.lc.^ii>  m««»  in  »HniTi  i  nitni  Srhrt'.i'n  »nwchl  mit  dtiirrmiffn 
iiIk  ri  iiifthin-ncii,  « >  li'h-  r.  H  m  ̂   in  p'  irirm  I!i'Jt  tw*»rkf  einiff n^hlacen 
hkt, jüa  •Bch  mit  den  Anfüngm  tud  J4me.'  kUMixli»  An&lyw des  BtvnaatMfiiiTetUub.  Dir  Kordcrnn«;  ttrrnK  eoii  iriwhrr  Di  fl 
■itioD  aller  Tenrendetea  Betriff«  «bw  bulmft  im  FoHtruiir  Art 
ÜBtcrsai-htinf  wcaentlieh«  AbwriobiagM  VW  4m  Bisct'iuiwn  de* 
■inen  wti'  <lf«  «Rdern  der  reiiMnt««  noMll  Piy^olo^n. 

Zum  Tei.1  txifin'li-n  »ich  di«  frewoonenen  RrcnlUtc  in  Üb'n  in- 
«'  "  !■!. -ir.ft  mit  iiTiJi  nij;cn  der  erk' n'itnijlhfototii..,  ti>'B  Arb«iV-'ti  vi  n ArcDiriBi  und  Mkch.    EbooM  bcrtluaa        ä«h  la  victca 

alt  im  Mtiwm  dw  KaatsahtB  nüMOfU»! 

Fbyrik  n  nUottm,  im  waldiM  Faimen  licli  nntanriwemebaftUeh« 
I  vai  mtnnrimnunhiflHifhw  Denken  bewect,  um  echlieee- 

dle 

tMetkatmig  pwUill«i  Bciapiele  TomehmUeh  au  dem  Gebiet  der 
Fbrrik  sb  ■rllottm,  ia  weldiea  1 
BBMmtaia  nad  oatnrwieeeneehefU 
Beb  einiren  Benirbongen  Daebaanben,  welche  die  cewanneoeii 
erfcenntnl«t}i^ori'ti«clica  OnindiSg«  der  Natanrieeeikiebaneii  mit  dem 
Oeittcelebeii  dtt  üitjtnwart  enfweisea.  AaMlae  und  VorMce  Um- 
lieber  erkenntnUthcoif-tiscber  Tendeas  MM  H«lBh«Ua.  Maab» 
BoUamann,  Berti.  Oitwald  babatt  4m  Ta  ' Vortril([f  grgfbca. 

ZUR  PHILOSOPHIE 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRIINGSWISSENSCHAIT. 

t  VON  HANS  CORNELIUS. 

tXV  u.  44Ä  S.]  ff.  8.    1897.   geh.  n,  Jl  10.—. 
Dia  Aafgibe,  dla  4m  Baak  rieb  iliRt,  iat  die  Baffitndni^  cia« 

nia  erapiriieben  Tlieotia  der  ytTcbierbcn  Thataacbea  anter  Aaa.  I 
iebloM  aller  metaphjnlaebaB  Vomuwtxaafea.  ' 

Den  Wer  anr  W«nn(t  dieeer  Anfrabeo  weiaen  dl«  B«ti»ehton- 
fva,  durch  weirbe  auffbreikaUerhrin  Oebirte  Ki  r  e  b  h  o  f  f  ond  Mach 
die  metapb^aiachea  Begriffe  dorch  ampiriaebe  cnetat  baben.  Mit 

~'         Jbaa  MB  tim  Brtw  matm  Iribbracfewiaeena  Br« 

erMkiea»  Im 

TeriAff«  von B.  G.TEUBNER 

erkenntnistheoretische 

qrundzOge  der 

naturwissenschapten 

UND  fflRE  BEZIEHUNGEN 

ZUMGEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

allCembin  wissenschaftliche  VOKTRAGE 

vm  p.  voLKMAinr,  i 
rilliwii  I  der  theoreliichen  Phyeik  a.  d.  VrjAfji/nt  KBiiIpilM?rg  i.  Pr. 

pCIl  u.  181  S.)    gr.  8.    1896.    geh.  n.  ̂   6.-. 
'  Die  Vortrtee  cind  aaa  akadcmiechen  Vorleeaagrn  fdr  Ur.zvi  «Her 

FlaknlUten  und  aaa  einem  vnr  rim'in  weiteren  rutiliki-m  CTrutlirb 
galialtanem  Vortr»g»cvkla»  h»rrvi.ric.»;i\npen.  i 

Obn*  baaonderv  V,  rautai-txuniirt  u  tu  mscben.  versucht  der  Vcr- 
ia  mflgliehft  allcrmein  Tcnttodlicber  Weiae  aa  der  Uaad 

EINFÜHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNG. 

IN  2  BÄNDEN'.    ERSTER  BAND: 
DIE  BESTIMMTHEIT  DER  SEELE. 

VON  jonra  pnxoLDT. 

pr.  8.    geh.  n.  .<  R,  — . 
Ee  ecU  bieraüt  eiae  EinAbraac  In  den  ▲McbaBaacekrda  ff»- 

MgabM  waito.  all  iMM  baaptriehlitkt  VmlMK  BUkftt« 

Avaaariaa  «bI  Sraa<  Itaak  t«  c«lta«  '  *      -       -  - Band  rnthllt  wichtig«  AbecbaiK*  der  Pt^rholegie,  aanaatlirl  der 
Analyee  nnd  Bratimmcnr  der  bCberrn  ieetiachea  weite:  eiae  all- 
)t  ein  eine  A»tlrrik,  KÜiik  nnd  FrkentitTii»theonV.  Fr  i«t  tnra 
^"(".Hfif^rrfn  Teil'-  'in'-  P»rwT''l hiit r,  I'- 'irt€.]Gr,(»  urid  Wfirf-rfPhumjt 
de«  1  i  hnüi  V  i  n  A  \  1!  n  «r  1 1;  «'  „K  r  i  U  k  d  e  r  r  e  i  n  e  II  K  r  f  »  Ii  r  u  11  g". 

Die»  U  '  ik  int  IUI  drin(r'iid> 71  BrdflrfniiMKn  de«  Krutipen  na- 
turwiM<<ii*ebiril:ch  fundierten  Denken*  Kex°ha(Ten  worden  und  ver» 
n  tx  ia  herrorrairender  Weiwi  den  pbiloeopUaebea  BedUr&ieaen  dar 
NaturwiiaeMehaft  nnd  der  Kegenwtrtiirea  Sabnaoebt  naeb  phi!*' 
»ophiwher  Verlii-runif  Bberhaupt  ftr»*ht  m  werden.  Ei  leicht  in- 
gilrcl'  b  ru  mrhtn  i«f  ilther  von  groeeer  Wiehtipkeit. 

In  einer  Keihe  wiehtiffer  Paukte  mnaate  alterdinc*  vvn  Ave- 
nario*  abrewieben  werden,  an  *a  ciahekerer  and  einbcitliefacrcr  Anf' 
famung  dea  ptftMofKrmtthm  Oeaehebeaa  tu  ReUBcea  «ad  dea  W«a 

■  Mr  weiter*  Anelyae  nnd  Beatimanng  der  eaaHadNB  Wart»  hm Iii  nuben. 

Der  iweite  Band  »oll  in  rwH  t'l«  Hm  .Iuhn  n  er.'-liMnn». 

D.  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 

VON  DR.  FELIX  KRUaOBIL 

gr.  8.   geh.  n.  jK  l.tO. 
Der  Verf.  bat  liek  die  Anfgabe  fcataUt,  aar  Unagßm  «tti> 

icben  Grundproblema  dareh  parcholoiriache  Analyee  ToaxlutaachM 
de«  p<vch-.*<^tien  Lebena  einen  Beitrag  lu  lirfem.  AU  Fnndamaatll« 
frac*  dar  Koialtbeorie  ergab  «ich  Uud  (im  Gefeneati  in  der  Idakl» 
aau  dar  modmaa  N.Tcbüijgiach  Teribbrandea  Btbikar)  dla  Vage 
aaoh  ataam  aabadingt  (^tiltigea  Priafip  dar  moraUaeba«  Ba« 
n r t e i  1 B ag.  H1«1b  —  alao  ia  der  Fra«wt«llDn|r  und  in  dea  Stn* 
ben  nacb  UDerwindaac  dae  anumaebituten  etluaeben  llelativiara 
—  berUut  itob  der  Toriiegcnde  Versneh  mit  der  Ethik  Kaata. 

Ab  Steile  dee  Tieldentigcn  Bci^riff«  einer  ibeoluten  Plliebt  oder 
einea  aabadbigtan  Mlaoa  wird  der  BegtUT  dea  abaolBl  Wart- 
Tollea  M  llMi^|«Bkt  te  ttHniaehaig  fartriBi  dana  ia 
•edem  ffUla  kaadett  aa  ilek  M  te  aenlMNa  BtaiMlaBf  am 
Wertnrteilc.  «nd  »war  letstlieh  nm  ein  Werturteil  voa  nabadlagtir 
Galligkeit  Nur  in  diieem  Sinne,  al>o  aiekt  in  eiaar  trmnaoeodeataa 

Bedaataaff  daa  Worlaa  i^baelat-,  triid  «ia  abaolat  »'«rtvatha  g^ 

DIE  QEOMETRISCH-OPTISCHEN 

TÄUSCHUNGEN. 
VON  W.  WUNDT, 

mL  MUclMd  dar  KdaigL  SIeba.  OaaaUaebaft  der  Wiaaaaacbanea. 

MK66T«tUgtirm.  po.l26S.1  L«x.-B.  1898.  n.Jtb.—. 

ii£  Deiilil  Dqs  lolk  Ml  i\t  §i)i(ut]£'^ 
9rmfiitucrrt8ilMil|e9ritr(i(tr}nr^'(antni0rtiilig 
^  biefrr  ̂ ta^t  von  fvol  Dr.  Jv.  pnllr. 

2.  «iifl.    ̂ .    (^vdnnadwil  oclntiibcn  W.  2.40. 

?!cnrl  Hüii  iftiiH  rHner  dnir'rlilung.  6rlne  ̂ !u^•^l^tB^nf^I 
bmiarn  oiif  rinrr  oulflftrtiiilfn  iPflcierbflt  unt  fii-.et  lii-6ffinfri  tr 
»bad)tung  brc  X)rnt»rtlr  itt  SolM  unb  flRb  bmniKt  fo  hriftti  unt 
«uMiCB»  v»irMm,  b«|  Pr  aMt  aar  ia  kfc  Xbat  iiawiawiMab. 
«MI  Pab^mbm  m4  bir  iMihfnt  tnlK  ffr  M(  KftnMKa  8««tn 
|a  UMaiiunt  wnalgCB.* 

C      iStmi.  *■  «If.  «falMia  g>i><wiina«.  MM.  i»} 

frrltf  BOB  Carl  Ararfrr  n.  |o.  in  pirnju.  fri|i)ig. 

,  IDingolf  ^  M 

(Ente  tÖYUif^^  Cr^ählungi  aus  6er  Htttei^ 
pon  $mtP  #aiiit||«lf. 

prcl«  bn^."K.  3.40  =  OL  3.40,  9Ä.\7t:sM  -  OT.  s.C(». 
Piofc  in' f^ief5C^^cm  rcr^mJKi'ri?*'f<^rief>fne  fpifcte.lfit' 

3vihliina  MJtftc  imtfr  bein  publiFum,  a^cldjcs  fid;  öcti  Sititt 
I  fiii  Mf  f.tiMibcif        ^Liuir,   für  öic  £anifrfnt  ^f^•  (St- 
:  müle»  und  nir  natHili4}t  Qettcrfrit  tcwoiirt  iiat,  jal)lre«4)c 
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MpfetMlMhM  libaltmnaioliiiiM. 
Die  mit  NMii«n  matUMigkaatM  BMMMhOBKen,  in  Kimim  Dnak.  MM  kittUefae  Rafent«:  die  niclit  unter- 
Micluieloa,  in  kWoM  Ihaek,  lubftlUfefaimt«  oEm  ldlMl*M  IriMUMMat.  Nanertcbeinnneeii  von 

B«lang  wara«a  «II«  im  F»rm  «Ihm  kfltinelieB  BtfeittM  b««j^roeh«ii,  amk  weaa  «in  blnll»' 
Anaalcs  4a  wnrke  dw  aatfqiaitte  «d 

Bodewig,  TrevererJurf  (3i».i 

Cathrein,  Recht,  N'aturrccht.  p<HMt.  Recht 
Cuahaaa,  Dava  and  Viee,  (35a) 
Darnar,  bqrUapidIo  dir  TkeoloKifc 

(!».) 
Dneroa,  EaenlopMtolak  ^1.) 
Oaaalar,  Kl  Sduifln.  <im.> 
Fraolz,  Eniehune  in  hftberen  Schulen. 

Friadricb,  WirthactaaflinogT.  Kailea. 

Halfitld-Hochbava.  Mtuaa«  «T  tbe 
Aatr.  Reirolut.  upo«  G«na.Lliar.  CM9.) 

Hopp«,  Farawirlning.  (STO) 
Kampars,  Alauodar  d.  Gr.  IU2,)  ■ 
Kohlar,  FataaUacU.  (964J 
Krflcar,  Scbwiail^MteB  d.  BagL  (sso.) 
Laha«,  BdiMaraadieri  Lahre  voa  der 

VoUnMehole. 

Marchot.  PhonMique  du  ftan^.  prelitt. 

(S$l.» Medizin,  Dcatache,  im  19.Jahrh.  (373.) 
Mahl,  PlaarclHta  da  pattla  leaea.  Graec. 

tJ4J.) 
(Hl.) 

Pctar,  Bolen.  Waadiafeln.  (»i.) 
Pipping.  Runlnskrifler.  (34«.) 
Rabol,  Glacicn.  {if^l.) 
Bivllle,  Pastcur  d'Hcrmaa.  (S29.) 
Rosenfelü,  Verein  /..  Bes<enm(;  J.  Slr.if- 

gcfungiiiin. Kolh,  Kcprcsent.  diplomal.  de  ta  Kranco aiurta  dea  cantona  aataai^  f?^^) 
BflbTaaaa,  GtalelMirontaelmiK,  im».) 
Sohlalar,  Glord.  Bnm«.  {mj 
Seleaka,  Scbmoek  d.  MciiMlian.  (S7S.) 
Seyhold,  Glosaar.  tat.>«nb.  (SMi) 
Spi Ilmann,  Kn^L  Marljrrcr.  fMSJ 
Tornow,  Phitipptawa.  (M3.) 
Wandt,  VMkerpeifehohvie.  (m) 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referat«. 

August  Dorner  (ord.  Prof.  f.  system.  Thcol.  an  der 

Univ.  Königsberg],  Grundhss  der  Kncyklupädie 
der  Theoloipe.  Bariin.  G«>rg  Haimar,  1901.  V  u. 
142  S.  8".    M  3. 

lo  vorliegendem  Werk .  begrüsseo  wir  schon 
dämm  eine  recht  erfirenUcbe  Erscbeiniinf  auf 

dem  beatigen  theologischen  Bflcfaermarkt,  weil  es 

durchweg  in  Gegensatz  tritt  zu  dem  herrschen- 
den Praktizismus,   welcher   vom   Erkennen  als 

Selbsttweck  herzlich  wenig,  von  der  Nutzbar« 

keif  wissenschaftlicher  Krrungenscbaften  für  staat- 
liche und  kirchliche,  technische  und  industrielle 

Zwecke  om  so  mehr  hllt.    Die  Theologie  Ist 

<lurrh  nichts  so  in  V^erruf  gekommen,  wie  durch 
den  Verdacht,  die  im  Dienst  einer  Partialkircbe 
Stellende  und  direkt  dder  bdirekt  von  ihren 

Organen   überwachte   Beschäftigung    mit  einer 

entsprechenden  Auswahl  von  philologischen,  histo- 
rischen, philosophischen  uud  pädagogischen  bezw. 

didaktischen  Stoffen  xu  sein.  Ganz  unbegründet 
ist  solcher  Verdacht  nun  zwar  auch   dann  nicht, 

wenn  man  von  tausenderlei  unerquicklichen  Vor- 
konnmtasen  der  Whrklichkett  ganz  absieht  und 

bloss  davon  ausgeht,  dass  die  zur  theologischen 

KakultAt  gehörigen  Disziplinen,  zumal  wenn  man 

«lazu  au^  die  sogenannten  „praktischen*  slhlt 
xiud    in    ihnen  vielleicht   geradezu    die  Krönung 
«les    Gebäuiics    erblickt,    in    dieser  Zusammen- 

!^teliung  sich  kaum  anders  als  durch  ihre  gemein- 
same Beziebung  auf  Kirchenleitung  und  Kirchen- 

dienst      begreifen     und     rechtfertigen  lassen. 
Schieierroacber,   auf  welchen  bekanntlich  diese 

dem  tbatiicbGcben  Befind  entsprechende  Kon- 

struktion der  theologischen  EncyklopSdie  zurück-  i 

geht,  ist  aber  für  die  Uissatände  und  Unzuträg- 
iicbkeiten  der  Praxis,  die  ihre  Rechtfertigung  aus 

•oner  Theorie  ableitea,  um  so  weniger  ver«  i 

antwortlich  zu  machen,  als  ihm  dabei  als  selbst- 

verständliche Voraussetzung  gilt,  dass  der  Prote- 
stantismus auch  als  Kirche  Wissenschaft,  und 

zwar  wirkliche,  keine  Wissenschaft  der  Aus- 

flüchte und  Kompromisse,  zu  seinem  Bestitnd 
brauche.  „Ihm  lag  der  Gedanke  fem,  dass  im 
Interesse  kirchlicher  Praxis  die  F.rkenntniss  mit 

gebundener  Marschroute  sich  bewegen  müsse", 
zumal  da  er  den  Begriff  der  Kirche  MlBst  wieder 

aus  dem  aus  der  philosophischen  Ethik  bezogenen 

Begriff  der  Religion  ableitete  (S.  3.  119). 

Obgleich  ich  selbst  der  Meinung  bin,  es 
liesse  sich  noch  heute  mit  dem  Schleiermacher- 

schen  Schema  auskommen  und  auch  kein  Be- 

dürfniss  nach  durchgreifender  Umgestaltung  des 

theotogischen  Studienbetriebs  nach  seiner  rein 
formalen  Seite  verspüre,  kann  ich  es  doch  wohl 

begreifen,  wenn  unser  Verf.  der  Gefahr  der 
Konnivenz  gegen  kirchliche  Bedürfnisse  und  dem 

daraus  entsprungenen  Unwesen  durch  eine  grund- 
sätzlichere Behandlung  zu  begegnen  unternimmt. 

Dass  es  sich  dabei  auch  keineswegs  bloss  um 

Prindpienreiterei  und  theoretiah-ende  Gelehrten- 
art,  sondern  um  Fragen  li.indi  lt .  die  aktuell 
werden  können  und  es  zum  1  heil  schon  sind, 

mag  uns  folgende  beherzigenswerthe  Betrachtung 

über  unsere  „wissenschaftlichen  .Anstalten"  zu 
Gemfithe  führen:  „Diese  müssen  für  sich  darauf 
halten,  dass  die  Wissenschaft  frei  nach  ihren 

eigenen  Gesetzen  forschen  kann,  un<l  können 
nur  solche  Glieder  brauchen,  die  <lies  anerkennen. 

Die  theologischen  Fakultäten  als  Glieder  iler 

Universitftt  entsprechen  schon  durch  ihren  kon- 
fessionellen (  har.ikter  nicht  <!ieser  .Anioiderung. 

Wenn  sie  aber  vollends  in  den  Dienst  der  Kirche 

gestellt  und  zu  anciDae  ecciesiae  werden  sollen, 

gehören  sie  absolut  nicht  in  d;-  I  niversiiät,  falls 
man  nicht  die  Universität  selbst  nur  zu  einer 

Anstalt  degradirt,  die  für  bestimmte  praktische 
Zwecke  die  Hörer  mit  den  fflr  diese  Zwecke 
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nAtbigen  Keootnissen  auszurüsten  hat,  sondero  ihr 

die  Aufgabe  ituclireibt,  die  Wissenschaft  primo 

loco  um  ihrer  selbst  wifleo  xu  pfl^cn"  (S.  13). 
Kinen  praktischen  Kommcntnr  znm  \>rst;ln<1niss 
dieser  Worte  bietet  die  Tbatsachc,  dass  der  Verf. 

kflrsKcb  als  cinsiger  tbeologiacber  Untendcbner 

der  KOoigaberger  Adrette  an  Momnitea  genawit 
wurde. 

Den  Staodpunlit    der    absoluten  .Voraas« 

sptzungslosigkeit"  vermöchte  freilich  nur  ein 
solcher  bis  zum  letzten  Ende  durchzuführen,  der 

zugrfeicb  unter  Nichtachtang  alter  praktischen  Be- 
dürfnisse der  Wirklichkeit  entschlosten  wftre, 

die  'l'heologie  gänzlich  in  ihre  Ivlcmente  auf- 
zulösen und  diese,  soweit  sie  dann  noch  lebcns- 

flUiig  ertcfadnen,  der  pbOosophitchen  Paknltftt 
zuzuweisen.  Dm  Reweis  dafür  liefert  unser 

Verf.  selbst,  wenn  er  die  Aufgabe  der  Theo- 
logie in  der  .wtsaenscbaftlichen  Brkenntniss  der 

christlichen  Religion  auf  historischem  und  speku- 

lativem Wege"  findet,  wobei  der  zweite  dieser 
Wege  mit  der  Absiebt  beschritten  wird,  „das 
Cbristenthum  zugi(  ii  h  als  die  seinem  Wesen 

nach  dem  Mt-al  der  Religion  entsprechende,  den 
religiösen  Prozess  vollendende  Religion  zu  er- 

weisen* (S.  30).    Aber  eben  damit  ist  doch 
wohl  vorausgesetzt,  ,wai  die  Tlieologic  nur  im 

Laufe  ihrer  üntcrsucbnngcn,  in  ihren  verschie- 

denen Ditztpllnen  ah  Wahrheit  erweisen  kann* 
(S.  19),  nAmlich  eben  die  KigenschaftdesChristen- 
tbums  als  absolute  Religion.  Sieht  man  davon 

ab,  so  bleibt  als  Gegenstand  nur  noch  die  all- 
gemeine Erforschung  der  Religion  übrig,  und 

ergeben  sich  daraus  für  die  theologische  I-"akidi:it 

wieder  l-'olgerungen  und  Forderungen,  wie  sie 
kürzlich  Hamack  in  einer  Rektoratsrede  geachtt« 
dert  und  abgewehrt  hat  (vgl.  DI  7.  nni,  \r.  45, 

Sp.  2825  f.).  Wenigstens  auf  dem  Wege  zu 
solciien  Konsequeiuen  ist  doch  aber  auch  unser 

Verf.,  wenn  er  in  P2inklang  mit  seiner  Grund- 
tendenz diejenigen  theologischen  Disziplinen, 

welche  mehr  technischer  Natur  sind,  aus  dem 

Kreis  der  eigentlicben  Wissenschaft  ausscheidet 

und  die  gesammte  „praktische  Theologie"  nur 
zum  .Schlüsse  in  einem  einzigen  Paragraphen  be- 

handelt. In  diesen  Pftchem  (Thecn^e  vom  Kuhns, 

Homiletik,  Liturgik .  K.iti  i  fi'  tik  oiler  vielmehr 
Pädagogik,  Pastorailchrc,  Kircbenrecht  u.  a.) 
bandelt  es  sich  um  ,  Anweisungen,  welche  keine 

Allgemeingültigkeit  in  Assprucb  ndimen  können, 

sondern  nur  unter  den  jeweiligen  gegebenen  konfes- 
sionelirn  und  ins  Konkrete  ausgestalteten  kirch- 

lichen Verhältnissen  gelten"  (S.  1 22).  Immerhin 
decktsich  das  Werk  durch  diesen  .'\bschnitt  und  einen 

ihm  angeschlossenen  Anbang,  welcher  beacbiens- 
werthe  Anweisungen  zum  Betrieb  des  theologi« 

sehen  Studiums  bietet,  gegen  den  N'orw  urf.  dass 
es  der  theologischen  Fakultät  den  ihr  geschicht- 

lich zukooinenden  Charakter  einer  Anstalt,  welche 

zugleich  für  Bildung  und  AusrOatung  von  kflnf* 

tigen  Dienern  der  Kirche  zu  sorgen  habe,  ähnlich 
wie  die  juristische  Ar  Staattdiener,  entziehe. 

Der  Schwerpunkt  und  das  Verdienst  der 

.Arbeit  liegen  sonach  ganz  auf  der  wissenschaft- 
lichen Seite,  die  gegen  jeden  Etabruch  der 

Pektomitheorie  torgAltig  verwahrt  nod  ver> 
schanzt  wird.  ,Ob  es  jemals  .Aufg.ibe  der 
Wissenschaft  sein  kann,  mit  Affekten  verbunden 

zu  »ein?  Der  einzige  Affekt  darf  hier  die  Idden« 
schaftlicbe  Liebe  der  Wahrheit  sein.  Im  Uebrigen 

frägi  sieb  erst,  ob  nicht  gerade  diese  objektive 
Wissenschaft  auch  den  praktischen  Interessen  am 

l>csten  dienen  kann*  (S.  120).  Ungetheilteste 
.Anerkennung  verdient  die  unmissverstlndliche 
und  rückhaltlose  Entschiedenheit,  womit  der  Verf. 

gegen  aOet  Hereinsielien  des  erbauKclien  Mometi 
in  wittenscbaftlicbe  Untersuchungen,  gegen  alles 

Fragen  nach  direkter  Brauchbarkeit  fär  die 

Kirche  •  gegen  aHes  HinObertcUeien  auf  Ziel- 
punkte, welche  ausserhalb  des  jedes  Mal  zu 

lösenden  Problems  liegen,  protestirt,  während  er 

überall  positiv  auf  Herstellung  eines  engen  und 
unlösbaren  Verhältnisses  der  Theologie  zu  der 

L'niversitas  literarum  bedacht  ist.  In  höchst  zeJt- 
gemässer  Weise  wird  daher  die  enge  Beziehung 

der  llieologie  zur  Efkenntniastheorie,  Psycho- 
logie und  Metaphysik  betont  und  gezeigt,  ,dass 

nur  derjenige  die  Theologie  gründlich  betreiben 
kann,  der  in  Gebiete  der  PhikMopUe  sa  Harne 
ist  und  die  Profangescbichte  kennt.  NatorwisiW 

schaftlicb^  Kenntntsse  hängen  nicht  so  enge  mit 

dem  Studium  der  Theologie  zusammen.  Aber 

eine  klare  Vorstellung  von  den  Aufgaben  der 

Naturwissenschaft  ist  immerhin  auch  für  den  'Theo- 
logen erlorderlicb,  wenn  er  im  Verhältniss  zu 

diesen  Ditaiplinen  keine  BlAnten  «ch  geben  und 
der  Grenzen  der  Tbedogie  sich  bewntM  bleiben will-  (S.  32). 

Et  kann  hier  nickt  weiter  gezeigt  werden, 

wie  sich  dieser  Grundzug  de«  vorliegenden 
Werkes  in  den  einzelnen  Abschnitten  bewährt. 

Hingewiesen  sei  hier  nur  auf  die  so  vielen  unbe- 
rechtigten Einmischungen  wehrende  Abhandlui^ 

über  die  Methode  der  historischen  Theologie, 
weich  letztere  selbst  wieder  zerfällt  in  die  Er- 

forschung des  Urebristentbnnw  (Exegese,  Kritik, 
Hermeneutik),  der  Geschichte  der  Kirche  bis  .luf 

die  Gegenwart  (Geschichte  des  christlichen  Lebens 
und  des  christNdien  Bewusstseint.  letzteres  in 

seiner  dogmatischen  wie  ethischen  BestiauttlMit) 

und  in  Schilderung  der  christlichen  Gegenwart 

(Dogmatik,  Symbolik,  Statistik),  wogegen  die 

spekulative  'Theologie  die  Lehre  vom  Wesen 
des  Christenthums,  die  .Apologetik  und  die  christ- 

liche Ethik  in  sich  begreift.  Soll  ich  aus  dem 
reichen  Inhalt  dieser  Paragraphen  gleirbaam 

probeweise  auf  eine  Einzelheit  hinweisen,  so  sei 

es  die  A luv  ehr  der  Ansprflche  der  sog.  gläubi- 

gen Exegese"  auf  das  Monopol  dner  tkM^ 
Atttlq;niq[akutttt.    «Um  ihn  zu  vcntebcn,  d.  Ii. 
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zu  crkcnaen,  was  der  Schriftsteller  meint,  gehört 
nar  die  Fähigkeit,  ucb  in  sein  Denken,  Pohlen, 
Anschauen  zu  \rrsctzen,  als»  ein  solches  Inter- 

esse an  dem  Inhalt ,  dass  man  sich  demselben 

hingiebc  ond  ginzlicfa  in  ihn  sich  hmeinversetzt. 

Aber  es  gt-hört  nicht  dazu ,  dass  man  diesen 
Inhnli  selbst  für  wahr  hält  (»ier  in  jeder  Hinsicht 

billigt*  (S.  74).  Gemeint  ist  nichts  Anderes, 
ab  was  auf  dem  Gebiete  der  bibitdiai  Herme- 

neutik erstmalig  Spinoza,  freilich  für  mindestens 

ein  Jahrhundert  vergeblich,  geltend  gemacht  bat 
flMt  setner  Unterscbeidnag  des  verus  sensus  und 
der  vrritas. 

Strassburg  i.  K.  H.  Huitzmann. 

Jeaa  Mwill«  IMaitr«  de  oontiBffMoes  für  Patristik  an  der 
Protest -theol.  Fakutt.  der  Univ.  Parisl,  La  valeur 

du  tcmoignage  historique  Ju  l'nsteur  d'ller- 
mns.    [Ecolc  pratiquc  des  hautes  etudes.  S«ction  des 

icriot's  rclinieuses).   l'aris,  Imprimsri«  nationale  (C 
Klincksieck).  \<>0).    2'»  S.  8».  ■ 

Ge}<en  Spitl.ns  Ansicht,  im  Hirten  des  Hermas  sei 
die  chnstl:chc  rcbcrarbcitung  eines  jüdischen  (»riKinals 
XU  sehen,  fuhrt  Rcville  aus,  d.-iss  diese  Schrift,  deren 
ll.tuptinhnlt  die  .Aufforderung  zu  rascher  Uckehrung  und 
Heiligung  sei,  die  auch  den  Cefalienen  noch  mägUch 
wire,  nur  in  einer  cfaristlidiso  GsoMinde  entstanden 
sein  könne.  Er  »iBUUt  als  2eit  ihrer  Enistehang  die 
Jahre  zwischen  125 — 140  an.  Sie  rühre  von  einem 
Vcna>«>cr  hör,  der  nicht  Presbyter,  sondern  l.aie  war; 
pepen  die  Annahme  mehrerer  Verfasser  spräche  die 
i'.cu:hmx<sigkcit  des  apokal3rptischen  Charakters,  der 
durch  die  ganze  Schrift  gehe. 

Notlitn  und  Mitthellongen. 
XetUaa. 

Im  Verlage  von  J.  Ricker-Glessen  wird  -demnächst 
is  etwa  10  Lff.  som  Gssammtpreise  von  ea.  15  Mk. 
von  dem  Werke  M.  Jastrow  jr..  The  Religion  of 

Babjlonia  an.!  Assyria  (IS')«!  eine  vom  Verf.  auto- 
risirte  und  von  ihm  durchgehend»  auf  den  neuesten 
Stand  der  wissen»chaftlic!icn  Korschung  gebrachte  deut- 

sche Uebcrsetzunt:  zu  erscheinen  beginnen.  Das  Werk 
sali  inner h.il:  l  i  i  eines  Jahres  vollständig  werden.  Nach 
Hinem  Abachiusae  behält  sich  der  Verleger  eine  Preia- 
tritöhnng  vor. 

^>a  erurklta»!!«  Wtrk». 

Bibliographie  der  Theologischen  l.ittcratur  für 
hgh.  von  O.  Krüger.  [S.  A.  aus  dem  2<i.  Band 

des  Theolog.  Jahresberichtes.]  Berlin,  Schwetachke.  M.  2. 
A.  Hofffflano,  Ratlonslistiseh<thaohigisehcr  IVdttst 

I.  Alisehn.:  Die  Prophetia.  Strasshwig,  hi  Komm,  bsi 
Hete.  M.  0,80. 

Anton  Baum  stark,  Die  l'elrus-  und  Paulus  ■  .\kten 

in  der  htlcranschen  L'eberlieferung  der  syrischen  Kirche. 
Leipzig,  O  Horrassowitz.    .M.  4. 

Rud.  Langenberg,  Quellen  und  Forschungen  zur 
Cescbicble  der  deutaehen  Mystik.  Bonn,  P.  Hanslem. 
M.  h. 

CHoennieke.  Stadien  cur  attpratestantlsehen  Ethik. 
Beriin.  Schwetschke.    M.  :<.f.O 

0  ('lernen  .  Rcitra^'c  zur  Kcrormationsgeschichte  aus Ilüchcrn  un>.j  I  Jschriftcn  der  Zwickaver  RsIhSSChut 
biMiothek.    Ii    Heft     Ebda.    M.  4. 

Urban  Fleisch,  Die  erkenntnisstheoretischen  und 

-T  xuphyaischen  Grundlagen  der  dugniatischen  Systeme 
^'-'^  A.  E.  Biedermann  und  R.  A.  Unsius.  Ebda. 
M.MO. 

,  Gast  Sorglich.  Jesus  Christus  und  das  «Aildete 
Hau  uasmr  Tags.   Ebda.  M.  0,80. 

Hermann  Franke,  Herr,  bin  ichs?  Sieben  Fassions- 
-betracfatungen.   Berlin,  Alexander  Dnncker.  M.  I. 

Friedrich  Delitzsch,  Bibel  und  Babel.  Letpsig, 
Hinrfehs.  Ca.  M.  I,fi0. 

Hildebr.  Höpfl,  Die  hShere  BibelkriUk.  Paderborn, 

Schöningh.    ,M.  l'.SO, 
<).  Barden  he  wer,  Geschichte  der  altkirchlichen 

Litteratur.  i.  Üd  :  Vom  Ausgange  des  apostol.  Zeit- 
alters bis  zum  Ends  des  2.  Jahrb.s.  Frriburg  i*  B., 

Herder.    .M.  In. 
P.salteria  Wcssofonlana,  hgb.  von  G.  Dreyes. 

IBlumC'Dreves'  AnaU  hymn.  38.)  Leipsig,  Keisland. 
M.  8. Zrltichrin«!!. 

Monatsschrift  für  die  kirchliche  Praxis.  Januar. 

O.  Baumgarten,  Wahres  Leben.  Kpiphanien  l'rcdigt 
über  Joh.  5,  .•4  -!''>.  —  ().  .Michael,  „Subjectiv-smus" 
und  , Kritik"  im  Religionsunterrichte.  —  W.  Richter, 
.Die  Aufgabe  der  Gegenwart*  nach  Eucken.  —  Sülze. 
Evangeiiseher  Kirehenbau. 

Thc(i!i'X!U'h  Ti/iiKchri/t.  Junuari.  S.  ("ramer, 
Godgelcerdheid  naar  de  jongste  methode.  —  G.  Visser, 
.Middcleuwscbe  legenden.  —  J.  C  Matthen,  Hexateueh' 
Kriliek. 

Tke  BiNiolheea  Sacra.   January.   W.  N.  Clarke, 
Huxley  and  Phillips  Brooks.  -  Ch.  Edw.  Smith, 
Witchcraft  and  thc  oid  Testament.  —  A.  M.  Crane, 
The  Cleansiiiy  ul  the  Temple.  —  S.  Wh.  Howland, 
Thc  Spirit  Triunc.  —  It.  A.  Scomp,  Thc  Casc  absolute 
in  Ihe  New  Testament.  —  J.  N.  Brown,  What  is  the 
Trmity?  —  H.  L.  Bogart,  The  Steel  Strike.  —  F.  H. 
Fostar,  Prof.  Paine  on  the  THnities.  —  Tb.  Chalmers, 
The  new  pnroebial  Cooseiousness  of-lbe  Chardi.  — 
J.  I..indsay,  Verse  Translatfons  from  modern  German 

Poetiy.  —  G.  Fr.  Wright,  Plenty  and  l'amine  in 
Effvpt.  —  A.  A.  Ucrle,  An  Oberlin  Interpreter  of 
Rit'schi  -  E.  E.  Braitbwaits,  Why  dkl  Arnos  predüst the  Captivity? 

Tlu  Bx/tosttor.  Jsiniary.  E.  C.  Selwyn,  Dialogues  on 
the  Christian  Prophets.  —  W.  M.  Ramsay,  The  Jews 
in  the  Gracco  Asiatic  Citics.  —  A.  B.  Garvie,  Studies 
in  the  »Inner  Life"  of  Jesus,  l.  —  J.  H.  Bernard,  Thc 
ßaptismal  Formula.  —  W.  H.  Bennett,  The  New 
Testament  and  Jcwish  l.iteraturc.  — (>.  A.  Chadwick, 
Some  Proper  Names.  —  G.  Milligan.  The  Messianic 
Cooseknisaess  of  Jesus. 

Aatlsaarlsebe  Eataiefe. 

Loeschcr  ftCo.,  Rom.   Kat.  57:  KaUi.  Theologie. 7:'r.  Sm. 

G.  Geiger,  Stuttgart.   Kat  251 :  Protest.  Theologie. 
2690  Nrn. 

Philosophie. 

Referate. 

Wilhelm  Wundt  [ord.  Prof.  f.  Philos.  an  d.  Univ. 

Leipzig],  Völkerpsychologie.  I  lnc  ITntcr-j.'hi  r-  der 
EntwicklungsgesetSS  von  Sprache,  Mythus  und  Sitte. 
Erster  Band:  Die  Sprache.  Zwei  Theile.  Leipzig, 
Wilhelm  Engehnann,  1900|rUI.  XV  a.  627;  X  u.  644S. 
8*.    M.  14;  15. 

In  demselben  Jahre  1860,  in  dem  Pecbners 
Elemente  der  Psychophjrsik  erschienen,  wurde 
der  erste  B;intl  einer  neuen  Zeitschrift  heraus- 

gegeben, deren  Programm  eine  wesentliche  Kr- 
weiterung  der  bisherigen  Psychologie  ankümli^te. 
Es  war  die  Zeitschrift  fSr  Vdlkerpsycbologte  und 
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333 Spracbwtssemcbaft,    %'on    zwei  Herbartianem, 
f..i/..iriis  un  l  Steintba),  ins  I -  Ik  n  gtrufcn  und 
dazu  bestimmt,  thcila  einer  völkcr^cschiclitUcben 

Psychologie,  theils  einer  psychologischen  Kihno- 

logie  zu  lüeneti.  Hicrri;«  h  sollte  ilie  VAlker- 
[isychuli )^ip  in  iMnetn  allgeineiiien  Ahv<  Imitt  tlir 

iiiUwicklungsgesetze  des  geschichthchen  Werdens 
umfassend  bebandeln,  und  in  einem  besonderen 

die  Anv\cni!iing  dieser  G<-s>  !,'c  auf  dir  ciiizrlncn 

Völker  als  die  konkrcteo  i'ragcr  des  historischen 
Geschebens  venmtteln.  In  der  AusfQbrunfr  dieses 

Gedankens  trat  alltnäldich  der  etbn<>' "^i-  lir  C.r- 
sicbtspunkt  immer  mehr  hervor,  und  im  J.  189U 
vollzog  sich  auch  äussfrlich  eine  entsprechende 
Wandlung;,  indem  die  Zeitsclirilt  sich  schon  auf 

dem  Titel  in  <len  Dienst  der  I' tlinolo^ie  stelitr 
und  ,Zcitscbrilt  des  Vereins  tür  Volkskunde " 
nannte. 

Dieses  S(  hicks.d  1)i  >t,itigte  die  kritischen 

Aiisfülirungcn,  welche  W'iinttt  in  seiner  Abhand- 
lung „Lieber  Ziele  und  W  eye  der  Völkcrpsycbii- 

togie*  (Pbilos.  Stud.  IV  S.  1  «,)  «lern  Programm 
von  I^azarus  und  Steinibal  gewidmet  batte.  Ins- 

besondere hatte  er  darauf  hingewiesen,  dass  eine 

Völkerpsychulugie,  wie  jene  beiden  Philosophen 

sie  sich  dachten,  bereits  alle  I'lätze  besetzt 
fände.  Einerseits  würden  sich  die  einzelnen 

historischen  Disziplinen  nicht  von  der  Aufgabe 

ausst  hlit'sscn  lassen,  allgemeinere  Zus.immenhängc 
aulzusuchcn  und  in  Form  von  Gesetzen  aus/u- 

drOcken.  Andererseits  wflren  die  Pbilos«  >p Ii  ie 
der  Geschichte  und  die  Ettuiolu^ie  bereit  und 
bef-ibigt,  die  Probleme  lu  behandeln  und  zu 

lösen,  die  nach  jener  Auffassung  den  Inhalt  einer 

Völkerpsychologie  bilden  sollten.  Schon  damals 

wurde  von  W'undt  ein  neues  Profjramm  ent- 
worfen, aber  vermutblicb  hätte  auch  dieses  keinen 

grosseren  Einfluss  geübt,  wenn  nicht  der  Idee 
einer  neuen  Wissensc  haft  ihre  D  irstellung  selbst 

gefolgt,  wenn  nicht  aus  einer  Hctrachtung  über 

Ziele  und  Wege  ein  umfassendes  Werk  hervor- 

gegangen wftre,  das  udm  tt-r  misstrauiscben  Zeit 
zeigen  konnte,  wie  sich  die  allgemeinen  Krörte- 
rungcn  im  Einzelnen  bewähren,  was  auf  ilem 
Boden  des  Programms  zu  leisten  sei. 

I'reilich  hätte  den  Einsichtigen  schon  das 
Programm  darüber  belehren  können,  dass  es  sich 

hier  nicht  um  allgemeine  Redensarten  oder  ufer- 
lose Pläne  handle.  In  der  Beschränkung  zeigt 

sich  erst  der  Meister.  W.  bestimmte  die  Auf- 

gabe der  Völkerpsychologie  als  eine  erheblich 

engere.  Die  V  ölker  als  solche  schieden  gänz- 
lich aus.  die  Charakteristik  ihres  Werdens  und 

W  esens,  ihrer  Kunst  und  Wissenschaft  gehörte 
nicht  mehr  zu  den  Problemen  der  neuen  Wissen- 

schaft. Nur  ein  Theil  des  Ilegelschen  objek- 
tiven Geistes,  nur  drei  Erscheinungen,  die  auf 

das  psychische  Zusammenwirken  einer  ganzen  Ge- 
meinschaft  zurückfülirb.ir  sind,  Sprache,  Sitte 

und  Mythus,  wurden  der  Völkerpsychologie  vor- 

behalten. Dieser  Name  folgt  jetzt  nur  der  Be- 
nennung a  potior!,  .weil  die  Volksgemeinschaft 

der  weitaus  wichtigste  jener  Lebenskreise  ist, 

in  denen  sieb  ein  geistiges  Gcsammticben  ent- 

wickeln kann".  Dass  nun  aber  bloss  Sprache, 
Mythus  und  Sitte  einer  \  ölkerpsychologischen 

Untersuchung  zugewiesen  werden,  bat  seinen 
Grund  darin,  daw  nur  sie  den  Charakter  der 

.-Mlgemeingihigkeit  Ml  sich  tragen.  Sie  sind 
darum  ,der  Volkageist  selbst  in  seiner  von  den 
individuellen  Einflössen  nngutlrer  geadiiditlichcr 

Ent A'ickelung  verh.'iltnissmässig  noch  unberOhrtca 
Gestalt."  Mit  der  Individualpsychologie  vereint 
bildet  diese  Völkerpsychologie  den  Gesammt- 

inhalt der  empirischen  Wissenschaft  vom  Seelen* 
Irlien.  Sie  erg.lnzen  sich,  wie  es  in  dem  neuen 

W  erke  hcisst,  als  Tbeile  und  als  Hilfsmittel  der 

Psychologie.    Dort  das  individuelle,  an  eiazefae 

Heu  iisstsi-instr.i^er  geltnndene,  mit  experiment<-Ilen 
.Metboden  bearbeitete  Seelenleben,  hier  das  all- 

gemeine, von  geistigen  Geneinschaftsformen  ab- 

hängige, der  vergleichenden  Untersuchung  zu- 
gSnglirhe  Seelenleben.  So  war  schon  hier  die 
Völkerpsychologie  vom  Himmel  auf  die  Erde 
heruntergeholt  und  ihr  eine  maaaavollc  .Aufgabe 

in  klarer  l'orrnulirung  zugewiesen  worden.  Dazu 
kam,  dass  in  der  Ethik  von  Wundt  die  Völker- 

psychologie als  eine  Vorhalle  eingefUhrt  and  för 
.Mythus  und  Sitte  in  einer  Weise  behandelt 
worden  war,  die  berechtigtes  Aufsehen  erregte. 

Aber  erat  jetzt,  nach  langer  Vorbereitung, 
von  zahlreichen  Schtlem  des  berühmten  Verf.s 

hingst  mit  Spannung  erwartet ,  ist  die  selb- 
ständige Darstellung  der  Völkerpsychologie  in 

zwei  stattlichen  Theilen,  die  beide  zunächst  der 

Spr.iche  gewidmet  sind,  erschienen.  Sie  h.Tt 

nicht  verfehlt,  eine  lebhafte  Bewegung  nament- 
lich in  den  Kreisen  der  Sprachforscher  hervor- 

zurufen und  kvird  voraussichtlich  nicht  miniler 

einflussreich  und  anregend  wirken,  als  es  der 

physiologischen  Psychologie  W.s  beschieden  ge- 
wesen ist.  .'\uf  umfassenden  Kenntnissen  im 

Gebiete  der  Sprachwissenschaft  beruhend,  dürfte 
dieser  erste  Band  der  Völkerpsychologie  dazu 

bestimmt  sein,  die  mannigfachen  und  zerstreuten 

psychologischen  Tendenzen  der  Sprachforscher 
zu  sammeln  und  einheitlicher  zu  gestalten.  Die 
systembildende    Kraft   des   grossen  Leipziger 

Philoso|)ben  hat  sich  vielleicht  nirgends  so  glänzend 
offenbart,  wie  in  diesem  bei  aller  Subtilität  der 

Spezifikation  einbeititch  aufgebauten  und  fort- 
schreitenden W  (  rke. 

Das  Ganze  glie<lert  sieb  in  9  Kapitel.  Das 
erste  ist  den  Austlrucksbewegungen,  zu 

denen  die  Sprache  gehört,  gewidmet,  und  ver- 
sucht auf  Grunil  der  eigenartigen  Gefühlstheorie 

W'.s  die  allgemeinen  Prinzipien  für  die  Ausdrucks- 
bewegungen  zu  entwi<*kehi.  Sind  mit  jeder  Ver- 

änderung psychischer  Zustände  zugleich  \'rr- 
änderungen    physischer   Correlatvoq^änge  vcr- 
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bundrn,  so  werden  den  Aenderungen,  welche 

die  Intensität,  Qualität  und  der  Vorstellungsiobalt 
ewes  Affekts  erfabren,  auch  drei  RichtungeD  in 
den  Ausdruckserscheinimgen  entsprechen.  Ein 

zweites  Kapitel  beschäftigt  sich  mit  der  Ge- 
berdenspracbe,  deren  Porroen  and  Gesetze 

rrörtcrt  und  d^ren  Kntwicklung  aus  den  .Aus- 

drucksbcweguogca  verständlich  gemacht  wird. 
Von  besooderem  Interesse  tanA  bier  die  Dar- 

Iegiin|rea  Aber  das  Vtfihftitniss  der  Geberden- 

spräche  tiir  primitiven  Kunst  und  zur  Bilder- 
schritt. Die  Gcbcrde  selbst  aber  ist  nach  W. 

ursprQn^Kcb  Affektiinaenm^,  nicbt  Verkebra- 
mittel. 

Erst  mit  dem  dritten  Kapitel  setzt  die  Behand- 
lung der  eigendicben  Spracbe,  und  zwar  zunicbst 

y\rr  Sprachlautc,  ein.  Kine  aiisfülirliche  Be- 
trachtung der  tbieriacbeo.  Stimmlaute  und  der 

Anfliige  des  Spreclieos  beim  Kinde  leitet  hinaber 

SU  einer  Untersuchong  der  Nachwirkungen  dieser 

primitiven  Lautäusscrungen ,  der  ̂ Naturlaute" , 
inncrbalb  der  entwickelten  Spracbe  und  der  in 
veracbiedeaea  •  Ponnen  auftretenden  Laotnacb- 

ahmungrn.  Das  \icrtc  Kapitel  bespricht  sodann 
die  wichtigen  Erscheinungen  des  Lautwandels. 
Hier  ainuBt  W.  Stellang  zu  allea  prinzipiellen 
Prägen  des  ganzen  Gebiets,  zu  der  Diskussion 

Aber  die  Ausnahmslosigkeit  der  Lautgesetse 
ebenso  wie  in  der  Alternative  einer  kausalen 

oder  teleok^iadien  Erklärung  derselben.  Auf 
Grund  einer  zusammenfassenden  Darstellung  der 

Hauptformen  des  Lautwandels,  die  auch  den 

Stfinmgett  der  LaotbiUang  eme  g^breade  Be> 

acbtung  schenkt,  wird  der  „rt-guLäre  stetige  Laut- 

wandel*, wie  er  in  dem  bekannten  Grimm'scben 
Gesetz  aemen  Ausdruck  gefenden  hat,  in  sehr 
einfacher  und  bestechender  Weise  auf  die  durch 

zanehmende  Geschwindigkeit  der  Rede  bedingten 

psychophysiscben  Aenderungen  zurOckgefOhrt. 

Diese  Theorie  trägt  auch  dem  von  Verner  ent- 
deckten Kinfluss  der  Betonung  auf  den  Laut- 

wandel Rechnung.  Daran  schliesst  sich  eine 

vide  interessante  ps3rcbotogiscbe  Uotersucbun- 
gcn  iinij  Frgebnisse  enthaltende  Behandlung  der 

assoziativen  Kontakt-  und  Fernwirkungen  der 
Laute.  Die  besonderen  Brscbeinusgen  des  Laut- 
•aadds,  die  bei  Wortentlehnungen  aus  fremden 

Spracbeo  stattlioden,  erfahren  in  einem  letzten 

.^bsdlnitt  dieses  Kapitels  auf  Grund  einer  Unter- 
scheidung der  hierbei  wirksamen  Laut*  und  Be> 

gnffeassüziationcn  ihre  Würdigung. 

Mit  dem  fünften,  der  Wortbildoii|r  gewid- 

metes Kapitel  erlangt  der  erste  Tbell  dea  ersten 

Bandes  der  Völkerpsychologie  sciiu-n  .Absohluss. 
Hier  werden  in  erster  Linie  die  zahlreichen 

Ponnen  von  Sprachstörungen  gewürdigt  imd  die 

JWwi-endigkeit  einer  psychologischen  Auffassung 
^BOcIben  betont.  Die  Psychologie  der  Wort- 

*onieBung  stützt  sich  namentlich  auf  tacbista- 

■Itopiidie  Venoche  und  geht  den  verwickelten  Be- 

dingungen der  KiMstcluin^^  einheitlicher  Worfvor- 
stellungen genauer  nach.  An  diese  Vorerörtcrungen 

grandlegender  Art  scbliesst  sieb  die  Untersucbnng 
Aber  die  Bedeutung  des  Wortes  für  die  Sprache, 

wobei  die  bekannte  Wurzeltbeorie  durch  ge- 
wichtige Einwände  widerlegt  wird.  Wie  die 

Logik  seit  Sigvvart  das  Urtheil  als  den  ursprüng- 
lichen Denkakt  anerkennt,  so  stellt  W.  den  Satz  an 

den  Anfang  der  Spracbbildung,  ohne  zugleich 
eine  scharfe  Grenze  zwischen  Satz-  und  Wort- 

einheit festzusetzen.  Das  Problt  m  ist  <lann  nicht 

mehr  dieses,  wie  sich  aus  den  den  Einzelvor- 
steüungen  entsprechenden  Wörtern  Satae  formen, 
sondern  vielmehr,  wie  sich  aus  den  Cesammt- 

vorstcllungcn  ausdrückeodenS.ltzeo  einzelne  Wörter 

.isoliren  lassen.  Neabildong  von  Wörtern,  Wort« 

bildung  durch  Lautverdoppelung  und  durch  Zu- 

sammensetzung, sowie  die  ursprüngliche  Wort- 
bildung  bilden  den  Iriiatt  der  letzten  Abidmitte 
dieses  wichtigen  Kapitels. 

In  dem  sechsten,  umfangreichsten  Kapitel 

des  Ganzen,  dem  ersten  des  zweiten  Theils, 

werden  die  Wortformen   besprochm.  Die 

hauptsächlichsten  derselben  bilden  Korrelate  zu 
den  kategorialen  Grundformen  des  Denkens. 

Auf  Gegenstandsbegriffe  bezieht  sieb  das  Sub> 
stantivum,  auf  Eigenschaftsbegriffe  das  Adjek- 
tivum,  auf  Zustandsbegriffe  das  Verbum  und  auf 

Beziehungsbegriffe  die  Partikel.  Die  Unterschei- 
dung ist  jedoch  weder  von  Anfang  an  noch  für 

alle  Zeit  eine  scharfe,  es  finden  sich  vielmehr 

zahlreiche  üebergänge  zwischen  den  einzelnen 
Klassen,  so  dass  es  sich  empfiehlt,  wenigstens 

der  grammatischen  Zusammenfassung  von  Sub- 
stantivuni  und  Adjektivum  in  Numen  zu  folgen. 

Somit  gliedert  sich  die  Betrachtung  der  einzelnen 

Erscheinungen  dieses  Kapitels  in  i  ine  Besprechung 
der  Nomina,  Verba  und  Partikeln.  Aus  dem 

reichen  Inhalt  sei  nur  aal  die  Peststellung  hin- 
gewiesen, dass  nicht  die  Verba,  sondern  die 

N<tmina  die  ursprünglichen  Sprachformen  sind 

und  unser  Denken  somit  auch  zunächst  als  gegen- 
stlndHebes  Denken  cbarakterisirt  werden  muss. 

Diese  Lehre  entbehrt  nicht  eines  allgemeineren 

philosophischen  Interesses,  wenn  man  beilenkt, 
dass  Trendelenburg  einst  seine  Bewegungsmeta- 
pbysik  auf  Beckers  Ansicht  von  der  Ursprüng- 

lichkeit der  Verbalformen  stützte.  Von  nicht 

geringerer  Bedeutung  ist  jedoch  auch  nach  W. 

die  Ausbildung  des  ihnen  entsprechen  li  n  /u- 

ständlichen  Denkens.  Die  Entstehung  des  \'er- 
bums  charaktcrisirt  er  als  „eine  der  grösstcn, 

wabrscbeinlicb  die  allergrOsste  Revolution,  die 

die  Geschichte  des  menschlichen  Denkens  über- 

haupt aufzuweisen  hat".  Verrätb  sich  nicbt  in 
dieser  Würdigung  auch  der  philosophische  Stand» 
punkt  des  Verf.s,  seine  Aktnalitätstbeorte,  sein 
Voluntarismus  ? 

D.'is  siebente  Kapitel  beschäftigt  sich  mit  der 
SatzfOgung  und  arbeitet  sich  zuerst  durch  die 
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Scliwicti^kciten  durch,  die  bekanntlich  den  bis- 
berigen  Versucben  einer  Definition  des  Saties 

anbaftrn  und  ihr  C.<-f;'  nl>il  I  in  dt-n  f*nts]>rc(  hrndi  n 
Bemühungen  um  eine  üribeilsderinition  in  der 
Logik  finden.    Nacb  W.  Mod  ürtheti  und  Satt 

Gliederungen  einer  Gesammtv  urstelhing  zu 
betracbten.  Diese  Analyse  erscheint  ihm  «als  die 

eigentliche  Grenze  zwischen  dem  Rewusstsein 
des  Menschen  und  dem  im  wesentlichen  auf  der 

Stufe  iliT  liin/<-l\ orstf llunf»  \  LTl>lfifjrti  Im  Hf- 
wuääiüein  der  I  hit^re".  Nacb  einer  aui>tütirh(  hen 

Scbilderung  der  Formen,  Krgebnisse  und  Be* 

dingiingeii  dieser  Glicdrrrung  l)i<-ti-t  W.  ein«- 
interesüantc  Systtematik  vun  Spracblypcn  nacb 

den  Haupteintheilungsgliedem  der  äusseren  and 
inneren  Wortform.  Hierbei  werden  z.  B.  Iso- 

lirende und  agglutinirendf .  Präfix-  und  Suffix- 

spracben  u.  h.,  syntbetibcht-s  und  analytisches, 
konkretes  und  abstraktes  Denken  n.  a.  einander 

gegenfibcr'^cstcllt. 
Darauf  fulgt  das  achte  Kapitel  Qber  den 

Bedeutungswandel,  in  dem  sieb  abermals 

eine  Fülle  <ler  anrfg<'nii>,ttn  uml  wichtigsten 
Unterscheidungen,  Erklärungen  und  Eintheilungen 
antreffen  lassen.  Aebniicb  wie  beim  Lautwandel 

wird  ein  regulärer  und  ein  singulärer  Bedeutungs- 
wandel .uiscinandcrgchalten  und  eine  strenge  Ge- 

setzmässigkeit aller  seiner  Erbcbeinungen  ange- 
nummen,  „deren  Erkentniss  nur  in  vielen  Fällen 

diir<h  für  Konkurrenz  mannigfacher  l'rsachcn 

verschiedenen  Ursprungs  erschwert  ist".  Die 
Einheit  und  Enge  der  Apperzeption  wie  die 

elementaren  Assoziationsprüzcsse  sind  die  allge- 

meinen psychologischen  Fakturen,  die  den  ße- 
dentungswandel  beherrschen.  Dabei  sind  die 
simultanen  AssozintiDtivioi  iin n  ilcr  AsNimihiimn 

und  der  Koinpiik.itii )ii  hei  i^lcm  regulären  Mcdi-u- 
tungswandel  von  wesentlicherem  Mintiuss,  als  die 

Buccessiven.  Ausser  den  Vorsteliungsbeciebungcn 

spielen  aber  ;nich  die  Gefühlsvv  irkunj^rn  eine 

erhebliche  Rolle.  Für  den  singulären  Bedeutungs- 
wandel sind  sprunghaft  erscheinende  Uebergängc 

charakteristisch,  und  ist  die  Assoziation  in  der 

Regel  als  eine  successive  anzusehen. 
Das  berBbmte  Problem  des  Ursprungs  der 

Sprache  wird  in  dem  letzten  Kapitel  erörtert. 

Die  Sjtr.K  Ii|)hilosciplii(-  bat  nach  W.  vier  ver- 

schiedene l'beorien  über  diesen  Gegenstand  aul- 
gestellt;  die  Lehre  vom  kQnstlicben  und  vom 

gültlichen  Ursprung.  \<jn  der  [■'ntstchung  aus 
objektiven  und  ̂ us  subjektiven  Naturlautcn  uder: 
die  Erfindungstbeorie,  die  Wundertheorie,  die 

Nacbabmungstheorie  und  die  Naturlauttbeoric. 

Im  Gegensatz  zu  ihnen,  „die  einer  psychtil<)gi- 
schen  Analyse  der  sprachlichen  Krscheinungcn 

mehr  <><kr  minder  ferne  stehen",  führt  die  psydui- 

logische  Ht.-tr achtung  zu  einer  i'^ntw  i«  kliini^'-thi  oi  ic. 
weiche  einerseits  die  lliatsächlicbe  l.niw  icklung 

der  Sprache,  andererseits  die  unmittelbar  zu  be> 
obachtenden  Eigenschaften  des  menschlichen  Be* 

wusstseins  als  einzige  Grundlage  verwertbet.  .Als 

ein  Produkt  der  Entwicklung  aber  kann  die 

Sprache  .nicht  mit  einem  M.ile  und  unvorbereitet 

entstanden  sein",  vielmehr  «gebt  sie  vollkommen 
kontiouirlicb  aus  der  Gesammthdt  der  Audrocks» 

bt-wegUBgen  hervor."  Die  Sprache  ist  demnach 
„diejenige  Gestaltung  der  .Ausdrucksbewegungen, 

die  der  Entwicklungstufe  des  menschlichen  Bc- 

wusstseins  adäquat  ist.*  Man  kann  daher  über- 
haupt nur  fragen,  wie  die  menschlichen  „Aus- 

drucksbewegungen zu  Sprachlauten  und  damit 

allmäblich  zu  Symbolen  der  Ged^tnkeninbalte  ge* 
utirden  sind",  die  nur  ausnalunsvi  eise  eine  Be- 

ziehung zu  ihrer  Bedeutung  erkennen  lassen. 

Die  Lautsprache  entwickeh  sieb  nun,  wie  W.  an- 

nimmt, ^ursprünglich'  mit  und  an  der  Gebcrden- 
sprachc  und  ist  somit  zunächst  als  Lautgeberde 
aulzui.issen,  die  sich  erst  allmfihlich  verselbstän- 

digt, und  die  ihre  Bedeutung  behält,  auch  wenn 
die  begleitende  Geberde  fortf.ällt.  Wie  aber  die 

Lautgcberdc  selbst  als  ein  Produkt  jeweiliger 

psyebopbysiscber  Bedingungen  auftritt  und  sieb 
dadurch  al^  eine  Triebhandlung  erweist,  so  bleibt 

auch  die  selbständig  gewordene  Lautspracbe  in 

allen  ihren  Formen  an  die  allgemeine  Entwick- 
lung des  Be\\  usstseins  gebimden  und  spiegelt 

namentlich  das  Vorstellungs-  und  Begriffslebcn 
des  Menschen  in  unmittelbarer  1  reue  wieder. 

Aus  diesen  Erörterungen  ergiebt  sich  u.  A.,  dass 

an  eine  I  rsprache,  aus  der  die  einzelnen  Sprachen 

der  indugcrmanischen  und  semitischen  Völkerfami- 
lien hervorgegangen  wären,  nicht  zu  denken  ist, 

imd  dass  ebenso  die  Annahmr-n  über  die  primi- 
tive Kultur  des  hypothetischen  Urvolkcs  in  das 

Gebiet  der  wissenschaftUcben  Mytbenbildungen  zu 
w  ru  eisen  sind.  Üer  Ursprung  der  Sprache  „ist 

eben  kein  einmaliger  N'org.ing.  sondern  eine  Hnt- 
Wicklung**,  die  weder  heute  abgeschlossen  ist, 
noch  bei  regressiver  Betrachtung  ein  Ende  trimmt 

Drei  Bedingungen  aber  greifen  in  diese  Entwick- 
lung bestimmend  ein:  „Die  Ueberlieferung  der 

von  der  vorausgegangenen  Generation  gesproche- 
nen Sprache,  ilie  Mischung  verschiedener  Sprachen 

in  ihrem  Einfluss  auf  Lautbildung,  Wortvorratb 

und  syntaktische  Eigenschaften,  und  endlich  die 
allmäblicben,  sogenannten  spontanen  .Aenderungen, 
denen  die  Spr.iche,   wie   alle  I  .ebensfunktionen, 

i unterworfen  ist,  unil  die  wieder  in  naher  Beziehung 

zu  den  allgemeinen  KultureinflGasen  stehen.  *  Darum 
ist  das  genealoj^ische  Bild  \rin  der  Abstammung 

und  Verwandtschaft  der  Sprachen  ein  falsches. 

Die  Sprache  ist  kein  lebendes  Wesen,  sondern 

eine  lebendige  Bethätigung  des  menschlichen 
Geistes  und  daher  von  allen  äusseren  und  inne- 

ren Bedingungen  abhängig,  die  auch  den  Men- schen beherrschen. 

In  diesen  grosszügigen  Betrachtungen  klingt 

ein  Werk  aus,  das  wir  als  ein  leuchtendes  Zcug- 
niss  deutscher  Gebtesarbeit  bewtndero  dflrfen. 
Wir  woHeD  darauf  nicht  die  Schauen  kritischer 
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Kellexiunen  werfen,  zu  deren  BegrQndqog  hier 

aach  kein  geeigiteter  Ort  wSre.    Daniin  oiAcb- 
ten  wir  nur  einige  Wünsche  aussprechen,  derttn 
BerQcksicbtiguog  wir  von  dem  bocbverebrten 
Verf.  bd  dner  gewin  bald  wa  erwartenden 

zweiten  Auflage  hoffen.  Wir  venmiscii  ainlicb 
m  der  Psychologie  der  Ausdrucksbewegungen  eine 

allgenaeine  l'heorie  des  Ausdrucksverständnisses, 
für  die  in  den  Arbeiten  von  Gaetschenberger, 

Martinak  u.  a.  Vorarbeiten  vorliegen  I'^henso 
scheint  uns  die  Schriftsprache  eine  selbständige 

nad  nicht  bloss  gelegeotUcbe  Behandlung  tu  ver- 
dienen. Endlich  (Inden  wir.  dass  die  Theorie 

des  Laut-  und  des  Bedeutungswandels  gewinnen 
würde,  wenn  jenes  Reprodu|(tiottsgesett  benin- 

gezogen und  benutzt  würde,  das  der  Ref.  unter 

dem  vielleicht  nicht  glücklich  gewählten  Namen 

der  freien  Reproduktionen  geschildert  bat  (Grund- 
riss  der  Psydiolugic  S.  206  ff.).  Im  Ucbrigen 
wollen  wir  uns  mit  dem  Ausdruck  des  Dankes 

für  die  bedeotende  Gesammtleistung  der  Hoffnung 
hingeben,  dasa  audk  die  Gebiete  des  Mythus  und 

der  Sitte  h:i\<\  durch  eine  Fortsetzung  drr  Völker- 

psjrchologte  eine  ebenso  umfassende  und  ein- 
gdwade  wissensdialUicbe  Behandlung  erfaiiren 
werden. 

Wfirzburg.  O.  Kalpe. 

C  Schleier  [Prediger  der  freirdigiösen  Gemeindsn  in 
K&nigsbcrg  und  Tilsit  Dr.  theol],  Giordkno  Brnno. 
der  Dichter  ■  Philosoph  und  M;irlyrer  der 
Gelstcsfrcihcit.  fF!u^;schri'tcn  des  Neuen  Frank- 

furter Verlags.  VI]    :  1  ri-fj-t  n  M  ,  NsHsr  Pfsnliftirtsr 
Verlag,  l'««!.    (A  S.    H".    M  ii.T.'i. 
Die  kleine  Schrift  bietet  einen  Festvi irlra>4  Jes  \crl  s 

lu  Giordano   Brunos  Todestni.;       Ohne  Brunos 
System  genau  darzulegen,  erörtert  er  in  dem  ersten 
Abschnitt  die  Originalität  semer  Gedniikenwclt  und  den 
EinQiusi  den  dies«  auf  Spinosa  und  Leibniz  ausgeübt 
hrt.  In  den  sweiten  Absdinitte  gi«M  er  dtn  Lasern 
«is«  anschauliche  Schilderung  des  LAens,  der  ScblekMle 

osd  d«B  Endes  des  ,Mirtyrers  der  Gsistesfreibsit'. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
>(■  (fcrhiearne  Wrrk*. 

G  Schlifer,  Die  Thilosophie  des  Herakht  von  Ephc- 
MB  und  die  nodeme  Heraklilforschung.  Wien,  DeuUck«. 
Ml  ̂ » 

Dm  Aristotsles  Schrift  Obsr  disSssis  iben.  n.  er- 
kürt  von  B.  Volfes.   Botin,  P.  Hanstefai.   M.  5. 

Th.  I.ippfs.  Ucber  psychische  Absorption.   (S.-.A.  aus 
den  Siticungsber.  der  philos.-pbiloi.  u.  bist.  Kl.  der  Kgl. 

:  Akad  d.  Wiss.  1901,  H.  4.]  MOndiso,  in  Komm. 
bei  Kranz. 

reberweg-Heinze,  Grundriss  d.  Geschichte  der 
•lÄkaopbfe.  4.  Th.  y.  A.   Berlin.  E.  S.  Mittler.   M.  U. 

aiafUy  enekelatodt  Wrrfc«. 

R.  Witte  [Pastor],  Friedrich  Nieljtsche,  ein  Warnungs- 
Kichen  an  der  Schwelle  des  neuea  Jalirb.s  Vortrsg. 
Stolp.  H.  llildebraod.    M.  U,SO. 

A  Besant.  Die  Kraft  des  Denkvermögens,  ihre  Be- 
^^''Kiiiing,  Entwicklung  und  Ausnutzung.   Uebs.  von 
L  DashanL  Bertin,  Schwetsschke.   Ca.  M.  2,50. 
..^  — ,  Die  Entwicklung  des  Lsbcns  n.  d.  Pom. 
^^«Mg«.  UAi,  V.  G.  Wagner.   Bbda.  Cs.  M.  2,60. 

Z«IUebrirUB. 

Archiv  für  Geschieht«  der  Philosophie.  N.  F.  VIII,  2. 
E.  Zeller,  Zu  Leudppus.  —  H.  Staigmüller,  H«ca« 
kMdes  Pontikos  und  das  helfokentrisehe  System.  — 
Haag,  Voltaire  und  die  bernische  Censiir.  —  J.  Zahl- 
fleisch,  ['Einige  Corollaricn  des  Siniphcius  in  seinem 
Kommentar  zu  Aristoteles'  l'hysik  (ed.  Diels).  —  V..  (;hr. 
Mch.  Pcithmann,  Die  .Naturphilosophie  vor  Sokrates. 
—  Ch.  Schitlowsky  und  L.  Stein,  Jahresbericht  über 
die  Ceschiehte  der  Pbilosopbie  im  Zeitalter  der  Renaisaanes 
(1899— 94V   HI.  Folge. 

Zeitschrift  für  Philosophie  und  philosophische 
Kritik.  IIV,  _'.  Ii.  König,  Warum  ist  dre  Annahme 
einer  psj'chophy.si.schcn  Kausalit.it  zu  verwerfen?  —  A. 
Messer,  Zur  Beurthcilung  des  Eudiunonismus.  —  H. 
Glasen,  Gustav  GlogaSS  Sjntaai  dar  Philosophie.  — 
P.  Scbeerer,  Zur  Frage  nadi  der  rainmeaKbUohtn 
Begründung  dar  stttUdisn  Forderung.  —  L.  Basse, 
Jahresbericht  über  die  Erscheinungen  der  aagto-smcHlau 
nischen  Utteratur  der  Jahre  18'/6/7. 

Unterrichtswesea 

Referate. 

Erich  Lahse  [Dr.  phii.],  Schleiermachers  Lehre 
von  der  Volksschule  im  Zusammenhange  mit  sa&iar 
PhüosopMe.  Leipzig,  Julfais  KUnkhaidt,  IWi.  VIII 
u.  87  S,    8*.   M.  2. 

Jeder  Hinweis  auf  die  I^rziehungslehre  Scbk-ier- 
machers,  die  noch  immer  einen  Schatz  unver- 

brauchter Ideen  bietet,  and  der  Versuch,  in  ihr 

Verständniss  einzuführen,  ist  mit  Freuden  zu  hv- 

grässen.  Das  vorliegende  Schriftchen  giebt  eine 
fibersididiche  DarsteHung  der  Grundgedanken 
Schleiermachers  über  die  Volksschule  und  be» 

h.iuptct  auch  ncb«'n  der  ältrrtTi  Srhrift  Kisenlohrs, 
die  denselben  Gegenstand  behandelt  (1852.  62), 
besonders  dadurch  ihre  Stelle,  dass  sie  im  ersten 

Theile  eine  Begründung  und  .Afileitung  dieser 

Ideen  aus  den  allgemeinen  philosophischen  und 

pldagogischen  Andcbt'en  des  Theologen  unter- nimmt. 

Berlin.  Alfred  Heubaum. 

Adolf  Ftants  lOberlabrar],  Uebsr  die  Aufgaben  der 
Ersiehung  in  btthsrsn  Schulen.  •  {BeHaga  zum 
Programm  des  K5nigL  Gymnasiums  in  Strehlen  (Schles ) 
Ostern  I9<>1.]  Strehlen,  Druck  von  Traugott  Erler, 

I«^OI.    2(1  S.  4*. 
.  In  dieser  Gabe  llir  dis  Eltem  ssiner  Sebülar  srkMrt 

der  Verf.  cs  für  das  höehste  Ziel  in  aUen  Untenidits- 

fächern,  .sittliche  Ideen  m  tJie  kin.llichc  Seele  zu  pflanzen*. 
Der  Geist  des  Schillers  müsse  mil  \'orstellunKcn  be- 

reichert, >-e.r.i.-  i  liaiitasic  entwickelt,  sein  tiernütli  be- 
fruchtcl.  sein  VS'iUe  zum  Guten  cr/.oj^cn  werden.  Die 
Arbeit  /a  icaem  guten  Zweck  luusae  ihm  ein  Uedürfniss, 
eins  Freude  weiden.  Die  wahrhafte  Erziebuogskunst 
mflsse  einen  jeden  Schfiler  mdividndl  behandeln.  Die 
Erziehung  habe  die  Aufgabe.  Pünktlichkeit  und  Ordnung. 
Fleiss,  Gewissenhaftigkeit  und  Wohlanstandigkeit,  Ruhe 
in  der  Haltung  und  ernste  .Vuffassunf;  des  Lebenszieles 
im  Charakter  des  Schüleis  auszubilden.  Der  Verl  ̂ eht 
dann  die  einzelnen  l^hrfachcr  in  ihrer  Bedeutung  Uir 
die  Erfüllung  der  angedeut^o  Erziehungsaufgabe  durch, 
wobei  ein  Viertel  des  ganzen  Umfangs  der  Schrift  auf 
den  RaUgionS'UnteRieht  «ntfiUlL  Doch  übersieht  der 
Verf.  nicht  die  Bedsirtung  der  kiirperlidien  Ausbildung 
der  Scbnyugend.  Mit  lushdruek  weist  er  darsuf  hin 
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wie  nothwcndijt  F.inhelliKkcit  In  der  Lehrerschaft  einer 
Sj'i  ilc  i.hL-r  ohtTiiten  <fniiK!s;it/c  Jer  Kfzicliunj»,  wie 
wuTii::  Imt nu.llu^kcil  /w.s^-lii-n  Schule  untl  Hnus  sei. 
un.l  ni.-il!  r?nt  vicIIckIiI  /u  «^L-h  a  .ir/tn  i'iirbcii.  wie  un 
K'^<>slii;cn  Kinluissct)  Jic  Sciiuler  im  Haus  od  aui>Kcscl/t 
Hind.  wie  verderblich  geüellxchafUiche  und  gcachäfl- 
lieh«  Lügen  der  liltem  «ur  sie  einwirken.  Auch  sein« 
Mahnung  vor  der  zu  frühen  Hinführung  der  Kinder  in 
Theater,  Cirkus  usw.  ist  wollt  am  IM.ii?.  ebenso  seine 

WomunfJ  vor  StatiJoul^crhcbuni;  und  l'rolzi-iilhum.  Zum 
Schlüsse  s'.iti.lit  LT  sich  j.'iv.L'i'ii  lirillcn  un>l  l'.inpnukeri, 
Jas  nur  uctthluse  Schemlcistuimcn  hervorbringe,  und 
y.ci:':n  die  militärische  Disziplin  wie  gegen  kdrperlieh« 
Strafen  aus. 

Nodsca  und  MittheUmifen. 

lieber  ilie  lictheiliKun^  der  männlichen  Be- 
völkerung am  Universilatsstudiain  in  ver- 

schiedenen Gegenden  des  i>etttsehea  R«ieh«  be- 
richtet die  Nordd.  Alig.  Ztg.:  Aufsammlliehen  Universitäten 

des  Deutschen  Reichs  studirten  deutsche  KeichsanKchönge 

im  W.-S.  Issf.HT  -'<.:»'.-'.  IS''."-:-!  -'".'."i''.  |8V<.'V7 
L'7  2S't  urivl  I  l"f « I  Hn.,»,-.,  .i.is  sirul  .lul  je  lOtitM» 
matinliche  tiinvvohner  II.J'»  bczw.  Ii'.  '..  und 
1 1  ,*  >ij  Studircrulc.  Die  ik■thclll^un^  der  munnlichen  iie- 
viilkerung  am  l'niveisiialsstudium  ist  aber  nur  im  Durch 
schnitt  des  Reichs  annähernd  gleichmassig  geblieben. 
In  den  einzelnen  Landstrichen  und  Staaten  ist  sie  nicht 
gleich  stark  und  unterliegt  auch  zeithch  stärkerem 
Wandel,  hildet  man  aus  ihnen  gewisse  grusscre  Zonen, 

si>  rill  Jen  sich  .'tut'  ic  louou  mAnnliche  ISinwohner Studirende  der  rnivcrsitiiten 

in  Jt-r  1.  /.Uli' \'..:  •< 

1  - 

1. 
Provinz  Oslprcusscn  . 

lo.,-.l H,-'4 

»,-'v> 

8.18 

.,      WestpreusBCn . 
lU.J'J 

7,'>«i 

6.72 7,10 
3. „      Posen    .   .  . V,tÄ 7.4i 0,79 7,31 4. ,.      Schlesien    .  . 

lü.tiO 
8,44 

8.67 
9,21 

ö. i'omnwm   .  . 
1  l'.i  »4 

'<.r.'' 

9.t:< 
6. 

lieide  .Mecklenburg  .  . l'..H4 

1.'.''7 
It.i 

13,  IS 
7. 

I'rovin«  Schlcsw  ii^  -  Hol- 
stein und  l.ubch    .  . 

7,98 7,M4 

7,.'>>S 

7.27 H. Hamburg  .... H).32 
IU.24 

9.32 
8.78 

9. Provinz  Brandenburg  u. 
Bsrlin  ...... 13,75 12,12 12.83 

13.  .'4 

zusammen 
11,13 

».44 ».50 

».86; 
in  der  IL  Z<>ne 1. Proviftx  Hannover  und 

beide  Lippe  .... 12,90 10.27 
10.!\2 

11,38 
( »Idenburg  .... 11.18 1 1 ,47 

3. \h,V) 

i:.,.'o 
ij.;u. 

1 3,' 

4. I'rovin/.  Sachsen,  Uraun- 
schweig.  Anhalt  .    .  . 

l?,«»H 
10,H4 1  1.<M 

1  i.:i:. f». Königreich  Sachsen  .  . 
1  l,:<:t 

11,72 
11.18 

ii,ai 
h. 

8  thüringische  Staaten  . 10,92 

lO.'X» 
10,80 7. Provinz  Hessen,  Nassau 

11,78 13,39 14,52 A. 
Provinz  Westfalen  .  . 

12,. '5 

«<.^7 

9,98 

9.82 
9. 

„      Rheinland   .  . 

8,7:' 

S..-17 

'Ml 

9,97 
zusammen 

ll..v> 
10.  :o 

10...,'i 

11,00; 

in  Jer  IIL  Zone 1. 
14.71 

10.29 
15.69 

Elsas»  Lothringen    .  . 

4.4.'. 

ri,<»7 8,47 

9,49 3. iiaden  ...... 12.51 

^4 

IM.'»:, 

13.75 
4. Wüfttembeig  u.  Hohen» 

12.16 11,89 12.40 
5. 12,95 

12.30 

12.12 12.43 
zusiimmen 

11.53 1S.U 
lt.50 im Deutschen  Reiche  u'^cr- 

U.V) 
10, .  . lO.f.3 11.1"... Im  Osten  und  Norden  des  Heiches  ist  die  Betheili^ung 

am  Universitätsstudium  am  schwächsten,  abgesehen  von 
Merlin  und  Brandenburg  sowie  den  mecklenburgischen 
Urosshcrzogtbiimem;  am  niedrigsten  ist  si«  ia  Posen 
und  Schleswig  •Holstein  nebst  Lübeck.   Am  stirkslea 

erMbeint  sie  In  den  eüddeatsclien  Gebieten :  auch  Elnn* 
Lothringen,  das  vor  10  und  ir>  Jahren  noch  eine  auf- 
fälJiLT  germRC  Uctheihgung  aufwies,  entsendet  zuletzt 

verhjltnissmiissig  viel  mclir  .Studenten  niif  die  l'nners! taten,  als  der  grosste  Theü  des  Ostens  und  Nordens 
und  bereits  beinahe  ebensoviel  wie  Rheinland  und  West> 
faleo,  weldie  beiden  besonder*  gewerimictiea  ProvinMO 
allerdings  woM  nur  um  dedialb  eo  veriiiitniMiniieig 
weniK  am  Universitatsbesuche  bctheiligt  find,  weil  sie 
ihre  Sohne  statt  auf  die  Universitäten  auf  die  technischen 
Hochschulen  entsenden. 

Die  FrequenE  der  deutseben  teehoisehcn 
Hoehiehalen  geetcitete  eich  im  W.-S.  1901/02  wie folgt: Studbtiids ZnIMlnr 

HospiMMi Berlin  .   .  . .  3375 431 
819 

München  .  . .  2342 

197 

244 

Karlsruhe  .  . .  1585 

124 

87 

Darm  Stadt .  1442 73 258 
Hannover 

;  1179 
195 

327 Dresden    .  . 
.  I046 

199 Stuttgart  .  . .  914 
258 Aeehen    .  . 

.  539 

159 

Bfwmsdiweig .  327 37 
145 12  749 1067 2496 

Dennach  betrügt  die  GeMmmtsaane  der  Studiren* 
den  und  Hfiftr  an  dsiiliclieo  technisohen  HochBchulen: 

1'.  3o.'. ZrlUrbrirtf  B. 

I'ädagogt^t-iu  Hl.illet  für  l.cht irbilJun-^  utt<i  Lekter- 
bilJtiMgitaMStiillcii  I      HruKcl.   Herzog  I>nst 
der  Fromme  von  Gotha.  Erdmann,  Lieber  geviisse 
ryv>en  der  Begabung  und  den  Werth  sprachlich  logieeber 

l'ebuni-f  n 
I>i(  ..'cii.'vlAi-  Schule  im  Attslande.  I,  1.  2.  G. 

Lenz.  I'ic  Ziele  des  .Allgemeinen  deutschen  Schulvereins 
zur  i'>haUuiig  des  Ueutschthums  im  Auslände.  —  E. 
Uellenberg.  Neapel.  —  l*h.  Koch.  Die  deutsche 
Rechtschreibung.  —  H.  Ubimann,  Bemerkungen  cum 
Rechenunterriebt  in  den  deutschen  VoikHebulea  fan  Aus- 

lände. G.  von  Hassel,  DeullclM  BftielMNlg  in 
.Auslande.  ~  F.  A.  Schaefer,  Der  dentsdie  VoHci- 
Charakter.  —  J.  Van  de  Venne,  Der  I.chrerverein 

.Uiesterweg"  in  .Antwerpen.  —  Kundgebunnci!  in  der 
Verleumdung'  der  deutschen  Auslandslehrer  durch  emcn 

Aufsatz  der  ,l'adago}{ischen  Keform".  —  3.  W.  Rein. 
Ueber  Krzichungs. Ideen  im  19.  Jhhrh.  auf  deutschen 
Boden.  —  Fr.  Breun,  Die  deutsche  Schule  in  KoDStno* 
tinopeL—  HanneRiehmenn.  Dei FraneoMea  i»  der 
Gudrun  -  Antwort  der  »Pidagogischen  Reform*  auf 
die  vom  .Verein  deutscher  Lehrer"  veröffentlichten 
,Kunv!Kc^i"i  :c!i",  —  J.  Tischendorf,  Das  deutsche 
Fachtgebiet  Kiautscbou  in  China.  —  J.  Hermani. 
Weihnachttabend  in  der  Fremde. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Utteratufgeschidite. 

Keferate. 

Glossarium  latino -arabicum  ex  unioo  qui  exstat 
codicc  L.eidensi  undecimo  sacculo  in  Hispania  con- 

seriptO  nunc  primum  edidit,  praefalione  notisque  in- 
Struxit,  tahulam  phototypicnm  ndjecit  Christianua 
Fredcricus  SeybuM  [ord.  Prof.  f.  semiL 

Sprachen  an  d.  Univ.  Tübingen].  [Zeilschrift  f.  .A.ssyrio. 
logic,  Erganzungsheite  15—17.)  Berlin,  E,  Felber, 
I9<X».    XX  u.  574  S.  8». 

Dem  Neodnick  Pedro   de  Alcal&s  durch 

I^-ig-irde  und  der  Edition  des  Vocabulista  durch 

SchiapareUi  achlieast  sich  hier  die  Ausgabe  des 
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äkesten,  Bcbon  von  Doty   für  das  SuppUment 

freiBdi  aar  onvollkommco  aus^c-nutiteo  lateinbeb' 
arabischen  Glossars  aus  Spanien  nach  dem  der 

Urschrift   zritüch    wohl    nicht    fernliegenden  Lri- 
dcDsis  an.   Das  Werk  iät  wahrscheinlich  im  11. 

oder   12.  Jahrh.  von  einem  Mosaraber,  d.  h. 

arabisch    sprechenden    Christen    (Kxjudiius?)  in 

Kastilien  oder  Portugal  verfasst  und  giebt  ein 
alphabetisches  Verzeicbaias  lateinischer  Vokabeln, 
denen  etwa  zu   zwei  Dritte!  die  Bedeutung  in 

dem  Arabisch  des  Verfassers  beigescbriebcn  ist. 

Der  latdnische  Tfaeil,  dessen  Wortformen,  Wort- 

schatz und  Orthographie  den  Einlluss  der  Sprech- 
Sprache  des  Landes  zeigen  (s.  das  ausführliche 
Referat  von  Götz  in  der  Berl.  Phil.  Wocbenschr. 

1901»  Nr.  52,  Sp.  1623  f.),  dOrfte  für  den  Roma- 
nisten mehr  Interesse  haben  als  der  arabische 

für  den  Arabisten.   Die  Erscheinungen,  die  hier 

durch  die  Sclireibaos  festgelegt  sind,  sind  be> 
kannt:    die   KOrzui^   langer,    Dehnung  kurzer 

Vokale  (S.  1 80  utatavtl  =■  explaoo  von  seitun- 
iirtm  tanwei  aus  tatvfT),    Settang  falscher 

Vokale  (S.  397  a'däd  für  tdäd),  Ueber-Peminu- 
tiva  (S.  2S1  hugaijar  —  lapillus)  und  dergleich'-n 
mehr,  wie   sicbs  auch  in  mudernen  Mundarten 

findet,  aus  deren  Kenotniss  der  Ref.  Einiges  zur 
Feststellung  und  Erklärung  des  arabischen  Theiles 

beitragen  konnte  (vgl.  S.  XIX).    Derartige  Ab- 

weichoogea  von  den  Regeln  der  'artA\ße  sind 
zum  Theil    schon   für  die   ."lltcsten   uns  Über- 

lieferten arabischen  Sprachdenkmäler  beseugt 
(vgl  die  reiche  Abbandlang  Essirafis  über  die 

fthdllich  so  genannten  poetischen  Lizenzen  zu 
Sibawaihi   §  7    bei  Jahn  I,   2,   27     5  5);  ihre 

sichere  Nachweisung  für  das  Spanien  des  1 1 ./  1  2. 

Jahrb.s  ist  nicht  ohne  Interesse.    Den  sprach- 
lichen Gtnvinn  wird  Soybold  selbst  ziehen  in  der 

S.  XV 11  versprochenen  ausführlichen  Darstellung 

der  spanisch -arabiscbeo  Vnlgirsprache.  -Leider 
ist  die  Benutzung  des  Werkes  für  Erklärung  des 

bocbwtchtigea   Denkmais  jener  Spreebsprache, 

der  Gedichte  Ibn  Qazmios  (=  Gothmanns?.  \-g!. 
mein  Referat  DLZ.  1896,  Nr.  41,  Sp.  1287  ff.) 
fast  illusorisch ;  denn  es  fehlt  der  Schlüssel,  das 

alphabetische  Verzeichniss  der  arabischen  Wörter, 

das  bei  weniger  laxurifisem  Drock  und  spar* 
samcrer   Anordnung   sich   leicht   hStte   auf  die 

H  Bugen  bringen  lassen.    So  müssen  wir  uns 
gedolden,  bis  die  grosse  Arbeit  vorliegt,  die 

ScybüKl  1899  in  Rom  versprach:  Der  spanisch- 
arabische  Thesaurus  als  Generatindex  zu  allen 

Glotsensammlangen  and  dem  Diwan  des  arabisch 

tdncibenden  Muslims  gotfaiscben  Ursprungs.  Dem 
Mfiiligen  Cielfhrten  un«l  der  Wissenschaft  ist  zu 

■laKhcn.  dass  das  geplante  Werk  zu  Stande 
homoit. 

Charlottenburg.  Martin  Hartmann. 

K.  Hyrop  [orJ.  I'rof.  f.  roman.  Sprachen  an  der  Univ. 
Kopcohtgen],  Kufemisme.  [Dania,  Jahrg.  6.]  S. 
m  224.  «*. 

Die  .\hhinJlung  über  den  Gebrauch  der  Kuphemis- 
men  oder  verhüllenden  Wendungen  in  Jer  Sprache 
gliedett  sich  in  swsi .  Abschnitte.  Im  ersten  bebandelt 
der  VarU  die  Ansdroakimiltd.  wddw  tut  Bildung  der 
Kuphemlsmen  angewandt  werden.  Als  die  hauptsäch- 

lichsten fuhrt  er  die  Litotes,  die  Antiphrasis  oder  Apo- 
siopese,  Jit  SynckJoche  und  die  Fremdwörter  an.  Das 
letzte  Mittel  findet  sich  besonders  haut:.':  ab  und  zu 
koinml  es  vor,  dass  das  Fremdwort  nicht  eine  ab- 

schwächende, sondern  eine  verstärkende  Bedeutung  hat, 

z.  B.  bornirt  für  , beschränkt*.  Im  zweiten  Abschnitt 
besebftitigt  sich  Nyrop  mit  einer  Reihe  von  Vorkomm- 
niasen  des  menschlichen  Lebens,  bei  deren  Mittheilung 
vor  Allem  die  verhüllenden  Wendungen  im  Gebrauch 

sind,  z.  IJ.  beim  Sterben,  bei  \'erbrechcn ,  Körpertheilen, 
Kr.ir.klieitcn,  bei  der  Kleidung,  liaiin  heim  N.uncn  Gottes 

(I'otztausend.  .Morbleu),  des  Teufels  (l'i'ui  Deibel  oder Deixel),  der  Hölle.  Wir  möchten  hier  auf  Herman 

Schräders  Aufsatz  in  seinem  Buche  'Ernst  and  Scherz 
in  der  Muttenpradie'  hinweisen  (Bariin,  Pelber). 

Notizen  und  Mltaeflungen. 
?(otlxen. 

Wie  uns  Hr.  Prof.  Chr.  F.  Seybold  •  TähingMi 
befichUgsnd  mitttwilt,  hat  dar  auf  Sp.  212  vadi  der 
M.A.Z.  crwihateHandsehrirtenrund  in  der  TQbin- 
ger  Universitltsbibliothek  nicht  eine  voilstlndige 
Ilnndschrift  der  N.icht  zu  Tai^c  gefördert,  sondern 
nur  (auf  Sl  IMattern)  eine  —  fr.n;^ir.entarisch  erhaltene 
—  Erzählung  daraus.  d:e  bis  jetzt  .illcrdings  N  'lji',  un- 

bekannt war.  —  Lieber  den  Werth  des  zweiten  (aittur- 
kischen)  Fundes  steht  das  ürtheil  noch  aus,  da  der  ne- 

ben dem  Petersbutger  Akademiker  Radloff  einzige  Ken- 
ner des  U^orisehen,  Prof.  Vambery  in  Budapest,  dem 

die  Handschrift  zugesandt  worden  ist,  sein  Uitheil  nodi 
nicht  abgegeben  hat 

«•Mltaehaltea  wi  Terelat. 

Dtmlsdu  Orimt-GtsditdUft  (Beriin). 
Milthciluniicn  St.  10. 

In  seiner  Sitzung'  vom  (i.  Dez.  19(U  hat  der  Vor- 
stand beschlossen,  während  d;cscs  und  des  n.iohsten 

Wmtcrs  auf  der  iigyptischen  Uuinenstätte  Abusir  (etwa 
3  Stunden  südlich  von  Kairo)  Grabungen  SU  veranstalten. 

Die  grossen  babylonischen  Unternebmongea  der  Gesell- 
schaft weiden  hierdoreh  in  keiner  Weise  beehitrflchtigt 

werden,  indem  die  für  .^busir  erforderlichen  Mittel  von 
einem  Mitgliedc  des  Vorstandes  zur  VcrfügunK  gestellt 
wurden.  Die  Nr.  enlhiilt  einen  mit  einer  Hlanskizze  ver- 

sehenen und  durch  IJcmerkungen  von  Prof.  :\.  F.rman 
vermehrten  Bericht  des  Leiters  der  ägyptischen  ENpedi- 
tion,  Reg.- Baum.  Dt,  L.  Borcbardt,  wissenschaftlichen 
.Attadi^  behn  Kais.  Deulaehea  Konsulat  bi  Ka&o,  über 

die  VorgesdiiAto»  dl»  Msherigan  Erfolge  uad  die  weits- 
ren  Aussiditen  der  Grabdngen  in  Abusir.  Die  dank  der 

Freigebigkeit  des  Herrn  Dr.  Frhr.  v.  Bissing  l^'•^^  l'**»! 
auf  dem  nördlichsten  Schutlhiigel  von  .\busir  v<ir^c- 
nommcncn  Crabui'.f;'.':)  u'.iten  L.iiL;ew.>linIich  L'rf».i!L',reijh : 
es  wurde  dort  der  Sonncnlcmpcl  des  Königs  Nc-uoser-rc 

von  der  5.  Dynastie  um  2'><  <<->  v.  CFir.  freigelegt  und 
hiermit  nicht  allein  eine  Menge  wcrthvoUster  Aufschlüsse 
über  die  Religion  und  Arohiteklonik  einer  bislang  fast 
ganz  dunklen  Epoche  gewonnen,  sondern  es  wurde  auch 
eine  grosse  Zahl  farbiger  und  sehr  fein  ausgeführter  Re- 

liefs gefunden,  von  denen  ein  betr.uhtliL'her  Theil  in  ilie 
Berliner  Museen  verbracht  werden  konnte.  L'ntcr  diesen 
für  die  Kunstgeschichte  ungemein  wichtigen  Bildern  t:n- 
det  sich  z.  B.  eme  Darstellung  der  Gottheiten  der  Jahres- 
selten  In  Ueberlcbensgrösse  und  hinter  ihnen  in  Reihen 
übereinander  AbbiMungen  alles  dessen,  was  für  die 
betr.  Jehreszeit  eharakteristiseh  ist;  u.  a.  Menschen  bdm 
Fisch-  und  VdL'clfirn' .  heim  Knhnb.iu,  heim  Säen  und 

.Mähen,  beim  Brauen,  beim  Honigsuinmcln  usw.  —  Bil- 

der voll  Frohsinns  und  Lebensfreude.   0«  das'  ganze 
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dortige  \Vüstct)[  kiteau  nnt  Bauten  eben  jener  alten  Zeit 
hc>.ici  r;t  ist,  rr:t  S.)nnenhcilinthümern,  PyramjJentcmpeln 
und  drabanlagen .  so  darf  die  D.  O.  ti.  hoffen,  dort 
WerthvuIIes  für  die  deutstrhe  Wissenschaft  zu  erreichen. 
Sie  hoSl  nicht  minder,  den  offeaUictien  Semmliing«n  in 
den  grö— wn  Bilduogntatnn  Dautaäiliiods  wefthvolles 
Anschauungsmaterial  fiberweitea  zu  können,  weshalb 
die  Bitte  gerechtfertigt  ecbeint,  dass  wie  in  Berlin,  so 
auch  in  den  anderen  Städten  Deutschlands  der  I).  <  >,  (. 
recht  viele  neue  Freunde  K^^'-i'unen  werden  muchlcn. 
Die  Grabungen  in  Abusir  haben  m  den  ersten  Jnnuar- 
Tagen  begonnen  und  sind  bereits  in  vollem  Zuge,  -r-  In 
Babylon  wurde  in  dem  neuentdeckten  Nioib>T«mptl  «ine 
fiwuirknnd«  des  Königs  Nabopolewwr  (in  mebrenn 
Exemplaren)  gefunden,  welche  rOr  Geschichte  und  Reli- 
giOO  viel  Lehrreiches  enthalt  —  unhrscheinlich  eines 
dar  «rstcn  Dokumente  u\a>  der  (irandungszcit  des  chal- 
diiachea  Weltretehe«. 

Mm  efscMeaca«  Wei^e. 

E.  Nestle,  PituI  de  Ugarde.  [Ergäniter  S.'A.'aus 
Realencykl.  f.  Protest  Theo).]  Leipzig,  Hinrtehs.  M.0,20. 

Emst  Möller.  Beitrage  zur  Mahdflehn  des  IslamS. 
I.  1.    Heidelberg.  Winter.    M.  I. 

I'.rn-st  Wa sser;^ichcr,  Leben  und  Websn  d.  SpfSCbe. 
Arnsberg.  F.  W.  Becker.    .M.  l,r>". 

Cari  Meinhor  [Pastor],  Das  TAi  VflSiJa.  Lin 
guistiBCbe  Studie.  [Aus  Ztacbr.  d.  dtscb.  mäfgenlind. 

GessUMfa.]  Leipsig.  Brodthsus'  Sort.  M.  2.4a 
MafUf  eraekelaeate  Werke. 

Thomas  von  Margn,  Lihcr  supcruirum  scu  histo- 
na  monastica.  Liber  lundatorum  monasteriorum  in 

regno  Persarum  et  Arabum.  Homiliae  Mar  ■  Narsetis  in 
Joseph.  Bd.  P.  Bedjsn  (Syrisdi].  Paris  (Leipzig,  O. 
Hanaasowits).  M.24. 

BellaehrHIea. 

Zeilschrtft  für  ägvj'liu  hr  Sr>  iir  und  Allerlhums- 
kunde.  XXXIX,  1.  J.  H.  tirea^ted.  Ihe  Fhilosophy 
Of  a  Memphite  Priest;  The  Obelisks  uf  Tlnitnosa  III. 
and  bis  Building  Season  in  Egypt;  Die  Eigennamen  saf 
dam  Vatikanskarabioa  Amenhotaf«  III.  —  F.  v.  Csliee. 
Die  Verba  des  Gebens.  —  F.  LI.  Griff  Ith.  The  Dale 

of  the  Old  t'optic  Tcxts  and  their  Relation  to  Christian 
Coptic.  —  C.  V.  Lehmann.  Chronologisches.  —  V. 
Lorel,  La  grande  inscription  des  St  es  .i  Saqqarah. 
G.  .\1  u  I ; r .  D.is  Mb -d  des  Osiris  nach  S.TrKdarstcliim 

gen  des  neuen  Reiches.  —  A.  Morel,  Un  proccs  de 
famille  sous  la  XIX«  dynaslie.  —  G.  Steindorff, 

Amanophia'  Iii.  Gedacbtniasskarabius  auf  die  Anlage  eines 
Sees.  —  U.  Wileken,  Die  Bedeutung  der  äg>>ptischen 
Pflanzcnsaulen. 

RtcMtil  dt  travaux  rtlaii/s  ä  la  phiMoj^U  «l  ä 
fardUologie  igypUtimts  *t  a$syriemtie$.  XXill,  3  et  4. 

Uns  lettre  inedite  d'lppotito  Rosellini.  —  G.  Daressy. 
Inscriptions  de  la  Chapelle  d'Ameniritis   a  Medinet 
Hahou;  .Notes  et  Remarques.  V.  Scheil,  Notes  d'Kpi- 
graphie  et  d'.ArehcoloKic  egyptiennes.  —  .A  Morct,  Le 
titrc  , Morus  dor"  dnns  le  l'rotocole  Pharaomque.  — 
Vf.  Groff,  La  Momie  du  roi  Mer-en-i'tah  Ba  en-Ka 
(soite).  —  Fr.  W.  v.  Bissing.  Zur  Geschichte  der 
Libationaformeln.  —  G.  Maspero,  A  travers  la  Voca- 
Uaation  egyptienne:  Notes.  —  G.  Legrain.  Notes  prises 

iKsmak;  Sur  un  :'r:igm'.-nt  d'ltbelisquc  trouvc  a  Kar- 
nak.  —  H.  i  liassiiiat.  Textes  prov<tiiarit  du  Sera- 
peum  de  .Mcmpl-js  suitet.  -  W.  .S  p  i  c  i;  e  1  b  c  r  s: .  l'aa[^is. 
Zu  der  Inschrift  von  Tukh  el  Karmus;  Uer  .Name  des 
TenlgrHtisdwn  Gaus;  Vtibtr  einen  Titel  des  Apisäiieres : 
Dia  gricehiselien  Formen  für  den  Namen  des  Gottes 
Thot;  Koptiaebe  MiscelleD:  Koptiseba  Krauslegenden.  — 

P.  Lsesu,  Textes  de  l'Ancien  Testament  en  Copte  Saht- 
diqu«.  —  A.  Baillet,  Les  fonctionnaires  du  regne  de 
Kbounaton  (1383-1365  sv.  J.-C).  —  K.  J.  Basmsd- 

jan,  l  a  sttle  de  Zouarthnolx.  —  M.  G.  Kyle,  ThS 
f  L'vptuin  «Vigin  of  the  Alpbabst.  —  Ffv  Martin« 
Melange«  assyhologiques. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 
Referste. 

Ferdinand  Dflmmler  (weit  ord.  Prof.  f.  Haas. 
Philol.  an  d  (  niv.  Basel],  Kleine  Schriften.  3  BdS. 

L  Zur  griechischen  Phiioaopbie.  IL  Philolo* 
gischa  Beltrige.  IH.  Arehiologlaebe  Auf- 

sätze. Leipzig.  S.  Hirzel.  IWl.  XXXIV,  VI  u  : 

VlU  u.  i>iA);  Vlll  u.  374  S.  b*  mit  1  Bilde  im  ersten 
gnd  1  Fig.  V.  II  Tafatai  in  dritten  Bdeu  M.  12;  14;  13. 

Wem  mtk  eine  stattlidie  Reihe  der  be:stea 

M3nner  zusammenfindet,  um  durch  eine  präch- 

tige Sammlung  seiner  Schriften  einem  Gelehrten 
ein  Denkmal  su  stiftea,  den  der  Tod  abgerufen 
hat,  ehe  er  selbst  nu<li  nur  in  rinem  Werke 

sieb  ein  seines  Könnens  und  Wullens  ganz  wür- 
diges Denknal  acbaflcB  konnte»  so  hat  nidit 

nur  eiir  Fr.igp  zu  schweigen,  wif  weit  die 

Wissenschaft  die  Sammlung  erheischte,  die  ja 
nicht  um  thretwIOen  gemacht  ist»  ■oadera  omw 

darf  vertrauen,  dass  i-s  im  Sinne  des  Gelehrten 
geschieht;  und  da  beugt  sich  gern,  auch  wer 

SU  empfindet,  als  würde  ihm  selber  eine  solche 
Ehre  die  Grabesruhe  stören. 

Die  prächtig  gedruckten  drei  Bände  leitet 
ein  schönes  und  schlichtes  Vorwort  von  Fr. 

Studntcska  faos  vorzüglich  ein:  der  L.e8er 
kommt  sofort  in  die  rechte  Stimmung  und  glaubt 

gern,  in  dem  vorgesetzten  Portrait  die  Züge  des 
Wesens  so  finden,  das  ihm  das  kante  Ld>eiis- 
bild  in  Verbindung  mit  den  Werken  nahe  bringt. 

Wenn  ihm  freilich  von  Dichtungen  berichtet  wird, 

darunter  einem  sogar  gedruckten  Timon,  so  ver- 
misst  er  ne  hier,  wo  so  manche  Miscelle  von 

ephemcr«*r  Hfdeutung  verewigt  ist;  aber  \  iel- 
leicbt  sind  sie  aut  die  Biographie  verspart,  die 

P.  Wolters  nach  Angabe  des  Vorwortes  in  Ar> 

bdt  bat. 
Der  erste  Band,  bearbeitet  von  K.  Joel, 

umfaast  die  Sduriftea  cur  alten  Pldlosophie  ausser 

den  .Akademika,  die  es  schwerlich  verdienen, 

dass  ihnen  gcgcnöber  diese  drei  Bände  , kleine 

Schritten"  hcisücn.  Der  Hgb.  bat  den  Index 
der  Akademtka  in  den  seinen  verarbeitet  und 

dabei  auch  ein  paar  Randbemerkungen  Dümm- 

lers  mitgetbeiit,  im  übrigen  kaum  Zusätze  ge- 
macht Das  ist  alles  sehr  aagemessea,  au^ 

die  Schweigsamkeit  des  Hgb.s;  auch  die  mitgc» 
tbeilten  Rezensionen  sind  der  Erhaltung  durchaus 
Werth;  was  D.  hier  t.  B.  Aber  Mateiie  und 

Raum  bei  Piaton  äussert,  koonte  nur  sagen,  kam 

freilich  auch  nur  würdigen .  wer  den  Timaios, 

dieses  wunderbare,  aber  auch  wunderliche  Bucb, 

nicht  nur  dogmatisch,  sondern  auch  litterarisch 
und  von  der  Person  Piatons  ans  su  betrachteo 
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gelerot  hat.  Zum  Schlüsse  steht  oocb  ein  in 

letzter  Stande  aufgetauchtes  Ineditum,  ein  Vor- 
trag über  Piatons  Staat,  eine  anziehende  Skizze, 

die  zeigt,  wie  D.  gegen  Ende  seines  Lebens 
fiber  Piatons  Entwtckeiung  gedacht  hat. 

Ganz  anders  bat  J.  Boehlau  seine  Aufgabe 
gefasst,  die  Heraingabe  der  arcblologischen 

Aulsfifzc  in  Rd.  3.  Er  hat  dem  Verf.  nachge- 
arbeitet und  das  Tbatsäcbiicbe  in  seinen  An- 

auf  die  Höhe  der  gegenwärtigen 

gebracht.  Das  war  bei  der  PQlle  des 
neuen  Materiales  und  noch  mehr  der  neuen  Ge- 

danken, die  D.  in  diesen  Aufsätzen  geboten 

hatte,  eine  grosse  Aufgabe;  aber  es  ist  so  der 
Wissi-nschaft  eben  so  wie  dem  Freunde  am  vol!- 

ii^offlmcnsten  Genüge  getban.  Gerade  weil  wir 
aof  Schritt  und  Tritt  adien,  wie  D.s  Angaben 

imd  Aufstetlungen  vervoüatlodigt  und  berichtigt 
werden,  bekommen  wir  eine  Vorstellung  von 
ihrer  Bedentung  md  von  den  Leben,  das  sie 

(.T/eugt  haben:  und  in  dem  Auswachsen  seiner 

lebensfähigen  Gedanken,  nicht  in  der  Verewigung 

seiner  persönlichen  Meinungen  will  der  echte 

Korscher  fortleben.  Die  Answahl  der  mitge- 
theilten  Rezensionen  ist  streng  gewesen;  aber 

mit  Recht  sind  mehrere  mitgcthcilt,  die  nur  um  der 

Form  willen  Werth  haben:  ihr  glAnaender  nnd 

si:hnc!ilendcr  Witz  giebt  sehr  wichtige  ZOge  su 
dem  Bilde  der  Person. 

Der  2.  Bd.»  von  O.  Kern  bearbeitet,  bitte 

m  seinen  epigraphischen  Stücken  dieselbe  Rcb:in  ] 
lung  verdient  wie  das  Archäologische;  es  finden 

sich  aber  nur  vereinzelte  Bemerkungen,  bei  der 

Fibula  von  Praeneste  nicht  einmal  ihr  jetziger 
.Aufenthaltsort    oder    der    des  Schatzes,  zu  dem 

sie  gehört.    Auch  die  Auswahl  ist  mir  hier  be- 
denkfich.     Es  kann  nns  allen  passiren,  eine 

Konjpktur   zu    machen   und   zu   publiziren,  ohne 

oachzusebn,  dass  sie  bereits  im  Apparat  der 
verhreitetsten  Ausgabe  steht;  anch  einen  falschen 
Venu  bauen  ist  vendhGcb:  aber  su  etwas  ver- 

ev^en,    ist    eine    grausame    Pietät    (S.  483). 
Etwa  ein  Fünftel   des  Bandes   wird   von  dem 

Artikel  ,Athena>'  aus  Wissowas  Realencycto* 
(tacdic    eingenommen,    in    dem   recht   viel  nur 

Matchalsaromlung    ist.     Viel  charakteristischer 

Ar  den  Verf.,  der  auf  ihn  oflenbar  Werth  gelegt 
hat,   und    dabei   viel   kürzer   war   der  Artikel 

.Adooii'.  Geradeaa  ungehörig  muss  es  beissen,' 
wcsa  der  Hgb.  vor  D.s  Behandlung  der  tjrknr^ 
gischea  Verfassung  auf  einen  postumen  Aufsatz 
von  Töpffcr    über   Lykurg   verweist   und  ver- 

■Khcrt,  D.  würde  seinen  Standpunkt  in  manchem 

Kdndert^haben,  wenn  ihm  Töpffers  Anfsais  be- 
kannt gewesen   wäre.     Sollte   nicht   seit  dem 

J-  1S92  mebreres  erschienen  sein,  was  D.  mOg- 
fcberweise  berflckstchtigt  haben  wOrde?  Und  ist 

•■s  nicht   seltsam,   einen   postumen   Aufsatz  zu 
«iruckcQ  und  dazu  zu  bemerken:  das  würde  der 

Verf.  sdbst  nicht  mehr  glauben?  dann  würde 

ers  doch  auch  nicht  drucken.  Kern  hat  sich  in 

seiner  Herausgeberthätigkeit  durch  persönliche 
Hochscbätzung  beeinflussen  lassen,  hier  die 

Töpifers,  S.  379  die  Roberts;  aber  da  sagt  er 
wenigstens  nicht,  dass  D.  seine  Meinung  geändert 
haben  würde.  Sonst  druckt  er  ziemlich  alles 
einfach  ab. 

Der  hesomlere  V'orzug  dieses  Bandes  sind 
eine  beträchtliche  Anzahl  von  Inedita.  Zwar 

die  Rede  vom  Zorne-  der  Hera  wiegt  leicht; 
sie  läuft  auf  eine  Behauptung  hinaus,  die  kaum 

blenden  kann,  d.iss  Hera  Güttin  der  Drj'oper 

wäre  ('AQ/eitf,  sagt  Mumcr),  und  auf  eine  nicht minder  baltlose  archäologische  Konjektur,  welche 

ilie  sog.  Penelope  mit  einem  platäischen  Hern- 
bildc  verbinden  will.  Hübsch  ist  der  Vortrag 

Ober  das  Weihgeschenk,  enie  werthvolle  Vor- 
arbeit für  den,  der  diese  lockende  Materie  ein- 

mal für  die  Religion  verwertben  wird.  .Aber  das 
Wichtigste  ist  ein  Vortrag  aber.  Gesetzgeber  und 
Propheten,  in  dem  von  Homer  und  Pytbagoras, 
Sülon  und  Plalon  erzählt  wird,  gipfelnd  in  dem 

aristotelischen  Protreptikos,  dem  Vcrmächtnisa 

der  hellenischen  Prophetie  :  es  ist  das  Schönste, 

was  D.  geschrieben  hat.  Endlich  einige  Ab- 
schnitte über  das  Künigtbum  bei  den  Griechen, 

flflchtig  hingeworfen,  ans  denen  nimmer  ein  Buch 
werden  konnte  (und  ein  so  unglücklich  stilisirter 

Satz,  wie  S.  314,  6  durfte  nicht  stehen  bleiben: 
wir  werden  doch  D.  nicbt  tntrauea,  Atthidugraphcn 
und  Periegeten  von  Aristoteles  abhängig  zu 

nennen),  in  denen  aber  neben  viel  vorschnellen 

Behauptungen,  die  D.  mit  Recht  zurückgehalten 
hat.  Ober  die  Politik  des  Aristoteles,  Ober  Sparta, 
namentlich  aber  über  die  Staatsformen,  welche 

das  Epos  erkennen  lässt,  höchst  lesenswcrthc 

Dinge  stehn. 
Und  nun  dir  I  I.mptfrage :  ist  das  Ziel  der 

Sammlung  erreicht?  kb  freue  mich,  sie  bejahen 

zu  können.  Wir  sehen  D.  zuerst  Htterargcschicht- 
liehe  Probleme  behandeln ,  die  in  Piaton  ihren 

Mittelpunkt  haben.  Ich  glaube  nicht,  dass  sich 
auch  nur  ein  bescheidener  Tbeil  seiner  schein- 

baren Resulute  behaupten  wird;  Antisthenes, 
dessen  Bild  den  ersten  Rand  einleitet,  Gorgi.is. 

Hippias  und  Prodikos  sind  das  nicht  gewesen, 
was  er  aus  ihnen  macht,  vor  Allem  ilsst  sich 

gar  nicht  so  viel  von  ilinen  uissen,  wie  er 
wäbnte;  das  ist  auch  gar  nicbt  so  traurig.  Aber 
in  diesen  Arbeiten,  auch  wenn  sie  nach  seiner 

J-Ieimkebr  aus  Hellas  gesihti<lMii  sind,  steckt 
noch  nicht  der  wirkliche  Düinniler.  .\uch  ihn  wie  so 

viele  hat  erst  die  Berührung  mit  dem  antiken 
Boden  zu  dem  werden  lassen  was  er  war.  Jene 

Studien  aber  hatten  ilim  mitgegeben,  was  die 

wichtigste  Vorbedingung  ist,  wenn  man  griechi- 
sche Geschichte  verstehen  will,  sie  hatten  ihn 

in  der  Philosophie  beimisch  gemacht;  n  war 
Akademiker  und  Peripatetiker  geworden.  Darum 

erfasste  er  das  grosse  geschichtUcbe  Problem  in 
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der  Beschäftigung  mit  dem  kümmerlichen  Haus- 
rath drr  vorgricchiscben  Inselkultur.  Gänzlich 

frei  von  ih  m  Widerwillen  gegen  das  Hässliche, 

cl.  h.  \  orklassiichc  {;tller<iings  auch  dem  Hcll»;- 
nisliacbcn  ganz  abgcuandtj,  konnte  er  in  dem, 
was  wir  Alle  als  etrnskisch  verachtet  hatten, 

das  iMtiiscbe  aufseigeo,  seine  folgenreichste  Ent- 
deckung. 

So  fand  er  endlich  in  der  Kulturgeschichte 

der  jjriechischen  Werdezeit  die  Aufj^.Tlic  seines 

Lebens.  Wie  er,  philosophisch  durchgebildet 
und  das  monumentale  Material  beherrschend, 

daran  ging  und  Religion,  Sage.  Dichtung,  Recht 
5^1ei<  hermaassen  anpackte,  das  li.it  nm  h  keiner 

versucht,  weder  vor  ihm  nuch  aeben  ihm.  V'un 
diesem   Aogenpunkte  betrachtet,   werden  alle 
seine  Basler  Arbeiten  bedeuten!,  unl  man 

empfmdct,  es  konnte  sie  nur  schreiben  wer  mehr 
tmd  wahrscheinlich  Bedeutenderes  in  sich  bewahrte. 

l'Vcilich  fdlt  es  auch  nirgend  an  manchem,  was 
die  Keren  gewirkt  zu  hal)en  scheinen,  mit  dem 

schön  gewählten  Motto  des  Vorwortes  zu  reden. 
Aber  das  verschwindet  nun  dem  Beschauer,  der 
vor  dem  Torso  dieses  Lebenswerkes  trauernd 

mit  Piatun  spiicbt:  daifit/vii  tv^tiu^  ilnCdui 
^ixeav.    Und  am  Ende  schwindet  auch  diese 
Trauer.  Denn  das  Mehr  oder  Wt  tii^<  t  .  w  as 

ein  Sterblicher  fertig  bringt,  macht  nicht  viel 
aus;  StQckwerk  bleibt  es  immer.   Aber  wem  es 

einmal  vcr^jönnt  ̂ ^ewcsen  ist,  etwas  Neues  und 
Grosses  ahnend  zu  schauen  und  die  Sehnsucht 

danach  in  anderen  Seelen  zu  wecken,  der  ist 

nicht  (tiekt^i  geschieden! 
Westend.  UlrichT.Wilamowitx-MocIlendorff. 

Albertus  Mühl  [Gymnasiuilehrer],  QuomoJo  Plutar- 
chus  Chacroncnsis  de  poetis  scaenicisGrae- 
corum  Ml  1.1 1  c .1 V eri t.  [Heil.iKC  /um  Jahresbericht 
des  Gymnasiums  m  Neuburg  a.  D.  I*^/ÜUj.  Neuburg, 
Druck  von  Griessmayer.  28  S.  8*. 

Hic  AbliaruJ'.uiiK  will  eine  Krgiinxung  zu  Voikmanns 
Buch  iihcr  l'lir,;irv h-i  Leben,  Schriften  und  l'hilosophie 
ficbeii.  In  vier  1  jnleiluf.f^  bctuiit  Jer  \crl..  Juss  I'lularcti 
in  den  Schriften  der  grossen  Tragiker  ebenso  belesen 
war,  wie  in  Homer  und  Hesiod.  Er  führt  dann 

PluUrcbs  verschiedene  Urtbsile  über  Euripides  ($.  7  — 
13).  Sophokles  (S.  12-15),  Aesdirlos  (S.  15-16)  an 
und  schliesst  damit,  dass  Plutarch  die  Tragödien  Tür 
gccij^ncte  Mittel  zur  Sittenverdcrbniss  gehalten  habe. 

Von  S.  1'*  —  2'.i  wird  dann  das  l'rtheil  uher  Ar:slopha- 
nes  luiKcführt  und  daran  in  wenigen  Zeilen  die  l'rtheilc 
Uber  I  heopomp.  C'ratmus  und  Eupolis  geschlossen. Plutarch  Andet  nur  Tadel  für  die  alte  Komödie.  Die 
nsihelt  der  KonikUendlebter  hüft  er  für  wertUos.  sie 
bitten  nicht  auf  den  Geist  ihrer  Zuhönr  eioge wirkt 
Lob  spendet  er  dagegen  der  neuen  Komödie,  Menander 
schiitzt  er  nächst  lloiner  und  IIcsioJ  am  huchstcn  vun  allen 

Dichtern.  Mit  vollem  K'ccht  könne  man  sagen,  Plutarch 
habe  seine  l.'rtheilc  uVer  Jie  dramstiSClwn  DlCblSr  nkht 
sine  ira  et  studio  ah^fci;cben. 

Notisen  and  Mlttbellunfsn. 
IVea  »raeblMMi«  Wtrke. 

H.  A.  Hamilton,  The  nc.i;ative  con'.pounJs  in 
Oreck.  Dissertation  der  Johns  Hopkins  University. 
Baltimore,  1899. 

r.  Huvelin*.  Lea  taUettes  nia|p4Ucs  et  k  droit  ro- 
mein.  [S.  A.  aus  den  AnnalsB  iatsraslionales  dliialoira. 
1*MJL]   Maoon,  Protat 

Karl  Krumbacher.  Romanos  und  Kyriakos.  (S.-A. 
aus  den  Sitzungsher.  d.  philo*,  philol.  u.  histor.  Kl.  d 

bayr.  Akad.  d.  Wiss.  IWl.  H.  .'^..I  München.  Franz  in Komm. 
PtnoBalrkraalk. 

Dem  Oberlehrer  am  Köln.  Gymn.  zu  Berlin  Dr.  Paul 
Wendland  ist  das  Prädikat  Professor  vertistiea  worden. 

ÜM  MsekUB««*  Werk*.  i  n.,^ 

Gsorg  CurtiuB.  Grisdiisclis  Schulgnunmalik,  bssA. 
von  k.  k.  Unterr.  Minister  Dr.  Wilh.  v.  Härtel  23.  Aufl. 
bes.  von  Gymn.  ■  Konrekt.  Dr.  Rieh.  Meister.  Leipzig. 

G.  Frej-tag. '  (.eb.  .M.  :«,.'0. Wilh.  Uhde.  Penklcs.  Dresden.  Heissner.  M.  UJ^K 
J.  Wvilff.    [)er    latcmishe   Anfangs  -  Unterricht  im 

Frankfurter  Lehrpian.     Frankfurt  a.  M.,  Kesselriog. M.0,80. 
Selleekrirus. 

Umemosymt.  N.  S.  XXX,  I.  S.  A.  Nsber.  Ndpio« 
iti«tx"»j.  —  I.  C.  Vollgraff,  Emendatur  .^ristotelis  trtt,'. 
tpuTivEin-:  c.  X  S  r>;  Thucydidca  (cont  )  —  M.  van  lier- 
werden,  .\ristophanea,  tK-'-it-v— iff -'ijicv.  —  J.  Vürt- 
heim,  De  Argonautarum  vcllere  aurco.  —  J.  J.  Hart- 

man, .Ad  Plutarcbum;  Taette«.  —  J.  van  Lseuwen 
J.  F.,  .\d  .Aristophani«  Avcs  (cont.). 

Revue  ,iei  FJtides  grei.\jues  Juillet  ■  < )ctobre  l'AJl. 
S  kcsnuch,  Tclcsphore.  '.  [.i\y.  I.t.ulcs  sur  la 
vic  municipale  de  l'Asie  Mmeure  soua  ies  Anlonim  UL 
—  Cb.  Baron,  La  eandldatura  politfc|iM  ehss  las  AttwE- 
nisns. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Hugo  Pipping  [Doz.  f.  Phonetik  an  d.  Univ.  HeUuig- 
forsl.  On  Roninaliriftcma  pA  de  nyfinnia  Ardre» 
Stenarna.  [Sknftcr  utgifna  af  K.  Humaniatiska 

\'etcnskaps-Samfundet  i  Uppsala.  VII,  3.j  UpsaU, 
C.  J.  Lundstrum  (Leipzig.  Otto  Hatrsasowits).  (1901). 

70  u.  III  S.  mit  10  Tafeln  und  einer  Karte  CKitlands.  8*. 

Auf  der  Insel  Gotland,  in  dem  Dorfe  Ardre 

unweit  der  Ostküste,  grob  man  im  Sommer  1  900 

in  der  Kirche  eine  Anzahl  Runensteine  aus.  Pip- 
ping, der  bei  der  Zutageförderung  der  Steine 

thAtig  war,  giebt  in  dem  vorliegenden  Hefte 
eine  eragebende  Unteraudnng  der  hachriften. 

l"r  hehiindilt  die  sieben  mit  Kunen  versehenen 

Steine  als  gegenseitig  unabhängige  Grabdenk> 
miler  und  bettinunt  9ire  Zeitfolge  nadi  lautlichen 

bczw.  orthographischen  Merkmalen.  Sic  sullen 
sich  über  einen  Zeitraum  von  ungefähr  zwei 
Menschenaltern  vertheilen.  Die  ilteate  Inschrift 

si>ll  frühestens  um  990,  die  jQngite  nicht  tpiter 

als  in  der  .Mitte  des  1  1 .  Jahrh.s  entstanden  sein. 

IJiesc  zweite  Zeitgreuze  schliesst  f.  aus  dem 

Umstand,   dass  kirchliche  Worte  und  Kreuz- 
Ornamente  fehlen;  auch  deutet  er  das  achtbeinige 

Koüs  mit  seinem  Reiter  (Stein  1)  auf  den  mythi- 
schen SIeipni  und  Odm. 

Inzwischen  hat  Brate  im  Arkiv  f.  nord.  PiloL 

IH,  132  fT.  gezeigt,  dass  vier  dieser  Runensteine 
zu  einem  Sarge  gehörten,  und  hat  auch  sonst 

die  eine  und  andre  abwocheode  Anaidit  ver- 
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treten:  zum  grüsstcn  Tbeile  überzeugeod,  nur 
dM  die  AiMlMlitn{r  ehier  Lflcke  mit  dsein  cbriit» 
licfacn  Segenswunsch  und  die  AoknSpfung  an 
einen  geschicbtlicben  Jarl  Hakon  zu  unsicher 

bleiben,  ab  dass  man  darauf  eine  Datirung  bauen 
uAcliie. 

S.  47  —  63  untersucht  P.  auf  Grund  brei- 

teren Aiatcrials  zwei  Kragen  der  gutniscben 

Lnitlebre  («a  )  ie,  /?  )  r);  er  bringt  mundart- 
Kcbe  VerKbiedenbeiten  auf  der  Insel  in  Zu- 

sarnrnrnhang  mit  der  L.^ge  der  Haiiptverkehrs- 
strassen.  Von  den  Anhängen  sei  der  über  ein 
aeoee  Verrabren  beim  AbMatachen  von  Ina^^f- 

tcn  hervorgehoben.  Die  autotypischcn  'l'afcln 
zeichnen  sieb  durch  vollkommene  .Sauberkeit  und 

Sdilrfe  aua. 
Bcrfin.  Andrea»  Henaler. 

Jane«  Taft  Hatfield  anJ  Elfrieda  Hochbaum,  The 
lofluence  of  the  American  Revolution  upon 
German  Literature  [Amcricana  Germanica.  Vol.  III, 
Nrs.  3  and  4].  Ncw^Yorit,  Tha  Maenillan  Compagny 
(Berlin.  Mayer  ft  MQUar),  1901.   46  S.  8*. 

Nach  einem  einleitenden  Abschnitt  über  das  alige- 
nein«  Inlaraase,  das  Amerika,  das  Land  der  Freiheit, 
In  Deaiaehland  aodi  bei  den  eraten  Minnem  flmd,  tind 
über  die  Volksthiimlichkeit,  die  besonders  die  Figur  des 
Indianers  und  des  Negers  in  der  deutschen  Ijtteratur 

im  IS,  Jalirh.  hatte,  besprechen  die  \'crfT.  Jas  Interesse 
Deutschlands  an  dem  amerikanischen  Freiheitskampf 
.nj  die  .unzahligen  Schriften  über  die  amerikanische 

Revolutiaa*,  deren  man  nach  Georg  Fotalar  aebUeaaUch 
eager  aoHBg  pQbardcQarilg  n  wwden*.  Der  alchite AbiCbailt  bendelt  vna  der  Volksthiimlichkeit  der  Führer 

der  amerikaniaehen  Bewegung.  Washingtons  und  Frank- 
lins, in  Deutschland  und  führt  Belege  aus  Goethe, 

Bürger,  \oss,  Friedrich  Leo|>old  Stolberg,  Schubart, 
Pfeficl  und  Herder  an.  Der  revolutionäre  Geist  in  der 
deutschen  Dichtung  zur  Zeit  des  amerikanischen  Frei- 

heitskampfes wird  im  folgenden  .Abschnitt  dargestellt. 
Die  Abaetanitte  S.  27  —  44  bandeht  dann  von  den  un- 
■ÜMbeNn  Anspielungen  auf  den  aflierikaaisehen  Frei- 
heilskampf  und  von  dem  Soldatenhandel  deutscher 
Fürsten  in  der  deutschen  Dichtung.  Der  letzte  kurze 
Abechnitt  bringt  noch  Proben  deutsdisr  Diclltungt  die 
dm  Auagang  des  Kampfes  preisen. 

Motizen  und  Mlttbeilunfen. 
.Hm  «raektvaca*  W*rk*. 

Goethe  and  Lavater.  Briefe  und  Tagebücher  hgb. 
«OB  Haiaridi  Fanck.    IScbriftsn  der  .  Goethe -Cesell- 
aehiit      16.1  Weimar,  Veriag  der  Goetha-Gcsdlach. 
(Boahtau). 

Weihnachtsklinge.  EioaSammhinf  von  Weih- 
nadttsgedichten  usw.  hgb.  roo  r.  Beycndorff.  08ta^ 
Wiek.  Zickfeldt   M.  1,21). 

Hw  •rsrklmaa*  Werkt. 

}.  F..  V.  Grotlhuss,  rrobleme  u.  Charaktcrküpfe. 
Aufl.    Stuttgart,  Greiner  &  Pfeiffer.    .M.  Ö,Ö0. 

EtarUy  «rMhciaand«  Werk«. 

Hax  Kaufmann,  Heines  ChamMw  u.  die  moderne 
SMie.  Zarich.  A.  Müller.   M.  2. 

Ai«.  Otto  [Sem.  Uhrerl.  Wilb.  Heinr.  Rieht.  [Bilder 

aesd.  di.vh.  Litt,    t  H  '   Minden,  Marowsky.   M.  1.20. 
ü.  Jellinghaus,  Geschieht«  der  roittelniederdeut^ 

Khea  UteiatBr.  Straateg;  Trfibaer.  M.  1,5a 

Englische  Philologie  u.  Litteratuiigeschichte. 
Referate. 

L.  W.  Cuahman,  The  Devil  and  the  Viee  in  the 
english   dramatie  literatore  beTore  Shake» 
spcare.  [^^tudien  7i:r  cntrliscben  Philologie  hgb.  von 
L.  Morsbach.  Ueit  Vlj.  Halle.  Max  Nicmcyer,  19(XI. 
XV  o.  146  S.   8*.   M.  &. 

Die  Schrill  besteht  aus  zwei  Theilen,  da  der  Verf. 
die  Rolle  der  beiden  Gestalten  des  Teufels  und  des  Vice 
getrennt  vun  einander  erörtert.  Diesen  laset  er  nicllt 
vom  Teufel  abgeleitet  sein,  sondern  eher  von  den  sieben 
Todsünden,  die  indessen  ihren  Ursprung  vom  I  cufcl 
nähmen.  Der  Vice  ist  Feind  Gottes,  Versucher  des 
Menschen  und  Spassmacber;  er  verschwindet  von  der 
Bühne  mit  dem  Verschwinden  der  Moraiitätcn,  er  ist 
nur  sdten  in  dieTragSdien  eingeführt;  in  den  spateren 
Jahren  des  16.  .lahrh.s  wird  sein  Name  einfach  liir  Jen 

Hanswurst  gebraucht.  „Der  Charakter  des  'l'culcls  auf 
der  Bühne",  sagt  der  Verf.  in  seiner  Sc'rilu5szus;\nimcn- 
fassung,  (hat  sich  nicht  in  volksthümlichem  Sinne  weiter 
entwickelt:  er  ist  nur  in  beschränktem  Umfang  komisch 
oder  satiriaeh.  Schon  um  1500  hörte  der  Teufel  auf, 

ehia  «iehtilge  Figur  auf  der  Bühne  su  sein.* 

Gtutav  Krüger,  Schwierigkeiten  des  Englisehen. 
2  Theae.  Dresden,  C  A.  Koeb,  1900.  XII  u.  483: 
Vn  u.  246  S.  8*.   M.  9  n.  6. 

Der  erste  Theil  des  Werkes  enthalt  die  Synonymik 
und  den  Wortgebraucb  der  engUachen  Sprache.  In  der 
Synonymik  sind  die  Begriffisbestimmangen  durch  zahl- 

reiche Beispiele  belegt,  doch  sind  keine  (^Jiicllen.in/.iben 
hinzugefügt.  Dem  Thcile  ist  ein  ,\nhan^  von  t  1  Seiten 
(M.  0,8ü)  beigegeben,  der  über  Wörter  ähnlicher  Form 
und  Bedeutung,  über  Irrthümer  in  hetretT  der  Bedeu- 

tung handelt,  die  durch  das  Deutsche  oder  Fran/osl* 
sehe  veranlasst  werden,  femer  andere  Sprachfehler  an- 
Itihrt,  Begriffe  botiht,  fOr  die  es  im  BogUieban  kein 
Wort  gfebt,  und  endlich  gteichbedentende  sichalaeha  und 
romanische  Wörter  und  Redensarten  aufzählt  —  Dar 
zweite  Thcil  des  Buches  nennt  sich  Erganzungsgram- 
matik  und  Statistisches  und  giebi  eine  Samniluni;  von 

Ergiin/-,in;.;Ln  zu  einzelnen  Regeln  oder  eine  i;rüiid  j.  here 
Darlegung  der  Regeln,  als  sie  in  den  Grammatiken  zu 
flndea  Ist 

Ifotlsen  und  MltOielliiiigen. 
5«a  «nrliieiifD«  W«rk*. 

O.  Hartenstein,  Studien  zur  Hornsagc  [Holthausens 
Studien.    H.  4].    Heidelberg.  C.  Winter,    .M.  4. 

Frits  Holleck-Weithmaan,  Zur  QoeUenfrage  \'on 
Sbakeapaarea  l^istapiel  «Moeh  ado  about  nothing*. 
[Disa.  SammL  H.  3].  Ebda.  M.  3,40. 

KlnftlK  rrurbelBcad«  Werk». 

H.  Steffens,  Versbau  u.  Sprache  des  mittclengU- 

sehen  stabreimenden  Gedichtes  „The  w.irs  i<\  .Mex.indcr*; 
U.  Lindelöf,  Wörterbuch  z.  lnlcr)inearL!li.is.-,e  des 

Rituale  Ecdesiae  Dunelmensis: 
U.  Lindelöf,  Die  südnorthumbrische  Mundart  des 

IOl  JahriiA  tTraubnanna  Bonner  BeMrige.  H.  9/10.] 
Bonn,  Hanstein.   M.  7  u.  5. 

W.  Kühne,  Venus,  Amor  und  Bacchus  in  Shake- 
speares Dramen.  Biaunaehweig,  Appdbana  ft  Co. 

M.  1,20. 
0.  Wendt,  Steeles  littcrarische  Kritik  über  Shake- 

speare im  Tatler  and  Spectator.  Kostö'ckcr  Dissert. Rostock,  H.  Warkentien.   M.  0,W. 
P.  H.  Pughe.  Byron  und  Wordsworth,  ihre  Stellung 

so  einander  und  ihre  Bedeutung  als  Diehter  und  Denker. 
Heidelbecg.  Wtatar.  Ca.  M.  4,80. 
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Romanische  Philologie  und  Ütteratur- 

geschichte. 

P.  Marchot,  Petit«  pbon^tique  du  fraiifaii  pre 
littcraire  (VI*— X«  siele).    I«p.:  I.ei  vovelles 
Freiburg  i.  d.  Schw.,  B.  Veith,  I9f>l.   :W  S.  8». 

Marchots  SehriA»  die  etwa  gleichzeitig  ait  Meyer- 
Läbkes  .BinfOhrunR  in  das  Studium  der  romaniechen 

Spracluvissensohaft*  (s.  IM.X  \'*'H,  Nr  -Vi'i  erschienen ist,  beschrankt  sich  auf  die  Thotiet^k  Jcs  Komanischen 
in  Norduallien  und  die  Aü'ancc  »ics  Fr.m/' 'S  s  hciv  Hci 
den  vielen  slriltij;cn  Knigcn  auf  dem  (»ebictc  ilcr  Laut- 

lehre des  Komanischen  der  Fruhzeit  sind  natürlich  auch 
viele  Annahmen  des  Vcrf^s  bestreitbar.  Er  hat  seine 
Arbeit  in  cwei  Kapitel  elngethdlt,  von  denen  das  ante 
Bemerkungen  über  den  Vokalismus  des  volksthümliohen 
Latein«;  in  Nordgallien  enthält,  während  das  zweite  sich 
mit  den  \'>jk  tien  im  PransAsisehen  der  voriittciarisclieo 
Zeil  bcschalligt. 

Louis  Ducros   l'rof.  I.  franz.  I.itter,  an  der  Univ.  Aix- 
Marseille  .  I.cs  i;  n  c  y  c  I  o  p  t- d  i  st  es .    VoU  I.  Haris, 
i'lon,  Nuurnt  &  (  ic,  l'«"'.    M'-S  S 

Der  Verf.,  dem  wir  auch  tüchtige  Schriften  über 
Diderot  verdanken,  behandelt  im  ersten  Kapitel  seines 
Buches  die  Vorläufer  der  Encyclopädie,  Cartesius  und 

Bayle.  die  »Libertins',  und  die  englischen  Deistes,  und 
sucht  SU  leigeD.  daia  die  Gnindaiitze  der  Umwälzung 
der  Ittterarischen  und  gaeltschaftlichen  Gedanken,  die 
die  F.ncyclnpaJtc  herbeigeführt  hit ,  in  den  ersten  An 
satzen  sicli  schon  bei  diesen  tuiden.  l)as  zueitp  Ka- 

pitel heisst :  La  .-onstructKni  de  rKncyclupedie  und  tuhrt 
uns  vor  allem  Diderots  Wirksamkeit  als  Haupt  und 
Führer  der  I  ncyklopädisten  vor  Augen,  wie  es  uns  auch 
mit  seinen  Mitarbeitern  bekannt  macht  Haben  wir  in 
diesem  Kapitel  ein  Bild  der  &iqpklopldisten  erhalten,  so 
gicht  uns  der  Verf.  im  nächsten,  dem  Examen  de  I  F.n- 
cycloptdie,  in  Abschnitten  eine  DarstellunK  des  Werks 
der  Encyklopädie  auf  dem  Gebiet  der  Wissenschaft, 

der  Kritik,  der  i'ohtik,  der  Soziologie,  der  Religion  und 
unterzieht  dieses  seiner  Kritik.  Der  letzte  Thcil  des 
Huchcs  schildert  uns  dann  den  Kampf,  den  die  Ency- 
klopädie  mit  ihren  Angriffen  gegen  die  herrschende  Po- 

litik. Religion  und  PhUoaopbie  aussitfechten  hatte,  g^en 
den  König,  die  GeiatNdikeit,  du  Periament  imd  als 
die  Vorkampfer  des  Rechts,  der  Wahibeit  and  der 
Hamanititt. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
Rm  endileBMM  Werkt. 

Die  altfranziisischc  Prosaübcrsctzunt;  von  Brendens 
Mccrfahrt  nach  der  Pariser  llaiidschrilt  Nut.  liibl.  Ir.  \f<[<:\ 

huh.  viin  C.  Wahl  und.  'Skrifter  utg.  af  Humanist, 
vctcnsk.  Samf.  i  Upsala.  Iv.  3.).  Upsala,  Lundstrom 
(l.eipsig»  Hamaaowits). 

ytu  «rtckltDro»  H'rrke. 
P.  Dreye r,  Zur  Clermonter  Passion.   [Aua  Romani 

sehe  Forsehangea.)  BHangen,  Jungt.  M.  2,40. 
Theo.  Alexi,  Dsutieh*rumän.  Wörterbuch.  A.  A 

Kronstadt.  Zeidner.    M.  3,60. 
Vict.  ScgurCabanac.  Slytc  de  cunversation  mo- 

derne.   Würzbur;.'.  Hallhorn  i*t  t  ränier.    M  '2. 
Ii.  fJonghi,  Der  bcrcvllr  Itnlicrur.  Kleines  Hand- 

buch d.  Italien.  Sprache.    Ikii;.  Ilcuberger.    M.  1. 
ZrltarhririCB. 

Die  neueren  Sprache».  Jennac.  E.  Haguenin, 

Disoours  d'ouverture  du  cours  de  laague  et  de  littera- 
tute  franfaises  modernes  a  l'Universite  de  Berlin.  — 

Konr.  Meier,  Bericht  'aber  ein^e  Sitzungen  der  neu- 

I  liilologiachen  Sektionen  auf  der  46.  Venuunmlung  deut- 
scher l'hil'ilogen  und  Schulmänner  (Schi.)  —  A.  Beyer. 

Bericht  über  das  5.  Vereinsjahr  des  neuphilologischen 
Vereinn  an  Bnnaa. 

Retme  des  langues  romames.  Jan  vier.  Chabaneau, 

Une  nouvelle  edition  du  »Roman  de  Romenca".  —  E- 
Stcngel,  l.e  chansonnier  de  Bernart  Amoros  (suite).  — 
F.  Castcts.  I  Dodio!  (  anti.  chant  XI  (suite).  -  L.  G. 
I'elissier,  l'iccos  j ustit'.catives  du  texte  de  Gohory, 
IV:  Kelationa  de  Maximilien  et  de  L.  Sforxa.  —  J. 

Aagtade,  La  .Sodeti  des  laagucs  romaaes*  a  Bonn. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

Franz  Kamper«  [Sekretir  der  K6«lgl.  Hof-  nnd 
Staatsbibliothek  zu  .München],  .^If  .x.indtT  i\cr  Gross»* 
und  die  Idee  des  Weltimperiums  in  Propbetie 

und  Sage.  Grundlhiien,  Materialien  nnd  Porsehon- 
.'..en.  [Studien  und  Darstellungen  aus  dem  Gebiete 
der  Geschichte.  Im  Auftrage  der  Cörres-Gesellscfaaft 
und  in  Verbindong  mit  der  Redaktion  das  Hislori. 
s  hen  Jahrbuches  herausgegeben  von  H  Grauert. 

i.  Bd.,  2.  u.  .1.  Heft.]  Freiburg  i.  B.,  Herder,  1<A}1. 
192  S.  8*.   M.  S. 

Es  heirscbt  heute  bei  vielen  Forschem  eine 

starke  Aluicigung  gegen  Gcsammtdarstcllunjfcn; 

mit  Energie,  oft  mit  Schroffheit  wird  darauf  hin- 
gewiesen, dan  aoch  jabraehotelaag  Spedalita- 

dicn  nolhwcndig  seien,  ehe  Zusammenfassungen 

gewagt  werden  dürften.  Diese  Auffassung  ist 
zum  erheblichen  Tbeil  gewiss  richtig  and  gut. 
At>er  andererseits  darf,  wer  Ideen  hat.  sich 

nicht  gebieten  lassen,  sie  einfach  aufzuspeicbem, 
l)is  es  höheren  wissenschaftlichen  Ortes  gestattet 
wird,  davon  öffentlich  Gebrauch  zu  machen. 

Das  gilt  nicht  zulrtzi  nuch  für  (!.is  Gebiet  der 

beute  durch  mannigfache  Funde  neubelebten 

Eschatologie,  der  Apokalyptik,  d.  h.  des  Wissens» 
Zweiges,  der  im  Hoffen  und  Harren,  im  Raunen, 

Singen  und  Sagen  der  Völlcer  wurzelt.  Kam- 
pers, wohlbekannt  durch  eingebende  Porschun- 

gcn  auf  diesem  G^Nete,  hat  den  fröhlichen  Math 

gehabt,  das  Zeugenverhör  einmal  zu  schliessen 

und,  mit  bedächt'ger  Schnelle  vom  Eupbrat  bis 
zum  Tiber,  ja  bis  zum  KyfThäuser  den  Schritt 

lenkend,  dieser  geheimnissvollen  Dinge  WirkeaS* 
kraft  und  Samen  zu  schauen. 

Ks.*  Buch  wirklieb  zu  rezensiren,  mOsste 
eine  Kommission  berufen  werden.  Bei  aller 

.Schätzung  cler  Gelehrten ,  die  auf  diesem  Ge- 
biete gearbeitet  haben,  wüsste  ich  doch  keinen, 

der  das  Ganze  mit  fibemllUn  folgender  Sach- 
kunde wirklich,  wi^  diese  Arbeil  es  verdiente, 

öffentlich  beoitheilen  kOnnte.  Am  wenigsten  na- 
tSrlicb  vermöchte  ich  hier  mehr  als  eine  Anzeige 

zu  schreiben.  Denn,  wie  schon  angedeutet,  um- 
spannt der  Verf.  den  Sagenschatz  des  Orients 

wie  den  des  Occidents;  das  babylonische  Epos, 

Daniel,  die  spätjödische  fYophetie,  syrische  Le- 

genden, der  Alexanderronian,  Vergil,  die  Si- 
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byllistik,  Ps.- Methodius  u.  a.,  linden  alle  ihren 
f1«B  «nd  dofcbcade  Sddtmiff  ihrer  Bcdentmig; 

der  Mittelpunkt  de=!  Cnnzm  hifiht  (lie  Alexander- 
prophetie  mit  ihren  mannigfaltigen  Umprägungen. 
Das  Zweiatronlaad  Uist  die  Idee  eines  Weh- 

reiches  Gestalt  gewinnen.  Der  Orient  bewahrt 

die  Idee  der  Universalmonarcbie:  Babylon  in  den 

starren  Formen  eines  archaischen  Despotismus, 
brael  durch  dir  Erlösungsidcc  der  Menschheit 
verklärt.  Da  tritt  Alexanders  blendende  Gestalt 

ein,  aus  ihr  entnimmt  Israel  die  Züge  seines  kos- 
mopolitisdien  messiaaiscbeii  Kflnigtbums  am  Ende 
der  Zeiten,  der  übrige  Orient  sirht  in  ihm  die 

Idee  eines  nicht  durch  Raum  noch  Zeit  gebunde- 

nen  Despotianros  verkArpert.    Die  Aleaander- 
sage  tbeiil  sich ,  sie  erscheint  im  Romane  des 

Ps.  •  Kallistbenes  wie  in  der  mystischen  Legende 
des  Orients.    Als  endlich  Rom  an  die  Stelle  des 

Alexanderreiches  tritt,  wird  die  Tradition  vom 

makedonischen  Könige,    der   einst  wieilerkrlircn 

soll,  umgeprägt  und  z.  b.  von  Vergil  aut  Auguüius 
QBgesetst.  Der  wiederkehrende  Nero  ist  nur  ein 
Reflex,  eine  Neuaiifl.nge  des  am  Ende  der  Zeiten 
rückkehrenden  Alexander- Messias.   Alexander  ist 

and  bteibt  ja  auch  der  CSsaren  Vorbild  und  gc- 
wissermaassen  ihr  transscendenter  Genius.  Uas 

Weltreich,   das  er  begründet,   nach  Idee  und 
Form,  wird  zum  Gedaokeninhait,  zur  immanenten 

.Macht  des  römischen  Imperiums,  der  germ.nnischen 

Reil  hsi  !<•<• ;    Alexanders   Wiederkehr    bildet  die 

späteren  Huffouogen  des  deutschen  Volkes  auf 

Friedrich  D.  vor.  —  Daa  ist  gans  ongeffthr  die 
grossartige  Grundidee  des  das  Werk  einleiten- 

den aVortrags es  folgen  „Materialien  und 

Forschungen"  Ober  Ps.-fCa1lisdieoe«,  die  syrnche 
Alexanderlegeode,  den  Alexanderroman  und  den 

orientalischen  Mythus,  Ober  Hystaspes,  apokryphe 
Prophezeiungen  u.  ä.     Es  ist  mir  wie  gesagt 

ucht  möglich,  die  einzelnen  Stützen  des  pracht- 
vollen Baues  alle  auf  ihre  Festigkeit  und  Halt- 

barkeit  zu    prüfen.     K.   bat    sich  energischen 
ScWlIes  aof  ein  Gebiet  gewagt,  wo  der  Pnss 
einsinkt    .luf  dem    Moder   uralter  vermorschter 

Wilder,  wo  das  Auge  Nebd  umdampfen  und 
saricfaere  Schatten   andmachen,   und   er  hat 

festen    Boden    gefunden.     Denn    im  Ganzen, 
soweit  mein   Blick   für  allgemeine  historische 
Möglichkeit  reicht,  wird  K.,   wie  auch  Kroll 

(»gl.  das  Vorwort)  meint,  Recht  behalten.  Die 

These  empfiehlt  sich  nicht  nur  durch  die  Gross- 

^«rtigkeit   ihrer    Konzeption,    noch   auch  durch 
die  Eimdhegftoking»  sondern  vielmehr  durch  ihre 
Einfachheit.    Der  Verf.  hat  zu  bauen  verstanden, 

»nd  wenn  er  auch  etwas  zu  viele  Stüueo  unter- 

gnchobeo,  so  Ueibt  der  Haupteindruck  des 
Welkes  dadurch  doch  unbeeinträchtigt.    Wo  ich 

Biaxeloes  nachprüfen  konnte,  da  fand  ich,  dass 

cs>  wenn  auch  nicht  immer  richtig,  doch  grflnd- 

fich  erwogen   war.     Die  Forschung   wird  nun 
der  hier  aokbe  Arbeit  geleistet,  sich  am 

besten  dankbar  erweisen,  wenn  sie  diese  Neben- 
atOtzen  abträgt  und  sich  dnbei  fan  Tone  der 

Haltung  befleissigt,  den  K.  in  seinen  .Ausein- 
andersetzungen mit  anderen  Gelehrten,  z.  B. 

Sackur  beobachtet.  [Kese  kommenden  noth> 

wendigen  F'invvände  glaube  ich  z.  Th.  voraus» 
sehen  zu  können.  Sie  werden  sich  u.  a.  gegen 
den  doch  in  alter  Zeit  nur  sehr  schwach 

beglaubigten  Sagenzug  vom  wiederkehrenden 
Alexander,  bcbunders  aljer  gegen  die  geistvolle, 

jedoch  m.  E.  unmögliche  GIcichsetzung  mit  dem 
Nero  ndivivus  richten.  Sie  werden  femer  nidit 

verfehlen,  die  Bedenklichkeit  eines  jüdischen 

Alexander- Messias  in  den  Sibyllen  hervor- 
zuheben; deim  diese  Litteratur  kann  nach  ihrer 

ganzen  Richtung  den  nur  perhorresziren,  der  sich 

eines  Truggottes  Sohn  nannte  {Sib.  III  381  — 

387.  '—  TV  88—96  neutral).  Die  Einzelforscbung 
wird  hier  wieder  die  Feindin  der  Gesammtfur- 

'  suhiing  sein  wie  immer,  aber,  uenn  sie  rlirlicli, 
nicht  kleinlich  ist,  wird  sie  sich  nicht  mit  einem 

gönnerhaft  anerkennenden  I»  magnis  volmat  sat 
est  begnügen,  sondern  die  That  anerkennen, 

die  hier  vollzogen  ist,  vollzogen  von  einem 

katholischen  Forscher,  der  —  ein  hocherfreut 

licher  Fall  —  im  ruhigen  Vereine  mit  evangeli- 
schen Theologen  arbeitend  ohne  jede  Tendenz 

schreibt,  und  bei  dem  im  letzten  Grunde  auch 

das  patriotische  Gcmüth  mitspricht,  die  innerliche 

Antheilnahme  an  der  Entwicklung  der  deutschen* 
Kaiseridee. 

Hamburg.  J.  Geffcken. 

R.  Bodewig,  Kin  Trcvercrdorf  im  Cohlenzcr 
Stadt  waldc,  [Westdeutsche  Zeitschrift  für  Geschichte 
und  Kunst.  19.  Jahrgang  (1SK.)0).)  Trier,  Linlz, 

im   S.  1—67.  8* 
Die  Reste  alter  Kultur,  die  sich  im  Cublenzcr  Stadt- 

waldc  gefunden  haben,  stammen  aus  den  Jahren  i**^* 
vor  bis  4' O  nach  Chf.  Sic  rühren  von  einem  Dorfe 
her,  das  von  Angehnrigcn  des  Treverervolkes  angelegt 
war  und  nach  Art  der  keltischen  Dörfer  aus  einer  Menge 
von  Einssigeböftsn  bestand.  In  dem  Dorf  befand  sich 
auch  ein  Tempet  des  Merlnir.  Den  Untergang  dieses 

Vicus  setzt  der  \'crf.  in  den  Anfang  des  5.  Jahrh.s,  sein 
Name  konnte  nicht  durch  Inschriftenfunde  festgestellt 
werden,  doch  ninrnt  iiodewig  als  sicher  an,  dass  es  der 
bd  Sueton  erwähnte  Vicus  Ambitarvius  war.  Hier  sei 
sfaMT-dsr  SAbns  und  die  Tochter  Ontsüls  des  Gsmisni- 
CHS  lur  Walt  gskommsn. 

Notizen  und  MittbeUnncsn. 

Der  Verband  Deutscher  Historiker  hat  mit 
Rucksicht  auf  den  internationalen  Historikertag,  der  im 
Frühling  l'ij-  in  Korn  abgehalten  werden  soll,  seine 
eigene  Tagung  in  Heidelberg  aul  den  14.  April  (Oster- 
dienstag)  1^  verlegt  Er  kommt  damit  einem  Wunsche 
entgegen,  dsr  von  Seilen  der  tbdisttlscbsn  Henea,  die 
die  Leitung  der  rSmisdisn  Zossanienlcunft  in  die  Hsnd 
genommen  haben,  ausgesproeban  worden  ist. 

Du  vom  König  von  Italien  vorbereitete  Corpus 

nomnoron  Itsliae  wird  nach  der  .Stsmpa*  nicht 
vor  einem  Jahre  xn  erwarten  win.  Drai  Konig  steht 
bei  der  mflhsamsn  Arbeit  der  Oberst  Ruggwo  sur  Seite. 
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Der  König  ist  beatindiff  bemQM.  seine  melw  idt  50000 
Münzen  um  fassen  Je  Sammlung  zu  vprvoIlständiKen  und 
steht  in  J  iuerndcm  VcrKctir  mit  liffcntlichcn  Sammlungen 
und  l-ichh.ihcrn,  um  uher  ücltt-iie  uJer  c.mz  unbekannte 
Stücke  unterrschtet  zu  werden  und  bo  »ein  Werk  tu 
einem  möglichst  erschopTenJen  zu  machen.  Das  Corpus 
wird  auch  die  von  den  Fapetca,  towi«  ron  deren  Le- 

gaten in  Avignon  und  CvpaiitFas  geinigten  Münzen 
entitalten.  so  dass  darin  et«»  HUiW  StOdl  tltr  Be- 

schreibung gelangen  dQrftm.  Ausser  der  genaaen 
S  h;kicninj<  Heuler  Seiten  jeder  Münze  wird  deren 
Ciewicl ;t.  Seltenheit  und  riun-i  ■■■natischer  Werth  an^fcgcbcn 
vver,ieii.  I  i.i  :!.e  wichttf^steii  S",  icke  auch  im  Hilde  wie- 

dergegeben werden  sollen,  so  wird  d«s  ganze  Werk 
«tw«  mIm  Oictavbiiade  nmÜMaen. 

EclUrbrirUB. 

Historiseke  ZeiUchrtJt.  8h,  II.  F.  Priebatsch, 
Die  Hohenzollern   und  der  Adel  der  Mark.  H. 
Oncken,  .August  Reichenspergcr. 

The  liMglish  Historical  Retuiv.  January.  H.  II. 

iluworth.  The  l.nter  kulcrs  df  Sh  rv^ur'.a  or  Lsnask.  — 
R.  Garnett,  A  i.Hureatc  of  Caesar  Bor^!ia.  —  Thos. 

Hodgkin.  Kicheheu  and  his  Policy:  a  L"ontemp<>rar\- 
Dialogue.  —  J.  F.  Cliance,  George  I  in  bis  Relation 
with  Swvdon.  —  F.  Daring,  Tbe  Hidalio«  of  Northamp- 
tonshire  in  108ft.  —  F.  Liebermann,  The  Annais  of 
Lewes  l*rior>'.  --  T.  F.  Toul.  The  „rommunitas  Bache 
leriac  .•\n>;li8e'.  —  F.  S  l'nrsons,  The  Karliest  i.ifc 
of  Milton.  —  O.  Browning,  A  British  .Agent  at  Tilsit. 

—  ('.  T.  .Atkinson,  The  COmposillon  and  Organisation 
of  the  British  Forces  in  the  Feninsuia,  IHON— 1«I4. 

Xtvut  httge  de  ffumismalique.  I9<)2.  I.  L.  Re- 

nsrd,  «Jin'  itiots  ,1  pii  ;^(is  d'un  trc*or  de  monnaies 
ramaines  dcterre  .i  (iives  I  licn- Ahm),  pruvincc  de  l.iegc. 
—  .\.  de  Witte,  Mciule-.  n.otietaircs  rumriins  cn  terre 

cuite  recemmcnt  dccouvcrLs  en  l'^gypte.  —  A.  de  .Vlcu- 
nynck,  l.cs  picjcs  unujues,  rares  ou  ineditc:^  de  la 

f-onde  oolleclion  de  Flaadre,  appsrtenant  «u  Musee  de 
illa.  —  Ch.  Gillaman  d  A.  van  WerTcke.  MMailles 

gantoises  (l.^HO— 1717).  —  B.  de  Jonghc,  Sceau 

fflatrice  d'Emcst  de  Merode,  conite  de  Waroux.  cpoux 
de  Mari^MadeioliM  ds  Itohiyo. 

Aalltaaritebc  KaUioir«. 

B.  Seügsberg,  Bayreuth.     Kat.  2.'>'i:  Geschichte, 
o.  Pick  er.  I.eipsig.    Kat  I:  Gaachiditt  u.  Geo- 

graphie.   IÖ34  Nrn. 

Mittelalterliche  und  neuere  Geschichte. 

Referate. 

Joieph  SpiUmann  S.  J..  Di<-  englischen  Mar- 
t)rrcr  unter  Ut  inrich  VIII  nnJ  Klisabcth  ( 1 533 

— 1583).  Kin  Beitrag?  zur  Kirchengeschichte  des 
l'>.  Jahrhunderts.  Zweite,  thrilweise  umgearbeitete 
Aurisge.  2  Binde.  1.  Th.:  Die  Bluttdaf«»  unter 
Heinrieh  VTIL  2.  Th.:  Die  Blotseugen  unter 
Elisabeth  bis  Freiburg  i.  B..  Herder.  1900. 

XVII  u.  2h2  ;  XII  u.  4a>>  S.  H».  Je  .M.  6. 
Heinrich  VlU.  hat  in  den  Zuckungen  seines 

königlichen  Grimms  über  die  ehelichen  Knt- 
tiuischungrn,  dir  ihm  n.ich  «lern  Toilc  L.iiJy  Jane 

Scymuurs  die  Licvcscbc  lieiratb  mit  der  .builän- 

discbes  Kuh*  bereitete,  und  in  den  Sorgen  um  die 
Krhaltunj;  der  niMmrchischcn  (ind  politischen  Gewalt 

gegen  die  Umtriebe  seiner  äusseren  und  inneren 
Feinde  von  der  Mitte  der  dreissiger  Jdire  «n  durch 

Scbwert.  Strick  und  Scheit  den  Widerspruch 

gegen  die  königliche  Suprematie  zum  Schweigen 

tu  bringen  gemcbt  Dnbd  iit  er  je  nach  Laune 

und  BcdOrfniss  gegen  die  protestantischen  Nene* 
rer,  die  sich  seiner  wildrn  Tyr.innei  nicht  fög- 
ten,  ebenso  rücksichtslus  veriahrcn  wie  gegen 
die  Anbiager  den  Ahea  und  bat  Papiaien 

und  I'iiritaner  zusammengebunden  und  gemeinsam 
aul  den  Scbeiterbauiea  oder  an  den  Galgen 

geschleift.    Dem  vieifiiA  hcMennriMiigen  Todea- 

gange  der  einen  h.it  nun  i\rv  \"i  rf,  iles  vorliegen- 
den Buches  in  Verfolg  eines  „lange  ersehnten* 

Dekreta  der  hdGfm  Rilenkongregation  TOm  j. 
1886  seine  Unterauchni^en  gewidmet.  ,54 
englischen  Märtyrern,  die  onter  Heinrich  VIII.  (30) 

und  Klisabcth  (J4;  für  die  Einheit  der  katholi- 

schen Kircbe*  in  den  Tod  gingen,  wurden  in 

dem  Dekret  „(lie  Khrcn  der  Seligen*  zuge- 
sprochen, und  ihnen  reihte  ein  späteres,  vom 

13.  Mai  1895,  »weitere  9  ehrwardige  Diener 
Gottes  zu:  so  ist  die  Zahl  der  englischen  M..r 

tyrer  .  .  .,  welche  wir  als  Selige  verehren  dürfen, 

auf  63  gestiegen.  Groaa  iat  darüber  die  Freude 
unter  unsern  k.itholischen  Rrüdem  in  England 

und  in  Deutschland."  Von  diesen  63  —  im 

Ganzen  haben  (von  1553  — 1681)  nach  dem 
1886  er  Dekrete  ,in  England  261  Märtyrer  ach 

(ür  dif  Sache  ihrer  Kirche  opfern"  l.nssen  — 
sinil  nur  etwa  10  in  weiteren  Kreisen  i>cluuuit; 
ich  nenne  Th.  More.  Kardinal  Piriier,  die  Grilin 

S.iiisbury,    Th.  Percy  Graf  von  Northumhcrl.mil. 
H.  Fortescue  und  etwa  noch  E.  Campion.  Net>en 
diesen  auch  daa  Laben  und  Lddea  dar  flfarigcn 

.den  deutst  hen  Katholiken''  bekaaat  su  machen, 
h-it  sich  Spillmann  zur  .Aufgabe  gestellt. 

Als  populäre  Arbeit,  die  „seihst verständlich 
eine  queHcamiaatge  Darsteflung  der  engliachen 

Reformation  nicht  heabsichtij^t".  in  der  also  fiir 

den  Anspruch  auf  streng  wtssenscbaltliciie  For- 
achung  heb  Raum  bleibt,  darf  daa  Bneh  wfll* 
kommen  geheissen  werden.  Der  Leser  wird  mit 

einer  FüUe  neuen  Scoffea,  der  den  zeitgenöaai- 
sehen  Urkunden  und  Sammelwerfcen  eatnonMuea 

und  mit  Umsiebt  und  bewundemswerthem  Fleiaae 

verarbeitet  ist,  überschüttet;  und  .auch  an  einer 

Reibe  neuer  Gesichtspunkte  —  ich  verweise  auf 
das  Kapitel  vom  Kloataraturm,  inabcaondcrt  anf 
den  2.  Theil  über  die  Aufhrlninfr  der  grossen 

Abteien,  wo  Gaaqoets  gelehrte  Untersuchungen 

hie  und  da  ergtest  wcnha  ~,  fehlt  ea  akbt.  die 
kein  apiterer  DanteRer  dieaer  Epoche  Oberg  eben 

darf.  Aber  ich  empfinde  ea,  gerade  nn  Hinblick 
auf  Zweck  und  Leaar  dea  Buchs,  als  Mangel, 

dass  der  DarateBnngiknnat  des  Verf.s  der  za- 
gleich  wnrme  iin<1  m.Trkige  Zug  fehlt,  das  aus 
den  Tiefen  katbuliscbeii  Gemütbes  mit  elementarer 

Gewak  aoteeigeode  Padioa,  der  Sfan  Ar  reli- 

giöse Heldengrösse .  die  in  einer  l'rawelt  von 
grausamer,  habsüchtiger  und  äberzeugungak>ser 
Schurkenhaftigkeit  bewundernde  Ehrfurcht  und 
Liebe  weckt  und  nicht  bloss  bei  katholischen 

I  Lesern  die  Seele  in  aittemde  Bewegw^  setzt. 
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Und  auch  den  gössen  Gedanken  der  Zeit,  die 

xweifcUuA  vorhanden  waren  und,  freilich  verein- 
tek  and  verborgen,  nach  aeaen  Formen  des 
Gimhci»  vod  Lebens  suchten,  dem  freien  Blicke, 
der  unter  der  trüben  HQlle  schlimmer  Mensch- 

lichkeiten das  Gross«  wieder  gross  luid  dju>  Hei- 
lige wieder  heKg  aeben  woUte,  wird  der  Verf. 

nicht  gerecht:  über  der  martyrologischen  Klein- 
arbeit versäumt  er  es,  die  grossen,  geistigen 

faapooderabiltea,  die  das  Eimd-  wie  Geneio- 
•chaftslebcn  beherrschen  und  von  deren  gesun- 

der Entfaltung  MenacbengrAaae  und  Staatswohl- 
fahrt  abhängen,  dem  Leser  vor  die  Seele  zu 

rücken.  Wer  an  päpstlichen  Machtsprüchen 
und  dogmatischen  SStzen  die  Kräfte  ringender 
Zeiten  zu  messen  sich  bemüht,  der  verkennt  die 

vorwirtstreibeoden  MSchte,  ̂ e  als  UaterstrfimuB- 

gcn  versumpfende  Epochen  in  der  Ticfr  bc 

wegen  und  zur  Gäbrung  und  Klärung  treiben. 

Sp.  ist  noch  vidbch  ta  den  frrfhnni  bedin- 
gen, dass  die  Geschichte  ia  dea  Kanzleien  der 

Könige  und  Pipste  gemacht  wird,  und  bringt  die 
Regungen  des  Volicsgeistes  nicht  b  den  ihnen 
jjrhührendcn  Ansatz.  Er  hält  sich  wie  die 
Historiker  der  alten  Schule  an  die  Dokumente 

in  den  Archiven  und  giebt  mit  allerdings  bemer- 
keaswerther  Umsicht  uad  Sorgfalt  wieder,  was 

er  dort  findet.  Indess  einmal  leidet  seine  Quellen- 
auswabl  an  Einseitigkeit,  weil  er  im  Wesentlichen 

saf  rflmische  Bcrichterttanung  zurückgeht  —  fOr 
die  Periode  Heinrichs  VIIL  bleiben  die  allgemein 
anerkannten  und  maassgebenden  Arbeiten  R. 

Paulis,  Broscfas  und  J.  S.  Brewers  (Letters  and 
Papers,  foreign  and  domcstic,  of  the  Reign  of 

Henry  VIII,  und  die  vier  darstellenden  Einleitun- 

gen zu  dem  eben  genannten  Werke,  die  Gaird- 
ner  aadi  Brewer  v.  d.  T.  The  Rdga  of  Hearjr 

VIII  vcröffentUcbt  hat)  fast  unberücksichtigt  — , 

uad  andererseits  schöpft  er  (vgl.  I,  Vlii— X)  aus 
abgdeiteCen  Qodfen  (HaH,  Bailey,  Stapleton, 
Rudhardt,  Dodd«  CbaUoner.  Folcy,  Simpaoo, 
Bridgett,  Pollen,  Knox  und  Gasquet). 

Eine  Reihe  schiefer  Urtbeile  sind  die  Frucht 

dieser  Einseitigkeit.     Ich  rechne  dahin  gleich 
tlcn  ersten  Satz  des  Ganzen:    „Wie  allgemein 

bekannt  ist,  nahm  in  England  die  sogen.  'Re- 

fansstioa*  iirea  Aafaag  fai  dem  ehebrecherischen 
Wunsche  Heinrichs  VTIl  ,  sich  von  seiner  heilig- 

mässigen  Gattin  zu  trennen".     Wie  allgemein 
bekaant  ist,  hat  die  geistesmächtige  PersÖaUch- 
keit  Wiclifs   I  SO  Jahre  vor  Heinrieb  die  römi- 

schen Grundlagen  in  Leben  und  Lehre  Westeuropas 

eradiiittert.     Durch  das  15.  Jabrh.  verstummen 
Wider^voch  und  Forderuiqr  der  LoUarden,  der 

»guten  Leute"  im  Bürger-  und  Bauernstände,  nicht 
mehr,  und  10  Jahre  vor  der  Scheidung  des  Königs 
ingai  CoveHale,  Tiadale  mit  ihree  Freondeo 
fccton  und  Garret  die  Gedanken  Luthers  über 

<leo  Kanal  und  verbreiten  die  englische  Bibel. 
War  <Be  Lehre  der  LoUardiea  ia  dea  aiederea 

Klassen  die  läuternde  Kraft,  so  arbeitete  der 

Humanismus  seit  dem  Ausgange  des  15.  Jahrb.s 
den  neuen  Gedanken  In  den  oberen  Taosead 

vor.  Der  feinsinnige  Bischof  Fox  von  Winchester 
hat  in  einem  Schreiben  an  Wolsey  schon  im 

Jan.  1517  eine  Reformation  verlangt;  die  bei 
Hohea  tmd  Niederen  immer  lauter  werdeaden 

Stimmen  des  Volkes  erhoben  sich  mit  ihm.  Vier 

Jahre  später,  im  Jan.  1521,  klagt  bereits  eine 
päpstlicbe  Bulle  über  die  Verbreituag  LndKrscher 
Schriften,  und  im  April  bedroht  Wolsey  43 
Ketzereien  mit  dem  Bann.  In  diese  Tiefen  re- 

ligiösen Verlangens  reichen  die  Wurzeln  auch 

der  englischen  Reformation.  Und  was  die  ehe- 
brecherische Liebschaft  Heinrichs  zu  Anna 

Boleyn  angeht,  so  wird  eine  nüchterne  Uctrach- 
tnng  der  geschichtfichea  Zostlade  uad  Vorgfiage 

jrncr  I'puche  zwar  zugcbt-n  ,  lass  sie  für  <lie 
letzten  staatspolitiscben  Ziele  Heinrichs  bedeu- 

tungsvoll gewördea  ist,  aber  andererseits  nicht 
übersehen,  dass  auch  bei  ihm  die  Anfänge  der 

Wandlung  vor  dem  Boleynschen  Anreiz  li^en. 
Schon  1519,  noch  ehe  Heinrich  das  francAsische 

Hoffräuiein  gesehen,  treten  die  ersten  .Anzeichen 
der  Abschwenkung  der  englischen  Politik  von 

der  päpstlichen  zu  Tage,  um  zuletzt,  wie  K. 
Pauli  bemerkt,  «bei  einer  Umwandlung  der  Dnige 

aaaagelangcn,  .m  dir  \vci!(.T  Heinrich  noch  Wol- 

aey  sa  Anfang  gedacht  hatten".  Katbarina  hatte 
bis  I S 1 9  dem  König  5  Kinder  geboren;  4  waren 

gestorben,  das  überlebende  Kind  war  eine  Toch- 
ter, und  in  England  hatte  es  noch  niemals  eine 

Königin  aus  eignem  Rechte  gegeben.  Als  1519 
dann  ein  dritter  Prins  gdK>rcn  wurde,  aber 

gleich  nach  der  Geburt  starb,  konnte  Hein- 
rich sich  nicht  mehr  halten.  Zorn,  Enttäuschung 

aiachtea  sich  Luft  ia  Vorwurf  aad  Aakiage. 
Damals  fielen  aus  seinem  Munde  mm  ersten 

Male  Worte  vom  Zorne  des  I'fiaHBels,  der 
nicht  gnädig  auf  seine  Ehe  herabsdiaue.  Mag 

das  Verstellung  gewesen  sein:  Anna  Boleyn 

war  damals  jedenfalls  noch  nicht  in  Sicht,  und 

von  der  gealterten,  griesgrämigen  Spanierin,  die 
seine  Genussfreudigkeit  nicht  theilte,  und  die 

ihm  den  ersehnten  Thronerben  schuldig  geblie- 
ben war,  hatte  sich  König  Blaubart  innerlich  Jahre 

lang  fHUier  abgewendet,  ehe  ihre  Nachfo^eria 
unter  seine  Sultansaugen  trat.  Was  endlich  seiae 

rechtliche  Steliong  zur  Frage  der  Sdieidnag  be- 
tritt, so  ist  zn  beaditea,  dass,  wie  M.  Brosch 

(Gesch.  V.  1:ih;1..:i  ■  VI,  210)  feststellt,  die 
ersten  Zweiicl  .m  der  Gesetzmässigkeit  der 
Ehe  Heinrichs  mit  Kaiharma  seltsamerweise  bei 

Julius  II.,  demsdbea  Papste  auftauchen,  der  dea 
zum  Abschluss  <ier  neuen  Heirnth  nothwttndigen 

Dispens  vom  Ebcbinderniss  der  ScbwägcrscbaU 
nachher  erthdlt  hat. 

Zu  diesen  Momenten  traten  alsbald  andere, 

die  die  grosse  kircbcnpolitischc  Wandlung  be- 
schleunigen halfea.     Dem   FOrstea   kam  die 
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alt«*  n.itinnalf  Ungunst  gegen  fri-mdf  klrcb- 
iicbe  übcrhuheit  und  die  geistige,  im-  Grunde 
doch  germaniscbe  Richtung  der  Englflnder  zn 

Hilfe.  Ganz  unaljhängig  von  il'-m  persönlichen 
Konflikt,  in  den  iicinricb  mit  dem  Papste  gcrieth, 
waren  Land  und  Leute  damals  einer  religiösen 

Reform  entgegengereift,  deren  BedOrfniss  gerade 

ans  den  V'olkstirfen  k.im.  S'-it  der  Magna 
Charta  bcrcitb  treten  die  englischen  Gesetze  den 

Einmischungen  and  Uebergriffen  der  Kurie  ent- 
gegen, lind  je  und  dann,  unter  den  drei  ersten 

liduards,  Heinrieb  IV.  und  V.,  lauter  gut  katbu- 
liflchen  Königen,  schlSgt  der  lange  verhaltene  In- 
grimm  Ober  die  Aussaugung  des  Landes  durch 
Papst  und  Manche  in  dieselben  Klusterstürme 

zusammen,  die  Sp.  alle  auf  das  Konto  des  habsüch- 

tigen königlichen  Ketzers  und  seines  ruchlosen  Mi- 
nisters setzt.  Kr  giebt  (I,  204)  als  Gesamintzahl 

für  die  aufgebubenen  Klöster  578  (376  kleinere, 
202  grtMse);  die  korrekte  Zahl  der  1536  und 

.nifgeliobenen  ist  nach  ('.  C  Speed,  Mritish 
Kncyclop.  616:  186  Uencdiktincr,  1  7  3  Augusti- 

ner, 101  Cisterdenser,  36  Bettelmöncbe,  32  Prae- 

monstratenser,  28  Spitalbrfider,  25  Gilbertiner. 
20  Clugniacenser,  9  Karthäuser,  i  Ponte vraiid 

Abteien,  2  Bonbommes  und  1  Brigittinnen.  I3ass 

schon  Wolsey  „mit  BewilUgmig  des  Apostolis«  hen 

Stuhls"  mehrere  Klöster  aufhob  (vgl.  I,  167), 
uiuss  duch  wubl  als  römisches  Eingeständnis»  ange- 

sehen werden,  dass  die  OrdenshSuser  ihren 

Zwecken  nicht  mehr  ents{>rachen.  l'nd  daneben 
hat  Sp.  bei  seiner  Ueurtbeilung  der  Motive  völlig 

die  l'hatsache  abersehen,  dass  der  Papst  selbst, 
Paul  III,,  gerade  im  Jahre  des  Klostcrsturms  153S 
durch  einen  .Atisscbuss,  in  dem  die  Kardinäle  Sadolet, 

Contarini,  Reginald  Pole,  Giberti,  Fregosu,  liadia, 
Ateander  CarafTa  (nachher  Paul  IV.)  sassen,  die 

Orden  und  Klöster  preisgegeben  hat,  da  -^ie  „so 
subr  entartet  seien,  dass  sie  durch  ihr  Beispiel 

den  grössten  Schaden  anrichteten*.  , Darum 
sind  wir  der  Meinung,  dass  sie  zu  beseitigen 

sind  (that  they  sbould  be  abolisbed)".  In  dieser 
Absage  an  dio  Klöster  stimmte  das  zeitgenössi« 

sehe  allgemein  Urtheil,  nicht  bloss  in  England, 
mit  dem  kurialen  überein.  Seit  langer  Zeit  war 

die  Verwaltung  der  Klöster  eine  schmachvolle; 
liDr  den  Itnan^^ten  Fortschritt  des  Lande«  lülde- 

ten  sie  das  Bleigewicht,  und  als  geistige  MArhte 

hatten  sie  sieb  überlebt.  Man  mag  die  Art  ihrer 

Beseitigung  bedauern  und  die  gewisBcnlose  Ver- 
schleuderung des  Klosterguts  skandalös  finden, 

aber  zu  der  Annahme,  dass  i,ibre  Erbakung  da- 

mals irgend  einen  praktischen  Vortheil  gewähr- 
leistet hätte,  ist  nicht  der  geringste  Grund  vor- 

banden.')    Seit  mehr  als  100  Jahren  standen 

*)  Die  Angaben,  die  Simon  Fish  in  seiner  'St^^ttca* 
tk>n  of  Beggars'  macht,  wo  der  dritte  Theil  des  gansen 
Köniigrelchs  der  todten  H»ni  gulgesduleben  wird,  ist 
nicht  ernst  zu  nehmen ;  zweifellos  aber  bedeutete  der  Be- 

sitz der  Kirche,  die  nach  dem  Valor  Eccieslaslicus  Hein- 

die  Klnster\  ervi  a!tungen  unter  geschTiftlichen  Ge- 

sichtspunkten; Aebte  und  i'rioren  betrieben  Ge- 
treide-, Holz-,  Pell-,  WoH-  mid  Klelderiiandel 

(irgl.  Gasi|uet.  Henry  VIII  and  tbe  Engl.  Monast. 
I  30),  Ober  50000  Klosterleute  lebten  im  Lande 

in  rund  1000  Klöstern  von  einem  Jabreseinkom« 

men  von  6  Millionen  Mark;  dazu  16  000  Wclt- 
priestrr  bei  einer  Bevölkerung  von  4  Millionen. 
Diese  Zustände  bedeuteten  eine  Getabr  für  das 

Land,  der  steh  selbst  Mlmier  wie  Sir  Thomas 

M orc  nicht  verschlossen.  l'nd  jene  Klage  über 
die  ihren  getstitcbcn  Aufgaben  entfremdeten 
Klöster  andererseits  fiel  nicht  zuerst  etwa  im 

16.  Jahrb.,  innerhalb  der  oben  erwähnten  Kar- 
dinalkommisston Pauls  III.,  sie  ist  schon  im  14. 

Jahrb.  bei  VViclif  und  bei  Piers  Ploughman  zu 
finden. 

Der  engbemessene  Raum  dieser  Zeitsehntt 
bindert  mich  an  weiterer  .Auseinandersetzung 

mit  dem  Verf.  Aber  gegen  den  Scfalusssatz 

des  Werkes  (II,  429):  ,N'ur  dem  Rlute  der 
Märtyrer ,  das  ,über  hundert  Jahre  das  Erd- 

reich Engtands  befruchtete,  v^aoken  wir  die 

I'ortd.iucr  und  die  neue  Blütbe  der  Kirehe  in 

England  und  seinen  Kolonien",  muss  ich  doch 
noch  als  die  einseitigste  Verkennung  der  ge- 

schichtlichen Vorgänge  Protest  einlegen.  I'ort- 
d.auer  und  Aufstieg  der  römischen  Kirche  in 

England  und  seinem  Kolonialreiche  sind  durch 

gesetzgeberische  Akte  bedingt,  die  mit  den  Gal- 
gen, K.idern  und  Scheiterhaufen  des  16.  Jahrh.s 

nichts  zu  thim  haben,  durch  die  Declaration  of 

Liberty  1687,  die  BiU  betr.  die  Freigabe  des 
römiseh  katholischen  Gottesdienstes  vom  J.  1791 

und  die  Emancipationsakte  von  1829.  Derlei 

mangelhaft  begründete,  einseitige  Urtbeile,  die 

wohl  in  den  dem  Namen  des  Verf.s  nadifoigen* 
den  Buchstaben  ihre  Erklärung  finden,  müssen 
den  wissenschaftlichen  Werth  des  Buches  stark 

beeintrSchtigen.  —  ErwBfanen  will  ich  zuletzt 

noch,  dass  Satz.  Druck  und  Papier  der  Krei- 

burger  Verlagsbandlung  würdig  sind,  und  dass 
die  Korrektur  sehr  sorgfältig  gelesen  worden  ist. 
Dresden.  Rudolf  Buddenaieg. 

Edouard  Rott,  Histoire  de  la  represcn  t.i  i  m  n  di- 
plumatique  de  la  France  auprcs  des  l  üntons 
suisses,  de  leurs  allies  et  de  leurs  confedercs.  T.  1: 

14au-15ö9.    Bern,  A.  Benteü,  19U0.    6US  S.  b". 
Das  schweizerische  Bundestrehhr  in  Bern  will  eins 

Geschichte  Jer  l'ranz>isis:hcn  Ccsandtsch.Tft  in  der  Schweif 
herausKcbcn,  die  neun  liaiuic  unifusst-n   soll.  Davon 
soll  der  let/.te  erst  einer  iJiirstcliunK  des  (ics.nidls.hafts- 
Wesens  gewidmet  sein,  die  übrigen  acht  sollen  das  Ma- 

terial dazu  sammeln  und  in  zwei  Serien  die  Berichte 
der  Gesandten  und  deren  Biographien  enthalten.  Von 
der  ersttn  Serie  Hegt  in  dem  obengensonten  Wette  von 
Rott  der  erste  Band  vor.    Er  umfasst  die  Zeiten  von 
Karl  VII.  bis  Heinrieh  II.  Unter  den  Gesandten  nennen 
wir  ü.  G,  Trivttlsk)  und  Sehirtltai  von  Burtenbaeh.  Wir 

ridis  VIII.  £  330280  (6'/,  Million  Marie)  aU  jahrliche 
Rente  abwarf,  (Or  das  Land  sbi«  wirthschaAUebs  G«- 

fahr.  — 
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ertukltcD  aus  den  Berichten  einen  Einblick  in  die  Ent- 
WkfctunK  des  CesandschanS'Verkehrs  unter  den  ver- 
lehiedtiMP  Königm.  Eioe  «ingebencte  Würdiguqg  der 
PubUkatk»  bebolten  wir  uns  fOr  apiter  Tor. 

VeHnn  und  MhflMUunfen. 
Km  «rachlMMM  WiMie. 

Aag.  MoliaUr.  Lm  fowMa  de  fhiatoirc  de  Fnnce. 
T.  L   PttTis.  A.  PfeMd. 

Arthur  Hasiall.  Tbe  Frenoh  people.  [The  great 
peoples  ed.  b>'  P.  York  Powell.]  London,  Heiiiemann. 
Geb.  Sb.  6. 

Heeresbewegungen  im  Kriege  187U'71,  hgb.  vom 
Grossen  ücncralstabe.  Mit  einem  Kartenbande.  [Studien 
tut  Kheoegeschichte  und  Taktik.  Bd.  I.]    Berlin,  Mittler. 

ElafUf  mmImImmU  Werke. 
H.  Sehrobe.  Der  Kampf  der  Gesenkönig«  Ludwig 

und  Friedrich  um  das  Reich  bis  zur  Fn^ittihtjdlHlgWtthleflh* 
bei  .Mühldorf.    Berlin.  E.  Ebering.    M.  8. 

Ferd.  Holzacb,  Die  Basler  in  den  Hugenoltcnkricgcn. 
[m.  Neuj.  BI.  hgb.  v.  d.  Geseltsch.  d.  Guten  in  Basel] 
Beael.  R.  Reich.    M.  1,40. 

V.  Caemmcrer.  .Magenta.  Der  Feldzag  von  1859 
bis  sur  ersten  Entscheidung.  BerllD,  E.  S.  Mittler.  M.  5. 

Kraltner,  GetfhitThte  d«  nnriseb-tSikisabeii  Krie- 
gMvoa  1877/79  auf  der  Balkaa-HaKiliud.  Berlin,  B.  S. 
Mittler  k  Sohn.  Ca.  M.  a. 

f »It«rhrifl»n. 

S'eues  Archiv  Jcr  HcSrllsctia/1  für  aiUrt  Ucutsche 
GeHhtchtskunJe.  27,  \V.  l.evison.  Kleine  Bei- 
iragc  zu  Quellen  der  frankischen  Geschichte.  —  K. 
Zeumer,  Die  Chronologie  der  Westgothen köa|ge  des 
Reiches  von  Toledo.  —  K.  A.  Kehr,  Efgiosoagen  so 
Peko  von  BenevenL  —  0.  v.  Heinemann,  Ueber  die 
»erschollene  Chronica  Saxonum. 

Scuti  Lausitxisches  Magazin.  "7.  Bd.  K.  Je  cht, Der  älteste  über  vocationum  der  Stadl  Cinriitz  von  etwa 

13^—1414.  —  V.  .-Xrras.  Kegestenbeitriige  zur  Ge- 
schichte des  Bundes  der  Sechsstadte  von  1531—1540; 

Die  BekenotBinee  des  Jabree  1430  aas  dem  Bantieaer 

GeridiUbneh  von  1490.  —  Tb.  Stock,  19  ScbBppea- 
bScher  aus  dem  Kreise  Rotlienburg  in  der  Oberiausitz. 
—  Müller,  Beiträge  zur  Geschichte  der  Südlausitzer 
Schulverwaltung  im  IV.  Jahrb.  —  W.  Lippert,  Bei- 

trage zur  l.cbcnsgeschichle  des  Görlitzer  Geschicht- 
■icbrcibers  Johann  Bereith  von  Jütcrbogk.  —  J.  Hclbig, 
Hegesten  -  Nachtrag  zur  Geschichte  des  Lehensadels  der 
Herrschaften  Friedland  und  Seidenberg.  —  H.  Knothe, 
Die  Obertansitser  auf  der  Univ.  Leiptig  von  1420- 
IB80.  —  E.Rehnfsch,  Hennann  Lotse.  —  v.  Som- 

merfeld, Die  Krypta  unter  der  St.  Peter-  und  Pauls- 
iiirche  in  Gurlitz.  —  G.  Schmiedgen,  Spitzkunners- 
dortcr  Nachnchten;  Anstellung  eines  Geistlichen  in  Spitz- 
kuHTiersdorl  aus  dem  J.  1700.  —  W.  v.  Butticher, 
Hausrath  und  Bibliothek  eides  oberlausitzischen  Geist- 
lieben  zu  Ende  des  16.  Jabrb.B;  Recess  vom  J.  1601 
swiscfaen  dem  Ktoeler  Msrienatem  and  den  Untertbenen 
des  Eigenschen  Kreises  wegen  der  Hufengelder. 

La  RevolHlion  frani^aise.  Janvier.  1*.  Mautouchct, 
Les  questions  politiques  a  TAsscmhlrc  du  clergc  cn  1788. 

—  A-  Brette,  Un  projet  d'alicnation  de  I  Hötel  de  V'ille. 
ta  1791.  —  J.  Guillaume,  A  propos  de  le  comdam- 
salioo  des  femien  geoeimux.  —  B.  Champion.  Le 
ptanticr  tfi^gimmne.  —  G.  Caodrillier,  Le  iMge  de 
MilciMe  en  1794  et  1795  (fti). 

Geographie^  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Emst  Friedrich,  Die  Anwendung  der  kartogruphi- 
tehen  Onrstollttngsni Ittel  auf  wirthsebafts- 

geographischen  Karten.  Leipzig,  J.  C.  Hinrichs, 
1901.  29  S.  9*  ntt  1  Karte. 

Die  Karte,  die  der  Verf.  dieser  seiner  HubiUtationB- 

schriTt  beigegeben  hat,  und  auf  der  er  die  wirthschafts- 
geographischen  Verhältnisse  Südafrikas  darlegt,  soll  eine 
Probe  ablegen  für  die  Richtigkeit  der  in  der  Schrift  aaf- 
gestellten  Gesiehtapunlcte.  Von  den  vier  Thailen  der 
Schrill  selbst  beseh&ftigt  sich  der  erste  mit  dem  Wesen 
der  Karte,  der  zweite  mit  den  kartographischen  Dar- 

stellungsmitteln, unter  denen  auch  Schrift  und  Färbung 
eingehend  crurtcrt  werden,  der  dritte  mit  dem  Wesen 
der  u  ti  tlischaflsgeographischen  Karte.  Der  letzte  Theil 
legt  dann  die  Benutzung  der  kartographischen  Dar- 
Stellungsmittel  bei  der  Herstellung  wirtiaMhanageagraplli- 
scher  Karten  des  Näheren  da^. 

Charles  Rabot,  Leü  variations  de  longueur  des 
glaciers  dans  Ics  rcgions  arctiques  et  borc- 
alcs.  [S.  A  :ius  den  .Archives  des  Sciences  phy.si- 
cales  et  naturelles.  1899.  1900.]  Genf,  Georg  &  Cie., 

1900.   2&0S.  9*. 
In  dieser  Schrift  setzt  der  Verf.  die  Arbeit  fort,  die 

er  im  Jahrgang  1 H97  der  ..Archives  etc.'  begonnen hat.  und  in  der  er  eine  kritische  Geschichte  der  Gletadher. 

Schwankungen  geben  will.  In  der  Einleitung  der  vor- 
liegenden Sebrill  eprieht  er  Sfaer  die  veischiedencn  Efai- 

ttaeilungen  der  polaren  Vefgtelseherungsrormen  und  nennt 
als  Eintheilungsprinzipien  die  Stärke  der  Vergletsche- 

rung und  die  topographische  Beschaffenheit.  Er  be- 
handelt darauf  die  Gletscher  Spitzbergens,  des  Franz- 

Joscph.-^landes  und  Skandinaviens.  Zum  Sctiluss  des 
Bandes  Andet  sich  der  Versuch,  darzulhun,  dass  das 
nordische  Klima  ozeanischer  werde.  Diese  Annahme 
wird  aber  nidit  durch  ein  Wachstbum  der  Gletscher  im 
W..hMuf  das  die  Po^  dieser  Vertnderung  des 
Klimas  Mio  mOnte,  unterstützt. 

Notisen  iwd  Mltttieiliuigen. 

Kflnftlir  «r«cll^lnf ndf  Wfrkr. 
M.  Brose,  Die  deutsche  K<ilunialliitcralur  im  J.  1900. 

[Aus  Beitr.  z.  Kolon. -Polit. .  hgb.  v.  d.  deutschen  KÜL- 
Gesellsch.]   Berlin,  Süsserott.    M.  I. 

Z«Utrlirirun. 

Globus.  LXXXI,  3.  Fr.  Katzer,  Die  ehemalige 

Vergielscherung  der  Vnttnica  planina  in  Bosnien.  — 
Tb.  fCoeb,  Die  Gualkoröstlnnw.  —  G.  Tbilenius, 
Die  Titowirung  der  Frauen  auf  den  Langhlaninseln.  — 
Emil  Schmidt,  Der  diluviale  Mensch  in  Kroatien.  — 

G.  .\.  Kannengiesser,  Verkehrsverhältnisse  in 
Deutsch  Ostairiku.  -  S.,  Die  Huhlcnlandschaftcn  Kappa- 
dociens.  —  W.  Krebs.  Geologische  und  meteorologische 
Motive  einiger  an  Thüringer  S>een  geknüpften  Sagen.  — 
Die  Bedeutung  der  Ohrmuschelformen.  —  M.  Lehmann* 
Filhcs,  Grubluiyelraub  im  i.sländischcn  .Mtertliuni. 

(ie<tgraiht-.i:hc  Zeitschrift.  \'lll,  L  G.  Andersson, 
Zur  rilunzcrincof^raphie  der  .Arktis,  —  J.  Tschulok, 
Das  Moskauer  Industriegebiet  und  der  Otwrlauf  der 
Wolga.  "  S.  cantber,  Ueber  das  Alter  der  Erde.  — 
R.  Sieger,  Gletschecschwankungen  im  Norden;  Zur 
Methode  der  historischen  Kartographie. 

Deutselu  XmiuMum  für  GtograpUt  und  Slalistik. 
XXIV.  4.  K.  Nlihlwnda,  Kiiner  Beriebt  über  eine 
Reise  nach  Sehehol  in  Nord -China  auf  dem  Lan-hA.  — 
F.  Dannemann,  .Auf  dem  Seewege  nach  ,!cr  R:vicra. 
—  Kremnitz  in  Oberungarn.  —  L.  Kat scher,  Der 
Babismus. 

Ziitseluifl  für  österrdekiseie  Volkskunde.  Dt- 
sember.  M.  Haberlandt,  Carl  Weinhold.  —  B.  Kro. 
both,  Die  kroatischen  Bewohner  von  Themenau  in 
Niederuaterreich.  —  Ii.  Keinhofer,  Gesammeltes  aus 
dem  Kordpengebiet.  —  Ed.  Oomluvil,  Eine  Art  ebe- 
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maliger  Hausinduttri«  in  der  mahrmchen  Walachei.  ~ 
J.  Zaradnik,  Üstcracr  aus  Neodorf  bei  Ung.-Hradisch. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

Ernst  Ropenfeld  (GonchUaaseasor.  Dr.  iur.  et  phil.. 
Schriftführer  des  Vereins  und  der  Zentralstelle  für 

das  Gefan^eücti  I'ursoryevv  csiti  J  .r  i'rnv.nz  HraiiJen 
bürg].  Die  Gcschicbte  der  iicrlincr  Vereins  zur 

Besseransf  der  Straf{;efMi|;enen  1827— 1*)00. 
Eia  Beitrag  zur  Gcschii-'hlc  Je>  l'reussisjheii  (iefan« 
Bistwwena  und  des  Fürsorgewesen»  für  entlassene 
Caiangvne.    Berlin,  Otto  Liebmami.    I^M.   V  u. 

l.V>  S,  H".    M  '-'..'0. 
Herr  Dr.  Koscntcitl  hat  sich  durch  die  Her- 

ausgabe der  Geschichte  des  Vereins  zur  Hesse- 

rang der  Strafgefan^«  tu  n  In  Berlin  I  S27  —1900 
ein  anerkennensw  (Tth<  s  N'crdiensi  erwf)rbpn.  .Mit 

uncrmüdhchcm  l-'ieiäse  bat  der  Verf.  nicht  nur 
die  Akten  des  gedachten  Vereins  und  die  Publi- 

kationen iless»-U)cn .  '.f)ndfrn  mit  i^;!rii  hem  l-'itVr 

und  grosser  äorgialt  auch  V'erOÜentlicbungen 
anderer  gleiche  Ziele  verfolgender  Vereine  des  In- 
nnd  Auslandes  studirt,  wozu  ihm  seine  Kenntniss 

neuer  Sprachen  und  die  Theilnahme  an  einer  Reihe 

\'on  Kongressen  filr  die  Pflege  des  Gefängniss- 
wesens von  erheblichem  Notien  waren.  Seine 

Studien  wurden  dadurch  wesentlich  unterstützt, 

dass  ihm  durch  seine  lieschaltigung  im  Ju^iz- 
Ministerium  die  M&gltchkeit  gegeben  war,  von 

d<  m  Inli.dtr-  (Irr  Akten  des  Jttstit •  Ministeriums 
Ki-nntniss  zu  nahmen. 

lirgiebt  sich  hieraus,  dass  die  Austübrungen 
der  Rosenfeldscben  Schrift  auf  durchaus  kor- 

rekten M.Tteri.Tlicn  beruhen,  so  ̂ L-uiunt  die  Dar- 
stellung dadurch  um  so  grössere  Bedeutung, 

dass  sie  die  Gesichtspunkte  scharf  hervorhebt, 

welche  j;;egenw."irtig  in  d'-n  lieidi-n  lici  dein  Gc- 
fängnisswesen  betbeiligteo  Mmistcrien  der  Justiz 
und  des  Innern  in  Bezug  auf  die  Beurtbeilung 

der  KntNtrluing  des  Verbrechertbums  und  auf  die 

Mittel  zur  Bekämpfung  desselben  ma;is><^cl)end 
sind.  Die  namenthcb  aus  den  Berichten  des 

Berliner  Vereins  entoommenen  tabellarischen 

IVbrrsichten  ergeben  hierflber  werthvotie  Auf« 
Schlüsse. 

Berlin.  Wilh.  Starke. 

M.  L.  Tornow,  Die  wirthschaftliche  Bntwicke- 
lung  der  I'hilippineti.  Hcrlin,  Hermann  l'aetel, 
l'A)l.  63  S.  H  mit  Abbild.,  iabcUen  und  einer 
Karte. 

Die  l'hiüf  pinen  haben  d.is  a1t;;cmcine  Interesse  durch 
den  InngwicT  ;Kr.'n  Krieg  aul  sich  gezoi»en .  den  sie  mit 
den  Vcrciti!j:i'.ri  Staaten  um  ihre  Sulbstandinkeit  geführt 
haben  .Auch  für  ii<;n  deutschen  Har.dc)  haben  die 
Inseln  omc  gewisse  lifdcutun« ,  d.i  Jer  Kinliihrhandel 
von  Deutschland  im  J.  18^7  immerhin  etwas  über 

2V,  Millionen  Mark,  der  Ausfuhrhandel  nach  Deutsch- 
land 1 Millionen  Mark  betragen  hat.  •  Der  Verf.  des 

Büchleins,  der  in  Manila  wohnt,  behandelt  unter  Bei- 
fUgung  von  Tabellen  die  wichtigsten  Landeserzeugnisa^ 

wie  Kohr/.iK-kcr,  Kupr-i,  Inbak.  Hnnf;  Jar.iuf  wendet  er 
sich  dem  Besitz.  Jcr  Inseln  an  Kdehnelallcn  '<lold  Und 
Silber),  an  Kisen  und  Kupfer,  an  Petroleum.  Steinkohlen 
und  Nutzholz  zu.  Den  Schluss  der  Schrift  hiideo  An* 
gaben  über  den  auswärttgen  Handel  der  PhilipfFincn. 
bei  der  Zeidinui^  dar  Karte  ist  der  Vsrf.  von  Prof. 
BlomcnIrHt  untsrstätsl  woidSD,  dessen  Schrift  Ober  die 
Insdn  wir  vor  lingererKeit  angezeigt  haben. 

Notissn  und  Mltthellungen. 
Htm  efwMaanw  Werk«. 

Samuel  Revai,  Grundbedingungen  der  Kcscllschaft- 
Ii.hcn  Wohlfahrt.    Leipzig.  Dunuker  iV  Humblot.    M.  14. 

Kerd.  Kopier,  Das  landc-f jrstlicSe  Stcucrwesen  in 
1  irol  bis  zum  Ausgange  des  MittcUltcrs.  I.  Th.  Wien, 
in  Komm,  bei  C.  Cicruld  s  Sohn, 

Chr.  K nipper.  Der  Berliner  Effektenhandel  unter 
dem  Einfluss  des  Reichsbarseagssstzes  vom  22.  VI.  1896. 
'Schmollers  Forschungen.  20,  I.]  Leipzig.  Duodnr 
»'4  Humblot.    M.  2,40. 

W.  K.  Wcyl.  The  Psssangcr  TralTic  i.f  K'-nlways. 
l'uMicntions  of  the  UnIv.  oi  Pennsylvania.  Series  m 

i'  -iiticai  Kconomy  and  Public  Law.  No.  16.)  nifladd- 
phia,  Oinn  &  Co. 

W.  Wlsgand,  Ois  Internationalen  Konfltrenssn  von 
Rothen  Kfcus.  fSehrlllSQ  der  Vereine  vom  Rothen  Kreut, 
hph.  von  C.  Pannwitz.  H.  2.)  Berlin,  C.  Hevmann. 

,M.  O.W. 
£.  Klien,  .Minimallohn  und  Arbeiterbcamtenlhum. 

IPierstorflli  AbbdI.  I,  2.]  Jens,  Fisdier.  M.  6. 

Klani«  »rwh«lB*B4«  W»rk». 

H.  v.  Bülow,  Oeslerreich -Ungarns  Handels-  und 
Industrie- PoIHik.  Berlin.  W.  Sasserath.  Cs.  M.  6. 

ZcItMkrirUa. 

Der  ArbeiterJrtHHd.  XXXIX.  3.  V.  Böhmert. 
Die  Gewinnbetheilißung  der  Arbeitnehmer  nnd  ihr  gegso- 
wirtiKcr  Stand  in  Dc.its.hl.Tnd ;  Zum  7iV  Geburtstags 
von  Dr.  Arwed  l-niminghaus.  —  H.  Beck,  Sozi^ 
Pflichten  und  AuTgaben  dsr  Techniker. 

Zeiischtift  für  ditgtsammU  Versickenimgs-Wisstm- 
sckaft.  II,  2.  H.  Elbertzhägen,  Wirkliche  und  ver- 

meintliche I.iickcn  in  l'rivntveisicherungsgesctz.  —  R. 
Khrcnbcrg.  SUi.iicn  zur  Knt'A '.ckelun.KSgcschichte  der 
WTSict-ierunn.  W .  —  \  Peters,  Oio  Vnlks\  or^ioherung 
und  ihre  Koilbildung.  —  P.  Bruders,  Geschichte  und 
Grundlagen  der  sogenannten  Krisgsvsrsidwrung. 

Journal  des  P.conomisles.  Janvicr.  G.  de  Mo. 
linari,  Le  .\.\*  sii-ole.  —  Raffalovich.  I.e  marchc 
tlnancicr  cn  l'XH.  .A.  \'iallatc.  I.cs  I'tats -Knis  et 
la  reciprocite  commerciale.  —  M.  Zahlet,  Lea  tinances 
de  la  France. 

Rechtswissenschaft. 

Rsfsrat«. 

J.  Kohler  |ord.  Prof.  f.  ("ivil-io/es-,  an  J.  1  "hl.  .  Herlin], 
i  landbucb  des  deutschen  Patentrechts  in  rechts« 

vergleichender  Daratdluiig.  Mannhsha,  J.  BeaS' 
heimsr.  1901.  X  o.  971  S.  6*  M.  4a 

Das  in  Lieferungen  frrlig  gesti-IItr  WVrk 
cbarakterisirt  eine  neue  Epoche  in  der  Litte- 
rator  des  ganzen  und  spexiell  des  deutschen 
Patentrechts:  es  ist  eine  geradezu  monumentale 
Arbeit  des  auf  allen  Gebieten  (und  bekanntlich 

nicht  bloss  der  Jurisprudenz)  unermüdlich  thätigen 

Juristen.  Wir  haben  eine  erschöpfende  und 

sorgfältig  durchdachte  und  bis  in  alle  Einzel* 
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beiteA  durcbgetührte  Darstellung  des  Patent- 
rechts vor  uns,  wekbe  dir  g.mze  Disziplin 

uaiversalistisch  unter  ständiger  Vcrw  crthung  silier 
Cesetec  und  unter  fortgesetzter  Berücksichtigung 
der  Littcratur  und  Praxis  des  .Auslaniles  entwickelt. 

Und  die  Behandlung  erfolgt  dabei  in  einer  Weise, 

dass  Niemand,  der  dieses  Spezialfach  betritt,  an 

Kühler  vorbeigeben  darf,  ohne  sich  mit  ihm  zu 

bescblftigen  und  sich  mit  üfin  auseinanderso* 
setzen. 

Das  Werk  behandelt  den  Stoff  nach  einer 

Eialeituog  Ober  die  pbilusopbiscbcn  und  wirtb- 

scbaftticben  und  gescbicbtlicben  Seiten  der  M.-iterie 
in  folgenden  Hauptgruppen:  I.  Das  materielle  Pa- 

tentrecht (S.  53  —  670),  II.  Das  formelle  Patentrecht 

(S.6 7  7  —  84 7 ).  III.  Die civilprosessualischen  Kragen 
(S.  85  1—885).  IV.  Das  Patentstrafrecht  (S.  SO  ]  ̂  

916),  \'.  Das  Individualrecht  in  Beziehung  zum 
Pstevtrecht  (S.  931—939).    Es  ist  tebwer»  über 
drn  Inhalt  <'inrs  sokhcn  Werke  s  7u  rrffrirrn 

oder  dazu  in  einer  Herichterstaltung  Stellung  zu 

nchoen.  Wie  sich  aus  der  Inhaltsangabe  er- 
giebi,  nimmt  das  materielle  Patentrecht  den 

Haapttbeil  des  Werkes  ein.  Das  Wesen  des 
Patentrechts  wird  einer  grOndlichen  Untersuchung 

onter^ogen,  ebenso  die  Patentfähigkeit,  der  Be- 
griff der  Neuheit,  der  Inhalt  des  Rechts.  Ob- 

s^bun  nicht  begeisterx  für  die  Recbtsdefioitionen. 

giefat  K.  doch  eine  neue  Definition  der  Hrfio- 

diing ,  die  lautet:  Erfindung  ist  eine  zum  tech- 
nischen .Ausdruck  gebrachte  Idccnscböpfung  des 

Itenschengeistes,  die  der  Natur  eine  neue  Seite 

abj;rwlnnt  und  hierdurch  mit  Erfolg  darauf  ab- 

zielt, durch  Benutzung  von  Naturkräften  mensch- 
liche Postulate  XU  erfQIIen  (S.  83).  In  „der 

Genesis  der  Erfindung*  macht  der  Leser  Be- 
kanntsrhaft mit  einer  jjewissen  patentrechtlichen 

.Mystik,  welche  in  Zahlen,  Figuren  und  Formeln 
mal  Ausdruck  gebracht  wird  (S.  134  ff.).  Der 
Verf.  hält  auch  nn  di  r  Trüln  ren  Konstruktion 

fett,  dass  die  Erfindung  ein  Rechtsgeschäft  sei 

(S.  239),  er  fOgt  aber  bei,  dieses  Rechtsge- 
schäft sei  eine  Geistesaktion  und  keine  Willens- 

aktion (S.  23  I ).  Besonders  gelungen  scheinen 

■ir  die  Ausführungen  über  die  Erfindung  und 

Entdeckung  und  Über  die  Aequivalens»  wenn  es 
Stalthaft  ist,  au?  dem  grossen  geistigen  Gehalte 

eine  vereiozelte  Position  herauszugreifen.  Aber 

es  nuss  gesagt  werden,  dass  in  dem  Werke 

alle  im  Patcntrccfitc  rrhcldii  h'-n  r?f^rifT<-  eine  z. 
Th.  neue  wisscnscbaltlicbc  Fundirung  erhalten, 

dais  sie  darin  eine  giSnzende  Beleuchtung  er- 
fahren und  zwar  getragen  von  der  Weite  des 

Blickes  und  des  Horizontes,  welche  nur  ein 

sorgfältiges  Studium  auswärtiger  Gesetze  und 
Pr^odizicn  und  Litteratur  gewähren  kann. 

Intercssirt  haben  mich  speziell  auch  die  Er- 
urtcruogcn  des  Verf.s  über  die  Recbisstelluog 

<Ies  Staates  zu  denjenigen  EHbdnnfen,  welche 
•eine  Beamten  machen.    K.  sagt  hier  in  einer 

nicht  einwandfreien  Wendung,  der  Rcatnte  schulde 
dem  Staate  seine  amtüche  Thätigkcit  und  er 
schulde  ihm  seine  Treue,  nicht  aber  seinen 

Kopf  (S.  238).  In  dem  Gutachten,  das  ich 
dem  k.  k.  österreichischen  Handelsministerium  in 

Wien  Ober  den  Entwurf  des  Paten^esetses  er- 
iheiltf  fS.immelband  herausgegeben  vom  k.  k. 

Handelsministerium  1896  S.  451 — 466  spez.  S. 
453  u.  454),  vertheidigte  ich  materiell  die 

gleiche  These  und  schlug  speziell  vor  zu  hr- 

stimmen:  .Die  Arbeiter,  Angestellten,  Staatsbe- 
amten gelten  als  die  Urheber  der  von  ihnen  ge* 

machten  Erfindungen,  wenn  nicht  durch  Vertrag 

etwas  Anderes  bestimmt  wurde".  Diesen  Ge- 

danken hat  dann  das  österreichische  Patentge- 
setz vom  11.  Jannar  1897  anfgenoramen  und 

noch  etwas  erweitert.  „Ganz  exorbitant"  wird 
der  Bcschluss  des  schweizerischen  Bundesrathes 

vom  6.  September  189S  genannt  (S.  24 1),  weil 
darnach  die  Bundesangcstcllten  ihre  Erfindungen 

dem  Staate  mitzutheilen  verpflichtet  werden,  und 
well  sich  der  Bundesratb  bloss  vorbehält,  dem 

Erfinder  eine  angemessene  Belohnung  zuzuer- 

kennen. Gegen  dieses  Vorgeben  des  schweize- 
rischen Bandesraths  opponirte  ich  schon  vor 

Jahren  in  der  Zeitschrift  für  Sozialwissenschaft 

I  S.  34.'^  352  spez.  S.  351,  und  ich  freue 
mich  über  den  nachträglichen  Sukkurs  durch 
Kohler. 

Abweichende  Ansichten  Arrdrn  \nti)  Verf. 

z.  'I  b.  sehr  energisch  und  sehr  temperamentvoll 
als  ganz  verkehrt  zurückgewiesen:  es  kommt  eine 
Reihe  von  Juristen  bei  K.  schlecht  wjg!  Und 

auch  das  deutsche  Reichsgericht  wird  nicht  ganz 

sehen  scharf  kritisirt,  indem  der  Verf.  von  ein- 

zelnen Entscheidungen  an  ver.schiedenen  Orten 

sagt  unti  w  ii-derholt ,  sie  (■iitli.ilten  einen  „<ler 

Standard-Irrtbümer"  dieses  Gerichtshofs  (.S.  416, 
618,  631).    Die  Entschiedenheit  und  Wflrme  der 

Sprache  ist  Qbrij^ens  beim  Verf.  nur  der  natür- 
liche Ausdruck  der  inneren  Ueberzeugung  und 

man  darf  an  den  fraglichen  Wendungen  durchaus 
keinen  Anstand  nehmen.  Das  Werk  ist  „dem 

deutschen  Patentamte,  der  Hauptkultur- 

stätte dieses  grossartigen  Recbtsgebiets", 
gewidmet.  Ich  empfehle  es  meinerseits  allen 
Juristen  als  die  zweifellos  hervorragendste  Leistung 
über  Patentrecht. 

ZOrich.  Friedrich  Meili. 

Vistor Cathrdn  S.  J.,  Recht,  .\aturrecht  und  pusi- 
tivss  Rscht  Eine  kritische  Untersuchung  des  Grund- 
bcgfiffes  der  Rechtsordnung.   Freiburg  i.  B.,  Hsrder, 

1901.    IV  u.  184  S.  8*.    .M.  l'.s.>. 
Der  Lehre  des  Thomas  von  .Aquinn  cntsprccliciul 

vcrl.Trigl  .icr  Verf.  von  Jcr  stantlichen  Gesetziicl'uni;,  sowie 
von  der  staatUchen  Verwaltung  und  Kcchtsprcchung. 
dass  sie  untersucht,  ob  sie  mit  dem  Sittcttgcsetz  und  dem 
Naturrecht,  das  einen  Theil  des  Sittengesetzes  bilde, 
auch  flbersinstimmsn.  Falls  ihre  Bestimmungen  diesen 
widersprächen,  könnten  sie  nicht  giltig  sein:  er  e^ 
kennt  dann  das  Recbt.  ja  die  Pflicht  des  mindestens 
passiven  Widarslsades  gegen  sie  sn.  DIs  Instanz  sber, 
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von  d«r  zu  bestimmen  ist,  wh  dem  Sittengesetz  und  dem 
naturli.-hcn  F<ei.hl  jcni.i-ss  ist,  ["^t  die  Kir^'he.  Wir  werden 
in  Kurzem  citjc  ravfhcn  lo  Kritik  vtcü  l'.iiches  bringen. 

Notizen  und  Mittheilun<en. 
Xotlifi. 

Vor  einigen  Wochen  hatte  der  Frivatdox.  der  Philos. 
an  der  Univ.  Breslau  Dr.  W.  Stern  in  der  Berliner 

Psycho!.  Gesellschaft  einen  Vortrag  über  die  .Psycho- 
loKie  der  Aussage"  gehalten  (s.  DLZ  IWI,  Nr  f>'i), in  welchem  die  Unsicherheit  der  AussauLn  au.  li  durcli.nis 

unverdachtijicr  Zeugen  uhcr  'ITiatsachen  'A  i>sctisoli;ilili,-h  i 
erurteit  wurde.  An  diesen  Vortrag  knüpit  i'rof  K  \itn 
Liszt  in  einem  Aufsatz  der  «Deutschen  Juristen -Ztg.* 
an;  «Die  Stemschen  .'\usführungen  (»deuten  den  Anfang, 
nicht  den  Abschluas  der  Untersuchungeo  über  die  Psy- 

chologie der  Aonage.  Jede  weitere,  in  derwlben  Rich- 
tung vorgenommene  Reihe  von  Beob.i  htunticn  wird 

weitere  Erj?ehnisse  zu  Tage  fordern.  \  ers  .c'ii.-,  die  in 
dem  knmin;ilisli*:hcn  Scinmar  der  L'.'iiv,  licrlin  in  den 
letzten  Wochen  vorgenumnien  worden  sind,  boten  m». 
fort,  noch  ehe  eine  mcthodi.schc  VerwerthunK  möglich 
war,  manche  lehrreiche  Ueberraachung.  Bei  dem  ersten 
Veraueb  wvide  «ia  praktischer  Strafrechtifall  ala  Aaa- 
sage  dea  Angeklagten  vor  einer  ersten  Gruppe  von  Zu- 

hörern vorgetragen,  dann  von  einem  dieser  Zuhürer  vor 
einer  zweiten  Gruppe,  weiter  von  einem  Mit^^liede  dieser 
zweiten  Gruppe  v»»r  einer  dritten  und  eiidlicli  von  einem 
Mitgliede  dieser  dritten  Gruppe  vor  einer  vierten  solorl 
weiter  erzählt.  iJiese  dritte  Wicdergalie  (die  vierte  Kr 
Zählung)  ergab  bereits  eine  voUstindige  Entstellung  des 
Failea  im  GaoMO  wie  in  allen  aeinen  wesentlichen  Ein- 
sethetten  und  somit  eine  vernichtende  Kritik  der  .2!eugen 

vom  Hörensagen*.  ^Hei  einem  zweiten  Versuche  wurde, 
ohne  dass  die  Thcilnchmer  an  den  IVbungen  vorher 
darum  wussteti.  im  .Anschkiss  an  einen  wissenschaft- 

lichen Vortrag  von  zwei  Herren  nach  einem  genau  ver- 
einbarten Plan  ein  Wortwechsel  mit  anschliessendem  Rcvul- 

verattentat  vorgeführti  die  Zeugenveroebmungen  (deren 
genauere  P^fung  dennlalttt  erfo^en  wird)  zeigten, 
ganz  abgcseheo  vor  verschiedenen,  recht  merkwürdigen 
Unsicherheiten  und  Unrichtigkeiten,  vor  Allem,  dns.s 
das  Ziehen,  Anlegen  und  .\hdriK-kcn  des  Hcv(il\Lr».  auch 
von  df.'i  ria.hsts'.t/etidcn  Personen  entweder  g;ir  iiiclit 
w.ihrgenoti'.nieii  uurdcii  war.  (ider  doch  nu'ht  beslmunt 
behauptet  werden  konnte,  dass  somit  eine  Bcschuldi 
guitg  wegen  Tödbingsversuehs,  ohne  Geständniss  des 

Angeklagten,  in  sieb  soaammenbrechen  muaste.*  Prof 
T.  Lisst  ist  der  Meinung,  den  durch  aokhc  phinmiasig 
unternommenen  und  furtgesetzten  Untersuchungen  eine 
Reihe  von  Erfahrungssätzen  gewonnen  werden  wird, 
die  es  dem  von  Sachverstandi^;cn  unterstützten  Kichtcr 
möglich  machen  werden,  den  Werth  einer  .Aussage  un- 

gleich sicherer  zu  hcurtheilcn,  als  das  heute  möglich 
ist.  Die  Psychologie  werde  sich  auch  in  dieser  Frage 
als  der  werthvollste  und  zuverlässigste  Bundesgenosse 
der  Strafrecbtapfl^  erweisen.  Freilich,  Eines  müsse 
gerade  auch  in  diesem  Falle  gefordert  werden,  soll 
unsere  Strafrejhtspflege  ihrer  immer  sohwicn^cr  suh 
gestaltenden  .-Xulgabe  gerecht  werden :  die  bcrulsmussigc 
Ausbildung  der  kriminalistischen  l'raktikcr.  Ks  sei 
»schon  eine  ganze  Reihe  von  Jahren  her,  dass  die 
deutsche  Lande^rnppe der  Internat,  kniiün:.!  B  ereinigung 
die  Veranstaltung  von  kriminalistischen  Fortbiidungs- 
kuraen  ins  Auge  gefasst  bat.  Vielleicht  tragen  die 
Stemschen  Untersuchungen  dazu  bei.  dass  die  uner- 

warteten Hindernisse .  die  uns  damals  in  den  Weg 
traten,  bei  Seite  geräumt  werden  können.  Dann  wäre, 

wenn  auch  in  bescheidenstem  L'mtan,!c.  die  Möglichkeit 
gegeben,  die  F!r»cbn:ssc  wissenschattliclier  l'iirschung 
auf  dem  Gesammlgcbictc  der  Psychulugie  ̂ mit  Ein- 
sctalnaa  der  Psychiatrie)  der  Stralrechtspflege  dienstbar  zu 
machen  und  im  Intereaae  der  Rechtsordnung  die  heute 
noch  fehlende  Verbindung  von  Strafrecfat  und  Psycho- 

logie kerzttstallen.' 

Pcrsoaalebroalk. 

Der  ord.  I'rof.  f.  Staatsrecht  an  der  Univ.  VViirzbwg 
Dr.  Rob.  Piloty  ist  ala  Nachfolger  Max  Sctydela  an 

die  Univ.  Mündien  ~ ?(•■  •r«(kl*a»M  W»rk«. 

Max  Rümelin.  Der  Vorentwuif  su 
Hachen  Civilgesetzboch.  (S..A.  aas  Schmollera  Jahiboeh. 

•.'.'S,  .t.  t      Leipzig.  Duncker  &  Ilumhiot.    M  i"' 
.Max   Layer,    Prinzipien    des  EDteignung»rcc)ites. 

Jellinek  Anschutz'  Maats-  und  volkanWChUielM  AMlBW^ 
jungen,    lid.  III  )    Ebda.    .M.  14. 

Heinr.  Gerland,  Die  Gcidlälschungsdelikte  des  deut- 
schen Strafgeaatabucbaa.    Straasburger  lnaug.-Oisaeit 

Stuttgart.  Union. 
Wortverteichniaa  cum  BGB.    Zusammengest,  unter 

Leitung  von  0.  Gradenwitz.    Berlin,  C.  Heymano. 

M.  4. ■lafUv  «rariielama«  W*rke. 

G.  I'fa  n  n  m  u  1 1  0  r ,  Die  kirchliche  Gesctzgebunp 
Juütinians  haupt^chUch  auf  Grund  der  Novellen.  Berlin, 
Schwetschke.    Ca.  .M.  3.60. 

O.  Klatt.  Die  Kdrpernnwung  der  Verbrecher  nach 
Beitillon.   Bertln,  J.  J.  Haine.  M.  2,80. 

SeltaehrifiMk 

AreUv  für  SirofrecM  Mtut  Sir^proMSi.  48,  &. 
Fr.  Oetker.  Fragestellung  bei  Weehael  der  Strafgeaetse 
zwi.iiLhen  f'.ci^chung  und  .Aburtheilung  und  bei  auslän 
discheni  helikl  im  Falle  des  §  »  .N.  .1  SlGH.  —  J,  Kohler, 
Die  Fals.'hcr  in  DiUitcs  ||m||c.         K.  Klee.  SallMt*«» 
letzung  und  Verletzung  eines  Einwilligenden. 

Zeitsekri/t    der  Smvigny  -  Stiftung  für  Rtd^ 
f^esckickle.  22.  Bd.  Romanist.  Abth.  St.  Brass- 
loff,  Aetas  legilima.  —  Erman,  D.  (18.  l)  I  pr.  — 
I'  Krüger,  l  eber  die  Reihenfolge  der  l^ges  in  den 
Titeln  der  Digesten  Justinians;  Zur  Stellung  von  Gai. 
J,  'i-'-M,  Zu  t"od.  Just  .').  1,  r>.  —  L.  .Mitteis, 
l'eber  das  Ncxum;  Tcxtkritische  Miscellen;  The  Aroherst 
Papyri  Nr.  08,  —  Th.  Mommscn,  Hofmann  versus 
Blume;  Eine  verlorene  Breviarhandachrift;  Die  Heioalh 
des  Gragorianus.  —  t  A.  Parniea,  Pararga.  X.  — 
A.  Schneider,  Zor  Berechnnng  der  Fristen  im  römi- schen Recht. 

Zeilschtijt  für  Schneiz€ri$dus  Recht,  XXI,  1. 
H.  F.  Hitxig,  Das  Familien varmSgM  im  schweiaari- 
sdien  VoeeotwurA  einea  CivilgeaelsbiMtea.  —  A.  Si  1  bar- 
nagel.  Die  GMclihait  vordem  Gaaetieund  die btindes- 
rechtliche  Praxia. 

Journal  liu  droit  inlernational  prive.  28,  XI— XU. 
J.  de  DiosTriaa,  De  la  theorie  du  renvoi  devant  Ics 

tribunaux  e^agnols.  —  Du  man.  De  l'adttttere  com- 
mia  an  Franca  par  dea  ̂ kmix  atvanfecs.  —  A.  Laiac, 
La  Conference  de  La  Heye  relative  au  droit  interna- 

tional prive.  —  R.  Salem,  De  l'influence  du  mariage 
Sur  la  nationalile  de  la  femme  en  Turquie.  -  -  Craies. 
Notes  Sur  l'exlradilion  cn  Angleterre  pendant  les  an 
nccs  ISW  et  ivui  —  A.  Aliotti,  De  la  rt^lc:  le  cn- 
minel  tient  Ic  civil  en  etat,  en  droit  international,  par* 
ticulicrement  dans  les  Echelles  du  Levant. 

Kouvelte  Revue  hisiorique  dt  droit  franfais  et 
elriiHger.  Novembre  -  Decembre.  Ed.  Meynial,  Des 
renonciatlons  au  moyen  äge  et  dans  notre  ancien  droit. 

-  F.  Thibault.  I.'impi'it  direct  dans  les  royaumes  des 
üstrogoths,  des  Wisigoths  et  dea  Buxguodea.  L  —  L. 
Broehe,  Documenta  relatlb  aus  rappofia  de  l'^veque 
et  de  la  commune  de  Laon  ao  mojan  Ige.  —  G.  Tou- 
chard,  Un  publiciate  Italien  au  1S*alMle,  Fllangieri  et 
la  science  de  la  legislation.  F  E  Sayous,  Les  liqui- 
dations  des  marchcs  u  termc  sur  marchandiscs  cn  Hol- 

lande  entre  l'jTT)  et  172.'». 
Th  Law  Quarterly  Rmtm.  Januacy.  R.  Wilson, 

Lunacy  in  reUtlon  to  eoateet,  tor^  and  erine.  —  J. 
E.  G.  de  Montmoranoy,  Statt  protodion  of  aoifliala 
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at  home  and  abroad.  —  J.  W.  Salmond,  Citizen 
ship  .ind  alli^fiMee.  II.  —  B.  Jenks,  The  stoiy  of  Uic 
Habeas  Corpus.  —  W.  J.  Brown,  The  purpcne  and 
meOiod  «r  m  law  1011001. 

Mathematiki  Naturwissenschaften  und 

Technologie. 

Referat«. 

Richard  Rühlmann  [Rcalgymn.-Rektur  Prof.,  Dr.), 

Gruodzöge  der  Gleichstrom- Technik.  2.  Aufl. 
Leipzig.  Leiner,  1901.  626  5.  8*  mit  406  .Abbild. 
M.  14. 

Das  vfirgen.Tnnte  Much  lie^t  bereits  in  zweiter 

Auflagt:  vor.  L)a  die  erste  im  Jabre  1895  er- 
schienen ist,  so  ist  »e  verbaitnisMiiisais^  rasch 

vergriffen  worden.  Fs  l)cwcist  dies,  rl.iss  das 

Buch  in  den  Kreisen  Anklang  gefunden  bat,  für 
die  es  zunichst  bestimmt  ist«  Als  solche  be- 

trachtet der  Verf.  Ingmieurc,  Architekten,  Indu- 
strielle, Militirs,  Techniker  und  Studirende.  Mit 

R6cksicbt  auf  diesen  weiteo  Leserkreis  i»t  die 

Darstellung  so  einfach  gehalten,  als  dies  möglich 

ist,  ohne  den  u  is'iensrh.Tftltchen  f"hnr.Mkter  des 
Werkes  zu  bccintrai  btigen;  die  Anwendung  der 
höheren  Mathematik  ist  dalier  vermiedeo. 

Das  Ruch  dürfte  nicht  minder  auch  den  Lehrern 

der  Physik  an  höheren  Lebranatatten  von  Nutzen 

sein.  Obgldch  ihnen  im  Allgemeinen  die  eigent- 
Bebe  Elektrotechnik  ferner  liegt,  so  müssen  sie 

dock  Qber  die  wichtigsten  Fortschritte  auf  diesem 
Gebiete,  sowie  Ober  die  Art  der  daselbst 

üblicben  Auffassung  der  Naturvorgänge  unter- 
richtet sein  und  hal)fn  .'lucti  sonst  wühl  hin  und 

wieder  VeranLissung.  sich  über  diesen  oder  jenen 

Pinkt  ans  der  Elektrotechnik  ge»auere  Kennt- 
niss  7M  verschaffen.  Dazu  eignet  sich  das  Rühl- 

mannscbc  Werk  sehr  gut.  Es  sei  im  Ueson- 
derea  auf  die  Darstellung  der  lonentbeorie,  der 

Kraftiinientheorie  der  magnetischen  Krscheinungen 

und  auf  die  Behandlung  der  Theorie  und  Praxis 
der  Akkumulatoren  verwiesen. 

Der  Verf.  erörtert  in  29  Kapiteln  folgende 

Gegenstände:  die  Grundbegriffe  und  Grund- 
gesetze der  k^lektrizität ,  die  Wärmewirkungen, 

die  Lichtwirkungen,  die  chemischen  Wirkungen 

de^  r!r-k Irischen  Stromes,  die  magnetischen  l''r- 
scbetnungen,  die  elektromagnetischen  Krscbcinun* 
gen,  die  elektrodynamischen  Wirkungen  der 

Str»"me.  die  Induktionserscheinungen,  das  abso- 
lute Maasssystem,  die  Messung  der  Stromstärke 

und  der  Spannung,  die  Messung  der  elektrischen 
Arbeit  und  Leistung  (RIektrizitätszähler).  die 

Widerstandsmessnngen ,  die  Mcssunj;  der  Licht- 

stärke und  Helligkeit,  die  magnetischen  Mcssun- 
gea,  die  Mesaung  der  biduktiooskoeffisieoten, 

'^er  Kapazität,  der  mechanischen  Leistunjj.  die 
Schaltungen  an  Dynamumascbtnen,  die  llicurie 

der  Gleicbstrommaschincn,  die  Berechnung  des 

Aakcra  von  Gleidiatrommaschinen^  die  Berech- 

nung der  Feldmagnete,  die  Berechnung  einer 

\ierpoligen  Trommelmascbine  mit  Nutenanker 

und  Stahlgussfeldmagneten,  die  Gleicbstrom- 
maschincn mit  offenem  Anker,  die  galvanischen 

Elemente,  die  Akkumulatoren  und  die  praktische 

Anwendung  derselben. 
Das  r?uch  umfasst  also  .Alles,  was  sii  h  auf 

den  Gleichstrom  als  Starkstrom  bezieht;  nur 

Zeichnungen  und  Beschreibungen  ausgefChrter 

.Maschinen,  sowie  liinzelheiten  der  Lampen- 
konstruktionen bat  der  Verf.  nicht  aufgenommen, 

weil  hieran  in  der  Liiteratur  kein  .Mangel  sei. 

Diese  Inhaltsangabc  winl  dem  Leser  dieser 
Zeilen  ein  Unheil  d.irfdier  ermöglichen,  waa  er 
in  dem  Buche  linden  kann. 

Auaaer  der  Vollstilndigkett  des  Inhalts  hat 
das  Werk  noch  viele  andere  Vorzüge,  die  es 
vor  manchen  andern  verwandten  litterarischen 

Erscheinungen  auszeichnen.  Die  Darstellungs- 
weise ist  klar,  die  StofTvertheilung  übersichtlich. 

Wie  bei  alten  seinen  Veröffentlichungen,  so  bat 
der  Verf.  auch  lüer  stets  die  neuesten  Fort- 

schritte berQcksicbtigt  und  ist  eifrig  bemObt  ge- 
wesen, Verbesserungen  inid  l^rw  <  iterungen  des 

Inhalts  gegenüber  der  ersten  .Autiage  anzubringen. 
Der  Umfang  des  Buches  ist  daher  in  der  neuen 

.Auflage  um  mehr  .als  200  Seiten  gcw;i<  liscn. 

Ein  sorgfältig  ausgearbeitetes  alphabetisches 

Namen-  und  S.ichregister  erleichtert  das  Nach- 
schlagen. Die  Abbildungen  sind  deutlich,  und 

die  ganze  sonstige  äussere  .Ausstattung  des 
Buches  ist  gut. 
Chemnitz.  H.  Habschmann. 

A.  Peter  [ord.  Prof.  f.  Botanik  an  der  Univ.  Göttingen], 
Botanische  Wandtafeln.  Farbendrucktafeln  im 
Ponnat  70 : 90  cm.  Nebat  kurzeni ,  erläuterndem 

Text   Barlin,  Paul  Parey,  l'XX).   Jede  Taf.  M.  :",.-.4>. 
Die  TaMbi,  von  denen  bisher  50  erschienen  sind, 

sind  als  HÜlsmittel  für  den  botanischen  Unterricht  an 
den  Universitäten  und  an.icrcn  Ifochs^-hulcn  sowie  an 
den  hiihercn  Schulen  gedacht.  Sie  enthalten  I .  lilüthen, 
lllüthendurctischnittc,  Baithciuhcilc,  Diagramme  von 
Blüthen  und  Blüthenständen,  Früchte,  Samen;  2.  mor- 

phologisch wichtige  andere  l'Hanzcntheile,  wie  W'urzel- 
stikke,  Knoilenbildungen,  Sprossystcme;  3.  biologisch  be* 
sonders  bemerkenswerthc  Pflanzen  und  Pllansenorgane 
wie  Schutz-,  Kleb  ,  und  Fang.,  Bestäubungs*,  Schleuder- 
und  AussaugunKsvorrichtungcn.  Vermehrungsorgnne,  Tag- 

ung N';ich;>lenunL;  In  wo^cr.-ichaftlich  korrekter  und 
naturi^L'treucr  iJarstulliiiig  wcTticn  zum  gms^ten  Tlieil  in 
.Mitlclcuropn  cinheimisclK'  dcwia'h-ic  gchutcii,  sind 
ausländische  l'Ianzen,  die  wisscuächaithch  von  Bedeutung 
sind,  nicht  ausgcschlos.scn  worden.  Jeder  Tafel  ist  ein 
kurzer  erläuternder  Text  beiseKcben 

Edmund  Hoppe  [Oberlehrer],  Zur  Geschichte  der 
Pernwirkong.  [Wissenschaftl.  BeiIngo  zum  Jahres- 

bericht des  Wilhelms  tjymnasiuiT.s  :n  lluinburg.  Ostern 
1901.]  Hamburg,  Druck  von  Lulckc  &  WuUf,  IWI. 

26  S.  4*. Die  mit  einer  Polemik  gegen  die  häufig  vorgetragene 
nch.Tiiptung.  bis  auf  Fnrad.iy  hiittcn  alle  Physiker  die 
urucrniittclte  Wirkuti;^  in  die  Ferne  gelehrt,  be-iinnendc 
Abhandlung  stellt  sich  die  Aufgabe  nachzuforschen,  „ob 
wirklieh  Paraday  und  seine  Schüler  Thomsen  und  Muu 
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well  so  gänzlich  unvermittelt  der  herrsclienilen  Kern- 

wirkungsichrc  den  Handschuh  hingeworfen  haben*.  .Sic 
beschränkt  sich  aber  «uf  die  Zeit  der  modernen  Natur- 

•uffüBsung  und  b^ont  mit  Kopemikut'  und  Galileis  Gc 
danken  über  die  Wirkung  der  Körper.  Ein  Fortschritt 
findet  sich  dann  erst  bei  Kepler,  dessen  Ausführunnen 
im  I'rodromiis,  in  der  neuen  .Xstrorooiic  und  der  Mar 

nionie  der  \'erf.  aij>lu!irliL-h  hopricht  (S.  Ni,  um  zu 
dem  l>i;cbn!'^s  zu  kmiimcn  Kcjlcr  h«t  die  nctio  in 
distans  beseitigt,  indem  er  ein  immutcriclics  Medium  an- 

nimmt Von  ihm  geht  der  Verf.  zu  Newton  über:  dessen 
GraviuUoasgcsets  liess«  sich  mit  der  unvermitteltsn  wie 
mit  der  verrntttdlten  Fernwirkunic  in  Uebereinstimmunx 

bringen ;  die  Worte  Newtons  «Hypothescs  non  fin«o* 
machen  ihm  dt-n  l'.mdruck.  als  habe  sioh  ̂ 'c^^;to^  selbst 
von  der  Hypothese  der  rernvvirk.uii;  zur  .i  l.'i  i  ti-r.  w  ulk-ii 
.Ms  Hckarnplcr  vier  nct;i>  in  distans  werden  dann  l)u 
Fay  und  Euler  mit  J  tun  hrilteii  angeführt:  besonder» 
Werth  legt  der  Verf.  auf  Kulers  von  der  Pariser  Aka- 

demie preisgekrönte:  Dissertatio  de  msgnetc.  Als  ande- 
ren Vorginger  Faradsys  in  der  BektrisitMsielN«  lernen 

wir  dann  Wilke  mit  seiner  Arbeit  über  das  Elektrophor 
vom  J.  1777  l:<-;i'icn  fS.  17  -''0.  I>ar,Hut  vcrsiiL-ht  der 
Verf.  die  Wt  a .ükUs. :;i;ilt  zwi-i  -hon  Wilkes  und  Far.i.lays 
Auffassung  diirzuK  :'cn  und  die  I'"r;ii;en  zu  beantworten, 
üb  Karaday  Wilkcs  .Arbeiten  uckannl  habe,  und  woraus 
sich  das  fast  vollige  Zurücktreten  der  Anaelwuung  Wilkes, 
der  auch  Bekämpfer  der  Femwirkung  war,  gegenüber 
der  Ansicht  von  der  anvermittelten  Femwirkung  erkläre. 

Notizen  und  Mitthellnngen. 
KlafÜB  «rMlielaaad«  Wrrk«. 

Eduard  v.  Hartman n,  Die  Weltanschauung  der  mo- 
dernen i*hysik.   Leipzig,  H.  Haacke.   Cs.  16  Bog.  Ca. 

M.  6. 
Alex.  Gutbier,  Studien  über  das  Tellur.  Leipzig, 

C.  L.  Hirscbreld.   M  .. 
SrtlackrifMa. 

Ardu»  der  Malktmolik  tmd  Physik.  II.  3.  4.  J. 
Welagarten.  Uebar  dea  Satx  vom  Minimum  der 
Deformationsartwit.  —  P.  StSckel.  Ueber  die  Kon- 
vngenz  der  tri|.',ononieln!ichcn  Keihcn.  -  M.  I!ert/er, 
Periode  des  Dezimalbruches  '  p .  wo  p  eine  l'riinzahl. 
K.  i.ampc,  Zwei  llncfc  von  C,  (1.  .1  Jacob!,  die  in  den 
gesammelten  Werken  desselben  nicht  abgedruckt  -sind. 
—  G.  I.oria,  Sur  quelques  probicmcs  elcmentaires  de 
la  geomctrie  descriptive  •  3  et  4  dimensions.  —  A. 
Kneser,  2Sn  Bcitrsg  sor  Frage  nach  der  zweckmässig- 
sten  Gestalt  der  Geschossspitzen.  —  H.  Schubert, 
Gleichgewichtsbcdingungen  für  4  Kräfte,  die  senkrecht 
zu  einer  starren  (•cradcn  wirken.  —  K.  Schwering, 
\  crcinfachte  Lösung  der  Kuler!»i;hcn  .•\uf(.',.ibc:   x'  4  y' 
)-  z'  -f- v*  — i  0;  Anwendun;;  des  .•XbelsL-hcn  Theorems 

auf  die  Lösung  der  diophantischcn  Gleichungen  x*  +  A^** 
—  und  X*  -f  y'  z*.  —  G.  Majeaa,  Uebar  eine  ein- 
fache  konstruktive  Ermittlung  Att  eyklisehen  Ebenen 
iQr  Kegel  und  Cylinder.  —  K.  Hensel,  Ueber  die  ari,th- 
metischen  F,i;.icnschaften  der  FriVti  .ncllen.  —  T.  J.  I'a. 
Hromwich,  ( >ii  Ihe  jvitcniial  ot  a  Single  shect.  —  K. 

lleun,  Die  Bedeutung  des  d'.Mcmhertscl.en  l'rinz-pes 
lür  starre  Systeme  und  Gcicnkmechanismcn  il-Drts.i.  — 
St.  Jolles.  Synthetische  Theorie  der  Zcntrlfu^al  und 
Trägheitsmomente  eines  ebenen  Flächenstuckes.  —  R. 
Müller,  Historische  und  kritische  Bemerkungen  fiber 
den  Regrifr  der  ähnlichen  und  ähnlich  licigenden  Kcgci> 
schnitte. 

Medizin. 

Referate. 

Oeutscbe  Medizin  im  19.  Jahrhundert.  Sa 
kular<  Artikel  der  Berliner  klinischen  Wochenschrilt. 
Herausgaben  von  C.  A.  Ewnld  [aord-  Prof.  f. 

innere  Med.  an  der  Univ.  Berlin]  und  C.  Posner 
(Univ..Pror.  f.  innen  M«d.  u  der  Univ.  Berliol.  1,  Bd. 

iscriin,  Augort  Hirwhwdd.  1901.   VI  u.  491  S.  8*. 

.M.  H. 
Der  vorliegende  Hand  cnibäk  2(i  .Arbeiten, 

die  sieb  zur  Aufgabe  Mellen,  den  gewaltigen  An- 
thi-il,  wf-lihrn  lUnitsthf  Korscher  .in  ilrm  mäch- 

tigen Aufschwünge  der  Medizin  im  neunzehnten 
Jiihrhuodert  genommen  haben,  in  BtaxeMaratdIiiih 

jjfn  zu  schildrrn.  Dir  gewühlten  Themata  um- 

fassen theils  allgemeine,  tbetls  spezielle  und  — 

wenn  man  10  tagen  darf  —  speziellste  Wissens- 
biete,  so  dass  —  wenn,  wie  cs  l)eabsicbtigt  er- 

scheint, diesem  Bande,  welcher  als  erster  bc- 

zeicboct  ist,  weitere  folgen  sollen  —  eine  recht 
umfängliche  Bücherei  wird  erstehen  mfliaen,  tin 

zu  einem  ungefähren  Abschlüsse  zu  kommen. 

Ks  soll  dies  aber  ebenso  wenig  einen  Tadel 
bedeuten,  wie  der  Umstand,  daas  wir  bei  dieaeai 
ersti  II  \\  in  Ic  nicht  einen  Theil  eines  nach  einem 

festen  l'lanc  gegliederten  Ganzen  vor  uns  habea» 
sondern  ebe  Reihe  von  ohne  inneren  Zusammen- 

hang aneinander  gereihten  Abbandlungen  aus  dem 

weitschichtigen  (iebiet  der  meiiizinisi  hen  W'issen- 
scbalt.  VN  er  das  Inhalts verzcicbniss  ansiebt,  wird 

dies  sofort  gew^  werden,  und  es  ist  unnfitbig, 

dafür  neispielc  anzuführen.  Was  nun  die  ver- 

scbicdcncn  in  diesem  Bande  niedergelegten  .Ar- 
betten  anlangt,  so  ist  es  vAllig  unmftglich,  ohne 
den  diesiT  An/i  ige  zugebilligten  Kaum  ge«  .i!tij^ 

XU  überschreiten,  hier  auch  nur  die  Titel  der- 
selben aufzufQhren.    Der  Werth  der  einzelnen 

Arbeiten  scheint  dem  Ref.  recht  ungleich  SO 

sein,  in<1es  l>ütgt  schun  ilcr  Name  dc-r  einzelnen 
Herren  Verfasser  dafür,  dass  die  Absiebt,  in  je- 

dem dieser  Artikel   Nfitslicbes  ond  Wissens» 

wcrthrs  zu  bieten,  erreicht  ist.  MofTentlich  ge- 
bngt  es  den  Herren  Herausgebern,  ihren  Plan, 
mit  ihrem  Untemehnen  ein  BtM  der  Medisin  am 

Schlüsse  des  neunzehnten  Jahrhunderts  za  geben, 
weiterhin  zu  vervollständigen. 

Göttingen.  W.  Kbstein. 

Notlsan  und  Mlttbellungen. 
Rettaw. 

K'rnig  Kduard  von  Kngland  hat  die  .Ausschreibung 
von  drei  Preisen  für  Schriften  über  die  Errich- 
1 11  n  1:  eines  Sanatoriums  für  Tuberkulose  in 
tingland  veranlasst.  Der  König  hat  namlich  bestimmt, 
dass  eine  grosse  Summe,  die  für  wohlthätige  Zwecke 
zu  setner  Verfügung  gestellt  worden  ist,  sur  Errichtung 
eines  Sanatoriums  für  Tnbertailflse  verwendet  wsrdea 
soll;  zu  diesem  Zwecke  ist  ein  bcrathendes  Comite 
eingesetzt  worden,  dem  die  beiden  Deutschen  Sir  Felix 

Semon  und  Sir  Hermann  Weber  angehören,  l's  wird l  eabsichtigt,  bei  dem  Bau  des  Sanatf^riuins  die  bisherigen 
Erfahrungen  und  neue  Gedanken  zu  verwerthen.  In 
dem  Bestreben,  die  besten  Ansichten  kennen  zu  lernen, 
hat  der  König  bestimmt,  dass  160ÜU  M.  auf  Preise  für 
die  besten  Aulsitxe  und  Pläne  für  den  Sanatoriumsbau 

verwendent  werden.  Ffir  'die  Preise  sind  Im  wesent- 
lichen die  folgenden  IJedingungcn  festgelegt  worden; 

1)  .Acrztc  aller  Nationen  können  sich  an  der  Bewerbung 
betbeiligen.   Die  Arbeiten  dürfen  entweder  das  Werk 
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«ÜMS  ArttM  allein  oder  das  Ergebniss  des  Zusammen- 
wirkens eines  Arztes  und  eines  Architekten  sein.  2) 

Das  Sanatorium  ist  für  lÜO  tuberkulöse  Kranke  bestimmt, 

riö  männliche  und  fiO  weibliche.  '^)  Von  der  Gesammt 
zahl  der  Ketten  sind  88  für  die  bedürftigeren  Stande 
bestirnmt.  wjdirend  zwölf  für  wohlhabende  Leidende 
bereitgehalten  werden  sollen.  4)  Die  Einrichtungen  »ollen 
für  alle  Kranke  komfortabel  salo,  und  jeder  Kranke 
»oU  sein  aigenaa  Zianar  haben."  6)  Ea  darf  vor* 
aoagcsetst  werden,  dass  das  Sanatorium  auf  einem 
ziemlich  hochgelegenen  Abhang,  der  Sonne  frei  7.u[;ari<,'- 
lich  und  vor  kalten  Winden  geschützt  errichtet  werden 
wird.  Die  .\ufsnt*e  müssen  in  englischer  Sprüche  ver- 
fasst  und  mit  der  Schreibmaschinegeschrieben  sein:  sie 
därfeo  nicht  den  oder  die  Namen  ihrer  Verfasasr  tragen, 
•oaden  ein  Motto,  und  jeder  Aufsats  miii«  von  einem 
vaniagaHen  BrieAimaddag  beglaitat  taln,  waleher  aussen 
das  entsprechende  Motto  und  innen  den  oder  die  vollen 
Namen  und  Adressen  der  Verfasser  trägt  7)  Alle  Auf- 
sStzc  und  Pl.ine  müssen  postfrei  am  15.  April  l'XJ- 
oder  vorher  an  einen  der  Sekretäre  des  Comites :  Dr. 
P.  Horton  Smilh.  I Upper  lirook  Street,  VV.  London, 
oder  Ür.  John  HroadbL-iit,  Seymour  Street,  W.  London, 
gesandt  werden.  8)  Drei  Geldpreise  von  lOCHX)  Mk. 
(SÜO  Utr.).  4000  Mk.  (200  Latr.)  und  2000  Mk.  (100 
Lstr.)  werden  nach  dem  Grade  das  Vaitiianata»  auf  die 
Empfehlung  des  berathendcn  Comit^  den  dnl  besten 
Arbeiten  zuerkannt  werden. 

Der  n.^ch  dem  Willen  des  verstorbenen  Sir  Astlay 
F.  Cooper  alle  drei  Jahre  zu  vertheilcnde  Cooper- 
Preis  soll  dem  Verfasser  der  besten  Abhnndlaiit;  über 
,Thc  Pathology  of  Carcinoma,  and  thc  Distribution 
nnd  Frcqucncy  of  the  Seoondaiy  Deposits.  Correspon 

ding  to  the  Variotia  ftimary  Grovrths''  zuerkannt 
werden.  Dia  Batbatlfgong  ist  International  und  steht 

Jaderounn  frei,  ausser  den  Leitern  der  Guy's  und  St. 
Thomas -HosplÜller  in  London  und  ihren  Verwandten. 
Die  .Abhandlung,  welche  nur  aus  der  Feder  eines  V'erf.s 
stammen  darf,  ist  in  cnj^lischer  Sprache  abzufassen  und 

bis  zum  1.  Jan.  I904  an  das  .AerzlC' Kollegium  des  Guy 's 
Hospitals  in  London  einzusenden.  Jede  .Abhandlung 
mtts  Chi  Motto  tragen  und  von  einem  mit  demselben 
Slotto  varMbenen  versiegelten  UmicblAg  begleitet  sein, 
welches  die  genau«  Adrana  des  Varfaaaeis  enth&lt 

ElaMt  enrtaiaaaie  Wefke. 

I.ouis  l'iistcur.  Geschichte  eines  Cf-lehrten  vcm 
einem  Ungclehrtcn.  l'ebers  v.  N.  v.  Moiibart.  Strass- 

bürg,  Hciiz.    M.  .'i. 
Friedrich  Friedmann-Wien,  Die  Altersveränderun- 

gcn  und  ihre  Behandhuig.  VVien,  Urban  k  Sdiwarsen- 
beig.   M.  5. 

Kunstwissenschaften. 

Rafaratflb 

Annales  du  Service  des  antiqiiitte  de  TE^gypte. 
Vol.  II.  1-2.  Kairo. 

Die  beiden  ersten  Hefte  des  zweiten  Bandes 
dieser  Zeitschrift  eothaken  aosser  Pflile  von 

Berichten  Ober  Einzelfunde   und  Ankftufe  des 

Museums  —  darunter  die  von  M.ispern  wirdcr 
ans  Liebt  gezogenen  Berichte  aus  dem  Deila 

TOB  G.  Poucart,  bei  denen  ich  nnr'dne  Ueber- sicbtskarte  vermisse,  und  eine  vortreffliche  Nutiz 

Quibells  über  archaische  Feuersteiowaifen,  die 

aas  Gcbelein  ins  Museam  kamen  —  fol^nde 
AoUtse  von  allgemrincm  Interesse:  Daressy, 

'Rapport  auf  la  truuvaille  de  Heitay',  dessen  Um- 

risszetcbnungen  freilich  dem  könslleriscben  Werth 
der  wundervollen  Heigaben  dieses  Grabes  ans 

dem  l-.nde  der  XV'IH.  Dyn.tstie  nicht  {lerecht 
werden;  Ahmed  Bey  Kamai,  Kouilles  a  Deir 

et  Barsbeh*  mit  ausreichendem  Inventar  der 
Gräber,  wenn  auch  dir  drrgabe  der  Vasen- 
furmen  und  .Amulette  durch  Drucktypen  in  vielen 

Fallen  nicht  genQgen  dQrfte.  Zu  des  gleichen 
Verfassers  Bericht  über  den  Tempel  von  Hilie 
ist  die  weiter  unten  S.  1 54  ff  veröffentlichte 

Notiz  Daressy s  unbedingt  zu  vergleichen,  da 

sie,  wie  ich  nach  dem  Augen->rhfin  btzeugen 
k;inn.  zuverlässiger  ist.  Historischen  Werth, 
freilich  auch  nur  solchen,  hat  die  Instruktion  der 

Pariser  Alcademie  für  Mariettes  Untersuchungen 

in  Aegypten.  Der  Bericht  Quibclls  über  die 
Grabung  Herrn  Üaninos  Paschas  in  el  Gurub, 
den  er  auf  Grund  der  Angaben  eines  arabiscben 
Museumsreises  verfassen  musste,  ist  von  zwei 

schönen  Tafeln  begleitet:  die  Funde,  namentlich 

auch  die  Statuette  des  M.tdchens  sind  ungewöhn- 
lieh  interessant.  Man  kann  auch  hier  wieder 

den  Wunsch  nicht  unterdrücken,  es  möchte  b.ild 

zum  letzten  Mal  geschehn,  dass  ein  Mann  die 

Erlaubnis  au  einer  Ausgrabung  erhalt,  der  nicht 
einmal  über  sie  zu  br-richten  weiss! 

Bcrthelots  Aulsatz  'sur  l'or  cgyptien' 
bietet  mit  seinen  Analysen  von  Gold-,  Kupfer 
und  sogenannten  Parfüm  -  Kugeln  mehr,  als  der 
Titel  vermutben  lässt.  Alle  Freunde  der  Sgyp- 

tischen  Kunst  werden  mit  Befriedigung  die  Be- 
richte G.  Legrains  und  der  Kommission  über 

«lie  Arbeiten  in  Karnak  lesen,  die  uns  die  Hoif- 

nung  geben,  dieses  gewaltigste  Mciligtbum  des 
NiDands  in  nicht  au  langer  Zeit  vOllig  ausge- 

graben, durch  die  alte  Einfassungsmauer  geschützt, 

an  den  nöthigsten  Stellen  wieder  hergestellt  zu 

sehen.  Mionr-Beys  Anfsatz  aber  das  alte 
Berenike,  der  in  den  Archiven  vergraben  war, 

hervorgezogen  zu  haben,  ist  ein  grosses  Ver- 
dienst Masperos,  der  als  Redakteur  der  .Annales 

eine  staunenswerthe  Rührigkt-it  entfaltet  und  da- 
bei mit  z.  Tb.  recht  ungeschulten  Mitarbeitern 

rechnen  muss. 

Sechs  recht  gute  Tafehi  bebten  den  1*ext. 
Hoffentlich  wird  künftig  eine  durchlaufende  Z.ihlung 

für  sie  eingeführt  —  jetzt  giebt  es  fünf  PI.  1 
des  T.  II  Ii  —  und  auch  eine  InhahsAbersicht 

für  jedes  Heft  wäre  erwünscht.  Die  Notiz  auf 
S.  96  bezieht  sich  auf  Barsantis  Bericht  über 

die  Untersuchungen  an  der  Onnospyramide  im 
ersten  Band  der  Annales. 

Manchen.  Pr.  W.  v.  Biasing. 

Emil  Selenka  [ord.  I'rof.  f.  Zoologie  an  der  Univ. 
München],  Der  Schmuck  des  Menschen.  Berlin, 

Vita,  I90a   72  S.  8«  mit  90  Textftgureo. 

Die  Schrift  gliedert  sich  in  drei  .Vbschnitte.  In  einer 

Einleitung  behandelt  ilcr  \'crf.  die  Krage,  warum  sich 
der  Mensch  schmücke.  Die  eigentliche  .Abhandlung  be- 

schäftigt sich  mit  dem  Ring-,  Behang-,  Richtimgs-,  Anaats-» 
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lükolem  Farben,  und  Kleidungsschniuck  und  theilt  sieh 
dcmKcm  i-s  in  sc  Iis  I  ntcrabschnitte.  Darauf  fol^t  ein 
Abschnitt  ii^cr  Jio  ATifanjrs-  und  LnJfurmcn  des 
ScIinuK-Kcs.     iJie  I larstuüu'iL;   wirJ  durch  eine  grosse 
Anzahl  Ab'Mlitur-if;cn  b..-l.''it  i;r,,i  t-rl.rjtert. 

Notizen  und  MUthetlungeo. 

Ktiitsi^  i  vhuhiliehe  Gtsellsehafl, 

IJcrlm.  l'A.  Dezember. 

fJr.  Max  J.  l-riedl ander  sprach  über  •i\c  deutsche 
Malen-i  in  der  ersten  HalJlc'  vjcs  I  .  J.iht.'i 
I)ie  landl.iufiL-'c  Vorstellung,  dass  in  l^cuis^  til  .nJ  rr^l 
durch  nitiicrl.m Jische  AiircKunKcn  in  der  /v.Laeii  II  lii'e 
des  1 5.  Jahrh.s  cmc  kräftigere  neue  Kun>itbe\vcgun;(  entstun- 

den sei,  hat  durch  neuere  ForschunKen  eine  wesentliche 
Berichtigung  erfahren,  wenn  auch  wenig  Hoffnung  bleibt, 
die  Kunstentwicklung  dieser  Zeit  durch  weitere  Funde 
viilh;.;  aulHL'kUirl  zu  -clion.  Mic  iiriglctchmassl>;c  Kr- 
haltuiiji  des  Mnlui  i.ils  l:css  bisher  namentlich  die  Schule 

von  Köln,  lur  vlio  iltic  Ans. 'laminii  :lirc  llcrcchti^juilf» 
hat.  Hl  viel  2U  hohem  Maassc  m:s  iul.r<.nd  hervorlrclen. 

Dagegen  scheinw)  an  anderen  r]..t/.<.'ti  ci  ihcimische  Künst> 
ler  weil  früher  xti  einem,  der  Art  der  Niederländer  ahn- 

liehen Realismus  durchgedrungen  zu  sein.  Als  wichtiger 
Punkt,  wo  eine  solche  Knlwicklun^  voriiegt,  ist  über- 

raschender Weise  neuerdin>;s  Hanibur)?  erkannt  worden, 

n.iv-hdcm  durch  I.K  htw  arUs .  Sehli  s  uml  ("nilJs.-hnuJts 
1- urscluinnen  ein  in  der  JortiLcn  l'cln  l^irchc  ctliultcncr 
..I  hnslus  .tIs  Sv irrcr/ensrnaiin"  sowie  ne  in  Ta  ein  der 
Schweriner  Galerie,  K'csto  eines  Altars  dei  Kn^hmdlahrer, 
den  noch  ein  alter  Stich  m  hciner  urspruni^liclien  Auf- 

stellung in  der  Hamburger  Johanniskirche  zeigt,  und 
eine  Tafel  des  Leipzigsr  Museums  als  Arbeiten  eines 
schon  um  14J4  thatigen  Meisters  Francke  vereinigt  wor- 

den sind.  Der  Künstler  zeigt  sich  in  ihnen  als  eine 
ausi,'epra.;Je  Individualität  von  frisch  zuj;rcifciiJcr  de 
htaUur^iiskrait .  wie  sie  in  den  Kölnischen  Bildern,  von 
dcncti  die  lüitstehungszeit  des  wichtigsten,  des  <  lareiv 
altars,  allerdings  sehr  umstritten  ist  (Ki.yj  oder  15.  Jahrh.), 
nicht  zu  linden  ist.  In  Hamburg  haben  Lichtwarks  For- 

schungen auch  über  die  Vorstufe  der  Kunst  des  Meisters 
Frnncke  Klarheit  gebracht,  wodurch  noch  ein  älterer  um 
i:iS'>  nrheitcndcr  .Mci^!'.'r  fcstucstcHt  ist,  dessen  i'.iiize 

A r.lfass'.iiif;  schon  uIht  dx  Stilf-Isase  der  ("l;o! s -hraii kcn 
dos  l\.  liicr  Uomcs  u  dgl.  hinaiisucht.  Im  Suvicn  licutscti 
Kinds  iht  Nürn^crt;  durch  reichlichere  Erhaltung  von 
.Malereien  dieser  Tcnudc  begünstigt.  Hier  hat  schon 
Thode  eine  ältere  durch  den  sogen.  Meister  Berlhold 
und  eine  spätere  durch  den  vielleicht  von  den  Nieder 
ländern  becinJlussten  fortj;cschrittencrcn  Meister  Pfennig 

■vertretene  Knl\vickelunj;sstut"e  scheiden  können.  In  Schwa- 
ben fel)ltc  es  liingencii  l^ishcr  last  ganz  an  Material,  be- 

sonders lur  Ulm  und  .\L]i,:shurg.  Bin  Timer  .Altar- 
.Meister"  Hans  .Muüscher  wurde  zuerst  durch  Urkunden- 

forschung  als  l'rhcbcr  des  Sterzini;er  .Altars  (von  14f>7) 
in  Tirol  erwiesen.  Uic  anfängliche  Annahme,  sein 
Schaffen  bescbrünke  sich  auf  das  Schnitzwerk,  musste 
aufgegeben  werden,  als  i.  J.  1900  in  England  eine  zweite 
Arbeit  für  die  Berliner  daler  c  erworben  wurde,  dm  i;i;r 

gemalte  Tafeln  umfasst.  .'rdl  denen  zweimal  Mt;UsjliLis 
.\anien  und  d  >s  i'rt-'lehunjis'ahr  l-tdT  bc/ei.lme:  ist. 
Diese  Testen  iJ.iten  er;4cluii  für  den  aus  Kichcnhofcn  gc- 

hurtigen  und  fichun  um  14!*7  in  Ulm  eingebürgerten 
Meister  eine  fast  unbegrciriicbe  Stilwandlnng  in  seinem 
späteren  Schaffen,  was  uns  fSr  das  Fehlen  eines  reiche- 

ren Materials  zur  Beurtheilung  der  schwabischen  Kunst- 
entwickhing  cinigcrmaassen  entschädigt.  Auch  ein  lange 
bekanntes  Werk  wie  der  Ticfenbronncr  Altar  von  Lukas 

Moser  ist  erst  durch  eine  neuere  l'uhlikation  zugänglich 
gemacht  worvlcn.  Dirsrr  wrihrsihemhch  etwas  altere 
Kunstler  steht  gegen  .Mültscher  an  draniat;schcr  Gestal- 

tungskraft und  .Scharfe  der  Charakteristik  zurück,  uber- 
trifft ihn  aber  bedeutend  in  der  Rauroauffaasung  und 

Behandlung  der  Landsdtftit,  sowie  dureb  einen  Oberlcge- 
nen  Sinn  für  Anmuth.    Als  Vcftrelcr  einer  eigenarti<en 
uberdeutschen  Kun.st  gesellt  sich  endlich  zu  Moser  und 
Mültscher  noch  eine  merkwürdige  Künstlerj^ersonlichkeit. 
die  wivler  Krwarten  in  IJascI,  wu  die  Bilderzerslorung 

sehr  gründlich  gearbeitet  hat.  hervorgetaucht  ist  —  Kon- 
rad Witx  aus  Kultweil,  in  dem  man  den  Meister  zweier 

in  Genf  erhaltener  Attsrfliigel  mh  dem  latinisirten  Na< 
men  Konrad  Sepien tis  und  der  Jahreszahl  1444  mit  Hilfe 
urkundlicher  Notizen  wiedererkannt  hat.    Durch  Stilvcr- 
l^leiciui-i;.'  licsscn  Sich  'hm  drei  weitere  von  einem  .Altar 
einer   l'.is.ler  Kirche   herrührende   Tafeln   in  basel.  in 

I   Strass>-j-^  und  in  .Neapel  zuweisen.     All  erfolgreicher 
KnumL:esialtung  uberragt  Witz  noch  Lukas  Moser  und 
bietet  zugleich  die  höchste  Leistung  der  Lendscbafts- 
malerei  dieser  Zeit  in  Deutschland  in  einer  gendew 
portritartigen  Wiedergabe  der  Ufer  des  Genfer  Sets. 
Bei  schärfster  Beobachtung  des  l.ichtspiels  und  der  Stoff- 
bchandlung  steht  er  aber  im  Figürlichen  nicht  über  sei- 

nen J  titschen  Zeitgenossen  und  erreicht  nicht  den  gicich- 

niassi>.;en  h'calismus  der  Niederlander,   unter   denen  er 
sich    besonders   dem    .Meister  von    Flemallc    im  Land- 
schaltlichcn  nähert.    Er  kann  in  Basel  selbst  niederlän- 

dische Anregungen  empfangen  haben,  die  wohl  Airch 
das  Konzil  vermittelt  wurden,  bei  den  die  von  fremden 
geistlichen  Herren  gemachten  Stiftungen  einen  kOnslIeri- 
-c'ien  Gedankenaustausch  mit  Siel    ̂     .-h'-r  Konnd 
Waz  scheint  in  Basel  keine  NachlM  .c  u  '  Juden  za  ha^ 
bcn.         Hr.  .1    l.ippmann   ma.lKe   hu-raul    m  einem 
\oitrage  über  Fälschung  von  Kunstsachen  eine 
kLihe  von  Mittbtihlflgen  aus  den  über  dieses  llicma  gcsan - 
melten  Erfahrungen,  ohne  es  wissenschaftlich  erschöpfen 
zu  wollen.    Die  FXIsdiungen  beginnen  mit  der  Liel>- 
haberei  für  das  Semmeln  schon  sehr  früh.  Kupfenticfae 
sind  schon  im  lA.  Jahrh.  mit  der  Signatur  DSieia. 
Schongauers  u.  n.  anfangs  ohne  betrügerische  .Absicht 

kopirt  worden,     l'ine  solche  lag  jedoch  schon  hei  den von  den  Wierix  u  a.  niederländischen  Stechern  in  Um- 
lauf gebrachten  lilaltern  \or,  und  gefälschte  Handzeich- 

nungcn  haben  schon  .Nürnberger  Maler  wie  Hans  Gärtner 
und  Hans  Hoffmann  dem  KAiaer  Rudolf  II  und  anderen 
Sammlern  von  Dürers  BiXttem  gdiefert  Auf  diesem  Gebiet 
setzte  sich  die  Fälschung  durch  das  17.  und  IS.  Jahrh. 
fort  und  wandte  sich  im  ]'t.  besonders  Rembrandt  und 
seiner  Schule  zu.     So  wurde  in  den    l'>er  Jahren  von 
einem  gewissen  Hermann  in  .München  durch  Nachziehen 
der  feinen  Striche  mit  der  Feder,  vor  etwa  20  Jahren 
in  l'iiris  durch  eine  Fälschertn  mit  Hilfe  von  Firnis  und 
pulverisirter  Druckerscbwirse  schlechten  Abdnieken  das 
Ausseben  von  guten  verliehen.    Neuerdings  ist  ilstt 
dessen  die  Heliogravüre  zu  PSlschungszwecken  mtsS' 
braucht    weiden      .Am    crfolLreichsten    hat   die  Nach- 

ahmung Hein    k-.inst;.'cwci bc  gc.irbcitet     .\us  den  durch 
Fiteibei  ucr    \  eranl.issten    .Nachgussen    der  Cmidsachen 
des  alten  <  irdensschatzcs  entstand   die  .Anregung  zu 
den  mit  Hilfe  der  Galvanoplastik  hergestellten  und  na* 
mentlich  von  Frankfurt  aus  vertriebenen  Fälschungen. 
In  falscher  Möbrifabrikation  hat  Köln,  In  Elfenbein  und 
Silbcrarbeiten  besonders  Paris  Hervorragendes  geleistet 
Ihc   Verbreitung    kunstgeschichtlicher  Kenntnisse  und 
1  lillsiiiitlcl  liess  die  Falscher  einerseits  auch  in  höhere 

i>eb;clc  eindringen,  so  dass  die  sogenannten  Bastniani- 
husten  sogar  :n  den  l.ouvrc  eingeschmuggelt  werden 
konnten,  andererseits  hat  sie  aber  die  Augen  geschärft 
und  ihnen  die  Arbeit  bedeutend  cfaehwert. 

»D  ewehie— e  Weito. 

St.  Csell,  Les  monunents  anüques  de  l'Algerie. 
2  Bde.   Paris.  Fontemoing.   Fr.  40. 

Seena  Hamilton,  Die  Darstellung  der  .Anbetung  der 
heiligen  drei  Könige  in  der  toskanischcn  Malerei  von 
Giutto  bis  l.ionurdo.  (Zur  Kunstgeschichte  des  Auslan- 

des.   H.  <>-]   Strassburg,  HeiU.    M.  8. 
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Inserate. 

V<rim  von  Mtl.  Waltker  G.  ro.  b.  H.  in  Berll«.  j  Um  Ostern  d.  J.  aoQ  das  erste  Supptement* 

Dr.  F.  WoUiqr,  NatanriMMMOhilk  mA  Oeeuhi»*  '  heft  so  Pmuty-Winowas  Re^-Encyclopacfie  der 

— I^oJialkea;  wdchl  der  projectlrte  Bau  der    claMtadtenAltertüinswi
aaeMchaft,  enUMltendNach. 

UnterpHasterbelM  Iii  Barlin  Mwaefem  kenn.  20  S.  |  trftge  und  BerichttKangeii  zu  Bd.  I— IV  (Aal-De- 

•   '•    '  ■  1  modorus),  ausgegeben  werden.    Ich  würde  allen 
Teriaf  tob  B.  6»  Trakoar  tu  Leidig.  !  BenOtzern   des   Werkes    fOr    den   Hinweis  auf 

Lücken  und  Versehen  in  den  genannten  Bänden 

Die   Siegesgöttin.  *        «owie  ar  Bettnge  «nr  Aoef&llung  und  VerbeMe- 
Entwurf  d.  Gcaddehte  e.  antiken  Idealgestah  von    rnng  derselben  aafricbti(r  dankbar  sda  und  er- 

WnOM  StlldlliOSktt.  Einaeodungen  dieser  Art  so  bald  wie  mOg' 

Vina.2TSellMisr.«fllt»TUMn.  tA.Jft^      Kch,  apf
ceatena  aber  Mi  1.  MIw  d.  J. 

Halle  (Saale),  Wilheimstr.  19  H '  im  Januar  I9<12. 
Diner  Vortnf  kaaa  ab  «in  Udati 

Prof.  G.  Wissowa. 

Verlag  von  B.  G.  Teabner  in  I<elpBig. 

Zeitschrift  für  mathematischen  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht 

Organ  für  Methodik,  Bildungsgchult  und  Orpanisation  der  exakten  l'nterricht**- 
färbe r  an  Oymnasit  ii,  Realfschulen,  Lohrerseniinarien  und  gelioheiion  Hiirgerifchulen. 

Zugleich  Organ  der  Sektit>neu  für  uiathemat.  und  naturwissfcuschafll.  Unterricht  in  den  Ver- 

wmmlmigen  der  Philologeii,  NatnrforRcher.  Seminar-  und  Volksaohullehrer.  Henraagegeben  von 
J.  C.  V.  Hoffmann. 

32.  .lahrgang.  1901.  gr.  8.  Preiu  für  den  Jahrgang  von  8  liefteu 
n.  Mk.  12.—.    Generalregister  zu  Jahrs^ang  l— S5  unter  der  Pre«Re. 

IMeae  Zeitachrift  hat  seit  ihrem  Beetehen  auf  dem  Gebiete  dea  liAheren  Schulweaena  erfolgreich 
IKwirirt  and  ist  nicht  nnr  in  Deatschland,  mmdem  aach  im  Analande  weit  verbreitet  8i«  hat  trotx  mandier 
nach  ihrpni  Mueter  neujjresrrflndett  r  nluilirluT  nnrane  ihre  Hedeutunsr  fortiliUUTinl  f-ioli  erlialten.  Ibr 
Wert  lieruht  hanptPäohlich  in  der  Mannik'frtl  li>;keit  ihre»  Inluiltf :  1.  Ori'^'iual  Art  ikel.  AiiOrulien, 
Ropertoriiiin.  2.  f- i  1 1  t-rari^ielie  Berichte:  lie/.ensionen,  ProKraimn  mii  .h  mrnalHoliau,  15ilili<<^;raphie. 
3.  P&flaK<)xi8che  Zeitung;  Berichte  ftber  höheren  Schulwesen  lilierliaiiiit  und  inHlK).«on<ien'  nl>er  Ver- 
^atnmlnngs-Vcrhandlungen,  die  mit  demeelhen  Beziehung  oder  Berttlmuig  haben.  Ein  besonderer 
Vortag  der  Zeitachrift  ist  das  von  den  Leeem  sdir  geecliatxte  und  viel  benutzte  Aafgaben-Kepertorium, 
roB  wefaibem  liereitB  eine  aeporate  flammlnng  aoa  den  ersten  85  Bündai  der  Zdtschrift  vorliegt  Die  Re- 
scniionen  werden  teils  von  gereiften  Schalmftnnem,  teils  von  TJniveTsitfltsprofeBsoren  Keliefert.  Die 
Zsüachiift  wurde  sofort  nach  ihrer  Gründang  von  allen  fldiulbdiörden  den  ihnen  unterstehendeu  Schulen 
eupfoblen. 

Archiv  der  Mathematik  und  Physik. 

.Mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Bedürfnisse  der  JiChrer  an   litiheren  L'nterrivhl.-^ausUilten. 
Qegrtlndet  1841  durch  J.  A.  Grunert   Dritte  Reihe.   HerauMgegeben  von 

E.  Lampe         '  W.  Franz  Meyer  E.  Jahnke iaB«U&  taKOaipbwgLPr.  ia  Btrlia. 

^^■^■■1  I.  Band.   1901.   Kr.  8.  Ptels  fHr  den  Band  von  4  Heften  Jt  V2.—  HH^Hm* 
l>a.H  Arebiv  ItorückHiehtigt  «fit  sriner  Grüiidunir  bef<(iiid<  rs  dif  I5cdrirriii'--r  dn   Lehrer  höherer  Lelir* 

WuilalteD  und  int  dtu*  einzige  Organ,  weh  he«  sieh  nicht  hh>Hw  die  Krweiterung  lier  iiialhciiianMchen  KrkenBtniM, 
m  auch  die  Verbreitung  n)athematisc)ier  ForHchung  a!«  Ziel  «teekt.   Zur  Fe-~-i  liiiiu'  d«-.«  LeMorkrelHeH 
aneh  solche  Aufsatte  gebracht  werden,  die  die  Kenntnisnahme  und  daa  VerMUndnit«  der  neueren 
matiseben  Ansehanongen  und  Entdedkungen  vermitteln, 
üm  zu  Belbi<tandigen  Arbeiten  anzuregen,  werden  Aufgaben  zu  »teilen  vernnoht,  die  dem  Stoffe  des 

Hr^hwhulunterrichts  entnommen  pind.  Die  Namen  iler  Einsender  rirlitiger  T^Hungen  werden  in  den  nSchsten 
Ht  ftcn  v(T6fft'ntli<  )it.  liearheitungeu,  welche  -^ii  !i  diireh  < 'riginalitilt  und  l\lev'aii/  iler  I  »ar-^ielliiiej  ;iii-./,elehnen, 
■•enien.  ■«•weit  <lpr  Platz  verfügbar  int,  zum  Abdruck  gelangen.    Ihireh  die  Maniiii'falti:-'keit  der  (iatveii  soll 

allem  die  Langweiligkeit  und  die  Kleinigkeitskrämerei  au.«  dem  ,\rriiiv  \erhannt  weideu.    l»a.s  Archiv 
mÜ  damit  aas  seiner  im  neunzehnten  Jahrhundert  ausgebildeten  Geatalt  in  diejenige  umgewandelt  werden, 
sdche  das  swaarigste  mit  sdnen  oeoen  Anljpiben  ftirdert 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Soeben  eracbieo: 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

Über  die  gegenwärtige  volkswirtschaftilehe  Verfiusung  und  die  zukünftige  Handeispolitik  DeutscNuHk 

von  Dr.  l<adwig  i'ohle, 
ProTcMor  nn  dar  Akademie  tät  Sosial>  und  HendelewiweMChaften  su  PrankAift  e.  M. 

(XN  «.  242  8.)  ir.8.  IM2.  Alk.  MO  Ml.  B,MMl 

r>«>  vnrlii'c-n'!'-  Wfrk  ')nrf  li.'iui-priK'h'ti ,  in  ilrn  iiiii;<'n)ilii  tili<  hcn  baniIiNp"liti»rhft  KriTl'nuitri'i;  .ilNcitiirc  Br-- 
achliitti;  tu  fiiidrn.  Auf  (ininii  uinrMi-cntiiT  uimI  rinirciK'udrr  Hludiru  {crlwi^  drr  Vrrfaiwer  su  tiiier  durrtiau«  M^lbütitudigru, 
viflhrk  Item  «nd  jfdrafalln  aweernnlentlieb  beachtraswertra  Bnirteilei«  der  ektadha  Pngen. 

D*r  Terfatmer  gehl  «tavaa  ann.  daw  aieht  der  rauitaad,  da«  Daataehlaad  nach  Qi|iriT{a  Wort  nur  aoek 

di<-  Wahl  tiiitlc.  ••iitwi-ilrr  Mfii-«hfii  r.»  ix\«>rt'\frin  ii-\<r  \V;ir>ii.  -ituliTti  liiliirli'-li  Jn-  im  «iefulirr  i|i-r  m'<i|priiea 
A|cnirkri.«ii>  vintrelcud«  8ink<*u  d4*r  KriiKTtrui^«'  der  d*'utM'li<-ii  IjiDdwirlM-.iuift  bri  i;lcii'liblt>itivnd<-ni  »>ler  gar  »t<ugrndcH 
iadmtriellea  UewiaB  aatere  Ki|ivrtiadwitrie  (rmrliaffni  hat  nad  nie  veiter  aoaiudehaaa  tracMat. 

Im  ZnNinuiii<nhan((  damit  erteilt  ein<>  -Ab«<h«izuii)(  il«r  (iri<fiw  der  beiden  AUcilaBRen  mit  entKeKeoKeeetatea 
hiini|i  U(iiilitisrJii'ii  Iiit<Tr«iirn ,  mii  dciirii  -^ifh  itir  ilriiftchf  Volk»«  irl-clinft  ji-tjit  7ii-aitiiii>'ri«.^tTt ,  ;iK  i;''«<ilt«t ,  <l«s, 

der  Ti'il  dei<  deulnchrii  \Virt«<'bafti<l<-brii>,  der,  »bwuhl  iT  ebeilfalle  H«iid<-lNVfrk<'hr  mit  •lein  Au^lamle  untatrhalt,  doch 

auwcblieaidich  in  Inteade  wanrlt,  der  deutorhe  .AgritraHar-llaaBraktnr-IIaadefantaat*  iamier  noek  -rand  */■  der  Natioa 
iiinf  i-  t.  »ulir.  n  l  iinr  'twa  Vi  der  (le«amtbeT0lkeniaK  in  «einer  Skoaomiarken  Kiiatemt  rem  Avalaade  akklacl  and  daker 
zum  Kreibaiitli-1  ni-if;t. 

Re)b»tven>tindli<-b  findm  aaeh  alir  auderrn  für*  die  EntM-heidung  de«  M-hwierigeo  Problem*  wiektigen  Uaatekt»- 
pnnkte  ainnekende  BerScfcjiichHRaac  nad  ao  kann  da«  Bark  anbedinct  jedeai  enpfoklea  verde«,  der  an  Mnem  aelb- 
-i.irnl:^'- rii  I >•  p  j,  fi >       i  ' '  I; "i  I  -    '•.•i|»'iiliiiiir>viil|,.n  Fraccn  zn  jrrUnjr»!!  boxirfbt  ii>t. 

Geographische  Zeitschrift 

Herausgegeben  von  Prof.  Dr.  A.  Hettner. 

Monatlich  I  Heft  von  circa  6ü  Seiten.    Halbjährlich  9  Mk.  zMvn  AbonntlMOt 

jedem  Gebildeten  wie  allen  SchulCIl  empfohlen. 

Am»  dem  Inlialt  «lea  3.  Jalirgaoie»  (1901>t 

Obprlpnfnant  a.  D.  Klrebboff;  llir  KiM-nbahmn  in  AMka  und  Prof.  Dr.  A.  Hrttatr:  Di<'  I.aiuIIi«uiaiii'ii  ili-r  aniM(t|n|>iM-heii 
llifi  Bi  il.  utuiif;  fOr  di  u  llii!iit<>|.  iJiiiil.T. 

I'r.'f.  IJi  A.  KlrrbkofT:  l»!-.  M  i  r  im  liPhen  der  VBIker.  Iir.  F..  Orrkert:  tUlv.-«liiii  nnd  lu-wi-  Stiimiltiit. 
I'riif.  Di   Hrrmaiia  rrfdiier:  .\iiiiMiiki  H.  Ttu  priT.  It  r  \Vi  ir  von           iimh  K,i»i  l>i:;i' 
l'n>t   I»i  .1.  Hann:  Wi^ki  ms.  Ii,,ft!ti  h,  Imii  liitt.  11  l'r.if  h:   .1.  l'iirlm-h:  ll<-inrn  h  Ku'p.Tt 
Ur.  Karl  l'eaker:  Zui  k»(lu|;rH|>liiMh>'ii  UaiMclliiiiK  du  diitli-n  Ui.  A.  Kranit:  Utrithl  Ubt'r  den  intt-matioiuikii  K<>n^n-H  (0( 
Uimennon.  I       WMaehafli^  nnd  tbndelgvosnphie  in  Ma. 

I>r.  /.  B.  ■aaaarackHMtt  IKr  Vertenan«  der  Sefcvrrkmft  anf  |  Ur.  Maakaaek,  Dr.  ■.  Flaekar  ajüf  Or.  0.  OekMttart  Dar  Xm. 
der  Krd«.  di-itarbe  Oeafnpkentaf  ia  Bndaa. 

Hr.  S.  firadmaat  Dan  hum  1. 1^.  |.iki»  hi.-  l.amhM'lMiftabiM  naeb  1 
Keiner  neeekiebtiirben  Kiiiwü-kluni;.  | 

Die  „(^•'orraphrnrhr  SEeilaelirift"  bar  «irb  die  Aufinbr  |r<itcUt,  die  Port*t'liritt«'  ilvs  e<-ogr«|iliiM-1icn  Wiii«'ni  und  die  Vrr- 
riii>;<  iiiiii!<  11  il>  r  s<  ")fT;>|ibii«-bi-n  !(iiKtiiiid<'  in  iilM-mirbllirlicr  Weiw  xaaamaien»lfa«««.-n  und  in  allgemrinc-r  Ki'ontnia  tn  bringi'n  Sir 
»-i-,i.;.'t  ni.  li  .l.ili.  (  ki  iiKHurtir»  nur  nn  ili  ii  (icngmpbi  n  von  Bi'rnf,  »ondfm  an  «lk>,  die  an  geogfa|tbi»'lu'n  UinKcn  Anteil  nehuxii.  itii 
<Ii>'  l.>'lir<  r  <l>  r  (!•  "irf^pliii'.  .'n.  <lii.  Vfrln-tt-r  dir  NarhlMirwiaM'narbaftra,  an  di«  fvbiUelen  Laie».  Sie  beliandelt  nur  äesrB«i3Uide  von 
.iliir<  m<  iii>  <fi  hit.  .  .V  •,:  V.  r.tündlicbfr  and  mTiglirliit  letaer  and  fliaMender  H|imrbe,  aber  ile  rahl  dabei  daeb  ateta  anf  dnnkana wiMiW'iiiM'linlllu lirr  (f niiiill>i(;i . 

Proapekte  und  Probalitfka  gntia  und  franko  von  der  Verlagebuelibandlunc  B.  G.  Teubner  tn  Leipzig. 

Abonnements  nehmen  alle  Poetanalalten  und  Buddiandlansen  an. 
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Zur  Geschichte 

erschien  im  Verlage  von  B.  G.  Teubiier  in  Leipxi}]^: 

Historische  Vierteljahrschrifl 

Dr.  Owhard  8e«!ig«r, 
o.  Prof.  a.  d.  Univ.  Letpxig. 

Neue  Folge  der  , Deutschen  Zeitschrilt  für  Geschichtswissenschaft*. 

Die  Zeitschrift,  die  in  4  Vierteljahrsheften  von  mindestens  10  Bogen  und  4  Erganzungsheflen  von  1',  Bogen 
UaAuig  erscheint,  bietet  nicht  nur  grössere  und  kleinere  Aufsätze,  die  stets  auf  selbständiger  Forschung  beruhen 
und  dabei  allgemeineres  historisches  Interesse  beanspruchen  dürfen,  sondern  sie  will  auch  die  Leser  mit  wichtigeren 
EMgnissen  und  mit  allen  Fortschritten  auf  dem  Gebiete  des  geschichtswissenschaftlichen  Lebeai  raich  und  tu- 
vcrtinig  belunirt  nichcn  und  dadareh  aach  denen,  die  nicbt  eine  grgeecre  Bibliothek  xu  beoutnen  Tefmdgen. 
einen  Mtendigen  Znaammenhang  mit  den  histortsdhen  Wlssensebaften  ermSgltelien. 

S  c  'rini'l  daher  neben  den  frrösseren  wissenschaftlichen  Aufsätzer.  sou-ie  zahlreichen  Xotixen  und  eingehen- 

den Kritiken  ivlcinere  .Mitteilungen  über  neue  litterurische  ("rscl.cmungcn  und  alle  wichtifjcn  \'<)rf;.ingc  auf  dem 
pcrafolichcn  (icbietc  des  geschichlswissenschaftlichcn  [,cbens. 

Da  die  Nachrichten  und  Notiseo  in  2  Teilen  erscheinen,  der  erste  im  Hauptheft,  der  zweite  in  dem  b  Wochen 
spater  folgenden  Crgänzungsheft,  ao  tat  ea  magtiob,  die  Lasar  der  Zeitschrift  adir  nuMh  so  orientleitn  und  daiismd 
luf  dem  Laufenden  su  crhatten, 

Amaardeai  eathilt  dta  Viertaljabnebrift  ebie  von  BiblioHiekar  Dr.  O.  Maaalow  bearbeitete  voltoUlndige 
Bibliogn^jhie  der  deutschen  Geschichte. 

Der  Preis  für  den  Jahrgang  beträgt  20  Mark. 

oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

burg. Erster  Band:  Bis  zur 

Wittenbei^fcr  Kapitulation  (1547). 
IDtTHdbiM.  [Tin  u  »58  S.]  ̂ r.  8   geh.  n.  M  lt.—,  gth.  n.  M  14.— 

olitische  Korrespondenz  des  Herzogs 

?j^und  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen. 

-«^Erster  Band:  Bis  zum  Ende  des 

Jahres  i  S43-    Herausgegeben  von  Prof. 

Dr.  Erich  Brandenburg.  l>>„fJ[:=''^brK<;S: [XXIV.  tt.  761  S.]  BT  B.   ip-h.  n.  M  U.-, 

■uf*<  lii  11  uiui  «ru  Ii?!»  Um  (ieschiibtr  m  im  r 
(Ir  lt.  il,-  i,-,  %;,h  lt  h.it.  r1»  er  auch  als  l'>  r- 
kiif«  Irbhaftvstv  rrweckt,  du  endlkh  Win 

Htif,  diu  l>i«bcr  kviiu>sw«g«  ireiittgciKl  brkunnt  war.  DhIm:!  «iiid  «e 
von  eiMT  «HfcBialklMa  rImIm  and  dnaadielMii  Lcbndigkait, 

die  in  der  r    —     -  • . 
ie  Neobesetzimg  der  deutschen 

BbtQmer  unter  Papst  Tnnocenz  IV. 

ji243 — 1254.  Von  Dr.  P.  Aldincer. 

nr  Ocacbichtc.) 
«km.  JIM.— 

Da  Mnriti  ii>  <!.  r  1! 
J-tl  fim-  whr  !  •      M'i  r 
«••Ikhkcit  d»  Intcn-i 
Ckankter t  und  »eine  «iamhiwi  MaMnnUi  in  der  bbüieris«n  Litto- 

in  auMmrdentlieh  vciKlriMleiier  Weiic  bciiitelU  wordrn  «nd, 
W  t«  in  d>T  That  ein  drinfrcndni  BmlUrfni»,  wtine  Ornrhic  hto  iit-u n  uirrrachrn  ond  dnrziutrilen. 

Dir  Ak  1 1  n  p  n  )>  H  k  » t  i  o  n  l>ii-trt  ilaa  Mati'rial,  »nf  diiii  die 
\,riatni»  niiic^  Wirk-  ti«  fiiKHt,  Kti  ilii  li  «rnr  t«t  drr  Veröffrnt- 
Ixkuf,  d«  die  Maas«  w-br  groa»  iit,  BcacJuinkung  geboten.  Dio 
«•dhMde  PaMiketioK,  dia  im  gmaaa  vi«  Btoda  ■■ihwin  mU, 
üäSmgtMk  suMiMMailieli  mit  der  anawlrligen  Politik  deaKw' 
Himni  Mnn'lz  und  nimmt  anf  di>-  inm-rrn  VerhUtniitiie  nnr  ao  weit to»k.kht,  aU  liii-»  zum  VcnstUiulni»  i\vi  Au^mcrrn  iTfonlrrlirli  »<  liirii. 

Dir  DantfllunirjMifht  rininaJ  di'n  Chnraktrr  uiul  dir  «inii'liii  n 
lUadlaoiRn  d'-*  ll>-r7<<if«  vrntiridlirh  tu  inaclii-ti  und  H,  ilf  ntuni; 
«riiKs  Weikca  ftlr  äachavo  und  Uentactilaod  xu  btatiinnirn  und 
kaamt  mI  dämeXWeiae'  ra  Den—  liahem  Biiehiiimiiii  Dar 
L  lud  MmndeK^aie  2rit  Mi  1HT,  «ta  ».  «Mdm  Wnk  ah- wkiiean. 

es  kursächsischen  Rathes  Hans  von 

Planitz  Berichte  aus  dem 

^Reichsresfiinent  in  Nürnberg  1521 

Ins  1523.  Gesammelt  von  Ernst  Wülcker, 

nebst  ergänzenden  Actenstücken  bear- 

beitet von  Hans  Virck.    k'Sf  "Sänta;: ■MiB  Bi  flMtifliTr  )    [CLO  n.!  a«S  8.]  gr.  •.  gfh.  n.  Jin^ 
Dm  MdMe  tetawa  nliea  wUhtig«t«n  qaellen  jenn  Zeir 

mm,      afln'Deaemi  Dinlelimasvn  von  Ranke  hU  auf  Banm- 
rwva  la  Orard<-  liitr«  n.  Bi'"  ifwSnri'Ti  drn  b^atrn  Kinidirk  in  die 
■l»»itlw»  p  litiK-h«-.  kin  hlii  h,'  uml  soxiale  \.tfsr  d<  »  Kcichc*  uiul  in 

r-v«».  r.  h<  h»n.  ngki  itt.'O,  dir  za  fibrnrindcn  waren,  »im  rU-r  vrn; 
Lvi'-  .»ifiil;ti  i  Ik-»  i>-iuig  nun  Birgt  tn  verhelfen  SAinrnllii  li 
tWi  kUtva  M«  ana  auch  Aber  dti  VcfbUtnia  dea  KoTfUratcu 
fvtUA  im  Weim  m  de 

(V.  V.  IM  8.]  gr.  S.  geh.  m.  f.— 
Tinaer  wv  tai  der  dtitaehmi  Kbshenattik  für  Kiiiir  and 

l'iiiisiv  die  NenbeMlsuf  der  Biatflawr  eia«  oreaarade  Fn^c«.  Jede willrnMtarkr  Iriirndr  rrnMSnlirhkeit  Mflt  dir  T.A«anK  in  Ihrem 
Sinne.  Weli  hr  Urhiiiidlunu'  erfuhr  die  Fuge  im  letiVn  Knlnehri- 
dunettknmpf  zwiw  hen  l'Jipst  und  Kiii»«^,  Innneenir  IV.  und  rrii-drii-h  II., 
t:i  Art  Mitti>  dv«  13.  .InbrliuivliTts''  Diranf  wird  nnf'T  iinsijlrlii»;i  r 
lirnuttun»;  di  r  Kitristi  r  dm  Paimtri»  auf  Grund  eingehender  i!linzel- 
anleiauelinn^  all  der  zahlreichen  Wiihlen  und  Nvnbmvtsnnevn  mit 
rtelen  RichliK«trllgn«rcn  im  Kinzelnen  in  dic»er  8rhri(t  Aatwoit 
grerlirn.  Hx»  Hauptn  •<!i!l:if  i-f  li-  r  Aufwri«  i  im  •<  plaafion  JO" 
Kiti  ti'!!,  .■iicrKlwIi  (liif  li^;.  t/.t.  11  Wiiliü  .  v..:Li.uii.lun(,'»ay«lam»  TOB 
Innoccni  IV.,  da»  biidier  aU  autchca  nicht  cj-kannl  war, 

lUellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 

r,tionsz«t  von  Prof.  Dr.  Hermann 

HüFFER  in  Bonn.    I:  Quetten  zur 

Geschichte   des   Krieges   von  1790. 

[XVn  n.   '.WS  S.l    Kr.  S.     t,-rli    n.        2»  -.       IT,    l  '.  DIc 
Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 

Feldzug  des  Jahres  1800. 

tA.  a.  uir«^.   II,  Ii:  Quellen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von  1800.   ̂ ."«rV  l?"^;«!:: 
n,  .«  18," Das  Bnch  bildet  den  Anfang  rinrr  xa(  virljlihriirrn  Arbriten 
iH'ruliriidrii  (2urUt'n»,imm1nn»;,  wilib.'  in  ein<r  Ui  ilir  USnden 
lM'»iiiuli  iii  ,lio  diiili'Uiatiwh' II  Ui  zirhunu'i  n  d>  t.i  iirMpiii«,  h' n  M  * 'bto 
in  den  Jabt«»  1793-  IKol  xui  Kenntuia  bringen  «oll.  Uic  Kriege 
vea  IIW  aad  l«ie  «wdea  nent  i«  Betmiht  fCHffm,  vail  ei*  in 
ihiMiTeiliafb  m  Tielfltrh  mit  poUtiarken  Terwtddoiig««  snaammen. 
Mblgni  lad  M  nanrhr  wirhti^r  u<M'h  iiner1rdii;te  Pratri  n  d«M 
hervoitieleii.  Dir  Aktmattlrki-  »iild  mit  i:<  riiiu'<'n  .Xumuibmi  n  un- 
Kedruekt,  jfroünrntriU  noeh  cum  nnl>i-kiinnt.  |)it  \'i  rfiiii»i  r  hat  mub vi.  1,11  tiius,  i!il  Si  lirifthUlcki'ii  il.m  li.  ili  utrndr  und  ZuMUmien- 
KrhiinKe  au»i;<'W)ililt  und,  von  nin  militürischeD  KinzeUiiitrn  ah- 
äohand,  die  entacbrideudeu  W«nde|>ankte  dea  Kiiegaa,  inabraondcra 
die  Wrebarlwirknn^  drr  di^ilnreatiiM'hen  und  kihgeiiaeben  Voigling« 
in»  I.iclit  i;<«(rllt.  Vi.rrtii-lhb  wirbtip'  noknnirnte  werden  in  ihrer 
Bedeutung  durch  i  uijr.  hi  iidr  Bi  nirrkuu(,"i'n  j-'i-wUrdiut. 

Die  Akti  nstiU  k.-  inr  S.  btttrht  von  Man'nt;«  xeichucn  aieb 
dun-b  ihre  );ti>»»<'  Il.drutiin;:  für  dir  allRiuieiue  (iracbichte,  aowie 
durch  ihre  Anacbaalichkvit  und  Fnadie  der  DanteUong  ana  tutd  riad 
dnher  rach  flu  «tow  sidemea  Leeedmin  intenüMit  nad  werttea* 
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w ^ Für  Bihftotheken  des  In-  und  Auslandes. 

Vor  karMm  «nobkn  Bud  VIII  Heil  l  der  in  meinen  Verlag  OlMcgegangeDen: 

Geographischen  Abhandlungen 

Prof.  Dr.  Albrecht  Penck  in  Wien. 

b  swanglosen,  einieln  kiofUcbMi  B&ndeo  bes.  Heften.  Mit  rielen  AMiüduiigen,  i^aitao  «ad  FHub.  gr.  8.  geh 

Bend    I.  Heft  1.    Brüoknn.  Die  rer<iletseheningdf$SaltnchqfbieUs.  MAI  khh.,tT»I.iLtKuienm.  JL  «.— 

—  I.    —   2.    Neumann.            »     s  .vj,//',,t 'Kd/t/cA.  Mit  *J  Abbildiiqg«ii,  1  TtiU  n.  1  Kwte  „  8  — 

—  I.    —    3.    Böhm.   Etutluiiung  dr,  o-.',i>f»i.    Mit  1  

Kalle                                      
.  „  8.— 

I.  CMUi|.!.t  !.   H  W.— 
Band  JI  Hi  tt  i.    Geiger.    rmmr-Chuif.    Mit  i  Kart.-   „  8.— 
—  II              Hanl.    Yviihriiung  dt.'^  Lufldt^ke»'.   .Mit  3  Tafeln  u.  tahlroidMa  TabaDco .  .  „18.— 
—  II.    -    3.   Soyka.   GntmärnuKtr-SAwomhimgai.   Mit  18  Abbildnagw   ^  I.— 
—  II.  complet   ^  9S. — 

Band  HL  Heft  1.   Siever«.   CnrdiUere  von  Merida.  Mit  1  Karte  a.  16  ProBlen   „  IS.— 
—  m.   —   8.    SiBllMr.    JohttHiu»  Ktpkr.    Ißt  19  AbLUdungen   „  S.— 
'  m.  -  ».  WMlIwr.  Jiinfitm  eimr  Sekmeiea*   6.- 
—  m.  complet   „21,— 

Band  IV,  lieft  1.    Krettohaer.    /^'  phii-'^'hr  lUdkumh  im  Mittelalter     Mit  0  .MiLildiinacn  .   .  ,.  5.— 

IV.          '2.    Brückner.    Kimia  -  .^chwaukungen.    Mit  1  Tafel,  13  Fitfureu  a.  lahlr.  TaloUen  „  Ifi.- 
—  IV.  co!ii|>l(  t     ,^  80.— 

Band  V.  Hett  l.   Ärbeitat  de*  geogr.  Instiiules  der  k.  k.  Universität  Wien   „  b.— 

Sonderdrucke  aus  Band  V,  Heft  1: 

Helderloh.   Die  miHlam  Krhehungsverhältnitte  d»  ErdoborflädU.  IGt  1  Tafel  „  8.— 
Runmeki.    Die  Jl-ihe  der  S<  hittnjrettte.    Mit  4  Figtuan   „  l.gU 

Swarowaki.    Die  KiRrerhiiHnisse'der  Donau   „  t.— 
—  V.  —   2.   Partaoh.  l'h>hj,p  riuv.r.   Mit  j  Karte   „  f.— 
—  V.    —    3.    Cviji(^.    Das  Kitr.stpfKiiiomeu  ,   ^  4.— 
—  V.  ̂     4    Foreter.  Die  Temperatur  fiirssf'»der  neu-ätter  MiUdemtpaa.  M.  l  Taf  u.  26  Tab.  » 
—  V.  —  6.   Rovarae.  Die  Abiluss-  und  AiedencMagnetMUiiiiae  eoN  Bvkmem,  nebtt  Peack. 

Untertutihungen  äber  Verdunttung  und  Abfiust  von  ytfMerm  Lud/MdUn.  Mü  1  Karte, 
S  Tafeln  u.  zahlreichen  Tabellen   „  ft.— 

—  V.  complet   „  8U.- 
Baod  VL  Atlas  der  österreichischen  Aipenseen. 

I   Lieferung:  Müilner.    T>ie  S--  n  lies  Sidskammei  '/xOi-s   8.60 

II        —       :  Richter.    S'-en  txm  h'ärnttn,  Kram  und  SiUitirol    „  S.ftO 
—  VI.  Helt  1.    Müiiner.  Die  Seen  des  Sulzknvmurpuits  und  die  usterreidiuche  Traun.  MitSTafola, 

7  Textfiguren  o.  i7  Tabellen   „  ft.ftO 
—  VI.  —  8.  Richter.  Seenttudien.  Mit  8  Tafeln  n.  7  Ftgamn   «  4.tO 
—  VI.  —  8.  Peack.  I>iedridt  Bmoi^.  Mit  <t  Tfeftla  n.  11  Figoran   „  19.— 
—  VI.  complet  (ohne  Atlas)   28  70 
Ba&dm  Heft  1.  Miillaer.   Dit  Seen  am  Beachen-Scheideek.    Mit  7  Abbildungen  md  4  Tafab  „  8.— 

—  Vin.  —  I.  Grund,  /»k  rirän<Icri>wfen  der  TVjpo^rofiihie  im  Wiener  Wide  und  Wiener 
Bcckin.    Mit  i>0  .MibilduiiKi-n  im  Text   10.— 

fV  Die  Sammlung  wird  forttreHetzt.   Je<ie  Buchhandlung  nimmt  BeetellanKen  entecsen.  "Wti 

Vetantwoitlicfa  (Qr  deo  cadaeHoBailao  TtaU:  Dr. Hieliard  Böhne,  Berila;  IBrdk  taaefato:  KlehardQaella in  Leipsig 

Veriag:  B»G.Teubnar,  Beriio  und  Leipiii.  Draek  von  B.  Buehbinder  in  Noo-Ruppia. 
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vierte^ihrlieh  7,S0  Muk. 

TS  Ft  —  iBnnla  dIt  lfMpftn«M  PttitseU*  w  Ft.;  M 

BMdluagmi 
luagn  and  KtiMrt.  ] 

dto  VwtaaAHcUMMdhnf ,  Btrlla, 

DtePwimteLimwtiitinim  mib  ' 
I,  wwto  alto  Bnehhaad» 
"  ~lr.iari  ( ■ 

Systematisches  Inhaltsverzeicbniss. 

Bia  alitbabetUelie«  Vertviebniti  4«r  b«apro«h*B«D  Bftohar  nit  8eit«BB«hleB  fladvt  tiek 
19  ABftBg  das  rtdftktloaalUii  Theilt. 

ThMl«f<«  uH  tIrvfeMwMM. 

H.  Jacob V,  Neutestamentliche  Ethik. 
(Ort  Univ..  Prof.  Dr.  theol.  Jo- 

hannes Weiss,  Marhurx  ) 

t.  Franz,  Religion,  liluaionen,  In- 
tellektualismus. (Privatdoz.  Lic. 

Dr.  Georg  Wobbermin,  Berlin.) 
I^Trede,  WunderclAube  im  HaideirtlnWI 

UB4  in  der  tittn  Kirche. 

PhllOM^Iil«. 

C.  Sebifer,  Die  PfailoeopMe  des  He- 
raklit  von  Ephesos  und  die  mo- 
iemc  HeraklitforschunR.  (Ord. 
Univ.  iV  if  Cch.  Kegicrungsrath  Dr. 
Hermann  Diels,  Berlin.) 

0.  Louril,  La  pbDoMpbie  niwe 
eoatenponine.  (Dr./.». AKvAvf 
ZUprtci.  Bectin.) 

UWUltabAeber,  Oapiu'B  aoeMogbciw 

T.  AuBflUar. VergMehm 
Eltum. drei 

idU 

J.    Firmery,    Nntes    .-ntique^  sur 
quelques  traductions  ullc-Tiao  tcs  de 
pocmes   frani;ais    au    movcii  agc. 
(Ord.  Univ.-Prof.  Dr.  Hrnsi  Martin. 
Strassburg.) 

Gotuehlok,  Boiur  und  sdno lalebUsdiwi 
VerfigM. 

PMMe«(«  mti  UttaraterfeMUaMt. 
P..  Koappal,  Zur  Semasiologie  de«  Enp- 

SbakeBpaj^raa  Jaliea  CUar  tigb.  von Hl 

Ti  Bauch,  Die  Einführung  der  Me 
Uncbthoniecben  Deklamationen  und 
andere  gMebscHige  Reformen  an 
der  Univcnttit  tu  Wittanbcifr. 
(G]rnin.-Oberle1n«r  Dr.  Paul  Reh, 
GMwttx.) 

y  Heidilek,  Daa  Taubatujnmenbilduog»- 
^tta  ta  dim  VeviiBlglaB  Staatvo  Nof^ 

■ad  Lltttratirgaacblelrta. 

G.  Jacob.  Das  Schattentheater,  in 
Miaar  Wanderung  vom  Morgenland 
um  Abendland.  (Ord.  Univ.  Prof. 
Dr.  AMbmf  fftcM*  Hnlle.) 

C  OiMa  de  Landbarg.  Stadci  aur  ha 

I  da  rAnbia   

H.  S  0  h  !i  e  e  1^  a  n  s  ,  Molicrc.  (Dr. 
Georg  Ransohoff,  Berlin.) 

G.  Pellit8i«r,  Etudet  da  Bttirature  eon. 
tcmporalne.  II. 

Allgamalae  und  alt«  Baiehlokta. 
H.  (iel/cr,  Sextus  Julius  Africanus 

und  die  Byzantiniache  Chrono- 
gtmpbfo.  II,  2.  (Ord.  Univ.-Prof. 
a.  D.  Geh.  Regierungsratb  Dr.  Mfrtd 
Schöne,  z.  Z.  Rom.) 

A.  H.  J.  Greenidgc,  Roman  public  life. 

Entgegnung-     <Gymn.- Prof.    Dr,  Cart U'unJrrtr,  Friangen.) 

Antwort.  (üyma^Pfof.  Ür.  Theodor  Mlh 

■Ittalaiterncha  BaaelilcMa. 

M.  A.  S.  Hume,  The  spanish  people. 
(Bibliothekar  an  der  kgl.  öfTentJ. 
Bibliothek  Prof.  Dr.  Konrad  Hael^- 
t«r,  Dnaden.) 

W.  Feiten,  Foftchungan  aur  Gaaalilehle 
Lodwiga  daa  BaFam. 

•ri*c«ilMli»  mt  latalaiaeba  PklMoflla 
Md  UtiaratwflaeeaioMa. 

J.  Lcbreton.  S.  J.,  ̂ ude»  aur  la 
langae  et  la  grnmmaire  de  Ciccron. 
(Ord.  Univ  Prof.  Staatsrath  Dr. 
Thaädäut  Ztelinski,  St.  Petersburg.) 

K.Kr««bncber,  Unarbeitungea  bei 

iMMBon.  (Prhmidos.  Dr.  4.  'A>- 
ftäopiOf'Kiramtrs,  St tat.) 

Dtic  de  Broglie,  [.c  dernier  bienfait 
de  la  monari.'hie  (Ord.  Univ.-Prof. 
Dr.   Georg  Kaufmann,  Breslau.) 

L.  HrthiL-r,  LHgyptc  Jt  i  l  w. 

■eagravMa,  liadar-  •««  vaikarkaada. 
W.  D.  Poolke,  Mayn.  (Aonl.  Univ.» 

Prof.  Dr.  Eduard  Seier,  BerUn,} 
I  Sch weixe  n&che  Bergbahnen. 

Staats-  u*<  SatialwlMaaioliafteii. 

Georg  Mcver,  Das  parlamentarische 
Wahlredit  (Ord.  Univ..  Prof.  Dr. 
Eduard  Rosenthal,  Jena.) 

G.  Schanz,  Ürillcr  Beitrag  zur  Frage  dar 
Arbaiiaieaaa  'Varatcbaniag  und  dar  Be> 
ktaipfB^  dar  AfbaUaläaigfcait 

L.  Wenger,  Zur  Lehre  von  der  actio 
lodicati.  (Ord.  Univ.  Prof.  Dr. 
TktoJor  Kipp,  Berlin.) 

B.  Jacobi,  Die  Waftbpeplaie  im  BGB. 
das  deutachen  Reichaa. 

■atbaaMtik. 

W.  Grodtmnnn,  Ver8icberDiigB> 
mathematik.  (Ord.  Monorarpraf. 
Geh.  Hofrath  Dr.  Morilz  Cantor, Heidelberg.) 

H.  Weiai,  GruBdsitae  der  Kinaautik. 

id  Teakealaila. 

K.  Gerland  u.  K.  TraumüUer,  Gc- 
acbidiia  der  plijrsiluliaeben  EkperteartiF» 

L.  Bariilluo,  Pradaetioa  et' Gourant«  altcrnaltfi. 

P.  Graebncr,  Die  Heide  .NUrJJuutsch- 
lands  und  die  sich  an»cbliesaendeii 
FormationeB  ia  Uotogtochar  fialneb> 
lang. 

Kr.  Baade,  Naturgeschichte  in  Kinzcln-, 
Gruppen-  und  Lebensbildern.  1:  Thier- 

■adlili. 
A.  Fiedler  u.  E.  Hociemann,  Der  Bau 

daa  ■anirhllfhf  n  KOrpera. 
M.  Calm,  bt  dar  Kiabs  cbw  panritba 

Krankbait? 

C.  (lurlitt,  Geschichte  der  Kunst. 
(Geh.  KegicrunKsralh  und  Vortrag. 
Rath  im  Kultusministerium  Dr. 
WoUtmar  ».  StidliU,  Draaden.) 
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J\ui  llatur  und  6ei$te$welL 

lininmlinig  iüilTcnrd]nftlid]»öfmfinücrllnnbliri)er 

garlteUuiigen  aus  aUcu  gebieten  be$  i)Jt|]fett$ 

in  fiänbd)rn  oon  I H«!    I      Sritrn  tu  1  IRh., 

in  ()rfd)ina<kaoUrm  (Cinbonb  tu  I  Wh.  2'>  yfg.  3rbrs  6iinbil)rn  ilt  in  fid)  obgrfdilolTrn  unb  rintrln  käufliil|. 
In  ttfäfit^ftuitt  Mi  aUgrmfinsrrftönklii^tr  $ttfnuUwä%  mnitu  in  abgtfdiUfrrHrn  fiak^'»  »f  ■ilTnifi^niMl''  ̂ nmk' 
Mtt  m^ral»  ftrltUmtni  «U|ti|ir  f  iMde  fai  ffaiKMiltr  fffMukii»!  am  «Um  |«rl|M  H§  fHirms  |«l«ln,  Mt  ■M« 

«  •  •  • 

f  9tl  9te  9K  9tt  9te  fs  rrrd)irnrn  bisijrr  37  flänbdirn.  barunfrr: 

6nu  brs  fllrltnlls.  Umi  yrnfrlTDr  Dr. 

_  1.  ä(t)riurr.  |Uit  joblrrii^rn  äbbtlbuugrn. 
WtU  III  ̂ J«  ̂ atiptyratlnn  bcr  mlhMrarirt  Vic  Ibltnnlni« 
^^J  5lVUjUe>,  cin'ührm 

Prnfil)  unb  (Erbr.  ähi;}rn  oon  Sri^fribrpr^ungrn 
;iDird)rn  bribrn.  |loii  ̂ rof.  Dr.  0.  iird)^ofr. 

fnfuttilclutt  I  fiuiiMift 

Prrrrsforfdjuug  unt)  UIrrrrslfbrn.  $on  Dr. 

Itmffn.  Ilit  «irlrit  flbbilbuitjeiil  •  •  * 

^9bCTl  fnq  unb'ictCRMt  bic  gonii^tittc  bff  «Mbcrndt lÜNKMiilnfuc^und. 

Pihreniopr.  $on  Dr.  |D.  Sdjrffrr.  Mit  {o^U 

rrid)fn  flbbilbuiigrit.  «*«»»«»»» 

^NKd  ̂ üd^lrin»  ifl,  bn  wtitntn  Sieifcn  dntmflt  unb 
SofHiMkiiü  fir  bti  9li(Mflio)i  i«  cranfni. 

i[>uft.  Q]nfTrr.  ̂ i^t  unb  Slnrmr.  Uon  9tifr||ror 

CDr-  ̂ toi^mann.    |RU        äbbtibungrn.  •  » 
H  SomSfic  bm  (i^fbirte  bnr  drvmmtntal  •  Sbcinu'. 
(■vüljrt  iitiici  [iffoiibtret  ©crDituditmuiui  ^fr  aDlBglidjfn  Gr. 
|d)etnun0(n  be«  pcatlifd^tn  ̂ ebcn«  tu  bat  9(ril8nbiii«  b(r 
4Miif4<i<  CiMrimmtcn  ein. 

Sas  €idit  uitll  /arbrn.  Omi  ||rofefir  Dr. 

'^rar^.  PU  113  glbbilbungrn.  »  •  •  * 3flb(t  Dm  bcn  cinfä^^m  optifi^n  (Silc^cinuiigeR  aulgebatb 
ittf  tiefmit  Sin1i(^  iu  feie  Katuc  M  ti^M  unk  bccSatfifit 

Sir   Iflftallr.     llon  profrlTor  Dr.  ft.  5rf)rib. 

Pit  16  AbbÜbunarn.  *»»»**»»> 
9rtanKft  bir  fftr  Mtintltlni  unb  dnlm^rie  nri^iificn  SRftaiu 
luH)  ihrftit  y^fffii,  ilirfr  ̂ 'crfvfitiiiic!,  lm^  ihifr  l^fipiüniiiiii 

(^djöpfuiKirii  brr  3iif\niifiirtrdiiiilt  hrr  llruiril.  Uun 
fiauinfprlitüi  Curt  ttlrrdtrl.  UUt  llbbiibuntirn. 

9fl|tt  ritte  9tcibf  brrvonraatnbn  itiib  intfrcfiantd  ̂ iiqcnifm' 
baittfii  11(1*  thtfv  fci-:M<in'i!  ii;-''  nii- iiit:T'tl',tfii  'i^i->-iitii;;n  rri. 

Jim  raufrnbrn  Ulrbltut)l  brr  3rit.  Uou  (^rlj.  %t^.' 

M  Hot  yrof.  l'nunhnrbt.  filit  oirirn  dbbilbungrn. 
iim  flfifireidjei  aiüilbliif  uiit  Mir  liiiiunrfluiifl  b(i  Slaiut' 
loiflcnfi^ftcn  unb  ber  ̂ cdjiul,  ber  bu  Seltivuiiber  unfmr 
3nt  Mibiinfl  ncibni. 

fCinfiibrung  in  bir  {ijrorir  unb  brn  fiau  brr  nrurrrn 

\i  Qlärmrliraftmari^inrn.  U.  jngrnirur  Sii^.Uatrr. *  «  *  •  « 
SMit  lo^lrdd^ni  Ibbilbun^rn. 

&Ma  bUTcl  eine  oOinKin  bilbrabt  Datflilnag  dttcicffe  nsi 
«tr^anbnif  ftc  Mt  nnnn  vi^tian  nxtbcabtn  9(tM' 

nxb  ecniiaoMMiatn  «iMibn. 

31os  (?ifrnl)fittrniuf  fru  rrliiiitrrt  iu  nd)t  floHrücirn 

3  ooa  firof.  Dr.    ptbbüig.  pU  12  Jig.  in  (tii 
64ilkrrt  in  imMhifallt^ff  Scifd»  "le  <^  M  mcBiMc- 
lii^lie  9truia,  R|ngl  «A  ta  friar  ̂ ttiaii^ifoimai  ft« 
brai^t  wirb. 

\j  5rd)s  Oorlrägr  oon  flrof.  Dr.  f.  forntns. 
Srabfi^tigt  in  acmcinoinittaUi^cr  ̂ yra^t  in  tat  8cifiofliiii(|l< 

feff  bfntf^n  9l(i4't  nii}ufl4Knr  fMMb  M(9  fftr  itbtn 
■JJdttfdKn  ttfotbfrlid)  ifJ. 

Jjlir  fünf  Ginnr  brs  tilrnfd)rn.    Uon  Dr.  Bof. 
(flrm.firribifi  in  »irii.  »lif  30  «bbilti  im  |rrt. 

lu-niiiiiui        i'cifniniKi'  ̂ ^^  Mittue  in  flfWf<niüBli(lKi  äiViff. 

3jlir  ̂ ribrsübuugrn  unb  il]rr  ̂ rbrutung  für  bir 
C**  Cr)rriiiibl)fit.     Von  ProfrlTor  Dr.  E.  jonbrr. 
*  x  Ith;  1'.'  'Jlbhilburtflfii  im  Jen  u^^  auf  Xaulii.  *  « 
il^'iQ  barüb((  mifnäitn,  loc^balb  unb  untrr  iv(ld)(n  Umftäiibcn 
bie  fribrtfibnnfltn  fcflrntRtdi  roirfm,  inbrnt  r«  ibr  S&tcfn, 
aiibrnrltit«  bit  in  fklroAl  (ommfiibfii  Ctflonr  bffpndit. 

j')nH  iinb  Il)iii>(l^<'<t  brs  inrnrd)iid)rn  fiörprrs. 
Hüll  Dr.  fi.  5ad)s.  fflii  37  Öbbilbungm. 

l'fl)-.i  iJriii:iiliHi:'.i,i  unb  Il)äti);(<it  bfr  cin^diion  Cvciüiif 
bc«  9»VfM  tennen  unb  fit  aW  (jkitebtr  eine«  eui^itli<b(n 

9Qn|(it  Mi|h!|fn. 

llUgrmnnr  f  obo^Miik.  9m  9nifrf0r  Dr.  f  Ijti« 

^  boib  3irglrr.  -«•»*«»»*»*« 
-^>'lHiiih(lt  bie  (itoßen  gta$i(n  bei  itMtfeijie^ung  in  piat« 
Ilster,  aafloncin  MrtSnWidicr  fkift  iml  in  pitfkt*f»|M<K ci^fifif. 

♦  » 

if  örrlt.    flon  JIrof.  Dr.  Kr^niitr.  > 

_  Sine  ber  ibi^iiafun,  mtffeuf^o jttt^cn  Klagen  i)t  bie  dedeu* 
fmfl«,  »d^  ia  Uifdii  VkMfm  «innclciib  bdioiibctt  nitb. 

Iiis  turrttmOMt  nülflt^ts  j^rfdliiik  niqifr{|Iiii  Ii4l  Ittfdiilfn:  «mmi«»«» 

&  finkrfinit  no^  Paljl,  grbiinbrn.  ht  Dtr^nraAitlrni  biitttHiiifIrH  f  (fi^tNklililni,  iNn  li^  f M 

i^ifllrürn  lute  fluf^iltgtlt  ftjnrt,  Mkh  pinfi-  tum  i>  lill;.        pfij.  «Hi 'äi>» 'ü>«i  ̂   ̂   ̂   ̂  

$tif  Punfdi  ausfuliritäit  tUnfIrtertr  ̂ rpfprkte  umfiRfl  unk  poRfrri!  iünitiiün» 
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AIpbatotlwiMt  InlMlttvamleliiilM. 
Die  mit  NRin«n  untinctUhnetn  BMMeehttngen ,  In  fros^ti  ni  Dnuk 
«LitrliDctcii,  iu  kleinem  Dradti  IlB»lt«Kf«r»t«  «nnc  knti 
BeUng  wvrdcn  «II«  ia  Fora  «ia««  kritiich« 

AavtUav,  ArtMoltL  BUmna.  («o&l 
B««4«.  TMcTtielncblniigaa.  <4li4 
Bartillon,  Couranls  «liemtML  (43«.) 
Bauch,  MebnchihoH. Ocklunt. In wUleii- 

BerKbshni'n,  Schwei 
Brebicr.  L'Egvpte  UM—IMMk  (324.) 
~rogll«,  Daniiw ' (mi 

bttniiit  4t  Ia  auaarchw. 

Caln.  Krebs.  (4}7.) 
ft  1 1  c  n,  Zur  Ge«ch.Lu(i  wifis  4.  Bayern.  (422.) 
fledler-H"clem«nn,  Meivfchl.  Körper. 

(«T.) 
Firtncry,  Tmtluct.  allcffl,  ds poitnea  fnn- 

%4:>  \\i  moyea  Ige. 
KuulkL-,  Maya.  |42S.) 
Frao«.  Religion. 
mu.  (»0.) 

 «ind  kritische  Reremte;  die  nicht  unter- 
iKhta  Rakonn«n«nt.  Nenerscbeinongcu  ron 

tt  Ref»rat«a  baaj^roobaa,  aacli  vena  «in  lahatia- 

Landberg,  Diatodaa  de  l'Arabia.  (4034 Lebreton,  Langue  •K^ranun.  daGcAnm. 

Louno,  PhikMophic  ni--ü  ^  intimp.  (<9i.) 
Meyor,  ParlamaoL  Wahlrecht.  (426.) 
Pi-liishiar,   Litl^ture  contamporalna (414.) 

Schiifer,  Philosophie  J.  Hcr.iklit.  {•.•>:.) Schanz,  Ar^ci^slllsen -Versicherung'.  (4»o.) 
Schncecaiis,  Meliere.  (413.) 
Shaküspi-urcs  Julius  Cäur.  (41?.) 

TreJf,  WundcrKl.iut-e. 
Weng  er.  Actio  iudicaii.  (43i.) 
Wtiss,  KkwmatiU.  (<!^.) WillaBbfleher,  Guvausiosioiog.AcaUie- tik.  (39f.) 

Geizer,  JuUus  Sextus  .\fricanna.  <4IS^ 
Gerland -TraumUller,  PbyaikaL  Ex- 

perimcniirkunst.  (436.) 
Gottschicli,  Honcr.  (4il/i 
Gracbner,  Heide  Nurddeutschlds.  (436.1 
Graanidge,  Roman  public  life;  (4t«.) 
GrtAamanD,  VersicherungsaMth.  (4S4.) 
Gurlllt.  (kackiehta  dar  Ktmal.  (43«^) 
Haidaiak,  TaubatummanbUdiuigawcgen. 

(«01,1 
Hume,  SpaniHh  people.  (420.) 
Jaeoh,  Schjilu-nthf.ilir.  (ti>%) 
Jncobi,  Wertti|Mpii  rc.  i4i3.) 
J.icohy,  Neutestamentl.  Ethik.  |3A9.) 
Kucppel,  Samaatokifie  dea  BngHacM». (■•12.) 

Krnnbachar,  Unartailnnian  bai 

(4H>> 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referat«. 

Hermann  Jacoby  [ord.  Prof.  f.  Humitpl^k  an  Her 
üniv.  Königsberg],  Neutestamentliche  Ethik, 
Königsberg  i.  Pr.,  Thomas  ft  OppemanOr  1899.  XI 

D.  481  S.  gr.  8*.    M.  4,20. 

Man  kano  verstehen,  dass  Jemand  das  Be- 
dBrfnits  fülblt,  eine  neutestamentliche  Ethik  zu 

schreiben;  man  kann  aber  nicht  sagen,  dass  ein 
objektives     Hedürfniss    danach    vorhnndrn  sei. 

Denn  je  lebendiger  und   undogmatiscbcr  beute 
nnser  VerstftndiiiBB  dea  UrchristeadioaM  tu  wer« 

den  beginnt,  um  so  verkehrter  muss  es  erschei- 
neo,  die  ethischen  Gedanken  des  Neuen  Testa- 
nestes  ans  ihrem  religiösen  Zasammeobang  zu 

iBoGren.   Eine  „neutestamentliche"  Ethik  vollends, 
die  kein  Wort  übrig  hat  für  die  jüdischen  und 
griechischen  Voraussetzangen ,   und  die  mit  den 

Johannes-Briefen  und  Judas  =  2.  Petrus  abbricht, 
ohne  des  Clemensbriefes,  des  Hermas,  der  Üidache 

2u  gedenken,  ist  heute  nicht  mehr  zeitgemäss. 

Eine  Emtlieilang  nach  Lebrbegri£Fen  ist  bei  die- 
sem Stoff  womöglich   noch   scliädlicher  als  bei 

der  übrigen  neutestamentlichen  Theologie.  Was 
soll  man  aber  dazu  sagen,  wenn  die  Ethik  dea 
Paulus  an  der  Hand  der  einzelnen  Briefe  dar- 

gestellt wird:    9.  Kapitel:    Der  erste  Brief  an 
die  Korinther.     Die   Liebe.     Die  Gemeinde. 

10.  Kapitel:     Der  erste  Brief  an  die  Korinther. 
Das  Weib.     Die  Ehe.     Die  Sklaven.      13.  K.v 

pitel:    Der  Brief  an  die  Kolosser.    Die  Askese. 

Die  PamiUe.     14.  Kapitel:    Der  Brief  an  die 
Epheter.     Die   Familie   usw.      Die  Darstellung 

bewegt  sich   auf  dem  Niveau  blasser  Vermitt- 
hogstheologie ,  allea  Peuer  des  Urchristenthoma 

i«  hier  gedämpft,  alle  Farben  übertüncht,  und 

Allea  ist  sauber  präparirt,  um  sofort  in  dogma- 
tiKbc  Schachteln  verpackt  werden  zu  können. 

„So  darf  die  vorliegende  .Arbeit   das  Venlif-nst 
für  sich  in  Anspruch  nehmen,  die  erste  in  streng 

wteenscbafUicheni  Stil  gr^altene  neutestamendicbe 
Ethik  darzustellen*  (S.  VI>.  ^ 

I      Marburg.  J.  Weiss. 

Emst  Franz,  Rtdigion.  Illusionen,  Intclh-ktualis- 

Imus.    Ein  Bau-  und  Zionmerpiatz  der  Weltanschau- 
ung. Göthen,  Otto  Sdnilse,  1900.   140  S.  8*.  M.  2.  - 

I  Der  Gedankengang  dieses  lebendig,  Iriich 
und  mit  woblthuendem  Enthusiasmus,  wenn  auch 

nicht  ohne  starke  Uebertreibungen  geschriebenen 
Büchel  ist  folgender: 

Die  Frage  nach  der  Weltansch.iiiiin;^  ist  die 

wichtigste  Frage  für  jedes  Volk  und  für  alles 
Volkaieben.  Uns  Heutigen  fehlt  eine  geschlossene 

einheitliche  Weltanschauung  :  das  ist  der  eigent- 

I  liehe  Grund  aller  Zerfahrenheit  der  Gegenwart, 

{  und  eine  solche  wieder  stt  erarbeiten,  eben- 
daher die  dringendste  Aufgabe.  Nur  vom  Boden 

der  Rcligiim  aus  kann  sie  aber  bescliaflt  werden; 

denn  es  ist  iniellektualislische  Einseitigkeit  uml 

I  Kursaichttgkeit  su  meinen,  mit  den  Mitteln  des 
blus^i-ti  Wissens  zugleich  auch  allen  Anforilcrungcn 
des  Lebens  und  allen  Bedürfnissen  des  Gcniütbs 

gerecht  so  werden.    Unter  den  verschiedenen 

Religionen  kommt  wieder  für  uns  aus  historix  lifn 
Gründen   allein  das  Christenthum   in  Betracht. 

Nun  ist  indes  das  geschichtliche  Christenthum 

i  eine  snsammeiqresetzte  Erschein>ui{^ .  zusammen- 
'  gesetzt  atis  zwei  verschiedenartigen  Hesiandtheilen; 

,  denn  neben  dem  eigenthch  religiös-sittlichen  Leben 
I  steht  der  Wunderglaube.    War  dieser  letztere 

ursprnnjjlirli  univfr  Art  und  deshalb  ungcfälirrrli. 

I  so  ist  er   beute  in  reinen   Illusionismus  uinge- 
I  tchlagen,  insofern  das  sacrifido  delP  intelletto 
wohl  erkannten,  wissenschaftlichen  Ergebnissen 

I  gegenüber  als  die  summa  des  christlichen  Glaubens 

,  ausgegeben  wird.    Jene  Aufgabe  spitzt  sich  dem- 
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gemäss  in  die  Fordening;  tu:  entsc-falussene  Aut- 
gehung  des  Wundrrglaubei»  voa  teitea  der 
Religion  bzu.  (Jcr  Kirche. 

Von  diesen  AusfQbruogen  büt  zunächst  die 

nacbdrOckKcbe  Betoonng  der  Notfawendigkeit  des 
Siichcns  narh  einer  «  inhcitlicbcn  G<'s.imtntw  clt- 
anscbauun^  mcini  n  vullen  Beifall,  und  um  der 

6berzciigtinK>.krältigeo  Eiodringlicbkeit  willen,  mit 
welcher  »Irr  \  erf.  dem  vorhandenen  Nolbstand 

Ausdruck  zu  geben  versteht,  wOnsche  ich  seiner 
Schrift  die  weiteste  Verbreitung.  Auch  in  den 

beiden  folgenden  seiner  oben  skizxirten  Grund- 
sätze stimme  ich  ihm  rückhaltslus  /n,  S(  liliris- 

licb  rechne  ich  ibtn  auch  die  scharte  Heraus- 

steltmig  de«  «ngegebenen  Problems  als  Verdienst 

an.  ,\l)(-r  die  von  ihm  \  orgcsc  hl.ij;rnr  Lösung 
des  Problem»  erscheint  mir  um  in  seiner 

Sprache  zu  reden  —  selbst  «tllustooistisch", 
weil  sie  vorgenommen  wird,  ohne  (1;iäs  die  Tiefen 

jenes  Problems  erkannt,  oder  jt-ilenlilU  nusge- 

mesäcn  sind.  Uass  ein  W'elt.insch.'iuungsversui  h 
heute  auf  der  Grundlage  des  mwilernen  Denkens 

zu  erfolgen  h,\t,  wird  mir  der  \'«*rl.  ̂ llfJellen. 
Daraus  folgt  aber  ohne  weiteres,  dass  derselbe 

—  und  ao  ihina  auch  jenes  Problem  —  erkennt- 
nisskritisch  basiert  sicin  nnis'^  Nun  fehlt  aber 

bei  ihm  bereits  eine  eiodringen<le  erkenatniss- 
krititche  Analyse  des  Wunderbegriffs,  und  daher 

wird  auch  das  komplizierte  V'erhSltniss,  das 
zwischen  der  Substanz  des  religiösen  Wunder- 

glaubens und  den  Einkleidungen  desselben  in 

nuive  Natur-  und  Weltanschauungsformen  besteht, 

nicht  klargestellt.  Demzufolge  ist  dann  das  !■>- 
gebniss  m.  E.  ebenso  einseitig  wie  unzureichend. 
Denn  mit  dem  Glauben  an  die  MAgKchkeit  voa 

Wundern  überhaupt  steht  und  ffdit  die  rhrist!i<  he 

Religion,  während  allerdings  die  Frage  nach 
der  ThataSchlichkeit  irgend  wdcber  beatiininten 
einzelnen  sog.  Wunder  auf  einen  ganz  anderen 
Blatte  steht. 

Steglitz  b.  Berlin.  G.  Wo  bb  er  min. 

Th.  Trede  (weiland  Pfarrer  d.  deutschen  evKt.  Gemeinde 
in  Neapel].  Wu n dcrgluube  im  Hcideiithum  und 
in  der  alten  Kirche.  Gotha,  K.  A.  l'crthcs,  l'^il. 
VI  u.  273  S.  K".    M.  4. 
Unter  der  alten  Kirche  verslabt  der  Verf.  die  Kirche 

vom  Ende  des  I.  Jahrh-S  n.  Chr.  Us  xu  Gregor  dem 
Grossen;  die  Absii'ht  seiner  Schrift  ist.  dar/uthun,  dass 
von  den  Miii^iiedern  der  Kirche,  die,  ohne  eindringeiidf 
Belehrung  uber  das  W  f^eü  des  hristenthums  iMiipiari. 
gen  zu  haben,  sich  bekehrt  hatten,  der  im  flculcnihi.ii. 
wuchernde  Wunderglaube  festgehalten  worden  is!  Die 
Schrill  gliedert  sich  naturgemüM  in  zwei  AbUieilungen. 
In  der  «rslen  behaoddt  sie  den  haidniaehan  Wunder- 

glauben in  den  nenn  Kapiteln:  I.  IMc  GiHtir  baglaubi- 
Ken  sieh  durch  Wunder;  '2.  Das  Rechnen  mit  (fiJttlicher 
W'undcrhilfc;  Heidnische  Kntik  an>  Wunderglauben; 
4.  Wunder  und  Tradition:  "i.  KuUis.-hc  ' 'pier;  ii.  Ornkel- 
wesen  und  Giitteroffenbarungen,  Maritik;  7.  Gründungs- 
W'under,  Göttersöhne,  Krweckungen.  Heilungswunder: 
K  Kaiserkult  und  Tremde  Kulte:  9.  .Ausscrkultischc 
Wunder,  Zauberei.  Die  zweite  Ablbeilung  hat  den 
Wundarglauben  dar  alten  Kifcbe  sum  G«gtnstand  und 
«rörtert  1.  Vorbedlngungeo  für  dan  Eintritt  der  attan 

Kirch«  in  den  heidnindien  Wunderglauben,  woran  sich 
danii  o'iL-  'A-citcren  lOKapite!  schlicsscn :  Victi  victoribu"; 
!ci;cs  dcderunt;  H,  Simon  .Mogus.  Klyniss,  Peregrinu» 
l'fdtcus.  .Mcvutidcr  von  .\bonoteichos,  tmlluniu^  vnn 
'ivana.  1.  Besessene,  'i.  Dämonen;  Kreuzeswunder. 
Konstantin  und  Eusebius;  7.  .Märtyrer:  H.  Monchthum; 
*K  Die  Mutter  Gottes.  Muia,  Christus:  10.  Bibliscbe 
Wundtr;  II.  Litlararisdia  PiladMiagtB  und  LQgeo  tu 
Gunsten  dar  Wundanoeht 

Hotliaii  vod  MMtbaBaBgan. 

Wie  die  .Orient  Utt.>Ztg.'  mitthsiK.  hat  dar  Beriiner 
Purscher  Rruno  Vidat  in  Damaskus  ein  in  griechischer 
und  arabischer  SptadW  abgefasstes  Bruchstück  des 
78.  Paalm^antdachL 

»u  rnrIilcDCBf  Werkr. 

H.  (j.  .Mitchell,  Iho  world  before  .'\braham,  accor- 
ding  to  genesis  I— XI.    London,  Constable.    Sh.  5. 

Sancti  Aureh'  .\uguBtini  De  perfectione  jostitiae  homi- 
nis, de  gestis  Pelogii,  de  gratia  Christi  at  da  iMoealo 

«riginali  hbri  duo.  da  naptiia  at  ooaeopiaeantia  ad  Vala- 
rium  eomitam  libridoo.  Ilse.  C  F.  Vrfaa  et  loa.  Zyeha. 
I(  rp.acri|it.aeelfl8iaaL  tathi.  XXXXU.]  Wimi,  Tamprikf. 
.M  11. 

Ernst  l.ohmann.  Im  Kloster  zu  S;^  licitra^:  /jr 
(k-soliichte  der  Besiebungen  zwischen  dem  deutseben 
Reiche  und  Armenlco  im  Mittdaller.  Striatau,  Urban. 
M.  2.10. 

J.  Linneborn,  Dia  itaformalionan  dar  waatfUiadMO 
Benadiktinerkl»ster  im  16.  Jahrb.  Padafbom,  Jttnfe^ 
mann.  M. 

glamt  iteaaelseaai  Weffte. 

H  (irimme,  l*saln:cnprrihleme  .  Untersuchungen 
Uber  Metrik,  Strophik  usw.  des  Hsalmenl'uchcs.  [Collect, 

Friburg.  N.  S.  ')'.  Iii;   1  rcihur^'  i.  Schw.,  Veilh.  .M.  7,.>iJ E.  Rotfls,  Harnacks  Wesen  des  Clvistenthums  und 
die  religiösen  Strömungen  dar  Cagaawart  La^l^>  Hin- 
richs.    Ca.  M.  0.8a 

ZfiUckrifUa. 

Archiv  für  RtUgtommitsmKka/t.   V,  I.    J.  ron 
Negelein  ,  Bild,  Spiegel  und  Schatten  im  Volksglauben 
-  A.  Üohring,  Kastors  und  Balders  Tod.  —  P.  Sar- 

tori, Ersatzmitgaben  an  Todte. 

ProUsUmliseke  itonatiktftt.  6.  t.  A.  Hauarath, 
Geschichte  der  theologischen  PakuKit  tu  Hefdalberg  im 
19.  Jahrh.  FI  Meitzer,  Die  roessianischen  Weissa- 

gungen. —  Kud.  Schultzc,  Gegen  die  Verwerthung  des 
l.utherschen  Katachismus  im  KonHrmandenuntefricbL 

Rumu  kUtnuaUmale  d«  TkMogi*.  Jaaviar— Mar«. 
Die  Redaction  (E.  Michaud),  Nochmals  zur  Verstin- 
digung  (Antwort  an  Herrn  Prof.  Gussew  an  der  .AkaJe 

mie  zu  Kasnni.  Herzog,  St.  Jean  l.'hrysostome  et 
Iii    («nfcssion  (K'cponsc  a  M    l  eveque  Egper  de  St.  (iall). 

K  .Michaud,  St.  Gregoire  de  Ny&se  et  l  Apocata- 
stase;  l/erreuf  par  las  noto;  Encore  la  discussion  avec 
lea  theokigiena  fomaniataa.  —  J.  J.  Lias,  The  Body 
nf  Christ  (An  Enquiry  into  the  Institution  and  Doctrine 
of  Holy  Communion,  by  Bishop  (Jore).  —  D.  Kyria- 
lN  o  s ,  Das  System  der  autokephalen,  selbständigen  ortho- 

doxen Kirchen,  i.  —  J.  Richtsrteh,  Papat  Nikolaua  l. 

ProceediHgs  of  tht  Society  of  BMical  Arcluuotogy. 
XXill.  8.  £.  M.  Ptunkct.  The  Chinaaa  Cakndar.  wMi 
aome  remarks  with  refersnce  to  that  of  the  Chaldeans. 

A  F.  WciKflll.  Some  Egyptian  Weights.  in  Prof, 
i'etrie  s  ( yillectioii-  -  Scymour  dcKicci,  Inscriptions 
.or.ccrning  Diana  of  the  EphSSiana. 

Revue  des  Scitnut  eeieUtiattif»e$.  Deoembre  1901. 

L.  Rambura,  BooididoQa  d'aprte  ww  derakr  historien 
(Eug^a  GriaalU).  —  A.  Pillat,  Uns  qoaalloii  aelnalle: 
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0«  Ii  teculariMtioD  das  religieux.  —  E.  Griselle,  Ser- 
mon inedit  de  Bounlalou«  sur  ia  preparatkni  k  ia  moct 

—  L.  Bremond,  La  question  du  progrcs  dans  1e  cid. 
H.  Quillet,  Psychologie  aurnaturelie  et  psychologic  du 

Rtpue  durHiame.    Jaovier.    C.  Wagner,  Etüde 
ffangelique.  —  J.  Michelet,  Lettrea  hitiitet.  -  Mark 
Dutoit,  De  Ia  peoiee  au  sentiiiMiiit  (GeoigM  EUoO^ 
P.  Fargues.  Lea  Encyciopedistes.  —  C.  RabAOd,  UiM 
rapt  Je  jeunc  tiltc  cn  iiv,i.;cnio  Alby).  —  A.  Sa* 
batier.  Lettre  u  un  prolesseur  Je  (aculte. 

RevHC  Benidictine.  Janvier.  G.  Morin,  1/annee 

Ntufgique  ä  Aquilceantcrietiremeot  ä  l'epoque  caroliiwlenne 
d'apres  te Codex  Evangdioram  Retidigeranus.  —  J.  Cliap- 
man,  1^  Chronologie  des  prcmieres  listcs  epiaoopales  de 
Rome.  II.  —  U.  Berlicrc,  Les  chapilrcs  generaux  de 
l'ordre  de  St.  Benoit.  II:  !'n<vinccs  de  Maycnce ■  Bam- 

berg et  de  Salzbourg,  los  Ecossais  d'Allemagne;  Bulletin 
d'Mttoire  benÄlidiiie. 

Philosophie. 
Referate. 

O.  Schftfer,  Die  Philusopbie  des  Herakiit  von 
Rpbesos  und  die  rooderne  Hcraklitforicbuiig. 

Wien.  Frans  Dentleke,  1902.   1  Bl.  u.  139  S.  8«. 
M.  4. 

Der  Verf.  «will  dem  Drange  Folgt-  leisten, 
das,  was  er  über  den  grossen  Epbesicr  und 

seine  Philosophie  «lenke,  in  Worte  zu  kleiden". 
Zu  diesem  Bebufe  ladet  er  bei  jedem  Kapitel 

eine  Menge  von  Zitaten  ;tb,  die  er  mit  mkriti- 
scber  .Auswahl  aus  der  Heraklitlitter,'itiir  des 

vorigen  Jahrhunderts  von  Schleiermachcr  bis 
Gompers  nufjgestAbert  bat.  Eine  Ehrenrolle 

spielen  dabf-i  die  immer  wieder  mit  xollem  Titel 
ihrer  Werke  paradireoden  Namen  Schuster, 
TeichmOlier  und  Edmund  Pfleiderer!  Am 

Schlüsse  legt  er  dann  jedes  M  il  mit  zarten 

W'rnilungrn  wie  „ich  finde",  .,icLi  glaube",  .,ic(i 
möchte  bemerken",  „am  sympathischsten  berührt 
nicb*  sein  eigenes  Glanbensbekenntniss  ab. 
Von  eigener  Fors<hun^.  eigenen  Gedanken 

keine  Spur!  .Modernes  Ancmptmden  verbrämt 
mit  Nietncbekultua!  Ein  echtes  Bild  dekadenter 

'lefüblsdoielci,  die  sidi  als  Wissenschaft  geben 
möchte.  schreibe  hauptsächlich  fär  mich 

selber*,  so  bdsst  es  S.  3  frei  nach  Nietnehe. 
Schön,  .tber  warum  solchen  Quark  dmcken  und 
für  4  .M.irk  verkaufen?  Und  wenn  man  die 

Fragmente  deutsch  geben  will,  weil  man  kein 
Ginccbisch  kann,  warum  schreibt  man  dann 

'ürse  Ucbersetzungen  einfach  aus  der  Berliner 
Ausgabe  von  1901  ab,  ohne  nur  ein  Wort 

darüber  xu  sagen,  ohne  sich  auch  nur  xu  be< 
danken-  Oder  soll  etwa  das  h,  mit  dem  der 

Verf.  meinen  Namen  regelmftssig,  wo  er  ihn 
der  Ehre  des  States  witodigt,  in  der  Mitte 
bereichert,  der  Lohn  sein?  Ich  danke. 
Berlin.  H.  Oicls. 

Ossip  Lourie,  I-a  philusophie  russe  contem- 
puraine.  [Bibliotbequc  de  philoaophie  contem- 

Fotaioc]  Paris,  P.  Akan»  1902.  276  S.  8*. 

Hr.  Loiirii'  tili  ~>i<!i  licn-its  durch  einige 

Schriften  pbilosupl>l^^,  lieii  Inhalts  (La  l'hilosophie 
de  TolstoT,  Parts  1S99.   —    La  PUloaophie 

sociale  dans  le  th-'atre  d'lbsen,  Paris  1900)  be- 
kannt gemacht.  Das  vorliegende  Buch  bespricht 

in  .allgemein  verstllndficber,  gefälliger  Form  ein 

in  Euro])a  wenig  bekanntes  und  liuch  <ler  Be- 
achtung nicht  unwürdiges  Thema ;  es  ist  der  erste 

derartige  Versuch  in  der  westeuropSischen  Litte* 
ratur  überhaupt. 

N  n  h  rinrr  riiilritenden  Skizzirung  der  philo- 

sophibclien  Enivs  icklung  Russiands  seit  der  Mitte 

des  18.  Jahrb. s  bis  auf  unsere  Tage  {S.  1—7) 
giebt  der  Verf.  in  3  Theilen  und  2\  Kapiteln 

eine  theils  ausführlichere,  theils  knappere  Charak- 
teristik von  Aber  vierxig  russischen  Schriftsteilem. 

Den  breitesten  Raum  nehmen  ein:  Solovjcv, 

Orot  und  Lavrov  (ungefähr  je  20  S.).  Den 

zwcitgrössten:  Kilipov,  Kropotkin,  Kovalevdcij, 
Novikov,  Pobjcdonosccv  (ungefähr  je  10  S.).  Eine 

Avif/."ihlun^  i|-  r  u  irinigsten  .Si  hriften  (der  russ. 
Titel  nebal  Icaniösischer  Ucbcrsetzung)  fehlt  bei 

keinem  der  besprochenen  Autoren. 
Die  (  harakteristik  der  geistigen  Physiognomie 

des  unlängst  verstorbenen,  für  das  russische 

Denkerthon  so  typischen  Wlad.  Solovjev  ge- 
hört zu  den  gelungensten  Partien  des  Buches. 

„In  einer  Studie,  überschrieben:  die  russische 

Idee,  sndii  Solovjev  dasjenige,  was  er  als  den 

Daseinsgrund  Russbnds  in  der  Weltgeschichte  be- 
zeichnet, zu  entziffern  .  .  .  Welches  ist  der  Ge- 

danke, das  geistige  Prinzip,  das  Kussland  beseelt, 
welches  neue  Wort  wird  dieses  neue  Volk  der 

Menschheit  sagen,  was  will  es  vollbringen  in  der 

Weltgeschichte?"  .  .  .  Und  Solovjev  sucht  die  Lö- 
sung dieses  Problems  nicht  in  den  psychologischen 

Tbatsacben  des  russischen  Volks«  h.ir.ikters  oder 

in  den  sozialen  i'batsacben  seiner  kurzen  Ge- 
schichte, sondern  in  den  ewigen  Wabriieiten  der 

Religion.  Denn  —  meint  Solovjev  —  „die  Idee 
einer  Nation  ist  nicht  das,  was  sie  selbst  von 

sich  denkt  in  der  Zeit,  sondern  was  Gott  von 

ihr  denkt  in  der  Ewigkeit." 
Mit  Rcclit  hebt  der  Verf.  den  theistisrhen, 

last  thcolügiscbcn  und  theokratiscben  C  harakter 
der  Weltanschauung  Solovjevs  hervor.  SchApft 

doch  Solo\  jev  selbst  seine  ethischen  und  ästheti- 
schen Grundbegriffe  aus  der  Gottesidee.  Die 

höchste  Moral  besteht  (Hr  ihn  In  der  Erlassung 

der  Idee  der  Gottheit,  die  für  Jedermann  nicht 

nur  möglich.  son<lern  oberste  Pllicht,  kategori- 
scher Imperativ  ist.  „  I  heist  in  seiner  Fassung 

des  Prinxips  aller  Dinge  und  doch  Paatheist  b 

seinen  Gedanken  über  den  Weltprozess  als  ab- 

solute Einheit  —  sagt  H.  Lourie  — ,  Mystiker 
in  seiner  Lehre  von  dem  intuitiven  Charakter 

unserer  unmittelbaren  Frkenntniss  ili^  göttlichen 

*Wesens  und  zugleich  Skeptiker  und  Kritiker  in 
seiner  Anlehnung  an  den  Kantseben  PhSnomena* 

Hsmus,  Idealist  und  Spiritualist  in  semer  Betrach- 
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tung  lies  inneren  \\  t  sens  der  Uingc  vcrleugnrt 

Solovjev  doch  nicht  ̂ »m  dvn  naiven  Realismus." 
—  Neben  einer  ̂ -  ilrlien  —  .'ilU-rdings  etwas  summa» 
rischen  —  Cbaralderistik  des  russischen  Denker^« 

bat  der  Verf.  —  wie  bei  Sfilovjev  so  bei  drn 

übrigen  behandelten  Si  i  ;  ■  •>  Hein  i  s  lci<irr 
fast  ij.inz  tinterl.iHscn,  i!ur<  Ii  \  »  rj^li  u  Ii  uml  Zu- 

sammenstellung der  Suiuvjcvsi  lien  Lebten  mU 

denen  bekannter  europäischer  Denker  (mit  l'iatcjn. 
Hi  rkcl'  v,  K;mt,  St  hcllinj^ .  den  antiken  um! 

modernen  Mystikern),  die  geäcbichtltche  Slrllun^ 

und  Kigenart  Solovjeva  lu  zeigen.  So  wird 

für  di-n  rneiiijjeweihten  —  das  Vcrständniss  der 
geschilderten  Persönlichkeit  zusammenbangius  und 

fr.igmentarisch  bleiben. 
Nach  einer  ausiührlichen  Darstellung  des 

philosttptiisrhcn  l'niw  iiklunfj^jjangcs  Grots  in 
seiner  puhitivistischen,  met.tphysiscben  und  apsy- 

cho-ideatistischen*  Periode')  folgt  eine  Cbarak- 

trrisiik  I"  r  1)  i  (■  k  i  vi ,  Icr  sirli  in  r-tstfr  IJiiif  <l(irrh 

die  Einiülirung  und  Verbreitung  der  modcriK-n 
deutschen  Psychologie  in  Russland  verdient  ̂ t  - 
macbt  hat.  Truicki  wini  als  ein  erklärter 

Gegner  Kants  gezcitbnet,  den  er  trotz  der 
verschiedenen  Titular-Kritiken  -  nicht  für  einen 
Kritiker  und  inluktivm  Analytiker,  sundem  für 

den  vt  i  !i.'ir;.Mii--s\ I 'Hell  l'i  fiinlir  dft"  „l'or  nipn", 
.„Kategurien'*  und  „btaminbe^ritle",  lür  einen 
rationalistischen  und  dogmatischen  Scholastiker 

erklärt. 

Bei  Besprechung  des  Skeptizismus  Prcubra- 
ienskis  bemerkt  L.  den  inneren  Zusammenhang 

von  Philolugismus  und  Skeptizismus.  „Ks  giebt 
eine  An  chemischer  Verwandtschaft  zwischen 

Skeptizismus  und  Philulogic.  Es  ist  nichts 
Seltenes,  dass  sich  Skeptiker  der  Philolugie 

widmen  und  dass  Philologen  Scptiker  erden 

(sowohl  im  .-Mterthura  wie  in  der  Neuzeit).  Nie- 
mand versteht  besser  die  Falschheit  des  mensch- 
lichen Wortes.  Nirrn.ind  kennt  und  verstellt  besser 

die  Entstehung  und  Entwicklung,  den  Untergang 

und  die  Wiedergeburt  menschlicher  Ideen,  wie 

der  Philologe." 
Nach  einer  kurzen  Besprechung  der  philu- 

sophiehisturischen  .Arbeiten  der  Brüder  Trubeckoj, 

Urouvs,  Lopatins,  Vvedenskijs,  Ivancovs,  Gilja- 

rovs,  l'ili[>i >\ s ,  des  \'erfa>><ts  di-r  „ Philosophif 
der  Wirklichkeit",  und  Obolenskijs,  des  .Autors 

der  ̂ Geschichte  des  Gedankens**)  (beiden  letzte- 
ren wird  eine  ausführlicliere  Darsteli-.ui;;  m  tlu  il), 

femer  der  ästhetischen  Anscbamingen  Stracbuvs, 

SroimovM,  Ivancovs,  Obolenskijs,  geht  der  Verf. 

im  2.  Theil  seines  Werkes  (S.  109—155)  zur 
Besprechung  der  russischen  Psychcilogie,  der 

„tnetapbysischcn"    und    der  „experimentellen" 

*)  Vgl.  dessen  ((toutschen)  Aufsatz  im  Archiv  f. 
System.  Philos.  t.  J.  1898  u.  d.  T.;  .Die  Begriffe  der 

Seele  und  der  i-syoli;Schen  Pnürrie  :r.  der  i'syi;JioIogie', 
Vgl.  meme  Uesprechung  Uiescs  Werkes  in  der 

DLZ.  V.  14.  IX.  1901  (Nr.  37). 

lEopatin,  S.  Trubeckoj,  §iskin,  Aksakov,  To- 
karskij.  Marin,  Vorobjov,  $atalov,  Sokotov, 

Zvcrev.  .AstafjcN,  Jlitjeckij),  der  ph\ -^iologisrhen 

(Sei'cnov,  Bcchterev,  Cig,    Or^anskij,  Sikorskij, 
lOkarskij),  der  anthropologischen  und  kriminellen 
((lilcenko,  Orsanskij,  Dril,  Tagancev,  Esipov, 

I'amovskij)  über,  lün  besonderes  Kapitel  widmet 
'-r  der  Psycbulogic  des  russischen  V  olkes  im 
Anschlass  an  die  Schrift  Sikorskijs:  «Skiicen 

iiiis  der  Ps\ .  Iui|i)gic  ilcr  Slaven".  Mit  dem 
I'-tztcren  siebt  L.  den  cbarakteristiscbcn  Zug  des 
-lavischen  Geistes  bi  der  intensiven  Eotwicklong 

des  , inneren  Lebens"  (soll  wahrscheinlich  be- 
deuten: Phantasielebens),  im  Gegensatz  zur 

„materiellen  Wirklichkeit".  Den  geringeren 
Prozentsatz  an  Selbstmur(i\ ersuchen  in  Russland» 

den  Sikorskij  auf  einen  höher  i  ntw  ickelten,  inten- 

si\cren  Selbsterhaltungstrieb  der  jugendlich- 
frischen  Slaven  tarflckfahrt,  leitet  L.  in  erster  Linie 

von  der  niedrigeren  intellektuellen  Kultur  des 

russischen  Volkes  her.  ,Je  mehr  das  Individuum 
oder  das  Volk  intellektuell  entwickdt  ist,  desto 

mehr  neigt  es  zum  Selbstmord".  Ein  Ausspruch, 
der  m.  E.  dahin  zu  modifizieren  wäre:  Je  mehr 
das  Individuum  oder  das  Volk  höhere,  geistige 

Redflrfnisse  enipfmdet,  je  selbständiger  und  irre- 
ligiöser sein  Denken  ist,  je  intensi\er,  Iciien- 

schaftlicber  sein  Verlangen  nach  diesseitigem 

Wohlergeben,  je  empfin^icber  es  ist  fOr  Lost 

und  Leid,  mit  einr-m  Wort:  je  höber  und  feiner 
seine  psychische  Konstitution  ist,  desto  mehr 

neigt  es  —  im  Falle  einer  extrem  «ngünstigen, 
aussichtslosen  Konstellation  -  /um  Selbstmord. 

Die  höhere  intellektuelle  Entwicklung  erscheint 

nur  als  eine  der  Bedingungen,  die  die  Selbsi- 
mordstendenz  begünstigen,  oder  viehnehr  als 
eines  ihrer  Parallelsymptome.  Nicht  aber  als 

die  einzige,  zu  Grunde  liegende  und  Ausschlag 

gebende  Ursache  (die   hi  der  GefAbls«  und 
Wi!!r  n«sphrir<-  zu  suchen  ist). 

Im  dritten  l'bcil  des  Buches  (S.  127—247) 

bes<;hät'iigt  sieb  L.  mit  den  ntssiachen  Vertretern 
der  „Soziologie".  I- r  lietunt  mit  Recht,  eigent- 

lich müsse  man  die  besten  der  russischen  Belle- 

tristen und  Kritiker,  die  Hielinskij,  Dobroljubov, 

Pisarcv,  Cemysevskij ,  die  Krylov,  Gribojedov, 

Gogol.  Ostrovskij,  Sahykov  (und  setzen  wir  hinzu: 

tlie  Purgenjev,  Goncarov,  üustojevskij,  l'olstoj) 
in  einer  Geschichte  des  ethischen  und  sozlolo- 

gisclien  Denkens  Kusslands  zu  allererst  behandeln. 

L.  begnügt  sich  indessen  neben  den  für  Russ- 
land so  charakteristischen  ICmigranten-Revoludooa- 

theorctikern,  den  Kropotkin,  Herzen,  Bakualn, 

die  gem.lssigten  Facbschriftsteller  dieser  Gattung, 

wie  Karejew,  Lavrov,  Kovalevskij,  Koberti, 

Michajiovskij.  Novikov,  CSierin,  Zaieskij,  schBess» 
lieh  sogar  den  allcrgem.issigteston  Pobjedonoscev 

(als  den  Verf.  des  „Sbornik  Moskovskij")  in 
ihrer  Eigenart  au  charakterisirea.  —  Im  Schluss- 

kapitel weist  der  Verf.  auf  eine  allen  mssttdien 
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Dcakera  gemeiosame,  typische  Tendeiu  hin:  ihr 

tiefes  dttltcb-soziRlcB  htöviM,  ihr  Streben  nadi 

der  .maxiination  uf  bappioess*  des  russischen 
Volkes  und  n;ith  seiner  geistigen  Emanzipation. 

Zur  Charaktcnsuk  des  liuchcs  sei  suast  noch 

hiluugefiBgt,  dasa  es  Allseitigkeit  und  VollstBn- 
digkeit  weder  im  Einzelnen  noch  im  G.mzen  zu 

erstrebeo  scheint.  Einige  der  bedeutenderen 

.phBosophbchen*  Scbrifuiteller  Rasslands,  — 
und  von  den  weniger  bedeutenden  die  dem  Wrf. 

sympathischeren  — ,  werden  herausgegriffen,  und 
6ber  lie  Einiges  —  nicht  imner  das  am  meisten 
Charakteristische  —  in  schöner  Form,  in  sub- 

jektiv gefärbtem  Stil  mitgetheilt.  Es  ist  eine 
Idr  weitere  Leserkreise  bestimmte,  leichte  und 

doch  nicht  gar  su  oberflächliche,  wenn  auch 
stark  eklektische  Arbeit.  Den  Kenner  auf  die- 

sem Gebiete  wird  die  gänzliche  Verscbweigung 

TO«  Denkern  ▼erwandern  wie:  Andrejevskij,  Be- 
zobrazov.  Bobrov,  Famincyn,  Gcrasimov,  Gu- 

guckij,  Golubinskij,  Gusev,  Jaros«  Karinskij,  Kar- 
(>ov,  Kavelin,  Korkunov,  Kudrjavcev,  Lesjevic, 

Liaickij,  Men*sikov,  MiIosla\  skij,  Rjeditin,  Snje- 
girev,  Stolypin,  Vladislavjev,  Zjelenogorskij.  von 
denen  dieser  oder  jener  vielleicht  eine  dem  Verl. 

persönlich  unsympathiadie  Richtung  vertreten  mag, 

die  aber  alle  doch  mehr  oder  weniger  einfluss- 
reiche russische  philosophische  Schriftsteller  sind. 

Zwei  Gattungen  philosophischer  Thfltigkeit  — 
ilif  Logik  Ull  i  die  Moralphilosopbie  —  sind  fast 

ganz  unberücksichtigt  gelassen.  Von  den  behan- 
ddlen  Autoren  werden  einige  nur  auf  eine  ihrer 

Schriften  hin  geprüft  und  besprochen.  .Auch  die 

Ordnung  und  Gruppirung  ihrer  Gedanken  lässt 

\  iel  zu  wünschen  übrig.  Manche  ihrer  geistigen 
Plqrsiognomien  babfn  in  Folge  dessen  etwas 
Wirres  und  Vers<  ]i\<.  imimencs  an  sich. 

Trotz  aller  dieser  Mängel  wird  das  Buch, 

—  bisher  der  einzige  Wegweiser  auf  diesem 

Gebiete,  —  dem  europäischen  Publikum  niciu 
unwillkommen  sein.  Es  wird  vielleicht  manchen 

Freund  gewinnen,  dank  der  überall  hindurch» 
blickenden  warmen  Sympathie  für  das  ruNiache 
Volk  unil  für  die  geistige  Fre  iheit. 

Berlin.  J.  v.  d.  Heyden-Ziele  wies. 

B.  WUlMibftehar  [Obcrldirer],  Goyau'a  sosiolc 
fiscbe  Aestbetik.  I.  Th.  [BeiL  zum  Jahresber. 
d.  Reslf^mn.,  Realschule  u.  höh.  HandSlsschule  zu 
Mainz.    Ostern  1000.]    Mainz,  lOtlO. 
Der  Verf.,  der  sich  eine  Kritik  des  Guyauschen 

SjrataBS  fSr  apiter  vorbeblit,  bietet  uns  in  diesem 

I.  Theflt  in  der  Eialeitang  anien  Einblick  in  Guyau's Beurtheilung  der  flranzöslMhen  Dichtkunst  und  in  der 
ciptr.tLvhcn  Abhandlung  eine  ausführliche  Darstolluns 
iler  Grundlage  scmcr  soziologischen  .\eslhctik.  Fr  hat 
Jiese  Darstellung  in  vier  .•\l-schni;tc  getheilt.  Im  ersten 
behandelt  er  die  Theorie  der  Erregungen,  im  zweiten 
du  Genie,  im  dritten  individuelles  und  sosfalea  Leben 
ia  der  Kunst  und  im  vierten  den  Realismus. 

Notizen  und  MIttlieUungsn. 
Htm  tntklntm»  W*rh«. 

E.Piedltr,OisSsaltnspracbo.  LaJpsig,Mutxa.  M.I,8Ü. 

KlnfUf  crsrhclacod«  Werk«. 

Georg  Epstein,  Studien  zur  Geschichte  und  Kritik 
der  Sokratik.    Berlin,  E,  Streisniu!  .M. 

Thcmistii  in  libros  Aristotclis  Je  caelo  paraphrasis. 
iCd.  S.  liandaaer.  Berlin,  G.  Reimer.  M.  16,40. 
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Bois-Reymond,  Zur  Lehre  von  der  subjektiven  Pro- 

jektion. 
aatlqMrlnrh«  Katalog«. 

().  Weigel,  Leipzig  KaL  N.  F.  104:  Philosophie 

und  Pädagogik.   2öl9  Nrn. 

Gelehrten-,  Bibliotheks-  und  Buchwesen. 
Notisen  und  Mitthellungen. 

XellaeB. 
Die  kürzlich  veröfTentlichten  neuen  Preisaus- 

schreibungen der  Pariser  Akad.  d.  Wiss.  enthalten 

nach  der  M.  A.  '/..  eine  Reihe  von  Aufgaben  für  die 
Jahre  l'Ai2  bis  l''i'(i.  Hin  Thcil  der  l'reise  wird  n.ich 
BcsUfumung  oder  Brauch  nur  an  Franzosen  vt-rlu?hcn, 
während  ein  anderer  Theil  ausdrücklich  für  Bewerber 

jeder  Nationalität  offen  steht  Der  Plumey- Preis  von 
2500  Fr.  ist  für  eine  Verbeaaemng  der  Dampfma- 

schine oder  eine  andere  Erfindung  zum  Fortscbrlft  der 
Dampf  sein  f fahrt  zu  verleihen;  ausserdem  ist  in  der 
Mechanik  noch  ein  ausserordentlicher  Preis  von  ')<  K.K)  Fr. 

für  eine  l'.rlmdiiiig  aus^eselzt  worden,  durch  die  eine 
Hebung  der  franzosischen  Seemacht  bewirkt  werden 
konnte.  In  der  .-Xstronoinie  steht  die  goldene  Janssen- 
Medaille  und  noch  verschiedene  andere  Preise  zur  Ver- 

leihung. Bbi  Preis  von  3000  Fr.  wird  die  beste  geo- 
graphische Arbeit  belohnen,  der  IMieit-Prato  vm 

lOOi  Fr.  eine  praktische  Anwendung  der  Elektrizität 
Der  Fontannes  ['reis  \<  Jer  besten  paliion  tologischen 
Veröflcntlichuiiii  hcsunimt,  der  tJay- Preis  von  «  i  Fr. 
einer  L'ebersicht  iibcr  den  Fortschritt,  der  mit  Bezug 
auf  das  Studium  der  Erde  im  l'>.  Jahrh.  gemacht 
worden  ist.  In  der  Botanik  ist,  ohne  Rucksicht  auf  die 
Nationalität,  für  den  Verfasser  des  besten  Werkes  über 
Kryptogamen  ein  Preis  von  \W0  Fr.  ausgesetzt 
Die  Z<.i.!r.^:ic  wird  durch  verschiedene  Geldpreise  unter- 

stützt, die  :m  Besonderen  zur  Erforschung  der  wirbel- 
losen Thiere  m  Ae;^'ypten  und  Syrien  sowie  zum  Slu- 

dium  der  Thicrwelt  im  antarktischen  Gebiet  des  Indi- 
schen Ozeans  bestimmt  sind.  Für  Medizin  und  Chirur- 

gie ist  der  bedeutendste  Preis  der  von  Breant  in  der 
Habe  von  1 00000  Fr.  geatmete;  er  soll  dem  Entdecker 
eines  unfefalbnfen  Hailverfshrens  gegen  die  asiatische 
Cholera  zufallen  oder  demjenigen,  der  die  Entstehung 
der  asiatischen  Cholera  v.'erart  nachwei-;!.  Jass  ein  Mittel 
zu  ihrer  Ausrottung  gefunden  worden  kann.  Falls  diese 
Bedtngnngsn  nicht  erilUtt  werden,  können  die  Zinsen 
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Jer  Sunrne  für  l'titcrslut/.unn  der  FurschüiiL;  über  e;M-  1 
demisch«  Krankheiten  im  A11i;<-:ih  n'.fii  viTwnri Jt  w  erjcn.  I 

Km  l'reis  fordert  eine  L'iilersui:hunn  der  rmätan^te,  J.e 
den  Fortschritt  der  Heilkunde  seit  «Jen  ttlu■^i(cn 
Zeiten  bis  auf  den  heutigen  Tag  bettiinstiKt  oder  be- 
Uiidart  haben.   Von  oUgemeinen  Preisen  sind  nuch  xu 
nennen:  Die  .\ra^:u  MeJ  ti  ic  zur  Anerkennung  einer 
Arbeit  oder   i: ni Ui  .  k  u  n  ̂ -    ersten   Range«,  die 
Lavoisier- Medaille  fur  i  tifii  ,e.  btiJc  Aus/crct.nunL'i. ii 

ohne  Ansehunyr  der  Natmn^ilit.it.     l-:n   Montyon  l'rcis 
soll  Entdeckunj<en  ovier  Krlituluns'cn  boU»hnen,  wodurch 
die  gesun dhertlichen   Gefahren    von  Handel 
und  Industrie  vermindert  werden.    Der  Wilde-Prets 
von  40U0  Fr.  stellt  eine  ItelohnunK  lür  die  werthvollste 
Arbeit  in  Astronomie,  Physik,  Chemie,  Minern- 
I  o  g  I  c .    Geologie  oiicr    experimenteller  M  c  h  a  •  , 
nik  dar.     Em  fti.'!*  \iin      n " '  Fr    ist  k^esliUft  worden  ' 
Von    dem    hckanntcn   Krh)i>i  licr  Klci!ia-«;L-ii> .    'r.s.j|i; tuil-  i 
schcw  und  soll  die  Krkunduii);  der  wcniKer  bekann- 

ten Theile  von  Asien  fordern.     Au<A^  die  beiden 
letztgenannten  Preise  sind  inteni.itional. 

Fur  die  K:i:ser  \Vi  1  h  cl  m  Iii  hl  iolhck  in  i'nScn 
sind  die  Vurarbcii'.;!.  insl>es<>ndere  (»rdir.iiiK'.  Kntoliti;isi. 
run^;  und  liin'Mnden  der  schon  jetzt  mehr  als 
n.inde,  in  der  Berliner  Gcschaltsstclle  so  weit  gediehen, 

dass  die  UeberführunK  noch  in  diesem  l-'rühjahr  statt- 
finden kann.  Zugleich  geht  der  stattliche  Bibliotheksbuu 

seiner  Vollendung  entgegen.  In  dem  Gebäude  soll  an 
hevorzuf^ter  Stelle  eine  marmorne  Khrentafel  angebracht 
werden,  welche  den  Dank  der  Hihluilhck  fur  die  ileiil-cdcn 

V'erl;ti;shuc)ilialid!er  in  ̂ .lideiicn  l.ctJeiii  .lusdrackt  Na- 
mentlich wird  dabei  aiivh  d:is  Cicd.iclilni'-s  l'aul  l'.ircys, 

von  dem  s.  Z.  der  .Aufruf  zur  Bejtrunduiin  ausgingt, 
geehrt,  und  es  soll  beabsichtigt  sein,  neben  ihm  n(K:h 
die  Namen  derjenigen  Finnen  einxumeisselnt  die  sich  an 
dem  vaterUUidischen  Untemehmeo  in  besonders  hervor- 

ragender Weise  betbeiligt  haben. 
Iir«rll«rlianrn  ond  Trrrlnr. 

SiUung$ber.d.  Kgl.preuss.  Akad.  d.  W'issensik.  zu  Bttltn. 
16.  Januar.  Gesammtsitsang. 

1.  Ilr.  Schulze  las  i.ber  die  llexai.tir.cl  '.'jn  daf  uiij 
Apkrocallisles  J.  E.  üray.  An  dem  reichen  Matcnalc. 
welches  die  Deutsche  Tieiscc  Expedition  heimgebrach; 
bat,  wird  nachgewiesen,  dass  die  bisher  als  vier  ge 
sonderte  Spesies  besohriehenen  AphrocallisteS'Fomi\:r\ 
nicht  nur  unter  einander  ilurch  ( 'ebergan^tsformcn  ver- 

bunden sind,  sondern  auch  gelegentlich  zu  gemeinsamen 
Sti  .kcn  vcrciniki  vorkommen,  daher  in  eine  Art  «i* 
saminenzuziclicn  ssikd. 

2.  Derselbe  legte  die  1..  I  i.  l.icfcnint;  des 

Werkes  «Das  Thierreich'  vor.  enthaltend:  Palpigiadt 
und  Soiifuga«  von  K.  Kraepelin.  Hydrockmdat  und 
Hiiacarido*  von  R.  Fleraig  und  H.  Lohmann,  Libylke- 
idae  von  A.  Pagensiecher,  Zosteropidae  von  O.  Finsch. 

3.  Mr.  Klein  lej:t  ein  Wc-'.;  d-.r  llf!  W  Keiss  und 
A.  Younp  vor:  »Die  licslcne  der  et ua!c rnaius.hen  Ost 

Cordillere  der  Cctopaxi  und  die  um^;cbendcn  \'ulkan- 
berKc:  l'asochua.  I\umu~iahui ,  Sincliolugua  und  Ouilin* 
diifiu."    Berlin  ]')*'J. 

4.  Hr.  Sachau  legt  vor:  .Codex  Fejcr\'ar)- -  Mayer. 
Eine  altmexikanische  Bilderhandschnfl  der  Free  Public 
Museums  in  Liverpool.  Auf  Kosten  Seiner  Exzellenz 
des  Hcrzüj;s  von  Loubat  heraus;,'e^cbcn.  Erl.iutert  von 
Dr.  Eduard  Sclcr.  l'ri<tL-;siir  li.r  amerik. mische  Sj'racb-, 
Volks-  und  .Alterthum^l<.lIKlc  an  der  L'nivcrsitit  in 
Berlin."    Berlin  \'>"\. 

5.  Hr.  En  gl  er  überreicht  der  .•\kadcmic  Heft  s  des 
»Pflansenreich',  enthaltend  die  Bearbeitung  der  Acera 
etat  von  Prof.  Dr.  Fax,  und  Band  V  des  pflanzen- 

geographischen Sammelwerkes  ,Die  Vegetation  der  Erde",  i 
enthaltend  1*.  (iracbiiers  Sihildenmi'    der  Heide  Nord-  I 
deutschlands  in  biologischer  Betrachtung.  1 

6.  Die  phiJotophisch-historlsche  Klasse  hat  bewilligt:  | 

iirn,  Diels  z-ar  l-<irtluhrunn  des  l'orpus  inscnptionum 
'.  ■•  isc.irum  li'iMark.  Hrn.  Ilarnnck  /j;  Vorarbeiten 
tur  eine  Prosopo^rttphie  der  Zeit  von  Diokletian  bis 
Justinian  l< * "l  .Mark ;  Hrn.  Mommsen  zur  Fortfuhruag 
der  Arbeiten  fiir  die  Herausgabe  des  Codex  Theodoaianiis 
'M*i  .Mark. 

AV-  hayer.  Akad.  d.  Wiss.  Januarsitningwi. 

In  der  phiFil.  pSiilos.  Kl  hielt  Hr.  Paul  einen 
in  dfi  I  »»-•nkschrdicn  erscheinenden  Vortrag  ,r)ie  Um- 
schri'  .F.i;  des  i'crfektum^  im  Deutschen  mit  .haben" 
und  yscin".  —  In  der  math.-pbys.  KL  überreichte  Hr. 
Lindemana  eine  Abhandtitnf  dea  Dr.  Lowy  in  Fsri- 
burK.  betitelt  »&ber  OilTerentialgletehiiJigeo,  die  mit  Ihm 

adjungirten  tu  derselben  Art  gehören*,  deren  DriKk- 
leK  ini-',  in  den  Sit/unKsbcrichtrn  die  Klasse  zusiimrr.t. 
Ilr,  Seeliger  ^jrach  ,iiber  die  Veränderungen  in  den 
.\.-bcln  der  N"\a  l'L-rsci"  und  Hr.  v  Baeycr  theilte  die 
l.rgebnisse  semer  neuesten  Arbeiten  .über  die  Vier- 

werthigkeit  des  SauerstofTs*  mit,  woran  Hr.  Lindemann 
einige  Bemerkungen  über  die  Hypothesen  knüpfte,  wel> 
che  in  der  mathematischen  Physik  io  Betug  auf  die  Ko«> 
stitut!i>n  der  Atome  gemacht  worden  sind.  Die  .Abhand- 

lung de>.  Hm  v  liaeyer  wird  anderwärts  verrtffentlicht 
wcr.ien  —  In  der  histor.  Kl.  hielt  Hr.  Oberhum- 

mer einen  in  den  Sitzungsberichten  erscheinenden  Vor- 
tr.Tg  ,l)ic  wirthschaltliche  Entwickclung  der  Insel  Cy- 
pcm*.  —  Zum  Mitgliede  der  ZcntraJdirektioo  der  Mon. 
Germ,  bist  wurde  das  korrcap.  Mitgl.  Hr.  Stcinneyer 
in  Erlangen  erwählt. 

Krllti-krirXrn. 

L(  lUblvj^rai'he  nttnierne.  Juillet-Octobrc  IVOI. 
P.  Michael,  Lea  archives  des  departementa  lorrains  et 

l'adminiatration  dea  domalnaa.  —  L  Morln,  Qoestions 
bibliographiques:  Mictad  Pllix,  impriffleur.  —  F.  van 
Ostroy.  Bibliographie  de  i'cettvre  de  Pierre  .Apian.  geo- 
graphe  et  astrimome  aliemand  du  .WU"  siccle,  II. 
Stein.  L'n  atelier  typographique  a  Senlis  au  dcbut  du 
.\\  l  si  cIc.  A.  I. u  ir.  b ro SU ,  I,e  cinquiemc  congres 

de  la  Societe  bibliogrophique  i'al  o-mc  (Venise  19U1). 

Aatlqaarltrhr  KaUlage. 

Jacques  Rosenthal,  München.  Kat  29:  Littera. 
r.sche  Seltenheiten  aus  allen  Gebieten.   1242  Km. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Gustav  Bauch  [Realschul-Prof.  Dr.  in  Breslau],  Die 

Kinfühning^    !'  r  N!<-lanchthonischcn  Deklamatio» 
lu-n  iinii  .(II  Ift ^ifii-hzeitige  Reformen  rin  der 
l  iiu frsii.il  zu  \\  ittciiljrrg.  Aus  den  .^ktcn  de* 

Wcim.Trer  Gesanin:t,»r..'!ii\ s  mitgotheilt.  Breslau,  m 

Komm,  bei  .M.  &  H.  Marcus,  1900.  24  S.  8*.  M.  U,äU. 

Die  \  on  Hauch  zusammengestellten,  von  einer 

orientirenden  lüinlcitung  begleiteten  9  Stücke  vom 
19.  Marz  1525  bis  sum  I.  Mai  1525  vermitteh 

eine  eingehendere  Kciintniss  der  Reorganisation, 

weiche  seit  Lutber.s  Hervortreten  an  der  Ual> 

versitit  Wittenberg  angestrebt  wnrde.  Hart» 
leider  (Mon.  Germ.  paed.  VII.  1889)  hat  diese 

Bestrebungen  bis  1521  verfolgt  und  von  den 
vorlfiuiig  abschliessenden  Maassnabmen  von  1525 

nur  die  Gehaltsaul  !  <  s^^ nin^;  der  Professoren  be- 
rührt. Ihm  sind  «  inigc  Stücke  des  WcimarT 

.Vrcbivü  unbeliannt  geblieben,  die  von  U.  hier  zum 

ersten  Male  al^edruckt  werden.  NameatUch  wird 

dadurch  die  Einfilhning  der  Deklamationen  auf 

Diyiiized  by  Google 



401 15.  Februar.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.    Nr.  7. 402 

das  Jahr  1525  festgelegt.  Mehrere  der  von  den 

vcröfifcntlichteD  Stücken  berührten  Kragen  wie 
fiber  das  Refonnatoreoarat,  die  KoOesieaKebaude 

oad  -cinrichtungen .  (iic  Dozenten  und  ihre  f^t 
ioldung  bat  B.  in  der  Ausgabe  des  ältesten 
RednuDgibuches  der  Univerattit  behandelt,  das 
er  bald  erscbeinen  lassen  in  können  hottt. 

Gieiwitt.  P.  Reh. 

J.  Heidsiek  Taunslummeniclirer  in  Breslau],  Das  Taub- 
st j  m  m  c  n  h  1 1 J  u  n  ̂ ' s  \^csc  n    in   den  Vereinigten 

S  t  a  1. ;  r-  :i  N  1 1  r  J  a  Ii  c  r  i  k  us.    Ein  Kcibcbericht  und  wci 
terer  Beilrag  zur  Syslemlrage.    Breslau,  Selbstverlag, 
1899.   82  S.  8* 

Inden  raubstuinmeiisct'.ulcii  Dcutbi-lilaruis  herrscht  die 
Lautsprachen mcthodc.    Diese  hält  der  Verl  für  unzweck- 
missig  und  sucht  ihre  M&ngel  tu  erweisen.   Seit  langem 
an  eine  Beaaening  im  Unterricfate  an  den  deutscben 
Tsabstnamenscfaulen  bamfilit,  hat  er  ein«  Studienreise 
aach  den  Vereinigten  Stsaten  unternommen  und  an  Ort 
und  Stelle  die  zahlreichen  Methoden  gepriin.  die  im 

•.merikanischen    Taubstummenscbulwesen  angewemlet 
werden.    Sein  Bericht  setzt  sich  aus  zwei  Theilen  zu- 

sammen.   Der  erste  gilt  der  iiusseren  Ürganisation  der 
Anstalten.     Er  handelt  von  der  Zahl  der  nordamerika- 
niiefaeB  MRentlichen  und  privaten  Schulen  fUr  Taub- 
•tnaiDe,  von  den  Kosten,  die  flir  jedes  SehuiUnd  im 
Jabte  anftowenden  sind,  von  der  Llnge  der  Sehalxeit 
und  von  der  .Ausstattung  der  .An.st.iltcn      Der  zweite 
Theil  beschäftigt  sich  mit  dem  Unterricht  unJ  Jcr  Kr-  | 
7iehung  an   den  Taubstummcnschulcn.     !>  izicbt  eine 
kurze  geschichtliche  Einleitung  über  die  Entwicklung  des 
Unterridits  und  erSftart  daimf  ̂   einzelnen  Metboden. 
Die  Sdirift  gtpfetl  in  ainsn  aSmnvariaehen  Urtheile  über 
dit  Mittwdsn  odttSytSmoiF,  in  dem  der  Verf.  die  Manual- 
iUpltabet> Methode,  die  die  Pinger.,  Laut-  und  Schrifl- 
apcsebe  anwendet,  «die  glücklichste  Form  des  kombinir- 
ttn  Systsns*  nennt. 

Notlnsn  und  Mltdislliia(en. ' Metbi*. 

Unter  der  Führung  des  derzeitigen  Rektors  Fror.  J. 
Schiprer  hat  kürzlich  nach  der  V.  Z.  eine  .-Xbordnunp 
des  Professorenkollegiums  der  Wiener  Univ.  dem  ()b- 
aiannedes  Budgetausi>chusse.s  des  Abgeordnetenhauses  Dr. 
iCathnin  eine  Denkschrift  überreicht,  in  der  um  eine 
wiiknuaere  Fürsorge  fOrdis philosophiaehe  Fakul- 
t«t  der  Univ.  Wien  gOtttm  wird.  Was  für  die  Be 
aoldnng  der  Universitäteprofessoren  und  fOr  die  ünter- 
haltunjs  der  Univcrsitätsanstalten  bev^'illigt  werde,  bleibe 
weit  hinter  dem  zuKick,  was  aucli  bei  den  mäsbigsten 
Anspriichen  unerlasslich  sei..  Die  philosophische  Fakul- 

tät habe  so  wenig  Mittel  zur  Verfügung,  dass  sie  ausser 
SUnck  sei,  ihre  Aufgaben  zu  erfüllen.  Vor  Allem 
müsse  sie  befurchten,  dass  sie  bald  nicht  mehr  im 
Stande  sein  werde,  .ilirer  wichtigsten  Pflicht,  der  quali- 

tativ unJ  quantit-itiv  ungeschmälerten  Aufrechterhaltung 

ihre»  i'ersonalstandes  nHchzukümmen".  In  einer  ganzen 
Reihe  von  l-allcn  seien  von  der  Fakultiil  vorgeschlagene 
Berufungen  an  die  Univ.  Wien,  sei  es,  dass  die  Fakul- 

tät sostfndische  Gelehrte,  sei  es,  dass  sie  Dozenten 

riiteiiaiubin.lw  Provinsiai-UnivacaitMten  zur  Erginsung 
des  Wiensr  aliadsmisehen  Lchfkdipsn  heransiehcn  wollte, 
vsB  dsn  Vofgeschlagenen  abgelehnt  worden.  Z.  B.  sucht 
aua  seit  zwei  Jalären  vergebens  die  Lehrkanzel  für 
Chanie  tu  besetzen.  Diese  .\b!chnungrn  crkliiren  sich 
lunidHt  daraus,  dnss  in  Tolne  der  vollen  Verstaatlichung 
J«r  KoUegiengeldcr  die  Einnahmen  der  Wiener  Professoren 
vwUach  so  gering  geworden  seien,  dass  die  Aufwen- 
dasfia,  welche  die  Grossstadt  verlangt,  davon  nicht  be- 
striHsa  werden  können.  Insbcsondsre^macbe  sieb  Hihl- 
bsr,  dsss  diejenigso  Profsasoisn,  wstehe  Untarrldit  bi 

Laboratorisa  zu  eitheUen  haben,  für  den  damit  vsr* 
bundenen  ArtwitsaafWand  nieht  gebOhrend  honorirt 
Warden.  Dazu  komme  aber  noch,  dass  die  Universitäts. 
anstellen  zu  einem  grossen  Theile  durchaus  unzuläng- 

lich sind,  so  das  chemische  Institut,  das  physikalische 
Institut,  die  Universitalsbibliulhek.  Um  die  oaturwisscn- 
schattlichen  Anstalten  sei  es  so  schlecht  bestellt,  dass 
ihre  Leiter  und  deren  Mitarbeiter  auf  den  Wettbewerb 
mit  dem  .Auslande  in  ihrer  Wiasenschsft  versiebten 

miissten.  Der  Kern  dsr  Kkge  wird  dahin  zusammmen- 
gefasst :  ,Es  bleibt  eine  sdhwere  Schuld  der  Regierungen 
der  letzten  Jahrzehnte,  Jass  ̂ ie  es  ni.ht  erstreb;  oder 
vermocht  haben,  der  Wissen-schaU  in  allen  maassgc- 
benden  Kreisen  die  ihr  gcbniirende  Achtung  zu  er- 

ringen: erst  wo  diese  fehlt,  fehlen  auch  die  Mittel. 
Nach  alledem  kann  es  nicht  zweifelhaft  sein,  was  ge- 

schoben muss,  um  ilsn  Uebelstinden  abzuhelfen.  Kann 
sich  der  Staat  dazu  nicht  entschliessen  oder  des  Gekl 
dafür  nicht  aufbringen,  dann  muss  er  dsrsuf  verzichten, 
eine  Universität  ersten  Ranges  zu  besitzen,  muss  das 
offen  und  ehrlich  eingestehen  und  kann  Sieh  die  Mfitw 

von  Berufungen  erster  KruAe  ersparen." 
Im  Veilsge  von  B.  G.  Teuhncr  beginnt  demnächst  sn 

erscheinen:  Frauenbildung.  ZcihKhrilt  für  die  ge- 
.sammten  Interessen  des  weibliehen  Unterriehtswesens, 

hgb.  von  Dir.  Prof.  Dr.  J.  Wyohpram.  Jahrlich  iL' 
Hcfle  zu  je  .1  Hou.  l'reis  für  d.ns  Halbjahr  M.  6.  Die 
.FraucnbildunL^'  will  Jen  gcsammten  Interessen  des 
weiblichen  Unterriehtswesens  dienen.  Sic  berücksichtigt 
das  höhers  MKdchenschulwcsen  wie  die  Vori>ereitung  der 
Lehrerinnen  sowohl  auf  den  Lebrsrinnenssninaren  als 
auf  den  UniversftSten ,  einschliesslich  der  gymnesisten 
WranstaltunL'cii.  ebenso  aber  auch  den  Volksschulunter- 

richt lur  .M.iJchcii.  wie  das  .Vladcftenfortbildungsschul- 
wesen  uuj  den  kaufmännischen  und  tetibnischsn  Unter- 

richt der  weiblichen  Jugend. 

>ra  mehkneae  Werke. 

Jos.  Dclfour,  Les  Jesuites  iPoitiers  (1604—1762). 
Paris,  Hachette.   Fr.  7.50. 

P.  V.  Gityeki,  Dar  neue  Adel.  Rathschlage  und 
Lebenaaiailt  tOt  die  deutsche  Jugend.  Berlin,  F.  Dumm- 
1er.   M.  4. 

Iv.  Haufe.  Die  Prinzipien  der  nstdrllchsn  Brsiehung. 

Stuttgart,  Lutz     M.  l.nii.  • 

KimfU«  cr«ck«laea4t  Wtrke. 

Ad.  Arndt,  Die  SteUung  der  Krone^Preussens  zu  den 
Universitäten.  KaissrBgsbw^tagsfMrede.  Königabefgi.F., 
Gräfe  &  Unter.  Ca.  M.  1. 

P:idagog!Sche  Studien.  N'  F  XXIII,  1.  K.  Weiss, Die  Haumanschauung  in  ihi  er  Bedeutung  für  die  geistige 

Kntwicklunu;.  -  -  F.lisabcth  I'ischer,  \'nm  Untcrri.-lit  in 
der  deutschen  Sprachlehre.  -  C.  Franke,  Ucber  den 
Lateinunterricht  an  den  Lehrerseminarien.  —  M.  Wolff, 
Goethe  und  Basedow.  —  M.  Labsien,  Anrqgungen  zu 
einer  weiteren  Ausgestsitung  der  Psydioloi^  des  Kind- 
heitsaltcrs  -  M.  Hertmann.  Zum  internationalen 
Schülerbriefwechsel. 

Rkeittische  Blätter  für  BneMumg  nud  Unterricht. 
Januar.  E.  v.  Sallwürk,  Oiesterweg  und  die  soziale 
Frage.  —  L.  Hohmann,  Geschichtliche  Entwicklung 
der  Orthographie  und  des  oitbivraphischen  Unterrichts. 
—  A.Waldhofer.ZuriaaMdacbStt  Erziehung  der  Jugend. 
—  A.  Ritthalcr,  Zur  Methodik  dss  grundlegenden  Rechen- 
unterrichte.  III. 

Zeitsekri/t  für  f\idagogisdu  Psychologie  und  Patho- 
logie. 1901,  6w  C  Stumpf.  Eigenart^  sprachliche 

Cntwicktnng  eines  Kindes.  —  W.  MSnch,  Zum  Seelen- 
leben des  Schulkindes.  —  A.  Ulaus,  Psychologische 

Uetrachtungcn  zur  .Methodik  des  Zeichenunterrichts. 
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Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

UtteraAurgeschichte« 

Referat«. 

Qaorg  Jacob  [aord  i'r..f.  .l  morgenländ.  Sprachen 
un  der  Univ.  Kilaiigen],  Das  Scbattrntheatrr ,  in 

seiner  Wanderung  vom  Morgenland  zum  .Abend- 
land. Vortrag  gehalten  bei  der  Pbitotogea-Varaainin- 

tun){  zu  Strassbuq;  am  4.  Oktober  1901.  Berlin. 
Mayer  &  Muller,  1901.  23  S.  hoch  mit  I  Talel. 
M.  1,60. 

Durch  sein«' Untrrsuchungrn  übrr  dasSchatten- 

tbeater,  mit  dem  das  Puppentheater  eog  verbun- 
den ist,  hat  Jacob  die  Aufmerksamkeit  der  Orien- 

talisten auf  ein  Gebiet  gelcnitt,  das  lange  ver- 
nachlässigt worden  ist,  obwdh!  es  kulturhistorisch 

von  hohem  Interesse  ist.  Nathdcm  J.  durch 

seine  Ausgabea  vo«  KanifSakomAdien  ood  sein 

HiH-h  über  das  tfirkltcbe  Schattentheatcr  sich  den 

Weg  gebahnt  hat,  veraucbt  er  in  dem  vorliegen- 
den Vortrage  die  Wanderang  des  Schattentheaters 

vorn  Morgenland  zum  Abendland  klar  zu  legen. 

Die  schwierige  Frage  wäre  leichter  zu  lösen, 

wenn  wir  wirklich,  wie  J.  auf  S.  4  geneigt  ist  anzu- 
nehmen, in  den  indischen  ChAyänätaka  (so  ist  zu 

schreiben)  Schattenspiele  zu  sehen  h.'ittrn.  Das 
von  J.  erwähnte  Dütängada  ist  herausgegeben 

von  Dttrgaprasad  und  Parab  in  der  KlvyamSlI 
Nr.  Hnmbay  1S0|.  Rs  h;it  mit  drn  von  ]. 

behandelten  Schattenspielen  gar  nichts  gemein. 
DasChSyänAtaka  ist  kein  Schattenspiel,  sondern  ein 

Schatten  von  einem  Spiel,  wie  ich  bereits  1891  in 

den  Götting.  Gel.  Anzeigen  S.  358  bemerkt  habe. 
Von  den  indischen  StOcken  könnte  nur  der  Rhüqa 

zum  Vergleich  herangezogen  werden.  .Aber  auch 
in  ihm  ist  schwerlich  ein  Schattenspiel  zu  sehen, 

so  dass  Indien  vorläufig  versagt.  J.  verfolgt 
die  Geschichte  des  Schattenspiels  in  Java,  Cbba, 

Arabien,  Aegypten,  der  Türkei,  im  Abrndl.inde 

mit  grosser  Belesenbeit,  überall  anregend  und 

mit  weitem  Blick.  Im  Anhang  ist  eine  Litteratur« 
Uebersicht  gilben,  die  eine  Erweiterung  der 
vor  einigen  Monaten  geisondert  erschienenen 

Schattenspiel-Bibliographie  (Erlangen  1901)  bildet. 
Da  diese  Studien  augenblicklich  sehr  im  Kluss 

sind,  empfiehlt  es  sich,  die  F.rgebnisse  nicht  in 

einzelnen,  kleinen  Arbeiten  zu  zerstreuen,  son- 
dern erst  das  Material  m0gli<;^t  vollständig  au 

sammeln  und  nach  Jahr  nnd  Tag  in  einen  grOsse* 
ren  Werke  vorzulegen. 

Halle  a.  S.  R.  Pischel. 

Carlo  Comte  de  Landberg,  Etudes  aur  les  d>a- 
Iccles  de  l  Arabie  meridionalc.  Vol.  i:  ̂ a^rs- 
moüt.    Uiden,  J.  bräl,  1901.    512  S.  8*. 

Die  Absieht  des  Buches  ist,  den  europäischen  Ge- 
lelirten,  die  nach  dST  Ansicht  des  Vcrf.s  sich  zu  weniß 
uni  die  .Trnblschen  Mundarten  kümmern,  l'roben  «us 
diesen  vor/ult-ien.  Der  Band  ist  aus  zwei  fast  gleich 
umfangreichen  Abthcilungen  zusammengesetst  In  der 
ersten  bietet  uns  der  Verf.  Volkslieder  aus  9a4famout, 

die  Landberg  gerade  deshalb  ausgewählt,  weil  ihre  Sprache 
nicht  durch  litterarische  Einllüsse  verändert  ist.  Die  zwsite 
besieht  aus  einer  Reihe  einsdner  ArtikeL  Oer  ante 
glebt  die  Beechreibnng  einer  Ansah!  von  Handwerkes. 
Jer  7 weite  spricht  von  dem  Grabe  de»  Propheten  HU, 
<ieT  dritte  von  der  Beschneidung,  der  vierte  über  liea 
H-iri-  iT.  ,!er  letzte  ist  >;rammatisdiar  Alt  Den  Texten 
i'it  ein  Wurterbuth  beigegeben. 

Notizen  und  Mlttheiinngen. 
Km  »neklmMa  Werk«. 

Alfr.  V^edemann,  I^ie  t'nterhaltungslitterat jr  der 
nltcn  Aegypter.  fl)«r  alte  oncnt  IM,  4,]  Leipzig,  Hio- 
richs.  m!o,*.0. 

F.  £.  Crow,  Arabic  Manuel,  l^ndon,  Losac  Gehi 
Sh.  7.  6  d. 

UafUff  •nchalamS«  Wwfc«. 

Diwan  des  'Utneir  Ibo  Sdiujeim  M.  Qutämi,  hgb.  u. 
erl.  von  J.  Barth.  Leiden,  BrilL  M.  10. 

Salttehrirua. 

Iiidickrtfl  voor  Indische  Taal-,  Land-  en  ro/im- 
kuMde  I»,  en  3.  S.  van  Ronkel,  l'u  tische  g^ 
schicdenis  van  den  Profeet  in  het  Javaansch-  —  H.  1). 
H.  Bosboom.  Naar  aanleidtng  van  teekeningen  van 
het  Oude  Balavia  en  andere  vestigingen  der  O.  L 
(  »mpie.  —  N.  Andriani,  Medeelfngen  omtrent  de 

Toradja's  van  Middcn  Cclebes.  -  F.  Twiss,  Fenige 
aanteekeningen  omtretit  land  en  vulk  Jer  heoosten  de 
ciniicr.ifdccling  Kotta  \  II  .:elck;cn  unafhankelijke  landen. 
—  J  Urandes,  Djakuwcs  in  de  Babad  tijdens  de 
I  -Ic^-cring  van  Batavia  =  Jacques  Lefcbvre.  —  4.  ü. 
A.  J.  Hase«,  Het  OudJavaanache  Adiparws  en  lija 
Sanskrtorigineel.  —  S.  van  Ronkel,  Ben  toevosgsd 
op  de  Sadjarat  Malajoe.  —  G.  P.  Rovffaer,  De 

»ArchaeoluKical  Survey*  in  British  Indic. 
The  Indtan  antiquary.  I<Ki!,  Dcc.  J.  F.  Fleet, 

Note  on  Indien  history  and  geography.  —  H.  Hirsch- 
feld,  New  reaearches  into  the  composition  and  exegesis 
of  theOoran.  —  F.  Fawcett,  WarsongsoftlieMappi- 
ins  of  SUlabar;  Songs  eung  by  the  Lambadis.  —  M. 
Macauliffe,  The  Asndi  war,  a  morninR  pr-ivcr  of  the 
Sikh«.  -  i  harles  l'artridge,  A  complcte  verbal  cross 
index  tu  Vule  s  Hobson*  Jobson  or  glossary  of  Aoglo- Indjan  words.   

Griechische  und  lateinisdte  Philologie  und 

ütteraturgeschichte. 
Referats. 

Jules  Lebreton,  S.  J.,  I&todes  sur  la  langue  et 
la  graromalre  de  Ciceron.  Paris,  Hachetie  ft  CK 

1901.   XXVm  u.  471  ̂   8». 

Dass  die  angeblich  »stille  Wissenschaft'  der 
lateinischen  Grammatik  dieses  Attribut  durchaus 

nicht  verdient,  ist  den  Eingeweihten  bekannt; 

ist  doch  sugar  das  Gesetz  der  Consecutio  tem- 
poruffl,  das  dereinst  an  apodiktiadier  Sicherheit 
nichts  zu  wünschen  übrig  Hess,  vom  kritischen 

.Spaten  der  Neuzeit  unterwühlt  wurden.  Das 
Streben  nach  Vollständigkeit  ui  der  Heransiehong 

des  empirisi  hrn  Nf.itcri.-ils  ist  es,  das  dem  eklek- 
tischen Vertahren  unserer  Altvordern  gegenüber 

manche  Aufstellungen  in  andrem  Lichte  erscheinen 

lässt.  Und  ein  noch  viel  lebendigeres  Ldica 
steht  der  lateinischen  Grammatik  bevor,  wenn 

sie  sich  erst  —  wozu  sie  in  erster  Linie  be- 

rufen ist  —  der  sprachpaychdogtschen  ProblesM 
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beiaäcbügt  haben  wird,  die  in  dem  neuesten 

nommeatalen  Werke  Wnndts^)  niedergelegt  sind. 
Hier  ist  das  Ziel  nicht  so  hoch  gesteckt; 

der  Verf.  steht  durchaus  auf  dem  Boden  der  ! 

{rarnmatiscbeo  Empirie,  aber  einer  sehr  strengen 
aad  gewiwenbaften.  Der  Titel  ist  wohl  mit 
Absiebt  so  gewählt,  dass  wir  an  das  bekannte 

Üxich  des  vom  Verf.  hochgeschätzten  O.  Rie- 
nuD  Aber  Urim  erinnert  werden;  m  der  That 

«fheixit  dieses  Werk  zwar  nicht  für  die  Anlage 

des  Ganzen,  wohl  aber  tür  die  Bebandlung  des 
Eimeben  vorbildlich  gewesen  za  seb.  Nicht 

für  die  Anlagre  des  Ganzen:  in  dieser  ist  der 
Verf.  durchaus  selbständig.  Ja,  er  geht  nicht 

einmal  darauf  aus,  die  gesammte  Grammatik 

setnes  Autors  zu  bebandeln,  sondern  nur  die* 

jcoigen  Thcile,  für  die  er  am  ehesten  Neues 

beibringen  zu  können  glaubte;  dafür  sind  diese 

Thetle  reichlicher  bedacht,  als  das  in  der  knappen 
Darstellung  Riemanns  möglich  gewesen  ist.  In 

sieben  ICapiteln  werden  erörtert:  1.  die  Kon- 

gmeadehre;  2.  die  Ldire  vom  Snbatantiv  (Ab- 
stracta  and  Coacreta,  Kollektivgebrauch  von 

Eigennamen,  Apposition,  Substantivirung),  3.  vom 

Pronomen,  4.  —  6.  vom  Verbum  (Transitiva,  l  em- 
pora,  Modi)  nnd  7.  von  ab  beim  Pas^  und  den 
Kncliticis  qtie,  ne,  ve  nach  kurzem  e.  Sieht  man 

von  dem  letztgenannten,  gar  zu  fragmentarischen 
Abschnitt  ab,  so  dnd  es  bedeutende  Werk- 
stAcke  der  ciceronianischen  Sprachlehre,  die  uns 

geboten  werden;  die  Sammlungen  des  Verf.s 

lind,  soweit  ich  mich  habe  äberzeugen  können, 

durchaus  voHstflsdig  und  coreriiasig,  seine  Kennt- 
niss  der  modernen  Litteratur  sehr  ausgebreitet, 

seine  Behandlung  der  stritttigen  Probleme  be- 
sonnen, selbsttndig  und  lichtvoll.  Zu  wOnschen 

wäre-  :s  .dlerdings  gewesen,  dass  er  sich  öfter, 
als  es  geschehen  ist,  von  der  oft  wUlkOrlicben 
C.  F.  W.  Mfllterschen  Teztgestahnng  emanzipirt 

bitte  and,  wie  es  Riemann  durchweg  getban  hat, 

auf  Hie  handschriftliche  Ucberliefening  zurück- 
gegangen wäre ;  indessen  werden  billig  Denkende 

ihm  auch  so  fflr  das  Gebotene  dankbar  sein  und 

seiner  Arbeit  für  die  Ciccroforscbung  einen  ähn- 
lichen Platz  einräumen,  wie  ihn  die  Riemannscbe 

seit  längerer  Zeit  innerhalb  der  Uvinalitteratur 
einnimmt. 

St.  Petersburg.  Tb.  Zielinski. 

Karl  Krumbacher  [ord.  Prof.  f.  mittel-  und  neu- 
gncch.  PbiloL  an  der  Univ.  München],  Umarbeitun- 

gen bei  Romanos.  Mit  ehtem  Anhang  Ober  das 
Zeitalter  des  Romanos.  (S.-.^.  aus  den  Sitzungs- 

berichten der  phiIos.-phUol.  und  der  bistor.  Klasse 
der  k.  bayer.  Akul.  d.  Wiss.  1899.  Bd.  II,  Haft  I.] 
München,  in  Komm,  bsi  C.  Frans  ().  Roth)*  1899. 

150  S.  8'. 

Die  anf  ms  flberkomnenen  Lieder  der  alten 

griechischen  kircblidien  IMchtkanst   hahen  im 

0  VSiktipqrehoIng^  Bd.  L 

Laufe  der  Zeit  so  grosse  Veränderungen  er- 
fahren, dass  wir  vor  dem  Problem  stdien,  ob 

überhaupt  irgend  eines  von  ihnen  in  seinem 
ganzen  Hcstandc  von  dem  Dichter  abgefasst  ist, 

unter  dessen  Numen  es  gebt.  Dieses  Problem 

fmdet  sich  sozusagen  beständig  m  den  gedruckten 
und  jetzt  in  den  griechischen  Kirchen  benutzten 

Mijvaia.  Wer  eines  der  in  ihnen  beiindlicben 
Lieider  mit  den  Abschriften  der  verschiedenen 

Jahrhunderte  vergleichen  will,  wird  u  ahrnchmcn, 
dass  zwischen  der  älteren  Abschritt  und  ihrem 

gewöhnlichen  Texte  ein  nicht  geringer  Unter- 
schied besteht.  Dasselbe  wird  iii.in  auch  hei 

den  Abschriften  der  verschiedenen  Perioden 

wahrnehmen.  Die  Unterschiede  und  Abweichun- 

gen sind  aber  auch  bei  den  Liedern,  die  den 

Namen  des  Romanos  selbst  tragen,  sehr  fühlbar. 

In  ihnen  erstrecken  sich  die  Abweichungen  nicht 

nur  auf  die  Aenderung  von  einigen  Wörtern,  die 

auf  verschiedentlich  vorgenommene  kritische  V^er- 
besseningen  zurückzuführen  sind,  sondern  der 
Untorsdiied  geht  so  w«it,  dass  ganze  Verse  in 
der  einen  und  der  anderen  Abschrift  sielt  ver- 

schieden vorfinden,  ja  sogar  ganze  Strophen  in 
den  Abschriften  von  einander  abweichen.  Nicht 

selten  werden  RomanoB  Lieder  xageschrieben, 

die  augenscheinlich  nicht  ihm  angehören,  sondern 

von  späteren  Dichtem  entweder  zu  gewinnsüch- 
tigem Zwecke  abgefasst  sind,  oder  nm  su  ihrem 

Vortheiic  zn  Ehren  des  Romanos  Lobreden  zu 
halten. 

Krumbacher  ergänzt  in  dem  vorliegenden 

Buche  seine  früheren  ^  Studien  zu  Romanos' 
(München  1898)  und  ist  bestrebt,  in  der  Krage 

über  Umarbeitungen  der  Lieder  des  Romanos 
eine  wissenschaäicbe  LAsaag  su  geben.  Er 

wurde  dazu  hauptsäch&ll  durch  das  Studium  des 
Cod.  Patmiacus  213  bewogen,  den  er  in  seinem 

kritischen  Apparat  Q  benennt.  In  dieser  Hand- 
schrift, die  dem  XI.  Jahrb.  angehören  soll,  be- 

finden sieb  der  Reihe  nach  drei  Lieder  an  die 

10  Jungfrauen.  Das  erste  von  ihnen  hat  das 

Akrostichon:  Tot  taTttWWt  'Pafiavov  (S.  99  — 

III);  das  zweite  Toi'  ittTTfivov  '  Pio/Liavov  tovtn 
10  noiijfAa  (S.  45  —  70);  das  dritte  Tov  tamivoC 

h  ßt<p  (S.  112  —  119).    Das  erste  Lied  war 

früher,  nicht  irenau,  n;!fh  dem  f'od.  Patm.  vom 
Cardinal  Pitra  herausgegeben  worden.  Das 
zweite  ist  von  demselben  nach  zwei  Handschrif- 

ten aus  Italien  herausgegeben  (Anal.  I,  S.  77  — 
85),  jedoch  sind  in  diesen  Handschriften  so 
grosse  Varianten  im  Vergleiche  zum  Cod.  Patm. 
enthalten,  dass  unfraglich  diese  drei  Handschriften 

zwei  verschiedene  Fassungen  bieten,  die  auf 

einen  andern  ursprünglichen  l'ezt  zurückgehen, 
d.  h.  der  Text  des  zweiten  Liedes  ist  im  Cod.  Q 

viel  vollst.'indigcr  als  in  den  zwei  it.tiienischen 

Handschriften.  Einige  Strophen  desselben  Lie- 
des mit  zahirdcben  Varianten  sind  auch  in  zwei 

anderen  Handsdiriften  enthalten,  welche  Kr.  M  T 
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benennt.  H,s  war  dabcr  nOtbig.  mit  Kückstcbt 
auf  diese  in  redaktioneller  Hinsicht  verschie- 

denen  'IVxt«:  d.m  gesnmtntr  I.ird  h<'r.iti>2:ugr!n  n, 
sowie  es  im  Cod.  sieb  bebndct,  und  da- 

durch die  Möglichkeit  tu  bieten,  die  Varianten 
der  anderen  I  iandschriften  zu  studircn.  Kr.  hat 

nun  den  Text  drs  C(jd.  (,)  mit  ausführlicher  He- 

sprecbung  der  Varianten  cilirl,  wurauH  hervur- 
geht,  dass  von  Alters  her  verschiedene  Fasson* 
gen  desselben  Liedes  existirten.  Die  eine  der- 

selben nennt  Kr.  italienischen  Ursprunges,  hält 
die  Abschrift  Q  f&r  das  Original  derselben  und 

der  L'marl>citungen,  und  sieht  sie  folglich  als  das 
echte  Lied  des  Romanos  an.  Das  dritte  Lied 

fand  Kr.  nur  im  Cod.  Q,  das  eine  augenschein- 
liche Umarbeitung  des  ersten  Lieiles  im  Cod.  Q 

ist.  Somit  enthalt  der  f  o  1  Q  /\\<  i  verm  liie- 

dene  Lieder  an  die  ̂ chu  Jungtiauen  mit  dem 

Namen  des  Romanos  nnd  eine  Umarbeitung  des 

ersten  von  ihnen,  die  in  ihrem  g.in;:en  l'üifange 

nicht  cdirt  worden  war.  Kr.  giebi  den  l'ext 
derselben  auf  S.  112 — 119  heraus.  Es  muss  je- 

doch beachtet  werden  (was  der  Aufmerksamkeit 

von  Kr.  entging),  dass  das  Proömiun  und  die 

erste  Strophe  dieser  Umarbeitung  in  den  Aus- 
gaben des  1  riudions  und  in  dem  Jerusalemer 

'l'ypicon .  «las  ich  herausgegeben  habe  ( '.f vn- 
Xena  1.  S.  54,  65)  enthalten  ist;  wie  es  scheint, 
extsdrt  der  gance  Text  auch  im  Cod.  Vatoped. 

83^)  (vgl.  Ry/ant.  Ztschr.  VI.  S.  370);  und  wenn 

Jemand  die  in  den  l'riodien  enthaitcnen  Tbeile des  erwähnten  Liedes  in  Betracht  ziehen  wOrde, 

so  wfirde  er  ohne  Zweifel  Temathen,  dass  auch 

aus  diesem  aus  einer  Umarbeitung  hervorgegan- 

genen Licde  eine  neue  (Umarbeitung  entstan- 
den ist. 

Dem  Texte  der  drei  Lieder  lässt  Kr.  sehr 

belehrende  Betrachtungen  über  die  Metrik,  und 
die  Sprache  derselben  folgen.  Hier  geßUk  es 

mir  jedoch  nii  ht,  d.tss  er  wiederholt  den  Cic- 

sang,  nach  welchem  man  die  Strophen  der  Lie- 
der II.  ni  singen  muss ,  Hirmus  nennt.  Das- 

selbe nehmen  wir  auch  in  den  „Studien  XU  Ro- 

manos" w.-ihr.  Die  Bezeichnung  Hirmus  ist  hier 
ein  Kapitaitebler,  in  welchen  auch  andere, 

darunter  auch  Pitra,  verfallen  sind.  Die  Bezeich- 

nung Hirmus  ist  nur  auf  di'-  I ,(d>gfsatige  irgn- 
na(foXoyia)  der  Kanones  anzuwenden,  keineswegs 
aber  auf  irgend  einen  anderen  Gesang,  wie  z.  H. 

fmjpj^OV,  Moviäxun'.  n-T(dvn'xio\\  So^nmuwv 
USW.  AHes  was  Zonaras,  Prodromus  und  l*heo- 
dosius  Aber  den  Hirmus  berichten,  bezieht  sich 

ausschliesslich  auf  die  Lobgesänge  (r^onra^<a) 
der  Kanones.  in  wel.  hi-u  w  irklich  auch  w.ihre 

Melodie,  Rhythmus  und  richtige  hilbengleicbhcit 

wahrgenommen  werden,  dagegen  ist  in  den  an- 
deren Gesängen,  wenn  sie  aui  h  nach  einem  Fiei- 

spiel  gesungen  sind,  Freiheit  zulässig,  aber  Krei- 
heit,  die  kerne  Chasmodie  oder  Ungleichheit  in 

der  Melodie  geiuttet.  Das  Beispie],  das  für  die 

xoviäxta,  tfnjfi'i^ü  usw.  dient,  ist  nicht  tlqfkoi, 
sondern  ganz  melisches  Beispiel.    Daher  Ist 

auch  die  Fornul  A/pf.»  fo  gleichbedeutend  mit 

tqimtm  n^oi  i'o  IStofukov  oder  avtofuXov  — es  wird  gesungen  nach  der  Melodie  des 

(wohl  bekannten)  Idi   inr'        .  . Die  Texte  der  drei  Luder  im  Ruche  von 

Kr.  sind  mit  grosser  Kritik  und  Sorgfalt  heraus- 

gegeben, wau  auch  Ue  und  da  IrrtbAmcr  vor- 
kommen. Z.  B.  muss  die  Schreibart  ^covet  der- 

jenigen von  ycirg  im  V.  178  des  II.  Liedes  (S. 
52)  vorgezogen  werden;  nach  icffiXom  (V. 
180)  muss  ein  oberer  Punkt  gesetzt  werden, 
womit  CS  klar  wird,  dass  aakmyli  die  Verse 

181  — 185  tfavtt.  Bbenfalte  mflssen  wir  im  V. 
685  natürlich  lesen  MaraxexQifuvo}  statt  xom» 

PifXQlUftfrtn.  Im  \'.  ('^2  fordert  das  Metrum, 
.anstatt  xai  iva/  Adjjjjs  vielmehr  oüttoy  xai  Xa/^^V 
zu  lesen.  Im  Liede  I,  V.  89  (S.  102)  nlMea 
wir  anstatt  tfikcodtl^  xai  xXavoeis  sicher 

schreiben  <fifaai>QS  xai  x/lavOQ^.  Wiederum 
ebenda  im  V.  303  (S.  109)  ist  es  bewer,  an- 

statt thßaytvwoxfng)  zu  schreiben  dva]r(Va)oae''c8v), 
womit  das  Komma  nach  Maxtov  fiov  fortfällt.  — 
Im  III.  Liede,  V.  182  und  192  (S.  118),  ünden 

sich  folgende  Veneben:  uxrovar^,  iy/eypitfiftivot 

anstatt  uxvn'ffr .  fyyfyQaii^iivai.  Die  aus  drei Silben  bestehende  Lücke  im  V.  202  muss  sicher 

durch  das  Wort  nv^iog  ergSnzt  werden. 

Derartige  TTn  i-it<-ns  unljedeutcndc  und  hand- 
greifliche \  etbesserungcn  kann  man  auch  aa 

anderen  Stdien  in  den  uns  variiegenden  Liedern 
machen,  wie  /..  B.  aaXfVfforrai  st.  aaXevovnu 

im  V.  7  5  des  III.  Liedes  (S.  1  14).  Kndlich  kann 

man  auch  auf  Zitate  aus  der  hl.  Schrift  hin- 

weisen, die  als  solche  in  der  Ausgabe  nicht  an- 
gegeben sind,  wie  z.  B.  I,  247  fnXtvhv  xai 

xijfwv]  Psalm  31,  9.  Ibidem  V.  275  o  naVras 
d£laiv  9m9f;vm]  Tim.  1,  tS. 

St.  Petersburg.  A.  Papadopalo-Keramevs. 

T.  AumüUer  ,iiyir-n  Lehrer],  Verglcichung  der  drei 
Aristotelischen  Ethiken  hinsichtlich  ihrer 
Lahr«  ilbsr  dis  Willsnsfrsibsit.  [Bsilasm  wm 
Jahresbericht  des  Gjrrnnasittns  su  Landsfaut  1899. 

1900.1  K8  S.  8*. 
Die  Untersuchung  der  drd  Ethiken  führt  dsn  Verl 

zu  dem  Ergebniss,  dass  die  eudeffiische  Ethik  sieh  in- 
haltlich und  formell  an  die  nikomachische  anschliesst, 

aHer  nicht  ganz  von  ihr  .ibhanKig  ist;  dass  die  M.igna 
.\loralia  ganz  von  der  eudemischen  Ethik  abhangijj  sind, 

in  Kinzclhciten  ober  die  nikomachische  l-'.thik  bevorzugen. 
Selbständigkeit  nur  in  wenigen  untergeordneten  Punkten 
zeigen;  dass  dis  drei  Bücher,  die  sich  gemeinsim  io 
der  n ikomschiscben  und  dsr  sudcnuschsn  Ethik  flm^f«. 

inhslllieh  und  formdl  UebsrafaiittBnittng'mit  dsr  codt- 
misehsn  Ethik  ssigsn  nnd  disssr  susuweissn  seien. 

Notizen  und  Mlttheilungsil. 
{Ics  tncbieMM  Werk«. 

G.  P.  Sehoemsnn ,  Griechische  Alterthfimsr.  4.  Aufl. 
neu  bcarb  v.in  .1.  H,  l.ipsms.  2.  Bd.:  Die  internatio- 

nalen Verhitltnisse  und  das  Keligionswesen.  Berlin, 
Weidmann.  M.  14. 
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0.  Gruppe,  GHediisehe  Mvlhologic  und  Religions- 

«e^chichte  II.  ü.ilf'.c.  1.  '.ief.'  |lwan  Müllers  Hand- Uich.  V  iiJ..  A-Ki  II,  J  il.ilfic.  i.icf.  1  1  München. 
BcdL    M  : 

U.  V.  Wi la mo Witz- Muellendorff,  Hwon  und 
i'mdarus.  [Aus:  Sitzgsber.  d.  Kgl.  Pnvta,  AInd.  <L 
Wtsa.]  Berlin,  G.  Reimer.  M.  2. 

W.  Nestle.  UnlerMiciMiiigen  äber  die  phUcMophi- 

-  sehen  Quellen  des  Eui^des.  (S.-A.  aus  PhllologliS. 
Erganzunijsbond  8  |    Lerpzig,  Dieterich.    M.  3. 

Max  !  ̂;K<-"r.  Dcnys  d'Haücarnaiise.     Paris,  Picard. 
("i  Wis^iowa,  Kcligiori  und  Kultus  der  Römer.  (Iwan 

Müilcfb  liundbuch.    V.  _  J  1    .München,  Beck.    M.  lü. 

V'jj^'jtpr^i,  I  ti  TO  'l'iujiaiiK'j  Htatpo.  'U  Kupoaki)^. 
ifäfit  —  '0  PootvaM^  xu)fi(oo;a.  Tojio^  A*.  Atbeäi 
H«siis  (Paris.  H.  Welter).   Drachm.  10. 

SvitMlirmM. 

Aiem*  *  Roma.   Dieembre.   V.  Brugnota,  Anoora 

dell'eletnento  comico  in  Euripide.  —  A.  Solsri,  A 
propoaito  delU  aM>täi.7)  laconica. 

Deutsche  Philologie  u.  LItteraturgeschichte. 

Rsferats. 

J.  Pirmery  (Prof.  de  Litterature  dnuigire  i  l'Ull<v«^ 
Site  de  Lyonl.  Notes  critifjues  Sur  quelques  tra- 
duciiuns  allemandeä  de  poemes  fraiifais  au 

oioyeB  ̂ e.   [AniMles  de  l'unhr.  de  Lyon.  N.  S. 
II  Droit.  Lettrcs.  Fase.  8]  Paris,  .-\.  Fontenoliig 

(Lyon,  A.  Rey),  1901.    150  S.  8".    Fr.  6. 
Der  Verf.  erkennt  an,  dass  die  deutsche  Ro- 

mantik il.i.s  Mittelalter  wieder  entdeckt,  dass  die 
deutsche  Wissenschaft  auch  wie  in  der  Baukunst 

»o  in  der  Dichtung  das  franzOsiscbe  Vorbild  aufgc- 
seigt  habe.  Doch  hätten  die  Deutschen  fflr  ihre 
Dome  sowie  für  ihrt-  .iltcn  Gedichte  nicht  nur  ein»- 

alkugrosse  Selbständigkeit  behauptet,  sondern  auch 
g^bubt.  dasa  ihre  Dichter  „iii6aiinent  soperieure 

.'i  Icurs  modrifs'  gewesen  seien.  Nur  einzelne 
Herausgeber  alifranzösischer  Gedichte  in  Deutsch- 

land seien  gerechter  gewesen.  Hier  dOrfte  nun 

/iinäciist  eingcwi-niitt  werden,  dass  der  Heraus- 
geber hüben  und  drüben  leicht  in  den  gewöhnlichen 

Kehler  der  Biographen  verfällt,  welche  ihre 

Helden  möglirhbt  zu  heben  suchen.  Hr.  Firmery 

wiU  (l.is  deutbc  be  V'ururtheil  jjründlich  widerlegen. 
Zunächst  bezeichnet  er  .Massmann  als  den  Ur- 

heber der  von  den  detitschen  Philologen  befolgten 

Mcthoile  der  \  crjjlt  ichcmlt-n  Werthschützung  : 
als  Beweis  dient  dessen  Ausgabe  des  Eraclius 
von  1842.  Dass  diese  ichon  bei  ihrem  Er- 

scbeinen  den  wissenscbaßlicbeB  Anforderungen 

nicht  entsprach,  dass  sie  seitdem  durch  eine 
bessere  ersetzt  worden  ist,  berücksichtigt  er 
flicht:  er  wfirde  in  dieser  auch  das  Verhältniss 

sum  französischen  Vorbild  richtiger  als  bei  Mass- 
nann  beurthetit  findeo.  Eingebender  wird  von 

P.  Veldekes  Eoeide  mit  dem  roman  d'Enias  ver- 
glichcn  und  Vddekes  das  Th.nlsäililiche  ver- 
kürsende,  die  Reflexionen  ausweitende,  überhaupt 

aber  verbreiternde  Behaodhmg  des  Stoffes  gut  er- 
wiesen, und  sein  Hang  zum  Höfischen,  womit  er 

die  rittcrlicbe  Standespoesie  in  Deutacbland  ein. 

führte,  seine  Noth  beim  Gebrauche  des  strengeren 

Reimes  und  Versbaus  als  Hauptgründe  der  Ab« 

weichung  \ oin  .iltfr.inz  "ir^isclicn  Texte  aufgezeigt. 
Bei  Hartmann  belegt  der  Verf.  seine  Behauptung, 

dass  der  Dichter  im  Iwein,  indem  er  vor*  und 

rückwärts  griff,  weit  mehr  Stellen  Crestieii'i  Ix - 
nutzt  habe .  .ils  man  bisher  bemerkt,  mit  zahl- 

reichen Beis|»<'len.  Aber  wenn  er  nun  meint, 

dass  n.it  tiü.iim  als  Scliw.~it/er  erscheine,  der  das 
Pittoreske  der  Vorlage  durch  seine  höfischen 
Reflexionen  nur  al>scbwäcbe,  so  werden  wir  doch 

anders  urtheilen.  P.  vergleicht  S.  96  den 

L/'»wenritter  Crestiens  4836  ff.  mit  H.utmanns 
Iwein  57  7  7.  Ein  Mädchen  reitet  hilfesuchend  dem 

Ritter  nach;  allein,  im  Walde,  wird  sie  von 

Nacht  und  Sturm  überr.isrht.  D.is  Pfer<l  \t  r- 

sinkt  oft  bis  zu  den  Gurten  im  aufgeweichten 
Boden,  das  Mftdchen  ruft  Gott  und  seine  Mutter 

und  .ille  Heiligen,  männliche  und  weibliche  an. 

Von  diesen  letzten  Angaben  Crestiens  lässt  Hart- 
mann die  eine  ganz  weg,  in  der  zweiten  nennt  er 

Gott  allein.  Offenbar  machten  ihm  diese  Umstände 

den  Kindruck  des  Niedrigen,  allzu  sehr  an  die 

gemeine  Wirklichkeit  Erinnernden.  Er  wendet 
sich  vielmehr  an  das  MitgefBhl  des  Lesern:  das 

l'nwettcr  h.iht;  ein  Kind  betroffen,  das  noeh  nie 
solches  Leid  erfahren,  während  doch  sogar  ein 

t.ipfrer  Mann  dadurch  bitte  erschreckt  werden 
können.  Der  Franzose  bluft  die  Züge,  der 
Deutsche  rechnet  auf  die  Theilnahme  der  Um- 

gebung. Aus  Rücksicht  auf  deren  zarte  Empfin- 
dung  lässt  Hartmann  wohl  auch  die  Schelt- 

reden Crestiens  über  die  l'r.Mien  im  .Allgemeinen 
weg.  Auf  Grund  seiner  Beobachtungen  will  F. 
den  Erec  auf  Iwein  folgen  lassen  (S.  105):  das 

l.'isst  jene  Beobachtung t-n  seihst  zweifelhaft  er- 
scheinen. Noch  näher  an  das  Französische  hält 

sich,  wie  Qbrigens  schon  von  Andern  bemerkt 
wurde,  der  Stil  Gottfrieds,  mit  seinen  Antithesen 

usw.  Neu  aber  ist  die  von  F.  aufgezeigte  Be- 
nutsnng  des  Cliges.  Am  wenigsten  wird  F. 

Wolfram  gerecht,'  den  er  S.  103  „le  dandy  de 
la  courloisie"  nennt.  In  Abschnitt  IV  „De  la 

courtoisie  et  de  la  decence  dans  la  peinture  de 

ramour*  wirft  er  ihm,  wie  freilich  auch  anderen 
deutschen  Dichtern,  Mangel  ;in  .Anstand  vor.  Er 

versteht  dabei  allerdings  manches  falsch,  so  Parz. 

643,  28;  oder  201,  19  ,B7  Ilgens  wart  ge* 

vräget  da"  :  hier  ist  nur  'Beilager'  gemeint,  was 
ja  auch  bei  uns  noch  ohne  -Anstoss  für  eine 
fürstliche  Vermählung  gebraucht  wird.  Der 
Franzose  verhüllt  die  S.ichc;  aber  diese  selbst 

erseheint  hier  gera<!e  Ijei  Par/.i\.ils  Hochzeit  be- 
denklich. Seine  junge  Wirihin  schleicht  sich  in 

der  Nacht  zu  ihm  und  giebt  sich  ihm  ohne 

^^'eite^(  s  preis:  Wolfram  macht  daraus  ein 
keusches  Zusammensein,  wie  es  die  nordische 

Sage  von  Sigurd  und  Brunbild  erzählt.  Aller- 
dings nannten  dies  Manche  auch  in  Deutschland 

«toerscben  bi  ligen."    Wolframs  Gefühlsticfe  ist 
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überhaupt  niclit  Iciclit  zu  crtassen,  aber  man 

darf  sie  doch  nicht  gleich  wegen  einiger  bumu- 

ristisih  (Itrrbfr  Af-u'is<Ttin^i-n  li'i^n'ii.  D'-n 

Schluss  der  Notes  <  ritiqucs  bilden  einige  einleuch- 
tende Bemerk uiijjrn  tu  einem  Texte  FOeterer». 

Das  ganze  Buch  ist  trotz  niarn  ht  r  \'eTS(  heo  ini 
Kinzelnen  den  Littcrarhiütonkcrn  <)cs  deutschen 

Mittelalters  zur  Scbärfung  ihres  ästhetisch  -  krili- 
sehen  Gewissens  nur  zu  empfehlen. 

Strassburg.  Ernst  Martin. 

Gottschick     Prof  Iir.  ,    l;  Uli  er    u  n  .1    seine  l.iteiiii 

sehen  VorlaRcn.     il'.cilanc  zum  JahrcshenclU  des 
Kaiserin  Auxusta  •  Gymnosiunut   zu  Chvlutlenburg. 

Ostern  )    :t  '  S.' 
In  dieser  .-\V'li;iil.l'.ur!u  sct/l  licr  Verf.  seine  frulieren 

Arbeiten  über  [inner  fnit  iirij  uiiterSLic'it.  bfsuiulcrs  Jut^h 

Christian  Waas'  Arbeit  veranl.-issi,  nuchmaN  i'.\c  Oucllcn- 
fnge-  Er  kommt  zu  dem  SchlusM,  dass  ni  iii  anneh- 

men müsse,  Ik)ner  halten  für  Mine  aammllichco  Fabeln 
und  Beispiele  schriftliche  Vorlagen  zu  Gebote  gestanden; 

für  fiinf  Slui'^e  iIcs  , I  .lelstci.'is'  sind  sie  noch  nioht 
auft,'elunJet).  Aus  Jer  t'.en  ut  /  uni,'  so  vieler  <^»uellen 
schlicsst  licr  Verf.  aul  Jie  r. Cie  Ui  csonhcit,  aus  der 

Freiheit  und  Gewandtheit  in  der  L'eberarbeitun((  auf 
dichterische  Begabung  Bonsrs. 

Notizen  and  Mltth«Uan{*n. 
(ir*riUrhan*a  Terrlaf. 

iiesellschaft  für  ätutsch<  Litteralur. 
Berlin.  Januar^SitzunR. 

Hr.  P.  Nerrl'.eh  thciltc  .lus  doTTi  bisher  un^'cdn.K-k- 
tcn  Hncfweolisel  Jean  l'uuls  mit  seiner  (iuttin 
eiiiij.e  .StiK-ke  mit.  |)ie  l'.riefe,  die  mit  vier  P-krhi.er  kÖniKl. 
lilblitithek  aufbewahrt  werden,  sind  nach  dem  Kefcrenten 
ausserordentlich  charakteristische  und  interessante  Denk- 

mttler  vom  ehelichen  Leben  des  xur  Ehe  hilefast  unge- 
ei^eten  Wchlers.   Sehr  merkivfintift  ist  ««,  wie  er  bald 

illit  vier  «l  ittin  /jr:lr:!.i-  W^itti.'  ̂ '.r  \  «A:.  ■- il.;  Jlirch 
allciiel  I .r/.itilu:iL:en ,  wie  er  cti.inuirt  tiahe  und  aiii;C- 
ÄL:h\\'uriiit  worden  sei,  ii:U  l-,Molg  eifei  süchtig'  7  ii  in  neben 
sucht,  wie  l'rau  Karoline  den  genialen  Herrn  ticniahl 
verehrt  und  si  -h  selbst  anUhi>;t.  hie  sei  seiner  nicht 
Werth,  aber  doch  ein  bitteres  Gefühl  nicht  unterdrücken 
kann.  Indess  weit  über  den  Reiz  des  Briefwechsels  hin- 

aus bieten  diese  Schriftstücke  wich(i|;e  Aufse'hlüsse  über 
Jean  Pauls  inneres  l.cben  um  jene  /Ceit.  Ks  sind  bedeu- 

tungsvolle Kor.iessii iijeii,  die  wir  hier  l-el.iusLhiMi .  —  So- 
dann bcrufitet  Hr.  Max  Herrmann  uher  den  fielen- 

tt'.iitiL^en  Stand  ;  i  .iiihliothek  deutscher  l'rivat- 

und  Manuskriptdrucke",  welche  die  Gesellschaft 
vor  einigen  Jahren  auf  eine  Anregung  von  Hrn.  H.  ins 
Leben  gerufen  hat:  Celcgenheitsschriften  su  Jubiläen, 
Amateurpublikationen,  VeröfTenltichungen  für  einen  be- 

stimmten Freiinil "- kreis .  .;ie  alle  unler  Umstanden  sehr 
werlhvolle  .AbliaiKiii.tu;^!!  oder  ̂ ^t•Jlellun^;ell  enthalten 
kiinnen.  vor  .Allem  al^cr  auch  die  I  hea'.erst-.K-ke,  die  nur 
als  Kolleiibucher  für  den  liuhneni.  erkefir  gedruckt  werden, 
und  mancherlei  Dinge  anderer  .Art.  Sw  ist  z.  B.  von 
den  berühmten,  liiterorhistorisch  wie  kulturhistorisch 
gleich  interessanten  alten  Berliner  IH>ssen  so  gut  wie 
nichts  im  Buchhandel  oder  auf  Bibliotheken  zu  finden '. 
Im  Auftrage  der  Gesellschaft  für  deutsche  iJtteratur  ha', 
nun  Hr.  H.  dcr.ir!i.:.j  versteckte  Druckschriften  ges  irmrclt. 
unJ  es  Sin.!  in  der  kurzen  Zeit  bereits  über  '.!>■■>  ver- 

schicJene  l'.i'i.'elniji-imcrn  ;'i.is:,-Tinien[,'C'kotT)men .  unter 
denen  sich  eine  Kcihe  sehr  wichtiger  Uini;e  bclmden. 
Die  bekanntesten  Schnfistcllcr  seit  1835  sind  nut  unbe- 

kannten und  nicht  unbedeutenden  Arbeiten  dabei  ver- 
treten. Man  findet  manch«  neuen-  Berolinensia,  auch 

Beitrtige  zur  Kenntniss  des  Wiener  Lebens.  Die  'nleate^, 

'  die  Stiiffucschichie  und  die  Kulturgeschichte  im  weiteren 
'  Sinne   wird   von  der  Sanunlung  (lewitin  haben.  Unter 

Arn   Gehern   dieser  Schriften    befinden   sich    neben  A. 
I.  Arronge,  der  die  ganze  Bibliothek  von  MonuskripU 
drucken    des    früheren   Friedrich  WiUielmstidtiscfaen 
Theaters  zur  VerfiigunB  gaildlt  Iwt,  das  Hoftbealer 
in  Weimar,  die  Theater  in  FrsHMiy.  Halle.  Breslau. 
Prag.     Bromberg.    Karlsruhe    und    unser  ..Bertiner 
The  der",   pie  H'i  the.itcr  in  Schwerin  und  Kassel  haben 
lii'ilraLe  in  .Aussicht  gestellt.    Ferner  haben  die  The*ter- 
aeenturon  \on   Kntsch,  CrLlini^cr   i;    \.  seltene  Drucke 

bc!v;estcuert.     Kmige  Fnvat&ammler  fanden   sich  cbeO' 
faMs  ein.    Sehr  erfreulich  ist  es,  dass  die  Frage,  wo 
die  ganz«  Sammlung  autbewohit  werden  soll,  glücklich 
gelöst  worden  ist;  die  Generaldirektion  der  Berliner 
König!,  Bibliothek  hat  einen  ausreichend  grossen  Raum 

im  Krdgeschoss  des  neuen  .Bücherschuppens*  (Behren- 
'  stra-se  4'>)  dafür  zur  \  erlugung  gestellt,  und  dabei  nur 
'  die  Bedingung  gestellt,  dass  ihr  die  Sachen  gebunden 
'  und  katalogisirt  geliefert  werden.     Mit   dieser  Doppd> 

nbeit  hat  man  inzwischen   schon  begonnen,  und  man 
hofit  sie  bald  weRer  fordern  zu  können.  —  Den  SeUuis 
der  Sitzung  bildete  eine  Debatte  über  dm  VOO  Himi 
H.  H.  Houben  vorgelegten  Phm  einer  .Deotschen 

Bibliographie*,  der  aus  dem   RedLrfiiiss  hervorge- 
itangen  ist,  zunächst  der  literarhistorischen  Forschung 
das  .Material,  das  m  den  zahlreichen  Zeitschriften  des 

1''.   Jahrh.s  verborgen  licKt,  bequemer   zugänglich  zu 
machen      Bis   /u    Goethes  Tode   ist  durch  Goedekes 

«Orundriss  zur  Geschichte  der  deutschen  Dichtung*  das 
Material  gesichtet;  vom  J.  1890  ab  versahen  die  Jahres 

berichte  für  [neuere  deutsche  Litteraturgeschlchtc*  dies 
Amt  Jahr  für  Jahr.    Es  soll  nun  die  Lücke  ausgefüllt 
werden,  die  swisehen  Goedeke  nnd  den  Johreaberichlcn 
iiflcn  ist. 

X»a  vrafklta»»«  Wvrkt. 

Walt.  Heuschkel,  Unletsudiungen  über  Ramlers 
und  Leashigs  Bearbeltitng  v<mi  Stnngedichten  Logaus. 
Leipsig,  G.  Fock.   M.  1,20. 

Rieh.  M.  Meyer.  Grundriss  der  neueren  deutschen 
Litteraturgeschichte.    Berlin,  Bondi.    .M.  (i. 

Krnst  A.  Kock,  Die  deutschen  l^elalivpronomen. 
Lunds  Univ.  Arskrilt  Bd.  37,  Afd.  1,  Nr.  2.]  Land, 
Malmström. 

Mtaeiriftoo. 

Spr  'k  och  Stil.  I.  J.  R.  G.  Berg,  Sinnes- 
analoK'ier  hos  .AImt|vist.  —  O.  Ostergren.  Ar  szm- 
manfullct  af    lA  och        att  hanföra  tili  fornsvcnsk  lid ; 

—  S.  Silfvcrbrnnd,  Under.s()l<ningar  rorande  anvand- 

ningcn  af  sig  och  siti  i  nysvenskun.  —  \.  C.  I'aucs. 
Engelske  namn  i  viU  olmanock.  —  4.  £.  Grip.  Ett 
bidrag  tiU  kinnedom  om  svenskt  tslsprlk  I  stutet  af 
I7uitalet.  —  N.  Beckman,  F.n  modern  tysk  sprÄklara. 
—  G.  Ccdersch  I  old ,  Fräser,  son  fallgrop.  —  Fr. 
Tamm,  SmA  bidrag  tili  ordf<  1^:11  i -  T.  Hjelm- 
qvist,  Oskarad.  —  Samlarc,  kukneorden  i  tjufspriket 

Englische  Philologie  u.  Utteraturgeschichte. 
Referate. 

Emil  Koeppel  (ord.  I'rof.  f.  engl.  Phitol.  an  der  Univ. 
Strasshurgj,  Zur  Scma.si<»logic  des  F.nglischen. 
(S.-A.  aus  der  Slrassburger  Festschrift  zur  .\LVI.  \  er- 
Sammlung  deutscher  Philologen  und  Schulmänner.) 

Strassburg.  Karl  J.  Trubner,   19i'l.    S.  i't  —  lf.. 

Von  der  Lehre  vom  Bedeutungswandel  der  U'urter 
ist  für  das  F^inglischo  bisher  erst  das  Kapitel  von  der 
Bedeutungs  Verschlechterung  systematisch  behandelt 

worden.  Koeppel  bietet  in  dieser  Gelcgenheitsscbrii't die  Behandlung  der  Wörter  im  Englischen,  deren  Be- 
deutung Im  Laufe  der  Zeit  eine  weaaaflicbe  Beaebria- 

kung  der  Bedeutung  erfohrea  haben,  wobei  er  die  Lehn- 
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Wörter,  die  gleich  mit  solcher  Beschriiikuiig  ins  Eng- 
Usehe  snrgsnoaiiiwii  wtuden,  sowie  die  engHselMB  Neu- 
baduagcn.  die  von  Anbag  so  nur  io  einer  besooderen 
B«deatttns  des  Stammworts  gebraucht  wurden,  unberück- 

sichtigt lääst.  Ferner  weist  er  auf  R.  Ch.  Trench's 
.Scicct  Ciloss.Tr}-  of  En>;lish  Words  used  lurmerly  in 
^cn..(.->  Jifterctit  from  their  prcscnt*  als  Krgan/ung  seiner 
Arbeit  hin.  —  K.s  Schrift  gliedert  sich  in  zwei  Kapitel. 
Das  erste  umfasst  alphabetisch  geordnet  35  .heimische* 
Wörter,  dstsn  Bcdeutuiigsbeschrinkung  mit  Belegen 
Hschgswisseo  wird.  Das  sweit«  gisbt  die  Gesebicfate 

von  9  ,Lehnw5rtem*,  die  in  das  Mitteleaglisehe  mä- 
genommen  worden  sind. 

Shakespeares  Julius  Casar.   Nach  der  Schlegelschcn 
Uebersctzung  hgb.  und  mit  Einleitung  und  .Anmerkun- 

gen versehen  von  Dr.  II.  Schmitt.  [Schöninghs  Aus 
gaben  ausländischer  Klassiker  mit  Erläuterungen.  !.] 

Paderborn,  F.  Scbüningh,  1901.  206  S.  8*.  Geb. 
M.  1.66. 

Dem  Texte  des  Dramas,  der  zum  grüssten  Theil  die 
Schlegelsche  Vorlage  benutzt  und  nur  an  einigen  Stellen 
von  ihr  abweicht  und  andere  Ueberset/.ungeo  bevor 
tilgt»  liat  der  Herai^geber  eine  Einleitung  voraur- 
gcsdiiekt,  die  drei  Abteliiiitte  onfinst  Im  ersten  weiden 
biographische  Daten  über  den  Dichter  und  Mittheilungen 
iiber  seine  Werke  geboten,  der  zweite  bringt  auf  .'iO  Seiten 
Auszüge  aus  Flutarchs  I.chcnshcschrcihunpcn  des  l  "asar, 
Brutus  und  Antonius  als  «juellen  des  Shakespearcschcn 
Dramas,  der  dritte  Ttieil  legt  die  Entstehung  des  Dramas 
aus  diesen  Quellen  und  seinem  Plan  dar.  Der  Anbang 
besebilligl  sich  mit  dem  Aufbau  und  den  Motiven  der 
ItagSdie  sowie  mit  der  fngß  oteh  der  Bwsebtigung 
des  Titdi  und  gicht  «ine  Charakteristik  der  Peraonen. 

Notizen  und  Mlttbellungen. 
Ifea  eneUaaMS  Wetke. 

En»!  Otto,  TypIadM  Motive  aus  dem  weltlichen 
Epos  der  Angetnchsen.   Berlin,  Mayer  &  Müller. 

Rud.  Jacobsen.  Dnrsti-lI-.iTi.r  der  s\ntnktischcn  Er- 
scheinungen im  angelsachäischen  iiedichte  vom  ..Wan- 

derer". Rostocker  Disä.   Rostock,  Warkcnticn.    M.  l,.".". 
W.  Kühne,  Venus,  .Amor  und  Bacchus  in  Shake> 

apcareschen  Dramen.  Eine  medizinisch-poeUsohe  Studie. 
BrsuBSchweig,  Appettians.   M.  1,20. 

LkMid  Horton 'Smith,  Hymn  by  Lord  Macaulay. 
An  cfTort  of  his  carly  childhood.  [S.-A.  aus  the  London 
Scottish  Rcgimentcl  Gazette.  II,  No.  6.]  Wilh  a  Prclacc 
cttracted  from  the  Sewanos  Review  Octobcr  1899.  Cam- 

bridge, Metcalfe  &  Co. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichta 
Referate. 

Heinrich  Schneegans  [ord.  i'rof.  f.  ruman.  Phiioi. 
an  der  Univ.  Wursbafgl,  MoHire.  (GeMeshdden. 

Eine  Sammlung  von  Biographien.  4L'.  Bd.]  Berlin, 
Brost  Hof  mann  &  Co.,  1902.  iX  u.  261  S.  8*. 
M.  3.4a 

Das  B«Kh  will,  wie  es  in  der  Vorrede  hetsat. 

,ilic  bisherigen  Forsrhun^sergt-linissc  in  kurzer, 
auch  tür  den  gebildeten  Laien  verstäntllicbcr 

Weise  tosamoienliMseii'',  darfiber  binaus  aber 

.tiic  ci^cn.-irtige  KompOMtioniart  de»  Komikers 
in  künstlerischer  und  technischer  Hinsicht"  und 

«icine  kulturelle  Bedeutung  als  Kämpfer"  schär- 
Icr  bervorhebea,  als  bisber  noch  geicbdieo  war. 

Soweit  die-se  Aufg.ibc  rcsumirrnd  ist,  hat  der  Verf. 

sie  mit  L'msicht  gelöst;  seine  .Arbeit  beruht  uuf 
dem  gewiasenbaftesten  Studium  der  eioicblftgigen 

Litter.Ttur;  gelegentlich,  wenn  naturgem.Tss  .luch 

nur  selten,  weiss  er  aus  seiner  eigenen  Helesen- 
beit  nocb  etwas  Neues  beizubringen.  Uel>er 

einige  l.'njjrn.uu'gkeiten,  die  ihm  untergelaufen 
sind,  kann  man  füglich  hinwegsehen.  Es  ver- 

schlägt  aucb  oicbts,  wenn  man  im  Einsdnen  ein* 
nal  nicht  mit  ihm  fiberemstinmt,  so  da  etwa, 

wo  es  sieh  um  die  .Alistammung  und  die  sittliche 
Persüiilicbkcit  .Armandens  otler  um  den  Charakter 

der  Madeleine  Bebart  handelt.  Es  sind  das 

l'ragen,  die  sich  auf  Grund  des  heute  vorliegen- 
den Materiaies  nicht  peremptorisch  beantworten 

lassen. 

Im  LVI)rigen  konnte  rl.is  Buch  in  der  schrift- 
stelleriscben  Durchführung  wohl  noch  etwas  mehr 
Kolorit  vertragen,  ohne  daäs  der  gelehrte  Autor 
darum  den  gefürchteten  Schritt  ins  Journalistische 

gethan  haben  würde.  Wenn  von  der  Technik 
des  Uicbters  die  Rede  ist,  hätte  man  vielleicht 

darauf  hinweisen  sollen,  dass  die  eigentliche  dra* 
matischc  Wirkung  der  Stücke  Molieres  an  die 

schritt-  und  stufenweise  Entwicklung  der  Cha- 
raktere gebunden  ist.  Sie  steigern  sich  aus  sich 

heraus,  mit  immanenter  Wucht,  die  einen,  wie 

Tartuffe,  bis  an  die  Gren/e  des  'I'ragischen ;  die 
anderen ,  wie  der  Bourgi-ois  oder  der  Malade, 
bis  EU  jener  gchwindelndcn  Höhe  des  Non-sens, 

wo  sie  sich  selbst  ad  irritum  führen.  —  %1'tl 
Recht  hat  Schnregans  besonderes  Gewicht  darauf 

gelegt,  uns  Mulicre  im  Kampfe  mit  dem  Zeit- 

geifit  seiner  l''.|)oche  zu  schildern.  Nur  h."itte 
man  hier  vielleicht  gerade  noch  näher  auf  die 

persönliche  Bigenart  des  Dichters  emgehen 

können.  Die  l'r.uuosen  liatien  sich  oft  darin 
gefallen,  ihn  schlechthin  als  Mann  des  geistigen 
liquilibriunt  hinzustellen.  Nichts  ist  irriger.  Er 
war  in  seinem  Kühlen  und  Denken,  in  seinen 

Anschauungen  und  Neigungen  ein  Bourgeois, 

mit  all  der  soliden  praktischen  Klugheit  und  zu- 
gleich mit  den  Engen  und  Vonirtbeilen  seines 

Standes.  D.ts  darf  m.m  nicht  vergessen,  wenn 

man  Werke,  wie  die  ,l'rezi«'>sen",  die  «Gelehr- 
ten Frauen",  den  »Tartuffe*  und  den  „Misan- 

tbrope"  richtig  benrtheilen  will. 
Berlin.  G.  Ransoholf. 

Georges  Peülssier,  Etudes  de  littcrature  contem- 
poraine.  2«SA'ie.  Paris,  Didier,  Perrjn&Cie,  1901. 

311'  S.  S". 
In  dieser  neuen  Reihe  litterarischer  Studien  bespricht 

Pellissier  euie  .\nzahl  neuerer  r)iclitun(.;eri  u.  a.  Zolos 

.Fccondite*,  Tolstois  aAuferstehung",  Bourgets  .,Duchesse 
bleue",  de  Vogfi^  ,Les  Morfs  qui  psrient*  u^w.  Kerner 
verfolgt  er  gswisaa  Typen  dureb  di«  moderne  Littemtur 
hindurch;  wir  erwähnen  s.  B.  den  Priester,  den  Staats, 

mann,  die  vcrhcirathcte  l'r.iii,  J  is  j  inue  M.Klihcii  Kinc 
stilrstische  Fra^e  behanJcU  er  in  liL-m  ,\iilsatz  über  das 
littcrarischc  .Gliche",  in  dem  er  >!essen  Begriff  erUtttert 
und  über  seine  Schädlichkeit  urthuilt. 
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Notizen  und  Mittheilangen. 
X««  «nirliicaea*  Werk«. 

C.  A.  Dtnsmore,  Teaching«  of  Dante.  London, 
Constabie.  5. 

B.  B.  Browning.  Sonnets  from  the  Portugues«. 
EdinbUfgh,  Schulze  &  ( <>    Sh  |o.  t,  a. 

KeitM'hrtfUa. 
Revne  de  phitolovie  fran(aise  et  de  lilUralitre. 

XV,  ->.  I.  Clc-Kiat,  La  pLicc  Je  l'iiJ'rctil  en  fr.in^ars, 
—  ̂ 'h.  (ruerlin  de  duci.  iJe-«  jei turbalcurs  li!ij;ui 
stiqiics.  1'.  I'vlcn,  !a  prnrxincintion  .ii's  v  oii 
franfttis.  —  H.  Vvon,  Sur  l'emplui  du  mol  inJclini  cn 
grammaire  franfaise. 

Remu  ti'hisloire  litlhaiie  J<  Ai  Fiü>ii(  ^,  4- 
Ch.  Dejob,  l.e>  pr(ilcs>.i(iiis  et  I  nj  iniun  piit-hujue  i.i:itis 
la  litu'raturc  (tüm  n.sc  —  J.  \'ia:icy,  BruscamHhIc  cl 
Ics  p.fctcs  bcriies^ues.  —  l'.  Ho ii  t> c! d n  ,  '^ur^ot  et  De 
vaincs  d'apres  des  Icltres  inciliti»  —  E.  Huguet, 
Quelques  aources  de  ,Notr«-Dame  de  l'ans*  (tin). 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

Heinrich  Geizer  lord.  Prof.  f.  alte  GeschK-hte  un 
der  Univ.  Jena  .  SeztUS  Julius  ,\tric.mu8  und  die 

Byzantinische  Chronographie.  II.  Th.,  2.  Abth. : 
Nachträge.  Leipzig,  J.  C  Hmrieha,  1898.  S.  427— 
soa  8*.  M.  2. 

Diese  zweite  Hälttt-  i!f-s  /  .v  '  itin  inil<  s  hat 

der  Verf.  dazu  bestimmt,  seine  gelehrte  Munu- 

grapbie  Aber  Sextus  Julius  Africanus  zum  Ab- 
scbluss  zu  bringen.  Aber  freilich  wird,  grr.ule 

wegen  der  den  vorangegangenen  1 '  »  Bfintlen 
allgemein  und  mit  Recht  ge/ullten  Anerkennung, 

diest-  Schlus-^luilUf  nicht  ohne  «-inr  gewisse  lint- 

triuschun^';  von  iliii  l*"rfiinkl(n  unti  l^^itzrrn  ilrs 
Buches  autgcnommcn  w  erden,  da  sie  die  urs{>rang- 
lieh  in  Aussicht  gestellte  Sammlung  der  neube- 

arbeiteten Fragmente  Airi»  ums  leider  nicht 

enthält.  Denn,  wie  er  in  der  Vorrede  (S.  429) 
mittheilt,  bat  sich  der  Verf.  inzwisdien  em* 

schlössen,  die  l'ragmcntc  für  die  Berliner  aka- 
demische Ausgabe  <ler  Griechischen  Patres  neu 

ZU  bearbeiten,  und  er  giebt  infolge  dessen  ilen 

Besitzern  seiner  Monographie  statt  der  Fr.ig- 

menti*  .tls  Ivrs.itz  eine  Hrsjirei  l;unf»  der  in  den 
vorhergehenden  Bänden  noch  niclit  behandelten 

Chronographen,  insbesondere  der  Syrischen 
Chronisten,  an  die  sodann  die  Armenischen 

Chronographen  angeschlossen  werden. 
So  dankenswertb  diese  Nacbtri^e  sind,  so 

ist  d(jch  ihr  Werth  durch  das  kurz  darauf  und  un- 

verhofft erfolgte  Bekanntwerden  einer  neuen  höchst 

werihvollen  Quelle  allerdings  einigermaassen  be- 
einträchtigt worden.  Denn  Geizers  Untersuchung 

(S.  431 — 458)  ill)er  die  wichtige  Syrische 
Chronik  des  Jakobitischen  Patriarchen  Michael 

von  Antiochia  (1166  —  1199)  beruht  nicht  auf 

dem    \\Tisi  hrit    f 'ri;^!!!.!! .    rbr-nsoweni.;    .i,if  der 
noch  unverötf entlieht  im  Hritisclicn  .Museum  ii'^<  n  len 

Arabischen  Uebersetzung,  sondern  (S.  432;  ledi^ 

Uch  auf  zwei  Armeniscben  Uebersetzungen  oder 

I  richtiger  Bearbeitungen  jenes  Werkes,  welche 
I  es  iheils  verkürzen  theils  erweitern  und  die 

(  hionik  Mic  haels  mir  in  sehr  unzureichender 

Weise  wiedergeben.  Mittlerweile  hat  es  sich 

nun  gelugt,  dass  ein  im  Priv  albcsilzc  betindhcbes 
Manuskript  des  Syrischen  Originals,  das  bisher 

fast  als  Nersrhoilen  und  jedrnlaüs  als  unzugfing- 
lich  gegolten  hatte,  dem  Pariser  Orientalisten 
j.  H.  Chabot  zur  Bearbeitung  fiberlassen 
wurden  ist,  der  bereits  im  J.  1809,  ein  Jahr 
nach  dem  Erscheinen  von  Geizers  Schlussband, 

eine  erste  Lieferung  des  syrischen  Textes  mit 

hinzugefügter  französis«  her  l  eb  rsetzung  in  Paris 
\  eröffentlirht  hat.  Vielleicht  ist  ihr  inzwischen 

bereits  eine  zvxcile  Lieferung  gefolgt,  worüber  ich 
keine  Nachricht  habe.  Ich  habe  nur  die  erste,  und 
iW  Ar  zu  meinem  Bedauern  erst  im  Sommer  1  900. 

zu  Gesicht  bekommen,  und  sehe  der  Veröffent- 

lichung der  ganzen  vorwiegend  auf  Eusebius  be- 
ruhenden ersten  tlätfte  mit  Spannung  entgegen. 

Denn  schon  bei  einer  nur  vorläufigen  Prä- 

lang  der  ersten  Lieferung  bat  sich  heraus- 
gestellt, \  on  welcher  grossen  Bedeutung  diese 

SMi><he  Chronik  Michaels  in  ihrer  originalen 

und  ungeändcrten  Gestalt  für  die  zwei  Bücher 
der  Eusebischen  Weltchronik  ist:  am  mdsten 

wohl,  wie  mir  scheint,  für  das  zweite  Buch, 

die  (Kanone»,  für  ihre  ursprüngliche  Gestalt,  die 

Krage  nach  einer  doppelten  Redaktion  und  fSr 

ihre  ganze  Textgeschichte.  Doch  fehlt  es  auch 
für  das  erste  Buch,  die  Chronographie,  also 

mittelbar  auch  für  das  Werk  des  Sextus  Julius 
.Africanus  nicht  an  direkten  und  indirekten  Auf« 

si  hliissen,  die  in  der  von  Geizer  angekündigten 

neuen  Fragmcutcnsammlung  sicherlich  gebührende 

Berflcksichtigung  linden  werden. 

.Allerdings  wird  diese  künftige  I-'ra^mt  iiten- 
sammlung  voraussichtlich  den  für  die  Üerliaer 
akademische  Ausgabe  der  Grteehischen  Patres 
bestimmten  Grundsätzen  entsprechend  bearbeitet 

und  gestaltet  werden  müssen.  Und  auch  des- 
halb wird  Mancher,  der,  wie  der  Unterzeichnete, 

mit  diesen  Grundsätzen  nicht  durchweg  überein« 
stimmt,  es  nach  wie  vor  bedauern,  dass  Geizers 

irctflicbcr  Monographie  das  Schicksal  nicht  er- 
spart worden  ist,  ein  Torso  sein  und  bleiben 

zu  sollen. 

z.  Z.  K(;ni.  A.  Schöne. 

A.  H.  J.  Greenidge,  Konian  public  lifo.  [Hand- 
books  i.f  .\rcliacology  «nd  .•\ntiquitics,  cd.  hy  1'.  Gard- 

ner and  F.  W.  Kelsey.)  London,  Macmillän  &  Co.. 
1901.   XX  u.  483  S.  8*.  G«b.  Sh.  10.  6  d. 

In  elf  Kapiteln  hcii.indolt  der  Verf.  das  öffentliche 
I  Leben  in  Rom  bis  zu  dem  Erlöschen  der  Bedeutung  des 
Senates  für  die  Staatsverwaltung.    Nachdem  die  Ent- 
Wickelung  der  Stadt  Rom  von  ihren  Aniiogen  be- 

sprochen ist,  spricht  der  Verf.  Qbsr  die  PiMsier  und 
ihre  Klienten,  über  das  Her\'ortreien  der  Pkbs  und. Über 

I  die  verschiedenen  Kmtheilungen  des  HSmisehen  Volkes, 
j  D^r.in   sciiliLsst   er   eine  X)arstcllung  der  Aemter.  des 
1  Senates,  der  Kumilicn  in  der  republikanischen  Verfassung. 
I  Diesen  seohs  Kapitdn  über  das  innere  öOiMitliohe  Leben 
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Ron»  liatt  «r  im  »ebwiten  «ine  Bröftemnf  <i«r  Be- 
nriiangCB  Roms  xa  <l«a  Italisehen  VöHnttduflm  folgen. 
Das  achte  Kapitel  behandelt  die  Verwaltung  der  Provinzen 
mter  der  otigarchischen  Regierang;  ihm  ist  im  II.  die 
Ven^'ailung  unter  dem  IVinzipat  gegenübergestellt.  Die 
beiden  Kapitel  dHZwischcn  wcrvicii  darauf  verwandt,  den 
Uebergang  aus  der  Ul  g.irchie  in  den  Prinzipat  klarzulegen 
und  die  Entwicklung  des  Prinzipates  in  seiner  inneren 
wie  iiu&seren  Ausgestaltung  zu  schildern.  Dem  Buche 
M  ein  Sachregittw,  ein  VerMicbniw  gebrftuchliciier 
Tnimonologien  auf  ttaatsreoMlleheiB  Gebiet  und  ein  Vcr. 
nichniss  der  behandelten  Stellen  aos  der  Litteratur  and 
den  Inschriften  beigegeben. 

Notixen  and  Mlttbeilaogen. 
Rm  awMieeei  Waita. 

Emil  Szanto,  Die grieddschen  Phylen.  [.Aus:  Sitzgs- 
her.  der  k.  k.  Akad.  d.  Wies.]    Wien,  C.  Gerolds  Sohn. 
M.  ija 

J.  Evans,  Populär  history  of  ancient  liritons  ur 
Welali  people.   London,  E.  Stück.    Sh.  lu.  6d. 

C  L  Fnilcner,  Stadies  in  Irish  history  and  bio- 
Viflqr.  London,  Longmaos.  SIl  12.  6d. 

MtoehriflMk 

Ikutsckt  GesckicktsWttUr,  tll,  4.  M.  Vancsa, 
Hiitorische  Topographie  mit  liesonderer  Berücksichtigung 
Niedcn  stcrrc-ichs. 

Histarmk  Tidskrift.  IM,  3.  N.Eden,  Den  svens- 
kariksstvrclsensreorganisation  1594—1602.  —  A.  Stille, 
Lefnadsiildem  bos  manskapet  i  Karl  Xil:  s  siata  bär. 
—  T.  W.,  En  bortsnappad  deaavueHng:. 

Kcvue  des  questiuns  hislorujucs.  Janvicr.  \'ncan- 
dard,  Saint  Ouen,  eveque  de  Kouen :  Tordre  monasti- 
que  et  le  palais  merovingien.  —  Trogcr,  Une  ablMye 
•ttx  XV*  et  XiV«  siedaa:  l'abbaye  de  Saint-Caiais.  — 
V.  Pierre,  L«  cJergi  fraofais  dans  les  etats  pontifl- 
Gian]^  1789—1803.  —  Feret,  Le  concordat  de  1817: 
Suite  de  Tambassade  du  comte  de  ßlacas;  ambassade 
da  comte  Portalis. 

Boletim  de  la  Real  Acaäemia  dt  ia  htstoria.  XL. 

I.  U.  Robert,  Philibert  de  Chalon,  pnnce  d'Orange. 
1502— 1530.  Lettres  et  documeota.  —  ILRamirez  de 

Arellano,  Un  documento  nuevo  de  Beatrfz  Bnn'quez 
de  Arana.  F.  Kita,  Patrologia  latina,  Rcnallo  gram.i- 
tico  j  la  conquista  de  Mallorca  por  el  conde  de  Uarcc 
looa  D.  Raoiön  Berenguer  III. 

RatfririiMiv. 

Eine  Reaensioo,  wie  sie  sieb  Biiltaer*Vtrobst  in  dieser 
Zcttscfartft  Nr.  I  Sp.  29tt.  geleistet  hat.  verdient  keine  Er- 
«iderung,  einem  so  kleinlichen  und  einseifigen  Urtheil 
gegenüber  kann  der  Verfasser  nur  ein  mitleidiges  Lächeln 
haben,  sonst  steht  er  einem  solchen  Misshrnuch  der  Kode- 
treiheit  eines  Rezensenten  machtlos  gcKcnühcr;  zu  den 
Rezensenten  der  übrigen  Zeitschriften  aber  habe  ich  das 
(eate  Vcrtrauea,  dass  sie  durch  den  blinden  Alarmsehusa 
einet  Battiicr>Wtib«t  «ieii  niebl  etnacbSehtem  baaen,  son- 
dcn  obicirtiir  Ihr  Ucfbail  abgabetf.  wla  fla  «■  bat  dar 
Aaseige  des  1 .  Theiles  gelhan  haben,  nnd  so  an  ihrem 
Theil  der  wi><scnschaftlichcn  Wahrheit  zum  Siege  ver- 

helfen.   Polybios  KL  '>,  n  f  ä/.-f,i>it'i   xai  aoÄüv 

tt:  xi'<.  »ataituviCtxai  x6  'ItCi^oc 
Wenn  Ma  trotsdeoi  »ich  zu  einer  Erwiderung  her- 

bcilasM,  so  geschieht  es  um  der  Leaer  willen,  die  viel» 
Mefat  nach  dem  Sets  *qai  taeet,  eonaentif  eins  Antwort 
erwariea  und  jedenfalls  über  so  wichtige  F^^gen  nicht 
in  Unklaren  gelasaen  werden  dürfen. 

L  Erste  Pflicht  des  Rezensenten  ist,  den  Inhalt 
im  Sinne  des  Vcrf.s  seinen  I.e«crn  bekannt  zu  geben; 
•her  B  W.  hat  diese  Pilicht  so  j;niblich  verletzt,  dass 
ein  durchaus  falsches  Bild  von  dem  Inhalt  den  Lesern 

griMMen  wird,  mandM  BeniMkuogan  ObariMopt  nklit  ̂ m- 

atindlicb  erscheinen.  Wenn  er  z.  B.«  meine  Auseinander, 
setsungen  fiberEoripidM  und  Polybioa  xuaammenfiMaeiMi. 

sagt:  'Euripides  war  ihm  (dem  Historiker)  oberllachlich 
bekannt',  so  ist  dies  direkt  falsch;  denn  ich  bespreche 
nicht  nur  die  Zitate,  sondern  erörtere  auch  eingchciKl 
die  sonstit^cn  Beziehungen  des  I listorikcrs  zu  ilcm  Dich- 

ter und  komme  zu  folgendem  Resultat  S.  'so  ist 
der  EinHu-ss  des  Uichters  doch  deutlich  spürbar;  wie  die 
xcKvT^ .  Sprache  viele  poetische  Elemente  in  sich  au^;^ 
nommen  hat,  so  ist  auch  die  Gedankenwelt  von  den 
Anachanungen  der  Geisteshelden  der  Vorseit,  Homer, 

■  Klaton.  Euripides  durchtrankt.'  *Ks  gab  der  indirekten 
Quellen  genug,  durch  die  die  Gedanken  des  Dichters 

fortlebten."  '.Auch  für  l'olybios  werden  wir  eigene  Lek- 
türe des  Dichters  in  recht  geringem  Maasse  annehmen 

dürfen,  die  Zeit  des  Euripides  lag  aber  doch  schon  um 
drei  Jahrhunderte  zurück;  um  so  mehr  ist  es  bemer- 
kenswerth,  daas  Buripideteho  Gedanken  noch  ataik  bei 

dem  Hiftorikar  naeihklingan.*  Ein  weiteres  Wort  hinstt* zufügen  ist  fiberflüssig. 
2.  Uebcr  das  Resultat  meiner  .Arbeit  fällt  B.  W.  ein 

vernichtendes  L'rtheil.  Nun,  der  Leser  möge  sich  be- 
ruhigen; einer  der  besten  Kenner  der  Spruchlitteratur 

Prof.  A.  Eiter  in  Bonn  ist  auf  anderem  Wege  zu  ahn- 
lichen Ergebnissen  gekommen  (Bonner  U.-Pr.  1897),  nur 

habe  ich  umfassender  daa  {Material  gMammelt  und  auch 
die  litterariseh-islhetisdie  Richtung  des  Historikers  be- 

handelt. Wenn  B.-W.  die  AusfBhrungen  v.  Scalas  als 
maassgehend  bezeichnet,  so  setst  er  sich  in  Widerspruch 
zu  Nicsc  und  SusemihI,  die  ja  darauf  hingewiesen 
haben,  dass  v.  Scala  über  die  litterarischen  Kenntnisse 
des  Historikers  viel  zu  optimistisch  geurtheilt  habe  ((iott. 
(iel.  Anz.  18W,  S.  892),  aber  sogar  zu  seinem  eigenen 
Urtheil,  das  er  (Beri.  PhiL  Woch.  1899.  S.  126)  gefillt  hat. 

3.  Wer  ein  sotehes  Verdikt  faltt  wie  B..W.,  der 
müsste,  wenn  er  sieh  nicht  lieh  erlieh  machen  will, 
scharfsinnig  seine  Ansicht  bot;ründon  Der  Leser 

prüfe  selbst'  Zunajhst  uerdeti  die  bekannten  Redens- 
arten untrelührt.  der  ̂ tossc  Historiker  verliere  allen  Kre- 

dit, als  ob  die  l'estslellung  der  Wahrheit  sich  um  die 
Folgen  kümmern  könnte,  als' ob  die  Grösse  des  Histo- rikers nicht  auf  ganz  anderem  Gebiet  l&ge.  Solange  ein 
Rexensent  sich  in  allgemeinen  Wendungen  bewegl,  ist 
ihm  schwer  beixukommen;  wenn  er  aber  einen  einzelnen 
Fall  bespricht,  dann  muss  er  mit  der  eigenen  Weisheit 

herausrücken,  dann  heisst  es  'hic  Rhodus,  hic  salta''  — 
Es  folKt  die  Lrorlcrunf;  von  l'ol.  4,  31,  ,">.  Der  Histo- 

riker tadelt  den  Dichter  Pindar.  weil  er  die  'l'hcbancr 
durch  die  Verse,  die  Polybios  an  dieser  Stelle  anfuhrt, 
zum  Anschluss  an  die  Peraisebe  Sache  be« 
stimmt  habe. 

a)  Glwddieherweisa  ist  uns  der  wettere  Zusammen* 
hang  dieser  Verse  durch  Stobulos  erhalten,  und  wir  ge- 

wahren zu  unserem  Erstaunen,  dass  diese  Verse  sich 
gar  nicht  aut  die  äussere  Politik,  sondern  auf 
innere  Verhältnisse  bezogen  haben.  Daraus  muss 
mit  zwingender  Nothwcndigkeit  geschlossen  werden, 
daas  der  Historiker  entweder  den  Dichter  falsch  ver* 
standen  oder  die  Verne  anf  indirektem  Wege  kennen 
gelanit  hat  VA  lub«  den  Mtteren  Fall  angenommen, 
wie  auch  A.  Elter  a.  a.  O.  S.  7  aus  anderen  Gründen  zu 

demselben  S.-hluss  gekommen  ist.  Was  erv^■ideIt  dar- 
auf B  W.?  Er  wiederholt  die  .Ansicht  Ed  Meyers,  avif 

die  ich  selbst  zuerst  lniit;ewiesen  habe,  und  sagt,  der 
weitere  Inhalt  des  Gedichtes  müsse  eine  Warnung  vor 
dem  Krieg  enthalten  haben  Schon  diese  Annahme 
hängt  völlig  in  der  Lull;  denn  selbst  der  grusste  Ge- 

lehrte kann  niebt  wiasan,  wie  der  Inhalt  eines  Gedichtes, 
von  dem  uns  ein  Fkmgment  enthalten  ist.  weiter  ge- 

lautet hat.  Aber  selbst  zugegeben ,  Pindar  habe  zu- 
nächst vom  inneren  Frieden  gesprochen,  dann  \  or  dem 

Krieg  geyen  die  Perser  «gewarnt,  wie  ccdankeiilos  inüsste 
der  .Schrillstcllcr  sein,  der  aus  einem  (ieJiclit  die  nicht 
zur  Sache  gehörige  Stelle  zitirt,  dagegen  die  Worte, 
mit  denen  der  Dichter  vor  dem  Krieg  warnt,  nicht 
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anf  ihrt  Ii.  W  h.it  Jic  Sjhsvicrijkcit  nicht  einmal 
erkannt. 

b;  Ich  habe  ferner  Jarauf  hin>;c\vicsen ,  dass  dicM 
AufTassung,  Ute  Polybios  den  Worten  Pindars  beilegt, 
mit  dem  hohen  l^obe  sehr  wenig  übereinatimmU  da» 

tonst  l'indar  der  Verlheidigung  dei  Vaterlandes  spendet, 
und  «itutzte  miclt  hitrhei  auf  Mczjtcr.  den  trcnii.hcn 
l'indiirkcnnLT,  der  schon  I.int^st  die  i:jlitiuc  iioul  ii^htuiiK 
gemacht  hni.  J;iss  l'uivbius  Jic  smistujc  Stellung 
l'mdnrs  in  ]M>liti,schcn  Kranen  nicht  )4ckannt  tiat.  Was 
cr\Mdert  B.-W  ;  ,Hat  denn  W.  noch  nie  einmal  gelesen 
oder  gehört,  dass  Sinnesänderungen  gerade  in  poltUachen 

Dingen  sehr  häutig  sind?*  Einen  wohlfeileren  Ein- 
wand, eine  geschmacklosere  Form  konnte  B.  W. 

nicht  wählen,  bewiesen  wird  damit  auch  nicht  das  Ge 

ringste. 
c)  Sohlics^iicli  bcnieikl  K  -W  ,ut)  vollkommenen 

Widerspruch  y.u  l'mdai  bctmu  to!  U'  .  die  Mahnung 
des  Dichters  könne  nur  einem  Staatsmann  gellen,  der 
seinen  politischen  Gegner  besiegt  hat  und  sidi  mit  ihm 
•ussühnen  soll  (nicht  will,  wie  B.-W.  gani  vetkahft 
abschreibt)*.  Kurz  vorher  giebt  B.-W.  selbst  xu,  dass 
das  Fragment  von  den  5>?niiungcn  innerer  t'mtr.n,  ht 
handelt,  aber  die  logische  [•'>l»;crun>;  vcrnuiK  ci  ructit 
zu  ziehen,  dass  das  Lob  aul  ljntr,icht  doch  innere 
Zwictraclit  /wischen  den  I'artcicn  oilcr  ihren  l  uhfcrn 
voraussetzt.  Also  liefjt  der  lojiische  Widerspruch 
nicht  auf  meiner  Seile,  sondern  auf  der  des  Kezen- 
senten.  Mit  so  schwachen  Einwänden  begründet  also 
B.-W.  Mine  nnieheuerliche  Behauptung. 

4)  Efne  ErwiderunK  auf  die  persönlichen  Bemer- 

kungen des  letzten  ! 'li'.tes  wcrJcn  mir  die  Leser 
erlassen,  für  die  l'olybiuakrilik  kuntnit  uhiieJies  nichts 
dabei  heraus! 
Erlangen.  L>r.  Carl  Wunderer. 

Aal«  ort. 

Khc  ich  auf  die  in  der  Fornr  durchaus  maasslose 

Entgegung  Wundeiers  antworte,  bitte  kh  drei  Druck- 
fehler in  meiner  Anzeige  zu  verbessern,  die  steh  ein 

geschlichen  hatten,  da  ich  keine  Korrektur  derselben 
lesen  konnte.  Ks  ist  zu  lesen:  Sp.  31,  Z.  duher 

hat  Kd.  Meyer  usw..  Sj-,  :tl,  Z.  4S  aussöhnen  soll, 
Sp.        Z,       aufgeschoben  (sie  . 

I.  Da  es  W.S  Methode  ist,  einen  Rezensenten,  der  seine 
inthCimer  xurückweist,  Rir  dneo  Mann  an  «rklären.  der, 
aller  Logik  bar,  sein«  tiebinnigen  Gedanken  nicht  fassen 

kann  (s.  Berl.  phil.  Wochcnschr.  ?ft9'».  Sp.  rj'if..  DLZ 
Ih  'V.  Sp.  heobactitetc  ich  bc:   nuincr  .\nzeige 
die  Vor^lcht.  fast  nur  \Vs  eigene  Woitc  nn/i. fuhren; 

auch  über  l'.uripides  tiabc  ich  mich  ̂ 'ei  W  orte  Je^  Verl  s 
bedient,  die  er  S.  .'iV  bczw.  (i4  anwcndt:t,  wobei  ich 
naturgcmiiss  .Nebensächliches  bei  Seite  Uess.  'Wunderers 
Vorwurf  ist  daher  gana  unberechtigt 

3.  Eine  weitere  Eigenthümlichkett  W.s  ist  es. 
unwiderlegbare  Bemerkungen  des  Rezensenten  einfach 
zu  übersehen  (s.  unten  unter  4.),  dalür  aber  dem- 

selben Worte  und  (icdankcn  unlcrznle^'i-n .  die  er  nie 
gebraucht  hat,  und  dann  gegen  dieselben  munter  zu 

Felde  zu  ziehen.  So  ist  Berl.  phil.  Wochenschr.  IH'f*, 
Sp.  126  von  Scalas  und  seiner  Ansichten  über  das  Verhalt- 
niss  dea  Polybios  au  den  Dichtern  nicht  mit  einem  ein- 

zigen Worts  fsdacht,  und  in  meiner  Anzeige  heisst  es 
,die  Ausführungen  von  Scalas .  die  Im  .M I ̂ c m  e i  n  c n 
da--  R:.-hti,:c  iri-lTcr.".  Daraus  gebt  klar  hervor,  d.iss 
ich  \  on  einer  „nvia^sj^'bendcn"  Sti-Kuiir  der  Dai  lc.',un,:cn 
ilie^es  \erd;enteii  (lelc'irtcn  mit  ktii'.ein  Worte  i:c-iTochen 
h.'ihc.  (  einer  ?;it:rt  l-.icr  W.  titers  Horuier  rniv.- I'rogr. 
V.  _'7.  Jan  l  als  autoritativ;  ich  habe  seibstverstaf^d- 
lieh,  che  ich  meine  An2eige  niederschrieb,  diese  Schrift, 
soweit  sie  sich  auf  Polybios  bezieht,  geprüft,  habe  aber 
kein  .\rgument  entdecken  können,  d.is  mich  veranlasst 
halte,  von  meiner  durchaus  abweichenden  .'Nnsicht  auch 
nur  um  eines  Haares  I5reitc  ab/uwci  hen. 

3.  Die  Auffassung  der  Verse  l^indars  Ihcilc  ich  im 
Wesentliehea  mit  Boeckh  und  Ed.  Meyer,  also  mit 

lehrten  ersten  Kanges,  die  sich  wohl  nicht  Ucherlich 
maciMo;  es  konnte  also  geniigen,  wenn  ich  auf  sie  und 
meine  aus(ührlichen  Oarl^uogen  in  der  Anzaige  ver- 

weise. Allein  da  W.  mit  Kraftausdiiicken  atirkittr  Sorte 

um  sich  wirft  —  vous  vout  Ach«»  moosieor;  voua 
avet  tort  —  will  ich  nodimaia  kurz  die  Frage  klar 
legen  l'olybios  zitirt  den  .Anfang  eines  pindnrischcn 
(ledichtcs,  wie  es  scheint,  der  sich,  da  wir  nur  wenige 

folgende  Worte  kennen  --  vorausgesetzt,  dass  bei  Sto- 
baios,  unserem  einzigen  Gewahrsmann,  nicht  etwa  Verse 
zusammengeschweisst  sind,  die  ganieiit  susammeo  ge- 

hören —  nur  auf  die  Segnungen  iniiarer  Etntraetit  zu 
bezidien  acheinL  In  der  weitsran  Folg«  moss  naa  der 
Dichter  unbedingt  das  Glück  des  äusseren  Friedens 
gepriesen  haben  und  scheint  dieses  Thema  zum  Haupt- 
gcgensi.md  des  ganzen  Gedichts  gemacht  zu  haben. 
I'oiybios.  der  das  ganze  Gedicht  kannte  und  aus  dem 
(icdachtniss  zitiric  (dieselbe  Zitirmcthode  habe  ich  für 

I  iomer  zu  Polyb.  XV  1 2 .  *>  erwiesen),  bezog  nun  in  einem 
leicht  verxeiblieheo  Irrthum,  immer  vorausgesetzt,  dass 
wir  uns  auf  Stobak»  Teriaaaan  kennen,  auch  die  von 
ihm  angefahrten  Verse  auf  den  Hauptinhalt  des  Ge- 
.!iohts,  d.  h.  die  '^c nungor.  Jcs  äusserer.  Friedens. 
Wotscr  aber  W.  etilninunt,  vlass  :•!  Jic^crii  an  das  auf- 

rührerische Volk  irerichtclen  i.c.ticdte  von  einem  Staats* 
mann  die  kcdc  sc;,  der  seinen  politischen  Gegner  besiegt 
habe  und  sich  mit  ihm  aussöhnen  soll,  dü  kann  ich 
bei  meiner  sehwachen  Begabung  und  der  mir  anhaften» 
den  Geschmacklosigkeit,  ̂ «nadiaftan,  dl«  ein  taddoder 
Rezensent  W.s  natttfgemlss  besitzt,  auch  Jetst  noch  flieU 
verstehen. 

t.  Zu  den  vielen  Beweisen  von  W.s  grosser  Flüchtig, 
kcit  und  vorschneller  Art  zu  urthcilen.  hatte  ich  zum 

Schluss  meiner  .Anzeige  abwehrend  —  W.  war  der  .An- 
greifer —  einen  weiteren,  unwiderlegbaren  hinzugefügt, 

über  den  sich  jetzt  W.  ausschweigt,  weil  er  nichts 
Sachliclies  entgcfnen  kann.  Jedoch  bin  ich  dem  Leser 
gegenüber  den  .^osfiMen  W.s  aaf  meine  Person  ver 
pflichtet,  erstens  z.u  konstatiren,  d.nss  meine  .Anzeige 
rein  sachlich  gehalten  ist,  zweitens  zu  beleuchten,  aul 
welche  Leistungen  W.  sicli  stutzen  kann,  um  über  mich 
so  wegwerfend  zu  urtheilen.  In  den  Blatt,  f.  bayr. 
(•ymnasialschulwes.  1901,  S.  48Uf.  bespricht  er  Polyb- 
XII 13, 1 1,  wo  die  Ueberlieferung  bietet:  iv«  )uiti|aiiam 
tti  To5  friirpoo.  Alle  Herausgeber  seit  Schweigfaluscr 
haben  für  'Iv,:  d:e  lürendation  ToufS  Zw  aufgenommen, 
wahrend  noch  Valesius  'I'Oi  beibehielt  und  mit  Auf- 

losung du  vckanatsn  Kompendiums  ik4lfi»im  edirte. 
W.  hält  aber,  da  er  von  dieser  Abkürzung,  die  jade« 
älteren  Studenten  der  Philologie  gaUidlg  ist,  nichts  weisse 
Ätvi^poiRot  für  eine  Konjektur  (er  gebraucht  dieses  Wort 
dreimal)  des  Valesius  und  polemisirt  scharf  gegen  .diese 

malte  \'ermuthung  eines  alteren  Philologen,  von  dem 
keine  Konjektur  ungeprüft  hingenommen  werden  darf! 
Das  ist  eine  von  den  neuesten  Leistungen  des  Herrn 
W.,  die  ich  zu  seiner  Charakteristik  und  zur  Erklärung 
für  die  Höhe  seines  Wissens,  von  der  er  mit  mitleidigem 
Lächeln  auf  mich  herabbiickt,  wdtaren  Krcisea  nicht 
vorenthalten  will. 
Dresdea.  Theodor  Eil ttner- Wobst. 

Mittelalterliche  und  neuere  Geschichte. 

Referate. 

Martin  A.  S.  Htime  [Editor  of  Spanish  Calendais 
am  Public  Hecord  Office  in  London],  Tbc  spanisb 

peopic.  l'heir  origin,  growth  and  influoica.  [The 
Great  peoples  cd,  by  F.  York  PowalL)  London, 
William  fU'inemann.  1901.  XIX  u,  535  S.  8*  mit  einer 
Karte.    Geb.  Uti.  6. 

Seit  langer  Zeit  ist  keio  Compendium  der 

spanischen  Geschichte  erschienen,  dessen  Verfasser 
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dem  riegcnstaode  eine  so  weitgebende  Sympathie 
entgegengebracht  bfttte,  wie  Hume.  Seit  Spanien 
von  seiner  stolzen  Slcllung  als  wcltbehc  rrst  hendc 

Macht  mehr  unM  mflir  herabgestiegen  ist,  haben 
auch  seine  Gcschichtäcbreiber  meist  den  Scbwer- 

poikt  ihrer  UDtersucbungeo  damof  gerichtet,  be- 

reits in  t1rn  Zeiten  spanischer  Cir«")ssr  die  Krimp 
nachzuweisen,  aus  denen  sich  der  spätere  Ver- 
6di  erklarm  Iftsst.  Die  Nicht  •Spmiter  unter 
diesen  Iiistorikern  haben  sich  dazu  meist  noch 

besonders  veranlasst  gefi^blt  entweder  aus  nati- 
onalen EiferaScbteteien,  oder  auch  nur  deshalb, 

»eil  sie  es  für  nuthwcndig  erachteten,  gegen- 
über der  pliraseidtnften  Selbstverherrlichung,  mit 

welcher  fast  ausnahmslos  die  nationalen  Geschicht- 

schretber  die  Vergangenheit  Spaniens  dargestellt 
hatten,  auch  der  Kehrseife  der  Verhältnisse  zu 
ihrem  Rechte  zu  verbellen.  Nun  tritt  aber  in 

H.  ein  AoslSnder  auf,  der  sicherlich  dicht  von 

dem  engen  Horizonte  patriotischen  Eigendünkels 
in  seinem  Blicke  beengt,  wenn  auch  wobl  durch 

bagjfthrige  Beschftftigung  mit  der  Geschichte 

Spaniens  liebevoll  mit  seinem  Gegenstand  ver- 

wachsen ist,  und  sucht  <1<-r  Welt  ein  Spiegelbild 
vorzuhalten  von  dem ,  was  sie  eben  dem  Volke 

verdankt,  von  dem  man  sich  gew(Huit  hat,  nur 

noch  wie  von  einer  in  geistiger  Knechtung  er- 
starrten Kasse  zu  sprechen.  Kr  hebt  hervor, 

was  Spanier  fflr  die  rOnbche  Litteratar  gethan, 
wie  sie  in  den  Schlachten  der  Karlhager  und  der 

Römer  gekämpft,  wie  sie  römisches  Kecbt  lebendig 
erhalten  nnd  fortgepflanzt,  wie  durch  die  spanischen 
Mauren  die  Schfttze  griechischer  Gesittung  auf 

IIR9  gekommen,  und  wie  endlich  Spanien  den 

ritterlkb-mystiscbcn  Geist  seiner  Religiosität  der 
Privoliiit  des  italientschen  Humanlsnas  entgegen- 

gestellt. Besonders  aber  betont  er  den  ausser- 
ordentlichen Einfluss  der  Spanier  auf  die  moderne 

Litteratur,  der  auf  dem  Gebiete  des  Dramas 

gera«lezu  epochemachend  gewesen  ist.  För  aUes 

das,  scbliesst  er,  ist  die  Welt  Spaniens  Schuldner. 
So  viel  zur  Charakterinrung  des  Standpunktes, 
den  der  Verf.  einnimmt.  Seine  Methode  ist  in 

hohem  Grade  modern.  Die  Anschauungen  der 

aathropo  -  geographischen  vScbule  sind  ihm  voll- 
kosunen  gcläufiff,  und  er  erUutert  die  Geschichte 
des  Landes  vielfach  aus  seiner  natürlichen  Ge- 

stakiing  heraus.  Er  verlegt  denn  auch  den 

Sdtwerpankt  auf  die  kulturgeschichtlichen  Ab- 
sdiaitte,  ohne  doch  deshalb  die  diplomatische 
Geschichte  zu  vernachlässigen.  Seine  Metbode 

bringt  es  mit  sich,  dass  er  die  neuere  Zeit  nur 

•ehr  skizzenhaft,  g'    n  die  voransgehenden  Ab- 
Khnittc  fast  allzu  kurz  abthut. 

Veto  den  516  Seiten  des  Textes  sind  400 

der  Zeit  bis  1 600  und  noch  57  dem  1 7.  Jahrii. 

gewidmet,  w.ihrend  das  18.  und  19.  trotz  Fle- 

freiuogskrirg  und  Revolution  nur  60  umfassen. 
Man  kAnnie  fast  denken,  der  Verf.  sei  an  seiner 

Aufgabe  ermattet,  denn  obwohl  er  bis  auf  das 

J.  1 900  herab  rechnet,  sucht  man  doch  vergeb- 
lich nach  einem  Worte  über  den  spanisch-ameri- 

kanischen Krieg.  Vielleicht  auch  hatte  er  auf 
einen  anderen  .Ausgang  gehofft,  denn  er  schliesst, 
indem  er  dem  Lande  auf  Grund  der  Kcform- 

poKtik  Alfons  XH.  ein  Aera  neuen  Auf- 
schwungs in  .Aussicht  stellt.  Diesen  .Aufschwting 

bat  das  uaglückhcbe  Land  freilich  bis  jetzt  noch 
nicht  zu  nehmen  vermocht;  mfichten  ihm  die 

guten  Wünsche  des  Verf.s  wenigstens  nach  <Ier 

Periode  der  üemüthigungen,  die  ihm  die  jüngsten 
Zeiten  gebracht  haben,  in  Erfüllung  gehen. 

Dresden.  K.  Haebler. 

W.  Feiten ['  »bei lehret).  Forsch u  n gen  z  ur  (ie schichte 
Ludwig  des  Bayern.  IBeilagc  zum  Jahresbericht 
des  Gymnasiums  zu  Neuss.   Ostern  1400.]  Neuss, 
Druck  von  f..  Schwann.  l9<->0.    63  S.  4". 
Der  Verf.  behandelt  in  seiner  Schrift  eine  Reibe  von 

Fragen  über  das  Verfafiltniss  Ludwigs  des  Bayern  cur 
päpstlichen  Kurie.  Er  hebt  im  Eingang  hervor,  dass 
l.uuwig  nach  seinem  Sieg  über  Friedrieh  den  SchOnen 
auch  den  Treu  -  .!  "n  Jen  geistlichen  und  welllichen 
Herren  in  Italien  vetlan^;te  ujid  seine  liewaltboten  dort- 

hin sarikHc,  dass  aber  l'jipst  Jiih;mn  .\.\ll.  sowohl  ihn  wie 
Kricdrich  nur  als  zum  römischen  Koni^  ürwahltcn  ansah, 
und  sich  selbst  bei  der  y.wicspaltigcn  Wahl  das  Recht 
der  Prüfung,  der  Bestätigung  und  Zulassung  oder  Ver 
werhing  su^adu  In  Folge  dessen  erliess  er  einen 
Prozess  gegen  Ludwig,  der  von  Ihm  verlangt^  sich  der 
Verwaltung  des  Reiches  bis  zu  seiner  etwaigen  Bestiti- 

gung  durch  den  l'apst  xu  enthalten.  Diesen  l'ro/css 
und  Ludwigs  Nürnberger  Apellatlon  dagegen  behandelt 

Feiten  mi  1  Kapitel.  ,\uf  den  ersten  i'n./ess  folgten 
noch  drei  weitere  bis  zum  1 1.  Juni  i:i.'4.  Und  auch  Lud- 

wig, setzt  diesen  eine  neue  .Apellation,  die  Sachsenhäuser, 
entgegen,  die  ihn  in  .^schirfstem  Gegensatz  au  sich 
selbst"  bringt,  und  die  „alte  geschiehtliche  Atiflhssung" 
bcstüttgt,  weiche  ihm  „schwankenden  Charakter  und 
schwankende  Politik  luschrcibt".  Mit  dieser  Sachsen- 
h.iuser  AppelIal;on  heschaftiiit  sich  nun  die  weitere 
Schritt.  Das  zweite  Kap.  handelt  von  ihrem  Inhalt,  be- 
.Sonders  auch  von  der  langen  .Abhandlung  über  die 
Armuth  Christi  in  ihr,  dos  dritte  von  ihrer  Verbreitung, 
von  Ludwigs  AufTaasung ,  ihrer  Bedeutung,  von  ihrer 
Bedeutung  für  seine  spätere  Regierung,  fiir  den  Papst, 
die  Fürsten  und  das  Volk,  bei  den  neueren  Schrift- 
stcücrn  und  Zeitgenossen.  !)ns  vierte  Kap.  bcspncbt 
Ludwigs  Kid  in  der  .\ppeUation  ur.d  d  e  I  al>;liung  lU- 
richs  des  Wilden,  wobei  Lud.^iiis  persönliche  .Stellung 
im  kirchenpolitischcn  Kample  und  sein  (  harakter  einer 
Kritik  unterworfen  wird,  die  besundeis  seine  Schwäche, 

seine  Nachgiebigkeit  gegen  fremde  Einflüsse  hervortreten 
lisst  Im  6.  Kap.  kommt  der  Verf.  zu  dem  Ergebniss, 
dass  die  Appellation  vor  dem  8.  März  1324  verfasst  sei 
und  sich  nur  gegen  den  ersten  Prozc«  richte;  im  f>. 

i  endlich  behandelt  er  die  Zusammensctzun«;  und  dse  \'er- 
I  fasscr  der  .Appellation,  die  aus  vcrscl-iedencn  liestand- 
'  theilen  durch  den  I'rotonntor  Ulrich  Wild  hinter  l  -intluss  von 
Minoriten  oder  Minoritenfreundcn  zusammengestellt  sei. 

Notben  und  Mitthciiungsn. 
Ptnoaslrbronlk. 

Der  Mitarbeiter  der  Mon.  Germ.  bist.  Dr.  A.  Wer- 
minghoff  hat  Si^  f.  raittdatt.  Gesch.  an  der  Univ. 
Greifswdd  habilitirt. 

Nee  «rMblf  SM«  Werke. 

K  irl  .\ndrcas  Kehr,  Krganrungen  zu  Faico  von 
bcncvcni.  [S.-A.  aus  dem  .Neuen  Archiv  d.  Gesellsch.  f. 
ittars  dtaehs  Gaacbicbttkunde.  21,2.]  Hannover,  Ilahn. 
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E.  I.avissc.  lli-,ti.irc  Je  France.  IV,  1:  A.  Coviltc, 
I.cs  Premiers  V^il  jis  et  la  gucrre  de  cenl  an«  (ia«'N-- 
14-'.').    I'aris,  H.uh-üe. 

i:.  Toutey,  Uuirles  le  Tetneraire  «t  U  li|;ue  de 
Constance.  Ebda-    1  r  7, 

ZrUtrlirinrn. 

Archiv  des  IVrrins  /«r  snbenhürxisciu  Landes- 
kunJe.  XXX.  1.  F.  Teutsch.  Denkrede  auf  Wilhelm 
Watlenbach.  —  J.  Ilöchtmann,  Der  Streit  über  die 

Konsivilität  —  ('■.  A.  Schüller,  l>.is  I. assler  K'üpilel. 
Archivio  storico  loMh^t  Ju  hkcmbrc.  ü.  Calli 

Karis,  Ancora  di  alcunc  f'  titi  per  lo  studio  della  vita 
di  Paolo  Diacono.  —  G.  Agnelli,  Verlense  dei  Vis- 

conti oolla  mensa  veecm'ile  di  Lodi  ed  allre  memorie 

Sulla  dominazionc  vi<^untea  nel  Lodi^iano.  ~  I'.  M. 
Valeri,  Pcllegrino  l'ellcgrini  e  le  6ue  upere  in  Milanu. 

Neuere  Geschichte. 

Referat«. 

Duc  de  Broglie  jde  rAeademie  rran^aiae),  Le  der- 
nicr  bicnf.iit  lic  la  mnnarcbte.    Parts,  Calmann 

Lcvy.    3a  1  S.  b  '.    Fr.  7.50. 
Das  Buch  handelt  von  dem  Verdienst,  das 

sich  Ludwig  Philipp  um  Frankreich  rrwurhcn 
habe  durch  die  Klugheit  und  Energie,  mit  der 

er  die  Selbständigkeit  und  weiter  die  Neutralität 

Kelgicns  durchsetzte.  Der  Titel  zeigt,  diiss  die 

l-.rz.ihlung  <l<'r  hr!^i>,<  ln-n  K<  \  olulion,  ihrrs  l'lr- 
tulgs  (Kap.  2),  der  Lomloncr  Konlercnt  (Kap.  3) 
und  der  KAnigswabI  (Kap.  4)  in  den  Dienst  einer 

Tt-ivlfii/  jjcstcUt  ist.  I"t .)i)krri<-h  sull  sii  Ii  er- 
innern, welche  Wohitbal  ihm  der  König  crwii-s, 

indem  er  Frankreichs  Grenze  auf  einer  hngcn 
Strecke  fluri  h  d.is  neutrale  Land  dn  kte  fS.  J). 

Uer  Verherrlichung  der  Monarchie  und  im  be- 
sondem  der  Bourbonen  dient  denn  auch  das 

Buch  im  Allgcin» m u  und  ni mche  Betrachtung 

im  Besondert-n.  Aus  dm  PipiiTL-n  'l  .illcyrands 
und  aus  pcrbuuliclicn  Krinncrunycn  glaubt  der 

Verf.,  manchen  Beitrag  zur  Geschichte  der  Ver- 

h.indlungin  lifff-rn  lu  könnt-n.  „Je  m't't.iis  alors 
suuvcal  demamle  si,  truavant  dan»  ies  papic-rs 
de  Talleyrand,  dont  je  reste  depositaire.  plus 

d'une  Information  qu'il  n'a  p.is  consi^jn'-e  lians  ses 
Memoires,  ayant  en  moi-mcme  dans  ma  jcunesse 

des  relations  persomieUea  et  des  entretiens  in- 
structifs  avec  plusieurs  des  personnages  princi- 

paux  rni"I<'s  ä  ccttr  importantc  trnnsai tion,  cc 
n'etait  pas  presquc  un  dcvnir  pour  mui  de  ne 
pas  laisser  s'etablir  sur  le  grand  bicn,  (ait  alurs 

au  pays,  par  une  sort<;  dr  prt'scriptiDn.  l'indiffi'- 
rcnce  ou  plutul  rinjustice  de  rbistoirc"  (b.  3,  4j. 
Wie  erheblich  diese  Beiträge  sind,  kann  man  nur 

feststellen  bei  F.in/'<  liiriti-rsu«  hun^<-n,  die  mir  zur 

Zeit  fern  lirgcn,  im  L'ebrigcn  aber  trägt  das  Buch 
die  Züge,  die  .tus  den  zahlreichen  anderen  Ar- 

beiten des  Verf.s  lii-kannt  sind.  I''r  ist  gut 
unti-rriiduct  und  grisircicli,  lfU-d)t  aber  doch 
mi'lir  all  der  Ubcrtlikche  un<l  biehl  /.u  sehr  mit 

vorbereiteten  Augen.  Was  ich  in  dieser  Zeit- 

schrift 1898  Sp.  156S  von  den  Aufsätzen  8.-igte, 

die  Broglie  18V7  unter  dem  Titel  llistuire  et 

PoKtiqoe  beraasge|feben  hat:  «Es  sind  Erörte- 

rungen filr  l  flu  r /-riijTte",  das  wird  man  awdl 
von  manchem  Abschnitt  dieses  Buches  sagen. 

So  von  der  Verherrlichung  der  englischen  Politik 

gegen  Napoleon  S.  16.  wu  sich  Br.  zu  dem  Satze 

versteigt:  „eile  (l'.Angleterre)  arrivait  ficre  d'a*-oir 
<  unservi-,  pendant  que  tout  se  vendait  ou  se 

prustituait  autour  d'ellc,  une  integrit«',  j'ai  pres- 
<|ue  dit  unp  virginite  hautaine".  Aber  man  bleibt 
selbst  hier  nicht  ohne, Anregung  und  tür  die  Cbs« 

rakteristik  Palmerstons,  Friedrich  Wilhelms* m. 
(S.  116  u.  a.),  besonders  aber  für  Mettemirli 

lindet  sich  manch  brauchbare  Bemerkung.  Metter- 

nich kommt  nicht  gut  weg,  besonders  in  der  Schä- 
dcrung  der  anspruchsvollen  und  doch  eigentlich  nur 
ihörichten  Manier,  wie  er  den  Gesandten  bcbao- 
dcltc,  der  dem  Wiener  Hofe  die  Thronbcstd- 

gong  Ludwig  Philipiis  anzeigte  (S.  125  ff.).  VOB 
den  dipl(»niatisct)cn  Akten  .Metternichs  schreibt  er 
S.  1J5:  „Dans  Ics  ducumcnts  emanes  de  la  pluroc 
de  M.  de  Metternich  on  troave  toojours  cette 
affe<  tation  <le  traiter  des  moindrcs  inridents  du 

jour  en  des  tcrmes  presque  metaphysiques;  mc- 
lange  prilantes(|ue  dont  Ott  a  sonvent  plaisaatf 

Trcolc  de  Roycr-Cottard  et  de  ses  discijdes.  C'est 
vi'ritablement  le  doctrinaire  de  rabsolutisme." 
Breslau.  G.  Kaufmann. 

Loula  Brehler,  1.  Rgypte  de  I7<^s  ä  l«>Oi).  Paria, 
i'ombel,  i<Äi|.  XII  u.  334  S.  8"  mit  üinrisszcichngn. 
Der  Verf.  gicM  in  seinem  Ruche,  das  sich  an  das 

j;rfis-*c  Publikum  uendct  und  dx  Frnn/nscn  daran  er- 
innern will,  d.iss  Aegypten  seit  dem  Verlust  von  Canada 

bis  zum  J.  \stA^  Frankreichs  erste  und  schönste  Kolonie 
gewesen  ist,  nur  eine  Darstellung  der  diplomatisehan 
Geschichte  Aegyptens  im  19.  Jahrb.  Von  der  Umwand- 
lunK  Aegyptens  in  einen  modernen  Staat,  von  der  Est- 
wK-kiuHK  der  Volltsseele  erflhfl  msa  wenig.  Brehler 
hnt  die  europäische  Litteratur,  bCSOmkn  die  französische 
und  englische  l.iiterHtur  reichlich  benutzt  und  luhrt  sie 
unter  den  rchcrsclinftcn  ;  licisen.  Kcsohichtiu  in;  St  jJicn. 

.Archiiulo^ie  usw.  bei  jedem  Kapitel  an,  daj;L't;cii  vcrmis-st 
man  die  F.rwahnuiig  und  Benutzung  diplomatischer  .Akten- 
Stucke.  Auch  hat  Ur.  die  einheimische  ifeituiigs-  und  Flug- 
schriftenlilteralur  unberöeksiehUgt  gsbssea. 

Notizen  und  MUtbeUuogen. 
Xaa  tttehleasaa  Werk». 

Die  Kfitge  Friedrichs  des  Gr.  Hgb.  vom  Gross. 
Generalstab.  3.  Th.:  Der  siebenjibr.  Kri^.  1756—63. 
3.  Md  :  Kuhn.    Merlin,  Mittler.    M.  10 

R.  N.  IIa  in.  I'cter  III,  cmperor  of  Russm.  London, 
Constablo       Cn.    Sh.  10.  u  d 

I'.  Coiiuclle,  L'alliance  franco  -  holU-.n.l.usc  cntr-: 
rAnglctcrre.  I7:<:>— 88.    Paris.  Plon-Nouini     1  r  7," 

N.  Hapgord,  George  Washington.  London,  Mac- 
milian.   Sh.  7.  6  d. 

\V.  M  Sliinnc,  French  revolution  and  raligious 
refurm.    London,  Hodder  S  Stoughton.    Sh.  7.  6  d. 

Foucart  Lieutenant  -  co!oncl  ,  Bautzen.  La  pour- 

su.le  jusLju'.i  l  armisticc  (J.'  M.ii  —  A  Juni  Pari.«. 
licrv;ci  I.cvrnult.    I  r. 

A.Schwemer,  Kestauralion  und  Revolution  .A us  Natur 
und  GeisleswelL  37].    Leipzig,  Teubner.    Geb.  M.  1,25. 

Studien  s.  KriegSBmcb-  u.  Taktik.  Hgb.  vom  Grossen 
Generdslabe.  I.  Bd.:  Hearsriiewegungen  im  Kriege 
1870-71.   Berlin.  Mittler.  M.  13,5a 
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G.  Bapst,  Le  marcchat  Canrobert.  Souvenirs  d'un 
Siecl«.    T.  II.    Paris,  (".on-Nourrit.    !•>.  7. .Vi. 

Aus  Ed.  Laskers  N'achlass.  Hgb.  von  W.  Cahn. 
I.  Th.    B«rlin,  G.  Kcimcr.    M.  2,40. 

Oskar  GnUy  Edler  von  W«rd«ogg,  Repcrtoriun 

n  J.  W.  Prkr.  v.  Vilvuora  'Die  Elm  dta  Htraogttmns 
Knia'  (1689).   UilMld^  SrifaMvertag.  M.  3. 

7rttix-lirtn«B. 

Hulltitn  histortqut  et  liiUraire  du  j  rotestanlisme 
fraufais.  Janvier.  Ch.  de  Grand maison,  Origine 

et  eömoiogi«  fraofaise  du  mot  hnguenot  —  A.  Le- 
frane,  Uo  nouveau  r^giatt«  d«  It  ueuite  de  theologie 
de  Perii  au  XVI«  siede.  —  A.  Atger.  Uelaa  de 
paüan«.  Bcmis  (Card)  1661—1900.  —  C.  Brueton, 
Un  portnh  inedit  du  professeur  Ar.ininL-  Oarrissollcs 
(166^^  et  tricenteoaire  de  l  academie  de  Monlauban.  - 
H.  Lehr.  Uoe  agreHioii  siiiguUire  (1688). 

Geographie^  L&nder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Wm.  Dttdley  Fonlke»  Maya. '  AStoiyorYoeatan. 
KfW  York  nod  Loodoo,  G.  P.  Potnanis  Sooa.  I90a 

317  S.  8*. 

Ein  Roman ,  der  nicht  nach  psychologisi  hfr 
Vertiefung,  sondern  vor  aflem  aach  archäologischer 

Voletändigkeit  nod  archSdogiicber  Treue  strebt. 

Es  muss  doch  ein  eigeaer  Reiz  darin  liegen, 
unbekannte  oder  kaum  bekannte  Verbältnisse 

«dl  Rahmen  fär  eine  Erz&blung  zu  benutzen, 

daas  wir  sulcbtrn,  duch  eigentlich  widersioaigcn 
Versuchen  immer  und  immer  wieder  begegnen. 

Kür  den  Verf.  mag  noch  ein  besonderer  Antrieb 
darfa  beatandeo  haben,  daai  er  das  Land,  in 

dessen  Ruinenstädten  f-r  seine  Geschichte  ab- 

spielen lisst,  aus  längerer  persönlicher  Anschauung 

kamL  Die  Fabel  knflpft  an  die  bekannten  Er- 
kbnisie  Valdivias  und  seiner  Mannschaft  an,  die 

im  Jahre  1511  schiffbrüchig,  nach  langem  Um- 
herüviben,  an  die  Küste  von  Yucatan  geworfen 

worden,  und  lässt  einen  bisher  unbekannten  Ge- 
nossen derselben  die  Liebe  einer  yukatokischen 

Prinzessin  gewinnen  und  bis  zur  Zeit  der  wirkUchcn 

Broberong  des  Landes  dorch  die  Spanier  dort  in 

allerdings  sehr  merkwürdigen  Verliältnisscn  leben. 

Der  Verf.  hat  sich  grosse  Mühe  gegeben,  aus 
den  f&r  das  Land  wirklich  auaaehmend  magern 

historischen  Nachrichten  alles  nur  irgend  für 
seinen  Zweck  brauchbare  heranzuziehen.  Zu 

emcm  wirklichen  Verständniss  der  VcrhiUtnisse 

ist  er  aber  nicht  vorgedrungen,  auch  scheut  er 

sich  nicht,  ähnlich  wie  Dcsir«'-  Charnay  in  seiner 
sPriacesse  Tolteque",  von  den  Mexikanern  über- 
Bdcrte  Gebrftuche  aof  die  Maya-Bevöiicennigf 
TOB  Yucatan  zu  übertragen.  Die  Sprache  des 

Boches  ist  gut,  die  Empfindungen  sanft,  und 
die  Nattnw^hiklerangen  entbehren  der  Treue 

nicht.  Einige  hAbwhe  Photographien  alter  yuka« 
tokinchcr  Bauten  illostriren  das  Werk. 

Steglitz.  Eduard  Sei  er. 

fchv«iteriaclte  BergbahaSB.  IDie  industrielle  und  kom- 
vmwM»  Sehwvis.  Nr.  8  und  4.]  ZOrieb,  T>pogrft- 

pbisches  Institut,  1901.  294  S.  mit  zahlt.  Karten. M.  8. 

In  dicÄcm  Bande  wird  uns  zugleich  ein  geogr.iphi 
scties  und  technisches  Werte  geboten.  Von  den  Berg- 

bahnen der  Schweiz  sind  drciundzwaiiziL;  geschildert. 
Dabei  wird  vor  Allem  em  Bild  der  Landschaften  gegeben, 
die  durch  diese  Dahnen  dem  Verkehre  erst  erschlossen 
worden  sind.  0«r  Text  wird  vielfach  durch  Bilder  be* 
lebt;  aoeh  an  Karten,  cur  EriSuterung  der  örtKcben  Ver* 
hältnisse,  fehlt  es  nicht.  .Auf  der  anderen  Seite  ist  die 
technische  Seite  dieser  Bnhnhauten  nscht  unberücksich* 
tigt  geblieben;  die  .Maschinen,  d;e  lokcimotiven ,  die 
Tunnel  usw.  sind  ausführlich  beschrieben. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Nm  encklMeM  Werk«. 

Rieh.  WOnseb,  Dss  FriihBngsfest  der  Insel  Malta. 
Ein  Beitrag  zur  (^eschidite  der  antiken  Religion.  Leipsig. Teubncr.    M.  2.  ^ 

Die  österreichisch-ungarische  Monarchie  in  Wort  und 
Bild.  Lief.  :w>-  Uniram.  VI.  If,  V^'ien,  Holder. M.  0,6a 

KiafUs  crachclaende  Werk«. 

Alb.  Zweck,  Oatpreossen,  Land  o.  Leute.  Eine 
Lands»  o.  VoOnkunde  te  6  Bden.  Stuttgart.  Hobbiag 
ft  Bfidile.   M.  36. 

ZfltarlvrllVa. 

Globus.  L.\XX1,  fi.  Th.  Koch.  Die  Guaikurü- 
stamme.    III.   —   Br.  Förster.  Das  RunseorogeWige. 

—  Höflcr,  Dalmatinische  \'olksn;eJizin. 
The  Scoilish  Geographica:  Maganne.  Will,  1. 

A.  Macdonald ,  .Across  tlic  Wcstralian  desert.  —  F. 
W.  Gormaz,  Depressions  and  elevations  of  the  Sou- 

thern Archipelagoes  of  Chile.  —  W.  N.  Niven.  On  the 
diatribution  of  certain  forest  trees  in  Sootlaod  as  sbown 

by  the  inveatigstlon  of  post.ghdsl  dapostts.  —  S.  J. 
Speak,  The  gold-producing  region  of  West  Africa.  — 
i.  G.  Bartholomew,  The  Philosophy  of  map-making. 
and  the  evolution  of  a  great  German  atlas. 

Amnalts  de  Giograpkie.  Janvier.  H.  Stassano, 
laflueoct  des  basses  pressions  bsrometriques  sur  la  Ire- 
quenee  des  aiirores  polaires.  —  P.  Vidal  De  La 
Blaehe,  Les  condttions  geographiques  des  faits  soelaux. 

—  L.-A.  Fahre,  I.'crosion  pyrcnccnnc  et  Ics  alhivion'^ 
de  la  Garonne.  -  P.  Girardin,  Le  relief  des  environs 
de  Dijon  et  Ics  principalcs  formes  lopographiqucs  de  la 

Bourgogne.  —  B.  Auerbach,  Le  regime  de  l'Elbc. 
BtitteNn  de  la  SodM  de  GeograpkU  de  Pari». 

Janvier.  J.  Brunhes.  Les  oasis  du  Souf  et  dU  M'Zab 

commc  types  d'ctablissemcnts  humains.  —  M.  Knud- 
sen,  L'i  )ccanographie  des  detroits  danois.  —  \'.  Tur- 
quan.  La  popuIation  de  la  France  d'aprcs  les  resultats 
du  recensement  de  I9U1.  —  Van  Baren,  Description 
geograpbique  de  la  HoUande  au  sud  ou  Lek  et  de  la 
noBvede  Meose  an  moyen  ige.  —  G.  Marcel,.  Ango 
et  ass  pQotes. 

tntlqaarlwhe  Katalog. 

K.  Th.  Volker,  Frankfurt  a.  M.  Kat  234:  Geogra* 
phie,  Geschichte,  Kunst  u.  Sprachen  der  aossereorop. Länder. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

Georg  Meyer  [weil.  ord.  Prof.  f.  Staatsrecht  an  der 
Univ.  Heidelberg],  Das  parlamentarische  Wahl« 

recht.  N'ach  dos  V'erfassers  Tode  herausgegeben  von 

Georg  Jellioek  [ord.  Prof.  f.  Staats-  u.  Völker 
recht  an  der  Univ.  Heidelberg].  Berlin,  O.  Maring, 

1901.   rV  w.  734  S.  8*.   M.  16. 
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Am  28.  Februar  1900  entriss  ein  jäher  i  oii 

den  Heidelberger  Publitisteo  Georf  Mejrer  aas 

der  Vollkraft  seines  f^rst-ijnctr-n .  schiiffrnsfrohcn 

Daseins.  Mit  der  ihm  eigenen  Encrj^ic  und  Ge- 
wissenbaftigkeit  bat  er  e»  verstanden,  den  Beruf 

lies  erfolgreic  hen  S(  hriftstcllers  und  akademischen 

Lehrers  mit  dem  des  praktischen  Politikers  zu 
verfahidefl  und  ia  der  Selbstverwaltung  und  im 

Vereinsleben  eine  so  weit  grreifende  Tfaatigkcit 

zu  entfalten,  wie  sie  nur  seine  schier  unerschöpf- 
liche Arbeitskratt  zu  leisten  vcrntocbtc. 

So  haben  wob!  die  Erfahrungen  des  Parla- 
mentariers und  Parteiführers  'len  Gelehrten  ver- 

anlasst, das  Problem  des  parlamentarischen  W  ahl- 
rechts  wissenschaftlich  tu  untersuchen.  Es  ist 

die  letzte  Frucht  des  iiuch  litterarisch  so  ergie- 

bigen Lebens  des  Verfassers,  die  uns  hier  ge- 
boten wird.  In  seinem  Nachlasse  fand  sich  das 

Manuskript  des  vorliegenden,  ;ius  niehrjährij;cn, 

ausgedehnten  Studirn  eru  .ii  hsrni-n  W'crk'  s  vor. 
Die  Wittwc  des  \  erblichenen  bat  mit  aulopicrnder 

Hingebung  sich  der  schwierigen  Arbeit  unter- 

Mtgt-n,  das  auf  losen  Blättern  j^rschriebcnr  Manu- 
skript in  die  richtige  Ordnung  zu  bringen  und 

auch  mit  unermfldlicher  Sorgfalt  mit  Unterstützung 

des  Prof.  Dr.  Lorentzen  in  Heidelberg  die  Korrek- 
tur erledigt.  Der  Heidelberger  Amtsgenossc  des 

Verfs.,  Georg  Jelltnek,  der  in  seiner  warm- 
empfundenen Gedenkrede  (Hci<lelberg,  1900  bei 

J.  Hörning)  ein  so  hrhünt  s,  Irbenswahrcs  Hild 
Georg  Meyers  entworlen  hat,  legte  die  letzte 

Hand  an  das  Manuskript.  «Wenige  Wochen", 

so  sagt  <T  srilist  im  \'' irui )rt'-  ül>er  seine  Her- 
ausgebcrtbätigkcit,  , hätten  dein  Autor  genügt, 

um  das  Manuskript  in  völlig  druckfertigen  Zn- 
st.ind  ZU  bringen,  und  so  war  es  dean  mit  sieht 

.lilzu  grosser  Mühe  verknüpft,  einige  noch  vor- 

handen«-  Lücken,  die  zumeist  Dinge  von  unter- 
geordneter Bedeutung  betrafen,  auszufQllen.  Nur 

an  einzelnen  Stellen  musstcn  kurze  Zusfitze  hin- 

zugefügt werden,  so  die  Notizen  über  das  Wahl- 
recht in  Bulgarien  und  Ober  die  neuesten  Schick« 

sale  der  Wahl^T-ft/gchung  in  Belgien." 
Das  1.  Buch  (S.  1— 40ä)  schildert  im  1. 

Abschnitt  die  aDgemeine  Entwicklung  des  par- 
lamentarischen Wahlrechts.  Die  Gescbiclue  des 

Wahlrechts  in  lOngland  Ms  zum  Beoinn  ilrs  i 

Jahrb. s  steht  an  der  Spitze.  Sehr  auslührlich 

wird  sodann  dargestellt  die  Entwicklung  des  Wahl- 
rechts in  Fmnkreich  in  seinen  verschiedenen  Phasen 

von  1789 — 1815  (Generalstände,  Verfassung  von 
1791,  1793,  DirektorialverfasBung.  Napoleonische 

Verfassung,  Restauration,  Julikönigtbum)  und 
ausser  der  Geschichte  des  Wabrecbts  in  den 

Vereinigten  Staaten,  Spanien  und  Norwegen  auch 

die  Entwicklung  des  Wahlrechts  in  den  einadnen 
deutschen  Staaten  zwischen  1815 —  1 84S  und 

in  den  übrigen  europäischen  iitaaten.  Uer  2. 

und  3.  Abschnitt  bringt  sodann  die  Entwicklung 
des  Wahlrechts  an  kontinentalen  Europa  unter 

dem  Eintiusse  der  1848  er  iieweguag  und  seit  den 

60  er  Jahren  d«a  19.  Jalirii.s  zur  DarsteOuiig, 

w.'ihrend  der  4.  Abschnitt  ausführlich  und  lichtvoll 
die  Geschichte  des  Wahlrechts  in  England  (S.  345 

bis  399)  und  knapp  die  ia  den  Vereinigten  Staaten 
während  <lcs  19.  Jahrh.s  behandelt.  Mit  einem 
das  Wahlrecht  in  den  Balkanstaaten  erörterndem 

Anhange  schliesst  das  erste  Buch. 
Besonders  interessant  ist  die  anziehende 

S(  !i:ld(  rung  der  Geschichte  des  allgemeinen 

Stimmrechts.  Der  Verf.  zeigt  (S.  22B.),  welchen 

Einfluss  der  demokratiscbe  Charakter  der  eng- 
lisch -  schottischen  Kirchenvcrf.issung  auf  das 

Staatslcben  ausübte,  wie  bei  ücrathung  des  dem 

englischen  Parlament  seitens  der  Armee  vor- 
gelegten Verfassungsentwurfs  (agreemeot  of  the 

peopie)  zum  ersten  Mal  1647  in  einer  Versanun- 
lung,  und  zwar  in  dem  Armeeratb  von  einigen 
Offizieren  das  allgemeine  Stimoirecht  und  zwar 

genau  mit  denselben  Argumenten  wie  1 50  Jahre 

später  in  der  französischen  Nationalversammlung 
gefordert  wurde.  Die  Vertragstheorie ,  das 

N'.iturrcrht ,  gegen  das  jede  Beschränkung  des 
I  Stimmrechts  Verstösse,  sind  die  Stüupunkte  für 

I  die  Vorkimpfer  des  allgendnen  Stimmredits. 
Trotz  des  vermittelnden  Standpunktes  VOO  Crom- 
svell  wurde  es  in  das  definitive  agreement  of 

the  peopie  von  1649  aufgenommen,  aber  nicht 
verwirklicht. 

Die  franz^isische  Verfassung  von  1791  er- 

kannte wohl  ein  sehr  ausgedehntes,  aber  keines- 
wegs das  allgemeine  Stimmrecht  an.  Erst  die 

Konventsverfassung  von  1793  brachte  eine 
weitere  Ausdehnung  des  Wahirechts,  scbloss  al>er 
die  Dienstboten  auch  femer  aus,  da  man  deren 

Beeinflussung  durch  die  Herrschaften  befürchtete. 

Die  weiteren  W'andlungen  in  der  wccbselreichcn 
verfassungescbichtlichen  Entwicklung  Frankreichs 
im  Laufe  dea  19.  Jahrb.»  cdgt  ms  der  Verf. 

in  prägnanter  Darstellung.  Rrst  die  Revolution 
von  1848  brachte  das  Prinzip  des  allgemeinen 

Stimmrechts  zur  Herrschaft.  Die  provisorische 

Regierung  proklamirte  es  (März  1848),  machte 
sich  dann  aber  IS 50  durch  eine  Einschränkung 

desselben  sehr  unpopulär.  Dies  benutzte  Napo- 
leon für  den  Staatsstreich  und  trat  als  Vor- 

k.äni[i)iT  des  allgemeinen  Stimmrechts  auf,  das 
während  des  2.  Kaiserreichs  und  seit  der  Grün- 

dung der  3.  Republik  in  Kraft  blieb. 
In  Deutschland  «  ar  rs  d^e  BewegUl^  VOO 

1848,  die  dem  allgemeinen  Stimmrecht  die  Bahn 

erflflhete.  Der  Verfassongsausschnss  der  Pauls- 
kirche hatte  es  zwar  im  Prinzip  angenommen, 

es  aber  doch  eingeschränkt  durch  das  Frforder- 
niss  der  Selbständigkeit  und  so  die  Ausschliessung 
der  dienenden  und  arbeitenden  Klassen  vom 

W  ahlrecht.  Die  N'ationalversammlung  aber  be- 
schloss  nach  Verwerfung  dieser  und  anderer  in 

pleno  beantragten  BescbrSaknngeo  das  al^emeine 

und  gleiche  Wahlrecht  zur  Grundlage  des  Wahl- 
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systrms  zu  machen.  Auf  diesrr  Basis  wurde 

daoa  auch  unser  beutiges  Keicbstagswablrecbt 
«nfgelmot.  Ueber  die  in  den  Debatten  des 

Frankrarter  Parlaments  geltend  gemacbten  Haupt- 
getiduspuakte  uaterricbtet  uns  der  Verf.  in 

Kflne  (S.  18S).  —  Die  Umgestaltung  des  Wahl- 
rechts unter  dem  iLin  iruckc  der  demokratischen 

Strömung  des  J.thrcs  1848  in  den  einzelnen 

deutseben  Staaten  war  nicht  vun  langem  Bestand. 

Nidit  aar  b  Preosien,  aacb  in  deo  Mittel»  and 
kleineren  Staaten  ging  die  Reaktion  ha!d  ans 
W  erk,  und  kam  vielfach  aut  die  alte  ständische 

ZoiaauDeaaeaaog  der  Landtage  xurflck. 
Im  1.  Ruch  hat  uns  der  Verf.  einen  Codex 

des  partameaurischen  Wahlrechts  geschaffen, 

den  wir  bis  jetzt  in  unserer  Litteratur  ver- 
missten.  in  dem  wir  Aufschluss  finden  nicht  nur 

über  dt  n  heutigen  Zustand  der  Wahlgesetzgebiing 

aller  Kulturstaaten,  sondern  auch  über  die  ge- 
schichtliche Entwicklung  ia  den  meisten.  Einige 

dieser  historischen  Darstellungen,  z.  R.  die  über 

die  Entwicklung  in  l-'rankreicb  und  England,  sind wabre  Kabinetsstflcke.  Dieses  erste  Bach  weist 

alle  Vorzüge  auf,  durch  die  Georg  Meyers 
Lehrbücher  sich  so  grosse  Beliebtheit  errangen: 
erschöpfende  Beherrschung  des  in  Betracht 

kommenden  Materials,  absolute  Zuverlässigkeit 

imd  grösste  Durchsichtigkeit  der  Darstellung. 

Das  2.  Buch  (S.  411  ff.)  bebandelt  in  14 

Abtbeilangen  die  wichtigsten  Fragen  des  Wahl- 
reihts  im  Einzelnen.  Folgende  Ueberschriftttn 

geben  die  Probleme  an,  die  hier  ihre  Erörterung 

finden:  Aktives  Wahhvcht,  Wählbarkeit,  Ent- 

schädigung der  .Abgeordneten,  direkte  und  in- 

direkte Wahl,  Form  der  Abstimmung,  Wahlbe- 
zirk, Wahlverfahren,  Majoritäten,  Minoritätcnver- 

tretong  und  Proportionalwahl,  Wahlpflicht,  An- 
n.ihme  der  Wahl,  Wahl  von  Stellvertretern  und 

Nachwahl,  Wahlperiode  und  Wählerlisten.  Es 
wird  nicht  nur  eine  Uebersicht  gegeben  Ober 

den  Stand  der  Gesetzgebung  bezüglich  der  cin- 
zclaen  Materien  in  den  verschiedenen  Ländern, 
sondern  dieses  2.  Buch  stellt  sich  auch  dar  als 

eine  bedeutsame  llei  t  ii  herung  der  Theorie  der 
Politik.  Nicht  nur  d«r  Rechtszustand,  auch  die 
in  der  Litteratur  vertretenen  Ansichten  werden 

kritisch  beleacbtet.  Diese  Ausflihnmgen  haben 
einen  besonderen  Werth,  denn  sie  vcrrathen 

überall  die  reichen  Erfahrungen  des  praktischen 
PditikerB,  der  aber  von  der  hflheren  Warte 

des  objektiv  urtheilenden  Gelehrten  die  Dinge 

sieht  einseitig  durch  eine  Parteibrille  betrachtet. 

Auagerflstet  mit  der  trollen  Kenntniss  der  litte- 

rarischen Erscheinungen  vertritt  er  de  lege  fe- 
renda unter  m;ta';svolIer  .Abwägung  aller  Gründe 

pru  und  contra  seinen  Standpunkt.  Wie  ein- 

■cbtig*and  besonnen  sind  s.  B.  die  Ausflihnmgen 
über  d.-is  Wahlrecht  (S.  411— 4S')),  .Auch  der, 
welcher  nicht  in  allen  Punkten  mit  dem  Verf. 

ciavcrstanden  ist,  wird  den  gesunden  politischen 

Takt  und  die  .Abgekl.Hrtheit  des  L'rthcils  aner- 
kennen müssen.  Für  besonders  gelungen  halte 

ich  die  Ausführungen  aber  Minoritfttenvertretnng 

und  Proporitionalwahl  (S.  620  -  653),  die  ein 
anschauliches  Bild  von  dem  Zustand  der  Gesetz- 

gebungen liefern  oad  m  klarer  Darstellung  die 
verschiedenen  Theorien  kritisch  beleuchten. 

Das  opus  pnsttimum  Georg  Me3rers  ist  ein 
schönes  Denkmal  deutschen  Gelebrtentleisses. 

Niesrand,  der  Ober  diese  Prägen  des  flfiientlichen 
Rechts  wissensrhaftlirh  nrlieitet,  \vir<!  an  dem 

Werke  vorüber  geben  können.  Jeder  Politiker, 
der  diesen  Problemen  seine  Auflnerksamkeit 

widmet,  wird  durch  ein  eindringendes  Studium 
des  Werkes  sich  ein  festes  Rüstzeug  für  seine 

Auffassung  schmieden.  Nicht  in  geistreichen  Ge- 
dankensprüngen und  luftigen  Spekulationen  be- 

svegt  sich  der  Verf.,  sondern,  auf  clom  realen 
Boden  rechtsverglcichendcr  Darstellung  stehend, 

schöpft  er  aus  dem  reichen  Borne  der  geschieht» 
liehen  Erfahrungen  dicr  Staaten,  die  seinem 

Urtbeil  eine  solide  Unterlage  geben.  Mit  einem 
Gefühle  defer  Wehmuth  trennen  wir  uns  von 

dem  Buche,  das  der  deutschen  Rechtswissenschaft 

zur  Zierde  gereicht  und  dem  Verf.  die  un\'er- 
gänglichc  Dankbarkeit  aller  Theoretiker  und  Prak- 

tiker, die  aus  ihm  schöpfen  werden,  siel»  rt. 

Jena.  Eduard  Rosentlial. 

Georg  Schanz  [ord.  l'rül.  f.  Nationalökonomie  an  der 
Univ.  Würzburg),  Dritter  Beitrag  zur  Frage  der 
Arbeitslosen-Versicherung  und  der  Be. 
kimpfung  der  Arbeitslosigkeit    Berlin,  Carl 

Heymann,  1901.    .199  S.  8".    .M.  7. 
In  der  Anlage  entspricht  dieser  dritte  Beitrag  den  beiden 

ersten  von  Schanz  vcruffcntlichtcn.  Im  ersten  Theile  ̂ vl^^ 

die  Arbeitslosenversicherung  in  ihren  verschiedenen  Formen 
und  dis  &satxmittel  ffir  die  Versicherung  erörtert.  Dar- 

nach sathllt  dieser  Theil  Kapitel  über  die  fskoUative 
und  die  obligatorische  allgemeine  Arbeitslosenversiche- 

rung, über  die  I.'isung  der  Frage  der  Arbc:t<5l<iscnver- 
Sicherung  im  Anschluss  an  die  Arbciter\  crbmidf .  über 
die  Fürsorge  für  die  Arbettslusen  mit  Hilfe  acr  Kutisjm- 
vereine,  sowie  durch  einzelne  Unternehmer  und  Innun- 

gen, schliesslich  fibar  die  Sparkassen  im  Dienste  der 
Arbeitsloaenfiiiaorge.  Der  sweite  Theil  bebsndelt  den 
Arbeltsflschweis  und  die  übrigen  Mssssregein,  die  geeig- 

net sind,  die  Arbeitslosigkeit  zu  vertiQten  oder  su  be- 
seitigen. Die  Resultate,  die  diese  Maassregeln  bisher 

gehabt  haben,  werden  im  Sctaluaskspilsl  susanunen. 

gestellt 
NotUen  und  Mlttheiluntsn. 

Hm  •ncfeltstst  Wethe. 

Bibliographie  des  .Xrmcnwcsens  ligb.  von  F.  Mün^ 
stcrberg.    I.  Nachtrag.    Berlin,  Carl  iicymann.   M.  1,20. 

Fritz  Bockel,  Die  Sichcrungsbypotbsk.  Jenaer Dissert 
Jona,  Rassmann.    M.  2. 

F.  Wollny,  Gedanken,  welche  der  projcktirtc  Bau 
der  UnterpflssteriMhn  in  Berlin  erwecken  kann.  Berlin, 
H.  Wahher. 

ZellnrhririVD, 

Atinalett  ./«  Jcutschen  Reichs.  l<y<'2,  .'.  Fr. 
Sc!)  Weyer,  Der  Hiirscn  verkehr  und  seine  gesetzliche 

Regelung.  —  C,  Wi  esinger,  Handelsvertrage  und  Hon- 
deiqraUtik  ̂ dd.). 

Jahrbücher  für  NatiotmldilommU  und  Statistik. 
Januar.   E.  Loeb,  Dos  lastitat dsa  Aubtetataraths,  asins 

uooole 
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StoUonK  und  Bedeutung  hn  deutschen  Aktienrecht  und 
der  deutschen  Volkswtrthschalt,  die  NothwendiRkeil  und 

M'>g!ichkc.!  semer  Reform.  —  I'.  M-Wlcr,  \\''ihnurm*- 
nuth  und  (ininJrentc  —  A.  NJanes.  Die  wirths;haft- 

Iichc  iJcdeiituüR  der  deutschen  I'rivatversiohcrun^s^citctz- 
Kcbung.  —  M.  V.  Hcckcl.  Die  Getrankesteuem  in 
Frankreich  (SchL).  -  Fr.  Zahn,  Die  aoxialc  Sutistik 
des  Auslandes  auf  der  i'ariser  Weltausstellung 

Zeitschri  ft  für  .It,  ;,  f^ammtfSl>iat  ii  t^s,-ttu  luiH  .'>^.  1 
R.  Passow,  D'.c  .\lc;N'.Jo  der  n:!t;'i'i.i:..k  ,ii.-n!'sc!icn  l''or- 
sohungcn  Ji 'Sann  Heinrichs  von  iiiumen.  —  .-X.  Sc  h u  1  te  , 
(■irb"  und  Murciiz.  , Zur  Gesohichte  der  Wollproduktion 
in  Mittelalter.  —  J.  Zmavc,  Die  Geidtheorie  und  ihre 
Stellung  innerhalb  der  Wiithschafts.  und  staatswiascn 
schaftlichen  Ansch.uiunKcn  des  Aristotclc-^.  —  F.  W.  R. 
Zimmermann,  Das  internationule  SMiisii^.he  Institut 

und  seine  X'erhandlur  i^-n  /u  Hu.^ipc-^t  I'»"!   —  V  Hof- 
mann.  Die  KntA'icklung  des  kantcnalcn  .Ai  hcitrrh.  hutzes 
m  der  Schweiz.  —  G.  H.  Schmidt.    Historische  U'o!i 
nungsstatistik;  Die  Bevölkerung  von  Hern  und  Freiburg 
i.  Ue.  im  15.  Jahrb. 

Rechtswissenschaft 

Referate. 

Leopold  Wenger  ii'rivatdoz.  t.  rum.  Hecht  an  der 
Univ.  Graz),  Zur  Lehre  von  der  actio  iudicati. 
Eine  recbtshistonsohe  Studie.  Gras,  Leuschner  & 

Lubensky,  I9<>1.    VI  u  .'T!  s  s- 

Mit  der  herrschenden  Meinung,  gegen  Hekker, 
Kudorif  u.  a.,  nimmt  der  Verf.  an,  dass  die 

ICinleitung  «1t-r  Exekution  eines  im  l'ormular- 
pruzcsH  ergangenen  Urtbeils  nicht  etwa  durch 
formlosen  Antrag,  sondern  durch  actio  iudicati 

rnit  .ilkn  l-.igfnthümlithkeiten  der  regelrechten 
Prozessctnleitung  erfulgte.  Während  aber  bei 

andereo  Aktionen  das  Verfahren  in  iure  gewöhn- 
lich zu  Utiäcontestntion  und  iudicium  führte  (con- 

f<-ssi(»  ilie  Ausnahme  war),  stellte  sich  bei  actio 

iudicati  das  Verh.tltniss  umgciiebrt  Ij.  Die 

Aufmerksainkett  des  Verf.s  fesseln  zunächst  ge« 
r:u]<-  'ür-  .\iisn;tlinn-t.i!lr ,  in  Idirn  die  actin  iudi- 

cati in  ein  iudicium  ausliet,  weil  der  Verurtheilte 

sieb  gegen  die  Urtheilsscbokl  irgendwie  vertbei- 

digte  (§§  2—11).  Und  zwar  betrachtet  I  i  W  rt 

sehr  verschiedenartige  denkbare  V'criheidigungcn 
gegen  die  actio  iudicati  zum  Zwecke  des  Nach- 

weises, dass  nicht  jede  solche  Vertheidigung  ein 
infitiari  im  Sinne  des  Satzits:  infitiando  Iis  crr^<  it 

in  dupium  ist.  Dieser  Nachweis  ist  dem  Verf. 

f^mgen.  Er  nimmt  mit  vollem  Recht  an,  dass 

die  Verurthcilung  auf  actio  iudic.iti  nicht  immer 

in  dupium  ging,  sondern  möglicher  Weise  auch, 
wie  der  Verf.  zusammenfassend  sagt,  auf  ein 

modificirtes  simplum  (S.  26.  259)  z.  B.  aof  einen 

l'heil  der  urspränglichen  Urtbeilssumme  wegen 
Eingreifens  des  beneficium  compctentiae.  Im 
Einzelnen  aber  kommt  der  Verf.,  und  mit  Recht, 

mehrmals  auch  /u  ilem  lirgebniss  der  Verurthci- 

lung auf  ein  reines  simplum:  bei  Geltend- 

machung einer  (unbegrflndeten)  exceptio  cogni- 
toria  gegen  die  actio  iudicati  (S.  f.),  und 

wenn  die  actio  iudicati  in  einer  hereditatis  pe- 
titlo  aufging,  weil  der  Verortheflte  nur  dem 

Krben  des  Klägers  die  Legitimation  (unrecht- 

mässig) bestrittai  bat  (S.  63  ff.).  Mit  dem  Verl. 
ist  femer  anzunehmen,  das«  bei  Gehendmachimg 

lies  lienelicium  competentiae  gegenüber  der  actio 

iudicati  das  pericuium  dupii  selbst  fQr  den  Fall 

nicht  bestand ,  dass  der  Beklagte  eine  wirk- 
liche Herabsetzung  der  Condemnationssumme 

niclit  erstritt  fS.  (T.  43  — 56\  Ich  möchte 

dicb  (anders  als  der  Verf.  S.  40  ff.)  namentUcb 

darauf  stfttzen,  dass  derjenige,  welcher  Deechrin- 
kung  der  Condcmnaiion  auf  la^  juantum  faccrc 

potest  begehrt  hat,  mit  diesem  Begefaren  aurJi 
dann  nicht  der  unterliegende  Theil  ist.  wenn  ihn 

vorgerechnet  wird,  dass  seine  Leistungsfähigkeit 
den  ganzen  Schuldbetrag  decke.  Ebenso  ist 

richtig,  dass,  wenn  der  .Sohn  verurtbeilt  ist  und 

der  Vater  mit  actio  iudicati  de  pecultu  in  An- 
spruch genommen  wird,  die  Verurthcilung  selbst 

dann  in  simplum  gebt,  wenn  das  pcculium  die 
volle  Judicatssumme  deckt  <S.  56  ff.).  Die  §§  12. 

1  ̂   des  Buches  beschäftigen  sieh  mit  der  .AI  ■ 
grenzung  von  civilem  und  prätoriscbem  Recht 
auf  dem  Gebiete  der  actio  iudicatL  Die  §§  14 

19  sodann  wenden  sich  desi  rqpjhnitsigen 

\'er!auf  der  actio  iudicati  ohne  neuerliches  Ju- 
ilicium  zu.  Dieser  Verlauf  war  nach  dem  Verf. 

l>>lgender:  nach  vorläufiger  aussergerichdkber 
cditio  actionis  iudicati  erfolgt  die  in  ius  vocatio, 

die  Edition  der  actio  iudicati  in  iure  unter  Vor- 

weistmg  des  Urthefls.  hierauf  ein  mflndUcher  Aus» 
Spruch  des  Prät()rs  darüber,  ol)  überhaupt  die 

Klage  gegeben  werden  könne  oder  nicht  (datio, 

denegatio  actionis).  Dns  dare  actionem  ist  ge- 
nauer die  Erklärung  des  Prätors,  dass  er  einen 

K'i<  hter  ü'ier  die  Existenz  des  Judicatsanspruchs 

ernennen  und  instruircn  werde,  falls  es  die  l'ar- 
teien  auf  einen  Prozess  ankommen  bsaen  woOten 

(S.  1  ?4)  .Aber  ein  impetrare  actionem,  dare 

actionem  im  Sinne  der  wirklichen  Erbiaung  und 

Ertheihmg  der  Sdiriftfonnel  findet  nur  bd  Be- 
streiten der  Judicatsschuld  durch  den  Beklagten 

statt.  Wird  die  Judicatsschuld  zugestanden,  so 

ergeht  das  Exekutionsdekret.  Agere  iudicati 

heisst  die  ganze  Tbätigkeit  des  Klägers  in  iure, 
auch  wenn  es  zur  Erthcilung  der  Schriftformel 
und  zur  Litiscontcstation  nicht  kommt.  Actio 

iudicati  ist  der  materieHe  Anspruch  aus  dem  Ur- 
thfil,  dann  d\o  Schriftformel  der  actio  iu-licatl, 

iljer  auch  das  Kecbtsvertolgungsmittel  des  Klä- 
gers in  den  FiHen,  in  denen  es  zur  Schriftformel 

nicht  kommt  (S.  1 27  —  1 7 5,  255  ff.).  Nun  aber  ist 
dieses  Rechtsvcrfolgungsmittcl  auch  in  solchen 
Fällen  nach  der  Darstellung  des  Verf.s  doch  nur 

die  Bedrohung  mit  der  Schriftlormel.  Und  eben 
dafür  halii-  icli  dem  Bnchr  entscheidende  Gründe 

nicht  entnehmen  können,  dass  es  der  Kläger  ist, 
der  von  vornherein  auf  die  Schriftformel  der 
actio  iudicati  hinarljpitrt  Das  Natürlichere  ist 

doch  gewiss,  dass  der  Kläger  ein  Ezekutions- 
dekret  begehrt,  und  Sache  des  Beklagten  ist, 
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durch  Erbieten  zur  üebemabme  der  actio  iudicati 
und  cur  caatio  iudicatum  soivi  dem  Erlass  dieses 

Dekretes  vorzubeugen.     Nxtchdem  in  den  gjj  20 

—  2i  die  actio  iudicati  für  und  gegen  Dritte  er- 
flrtert  ist,  bespricht  §  24  die  actio  iudicati  in 

<lcr  extraordioaria  cognitio.  Dass  die  Extrkution 
tlcs  Cognitlonenvcrfabrcns  ehcnf.ilk  mit  actio 

iudicati  eingeleitet  wurde  (S.  224),  behauptet  der 
Verf.  nur  m  dem  Siime,  dass  der  Klüger  einen 

einfachen  Antr.tj»  stellte  (S.  225,  227).  dem  gegen- 
über der  Beklagte  einen  neuerlichen  Pro/css  ver- 

anlassen konnte  dorch  Einwendungen  gegen  die 
JuJicatsschulJ  (S.  227).  Dass  die  Litiscrcsrcnz  in 

das  Cogoitiooeaverfahren  keinen  Eingang  fand, 
bfilt  der  Verf.  mit  Recht  für  wahrscheinlich  (S.  23 1 ). 

MerliWüriiig  ist  nur,  dass  der  Verf.  das  Cogni- 

tiont- nverf.ihren  nur  als  Nachfolger  des  Formular- 
pruzesscs,  nicht  in  seiner  Coexistcnz  mit  jenem 

ins  Auge  finst.  Die  von  Lenel,  Edictam  Perpe- 

tuum §  200  angrnnmnii-nf  ;((-tio  pmiiidicati,  eine 
actio  des  Formubrvcrfabrens  auf  Grund  eines 

Unheils  im  Cognitionenverraliren,  unterscheidet 

sich  übrigens  von  dem  Verfahren  VV'engers  doch 
nicht  bloss  durch  die  Bezeichnung  (S.  223*);  der 
Verf.  bStte  der  Möglichkeit  einer  solchen  actio 

nachgeben  sollen,  wenn  er  sich  auch  darauf  hätte 

berufen  können,  dass  Lenel  jenen  Ediktstitel  in 

liruns'  fontes  aufgegeben  bat.  §  25  bebandcit 
dii9  teotpos  iodicati. 

Die  Arlieit  ist  inte  rrssint  und  grundlich, 

zeugt  von  entschiedener  recbtshistorischcr  Bega- 
bung und  lässt  fernere  werthvoile  PrOchte  hoffen, 

wie  denn  der  Verf.  sich  inzwischen  bereits 

durch  ̂ rechtshistorische  Papyrusstudien  *  (1902) 
weiterhin  vurtheilhaft  bekannt  gemacht  hat. 

BerBn.  Th.  Kipp. 

Emst  Jacobi,  L)  i  c  Werth  papierc  im  bürgerlichen 
Recht  des  deutschen  Reiches.  Jena,  Gustav 

risebcr.  1901.  Xi  u.  384  S.  8*.  M.  9. 
Die  Juristische  Ccsellschan  zu  Berlin  hatte  eine 

PreisauO?abe  über  „BcgrifT.  Wesen  und  lich.TnJIunfi  der 
Werthpapierc  im  Bürgerlichen  üesetzhuchc  und  den 

Nebengesetxcn'  gestellt  Die  obcntsenannte  Arbeit  i^t 
von  der  Gesellschaft  mit  dem  Preise  gekrönt  worden. 
Sic  ist  in  einen  «l^emeinen  und  «inen  besonderen  Theil 
gcsdiiedcn.  Im  ersten  bdwndelt  dar  VerC  In  fDof 
Kapitdn  den  liegrifT  der  Wtrtbpapiere,  den  lisdktsgnmd 
der  Werthrapicre  (S.  28—101),  wobei  er  die  wirkliche, 
mafcncl!  rc.htlichc  HcdeuturiK  des  I'apicrs  fttrdteBechts- 
traf  crsch.ift  d.Trl.-j^t ,  das  Werthpapier  als  Sache,  das 
V'crhaltniss  /wischen  dem  Hcrcchtixten  und  dem  \'cr- 
ptlichtctcn   und  da»  Werthpapier  als  Werthgegenstand. 
—  Der  besondere  Theil  umfasst  sieben  Kapitel  und 
erörtert  die  skriptunnüsaigen  Rechte,  cü«  Rdttapapiere, 
«lie  OnJerpspiere,  die  Inlmberpapiere,  dis  TradiUons- 

.ip  crc.  doselae  Arten  von  Wcrthpnpieren  unJl  die  Karten 
utid  MarkM  des  täglichen  Verkehrs 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Hetlcm. 

Die  von  uns  der  »Nordd.  Allg.  Ztg."  entnommene 
Meldung,  dass  dfe  Professoren  Piloty  und  Meurer  in 
Wurzburg  einen  Ruf  nach  München  erhalicn  hüben, 
triflt,  wie  der  genannten  Zeitung  von  /uätundiger  Seite 

mügdbeilt  wird,  nieU  in. 

Oas  auf  -Sp.  J'.V)  als  neucrschicncn  auf^;e1uhrte  Buch 
des  Herrn  Dr.  Herbert  Meyer  in  Breslau  (VeriSg  von 
Gust.  Fiseber  in  Jen«)  hat  den  Titel:  Bntwening  und 
Eigentum. Xm  •nckUMB*  Werk». 

H,  Taylor,  Origin  and  growth  of  tntemat.  public 

law.    London,  Sweet       Mnxwcll.    J.'  !.  U>  sU. 
K.  Du  hoc,  l,c  droit  de  visites  et  la  ̂ ueire  de  cuursc. 

I'iins,  Kcr};er  Leviaalt.    Kr.  .'>. 
Frdr.  Atfoltcr,  Das  interlcmporalc  Privatrecht. 

4.  Lief.  (Sehl.  V.  Bd.  I.  l.Th.).   Leipsig.  Veit.   M.  6. 

ZtitacferirteB. 

Zeilsckrift  J'ür  das  gesammie  Haudelsreckl.  Gl,  3. 
4.  Sievers,  Der  Versicberangsrerein  auf  Cegenseilig- 
kcit  im  Reichsgesetsa  fiber  die  privaten  Versicberungs- 
Unternehmungen  vom  13.  .Mai  1901.  —  Boden.  Die 
Klausel  tcl  quel  K.nrl  Lehmann,  Beitrage  zur  Lehre 
von  den  Erwerbs^ runden  des  Aktienrecht«.  —  liolte, 
Der  §  21  des  neuen  Handclsi^esctzbuches. 

Arekip  für  katholisckcs  Kirctunreckl.  82,  1.-  W. 
Bayer;  Kann  ein  Bischof  Patronat.  bezw.  Präsentations. 

rechte  auf  ein  Bcncliciimi  erwerben "  I'lL  Kr:iu-;s. 
Das  Auditorium  s.  palalii  Lip,  über  das  \  e;Iialt:i  s> 
Kirche  und  Staat  l'i'  "'.  Kreisen,  l.hc  Hesct/u:i^  der 
niederen  Kirchcndienerstcllen  (KiJster,  <  *r,;anist  usw.»  im 
Gebiete  des  prcussischcu  Landrechts,  insbesondere  die 

Besetzung  mit  Miiitaranwärtern.  —  A.  Günther.  Die 
kathottKbe  Autonomie  in  Ungarn  (FortsO«  —  St  Zorall, 
Die  Entwicklung  des  ParocMalqrstems  bis  cum  Ende 
der  Karolingerzeit. 

Mathematik. 

Referate. 

WillieUn  Grossmann  IDr.],  Versicberungsmathe- 
madk.  [Sammlung  Schubert  XX. |  Leipzig,  G.  i. 

Gdseheo.  1902.   VI  u.  218  S.  8*.   Geb.  M.  5. 
Herr  Dr.  Willirlin  Crd^siinnn  in  Wien  bat 

für  die  bekannte  „bainmlung  Schubert*  mathe- 
matischer Lehrbarher  die  Versicherungsmathe- 

nuttik  behandelt.    !•>  setzt  dabei  die  Grundzilge 
der  Wahrscheinlichkeitsrechnung,  insbesondere 

soweit  Wahrscheinlichkeiten  a  posteriori  in  Frage 
kommen,  nh  bek.innt  voraus  uiil  ihenso  als 

bek.Tnnt  die  Kntstchung  der  .Stfri)li(  liknitstafeln, 

von  denen  er  nur  sagt,  sie  seien  auf  Grund 

vorgenommener  Beobachtungen  gewonnen.  Die 

I^ehrc  \<in  den  Zinses/iiisin  ist  als  I-'inleitung 
auf  weiiijjcn   .Seiten   behamielt.     Dabei    ist  die 

100  -I-  t> 
grundlegende  Formel  ('n  =  Cr"  (wo  r  =  — — 

brdeuti  t)  .nis  auch  für  lirliclMiii-  gebrochene  oder 
gemischte  Wcrthc  von  n  als  giltig  erklärt,  eine 

.Meinung,  der  wir  uns  nicht  anauschliessen  ver- 
mögen,  da  uir  bei  Urm  lij;ihren  die  Anwendung 
des  relativen  Zinsfusses  theoretisch  für  unent- 

behrlich halten,  mag  auch  praktisch  kein  wesent- 
lich verschiedenes  Krgebniss  damit  <  tviclt  werden, 

als  durch  die  von  Gr.  em[)fohlenc  Kcchnungs- 

weise,  welche  .allerdings  auch  in  dem  bek.'inntcn 
Zillmerschen  Werke  „Die  mathematischen  Rech« 

nungen  bei  Lebens-  und  Renten -Versicherungen" 
allein  gebandhabt  wird.  Nach  der  iünicitung 

behandelt  ein  zweiter  Abschnitt  (S.  8—138)  die 

Versicherung  einfacher  Leben,  ein  dritter  Ab* 
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schnitt  (S,  139 — 170j  die  Versicherung  ver- 
bundener Leben,  ein  vierier  Abschnitt  (S.  171  — 

210)  die  Inv  .'ilitienversichcrung ,  ein  fünfter  und 
It  t/tir  Ahsciinitt  (S.  211-  218)  die  Kranken- 

versicherung. Ueberau  sind  die  Formeln  für  die 

gebräuchlichen  Venicherungsarten  in  fasslicl)cr 

llt-rlfitung,  mitiintrr  sn^.ir  in  w  icilrrholtcr  llrr- 

Icitung  vun  verschiedenen  Aufhiasungco  aus- 
gehend, entwickelt.    Dass  auch  tbatsftchlicb  nie 

vorkoninicnilc  Autj^.tficn ,  u  ir  ili«-  i!'t  in  .irilli- 

metischer  l'rugrcssion  steigenden  Kenten,  durch- 
genommen werden,  ist  vielleicht  QberflQssig.  aber 

kcioenfalls  s<  li.'«1li<  Ii.  Die  Bezeicbnaogen  sind 
vun  den  durch  ZillimT  einge führten  verschieden. 

Wir  bedauern  es.  Schöne  Bc/cichnungen  giebt 
es  in  der  Versicherungsmathematik  Oberhaupt 

nicht.  In  df-rcn  F.rmangclunn  s(jlhc  man  üifh 
auf  die  eines  su  viclbcnutzten  Buches,  wie  es 

das  von  Ztllmer  zweifellos  ist,  einigen  und  dem 
Lrsi'i  l  iin-'^  iii-ix  ii  Muchi  s  nii  tu  /umiithcn.  sich 

an  immer  andere  Buchstaben  zu  gcwühnen.  Üa- 
mit  ist  keineswegs  ein  EtnverstSndniss  mit  Allem, 

was  Ziiimcr  einführti  .  .ms^i-^prochen.  Die  \on 
Gr.  (S.  1 26)  behandelte  Abrechnung  der  Ver- 

sicherungsspesen vun  der  ersten  durch  lien  \  i:r- 

sicberten  gezahlten  Prämie  ist  diejenige  Kinrich- 
tung.  durch  welche  Zillmer  sich  vielh  icht  am  meisten 
bekannt  machte,  und  sie  ist  uns  heute  nicht 

sympathischer  als  zo  jener  Zeit,  in  welcher 

Dicnger  gegen  sie  ankämpfte. 

Heidell)erg.      •  M.  ("antur. 

Heinrich  Weiss  jlngcnicurj,  Grundsätze  der  Kine- 
matik. I.  HeR.  Leipzig.  Arthur  Pdil,  19U0.  'Jittt 

S.  8°  mit  1  Atlas  von  10  Tafeln. 

In  ,Vo^bemc^kun^'cn*.  die  ein  Viertel  des  Bandes 
fullLTi,  Inn.iolt  vier  Verf.  über  das  Wesen  und  die  Ent- 

wicklung der  Kmcmntik  unter  Zui^riindclc^juni,'  der 
Werke  von  Burmestcr  und  Kculcaux.  ohne  bei  den  in 
diesen  zu  Tage  tretenden  Gegensätzen  sich  auf  die  eine 
oder  andere  Seite  zu  stellen.  Die  Kinematik  gliedert  er 
In  die  alMwiute  und  die  Mascbinenkinematik.  Das  vor- 

liegende Heft  ist  der  absoluten  Kinematik  gewidmet.  Im 
ersten  .Abschnitt  wird  die  Bcwc^jiitig  des  Punktes  dar- 

gestellt, rr.tc!  Jcr  l 'ebcrschriit :  Hewejiung  eines  starren 
K<iriH-is  (Hier  unveränderlichen  .Sy>tcms  im  AII^^l'-.  Linen 

giebt  der  Verl.  im  zweiten  ,\bs..hnitt  eine  L'ebcrsicht 
über  die  speziellen  Heweguiiijsfurnien  1-iist  zwei  Drittel 
des  Buches  nimmt  der  dritte  Ab84:hnitt  ein,  der  in  drei 
Abtheilungen  die  Bewegung  des  starren  ebenen  Sjrstems 
in  seiner  Ebene  darlegt;  zuerst  wird  hier  die  Geometrie 
der  ebenen  Bcwc;;uni;  besprochen,  daran  scblicssen  sich 
l)jirle;:unKeii  ,!cr  (>L'>chvv:tidigkeitsv«rta&ltnisss  und  der 
licschleuniguii,L;svcrh.ii;iiissc 

Notizen  und  Mittbellungen. 
MlMkrlflmi. 

Ztitschriß  für  Mathtmattk  uti.l  Physik  f..  ■«. 
Ad.  Kriincke,  Die  Tragkraft  der  .Säulen  bei  vcLinder- 
lichcm  iHicrschnitt.  -■  W,  k'utta.  Hoiiraj  zur  n.ihc- 
rungsweisen  Integration  totaler  Differentialgleichungen. 
—  St.  Jolles,  Zur  geometrischen  Theorie  des  Parabel- 
trägers.  —  A.  P.  Grusinzew,  Theorie  der  Kapillarität 
und  Hydrostatik.  —  A.  Dcnixot,  Ueber  ein  Pendel- 
problcm  von  V.u'cr.  U.  Mehnike.  Zur  Berccbnung 
der  Wurzeln  quadratischer  und  kubischer  Gleichungen 
mittdat  der  gswöfanliehen  Recbenmaseirinca. 

.\/r'. \c;(v^r  "/  Malheniiilics.    .November,    l'^Jl.  E. 
J.  San^on.  .\n  identity  connected  with  liczoufs  climi- 
nant  (cont).  —  W.  Burnaide,  Oo  the  Unes  of  cur- 
vature  of  hivarss  aurfaoes.  —  J.  W.  L.  Glaiskcr,  On 

nK »erics  -.   

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Referate. 

E.  Gerland  [Prof.  f.  Physik  an  der  Bcrgakad.  zu  Claus- 
thal) und  K.  TraumQller  [Prof.  am  Nioolaigymn.  in 

bcipzigl,  Geschichte  der  physikalischen  Ex- 
perimentirkunst.    Leipzig,  W.  Bngehnann,  1899. 
XVI  u.  -«.>.>  S.  S"  rrit  i:'>  .Abbild,  /um  pr-.ssten  Thsil 
in  Wiedergabe  nach  den  Onginahvcrkcn.    .M.  14. 

Oiese  Geschichte  der  physikalischen  Experimentirkanat 
stellt  sich  wesentlich  als  eine  Beschreibung  der  Apparate 
dar,  die  von  den  Bahnbrechern  der  physikalischen  For- 
s>:liunf,'  erfunden  und  anReA-aiidt  worden  sind.  Lehr- 

reich sind  bei  dieser  Heschrcibun«  besonders  die  zahl- 

reichen .\bbildun>{cn  aus  den  C>riL::!i'il  a  crken.  Von  den 
drei  Abschnitten  des  Buches,  über  die  Geschichte  der 
Experinentirkunst  des  Altertbums,  des  Mittstadtsri  und 
der  neuwso  Zeit,  nimmt  der  letzte  natfitlieh  den  aller* 
Kiros^sten  Raum  ein.  Einem  jeden  Abschnitt  ist  eint 

iil'.^'enieine  Kinleitung  ver-iufgoschickt.  die  vor  allem  auf 
den  /usiimmenhiinR  hmucisi,  der  zwischen  der  Erweite- 

rung der  phvsik.'div. !ien  Likcnntniss  und  dem  Fortschritt 
der  i;csammten  Kultur  besteht.  Km  ausführliches  Sach- 
rej;istcr  und  ein  Verzeichniss  der  Abbildungen,  in  dem 
die  Titel  der  Originalwerke  angefiihrt  werden,  ist  den 
Boche  beigsgcbao. 

L.  BartlllonlDoetair  es-Seisocss],  Prodaction  et  em- 
pini  des  courants  alternatifs.  [Scientia.  Fase. 

II].   Paris,  C.  Naud,  1901.    IU3  S.  H\   Fr.  .'. 
Naohdem  der  Verf.  in  der  Einleitang  sich  mit  der 

elektromagnslisehen  Induktion  inmI  d«a  Cleklistroai- 
maschinen  beschäftigt  hat,  giebt  er  Im  ersten  Absehnitt 
eine  Darstellung  der  Theorie  der  Wechsclsirnme.  Hier, 
aul  lasst  er  eine  ausführliche  Schilderung  der  verschie- 

denen ,\rtcii  der  liiduktionsniaschincn  folgen  und  bc 
rechnet  das  Maass  der  elektromagnetischen  Arbeit,  die  sie 
Idstta.  Die  weiteren  Abschnitte  hat  er  den  Wechse)- 
stromgeaeratoren  und  Wechselstrommotoren  und  der 
Transformatton  der  Wechs^lstrdine  gewidmet 

P.  Graebner  [Dr.],  Die  Heide  Norddeutschlands 
und  die  sich  anschlies senden  Formatiooao  in 

biologischer  Betrachtung.    Kngler  und  Drude,  Ois  Vego- 
tution  der  Erde.  HJ.  'k]  l.eip/.iK.  W.  EngsImanD, 
1901,    -'hliS.  tl°  mit  1  Karte.    M.  20. 

In  der  ersten  Hälfte  des  Budies.  dem  allgemeinen 
Theil,  spricht  der  Verf  zunächst  über  Fnrmationsbildung 
im  .Mlgemeinen  und  erörtert,  was  den  Begriff  der  Heide 
aK>ni;icht.  Der  folgende  .Abschnitt  bringt  ein  Verzeich- 

niss der  hau]>ts:ichlichsten  Heideptlanzen ;  der  Schluss- 
ahschnitt  (S.  14-t)  behandelt  die  entwicklungs- 
geschichtliciien  Verbaltoisse  und  die  Existenzbedingungen 
d«r  Heids.  Der  Verf.  idMWibt  die  Heidebildung  den 
Mimatiaehsii  VerhUtoissen  au  und  MUt  den  Bodea  der 
norddeotsehen  Helden  fBr  su  aositelaugt.  um  etwas 
anderes  /u  ernähren.  Die  /weite  tl;ilfle  des  Hnndcs 
1.  mmt  die  Kinzel-Schilderun^  der  1  Icuictormatioii  ein; 
der  Verf.  uiil jrscheiJet  die  echten  tieden.  dio  Ciras- 
beiden,  die  Waldhcidcn  und  die  hciJckrautlosen  Sand- 

felder. Daran  schliesscn  sich  Betrachtungen  über  die 
Bezi^uagen  der  Heiden  zu  den  Hatophytenpflanaen, 
dem  Erleiibnich,  den  Wiesen  und  Wiesenmooren,  den 
waldigen  und  den  steppenartigen  Bildungen.  An  den 
Anfang  seines  Buches  bat  der  Verf.  cm  Lilteratur- 
veraeichniss  gestellt. 
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nMflehBaade(SeaiiMfobtrielirer]»N«targ«scbichte 
in  BinieU,  Gruppen-  und  Lebensbildern. 
I.Th.  Hailea.  S..  Hermann  Schroedel,  1901.  294  S.  H'. 

In  dieMOi  ersten  Theile  giebt  der  Verf.  fieacbfeibungen 
je  diMB  oder  mefirerer  lliiefe  aut  jeder  Familie  der 
Wtrb«I-  und  der  GlieJerthiere  und  aus  jedem  Kreise  der 
niederen  Thierc.  Dabei  linden  sich  (irorlerunpcn  über 
Lebensweise  und  Nahrung  des  Thiercs  uml  Hinweise 
auf  die  Beziehungen,  die  zwischen  dem  Kurperbau  und 
der  Lebensweise  bestehen,  und  über  die  BeJcututig  des 
Thiercs  im  Haushält  der  Natur  und  für  den  Menschen. 
Aach  Thlere,  die  einander  hbalich  sind,  sowie  andere, 
die  trotz  ihrer  Unfiholidikeit  verwandt  mit  einander 
sind,  werden  verftUclien.  Nach  diesen  Beschreibungen 

LT.J  Verj;lcii.'lHn  >;tcl'.t  J.iiui  der  Verf.  die  F;imilen- ;;;cr»m:ilc  zusammen  llnraiil  lassl  er  Abschnitie  über 

i!  0  Bedeutung  der  i  arbung  der  'I'hicrc,  über  Jic  \\-r 
stcJJungsltunsl,  über  das  Cesetlscliaftsleben  der  Thierc 
und  fiber  ihre  Bezielmiigen  sur  PflanMiiwelt  Tolgmi. 

Nottsen  uad  Mltllidhuicen. 
Prrtoaalrhroalk. 

Der  Prof.  f  Klektromechanik  an  der  Technischen 
Hochschule  zu  Berhn  GR.  Dr.  Ad.  Slaby  ist  zum  ord 
hIonor.-Prof,  an  der  Univ.  Berlin  ernannt  worden. 

Der  Prof.  d  Zoologie  an  der  Univ.  München  Dr.  Em. 
Selenka  ist  kürzlich  daselbst  gestorben. 

K*m  eraehieaeae  Werke. 

E.  Budde,  Energie  und  Redit  Eine  physikalisch- 
yjnsti-iche  Studie.    Berlin,  C.  Heymnnn.    M.  1,'/). 

W,  Schef  fer,  Das  Mikroskop,  seine  Optik.  Geschichte 
und  .\n-.vendun^  :  Natur  und  GeistesweH.  35.) 
I*ip2ig,  Teubner.    Geb.  M.  1,.;5. 

F.  Wollny,  Nainnriaaeasdiaft  nadOcenltiamas-  Ber. 
lia,  ü  Waltber. 

MteehiUlea. 

firärawl  ut$d  Erde.  Januar.  B.  Weinstein,  Die 
Erde  als  Elektromagnet  —  G.  Witt,  Die  kleinen  Pla- 

neten (Forts  ).  —  O.  Schlüter,  Die  erloschenen  Vulkane 
und  die  Karstlandschaften  im  Innern  Frankreichs  tSchl.). 

Jmtnud  für  pnMiscke  Chtmit.  1902,  1.  H. 
Thjrssen,  Das  Hydrazid  der  a -TliiopiieiicarbOBSture. 
—  R.  Leimbaeh.  Das  Hydrasld  der  Brenzsdileimslure. 
—  O.  Hesse,  L'eber  I  aLi.i,->nin  I).  .Marko,  Ueher 
ocn  fünfntomigen  Alkohol  aus  Diallyipropyicarbinol. 

Medizin. 

Referate. 

AtPledterond  B.  Hoelemann,  Der  Bau  desmcnsch- 
liebea  Körpera.  Kungefaaate  Anatomie  mit  phy- 
MoBtadica  Erliutarangen.  7.  verm.  u.  wfbssa.  Aull. 
Ditsdim,  MeinhoM  ft  Söhne,  1901.  Mtt  81  anatom. 
Akbüd.  im  Text  \vu  6  anatom.  Tafeln  in  Farben 
dnick. 

Oitie  AnatomI«.  die  von  swei  Aenten  gesehrieben 
ist,  sofl  vor  Allem  als  Leitfaden  bei  Gebrauch  der  ana- 
leaiischcn  Wandtafeln  dienen,  die  vom  kgl.  sächsischen 

Landes  Medizinal -K'i>ilc)iium  herausgegeben  sind.  Sie 
gÄt  von  den  Zotlcn  des  menschlichen  Körpers  nLs  den 
aafachsten  und  ursprünglichsten  Bestandtheiien  aus,  be- 
kaadcit  dann  die  Gewebe  und  wendet  sich  schliesslich 
<Jen  '^ffancn  zu. 

M.  Calm.  Ist  der  Krebs  eine  parasitäre  Krank- 

lifit"  [S  A  aus  Deutsche  Revue.  November  1901.]  Stull 
g»r..  Dcutsctie  \'erk.gsanstalt.  1"k  'I    S.  24'>    2ry.'.  gr.  H*. 
I>ie  KrebskronWheil  ist  bei  uns  wie  in  den  andern 

Kolturstaaten  in   der  Zunahme  begriffen ;  in  Preussen 
Sich  die  Todcsi&Ue  von  1876  bis  18*>4  um  50 

F*«inat  gdiobca:  von  den  BHtrankten  können  bisher 

nur  wenige  durch  eine  friituteitige  Operation  gerettet 
werden;  alle  übrigen  Hilfsmittel  haben  sieh  bisher  als 
trüi.:cr:s.-'i  erwiesen.  Ken  Wunder  daher,  dass  die  Fnr. 
schuiii;  sijh  ii'.it  nniiici  L-rneuteiti  l'jfer  dem  .siudniiii  v.ler 
Krankheit  zuwiindti-,  nn  i  .rir  Kurzem  ein  Comite  für 
Krebsforschung  zusammengetreten  ist.  Kein  Wunder 
auch,  dass  dem  Laienpublikum  eine  jede  .\ut klarung 
über  die  Krankheit  von  Interesse  isL  In  dem  obenge> 
nennten  Aufntse  erörtert  der  Verf.  sunichst  das  Wesen 
der  Krebskrankheit,  die  in  einer  Wucherung  von  Zellen 
des  menschlichen  Körpers  besteht,  und  zwar  von  Zellen 
der  Haut  und  der  Schleimhäute  und  den  ZcUcn,  die  den 

l'unktionirenden  licstandtheil  der  absondernden  drüsigen 
Gebilde  und  Organe  ausmachen  Dar.iuf  wendet  sich 

C"alm  der  Frage  nach  der  Ursache  der  j-Iotzlichen  Zcllcn- 
wuchcrung  und  fuhrt  die  verschiedenen  Krebshypothesen 
an ,  besonders  ausführlich  die  Versuche  des  Nachweises 
lebender  Krankhettserrsger.  Et  kommt  au  dem  Schluss. 
dass  ,das  Geheimniss,  welches  Entstehung  und  Wesen 
der  krebsigen  Geschwüre  umgiebt,  noch  keineswegs  ge- 

lüftet* ist;  die  Möglichkeit,  dass  hier  ein  ci^enartij^er 
Parasitismus  vorliegt,  ist  nicht  völlig  zu  :eu;',ncn.  zum 

1'heil  sogar  sehr  nabeliegend;  sichere  ia,.;  \<>M^-ültige lkweise  dafür  stehen  aber  noch  aus,  und  vollends  über 
die  Natur  der  hypothetischen  Krankheitaerreger  kann 

man  nicht  mehr  als  Vermutbnngen  hegen*. 

Hotlzen  und  Mlttheihmgen. 
l'reUMi^wbrelbea. 

Die  katalonisehe  Akad.  der  racdis.  Wissensdi.  sehreibt 
einen  Preis  von  2500  Pesetas  fOr  die  beste  Arbeit  Qber 

.Die  vergleichende  Histologie  der  fovea  centralis* 
aus.  Der  Wettbewerb  i>t  in'eriiatit inal  und  cht  Jeder- 

mann (rei,  jedoch  nnissen  d;o  .-Xrl'Citen  in  Iranzusischer, 
italienischer,  portutiie^isc'ier  oder  S|anischer  Sprache 
abgefasst  sein  und  smd  bis  zum  31.  Dez.  1*^02  an  den 
Generalsekretär  der  Akademie  in  Barcelona  einsuscnden. 

Ke«  er»ehi»B«Br  Werk«. 
Fr.  C.  Kenyon,  Some  additional  fragmeoto  of  the 

London  medical  papyrus.  (Mit  e.  Anhang  von  H.Diels.) 

(Aus:  Sitzgsber.  der  kgl.  preuss.  Akad.  d.  Wiss.}  Ber-' lin,  G.  Reimer.   M.  1,50. 

iaMeaarieek«  Satalef«. 

P.  .Micke,  Dresden  Blasewitz.  Kat  3«»  Geschichte 
der  .Medizin.  Medizin.  Kunosa.  9K(>  Nrn.  -  Kat.  :t  I : 
Aus  dem  Gcaammtgebiete  d.  .Medisin.    Wih  Nrn. 

Referate. 

CornelitlS  Gurlttt  ll'rof.  f.  Kunstgeschichte  an  der 
Techn.  Hochschule  in  Dresden).  Gescliichte  «icr 
Kunst.  In  zwei  Bänden.  Stuttgart,  .Arn.  Bergstra.sser, 

19Ü2.     VIII  u.  6%;  VI  u.  792  S.  l.cx.-H".     M,  44. 
Dieses  Werk  will  eine  Geschichte  der  Kunst 

nicht  bloss  als  Formauffassung,  sondern  als  Seelen- 

.Tus.hu(  k  tierjenigen  Völker,  wcKIk-  «  in  imit-i  im 
Lauf  iltT  Zeiten  abgelöst  haben,  geben;  keine  Phi- 

losophie der  Kunstgeschichte,  wohl  aber  eine  l£nt- 
wickdaaf«f[eichicbte  der  KinM«atMeliauungeii  imd 

Kunstieistiingen  auf  dem  Grunde  der  dureh  <lie 

Kultur  w.iiidlungen  bedingten  Geistesgeschicbte; 

eine  ZiMamaienfassung,  die  einem  tiefen  Bedürf- 
niss  unserer  durch  Kinzelforschung  flbersftttigten 

Zeit  entspricht.  .-Ms  Architekt  geht  der  Verf. 
Überali  von  der  Baukunst  als  dem  deuttkltsten 

Aosdruck  der  Le^nsverUdtoisse  wie  der  Geistes- 
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betlQrfnissc  aus,  und  dic$es  verleiht  »etncm  Werk 

ttiat  festere  Grundlage  alt  den  meiMea  Obri^^cn 

Kunatgcsriiii  Ilten,  deren  5»cbw«-rpunkt  in  der  Dar- 

strlliinj;  dt-r  l'lastik  uml  M.ilt  r»-i  lii-j^t;  nt-ii  ist 

iuii  h,  ilass  er  diq  gri>sbcn  Lehrer  »It-r  Mensch- 
heit, die  Erneuerer  <les  religiösen  Empfindens 

iin<l  (Iii-  negrüml«-r  nt  iicr  phi!  »^(tpliiM  hr-r  S\ sirtni'. 
soweit  sie  auf  die  GeMallung  tler  Kunül  einge- 

wirkt baben.  in  den  Kreis  seiner  Darstellung 

sieht,  die  Dirlitcr  freilich  weniger;  wenn  er  viel 

Querschnitte  macht,  um  die  gleichzeitige,  aber 

verschieden  geartete  Ausbildting  der  herrschen- 

den Kunst, ui-.(  h  u  !  '  i;  il.ir/uk'gen,  SO  wird  ihtn 

jedtT  l.r>,ef  liir  ilu-  tl.nliirch  ermöglichten  ninn  n 
Verbindungsglieder  und  Gedankenreihea  dankbar 
sein:  nur  wSre  au  wünschen  gewesen,  dass  er 

in  <!iT  \'<Tthcilunjj  seines  Stufffs  stärkeren  archi- 
tektonischen Sinn  bekundet  hätte,  sowohl  im 

Hinblick  auf  die  Zusammenfassung  in  einzelne 

grössere  Gruppen  wie  auf  die  Unterordnung  von 

Einzelheiten,  welihe  der  Leser  nicht  gh  ii  hzeitig 
mit  den  Hauptpunkten  der  Entwickclun^  im  Aii^<! 

b>  halten  kann.  Jetzt  enthfdi  <ier  erste  H  uid. 

der  l)is  zum  Heginn  iler  Spät^uthik  n  i.  ht,  114 

Abschnitte,  die  wold  in  21  Kapitel  zusaiuiiien- 

gefasst,  aber  nicht  in  weitere  Hauptgruppen  ge- 

gliedert sind;  der  zweite,  die  Kunst  der  neue- 
ren Zeit  umfassende  Uaad,  67  Abschnitte  in 

9  Kapiteb.  Dies  zeigt  schon,  dass  fOr  eine 

Weltgeschichte  der  Kunst  dieser  zwcitr-  Kand, 
wenn  er  auch  Verhältnisse  behandelt,  die  uns 

nfther  liegen,  und  Ober  die  wir  besser  unter- 
richtet sind,  im  Verhältniss  zum  ersten  zu  aus- 

fi'ihrlirh  gerathcn  ist. 
Die  grossen  Abschnitte  iler  Kunstge.s<  hiehte 

auf  Grund  der  wahrhaft  dnscboeidenden  Neu- 

bildungen festzustellen  flürltf  nieht  allzu  s(  hwer 

sein,  besonders  wenn  man  sirli  <ler  Ivrkenntniss 

nicht  verschliesst,  dass  eine  iluppeite,  wenn  auch 

nach  8e<larf  versihiedenartige  l'.rwähniin^  der 
Anfänge  solcher  NculjiMung^en,  die  stets  bereits 
am  Alten  ihre  Anknüpfungspunkte  bähen,  nicht 
vermieden  wcnlen  kann.  Solche  Al)schnitte  l>il- 

di  II  die  I  rkulturen  der  vorgriechis«  iien  Zeit,  das 

Griechenthum  seit  den  l'erserkriegen  mit  seinen 
verschiedenen  Verzweigungen,  das  Cbristentbum, 

das  Auftreten  der  nordischen  Völker,  das  Ein- 

greifen Asiens  und  die  romanische  sowie  die 

gothische  Periode  des  Mittelalters.  —  Weiterhin 

das  Aufblühen  des  BOrgertbuins ,  die  Wieder- 
liclebung  des  Alterthums,  die  Hegründung  der 
Neuzeit,  die  Gegenreformation,  das  Erwachen 
des  Volksthums,  die  Zeit  des  Merkantilismus,  riie 

Aulklärung,  i'.ie  Romantik,  endlich  das  nntur- 
wissenschaltliche  Zeitalter. 

Alle  dieae  Hauptmomente,  in  einer  Gruppi- 
rung,    die  theils  wie  hier  ;ingege!)en  befolgt  ist. 
theils  leicht  so  getroffen  werden  kann,  sind  vom 

Verf.  vortrefflich  herausgearbeitet.    Als  besun 

deres  Verdienst  ist  ihm  anzurechnen ,  dass  er  (I, 

S.  200)  mit  Entschiedenheit  den  Wendepunkt  von 
der  vorchristlicheo  lu  der  oacbcbrislllcben  Konst 

n.ich  Syrien  verlegt:  ,Die  alte  Welt  \(dlen  !ctr- 
in  Syrien  zuerst  ihren  Gang.  Hier  trat  der  \  er- 
jünger  auf;  hier  liegt  die  eigentliche  geistige 

Entscheidung.*  —  In  dem  zweiten  Bande  wSre  an 
m  ific  hen  Stelh-n  ein  str.ifferes  Z'is.immenhrdtrn 

des  Zusammengehörenden  zu  wünschen  gewesen. 

Das  gilt  besonders  von  den  beiden  ersten  Ka- 
pitefal,  die  das  IS.  Jahrhundert  nicht  genügend 
von  dem  16.  soadera,  ebensowenig  den  Unter- 

schied zwischen  der  enteo  und  der  zweiten 

Hälfte  des  15.  Jahrh.s  betonen,  andrerseits  aber 
tlieilweise  ZU  Weit,  bis  in  die  Mitte  des  16. 

J.dirh.s  reichen,  während  doch  die  Wirksamkeit 
Micbelangelos  aa  den  Mediceergrftbem,  also  am 

I  530,  Viereits  den  entscheidenden  Zeitj)unkt  hr- 

zeichnet,  von  dem  an  eine  neue  Anschauungs- 

weise, die  wir  nach  der  Gegenreformatioa  be- 
nennen, einsetzt.  Auch  erstrecken  sich  einzelne 

Abschnitte  auf  zu  lange  Zeiträume,  wodurch  z.  B. 
Fra  Bartolommeo  und  andrerseits  Correggio  nicht 

ihie  richtige  Stclimt-  erhalten.  Sammicheli  in 

\'eri)na  gehört  ents». hieiien  erst  in  das  fcdgende 
K.ipitci,  ebenso  die  deutsche  und  die  nieder- 

ländische Renaissance.  Das  der  Gegenreformation 

g'-wi'lmete  K:ipite!  ist  fibrigens  eines  <!<-r  bc- 

merkcns Werthesten  des  Buches,  wie  der  \'crf. 
Aberhaupt  sich  die  Mfihe  nicht  bat  verdrieasen 

lassen,  solche  .Abschnitte  der  Kunstgeschichte, 
welche  bisher  stiefmütterlich  bedacht  gewesen 

sind,  möglichst  eingehend  zu  bearbeiten.  Der 
Abschnitt  über  Spanien  unter  Phihpp  II.  hätte 

noeh  aus  dem  fidgenden.  die  Zeit  (h-r  Cil.udiens- 

I kriege  behandelnden  Kapitel  hierher  herüber- gesommeo  werden  sollen,  dagegen  Caravaggio 

sdwie  die  gaii/e  bereits  zum  grossen  The:!  hier' 

eingereihte  Kunst  des  17.  Jahrh.s  in  jenes  ver-, 
wiesen  werden  mflssen.  Vom  !8.  Jahrb.  ab 

wird  es  noch  schwieriger,  die  einzelnen  Strö- 

mungen auseinanderzuhalten,  daher  hier  auf  eine 
Kritik  dieser  Abschnitte  verzichtet  werden  soll. 

Die  vc»m  Verl.  gewäiilte  Hehandlungsweise 

nötliigt  zu  einer  Zurückdrängung  aller  überflüssi- 

gen l-Linzelhciten,  namenihch  der  Künstlernamen, 
einerseits  weil  der  Leser,  wie  bereits  gesagt, 
nicht  f:  irt\\  ährend  \  c>n  dein  entfernten  auf  den 

nahen  Standpunkt  überspringen  kann,  andrerseits 
weil  die  Bewältigung  einer  solchen  Aufgabe,  die 
nicht  auf  Grund  der  Litteratur,  sondern  nur  mit 

Hilfe  eigener  .Anschauung  in  befriedigender  Weise 

gelingen  kann,  die  menschliche  Kraft  übersteigt. 
Mit  Freude  wäre  zu  begrüssen  gewesen,  wenn 

der  Verf.  in  dieser  Hinsicht  mehr  .Selfisf Über- 

windung bewiesen  hätte.  Da  ein  Register  fehlt, 
ist  die  Benutzung  des  Buches  flberbaupt  nicht 
leicht.  Die  .^0  Abbildungen  sind  vortrefflich 

ausgewäiilt,  weitab  vom  Banalen, 

i      Dresden.  W.  v.  Seidtitz. 
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Verlag  von  Herrn.  Walther  G.  m.  b.  H.  in  Berlin. 

Dr.  F.  Wollny,  Naturwissenschaft  und  Occultis- 
mus.    21'  S.    Pf.  O.ÖO  M. 

 ,  Gedanken,  welche  der  projectlrte  Bau  der 
UnterpQasterbahn  In  Berlin  erwecken  kann.  _•<•  S. 
Pr.  ti.3Ü 

Der 

Grosse  Stieler 

L    für  30  Mark! 

b  boNkH  inet  ifli  hchkjiteoit 

  iirrlae  von  ̂ .  ©.  %tnhnttl\n~i^i^}\%. 

Pi£  ienftt  Hob  llolti  iiiin'  W  §iirQil)c? 
ttrtndnt)erfränbl{d|e$e{träge}ur$eannoortiin0 

•kbiefct  g^rage  oon  ̂ rof.  Dr.  Jx,  ̂ oU?. 

2.  Änfl.    8.    OJfic^marfDoü  gebunben  <Wf.  2.40. 
*o1Irt  Bu4  6fl«H  Trin«  (hnpfrtiluna.    6rtnf  «uHflfrtuno« 

bmivm  auf  rinft  aulflffrfßrtfn  WftrifnbfU  iral  einnt  ItfbrteDm 
obadituag  brr  ttmtndk  \>H  Boltr*  unb  |lnb  brniioA  (o  frHId)  unb 
anjif&fnb  iit(<6rif 6fn ,  baft  Rf  nlitf  nur  in  b«  lial  Btmrinwiflinb. 
U4  flnb.  (onbrm  «ui^  blr  nw'lttfifn  »rri|f  för  W*  bt^anbtltm  Staara 

*         (fiHlMt.  b.  lUa  ̂ utkbrn  CuratbcirrriB«,  1«M.  10.,^ 

Orrlag  oon  ̂ rl  Araffrr  u.  Co.  in  pini  u.  frifiifg. 

iDinguIf  c>t  c>t  c>t  oi? 

€inc  i6yUif<fje  (£r5äljlun9  aus  6er  Kittcrjcit 

von  dttgo  #itnnlf«l;. 

prtis  trofdj.  K.  :.^0    HI.  2.40,  acb.  K,  h  60    iH,  3.6O. 

Dicfe  in  fticgenöem  Dersmajjf  gefdjriebenc  rptfi^e  i£r- 
jSt)lung  bflrftt  unttr  dem  publiftim,  irc[(i;es  fid?  öeii  Sinn 

ffir  Mc  5d;önl}eit  Jer  tlatur,  für  öic  tautcrfcit  ̂ cs  (Bf- 
mfites  unb  ffir  natürliche  l^eiterfeit  bnpat|rt  tjat.  jaljlreidje 

freunde  finden. 

Zur  Geographie  und  Kartenkunde 

erschien  im  Verlage  von  B.  0.  Teilblier  in  LeipzljS^: 

ALLGEMEINE  KARTENKUNDE. 

EIN  ABRISS  IHREK  GESCHICHTE   UND  IHRER  METHODEN. 

VON  DR.  H.  ZONDERVAN 
IN  WARFUM. 

Mit  32  Figuren  im  Text  und  auf  5  Tafeln.    [X  u.  210  S.]    8.    geh.   «f  4.60. 
In  .Leinwand  geb.  5.20. 

Du  Werk  l'ietrt  zam  rmtcn  Milr  eint-  vi.|l»anrfi)t>-  knri^ifiiiuitu  l'lMT»itlH  Ubt-i  da«  iti-wunte  üfbiit  der  Kartrukundi-,  iiid«-ni 
-i   rutUt  »i»'tirlli'r  BprUckmchtipunpc  dfr  dratadicn  ofBiifllt-ii  Karti'nwvrkc   dü-  Oinchicli««  Am  JUrU-nkanilo ,  dif  T<>I"'>Ct«1''i''"  ■ 
K&rtenproJ«kt)onAlchrc ,  die  Situation«,  ond  Ti-minieichnDn^,  die  Kftrtfntrprodnktirtu ,  dir  Knrtoini'tric  und  Knrtrnkritik  und  dir  Srliul- kuten  bchaodelt. 

80  rnnii^lirkit  v*  Jt^<lt<al,  «ich  rMcli  rin  tirfrr««  VrraUndnis  flir  die  Kart«,  ihn-  Entctebnnii:,  i)in-n  Wirt  und  Um'  R>-ntttitiii|; 
fu  vcrtehairen.  E«  wir«l  daher  fttr  di'ii  OrB<i<>r  wie  fDr  di-n  Ixhrer  d«-r  Ofogrorhir  «owi.-  fBr  ji'dni ,  der  die  K«rtc  nfl  t-iTWfmM ,  ••in 
Daeatbebilicbc«  Hilünnittcl  aeiD.   

DAS  AFRIKANISCHE  GEWERBE. 

PREISSCHRIFT  GEKRÖNT  UND  HERAUSGEGEBEN  VON  DER 

FÜRSTLICH  JABLONOWSKI'SCHEN  GESELLSCHAFT. 
Von  H.  SCHURTZ. 

[146  S.1    hoch  4.    IW.    M  7.— 
Pir  vorliepcnde  Arbcil  bii-trl  «inen  rrsten  >ii  nrnen  Ergulmixt  ii  n'iclii'n  H<'ittii|;  xu  einer  iiuf  bn-ifcr  Oriimlhijc  riilirnJru 

v<fylrii-.hendfn  Wirtachnftottbcimchl  nller  primitiven  Völker  der  Knie  uml  untrniurht  in  diesem  Sinne  •■ioi'n  Teil  dis  Afrikaniaebcit 
WirtachAfUleben»,  di«  iCf werblirhe  TliitiKkril.  Von  dot  ArbriUli  ilunK  ̂ wiiwhi  n  den  beiden  (fi  w ble»bteiii  auBgrhrnd.  Mhilderl  «ie  dir 
Tenrbipdf ncn  Formen  dm  Familien-,  Ort«-  nod  StammcnKewerboii ,  den  ttcwerbeltetrieb  mistetet  Stilmmr,  die  Aua1>ildunir  mid  »•■riub- 
StrUanir  der  HaiMlwcrkcr,  die  Keime  pewcrblirber  Oifraniution ,  rudiieh  den  AbnAt»  der  Produkte  diireh  Miirklverkelir  niid  Krnibandel 
and  ibrv  TerwendunB  als  Geld.  Oleiehieitifr  wird  die  Entiricklang  der  einielneii  Oewrrbc  licupmrhrn  niid  von  ihren  AnCinccn  Iii«  lu 
k''brfrn  Formen  rerfo^t.  l'nt«T»ucbunfr.n  diuwr  Art  »ind  natltrlirh  iiieht  mir  ftlr  die  tlienrvtiwlif  Wirt«<  liiift»lchTf  v<in  Wert  .  smideni 
»ach  fttr  den  praktiKben  Kol«ni»lpolitik«r  wichtip,  da  xweifcllci»  bei  einer  wirtM'liafHielien  HeUnni;  deH  nfrikiini«i'h<'ii  Vi.lkutnmii  an  diü 
TotkADdrnen  Anfco)^  «iiKcknQ|ift  werden  niuaa. 
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m  im  Uerldflc  m  B.  6.  Ccub^ncr  \u  Ceipzig. 

Hla$$i$cbe  JIIkrtum$wi$$en$cbaf(.  UolkskHiide. 

Zum  l4KI»ltd>CR  rad  gtiMkUcfetH  UHttnicM. 

Bartal,  Antonius,  Socia-  .r,.  ripi,  .  -n;:!«- 
Litterarum  Hunjjaricac,  Glossarium  mediae 

et  inflmae  latinitatis  regni  Hangariae. 
lussu  rt  iiuxiliis  Ai  aclcmiar.  I,iltrraruni  Ilunga 

ricae.    t^XVlll  u.  122  S.J    Gr.  S.    Geh.  n. 
50  J(, 

SNUIct,  ̂ of.,  iNfl,  «tMt  inl  fl|)pt|mi0. 
3  ?lufl     [X  II  ir.5        ©r.  8.    (^d.  n. 

7  .  ff,  <]cb.  n.  s 

CuntZ,  Otto,  au.  l'ruicssur  an  der  Universität 
Graz,  Polybiua  und  sein  Werk.    (VI  u. 
88  S.]    Gr.  8.    Geh.  n.  2  Jt  SO  4. 

ROemer,  Dr.  Adolf,  <i-  L'ni^  >  r  '-itätsprofessor  in 
Erlangen,  Studien  zu  Anstopbanes  und 
den  alten  Erkltrem  desselben.    I.  Thetl. 

Das  Verhältnis  der  St  holirn  dt-s  f  cul.  Kav. 

und  Venet.  Nebst  Heiträgeo  zur  ürkläruog 

der  Komftdien  des  Aristophanes.    Auf  Gniad 

unserer    antiken    Quellen.     [XIV  a.    196  S.] 
Gr.  S.     (  „.l,.  „.  s  ,  f( 

äßei^enborii,  Ur.  ̂ ttmuiiD,  i^rüfcjfür  am  (^m- 
naftum  SWfi()lf)aufcii  i.  %\)\\x.,  ̂ uffiaben« 

fannliiiig  um  Uebecjetien  in«  ®rieidifiic  im 

"t'lnididif;  m  Mc  Mtl\\\x(  uoii  Ieno|)l^onä  ̂ 110« 
bafie  jur  bte  nüttlctcii  ̂ Ua)jeii  bcr  (iJi)niuaficn. 

«terte,  orrbefferte  9luf(age.  2  ̂ efte.  ̂   I. 

IVIII  lt.  103  e.)  Wr.  S  <>)ct)  ...  1  M. 

^cft  II.  [VI  u.  »»0  «.J  (»ii.  «.  (^cl).  n, 
(X)  ̂ .    ̂ eft  l/ll  ̂ ufammrngrbunbfti  o.  2 

~  IBicItclu^  iu      filetfelnngteiiffltlcR  im 
?(n<d){un  an  JE(nS)>(oiig  Mnabafi^  unb  l^nlle. 

nifO.     |IV  U.         2.]     Wr.  ̂       (HHil    n.  SU  ..j. 

SSefener,  Dr.  )|}.,  gfie^tfidcd  (liementorbu4  ̂ u- 
iiAd^ft  naf^  ben  (Drammotifrn  ooii  dSurttuft« 

^artcl,  k^Q^x,  ̂ 0(d  unb  ̂ vrantesli^am« 
bcriv  9fcuc  9(u4i)flbf  nadi  ̂ on  ?^oftinimimflen 

bcr  pieuBi|cl)cn  Vcl)tiUanc  imni  oalirc  ll'Öl. 
I.  ̂ eil:  S^a?  9fonicn  unb  ba«  rci\e(* 

niäfjiflf  äJcrbuiu  auf  w.  cicl'cntf  iHufinqc. 

[IV  U.150  «.]    *i)r.  8.    liJeb.  n.  1  ̂   00 -J. 

Wünsch,  Dr.  Richard,  Privatdoccnt  a.  d.  Uni- 
versität Hrcslau,  das  FrUhlingsfest  der 

Insel  Malta.  Eio  Beitrag  zur  Geadbidite 
dr  r  .mtikeii  Religion.  [IV  u.  70  S.]  Gr.  8. 
Geb.  n.  2  ̂H.. 

BibUotheca  Scriptonim  Grseoorum 

et  Romanonim  Teubneriana. 

Mythofjraphi  Graeci,  Vol.  II.  Pasc.  L 

Supplem.:  Parthenii  Nicaeni  quae  supcr> 
sunt.  K.d.  E.  Martini.  Adiecta  est  tabda 

pbototypa.  [XID  u.  107  S.]  8.  Geb.  a. 
2Jl  ̂ 0  4'         n.  2      80  ̂ . 

Statius,  P.  Papinius.  Vol.  II.  Fase.  I.: 

Achilleis.  Ed.  A.Klotz.  [XLIII  u.  61  S.] 

8.    Geb.  n,  \  JC  20  4^  geb.  n.  1  «4  60  ̂ . 

'  ThQCjrdidis  Historiae.  Ree.  C.  Hude.  2  voL 
Vol.  I  libri  I-IV.  [VI  u.  425  S.]  VoL  H 

libriV— VIII.  [IV  u.  378  S.]  Editio  naior. 
8.    Geh.  n.  je  2  M  40  .j ,  geb.  n.  je  S  Jl. 

Meisterwerke  der  Griechen  u.  Römer 

in  kommentierten  Ausgaben. 

Aischylos'  Perser.  Herausgegeben  un!  er- 
klärt von  ilugu  Jurenka.  Textheft,  Eia- 

leitung  lud  Kommentar.  2  Hefte.  Gr.  8. 
[X,  39  u.  63  S.]  Steif  geh.  iinamaien  a. IJt  404. 

Schülerpräparationen  ZU  lateiniscben 

und  griechischen  Schriftsteilem. 

I  Präparation   zu   Xenophons  Anabasis.  Von 

;      Prof.  Dr.  R.  Wagner.     3   lieft:  Buch  III  0. 
TV.    [44  S.T    Gr.  8.     C.eh.  n.  60  .f. 

^  Präparatiun  zu  Caesars  bellum  Callicum. 
I     Von  Professor  G.  BrtobXaser.    2.  Heft: 

Buch  II  u.  III.     Zweite  Auflage.    [26  S.] 
Gr.  8.    Geh.  n.  40  .f. 

DeKticfte  Sprache  NMd  6c$c»ic»tc. 

SletnecS,  Dr.  mOulm,  Cbrrlf^nr  am  ®t»mnafiiim  @^rscber,  Otti,  bMi  |M|iitciieR  610.  ̂ fte, 

in  (ilbti  '.lb,  gfttfobcn  ber  ßff(^i(^te  für  liöftcre  bnvrfiacichcnc  '}Uina<\<.  (Vlii  u.  102®.]  &t.  8. 
i2cl)ran^alteit.    l.  Xcil:  :Ueitfabcu  ber  alteu  (^el).  n.  2^f(:  geb.  n.  2  »0^. 
eJcf(^i(^tc  für  Ottorttt.  [VIu.  118^.]  ®r.  8.   
®eb.  n,  IJC  e0  4.  I 
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Geographie* 

Grund.  Dr  Alfred,  die  Veränderungen  der 
Topographie  im  Wiener  Walde  und 

Vnener  Becken.  Mk  20  Abbüdua^en  im 

Teit.  (Geogräpbbdie  Abbaadlaoceo,  berans- 

ßcjfeben  von  I'rof.  Dr.  .\lbrei:ht  Pi-nck. 
in  Wien,  Vlll.  Band,  l.  Heft.)  [240  S.J  Gr.  8. 
Geh.  a.  10  »4. 

matbematik  und  naturwissenscbaftem 

Berichte,  mathematische  und  naturwissen- 

sdiafEliche,  am  Ungarn.  Mit  Unteratfltzang 

<lcr  Ung.'irischen  Akaik-rnic  der  Wissenschaften 
uod  der  Königl.  Ungarischen  naturwissen- 

scfaaftlicbcn  GeBcHBchaft  Heransf^egeben  voa  • 
Roland  Baron  Eötvös,  Julius  König, 
Karl  von  Than.  Redigiert  \ on  August 

Heller.  XVU.  Band.  1899.  [VU  u.  364  S.J 
Gr.  8.    Gdi.  n.  S  JC.  \ 

Hammer,   Dr.  E.,   Professur  an   der  König!. 

TedioisciieD   Hochschole   Stuttgart,  secha« 

atellige  Tafel  der  Werte  log  |  j]^.  Für 

jeden  Wert   des  Arguments   log  x  von   3.0  ; 

—  10  bis  9.9''000  —  10.  fVorn  Argument 
9.99000  —  10  an  bis  0.999700  —  10  sind 

Leipzig,  Februar  1902.  . 

l  4-x die  log  ,      .  nor  noch  fanfstelfig  angegdien, 1  —  .T 

von  dort  an  vierstellig.  [IV  U.  73  S.]  Gr.  8. 

Geb.  n.  .?  J(  60 

Jahresberichte  der  Deutschen  Mathematiker- 

Vereinigung.  Herausgegeben  von  A.  Gutz- 
mer  in  Jena.  II.  Band,  1.  u.  3.  (Doppel-) 

Heft.  Mit  dem  in  den  l'cxt  gedruckten  Bild- 
oisse.  v<m  R.  Doergens.  [96  S.J  Gr.  8. 
Geh.  n.  14 

ftfu^I,  Dr.  fr.,  ̂ ofeffor  am  StMtil  Waricii» 
(Mnntiiiv  i  in  ,1  'i^oitii,  bcr  Unterd^t  in  bcr 
^RaitieufunUe  burdi  bte  )UlH»6mi\t  Dtr  ̂ flaiije 

hefHniiit.  ®r.  8.  (vm  u.  283  8.]  &tb. n.  2      80  4   

B.  G.  Teubner. 

Für  den  neusprachlichen  Unterricht 

erschien  im  Verlage  vou  B.  G.  Tcubncr  in  Leipzig. 

W. KOKEN : 

FRANZÖSISCHE  SPRECHÜBUNGEN 
AN  REALANSTALTEN 

.•KNLEITI'NO  y.V  DFRFoN  NACH  STUFF.N  GEORDNK- 
TEM,  rLAN.MASSlGKM  BKTRIEBE.  NACH  DEN  NEUEN 

LEHRPLÄNEN  ZL'SAM.MENGESTBLLT. 

{bb  S.]  Lex.-8.  gdi.  M.  1.80. 

PAUL  SCHUMANN: 

FRANZÖSISCHE  LAUTLEHRE 

für  IITTBLDEUTSCHE,  insbesonden  fOr  SACHSBII. 

Ein  Hilfübuch  f.  d.  Unterricht  i.  d.  Tninz.  Aussprach«. 

2.  Aufl.  [iV  U.42S.]  gr.8.  1896.  geh.  M.  1.—. 

|?>»i~i>ft  IlsTers  a.  4.  V«t) 
tVsvera  tf  rssks») 

 wird  ■Dan  Lehren  Mhr  < 

Diieh  lebendig«  tnadimnlidia  DanteUiutf  «BpfclileBawert  ' 
(Allg.  dentifk«  C«hr«rseitsiiff.) 

(StMkr.  t  fMaftlprsehs  «.'LiUc) 

BRUNO  EGGERT: 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 

STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  CK.A.XIS  OES  NELSl'KACHLK  HEN  Ü.NTEKKICHTS. 

iVIll  u.  llu  S.]  gr.  8.  l'X».  geh.  . M.  2.40. 
OirVarfHaer  bietet  BeobeChtiiRgeB  und  Stwlieii.  die  er  tn 

ntie  gwieclit  bat.  Br  berflctaichtiKt  üaM  in  erster  Linie  die 
MmSIim  des  fraasOeieehen  l'nierricht»  in  Dcutschlind  unJ 
Ci«H  Allen  Neuphilologen  wertvolle  Aoreguogen,  wie  die  prak- 
vKhtn  Fihigkeiicn  Jcs  Sprechens  und  VeratM 
'U<t4>iii)cl  «er Jen  können. i^aienatieeli 

geographischen  VerhiUnisse .  JU-  G.-^chichie  und  die  LiUeratiir Frnnkren.iis  W(.Tdi.'ii  in  J;:n  Bt-reicli  .Iumt  SprechUhun>;i;n  cinbv 
Zogen,  soOab  der  mit  der  Sprache  und  den  Zuständen  uD&crcr 
wesiliciMii  NecMam  eartraiut  zu  aachendsn  Jugend  nictau Wteeeaeweitee  vorentheften  wird. 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

HER/VUSGEGEHEN  VON  \\.  VlEI  Olt. 

I.  NORDENGUSCH:  NORTHERN  EN6LI8H 

BY  R.  J.  LLOYD:  PHONBTICS.  GRAMMAR.  TBXTS. 

[VI  u.  127  S  1    t»"  geb.  M.  3.—. 
Dil-  ..Slcizu'ii  le  bin  der  .^«praclK'n''^  Jcn<-n  8w«>t»  lila«(i*ilu-H 

„EIrracnUrhueh  dr«  f^prochenrn  Knuliaeb",  d.  b.  Londonweli  ,^  in eroMwn  und  iranzrn  ala  Hakt«r  dient,  «ollen  knAppv  ttli«nichtlielip 
Dur»l<lliini:i  II  ili-r  Leutlehfr  und  (.rammatik.  ilir  duivli  ntelirhst 
m»miiKf«liig  tfcw.ihlte  Texte  erlaiit.Tf  iiiul  Im  1.  |.t  u-eHrtt,  lifln^n. 
Ale  lükbat«  BAndcben  lind  ia  AimMrlil  i^noiiiiuen: 
DANISCH  von  O.  JESPERSBN  in  Kopenhagen: 
PORTUGIKSI^^CH  von  A.  R.  G.  VIANNA  in  Lissabon: 
HOl-LANDISCii  von  R.  DIJKSTKA  in  Amsterdam; 
WESTMI  I  TKI. DEUTSCH  von  \V.  VIETOR  in  MarbiirK- 

.!<•  lim  h  WiihmIi  l.iilu  u':!  Ii  'Im  VitCiuimt  d.'l  •IcUlM-hvi» 
diT  I  II»;!"" 'i' II  '"l'T  '1'  '  tn,,,/,.M»<  Ii.  II  >iiriii-lic.  l4r  Ijinlarhrift  IM 
dii'  li.i  Auo-MUott  IltMiUlhfut  /iiUmaliomalt. 

Digiiizea  by  Google 
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Verlag  von  B.  Q»  TevliBer  in  I«ciprif. 

NATUR  UND  SCHULE 

Zeitschrift  für  den  gesamten  naturkundlichen 

Unterricht  niler  Schulen.  Hemnsgegeben  von 

B.  LamltbOT«  0.  SehMH  B.  Seiiaid 

t    A'  I   <i  |>r         ia  llacdthmit  in  Banti'-ii 

Jihrlich  H  Hefte  m  je  M  Dmt  ktu  iten.  irr.  h.   -   Preb  hall{{nirllcli  Mk. 

I.  Jahrirmit,'  I!MI2. 

IHe  Zeitschrift  »oll  «lein  iialur«  jüiu-iiiirlmrtlirhi'ti  rntcrricht  dicnrii  und  den  Srhnlbetrieb  aller  natnr- 
w  i  -  VC  II  s  !■  Ii  a  f  1 1  i  !•  In- n  F.i<1i.t  iii  ;.'K'iiliiiiii«-*ii;iT  l?eriii  k^irlili.'iiii:  'iii  « iu/iliifii  1)i<<iciplinen  Kvhandeln.  Sii 
"ii'llt'ii  in  Z'Mili.ifil  iniii  l'M.tiiiiik  liic  n  n  a  tti  iii  i -«i- h  -  m  "  r  p  Ii  n  1 i  >  <  In  n  uinl  »  v  st  ein  a  t  i  *r  ho  ii .  «owie  di<- 
1. 1  "1 1.  LT  i  ~  ■  tir  II  iinil  |>  Ii  \  >  i  <i  1  >•  i,' t  -  <  h  1' II  1"  r  ii  j;  ••  n  irlrirli  «'iii|rehfiii|»»  lifhuii<lliin(r  finili-n  ;  in  l'li_\>ik.  ('Liiiiir 
und  M  i  n«' ra  I  uj:  i  t'  smwoIiI  «Iii'  tlicoretischr  als  aurh  dir  praktische  (technische)  Seite  zur  Ueltoag 
komiiKMi.  Ni.-)mmi  liiT  inti'II.  ktiiclleu  und  muralischen  «oll  eadi  d«r  kttaatleriirhea  RniehiiBg  naener 
Ju^rud  soweit  aU  iu<iKli«b  Kechnuu^  eetrafren  vrrdrn. 

Natur  and  Sennlr  wird  übpr  die  nnienten  Kornrhnn^Aerirebiiiise  und  Problem«  regelndarif 
berichten 

IM''  ,,Bil<'herb*«prechiin>fen'*  wcpI'H  üIIc  mif  ii  .i  t  u  i  w  i  «st-n  ■•«  hiif  1 1 1  rlif  m  <ir  bic  t  f  rrsoli»-itif  iiden 
Wer  kr  iiii'l  iLHii«  iitlii'h  di^-jfiiit'tii,  wilrlir  luiniitli  lliai  ilri  Scliiilc  diriii-ii.  in  oinifehendor  H>tra<  litunc  heraii- 
/,ii'lii-ti.  Knts|iri't'lK'nd  wt-iilcn  ili«-  i^c  1 1  si  Ii  r  i  f  1 1- n  >t  huu  ,  die  H<riclitc  iibrr  Si- h  u  1  p  rn  y  ra  in  mf . 
Vei  üaniinJiiiigi'n  «ttr.  v*rfiilir>  ii  Hit  ran  reihen  sieh:  Genau  durrli^fparltfiitcte  Ausflüge.  Anleitungen 

zu  He<ilia«-htun|ren.  pmktiselie  Kut.Hrhliige  für  Erricbtung  und  lienutiung  v<>n  S«  hui -Gürten.  -.X  <iUHri<>ii. 
Terrarien.  Mitteilnngi>n  iiher  Snmni«Oa)>parttte.  Sammelkalender.  Bei»chreiliuui;en  neuer  Frä|iarate 
und  Ai»p.init<-,  luiHT  ^<  Ii  II  1 X  e  r  ̂  II  r  Ii  r  US»     (rufe  A  Idiildungcn  werden  nach  MJigli' likeit  liri<:<i.'elM-n. 

4«!>  Hrft  I  ■.  i:  Uiv  Kiitwu-kluiic  Ui-r  N;>niiH  laatus,  huftva  im  iv.  Jakihaadrrt,  ihr  EinÜttM  auf  *lw  (kUtenUbeu  and  dir 
Anteil«»  der  th-lial«.  Voa  lt«üM-haM>Wfk'hMf  Dr.  Battinn  Hrhmul  in  Baatwik  —  nie  Bielogie  ia  Ualmieht  «Im  htUnu  Sclralm. 
Von  rnivenitaia-ProfMwor  Dr.  Frirdrieb  PaiiUvn  in  Berlin.  -    Vb^r  <lw  Zrirlmea  In  fwt«TVttcMHitlieitn  Uatenielit.  Vra  CM. 
H'if-  iiiiH  Oln-re* linirat  l»i  K  Wiifin-r  in  Kiirlnrulu-  i.  B.   Mit  •'•  .Milnl-lmsi:. n   -     Th't  Pflatii'-nRartm  an  der  höhi-r<-n  lyi-hranntslt 
fcriiii  Vi  rwrrtiiii^'.  Aii  .iK'    "i"'  .    Von  liymn -Fri>feMM»r  Dr  K  Pl'  ilil  m  Pi>irn    -  Oii'  (Jonloeii  in  der  Schnle.    Von  Cnivcmtit»- Prufr-Mcir  Dr.  Joliantii  »  \V;illli'  r   i.  -  N.  u.  n-  Korsnliiin.'.  n  'inf  il'iii  !i'  ili  r  SdtVKftu  rkunilv.  I.  Von  Dr.  Paul  Matbcbic, 
Kui>t<>«  am  MnicuiD  fUr  N:itiirl(iiii'li  /.i;  llfl-i  -  Kl' im<  Mifi  >i  iiil<  ii :  7.wi-t  rnd  rri<  ii!«|>ri>l>i>ii  an*  dar  BlltMibioloeic.  V«n  Kclrtnr 
Dr.  •>  Sriiiiii'il  in  M»>:fli  '"iti:.  I'i'*  '»k.ii.i.  O.-.tiui.  .I..liii<il'ii.  lUv -1.4iuk>*i.  i.  Vun  UyiDU.-Obetli-hrrr  B.  Laiidabrrf  In  AII>-nM«n  OfPr. 
Mil  2  Ablilldunip  ii.  Ur"«iK'  dri  Tu-tv.  Vuii  ii>iunaainl-OtM'fl>  )iiit  I)r  <i  Kaliiic  iii  ICucii  »  •!.  Ilnlir-  l>if  ahniwitlilriiirlir  .StmhUTi- 
l'r'clintiK  ili-n  l.irhti's  nnii  ■li  >.  Srlml!.  h  Vc.ii  Dr.  II.  Bii rnat  t- i  n .  Pr->f.  n  H.  Landwirtarhafll.  Hwhwhnlp  »o  Birlin  ImluMrii'  und  Schmlr 
Von  Obrrrvnlw  tiu!  l*rHr>'«HO[  Dr.  K  S  iil  in  Fniliiitr  i.  Bt  I>ri^  l'r-wüi  i!«»  Kothirwb-n.  V<  n  <J  jmn«iil-Oli'i!>'!i'ir  l'r.  Walthrr 
Srh<i»Miichi'ii  in  Si  h";i' li'TK  Mil  I  .\t'l:iliiin.-.  i  I  m  im  ip  /i  iiu.  rli^iiis'-li"  Mmklli'.  V.'ii  (iyiun  ninl-Ohrrl' hfi  llr  i'  M*txdorf' 
in  Pankow  bei  ikrliii.  Mit  J  AI<bililuiiK<'ii.  Kl<  iim-  S<  IiiiI\ irxn  Ik-  und  .\linli('lieK.  Von  Oyiunaaial- Profoaaor  Ur.  W.  B.  Schmidt  in 
taei|iai(.  —  Lehrmittcbeliaa.  —  B<-«|>rvcbniiKra.  —  V('ntaniniliinK«l"'nrlii<' :  lin  Datuiirisuc-iiw-haftliehe  KcrindmaaB  an  Bertin  flu  Lahnr 
bBhene  fldrairn.  Vom  I.— 12.  nklolier  19<il.  —  S|irri  l>..iiiil  Zum  portK'uii;  drr  Brwi-|;nii^-  fUr  F^rdcmnir  dea  biolotparbea  TateiricklL 
—  PKtfRUamaclun,  SSenarhri''li'n<.''li.>n.  Hiicbcn»  h:>ii 

Proboli<>n4>  durch  jede  UuehhandliuiK  den  Lu-  und  .Auslandes. 
B.  G.  TEUBNER 

^atttrffaiMeii  im  ̂ aufe.        t{X  ator totien  in  Pal5  unb  jFeHi 

^lotlbrrrirn  in  brr  fläniinrrltunbr. 

8in  -i.hiA}  lür  bic  .^uflftib  i'on  Dr.  Uavl  ßvarpcUn. 

"Dill  '{eidinuiigfn  oon  C.  Srfiiuiubroilicim. 

i2.  «uflagc.  gvu.  174ia.j  gr.  ».   liKlI.  ;3n  Cnginal' 

Spa]'itt^an^s  >  y  laubrreirtt. 
Cin  eud)  f&r  bie  3ugtnb  oon  Dr.  fiarl  firaspelin. 

On  gtfi^modooOfm  Original  •Mnwanbbanb  M  3.60. 

<0Ui4!^  bin  »notiiifhibiin  im  ̂ aufc'  unb  •im  •attcn" br«>r<(ben  tScrfefFetf  wmbft  fUl)  bat  MtUcgenbe  IBettl^ 

Ott  bit  betantoachfenbc  ̂ ^l^^lfn^.  ̂ f«■f^  ̂ ntcrffFt  für  Ht  man« 
tXi»  t«rtttqe  fBwf  eignet  Rd|  nic^t  nnr  norjüglid»  al«     nhi«oct>fn  (Stfdieiuunflcit  uub  («efitiiditfn  bo  brnu§«n  „m 

(Stfi^t  fftr  beflabtf,  flröftft*  .Mnabtn,  fonbtni  and)  att     -Ji-alb  unb  '!^t\b"       eru)c;f<ii  nüVlic,  imi  m  ;u  eigener 
Äilfln»'»«'  f«r        -ff"-"  ̂ ur 'JJorbfrntunq  auf  ben  natiir.     ««baditunfl,  ?u  eigencv  geifiiger  «rbeit  tsinjultitcn.  On 

11.....,.^.,         .  9*"i«"  «nioge  ld)lK&t  eS  M  eng  on  btf  fcflbmn, 
lunNidxn  Uuterridjt.       ©aijrtjdjt  Vtljrtrititung.       ^         unb  bca  Sorten  bc^enbtbiben  ̂ ugenbfi^en 

15.  nottcmba  1901.  j  bcf  8nfa|Tec«  on,  ju  bentn  if  eifo  genriffcTmoStn  bot 
.    ,     ̂         .         .  brtttcn,  abfi^Hcgfnbtn  Zeil  bilbct,  ber  aber  on4  fUr  itd> 
 in  einer  gemi.  bie  cmtfrctM  bniK^  Im  gemflt*  oaein  fcbr  itiobl  werftanMi^  ifl.  txt  Ä«rm  bcf  »ialofl«  ifl 

»oBe  Sri  bir  ifelfl!  111119  uub  anbrtrfcitS  burc^  bie  jum  flemäbli,  ba  fte  aUciu  bic  *piwntafie  jur  ooflen,  Icbenbiiicn 

SKnlen  anf?>i>rn«nbe  SDitttjobc  ibren  Rmtd  |U  erteil^  fuibt,  ̂[nfdjmuinii  fornnrciKcu  ufrniaq.    iPon  bem  sPubcriAmud, 

unb  aud)  nobl  feiten  »erfeljlen  bürfte.  cnnoorfen  tourbe.  riebt  5»«  bi^ffen,  bafe  er  jur  «eranf^in. 
_(Irjie^un<i  unb  Unterridit  ^)io.  iii.     Itd}ung  be«  Sorsefübrten  nid^t  unwefentlid)  bfitregtn  wirb. 

IMeier  Hneimer  der  „Dentsthcu  i,itt<  ratmzi  ituuu^''  liegt  eine  Beilage  ron  ßreitkepf  *  Hirtel  In  Mfilf 
bei,  iTorauf  wir  bcHondi-r»  Hnfaierksan]  wachen.     

Verantwortlich  tur  den  rcdactionelien  Theil:  Dr.  Richard  Böhme,  Berhn,  für  die  Inserate:  RichardQuelie  in  Leiptif 

Vertag:  B.  CTeabner,  Be^  und  Le^>%.  Draeb  vm  B.  Bnehbinder  fn  MM'Rivpin. 
Digitized  by  Google 
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LITTEMTÜRZEITONG 

HERAUSGEGEBEN  VON' 

Prof.  Dr.  P.  HlNNEBERG  in  BERLIN 
r.9. 

VERLAG  VON 

B.G.TEUBNER  in  BERLIN  und  LEIPZIG 
Bcrlia  W. 

EfBcheint  jeden  Sonn«beod  im 
Uatfluge  voo  wmigstens  4  Bogan. 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  8.    aa.  Februar,  igoa. 

Aboonementsprei« 
vIerieljilirUeh  7^  JMarfc. 

NnmiMr  7$  Pf.  —  Iiuant«  dl«  2  gespiltca«  MKmII«  30  Pt;  M  Witdtrtiolungen  und  grOtteren  AoMigen  Rabatt. 

n  anlgexen:  die  Verlagibuchlian<llung,  Berlin,  Behraniir.  5,  und  Leipzig,  PüstsirAsi«  S,  Mwid  alle  Buctihand- 
iWiater.  Oi«  Dmilsclia  LittaratunMitttag  iai  in  dar  danlacban  Pealsaitiuiga-PraUUata  für  1 902  uiuar  Nr.  im  «iag«tn|aa. 

Syttomatilolwt  InkaHtvmrzefehnlM. 

Bin  alphabatiaekaa  TaraalahBia*  Act  beapraebanan  Bflehar  mit  BaitantaltUB  flodat  alab 
■«  Anfaug  dea  radkktiosallnn  Thalia.  i 

C.  HolliBknn,  DI«  Btttontniig  des 
Todes  Jesu  nach  sefnen  eigenen 
Aussagen.      f  PrivatJoz.    Lic.  Dr. 
Heinrick  Weine!,  bonn.) 

LLemme,  Die  Busse  nach  SelvUti  Ba- 
kenotni»«  und  Erfahrung. 

Goniriad  Kit  gel.  Rudolf  KAgd.  Bd.  IL 

H.  HartMiBi,  Sberidaii'a  Scbool  lur 

K.  Tricer,  HUlm'a  Pttradlie  fiagBliMd. 

Alfr.  ffühtmann.  Mune  de  Binn. 
">rj   fniv .  l'rof.  Df.  Prmu  Er- 
kjiJI,  Kosluck.) 

J  iL  MuirheAd,  Ctaapim  froiD  AitaMM 

imdNe- 

EUKc*. 

o.  sohrinic,  Wcrka  hndaoder  Kitiut  in 
.illfranzosi^chen  Kpen. 

A.  Mo  r  e  I  •  F  «  !  i  i>,  Amhri>sio  de  S^ilazar  et 
l'ütudc  di;  l'Espagnul  en  Krancc  »ous XUI. 

H.  Klalapatef.  ErtMimltiiirtelii»  mid  Ne- 
(mwiaaanmhah  ta  flirer  WacbaelwiilniDg, 

Uateniaktawaaaa. 
B.  Oito,  LehricanK  d<r  ZnUcnfLsschule  nach 

Eychotoglachtn  Eipf  r-.-  icnten  farEHern. xkher  und  Lehrer  darKC^t«II(. 

MHaaalaa  aae  eriaatanaena  Pniialaila  1 
■ad  Llttaratirgeacklchta. 

Diwan  aus  (■  c  n  t  ralarabicn.  Ges.,  i 
übs  und  crl.  von  A.  Socin.  Hgb.  | 

von  H.  Stumme  III  Th.  (Lectu-  [ 
rer  an  der  Univ. ,  Dr.  EHtio  Litt-  j 
flMMw,  Princeton  US.) 

Studi  RlottoloRici  italiaal  diretti 
d;i  r.  Je  GrcRorio  II. 

arkackiaeba  aad  latalalaelM  Pkilala«la 
•a«  LittaratartaaaklaMa. 

LAilain,  Pline  le  Jeuae  et  ses  hc- 
ritiMS.  T.  I.  <Ord.  Univ.- Prof. 
Dr.  JUtkard  XeitätHSliiu,  Stnam- 
borg.) 

Fra^menta  Burana.  Hgb.  von 
Wilhelm  Meyer  aus  Speyer.  (Ord. 
Univ  -Prol.  Hofratb  Ot.  AMUm  E. 
^kanbach,  Graz.) 

A.  Slockmjiir,  IM  die  .Sehrt»  *A<p)3t)Lao< 
(Tin  Werk  .Verl'  pf^""*  ' 

BMUcka  Paitaiafta  aad  Ltttaratarf aacfelebta. 
E   Schlaikjcr,    Berliner  Kämpfe. 

(Aord.  Uoiv.-Prof.  Dr.  Richard  M. 
M^ftTt  Barfio.) 

V.  C  Wosraer,   Geiliaft  HaaptaHna. 
LAiiB 

lafltalia  PkiMaata  «ad  Ultaratargateblokta. 

iL  J.  Brunhes.  Ru.<ikin  et  la  Bible. 
(Obcmalschul  -  Oberitlmr  Dr.  S. 
Sam/cr,  Berlio.) 

Allgaaialfla  und  alta  SeaaMiMa. 

A.  M-ice,  Ksüai  .'>ur  Suctime. 
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Georg  HoUmann  (Privatdoz.  f.  neutest.  Exegese  an 

der  Tniv   Halt-'V  Die  Bedeutung  des  Todes  Jesu 

wie  man  dort  sonst  sagt  der  historischen 

'rheohjgif  zus.Tmmfn ,  den  in  ilicscrn  l"\'ille  W. 
Brandt  (i^lvangclischc  Geschichte)  und  A.  If^ich- 
horn  (Das  Abendmahl  im  N.  T.)  repräsentiren, 

wolii.-i  fri  ilirlt  jeru-  Orthodoxie  die  Kritik  nur 
als  ein  Mittel  gelten  lassen  will,  den  iMenscben nach  seinen  eigenen  Aussagen  auf  Grund  der     .      „  ^.  ̂       

synopUschen  Evangelien.    Tübingen,  J.  C.  B.  Mobr  j  erst  recht  die  Last  des  I>og:ma8  aufzuladen, 
(Paul  Siebeck).  Wn.    VII  u.  160S.  H".    M.  I  ̂^^-^  ̂ ^.-^  -.^  ̂ -^^^^  anderes  von  Jesu  wilsslen  als 
Unter  den  am  meisten  angezweifelten  .Stücken  i  den  „apostulischcn"  Glauben  von  ihm.  Gegen 

der  evangelischen  Tradition  von  Jesus  stehen 

wenn  man  etwa  von  den  Verheissungen  seiner 

II  Irr  ,des  Menschensohns"  .Ankunft  auf  den 
Wolken  des  Himmels  absielit  —  die  Stellen 

obeoan»  ia  dtMca  er  sein  Todesscbicksal  weis* 

sagt  oder  den  Werth  ̂ einrs  Tn  lrs  mit  Worten 

bezeiciwet.  Fast  allgcmcia  zugegeben  ist,  dass 

die  Todesweissagungen  in  ihrer  jetzigen  Form 

valicinia  ex  evcntu  sind,  denen  allerdings  ein 
echter  Kern  zu  Grunde  liegt.  .Auch  Hollmann 

kommt  in  dem  crsteo  Theil  seiner  Arbeit  (S.  4 

—  50)  zu  der  gleichen  Ansicht,  indem  er  sieb 
folgende  drei  Fragen  stellt:  1.  Können  wir 

überhaupt  noch  die  Meinung  Jesu  in  der  vor- 
liegenden   Frage    wissenschaftlich  feststellen? 

-  M.'.t  Jesus  sein  Leiden  und  seinen  gewalt- 

samen l'od  im  Voraus  geahnt  oder  als  noth- 
wendig  erkannt?  3.  Musste  Jesus  seinem  Tode 
eine  besondere  Bedeutung  beimessen?  Alle  drei 

Fragen  be.intw ortet  H.  mit  Ja,  die  mittlere,  in- 
dem er  starken  Nachdruck  auf  die  zweite  Kvcn- 

tualität  legt,  ohne  daas  er  bestreiten  möchte, 

dass  Jesus  in  jjcwissen  .Auj^t-nblii-kcn  !i  wie- 
der in  echt  menschlicher  Weise  beten  koiiale, 

.dsas  dieser  Kelch  vorObergehe*.  —  Die  Skep. 
>s,  gegen  die  H.  diese  Position  vertheidigt,  ist 

eine  doppelte.  Die  moderne  geistreiche  Ortbo- 
doiie.  wie  sie  Kaebler  und  Secberg  vertreten, 

irifit  hier   mit   dem   »radikahteo*  Plflgd  — 

diese  Skepsis  bat  H.  mit  grossem  Glüclt  im  Be- 
sitz eines  scharfen  Denkens  und  guter  Kennt- 

nisse ^e fochten.  —  Ks  ist  nur  zu  bedauern,  dass 
sein  Much  kurze  Zeit  vor  Wredes  Angriff  auf 
die  von  H.  vertretene  Auffassung  erschienen  ist; 

denn  VN'rcdes  .Angriff  ist  unvergleichlich  viel 
besser  begründet  als  alle  früheren  (vgl.  Das 
Messiasgebeimniss  in  den  Evangelien,  G(ittingen 

1901).  (iewiss  hätte  II.  manches  von  den  .Argu- 
menten Wredes  entkräftet,  aber  wohl  auch  von 

ihm  gelernt,  hier  und  da  schärfere  und  einschnei- 
dendere Kritik  su  fiben  und  sich  nicht  mit  zu 

leichten  Lösungen  zu  begnügen. 
Trotzdem  wird  auch  nach  Wredes  Uuch  noch 

H.s  Arbeit  ihren  Werth  behalten,  zumal  der  zweite 

Thcd.  der  in  eingehender  Uiitersiichung  die  Frage 

lösen  will,  wie  Jesus  seinen  Tod  aulgefasst  hat. 

Hier  findet  man  znnSchst  eine  sehr  gute  kriti- 

sche Darstellung;  Ii  :  l{edeulung  der  alttestament- 
lichen  Schrift  (besonders  von  Jes.  53)  för  den 

Inhalt  des  Todesgedankens  Jesu  nebst  einem 
Exkurs  über  die  Geschichte  des  in  der  chriat- 

liihen  Kirche  so  h(i<hgpwertheten  .Abschnittes 

Jes.  53  im  Judentbum  und  Urchristeiilbuin. 
Daran  schliesst  sich  eine  sehr  bemerkaiswerdie 

Krörterung  der  Stelle  \(ini  „Lösegeld"  Mc.  10, 
45,  die  hier  (unter  Bcihillc  Beer»)  zum  ersten 
Mal  wirklich  sprachlich  mit  richtiger  Benuttung 
der  LXX  und  des  AramSiscbea  untersucht  ist. 
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Bs  ist  beschämeml  zu  scbctii   wie  uberll.u  blu  h 

man  bis  beute  hier  meist  zu  Werke  g''^<ing(  n 

ist.     Nicht  'v-  ist  das  dem  IvtQOV  cntsprcclu-mlc 

Wort,    son>!orn  T"^  —  (Tj^,   piir<|äni.     So  hl 
nun   der   Sinn   des   Sattes  Mc.  10,  45; 

Menschensobn  ist  nicht  geltummcn.  dienen 
zu   l.iMSf-n.    somirrn   zu  dienen    und   s<  in  I.ehcn 

hinzugeben  zur  Hcirciung,    anstatt  d;<ss  Viele 

ihr  Leben  hingeben  mdssten.*     Leider  hat  H. 
auf  die  Gedankeng ruppe,  die  si«h  mit  (!em 

Worte  verbindet,  nicht  in  gleicher  Weise  seine 

Aafmerlisamkeit  grelenkt.     Sonst  bitte  er  be- 

merkt, dass  die  \\"nt  /<  l  r"  u  ie  btC  im  messia- 
nischrn  Sprachgebrauch   lür   die  grosse  »Hrlö- 

sung"    des  Volkes   in   der   F.ndzeit  angewandt 

wird,  ebenso  wie  fSr  die  „ßrlAsung"   in  der 
Urzeit   beim    Aiisr-ij;    .ins   Aegypten.     Von  hier 
aus  lässt  sich  das  ki  rgU'V  al»  durchaus   in  den 

Zusammenhaag  der  Gedanken  Jesu  passend  ver- 

stehen und  auch  angeben,  „van  wem"  jene  He- 
freiuBg,   Kettung  erfolgt,   wie  das  Vatcrunüer 

deutlkb  sagt:  von  dem  .Bftsen",  der  jetzt  die 
Welt  beherrscht.  Gegen  die  Echtheit  des  Wortes 
k.inn   nur   angeführt    werden,   dass  es  in  der 

l'arallcistellc   Lc.  22,  21    nicht   steht.    —  Hin 
werthvolter   Exkurs   über   die  Vorstellung  vom 

sühnenden  I^eiilen  des  derei  liti  n  fi<  s<  hlie'»>t  i)ie- 

scD  Abschnitt,  an  den  sich  nun  als  letzte  Unter- 

suchnng  die  der  Abendmabfsperikope  anreiht, 

l.'nter  Ablehnung  der  Ansichten  von       liln irn  und 
Spitta  wird  mit  nahem  Anschluss  an  Jülicbcr  bei 

Zugrundelegung  des  Mcteztes  (doch  wird  t>/$ 

diai))]xrii  mit  Wrede  gestrichen)  der  Simi  der 
Abcndmahlsworte  so  wiedergegeben:    „Wie  ich 

jetzt  das  Brot  breche   und  den  Wein  ausgiesse, 

so  wird  mein  Leib  gebrochen  und  mein  Blut 

aiis-^e^Dssen  werden,  aber  nicht  umsonst,  son- 
dern Vielen  zum  Heil."     Auch  hier  scheint  mir 

H.  im  Ganzen  das  Richtige  getroffen  zu  haben, 

wenn    auch    wieiler    etwas    st.'irk    die  Ziikimtts- 

gedanken  |esu  zurücktreten,  wie  bei  der  Stelle  V(»m 
Erlösungsmitte!.    Das  Wort  vom  Bund  ist  aus 
diesen  Gedanken  nach  dem  Schema  Urzeit  und 

F.ndzeit,  auf  Grund  der  llallelpsalmen,  die  leider 

noch  viel  zu  wenig  —  von  M.  gar  nicht  —  ver- 
werthet  sind,  sehr  leicht  und  einfach  zu  er- 

klären; aurh  die  Sprache  des  Satzes,  in  der  es 
vorkommt,  macht  keine  Schwierigkeit,  wenn  man 

nur  den  Stil  des  gesprochenen  Wortes  von  kor- 
rekter Gelehrtensprache  unterscheidet. 

Trotzdem  also  manche  I"in/i  llieit<n  hi-stritten 
werden  können  und  der  Wunsch  nach  einer 

besseren  Begründung  des  Vorgetragenen  bter 
und  da  rege  wird,  ist  das  Buch  ein  werthvoller 

Beitrag  zur  neutestaroentlicben  'i'becdogie  und  in 
einigen  seiner  Einzeluntersuchungcn  geradezu 

grundlegend,  wofür  dem  Verf.  tler  Dank  aller 
Mitarbeiter  auf  diesem  Gebiete  gebührt, 
tiunn.  H.  Weinel. 

I  Ludwig  L«mme  j^rd  Prof.  f.  System.  Theol  an  der  l'n:v. Mii  ic'.' cru  .  Die  lJussc  nach  .Schrift,  Bekennt- 
niss  und  Erfahrung,    flerbom.  Nassauischer  Kol- 

[     fwrtagevcreiB.  1901.   48  S.  8*.  M.  iS«iri. '        l>ic  kleine  S  fin'"t  'leschaftipt  sich  mit  den  Fragsa, 
I  i.h  die  l;.i^>e  cm  liinethchcs  oder  ein  .^cusserliches.  Ob 

sie  inJiMduell  olcr  Uirehlich,  uh  sie  .Menschenwerk  oder 
liutte>thut,  .\kt  oder  GesrnnunR,  Krundlcgcnd  oder  dauernd, 
chnsthch  oilcr  vorehristhch,  für  jeden  wahren  Christen 
unerliissitcb  oder  nebensächlich  sei.  Sie  fährt  die  ver- 

schiedenen Anschauungen,  die  von  katboliseiier  and 
reAirmatorischer  Seite  Kc'lusurt  sind,  dis  Abwefchongsn 
in  den  Meinungen  der  Rerormatoren ,  die  ErkUrnngea 
des  l'lelismus,  K;it;<)n  ilisnuis,  .Methodismus,  Rilschls  usw. 
an  und  utitcr/ieiu  sie  emer  Kritik.  Sie  behandelt  das 

Veihaltniss  zwischen  Busse,  Tuiil'c,  Heiligung  und  He- 
kehrung  und  prüft  die  Angaben  des  N.  T.s  über  das 
Wesen  und  die  Wirktmgen  der  Bosse. 

Gottfried  Kogel,  Rudolf  Koftd  n  Werden  u-id 
Wirken.  .'.Bd.:  1864—1871'.  BerUn,  E.  S.  MitUcr  & 
Sohn,  1901.   332  S.  8*.   M.  6. 

Dem  ersten  im  .'.-ihrgang  Sp.  40(i  anpezei^ten 
Rande  der  iJiugraphic  des  (grossen  Kanzelredncrs  hat  der 
S<.>hn  nach  Jahresfrist  bereits  einen  zweiten  folgen  lassen, 
der  die  Wandeiiabre  Kögels  und  die  Anfinge  seiner 
Thätigktit  als  BsrHnsr  Hofpredigcr  bebandelt  Das  erste 
Kapitel  fiUift  uns  den  jungen  Geistlichen  in  seinem  eralsn 
bescheidenen  Pfarramt  in  Nakel  vor  .Augen.  Dieses 
durfte  er  iiulcss  ''.j!d  mit  der  Stellung  an  der  deutsch- 
evangelischen  dcmemdc  im  Haag  vertauschen,  die  dann 

j  naih  allen  Richtungen  hin  von  gewaltigem  Kinfluss  für 
I  die  ICntwicklung  Kogels  geworden  ist.  Der  interessanten 
I  Zeit  in  den  .Mauern  der  niederländischen  Hauptstadt  ist 
das  2.  Kap.  des  voriisgendeft  Bandes  gewidmet.  Neben 
ihm  verdient  besondere  Beachtung  das  Kap.  4,  das  dte 

Ernennung  Kf'igcis  zum  Hofprediger  und  die  acht  ersten 
Jahre  in  dieser  Amtsstellung  behandelt.  —  Nach  Ab» 
schluss  des  Werkes  werden  wir  auf  die  theolo^jiscb- 
liirchliche  wie  die  politisch -zcilgeschichtliche  Bedeutung 
der  VsrOITsntlidiung  näher  eingeben. 

Notizen  und  Mltthenungen. 

Melisn. Im  5?ommer  1902  beginnen  im  Verlage  von.  Alex, 
huncker  in  Berlin  in  1*  Rden  zu  erscheinen:  Die 
Schriften  des  N.  T.s  in  ihrer  ältesten  erreichbatStt 
Texigestalt  beigestellt  auf  Grund  ihrer  Textgeaehicltte 
von  Prof.  Hsrn.  Frhr.  v.  Soden.  1.  Bd.:  Untetsudinn- 

gen.  a'  Die  Textzeugen,  b)  Die  Textformen.  c)  Die  Text- 
gcscliichle,  d)  Der  älteste  Text  (Orthof;raphisotie?,  Sprach- 
furmaics.  Sachliches);  2.  Bd.:  Text  mit  vutlbtandigem 
Apparat   Preis  bis  Okt  1902  M.  40,  spiter  M.  50. 

»■  rrsrblaaaae  Wellie. 

Ed.  König,  Neueste  Prinzipien  der  nlttestam.  Kntih 
geprüft.    Gross-Lichtcrfeldc  Berlin,  Kunge.    M.  2. 

Paul  Wendland,  Cbristenthum  und  HeUenisnus  in 
ihren  lltterarisdien  BesIciHmgeit  Vortrag.  IS.-A.  aus 
den  Neuen  Jahrbb.  f.  Mass.  Altsrtb.,  Gsaeb.  o.  dtacbe 
Litt.]    Leipzig,  Teubner. 

R.  Ramv.  Ancient  cstboiic  diureh.  Edbibuigh,  T. 
&  T.  Clark.    Sh.  1 2. 

r.  Cidchre,  Die  Kirclic  im  19.  Jahrh.  [.\m  .An- 

fange des  Jahrh  s.  H.  .'>.]  Berlin,  Verlag  Aufklarung. 

M.  0,30. Anathon  Aall,  Glaube.  Versuch  einer  psycbologü 
sehen  Analyse  und  wiissnsebaftUdMW  bbsttAsstfanmung 
des  HegrifTs.   IVidensk.  Sdsk.  Skriftar.  U.  hist-fil.  KL] 

I  Christiania,  üybwad. 
SeilBcMflea. 

Zdhckti/l  f'iir  Jif  alHeslamenHiche  Wissenschafl. 
\^)2,  1.  K.  Lieb  mann,  Der  Text  zu  Jesaia  .'4 — 21. 
—  S.  Krauss,  Der  Obeios  im  masorsüscban  Texte.  — 
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J.  C.  Matth  es.  Die  Psalmen  und  der  TempMienst  — 
B.  J»eob,  D«s  iMbriiwbe  ^>ncligiit  im  CbrisÜiflb* 
PaUitiaiaeben.  —  W.  Bacher,  Eine  an««blielie  Lfleke 
in  habrüschen  Wissen  des  Hieronymus  —  M  Jastrow 
jr.,  Baring  of  Ihe  Arm  und  Shoulder  a--.  a  SIkd  of 
Mourning.  —  A.  Kaminka,  Altarmenische  Psalmen- 
iiberschritten.  —  R.  Stnend,  Beitrage  lur  Geschichte 
und  Topographie  <las  Ostjurdanlandes.  —  Fr.  Schult- 
heee,  MtoccUea  nim  Biblisch -Arainüscben.  —  Eb. 
Nestle,  MiMeaeB. 

Beiträge  zur  bayerischen  KircheMgeschicMe.  VIII,  3. 
K.  Wolfart.  Beitrige  zur  Augsbtmer  Reformationa- 
gesehicbte  (Forts.).  —  Th.  Kolde  und  P.  Flemming. 
Zwn  BrieAirechsel  Luthers  und  Melanchthons  mit  Urban 

Rhegiue.  —  Lippert,  Refonnation  and  Gegenreformation 
lo  der  Landgrafschaft  Leuchtenberg. 

Nttu  Urcktielu  Ztitaekri/L  XIII.  2.  Ihmels,  Die 
Aufjiabe  der  Dograalik  im  Lieht  ihrer  GetcMehte.  — 
M.  T.  Nath usius,  Die  kirchliche  Aufgabe  in  Bezug 
auf  die  Arbeiterbewegung  (Sehl).  —  Haussleitcr. 
Nov.Tti.ir.s  Prc.lik't  über  die  Kundschafter  iN'um,  13)  in 
directer  rcbcrliefcrung  und  in  einer  Bearbeitung  des 
Qsanus  von  .\rtes.  —  R.  Steinmetz,  Zusammenhang 
von  Taufe  und  Wiedergeburt  (Forts.). 

Ihe  Frestyterian  and  Re/ormeä  Rciiew.  .ianuary. 
G.  V'os,  The  Scrtptural  Ooctrine  of  the  Love  of  God. 
—  E.  H.  Griffin,  Two  Typee  of  NaUiraliam.  —  B.B. 
Warfield.  Tbe  Printing  oT  the  WestmliMlR- CöafiMion. 
—  W.  J.  Beech«r,  Dr.  McCardy'e  Israel  and  the  Kations. 
—  M.  Leiteh,  Prof.  George  Adam  Smith  on  Criticism 
and  the  O.  T.  —  K.  D.  .Macmillan.  Gunkel  on  the 

Legends  of  Genesis.  —  H.  C.  M  inton,  Ritschi's  Great 
Work  io  BnglMid. 

Rr.  u(  d'Htsioire  eccksuislupie  '  )ctobrc .  l'^'t. 
A.  V.m  Hüonacher,  L'  hypothcse  de  M.  \\'endt  sur 
.1  composition  du  quatrieme  evangilc.  —  L,  Callcwacrt, 
i.es  Premiers  chrettens  furent-ils  persecutcs  par  edits 
generaux  ou  par  auium  de  polioe?  Observations  sur 

la  theorie  de  MomnMn  principaleaeot  d'apres  les  ecrits 
de  Tcrtullien.  F.  X.  Fank,  La  date  de  la  Didasea- 
lie  des  ApötTM.  —  G.  Morin,  Lo  nouveau  traite  de 
Saint  Jeröme  sur  la  Vision  d'Isaie,  par  Dom  Ambr. 
.Xmelli.  —  A.  C.  De  Schrevel.  Remi  Dneu.x,  eveque 
de  Bruges,  et  les  troubles  des  Pays  bas.  —  Jan  vier,  1902. 
C.  Callewaert,  Les  premiers  chretiens  furent-ils  per- 
secutes  par  edits  generaux  ou  par  mesures  de  police? 

Ii.  L'origine  de  la  l^islation  persecutrice.  Conflrmirtkm 
dci  dOBBoea  de  TeftulUan  par  raxaatan  den  aiitrae  sources 
(fnila).  —  L.  Daehesne,  Le  fhux  eonetle  de  Cologne. 

r,  .Morin,  Pour  Tauthenticite  du  traite  sur  la 

'i's.ün  JInaic.  rccemment  public  sous  te  nom  de 
S,  Jcr  ime  -  .A,  <" .  Oc  Schrevel,  Remi  Drieux,  eveque 
de  Brtiges,  et  les  Troubles  des  Fays-Bas.  II.  Les  Con* 
Ineaea*  de  Breda.  III.  La  PaeMoatiOB  de  Gaod  (Suite). 

Revue  btbltque  internationale.  Janvier.  M.  J. 
Lagrange,  Introduction  au  livre  des  Jugcs.  Notes 

d'epigraphie  scmitique.  —  H.  Vineeot.  La  deuxieme 
«aoeiate  de  Jerusalem.  —  L  Haekipill,  Etüde  aur  le 
■Oiea  ffri%ieux  et  intellectuei  eomlea^oiain  du  Nooveau 

Twhi— t.  -~  F.  Tbl  an,  An^yae  de  l'^tre  aux 
Hdirenx.  —  A.  Jausaen,  Lea  tribua  arabes  k  Test  du 
'ourdain. 

L»  liPtrU  diriHammt.  Janviar.  Deox  lettras  inidites 

d'Adotphe  Monod  k  Vinet.  —  Ch.  Porret,  Bosauet  et 
Adolphe  Monod,  juges  par  un  littcratcur  contemporain 
(Paul  Stapfer).  --  J.  Bovon,  Un  thcologien  genevois, 
Ai«MU  Boavier. 

^  Philosophie. 

Referate. 

Alfred  Kühtmann,  Maine  dt-  Bitan.  i.in  Bei- 
trag zur  Geschichte  der  .Metaphysik  und  der  l'sycho- 

lc«ie  deaWiUena.  Bremen,  Max  Nässler,  1901.  VUI 

B.  196  S.  B*. 
Bs  tvird  in  DealscbbDd  wobl  oicbt  altnviel 

Geichrtc  gclicn,  <V\v  sirli  j^enaiicr  mit  der  Phi- 
losophie Maine  de  Uiraas  beschäftigt  haben,  ob- 

gleich dieser  Denker  fUr  die  franzAsisehe  Spe* 

kulation    des  Jahrh.s    ein»'    keineswegs  zu 
unterscbStzeode  Bedeutung  besitzt;  daher  wird 

sich  derjenige  ein  wissenschaftliches  Verdienst 
erwerben  können,  der  dem  deutschen  Publikum 

eine  gute  Darstcllunj^  drr  p!ii!i)si)[)hischen  An- 
schauungen des  franzüstscbcn  Denkers  liefert. 

Eiae  solche  Darstelioog  erhalten  wir  non  durch 

das  vorliegendi  Riirh  nach  uns» t<  r  Meinung  lei- 
der nicht.  Der  Verf.  bat  sein  Werk  von  vorn- 

herera  fai  einer  steht  gerade  gesdiickten  Weise 

angelegt.  Da  er  auch  das  I.ebeo  und  die  litte- 
rariscbe  Tbätigkeit  M.  de  Kirans  schildert,  su 

wäre  es  das  Natürliche  gewesen,  diese  Ab- 
schnitte gleich  im  Anfang  zu  bringen.  Statt 

dessen  hat  der  .Autor  eine  g.in/  anderr  .Anord- 

nung des  Stoffes  gewählt,  die  empfindliche  üebcl- 
stflnde  sur  Folge  bat.   Nach  einer  Ctnleituog  im 

I .  Kap.   werden   im   zweiten   die   Prohlemt-  for- 
mulirt,  auf  die  sich  die  folgende  Darstellung  be- 

ziehen soll,  ohne  dass  der  Leser  tu  rechter 
Klarheit  über  den   Zweck  dieser  Auseinander* 

Setzungen  gelangt.    Daran  reiht  sich  im  3.  Kap. 

eine    Darstellung    der    Philosophie  ('ondillacs, 
dessen  Anscfaanangcn  wegen  des  ausgesproche- 

nen Gegensatzes  wichtig  sind,  in  <ien  sich  Maine 
de  Biran  zu  ihnen  stellt.     Nunmehr  erst  folgt 

eine  kurse  Darlegung  der  Lehre  vom  eflTort  voulu, 

der  gewollten  .Anstrengung .   dii-   dt-ti   Cir  indge- 

danken  und  Ausgangspunkt  der  t^hilusophie  Bi- 
rans  bildet.    Anstatt  nun  aber  sofort  die  weite- 

ren  Anschauungen   Birans   zu   schildern,  sucht 

unser  Verf.  im  nächsten  Kapitel  die  geschicht- 

lichen Anknüpfungspunkte  auf,  die  sich  bei  frtlhe- 
ren  Denkern  für  die  Theorie  des  efTort  voulu 

und  die  Ableitung  des  Kausalbegriffs   aus  dem 
Wollen  finden  lassen;  für  unsere  Kenntniss  des 

Standpunktes  und  der  gescbichtliclien  Stellung 
Birans  sind  diese   .Ausführungen   aber  nur  zum 

Theil  von  Wichtigkeit.     Der  Leser  ist  daher 

angenehm  berUbrt,  wenn  der  Verf.  nach  Beendi- 

gung seines  historischen  Exkurges  in  der  Schilde- 
rung der  Lehren  Birans  fortfHhrt  imd  ihn  <!ann 

endlich  auch  mit  dem  Leben  und   der  iittcrari- 

sehen  ThAttgkeit  seines  Helden  bekannt  macht. 
Damit  schliessen  die  Miltheilungen,  die  wir  über 

Biran  selbst  und  den  Inhalt  seiner  Philosophie 
erbahen.  Was  dann  noch  weiter  an  historischen 

Erörterungen  folgt,  betrifft  dir  späteren  Schick- 
sale der  Philosophie  Birans,   die  Herausgabe 
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nachgelassener  Schriften  und  verwandte  Stand- 

punkte ht-i  anderen  Dfnkrm;  in  dieser  Beziehung 
gehl  der  Verf.  namentlich  auf  die  Lebren  von 

SchopeDbauer  and  Wandt  ein,  deren  WQIeni» 

thcorirn  manchu  nrrührijnfjsj>nnkt(-  mit  Hiran  dar- 
bieten, ohne  freilich  unter  seinem  historischen 

EinfloBS  zu  stehen.  Den  Inhalt  des  vorlettlen 

Abschnittes  der  Schrift  bilden  kriiistbc  Err^rtc- 

rungen  über  die  Gründet  dankr  ii  nirati-;,  u  ährrnd 
es  sich  der  Verl,  un  Ictzceu  Kapitel  angclegca 

sein  Üa»,  seinen  eigenen  philosophischen  Stand- 
punkt in  der  Kürze  auseinanderzusetzen ;  u  ns  er 

daräber  aber  vorzubringen  weiss,  beschränkt 
•ich  auf  blosse  Andeutungen,  die  schon  un  ihres 

aphoristischen  ("h.ir.akters  willen  kaum  Anspruch 
auf  wissenschaftliche  Beachtung  erheben  können. 

Nach  diesen  Ang.iben  Aber  den  Inhalt  des 

Buchet  wird  ;  ii  die  Gliederung  des  Stoffes 

gewiss  nicht  .tU  j»lilcklicb  bezeichnen  können; 

aber  auch  abgesehen  davon  müssen  wir  sagen, 

dass  der  Verf.  seine  Aufgabe  nur  in  unzdäng» 
lieber  Weise  gelöst  hat.  Anst.ut  in  seinen  Dar- 

legungen so  weit  auszuholen  und  alle  möglichen 
anderen  Denker  tu  berOckstchtigen,  hStte  er 

besser  gethan,  sich  zu  beschränken  und  eine 

klare,  übersichtliche,  wohlgeordnete  und  einiger* 
maassen  eingehende  Darstellung  der  Philosophie 

Birans  zu  geben.  So  aber  fehlt  es  si.inen  Aus  j 
führungen  über  Biran  an  allen  diesen  ICij^en^t  hiitteii 
in  ziemlich  hohem  Grade;  auch  kann  man  nicht 

etwa  sagen,  dass  seine  sonstigen  Erörterungen 

tin<^  für  lirrartii^e  \1änj;el  entschä<iigtcn ;  'Irrin 
auch  im  Uebrigen  wird  der  Inhalt  des  Buches 
durch  diese  MSngel  entschieden  beeinüusst  und 

nicht  unwesentlich  geschädigt.  Was  der  Verf. 

eigentlich  geliefert  hat,  sind  im  Grunde  nur  Vor- 
arbeiten und  Materialien  zu  einem  künftigen  Werke ; 

betrachten  wir  seine  Schrift  unter  diesem  Ge- 

sichtspunkte, SU  W(»lleti  wir  ilir  frcilicli  wisscn- 
scbattlichen  Werth  keineswegs  absprechen;  auch 
Hegt  es  uns  fem,  dem  PIdsse,  mit  welchem  der 

V'rrf.  iVic  Stellung  Birans  in  flcr  Geschichte  der 
Philosophie  untersucht  hat,  unsere  .'\nerkcnnung 
zu  versagen.  Um  so  mdir  aber  mflssen  wir  es 

bedauern,  dass  er  die  Residtate  seiner  Forschun- 
gen in  einem  unabgeschlossenen  und  unfertigen 

Zustande  vor  die  (Jeffentlichkeit  gebracht  hat. 
Dass  dies  in  der  That  der  Charakter  seines  Bu- 

ches ist,  wird  auch  durch  den  Ilmstand  bewiesen, 

dass  sich  verschiedentliche  Unklarheiten  und  Ver- 

sehen im  Einzelnen,  mannigfache,  Verstösse  gegen 

den  deutschen  Sprachgrl sraiich  und  eine  j;aii/r 

Menge  von  Druckfehlern  finden,  die  nur  zum 
Theil  am  Schlüsse  verbessert  worden  sind. 
Rostock.  Franz  Erhardt. 

J.  H.  Mulrbsad  [Prof.  f.  lärkeantnisstbeorie  u.  Psycho- 
logie an  dem  Msson  Univ.  College  zu  Birmingham]; 

Chaptcrs   from    Aristotle's   Fthics.  LoDdoO, 
John  Murrey.  IVU-i.    XIV  u.  .11''  S.  x'. 
Diese  Kapitel  aus  Aristoteles   Kthik  sind  zuerst  vor 

einem  Zuhurcrkreise  vun  Lehrern,  denen  zum  grossen 

Thcil  Aristoteles"  Schriften  in  der  Ursprache  unzugdflg- 
lich  waren,  vorgetragen  worden.  Sie  wollen  einige  der 
leitenden  Begriff«  d«r  sriatottUscben  Ethik  in  Besiehaog 
zu  modaraen  Gedanksn  sslssn.  An  dar  Hand  chm 
Ucbcfsetsung  ausgewihlter  Stellen  behandelt  der  Verf. 

im  grössten  I'hcile  des  Buche«  die  Begriffe  Tugend, 
Glück,  Freundsohaft,  Lust  usw..  wie  sie  Aristoteles  eot- 
wickdt 

Hans  ICIelnpeter  [Prof.  Dr.].  Erkenntnissichre  und 
Naturwissenschaft  in  ihrer  Wechselwirkung,  [Bei- 
l.i^;c  zum  Jahresbericht  der  I,andesoberreatschuIe  zu 

l'rossnitz  10  Mahren.  1'>UU.|  l'rossniU,  l9tX).  40S.  8*. 
Die  Abhandlung  gliedert  sich  in  drei  Abschnitte. 

r)cr  erste  von  ihnen  behandelt  die  Fortschritte,  die  die 
Furs.-hun^'cn  von  ClifforJ,  Pearson,  Stallo  und  Mach  in 
der  Fr.Tnc  nach  der  Wechselwirkung  zwischen  Natur- 

wissenschaft und  Erkenntniisl^rt  hervorgebracht  haben. 
Der  «weite  Abschnitt  hat  «ins  Bstraditunf  der  Stellai«- 
nahme  und  dar  Lsiatunsen  sum  Gegenstand,  dw  von 
Philosophen  «nf  disasm  GMit»  ausgegangen  sind.  Im 
letzten  Abschnitt  sUssift  dsr  Vsrf.  saioe  sigsn«  Wissta- 
Schaftslehre. 

Notizen  und  Mlttheilungen. 
Mm  MHiliMM  Wettoi 

I..  William  Stern,  Zur  P^Cbohisis  der  Aussage. 
lierlin.  (iullentag.    M.  l.fiO. 

J  .Marictan,  Le  prohlcme  de  la  Classification  Jcs 

sciences,  d'Aristote  a  Saint  Thomas.  Parts,  .KIcmd. Fr.  3. 

F.  Qusyrat.  La  logiqHS  ebes  l'enfant  et  s«  cnttn«. Rbda.   Fr.  2.60. 

Julius  Hart,  Zukunflsland.  Im  Kampfe  um  eine  Welt- 
iins^rhauung.  II.  Bd.  Die  neue  Wciterkenntniss.  l^ip- 
/.ig,  Kugen  Üiedcrichs.    M.  5. 

Fine  kleine  Hütte.  Lebenssnschauung  von  Kamo 
Nu  (  h  mal,  Obs.  von  Dayi  llchlkawa.  Barlhi.SGhw«laehks. 
M.  I. 

R.  W.  Kmerson,  Kcpräscntanten  der  Menschheil. 
Uebs.  von  H.  Conrad  I,c:p7iß,  E.  Diederichs.  Preis 
uflbsst ZtlUrkrirUn. 

Rei'ue  de  Uttapkysiqut  et  de  üoraie,  Janvier. 
L.  Couturat,  Sur  la  metaphysicius  da  Lsibnis  (am 
an  oposeula  inedit).  —  X.  Leon,  La  phlonopMe  de 
Fichte  et  la  conscience  contemporaine.  —  J.  Wilbois. 

L'esprit  positif  (suite).  —  G.  Lyon.  Le  LMathaa  st  Is 
paix  perpatosUs.  —  E.  Coblot,  La  Hosnot  da  phiU»- 
sophie. 

Annalts  de  Philosophie  chrilienne.  Janvier.  J. 
Roger  Charbonnol,  La  Philosophie  symboliquo  de 
Victor  Hugo.  —  A.  P.  Coste,  Subjectivftj  st  rUiti  1- 

A  Germain,  l.'educalion  esthetique.  VI.  —  Gh. 
Ueius.  L  F^Iise  et  l'Etat:  tes  Icfons  de  l'heuM  prissnte. 
III.  V  (>irand.  Un  phflosophs  chrMsn:  M.  Ollf 
Laprune  (suite). 

ABti«aarUrh*  Katalcft. 

J.  Jolowies,   Posen.     Kat  141:  Philosophie. 
1679  Nrn. 

Gelehrten-,  BibÜotheksr  und  Buchwesea 
Netlssn  und  MittheUnagsa. 

RotUaa. 

Die  Königl.  Prsuss.  Akad.  der  Wissanaeh.  an 
Berlin  hat  gegenwirtig  einen  Bestand  von  246  Panoneo. 
Unter  den  .SO  ordentlichen  Mitgliedern  (28  in  der  pfiysik.- 
math  .  22  in  der  philos.  hist.  Klasse)  ist  Th.  Mommsen 
der  Senior,  er  ist  185B  eingetreten.  Die  Zahl  der  au* 

wartigen  Mitglieder  beträgt  17,  die  der  [".hrcnmitglicJer 
1 1  (unter  ihnen  König  Oskar  II.  und  Botschafter  WhiU). 
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Aa  kofmpODdireiulw  MitgUcdom  sihlt  dte  Akademie 
168;  92  io  der  phynlc-matb.,  76  ia  der  pliiloa.-biet. 

'^'"^  niiilhittflu  «ad  Tentae. 

30.  Januar    Sitzung  d.  phil.  hlst.  Kl. 

1.  Hr.  Dillhey  las  über  die  .■\eslhctik  Schleier- 
machers und  ihr  Vcrhiiltniss  zu  den  Kunsllehren  der 

Vorgänger  und  der  Zeitgenossen.  Er  entwickelte,  wie 
die  Aeethetik  Schelliags  »af  Goethes  AufTasaung  der 
KuMt  beraht.  wog^»  SebWarnaober  neben  So%cr 
VerMler  der  romantiselien  Aeslbctik  ist. 

2.  Hr.  Conrir  mncht  Mittheilung  von  einer  Ent- 
deckung des  iini  Hcroii  Je  Villcfo.ssc.  über  welche 

dieser  in  den  im  tJrucke  befindlichen  Comptes  rendus 
der  Pariser  .Akademie  handelt  Auf  dem  Revers  eines 

petiaoMnischen  Medaiil«»  das  Slftiniius  Severus  findet 
tidi  eine  Darstellung  des  groasao  pergamenischen  Altan. 

30.  Januar.   Sitzung  der  pliys.-math.  Kl. 
Hr.  Fischer  Jas  «ioe  in  Geneinnebaft  mit  Hm.  H. 

Icaehi  bearbelMe  Mittheihiog:  Ueber  Serin  und  Iso- 
serfn.   Das  bisher  nur  in  der  Seide  gefundene  Serin 
wurde  einerseits  synthetisch  aus  Clycolaldehyd,  Ammo- 

niak und  Blausäure  darijestellt,  andererseits  durch  Deduk- 
tion in  Alanin  vcrw.indcll.  wahrend  das  isoscnn  unter 

den  gleichen  Bedingungen  ß  ■  Aminupropionsiture  gab. 
Dadurch  ist  die  Struktur  beider  Aminosäuren  endgültig 
fertgeateitt.  Analng  dem  Glycolaldelvd  liaat  sieb  daa 
Aldol  mit  Ammoniak  und  Blaiminra  aa  «iner  Amine» 
osjrfalarianaiam  rerbinden. 

Xcv  «rteklcnne  Werke. 

\m.  della  Torrc,  Stona  dell'  accadeinia  ;'laton;ca  di Firenze,    Florenz.  Seeber     Kr.  20. 
Hetnr.  Hub.  iioubcn,  Entwurf  zu  einer  deutschen 

Bibliograpbie.  In  Verbindung  mit  Dr.  Gast  Karpeks 
gaaib.   Leipzig.  F  Dietrich.    M.  0,öO. 

Ktafttf  «nckeiaeade  Werkt. 

Rartara  being  notes  of  some  of  the  printed  books, 
manuskripts.  historical  documcnts,  engraving,  pottcry 
etc.  collect.  (1858-  1900)  by  John  Eliot  Hodgkin.  2  Bde. 
4*.  ljondnn,SaiDi»unLow,MantonftCo.  2£  I2kb.6d. 

Unterrichtsvrasea 

Referate. 

Bartbold  Otto  [Redakteur  an  Brockhaus'  Konversations- 
Inikoa),  Lehrgang  der  Zukunftsschule,  nach 
pqrchok^schen  Experimenten  für  Eltem,  Bisieber  und 
LÄrer  dargestellt.    Leipzig,  Scheffer.  1901.   220  S. 
8'.  M.  4 

In  dem  Verf.  lernen  wir  einen  entschiedenen  Gegner 
dm  (^ymnailaimiteflikMa,  beaondeni  in  den  unteren 
Ktaamo,  kennen;  gngen  diesen  Mine  sich  der  Geist  der 
iOnder  immer  entsohiadener  auf.   Von  dem  Ihbalt  des 
Bnehm  IBhren  wir  die  Forderung  des  Verf.s  an,  beim 
Aneehanongsunterricht  die  Dinge  selbst  zu  zeigen,  daher 
Sammlungen  lebender  Thierc  usw.  für  diesen  Unterricht 
2a  benutzen.   Zu  Anfang  sull  dos  Kind  sprechen  lernen, 
dtt  Unterricht  im  Lesen  und  Schreiben  soll  im  II.  Jahre 
<nt  beginnen.    Alle  Anschauungen,  die  dem  Kinde  das 
tiglicbe  Leben  bietet,  sollen  begriff  lieh  bearbeitet  und 
w  die  Begriffe  den  Dings ,  des  Ganzen  und  des  Tbeils, 
dm  Mwkmala,  des  Vorganges,  des  Naturgesetses  ge- 
nenotn  werden.    Auch  der  Rcchcnunterricht  soll  an  das 
aWlHdie  Leben   anknüpfen   und   die  Schüler   zu  sclb- 
itinJiptr  Auftindung    der    \  ler   Spezies    fuhren.  Den 

'^r''*«tiunlcrncht  beginnt  der  Verf.  mit  der  Satzlehre,  die 
Konjugation  lasst  er  der  Deklination  voninstehen.  Eine 
biitectae  Würdigwiig  der  Schrift  wird  demn&cfast  an  die- 
«r  SIdie  ecfeliMi. 

Ifotlinn  und  MlttheltangW- 
RoUami. 

Die  in  der  Tagenpresse  Tielftch  erwittinte  wissen, 
sehaftliehe  Gründong  Carnegies  wird,  wie  man  uns 
von  akademischer  Seite  aus  Amerika  berichtet,  keine 

Uni\*er8ität  werden,  da  C.'irncgie  die  bercius  bestehenden 
Institute  nicht  beeinträchtigen  will,  sondern  lediglich  ein 
Unternehmen  zur  Förderung  der  Wissenschaft  mit  der 
doppelten  .Aufgabe  1.  die  Geldmittel  zur  Verfolgung 
wisaenachafUicher  Arbeiten  so  geben,  2.  den  Gelehiten 
Bücher  und  Appamta  su  demselben  Zwecke  zu  besorgen. 
Zum  l*risidentMi  des  Untemebnens  ist  Dr.  Gilman, 
der  ausgezeichnete  frühere  Präsident  der  Johns  Hopkins 
LTni\  crsitat,  ernannt  worden,  in  welcher  Stellung  er  mehr 
als  sonst  irgend  jemand  dir  die  Förderung  dsr  Wissen- 

schaften in  Amerika  gethan  bat. 

Die  Stiftung  von  60000  DoUara,  die  Henry  Villard 
im  Testament  fOr  einen  Lahrstuhl  der  german.  Sprachen 
an  der  Columbia  -  Univ.  in  New -York  ausgesetzt  hatte, 
ist  angenommen  und  dem  Prof.  Will.  H.  Carpcntcr  von 
der  Columbia-Univ.  dieser  Lehrstuhl  übertragen  worden. 

!f*a  •r*rbl«D«B«  Werk*. 

Ernst  Leu  mann.  Religion  und  Universität.  Zum 
Fall  Spahn.  Frankfurt  a.  M.,  Neuer  Frankfurter  Verleg. 
M.  0,60. 

Herrn.  S  ch  i  Her  ,  .\ufs.!t/r.-  iihrr  die  Schulreform  l'"X) 
und  1<A»1.  2.  H.:  Die  äussere  Schulorganisation.  Wies- 

baden, Nemnieh.    .M.  1.20. 

A.  Pinlocbe,  Pestalozzi  et  l'educatioo  popolaire modams.  Paris,  Alean.  F!r.  2,50. 

EMaftls  iieibitaeai»  Wetia. 

Tb.  Specht,  Geschichte  der  ehem.  Univ.  DilUQgan 
(I.M9— 1804).   Freiburg  i.  B.,  Herder.   M.  15. 

SelleelifMteB. 

Ztitschrift  für  Jas  Oymiia'iialHY.'.eH.  Januar.  M. 
Hoffmann,  Was  gewahrt  die  humanistische  Bildung 
unsem  Schülern?  .\  l.an^,'e,  Die  Konzentration  dea 
Unterrichts  und  ihre  Grenzen  —  B.  Wagner,  24.  Ver- 

sammlung des  Vereins  mecklenburgisdier  Schulminner. 
—  Jahresbericht:  H.  J.  Müller,  Livius. 

Gymnasium.  1.  Februar.  Hochstetter,  Das  Pro- nomen der  dritten  Person  im  Lateinischen. 

ZtHsekrifl  für  den  dtutscktm  UuUrricU.  16,  2. 
A.  Waoncho,  Die  PltanieafSibel  tat  der  neueren  dent. 
sehen  Litteratur  (Sdil.).  —  Tb.  Matth  ins,  Herder 
Satyros. 

Zeitschrift  für  den  physikalischen  und  chenw^i  ht-ii 
Unterricht.  15,  1.  A.  Höfler,  Ueber  physikalische 

.Leitaufgaben*.  —  F.  Poake,  Daa  Hebdgesctz  in 
historiidier  und  didaktischer  Besiehoag.  —  Fr.  C.  G. 
.Malier,  Eine  aehulmlasige  Theorie  des  Hebels.  —  K. 
F.  Stohhc,  .Apparat  mir  Bestimmung  des  mechanischen 
VVarmcaquivalentes.  —  L.  Kann,  Wellen- Apparat  zur 
Demonstration  der  Zusarnmensctzunti  beliebig  vieler 
Wellen.  —  H.  Rebenstorf,  Ein  Luflthermuskop  mit 
erfaöbter  Bmpflndliclikeit 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Utteratuiigeschichte. 

Roforat«. 

Diwan  aus  Centraiarabien.  Gesammelt,  über« 
seUt  und  erläutert  von  Albert  Socio  (f  ord. 
Prof.  f.  semit.  Philol.  an  der  Univ.  Leipsig].  Hgb. 

von  Hans  Stumme  (aord.  Prof.  f.  semit.  Phflol. 

an  der  Univ.  Leipzig).  III.  Tb.:  Einleitung,  Glossar 
und  lodkas.  Naetalrt|t  den  Herausgaben.  [Abhand- 

Digitized  by  Google 



463 22.  Februar.   DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  8. 
464 

lungcn  vier  phil.-htstür.  Klasse  der  KgL  Sächsischen 
Gesellscb.  d.  Wiss.  XIX,  3,]  Ldpsig.  B.  C.  Teubncr. 

In  der  Besprechung  der  ersten  beiden  1  heile 

(DLZ.  1901,  Sp.  1425  (F.)  warde  bervorgreboben, 
dass  der  Inhalt  des  Diwans  ein  nu^M  r>  r  !<-nt!irh 
reiches  Material  für  die  Kenntniss  des  hcuiigcn 

Bedoioentebens  bietet.  In  derselben  Weise  zeigt 

ttos  nun  tl.i--  tjlubs.ir  im  vorliegendrn  3.  Theilc, 
wie  gross  lut  r  die  Ausheilte  für  das  arabische 
Lexikon  ist.  Wie  zu  erwarten,  finden  wir  in 

diesen  Dialekteo  eine  Reibe  von  persischen 

l-VcmdwArtem,  während  das  Ar.ibisi  lic  in  Syri("n 
bekanntlich  manche  törkiscben  Wörter  autgcnurn- 
men  hat.  Aber  auch  innerarabisches  Sprachgut, 

das  hishrr  gar  nicht  oder  wenig  bekannt  war, 

liegt  uns  hier  in  mannigfaltiger  Fülle  vor.  Aller- 

dings wird  der  Werth  dieser  lexikalischen  Samm- 
lung dadurch  etwas  beeintricbtigt.  dass  die  Worte 

„unsicher",  „unerklärt*,  „zweifelhaft"  u.  .i.  auf 
jeder  Seite  mehrere  Male,  oft  sehr  häufig  vor- 

kommen (um  nur  ein  paar  Beispiele  anxufflbren 
auf  S.  2('7  :  i:mal;  S.  27?  :  Mmal;  S.  254  — 

261  :  56  mal).  An  einzehicn  Stellen  ist  es  mir 
freilich  nicht  ersicbtDch,  warum  Socin  die  Worte 

answeifelt:  d.nss  ;jr^  =  zargeh  (S.  27  2,  ur- 

sprflngl.  .etwas  Blaues")  l'Atowirung  bedeutet, 
ist  durchaus  wahrscheinlich,  da  diese  belcanntUch 

dunkelblau  zu  sein  pflegt;  ebenso  acheint  mir 

„gegen  cihander  aus/irlifii"  für  [iJtLUa  ,  was  Socin 
S.  287  als  , nicht  sieber "  bezeichnet,  die  natür- 

lichste Bedeutung  der  VL  Form  von  fil*  .heraus- 
kommen"  zu  si  in.  Ritliselbaft  ist  mir  auf  S.  313: 

^intä  Zanken.  Ableitung  und  Bedeutung  un- 

sicher*. Denn  nrnf  (Infin.  III,  mit  regelrechter 
Transposition  inza)  ist  in  dieser  Bedeutung  in 
allen  Wörterbüchern  zu  finden. 

Da  ich  ein  Gesammturtheil  lür  die  Bespre- 
chung des  dritten  Tbeiles  in  Aussicht  gestellt 

habe,  kann  ich  hier  nicht  umhin,  zu  bekennen, 

dass  in  mir  die  Vermuthung,  der  Käwi  habe  oft 
recht  ungenau  diktirt,  und  Socin  habe  sich  auch 

manchmal  verhört,  jetzt  mich  v>"rst;itkt  worden 
ist.  Den  grossen  Werth  des  Diwans  fär  die 

Kenntniss  arabischen  Volkstbums  und,  mit  Ein- 
schränkun;^  ,  Ww  d.iü  Lexikun  will  ich  nochmals 

hervorheljcii.  Hinsichtlich  seiner  Bedeutung  für 

die  grammatische  Kenntniss  der  neuarabischen 
Dialekte  bin  ich  jedoch  in  meinen  Erwartungen 

getäuscht.  Volks-  und  Liiteratursprache  sind  so 
gemischt,  sp  viele  unsichere  Formen  kommen  vor, 

dass  wir  kein  klares  Bild  .gewinnen  kflnnen.  Die 
Urincrkung  Graf  Landbergs,  des  unstreitig 
ersten  Kenners  auf  dem  Gebiete  des  modernen 

Arabisch,  über  Socin  „qui,  depuis  30  ans,  n*avait 

point  eu  l'occasion  d'etudier  les  dialcctes  Ix'- 
douins"  (Ha.lramoüt,  Leiden  1901,  S.  XXI) 
scheint  mir  doch  der  Beachtung  werth.  Es  ist 

sehr  aaxuerkennen,  dass  Sodn  in  durchaus  ge- 
wiascahaftcr  Weise  alles  geimu  so  angiebt,  wie 

er  es  gehört  oder  theilwcisc  zu  hören  geglaubt 

hat;  dabei  entaehtttdigt  Socin  «ch  ia  der  Einlei* 
tung   eher  zu  viel  als  zu  wenig.     Eine  gesane 

Kontrolle  ist  uns  also  überall  möglich. 

Auf  die  wicht^en  Paragraphen  39  und  40 
sei  hier  besonders  hingewiesen.  Aus  §  39  geht 
u  (jhl  hervor,  dass  in  den  Kasiden  eine  von  den 

Dialekten  mehr  oder  weniger  unabhängige  dich- 

terische Gemeinsprache  existirt.  Diese  Kunst- 
pncsie  unterscheirlrt  sich  also  nach  Form  und 
Sprache  von  der  eigenthcben  Volkspoesie;  sie 

wird  (§  S)  meist  scbrilUlch  fixirt,  wodorch  meine 
frühere  .Argumentation  (DLZ.  lOOl,  Sp.  142?) 

theilwcisc  hinfällig  wird.  In  ̂   40  wird  ausge- 

fflhrt,  dass' die  Volkssprache  nofto/,  ne^aH  ge- 
nannt wird.  Ich  möchte  hierin  doch  wohl  eine 

direkte  Tradition  seit  alter  Zeit  sehen ,  nach 

der  «nabatäisch*  gleichbedeutend  mit  , bäuerisch, 

ungebildet"  wurde  (vgl.  für  die  ältere  Zeit  Gold- 
zihcr.  Muhammed.  Studien  I,  S.  156,  .Anm.  2). 

Hierher  gehört  auch  wohl,  dass  die  Einwohner  des 
Dorfes  Nlabafiye  im  sAdlichea  Libanon  f&r  eine  Art 

Si  hililbürger  gelten;  ;ds  ich  im  H.uirän  n.i! i.itäist  hc 
Inschriften  abklatschte,  und  einige  unserer  Diener 

mich  nach  dieser  Schrift  fragten,  rief  meine  AnC-' 
wort:  Mdfrd/tj«' fröhliches Gelidterbd3»eBliervor. 

V'nn  vielen  Einzelheiten  seien  hier  nur  die. 
lulgenden  erwähnt.  Die  Form  mOfüm  (S.  133) 
möchte  ich  mit  Rücksicht  auf  mahüb  (S.  134) 
doch  von  med.  tv  ableiten  (götn  Kriegszustand); 

das  wäre  Vortondebnung ,  vgl.  Brockeimann 

b  der  Zeitschr.  f.  Assyriol.  XIV,  S.  343.  —  Wenn 

!llü  S.  136  richtig  ist,  so  haben  wir  ein  schö- 

nes Beispiel  für  das  Bartbscbe  Dissimilatiuns- 
gcsetz;  auch  Formen  wie  midüd,  miiüt  wer- 

den hierher  gehören;  vgl.  femer  im  TigrC 

kel' itom  „sie  beide"  (für  hefot  ,swei*  masc.  -4-* 
Olli).  —  S.  146  meint  Socin,  der  Sing,  von 

bowadl  „Beduinen*  sei  nicht  klar;  es  kam  oatflr- 
lich  nur  bädf  sein  (vgl.  bereits  Preytag  s.  v.). 

—  gärdäf  a schmähen"  bat  m.  E.  nichts  mit 
klaaa.  qaitfa  su  tbnn  (gegen  S.  150,  197,  253), 

sondern  ist  <las  syr.  gaddef.  —  jäfön  (S.  164) 

ist  nicht  tut  an,  sondern  Activ.  In  fast  all  die- 
sen FlUdien.  wie  aber  auch  bei  den  Daidcea- 

formeln  .kaltir  hoirtüt,  sällim  daiyätak'  usw.,  ist 
AlUh  zu  ergänzen.  —  Zu  S.  197  ff.:  Ich  ver- 
inuihc,  dass  das  mouillirte  qäf  ein  unaspirirter 
stimmloser  Laut  ist,  wie  ü,  der  19.  Buchstabe 

des  armenischen  Alphaliets.  —  Zu  S.  210  (und 

153):  Der  i- Vokal  in  Wörtern  wie  harrig,  Uirrtk 

u.  a.  geht  ni.  E.  vom  Imperf.  am.  —  S.  247 : 
„bät  iid  Flinte"  ist  falsch.  Dies  Wort  kann  nur 

„Pulver"  bedeuten;  an  der  Stelle  92,  3  bat  Soc. 
selbst  bamde  verbessert.  —  S.  305:  goMfots 

ist  nicht  „Art  Seidenstoff"  und  gehört  durchaus 
nicht  zu  gin/as.  Der  Räwi  hat  das  Wort  tfut 

10,  3  (Plur.)  ganz  richtig  damit  erklärt;  es  ist 

almBdi  Plur.  von  quHba*  .Kaftaa".  —  S.  60, 
61  steht  flinfmal  Amphibracbi». 

Digitized  by  Google 



Hi  22.  Februar.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITÜNG  1902.   Nr.  8.  466 

Der  Dank,  der  Sp.  1428  Socin  und  Stumme 
MMgMpreclicn  wurde,  m!  Uer  wiedtei^dt.  Prof. 

Stummes  entsagungsvolle  Mühe  bei  4er  Hemos« 

gäbe  sei  besonders  anerkannt. 
Princeton  UdveraHy.       Cono  LittmaDii. 

Stadl  «glottologid  ItalJaol  dirvtti  da  Giacono  de 
Gregorio  [aonl.  Prot  f.  vafgl.  klaaa.  PhUoL  an  dar 
Univ.  Palamio].  2.  Bd.  Turin,  HanoMn  Loaadwr, 

1901.    308  S.  8».    Fr.  12. 

Zu  dan  Artikato,  dia  dan  Baad  «qMwimanaataaa, 
hat  der  Hwauagabar  aelbar  drei  baigaiteuart.  In  dan 
ersten  beschäftigt  er  sich  mit  der  in  Nordguinea  rc 
sprochenen  F.wc-Sprache,  von  der  er  Texte  bei  den  Kin- 

gfborenen  gesammelt  hat  Der  zweite  ist  eine  l'ort 
Setzung  der  Studie,  die  de  Gregurio  1899  in  der  .Roma- 

nik* verufTentlicht  hat,  und  handelt  von  den  gaUo-itaii. 
idten  Mundartao  SitiUana  ood  ihram  Uraprunge.  Dia 
anbiichan  BaiMnla  io  dar  Mundart  und  in  den  Orta- 
nuaen  der  Inael  Pantellaria  unteraudit  er  achliasalicb  in 
dem  dritten  Aufaatze.  Von  dem  weiteren  Inhalte  des 
Bandes  sind  besonders  noch  R.  Sabbadinis  „Kaoimolu 

ture  glottülopiche'  zu  erwähnen.  In  ihnen  findet  man 
□.  a.  eine  Bemerkung  über  das  Baskischc  abgedruckt, 
die  aus  dem  Jahre  l.'jS.')  stammt  und  in  des  siziliani- 
sehen  Humanisten  Lucio  .Marineo  .Abhandlung  ,de  rebus 

Hispaoicia*  vorkooimt  Ein  Aufaatx  das  Gymn.-Oird(tors 
E.  La  Tarza  iat  den  PraUama  der  Apophonie  ga> 
WNÜMl.   

Notican  und  BUttballunfan. 

Die  philos.  Pak.  der  Unhr.  Wien  hat  dem  Erz. 
herzog  Rainer  ir.  Anerkennung  seiner  hcr^ondercn 
durch  Ankauf  und  Herausgabe  des  l'apyrus  Kainer  er- 
uf,r'pf  HTi  \'crx1icnstc  um  Jic  Wisscnsi;t:;\ft  /.ur  h'cicr 
Miocr  goldenen  Hochzeit  die  Würde  eines  Dr.  phil. 
honarii  aanaa  vacliaiian. 

Xm  »rsehlsatB«  Wsrke» 

PaUMiniaciier  Oiwan.  Ala  Baitiag  aur  Volkakunde 
PaHMiaaa  gaaannalt  und  mit  Uabecäattunc  ood  Melö- 
di«n  hgb.  von  Gustaf  H.  Dalman.  Leiptig.  Hiariebs. 
M.  9. 

Kaafllr  «nehrlBrnd»  Wrrkf. 

Muhammad  ihn  Danijal.  Mscorial- Codex  hgb.  von 
(>eorg  Jacob.   Erlangen,  Mencke.    M.  2. 

R.  Bran  datattar ,  Tagalen  und  Madagaawp.  Luseni, 
DohMbaL  Ca.  M.  3. 

MtMfcririM. 

Indogermanische  For  Schutt  (it.  XIII,  1  R. 
i.oewe.  Die  Krimgotenfrage.  —  K.  Brugmann,  Latei- 

nisch ctdo  und  arcesso ,  ittcesao;  Wortgeschichtliche 

Moce^en;  Ahd.  /risi  und  got.  frisahts.  —  Fr.  Stolz, 
Zar  lateinischen  Sprachgeschichte.  —  A.  Leskien,  Litau- 
iaehea  iaveü  'scubarn'.  —  F.  A.  Wood,  Phonatie  Notes. 
—  L  Patrnbiay,  Mg;  *atoi|b  tai  ArmaniMliaD;  Arme- 
Biaea.  —  M.  H.  Jellinek,  Die  Endung  der  2.  Pers. 
Plor.  im  .Althochdeutschen.  —  Richard  M.  Meyer,  Zur 

'"•fsch'chtc  einiger  linguistischer  Hypothesen.  —  F, Solmsen,  Zwei  verdunkelte  Zusammensetzungen  mit 
i.  .  ävji,  —  A.  MlOdoAsIci,  Aniare. 

Rnu«  timitiqnt.  Janvier.  J.  Halevy,  Recherches 
WbÜqtiea:  Le  LrWa  d'Oeee;  La  Tentation  de  Jfeus; 
N'oavet  Essai  sur  !es  inscriptions  proto-arabcs.  —  Ch. 
Virolleaud,  Presages  assyriens  relatils  aux  eveiiements 
PDbbcs.  —  M.  Lambert,  Un  aiot  dam  rinaerlption 
de  Mda. 

nr  Pitmdit.  Janoary.  BfUmusphutasiddhlnta,  ed. 
hy  Mahlmahopfidhyäya  SudhSkara  Dvivedin. 

—  Laakikanytyasaipgraha,  ed.  GaQg&dhara^iatrin. 
->  Ibe  Siddhlntalafa  of  ̂payadoffita,  tranaL  bjr  A. 

Venis.  — TThe  SambandhavSrtika  of  Sure>'varichärya, 
transl.  by  S.  V'cnkaturamanu  Aiyür.  NyijraalÜra 
vivaranam  ed.  Surendraläla  Gosvämin. 

« 
AatltiDarlieke  iUtalOf«. 

Tb.  Kampf fmayar.BarliB.  Kat.406:  Atta  Spraebao. 
Bcrlcktlfaair. 

In  dem  Referat  über  Piebig,  Dar  Manaehenaofan, 
ist  Sp.  263  dreimal  at  Maiqa  Maiqa  und  Sp.  255 
Aom.  1  aL  varftmiarta  verM^aste  lu  laiao. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Utteratufigeschlchtei 

Rafarata. 

Eugene  AUain  (Substitut  du  Procurcur  general  ä 

BesanfonJ,  Pline  le  Jeune  et  aes  heritiers.  T.  L 
Paris.  Albert  Pontamoing,  1901.  3  BL  u.  606  S. 

L;r  K  '  mit  ca.  100  Lidltdrucken  und  15  ECartan  u. 
Plänen. 

Ein  französischer  Juribt  bicti-c  uns  lien  ersten 
Tbeil  eines  reich  auagestatteten,  auf  vier  Binde 
t)ert-r!ineten  und  dem  früheren  Prrisidentcn  der 

Republik  Casimir  Pcrier  gewidmeten  Werkes. 
POr  ein  LaieopnUikam  will  er  ein  Bild  aeines 
Melden  entwerfen  und  erklärt  mit  grösstcr  Mreite 
und  lebhafter  Phantasie  alle  öffentlichen  Biorich- 

tungen des  römischen  Lebens,  die  Entwicklung 
des  Rittcrstiindes,  welcher  aus  der  für  König 

Rotnulus  gebildeten  l^hrengarde  hervorwuchs,  wie 

die  Geschichte  aller  Aemter,  die  Plinius  je  durch- 
laufen bat,  bald  nach  Mommseiw  Staatsrecht, 

bald  nach  .^dams  im  J.  1826  erschienenen  Rö- 
mischen Alterthümern  i  tür  die  Heeresorganisatiun 

erscheint  sogar  Modestus  (in  Wahrheit  Pompo- 
nius  L.;u  tusi  ilc  rc  mSÜari  als  antike  Quelle. 

Uer  Verf.  bat  erstaunlich  viel  gelesen,  auch  sehr 

gute  Bücher,  aber  ihm  fehlt  alle  fachmäasige 

Schulung,  und  er  möchte  doch  Kritik  und  wissen- 
Bch;iftliche  Forschung  üben.  Er  ist  mit  Begeiste- 

rung auf  den  Spuren  seines  Helden  durch  Ita- 
lien gesogen  wti  bietet  ans  neben  der  Abbil* 

dung  eines  Stückchens  Pa\ iinents.  dis  in  seiner 
Gegenwart  auf  einem  Hügel  gefunden  ist,  auf 
welchem  Pfinhis  eine  Villa  gehabt  haben  kann, 
hübsche  Aoaichten  des  neuen  Hotels  Plinius  zu 
Como  und  der  nach  Plinius  benannten  Strasse 

zu  Rom  sowie  Dutzende  von  Blattern  aus  seiner 

Wandermappe,  deren  Zusammenbang  mit  diesem 
\V<Tke  ich  wenijrer  begreife.  Allerliebste  (je- 

schicbtcben,  geistreiche  Einlulle  und  einzelne 
feine,  auch  dem  Philologen  nützliche  Gedanken 
z.  B.  über  die  Verwaltung  Hithyniens  und  die 

Advokatenthätigkeit  des  Plinius  linden  sieb  aller- 
dings auch,  und  gern  hebe  ich  hervor,  daas 

Allain  seinem  Stoffe  stets  ein  liebevolles,  mensch- 

lich gerechtes  Vcrständniss  und  echt  humanisti- 

sches l^.mpfinden  entgegenbringt.  Ks  ist  durch- 

aus nicht  philologischer  Hochmuth,  sundern  eher 

eine  gewisse  Wehmutb,  mit  der  ich  die  nach  bei» 
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den  Seiten  misslaogeaen  Verbeugungen  vor  der 
deutschen  und  französischen  Philologie  mit  der 

Kemcrkung  erwidere,  dast  ein  derartiges  Werk 

allerdings  jetzt  bei  uns  nicht  leicht  Verfasser 

oder  Verleger, .  am  wenigiten  aber  Leser  finden 
wQrdc. 

Strassburg.  R.  Kcitzenstein. 

Fraßmcnta Burana.  Herau<(.etreben  von  W'iihrim 
Meyer  aus  Speyer  lord.  Frol.  f.  klasH.  I'hil.  an 
d.  Univ.  Cattingwi}.  (S.-A.  aus  der  Pestschrift  sur 

Feier  des  I'/ijahr.  Hestrhens  der  König!  Gesellsch. 
der  Wissensch,  zu  Güttingen  Berlin,  Weid- 

mann, 1901.    190  S.  4*  mit  l5Tafltln.   M.  14. 

Mit  bcwun<]criisw  t-rthcr  Kncrgic  verfolgt  Wil- 
helm Meyer  ine  I  .elu-iisaufjrabe  (die  freilich  ihn 

lange  nicht  auslültt  man  erinnere  sich  der  statt- 
lichen Reibe  von  Arbeiten,  durch  die  er  Schatze 

!^elir  \  frschieiit-ncr  Art  aus  f  Luidschriftcn  ^rholn-n 

und  mit  sorgsamster  lie-^timmung  von  Inhalt  und 
Werth  dargeboten  hat),  die  lateinische  Litteratur 
des  Mittelalters  nach  Form  und  Wesen  zu  er- 

achllessen,  historisch  lu  verstehen  und  zu  wunli- 

gen.  So  bat  er  uns  jüngst  Ven.intius  l-'urtunatu»  in 
völlig  neuer  Beleuchtung  vorgeführt  (vgl.  die  .\n- 

zeige  F..  Dümmlers .  ULZ.  l'H)I.  Sp.  2^11, 
d.  Red.)  und,  was  er  diesmal  in  Bild  und  Wort  vor 
um  ausbreitet,  ist  nicht  bloss  durch  den  Stoff, 

sondiM  H  \ uriu  hnilich  <!urch  den  grossen  Ziwaniiiicn 

bang,  in  den  er  es  stellt^  von  ungemeiner  Wichtig- 
keit. Mein  Bericht  kann  aus  dieser  PflDe  neuer 

Thatsachi  n  und  Brkenotoisse  nur  die  Haupt- 

punkte  .ausheben. 
Der  Hgb.  erzählt  zuvörderst,  wie  er  aus  der 

Masse  von  Rruchstücken,  die  nach  der  Beschrei- 

bung <!(■!-  Handschriften  der  Hof-  und  St.T.'Us- 
bibliuthck  zu  München  1880  erübrigten,  sieben 
BIfttter  aussonderte,  die  sich  ihm  als  zugehörig 
dem  Irfilierfii  Ht-stand  <les  erst  in  neuer  Zeit  mit 
Einband  versehenen  berühmten  Codex  der  Car- 

olina Buraoa  emriesen.  Indem  er  ihren  Platz  in 

der  alten  Handschrift  zu  bestimmen  unternimmt, 

versucht  er,  ausgehend  von  äusserer  Heschaffen- 
heit  und  Inhalt,  die  ursprüngliche  Folge  der  Lagen 

und  Blätter  zu  erkennen,  und  gelangt  (S.  17)  zu 

dem  Ergebnis^,  'iss  die  gegenwärtige  Ordnung 
falsch  und  die  richtige  durch  das  Ungeschick  des 
Buchbinders  zerstfirt  ist,  aber  wiederhergestellt 
werden  kann.  Kr  prüft  dann  den  Inhalt  der 

Carmina  Burana  und  zeigt,  dass  eine  französische 
Liedersammlung  darin  benutzt  ist,  dass  aber  ein 
ansehnlicher  Theil  aus  Deutschland  stammt. 

Die  (jlii-'icning  der  Stiilie,  welche  diesem 
Eingänge  folgt,  wird  bestimmt  durch  die  Reibe 
der  neu  geÄindenen  BrucbstScke  der  Carmioa 

Burana.  I"  enthalt  deutsch  Joann.  1,  1-14  als 
Gebet.  M.  verweist  das  Stück  S.  1 1  und  22 

aus  der  Handschrift,  er  erweist  ihm  nicht  einmal 

die  l-hre  der  photographischen  Nachbildung  und 
druckt  CS  nur  S.  22  ab.    Das  ist  schade,  denn 

das  Stüde,  welches  vielfach  anders  interpuDgln 
werden  muss,  als  M.  gctban  hat.  ist  merkwürdig. 

Nicht  bloss  wird  nach  Joann.  1,  14  eine  Gcbets- 
fonnel  hinzugefligt  und  mit  Amen  abgeschlossen 
(in.  dieser  Weise  gebrauchte  man  das  Stück  zu 

Zauber  und  Beschwerung),  sondern  auch  der 

(mangelhafte)  Text  erweist  sich  durch  verschie- 
dene Aeoderuogea  gegen  die  Vnlgata  (Umsetsoag 

des  Prät.  ins  Präs.,  andere  syntaktische  Bezüge) 

als  umgestaltet,  und  zwar  im  Dienste  einer  rdi- 
giOsen  Tendenz,  die  nicht  kadiolisch  orthodox 
war.  Nun  wissen  wir  (ich  will  es  demnächst  tn 

einer  .Abhandlung  darlegen)  aus  den  Missioas- 
predigten  Bertholds  von  Regensburg  wider  die 
süddeutschen  Ketzer,  insbesondere  Waldenser, 

dass  diese  den  .Anfang  des  Evangeliums  Joh.innis 
als  Gebet  verwendeten,  in  ihrer  besonderen  (vun 

Bertbold  bektopften)  Weise  übersetzten  und  is 

gemeinsamer  Betrachtung  erklärten.  Die  Hanii, 
welche  dieses  Stück  in  den  Codex  der  Carmioa 

Borana  eintrug,  war  m.  E.  gewiss  die  eines 

Il  ii  - k'Ts,  der  deswegen  sehr  wohl  auch  ein 
fahrender  Kleriker  sein  konnte.  Jcdesfalls  wirft 

das  Stück  ein  bedeutsames  Licht  auf  die  religiöse 

Anschauung  eines  Schreibers  oder  einstigen  Be- 
sitzers der  Handschrift,  und  .M.  hätte  es  nicht 

so  geringschätzig  bei  Seite  schieben  sollen. 
I^  2^4  enthalten  Utehiische  Lieder  (ein 

neues  d'-v  M.irncr).  '  13  enthalten  ein  P.issions- 

spiel,  ein  (unvollständiges) Osterspiel,  ein  Emmaus- 
spiel,  sodasfrzoaannen  mit  dem  zweites  Passioos- 
und  mit  lern  Weihnachtsspiel,  die  in  Scbmcllers 

.Ausgabe  gedruckt  sind,  der  Bencdiklbeurer  Codex 
tünf  geistliche  Spiele  enthalten  hat;  wie  ich  meine, 
bietet  die  Verbindung  dieser  Dramen  mit  den 

übrigen  Inhalte  der  Carmina  ßurana  ein  wertfa- 

volles  Zcugniss  dafür,  wo  man  gelegentlich 
Dichter  und  Regisseure  der  geistlichen  Spiele 

•.urhen  darf.  Für  M.  gewährt  dieser  Thcil  der  Frag- 

mente Anlass  sur  eingebenden  Untersuchung  von  Be- 
stand und  Zusammenhalt  der  ältesten  geistfichea 

Spiele,  hauptsSchlich  der  lateinischen,  S.  3 1  — 122. 
Dies  ist  weitaus  der  wichtigste  .Abschnitt  seiner 
Studie,  denn  es  wird  hier  emc  neue  Tbeoric 

aber  Ursprung  und  Entwicklung  der  älteren 

geistlichen  Spiele  in  Deutschland  und  Frankreich 

aufgestellt.  Der  Hgb.  weist  nach,  wie  die  ein- 
fachsten^ Stücke,  die  nur  aus  den  Stellen  der 

Evangelien  für  Weihnacht  und  Ostern  zusammen' 
gesetzt  sind,  erweitert  werden  dadurch,  dass 

theih  Antiphonen  eingeschaltet,  tbeils  die  schon 

der  Liturgie  ai^bfirigen  Tropen,  sowie  auch 

Sequenzen,  an^ sprechende  Personen  aufgethcüt 

und  zu  Köllen  ̂ (ür  Spielende  umgcaeut  wurden. 
In  der  Aufiuhme  dieser  kircUicbea  Gesinge  m 

den  vorhandenen  Rahmen  der  evangrli^iclien  Er- 

eignisse siebt^M.  den  Grundzug  der  geistlichen 
Spiele,  von  hier  aas  (last  sieb  deren  Cotwicklnng 

verstehen.  Gestützt  auf  die  gründlichen  For- 
schungen von  L£on  Gautier  (Histoire  de  la  poesie 
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Itturgique  au  inoyen  ige),  aber  auch  auf  seine 
eigeoen  langen  and  eindringfidien  Studiai  kann 
nun  M.  in  erster  Linie  das  Kloster  St.  Gallen 

als  die  wesentliche  Heimstätte  der  Tropen  und 

Sequenzen  bezeichnen,  von  wu  dann  mittelbar 

Sbnbaapt  diese  BlAthe  des  Üteren  ufeiMliclieD 
Schauspieles  in  Deatscbland  .Tusgeg.ingen  sein 
muss.  Dieses  erscheint  demnach  als  eine  deutsche 

ScbApfung,  weoBgletch  in  eiluelnen  Dingen  (Zebn- 
^iIhnerstrupben)  Iranzösischer  Einfluss  zugestanden 

werden  muss,  und  die  bisher  geltende  Theorie, 

nach  der  die  Entnrkklang  des  lateSunchen  getst» 
liehen  Sdhantpieles  in  Deutschland  aUMcUiesslidi 

.Anrrgung  und  Vorbild  der  Franzosen  zurück- 
j^etübrt  wurde,  muss  man  danach  autgeben  oder 
vengsteos  bedeutend  einschränken. 

In  welcher  Weise  M.  diese  einschneidenden 

Ergebnisse,  die  mit  vielen  festgewurzelten  Vor- 
iteHungen  aofrlomeo,  in  Ehifeläen  begrflndet, 
•las  kann  ich  hier  nicht  auseinander  setzen.  Es 

ist  auch  nicht  eine  ganz  leichte  Sache,  M.s 

Darlegungen  zu  Mgea  oder  sie  nachzuprfifen. 
Denn  nur  selten  (z.  B.  S.  106—122)  gewählter 
uns  Einblick  in  das  methodische  Vt-rtahren.  ver- 

mittelst dessen  er  seine  Resultate  gewonnen  bat; 
■eiiteiia  giebt  er  die  letaten  EindrOcke  wieder, 

zu  denen  sich  seine  Beobachtungen  ihm  ver- 
dichtet haben,  und  erzählt  dann,  wie  er  sich  den 

Gng  der  Entwieklirag  dorcb  die  DenkmAler  Tor- 
sicUt.  Wer  sich  ein  selbständiges  Urtbeit  über 

die  Arbeit  verschaffen  will,  dem  bleibt  nichts  übrig, 

als  die  Untersncbuog,  allerdings  geleitet  durch  den 
l!gl).,  selbst  SU  fBhreo.  Dazu  werden  schwerlich 

alle  Facbgcnosscn  geneigt  sein.  Auch  ich  habe  es 

Our  an  einigen  Hauptpunkten  gethan,  obschon  ich 
das  MMeria]  so  ziemfich  keM«,  oad  darf  lagea,  dass 

mir  M.s  Ergebnisse  beinahe  durchw^  gesichert 
scheinen,  wogegen  ich  nicht  allen  von  ihm  daraus 
ertcfakwwnen  Polgeningen  xastntiinmen  vermag. 

Ibcfadem  M.  noch  die  Spiele  der  Fragmcnta 

Bwana  kritiacb  abgedruckt  und  ein  Müncbener 
Blatt  Olk  dem  Rest  eines  lateinisch  -  deutschen 

Maricnspiels  in  Zebnsilbnern  mitgetheilt  hat,  geht 

«tr  S.  145  ilaran,  'über  die  Entwicklung  der 

Furmcn  der  mittellateinischen  Dichtung'  zu  han- 
deln. Er  adifipft  den  Anlas«  Iderflfar  daraus, 

das»  eben  diese  l'ra^mcnta  Burana  ihm  den  .An- 
stoss  zu  einem  wesentlichen  Tbetle  seiner  Lebens- 

arbeit geboten  baben.  Indem  er  darüber  und 
Von  der  Gescbichte  seines  Studiums  der  alt-  und 

niitteilateiniscben  Dichtungsformen  berichtet,  er- 
iSUt  er  zugleich  den  Gang  dieser  Forschungen 

idt  etwa  drei  Jahraehnten,  und  kann  das  des- 
balb,  weil  er  selbst  dabei  den  schwierigsten 

Ibcil  geleistet  bat.  In  diesen  Bericht,  der  vom 
Carans  des  13.  jabrb.8  surflckj&brt  bis  auf 

«!cn  Semitischen  Ursprung  der  rhythmischen 

Dtcbtuogsformen',  sind  eine  Menge  neuer  und 
«cr^voler  Ifictbeilnngcn  (das  llteste  kehiscbe 
Sprachdenkmal  S.  161  £E.)  vcrwoben.    S.  166  81 

sucht  M.  die  Frage  zu  beantworten:  'wie  ent- 
stand die  fflfitbe  der  mittdnitericken  Diditnngs- 

formen?'    Er  sondert  dabei  die  klassinstiscbe 
Poesie  des  Mittelalters  von  der  neuen,  eigen- 

ständigen dieses  Zeitraumes,  die  aus  der  Ver- 
bindung mit  der  Musik  erwachsen  ist,  und  ver- 

weist wieder  auf  St  Gallen  als  die  wahre 

Heimatb  dieser  Dichtung,  die  erst  von  da  aus 
nach  Fraakreidi  kam  und  dort  auf  die  Ausbil- 

dung französischer  und  lateinischer  L)  rik  ent- 
scheidend einwirkte.  Indem  er  sich  an  Ernst 

Martins  Untersachong  der  deutseben  Strophen  in 

den  Carmina  Burana  (Zeitscbr.  f.  d.  .Altertb.  20, 

46  —  69)  anschliesst,  leitet  er  auch  den  deutschen 
Minnesang  unmittelbar  von  der  auf  deutschem 
Roden  entstandenen  btdniachen  Posie  ab,  deren 

Umkreis  und  Inb.ilt  durch  die  Bezeichnung  'Va- 

gantenpoesie' allerdings  keineswegs  umschrieben 
und  encbApft  ist.  S.  184  sagt  er  darflber:  «Es 
besteht  also  kein  Grund  anzunehmen,  dass  die 

deutschen  Minnesänger  die  Formen  oder  den 
Inhalt  ihrer  Gedichte  den  frauflsiscben  Lyrikern 

entlehnt  haben;  sie  hatten  an  den  einheimischen 
lateinischen  Gedichten  genügende  und  schöne 

Vorbilder  vor  Augen  und  vor  Ohren'. 
Hier  muss  ich  naehdrOcktich  widersprechen: 

die  .Ansicht,  dass  der  altdeutsche  Minnesang  von 

dem  französischen  und  provenzalischen  abhängig 

sei,  tat  hebe  eitle  Vermutbung  oder  Einbildung 
der  Germanisten,  sie  beruht  auf  Thatsachcn,  die 

erst  aus  dem  Wege  geräumt  werden  müssten, 

bevor  eine  andere  Auffiassung  Raum  finden 
könnte.  Von  unseren  ältesten  und  wichtigsten 

Lyrikern  haben  (abj;esehen  von  dem  Grafen  von 

Neuenburg,  wie  ich  denn  bloss  aut  Minnesangs 

FrCftfing  verwebe)  Friedrich  von  Hausen,  Heb- 
rieh  von  Morungen,  Reinraar  der  Alte  und  Bemger 

von  Horheim  provensaliscbe  und  französische 
Lieder  Obersetst  und  bearbeitet.  Die  drei  Erst- 

genannten sind  die  einflussreichsten  Sänger  ge- 
wesen, an  ihrem  Vorbilde  haben  sich  ganze 

Reihen  von  Nachahmern  herangezogen;  das 
wissen  wir  und  vermutheu  es  nicht  bloss,  weil 

in  diescfn  Betrachte  unsere  Lyrik  schon  sehr 

gut  durchgearbeitet  worden  ist.  Es  ist  somit 
kein  Grund  vorbanden,  ansnnehmen,  dass  es  sich 

bei  dem  attdetttschen  Minnesang  anders  verhalten 

habe,  als  es  nachgewiesenermaassen  bei  der  alt- 
deutschen höfischen  Epik  und  bei  der  altdeut- 

schen Prtügt  Ii  s  12.  und  13.  Jahrh.s  (vor  der 
Wirksamkeit  der  Mendikantenorden)  sich  wirklieb 

verhält.  Während  dieser  Jahrhunderte  war  Prank- 
reich das  zentrale  Land  der  europäischen  Kultur, 

Bildung  und  Wissenschaft.  Sein  übermächtiger 

Einlluss  ist  erst  allmählich  vergangen  und  zwar 
nicht  zum  Geringsten  durch  die  ungeheure 
Dcsolation  in  Folge  des  hundertjährigen 

Krieges  mit  England,  eine  historische  Tbatsache 

von  ui^ememer  Bedeutui^,  die  Heinrich  Denifle 
m  das  richtige  Lidtt  gestellt  hat. 

Diyiiized  by  Google 



471 22.  Febiuar.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  8. 

472 

Ich  verkenne  garnicbt,   dass  sof  Form  und 

Inhalt  des  Minnesan|[9,  besonders  jener  sQd- 

<!f  utst  li«-n    I-yrik,     die    schon     liurc  h  W'ilhrlm 
Scbercr  als  eine  bodensiändigc  ist  abgezweigt 
und  fOr  «cfa  uotersocbt  worden,  die  bteiidsclie 

Vagantt-npopsic  \  i<'lfarh  eingewirkt  hat,  und  ge- 
stehe uobedenklicb  zu,  dass  dieses  Verhältniss 

noch  eindringlicher  wird  geprOft  und  aufgeklärt 
werden  müssen.     Dabei   bat   man   m.  K.  aber 

audi    irni-    rnrnisiht-n  l-llc^iker   uiul  I.\riker  mit 

einzubcziclii  n,  deren  Dichtungen  zu  dein  Grund- 
stock der  Autores  im   miuelalterlicbeo  Schul» 

apparatr    gcliörtm;    für  Heinrich  von  Mutunj^t-n 
und  Walther   vun   der  Vogclweide  ist  meinem 

Ermessen  nach  der  Bezttg  zu  diesen  Poeten 
bereits  erwiesen.     Das  eine  steht  al»i  irt/t 

schon   fest:    aus   der   Vuganteniyrik    und  den 
Pomen  der  kirchlichen  Poesie  allein  kann  der 

altdeutsche  Minnesang  nicht  erklärt  werden.  — 

Um  so  rückhaltloser  und  freudiger  darf  ich 
den  beredten  Worten  zustimmen,  mit  denen  M. 

in  seiner  Scbhissbetrachtung  S.  184  ff.  die  Ver* 

trelung  der  mittcllateinischen  l'hilologic    an  den 
deutschen  L'ni\ crsit.iten  tor  icrt.    OIj  zu  günstiger 
Stunde,   das  ist  mir   zweilelbaft,  denn   ich  sehe 
allenthalben  ein  Zurflckweicfaen  des  Interesses  an 

der  w  issenschaftlichen  Erforscliiin^  >\t->  i!t  tit-ii  her. 
Mittelalters;  suUten  beute  die  Munumcnta  Cier- 
roaaiae  begründet  werden,  sie  gelangten  sicherlich 

garnicht    zur    I'ntlaltiing!      Und    das  geschieht, 
ubgicicb  ,man  sich  in  der  Gegenwart  eigentlich 
klarer  darüber  sein  mOsste   ab  vor  hundert 

jähren,  dass  aus  dem  deutschen  Mittelalter,  m  enn 

es  richtig    erkannt    und   '\ orausset^ungslos"  ge- 
würdigt  wird,  das   wahre  Vcrständniss  unseres 

deatsehea  Wesens  erst  geschflpit  werden  kann, 
und   dass  d  iher  die  darauf  f^erichtetcn  Studien 

ein   nationales   Interesse  allerersten  Ranges  in 
sich  scbliessen.    Wie  dem  auch  sei,  darüber 

darf  kein  Zweifel  walten,  dass  Wilhelm  Me>er 

mit  seinem  ßegebreo  Recht  hat,  und  wir  wollen 
wenigstens  hoffen,  dass  die  .Anregung,  die  durch 
sein  Wort  und  noch   mehr  durch  den  geradezu 

glänzenden  ICrfolg   seim  i   I  t-bensarbcit  gegeben 
wird,   auch    aut   die   Zukunft   scgensvoli  nach- 

wirken werde. 
Graz.  Anton  E.  Scbdnbach. 

Alois  Slockmair,  Ii5t  die  Schrift  'A■;r^zi).uoi  ein 
Werk  Xcnophons'f  Hin  Hcitra^'  zur  Losung  der 
l-'rage.  Il5cihi>;e  zum  Jnhrcsbericfit  des  k.  k.  Staats- 
(iymn.  in  (n'r/.  G'irz,  l'yiHi.         S,  K". 

t)er  Verf.  Jicser  Abbandiuii>:  kommt  wie  scme  mei- 

sten \'organi;er  7.u  dem  Sjhluss.  dass  der  „AKesilaos" 
sehr  u'uhrscheinlich  nicht  von  Xcnophon  herstamme. 

Die  Gründe,  die  er  gegen  Xenophons  l'rfieberschaA  an führt,  bexicbsn  sich  auf  die  Form  der  Schrift,  auf  den 

Inhalt,  wobei  besonders  das  Verhättniss  des  .Agesilaos' 
zu  den  .HcUenika'  dagegen  sprechen  soll.  Xenopbott 
für  den  Verfasser  des  .Agesiluus'  anzusehen,  und  auf 
d«o  Charakter  Xsno^ns. 

Notlxen  und  MlttheUangen. 
Peneaalcavelift. 

Der  I'rof  am  Cvmn.  Theresi.-iii  m  Wien  Dr.  Asg. 
tngclbrecht  ist  zum  aord.  Pro).  I.  klass.  Phil,  att  d 
Univ.  Wi«n  «m.  wordsn. 

%*m  •rwhirarBf  Wrrkr. 

Ant  Bartal,  Gtossarium  roedtae  et  mliniae  latmi- 
tatis  Ngni  Hoai^rise.   Ldpsig,  Tcobosr.   M.  60. 

KlafllK  »rtcbflaca^c  Wcrkr. 
A.  Fick,  Das  aite  Lied  von  Zorne  Acbüls  aus  der 

Ibas  sosgesdüedsn  und  mstriseh  übersatst  GSttlsgn, 

V'andenhoeck  Sc  Ruprecht.    Kart.  ca.  M.  2,6<X 
Adaib.  Boy  sc  D,  Sammlung  neugriechischer  Gedichte 

und  Studie  über  dm  Hellenismus.    Marimg,  Elwcrt. M.  2.   

Deutsche  Philologie  u.  UtteraturgeschiditBi 

Referate. 

Erich  Schlaikjer.  Berliner  Kämpfe.  Geaamoidte 
literarische  .Aufsätze.  Beriin -Schöneberg,  Verlag  dir 

.Hilf«'.   2  BL  u.  165  S.  8*.   M.  2. 

Unter  dem  Titel  .Heinrich  v.  Kleists  lettte 

Berliner  Kämpfe"  hat  R.  Steig  kürzlich  ein  vor- 
treffliches litterarbistürisches  Werk  erscbeioco 

lassen.  Schlaikjer  kannte  diesen  Titel  wohl  ludit; 
denn  schwerlich  wulltc  er  den  Vergleich  mit  einem 
so  Grossen  herausfordern  wie  dem  Verfasser  der 

KerKner  irad  Haimoverschen  Dramaturgie.  Be* 
räbrungspunkte  sind  aber  freilich  vorhaDden: 

auch  bi  •  Srhlnikjer  bilden  politische,  soziale  und 

ästhetische  Anschauungen  eine  geschlossene  Ein- 

heit, wie  bei  dem  grossen  Romantiker,  und  ge- 
rade hierin  Sflien  wir  die  Bedeutung  des  Biichrs. 

Dagegen  ist  das  „Berlin*  hier  mehr  zufällig:  für 
Kleist  bandelte  es  sich  um  die  sjrmboKsdie  gei< 

stig'-  F?<!,igfrijng  der  Hauptstadt  des  künftigen 
Deutschland  j  was  Schlaikjer  sagt,  könnte  an  sieb 
ebenso  gut  anderswo  geschrieben  sein. 

In  ̂ rim  r  Grundanschauung  steht  der  Verf. 

Otto  Ludwig  am  n.ichsten:  er  verdammt  einen 
Idealismus,  der  den  Leser  betrügt  (vgl.  S.  18). 

aber  avdi  eines  raben  NaturaHmnos.  Er  ver* 

wirft  die  «Tendenzbarbarei "  (S.  2$),  verlanc^t 
aber  (S.  28  f.  32)  sorgfältige  Prüfung,  ehe  man 

von  .Tendenx"  spricht.  Ueberhaopc  nimmt  er 

beliebte  Schlagworte  wie  „unmoralisch"  (S.  3- 

481.),  „poetisch*  (S.  78),  „Handlung*  (S.  132), 
gern  unter  die  Lupe.  Den  Begriff  des  histori- 
s«  lien  Dramas  verflüchtigt  er  (S.  1  I  2)  allerdings 

mehr  als  'r  ihn  vertieft.  Die  „Weber"  und 

„Ueber  die  Kraft«  gelten  (S.  102.  106)  als 
praktische  Muster,  Hebbel  (S.  120r.)  als  bSchste 
theoretische  .Autorit.lt.  So  erhalten  wir  in  die- 

sen klar  und  frisch  geschriebenen  Aufsätzen  die 

deutliche  Anschauung  derjenigen  Kunstlehre,  die 

jetzt  etwa  die  besten  Kreise  der  litterarischen 

Jugend  unserer  HaupCst&dte  erfOllt  und  Itampf- 
tüchtig  macht. 

Berlin.  Riebard  M.  Meyer. 
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U.  C.  Woemer,  Gerhart  Haaptin«nn.   2.  verb.  a. 
verm.  Aufl.  [Forschungen  zur  neueren  Litteratur 
gcschkhte,  hgb.  von  Franz  Muncker.  IV.]  licriin, 
Alenadtr  Ounelur.  1901.  VH  u.  122  S.  8*.  M.  2. 

Na,-h  vier  Jnhrcn  Riebt  der  \'erf,  zum  zweiten  Male 
^cme  StuJic  über  Gerhart  Mauptmnnn  heraus,  deren 

erste  Auflage  an  dieser  Stelle  (s  Dl.Z.  IS'iS.  Nr.  L'l) 
«würdigt  worden  ist.  An  dem  Urtheile  über  die  schon 
Jamals  behandelten  Stücke  hat  er  nirgends  geändert,  da 
„die  aUgememe  Erfahrung  während  der  vergangenen 

vier  Jahre  ihm  nicht  Um«eht  gageben"  hat  lunzu* 
gckoramen  sind  in  der  neuen  Auflage  drei  KapilaL  Dt» 

erste  beschäftigt  mit  „Fuhrmann  Hensehel".  In  ihm 
sieht  der  Verf.  die  ..Grenze  des  Möglichen",  his  zu  der 
..der  konsequente  Naturalismus"  sich  ousbilden  Itess 
.AVerJtn  wir  doch  gezwungen,  uns  durch  cünscn  dlcich 
i;ültige^  und  ästhetisch  Armseliges  hindurchzuarbeiten 
bis  fast  zum  letzten  Ende."  In  den  zweün  der  neuen 
Kapitei  kann  man  eine  Art  Vertbekliigang  VOB  Haupi- 
maans  Seberzspiel  ..Schlade  and  Jau"  wiHmo,  das  vom 
Publikum  schroff  abgelehnt  worden  ist.  Aber  wenn 
Woemer  auch  die  Feinheiten  hervorhebt,  so  verkennt 

er  nicht,  dass  Hauptmann  sich  zu  eng  an  das  Zeitlich- 
Veraltete  bei  Shakespeare  klammere,  dass  dus  Reden 
wie  das  Thun  sich  „endlos  in  sechs  Aufzügen  hmnus- 

dehne".  Oaa  Urtheil  über  nMidiael  Kramer"  in  dem 
letetcB  Kapitel  Uuiiat:  HaoptaMum  nvarsinkt  hier  völlig 
in  dai  vom  ZufidUgen  oiebt  abgeklirte  Stoffliche.  Er 
hat  aeine  Ceatalten  geschaut,  nidit  durebfchaut,  er  hat 

sie  Dor  beobadrtet,  oicfat  geidieo.' 

Notizen  und  Mlttheilungen. 
»r»elil«a«M  Werk«. 

J.  J.  Am  mann.  Das  Verhiltniss  von  Striclters  Kar! 

zun-.  Rolandshed  des  l'faffen  Konrad  mit  Berücksichtigung 
des  Chanson  de  Roland     Wien,  A.  Pichler.    M.  l.''. 

Juh.inn  Ciottiried  Schnabel,  Die  Insel  Fclscnburg 
I.  Tb  (1731).  Hgb.  von  Herrn.  Ullrich.  [Sauers  Deutsche 
l.itteraturdenkmale.  108~.'U.].  Berlin,  B.  Behr.  M.  7,S0. 

Max  Kaufmann.  Heines  CbacalUer  und  die  moderne 
SeehL  Zürich.  Albert  MilUer.  M.  2. 

Steint  etsebilaen«e  WertM. 

Gust.  Gern  SS  [Ptof.  am  Luisen  •  Gymn.  in  l'jcrün'. Wörterbuch  für  die  denlache  Rechtschreibung.  Nach  den 
neoesten  Bestimmungen.  Ca.  18  Bogen.  Berlin,  Weid. 
nano.  Geb.  M.  1,50. 

MUebrtttw. 

ZtUsckrift  für  deulscke  Wortforschung.  II,  4.  A. 
Götze,  Redende  Belege.  —  R.  Mu  ch  ,  Worterktärungen. 
—  Richard  .\t.  .Meyer,  Zur  Tcrrr.in«  Ii ii;ie  der  Reklame. 
—  Eridt  Schmidt.  Zur  Studentensprache.  —  J.  Stosch, 
Tfilpd.  —  Fr.  Kluge,  Fechten.        J.  E.  Wälfiog. 

'S'eoe  und  adtaae  Wörter  auf  •ling.  —  R.  Sprenger, m-ii-it,,. Miweiien. 
BItU. 

kh  bitte  Bibliothekare  und  Fachgenossen  um  gütigen 

Nachweis  von  Hxcmplaren  der  „Studien'  .Adalbert 
Stifters,  1.  Auflage,  Pest  1844—50  und  3.  Auflage, 
PM  1850. 

Sniehow  bd  Prag  586. 
Pratosor  Dr.  Aug.  Sauer, 

Englische  Philologie  u.  Utterabirgesöhlcht». 

Roferat«. 

H.  J.  Brunhes,  Ruskin  et  la  Riblt!.  l'our  servir 
•  rbist<ure  d  une  pensee.  Paris,  Perrin  et  Cic,  1901. 

X  u.  3«9  S.  8* 

jedem  Leser  Kuskins  iät  bekannt,  welchen 

iünfloH  die  Bibel  auf  sein  Denken  gehabt  faat. 

Sie  hat  hat  seine  erste  Erziehung  geleitet  und 
blieb  ihm  nach  Lehre  und  Vortrag  bis  zum 

letzten  Athemzug  stets  ̂ 'egcnwSrtig.  Fa.»>t  keine 
Seite  ohne  ein  Hibelzitat,  fast  kein  Gedanke, 

ohne  dass  er  durch  Bibelstellen  mit  begriladet 

wäre,  gleichgültig,  ob  es  sich  um  Ästhetische, 
moralische  oder  ökonomische  Dinge  bandelt. 

Das  Pathos  leiocr  Rede  ist  biblisch  geOrbt, 
untl  seine  Bekehrerworte  werden  durch  ihre  alt- 

testamentarische Grösse,  durch  ihre  hinreissenden 

prophetischen  Accente  weit  Aber  den  Durch- 
schnitt philanthropischer  Beredsamkeit  empor- 

ffffiohen.  So  erklärt  sich  das  Thema  des  vor- 
liegenden Buches,  das  mit  gläubiger  Sorgfalt 

und  Liebe  gemacht,  eine  gute  Litteraturkentnisa 
\  <  rräth  und  in  anitebcnd  beacheidenem  Tone 

geschrieben  ist. 
Berlin.  S.  Saenger. 

Hennann  Hartmann  [Obertehrer  Dr.],  Sheridan's 
School  for  Scandal.  Beiträge  zur  Quellen  frage. 
[Beilage  zum  Programm  der  Kgl.  Obcrrealschule  auf 
der  Burg  in  Königsb^ri.:.  <  »stcrn  l^'  «.)].  Königsberg 

1.  Pr.,  Harlungsche  Buchdruckerei,  l'J'XJ.    46  S.  8°. 
Als  Inauguraldissertation  hat  der  Verf.  Beiträge  zur 

(juellenfrage  von  Sheridans  Ertlingsdrnrna  .The  Rivals" 
vcröfTenllicht.  In  dieser  zweiten,  dem  Dichter  ^-ewid- 
meten  Studie  führt  er  uns  die  wichtigsten  Urtheile  eng- 

lischer wie  deutscher  Lilteraturforscher  über  die  School 
for  Scandal  an  und  wendet  sich,  nachdem  er  die  Fabel 
des  LusUq)icis  ausführlich  dargelegt  hat,  den  Bemühungen 
zu.  welche  gemacht  sind,  die  Quellen  des  Lustspiels 
festzulegen.  In  dem  hier  vnrlicRenden  Heft  behandelt 
er  die  Beitruge  zur  (Jiicllcnfraijc ,  die  wir  des  Dichters 
Biographen  John  Watkins  und  Thonuis  .Moore  verdanken. 

Hauptsachlich  ist  Sheridan  eine  .Anleihe  bei  MoliL-re 
und  starke  Anlehnungen  an  Wycherley  vorgeworfen 
worden.  Der  Verf.  kommt  au  dem  Ergebniss,  dass  so- 

wohl die  Benutsung  von  MoUeres  Misanthrope  und 
Wycherleys  Plain  Dealer,  wie  die  von  Fieldings  Roman 

.Tora  Jones*  und  dem  seiner  Mutter  ,Sidney  Bidulph* in  der  Liateiaehule  durdiaaa  abzuweisen  sei, 

Bmrt  Trilger  [Oberlehrer".  M  i  It  o  n  s  Farad  i  se  Rc);ai- 
ned  IBeilage  zum  Programm  der  Realschule  zu  Wer- 

den, 19001.   Weidaa,  1900.   54  S.  8*. 
Von  dem  religiösen  Gedicht  über  den  Wiedererwerb 

des  Paradieses,  mit  dem  .Millon  in  seinem  Alter  ein 

Scilenstück  zu  seinem  .Verlorenen  Paradies"  schatTcn 
wollte,  gieht  uns  der  Verf.  zuerst  eine  ausführliche, 
durch  Proben  belebte  Inhaltsangabe  (S.  J  — 1'.  .  Im 
zweiten  Abschnitt  behandelt  er  die  Frage,  ob  der  Inhalt 
zu  dem  Titel  stimmt,  und  bebt  bietbei  die  Analogie 
zwischen  der  Versuchung,  der  die  enlen.  Menwben  er- 

liegen, und  der  Versuchung  Jesu  durch  den  Satan,  in 
der  Jesus  Sieger  bleibt ,  hervor.  Dann  weist  er  darauf 
hin,  das.s  von  mancher  Seite  bezweifelt  worden  i.st. 
daas  das  Parndise  Rcg.iincd  abgeschlossen  sei,  und 
stellt  sich  auf  Hettners  und  Treitschkcs  Seite,  die  in 
ihm  ein  ganz  zu  Ende  gerührtes  Werk  sehen.  Die 
nichsten  Abschnitte  bcachifligen  sich  mit  der  Entstebunft- 
art  und  Entstehungsseit  des  Epos,  von  dem  der  Vm. 
meint,  dass  es  schon  vor  der  Veröflentlichung  des  Pa- 

radisc  Lost  l'i<>"  fertig  gewesen  sei.  Zu  dem  Abschnitt 
über  die  Vorbilder  und  .Nachahmung  hat  dem  \  crf  be- 

sonders lidmundssons  Buch  über  .Milton  und  XCndel  den 
.'^nlass  gegeben.  Er  bespricht  es  eingehen.!.  Iclnit  ii:cr 
seine  Ergebnisse  ab,  dass  Milton  von  Vondcl  entlehnt 
habe.  Die  Quelle  fiir  aeine  reügiusen  Dichtungen  bildet 
die  Bibel,  schlieast  TrKger  diesen  Abschnitt,  ohne  die 
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Mlilreichen  Anklänge  an  andere  Dichter  bei  Miitun  zu 

verkennen.  N'nchdoni  er  J:itin  ini  letzicn  ̂ röMeren  Ab- 
schnitt (.S.  ;i7~  '>ui  liie  Kompos.imn  des  Ppos  behantlilt 

hat,  schlics'it  er  seine  StuJic  mit  \veiii);en  );jr/ci>  He. 

merkungcn  über  Ver»  un.i  StT  j.  in-  ,ics  l'ora*i"'e  HcKaincd. 

Mottem  und  Mlttheilungen. 
P»r«eBa]ekr*Blb. 

Der  PnvalvJoz,  f.  cHL'l  l'hilol.  an  der  l'niv.  Ilrcslau 
Prof.  Dr.  O.  Jirtozek  i&t  auf  zwei  weitere  Semester  be- 

urlaubt worden,  uro  an  Stelle  von  l'ruf.  br.  Kinenkel 
an  der  Akad.  Münster  über  altnordische  und  englitwhe 
Spraebe  und  Litteratur  xu  lesen. 

leltarliriru«. 

Bngliseke  SiuJien.  i:   Kucppci.  I  »rj 
Byrons  .Astarte.    —    t  K-  K<'1    i  n  u  .    Zur    l.nt>tchur,u»-  , 
Kcsv-lii.-titc  von  Hyr.ins  Cl.r.lc  llan.lJ,     I    II.  —  S..p!,ie 
llcrnthscn,  Tcher  den  hin;;uss  des  l'lmiuä  in  Sticlleys 
Jugendwerke.        Helene  Kichter,  Zu  Shelleys  philo- 

sophischer Weltanschauung.  I. 

Romanische  Philologie  und  ÜUeratur- 

geschichte. 
Referate. 

Otto  SOhring,  Werke  bildeiuicr  Kunst  in  allfran- 
zosis^-hcn  Kpen.    I.  Tb.    inaugoral •  Dissertation. 
Berlin,  19110.    .M'  S.  H". 

Diese  Dissertoti' >n  ist  in  ihrem  >(an/cn  l'mlaM^L-  ;n 
den  Komanischcn  I-Hrsohiini^cn  vernitentlijht  worden. 
In  der  Einleitung  bespricht  der  Verf..  was  aus  der 
Schilderung  von  Kunstwerken  für  die  r>ichtuagen,  in 
denen  sie  vorkommen,  u.  a  für  das  l'ublikum,  an  das 
sich  der  Dichter  wandte,  geschlossen  werden  kann.  L);e 
Abhandlung  selbst  besteht  aus  dr«i  Theilen.  von  denen 
der  eine  die  Bauwerke,  der  zweite  die  Werke  der  Bilvl 

haucr  und  Golds. -timicJekunst,  der  dritte  liic  Werke  der 
.Malerei  und  lexlilkuiist  uml.isst.  Mit  eiiier  ciiror.o- 

logischen  l'ebcT'-icht  schlu-i^t  die  .-Xil'eit.  m  dir  der  V  erl', 
auch  für  die  Stellen  aus  L)ichtuii|;cn,  die  er  anfuhrt,  um 
Textveebesserungen  sich  bemüht  hat. 

Alfred  MoreUPatlO  [Supplcant  f.  südcurop.  Sprachjti 
u.  Litteraturen  am  College  de  France],  Ambrosiu 

deSalasar  et  Tetude  de  l'Espagnol  en  France 
souis  Louis  XIII.  Paris,  Picard  et  {ll^  1901,  330  S. 
8«.  Fr.  4. 

Ambr.  Je  Suinzar,  der,  aus  .Murcia  stammend,  in 
Rouen  ein  hochgeachteter  Lehrer  seiner  Heimathssprache 
war,  hat  sich  gleichzeitig  auch  litterarisch  lebhaft  be- 
thätigt.  Morcl-Fatio  ^;clit  in  der  vorlicpcnden  Unter, 
suchung  auf  diese  Thatipkcit  des  Spaniers  näher  ein, 
besonders  auf  das  Ludw:;-  ycu  idmcic  l^rcjo  uenerul 
de  la  gramatica  en  diaUii;«!.-..  das,  in  l  ap'eslektioi:i-ii  eui- 
getheilt,  (jruuutmtisches  mit  .Anekdotenhaftem  mischt. 
In  vier  Kapiteln  giebt  der  Verf.  ein  Lebensbild  Salaxars, 
wie  eine  Charakteristik  der  spanischen  ̂ rachstudien 
in  dem  Frankreich  LuJwi^-s  .Xlll. 

Mm  »rsebieaeae  Werke. 

L.  Wistcn,  Etudes  sur  le  style  et  ta  syntaxe  de 
Cervantes.  I.  i.unil.  I.indst'-dt.    Kr.  J. 

A.  Chuquct,  Stendhal  lievlc.    l'an-?.  Plön -Nourrit. 
Kr.  M. 

A.  Thomas,  Mclanges  d'ctymolugie  fran<jaise.  Paris. Alcao.  Fr.  7. 

Klaltlg  «rtrhrlnf ad«  Werk*. 
Ad.  Tobler,  Vermischte  Beiträge  zur  französischen 

Grammatik.  1.  Reihe.  2.  verm.  AufL  Leipzig,  Hirzet. 
M.  8. 

H.  Platow,  Die  Personeh-  von  Rostaads  Cyrano  in 
der  Geschichte  und  in  der  Dichtung.   Erlangen,  Junge. 

M.  :Mti. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

Alclde  Mace,  Kssai  sur  Suetone.   [Biblk>theque  des 

Kcolcs  frani;aiscs  d'Athenes  et  de  Roroe  ]     Paris,  A. 
FontcnioinK.  l'v<»>.    4:^j  S.  8". 
Von  den  neun  Kapiteln,  in  die  das  Buch  geüiettt  ist. 

erzhhlen  die  ersten  ftinf  Soetons  l.eben  von  der  Geburt 
bis  zum  Tode.  Das  erste  umfasst  die  Jahre  69—97: 
daü  zweite  handelt  von  Sueton  und  Hlinius:  das  dritte 

I  /e:,ut  uns  Sueton  am  Hole  Hadrians;  das  vierte  fuhrt 
I  uns  in  die  kaiserlichen  Archive.  Den  Inhalt  des  fünften 
Kapitels  makht  die  Krzahlung  der  Veröffentluhung 
der  Cusarenbilder,  der  Ungnade,  in  die  Sueton  da- 

durch flel,  und  seiner  letstea  Jahre  aus,  woran  sich 

eine  Analyse  seines  Charakteis  aehh'esst  Die  vier let;!tcn  Kapitel  des  Buches  sind  litterarischer  Art;  das 
stchste  behandelt  Sueton  als  Polygraphen,  erörtert  seine 
urammatis.^hcn  S^rtiMlten .  seine  l.ittcrarL'csch'chtc .  seine 
archaoli r^' i^.j'.cii  ui'.J  >,'CSjhu'titliLhcf  \!i,,.u. Jlungcn,  seine 
Biographien,  die  .Naturgeschichte  und  die  unechten  Werke. 
Das  siebente  Kapitel  enth&it  Beobachtungen  über  die 

Quellen  der  Casarenbilder;  das  achte  bespricht  die  mctn- 
sehe  Prosa  und  den  Stil  des  Sehriflstellera.  Oer  Ruf,  m 
dem  Sueton  bei  den  (ielehrtcn  des  .Alterthums  und  des 
Mittelalters  im  Osten  und  Westen  gestunden  hut,  wird 
in  dem  neunten  und  letzten  Kapitel  daigethan. 

Notisen  und  Mittheihucea. 
Mrm  »nrhUavae  Wefk*. 

Wilibftld  Hentschcl,  Varuna.  Eine  Welt-  und  Ge* 
schi.-'htsbetraoluung  vom  Standpunkte  des  Arier«.  Leip- 

zig:. Theodor  l-rit*ch.    M.  J,k>. 
Zrlt«<-hrin*B. 

I\ctuc  d  UiKiiiirt  Jiplotnatique.  \<i,  1.  L.  Krauss, 

I.  cvolution  du  i'angermanisme  au  IV*  siede  et  U  diplo- 
matie  (suite).  —  Kd.  Troplong,  De  la  Fidelit^  des 
Gascona  aux  Anglais  pendant  le  moyen  age.  —  Ed. 

Rott,  Les  Suisses,  l'Kspagne  et  la  l.igue.  L'Ambasaade 
.1  Solcure  du  sicur  de  Kleury  —  llauuenault  de  Pu- 
chcsse,  t.a  Neutralitc  bolue  (cndant  la  >;ucrrc  de  IST'J 
—  I'.  II.  van  der  Kcmp.    1,  i    llollande  et 
rtunipe  au  coinnienoeinent  du  l'>*  siccic  <,tin).  —  P. 
Coquelle,  Les  Projcts  de  descenle  en  Angleterre,  d'a- 
pres  les  archives  des  Affaires  etningeres  (An). 

IVlittelaiterliche  und  neuere  Geschichte. 

Referate. 

Heinrich  HölTler,  Entwicklung  der  kommunalen 
Verfassung  und  Verwahuti|r  <)er  Stadt  Aachen 
bis  zum  Jahre  1450.  Marburger  Inaug.  Dissert. 

.■\achen,  Oruck  von  Hermann  K'aatzcr.  l'nl.   I_'l  S.  S*. 

Titel  und  Üispositiun  der  .■\rbcit  lassen  er- 
kennen, dasB  ihr  die  tüchtige  Monographie  voo 

l->ifOrich  Lau:  ,RntwickIung  der  kommunalen 

\'crtasäung  und  Verwaltung  der  idtadt  Köln  bis 
zum  Jahre  1396*  tum  Muster  gedient  hat.  Wie 
hirr  ilt-r  Stur/  der  Gescbleclitcrhirrscbaft  und 

die  AulVicbtung  des  sog.  Verbundsbriefes  im  J. 
1396,  so  war  für  Hüffler  die  Aachener  Ver- 

f;)ssungs;inderung  vum  25.  November  1450,  die 
durch  den  Gaffelbrief  der  demokratischen  Partei 
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66  Sitse  im  Ratbe  gewährte,  die  gfegebene 
Grenze  der  Untersuchung.  Sie  tbeilt  mit  der 

Arbrit  Lau's  Sorgfalt  nnd  \'orsi<'ht  in  tler  Be- 
nuuung  der  Quellen,  Ircilich  auch  eine  gewisse 

Resigoatiott  aberall  da,  wo  das  Material  spröde 

hl.  sich  nber  diircl)  \'' r  jlt- ichung  mit  den  Ver- 
bältni^en  in  andern  biädtcn  noch  manches  hätte 

abringen  lassen. 

Ich  habe  da  in  erster  Linie  H.s  AusfObruDgen 

aber  das  Aachener  Scböffeokolleg  des  13.  Jahrh.s 

nn  Auge.  Es  hat  halb  aus  milites,  halb  aus  ge- 
wAhidiclien  Bflr|rern  (richtiger  würde  man  wohl 

sagen  müssen:  l)iirß;t*nses.  Rt-unlincr  <K-s  biirtrus, 
d.  b.  der  in  Anlehnung  an  eine  ältere  Ansicdiung 
cotstandeneo  Neustadt)  bestanden.  Gleichwohl 

hält  CS  II.  für  bedenklich,  sich  der  Meinung 
Lörschs  anzuschlicssen  und  unter  den  milites 

«icblecbtbin  Ministerialen*  an  verstehen.  .Denn 
es  fmilcn  sich  sämmtliche  Namen  der  Schöffen, 

die  zugleich  milites  sind,  vorher  ohne  diesen 

Titel  Biiles  tbeils  als  Schöffen,  tbells  nis  ge- 
wöhnliche Bürger;  und  ebenso  tragen  diese 

Namen  nat  h  einiger  Zeit  wieder  Schöffen  oder 

Bürger,  die  keine  milites  sind.'*  Der  erste 
Punkt  beweist  natürlich  nichts;  wo  der  Znsatz 
miles  bei  einem  Manne,  der  sonst  .ils  Ministeri.ile 

bekannt  ist,  fehlt,  ist  das  eben  der  Willkür  der 
Quellen  zuzuschreiben.  Und  H.8  zweiter  Grund 

beruht  auf  der  irrigen  Voraussetzung,  dass  Namen 
wie  dg  Luchgene  und  de  Lennecke  Familiennamen 

im  beutigen  Sinne  vorstellen.  Sie  bezeichnen 
aber  nur  die  Herkunft,  und  Ihre  Träger  brauchen 
nicht  verwandt  zu  sein.  Wenn  ein  Cn'tarJ  Je 

l.uchgene  \2S2 — 68  als  Schöffe  und  miles, 
dann  1312  wieder  als  Schöffe  ans  dem  bur- 

gUS  nachweisbat  ist.  so  stiht  natürlich  auch 

nichts  im  Wege  anzunehmen,  dass  etwa  der 
Sohn  eines  Stteren  G.  de  L.  ̂   um  dieselbe 

P'Ts  n  k.iiin  t-s  sicll  doch  kelnesf.ills  handeln  — 

sich  unter  den  burgenses  angesiedelt  hat  und  als 

ihr  Vertreter  zum  Scböffenamt  gelangt  ist.  Ganz 

unhaltbar  ist  jedenfalls  I  l.s  Vermuthung,  die 
H.ilfte  der  Schöffen  habe  im  13.  Jahrh.  den 
litci  miles.  Kitler,  erhalten.  Wir  besitzen  j.i 
aus  einer  Nachbarstadt  Aachens  den  sicheren 

Reweis,  dass  eine  Zttsammensrl/.ung  <Ips  Schöffen- 
kuUegs  aus  Ministerialen  und  burgenses  in  der 
That  das  liebliche  war.  Er  findet  sich  freilich 

an  einer  Stelle,  wo  man  ihn  nicht  zu  suchen 

pflegt:  in  der  auf  Erzbischof  .Annos  Namen  ge- 

fiUsrhten  Urkunde  für  Neuss  von  angeblich  1074, 

die  schon  Lacorablet  ab  Fälschung  erkannt  und 
fifshalb  aus  Krcraers  17  76  erschienenen  Akadc- 

miKben  Beiträgen  zur  Gülch-  und  Bergischen 
Ges^dite  (II,  S.  203  ff.)  nicht  wieder  abgedruckt 
f^^^t.  Dieses  Machwerk  ist  wahrsrheinli*  h  im  1.^. 

Jahrh.  angefertigt  worden  und  für  die  Zeit  seiner 
Entstehung  jedenfalls  als  Quelle  brauchbar.  Ks 

lieisst  nun  darin  u.  a. :  „Cum  vero  burgenses 

oppidi  Nusaieosis  de  instituendis  scabinis  opus 

habuerint,  nos  de  ministerialibus  nostris,  qui 

in  eodem  oppido  Nussien»  erunt  manentes,  ipsis 
sex  scabinos  de  iure  nostro  instituemus,  alios 

autem  sex  scabinos  dicti  burgenses  eligent  pro 

sua  voluntate." 
.Auch  für  die  Beh.itvilnnij  der  A.ichrner  Graf- 

schaften (S.  7  2  ff.)  wäre  der  Vergleich  mit  Neuss 
sehr  lehrreich  gewesen.  Hier  wurden  von  Erz» 
bischüf  Konrad  1259  (Laroniblet,  Urkandenlmdi 

II,  Nr.  470)  12  oder  14  „ofliciati,  qui  amptman 

vulgariter  appellantur",  eingesetzt,  „quorum  duo- 
rum  testimonio  quemadmudum  duorum  scabinorum 

stetur  in  vemlitiunibus,  emptionibus  seu  actionibus 

dcbitorum  et  in  bis,  que  pignori  obligant".  Die 
Analogie  mit  dem  Amt  der  Aachener  Grafachafts« 

beamtm ,  ilt-r  c  irrn  stabuli ,  liegt  auf  der  Hand, 
und  von  hier  aus  erklärt  sich  auch  deren  Auf- 
sichtsrecbt  Ober  das  Qierbrauen.  Man  darf  dies 

letztere  nii  ht  u  te  H.  (S.  75)  gethao  Kat,  als  Ge- 
werbebetrieb auffassen,  sondern  ea  war  ein  Be- 

staodtheil  des  Bürgerrechts,  und  da  dies  letztere 

wieder  durch  Grundbesitz  in  der  Stadt  bedmgt 

war.  war  derjenige,  der  auswärtiges  Bier  ver- 

kaufte, d.  h.  seine  bürgerlichen  Kecbtc  zu  L'n- 
gunsten  seiner  MitbOrger  flberscbrit^  ganz  folge- 

richtig mit  der  Zerstörung  seines  Hauses  bedroht 
(H.  S.  96). 

Wie  weit  hier  das  Strafrecht  der  nordfranzö- 

sischen conjuratio  eingewirkt  hat,  wie  weit  die 

Aachener  Grafschaften  mit  iler  .AusbiMung  der 
Rathsverfassung  in  Zusammenhang  stehen,  wie 
weit  KückschlQsse  auf  die  Entstehung  der  Kölner 

.Sondi  rgemeinden  aus  den  .Aattü-ner  und  Neusser 
Verhältnissen  gezogen  werden  können,  das  Alles 
sind  freilich  Prägen,  deren  Beantwortang  man 
von  einer  Dissertation  liilligcrw  eise  nicht  er- 

warten darf.  Jedenfalls  hat  il.  aber  eine  durch- 
aus brauchbare  Vorarbeit  fiir  wettere  Forschun- 

gen geliefert. 
Köln.  O.  Oppermann. 

J.  Lcchncr.  Zur  üeschichtc  König  WenZ'cIs  bis 
i:<ST.    j.Mitthcilungen  des  Instituts  für  österreichischs 
Geschichtsforschung.     1901.    VI.  Ergänzungsband.) 

Innsbruck,  Wagner,  1901.   S.  389—334.  8». 
Die  ijucltc  für  die  I.ehensbeschreibuni;  des  Königs 

Wenzels,  die  uns  hier  dargeboten  wird,  sind  Briefe  Wen- 
zels im  Archiv  der  Gonzaga  m  Mantua.    Sieben  von 

diesen  thcilt  der  Verl.  thcils  auszugsweise,  theils  im 
vullen  Text  mit.    Die  Briefe  beschäftigen  sich  mit  der 
Erziehung  und  dem  ersten  Unterricht  Wenzels,  femer 
mit  seinen  Besfebungen  zu  Italien,  vor  Allem  mit  dem 
Plane  einer  Rinnfatut.  

Notizen  und  Mittheilungea. 
Ken  •r»chiM«B«  Werk«. 

Gast  Croon,  Zur  Entstehung  des  Zunftwesens. 

Marbur^'cr  Innvi;;  !')issert.    Aachen.  C.  !l.  Gcorgi. 
H,  K  Mann,  l  ivcs  of  the  popes  In  ihe  carly  middle 

ages-    I,  1.    London.  I'.tuI.  Trcnch,  Trübner.    .Sh.  \2. 
J.  .Maitre.  Les  papes  et  la  papaute  de  1143  ä  la 

tin  du  monde  dupräs  ja  prophcti«  attribuee  k  SL  MalSChie. 
Paris,  Lethielleux.   Fr.  3,50. 

P.  Bliard,  Dubois.  Cardinal  et  premter  ministre. 
2  vob.   Ebda.   Fr.  12. 
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■»tiMktWiM. 

Revue  dt  l  Ortdit  cht  eticti  J.    A.  l'altnicri. 
Lm  etudea  iHlamique«»  eii  Kussie  et  une  apolo^ie  rvisse 

de  rislam.  —  F.  Nau,  Lettre  de  Jacques  d'KJesse  tiur 
1»  geiMalogi«  de  la  Sainte  Vierge.  —  X..  Gnefs  de  l'Hellc- 
niUlM  conti«  Rumie  (Hn).  —  L.  Clugnct.  Vie  de 
Sainte  Marine.  III.  Texte  Ktec.  —  J.  Thil»aut,  Traitea 

de  musique  byznntine.  —  S.  N'ailhe.  Samt  Micliel  le 
Tyncelle  et  Ics  dcu\  freres  (iraj-si.  S.iint  Theodore  et 
Saint  Thcophnnc  U  ti);  l.n  pnse  de  Jerusalem  par  les 
F'erses.  —  H.  de  Sunt  üuliez.  La  Titulature  d«S 
patnarches  grecs-  catholi4ues. mctkiques. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Otto  Giemen  (Gymnasialoberlehrer  Lic.  Dr.  in  Zwiekau). 

Beiträge  zur  Rcfurminioii'^^cschii  litc  .ui^  Hüchrrn 
und  Handscbritten  der  Zwickaucr  Katbäsebul- 
bibliothek.    2.  Heft    Berlin.  C.  A.  Schwetschke 

Sohn,  i9ii2.    I  BI.  ü.  147  S.  M*.    M.  4. 
Dero  ersten,  1900  crschirnencn  Hefte  dieser 

Beiträge  (vgl.  DI>Z.  1901,  Sp.  742)  hat  der 
ficissigc  Verf.  jetzt  ein  zweites  t^il^en  l.isscn; 
ein  drittes  stellt  fr  uns  in  n.ihe  Anssii  ht.  Am  Ii 

das  Vurliegen<le  enthält  gleich  dem  ersten  eine 

Reibe  einzelner  AufsStze,  deren  jeder  der  Be- 

srhaftigiinfT  mit  'Ir-n  h  iii' lirlltlirlirn  Rrii-f'«(  h.ltzen 
und  mit  der  reichen  Sammlung  \<iii  Drucken  der 

Zwickauer  Btbliotliek  seinen  Ut^prun^  verdankt. 
Ausser  einigen  Misrell«;n  biet«  t  uns  dieses  Heft 

4  Biographien,  nämlich  1)  des  Simon  I laieritz, 
auf  den  Thomas  Münzer  vorübergehend  Kinfluss 

geübt  hat,  2)  des  Geurjj  .Mohr,  des  VVittcnberger 

Si  hulrni-istcrs  im  ].  I  J I  ,  'len  ("arlst.'tdts  Geist 

crtasste,  3)  des  L'lricli  liugwald,  des  Baseler 
Korrektors  in  Petris  Druckerei,  der  eine  Zeit 

lang  von  ■Icr  täuterisi  lien  Ht!uegiing  crf^riffen 

wurde,  und  4)  des  sog.  , Bauern  von  Wöhrd", 
des  Diepolt  Peringer.  Fast  icheint  es.  als  wenn 
der  Verf.  mit  Absicht  hier  PcrsÄnln  hkelten  /u- 

■ammengesteUt  h.-ibe,  von  denen  jede  die  Macht 
der  sdiwarmgristigen  Bewegung  des  Kclormations> 
zeit.nti  ts  in  sich  erfahren  hat.  Voo  diesen  4 

Aufs;a/Lii  bringt  der  über  den  Bauern  zu  Wöhtil 

am  wenigsten  Neues j  er  beschränkt  sich  auf 

dne  frute  Zusammenstellung  der  verstreuten 

Nachrichten  ülx-r  sein  Aiittrei<-n  und  giclit  als 
Neues  nur  eine  sorgfältige  Bibliographie  der 
zahlreichen  Drucke  seiner  Predigt.  Hatten  wir 
über  diesen  in  neuerer  Zdt  scboil  verschiedent- 

lich Belehrung  bekommen,  z.  B.  auch  in  der 

von  Clemcn  nicht  angeführten  Schritt  von  Roth 

Aber  die  EinfObrung  der  Reformation  in  Nürn- 
berg, so  fehlte  es  da;;egen  über  jene  ilrei  Anderen 

an  derartigen  V'orart)eiten.  Diese  Aufsätze  sind 
daher  höchst  willkommen.    Sie  bezeugen  die 

w  t^it:m-^ ;  lu  rit'  Ir  Belesenheit  des  \'e.i  f.s  und 
seinen  Spürsinn,  die  verstreuten  Nachrichten  aus 
dieser  Lttterator  herauszuholen.  Ztt  dem  Auf- 

sau  Aber  HugwaM,  der  besonders  reit  hh  dtig  ist, 
weiss  ich  keine  Nachträge  zu  liefern;  zu  dem 

über  Haferitz  mOchte  ich  wenigstens  auf  Kordes, 

Agrirolas  Schriften,  Altona  181  7,  278fr.  ver- 
wiesen haben.  Zu  <lem  .Artikel  über  Mohr  vfr- 

wcisc  ich  vor  allem  auf  die  Mittbeilungen,  die 

Ratzeberger  S.  207  Ober  flia  geoMcfat  hat.  Sie 

bestätigen,  ilnss  Mohr  7\n  der  Thoma-.kirchf  in 

Leipzig  l'astor  gewesen  ist.  Ich  erinnere  ferocr 
an  Salig,  Historie  der  Augsburgischen  Koa* 
ffssion  I,  631  trod  an  Preger.  M.  Flacius  I,  80. 
Ueber  den  in  demselben  .Artikel  erwähnten 

.Schuhes  giebt  das  Wittenberger  Ordinandcn- 
registcr  Auskunft,  w  o  wir  I,  9  seine  Ordination  ver* 
.'eil  hnet  finden;  ebenda  1.  I  14  finden  wir  übrigetis 

auch  die  Ordination  von  Möhrs  Sohn  Josua  aut- 
gefOhrt.    Cl.  beiweifeh  die  ZaverlSssigkeit  der 

Mittheilungen  I'röst  hels  ü!)er  .Möhrs  \'erhahfn 
w.ährend  der  Sturm-  und  Drangtage  in  Witten- 

berg. Er  beruft  sich  dagegen  auf  das  günstigt- 
Zeugniss,  das  Melanchtbon  ihm  in  denselben 
Tagen  ausgestellt  habe  (Corp.  Ref.  I,  477). 

Dagegen  möchte  ich  nur  an  die  Thatsache  er- 
innern, dass  derselbe  Melanchtbon  kurz  daraut 

auch  einem  Gabriel  Zv^illing  ein  höchst  vortbeil- 

baftcs  Zeugnis  gab,  während  er  -wenige  Tage 

spSter  zugestand,  dass  dessen  Predigt  Aufruhr. 
predigt  gcw  esrn  sei.  Sehe  ich  rechtf  SO  Spisgck 
sieb  darin  nicht  nur  die  Unsicherheit  des  Unheils 

wieder,  in  die  jener  damals  gerathen  war,  son- 
dern die  beiden  günstigen  Zeugnisse  sind  auch 

Beiträge  zu  dem  Kapitel  vom  .Portloben"  solcher, 
denen  eine  Luftveränderung  nützUch  sein  würde. 

Aus  dem  flbrigen  Inhalt  der  , Beiträge"  bebe 
ich  hier  ntir  no(  Ii  die  Spalatiniana  hervor  S.  96ff. 
Wir  erhalten  hier,  ausser  einem  Briefe  von 

Spalattn  vom  J.  IS  18  aus  der  Zwickauer  Bihli- 
othek,  22  Briefe  an  ihn.  (M.  hat  n.ämliih  :!rr 

kleinen,  1695  crschieneneo,  sehr  seltenen  Briet- 
Sammlung  von  Johaim  Friedrich  Hekel,  Manipolus 

priinus,  seine  .Aufmerksamkeit  zugewendet  unJ 

zu  ermitteln  gesucht,  wo  doch  der  reiche  Brief- 
schatz geblieben  sein  möge,  aus  welchem  Mckcl 

damals  der  gelehrten  Welt  nur  eine  kleine  Kost- 

[irobe  vorgesel/t  hatte.  Der  in  Zwickau  auf- 
bewahrte Briefwechsel  des  Rektors  Christian 

Daum,  mit  dem  auch  Hekel  ra  Korrespondenz 
st.ind,  hässt  erkennen,  w  as  für  eine  reiche  Samm- 

lung von  Autographen  Hekel  besessen  bat.  i^in 

kümmerlicher  Rest,  und  auch  dieser  nur  in  Ab- 
schriften, hat  sich  glücklich  in  einer  Münchencr 

Handschrift  autfinden  lassen.  Aus  dieser  tbeilt  Cl. 

uns  mit,  was  dort  zu  finden  war:  Briefe  von 

Pirkhcimcr,  Agricola,  Oslander  u.  A.,  sämtlich 

an  Spalatin  gerichtet.  Dazu  bemerke  ich  aber, 
dass  der  Brief  Pirkhcimers  von  1529  von  mir 

bereits  1889  in  meiner  kleioeo  Schrift  De  Dtganiia 

l-"pisroporuin  S.  46 fT.  aus  der  Golhaer  Ham!- 
schrift  B  187  veröffentlicht  worden  ist.  Es 

würde  sich  der  MAbe  kihnen,  nachzuforschen, 
ob  diese  Handschrift  in  Gotha  nicht  auch  in 

anderen  StAckeo  uns  gleichfalls  Reste  der  grossen 
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HckcUcbeo  Sammlung  aufbewahrt  hat.  Ich 
bofle»  dass  diese  Bemerkuoif  dem  Verf.  AsIms 

geben  wird,  diese  nc\ic  Spur  .nurzunebmen.  — 
Uebcr  einige  kleinere  Beiträge,  die  das  Heft 
enililtt,  und  die  t.  B.  f&r  Luther  die  Bune 

glücklich  ermittelt  h.ihi  n,  der  er  in  Erfurt  an- 
gehört hat,  sei  aul  das  Heft  selbst  verwiesen, 

für  das  der  Reformattonahistoriker  dem  gelehrten 

Verf.  zu  aenem  Danke  verpflichtet  ist. 
Brealau.  G.  Kawerau. 

NotlMn  und  Mittkattuann. 

die  IC.  Z.  bertehtet.  hat  Prof.  Dr.  AI.  Schutte 
in  Breslau  nach  einem  mehrwöchigen  Besuch  in  Rom 
eingewilligt,  die  LcIIuhk'  Jcs  königl.  preur^s.  histori- 

schen Instituts  :  II  ]\\>m  vorliiulij  ;iuf  J.rv\  Jal.re  zu 

übernehmen;  die  Kegicrung  hat  eme  angemessene  Vcr- 
■dvuag  der  aaehlklwn  Fooda  angeaagt 

0.  Smeaton,  The  Medici  ud  the  lialian  miaiaaaacc. 
Gdiabaiiii.  T.  k  T.  Clark.  Sb.  8. 

Heiarieh  GSnter.  Das  Restitutionsedikt  von  1629 
aad  die  katholische  Restauration  Altwirtembergs.  Stutt- 

gart, Kohlhammer.    M  7. 

Louis  d'Houcour,  La  conspiration  de  Cinq-Mars 
Japroä  des  doctunanta  in^la  (1642).    Paria,  Fontc^ 
moing. 

E.  Dunant,  Les  relations  diplomatique»  de  la  Trance 
tt  de  ia  republique  helvetique  1798— 1803.  Paria.  Alcan. 
Fr.  20. 

John  Holland  Rose,  The  Life  or  Napoleon  I,  inclu- 
ding  new  materials  from  thc  British  Ofticial  Records. 
2  Bde.    London.  Bell.    Geb.  Sh.  18. 

De  La  Bcdoyi-re,  l.c  marcchal  Ney.  Paris,  Calman- 

Uvv.    Fr.  7.50. ' 
£.  Berner,  Der  Regierungsanfang  des  l'rinzregenten 

VOB  Prsosaea  und  seine  Gemahhn.  LBemers  Quellen  u. 
Ualmaelica  s.  Geadi.  d.  Haoaas  HohaDxoUem.  111. 
RdM:  Eioaeteehrilten.  Bd.  1.]  Bertin,  Akxandar  Dm- 
eher.  M.4. 

ElaTUs  cncMaeMa  ITerk*. 

Prcaasen  and  die  katholische  Khthe.  Bd.  8.  (Re. 
gierungszeit  Friedrich  Wilhelms  III.)  [l'uhliWat.  aus  den 
preuss.  Staatsarchiven.)    Leipzig.  Hirzcl     M.  2H. 

Oskar  Klein  Hat ilngcn.  HiMt  arck  u.  seine  Welt. 
Grundlegung  einer  psychologischen  Biographie  in  2  Bden. 
Bd.  I:  1815-71.   Beriia,  Feid.  DQninlar.  M.  8. 

ZeiticlirirUB. 

FarsckuMgen  zur  bramdenburgiscktn  und  preussi- 
üken  GtsckickU.  14,  2.  A.  Sannes,  Die  branden- 
buigii^  und  mainzische  Kuratimme  bei  dar  Kaiaarwahl 
Karls  V.  —  O.  NukcI,  Der  Schöppenmefster  Hierony- 

mus Roth.  —  R  Fester,  V'n-stuJien  7,  einer  Biogra- 
phie der  .Markgralin  Wilhelminc  von  Bayreuth.  —  Fr. 

Frb.  von  Scbrötter.  Dia  acblaaiaelia  WoUmdualria  im 
18-  Jahrb. 

Zeitukri/t  des  Aiickener  GadUcUsvereins.  23.  Hd. 
Ann.  Tille,  Zwei  Waldordnungen  aua  dem  Hersogthum 
JOkh.  —  A.  Frits.  Theatar  und  Musik  aur  Zeit  der 
ivaiaflaiscben  Harraehalt  —  H.  Hoeffler,  Entwicklung 

kooimunalen  Verfassung  und  Verwaltung  der  Stadt 
•dachen  bis  zum  J.  W*K  —  H  Savelsbcrg.  Die 
•tittste  Landkarte  des  .Aachener  Reichs  von  It^d'K  —  J. 

Hey,  Ein  .lUes  Nekrologium  von  St  .'\ilalbert  zu 
Aachen.  —  O.  K.  Redlich,  Hersog  Johann  von  Jülich 
od  die  Aachener  Revolution  desJ.  1513.  —  E.  Pauls, 
fia  nhatgsriehitlkhaa  Varfahrsn  gegen  die  Stadt  Düren 
«s  Anlaaa  ainaa  Hawaproasaasa  (1509—151^;  Zur 
G«ohh±*e  der  attan  Plkrrktaeha  von  Mainady;  Dia  Zer- 

Störung  der  Krypia  der  allen  .Ableikirche  zu  Malmcdy. 

—  .M.  Scheins.  Die  karolingisohe  W'idmungsinschrift 
im  Aachener  .Münster.  -:-  H.  Locwe,  Ein  gereimtes 
AemtanrenaiehniBB  dar  Jiilieh-Klevaaflhen  Lande. 

RivMt  de  Champagne  et  de  Brie.  25,  9.  10.  H. 
Jadart.  Les  deux  soeurs  de  Colbert,  Abhesses  de  Sainte* 

Ciaire  de  Reims  (K>.'i7  -  1 7 1 4).  —  P.  ("h.iuvct,  I.c.s 
Balidart  et  les  d'Aigremont.  —  L.  du  l'in  de  la  Gucri- 
vicre,  Lea  aaeeadanta  aiatamda  de  aaint  J.-B.  da  la Salle. 

Geographie,  Lflnder-  und  Völkerkunde. 
Rafarata. 

Otto  Bremer  [Privatdoz.  f.  Jent-^.l.c  Philol.  an  d. 
Univ.  Halle,  Prof.  Dr.],  Kthnographic  der  gcr- 
maniacben  Stämme.  (S.-A.  aus  Pauls  Grundrisa 

der  germanischen  Philologie  1".  Aufl.]  Strassburg, 

Karl  J.  Trübner,  1900.  XII  u.  216  S.  gr.  h"  mit  ü Karten.   M.  6. 

Dass  der  Paulsche  Gmodrias  in  seiner  eraten 

Auflage  nichts  ü\ht  dit;  germanische  Stammes- 
kunde enthielt,  ist  gewiss  von  vielen  als  ein 

Mangel  empfiinden  worden,  und  ebenso  werden 
es  viric  /tin.Hchst  mit  Freude  begnlsst  h.ilien, 

dass  die  zweite  Aullage  diese  Lücke  nicht  mehr 
aafweiat.  Ea  kommt  freilich  nicht  nur  darauf 

an,  dass,  sondern  audi,  wie  aie  auageffillt 
worden  ist. 

Die  .Arbeit,  die  es  zu  leisten  galt,  war  keine 
leichte  schon  im  Hinblick  auf  die  .M.issc  der  zu 

bcrücksichtigcndt-n  Littcratur  un«l  den  Umfang 
des  Stuffes.  Im  üebrigen  konnte  aber  der  Auf- 

trag nicht  dahin  gehen,  der  Forschung  neue 
Bahnen  zu  eröffnen,  sondern  nur  dahin,  möglichst 

liritiscb  und  unparteiisch  einen  L'eberblick  über den  Stand  unseres  Wissens  auf  dem  bebandelten 

Gebiete  zu  geben  und,  wo  die  Ansichten  der 
Forscher  auseinandergehen,  das  Wahrscheiolicbere 

in  den  Vordergrund  au  stellen.  Das  war  die 

eigentliche,  fflr  den  besonderen  Zweck  wichtigste 

Aufgabe ,  die  es  zu  lösen  galt.  Auf  dem  ge- 
gebenen Boden  selbst  tiefer  zu  pliügen,  stand 

natflrltch  frei. 

Von  dieser  Freiheit  hat  Bremer  .illerdings 

sehr  geringen  Gebrauch  gemacht.  Seine  Aus- 
beute an  gesicherten  neuen  Ergebnissen  ist  ver- 

schwindend. Im  Uebrigen  hat  er  sich  ja  im 
Sammeln  des  Stoffes  alle  .Mühe  gegeben,  aber 

seine  Darstellung  enthält  so  viel  Schiefes  und 

Unrichtiges  und  seigt  einen  solchen  Mangel  an 

Methode,  dass  man  sich  ntt  fragt,  ob  man  wirk- 
lieb den  Grundriss  der  germanischeu  Philologie 

vor  sich  habe.  Gerade  mit  Rflckaicht  auf  den 

Einfluss,  den  die  Schrift  .nis  ein  'I  hei!  dieses 
Werkes  haben  wird,  bedeutet  sie  eher  einen 
Rückschritt  als  einen  Fortschritt  der  Wissen- 

schaft. Das  gilt  hauptsächlich  in  Bezug  auf  die 

ältere  Zeit.  In  sichereres  Fahrwas'ier  gerätb  der 
Verf.  allerdings  bei  Behandlung  jüngerer  Perioden. 
Doch  beruhen,  auch  was  diese  betrifft,  die 

Schlosse  aus  den  heutigen  mundartlichen  Ver- 
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hSltnissen  auf  die  ethnographische  Herkunft  der 
Itfvülkerung  n.u  h  meinem  DafiirhalteD  zum 

grossen  Tbeil  .luf  Anachrunismen. 

Das  Urtbeil  Qber  Rr.s  Buch  .-uisführlich  zu 
begründen,  fehlt  es  hier  natQrlii  Ii  ;in  Raum.  Ks 

\vir<i  an  h  gr-nügen,  ein  paar  Kinzelln-iten ,  ilic 
dafür  bcüundcrs  charakteristisch  sind,  näher  zu 
beleucfaten. 

So  zifht  ■^11  h  iluirl)  M-iiu-  j^an^cn  crstcii 
Kapitel  der  Gedanke  an  eine  vürgcücbtcbtlicbe 
Herrschaft  der  Kelten  fiber  die  Germanen  bin- 
durch  und  verdichtet  sich  sc  hli<  >slich  zu  <lrr 

bestimmten  Hchauptung,  ,dass  die  Germanen 

(l«T  Urzeit,  wenigstens  zum  Thell,  von  kel- 

ti  seilen  Stfimnicn  läii'^ere  Z«*it  liimluii  Ii 
nicht  nur  kulturfll,  sondern  auch  poli- 

tisch abhängig  gewesen  sind*.  Schon 
KulturcDtlehnnngen  seitens  der  Germanen  legen 
Br.  diesen  S<liltiss  nah'-.  Dahfi  wir.l  ohne  die 

Spur  eines  Vorbcbaltes  von  der  germ.  lini- 
lehnting  von  kelt.  Tanaros,  nemei,  rtgs,  calci, 

ambüklns,  geislo-,  oilo-,  Irfb,  Jünmi.  i>jriif)ii,  catu, 

marko-,  gaison  gesprochen,  obwohl  <!uch  nur 

bei  germ.  *r{ks,  *ambahtaz  lautliche  und  bei 
*i8ari$a(n)  sachliche  Kriterien  der  Hntlehnung 
vorliegen.  Vollends  zwingend  liir  die  .Annahme 

der  einstigen  Unterjochung  der  Germanen  durch 
die  Kelten  sind  nach  Br.s  Krachten:  I)  die  tum 

Tlieil  \or  der  I,aut\ >  i^i  liirlinn.;  .mzuset/ende 

Irintlchnung  der  keltischen  i^ersonen- 
oamcn,  3)  die  germanische  Anfangsbe- 
tonung. 

Ueber  letzteren  i^unkt  —  Br.  zieht  seine 

weitgebenden  Schlösse  aus  der  angeblichen  Ent- 
lehnung der  keltischen  Anfangsbetonung  seitens 

der  Germanen  -  braticht  lieiue  nicht  weiter  ge- 

sprochen zu  werden,  nachdem  durch  .Meyer-Lübke, 
Wiener  Sitzg8.-Ber.  143  (1901),  erwiesen  ist, 
da  SS  es  eine  keltische  Anfangsbetonung  nicht 

gegeben  bat. 
Von  den  keltischen  und  gerraaniscben  Namen, 

die  Mr.  vergleicht,  kAnntn  natflrticlt  TanCO-rfga 

und  Dank-rwh  überhaupt  nii  lit  zusammengeh"»r«'ii, 
und  nicht  nur  germ.  *nüvriz  stimmt  nicht  genau 
XU  kelt.  tnaros,  ist  also  nicht  daraus  entlehnt, 

sondern  am  h  Cuito-  hat  kurzes,  «Icr  erste  'l'heil  von 
Hitn-mar  langes  u,  und  üego-  müsste  germ.  Sega- 
beissen,  statt  dessen  uns  Sigis-,  Sigiz-,  Sig«', 

Siifi-  begegnet.  Von  den  an  'ercn  in  Betracht 

gezogenen  Namenelementen  aber  ist  ein  l'bcil weit  Qber  da»  Kelttsche  hinaus  verbreitet.  Neben 

BrigÜ  Burgund  steht  —  wn  ein  paar  Beispiele 
anzufahren  —  auch  aind.  lirhaitl  Hrhall,  neben 

ClutO'rfgs  Htud-rich  auch  aind.  (,'ruta-deva,  zenil. 

^rfitd^fpädk,  gricch,  £^.i)ro-/ir'J)}^.  Und  nimmt Br.  etwa  an,  dass  die  Inder  die  Iranier,  diest! 

die  Griechen,  die  Griechen  die  Kelten  eine  Zeit 

lang  beherrscht  haben?  Dass  Nachbarstämme 

am  meisten  gemein  haben  werden,  ist  sel!isi\  rr- 
stftndlich  und  ebenso,  dass  ausser  mit  gemeinsam 

festgehaltenem  Erbgut  mit  viel  neuaufkommendem, 
wanderndem  Lebngul  zu  rechnen  sein  wird. 
Aber  ein  Kriterium  der  Entlehnung  sehe  ich  nur 

bei  rfks,  und  noch  so  viele  Entlehnungen  könnten 
die  Annahme  keltischer  Herrschaft  ül>er  die  Ger- 

m.inen  nicht  rechtfertigen.  Oder  sind  die  Is- 
länder unter  irischer,  die  Schweden  und  Dänen 

unter  alaviacher  Herrichaft  gestanden,  weil  bei 

üinen  Namen  w  ie  A'"  .''  jm  und  Kot  makr ,  St  antt' 
und  hagmar  vorkommen?  Uass  sich  Namen 

durch  VerschwSgerung  henrorragender  GescUecb- 
ter  des  einen  X'olkes  mit  solchen  des  anderen 

sehr  leicht  über  Sprachgrenzen  hinüber  ver- 
breiten, übersieht  Br.  ganz.  Dass  auch  ein 

unterworfenes  Volk  Namen  aufnimmt,  die  bei 

seinc-n  Beherrschern  üblich  sind,  ist  ge\Aiss  nicht 
zu  bestreiten;  aber  das  ist  nur  ein  Weg  ihrer 

Verbreitung  neben  anderen.    Und  unkorrekt  ist 

es  auch,  wenn  sich  Br.  als  auf  ein  I'eispie!  für 
diesen  Vorgang  auf  „die  bei  den  Slaven  inlolge 
germanischer   Herrschaft   lieimiscb  gewordenen 

Namen  wie  Waldemar  (Wladjimir),  RiMlrrich 

(Rurik).  Ingwar  (Igor),  Hcigi  (Oleg),  Helga  (Olga)« 
beruft;  denn  bei  Waldemar  verhält  sich  die 

Sache  umgekehrt,  wie  sch(»n  der  Mittelvokal 
lehrt;  die  .in<!ern  Namen  aber  sind  mit  .Aus- 

nahme von  Olga,  das  sich  übrigens  auch  nur 

einbflrgerte,  weil  Igora  Gemahlin  Olga  eine 
Kirchetdieiltge  wurde,  bei  den  S!;i\eii  nicht  io 

volkstbümliclien  Gebrauch  gekomm'  n 
Wenn  Br.  auf  die  Gleicl)un<;  Catuvatcos 

Haduivalh  gar  so  grosses  Gewicht  Ir-j-t,  weil 
sie,  da  tvalh  kein  germ.  Wort  sei,  die  Entleh- 

nung vor  der  Lautverschiebung  beweise,  so  ist 

—  obwohl  es  gewiss  so  alte  Entlehnungen  aus 

dem  Keltischen   gietjt  in   diesem  Falle  ein- 
zuwenden, dass  nalh,  wo  es  in  Namen  vor- 

kommt, sirhtbarlich  als  der  Volksoame  verstanden 

wurd«'.  Das  beweisen  für  den,  der  sie  versteht, 

schon  Bildungen  wie  Ald-tvaluh,  Halb  -  tvalah. 
t-lier  ist  also  nicht  der  Personenname  als 

solcher  entlehnt,  sondern  der  diesem  voraus- 

Hegeode  Volksname.  Beiläufig  bemerkt  kommt 
es  auch  bei  kelt.  Catu-volcos  auf  das  .Appellativum 
folcrn  nicht  mehr  ao,  auch  hier  liegt  gewiss 

schon  iler  Strunmname  vor;  ja  ilie  ganzen  \'olcüe. 
von  denen  Caesar  sagt:  quae  gim  ....  sum- 
mam  Habel  bellicae  laudh  ofunUmrm,  mag  man 

ausz<-ichnend  auch  <\':!;i  -■(  '>h\:c  genannt  haben; 

vgl.  die  Heaäo-beanian  und  ilclmolds  Bardi 
betticoäsämi. 

.Aber  nicht  nur  die  Herrschaft  der  Kelten 

über  die  Germanen  zerfliesst,  naher  besehen,  in 

eitel  Rauch  und  Dunst,  sondern  das  Gleiche  gilt 

auch  von  ihrer  angeblichen  ehemaligen  kriege- 

rischen l'clierlegenheit,  die  auf  Hr.  solchen  Ein- 
druck macht,  dass  es  ihm  gar  nicht  darauf  an- 

kommt, gleich  die  ganzen  Germanen  durch  sie 

„über  den  Haufen  rennen"  zu  lassen.  Ciesar 

spricht  von  jener  Ueberlegenbeit  im  Zusamioen- 
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bang  mit  der  Erwähnung  der  keltischen  Reste 
in  SQddeutacbland  und  stellt  sich  dabei  die  Saclie 

so  vor,  ab  üb  <]](■  Kt-iten  ans  Gallien  in  das 
vorher  germanische  Land  eingedrungen  seien. 
War  dies  m^Vglicb,  battea  sie  die  Germanen  von 

dort  \t  irängt,  so  roussten  sie  ibneo  natürlich 
damals  überlegen  sein.  Nun  standen  sie  .nber 
in  Wirklichkeit  bereits  dort,  che  die  Germanen 

sur  Stelle  waren.  Caesars  Behauptung  ist  also 
nur  ein  Scbluss  aus  einer  faiachen  Voraussetzung. 

Dass  die  Gallier  einmal  kriegstQcbtiger  gewesen 
sind  als  su  seiner  2Seit,  ist  ja  richtig,  aber  fQr 
ihre  ehemalige  Tebprlegenhcit  gegenüber  den 

Germanen  spricht  nichts.  Auf  historischer  'l>a- 
dition  und  lebendiger  Erinnerung  beruht  es  da- 

g^en»  wenn  Caesar  berichtet:  panlah'm  assue- 
facii  superari  mitllisque  vidi  proeliis  «<■  $e  quidem 

ipsi  cum  tliis  t-irtuU  comparant.  Diese  vielen 
Schlachten,  von  denen  wir  etwas  n&beres  nur 

Qber  die  von  Magetobriga  wissen,  werden  aber 

doch  auch  ihre  politischen  Folgen  gehabt  haben; 
und  die  natOHicbste  Folge  von  Niederlagen  war 
immer  Landvcrlust.  Man  siebt,  was  davon  zu 

halten  ist,  wenn  Br.  meint,  die  Germanen  seien 

vorgerOckt,  ja  sogar  frei  geworden  nicht  aus 
e^ner  Krafi,  sondern  weil  die  Gallier,  ihre 
Herren,  freiwillig  wegzogen. 

Es  sei  nur  noch  Br.s  Stellung  zur  Frage 

der  Besiedlung  Skandinaviens  gckemizeicbnet. 

Diese  h.Tt  für  ihn  erst  im  4.  Jahrh.  v.  Chr.  be- 
gonnen und  zwar,  weil  die  Skandinavier  die 

Accent-  und  Lautverschiebung  noch  mi^remacht 
haben.  .Ms  ob  Reit  und  Sund  —  noch  dazu 

Mr  ein  seefahrendes  Volk  —  eine  Kluft  wären, 

dber  die  hinüber  ein  sprachlicher  Verkehr  un- 
mögücb  ist.  Dass  dem  nicht  so  ist,  zeigt  schon 
die  Th.itsache,  <iass  das  Volk  der  Dänen,  das 

seit  1400  Jahren  zu  beiden  Seiten  der  Ostsee 

wohnt  —  Schonen  ist  erst  vor  Knrsem  politisch 
schwedisch  ge\\()rden  —  eine  einheitliche,  auch 

in  ihren  Dialekten  nicht  aUzustark  gespaltene 

Sprache  bewahren  konnte.' Man  spricht  beute  so  gut  wie  allgemein  die 
jüngere  nordische  Steinseit  schon  den  Germanen 
zo  und  lässt  sie  vor  3000  v.  Chr.  beginnen. 

Zur  Annahme  vorgermanischer  Bevölkerung  im 
Ni irden  während  der  neolithischen  Periode  kann 

sich  auch  Ur.  nicht  cntscblicsscn.  Da  ihm  aber 

die  Skandinavier  doch  erst  vom  4.  Jahrb.*  an 
cingcw.indert  sind.  —  so  hat  eben  damals  erst 
die  skandinavische  Steinzeit  begonnen.  Enden 
tässt  er  sie  um  1000  n.  Chr.  und  die  Bronse- 

zeit  etwa  —  gleichzeitig!  Die  durchaus  be- 
sonnene und  sachliche,  durch  Generationen  fort- 

gesetzte Forschcrarbeit  der  nordischen  Gelehrten, 

die    SU    so  anderen    Ergebnissen  ge- 
kommen ist,  wird  nicht  einmal  des  Versuches 

einer  Widerlegung  gewürdigt.  Und  das  ge- 
•chiebt  im  Grundriss  der  germanischen  Pbiki- 
logic!    Kein  Wunder,  wenn  sich  nun  wieder 

wie  zur  Zeit  des  Hostmannscben  Ansturms  gegen 

das  Dreiperiodensystein  bei  den  nordischen  Ar« 
chäologen  eine  Missstimmung  gegen  die  , deutsche 

Wissenschaft**  beobachten  liesse.  Es  wird  des- 
halb gut  sein,  wenn  auch  von  deutscher  Seite 

betont  wird,  dass  es  sich  bei  den  besprochenen 

Leistungen  f^renu  rs  überh.iiipt  nicht  um  Wissen- 
schaft, sondern  um  das  Gegcntbeil  davon  handelt. 

Wien.  Rudolf  Much. 

Bamalrf  (O.  F.  M.,  Missionar],  Le  Mönt  Thabor. 
Notices  bistork|ues  et  descriptives.  Paris,  Druck  von 
J.  Mersch,  1900.   IX  u.  !76S.  8*  mit  2  Karten  und 
zahlr.  Abbild. 

Die  Nachrichten  über  den  ficrg  i  abor  rcilit  der  Verf. 
der  Zeitfolge  nach  in  vier  .Abthcilun.nen  an  einander. 
Die  erste  gliedert  sich  wieder  m  acht  Kapitel.  Sie  be- 

handelt im  1.  Ksp.  die  Zeit  der  ägyptischen  Eroberung 
und  zeigt,  was  wir  ans  den  Papyrus  und  den  Denitp 
milem  über  den  Tsbor  erfahren.  Darauf  wird  im  2.  Kap. 
der  Tabor  nach  dem  Deuteronomium  und  der  rabbini- 

schen  Tradition,  im  4.  die  Tnidition  der  Araber,  im  'i. die  Zeil  der  Dcbornh ,  des  Gideon ,  des  Saul  und  iic?i 
Josias,  im  ̂ i.  die  Zeit  der  Propheten,  im  7.  die  Zeit  des 
Polybius,  im  8.  die  Zeit  des  Plavius  Josephus  behandelt 
Der  Zweck  der  2.  Abtheilung  des  Buches  ist,  an  der 
Hand  der  raiKgioaai;eacbiciUdlcfaen  Urkunden  naebsu- 
weisen,  dass  der  Tabor  der  Berg  der  Verklärung  iat; 
die  dritte  Abtheitung  erzählt  die  Geschichte  des  Berges 
von  |ii''''  bis  zur  Cicgcnwart.  Die  vierte  .Ablhcilung  ist 
der  Geographie  ueu'idmet;  ausführlich  beschreibt  der 
\'cr(..  k\ct  Hut,;;  ;n  der  GcKenwarl  sich  >!cn  i'c- 
schauern  darstellt.  Zur  Erläuterung  dieser  Ablbeilung 
dienen  sine  geographisch«  und  eine  topograpbisdie Karte.   

Notizen  und  Mittheilungen. 
CMtlUckancH  ■nd  Verein«. 

Amikropoiogiseke  GtsdUekafi. 
rjcrlin,  Januarsitzung. 

Der  Vorsitzende  Iheill  /.iiün.  (ist  mit,  dass  der  nächste 

.Amerikanisten -Kongress  vom  bis  J").  Oktober  d.  J. 
in  New  Yorit  tagen  wird.  —  Dr.  .Musliat  besprach  so- 

dann die  eigenartige  Fussbildnog,  die  der  aus  sebiem 
Auftreten  im  ebemaligea  Ziritus  Rens  bekannte  engeblicbe 
Azteke,  der  in  letzter  Zeit  wieder  in  Berlin  zu  sehen 
war,  aufweist.  Ks  ist  eine  eigenartige  Klumpfuss- 
bildung.  —  O.-K.  \'üss  demonstrirte  sodann  an  einer 
Reihe  von  (ielasscn  des  sog.  I.ausitzer  Typus 
die  verschiedenen  Gruppen,  in  welche  sich  nunmehr, 
nachdem  ein  Uebcrblick  Ober  diesen  Typus  gewonnen 
ist.  derselbe  dnlbeilen  UasL  Jede  der  Gruppen  iA  durch 
typische  Ornamente  gekennsetebnet.  xn  denen  steh  andere 
[lcL.'lcitorrKimcntc  pcscllcn.  —  Dr.  Stratz  aus  dem  Haag 
besprach  duraiif  unter  Vorführunt,'  zahlreicher  Licht- 

bilder d:c  .\n'.vcnduni;  des  von  Prof.  G.  Fr.t^ch  ver- 
öffentlichten .\lessungsschemas(Kanons)  in  dcr.Anthro- 

pologie.  Der  Vortragende  unterscheidet  drei  Mauptrasscn: 
die  Protomorpben  (Urrassen).  die  Archiroorpben  (die  drei 
herrsdienden  Rassen,  die  schwsrse,  gsibs  und  weisse) 
und  die  Metamorphen  (Misdirassen).  Der  Vortragende, 

der  seine  .Aufstellungen  auf  Messungen  an  etwa  l'iOO 
Individuen  begründet,  pn'-  e.n  Verfahren  an.  wie  die 
Messungen  auch  auf  Photii;;raphien.  die  nicht  /.u  diesem 

Zweck  aiiyefertiKt  sind,  vorgcnoiv.nien  wcrvlcn  ';.'nnen. Jedoch  reicht,  %vic  der  Redner  mehrfach  betonte,  die 
Feststellung  der  KörperiToportioDen  durchaus  nicht  zur 
Bestimmung  des  Rassencbarafctsrs  aus,  es  ouss  vielmehr 
der  ganze  Symplomenkompiex  in  Betncht  gezogen 
wcr.lcn  N.ich  ihm  zeigen  die  Protomorphcn  ziemlich 
normale  \  crbaltnisse,  at>cr  der  Kopf  ist  im  Vcrhältniss 
sum  Kbrpcr  sugross  (1 :6  bis  1 :6,5).  Bei  den  sebönsten 
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liidni.l.icn  der  Wf-.scn  K'us-^e  ist  dioM  W'rlial'iti^s  I  :  S. 

bei  >icn  N'i^iiticrn  ;n.;  M<  ii-ii  1  l  "i  h'^  1  ;').".  De 
Ninriticr  haben  verlängerte  l.xtremilaien ,  die  Mi.nK>'Ien 
weisen  im  Gegenthcil  eine  Unterlange  der  (•licdina^i.sen 
auf.  Merkwürdig  tat.  dass  bei  den  andalusi&rhen  Frauen 
ebenfalls  eine  starke  Verfciirtonff  der  Kxtremttätea  fest 
/.ustcllen  ist.  Die  Karte  von  Frilsoh  über  die  Verthcilung 
der  K.TiScn  rci>;t  deutlich .  wie  diese  sich  miteinander 

vc^^ll^L■!lL•n.  /iitt-al  uiimmc  \  oistelluiifcn  über  die  V'er 
breitiint:  der  pr'iti'ii.iir;>hrn  !  \  pe  wiTdeii,  u  ic  ilic  neuesten 
Forscliun^-en  erweisen,  vvaJirsohei-iIith  noch  niannij;fache 
Aender\in^cn  erfahren.  Kennzeichnend  für  fcie  >ind  die 
»ehr  breitin  Schultern,  euterförmijje  Brust,  breite  Nase 
und  Mund  und  die  runde  Form  des  Gesicht«.  Was  die 
mongolische  Rasse  anbeUuiKt,  so  dürfen  Chinesen  und 
.tapnncr  nicht  ohne  Kritik  als  deren  ) iaupt Vertreter  an. 
^cnuminen  werden,  da  citiersL-ii*  eine  Beeinflussung 
durch  die  nrltcil.in.'.isjhe  Kasse  nclit  atisjjcsehlofisen 
erscheint,  andererseits  bei  den  JapaneMi  sich  viel  .Amo- 
Blut  lindet.  Die  RiittdIiUMllaehe  Rssse  t :  rt  si  h  m 

drei  '/.vei^e,  die  germanische,  romanische  und  semitische 
In  welchem  Maasse  ehemalige  Blut%-ennfsehung  nachwirkt, 
dafür  ist  die  Bevölkerung  von  Seeland  (Holland)  ein 
Beispiel,  die  heute  noch  dunkle  .^ugen  aufweist,  obwohl 

von  den  zwei  spanischen  Halai'lonen,  die  noch  dem 
30jahrigen  Knc«  dort  blieben,  auch  nicht  einmal  ein 

spanischer  Nanu*  uhiii;  ̂ ;cbliihcn  ist.  Als  Kassenmerk- 
male  haben  wir  auch  tur  die  t'rutoinurphen  die  breite 
Nase,  für  die  chinesische  Rosse  den  kleinen  Fuss,  für 
die  mittelUndischa  den  Einschnitt  der  Taille  festsuhalten 
—  In  der  Diskussion  wies  Prof.  Fritsch  auf  die  Wichtig 
kcit  derarti.'er  IVs'stellunucn  hin,  d.s  uinn  in  den  .\utoren 
so  argen  Wi  iersvi  iichen  heyeirnc,  dass  die^e  geradezu 

vcm  der  l-'cir-  luin;.;  ahschrecRcn.  Nur  auf  (irund  solcher 
Messungen  komic  eine  liasis  für  eine  l^ntheilyne  dos 
Menschengeschlechts  j^ewimnen  werden.  /um  .Sc!!h3ss 
berichtete  Herr  Mielke  über  eine  alle  Burganlage 
bei  Lockau. 

Kllafllir  «Torkrlnradr  WVrkr. 

Karl  Sapper.  Miltetamenkanische  Kcisen  und  Studien 
aus  den  Jahren  1888—1900.  Brounsehweig,  Vieweg. 
M.  10. 

SeitorhrlfUa. 

Geogra^iseht  Zeitschri/I.  VIII,  1.  G.  Anders- 
son,  Zur  Pflaniengeographie  der  Arktis.  —  S  Tschu 
lok.  Das  Moskauer  Industriegebiet  und  ilcr  nhctlauf 
vier  WoI>;n.  -    S.  'iunther,  Tcber  das  .Mter  der  lirde. 
—  H.  Sie^.;cr.  t .U-N. ; u-r^i  iuvankun,i;en  im  Nofden;  2ur 
Metliode  der  historischen  Kart«igraphie. 

G/ofriM.  LXXXI.  6.  W.  V.  Bfilow,  Der  Land- 
besitz der  Eingeborenen  auf  der  Insel  Savaii  (Deutsch- 

Samen).  —  W.  Schmidt,  Die  t'ambridpc-Kxpedition 
nach  der  Tiirresstrasse.  -  Das  Sal/laj;cr  xun  S.niti.n  m 
Kalifornien.  —  Vorgeschichtliche  Staniu.cskunde  Schle- 

siens —  Br.  Adler,  Pfeifende  l'ieile  und  Pfeilspitzen 
in  Sibirien.  —  Bebrens,  Der  Kannibalismus  der  Chi* 
nesen. 

Zeilsckrift  dtr  Cf^fUs^hj/l  ,lci  l'rJhunJf  zu  lü  thu. XXXVI,  6.  Ad  Marcuse.  Uie  neuere  Kr.twickluni;  der 
geographischen  ( irLsbcstimmuuK  W,  S;a\ cnhagen, 
Italiens  Kartenwcscn   n  los  hicHI  eher  Entwicklung. 

Antlqnariai'he  KaUlofe. 
A.  Baustein,  Kat  Helvetica.  Bödier  über  die 

Sdtweis.  8  Tbeile  mit  issrii  Nrn.   M.  1,1*0. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 
Referate. 

Dmitrij  Petrusevskij  ;.-»ord.  I'rul.  f.  allg.  tjcsch. 
an  der  Umv.  Warschaol,  Der  Aufstand  des  Wat 

1  yier.  Untersuchungen  aus  der  Geschichte  der  Auf- 

lösung der  i-'cudalitiit  in  England.  Moskau,  19UI. 
Vin  o.  367  S.  «■  (RaMlseh]. 

Es  ist  eine  eigimdiliinlidie  Aufgabe,  eine  An- 

/(•ige  üIxT  rin  nissisrlii-s  wtssr-nsrh:iftlirhes  Werk 
tür  eine  deutsche  Zeitschritl  zu  scbrcibeo.  Ist 

das  Buch  bedeuteiHl  and  Clllt  die  Ameise  ae- 

rrgcnd  .3U8,  so  w  ird  sich  das  Interesse  des  Le- 
sers in  dem  Bedauern  ausdrtkkeo,  das  Werk 

selbst  nicht  lesen  su  können.  Das  ni^  efaier 

der  Grüml'-  srin,  weshalb  solche  Artikel  SO  sei» 
tcn  siml.  AndiTcrscits  .i!irr.  könnte  m.in  ur- 

tbcilcn,  wären  derartige  Anzeigen  eben  am  Flau, 

um  wenifscens  Ober  die  Umrisse  der  Arbeiten, 

w  t  K  !u-  in  einer  wissensrbaftHch  wenig  verbreite- 
ten Sprache  ersckeinen,  zu  berichten.  Und  an 

Material  fflr  Berichte  wflrde  es  keineswegs  fehlen. 

Fs  wir  !  in  Russland  sehr  viel  auf  ilt-m  Gebiete 

der  Gescbicbtswissenschaft  gearbeitet,  bauptsäcb- 
licb  für  rusrisehe  Geschichte,  Aer  aoeh  f&r  die 

allgemeine.  Man  ist  si>  h  der  wdtgescluchtlichen 

Zus.immenhänge  uml  des  Interesses  der  verglei- 
chend-geschichtlichen Probleme  wohl  bewusst, 

und    die   metbodologiscben  Etnwirittingen  der 

vvcstliclicn  I  listoriographie  h.ibr.n  in  drr  russi- 
schen eine  Reihe  vun  interessanten  Erscheinun- 

gen hervorgebracht,  welche  einmal  im  Zusammen- 
hang dargestellt  zu  werden  verdienten.  Von 

diesem  Gesichtspunlite  aus  möchte  ich  die  Auf- 
merksamkeit der  deutschen  Historiker  auf  eine 

verdienstliche  l'ntcrsiu  hung  cim-s  russischrn  For- 
schers auf  dem  Gebiete  der  eoglischen  soxialea 

Geschichte  lenken. 

Der  Verf.,  Professor  in  Warschau,  hat  in  Kiev 

studirt,  aber  seine  wisbenscbaftlicbc  Ausbildung 
li.it  er  wesentlich  der  Moskauer  I  nivcrsitfu  zu 

verdanken.  Vor  etwa  fünf  Jahren  vcrötlcntJicbte 
er  den  ersten  Baad  seiner  Geschichte  des  Auf* 

stamles  von  13S1  in  England,  der  ein'-  W  ürdi- 
gung <ler  vorhandenen  Litteratur,  eine  Ücleucb- 

tung  der  Quellen  imd  efaie  Schildenmg  der  Ober* 
lieferten  Begebenheiten  enthielt.  Dem  ersten  ist 

kürzlich  der  2.  Band  gefolgt,  der  sich  mit  den  Ur- 
sachen und  den  Vorläufern  der  Bewegung  be- 

fasst.  Man  kann  sagen,  daas  er  ein  selbMftndi- 
ges  Werk  für  sieb  bildet,  und  zwar  ersieht  man 
aus  ihm ,  weshalb  der  russische  Forscher  sich 

seine  Aufgabe  gerade  hier  gestellt  hat:  die 

Untersuchung  erscheint  als  geschichtlii  l-,c  Inter- 
pretation der  wirtliscbaUltcben  und  sozialen  Krtsis, 

welche  im  14.  Jahrb.  England  von  der  feudalen 

Organisation  auf  Grundlage  der  Naturalwirtb- 
Schaft  zu  den  Anfängen  des  freien  Verkehrs  der 

Neuzeit  hinführte.  In  diesem  grossen  Zusammen- 

iiange  gewinnt  das  Thema  allgemeii^eschidit- 
licbes  Interesse  und,  dürfte  man  sagen,  theoreti- 

sche Bedeutung  für  die  geschichtliche  Gesell- 
schaftslehre. Es  ist  auch  klar,  dass  der  Verf. 

in  seiner  Auff;issun^  stark  von  den  .Aufst- Hun- 
gen von  K.  Bücher  beeinflusst  worden  ist.  Man 
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würde  ihm  aber  Unrecht  thun,  weoo  man  glaubte, 

dan  er  nichts  anderes  als  aDgememc  Betrach- 
tungen unii  dürftige  Ausführungen  nuf  Grundlage 

ciaer  treoiden  Lehre  geliefert  habe.  Im  Gegen- 
tbeil,  er  lut  hauptsScblich  danach  gestrebt, 

nichts  zu  behaupten,  was  mnn  niclil  an  der  Hand 

von  positiven  Beobachtungen  erweisen  könnte, 
uod  sein  Buch  bietet  wichtig  Untersadrangen 

Aber  die  Zustände  und  Beutgungi  n  der  engli- 
schen Gesellschaft ,  die  zu  der  bekannten  Krisis 

geführt  haben.  Kr  hat  nicht  nur  die  gedruckten 

Qodleii,  soadem  auch  archivaliscbes  Material-  be- 
ontat;  die  Records  of  ihe  Duchy  of  Lamastcr  im 
Record  Qffiee  zu  London  haben  ihm  namentlich 

manches  {ntereasaate  Belegstflck  geliefert.  So 
hat  er  eine  sehr  verdienstvolle  Arbeit  zu  Staodc 

gebracht,  die  sich  io  würdiger  Weise  an  die 
leider  onvoUendeten  Untersuchungen  des  so  frflb 
verstorbenen  Andre  Revillc  anreiht. 

Nach  einigen  einleitenden  Fietin  rkungen  über 

die  Eigenthümlicbkeiten  der  englischen  Feudalität 

pebt  der  Verf.  fai  dem  1.  Kap.  dne  Ausdo- 
aodenetxung  ober  die  Arbeitergesetzgel)ung  Eng- 
laads,  wie  sie  sich  in  den  Jahrzehnten  nach  der 
Hdnsiicbiing  der  sdiwarteii  Seuche  entwickeh 

hatte.  Gemäss  seinem  al^emeinen  Standpunkt 

beurtheilt  er  die  Seuche  keineswegs  als  die  be- 
stimmende Ursache  der  darauffolgenden  Maass- 

regeln und  Wirren,  sunidn  lediglich  als  eine 

zufällige  Krisis,  welche  die  Entwickelung  der  V^cr- 
bältnisse  und  die  Auflösung  der  Gegensätze  gc- 
schlrfk,  wenn  auch  nicht  hervorgebradit  habe. 

P's  ist  wohl  nicht  zu  bestreiten,  dass  der  allge- 
meine Gang  der  Entwickelung,  auch  abgesehen 

▼OB  der  Einwn-koog  der  Seuche,  zur  AblAsung 
der  Dienste,  zur  Aaspaonung  der  wirthscbaftlichcn 
Kräfte  der  Bevölkerung  und  der  wirthscbaftlichen 

Forderungen  der  Grundherren  und  zu  Zusammen- 
•tössen  zwischen  beiden  geführt  hätte,  und  die 

von  Tborald  Rogers  eingeleitete  Zurückfflbrung 

der  Hauptthatsacben  der  sozialen  Historie  in 
<fieaer  Zdt  auf  den  direkten  Eiaflaas  der  Seuche 

erscheint  dcmgcm.lss  als  ausserordentlich  über- 
trieben. In  der  eingehenden  Analyse  der 

Gesetzgebung  der  SMuies  of  1abo$arer$  und 
der  die  Vorgänge  beleuchtenden  Beridite  der 
Yearbooks  über  Gerichtsverhandlungen,  welche 

auf  Grund  der  Statutes  geführt  worden  sind, 
kooaaieo  nanieotlich  tntereaaaote  Geaiditapunkte 

zur  Sprache ,  vnn  denen  aus  der  unumgäng- 
liche Gegensau  zwischen  den  Forderungen  der 

Arbeitgeber  und  der  Lehnsherren  beurtheilt 
wurde. 

Nachdem  so  festgestellt  worden  ist,  dass  die 

Bewegungen  und  gesetzgeberischen  Versuche 

der  fünfziger  und  sechziger  Jahre  des  14.  Jahrh.s 

auf  die  allgemeine  Auflösung  <lcr  feudalen  Ver- 
bältnisse zurückgetübrt  werden  müssen,  betrachtet 

Hr.  Petniievakij  den  mg.  AUmor,  die  Ar  Eng- 
land tjpiadbe  Verfaasoog  der  GmadherrKhaft. 
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Er  sucht  dabei  nidlt  etwas  von  Grund  aus  Neues 

zu  geben,  sondern  schliesst  sich  an  die  maass- 
gcbendcn  Resultate  von  Pollock  und  Mnitlands 

Recbtsgescbichte  sowie  an  meine  Untersuchungen 
in  Viüainage  in  Engtand  an,  indem  er  die  Punkte 
sch.Ttfer  hervorhebt,  die  für  seine  weiteren  Aus- 

führungen hauptsächlich  von  Belang  sind.  Interes* 

siren  dfirfke  n'amentlicb  dne  Auseinanderaetzung  auf 
Grund  von  Court  roks  über  die  in  den  Ho^* 
richten  ul)Iichen  Formen  der  ProzessfQhrung, 

welche  sich  bis  auf  Einzelheiten  nach  dem  Bei- 

spiele der  königlichen  %vrUs  richten  und  die  in 

b.'iuerlichcn  Kreisen  durchgeführte  Gesetzlichkeit 
charakterisircn.  Andererseits  kann  ich  nicht  um- 

hin zu  bemerken,  dass  Hr.  P.  in  seinem  Bestre- 
ben, die  gewohnheitsreehlliche  UnabhSagigkdt 

des  Bauernstandes  und  die  wirtbschaftlicl^e  Be- 

deutung der  Dorfgemeinde  festzuateOen,  fast  zui 

weit  geht  und  die  Opposition  gegen  die  .grund- 

herrliche Theorie"  zu  sehr  auf  die  Spitze  treibt. 
Man  denkt  unwillkürlich  an  den  bekannten  Gegen- 

satz zwischen  Grundherrschaft  und  Gutsherrscbaft,. 

der  in  der  englischen  Geschichte  sich  kdneawegV 

in  aller  Reinheit  abspielt. 

Im  Gegensatz  zu  dem  vorhergehenden  ver» 
dient  das  3.  Kap.,  das  von  den  zersetzenden  Ele 
menten  und  Prozessen  im  Bereiche  des  Mauor 

handelt,  fast  nur  Lob.  Hier  Uetet  der  Verf. 
manches  Neue  und  für  das  Verständniss  der 

Vorgänge  Wesentliche.  Es  sei  besonders 
auf  seine  eingebenden  und  vollständig  nach  den 

Originalquellen  gefOhrten  Untersuchungen  über 

die  Kleinleihe  und  die  bäuerlichen  Dienstverträge' 
hingewiesen.  Diese  Partien  vertiefen  wirklichi 
unsere  Kemtniss  der  sonalen  VerhAltnisse,  in^ 

dem  sie  auf  die  langsame  Entvvickelung  von  Umv 

stftndeo  hinweisen,  die  nach  und  nach  die  ge- 
wohnheitsrechttichen  Einrichtungen  dea  Uaaoni 

und  seine  naturalwirtbscbaftfiche  Grundlage  un- 

möglich machten. 
Bereits  im  3.  Kap.  wird  auch  von  der  Geld- 

ablAsung  der  Dienste,  aber  nur  vorfibei^ebend^ 

gehandelt.  Orr  \  i  rf  geht  auf  diese  Wand- 
lung in  Kap.  4  näher  ein  und  betrachtet  sie: 

namentlich,  indem  er  sich  mit  den  Resultate» 

der  Untersuchungen  von  Th.  W.  Page  ausein- 

andersetzt. Ich  muss  gestehen,  dass  die  be- 
züglichen Abschnitte  mich  nicht  zufrieden  gestellt 

haben.  Die  Lösung  dieser  Frage  ist  zwar' 
recht  schwierig  und  nur  an  der  Hand  einer  sorg- 

fältigen quantitativen  Untersuchung  zu  erreichen: 
sie  lag  aber  sozusagen  auf  dem  Wege  des  Verf.s, 

er  durfte  keine  Mühe  scheuen  ,  um  sie  zu  ge- 
winnen, und  nach  den  Vorarbeiten  von  Page  und 

Maitland  (aber  Wilburton  in  der  Engl.  Hist.  Re- 
view, 1896)  war  eine  liefriedigende  Lösung  wohl 

auch  nicht  unmöglich.  In  Verbindung  mit  diesem 

Mangel  steht  auch  die  wenig  feste  Haltung  des 

Verf.s,  in  der  Streitfrage  um  den  Einfluss. 
etwaiger  Versuche  der  Grundherren  zu  dea 
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alten  Sätzen  der  Frohndienstc  zurückzukebreo. 

Diese  Streitfrage  ttast  sich  ebM  aa  besten  be- 
seitigen ,  wenn  man  in  Hetracht  zieht ,  dass  die 

Abwickelung  der  Dienste  im  Flusse  begriffen 
war  und  io  einer  Reibe  von  Pillen  es  noch 

<)<-in  lümcssen  der  Interrssi  nten  freistand,  Dienste 
uder  Zahlungen  zu  fordern. 

Wie  dem  auch  sei,  im  Grtisseo  und  Ganzen 

ist  die  Arbeit  Prüf.  P.s  als  sehr  werthvoll  an- 

zuerkennen. Sie  führt  ihren  H.iiiptge  l.uiken 
dass  die  Einzelheiten  der  sozialen  Wirren  in  der 

2.  HSlfte  des  14.  Jahrb.s  auf  den  Prozess  der 

Umwandlung  x(m  der  N;ittira!w irtbsrhaft  zur  Gcld- 

wirthscbaft  zurückzuführen  sind  —  in  grossem 
Stile  durch,  and  selbst  ihre  Mftngel  lassen  sich 

hauptaftcbHcb  aus  dem  Streben  nach  einer  kon- 

sequenten und,  fast  möchte  man  sagen,  dogmati- 

schen Eotwickelung  des  historischen  l'bemas  er- kiflren. 

Cannes.  P.  Vinogradaff. 

Otto  Kortli  [Oberlehrer  Dr.J,  Die  Bedeutung  des 
Waasernettea  derProvins  Possn  für  die  Ent- 

wicklung ihres  Verkehrs  |Beilage  zum  Programm 
des  Gymnasiums  in  Lis.sa,  19VA>i.  Lisba  i.  P.,  Druck 
von  A.  SebfflKdicke,  I9ua  36  S.  4*. 
Nadidem  der  Verf.  in  drei  einleitenden  Abschnitten 

die  orographische  Gh'ederunf;.  den  geologischen  Bau  und 
.■\nhau  litij  Hewalvluni:  Jer  l'rov  riz  PcMn  bcsfr'ii-hcn 
hnl.  beschreibt  er  vias  \\';f-Krrnctz  vier  rru\  mz.  i'.as  von 
Jcr  WiirttiL-  mit  ilircu  ZuIiu>M;i),  den  (  ibr.i  deu  a^scru, 
der  Nelic.  dem  brombcrger  Kanal  und  der  iJrahc,  den 
Nebengewassern  der  Oder  und  den  stehenden  Gewässern 

gebildet  wird,  eingehend  im  einzelnen  (S.  9—26).  Die 
beiden  niehsten  Abschnitte  beschnftigcn  sich  mit  der 
Schiffbarkeit  der  vorher  beschriebenen  Gewässer  und 
dem  Verkehr  auf  ihnen.  Das  Krgebniss  der  Abhandlung, 
die  ihr  Zahlenmaterial  aus  dem  Oder'>trijm\vcrk  und  der 
Statistik  de>  dtut>chen  Kciches  geschopit  hat,  lautet, 
dass  das  Wassi  rnet/.  der  Provinz  mehr  lokale  als  all- 

gemeine Bedeutung  für  den  Verttehr  hat.  und  dieser  sich 
noch  nidit  so  sntwidtdt  habe,  wie  es  der  Reichthum 

Posens  an  land-,  fontwirthscbaftHehen  nnd  gewerblichen 
Erzeugnisen  erwarten  Hesse.  Audi  der  Verbindungsweg 
SWiM-'hen  Weichsel  und  Oder  sei  nur  ii!s  eine  SchilTuhrts 
Strasse  mittleren  Ranges  zu  bczci  hnen  Die  weitere 

Verkelii  >ciit'.viL-kluiiy  erklart  der  \'erf.  (ur  ahtuinj;i^  von 
einer  direkten  Verbindung  der  Warthe  mit  licrlin  und 
von  dem  .\u.sbau  noch  anderer  durch  die  .Natur  be 

günstigter  Wasserwege  in  der  Niihe  der  Provinz,  wo- 
su  sr  einige  Anregungen  giebt. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
(JritrlUrhanrn  ond  Vrrrlne. 

VolksHirthscha/lliche  (iexfUsckaft. 
Berlin,  Januar -Sitzung. 

G.  R.  Prof.  Dr.  Julius  Lessing  sprach  über  „Die 
Uebertragung  der  Kunstformen  durch  den  Welt- 

handel'.  Für  den  Absatz  kunstgewerblicher  Güter  ist 
die  Kenntniss  der  Bedürfnisse  des  eigenen  Volks  und  der 
fremden  Nationen,  zu  denen  hin  dieser  Absatz  erfolgen 
soll,  die  cr>;e  Bedingung.   .Mit  den  Produkten  der  anderen 
Liindcr  werden  auch  deren  Kunstformen  zu  uns  gebracht, 
und  heute  steht  es  so,  da<;s  viele  kunstgewerbliche  Er- 

zeugnisse Deutschlands,  in  den  vom  Geschmack  fremder 
Linder  gewünschten  Formen  hergestellt,  uns  wieder  aus 
jenen  iJtndsrn  sukommsn.  Die  im  spanischen  Geschmack 
hsrgasteilten  bunten  Tfloher  bieten  Beispiele,  wis  alle 
Formen  durch  den  modsmen  Handsl  htai.  und  hergettagsn 

werden,  wobei  ein  Abschleifen  der  Knnstformen  nicht 
ausbleiben  k.inn.  Wenn  mann  die  orientalischen  Motive 
in  der  mittelalterlichen  Kunst  auf  den  Einlliiss  Jer  Kreiu 

zü^;e  zur uckgeluhrt  hat.  f  ist  dem  f;e>;cnubcr  icst/i;--'.!-:!-- 
dass  ganz  Europa  von  Iti  ""  bis  l.'i  li  n.  Chr.  mit  Tausen- 

den von  PrachtstofTen  vom  Orient  her  regelmässig  ver- 
sorgt wurde,  und  dass  selbst  die  Kreussüge  ohne  die 

im  Orient  bestehsndsn  Handelskolonien,  die  einen  kon- 
stanten Handelsvsfkshr  Europas  bis  nach  China  hin  auf- 

recht erhielten,  nicht  möglich  gewesen  wären.  In  .•\frika 
trafen  die  Eorschungsreisenden  nicht  seilen  portugiesische 
Handelsreisende  bei  den  Eingeborenen,  und  Vasco  da 
dama  traf  einen  Venetianer  und  einen  Deutschen  in  Indien 
an,  die  ihm  erst  MiltheUungen  über  die  für  ihn  wichtigsten 
Fraien  des  Handels  maditen,  der  dann  snr  Begifindang 
der  portugiesischen  Kok>nie  fShftSi  Nor  sitt  lebeodigW 
Handel  vermag  die  Kunstformen  aus  entfetnten  Gebieten 

zu  übertragen.  Der  X'ort'rn'rndc  legte  im  einzelnen  dar 
wie  die  bunten  Stoffe  den  (iriechen  durch  phönizrsche 

Kau'le.itc  im  .Mtcrtluim  gebracht  wurden,  diese  Stoffe 
stattitnten  aus  Uabylon.  und  die  auf  ihnen  dargestellte 
Kunstform,  der  gcnügelte  Stier  mit  Adlerkrallen  und 
.Menschenkopf,  der  Cfa«rub,  ward  in  HcUas  sum  Greifen 
und  befruchtete  die  Phantasis  auf  Jahrhunderte  hinaus. 

Dieser  Kreis  der  auf  den  Stoffen  dargestellten  Kunst* 
formen  ist  mithin  die  Grundlage  für  die  späteren  Kunst- 

formen in  Griechenland  und  Italien  geworden.  Em  zweiter 
Vorstoss  orientalischer  Kunst  wird  durch  den  Seiden- 

handel bezeichnet  Vom  1.  Jahrh.  n.  Chr.  an  bis  gegen 
1300  kommt  die  chinesische  Seide  über  Peisten  und 

Bysans  nach  Enropn.  In  Panien  wird  sis  soBsilt  ge- 
weht und  geamtMit,  und  swar  haben  sidi  dort  die  allao 

babylonisehen  Typen  ethallen.  Die  Greifen  werden  in 
Europa  zu  Drachen  und  becinnu.ssen  hier  im  8.  und  9. 
Jahrh.  die  Phantasie.  Sie  leben  heute  noch  auf  Wappen- 

schildern fort.  Es  y;ab  im  7  .  S..  V.  Jahrh.  vier  Handels 
wegc  von  Europa  nach  China .  und  die  Venetianer  (be- 

sonders besorgten  diesen  Vericehr;  erst  als  in  Italien 
die  Seidenweberei  aufkommt,  hört  der  Import  aus  dem 
Orient  auf.  und  di«  orteniidMien  Mnstsr  werden  abge* 
streift  Schon  aus  diesen  Handel  erhallt  der  Ehifluas 

orientalischen  Geschmacks  auf  die  europäische  Kunst-, 
neben  den  Stoffen  werden  Walten  importirt  und  mit 
ihnen  ihre  Inkrustirungcn ,  die  .'\rabesken,  die  auf  den 
Buchdruck  und  seine  Verzierungen  gewaltig  einwirkten 
Das  17.  Jahffa.  seigt  die  durch  den  Welthandel  bedingte 
Invasion  des  cihlnesiMfien  Gasdimackes  kn  Poradan,  die 
bis  sttT  Erflndoag  den  PontibuM  in  Deolsdihind  anhüt 
Die  Formen  erhatten  si^  wefter.   Sodann  erfolgt  von 
hulien  her,  p;cgcn  Ende  des  1  Jahrh. s.  der  Import  der 
l^'o,!I  jcktcn  Kattune,  dessen  Wirkunp  jedoch  nur  auf 
cir.eii  kleuicn  Kreis  beschränkt  hluii  t  Der  ['mflu-is  von 
Japnn  indessen,  den  wir  seit  25  Jahren  auf  unsere  Kunst- 

formen beobachten,  bekräftigt  von  Neuem  die  Thatsache, 
dass  der  Welthandel  die  fruchtbare  schaffende  Kraft  ist, 
der  es  durdi  die  Uebertragung  der  Konstlhrmen  mSglieb 
wird,  die  Welt  zu  einem  einsigen  Kuttargrinet  su< 
sammenzuschliessen. 

Res  •neilaMae  Wwi«. 

T.  Ccrfbcrr.  Essai  sur  le  mouvemcnt  social  et  in- 

tellectuel  en  France  depuis  1789.  Paris,  Plön  -  .N'ourril. Fr  .-},5Ü. 

Riohaid  Calwer,  Die  WeltwirthscbaA  im  19.  Jahrh. 

[An  AnAuig  des  Jahrii.s.  H.  6b]  Bertfai,  Verlag  Auf- 
klärung. M.  0,30. 

I.4id.  Gumplowics,  NatkMialinnns  und  btamitU»' 
nalismns  im  19.  Jahrh.  (Dies.  Sammig:  H.  7.]  Ebda. 

M.  O.30. 
Otto  Warschauer.  Die  Reorganisation  des  .\uf 

Sichtsrathswesens  in  Deutscl.land,  Berlin,  Freier  Verlag. 
M.  1. 

KlafUf  •rMkelaead*  Werk*. 

O.  Mayer,  PottaUs  und  die  OfgaolielMO  ArtikaL 
Kalaeiagehartalagaleelrede.  StnmboiK  Heils.  M.0k80. 
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MtacMIteB. 

Jakrtmek  fSr  GtaHxfihmg,  Venvattumg  und  Veiks- 
virlhschaft.  'i^.  I-  H  Schunmchcr.  Deutsche  SchifT- 
fohrtinteressen  im  Stillen  Ozean.  —  Alvan  A.  Tenney, 
Die  ofTentliche  Kindcrfürsor^e  der  Stmit  Ücrlin.  —  A, 
Leist,  Die  Strafgewalt  moderner  Vereine.  -  Ivo 
Lütxeler,  Die  Schätzung  von  Grundstücken  für  die 

Btteihung.  —  L.  Pohl«,  Di«  £rbebang«n  der  Gewerbe- 
«tMcMAMmtef»  über  die  Fkbrikarbeü  verhtintbeter 

Praueo.  II  (Schi.).  —  H.  Sieveking,  Aus  veaetiani- 
sehen  Handlungsbüchern.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte 
des  Grosshandels  im  ir>.  Jahrh.  II  (Sehl)  -  .A.  Loiz. 

Uebcr  die  NothwendiKkeit  der  Reform  der  V'erwaltungs- 
organisation  in  IVeussen.  \'orschläge  zu  ihrer  Durch- 

führung nebst  Grandzügen  zu  einem  Gesetzentwurf.  — 
Walt  Frisch,  Der  Uoterstutzuogsverein  fär  alle  in  der 
Hut.  und  Filtwaarea-lndtiatris  baacbiftigten  Arbeiter  kuid 
Aftieiterinnen.  I.  —  Leop.  v.  Wiese,  Die  rheinisch- 

Westfälische  I'iscri  Industrie  in  der  gegenwärtigen  Krisis. 
—  Krdr   Zahn.  Hans  v.  Scheel  und  die  Keichs-statistik. 
-  L  BiiDoJ.  Richard  Boeckh  und  das  Statistische 

Jahrbuch  der  Stadt  Beriin  187ö— 1900.  —  Chr.  Eckert, 
John  Ruskln.  —  P.  Oertmann,  Neaere  littantur  nira 
BGB. 

La  Science  sociale.  XXXIIf,  I.  P.  Bureau,  La 
nouvelle  forme  du  contmt  de  travail  en  prcsencc  de 

l'autoritc  patronale  et  de  la  concurrence.  —  H.  de 
Tourville,  Histoire  de  la  formatlon  particularistc. 
XVII.  Triompbe  des  Saxons  sur  la  fcodalite  normande 
en  Grande-Bretagne.  —  H.  de  Boissieu,  La  fabrique 

lyoaiiaiae.  Lc  tjyt  futur.  1.  L'uaine  au  klgis.  —  G. 
d'AsaaibaJn,  Medltiition  soctato  aa  ooin  de  feu  a 
IMOpOS  da  fffiL 

Rechtswissenschaft. 

Referate. 

Emil  Sehling  (ord.  Prof.  für  Kirchenrecht  an  der 
Univ.  Erlangen],  Zur  Lehre  von  den  Willens- 

mängeln im  kanonischen  Recht.  (S.  A.  aus  der 

Festschrift  der  Uaivmitit  ErJangan  nim  SU  Geburts- 
tage Sr.  ICgf.  Höh.  des  Priumgaalea  Laitpoid  von 

Bayern.]  Erlangen.  A.  Deichcrt  Naebf.  (GWHg  BSbma), 
lOtil.    28  S.  gr.  H".   M.  1. 

Die  Schrift  bringt  zunächst  einige  litterar* 
{[«sciriclitlicfae   Bemerkangen  tn  der  von  den 

Kanonisten  allerdings  recht  stiefmGttcrIich  !>< - 
handelten  Lehre  von  den  Wtllensmängcln  bei  der 

Eheachlicssung,  wobei  aber  auf  eine  Entscheidung 
über  d.is  zeitliche  Verhältniss  von  Lombardus 

und  Grati.Tn  verzichtet  wird.  Sie  bricht  alsdann 

eine  Lanze  für  den  Begrifi  des  error  qualttatis 

ia  peraomm  redundan  und  schGeatt  mit  dem 
Vcrüurh,  die  .Auslegung,  die  Hinscluat  8.  Z.  dem 

f.  26  X  4, 1  gegeben  bat,  zu  widerlegen. 

Freiburg  i.  Br.  IMr ich  .Stutz. 

0.  Friedmann  Iweil.  ord.  Prof.  f.  strafrecht  an  der  dtsch. 

Univ.  Prag],  Das  Recht  der  Wahrheit  und  der 

Schutz  des  guten  Nameos  vom  legUattven 

Standpunkt.    Leipsig,  Dwiekar  k  Humblot,  1901. 
49  S.  8».    .M  2. 

Es  ist  ein  Vortrag,  den  der  mittlerweile  am 

4.  Dexember  1 901  vorseitig  der  Wiasenacbalt  ent< 

rimeae  lYager  Strafreclitalebrer  am  18.  Mai  1901 

in  der  aInternat.  Vereinigung  för  vergleichende 

Rechtswissenschaft  u.  Volkawirtbachaftslehre*  su 
Berlin  gehalten,  und  drn  er  kuTS  VOr  seinen 
Tode  veröfircntlicht  hat. 

Nach  geltendem  detitschem  Strafrecht  ist  die 

Behauptung  oder  Verbrettung  einer  Thataacbe. 
welche  einen  .Anderen  verächtlich  zu  machen 

oder  in  der  öffentlichen  Meinung  berabzuwflrdigen 

geeignet  ist,  schon  dann  strafbar,  wenn  der  Be> 
hauptcndr  ausser  Stando  ist.  dicsr  Thats.icbc  zu 
erweisen,  und  nach  herrschender  Ansicht  selbst 

dann,  wenn  ihm  kemerlet  VerschaMen  sur  Last 

fällt.  Friedmann  meint,  da^^s  ein  solcher  Redits* 

zustand  das  grundsätzlich  in  den  germanischen 

Rechtsgeliieten  anerkannte  „Recht  der  Wahr- 

heit" illusorisch  mache  und  im  Widerspruch  mit 

„dem  l"'undam(ntalprinzi[)  der  modernen  Straf- 
rechtsptlege,  keine  kriminelle  Strafe  ohne  er- 

wiesene Schuld*  stehe.    Wenn  man  schon  an- 
n.ihmc,  (l.iss,  inshesonderi-  in  '!cr  Otrffcntüchkcit, 
Niemand  ehrenrührige  Behauptungen  vorbringen 

solle,  wenn  er  deren  Nachweis  nicht  zu  erbrii^en 

vermöge,  und  deshalb  schon  objektiv  unerwdS" 
liehe  Beschuldigungen  mit  Strafe  bedrohte,  m.  a. 
W.  nur  ein  Recht  der  erweislichen  Wahr- 

heit anerkennte,  so  dürfte  dies  doch  nicht  dahin 

führen,  den  Angeklagten  auch  dann  zu  bestrafen, 

wenn  er  subjektiv  sich  über  die  Uner weisltch- 
keit  m  einem  entschuldbaren  Irrthum  be- 

funden  hn1)c.  I'r.  findet  den  Grund  dieses 
ausserordentlichen  Rechtszustandes  in  dem  He- 

dOrfniss,  »dem  einer  ehrenrOhrigen  Handlung  .  .  . 

bescbnidqrteo  Klftger  stets  Genugthuung  zu  ge- 
währen, wenn  es  nicht  ausser  Zweifel  steht, 

dass  er  einer  solchen  nicht  würdig  ist,  dass  er 

also  den  inkriminirten  Vorwurf  verdient  hat". 
Insbesondere  bestehe  ein  Interesse  an  dem  „.Schutz 

des  guten  Namens",  der  reparatio  famae.  Für  ' 
diesen  Zweck  UÜt  aber  Pr.  die  Kriminalstrafe 

für  ungeeignet;  die  übertriebene  Härte,  die  darin 
für  den  Verletser  liege,  zettige  schliesslich  auch 
üble  Folgen  für  den  Verletzten,  indem  ihm,  wenn 

der  Verletser  i  „  \\  .ihrnchmung  berechtigter 

Interessen"  geh.mdclt  habe,  doch  der  Schutz 

versagt  bleibe.  F'r.  schlägt  daher  vor,  dem- 
jenigen, in  Beziehung  auf  welchen  eine  unerweis- 

liche ehrenrührige  Thatsache  behauptet  worden 

sei,  einen  Anspruch  zu  geben  auf  richter- 
liche Peststellnng  der  Unwahrheit  und 

Untersagung  der  Wiederholung.  Zuständig 

soll  —  aus  Rflcksichten  anf  Volksanschauung  und 

ZweckmSssigfceit  —  der  Strafrichter  sein;  der 

Beleidiger  ist  womöglich  eidlich  —  als  Zeuge  su 
vernehmen.  Kriminell  strafbar  soll  nur  die 

Verleumdung  bleiben. 

Die  AusfOhmngen  Pr.8  werden  s.  Zt.  bei 
einer  Revision  unseres  Strafgesetzbuchs  die  ihnen 

gebührende  Beachtung  fmden;  die  Kritik,  die 
ihnen  hier  zu  Theil  wird,  soll  nur  die  sein,  dass 

sie  uns  den  Verlust,  den  die  Strafrechtswissen« 
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schalt  durch  den  l  ud  Fr.s  erlitten  hat,  in  seiner 

ganzen  Schwere  erkennen  lassen. 

Berlin.  J.  Goldscbmidt. 

MatbUs  [Prof.  Dr.,,  Beitr.iKc  /.  u  r  K  rklariiPk'  vier 
germanischen   (jottcsurthoile.  ^\Vis<cns:haftl. 
Beilage  zum  i  isterpro^ramm  Jes  kni  Victuririf^yrTinn- 
siums  zu  Burg.    i<'iii.t.j    Uurg,  Druck  von  A.  Hopfer. 
19(11».   22  S.  4*. 

nie  Abhandlung  L'ücJcrt  «dl  in  drei  AHs. 'in:!te.  Im 
engten  beschreibt  der  \'crf  die  verschieJenon  ArU-n  Jcr 
(iuttcs.irttif  ^f   ilurc!)  d\e  Wrisser  .  Kcucr- ,  Abcnvimahl-, 
Krcu/.-.    Kaiiij'f ,   K.isen-,    Loos    und    I5ahr;'r(<be.  I>lt 
zweite  Abschnitt  ist  ein  kur/cr  l'chcrhiick  uhcr  li;.  '  .i 
schichte  der  OrdzUen.    Der  Verf.  schliesst  sich  hier  J 
Grtmm  und  F.  Dahn  an,  die  für  die  meisten  Arten  der 
Gottesgerichte  einen  heidnischen  Ursprung  annehmen. 
Der  dritte  Abschnitt  versucht  eine  Erklärung  der  GottCK- 
urtholc     Üie  .Anii.Thme.  da>s  hier  immer  ein  [tetri:^;  vor- 
^rficfjcn  habe,  wie  die  andere,  dass  der  f.Ii/.klichc  Aus- 
gann  von  Gottesk'erichtcn  stets  durch  .AiiwciiJui;)/  vun 
Mitteln,  die  die  l'ruben  unschädlich  machten,  herbei- 

geführt worden  sei,  verwirrt  der  Verf.  unbedingt.  Er 
kommt  SU  dem  Schiusa,  dass  die  Cottesuitheile  ein  Erb- 
theit  aus  tndogermanfseber  Zelt  seien,  dass  ilire  Ver- 

breitung und  h.iutiL'c   Anwrnduru;   bei   den  Germanen 
iiut  deren  mangclhulie  juns'.^ohe  l'.can)  iL;urm  zurückzu- 

führen       .    man    iTJ.^^-^e   iir.i'.elirncM .   d:f    li.ihr-.  .-Vbciid- 
mahls-,  Kreuz-  und  Kampfprobe  habe  durch  die  psvchi- 
sd»  BseinfhiSMing  des  Aagdclagten  im  Allgemc  ncn  den 
Ausgang  genommen,  den  man  in  Jedem  einseinen  Falle 
erwarten  konnte:  durch  den  regelmXssig  ungänstigen 
Ausgang  der  Feuer-  und  Kesselprobe  sei  jedesmal  ein 
vorhandener  starker  Schuldverdaeht  bestätigt  worden 
Die  Voraussetzung;  dieser  Frklarunj;  sei  die  .Befangen- 

heit aller  am  dottesgericht  bethciÜKtcn,  der  Richter,  der 
(.L'  stüchen ,  der  Kläger  und  Angeklagten,  der  Zeugen, 
der  Zuschauer*. 

Notizen  und  Mltthellungtn. 
P*r««BftlrliroBlk. 

l'er  ord,  Prof.  f.  Civilrecht  an  d.  Univ.  Enan^^cn  Dr. 
Konr.  Hellwig  Ist  in  gideher  Eigenschaft  an  die  Univ. 
Berlin  berofira  worden. 

Km  »raehlaaeBe  Werkt. 

A.  Leins  lDtvis.-Pf.l,  Die  Simonie.  Eine  kanonist. 
Studie.    Freiburg,  Herder.    M.  2. 

Dns  Handclsi;eset/buch  vom  l".  .Mai  1^97.  Trlautert 
von  Sam.  Goldmann.    f*.  Lici.    iierlin.  Wahlen.     M.  .'. 

Droit  inusiilman  Des  droits  et  obi'K'ations  entre  pro 

priiitaires  d'htrita^es  voisins.  Traduit  de  l'Arabe  par 
Barbier.    .Mu'.icr,  Jourdan. 

0.  Den  zier.  Die  Stellung  der  Filiale  im  internen  und 
intemationslen  PrtratreeMe.  Zürich,  SehuKhess  ft  Co. 
M.  6. 

BeltaekrifUn. 

Archiv  für  Kriminal- Anthrupoloj^n  un4  Krimina- 
lislik.  8,  I.  W.  .Schütze,  Der  Lcbcnstinnt;  eines  Kal- 
schera  von  Legitimationspapiercn  und  behördlichen  Stem- 

peln. —  H.  von  Manteuffel,  Wcttbureaux  und  lo- 
tallsator  in  Deutschland.  —  M.  Pollak,  Betrug  in 
Sinoesverwiming.  —  Frh.  v.  Schrenek* Notzing, 
Die  Frage  nach  der  verminderten  Zurechnungsfahigkeit. 

ihri?  I'itwK-klung  und  ihr  pegcnwarti^jcr  Standpunkt  und 
eigene  BeubachtiuiRen    ■  -  II.  (iross.  Zur  Bcweisfrape. 

V.  Nackr,  Ucruhl  vibcr  den  \'erlaiif  des  '..  intcrnat. 
kriminal-anthropolog.  Kongress  zu  Amsterdam,  nebst  we- 
il >,en  darauf  bezOgUchen  allgemeinen  und  speziellen 

Randglossen. 

Sächsisches  Archiv  für  bürgerlichem  Recht  und  Pro- 
ifss.     II,  11  u.  12.    Hape,  Zur  (icsetzcsauslcgung. 
Fr.  Thiersch,  Ein  juristischer  Beitrag  zur  ärztlichen 
Staadeafrsge. 

Mathematik  und  Naturwissenschaftea 

Referate. 

August  Schulz  l'nvafdoz  f.  Botanik  an  der  Univ. 
Iialle|.  Die  V  erbreitung  der  halophiien  Phane- 
ruganen  in  IGneleuropa  nördlich  der  Alpen. 
[Forschungen  zur  deutschen  Landes-  und  Volkskunde, 
hgb.  von  A.  Kirchhoff.  13.  Bd..  H.  4.]  Stuttgart, 

J.  Engelbom,  1901.  92  S.  8*.  IL  ZJtO^ 
Die  viclf:i(h  schon  <!urrh  ihre  .ihwcichriiV- 

i'racbt  auffaUendcD  Salzpflanzen  unserer  Mecres- 
kOsten,  die  auch  auf  salzhaltiffem  Bodes  im 
liinnenl.mde  wie  Jcrkcbren .  haben  schon  adt 

Langem  das  Interesse  der  Botaniker  erregt.  Es 
sei  in  dieser  Beziehung  nur  an  die  .Arbeiten  von 
Cohn,  .Aschcrson,  K.  .Müller  und  Roth  erinnert. 

In  der  vorliegenden  .Arbeit  von  A.  SrhuU  wird 

die  V'crbrcitung  der  Salzpflanzen  ao  der  nieder- lindischen  und  deutschen  Meereskflste  und  in 

Rinnt- nlaixlr  sehr  einjjehfnd  d.Trj^rlrjit  v.n  ' 
wahrscheinlichen  Ursachen  dieser  Verbreitung, 

ihrer  Heimatfa  und  Einwanderung  nachgeforscht 
Nach  der  Vertbeilung  der  Halophiien  an  der 
Küste  unterscheidet  Scb.  einen  niederländischen 

sOdlichen  Abschnitt,  einen  zweiten  zwischen  Rms 

und  Elbe,  einen  dritten  nördlichen  bis  Kap  Skagen, 

einen  vierten  ̂ ■on  hier  bis  zur  Odermündung  und 
einen  tünlten  östlich  derselben.  Am  reichsten 

an  Salzpflanzen  ist  der  sBdKche  Abschnitt  An 
der  Ostsee  nimmt  dieser  Rcichtbum  .nllmählich 

und  östlich  der  Oder  sehr  rasch  ab.  Die 

Btnnensalzgebiete  liegen  in  der  Hauptsache  west* 

lieh  der  Saal«-  und  Mibe.  .Am  pflanzenreicbstCB 
ist  das  des  Saalebezirkes,  besonders  um  St.iss- 

furt  und  Kisleben.  Die  übrigen  zerstreuten  Salz- 
stellen  Deutschlands  faaat  Sch.  zu  den  folgenden 

sechs  Gebieten  zusammen-  das  ostliche  und  west- 

liche Salzgebiel  des  über -Weser-Emsbezirkes, 

das  Jeetze- Gebiet,  das  der  Wecterau,  das  Rhetn- 
X.ihi- -  Cicbi«  t  und  d.is  lothringische  Salzgebiet 

An  verschiedenen  Salzstellen  ist  jedoch  die  cha- 
rakteristische Saltffora  bereits  ausgerottet.  Im 

Süden  von  Deutschland  zeichnet  sich  besonders 

das  Salzgcbtct  von  Mähren  und  NiederöstaTOCh 

durch  seine  reiche  Halophytcnilora  aus. 
Dresden.  B.  Schorler. 

Henry  Crew  [F'rof.  f.  Physik  an  der  N'orth-A estem  Univ. 
in  t"hicugo],  The  Elements  of  l'hysics  for  use  in 
high  schoois     New  York.  The  MacmiUan  Company. 

\am.    Xlll  u.  347  S.  ü*.    Doli.  I.IÜ. 
Dies  amerilnniBelie  Lehrbueh  wiB  nleht  so  ashr  Müsse 

Thnlsachcn  vermitteln,  als  vielmehr  den  Studenten  A 
logische   \erknüpfiii)g    der    Thatsachen   darlegen  und 

ihnen  zu  der  F-"ahit;kcil,  s.e  .-in/uwciuic:-;.  vtrliclien.  Die 
beiden  ersten  Kapitel  erörtern  den  Begriff  der  llewegung, 
das  dritte  handelt  von  den  allgemeinen  Eigenschaften 

der  Materie,  das  vierte  von  den  besonderen  Eigenschaf- 
ten der  Materie;  das  lanfte  ist  der  Weilenlehre,  das 

sechste  dem  Schall,  das  siebente  der  Wfirme.  das  achte 
dem  Magnetismus,  das  neunte  der  Elektrotechnik,  das 
/.ehnle  den  elektrischen  Strömen  und  das  elfte  dem  Liebt 
gewidmet.  Der  Verf.  benutzt  Hypothesen  nur  sparsam,  und 
wamtj  sie  mehr  zu  beachten  als  oflSnkondige  Thslsacbea. 
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Richard  Aumann  [Univ.-Prof.  und  Abtheilungs-V'orsteher 
in  Kgl.  meteorolog.  Institut  zu  Htrlin],  Die  modernen 
Metboden  der  Erforschung  der  Atmosphäre 
mittels  des  Luftballons  und  Drachen.  Ucriin, 

Hemuutn  Pactd»  19Ü1.   36  S.    Lex. -8*  mit  lUustnt. 
y.  i.ao. 
Die  kleine  Schrift  Wtst  Bich  aus  wei  Abschnitten 

zusammen;  der  erste  besch&ftigt  sich  nr.i  licr  Aufgabe, 
Jie  Temperatur  und  die  Feuchtigkeit  Jo:  Luft  vom  tiallon 
aus  zu  bestimmen,  zu  deren  Losung  Jcr  Verf.  selbst 
erbeblich  beigetragen  hat.  Der  zweite  Abschnitt  beschreibt 
dto  Bm  ood  die  Anrianiing  der  Drachen,  von  denen 
<ie  RegMrinpparate  in  die  Luft  getragen  werden. 
H.  H.  Gran,  üeber  die  Verbreitung  einiger 
wichtiger  Plan  kton  f  ormen  im  Nordmecrc. 

[Petermanna  Mittheilungen  aus  Justus  Perthes'  geo 
gnphisdier  Anstalt  Bd.  47,  H.  4  u.  &].  Gotha, 
iosUis  Perthea.  IWl.  4«  mit  4  Karten.  * 
Der  \  erf  hat  seine  Planktonuntersuchungen  auf  Jcr 

ersten  Nordmccrlahrt  des  norwegischen  Fischcreidampfers. 

,.Micf-..ie;  Sars'  vorgenommen.  Sic  sollen  zur  Beant- 
wortung der  folgenden  zwei  Fragen  dienen.  Zuerst 

sucht  Gran  fesUustellen ,  was  man  aus  der  Verbreitung 
der  PlaniOoiiorgaoismeo  über  die  Bewegung  der  MMres* 
Birdinangen  senliemen  könne,  wobei  er  die  Peridineen 

]  c:t<(rgan:smen  \er\verthel.  Zweitens  bemüht  er  sich 
j:n  J;ü  Lrtorschung  der  Mcercsgebietc,  die  am  reichsten 
an  organischer  Substanz  in  der  Form  von  schwebenJen 
Oiganismen  sind,  und  um  die  Ergründung  der  L^rsachen 
der  vwidiitdoiMO  Vertbeiloog. 

Notixen  und  MlttbeUnagea. 
Notlstn. 

Mit  Rucksicht  auf  die  grosse  Bedeutung  der  Technik 
für  unser  modernes  Leben  wird  vom  niichstcn  S.-S.  ab 

auch  an  der  Univ.  Berlin  technischer  L'nter- 
riebt  ertbeilt  werden,  wie  dies  in  Göttmgcn  schon  seit 
liBganr  Zeit  geiebiehl  und  dort  sich  aufs  Beste  bewährt 
bat.  Es  hsotMt  akli  dabei  nstfltlieh  nicht  um  Unter, 
rieht  (ur  Teduriksr  md  lufsnisure,  derra  Ausbildung 
den  technischen  Hoehsebulen  oUtegt,  sondern  lediglich 

dirum ,  ̂ irr,  StiuHrcüdcn  aller  l":i'-;i.l'.Uen .  insbesondere 
den  Naturwissenschaftlern.  Mn'.hcm.iiikcrn  und  Phs  hikcrn, 
I.  andwirthen,  namentlich  über  den  Juristen  und  kunltigcn 
Verwaltungsbeamtcn ,  einen  Einblick  in  die  mit  ihrer 
SpezialWissenschaft  sich  häufig  berührenden  Ualet^ 
aucboDgio  und  ProbteoM  technischer  Art  sa  ge- 
wthrce.  Dsnit  hingt  <Ha  Emouiaag  des  Geh.  Reg.- 
RUhs  Prof.  Slaby  von  der  Techn.  Hocbseb.  in  Char- 
loltenburg  zum  ord.  Hon.-Prof.  an  der  Univ.  Bertin  tu. 
sammen.  Derselbe  wird  in  jedem  S.  S.  Tür  die  Univer- 
sitatsstudirenden  eine  kurze  Vorlesung  über  Elektro- 

technik halten.  Mit  Räcltsicht  auf  die  hierzu  erlorder- 
lieben  Apparate  usw.  werden  diese  Vorlesungen  in 
8tia«B  Laboratorium  an  dar  Tschwischen  Hochschule 
•Utlfinden.  Fsmcr  wiid  der  som  sord,  Prof.  an  der 
UniT.  Berlin  ernannte  Prof.  der  Techn.  Hochsch.  Eugen 
Meyer,  vier  vordem  in  Giittingcn  Wirlesungcn  über  an- 
^.'ewindte  Physik  mit  gro,s3cm  Erfüllte  gehalten  hat, 
Lber  Emführung  in  die  moderne  Maschinentechnik  (für 

Sludirende  aller  F^akultäten  und  besonders  für  künftige 
Veru'allangsbeamte),  sowie  weiter  über  ausgewählte 
KtfiUL  aus  der  tachniacban  Phyatk  (für  Studireoda  der 
■^•waadteB  Matbamatik  und  Physik)  ksen.  EndUeh 
irt  noeh  eine  Vorlesung  über  MsscWnenkunde  mit 
Zeidicnübnngen  für  Chemiker  in  Aussicht  genommen: 
der  für  dieses  Fach  ausersehene  Dozent  ist  jedoch  noch 
Qicbt  ernannt  -  .'\n  der  Univ.  Jena  ist  eine  ähnliche 
Einriditung  aus  den  reichen  Mitteln  der  ZolBS-Sttftung 
tegeawirtig  in  Vorbereitung  begriffen. 

Unter  dem  Titel  .Natur  und  Schule*  eneheint  von 
BiLsodÄsis,  O.  SduMil  und  B.  Schmid  hsnvsgagsben 
mä  Jtmsr  d.  J.  io  •  Hsftsn  Jiliriieb  som  Pireias  von 

M.  12  in  Vertag*  von  B.  G.  TaabBsr  sin«  tum  Zsit- 

Schrift,  die  dem  gesammten  natnrwtesensdiafllfehen 
Unterricht  dienen  und  den  Schulbetnch  aller  natur- 

wissenschaftlichen Fächer  tn  gleich  nnishii;  er  iieriick 
Sichtiguiig  der  einzelnen  Disziplmcti  behandeln  \v:H.  So 
sollen  in  Zoologie  und  Botanik  die  anatomisch  morpho- 

logischen und  systematischen,  sowie  die  biologischen 

und  physiologischen  Fnigen  gleich  eingehende  fiehand* 
lung  finden;  in  Physik,  Cbamie  und  Mineralogie  wird 
sowohl  die  theoretische  als  au^  die  praktische  (technische) 
Seite  zur  Geltung  kommen.  Neben  der  intellektuellen 
Utid  moralischen  soll  auoh  der  künstlerischen  Erziehung 
unserer  Jugend  soweit  als  möglich  Rcclmung  getragen 
und  über  die  neuesten  Forschungsergebnisse  und 

l'robicme  soll  regelmässig  berichti|^  werden.  Die  Zeit- schrift möchte  tSc  die  weithin  verstreuten  Lehrer  der 
Naturwissenseliaften  eine  VeretMgmigBsleile  werden  so 
lebendigem  und  anregendem  Verkehr,  sie  mSehte  an 
ihrem  Theile  dazu  hellen,  dnss  bei  der  Schnelle,  mit  der 
die  Wissen.schaU  in  allen  (jebictcn  der  Natur  vuraus- 
schreitct,  die  Fühlung  mit  der  Wissenschaft  und  die  so 

nolhwcndigc  Kontinuität  in  den  naturwisscnscliaitlich- 
pädagogischen  Bestrebungen  erhalten  bleiben.  —  Das 
uns  vorliegende  erste  Doppelheft  bringt  eine  Reihe 
Werth  voller  Aibeiten,  unter  denen  wir  gans  besooders 
auf  die  naehstebenden  hinweisen,  welche  auf  das  gr&ssl« 
Interesse  redinen  dürften.  Oberl^rer  B.  S  c  h  m  i  d  schreibt 

über  .die  Entwickelung  der  Naturwissen- 
schaften im  19.  Jahrb.,  ihren  Einfluss  auf  das 

Geistesleben  und  die  Aufgaben  der  Schule",  weist  nach, 
daaa  neben  ihren  gewaltigen  technischen  Erfolgen  die 
Naturwissenschaften  umgestaltend  und  neobelcbend  auf 
andere  Wlaaenschaften,  Philoeophie  und  Kunst  eingewirkt 
haben  und  dasa  ebenso  gross  aoeh  bei  recht  betriebenem 
Unterricht  ihre  Rinwirkunf;  auf  die  Geistes-  und  Gcmüths- 
bildung  der  Schuler  sein  niuss.  —  Prof.  Dr.  Friedrich 
Paulsen  in  Berlin  geht  in  seinem  Aufsatz  ,Dic  Bio- 

logie im  Unterricht  der  höheren  Schulen'  von 
der  Hamburger  Bewegung  für  Förderung  des  biologiseben 
Unterrichts  aus,  seigt,  wie  IcidenschafUicb  das  InteresM- 
dee  Jünglinge  auf  Beeeh&ftigung  nit  den  letsten  und 
allgemeinsten  Fragen  menschlichen  Erkennens  gerichtet 
ist,  die  allein  von  den  biologischen  Wissenschaften  und 
der  Philosophie  behandelt  werden,  und  giebt  praktische 
Winke  für  eine  jetzt  schon  durchführbare  Verstärkung 
des  biologischen  Unterrichts.  —  .Ueber  das  Zeichnen 

im  naturgcschichtlichcn  Unterricht*  schreibt 
Oberschulrath  E.  Wagner  und  weist  durch  Wort  und 
Bild  nach,  wie  and  inwiefern  diese  Uebung  beeooders 
biUendist.  —  «Der  Pflantengarten  an  der  höheren 
Lehranstalt,  seine  Vcrwcrthung,  .Vnlage  und  Pflege'  ist 
das  Thema  l'rol.  F.  Pfuhls,  des  Begründers  des 
I'llan<u:nr;artens  am  .Mariengymnasium  in  Posen.  —  »Die 
Geologie  in  der  Schule'  behandelt  Prof.  Job. 
Walther  in  Jena,  nachweisend,  wie  noth wendig  die 
Einführung  dieser  Oissiplin  in  den  Lehrplan  der  hiätaeren 
Sdiule  wira.  —  Wissenschaftliche  Belehrung  bietet  Kustos 
Dr.  P.  Matachie  in  seinem  Aufsatz  .Neuere  For- 

schungen auf  dem  Gebiete  der  Säugethier- 
künde*,  der  von  der  Entdeckunt;  des  Okapi  ausgeht.  — 
In  dem  .Abschnitte  .Kleincrc  .Mitllieilungen*  findet  ein 
reicher  Wechsel  statt  Zivei  Unterrichtsproben  (Schmcil). 
Beschreibung  des  Okapi  mit  Abb.  (Landsberg),  Grösse 
der  Thiere  i.Kalide),  die  atmosphärische  Strahlenbrechung 
das  Lichtes  und  Schalks  (Bömatein),  Industrie  und 
Schule  (Scheid),  das  Geweih  des  RothMrsches  mit  Abb. 
(Schönichen).  Ueber  neue  zoomechanischc  Modelle  mit 
Abb.  (Matzdorff),  kleine  Schulvcrsuchc  (,W.  B.  Schmidt). 
Lehrmittelschau  iDressler;.  Buchcrbcsprechungen ,  Ver- 
sammlungsbehchle ,  Fragekasten,  Programmschau,  Zeit- 
sebrifteDsebsu,  Bibliognqiliie. 

Mtieorologische  Gtstllsekafl. 

Berlin,  Januar. Sitsung. 
C.  R.  Hellnson  nedite  MitÜMiluogen  über  den 

Charakter  unserer  letsten  Winter,  die  ihren  Namen 
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eigentlich  nicht  verdienen.  Ihnen  allen  eigenthümhch  ist, 

da>s  sie  erst  spat  eintraten.  Kc'.hnct  man  als  \'orwinler die  Zeit  von  Mitte  November  bis  Ende  Dezember,  also 
46  Tige.  und  sihtt  Tag  IQr  Tag  ai»,  welcher  Tag  zu 
wann  oder  M  kalk  war.  ao  arhalt  man  aia«  gaeignat« 
Gmndlage,  um  die  Abweichung  vom  tägliehea  Mittel  im 
Zeitraum  1848— U>iM  zu  erkanneo«  Dia  Rechnung  er- 
gicbl,  dass  wahrend  jener  Zeit  unser  vorwmterlichcs 

Klima  eher  mild  gewesen  ist;  in  f".*  J.ihrcn  hatten  wir 
nur  J<»  kalte  gegen  34  warme  Vorwinter.  Theilt  man 
den  beobachteten  Zeitraum  in  twei  Hälften,  so  zeigt  die 
erste  Haifte  (bis  1875)  eine  kleinere,  die  «weile  Mulfte 
eine  grössere  ZM  milder  Winter.  Sehr  katt  waren  nur 

cwei  Vorwinter,  die  .von  1853  und  1879.  in  deren  Ver- 
lauf alle  46  Tage  zu  kalt  waren.  Ausaerardeatlich  warm 

War  der  Vorwintor  de^  .1  '.  ̂   da  von  46  Tagen  volle 
43  zu  w.irm  waren.  Knie  m  der  ücarbeitung  hc^'riffene 

'  j,il'.i  i^;e  Reihe  von  Temperuturbeobachtur;«en  in  Herlin 
(begonnen  lb2J  von  .Miidtcr)  zeigt,  d;iss  die  jetzt  angc- 
waitdte  mittlere  Temperatur  des  .Nov.  nahezu  richtig  ist, 

wihrand  die  den  Det.,  die  bisher  mit  +  0,8*  ange- 
nommen war.  nach  AbaeUusa  der  Untersuchung  wird 

erhöht  werden  müssen.  Mit  der  Einschränkung,  dass  die 
Zahl  der  Beobachtungen  für  eine  Schlussfolgerung  kaum 
ausreicht,  kann  man  aus  den  von  1H4S  bis  jetzt  be- 

obachteten 29  zu  warmen  Vorwintern  schliessen ,  dass 
nach  einem  zu  warmen  Vorwinter  mit  hoher  Wahrschein- 

lichkeit ein  kaltes  Frühjahr  (Marz  und  April)  erwartet 
werden  kann,  was  auf  die  alten  Bauenuegtin  binaus- 
liuft:  i^Wintacts  niebl  vor,  ao  wintert!  nadi*  und  aCröne 
Weihnachten,  weisse  Ostern*.  —  Im  Anschhna  an  dieia 
Miltheilung  wies  Dr.  McinarJiis  auf  die  von  ihm  mehr- 

fach erörterte  Bedeutung,  der  Tcrnpcraturverhaltnisse  der 
norwegischen  Küste  (ur  unser  Klima  hin,  wobei  im  um 
gekehrten  Verhiiltnis«e  zu  den  oben  mitgetbeilten  Ergeb 
nIascB  nach  einem  warmen  Vorwinter  in  Norwegen  bei 
UM  ete  wannea  Frülyabr  su  erwarten  wira.  —  Oer 
auaaerordentlidi  atatke  Stanbfall  am  10.  und  II.  Min 

lyoi  hat  Veranlassung  zu  einer  eingebenden  Unter- 
suchung dieser  Naturerscheinung  seitens  der  vorgenannten 

beiden  Redner  gelührt.  Kuie  in  kurzer  Zeit  als  eine  Ver. 
öffentlichiing  des  kgl.  mcteoroi.  Instituts  erscheinende 

.\rbeit  \Mrd  unter  Heifügung  zahlrei>-her  Tabellen  und 
Karten  eine  erschöpfende  Auskunft  geben  über  Herkunft, 

Verbreitung,  Zugrichtung  und  Dichtigkeit  diesen  Staub- 
faltak  Ecwihnt  aei,  dass  die  Anidetanung  des  Staub- 
fiiOca,  dessen  Vl'uatenursprung  dtwcb  mineralogische 
Untersuchuni^cn  unzweifelhaft  festgestellt  iit,  sich  über 
25  Breitengrade  oder  2K(iÖ  km.  erstreckte,  eine  Land- 
strecke  vcm  Sm.m  n  « i  qkm.  und  eine  Wasserfläche  von 
MJUUÜÜ  qkmtr.  mit  Staub  bedeckte,  dessen  Gewicht  auf 
1 800000  Tonnen  geschätzt  worden  ist  Zwei  Drittel 
davon  sind  südlich  der  Alpen  niedergegangen. 

lf«B  «nekitafB«  Wrrk*. 

W.  Ostw.ild,  Vorlesungen  über  Naturphilo.sophic. 

Leipzig,  \'cit.    .M.  !  1 . 
Hugo  de  Vries,  Uic  .Mutattonstfieorie.  N'ersuchc  und 

Beobadhtuogen  über  die  Knts'.c  iint;  von  Arten  im  Pflan- 
senreicb.  U  Bd.:  Die  Entstehung  der  Arten  durch  Mu- 

tation. Ebda.  M.  20. 

Emile  Boret,  Le^ona  aar  lea  Series  A,  termes  posi- 

tifs,  recucillic»  et  redigees  par  Rob.  d'Adhemar.  Paris, 
Gauthier- Villars     Fr,  3,"iO, 

C.  Grotte  Witz.  Die  Naturgescbtcble  im  19.  Jahrh. 
[Am  .Anfange  des  JahfbA  H.  8.1  Beilin,  Verlag  Auf- 

klärung.   M.  0,30. 
/<>tt«rbrin*n. 

Uli  hotkecamathetiiülica.  3. F.  11,4.  Wilh.. Schmidt, 
Fbysikaliscbes  und  Technisches  bei  Philon  von  Bjrzanz. 
—  W.  F.  Wialicenos,  Ueber  die  Mondkaften  des 
Langrenus.  —  G.  Loria,  Eugenio  Beltrami  e  le  sue 
opcre  matematicfae.  —  G.  Eneström,  G.  Vacca,  M. 
Kopp«,  KMoe  BemerkuBgen  tar  2.  Auflage  von  Gan. 

tors  „Vorlesungen  über  Geschichte  der  Mechanik".  — G.  Hell  mann,  Vermischte  historische  Notizen. 
Ada  matkemalica.  25,  I.  2.  P.  Painlave,  Sur 

les  equations  difTerentielies  du  second  ordre  et  d'Ofda 
aoperieur,  dont  Tioti^rale  generale  eat  uotfora»  —  B. 
Picard,  L'ontvre  acientiflque  de  Cbailea  HermKa;  Sur 
les  equations  lineaires  aux  derivees  partielles  et  ta  gene- 
ralisation  du  problemc  de  Dirichlet.  —  S.  Kantor,  Das 
Maximalgeschlechl  der  alKehraischen  Kur\en  im  Rr  — 
Hj.  Mellin,  Ueber  den  Zusammenhang  zwischen  den 
linearen  Differential,  und  DifTerensengleichungen ;  Eine 
Formel  lür  den  Logarithmus  traniiaadenter  Funktionen 
von  eadlieham  Gcaebledit.  —  U.  Oiai,  Sur  U  mAfaode 
dea  «pproximatiooe  ■uwaaiivw  poor  las  ̂ oaSloiiM  «n 
deriv^  partielles  du  deoxi&me  ordr«. 

Journal  de  Malhimaliques  pures  et  appliquiet. 
lV<il,  4.  L.  Autonne,  Sur  les  grou(>es  qoaternaires 

rLiiuliers  d'ordre  ftni.  1 :  Gcneralitcs  et  groupes  decom- 
posablcs.  —  G.  Humbert,  Sur  la  transformation  ordi- 
naire  des  fonctk>ns  abeliennes.  -  E.  .Maillet,  Sur  lea 
raeinaa  dea  öquatiooa  traoacandantea  a  ooellidenta  ra* 
tionnels. 

RettdicoHti  da  dreolo  matematico  di  Palenmo. 

\'>0l,  Ve  VI.  G.  Bagnera,  I  gruppi  finiti  reali  di  so- 
stitu/.ioni  lineari  quatemarie.  --  C.  Burali-Forti,  II 
metodo  del  Grassmann  nella  geometria  proiettiva.  —  H. 
Poincarc,  Quelques  remarques  sur  les  groupes  Continus. 

Bulletin  astrontmique.  Jan  vier.  Coggta,  Obser- 
vatioos  de  planctes,  (altes  k  Marseille.  —  Rambaod 
et  Sy,  Obaervatkma  da  plaaataa  et  de  eonilai.  fnitaa 
k  Alger.  —  G.  Bigourdan.  Sur  div«Mi  «mmw 
d'arcs  de  meridien,  faitei  dnna  h  premin«  noiti^  dn 
Will«-  siede. 

Zdtschrtfl  für  Kl ystallograpkie  und  Mineralogie. 

3.'),  f>.    A  J.  Moses.  .Mineralogische  Notizen.   —  H. 
H.  Robinson,  Ueber  Anatas  und  Brookit  von  Bnndle- 
town.  N.  Carolina.  —  S.  L.  Penfield  and  W.  E.  Ford. 

den  Cakiverit  —  L.  J.  Spencer.  Marahll.  Mimit 
und  Jodyrit  von  Bröken  Hill,  New  South  Walea;  Kiy- 
stallisirter  Zinnkies  von  Bolivia.  —  G.  Smolaf,  Einige 
nen«  Aofgabeo  aut  der  matlienutiiclNa  HnrataliogimpUa. 

Medizin, 

Referate. 

W.  Kühne   LOr.  med.  Arzt],   Venus,   Amor  und 

Baccbns  in  Sbakeipeare*B  Drameo.  Eioe  Baedi- 
cinisch-poetische  Studie.  Braunschweig^  B.  AppeilMaa 

u.  Comp.,  l*A)2.    74  S.  8*.    M.  1,2a 

Nur  mit  Widentrebeo  folge  ich  der  Auf- 
forderung, das   Buch  W.  Kflbnea  antiixcigeiai 

denn  ich  kann  gamicbts  Gutes  von  ihm  sagten. 

K.  will  adcnmediciniscbeo^^usammenbang  zwischen 

den  Leidenschaften  und  deren  Folgen,  die  Shake- 
speare in  seinen  Dramen  zeichnet,  namhaft 

machen Was  er  sich  dabei  gedacht  bat,  weiM 
ich  nicht.  In  WirkOcbkeit  erlialleii  wir  die  IiH 

baltsangabe  einiger  Stückp  Shakf-spcnrei  hk 
sehr  schlechtem  Deutsch  und  dazu  roedicinische 

GloMCO.  Du  mfichte  angeben,  wenn  nicht  ge- 
rade vom  medjcniiidKn  Standpunkte  aus 

Angaben  als  ganz  ungenögend  zu  bezeichnen 
wären.  Da  b.iuptsäcblicb  solche  das  Büchlein 
lesen  werden,  die  nichts  von  Medicin  verstehen 

und  daher  geneigt  sind,  einem  Dr.  med.  aufs 

Wort  zu  glauben,  so  soUea  hiermit  die  harmlosen 

Leier  gewarnt  nein.  . 

Lei{^.  P.  J.  Möbius. 
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Keudt,  Die  Entartung  des  Menschengeschlechts, 
ihre  Ursachen  und  die  Mittel  zu  ihrer  Be- 

kimplung.    Halle,  Marbold,  1902.    136  S.  8*. 

Der  Verf.  wendet  tieta  mit  seiner  Sdirift  an  das  ge- 
bildete Lalenpubltkum.  Im  Eingänge  sucht  er  den  Be 

Rfiff  der  Entartung  zu  bestimmen  und  erörtert  die 
Symptome  der  Kntartung  und  ihre  ficurtheilung.  Seine 
eigentliche  Absicht,  die  Entartung  der  heutigen  Mensch- 
ItÄ  xa  beweisen,  sucht  er  durch  Zahflfenabine  reichen 
Zaitouutarials  su  emidien.  Oieaes  sdgt.  d«S8  die 
Csielei-  und  NervenkranMniten.  sowie  aaeh  viele  Krank- 

heiten der  menschlichen  Konstitution  und  noch  andere 
sich  gemehrt  haben,  dass  auch  der  Selbstmord  zu- 
pcnommen  hat  und  dass  die  Zahl  der  zum  Militärdienst 

Unbrauchbaren  wächst.  '  Der  letzte  Theil  der  Schrift 
beschädigt  sich  mit  Mitteln,  der  weiteren  Entartung 
Einhalt  tu  tbun,  darunter  ist  xu  erwihnea  der  Vonelilag 
dar  AaseigaplIieM  der  Sypliültlsdwa  aa  «ine  Zentralstene 
imd  die  Verhinderung  der  Ehe  sideher  Kranken. 

Notizen  und  MlttheUuHf^ 
9«a  «ncUeaaB«  Weikeb 

Tik  Ziehen.  Ueber  die  eUiMDstaien  Beiiebingen 
twisehen  Gehirn  und  Seelenleben.  Vortrag.  Laipäig, 
J.  A.  Barth.   M.  1,80. 

Igoaz  Z.idek,  Die  Medizin  im  1^'.  Jahrh.  [Am  An- 
Uage  des  Jahrh.s.  H.  10]  Berlin.  Verlag  Aufklarung. 
M.  0.30. 

C.  Duclaux,  L'livgiene  sociale.  Paris',  Alcan. Fr.  6. 

A.  Grotjahn,  Die  hygieniscfae  Kultur  in  19.  Jalirh. 
[Arn  Anfange  des  Jehrb.s.  H.  9.1  Betlio,  Verlag  Anf- 
UtaUf.  M.  0.30. 

Ernst  Gystrow,  Liebe  und  I.iebesleben  im  19. 
Jahrh.    [Dieselbe  Sammlung.    H.H.)    Ebda.    M.  0,30. 

Alfr.  Blaschko,  Die  HrostituUon  im  19.  Jahrh. 
[DiMAe  SammL   H.  12.]   Ebda.   M.  0,30l 

Elafllf  artekilaMid»  Wartha. 

H.  Sibbert,  Ueber  Vererbung.  Kaisefsgebmtstsgn* 
rede.  Ilsifaui)g^  BhvHt.  Ca.  M.  0,SO. 

Kunstwissenschaften. 

Referni«. 

Theodor  A.  Meyer  [Prof.  am  evang.>theol.  Semmar 
in  Schönthal  in  Württemb.  Dr.],  Das  Stilgesetz  der 

Poesie.  Leipzig,  S.  Hirzcl,  1901.  XI  u.  23(  S.  8*. 
H.4. 

pProblern  und  Zweck  meines  Buches",  sagt 
der  Verf.  in  der  Vorrede,  .decken  sieb  mit  dem 

Plrohleai  «ad  Zweck  von  Lessbgs  Laokoon. 

Aach  meine  Abaicht  gebt  dahin,  aus  der  Vcr- 
scfaiedeobeit  der  Darstellungsmittel  die  Vcr- 
scfaiedenbeit  des  Stils  der  Poesie  von  dem  der 

AnschaaungskOnste  zu  erweisen.  Mit  den  reichen 

I>?ycbologischen,  sprachphilosopbischen  und  ästhe- 
ttscbea  Erkenntnissen  unserer  Zeit  versuche  ich, 

dieaeR>e  Aufgabe  noeh  eionwl  ta  bearbeiten,  aa 

'^eren  Lösung  sieb  Lessing  mit  (!en  spärlichen 

Uiueio  seiner  Zeit  so  gewinoreich  gemObt  bat." 
Der  Stil  jeder  Kunst  ist  dordi  die  Natur  ihres 

Darstrllungmittels  bedingt.  Das  Darstdiong- 
nittei  der  Poesie  sind  nach  Lessing  ,arlikulirte 

Töne  in  der  Zeit",  und  da  nach  seiner  Ansiebt, 
.aofeinaaderfolgende  Klinge  auch  nur  Gegen» 

«iadc  anadrilckeii  kömeni  die  anfeioanderfolgen*, 

SU  iiat  er  jenes  Stilgesctz  aufgestellt,  das  von 
der  Poesie  •koonekotiven  Inhalt  und  bei  sinraU 

tanem  Stoff  knnsekuti%'C  D.irstellnnjr  verlangt". 
Allein  welche  Gültigkeit  dieses  Gesetz  auch  be- 

sitzen mag,  die  BegrQndung,  die  ihm  Lesstng 

gegeben  b.it,  Ist  offenbar  ungenügend.  Denn 
das  eigentliche  Mittel  der  Poesie  sind  nicht 

sowohl  „die  artikutirten  Laute",  als  vielmehr 
»unnere  Vorstellungen,  wie  sie  in  artikutirten 

Lauten  ausgedrückt  sind".  Ind  unsere  sprach- 
lichen VurstcUungen  sind  keineswegs  .die  reine 

pure  Aufeinanderfolge,  sondern  sie  sind  hn  ein- 
zelnen Satz  und  im  Reiieganzen  immer  zugleich 

auch  zur  üinbeit  aufeinander  besogen"..  „Dank 
dieser  Fähigkeit,  die  aufeinanderfolgenden  Vor« 
Stellungen  zur  Einheit  zu  bezieben,  ist  aber 

die  Sprache  aufs  Trefflichste  befähigt,  simul- 
tane Inhalte  in  steh  aufzunehmen,  ja  viel- 
mehr die  Wiedergabe  des  Simultanen  durdin 

Successive  macht  ihr  eigeatUchatea  Wesen  aus* 
(S.  3). 

Indessen  giebt  es  eine  Gmppe  von  be- 
deutenden Aesthetikern.  welche  auch  die  sprach- 

lichen Vorstellungen  nicht  für  das  eigentliche 
Mittel,  sondern  nur  fUr  das  Vdiikel  der  Poesie 

gelten  lassen.  Ausgehend  von  Hegels  Dogma, 
dass  .das  Schöne  das  sinnliche  Scheinen  der 

Idee  sei" ,  erklärt  Vischer  die  Poesie  für  „die 
Kunst  der  innerlich  gesetzten,  d.  h.  durch  die 

Phantasie  reproduzirten  Sinnlichkeit".  Nach  seiner 
Auffassung,  die  von  Vielen  getbeilt  wird,  „ver- 

mittelt also  in  der  Poesie  nicht  das  Wort,  sondern 

die  Sinnenbilder,  die  durch  (!as  Wort  in  unserer 

Phantasie  erzeugt  werden,  den  Gehalt."  Gegen 
diese  Ldire  wendet  slcl^  der  Verf.  in  den  ersten 

Abschnitten  seines  Buches:  er  zeigt  mit 

vollendeter  Klarheit,  dass  weder  ilurch  die  Worte 

der  gewöhnlichen  noch  der  poetischen  Sprache 
wesentlich  Sinnenbilder  in  uns  erzeugt  werden, 

und  dass  die  Sinnenbildcr ,  die  etwa  beiläufig 
entstehen,  so  unvollkommen  und  unbestimmt  sind, 

dass  es  ganz  und  gar  unmöglich  ist,  die  ge  wattigen 
Wirkungen  der  Poesie  aus  ihnen  abzulciter).  In 

Wahrheit  beruht  die  eigentbämlicbe  Wirkung  der 
Poesie  vielmehr  gerade  auf  der  Unsianlichkeit 
der  Spracbvorstellungen.  ,Die  Poesie  ist  nur 

denkbar  und  nur  möglich  als  Kunst  der  sprach- 
lichen Vorstellung;  als  solche  tritt  sie  neben  die 

Kflnste  der  Gesichts-  und  der  Gehör  Wahrnehmung." 
„Die  sinnliche  Wirklichkeit  kommt  in  ihr  nicht 

so,  wie  sie  wirklich  ist,  als  sinnlich  -  anschau- 
lidi,  als  bewegt  und  tflneod  zum  Bewusstsein, 

sondern  ganz  so,  wie  sie  sicli  in  der  Bearbeitung 

durch  die  Vorstellung  ausnimmt,  in  all  der  Ge- 
dankeahaftigkdt  und  Gdatigkeit  der  Vorstellung 
und  der  dadurch  ermöglicbten  unanscbaulichen 

Verkürzung,  Zusammenfassung  und  Trümmer- 

baltigkeit"  (S.  57).  •  Und  eben  diese  ünanschau- 
llchkeit  der  Sprachvorstellungen  ermdgltcfat  der 

Poesie  Wirkungen,  die  den  auf  das  AnschauUcbe  be- 
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ichrinkten  Bildenden  Kflnaten  unerreichbar  sind. 

«Nur  weil  lie  keine  Einheiten  fOr  die  sinnliche  Wabr- 

nrhmung.  sondern  bloss  noch  lünht-iten  <!rs  he- 
ziebcnden  Geilankens  kennt,  ist  sie  im  Stande, 

fortschreitende  Entwickdunfr  und  Handlung  in 

ihre  Nacbahmuag  aufzunehmen  unA  ihrr-  I  r'icns- 
bilder  aua  einer  Anzahl  nacheinander  vutgetübrter 

Lebcnamomente  tu  gestalten*  (S.  6 1 ).  Die  Dar- 
stellonK  der  Handlung  aber  ist  das  höchste  Ziel, 
dem  die  Porsie  zustrebt,  und  zwar  deshalb, 

,weil  Handlung  das  höchste  und  lebensvollste 

Glied  in  der  Kette  der  VorgSnge  ist,  in  die  sich 

das  Leben  des  Individuums  auseinanderlej^t"  fS. 
74).  Denn  der  Maassstab  für  den  poetischen 

'Werth  der  Gedankenbewegungeo  und  Gedanken 
ist  lücht  ihre  Sinnlirhkf-it.  ^  irvlr-rn  ihre  Leben- 

digkeit. «Der  ecbtc  Dichter  betrachtet  die 

Weh  sub  apede  vivi'  (S.  68).  Der  Verf. 
trifft  hier  also  völlig  mit  Goethe  zusammen,  der 

zu  Eckermann  sagte:  ,Lcbcn<lrges  Gefühl  der 

Zustände  und  l'7ibigkeit  es  auszudrücken,  macht 

den  Poeten'. 
Diese  Ski/ze  der  Grundgedanken  m.c^  eine 

Vorstellung  von  der  Bedeutung  des  vortrefflichen 
Buches  geben,  das  man  nicht  nur,  wie  der  Verf. 
will.  ,ils  einen  Kommentar,  sondern  .ils  eine 

würdige  Fortsetzung  von  Lessings  Laokoon  be- 
zeichnen darf;  allein  sie  giebt  nichts  weniger  als 

einen  vollen  Begriff  von  dem  Reichthumc  seines 

Inhaltes,  der  weit  grösser  ist.  als  der  Titel  er- 
warten l&sst.  In  den  1 1  Abschnitten  ist  eine 

solche  Polle  von  Erkenntnissen  niedergelegt, 

dass  es  unmr>glirh  ist,  sie  hier  auf  diesem  be- 
schränkten Räume  auszubreiten.  Ausserdem  wäre 

es  schade,  wenn  man  sie  aus  der  unflbertreff* 

lieh  klaren  nn!  knappr-n  I'orin  herauslösen 
wollte,  die  ihnen  der  Verf.  gegeben  bat.  Das 
Buch  ist  in  semer  Art  selbst  ein  Kunstwerk; 

sein  Studium  ist  kerne  Hflhe,  sondern  durchweg 
ein  Genuas. 

Freiburg  i.  H.  Krnst  Grosse. 

Notizen  und  Mlttbeilungen. 
tfettiM. 

Nach  einem  jiinpst  vcruffentlichten  Briel  der  «Direc- 

fion  des  antiquitcs  Je  Tunisie*  sind  in  dem  zu  Ende 
fachenden  .h\\irc  /;ihlreiche  und  erfoli^rciche"  Aus- 
grabunKcn  auf  Jen  Kuinen  von  Bugrana,  dem 
allen  Gigthis,  gemacht  worden ,  welch  letzlere  ehe- 

mals ein  sehr  bedeutender,  von  reichen  Kaufteuten  be- 
wohnter Hafenort  gewesen  ist.  Man  hat  daselbst  zwei 

bis  drei  Meter  unti-r  der  Erdoberfläche  y:\i\  orhn'tene 
Bauwerke  aufüclunden:  die  erste  Hauptarbeit  der  Nach- 

grabungen gdt  der  voilstindigen  Preil(«ung  des  Forums. 
rrnoBalrhroaik. 

Der  Prof,  der  Kunstakademie  in  Düsseldorf  und  Prival- 
Juzent  in  Honn.  Dr.  Paul  (lernen,  ist  als  Nachfolfjer 

Carl  Justi's  zum  ord.  Prof.  der  Neueren  Kunstgesch.  an der  Univ.  Bonn  ernannt  worden. 

»a  «rMhlraca«  ^Vrrkr. 

K.  Schaf  er,  Mauern  und  Tbore  des  alten  Nürnberg. 
IDie  Baukunst  bgb.  von  R.  Borrmano  und  R.  Graul.  II. 
Sen^  8.  Haft.]  Barlin,  Spemann.  M.  4. 

C.  Hsadlam.  Peter  Visehar.    London,  G.  Belh  k 
Sons.    Sh.  5. 

Victor  Jobs,  Der  Musikpädagoge  Friedrich  Wieck 
und  seine  Fnmllie.  mit  besf>ndcrer  Berücksichtigung  sei- 

nes Schwiegersohnes  Robert  Schumann.  Dresden ,  0. 
Damm.    M.  5. 

0.  A.  Wsigmann,  Eine  fianbeiger  BaumeisterfaiBilie 
I  um  die  Wende  des  17.  Jshrh.s.  [äud.  s.  Kumtgsieh. 
,  34.)   Strsssburg.  Heitz.    -M.  12. 

H.  Schmerber.  Das  deutsche  Schloss  u-  Bürger- 
haus im  17.  n.  18.  Jshrb.  [Diss.  SammL]  Ebda.  H.  6w 

lntlqaar1«rhr  Katolorr. 

I.  .  Werner.  München.  K«t.  15:  Kunst.  Ca.  lOOONni. 

Moderne  Dichtung. 

Rsfsrnt«. 

Hermann  Lingf,  SchloaarhTthaiea  und  Ncvesie 
Gedichte.     Stuttgart ,  J,  G.  Cotta  Nadif..  1901. 

271  S.  8*.    Geb.  .M.  4. 

Heinrich  Vierordt,  Gemmen  und  Paatea.  Tage- 
buchblätter aus  lulien.    Hsidslbarg,  Carl  Wistw. 

ivu.    ir.o  S.  8°.    M.  2. 

Gustav  Falke  als  Lyriker.  Eine  Auswahl  aus  seinen 
Diditungsn,  mltsloer  BlnteHoag  von  Dr.  M.Spaaier. 

Hambuig,  Alfred  Janssen   1900.    98  S.  8«.    M-  1. 

Karl  Busse,  Vagabunden.  Neue  Lieder  und  Ge- 
dichte. Stuttgart  u.  Berlin.  J.  0.  Cotta  Nachf..  1901. 

180  S.  8*.   Geb.  M.  3. 

Karl  Ernst  Knodtt  Aus  meiner  Waldecke. 
Gedichte.  Berlin,  Dsi^tsche  Verlagsanstalt  Concordio, 

I90O.   142  S.  8*     M.  2. 

Bei  Hermann  Lingg,  dem  Achtzigjährigen, 
bewundert  man  die  unermödctc  Kraft;  webt  aurh 

durch  manches  Lied  die  Herbsistimmuog  hindurch, 

so  xeigt  sich  doch  wieder  so  viel  rflstiger 
Schaffensmuth  und  Schaffensdrang,  so  viel  echte 

Kunst  in  den  mannigfachsten  Können  des  Lyri- 
schen, von  dem  knappen  Stunmnogsliede  bis  sur 

markigen  Ballade,  auch  SO  viel  Humor  osd 
heitere  Weisheit,  dass  man  versteht,  wie  der 

kernige  Alte  sein  letztes  Buch  tnit  der  Zeüe 

schlieaaen  mag:  «Ich  leg*  die  Waffen  nieder  — 
unbczwungcn'.  Und  wer  unter  den  Modernen 
möchte  sieb  mit  ihm  messen  an  Keichthum  der 

Phantasie  und  an  Reife  jener  echten  Bildung, 
die  nirht  nur  ein  weites  und  tiefes  Wissen  von 

Welt  und  Leben,  sondern  vor  .'MI ein  die  Ent- 

faltong  des  bnern  so  ober  eigenartig  bedentes* 
den  und  hamoiuscben  PersAnlichkeit  in  sich 

schliesst  r 
Heinrieb  Vierordt  bat  mancbcä  Verwandte 

mit  dem  Mfinchener  Nestor;  er  tbeilt  vor  Allem 
mit  ihm  die  Liebe  für  Italien  und  den  Sinn  für 

das  Groteske.  Er  steht  mit  dem  neuesten  Bande 

auf  der  Höhe  semes  KOnnens.  Die  Sprache  ist 
überaus  markig  und  kraftvoll;  die  Neubildungen 

sprühen  ungesuctit  hervor  und  schaffen  sumeist 
eine  packende  Anschaulichkeit.  Dem  Leser  wird 
das  Herz  warm  und  schwillt  vor  Sehnsucht  nach 

dem  gelobten  Lande  der  Kunst,  und  es  ist  ihm 
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ein  Vergnügen,  an  kumtiger  Haod  durch  die 
Strassen  der  iuHeoiscben  Stidte  sv  scblendern 

und  Qberall  maleriscbe  Bilder  in  diesem  Volk 

der  Grazie  und  der  Naivetät  und  der  Ursprüng- 
Kcbkeh  in  sehen.  Aber  nicht  nur  der  kluge 
Beobachter,  sondern  auch  der  Schalk  siebt  aus 

diesen  ßl.ittcm  uns  en^egen,  in  die.  weh  au 
vertiefen  ein  Gcnuss  ist. 

Gustav  Kalke  ist  unaweifelhaft  einer  der 

liebenswürdigsten  Lyriker  unserer  Tage.  Er  ist 

vor  Allem  Meister  der  Stimmung.  Auch  in 
seinen  Romanen  trat  das  hervor;  wShrend  die 

Erzählung  .Aus  dem  nurchschnitt"  (2.  Aufl. 
1900)  noch  mehr  im  Stuff lieben  hAngen  bleibt, 

mit  packendem  Realismus  ̂ der  aus  dem  Ham- 
burger Leben  uns  entrollend,  ist  „Der  Mann  im 

Nebel",  ein  Rom.m.  zumeist  in  Rrietcn  und  losen 
Tagebuchblättern  sich  bewegend,  voll  intimster 

Stimmungsmalerei.  Er  erinnert  an  «Wertber* 
und  an  „Pan"  von  Knut  Hamsun  und  zeichnet 
uns  den  nervösen,  von  Unruhe  und  Sehnsucht 

amher^riebcnen,  neb  ewig  belauschenden,  ewig 

jjrübclnden.  bald  nu'idf;  blasirten .  bald  wieder 
von  eigenen  Gcdaokeo  gefolterten  und  ruhelos 
wandernden,  mmmer  ein  Ziel  errdcbenden,  ao- 
frohen,  alkoholischen  und  neurasthcnischen  Men- 

schen unserer  Tage.  Aber  hat  der  Roman, 

wegen  seines  Sujets,  etwas  Quälendes,  so  ist 
die  Lsrrik  Palkee,  wie  sie  in  seinen  Gedichten 
hervortritt,  ungemein  anmuthend.  Ks  war  ein 

glücklicher  Gedanke,  durch  eine  Auswahl  den 

Dichter  weiteren  Kreisen  nlher  sn  bringen. 
Acht  Freunde  der  Falkeschcn  Muse  ihaten  sich 

dasu  zusammen j  doch  nur  ein  Gedicht  ward 

von  allen  augleich  vorgeschlagen;  der  Heraus- 
geber scblienst  aus  dieser  Tbatsache  auf  den 

Rcichtbum  an  schönen  Gedichten  bei  l-^ilke. 

Gewiss!  Aber  »uglcich  geht  doch  daraus  her- 
vor, dass  wahrhaft  Grosses,  Ueberwftltigendes, 

Herzbezvvingcndcs  aurti  diesem  Modernen  ab- 
geht. Wohl  aber  erfreuen  bei  Kalke  die  echte 

deutsche  Innigkeit,  die  Grazie,  die  Melodie  der 
Verse.  Werden  wir  ihn  auch  an  Mörike  und 

Stoma  nicht  heranrücken,  so  berührt  uns  doch 
•heraus  wohhbuend  die  reine,  edle  kBnstleriscbe 

GefäUsart;  es  weht  ein  lleimathhauch  und  ein 
fdncr  Humnr  durch  die  Kalkeschen  Lieder. 

Karl  Busse,  der  unermüdliche  feinsinnige 
Kritiker  und  Poet,  hat  sein  neuestes  Bändeben 

»Vagabunden"  überschrieben.  Nicht  sonderlich 
glücklich,  wie  mich  dünkt;  denn  es  erweckt 

fsisdie  Vorstellungen.  Banse  ist.  wie  Kalke,  ebe 

4chr  erfreuliche  und  sympathische,  durchaus  ge- 
sunde Erscheinung  in  unserer  beutigen  Dichtung. 

Er  bat  nicht  nur  Talent,  sondern  auch  so  viel 
Hottp.  I  rische  und  so  viel  natürliche  Fröhlichkeit 

Bfld  so  viel  kecken  Wagemuth  und  so  viel  herz- 
■tarkes  Selbstvertrauen,  dass  dem  Leser  selbst 

frisch  und  frflhUcb  zu  Sinnen  wird.  Das  inner- 

liche SdmmangsGed,  in  dem  Falke  —  sngleich 

ein  feiner  Musiker  —  Meister  ist,  liegt  ihm  nicht 
so  gut;  er  ist  so  flberlegen  klug  dazu;  am  lieb- 

sten habe  ich  ihn  in  den  kecken  und  mannhaften, 

mehr  schildernden  und  mehr  betrachtenden  Ge- 

dichten; dabei  ist  vieles  ungemein  sangbar;  wie 

famos  ist  z.  B.  „Wir  drei",  wie  packend  „Eine 
Studentenfahrt",  wie  forsch  „An  den  Reichstag" 
usw.  Ungemein  türm-  und  vcrsgewaniit,  vermag 
B.  alle  Töne,  die  heiteren  wie  die  ernsten,  anso- 

schlagen;  darin  liegt  wieder  etwas  Verführeri- 
sches: die  Leichtigkeit  und  Kascbbeit  hemmen 

das  stetige  Reifen  einer  bedeutenden  Eigenart. 

Bis  auf  den  Grun<!  der  Seele  ergreifen  und  er- 
schüttern uns  seine  Lieder  nicht;  Offenbarungen 

und  Erlösungen  zugleich  sind  sie  nicht,  aber  man 

ist  sympathisch  berührt  von  einer  tüchtigen  und 
strebenden  Persönlichkeit,  die  tbr  Höchstes  noch 
nicht  erreicht  hat. 

Zu  den  einheitlichsten  Bflchlein  Lyrik,  die 
uns  in  letzter  Zeit  bes(  beert  wurden,  gehört  das 

von  Knodt.  Ein  einsamer  Waldpfarrer  ist  es, 
der  hier  m  uns  spricht  in  bald  ergreifenden, 
bald  andächtig  uns  durchschauernden  Liedern. 

Wer  kennt  nicht  jenes  wundersame  Gedicht  von 

Uhtand  ,Die  verlorene  Kirche* :  JUan  höret  oft 
im  fernen  Wald,  Von  obenher  ein  dumpfes  Leu- 

ten", üas  tönt  uns  hier  entgegen,  etwas  ent- 
förmig,  aber  doch  das  Herz  erfassend,  das  Klin- 

gen und  Singen  wunderbarer  Stimmen  aus  des 
Waldes  Tiefen.  Ist  es  das  Singen  und  Spielen 

der  Engelein?  Ist  es  das  Raunen  der  Waldes- 
rinsamkeit  selbst?  Oft  dOnkt  uns.  dass  die 

W.ildft  (1  Röcklins  auf  dem  Einhorn  uns  entgi-^i  n 
käme.  Alles  so  schlicht  —  in  der  Form  nicht 

immer  einwandfrei  —  aber  so  echt,  so  weit 

entfernt  vom  Litteraturprodukt,  so  kunstlos  un- 

gekünstelt. Uml  hindurch  zittert  jenes  Natur- 
gefübl,  das  Heimweh  nach  Gott  ist,  jene  Ruhe, 

die  erst  nach  heisscn  Stürmen  gewonnen  ist, 

und  jener  Gottesglaube,  der  aus  Kämpfen  ge- 
boren ist.  Kernig  deutsch  und  treuherzig  und 

dabei  voll  feiner,  tiefsinniger  Symbolik  ist  dies 
kleine  unscheinbare  Büchlein  eines  in  der  welt- 

fernen Einsamkeit  beglückten  Mannes. 
Neuwied  a.  Rh.  Alfred  Biese. 

Notizen  und  Mlttbellungen. 
Um  «iwUmmm  W«rk*. 

0.  J.  Bierbaum,  Annemargrclh  und  die  drei  Jung- 
gesellen.   Der  Messner- Michel.     I.t.ip/;.;,  Insel-Verlag. M.  1. 

P.  Scheerbart,  Liwüna  unJ  l\i\iJ  Ii.  ICin  Soden- 
roman.  Kbda. 

W.  Sch a fer.  Die  Bcarnnise.  Emc  .\nekdote.  Hcrhn, 
Schuster  &  Löffler. 

Morits  von  £ngel,  Trassactionen.  Schauspiel.  Leip- 
zig, Ed.  Avenarius.   M-  ?. 

Rieh.  Paasch,  Michael  ServstOS.  TrauSTSpicl.  Ber- 
lin, L.  Üehmigke.  .M. 
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VVrlag  von  M.  (i.   Icubner  in  Leipzig  uml  licriin. 

FRAUENBI
LDUNG." 

ZKITSnilUKT  VVW  \m:  (iKSAM  I  KN  INTKKKSSKN  DKS  WKIBLK  IIEN 

I  NTIOHHK  IITSWKSKNS. 

ZUGLEICH  ORGAN  DES  DEUTSCHEN  VEREINS 
FÜR   DAS    HÖHERE  MADCHENSCHULWESEN. 

IIKkAI'SiiE<il:UKN  VitN 

PROF.  Dr.  J.  WYCHGRAM, 

Jahrlich  12  Hefte  zu  3  Druckbogen;  der  Preis  für  das  Halbjahr  betragt  6  Mark.  Jedes  Heft  enthalt  Aufsätze, 
Mittellungen  und  Litteraturberlchte.    Alle  Buchhandlungen  und  Postanstalten  nehmen  Bestellungen  an. 

Die  „KRAL'KNBILIJL  .NG"  will  den  ges.init<:n  Intrresst^n  dt-s  weihlichen  Unterrichts- 
wcscns  dienen.  Sie  hfrücksichtigt  das  höhere  Mful  chcnschul  wc  sen  wie  die  VWbereilung  der 
Lehrerinnen  sowohl  auf  den  l-chrerinncnseminnren  als  :iuf  den  Tni  vcrsitäten,  einschliesslich  der 

gymnasialen  Vcranstallungt-n,  clicnso  aber  auch  den  Volksschuluntcrricht  für  Mädchen,  wie  das 

Mädchenfortbiidungsschul  Wesen  und  den  kaufni.'innischen  und  technischen  Unterricht 
der  wcil>lichcn  Jugend.  Die  neue  Zeitschrift  verfolgt  d.is  Ziel,  die  innere  Kinheit  dieses  grossen 

Gebietes  der  Krauenbevvi-gung  darzulegen  umi  der  l'örderung  jeglicher  Mädchen-  und  Frauenbildung 
unter  diesem  Gesichtspunkt  zu  <lienen. 

Die  Zeitschrift  steht  jeder  ernsthaften  und  gediegenen  Erörterung  dieser  Probleme  offen;  sie 

will  erörtern,  suchen,  untersuchen  und  hofft,  indem  sie  dem  Widerstreit  der  Meinungen  weitherzig 
freie  Hahn  giebt,  die  Mittellinie  zu  linden,  auf  der  die  Zukunft  sich  dem  heranwachsenden  Geschlecbte 

zum  Segen  bewegen  muss. 
Aus  Heft  I: 

Über  die  allgemeine  Fortbildung  junger  Madchen  im  Anschlu.ss  an  die  höhere  Madchenschule.  Vfin  Mar- 

j-nrete  Hensclikc  iii  Hcrliti.  Die  gymnasiale  Bildung  der  Madchen  In  Deutschland.  \'on  Helene 
Lange  in  bcriin.  —  Altklassischer  Lesestoff  in  der  Madchenschule.  Von  Kuthnrine  l'ufahl  in  Berlin 
—  Die  Ausgestaltung  des  höheren  Mädchenschulwesens.  I.itteraturbcricht.  —  Kleinere  .Mitteilungen: 

rortHirti ritte  Ucs  {-"niucnstudiums  in  Kuropn.  Verein  deutscher  Lehrerinnen  in  England,  'rurnlehrcrinnen- 
I'rüfungen  in  Kicl.  flaushultungs  Kursus  in  Wiesbaden.  Versammlung  des  Kölner  , Vereins  Madchengymna- 
sjum".  Kraucnstudium. 

Probehefte  durch  jede  Buchhandlung  des  In-  und  Auslandes, 

^afarrcr  Lic.  jRirfj.  IiullC 

I5üttcö  lUürt  mtb  tutljrrD  l'cijr'. 
Ulinc  neue,  luivjiicfarjlc  jurammenljäiuicnbc 
unb    piahlildjc    jlu8lc0unji   bca  rUciticii 

Rafcd)i8imiB  !}.  ß-}arliii  Eutfjcva. 

11  u.  102  e.j  flv.  «.  rt*ti.  '£t.  2.-,  flffitimartpoa  «cb.  M.  2.6U. 
tif'tt  ̂ iMudt  fiit  brii  aalfdilcmiHunKtri*!.  bai  auf  bei  t'raiif 

rrivadifrn  Ifl  iinb  auf  Iditiijilhriftrtt  ri1lt<Tll1||^n^l■■1  2tuMrn  InTiilit  iiidn 
tri«  tnilfFi'u  ,^{iiiamitirnl>.itii|  qanKn  Hati'.-tufniiifrtofli'v  |1I|^  aiiti ttt  rtii«rlnfti  itilt  itJxt  vaiivlftiKtov  mönlitiii  lur^  unb  tldc  wm 
HwUtnd  tu  bhn^di.  nnck  aUrn  rlMuiiii'liKti'lutht-riidKii  iHrtiillihi'ii 
iinb  L'rliri'rn  iciUIommcn 

Piv.  Prof.  1^,  BcitlVilli  in  Dahtl: 

(Qnellcnbnd) 

für  bcu  Kclipiüuountrrridit. 

11.  Ctil:  (£\i.inj\iiiri1ivö  Uivriirnliuilj. 

|.')8  Ä.j  flt.  H    flcl).  HI.  -.H(i. 
Xa»  <)iiili  itiitl  tit  nuitiiinfli'n  CiirUm  (kt  ttn  {laiipiLitiiliiiiil  hrr 

renn  Hfl  litfii'it  «irrtifiijf'rtiKhw.  lür  *ic  ;{fit  i'iiibrTv',  Irirtil  yii'.iiiiqlidi 
Oiadi.'it.  ft  tanti  wt  it>rUI>uiiti  Drc-  iNfluiiuiifiiiiirii'Klii»  iiinViiiiKti  tii- 
iTuari!  tiViiKii.  jfi  1.  Itil  ̂ fc•  "ünti--:.  mixt»  VuilH'T  iiii>  i*>iriii 
^MlIfl'|l^^rtM<t1l<  trr  rvanqftifcbPii  Slicdif  brtioiiN-|ii.  Irt  l'Ptlinu  itW 

i<H  fti'llt  bm  C^loubrn  iiiib  CHutifc-Mrnrt  tlliiiTfi  Mtlitit'.  iuii'ii' 
ibibrl.  Uat(ilii«mu4  \inb  Utefan ijbiidi  iiott)  brn  Ciu'llrn  Nir. 

III  PciriHbinf  ti. 
(itnni.xili  i.  ̂   : 

Der 

Grosse  Stieler 

L    für  30  Mark! 

Gotha^ustu^ertheTl 

L-iji.i^uo  Ly  Google 
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Handbücher  und  neue  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der 

klassischen  Altertumswissenschaft 

im  Verlage  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Alkestis. 
Alkcstisstudiui  von  Dr.  L.  Bloch.  Mit 
1  Tafel  und  14  Abbildgn.  im  Text  geh. 

Biographie. 
FHedrI 

BöGkh. 

Ap!c4^nnhanoc  Studien  zu  Aristophanes  und  den HriblUpiictllOS.  alten  Krklarcrn  desselben  v.  A. 

Roemer.  I.  Tcij.  Das  \'erhaJ(nis  der  Scholien  des (  od.  Hav.  und  Venct  Ncbsl  BeilraRcn  zur  l>kl:irung 
der  Komödien  des  Aristophanes.  Auf  Grund  unserer 
«nttken  (Quellen,    geh.  n.  Jt. 

•AI  D.  Stadt  A.  t.  Altertum  von  C.  Wachsmulh. 
mnOn.  i.  Sd.  n.  M.  2a—  ir.  Bd.  1.  au.  n.  M.  12.- 

Aiimhm4ma  Zeit  V.  V.  Gardthausen.  1.  1. 
nugumis  „.  m.  lo.-  l  2.  n.  m.  12.-  11.  1. 

n.  M.  t>.-  II.  2.  0.  je.  9.—  II.  3.  tt.  IL  3  (ScbtaS) 
in  Vorbereitung. 1 

Die  griechisch  •  römii^chc  Biographie 
nach  ihrer  litterarischen  Fonn  von 

Frladrieh  Leo.   n.  Jt.f.— 

.\iinust   [icickh.      '..chcnsbcsclircibunf;  und 
Auswithl  aus  seinem  wis-cnschatllichen  Brief- 

wechsel.   Von  Max  Hoffmunn.     geh.  n.  J( .  1.'. 
U  Der  Brief  in  der  römischen  Litleratur  von 
BnCT.    Peter,    n.  6.- 

RptMiM  ^ioB  Schriften.  I.  Bd.  RömiMhe  Denk- 
Orwm,  „Oer  —  AltitaltBche  u.  etnnlriadie  Denk- 

mäler, n.  12.— 

Riinhtafooan  Untersuchungen  üb.  ausgew.  Kapitel DUI/IIW090II.  ^  aotikan  BuebwneM  r.  Dilatsko. 
n.  6.— 

P!nAi>A        ̂ Vandcl  der  Jahrhunderte  VO«  Th.  Zie- 
UlCerO  henaki.   Geschmackvoll  kart.  n.  JC.  2.40. 

D.  Briefwechsel  C.*s  v.  s.  Praeon.  b.  s.  Caesan 
Ermordg.  v.  O.  K.  Schmidt,  n.  12.— 
Ciceros  Villen  v   O.K.Schmidt,    n.  .f<.2.— 

n«.««-«^*!.^-.^..»   und  seine  Zeit  v.  A.  Schaefer. 
Demostnenes  ...  .Aun.  3  Bde.  n.  .k.  30.- 

Geschichte  der  griech.  Etymologika 
»asteio.  n.  J(.  18.— 

dir  Imal  Malta.   Ein  Beilaig  aor 
der  antiken  RaUgiofi. 

geb.  n.  2.—. 

C»aMimoMlf   'i'S'o'"-'  "l-        Sprache  v.  H  Blase, aralliniallK,  a.  Diltmar.  J.  Golling.  II.  Her- 
big. G.  Landgra  f,  C.  F.W.  Müller.  JH  Schmalz, 

Fr.  Stolt.  Jo$.Thüssing,  A. Weinhold.  1.  1.  Ein- 
leitung u.  Lautlehre.   I.  2  Stammbildungslehre.  Von 

Fr.  Stolx.  je  n,  Jt.  7.—.  (Fottaatsung  u.  d.  Pr.) 
Studiaii  s.  lat  Modusl.      A.  Dittmar  n.  Jt.  8.— 

IIaIKIm  PlIiiaiAe»  ̂ '^^'•^^       öffentlichen  Sammlungen INIDigyrillirDr  klassischer  Altertümer  in  Kom.  2  Bde. 
2.  Aufl.    Geschmackv.   -ut^    n       .       —  \  Ausgabe 
mit  Schreibpapier  durchschossen  geb.  n.        17.  - 
ONe  Blodt  sind  «insaln  nicht  kSuflich.) 

HeaenistiMliMZeitalier.  ""^^i^' 

Etymologika.  "Tt^^ 
Frühlingsfest 

Redner. 

herausgeg.  von  O.  Ribbeck.   Mit  einer  Karte  von 

H.  Kiepert   n.  JL.  14. — 

liaf'a'SI/  '^'^^  Griechen  und  Rdoier  V.  Christ  2.  Aufl. meir.iK  n.  ̂ .  i  i.M). 

GrunJziiL;e  ullr'im.  Metrik  von  Klu!?    n    *.  12.— 
Theorie  d.  musischen  Künste  d.  Hellenen  von  Rofs- 

baeh  n.  WestphaL   3  Bde.   n.  Jt.  86.— 

li%«4liAlAnio  Lexikon  d.  griech.  ti.  röm.  Mytbol. myillOlOgie.    heraus..?eg.  von  Roscher.  LBd. 

[A-Hl  n.  JH.  31.—    II.  lid.    [1  — Ml   n.  Jl.  38. 
III,  Bd.  (jede  Lief.  n.  JK..  2.—)  im  Erscheinen. 

llal#i*AnnlAn     '^"^  **•  Lintersuch  z. neKrOpOien.  Ceacb.  der  nacbrnyken.  griech.  Kunst 
V.  J.  Boehlau.  M.  16  Taf,  1  Plan  u.  zahlr.  Abbild. 
I.  Text.    In  Lnwd.  kart.  n.  M.  20.— 

Polykius 

auellenkunde.  ii"r/;§«t;rSS;?eS"f 
«MwwBawBmiBiiviw*  von  A. sonaeier.nissen.  i.am. 

4  Aull.   n.  JH.  2.-  IL  Abt  2  AiilL    n.  M.  3.20. 
Die  attische  Bereds^mikeit  v.  Fr.  Blafs. 

:L  Abt.  2.  AulL  n.  .H .  ,'.6.—,  geb.  «4^.64.— 
(Die  Bände  sind  auch  einzeln  käuflich.) 

Rhtrimiie  Rhytmen  der  altiaehen  Kunstpfosa. nnyilH  US.    isokrates  —  Demosthcnes  —  Platon.  Von 

Friedrich  Blas-;,    geh.  n.  .#.8. — 

p  Das  alte  Kom.  Entwickelung  seines  Griuui- ■■Onl.    rissea  und  Geschichte  seiner  Bauten.  Auf 
12  Karten  u.  14  Tafeln  dargest.  a.  mit  einen  Plane 
d.  heutigen  Stadt  sowie  einer  stadtgeschichtlichen 
Einleitung  von  A.  Schneider,  geb.  n.  JH.  16.— 

Führer  durch  die  öffentlichen  Sammlungen  klassischer 
.Altertümer  in  Rom  von  Wo  1  fg. mg  Hei  big.   2  Bde. 
2.  Aufl.  Geschmackv.  geb.  n.  .K.  !5  --.  .Ausgabe  mit 
Schreibpapier  durchschossen  geb.  n.  Jl.  17.—.  (Die Binde  sind  einzeln  nicht  kiaflich.) 

Q   x,,__      .Aus.t;cw.  Satiren  d.  Horaz.  I'ersius  u.  Ju- daiUra.    venal.  in  freier  metrischer  Übertragung  v. 

H.  B I  ü  m  n  e  r.  Geadunadcv.  kart.  n .  4r .  5.— >,  geb.  Jf .  S.80. 

Geschichte  S.'s  von  Prssman.  Deutach 
v.  B.  Lupus.  I.  u.  II.  Bd.  je  n.  Jt.  20.— 

III.  Bd.  2N 

QlAnaenn44m     ^'^  ̂ ''^K'^SBÖttm.   Entwurf  der  Ge- OiegeSgOllin.    schichte  einer  antiken  IdealgesUIt 
von  Fr  Studniczka.    Mit  12  Tafeln,  n.  2.— 

Qnropho  Elementum.  E.  Vorarbeit  z.  griech.  u. oprdOne.    intcin.  Thesaums  v.  H.  Di  eis.    n.  .*  .'L 
Charakteristik    d.    lalein.   Sprache    von  ().  Weise. 
2.  Aufl.   n.  Jl.  2.40,  geb.  JC.  3. 

Staatsattertiiffler.  ̂ **crGiibeft**L  w! 
(Laked.  U.Athen.)  2.Aun.  n  ,1^.«.-.  U.BA.  n.  .H.T^.UK 

Geschichte  u.  System  d. 

Steilien. 

ahersvonJ  Kae^rst.  I.M.  geh..*.12.-,geb._.4LI4.-     StaatSVerfaSSUBg.    röm  v-VHerTogi 

Kaiser
zeü'^ 

Die  geschichtl.  Litteratur  der  röm.  Kaiser 
zeitv.  II,  Peter   2  I5de    je  n,        12 — 

Vimo4nrAeQ  ^  '•  Jahrhundert  v.  Chr. 
IVUnSiprOSa,  bis  in  die  Zeit  der  Renaissance  von 

E.  Norden.    2.  Bde.  je  Jt.  14.— 
I  Geschichte  der  rom.  Litteratur  von 
UueralUr.  Jcuffel  Schwabe.    5.  Aufl.  n. 

Jl.  14.40,  gtb.  Jt.  18.— 
Gesch.   der  griech.   Litt,   der  Alexandrinerzeit  von 

Susemihl.    2  Bde.  n.        30.—  ,  geb.  .«f.  34. 
Studien  und  Charakteristiken  z.  griech.  u.  rom.  Litter.- 

Gcsch.  v.T e u  f  f e  1.  2 . Aull.  n.Jl .  1 2.  — .  S.  a.  Kunstprosa. 
Aus  Lydien.   Epigraphisch  ■  geographische 
Rejssfrüchtei  hintsrL  von  K.  Buceseh, 

Bde.  n.  .df.  33.- 

C4'MMM  U<%II%:«.:«M«   Festschrift  zum  60.  Gcburts- Strena  Helbigiana.  tag  p»>f.  w.  Heibigs  in 
Rom.   In  Lnwd.  kart.  n.  .tg.  40.— 

Tatlen'S  •'^PöI'^SI'^     Exegetisch  chrono. 

Lydien. 

logische  Studie  V.  K.  C  Kukula.  n..».2.40. 

Troianccoiilo   Trajans dakische Kriege.  Na
chdem I  rdJdllb&dUit?.  Saulcnrelicf  erzählt  v.E. Fetersen. 

I.  Der  erste  Krieg.    Geschmackvoll  kart  n.  Jl.  IJBO, 
Aus  Vergils  Frühseit  von  Frans  Skutseh. 

geh.  n.  M.  4.  — 
latsinfsebe,  u.  Verwandtes 
von  O.  Kaller,  n.  Jt.  IC— 

Vergil. 

Volksetymologie, 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Soeben  etiehitii: 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

Ober  die  gegenwirtige  volkswirtschaftiiche  Verfassung  und  die  zukänftige  Handelspolitik  Deutschlands 

von  Dr.  I«adwig  PMUc» 

Professor  «n  der  Akademie  für  Sniti-  und  HsndetowiiMMclMfln  tu  Frankfurt  «.  M. 

(XII  u.  242  S.)  gr.  8.  1902.  8eh.  4,80  Mlu,  geb.  5,60  Mk. 

D*K  TorUcKrailr  Werk  darf  bcanapraehen,  in  dm  ■Bn^nblirklidini  handelipolitiaetmt  ErManugen  aOaeitige 

•«■htuiip  XU  fiiiil'  ii.    Auf  (iniad  ttrafaipesder  and  ein^rttir-iKlcr  Studien  peiangt  der  V«rfa>»or  >u  ehiar  dordMua  wIbatiBdigM. 
vielfach  nenfH  iiml  i>-.!.  iif.ills  au-si-n-rilrtillii'h  hl•i^l-ht<■ll^^^l  rli'ii  lU'iirlPÜMiiir  il.  r  nkf  Krajtcn. 

Der  Verfai'M^r  gebt  davun  au»,  da»»  nicht  der  Tmittand,  d*«r  Drutrclilaud  nach  CapriTi»  Wort  nur  noch 
die  Wahl  bitte,  entweder  Memcben  an  eiportierea  oder  Waren,  aondeni  ledigHch  daa  im  Gefolge  dar  awdanra 

Aerarkrixi«  eintrrtrnde  Sinken  der  Krinertrügf  ilt-r  ilrutTliiri  Landn'iii»cli«ft  Vi  plrit'hMrilx-nileni  oder  gar  Btcigendcm 

induhtrirlliMi  (it  wiiiii  uii^  ri'  1"\ inTlincliiMrir  pi-«rhaff' ii  liiit  iiml  -ic  wiiliT  aii>zni)thnfn  trai'htet. 
Iiu  Ziisaiiiniciiliang  damit  «rgirbt  ein«  Abittbattuiig  der  liru»?e  dvr  beidm  Abteilaugeu  mit  entgegeugeaetstea 

haudclitpolitisehen  IntereuMa,  ans  denen  aieb  die  dentaehe  Tolkawirlaobafl  Jetct  smanmieMetst,  ab  Keaaltat,  da» 

der  Ti'it  <i<-s  dovtvehen  AVirl>.  liBfUtli'hfim,  ib-r.  i.littohl  ,  r  i»l..'nfalls  IIandclnvprk>  hr  mit  dem  .\^^lal»d^•  iinterhüll . 

aaiwchlit'aKlii'h  im  Inlandv  wurselt,  der  deut««!lie  ̂ Agrikultur- Jdaaafaktur-HandelHtMt"  immer  noch  rund  Vi  der  Xatioa 
nafaaid,  wUirend  nur  etwa  V*  dar  licaantberSlkemng  in  aeiner  SkenemlachaB  Eiialent  vom  Andaade  abkiagt  md  daher 
cum  Pnihandel  neigt. 

S.-lli-IVi-r-1  iii'üi.  h  fiii'l.  ti  aiii-h  allr  anderen  für  dir  KiilMluMdnne  .!.■-  »i  li«ri  rij.'r  ii  rr'tlii.  Mi>  wichtigen  «lctii.-ht>.- 

{luitkiv  (•iiiK<-'hende  ÜcrUt'kM(-liti{:ung  uud  »o  kann  dai«  Buch  unbedingt  jedem  eui{ifukleri  «erdru,  der  in  einem  »elb- 
sllndigvB  Urteil  in  diesen  fir  Deatuchland  m  bedratungarollon  Pragmi  sn  geiangHi  bcatrebt  ist. 

Encyklopädie  der  Mathematischen  Wissenschaften 

mit  Einschluss  ihrer  Anwendungen.  H<  r!nis-:«'jr.  l.«'ii  im  Auftra^rc  «l(  r  Akademieen  der  Wissen- 
schaften zu  München  und  Wien  mul  d*  r  Gesellschaft  der  Wissenschaften  zu  Göttingen, 

sowie  unter  Mitwirkung  zahlreicher  Fachgenogsen. 

In  7  BAnden  an  je  etwa  40  Bogen.  Jlbrficb  1  Band  in  etw»  6  Heflea.  gr.  8.  1899—1906.  geb. 

Band  VI:  1  Geodäsie  u.  6aopl|ysli,  rad. von E.Wtoelnrl in  (JOttini^n. 

—    VI:  8.  AatrMMMde  nd.  von  R.  Lehmana-FlIhM  in 
Berlin. 

—  Vil :  ächluBflband,  hlttorlsclie,  pltilosepMaelie  und 
MdakflMlw  Fragen  behandelnd,  sowie  fieoe- 
ralTMlttir  ra  Band  1-VI  (in  Vorberei< 

Band  I:  Arithmetik  und  Algdlin,  red.  von  W.  Fr.  Mayer 
iu  K(iiii>:i-i>t'rg. 

—  II:  Anaiysls,  in  2  Teilen  red.  von  H.  BwUiarit 
in  Zürich. 

—  III:  BeiMStrle,  in  8  Teilen  red.  von  W.  Fr.  Meyer 
in  KAnigriietg. 

—  IV:  Mechanik,  in  2  Teilen  red.  von  F.  Klein  in 
(irittingt'n.  _ 

—  V:  Physik,  in  i>  Teilen  re.l  von  A.  Sommerfeld  ivag). 
in  Aarljen. 

Die  Ansprache  an  die  Vorkenntnieae  der  Leser  sind  so  gelialten,  dass  das  Werk  auch  deuijenigey 
nfltzlirh  min  kann,  der  nur  tiber  ein  bestimmtee  Oehiet  Orientiemnf  sucht. 

l-iuc  von  <len  lifti-iliKleu  ̂ relclirteu  <  icf^elli^cliafteii  nieilerv't'setzte  Ki!ir.iiiis-.i.  .11.  /  Z.  heftehenii 
aiiH  <leu  Herren  W.  Dyck  in  München,  ii.  v.  Ksclierich  in  Wien,  F.  Klein  in  Uöttingen,  h.  Boltz- 
manu  in  Leipcig,  H.  Seeliger  in  München,  H.  Weber  in  StMsabnt^  steht  der  Bedaktion  cur  Seite. 

Bisher  erschienen:  Band  I.  1  nn.l  I,  2  sn  je  Mk.8.40:  I,  8  ru  Mk.  8.80;  T,4  snllk.4.80;  I,  5  xu  Mk.  6.40; 
I,  6  zu  Mk.  7.20;  II,  1  an  Mk.  4.80;  II,  2/3  zu  Mk.  7.60  and  II,  4  su  Mk.  4.80;  U,  I 
SU  Mlc  5.20;  IV,  1, 1  sn  Mk.  8,40;  IV,  8  I  an  Mk.  8JiO. 

VsrantworOich  fUr  den  redactionellen  Theil :  Dr.Kichard  Böh  ine ,  Berlin ;  für  die  Inserate:  RichardQuellein 
Vertag:  B.G.  Teubner,  Berlin  und  Leipzig.    Druck  von  E  Buchbinder  in  Nea-Ruppin. 
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Systematisches  inhaltsverzeicbniss. 

Bin  elphebetUelic«  Verielehniee  der  beepreekenen  Btelier  mit  Seittaiablen  findet  eieh 
A  n  feng  dci  rt  d»k  ti  o  n  eil  •■  n  Th  I- 11 » 

Jahrhundert.  3.  Bd.:  Akten 
vom  Jaaoar  1718  bis  Januar  1723. 
Bcarb.  von  G.  Sohn  oller,  O. 

Krauskeund  V.  Loewe.  —  6.  Bd., 
I.  .Hlftc:  Kinlcitcn.lc  D.irstcllung 
der  Beh(jrJcnorg;iiiiiaiioij  und 

gemtiLLMi  \'eru-;iltung  in  l'rcusscn 
beim  HeK'erungsantritt  Friedrichs  II. 
Von  O.  Hintzc.  -  Hlftc:  Akten 
vom  31.  Mai  17-tO  bis  Ende  1745. 
Bearfc.  von  G.  Sehnollor  «Rd  0. 

Hintte.  (Aord.  Univ.-.Pror.  Dr. 
Ernst  Heymann,  Berlin.) 

J.  K  c  k c  r  Ii  n.  Die  Klirsorge  der  Hohen- zollcrn  für  die  Lundwirlluchafl  im  \*. 
Jahrh. 

I  KirofeeaMtM.  OetrtMa»  rtHMegte  wA  UtteratwgMCkMit. 

The  Book  of  Proverbs.  Critfeal  '  B.   Lltsmann.    Ibatn»  DrMMD. 
Edition  of  the  Hebrew   Text   by       (Ord.  Uoiv.  Prof.  Dr.  Hmtri  Lüh- 
A.  Müller  and  E.  Kuutzsch.    (Ord.       temberger,  Nancy.) 
Univ.  Pro!.    Dr.    theol     WühOm  ,  a  HilUcher,  D.e  VerfaMMfrigt  in  ah- 
howaek,  Strossburg.)  hochJemsciR'n  Tmian. 

L.  IhmelB,  Die  SvMäDdigntt  dar  j  i,^,,.  p»,,,,,^,  uMaratarieww««» Dogmntik  gegenObsr  darlMifiaas-  •  ... 
"  K.  WaififiB,  Die  Sjnlax  in  daa  Werken Philosophie 

O.   Dreyer,    Zur    undogmatischen  • 
Claubeoalehre.    (Ord.  Univ.- Prof.  • 
Dr.  tbeoL  Htinrick  fMtxntanm,  ' 
Strassburg.) 

.dler 

Alfreds  das  Croaseo.  II,  2, 

iL  W.  F.  Wollaeger,  Studien  Ober  Swin- 
butaee  peeilaehea  StU. 

..  Hemer,  Ist  der  xwei'.c  Dek.ilM 
jds  ds*  Bundeibuch  !- 
X.  Kunk,  Lehrbucli  der 

e.  "  " 

Kircheoge- 

PHIlMaplila. 

Mary  Wb.  Calkins,  An  Introduction 
to  PHytholBgy.   (Prof.  Dr.  Koberl 
UaeDougM  an  dw  New  York  i 
Univ.)  ! 

Diciiooarr  of  Phitoiopliy  aad  Pavclio. 
logy  ed.  by  i.  M.  Baldwfn. 

UalarrMrtnraaea. 

C.  Ton  Dl  Ilmann,  Schulredeo.  I 

(G)rmo.-Frof.  Dr.  Oskar  Wtittem'  I 
fa*,  Baffio.)  ! 

L  Crea.  OlauliiaebiktBalniaa  und  bObarcF 

*ii«e«ekia  ai 
LIHeraliirieeeMekta. 

J.  Dahlmann  S.  J  ,  Der  Idealismus 
der  Indischen  Religionsphilosophic 
im  Zeitalter  der  Opfermyalik.  (Ord. 
Ui^.-Prof.  Dr.  Htrmatm  OUe»- 
herg,  Ifiel.) 

•  b.  Bowdilcb,  Merooreadik  ün  lb<  Maya 

Liese,  Der  aUffaniBatairhe  Roman  aAthi» 
et  Prophillat*  vcTRlIchea  mit  einer  Er- 

zählung Ton  Boccjccio  CK, 

Schröder.  I),->nte  und  die  hi'ihcrc  Schule. 

AII|*Bt«lna  aad  alte  SaaoUoM«. 
J.  V.  Prasck,  Forschungen  tur  Gtacbieble 

de«  Allerthums.  III. 

■HtMaltarUelit  Oeaeklckta. 

P.  Herrmann,   Erflaltrungen  su 
den  ersten  neun  Bächem  der  Dam 
sehen  Geschichte  des  Saxo  Gram, 

maticus.  I.  Th.  ;.-\ord  L'niv. 
Prof.  Ür.  Andreas  Heusler,  Berlin.) 

Heeere  Oeiohleiita. 

Graf  Fran^uis  Gabriel  de  bray, 
Aus  dem  Leben  eioes  Oiptomaiteii 
alter  Schale; 

Graf  Otto  von  Bray.Steinburg, 
Denkwürdigkelten  aus  seinem  Le- 

ben. (Privaldoz.  Dr.  Hermann 
OmekeM,  Berlin.) 

F.  Frensdorf r.  Der  Makler  im  Hanaa- 

gMeta. 
E.  Magna  B,  Me  AiuaietehttaaMflielM 

da«  bOffWlditn  Gaaettbuäie. 

E. Schultz,  IntagrathMMiaBclkbkekan  dar 
Hamilionschen  peitiellea  DMbrwitialglei- 
chung  mit  n  Variabein. 

aatarwl»ie«»ekanen  aad  Tackaaioil». 

I'h.  J.  Mayer.  I)cr  teleologische 
(iottcsbeweis  und  der  Darwinis- 

mus. (Ord.  Univ.- Prof.  Dr.  Tkto- 
äor  Zidum^  Utrecht) 

L.  Sehen  k,  Uhtbuch  der  GeacUadita- 

F'  Huvelin,  Lea  tablettes  magiques 
ei  le  droit  Romain.  (Ord.  Univ.. 
Prof.  Geh.  Hofrafh  Dr.  Cmrt  WoOw 
mnlk,  Leipzig.) 

S.  Eltrcta,  Zur  Uiaa.Analys«. 
k.  Y.  Tyrrell.  AMbol^  ef  Lada  PeeUy. 

P.  Robrbach,  Im  Lande  Jabwehs 
und  Jesu.    (Seminaroberlehrer  Dr. 
R.  Kabisch,  Oranienburg.) 

B.  Suadalral,   Au»   dem  Lande  der 

ReeMsa 
Mftta. 

l  Die  BehördenorganiBiition  und 
1  die  allgemeine  Staatsver« 
;    wattuag  PrauMant  in  18. 

I'  Hiciikousk:.  De  simulacr:s  bar- 
bararum  gentium  apud  Kumunos. 
(ÜMrektorialassistent  an  den  kgH, 
Museen  Dr.  K.  Zahn.  Bertin.) 

■adarae  Olaktaaf. 

Pr.  Lienhard,  Die  Vorherrschaft Bariins; 

Derselbe.  Die  S:hildbür]ger; 

Derselbe,  Münchhausen; 

Derselbe.  Der  Fremde.  (Dr.  H»rry 

Mt^tnCt  Berlin.) 
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■r<«:  T^S       ?^  T*^  T* 

J1u$  Hatur  und  6el$u$weli. 

Sammlttng  miflTeitff^iiftUfli'gemebnietllätiUii^et 

garllfUungcn  am  allen  (Dcbictm  bco  JJJilfnis 

in  ßänhäjtn  oon  130    IHM  Srttrn  tu  1  älk.. 

in  grfdjmnikuollfm  \£inbuiib  ju  l  Slh.  2r)pfg,  3fbfs  Biinlu^rn  ifl  in  Htf)  abgefdilolTfU  unb  riintln  hnuflidi. 

In  rrf4>ö|iftnbrr  nnb  aUgrmriHOtrniiiiblii^rr  ^r^nMitng  ntrbrti  in  ab)rfd)lof[riirn  finbdpni  auf  nil^tnfi^fUii^tr  ̂ rmU' 

Ufr  mdriilt  itr|l»ll«K8n  vAifA%tt  f  rbicfe  tat  ptuMBn  9rfi|riMhiiag  tK*  tUra  |stl|M  Its  jpfffMi  frttlnit  Mt  «M- 
li^  i«fH*M|Na|  ml  Hacnftn  fa^i  |>  f tai^  •fiwitai  nl  fnrtt      •■gnutatt  falmfe  m|KM  Hnn. 

gis  lucrtuülicii.  nütUidicri  Okfdicnk  cmpfrl)lcn  fid)  bcfoiibcrs: 

"i  Ciiubdirn.  und]  VOa\\i.  ((rbuiibrn.  in  ̂ rrdimarfiuoUrni 
bnufjiinftrit  C^rfriinthhafldirii.  bos  fid)  ]\im  duffttUrn 

wir  ̂ ufijangrn  figurt,  {uni  |lrrifr  uon  <>  |Uk.  äU  ̂ fg. 

lefbnim  Teien  eiiqifol|Uii: 

(^ro0ra|il)trd)r  fiibluiii|tk.  pfbi|tntf(f)r  ̂ ibHotbrh. 

Mirc^^off,  ÜJJtnjt^  unb  erbe.  ibitinodi,  l'iobcnu  ̂ jeilmiflcnidjcift. 
danfon,  Weeretforf^ung  unb  IDtcrrc^leben.  ^uil^ner,  @efunb(rit«(tf|Tc. 

(^ilnthfv,  (ttef(ftt(^tt  be«  ^'T^*^'*''iigen.    3nt^{*,  Tfv  incnfd^fi^c  5(ör|»ar. 

Scheinet,  Xtx  ̂ au  hti  Stltalld.  ^anbcr,  l'cibcd&bungcn. 
fBeife,  f)ic  beutfi^n  DolTf^iniiK  nitb  l'onbf^aftett.    gren^el,  (Srnaiminjt  nnb  Sofftnalrningtiiiittel. 

®(^etb,  Tic  Wctnllc.  j  9Rcl|er,  ©oktale  ̂ ^ernfj^im^fn  unb  Tfieorien. 

'JBebbing.  Xaü  (£iteu^üttcuiDe|cn.  >  So^,  Öcrfe^rtcntipicfclung  in  £)cut{i^lanb. 

Stcrdel,  9it(|(ntettrte4mf  bet  92eii3fit.  '  Unofb,  flufgoben  nnb  ̂ le  M  9Kntf<|ciil(ftat. 
Saunfiarbt,  ^(m  faufenbcn  Scbfhttl  bcr  3ttt.         Dtto,  Xa«  btutf(^e  ̂ onbMKvL 

QotcT,  i^dmctraftmofc^nien.  ;  ̂̂ oetiinj,  8iei<!(fi)crfaifuiig. 

gitt«niit(faifd>Bftllil|<  gtbltatdflu  |  pnbagoflifd)?  gUitiiit|<fc. 

mod^maitn,  $nft,  Soffer,  l'i^t  mtb  SBArmc.  ,  ̂iegler,  flQgemetne  ̂ ftbagogif. 

(^roets  Xaü  \.'i(^t  unb  bie  j^arben.  Unolb,  Aufgaben  unb  ̂ itlt  bc«  Ü){(iif4enffbeH. 
(5rfftein,  Mampf  ̂ mif^f»  ä^fenf*  unb  XUr.  fiveibig,  Tit  fünf  Sinn«  bc4  äXcnfl^. 

^aade,  ̂ au  unb  l'ebcu  bcd  Xterc«.  Raubte,  l'cibe<>übungeu. 

4^iefeii(aBcn,  Unfm  toidlti^flrcR  jhiltav))f(an|ett.  '  9tt%nU,  IDic  9(ele  U»  flRotf^. 

gfutfd)f  gibliüttjfh.  '  fiuiturljtflorifi^e  §tbüati|ek. 

Seife,    £it  b<utfAcii  ̂ oUSjlflmMe  unb  Sonb*    &^ei)t,  8(f|rift^  unb  ̂ ut^niefen. 

fc^aftcn.  '^Bcife,   Die  bcutf^en  $oU«fUlininc   unb  Sonb< 
Ott«^  S>o«  beutf^  franbtoecf.  ft^aften. 

9Tuiuier,  Tii'S  bculftfic  inilf^licb.  Sobcn,  "J>oläftinQ. 
^oening,  Xk  bcutft^e  dieii^^uccfanung.      .  Otto,  Xa«  beutft^  ̂ aubiuert. 
Stott^oei,  Deutfile  8au(nnfl.  ÜVatt^aei,  Die  beutf^e  ̂ oufunft. 

duf  Punfd)  ausfül)rlid)r  illuflrtrrtr  (rof|irhtr*umfoitfl  unb  poftfrri. 



DEUTSCHE  LITTERÄTÜRZEITÜN6. 

Nr.  g. XXIIL  Jahrgang. 1.  M&rz  1903. 

Alpbafe«tiMliM  InlialtovtrMlclNiitt. 

Dia  mU  MuBcn  aBteneichneten  BcaDrorturngwi ,  in  gtlMMB  Dunk.  iM  kritikcbc  Refcnti';  die  nicht  niitor- 
Mfakaaton,  in  kicincm  Drnck,  Inhalttnfiitiito  o£a«  kriBrtw  ItalMBMmout.  NeuericbcinuDK«n  von 

B«Unf  varda»  «llo  in  *'**''^,j||yjy|^'^^*||^^j^  TOrt^SitiUBg^yff^ ****  ̂ ""^ 
Mnvcr,  IVlcoIo;.'.  (>otteshewc!>. 
I'r  isck,  Zur  lieschichti'  de*  AUerttlumit. 

(543.. 
K  o  h  r  b  :i  c  h^.  Im  Lande  Ja^roh«.  (M5.) 

roung  (*66.) 
Schröder,  Dante  und  di«  Mhere  Schule. 

Schultz.    In(egratii>n.«mi'^^tichkeilcn  der Hatnlltonschen  l)ifrcrcntiali;leich(.  (MSb) 
Sundttral,  Karaiben.  (SST.) 
Tyrr«ll.  Latin  Poelrjr.  (SU.> 
WoUacger,  Swinburne«  poeiixcher  Slll. (539.) 

Wa  1  fing,  Sjrntex  Alfred  d.  Gr.  (S39.) 

Prtntdarff,  HiklMr.  (S64.) 
Pank.  nr^UBHcUclita.  (S2o.) 
Herner,  Dekalog  und  Bundeabudi.  (SKk) 
Herrmann.  Saxo  Grammallcue.  (t44.) 
HilUcher,  Verf.tMcrlirageini  ahd. Taiian. 

(5J7  ! 
Httvelio,  Tabletics  aagi^uca.  <»].) 

BabftrdcaorgaaUitl»!.  (SSl.) 
nienkowakl.  StaiidMim  taitar.  genk 

>iwtich.  McmorMida  on  ike  Maya 
CJlfnilars.  (^■.?.) 

Book  (•!  Pri^verb».    i  ̂ i " 
Br«y.  Leben  ein«  L)iri"m«ti-n.  .««).) 
Bray.  Deitkwllrdigkcitcn.  (HO.} 
Cron,  GtaubeoaMuantniBi  und  hohen»  1             Dogmatlk.  (SIIJ 

SWMtaiBi  ia».>  i  LifBhard.  VoriMrrtduft  Bnlitii.  tst*.-! 
Calkla«.  Pitjrdiology.  (Siz.)  1   Die  SchildMrger.  (Mt) 
Dahlmann,  lod.  Rellgiontphilos.  (5«.)    •   .  Mflnchhaufin.  (••</>.)  | 
Olciioaary  of  phllotophy.  (575.)  ■   .  Der  tremJ»^^.     '  y.)  . 
Dillmann,  Schalredeo.  (527.)  Lie«e,  Der  «Ufr.  Hom.m  .Aihis  ci  Pro-  ' 
Dreycr,  Undogm.iL  Glaub^nslehn-.  (519.)  philia»".  (542.) 
£ck«rlin.Farsotxed.HolmisoUem.(M4.)  Litimann,  Ibsen»  Dramen. 

 (SM.) 
Eiir»m,  Zur  IUh-AiwIjm  (»s>)  Mag sm»  AaiNhliimnillltkl  <S64.}  | 

Theologie  und  Kirchenwesen. 

Referate. 

The  Book  of  Proverbg.  Critical  Edition  ul  tbe 

Hebrew  Text  wMh  Kotes  bjr  the  lata  Attfast 
Moller  JweiL  ord  Prof.  f.  semit.  Sprachen  an  der 
UaiT.  Halle]  and  Emil  Käutzücb  [ord.  Prof.  f. 
•itttat  Thaol.  an  dar  Uni^.  Halla).  EnglMi  tnuislaUoii 

of  the  Notes  by  Duncan  B  Macdonald,  [I'rof.  in 
theThcological  Scminary,  Hartfurd,  Conn.]  IThesacred 
books  of  the  Old  Testaraent  A  critical  edition  of  the 

Hebreur  text  printcd  in  colors  ander  the  direction  of 
Paul  Haupt.  Part  15.]  Leipzig,  i.  C  Hinriehl, 

1901.    86  S.  8*    M.  5^. 

Mit  einem  gewissen  GefObl  der  Wchmutb 

hat  der  Ket.  diese  .'\usgabe  zur  Hand  genommen, 
tu  deren  Bearbeitong  sieb  die  beiden  Preande 

A  'i^  Müller  und  E.  Kautzsch  einst  verbanden: 

nun  sc  hläft  der  erstere  schon  seit  elf  Jahren  den 
ewigen  Schlaf,  und  wir  beklagen  aufi  Neue  den 
Verlust  dieses  gründlichen  Aral>isten,  der  auch 
il?»  Hcbraist  uns  durch  m.Tnche  Gabe,  vor  allem 

'iurch  seine  treffliche  Grammatik,  zu  dauerndem 

Danke  verpflichtet  hat.  So  muaste  sich  Kautzsch 
allein  der  Aufgabe  unterziehen,  iiml  er  hat  sie 

gelöst  mit  all  der  Sorgfalt,  die  wir  von  ihm  er- 
warten.^ Die  nicht  onbedeatende  Literatur  des 

letzten  Jahrzehnt  ist  auf  das  fleissigste  benutzt, 

die  Uebersetzungen  sind  mit  Sorgsamkeit  durch- 
fonchtaiid  (Hr  HersteHangetneaiBAglichitkorrekteD 
Textes  veruan  it.  füllen  die  AnmetitiH^feil  aar 
Tcitkritik  docb  nicht  weniger  als  5  5  Seiten. 
Nicht  alle  rühren  freilich  von  Kautzsch  her,  eine 

ziemlich  erbebUcbe  Zahl  bat  P.  Haupt  beigesteuert, 
Icr  nicht  nur  aus  dem  reichen  Schatz  seiner 

a&syrisch  -  babylonischen  Forschungen  allerlei 

uaentBch  sum  spracUichen  Verstindniss  bei* 
steuert,  sondern  auch  da  und  dort  Uebcrselzunjjeii 

«ie  ezegetiscbc  Arbeiten  der  Vorgänger  heran- 
geht:  mao  wird  scbwerficb  irgenduro  ebe  in 

□euerer  2^it  vorgeschlagene  und  irgendwie  er- 
wigenawerthe  Koniektur  vermisaeik.  Parbiger 
Druck  ist  hier  nur  insofern  verwandt,  als  die 

Einleitung  Prov.  1,  1  —  7  und  22,  17  —  21  so- 
wie die  Ueberscbriften  in  10,1.  24,23.  25,1. 

30,1  mit  rothen  Lettern  gedruckt  sind.  Der 

Einsatz  6,  1  — 19  folgt  hinter  9,18;  umgestellt 
sind:  8,  33a  32a,  32b,  34acb;  10,  32b.  31a, 

31b  32a;  11,  löbadc;  23,  2,  4—7,  3b  S. 
Ausgeschieden  sind,  abgesehen  von  einzelnen 

Wörtern  bzw.  Sätzen  1,16.  6,29.  9,7  —  10,  zum 
Tbeil  24,14.  30.20.  Wo  K.  VerstOmmeiungen 
vermuthct,  sind  sie  durch  Punkte  uigednittt 

Selbstverständlich  ist  auch  dieser  l'ext  »tichiscb 
gedruckt.  —  Abgesehen  von  der  in  den  Noten 
gegebenen  Begründung  der  von  K.  vorgeschlagenen 
Konjekturen,  wobei  sich  K.  mit  anderen  Lösungen 

auseinandersetzt,  findet  sich  S.  70 — 8S  noch 
eine  sehr  daokenswcrthe  Zug.abc:  .Additional 
Lines  and  Hemistichs  found  in  the  Septuagintal 

Version  of  tbe  Book  and  Lines  vvanting  in  that 
Version. 

Der  Ref.  kann  nur  wünschen,  dass  diese 

sorgfältige  Arbeit  viel  fleissige  Benutzer  linde, 

sicher  wird  Niemand  diese  Ausgabe  ohne  leb* 
haften  Dank  aus  der  Hand  legen. 

Strassburg  i .  Ii .  W .  N  o  w  a  c  k . 

Ludwig  Ihmels  [ord.  Prof.  f.  syatem.  Theo),  an  der 

Univ.  Ertangenj,  Die  Selbständigkeit  der  Dug- 
matik  gegenüber  der  Kejigionsphilosophie. 
(5.-A.  «US  der  Festschrift  der  Univenität  Erlangen 
zur  Peier  de«  80.  Gebartstages  des  Prinireganten 
von  Bayern.)  Erlangen,  A.  Deichert,  Nachf.  (Geoig 

Bohna-).  1 '»'>'.    :{\  S   t;r.  S".    M.  !. 

Vorliegende  Abhandlung  schliesst  sich  inhalt- 
lich durchaus  an  des  Verfassers  kurz  zuvor  ver- 

öffentlichtes Werk  üb(!r  ̂ die  christliche  Wahr- 

hcitagewissbeit",  einen  Nachtrieb  von  Kranks 

.System  der  christlichen  Gewisriieit*  und  ,Sy- 

uooole 
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tttn  der  <lirist!i<h'-n  W'.ilirficif " .  nn  und  k.tnn 
nur  als  ein  Anhang  dazu  betrachtet  und  begriffen 

werden,  dessen  Spitie  sich  (^«-gen  Troeltsch 
kehrt.  Nun  vrrsteht  rs  ̂ ^ich  leicht ,  wenn  der 

Letztgenannte  sich  als  I  hcoluge  dem  Cbristen- 
thum  erst  von  der  Gesammtersrhrinung  der  Re- 

ligiun  ans  nähert  und  auf  Grund  piner  Unter* 

Siuchung  (Irs  gcschichtlirhfn  l\ntwi<  kt-lnngsgiingcs 
die  Präge  nach  dem  Wahrbcitswcrth  der  einzel- 

nen Religrkmen  und  damit  auch  des  Cbristentboms 

selh-it  711  hf.mtvvortfn  gfih-nkt.  S<-h\vrrpr  zu 

begreifen  ist  es  dagrgcn.  wie  man,  der  Forde- 
niDg  unseres  Verf.s  genügend,  zu  einer  wissen* 
schaftHchen  Ericenntniss  des  Christt^ntbums  und 

weiterhin  zu  einem  widerspruchslosen  VerstSnd- 
nisse  der  ganzen  Religionigeschichte  gelangen 

mag  ,  Uf-nn  ni.in  seinen  Ausgangspunkt  einfach 
von  der,  keines  Beweises  bedürttigen .  Gexvis-;- 
beit  der  eigenen  Gutteserfabrung  nimmt.  Kann 
dort  religionswissenschaftitcbe  Untersuchung  nicht 
srihst  religiöse  rit  w  isslieit  er/ettgen,  sr)  li.dten 
dafür  hier  die  vom  Standort  des  Christen  unter* 

nommenen  Untersuchungen  nietet  immer  nur  für 
ihn  selbst  Heweiskralt.  rel)pr  diese,  .luf  der  ll;in<! 

liegende»  lirkenntniss  hinaus  führt  uns  bei  allem 

guten  Wiflen  auch  rorliegende.  Ohrigens  sachlich 

gehaltene  .Abhandlung  nicht,  und  Meibt  es  dem- 
nach in  der  Thnt  wohl  Ir.Tgiith.  „ob  denn  auch 

heute  noch  ein  Standpunkt,  wie  IV.uik  ihn  be- 

hauptet, möglich  ist*. 
Strassburg  i.  E.  H.  HoUsmann. 

Otto  Dreyer  (wstl.  Oberkirchsarath  tn  Meiningen]. 
Zur  undogmatischen  Glauhrnslchre.  Nortage 
und  Abhandlungen.  Berlin,  C,  bchwetschke  iV  Sohn, 

1901.   VII  u.  166  S.  8*.   M.  2. 

Dem  am  3.  Mai  1 QOO  in  Meintngen  verstor- 
benen Oberkirchenrath  Dreyer  war  in  F«»lge 

verschiedener  Veröffentlichungen,  vornehmlich 

durch  sein  theologisches  Glaubensbekenntniss, 

d.Ts  unter  dem  Titel  „l'ndogm.-itisches  ("hristen- 
thum"  1888  —  90  viermal  erschienen  ist,  eine 

FOhrerrolle  im  tbeologtschen  und  kirchenpoliti* 

sehen  Kampf  der  Gegenu  art  /iifjt-l.iürn,  die  ilini, 
zumal  in  Verbindung  mit  seiner  ungemein  ge- 

winnenden und  vertrauenerweckenden  PersönKch* 
keit,  einen  innerhalb  wie  ausserhalb  der  Kirche 

in  hohem  Grade  geachteten  Namen  eintrug.  Der 

Sobn,  gegenwärtig  Pfarrer  in  Steinbach  im  Her- 

xogthum  Meiningen,  erfüllt  eine  Pietätspfliciit 

gegen  den  Vater,  aber  auch  einen  Wunsch  der 
so  zahlreichen  Freunde  desselben,  wenn  er  aus 

dem  Vielerlei  des  Otterarischen  Nachlasses  Dreyers 

hier  einige  X'ortriige  und  .Abhandlungen  zaisain- 
menstellt,  welche  sämmtlich  durch  gemeinsame 
Beziehung  auf  das  Thema  «Undogmatiaches 

rhristenthum"  zusammengehalten  sind.  Der  edlen 
Popularität  dieser  Kundgebungen,  welche  Qber* 
all  der  religiösen  Erfahrung  den  Vortritt  vor  der 

theokigiachen  Reflexion  belasseo,  thuo  einsebie 

Durchlilic  ke  hejirifflichcr  Si  liuliing  keinen  F.in- 

trag,  wie  w  enn  dem  herkömmlichen  Glauben  aacta 

yLeben  nach  dem  Tod",  der  rdfere  und  zugleich 

,echt  rcligißse"  Glaube  an  ein  .ewiges  Leben* 
vorgezogen  wird  (S.  39.  58).  Die  am  Schlüsse 

mitgetheilte  Ansprache  an  die  Meiningtsche  Geist- 
lichkeit, womit  der  Verf.  seine  oberhirtlicbe 

Stellung  angetreten  hat,  kann  tr'''stlich  wirken 
auf  solche  1  heoiogen,  die,  weil  im  Zeitalter  des 

Proteases  Weingart  lebend,  vor  Allem  das  He- 
dürfniss  narh  recht  unverwerflichen  Zeugen  für 
die  IChriicbkett  ihrer  Sache  an  leitenden  StcUca 

empfinden. 
Straaaburg  i.  E.  H.  Holtzmaaa. 

Sven  Herner  [Dozent  f  nlttest.  F.xc^^csc  .in  JcrlV.iv  I.und], 
Ist  der  zweite  Dekalog  alter  als  das  Mundes- 
buch?  {.und,  Hjalmar  Möller,  IWt.  .34  S.  8*  M  O.*' 
Aus  den  folgenden  drei  Gründen  vor  Allem  niamt 

der  Verf.  an,  dass  wbr  in  dem  BumMbudM  einen  Htasa 
Codex  haben,  als  in  dem  Dekalog  Ex.  34,.  der  vielmehr 
aus  dem  ßundesbuche  mit  Aendcrungen  an  verschiedenen 

Stellen  nuspcAoj;en  sei,  Erstens  sei  gegenüber  der  Dar- 
bringun;.;  aller  KrstKebürl  an  einem  Fest,  wie  sie 
Ex.  34,  si  .  srschreihc,  die  Darbnngung  der  Erstgeburt 
der  Tbiere  immer  am  achten  Tage  nach  der  Geburt  eine 
spätere  Einrichtung.  Zweitens  müsse  zuerst  Jas  Gebot, 
den  CfSlgebonnen  Sohn  dem  Jahwe  au  geben  (Ex.  22. 38} 
bestanden  haben,  dann  erst  könne  die  Erlanbnim.  ihs 

SU  lösen,  gegeben  sein.  Drittens  sei  .Massot  ursprSag* 
lieh  kein  Rrntefest;  auch  das  Hundesbuch  zeige  davoa 
noch  ktinc  Spur,  erst  Ex.  34  findet  es  sich  als  Erntefest. 

F.  X.  Funk  [ord.  Prof.  f.  Kirchengeacb.  an  der  kalb.- 
theol.  Pak.  der  Univ.  Tübingen],  Lehrbuch  (tcr 
Kirchengeschichte.     4.   verm.   und   verb.  \at 
(Wisaenschaftl.  Handbibliothek.     I.   Reihe.  Theoloj?. 
Lehr-  und  Handbücher.    Ild.  lö.|     i'aderborn,  Fert. 
Schoningh,  l'A>2.  XVI  u,  634  S.  6'.  M.  6,6U. 

.Die  vierte  Auflage,'  bsisst  es  ha  Vorwoct,  ,scigt 
weniger  Vertodatungstt  ato  dia  beiden  vorangahMidai. 
Doch  veranlassten  ebenaowohl  die  inzwischen  eraehi» 
nenc  l.itteratur  .nts  eigene  Studien  an  nicht  wcnipcn 

'  >rlcn  eine  mehr  oder  wenij^cr  weitgehende  l'marbeiliing  " 
Als  oharttkteris.tis.:li  für  die  m.iHSsvoll  abwägende 

Kuhe  des  Urthcils,  wie  sie  gerade  bei  den  bedeutend- 
sten Geistern  innerhalb  der  deutschen  katholiscben  For- 

schung immer  festeren  Fuss  fasat,  aitirea  wir  aas  dtr 

.Schlussbetraehtung'  des  hochverdinen  Verf.8  die  aacb- 
stehenden  S&tse:  ,So  sehr  die  Spaltung  des  16.  Jahrh.s 
betriiben  mag,  so  war  sie  doch  nicht  ohne  heilsame 
I  uluen.  .MuH  hat  oft  irefr-ii^t,  ob  es  ohne  sie  zu  einer 
kclorm  der  Kirche  gekommen  wäre.  Die  Frage  ist  nicht 
unbedingt  zu  verneinen,  man  müsste  denn  nur  an  der 
Lebenskraft  der  Kirche  und  ilirer  hölieren  Leitung  ver- 

zweifeln. Ebensowenig  ist  aber  bestreitbar,  dsss  die 
Keform  atlaulange  auf  aicb  wartaa  liesa  und  dass  sie 
erst  etntrst,  nachdem  der  Bau  der  Kirche  in  seten 
(jrundfcstcn  crschiittert  worden  war  und  ein  .\bfa!I  sttfU 
gefunden  hatte.  Die  Geschichte  zeigt  ferner,  dass  die 
RelVirin  nicht  etwa  nur  nach  dem  .Xbfall  zur  .^usfiih- 
nins;  k.'»m .  sondern  durch  diesen  auch  herbeigeführt 
U  l  i  beschleunigt  wurde.  Die  Erneuerung  der  Kirche 
stein  sich  so  als  mit  der  Spaltung  aufs  engste  verknüpft 
dar.  Die  Spaft««  trieb  aber  die  Kliube  Hiebt  Mass  «ur 
Beaehteualgung  der  Reform  im  16.  Jahrb.  an;  (rie  iussMiB 
ilir»  Wirltung  auch  noch  in  die  fernere  Zeft.  ladesi 
der  alten  Kirche  im  A^endlandc  eine  neue  sich  gegen 

überstellte,  wurde  jene  in  ihrem  Einheitsbewusstsein  ge- 
stärkt, und  CS  darf  wohl  als  eine  [•"«li'e  Jitser  inneiss 

Festigkeit  betrachtet  werden,  wenn  seitdem  kein  ScbisBia 

mehr  eintrat,  die  PapatwabI  gegenüber  den  hiuAgen  S0- 

uiyiii^LQ  Ly  Google 
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rungen  der  früheren  Zeit  stets  einen  ordentlichen  Verlauf 
nahm.  Und  selbst  die  Mischung  der  Konfessionen,  welche 
gegenüber  der  früheren  Abgeschlossenheit  in  der  leUton 
ZA  «folgte,  erwies  fich  nkht  als  ein  blosses  Uebd, 
wCBn  sie  «och  naiMiMrlai  MitHtiinde  nach  sich  zog. 
In  dsn  Lindem,  in  denen  ̂   eintrat,  putsirt  wenigstens 

in  der  Gegenwart  das  religiöse  I.cber-,  kr;if!iL;er  als  in 
den  anderen.  Die  Thatsachc  ist  unbestreitbar  und  ihre 

erldaniiig  Uegt  mAe.* 

Notizen  und  MlttbeUungen. 
Ihilvevetllleeelimes. 

Dissfriationen. 

J.  Siciteoberger,  Titus  von  Bostrs.  Studien  bu 
deewa  LukashonOien.   MüncboD.  80  S. 

J.  Göttsberger,  ßarhebräuB  und  adne  Seliolien  cur 
h.  Schnft.    Kreiburg  i.  B.     IS3  S. 

C-  Paulus,  Welt-  und  Ordcns'Klerus  beim  Ausgange 
des  13.  Jahrh.s  im  Kampfe  um  die  i'farrrechte.  Gültin- 
gea.  85  S. 

Xm  tnrkUMM  Werkt. 

P.  HHdflbr.  Hdpfl,  Die  iidliera  Bibellcritilc.  Psder- 
bom,  Schöningh.    M.  2.80. 

Ei.  Duhm.  Das  Buch  Jesaja,  2.  verb.  Aufl.  (Nowscics 
Hsn<Uiommentar  zum  A.  T.]  GSttfngen,  VandeobOMlt  ft 
Rupractit.   M.  8. 

B.  Böklcn,  Die  Verwandtschaft  der  jüdisch  chnst 
liehen  mit  der  parsisclaen  Escbstologie.  Ebda.   .M.  4. 

0.  Hoittmtnn,  Dm  MaHlMbewuMlMin  Jesu  und 
laine  neiiMte  Bertiwitong.  Voring.  GieiMn,  Ridcer. 
M.  0,»0. 

Ausgewählte  M.trtyreraklen  un.!  .".n.tcrc  Urkunden 
ans  der  Vcrfol.^unj^szcit  der  christl..!iun  Kirche.  Hgb. 
von  0.  V.  Ge  bh  ti  r  d  t    Ht.rlin.  Alexan.lcr  [Juncker.  M. -4. 

W.  Boyd  Carpenter,  „Meine  liibel*.  Uebs.  von 
Utt«  Pfeiffer.    Berlin,  H.  Walther.    M.  l. 

H.D.  M.  Spence,  Eariy  cbristianity  and  paganiam, 
a.  0.  M  to  pMoe  of  the  choreh  in  4»  eantiwy.  Loa* 
don,  Cmua.   Sk  18 

ZciUrbrlfUa. 

Diutuk-evamgaitdu  KäUtr.  Februar.  E.  Hiaupt, 
Modcrae  Wuoderforderungen  und  das  biblische  Wunder. 
—  O.  Heine,  Die  Apologie  des  Apollonius.  —  Prh. 
von  der  Goltz,  Aus  der  griechischen  Kirche  Reise- 
cnnncnjngen.  II.  —  Ballhorn.  Die  beiden  Kngel- 
<:^aben  auf  Kaffaels  MadODD*  Sixtln«.  —  P.  KÖStlin, 
Wilbeim  Steinbausen. 

Der  KatkeHk.  Pebruar.  Kneib,  Professor  Mai» 
Sach  über  katholische  Moral;  Kritik  des  materialistischen 
Seelcnbcgnffcs  aus  dem  Verhällniss  der  Seele  zur  Wahr- 

heit. —  Bludan.  Der  Verbleib  der  Geräthc  des  Tempels 
IM  Jerusalem.  —  P.  Schlager,  Johannes  Brugtnann, 
ein  Reformator  des  15.  Jahrh.s  aus  dem  Franziskaner- 

Orden.  —  aReformkathoUsismus'.  —  Seydl,  Harnack 
über  «die  iUi%nb«  der  theologjschen  Fakult&ten  und  die 

al%aMiat  RaUgiooaigwdiiciM«*;  R.  Hnrmano  Lotie 
(t  1881).  —  Rkich.  Religiöse  Vollagcbrfueh«  \m 
Bitthum  Augnbüf  (Forts^. 

Tkt  Journal  of  Tkeologicai  Sludtti  Januar)'.  H. 
B.  SwetO,  Eucharistie  Bclief  in  the  second  and  third 

centurica.  —  H.  Rashdail.  Dr.  Moberiy'a  Tbeoiy  of 
the  Atoaeaient  —  W.  Sanday,  An  Eirenioon  from 
culture  —  J.  \  F.  Gregg,  The  Commentary  of  Origen 
upon  the  Epistle  to  the  Kphcsians.   Part  I:  F.ph.  I,  I—  14. 
-  Fr  Wallis.  On  some  MSS.  of  the  Writings  of  St. 
Athanasius.  II-  -■  A.  E.  Brooke,  The  Bohairic  Version 
of  the  Pentateuch.  —  Ch.  Gore,  On  the  Ordination  of 
the  eariy  Bishops  of  Alexandria.  C.  H.  Turner, 
The  origntal  ofder  and  contenfi  of  our  ddest  MS.  of 
SL  Cyprian 

hrocuiitngs  c*/  Ike  Soaely  oj  Bibltcal  Archatology. 
Xnv.  1.  A.  a  Sayea.  The  Joaiaoa  in  Ibe  Tel  .«!• 

Amarna  Tablets.  —  R.  B.  Girdlestone,  Notes  on  the 
Comparative  Valuc  of  the  two  Recensions  of  Ezra;  H. 
H.  Howortb,  Reply.  —  Alice  Grenfell,  The  leono- 
grapiqr  of  Bea,  and  of  PhoenieiaD  Bea^Hand  Searaba.  — 
W.  Splegatbarg,  Tba  Fragmanto  <tf  the  Astarl«  Piapy 
rus  of  the  Aariiant  CoUeetfon.  —  W.  L.  Naab,  Two 
Mcads  of  stnall  statues  found  at  Iba  Temple  of  Mot  «t 
Karnak. 

Revue  chritiemne,  Fevrier.  A.  Vinet,  Lettre  me- 
dite  ä  P.-A.  Sayoua  sur  I»  »ort  de  Rodoiphe  Toepffer. 

—  C.  Broaton,  La  fip  da  nMUida  A'tptia  JlBiia<3iiiat 
—  J.  Moaaier»  L'flOMlgiiamaiit  d'Aunate  Sabatier.  — 
L.  Vernes,  La  miaaiOB  dea  ehr^ena  tvangeliques  dans 

la  sociötL-  oMtemporaine.  —  C.  Haband,  Un  rapt  de 
jeune  tille  en  1843  (fin).  —  Nazelles.  Vinct  et  l'ascal- 

Reviie  de  Theologie  «t  de  Philosophie.  19<)1,  VI. 
J.  Hauri,  Le  chriatianisme  de  la  primitive  igliae  et 
celui  des  temp«  modernes.  —  Bd.  Platshoff'LeJeune. 
Sur  quelques  ouvrages  de  philosophie  allemande.  —  A. 

Chavan,  Le  principe  de  l'histoire  du  Christian isme.  — 
J.  Kirkpatriek,  Chfiatianiama  et  ratknialiana. 

Aatlqnarlarlie  Katalo«». 

V.  Zahn  &  Jaensob,  Dresden.  Kut.  UM  Prote- 
stantische Theologie. 

J.  L.  Beijers,  Utrecht.   Kat.  204:  Theologie. 

Philosophie. 

Referat«. 

Mary  Whiton  Calkins,  (Prof.  f.  Psychology  am 
Welleslay  Coli  .  Mass.]  An  Intruduction  tO 
Psychology.    .New  York,  The  MacffliOan  Company, 
l'V»i:    XV  u.  511  S.  H\ 

Die  ständig  wachsende  Zunahme  des  In- 
teresses f&r  psychologische  Schriften  inaerlialb  der 

letzten  zehn  Jahren  in  Amerika  zeigt  sich  in 

nichts  auffallender  als  in  der  ausgedehnten  Eio- 

fflhrung  psychologischer  Studien  in  den  Lehr« 

plan  der  Kollegien  und  Schulen.  Die  l-  olge  dieser 
Bewej^ung  ist  eine  Niichfrage  nach  kurzen  und 

leicbtfasslicben  liandbücticrn,  die  den  jungen  Stu- 
denten in  philosophische  Studien  eiafBluren  sollen. 

Diesem  Bcdürfniss  sucht  eine  schon  ziemlich  lange 

Reihe  von  mehr  oder  weniger  anspruchsvollen 

BÖcbem  entgegenznlcommen.  die  ilieiis  Zusammen- 

fassungen grösserer  Lehrbücher  sind,  theils  un- 
ordentliche Kompilationen  aus  zweiter  Hand  für 

Prüfungen  und  Repetitorien,  während  nur  wenige 

selbständige  Werke  sind  und  von  Verfassern  her- 
rühren, die  ihrer  .Aufgabe  gewachsen  siikI  Zu 

dieser  letzten  Klasse  gcbörl  das  obengenannte 

Buch  aus  dem  Macmiüanscheii  Veria^r,  dem  wir 
schon  so  viele  werthvolle  Veröffentlichungen  auf 

pädagogischem  und  philosophischem  Gebiet  ver- 
danken. Die  Verf.  hat  sich  durch  Beitrige  zur 

Experimental-Psychologie  schon  einen  Namen  er- 
worben; ihr  Buch  stellt  eine  Sammlung  von  Tbat- 

Sachen  und  Theorien  dar,  in  der  ein  unabhängi- 

ger Standpunkt  zu  deutlicben  Ausdrucke  kommt. 
Das  Werk  besteht  aus  zwei  Büchern;  das 

erste  behandelt  die  Beschaffenheit  des  normalen 

Bewusstsdns  der  Erwachsenoi,  wahrend  das 

sweite  eine  Ueberncbt  Aber  die  gut  beglaubigten 
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Tbatsachen  der  geistigen  Vorgänge  bei  ünzivili- 
«rteo  und  Kindern  und  aber  die  Bedingung  einer 

anormalen  Tbätigkeit  des  gesunden  wie  des  kran- 

ken Gt-ist<-9  giebt.  Drr  hauptsächliche  .Stoff  die- 
ses zweiten  Buches  ist  ungewöhnlich,  aber  m.  B. 

eine  wertfavoUe  Erffintung  der  Reibe  von  Tbat- 
S  il  hi  n,  (!:c  sonst  in  eirmentarrn  MandbQchern 

hcbandcit  werden.  Uer  Hauptgegenstand  des 

psychologischen  Studiums  wir^  immer  der  mensch- 
liche vullentwickelte  und  grsundc  Geist  bleiben,  aber 

das  richtige  Verständniss  dieses  Studiums  schlirsst, 

wie  wir  immer  deutlicher  erkennen,  eine  Vor- 

stellung von  den  Arten  der  Tbät^lteit  mit  ein, 
die  in  den  niederen  Lebensformen  sich  dar- 

stellen, und  der  lurmalcn  und  genetischen  Be- 
xiebnngen,  in  denen  das  memcbBcbe  Bewusstsein 
zu  ihnen  steht. 

Den  systematischen  BescbreitHmgco  der  gei- 
stigen Vorgänge  folgt  eme  lusammenfassende 

I);irstellung  der  wichtigeren  geschichtlichen  Vor- 
kommnisse und  Gesichtspunkte  in  der  Entwick- 

lung der  psychologischen  Wissenschaft.  Ein 

Anhang  beschäftigt  sich  mit  den  widersprechen- 
den Theorien  der  Gesichfswahrnt  hitnin^ ,  des 

Druckes,  des  Schmerzes,  der  Auünerksamkcit 

und  ihren  physiologischen  Bedingungen,  sowie  mit 
Ban  und  Thätigkeit  des  Nervensystems. 

Technisch  schwierige  oder  unwichtigere 
GegenstSnde  hat  die  Verf.  von  diesem  Buche 

ausgeschlossen.  Ks  stellt  einen  Kursus  von  Lle- 
menCarvorlesungen  dar  und  sucht  dem  Studenten 

eine  Idare,  aber  nicht  auf  Experimente  eingehende 
Deutung  des  Geistes  zu  geben,  so  dass  er  eine 

nn verzerrte  Vorstellunjj  der  systematischen  Vor- 

gänge des  mcnscbiicben  Bewusstseins  erlangt. 
Die  dnheittiebe  Methode  ist  bewnodemswertb 

durchgefflhrf .  Die  Verf.  lässt  sich  weder  fort- 
reisscn  durch  das  besondere  Interesse,  das 

einzelne  Probleme  (ttr  sie  haben  m5gen,  noch 

v<-rfehlt  sie,  in  dem  methodischen  Fortgang  ihrer 
Darstellung  die  Gegenstinde  surfickzudrängen, 

die  nur  durch  ihre  gendiichtliehe  Wifditiglteit  oder 
durch  den  grossen  Umfang  der  sie  behandelnden 
Litteratur  hervnrr.igen. 

Das  Buch  ist  durchaus  lesbar  und  hält  sich 

fem  von  aller  Abstraktion.  Die  Verf.  hat  sich 

gewöhnt ,  diese  Begriffe  als  .Ausdrücke  unmittel- 
barer Erfahrung  zu  denken,  eine  Gewohnheit, 

deren  belebende  und  wohkhuende  Wirkung  sich 

am  glücklichsten  bei  dem  grossen  Denker  zeigt, 
dessen  Einwirkung  man  mit  herzlicher  Freude 

in  dem  vorliegenden  Werke  erkennt,  bei  Pro- 
fessur William  James. 

Gegenstände  von  grösserem  theoretischem 

Interesse  lür  den  rsycbolugic-Studirenden  sind 
die  Erörterung  der  physiolo^s^en  Entsprechung 

\nn  gemilthliclieii  l'"igenschaften  der  F.rf.ihrung, 
die  in  Beziehung  gesetzt  werden  zu  der  Adäquat- 

heit oder  dem  Pehlen  einer  solchen  in  den 

Wirkungen  der  StirnaeUen  auf  die  Erregungen, 

die  von  der  Kolandischen  area  ausgeben,  und 

die  Klassifizirung  der  das  Bewusstsein  aufbauenden 
Elemente;  als  sinnliches  Element  wird  hier  die 

blosse  .Ausdehnung  für  sich  allein  gestclil  und 

ihr  gegenüber  wird  das  Gelübl  der  Wirklichkeit 
und  der  Beciebung  ab  nicht  «nnKcb  hiogestdh. 

Dazu  kommt  die  AufzUhlun;^  der  elementaren 

Sinneseigensdiaften,  wie  'i'emperatur-  und  Licht- 
emp/indungen.  die  ErOrtemng  der  Anfnerksain* 
keit  und  der  sie  betreffenden  Theorien,  der  Be- 

griff der  gemischten  Gefühle,  die  DifTerenzinmg 
von  Wahrnehmung  und  Einbildung  und  die 

mettii)dis<  he  Eintheilung  der  Erört-  run^  in  die 
Behandlung  von  Thatsacben  und  persönlichen 

Wertben. 

Die  gante  Anordnung  des  Werkes  steht  in 
He/teliuH',;  /u  dii  ■^(•t  letzten  Frage  der  speziellen 

Methode.  Die  elementare  Analyse  von  Bewusst- 
seinsxustiaden,  die  rein  angesehen  werden  wie 
Ereignisse  in  einer  Reihenfolge  von  Phänomenen, 

wird  beständig  als  Hilfsmittel  betrachtet  zu  einem 
Studium  derselben  als  Erfahrungen  in  dem  Leben 

eines  Ichs,  dcMen  Sem  verwirklicht  wird  in 

der  l 'el)ertragung  dieser  Bewii9Stseins;/iis!iin  ie 
in  pcrsünbcbes  Verhalten  und  in  der  l'.,rkcnnung 
seiner  Beziehung  zu  einer  Gemeinschaft  Shnficher 
Ichs. 

Man  muss  sogleich  zugeben,  dass  der  oben 

gebrauchte  Ausdruck  eine  Umkdirung  der  Wirk- 
lichkeit ist.  Jeder  Bewusstseinszustand  ist  zuerst 

als  ein  persönliches  menschliches  Verhalten  vor- 

handen. Die  .Uebertragung"  geschieht  aus 
dieser  Existenzform  in  ein  System  von  Phäno- 

menen, in  dem  es  ein  thatsächliches  Ercigniss 

wird,  das  objektiv  studirt  werden  muss.  Diese 
kanstliche  Tbdhmg  der  Wirklichkeit  oman  der 

Psycholog  machen,  um  seine  besondere  Methode 
anwenden  zu  können.  Seine  .\ufgabc,  zu  deren 

Lösung  noch  \'iel  zu  tbun  bleibt,  ist  die  voll- 

ständige Analyse  <ler  Elemente,  die  das  Be- 
wusstsein zusammensetzen.  Aber  die  Methode 

bleibt  genau  dieselbe  wie  bei  der  Behandlung 
der  einfachsten  Formen.  Das  Ich  und  seine 

Heziefumgen  kann  nur  als  I'haisache  betrachtet 
werden;  alle  übrige  Kcalität,  die  es  besiut, 

gebt  die  P^chologie  nichts  an. 

Die  wahre  Trennung  der  für  die  klare  D.^r- 

stellung  der  Psychologie  wesentlichen  Gesichts- 
punkte untersclieidet  die  .Analyse  der  Elemente 

<ier  bewussten  Erfahrung  von  der  Bestimmung 

der  Bedingungen ,  unter  denen  besondere  kon- 
krete Erscheinungen  auftreten  und  der  allgemeinen 

Prinzipien,  die  den  Typen  geistiger  I  hätigkeit 
ihre  feste  Form  geben.  Die  .Annahme ,  dass 

man  einen  neuen  Gesichtspnnkt  vor  sich  bat 

beim  Uebergang  von  der  cJemeataren  Bewnast« 
seins-.Anrd\  se  zur  Behandlung  persönlicher  kon- 

kreter Erfahrung,  schafft  Verwirrung.  Begriffe, 

wie  das  sog.  soziale  und  rdigiOse  Bewusatsein, 
die  die  Verf.  miterörtert,  scheinen  mir  nicht 
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eigentlich  zum  psychologischen  StiiHium  zu  ge- 
hören. Es  sind  Begriffe  dramatischer  Einbildung, 

ifie  ia  Gettalt  einer  Rinbett  eine  Reihenfolfre  von 

penAoItcben  VVrh.-iltrn  l.irstcllen ,  Hir  ;i!s  kon 
knete  Erfahrungen  alle  unter  das  Erkennen, 
Wolleo  und  PQhleo  eioxaordnen  riod.  Mit  der 

elementjiren  Analysis  und  nicht  mit  der  metn- 

physischen  oder  ethischen  Teleologie  der  Er- 

fahniog-  muss  sich  der  Psycholog  beschäftigen. 
Die  Benutzung  des  Werkes  wird  durch  ein 

vollständiges  Sachregister  erleichtert;  frrnL-r  ist 
eine  gut  ausgewählte  Bibliographie  beigegeben. 

New-York.  Robert  MacDougall. 

Dlctlonary  of  PhUosophy  antf  Ptyebology.  Wnttcn 
by  many  hands  and  edited  bjr  Jamss  Mark  Bald- 
Win  (Prof.  f.  Psychologie  an  dsr  Prineeton  Univ.)- 
Vol.  1.  NewYorit,  MacmiUao  Compaiqr.  1901.  XXIV. 
u.  644  S.  8*.  Geb.  |  5. 

Der  Hcnnisgeber  hat  zur  Schaffung  Jicscs  philoso- 
phischen Wörterbuchs,  dessen  Umrang  auf  drei  starke 

Binde  bcreelinct  ist,  und  das  m  englischer,  deutscher, 
frsn »dsfscher  und  itaUenischer  Spracbe  erscheint»  etne 
groM«  Zeh!  von  MitsfiMitam  gewonnen,  darooter  her. 
vonagende  Vertreter  ihres  Faches  an  UniversiUtten  der 
Länder,  deren  Sprachen  zu  Wort  kommen.  Das  Werk 
beschränkt  sich  durchaus  nicht  auf  das  philosophisolie 
Gebiet,  sondern  verzeichnet  auch  die  Hauptbegriffe  der 
.Anthropologie,  der  Biologie,  der  Physiologie,  Neurologie 
und  Psychiatrie,  sowie  der  sozialen  Wissenschaden. 
AUen  Artikeln  ist  ein  Utteratorverseichniss  beigegeben. 
Data  konmen  Skiaaeo  dca  Lebeaa  der  phUoao^iiacfaen 
Denker,  Erörterungen  der  Terminologie  der  herromgen- 
den  Philosophen.  Artikel  iiier  die  P.owcKunj:  in  der 
Geistesjjeschi^'hte  und  über  iMiiJcckun^  und  liiitwickluns 
*is*f nschafljutuT  l'rmzipien;  auch  soll  die  Philosophie 
und  keligioDswissenschaft  des  Alterthums  sorgfaltig  be- 

handelt werden  Wissenschaften,  deren  Entwicklung 
erst  ein  Ergebnise  der  letsteo  Jahrsehnte  ist,  z.  B.  die 
ffiolofiet,  werden  heaondara  bertiefcaiehtigt.  Oaa  aignt- 
lidM  Wörterbuch  umfasat  swei  Binde;  der  dhtia  Band 
aaU  die  Bibliographie  enthalten. 

Notlseo  und  Mltthetlungea. 

Di<:serlatioiieH. 

i.  N.  Espenbergcr,  Die  Philosophie  des  Petrus 
Lombardna  und  Ibra  SMhmf  im  13.  Jahili.  MOndian. 
H7  S. 

L.  H.  ScbQts,  Die -Lehre  von  den  Laidanaehaften 
bei  Hobbes  und  Descartes.    Göttingen.    121  S. 

W.  Loewig,  Lieber  Teleologie  und  Maehanisrous 

ia  der  PhihMophia  Lotaaa.  Beaalaa.  71  S.  - 
Hrkal^rocramm». 

K.  Prokopp,  Der  Menschenfeind.   Beitrüge  zur  üc- 
sdiidile  dca  IVpoa.  I.  Tb.  Wien.  Gymn.  der  Nenstadt. 

Xea  fr»rlil»iicaf  Wrrke. 

G.  Michaut,  Les  epoques  de  Ia  pensec  de  Pascal, 
ed     Paria,  Pootemoing. 
Oda  Olbcrg.  Daa  Weib  und  der  InteMcctuaUsmiis. 

iMln.  Eddhaiaa.   M.  2. 

MtacMllea. 

Ji^bmck  für  Pkiloaopkit  und  spekulativt  Tkeolo- 
git.  XVI,  3.  M.  Glossner.  Ueber  Bewusstsein  und 
Apperccption ;  Die  Tübinger  katholisch  -  theologische 
Schule,  vom  spekulativen  Standpunkt  kritisch  beleuchtet. 
ML  Linsenmann.  der  .Moralist.  —  .VI.  Grabmann,  Jo 
baaacs  Capreolus.  —  J.  a  Leonissa,  St.  Dionysius 
Anopigiu,  nicht  Paeododioayiiiia  (forta.).  —  N.  de! 
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Prado,  De  diversis  perfectionis  gradibus  in  physica 

praemotiooe. 
Ztitschrift  für  Phtlusofiuc  utui  f\iJa^<>^.ili.  '>.  1. 

Felsch,  Die  Psychologie  bei  Herbart  und  Wundl  mit 
den  von  Ziehen  gegen  die  Herbartsche  Psychologie  ge- 

machten Einwendungen  (Forts.).  —  O.  Kobel,  £thno- 
grapbiieba  Vorauaabnii^n  der  WdtpIdagogHi.  — '  Br. 
Clemeaa,  Der  Deulschunterricht  niF  der  Untefstufe 
und  der  letzte  Erziehungszweck. 

Zeitschrift  für  Psycholo,^ie  und  Physioloi^te  der 
SinMcsorgane.  -'H,  1.  W.  Frankl,  Zur  »generellen 
Urtheilstcndenz"  bei  Gewichlsversuchen.  —  H.  I'rcy. 
Experimentelle  Studien  über,  die  Schallleiiung  in  Schädel 
-  G.  M,  Stratton.  Dar  lioear  perspektiviscbe  Faktor 
m  der  FrscheinunR  des  Himmelagew<>lbes 

Revue  phtlosofhique  de  la  France  et  de  l'Elran^  er. 
Fevrier.  V.  ßrochard,  La  morale eclectique.  —  Evellin 

et  Z.,  L'inftni  nouveau:  le  Theoreme  de  P.  du  Bois-Rey> 
mond  (airita).  ~  A.  Godferoagx,  Sur  ia  pqrehokigie 
do  mystieiane.  —  Vaacbida*  La  paycbdoigie  ao  Con- 
grea  de  phyak>kigie  da  Twte.  -  F.  Pioavat,  Tra* 
vaux  d'eosemble  aar  la  aeolaatiqu«  et  le  Nco-Tbomism«. 

AntlqaarUrhr  Kataloirr. 

J.  L.  beijers,  Utrecht.    Kat,  -U.':  l^hilosophie.  — 208:  Payeboiogie. 

Gelehrten-,  Bibliothek»-  und  Buchwesen. 
Notizen  und  Mittheilungen. 

tirwIUrhartrn  nad  Tcrelnv. 

SUzftngsber.  d.  Kgl.preuss.  Akad.  d.  Wisstnsch.  WH  Btriim. 
b.  Pehruar.  Gaaammtaitaung. 

t.  Mr.  Toblcr  las  .Etymologisches*.  Die  Art  der 
verwandtschaftlichen  Beziehung  zwischen  maqvereau 

,Kup[Mcr'  und  ii;ederlundis^-h  niukehitit  ..Makler'  wurde 
genauer  festgestellt  und  die  l'Vagc  erörtert,  ob  maquereau 
, .Makrele'  mit  ersterem  eines  sei.  frayer  ,bahnen'  und 
altfrz.  /rotfr  ,aertnimmcm'  wurden  getrennt,  und  für 
iaistarea  lat  fnmdurt  ala  E^on  arwieaan.  Mit  Besvg 

auf  frais  .Kosten'  wurde  die  schon  im  17.  lahriiundert geäusserte  und  beute  fast  allgemein  ireiheilte  Meinung, 
das  Wort  sei  germanischer  Herkunft,  zurückgewiesen  zu 

Gunsten  der  Ansicht  Littres.  frais  sei  der  l'lural  von 
frait  lat  fraclum.  narguer  wurde  von  dem  zur 
Interjektion  gewordenen  nargue  abgeleitet  und  dieses 

auf  H'mrgnc,  d.  It.  die  Negation  und  den  altfrz.  Kon- 
junktiv argüt  von  ardoir  (lat  arätre)  suröckgefilbrt. 

Beiilttflg  kamen  aoeh  altirc.  eshwir  (steuere)  und 
morgue  zur  Sprache. 

2.  Hr.  Planck  legte  eine  Abhandlung  der  HH.  Prof. 
Runge  und  Prof.  Paschen  vor:  Ucber  die  Strahlung  des 
Quecksilbers  im  magnetischen  Felde.  (.•\hh.)  F.s  wird 
der  Zusammenhang  der  von  Xccmun  entdeckten  Spaltung 

der  Spektrallinien  im  magnetischen  Felde  mit  den  .Serien" untersucht.  Die  Abstände  der  Komponenten  der  Queck 
sUberiinien  bei  einer  Feldstärke  von  24600  C.  G.  S.  sind 
gemessen.  Die  Linien,  die  au  derselben  Serie  gehören, 
zerf.illen  m  derselben  Weise  in  Komponenten  mit  den 
gleichen  .Abslanden,  wenn  m;in  sie  in  der  Skala  der 
Schwingunnsdi1TLTcri/'.:i  /.eichnet  Die  verschiedenen 
Serien  geben  verschiedene  Typen  von  Zerlegungen. 

.1.  Der  Vorsitzende  legte  die  mit  Unterstützung  der 

Akademie  gearbeitete  '.Ceachichte  der  polnischen  Litle- 
ratttr'  von  Prof.  Dr.  A.  Brückner  (l.eipzig  1901)  vor. 

Seine  Majeatit  der  Kalaer  und  König  haben  durch 
Allerhöchsten  Crlass  vom  13.  Janaar  die  Wahl  des 

ordentlichen  l'rofcssors  der  koltischen  Philologie  an  der 
Friedrich  Wilhelms  riiiversiliit  zu  lierlin .  C^eheimcn 

Rcgierungsr:ilhs  Dr.  Heinrich  Zimmer  /.um  ordent- 
lichen .VLtgliede  der  philosophisch -historischen  Klass« 

ao  haalili^  geivibt. 

l.  März     DEUTSCHE  UTTERATURZEl  l'UNG  1902.    Nr.  9. 

uooole 
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Unterrichtswesen. 

C.  von  Dillmann[wei]*nd  Oberstudienrath  inStuttgart'. 
SchulrcdcD.  Staltgut.  J.  B.  .Metzicr,  \^>l.    IV  u. 

308  S.  gr.  8*.  M.  2.80. 

Diese  gesammelten  Schulrrdtn  (!(^  IS'JO 
verstorbenco  SchöptVrs  und  langjährigen  Leiters 
des  Stuttgarter  Rcil^yinnasinniB  kAnnen  weit  Aber 
den  Kreis  seiner  früheren  SchQlcr  und  Mitarbeiter 

hinaus  des  lebhaftesten  Interesses  sieber  sein. 

Spiegelt  sieb  in  ihnen  doch  das  ganze  Wesen 
und  Strebeo  eines  hochbedeutCDden.  verehrten 

und  vcrcbrungswördigen  .Nf.innes.  I"s  sind  ihrn 
in  seiner  Heimath  warme  und  fein  cbarakteri- 

siretide  Nachrufe  gewidmet  worden.    Auch  bat 

er  seihst  in  seiner  S'  hritt  üher  d.is  Ri  .il^\  rn- 

nasium  sein  Bildungsidcal  mit  sauberster  Klarheit 
eotwickelt.  Gleichwohl  Uieb  eioe  LGcke  noch 

auisufÖllen  flbrig.  Man  sehnte  sich,  diesen 
seltenen  Mann  selbst  zu  seinen  Schülern  sprechen, 
seine  Gedanken  in  ihre  Seelen  hinübcrieiten  zu 

hören.  Hier  V>ietet  aich  die  Gelegenheit.  Wie 
^ielt  das  alles  immer  auf  den  Kern  der  S;(che! 

Nirgends  eine  Spur  von  der  gespreizten  Scbul- 
feierlichkeitsredewdse.   Alles  klingt  so  klar  und 

so  ruhig,  so  warm  und  so  iiüttü  hlii  h  Nur 

selten  gewiss  ist  bei  Entlassung&feierlichkcilen 
am  Ende  des  Schuljahres  zu  SchAlem  in  einer 

so  gediegenen  und  ihrer  Kassungskraft  sieb  da- 
bei so  glücklieb  anbequemenden  Weise  über  die 

Ziele  des  Lebens  und  de»  Bildungsstrebens  ge- 
redet worden.  Von  einigen  dieser  Reden  muss 

man  allerdings  doch  gestehen,  d.iss  sie  über  die 

Köpfe  der  Schüler  hinweg  gehalten  sind  und  nur 
am  .Anfang  und  gegen  Ende  den  Charakter  einer 

Scliulschluss-  und  Ivntlassungsrede  tragen.  Ge- 

rade diese  aber  haben  ein  hervorragendes  päda- 
gogisches Interesse  und  können  den  Freunden 

des  Gymnasiums  wie  denen  des  Renlg\  mnasiunis 

mit  gleicher  Rindringlichkeit  empfohlen  werden. 
Za  dieser  Klasse  gehört  z.  B.  eine  Rede  vom 

J.  1879,  in  welcher  IJ.  ütf  t  ci.is  Verhältniss  des 
württembergis»  hen  Realgymnasiums  zur  nord- 

deutschen KeaUchuie  1.  Ordnung  redet.  Was 

hier  und  in  einigen  anderen  Reden  Ähnlichen 
Charakters  über  die  ,\ufgal)en  des  höheren 

Unterrichts  gesagt  wird,  kann  durch  keine  Schul- 
reorganiaationen  Oberbolt  werden  und  ist  recht 

data  gemacht,  nach  den  vielen  schielenden  Salba- 
dereien  Ober  Berechtigungswesen  und  zeit- 
gemässe  Bildung  klardenkenden  Menschen  das 
Interesse  für  das  pädagogische  Problem  von 

Neuem  zu  beleben.  Hei  l-  ri-und  i!cs  ("lymnasiums 
möge  \J.  über  den  Idealismus  der  Mathematik  und 
Natorwissenschaften,  der  Freund  der  realistischen 

Mildling  ihn  über  den  Werth  der  sprachlichen 

Bildung  und  über  das  Altertbum  reden  hören! 
Aach  D.  will,  daas  man  dem  Geiste  der  neuen 

Zeit,  der  nach  allen  Richtungen  hin  seine  ge- 

waltigen .Schwingen  regt,  ein  neues  Geschlecht 
erziehe,  giebt  aber  den  fanatischen  Lobrednero 

der  Gegenwart  sogleich  Folgendes  zu  erwigea: 
„Der  Mensch,  wo  er  auch  geboren  wird,  in  der 
alten  oder  der  neuen  Welt,  ob  vor  Christus  oder 
nach  Christas,  ob  voo  der  weissen  oder  der 

gelben  Rasse,  immer  ist  er  derselbe,  und  die 

grossen  Fragen,  von  denen  unser  inneres  GlAck, 
die  Attsgesultung  unserer  Persönlichkeit  zu  einen 
in  sich  barm<misclien  und  zufriedenen  Geistes* 

wesen  abhängt,  bleiben  ebenfalls  dieselben." 
Kurz,  diese  Schulreden  gehören  zu  den 

Perlen  der  pldagogischen  Litteratur.  Es  wire 

zu  bedauern ,  wenn  sit-  keine  andere  Wirkung 
haben  sollten,  als  einer  kleinen  Anzahl  von 

Schfliem  die  Erinoeniog  an  einen  geliebten 
Lehrer  wach  tu  erhalten. 

Gr.  Licbterfelde  bei  Berlin.    O.  Weiasenfels. 

Ludwig  Cron  [Dr.].   Olaubensbekenntniss  ond 
höheres  Studium.  Aus  den  Akten  der  Universititen 

Heidelberß  unJ  Freiburg  und  der  Technischen  Hoch- 
schule Karlsruhe  lS<<>-.i8V3.  Heidelberg.  Adolf 

Wolff,  190O.    112$.  8*  M.3,S0. 
.Aus  den  Matrikelbiichem  der  badischen  Hochschulen 

hat  der  \'crl.  das  Material  zur  Ue.intwortiing  der  Fragt 
noch  den  Zusammenhungen  zwischen  dem  Glaubcns- 
bel<enntnissc  und  dem  Zugang  zu  dem  höheren  Studium 
sowie  Wahl  der  einzelnen  Studicnzweige  geschöpft  In 
dem  L  Abschnitt  seiner  Schrift  giebt  er  für  je  5  Jahn 
Ueberblieke  über  „die  durehsdtnHtliehe  Gesarnrntbetheili- 

gung  der  Bekenntnisse  .im  StudienzuRangc",  im  2.  zeigt 
er,  wie  sich  die  Zugänge  auf  die  „Studienorte"  ver- 
theilcii  Der  :i  i.'iL-bt  .MitthcilunKen  über  ..den  Anlhcil 
der  einzelnen  Bc/.irkc  liadcns  am  Zu^'anpe  aus  den  ein 

zelnen  Rcl;i;iuns>'emeinschalten".  der  »  schildert  die 
„wirthschalthchc  Lage  Badens"  m  dem  bebandelten 
Vierteyahrhundert ,  da  der  vorige  Abschnitt  gezeigt  hH, 
wie  ausschlagKebend  wirthsctoalUicbe  Gninde  für  den 
StudienzuRang  sind.  Der  5.  Abschnitt  bescMftigt  sich 
mit  diesem  ,,in  KücUsioht  auf  Kltcrnbcruf  und  Kor 

fession''  und  kommt  zu  dem  Ergcbmss .  Ja>>.  im  freien 
U'iithschaflsk'bfii  Jic  i-A angclischcn ,  :n  der  durch 
feste  (■ehaltsnonncn  gebundenen  Wirlhschart  die  Katho- 

liken die  Stärkeren  sind.  Darauf  wird  im  6.  Abschnitt 

,.KItcrnberuf  und  Studienort",  im  7.  die  wStudienwahl" 
behandelt  In  Heidclbog  betragen  dl*  iCcaAnaanasQluie. 
in  Freiburg  dl«  Banemsöha«,  in  Ibitaruhs  die  Sohne 
der  Staatsbeamten  je  ehi  PQnftä  des  Gesammtzuganges. 
Der  letzte  Abschnitt  bes-^'liaftipt  sich  mit  dem  „Eltern- 
beruf  und  der  .Studienwahl".  In  diesen  letzten  Ab- 

schnitten tritt  die  wirtli.schnftlichc  .Schwache  der  Katho- 
liken und  deren  Zusammenhang  mit  ihrer  religiösen  lüit. 

wieklung  hervor. 

Notizen  und  Mlttheilungen. 
raltitslllteetkrlfleB. 

IHssertalioMeii. 

V.  I'emc.  Üescartcs  als  Hadagoge.    Rostock.    3r>  S. 
L.  \\'aclc<.  Turiiot  als  l'adagog.  Ein  Beitrat:  zur 

(beschichte  der  französischen  Pädagogik  im  18.  Jabrh. 

Leipzig.    1112  S. F.  Reuter,  Die  psychologiaebe  Grundlage  von  Jean 
I^ttla  Pädagogik.    Leipzig.    158  S. 

fletalKeviwamf. 

M.  I'etschar,  Die  objektive  Bildunu^knift  des  alt- 
klassischen  Lchrgutes  und  dessen  soziale  Bedeutung. 
Mihr.-Sehönbeig.  Gynm.    12  S. 
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Hm  «nahkatM  Werk«. 

P.  CaiMr,  Dar  PIm  das  RtlbnifymiMiiian.  Wm 
venpricht  er  —  und  was  droht  ar??  Rada.  Düaaal- 
darf.  L.  Voss. 

Hainri.h  M  jllcr  |Oberlehrcr  am  Bisniarek-i .vinn.  zu 
OlKb-Wilnteistjorfj,  Fort  mit  Jen  Schulprogrammen. 
BmUo.  O.  GarhafdL  M.  OJ&O. 

Zaittckrirua. 

MtnatMaekri/i  für  häker*  Sekult».  1, 2.  Müldar, 
Dia  EiawMaig  dar  Ldwplina  von  1192  aafdia  PraqiK  .• 
bewcgung  der  Gymnasien.  —  G.  I.ambcck,  Wie  kann 
cUs  Realgymnasium  tiefer  in  das  V'erstiindniss  des  klassi- 
>cheti  Alierthuma  einführen  und  zu  geschichtlichem 

Denken  erzi^en?  —  F.  i'aclzolt.  Das  Gymnasium 
und  der  französische  Unterricht.  —  A.  Heubaum,  Die 
Cescbicbt«  des  ersten  preusaiacbeo  Scbulgesetzentwurfa. 
—  B.  Mayar,  Zw  BeartlieilunB  der  SchOlarlalsUingan. 

Pädagogische  Archiv  U,  l"r.  I'auNen.  Der hoher«  Lehrerstand  und  seine  Slellung  in  der  gelehrten 
Welt.  —  A.  V.  .Mcss,  Der  Rabe  und  der  Fuchs  in  der 
Bearbeitung  von  Krilöff,  Lafontaine  und  Phädrus.  —  C. 
Herberieb,  Oaa  neu«  L.ehrprogramm  für  den  neuipraeb- 
licfaea  Utttairiclit  an  dan  höheren  Schulen  Bayaros.  — 
H.  Pttdor,  Dia  Salbateraiehung  aia  ZM  dar  BrsiahunK 

Itmu  Fidagogique.  Janviar.  K.  Leblanc,  Lc 

etrtifleit  d'apütoda  a  ranaalgoamant  du  travail  manuai. 
—  A.  Gillaa,  La  emigres  de  Bonleanx.  —  V.  Brouat. 
Les  Colon  ies  scolaires  da  la  ville  da  Paris  en  l'X)l.  — 
A.  Leun«.  La  tubcrculDae et  ka  inatituteurs.  —  A.  W., 

L'enfance  ahandonaaa  ou  coupaMa.  —  G.  Pallisaiar, Cauaenc  htteraire. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgeschlchte. 

Referate. 

Jowph  Dahlmann  S.  J.,  Oer  Idealiamiw  der 

Indischen  Rcligionsphilosopbie  im  Zcit.-iiter  der 
Opfermyatik.  [Eigänzungshefte  su  den  «Stimmen 

am  Maria-Laach'.]  Freiburg  i.  B.,  Hanhr,  1901. 
VI  o.  140  S.  gr.  8*.   M.  1,80. 

Aach  diese  Arbek  repciaeatirt,  wie  kaum 
aaders  zu  erwarten  war,  den  wohlbekannten 

Typua  der  unaulbörlicb  einander  überstürzenden 
Bficiier  des  behenden,  schreiblustigcn  Verf.s,  an 

'Iroi  'lic  Mahnungen  der  Kritik,  seiner  sihönrn 
licg;ibung  Zeit  zur  Sammlung  und  zur  Vertiefung 

M  gtaaco,  biaber  wirkimgäos  abgeprallt  sind. 

Das  Thema  ist  dii-smal  die  Kniwicklung  der  alt- 
indtacbeo  Spekulation  über  das  absulute  Sein, 
den  absohitea  Geist  in  ihrer  Üteren,  «unter  dem 

Biafluäs  der  Opfermystik  steherfden"  Periode  — 
Tom  Rigvcda  bis  zu  den  Alteren  Upanishaden  — , 
während  die  jüngere  .von  metbudiscber  und  syste- 

■miMdier  Untersuchung  beherrschte*  Spekulation 
für  jrizt  ausser  Rctracbt  bleibt,  um,  wie  es 

scheint,  den  Gegenstand  einer  späteren  ähnlichen 
Arbeit  zu  bilden  (S.  15  f.  44). 

Die  Texte,  mit  denen  Dahlmann  es  zu  thun 

bat  unil  mit  «leren  Bedeutung  für  flic  Grschirhte 

der  indischen  Spekulation  der  erste  Hauptabticliniti 

(S.  17— 4f)  uns  bekannt  macht,  sind  die  der 

»Opferlyrik*  (varaebadich  der  Rigveda)  und  der 

, Opfermystik"  (die  Bärbma^a  mit  den  Araoyaka). 
Beide  bestehen  nach  D.  aus  je  zwei  Hisienr 
einer  ersten,  welche  sich  im  liturgischen  \  > 

Stellungskreis  der  Göttcrvielheit  bewegt,  und 

einer  zweiten,  die  vun  dem  spekulativen  Einbeits- 
gedanken  beherrscht  wird.  Im  Rigveda  umfasst 
die  erste  Masse  di«-  Bücher  I  IX ,  die  zweite 
das  Buch  X,  in  den  Brubma^as  die  erste  die 

Brlhmapas  im  engeren  Sinn,  die  zweite  die 

.Xra^yakaa  oder  „philosophischen  WaldbQcber* . 

..Ks  besteht  ein  vollkommener  ParaUeHsnus. 

Das  spekulative  Element  des  letaten  Buches  der 

rigvedischen  Opferlyrik  verhält  sieb  zu  <lcn  übri- 
gen Bachem  in  derselben  Art  wie  das  spekula- 
tive Element  des  letzten  Abschnittes  der  Opfer- 

mystik  zu  den  vorausgebenden  Abschnitten" 
(S.  31).  Wie  die  Aranyaka  ihrem  Inhalt  nach 

keineswegs  ein  späteres  l'rodukt  als  die  liturgischen 
Abschnitte  der  Brfthmavas  sind  (S.  29),  so  sind 

auch  die  liturgische  Götterviellu-it  von  Rv.  I 

IX  und  die  spekulative  Einheit  von  X  Erschei- 
nungen einer  und  derselben  Epoche  (S.  31  ff.): 

das  liturgische  Element  der  Opferhymnen  setzt 

das  spekulative  Element  der  philosophischen 
Lieder  bereits  voraus.  Das  was  Max  Müller 

den  ,Henotheismus"  des  Rigveda  nannte  —  die 
abwechseintle  Uinkleidung  jedes  einzelnen  Gottes 
mit  den  Attributen  der  höchsten  Gottheit  —  be- 

ruht in  Wahrheit  airf  der  schon  vorhandenen  und 

rnfichtig  wirkenden  V^orstt-llung  des  Einen  und 
Absoluten:  ,es  werden  nicht  viele  'höchste 

GAtter*  gepriesen,  sondern  nur  ein  einziges 
^nttlichcs  Sein,  hier  in  .^gni,  dort  in  Indra.  hier 

in  Milra,  dort  in  Varuna"  (S.  34).  Damit  wer- 
den unsere  Vorstellungen  von  der  Gedankenwelt 

des  Rigveda  mit  einem  ähnlichen  brüsken  GrifT 

auf  den  Kopf  gestellt,  wir  D.  es  einst  mit  den 
Ober  das  Mahäbfaärata  herrschenden  Anschauun- 

gen geaiacbt  hat.  Mir  scheint,  auch  diesmal  mit 
ebensowenig  Recht  und  mit  genau  drnisclben 

Mangel  an  historischem  Sinn  wie  früher.  U.s 

Beweisfährung  bewegt  sich,  wie  das  seine  Be- 

weisführungen pflfgfn.  mehr  in  \'crsichcrungi-n, 
die  immer  wieder  bis  zum  Leberdruss  wieder- 

holt-werden,  als  in  wirklicher  PrOfung  der 
Ouellcn.  Um  diese  vorzunehmen,  fehlt  rs  ihm 

offenbar  schon  an  einer  wesentlichen  V'uibcdin- 
gung:  an  der  Vertrautheit  mit  dem  Handwerks- 

zeug, dessen  sich  der  Erforscher  des  Rigveda 
zu  bedienen  bat.  .Sonst  würde  er  sich  z.  R.  für 

das  Alter  der  Idee  der  „Einzigkeit  des  abso- 

luten Sems*  wohl  weniger  zuversichtlich  auf  die 
Sprache  berufen  haben,  die  ,in  einem  durchaus 

alten  Liede  des  Rigveda"  geführt  wird:  er 
benennt  diesen  seinen  Zeugen  kurzweg  als  «das 

achte  Buch",  aber  er  sagt  nicht,  dass  es  sich 
innerhalb  dieses  achten  Buchs  um  eins  der  letzten 

Välakhilyalieder  handelt  (S.  36 — 39).  Oder  er 
würde  später  (S.  50)  bei  seiner  Behandlung  der 

Gestalt  des  «Herra  der  Geschöpfe"  Prajftpati 

uiyiii^cQ  by  Google 
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nicht  gaat  unbctangen  das  Lied  X.  121  mit 
seinem   den   Prajapati    nennenden  ScUussvers 

ins  l-'cld  führen,  ohne  den  gtgtn  diesen  Vera 
aus  seiner  Nicbtzerleguag  im  Pad«|41|ba  er* 
wart»enden  Verdacbt  zu  berQck«icbtigen.  Man 

in  Derartigem  Kleinigkeiten  finden:  sie  sind 
i  baruktcrististb  für  den  Manjjcl  der  Grundlage 

philologischer  Bcbcrrbthung  iles  Stoffes.  Dem 

Philologen  kann  in  der  1  bat  D.s  Behandlung 
des  Verhältnisses  \  on  kv.  X  zu  I  IX  nur  als 

treffendstes  Muster  dafür  gellen,  wie  eine  Unter- 

suchung nicht  geführt  werden  1011.  Durch  die* 

sflhc  l 'nlf!  tij;k'-it  ;il'f-r,  <!i'nsi  üu-n  Mangel  üi 
ausgedehnterer  Lektüre  wie  an  intensivem  Siebein- 
leben  wird,  scheint  mir,  dei  Verf.s  Ktrode  von 
der  vedischen  Götterwelt  und  dem  vedischen 

Opfer  chnrakterisirt.  l'cber  das  Opfer  im  All- 
gemeinen und  das  vedische  Opfer  im  Besondem, 

dazu  —  was  damit  auf  d.ts  Kngste  zusammen- 
hängt über  den  HrjjrifT  des  Krahman  bietet 

er  uns  unbefangen  (insonderheit  S.  21  f.)  eine 

Anzahl  idealistischer  Gemeinplfttze  durchaus  ver- 

;iltetrn  Sfhiagrs,  von  f!<-ncn  .ms  .iann  über  tl.is 
Folgende  sioh  Wirkungen  erstrecken,  welche  bei 

fester  gelegten  Grundlagen  von  vornherein  un- 
möglich geworden  w.^ren.  Davon  dass  D.  mit 

Untersuchungen  wie  denen  S.  L^vi's  („La  duc- 
trine  du  sacrifice  dans  les  BrAbmauas")  sich 
auch  nur  anausgesprochen  innerlich  auseinander- 

gesetzt hftttc,  kano  ich  eine  Spur  nicht  ent- 
decken. 

Auch  im  weiteren  Kor^faag  des  Buclw  (.das 

Rrahman  als  rr<|iicll  der  Wesen",  S.  48  —  85; 

„das  Brabman  als  Endziel  der  Wesen",  S.  86 
—  1 40)  weiss  ich  nicht  viel  wh-klicb  KArdemdes 
^11  finden.  .MIzn  wenig  sieht  D.  in  den  di- 
daiikenmassen,  mit  denen  er  sich  beschäftigt, 
ein  bin  und  her  wogendes  Nebelmeer  von  bald 

liefsinnigen,  bald  aberwitzigen  oder  banalen  Hm 
frdlcn;  .•illzu  sehr  sucht  er  in  ihnen  und  findet 

dann  nalürlicli  —  die  .\rbeit  ktinsei juenler  Spcku- 
latiitn.  Zustimmung  übrigens  verdient  die  Zurflck- 

u  ciiiing  der  \M-ltrirh  \  «  rhreitetcn  X'orstelliing  von 
dem  Zurückstehen  des  Brabmanenstandes  hinter 

dem  Adel  in  Bezug  auf  die  Pflege  der  Upanishad- 
Icbren  (.S.  126-133). 

Die  DarsteiluQgsweise  D.s  vereint  auch  in 
diesem  Buch  b  der  ihm  eigentbOmlichen  Art 
Geschick  und  Nachlässigkeit.  Pliessende.  oft 

leise  schwQlstige  Rhetorik  umspielt  gefällig  das 
Ohr  und  versetn  die  Phantasie  in  angenehme 

Schwingungen,  indem  sie  bald  von  dem  „Ozean 

lii'f  Spekiilatiitn",  Min  „brandenden  Wogen" 

oder  „granUner  Kuhc**,  bald  von  den  „Flügeln 

einer  begeisterten  Spekulation"  oder  einem  „  er*  I 
Insemlcn  luilziel"  erzählt.  .^ber  furtw.'iht  t-ml 
tübrt  die  Darstellung  in  störendsten  Wieder- 

holungen den  Leser  zu  Dingen  sorfick,  welche 
er  für  längst  erledige  halten  durfte,  und  benimmt 

ihm  so  das  Gefühl,  sicher  vorwirts  zu  schreiten 

an  der  Hand  eines  Führers,  der  seine  Gedanken 

in  strenger  Zocbt  bSlt. 
KieL  H.  Oldeoberg. 

Charles  Bowdltch  [Vice  Präs  der  Boston  Society  o( 
Natural  Hislory],  Mcmor.mda  o  n  the  .Maj  a  Ca- 
Icrufars.  used  m  thc  Bocks  of  L'hifar  Balam  Wss 
the  beginning  day  of  the  .Maya  montb  numbered  lero 
)or  twenty)  or  une?  A  method  which  may  havtn 
been  used  by  tbe  Mayas  in  caiculating  timc  Nota 
im  thc  Report  of  Taobert  Maler,  in  Msmoirs  of  ttie 

l'eabody  Museum.    Cambridge  TS.  !00|. 
.•\uf  Bowditchs  Kosten  ist  Tcobcrt  .Maler  im  .^uftii^e 

des  l'eabody- Museums  nach  Central  Amerika  gesancit 
worden  und  hat  unter  andern  Funden  15  —  20  Stelen 
entdeckt,  auf  densn  msnsebliehs  Geatelten  «ingeoMiiMit 
amdt  sowie  «ins  grasss  Menge  Sehriftseidwn.  Oksca 
hat  Bowditch  aain  Studium  zugewendet  und  ist  d«  As. 
s:cht,  ti.HSf!  sie  sich  vielleicht  auf  das  Datum  derCabSlt, 
der  Aufnahme  in  die  Gemeinschaft,  der  brnennong  ssn 
Hiuplliag  usw.  dar  dargestellten  Panon  bssidm. 

Nottsan  and  JHltthsttnafsn. 
Penoaalrhrealk. 

Der  urd.  l'rof.  f,  indische  Philo!,  an  der  Univ.  Halle 
Dr.  Rieh.  Pischcl  ist  als  .Nachfolger  Albrseht  WSiwis 
an  die  Univ.  Berlin  berufen  worden. 

lalfcrtlUMMbriftca. 

O.  Wabar,  Eins  naua  miniisolia  Insebrift  (GL  IWi 
nebst  historiaehar  Einleitung  über  das  Alter  des  mini- 

ischen Reiches,    München.  S. 
E.  Ci  s c  h a  11  d  sc  Ii c  z  1  a  n  ,  Bcitraj;c  zur  altaniicnischcii 

riiinimalcn  Stammbildiin>islchic     Miirhurn,     'i\  S. 
T.  Kitasato,  Zur  trklarung  der  aJ^apaniscbui 

Sehrfit   Laipsig.   88  S. 

Htm  •r*rbl«a«M  Werk*. 

Minton  Warran,  On  aoma  aaciant  and  modern  a^ 
mologies.  [S..A.  aua  den  Transaetions  of  tha  Ancr. 
phtIoL  assoc.   Vol.  32.) 

Vinc.  Zapletal,  Grammatiea  Ifnguae  bebraicac. 
I'aderborn,  SchöninRh     M.  l',8(>. 

.Arthur  l".  J.  Rcmy,  Thc  inilucncc  of  Indi.i  anJ 
i'crsia  (III  thc  poetry  of  Germany  iColumbia  l'niv. 
(■erman.  Studies.  I,  4.]  New  York,  Columbia  Univ. 
I'resi  (Macmflian  Comp.). 

Ktnnir  f rvrhrlaradr  Wrrkr. 

J.  Friedlander,  Arabisch •  I>eutscbes  Lexilion  aua 
Sprachgebfincb  dsa  Maimonidas.  Prankf.  a.  M.,  J.  Katiff> 
mann.   M.  12. 

Selteehrifleik 

SlHiiifii  zur  vers;lficheMdcn  Liltcralnrgesckichle.  M, 
I.  .1.  Zeidler,  Romeiis  Capellctus  et  Julietta  Km 

Zeugnis»  für  .Romeo  und  Julie"  m  de:  Jesuiten .  l  itte 
ratur.  —  K.  Vossler,  Zu  den  .Anfangen  der  franzusi- 
aeban  Novelle  -  H  Stanger,  l>er  Einfluss  Ben  Jod- 
sons  auf  Ludwig  Tieck.  IL:  Der  Anti-Fauat  —  V. 
Toldo,  Laban  und  Wunder  der  Heilen  im  MiMaialUr. 
III:  Die  Busse  der  Heiligen.  —  A.  L.  Jallfask,  Kon- 
radin-Dramen:  Bibliographie. 

Orietiialisli^che  Liiteraiurseilung.  2.     F.  E. 
Peiser,  Ist  Kenntnisa  asayriacber  Sprache  im  vorexili- 
schen  Jerusalem  vorauatuaÄbMO ?  —  W.  Spiegelberg, 
Zu  dem  Kultus  der  Pharaonen  das  alten  Reiehas  in  der 

SpItseiL  —  G.  Hü  sing.  Iteration  Im  Rlamisehan.  IV. 
-  M.  Martn.inn.  Die  skobclew  -  Snn-nlurti  orientali- 

scher Handüclintlen  nn  Historischen  .Museum  zu  .Moskau. 

Zeilsikrt/I  »ier  DenlscktH  Morgenlärndiseke»  Gestü- 
schafU  54),  1.  G.  A.  Criarson,  Notas  on  Abom.  — 
V.  X.  Kugtar,  Aatronondacha  und  mateorolQgisdia 
Finatamisae.  —  S.  Praanksl,  Mlseallan  zun  Koraa; 
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BMMriniflfMi  SU  qrriscben  Texten.  —  M.  St«iosehnei- 
der.  Eine  anliiMfae  Phennakopöe  des  13,  JahtfLs  von 
aba144ttii«  and  die  Quellen  Jerselben.  —  E.  Litt  mann, 
Eine  neuerabiscbe  Posse  aus  Damaskus.  —  C.  F.  Leh. 

mann.  Die  neu  gefundene  Steininschrift  Rusas'  II.  von 
Chaldia.  —  O.  liohtlingk.  TS.  1.  1.  1.  —  L.  H. 
Mills,  Pahlavi  Yasna  X  with  all  the  MSS.  collated.  — 
J.S.  Speyer,  Ein  alter  Fehler  in  der  Ueberlieferung  der 
Biiagsndgni.  —  H.  Oldcnberg,  Zur  englischen  lieber- 
Mtsailg  dM  KiiiMSMf«.  —  R.  Simon,  gleiten  nir  in< 
dMwa  Mosflc.  —  Fn.  Praetorius,  Die  Ponininbildaiig 
der  Nomina  auf  än  im  ̂ riMheo.  —  R.  Pischel,  Die 
ItMChnit  von  PiprÄvÄ. 

Zetlsckrtft  da  DtmtSCken  PalästtHa  Vereins.  XXIV. 
2  u.  3.  M.  Hartmaasi  Die  aiabiscben  loacbriften  io 
SdMBjik  -  W.Cbriatie.  DerDialelct  der  UodbavSlke- 
rang  des  mittleren  Galil&a.  —  L.  Gauticr,  Am  Todten 
Meere  und  im  Lande  Moab. 

Th«  Ameruan  Aii/i^iuinan  und  OrienUU  Joitmal. 
January  and  February.  Chas.  Mallock,  ThoAncestors 

of  the  .\merican  Indigenes.  —  St.  D.  Peet,'Btllllic  Styles 
of  Americao  AreUtecture.  1.  —  A.  H.  Thompson,  The 
CoNonl  Signifieaaee  of  Primitive  Impiements  and  Wea- 
pons  -  C.  Sl.  Wake,  The  Beard  a.«!  a  Text  IbrCiassl- 
ticu^tion  of  Races.  C.E.  Slocum,  .\  l'lea  for  Gnnter 
Simplicity.  iind  Grentcr  Accuraoy  in  the  WriUngS  of  the 
Future  Regarding  the  American  Abongines. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschicht&  ' 
Referate. 

P.  Huvelin  [Agrege  f.  röm.  Recht  an  d.  Univ.  Lyon], 
Lea  taUettes  magiques  «t  le  drdt  Romain. 

(Memoire  prcsente  au  Con^rcs  international  d'histoire 
coinparee.  Paris  VM))  [Extrait  des  Annales  inter- 

nationales d'histoire.l   Maeon,  Protat  Mres,  1901. 

Gross  und  mannigfaltig  ist  gewiss  die  Be- 
deuttnir  4ler  griechischen  und  Isteiniscben  Phich* 

trilVln.  (leren  immer  .•uischwe-llrnflr  7.A\\  m.in  jetzt 

in  der  Publii(ation  der  besonders  wichtigen  atti- 
schen Stficke  durch  Wünsch  (Defizioottm  tabellse 

Atticac  1897  ;  Rhein.  Mus.  LV  S.  62  ff.)  un<i 

Ziebarth  (Nachr.  d.  Gött.  Ges.  d.  Wiss.  1890 
S.  105  ff.)  sowie  der  sehr  interessanten  Gruppe 
der  Scthianischen  Verflucbungstafeln  aus  Rom 

»ifderum  durch  Wünsch  (Leipz.  1898),  und 
endlich  in  der  dankcnswcrtbcn  Sammlung  aller 

Cbrigen  gleicbfsHs  darcb  WOnsch  (Def.  tab. 
Att  praelat.  S.  Vllff.;  Rh.  Mus.  a.  a.  O.  S.  232ff.) 

be(}uem  überbliclien  liann.  Dass  aber  auch  das 
Ventladuss  des  rAmtscben  Rechts  aus  diesen 

Bkiplatten  neue  Förderung  erhalten  würde,  dar.m 
hat  bisher  wohl  Niemand  gedacht .  zumal  da 

nach  WQnscbs  öberzeugenden  Darlegungen  (praef. 

S.  XXXn;  Rh.  Mus.  S.  235)  die  Sitte,  Ver- 
fiacfaun{;en  auf  bleierne  Täfclchen  zu  schreiben, 

ia  Anika  ihren  Ursprung  nahm,  dann  sich  in  der 
grieciMcben  Weh  ausbreitete  und  erst  spSter 

von  den  kampanischen  Crifihcn  zu  Oskern  und 

Lateinern  gelangte.  Um  so  gespannter  sind  wir 
*^  die  Terieiaaenen  AofacfalOsse. 

BedeakKch  sttomt  freilich  gleich  die  durch 

die  gnnze  Abhandlung  durchgeführte  merkwürdige 

Hypothese  von  der  maassgebenden  Rulle,  die 
die  Göttin  Neme^  von  Anfang  an  bei  diesem 

Fluchwesen  gespielt  haben  soll,  obwohl  sie  auf 

den  Bleiplattcn  überhaupt  nicht  erscheint  und  in 
der  verwandten  Litteratur  auch  nur  ein  einziges 

Mal  und  zwar  in  einem  n  cht  späten  Zauber- 

papyrus (dem  Leydener  VII  9.  12)  und  in  ganz 
verschwommener  Gestalt,  und  von  der  Ueber- 
tragung  dieser  RoOe  auf  die  lateinischen,  selbst 

sprachlich  verwandten  »umina  (,  le  latin  numeti 

est  visibicment  apparentc  avec  vffitOig''  S.  9,  2). 
Noch  Abler  wirken  spielende  ParaOden,  die  zu 

grossen  Schlüssen  aufgetrieben  werden,  wie  wenn 
die  bekannte  Tbaisacbe,  dass  bei  den  Verfluchun- 

gen die  Niederschrift  des  Namens  der  verfluchten 

Person  von  entscheidender  Bedeutung  ist,  zusam- 

mengebracht wird  mit  dem  noch  bekannteren 
Gebrauch  von  nanMif  bei  ScbuMverhSttnissen  und 

daraus  der  ScUuss  gesogen  wird  („le  nomen 

est  la  creance  magique  avant  d'rtre  la  creance 
civile"  S.  29).  Doch  werden  ja  diese  und  ähn- 

liche Vermuthungen  vom  Verf.  selbst  als  unsichere 
bezeichnet;  nher  Fins  wird  zum  Schluss  (S.  Ti?) 

als  unzweifelhaft  hingestellt:  ,de  ces  recherches 

nne  idee  au  mobs  se  d^gage,  c*est  que  Tobli- 
gation  romainc  a  son  origine  dans  les 

rites  magiques  ou  religieux".  Halten  wir  uns 
also  an  diese  Idee,  die  dadurch  begrflndet  wird, 

<las8  die  juristische  Formel  „damnas  esto"  magi- 

schen l'rsprung  habe.  Wie  denn  das?  „Rin- 
den" ist  der  herrschende  Ausdruck  bei  Verllu- 

cbungen, die  griechische  Magie  verwendet  aber 

bei  den  Defixionen  ,comme  terme  sacramentel" 

(S.  34)  das  Wort  dafj.vdu)-(ö,  das  ursprüngUcb 
«brnden*  bedeutet.  Schon  diese  Basis  des  gan- 

zen Aufbaus  ist  in  dem  entscheidenden  /weiten 

Stöck  mehr  als  wackelig.  Denn  .Binden"  wird 

In'  den  Bieiplatteo  regnlftr  mit  Um,  »cnadfo 
u.  ä..  oder  tigo,  deligo  ausgedrückt;  das  Wort 

Attf^ivuu}  kommt  nie  auf  den  Platten  vor;  und 

Safirdui  bedeutet  „zwingen,  bändigen",  nie 
„binden*  (auch  nicht  bei  Homer  K  391  [nicht 
371],  das  zum  Beweis  des  Ge^entheils  S.  34.2 

angezogen  wird).  Dagegen  wird  der  in  dem  Pa- 
riser Zauberpapyrus  erhaltene  Spruch  angefährt, 

den  Kronos  auf  das  Szejiter  der  Artemis  schreibt: 

daftvm  Sanrafifvoin  da^taaaviqa  dafivoäafua. 

Das  sind  *Etf>faia  •fgä^tfiaxa,  die  bald  durch  ihre 
absolute  Sinnlosigkeit  impt)niren,  bald  ausgeklü- 

gelte „Geheimnamen"  der  Götter  geben;  so  der 
nahe  stehende  Jufivafifvnu  (bei  Hesych.  u.  d.  W. 

'Etpima  yQdpi(.taia),  der  nach  Clemens  Alex,  kein 
Anderer  ist  als  der  „Bezwinger"  Melids,  un<l 
wirkUch  auch  einmal  zwar  nicht  auf  einer  Much- 

platte,  aber  doch  auf  der  kretischen  Zaubertafel 
V.  16  (Rh.  Mus.  a.  a.  O.  S.  ST)  erscheint. 
Daran  knüpft  sich  sofort  die  weitere  Uehauptung. 

der  Gott  Ja^va^uvevi  und  das  Wort  dat»v6m 

sden  mit  den  Pythagorftem  nach  Uateritalien 
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und  von  ihnen  no<  h  \  ur  den  12  Tafcl-Geseizcn 

nach  Rom  «^'cnn  „datnnarc"  sei  einfach 

({rit-chisches  I^ehawort.  S<  hade  aur,  dass  I . 

i|<T  r",(i!t  fniivniuvu'c  <!en  Kftmrrn  gän/liih 
unbekannt  ist  und  2.  damnare  als  gricchischct» 

Lehnwort  antusebcn  nichts  empfiehlt,  Entachei- 

dendes  unmAj^lich  ni;ii  lit.  Denn  wii-  es  im  Ii 
mit  der  Ktymutogie  des  vielgequäiten  W  ortes 

stehen  mag,  sicher  ist,  dass  «damnnm*  in  der 
rdtrsten  errril  hli.iren  Urdeiitiing  (schnn  in  den 

12  Tafeln)  , Lösegeld**,  „Husse"  bedeutet 
(Mummsen ,  Köm.  Slrafrecht  S.  13),  , damnare" 

al)er  ursprünglich  „bussfällig  machen"  hcisst, 
und  „daninas"  t-lit-n'io  „biissläliig"  (vgl.  Mitteis 
in  der  Zeitschr.  d.  Savigny  Stifl.  XXII  S.  Il2f.). 

Ueberdies  besitzt  —  wie  Mitteis  a.  a.  O.  f^ezei^rt 

hat  —  dir  !"i>rniel  ,damnas  csto'  krin<-  lu  son- 

dere  V'erptlicblungskraft  und  hat  mit  der  „manus- 
iniectio*,  die  auch  bei  H.  h^nim^|inkt,  gamtchts 
tu  tbuo. 

Leipiig.  C.  \\  ach>,niiith. 

S.  Eltrem  lUniv.^tipendiat  T.  kiass.  l'hUul.  an  d.  L'mv. 
CbrisUania], Zur  Iii as- Analyse.  DieAussölinung. 
[Videnssktthssel-kabets  Sknfter.  II  bist  ti!o».  Kl  I9<U. 
Xo.  t  hrisUanta.  m  Kumm.  bei  Dvbwad,  19(il. 

34  S.  gr.  8".   M  l,2»J. 
!  i  Ahschnitt  1  bcschaUigt  sich  der  Verf.  nilt  der 

I  i.i^c,  iib  die  .AusfiiihnuPK  zwischen  .Achill  und  Aga- 

meimiiiri  uiiJ  die  .Art,  wie  diese  ucschieVit,  dfii  l'rAar 
Uinr.en  cntsprcoticn,  die  l.cscr  vnn  A  und  \>>r  .Allem 
\<>ii  1  (nach  der  vcrL;ol>!ichen  ( .esandtschall  an  Vv-iiilli 
liefen,  und  verneint  diese  Frage,  wubci  er  die  ver 
>'hiedencn  widerstreitenden  Mumetrte  einzeln  aufführt, 
im  2.  Abschnitt  behandsit  Ivitrem  die  vergebliche  Ge- 
sandtsehaft  in  I.  im  dritten  werden  Vasenbilder  vor- 
fteführt,  die  eine  unbekannte  Form  der  Sage  bildlich 
aufweiRcn.  Die  Fr.ijce  nach  dem  Grunde,  aus  dem 

^!oii  Kump.'  wieder  aufnimmt,  wirii  im  •*  Kapitel 
zu  hc.inlwortcn  >{esuchl.  Im  Schlu-süahschnitt  weist  der 
\  erl.  auf  die  Aehnhchkeit  des  in  I  erzählten  Sehicltsals 
.it"«  Meli  u'cr  mit  Achiü-i  Schivkiwl  hm. 

Roben  Yclverton  Tyrrell  |l'r<>f.  t.  .-ilic  (iL-^i-h.  an  der 
l'inv.  iMiMml,  .Anthology  of  Latin  l'octrv  l.on 
dort.  .Macm:  Dilti  \:  l  H  ,  X  u.  HM'S.  S".  Sh 

Das  \Uic\i  will  cb;iraklcr;>lisi;ho  l'robeii  der  latcini 
sehen  h  chtinu;  von  den  csten  Anfangen  bis  /ii  lioelhiiis 
ausummen!«tellen.  In  einem  \orwurt  setzt  der 

seinen  Zweck  atiseinander .  auf  S.  t  — .'59  druckt  er  drc 
Texte,  denen  sieh  b»  zum  SchlusBc  des  Bandes  An. 
merktiniten  anschliesaen;  doch  erstrecken  sich  diese 
keineswegs  auf  alle  mitgetheilten  Proben,  auch  erkennt 
man  aus  ihnen  sehr  hiufiK-  ̂ f^^^  dem  Hgb.  die  neueste 
Liiteratur  fremd  geblieben  ist. 
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t.  >  Frz.  .Müller,  Zum  altsprachlichen  Unter- 
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4.  L.  Garlitt.  Cioera  ad  Alt.  VI.  2.  3;  V,  16,  3. 

Deutache  PMiologie  ii.  UneraturgescMdite 

Referat*. 

B.  Litzmann  [«rd.  Crof  f.  deutsche  l'hilol.  an  der 
t'niv.  Bonn],  Ibaeos  Dramen  1877—1900.  Eil 
fieitrag  tur  Geseihidite  des  deutteheo  Dramas  iai 

\'>.  Jahrhundert.     U.mi'niru.    l.eopo1d    VoSS,  1901. 

I  Hl.  u  1 7'.  s.  s     I       M  ;H,r.ri.  • 

in  seinen  1892  gehaltenen  Vorlesungen  Ober 
das  deutsche  Drama  bat  bckanntUcb  Lhimano, 

hr  i  .liier  .Anerkennung  für  Ibsens  eigenthQmliche 

Begabung,  doch  dessen  Einfluss  auf  die  moderne 

deutsche  Littcratur  als  «ein  UngfOck*  bezeicfanet: 
er  hielt  ihn  ,fflr  einen  .uisgt-pr.'igt  nationalen, 
mit  allen  seinen  Schrullen  und  Sonderbarkeiten 

nur  aus  den  ganz  eigenthamlichcn  sozialen  Ver« 
haltni>.>>en  Norwegens  erklärlichen  und  venliad* 

Iii  iif  n  Dichter"  (S.  142).  dm  man  zwar  .ils 
skandinavische  Litteraturgrösse  bewundem  dürfe, 

der  aber  den  Deutschen  ab  .eoi  fremder  Wm- 

dringling'  erschrine .  und  ,<las  ungeeignetste 
Vorbild  sei,  das  unsere  deutschen  Dramatiker 

sich  wlblen  korniten«  (S.  152). 
In  der  vorliegenden  Schrift  hat  sich  L.s 

.Stellung  in  manchen  Punkten  geändert.  Zwar 

empfindet  er  immer  noch  den  einsamen  nordischen 
Grflbler  als  eine  in   mancher  Beatehaof  den 
Deutschen  wesensfrftndr  Frscbeinunf^  D.i  .ibrr 

die  Befürchtung,  die  Selbständigkeit  des  modernen 
deutschen  Dramas  mAge  durch  die  bedingungriose 
Hingabe  an  die  erdrüi  kendc  Persönlichkeit  Ibsens 

gefährdet  werden,-  sich  wo  nicht  als  grundlos 
doch  als  Qbcrtrieben  erwiesen  bat,  ao  siebt  sich 

jetzt  auch  L.  veranlasst,  den  Di*  liter  unbefangener 

und  objektiver  zu  beurtheiirn  :iU  i-r  es  ehemals  in 
seinen  V  orlesungen  getban  hatte.  Kr  preist  jetzt 

Ibsen  nicht  nur  als  einen  spesihsch-skandinaviacbeo 
sondern  auch  als  einen  curopSischen  Dichter, 

er  bezeichnet  ihn  sogar  als  „den  zweifellos 

gröasten  Dramatiker  der  Gegenwart*  (S.  18). 
L.  stellt  sich  als  Hauptaufgabe,  nicht  die 

ganze  dichterische  Entwicklung  Ibsens  zu  schildern, 

sondern  nur  diejenigen  Kiemente  in  den  Ibsen- 
adien  Dramen  n.nchzuweisen,  die  von  den  Zeit- 
genossen,  un<!  /war  besonders  auf  der  deutschen 

Bühne,  als  etwas  Neues  empfunden  wurden  sind 

und  als  revotudoiiär  gewirkt  babeo.  Er  glaabt 

sich  deswegen  berecbtigt,  seiiie  DanteUmg  bei 

Digiiized  by  Google ' 
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dem  Werke  anzufaogen.  mit  welchem  Ibsen  sich 
raerst  Hi  DenUtcblHnd  Gebör  erxwang.  d.  b.  bei 

den  , Stützen  der  Gesellschaft".  Gtrgen  dic- 
aes  Verfabrco  liesse  ̂ kb  aber  einwenden, 
dMB  anter  dm  Sheren  Stdcken  mancbei  aucb 

in  Deutscbl.md  nachträglich  eine  wirkliche 

Popularität  crhiiltL-n  h;tt.  Insbesondere  gilt  dies 
\un  .Brand",  der  auch  vun  der  deutseben  Kritik 
fflr  eine  der  grossartigsten  Schöpfungen  Ibsens 
gehalten  wird.  Wer  z.  B.  mit  Ruithaupt  der 

Ueinung  ist,  das»  , Brand"  in  der  Wcltlitteratur 
noch  leben  wird,  wenn  die  Übrigen  Dramen 
Ibsens  mit  dm  engeren  Interessen  des  Tages 

längst  dabin  sind,  der  wird  auch  schwerlich  billi- 
gen, dass  dieica  Hauptwerk  in  einer  Schilderung 

von  Ibsens  BedeuttiDg  für  die  deutsche  Bühne 
and  Litteratur  ganz  unberücksichtigt  bleibt. 

Die  einzelnen  Dramen,  vun  den  „StOtzen  der 

Gesellscbaft'  bis  zu  dem  Epilog,  Wenn  wirTodten 
erwachen"  werden  der  Reihe  nach  von  L.  sehr 

geschickt  zergliedert  und  charaktcrisirt.  Zwar 
bieten  »eine  AusAhmi^en  wenig  Neuest  durch 
ihre  Klarheit  und  ihre  vvoblthuende  Objektivität 

eignen  sie  sich  aber  völUg  zu  dem  vom  Verf. 
beabaicbtigten  Zweck,  daa  Veratandntas  flir 
Ibsens  Eigenart  und  Bedeutung  zu  fördern,  auch 

bei  denen,  die  bisher  ein  persönliches  Verbilt- 
niss  zu  ihm  nicht  gewinnen  konnten.  Wie  die 

, naturalistischen",  so  werden  auch  die  «symbu- 
lischcn"  Dramen  Ibsens  sehr  besonnen  und  ein- 

sichtsvoll beurtheilt;  man  vergleiche  z.  B.  L.s 

gegenwlrtigea  Urtheil  Aber  »Banmeister  Sotness" 
fS.  133)  mit  den  früheren  Aeuwerungcn  L.s  Ober 

«die  schruUenbattestc  Ausgebart  dieses  grossen, 

ikk  idbft  xerstArenden  Geistes*,  und  man  wird 

aicb  sofort  überzeugen,  dass  der  Verf.  die  cigcn- 
ihBialiche  Schönheit  von  Ibsens  leUteo  Werken 

jetzt  ganz  richtig  zu  empfinden  und  zu  wflrdigen 
weiss.  Dieselbe  Gerechtigkeit  lässt  er  auch  der 

Persönlichkeit  üist-ns  wiflerfahrcn.  l''r  streicht 

bei  ibni  nicht  einseitig  den  „einsamen  Grübler", 
den  Peasimiaten,  Ironiker  und  Menschenfeind 

hervor,  aondern  preist  ihn  auch  .ils  d»n  br- 
geittertea  Idealisten,  der  fast  einzig  unter  den 

■Bodenien  Dichtern  begriffen  hat,  ,dass  nut  auf 

den  Boden  einer  einheitlichen,  festen  VV'elt- 
«nchaoang  die  Konflikte  des  Lebeos  zu  lösen 

sind*,  und  sich  redlirb  bemOfat  bat,  „in  einer  ent- 

güttcrtcn  W'elt,  die  die  Freudigkeit  und  den 
Glauben  verloren  hat.  neue,  lebendige,  sittliche 

Lebcnsmäcble  zu  schaffen  in  gemeinsamer  selbst- 

loKT  Arbeit*  (S.  17S). 

Nancy.  Henri  Licbteaberger. 

Aifrsd  HiUscher  iObcrIehrer  Dr.],  Die  \  crr.is>jcrfrnKO 
im  altbochdeutschen  Tatiso.  I.  Th.  ̂ Beilage 
tum  Jabrsabarleiit  des  Kgl.  Marten» Gymnasiums  in 
PfiSM.  1901].  Poaan.  Mertbadiaehe  Btwbdraekarsi. 
1901.  4SS.  4*. 

Ntcfadsm  dar  VcrC  im  antan  Abadinltt  atom  kunan 
IMtrtÜek  fibcr  die  Bntatabnng  und  UebwUateraQB  der 

Tatianübersetzuiij;.  eines  Werks  der  Fuldaer  Klosler- 
aehule  zu  Hr.Tbans  Zeit,  gegeben  hat,  bespricht  er  im 
zweiten  die  Entwicklung  der  Verfasserfrai;e.  die  besonders 

seit  dem  Erscheinen  der  2.  Auflage  von  Sievers'  Tatian 
in  Fhias  gekomaien  ist  Gr  stellt  sich  auf  Siavers'  und 
Slslnmefsrs  Saite,  die  <Ua  Uaberaetsung  mehreran  Va^ 
fassern  zugewiesen  haben,  während  besonders  W.  Walther 
für  die  Einheitlichkeit  des  Werkes  eingetreten  ist.  Im 
III.  .\bschnit!  wendet  er  sich  der  Kinthciiuns?  des  Ganzen 
nach  den  verschiedenen  llebersetzern  zu  und  sucht  zu 
erweisen,  v!a-ss  die  Uebcrselzung  in  der  Schule  unter 
mehrere  vertheilt  wurde,  ,aber  in  der  Person  eines  er^ 
fahrenen  Lehrbrudem  einen  Leiter  erhielt,  welcher  die 

einzelnen  Fenaaa  unter  seine  Schüler  vertheOte*,  .... 
.aber  daas  er  sellist.  oder,  wenn  man  lieber  «ill,  der 
beste  Schüler  mit  seiner  Hilfe  durch  Uebersetzung  eines 
nicht  zu  kurzen  Stückes  gerade  am  Anfang  gewisser- 
müssen  ein  .Muster  und  \'orbiM  -icliuf,  in  welchem  nicht 
am  \veni>.:stcn  auch  d.ir.iuf  geachtet  «erden  sollte,  ver- 
sci'.ifJc'nc  Mu-lKtiAL-iiLii  /i.  zeigen,  wie  man  der  Vorlage 

gerecht  werden  könne."  Die  Begründung  dieser  Ver^ 
fflutbung  ha  Eiaaalnan  wird  anf  aoT  &  28—39  unter- 

nommen. Im  sweitaa  TbeO  aabiar  AidHUKlIaQf  will  dar 
Verf.  untersuchen,  wla  wait  diaaaa  Mualarabidt  leieb^ 
und  eine  abschhessandc  Eiothailuog  dsa  Garaen  su 

geben  versuchen.  ' 

Notizen  und  Mittheilungan. 
l'alfcrtltfUMhrtfUa. 
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Nixeme  enz.     J.  S c  h  r i j  n  e n ,  Nadarlandieha  doubMtan. 
-  J.  H.  Galice,  Vuhtet, 

lllttr. 

Für  eine  grossere  lilterarhistonsche  .Arbeit  über  Jen 
Nümbaiger  Dicbter  und  Philosophen  Georg  Friedrich 
Daumer  (1800— 187&)  bittet  der  Uotaraeiehnata  ihm 
etwa  noch  \  orhandene  Jugendbriefe  und  Jugenddichtun- 

gen des  genannten  Dichters  zur  Einsichtnahme  gütlgat 
zur  Verfügung  stellen  zu  wollen. 

Pflochsbach  bei  Lohr  a.  M. 

•  A.  Birfcenbihl.  gapr.  Lahnuntskandidat 
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Erwische  Philologie  u.  Litteraturg^ichte. ! 

Referate.  | 

Ernst  Wültinu  |i)r  phil.j,  DicSyntnx  in  den  Werken 
Alfreds  de-s  Crossen.    II.  Th.,  2.  HilAe.  Bonn, 
V   Han'^tein.  \>f><\     S.  J.'.l  — TU.  h*. 

I'as  Werk,  über  dessen  Kittenart  sich  der  Verf.  im 
\  iirwort  nochmal»  aussrrl,  trägt  xum  bessern  \erstand 
niHs  einer  ganzen  Anzahl  bisher  dunkler  Stellen  m 
Alfrede  Schrillen  bei.  Die  jetzt  vorliegende  zweite  Hälfte 
des  Ii.  Bandes  behandelt  die  Adverbien,  Pittpositioneii, 
Konjunktionen  und  Interjektionen.  Die  dem  Bande  bei- 
gegebenen  \'er/cii'hni>;>^c  fuhren  die  mit  PriipDSitionen 
gebildeten  Vcrha  und  Nomina  snwie  die  Stellen  aus 

Alfreds  Werken  auf.  die  in  der  ..Syntax"  erwähnt  sind. 
Auch  ein  genaues  InhAllsverzeichniss  wird  geboten  und 
du  Litteratunreneichniss  erginBt. 

H.  W.  F.  Wollaeger,  Studien  über  Swin;  urnes 
poetischen  Stil.  Heidelberger  Inaug.-Disscrt.  Heidel 
berg,  Druck  von  E.  Geiiendärfer,  1899.    11)6  S.  8*. 
In  dieser  Disscrtntii m  erb  lUcn  wir  erst  eine  Samnv* 

lunu  des  Materials,  das  zu  einer  WürdigunK  des  eigen- 
arti>?en  Stils  Swinburncs  n"ith;i;  ist.  Hcni.-ksichtigt 
sind  dabei  alle  bis  1897  verulfentlicbten  Werke  des 
Dichters.  Seinen  Stoff  hat  der  Verf.  io  sieben  Gruppen 
eingetlMiU.  Er  beginnt  mit  einem  kurzen  Abschnitt 
über  Grammatisches,  behandelt  im  ?.  Swlnbumes  Wort- 
und  I'hrnscnsi  h  itz  ,  wobei  er  v<tr  Allem  auf  die  Archa 
Ismen  und  Neuser' ipiunMcn,  sowie  Benutzung  des  Mund- 

artlichen eingeht,  he-^.hiiltigt  sich  im  it, ,  über  'M)  Seiten umfassenden  .Abschnitt  mit  der  Allitterntion .  mi  4.  mit 

den  Kndreimlormein  S:nd  diese  vier  Ahsi;hnitte  haopt- 
sächlich  eine  Arbeit  des  Sammlers,  so  bieten  die  drei 

letzten,  die  „stilistische  Eigenthümtichkeiten",  „Ver- 
schiedenes" und  „AUteineine  OwnltteriitUM*'  bitttelt 

sind,  Vorarbeiten  Tür  eine  kusammenrassende  Kritik  der 
Sprache  Suinbumes:  sie  lassen  die  oft  paradoxe  .Aus 
drueksweisc,  seinen  Schwulst,  das  Dunkle  und  Phanta 
stiscbe  seiner  Bilder  erkennen, 

Notisen  nad  MlttkcUunflan. 
<Jrarll»rlialteii  aad  Vrrrinr. 

•        Muätrn  Langua^e  Associalio»  oj  Amer$ca. 
19.  Jahresversammlung. 

Berieht  des  Herrn  Or    \  I  b  l- r  t  1 1  n  iis,  Prof.  «m 
Hryn  NLiwr  t  oilej;e,  Mass. 

Die  Modern  I,an^;uage  Association  of  .America  hielt 

ihre  l'>.  Juhrcsvi-rsammUini.;  am  J'i. ,  '.'7.  und  .'H.  De/.. 
I9ii|  in  den  Kaumcn  der  Harvard  l'niversität  zu  Cam' 
bridf^e.  .Mass.icbusets .  unter  dem  \  orsit»  VOn  Prof. 
Edward  S.  Sketäon  (Harvard  Univ.)  ab. 

I.  Sitzung  .'6.  Dez.  Nachmittags.  Die  Sitzung 
wurde  durch  eine  Ansprache  Herrn  ßliots,  des  Prasi 
denten  der  Harvard  Univ.,  eröffnet.  Indem  er  die  Theil- 

nehmer  am  Kongress  ui  l":iriibnd^;L'  willkommen  hiess, 
hob  er.  m>t  Hinweis  n.il  siatistisches  .Material,  den  gc- 
w.iltinen  .\ufschwuiig  de--  St.iJiutn^  der  neueren  Sprachen 
und  Litteraturen  in  Amerika  bcsotuler-.  hcrvnr 

Ka^  Erledigung  einiger  gescbaftlichei  Fragen  bc 
Rannen  die  im  Programm  angekündigten  Vortrage  der 
.Mitglieder: 

1.  Prot.  Albert  S.  Coo*  (Yale  Univ.),  Notes  on  the 

^Ruthwell  Cross*    Das  so  genannte  Monmnent,  das 
in  HiL'kes'  I  hci  urus  ilTird  erwähnt  i'^t ,  wurde  zuerst 
\oii  Nioo;>ii'i,  Jcr  lli.ke^'  Korrcspoiulciit  war.  geprült, 
mid  /.war  im  J.it.ri:  l'.'T,  .Skolson  selbst  war  am 

10.  Sept.  1'>'A)  durch  den  K'cv  James  l.ason  darauf  auf- 
merknam  gemacht.  Die  Inschrift  auf  dem  Ruthwell  Cross 
gehört  der  2.  Hälfte  des  10.  Jahrh.  an,  wie  aus  einer 
Vergleicbung  des  Metrums  der  Sprach«  und  der  Phono* 
logie  mit  der  des  Dream  of  the  Rood  hervorgeht.  — 

2.  Prof.  A.  Rambeau  (Massachusetts  Institute  of  Techno 

logy)     Augier's  L'A venturiere  of  i'^i^  rmd  |H/,ii, Von  .Mr.  Doumic  ist  die  .Ansicht  ausgesprochen  (zulelil 

l'ctit  de  Julleville,  Hist.  de  la  languc  et  de  la  htter.  frasf. 
vol.  Vlll,  1899,  S.  117),  das«  die  iiberarbdtete  Vcisioa 
dir  Awntarin«  von  IMO  alt  «neinlwWidie  Mischi^g 
«iner  pfeafwqmn  and  «Imt  UifirlieliiBO  Komödie  im 
von  1848  «n  Werth  ntdiatehe.   Diese  Behauptung  wird 
als   unhaltbar   nachgewiesen,    da   die   eben  erwähnt« 
Mischung  ver.schiedener  Genres  sich  schon  in  der  Fa.ssun« 

von  IMS  tindet       :<   Dr  John  A.  U'j/r  (Harvard  Univ.) 
1  hrce  Swabian  Juurnalists  and  the  American 
Revolution,     Schiller,  Schubart   und  L.  Wekberlin 

haben  den  Fortgang  der  Revolution  in  Amsrika  be- 
sprochen.   Dabei  sMIeo  si*  drei  veradiMaBe  Auf- 

fassungen dieser  Bewegung  dar,  der  eine  schwankend 
in  seinen  Sympathien,  der  andere  für  die  Revolution 
und  der  dritte  für  England  begeistert,  —  4.  Prof  J.  B,  E. 
Jonas  (IJrown  Univ.i     .'\  discrepuncy  in  several  of 
Schiller's  letters     In  Nr       und  Mi  der  Schillcrbnc'c 
in  Jonas'  .Ausgabe  wird  ein  Gedicht  erwähnt.  Früher  hielt 
man  den  .Prolog*  (Goedake's  Schiller-Ausgab«,  III  \'b) dafür;  jetit  ninot  maa  an,  daaa  das  burleake  Gedidit 
Ober  den  König  Sanberib  gemeint  sei  (Goadek«%  An» 
gäbe,  m  169).     Viehoff  (Schillere  Leben  !,  S  213), 

Düntzer  (Schiller's  lyrische  Gedichte   erläutert.  Bd.  I, 
S.  .V»),  l'alleske  (S,  ht,)  und  ijoedeke  (Schillerausgabe 
S.  I7<>:i   ziliren   beide    Briefe  als  einen  einzigen  vom 
2*i.  Januar     Nur  eine  Vergleicbung  der  Original  -  Hand- 

schrift kann  diesen  Widerspruch  losen.  —  Prof.  W.  E- 
Mtad  {Wtaltyna  Univ.).  Report  of  the  Pedagoglcal 
Section.  Um  faattustellen,  ob  die  Lakt&n  gutar  Schrift- 
steiler  oder  ob  hlufige  Uebung  die  Schüler  bei  der  AV 
fassung  cnirlisobcr  .Aufsätze  nm  meisten  fiirdert,  ist  das 
l.jCfHTiment  L-"riuu-ht  worden,  /uei  gleiche  Klassen  von 
Schülern   nur   durch   l.ckUire   uiu!   nur   ̂ lurch  praktische 
Uebung  zu  unterrichten.    Das  Kcsultat  war,  dass,  alles  m 
allem,  eine  Verbindung  beider  .Methoden  das  beste  ̂ ei.  ~  - 
5.  Dr.  Ewald  A.  Boucke  (Univ.  of  Michigan).   Goethe  s 
ides  ofPolarity  and  its  sources.  —  6.  Prof.  CH. 
GrtmägMt  (HarvMd  Univ.).  Cato  aad  Blijfth  (To  be 
read  by  title).  —  Am  Abend  fand  ehic  Bxtim-Sitaaag 
statt,  in  der  Je:  ̂ teslahriue  l'ra<;detU  der  AWOrlatiwa. 
Herr  l'rol.  Ldw.ird  S  >'n(i.l  >i  Harvard  Üniv.)  einen 
Vortrug  über  .Tru^ii  ,i'  1' h  i ;  uli.gy"  hielt  Neben 
einigen  praktischen  Rathschliigcn  für  Philologen  wurde 
namentlich  der  Werth  einer  philologischen  Auflassung 

der  ̂ racbe  gegenüber  unwissenschaftlichen  Tendenzen 
in  der  Stilistik  henrorgebohen. 

3.  Sitzung  27.  Des.  Vorm.  7.  Miss  Elisafaeib 
Hooktr  (Va.ssnr  College).  The  reletion  of  Shake- 

speare to  Montaigne.  Shakespeare  ist  von  Mon- 

taignes  l'.ssays  angeregt ,  hat  aber  keine  Stellen  daraus 
einfach  übernommen  Kur  t.")  Stellen  in  Shakespeare 
lassen  sich  Parallelen  in  Montaigne  nachweisen.  Diese 

Anklänge  beginnen  in  «Much  ado  about  Nothing*,  sind 
am  zahlreichsten  in  aHamlet*  und  .Measure  for  Mensure*, dauern  aber,  wenn  auch  in  geringerer  Zahl,  Mb  sunt 

„Tempest*  an.  -  M.  Dr  Charles  S  O'^j^ooii  (Ya!e  Univ.). 
Classical  .Mythology  as  an  dement  in  the  art 
of  l).iiite  Dante  glaubte,  dass  die  nn!ikc:i  Tiottcr  und 
Göttinnen  Himmelskörper  waren,  die  die  Hierarchie  der 
Rngel  bilden  und  das  menschliche  Leben  beeintlussen. 
Dieser  Theorie  folgt  er  in  allen  einzelnen  Fällen  io  der 
Commedia  Divina.  —  9.  Prof.  Calvin  HoaMS  (Columbia 

Univ.).  The  amelio'ration  of  our  spelling.  Um 
den  Glnuben  an  die  Richtigkeit  der  englischen  Orfho- 
graphle  /u  erschüttern,  ist  es  wiinsL-lcnswerth.  du-ss 
nuTnentlich  die  Volks-  und  MittelriC'iullehrer  in  exakt 

wisscnschafllkhcr  Weise  über  .icn  i'rsprung  der  l>rtho 
graphie  und  ihre  Bedeutung  im  Verhollniss  2um  ge- 

sprochenen Wort  aufgeklart  werden.  Das  daraus  ent- 
stehende orthographische  Chaos  wurde  von  selbst  zu 

einer  VflrafnfiiAaag  dar  OrUngrapMa  luhran.  —  la  Dr, 
W.  H.  Schofidd  (Harvard  Univ.).  Tha  Hom«  ofKing 

uiyiii^LQ  Ly  Google 
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Horn  and  of  Sir  Tristrem.  Die  Orte,  in  denen  die 

Stgeo  vom  King  Horn  und  von  Sir  Tristrem  sich  ab- 
«iMn,  ttod  Hiebt,  wie  bisher  angenommen,  in  Süd- 
Eaglmd  odsr  in  DiiMnufk,  «omfam  in  der  Isle  of  Man 
and  Ungebang  so  sndten.  —  II.  Or.  Edward  &  M^nr 
(Western  RMerve  Univ.).  The  inHuenee  of  German 

opera  upon  Grülparzer  (To  bc  read  by  title).  — 
12.  Prof.  GeorKe  B.  Mc.  Kni,^hl  (Ohio  State  Univ.). 
Biblical  Niimes  in  Karlv  .MivlJli:  Knglish  (To  bc 

read  by  title).  -  V.\.  Dr.  Herbert  Z.  A'»/>  (Vanderbilt 
l'niv.).  On  Verner  s  Law  (To  be  read  by  title).  — 
U.  Dr.  Aabley  H.  TkormdHu  (Weatem  Reserve  Univ.). 
Tht  relatiottS  of  Hamlet  to  eontamporary  Rs< 
veaga  Plays  (To  be  read  by  title). 

3.  Sitzung  .'7.  Dez.  Nachm.  15.  M.  P.  C.  Hoyl 
(Harvard  Univ.).  The  legend  of  Horn  and  of  Beves. 
Aus  der  grossen  Aehnlichkeit  beider  Sagen  geht  hervor, 
dass  auch  die  Hevessage  in  England  entstanden  sein 
BOM.  —  16.  Prof.  Henry  Wood  (Johns  Hopkins  Univ.). 

Litterary  adaptations  in  Gerhart  Hauptmann's 
«Veriankene  Gloeka'  (wird  demnicbit  io  «inen 
Bande  Etaays  veröffentlklit  werden).  —  17.  Dr.  Albert 
Haas  Mawr  Coli).  Lessing 's  attitude  to  thc sources  of  his  dramas.  Aus  dem  Charakter  der 
Leasingschen  Quellen  und  Kntlehnungen  sowie  aus  dem 
Gebrauch,  den  er  davon  macht,  wird  die  Stellung  be- 

stimmt, die  ihm  unter  den  Gegnern  der  klassischen 
Ctanafiaiachan  Littaratur  tukommt  —  18.  Dr.  A.  SchiMz 
(Bija  Mawr  CoU.).  ConflietiDg  itandards  in 
Preneh  llteratttr«  at  tha  OBcnlag  of  Iba  20. 
Cent  Neben  einer  aoxialpditlsraeo  Lftterattir,  deren 
Haupt  F  Bruncticre  ist,  findet  sich  eine  demokratisch 
p-ipuUre  Str'imung.  die  sich  an  Dumas  pere  unii  Fcuillct 
anschliesst,  und  eine  .instokratiiche  Strömung,  wie  sie 
namentlich  unter  Jen  .Mitarbeitern  des  Mcrcurc  de  France 

und  in  Remy  de  Gourmont  hervortritt.  —  19.  Dr.  Charles 
S.  Baldmu  CYale  Univ.).  The  literary  influeoee 
of  Sterne  in  France.  Von  Sternes  Werken  war 

namentlich  Tristram  Sbandy  in  Prankreich  beliebt  Ab- 
geeebeo  von  mehrfachen  Entlehnungen  aus  Sterne  hat 

diean  Werk  nur  auf  Theophile  Gautier's  Fortunio  Ein- 
floas  gehabt.  The  sentimental  Journey  hat  Xavier  de 

Mtistre's  Voyage  autour  de  ma  chambre  beinfiusst.  — 
2U.  Prof.  George  Hempl  (Univ.  of  .Michigan).  Tbe 
origin  of  the  Negro  English  in  th c  L  n  ited  Statet 
(To  be  lead  bgr  titta).  —  22.  Dr.  William  W.  Lmvnmet 
(Harvard  Univ.).  Literal  repetitlon  io  Anglo- 
Saxon  poetry  (To  be  read  by  title)  —  .'2.  Prof.  Edgar 
Toil  Morrts  (Syracuse  Univ.).  The  dato  and  com- 
pjsition  of  The  Old  L;iw  (Middleton,  Rowley, 

Maasinger).  (To  be  read  by  title.)  —  23.  i'rof.  J.  B.  E. 
Jonas  (Brown  Univ.),  The  Life  and  Works  of 
Heinrieb  der  Teichner  (To  be  read  by  title). 

4,  Sitioog  28.  Dez.  Vorm.  34.  Prot  O.  P.  Bmtnoit 
(Wartani  Reaerra  Univ.).  Tbe  work  of  the  American 
Dialeet  Society.  Obwohl  im  Allgemeinen  weniger 
Dialekt' Unterschiede  sich  in  den  Wrcinipicn  Staaten 
tinden  als  z.  K.  in  Deutschland  oder  blngland,  so  isi 
dennoch  eine  wissenschaftliche  Behandlung  der  lokalen 
Sprachformen  möglich  und  wünschenswerth.  Gram 
imliache  und  phonoiogische  Studien  dieser  Art  sollen 
nr  ZaaaaineDsteUuag  eioea  Dialektwörterbuchea  für  die 
VmiBlglen  Staaten  fSbwi.  —  3$.  Prof.  W.  H.  Hiam 
(Weatim  Reserve  Univ.).  Chaucer  and  Mllton. 

Diyden's  Aeusserung ,  dass  Milton  selbst  Spenaer  ala 
icin  Vorbild  angegeben  habe,  hat  /u  viel  Beachtung  ge- 

funden und  die  Thatsache  verdunkelt,  dass  Milton 
'  Haacer  genau  kannte  und  oft  von  ihm  bccinllusst 
wurde.  —  20.  Prof.  F.  A.  Scott  (Univ.  of  .Michigan). 
.^  list  of  Hated  Words.  Es  wurde  versucht,  den 
Gnmd  tu  Ondea,  warom  einxetne  Worte  oder  Wort' 
haun  tBr  onistbetiack  gebaUaa  werden.  Unter  tOOO 

»prüften  Personen  hatten  etwa  2'/a  keine  Antipathien 
dieser  Art  Bei  den  andern  war  .der  Grund  solcher 

Aatipathiaa  a)  dar  Ktang  des  Wortes,  b)  dM  ortho- 

graphische Bild  des  gedruckten  Wortes,  c^  Assoziationen 
des  Wortes  mit  unangenehmen  Erlebnissen.  —  27.  Dr. 
Rudolph  SdUnU  (Yaie  Univ.).  The  Comediaa  of 
Diego  Ximcne*  de  Enciso.  Xtmenes  de  Bndao 

geMM  der  Sehtile  Lop«  de  Vega's  an  und  kann  nicht in  der  von  Calderona  SÜt  beherrschten  Epoche  gelebt 
haben.  .Seine  bisher  nicht  nach  Gebühr  beachteten 
Werke  sind  meist  historische  Komödien,  deren  Quellen 
Cabrcni,  S.induval  und  andere  sind.  —  iJr.  Juhn  F. 

Coar  (Harvard  L'niv.;.  Friedrich  Hebbel  and  the 
Problem  of  .Inner  Form*.  An  vier  von  Hebbels 
Gedichten  (Gott  1832.  NachtUed  1836.  An  meine  Seele 
1840  und  die  Weihe  der  Nacht  IB56)  wird  dargethan. 
dass  Hebbel,  seinen  allgemeinen  ästhetischen  .An- 

schauungen gemäss,  ein  Mild  aus  Natur  und  Lehen  dar- 
stellt und  in  diesem  Hildo  die  ihm  immanente  Idee  aus- 

zudrücken sucht.  Die  Darstellung  dieses  Ideengehaltes 
einer  Erfahrung  verleiht  dem  Gedichte  das,  was  Hebbel 
seibat  innere  Form  nannte.  —  29.  Prof.  W.  H.  Carruih 

(Univ.  of  Kansas).  The  dramatie  gullt  in  Sehiller's 
Braut  von  Messina  (To  be  read  Iqr  title). 

Et  wurde  beacblosten,  die  nfichste  Jahresver- 
sammlung in  der  Johns  Hopkins  Univ.  (Satt.)  ab« 

zuhalten.  Herr  Prof.  lames  \V  Hngkl  (Johns  Hopkins 
Univ.),  der  langjähnuc  .Sekretär  der  .\ssociation.  wurde 
lum  Präsidenten,  die  Herren  Troff.  C.  H.  Grandfreni 
und  H.  C.  G.  von  JagemattH  (beide  von  der  H.irvard- 
Univ.)  zum  Sekretär  und  zum  Schatzmeister  gewählt. 

UaiTersttilaeehrifUa. 

DisatrtmUoHt». 

A.  Karaus.  Die  Sprache  der  (»esetso  des  Königs 
Acthelred.   Berlin.   73  S. 

H.  Sehfltt,  The  Life  and  Death  of  Jack  Straw.  Ein 
Beitrag  sar  (jeachielite  de*  diaabethaniaehen  Dramas. 
Kiel.   42  S. 

L.  L.  SchückiriR.  Studien  über  die  stofflichen  Be- 
ziehungen der  englischen  Koniddie  Sur  italienischen  bis 

Lilly.  GötUngen.  86  S. 
»0  rrKrhlrn«n«  Wfrkf. 

W,  Thomas,  Lc  poetc  Edward  Young  (IH'  H  —  ITfi.'i). Paris,  Hachette.    Fr.  10. 
The  Worica  of  Lord  Byron.  Poetry,  VoL  V.  ed.  by 

Ern.  Hartley  Coleridge^  London,  Murray.  CA. 
Sb.16. 

AatleaarlailM  Kalatos*. 

J.  L.  Bcijers.  Utrecht.  Kat201:  EngUsh  language, 
litterature  and  history. 

Romanis(^e  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Lleae  (Oberlehrer  Dr.],  Der  altfranzösische  Roman 

«Athis  et  Prophiliaa*  verglichen  mit  einer 
Erslhlong  von  Doeeaceio  (X.  8).    (Beilage  zum 
Jahresbericht  der  städtischen  Realschule  mit  Real- 

gymnasium zu  Görlitz.  Ostern  \^}\.\  Görlitz.  Gor- 

litier  NaduiflMan  tind  Anseiger,  vm.    l<>  S.  4*. 
Auf  Aeboliehkeiten  swisehen  der  altfranzösiachen 

Passung  der  Sage  von  der  unwandelbaren  Treue  zweier 

Freunde,  die  wir  in  dem  Roman  ,.-\lhis  et  Profihilias' 
(hgb.  von  .-Mired  Weber,  ISHI  haben,  und  Boccaccios 
Erzählung  von  Tito  Qumzio  FuK'io  und  Gisippo  hatlc 
schon  Wilh.  Grimm  hingewiesen.  Liese  i<iebt  auf  S.  4 
—  12  eine  ausführliche  Inhaltsangabe  und  Charakteristik 
des  fraosäsischen  Romans,  io  die  er  eine  Reihe  von 
Stellen  des  Romans  eingestreut  bst  Der  zweite  Ah. 
schnitt  der  Abhandlung  bringt  dann  dia  VeigMchung 
des  Romans  mit  Boccaccios  NoveDe.  die  den  Verf.  xu 
dem  Seblnas  fObrt,  dsas  Boecaeck»  den  altfraosdsisdien 
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Roman  als  Vorlag«  benuUl  hat,  und  das«  s«in«  Ab- 
«wiebungwi  sich  aus  dam  veiindsrten  iitlefwischcn  Ge- 
sehmaek«  erldina  lassen. 

SdirOder  (Oberlehrer],  Dante  und  die  höhere 
Schule.  [Jahresbericht  des  kgl.  Gymnaaiun»  zu 
köslin.     Ostern  '     Köalin,   Druck  von  CG. 
Hcnücss,  l'MJ\.    10  .S.  4*. 

Der  Verf.  wünscht  Dantes  .Göttliche  Komftdie"  in 
«Jen  Schulunterricht  .nifK? nommen  zu  sehen  I>ir«cs 
Werk  « ardc  den  ästhetischen  (icschrrflck  Jer  Schüler 
in  bedeulianicr  Weise  hil^ien.  ih-  rr. ir:.l:»;chcs  Hewussl- 
sein  scharten  und  klureti,  ihr  geschiclitliches  Verstaiid- 
niss  wccWcn  und  l<>rdem.  Er  eirpRehlt,  ihre  Lektüre  in 
den  Lchrplan  der  Prima  «insuftigen  und  sie  in  Verbin- 

dung SU  dem  ReligionsantsrricM  tu  setsen. 

Notizen  und  MItthcUungen. 
%»m  tnrkUuft  Werk*. 

G.  Giurdanella  Tusci.  Babrio,  le  su«  favoie.  Mo- 
dica,  C.  Papa.   L.  10. 

Alb.  Boceardi,  II  decalogo  del  Mansoni.  Mailand, 
Hoepti.    L.  r>. 

A  l'.irducci,  la  tr-'i^cdia  clasMca  del  secolo  XVIII ; 
anteriore  all'  Alflen.     Kocca  S  easciano,   L.  Cappelli. 

J.  Valera,  Flohlegio  de  poesias  C  astellanos  del  sigio 
XI.X.   r,  Thie.    .Madrid,  R.  Fe.   Pe».  15. 

G.  Ungarelli,  Vocabolario  del  dialetto  bolognese. 
Bologna,  Zanorani  «  Albaitaxst   L.  10. 

MtaakriflM. 

Revue  d'Histoirt  lilUrairt  dt  /«  Prmue.  Octohre- 
iK'ccmbrc  l'iM.  Ch.  De{ob.  Lea  profession«  et  r*ipi- 
nion  publique  dnns  la  htterature  frani;nisc  -  !  \'ia- 
ncy,  Uruscanibillc  et  Ics  poclcs  berncH.)ues  1'  Hon- 
n«t0n.  Turnot  el  Devaines  d'apres  des  lettre^  ineJIies. 
—  l-^m.  Huguet,  Quelques  sources  de  ,Notre- Dame 
de  Paris*  (fln).  —  £.  Ritter,  Lettres  de  BufTon  et  Je 
Maupertuis  adressees  ä  Jalabert.  —  P.  Godcfroy. 
<,)uelques  observations  sur  les  mots  cotnpi)>cs  .i  proi  os 

des  a-uvrci  poctiqucs  du  chnninne  I.nys  I'apon.  \' 
tiir.iud,  tjuelques  lettres  mcditcs  uu  pcrdues  de  Cha 
tcauhriand  —  .M.  Duchcniln,  l.'atlaire  Voltaire  ■  Jure. 
Trols  documents  inedit&.  -  P.  H. .  A  propos  de  deux 
lettres  de  Georges  Sand.  —  H.  Vaganay,  Joachim  du 

Belluy  et  les  «Kime  diverse  di  molU  eoceUentiss.  aulori*. 
-  A.  Deiboulle,  Hiaiorique  da  not  .Patrie*. 

Aatitaarisehe  Eelelef«. 

M  &  H  Sc  ha  per,  Hannover.   Kat  49:  Lltleratur 
der  romanischen  Völker. 

J.  !..  Beijcrs,  Utrecht.  Kat.  J'M  I.nnKuc,  litte- 

rature  et  histoirc  de  la  France,  de  l  ltalie  et  de  l't^pagne. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

J.  V.  Präsek   [Ür.  phil  1,    Forschungen    zur  Ge- 
schichte des  Alterthums.  Hl.  Lsipsig,  E.  PfcilTer, 

Da*  Heft  eutUalt  zwei  .Vul^atze.  Im  ersten  bekämpft 

der  \  erf  dir  vn  I''.  I".  Peiser  vertretene  .Annahme,  dass 
die  Hinnahme  Babylons  und  der  Anfang  der  persischen 
Herrschaft  über  dies  in  das  Jahr  5-IÖ  falle;  vielmehr 
seien  diese  Ereignisse  in  dem  Jahre  539  suzuwetsen. 

In  dem  zweiten  Aufsalse  «Zur  Behistdn-Inschrift  1*  setst 
er  sich  mit  dem  Widerspruch  auseinander,  der  in  letzter 
Zeit  g.*gen  die  Wahrheil  der  .Ansahen  der  Inschrift  ge- 

äussert worden  ist;  weder  die  Annahme.  J.iss  Darms 
eine  unrichtige  Cienealogie  seines  Hauses  angegeben 
habe,  noch  dass  sein«  Behauptung,  Gaumata  sei  sin 

Bethliger,  selbst  etn  Betrug  «w,  kann  er  als  gef«6ht> 
fsfl^  anerksnoM. 

Nm  »r»rkltB*at  W»rk*. 

Atlaa  •vorgasebicbtltcher  BefesUgusigca  in  Niedar- 
saebasn.  Origmal-Auliiahmen  imd  OrtttialsnticbaBfln 
im  Auftrage  des  Historischen  Vereins  für  Niedersadiaen 
bearbeitet    H.  1—7,    Hannover.  Hahn.    Je  M.  4. 

A  .\  t  h  a  n  as  i  a ,!  CS .  Die  Begründung  des  orthodoxen 
Staute^  durch  Iheodosius  Jen  Cirossen.  Leipiig. 

Marra.ssowitz     .\1  !,</<'. 
J.  Ward,  Grcek  coms  and  their  parcnl  cities.  I^ndoo, 

J  .Murray.   5b.  2.^. 
G.  Ferrero,  Gran  dessa  c  decadenza  di  Roma. 

Vol.  I.  Mailand.  Treves.   L.  5. 
R  N.  Hall  and  W.  G.  Neal.  Ancient  ruins  of 

Khodesia.    London,  .Melhuen.    Sh.  2\. 

Bettacbflflen. 

Rtvue  des  EtuJes  ht'^torique<;.  Janvicr  Fe%'rier.  R. 
Tabournel,  Considcrations  sur  la  (ijuerrc  de  septans. 
.Manuscht  inedit  du  prince  Henri  de  Prusse.  K.  Peyre. 

Une  amie  de  L'Hospital  et  de  Ronsard:  .Marguerite  de 
France,  dueheiae  de  ßerr>-.  duchease  de  Savoie  (suite). 

—  Sp.  Pappas,  Un  point  d'biatoire  ignore:  L'agtoce 
de  commerce  flnuBfais  d'Aacünc  (1799).  —  C  Dover, n  o  1  s .  Actes  de  Saint  Louis  au  Arehives  da  Meartka- 
et-Moselle. 

Rivi.Ua  italiaHa  di  NttmitmaUea.  1901,  IV.  G. 
Dattari,  Apponti  di  Nuaiism.  Alcasandiioa  «.II.  Le 
moa«ti  dei  Uranei  .Btniliano*.  12.  Cronelogia  del  rsgno 
di  Vsleriano.  —  S.  Ambrosoli,  Di  una  nw»va  Zecoa 
Lombardo-Piemontese.  —  N.  Papadopoli,  NicoloTroo 
c  le  suc  monete  X  V  M.irchisio,  l.'n.t  moneta 
inedita  del  Duca  Carlo  Knianuele  I  rtnvenula  a  Dronero. 
—  C.  Ktinz.  II  Museo  Rottacin  annCSBO  alla  dvica 

bibUoteca  e  museu  .ü  !':K'.-iV,i  ici^nti;. 
Aalli(iiarl«<kr  kaUtlOf«. 

P.  Schirmer.  Lelpsig.  Kat  8:  Geschichte. 

MittBlalterliche  Geschichte. 

Rafarata. 

Patll  Herrmann  ]i'bcr!ehrer  .nm  f.ymn.  zu  Tori;air, 

l^rläutcrungen  zu  den  ersten  neun  Hücbrrn  der 
DSniscfaen  Gescbidite  dea  Saxo  Grammaticus. 

Erster  Theil:  Uebersctzung.  Leipzig,  Wilhelm 

Engelmann,  19UI.  Vlil  u.  51«  S.  8*  mit  einer 
Karte.   M.  7. 

Den  zabireichen  Gi-s(  hichtschreibern  Isl.in  ls 

bat>en  die  übrigen  nordischen  Völkr-r  im  Mittrl- 
alter  einen  Namen  von  Bedeutung  entgegen- 

zustellen: Saxo  Grammattcua.  Begonnen  hat  er 
stein  Werk  als  Hnscliaiuingsreiclicr  Schildercr  der 

eigenen  Zeit,  als  icilergewandter  Secretarioa 
seines  Meisters,  des  Erzbiscbofa  Absalon.  Und 

wie  er  damit  zu  Ende  war,  schritt  r  r  in  die 

graue  Vorzeit  zurück ,  um  die  'l'hatcn  und  den Ruhm  der  Dänen  und  den  spUHdidms  siiee«$siamis 

ordo  ihrer  Könige  in  ganzer  Ausdehnung  zu  be- 
srhrcilu-n.  So  schul  '*r  sj-inf  grnssc  Sammlung 

\ou  iicldcnsagcn  und  wurde  zu  einem  Gcwährs- 
nicht  nur  ffir  das  DSnemark  des  1 2.  Jahrb.8, 

sondrrn  für  das  wdte,  faat  scitlose  Reich  nordi- 
scher Dichtung. 

Kein  Anderer,  der  Sammler  der  |ridreka  saga 

auagenommen,  hat  so  viel  an  heroisdieB  Pabdn 
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rusammengetrapcn.  L'nd  kaum  ein  Anderer  von 
Allen,  die  uns  gcrmaniäcbe  Heldensage  in  Vers 
oder  Prosa  flberOefern,  steht  dem  Geiste  dieses 

AherthooM  so  fern  wie  der  <l.inis(-he  Kleriker! 
Die  WSrne,  womit  er  die  Hcidenwelt  umfasst, 

ist  eine  fremde  Wflrme,  quillt  aicbt  aus  dem 

Eigenleben  dieser  Welt.  Die  isländischen  Saga- 
aMODcr  des  1 3.  Jahrb.«  könoen  noch  uobefaagen 

von  den  fabelbaften  Haudegen  erzShIen.-  ibre 
Phantasie  steht  nui  h  einigermaassen  in  dem  hero- 

ischen Formgefühi.  S.txo  muss  sich  in  dieses 
Gefühl  erst  einleben.  Er  thut  es  mit  einem 

bipetus  wie  keio  Zweiter,  aber  —  mit  bunder t 

Fehlgriffen.  Seine  eigene  Person  steht  ihm  fort- 
wibrend  im  Wege.  Die  ungezählten  Stellen 
seiner  nenn  ersten  Bficber.  wo  fÄr  den  scbirferen 

Blick  ilie  Fugen  ilrr  Handlung  klaffen,  wo  einen 

echten  Zusammenhang  eine  Ungereimtheit  unter* 
hrirbt,  wo  der  eigeniNcbe  Shro  und  Gedanke 

--inrr  Kabel  verbogen  oder  erstickt  wird,  —  sie 
beruhen  weniger  auf  mangelhafter  Stoffzufuhr 
uder  schwacitem  Gcdäcbtniss  oder  erzählerischem 

Unvermögen  als  auf  der  falschen  Intuition  für 
«Ins  Seelenleben  der  dichterischen  Helden.  Das 

geistloseste  Sagascbreiberlein  steht  zu  seinem 

Stoffe  mehr  auf  Du  und  Du  als  der  gedanken» 

reiche,  bi!iiimgs**t.Trke  Saxo.  Man  tnni  lue  '■<; 
fnst  einen  glücklichen  Zufall  nennen,  wenn  ibm 

irgendwo  eine  EnSblung  ganc  rein  und  wohl- 
gerathen  herauskommt.  Seine  neun  SagenbOdier 

sind  ein  Spiegel,  der  eine  ganze  Welt  zu  unserem 
Nutz  und  Frommen  aufgefangen  hat.  Aber  es 

ist  ein  Hohlspiegel,  und  könnten  wir  seine  Linien 
nicht  an  den  geraderen  Reflexen  aus  Island  und 
Deutschland  zurccbt  strecken,  welches  Zerrbild 

VM  fermaniscben  Göttern  und  Helden  trOgen 
wir  mit  uns  herum! 

Vor  bald  zehn  Jahren  wurde  durch  Axel 
Ofcik  unsere  Kenntniss  Sazos  in  neue  Bahnen 

geleitet.  OIriks  .•\rbeit.  als  Spezimen  sagen- 
und  linerargescbicbtlicher  Betrachtung,  bat  einen 

vorbildlichen  und  anregenden  Werth,  der  viel- 
&Süg,  aber  ausserhalb  der  Sazoprobleme  noch 
bnge  nicht  genug  erkannt  und  beherzigt  worden 
iBL  Wie  sehr  uns  Olrik  auf  dem  besonderen 

Gebiet  gefördert  bat,  sieht  man  t.  B.  kUr,  wenn 

man  Mülli-nhoffs  ;ingelegentlicbe  Rchrindhing  tirr 
Starkadticiter  (Ueutscbe  Alte.rtbumskunde  5,  301 

— 3S6)  vergleicht:  gar  Viele«  rückt  sich  anders 
xnrechl  von  dem  einen  Gesichtspunkt  aus,  den 

(Nrik  XU  Ehren  gebracht  hat,  der  Scheidung 
dlaischer  und  norröner  (besser:  islSndiscber) 

UeberGefeniag. 

Es  gehört  ohne  Zweifei  zu  den  Wirkungen 

des  OIrikschen  Buches,  dass  in  Kürze  drei  Saxo- 
flberMtxungen  auf  den  Plan  traten:  die  engKscbe 

von  Fiton    I  .S'>4.  die  d'ini'rclie  von  Winkel  Horn 

189ä,  die  deutsche  von  Jantzcn  18'V>.  Ihnen 
feaiÄ  «ich  als  vierte  die  vorfiegende  von  Paul 

aiL    Ihre  Bcrecbtigoiq^  neben  der 

Jantzcnsclien  betont  Herrmann  durch  den  Hin- 
weis, dass  bei  ilem  Vorgänger  die  lateinische 

Vorlage  mit  ihrem  eigentbSmlichen  Sprach- 
gepräge nicht  durchhückf.  dnss  viele  Ausdrücke 

nicht  in  der  rechten  Bestimmtheit  wiedergegeben 

sden,  und  dass  Jantzen  die  Verse  in  Prosa  auf- 

gelöst habe. Von  diesen  Funkten  würde  ich  den  dritten 

nicht  in  Anschlag  bringen,  weil  die  ungebundene 

Wiedergabe  der  lateinischen  Verse  einen  sehr 
viel  genauem  Anschluss  an  die  Gerlanken  des 
Urtextes  erlaubt.  Und  was  den  ersten  Punkt 

betrifft,  so  kann  ich  einen  bestimmenden  Gegen- 
satz zwischen  Jantzen  und  H.  nicht  anerkennen. 

Auch  H.  hat  auf  Schritt  und  Tritt  die  kunstvoll 

gekuppelten  Zentralbanten  in  Langbauten  aus- 
einander gelegt,  die  preziöse  Wendung  «lurih 

die  schlichte  ersetzt  und  den  silbern  latinisircn- 

den  Saxo  herdiaft  umgedentacbt.  Beispielsweise 
S.  33  (Müller):  reliclo  exercUu  iaeilus  in  PMimiam 

conlendil,  ittchoattsque  Jam  nupitis  superveniens. 

extremat  vtlitalis  vestt  sumpta,  despicabili  scdendi 
loeo  diacubuit  =  Herrmann  S.  23 :  da  verliess 

er  .  .  .  das  Heer,  eilte  in  aller  Stille  nach  l'inn- 
land  und  kam  noch  zum  Beginne  der  flochzeit. 
Da  nahm  er  ein  ganz  verschlissenes  Kleid  und 
setzte  sich  bei  Tisrhe  dahin,  wo  die  Niedrigen 

Sassen.  S.  4SI:  mane,  commtitala  cum  Jaminis 

vt$U,  omicat  laneuM  opus  explieaiUi  muHebriter 

eidH»  ̂ litil,  mrgineoque  operi  rüdes  arliflcii 
moHus  callide,  ne  proderetur,  adtnovil  =  H.  S.  4 1 4: 
von  Frauen  entlieh  er  die  Kleidung  und  half  nun 

am  .Morgen  in  Frauenkleidung  dem  Liebchen 

beim  Wollespinnen  untl  legte  listig  mit  Hand  an 
bei  der  Frauenarbeit,  von  der  er  nichts  ver- 

stand, um  sich  nicht  zu  verrathen  (nebenbei: 

das  dreimalige  Frauen-!)  Oder  gar  S.  4.^4 :  cum- 
que  risu  qt$osdam.  alias  admiratione  complessel 
.  .  .  =:  H.  S.  399:  die  einen  lachten  fiber  seine 

.Antwort,  die  andern  schüttelten  den  Kopf!  Es 
hielte  nicht  schwer,  viele  Stellen  beizubringen,  wo 

Jantzen  merklicher  latinitatem  redolet.  Aber  bei 
.Saxo  liegt  die  Aufgabe  doch  nicht  so,  dass  ein 
in<li\ iduellcr  Stil  dem,  der  den  Urtext  nicht  ver- 

steht, getreu  vermittelt  werde,  sondern  dass  ein 
Oberaus  lehrreicher  Inhalt  den  Banden  einer  be- 

schwerliclien  Form  entrinne.  ''Da  darf  man  dem 
hLhrgeiz,  die  Tonart  des  Autors  zu  treffen,  von 

vornherein  enge  Grenzen  stecken. 

Dagegen  den  zweiten  der  von  II.  erw.'ihntrn 
Pmikte  muss  man  gelten  lassen.  Neben  dieser 

neuen  Uebertr.-<gung  nehmen  sich  die  frOheren 
wie  Improvis.itionen  aus:  sie  errathen  sozusagen 

den  .Sinn  def  S.ixDnisehen  Worte  aus  der  allge- 
meinen Latcinkcnntniss.  11.  hat  das  Fundament 

viel  tiefer  und  fester  gelegt.    Aus  der  vollen 
.Anscliruiung  des  S.ixonischen  Wortschntzcs  und 

üprachgebrauchs  vermag  er  »Icn  Begriffswerth 
nicht  nur  der  terroini  technici,  sondern  auch  so 

mancher  andrer  Worte  richtiger  und  scharfer  zu 
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erfassen.  Ermöglicht  wurtlr  dies  durch  die 
ausserordentlich  scbfttsenswertbe  Mitwirkung 

eines  klassistht-n  PbiUdagcn,  Prüf.  Knahc  in 
Torgau.  Dieser  bat  zu  Saxos  sAnimtli<  hm 
1<>  BScfaem  ein  ausfEIfcHicbes  Lezikoo  angelegt 

und  die  Abhängigkeit  des  Dänen  von  den  an- 

tiken Schriftstellern  auls  Neue  mit  ausgri^eieh- 
neter  Sorgfalt  und  Kenntnisb  erforscht.  Seine 
Materialien  stellte  er  dem  Hgb.  zur  Verfflgung 

und  sti-iicftf  einen  Anhang  ln-i.  der  au(  ?0  Seiten 

'W  urtschatz  und  V  Urbilder,  Grammatiscbeä  und 

Stilistiscbes,  üebersicbt  Qbrr  die  Metra'  dar» 

bietet.  Diese;  l 'ntersiii  hungril  t-nthaltt-n  sehr  v  iel 
Neues  und  Interessantes;  u.  a.  eine  Zeittulge  der 
16  Bflcber,  erschlossen  aus  der  Dichtigkeit  der 

EatleiHUingen  und  aus  der  Schreibweise  im  All- 
gemeinen: den  Anfang  macht  Buch  14,  es  folgen 

15,  16,  13,  darauf  II,  12,  dann  10,  hernach 

die  sagenhafte  erste  Hälfte;  auch  innerhalb  1 — 9 

wagt  Knabe  verschiedmc  Sttift-n  /n  Ni.ndcrn:  am 
frühesten  3  —  5,  als  Ab»Lblus8  de»  Lianzen  Uucb  '). 
Man  vergleiche  die  s.  Th.  abweichende  Auffassung 

bei  J.  Paludan,  Danm;trks  Literatur  (Kopenhagen. 
1896)  I,  26.  Werthvoll  ist  auch  der  Abschnitt 

'Wiederholung  von  Thatsachen*  (S.  481— 480) 
mit  einer  erfolgreichen  Kritik  des  ln^;eiiIsliedos. 
Einen  Neudruck  der  neun  ersten  Bücher  im 

Urtext  mit  furtlaufender  Anzeichnung  der  klaasi- 
schen Kundstellen  (Vorwort  S.  Vf.)  wdrden  wir 

als  erfreulichen  Luxus  mit  Dank  entgegennehtnen. 
Su  liegt  das  Verdienst  dieses  ersten  Bandes 

Oberwiegend  in  der  Mitarbeit  des  Kollegen  von 
der  alten  Philologie.  Da  II.,  wie  .!rr  Titel 

zeigt,  den  Nachdruck  auf  den  Kommentar  zu 

legen  gedenkt,  wird  das  Urtheil  Ober  seine  Lei- 
stung den  zweiten  Band  abzuwarten  haben.  Der 

Uebersetzung  ist,  abgesehen  von  dem  schon  cr- 
irthnten  Vorzüge,  nachzurflbmen,  dass  sie  sich 

Idcbt  und  angenehm  liest.  Ein  paar  Stellen, 

die  mir  nicht  getroffen  scheinen  (z.  I'h.  auch  bei 
den  trühcrcn  Ucbersetzcrn).  will  ich  anführen. 
S.  8  Z.  3  V.  u.:  sollten  «irpih*  hier  nicht  doch 

Zweige  (teinar)  sein,  quihus  characterum  f^rries 
sub  iisdem  formarum  aptcibus  adtuttanda  erali 

14,  2:  'Urvater'  fQr  comdUorea:  Saxo  bitte  sich 
also  Dan  um!  Angul  als  lietrrschcr  über  eine 

Schaar  leiblicher  Kinder  und  Enkel  gedacht! 

S.  18,  V.  l:  itun»iu  'verhasst*  ist  <h>cb  wohl 
nicht  wegSttdeuten;  die  ganze  Grogeschichte  ist 

ein  Muster  von  heilloser  Verwirrung  und  Ver- 
wischung der  Fabelmotive.  S.  30,  24  f.  sollte 

heissen:  er,  dem  es  bescbieden  war,  in  sein 

Vaterland  gleich  schon  als  König  zurückzukehren 

(daher  das  vorausgehende  exilio  regnum  tntUavU; 
bei  H.  kommt  die  Antithese  nicht  heraus). 

S.  43,  1.  Distichon:  die  andere,  näher  licgen<le 

Uebersetzung  wird  «lurcb  die  Deutung  des 
Traumes  offenkundig  gefordert.  S.  ISO,  19 f.: 

dies  würde  cogitituruni  fsse  oder  cognoscere  debere. 

nicht  cognoscat  voraussetzen;  ich  übersetze:  möge 

er  sich  gesagt  sein  lassen,  dass  die  Verhand- 
lung mit  den  WaSen,  nicht  mit  Ermahmrageii 

geführt  werde.  S.  .^24,  V.  1:  'Lass  uns  in 
trautem  Geplauder  zusammen  ein  Stündlein  ver- 

bringen' ist  ein  bischen  zu  gemAthficfa  fflr  den 
.Anfang  eines  Sterbeliedes!  S.  334.  4  v,  a.: 

"hier  hörte  natürlich  die  Spur  auf,  aber  das 

*natürhch'  ist  Zugabe  des  20.  Jahrh.s.  S.  399,  7 
V.  u.  ore  praedam  exeipere,  'eine  Beute  auf- 

schnappen', aber  nrc  ist  nothwcndig  emphatisch, 
es  hegt  ein  Sprichwort  zu  Grunde,  etwa  wie: 

gini  Aat  rtfr  |  vid  giof  faia  oder  mmmi  tikal 

rcfr  I  »xciAmar  piggia.  S.  414,  22:  'dass  der 

zu  erwartende  Sofan  sein  Fletsch  und  Blut  sei' 
ist  nach  dem  Vnransgebendcn  smnlos ,  filinm  ist 

logisches  Prädikat,  'sie  werde  einen  Sohn  «eiiies 

Blutes  zur  Welt  bringen'. 
Nach  welcher  Wahl  H.  die  vereinzelten  An- 

merkungen unterm  Text  angebracht  hat,  steht 

man  sihwer  ein.  F.inen  glücklichen,  beachten';- 
werthcn  Gedanken  bringt  der  lange  Exkurs  zum 

Ingeldsliede  S.  284  ff.,  während  der  Versuch  mit 
ih  n  Slcrbeliedern  des  Starkatt  S.  364 f.  und  des 

Hildegerus  S.  324  weniger  befriedigt,  und  die 
Note  S.  77  ausser  Acht  iässt,  dass  nord.  afcoOr 

nicht  *Koecht*  bedeutet.  Rndh'ch  darf  nicht  ver- 
schwiegen werden,  dass  den  Eigennamen  mehr 

.Sorgfall  gebührte.  Schon  ihre  Schreibung  im 

Te.xt  ist  störend  prinziplos:  wir  lesen  neben- 
«inandcr  ßfssus,  Refo.  Helha  —  Rolf,  Gdlrik. 

L'litild  -  ücal,  Aitütth,  Htarn  —  Heinrich^ 
d.  h.  also:  a)  Saxos  lateinische  Endung,  obwohl 
falsch  gebildet,  wird  beibehalten,  b)  sie  wird 

beseitigt  gemäss  der  nordischen  Fgrm,  c)  sie 

wird  beseitigt  im  Widersprach  mit  der  nordischen 

Form,  d)  der  \ mir-  wird  ins  Nhd.  fibersetzt.  Die 
von  Saxo  gebotenen  Formen  waren  durchweg 

beizubehalten.  Im  Register  sodann  geben  die 

vier  Dinge  unordentlich  durcheinander:  nähere 
Bezeichnung  der  Person  (wo  mehrere  ilen  gleichen 

Namen  führen);  Uebertragung  in  aisi.  Lautform; 
AnfttruBg  der  sagengeschiehtlichen  Parallelen; 

etymologische  Deutung.  .Auch  hier  voller  Launen, 

planlos  fehlt  bald  das  eine,  bald  das  andere. 
Dass  efai  Register  su  Saxo  Grammaticu«  der 

gcigncte  Ort  sei,  um  Namenetymologie  zu 
treiben,  leuchtet  mir  nicht  ein.  Es  ist  eine 

Stillosigkeit;  hängt  es  doch  mit  dem  Verst&nd- 
niss  der  Sagen,  der  QueUenverhältnisse  usw. 

garnirht  zusammen.  V'iel  besser  wäre  dem  Be- 
dürlniss  der  Leser  gedient,  wenn  nach  strengem 
Plan  die  aiai.  (eventl.  auch  die  adin.)  Lautfonn 

und,  deutlich  durch  Druck  und  Stellung  unter- 
schieden, das  sagenmässige  Gegenstück  gegeben 

wOrde,  s.  B. 

RolVO  (aiSl.  HrM/r,  adün.  Rolf)  Sohn  des  Belgo 
67—86.  95:  an.  Hrfilfr  kraki.  ae  Hr.M!(w)ulf 

Hythinus  (ais!  Hedinn)  Kidom  des  Höginus 
.'II  -  .'II:  an.  Hedinn,  ne.  *Hsoden  (in  H«0- 
deningas),  mhd.  Heide. 

Diyiiized  by  Google 
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Und  wenn  daoo  der  etytnolo^sche  Drang 
übermässig  war.  so  bitte  er  sich  mit  mehr 

Ueberiepm{r  paaren  sollen.  Alfr  ist  nicht  »Elbe*, 
«)ndern  ̂ -  Adolf;  Baldr  'drr  kühne  I.irhtspcndcr'! 

Bruno  ist  nicht  Brünn  'der  Feurige',  soodern 

BrM^'Aet  Dunkelbraune*.  Gambara  'die  Scharf- 
lilickeade*!  Gm4mundr  «der  im  Streit  schützende', 
Verwecbslung  von  gnd,  goä  mit  guun-l  Hiarth- 
nrans  hat  nichts  mit  hiorlr  tu  thun.  Sigarr  ist 

nicbt  'Herr  des  Sieges'.  Tyrßngr  nicht  •Schild- 
spalter', sondern  vieKeidit7 'Scbwerttrilger'  (su 

an.  poet.  iiorr). 
Doch  diese  Dinge  soüen  uns  ddit  fahidem, 

den  Dank  für  die  vcrdienstlirhe  Arbeil  aus- 

zusprccbeo.  Hoffentlich  übereilt  sich  H.  nicbt 

mit  dem  tweiten  Bande  und  bringt  eine  aus- 
gereifte Gabe.  Es  wÄre  schön,  wenn  sich  dem 

trefflichen  Text  eine  ebenso  wobigelungene  Er- 
Uaterang  anscbldsse. 
Berlin.  Andreas  Heasler. 

Nodsea  und  MltttMÜuagtn. 
OalfWlItftsathrin««. 

Dtutriatiome». 

E.  Rsttter,  Der  Pddsug  Radolft  I.  von  HababmiB 
gegen  Burgund  im  J.  1289  im  Zusammenhange  mit 
seiner  Vorgeschichte  und  der  Politik  zwischen  Deutsch- 
lind^und  Frankreich.    Halle.    8-"i  S. 

P.  üraebner.  Buhmische  I'olitik  vom  Tode  Otto- 
kar II.  bis  zum  Aussterben  der  PrcmysBdsn.  I.Tb.: 

Rudolf  von  Habsburg.    Berlin     :<r>  S. 
Xm  •nchleacne  Merkr. 

Ois  Fragmente  der  libri  VIII  miraculorum  Jch  Lac 
•srius  von  Hwsterfascb.    LRöou  Quartalsohr.  f.  Alter- 
tlHoaslanMle.  IS.  SnppL'HefL]  FisilNicg  1.  B.,  in  Komm, 
bii  Hsidsf. 

Job.  Kunze,  Zur  Kunde  des  deutseben  PrivatlabsttS 
in  acr  Zeit  der  salischen  Kaiser.  [Eberings  HistoriSCbs 
Studien     3Ü.J    Berlin,  Kbenng.    M.  3,'.0. 

.'iemr.  Schrohe,  Der  Kampf  der  Gegenkönige  Lud- 
wig und  Friedrich  bis  zur  Entscheidungsschlacht  bei 

.Mübidorf.  lEberingS  Hislotiscbs  SbMHsn.  29.]  Bsrlln, 

Eheriag.   M.  8.  %MkMUm. 
DentsdU  GeschicktsMälUr.  Februar.  E.  MQse- 

beek,  Zur  Geschichte  der  landesgeschichtlichen  Forschung 
in  Lothringen.  —  .M.  Vancsa,  Historische  Topographie 
mit  besonderer  Berücksichtigung  Niederösterreichs  (Schi.). 
-  i^.  Polaczek.  Der  Fortgang  der  dSOtSChen  Denk- 

mal er-Inventarisation. 
Zeitukri/I  für  die  üesckichU  des  Obtrrkeins.  iN. 

F.  17, 1.  H.  Kaiser,  Die  BrieCHmmhiog  des  biachöf- 
Hdwn  OfRziate  NioUlaiis  Lindenstompf  aoa  Straasborg. 
-  G.  Dosscrt,  Beiträge  zur  badisch-pfalziscbea  Refor- 
•nationsgeschichle  —  J.  Becker,  Geschichte  der  Reichs- 
vogtei  K.ivscrsberg  —  V..  Wagner.  Die  Stalue  des 
Markgrafen  Karls  Ii.  vun  Baden  in  Duriach,  im  Zu- 
unmenhang  mit  süddeutschen  Brunnenfiguren.  —  K. 
Bagel,  Strassburgs  Garnison  während  des  sieben- 
JO^gSB  Krieges.  —  Fr.  v.  Wsseb,  Frsna  Xaver  Kraus  f. 
-  A.  Postina,  Ergänzongsn  sur  Koslsnreehnung  sbier 
bischöflich -straBsburgischcn  Gesandtschaft  an  die  Kurie 
il47!j-79).  —  Fr.  Pl.nff.  Zur  (leschichtc  der  Kloster- 
bibüothek  von  St.  Peter  auf  dem  Schwarzwald. 

AattsasHseft«  lataloite. 

Herrn,  il.  J.  Lynge.  Kopenlugcn  Kat.  I-';  («.• 
sctacfate  u.  Topographie  s'on  Danemark  und  .Norwegen. 
3614  Nrn. 

Neuere  Geschiciite. 

Referats. 

Graf  Franpois  Gabriel  de  Bray  1 1  >  I8:r.»), 
Aus  dem  Leben  eines  Diplomaten  alter  Schule. 
Aufzeidinongeo  und  Denkwürdiglceften.   Lsipsig,  5. 

Hirzel,  1901.    VI  u.  2s7  .S.  8".    M.  h. 

Graf  Otto  von  Bray-Steinburg,  Denkwürdig- 
keiten aus  seinem  Leben.  .Mit  einem  Vorwort 

von  K.  Th.  von  Hcigel  (ord  Prof.  f.  neuere  Gesch. 
an  der  Univ.  München].  Ebenda,  1901.  V  u.  208  S. 

Wir  wfirden  nicht  berechtigt  seh,  diese  ein- 

ander 2«ritllch  kaum  und  stofflich  wenig  fit- 
rührenden  Lebensläufe  zweier  Diplomaten,  V  ater 

und  Sohn,  hier  in  einer  Besprechung  zusammen- 
zustellen,  wenn  es  nicht  gerade  fflr  den  Histo- 

riker einen  eigentbümlichen  Reiz  hätte,  die  Kon- 
tinuität und  die  Wandlung  des  Individuellen  durch 

mehrere  Generationen  derselben  l-'amilie  hindurch 
zu  verfolgen.  Das  liebuiiderr  Pruhlem  ist  hier, 
eine  Familie  aus  einer  Nationalität  in  eine  andere 

hinemwachsen,  französische  Emigranten  in  dnen 
deutschen  Partikul.irstaal  und  sehliesslicb  in  das 

deutsche  Reich  übertreten  zu  sehen.  Der  Um- 

weg ist  natOrlicb  genug.  Mit  Recht  weist  K. 

Th.  V.  Heigel  in  seiner  I"!inleitung  zu  den  Auf- 
zeichnungen des  jüngeren  Brav  darauf  hin,  wie 

wenig  Fremde  in  der  deutschen  Staats-  und 
Bildungsgeschicbte  festen  Fuss  gefasst  hätten: 
,der  Natur  der  Sache  nach  konnten  diese  Ein- 

wanderer keine  andere  Deutsche  werden,  wie 

die  Landeskinder  waren,  denen  sie  sich  zu- 

gesellten*. Der  Suhn  des  ausgewamlerten  l-'ran- 
zosen  giebt  seine  Nationalität  auf,  germanisirt 
Sehlen  Namen  schon  halb  durch  den  seinem  deutschen 

Schlosse  entlehnten  Zusatz  und  wird  ein  VöT» 

fecbter  des  bayrischen  Pariikularismus.  Der  Ver* 
treter  der  dritten  Generation,  in  deren  Kreise 

wir  vermuthltch  die  ungenannten  Herausgeber 
dieser  Bücher  zu  suchen  haben,  ist  dann  der 

erste  Bayer  gewesen,  der  in  den  auswärtigen 

Dienst  des  neugegründeten  Kciclies  —  er  war 
bis  vor  kurzer  Zeit  deutscher  Gesandter  in 

Bukarest  —  getreten  ist. 
Die  Aufzeichnungen  des  älteren  de  Bray  be- 

ruhen ;uif  einer  Saminlmig  seiner  z.  Th.  ,tiis- 

gezogcnen,  z.  Tb.  übersetzten  Papiere  und  Tage- 
bflcher.  Als  jüngerer  Sohn  einer  nordfraozAsi- 
sehen  Familie  wurde  er  schon  in  den  Anfängen 
seiner  Laufbahn  nicht  in  den  Dienst  seiner  Nation, 

sondern  als  .Adeliger  in  einen  der  überlebtesten  inter* 
nationalen  Gesellst  haftsk reise  des  ancien  regime 
geführt:  er  trat  1  783  in  den  Malteserorden  ein 
unil  niacbtc  von  der  Insel  aus  ilie  letzte  der 

Karawanen,  der  statutarisch  %'orgesrhriebenen 
lixpeditionen  an  die  Harhareskenküste.  mit.  Was 
er  hier  kennen  lernte,  war  nur  der  zur  Karikatur 

entartete  Ueberrest  einer  grossen  Geschiebte, 
aber  kaum  hatte  er  nch  voll  Widerwillen  aus 
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diuscr  Ptlicbtlosigkeit  lusgcrisscu,  um  in  den 
franifiaiscben  Dienst  su  treten.  «Is  die  Revolu* 
tion  <ien  Stnnt  seiner  Grburt  umw.irl  um!  drn 

Emigranten  fortan  auf  sich  selber  stellte.  Zu- 
nScbst  diente  er  noch  dem  Ordent-Grossmeister 

als  (1:|>I<  >iii.itisL-her  A^>*nt;  man  hat  aus  dieser 
Zeit  interessante  Ücricbte  aus  seiner  Keder  Qber 

Direktorialzeit  und  den  Staatntrocfa  von  1797, 
sodann  über  den  Rastatter  Gesawltenmord 

(S.  3.S  50).  Nixh  in  Rastatt  grl.mgte  er  in 
die  erste  Kerülirung,  bald  darauf  in  eine  engere 
Verbindung  mit  der  bayriscben  Gesandtschaft: 

nachdem   nämlich    im    jimi  dit-   l-ran^wM  n 
Besitz  vun  Malta,  mit  Uenutzung  der  auch  aut 

den  Orden  Oberf^eifenden  neuen  Parteigegen' 

s.it/i-,  rr^iiffcn  b.ittrii,  liilirtr  l  iii  Zwist  /wischen 

dem  Zaren  i'aul,  dem  nunmehrigen  l'rotektor  des 
Ordens,  und  den  KurfQrsten  von  Bayern,  der 

dii;  Ke  hit/ungen  des  It.iv  riM  hen  Grosspriorais 
des  Ordens  eingezogen  hatte.  Kr.  aul  Kropfeblung 

seines  halben  Landsmannes  Montgelas  als  Mit- 

glied eitler  .Obedienzdeputatiun"  bayrischer 
Ordensritter  n;icli  St.  Pcterslmr  .4  i.ins  ilcin  Reisc- 

tagcbucb  lese  man  die  Uenieilvung  über  Kant 
S.  90).  Damit  erscbloss  er  sich  den  Eintritt  in 

den  bayrischen  ausu  Artigen  Dienst;  sein  learns- 

wertbes  , Memoire  sur  la  Russie*  (April  I8OO, 
S.  98 — 135)  stellt  gpwtssermaassen  die  empfeb* 
lende  Probearbeit  dar.  I\  war  natürlich,  das^ 

er  kein  ausgeprägtes  Staats-  oder  gar  National- 
gefühl  in  diese  Stellung  mitbringen  konnte;  eine 
Eziltenz,  die  Treitschke  unter  die  Gattung 

„jener  diplomatischen  Landsi<nrrhie ,  die  in  der 
Geschichte  der  deuts«  hen  Mittelstaaten  häutig 

auftauchen*,  eingereiht  haben  wflrde,  wurzelnd 
in  der  hötisciicn  Gesellsi  liaft  <  I  >^  J  (hrh.»;  un<1 
der  internaiiunalcn  französischen  Kultur  unti  ihrer 

stets  mit  Sehnsucht  gedenkend;  fast  noch  mehr  als 

den  Sturz  de>.  Königthumi  (denn  er  liess  sich 
bald  von  Napulcun  iropuniren)  bedauerte  er, 
dass  .das  Leben  des  Reizes  mtbehre,  der  dem 

alten  Frankreich  eigenthümlich  war,  weil  eigent- 

lich keine  Gesellschaft  da  sei"  (S.  167),  oiler 
er  klagte  wohl  naiv:  .Seit  alle  Lebensstellungen 
dem  Verdienst,  dem  Bhrge»  und  dem  Talent 
offen  stehen,  wird  Niemandem  mehr  eine  be- 

stimmte Linie,  der  er  folgen  könnte,  vor- 
gezeichnet, und  steht  Jedermann  vor  der  Gefahr, 

eine  falsche  Wahl  getroffen  zu  h.iben".  lir 
selber  traf  die  richtige  Wahl,  als  er  gemäss  dem 

uln  bene,  ibi  patria  sich  eine  neue  Wirksamkeit 
schuf:  ohne  Zweifel  ein  begalner  Mann,  ein 

kluger  und  wettkundiger  Heuhachter .  g«-\\andi, 

schrciblr<ih,  von  vielseitigem  Orienlirungsv  ermö- 
gen, wie  sie  eben  der  in  die  europäische  Politik 

aufst'-igendc.  havrische  Territori.'d.siaat  in  dem 
heimischen  lieamtenmaterial  nicht  allzu  zahlreich 

vorfand,  sondern  von  aussen  entlehnen  musste. 

l'.in  übirzfUtJ  t<T  .\nl)änger  des  französischen 
Systems  in  der  bayrischen  Politik,  konnte  er  ja 
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I sozusagen  in  der  Sphäre  der  vaterländischeo 
Kultur  and  Macht  verharren.    Ein  bcifiagnngs- 
liiser  Napolronist  wurde  er  trotzdem  nicht;  man 
findet  bei  ihm  eine  ähnliche  Unabhängigkeit  des 

Urtheils,  wie  sie  auch  Montgdas  sich  zu  wahres 
wusste.  Auf  den  sachlichen  Inhalt  der  mit- 

gethcilten  diplomatischen  Berichte  Br.s  kann  hier 

nicht  eingegangenwerden.  AutderS^von  1 801— 
1808.  wo  er  Gesandter  in  Hcrltn  war.  ist  «OT 

Allem  <las  in  extenso  abgedruckte  Tagebuch  aus 
dem  Oktober  und  November  1806  mit  allerhand 

feinen  Momenibildem  (S.  217  —  262)  von  Inter- 
esse. Mit  seiner  Abberufung  von  Petersburg, 

wo  er  1808 — 1812  sein  Adoptivvaterland  ver- 
trat, scbliesst  das  Buch.    Br.  bat  dnim  noch 

-|>:it<r.    von    1H15  als    bayrischer  Ge- 
sandter IQ  Petersburg,  Paris  und  Wien  gewirkt, 

aber  die  Zeit  einer  eigenen  bayrischen  Politik 
war  vorbei  und  amh  von  seiner  diplomattscben 

Stellung  nicht  viel  mehr  als  eine  böfisch-reprten- 
tative  Sinekure  übrig  geblieben. 

Sein  Suhn ,  Ciral  0  tt  o  von  H  r.i  y  -  S  t  e  i  nburg, 
1807  während  des  iierliner  Aulenthaltcs  seines 

Vaters  geboren,  wuchs  ohne  Mühe  in  dieselbe 
Laufbahn  hinein;  über  Wien,  St.  Peterslur;,;. 

Paris,  Athen  führte  ihn  der  diplomatische  Dienst 

'  wieder  nach  St.  Petersburg.  Im  J.  1846  trat 
er  als  .uiswärtiger  Minister  in  das  schon  er- 

schütterte klerikale  Ministerium  Abel  cm.  Er 

war  der  erste,  der  wegen  des  Lola  Montez- 
Han<lels  seine  ICntlassung  erhielt  (Schreiben 

Ludwins:  „In  H.i\ern  besteht  das  monarchische 

Prinzip.  Der  König  beliehlt  und  die  Minister 

gehorchen*),  zugleich  auch  der  einzige  unter 
seinen  Kollegen,  ili-r  ilamals  mit  frcimfuliij^er 
Festigkeit  die  Loyahtät  gegenüber  dem  Könige 
verband.  Von  grösserer  historischer  Wichtigkeit 
ist  s«ine  zweite  U<d)ernahme  des  auswärtigen 
.Ministeriums  im  März  1848.  Schon  die  erste 

diplomatische  Arbeit  des  Anfängers  hatte  die 

Frage  der  Zolletnigung  Bayerns  entweder 
mit  Oesterreich  oder  mit  Preussen  betroffen; 

als  selbständiger  Staatsmann  ist  er  dann  in 
der  Aasebanderaetzang  seines  Staates  mit 
Prenssen ,  in  die  er  später  in  entscheidenden 

.Augenblicken  eingreifen  musste,  im  Kampf  gegen 

die  preussische  Spitze  emporgekommen.  Nur  um 

ein  Gegenstück  gegen  die  preusbisrlu  Hegemonie 
zu  haben,  ohne  Glauben  an  die  Ausfübrbarkeit,  grtfi 
man  zu  dem  Vorschlag  eines  Direktoriuiitt  oder 

KönigB-Kollegiums:  waren  doch  „vor  wie  nach 
der  Wiener  Oktoberkatastrophe  König,  Ministe- 

rium und  die  grosse  Mehrheit  des  bayerischen 

Volkes  darSber  einig,  Zumutbungen  solcher  Art 

,ds  .Angriffe  gegen  den  Glanz  uml  die  Würde 
der  VVittelsbacber  Krone  mit  allen  ihnen  zu 

Gebote  stehenden  Mitteh  abiuwehren.'  Nach 
seinem  Rücktritt  im  April  1849  kehrte  er  ganz 

wieder  in  die  diplomatische  Laufbahn  zurück: 
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Dam  aber  sollte  er  zu  zweien  Malen,  man 

mAchte  sagen  durch  eine  Laune  des  Geschicks, 

berufen  sein,  die  Neuordnung  der  deutschen 

SteOmg  Bayerns  beüSrdera  wu  hdfen.  Das  eine 
Mal,  als  er  Minister  v.  <!.  Pf()r<ltpn  !S66  zum 

Kriedenaschluss  nach  Uerlin  begleitete;  in  seinem 

Berliner  Tagebuch  vom  August  1866  —  einem 
merkwürdigen  Gegenstöck  zu  don  von  seinem 

Vater  secbxig  Jahre  früher  gemachten  Auf- 
zeichnungen  —  erfährt  man  neben  anderen  neuen 
Nachrichten  die  .Anekdote,  dass  eines  Ta^res, 

währt-nd  die  b.iyrischen  .Minister  noch  immer  auf 
»Charte  Bedingungen  getassl  waren,  ihnen  ein 

BHet  von  nnbekannter  Hand,  mit  Bleistift  ge- 

schrichcn,  abgegrl)cn  wurde:  „ !'*mi>fehlung.  st;Ut 
aller  Gebietsabtretung  die  volle  Kontribution 
ran  25  MilGonen  und  BOndntss  gegen  das  Aasland 
annibieten.  Dieses  Rillet  zu  vernichten  bittet  ein 

Prennd."  (S.  109).  Das  andere  Mal  musste  Br. 
selbM  ab  Idtender,  verantwordicber  Staatsmann 

die  Konsequenzen  des  Vertrages  von  1866 

ziehen:  nachdi-ni  er  im  Wkn  1^10  zur  Ablösung 
des  preussentreundlichen  Ministeriuni»  Hohenlohe 

—  wider  seine  Neipinff  —  an  die  Spitte  der  Ge- 
schMite  berufen  worden  w.ir.  Ksist  wohl  wrnij;  j;c- 
sagt,  dass  mit  dem  Ministerwccbscl  .nicht  sowohl 
eine  Aendemng  des  Systems  als  eine  Veränderung 

derPersonen'"  beabsichtigt  gewesen  sei:  es  lag  viel- 
mehr S0|  dass  die  neuen  Personen  dem  System  von 

1866  nwerficb  abbold  «raren,  aber  nur  nicht  da- 

zu gebingt  sind,  niemals  dazu  hätten  gelangen 
können,  es  zu  verl.-issen.  So  verst;ind  es  sich, 

dass  br.  in  scmcr  Prograinmrcdc  an  den  .Allianz- 
TCftrIgea  featMelt;  möglicbat  kfibl  und  unbeeifert 
s.ih  er  einen  „ziemlich  engen  Weg  dür<  Ii  die 

jetzige  Lage  der  Dinge  vorgezeichnet,  von  w  elchem 
wir  uns  weder  rechts  noch  Bnks  weit  entfernen 

können.  Wir  wollen  Deutsche,  aber  Rayern  sein." 
Wca^e  Monate  darauf  musste  er  diese  Verirags- 
MQC  gegen  den  bayrischen  Partikularismus  ver- 

treten, er,  der  .Sohn  des  Kransosen,  den  Krieg 
gegen  Krankreich  in  der  Kammer  vertheidigen: 

,es  hegt  nichts  anderes  vor  als  eben  ein  neuer 
Akt  jener  Dramas,  welches  so  oft  schon  auf  den 
Feldern  Deutschlands  und  Krankreichs  sich  blutig 

abgespielt  hat."  Er  musste  sich  bald  darüber 
klar  werden,  dass  aus  der  vertragsmSssigen  Be- 
tbeiligung  Bajerns  am  Kriege  die  Vollendung 

des  1866  nur  halb  gelungenen  oder  halb  ver- 
hinderten Werkes  unabwendbar  hervorgehen 

«flrde,  oder  wie  <1ic  Herauageber  seiner  Auf- 
ttichnungen  sich  ausdrücken:  „Sehr  bald  begann 

der  .Minister,  wohl  weniger  aus  stürmischer  Neigung 

^tnes  Hersens  als  aus  kluger  l->kcnntniss  der 
Zritströmung  seine  .Aufmerksamkeit  der  deutschen 

Frage  zuzuwenden."  Die  ganze  Entwicklung 
<eser  Dinge  bb  su  de«  Versailler  VertrSgen 

hin  winl  durcb  Br^  amiHche  und  private  Korre- 

spondenz an  manchen  .Stellen  aufgehellt:  die 
historisch  bedeutsamsten  Partien  der  Veröffent- 

lichung, eine  Ergänzung  der  Erinnerungen  der 

Krau  Luise  von  Kobell.  I*",s  ist  bekannt,  dass 
die  partikularistiscben  Tendenzen  Br.s  scheiterten, 
nicht  nur  andem  diplomatischen  Geschick  Bismarcks, 
sondern  melir  noch  an  der  unwiderstehlichen 

Wucht  der  Konstellation.  Wenn  er  das  Programm 
einer  staatsrechtlichen  und  organischen  Verbindung 
Süddeutschlands  mit  dem  Norddeutschen  Bunde 

aufstellte,  so  fand  diese  bayrische  Politik  dafür 

ebensowenig  Unterstützung  durch  die  anderen 
süddeutschen  Staaten  wii:  in  der  Zeit  von 

1866  1S70.  l'nil  was  Br.s  Situation  in  Ver- 

sailles sehr  eigenartig  machte:  er  entbehrte  des 
wMcungsvotlsten  Beistandes,  seitens  sdnes  KAnigs, 
der  allerdings  durch  persönliches  Kr^rheinen  in 
Versailles  die  (Chancen  eines  Abschlusses  in 

seinem  Sinne  wohl  hfttte  verbessern  können.  Wir 

wer<1en  uns  heute  wohl  nicht  mehr  die  harten 

Vorwürfe  anejgnen,  die  noch  R.  v.  Mohl  in 

seinen  jetzt  herausgekommenen  Lebenserinnerua- 
gen  (II.  323  ff.)  über  Br.s  Haltung  ausgesprochen 

hat.  Wir  blicken  jetzt  auf  jene  Kämpft-  ruhiger  zu- 
rück, emptinticn  nicht  mehr  so  leidenschaftlich,  wie 

es  etwa  Treitschke  in  seinen  hinreissendea  Anf- 

sätzi-n  über  , Bundesstaat  und  Einheitsstaat*  that,' 
haben  als  .Schüler  Bismarcks  gelernt,  was  dessen 

Maassbalten  gegenüber  dem  unitarisch-parlameo- 
tarischen  Liberalismus  für  den  gedeihlichen 

Fortgang  der  Entwicklung  bedeutet  bat.  Und 
damit  können  wir  auch  unbefangener  Aber  die 

partikularistischen  Tendenzen  Bayerns  urlheilen: 

das  natürliche  Leh'-ii-,tuMlürfniss  des  grössten 
Mittclstaatcs,  sich  innerhalb  des  Reiches  einen 

Ktris    M>n    unmittelbaren    Berechtigungen  an 

wahren.  Die  Lösung  erscheint  uns  heute  den 
Machtverhältnissen  wie  dem  historischen  land- 

schaftlichen .  Sondergeßlhl  entsprechend ;  trots 

des  damaligen  Zornes  der  Unitaricr  üljer  die 

bayrischen  Reservatrechle  wird  sieden  einheidichen 
Bestand  des  Gesamrotrdcbes  niemals  enisdich 

gefährden  können.  Damit  redosiren  sich  auch 

die  Vorwürfe,  die  man  Br.  gemacht  hat.  Das 
Unerfreuliche ,  .Störende  bleibt  dabei  doch,  dass 

ein  innerlich  der  Einbeitsentwicklung  Abgewandter 
an  ihrer  Vollziehung  betheiligt  war.  und  inmitten 

des  gewaltigen  Volkssturmes  nun  die  alten  Klein* 
kAnste  anwendet,  um  in  den  flntbenden  Strom 

hier  und  da  eine  Barriere  hineinzubaueB  (auch 

über  die  auf  eine  territoriale  Vergrösserung  ge- 

richteten W&nache  Bayerns,  die  Bkmarck  in  sei- 

nen .Gedanken  und  Erinnerungen*  noch  aus  Politik 
mit  Stillschweigen  überging,  erfahren  wir  Näheres), 
und  dass  er  schliesslich  den  .Abschluss  mit  hal- 

bem Hersen,  ja  mit  einem  .Anflug  ohnmächtiger 

HolTnung  auf  das  .Scheitern  seines  Werkes  her- 
beiführte: schreibt  er  doch  am  21.  Nov.  1870: 

„Wenn  die  Kammern  vorciehen  sollten,  jede 

Verstlndigung  aurflcksuweisen,  so  wäre  ich  doch 
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jeder  eigenen  Verantwortung,  die  immer  schwer 

zu  tragen  ist,  entboben.*  Kr  sah  in  dem  «An- 

fang eines  neuen  l^(■^lt•^.  lilands"  zu^lci«  Ii  ,das 

Ende  Allbaycros".  Mao  erinnert  sich  dabei 
eines  entsprechenden  Wortes  des  Primen  von 

Preussen  im  J.  1847  und  nicht  minder  '!'-s 

innem  K.unpics  des  jjrt* ussisthen  K<'>nigi  im  J. 
1870.  Die  Besurgnisse  Hr.s  gingen  zu  weit, 
aber  auch  die  umgekehrten  seiner  unitanscben 

Gegner. 
In  dem  neuen  Reich  wäre  Ur.  an  der  Spitze 

der  bayrischen  Politik  doch  nicht  mehr  am  richti- 
gen  Pl.it7e  gewesen.  So  ging  sein  Lebensabend 
ähnlich  aus  wie  der  seines  Vaters:  bis  1897 

blieb  er  bayrischer  Gesandter  in  Wien,  vor 

wenigen  Jahren  ist  er  im  höchsten  Lebensalter 

gestorben. 
lierlin.  Hermann  Onckcn. 
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Eine  PalSstinafahrt  des  Verf.s  bat  die  Süssere 

Anknüpfung  zu  den  hier  gezeichneten  Bildern 

gegeben;  doch  ist  ihr  Inhalt  kdn  spestiisch  geo- 
graphischer. Vielmehr  wird  die  Berührung  der 

geschichtlich  denkwürdigsten  Orte  iles  Landes 
benutxt,  um  einen  Ueberbltck  au  bieten  über  die 

Kntw  icklung  der  israelitisch  •  cbristlicben  Religion 
von  den  Sltesten  vorgeacbichdidiea  Spuren  ab 

bis  /lim  '{  '■de  Jesu. 
Man  kann  nicht  sagen,  dass  der  Werth  des 

Ruches  auf  streng  wiaaciMduiftKchca  Gebiete 

I.'igt  ;  in  dieser  Beziehung  begnügt  es  sich,  eine 
Keprofiuktiun  drrssen  zu  bieten,  was  von  der 
neueren  Theologie  erarbeitet  vorliegt.  Der  Verf. 

bat  allerdings  mit  grosser  Wirme  die  Ergebnisse 

der  modernen  Religionswissensch.ift  in  sieh  .iiif- 
genommen  und  sie  in  überaus  lebensvollen  Bildern 
wiedergegeben.  Dabei  gebt  ihm  aber  nidK 

leiten  die  dichterische  Aniduiuung  über  die  pein- 

liche Genauigkeit  in  den  Eiiuelbeiten.  Wäh- 
rend er  s.  B.  bei  Jesu  fifüentlichem  Auftreten 

nicht  weiss,  ob  er  sein  .Alter  auf  30  oder  40 

Jahre  oder  wie  hoch  sonst  berechnen  soll,  wird 
bei  dem  Aufstande  des  Galiläers  Judas  keck 

hingeworfen:  ..Jesus  war  damals  12  Jahre  alt^. 
Das  synoptische  Hild.  dem  Rohrbach  mit  Recht 
nachgeht,  wird  gelegentlich  durch  einen  Zug  aus 

dem  Johannesevangelium  ohne  weiteres  bereichert. 

Ueber  Art  und  rml'.ing  der  Wirksamkeit  des 
Mose  weiss  K.  auf  das  Genaueste  Bescheid,  wir 

denn  Vieles,  was  nur  behutsam  als  Hypothese 

ausgesprochen  werden  sollte,  mit  unbeCaagencr 

Gewissheit  erz<'dilt  wird.  Aber  das  ist  auch 
alles  nicht  die  Hauptsache.  Vielmehr  liegt  der 
Werth  dieser  eigenartigen  Produktion  in  der 

künstlerischen  Abgerundetheit,  in  der  verblüffen- 
den Lebensfülle,  mit  der  diese  Gestalten  und 

Kreignisse  einer  grauen  Vergaagenbdt  in  PIdsdi 
und  Blut  \ or  uns  hingcst(fllt  werden.  War  dem 

Verf.  diese  Wirkung  zum  i'heil  allerdings  durch 
die  UrwQchsigkeit  und  naive  Schftnbeit  der  hier 
verarbeiteten  Quellen  erleichtert,  so  muss  man 

doch  hervorheben,  dass  die  künstlerisch  bc^chst- 
stehendcn  unter  den  biblischen  Urschriiten  von 

ihm  mit  einer  Kraft  nachempfunden  und  verwerthet 
sind .  wie  das  nicht  häufig  geschieht.  Und  so 

trägt  bei  manchen  Willkürlicbkeiten  im  biazeloen 
doch  das  Ganse  das  Geprige  groMcr  innerer 
Wahrhrl;. 

Der  zweite  Vorzug  aber  des  Werkes  —  und 
um  seinetwillen  soll  es  hier  warm  empfohlen 

sein  ist  der,  dass  die  dargestellten  Ereig- 

nisse hindivchgeleitet  sind  durch  eine  Subjektivi- 
tät von  grosser  sittlicher  Kraft.  Wo  er  tu  den 

Propheten  kommt,  den  sozialen  Predigern,  da 

erst  bricht  die  'l'heilnahme  des  Verf.s  hervor 
mit  ganzer  Wärme.  Das  steigert  sich  dann  von 
Schritt  zu  Schritt;  und  nun  erst  gewahren  wir 

recht,  was  R.  mit  seinem  Ruche  eigentlich  be- 
zweckt. Er  will  nicht  bloss  erzählen,  er  will 

predigen,  aufirBtteh.  Dass  ReKgion  Tbat  sei, 
sittliche  Tbat,  Hilfe  und  Opfer,  das  sollen  uns 

die  Phasen  des  Wachstbums  von  Amos  bis  Jesus 
lehren.  Mit  der  Einseitigkeit  eines  erzürnten 

Herzens  geht  er  auf  dies  Ziel  los,  dem  Kultus 

apricht  er  allen  Werth  ab.    Bedenklich  ist  mir 
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bei  diesen  Ausführungen  aber,  dass  R.  den  Begriff 

der  Tbat,  die  ihm  als  sittlich  gilt,  viel  zu  eng 

fuML    Von  Ka|Htel  su  Kapitel  wird  es  deat> 

Geber,  dass  er  nur  <  inr  'l'hat  kennt:  die  sozialf 
Arbeit.  Dass  im  Kulturleben  eine  Lnsumme 

anderer  Thfttigkeitaformen  oAthi^  and  sitdich 
lind,  damit  die  soziale  Arbeit  Qberliaupt  möglich 
werde,  das  kommt  nicht  zu  seinem  Recht. 

VoUenda  Jesu  Bild  ist  durchaus  verzeichnet, 
wenn  die  Arbeit  der  Hilfe  auf  materiellem  Ge- 

biet als  die  ein/i^f  Form  iles  geistigen  l,«"bens, 
der  Gottesgcmcinscbaft  in  seinem  Evangelium 
gelten  toll.  Geadiicbten  wie  die  von  Maria  und 

Martha  muts  R.  ignoriren,  Worte  wie  das.  dass 

der  Menscb  nicbt  vom  Brot  allein  lebe,  mii<;s  er 
vergessen,  nm  xo  seinem  Bilde  tu  gelangen. 
Aber  auch  diese  Einseitigkeiten  sind  sein  Recht; 
denn  er  will  eben  nicht  mit  historischer  Pein- 

licbkeit  verfahren,  sondern  geben,  was  ihm  selbst 

wabr  gewoffden  ist;  und  das  ist  denn  doch  etwas 
so  Grosses  und  Gutes  und  Kraftvollrs .  d.tss  rs 

sieb  schon  verlohnt,  ja  hohen  Gcnuss  bietet, 
sich  bineoi  ca  vertiefen. 

Noch  ein  Gewinn  endlich  ist  als  selbständige 
Frucht  diesem  Buch  zu  entnehmen:  die  Erkennt- 

nis«, dass  Vcrsteioeningen  aus  frflheren  Religions- 
stufen, die  echte  superstiti«,  nehm  dem  lebendi- 

gen Forucbrciteo  immer  bestehen  bleiben.  Es 

ist  das  eine  Thatsacbe,  die  ja  auch  sonst  in  der 

Ri  lij^nonsgt  schichte  sich  aufdringt,  die  aber  hier 

ebenfalls  auftritt  als  Antrieb  XU  SelbstprAfung 
und  Besserung. 

Oranienburg.  R.  Kabisch. 
Franz  Sundstral,  .\us  dem  Lande  der  Karaiben. 

Kulturhistorische  Fragmente.    Berlin.  W.  .Simon,  1*KIU. 
63  S.  K°     .M.  1.:»"). 
Von  den  Stammen  der  Karuben  wurde  zur  Zeit  der 

Entdeckung  Colnrnbna'  der  grSsete  Theil  der  Antilten 
bewohnt,  die  ja  darnach  auch  den  Namen  kara'ibiache fiiMln  führen.  Das  kleine  Buch  bietet  eine  Schilderang 
Jer  LebensfQhnuif  und  dsr  Gebrföcbs  diessr  Insel- 

bewohner dar. 
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Zeilschrtf!  CrtseHsilui/t  für  Erdkunde  ,u  lifriin. 
XXXVI,  F.  Frech,  Lieber  gluciale  Druck-  und  Fal- 
tnngaerscheinungen  im  Oder-Gebiet.  —   Kd.  Hahn,  Ur- 
sprunRsaebiet  und  Ktitstehungsweise  des  .Ackerbaus- 

l'tiiischrtlt  lan  hct  KouiHkliike  Xederland^ch  Aitrd- 
rt ikskiindix'  (ienootüchap.  Jiuiuari.  .\,  .\.  Beek  man, 
Nommti  geographica  Necrlnndica  uit  ecn  geographisch 

oogpunt  besohouwd.  —  H.  Blink,  StudiL-n  over  nedcr- 
setUngen  in  Nederland.  —  V.  J.  van  Marie,  BeschriJ- 
ving  van  het  Rijk  Gowa  (Celebes). 

iatlfearieeke  Balalsge. 

Prsll  ft  Eberls,  Lnssrn.  Kai:  Helvetiea. 

Staats-  und  Rechtswissenschafien. 
Referats. 

Die  Behördenorganisation  und  die  allge- 
meine Staatsverwaltung  Preussens  im  i8. 

Jahrhundert.  3.  Bd.:  Akten  vom  Januar  1718 
bis  Januar  1723.  Rcarb.  von  G.  Schmoller 
[ord.  Prof.  f.  Stnalswissensch.  an  der  Univ.  Berlin], 
O.  Krauske  i.aord.  Prof.  f.  neuere  Gesdi.  an  d. 
Univ. Göttinpenl und  V.  Loewe  [Assistent  am  Kgl. 

Geh.  SUatsarchiv  in  Berlin].  —  6.  Bd.,  1.  Hlfte  Ein- 
leitende Darstellung:  der  Bebdrdenorganisation 

und  .illjjcrncincn  V'erwaltnng  in  Preiissen  Ix-iin 
Regierungsantritt  Friedrichs  II.  Von  O.Hintze 

[aord.  Prof.  f.  neuere  Gesch.  an  d.  Univ.  Berlin).  — 
2.  Hlfte  .Akten  vom  ! .  Mai  1740  bis  Ende 

1745.  Bearb.  von  G.  Schmoiler  und  O. 

Hintse.  (ActaBorussica  DenkmUerdsrprensai- 
sehen  StriatsverwaltunB  im  IR.  Jahrhundert.  Heraus- 

gegeben von  der  Kgl  .Akademie  der  Wissenscbanen.] 
Berlin.  Faul  Parcy.  707;  17  n.  640;  1014  S. 

gr.  8'.    Geb.  .M    17;  I :  L'lV 

Das  grosse  Uoteroebmen  ist  durch  die  drei 
starken  Binde  wieder  erfrenlicb  weiter  gerdckt. 

Bd.  m  giebt  die  Akten  vom  3.  I.  1718  bis  2<). 
I.  1723,  wahrend  Bd.  VI.  2  die  Akten  vom  31.  V. 
1740  bis  Ende  1745  enth.llt.  Die  Kommission 

bat  also  schon  vor  der  Fertigstellung  der  Regie- 
rungszeit Fricdriih  Wilhelms  I.  dankenswcrther 

Weise  die  Vcrüffcntiichungen  aus  Friedrichs  II. 

Zeit  b  Angriff  genommen;  O.  Hintxes  Darstellung 
des  Verw  altungszustandes  beim  Regierungsantritt 

Friedrichs  U.  (Hd.  VI,  1),  soU  die  Brflckc  zu 
dieser  Periode  bilden. 

Der  nibaltreicbe  Bd.  III  bringt  den  eisten 

'I'heil  der  organisatorischen  Thätigkeit  Friedrich 
Wilhelms  I.  zum  Abschluss  und  zeigt  deren  Höhe* 

punkt  in  der  Gründung  des  Generaldirektur'uims. 
Zalilrci«  Iii-  .Aktfiistüt  kr  gewähren  neu«-  I  iriMi»  ki- 
iu  die  drängenden  Ursachen  der  VcrschincUung 

von  Kriegs»  und  Kammerstaat:  man  sieht  das 

Ringen  der  .ilrfn  I  a';i!'-^i''^trrim^fn  mit  den 
jfingeren  Königlichen  Provinzialbebtirdcn  (n.  42, 

68,  93,  96;  a.  86,  99,  114,  140),  auf  der  ande- 
ren Seite  die  Reibungen  xwi«cben  Kammeni  iwd 

uooole 
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Kuminisäuriaten  unter  sieb  (n.  19,  29,  186,  225), 

dtUiD  den  Lösungsvemicb  durch  AufsteNung  der 

principi.'i  re^ulativa  b  geinenisamen  Konfprtrnzen 
des  Gcn.-Kmanidirektoriums  und  des  Gt* n.-Krirg^- 
kommissariata  (n.  237).  endlich  die  Vereinigung 

briilcr  Htrliönifn  lowie  die  l-'ri  ii  litunt;  dt-r  Kriegs- 
und Domänrnkammern.  Der  VerscIiineUungsvor- 

gang  ist  durch  eine  Krihe  bisher  ungedruckter 

Malerialien  kh.rgcstdit  (n.  281,  283,  :S6,  290 

—  2'»4,  29f)-  .VM  ).  es  >intl  .d..T  h  .-inzelne 

wichtige  brreits  vertiticntlichte  Aktenstüi  kc  mit- 
wiedergegeben,  sodass  man  ein  geschlossenes 

Bild   dieses  l icdr :it s  nn- ! t- n   \  «ir^.iii^s   di  r  d.irn.di- 

gen  preussiäcbcn  Urganisalionsf;>  si  hu  hte  <  t  halt. 
Nicht  gleiche  Erfolge  des  Königs  zeigen  die 

nitgethdken  Akten  auf  dem  (jebiet  des  justiz- 
wcsens.  Vielfach  beobachtet  man  die  Schädi- 

gung des  Gerichtswesens  durch  die  IVbemahme 
brauchbarer  Richterkrätte  in  den  Verw  altungsdienst 

i)der  d'iih  durcl»  Kumnliiiun  v<in  \'erwaltungs- 
und  Kichtcraint.  lernet  den  hemmenden  Gegen- 
aats  zwischen  dem  KAnigtbum  und  den  ständisch 

gefärbten  Jiistizkollcgien.  '!le  !'i  i)zcss\  err,t  hl-  ppun- 
gen  besonders  in  Folge  des  Sporicljirinzips, 
die  Zerrissenheit  der  Gerichtsorganisation,  das 
schlimme  Fehlen  einer  einheitlichen  obersten  In- 

stanz, das  Unauliagiichc  der  ständischen  Lokal- 

gcrichte.  Daneben  beginnen  aber  die  Reform- 

versuche, und  ("ocreji  tritt  si  hun  starker  herxur. 
Im  ICinzelnen  begnügt  sich  der  H.inl  lür  das 

Justizwesen  vicilacb  mit  Auszügen  und  Kcgcsten; 

vollst&odiger  wiedergegeben  sind  eine  Reibe  von 
Akten  über  die  neue  Kriminalgerichtsorganisation 

(n.  52,  78,  241,  268,  vgl.  auch  n.  53,  162,  241 ), 

ferner  die  Akten  Ober  die  Rrrtcbtung  des  Hof* 
gerichts  in  Cöslin  (n.  ISO,  IS.^.  I S4)  sowie 

über  die  Justizretorm  in  (Ost-)  Prcussen,  nament- 
lich der  bereits  von  St&lzel  besprochene  Kriass 

an  ta)cceji  wegen  Aliiassimg  des  preussischen 
Landrechts  (n.  203 .  leider  ohne  Schluss) .  ein 
Protokoll  des  Gebeimen  Raths  von  1721  mit 

Coccejis  Vortrag  in  Justi^sachen  (n.  224.  im  .Aus- 

zuge), dazu  verschieden'-  I'.ti  issi-  (z.  B.  n.  2^4. 
229).  Von  besonderem  Interesse  ist  die  In- 
struktKMi  des  preussischen  Hnfgerichts  (n.  230), 

in  der  bereits  die  <|i.it  i  (  Ii  ni  A.  L.  R.  und 
damit  der  deutschen  Kcchlscntu  icklung  überhaupt 

verbSiignissvoll  gewordene  (in  den  Zeiten  der 

AktWVersendimg  freilich  begreif  lit  he)  Bestim- 
mung spukt,  dass  jährlich  die  dubia  nach  Berlin 

geschickt  werden  sollten,  damit  man  sie  behebe 

und  jus  certum  schaffe.  Für  die  Justiz  überhaupt 

(lind  /ii'^leirh  tür  die  Königsberger  Universitäts- 
verhältnisse) charakteristisch  ist  du:  anonyme 

Klageschrift  Gber  das  Justizwesen  in  Preussen, 

zumal  in  König -«lictg  fn.  H8).  Im  Tcluigen  winl 
die  Slaatstliätigkeit  nach  den  verschiedensten 

Richtungen  belegt :  Akten  über  die  Beziehungen 
zu  den  .Ständen  (n.  223.  224.  74.  1.^5,  1H7. 

2i2)    wechseln    mit    solchen    über  PestkoUeg 
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(124,  189),  Stellung  der  Prediger  zur  Staau- 
gewalt  (273),  GeneraOmbemcbon  (33,  39,  91. 

143),  Errichtung  des  Königsberger  Kommerz- 

kidlegs  (57,  67);  für  das  allgemeine  Beamten- 
recht bedeutsam  iil  das  preuasiscbe  Rangrcgle- 

ment  von  1721  (212)  und  die  Verordnung  vom 

14.  XU.  1719  (147)  über  die  Kesidenzpflicbt 

I  der  Beamten  in  acctsbaren  Städten.    Von  ein- 
zelnen Provinzen  tritt  besonders  Preussen  ber- 

I  \(>r.  lind  dort  wieder  der  Graf  Karl  Heiarick 
zu  W  aldburg. 

Das  hervorragendste  und  fesselndste  StAck 
des  mit  reicldialtigen  Amtierkmigen  versehenen 
Randes  ist  endlich  die  —  bereits  von  ScbmoUer 

besprochene  —  Instruktion  Friedrich  WiOwbns  L 

fflr  semen  Nachfolger  vom  Anfang  1722.  — 

().  Hintzes  «einleitende  Darstellung*  isi 
VI.  M.tn<1e  ist  nicht  eine  blosse  Einleitung  tn  die  fol- 

gende .Akienrcihe,  s<mdern  eine  gediegene  Dar- 
stellung der  preussischen  Verwaltungsorgantsatiua 

im  J.  1740  und  swar  (S.  2S9— 614)  unter  da- 

gebcnder  Schildf-ning  der  Provinzen.  Die  Be- 
schränkung auf  einen  bestimmten  Zeitpunkt  er- 

weist sich  bei  nftberer  Betrachtung  ab  ein  treff- 
licher Griff;  gerade  dadurch  tritt  viel  besser  als 

bei  einer  auf  ganze  Perioden  erstreckten  Orga- 
nisationsdarsteUung  das  Fliessende  im  ganzen 

(  »rganismus.  das  Zusammengehaltensein  durch  ein 

zelni:  Persönlichkeiten,  das  l-'unktionelle  der  In- 
stitute, die  Abhängigkeit  des  Ganzen  von  wirtb- 

scbafttichen  Zuständen  und  grossen  politischen 
Aktionen  h<T\or.  Von  F.inzelheiten  seien  er- 

wähnt: die  gute  Ausführung  über  das  Suppb- 
kaUonswesen  (S.  87  ff.),  Ober  Cocceji  (S.  1 14, 

IIS)  Ulli  Aiiiiiii  (S.  12!  ff.),  ülxT  das  Personal 

des  Generaldirektoriums  (S.  157),  die  Aus- 
führung über  das  Verhihniss  der  Gerichte  tu  König 

und  St.'tnden  (S.  45  fr.,  200  ff.),  die  zusammen 
mit  den  Akten  ilcn  Gedanken  nahelegen  dürfte, 
dass  man  die  Verdienste  des  Ständewesens  für 

die  Krbaltung  der  Unabhängigkeit  der  Gerichte 
doch  oft  unterschätzt  hat ;  ferner  sei  hingewiesen 

auf  die  Darlegungen  über  den  Gebeimcnjustizratb 
(S.  126  f.),  Ober  die  Kammerjnstis  (S.  178  fr., 

227  tt  ).  über  den  Steuerrath  (S.  218  ff.)  iimi  ai:!' 
die  allgemeine  Charakteristik  des  Bcamtenlbums 
mit  der  Zusammenstelldog  Ober  die  GehUter  (S. 

276  ff.),  endlich  mö^en  die  Bcuierkui^en  Ober 

Geist  und  System  der  preussischen  Verwaltung 

um  1740  (-S.  2  — 56),  die  trotz  der  werth vollen 
Vorarbeiten  Schmollers  und  Kosers  mnndies 

Neue  bringen,  besonders  hervorgehoben  werden, 

ebenso  die  Darstellung  der  komplizirten  Ent- 
wicklung in  Ostfriealand   und  Schlesien,  eise 

erfreuliche   Ergänzung    /u    Wiarda»   WeHk  tUld 
zu  dem  trefflichen  Buche  Kacbfabis.  Bedenklich 

im  Einzelnen  erscheint  mir  die  'etwas  niedrige 
Hewerthung  des  Geheimen  Staatsraüis  als  Zen- 

traUnstaiu  (S.  68  ff.),  ferner  die  allzu  starke  Be- 

^  kj  .^  -^d  by  Google 
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lonung  des  organisatorischen  Motivs  der  Kodifi- 
kadambestrebungen  (S.  86):  diese  Bestrebungen 

wd  alcht  eine  Parallelerscheinung  des  Merkan- 

tilismus in  seiner  'r«'n<1en7  .luf  Abschlicssung  dfs 
Suatsgcbiets,  sundern  man  sucht  ein  ius  ccrtum, 

»  dem  es  in  Folge  der  fortacfareitenden  Wirth- 
-I  haft5ent\vi(  klnng  und  iler  damit  l\nn(]  in  Hand 
gebenden  Rezeption  in  ganz  Deutschland  fehlte. 

Nicht  unbedenkficb  ist  weiterhin  die  in  Gegen- 
satz SU  St6lzei  tretende  ßeurthcilung  der  Kabi- 

netsordre  vom  10.  Mai  1  739,  angesichts  der 
Einsetzoog  der  Kootrolikommissiun  schon  nach 

acht  Tagen;  etwas  dürftig  sind  die  Bemerkungen 

üFwr  die  Vorbildung  der  Ritlitt-r  (S.  280,  vgl. 
z.  B.  Stölzel  U,  S.  3S),  wüoschenswerth  wäre 

auch  dne  etwas  eingtehcndere  Besprechung  der 
schlesischen  Städtcorgnnisation ,  besonders  der 

Breslauer  Verfassung  gewesen  (vgl.  S.  505),  und 
im  Atigenetnen  hätten  nach  dem  VorbOde  io  E. 

\.  Meiers  Hannoverscher  Verfaasungs-  und  Vcr- 
waltungsgescbichte  die  (mit  allzugrosser  Zurück- 
baltODg  vermiedenen)  Ausblicke  auf  die  benach- 

barten Staaten  etwas  reichlicher  ausfallen  können; 

die  wissensrhafllichc  Bedeutung  der  partikulären 

btaatcngescbicbte  beruht  ja  gerade  auf  ihrem 

ZaniMnenhange  mit  der  Gesammtentwiclclung. 
Im  G.inzen  aber  erfreut  Hintzes  Darstellung 

allenthalbea  durch  den  klaren  Stil,  den  zuräck- 
hahenden.  sachlichen  Ton.  die  volle  Beberr- 

achong  der  Litteratur  imd  des  Aktcunaterials, 

Mwie  durch  die  seltene  Vereinigung  von  wirth- 
scbaftsgeschicbtlichem   und  juristiacbem  Können. 

Den  Hauptinhalt  des  anschliessenden  .Akten- 

bandes 2)  bilden  (!i<-  interessanten  Stände- 

gravamma  bei  der  1  hrunbcsteigung  Friedrichs  IL, 

^  Begrlodvng  des  handelspolitischen  Departe- 
"  ents  im  Gcneraldin  ktoriuni ,  zahlreiche  Akten- 
uücke  zur  Justizrciurm,  sowie  zur  Organisation 
Schfeaieos  und  auch  Prieslands  (cf.  die  Inludts- 

aagabe  VI,  l  S.  8  f.). 
Zur  Publikalionsmethode  im  Ganzen  möchte 

ich  den  Wunsch  aussprechen,  dass  künftig  noch 

etwas  schärfer  zwischen  Regesten  und  mitgc- 
tbeiltcn  Aktenstücken  unterschieden  werde,  sowie 

dasi,  wenigstens  bei  den  kleineren  mitgetheiiten 

StSckea  die  Auslassung  kurzer  Absfttse  oder 
Äocb  einzelner  Worte  mitten  im  Satz  möglichst 

vermieden  werde  (vgl.  z.  B.  III,  n.  67,  82,  104, 
167,  212,  VI,  2  n.  274);  wilnschenswerth  wftre 

ferner,  dass  die  Jusdx  etwas  Wfp^er  Uossen 
R^cstcn  bedacht  wfirde.  und  dass  man  sich  noch 

Idsfiger  dazu  cntschliessen  möchte,  bereits  Gc- 
<kucktes  da  zu  wiederholen,  wu  es  für  den 
Ktnutzer  schwer  zu  erreichen  ist  oder  nicht  in 

t-ulcUuscn  Abdrücken  vorliegt,  wie  es  sich  auch 

cspfohlen  bAtte,  bei  der  Wiedergabe  des  Pried- 
ländcrschen  .Abdrucks  der  Generaldirektions- 

■fistroktion  (n.  279)  die  Aufklärung  der  Zweifel 
<U)cr  die  vertcUedcDcn  schwer  lesbaren  Stellen 
n  untemehmea«    Sdbstverstfindlich  sollen  nicht 

die  blosen  Verweisungen,  die  eingefügten  zahl- 

reichen Regesten  und  die  auszugsweise  Mit- 
theilung umfangreicher  Akten  an  sich  bekämpft 

\viTil<-n;  im  Gcgcntheil  liegt  gerade  in  der  ge- 
schickten \  crwcndung  dieser  Dinge  in  Verbindung 

mit  sorgftitiger  Auswahl  der  veröffentlichten  Akten» 
stücke  der  I  laiiptu  ertli  rlnrr  sulrhen  Publikation, 

die  ja  —  angesichts  der  Kluth  in  Betracht  kommen- 
der Akten  —  derSpezialforschung  fflrdieBenutsung 

des  ungcdruckten  Materiab  nur  die  Wege  ebnen 

soll:  durch  Gewährung  eines  Kinblicks  in  den 

Gesammtentwicklungsgang,  in  die  Zusammen- 
hänge der  einzelnen  Entwicklungsreihen ,  auch 

nach  <!er  persönlichen  und  örtlichen  Seite,  in  die 

Beziehungen  zwischen  Kecbtsform  und  Wirtb- 
schaftsinhalt,  «wischen  den  einseinen  Organen 
unil  zwischen  den  einzelnen  Ressorts.  Nach  allen 

diesen  Richtungen  bietet  das  Werk,  das  eben 
nicht  nur  eine  Qaellensammlvn.^.  sondern  in  seiner 

Gesammtbeit  zugleich  eine  litterarische  Arbeit 
grossen  Stils  darstellt,  schon  jetzt  eine  rdcbe 
Fülle  von  Ausblicken  und  Anregungen. 

Auch  auf  scheinbar  weiter  abliegendem  Ge- 

biet! So  für  das  zi\ ilpruressgesrhicbtliche  Pro- 
blem vom  Ursprung  der  sog.  Inquisitionsmaxime, 

die  von  der  herrschenden  Meinung  auf  die  Ein- 
wirkung des  Klementinenprozcsscs  zurückgeführt 

wird,  während  L  C.  Scbwartz  als  ihren  trieb- 

krftftigsten  Keim  das  deutschrechtitche  GQte- 

verfahren  in  .Anspruch  genommen  hat.  Die  vor- 
liegenden Akten  drängen  m.  \i.  den  Gedanken 

geradezu  auf,  dass  neben  dem  von  Schwartz  als 
Wurzel  des  Reformwerks  aufgewiesenen,  aus 
Güteverfahren  und  summarischem  Prozess  kom- 

binirten  Extraordinarverfabren  der  Kammer- 

gerichtsordnungen  von  1700  und  1709  auch 

der  Vcrwaltungsprozcss.  insbesondere  das  Kam- 

tncrjustizverfabren  einen  —  vielleicht  vom  Kessort- 

gegensatz verscMeterten  —  Einflnss  auf  die 
Entwicklung  gehabt  hat.  Vielfach  werden  gleich- 

artige Sachen  (häufig  unter  Kompetenzkonflikten) 

von  den  Gerichten  wie  von  den  Kriegs-  und 

Domänenkammern  abgeurthejit;  vielfach  ent- 

scheiden \'er\v'altnngbl)eliörden  und  Gerichte  in 
gemischten  ivommissicmen  oder  unter  Zuziehung 
einzelner  Mitglieder  der  anderen  Behörde;  in 

Folge  des  Personalaiist.uischs  zwischen  den 
Ressorts  kennen,  besonders  in  der  Zcntralinstanz, 
viele  Personen  beide  Prozessarten;  endlich 

suchte  man  für  die  Justiz  gerade  nach  einem 
Verfahren,  welches  wie  das  Kammerjustizverfahren 

die  „weitläuftigen  Prozesse*  abkürzte.  Im  Ein- 
zelnen hat  Cocccji  durch  seine  jahrelange  Thätig- 

keit  im  Gen.  -  Krie^skoinniissariat  und  im  (ic- 

beimen  Rath  das  Verwaltungsverfabren  sieber  ge- 
kannt, ebenso  Plotbo  (Acta  I  n.  38  a.  b  und  s.  B. 

I  n.  170  S.  520  mit  S.  (113)  ff.),  d<  r  V.iter 

des  , mündlichen  Vcrhandelns"  icn  ordentlichen 
Civilprozess;  endlich  war  auch  Carmer  mit  dem 

Kammerprozess  vertraut  (cf.  E.  LAning,  Verwalt.- 
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Arch.  1894,  b.  -^6;,  uod  vor  Allem  bat  seine 

Proiessreform  gerade  von  den  Bauerprozenen 

ihren  Ausgang  genommen  (Siölzd  II  S.  259). 

Auf  die  Kormlosigkeit  (i<-s  Wrw;iliungs-Vcr- 
fabrens  haben  schon  R.  Löning  uiul  G.  Schmniler 

hingen  irscm,  und  Hintze  bemerkt  trcfft-ml.  dass 
hier  ,dif  Irnniisitionsm.ixime  wohl  schon  eine  kollc 

spielte,  wie  bald  bei  den  B.nierprüzc!»scn  über- 

haupt.« Die  ScfarHUieUeit  trat  dabei  zurück  and 
die cinscbI.Tgen<!en  Verordnungen (cf.  Act.iIS.  (11-) 

und  S.  5  15,  187  ,  527)  fordern  schon  seit  dem 

17.  Jahrb.  meist,  dass  unter  Vermeidung  des 
ordentlichen  Prozessverfahrens  ,de  Biin|dici  et 

piano  et  sine  omni  strcpitu  judicU*  verfahren 
werde.  Dies  aber  sind  die  AusdrOcIee  der 

Kirmentine  und,  was  (angesichts  der  metbodischt  n 
Bemerkung  vonSrhwartz  S.  393)  wi(  htijjer  ist,  aucb 
die  iccbniücben  Ausdrücke  für  den  aus  ihr  weiter 

entwickelten  damaligen  «unbestimmt  summari* 

sehen",  „ planarischen "  Prozess,  wir  denn  auch 
1690  das  Verfahren  der  ordentlichen  (prcussi- 

sehen)  Gerichte  in  Bauern-  und  ifanlidien  Sachen 
mit  den  gleichen  Wendungen  bezeichnet  wird. 
Auch  bandelt  es  sieb  nicht  etwa  nur  um  all- 

gemeine Wendungen  fSr  ein  vAllig  formloses 

Verfahra,  es  sott  vielnirhr  mcr  partes  mit 
Termin  und  Verhftr,  mit  Interlokut-  und  ücfinitiv- 
Abscbicden  verfnbren  werden,  es  sollen  ,bei 

höchster  Nothwendigkeit*  sogar  Advokaten  su- 
ge/ogen  werden  (1712,  A<  ta  I  n.  M  un<l  schon 

Löning  I.  c).  .Allmäblicb  aber  bat  sieb  in  den 
Händen  des  juristisch  schlecht  gebildeten  und 

nach  Ih  si  hrankten  Ressorterwägungen  arbeitenden 

Verwaltungsbcamtcnthums,  auch  wohl  unter  dem 

DrAngco  der-  Zentralinstanr  das  Verfahren  offen- 
bar au  einem  immer  foMii[o,i  rr  n  und  willkür- 

licheren entwickelt,  das  vh  in  In  i  üclili^ten 

prosess  der  Miiitäraudileure  (aus  denen  die 
Kammerbeamten  vielfach  hervorgingen,  Acta  VI,  I 

S.  2S())  bedenklich  ähnlich  gewesen  zu  sein 
scheint  (cf.  Acta  VI,  2  S.  89)  und  für  welches 

„ein  hAchstsummarisches  Verfahren",  ein  nExami- 

niren  in  loco*"  (VI,  2  n.  493,  518)  ebenso  vor- 
geschrieben wird  wie  für  die  Mauerprozesse 

eine  «suromarisGhe  Untersuchung  ex  officio" 
(VI,  2  n.  492).  Daraus  erklärt  sich  dam  wohl 

die  spätere  modifizirte  i  K' in  k  )l  Vhi  i  tragung  des 
(^odcJt  Friderieianus  aut  die  Kammerjustizpruzesse 

mit  Ausnahme  der  Bagatell-  und  Bauern prozesae 
1749.  [^öning,  I.  c.  268),  Ks  wäre  eine  loh- 

nende Autgabe,  das  Herüber  und  Hinüber  dieser 
Entwicklung  nfther  su  verfolgen,  nnd  zwar  unter 
Sonderung  der  oft  vermengten  Fragen  des 

äusseren  Prozessleitungsamts  und  der  Stoff- 

sammlung insbesondere  des  «Examrairens*.  Der 
fruchtbare  Schwartzsche  Gedanke  vom  Einfluss 

des  Güteverfahrens  wird  dadurch  niclit  Ixrührt, 

umsuweniger,  als  ja  das  Kammcrjuslizvcrtabren 

von  Austragen  entsprungen  ist,  wie  auch  der 

Ausgangspunkt  des  Klementinenprozesses  die  — 

an  den  spätrömiscben  Prozess  angelehoteo 
Ittstniktionen  der  päpstlichen  Spezialkommiisare 

gewesen   sind.      Ein    mittelbarer    Einfluss  des 

Verwallungsbeamtenthums  aber  auf  die  Verschmel- 

zung der  alten  Prozesselemente  im  sog.  Polizei- 
staat  dürfte   vielleicht    manches  Originelle  der 

späteren  Einzclausgest.iltung,  vor  Allem  die  l'ebcr-  | 
Spannung  des  alniiuisittonsgcdankens"  erklären;  | 
und  vielleicht  belegt  die  ganze  Präge  besser  sb 

allgemeine  Betrachtungen  den  hohen  Werth  iltr 

vorliegenden,   das  gesammte   Staatsicben  um- 
spannenden   Publikation   ftlr  die  grundlegende 
Erkenntniss,  dass  der  junge  absolute  Staat  durch 

eigenartige  Verarbeitung  der  alten  Kulturelemente 

ein     mächtiger    seibatftndiger     Faktor  der 
1  cutseben  Gesammientwickhu^  geworden  ist 

Berlin.  Ernst  Heymana. 

Johannas  Bckerlln  IProf.  Dr.J,  Die  Fürsorge  der 
Hobsnsollern   ffir  dit  Lsntfwirthsehaft  in 
dem  18.  Jahrhundert.  [Beilage  zum  Jahresberiehl 
des  kgl.  [>om -Gymnasiums  in  Halbcrstadl.  Üflicm 
I  -  iv^jl  ]    Halbcrstadt,  Onielt  von  C  Dodie 

Ü  Sohn,  l'^d.    ;<u  S.  4*. 
Drei  .Vurgabcn  haben  die  flohen  zoUern  nach  dem 

Verf.  in  Hezj«  auf  die  Landwirthschafl  im  Auge  gehabt : 
Jas  verwüstete  Land  durch  planmassig  betriebene  Ko- 

lonisation  wieder  anzubauen   und   zu  bevölkern.  Jcr 
landhchen  Bevölkerung  durch  die  Bauernbefreiung  eine  i 
menschenwürdige  Existenz  zu  schaffen  und  die  Ent- 

wicklung d«r  Landwirthachalt  von  der  Iwmaieodeo  Fesiei 
tu  beMett  und  die  landwirthsehsfUiche  Technik  zu 
falten.    r)ie  (iemeinheit<.theilung  und  die  BauembcffsiQag> 
die  L^c  der  Bnuern  vor  dieser,  der  Kampf,  den  die  | 
Fürsten  mit  dem  Adel  für  die  Sache  des  Bauernstaodes 
auszufechten  hatte,  wird  ausführlich  dargestellt 

F.  Prensdorff  [ord.  I'rof.  f.  Nationalökonomie  an  der  \ 
Univ.  Gottingen).  Der  .Makler  im  Hansagebicte.  i 
(Festgabe  der  Goltinger  Junstenfakultat  für  Ferdinand 

Regelsberger  zum  "O.  Geburtstage  am  lU.  September 
1901.   Leipzig,  Ouncker  &  HamUot,  1901.    S.  256 

-316.1 

Seme  Tnlersuchung  hat  der  \'erf,  an  eine  neue 
t'ublikattun  braunschweigischer  Urkunden  angeschlossen. 
Hr  sprieht  über  das  Aufkommen,  die  Entlohnung,  die 
Benennung,  die  amiUch«  und  nicbtamtlicfae  Stellung,  die 
Begrenzung  der  GescfaiftsihttiglMit  des  MaUscs  md  SM 
Schiuss  über  die  Achtung»  dis  dsr  Makler  in  der  Kauf* 
mannsweit  genieaat  i 

E.  Magnus  {Dr.],   Di«  Ausgiaiebspfliebt  nach  | 
dem  bfirgerliehsn  Gessttbueh.    Breslau,  U. 

Kern,  1901.    120  S.  8« 
Die  Arbeit,  die  eine  Inaug.-Dissertation  in  erweiterter 

Cestsit  vorlegt,  bsscbUtigt  sieb  im  1.  Kap.  mit  dsa  Altes 
der  Ausgleichung.  Die  Kapitel  2—4  behandeln  die  Sub- 

jekte, die  Objekte  ̂ und  die  Durchführung  der  .Ausglei-  ' 
v.'hungspnicht  Im  o.  Kap.  versucht  der  Verf.  eme  Be- 

griffsbestimmung der  Natur  das  Ausglsichungsanspruehcs 
zu  geben. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
>i*a  crsrhienrne  Werk». 

Alex.  Tschukrow,    Die   Feldgemeinschaft.     Eine  ' 
morphologiscb*  Untersuduiog.   lAbhandtgn  des  Staats- 
wissenschafU.  Samüiars  sa  Strassburg.   H.  18.)  Stram- 
burg.  Trübner.    M.  8. 

E.  Fitger,  Die  wiitbidudUicbe  und  tecbniacbe  Ent- 
wicklung der  Seesebifhbrt  von  der  Mitte  des  19.  Jahrtts 
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bis  zur  Gegenwart.  Mit  Vorwort  von  E.  Francke. 
[Schriften  des  Vereios  f.  Sozialpolitik.  103.]  Leipzig, 
Doncktr  *  HuabIoL   M.  3. 

ZdtMMfln. 

Dtr  ArbeiUrfreund.  XXXIX.  H.  V.  Böhmert, 
Die  Gewinnbetheil  ig  unK  der  Arheitnehrtier  und  ihr  gegen- 

wärtiger Stand  in  Deutschland:  Zum  70.  GeburtsUge 
von  Arwed  EmminKhaus.  —  H.  Beek,  Soiiale  PIHoMai 
und  Autgaben  der  Techniker.  II. 

Zeitschrift  für  ungarisches  6ff<tttiu  hf\  imJ  l'i  tvat- 
rtcht.     VII.   y  — 12.     Entwurf  eines    uti^arischeti  AH 
gemeinea  bürgerlichen  Gesetzbuches.    Erste  Fassung 
(SeliL).  —  K.  Menyhirt,  Zur  L«lii«  vom  SdiadeneiMts. 

Mathematik. 

Referate. 

Enut  Schultz  [Oberlehrer  Dr.j,  Integrationsmög- 
tiebkeiten  der  Hamiltonschen  partiellen  Dif- 
f«r«iiti«lgl«iehuag  mit  n  Variabelau  (Bafli^pi 
cam  Progranun  dea  SchiDer4)ea!gymnafhiiiw  su  Stettin. 
Ostern  loci  ]  Stettb),  Dmck  von  Herauum  Smn, 
1901.    13  S.  4*. 
Im  Programm  vom  J.  1898  hatte  der  Verf.  die  Inte- 

gratüMMm^BtiebketlMi  bei  drei  Variabelo  behandelt.  Der 
G«g«Mtend  der  jdslgea  AbhuHllang  ist  adx»  von  d«n 
ord.  Prof.  für  Mathematik  an  der  Univ.  Kiel  Dr.  Paul 
Sticke!  in  seiner  Habilitationsschrift  untersucht  worden. 
Auf  diese  .\rbeit  kommt  der  Vcrf  an  mehreren  Stellen 
seiner  rntersuchun^  zu  sprechen.  Sein  Endcrgcbniss 
ist.  dass  die  Integration  durch  Trennung  der  Variabein 
nur  möglich  ist,  wenn  die  Koeffizienten  die  gleichen 
Bediogungsgleichungen  erfüllen,  welche  zur  Integration 
dar  DiffaranUalglaicbungeii  ohne  dl«  Eimchrinkoog  notb- 
wendig  lind.   

Notizen  und  MIttlnUungen. 
ftoa  aiaekleaaae  Wevke« 

Im  BoltcnaBn,  Lttoas  rar  la  tbaocte  d«  gas. 
Trad.  ̂   A.  GaOotti.  t*  p.  Ptoit,  Gautbitr-Vitlw«.  Fr.  «. 

Aug.  Krisch,  Astronomisches  Lexikon  in  20  UalT. 
1.  Lief.    Wien,  Hartleben.   M.  0.50. 

MliehiUlea. 

Bu!!(tin  de  la  Sociale  matkematique  de  France. 
X.XiX.  \  M  Cartan.  Sur  rintcgraliun  de  cart:i!ns 
systi-mcs  .ic  l'faff  de  .Tr.i..-;kTr  ocuN  —  \\  fetro- 
vitch.  Remarques  sur  les  zcros  des  series  de  Taylor. 

MaUtnis.  DtombK.  C  E.  Waat««l«,  TbÄir&m«« 
de  meugeometrie.  —  Greanbill  «tCatalan,  Sur  une 
fmction  rationnelle. 

Naturwissensdiaften  und  Technologie. 

Referat*. 

Ph.  J.  Mayer.  [Dr.  thcol.] .  Der  teleologbcbe 
Gottesbeweis  und  der  Darwinismus.  Mainz, 

Frans  Kbdibeim,  1900.   IV  u.  275  S.  8*.   M.  4. 

Der  Verf.  will  den  positiv-gläubigen  Christen 
Wafien  in  Hie  Hand  gehen,  mit  denen  sie  ihre 

r^^öse  Ucberzeugung  gegen  die  Angrifife  des 
Darwinismus    erfulgreich    vertbcidigen  können. 

Fr  girbt  die  Möglichkeit  zu,  dass  die  darwinisti- 

Kbe  üy-potbese  richtig  wäre,  er  giebt  auch  zu, 
dass  <Ke  bekannten  bibliscben  Stellen  (I.  Mos.) 
^\t  Drsccnflcnz  ilcs  organischrn  Reichs  aU8  einer 
Sumoiturm  auszuscbliesscn  scheinen,  aber  er  meint, 

4iesc  Scbwierigkeit  lAse  sich  leicht,  wenn  man 

festhalte,  d.iss  die  hl.  Schrift  nicht  naturwissen- 
schaftliche Kenntnisse  vermitteln,  sondern  Ober 

religiöse  Dinge  belehren  will.  Die  bezüglichen 
Bibelstellen  wollen  tms  lehren,  dass  die  Welt 

mit  allen  Wesen  aus  Gottes  Schöpferwort  her- 

vorgegangen ist.  Wie  sich  dies  Hervorgehen 

voHxo|ren  hat,  ob  durch  unmittelbares  oder  mittel- 
bares Eingreifen  Gottes,  lilrHit  il  ihei  offen.  Im 

Fall  der  Richtigkeit  der  Descendenzbypotbese 

dürfen  die  Schriftworte  nicht  mdir  wftrtHch  ge- 
nommen  werden.  Selbst  die  Abstammung  des 
Menschen  vom  Thier  liesae  sich  eventuell  mit 

der  Bibel  auf  diesem  Weg  vereinigen  (S.  1 1 4). 

Diesen  verständigen,  mit  bischöflicher  Approbation 

gedruckten  neberlf^imgen  folgen  sehr  unzuläng- 

liche Bemühungen,  nachzuweisen,  dass  die  natur- 
wissenschaftlichen Voraussetsunfren  des  Danvinis> 

mn-y  ;nif  srluvncher  Grundl.ijje  ruhen  und  auch 

naturpbiiosopbiscb  unberechtigt  sind.  Die  Ein* 
wSnde  des  Verf.»  stehen  zu  einem  guten  Theil 
nicht  auf  einem  höheren  Niveau  als  die  Einwinde, 

welche  die  Theologie  früher  z.  B.  gegen  die 

Kopernikanische  Weltanschauung  erheben  zu 
müssen  vermeinte. 

Utrecht.    Tb.  Ziehen. 

Notiaen  und  Mlttheilongen. 
ZaIUehrlflam. 

Zoologiseke  Jäkrhüeher.  Abtheilung  für  .Ana- 

tomie und  Ontogenie  der  Thiere  l.'>,  t.  J.  ('. 
H.  de  Meijerc.  lieber  die  Prothorakalstigmen  der  Dip- 

terenpuppen —  R.  Hintze,  Lebensweise  und  Entwick- 
lung von  Lankestcrclla  minima  (Chaussat).  —  Kristine 

Bonnevie,  Enteroxenos  Ocstergreni,  ein  neuer,  in  Holo- 
tburisn  sdimarotsender  Gastropode.  —  M.  Hartmann, 
Stadian  an  tbiarisdwn  Ei.  I.  Ovariaki  und  Eireilbng 
von  Astsriss  giaelaüa.  —  16,  1.  A.  Brausr,  Bsitrig« 
Sur  KsontniM  i»d  Anatmnis  der  Gymao|Mim«i.  Hl. 
Die  Entwicklung  der  Exorstbmsorgana. 

Medizin. 

Referate. 

L.  Schenk  ir.  ord.  Prof.  f.  (iynakolygic  an  der  Dniv. 
Wien],  Lehrbuch  der  Geschlechtsbestimmung. 
Dokumente  zu  meiner  Theorie.  Halle  a.  S.,  Carl  Mar- 

hold,  1901.    176  S.  8*. 
Diese  Schrift  Schenks  ist  zum  Thcil  ilie  .Antwort  auf 

die  Angriffe,  die  die  Verot'fentlichung  seiner  Theorie  der 
Gaacblechtsbestimmung  hervorgerufen  hatte.  DieseTheorie, 
deren  praktisch«  Bedeutung  in  der  Presse  vielfach  ung«> 
heuer  aufg^auseht  worden  ist,  hilt  das  vor  der  Be- 

fruchtung bestimmte  Geschlecht  für  abhängig  von  dem 
Ernährungszustände  der  Erzeuger,  vor  Allem  der  Mutter 
und  sucht  deshalb  diesen  Ernährungszustand  zu  bieein- 
fluaaen.  Schenk  sieht  in  seiner  Theorie  eine  ,  wahre 

und  richtige  Grundlivs*. 

Notisen  und  Mittheltangsn. 
Zflttrhrlflm. 

Archiv  Jiir  pat holo i:i sehe  Anatomie  und  I'hvsi-/Ui- 
gie  und  für  klinische  Medizin  167,  1.  R.  Virchow, 
Zur  Erianerung.  Blätter  des  Dankes  für  meme  Freunde. 
—  H.  Bibbert.  Zur  Kenntniss  der  Traktions-Divertikel 
des  Oescphsgus.  —  E.>Hedinger.  Kasuisliaebe  Bei- 

träge zur  KsnatniSB  dar  Abdominai  Cysten.  — .  k.  Phi. 
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tippson ,  lieber  das  Sarcoma  idiopathicum  cutis  Kaposi. 
—  Rob.  Meyer.  Kiiochenheerd  in  der  Cervix  eines  fö< 
talen  Uterus.  —  E.  Fraenkel,  Ueher  nekrotisirende 
Enteiindung  der  Speiserühre  und  de«  Marens  im  Vorlaut 
des  Scharlach.-  —  M  SaenKer,  Zur  .Actn)lüi,ie  jcr 
l.unpentul'erku1o«c,  .^d.  Hinsel,  fcbcr  Hcrma  re- 
trDpcritonatMlis  viuuJcno  je  •unalis  iTrcit;'ii  i  I,.  .Micha 
clis  und  .A.  Wtilif,  Teber  Granula  in  Lymphocyten. 
—  R.  Heinz,  Weitere  Studien  iil>er  die  ICntzündung 
seröser  Häute. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Petrus  Bierikowski  (ord.  iv<>t  f  ki.is«.  .Archae<>i.>. 

yjc  nn  der  I'niv  Kr.nkaul,  De  simiil;nTis  h.irbar- 
arum  gentium  .i|>ud  Komanus.  Corporis  barb.ir 
orum  prodromuB.  Adjuvante  acadetnia  Utterarum 
Cracovirnsi.  Krakau,  Gebethner  Co.  (Wien.  Co 

rold      Co.),  99  S.  4<>. 

Diese  in  polnischer  und  deutscher  Spr.ich« 

abgefasste  uinfang[r(fictic.  >Iurch  viele  gute  Ab- 
bildungen iiiiistrirtf  Al)li;iiv!luti>j  liililrt  die  Vor- 

arbeit zu  einer  gnisscn,  .iiit  uinlaüseniicr  Materia!- 

aaiDinliiDg  beruhenden  Darstellunfr  der  Barbaren - 
biMunj;  in  «icr  romisclifn  Kunst.  <!ii-  uns  i!'t  VVr(. 
in  Aussiebt  stellt.  Sie  gtcbt  uns  eine  Uebcr 
steht  fiberdie  Darstellungen  von  Völkerschaften  ril> 

Krau<-ng<-stalt<rn ,  die  ein  .ms  den  ethni >li he n 
Merkmalen  d»  i  »-inzelnen  Vertreter  eine»  Vokes 

abstrahirtes,  zugU-icb  idealisirtes  Gesammtbild  dar- 
sulirn.  Die  Bildwerke  sind  (Icissig  yjei-ammelt 

und  die  I .itteratiir  ist  mit  ̂ ros^cr  l  iiisu  lit  lii-nüt/t. 
In  einem  einleitenden  Kapitel  werden,  meist  im 

Anscbluss  an  Gerbers  eingehende  Arbeit  (im  13. 

Siij)j>lbd.  der  |.dirM).  f.  klass.  Philo!.)  <1ir  littrra- 
rischen  Nachrichten  über  die  Bilder  der  natiunes 

besprochen.  Ihre  Entstehung  wird  von  der  Sitte 

abgeleitet,  bei  Triumph/ügen  die  Bilder  der  be- 
siegten Völker  mitzutragen.  Der  Uebergang  von 

«olcbco  einem  vorflbergehenden  Zweck  dienen- 
den Bildern  /ur  Herstellung  von  dauernden  lag 

nahe  und  \s  urde  auch  frühe  gemacht.  Interessant 

sind  einige  christliche  Legenden,  die  nHenbar  an 

Darstelliragen  von  National  aaknQpren,  wenn  diese 

sich  auch  naturgem.lss  nicht  Immer  genau  ver- 

gegenwärtigen lassen. 

In  den  folgenden  Kapiteln  werden  die  er- 
haltenen Darstellungen  l)esprnrhen.  Ks  werden 

zwei  Gruppen  geschieden,  Bilder  von  neu  unter- 

worfenen und  %'on  länger  pazifitirten  Völker- 
sdiaften.  Jene  Ktzen,  in  Trauer  versunken,  viel- 

fach in  .Mittrn  \on  V\'afftn  (Hier  unter  einem 

'1  rupaiun,  oder  sie  stehen  da  mit  auf  den  Kücken 
gebundenen  Hftnden  oder  frei,  nar  durch  den 

traurigen  oder  schmerrürhcn  .Ausdruck  des  Ge- 
sichtes und  die  Körperhaltung  von  ihrem  Unglück 

erzahlend,  wie  z.  B.  die  sogenannte  Thusnelda 

in  l'lorcnz.  Diese,  die  beruhigten  Nationen,  die  sich 
längst  io  ihr  Schicksal  gefunden  haben,  sind  be- 

sonders durch  (fie  ReKefe  der  NepCnnabasitika  in 
Rom  vertreten,  die  schon  durch  Lucas  in  einem 

Aufsatz  des  .Archäol.  Jahrbuchs  XV.  S.  1  ff.  eine 

eingehende  Behandlung  erfahren  haben.  Gegen 
Visconti  und  Locas,  welche  die  Rdieis  der  Attica 

des  Tempels  zuweisen  wollten,  entscheidet  sich 

der  Verf.  mit  Petersen  fiSr  ihre  Verwendung  am 
Sockel  des  Baues. 

.Auch  in  der  Deutung  der  einzelnen  P^nren 

weicht  er  mehrfach  von  Lucas  ab.  Eine  Ent- 

scheidung ist  kaum  zu  treffen,  bei  dem  Maiq^d 

erklärender  Inschriften  erscheint  es  ab  vergeb- 
liches Bemülien.  Die  Künstler  nehmen  es  mit 

der  ethnographischen  Korrektheit  offenbar  wenig 

genau,  es  genügt  ihnen  meist,  den  Pigoren  dorcb 

Cicw.'indcr  und  W.ifTen  ein  fremdartiges  Aus- 
sehen zu  geben.  Sic  sind  gewiss  von  älteren  • 

VorbiMem  abb.ingig,  wenigstens  ertnnem  die 
Formen  tler  Waffen  auffallem)  an  solche  auf 

Werken  pergameniscber  Kunst.  Als  Nachtrag 
zu  den  Reliefs  der  Neptunsbasilika  möchte  ich 

noch  bemerken.  'I;iss  ich  micli  erinnere,  eini^i" 
ähnliche  Stücke  t)ei  dem  östlich  von  der  Nekro- 

polc  von  i'uscu  bei  Syrakus  gelegenen  römischen 
(ieb.lude  gesehen  an  haben. 

Die  Scheidung  <ler  Bildwerke  nach  neu  untcr- 
v^orfencn  und  schon  länger  pacilizirten  Nationen 
ist  vielfach  etwas  gezwungen.  Auch  von  den 
I  igurcn  der  Neptunsbasilika  zeigen  einige  den 
trauernden  oder  schmerzlichen  Ausdruck,  wie 

solche  der  ersten  Kategorie.  Bei  mehreren  Büsten 

und  Köpfen  erkennt  man  noch  weniger  den  Grund, 
warum  sie  der  einen  oder  der  andern  Klasse 

zugctbeilt  sind.  Nicht  glücklich  scheint  mir  auch 

der  am  Schtuss  der  Abhandlung  gemachte  Ver- 
such, die  zwei  .Arten  der  Darstcllungrn  mit  der 

veränderten  Politik  der  Kaiser  gegenüber  den 
.Nationen  des  Reiches  in  Verbindung  zu  bringen. 

Sie  hängen  natürlich  zu  jeder  Zeit  von  dem 
Gedanken  ab,  den  die  Figtven  oder  ganze  Cyklcn 
von  solchen  ausdrOckcn  loOen.  Der  tendenzföie 

Seitenblick  auf  modenie  Staaten  mit  verschiedenen 

Nationen  wäre  besser  weggeblieben,  der  Ver- 

gleich ist  recht  schief. 
Berlin.  R.  Znbn. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Mm  ■fsaUMMM  Werkt. 

I.udw.  Justi,  Konstruirte  Figuren  und  Köpfe  unter 
den  Werken  Atbrecht  Dürers.  Berliner  Habilitations- 

achrilt.    Leipzig,  Hiersemann.    .M.  l'i  i. Teuerdank.  Fahrten  und  Träume  deutscher  Maler. 

Bsrltn,  Pisebcr  k  Frank«.  9.— 12.  Folge.  Je  M.  2. 

Moderne  Dichtung. 

Referate. 

Fritz  Lienbard,   Die  Vorherrschaft  Berlins. 

Litterarische  Anregungen.  [Flagsehriften  der  «Hsimat*. 
H.  A.'    Leipzig  und  Berhn,  Georg  Heinrich  Magrer. 
l'/O".     '  MI   u        S,  fi*.    M.  n.ai. 

Derselbe,  Die  Schildbürger.     Eine  Fhihlingsdich- 

tung.   Ebda,  1900.   4  BL  u.  92  S.  8*    M.  1.80. 
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Derselbe,  Münchhausen.     Lustspiel  in  drei  Auf 

Zügen.    Ebda,  1900.    2  Bl.  u.  106  S.  8".    .M.  J. 

Derselbe*  Oer  Fremde.  Ein  Schelmenspiel  in  einem 

Attfiliig«.   Ebda,  19001   39  S.  8*.   M.  CSa 

PritB  Lieaburd,  der  aoermfldtiche  SSInger 
und  Publizist,  ist  eine  der  .lufrallendsten  und 

aoxiebendsten  Gestalten  der  zeitgenössischen 
Dichtung.  Er  ist  es  als  Mensch  wie  als  Poet. 

Keiner  besonderen  Schule  und  Richtung  ;mgc- 
hörend,  ist  er  in  jeder  Hinsicht  ein  Eigener. 
Von  Geburt  L^lsässer  und  ein  treuer  Sohn  seiner 

engerea  Heinadi,  pflegt  tt  mk  leidencluiftEcbcr 

Liebe  p"ossdcutsche  Ziele.  Ein  Feind  .^lle^ 
AuslAnderei  und  aller  Dekadenz  tritt  er  ntit 

Heroldtworteo  ein  flir  deatscbe  Art  und  Kinwt, 

für  die  Scholle,  oboe  doch  bei  dem  allzu  engen 
Ideal  der  HeiuMtbkuMt  stehen  zu  bleiben.  Rr 
win  sie  vielmdir  wekerlttren  bdfen  zu  einer 

freien  und  grosM»  »HflbenkuiMt*,  doer  Kunst, 
<\\r  im  scb.^rfstpn  Gef^ensatz  steht  zu  dem  I'art 

pour  I'art  der  KaHecbausastbcten  und  Litteratur- 
gigeri.  Kr&ftigea  deutsches  Voiksthum  und  die 
volle  Ausbildung  der  Persönlichkeit.  steht 

auf  L.s  Fahne ,  die  er  in  einem  Essay  -  Bande 

«Neue  Ideale*  breit  eatfaket  bat.  »Voller 

Mensch  sein",  sagt  er  da,  „ist  nöthig,  Litte- 
rat sein  ist  überflüssig,  ID  Berim  W.  behebt 

sdn,  verdächtig*.  Bei  L.  steht  der  Mensch  tm> 
bedingt  über  dem  Poeten.  L.  ist  allerdings  nicht 
frtä  von  den  Fehlern  seiner  Tugenden.  Wenn 
er  die  deutsche  Kraft  und  die  deutsche  Früm- 

migkeit  im  Monde  fahrt,  geht  es  nicht  immer 

ohne  ein  wenig  Kraftmeierei  uni!  religiöse  Be- 
schränktheit ab,  und  sein  stolzes  Natiunalgefübl 

ÜMtft  mcbt  sehen  einige  cbavvtnistiscbe  Veri)len< 
dm^  durchblicken;  dass  er  Nietzsche  auf  der 
eiaei^  Zola,  Ibsen,  Tolstoi  auf  der  anderen  Seite 

in  Growle  abidint,  ist  sdne  Sadie  and  wob!  be- 
gretfHcb,  aber  er  hätte  ihnen  zuvor  mehr  objektiv 

gerecht  werden  müssen,  als  er  es  thnt.  Immer 
indessen  ist  L.  ein  wirklicher  Mann  von  selbstän- 

diger Weltanscbaaung,  wie  wir  deren  unter  unseren 
jüngeren  Dichtem  wenige  hrdjen.  Immer  weiss 
er,  was  er  will;  und  was  er  will,  das  sind  eben 

Ziele  dner  Pereftniicbkeit  von  starker  Eigenart, 

von  kl.irt-m  Blick  uti.l  \i»n  .ndliger  Gesinnung. 

Und  eben  gerade,  weil  er  eine  .nusgeprägte  In- 
fvidualitSt  darstellt,  scbiesst  er  tuweilen  Ober 
das  Ziel  hinaus  und  wjrliert  z.  B.  über  dem  Preis 
der  deutschen  Landschaft  den  Blick  für  die 

Kulturfülle  und  den  Reichthum  an  neuen  poeti- 
schen Motiven,  die  die  Tenrebmte  Grossstadt 

hergiebi.  L.  hat  sein  Programm  selbst  einmal 

kurz  zusammengefasst:  ^Wir  stellen  dem  Natu- 
raismus  nebt  dnen  noch  neueren  tsnras  gegen- 
Aber,  sondern  bitten  unsere  Künstler,  statt  natu- 

raSstiscb  natürlich  zu  sein,  statt  grussstädtisch 

volksniaaig;  und  aua  dem  Worte  ̂ modern* 
bloH  (fait  Gute  Mch  amudgneB,  aimlicb  die  Be- 

griffe wach,  lebendig,  gesund!  Eine  Kunst 

fürs  gesammtc  Volk  ist's,   die  wir  brauchen". 
Das  ist  gewiss  ehi  »Ziel,  aufs  Innigste  su 

wflnscbeo",  und  nicht  nur  als  getreuer  l-^k.irt 
und  mahnender  Theoretiker  tritt  L.  seit  nun- 

mehr fast  swd  Jahrzehnten  mannhaft  in  die  Bahn, 

sondern-  vor  .■\llem  auch  als  fruchtbarer  Poet, 
der  seinem  Volke  eine  ganze  Anzahl  trefflicher, 

gehaltvoller  Bücher,  zumeist  in  Versen,  geschenkt 
bat.  Mit  onverkennbarer  Vorliebe  knüpft  er  an 

Figuren  an,  dir  d.Ts  Volk  aus  sich  heraus  ge- 
schaffen hat  und  seit  langen  Zeiten  hegt.  Auch 

L.s  letzte  drei  IKcbtongen  geben  auf  deatscbe 
Volksbücher  zurück,  auf  den  Rulcnspiegcl  („Der 

Fremde'*),  den  er  früher  schon  einmal  behandelt 
bat,  auf  die  ScbiMbOrger,  auf  den  MOncbbausen. 
.Alle  die  Schätze  von  urkräftigem  Voiksthum  und 

gesundem  Humor,  die  darin  stecken,  bebt  er 
▼on  Neuem,  bebt  sie  nn  das  Liebt  adner  hellen 

Persönlichkeil.  Diese  Dichtungen  sind  nichts 

weniger  als  archaisirende  Experimente.  L.  be- 
schränkt sich  nicht  darauf,  die  früblicbe.  z.  Tb. 

derbe  Laune,  mit  der  die  Volksphantasie  jene 

alten  deutschen  Typen  umkleidet  hat,  in  frischen, 
satten  Farben  wieder  abzuschildern,  sondern  er 

dringt  tiefer  ein  in  den  Kern  sehier  oft  ver- 
witterten Vorbilder,  holt  gleichsam  die  ver- 

schüttete Poesie  daraus  hervor,  strdft  das  Ver- 
altete und  Zaßnige  ab  und  stellt  damit  neue 

Menschen  auf  die  Beine,  die  auch  dem  .Modernen 
interessant  sind.  .So  ist  ihm  Münchhausen  keines- 

wegs der  plumpe  .Aufschneider  und  Lügner,  son- 
dern ein  tüchtiger  deutscher  Mann,  dessen  reges 

Phantasieleben  nur  Eigenes  „hinzuerlebt"  zu  den 
Dingen,  die  ihm  begegnet  sind;  »ich  bin  sozu- 

sagen nur  ein  Stück,  nur  dne  Htihc  dessen, 
was  man  so  (Vir  lieutsche  Seele  zu  nennen 

pflegt",  lässt  ihn  L.  nur  allzu  aufdringlich  und 
programmatisch  sefiwt  erklären;  und  sdn  Bolen- 
Spiegel  ist  nicht  der  bttmische  Schabernack  and 

brutale  Leutefopper,  sondern  eine  fast  tragische 
Gestalt,  in  der  ein  kerniger  Charakter  mit  dem 

berufsmässigen  I  lofnarrcnthum  in  leidenschaft- 

lichem Zwiespalte  lebt,  l-'in  sonniger  Zauber  liegt 
über  L.s  Schildbürger- Epos,  das  mit  den  blassen 
Epigonen  des  Trompeters  von  Slkkingen  und  des 
Rattenfängers  von  Hameln  nichts  gemein  hat. 

Noch  ist  L.  nicht  am  Ziele;  er  erwartet  ge- 
wiss selbst  noch  Bedeutenderes  von  seiner 

„Höbenkunst",  aber  jedenfalls  haben  wir  an 
ihm  eine  schöne  Hoffnung  für  die  Zukunft,  und 
in  der  Richtung  seiner  Poesie  liegt  gewiss  das 
Hdl  für  die  nächste  Periode  der  deutschen  Litte- 
ratiir.  In  einem  seiner  Gedichte  hat  L.  einmal 

gesungen: 
Nodi  nicht  der  hqOe  Tag  ist's,  den  wir  bringen, 
Doch  Boten  dürfen  wir  dem  Tage  sein. 
Wir  sind  die  Lerchen  zwischen  Berg  und  i^hein. 
Und  Krührotb  tragen  wir  auf  goldnen  Schwingen. 

BerUn.  Harry  Maync. 
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neue  Biicber  m  Tortsetzunden 

diu  den  Uerlage  m  B«  &  Ceiibuer  m  Leipzig« 

Kla$$l$cbe  Jliuriuiiswuieiiscbart. 

%m  liiüMiicNi  iil 

Bethe,  Erich,  Homer  und  die  Heldensage. 

Die  Sage  vom  Trojanischen  Kriege.  Mit 
einer  Kartenskizze.  (Sundcrabdruck  aus  den 

»Nenen  JabrbQchem  fflr  das  klastische  Alter- 

tum, Geschirhte  und  I/ittcratur*.)  (20  S.] 
Gr.  S.    Geh.  n.  80  ̂ . 

in  fünf  Vufjaoen.   [8U  S.J  @r.  8.   ®e^.  o. 
.0  t/H' 

Mitteis,  Ludwig,  zur  Geschichte  der  Erb- 
pacht im  Altertum.  (Abh;indlungen  der 

Königl.  Sädis.  Gesellschaft  der  Wissenschaften, 

philologisch-historische  Classe,  .\X.  Hand,  Nr. 
IV.)    [66  S.]    Gr.  8.    Geh.  n.  2  J(. 

Sievers,  Eduard,  Mitjjlicd  i1<t  Königl  sru  hs. 
Gescilscbali  der  Wissenschaften,  metrische 

Studien  L  Studien  zur  hebrAischen  Metrik, 

II.  Theil:  Textproben.  ( At)li.)n<l!unK'  "  der 
Köoigl.  Säcb.  Gcsellscbatt  der  Wissenschaliea, 

philologisch  -  historische  Classe .  XXT.  Band, 
Nr.  II.)  |IV  u.  197  .S.]  Gr.  8.  Geh.  n.  6 

Wendland,  Paul,  Christentum  und  Hellenis- 

mus in  ihren  litterarischen  Beziehungen. 

Vortrag  gehalten  auf  der  Strassburger  Philo- 
logenversammlung  am  1.  Oktober  1901. 

(Sonderabdruck  aus  den  , Neuen  Jahrbüchern 
(Qt  das  klassische  Altertum,  Geschichte  und 

deutsche  Littcratur".)  fVI  u.  19  S.]  Gr.  8. 
Geh.  n.  60  ̂ . 

0iieclf$cNi  Oiliffidt. 

Schulausgabe  griechischer  und  latei- 
nischer Klassiker  mit  deutschen 
Anmerkungen. 

Ausgewählte  Briefe  Ciceros.  Für  den  Schul- 
gebrauch erklärt  vun  Josef  Frey.  Sechste 

Auflage.  Text  und  Anmerkungen.  [Vm, 
166  u.  130  S.J    Gr.  8.    Geb.  n.  2  Jt  2Q4. 

geb.  n.  3 

Teubners  Schülerausgaben  griechi- 
scher und  lateinischer  Schriftsteller. 

Demosthenes,  ausgewählte  politische  Reden. 
Herausgegeben  von  Dr.  Heiarieh  Reich, 

Professor  am  Kgl.  Wilhelmsgymnasium  München 

Kommentar.  [IV  u.  J48  S.J  Gr.  8.  Kpli. 
geb.  n.  \  A¥>4. 

iliissrlhe.  I:  1.  Rede  gegen  Philipp,  1.  — 3. 
Olyntbiscbe  Rede,  Rede  vum  Frieden.  II: 
2.  a.  3.  Rede  gegen  Philipp,  Rede  Ober  die 
Angelegenheiten  im  Chersones  (IV.  72  u. 
7  6  S.J    Gr.  8.    Steif  geh.  je  n.  80];^. 

-  Erklärungen.  [IV,  IV,  III  u.  148  S.] 
Gr.  8.    Geb.  tt.  2  JC  20  ̂ . 

Ovids  Metamorphosen  und  elegische  Dich- 

tungen. Herausgegeben  von  Dr.  Martin 
Pickelscherer,  Oberlehrer  am  KfinigL  Gym- 

nasium ru  Chemnitz.  V^^örterbuch.  2.  Aufl. 

[54  S.]    Gr.  8.    Steif  geb.  n.  50  4. 

Deutscbc  Sprache  und  Gescbicbtt 

iHitler,  .poiiat   %^xo\.    \>r.  TirrJtor  bc* 

5opl)teiiftifi«  in  i!*Jciiuar,  ber  lieutjt^c  Unter» 
xiiit  in  f|5^eten  Wdbdien{d)ulc.  Vci)rftoffe, 

Üc()nVin(ic  uiib  i.'cl)rmotl)obc.  11,  X'^mib:  S?c()rs 

ftoffc,  i'etjrt^aiuje  unt>  i'cljibciipiele  jür  bad 
oierte  h\i  feifffte  «St^ntjaar.  fX  u.  508  @.) 
(Mr.       ®ob.  n.  «  'f. 

Scheifer,  Dr.  phil.  Theodor,  die  preussische 
Publixiatik  im  Jahre  1S59  unter  dem 
Einfluss  des  italienischen  Krieges.  Kin 
Beitrag  zur  Geschichte  der  öffentlichen  Meinung 
in  Deutschland.  (VII  u.  182  S.J  Gr.  8.  Geh. 
n.  6 

Si^enl,  I>r  ft.,  ̂ ^ircftor  bc»  3icalvt  ontiitniaftiim# 
\\i  &xabm  i.  ̂)JJ.,  ̂ roj.  6.  aüolfi,  Xiiefior 

bc'j  5)oin9i)mnQfiumd  iSd)(c*roi9,  unb  Dr. 
<f .  <itlpatl^,  ObtxUfyca  am  t^g(.  @äd)f .  @eititnar  i 

'^ivm  n.  b  (SIbc,  iiflirbud)  ber  ®cfifti(öte 

für  iiiri)iiid)c  unb  tl)iit nu^tjri)e  i'clirci^ 
bilbiiiifl'janftaltcn.  VuSgabe  D  bc*  fieftr^ 
lnid)>>  bcr  (Mcid)idno  für  (löhcrc  Vcfiranftaltcn. 

II.  itU:  Seutfi^e  unb  {äc^flfdi > t^ürtiigi{dK 
<icf#i#te  imi  ̂ (totTidl  I.     pkt  Omoniifi 
9Wit  5  .«arten.    [VI  u.  177  @.]    ®r.  8. 
&tb.  n.  2  ̂   80  ̂ . 

Schmidt,  Dr.  Ludwig,  Bibliothekar  an  der 
Kftnigl.  öffentl.  I^il)li()thek  in  Dresden,  Ge- 

schichte der  Wandalen.  [U  u.  203  S.J 
Gr.  8.    Geb.  n.  S 

fBcifc,  ̂ rof.  Dr  Citax,  unfere  9htttetfpi«|c» 

il^r  Setben  unb  i^t  Sefen.  ̂ .l^icric,  wr- 
bcficrte  iäuilagc.  (VIII  u.  263  &v.  s. 
3n  Seinioanb  ge6.  n.  8  «4  60  ̂ . 
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matbeaatlk,  ucbüicbe  md  naurwisseHScbafun. 

Archiv  für  Mathematik  und  Physik.  .Mit 
besonderer  Rücksicht  auf  die  BcdüdniMe  der 

Lehrer  an  hOhereo  Uoterricbtaanstaltea.  Ge- 

brandet 1841  durch  J.  A.  Grunert.  Dritte 

Reihe.  Herausgegeben  von  E.  Lampe  in 
Berlin,  VV.  Franz  Meyer  in  Königsberg  i. 
Pr.  und  E.  Jabnke  in  Berlin.  1.  u.  2.  Band 

in  1  Band.  Mit  vielen  Tcxtfigurcn.  fVIII, 

VI,  376  u.  362  S.J.  Gr.  8.  Geb.  n.  24  JC. 

9Mm,  %,  ©eiiiiluirleliTer  in  St^^ifmt,  mh  9&. 

tucigefafeled  ̂ el)tbu(^  Der  äJiat^ematit  fftt 
@«niute  Wik  l|$räparanbenftalttit.  Unter 

^ugnntbeleaung  be#  i?el)ibud)^  uon  ̂ i^rofeffor 
.t»e!itri(^  uRüdcr^  bie  !il?atf)ematif  niif  beit 
ötjinnaficu  uiib  9?folid)ulen,  Zeil  l,  11,  und) 

ben  fiffjrpläncn  üon  IHOI  für  Seminare  u.  f.  ro. 

0r.  8.   [VIII  u  -iU  3.|   (^cb.  n     .((  '10  ,i 
-  Sammlung  tioii  ittuffiabcn  au»  Der 
mM,  Srtfttiindtie  «il  Slerfittdrle  wSA 

{flfilrcidjen  'MntDtnbuugen  aus  ber  ̂ (aiitmetrie 

nnb  i^^iitU  f&c  Seminare  unb  !pcäiMranbcn< 

•nffamii.  Unter  3uAt°"><^(lcd"n<i  t>fr  SYQKer« 

nac^  bell  ̂ eu^tfc^cn  ilc^rpKiiien  oon  1901. 

[VIII  u.  33G  8.]    @r.  8.  @eb.  n.  3  .Ä. 
Bibliotheca  Mathematica.    Zeitschrift  fBr 

Geschichte  der  mathematiachen  Wisaen« 

SChaften.  Her;iusgegel)cn  von  Gustaf  Kne- 
ström  in  Stockboln.  Dritte  Folge.  Zweiter 

Band.    Mit  dem  Bikfaitsse  von  E.  Beltrami 

ab  Titelbild,  den  in  den  Text  gedruckten 
Bildnissen  von  R.  Petersen  und  Scblumilcb, 

sowie  18  Texifiguren.  [VI  u.  476S.]  Gr.  8. 
Geb.  0.  20  «4. 

Fischer,  Dr.  Karl,  P.,  Privatdozent  und  1 . 
Assistent  für  Physik  a.  d.  Königl.  Techn. 
Hochschule  Manchen,  neuere  Versuche  zur 

Mechanik  der  festen  und  flüssigen  Körper. 

Mit  einem  Anhange  über  das  absolute  Mass- 
system.  Bin  Beitrag  zur  Methodik  des  phy- 

sikalischen Unterrichts.  Mit  55  Figuren  im 

Text.  fVI  u.  (5S  S.l  Gr.  S  Geh.  n.  2  .f( . 

Zeitschrift  für  Mathematik  und  Physik. 

Begründet  1856  durch  t'»  Sl  lili>:nilch. 
Frfljier  herausgegeben  von  O.  Schlömilch 

(1856—1896)  und  M.  Cantor  (1859—1900). 

Organ  f&r  angewandte  Mathematik.  Gej^en- 
wärtig  unter  Mitwirkung  \i>n         \  -n  I^.ich, 

G.  Hauck,  K.  Helmert,  1-'.  Klein,  C.  von 
Linde,  H.  A.  Loreotz,  H.  MQlter-Brestau, 
H.  See  Mg  er.  H.  Weber  herausgegeben  von 
R.  Mehmke  in  Stuttgart  und  C.  Runge  in 

Hannover.  Mit  vielen  Tcxtiigurcn  und  litho- 
graphierten Tafeln.  46  Bd.  1901.  (VI  u. 

506  S.]   Gr.  8.    Geb.  n.  20  A. 

His,  Wilhelm,  Beobachtungen  zur  Ge- 

schieht« der  Naaen-  und  Oaumanbildong 
beim  menschlichen  Embryo.  fAbh.ind- 
langen  der   König!.  Sachs.   Gesellschaft  der 

Wiääenäclialicn,  matbcthatilch-physiscbe  Classc, 
XXVU  Band,  Nr.  UL)  Mit  48  Figuren  im 

Text.    [38  S.]   Gr.  8.    Geh.  n.  3  ̂ «  80  «J. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

f  lankrrtint  in  brr  9(>m)>nKinilr. 

ifflrbicOugtnbosnDr.ftaclSratptilii.  i 

9Rit  dci^^xungen  ton  D.  S4tBiBbT«)^cim.  : 

S.  fafkflf.  (IT  u.  174  6,)  9t.  8.  IVOl.  3n  Otieinal*  ' 
«MHiMitfetanh  Jl  8.eO. 

X«<  b(rTli4<  !(Bfrl  eigntt  fit^  ni(()t  nur  t)OT)ilg[icf|  als 

^ii/AoA  für  bf0ablc,  gvd|trc  Muhen,  fonbein  aud)  ali  , 

^Ü|lniitttl  für  bot  &|rt  |nr  Ssilmituns  ouf  bcn  natur«  | 

Ummitlt.       8«i)tir4e  8e^ter|tituaB, 
16.  ttascmtcf  19bl. 

 in  eiiu't  "J^oxm.  bif  tinerftit«  biird)  Mf  ivnifit- 
«Ii  Sit  ber  Scit^iuug  unb  onbierfcite  burc^  bit  jum 

lorflM  ttlttotmaltit  Btct^  i^mi  Bund  jn  mn«^n  fuc^t, 

■*  «14  hmM  feiten  «eifilicn  bAxf it. 

(Kvite^iinf  unb  Utttetvii^l  «t*.4ti. 

$|Hi}irK9onf««9laakmlra. 
ein  thu4  für  Mc  Sügnib  uon  Dr.  WfXl  Sranrelitt. 

SBit  3f'4"ii'i!lf"  00"  C  Sd)itiittbrn;l)f im. 

3n  fltfi^inörf'jolU'iii  Cruvuol»Vtinipanbban&  M  'i.W. 
OUidl  btii  „JiQtutiiubitn  im  .t>ou|c"  unb  „im  t^arten" 

bi-efetbfn  SScrfoffer«  ivenbct  ft(ft  ba#  oovlici^fiibf  3i?ar(f)cn 
Oll  bif  btramvodjfctibt  3u9t"''.  **frcii  ̂ ntercfTc  fflr  bic  man« 
nigfad)en  Srfdjtinungtn  unb  (ÖffctiichKii  Maußeii  „in 
VBalb  unb  r^clb"  c«  «wcdcn  in6d)te,  um  fo  )u  eigener 
QcBbfl^tung,  }tt  eigener  gcifiiger  llibcit  ̂ niuleitcn.  tjm 
feiner  gonjen  Untoje  Mii^t  ef  fi4  eng  an  bie  fragten, 
bflf  nnb  b«T  mtetfxn  befi«nbelnbtn  Sugenbfdhriflen 

bee  iHTfafior?  nn,  ;u  ̂ <IU^  t6  a(fo  (ifH)i<T'Tii'i~''Mi  ̂ '-i 
brittcrt,  (^b^^1Ku•l^■ll^>-ll  icil  bilbi't,  ̂ cr  aber  üiut  f.iv  *u-li 
(i[|ein  fiiir  ii'ohl  renianMidi  ift.    Jic  ,"\orm  N'J  Iui[oo»  ifi 
Seivoblt,  bo  fif  nllciu  bic  '4,'t)ontafie  }ur  uoUen,  tclH'ni>ti]fu 
[nfd^uung  foruurtißcn  oermaa.  $on  bem  9i(b<r^d)iniu1, 

ber  «114  bietmol  um  O.  S^iombrojbtim  mit  groüer  l'iebe 
entnwrfcn  nacbi,  fltlit  jn  hoffen,  bat  er  jur  Qennf^u« 
fl^uni  bei  Ssegiefitntn  ni4^  uniMfoitrut  bdtngen  wiib. 
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In  der  Herdi>rsi-h(>n  Vrrliiprshnn^lBa;  tu  Pnibarf  Im 
durch  alle  Buchhan^llunticn  zu  beziehen 

BrdifM  iit  «MiMa  cneMeiMa  luid 

"  Zur  EriiiiuM'iuli?  an 

FRANZ  XAVER  KRAUS. 

Im  Namen  der  Theologischen  Kakult.ii  an  der  ümverutat  Freiburg  i.  Br.  von  Dr.  Marl  BraJf,  Pro- 
fessur an  derselben  Fakuitat    Mit  dem  üiiJnis  von  Frai»  Xaver  Kra«M  und  amein  Varsaiehnia  aaiacr 

Zur  Geschichte 

erschien  im  Verla^n.  von  B.  0.  Tevliner  in  Leip/ij?: 

^  oritz  von  Sachsen.  Von  H.  Branden- 

T^Ä  bürg.      Irrster    Band:     Bis    zur  ] 

Wittenberger  Kapitulation  /'1547).  ! 
MltTIlHbiM.  fyu\      V.  s.j  gt.it.  ip-k.n.Jfl3     l  i  n  ".ff  ii.— 

.^_»,  olitisclic  Korrespondenz  des  Herzogs 

i^jlpund  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen. 
Erster  Band:  Bis  zum  l-.nde  des 

Jahres  1543.  Herausgcge]»».!!  von  Prof. 

Dr.  Eridi  Brandenburg.  ̂ ^;^:^'t:i:rK^ miMitm  nir  Ocwhichtr.)  {XXTV  O.  7ei  8.)  kt.  b.  icrh.  n.  .W  24. ., 
iteb.  D.  M  tt,— 

Da  Marita  in  drr  ili  utwlicn  unrl  it.>{«i  hrti  C)iiH-hiHit4>  ai>in«r  \ 
Zrit  eine  nelir  Hcdriiti  inli-  U"ll.  u-.^jm  It  Jmt,  iln  it  «nrli  «U  fS-r-  ' 
»öiilii  hkclt  Infi  Ti  sü.  «uf»  liMinil  ̂ ti  irw  r  kt,  lU  i  txilich  m-in 
t'liät.ikli  r  iiikI  »' in.  i  iiiii  lii.'i)  Mii»i.ii  (;i  In  in  il> :  ln.ln  ri.:i  n  Litte- 
mtur  in  ii'i-t.  iiTiivmlu  Ii  vif!*!  Iii'  il'  In  t  W<  i»i>  1..  urt«  ill  U  '>ii|i-n  mihI, 
war  <■«  In  li'  r  'Uta!  via  <lrin|^nd>  >.  ISt  tliirfni..  u  iiu  «inu-likbU'  ni'U tu  iiist<  n<urh>  II  uii4  ilannsli-llrn. 

Ui'  A  k  1 1  n  |i  n  l(  1  i  k  »  t  i  .1  n  In.  (.  t  il.i«  Mut- r  iI,  imf  <li  in  «lin 
Kl  !l>lIlü^  Min.»  Wirki  lih  dl--'  J'n  lin  Ii  w  ir  Ii- 1  ij.  i  Vifulfi-iit- 
llobari^,  «l«  ilii'  Mii»!"-  lir  eri  «»  i»l.  Iii  lir inkim»;  crlniti-ii 
ToriirKende  Pul>tlkHlti<n,  <lir  im  u  m/- ii  vn  i  lt:indv  umfiiwii  kuII, 
Itm'hltftiirt  «irb  aiUHtrlilicwUili  mit  ilrr  aiikH&itlp'ii  Politik  An  Kur- 
flialcB  Morili  mnil  nimtul  auf  iie  iHBt-irn  Vrrlitlliiiate  nui  ao 
w<>it  Rttrksirbt.  ab  dka  nui  V«Tatltndiibi  dvr  ftarnrn.«  rrfarilerlirh 

Dl,'  I):ir-t.  llmiu:  -iii  ht  .  inm.il  ili  ti  <  "(j  ir  iki.  r  iivil  lin'  i  iti/<  lii«-ii 
IliiKllunccii  (1(1  lli  rziik'H  V('n.ljiiiilu  Ii  XU  iiiik  tun  un<l  ilic  Uciicutuiie  , 
at>inra  Weckaa  Ar  MiH-faM.«  mad  Uraturhlaml       Watinunaa  «na  , 
kiMaait  ««r  dinno  Wdac  an  »raen  airhrmi  Kisrbniiarn.    Dar  ' 
1.  Band  behandelt  <Ue  Zrh  bl»  IM7,  «>in  I.  vinT  daa  Werk  ab- tchUeatm. 

es  kursächsiscben  Rathes  Hans  von 

J^'li  r    Planitz    Berichte    aus  dem 
*  <-  .  Reichsregiinent  in  Nürnberg  1521 

bis  1523.  ( "icsammelt  von  l^^rnst  W'ülcker, 
nebst  ergänzenden  Actenstücken  l:»ear- 
beitet  von  Hans  virtk.  K.t: 
niixsi' II  riir  fi"».  liirlitf.)  [C'LII  a,  ««•  8.]   gr.       «rh.  n.  .«  26.— 

Dir  Iii  rirlilr  irf  k'irfit  XU  dm  wi<-hli»ri'tcii  tjin  llrn  ji-ncs  Zi  if- 
rnutns,  du  «Hi  n  in  in  ri  ii  I>nnleUnnffrii  >  "U  Itmiki  l.:>.  au{  Uiiuin- 
Ifiirtcn  EU  Grunilc  lii-ei  n.  Hie  Krtaihrrn  den  Ik'M»  n  Kinblirk  in  die 
liitioaliini  pvliliwbe,  kirrbüeh«  and  aoiiaki  L««>  d«a  Hriabca  aad  in 
«li«i  frinwH-n  Sfhwifrirtriten,  die  n  abenrtndcn  waw'O,  um  der  von 
l.iiH.'  -  1  nlfnriit.  n  Iii  «1  fUiip  anai  9wk'  »"  vciliilf>  n  \»iiiititli(  Ii 
:»lnT    kliiri  n  iniü   .lui  li   Ibal  äai>   Vctli;ilHii>   di i    K  ii:fnr>Icii 
Kr.i  iln  Ii  ilr»  \Vi  in.  n   /i;  iln  rrlipii'iwii  Ili-«-i  |.:;iii|-  iinii   an  LiilliiT 

auf,  liu  liiaker  keincawcx» jatnUKrod  bekannt  wsr.  Dakrt  nnd  mt 
von  einer  an^iwUefeaa  niaeha  ud  dnaatiaebaB  LabaMiskait, 
die  in  der  danydigm  Pnaa  Ihw^aithaa  aaakt. 

y  ̂ >  ie  Neubesetzung   der  deutschen 

BistQmer  unter  Papst  Innocenz  IV. 

"^^  1243 — 1254.  Von  Dr.  P.  Aldinger. 
|V.  Ii    VM  S]   KT-  »    »<•••   II-  •*  (>■  - 

IiiiiuiT  »«r  in  <let  di  utKclirli  Kirrin  tiin  litik  fi.r  K.(:*'r  un  I 
l'iijiiiti'  »Ilr  NiuIm  w-lrnnjr  >Iit  llintilnn  r  rinr  firi  iinrn  i'  Kmi:«  -  Ji'^' 
«illi'nutnrk«'  Ii  it. mir  ri  rii.inli''lik<  it  IrifH  ilii-  l.rmnnc  in  :Iit,i 
Siiinr.  Wdclii-  lli-li.ini)luntr  erfuhr  di«-  Krage  Im  Irlit.  ii  Knlirf-'i.  1- 
duuf^aatpf  zu  IIb  lirn  l'a|>»t  nadKaiarr.  Innocrni  IV.uml  Kric<tricb  II  . 
la  der  Milte  de*  n  J»liHinndrftiT  Duaof  wird  nnti-r  autpi'l'ip'r 
Iii  nut/itni.'  ili  r  Iti  i."i«trr  ili-^  l'n]  -'!  -  :iiif  fJnjnd  .  inc>  l-'  tiri.  r  Kinji-l- 
iiiiti  ri-iii laiHK  iilt  lii  f  ralilr.  !■  Ii  W.'I/.i:!  1111. 1  Ni  ■.•  Iriiii;;cn  mit 
vielen  KielttiKi^ti^lluiiKcu  im  Irliiib  lii<  11  in  diew  t  Sdirifl  .'Vulvect 
Kemhm.  Da»  Uaniitrraaltat  iit  der  Autwei*  ein««  plaavolt  fe- 
Witrm,  cnerfiteh  daivbip-M-txtfii  Wahlbvvormnndnni^yoirin*  vmi 
laaacena  tV.,  da»  Mähet  hI*  ««Irhe*  nicht  i-rk»>inr  n  r 

«  udlen  zur  Geschichte  der  Revolu- 

/o^tionszeit    von    Prof.   Dr.  Hkhmann 

?rreHüFFER  in  Bonn.  I:  Quellen  zur 

Geschichte   des   Krieges   von  179Q. 

(xvn  tt.      s.)  i;r.  8.  ceb.  a.  UV  SO.-     IT,  I :  Dic 

Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 

Feldzug  des  Jahres  1X00. 
tr.h  .1  .»'fi  -     II.  II:  Quellen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von    1800.    l'!;.}  's|''",,  l,-^'';,;: n,  mff  1H.-     ■     •  ^a .^^.^a . ^a . •     . . ^^.^a * 
Diu  Knill  liililet  (I>  n  Anfiint;  einer  Auf  viiljHliiiKcn  Arlx'itdi 

1"  nili.  iiileii  V^iielli  ii».iintiiliin>:,  Wi  leln  in  einer  Uiiln-  vnii  BinHfri 
liimiiuli  r«.  die  (ll|i|iiin«li!>i'h(  n  HrrielinnKi'ti  der  euri>|>jliwhrn  Mtt'titc 
in  lU-n  Jnhrvn  1791    lH*>t  xiar  KenntniH  hringrn  aolL   Dia  KlitfC 

II  lia  la vf.n  1*9'.'  lind  worden  «nemt  in  Iktntrht  fcnofm, 
ihn  ni  Verlaufe  »n  vi.  lfjirh  mit  |i'iliti»ci«rn  Verwirklunc-n  »UMinmi  ii- 
li*n>;en  und  »o  inanelir  w  icliliifi  rnfli  uucrlrdiplc  Kr.»t;en  il^^i  i 
ht'tvurtivtcn.  Die  Akteiutackr  lind  mit  irrrinKin  AuNiAlimen  on- 
Rcdrackt,  paaarateUa  noch  fana  anbckannt  Oer  Vetfaaaef  hat  au vielm  tiraiend  Srhriftatfleken  da*  Bedeulvndc  und  ZuaaiMMiiH 
ReliiiriKc  «u>K<  «''<1<tt  lind,  \'oa  rrtn  militlVriiKrhen  KnwUifitcn  al>- 
»ehrnil,  dir  ent«  In  ii!< mlen  Wtndepur.kli  lie«  KtieniMi,  intlH-aondear 
die  WiThwIwirkuint  <li  r  (li|iltininti.i  Ivu  nnil  krif ir.  rinrhen  VotglBf» 
in»  Lieht  pi-siclll.  Vit/  irlnli  wulili^i  I  »nkniin  iite  werdra  ia  DUCT 
lIcdt'Dtiing  dunh  t>inKelivude  Uemetkiingin  Eewürdigl 

Die  Aktenatlkeke  aar  SehkMht  eon  Uamup  adchnea  iicb 
dnicli  ihre  groaae  Bcdeatua  ftr  die  allBeMiae  Oeaebiehla,  aovie 
dutih  ihre  AiMebanlieUnlt  md  FMagha  dar  Danlallu«  mm  tmi 
«ind  daher  avTh  ftr  elacn  grilawraa  f<aaaifctBh Wertvoll. 

Verantwortlich  für  den  rcaa.-tioncllen  Theil:  [)r.  Richard  Boh-nc,  Hcrlin  ;  für  die  Inserate:  Richard  Quelle  in  Lalpsig. 
Verlag:  B.  G.  Teubner,  lierlin  und  Leipzig.    Druck  von  t  Uuchbinder  in  Neu-Ruppin. 
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Endwiot  Jeden  Soonabcnd  im 
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XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  lo.      8.  Mirs.  190a. 
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viMtegihrlieh  7,60  Mark. 

NuniMr  7S  Pr.  -  Inaerai«  die  igMpcIlcM  PclitMilo  SO  Pf.;  M  Wladarholungcii  und 

Beitctl'J^^'Pn  nahmen  »"fL,eccn 
lungcn      I  _  r.  ji       I.  :  ,  - .  .1  : 

I  ripziK.  !'us!>-in*«c  ?,  vnvic  nüe  [tuchhand- 
;-'r  ;'in^'.v-;'rcis'.,sic  I  .;r  \      un'cr  Nr.  j L-ingetragen. 

Systematisches  Inhaltsverzelchniss. 

Ein  alphabc  1 1  IC  h  ci  Verzc  ich  I)  i  sa  d  iT^J'«»  jiriM- lien  t  ii  BUilicr  itiit  Si;  i  Ir  n  znli  1  c  n  flnclol  nirh 
SD  AnfaiiK  li««  redak  t  io       l«n  Tlieil*. 

A  Ehrhard,  Der  Katholizismus  und 
das  20.  Jahrhundert.  2.  u.  3.  Aufl. 
(Ürd.   Univ.- Prof.    Dr.  Hithmh 

J.  GUI,  tMwnelNMin  Obtr  dto.^ 
XTh. 

SStglfau  n  c.  (Ord  l'niv^Pnf.  Of.  UMOL M  Jittf,  königaberg.) 
Aatvorl.   (Ov«.  tMw^-VnL  Di,  ttMol. 

JL  mim,  Martonr.) 

Till  fil«Klts  of  Maiirotanua  ed.  by 
R.  WdtaUr. 

paileeeyHla. 

G.  A.  Gabiers  Kritik  des  Bcwusst- 
Mins.    Eine  Vorschule  zu  Hqgela 
WiMenacbafl  der  Logik.  (Dr 
Bälptrm,  Bnrlio.) 

L  W  n  I  e .  Ueti«r  die  pa|«lio^: 
und  patholo 

nei 

F.  J.  Schneider,  Jean  i'auls  Alters* 
dfehtnng  Fibel  und  Komet.  (Semi- 
naraberlehrer  Dr.  Wättker  ffoppt, 
l,öhau  i.  S.) 

S  Friedmann,  l><ut  deutach«  Drama  dos 
19.  Jahrlu  in  MiaM  Haaatvertwteia.  L 

IL  Rantaer, 
Hero  und 

•E.  FierliBfer, 
reich. 

Lflles  The  GhiMiu 

'  Piaya 

ia  Ptattk- 

BerlelilUOT  dtoKk. 

(UilCjipretPrfiB&Jii^ä^^ 

UatenMrtaweaea. 

Tb.  Ziegler,  Allgemeine  Pädagogik. 
(Privatdo/.  u.  (jymn.-l'rof.  Dr.  iftl» 
dolf  Lehmann,  Berlin.) 

M.  liefet,  Beiträge  zur  Geschichte  dea 
dtttiachcn  UoterrKbie  an  den  buiaaaliti- 
«eben  GymiMHiea  det  fCM(rtlChs 
Bajem.  L 

PMIalDile  aed  UHeralap. 

Coleccion  de  Autos,  Farsas,  y 

Coloquios  de\  si^'lo  XVI  publ. 
■par  L.  Rouanct  it  livic.  i  Aord. 
Univ..  Fror.  Dr.  Arturo  Farinelli, 
IttMlmck.) 

«eemiyM,  Uader-  m«  VWtertaria. 
F.  Minulllll,  Soluzione  graflca  di  aleuni 

problenil  Ji  i.TOBrafla  rralom.itica 
O.  Graizj  hJler  von  \V;irdt:ngg,  Ke- 

pertonum  su  J.  W.  Freiherra  von  Val- 
vasors  .Die  Ehre  dee  Henogtbuni Krain-  (idM). 

tUale>  ead  tetlatartiaeaaelaflee. 

W.  Stein,  Bettrige  sur  Gesehldite 
der  deuttehen  Hanse  ble  uoi  dfo 

Mitte  des  !'>  j.ihrhs.  fSU^arcW> 
vur  Dr.  Karl  Koppmann,  RoMoek.) 

Mannheimer,  Die  BUdungrftage  als  so- 
»a(ea  Problea. 

■ehafiea. 

IMliaeiaa  mi  •rieatalUcke 
mt  UttarataraaacIrieMik 

H.  L.  Strnek,  Grannintik  dea  Bib> 
lisdi'AniinSliGlMn.  3.  Aun.  (Aord. 
Ubit.-  Prot  Uc  Dr.  Georg  Beer, 

ITskakuett,  A  Pali  Cbrcetomaitay. 

M^aaalae  a«d  alte 

B.  L.  HickB  and  &  F.  Hill,  A  ma- 
anal  of  Gnek  biilorlenl  Imaf^ 
Uona.    (Pkof.  Dr.  Max  FtiiAa, Berlin.) 

MargberiiaAaeeaa,  OaodlQlIa^ 

■Rd  latelaiieke  PklMifle  | 
md  Llttaraturgitohleht«. 

K.   K  r  a  m  h  a  .  !i  c  r .    komanus  und 

K'yn.iki.-.       i    J    Univ.-Prof.  Dr.' 
Karl  Praeckter,  Bern.) 

IL  Uarekiano.  L'orlgioe  della  favola e  I  eool  raiiporti  eaa  to  BitcU 

H.  Grisar  J.,  Gcschuhte  Roma 

und  der  i'apste  im  Miticlaller.  L  Bd. 
(Archivar  am  K^l.  Staalsardliv  Dr. 
Jea»  Lulvis,  Hannover.) 

L.  Slouf  f ,  Lex  oriainee  de  raaaexJon  de 
la  Haule-Alaace  A  la  Boaiyogae  an  146». 

(,    1'    Co  och,   Annais  of  Politics 
anU  Culture  (1492— 18'*y).  (Ord. 
Univ.-Prof.  Or.  GtoTg  KMtfmum, 
Breslau.) 

L.  Ebrbard,  L'Amtwaaade  du  prtn«e-  j eeadiutear  Louis  de  Rohen  k  la  eour  i 
deVbaae  (im-uy.  \ 

V.  Ca  Ihre  in  5.  Recht,  N'atur- 
recht,  positives  Recht.  (Ord.  Univ.- 
Prof.  Dr.  Georg  Jdtimek,  Heidel- 
berg.) 

E.  Krll■(l^'cr^;,  l'nrmelhuch  Kit  Il.«ndel8.t 
Wechsfl-  und  Sverecbt  Aufl. 

■albsaMtlk. 

J.  Adamczllc,  Compendium  der  üt-odiisic 
W.  Kllakerfuaa,  TbeorallMba  Aatro» 

}.  Aufl.  von  H.  Buebbotc 

Batar«l»«e«»ekanea  «ad 

A.  Blledaer,  GoaMw  vad  die  Urpflaas« 

Beditla. 

Un  1  V  e r  •- 11  iTi.  Lexikon  aller  ILiJu-  und 
Kurorte  von  Europa.  1.  Bd.:  Oesierrcicb 
red.  vea  K.  Pollak. 

Krdr.  Sarre,  Denkiiuiler  iicTs;>chcr 
Baukunst.  (jcschichitichc  Unter- 

suchung und  Aufnahme  muhamroe- 
danisoher  Badctteinbauten  in  Vor* 
deraaien  und  Peralen.  Unter  Mit» 
Wirkung  von  Bruno  Schulz  und 

Georg  Krecker.  (Ord.  Univ.  l'ruf. 
Dr.  Jos«/  StrtygotnIU,  Gras.) 
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Für  Bibliotheken  des  In-  und  Anelandes. 

Vor  kurMB  erachten  Baad  VIU  tieft  1  der  in  neiiMB  Turiif  flbeig«guigea«D: 

Geographischen  Abhandlungen 

Prof.  Dr.  Albrecht  Penck  In  Wien. 

(n  swangtoscn,  einzrla  kinflicheii  B&ndeo  bm.  Heften.  Mit  vielen  Abbildungen,  Karten  and  PllMD.  gr.  8.  geb. 

Baad     I    [?.n  I     Srackntr.  Die  VergleUrh^rung  df$SaUachgfhiftf ».  HAtAhh.,»Tlk{.n.SKArU^  JC  9.— 
—  I.    —    *J     Neunana.  Ommrlnr  (!'■•<  S<hwariwal<lf>:  Mit  <J  AbbiMugHOl,  1  T«M  n.  1  I^Ut«  n  S  — 
—  1.-8.   Bikm.   ütnthetlung  der  Ostalpetu   Mit  1  Karte   w 
—  I.  complet   „  10.— 

Baad  U.  Heft  1.   M|«r.   Plamir-Oebiete.   Mit  1  Karte   „  8.» 
—  n.   —   S.   HUM.    Verthfaung  de»  Luftdnickes.   Mit  8  Tafeln  o.  tahlreicben  Tabellen .  .  „  lt.— 
—  II.    —   3.   Soyka.   Grundwasser -Schwoitkmmtm.   Mit  18  AbbUdaagw   „  8.- 
—  II.  coniplft   „  88.— 

Band  III.  Heft  i.   SIevers.   (\,rd,lln-e  von  Meridn    Mit  1  Karte  n.  t»  PkoU«D   „  It.- 
—  III    —   t.    GOatber.   JvhunMs  Ketdrr.    Mit  1»  AbbildnofliB   „  S.- 
—  III    -   H.  WtaUMf.  Einfluu  «üur  SAüMdtdti   «.^ 
—  III.  complet  '   ^81.— 

Band  lY.  Heft  1.   Kratsohner.    Die  phijsitche  Erdkunde  im  Mittelalter.   Mit  9  AbliMnngen  .  .  «  8.- 
~  IV.  —  8.  BrMunr.  KUma-Sdiwonhingm.  Mit  t  Tafel,  18  rigor«  o.  aablr.  TabeD«  „  18.- 
—  IV.  eomplet   „  88.- 

Btad  T.  Haft  l.  Jt^tUm  du  geogr.  liutihrin  der  L  k.  Umvmm  Wim   n 

fonderdnirkp  au«  Rani]  V,  Heft  1 : 

Heiderich.    Dir  mittlrrrn  Lihebungt^rtihtiltnisse  der  Erdoberflädte.   Mit  1  Tafel  „  2.— 
Kir«W8kl.    Dif  Hohe  der  ikinuegrenie.    Mit  4  ngOMB   l.i^" 
Swarowski.   Dte  EisvetMUnUm  der  Doncm   „  f.- 

—  y.  -   S.  Parisch.  I^ilipp  Cliiver.  Mit  1  Karte   „  8.- 
—  V.   —    8.    CvUM.   J)tt$  Karstphänonun   w  4.— 
—  V.  —   4.   Forator.  2)ie  Trmi>eratur  flifgmtder  ftewSmr  MüUUmrepM.  M.l  Taf-Q-tSTab.  „  4.— 
—  V.    —    6.    RuvaraC.  .l''//»«-  utnl  .\ie(l'rs<lil,ir)srrrhtiUnis»e  von  Bühmen,  nehH  Pfinck. 

Unlermchungen  über  l  erdufistung  und  AOjiiu^  von  grosseren  Landfiädten.  Mit  1  Karte, 
2  Tafeln  o.  aablreidiOB  TidMleo   «  8.- 

—  V.  complet   „M.— 
Band  VL  Atlas  der  österreichischen  Alpenseea. 

T  TJeti  rung:  MUllner.    Dif  Sren  det  Saiskammergvte»   „  8. Au 
11.              :  Richter.   Sem  von  Kämtm,  Krain  und  Südtirol   „  8.80 

->   YL  Heft  1.  HlilMr.  Die  Seen  det  Satskammerttikt  tmd  dieMermcMKhe  2Vimm.  Ifit  t  TaMn, 
7  Textfignren  a.  47  Tabellen   „  8.80 

—  VI.    —    8.    Richter.    Seensiudi>n.    Mit  8  Tafeln  u.  7  Fifrur*!n   „  4.80 
—  VI.    —    8.    Penck.    Friedrich  Simony.    Mit  22  Tafeln  u.  U  Fipiren   «18.— 

—  VI.  coniplct  (ohne  Atla«~i  .   .         .     "   ,  SS  70 
itandVIL  Heft  1.   Müllner.    iJie  Seen  am  Üeschen-Sdiadeck     Mit  7  AbbiMungen  und  4  Tafeln  „  8  — 

—  Vin.   —  1.  GnMd,  Die  VnOnderttTvicn  der  Topogrmpkie  im  Wiener  Wiäde  imd  Yficncr 
Becken.   Mit  20  .\M>il.lnn»{en  i«n  Toxt   ,.  10,— 

Hr  Die  Sammlang  wird  fortgesetat.  Jedo  Bacüliandlung  uiuunt  BeatoUungm  ontgegeti.  "VI 

lAiipzig,  PoBtstrosM«  8.                                                             B.  G.  Toubner. 
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Sch  lu  1  j  .  r,  Jean  Paula .FtlMI  u.  Komet" 

1602.) 

da  la 

Oramaallk  d,  BIbL-Aramliadwil. 

Slela. 
StoafT, 
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Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referat«. 

Albert  Ehrhard  ford.  Prof.  f.  Kirchengesch,  an  der 

Univ.  Wien],  Der  Katholizismus  und  das  20.  Jahr- 
bändelt  im  Uchte  der  IdreliUefaen  Kntwfdtlang  dir 
Neuzeit.  2.  u,  3.  verm,  Aull.  Stuttgart  und  Wies, 

Joa.  Roth,  l<X>2.    XII  u.  416  S.  8".    M,  4,80. 

Ehrbards  Buch  ist.  schreibt  einer  seiner 

Kritiker,  P.  A.Rösler,  ,die  feinste  und  vornehmste 
und  darum  bedeutendste  Parteischrift ,  die  der 

Kberale  Katholizismus  seit  seiner  Niederlage  durch 

das  Vatkanum  .  ia  deoticber  Sprache  hervor- 

gcfandlt  hat".  Wie  GuntrMm,  i-in  liegeistcrter 
Verehrer  E.s,  in  der  Beilage  zur  MQncbener 

AUg.  Zeitg.  Nr.  26  die  Abriebt  des  Boches 
wiedergiebt,  ruft  H.  damit  Alle  ,um  das  Banner 

der  Versöhnung  des  Katholisismus  mit  der 

awdernen  Kultur",  um  das  Banner  des  von  E. 
■dbst  so  bezeichneten  „katholischen  Liberalis- 

mm'  (S.  336,  .'\.  S.  22S).  K.  weiss  wohl, 
dais  der  Syllabus  im  80.  Sau  die  Forderung 
verwirft;  i^Der  rOmische  Papst  kam  ood  soll 

rieb  Bit  den  Fortschritt,  dem  Lün-r.dismus  und 

der  Bioderaen  Bildung  aussöhnen  und  vcrstündi- 

gCB*.  Alieb  er  bete  den  Widerspruch,  indem 
er  dem  Syllabus  nur  zeitgeschichtliche 
Tragweite  zuerkennt,  keine  dogmatische. 
Leo  Xm.  selbst  habe  die  Betrachtung  der  betr. 

Pngea  auf  eine  breitere  Grundlage  gestellt.  „Es 
beweist  (dnrum)  den  .Mangel  redlichen  Willens, 

«eoo  man  diese  Aeusserungen  unbeachtet  Usst, 

um  immer  wieder  den  Syllabas  als  die  Kriegs- 
erklärung des  Papstlhiims  nn  dir  mdderne  Welt 

.  .  oad  als  den  'cigcnthchcn  Wendepunkt  in  der 

Eaiwicklung  des  Katbofisisoras*  (K.  Seil)  hin- 
stellen" (S.  359).  Allerdings  b.iben  unter- 

dcascn,  wie  erwähnt  werden  muss,  P.  ROsler, 
Prof.  Scbrilra  und  Or.  l^ann    in    ihren  Be- 

sprechungen des  E.schen  Buches')  diese  bloss 

.zeitgescbididicbe*  Werthung  des  Syllabus  ab 
gageafigend  abgelehnt;  sie  erkennen  in  Syllabus 

eine  %'erpflichtende,  und  zwar  grunds^ätzlich 
gehende  Kundgebung  dcä  kirchlichen  Lehr- 

amtes. Und  eine  KOhrersdoune  in  der  Salz- 

burger Kirchrri/eifung  hnt  geradezu  als  den 
Wahlspruch  korrekter  Kirchiichkcit,  des  Sentire 

cum  eccieria,  in  Uebereiostioiaittog  oiit  der  Inns- 

I  brucker  theologischen  Zeilschrift  die  Lnsung 

verkündigt:  „Index  und  Syllabus I"  —  eine  Auf- 

j  fassung,  mit  der  dann  freflich  .die  befreiende 
;  Wirkung"  in  Krage  gestellt  wäre,  welcbe  E. 
der  den  päpstlichen  Kompelenrenkrcis  eng  und 

fest  eingrenzenden  Unfehlbarkeitserklärung  nach- 

I  rahmt  (S.  26S.  266). 
E.  war,  wie  seine  Krklärung  vom  27.  Januar 

(in  der  Leo-Gesellscbali)  Jüngst  bekannt  gab,  durch 
I  den  Widerspruch  aberrascbt,  der  sieb  aus  kirch« 

liehen  Kreisen  gegen  sein  Buch  erhob.  Kr  h.ittc 

geglaubt,  durch  eine  rein  geschichtliche  Dar- 
legung dessen,  was  ihm  als  die  Aufgabe  der 

Gegenwart  und  Zukunft  vorsdiwebte,  jene  Gegner- 
schaften von  vornherein  zu  vermeiden,  welche 

seither  jedem  Fortschrittsruf  entgegengetreten 
waren.  Allein  die  kirchlichen  Gegner  bestreiten 

gerade  die  Richtigkeit  der  K. sehen  Bcurlhei- 
lung  des  Mittelalters  und  der  Neuzeit:  Ii.  habe 

Oberseben,  dass  er  selbst  mit  einer  ganz  be- 

stimmt ausgeprägten  thcologi'jrlien  Metaphysik 
an  die  geschichtlichen  Thatsachen  herangetreten 

sei,  mit  einem  spekulativen  System,  dessen  eia- 
relne  Grundgedanken  und  Vertreter  nur  eben  allzu 

bekannt  sind,  als  dass  sie  von  Ii.  noch  näher 

bezeichnet  zu  werden  brauchten  (vgl.  Braun.  Be- 

P.  A.  RSsler,  Wiener  »Vatertsnd*  vom  19.  Jan. 
1902;  J.  H  Schrörs  [ofd.  Prof.  f.  Kirchcngesohichte 
an  d.  kath.-theol.  Fak.  der  Univ.  Bonn],  Theol.  Revue, 
\'Hyj,  Nr.  .':  Karl  Braun  IDonikapitulnr  zu  Würzburgl, 
Bedenken  über  D.  KhrlianJs  Vorschläge.    Linz,  I^AJ.'. 
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denk.-n  S.  21.  38.  45.  80.  106).  Durrli  Mr^rs  \ 

„Distinguu"  zwischcu  Metaphysik  und  Gesibichte 
wird  vfin  seinen  Kritikern  die  Giftigkeit  der 

Folgerungen  K.s  l)c<>trittcn ,  nicht  Moss  s<iwt-it 
sie  Weriborlheile  Aber  VcrKangc-nheit 

und  Gegenwart  betreffen.  Wo  m(")gliih  muh 
gtössrT  ist  tler  Geg'iis.d/  hinsirhtli<h  der 
Idralf.  will  lip  das  Zukuntlsziel  des  kirch- 
lich-katholistlicn  Sticbcns  für  die  Kinen  wie  für 

die  Andern,  s:igen  wir  für  die  fortschrittlichen 

w  ie  (Jii-  kotistM  \  ,iti\ <  n  K.-ithoiikeOf  fflr  G.  wie  für 
seine  Kritiker  tiarätellen. 

E.s  Ideal  wird  wohl  richtig  wiedergegeben 

sein,  wenn  iii.ui  i-s  in  dt-r  Ijegdstrrtrn 
und  frohgcinutfaen  Initiative  der  kathulischcn 
Krftfte  auf  allen  Gebieten  der  kircblicben 

wie  der  allgemein  kulturellen  1  .tlxnsautgalien 
findet.  Ks  ist  das  Ideal  der  katholischen 

Persünlithkeil,  der  vun  kirchlichem  Sinn  ge- 
tragenen, befruchteten  und  geförderten  Initiative. 

Im  Zusnmmenhanj^  dnmit  stc-ht  Ivs  l'nnnulining  ̂  
der  kirchlichen  Aufgaben  lür  die  nächste  Zeit: 
I.  Abstretfung  der  ROckstindigkeiten 

uml  allfs  Heiaslenden,  was  mittelaltcrüihes  |-"rl)- 
slück  ist;  2.  Verständniss  uad  positives 

Rntgcgrnkommen  fOr  die  modernen  Be- 
dürfnisse unil  damit  Kbenbürtigkflt;  3  kr;ift- 

volles  Vor wärtsstreben,  um  auf  allen  Ge- 

bieten die  Führung  zu  gewinnen  und  die  Kultur- 
nutcht  des  KalliDli/iismus  zu  erweisen,  Initiative 

}i  i-^rnüht-r  dem  „  Tradit  en",  hahnbrrchcn  l--  \\  irk- 
samkeit  im  Fortschritt  des  wissenschaftlichen,  sitt- 

lichen, ilsthetisch-kansileritcben,  religiösen  Kultur- 
lebens,  mit  einem  Worte:  der  KatboHzisfflus  als 

Prinzip  des  Fortschritts! 
Mit  der  Lfistmg  dieser  dreifachen  Aufgabe 

vv.äre  die  Gefahr  überwunden,  welchr  n.ich  l"^. 

durch  drei  grosse  Erscheinungen  die  gegenwär- 

tige üesammtlage  der  katholischen  Kirdie  be- 
stimmt und  in  S|>annung  versetzt.    Es  sind  dies: 

1.  Die  grundsätzliche  Behauptung  eines  unversöhn- 
lichen Gegensatzes  zwischen  mixierner 

Kultur  und  katholischer  Kirche,  also  die 

den  Syllal)':-  gcj^ncrisrhi-rsriis  entsprerhende 
Erklärung:  die  moderne  Kultur  könne  und  dürfe 
sich  niemals  mit  der  katholischen  Kirche  ver- 

ständigen; die  katholische  Kirche  sei  die  grund- 
sätzliche Gegnerin  der  freien  Forschung,  der 

I  autonomen  Sittlichkeit,  der  nationalen  Ideale,  ins- 
besondere des  GermaneDtbums.  aber  ebenso  der 

schroffe  Geijensatz  zum  Christenthum  Christi.  — 
2.  Die  Abwendung  der  Gebildeten  von 

der  Kirche  gerade  in  den  katholischen  Län- 
dern und  die  Teodens  zu  einer  .\rt  kath  ilischem 

Paganismus  (S.  283 — 285).  Diesem  Paganismus  1 
entspricht  natorgemSss  auf  der  anderen  Seite 
die  Sf<  ij;ening  iles  kirchlichen  Central  siiius  und 
Absniucismus.  iMan  kann  sich  nach  E.  die  Ucbcr- 

winiiiing  dieser  Gefahr  nur  so  denken,  dass  die 

kir<hlichen  Armter  ,auf  die  neuen  religiösen 

und  kirchlichen  Bedürfnisse  eingeben',  die  sich  , 

:\\\%  dem  modernen  Kulturleben  ergeben,  selbst 

wenn  sie  von  den  mitteJalterlichen  sehr  verschie- 

den sind  oder  sogar  in  einem  gewissen  Gegen- 

Nitz:  zu  denselben  stehen*  (S.  iS?>).  Auch  was 
Ii.  hierüber  näher  ausgeführt  hat,  hat  bei  ächrörs, 
RAsler  und  Brtnn  Widerspruch  erfahren.  Es 

bestehe,  erklären  diese,  kein  Verlangen  nach 

stärkcrem  Gebrauch  der  deutschen  Sprache  ist 

Gottesdienst;  der  Individualismus  und  die  Inner- 
lichkeit sei  hinretchend  gewOrdigt;  die  spezifischen 

Frömtnigkeitsäusserungen  der  romanischen  Völker 

würden  Niemandem  autgedrängt;  es  sei  unerfind- 
lich, wie  den  Laien  eine  aktivere  Theilnahflie 

gcljotrn  werden  solle,  als  es  jetzt  schon  durch 

deren  parlamentarische,  politische,  soziale  Wirk- 
samkeit för  die  Rechte  der  Kirche,  hn  Armen- 

und  Schulwesen  bethättgt  werde;  das  germa- 

nische Element  sei  niemals  zurückgedrängt  wor- 

den. —  3.  Die  geistige  Inferiorität  auf 
Seiten  der  Katholiken,  der  es  vor  .Allem 
noth  thue,  ein  F.nde  zu  machen.  Diese  dritte 

Aufgabe  ist  allerdings  so  hoch,  dass  E.  selbst 
erklirt:  .Die  Katholiken  der  Gegenwart, 

das  n)n-<s  offen  eingest.inden  werden,  l)e  sitzen 

diese  Kraft  nicht  in  genügendem  Maasse* 
(S.  364).  E.  lehnt  zwar  jene  geistige  Inferiori- 

tät der  Katholiken  ab.  welche  eine  angebo- 
rene Rückständigkeit  bedeuten  würde;  er 

nennt  dagegen  wirthscbaftliche ,  psychologisdie, 

sogar  religiöse  Gründe,  aus  denen  sich  die  be* 
klagenswerthe  Rückst.'indigkeit  erkläre  ;  nicht  zum 
wenigsten  aber  kämen  auch  kirchliche  Schwie- 

rigkeiten in  Betrsdit.  vgl.  S.  129.  243.  289. 
290.  3:8.  348.  3S4— 359,  Gutbcrlet  hat  vor 

einigen  Jahren  im  Vorwort  z}i  seiner  Metaphysik 

geschrieben:  »Es  ist  mir  nicht  selten  beim  Stu- 
dium der  unchristlichen  Wissenschaft  der  ver- 

suchende Gedanke  gekommen,  warum  doch  der 
Hebe  Gott  seinen  Peinden  Gaben  m  fant  rcr- 
schwenderischer  Weise  ▼erlidien,  welche  er  uns 

versagt,  die  wir  sie  so  gerne  nur  für  ihn  ge- 

brauchen wollten".  Ein  eigenthümliches,  aber 
beachtenswertbes  Wort!  Was  den  vorliegen- 

den Fall  anlangt,  so  glaube  ich,  ist  sogar  die 

wichtigste  Frage  im  Rahmen  des  E.schcn  Uucbes 
praktisch  diese:  Woher  stammt  «der  Mange^ 

an  hervorragender  Initiative  und  l'nter- 
nehmungslust  bei  jenen  Katholiken,  die 

in  der  Lage  gewesen  wären,  jenen  Auf- 

gaben sich  zu  widmen?"  (E..  S.  365).  Tragen 
die  Schuld  daran  etwa  die  Mächte,  welche  den 

religiösen  Konfessionalismus  oder  Separatismus 
und  den  kireUichen  Zentralismus,  .Absolutismus, 

L'ltramontanismus  herbeigeführt  haben?  (S.  243 ff. 
2S9.  290.)  Dass  ohne  kraftvollen  Mutb  der 

Initiative  und  Forschungsarbeit  von  den  Kadbo- 
liken  ;iut  keiner  der  grossen  Kulturbcwegungcn 

die  Führung  gewonnen  werden  kann,  bedarf 
keines  Beweises.  Diese  Initiative  ist  dämm  eine 

Hauptforderung  des  E.scben  Buches.  Ganz  anders 
freilich  uribeilt  auch  in  diesem  Punkte  Schr&rs: 
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der  Bonner  Ordinarius  für  Kircbengeschicbtc 
findet,  dass  K.  den  Beruf  der  theologischen 

Wissenschaft  weit  überspanne,  wenn  er  von 

ihrer  Initiative  jene  Impolse  erwarte,  welche  dem 

kirchHiht-n  Leben  Richtung  und  Inhalt  jjel)rn; 
das  sei  ein  Vorrecht  des  bierarcbiscben  Amtes 

(Tbcoi.  Rertie  1 903,  Nr.  2).  Diese  Amchauunp  ist 

um  so  weniger  halibrir,  als  E.  von  den  \'r:rtre- 
tern  der  Wissenschaft  eine  bahnbrechende  Iniüa- 

th'e  durch  neue  Gestcbtspunkte  nmlcbst  nur  Hir  <Se 

Erkenntnis»,  das  V'crständniss  und  die  Verwerthnng 
der  Glaubeoswahrhriten  gefordert  hatte;  diese  zu 

gewinnen,  wird  aber  iür  immer  eine  Leistung 
der  Persönlichkeit  bleiben,  zu  der  nicht  ein  Amt 

den  Verstand  gieht.  E.  betont,  dass  wr  dcr  \  on 
.Autoritäten  noch  von  Genossensebatten  die  Initia- 

tive des  Porttchrttts  tu  erwarten  sei  (S.  1 66.  240. 

241.257.266).  Gewiss!  Allerdings  wären  geniale 

Naturen,  welche  zugleich  auf  die  Höbe  bierarcbi- 
•dwr  Gewalt  gestelk  sind,  an  sich  in  der  gtOck- 
licbsten  Lage  zu  erfolgreicher  Initiative.  Nichts 

z.  B.  würde  hindern,  dass  ein  genialer  und  ideal- 
gesinnter Jesuitengeneral  die  straffe  Organisation 

des  Ordens  benOtste,  um  die  allseitigste  Initiative 
von  seinen  Ordensmitgliedern  zur  Entwicklung  zu 

t>riogeo.  Aliein  auch  hier  wird  für  die  Meisten  die 
Vergu^abett  und  9ire  Traditiofi  das  Gesets  der 
Zukunft  bedeuten.  Braiio  erwog  das  nicht,  als 
er  E.  durch  den  Ifinweb  ad  absurdum  führen 

wölke  <S.  1 1 5),  im  JesdtciKirdcD  sei  das  Per- 
sönlichkeitsideal  am  kraftvoHsteo  durchgeführt. 
So  wie  Braun  und  andere  <fieses  Ideal  verstehen, 

wohl;  aOda  hn  Sinne  B.s  gewiss  nlcbtt  Des* 
lirtib  wird  man  mit  Recht  behaupten  dSrfen: 
Die  Initiative  auf  den  vielen  Gebieten 

des  menschlichen  Kutturstrebens  um  die 

höchsten  Ideale  wird  von  den  Katholiken 

in  ilcm  durch  dir  Idcentüllo  und  Geistes- 

crhabenbeit  des  Katholizismus  ermöglich- 
ten Massse  nicht  bethitigt  werden,  so- 

lange jeder  \nl.mf  dazu  dem  Traditiona- 

KsBttS  zu  Ebren  mit  Misstrauen  aufge- 

sonnen,  beargwfihnt  and  xensurirt  wird! ') 
E.  hat  alle  Vorsiebt  gebraucht ,  um  nicht 

durch  die  allzustarke  Eorderung  der  Initiative 

und  des  spontanen  Aktivismus  Besorgnisse  der 
Hierarchie  zu  erregen.  Er  wünscht  darum 

Immediateingaben,  wie  sie  die  theologische 

Fakultät  zu  Wien  an  den  österreichischen  Epi- 
dio(Mi  gerichtet  habe.    Obgleich  diese  Eingabe 

■.  W.  crfolglcjs  geblieben  ist,  halte  ich  den  Ge- 

daskca  an  sich  für  äusserst  fruchtbringend.  So 
wurde  sich  vielleicbt  als  eine  weitere  konkrete 

Asweadong  des  E. sehen  Ratbschiages  eine  Im- 
mediateingabe der  katholischen  alttestaroentlicben 

Rxegeten  an  die  Kurie  empfehlen,  um  der  zur 

Prüfung  der  biblischen  Probleme  eben  von  Papst 
Leu  XUl.  errichteten  Kommission  das  erfurder- 

*)  Vgl.  jetst  noch  Perntcr  lord.  Prof.  an  d.  Univ. 
Wien],  Der  Katholizismus  und  die  Voraussclzungslosig- 
ML  (WIM.  Braiisieilsr,  1902.) 

j  liehe  Material  nnd  den  vollen  Tbatbestand  der 
I  .Schwierigkeiten  vorzulegen.     Denn  wie  anders 

isoll  diese  Kommission  zu  einer  gcbübreiulen 

Würdigung  der  so  intensiv  betriebenen  Porscbungs- 

J  arbi  it  Deutschlands  auf  ilrin  Gebiete  der  alt- 
tesiamcntlicben  Litteratur-  und  Keligionsgescbicbte 

gelangen!  — Die  Vorschläge,  welche  von  E.  im  Interesse 

des  Fortschritts  gemacht  werden,  beruhen  im 

Wesentlichen  auf  fünf  Paktoren,  wie  bei  Ras- 
minis finf  Wnnden  der  Kirche  und  Euckens  fünf 

Korderungen  an  die  Religion  der  Zukunft,  wenn 
auch  Form  und  Inhalt  bei  ihm  natürlich  andere 

sind.  Der  erste  dieser  Faktoren  ist  das  selbst- 

bewusst  gewordene  Laientbum  umi  die  I'eber- 
zcugung  von  dein  selbständigen  Werth  der 
weltlichen  Kultur  —  im  Gegensatz  zum 
Klerikalismus  des  .Mittelalters.  D' r  /ueite  ist 

der  Empirismus  in  der  modernen  Natur- 
nnd  Geschichtsforschung  und  die  dadurch 

stetig  erweiterte,  mit  der  Perspektive  ins  Un- 
endliche ausgedehnte  Weltanschauung.  Als  drittes 

nennt  E.  den  Nationalismus  im  Gegensatz  zu 
dem  Universalismus  des  .Mittelalters.  Auch  das 

ist  richtifj;  indes  der  Nation. dismiis  jjenüjjt  nii  lit 
zu  einer  vollen  Charakteristik  der  Neuzeit;  er 

bat  seine  aasdrOckliche  Ergiasnag  in  der  inter- 
nationalen  Kulturgemeinschaft;  die  Nationen  l)i!(!en 

sich  eigenartig  aus,  um  miteinander  in  den  un- 
gehemmten Austausch  aller  KukurgQter  so  treten, 

während  der  mittelalterliche  Universslisnlus  seine 

Schranke  in  dem  Separatismus  gegenAber  dem 
christlichen  Orient  und  dem  Isfain  fand.  Der 

vierte  Faktor  ist  der  Individualismus.  Auch 

er  h.it.  worauf  ich  hinweisen  möchte,  eine  aaa« 

löge  Ergänzung  in  dem  Sozialismus  der  freien 
Genossenschaftsbildung,  die  von  dem  Ständewesen 
des  Mittelalters  wesentlich  verschieden  ist.  Mit 

dem  Individualismus  bangt  ferner  eng  zusammen  der 
.Aktivismos;  ohne  letzteren  hat  der  erstere  keinen 
rechten  Sinn.  Daher  die  sonderbaren  .Miss- 

verständnisse bezüglich  des  Individualismus  bei 
den  Gegnern  B.S.  Aber  noch  ein  anderer 

Gesichtspunkt  steht  damit  im  Zusammen- 
bang, die  dogmengescbichtliche  Auffassung  E.s. 

Wenn  es  eine  wirkliche  Dogmengeschichte, 

d.  b.  eine  Entwicklungsgeschichte  der  Dogmen 

giebt,  wie  E.  annimmt,  so  ist  der  menschlichen 
Aktivität  und  Produktivität  eine  grosse  Aufgabe 

eingerftumt,  und  zwar  ohne  dass  deshalb  die 
l Jnab.Tnderlichkeit  der  Offcnbarun^slelire  st  11  i  r 

beeinträchtigt  würde.  Davon  wissen  freilich  die- 
jenigen nichts,  welche  die  dogmengeschichtliche 

Leistung  der  Zeitalter,  soweit  si<-  kirchlich  ist, 
eigentlich  nur  in  der  sprachlichen  Formulirung. 
soweit  sie  ausserkirchlicb  ist,  nur  im  .Abfall  und 

in  ZusStsen  finden.  Um  diesen  Gegensatz  der 

.Auffassungen  zu  erklären  und  \  ersrn  fisu eise  /u 

überwinden,  müsste  man  aul  die  erkenntniss- 

theoretischen Grundlagen  des  Problems  sorflck- 

I  gehen.  Man  kann  im  selben  kathoUschen  Glauben 
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stehen,  und  tlucb  über  das  Weseo  des  Denkens  und 

Erkennen  s  g  r  u  n  d  verscbiedene- Anschauunffen  haben. 
Der  lüntlc  um!  \  idlcii  lit  writtr.i.M-mlstc  Faktor 

der  Neuzeit  ist  das,  was  IC.  den  Subjektivismus 
nennt,  was  ich  liebir  den  Kritizismus,  den  Geist 

der  grfindlicben  Prüfung,  der  mAglicbst  voraus- 

si-t/imfjs!c>sipn  Hrforschung  und  VKrurllx-ilslosrn 

>■  ragcüicllung  nennen  möchte.  Mit  dem  Muth 
des  vonirtheilslosen  Pragens  und  der  rflcksicbta« 
losen  Ford«:rung  nach  w  irklich  hinn  i.  ht  tvler  Rr- 
gründung  (ür  Alles  ubne  Auspabroc  bangt  die 
Kraft  tur  Initiative  und  zur  bahnbrechenden 

KQbrung  in  dem  Kuiturw^-ttstreit  der  Zukunft  eng 
sunaomien.  Wer  darum  das  Eine  will,  darf  das 

Andere  nidit  beargwöhnen. 
Das  Buch  E.s  ist  aus  dem  Streben  hervor 

gewachsen,  das  rr  st-lhst  als  die  innerste  Trieb- 
krait  der  Mcnschhcii  bezeichnet,  aus  dem  Streben 

.nach  fortsrbreitender  Erfassung  des  Wahren, 
Verwirklichung  des  Guten  und  Empflniiung  des 

Schönen".  In  diesem  Geiste  wäre  beiderseits  die 
Versfihnnng  der  neuen  Zeit  mit  dem  alten  Glauben 

erreirhb,ir.  Möge  es  dem  Buche  jjrlinj^en,  die 

Lösung  der  Fragen,  die  es  offen  gelassen,  an- 
zubahnen, sowie  die  Aufgaben,  die  es  von  neuem 

eindringlich  gestellt  und  begründet  h.?  lurch 
selbstlosen  Kampl  (ür  die  hfichsten  Mr.ilr  irr 
Religion  und  Kultur  /u  fördern.  Denn  I..  luit 
Recht:  «Die  höchsten  Ideen  stellen  die  höchsten 

.Anforderungen*'  (S.  3Hi),  und  darum  verlangen  sie 
Persönlichkeiten,  die  in  der  Selbstlosigkeit  des 
Charakters  den  Adel  der  Treue  mit  der  Tbat- 

kraft  des  Kampfes  vereinen. 

Würzburg.  Hcrman  Scbcll. 

Julius  Olli  fonL  l^f.  f.  flittest.  Exegese  an  der  I7niv. 
Tubingen], Untsrsuc Hungen  ubcrdieEntslcliuni.; 
Jcs  vierten  Erangeliums.  1.  Th.  Tübingen,  J. 

C.  H  Mohr  (Paul  Sisbeck).  VAyJ.    Ml  S.  8*.    M.  R. 
In  dsm  ersten  Abschnitte  seiner  Sdirilt,  dis  ungefähr 

SU  dsntstlxn  HaupterRebnissen  kommt  wie  R^-ille  (s. 
DLZ.  1901,  Nr.  43,  Sp.  2093  ff.)  sucht  Gill  darzuthun,  dass 
der  Logosgedanke  des  F'rologs  I.  4  sich  als  rother  Faden 
durch  das  ganze  '  Fvanizciiini  ziehe,  und  zergliedert 
darauf  dessen  Gedankengang  Dann  la.sst  er  eine  ein 
gehende  ücschichtc  der  Entw  icklung  der  BegrifTe  Log(», 
Leben,  Licht  und  Herrlichkeit  folgen  (S.  105— 327).  Der 
nächste  kune  Abschnitt  beschäftigt  sich  mit  der  naisch- 
werdung  des  Logos;  sum  Schlüsse  weist  der  Verf.  auf 
Beziehungien  hin.  die  diese  RcgriiTe  des  Prologs  mit  der 
'/.ril  ihrer  l'nlstoh'HV,;  vcrliin.lcn  werden  das  Werk 
ii.ich  seiner  VullciKl'iüt;  ni);h '-MicL-htiui  ,  u  wvirdigen  haben. 

Notizen  und  Mlttbellungen. 
Csheumi— tliriftea. 
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E.  t'rcmcr,  l>ic  Entstehung  der  Erkcnntniss  von  der 
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wald.   4.'  S. 

A.  Taube,  Luthers  Lehre  über  Freiheit  und  Aus- 
rüstung de»  natiiriichen  Menschen  bis  cum  J.  1525  auf 

ihre  Folgerichtigkeit  geprüft   Göttingen.   64  S. 

Realencyklopädie  für  protestantische  Theologie 
und  Kirche,  hgb.  von  Alb.  Hauck.  H.  I06|  6.  Lsipsig. 
Hinrichs.  M.  3. 

F.d.  Kunig,  .Neueste  Prinzipien  der  alttestamenllictieD 
Kritik     Gross-Lichterfelde,  Edwin  Runge.    M.  2. 

Jos.  Schreiner,  tlysium  und  Hades.  E.  rehgiens- 
goschichiL  StudI«.  Brsnnsehweig,  R.  Sattler.   M.  3. 

L'EccIesiastique  ou  la  Sagesse  de  Msos  IIIS  de 
Sira,  ed.  p.  Isr.  Uvi.  ?•  p.  [BibUotheque  defBeoledcS 
hautes  etudM.  Scienoss  rdigieusss.  X.  2.]  Psris,  E. 
I.eroux.    Fr.  7,.V>. 

\'om  Katholizismus  jsum  l'rotestanlismus  Briefe 
eines  Katholiken  an  einen  katholischen  GetsUichen.  berlu, 
H.  Wallher.  M.  1. 

MUrbrinea. 

ZiHukrifl  für  Tkeotogit  und  KirOe.  12.  I.  H. 
Keischle ,  WissenscbsfUiche  Entwicklungsforschung  uDd 
evolutionistiscbe  Weltanscbauung  In  ihrem  Verhättniss 
/um  Christenthum.  —  E.  Troeltsch,  Gruadpfobleae 
der  Kthik. 

Pt  olesliinttsche  Monatskf/te.  i>,  J.  E  Sülze.  Die 
.Xbsolutheit  des  Chriatenthums.  —  O.  Pfleiderer,  Neue 
Werks  fiber  das  4.  EvangeÜttm. 

The  Exposilor.  February.  F,  W.  Farrer,  The 
Minor  Prophcts.  —  W.  .M  Hamsay,  The  Jcws  in  ih« 
Graeco  Asiatio  Cities.  II.  -  E  C.  Selwyn.  Üialogues 
on   the   ("hristian   l'rophets  .\.  E.  Garvic,  The 
V  irgm  Birth.  —  W.  H.  Ben  nett,  The  New  Testament 
and  Jewish  Literature.  —  0.  Milligan,  Tbc  Meesianic 
Conaeiousness  of  Jesus.  —  D.  H,  Weir.  Notes  on  tbe 

Text  of  the  l'sninis 
Thfo'oi^isckt  Stiiihrn.  Jo.  1,  S.  H.  Buytendijk, 

Hct  tiüui^fr  oiiJerwijs  in  de  Icerstelligc  godgeleerdheid 
m  hetrekkmg  tot  de  GeloufsbelOdenia  der  Hervormde 
Kerk.  —  F.  E.  Daubanton.  Het  voorW>ei>ssn  van  bet 
menschclijk  geslacht.    XI  (Slot). 

Kevue  des  sctences  eccUsiastiques.  Janvier.  H, 
Moureau,  i  rcmatuin  et  inhumolion.  —  I,.  Brcmund, 

La  question  du  rrocr.*  dans  le  ciel.  II.  —  L.  Sa  lern - 
hier,  Unc  nouvcüc  l  istoirc  du  Concilc  de  Trcntc  icil. 

Soc.  Goerres  )  —  P.  L.,  De  l'infini  d'apres  Sainl-Tboows 
d'Aqoin. 

The  Jetvisk  Quarltrly  Review.  S.  Schechter, 
Saadyana.  II,  including  also  documents  bearing  upon 
other  hcads  of  the  school  of  Suru.  —  H.  S  Q.  Hcn- 
ritjues,  The  Jcws  and  the  English  Law.  III.  —  .M. 
Friedl  ander.  The  .Pauline'  Emancipation  from  tbe 
Law  a  Product  of  the  Pre-t 'hristian  Jewish  Diaspora.  - 
G.  Margoliouth,  Sonie  British  .Museum  Genizah  Text». 
—  I.  Abrahams,  Reeent  Criticism  of  the  Letter  of 
Aristess.  —  J.  Marqusrt.  The  Gtnesk^es  of  Benja- 

min. —  L  Abrahams,  Two  JewB  before  the  Privy 
(Council  and  an  English  Law  Court  in  I6I4 — 15.  —  S. 
Krau  SS,  Der  römisch-persische  Krieg  in  der  jüdischen 
F.lm- Apokalypse.  -  H.  Hirschfeld,  Descriptive  Cata- 
:ogue  of  Hehn«  Mss.  of  tbe  Monteflofe  Libniy.  II. 

Herr  D.  J.  Weiss  erklärt  (OLZ.  Nr.  7.  1903,  Sp. 
dass  mein  Buch  kdn  Wort  übrig  habe  für  die 

griechischen  i:r-.i  jüdischen  Voraussetzungen.  Thatsach- 
lieh  ist  ubtrall  aul  die  alttestamcnthchen  Beziehungen 
timgcwicsen  worden  und  in  dem  Kapitel  ,lJie  Lehr« 
Jesu,  die  atttestamentlichc  Schrift  und  die  jüdische 

Theologie*  die  Stellung  Jesu  zur  Gedankenwelt  des  Sp&L 
judentbums  kurx  prizislrt  (S.  108.  9).  Einer  eingehen' 
deren  Erörtsnmg  dieses  Themas  hsbs  Ich  midi  aus  dsa- 
seihen  Crfladea  enthalten ,  welche  andere  Theologen  su 
dieser  Verzichtleistung  bestimmt  haben,  und  die  beson- 

ders Bcys.hl.^;  N  utestll.  Theol.  2.AuO.  1896  S.22->25) 
ausfiihrlich  dargelegt  hat. 

Ilorr  /'  Weiss  fragt;  .Was  soll  nuin  al-cr  da/.u  sa- 
gen, wenn  die  Ethik  des  Paulus  an  der  Hand  der  ein- 

zelnen Briefe  dargestellt  wird*.  Thatsächlich  wird  die 
pauliniiche  Ethik  zuerst  systematiseh  (S.  243—331)  ent- 

wickelt, dann  erst  werden,  da  der  Aposld  kein  Lehr- 
buch der  Ethik  gesehrisben,  sondern  konkrete  ethische 
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Themla  gelegentlich  behandelt  hat.  diese  im  Anschluss 
in  die  Briefe  erurtert.  Andere  Rezensenten  haben  diese 

Kombination  des  Systematischen  mit  dem  Geschicht- 
tidiea  als  einen  besonderen  Vorzug  des  Buches  ge- 
aeUlBt. 

El  iat  üMieb.  <l«o  Titel*}  des  ta  beaprtebendeo  Bu- 
cfus  wSrilieh  absndnieten.    Hier  wird  er  verindert. 
Der  Professor  der  Theologie  wird  zum  Professor  der 
Homiletik  Thatsächlich  verwalte  ich  nach  meinem 
amtlichen  Lehrauftrag  die  Professur  der  praktischen 
Theologie  und  habe  ausserdem,  ohne  dazu  verpflichtet 
zo  sein,  bis  vor  Kurscm  die  ByateawtiaGlie  Theologie 
voi|ielrafBn. 

Kittiglimg  u  Pr.  D.  Jeeoby. 
^Meeti 

kh  fiebe  getagt,  dase  die  VemadillssigunK  der  jüdi- 
schen und  ̂ ;nechisi:hcn  Voraussetzungen  der  neutesta 

menllichen  l'.ihik  nicht  zeitgemäss  sei.  Dass  der  VerT 
kiin  Wurt  übrig  habe  für  sie,  ist  allerdings  nicht  rich'.ii:, 
denn  er  widmet  der  Stellung  Jesu  zu  den  Ideen  des 
Spitjudeothuma  einen  kleinen  Abschnitt.  Aber,  dass  er 
iiMii^  damit  genitg  getban  su  haben,  tat  ja  getade  der 
Mangel,  den  ich  so  aebarf  iMOOMidiaaB  nunte.  Damit, 
dass  Beyschlag  und  Andere  Ihnllch  verfahren,  ist  er 
nfdit  entschuldigt.  Seit  dem  Jahre  1896  ist  Manchea 
auf  dem  Gebiet  der  neutestamentUchen  Theologie  ge- 

schehen, das  über  diesen  Standpunkt  hinausführt. 
Der  zweite  Funkt  ist  durch  die  Erklärung  des  Verf.s 

Wenfalls  nicht  erledigt.  Denn,  wenn  er  auch  die  Lehren 
veaGeaets,  von  Fleisch  und  Sünde  usw.  natürlich  et^^  as 
■ehr  qrsteaietieeb  bebandeln  musste,  so  henscht  doch 
ench  Uer  die  raechanieebe  Gruppirang  nadi  den  Briefen 
TCT,  die  im  zweiten  Theil:  ,Die  .Ausgeatelinng  des  neuen 

L4bans*  geradezu  grotesk  wirkt. 
Mefbing  i.  H.    Job.  Weiss. 

Philosophie. 
Referate. 

G.  A.  Gablers  Kntik  des  Rewosstseins.  Eine 

Vorschule  zu  Hegels  Wissenschaft  der  Logik.  .Veue 
Aoagabe.  Leiden,  A.  H.  Adriani,  1901.  XVI  u. 
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G.  A.  Gnbler,  der  orthodoxe  Schiller  und 

(Irr  N'nrhlülgcr  Hegels  in  Rerlin,  gni)  im  J.  1S27 
ein  Lehrbuch  der  pbilosuphischcn  Propädeutik 

herans,  dessen  erste  —  die  etnxi;  erschienene 

—  Abtbeilung  den  Untertitel  trfigt:  Kritik  des 
Rrwusstseins.  Prof.  Boland  bat  nun  eine  neue 

Ausgabe  des  Werkes  veranstaltet,  die  er  auf  dem 

Titelblatt  als  eine  Vurscbulc  zu  Hegels  Wissen- 

schaft i]rr  Lugik  :mki"iiuligt,  währeml  das  Wtrrk 
der  Pbanumcnülugic  viel  näher  steht.  Die  rich- 
tifcre  Beseichniiag  würde  wohl  eher  sum  Studium 
Hegels  ermuntern,  wenn  auch  <!if  Logik  Hegels 

sicherlich  eher  einer  Einführung  bedarf.  Die 

grosse  Vorrede  Gablers  fehlt;  mit  Auslassung 

<it%  Persönlichen  könnte  sie  abge'lrutkt  wrrden. 

Zahlreiche  Unterstreichungen,  die  man  gern  siebt, 
nsd  oidit  wiedergegeben. 

In  einer  ausfObrlichen  Vorrede,  die  das  Wich- 

t%Ke  ans  der  Geschichte  des  Hegdtsnisaius  an- 

'I  Die  AnRaben  Ober  Ami,  q>czi«Ueii  Lchrnuftrag  osf.  der 
VerUMtr  besprochener  BOCher  werden  in  allen  FUlen  mitteltl ech  «uf  «mtiich.s  Material  slQtzcndcn  ll.mJbüetitr  wie  der 
.Miiwrvi-  und  Je-  ,Mushnckc-  %  u  ii  J  t  r  Kc  d.  aii^otL-rlit:!  unj  de*- 
1^  u  «dugc  Ktanimem  eingcMUUoascn.  So  u>t  aucti  die  ubige 

Aaiibi  Sern  BMieatca  Baa4e  dar  .MiiNrw  eniaoiMa«i  j^iima. 

führt,  weist  B.  auf  die  Umstiode  hin,  die  Hegels 

Philosophie  nicht  aufkommen  liessen.  Es  sind 
von  ihrer  inneren  Schwierigkeit  abgesehen: 

Schmähungen  der  Gegner,  ungünstige  Stimmung 

der  einflussreichen  Obrigkeit,  die  Berufung  Schel- 
lings  nach  Berlin  (S.  IV).  Er  hofft,  dass  Gablers 

Werk  SU  einem  «freien  und  kritisdien  Neti- 

hegeli.'^nismus"  verhelfen  wird,  dem  die  Ztiknnft 

gehört  (S.  XIV).  ,  Hegels  Zeit  muss  wieder 
kommen,  und  nach  der  Periode  des  Netdcantia- 
nismus  wird  man  aufs  Neue  von  Kant  bis  Hegel 

methodisch  furtxuscbreiteo  haben"  (S.  XII).  Der 
Kantianismus  habe  sich  flberlebt;  er  ist  nur 

ein  Vorspiel  zu  Hegel,  in  dem  er  seine  V'oll- 
enihin^  findet  (S.  XIV^).  L'eber  Zukunft  und 
Ideale,  wenn  diese  in  Prophezeiungen  ausarten, 

su  streiten,  ist  gewiss  mdssig.  Man  kann  aber 

fragen,  wie  reimt  sirh  mit  den  Projjhezciungeo 
der  Aristokratismus  der  Hegclschcn  Philosophie, 
den  B.  dtnrh  seinen  Appell  an  Berufene 

betont,  zusammen;  entzieht  er  doch  sich 

selbst  die  Rechtfertigung  seiner  Neuherausgabe. 
B.  unterschätzt  entschieden  die  Wirkung  Hegels. 

Hatte  er  doch  eine  grosse  Bewegung  hervor* 
gerufen  und  wirkt  er  noch  heute,  mehr 

als  manche  vermutiien,  und  als  andere  zuzu- 

gestehen bereit  riod.  Die  Ursachen  des  Ver- 
lustes seiner  Herrschaft  kann  man  aber  tiefer 

finden:  sie  liegen  in  der  durch  die  Wissen- 
schaften verftoderten  SteUung  der  Philosophie, 

die  nunmehr  unter  ihre  wichtigsten  Aufgaben 

diejenige  sttit,  sich  vom  bewassten  oder  unbe- 
wttssten  Eiaflnss  Hegels  su  emansipircn.  Hegel 

ist  sicher  nicht  deshalb  In  Misskredit  gerathen, 

weil  er  etwa  widerlegt  wurden  ist.  Das  l'ort- 
schreiten  in  der  Philosophie  bildet  —  trotz  Hegel 
—  keine  ideologisch  kontinairticbe  und  immanente 
Reihe.  Noch  heute  behaupten  die  Anhfinger 

Hegels,  dass  der  Meister  stets  missvcrstaaden 
und  nie  getroffen  wurde  (S.  IV).  Der  beste 

Weg  zu  seiner  Ueherw  indung  ist  ihn  zu  studiren 
und  sich  das  Studium  durch  Werke,  wie  Gablers, 

zu  erleichtem,  denn:  cogooscendo  vincittir.  Man 
findet  heute  Mittel  genug.  Hegels  Philosophie 

gründlich  zu  analysiren.  um  das  Fördernde  vom 
Hemmenden  zu  sondern.  Die  jüngere  Generation, 

die  theils  auf  Hegel  nur  schimpft,  tbeils  grosse 
Wahrheiten  in  ihm  nur  vermuthet,  muss  ins  Klare 

kommen.  Es  mag  daher  das  Buch  Psycbulugcn 

und  Grkenntniss>l*heoretikem  empfohlen  werden. 
.Aber  auch  der  Ri-trieli  der  Pbil<is()|>hieges(  hichte 

drängt  dazu,  Hegel  mit  Hilfe  der  neueren  Me- 
thoden su  stndiren.  Als  Kommeatsr  su  Hegd 

wird  das  Gablersche  Werk  dem  Historiker  der 

Philosophie  immer  willkommen  sein. 
Berlin.  I.  Halpern. 

Ludwig  Wille  [ord.  Pm'.  f  l'swhi.itrie  an  derUniv.  Unscll. 
U  c  her  die  psycho,  physi  ülogischen  inul  patho- 

logischen lieziehungen  des  (iedaclitn  isses. 
[i'rogramm  sur  Rektoratsfeier  der  Univ.  Uasel.i  Hasel, 
Druek  von  Fr.  Reinhardt,  19U1. 
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Di«  Abhaiidiung  beginnt  mit  einem  iteschtchUichen 
ITeberblick,  in  dem  der  Verf.  besunden  Aristoteles'  and 
Kanu  AnschauunRen  bespricht,  und  von  den  Psycho- 
loKcn  der  Neuzeit  Mcyncrt,  Hibot.  Spencer.  WunJt  und 

Ziehen  licr  in/  ctil  Sc;nc  n^icnc  KcnriH'«.btstinmi  ii^g  hi" 
zeichnet  JaiÄ  ( itdachttliss  als  >iie;cniKc  psyL-h<>  phv>i<)' 
liii;r-.che  K.»higkeit,  die  sowohl  Ja-  Jurcii  die  Au>>ciiwclt 
hervorgerufenen,  als  auch  die  zentral  bedingten  Krrc«un- 
gen  in  laienlcr  Form  bewahrt  und  gcIegentUch.  wiltiiiir- 
lieh  und  unwillkürlich,  als  Vonrtetlungen  resp.  Erinne- 

rungsbilder wieder  erneuert.  Kr  untersucht  darauf  die 

ürunJuimn  uiui  licdingunKen  iitr  mnrrcn  psych  <;.h<-n 
RedinguiiKcn  di:>^  GeJachtnisscs  uiiJ  t,'eht  dnnn  zu  cinrr 
BehandlufiL;  Jor  verscl.u\icncn  Arten  und  (irade  des  de 
diichtnisscä  uht-r.  Flicmui  berührt  er  auch  die  Versuche, 
den  Sitz  des  ( .r.ia.-litiusscs  im  Geh  im  su  beMimmen, 
stellt  diesen  aber  die  behauptung  gegenüber,  dass  dos 
Oedachtniss  ein  ,so  unabsehbar  fusammengesetzter  und 

verwickelter  geistiiter  Vorgang*  sei,  ,dass  er  sich  nicht 
in  einen  begrenzten  Thcil  des  Gehirns  einzwängen  und 
einschrünkeir  la'isc  Der  Ici/te  Thcil  der  .S.hnil  h' 
schaHiut  sich  mit  Jen  putliülu|;i sehen  Bezicliuu^en  des 
( >eJ:ichtnisscs.  Jen  Ilypo-  und  Amnesien,  sowie  den 
II.V|.icr-  und  I'aramne^ien. 

Nodseo  und  MlttheUungen. 
|lcaell*ckat(*a  mm*  Tvrelae. 

JO.  JakraversammüuHf  der  Amtrieam  Psyckological 
As\"i  latioH 

Chicago,  M.  Dezbr.  I'XjI  -  1.  Januar  W2. 
Bericht  von  Praf.  Dr.  Robert  Mac  Dougall,  Harvard 

Coli,,  Combridfio.  l".  S. 
Die  American  i'sydiological  Association  tagte  /u 

sammen  mit  der  Western  Pbilosophical  Association;  die 

erste  Sitzung  begann  %'ormittags  <^Vt  Uhr  unter  dem  Vor- 
sitz des  Prof.  Josiah  Royce  von  der  Harvard-ITniversitfit. 
Prof.  John  Dewcv  b.iL-lt  Acn  erster  \'i,tl'.-i /' libcr 

Uiizivilisirthcit.  hr  wic^  auf  Jic  So'iv.  lukeiteii  Um. 
liie  einer  richti'r;en  Schatziif.'  Jrr  I  : :■  kc:len  iir.  \Vf;;i.- 
ständen,  die  vom  unzivihsirtcn  .\lcii-t ht. n  f;oIci>tct  wur- 

den, zusammen  mit  den  Erkl&runK~''-'hleni .  Jenen  Jer 
Forsclier  leicht  verfallen  liann,  und  skizzirte  die  Analo- 

gien einiger  unterer  wgeoen  Thiitigkeiteo  s«  denen  des 
Wilden  mit  Beeng  «uT  Min«  wesentlieb  verschiedenen 
praktischen  Fragen  und  Tnleressen.  An  den  Vortrag 

schlo«-.  si  ti  ci'ic  Rcsprechunj; ,  die  u.  a.  den  l'rsprunn 
Jer  Ol  amuti-.chen  'rhati>>kLMt  und  ihr  Prototyp  in  der WilJheit  betraf  Prof,  C    S.  .Mi  not    beschrieb  die 

ICrgcbnisso  seiner  statistischen  .N'-ichlorschunjj  nach  der 
relativen  Hautigkcit  von  lieJanken.  Die  Wiederkehr 
gewisser  Ausdrücke  und  Auswahlen  bei  der  Beantwor- 

tung einer  Reihe  von  Fragen  wurde  durch  Kurven  bus> 
gedrückt.  Diese  zeigten  bei  dem  Cilicd  oder  der  Gruppe 

von  Gliedern,  die  das  häufi)!ste  \'orknmmen  darstellten, 
eine  bemcrkcnswerthe  Hohe,  uiui  l  ui  Jcm  l 'cbcrrcst  Jer 
Reihe  einen  sehr  raschen  Kall  von  diesem  .\la\inuini 

■Aus  Jie-.eiii  Krj,'cbniss  ist  zu  schliessen,  dass  von  einer 
Gruppe  von  Personen,  die  aufKofordcrt  werden,  von  einer 
bestimmten  Klasse  von  Dingen  etwas  zu  thun  oder  an 
eines  von  diesen  xa  depken,  wahrscheinlich  die  Mehrheit 
ihre  Aufmerksamkeit  einem  Glied  einer  sehr  kleinen  Gruppe 
zuwendet  und  daher  manche  nuf  denselben  GcKonstiind  ver- 

fallen. —  Pro''.  W.  H.  Pillsbury  erörterte  die  Psychologie 
»!'jr  K'.iusalilat  unJ  wies  aul  Jic  Art  der  .Annaherunt;  an 
eine  psycholn;;ischc  .Analysis  der  Urlhcilc  von  Kausal- 
hc/.iehunt;  hin.  zus.Tnimen  mit  den  Elementen  der  sinn- 

lichen Erfahrung,  die  in  solche  Urthcile  Aufnohme  linden. 
In  der  geschüftlichen  Sitzung  wurde  die  Begründung 

von  Zwvigvereinen  der  Gesellschaft  beschlossen.  Femer 
wurde  Ober  den  auf  der  vorigen  Jahresversammlung  ge- 
r.issten  Pl.m.  oinc  systematische  Ui!  liij;j.rapl:ic  der  Psych«» 
h'ijie  zu  schaffen,  verhandelt,  und  ein  .Vusschu.ss  von 
ft  Mitgliedern  gewühlt,  der  den  Plan  und  die  Methode  der 
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VcroCTentlichuag  feststellen  soll  und  der  aus  den  ProA. 
Warren,  SsfifoRl,  Creichtosr,  Sncafli  und  Mtc  DoupU 
besteht  Zun  SeUass  der  gesehiftliehen  Sitzung  sprach 
Prof.  Royce  über  neue  logische  Untersuchungen  und 
ihre  HcJeutunp  für  die  Psvcholoi-ic.  Kr  beschrieb  ver 

scIiii-Jcnc  neue  kichtun»:cn.  loL'ische  L'ntersuchungen 
von  einem  psychologischen  StQiiJpuMKt  aus  anzustellen 
oder  ihre  Ivr^ebnis-sc  so  auszudeuten,  dass  sie  dem 

l'syc'nloj;  ein  fruchtbares  Feld  der  Thatigkcit  böten. 
'/Mm  Schluss  hob  er  hervor,  das«  Hir  eine  Reihe  ktgiadw 
Fragen,  i.  B.  die  Natur  des  Urttaeite,  die  Behandhng 
mathematischer  Begriffe.  Jen  Vorgang  der  Entwicklung 
usw.  die  bcsondem  psychologischen  Methoden  sich  «n 
wenden  liessen 

.'.    Sit/un^;     i  experimentelle    .^blhcilung).  I'rn; 
Seashore  beschrieb  den  von  ihm  erdachten  Psychcr- 
gograplicn.   der  ein  einfaches  kontrollirbares  .Vlatenal 
zur    Prüfung    der    geistigen    Thätigkeit    bietet,  in 
Verbindung   mit  einem  Apparat,  der  gleichzeitig  die 
Quantität,  Qunlitit  Und  die  Zeitdauer  der  Thätigkeit  auf- 
zeichnet.    Der  Reizapparat  besteht  aus  einer  Reihe  von 
OciTnungen   und  einer  .Anzahl  entsprechender  Tasten, 
die  so  angeordnet  sind,  dass  jcJcr  Druck  aul  eine  Taste 
einen  neuen  liegenstand  blosslegt,  auf  Jen  rcagirt  werden 
soll.   Die  Veränderungen  jedes  Aktes  wie  auch  die  Sumr.r 

der  gethaoen  Arbeit  wird  automatisch  verseichnet.  -  Der 
Ablheiltmg  für  Anibropologie  legte  derselbe  Redner  ein 
Tonometer  vor,  durch  das  vermittelst  der  Anwendung  einer 
manometrischen  Flamme,  einer  Geisslerschen  RShre  und 

eines    slro^oskopisclien   ("ylmJci-s    von  durchlöchertcrr 
Papier  Jic  Zahl   Jer  S -hwinuuni^en  Jer  Stimme  für  a.vs 
Auge  unlerr.c?iieiien  werJen  kann  Jurch  J  is  ZusaT^men- 
treffen  ihrer  Periode  mit  den  Abstanden  zwischen  den 
Löchern  in  dem  umgebenden  Papier.  —  Ptof.  I.  Jsstrow 
beschrieb  die  wesentlichen  Bedingungen  für  die  Her- 
stelloflg  von  Normal>Klsuenprfirungen  und  eine  grBwK 

Zahl  von  Anpusongen.  die  von  ihm  lelbä-  enonata  | 
sind .  um  veriäasliche  Ergebnisse  aus  solchen  Masse»-  i 

I"\penmenlen  /.u  erhalten    -    Pro).  F.  C  French  tbsiitC  , 
Jie  1  r;_'cbnissc  ouier  si.itistischen  l'ntcrsuchung  der  geiili*  j 
ijen  \  (.rstellu!i^,'en  von  Studentinnen  und  der  V'ertheilOflg  i 
Jer  Häufigkeit  unter  Jeu  einzelnen  Sinnen  mit   Die  Er-  1 
orterung  stützte  s  ch  auf  gedruckte  Tabellen,  die  an  die 
Mitglieder  der  Versammlung  vertheiH  waien.  —  Dr.  M.  I 
.Meyer  beschrieb  swei  Methoden,  die  mit  weehsdnden 
Ergebnissen  zur  Bestimmung  von  Nachempfindungea  von 
Tftncn    angewandt  worden   sind.     Die  erste  bestand  l 
darin,  dass  Jem  (ihre  durch  eine  Rohre  Jie  Tiine  cirer  I 

Stimmgabel  zugeführt  wurden,   die  abwechselnd  libcr- 
mitteil  und  auf^cfanRcn  wurden  durch  die  Drehung  Jer 
.Abschnitte  einer  Scheibe  quer  vor  der  OelTnung  der 
Rohre.    In  einer  Hyperbel  zeigte  sich  das  Veriiiltnta 
der  Dauer  der  Nachempfindung  zu  der  Höhe  des  Tones. 
Bei  der  zweiten  Methode,  die  euf  der  Erzeugung  ab- 

wechselnder Töne  \on  verschiedener  Höhe  beruht,  löste 
sich  diese  Kurve  in  eine  gerade  Linie  und  es  zeigte  sich 
kein  Vcrhallniss  /.wischen  Dauer  und  Hohe     '  kr  !u\>  er 
wies  auf  die  L'n Vollkommenheit  der  ersten  .MctluiJc  hm; 

!  ein  tichtiges  .Mittel  )tur  Messung  der  .Nachemprindung 

gübc  nur  die  zweite  Methode.  —  Prof.  R.  Mac  Dou- 
gall  berichtete  über  gewisse  fheoraüiehe  Folgerungen, 
die  sich  ihm  aus  einer  Experimentaluntenuehung  der  Ent- 

stehung einfacher  rhythmischer  Formen  ergatwn.  Nseh 
Olm   hängt  der  RinJruck    Je>  Rhythmus    von    der  Ff- 
reguni;  einer  unniitiei*inrcn  oJei  mittelbaren  I5eweguni;^ 
begleitung  Jor  Folge  \oii  Sensationen  ab,  Jie  durcli  Jie 
rhythmische  Reihe  dargestellt  wird.    Der  Kellex  dieses 
Vorganges  auf  den  Kontrobncchanismus  der  aufnehmen- 

den Organe  kann  «nen  für  den  Wahrnehmenden  objek- 
tiven Rhythmus  ei^eben,  wo  seine  gewöhnliehen  Be- 

dingungen fehlen.   Folgen  von  TiSnen  werden  so  nicht 
wegen  der  Rinfa^heit  ihrer  Beziehungen  gewurdi^'t. 
sondern  weil   sie  Proben   unserer  eigenen  subjektiven 
Ihatigkeiton  sind.    Derselbe  Redner  legte  der  Anthro- 

pologischen Ablheilung  eine  Abhandlung  über  die  faydbiy 

8.  März.    DEUTSCHK  LITTE K.ATIJRZEITUNG  1902.   Nr.  10. 
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logischen  Elemente  einer  visuellen  Raumorientining  auf 
einer  horizontalen  Axc  vor.  —  Dr.  T.  W.  Bolton  sprach 
über  eine  biolof;is>.hc  Betrachtung  der  Perzcption  und 
betonte  die  Noth wendig keit  eines  sorgsamen  Studiums 
der  mittoltenn  oisAnitehen  Fektonn  in  der  Faneption. 

Oalferaltllaaahriftea. 

Diss^rlationett. 

P.  D.  Linke,  Humes  Lehre  vom  Wissen.  Ein  Bei- 
trag zur  Relationstheorie  im  Amdllun  an  Locke  uod 

Hnme.   Leiptig.   64  S. 
K.  Belau,  Ueber  die  Grenzen  des  meehanisehea  Ge> 

•dtebcns  im  Seelenleben  des  Menschen  naeh  Lots«. 
Eifangen.    33  S. 

W.  J  esinghaus.  Der  innere  Zusammenhanie  der 

ticdankcn  vom  Uebermenschen  hei  Nietzsche.  Bonn  ".IS. 
X.  \V.  Marshall,  Die  gegenwärtigen  R.rhtungcn 

der  Keligionspbilosuphie  in  Engtand  und  ihre  erkennt- 
BiaitiMoretisehen  Gmadlegen.   Halle.  57  S. 

9e«  ciMllMrae  Werke. 

Max  Lena,  Raoiiaeher  Glavte  und  freie  Wiaaen- 
Schaft.  Rede.   Berlin.  H.  Waither.   M.  0.S0. 

0.  Flügel.  Die  SaaieDfirege  mit  Rücksicht  auf  Jic 
neueren  Wandlungen  gewisser  naturwisscn'ich.iftlichcr 
BegnfTc.    3.  A.    Kothen,  O.  Schulze     M   J.'  " 

Fritz  Schultze.  Grundlinien  der  Logik  in  schcmuti- 
ächcr  Darstellung.    Leipzig,  Veit.  1,40. 

Hcior.  T.  Salisch,  Forst&sthetik.  2.  verm.  Aufl. 
Bcfiflir  Springaf.  M.  7. 

StIlaebrtfiM. 

sopUt  nnd  Soeiotogte.   N.  F.   I,  1.   P.  Barth.  Zur 

Linführung  der  neuen  I'oIl^'c  dieser  Zeitschrill.  —  Jonas 
'John.  Der  p-<yvhischc  /,ü>aiiimciihang  bei  Mönsterbcrg 
—  W  Somb  ift.  K.nleilende  Bemerkungen  zu  einer 
Theorie  des  modernen  Kapitalismus.  -•  C.  M.  üiesslcr, 
Die  Gerüche  vom  psychogenetischen  Staodptuikte  aua. 
-  S.  it.  Steinmetz,  Oer  erblicbe  Raaaan-  and  Volks. 
<tnr«Uer. 

Gelehrten-,  Bibliotheks-  und  Buchwesen. 
Notlsan  und  MltOiolliinfan. 

«riifll«eliaflM  lad  TenlM. 

SUzungsbtr.  ä.  KqI. preuss.  Akad.  d.  Wissensch.  zu  Berlin. 

13.  Februar.    Sitz.  d.  philos.-hist.  Kl. 

1.  Hr.  Schmoller  las  über  die  historische  Lohn- 
((ew^ung  von  iSOO— 1900  und  ihre  Ursachen.  Die 
Torschiedenen  Lohnangaben  worden  durch  Reduktion 
euf  IQiogramme  Weizen  und  Reigen  vergleichbar  ge- 

macht; das  Hembgehen  dos  Lohnes  von  1  .^M»— I VU' 

•^owie  von  17M'-  l.S.'iH  wurdi'  m  der  Haiipt-S.iche  uus 
der  Veränderung  der  Arbeilsvcrtassung,  aus  dem  Zurück- 

treten der  NatHtal-,  dem  Vordringen  der  Geldwirthschaft, 
das  Steigen  Ton  1850— 19Ü0  daraua  erklärt,  daaa  die 
Atbeüer  skh  an  die  Geldwirthschaft  gewöhnten,  die 
nwdame  ihr  entsprechende  Arbeiteverfsaaung  sidi  aus. 
nbiklen  begann. 

.'.  Der  Vorsitzende  legte  den  Zweiten  Üenchl  des Hm.  Uberbibliothekars  C.  de  Boor  vor:  Ucbcr  eine 
Sittdienreiae  nach  Italien  zum  Zwecke  handschrilüicher 

Sladieo  über  bysantinische  Chronisten.  Das  Hand- 
achriftenverbiltniaa  der  Conatantinaehen  Eacceipte  de 
Icgationibus  wird  dargelegt. 

13.  Kcbruar.    Sitz.  d.  ph y  s i  k.  -  m athem.  Kl. 
I    Hr  Klein  las:  Optische  Studien  II,    In  der  Ah- 

thei.ung  :<  derselben   werden  die  für  Dünnschhltunter- 
wchungen  vorhandenen  Totalreflektometer  besprochen 
nnd  ihn  Vorsäge  in  abiem  neuen  Instrument  vereinigt 
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Abtheiluog  4  handelt  vom  Kiystallsyslem  des  Pennins 
und  von  dem  Bestreben,  diesen  .Aufbau  aus  gekreuzten 
ZWciaxiLTCn  l.ainellcn  nach  .^rl  der  ( ilinmierlamcllcri  zu 
erklaren.  Dieses  L;elink;t  nicht,  wohl  aber  ertilart  sich 
u.  a.  aus  solchem  .\ufb:iu  die  gekreuzte  Dispersion  bei 
rhombischen  Krystallen.  Eine  Fortsetzung  der  Er- 
w&rmungaveranche  am  Klinochlor,  wodurch  zum  Theil 
ein  positiver,  warn  Theil  ein  negativer  Kern  blossgelegt 
wird,  schlieast  die  Arbeit  ab. 

2.  Hr.  Frobeniiis  legte  eine  .Mittheilung  des  Hrn. 

Dr.  J.  Schur  in  Berlin  vor:  L'cber  einen  Satz  aus  der 
Theorie  der  vertaiuschbaren  .Matrizen  Darin  wird  ein 
neuer  Beweia  für  einen  Satz  üt>er  die  Wurseln  der 
charakteristischen  Gleichung  einer  rationalen  Punktion 
von  vcrtouschbaren  Matrizen  ah^'cleite!. 

3.  Hr.  Helmert  machte  eine  .Milihcilung  ur>er.Dr. 
Hedcers  Beobachtungen  zur  Bcatimmung  der  Schwerkraft 
auf  dem  Atlanttachen  Ocean.  Auf  Helmerts  Vorschlag 
betraute  im  vorigen  Jahre  die  Internationale  Brdmessung 
Hrn.  Dr.  Hcckcr  vom  Geodätischen  Institut  in  Potsdam 

mit  veruleichenden  Beoh.ichtiingen  von  ̂ ledcthermomctern 
un»i  i.'nf^  ksilherbün  iiiieii-rn  ;iüf  der  Daiiiprerhnie  Huni- 
bürg- Lissabon -Kiü  de  J.Tnciro,  wozu  die  iiamhurg-Siid- 
amerikanische  DaitipfschifTfahrisgesellschafl  freie  Fahrt 
gewährte.  Dank  den  von  Hecker  getroRenen  instrumen- 
teilen  Binriditungen  gelang  die  Expedition  vorzüglich. 
Ks  zeigte  sich  die  Sehwerkralt  auf  dem  tiefen  Ocean 
gleich  ̂ ross  mit  lier  rni  Innern  des  Festlandes,  in  der 
Flachscc  der  Kiislen  Sber  etwas  i^rosser.  Hiermit  be- 

stätigt sich  die  sogenannte  isostulischc  Hvpothesc  von 
Pratt  aber  die  Konstitution  der  Erdkruste. 

4.  Hr.  von  Bezold  flhemiditaNr.  I  des  II.  Bandes 
der  Abhandlungen  des  Meteorologischen  Instituts:  G. 
Hcllmann  und  W.  Meinardus,  Der  grosse  St.iubfall  vum 
').  bis  12.  März  19U1  in  Nordatnka,  Sud  und  .Miitcl- 
europa.  Berlin  1901. 

PfruonalrhroBlk. 

Der  Oberbibliothekar  an  der  Univ.  Bibl.  .Marburg 
Dr.  Hans  Paalzow  ist  in  gleicher  Eigenschaft  an 
die  Univ..Bibl.  Königsberg  versetzt  worden. 

Der  Inhaber  der  Verlagsbuchhandlung  Alex.  Ouncker 
in  Herlin,  Arth.  Glauc.  ist  zum  Königl.  Preoss.  Hof- 
buchhändler  ernannt  worden. 

Wilh.  Wein  berger,  Catalogus  catalogorum.  Ver- 
xeicbnisa  der  Bibliotheken,  die  ältere  Handschriften 
latdnisoher  Kirehenschriftsteller  enthalten.   Leipzig.  G. 

Frej^ag.    .M.  *. 
Das  Tonamatl  der  .Aubinschen  Sammlung:  eine  alt- 

mexikanische  Bilderhandschrift  der  Bibl.  nat.  in  Paris 

(Ms.  mejdquea  18-  19).  Mit  iiinleitung  und  Erläuterung 
von  Ed.  Seier.   Beriin.   Nicht  im  Buchhandel. 

Codex  Keervjäry-.Mayer.  i-'inc  altmexikanis.he  iJildcr- handschrift    der   Free   Public   .Museums    in  Liverpuul 
ErUotarL  von  Ed.  Seier.   Berlin.    Nicht  im 

BuchhendaL 

Spemanns  Annalen  tVUl/O'i.  Koavecsations. 
Kalender  für  Jedermann.     Hgb.  von  Joh.  Pensler. 
Berlin.  W.  Spemann.    Geb,  M. 

Heinr.  Hub.  Hou  ben ,  Entwurf  einer  deutschen  Biblio- 
graphia.   I.«ipzig,  F.  Dietrich.   M.  0,50. 

Kleftte  «raekelaaBde  Werke. 

M.  Mai,  .Voraussetzungslosigkeit"  fai  Theorie  und 
Praxis.  Kritische  Beleuchtung  des  «Falles  Lenz*  und 
des  »Falles  Lebmann*.   Mänchen,  Th.  Riedel.   M.  l. 

Z»iUcbrtrt*ii. 

Revue  des  BMiolhiquts.  JuiUet-Scptcnibre  l'AJl. 
J..B.  Martin,  inventaire  mähodique  de  manoscrits  con- 
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scrves  dan«  Jncrses  hiblmlhcijucs  (Hnur^jcs,  Never*. 
Orleans,  S  •  >-  ii  ,(  —  H  Omonl,  l'n  bibliophile  hour. 
guifinun  au  W  IM*'  aicoie.  C«llection  de  mss.  du  marquis 
de  MiK'«u  ou  chäteau  de  Savigny-Ies  ßeaune  (I7MI).  — 
K  l'icot,  Des  Franv'ais  «|ui  owt  ccnt  cn  Italien  au 
XVI*  »iticle  (lin).  —  Mary  W.  Plummer,  throni4Ues 
americaines. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Theobald  Ziegler  [ord  Proi.  i.  i'i  iinsophie  und 
l'aJano^'ik  an  der  l'niv.  StrasshurR'.  Allgemeine 
f'ail;ig<ij;ik  .  JAiisN  itur  un.i  *  .(•i>tc-'Ac:i  Sammlung 
wisKenschufllich  -  gemeinverständlicher  Darstellungen 
auR  allen  (iebteten  des  Wissens.  Xi.  Bindchen|.  Leip- 

H.  Ii.  Teubner.  I<it»l.  VIII  u.  136  S.  8*.  Geb. 

M.  i.-'".. 
IJas  Hüchlein  ist  aus  Vorlesungen  hervorge- 

j(i.Mngen,  die  vor  ueiti  rt-n  Kreisen  des  Publikums 

^t-haltfii  vM)ri!iTi  sin  !,  unil  tr.'igt  ilcm  i  ntsprerhcnd 
t^inen  durchaus  pupulärcn  C  haraktcr.  In  übcr> 
sichtlicher,  letcbt  systematischer  Anordnonj;,  in 

fiticni  ̂ (-(.illigcn  unii  trrirn  Stil  ff  irtf-rt  <•>  ilit- 

wesentlichen  l*'ragen  der  olicntlichen  hrzichung 
und  besonders  des  Unterrichts,  bauptsScblicb  so- 

weit ^  L  jir.iktisdu  r  Natur  sind,  wfthrend  die 

ihcoretibchcn  Probleme  zurürkti  <  ti-n ,  wie  denn 

z.  B.  selbst  die  grundlegemle  1  i.if;i-,  ob  es  eine 
wissenscbaftitcbe  Pä<la^i>^ik  ̂ rlirn  kann  (S.  4) 

nur  eben  ̂ «■streift  wird.  Z't  ■.;lt  t  Im  i mi  gleich 

in  der  lüiileitung,  die  vr  nm  einer  schai  (cn  Ab- 
sage an  die  Herbarliscbe  Riebtang  beginnt,  dass 

er  s<-iiu!  Mrürlerunjjcn  nicht  aiit  luilm 'issi^;e 

'I'bcoriciiund  geschichtliche  Krsclieinimgen.  »ondern 
»uf  den  gesunden  Menschrnverstand  sttiteen  wolle 

(S.  3).  lünc  ̂ dlch«-  Wendung  krinnt<:  einem 
anderen  Autor  gegenüber  leicht  stutzig  machen: 
CS  verbirgt  sich  gar  zu  oft  unwissenscbaftlicber 

I)ilett.inti>mii>  oder  tlm  li  l  nkenntniBS  der  ge- 
ht  liii  litlii  hrn  I  Mitw  ii  kinng  dahinter.  Allein  der 

V'ertas>er  der  trcitlitheii  (jcsebichtc  licr  Pädagogik 
in  Raumeisters  Handbuch  beweist  wieder  einmal 

die  alte?  Walirheit,  da>s  nur  wer  ein  ('iel>iet 
gründlich  kennt,  es  wahrhaü  zu  popularisiren 
vermag.  Die  Darstellung  Z.s  ist  in  der  Tbat 
im  besten  Sinne  gesund  verständig.  So  licbtvoll 

wie  maasävoll  und  ohne  jede  Voreingenommen* 
heit  erörtert  der  Verf.  seinen  Gegenstand,  im 
besten  Sinne  untcrnchuml  und.  kl.'rend  für  den 

Laien.  L'n<l  auch  ilen  l-  .ic  hni.inii  w  in!  d.t«  l'rtheil 
des  Weitblicken  den  und  \  iclcrlahrenen  P.idagogen 

interessiren,  namentlich  so  weit  d;is!<elbe  aktu- 

ellen l'rapen  i^ilt;  hinjcwie^^en  sei  7.  H.  .aut  «i.is 
^(»eaiandnisij''  Z.s  hinsichtlich  <lcs  griechischen 
Unterrichts  (S.  43  IT.),  auf  seine  Anschauungen 
iihcr  drn  k«  lit;ii msunterrii  ht  (S.  64  ff.  und 

S.  1''7  ff.),  seine  l'orderungen  lür  die  Vur- 
bililung  der  Volkskchullehrer  (S.  108  ff.  vergl. 

S.  40)  u.  a. 

Im  Ganzen  ist  es  erfreulicb  bei  dieser  Ge- 

legenbcit  wieder  einmal  daran  erinnert  xu  werden, 
ein  wie  viel  freierer  Gebt  und  wie  vid  mehr 

\N  irkliehkeitssinn  in  vielen  der  pädagogischen 

\  iTÖffcntlichungcn  der  Gegenwart  zu  Tage  tritt, 

als  das  noch  vor  etwa  30  —  40  Jahren  der  Fall 
war,  wo  ein  Buch  wie  Wieses  Englische  Briefe 

so  gut  wie  verein/<dt  dastand.  In  diesem  Sinne 

»chiiesst  sich  Z.  würdig  der  Reihe  an,  die  durch 
Namen  wie  Paalsen,  Mäncb,  Matthias  md 

(von  einem  etwas  .inleren  Standpunkte  aos) 
O.  Weissenlels  bezeichnet  werden. 

Herlin.  Kudull  Lehmann. 

M.  Hergt  ll'rof.  Dr.],  Beiträge  zur  Geschiebte  de» deutschen  Unterrichts  an  den  humanistisches 

Gymnasien  des  KAnigrciebs  Bayern.  I.  Th. 
Münetatti.  Undaner.  I90a  ItöS.  8*  mit  1  TaM. 

Die  Abhandlung  beschiftigt  sich  nüt  dem  deuUdwo 
Unterricht  an  den  Gymnasien  Münchens  und  Nämbcfgt 

vom  J.  1N<>I  (Wismayrscher  Lehrplan)  bis  zum  J.  193*1 
(von  IKJt  ab  Svhulordiniiif?  vom  10.  X  .\vi( 

S.  f.'.  sr.  werden  die  in  jenen  Jahren  betiuizler,  ofTi- 
zii'Mvri  Lchrbiicher  ch.'irakliiisirt.  w..hrcru!  die  bcigcfag'i: 
I  uicl  die  Lehrplanc  einer  .Anzahl  anderer  Anstalten  neben 
cinanderstellt 

Notizen  und  Mittheilungeo. 

Velfana. 

Der  Univ.  Lei|}zig  ist  von  einem  ungenannten 
Freunde  eine  Spende  in  Höbe  von  M.  75«. mj  zur 
Förderung  wissensdiaflUcher  Zwecke  gemacht  wofden. 

Am  \2.  Febr.  hat  Prof.  Charles  W.  Pearson  sein 
Amt  als  Professor  der  englischen  Litteratur  an  der 

Northwestern  rniversity  in  rhi^-a(.'<>  -  Kvanston  »vegen 
rclii'i.'ser  .Mcmun^^sv ersoliiedciiheiten  mit  der  l'niv. A'cr 
waltiirif;  niedergelegt.  I'rof.  I'.  hatte  sich  ̂ cwcgerl. 
die  aUnfehibarkeit  der  Uibcl*  anzuerkennen.  Die  North- 

western Univ.  wird  von  Methodisten  flnansien  unter- 
halten. 

Nach  dem  uns  zugehenden  amtlichen  Ergebnis«  belauft 
sich  die  Frequcnr  der  nrncnkanischcn  Iluch- 
schulen  während  des  laufenden  W.-S.S  auf  folgend« 
Zahlen  (sog.  undergraduale  und  graduate  students  tu- 
sammengerechnet) : 

I.  Harvard.' L'niv  SS76 3.  Oitttinbia  Uaiv  44U 
(darunter  mthr  alsMOiinidtlate 

3.  Untv  ui  .Vlu)iigan  .  .  .  ,  .  3SI« 
4.  Ctiica)-»  l'niv..  ......  SJtJ 5.  Univ.  oi  California   3S40 
6.  l'niv.  of  Minneaol«   SS3« 
7.  Corncll  l'niv   MIS 
«.  Univ.  <<(  u'iMAnain   2Si} 
V.  Ynle  l'nrv   ?68^i 

III.  L'niv,      tVniiM  lv.iiiia    .  .  .  :s.m 
11.  Johns  Hopkins  L'niv   665 12.  Pnnceton  i;fUv   I3A3 
13.  Ldand  Staufen!  jr.  Uaiv.  .  .  tan. 

CaiTaflailiteadwiftoB. 

DisstrloHoium. 

J .  Porger,  Job.  Stuves  L«<>en  und  Wirken.  Erlangen. 
71  S. 

II.  .\Ul/. macher.  Weiter  bozw  l'mbildungen  der 
l'estulozzischen  Orundsut^c  durch  Harnisch.  Leipsig. 

')9  S. 

KrkBl|>n>frBaiai«. 
F.  H.  Kraenkel,  Realismus  beim  Lehren  und  Lcmea- 

Lohr,  Gynin. 
ii.  Angner.  Oer  realistiscite  Unterr.  in  Oesteneicb. 

Klagenfurt,  Realschnle. 

ijiLjiii^od  by  Google 
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MU«'krirt«n. 

GesMude  Jugen./.  II,  I.  i^.  K.  Jessen,  Die  Zahn- 

pflege und  ihre  Bedeutung  für  die  V'olksgesundheit.  — 
.M.  A.  GrUin  Bktlbjrany,  Bin  Wort  sur  heutigen 
Jmndeniehnng.  —  Maurer,  Der  enieheriBclie  Werth 
des  Jugendspieles  und  seine  oUigatorisctie  Einfuhrung 
im  Sommer.  —  A.  Hartmenn,  Die  Schwerhörigen  in 
der  Sohulc.  —  L.  Bornemann,  Tischpluttc  und  Lehnc- 
—  A.  Be n  n st e  1  n  ,  Zur  Schulbankfrage.  —  H.Schotten, 
Zur  Sohulrcfurm.  -  .VI.  Korman,  Bemerkung  zu  vor- 
stehcDder  Mittheilung.  —  O.  Keesebiter,  Zwei  Falle 
von  UeberMirdung  unserer  Schüler.  —  Veriiandlongen 
des  Berliner  Vereins  für  Schulgesundheitspflcge. 

Gymnasium  Februar.     Kuhlmann,  Einige 
Worte  Uber  das  Lesen  christlich-lateiniacher  und  -gricctli» 
scher  SchnfUteller  im  Cjrmnaaiuni. 

RMnixhe  Blätter  fSr  Brzithung  und  ünterriekt. 
Febru.^r.  M.  Lobsicn,  Kmt:!L's  i:ber  exreri«iLTitellc 

radaj;o>;ische  l'sycholugie.  —  1.  Hohniann.  ües^-hicht- 
hchc  Kntwicklung  der  (.)rthoi;raphic  und  dc^l  urthcgra' 

phuchen  Unterrichts  (Sehl).  —  Gruhn,  W'cLhe  I'^onJe- 
raagen  lassen  .sich  aus  Jcni  iicsel/.  über  Jie  prcussische 
FQnoigeerziehuog  für  die  Volksschule  und  ihre  Lehrer 
aUeiten?  f.  —  A.  Waldhofer.  Zur  isthetisohen  Er> 
tiehuni;  der  Jugend. 

Bayerische  Zeilschrift  für  Real  Schulwesen.    N,  F. 
X,  I.    E.  Falch,   Die   Berliner  Schulkonferenz  vom 

Juni  1901.  —  J.  Müller.  Aphorismen  über  die 
Gefinde  der  stetig  wachsenden  Abneigung  der  deutschen 
Jugend  gegen  das  Studium  der  Humaniora.  —  Chr. 
Grub  er,  Uebcr  die  gegenwartige  Lage  des  geographi- 

schen Unterricht»  .in  den  Mitieischuten  und  die  unver- 
jihrten  alten  Korderungen  an  ihn. 

Ztits^ift  für  d«s  (Merreiekisekt)  Reatsduitnmt». 
XXVIt,  1.    J.  Resch.  Die  Oberlehrcrfrage  in  Preussen. 
—  Wiskoczil.  Kinc  Kombination  des  Rauten- 
dretssigflachners  mit  einem  regnliren  Dodekaeder  und 
einem  regulären  IkosaeJer. 

Zrilxehrifl  für  Schnlgesundhtitspßege.  i.  M.  C. 
Mouton,  Bericht  über  die  neuesten  Augenuntersuohun- 
gen  in  den  Schulen  .Amsterdoms  R.  E.  Feerz,  Zur 
Steiischriftfrage.  —  W.  Schult  hess.  Schule  und  Rück 
gratsverkrümmung.  -  Oppclt.  Die  Schulgesuodheits- 
pfl^e  im  Bezirk  der  kgl.  Schulinspektion  Marianberg, 
aoter  dem  Gcsicblspunkt  der  Scbularitfrage. 

Algemeine  und  orientalische  Philologie  und 

LitteraturgeschiGhte. 

Referate. 

H.  L.  Strack  laord.  Prof.  f.  alttest,  Exegese  u.  semiL 
Sprachen  an  der  Univ.  Berlin],  Grammatik  des 
Biblisch -.\ramäiscben  mit  den  nach  Handschriflen 

berichtigten  Texten  und  einem  W<>rterbuch.  3.,  grossenr 
Ibcila  ncubaarfaeitste  Aufl.  Leipzig.  1.  C  Hinriehs. 

1901.   40  u.  60*  S.  8*.    M.  3. 

Str.-jrks  oben  genannte  Grammatik,  dif  .'\nfang 
1896  unter  dem  Titel  „Abriss  des  biblischen  Ara- 

oSisdi-  (s.  DLZ.  1 896.  Nr.  25)  und  schon  ein  Jahr 

!..r.,afln  2.  A.ifl.i^'e  erschien  (s.  DLZ.  ISQ'J,  Nr.33), 
liegt  jcut  in  dritter  vor  und  verdient  in  dieser 
neuen  Gestalt  immer  mehr  den  Ruf  eines  hflchst 

brauchbaren  RQi'hlrins  zur  schnellen  und  gründ- 

lichen Ivrlf-rniing  drs  lür  nt-iitestarnrntliihe  Stu- 
<licn  noch  mehr  als  lür  aittcstainentliche  wichti- 

gen bibGschen  Aramftisch.    Besonderen  Werdi 

I  hat  die  neue  .\uflage  dadurch,  dass  der  \'('rf. 
auf  Grund  der  KoUationea  des  Herrn  Ür.  l'aul 
Kable  S.  33'->41*  den  Text  Dan.  4,  21  —  7,  7 
nach  dem  Cod.  Jcmcnensis  mit  der  supcrlinearen 
Vokalisatiun  der  I.  Hand  bietet.  Uie  Anord- 

nung des  Stoffes  ist  flbersicbtlicher  geworden; 
überall  ist  im  Einzelnen  nachgebessert  auf  Grund 

eigner  Studien  und  .Anregungen  von  befreiindcti-r 
Seite.  So  wird  z.  b.  dem  Anfänger,  der  ciiie» 

LehreVs  entbehrt,  die  Setzung  des  l'onzeichens 
beim  I^arrnlifrnia  des  .starken  Verbs  S.  21  will- 

kommen sein.  S.  10  sub  5  ist  jetzt  das  kleine 

Lehrbuch  d.  samarit.  Sprache  u.  Litteratur  von 

J.  Roaenberg  (Wien,  .\.  Hartleben)  nac  Ii  zutragen. 
Dass  noch  in  der  3.  Auflage  in  dem  Litteratur- 
Verzeichnis»  S.  1 1  die  treflfliche  kurzgefasste 

(jramrnatik  <lcr  bibl.  Aram.  Spr.u  ht:  \  un  K.  .Marti 

(Hcrlin.  Rr  utht-r  (!v  Rt-it  hard,  I  S96)  \  ()n  Str.  ein- 
fach todgcscbu  icgen  uird,  ist  vom  Standpunkt 

der  Objektivität  aus  hfichst  lu  bedauern.  Einige 

werthvolie  Miszc-Ilcn  zum  Riblisch ■  .Arnm.'iisclicii, 
die  sich  Str.  für  eine  neue  Aullage  nicht  ent- 

gehen hssen  wird,  bietet  neuerdings  P.  Schultbess 

in  der  Zeitscbr.  f.  alttest.  Wiss.  I  902,  S.  1  62— 6. 

Strassburg  i.  E.  Georg  Beer. 

lyun  Takakusu  [Prof.  t.  Sanskrit  u.  vergl.  Sprach, 

forsch  an  der  L'niv.  Tokyo  ,  .\  Päli  tJhrestoinathy 
with  .Notes  and  Glossary  giving  Sanskrit  and  Chinese 

Equivalenta.  Tokyo,  Küikodo  &  Co.,  l«iüü.  XCIV  u. 272  S.  V. 

Dies  Pili- Lesebuch,  das  die  Japaner  in  die  Älteste 
buddlUstische  Litteratur  einführen  will,  setzt  sidi  aas 
drei  Abtheilungen  zusammen.    In  den  Anmerkungen, 

I  die  den  ['-\v-i  beginnen,  k'-^'  der  Verf  Frlaiiterun'fien 
'  der  [•  ach.i.isjruckc  des  biiJdlnstiscSieci  KuHu->.  cr'Jart 
'  die  buddhistischen  Lehren  und  Iditen  und  cnJl:i!i 

bibliographische  Bemerkungen  !rn/.u.  Darauf  fol>,'en  die 
Texte  von  S.  I  — l.'T.  ilicr  hat  dur  Wf^h.  versueht, 
durch  die  Auswahl  der  Proben  den  Anfänger  gleichmissig 
in  die  Grundlehren  des  Buddhismus,  In  di«  Erörterung- 
der  buddhistischen  Lehren,  in  die  Ceremonien  des  Buddhis- 

mus, in  Buddhas  Leben  und  die  Geschichte  des  Buddhis- 
mus einzuführen.  Die  zweite  Hälfte  des  Bandes  nimmt 

ein  vollständiges  sanskniisch-japanisch  englisches  Wörter- 
buch  ein ,  das  hei  den  buddhistischen  l-'aclinusdrücken 
auch  die  chinesischen  Transskriptionen  bringt 

Notizen  und  MittheOungen. 
fevseaaicliroailu 

An  Stelle  Herman  Grimms  hat  die  American  Aca. 

dcmy  of  Arts  and  S.■i^■lcc■^  zu  t?Nt>ili)n  Prof  Kriedrich 
Delitzsch  in  Berlin  zum  ausw.irti.^-:i  Iviiren mitulicdc 

gewählt. 
Der  ord.  Prof.  f.  indische  Phtlol.  an  d.  L'niv.  Würz- 

bürg  Dr.  Julfufe  Jolly  ist  von  der  mediz.  Fakultät  der 
l'niv.  (■..■tlinyc!!  zum  (•".hrendiiktur  crn.Tiint  wor.len. 

Die  philos    I'akult.    der   Uinv.   !<■  •;llt.•^''er.;    li.il  ilie 
beiden    Oxforder    PruH.    iJern-irl    I'    c<ieiifcll  und 
Arthur  S.  Hunt  wegen  ihrer  hcrvorraL;ciiJcn  Verdienste 
um  die  Igyptische  Altetthumsforschuni;  zu  KhrenJoktorcn 

promovirt. I  fatTentatMehrinni. 

Dissertalioiien. 
A.  Segond,  Le  cantique  de  Debora.    KtuJe  e.xcg. 

et  cril.  Genf.   37  S. 
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F.  Ulm  er.  Die  semitischen  Kigennamen  im  A.  T. 
auf  ihre  Entstehung  u.  Elemente  unicnucht  I.  Brian- 
4^a^.    44  S. 

K.  F.  Weynnnn.  Die  ithiopiiche  und  ■rabisehe 
Uebersetcung  des  Pseudoeallisllimes.    Berlin.    M  S. 

cr«4>iil*BfM  Wi>rk». 

J.  RrnndcH,  lieschrijvinu  der  Javaunache,  Halmce- 
s  lc.  CM  Sa^aksche  haiulsh ritten.  I.  Sluk.  BsUvia, 

l.uiulsürukkerij.    Fl.  7,   ■>*  >  c. 
ZvHirlirifUB. 

Wiener  ZetHckri/t  für  dtt  KuuJe  Mot-fn- 
laiutts.  XVI.  l.  Th.  Noldcke,  Zum  .Mittclpcrsis>:hcn. 
— -  Th.  Zneberiae,  Die  Nachträge  zu  dem  synonymi- 

schen Würterbuch  de«  iiemacandr».  —  J.  J.  Hess,  B«> 
merkungen  zu  Doughtys  Travels  in  Arabis  desefta.  — 

.1.  VOM  N  CL' cl  e  i  n  ,  Krkl.iranf:  einer  Veda-Slellt.  •• 

J.  Kirslc.  Zur  Interprctatiuri  Jes  V'eda. 
The  Journal  of  Ott  R.  A%iaUc  Sociely  of  (ircal 

BrUai»  anä  Irtland.  January.  Ihyi  'UlOrn  ad  Din, 
Emotional  Religion  in  Isitm  as  afTccted  by  Musie  and 
Singiiig.  Transl.  by  D.  B.  Macdonald.  —  J.  Bur- 
j:ess.  The  Grcat  StOpa  at  Säftchi.  K*nikhe<J».  —  C. 
A.  Griersi>n.  Wftcatja  and  SindhT.  —  <>.  l.c  Slr;in;;e. 

Descriptio.'i  i>!'  F'crsia  and  Mestipotainia  in  ihc  ycar 1340  a.  D.  früm  thc  Nii/h,it-al  Kulüh  ot  Ibnid  ■  .Vl.tli 

Mustaw-ti.  —  K.  .\.  Nicholson,  Ihe  Kis&latu'l  C>hutr&n 
by  Abu'l  AM  al-.Ma'arri.  II.  A.  R.  Guest.  A  List 
of  Writcrs.  Books  and  uthcr  Aulhorities  mentioncd  by 
El  MaqrUi  in  Ms  Khii.it.  —  Sten  Konow,  Note  on  the 
IjinguftgeB  spoken  between  the  .Assam  Valley  and  Tibet. 
—  V.  A.  Smith,  KusinftrA  or  Kui^inagara,  and  other 
Buddhist  Holy  Place«. 

.tati<iaarl>rh»  Kataloirr. 

<>.  Knrrassowitz.  Leipzig.  Kat.  .'•>4:  .Scniitiiiche 
Viilkor  und  Sprachen,  Islam,  Koran,  Leben  Muhameds. 
'.MUtt  Nrn. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Rtferate. 

Karl  Krumbacher  (ord.  i'rof.  f.  mitu-i.  u.  ncu- 
griech.  Philo!,  an  der  Univ.  Miinpheo),  Komanos 

und  Kyriakos.    (S.-A.  aus  den  SitsungsbericMen 

der  philos  i-lii:!»!  und  der  hisiur.  Klnssc  d  k^;l.  baycr. 
Akad.  d.  VViss.  1<A)I.  Heft  V  \  München,  in  Komm- 
bei  G.  Franz  (J.  Roth).  l9Ut.  S.  766  8*. 

l'«-bcr  iinürrcm  Wissen  vi)n  Rumriiius  \v;iltct 

■las  Schicksal  mit  eigenartiger  l'ücke.  Romanos 
ist  der  grrissie  Hymnen<1ichtrr  tlcs  gri«»(his<:ht*n 
C.hristentbums,  nach  Krumh.n  h<  i  ■>  I  r  ihi  il  viel- 

leicht ilcr  grnsstc  KirchrniluhtLT  alh-r  Z'-itcn, 
er  war  ungemein  prudiiktiv ,  die  griechische 
Kirche  hat  ihn  (gefeiert,  als  Heiligen  verehrt,  in 
i!iT'  Ihfi  itokoskirclif  «iirilc  noch  im  10—11. 

Jabrh.  sein  Jahrestag  begangen  —  und  beute  bildet 
eine  knappe,  wenige  Zeilen  umfassende  Legende 

unsere  einzige  ilin-kti-  QikIIi-  für  sein  I,(I)en, 
und- es  will  selbst  Forschern  mit  eindringendster 
Kenntniss  byzantinischer  IJtteratur  und  Geschichte 

wie  Kr.,  Gel/<-r  .m  1  il<  Huor  nicht  gc  liii^i-n,  nach 
8ich»T<-n  lnt!ii!icn  di«-  l-  r.i^i-  m  entst  hcnh-n ,  ob 
der  Anastasius,  unter  welchem  Romanos  jener 

!..egende  zufolge  nach  Konstantinopel  kam,  der 

erste  (reg.  491—518)  oder  «ler  zweite  (reg. 

713 — 7  16)  Kaiser  dieses  Namens  ist.  Und  doch 
bat  Kr.  als  zukönftiger  Herausgeber  des  Dichters 
demselben  seil  vielen  Jahren  eingebende  spezielle 

Studien  gewidmet.  liincr  Spur,  die  zur  .Aul- 
beliung  der  Chronologie  des  Romanos  lühren 
könnte,   geht   Kr.  «och   in   der  vortiegeoden 

.Arbeit  nach.  Silmn  I'itra  hatte  bemerkt,  dass 
ein  nach  der  Akrosttcbis  von  Kyriakos  vertasstcs 
Lied  auf  die  Wiedererweckung  des  Lazarvt  zu 
einem  Liede  des  Romanos  üi)rr  Judas  in  nahes 

Hezicbungen  steht.  Bezüglich  des  ProflaiMMtt 

wird  in  einer  Handschrift  beim  „Judas*  auf  den 

, Lazarus",  in  einer  andern  beim  _I  i/irus'  .luf 
drn  „Judas"  als  Hirnui',  (rhvthmis<  h  ■  meloilisches 
Muster)  verwiesen,  und  thatsucfalicb  sind,  wie  die 
ProAmien*  so  auch  die  beiden  Lieder  aelbit  nach 

dem  gleichen  Hirmus  gebaut.  Kr  verfolgt  diese 

Beziehungen  ins  einzelne  und  unterzieht  beide 
Gedichte  bezflglich  ihres  inhahlicben  und  formalen 

.\tifl)aus  einer  eingehenden  Prüfung.  Die  Unter- 
suchung der  Metrik  macht  w  .dirscheinlich,  dass 

Kyriakos  und  Romnnos  unabhängig  von  einander 
einen  uns  unbekannten  älteren  Hirmus  benutzten. 

Im  übrigen  spricht  manches  für  ein  höheres  .Alter 
des  La/.aruslicdes.  Wenn  Petrides  «len  Ver- 

fasser des  letzteren  mit  dem  488  zum  Kano- 

narchen des  ( "h.iritonklosters  ernannten  Anacbo- 
retcn  Kyriakos  identifiziert,  so  hält  Kr.  die 

Identitftt  fBr  mAgKcb  —  aber  auch  nur  fQr  mfig- 
lich  —  und  mit  der  Ansetsung  dei  Romanos 
unter  Anastasius  1.  vereinbar. 

Verläuft  so,  was  die  Hauptfrage  betrifft, 

auch  diese  Spur  vorläufig  im  Sande,  so  bat  docb 

ihre  Verfolgung  eine  Reibe  anderweitiger  dankens- 
werther  Ergebnisse  geliefert.  Die  feinsinnige 

Untersuchung  der  rhythmischen  Komposition  der 
l)eiden  Lieder  hat  ihren  seibstÄndi^en  Werth  und 

ist  für  ähnliche  .Arbeiten  mustergiltig.  Vor  allem 
aber  eriialten  wir  den  Text  der  Gedichte  in  der 

nai  li  .Massg.il)e  'iei  \  orli.indenen  Müllsmitlel 

autitcntiscbsten  Korin  mit  einem  die  Ueberliefcruogs» 
geschiebte.  Kritik  und  Exegese  berOcksicbtigeodea 
Komment, ir.  Das  Lazaruslied  erscheint  zum 

ersten  Maie  vollsi.^ndig.  In  dem  von  Pitra  be- 
nutzten Corsinianus  fehlte  der  Anfang.  Ein  von 

Kr.  gefundener  Vindobonensis  enthält,  wie  der 

rur>inianus.  ln  iilc  Gedichte,  ein  von  ihm  kopirter 

i\iimiacus  das  Juilaslied.  I^s  ist  dem  Ref.  leider 
nicht  minder  als  dem  Herausgeber  beichieden,  m 

musikalischen  Dingen  „völliger  Barbar*  zu  sein 
und  so  dieser  i'ocsie  nach  einer  wesentlidien 

Seite  nicht  gerecht  werden  zu  können.  Docb 
üben  ilic  Lieder  auch  auf  den  Unmusikalischen 

durch  dramatisches  Leben,  echtes  religiöses  Pathos 
und  feinberecbnete  Kunst  rhythmischen  Anfbaus 

eine  tiele  Wirkung  aus,  und  man  begreift  auch 

ohne  l-Lingcheii  auf  d.is  Melmlische  den  Kindruck, 
den  diese  Gesänge  auf  die  üemcinde  machen 
miissten,  und  den  Kultu«,  der  der  Person  des 

Romanos  gewidmet  wurde.    Kr.s  RomaiioaattS- 
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gäbe,  von  dur  rJas  Judaslird  ebenso  wie  ;mdrre 
von  Kr.  früher  mitgetbeilte  Gedichte  eine  Probe 

giebt,  versprickc  an  In  Werke  rc»  hohem 
atthetbchem  Wertbe  einzuführen,  wie  lie  nmidier 

Ol  ̂ ai»  ionoer  noch  nicht  sucht. 
Bern.  Karl  Praechter. 

Mlcbele  Marcbiano,  L'urigine  de  IIa  favoU  grcca 
e  i  suoi  rapporti  con  le  favole  orientali. 
Trani,  V.  Vecchi.  1900.    XH  u.  fi04  S.  8*.    L.  7. 

Die  .rapporti"  nehmen  den  grössten  Theil  des 
ganzen  Bandes  ein  Nach  der  Einleitung  versucht  nam 
Ikb  der  Verf.  auf  fast  4(.ni  Seiten  nachzuweisen,  dass 
die  Aanahmen,  die  griechiache  Fabel  habe  orientali- 
•dNO,  d.  b.  indischen,  arabischen,  hebriischen,  igypti- 
MhM,  tabiylonischen  oder  syriaehan  Ufsprung.  aaf  Irr. 
thon  btrtdMO.  In  dem  äbrigen  ThsU  des  Buches  fittirt 
er  ans,  dass  dt»  Griedtea  alt  die  ersten  die  Kefaoe  der 
Thierfabel,  Jie  sich  hoi  allen  Kulturvölkern  finden,  zu 
einer  eigenen  Lüteraturt;attung  verarbeitet  hatten 

The  Elegles  of  Maximianus  ediled  by  Richard  Web 
üter  [Prof.  f.  klass.  Phil.].   Prinoston  US.,  Tha  Prln. 
cetoD  Press.  1900.    126  S.  8«. 

bi  asinar  Teitgestaltung  ist  dar  Verf.  sehr  darauf  be- 
dacht, der  Ueberlieferung  zu  ihrem  Rechte  zu  verhelfen, 

nur  sehr  wenige  Konjekturen,  sowie  auch  nur  eine  ge- 

riRj^c  .Anzahl  von  Acnderungen  seiner  X'orgänger  hat  er 
aufgenommen.  Auf  den  Te.vt  folgt  der  Kommentar,  in 
dem  der  Hgb  versucht  hat,  die  früheren  Dichter  zur 
Eriüiniqg  dunkler  SteUeo  bei  Maximian  beiansuuehea. 
Dan  SddBM  dar  Augnba  bOdat  ein  Index  dar  Diditar. 
stellen.  Zu  Alttang  des  Bandes  wird  eine  Bibliographie 
geboten,  darauf  folgt  eine  Einleitung  über  die  Person 
des  Dichters.  Webster  nimmt  an,  dass  man  die  Elegien 
kaum  biographisch  fa.ssen  dürfe;  den  Verfas.scr  des 
Werks  üher  das  Greisenalter  dürfe  man  nicht  mit  dem 

Oichiter  der  Elsten  gleichsetzen.  Die  Zeit  des'Maximia- 
ans  ist  nach  W.  die  Mitte  des  6.  Jahrh.s,  er  sieht  in 
ihm  niebt  einen  Quisteo,  aber  einen  Verhöhner  der 
ebristhehen  Kirche.  Zun  Sehhua  befcimpfl  ar  die  An- 

schauung, dass  die  unter  Maximians  Namen  überiiafer. 
ten  Elegien  von  Cornelius  Gallus  herrührten. 

Notixen  und  MittbeUunfan. 

F8r  dns  unter  l.citunp  ProT  B.  Küblers- Berlin  er- 
sdielnende  Wörterbuch  der  klassischen  Rechts- 

wissenschaft sind  vier  neue  Mitarbeiter  gewonnen 
worden:  Prof-  E.  Grupe  in  Buchsweüer,  Dr.  E.  Volkmar 
in  Beribi,  Dr.  R.  ftadgr  und  Dr.  St  Brasaloff  tai  Wien. 

PenoBSlehrenlli. 

Die  •vnng.'theoL  Fak.  d.  Univ.  Bonn  hat  den  ord. 
Prot  d.  Unai.  PUM.  an  dar  dortisan  Univ.  Dr.  Harm. 
Uaanar  warn  Ebrandoktor  ernannt. 

Der  PiivaMoi.  t  HL  PhM.  ra  dir  Univ.  Zarkh 
Dr  o.  SebultbaM  ist  ana  ord.  Praf.  daselbst  ernannt 
worden. 

IWfertltitMckrmem 

Di$9€rtatiomt$t. 

i.  Frei.  De  eertaminfbds  thyn^da.    BaaaL   77  S. 
F  Schühlein.  Untersuchungen  über  des  PMtdo* 

mos  Schrift  s«^  lintdvoo.    Erlangen.    99  S. 
J.  Wolf,  De  dauiulis  Ctesroniaaia.  Btwiaa.  33  S. 

Srhulproirruinr. 

J,  Fr itacb.  Der  Sprachgebrauch  des  Heliodor  und 
Ufa  VefbiltniM  fom  Atttstanuis.  Kudan,  Gymn.  SS  S. 

Xn  encklMMae  Werk«. 

Afiatopbanaa,  Eaclaaiaanaaa.  FM|ii.  Creek  text  levis. 
hr  B.  K.  Rogori.  London»  BalL  Sb.  7,  6  di  10»  6  d. 

R.  Cagnat,  Eptgraphie  latine.  [Bibtfothique  des 
bibliographies  critiques,  p.  p.  la  Soeiite  des  Btudes 
histortqucs.]    Paris,  A.  Picard.    Fr.  2. 

T.  Livius.  Ed.  A.  Zingerle.  Ed.  minor  P.  III: 
L.  21—28.  Ldpsfg,  Fcaylag.  Geh.  M.  2. 

Z«IUckrin«>. 

Tht  Classical  Review.  February.  T.  W.  Allen, 
Charucteristics  of  the  Homeric  Vulgstä.  —  M.  L.  Barle, 

The  Opening  of  Sopbodea'  Antigona;  On  two  paaaagea 
of  Sophodca*  Eleetra.  —  A.  W.  Varel t.  Notea  on  Arl- 
stophancs"  Knights.  —  H.  Richards,  Platonica.  IV. 
—  E.  H.  Gifford,  On  some  Corrcctions  in  the  Clarke 
Ms.  of  l'Iato.  -  J.  .Adam,  The  .Arithmctical  Solutions 
of  Plato's  Numbre.  —  J.  C.  Wilson,  On  .\hstotle. 
Nie.  Rth.  Vn,  14,  2  and  12,  2.  -  G.  H.  Rendall, 
On  tenliMv  «»  'Parant'.  -  J.  H.  Taylor,  Caesar's 
Rhina  BridRS.  —  T.  W.  Dougan.  On  Cic.  Tute.  Diap. 
I.  36,  88.  —  J.  P.  Pontgnte,  Od  early  Cormptioo  In 
N'irgil;  The  Comet  of  Caipnnrioa  Sicoh».  —  A.  Gnde- 
man,  The  Codex  Toletanus  of  Tacitus'  Agricola  -  K 
0.  Stedt,  The  British  Museum  Mss.  uf  Juvenal.  —  W 
M.  l.indsay,  The  Emendation  of  the  Text  of  Noniu.s. 
—  W.  Headlam,  Ghost  raising  .Vtagtc,  and  the  under- World.  , 

Atcne  e  Roma.  Gennaio.  M.  Vanni,  La  profexia 
dl  Capi.  —  N.  Terzaghi,  Di  una  pitturn  Pompdan« 
rappresentante  Ic  sacrc  nozzc.  —  G.  Pellegrinii  Sco- 

perte  archeologiche  nell'  anno  1900. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgesciiichte. 

Referate. 

Ferdinand  Jo«ef  Sdmeiddr,  Jean  Paula  Altera- 
Hicbtung  Fibel  und  Komet.  Ein  Beitrag  zur 
litterarhistorischen  Würdigung  des  Dichters.  Berlin, 

B.  Bdir  (B.  Bode).  1901.   XII  u.  258  S.  8*.   M.  6. 

Die  Jean  PauULitteratur  rrAhrt  neuerdmga 

eine  wcrth\  Rrreioherung  nach  lU-r  .indem. 

Die  verschied ensteo  Zweige  der  Wissenschaft  er- 
kemm  in  Jean  Paula  Werken  ein  Arbeitafekl, 

auf  dem  noch  maocber  Spatenaticb  gethan  werden 

onwa,  und  von  dem  noch  manche  Ernte  einge- 
bracht werden  kann.  Man  scheint  sieb  mehr 

und  mehr  der  Thatsacht-  bewusst  /u  werden, 

dass  der  bekannten  „Kdclstcine  im  Schutthaufen", 
von  denen  uns  mit  Bezug  auf  Jean  Pauls  Dichtun- 

gen usw.  unsere  landliufigen  lifteratnrfeachiditen 
berichten,  doch  recht  viele  sind,  weit  nithr  als 

Gervinus  und  Goedeke  u.  a.  zu  erspähen  ver- 
standen. Die  Kbige  freOicb,  die  erst  vor  kurxem 

ausgesprochen  wurde,  über  d.is  betrübende  Miss- 
verbältniss  zwischen  der  hoben  Bedeutung  und 

der  geringen  .Anerkennung  und  Nachwirkung  des 

Dichters  (Johannes  Volkclt,  Die  Kunst  des  In- 
dividualisirens  in  den  Dichtunjjen  |ean  Pauls 

Gedenkscbrift  für  Rud.  Haym.  Halle  1902)  bat 
noch  immer  voOe  Berechtigung;  aber  es  hat  den 

Anschein,  als  dränge  die  Kunst,  Jean  Paul  zu 

lesen,  doch  allmiUilicb  in  Kreise,  die  sich  der 

„Pferdearbeit*»  von  der  Fr.  Viidier  besflglich 
des  Jean  Paot^SnulBuma  apricht»  firdber  nicht  gern 
unterzogen. 

Für  Utterarbistoriscbe  Forschungen  sind  die 

Weifce  Jeaa  Paob  wegen  der  dgendiQmfichen 

uooole 
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Arbcitsweis»'  Hrs  Dichters  ein  {lesonders  sprrtdt-r 
Stoff.  Scbun  darum  ist  das  vurlicgcnde  Hucb, 

die  erste  Spenalarbeit  Ober  ein  poetisches  Werk 

Jrnn  Pauls,  warm  zu  begrössen.  -  Der  Verf. 
versucht,  nachdem  er  in  der  Vorrede  in  an- 

scbaoltcher  DarsteUonf  ein  Bild  von  der  Arbetls» 
weise  des  Dirlm  rs  entworfen,  im  I.  Kap.  eine 

Analyse  seiner  Küostlernatar  su  geben.  Die 
hierüber  vorhandenen  Arbeiten  —  et  seien  nar 

Nerrlicb,  Planck,  J.  MQller  genaailt  —  finden 
hit  r<]urch  eine  scbätzcnswertbe  Ergänzung.  Neu 

und  brauchbar  ist  die  GHederung  der  Rumäne 
jeaa  Panls  in  soldie  der  Lebeaspbilosopliie  «id 
(\vr  Seüjstil.irstfllung .  wenn  auch  eine  derartige 

Scheidung  bei  Jean  Paul  immer  nur  eine  relative 

Berecbtigung  bat,  wie  am  Titas  leicbt  an  er- 
kennen  ist.  Mit  Recht  weist  der  Verf.  nach- 

drücklich auf  die  verschiedenen  die  Zeit  Jean 
Pauls  charakterisirenden  Gdstesstrfinungen  hin, 
die  in  seinen  Werken  den  Niederschlag  gefunden 
haben.  Nicht  /ntreffcnd  ist  es  treili<  h,  den  Grund 

dafür  lediglicii^in  der[grossen  Anpassungsfähigkeit 
des  IXchters  so  suchen.  Er  hat  in  als  einer 

Bexiehnng  K'"^'*'K'>  fl'iss  ihm  <!ie  I'.'ihigkeit ,  sich 
herrschenden  Richtungen  anzupassen,  nicht  eigen 
war.  Aber  in  hohem  Grade  bat  er  es  verstandeut 

jenen  philusophischen  und  litterarischen  Strömungen 
das  menschlich  Grosse  abzugewinnen.  Was 

Qbrigens  die  Romantik  anbelangt,  so  kann  mit 

mehr  Recht  von  einer  Einwirkung  Jean  Pauls 

auf  sie.  als  dieser  auf  Jean  '_^Paul  gesprochen 
werden.  In  dem  Gespräch  über  die  Poesie  bat 

Sdilegel  gerMlesu  aus  Jean  Pauls  Romanen  die  De- 
flnitiun  des  Romans  entwickelt.  Mehr  noch,  als  es 

Schneider  tbut,  muss  bei  der  Darstellung  der 
kOnstleriscben  Individualität  des  Dichters  sebe 

unvergleichliche  Kunst,  zu  iadivldualisiren,  betont 

werden.  Treffender  noch  —  und  besonders 

gerechter  —  als  Nietzsche,  mit  dessen  Urtheil 
über  Jean  Paul  das  1.  Kap.  des  Buches  beginnt, 
hat  sicher  F.  Vischer  in  den  bekannten  Strophen, 

mit  denen  er  in  ,Aucb  Einer"  den  Dichter  an- 
redet, dessen  kOimtlerische  Natur  beseichnet.  — 

Im  2.  Kap.  analysirt  der  Verf.  drts  „Leben 

Fibds*.  In  der  richtigen  und  klaren  Heraus« 
arbeitung  der  Symbolik  des  Romans  liegt  die 

Hauptbedeutung  dieser  Untersuchung.  Werthvoll 
sind  weiter  die  Ausführungen  über  die  Satire  des 

„Fibel".  Dass  Jean  Paul  die  3  Kantbiographien 
des  Jahres  1804  in  Sirer  kleinli^en  Art  karikiren 

wollte,  ist  ganz  /weifellos  F.bensn  freilich  ist 

die  allzu  deutliche  Anlehnung  an  Job.  Gottw. 

Mdlers  .Siegfried  v.  Lindenberg*  hier  und  da 
wnhl  mehr  Satire  als  „litterarischcr  Einduss".  — 
Im  3.  Kap.  beschAftigt  sich  der  Verf.  eingebend 

und  scharfsinnig  mit  der  Arbdtsweise  am  „Fibel". 
Er  benutzte  dabe  i  die  Studienhefte,  die  sich  im 

litterarischen  Nacblass  Jean  Pauls  vorfanden. 
An  diesem  Abschnitte  mttss  der  Litterarhistoriker 

seine  besondere  Freude  haben.  —  Die  Kap.  4 

un<l  5  befassen  sich  mit  der  zweiten  Altcrsdichtung, 

dem  Kometen.  Er  sollte  «der  grosse  Roman* 
werden,  mit  dem  Jean  Paul  seme  Arbeit  tu  be- 
schlicssrn  ^eilai  hte  Der  Tod  seines  Sohnes  und 
•eines  treuen  Ucratbers  Heinrich  Voss  machten 

dem  Dichter  die  Vollendung  des  Werkes  an> 

mAgficb. 
Kap.  4  bdiaadelt  'IMtel  und  Entstehung  des 

Romans,  Kap.  S  sein  Verbftitniss  tu  anderea 

Diebtungen  Jean  Pauls,  besonders  zum  Titan,  dem 
er  als  eine  Art  Anti-Titan  geirenübersteht.  Die 

Parallelen,  die  .Sehn,  zwischen  dem  Kometen  einer- 

sefts,  Rabelais*,  Gargantua  und  dem  Don  Qnisote 
anderseits  zieht,  zeigen  zur  Genüge  die  wenig 

originelle  Anlage  des  Jean  Panischen  Romans, 
wenn  Sehn,  auch  entschieden  zu  viele  Cervantes 

entlehnte  Motive  zu  erkennen  glaubt.  Der  Wahn- 

sinnige bdspielsweise  ist  sicher  zu  deuten  als 
die  uns  bereits  aus  dem  Hesperus  und  Tltsn 

bekannte  grandiose  Satire  auf  die  , Ob -Subjek- 

tivität* der  Fichteschen  Philosophie.  —  Nach 
dem  Sehn,  im  6.  Kap.  die  litterarische  Wirkung 
der  beiden  Romane  uatersudit  bat,  bringt  er  in  einem 
schfitzenswerthen  Anhange  diejenigen  Rriefe  Jean 
Pauls  an  Hcmricb  Voss,  die  sich  mit  dem  Kometen 

befassen.  Die  Ungenaoigkeit  der  Wiedergabe 

der  Briefe  von  .Seiten  .Abraham  Voss'  machte 
diesen  Anbang  notbwendig.  —  Der  gehaltvollen 
Arbeit  gebührt  Anerkennung  udd  Dank. 

LAbau  i.  5.  Walther  Hoppe. 

Slegismund  Prtedmann  [Prof.  f.  deutsche  Sprache  u. 
Litt,  an  der  Aksd.  su  MailandJ,  Das  deutsche 
Drama  dea  19.  Jahrhunderts  in  seinen  Haupt 
vertrstsra.  Usbs.  von  Ludwig  Weber.  I.  Bd 

Leipzig,  G.  H.  Meyer.  l'XNj.  XV  u.  4^^S  S.  8'. M.  5. 

In  dicssm  srelsn  Band«  seiner  für  gebildete  Laien 
geschriebenen  Geschichte  des  neuen  deutschen  Drsmss 
behandelt  der  Verf.  Kleist,  Grabbe,  Hebbel,  Otto  Ludwig 
und  Grillparzer;  er  beKinnt  die  Aufsitze,  die  er  ihnen 
wiJmet.  mit  einer  ki;izen  Darstellung  ilirc5  äusseren 
Lebenslanges,  hebt  dann  Jic  charakteristischen  Zuge 
ihres  Wesens  hervor  und  lasst  hierauf  schliesslich  die 

Besprechung  ihrer  Werke  folgen.  In  Anmerkungen  be- 
schäftigt sich  der  Verf.  auch  mit  litterargeschichtlicbca 

Problemen  tud  steht  sb  und  su  Werlte  von  früheren 
und  spiteran  Dkhtsm  bsran,  bei  denen  er  Analogien 
SU  den  bsbsndsttsn  auIWslsea  ksnn. 

Notisen  und  Mittheilungsn. 
PeneaalckrMmu 

Dr.  Hugo  Palsndsr  ist  sum  Dosenten  der  germaa. 
Phaol.  an  de.  Univ.  Hstotaifoi«  iMrufan  worden. 

1°  n  I T  r    t  iä  1 1  •  <■  h  ri  ft«a. 

Disseriaiiotun. 

b.  Crome,  Hof  und  HuCs.  Eine  jpUMog.  Unter- 
suehnng.  GülUngso.  56  S. 

H.  Lore,  Zur  Gsscbiehte  des  Volkslieds  im  18.  Jahrft. 
Berlin.    38  S. 

H.  V.  Lössel,  Quellen-Untersuchung  über  A.  Grüns 
.Pfsff  vom  iCablsnbsfg'.  Münebea.  32  S. 

SctiulproirrAiunip. 

E.  Guglia,  Analekten  zur  deutschen  Litteraturgescb. 
Wien.  Gymn.  26  S. 
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7(ra  »nrklfncBe  Werk*. 

Ekkehard  vun  St  Gallen,  üas  WattbiriliwI,  übs.  von 
H.  Drees.  [Reclams  UnivertalbibUottMlc  Nr.  4174^  Lt^ 
lig,  R««lam.    M.  0,20. 

Wernhcr  de  Gartenaere,  Mder  Helnbraeht  1^. 
VM  FrMrieb  Pauer.  (Paub  AltdMiaelie  TnrtbifalMliek. 

Halb,  Nienwyer.   M.  0,80. 
Calvin  Thomas.  The  life  and  works  of  Priedrieh 

Schiller.    New  York,  Henry  Holt.    Geb.  $  3.25. 
.\1  Eschncr,  Der  Glockenguss.  Erläuterang  zu 

Schillers  Lied  von  der  Glocke.  JLcipzig,  F.  E.  Wachs- 
■rath. 

H.  de  Curton,  Hoffmann.  [Bibliotbaque  de  UbUo- 
gffbit*  critiqms  |k  p.  la  SoeiM  dM  Etüde»  hiatanquea.! 
PMis»  A.I*ieafd.  Fr.  I. 

Jae.  Gerten,  Die  jüdisch -Ideutsobe  Sprache.  Eine 
grammatisch- lexikalische  Untersuchung  ihres  deutschen 
Urundbestandes.    Frankfort,  J.  KaufTmann.    M.  2,öO. 

KritackriftM. 

Zeitu  hn  f.  für  Jnilsche  Philologie.  4.  H.  Ge- 
ring, Zur  alt&achsischen  (.enesis.  —  H  Althof,  Zum 

Waltharius  (Schi.).  —  R  Ncbcrt,  Untersuchungen  über 
die  Eatatehuogiaait  uod  den  Dialekt  der  Predigtan  das 
Nilnian  voo  Sttaaifcurig. 

Zetl^ckrift  für  kochtieutscke  Mundarten.  II,  h.  K- 
Haag,  Ucber .Mundartenschreibung.  —  Fr. G. G.Sch  m  idt, 
[>;e  drei  Weisen  aus  dem  Morgenlande  und  der  bethle- 
heoische  Kindarmord.  —  Mina  Nobe,  Wortaehata  tob 
SlifDbacb;  Taita  in  der  Pahiaobaebar  Mnndail  —  H. 
HaDaaBanii,  Dia  Maadait  der  sog.  Grunddörfer  in 
der  GtalMiaft  MnaMd.  L:  Lautlehre  (Schi.).  -  £. 
Tra>a,  Zur  MtBoalioo  tat  OatatUadiaebaa. 

EngKsche  Philologie  u.  Utteraturgeschichte. 

Rafaral«. 

Hans  Rautaaf  [Lehrer  an  der  Luitpold  -  Kreisrcatschule 
in  Münehan,  Dr.].  Georg  l.illos  Ihe  Christian 
Hero  und  dessen  Plays.    Eine  Studie  zvir 
vergleichenden  Litteraturgeschichte.  [Beilage  zum  9. 
Jahresbericht  der  Kgl.  Luitpold  -  Kreisrealschule  in 
München.  Scbuljahr  1S99/1900].  Müncban,  Druck 
von  Kaataier  ft  Loaaen.*  1900.   3Q  S.  8*. 
L)er  Verf.  erwähnt  im  Vorwort  die  rasche  Aufein- 

anderfolge der  drei  Stücke  von  Havatd,  Whioeop  und 
LiOo,  deraa  Hdd  •Scandartieg*,  der  Albanaaeofant  Georg 
Caetriolas  iat  und  die  Anklage  gegen  Uilo,  dasa  er  ein 
Rigiat  an  Whincop  begangen  habe.  Er  hebt  dknn 
hervor.  da.ss  in  Frankreich  Scanderbegs  Schick.sal  den 
Stoff  für  fünf  historisch -galante  Romane  geboten  habe, 
und  will  untersuchen,  wie  weit  sich  die  Abhängig- 

keit der  englischen  Dichter  von  den  rranzösischen  Vor- 
Wdtra  «fstreekt  uud  welches  diese  im  einzebiaa  FaOa 

S*<vcsea  adn  dOrftan.  Er  giabt  auarat  aina  gaaana 
Aaaljrse  von  Wbineops  Stflek  und  wendet  aieh  dann 
LiUos  .Christian  Hcro'  zu,  für  daasen  Quelle  Brandl 
O'itfteljahrsschr.  f.  Litt -Gesch.  Ilf.',- S.  »7  IT.)  Cherillys 
^nderfceg  ou  Ics  Avent.ircs  Ja  l'rtncc  J'Albanie  an- 

sieht Der  Verf.  glaubt  dai^egen  in  .Mlle.  de  L.iroche- 
'juiJhelms  Komaii  die  Vorlage  geflinden  zu  haben.  Der 
dnOc  Abscbnitt  iat  Havarda  Onma  gewidmet,  daa  nach 
d«a  Verf.  wahradiainUeh  aoMcliliaMlJdi  CbarHly  banntst 
Jiat.  Br  kommt  xu  dem  Schluss.  dass  Whincops  und 
Rnwdl Stocke  einfache  Liebesdramen  sind,  dass  dagegen 
LiUos  Stück  in  der  Verherrlichung  von  Religion,  Freiheit 
und  Vaterland  gipfle.  Die  auffällige  Aehnlichkcit  vun 
••Jllos  Stück  mit  dem  Whincops  beruhe  auf  benützung 
Speicher  Quellen;  wahrend  Whincops  Stück  eine  einfache 
NhunbearlMitung  des  Laroche  ■  Guilhelmschen  Romans 

VMiatba  LiUM  Drama  ain  sorgOltigaa  Stadium  der 
CwbkUa. 

Eugen  Pierlinger,  Shakcspaara  In  Frankreich. 
[Programm  der  Stoats-Oberraalaeluila  su  Olmütz.  1900]. 

«Nniit«  1900.   84  S.  8«. 
Der  Verf.  erörtert  die  von  Voltaife  aufgeworfene 

Shakespeare- Frage  und  weist  auf  die  erste  anonyme 
Uebersclzung  aus  dem  J.  1745,  auf  Letoumeurs  voll- 

ständige Uebersetzung  (1776 — 82)  und  die  durch  sie 
hervorgerufene  Bekämpfung  Shakespeares  hin.  Er  be- 

tont die  Geringfügigkeit  der  Umwandlungen,  die  das 
französische  Drama  durch  die  Revolution  erfahren  babe« 
sodass  aucb  nocb  1824  uod  1827  die  Vorstellungen 
shakespeariseber  StScka  dnrdi  angliscba  Treppen  wegen 
des  ganz  anderen  Geschmackes  keinen  Erfolg  hatten, 
und  sucht  dann  zum  Schluss  die  Gründe  darzulegaOt 
aus  denen  die  liestrcbungen,  Shnkeipcnre  auf  der  fraS' 
zösischen  Bühne  einzubürgern,  fruchtlos  blieben. 

Notizen  und  Mlttbellanfen. 

,  Disstrtationen. 
H.  Fücbaal,  Dia  Sprache  der  nortbumbriacbao  intar> 

linearveralon  zum  Jobanaesevang.    MOnoban.  62  S. 
.■\.  Kern,  G.  Chapmans  Tragödie  .Caesir  aod  Pom- 

pey"  und  ihre  Quellen.    Halle.    44  S. 
I    s.hauh,  Thackenqra  Bntwiekhing  nun  Schrift* 

Steuer.    Basel.    125  S. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Coleccion  de  Autos,  Faraas,  y  Coioquios 

del  siglo  XVI  p«Äii£a  par  Leo  Roaanet. 
[Bibliotheca  Hispanica.]  3  Bde.  Barcelona, 

.L'Avenc*.  .Madrid,  M.  MuriUo,  1901.  XVI  u.  526; 
544;  542  S.  8«.  Ja  fM».  15. 

Mit  dem  3.  Band  dieser  Sammlung  ist  ein 

höchst  beacbtenswerthes  StQck  Arbeit  zum  Ab- 

scbluss  gekommen,  das  alle  Litteraturfreunde  als 
förderndes  Mittel  zur  Kcnntniss  des  spanischen 

Tht-aters  in  entlegenen  Jatirbimclerten  mit  Dank 
begrüssen  werden,  l^ioe  kostbare  Handschrift 
der  Nationalbibliotfaek  b  Madrid,  welcbe  nabesa 

100  kleinere  dramatische  Stücke  enth.'ilt.  wurJc 

von  einheimiacbco  und  fremden  l'urschern  ge- 
legentKch  aus  den  Dunkel  gc/:()(;en,  um  nach 
kurzer  Einsichtnahme  bald  wieder  in  nocb 

grössere  Dunkelheit  zu  versinken.  Von  Binigen 
Qber  alle  Maassen  geschätzt  und  gelobt,  von 

Attdereo  mit  ebenao  gproascm  Unrecht  herab- 
gewördigt  und  für  nutzlos  erklärt,  bald  als  ehr- 

würdiges Denkmal  der  ersten  Anfänge  des  spani- 
schen reKgiöaen  Dranas  herainposaaat,  bald  als 

blutarme  Sammlung  von  dramattschea  Auswürfen 

einer  8[>äteren  bereits  verdorbeneo  Zeit  iniaa- 
acbtet,  verdiente  der  Text  wohl,  wlre  es  auch 

nur  um  sich  der  gerechten  Beurtbeilung  aller 

Sachkundigen  nicht  mehr  zu  entziehen,  die  Ehre 
des  Druckes  und  die  Aufmerksamkeit,  welche 

ihm  jetzt  durch  einen  ebenso  bescheidenen  wie 

tQcbtigen  Gelehrten  zu  Theil  ward.  Eugenio  de 

Tapia,  der  Verfasser  einer  mittelmässigen  Kultur« 
geicbicbte  Spaniens,  der  die  Handschrift  um  das 

Diyiiized  by  Google 
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Jabr  1844  für  die  grosse  Bibliutbck,  die  er 

leitete,  erworben  hatte,  druckte  iwei  .Autos* 
ab  Probe  seines  Fundes.  Weitere  16  Stocke 

erschienen  in  der  rflhmliclien  Autos -Sammlung 
Pedrosos  (1865);  dem  uovergcsülicben  K.  Wolf 
war  der  Werth  der  Haodtchrift,  wekbe  er  nur 

•ius  den  Auszügen  T.Tjti.is  k.Tnnte,  nii  ht  i  nt- 

gangco:  in  den  Studien  (S.  602)  hat  er  ihre  V  cr- 
öffientHcbung  cmpfoUea.  Sdtdcn  ruhte  die  Hand* 
Schrift  io  zweifelhaftefli  Frieden.  Ctriete.  den 

der  l'od  über  seinen  gross  «ogelegtco  Plänen 
ereilte,  hatte  vor  Jahren  aus  der  Handschrift 

einiges  f&r  sein  «Teatro  (-sp.-iriul  del  sigio 
XVI"  entnommen.  Rouanrt,  dessen  Fiegeistr- 
rung  lür  Spanien  allen  bitteren  Enttäuschungen 
Trott  bietet,  weldier  dem  Grundsatse  folgt, 

Büi  lii-r  nicht  zur  S<  l!)stv«»rlierrlichung  iin  !  mm 
Selbstzweck  zu  verlcrtigcn  und  auch  nicht,  um 
im  Nanea  der  WiaicMchaft  Staub  auf  Staub 

berab-  «od  berunterzuschAttetn,  sondern  uro  unsere 

Kenntnisse  womöglich  zu  erweitem  und  zu  ver- 
tiefen und  unst-ren  dem  Kunstsinn  immer  mehr 

abgewandten  Geschmack  zu  fördern,  ein  Schüler 

Morci-l-'.itids,  im  Gebiete  der  spanischen  Drama- 
tik wie  wenige  bewandert'),  bat  sich  jetzt  end- 
lich entschlossen,  gedoMif  die  SO 000  oft  verstflm» 

mellcn  \'crsc  der  Handschrift  ali/iisi  hr'  itn-n  und 
sie  in  einem  sauberen,  allen  zugänglichen  Druck 
SU  veröfFentlicben. 

Der  Schleier,  welcher  die  früheste  Blüthezeit 

der  spanischen  Dramatik  umhöllt,  ist  durch  diese 

Autus-  und  Karcensammlung  leider  nicht  ge- 
lüftet. Die  Nachrichten  über  dramatische  .Auf- 

führungen im  Mittelalter  fhesscn  uns  Ijedcnklieh 
spärlich  au;  es  fehlen  uns  ähnliche  Stücke  wie 

die  Uteaten  nsacre  rappresentazioni*,  wie  die 
Ältesten  franzi's:srhcn  , Mvsti  res'^ .  welthc.  offen- 

bar das  spanische  Publikum  sowie  die  rumäni- 
schen Nachbarn  ergfltsten.  Durch  harte  Schick- 

salsmacht musste  das  mittelalterliche  Theater  der 

iberischen  Halbinsel  spurlos  zu  Grunde  gehen; 
eitern-  und  abnenlos  erscheinen  uns  alle  ersten 

bekannten  Autos"  des  XVI.  Jahrh.s,  welche 

ihrerseits  die  m.'n  hti^e  Kntfaltung  der  geistlichen 
Dramatik  C^alderuns  vorbereitet  haben.  Zwischen 

den  religiAsen  AuHfihnnfen  zur  Zeit  Lopes  de 

Rueda  und  den  „Autos"  des  \'aldivielso ,  Lope 
de  Vega  und  Tirso  fehlte  uns  selbst  bis  dahin 
eb  Mittelglied,  welches  nunmehr  wenigstens 

durch  die  VeröfTentlichui^  des  (!odcx  geboten 

wird.  Wenn  auch  die  genaueste  Prüfung  dieser 

Stücke  uns  keinen  Anhaltspunkt  bietet,  um  ihre 
Entstehungszeit  gana  sicher  festzustellen,  so  dSrfen 

')  „Intsrmedss  «spagnols  du  XVII  sicclc", 
„Dramas  religieux  d«  Csldenm*',  1898;  „Bibliognphie 
du  theitre  espagnol"  —  zusammen  mit  Morel-Palio, 
IVA);  „Farsa  Clamada  Ardamisa*'  des  Neguerucia  BiblioKr. 
hisp.  B.  IV;  „Le  diable  predicateur,  comedte  cspagnolc  : 

du  XVII  sifclc",  19^'l  Bibl.  cspagn.  II;  ..(Euvres  drama- 
Uques  du  licencte  Juan  Caxes",  Kevue  Hispan.  B.  Vlll usw. 

wir  doch  mit  Bestimmtheit  behaupten,  dass  sämmt- 

Ucbe  innerhalb  der  Jahre  1545  und  1575  ge- 
diditet  und  aafjgeiiDhrt  worden  sind.  U^irigens 

mögen  mehrere  —  die  meisten  vielleicht  —  wohl 

bloss  Varianten  von  früheren  .Autos"  gleichen 

Inhalta  enthaken,  wfa  ja  die  besten  «Ingeiiios* 
selbst  in  den  Tagen,  wd  l.apr  seine  f^ll^llerte 

von  SpielstQcken  aus  den  Acrmcln  schüttelte,  sich 
nebt  gescheut  haben,  ein  gleiches  gdstlidies  Spid 
mehrfach  umzuarbeiten.  Aas  der  Wahl  des  Stoffes 

irgend  welche  Schlüsse  zu  ziehen,  scheint  uns  zum 

Mindesten  gewagt.  Die  einleitenden  Blätter  der 
Handschrift,  welche  vermuthlich  die  Namen  der 
Verfasser  und  des  Veranstalters  der  Sammlung, 

vielleicht  auch  die  Angabe  der  Quellen  unser 
Stacke  entihieltea,  hst  eine  anbambenige  Hand 

weggerissen  und  uns  somit  auf  den  immer 
schwankenden  Boden  der  Konjekturen  gebracht. 
Ein  Maestro  Pemiz  hat  zum  GlAck  eb  .Auto 

de  Cain  y  Abel"  unterschrieben.  In  dem  .Auto 

de  »Naval  y  Abigail"  erkannte  R.  wohl  mit 
Recht  die  Hand  Lopes  de  Rueda;  mir  selber 
sind  hl  dem  .Auto  del  Key  Assucro  quando 

ahorco  n  Aman*  manche  .Aehnlicbkeitcn  in  .Sprache 

und  Stil  mit  dem  .Auto  de  Cain  y  Abel"  auf- 
gefallen (dem  ,Carro*  und  dem  Triumphe  »de  la 

piirtuna"  im  letzten  cnt.s[)r(  rhrn  aussrrdem  der 

,(  arro"  und  der  l'riumph  des  Todes  im  ersten 
„Auto",  auch  kehrt  m  beiden  der  TolksthflnKdie 

Vers  .Quien  tal  faase  qne  tal  pague  -  nrtlicb  wie* 
der),  ich  wage  es  aber  nicht,  es  ohne  Weiteres  den 

„macstro"  Ferruz  zuzuschreiben.  Weitere  For- 
schungen werden  out  mehr  oder  weniger  Nntsen 

weitere  Dichternamen  ans  Licht  bringen. 

Ungeachtet  ihrer  elementaren  Form  zeigt  die 

Sammlung  die  natfirliche,  dtnrch  keine  gewaltsame 

Beeinflussung  verhinderte,  dem  spani<;chrn  \'olks 
geist  völlig  entsprechende  Entwickelung  rcUgiüscr 
Dramatik.  Die  Sberfieferten  Stoffe  haben  spfttere 

Dichter,  selbst  Lope  und  Tirso,  die  originellsten 

unter  allen,  nach  F'orm  und  Inhalt  ähnlich  be- 
handelt, wie  ihre  Vorgänger.  Die  Zeit  rüttelte 

wenig  an  dem  ScbematismttB  dieser  Lieblings-* 
darstcliungen.  I"!in  „Auto"  aus  der  Mitte  des 

XVI.  Jahrh.s  ist  im  Grunde  der  nämliche  ,Auto*, 
den  CsMeron  mit  seinen  bewandeningswflrdigeo 
Sinn  für  die  Techldk  des  Dmmas  aufführen 

lässt  und,  ilcr  Kasuistik  seiner  Zeit  gemäss,  mit 

neuen  theologischen  Spitzfmdigkeitenversieht.  Bm- 
scbliesst  sich  Hr.  R  ..  wie  ich  ihm  dnngSch  rsthen 
möchte,  seinem  4.  Band,  welcher  Besserungen  und 

kritische  .Anmerkungen  zu  den  veröffentlichten 
Texten  enthalten  soll,  auch  eine  Abhandlung 

über  die  „Autos"  und  „Farsas"  der  Spanier 

beizufügen,  so  wird  er  dem  Mangel  an  über- 
lieferten DenkmAtem  wenigstens  durch  die  zeit- 

genössischen Berichte  von  Besuchern  der  Halb- 
insel abhelfen  können.  So,  um  nur  eines  Ita- 

lieners zu  gedenken,  gab  Francesco  Jaais  di 
Tolmezxo  im  Jnü  1519  enie  wirklich  meritwOrdige 
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Schilderung  einer  dramatischen  VorsteOuogr  tu 
Karcciona,  die  15  volle  Stunden  dauerte:  ,Da 

poi  veme  un  catteUo  ....  dal  qual  utciva  el 
Retlcmptor:  et  tracto,  fuori  alcunr  anime  de 

saocti  Padri,  cum  caoti  et  tripudij  conducte  al 
caitdk)  (fi  AofeB,  fu  facta  la  rapreaentadone  di 

San  Zuanne  Raptist.t  =  !o  apparato  Hi  la  mensa 

al  Ke  et  Kegiaa,  lo  ballar  di  la  figUa,  io  di- 
mandar  n  caato  lo  capo  di  Baptista,  !o  canerarlo 

et  decapkMlOi  lo  appresentar  lo  capo  aOa  mensa 
etc. :  la  rapresentation  de  Sancta  Catbarina  posta 

in  rota;  Ii  tre  Maggi  .  .  .  la  ascensiooe,  lo  para- 
diao  etc.  (vgl.  Rass.  bibl.  d.  lett.  ital.  VII.  27  5). 

Merkwürdig  ist  <!i(-sc  Schilderung  auch  deshalb, 
wdl  «e  der  Behauptung  R.a  (S.  VIII),  es  seien  in 
Spaniea  oieBab  Ilialicbe  cyUiacbe  DaratcOungea, 

wie  die  .Mtracle  Plays"  in  England  und  die  „Myste- 
res*  iaFrankreicb  üblich  gewetoi,  in  gewisser  Hin- 
■cht  wtderspricte.  Durch  Znaammenrdben  melire' 
rer  Darstellungen  gelangte  man  auch,  wenigstens 
im  Norden  der  Halbinsel,  in  Katalonien  zumal, 

lu  Spielen  von  beträchtlicher  Länge,  zu  wahren 

iplGaterkM*,  welche  die  Dauer  der  italienischen 

„Rapprcsentazioni"  bei  weitem  Obertrefifcn,  ohne 
freilich  die  Mannigfaltigkeit  and  Länge  der  deut- 
■dico  Paaaiooaapicie  nn  groaaen  Stile,  welche 
1  age  lang  währten  (prankfurti  r  Passion  vom 

Juni  1498,  Ludtis  passionalis  Alsfcidiensi«  usw.), 

n  crreichea.  Der  Vergleich  der  geiitBchen  drama- 
liNliCD  Voratdlungen  Spaniens  mit  den  ,Sacre 

Rappresentazioni''Italien8  liegt  uns  wohl  am  nächsten 
lad  ich  hege  selbst  kein  Bedenken,  anzunehmen, 
dass  sich  seit  dem  Schluss  des  Mittelalters  manche 

Fäden  aus  dem  italienischen  geistlichen  Spiele 

in  die  iberische  Halbinsel  hinüber  gesponnen  haben. 

Wie  die  italieoiadieD  ,Kappresentasioni*  und  die 

Irauteitdiea  (^Mysteres*  (I)'Ancon.i,  Origini  I, 
418;  Petit  de  JeUeviUe,  Les  Mystires  I,  401) 

kauen  auch  die  apaaiidiefl  ,Aatoe*  nnd  aParaaa* 
bald  in  den  Gottcsfaimeni  selbst,  häufiger  jedoch 

aosserbalb  derselben,  auf  Kirchcnpläuen  oder 

anderswo  zur  Aufführung,  wie  einige  zeit- 
gwiflaaiacbe  Berichte  angeben,  welche  R.,  der 

ansschlicsslich  die  Kirche  für  den  Schauplatz 

der  .Autos"  annimmt,  nicht  mehr  in  Erinnerung 
tote«). 

')  Vgl.  Milti  y  Fontanals,  Origenes  del  \eatro  ostalan 
m  Obru  VI,  249,  261.  —  Milä  VI,  2U.  findet  auch  eine 
Adttlicbknit  swischen  dem  katalanischen  „Mascaron" 
vad  dm  „Aoto  <to  La  rsaidmcia  dal  taonbro"  —  vgl. Mch  die  vor  Kurzem  verSffentliehten  Nosvoa  dato«  aerees 
W  histiionismo  spafiol  en  los  siglos  XV[  y  XVII  recog.  p. 
C.  Perez  Pastor.  Madnd  1901 .  S.  333,  335—343.  Vom  Jahre 
\h%  sUmmt  noch  ciiic  .,i  ibtigucion"  an  Antonio  de 
Vtllegu  „de  haccr  dos  auios  .  .  y  ha  de  hacer  en  cada 
»uto  un  entremes  ...  y  reprcsentari  por  la  mafiana  o 
por  In  tarda  a  au  Magestad  y  altesaa  ai  eatovieren  en 
«rta  eocto  y  al  conaqjo  an  la  parta  y  lagar  qpM  aa  la 
Hitndiw  y  d  viames  aiguiente  por  la  mafiana  ha  de 
nfHtsentar  los  didios  autos  delante  de  los  corredores 
dd  ayuntaniiento  dcsla  viIIb  i\  la  rficha  villa  y  dcsdc 
Iii  Tohrera  ä  ir  adonde  le  se&alare  el  dtcbo  seAor  comi- 

wia*. 

Dass  unserer  Sammlung  mehr  ein  historischer 
als  ein  ästhetischer  Werth  beizumessen  ist,  wird 

Jeder  eioaehen.  Wir  und  freilich  nur  zu  oft  ge- 

neigt, unsere  eif^t-nen  modernen  Anschauungen 
und  Empfindungen  in  die  Beurtbeilung  der  reli- 
giöaen  Spiele  firflberer  Jahrhunderte  hineinzo» 

tragen.  W'.is  uns  jetzt  seltsam  berührt,  erschien 
früheren  Zeiten  als  ganz  natürlich  und  der  da- 

maligen Wdtaaarhatrang  ▼oDkommen  angemeasen. 
Wir  finden  heute  abgeschmackt  und  kindisch, 
was  früher  dem  inneren  Drange  des  Volkes  und 

den  intimsten  Bedürfnissen  der  Zeit  entsprach. 
Die  Ahen  nahmen  es  mit  der  Wahradieinlichkeit 

nicht  so  genau  wie  wir  frühergrantea  Söhne 
einer  vemunftschwangeren  Zeit. 

Ohne  weiteren  bekennen  wir,  daaa  den  tma 

\on  R.  fl.Trjjebotcnen  „.Autos"  und  I'arsas"  der 
Reiz,  die  naive  Anmutb  und  die  Originalität  der 

franzflaiadien  »Myatirea*  dea  Mittelalters  abgebt, 
(Jass  mehrere  darunter  recht  frostig,  durch  und  durch 
ungeniessbar  und  tödtlich  ermüdend  erscheinen,  dass 

einige  mit  ihren  ge  wattigen  Anachronismen,  mit  ihrer 

bontea  Miachnng  des  Heiligen  und  Prufancn,  mit 

ihren  gar  zu  frem<lartigen  .Allegfirien  und  lK'<lcnk- 
hchen  Verunstaltungen  der  Mysterien  des  Glauben» 

oft  an  daa  Abaurde  grenzen  nnd  hAchat  komlacb 

wirken.  Nicht  selten  srhlirsst  l'rau  Politik  mit 
der  göttlichen  Theologie  die  sonderbarsten  Bflnd- 
niase  ab.  Wie  die  Kinder,  welche  nach  Allem 

greifen,  greifen  die  Dichter  dieser  unschuldigen 

Spiele  nach  jedem  nur  möglichen  Stoff,  unbe- 
kümmert um  die  Kunst  und  den  Emst  der  Dar- 

stellung; sie  schreiben  currenti  calamo,  oft  ohne 

jede  Spur  der  l 'eberlegung,  bloss  uin  (icn  Wün- 
schen des  begierigen,  ungeduldigen  Publikums  tu 

willfahren.  HAchat  aelten  genlgt  ihnen  die  Pvoaa, 
meistens  reihen  sie  ihre  Verse  nach  der  einför- 

migen Cadenz  der  „quintillas"  aneinander,  in 
welcher  Veraform  man  ja  Anfangs  des  XVI. 

Jahrh.s  Dantes  „Purgatorio*  übersetzt  hatte!  — ; 
immerhin  vermeiden  aie  ein  Zusammenwerfen 

aller  Versifikationsgattungen,  wie  es  der  italieni- 

sche aAman"  aulv^eist.  Manchmal,  wie  in  „Loa 
(Icspotosios  de  Vaac"  (Bd.  I,  Nr.  V);  „El  rev 

.•\ssuero  y  Basti"  in  dem  «Auto  de  Tobia",  in 
der  aAaoadon  de  nueatra  aeAora*  (Bd.  II,  Nr. 

XXXI).  in  „F.!  deapedinirnto  dr  rhristo"  über- 
rascht und  rührt  ma  die  kindliche  poeaievolle 

EinEacUieit,  die  natfirliche  Priache  der  Erfindung, 
welche  wohl  nicht  ermangelten,  auf  das  Herz  der 
Zuhörer  zu  wirken  und  den  natürlichen  Lieber- 

gang  zu  den  späteren  auch  in  der  Form  vollen- 

deten Stücken  bilden,  den  .himmliaclien*  pAutoa", 
die  der  Pantbeiat  Shelley  nicht  genug  preiaen 
konnte. 

Die  Reformation  hat  in  Spanten,  im  Gegen- 
satz zu  anderen  Umdern,  die  Knivvitklung  und 

Kurtpflanzung  der  geistlichen  Spiele  nicht  im 

Geringsten  gehemmt.  Der  Glaube  leiatet  in  den 

yAntoe*  und  ̂ araaa"  dem  Aberglauben  ti^fe- 

uooole 
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ren  \\  klcrst.ind  und  feiert  die  glänzendsten  Tri- 
umphe. Ausserhalb  der  aUeinseligmachcndcn 

Kirche  ist  kein  Frieden,  Iceme  Rettangr.    In  der 

„Farsa  del  sarrnmento  llaniada  Ar  los  Icngtiajps' 
(III,  338)  tritt  neben  der  göttlichen  Liebe,  der 
Gerechtigkeit,  dem  Gotteserbamen.  neben  dem 

Vizcayncn,  dem  Portugiesen  und  dem  Franzus«:n 
auch  ein  Lutheraner  auf,  der  ein  Kauderwelsch 

zusaromenschwätzt,  die  Mischsprache  gewisser 
Komödicnhclden  von  Caimo  und  Kuzzante ,  eine 

wahre  „kngu;«  'k*  **stroi>.-iju" .  wir  <!rr  Narr  mit 
Recht  bemerkt,  eher  Italienisch  als  Deutsch.  Die 

gAttlicbe  Liebe  verdammt  ihn  naeb  korxer  Rede 

wegen  seiner  „hcrrtii  i  I'M  ura"  mit  „justa  justi- 
cia'  zum  Tode;  schlicsälirb  wird  er  aber  mit 

anderen  reuigen  Ungläubigen  begnadigt.  ScbBm* 
mer  ergeht  es  dem  Lutheraner  in  der  „Farsa  de 

la  Moneda"  (III,  424).  dessen  barbarische  Sprache 
wohl  eine  Strafe  verdiente;  die  Kirche  vcrurtheilt 

ihn  rcttungslus  zum  ewigen  Feuer. 
Die  \<>n  R.  angenommene  Fintbeilung  in 

StQcIce,  welche  biblische  Stotfc  behandeln,  solchen, 

wekbc  aus  dem  Leben  und  Legenden  der  Hei- 
ligen schöpfen,  und  in  allegorische  Stücke  ist  nur 

zu  billigen,  denn  die  Bezeichnung  von  gauto* 
und  «fona*  war  mit  der  Zeit  schwankend  und 

willkQrlich  geworden;  so  entsprechen  die  „farsas" 
unserer  Sammlung  den  späteren  „autos  sacramen- 

tales";  ein  ,auto*  ist  nicht  ausschliesslich  ein 
Weihnachtfl-  oder  ein  Fronleichnamsspiel,  son- 

dern bedeutet  ein  einaktiges  dramatisches  Spiel 

überhaupt  und  kann,  wie  schon  F.  Wulf  richtig 

erkannte,  als  VorUUifer  der  «comedias  divinas* 

betrachtet  werden.  Zwei  „Colofjuios"  und  ein 
i^Entremes  de  la  Estera"  in  Prosa  sind  der 
Sammlung  beigefflgt. 

IVotz  der  oft  wörtlichen  Anlehnung  an  den 

Bibeltext  zeigt  die  Mehrzahl  der  Stücke  einen 
starken,  volksthQmlichen  Beigeschmack :  die  Sitten 

Jerusalems  werden  gemüthlich  bispanisirt ;  derbe, 
komi^t  he  und  burleske  Szenen  unterbrechen  den 

Ernst  und  die  Eintönigkeit  der  Handlung.  Der 

Narr  treibt  an  der  Seite  der  Engel  Gottes  seine 
tollen  Spüssc.  Wir  finden  hier  bereits,  wie  so 

oft  in  späteren  Dramen  und  „Autos",  Anklänge 
an  Heldenlegenden  entlegener  Zeiten,  ein  Fort- 

leben mittelalterlicher  Volkstraditionen.  So  be- 

rührt sich  z.  B.  das  in  der  Sammlung  Pedrosos 
schon  aufgenommene  vortreffliche  „Auto  del 

Fmperadttr  Juveniano"  (I,  394)  zum  Theil  mit 
dem  Stoffe  der  I'>zähli.in^cn  des  „Condc  Luca- 

nor";  die  Verwandlung  und  die  Strafe  des  Kai- 
sers mahnen  uns  an  alte  maurische  Legenden. 

Mehrfach  kehren  Anspielungen  an  \ DlksthfimÜrhe 
Romanzen  wieder;  wir  werden  an  die  iabelhatten 
Thaten  der  OKvero  und  M<mtesittO  erinnert; 

der  Narr  in  der  „Resurrecion  de  Christo"  (II, 
51'^)  und  in  der  „Fuente  de  la  Gracia*  (III, 
456)  giebt  uns  die  ersten  Verse  der  berObmten 

Cidromanse  nAfnerm,   afuera,   Rodr^o'  aum 

I  Besten;  ein  anderes  .Mal  (III,  15)  droht  er  uns 

mit  einer  Glosse  zur  „bclla  mal  maridada*. 
Volksglauben  and  Volkaabergtauben  spiegeln  mcb 

in  einigen  , Villancicos"  und  „Romances"  wieder 

(vgl.  die  Verse:  l'riunfa,  triuofa  ya  la  muerte 
por  un  hombre  que  mnrio/  que  nascki  antes 

que  SU  padre  usw.  II,  162).  Die  .Farsft  de 

los  cinco  sentidos"  (III,  3 1 6)  scheint  mir  inaofera 
beachtenswerth,  als  sie  vielleicht  Lope  de  Vega 
den  ersten  Keim  für  eine  in  ganz  anderem  Geist 

freilich  bearbeitete  »loa"  der  fünf  Sinne  (,,Obras" 
II,  20)  und  für  eine  origiaelle  Szene  des  „Auto 

de  la  Santa  Inqmsfeioa«  („Obras"  m,  IS 5)  ge- 
geben hat.  Die  in  der  mittelalterlichen  Lilte- 

ratur  aller  Völker  sehr  beliebte  Parabel  der 

Weinrebe  Gottes  hat  Einem  unbekannten  Diditer, 

wohl  einige  Jahre  nach  Sebastian  de  Horozcos 
„El  Padre  de  familia  que  manda  obreros  ä  su 

vifia"  (in  Toledo  1548  aufgeführt;  eine  „Coin»- 
dia  del  vino"  von  Manuel  Nufiez  ist  mir  nur  dem 
Titel  nach  bekannt)  den  Stoff  für  seine  ,.Farsa 

del  sacramento  de  la  entrada  del  vino"  (III, 
484)  geliefert.  Auch  sie  fordert  snm  Vergleich 

mit  einem  der  schönsten  ,, .Autos"  Lopes,  dem 

„Heredero  del  cielo",  auf.  Ein  neuer  Beweis 
von  der  Gunst,  welcher  sich  die  „Trbnfi"  Pe- 

trarcas in  Spanien  erfreuten  (von  A.  de  Obregoo^ 
von  H.  de  Hozes  Qberseut,  von  Va«co  Oias 

Tanco  de  Frcgcnal,  ,,Los  vcinte  Triunfoa",  von 
Fr.int  isco  de  Guzman,  ,,Triunfos  morales",  von 

Lope  de  \  ega.  ,,Triunfos  diviiios"  z.  Th.  nach- 
geahmt, in  der  „Philosopbia  antigua"  des  Lopez 

Pindano,  Madrid,  1596,  S.  249  ff.,  warm  enpfoh- 
Irn),  ist  der  in  dtT  Sammlung  aufgenommene 

„Aucto  de  los  iriunfos  de  Petrarca'*,  „a  lo  di- 
vino<*  (n,  479).  Von  der  Erfindung  Petrarcas 
ist  freilich  in  dieser  spanischen  Dramatisirung  der 

Triumphe  der  Keuschheit,  des  Todes,  des  „evan- 

gelischen" Ruhmes,  der  Zeit,  wenig  Qbrig  ge- 

blieben. Sollte  sich  dieses  ,,Auto"  frei  auf  die 

Uebersetzung  des  allegorischen  Gedichtes  Petrar- 
cas stützen?  Oder  müssen  wir  eine  jetzt  ver- 

I  Schollene  italienische  ,»Rappresentasioiie"  '  ab j  Quelle  annehmen?  Ein  dramatisches  Spiel  der 

„Trionli"  ist  m.  W.  in  Italien  nicht  überliefert 
worden,  und  bloss  ans  einem  Berichte  der  Chro- 

nik des  Notars  Giacomo  (D'Ancnna,  Orig.  I. 
284)  entnehmen  wir,  dass  im  J.  1476,  als 
Matthias  Corvinus  seine  Braut  Beatrice  von  Ara- 

goniea  aus  Neapel  einholte,  dort  nach  der  Krö- 

nung ,.Ia  coll.'icionc  „Stattfand",  et  poy  la  giostra 

et  per  piü  di  da  po',  dove  la  tiorentina  nacione 
fe*  H  secte  triumphi  dd  Petrarcha". 

Mit  Recht  hat  R.  die  ursprüngliche  Ortho- 

graphie (nur  einige  Abkürzungen  wurden  aufgelöst) 
und  die  wenigen  Archaismen  der  Sprache,  wdcbe 

im  Grunde  die  Sprache  des  jungen  Cervantes 

und  des  jungen  Lope  ist  beibehalten.  Die  kost- 
bare Sammlung  wird  ja  nur  unter  den  Einge- 

weihten ihre  wohlverdiente  Verbrdtang  finden. 

« 
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Nur  diejenigen,  wcichf  uie  der  Ref.  die  Hand- 
schrift selbst  vor  Augen  gehabt  haben,  können 

die  Hinderaiaae,  die  der  llgb.  tu  fiberwindeo 

batie»  begreifen.  Die  Versehen  des  Sammlers, 
die  noch  häufigeren  Irrtbflmer  des  Abschreibers, 

die  später  durch  Schwinden  der  l'inte  er- 
folgten Schädigungen  der  Handschrift,  das  unzu- 

längliche Flickwerk  von  unkundigen  Händen,  ha- 
ben die  Arbeit  oft  sehr  erschwert.  Mit  Geschick 

und  Anadaeer  uod  aait  aehenem  plulologiacben 
Scharfsinn  hat  R.  seine  Oberaus  mOhsame  Arbeit 

gelöst,  uod  wenn  er  ein  balbhunderttausend 
Vene  iriebt  ianaier  volDtoittiDea  wiedergegeben 

hat,  wird  Dun  das  Niemand  verargen.  Einige 
Verse,  oft  ganze  Strophen  entziehen  sich  immer 

noch  gänzlich  unserem  Verständniss  (so  z.  B. 

I,  192  V.  297;    —   207  V.  187;  234  V.  53; 
II,  390  V.  53;  480  V.  64  ff.,  494  V.  432;  in, 

233  V.  105  fif.).  Manchmal  befriedigt  die  vurge- 
schlagene  Besaeruiig  wenig,  oder  de  dfloltt  mir 

überflüssig,  so  z.  B.  die  häufig  wiederholte  I'.in- 
schaltung  eines  a  vor  Worten,  welche  mit  diesem 

gletcbeo  Volcal  anfangen,  and  welche  nan  wie  in 
anderen  älteren  Texten  ohne  Bedenken  hätte  unter- 

lassen sollen.  1,  18  V.  504  [a]  aquci;  1,  27  V. 

159  yr  [a]  aparejar;  I,  36  V.  23;  45  V.  311;  57 
V.  186  usw.  II,  65  V.  79;  67  V.  135;  72  V. 

300  usw.  III.  51  V.  42;  64  V.  467  usw.  — 

Uebedlüssig  scheint  uns  das  1,  184  V.  59 

bd^efUgte  [e];  die  Fussaoten  I,  395  V.  29; 
T,  399  V.  142  sind  m.  K.  zwecklos.  Ein  hinzu- 

gefägtes  [no]  II,  114  V.  124  war  wohl  unnötbig, 
denn  die  tnaainiDengezageiieii  Ponnen  si  und  $o 

(«lÜBtoria  de  Santa  Orosia«)  für  sino  sbd  im 
Altspaniscben  nicht  selten.  Auch  weitere  Korrek- 

turen konnten  ohne  Schaden  ausbleiben,  so:  II, 

372  V.  499;  HI,  74  V.  220;  in,  102  V.  406; 
229  V.  9;  308  V.  348.  Folgende  wenige  und 

unbedeutende  Aenderungen  zum  Texte  möchte 
ich  voracblagea:  Bd.  I,  47  V.  352  aoOte  Wold 

statt  „todo  el  pan"  .,todo  e!  bien"  beissen;  56 
V.  137  einfacher  [n]os  autt  [nojos;  79  V.  373 

ist  sweifellos  »seflor*  statt,  «amor*'  co  lesen; 
99  V.  43  fordert  das  Versnaasa  die  Weglassung 

des  y;  100  V.  73  dürfte  es  statt  des  unver- 

ständlichen „t'es  debido*  ,desde  luego"  heissen; 
113  V.  481  „millaradas*  muss  wohl  des  Keimes 
halber  im  Singular  stehen;  117  V.  22  lies  statt 

^fu'eocerrado"  ,fue  'ncerrado*;  179  V.  304  ist 
die  ia  der  Passnote  v«»rgeacliiagene  Besserung 
entschieden  annehmbarer  als  die  Korrektur  Pc- 

drosos;  l,  185  V.  84  lies  statt  i^dezirte  cosa  que 

OS  de  peoa*,  wo  im  Versmaasse  eine  Silbe 
aberscbOssig  ist  einfach  .desircosa"  ;  248  V.  467 

statt  „No  vo  (yo)  mas*  einfacher  „No  voy(o) 
mas-;  333  V.  S3  ist  .mas«  QbernOssig;  491 

V.  243  wird  „apregonado"  für  «pregonado*  ein 
Druckfehler  sein ;  II,  443  wiirde  ich  anstatt  „con 

los  [de  los]  »crafmes"  ncon  los  [cntrej  serafmes" 

troncUagcn;  450  V.  34  «et  modo"  statt  «e 

modo":  453  V.  90  ist  anstatt  „y  aun  aca  en 

aquesta  yspana"  wohl  besser  „y  aun  aca  en 
tierra  yspana"  (vgl.  V.  88);  482  V.  78  sollte 
dem  Sinne  nach  nicht  „adoode  mi  fuer9a  alcaofa* 
sondern  „donde  mi  fuer<;n  no  alcanza"  heissen; 
508  (Cancion)  verstehe  ich  die  vorgeschlagene 

Besserung  nicht,  man  lasse  „Cordon"  und  die 
unbedingt  erforderliche  dreimalige  Wiederholung 

des  «a";  III.  19  V.  4  lies  statt  ,toda  la  Celeste* 
des  Versmsasses  halber  »toda  nnestra  Celeste*; 

35  V.  18  ist  anstatt  „mas  Dios  espiritual"  viel- 

leicht „vuelta  al  espiritual*  su  lesen;  319  V.  79 
statt  „que  nos  viene*  vielleicht  des  Versmaasses 

h:ill>er  „que  bicn  nos  vienc";  323  V.  214  acheint 

mir  die  zweimalige  Wiederholung  von  „confesar" 
unwahrscheinlich,  ein  „dcclarar"  ist  entschieden 

vorzuziehen;  436  ist  in  „Villancico"  wohl  ,enti- 
dimicnto*  Druckfehler  für  „entefn]dimiento"  ; 
496  V.  379  lässt  die  angenommene  Verbesse- 

rung ,pnes  que  tn  to  qai(er)es''  den  ersten  Vers 
der  „quintilla"   ungereimt,   idi  mflchte  VOrScUs- 

gcn:   „pucs  quf  quieres  creer". 
Weiter  soll  hier  in  die  Arbeit  des  Hgb.s  nicht 

kritisch  eingegriffen  weixlen,  tun  ao  weniger, 

als  ein  versprfichener  4.  Band  dir  nothwendige 

Besserung  jener  Versehen  enthalten  wird,  welche 
R.  seHMrt  bei  der  Revision  semer  gedruckten  Binde 

au^efaSen  sind.  Zu  den  Untersuchungen  über 
die  Qudien  der  Stücke,  den  Bemerkungen  über 
Reim  und  Versbau,  wbrQber  Callete  im  „Teatro 

espaflol*  nur  zu  rasch  binweggeglitten  ist,  möchte' man  auch  dringend  einen  Glossar  der  seltenen 
Ausdrücke  und  veralteten  Scbreibtorcncn,  die  aus 

der  Sprache  um  die  Wende  des  XVI.  Jabrh.s 

ausgeschieden,  wOnschen  (vgl.  z.  B.  die  oft  wie- 

derkehrende seltsame  Form  aquantisque"  )ll, 
313  V.  494;  Hl,  331  V.  46;  DI,  526  V.  412, 

<lie  ich  nur  in  den  Werken  Lopes  de  Rueda 

und  in  der  ,Farsa  Salamantina"  des  K.  Palau 

zu  belegen  weiss:  Aber  „Amossa*  III,  420  V. 
261  vgl.  Morel-Fatio  im  Bullet,  hisp.  Oct.  Nov. 
1000.  11.  274).  Möge  der  Herr  Hgb.  mit  seinen 
Erläuterungen  und  Bemerkungen  nicht  sparsam 

umgehen  und  die  unter  so  günstigen  Auspizien 

eingeleitete  „Bibliolheca  Hispanira"  recht  b.dd 
mit  einem  weiteren  trefflichen  Bande  bereichern. 

Innsbruck.  Arturo  Parinelli. 

Notisen  und  Mitthellungsn. 
Penoulrhroiilk. 

Der  l'rivatoz.  f.  französ.  Littersturgeschichte  an  der 
Univ.  Zürich  Dr.  Louis  P.  Beta  ist  sum  aord.  Prof.  f. 
verglMdi.  Lttteraturgosdi.  daaalbst  amaont  wordsa. 

Disseriaiümtn. 

E.  Dreesbach,  Der  Otiant  in  dar  altftsDsas.  Kraus- 
zugslitteratur.    Breslau.    96  S. 

F.  Schlächter,  Spotthedcr  in  franzusisclicr  Sprache, 
besonders  auf  die  Franzosen  aus  dem  Beginn  des  7jahr. 

KrisgM.  Briaagsn.  37  S. 
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Srkslprovrmaia*. 

I'  i'fcftcr.  Beitrage  zur  Kenotniss  der  modernen 
franzos:  sehen  Vo!ks$prache.  meist  auf  Grund  der  fabliaux. 

III.  Karlsruh«.    Reaisch.  ('>  S. 
Xm  cnrkUBra«  Werk«. 

Alb.  Mennung,  Jcan-Frani;ois  Sarasins  l.cben  und 
Werke,  seine  Zeit  und  CesellscfaaA.  I.  Bd.  Halle.  Nie- 
mtftt.   M.  12. 

P.  Bourc«t.  Oeuvres  oompletes.  Romsm.  T.  IV: 
LatsmpctMniis.  Cosaiopolis.  Paris,  Plon-Nourrtt.  Fr.  8. 

lelftwkHfle«. 

Revue  (tf  fhilolosiie  fran^ai<:(  et  .U  litteriittire. 

XV,  4.  I,.  C'löJat,  l.a  place  de  ra>ljci:ti'  er.  IVnn^ais. 
.C'est  son  per«  tout  crache' ;  Sur  la  rcJucti  im  J.-  '  initial 

y  k  y.  —  Ch  (;uerlin  de  (iucr,  Des  pcrturbatcurs 
linguistiques.  —  F  l'cicn.  De  la  pronunciation  des  X 
•n  Frsn^ats.  —  H.  ̂   ̂ oa,  l'emploi  du  mol  «indefini* 
en  gTsmiDsirs  frsofsiie. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Rsfsratc 

E.  L.  Hicks  and  G.  F.  Hill,  A  m.tnual  of  (".ref  k 
bistorical  inscriptions.  New  and  reviaed  edition. 
Oxford,  Clarendon  Press  (London,  Henry  FrowdeX 
IWI      XXXIV  u.  341  S.  8'.     Geb.  Sh.  12.  ftd. 

Bei  der  in  unsrer  Zeit  riesig  gestiegenen 
Menge  der  griechischen  Inschriften  sind  Ausgaben, 
1  it;m  Handgebrauch  eine  allgemeine  i»drr  auf 

bfstimmte  Katcguricn  beschränkte  Auswahl  liar- 
bicten,  ein  Bcdürfniss,  besonders  da  die  neuen 

Corpora  von  Ibrer  VoDenduog  weh  entfemt  und 
filr  die  meisten  (irlrlirtcn ,  ja  SchnI  Bibliotheken 

unerschwinglich  sind.  Hier  wenigstens  Milde- 
rung SU  schaffen,  w&re  freilich  durch  Einschrftn- 

kung  der  Majuskeltexte  leicht  möglich;  ist  duch 
ihre  Wiedergabe  zum  guten  Theil  flbcrflassig, 

vom  guten  Tbeil,  da  die  Druckertypen  häufig 

nur  ZerrbiUer  liet' m  k<mnen,  Humbug. 
Das  vorlicfjcmlc  lUich  war  in  seintT  ersten 

1882  erschienenen  und  von  dem  verdienten  Hicks 

allein  bearbeiteten  Ausgabe  vortfaeilbaft  bekannt. 
Es  schloss  mit  dem  Jahre  196  v.  Chr.;  jetzt  ist, 

um  bei  dem  grossen  Zuwachs  von  Material  den 

Umfang  massig  zu  haken,  der  Tod  Alexanders  des 
Grossen  als  lindtermin  gesetzt,  und  ausserdem  hat 

manche  frühere  Nummer  weichen  müssen ;  ihre  Zahl 

beträgt  jetzt  165.  Athen  ist  bewusster  Weise  surk 
bevorzugt,  und  es  ist  deswegen  eine  «rillkommene 

Liste  •^cint-r  r-jionvmen  .\rchonten  von  500  321 
milden  Belegstellen  hinzugefügt.  Kinc  Cuncordanz 

swiscben  den  Nummern  beider  Ausgaben  ver- 

minst man  ungern.  W'prthvolle  Beistriicrn  an 
Lesungen  und  Ergänzungen  bat  neben  Anderen 
namentlich  Adolf  Wilhelm  geliefert,  and  da  ancb 
sonst  öfters  auf  die  Steine,  namentlich  die  im 

British  Museum  befindlichen  zurückgegangen  ist, 
so  wird  man  zum  Theil  nicht  ohne  Schaden 

das  Buch  unberücksichtigt  lassen.  Neue  Beitr.^gc 

der  \'erff.  für  Text  und  Erklärung  sind  kaum 
zu  finden;  da  aber  die  Littcratur  meist  mit  gutem 

Urtheil  und  immer  mit  graaaem  Pleliae  beige» 

bracht  ist  unH  die  zu  Grunde  ürgenrlrn  histori- 
schen Umstände  klar  und  einsichtig  mit  Angabe 

der  Quellen  dargelegt  werden,  fo  ist  das  Buch 

auf  das  Lebhafteste,  namentlich  auch  zur  Ein- 

führung in  das  Studium  der  Urkunden  zu  empfeh- 
len. So  starke  Missgriffe  wie  die  Aufnahme  des 

früheren,  seitdem  TOm  Urh<  lir  r  vi  rbesserten  Wil- 
helmsrhen Textes  von  C.  I.  Gr.  1118  bis  auf 

eine  Stelle  mit  Haut  und  Haaren  (n.  130),  oder 

die  verfehke  Erklinmg  von  n.  60  (C.  I.  A.  1 40) 

Z.  48  iv  rZi  Tftayf^iivayt  nymn'  (das  Richtige  war 
von  Ulrich  Köhler,  Athen.  Mitth.  II  209  zu  ent- 

nehmen) afaid  vereinzelt.  S.  112  ist  das  letzte 
Wort  aXXtnq  wohl  nur  Druckfehler  für  aXXo^\ 

bei  derselben  Nummer  (64  =  C.  I.  A.  I  38)  hätte 

die  Angabe  der  Zeilenzäblung  nicht  unterbleiben 
sollen. 

In  den  l'mschriften  ist  sehr  zwcckmfissig  der 
geschriebene  rauhe  Hauch  durch  h  wiederge- 

geben. Mit  dnem  gewissen  Neide  siebt  man  die 

ebenso  deutlichen  wie  geschmackvollen  griechi- 

schen Cursiv- Typen  der  Clarendon  Press,  gegen- 

flber  den  augenmordenden  und  nicht  einmal  flb* 
den  Raum  sparsameren,  die  fllr  die  Beriiner  Cor- 

pora angewendet  werden. 
Berlin.  Max  Frankel. 

Msrghertu  Aaoenn,  Claudio  II  e  gli  usurpatori. 
Messina,  1901. 

Die  Verf.  untersucht  in  den  sechs  Kapiteln  ihrer 
Schrift  die  .Gründe,  aus  denen  die  sog.  30  Tyrannen 
nüthig  und  von  der  Vorsehung  geschickt  waren,  welche 

Vortheile  sie  dem  Rsiehe,  besonders  zur  Zeit  dsadius'  IL 
brachten,  welche  Politik  er  gegen  sie  anwandle  und  in 
welcher  Keziehung  diese  Politik  zu  der  seiner  Vorgänger 

und  Nachfolger  ncslanJen  hat",  Sie  beschäftigt  sich 
mit  dem  Stand  der  Dinge  bei  Jer  !  in  jnbesteigun^; 

Claudius',  mit  den  germanischen  Kriegen  und  mit  den 
Gefahren,  welche  dem  Reiche  beim  Tode  des  Gailienus 
in  Folge  der  Herrscbaft  des  Tetricus  im  Westen  und  der 
Eroberungspolitik  der  ZenoUa  im  Osten  drohte. 

Notizen  und  MlttheUungen. 
Km  afeehleMS»  Wefke. 

Ludw.  Mitteis,  Zur  Geschichte  der  Efhpacht  im 
Alterthum.  [Abh.  d.  .Kgl.  sachs.  Gcscllsch.  d.  Wiss. 

XX,  4.]    Leipzig,  Teubner.    M.  2. 
E.  Babeion,  Traitc  des  monnates  grecques  et  ro- 

maines.  I,  1.   Paris»  Lsroox.  Pr.  30. 

BolettH  de  lo  Re»l  AauUmia  de  la  Historia.  XL,  2. 

U.  Robert.  Philibert  ds  Chalon,  prince  d'Orange.  1602 
—1630.  Uttns  et  deeunsnia  (oont).  —  M.  Dan v  IIa. 
Tres  docomentos  ineditos  refewntes  al  nstrfmenio  de 

los  Reycs  Cat<>1icos.  —  V.  Vignau,  I.os  rroriscos  cspa- 
ftoles  y  SU  expulsiön.  —  G.  Llabre».  La  conversiön 
de  los  judios  mallorquines  en  i:<9l  '  F.  Kita,  In- 
scripciones  romanas  de  la  puebia  de  .Montalbän,  Esca- 
lonilla  y  Mentrida;  La  aljama  hcbrca  de  Zorita.  — 
Privilegio  ia&iito  que  le  otorgö  el  Rey  D.  Eoriaue  I  en 
20  de  UicisDbrs  ds  1216i.  —  L.  D.  Merehin,  Bt  »fen* 
sario*  ö  oenienterio  de  hM  judios  de  Cindad-ResL 

ijiLjiii^od  by  Google 
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Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

Hartmann  Orisar      J-  FHonor.-  Prof.  f.  Kireben- 

Rfschichtc  an  Jcr  l'niv.  Innsbruck^  Geschichtr  Roms 
umIdcrPäpstt'  im  Mittelalter.  Mit  besonderer  Hcrück- 
sichügung  von  Kultur  und  Kunst  nach  den  Quellen 
dargestellt,  lo  6  fiiuwien.  I.  Bd.:  Horn  heim  Aus- 

gang der  antiken  Welt.  Freiburg  i.  i$. ,  Herder, 
i  'i^'.  .XX  LI.  H.V,  S.  I.cx.-H"  mit  .'.'8  historischen 
Abbildungen  und  Plänen,  darunter  einem  Plan  Forma 
VrbnRomae  aevi  cliritliafii  ncc  IV— VII  in  Farben 

druck.    .M  J.'.4(). 

Seit  <lom  ICrschcirxm  der  grossen  Werke 

Kcumonts  und  Grcguruvius'  über  Rum  im  Mittel- 
alter ist  eine  solche  Ktllle  einscbiftgiger  For- 

Sfhungsrcsiilt.Tte  zu  Ta^f  gff "irilcrt  worden,  dass 
eine  zusammenfassende  Neubearbeitung  der  Ge- 
sammtgeschidite  dieser  Epoche  der  ewigen  Stadt 

mit  Verwerthung  der  Detailfurschungen  und  den 

neuen  Errungenschaften  der  historischen  Wissen- 
schaft gemäss  noth wendig  ge wurden  war.  Zu 

einer  solchen  Arbeit  hatte  schon  Brost  Sackur 

in  Strasshnrg  werthvolles  .Material  zu  sammeln 

begonnen;  doch  jäh  ist  diese  tüchtige  Kraft  der 
Geschichtswissenschaft  entrissen  wonfen.  Aber 

ini'wisrlirn  ist  ilas  monument.nl  .ingelrgtc,  —  auf- 
fallender Weise  erst  italienisch  erschienene  Werk 

eines  älteren  Gelehrten  bis  tum  I.  Bande  ge- 
diehen: das  oben  bezeichnete  Fiuch  des  Inns- 

brucker Professors  Hartmaon  Grisar  S.  J.,  laut 

Vorwort  eine  «KulturgesdHcfate  des  Papstthums 

im  Mittelalter,  auf  dem  Hintergrunde  der  Ge* 
schichte  Roms". 

Wie  beispielsweise  in  vielen  Fragen  der 

Dante-Porschoag,  trott  scbarfsintiiger  und  fleissi- 

gcr  .\rbeiten  Fremder,  nur  der  geborene  Italie- 

ner, kraft  der  allein  der  Nation  eigenen  i^mpfin- 
dungea  das  letzte  Wort  sprechen  kann,  so  darf 
man  v  on  einem  Gcistlit  hen,  Historiker  der  Ifwtho- 

|isi-ben  Kirche  manche  .Aiit  klärimi^  über  ihre  Knl- 
wickeiung  und  Einrichtungen  erwarten,  welche 

einem  .ausser  der  Kircbe  Stehenden"  viclit  so 
leicht  fSlIt,  vielleicht  überhaupt  nicht  möglich  ist. 

Was  uns  hier  vorliegt,  ist  der  Ertrag  Jahrzehnte 

fttlirnder  Arbeit  «nes  scharfsinnigen  und  tbäti^en 
Gelehrten;  was  sich  nur  irgendwie  für  das  Thema, 

das  auch  Kunst  und  Kultur  erschöpfend  behan- 
deln will,  aus  der  gewaltigen  Litteratur,  aus 

Bibliotheken,  Arclii'.  rn,  Monumenten,  Ausgrabun- 
gen. Münzen  usw  .  hat  lieranziehen  lassen  können, 

ist  ausgiebig  vcrwcrthet  worden.  Nur  ist  die 

Idee  des  Verf.s,  „die  Stadtgescbidite  Roms  und 

die  F',ipstge-.rhichte  in  der  Weise  zu  vereinigen, 
Uass  sich  ein  möglichst  einheitliches  kulturhisto- 

rische« Gemälde  von  Rom  im  Mittelalter  ergäbe", 
nicht  durchweg  zu  glücklicher  Ausführung  <^x-- 
langt,  und  leider  ist  der  Stoff  dieses  Bandes, 

der  die  Epoche  vom  .letzten  Aufllaclcem  des 

Hddeathttois  in  Rom"  (um  400)  bis  Gr^or  den 

Grossen  (diesen  nicht  mit  cinfie^rifFen)  iimfasst, 

in  fünf  Kapitel  nicht  su  eingetbeilt  wurden, 

dass  ZerstQckelungen  und  Wiederholungen  iroter- 
blieben  wären. 

Dass  der  gewissenhafte  Verf.  sich  auf  un- 
wichtige Details,  verführt  durch  Zufälligkeiten 

der  Ausgrabung  oder  einer  litterarischen  Pul»li- 

kation  einlässt  (S.  42ff. ,  S.  2A"i  {{.).  stört  mit- 
unter den  Fluss  der  Darstellung.  Ware  diese 

gleicbmässiger,  völlig  aus  einem  Guss  geworden, 
an  dein  das  Stückwerk  nicht  mehr  sichtbar  ist, 

wäre  auch,  wie  gesagt,  der  Stuff  geschickter 
eingetheilt  worden,  dann,  hätte  das  Werk  noch 

.m  Tiefe  und  Gch.ilt  gewonnen,  w.Hrc  sein  Ver- 

ständniss  klarer  geworden;  öfters  sehnt  man  sich 

nach  der  Durcbgeistigung  des  Gegebenen  in  ge- 

schichtspbilosopbiscbem  Sinne,  nach  einer  plasti- 
schen Gcst.iltung  der  geschilderten  Persönlich- 
keiten wie  i.  U.  Leos  I.  Schon  in  der  Dar- 

stellung muss  man  häufig  mit  dem  geistlichen 

Stande  und  den  kirchlichen  Ans<h:iuungen  des 
Verf.s  rechnen;  an  manchen  Steilen  hört  man 

nicht  den  objektiv  «md  leidenschaftslos  denken- 
den Historiker  oder  .ArchäoUjgen ,  sondern  den 

Theologen,  den  predigenden  Geisilicbeo;  man 

glaubt  dann  ein  Erbauangsbnch  vor  sich  zu  ha- 
ben (S.  7  0,  7S,  749^  usw.).  Mit  sichtlichem  Be- 

hagen, bisweilen  dabei  unverhältnissmSssig  lange 
hält  sich  der  Verf.  mit  erbaulichen,  sonst  a^er 

bedeutungslosen  Heiligenleben  und  -tbaten,  s.  R. 
mit  den  Märtyrern  Johannes  und  Paulus  auf,  wohl 

weil  er  bei  der  Ausgrabung  ihres  Hauses  zu- 
gegen war  (S.  40  ff. ,  auch  33  f..  66  f.).  Leider 

bricht  .dn-r  It  r  kirchliche  St.inripunkt  des  Verf.s 

auch  in  Auffassung  und  Beurtheilung  gescbicbt- 
Hcber  That$acben  häufig  genug  durch,  und  das 

gerade  in  einem  der  wichtigsten  Kapitt-I,  näm- 
lich im  VI.  des  I.  Buches  ,Die  römischen  Bi- 

schöfe bis  zum  .Ausgange  des  Kaiserthuma". 
Nachdem  Gr.  im  vorhergehenden  Kapitel  das 
jjeweismaterial  für  die  .Anwesenheit  Petri  in  Rom 

einleuchtend  zusammengestellt  hat,  will  er  hier 

fOr  die  Epoche  vor  dem  Arianismus  »die  feat- 

gegtündete  n<-l>er/cugung  der  Bischöfe  Roms 

vun  ihrer  ubcrsten  geistlichen  Gewalt"  und  ,dic 
Anerkennung  dieser  Gewalt  von  Seiten  der  Kir- 

cbe und  ihrer  höchst  stehenden  Bischöfe  histo- 

risch'' beweisen  (S.  242  ff.).  Seinen  Zweck  er- 
reicht er  wohl  fOr  das  erste;  von  dem  aweiten 

kann  er  aber  trot<t  der  geschickten  Gruppirung 

des  ausgewählten  .Materials  den  objektiv  und  un- 
befangen urtbeilcndcn  Leser  nicht  übt;rzeugen; 

die  wichtigsten  Momente  für  die  Bntwickelung 
des  Primats,  welche  ausser  ihm  lagen,  sind  nur 

nebenbei  bemerkt  (S.  J45  f.  304),  Oppusitiuncn 

gegen  .Ansprüche  der  Römischen  Bischöfe  von 

Seiten  einiger  Kirchenväter  sind  zum -Ist  uner- 
wähnt geblieben  oder  wie  die  der  afrikanische 

Synoden  und  Kirchenprovinzen  s.  B.  wegen  der 

AppelUtionsfrage  im  V.  Jahrb.  (S.  388,  307, 
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317)  nur  leicht  ht-röhrt  und  abgescbwächl  dar- 
gestellt wnrticn;  billig  um!  gt^radezu  störend  ist 

die  Polemik  gfigpn  die  alten  Centuriatoren  von 

Magdeburg'  (S.  ̂ 7  3)  ll.it  i\rr  Vrrt.  mit  der 

Gestaltung  dieses  Kapitels,  die  ein  cb.irakleristi- 
■ches  Beispiel  ffir  seine  Auffassung  der  rAmischen 

Primatsfr.i^f"  bildt-t .  andci  t-  Tendt-nzm  .ik  r<-in 
historische  gehabt,  dann  thtit  das  dem  ganzen, 

sonst  so  wisseoschaftlich  angelegten  Werke  be* 
dauerlichen  Abbruch. 

Doch  bluiig  genug  U-gt  Gr.  auih  ;)n  kirch- 
liche ücberlieferungcn  den  Maassstab  wissen- 

schaftlicher Kritik  an  und  verweist  bobscbe,  er- 

bauliche Kr/ählungi-n  oder  alle  Traditionen  in 
das  Gebiet  der  Fabel,  z.  K.  über  den  mamertini- 

schen  Kerker  (S.  198  ff.),  über  Prtri  'Pod  auf 
dem  Janiiiilus  (S.  2i2}  <-in  hcsonslcrcs  kriti- 
srlirs  ICapitel  li;U  rr  den  h  li'i^i  !m  ii  \ | h .kr\ plien, 

den  sogen,  symmachianisi  lien  l-aiseliungcn,  den 
Legcoden  der  Mflrtyrer,  dem  Liber  pontificalis 

(S.  7  1 0  ff.)  gcvv idmet.  ("n-si  liiikt  fin  lct  sich  der 
Historiker  in  der  Wiedergabc  der  Mission  Leos  1. 

an  Attila,  die  er,  der  erwähnten  Rintheilung 
wegen,  zweimal  behandeln  muss  (S.  73  f.  und 

3 1 9  f.),  ~  mit  seinem  kirchlichen  Gewissen  ab. 
Zu  den  tnterensantesten  uml  wohl  auch  werth* 

vollsten  Kapiteln  des  Bandes  gehört  das  V.  des 

I.  Buches:  .,.AtMissere  I 'mwandliinjj  Roms"  usw., 
voriöglich  der  »Gang  durch  Kon»  in  »Icr  üpoche 

seiner  Umwantnnng*'.  Hier  beweist  der  Verf. 
die  eingehendste  Vertrautheit  mit  den  rrimist  hrn 

Ausgrabungsergeboissen  der  letzten  Jahrzehnte, 
hier  giebt  er  willkommene  Resultate  eigener 

archäologischer  l'orschuiigen  z.  M.  'über  die 
ecciesia  S.  Petri  am  Forum  (S.  179  ff.).  Ein- 

leuchtend encheiiit  auch,  was  er  im  VII.'  Kapitel 
Ober  die  Basiliken  (S.  337  (T.).  über  die  Mosaiken 

in  den  verschiedenen  Stadien  ihrer  Kntwickelung 

(S.  390  ff.,  744  f.)  usw.  sagt. 

Noch  weiter  auf  Details  einzugt  iu  n,  verbietet 

der  Raummangel.  Dass  eine  i-rdrü«  kcndc  Fülle 
äberallher  zusammengesuchten  .Materials  in  dem 

Werke  steckt,  ist  schon  gesagt;  die  gr(»sse  Zahl 

erläuternder  und  bis  aut  ein/eine  wohlgelungenrr 

.'\l)bildnn;^<-n  ̂ cben  dem  Buche  den  Charakter 
eines  Prachtwerkes. 

Hannover.  Jean  Lulv^s. 

A.  SloufT,  i.cs  orijiMics  de  I  annexion  de  In 
Ilavife  .Alsacc  a  la  !i'>ürni>gnc  en  14»i'>.  Ktude 
Sur  Ics  terrcs  engagees  par  rAutriche  cn  Als-icc,  df- 

puls  Ic  XI\  *  Steele,  specialement  la  singneurie  de  I'lon 
mont.    l'aris.  Larosc ,  \<K>1.    XXV.  Ml  u.  l'*:  S. 

Der  Xwcck  des  \  crf.s  ist,  darzulegen,  wie  eine  giinzc 
Reihe  liin/cK  crptandungen,  bei  deren  Darstellung  er  be- 

sonders auf  die  Herrschaft  Plorimoat  eingebt,  die  allge- 
meine Verprindung  des  ObereUassea  im  J.  1469  an  Bur- 
gund vorbereitet  haben.  Dieser  0«r<%tcllung  der  Ver- 

pfandungen hat  der  Verf.  einen  sweiten  'I  heil  beigegeben, 
der  die  urkundlichen  Belege  enthält,  die  aus  einer  Reibe 
von  Archiven  slanimcn. 

Kotisen  und  Mltthellungsn. 
I'rrtoaalrhronik. 

Der  IVivatdoz.  f.  mitteUUerl.  Gesch.  an  der  Univ. 
Sirasshurp  Dr.  lierm.  Bloeh  ist  sum  sord.  Prof.  das. 
ernannt  worden 

Nm  •nrUeatM  Werkeb 

H  MaTwcii,  History  of  the  hottss  of  Douglas. 
London.  Frcemanlle.    2  £,  sh 

Alfr  Leroux,  Lss  oonflits  entre  la  France  et  lem- 
pire  pendant  le  moyen  Age.  IBibliotbeque  de  bibliogra- 
phicfl  eritiqnes  p.  p.  la  Socicte  das  Stüdes  hiatoriques.) 

Paris.  .Mfons  Picard     Fr.  ."i 
Memoires  de  Philippe  de  Commyncs.  .Vouv.  cd. 

p,  p.  U.  de  .Mandrot.  T.  1  14^4—1477.  [Collection  de 

textes  pour  servir  a  I  ctude  de  l'histoirc.)  Paris,  Alfons Picard. 
Xciuekrirua. 

Archipio  storieo  Lombario.  S.  III.  Pasc.  33. 
Clus.  Calligaris,  Ancora  di  atcune  fontt  per  lo  studio 
della  vita  di  Paulo  Diacono.  —  Giov.  Agneltt.  Vcrtenie 
vie:  \'ist-iiiili  i-.ill.i  iucn?..!  Mis^iivile  di  Lodi  cd  ;dtre  mc- 
itioric  ̂ ulla  dimiinazionc  Mseuntea  nel  lodigiano.  -  Kr. 
.VI.  \alcri.  I'cllcgruio  Pcllcgrini  c  le  sue  operc  in  Mi- 
lano.  —  A.  Mazzi,  Un  ragguaglio  milanesc  dcl  sec.  IX 
fra  kt  iugsro  romanu  ed  il  longobardo.  —  A.  Colombo, 
Di  ttn'aileanza  tra  Mllano  e  Vjgevano  nel  1277. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

O.  P.  Oooch,  .Annals  of  PoKtics  and  Culture 

(1492— 1 8*^9).  Wi;h  an  introductory  note  by 
Lord  Aclon.  Cambridge,  University  Press,  l'MJI. 
UC  u.  530  S.  8'.   Geb.  Sh.  7  6d. 

Der  \'erf.  hat  sich  vortheilhaft  bekannt 

gemacht  durch  sein  VN'erk:  „l'.nglish  democr.itic 
idcas  in  the  17^-  Century",  von  dem  ein  so  zu- 
stftndiger  Benrtheiler  wie  Gardiner  in  der  Eng- 

lish  Historical  Revi<'W'  sagt:  ,No  nne  can  l)f  so 

vcrscd  in  the  history  of  the  l'uritan  Kevulutiun 
as  to  fail  to  derive  instnictioa  from  the  book." 
Eine  .ähnliche  l^mpfehlung  giebt  Lord  Actons 
Autorität  diesem  neuen  Werk  mit.  In  einer 

Introductory  Note  betont  er  das  Redürfniss  nach 
einem  handlichen  Hilfsbuch,  dJB  einem  helfen- 

soll.  r;is(  h  das  Jahr  der  Ereignisse  und  des  ICr- 
scheinens  wichtiger  Bücher  zu  fmden,  also  eine 

chronoloi^scbe  Ueberricbt  Aber  die  Geschichte  der 

Kultur  und  der  Politik.  .Auf  ilie  Kulturgeschichte 

wird  dabei  das  Hauptgewicht  gelegt:  tor  History 
embraces  ideas  as  mucb  as  eveots  and  derives 

its  best  virtuea  from  r«gions  b^oad  die  sphere 
of  State. 

Diese  Wahrheit  habe  Mi.  Gooch  tief  er- 

griffen und  er  sei  der  Mann  of  rare  abitity  and 
attainment  surrounded  .md  supported  by  auxilinry 

experts.  In  den  Stichproben  fand  ich  nun  aller- 
dings die  festen  Erwartungen,  die  solche  Em- 

pfehitirijT  crwciUt.  nicht  best.'itigt.  So  wäre  in  den 
wichtigen  Jahren  17  55,  1756,  1805,  1807, 
1844—48  manches  anders  zu  wünschen.  Ein> 

mal  fehlen  die  genauen  Daten  mh  wenig  Aus- 
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nahmen,  und  bei  den  politischen  Ereignissen 

kommt  es  einem  doch  meist  auf  den  Tag  an. 
Sodann  führt  ttm  Zusammendrängen,  das  Streben, 

nicht  !i!m-,s  lif  l'rt  ignissc  zu  geben,  sondern  <ien 
Zusammenhang  anzudeuten  und  doch  kurz  zu 
bleiben,  za  missverstandlichen  Wendungfen.  Die 

schlichte  'I'abellenform  wäre  nützlii  her  Die 
eigentliche  Stärke  des  Buchs  liegt  in  dem  Ab- 

scboitt  „Cultur*  und  hier  in  dem  litterargeschicbt- 

Itchen  l'hcile.  Das  Bach  wird  gewiss  gute 
Dienste  thim,  aber  es  ist  zu  erwarten,  dass  spätere 

Auflagen  noch  praktischer  eingerichtet  werden, 
zumal  wenn  die  Benutxer  die  MSngel  anmerken, 
die  ihnen  beim  Gcbraoch  .ii:f^tns-;fn. 
Bresl.Tii.  {,.  Kiiultnann. 

I..  Ebrhard  [Oberlehrer},  L'Ambassadc  du  prince- eoadjuteur  Louis  de  Rohan  ä  la  eoar  da  Vienne 

(177l~'74)»  P.l:  IntEodaction.  (Bailaga  aani  Programm 
des  bIscbSIl.  Gymnaaiums  sa  Strai^aig  i.  E.  1901] 

Strassburg  i.  B..  Drnekerei  des  »EMaam*.  l«JOi.  100 

S.  8*. 
Der  Verf.  beabaiditigt«  die  Urkunden,  die  ühcr  Rohans 

GasandtscliaA  am  Wiener  Höfa  im  Archive  des  franzd- 
aiachan  Minialeriuma  dea  Aanaaem  lagern,  demnKchst 
herauszugeben.  Oieae  Urkunden  werden  auch,  svic  der 
Verf.  schon  hier  ausfGhrt,  die  in  neuester  Zeit  gej,'en  die 

Gesandlschaft  erhobenen  \'erJachtigunprn  .'lis  ungerecht- 
fertigt erweisen  In  der  uns  vorheRenden  Einleitung 

crhaltfii  wir  eine  knappe  Biographie  Kuhans  und  eine 
Schilderung  der  Verhaltnisbe  am  usterreichiacben  Kaiaer* 
hol«.   

Notiaao  and  MlttiaeUungen. 
PcmoDalckronlk. 

Dr.  Robert  Hoitzmann  bat  aich  an  der  Univ.  Strass- 
barg  i.  E.  für  neuere  Geschichte  habiiitirt 

ffattenHÜMekrlfilea. 

Disserlattoneti. 

H.  Stabcnow.  Die  Schlacht  bei  Soor.   Berlin.   4<i  S. 

R.  i.cJcrmann.  Der  Anschluss  lidyerns  an  Frank- 
reich im  J.  1805.    HciiUlberg.    hh  s. 

fr«rliiea*B«  Werk«. 

C.  B.  Hertz,  Enghsh  public  opinton  alter  the  resto- 
ration.  London.  Fishar  Unario.  Sh.  8.  6  d. 

P.-C.  Alofflbert  et  J.Colin,  T.a  cnmpagne  de  ISUö 
cti  AHcmagnc.    T.  I.    I'aiis.  Chapelut.    Fr   .'' >. 

i  hcod.  Scheffer,  Die  preussiäche  Publizistik  iin  J. 

is.'>i>  unter  dem  R in  11  usa  dc8  italieniaehan  Krieges.  Leip- 
zig, Teubner.    M.  6. 

Fr.  V.  Krön  es,  Styriaca  und  Verwandtes  im  Lan- 
dcspraaidial*  Archiv  und  in  der  k.  k.  Studien -Bibliothek 
SU  Salabufg.  -  F.  Zub,  Beitriga  aar  Genealogie  und 
Geichichte  der  steiriscben  Liecbtenateine.  —  A.  Kapper, 
Mittheilungen  aus  dem  k.  k.  Statthallereiarchive  zu  Graz. 
(Veröffentlichungen  der  Histor.  lindes  Kommission  für 
Staiermark.  XIV— XVI. 1  Graz,  ScIh.stvcriHK  der  llislor. 
LandeS'Komrriission. 

Preussen  und  die  katholische  Kirche  seit  U>M).  H.  Th.: 

Von  1797-  1803,  bearb.  von  H.  Cranier.  (Publikationen 
aus  den  kgl.  preoas.  Staataarchiven.  76.  Bd.]  Leipzig, 
S.  Hirxel.    M.  28. 

Alb  V  Ruville.  Das  deutsche  Hinigungswerk  im 
Lichte  des  amerikanischen.   Halle,  Nieme;er.   M.  2,40. 

SeitwkriRte. 

Reviu  li  Ilistoire  HKnlcrnc  et  c^ntfiiiporatnc.  J.in- 
vier  Fevrier.  Fh.  Sagnac,  Les  Juifs  et  Napoleon  (liKKi 
—  180S)        —  S.  Charlety,  Lyon  aous  la  miniatere 

de  Riehdieu  (fln).  —  Ch.  Sehmidt,  Un  projet  d'oiga. nisation  du  Iravail  en  1848. 

Geographie,  Länder-  und  V<)lkerkunde. 
Rafarata. 

Federico  Mlsutllli,  Soluzione  grafica  di  alcuni 
problemi  di  geografia  matematica.   Tunn,  G. 
H.  Paraviu  e  Comp  .  1901.    60  S.  8*  mit  zabir.  Fig. 
im  Text  u  auf  Taf. 

Die  Aufgaben,  deren  Lösung  auf  uraphisebem  Wege 
der  Verf.  in  diesem  Büchlein  zusammens!e!!t .  hat  er  in 

drei  Kapitel  geordnet  Im  ersten  kommen  die  .AulV'aben 
zur  Darstellung,  deren  i.r-cnst.tnd  d  e  (.e*talt  und  die 
Grosse  der  Erde  ist.  woran  sich  im  zweiten  diejenigen 
anschliessen,  die  mit  der  Drehung  der  Erde  zusammen» 
hangen,  u.  a.  die  Flage  nach  der  Grdase  der  Oeklinatton 
der  Sonne  usw.  Der  Inhalt  dea  3.  Kap.  umfbaat  haupt- 
sdchlidi  die  Bestimmung  gewisser  Tage  des  Jahres,  des 
Osterfestes,  der  Epakte,  ferner  die  Bestimmung  der  gül- 

denen Zahl,  des  S.jnntns;'..hiiohstabens .  ausserdem  den 
Veryleicfi  des  j\ili,iniscticn  und  .uret;orianischen  Kalenders, 
d  h  ( <<.v''^''istaiide ,  dre  mit  der  niathematiachan  GcOgnip 
phie  eigentlich  nichts  7u  thnii  huheu 

Oskar  Gratzy  Edler  von  Wardengg  Prof,  Schrift- 

leiter  der  „Mittheilunj;cii  des  Musc.ilverc:ns  for  Kram' j. 
Kepcrtorium  zu  J.  W.  Freiherrn  von  \alvasors 

.Die  Ehre  des  Herzogthums  Krain'  (i<  S'<). Unter  Subvention  der  kaia.  Akad.  d.  Wisa.  m  Wien. 

I.  aibaeh,  Selfaatvetlag,  1901.  1  Bl.  112  S.  8*. M.  3. 

tn  dnem  Anhang  fS.  108—113)  giebt  der  Verf.  eine 
Inhaltsübersicht  der   IT«  Bücher  von  i-nrs  Werk, 

das  :M"4  Seiten  umfasst,  mit  ''Wi  Ku('lotstichen  gc- 
schrniK  kl  k-^t.  MiHU  m  4  FoliobaridL-u  erschien  und  m 
Nürnberg  gedruckt  ist.  Es  handelt  u.  a.  im  1.  Buche  von 
den  Namen  der  Völker,  die  in  den  ältesten  Zeiten  in 
der  Krain  aaaaen,  giebt  im  2.  eine  Topographie  dea  Lan- 
des,  besdiäfligt  alch  im  6.  mit  den  Sprachen  und  Mund- 

arten, den  Trachten,  Sitten  und  Gebräueben,  im  7.  mit 
der  Religion.  Im  8.  mit  Heiligen.  Patriarchen,  Orden, 
Kirchspielen  usw  des  I.ando-^.  iir,  mit  der  Verfassung 
und  Verwaltung,  dctn  dc-ncht  und  dem  Adel;  das 
—  l.>.  Much  bieten  eine  t>eschichte  des  Landes  von  den 
ältesten  Zeiten.  Xu  die>eni  umfassenden,  für  die  üe- 
schiebte  Krnins  wichtigen  Werke  fehlte  bisher  ein  Orts-, 
.Namena.  und  Sachregister,  das  die  Lekttire  sugünglidi 
machte  and  die  Verwerthung  für  Studien  ermöglkbte. 
Diesem  .Mangel  abzuhelfen,  ist  der  Zwadc  der  obaoga> 
nannten  Veniffcntlichun!,'  von  Wardenggs. 

Notizen  und  Mittheilungan. 
Hm  «rseiileeeM  Werke. 

Cl.  Madrolle,  l.es  premiers  voyages  IhlO^ia  k  la 

Chine.    Paris,  ("hallamel     Kr.  2'». 
Le  Vossion,  L'Austraiie  nouvella  et  sofl  avenir. 

Paris,  (iuillaumin.    Vt  7..jO 
Ed.  Selcr.  Die  allen  Ansiedlungen  von  Cbaculä  im 

Distrikte  Nenton  des  Departements  Huehuetenango  dar 
Republik  Guatemala.  Berlin,  Dietrich  Reimer.  Geb.  M.  36. 

Knnniir  «T^clif Inmd»  Wrrkf. 

Franz  Tet/,ncr,  Die  Slaven  in  Deutschland.  Bei- 
träge zur  Volkskunde.   Braunachwetg,  Vteweg.   M.  1& 

/rltorliririrn. 

Geographische  /.nisihriji.  VIII,  K  Pcucker. 
Drei  Thesen  zum  Ausbau  der  theoretischen  K.  rtographic. 
—  A.  F.  Stahl,  Entlang  der  sibirischen  Bahn.  —  A. 
Hettner.  Die  «-irthschaftlichen  Typen  der  .Ansiedelun. 
gen;  Zur  .Ausbildung  der  r>cographicIchrc' 

Globus.  LXXXI,  7.  O.  T.  Musun,  Die  Quelle  von 
Alton  Im  tndiancfterritorium,  ein  Sammelplatz  diluvialer 

uooole 
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unJ  reoenter  Saugethiere  —  K.  R.  Katndl,  Neuere 
Arbeiten  zur  Volkskunde  und  RthnoRraphie  der  Rumä- 

nen. —  Th.  Koch,  Die  (.uHikiiriislamnie  (Sohl  ). 

lieuiacke  RMHdsckau  jür  (iiox- >iß'hif  tiii.i  Slatisisk. 
X.XIV.  <i.  A.  Neuber,  Topisch  •  {•cnctisch.  ••  N. 
Syrkin,  Die  Vollendung  der  sibirischen  Eisenbahn.  — 
Chr.  Nusser>Asport,  Der  (iaibasee  am  oberen  Para- 

guay. —  G.  Jung,  .Artcsischf  lirutincn  m  Australit-n 
Kremnitz  in  Oberun^nm  ^I■■on>  i.  M  Lambert.  [)as AmazonnSKcb>ct  (Sehl  ) 

Tht  Geograpkkal  Joutual.  February.  I'.  .M.  Sykes, 
A  tourth  joumty  in  Persia.  1897— 1*^*1.  -  C.  I.emaire, 
The  Congo-Zambezi  Water  parting.  —  P.  H.  Kavvcctt. 
Journey  to  Moroccu  Vily.  —  B.  H  Soulshy,  The 
Arst  map  containing  the  .\a;i)e  An  riM 

Bolleltino  della  Socifla  j^eogiajtca  Haltana.  Febhm;o. 

Pr.  I'crngallo,  V'iaggiu  di  .Stalleo  da  Uergamo  in  InJia 
suUft  floUa  di  Vmco  da  Oama  (iri(>2-l503).  —  A. 
Baldncci,  Net  Montenegro  Sud-Orientale. 

KniyUi  ^t-"^t\i!u.i  itahana.  Gennaio.  t»  l'/iclli, Toscanclli,  Culomhn  c  la  lom;enda  dcl  IMnti  .\. 
Ma^snaghi,  Kelnzion«:  i[r\h;:i  Ji  u:i  ̂   ihi^^iu  a!  Tihct. 

del  Padre  Cassiano  lleligattt  da  Macerata.  -  C  Conti 
Rossini,  II  censimcnto  delle  popotazioni  indigene  della 
Colonia  Eritrea.  —  P.  i\  Melzi.  Dsserv-asioni  dei 
tromometri  fotograßci  ai  Coilegio  della  ̂ uerce. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

Walther  Stein  [Privatdoz.  f.  (icsclnchte  an  Jcr  Univ. 

brcslau],  Briträge  zur  Geschichte  <Jcr  tlcutschrn 

Ifnnse  bis  um  dir  Milte  des  15.  Jahrhunderts. 
Gicksen.  J.  Ricker  (Alfred  Topelmann),  l<XXt    3  Bl. 
u.  ir.1  s.  gr  K°    M  :{.:'n. 

Aul  vcrbäl(ni!>smässig  ucnigen  leiten  wird 
uns  hier  eine  hervorraffende  und  im  höchsten 

(ir;idi-  'iankvnswcrthc  Arhfit  '!:irj^>'!)r)t(-n .  lehr- 
reich auch  lür  den  in  der  Hescbättigung  mit  der 

bansiscben  Gcschicbte  Gealterten,  versfftndlicb 
und  anziehend  auch  (&r  den  nur  oherfläcbticb 

mit  ibr  Vertrauten,  eine  Arbeit,  wie  sie  gletcb- 
wertbig  nur  Wenige  und  besser  wohl  Niemand 

zu  leisten  im  Standr  gewesen  sein  würde,  nicht, 

u  ;«s  man  ̂ i-isli  ri<  li  zu  nrnnt-n  bclieht.  rilier  tinttr 

»ollisti  r  Ik-lien  scliung  des  Stotfs,  mit  rcilcm  Ur- 
thcil,  händig,  würdifr  und  fesselnd  geschrieben. 

Die  I'rinncrniij;  an  -he  grössiTf-n  Arlx-itcn.  'Ii'- 
wir  dem  Verl.  schon  früher  zu  verdanken  hatten, 

an  sein  Krstlingswerk  Ober  die  Genossenscbaft 

der  deutschen  Kautlfute  /u  Btü-i^f  in  Flandern 

( 1 8'>0),  an  die  Akten  zur  Geschichte  und  Ver- 
waltung der  Stadt  Köln  im  14.  und  15.  Jabrb. 

(ISV3,  18'^5).  vor  .Allem  an  den  achten  Ritnd 
des  I  laii-i'si  lieii  rrktinilenUiK  lis  (l  ■*^'>''),  lässt  ver- 

stellen, was  diese  seine  neueste  Scliiitt  aus/eitii- 
net,  di«  rollere  Ivrkenntniss  oder  doch  die  wesent- 

lich lit-IItTt!  nclflu  htimg  diTjenigen  Aufgaben  und 
Leistungen  iler  Hanse,  die  nicht  unter  den  Ge- 

sichtspunkt ihrer  prilitisch-kommerziellen  Reziehun- 

^t-ii  und  \'(TM  iLkt-liiti^t-n  un<l  ihrer  diplomatisi'hen 
Verhandlungen  nii>l  ICrtolge  fallen,  und  dadurch, 
wie  man  wubl  s  igt  (i  <larf,  der  vollere  Atifscbluss 

über  das  Wesen,  die  Aufgaben  luid  die  Leistun- 

gen der  Hanse.  —  In  (Irt  i  Kapiteln  l)eban<!elt 
der  \>rf.  ««einen  Stoff.  Wenn  er  deren  erstes 

Hn<l  längstes  (S.  I  —  70)  „Ursachen  der  Knt- 

sti  liiinj;  der  Hansr"  Ix-titclt,  so  drückt  das  wohl 
nicht  .Alles  aus,  was  bicr  hrhandelt  wird:  ,und 

Grundlagen  ihrer  Refieutung''  b3tte  wohl  binsu* 
gesetzt  werden  können.  Zunächst  skizzirt  der 

Vt-rf.  die  Kntstchunjj  der  Hanse  (S.  1 — 15)  und 

verzeichnet  die  einigenden  Momente  (S.  15 — 18); 

dann  |;ebt  er  auf  die  Bedeutung  der  Tiefland- 
(lussi-  für  den  Handfl  ein,  indem  er  dabei  sowohl 

der  Kanalisir^jugsarbeitcn,  wie  der  Fahrwasser- 
Vertiefungen  der  Stidte  gedenkt  (S.  18—32). 

wünligt  unter  Hesprcrhun^  il'  s  Stapelw  f-srns  und 
des  Gasirechts  in  Köln,  Urcmen.  Magdeburg  und 

Hamburg.  Frankfurt  und  Stettin,  Tbom  und  Dan- 

/ig  und  ri»IIi<  h  in  Riga  die  Bedeutung  der  Kon- 

zi  nli  ation  des  \'erkchrs  an  -den  grossen  Ftuss- 
stapelplätzen  ̂ S.  32  —  68)  und  betont  schliesslich 

den  kommerxtellen  Schuts  dieses  \'erkebrs  durch 
die  Heherrschung  des  westöstlichen  \  -  rkr-lirs- 
zugcs.  der  „die  englischen  Küsten  und  die  .Mün- 
dungslSnder  von  Scheide,  Maas  und  Rhein,  später 

auch  die  französisi  he n .  ̂ ;)ar1i^^■hen  und  portu- 
giesischen Küsten  mit  der  Mündung  der  meisten 

Tieflandsfl&sse  und  vor  allem  mit  den  preussi- 

s(  hen  und  livMndiscben  Hlfen  und  mit  der  Newa* 
veili  inil  (S.  68  —  70).  Unter  den  längeren  .An- 

merkungen, die  der  Verf.  diesem  Kapitel  l)et- 
giebt,  sind  die  auf  S.  28  über  städtische  ll.drn 

arbeiten  imd  auf  S.  16  ülx-r  die  weite  \'erbiei- 
tung  des  Gebrauchs  der  Kölnischen  Maasse  und 
Gewichte  ungewOhnllcb  schltxenswertb  und  haben 

mir  besondere  Freude  gcmarht.  —  L'elier  das 
2.  Kap.,  Politik  der  Hanse  von  der  Mitte  des 

14.  bis  zur  Mitte  des  15.  J3brb.s  (S.  71  —  104). 
kann  ich  mich  kurz  dahin  fassen,  dass  wir  in  ihm 

für  die  angegebene  Zeit  über  die  politisch-diplo- 
m.itische  Geschichte  der  Hanse  nicht  Raisonne- 
inents.  sundero  eine  wirkliche  Uebersicht,  also 

eine  Si  hilderung  und  H^lrut  htun^  uil  dr-r  Grund- 

lage eigenen,  eingehenden  .Studiums  <lcs  in  den 
letzten  drei  Jahrzehnten  erschlossenen  gewaltigen 
OiK'lIenst'ifTes  lind  der  iii/.wisrlien  auf  deuts<  h<-m 

und  aussei  deutschem  Boden  ersprusscncn  reichen 

Litteratur.  gelegentlich  unter  oSherem  Eingeben 

auf  Schwierigkeiten  oder  unter  Begründung  di- 

vcrgirender  .Aulfassung,  Oberall  aber  mit  selb- 
ständigem, besonnenem  Unheil,  erhalten,  eine 

Uebersicht,  die,  in  grossen,  kriUUgen  Zügen  ent- 

WDrfen,  nichts  V'erschwt>mmein-s  oder  Lnklarrs 
enthält,  sondern  lebendig  und  anschaulich,  an- 

ziehend und  fesselnd  ist.  —  Im  5.  Kap.,  Der 
inneie  Aushau  <ies  hansischen  Handelssystems 

(.S.  iUS-  151),  kommt  das,  was  wir  als  den  Vor- 
zug dieser  Schrift  bezeichneten,  am  vollsten  zum 

Ausdruck.  Die  Tendenz  dessen,  was  <lie  Hanse 

in  dieser  Zeit  tbat,  um  die  Vortbeile  der  im  ln> 

und  Auslande  gewonnenen  dutsäcbUchea  und 
rechtlichen  Stellung  im  Handel  der  Völker  zu 

Diyiiizea  by  Google 
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wahren,  für  ihre  Angehörigen  mr>glichst  nuszu- 
Dutzeo  und  nicht  Freraden  in  die  Hände  fallen 

xa  lassen,  sagt  der  Verf.  (S.  1 0S  — 106),  war 
fine  monopolistische;  aber  das  , entsprach  de.m 

Entwickiungszustaode  der  herrschenden  Anschau* 
ui^cn  Sber  die  Regelung  des  VerkelirslebeDS. 
IlB  Unterschiede  vom  schwäbischen  Städtebund, 

mit  dessen  Bündnissen  aliein  ihre  Tohopcsiitcn 

zu  vergleichen  sind,  war  ihr  bauplsäehlichcr 

Zweck  die  Pflege  des  Handels  mit  dem  Aus- 
lände (S.  106  -108).  Wie  zur  Krreii  hung  einer 

besseren  Organisation  der  hansischen  Gemein- 
schaft die  Unterordnung  der  auswArtigen  Nieder- 

lassungen unter  ihre  Leitung  der  erste  Sibritt 

gewesen  war.  so  inusste  ihr  weiteres  Bestreben 

darauf  geriditet  sein,  die  Behörden  dieser  Nieder- 
lassuDgen.  Aeiterleute  und  Acbtzebnmftnner .  in 

strenger  Abhängigkeit  zu  erhalten;  das  wurde 
trotz  des  in  Brügge  erhobenen  Widerstandes 

durch  die  Durchführung  4er  BescbrSnIcung  des 

passiven  Wahlrechts  auf  Bürger  von  !  Innsestädten 

erreicht  (S.  108 — 112).  Um  den  Kreis  derer, 
die  der  lianaischen  Privilegien  »sich  erfreuen  durf- 

ten, deutlich  SU  bf zeichnen  und  fest  zu  begren- 
zen, wurden  sum  Genuss  derselben  nur  Bürger 

von  Hansestftdten  zugelassen  und  diese  Bestim- 
mung daiiiii  verscbirft,  dass  neben  der  Erlan- 
gung lies  Bürgerrechts  auch  die  Leistung  von 

Schoss  und  Wacht  und  vor  derselben  eine  sieben- 

jährige Dienstleistung  verlangt  wurde  (S.  1  1 2 

— 119).  Dem  eigennützigen  Austritt  aus  iler 
Hanse  traten  die  Städte  durch  die  Beschlüsse 

«•itS«SCo,  dass  der  Frevler  vom  BOrgerrecbi, 
von  der  Thcilnahmi-  den  hansischen  Privile- 

gien und  vom  Handeisverkehr  mit  Hansen  auf 

immerdar  ausgeschlossen  sein  sollte  (S.  1 1 9 —  1 22). 
Die  der  Verbindung  mit  Nicbtbansen  gegenüber 

ergriffenen  Maassregelo  bestanden  in  den  Ver- 
boten der  Handelsgesellschaft,  der  Partnerschaft 

in  SchifTen,  jeglicher  Geschäftsverbindung,  selbst 

der  Mittht-ilung  bevorstehender  Waarensendungen 
(S.  123—126).  Kür  das  innere  Gebiet  bildeten 
sie  unter  gftnslicher  Ausweisung  der  Lombarden 

ein  hansisches  Fremdenrecht  aus»  auf  dem  Ge- 
biete des  Handels  durch  Bescbrftnkottg  auf  die 

KfistenstSdte,  Ausschluss  vom  hansischen  und 

i  -rrhansisclien  Hinterlande,  Maassregeln  gegen 

den  Bezug  von  Getreide  aus  den  Kllppbäfen  (S. 

127 — 131),  in  Bezug  auf  den  Aufentiialt  durch 

das  Verbot  der  Lieger,  das  Verbot  der  WHnter- 
lage,  in  den  Ii\ luidischen  Städten,  wenigstens 

Engländern  und  hiämingern  gegenüber,  durch 
die  BeschrSnkung  ihrer  Zulassung  auf  Schiffer 

und  Schiflsicute  fS.  131  —  136).  in  Betreff  der 
Schiffahrt  durch  jenes  Einschreiten  gegen  die 

KfipphAfen,  das  Verbot  von  Bau  und  Ankauf 
von  SchifTen  und  die  Unterordnung  unter  die 

baosiscben  Scbiffabrtaregeln  (S.  136—142).  Na 
ifirKch  sind  alle  diese  Anordnungen  und  Verbote 

bisher  keineswegs  Qbersehn  worden,  aWr  erst 

der  Verf.  Ifisst  ihnen,  indem  er  sie  n'-In-n  ein- 

ander und  in  ihrem  inneren  Zusammenhange  be- 
trachtet, die  volle  Würdigung  widerfahren,  fasst 

sie  als  ein  System  gesetzgeberischer  Maassnah- 
men  auf,  durch  das  die  Hanse  für  Niederdeutsch- 

land dem  Mangel  eines  'Reicbshandelsrechts  und eines  Reichsseerechts  ebenso  abhalf,  wie  dem 

M.in'fM  l  einer  seine  Interessen  wahrenden  Reichs- 
poliiik  durch  ihre  Verhandlungen  uud  Kriege, 

und  zugleich  dasjenige,  was  auf  räumlich  engerem 
Gebiet  von  den  Landfrie<lensl)ündnissen  begonnen 
war,  auf  erbeblich  weiterem  Gebiet,  durch  die 

Sicherung  des  binnenlSndiachen  Verkehrs,  fort- 

setzte (S.  142—  145).  Der  Zwang  dieses  Sy- 
stems war  es,  der  in  den  aussenstehenden 

Städten  das  Verlangen  erweckte,  in  das  Recht 
des  deutschen  Kaufmanns  auf-  oder  wiederauf- 

genommen zu  werden,  und  die  durch  freie  Ent- 
schlüsse der  Hanse  bewirkte  Erweiterung  ihres 

Kreises  bringt '  ihre  Geschlossenheit  zur  Anschau- 

iinji  :  „W'er  da»  Wesen  und  die  Thätigkeit  der 
Hanse  verstehen  will,  wird  sich  vor  allem  die- 

jenigen Momente  in  ihrer  Geschichte  und  in  ihrer 

Organisation  \  crgrgrnw."»rtij»f-n  inüssen,  in  denen 
sieb  die  Einheit  des  hansischen  Systems  zu  er- 

kennen giebt*  (S.  14S— ISl). 
Rostock.  K.  Koppmann. 

Mannheimer  [Prof.  Dr.],  Die  Bildungafrage  als 
sostaUs  Problem.  Jena,  Gustav  FiselMr.  1901. 

Vni  u.  156  8,  8*.    M.  i.SO. 

Die  Arbeit  besteht  aus  zwei  A:'"^chniltcn,  von  denen 
der  erste,  theoretische,  sich  mit  der  Kraije  beschäRigt, 

welche  „Werthe  sozialer  Einheit*  Kultur  imJ  Bildung 
seien.  Der  zweite  Abschnitt  hat  den  Zweck,  zu  be- 

weisen, dsss  in  Deutschland  der  Werth  der  Veriireitnng 
der  Bildung  unter  das  Volk  selbständig  erkannt  und  die 
Bildungsbcstrcbun^cn  nicht  blosse  .Nachahmungen  des 
Auslandes  seien,  D.^s  Maierml  Ivjr  diesen  neschichtlichcn 
.Theil  bieten  dem  Verf.  vor  Allem  die  in  Frankfurt  a.  .M. 
unternommenen  pianmtasigen  Maassnahnten  für  Volks- bildniig. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
IniteniUUirhrlrtrn. 

DiutrIatiomeH. 

(;.  Brodnit'/,  Bismarcks  nationalokonoiv.ische  .An- 
schauungen. I.  Th.:  Bi.smarcks  F:nanzp<>litil<.  Halle. 

m  S. 

F.  Borchardl,  Das  (iast-  und  Schnnkgewcrhc  in 

\'ergangenheit  und  Gegenwart.    Greifswald,  S. 
E.  Oickermann  .  Die  patentrechtliche  Licens.  Kbd«. 

64  S. 
Htm  tT»thi«atm*  Werke. 

W.W.Wall,  British  railway  finance  London,  R. 
Richards.    Sh.  6. 

J.  Leuth,  L  etal  railitaire  des  prmcipales  puissances 
eirangcres  en  1902.  8*  ed.  Paris.  Berger- Levraoll. Fr.  7,50. 

Catond  Devanreix.  60  proMemes  taetiques  discu- 
tM  et  traitis  sur  la  carte  de  Rethel.   2«  ed.  Ebda. 
Fr.  7,60. 

--,      ,  De  rinitiative  en  sous-ordrc    Fbda.    Fr.  l,L''i. 
]'.  Bureau,  I.o  oontrnt  de  travnil.  I.c  ri'lc  des  svn 

liiLTits  profcssitiimcls     l'aris,  Alcnn.    Fr.  'i. 
O.  Schwarz  und  G.  .Slrutz,  Der  Stoatshausimll  und 

die  Finanzen  Preuasens.    Bd.  11:  Die  Zuscbussverwal- 

uooole 
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tungen.  Buch  II.  III:  I.andwirthschafUiche  Verwattimg 
und  Gestütsverwaltung.    Herlin,  Guttentag.    M.  16. 

J  l'lathmann.  Die  Landbevölkerung  der  l'rii\,n/. 
Hannover  und  die  Agrarzölle.  [Hicber-I'atzigs  BibliolhcW 
für  Politik  und  X'olksvirirthsdMft  H.  4.]  Beriia,  Wil- 
beim  Baenach.    M.  .'. 

KlafUg  erM-ketBCBde  Wtrk«. 
Ed.  Wecteroiarok,  Geschichte  der  neoMhUchen 

Eh«.  Ueba.  von  L.  Katacher  u.  Kom.  GfMer.  2.  [Titel  ) 
Aufl.   Berlin.  H.  Barsdorf.   M.  10. 

Ad.  B  u  c  h  c  n  b  e  r  s  c  r ,  Finan7.polittk  and  Staatshaus, 
halt  im  iirosshcrzugthum  Baden  I8öu— 1900.  Zugleich 
ein  Beitrag  v.ut  deutaehcn  Finanspolitik.  Heidctbcnf. 
r.  Winter     M.  7,5<>. 

I  Slm  ohm,  Tribal  cusiom  in  Anglo-Saxoa  lawa. 
London,  l^ngmana.  Sh. 

ZHttekriß  für  SogMmtseiuA^fl.  1902,  2.  R. 
Laach,  Ueber  Vemehnrngstondeaa  bd  den  Natur- 

völkern und  ihre  Gegenwirlcungen.  I.  —  J.  Beloch. 
Zur  griechischen  WirtNscIi.-iltsKcsohichtc.  I.  K.  Ma- 
reiner,  Handclsst.itiatjschc  Rerormgedunken.  —  E. 
liirschhcrK,  Kine  Btrtioer  Dlanstbotaaaoqudle  (von 
Ür.  Oskar  Stiliich). 

Orr  ArMlmarU.  16.  Fabruar.  Dia  Badautaog 
der  Krankenkaaaan  fiir  die  Verfolgang  dar  wirthaeliafU 
liehen  Krisis. 

Zeitschrift  fnt  du  ̂ esammte  Verstcheruttfiswisxett- 
sekajt.  II,  3.  H.  Heyl.  Zur  Frage  der  Besteuerung 
dar  L«bansveraidieniQg»>Alttiengeaellachaftan.  —  W.  Alt- 

mann, Zur  GescbicMe  dar  Preussiachen  Neuen  Asm- 
kuranz  Kompagnie  von  1792.  —  A.  Rudiger,  Zur  Ge- 
■atlgcbuHK  über  den  Versicherungsvertrag 

Journal  des  Econouiisles.  Fevrier.  L.  Üomatiski, 

La  rcsponsabilite  publique.  —  La  Claviere,  La  cris« 
vtticole.  —  U  Grandeau,  Le  monvanaot  agricole.  — 
D.  Ballet.  Le  grand  Programme  des  travaux  maritimes 
de  la  Belgique.  —  Fr.  Passy.  Lea  Avarifo.  —  Une 

S«ance  k  l'InsUtuL   

Rechtswissenschafi 

Referate. 

Victor  Cathrein  S.  J.,  Recht,  Naturrecht,  posi- 
tives  Recht.     F.ine   kritische  Untersuchung  der 

I  .r;indbci;nffc  der  Rechtsordnung.  Freiburg  i.  Br., 

Herder,  l-'iM.    IV  u.  182  S.  H".    M.  2,8(». 

Gegenüber  der  beute  allgemein  in  der  Juris- 

pmdeoz  herrscbeaden  Verwerftiog:  des  Natar- 
rrrhti  '=  ̂ oü  in  diesem  Hurhf  dessen  BxistCÜZ  ini 

Sinne  einer  testen,  ewigen,  unwandelbaren  Ord- 
nung, aus  der  erst  das  positive  Recht  seine  ver» 

bindliche  Kraft  schöpft,  dargetban  werden.  Zu 

diesem  Zwecke  wird  zunächst  die  ganze  moderne 

historisch  •  evulutionistische  Weltanschauung  mit 
einigen  dialektischen  Bemerkungen  .tbgethan. 

Sod.inn  wird  ein  ahsoiutt-r  Re(  ht-^hc^ritT  ent- 
wickelt und  abweichende  Anschauungen  kritisch 

zarQckfewiesen.  Daran  schliesat  sich  eine  Dar- 
stellung der  Geschichte  des  Naturreclites  und 

Itnlwicklung  von  desaeo  Prinzipien.  Endlich 
wird  der  nothwendige  innere  Zosammenbang  von 

Recht  und  Sittlichkeit  dargcli-gt. 
Oer  Verf.  wendet  sich  mit  seinen  Unter- 

suchungen vorwiegend  an  Juristen.  leb  zweifle 
aber  sehr  daran,  ob  irgend  ein  wissenscbaftUcb 

g«-srhulter  Jurist  sich  durch  derartige  .Ausführun- 
gen wird  zum  Naturrecbt  im  Cathreinschen  binne 

bekehren  lassen.  Die  wichtigste  Krage,  die  ein 

ßckämpfer  des  reinen  Positivismus  zu  lösen  hat, 

wird  von  C.  nicht  einmal  aufgeworfen.  Wieso 

ist  es  denn  gekommen,  dass  nach  jahrtausend- 
langer unwidersprochener  Anerkennung  das 

N.iturrecht  in  neuester  Zeit  einen  so  tiefen  Kall 

erlabrcn  hat:  Woher  die  Verirrung  der 

modernen  Wbaenndiaft>  Keines  der  Argu- 
mente, die  r.  vorbringt,  erfreut  sich  des  Vor- 

zugs der  Neuheit;  warum  haben  diese  .'\rgu- 
mente  hente  so  wenig  EindmcksvoUes  m  sich? 

Kine  Untersuchung  dieser  Kragen  würde  er- 
geben, dass  die  angeblidie  einheitliche  Masse 

de«  Natnrreebtes  mch  in  Wirklichkeit  in  ebe 

Reihe  disharmonischer,  ein;mdcr  bekämpfender 
.Meinungen  auflöst.  Zu  jeder  Zeit  hat  es  Männer 

gegeben,  die  ihre  rechtlichen,  sozialen,  religiösen 
Ideale  mit  unuflaatflssNclier  Sicherheit  in  die  ober- 

sten n.itürlirhen  oder  vernünftigen  Grundsätze 

der  Rechtsordnung  verlegt  haben.  Namentlich 
seitdem  nach  den  Falle  der  mittdakerlicben 

Welt  der  lircitc  Strom  der  modernen  Kultttr 

sich  in  zahlreiche  Arne  ergiesst,  entstehen 

naturrechtlicbe  Systeme  der  verschiedensten 

Scbattirungen.  Wir  haben  ein  kathnlisrhes. 

protestantisches,  reformirtes,  deistisches,  absolu- 
tistisches, revolutionäres,  konservatives,  reaktio- 

näres, sozialistisches,  anarchistisches  Naturrecbt, 

die  alle  mit  dem  gleichen  Anspruch  auf  Gemein- 
giltigkcit  auftreten.  Die  eii^ebende,  in  das 

Detail  eindringende  Bearbdtung  dieser  unge» 
lirurcn  Litteratur  ist  I)is  heute  nur  für  eng  be- 

grenzte Probleme  unternommen  worden.  Eine 
solche  wifarde  ergeben,  dass  das  Natorrecht  in 
allen  seinen  NQancen  ebenso  in  den  Pluss  des 

Geschichtlichen  gestellt  war  und  ist,  wie  alles 
Menschliche.  Gemeinsam  ist  den  meisten  natur- 

rechtlichen  Systemen  nur  das  Dasein  einer  grossen 
Zahl  all^tmeinster  und  darum  ganz  inhaltloser 
Sätze.  An  solchen  bat  es  natürlich  auch  bei  C. 

keinen  Mangel,  und  es  wAre  lehrreicb,  sie  im 
Einzelnen  zu  verfolgen.  Ihr  praktischer  Werth 

erhellt  aus  folgenden  Beispielen.  Mit  Sätzen  wie 
die  (S.  137).  daas  es  eine  Rechtipflicht  gehe. 
.Alles  zu  unterlassen,  was  mit  dem  Bestände  der 

Gesellschaft  unvereinbar  ist  und  Alles  au  leisten, 

was  zur  Erreichung  des  Zweckes  der  Gesell- 
schaft nothwendig  ist,  dass  man  auf  Gottes  aus- 

drücklichen Befehl  tödten  dürfe  fS.  t  64),  dass  man 

dem  sündhaften  Gesetz  nicht  gehorchen  dürfe 

(S.  168),  lAsst  sich  alles  Erwünschte  beweisen,  aUea 
Unerwönsclut-  \  erwerfen.  Daher  öffnet  diese  Art 

von  Naturrecbt  entweder  dem  wildesten  Subjek- 
tivismus die  Thfire  oder  Mhrt,  will  man  diesem 

entgehen,  zur  Unterwerfung  unter  den  starren 
Dogmatismus  eines  autoritären  Systems.  Welches 
der  zahlreichen  Naturrecbtssysteme  C.  für  richtig 

anerkennt,  darfiber  Iftsst  er  uns  nicht  im  Zweifel: 
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CS  ist  die  antik -scholastische  Lehre,  die  (vgl. 
S.  i  1 8  f.)  von  der  Kirche  gebilligt ,  das  echte 
Naturrecfac  daraiellt.  Erat  seit  Hobbes  ent- 

stehen angeblich  .willkQrliche  N.nturrcchte",  die 
in  Rousseau  ihren  Höhepunkt  erreichen.  Von 

auffallend  geringer  Kenntniss  der  einschlägigen 
Litteratur  seogt  es,  nebenbei  bemerkt,  wenn  C. 
die  Lehre  vom  Naturzustand  um!  Gesellschafts- 

vertrag erst  von  Hobbes  an  datirt.  Beide 
Lebreo  —  inunentßch  die  vom  rechtlosen  Stand 

der  Natur  —  hätte  er  doch,  von  Andern  ab- 

gesehen, schon  in  vollendeter  Sprache  bei  seinem 
getstroHen  Ordensbruder  Mariana  finden  können. 
.Auch  dass  er  heute,  wo  der  amerikanische  Ur- 

sprung der  Erklärung  der  Menschenrechte  all- 
gemdn  anerkannt,  diesen  noch  immer  auf  Rousseau 

sorOckführen  will,  beweist,  wie  wenig  er  die 

neueren  Forschungen  anf  diesem  Gebiete  berOck- 
siditigt  bat. 

Eines  jedocb  moss  C.  unbedingt  sugegebeo 
»erden.  Mit  der  Verwerfung  des  Nruurrechts 

durch  die  moderne  Jurisprudenz  sind  die  alten 

und  ewig  neuen  Kragen  nach  den  lettten  Grfln- 
den  des  Rechtes  und  seinem  Zusammenhang  mit 

dem  Sittlichen  nicht  aus  der  Welt  geschafft.  Uml 
es  sei  anerkannt,  dass  in  der  Krhtk  des  starren 

Pusitivismus,  der  das  Forschen  nach  diesen  Pro- 
Memen  für  dir  Wissenschaft  überliaiipt  ablehnen 

zu  können  glaubt,  sich  in  dem  vorliegenden 
Buche  viele  treffende  und  beachtenswerte  Be- 

merkunge'n  finden.  Fast  garnicht  aber  bat  sich 
der  Verf.  mit  den  modernen  Versuchen  rechts- 

phUosopUscher  Vertiefung  der  Jurisprudens  aus- 
einandergesetzt, Ist  Hoch  die  ganze  (leiitschr 

Philosophie  nach  Fichte  kaum  erwähnt,  Hegel, 

Krause  und  Herbart  nicht  einmal  genannt. 

Hetdelbei^.  G.  Jellinek. 

Emil  Friedberg  [orJ,  Prof.  f.  Kirebtnifcht.  SUatsrccht 
und  deutsches  Recht  an  d.  Univ.  Leipzig],  Korincl 
buch  für  Handels-,  Wechsel  und  Seerecht. 
2.  gßatL  uing«arb.  AuO.  unter  Mitwirkung  von  Dr. 
Ludwig  Beer.  Uipsig.  B.  Tauehnits.  1901.  XVI 
n.  603  S.  6*.    Geb.  M.  9. 

Lange  bereits  war  die  erste  Auflage  des  Formel- 
buebes  vergrifTen,  dss  wegen  seiner  reichen  Kasuistik 
von  Studirenden  and  Kandidaten  der  Reehlswiasenaehaften 
glaieh  eifrig  benutzt  wird  wie  von  Juristischen  Prakttkem. 

Vetsicherungsanf^f  ■stellten  und  K.iuflcutcn,  r»ic  neue  .\nl'- 
läge  brinyt  /.war  kcaic  Formularu-  zuw.  .iuil;\ri JiscUcn 
Rechte  mehr,  hnt  aber  den  dnJiirL-h  gewonnenen  Raum 
dem  inlandischen  Rechte  zu  Gute  kommen  lassen. 

Notisen  und  MItthellungsn. 
Paneaalrkronik. 

Der  l'rivatdoz.  für  rön.  Recht  an  der  Univ.  Graz 
Dr.  L.  Wenger  ist  sum  aotd.  Prof.  d.  röm.  Rechts  da- 
■elbflt  ernannt  worden. 

Der  Reftemngs-Assessor  im  haycr.  Kultusministerium 
Dr.  Dyroff  ist  als  Nachfolger  Max  von  Seydels  tum 
ord  f'rijt  I  äKentl.  Recht  an  der  Univ.  München  er- 

nannt worden 
Xta  •rarkleavn«  Wcrkr. 

K.  Steinits,   Der  VerantwortlichkeilsgeUanke  im 
19.  JaMi.  (mit  bcaonderer  ROeKsicM  auf  das  SirafreeM). 

[S.  A.  aus  der  Ztschr.  f  pädeg.  PsycboL  U.  Patbcd. 
Hd  3.)    Berlin.  Walther.  I. 

[>ie  strafrcchtlicheti  \cbcnL;o.set/c  des  deutschen 
Weiches,  etl.Tutcrt  von  Stenglin,  H.  Appelius, 
G.  Kleinfoüor.  :i  j^anzi  neubsarb.  Aull.  Lief.  2. 
Berlin,  O.  Liebmann.    M.  b,20. 

Amirfd  Langen.  Die  privatreehtlidw  StsUaag  der 
Wirthe  und  der  Castaurhahmeverlrag.  Maibuif,  äwert 
M.  2.40. 

faul  .Merkel,  Die  Urkunde  im  deutschen  Strafrecht. 
Hialorisch  und  dogaiatlaeh.  München.  Beck.  Ca.  M.  II. 

4Btl<|li»rlii'hr  Kulalour. 
P.  Schirmer,  Leipzig.    Kat.  8  Rechtäwi&senschafL 

Mathematik. 

Referate. 

Josef  Adanctik,  Cumpendium derGeodäsie.  Wien, 
Franz  Deuticke.  1901.    VII!  u.  516  S.  H*. 

Dies  Compentium.  dessen  Text  durch  3.>V  Figuren 
erläutert  wird,  gliedert  sich  nach  einer  Einleitung,  die 
die  Grundbegriffe  der  Geodäsie  behandelt,  in  sieben 
Kapitel;  das  1.  beschiftigt  sich  mit  Maassainbsiten  und 
KonstrukHonen  auf  dem  Papiere,  das  (1.  mit  Koordfnaten- 
rcchnunpen;  da-^  III,  piebt  eine  Resjhreibung ,  Theorie 
und  Hcncliti;,'uni;  der  liistruir.crtc  /um  L.uiijcn-  und 

Winkclmessen :    dxs   l\'    (r,i>',t  '  Seiten  die  „Au'^- 
gleichungsrechnungcn  der  praktischen  Geometrie  oder 

die  .Methode  der  klehMtsn  Quadrate*  vor;  im  V.  WSfden 
Horixontalaufnahmen,  im  Höhenmeasongen  und  im 
vn.  sehr  knapp  die  Photogrammetrie  behandelt 

W.  Klinkerfues  [weil.  Prof.  und  Direktor  der  KünigL 

Sternwarte  zu  Göttingen),  Theoretische  Astro- 
.nomie.  2.  neu  bearb.  u.  vermebria  AulL  von  H. 
Buehholz  [Assisi  d.  kgL  Sternwarte  su  Gdttingenl. 
Braunschweig,  Vieweg  ft  Sofin.  1899.  XVI!  u.  935 
.S.        m:t  vielen  Ahhüdungcn.     M.  34. 

Diu  crsU'  Annale  des  lUiches,  die  bereits  187Ü  er- 
schienen ist,  u-ar  auf  W^itsoris  Tticoretical  Astroaomy 

und  OppoUers  Lehrbuch  der  babnbestimmnngan  dw 
Kometen  und  Planeten  noch  nleU  In  gsnögendem 
Maasae  eingegangen.  Die  neue  Auflage  hilft  diesem 
.Mangel  ab  und  zieht  ausserdem  noch  .^rbeiten  von  Pa- 
brituis  und  SecliKcr  sowie  Mitthcilunf^cn  von  Gibbs  und 

l'hillipps  heian  Daneben  sei  noch  erwähnt,  dass  diesmal 
dem  Buche  eine  Reihe  von  Zahlentafeln  bcij;cfiigt  worden 
sind,  die  in  der  I  Auflai^e  rill^eineui  verroisst  wurden. 

Notizen  und  Mlttbellungen. 
VnlnntatMckrlfUa. 

Di$serMiomem. 

W.  Bahrdt,  Ueber  die  Bewegung  eines  Punktes  auf 
einer  rauhen  Fläche,  insbes.  auf  einem  rauhen  Kreis* 

cylindcr  und  einem  rauhen  Kreiskegel.    Kiel,    t"  S IC.  R.  Hedrick,  üebcr  den  analytischen  Charakter 
der  Losungen  der  Differentlalgletehungen.  Göttingen. 

77  S.  8». .S.  .Murxsen,  Ueber  eine  allgemeine  Guttung  irratio- 
naler Ini'arianten  und  (Jovarianten  für  eine  binäre  Form 

ungerader  Ordnung.   Göttingen.   80  S. 
Zritti-lirinrii. 

Mathtmaiische  Aiinalen.  ;>ö.  4.  L.  b.  C  h  r  i  s  t  o  f f  e  1 1> 

Qoerschnittstheorie.  —  F.  v.  Dalwigk,  Bemerktmgsn 
zum  Weierstrassschen  Doppelreihcnsatz  und  zur  Theorie 
der  gleichmässig  konvergenten  Reihen.  —  L.  R.  Dick- 
son.  The  hyperorthogonul  groups  —  D  de  Fran- 

cesco, Sul  nioto  dl  un  k-orpo  ri>;iilo  ii:  iino  spa/.io  dl 
curvatura  coll!^t.■l!Ue  —  K'.  Th  Vnhltvi,  Ueber  Hcwe- 
guiigen  und  komplexe  Zahlen.  —  P.  Muth,  Zur  geo- 
awtrtehen  Deutung  der  Invarianten  ebener  Colllneatio- 
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nen.  —  J.  K  u  r  s h  ü  k  .  Das  Slrcckcnahtr  ii^cn.  —  M. 
Brendel.  Hemerkungen  zu  meinem  Aufsatz  .Ueber  par 
tiellc  Integration  Bd.  f>5.  H.  3. 

Amiali  iti  Slittemalica  yiira  eJ  ttfflicala.  üennaio. 
E.  Pascal.  Introdijzionc  alla  leoria  invanantivB  dellc 

Cqua/iiitii  i5i  tipo  nencritlc  ,r  ,'.'l'.rcn/;ali  lutuli  Ji  sccond' 
Ordinc.  '  IC.O.  l.ovett.  l.es  iraii^üirmatiun«  de  cunluct 
entre  les  Clements  fondunentals  de  resp«ce. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Referate. 

Arno  Blledner  S.ir.ilrath  und  S^^nlinspcktor  in  i:i-.t'- 

nach].  Guctlic  und  die  l'rplianzc,  Kranklurt  a.  M  , 
Litlcrar.  Anstalt  < Rüden  .V  LoeninK).  I<JÜI.  IV  u.  76 
S.  H-  mit  »  Tafeln.    M  .',?f>. 

Die  Untersuchiin}^  richtet  sich  «epien  Haeckel  und 
dessen  Versuche,  den  ()ichtcrUirsi<.-n  für  sc:nc  sjc/ielle 
Auflassung  und  Ausbildung  der  Oes.enden/Iehre  in  An- 

spruch zu  nehmen.  .Sie  zeigt,  das>  (iocthes  .\n>chauun 
Ifeti  über  Leben  und  Wachslhum  der  Cflanze  drei  Stadien 
durchlaufen  habe:  I.  Versuch  der  Auffindung  einer  Ur- 
pllanse;  2.  Aufgabe  dieses  Versuches  und  BtnchÜftigunK 
mit  dem  Wachsthum  der  ainxelnen  Hflanse;  3.  Erkennt- 

niss  des  Hi.-ittes  als  f'.rundarganes  der  Pflanze.  —  Der Verl.  w  eist  darati!  hm.  dnss  Goethe  richtig  erkannt,  wie 
J.is  hjjei.lsiiiislc  'l'heiiiH  aller  ri.it.irwisscnschaltlichen 
r,rkciuUniss  du-,  dos  organischer  Lebens  und  des  Wachs- 
tVi  iines  sei,  und  diiss  zur  l.'  suiij;  dieses  l'rohlems  kein 
Naturw'isscnschaflagebiet  mehr  Material  liefere  als  die 
Botanik. 

Notizen  und  MitiheUungen. 
Mea  aeichieanie  Werke. 

K.  Wollny,  La  decomposition  des  malicresoiganiques 

et  les  forme«  d'humus  dans  leurs  rapports  avee  Tagri- 
ciilturc.  Trad.  de  TAIIemand  p.  E.  Heiüy.  Paris.  Beiger- 

LevrauU.    Fr.  U'i, 
ttlaftlff  mrb»taMde  Werke. 

.Miix  V  k'rnit,  It.is  Sv>tem  der  technischen  .\i  icit. 
I.  Ihc  ellu?.chcn  lirundlugen  der  technischen  Arbeit. 
II  l):c  wirihschafthchen  Grundlagen  der  technischen  Ar- 

beit. III.  Ute  Rechtsgrundlagen  der  technischen  .^rbeit. 
IV.  Die  technischen  Grundlagen  der  technischen  Arbeit. 

Je  ca.  lU  Bogen.    Leipzig,  Arth.  Felix,    l'rels  unbcst 
t;u»t.  Woirr  (Privatdoz.  in  Hiisel],  Mechanismus  und 

Vilaiismus,    l.eip/.in,  G.  'Ihiemc,    M.  1. 
Ih.  I'uul,  iJie  Aufgaben  der  heutigen  wibscnschalt 

liehen  Pharmade.   Berlin,  Bomträger.   M.  I. 

ADliriaaritrl  r  Katalorr. 

.M.  Outtlicb,  Wien  I.  Kat.  .'i7:  Naturwissenschaften. 

Medizin. 

Referate. 

UBlTerram.  Lexikon  aller  Badt'  und  Kurorte  von 
Europa.  I.  Bd.:  Oesterreich  redigirt  von  Dr.  med. 
KarlPollak  unter  .Mitwirkung  hervorragender  Fach- 
ni.iiinc.'  aus  den  Kreisen  der  .Aerzte.  Wien,  P. 
Sjtcltnski  in  Komm.  CVIh  u.  7;t.')  S.  t<".  Ocb.  Kr.  iL'. 
Das  I^ikon  führt  die  einzelnen  Bäder  und  Kurorte 

Oesterreichs  n  ic  i  Krunlandem  und  innerhalb  dieser 

ülphuhctisch  .iuf  und  '^cs .  hreibt  von  tedcm  ̂ ;en.iucr  \'er- 
l,chrsvcrlialVMSsc .  tleilwcrth,  I  rinkwasser,  S.iisondauer. 
IVemienz  IVU»,  Kurtaxe  usf  Kinc  einführen, ie  Studie 

aus  der  Feder  von  L>r.  Kran/  l'ripold  (S  V--(.  l  gicbt 
die  wissenschaftlichen  Unterlagen  für  dos  Lexikon. 

NotfaMB  nad  imtlMniiBgaB. 

>'0tUcB. 

Im  Vcr!a^;c  viin  J.  II.  Korn  m  Hreslau  beginnen 
deiiti.ichst  zu  erscheinen:  .Abhandlungen  zur  (ie- 
schichte  der  .Medisin.  Hgb.  von  Prof.  Dr.  Hugo 
.Magnus,  Privatdox.  Dr.  Max  Neubufgar,  SBn.*R.  Dr.  Karl 
Sudhoff.  Jedw  ihn  wird  taaowien  cndwloea.  eiasahi 
käuflich  sein  und  In  der  Regel  nur  eine  Art>eit  enthalten, 
deren  rmfang  nicht  unter  2  und  nicht  über  7  Druck- 
bi»s;en  belrritjen  soll.  Der  Gesatnnit-I 'iiifani;  aller  im 
l.nti'e  iiiics  i.ihics  erscheinenden  Hefte  s<<ll  etwa  1.") 
Oruckl  o^en  betragen.  -  .\ls  1.  Heft  erscheint  demnächst: 
Hugo  .Magnus.  Medizin  und  Religion  in  ihren  gegen- 

seitigen Beziebungan.  M.  2,50,  Als  weitere  Hefte  sind 
in  Aussielit  genommeti:  Cröntrt  (Bonn).  SSeogotHe  lur 
Geschichte  der  Heilkunde  aus  griechischen  InschrHlen 
und  Papyri:  Sudhoff  (Hochdahl),  latromathematiker. 

vornehmlich  im  !'>  u  Jahrb.;  R.  Schafer  < Rem- 
scheid'. W.  F.'ibiy  von  Hilden;  H  Magnus,  i  Breslau  . 

Die  I  ehre  vom  filutunilnu!  m  der  v.iraloandrinischen 
.Medizin;  .Max  Neuburger  (Wien),  Emanuel  Swedenborg 
als  Physiotoge. 

An  der  Univ.  Berlin  soll  ein  Neurobiologisches 
Laboratorium  errichtet  werden,  das  an  das  phy.siolo- 
f^ische  Institut  angegliedert  werden  wird,  und  zwar  sollen 
/u  diesem  Zwecke  die  Instrumente  und  Sammlungen  des 
fc)r.  O.  Voigt  (Berlin)  für  SiifiOÜ  M.  angekauft  werden. 
In  der  B^rüodung  für  diese  neue  Forderung  heisst  es: 
.Die  Kenatoisi  des  menachlichen  Gehirns  hat  bisher 
sehr  laflgsame  Fortschritte  gemadit,  weil  die  Pflege  dieses 
Wissenszweiges  naeh  der  anatomischen,  physiologischen, 

psychi.'itris,:hen.  psvchfili<i«chcn  und  anderen  Richttingm 
in  KCti L-tuiteii  I ri>'>'.luleii  und  daher  unter  Zcrreissung  des 
n  i'i.rl! ,"hcn  /  isaninicnhan|;rs  crf<ilglc.  Der  licdcutung 
dieses  wichtigsten,  alle  sonstigen  Theile  des  menschlichen 
Körpers  beherrschenden  Organs  entspricht  es,  dafür  ein 
besonderes  Laboratorium  einaorichttn,  wddies,  an  das 
physiologische  Institut  ansehUmsod  unid  auf  anatomiKhar 
Grundlage  sich  aufbauend,  die  verschiedenen  Seiten  der 
Forschung  zusammensufaasen  und  so  die  Erkenntnisa 
auf  diesem  GebM«  n  fSrdam  and  tu  vertiefan  im 

Stande  ist' Ilea  emblsaeae  Wvriw. 

.1  Rcrnault,  Mcdecine  el  pharm.icie  chez  lei  Chlnol» 
et  les  .Annuniites.    Paris,  thallamel.    Fr.  1-. 

ElBfllc  «fscftelaeade  Wethe. 
R.  Greef,  Oer  Bau  der  Augenlider.  Breslau,  Kern. 

M.  <>. 

Kncyclopädie  der  Augenheilkunde.  I'ntcr  .Mit- 
wirkung von  .'<.')  der  namhaftesten  Fachgelehrten  hgl». 

von  l'n  f  (>  Schwärs  in  Laipslg.  Laipdg,  F.  C.  W. VogeL    M.  28.   

Kunstwissenschaften. 

Rofarnt«. 

Friedrich  Sarre  iür.  phil,{,  Denkmäler  persis»  her 
Baukunst.  OeschichUiche  Untersuchung  und  Aufnahioe 
muhammedanischer  Baeksteinbauten  in  Vorderaaien  und 

l'crsien  Unter  Mitwirkung  von  Hruno  Schulz 

IReg.-üaumeister]  und  Georg  Krecker  IRcg.-Bau- 
führer].  In  5  Lieferungen .  gr.  Pol.  und  I  Teit- 
band  in  f.  l.f.  1  und  3.  ißerlin,  ErosI  Wasmuth. 

lyiU.    Jede  Lief.  .M.  4.-.. 

P^riedrich  Sarrc  nimmt  unter  den  deutschen 
Korschera,  die  den  Denkmälern  der  <>ütisl;imitischcn 

Kunst  ri:ithgcganj;t-n  sind,  den  ersten  K «  in. 
Ich  habe  in  dieser  Zeitschritt  die  Studien  vun 

.Schubert  von  Siddern  fiber  Samarkaad  (1898  Sp. 
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1976  f.)  und  Bocbara  (1900,  Sp.  314f.).  baKI 

darauf  K.  Jaknbsthals  Aufnahme  von  Nacht- 
schcwan  (1900,  Sp.  567)  angezeigt.  Vnraus 
bAtte  geben  sollen  eine  Besprccbung  von  Sarres 

sReise  nach  Kleinasien'  1896,  eines  Buches, 
das  Forschungen  zur  seldjukiscben  Kunst  und 

Geographie  gewidmet  war  und  einen  festen  Grund- 
stein für  alle  Studien  auf  diesem  Gebiete  legte. 

S.  hat  inzwischen  in  den  Jahren  1895  bis  1900 
mehrere  Reisen  nach  Vorderasien  und  Persien 

unternommen.  Was  er  jetzt  in  seinem  Tafci- 
werke  bietet,  steht  einzig  da  sowohl  in  den  grossen 

photographischen  Aufnahmen  der  BaudcnkmÄlcr 
und  ihrer  liinzclhcilcn,  wie  hinsichtlich  der  farbigen 

Nachbildung  der  ihnen  zum  Schmuck  dient-nden 
Fliessen.  Es  ist  eine  Leistung  durchaus  würdig 

des  Monarchen,  der  die  Widmung  des  Werkes 

angenommen  hat. 

üebcr  Umfang  und  Inhalt  der  Veröffentlichung 

bemerkt  ilic  Verlagsbuchhandlung:  ,Das  Werk 
erscheint  in  5  Lieff.  von  je  1 3  Tafeln  Gr.  Polio 

(53;  36  cm)  und  zwar  4  Chromolithographien 
und  9  Kunstlichtdrucken  nebst  einem  kurzen  er- 

lAutemden  'l'cxic  zu  den  Tafeln  in  jeder  Lief. 
Ausserdem  wird  am  Schluss  der  Publikation  ein 

ausführlicher  Tcxtband  von  20  Bogen  in  4"  mit 
reiclien  Illustrationen  zur  Ausgabe  gelangen.  Jede 

Lief,  kostet  M.  45,  das  kompletc  Werk  M.  225.« 
Die  beiden  ersten  zur  Stunde  vorliegenden 

Lieferungen  bringen  DenkmAler  im  Süden  des 

Kaspischen  Meeres  und  aus  dem  kleinasiatischen 
Kenia.     Die  Tafeln  sind  von  so  ausgezeichneter 

Güte,  dass  man  sich  wundert,  wie  S.  sie  bei  den 

Schwierigkeiten  der  Situation  so  prachtvoll  in 
Licht  und  Linienrichligkeit  hat  in  jedem  einzelnen 

I'-alle  herstellen  können.  Freunde  künstlerisch 
wirkender  Lichtdrucke  werden  daran  ebenso  viel 

Freude  haben,  wie  der  Forscher,  dem  nun  ver- 

gönnt ist,  die  Dcnkmiller  bis  ins  Detail  genau  stu- 
diren  zu  können.  Anerkennung  verdienen  auch  die 

farbigen  Tafeln,  die  möglicUst  getreu  und  ohne 

Liebertreibung  die  koloristische  Wirkung  wieder- 
geben wollen.  Der  l)egleitende  Text  ist  kurz 

und  bändig;  er  bringt  alle  topographischen  und 

historischen  Notizen,  »lic  bei  Benutzung  des 
Werkes  für>  Erste  nothwendig  sind.  Ich  behalte 

mir  vor  auf  diese  grosse  Publikation  zurückzu- 
kommen, sobald  sie  vollständig  vorliegt  und  der 

zusammenfassende  Textband  den  historischen  Auf- 
bau des  Ganzen  liefert. 

Graz.  J.  Strzygowski. 

Notizen  und  Mlttheüungen. 
{'»monalrkranlli. 

Der  I'rivatdoz.  f.  Kunstfjeschichle  an  der  Univ.  Zürich 
Dr.  K.  Brun  ist  zum  aord.  i'rof.  das.  ernannt  worden. 

?!•■  rrKrhlcamc  Werke. 

P.  Frank,  Kleines  Tonkünstlerlexikon.  U«.  Aufl. 
Leipzidt,  Carl  Mer«eburgcr.    .M.  1.60. 

KflaftlK  «nirkFilirnd»  Wrrk».- 
Jak.  (*r«stel.  Die  Uaugeschichte  des  jüd.  Heilig 

thums  und  der  Tempel  Salomons.  [Zur  Kunstgesch.  d. 
.Auslandes.    H.  8.)    Strassbur^.  HeitJt.    M.  4,:t\\ 

Ad  Goldschmidt.  Die  Kirchenthür  des  heil.  Ambro- 
sius in  Mailand.  Ein  Detikmul  frühchrisllicher  Skulptur. 

[Dieselbe  Sammln-    B.  7.)    Ebda     M,  3. 

Inserate. 

Vtrtag  von  Gustaf  Fischer  in  Jena, 

Soeben  erschienen: 

Kindermann,  Carl,  Dr.,  Prof.  a.  <l.  1,'niv. 

Hei<leil)erg.  Zwang  und  Freiheit,  ein 

Generalfaktor  im  Völkerleben. 

Preis:  7  Mark  50  Pf. 

Meyer,  Herbert,  Dr.  jur.  Entwerung 

und  Eigentum  im  deutschen 

Fahrnisrecht.  Ein  Beitrag  zur  Ge- 
schichte des  deutschen  Privatrechts  und  des 

Judenrechts  im  Mittelalter.   Preis:   10  Mark. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Der 

Grosse  Stieler 

für  30  Markl  J 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 

gt.  8  geh.  n.  A  6.—  ;  In  Orig  -Halbfranz  geb.  n.  M  8.— 
Im  Hamm  mit  itm  Portnlt  Ri1>b««kt  fMchm (Ickten  Bande  Ut 

■B«  Reflie  »einer  Reden  and  in  ein  rrOurmi  rohliknm  ikh  wen. 
ienitn  Vertrl^;«  Te««int,  dir  eein«n  Prennden  «nd  Verehrara  wl« 
tU«a  den«»  im  kUntofhcB  AlUrtiiau  IbcrbMiil  wUtkoniBea  Mia 
nnlea. 

h  kmkw  iordi  illi  liekkidiaigii. 

Google 
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Verlag  von  B.  Q.  Teubner  in  Leipzig. 

LA 

FRANCE. 

REVUE  MENSÜELLE. 

THE 

ENGLISH  WORLD. 

A  MONTHLY  REVIEW. 

HeraiMgf^beo  von  Dr.  H.  P.  JUNKER  io  Wiesbaden,  Pvkweg  5. 

Der  Preis  fOr  dns  Halbjahr  (8  Hefte)  Im  Umriiiia:  ron  mladestens  Je  8  Bo^en  betrKfrt  Mk.  f.M. 

Bei  flelehielUgeBlftbrllekea  Beiace  keMer  Zeitocbriftee  eralaslfft  lieh  4er  PreU  eafie  6  Mk.  =  U  Ik. 
fir  MIe  ItÜHkriltai  ■■lewni»  Ahr  4mi  Jahrreaf*  Altel 

Die.  beiden  Zt^itschriftcn  iintL-rnrhm(  n  es  zum  ersten  Male,  alle  Gebiete  dct  Kllltttr- 

lebeni  berücksichtigend,  ili-m  Ausländer  ein  G  «-samtbild  des  «"nglischrn  und  fran- 

zösischen Volkstums  zu  gi-ben,  die  Kenntnis  drr  Sprache  und  Kultur  dieser  Län<!er 
zu  fördern,  Ober  deren  Fortschritte  und  Entwicklung  auf  dem  Laufeoden  zu  halten 

und  eomit  den  einseinen  zu  einer  eingehenden  Beicb&ftigung  mit  dem  ihn  »sagenden 

Gebiete  nnturegen. 

In  veratlndniivoUer  AuewaU  werden  in  den  betretenden  Sprachen  wlehe  Artiicel '^bracht, 
welche  das  KmplbldeD,  Denken  und  Fühlen  des  franznsischen  und  englischen  Vulkes  in  cbaralcte- 
rislischer  Weise  zum  Ansdnn  k  lirinjjcn  und  ein  besseres  Verständnis  des  fremden  Volkscharaktrrs, 

seiner  Sitten,  ILinriclitunjjen ,  liebt ruiehe  und  Fortschritte  anbahnen.  Der  Leser  soll  damit  ein 

objektives  und  niögiicbst  vielseitiges  Bild  erhalten,  wie  es  keine  Zeitschrift  bieten  kann,  die  einer 

bcstlnintten  Kluse  oder  Partei  des  fremden  Volkes  selbst  dient,  die  ausserdem  stets  eine  Unmenge 

Stoff  bringt,  der  den  aualftndiachen  l^eaer  nicht  interessieren  kann. 

Den  BedOrfnissen  der  neueren,  auch  in  dem  jOngaten  Erlass  des  Kaisers  betonten  Bestre- 

bungen des  neusprachlichen  Unterrichts  wird  besonders  Rechnung  getragen,  ohne  dass  die 

Zeitschriften  irgendwie  einen  lehrhaften  Charakter  trügen.  Sic  sind  also  vor  allem  auch 

nicht  zu  verwechseln  mit  den  zahlreichen  kleineren  BUttern,  die  d(-r  elementaren  Erlernung  der 

Sprache  unmittelbar  dienen  wollen.  Vielmehr  wollen  sie  die  Fähigkeiten,  für  die  der  neuere,  die 

lebendige  Sprache  und  die  moderne  Kultur  in  den  Mittelpunkt  steUeade  Unterricht  naturgemiss  nur 

die  Grundlagen  sdiaffen  kann,  weiter  ausbiMen,  indem  de  den  einseinen  immer  von  neuem  m 

lebendigen  Zusammenhang  mit  der  fremden  Entwidckmg  bringen.  Durch  Beigabe  sorgfältig  ausge* 

wäblter  Abbildungen  wird  die  Darstellnng  unterstfltst  und  der  Forderung  der  Aoacliaullchkeit 

Rechnung  getragen. 

Problem.  —  The  Athenttum.  By  .\.  1.  Baldry.  — 
Edmund  Gosse.  By  Frankfort  .Somtncrvillc.  —  Ex- 
moor  Ponies.  —  The  Buffalo  Exhibition.  —  The 

Carnegie  Art  Gallerj*.  By  D.  Cronl  Thomson.  — 
The  Life  of  a  Debtor  in  Prison.  By  onc  of  them.  — 

The  Wife's  HoUd^.  By  Mcs.  AUNd  Sidgwiek.  - 
Csds.  «—  The  Paa-OeHie  Coogrcss.  —  The  rtiitoiy 
of  Sir  Richard  Calniady.  -  Odds  and  Ends  of  1 
—  Our  Joke  Corner.  —  New  Books. 

SOMMAIRE  du  numtro  de  janvier  1902:  L'.\mc 
Populiiire.  —  La  Mode  des  Colunies.  -  Le  Tiragc 
au  .Sort  et  l'Alcool.  —  l.'Knfer  AIctiolique.  —  .Marche 
de  Nuit.  —  Lc  Musee  de  Lille.  —  Un  Reve.  -  La 

Question  du  Papier.  —  Le  Pwe  Bain  •  de  •  Pied.  — 
VaudevilUttM.  —  L'EnaeigaMiaat  dm  Langn«s  Vi- 
vantes.  —  Edios  de  Parfoot.  —  Nouvcües  a  la  Main. 

—  Bibh'dKr.iphic. 
SOMMAIRE  du  numero  de  fevrierigoa:  Soireesd  Hiver. 

—  Le  Sophisme  l£galilain.  L'. Argot.  —  l.c  Voyage 
en  Diligcnce.  —  Ssumur.  ~  Les  Saiwticn  de  la  Lo- 
zere.  —  l.a  Ligioo  d'Honosur.  —  Las  Caaaditns  des 
ätats-Unis.  —  Travail.  —  Le  Serum  contre  la  Fievre 
Typholde.  —  Representation  ä  B^neftce.  —  Fchos  de 
Partout.  —   Nouvclics  a  In  M.im    —  Bibliographie. 

CONTENTS  December  1901:  The  High  Schoo!  in  thc 
United  States.  By  St.  Smith-Ü.irluw.  —  Glasgow  Uni- 
versity,  1451—1901.  ~  London  Life  in  1860.  By  Sir 
Waltw  BesanL  —  HampstMd  Heatb.  —  Tha  Housing 

Mr.  Moitey*  CfomwstL 
—  The  Coming  CoroaatioD.   Bf  HerbeK  Graenawajr. 

—  The  King't  Peeuliar  Privileges.  —  A  Roer  Wire. 
By  H.  A.  Bryden.  -  The  Reform  Club.  Ry  .A.  L. 
Baldry.  —  Thc  I-ibels  Upon  Our  Soldiers.  —  Mar)'- 
lebone  Old  Court  House.  —  The  Widening  of  Bridges 
in  London.  —  A  (ircat  Housing  Sheme.  —  A  Box- 
Office  Dialogue.  —  Tramping  with  Tramps.  —  The 
Ciy  of  the  Young  Womaa.  —  Odds  and  Ends  of 
Intcreit  —  Our  Joha  Comar.  —  Htm  Books. 

Diyiiized  by  Googl 
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Verlag  von  II.  €1,  Tevkaer  in.  l4elpB%. 

NATUR  UND  SCHULE 

Zeitschrift  fiir  den  grumten  naturkundlichen 

ünterrielit  aller  Sohiüan.  HeraiugegsbeD  Ton 

B.  Lamtokarg  0.  Sehneil  B.  Schnid 
:n  Allenitein  O.-Pr        !ii  Mafd«bni{^  in  Bautsfn 

Jikrlicli  8  Heft«  za  Je  tt*  Jlmckseiten.  gr.  K.  -  Frei»  fcalbjfihrlicli  Mk.  • 

I.  Jahrgau^.'  1902. 
Die  Zeitaebrift  loH  dem  MtnnHBWtieelieftlieheB  üntnrioht  dienen  nnd  den  Sehulbetrieb  aller  aatar» 

w iissenschaftlichen  FHcher  in  glei<'hmä!*8iger  Beriioksithtieunp  <l»'r  ••inzelnen  Disziplinen 
sollfn  in  Zoologie  und  Botnuik  uio  iiiiutoiiiis<h-n)<iriili"Ti»( n.  So itoiiiis<  h-n)<irjilio]i)!jisi  lii'n  und  systematischen,  Mvric  die 

lijdl  M-hen  iiinl  p  b  v  si  ol  n  g  i  s  r  b  <■  ri  F  raj^c  n  xl*"''''  «'inirih'nire  BehaiulliiDg  finden;  in  Fhvsik,  Chemie 
und  Mineralogie  wiri{  sowohl  die  theoretische  &l»  auch  die  praktische  (.technische)  iäeite  xur  Oeltung 

kuninien.    NeWn  der  intellektuellen  nnd  moralischen  soU  ancll  der  kfiaatlerisebea  Ernebing   
Jugend  soweit  ftls  mteUch  Reehauqg  setnjseB  werden.] 

Katar  «ad  Soaale  wird  Ober  die die  aeaeeten  ForeoboBgaergebnieee  uad  Probleme  ragelmiiaig 
beriehtaa.  ' 

Die  „Bfi^hv'^'MP'ccliangeii'*  werden  eile  anf  natarwiteentebaftlitbem  Oeblete  ereebeineaden 
Werke  <ind  namentlich  diejenigen,  welche  unmittelbar  der  ̂ k-hule  dienen,  in  eingehender  Betrachtung  heran- 

sieben. Entsprechend  werden  die  Ze  i  1 8<b  r  i  f  t  r  n  si  h  au  ,  die  Berichte  über  Sclnil  ji  rograni  nie, 
Ver»am  ui  I  II  n  ge  n  etc,  verfiihrnn.  Hieran  reihen  -»ich:  (ienau  durehgearlnitetf  Ausflüge,  Anleituugen 

zu  Beobachtungen,  |iraktische  KatM-hUge  fär  Errichtung  und  Benutzung  von  Sc iiul-tr  ti  rt en .  Aiiuarien, 
Terrarien,  Mitteilungen  über  Sa m m el a  p parate,  Semmel ka lender.  Beschreibungen  neuer  Präparate 
aad  Apparate,  neaer  ScbnlTersncbe  «.«.Wi  Qnte  Abbilduogeu  werden  neeh  UögUcbkeit  beigegeben. 

Am  ■■#!  t  B.  tr  Die  RatwieklniiK  dm  NatnnriMnudiaflaa  im  t«.  Jahrbnniicrt,  ihr  BaHm  auf  laa  OAMblMM  aad  die 
Aa^abvn  A<r  5!rhnlr.  Von  RculachBt-Oberlrtinr  Dr.  Baatiiin  Scbmid  {■  lUntXPn.  —  Die  Biulof^o  im  tTntcrricht  der  hSberen  SrhnWa. 
Voe  Vnn rrsitil» •  Prnfcunr  I)r.  Friedrich  Paalitrn  in  Bi'rlin.  —  Uber  dx»  Ztülirini  im  naturpeachirbtlichen  ITntrrriflit.  Von  0«ll. 
Hof-  and  Ober*  hui  rat  Dr.  K.  Wagner  in  KarUnihe  i  B  Mit  6  Abbildnnt;<'ii  Dit  Pfljn/cnclirton  «n  der  btthertin  l^hrnnHtalt  — 
wiBC  Verwertunc,  Anlsgf  uml  PUcRf.  Von  Oymn.-Priifi*»<ir  Dr.  F  Pfuhl  i»  Po*. n.  Di.  Oi  i  l..;-!!.  in  dfr  Schule.  Vi.n  T'iiiv.  rniliilfi. 
Ptofeaaor  Dr.  Juhaiinei  Witlther  in  Jen«.  —  Neu«r«  FoncliBngfn  nuf  dem  Ucliii't«  il<'r  Üiucistivrkuude.  I.  Von  Dr.  l'aul  M  a  Ue  h  i  v , 
Knctot  am  Muacum  fDr  Natarkand«  sn  Berlin.  —  Kkiac  MitttüanMn:  Zwvi  UntvrrielitqptMM  ut»  to  BItttmMolosie.  Von  Relttar 
Dr.O.Srhneil  in  Miftdebnrir.  Dm  Okapi,  Oeapia  Johnatol.  Rajr-uuikMter.  Von  Ovmn.-Obertelii«r  B.  Landaber^  in  Allenateiii  O/Pr. 
Mit}  Atibildaiiifeii  OrSn«  drr  Tii>rf.  Vnn  Oyninlwial  -  ObrrWhrer  Dr.  O.  KaliHc  in  Fj<«i-n  n  <],  Kwlir  Die  «tmcmphkriurbn  Stiahka- 
braehonK  de«  Ltihti«  ui^d  i{t»  Schall«.».  Vciii  Dr.  U  BSrnsttin,  Prof.  h.  d.  Landwui».  tnl',1  Ili>rlnc  huli.  zu  ll.-rliii  Indimtrir  und  Sebnl». 
Von  ObenBalachul-ProfcMor  Dr.  K.  Scheid  in  Frribtug  L  Br.  Da*  Oaweih  dM  Hotbtiachoa.  Von  Gymnaaial-Ubcrlchrer  Dt.  Walther 
Sehoeaiebea  in  8chSneb«rK.  Mit  4  Abbildnnitrn.  Obar  aaus  ae«au«hap>v^  Modalk.  Voa  O)rauniial.0b«rkhn'r  Dr  C.  Mataderff 
in  Pankow  bei  B«rlin.  Mit  2  Abbildungen  Klein«  S^atvananha  nad  Ahnliehw.  Ton  Oyainaaial-PfofMaor  Dr.  W.  U.  Sehuidt  In 
Lcipmig.  ~  I^brtnitU'lK'haa  -  Boprerbangcn.  —  VtwaBiaiieM*sihiila ;  Dar  aatai iriMiweliftüah»  FariaalraiWM  an  Beriia  Hr  Ltbier 
hebern  Schulen.  Vom  1-12  nkioher  19<>1.  —  Spfaabaaal.  —  »na  Ptirtgaiig  dar  Bawaeaa«  lür  Wrderdnn  daa  bMagiaahaa  Votaitieirti. 
—  Pnymaiaaelwtl.  Zvitschriftenscbau,  BUcfaerschan. 

Probehefte  durch  jede  Baehhaiidluiig  des  In-  und  AuHlandes. 

Leipsig,  PoiMnise  8.  B.  G.  TEUBNER. 

^eitfd}rift  für  öcn  bcutfci^cn  Untcrrtd?t.  «tgriln- 
Q^Ut  mm  iRiMiifanit  am  pcof .  Dr.  2iud.  .Qil5«bran& 
rak  liceeiinitw  lea  Dr.  dMo  tycn.  ia  1«.  3(4r» 
M    In  9a|9.  eeir  Ii  tt4t»  m      Mtetm  DI.  19i~. 

/ttcfammcltc  2luffäfee  nnb  Vorträge  (jum  ̂ ouf■ 
VL'fdien  Utttcrridit  un2>  tut  öeutfdien  P^iloloflU). 

Von  Prof.  Dr.  Sllbolf  qlIMcairi».  '  Tm  e.  ttS  e. gr.  H.   fl«^.  TO.  H.-. 

\^titräQe  }um  {>eutf<l}«ii  llntcrrid^t.  Don  2)ubolf 

fcbcn  Unlmii^t.  fRlt  Cad).  unb  Siamcnrcgiftrr,  fcmr  bctn  ̂ üi>t 
aab  bfc  9laif|bilbuna  tinet  XoBcbudtblattt«  Huiclf  isüitbiants. 
fc  X.   3b  Orlglnai'yrinnKinbbaab  gcb  W  H.  - . 

Da«  Oud)  btlbct  gcntjfcrmafttB  einen  jipriirn  Üanb  {u  ̂ übt- 
bcaaN  64iift  aon  btutfdKa  6pra<6uninii<^i  unb  (rfdxini  btrufen, 
vi«  Mtfc  b«  Ojicg«  M  bfutfdKn  Untcrriibif  tn  ciniiflattio«;  fStift 
|a  bieatn. 

Ceftüre  aU  (SrunMage  eines  «mt{eitUdi«u 

'^nnb  naturgemdgen  Unternd}t$  in  ̂ cr  öeutfdjcn 
Sptad^e,  fott>ie  als  Thittclputtft  nationaler  Stiftung, 
Pon  Dr.  (DttO  (yon.    S>nlfi^  9cofafld<rt  aeb  9iMfit 

■i.,  t>trb.  «u|l  8»lj.  m.  5,20,  atb.  8W  6,—.  -  II.  ttll:  Cbet- intia  bt«  Cberprima  ;^n  3  Sttfiningcn.  1.  Ürfttung;  Cberitrtia. 

itb.  aii.  3.60,  erb.  $i  4,'iO.  Die  2.  9icf(cung  bt»  '1.  Itit»  folgi btmnAibfl. 

/p|efd7ict)te  unt»  Krittf  5er  öeutfd^en  Sd^ullafc« 
vL'bfidier.  Don  Dr.  C  3  Krumbad].  3n  i  «riini. 
gt.  8.  ge^.   L  UL  M.         -  H.  tlÜ.  «.MO* 

^fftbetifiiie  un^  l]ifJorifd;c  €inlfi!ung  ncbfi  fort- 
laufciibcr  Erläuterung  5U  (ßoetljes  ̂ ermann 

und  Dorott^ea.    Don  prof.  Dr.  €.  £l}oleotus. 
3w  tob.  VaflMi,  Ben  Dr.  ÜoU^oIb  tliL  &  3»  Ütiaaioab 

Caofoon « parapl^rafcn.     üou    (Dbcrl,  (ßcorg 
SdftQiiig.  llmfrbcctbungtn  unt  fSMuttxun^tn  Mr  mldltiftfini 

.'Kopittl  eon  ytifing«  .iaofcon'.  au4  brr  £<tulpteii(  linaoTft^aagCn 
unb  jnfammrnfirlleUi.    ,u-       QVfbt'tct  OT.  '.'.«O. 

"^^ur  UtilanMeftüre.  Von  VO.  3d]Uu*n<r,  i.  oitea». SD  ̂ dttn.  «riHfiiMR  fk  Mm  (MHm  «4eta-  *• 
9th(nr.  -m  ,75. 

/^u«Uciibüd)Uin  jur  KuIturgoidiidTtc  öcs  öcut. 
^ev/fdjcn  ITlittclalters.  Ton  Ctfcoftor  Sdjaujfler. 
Hu«  miitd^(ii6culfd)(n  iCi(l>um  mit  tlu^fiftlu»  be<  ̂ libtfungen-  unb 
ttubruRtkbl«  unb  Oalt^tt  oon  bcr  ¥<cg(iiv<ib(  iufanmtngtftcUt 
neb  artt  de«  titammMM  wiMn.  3.  •uioobc  mit  «taiai 

  fb  8.  9»Mt  i,«0. 

uiyiii^cQ  by  Google 
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Soebttt  if)  (i|d)icit(n  unb  Mn^  Olk  8lu^l)anMungen  ja  feqic^: 

pie  ̂ntbcrfuntflcn  bcr  Normannen  in  ̂tncri&a. 
Uiitrt  hflonbrin  söaiutfiJjiipnt}      hiTlonravl)ifii)fii  loiftrOniigni.  Von  ̂ .  ̂ Udxi  S.  J.   jNit  einem 

Xiidbitt,  ic|)n  ftarunbrtlagcn  un»  nctrctcu  aitj}««.  gr.  tt*.   iXU  u.  126  6.)  M.iJäü. 
r:n)  mA  ir«  «1.  aTgaii^iinAttMft  i»  tm  „Cttanni  an*  MaftefftuMl"  RM<r«niO 

ZUR  PHILOSOPHIE 
erschienen  im 

Verlftfe  ron B.  G.TEUBNER 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT. 

i  VON  HANS  CORNEUU8. 

PCV  o.  446  S.]  gr.  6.   1897.  gOL  n.  la— . 
DI«  AofksH  di«  4m  Barb  liek  •HUt,  IM  «•  StgTanliat  < 

(«In  cmpiriMbcn  Throri«  drr  pt)re)itorh«li  nttaehm  niiMr  Av^ 
trhlna«  aller  in'l«!il<v«i«<'t      Vrinni»*r'iiinci  n. 

D»n  Wf(r  mr  li  '  j.T  A  i'^'^l  '-n  •.rr^i^'i!  die  Birr«''hti:n. 
fCOD,dBrch  wrlrhp  «of  ph>'MkiiliKbrin  Uibict«'  Kirch  bo  ff  and  M  nr  b 
dk  ■aUphyriaehea  {MgrUr*  dueli  eminriu-b«  cnetit  b»b«ii.  Wii 
dv  Bikenntnia.  du«  auf  d«in  Boden  reinen  IMibnininiwiMent  Er- 
kUrooK  dw  Tbatuchaii  flbendl  mit  V  r  rr  i  n  fac  h  ii  n  p  in  der  lu- 
MunmenfaMenden  Bciebreibanf  drr 'r>ntaichrn  iil^ntinch  int,  i^«- 
winat  rll«  Forderung  «n«r  empiri^clH  n  Tlniri^  ^l<  r  psyclii»rhon 
HaUarlifn  ibr«  nkbttf«  Bcttiminnn); ;  ihto  Aiif»;abo  crgicbt  si  li 
—  in  Analogie  mtt  Kirehhoflii  Ucfinitoa  drr  Mecbanik  —  die  t«!!- 
•tBkAif»  umi  •lafankit«  ■■■■■■■hwiud»  Bctohfibuiic te  nmntMhni  Thatauhaa. 

Dir  e!npcifhlii(»»ne  Wfp  inr  B^Tflndnni*  rinpr  rein  «nplrierbrn 
Ilqf4h•lopt^  niuM  in  »cimn  i  r«t»n  Schritten  >nwo1il  mit  demji-nigrn 
fllMninatimiin  it,  wt)chcn  H  u  m  "  in  «fitirm  lUiiptwcrk«'  ringitichlaKr'n 
knt,  ala  ancb  mit  den  Anfiri:<'n  von  Jtmi  »'  klaaaiachar  Analyao 
4h  Bawnwticiniivi^rUufa.  Du-  Kordcmne  r'reng  anipiniehcr  litti- 
iMm  aUn  T«r«r>'Tii!.'ten  Begriffk  nbar  badingt  tan  Forlfnaf«  4cr 
irnturachang  wi-umtii'-b«  AEwriehugcn  ron  dm  ErtrebnhiNn  4äa 
«iaan  wi«  d<*»  »n<|i-rn  vier  (rfn&niiJrn  pro«pn  P»>>)h'lf'i""n. 

Zun  Teil  hrfini;.  II  «i'-h  liie  wuni  .  n.  i  1'..  niltuti-  m  (iberi'in- 
•timmiuig  mit  demjenigen  der  eikcniitniitbtutftitdtcn  Arbeiten  von 
▲▼•■nrin«  and  Mtcb.  Kbenao  berllum  ilek  in  vielw 

mit  den  Potitienra  der  Kaattehta  PhüOMfhht 

ERKENNTNISTHEORETISCHE 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 

um»  IHRB  BEZIEHUNOBN 

ZUMGEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

ALLGEMEIN  Wissi-SSCHAKTLMIE  VORTRAGS 
VON  P.  VOLKMANN. 

Itihwiii      ftewaMifliwi  PhyBi  n.  i.  Vtirmim  Ktoigebwf  l/Pfc 

(XII  u.  181  S.]    gr.  8.    1896.    geh.  n.  Jl  6.-. 
Die  V>  rtrte«  eind  »uii  nkadciuiüi'ben  Vorleiunecil  fttf  HOier  alte Piikultlitoii  nnd  ans  einem  vor  einom  weiteren  Pablikna  Mntfhk 

gebaltenen  Vprlnigsrvlclui  htnyorftg^ngaa. 
ülinc  bMondrrc  V<  ranaectxQniren  cti  m^W,  Tenucht  der  Ver. 

in  tn'jtrlirhat  allRcnirin  rrmUndllelier  Wetae  an  der  Iland 
umi'ltinlirb  aik*  dein  Qebiet  der 

l'hyaik  in  crl&nlem,  in  welc^ien  Kormcn  «ich  n»turwl!ssen»ch»riliche 
Eikaantnis  nad  natarwiaMaacbafllicbea  Denken  beweci.  um  leUicaa- 

iw*ckniHnf(f  gcwühlj«  Bcii.piele  vi.i 
Icnen  Kod VCCI. 

Utk  «iataw  tlaiirtaapn  aa^nMkea,  wM*  at   
eitanätaSSeefeHMltrn  ÖfMi4«Bg«ler  VahmrincaeAaAn  nltlcm 
Oeialndeben  der  GcgcnwnitnÄreiMn.  Aafriltxe  nn<1  Vortriifc  Ibn- 
HeiWr  «rtenntnlatbcoietiielMr  Tndenz  von  Qcl  ni  h  - 1 1 7 ,  Maek, 
Boltunaan,  Darti,  Ostwal4  haben  dun  Vtttiu-n-i  Anragmi -  VMtrtga 

EINFÜHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERPAHRUNG. 

IN  3  BANDEN.   ERSTER  BAND: 

DIE  BESTIMMTHEIT  DER  SEELE, 

VON  JOSEPH  PETZOLDT. 

KT«  B.   gi^i«  n>  B»~"« Sa  mU  biemiil  eine  Einflibning  in  4«n  A »eehaamgakul» 
gegeben  werden,  ali  deaern  haaptalehUcbe  Vertieter  Siehard 
Avenarini  und  F.rnat  Mach  zn  gelten  habea   Der  rorlicireiid» 
Rand  entbllt  wiebtige  Abarbnitte  der  Pij'cboingic,  nanentlirli  der 
Analyse  nnd  Pc»tinimunir  ilrr  höheren  »wliiichfTi  Werte:  eine  ill- 
pcmeine  A«thetik,  KUiik  und  Erkcnntnifthcorir.  Er  l»t  zum 
grSnereren  Teile  eine  Darstcllniic,  Benrlrilanp  nnd  WeiterfllhumK 
det  Inhalte  von  A  »e  n  »ri  ti  •'  „K  r  i  ti  k  <'.!■•  r  c  i  ti  c  11  K  -  f  .•.  h  r  u  1 

Dieaea  Werk  iet  ana  dringenden  Urdürrniwirn  il>-»  tn-iiiifren  na> 
tnrwiaaenachaniick  fandiertra  Denkene  gtarhaffen  worden  nnd  ver» 
Bieg  in  herrorragender  Weie«  tal  fikneeopkivehen  Bedarfhiteen  dtr 
Nuturwiiaeneehaft  nnd  der  gegVnwÄrtlpen  Srhrnini-ht  aick  jfefl** 
•o|  hisfhet  Vertiefung  Oberhanpt  cereehf  tu  «•■■r  li  n  Bi  Weil glii  elicb  zn  maeben  iit  daher  von  groescr  Wichtigkeit. 

In  einer  Reihe  wiebtiger  Punkte  muMte  allerriinge  Ton  Ave- 
ntrina  abnwiehea  werden,  nm  tn  einbebercr  and  einheitlicherer  Anf- 
(baanng  dca  mim^ltfilnkm  OairhefcaM  m  griiMen  an4  4n  Ww 
dir  die  wciicia  Andyw  ini4  Bcollaimu«  4it  mUHkia  Wart»  <M 

'  Der  twcMa  Bm4  eoll  in  i«rei  i.i>  drei  Jabiaa 

De  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 

VON  DR.  PBLIX  KRUEOSR. 

gr.  8.    Kt'h   n.  .H  J  Su. 
Per  \>Tf  hat  dich  die  .'.nfgab«  gc»telU,  mr  I  Sunng  ''.'-»  fthi- 

ifhrn  i>.  1.1  ii<i I  ■hMi'uh!  iltir.  Ii  inychologis-lie  An«ly»<'  v  in  l'^iii'.«iirhen 
d<a  |>«vebi»cUeo  lyebeiia  11  n>  a  Beitrag  in  liefern.  Ala  l'undameintal- Cnm  dar  HMalthrorie  ergab  rieh  iks  Ob  QigtBeeU  in  der  llekf 
naU  dar  aederat  1.  payebuloftah  rerfUireadM  Btbiker)  die  Prag* 
nach  eitlem  nnleiingt  pftltigen  Prirm'p  der  moraliieken  Boa arte;l:itir  Hli-nn  —  al'in  in  dar  Fr«t:T-«ti  Ilnng  und  in  dem  Slltl 
ben  MA,h  wli-irH-iTuiun^"  LnumicbrAfLkton  rlliiaehon  Itelativ  iimo* 
—  I  riiihrt  «irii  i\ri  V. i rl i'    - n<ld  Vcrauch  mit  der  Kthik  Kacii*. 

Ar.  Stelio  ijfB  V j.  Njtuligon  Bcgnflü  einer  abaoluSca  l'il»ebt  oder 
einra  unbiNÜngti n  SuUena  wM  Oer  Be^'i^  i^ea  abaolat. Wart- 

vollen in  den  >rii!el{jui>kt  iet  tTnletauchung  geatellt;  iena 
'edem  Fnlli-  lai;  1  It  ci  »irh  bei  der  nifir«li»<-lii  n  Il^artoSlang  nw 
\Ver!  ntti  llf,  m  1  mvar  Ictjtlirh  um  vin  Wcr'i.r'.i  il  '•■  n  unbedingter 
Oälti«.k<  <t    .Nur  in  dicecm  Kinae,  atia  nickt  i«  einer  tona 
Bcdrutuni^  dra  \S'n7tea  ̂ hUCMf^  WtH , <!■  rtWflpt'l fori!'      iji.'l       -  irl  i.  la 

Vercntwortiich  für  den  reilacliunellcn  ibeil:  Ür.  Kicliard  ii 

Vediff :  B.  G.  T«abo«r,  Bwün  nnd  LalpslB. 

DIE  GEOMETRISCH  OPTISCHEN 

TAUSCHUNGEN. 
VON  W.  WUNDT, 

erl.  Kitgtled  der  Kdnigl.  Slkba.  Oeeellarbaft  der  WiMeiiiebaftan. 

Mit  65  Textfiguren,  llu.  l?o.S.l  Lex  «.  1S'>S   n.  .<f  r>  -. 
ubine,  Berlin;  für  Ute  Inserate:  RichardQuelle  in  Leipgfg. 

Oniek  von  B.  Bnehbindtr  In  Nm<~ 
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Rin  alpliabetUeliea  Veraeieknist  der  bvapruchencu  linchvr  mit  8  r  i  (<■  n  ziih     ii  fiu<l<t  »n-h 
tn  Anfnnf;  de«  redaktionellen  ThciU 

TkMtofla  and  KiraMawaaa. 

H.  Crem  er.  D«s  WeMii  dnClirtatMi- 
thums     (Or.t.  Univ.  Prof.  Dr.  tlNOl. 
"ttv  Rit^chl,  lionn  ) 

J.  Nikel,  Die  WicJerher^tellunK'  Jc<<  jOdi- 
achen  Getrn  iiv,v.'^c!is  njct^pleni  babyHHli- 
•eimi  Esii- 

PbUMafdit. 

A.  KBlthoff.  Die  Philosophie  der 
Griechen  auf  kulturgeschichtlicher 
Grundlage  dargestellt.  (Gymn.- 
l.chrcr  Dr.  W.  NntU,  Schwtbiacb- 
Hall.) 

Durand  <Jc  Uro»  .  nuoitimiB  da  PhBlH 
•  nphic  mi  ralc  et  sixiale. 

Balatirim-,  BIklictkaki-  aad  Baohwaaaa. 
H  Steij;er.  DreiunJfnnfzig  Jahic  Buch- 

bändlar  m  Dout>cMlanJ  und  Amerika. 

UaterrMlaaeaa*. 

R.  Richter,  Redto  uod  AuMtoe. 
(Gymn.  Pror.  Dr.  P.  RtuttTt  Al- 

tona.) , 
M.  Walter.  Die  IMonn  d«  oMnncii. 

lieben  UoierrieM»  tat  Sctade  Ud  Uni» 
noML  Mit  eiaMi  Naehwwt  tob  W.  ; 
VIMor. 

W.  Schoof,  Die  Jeutacbea  Verwandt- 

Eaillaelie  Pliilola(le  and  LltteratariaacblaMa. 

M.  Weyrauch,  Die  mitteienglischen 
Fassungen  der  Sage  von  Guy  of 
Warwick  und  ihre  altTranzcisischc 

Vorlage.  (Ord  Univ.  Prof.  Dr. 
Perdinand  HoHhausem,  KM.) 

F.  KQhn,  Uaber  die  Verfasserschaft  der 
;n  lloKUDaBlM  Library  cif  carly  Knglish 
»Tiiara  Hand  I  und  II  —  R.  Rolle  da 
Hampole  —  enUuHenen  lyriachen  Ge- dichte 

Romaalieka  Pbtialeiia  aal  LIttaratar- 
geiohlokta. 

J.  Leite  Ja  Vasconcelloa,  Kstudos  de 

Slaals*  «ad  teilalwlaainaekanaa. 

E.  V.  Meier.   Honnovertdie  Ver- 
fassun^'s  und  Verwaltungsge 
schichte  W.KO— J866.  ?  Biinde. 
(Bibiiothekar  d  Hauses  d.  Abge- 

ordneten l'rot.  L)r.  August  Wolf- 
slieg,  Berlin.) 

J.  V.  Raoauld,  Dk  fioaaziaUe  MobU- dar  daetadufl  Wahrioafl. 

and  UltarataraaecMebta^ 

W.  Geiger.  I.itteratur  und  Sprache 
der  Singhalesen.     (Univ.  -  Dozent 
Dr.  SteH  Konow,  Chriatiania,  z.  2. 
Camberlqr.) 

BdrBlocIiet,  RMdat  aer  l'UHoiie  rdi- de  rinn. 

All(en>alaa  aad  alle  Oeaaklohia. 

P.  H  Hourier,  l'eHcr  die  Quellen  der ersten  !•  ßQcher  den  Johannes  .Malalaa, 

Fr.  M  a  1 1  h  I  Ii  a ,  Ueber  Py Ibeaa  von  MaaeiUa 
und  die  UualeB  Naehrichtan  «oa  dan 
Gemanea. 

■ntelalteriieb«  Beaebtebta. 

G.  Bigoni,  Una  fönte  per  la  atoria 
dü  rsgno  di  Sicilia.  II  Caraien  di 
Fieiro  d«  EbOB.  (Dr.  K.  A.  KAr, 
Mitarbeiter  der  Mooammta  German, 
hiator.,  Berlin.) 

G.  SalvAaiini,  Stadl  Morid. 

Q  uclle  n  Sa  IT.  ni  I  u  n  /  i;  tu  deut- 
schen Reichsstaatsrccht.  Zu- 

sammengest.  von  H,  Triepel.  (Ord. 
Univ.- Prof.  Geb.  Jualixrath  Dr. 
Pkitifp  Zom,  Bonn.) 

Kotcagannr.    {Ord.  Univ.« Prof.  Dr. 
iM(pp  «Ml,  TOMagaa.) 

Antwart  lAerd.  Uolv^Pnl'.  Dr.iKM 

llauBlveraaamlaa 
*  _  _A.  ■  ■  m  2|  

J.  Barclay  ,  Euphormio,  N'ebst  Euphor- 
mios  ScibstvcrthciUigung  und  dem 
Spiegel  des  menschlichen  Geistes. 
Ueba.  von  G.  Walt«.  (Gymn.-Pror. 
Dr.  P.  SaihmMM,  Stutl^aft) 

A.  Van  dal,  Les  vovages  du  Marquis 
de  Nointel  (1670- 16SÜ).  (Ord. 
Univ..  Prof.  Dr.  OtUkmr  Wih», Prag.) 

B.  Loevipaon,  Gluaeppe  Garibaldi  c  la aua  LMdoaa  aaMo  Släle  Ronaao  km» -«9.  Rt 

■a«|ra«kla.  Uadar-  and  vaikarkaada. 

M.    Mendhcim.    Johann    Ludwig    c.  Errera,  L'apaca  daHa  gwurf 
Uhland.   (Arcbiv.Aaaeaaor  Dr.  Rw  \     geogra&che.  , 
Mf  Kramss,  Stutl^tft)  1  M.  BoMoaoa  Wrlght,  Tha  New  SiaaiL  . 

A.  ladra,  Die  wahre  Geaialt  darSpeaanngs. 
Inm. A.  Kriaeh,  AalroaoaUaehea  Lazikoa. 

■aturwliaeniekanan  uad  Taekaeloila. 
Frz.  Strunz,  Jobann  Baptiit  von  Helmont 

and  die  Graadiagia  ailaar  NatuifMIo- 
■ophte. L.  Beek.  GeMUehM  daa  Basasi  AkOi.  V. 
Lt  >  n.  4. 

A.  Karel,  Dia  yqpchlaehaa  Fihlgkaltaa  dar 

Macbiaehe  uad  latalalsabe  PMMeile 
aad  LittaratartaaMiMMa. 

P.  Papinius  Statius,  Achillcis. 
Ed.  Alfr.  Klotz  ((k-neral-Rcdaktor 
des  Thesaurus  linguae  latinae  Prof. 
Dr.  Friedrich  Vollmer,  Münchaa.) 

N.  Wtcklein,  PUtoaiscIi 

rr.GttgllelailBo,  L'Jierallo* 

■aditla. 
IC  Blast.  Dia  Impfung  und  ihn  Technik. 
H.  Bralteaataia,  CareinoM  la  dtn  Trafen. 

H.  T  h  o  d  c  n  van  \'c  1  z  c  n ,  Aeatheti- 
sehe  Betrachtungen.  (Aord.  Univ.- 
Prof.  Dr.  Bngm  JCfiHwMNMW,  Mar- burg.) 

C.  MeZt  Dar  Mtiatergesang  in  Geachkhie und  Kaaat 

aedarnt  DleMimg. 

G.  Hauptmann,  Der  rote  Hahn. 
Q3t.  Otto  Paiotvtr,  Bariia.) 
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BIBUOTHirAl^'^J^iiÄr  TEUBNERI  ANA Die  .Bibliothcca  Tcubncri*na"  «teilt  «ich  die  Aufgabe,  die  Resamtcn  noch  vorhandenen  ErMugnisse  der 
griechischen  und  römischen  l.iUeratiiren  in  wohlfeilen  Aufs^aben  zu  \  c: i .ffenlhchen .  soweit  dies  zu  Gunsten  der 
Wissenschaft  oder  der  Schule  wünschenswert  ist.  Die  Texte  der  Ausj^aben  beruhen  auf  den  jeweils  neuesten 
Rrgebnisscn  der  kritischen  Forschung,  über  welche  die  beigefügte  idnotatio  critica.  die  Sich  zumeist  unter  dem 

Text  beftndet,  Auskunft  ̂ iflbt  Die  Sammlung  wird  ununterbrochen  fortgesetzt  Warden  und  in  den  früh«-  mcbic' 
iMiwn  Binden  dur^  imin,  varbMMrte  Ausgaben  stets  mit  dsn  Porttchritlen  dar  Wissensebslt  Sehrilt  so  halten 

Sueben.  Hierfür  sei  auf  die  naehfolfEende  ÜlMfsieht  über  die  .neuen  Eraehdoungen*  der  Sammhuif  in  den  letaten 
Jahren  hingewiesen. 

Die  Sammlnng  nm&sit  snr  Zeit  gegen  400  Bande  mm  Prelee  tod  ca.  laoo  Mark* 

die  bei  einmaligem  Bezüge  zum  Vorzugspreise  von  ca.  900  Mark  abgegeben  werden. 

Antliolocie  Qranoe  epignunnstum  Pelatina  cum  Pia-  I  ivl,  Titi,  ab  urb«  condiu  libri.    Ed.  prioNun.  cur. 
'^nudea  Ed.  H.  Stadtmueller.  Vol.  II.  1:  Palotioac  ̂ W.  Weissenborn.  Ed.  altera,  quam  cur.  M.  Mfiller. 
libnim  VII,  Planudeae  I.  III  continens.    n.  M.  8.—,  I'nrs  Ii    Fase  I  II.  VII   X  n       -  60,  Reb.  1.-. 
geb.       %.m.  I  ucreü  Carl,  T.,  de  rcrum  natura  11.  VI  ed.  Ad.  Brieger, 
^pulei  Madaurensi!«  Apoln^ia  et  Ploridi  ed  I.  V.  d.  L(Kd.  II  (mit  Appendix).  M.  3.10,  gel».  Jt.  2.B0.  (Aenen. 
'»Vliet.    n.  Uf.  4    ,  geb  M.  4.80.  dix  M.  -  .3ü.) 
II  rlsteae  «d  PhUocratem  eplstnle  ed.  P.  Wendland.  ;  ■  y«ai0  oratio  in  Leocratem.  Post  C  Sdioibe  ndieetin 
'^n.  M.  4.—,  geb.  Jl.  4.&0.  ■  ■^eeteraroRi  Lyeurgi  ontionum  fragncntised.  Fr.  Blas«. 

geb. 
Augustlnl,  S.  Aureli,  Confessionum  n.  XIII  ree.  P. 

Knöll.    JH.  2.70,  geb.  M.  3.20. 
BabrU  fabulae  rec.  O.  Crusius.    Acc.  Cab.  dact  et 

iamb.  rdL  Ignatii  al.  tetrast  rec.  C.  P.  Müller. 
Ed.  maior.   n.  M.  8.40.  —  Ed.  minor,   n.  .*r.  4. 
Baechylldis  carmina  iterum  ed.  F.  Blass. 

n.  >.  geb.  M.  2. 9^1. 

Demetril  CjfdooU  de  oontemnenda  morte  oratio  ex 
codicibua  edidtt  H.  Deekelnann.   geh.  n.  M.  I.—: 

peb.  n  1.40 

l^lonysii  Halicamasel  opuseuln  cdd    H   l'scnct  et 

Ol? 

n.  ̂  .  8.**,  geb. 

I..  Radermacher.   Vol.  I.    n.       h.    ,  |j;eb. 

pudldls  Opera  omnia  edd.  J.  L.  Heiberg  et  H.  Menge, 
l^ppl.:  Anaritil  in  X  libros  priores  elementorum 
Eucltdis  commenturii.  Ex .  intcrpretatione  Gherardi 

("rcmoncnsis  m  codice  (.Tacoviensi  »er^'ata.  Fd. 
M.  Curtzc.  Prof  Thoruniensis.  n.  UK.  6. — ,  geb. 
raTOoU  SulogU  disputatio  de  somnio  Seipionis  ed. 

A.  Holder,  n.  M.  1.40,  geb.  M,  1.80. 
Firtnicus  Maternus  edd.  W.  Kroll  et  F.  Skntseh, 

Fase.  I.    n.  M.  4.-,  geb.  JH.  4.80. 

pnlgontii,  PnbU  Planciadis,  opera  ree.  R.  Helm. 
■  n,        4  — ,  geb.  4..'>0. 
Galeni  de  victu  atlenuante  Uber,  l'nmum  graccc  cd. 

C.  Kalbfleisch,    n.       1.40.  geb.   H .  1.80. 

••oüni  elementa  aatronomiae  rec  C.  Manitius. 
Ur,  8.—,  geb.  M.  8.60. 

Germanici  Caesarls  Aratea  Iterum  ed  Breysig. 
.■\ccedunt  Epigrammata.    n.  JH.  2.~  ,  geb.  M.  2.40. 

Herondka  mimianriri.  Aeeedunt  Phoenicis  Coronirtat, 
MattU   mimiamborum  fragm.    Ed.  O.  Crasins. 

Ed.  m  minor.   jK.  2.40,  geb.  .*  2.80. 

Heronis  Alexandrini  »pcr.i  quae  supers.  omnIa.  Vol.  I. 
Hcrons  von  .\lc.xandria  Druckwerke  und  Automaten' 

theater,  griechisch  und  deutsch  herausgagdien  von 
W.  Schmidt  n.  JK.  9.—.  geb.  UK.  9.8a 
— >  —  —  Supplementhafl:  Gesehiebte  der  Textübcr 
Ueferung.  Gricch.  Wortregister,  n.  .H.  3.  -  .  geb.  3.40. 
—  ^—  —  Vol.  II.  I ,  Mechanik  und  Katoptrik,  grie- 

chisch und  deutsch  von  L.  Nix  u.  W.  Schmidt  n. 

8—,  geb.  M.  8.60. 
Imertf  lei^ptorls  Qjxa&tlal  anae.  X  llbar  4a  ra  aal- 

IttarL   Reeensuit  Ru'dolfus  VAri  Budcnsis.   geh.  n. Jl.  2.40. 

Iurlsprudentlae    antehadrianae   quae  supersunt  ed; 

Bremer.    I'.  I.    n.       5.  -  ,  geb.  JC.  5.60.    P.  II.  1. 
n.  M.  8.-.  grt>.       8.6a    P.  II.  2. «  80. 

Lyeurgi  < Ed.  maior.   n.  JK.  —.90.  geb.  M.  1.30. 

Lydl  Laurentll,  L  da  OStentis  et  Calendaria  Graeca 
omnia  ed.  C.  Wachsmutb.    Ed.  II.  n.  M.  6.  , 

geb.  .U.  6.60. 
—  de  menaibus  Uber  ed  R.  Wäosch.  n.  JH.  &.20. 

geb.  M.  5.60. 
Lystae  orationes  rec  Th.  Thal  heim.  Editio  minor, 

«eh.  n.  .«,  1.20.  geb.  n.  .H.  1.60. 

Mulomedicina  Cbironia,  Claudii  Hemeri,  ed.  Euge- 
n;us  Oder     gr.  8.    gah.  n.        12.  —  . 

Musici   scriptores  Graecl  recognovil,  prooemtis  et 
'"■i!iJ:cu  in>'.ruMl  l'  Jan     .Siippienientum:  MalOdiarum 
rcluiuiae.    n.        1.2U,  geb.  1.60. 

Mythographl  Oraoel.  Vol.  III.  Fase.  L  Paaudo-Brato. 
sthenis  Cataalariami  ree.  A.  Olivieri.   n.  JT.  1.20, 

geb  .M.  1.60. 

palladli  Rutilii  Tauri  Aemiliani rec.  J.  C.  Schmitt. 
opus  agriculturaa 

n.  ,M.  5,20,  geb.  5.60. 

Patnun  NIeaaaorum  nomine  latine,  graece,  coptice. 
syriace,   arabice,   armeniace   edd.    H.  Geizer.  H. 

Hilgen  fcld,  O.  Cuntz.   n.        6.-,  geb.  M.  6.60. 

PUloponi  1-  opiticio  mundi  II.  VII  rec  W.  Ralcbardt 
n.  M.  4.-.  geb.  M.  4.60. 

Prodi  DIatfoebl  in  Phtonia  rem  ptiblieam  eommanterif 
ed.  G.  Kroll.    Vol.  I.    n    K .  R.— ,  geb.  Jt.  5.60. 

Vol.  II.    n.  .M.  8-.  geb    tC.  8.60. 

Scriptores  Originum  Constantinopolltanarum.  Fase, 
prior :  Hesycbii  llluslrii  Origines  Qpolitanae,  Ammyrni 

EoarratioBaa  bravaa  chroeafraphlcaa,  Anonyaii  Namtio 
de  aedifieatiooe  tempU  S.  Sophias. 

Preger. 

LactantiuB  Placidus:  s.  StaUus. 
'VoL  UI. 

Beaensuit  Tb. 
n.  JH.  4.—. 

Senecae ,  L.  Aenealt  opera  quac  supersunt.  VoL  I, 
2.  De  beneficiis  libri  VII.  De  dementia  hbn  II.  od. 

C  Hosius.  n.  Jl.  2.40,  geb.  M.  2.80.  Vol.  III. 
L.  A.  S.  ad  Lucilium  epistuL  morsL  quae  supets.  ed. 
O.  Hense.   n.  JK.  5.60,  geb.  Jit.  6.20. 

Statlus,  P.  Paplnius.    Vol.  I.    -Silvac  rec.  Klotz, 
n.  ./K.  2.—  .  geh  .K .  2        Vol  II.  Fase.  I.  .Achilleis. 

Rd.  Klotz.     n.  1  ..'II.     Vol.  III.     l.actantii  l'lacidi 
commentanos  rec.  K.  J  ahnke.  n.  .If.  8.  - ,  geb.  JC.  8.60. 
Vltruvll  de  ardiiteetura  libri  X.  Itarom  ed.  VaL  Rose, 
n.  geb.  J(,  5.60. 

Xenophontls  expaditio  Cyri  rec.  W.  Gern  oll.  Ed. 
maior.  Adiecta  SBt  taboJa  gaognphiea.  n.  Jl.  iM. 

geb.  .*(.  I.W). 
  Ed.  minor,    n.       —.76.  gab.  1.10. 

Zacbarlaa  Rbotor,  doa,  die  aoganannte  Kirchenge- 
schichte.    In  deirtacher  Ueberaetiung  berausgeg.  v. 

K  \h'cn-  fiymnasialoberl.  in  Ploen  u.  G.  Krüger. 

Prot.  d.  i'beulogie  in  Glessen,  n.  Jl.  10. — ,  geb.  ,M, 
10.80.  ISeriplocaa  aaari  at  proRuiL  Faia.  Hl.] 
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BMPri-f'hunftrn ,  in  ipoMCia  Dnidt,  liad  krltlith«  !   
MB  Diode,  Illlialtsr«rrrR(«  ohne  kritischoi  Kaiw>nnrment,    ■•marsokalBSnf TOR 
•II«  in  P«ini  «inri  kritiichcn  Rrfcrstci  bciprocbaa,  Mah  wu  dbi  IntaiMi» 

nfmt  Obw  sie  banilB  TorhaiBtcmaKMi  ist. 

Barclay,  Euphonnio.  (tISA 
Beck.  Geschichte  das  EiMMk  (MM 

Gagllclmiflo,  üenltoiwirBncide.  («M^)  ,  Rielittr,  IMcD  u.  AuMtn>  (6M.) 
i.     ,    .   ...^  !-  .«_.   ;  Hauptmann,  Der  rote  Hahn.  (M$.> 

BiKoni,  Lna  font«  p«r  IsaioriaMnfiio    ,  .  ' 
di  SiaUa.  »672.)  •  Indra,  ispannungskurve.  (6m> 

BUts,  iMAing.  (<»3.)  !  Kaithorr.  Criech.  Philosophie.  i6J2  ) 
Bleehct,  HUioire  r%  dt  riran.  <Mt.)  ,  IQritcb,  Astronom.  Lexikon.  (69u.) 
Bovnritr,  Jolt.  iUalu.  (tfn.)  KBha,  mU«  d«  Haawolfc  (67a) 
Br«it«nat«ia,  Cardiw.  (699.) 
Crcmer.  Wesen  d.  <3lfilteBtbum'v  if.tw 
Duran  J  (JcGrost,  l'hilos. mor.ili:  et  suciale. 

(«54  ) 
Err*r.i.  Grande  »copertc  ffoopraf.  (67».) 
Fo  rel,  Ameisen.  (692.\ 
Geiger,  Liticr.  u.  Sprache  d.  Slnghaleaen. 

LoarinaoB,  Gtritkaldi.  |6ir.) 
Mnilhias,  Pylhcas.  («724 
V.  .Meier,  Hannov.  V'erwaHuiiga^  M.  Ver- faMungsRcsch.  (679., 
McnJhcim,  l'hlanJ.  id67.) 
Mcy,  McisterKc^anR  ifii.) 
Nikcl.  .lad.  Gemtinwesen.  k/jI.; 
V.  kenauld,  Finanz.  Mobilinachung  der -  -   W«Minft.  («K^ 

Salv6alai,  SOidl  •torici.  (674.) 
S  eh  o  0  r .  Deutacb»  Vcnrandtscharunameo. 

Statins,  .\chiliei&.  (o65.) 
Steider,  5j  Jahre  Ruchliändlor.  (6SS.) 
Strunz,  J.  B.  van  Hclmont.  (6»K| 
Thoden,  Aesthct.  Hctrachtungcn.  <69]J 
Triepel,  QucUensamnilung.  (MS.) 
Va  n  d  a  I ,  Mii  de  KointeL  (676.) 
Vaiconcalloa,  PhiloL  njimdwili  (6Ta) 

Walter.  N'euspracht.  Untern  (6$T.> Wtcklein.  Platon.  Sludten.  (666.) 
Weyrauch,  Guy  or  WarwIdL  (669.) 
Wriflit.  Um  Nnr  BnuiL  («7IL) 

Theologie  und  Kirchemvesen. 
Referate. 

Hermann  Cremer  [ord.  Prof.  f.  systeni«t  Theol. 
■n  dw  Unhr.  Graifilwald],  Das  Wesen  des  Christen- 
tbums.     Vorlesungen  irn  Sommersemester  1901  vor 
Stadirendcn  aller  Fakultäten  an  der  Universität  Greifs- 
«sld  galHdlSD.   2.  Aufl.   Gfitostoh,  C  BAtatamann. 

IX  u.  234  S.  8».    M.  3. 

Harnacks  Vortesuogen  Ober  das  Wesen  des 
Cbristenthams  haben  nicht  nur  zahlreiche  rein 

litterarische  Widcrlegungsversucbe  von  ver- 
scbieHrnrn  Seiten  hervorgerufen,  sondern  sind 

manchem  auch  zum  praktischen  Vorbild  ge- 
worden, das  der  Nacbahmong  wohl  werdi  er- 
scheinen mochte.  So  hat  über  dasselbe  Themii 

auch  derjenige  akademische  l*beologe ,  der, 
frciHcb  weniger  vennöge  seiner  theologischen 

Bedeutung  ab  durch  sein  politisches  Ge- 
schick seit  etwa  einem  Jahrzehnt  tn  unserer 

Kirche  eine  einflossreicbe  Stellung  einnimmt,  im 
letzten  Sommersemester  Studirenden  aller  Pakul- 

tfiten  Vnrträgc  gehalten.  Diese  Vorlesungen 

liegen  nunmehr  bereits  in  zweiter  Auflage  ge- 
druckt vor.  Ihr  Inhalt  besteht  theils  ans  einem 

paraphrasircnden  f',xtrakt  aus  dem  Neuen  IVsta- 
ment,  insbesondere  aus  den  Evangelien,  tbeils 

aus  poleflriscben  Auseinanderaetsniigen  mit  der 

wissenschaftlichen  Theologie,  soweit  deren  Gegen- 

stand das  Leben  Jesu  und  Oberhaupt  das  ür- 
cbristcntbum  ist.  Ausser  Harnack  sind  andere 

Vertreter  der  theologischen  Wissenschaft  nur 

sehen  genannt.  L'msomehr  bildet  der  Widerspruch 
gegen  Harnack,  auch  wo  der  Verf.  seine  eignen 
Ansichten  entwickeit,  den  aberaO  darcfasdiimmerR» 

den  Hintergrund  seiner  gesammteo  Darlegungen. 

Der  Verf.  vertritt  einen  unkritischen  Biblizis- 

ama,  ubnc  freilich  so  konsequent  zu  sein,  auch 

die  VoraosscUnag,  nater  der  allein  dieser  Stand- 

punkt eines  massiven  Wunderglaubeos  logisch 
erträglich  sefai  würde  imd  auf  die   er  einst 

gegjrflndet  war,  die  Annahme  einer  wörtlichen 

Inspiration  der  hl.  Schriften,  zu  vertreten.  Anderer- 
seits versucht  er  den  Schein  eines  wissenschaft- 

lichen Vorgehens  zu  wahren,  indem  er  seine  Auf- 
gabe dnhin  char.iktcrisirt ,  dass  er  „mit  allen 

Mitteln"  die  , Wahrheit  über  Christus  und  damit 
die  Wahrheit  seRMt*  so  finden  vorhabe.  Doch 
ein  Suchen  nach  der  Wahrheit,  so  wie  davon 

Harnack  und  alle  anderen  Vertreter  einer  theologi- 
schen Wissenschaft  erfilllt  tSoA,  ist  ihm  völlig 

fremd.  Denn  er  bringt  vielmehr  das,  was  ihm 

als  die  Wahrheit  gilt,  von  vom  berein  mit  als 

die  theils  stillschweigende,  tbeils  offen  ausge- 

sprochene \  1  ir;nissctzung,  auf  der  alle  seine  De- 
duktionen beruhen.  Dieser  Standpunkt  eines 

religiösen  Habens  und  Wissens,  für  das  man  mit 

peraönldier  Ud>erseagoag  bekemeod  und  ver- 
kündigend eintritt,  ist  allerdings  nicht  nur  ein- 

wandfrei, sondern  auch  normal,  wenn  man  als 

Prediger  von  der  Kanzel  redet.  Doch  der  Verf. 
hat  das  Katheder  mit  der  Kanzel  verwechselt, 
indem  er  seinen  Hörern  aus  allen  Fakultäten 

seine  persönlichen  Ansichten  von  dem  Wesen  des 
Christenthums  im  Stile  der  pasturalen  Rhetorik 

und  wesentlich  nur  mit  den  Mitteln  eines  apo- 
diktischen Bebauptcns  nahe  zu  bringen  vcräucht 

bat.  Von  efaiem  akademischen  Dosenten  der 

Theologie  muss  man  indessen  mehr  verlangen, 
als  Pectus  und  Pathos,  persönliche  Ueberzcugung 

und  religiösen  Mittheilungsdrang.  Denn  der  Haupt- 
werth der  für  die  künftigen  Geistlichen  nun  ein- 

mal vorgeschriebenen  üniversitätsbildung  besteht 
in  der  Bildung  und  Kllmng  ihres  Wahiheitssrons 

durch  die  energische  Beschäftigung  mit  der  stets 
suchenden  und  rücksirlusNis  fiirsrlicrvlcn ,  aber 

niemals  fertigen  und  zum  tragen  .Ausruhen  bc- 

reditigten  Wissenschaft  Dieser  Erfo^  des  aka- 
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demiaclien  Unterrichts  in  der  Theologie  kann  je- 
tloch nur  vrrfrlilt  wenlen,  wenn  man  wir  der 

Verf.  vielmehr  bloss  fertige  üeberzeugungen  als 
vermeiodiche  Wahrheiten  anzubieten  bat  und  als 
solche  mit  höchstens  nur  scheinbar  Wissenschaft 

liehen  Mitteln  zu  vertbeidigen  sucht.  Denn  auf 
diese  Welse  wird  t>ei  den  dazu  ohnehin  schon 

allza  geneigten  theologischen  Studenten  vielmehr 
bloss  geistige  rnsclbstämligkcit,  Al>ncigung  gegen 
Selbstkritik  und  hucbmütbigc  Geringscbätzuog 

aller  fremden  Ansichten  gfefArdert,  wenn  nicht  gar 

kOnstlirh  gezüchtet. 

In  den  Ausführungen  des  Verf.s  ist  nun  aber 
schon  das  elementarste  Verstlndniss  ßtr  das  tu 

vermissen,  was  denn  eigentlich  die  theologische 
Wissenschaft  als  solche  will  und  zu  leisten  im 

Stande  ist.  Die  quaestio  facti  und  die  quaestio 
fidei  wirft  Cremer  bunt  und  wirr  durch  einander. 

Dass  ein  grosser  Historiker  wie  Harnack,  im 
Besitze  von  staunenswerthen  Kenntnissen  und 

einer  erprobten  historischen  Methode,  auch  die 

geschichtlichen  Fragen  des  l'rchristenthums  .Kiiicrs 
ansehen  muss,  wie  jemand,  der  sich  grundsätzlich 

in  einem  eng  bescbr&nkten  Kreise  von  traditio- 

nellen und  u  i-.sr-nschaftlich  nicht  gesichteten  \''  ir- 
Stellungen  bewegt,  dafür  gebt  Cr.  jcgliclier 
Skm  ab.  Allerdings  ist  es  nidit  tu  leugnen,  doch 
im  Grunde  auch  nur  selbstverständlich,  dass 

Harnack,  indem  auch  er  einmal  die  alte  Frage 

der  Apologetik  nach  dem  Wesen  des  Christen* 
thums  vor  einem  grossen  Publikum  von  Über- 

wiegend nir  tutlii  'ilogischen  Hörern  erörterte, 

seine  pcrsünlicbcn  religiösen  Urtbeile  über  die 

Ergebnisse  seines  historischen  Porschens  nicht 

geflissentlich  ziirür  kj;rli:ih'-n  Tr.  ahi-r  denkt 
an  ganz  etwas  anderes,  wenn  er  sagt,  ein  Dogma 
oder  Glanbenssats,  nSrolich,  dass  das  biblische 

Chtistushild  ungeschichtlich  sei.  „weil  es  sich 

den  Gesetzen  alles  sonstigen  Seins  und  Ge- 

schehens* nicht  füge,  habe  Hamacks  „kritisches 
Verfahren  an  allen  Stellen  bestimmt",  und  <lann 
sehr  von  oben  herab  „diese  Kritik  als  dogma- 

tisch befangen"  ablehnt.  Uocb  nun  tiibrt  er  — 
man  b&re  und  staune  —  seinerseits  fort:  „Indes 

wenn  wir  Harnacks  Kritik  als  befangen  ableluu-n, 
so  soll  damit  nicht  gesagt  sein,  dass  es  ein 
Fehler  sei,  unseren  Quellen  mit  dogmatischer 

Kritik  gegenüber  zu  treten.  Im  Gegentbeil, 

nur  dogmatische  Kritik  kann  entschei- 

den'), und  alle  historische  Kritik  empfängt  ihre 
Kraft  und  die  Weisung  ihres  Weges  von  der 
(logmatischen  Kritik,  d.  h  einer  Kritik. 

deren  erste  und  ernsteste  l'Vagc  die  ist,  ub  die 
in  den  Quellen  sich  aussprechende  Anschantmg 
und  Benrtheilung  der  Person  und  Geschichte 

Jesu  berechtigt  ist  oder  nicht.  Diese  Krage 

aber  kann  nur  als  sittlich  •  reügiflse  Kr^e  be- 

antwortet werden*  (S.  85  f.).  Kein  Wunder,  dass 

*)  Vom  Verf.  selbst  gesperrt. 

der  Verf.  bei  solchen  GrundsStcen  des  Pragens 

und  Kritisirens  die  y;es<  hichtswissenschaftliche 

Seite  seines  Themas  tbeils  einfach  ignorirt,  theils, 
was  in  Beziehung  darauf  von  anderen  gdeistet 

ist.  unter  dem  Titel  ̂ kritische  Redenkcn"  recht 

summarisch  vorführt,  um  dann  seiner  dogmati- 

stiscben  «Antikritik*  einen  um  so  freieren  Spiel- 
raum zu  lassen. 

Da  jedoch  für  C  r.  die  orthodoxe  Inspirations- 

theorie ,  die  seinen  gründlicheren  und  im  kon- 
sequenten Denken  ungleich  leistungsfähigeren  Vor- 

gängern in  der  Orthodoxie  als  die  theologische 
Basis  ihrer  Ansichten  vom  Christenthum  diente, 
nicht  mehr  in  Betracht  kommt,  muss  er  seinen 

Standpunkt  in  anderer  Weise  zw  begründen  \  er- 
suchen. So  macht  er  einmal  den  schon  weit 

geistvoller  von  KUiler  vertretenen  Gedanken 

geltend ,  dass .  da  wir  unser  Wissen  von  Jesus 
überhaupt  nur  der  apostolischen  Verkündigung 
verdanken,  die  von  der  wissenschaftlichen  Theo- 

logie versuchte  Rekonstruktion  des  «Evangeliums* 

oder,  richtiger  und  weniger  missvcrst.'mdlich  aus- 
gedrückt, der  gcschicbllichen  Wirksamkeit  Jesu, 

zu  keinen  befriedigenden  Ergebnissen  fOhren  könne» 
und  entwirft  seinerseits  das  Bild  Jesu  durchaus  in 

der,  freilich  auch  nicht  unveränderten,  apostoli- 
schen Perspektive,  h  diesem  Zusammenhange 

behauptet  er,  , nicht  Jesu  Verkündigung  habe 
das  Christenthum  in  der  Welt  begründet,  sondern 

die  Verkündigung  der  Jünger  von  Jesus",  ohne, 
wie  es  scheint,  zu  bemerken,  wie  nahe  er  mit 

dieser  .•Ansicht  der  von  ihm  selber  notirten  Auf- 

fassung der  I  übioger  Schule  kommt,  dass  eigent- 
lich Paulus  der  SchOpfer  des  Christenthmns  sei. 

Andererseits  führt  Cr.  als  rlen  positiv  drig- 
matiscben  oder  subjektiv  religiösen  Grund  lür 
seine  biblizisttsche  Auflassung  des  Christenthures 

„unsere  Bedürfnisse"  ins  Feld,  d.  h.  <len  durch 
die  Sünde  bewirkten  subjektiven  Zustand  nicht 
etwa  der  nichlcbristitcben,  sondern  gerade  auch 

der  im  Bereich  der  Erlösungsreligion  stehen- 
den .Menschen.  Ks  ist  dies  die  .iltr  Position 

der  sog.  Erweckungstbeologie,  so  wie  sie 
deren  Vertreter  nicht  etwa  nur  im  Gegensau 

zu  dem  Rationalismus,  sondern  auch  im  W'iiir- 
spruch  mit  Scbleiermacher  geltend  gemacht 
haben.  Nur  kann  man  nicht  verkennen,  dass, 

was  bei  Thoiuck  und  anderen  Theologen  in  der 

ersten  Hälfte  les  19.  jahrh.s  als  der  spontane 

Ausdruck  eines  jugendfrisehcn  und  ungestümen, 

wenn  auch  noch  so  einseitigen  religiösen  Er- 
lebens erscheint,  bei  ihrem  Epigonen  Cremer 

überwiegend  nur  als  Phlegma  wirkt  und  dem- 
gemflss  such  eine  bedeutende  Binbusse  an  wer* 
bender  Kruft  aufweist.  Aber  \;nn7  abgesehen 

von  dieser  Decadence  der  Erwcckungstbeologie 
kann  ich  in  der  ganzen  Position,  auf  das  nach 
berfihmten  Mustern  stiKsirte  Sündenbewnsstsein, 

in  dessen  Kundgebungen  man  vergeblich  nach 
individuellen  und  lebensvollen  Zügen  sucht,  die 

uiLjiu^ca  by  Google 
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genmante  religiöse  Gedankenwelt  des  Qtristen- 
thums,  einschliesslicb  der  in  ihr  enthaltenen  Auf- 

fassiiog  des  historischen  Stoffes,  zu  begrflnden, 
nur  eine  sehr  biofäUige  und  sehr  künstliche  Stütze 

des  vom  Verf.  vertretenen  theologischen  Stand- 
pankts  erkennen.  Denn  völlig  unnatürlich  ist 

schon  die  psychische  Situation,  die  der  Verf.  für 

den  nonaslen  Zosiand  der  dirfsdicben  PHimmg- 
kcit  zu  h.iltcn  scheint.  Einerseits  nämlich  gilt 
es  ihm  als  «Tbatsachc,  dass  in  demselben 
M«Mse,  in  welchem  meine  SOnde  ihr  Gewicht 
für  mich  verliert,  in  demselberi  oder  in  noch 
höherem   Maasse   auch  das  Interesse   an  der 

Gnade  Gottes  schwindet*  (S.  123).  Dass 
aber  so  der  fromme  Christ  eben  um  der  Gnade 

Gottes  willen  auf  c1i<-  Dauer  möglichst  schwer 
unter  dem  Gewicht  seiner  Sünde  leiden  solle, 

ist  geradezu  eine  monströse  Aanafame,  m-enn  das 

("hristenthum  doch  vor  Allem  die  Vergebung  der 
Sünde  leisten  soll.  Indessen  in  der  Beziehung 

auf  diesen  Haupterwds  der  göttlichen  Gnade 
empfindet  der  Verf.  andrerseits  auch  nicht  die 

geringste  psychologische  Schwierigkeit,  sich  die 
höchsten  luid  begeistertsten  Aussagen  im  N.  T., 

wie  s.  B.  GaL  2,  20,  mit  Emphase  anzueignen, 
wie  wenn  der  .Apostel  Paulus  tiarin  nicht  sein 

perüünlichslcs  und  ganz  individuelles  Glaubens- 
leben zum  Ausdruck  gebracht,  sondern  nur  eine 

Ponnel  geliefert  hätte,  die  jeder  beliebige  reli- 
giöse Imitator  um  jeden  Preis  ihm  nachzusprechen 

oder  im  besten  Falle  sich  anzuempfinden  bfitte. 

Id  jedem  Falle  sind  es  zwei  Extreme,  zwischen 

denen  nach  Cr.  die  religiöse  Stimmun|r  der 
Christen  stetig  hin  nnd  berscbwanken  zu  sollen 

sdieint.  Ob  aber  ein  Theologe,  r  In  solchen 
Konstruktionen  den  Normalzustand  ücr  christ- 

lichen Frömmigkeit  schildert,  ein  Recht  hat,  sich 

einer  Psychologie  des  innem,  angeblich  „nicht 
auf  dem  Studirzimmer  erträumten  innern  Lehens" 

zu  rühmen  (S.  69),  mag  billig  dahingestellt  blei- 
ben.   Gesetzt  jedoch,  der  Verf.  bitte  dennoch 

niit  -.eini  n  Anschauungen  von  «lern  subiekti\  en 
Cbristentbum  Recht,  so  würden  sie  doch  nichts 

in  der  Hinsicht  leisten,  zu  der  Entscheidung  der 
histurischen  Fragen  nach  dem  Urchristenllmai 

auch  nur  das  Geringste  beizutragen.  Denn  es 

ist  eine  puiößaau  tlg  aXXo  yivog  von  der 

schlimmsten  Art,  aus  dem  persönlichen  BedOrf> 

nSS  nach  Sündenvergebung  uH'!  .ms  dessen  reli- 

giöser Befriedigung  die  geschichtliche  I  hatsäch- 
liebkeit  aller  Inhalte  der  archristlicben  Glaubens* 
ortbeile  über  die  Person  und  die  Wirksamkeit 

Jeau  beweisen  zu  wollen. 
Wohl  unter  dem  Ehidmck,  dass  seiner  Auf« 

faasung  von  Seiten  Harnacks  grosse  Gefahr 
drohe,  dekretirt  Cr.,  indem  er  sich  merkwürdiger 

Weise  nicht  auch  ein  anderes  l'auluswort ,  Phil. 
1,  18,  aneignet  oder  auch  nur  gesagt  sein  lässt, 
es  handle  sich  bei  seinen  Differenzen  mit  Har- 

nack  und  dessen  Gesinnungsgenossen  um  den  | 

Kampf  einer  Religion  mit  einer  andern 

Religion.     Die  Gehässigkeit  dieses  m.  W. 

neuen  Schlagworts,  über  dessen  mOgliche  kirchen- 
politische  Tragweite  sich  doch  ein  su  gewiegter 
Kirchenmann  wie  Cr.  nicht  wohl  im  Unklaren 

sein  kann,  wird  dadurch  nicht  etwa  gemildert, 

dass  er  im  V'orwort  erklärt:  ,Ich  habe  es  ver- 
mieden, nach  dem  Beispiel  Anderer  auf  den  Defekt 

der  allgemeinen  religiösen  Voraussetzungen  Har> 
nacks  einzugehen,  weil  ich  diese  nicht  kenne, 

dagegen  wohl  an  glflcklicbe  Inkonsequenzen 

glaube."  Wie  grossherzig  dies  klingt,  und  welch 
schlimmes  Licht  es  doch  zugleich  auf  die  Kampfes- 

weise sowohl  Mrie  auf  die  Logik  des  Verf.s  wirft! 

Entweder  nämlich,  man  geht  wirklich  nicht  auf 

einen  angeblichen  religiösen  DtlVkt  ein,  des-^en 
ein  .Anderer  verdächtig  zu  sein  scheint.  Dana 
begiebl  man  sich  aber  auch  des  Rechts,  diesen 

-Andern  ;ds  den  Anhi'mj^ier  einer  fremden  Religion 
tmd  als  den  Konstrukteur  eines  neuen  Evange- 

liums SU  denunsiren.  Oder  man  ist  ehrlich  da- 

von überzeugt,  dass  der  .Andere  thats.^chlich 

einer  fremden  Religion  zugethan  sei,  dann  habe 
man  auch  den  Mutb,  die  Konsequenzen  dieses 

l'tilieils  nicht  zu  verleugnen,  wenn  man  auf  die 
persönliche  Religiosität  desselben  zu  sprechen 
kommt,  stau  dass  man  auf  dem  pcrsönhchcn 
Gebiet  den  Anschein  überlegenen  Grossmuths 
annimmt  und  dadurch  die  schroffe  Unduldsamkeit 

seiner  eigentlichen  Ansiebt  zu  verschleiern  sucht. 
Wenn  man  aber  gar,  wie  Cr.,  ausserdem  noch 

behauptet,  die  allgemeinen  religiösen  ̂ ^uaus- 
setzungen  des  Andern  ganricht  zu  kennen,  und 

diesem  dann  doch  dne  fremde  Religion  unter- 
schiebt, dann  ist  dieS  mindestens  eine  recht 

unglückliche  Inkonseejucnz,  die  tlen,  der 

sie  begeht,  am  wenigsten  dazu  berechtigt, 
dem  Andern  ohne  Beweis  und  nur  auf  Grund 

eines  sehr  willkürlichen  Glaubens  glück  Ii  die 

Inkonsequenzen  nachzusagen.  Kurz,  wie  man 
die  Sache  auch  betrachten  mag,  der  Logiker 

Cr.   ist  des  Psychologen  Cr.   rhinhaos  wQrdig. 

Die  Entdeckung  selbst  nun  aber,  dass  Har- 
nack  und  die  mit  ihm  gleicher  Anncbt  nnd,  eine 
andere,  d.  h.  in  Cr.s  Sinne  eine  nicht  VoD  christ- 

liche Religion  haben,  beweist  doch  nur  eine  sehr 

einseitige  und  in  der  theologischen  Wissenschaft 
längst  überlebte  Auffassung  der  Religion.  Die 
angebliche  Verschiedenheit  der  beiden  von  ihm 

unterschiedenen  Rehgiunen  nämlich  soll  darin  be- 
stehen, dass  Jesus  in  derjenigen  Cr.s  Objekt, 

in  der  unsrigen  Subjekt  der  Religion  sei.  vSoll 
aber  Christus  nicht  als  Subjekt,  sondern  als 

Objekt  der  Religion  verstanden  werden,  so  ist 
dies  eine  Anschauung,  in  der  sich  nur  die  seit 
Schleiermacher  schon  so  und  so  oft  widerlegte 

intcllcktualistiscbc  Missdculung  der  Religion  kund- 
giebt.  Denn  wenn  man,  wie  Cr.  will,  einfach 
nur  so  über  Christus  denken  und  sich  so  zu  ihm 

stellen  soll,  wie  dies  die  Verfasser  der  neu- 

uooole 
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tettanientUdien  Scbrifteo  getban  haben,  lo  kann 
es  dcb  m  der  cbrittKcheo  Frömmigkeit  in  erster 

Linie  auch  nur  um  eine  recht  fragwürdige 

Leiatung  des  Intellekts  handeln,  von  der  dann 
erat  die  übrigen  psycbiscdcn  Leistungen  des 
Frommen  abhängig  zu  denken  sind.  Hieran 

wird  auch  nichts  dadurch  geändert,  dass  Cr. 

sich  in  andern  Prägen  Iteineswega  intellektna- 
listiach  äussert,  sundern  gelegentlich  geradezu  in 

entgcgengeseutem  Sinne.  Wenn  wir  andern 

nun  aber  atferdinga,  Qberwiegend  wenigstens, 

Jesus  als  religiöses  Subjekt  zu  würdigen  ver- 
suchen, sn  ist  der  venerabilis  inceptor  dieser 

Betrachtungsweise  kein  anderer  als  der  grosse 
Sfhieiermacher  selbst  mit  seinen  Lehren  VOn  der 

Urbildlichkeit  Jesu  und  dem  von  diesem  gestif- 
teten Gesammticben. 

Es  ist  endlich  aber  auch  eine  grobe  Ent- 
stellung der  Auffassung  seiner  Gegner,  wenn  Cr. 

diesen  einmal  ganz  allgemein  die  Ansicht  unter- 
schiebt: «Erat  die  Wissenschaft  aoU  ons  die 

wirkliche  und  wahre  Religion  geben*  (S.  12). 
Wer  von  ans  bat  denn  dergleichen  behauptet? 

Hamack  doch  gewiaa  am  alterwenigsten!  In- 
<lrssen  vielleicht  entspringt  auch  dieses  Wissen 
ilersciben  verborgenen  ()uelle,  wie  der  Glaube 

an  iiarnacks  ,glückhche  Inkonsequenzen",  der 
Cr.  gehindert  hat,  einem  wenig  artigen  Beiapiele 
.Anderer  zu  folgen.  Um  nun  alier  meinerseits 
mir  an  dem  verbindlicheren  Cr.  vielmehr  ein  Bei- 

spiel der  Höflichkeit  xu  nehmen,  so  schliesse  ich 

diese  nothgedrungcn  r<:<:lit  abf.'illige  Res].ireehung seines  Buches  doch  mit  dem  Ausdruck  meines 

aufrichtigen  Dankes  dafOr,  dass  er  darin  endfich 
einmal  urbi  et  orbi  kund  gethan  hat,  in  welchem 

l'mfange  seine  berühmte  Reaktionatheologie  solide fundirt  ist. 

Bonn.  Otto  Ritschi. 
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bylle und  einige  weitere  Beobachtungen  über  den  syn- 
chretistischen  Charakter  der  ipäQOdischen  Litteratur.  ~ 
H.  Holtsmann,  Unordnungen  und  Umordnungen  im 
4.  Evangelium.  —  P.  Corssen,  Das  Todesjahr  Poly. 
carps.  —  .\.  Hamack.  Zu  R.im  1,  7.  —  E.  Neatia, 
F.in  syrisches  Bruchstück  aus  dem  l'rotevangelium  Jacobi; 
Der  heilige  Geist  als  Tragöde. 

MoMalssekri/t  für  dit  kirehlicke  Praxis,  Februar. 
L.  Jacob,  Gesets  und  Evangelium.    Predigtskiasa  Qb. 
Matth.  20,  I  —  \t>.  —  Bassermann,  lieber  die  homile- 

tische Behandlung  des  Wiederkunftsgedankens  auf  Grund 

von  l.Thess.  4,  \'^  —  '^,  11.  IL  -  M.  Grote.  Bemer- 
kungen über  die  Ausübung  der  sog.  Kirchenzucht.  — 

Fr.  M.  Schiele,  Dürfen  wir  noch  Christen  bleiben 

La  Liberli  chrHiemm*.  Fevrier.  Ch.  Vulliemin, 
Rodolphe  Dupraz.  —  A.  M.  Pairbairn,  Lliomme  et  1a 
religion.  -  H.  (Ordcy.  Le  mouvemcnt  boerophile  en 
France;  Lcs  progrcs  du  cbfiatianismc  social.  —  Ber- 
nensia,  L'Egliaa  bemoiaa  dunat  rannte  1901. 

Ad.  Geering,  Basel.  Kat  281:  Theologie,  Th.  6 

(Erbauungalittaratnr). ' 

Philosophie. 

Referate. 

A.  Kaltboff  [Pfarrer,  Dr.  in  Bremen |,  Uic  Philo- 
sophie der  Griechen  auf  kulturgeschichtlicher 

(irutullagc  dargestellt.  Berlin,  C.  A.  Schwetschke  ft 

Sohn,  IVOl.    1Ö3  S.  8".   M.  2. 

Dlgltlzed  by  Google 
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Jeder  Versuch,  weiteren  Kreisen  die  Geistes* 
erxeognisse  der  belleiiiBcben  Kdtur  nahe  zu 

bringen,  ist  in  gegenwärtiger  Zeit  mit  Freuden 

zu  begrüssen,  snoial,  wenn  er  mit  Sacbkennt- 
niss,  Wärme  und  Darstellungskunst  unternommen 

wird,  wie  es  in  diesem  aus  Vorträgen  c-i  M.tcb- 
srncn  unfl  vom  Verf.  selbst  als  Skizze  bezeich- 

neten iiücbicin  geschieht.  In  neun  alle  Haupt- 
punkte klar  entwickelnden  nnd  oft  treffiende 

Par.iIIt-Icn  an*;  der  Neuzeit  heranziehenden  Ab- 
schnitten werden  wir  von  Thaies  bis  zu  den  Neu- 

platonikem,  ja  bis  zu  der,  wie  der  Verf.  im  An* 
scbluss  an  Hatch  u.  a.  zeigt,  vom  Griechenthum 

so  stark  beeinflussten  christlichen  Kirche  geführt. 

Den  Hauptnachdruck  legt  KaltbofF  in  seiner  Dar- 

stellung auf  die  „kukurgescbichtlicbe  Grundlage" 
dir  Philosophie,  worunter  er  «lie  politische  und 

soziale  Entwicklung  x'ersteht:  seine  Betrachtungs- 

weise ist  «soziologisch*  im  bewussten  Gegen- 
satz gegen  die  ,alte  ;ili^tr,iktc  Behandlung  der 

Philosophie"  (S.  10).  Gewiss  ist  dem  Verf. 
darin  beizustimmen,  dass  die  Philosophie  eines 

Volkes  in  dessen  ganzer  Kultur  wurzelt  und  ihr 

Verständniss  durch  die  Heranziehung  der  übrigen 
Kulturgebiete,  wie  sie  z.  B.  Gomperz  in  seinen 

^Griechischen  Denkern"  vornimmt,  nur  gefördert 
werden  kann.  Aber  es  geht  doch  z«  weit,  die 

Geschichte  der  Philosophie  einfach  als  eine  .Ge- 

ncbichte  der  nenschlichen  Irrthamer*  (S.  3)  nt 
liezeichnen  und  sie  in  eine  Kcttt:  suljjrktivrr. 
mit  den  Zeilaitern  wechselnder  und  durch  die 

NationalitSt  bedingter  Meiniingen  im  Gegen- 
satz zu  der  objektiven  Wtssenscbait  aufzulösen 

(S.  106).  Dem  Griechen  wenigstens  be- 
deutete Philosophie  nichts  anderes  als  eben 

wissenschaftliche  Wekeritllrang  im  Gegenssts 

zum  Mythus,  und  wenn  z.  B.  An.ixagoras 

die  Sonne  eine  feurige  Glutmasse  nannte,  so  ge- 
hörte flas  zu  seiner  Philosophie,  und  er  hat  damit 

beute  noch  ebenso  recht  wie  vor  23  50  Jahren. 

Ca  ist  deshalb  auch  durchaus  schief,  die  Wissen- 
schaft erst  mit  Aristoteles  beginnen  zu  lassen; 

Niemand  anders  als  die  ionischen  tfXHtixol  sind 

die  Begründer  der  Wissenschaft.  Man  denke 

ausserdem  an  die  Medizin  der  hippokratischen 

Schule  und  an  die  Historiographie,  die  sich  beide 

deutlich  genug  von  der  Naturphilosophie  bt  ein- 
flusst  zeigen!  Und  wenn  es  ganz  einleuchtend 

ist,  die  Philosophie  des  Aristotdes  als  die  Philo- 

sophie des  \vrr'!riiilfti  \\'<!t\ '-rkelirs  zu  bezeirh- 
neo,  so  kommt  es  uns  dtjch  bedenklich  vor,  dass 

^der  Nos  des  Anaxagoras  nichts  anderes  als  die 

athenische  Staatsordnung"  sein  soll  (S.  54),  dass 
die  Sophistik,  die  doch  durchaus  von  Nicbt-Atbe- 

nem  i-ertreten  wird,  „als  ein  nothwendiges  Pro- 

dukt der  perikIdSChen  Demokratie"  (S.  66)  und. 
nicht  als  die  Konse(|tienz  der  bisher  aufjjetauch- 

teo  und  sich  widersprechenden,  nach  der  anlbro- 
pohii^adtea  Seite  auch  noch  sehr  mai^elbafteii 

phikMophisdieD  Syateme  betrachtet  werden  soU, 

dass  in  Sokrates,  diesem  Antipoden  alier  Demo- 
kratie, dem  Lehrer  eines  Krttias  und  Alkibiades, 

„der  Genius  des  Perikles  leben"  soll  (S.  81) 
u.  dgl.  Kurz  es  schdnt  uns,  als  sei  der  Verf. 

der  Gefahr,  die  KrscheMiai^en  mitunter  etwas 

gewaltsam  in  sein  soziologisches  Schema  etnzo* 
ordnen,  nicht  immer  entg.nngen.  Dass  dagegen 
der  Hellenismus  und  weiterbin  das  römische  Welt- 

rdch  kosmopolitische  .Anschauungen,  wie  sie  die 

Stoa  im  Gefolge  der  Sophistik  und  des  K'.nis- 
mus  vertrat,  beförderte,  dass  der  Niedergang  der 

politischen  und  wirthscbafdicben  VerfaSltnisse  zur 
Ausbildung  eines  Jcnscitsglaubens ,  wie  er  im 

Christenthum  Gestalt  gewann,  wesentlich  beitrug, 

leuchtet  ohne  Weheres  ein.  L'eberhaupt  stehen 
wir  trotz  der  obigen  h.inwände  doch  nicht  an. 

diesen  l'eberblick  über  die  griechische  Philo- 
sophie, der  auch  dem  Kenner  der  Probleme 

etliche  Anregung  bietet,  insbesoiidere  den  ge- 
bildeten Laien  /ti:  leichten  und  raschen  Orlen- 

tirung  zu  emplehlen. 
Schwribisch-Hall.  W.  Nestle. 

t  Durand  (de  Gros),  Qucstions  de  F'hilosuphic 
morolc  et  sociale.  .\vec  une  introUuction  par  D. 
I'arodi.     I'aris.  Felix  .\L-an.     XXXV  u    177  S.  N". 

I        Das  Buch,  dem  der  lifjb.  eine  Lebensskizze  des  kürz- 
'  lieh  vcrstorhencn  \'erf  >  vorausschickt,   sct/.t  sich  aus 

vier  Abhandlungen  zusammen,  die  alle  der  Grundgedanke 
durchzieht,  dass  die  muderne  Wissenschaft  der  Sittlich- 

keit nicht  entgegenstehe.    Die  «tste  beschifligt  sich 

Imit  d«n  Materialismus  und  dem  Aihsismus  und  habt 
nachdriicklicb  her\'or,  dass  das  raUgiSM  IVobism  sebaif 
von  dem  metaphysischen  getrennt  werden  müsse.  Die 

I  zweite  bekämpft  den  thatcnlosen  Fatalismus  und  will 
darthun.  dass  der  Glaube  an  den  strengsten  Ueternunis- 
mus  einer  kraftigen  Thatigkeit  und  dem  entschlossensten 
Wollen  durchaus  nicht  widerspricht.  Im  dritten  Auf- 

satz, der  sich  g^en  Weismann  und  die  neudarwinisti- 
schen  Physiologen  und  Soziologen  wendet,  sucht  der 
Verf.  nachzuweisen,  daas  der  Gedanke  doa  Tiansformis- 
mus  in  der  Moral  und  der  Politik  nicht  su  einer  Ver- 
theidigung  des  Krieges  und  des  Rechtes  des  Stärkeren 

;  /.II  fuhren  braucht.  —  Die  vierte ,  dem  Sozialismus  ge- 
widmete .Abhandlung  zei^jt  Durand  als  .\nhanger  der  so- 

zialistischen Lehre,  der  die  Zukunft  gelmre,  aber  er  ver- 
urtheilt  ihre  vorzeitigen  HofTnungcn  streng  und  wirft 
ihrer  Politik  vor,  sich  zu  wenig  um  die  alttlidwn  Ge- 
sichtipunkte  der  Probleme  su  kämmsm. 

Notizen  und  MHOidlungen. 
Valrcrtiaiisehrinea. 

Disstrlationen. 

F.  SchmSgsr,  Leibniz  in  ssiner  Stellimg  sur  (sllu- 
riscben  Physik.   Miinchen.  83  S. 

A.  Hesse,  Der  Begriff  der  Gesellschaft  in  Spencers 

Soziologie.    H.-ilIc     4'.  S. £.  Nagel,  Das  Problem  der  Erlösung  m  der  idcali- 
stisebMi  Philosophie.  Zöricb.   237  S. 

\m  erarhirnfii*  VTerk*. 

L.  Du  gas,  i'sychologic  du  rire.  I'nns,  Alean. 

Fr.  2,-^. Zs.  Bodndr,  Eszm^nyeink.  Budapest,  Cggcnberger. 
AsEszme.  Ketbavi  PolyöiTSt  I.  Evlolyam.  I.PQzet. 

Szcrkeszti  es  kiadja  Bednar  Zslgmond.    Ebda,  in 
Komm.   Jahrg.  Kr.  ft. 
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kttuniy  rntrhrlnf ad«  Wtrht. 

W.  Wundt,  Grandzüge  der  phyaiolof;.  Pqrfibolofpe 

'i.  völlig  ncubearb.  AtiO.    1.  Bd.   Leip^.  W.  Engel- mann.    M  10. 

Gutll.  l'rJr.  Lipps,  Die  Theorii-  Jcr  K<>I!ckti\>;C(;cn- 
Stände.   [Aus  Wundls  Philosoph.  Sliid;en.!   Ebda  M. 

Melchior  l'al.iuyi.  Uif  Streit  der  ISychoiogisten 
und  Formalisten  in  der  rr.odcincn  l.ugik.    I£bda  Ca. 

M. 
Fred  Bon.  Die  Dogaien  der  Erkenntnisslheuhe. 

Ebda.    Ca.  M.  7. 
ZHl«rkrin«ii. 

Atihit  für  systftHatische  h'htlosophif.  I.  F. 
Tun  nies,  Zur  Theorie  vier  (ieschtclite  (Kxl<urs!.  —  \. 

ti  roten  l'clt,  l'cher  WcrthscU.itzung  in  der  Gcschichts- 
behandlung.  Kd  l'etrini,  l'cbcr  die  >^;liL-hkeit  der 
sympathischen  Gcrühle.  —  J.  v.  d.  Heyden-Zielewicz, 
Der  intellektuelle  Ordnungssinn  und  sein«  «rkenntniss- 
psychoiogisciie  Bedeutung.  —  Jahresbericht:  Systematic 
Philosophy  in  the  United  Kingdotn  for  IW», 

Aittui'ies  lie  Philo'iOf'tiie  chtitKiiiu-.  I\vr;ei  Ed. 
Gase.  Ocsfosses,  Unc  histu;rc  de  croyances  (p.  F. 

Nicolay);  Un  cours  de  philo^ophie.  \',  .Audicr, 
Louis  Pasteur.  —  A.  P.  Coste.  Subjectivite  et  realite. 
II.  —  Ph.  Ponsard.  Un  spiritualiste  dirAien  d'aprcs 
une  publication  reeente  (Jean  Felix  N'ourri.sson,  vgl.  Ül.Z. 
190'.',  Nr.  4>,  —  Ch.  Scycr,  A  propos  de  iMnlebranchc. 
—  .\  Germ  am,  l'n  css.ii  de  synlhese  esthctique.  — 
G.  I'riivost,  iJcüX  histoires  du  sccond  empire  (p.  Pierre 
de  la  Gorce  et  p.  Kmilc  Olluier).  —  Ch.  Denis,  Pre- 

face  aux  .Le^ns  de  I  heure  ;  i  -  ■  r.e". 
ABtiqasrlirhr  kiitaioKe. 

M.  Spirgatis,  Leipzig.  Kat.  87:  Philosophie  and 
Universitätsgeachiehte.    131b  Nrn. 

Gelehrten-f  Bibliotheks-  und  Buchwesen. 
Referate. 

Ernst  Steiger,  Dreiundfunfzig  Jahre  Buehhind- 
ler  in  Deutsch  l.iii  J  und  Amerika.  Krinnerungcn 

und  Plaudereien  ^ur  \'erbreitung  m  engerem  Kreise 
niedergeschrieben.  New  York,  Druck  von  F.  Steiger 

i(  Co  ,  1902.  X  U.  432  S.  8*'  mit  I  ÜiidDiss  u.  1 
Pacsimde. 

in  diesem  nicht  im  Handel  befindlichen  H.i.-he  legt 
der  Verl.,  der  im  <->lU(ibcr  den  Si  i.  Geburtstag  teiein  kann 
und  seit  IS'.'i  mit  hr.chstem  Erfolg  sich  um  die  I'jnführung 
deutscher  Bücher  und  Zeitschriften  in  Amerika  bemüht 
hat,  die  interessanten  Erlebnisse  seines  arbeitsreichen 
Lebens  dem  Freundcsltreise  vor.  Wir  gewinnen  einen 
Einblick  in  die  geistige  Entwicklung  and  den  Charakter 
des  Verf3,  in  den  Gsag  seines  Gesehilftss,  in  die  Lage 
des  Bflehermarktes  and  erfahren  von  den  Beziehungen 
Steiners  v.u  hervorragenden  .Manncni.  zu  den  Dcuischcn 
in  .\mcrikH.  Die  Plaudereien  sind  viellaoh  durch  kluge 
Kathschljge  geschalthcher  .-\rt  u.  Jgl.  unterbrochen;  im 
üan2cn  hat  Steiger  ein  Bild  aus  dem  deutsch  .'.mcrikani 
sehen  Buchhandel  der  letzten  Hälfte  des  i  .'ahrh  s 
geben  wollen.  Ein«  weitere  Verbreitung  des  Werkes, 
vielleicht  in  dem  Umfang  wie  die  Volksausgabe  von 

Werner  Siemens'  Lebensermnerungeo ,  wäre  erwiinscht Das  Buch  würde  sicher  bei  uns  wie  in  Amerika  zahl- 
reiche  Abnehmer  linden. 

Nodsen  und  Mittheiluncea. 
OMcIliclMlUa  and  T*r«lM. 

SUzHHgsber.  d.  Kgl.  preuss.  Akad.  d.  Wisseusek.  zw  Rtrtin. 

-I  '.  Februar.  Gesammtsitzung. 

1.  Hr.  Möbius  las  über  die  Pantopoden  oder  Mccr- 
spinnen,  welche  auf  der  von  Hm.  Prof.  C  Chun  gelei- 

teten Deutseben  Tiefsee-Expedition  im  Jshre  1898—1899 

auf  17  Stationen  gefangen  wurden.  (Frs*-"*!  sp;iter ) 

Sic  gchiiren  .'7  .Arten  nn,  von  denen  14  für  die  XN'issen- 
schaft  neu  sind.  Von  diesen  wurden  l'raparatc  und Abbildungen  vorgelegt. 

2.  Hr.  V.  Wilnmowits-Moellendorff  legte  die 
nunm^r  dniekfertig  geworden«  Ablnndlung  de«  Herrn 
W.  Schubart  vor:  .Neue  Brndiattteke  der  Sappho  und 

des  .-Mkaios". Klnftk  ersehelaead«  Werkt. 

Geo»  Schuster  [Archivar  «n  KOnigl.  Piwim.  Hmis- 
arehiv).  Di«  geheimen  Gesettschaflen,  Vcrtifaldaiigen  und 
Orden.   In  12  Llf.   Leipzig.  Th.  Leibing.   M.  12. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Richard  Richter  it  Rektor  am  tiönig  Alberl  Gym- 
nasium und  Prof.  an  der  Univ.  Leipzig],  Reden 

und  Aufaäue.  Leipzig,  B.  G.  Teubner,  19U2.  Vlil 

u.  247  S.  8*  mit  einem  Bildniss  in  Hdkignivur«. M.  8. 

Dir  S.tmmlung  enthält  20  .Ansprachen,  die 

Richter  in  den  Jahren  ISSO — 1901  in  seinem 
Leipziger  Gymnasium  an  die  ScbOler  ̂ ricbtet 
hat.  un  1  diesen  Schulreden  sind  einige  Vorträge 

und  .Artikel  für  das  grössere  Publikum  beige- 
fügt. El  sind  «iromtifcb  lebendige  Bilder  eines 

erfreulichen  Schullebens,  die  n.itürltcb  tn  erster 
Linie  denen  als  Gedenkhlätter  willkommen  sein 

werden,  die  den  Verl.  selbst  gekannt  haben. 
Aber  auch  Femerstehenden  werden  diese  Vor- 

träge Belehrung  und  Genuss  in  reichem  M.T.isse 

gewähren.  Denn  ofienbar  war  R.  ein  Schul- 
osann  von  Gottea  Gnaden  mid  nahm  an  seinen 
ScIlQlcrn  Theil  wie  ein  Vater.  Darum  weiss  er 

nicht  nur  über  einen  wirklichen  Festtag,  sondern 

auch  aber  jeden  Beginn  und  Schlau  der  Ferien 
eine  Stimmung  zu  verbreiten,  die  dem  Herzen 
wobl  thut  und  den  Kreis  der  Pflichten  erleuchtet, 

den  jede  Generation  und  Zeit[>eriude  aufs  Neue 
erfüllen  soll.  Kr  lebt  des  guten  Glaubens,  das 

wesentliche  Ziel  des  Gymnasiums  sei  die  Kr- 

ziebung  ganzer  Männer,  die  durch  treues  Lernen 
und  Aufmerken  zu  grflndlicbem  Wissen  und 
m.iassvnllcm  Urtheilen  gebildet  werden  sollen, 
um  auf  der  Universität  xu  wissen,  was  sie  wollen, 

und  im  praktiacbea  Beruf  die  Resakate  ihres 
Wissens  und  KGnnens  mit  selbstloser  Hingabe 
fruchtbar  anzuwenden.  Er  zweifelt  nicht,  dass 
die  in  seinem  Leben  und  durch  die  I  batcn  des 

deutschen  Volkes  bewftbrtc  humanistische  Bildung 

auch  für  die  Gegenwart  die  rechte  Grundlage 
enthalte,  dem  Volk  die  besten  Lehrer  und  Pre- 

diger, Verwalter  dies  Rechts  und  Aencte  xa  ge- 
ben. In  dieser  Uebcrzcugung  fühlt  er  sich  auch 

dadurch  gestärkt,  dass  sein  Landesfürst  sie  tbeilt, 
und  rfihmt  dankbar  das  in  Sachsen  den  klassischen 

Studien  gewährte  Maass  von  Freiheit.  Diese 

Quelle  der  geistigen  Bildung  nicht  von  der  Zeit- 
str^mung  verschütten  xu  lassen,  dünkt  ihm  eine 
nationale  Pflicht.  Er  eifert  nicht  gegen  andere 

Bestrebungen,  weiss  sich  aber  aelbst  sieber  in 

L>iyiu<-cu  cy  VjOOQle 
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seiDcm  Besiustaod.  Erfüllt  voo  persöolicber 
Pretbeit,  fBbh  er  für  seine  Sacbe  al«  f&r  die 

Kunst,  Menseben  menschlich  su  bilden,  im  Sinn 

der  christlichen  Weltanschauung,  zu  klarem, 
praktischem  Verstand,  aber  in  Gottesfurcht  und 

im  Dienst  der  Nächstenliebe.  Die  Sprache  be- 

herrscht er  mit  freier  Kunst  und  sichcrem  1'akt, 
jederzeit  über  das  der  Situation  und  den  Per- 

sonen an^measene  Wort  veifDg^eod.  Die  poeti- 
sche Kraft  der  Rüder  und  ein  köstlicher  llumdr 

verleiben  der  Darstellung  einen  Reiz,  der  bei 
der  Klarheit  der  Gedanken  und  der  WSrme  des 

sittlichen  Gefühls  nie  den  tiefsten  Eindruck  ver- 

fehlen lässt.  Herrliche  Bemerkungen  linden  sich 

auch  Ober  den  Antheti  an  der  Erziehung,  der 
dem  häuslichen  Kreise  und  insbesundere  der 

Mutter  zufällt,  sodass  lüc  X'orträge  ohne  Wcitt;- 
rcs  auch  als  ein  Familienbuch  cmpfuhk-n  werden 
können. 

Akona.  P.  Reuter. 

WnltSr  IDr,],  Die  Reform  des  neuspr.ich- 
liehen  Unterrichts  auf  Schule  unJ  Universi- 

tät. .Vlit  einem  Nachwort  von  W.  Victor  [ord.  Prof. 
f.  engl.  Phil,  an  der  Univ.  Marburg].  Marburg,  N. 
C.  Etwert,  1901.    24  S.  8«.   M.  0,S0. 

Die  kleine  Schrift  giebt  zuerst  einen  geschichtlichen 

L'cberblick  über  die  Bestrebungen,  den  neusprachlichen Unterricht  an  den  deotschen  Schulen  umzuwandeln,  und 
fugt  ihm  SiIittbetlungM  über  ihnliche  Bemübuogen  in 
Pnuikraidt  und  Schweden  bei.  Darsaf  fo^  der  prak- 

tische Theil,  der  die  Forderungen  enthält,  die  der  Verf. 
an  das  Studium  der  neueren  Sprachen  stellt.  Nach  ihnen 
soll  jede  Universität  mehrere  ord.  Proff.  der  romanischen 
und  englischen  Philologie  haben;  ihnen  soll  häutiger 
.Aufenthalt  im  Auslande  durch  Stipendien  ermöglicht 
werden;  neben  ihnen  soll  für  jede  Sprache  ein  Lektor 
vorhanden  sein.  Die  Kollegtenhefte  will  der  Verf.  besei- 

tigen. Die  theoretische  Vorlesung  soll  den  Studenten  in 
einem  Grandrisse  geboten,  die  Hauplzelt  aoU  fiir  Uebun- 
pen  benutzt  werden.  Die  Schullehrer  sollen  ebenfalls  häutig 
.Xuslandsstipendicn  erhalten.  Die  Broschüre  stellt  zum 
Schlüsse  Nc)rmiüleii:u:i;.;en  der  .\bitL:rier.ten  nuf.  In  seinem 

Nachwort  äussert  Vietur  Bedenken  gegen  den  rein  prak- 
üachen  Betrieb  des  nsusprachlielMn  Unterridits. 

NothMn  und  Mltdiallttagen. 
ralTvnlUtmirhrfflea. 

DissertatiqmM, 

B.  Fachta,  Das  Schulwesen  der  Leipziger  I^nd- 
geneiadcn  im  16.  u.  17.  Jahr I.c;^'ZiK  1 

H.  Bah  Icke.  Die  Stellung  der  ihilantliropistcn  /um 
Religionsunterricht.    Jena.    81  S. 

A.  B.  Netsch,  Guts  Muth's  Verdienst  um  die  Päda- 
gogik, die  GsQgianbie  und  das  Turnen.  Ldpsig. 

112  S. 
gee  eraeUeMM  Wecke. 

Thom.  Specht,  Geschichte  dar  ebenud.  Univ.  Dillin- 
gen (1549—1804)  und  der  mit  flir  verbundenen  Lehr- 

end  Rrziehnngsanstattsn.     Frsibuig  i.  Br.,  Herder. 
M.  IV 

"Uo.\damek,  Die  wissenschaftliche  Heranbildung 
von  Lehrern  der  Geschichte  für  die  (österreichischen 
Mittelschulen.    Innsbrudc,  Wsgner  in  Komm.    M.  4. 

U  Bourgsoia,  Congris  intematk>nal  de  l'Mueation ■oeitfs.  Fr.  10. 
JtclUchrlftcB. 

ZtiUOtrift  für  laUiulose  kökere  Schulen.  13,  <>. 
Hinttmaan,  Zulaaauag  dar  ObsrrsalaohakAbiturisntea 

zum  juristischen  Studium.  —  Norrenbcrg,  Handels- 
schulen. -  .M.  M<nier,  Krafi  und  Bewegung.  —  Baar, 

Ueber  Willenserziehung. 

Gymnasium.  1.  M&rz.  Buschmann,  Das  Stil- 
gesetz der  Poesie  (von  Theod.  A.  Msyer  s.  DLZ. I'xil'.  Nr.  8). 

Btällcr  für  das  (bayi  ischtj  Gymnasial-Siknlivesen. 
Januar •  Februar.  K.  Keissinger,  .Auf  griechischen 
Inseln.  —  K.  Köberlin,  Zur  Geschichte  des  St-  Anna- 
gymnasiums  in  Augsburg.  —  J.  Nusser,  Zur  deutschen 
Klassiker- LektQre  (Psychische  Probleme).  —  S.  von 
Räumer,  Das  Periodenbild.  —  H.  Schiller,  Aus 
unscrn  Lehrbüchern.  I.  --  Kd.  Ströbel,  Cornitioiana. 
—  KrReiscrt.  Zu  I.anJijr.if.-;  lal  Schuli:r.imnialik  ('.. 
Aull.).  Zugleich  allgemeine  licnierkunj^cn  zur  .\lct!iüdik 

des  lat.  Unterrichts.  —  Chr.  I'idam,  Zum  Mcrcli.int  ol 
Venice  V,  I,  &4— 65.  —  S.  Günther,  Der  Breslauer 
Geographentag  und  das  GyAlnaaiutn.  —  Fr.  Gebhard. 
Stsndesverhiltnisae. 

Xeues  KorrtspondemMalt  für  die  Gelekrtm-  mmi 
Rc-.ihdiulc-n  \Vürtlcinh(r:^s.  19":.  I.  Knapp,  Miii' 
tarisches  zu  Taoitu^'  .\nnalen,  1.  Buch.  -  Sautcr, 
Einige  Bemerkungen  zu  vicn  \ufli isunucn  ii-.athem.  j,'cogr. 
u.  trigon.  Aufgaben  von  Prof.  Dr.  Hammer  in  Stuttgart. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Wilhelm  Geiger  lord.  Prof.  f.  indogerm.  Sprach- 
wiss.  an  der  Vnw.  Krlangenj.  Litteratur  und  Spr.iche 

der  Singbalesen.  IGrundhss  der  indo- Arischen  Philo- 
htgieundAlterthumskunde.  B^rundetvonG.  Bfihler, 

fortges.  von  F.  Kielhorn.  Bd.  I,  H.  lO.l  Strass- 

bürg,  Ksrl  J.  Trübner,  19ü0.    97  S.  Lex.  8°.    M.  5. 
Ueber  die  Singbaleaische  Litteratur  waren 

wir  bis  jetzt  ziemlich  unvolistfimlig  unterrichtet. 

J.  d'Alwis's  Sidath  Sangara^va,  Colombo  1852, 
war  unsere  hauptsächliche  Quelle.  Durch  Geigers 
Darstellung  und  den  im  selben  Jahre  ersrhienencn 

(  atalogue  of  tlic  -Siiihalese  Manu-ic  ripts  in  the 

British  Museum,  by  Üon  M.  <le  Zilva  Wickrc- 
masinghe.  ist  dies  ganx  anders  geworden.  Wir 

sind  jetzt  in  der  Lage,  uns  leicht  über  diese  in 

vieler  Beziehung  interessante  Litteratur  urientircn 
zu  kfinnen. 

Die  singhalesische  Sprache  wurde  früh  litte- 

rarisch verwendet.  Jedenfalls  waren  schon  im 
4.  Jahrh.  viele  Werke,  namentlich  Erläulerungrn 
zu  buddhistischen  Texten  vorhanden.  Der  Tra- 

<iiti')n  zufolge  geben  v  iele  <let selben  auf  Mahinda, 

den  .Apostel  Ceylons  zurück.  Diese  alte  Litte- 
ratur ist  aber  verloren  gegangen,  und  das  Älteste 

Pros.iwerk  in  singhaicsischer  Sprai  he,  das  noch 
vorhanden  ist,  wird  in  das  10.  Jahrb.  gesetzt. 

Die  RIflteseit  der  singhatesischen  Litteratur  be- 
ginnt  in  dem  12.  J.ihrh.;  von  ihr  giebt  G.  in 

§§  3  —  10  eine,  kurze  üebersicbt.  Dann  folgt  ein 

Bericht  Aber  die  -  stngbaleatscben  Inschriften 
(^i;  1 1— >  1 6).  Diese  beiden  Abschnitte  sind  höchst 
interessant.  kh  muss  mir  es  aber  versagen, 

auf  sie  näher  einzugehen,  um  mich  zu  dem 
wichtigsten  Abschnitt  des  Buches,  der  Darstellung 

der  Sprache  an  wenden. 
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Die  Pragre  nach  der  iprachgeschicbdichen 
Stellung  lies  Singhalesiichen  ist  nicht  immer  auf 
tliesellie  Weise  beantwortet  wcircicn.  G.  gieht 

in  §  7 1  eine  kurze  Ucbcrsicbt  über  die  ver- 
schiedenen Theorien,  weiche  von  Zeit  tu  Zeit 

.■iiiff^rstcllt  wun!t-n  sind.  Wir  brauihcn  uns  mit 
ihnen  nicht  weiter  abzugeben.  Seit  dem  Er- 

scheinen von  G.S  Etymologie  des  Singhalesischen 
wird  wobl  die  allgemeine  Ansicht  die  sein,  dass 

die  Sprache  Ceylons  eine  arische  ist.  In  dem 
vorliegenden  Ruche  ist  reiches  neues  Material 
herbeigeschafft  worden.  Der  Verf.  zeigt,  wie 

sich  die  singhak  sische  Lautlehre  auf  prakrilischer 

Grundlage  aul  baut,  und  er  fasst  seine  Resultate 
in  den  folgenden  SStsen  susammcn:    1.  Das 

Singhnlesische  ist  eine  arische  Sprache.  2.  Histori- 
sche Berichte  geben  an,  dass  die  ersten  arischen 

Colonisten  aus  dem  Nordwesten  Indiens  kamen. 

3.  Sprachliche  Gründe  sprechen  ehcnfalis  dafür, 

dass  das  Singbalesiscbe  einen  Präiiritdiaielit  des 
nordwestüchen  Indiens  zur  Voratissetsung  hat. 

Ks  scheint  mir,  dass  der  V'crf.  den  ersten 
Satz  bewiesen  hat.  D.ipegen  habe  ich  mich  nicht 

überzeugen  kOoneu,  dass  er  Kccbt  hat,  wenn  er 

S.  86  sa^f  daw  das  Sioghalesiscbe  ein  rein 
arischer  Di.ilekt  ist.  Er  scheint  mir  so  \ieles 

Fremdartige  zu  entbaltea,  dass  er  gewisser- 
maassen  als  eine  Mischsprache  angesehen  werden 

muss.  C.  polemisirt  gegen  ilicse  Auffassung 
und  verweist  auf  das  Englische,  das  trotz  den 
vielen  romadscben  Elementen  ein  rem  gennnnfscber 
Dialekt  ist.  Die  Parallele  scheint  mir  nicht  zu- 

treffend zu  sein.  Denn  falls  das  Singhalesische 

eine  Mischsprache  ist,  su  ist  das  so  zu  ver- 

stehen, dass  eine  arische  Sprache  in  ein  nicht- 
arisches Land  eingeführt  wurde,  wobei  sie  von 

der  Sprache  der  Ureinwohner  beeinflusst  ward, 
so  dass  ihre  Lautgestaltung  und  ihr  Bau  sich 

anders  entwit  ki-ltc.  als  unter  normalen  l'mstfinden 
der  Fall  gewesen  wäre.  Eine  bessere  Parallele 
bietet  das  Neunorwegische.  Diese  Sprache  geht 
historisch  auf  «las  Dänische  zurück  und  hat  sich 

erst  im  Laufe  des  19.  Jahrh.s  selbstamlig  ent- 
wickelt. Sie  unterscheidet  sich  heut  so  stark, 

in  Lautgestaltung  und  Sprachbau,  von  dem  Däni- 
schen, dass  sie  den  Dänen  als  Schwedisch  klingt. 

Acbnlicb  scheint  mir  das  Verhältoiss  im 

Singhalesischen  zu  liegen.  Ich  denke  dabei  nicht 

an  ilt  n  Wortschatz,  der  zwai  viele  fremde  Ele- 

mente enthält,  aber  doch  vorwiegend  arisch  ist. 
Meine  Auffassung  basirt  auf  anderen  Grflnden. 

Zttnichst  mnchte  ich  auf  die  Vokalassimilation 

verweisen.  Die  Erscheinungen  in  den  :<rischen 

Dialekten  Indiens,  welche  G.  vergleicht,  scheinen 
mir  verschiedener  ,Art  zu  sein,  ihdem  in  ihnen 

der  umlautwirkentle  Vokal  geschwunden  ist. 

Der  Umstand,  dass  die  singhalesiscfae  Vokal- 
assimilation in  den  ältesten  Inschriften  fast  gäns- 

lich fehlt,  si  lu'int  d.ir.iiif  liin/nu  eisen .  dass  ein 

fremdartiger  Eintluss  sieb  erst  allmählich  bemerk- 

I  bar  machte.    Das  Singhalesische  hat  femer  die 
1  .Aspiraten  eingebüsst.  Darin  scheint  mir  auch 

lU-r  Kinfluss  eines  nicht- arischen  Substrates  vor- 

zuliegen. Das  'l  amulischc  bat  keine  Aspiraten. 
Ich  wage  aber  nicht  daraus  etwas  zu  acbliesaen. 
Die  Flexion  der  Substantiven  sodann  ist  .'wrter- 

lei  Art,  je  nachdem  das  Wort  ein  belebtes  oder 
ein  unbelebtes  Wesen  bezeichnet.  Das  heisse 

doch  nur,  dass  das  grammatische  Geschlecht  auf- 
gegeben worden  ist.  Alle  arischen  Dialekte 

Indiens  weichen  hier  vom  Singlialesiscben  ab. 

I  Das  Singhalesische  hmt  weiter  kein  relatives 
Pronomen,   sondern  verwendet,   genau  wie  die 

idravidiscben  und  libeto- barmanischen  Sprachen Indiens,  zum  Ausdruck  der  Relativität  relative 

Partici[jien.  Dieser  Punkt  scheint  mir  von 

besonderer  Bedeutung  '  zu  sein.  G.  bemerkt, 
dass  die  Verwendung  eines  Partictpiums  zur 

Umschreibung  des  Relativums  durchaus  dem  >an- 

skri^schen  Spracbgeiste  entspricht.  Die  neu- 
indischen Dialekte  haben  aber  trotzdem  da»  Re- 

lativum  nicht  aufgegeben.  Viele  andere  Einzel- 
heiten, namentlich  in  der  Konjugation.  Hessen 

sich  noch  heranziehen.  Dtr  Raum  verbietet  es 

aber  auf  sie  näher  einzugehen.  Schon  das  Ge- 
sagte scheint  mir  jedoch  zu  zeigen,  dass  ein 

fremdes  nicht-arisches  Substrat  vorbanden  ist,  so 
dass  wir  nicht  berechtigt  sind,  das  Singhalesische 
für  einen  rein  arischen  Dialekt  zu  halten.  Wie 

schon  oben  bemerkt  wurde,  ist  der  Verf.  der 

Ansicht,  dass  das  Siogbalesische  ein  Dialekt  des 
nordwestlichen  Indiens  ist  Seine  Gründe  fasst 

er  auf  S.  92  zusammen:  1.  „Das  Singhalesische 

bewahrt  anlautendes  >•. "  • —  Diese  Thatsachc 
scheint  mir  entschieden  auf  das  Gangesland  hin» 
zuweisen.  Die  Bewahrung  des  y  ist  eine  der 

Eigentbümlichkeiten  der  Mägadbi,  während  die 

westlicheren  Dialekte,  wie  Saurasenl  und  Mähä- 
rästri  das  v  in  j  verwandeln.  Dagegen  spricht 

nicht,  dass  anlautendes  y  beut  beibehalten  wird 
in  den  westlichen  Dialekten,  da  dies  bloss  in 
modernen  Lehnwörtern  aus  dem  Sanskrit  der 

l-'all  ist.  Dies  betont  Bcames  nn  der  von  G. 
angeführten  Stelle  ausdrücklich.  .Marathi  yvtierm, 

«kommen*,  hat  nichts  mit  dem  Singhalesischen 

yattii.  „gehen",  zu  thun.  -—  2.  „Das  Singhalesische 
bewahrt  anlautendes  t."  Dasselbe  war  aber  in 

allen  Prakritdialekten  der  Fall.  Die  heutige  Aus- 
sprache als  /'  in  den  östlichen  Dialekten  Indiens 

beweist  nichts.  Gujarätl  stimmt  z.  B.  mit 
Maräthi,  obgleich  die  beiden  Sprachen  dne  ganz 

verschiedene  Geschichte  haben.  —  3.  Sgb.  pafos 

„fünfzig"  stimmt  mit  MarSthi  pannOs  Qbcreia 
während  die  anderen  Dialekte  den  Palatal  bei- 

behalten. Diese  Uebereinstimmung ,  auf  welche 

zuerst  Kuhn  hingewiesen  hat.  ist  allerdings  auf- 

fallend. Sie  genügt  aber  nicht,  um  einen  histori- 

schen Zusammenhang  zwischen  beiden  wahrschein- 
lich zu  machen.  Die  Form  pannäsaüt  findet  sich 

j  auch  in  ArdbamägadhI,  während  für  die  östlicheren 
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Prakrits  Beispiele  nicht  vorhanden  sind.  Die  alten 

Formen  pan^m,  vannai'n,  die  doch  nicht  von 
fammOsam  {retrennt  werden  kOonea,  liegen  anch 
in  anderen  modernen  Dialekten  vor;  vgl.  Hindi 

thatvau,  5 1 ;  pac-pan,  S  S,  usw.  —  Diese  Gründe 
Schemen  mir  nicht  ausxareicben,  nm  das  Singba- 
lesisc-he  als  einen  Prakricdttleitt  des  nurdwcst- 
licben  Indiens  zu  bestimmen,  und  andere  Gründe 

deuten  bestimmt  nach  dem  Gangeslande.  Ich  habe 

schon  auf  die  Beiliebaltung  eines  alten  y  hinge- 
wiesen und  bemerkt,  dass  dies  eine  Kigenthüm- 

liebkeit  des  Mägadbi  iVakrits  war.  Dasselbe  ist 
der  Fall  mit  dem  in  alten  Texten  vorkommenden 

Nominativ  ;uif  <■,  mit  Partiripien  wie  kaJa,  ge- 
macht; hala,  genommen;  dem  gelegentlichen 

Uebergaog  \  on  r  in  /;  dem  Pluraboflixe  ku,  asw. 

Das  Geniodims  gebt  auf  die  ̂ 'a-l'^orm  zurück. 
Diese  war  in  M5ga<lhi  und  Saurasenf  ge- 

bräuchlich, während  M.lhärSiStri  die  Form  auf 

ti«a  bevorsagte.  Andere  Formen  deuten  in  die- 
selbe Richtung.  Bä ,  Hrudcr,  stimmt  zu  Hindi 

bhai  und  nicht  zu  Maräthi  bkait\  gl,  zerlassene 
Butter,  stellt  sich  zu  Mlgadhl  and  ̂ aarasenl 

ghida,  Hindi  ̂ hi,  während  .Mähärä.stri  ghaa  hat. 
Maräthi  kennt  das  Wort  nur  als  Lehnwort  aus 

Hindi!  Kila,  Feld,  stimmt  zu  ̂ unisenT  MWto, 

Hindi  khel  und  nicht  zu  Mihärästri  chetta,  Marä- 
thi .«»7.  Yi .  Sanskrit  iti,  stimmt  zu  Ardhamä- 

gadbi  t  ;  udu.  buch,  zu  .-Irdhamägadbi  und  Jaina 

MihBrS.^trl  uddha'^  digu.  lang,  txx  HigadhI  Ard- 

hamägadhi.  jiauraseni  und  [  linn  }A'\\\\ir\\n\r\  diggha\ 
pekani,  Nabel,  zu  Sauraseni  pekkhama  und  nicht 

zu  Mähärästrf  pecekanijja,  asw.    Solche  PSlIe, 
die  leicht  vermehrt  werden  kfjnnen,  scheintrn  zu 

dem  Resultate  zu  führen,  dass  der  Dialekt,  aus 

welchem  «ich  das  Shsghalesische  entwickelt  bat, 

im  iNfagadhalande  oder  im  Doab  gesprochen  wurde. 
Ich  bin  somit  geneigt,  das  Singhalesisrhc  als  einen 
arischen  Dialekt  des  Gangcsiandcs  zu  bestimmen, 

und  glaube,  dass  ea  zwar  von  Anfang  an  ein 
rein  arischer  Dialekt  war.  dass  aber  ein  nicht- 

arisches  Substrat,  wahrscheinlich  die  Sprache  der 

Ureinwohner,  voriianden  ist,  welches  die  Sprach- 
entwickelung beeinflusst  hat. 

Die  vorhergehenden  Bemerkungen  werden 
hoffentlich  gezeigt  haben,  dass  wichtige  und 
intcreSMnte  Probleme  durch  das  vorliegende 

Buch  angeregt  werden.  Darüber  dürfen  wir 
aber  nicht  vergessen,  dass  diese  doch  bloss 

Nebensache  sind.  Das  Wichtigste  bleibt  die 
reiche  Fülle  an  w  ohl  geordneten  und  scharfsinnig 

gedeuteten  'l'batsachen.  Wir  können  fortan  mit 
Recht  von  einer  singhalenachen  Philokigie  reden, 

wo  früher  ein  f'h.-ios  war.  uik!  du-  Wisscnsi  l;:ift 
ist  G.  für  seine  grundlegende  Arbeit  hierüber  zu 
bleibendem  Danke  verpflichtet. 

Canberlef,  England.  Sten  Konow. 

Bdg.  Blochet  [Unter  Bibliothekar  an  der  HM.  NaL  in 

Äuisj,  Etuües  Sur  i'histoire  religifluse  de 
riran.   I.  11.   [Rovu«  de  l'hiilaii«  des  reUftions, 
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t.  38  «t  4U.1    Paris,  Emest  L«roux,  1899/19U0. 
S.  26— 63;  1—25  u.  203— 236. 

Die  cr<;tc  Abhandlung  beschäftigt  Sich  mit  dem  i-jD- 
lluss  der  mazdäischen  Religion  auf  den  Glauben  der 
türkischen  Vülker,  die  zweite  mit  der  Himmelfahrt  des 

i'ropheten  Mohammed.  Der  Ursprung  der  Legende  und 
die  Wege,  auf  denen  sie  sich  In  Iran  Terbreitet  bat, 
sollen  nachgewiesen  werden. 

Notistn  und  Mltthsttuigpn. 

Notlien. 

Hr.  Prof.  Dr.  C.  F.  Seybold  bittet  uns  um  .'Auf- 
nahme der  folgenden  Zeilen  : 

Zu  dem  Kcferat  des  Herrn  Kolle^jen  .M  Hartmann 

Sp.  .34(1— 1341  mochte  ich  nur  hctretTs  einer  berührten  • 
Aeusserlichkeit  bemerken,  dass  der  von  mir  gewünschte 
Satz  des  Glossarium  Ljitino-Arabicum  in  zwei  Kolumnen 
auf  der  Seite  (dem  Original  entsprechend)  trotz  der 
P.^piercrsparnis>^ ,  wegen  grösserer  Billigkeit  des  Satzes 

in  einer  Kolumne,  von  dein  V'crlcecr  I"  Kelber  abgelehnt wurde,  sowie  Jiinn  sc!ilic^sl..h  uucli  (beim  Anschwellen 
des  (janzeni  die  Beigabe  des  beabsichtigten  arnbis;hen 
Registers,  dessen  Drucklegung  von  demselben  dann  wohl 

auch  noch  einige  Jahre  hingezogen  worden  wäre '.  So 
blieb  mir  nichts  übrig,  als  den  arabischen  Schlüssel  für 
den  Generalindex  tu  Alcali,  Vocabulista,  Ihn  Gosman 
aufzusparen. 
Tübingen.  C.  F.  Seybold. 

Oeealleeiaflea  nä  Tetelaa. 

Hamplversaumlmng  des  Archaeologieal  haUlute 
0/  America.  * 

New  York.  26.-28.  DaMmhMT  1901. 

Von  den  47  Voctrügen.  die  an  den  drei  Sitiniqn. 
tagen  gehatten  oder  vorgelegt  wurden,  geben  wir  z.  Th. 
die  Titel  wieder,  z.  Th.  legen  wir  unscrn  Lesern  nach 
einem  Bericht,  den  uns  Prof.  G.  A.  Barton  vom  Bryn 
Mawr  College  zur  Verfügung  gestellt  hat,  kurss  lnhati>> 
Übersichten  vor. 

In  der  1.  Sitzung  sprachen  nach  einer  BegrüssungS» 
rede  des  Vorsitxenden  der  New  -  Yorker  Abtheilung 
des  [nstihits  Dr.  Jalios  Sachs  Prof.  I.  GL  Hoppin 
(Bryn  Mawr  Coli,  über  einen  Kylix  im  Stile  des  Duris; 
Dr.  J.  D.  Rogers  {Columbia  Univ.)  über  den  rtüpTfOS 
der  tcischen  Inschriften  (CIG.  .1i>64.  .^»81)  und  die 

vti}it5|i'xTa  i^'ip-,'".''«  der  Perser  S.">'*;  Prof.  J.  C.  Rolfe 
(Uiiiv  iif  .\lichigani  über  die  Sprache  und  den  Stil  dc-i 
Prooemiums  zu  Üiocictians  Edict  ,De  prctiis  venalium 

rerum':  Prof.  Fr.  C.  Babbitt  (Trüiity  Coli.)  übar  sine 
alte  Herme  aus  Trachonss;  Dr.  Tb.  W.  Hsermanee 
(Yale  Univ.)  fiber  den  weehselseitigen  Buiflass  des 
dorischen  und  des  ionischen  Stils  in  der  griechischen 
.Architektur;  Prof.  .A,  .Marquand  (Pnnceton  Univ.)  über 

Robhia  PllastcT ;  Dr.  K.  S.  Shumway  (l'niv.  v  F^ennsyl' 
vania)  über  die  Ducnnos-Inschnft.  über  das  sog.  senatus- 
consultum  de  Bacchanalibus  und  über  die  Sanktionirung 
gesetzoiässiger  Inschriften i  Prof.  G.  Hempl  (Univ.  v. 
MkMgan)  über  di«  Kaneninsclirilt  auf  dem  anf  der  Insel 
Wi^t  gsAindsntn,  aagslsichslsdisn  Sdiwert:  Prof. 
A.  Fairbanks  (Jowa  Staats-Univ.)  über  das  Retief  der 

„trauernden  .■Xtheiie"  ;  Dr.  1'..  von  .M  a ^ h  Hurvnrd  L'tiiv. 
u.  W'clicsicy  Coli  I  über  die  bekleideten  wciblicticn  Figuren 
von  der  .Akropoli-;  von  .Athen  (ein  \'ersuch  zur  Klassi- 
lizirung)  und  Hr.  J.  Tucker  jr.  über  einige  Bildsäulen 
aus  Korinth. 

In  der  2.  SiUuog  sprach  Dr.  W.  K.  Prentice 
(Prhieeton)  Aber  das  Heiligthon  des  Zeus  Madbaehos 
auf  dem  Djebet  Scheich  Berek&t  in  Syrien ;  Dr.  Ch.  Peabody 

(Phillips  .\cad. ,  .■\ndovcr)  über  Wall  •  Untersuchungen  in 
.Vlisäissippi  im  J.  1'>'M.  Frl.  .\Iny  Louise  Xichols 
(l'ormuigton .  (>in!icct.)  vertrat  in  ihrem  Vurtra;;  uhcr 
die  rnthtigungc  l  e.  'imk  'n  Jor  \'.is,'.nrn.ilcrci  itic  .Ansicht, 
dass  der  Hintergrund  geschwärzt  worden  sei  und  man 
die  F^piren  in  der  natOrUclien  Farbe  der  Tcrraeolta  ge. 
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lassen  halte.  Prof.  E.  D.  Perry  (Columbia  Univ.)  gab 
einige  Erläuterungen  zu  Dörpfelds  Lcukas-Ithalca-Theorie; 
Prof  R.  B.  Richardson  (Athen)  sprach  über  eine  alte 

« >ue"lo  aul  der  Korinthischen  Aiiora;  Hr.  I"  I'.  Andrews 
(•'urncll  Univ.)  über  neue  cntJeckte  Thatsiichen  in  He- 
y.\i^  aul  die  verschiedenen  Keihen  der  <  »rnamcnte  am 
Architrav  des  i'arUienons.  und  Hr.  i;.  I,.  Tiltun  (New 
York  (  ily>  über  die  beiden  lleratcmpel  in  Argos. 

In  der  3.  Stlsnng  sprach  Dr.  £.  Ricas  (New  Vörie 
City)  über  einige  Namen  in  coisehen  Insdiriften;  Prof. 

Ch.  C  Torrey  <Ya1e  l'niv.)  über  eine  Itiirzlich  entdeckte 
phnntzisc-lic  Tcmpciruine  und  über  einen  Fund  nlt- 
plioiii/i-süher  Silberniunzen .  und  l)r.  Alice  W'altoii 
;\Vcllcslcy  l  ull  1  über  .(■alynthus"  oder  l  alamis. 
Unter  dem  Titel  .Eine  babylonische  Schenkungsurkunde 

aus  dem  6.  Jahrtausend  v.  Chr.*  legte  Prof.  ü.  A.  Barton 
den  Text  und  die  Itirlautcrung  eines  sehr  alten  Titel- 
cbens  aus  der  £.  A.  Hoifman- Sammlung  des  General 
TheolORical  Seminary  in  New  York  vor.  Das  Täfelchen 

ist,  wie  Jic  l'"ortvi  Jor  Schrif!  /ci^t.  itl'.cr  al>  Jio  Hlau- 
I)enkni.iler.  aber  |'.ni.;cr  als  die  ailestcri  .Ut  \iin  ̂ chcii 
in  den  Textes  elaini'.es  scmitique>  \  eri ittentlK'itrti  Im 
Schriften.  Ii.  hat  alle  Zeichen  Ic-stgeslclll  mit  .Xusnahinc 
des  einen,  das  anzeigt,  woher  es  kam.  Das  Täfelchen 
berichtet  die  Schenkung  eines  Thonslichcs,  dessen  Grosse 
und  Umfang  angegeben  sind,  xur  Herstellung  von  Ziegeln 
für  einen  Tempel.  Derselbe  Redner  sprach  noch 
über  die  Babylonische  Sammlung  der  Haverford-College- 
Hibltothck ,  die  aus  \'*)  Täfelchen  besteht,  de  aus 

Tciloh  staniincn  und  um  ?4i<»  v.  *'hr.  f^cschncbcn 
worden  sind.  —  .Miss  l,,ici-'  i  irr  eve  (New  York), 

sprach  über  .die  ToJtcn.  die  nicht  to.lt  sind".  I'rof. 
S.  I.  Curtls  (Chicago  Theolog  Semin.)  legte  eine  Ab- 

handlung .Altes  Opfer  bei  den  beutigen  Semiten'  vor. 
Auf  Grund  von  Beobachtungen ,  die  er  In  den  letzten 
drei  Jahren  zu  verschiedenen  Zeiten  im  Orient  t;emacht 
halte,  behauptet  er,  Ja.ss  die  Hcdeulving  des  scmUis.-hcn 
Opfers  nicht,  wie  Robertson  Snuth  t;olehrt  hat.  m  dum 
Gedanken  des  );c  in  einsamen  Mahles,  sondern  in  dem 
Vergiessen  des  Blutes  des  •  )pierlhieres  zu  linden 
wäre.  —  l'rof.  .Mary  Gümore  Williams  (.Mt.  Hulyoke 
Colt.)  berichtete  von  ihren  Studien  über  das  Leben 
rQmiscber  Kaiserinnen.  —  Prof.  A.  V.  W.  Jackson 
(Columbia  Univ.)  theitte  einige  archiologische  Beobach- 

tungen mit,  die  er  in  Indien  gemacht  hatte.  I"r  hf>b 
hervor,  da.-.,s  an  einem  Punkt  das  ewij;e  Feuer  der  I'.irsen 
in  Brand  ̂ ^e^ialtcri  und  dorcli  Jie  .Miih.uTimcd.iricr  hcilii; 
bewahrt  werde.  Ferner  gab  er  einige  archaologisclie  Daten 
in  Bezugaul  Buddha.  —  Die  babylonischen  Gottheiten  konnte 
man  bisher  nur  vermuthungsweise  mit  ihren  Emblemen 

identiflsiren.  Dr.  W.H.Wards,  derHgb. des .Independanl* 
(New-  York  City),  wies  nun  ouf  den  kürzlich  in  Paris  ver- 

öffentlichten Kudurrustcin  hin ,  den  de  Morgan  in  Susa 
Kcfunden  hat,  und  der  den  Nan-cn  jedes  Gottes  in  Ver 
bindunn  mit  seinem  Knibiem  cnthall.  —  l'rof.J.R.WhccIer 
(Columbia  Univ.)  spr.ich  über  den  llj.axi.-fj?  ä>.tv.y.7/.'i;; 
Ür.  G  H.  Chase  (l^arvard  Univ.)  üfcier  einige  Tcrracotta- 
Typen  aus  dem  ileraum. 

In  der  4.  Sitzung,  die  tnsammen  mit  der  Soeie^  of 
Biblical  Llleratore  and  Ex^sis  abgehalten  wurde,  sprach 
Prof.  Franz  Boas  (Columbia  Univ.)  über  die  asiatischen 
Verwandtschaften  der  Indianer  der  Columbia-Flussgegend. 
—  Dr.  \V.  11.  Ward  behandelte  den  hittitischen  l.ituus; 

Pro'.  Th.  F.  Wright  (Cambridcei  die  Tel!  Sandahannah- 
Figurincn.  —  S.  J  Barrows  (New  York  Cityi  trug  Be- 

obachtungen zur  Uebersetzung  des  N  T.s  ins  Neugriechi- 
sche vor.  unter  Berücksichtigung  der  neuesten  Unruhen 

in  Athen.  —  I-Imc  liebevolle  Würdigung  der  Wirksamkeit 
Heinrich  Brunns  gab  Prof.  J.  H.  Wright  (Harvard  Univ.). 

Prof.  W.  II.  Goodyear  ;\1iis  d,  Tlrjokly n  Instit  f 
Künste  u.  Wiss.)  lej^te  im  kt/tun  Scn'.if.er  her.uestelite 
l'hoto^,'raphien  vor,  um  im  iliKli;  d.nr/. r.hun.  d.iss  in  den 
iiiilleliiltcrliclicn  und  Kenuissance-Kirchcn  Italiens  von  den 
Architekten  schicfstehcndc  Säulen  und  Fa^aden  als  wesent- 

liche Glieder  des  Baues  eingeführt  worden  wären. 

In  der  5.  Sitxung  hielt  nach  einer  B^rüssungsanapttebe 
von  Prof.  N.  M.  Murray,  dem  Präsidenten  der  Colum- 
bia-Univ..  Prof.  Th.  D.  Seymour  (Yale  Univ.)  einen 
Vortrap  über  die  ersten  _'<>  Jahre  der  American  School 
of  Classical  Studics  in  Athen.  —  In  der  6.  und  letzten 
Sitzung  sprach  Prof.  J.  W.  Kyle  (William  Jewell  Coli.) 
über  Fraueni^eslalten  auf  attischen  Vasen,  Dr.  E.  Litt- 
mn  n  n  (Princeton)  über  frühere  palmyrenische  Inschriften, 
Dr.  C.  N.  Brown  (AsheviUs)  über  das  Bniehstäck  eines 
Schatsverselchniases,  das  in  der  Mauer  der  athenischen 
Akropolis  ppfuriden  worden  i*t;  Dr.  K.  Ries«  (New  York 
City)  über  die  Stellung:  der  klassischen  .Archäologie  an 
den  höheren  l.chraiistallen.  —  Prof.  K.  P.  Harringtons 
(Llniv.  v.  .Maine»  Bemerkungen  nannten  sich:  A  Canard, 

.\  (Jaarry,  .\  ljuery."  —  Prof.  .M.  L.  Earle  (Uarnard 
College)  trug  Bemerkungen  über  das  griechische  Alpha- 

bet vor,  Prof.  J.  R.  S.  Stera«tt  (Cocnall  Univ.)  sprach 
über  den  StamnbMim  voo  mfiitariielMr  Saite  «ui,  Pirof. 
Fitz  Gerald  Tisdatt  (Colt.  d.  N««  Vörie  City)  über 
die  {üaubwiirdiKkeit  von  XenophonS  AodWSis,  Frl.  Harrict 
A  lioyd  iSmith  Coli  )  und  Frl.  Blanche  E.  Wheeler 

;■  n  .  iLicMce,*  über  mykenischc  luitdcckungen  in  der  Um- 
gehend von  Kavusi  auf  Kreta,  Hr.  W.  Warner  Bishop 

fPülytechn.  Instit.  Brooklyn)  über  römische  Kirchenmosai- 
ken der  ersten  9  Jahrhunderte  und  Prof.  W.  N.  Bates 

(Univ.  Pennsylvnnin)  Ober  struskisehs  Hafeisea  sus Corneto. 
l'alTwtltftiedirlflea. 

Disserlatiomtn. 

E.  E.  Strobal.  Bhaskararnyss  Sivanamakalpalata» 
lavala  hgb.  u.  ericl.   I.Tb.   Le^zig.  32  S. 

D.  Hartmann,  Das  Budi  Roth  in  der  Midnsdi- 
Litteratur.    Zürich.    100  S. 

M.  Weyl.  Das  twaite  Josqiht-Gedfebt  voo  N«r«es. Glessen.    69  S. 

Xm  «fMUfMBe  Werke. 

Krnst  Wasser/iher,  Leben  nnd  Webeo  der  Spraebe. 

.Arnsberg,  Becker.    .M.  1,50.  • 
H.  d'.Xrbois  de  Jubainville,  Co  Urs  de  Littlntara 

cclUque.    T.  XII.   Paris,  Fontemoing.   Fr.  8. 
D!win  des  'Umeir  ibn  Stihujshn  al-Qit|Aii^  bgib.  ti. 

erUUlt.  von  J.  Barth.    Leiden,  Brill 

KlnfUf  «rtcktiaeae*  Werk«. 

K.  Sethe,  Imhotep,  der  Asklepios  der  Aegypter. 

Leipzig:.  Ilinnchs     <.'■•,   M,  o,5ri. K.  B  rüg  mann.  Kurze  vergleichende  Grammatik  der 
indogcrman,  SpradM».    i.  Lief.   StrMSburg,  TrQbncr. 
Ca.  .M.  7. 

R.  Pischel,  Materialien  zur  Kcnntniss  des  Apabh* 
vaiplia.   Berlin,  Weidmann.   Ca.  M.  4. 

Da^akumAraearltam.    Die  Abenteosr  der  nlm 
Prinzen.  Ein  allind.  Schelmenroman,  übers,  von  Ptof. 

J.  J.  Mever  (Chicago).    Leipzig,  Lotus  •  Verlag.  Ca. 
M  12. 

Simon  Stern  [Rabbiner  in  Saaz],  Der  Kampf  des 
Rabbiners  gegen  den  Talmud  im  17.  Jtbrh.  Brsdati, 
Schottlander.    ,M.  5. 

ZriUrbrirtfi. 

Mimoira  dt  la  Sociele  de  Limguistifii*  d4  Faris. 
XII,  2.   M.  Br^al.  Etymolof^iefl:  1.  Le  Ist  imterest, 
2.  Parricida.  3.  n«X»(io«.  4.  Itpat^c  5.  4»6Xai.  6. 
lurna.  7.  Porta  Ratumena.  8.  Franc,  rente.  9.  Tot 
in.  Latin  populaire.  II.  .\llem.  Mund.  ttutclle>.  12.  Ital. 
aitdiwe :  \  propos  de  ätt^/.ov.  —  Cl.  Huart,  Note  sur 
un  psautier  turc  en  carncteres  grecs.  —  P.  Lejay,  Le 
locatif  terrae,  —  L.  Sainean,  Essai  sur  le  judeo-alle- 
mond,  et  speeialement  sur  le  dialecte  parle  en  Valaehl«. 
1.  "  1..  Du  Vau.  A  propos  des  initiales  latincs. 

Jourunl  iistaliqtic.  .S'uvembrc-Decemhre.  l".  Mon- 
d  o  n  \'i  d  a  il  h  c  t ,  Etüde  sur  le  Haran  —  .1.  II.  C  Ii  abot , 
Notes  d'epigraphie  et  d'archeologic  Orientale  (suite}.  — 
A.-M.  Boyer,  Etüde  sur  Porigine  da  la  doetrine  du 

^aipslra. 
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Aall«uriMk«  KsUUf«. 

Bruno  Tbiel,  Wien,  KaL  98:  Uttenlur  und  Spraeh- 
wiMomclulL 

A.  Goldsebmidt,  Hambiug,  Kat  39:  Hebraica 
(hebr.  Sdirill);  40:  Judaica  und  Hrtniea. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschlchte. 

Referate. 

P.  Papinius  Statius.  Vol.  U.  Fase,  l:  .Acliilicis. 
Edidit  Alfredut  Klotx.    Laiptig,  A.  G. T«ubner, 

1<X>3.    XLrU  u.  61  S.  8°. 

VoD  der  Eroeueruog  der  Bährens-Koblmano- 
scfaen  Statiniatta^abe  hat  Klott  nun  den  Silvae 

auch  die  Acbilleis  folgen  lassen,  aus  buchhändle- 
riscben  GrüadcD  diese  vor  der  Tbebaia,  obschon 

die  Porachung  beide  Epen  nicht  trennen  kann 
nucb  darf.  Su  stellt  denn  auch  die  Einleitung, 

welche  die  Ueberlieferung  der  Achilleis  behaniiclt, 

eigentlich  nur  einen  Vorbericbt  über  die  i-'ragcn 
dar,  wekhe  die  Vorrede  aar  Hiebais  später  auf 

weiterer  Grundlage  wird  zu  entscheiden  haben. 

Immerbin  wird  einiges,  wofür  das  Material,  be- 
sonders eine  ganz  neue  Cdtetion  des  Puteaneus 

schon  vorlag,  abschliessend  behandelt;  z.  B.  die 

Ableitung  des  Puteaneus  erst  durch  ein  oder 
ndrere  n  Mmuskel  geschriebene  Mittelglieder 

am  dem  Majuskelkodez  des  Julianus.  Auch  das 

V'erhältniss  drs  l'utp.Tncii';  zu  den  Vertretern  der 
inlerpuiirtcn  Klasse  (kenntlich  durch  eine  Lücke 

von  c.  ISO  Versen  nach  Ach.  I.  529)  wird  wohl 

kaum  später  eine  andere  Auffassung  erforderlich 

machen,  als  sie  Kl.  in  Theorie  und  Praxis  ver- 

tritt; die  weitere  Arbeit  wird  haopcsichtich  da- 
rauf ausgehen  müssen,  Handschriften  vom  Typus 

des  noch  nicht  genügend  erforschten  Ktoneosis 

anfsofinden;  gelingt  das,  so  wird  sich  wohl  der 
krhtscbe  .Apparat  im  wesentlichen  auf  das  Referat 

aus  dem  Puteaneus  und  dem  Rtonensistypus  ver- 
kürzen lassen,  ohne  sichere  Ueberlieferung  bei 

Seite  zu  schieben. 

Der  Text  ist  vorsichtig  behandelt,  wie  sichs 

gebflbrt:  ich  kann  im  ganxen  nur  zustimmen, 
musa  allerdnigs  hinzuf&gea,  dass  ich  nach  Lektflre 

der  Korrekturbogen  den  Reindruck  nicht  noch 

einnial  Vers  für  Vers  gelesen  habe.  Ein  Fort- 
schritt des  Hgb.s  nach  der  Silvenausgabe  ist  uo- 

Terki  nnb.u .  Wflnschenswcrth  wäre  eine  syste- 

matisclu"  Veriiifhrung  der  Rxempla  gewesen. 
Die  Addenda  S.  XLIII  kennzeichnen  sich  nach 

Inhalt  und  Dmckfeblern  als  etwas  OberstOrxt. 

Dem  Latein  der  Vorredt-  würde  etwas  mehr 

Farbe  und  Saft  wescotlich  zu  Gute  gekommen 
sdn. 

Doch  das  sind  kleine  monita;    wir  haben 
dorch  Kl.  entscbteden  eins  der  schönsten  Werke 

latemischer  Poesie  ni  eiliebGch  reinerer  Gestalt 

vorgelegt  erhalten. 
Manchen.  Fr.  Vollmer. 

N.  Wecklein  WJberstudicnrath   und  Rcktur  vlcs  Max.- 

{>\  riiM.  :n  München',  l'la  to  n  i  sc  he  Studien  j Sitzungs- 
berichte der  phiUis  -philol.  u-  d.  hi.st.  Kl.  d.  kgl.  bayer. 

.Akod.  d.  Wiss.  IVU).  V.|     München,  in  Komm,  bsi 

G.  Franz  (J.  Roth),  19UU.  S.  <>19-04Ü  H'. 
Das  Hen  enthält  zwei  Arbeiten.    In  der  ersten, 

über  den  Di.iioK  Kriton ,   sieht  der  Verf.  einen  Wider- 
sprucli  zv^'ischer,  diesen;  Dialog  und  dem  Phädon,  da  die 
llür^schaft  des  l\nti'?; ,  die  im  l'hadoti  erwähnt  werde, 
sich  nicht  in  Einklang  bringen  lasse  mit  dem  Versuche 
Kritons,  Sokratca  zur  Flucht  zu  überreden.  Er  hält  des- 

halb die  Angabe  bei  Oiogeoss  Laertius,  dtss  nicht  Kriton, 
sondern  AescMnes  dies  versucht  habe,  für  wahrscheinlich 
und  möchte  den  Kriton  dem  Piaton  absprechen.  —  Der 
zweite  Aufsatz  beschäftigt  sich  mit  dem  Verhallniss  des 
platonischen    Sympusion.s   zum   xcnophontischcn ,  und 
kommt  zu  dem  Ergebniss,  dass  die  platonische  Schrift 
susrst-  vtrfaast  seL 

Francesco  Gugllelmino,  L'„itcratio"  nell*  Eneide. 
CaUnia,  C.  Batliato,  1'A>1.    37  S,  8". 
Der  Verf.  hat  alle  Beispiels  fssaaunelt,  dts  sieb  in 

der  Aeneis  für  die  Ampliflesllo  dttSS  Btgclfb  dUfVb 
zwei  Synonyme  sowie  für  die  unnütribaTC  Wieder- 

holung eines  einfachen  Gedankens  dufd)  Slncn  fjanzen 
Satz  itut  ent.sprechendcm  Smne  finden.  Die  lieispielc 
sind  eingeordnet  in  die  drei  i  iruppen  1.  doppelte  Wieder- 

holungen, 2.  dreifache  Wiederholungen,  .'J.  Verse,  die 
durch  Wiederholungen  vervollständigt  smd.  Eine  Reihe 
Wiederholungen  am  Ende  der  Verse  gehören  nach  ihm 
nicht  der  „ersten  Hand"  des  DioMei*,  aondem  snid 
später  von  ihm  zugefügt  worden,  am  nicht  bslbvolk 
\'erse  stehen  zu  lassen. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
PMsaaaleliiealk. 

Der  Cymn.-Prof.  Dr.  i>aul  Wendland  in  Uerlln  ist 
zum  ord.  i'rof.  f.  klosa.  Philol  an  der  Univ.  Kiel  er- 

nannt worden.  ' 
OalverdttUickrifUa. 

DisstrMümM, 

J.  Jessen.  .Quaesliuncalae  crHieae  et  saagsticae. 
Kiel.    M  S. 

Ch.  Kunneth,  Der  pseudohesiodeiScbe  Herakles- 
schild.    I.  Th.    Erlangen.     II  S. 

G.  Schal ler.  De  fabula  .Xpulejana  quae  est  de 

Psyche  et  Cupidine.   Leip/.ig.   7i  s. 

Krhalprogramiar. 
M inner,  Ueber  die  engere  Verbindung  zwischen 

der  fadsfaiiachan  Komposition  und  Exposition.  Stuttgart 

Gymn.   40  S.  4*. Ree  f ritrkIrntR*  Wrrke. 

Homeri  Opera  edidd.  0.  B.  Monro  et  Ths.  W.  Allen. 
T.  t.  U:  ISos.  Oxford,  Chusodon  Press.  Je  Sh  3, 6  d. 

Jac.  Sit  zier.  Ein  ästhsHschST  Kommentar  zu  Hornels 

Odyssee.    Paderborn.  F.  SchSningh.    M.  2,(tO. 
C.  Thulin,  De  optativo  iterativ«  npud  Thucydidem. 

[S.-A.  au«  der  Fcstskritt  for  Prof.  M.  WcibuU.]  Lund, 
Druek  von  E.  MsbnsWlm. 

Klaftlir  vr<irli«la»B«l*  Wrrkf. 

F.  Jacoby,  Apollodors  Chronik.  Berlin,  Weidmann. Co.  M.  10. 
ZclUckrifUa. 

Bertiner  PhiMogiKhe  Woehensekrifl.    1902.  7. 
Keller,  Giaconm   Tf>;oa.   I.a  stele  arcnica  del  foro 

Romano.        .\.  Lud  wich,  K.  Lvhrs'  Kleine  Schriften. 
Frz.  Müller,  Zum  sltoprochlichen  Unterricht 

(Forts.). 
Aotiqaarliek*  Kataloitr. 

Kirchhofr  &  Wigand,  Leipxig.  Hat.  34/36:  Klas- 
sische Pbllologls  und  Ailcftbumskunde.  2737  Nrn. 

uooole 
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Referate. 

MftX  M^ndhOiin  [Redakteur  an  Hruckh.iu-.'  Kölner 
s&tionalexikon,  Dr.  philJ,  Juliann  Lu<lui^  l  lJ^mil. 

(Dichter-Bioxrephien.  :>.  Bd  l  Lc:pzi({,  l'hiUpp  kLciatn 
Jon.,  (1901].    IIUS.  8*  mit  UhUnds  Bildniss.  Geb. 
M.  "/^>. 

Wir  heäitten  t^ine  stattliche  Anzahl  Llil.iiul- 

Biographit^n  und  docb  krine  Ubland-Hiugraphie, 
die  den  höchsten  wissenschaftlichen  und  künst- 

Icrisi  hcn  Anfnrdr  rnnjjen  Cicnri^^r;  li-ist<  t.  Die 

beiden  grundlcgciuit-n  Werke  vun  Friedrich  .Noiter 
und  Ublaods  Wittwe  sind  veraltet  und  hallen  nur 

nur  noch  den  Werth  scliätzharer  Matcrial>;imm- 

lungen;  die  späteren  Biugraphcn  haben  sich,  so- 
weit  sie  flberhaupt  tiefer  in  den  Gegenstand 

eingedrungen  sind,  doch  nicht  der  Mühe  der 

Einzelforschnng  in  umfassender  Weise  unter- 
zogen. Heute  ist  es  mAglicb,  das  T^ben  des 

uavergesslicheo  Dkliters  und  wackeren  >lc<itscbcn 

Manni-s  mit  n>  tii-r  Gnmilla^r  /n  l>r',i  hi  riln-n ; 

denn  Lblaiids  Nachlass  ist  dem  Studiuin  zugäng- 
Och  geworden,  seitdem  er  in  den  Besiu  des 
Schwäbischen  Schillerverrins  liVierjjrjranjjen  ist. 

l'.rirh  Schmidt  bat  die  schöne  Aulgabe  in  An- 
griff genommen,  ohne  bis  jetzt  zu  einem  Ab> 

schhiss  gekommen  zu  sein. 

Die  hli  r  in  l->age  steh<  nde  l 'hland-f^iographie, 
die  Max  Mendheim  für  die  Rcdamscbc  Univcrsal- 

bibliotbek  abgefasst  hat,  verfolgt  volksthdmKcfae 

ZvM  i  ke.  Dementsprt  t  hend  hat  der  \>rf.  <l.)rauf 

verzichtet,  zu  den  ersten  Quellen  binabzuäteigen, 
und  sich  an  ältere  Publikationen  gehalten,  neuere, 

wie  l  hlands  aus  seinem  Nachlass  h<  i  an'-^'  grlicnes 
Tagebuch,  nur  gelcgentheh  benutzend.  Leider 

sind  aus  jenen  viele  Irrtbümer  in  M.s  Büch- 
lein flbergijianj^cn.  namentlich  falsche  Dittn, 

V(»n  denen  das  \\ «  rk  der  l'Vau  lünma  Uhland 

wimmcit.  So  wurde,  um  nur  einige  lieispicic 
herauszugreifen,  Uhland  nicht  durch  Schwab  mit 

August  M:i^>r  lukanrt  '^rmarlit,  snndern  unt- 
gekebrt  durch  A.  Mager  mit  Schwab  (S.  34), 
lagen  zwischen  der  Hamburger  und  Stuttgarter 

KrstaufTGhrung  des  Herzog  Emst  nicht  bloss 

2  Tage,  sondern  I  Jahr  und  2  Tage  (S.  58)  usw. 

Völhge  Verwirrung  herrscht  in  der  Darstellung 

der  Landtags- Wahleo  und -Tagungen  \*oo  1831  — 
1833  (S.  67  f.). 

Von  solchen  Ausstellungen  abgesehen,  erfüllt 
das  Weikchen  seinen  Zweck  ganz  gut.  Das 

Wesentlich«  aus  Uhlaods  Leben  ist  geschickt 

herausgegriffen,  wobei  die  kritisch -ä>thcti!*clie 
Seite  allerdings  hinter  der  bicjgraphisdien  stark 

zurücktreten  miiss.  Die  Darstellung  ist  schlicht 

und  prnnklos,  a!.i-i  meist  klar  und  an;ft  nehm  zu 

lesen.  Jedoch  das  bässiichc  Wort  „Anzapfung" 
(S.  57),  das  in  dem  fraglichen  Znsammenhang 

geradezu   verletzt,   sollte   der  Verf.   bei  einer 

etwaigen  Neuauflage  unbedingt  ausmerzen. 

Stuttgart.  Rudolf  Krauss. 

Wilhelm  Scboof,  Die  deutschen  Verwandtschafts- 
namen.  Marburi;er  Inau^.- Disscrt.  (Zeitschrift  für 
hn.hJcutschc  Munviarlcn.  I,  4—5.)  Hstdslbeig,  C 

Winter,  J'^,    S.  >'98.  8». 
Der  Verf.  will  die  Verbreitung  der  verschiedenen 

AusJriickc  in  Jon  licutiijcn  Mvindartcn  aufzci'f;cn  unJ  ilie 
Mittel  Jarttiun.  liuicli  Jic  die  Sj-rache  alte  Hc/eichnunnen 
in  ihrer  Form  und  Ucdculvuic  alMi^icrt,  um  neue  Hc- 
gnlVc  zu  Schäften.  In  den  einzelnen  Abtheiiungen  schei- 

det er  die  indoKermanischc  und  die  gemiapische  Tra- 
dition, die  neuhochdeutschen  Zeagnisse  des  16. —  IS. 

Juhi1i.s  und  die  Erscheinungen  in  den  Mundarten  mit 
und  ohne  Anschluss  an  die  Tradition.  In  10  Abschnitten 

behandelt  er  Vater,  Mutter  —  Grossvater,  Grossniutter 
-  Onkel,  Tante  —  Detter.  Hase  Knkel,  iünkclin  — 

NeiVe.  Nichte  -  Sohwic.;ersobn,  Schwiegertochter  — 
SchwicKcrv;\tcr.  s.hwicKcrmutler  —  Schwager,  Schwi- 
gerin  —  l'athc,  l'athenkind. 

Notizen  und  Mittbeilungsii. 
ValteraltfUKckrin*». 

Dissert»Hoium. 

IC.  D.  Jessen,  Hcinses  Stellung  zur  biUendtn  Kimst. 
I .  Th.    Bis  Italien.    Berlin.    43  S; 

C.  R.  Ford,  SchelTd  als  Romaadicfater.  München. 

<»  Kürstcn,  Phonetik  und  Wikalisrnus  der  nord- 
ostthüringtscben  Mundart  von  Buttelstedt  bei  Weimar. 
Jena.   39  S. 

Um  mekUstae  Werk«. 

Max  Batt,  The  Treatment  of  Nature  in  German 
Literaturc  trom  Günther  to  thc  Appearance  of  Goethes 
Werther.  t  lncagoer  Inau^;.  DisNcri.  l  hicago,  The  Univ. 

of  C  hicapo  l'ress. Karl  Krükl,  Leben  und  Werke  des  elskssischen 

Schtiflstellers  Anton  von  Klein.  Stfassburg,  B.  d'Olete«. 
M.  3.6U. Maftie  «rwkelaMiie  Werk*. 

Briefe  von  u.nd  an  Jenn  Paul.'  Hgb.  VOH  P.  Nsrr> lieh.    Berlin,  Weidmann.    Ca.  M.  3. 

BelUekrfRea. 

F.uj'hotion.  \'III,  4.  .V.  Kopp,  Die  nicdcrihcini- 
s^.he  l.iedcrhandschnfl  (L'üti.  —  .-\d.  Ilauffcn,  Fischart- 
Studien  VI.  -  H.  Uorkowski.  Zur  Geschichte  der 

fruchtbringenden  Gesellschaft.  --  H.  Jess,  Ueber  die 
ßebandlung  des  Reims  bei  Geliert  —  Briota  Schmidt, 
Quellen  und  Parallelen  zu  LMSing.  —  S.  Iseher,  Neue 
Mittheilun^en  über  Zimmermann.  —  Br.  Kaiser,  Studien 
zu  G.  .\  Bii'Kcr.  —  L.  L.  Schiicking,  Sechs  Briefe 
Heinrich  (.'hnstian  Itoics  Sp.  Wnkadinovic,  Eine 
Quelle  von  Schillers  I;  i  C).  Ilamack,  Zur  l'rosa- 
Szene  des  Faust  -  i  I .  c sing  -  Dilg ,  Bemerkun- 

gen zu  Grillparzcrs  I'.ai  cl  :i  iuv.  -  R.  M,  Meyer,  .Nicht 
mehr  als  sechs  Schüsseln*.  Ein  littenibistoriscber 
Scherz. 

Chronik  des  Wietur  Gottkt-Vereins.  XVI,  l.  2. 

[■..  Horner,  Die  erste  Aufführung  der  , Iphigenie *■  in 
Wien.  -  F.  Gufjlia.  I'  r  !  ■  linder  über  Goethe  ISIH 
(George  Jackson).  —  K'  I  Ain  »Id.  Die  English  Goethe 
Society. 

Serirblifaaf. 

Zur  Anaeip  der  Schrin  von  Prof.  Firmcry  in  Nr.  7 
Sp.  41U  bemerite  Ich  naebtiiglleb,  das»  ich  ihm  irrthüm- 
lieh  die  AnstcM  sugeiehrisben  habe,  Hartmanns  Brec 
~v\     iter  als  Sein  Iwein. 

Strassburg.  k.  .Martin. 
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Rcftrat«. 

Max  Weyrauch  [Dr.  phil  ].  Die  mittdenglischcn 
Passungen  der  Sage  von  Guy  uf  Warwick 
und  ihn  aitrraiizörisdM  Vorlage.  IForaehungen  cur 
eoglischen  Sprache  und  Littcratur  begründet  von 
Eugen  Kolbing.  H.  2.]  Breslau,  M.  &  H.Marcus, 

igOl.  96  S.  8*.   M.  3.20. 

Die  .S.ige  von  Guy  uf  Warwick  ist  aowobl 
in  der  altfranzösischen  wie  in  der  mittelengliscben 
Litteratur  in  verschiedenen  Versionen  und  einer 

Rcihr  von  I  landschriften  überliefert,  deren  gegen- 

seitiges Verhältniss  dringend  ilcr  .Aufklärung  be- 
darf. Die  Untersuchung  wird  aber  dadurch  sehr 

erschwert,  dass  von  der  frantfisischen  Dichtung 

noch  gar  nicfits,  \(in  den  englischen  \'ersionen 

bloss  ein  'l'beii  gedruckt  ist.  Zupitza,  der  mit 
der  Herausgabe  der  letiteren  so  verdienstlich 

bcgunnen  hatte,  ist  leider  durch  einen  vorzeitigen 

Tod  an  der  Vollendung  seiner  Arbeit  gehindert 

worden  und  eine  Fortsetzung  setner  Veröffent- 

lichungen durch  Prof.  Schleich  ist  erst  in  Vor- 

bereitung. So  war  der  X't  riasser  dieser  Arbeit 
gezwungen,  z.  Th.  bloss  mit  Auszügen  aus  den 
Handschriften  tu  arbeiten,  wodurch  natürlich  ein 
a!)schliessendcs  Urtheil  in  manchen  Punkten  ni(  ht 

zu  erreichen  war.  Aber  auch  so  glaube  ich 

voo  seinen  Untersuchungen,  die  sich  ebenso  sehr 

durch  liebevolles  Eingeben  ins  Detail  wie  durch 

einen  guten  Blick  für  die  grossen  Züge  und  Zu- 
sammenhänge auszeichnen,  bestimmt  sagen  zu 

dürfen ,  d.iss  sie  unsre  lirkenntniss  auf  diesem 

scluvit  rigcn  Gebiete  erheblich  gefördert  und  die 

Forschung  ein  gutes  Stück  weiter  gebracht 
haben. 

Im  1.  K;t;)!t!l  erörtert  der  Verf.  die  engli- 

schen Handschriften,  bespricht  dabei  die  viel- 
fachen Verderbnisse  der  UeberNefcruog  und 

bringt,  meist  mit  Hilfe  der  französischen  Texte, 
eine  Menge  einleuchtender  Bisserungen  bei. 

Dieser  Abschnitt  bildet  den  Haupttheil  des  Buches 

(S.  3  —  66)  und  schliesst  mit  einem  Stammbaum 
der  4  Versionen  und  der  Hand.schriften.  aufge- 

stellt auf  Grund  der  vorhergebenden  Untersuchun- 

gen. Das  kOrzere  2.  Kapitel  (S.  67—76)  be- 
schäftigt sich  mit  di  n  französischen  Handschriften. 

Hier  stellt  der  Verf.  ebenfalls  einen  Stammbaum 

für  die  beiden  Versionen  auf;  da  er  ein  umtang- 
reicbcres  Material  heranzieht,  ist  es  ihm  gelungen, 

in  einigen  Punkten  die  Ergebnisse  von  Winne- 
bergers  Dissertation  zu  berichtigen.  Das  3.  Kap. 

endlich  (S.  77—  94)  bebandelt  d-is  Verhältniss 
der  englischen  Handschrilten  zu  den  französischen, 

und  hier  gelangt  Weyrauch  zu  dem  Ergebniss, 
dass  die  Vorlagen  der  4  englischen  Versionen 

almmtlich  der  ein'-n  Grisp;)!-  iler  fmnzögischen 
Handschriften  angehören,  wenn  aucb  die  Quellen 
der  ersten  und  dritten  z.  Th.  die  andere  Gruppe 
.kannten  und  benutzten.   Zum  Schluss  wird  noch 

versucht,  die  Stellung  der  verlorenen  französischen 

Vorlagen  zu  den  erhaltenen  französischen  Hand- 
schriften zu  bestimmen,  soweit  dies  mit  dem 

lückenhaften  .Material  möglich  ist.  und  es  ge- 

lingt VV.  auch,  nachzuweisen,  welche  cnghschcn 
Versionen  ihre  Vorlagen  wörtlich,  und  wdche 
sie  erweiternd  übersetzt  haben. 

Die  fernere  Forschung  auf  diesem  Gebiete, 

die  zunächst  kritische  Angaben  sftmmtUcher 
französischen  und  englischen  Verstonen  erheischt, 

wird  auf  W.s  Arbeit  erfolgreich  weiter  bauen 
können. 

Kid.  F.  Holthausen. 

F.  Kühn,  lieber  die  \'erlasscrschaft  der  in  Horst- 
maunü  Library  of  Early  Knglish  writers 
Band  I  und  Ii  ~  U.  Rolle  de  Hampolc  — 
enthaltenen  lyrischen  Gedichte.  Greifswslder 

lnaug.J>isscrt   Creifswald,  1900.   63  S.  8*. 
V  on  den  neuen  Gedichten,  die  in  Horstmanns  Snmni- 

lun^  Kichard  Hampole  zugewiesen  sind,  erklart  der 
Verf.  aus  stilislisohcn  Gründen  sechs  für  Dichtungen 
Hampoles,  drei  spricht  er  ihm  aus  sprachlichen  Gründen 
ab.  Durch  die  Handschriften  ist  diese  Ansetsung  nicht gestützt.   

Notizen  und  Mitthellmigsil. 
IVrüoaklthroalk. 

Der  aord.  Prof.  f.  englische  Litlsrstur  «n  der  Univ. 
Königsberg  Dr.  Max  Kaiusa  hat  einen  Ruf  an  die 
Univ.  Glessen  abgelehnt 

l  nifiTHiUtaaelurlflM. 

Disser/iUioneH 

Th.  Mulie,  L'eber  den  im  .Vl.s  Cotton  Titus  D  .Will 
(ßrit.  .Mus.)  enthattsnen  Tsxt  der  Aneren  Riwie.  Göttin« 

gen.    163  S. 
E.  Hollstein,  Verhältnis-,  .  i:  IScn  Jonsons  „The 

Devil  is  an  Ass"  und  John  Wilsons  „Belphegor,  or  the 
msrriage  of  the  Devil*'  su  MacchiavsDis  Novells  vom 
Belfiigor.   HaUe.   52  S. 

F.  Bock,   Metrische  Studien   zu  Th.  Hoedlevas 
Werken.  München,   «  s  s 

X«B  eneblaaM«  Warka. 

J.  Brynildsen,  Engelskdansk-nonk  Ordbok.  For 
Danskens  vedkoinmcnJc  Kjcnncmsct  af  Joh.  Magnussen. 

Udlalcbetegnelsen  at  o.  Jcspersen.  H.  11  -  Kopen- 
hagtn,  GyMendsl,  Je  •  SO. 

Die  neueren  Sprachen.     Februar.     F.  F.  Kester,  * 
Deutsch  .Amerikanisch.  Kine  Sprachstudie.  —  F  l.otsch, 
Die  Reduplikation  in  der  französischen  Wortbildung.  — 

J.  Melon,  L'enseignement  des  langues  Vivantes  an  Bd« 
gique  et  le  mouvement  reformatsur.  Ii. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Reterate. 

J.  Leite  de  Vasconcellos ,  h>tuaos  de  pinlologia 
mirandesa.  J  Bde.  Lissahnn,  Imprenss  naetonal, 

iVtiOUl.    .XX  u.  488;  344  S.  8*. 
Durch  diese  zwei  Bände  ersetzt  der  Verf.  die  Skizze 

des  Dialekts  von  Miranda-da-Oouro,  die  er  vor  fast 
zwanzig  Jahren  in  einer  preiSRekWinten  Broschüre  ge- 

geben halte,  durch  ein  aiis.'eluiirtcs .  I-Sen-;'.  i  v'Ies  Bild. Im  ersten  Abschnitt  behandelt  er  die  äussere  CiC^cliichte 
der  Mundart;  der  zweite  bietet  die  Grammatik  nach 
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l-autlelirc.  W'i irlbildutu">lchre  iiiiJ  Syn(.i\.  licr  dritte  eine 
Theorie  der  niir.uuli'ii'heii  MuiKiart.  Ini  vicrlen  Ah^chnitt 
erhallen  wir  die  Uchcrsctzung  ausgewählter  Steilen  nus 
Cam<  es  in  die  Mundart  von  Miranda.  während  der  letzte 

Abschnitt  ein  etymotogiMhes  Wörterbuch  enthält  l'robcn 
aus  der  Volkskunde  von  Mirmnda  und  aus  der  iltaren 
l.ttterntur.  die  sich  nuf  d«a  Ort  buieht,  werden  in  einem 
Anhange  geboten. 

Notizen  und  Mitthellungtn. 
üalfwvlIllaMbrHIaa. 

Disscrlalionen. 

J.  biihm.  Die  dramatischen  Theorien  Pierre  Cor- 
neilies.   Kid.   15t  S. 

G.  Koblmann,  Die  italienischen  Lehnworle  in  der 
tMutemSa.  Sdififtsprache.  Kiel.  86  S. 

M  ßock,  Vcrutcichc  und  Gleiehniasc  bei  einiges 
iilliraiu.  Dichtern,    l.inz.    66  S. 

.\.  \'cr/aii.  i.e  prime  commedit  italiane  del  cirnjue- cento.    üraz.    s~  S 

»■  «riirkl*Beii(  IVcrke. 

P.  T  o  V  n  b  e e ,  Dante  studies  aod  fesearebes.  -  London. 
Mcthuen.   Sb.  10.  6  d. 

Tbe  Tronbailoin«  of  Dante,  beiog  Seiectiona  from 
the  Works  of  tbe  Provea^  Poets  quoted  hy  Dante,  «d. 
by  H.  J.  Cbaytor.  OxTord,  Clarendon  Pms.  Gab. 
Sb.  5.  6  d. 

];«ltarlirin«B. 

RomaniSilii:  !•%»  suhum^eu.  XIII.  1.  C.  N  alcntin. 
Untersuchungen  üb«r  die  «Juclicn  des  Conquestes  de 
Charlemaine  (Dresdener  Hs.  O  81).  —  E.  Franc.  Revue 

des  textes  ecrüs  en  langue  d'Oc  depuis  ces  dernieres annces.  Introduction.  Le  centcnaire  dt  Jasmin.  La 

moit  de  Roumanille  et  de  Bigot.  Qiiestions  de  griini- 
maire  et  de  metrique.  —  K.  V'ollmoller.  Bibliographie 
der  .Roman.  For-soh.*;  1.  Mitglieder- Verzeichniss  der 
(jesellschaft  für  roman.  Litteratur.  —  H.  Stadler,  Dioa- 
oorides  Longobardus  (Cod.  Lit  Monaoensls  337). 

Romania.  Janvier.  A.  Thom.is,  l'niMiities  philo- 
logiques.  —  C.  H.  Grandgent.  I)ante  and  St.  Paul. 

—  i*.  Rajna,  l.'episodio  dcllc  Oiicstioni  d'amore  nel 
Ftlocoio  dl  Boccaccio.  —  L.  Sainean,  Lcs  Clements 
orientaux  en  roumain  (suite).  —  C.  Paris,  Une  fable 
ä  retcouver.  —  Ad.  Mussafia,  Per  im  posao  del  romano 
Plamenea.  —  P.  Meyer,  Fragment  d'un  mjatere  fran* 
*;ais.  —  A.  Delboulle,  Surqiiier :  Loiiicei.  —  C.  Joret, 
Huf  frei.  —  Ov.  Densusianu,  Houm.  dalina  iMdalina. 
-  .\.  de  (ireuorio.  It.  a  bizMtfft.  —  E.  Rolland, 
Ucrivca  parisiens  de  mo$tu. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

P.  Heraiaim  Bourier  [Gymn.-I.chrer  Dr.],  Ueber  die 
Qaellen  der  ersten  14  Bücher  des  Johannes 
JMalalas.  I.  Tl.  [Beilagen  som  Programm  des  kgl. 

humnnist.  Cymn.  St.  Stephan  in  Augsburg.  IS'<*i  '<v  u. 
IhVV/lQw.]    Augsburg,  18WI9U0-    47  u.  07  S.  H'. 
Die  eingehende  Untersuchung  des  Verf^  schllesst 

mit  dem  Krgebnisse,  dass  von  den  vielen  Schriflstcllem, 
die  M.il  ilas  prunkvoll  als  seine  Quellen  anführt,  er  nur 
ein  paar  direkt  benutzt.  Hauptsachlich  legt  er  Domninos 
■/AI  drundc.  fiir  die  Zeit  bis  Alexander  d.  Gr.  und  für 
Thcilc  der  römischen  Geschichte  ist  daneben  Timotheus 
zu  nennen.  Der  dritte  Gewährsmann  ist  Nestorianus, 
dem  er  die  Nachrichten  für  die  römisefae  Kaiserseit 
bis  Zeno  entnimmt  Eine  vierte  Quelle  nimmt  der  Verf. 
fiir  die  Zelt  von  Konstantin,  sicher  voa  Tbeodosius  II. 
an;  doch  liegt  auch  hier  vielleicht  Timotheus  au  Grunde. 

Franz  Matthiaa  [Oberlehrer  Dr.j,  (Jeher  Pytheas  von 
.Massilia  und  die  ältesten  .Nachrichten  von 
den  (icrmanen.  I  Th.  [Beilage  zum  Jahresbericht 
das  kgl.  Luisen  Gymn.  zu  lierlin.   Ostern  l'»01,l  Berlin, 
K.  (".at-rliier  Ml.  licvleldcri.  l'i'H-     AI  S  S* 
Der  vorlicgeiulc  erste  l  licil  der  .Abhandlung  gliedert 

sich  in  zwei  .Ahschniltc.  Im  Wesentlichen  folgt  der 
Verf.  den  Ansichten  MüUeoboffs,  jedoch  mit  mannigfachen 

Abweichungen.  Der  erste  Abschnitt  liandrft  von  Pytheas' Person,  dem  Anlass  zu  seiner  Reise,  die  nicht  nur 
wissenschaftliche,  sondern  auch  Geschäftszwecke  verfolgt 
habe,  und  deren  N'erlauf.  Aucli  n.ich  ihm  hat  Pvtheas 
die  Küsten  der  .Nordsee,  nicht  der  i)stscc  besucht.  Der 
zweite  .Abschnitt  beschäftigt  sich  mit  den  Nachrichten 
über  die  Germanen,  die  Pytheas  zum  Gewahrsmann 
haben ;  in  ihrer  Erklärung  kommt  er  vielfach  zu  andarn 
Ergebnissen  ala  seine  Vorxinger  auf  diesem  GeMats. 

Notizen  und  Mitthellungen. 
t'aiT*rtlMU>icliriruii. 

Disstrtatiotttn. 

E.  K'otalla,  .'0  babylon  lUvhts-  u.  VcrwaltoagS- 
Urkunden  aus  der  Zeit  des  Artaxerxcs  I.  (4<»4  — 424 
V   C  hr.).    Berlin,    l'K  S. 

J.  .M.  Heer,  Der  historische  Werth  der  vita  Conunodi 
in  der  Sammlung  der  Script  hiat  Aqgoita«.  Haldel- 
betg.  92  S. 

Hi-^tmtsk  Jiil\sl:nft  I Knpenlirigen).  7.  R.  III,  .5. 
K  .\ladseii,  Forskelligc  Forhold  vcd  den  danske  Hof. 
Htnt  I  dct  16.  Aarhundrede,  siL'rlig  dets  anden  HaIvdeU 
—  J.  Lindbiek.  Dorothea,  Kristiem  den  ferstes  dron- 
ning,  o§  fiuailiea  Gontaga.  —  L.  Koch,  Er  «Indfod«. 
retten*  givet  ved  en  Kabinetsordre?  —  A.  Krarup, 
Fortegnelse  over  hiatorisk  Litteratur  fra  Aaret  1900, 
vedrorende  Danmaiks  Historie. 

(ntlquarltrhr  Katalof». 

Bruno  Thiel,  Wien.    Kat.  91  :  Geschichte. 
R.  Hirtel,  Plauen.    Kat.  10:  Geschichte. 
Simnisl  it  Ca,   Leiptig.    Kat:  Arcbaeologiea. 

2925  Nra. 

Mittelaiteriiche  Geschichte. 

Referate. 

Guido  Bigoni,  lln.i  fönte  per  la  storia  del  regno 
di  Sicilia.  U  Carmen  di  Pietro  da  Eboti. 

Genua,  Pietro  Pagano,  1901.   73  S.  8*. 
Die  vorliegende  Monographie  gilt  dem  sog. 

'Liber  ad  honorem  Augusti'  des  Magisters  Petrus 
de  Rbulo  (bei  Snlemo).  einem  um  1196  in 
Distichen  geschriebenen  Gedicht,  das  Kaiser 

Heinrich  VI.  in  überschwänglicher  Weise  als  den 

Eroberer  Siziliens  feiert.  Die  Littcraturbenutzung 

lässt  zu  wQnschen  übrig.  Dass  die  kritischen 

Bemerkungen  von  .Arndt  (Jenaer  I.ittztg.  1874, 

S.  743  ß.)  und  Pannenburg  (Litter.  Centralbl. 

1875,  S.  242  fr.)  xa  Winfcelmanos  Ausgabe  über* 
sehen  sind,  macht  nicht  viel  .tus.  Schmerzlicher 

ist,  dass  das  Programm  von  Block,  P.  de  E. 
und  seine  Nachrichten  Ober  die  Gemahlin  Hein- 

rich VI.  (Prenzlau,  1883),  welches  viel  mehr 

bietet  als  der  Titel  besagt,  Bigoni  nicht  zugäng- 
lich geworden  ist.  Was  aber  soll  man  dazu 

sagen,  dass  die  Untersuchung  Sackurs,  Zu  P.  de 

ß.,  Neues  Archiv  XV,  387—393,  ihm  vAUig 
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entgangen  ist?  Diese  ist  für  die  Ueberlieferung, 
paiiB  auch  für  die  AbfMsuogsxdt  des  Gediclites 

von  dpr  allcrgrössten  Rt-dfiitung. 
Sackur  war  ausgegangen  vun  der  lieübacb- 

tung,  datt  Bach  III  des  sog.  'Liber  ad  honorem 

Augusti'  einem  Konzept  gleiche;  namrntUcb  be- 
ansundet  er  (S.  390),  dass  die  Dedikationsverse 

auf  Pol.  51'  und  52'  mitten  in  fremdem  l'ext 

und  von  dem  korrespondirendeD  Bilde  mnfFol.  46' 
fTctrcnnt  stchon.  So  war  er  <1;i7u  gt^kommen, 
eine  Verschiebung  der  Lagen  anzunehmen,  hatte 

die  BiSner  Sl',  52' an  den  Scbhias  des  II.  Boches. 

gleich  hint'-r  f'iil.  4?',  j^f'-rt/r.  auf  diese  VVcisr 
die  U  idmungsverse  mit  dem  Widmungsbildc  zu- 

sammengebracht and  zugleich  die  ttftrenden 

Stücke  zwischen  Fol.  5ti'  und  53'  entfernt,  so 
dass  Buch  III  ein  einheitliches  Gepräge  gewann. 
Diese  Vorschläge  waren  bislang  nur  textkritisch 
begründet;  den  Archetyp,  Cod.  Bern.  1  20  membr.. 
Srhfint  S.itkur  nicht  geprüft  zu  haben.  Das  hat 

Herr  Dr.  Schwalm.  der  jüngst  im  Auttrage  der 
Moo.  Germ.  bist.  Bern  bönichte,  nachfeholt. 

Kr  schreibt  mir:  .RI;Ttt  40'  {lis  4  5 '  hat  hi5ufij;t-n 
Duktuswccbsel  und  vorherrschend  helle  Tinte. 

Eine  sdir  belle  Tinte  findet  sich  gleichfalls  auf 

Bl.  51'  und  52'.  Mit  Rl.  46'  setzt  hingegen  ein 
neuer  festerer  Duktus  und  dunkle  Tinte  ein,  was 

bis  Bi.  50'  gleichmässig  weitergebt  und  dann 
^enan  ebenso  auf  Bl.  53'  wiederkehrt.  Schaltet 
man  nun,  was  technisch  sehr  wohl  möglich. 

Kl.  51'  und  52'  zwischen  50'/ 33'  aus  und 

schiebt  diewiben  swiscben  4S'/46'  dn,  so  folgt 
reinüchr  Scheidung  der  Tinten  imd  im  We-sent- 

lichen  auch  der  Hände:  belle  Tinte  Bl.  40'  bis 
45'  und  dann  noch  Sl'/S2'  —  dunkle  Tinte 
und  neuer  Duktus  von  BI.  46'  ununterbrochen 
bis  zum  Schluss."  Damit,  meine  ich,  ist  die 
Hypothese  Sackurs  tur  Gewiasheit  erhoben;  jede 

kÖnftige  Ausgabe  wird  demgemäss  neu  zu  ge- 
stalten sein.  Wie  hier  eine  breite  f  ilrkf  klafft, 

so  auch  sonst:  das  philologische  .Moment  tritt  in 

B.s  Darstelhmg  leider  gaas  zorilck.  Für  Tezt- 
geschichte  und  Textkritik  ist  nichts  gcsrhehcn. 

—  Wenden  wir  uns  zu  dem,  was  er  bietet. 
B.  gliedert  seinen  Stoff  in  drei  Kapitel. 

Kap.  I  entwickelt  in  kurzen  Zügen  die  Lebens- 
geschichte  des  Dichters.  Wenigstens  ein  Punkt, 

an  dem  B.  letcbtlda  vortbergleitet,  hfitte  sorg- 
samere ErwSpii^  verdient.  Ausser  dem  sog. 

'Libcr  ad  honorem  Augusti'  besitzen  wir  von 

Petrus  ein  'Carmen  de  balneis  Putcoianis'.  vgl. 
Bigoni  S.  1 2  ff.  Die  Scblusa-  und  Widmungs- 
Strophe  desselben,  ebenda  S.  1.^  im  Wortlaut 

abgedruckt,  bezieht  B.  auf  Friedrieb  II.  Aber 
spricht  nicht  Einiges  vielmehr  ßr  Heinrich  VI.? 

Kap.  II  bringt  ein«-  P,traplir;isr  des  Gedichtes, 
ohne  rechten  sachlichen  Werth  und  in  der  Form 

unbefriedigend.  Um  so  willkommener  ist  die  ein- 

gehende  Prüfung  seiner  historischen  Glaubwürdig- 
keit in  Kap.  lU.    Sehr  gut  wird  gezeigt,  wie 

Petrus  Licht  und  Schatten  vertbeilt:  alles  Licht 

fUlt  auf  Kaiser  Heinrich  und  die  Seinen,  smnal 

den  Kanzler  Konrad  und  Dic|>uld  v(m  Vnhlmrg; 

Tancrcd  und  die  „Tancredini"  werden  verklei- 
nert, verhöhnt,  wenn  nicht  ignorirt.  Mit  Png 

und  Recht  bekimpft  B.  8.  47  ff.  die  Darstellung 
der  siciliscben  Verschwörungen  gegen  Heinrieb  VI. 

bei  Toechc  u.  A.\  vgl.  aber  schon  Ottendorff, 

Die  Regierung  der  beiden  letzten  Normannen- 
könige (Bonner  Dissen.  189V)  S.  ?6fT.  S.  39 

war  vielleicht  schärfer  zu  betonen,  dass  das  un- 
gflnstige  Urtheil,  welches  Hugo  Palcandus  Ober 
lien  greisen  Kanzler  Tanereils  Matthäus  de  Ajello 

fällt,  nicht  stichballig  ist.  Denn  Hugo  ist  kaum 

weniger  einseitig  als  Petrus:  als  Franzose  hasst 
er  das  Haupt  iler  sicilischen  Nationalpnrtei ,  als 
Vertreter  klerikal  -  feudalistischer  Tendenzen  den 

^cistmcn  und  politischen  Erben  des  Gross- 
admirnls  Majo.  Dass  Marschall  Heinrich  von 
Kalilen  und  Heinrich  Testa  fvon  Pappenheim) 

identisch  seien,  wie  S.  40  (.Anm.  2)  behauptet 

wird,  ist  die  alte,  besonders  von  Ficker  ver* 
tretene  Ansrhauunj^ ;  seitdem  hat  K.  Klohss. 

Untersuchungen  über  Heinrich  von  Kalden  (Ber- 
liner Dissert.  1901)  wahrscheinßch  gemacht,  dass 

wir  es  mit  zwei  verschiedenen  Personen  zu  thun 

haben.  Und  so  Hesse  sich  im  Einzelnen  auch 

gegen  dieses  III.  Kap.  noch  mancherlei  einwen- 
den im  Ganzen  bleibt  es  die  gelungenste 

Partie  des  Huches:  das  Gedicht  als  Quelle  ist 

treffend  gewürdigt,  der  historische  Hintergrund 

richtig  gesetchnet. 

Im  Anh<;ij  S.  55 — 67  gief)t  B.  eine  Be- 
schreibung der  .Abbildungen  des  Berner  Codex, 

übersetzt  nach  Winkelmann.  Vier  von  diesen 

hochinteressanten  Bildern .  die  z.  Tb.  selbständi- 

gen Werth  besitzen,  hat  Ivl.  Heyck  rejiniilu/irt : 
die  Kreuzzüge  und  das  hl.  Land  (Monographien 
tur  Weltgeschichte  Xn.  1900)  S.  103,  105,  117, 

11''.      Tin    fünftes    nni!    scrbstrs   fl'i>l.  und 

iS  )  wird,  wie  der  Herausgeber  u)ir  gütigst  mit- 
theilt, Bd.  VI  von  Helmohs  Weltgeschichte  bringen. 
BerGn.  K.  A.  Kehr. 

G.  Salvemini,  Studi  sturici.   Florenz,  Galiieiana,  1901. 

168  S.  8>. 
Der  Verf.  hat  in  dem  Bande  vier  Abhandlungen  ver- 

einigt,  von  denen  die  eine,  die  „Aufhebung  des  Temple;'- 
ordcns"  s.-hon  im  Archivlo  slorK-o  italiano  vcnirfcnllioht 

war.  Ute  ZA'eite.  über  eine  l^iiKlm.'ri)ciiide  im  l.'l.  Jahrh., 
sucht  die  Verfassung  und  V'crwnltiui,^'  von  TiiUinnano  im 
Val  d  Orcia  darzustellen.  Die  dritte  .Abhandlung  erörtert 
die  Kampfe  zwischen  Staat  und  Kirche  in  den  italieni- 

schen Gemeinden  wahrend  des  13.  Jahrb.s,  die  eine 
Folge  der  «Nothwendigkeit  waren,  in  der  unsere 
Gemeinden  und  dann  die  modemen  nntinnalen  Staaten 
sich  befanden,  sich  zu  ganz  8elb8taiid>;eii  i  >r;.;at)ismea 
auvzui;cstait(.-n  uiiii  die  unbegrenzte  .•Xusübunfj  ihrer 
Souveranetat  durch  laiterdruckung  der  widerstrebenden 
SmiverlnetU  einer  intcr-  und  supranationalen  Vereinigung 
itu  sichsrn,  wie  es  die  katholische  Kirche  ist.  —  Der 
Istste  Aufsats  enIluUt  eine  Würdigung  der  Slaatstheone, 
die  Bartolo  da  Saasofsrrato  in  selosr  Schrift  »De  regi- 
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mint  civitatis'  niedergelegt  hat,  in  dem  der  Verf.  einen 
Vorläufer  Monteaquieus,  Rousseaus  und  Tocquevilles  «efat 

Notizen  und  Mittbeilnngtn. 
rtrtoaslehr*Blk. 

[)cr  l'rivaldoz.  f.  mitl«Utt.  .GmcH.  ao  der  Univ. 
Stnl^s^urK  Dr.  Herrn  ISIocb  ict  zum  aOrd.  Prof.  da- 

selbst ernannt  worden. 

l'nltrriilÜilsirlirinfB. 

Th.  Weiss,  Die  Hcz-ichuiiKen  Donnii Wurths  zu  Bayern 

von  — 1459    und    ihre   (''.ruboruii^    duroh  Hor/.o-i 
Lu.iw  1.:  >ien  Kciolitn  1  I'n     München     7J  S 

l>.  Neumann,  Studien  zum  Leben  und  Wirken 
Grafen  Eilelfriti  von  Zollera  I4.'>2-Ifil2.  Greifswald. 
9(1  S. 

MiMbrifIra* 

Revue  de  r Orient  lalfm,  Vllt,  3.  4.  N.  Jorga. 
Notes  et  extniils  pour  aer\ir  a  rhistniK  de«  croisades 

au  XV^' sKvie  ((in;  -  K.  Chalandon,  \'u  diplümc 
irnJit  d'AiiKiury  1,  ro!  de  Jerusalem,  cii  Jsivcur  dt-  Tab. 
bayc  du  Teinplc  Notre  Svij;ncur.  II.  HnHcnmeyer, 

Chronologie  de  la  premietc  c:i)isaJc,  ii"*'-!  l  .i'O  (lin). 
—  Ch.  Kohler,  Un  nlucl  et  un  brcvi.ure  de  Saint- 
Scpulere  de  Jerusalem  (Xli«— XIII«  sieclc).  — F.BIochct, 

L'llisloire  d'Egypte.  de  Maitriii.  veraion  franfatse  d'aprcs 
te  text«  arabe  (suite). 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Johann  Barclay,  l'luphurmio.  Sutinscher  Roman. 
Ndwt  Euphormioa  Selbstvertheidigung  und  dem  Spiegel 
des  menschlichen  Geistes.  Aus  dem  Lateinischen 

übs.  von  Gustav  ,W.iltz  [Dr.J.  Heidelberg,  Cart 
Winter.  \<,"j.    XVIII  u.  6(15  S.  mit  dem  Bildniaa 

bar.'tays.    M  4. 

üb  eä  ein  Bedürlniss  war,  diesen  Abenteurer- 

romaa,  der  we«t-  und  mittelearopiische,  beson- 
ders  französische  Zustfindr  und  Persönlichkeiten 

des  beginnenden  1 7 .  Jaiirb.s  satirisch  behandelt, 
dem  Staub  der  Bibltotheken  zu  entretssen  und 

ibo  durch  Uebi-rset/ung  einem  weiteren  Publikum 
VOrzufflbrrn,  dart  vicllLMtht  tiezweifelt  werden. 

Gerade  wenn  der  L  ebersetzer,  wie  es  dem  Vor- 
wort nach  der  Fall  zu  sein  scheint,  eine  neue 

Wirkung  seines  I!e!<1e-n  auf  unsere  Gegenwart, 
über  die  Gelebrtenkreise  hinaus,  erhofft,  hätte 
er  die  erlftuteroden  Fussnoten  etwas  reichlicher 

beigehen  dürfen.  f)hne  genaue  Kenntniss  der 

Stellung  Barciays  innerhalb  der  geistigen  Strö* 
oiiingen  adner  Zeit  koaimt  man  nicht  zum 

rechten  Genuss,  um  von  mancherlei  noch  un- 

geklärten persönlichen  .Anspielungen,  von  <lenen 
der  Koman  durchzogen  ist,  garnicbl  zu  reden, 
da  diese  Schleier  heute  vielleicht  Gberhaupt  nicht 
mehr  ganz  zu  lüften  sind.  Dajjei^jcn  möchte  ich 

die  Mingangs  gestellte  l'ragc  unbedingt  bejahen 
von  dem  beigegebenen  aSpiegel  des  mensch- 

lichen Geistes".  Uie  überraschend  feinen  kultur- 

geschichtlichen und  soziaipsycholugischen  Heob- 
acbtungen  dieses  Schriftchens  der  reiferen  Jalu  e 

!.ri>i^ea  uns  viel  mehr  als  jener  jugendli<  he 
Koman  zum  Bewusstseio,  dass  wir  et  in  Barclay 

mit  einem  jener  grosscn  Renaissancemenschen  zu 
thun  haben,  mit  denen  bekannt  zu  werden  eine 

Freude  ist.  Dass  dir  l'ebersetzungs.irbeit  wirk- 
iirh  mit  Lust  und  Liebe  gethan  worden  ist, 

spQrt  man  ihr  wohl  an.  Die  nicht  ganz  leichte 

Aufg.ibc.  Barel. ivs  pr.'ign.intes  L.Ttein  in  zu- 
verlässiges und  geniessbares  Deutsch  zu  über- 

tragen, ist  mit  GlSck  gelöst  worden. 
Stuttgart  P.  Sakmann. 

Albert  Vandatl,  [.Mitglied  der  Acadtmic  I  ran9ai.sc, 
Prof.  liir  (ieschtdite  ao  d«*  ecole  Hbre  des  sciences 
politiqucs.]  Lcs  voyages  du  Marquis  de  Nointel 

( 1670 —  1 680).  L'odyssce  d  un  ambassadenr.  Paris, 
K.  Plon  Nourrit  et  Cie,  1900.  XII  u.  355  S.  8*. 

Der  Werth  der  Herichti-  und  Mriefe  des 

\iar(]uis  de  Nointel,  der  Frankreich  nahezu  ein 
Dezennium  lang  bei  der  hohen  Pforte  vertrat, 
liegt  nicht  auf  dem  Gebiete  der  hüben  Politik; 
er  liegt  d.»rin.  d.iss  Nointel  viel  herum  gereist 

ist,  viel  gesehen  bat  und  in  plastischer  Leb- 
haftigkeit, die  oft  freilich  nicht  ganz  zuverläsdg 

ist,  mit  unermfidlicher  Feder  Altes  schildert, 

was  ihm  begegnet.  Ludwig  XIV.  sendet  den 
Edelmann,  der  schon  vorher  den  Orient  bereist 
hattt!,  zu  einer  Zeit  nach  Konstantinopel,  WO 
das  Verhältniss  zwischen  beiden  Mächten  ein  sehr 

getrabtes  ist.  lo  neuen  Vertrtgcn  soll  NfNntel 
dem  französischen  Handel  Gleichberechtigung  mit 

dem  holl.'mdischen  und  enfjlischcn  verschaffen,  er 
soll  das  Schutzrecht  des  allercbristlicbstcn  Königs 
aber  die  fremden  Katholiken  in  der  TBrkei  be- 

tonen. Nach  anfiinglichern  Misserfolge  gelingt 

es  Nointel  1673,  den  Grossvezir  Ahmed  KöpriU 
zum  Abschlüsse  der  Kapitulationen  zu  bewegen; 

nicht  sein  «liplomatisches  Geschick  bringt  das 
zu  Stande,  sondern  der  Widerball  der  Siege 

Ludwig  XIV.,  die  Erkenntnis  des  schlauen 
TQrken,  sieh  damit  im  Kampfe  gegen  Oestereich 

ein'-n  ̂ 'Inrreicben  Bundesgenossen  f&r  den  Noth- 
lall  zu  sichern. 

Nachdem  seine  Mission  erflUlt  ist,  gelüstet  es 
den  Herrn  Gesandten,  gedeckt  und  bevorzugt 

durch  seine  Stellung,  nochmals  zu  reisen;  zwei 

J.ihre  lang  hSlt  er  sich  auf  den  griechischen 

Inseln,  im  hl.  Lande,  in  f  .lici  lif-nland  auf;  er 

darf  die  Akropolis  noch  in  ganzer  Herrlichkeit 

schauen.  Nach  Constantinopdl  1675  zurOckge- 
kehrt,  vertreibt  er  sich  die  Zeit,  ein  grossartiges 
P.dais  für  die  französische  Gesandtschaft  zu  bauen, 

ein  Tbeatcr,  Gärten  etc.  anzulegen,  dabei  seine 

Privatsammlungea  mit  Geschick  und  Geschmack 
/II  X  ers  nüständigen.  .Alles  das  kostet  Geld. 
Wie  er  keines  mehr  bat,  macht  er  Schulden, 
brandschatzt  die  franzAsiscben  Kaufleute.  die  er 

beschützen  sollte.  Ihre  Klagen  dringen  zu  Luilwig 

XIV.,  er  will  Nointel  seine  Ungnade  fühlen  lassen, 
statt  ihn  abzuberufen,  Iftsst  er  ihn  erst  recht  dort, 

iihne  Weisungen,  ohne  Zw  eck,  ohne  Geld.  Dazu 

ist  Köprili  ersetzt  worden  durch  Kara-Must.ipha, 

Dlgitized  by  Google 
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den  uns  Vandal  mit  wenigen  scharfen  Worten 

als  Alkoholikrr  schildert  (S.  225).  Dieser  be- 

reitet dem  Ii  ;inzr>sischen  Gesandten  Dcmüthigungen 
alkr  .\rt.  l-lndlich  Im  Herbste  1670  winl  N'uintci 

von  dem  Graten  vun  Guilleragues  abgelöst.  In 
der  Heimath  wrird  er  vom  KAnif^e  kflfal  behandelt, 

sinkt  in  \'ergessenheit ;  seine  S.Trnrnlunj^fn  u<rdrn 
verschleudert,  in  grösster  Armulb  stirbt  er  16^5. 

Zu  bemerken  wSre  noch,  dass  einer  setner  Be- 

gleiter, ein  junger  Gelehrter  vom  CtjUege  .M.izjirin, 
Galland,  als  Frucht  seines  Aulentbalts  im  Urient 

nach  Jahren  dann  die  „Tausend  und  eine  Nacht" 
her.nusgab. 

Das  Buch ,  das  ein  Anhang  mit  Weisungen 

an  Nuiatel  und  Berichten  von  ihm  ergänzt,  ist, 
wie  sich  das  bei  Vandal  von  selbst  versteht,  mit 

Kleg.inz  um!  Gclehrs;»mkeit  geschrieben  und  liietel 

einen  interessanten  Beitrag  zu  den  Beziehungen 

Krankreichs  und  der  l'Qrkei,  die  mit  jenem  Ver- 
trage von  1673  anfangen,  einen  Grad  von  In- 

timitiU  zu  erreichen,  der  dann  durch  das  Wort 

wPrankrdch  aei  torbanisirt'*  bezeichnet  worden  ist. 

Prag.  O.  Weber. 

Ermanne  Z.oeiHnson,  Giuseppe  Garibaldi  e  !a  su« 

l.cgione  ncün  St.ito  Romano  1848—  4''     1',  1  ' 
Con  uno  schi/;^o  (;eoßrat1co.    [Biblioteca  Storicn  Jcl 

Riiüri^'iniento  Italiaiio  pubbl.  Ja  T.  Casini  c  \'.  I'io- 
rini.    S.  Iii,  N.  4— L>.]    Kom,  Societu  Editnce  Danlc 

•  AUghitri.  1902. 

Das  Buo!i  bietet  uinc  ati.slii!ir'i.'lic  <'>cKchicht0  Gari- 
baldis und  der  von  ihm  i^cbildclen  I'i  imu  Legione  Italiana, 

von  ihrem  liinruckeii  in  den  KirchciisLiat  an  im  November 

1848  bis  zum  Kalle  Roms  am  Anfang  Juli  1849.  Be- 
sonders für  die  Zeit  bis  xum  Btgim  der  Kampfe  mit 

den  Fransoflsn,  d.  h.  bis  snm  Ends  April  1849  will  das 
Buch  eins  Lücke  in  den  bisherigen  Biographien  des 

CondOttiere  ausfüllen.  Durcli  ncTiut/t.ng  von  ctv\-a 
so  Archiven  (Staats- .  Kommunal  und  i'ralekturarciiiveiii 
und  [Jibl-.<»;hekc-n  hat  die  Arbeit  ausser  d-.-m  gedruckten 
Malenal  aber  auch  für  die  Kampfe  in  und  um  Korn  ̂ Jani- 
eulUS.  Paleslrina,  Vclletri),  für  die  Streitigkeiten  zwischen 
Mauini  und  Garibaldi  manclies  Tism  beigebracht  Der 
folgende  Band  wird  die  iansrs  Organisation  der  Lagion 
und  die  PeraöoUehkeil  des  Generals  eingebend  be- 
handln« 

Notizen  und  Mitthelluogen. 
i;«lfml«llewhrlftm. 

Disserlalionen. 

K.  v.  Miaskowski,  Die  Korrespondenz  des  Kras- 
mus  von  Rotterdam  mit  Polen.    Th.  I.    Breslau.    4H  S. 

B.  Böhm,  Die  „Sammlung  der  hinterlassenen  poli- 
tisefaen  Schriften  des  Prinsen  Eugen  von  Savoyen". MOneben.  II4S. 

H.  Kania,  Daa  Verhalten  des  Fürsten  Leopold  von 
Anhalt-Dessau  vor  dar  Schlacht  von  Kesselsdorf.  Berlin. 
43  S. 

J.  B.  Jowanow itsch,  Waruni  hat  l'ncdrich  d.  Gr. 
an  der  Schlacht  bei  Kesselsdorf  nicht  theilgenommen  ? 
Berlin.    42  S. 

W.  Wendland,  Volksbewaffnuagsversuche  am  Ober. 
/hein  1791.  Cdttii^en.  8BS. 

Wes  «feeblMM*  Wtri*. 

<:.  Sommerfeld.  Gchlweiden  unJ  r.russ  •  Rom  inten 
in  Urkunden  und  .\ktcn  des  16. 19.  Jahrh.s.  brauns- 
beig,  Dnick  d.  Ermlind.  Zeltimpr  u.  Vertagsdniekersi. 

K.  Steck,  Der  Börner  Jetzerprozcss  in  neuer  Be- 
leuchtung. [S.-A.  aus  d.  Sdiweiser.  theol.  ZIschr.]  Bern, 

Schroid  &  Franke. 
Jak.  Schmidt,  Die  katholische  Restauration  in  den 

ehem.  kurm.iinzer  Herrschaften  Kunig^tein  und  Riencok. 

Il'aslors  Kriaiit.  /u  Janssens  Gcsohichtc.  III,  l.]  f'rei- 
bui-  1.  1!.,  Herder.     .\1  l.Kn. 

Karl  Stahlin,  l^er  Kampf  um  Schottland  und  die 
Ciesandtschaftareise  Sir  Francis  Walsinghams  im  Jahre 

1583.  ILetpsiger  Studien  aus  d.  Gebiete  d.  Geschichte. 
IX,  1.1  LeH«ig,  Teubner. 

P.  \V.  Hayn,  Cromwell  on  (oreign  affairs  togcther 
with  four  essays  on  international  matters.  London, 

t  lay.    Geb.  Sh.' J.  d. b.  Klein -Hattingen,  Bismarck  und  seine  Welt. 
Bd.  1.   Berlin,  F.  Dümmler.   M.  8. 

ZrlUfkrin«B. 

La  kivoluUon  Fraitfais«.  Fevrier.  A.  Blossier, 
Lea  eahiers  du  baillingc  de  Honfleur.  —  P.  Galabert, 
l'ne  Chanson  sur  la  fuite  ü  V'arennes,  —  L.  Cahcn, 
L'n  frafv-mcnt  incdit  de  Condorcct.  -  W.  Kaurc.  l-cs 
archives  et  la  bibliothcquc  naticiiink'-;.  I,  I.cvy- 
Schn eider,  Lcs  habitants  de  la  rivc  gauchc  du  Rhin 
sous  le  premier  empire. 

AattaaarimiM  ■«laleic. 

Heinr.  Lesser,  Breslau  1.  KaL  386:  Geschichte 

MUMeuropas  im  18.  u.  19.  Jahrh. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Carlo  Errara  [Prof.  Dr.],  L'epoca  dclle  grande 
scoperte  gcografiehe.  IMsnuall HospB.]  Mafland, 
Ulrico  Hocpli.  1<J02.  433  S.  M.  8<  mit  21  Karten, Skizzen  u.  .Abbild. 

Das  Icleine  Werk,  dem  eine  üeittafcl  der  wichtigsten 
Kreignisse  In  der  Geschichte  der  geographischen  Ent- 

deckungen, ein  .ntphiibctisches  Verzcichniss  und  Repro- 
duktionen von  alten  Weltkarten  bcii^cccbcn  sind,  bej;innt 

mit  einer  iill/cnicmcit  i'inlcitung  in  .lc:i  (■(.-..^lTi stand.  Den 
Stoff  hat  der  Verf.  in  1 Kapitel  cmgethcilt.  In  ihnen 
giebt  er  einen  Abriss  der  Fortschritte  der  Kenntniss  der 
Erde  in  der  römischen  Zeit  und  den  ersten  Jahrhunderten 

des  Mittelalters,  sur  Zelt  der  Ausbreitung  des  Christen« 
thums.  des  Einfalls  der  Araber  und  der  Kreuszüge. 
Dann  behandelt  er  die  Fortschritte  der  Kennlniss  Asiens 

im  13.  Jahrh.,  Jic  durch  den  Kinfall  yi^-r  Mongolen  und 
durch  lüc  Rci.sen  .Marco  l'olo-,  und  anderer  Europäer 
vc-ranlnsst  v  urden.  Daran  schlicsst  sich  eine  Darstellung 
der  Entdeckungen  im  Norden  wahrend  des  V. — 14.  Jahrhs.; 
schliesslich  wird  die  Erforschung  des  Seeweges  nach 
Ostindien  durch  Dias  und  Vasco  de  Game,  sowie 
durch  Golumbns,  Amerigo  Vespucd  und  Magellan  ge- 
schildert. 

Marie  Robinson  Wrlght,  The  New  Brazil.  Its  Re- 
.sourccs  and  Attractions,  histoncal.  descnptivc,  and 
industrial.  Philadelphia,  Cieori;c  Barric  and  Son 

(London,  C.  D.  Cazenove  and  Son),  1901.  -LV.»  S.  8». 
Von  der  Entdeckung  Brasiliens  durch  Pedro  Alvares 

Cabral  bis  auf  die  Grt;cn\vart  schildert  die  \'ctf.  die  Ge- 
schichte des  Landes  und  zcif;t  sein  .ViiUicigcn  und  seine 

Entwicklung:  Ferner  bcrichtfi  s--.'  vun  den  cncvich^ipl- 
liehen  Vurrathcn  an  .Mineralien  und  von  der  Fruchtbarkeit; 
sie  t>ehandelt  weiter  dixa  Klima  Brasiliens,  das  Gcwcrbs- 
leben  des  Landes  und  geht  auch  auf  die  soziale  und 
politiadie  Entwicklung  ein. 
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Notizen  und  MItthetlungm. 
Htm  •ncbteaeae  Werk*. 

Jul.  Petersen.  Das  Deataehthum  in  Elsufl-Lothrin. 

Kcn.  [Oer  K'utn;  t  um  Jas  Deutachlbum.  H.  5.]  Mäll- chen,  J.  F,  Lehmann.    M.  -.40. 
Die  ustirreichisjh  uriijarisclio  Monarchie  in  Wort  unJ 

Uild.    I,:cl.  l'ruaticii  u.  Sla\umen.    !■•>.  H.  Wien, 
Holder.    M.  U.o«>. 

Jos.  Fischer,  S.  J.,  Uie  Entdeckungen  der  Nor- 
mannen in  Amcriluu   Freiburg  i.  B. .  Herder.   M.  2,8U. 

K.  Sapper,  MttMtemerikanischc  Retsen  und  Studien 
aus  den  Jahren  IftHH  bis  1900.  Braunschweig.  Vieweg. 
M.  lu. 

I'rz.  liutter,  Wanderungen  [und  Forschungen  im 
Nord^Hiolarland  von  Kameron.   Ebda.   M.  14. 

ZrlUrhrirUn. 

Globus.  I. XXXI,  8.  O.  Thilenius,  Elhnographiüche 
Paeudomorphosen  in  der  SSdac».  L  —  M.  Friedrich- 
sen,  Sven  Hedins  Durchquerung  Tibela.  —  G.  Knosp, 
Annamittsche  Volkstypen.  —  Fr.  Ratzel,  Das  Wasser 
in  der  Landschaft.  I. 

Bijäragtn  tot  de  Taat-.  Land-  en  Volkmliunde 
vm  Nedertandsek-Indii.  VI*  V.  IX.  3.  4.   P.  H.  van 
der  Komp,  De  Nederlandsche  FaetOrijJen  in  V<»>r-indie 
in  den  anuvanK  der  10«  ecuw.  -   H.  Kern,  Bijdragen 
tot  de  >pr.iflkkiin<t  van  hot  O  jd  -  Javaan»ch.  —  E, 
Warneck,  Das  Khtrcclil  bei  ileti  Toha-Hatak.  —  J.  1^. 

van  Gennep,  l'cn  Ncrlnren  sclianp  nog  nict  t;chcel 
terecbt.  —  A.  Maare,  Grammaire  Tagalog,  compose  sur 
un  nfMiveau  plan. 

Tht       Itisli  .lyhii  iil  Magazine.    I'cbruary.  H' 
H.  Johnston,  'l'he  prutectorales  ot'  Grcat  Hretuin  in 
tropica!  Africa.  —  J.  Geikie.  Mountains.  II.  —  ('.  G. 
Cash.  The  iirst  Eoglish  map  of  India.  —  H.  Gibson, 
The  boundary  dispute  between  Chile  and  Argentina. 

BulMin  dt  ia  Sotuu-  x<'".n'^.'l"'i"f  de  Pitris. 
Ferner.  P.  Bons  d'Anty.  Etat  acluel  de  la  nuvigation 
h.  vapear  sur  le  haut  Yang-t^cu-king.  —  J.  Thoulet, 
L'itdt  Branco.  —  H.  Rcusch,  Le  relief  de  la  Norvege. 
—  M.  Boule.  La  iot'üf.:raphie  de  rAubrae.  —  J.  De- 
niker,  La  Coree  d  aprcs  un  recent  ouvrage  russe. 

Fotk-Zjare.  December.  Notes  and  queries  on  tote- 
miaiR.  —  S.  O.  Addy,  Garland  day  at  Caatleton.  — 
B.  Hu  II,  Tbe  silver  bough  in  Irish  legend. 

Intlfiaarlsrhr  Katalovr. 

Hrunu  I  hicl,  Wien.    Kat.  VI.':  Geographie. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 
Referate. 

Ernst  V.  Meier  [Geh.  Ober  K^icr.-Kttth,  Univ.  Cura- 

tor  a.  D.].  Hannoverscbe  Verfassunfrs-  und  Ver* 
waltungsgesrhichte  16S0— 1866,     BJ    I  Vi;r 
tasBungsgeschichte;   iid.  2:  Veruraltungsge- 
aobiehta.    Leipaig.  Doneker  A  Humblot,  1898/99, 

X  u.  -.-.0;  VIII  u.  647  S.  H".    M.  'i-'i. 

IC.  \  .  .Mtrier,  di-r  (Vöherc  H;iilcn'<»T  ProtVssor 

und  spätere  Cur.'itor  der  Univc-rsitäl  Li«>liingcn, 
gehört  zweifelsohne  xu  den  besten  Kennern  der 

deutschen  X'ervv.iltiinjjbj^cschithti  übt-rh.nupt.  Sein 
geradezu  klas&iscbes  Werk  über  die  Stein-Harden- 

bergiscbe  Reform  zeigt  das  schon  auf  das  SchJa- 

gendstL-;  dir  x  uriicgende  neue  Arbeit  bringt  einen 
weiteren  Beweis  dafOr.   v.  M.  verfttgt  Ober  eine 

gewaltige  Keontniss  der  Entwicklung  der  (Jrgaoi- 
satton  dea|Verwaltungs-  und  Verfaaaungsapparates 
innerhalb  der  einzelnen  Territorien  Deutschlands 

und  ist  im  St.mde.  diese  Fülle  von  Thatsacben 

wie  von  einer  Warte  herab  vergleichend  im  Ein- 

Zfln«-n  zu  verwerthcn.  Die  sichere  Handhabung 
der  kritischen  historischen  Methode,  das  ruhige 

und  doch  sehr  rOcksicbtslose  ürtbeil,  die  bei 

aller  Lebbaftigkeh  des  Temperaineiits  und  aBer 
Kigcnartigkeit  des  nicht  selten  körnigen  Stils 

doch  ausserordentlich  objektive  und  klare  Oar> 
Stellung  und  die  breite  Grundlage  des  bedeuten« 

den,  oft  mühsam  zusammengebrachten  Quellen- 
materials lässt  bei  dem  Leser  an  keiner  Stelle  das 

Gefühl  aufkommen,  auf  unsicherem  Boden  zu  Mefan 

oder  durch  das  ürtbeil  des  Vcrf.s  irre  geleitet 

zu  werden,  Ks  ist  ein  schönes  Zeugniss  für  die 
Sachlichkeit  und  Geschicklichkeit  des  Verf.s,  dass 

der  jaogste  welfiaehe  Parteiscbrifmdler,  Oberst- 

lieiiter.int  a.  D.  v.  Hassell,  dieses  Meiersche  W'erk. 
das  d(;ch  die  ganze  weliiscbe  Legende  gründlich 

zeratOrt,  als  eine  immerhin  erfreuliche  Gracbei- 

nung  gegenüber  der  „gehässigen  Kritik"  seines 
Buches  von  Seiten  Ihimmes  [DLZ.  1899,  Sp. 

1 106  ff.l  und  Wolfstiegs  [Prcuss.  Jahrb.  97,  l  I  5J 
anführen  zu  müssen  glaubt. 

Der  \"ert.  hat  den  Stoff  nicht  chronolujrisch. 
sundern  sachlich  eingetbeilt:  das  Land  und  das 
Herrscherhaus,  der  Landesherr  und  die  oberste 

Landesregierung,  der  Landesherr  und  die  Land- 
ständc,  der  Staatsdienst;  die  Central  Verwaltung, 

die  Provinxialverwaknng  und  die  Lokalverwal- 
tung. Worauf  es  dem  Verf.  dabei  vor  .Allem 

ankommt,  ist  das.  die  nun  einmal  fertige  Ent- 

wickelung  diesen  Staates  genau  in  ihrem  Ver- 
laufe aufzuweisen  und  damit  ein  Vorbild  und 

einen  Anreiz  zur  Bearbeitung  der  Verfassungs- 
und Vcrwaltungsgeschicbte  anderer  deutschen 

Länder  zu  geben.  „In  Preussen",  sagt  Herr 
V.  M.,  „nehmen  die  Ouellcnpublikationen  und 

Speziallorscbungeu  [auf  diesem  GebicteJ  in  der 
Geschichtswissenschaft  unserer  Tage  ebe  cen- 

trale Stellung  ein."  liier  soll  nun  mit  Hannover 
der  Anfang  eim  r  Hearbeitung  der  andern  deut- 

schen LAndei  ̂ >  niacbt  werden.  VortreffOch, 
selbst  auf  die  Gefahr  hin,  dass  nicht  allzuviel 

Verschiedenheit  in  den  einzelnen  Lindern  d.'tbei 

herauskommt.  Aber  far  Hannover  ergicbt  sich 

dalx  i  sofort  ein  Doppeltes.  Erstens,  wir  über- 

sehi-n  jetzt  erst  durch  M,s  .Arbeit,  wie  viel 

eigentlich  die  Personal-Union  Hannovers  mit  Eng- 
land dem  Lande  gekostet  hat.  Diese  Verbin- 

dung erscheint  bei  Hassell  f.ist  wie  ein  beson- 

ders glücklicher  Umstand  für  die  Entwicklung 
Hannovers;  jetzt  wissen  wir,  «lass  sie  fiDr  .die 

deutschen  Britten"  nicht  nur  eine  wirtbscbaftlicbc 

und  politische  .Ausnutzung  von  Seiten  der  Eng- 
länder, sondern  ein  Jahrhundert  völligen,  nicht 

w  teder  einzuholenden  Stillstandes,  die  l-'estsetzung 
des  Adels  in  allen  hoben  Stellen  der  Verwaltung 
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und  in  den  Provinzialständeo,  die  alimüblicht: 

Korroption  der  liolieD  bOrgeiiirhen  Bureaukratie, 

der  „habseben  Familien",  bedeutet  hat.  Dann 
aber  ist  zweitens  unwiderleglich  festgestellt,  dass 

in  dieser  ganzen  Entwicklung  —  man  kann  frei- 
lich nur  im  XIX.  Jahrfa.  von  einer  solchen  im 

eigcntlichin  Sinnp  sprechen  —  Hiinnovcr  den 
Weifen  \  erbälinissmässig  wenig  verdanlct.  Darin 
liegt  ein  schroffer  Gegensatx  gegen  die  Thfltigiceit 

rlrr  I  lohen/oüe  rn.  tirrrn  ganzes  Wirken  auf  den 

Fortschritt,  auf  die  Wohlfahrt  des  Landes  ge- 
richtet ist.  Die  Weifen  sind  nicht  ohne  Initiative, 

namentlich  Hrnst  August  nicht,  aber  sie  sind  starre 

l£ngländer  und  voll  Voreingenommenheit. 
die  Fremdherrschaft  rührt  in  Hanno\  er  .Alles  aul, 

dann  folgt  eine  mehr  (uier  minder  M-rschämte 
K'«  aktion  unter  dem  Alles  enlrüi  kcnden  ILinflusse 
Münsters,  der  in  keiner  Weise  für  energische 
Refomtbfttiglteit  cu  haben  war,  darauf  unter 

Camliridges  X'ircküniglhum  halbe  Reformen,  1837 
wieder  Reaktionen,  dann  nach  dem  Anstusse  \  on 

1848  Reformtldtigkeit  in  etwa«  beschleunigterem 

Tempo  und  grösserem  l'mfangc.  Dass  dabei dann  auf  manchen  Stellen  ziemlich  Bedeutendes 

geleistet  wird,  z.  B.  auf  dem  Gebiete  der  Justiz, 
ist  in  keiner  Weise  zu  leugnen.  Aber  alle  diese 

Reformen  beginnen  nicht  eigentlich  die  Lamics- 

herrn  aus  freiem  Entschlüsse.  Ernst  August 
war  fiberhaupt  nicht  reformatoriach  veranlagt, 

iIiT  w  olilmrinende  Georg  leider  seiner  Auf- 

gabe in  keiner  Weise  gewachsen.  Wie  weit 

die  Tharigkeit  von  Rehberg,  Rose,  Dahlmann, 

Stüve  u.  A.  an  der  {aasai  Batwickelung  mit- 
gewirkt und  wie  grosse  oder  geringe  Verdienste 

sieb  die  einzelnen  Staatsmänner  auf  diesem  Felde 

erworben  haben,  führt  v.  M.  hier  auf  Grund  sei- 
ner Akten  auf  das  richtige  .Maass  zurück.  Dabei 

Stellt  sich  dann  z.  B.  heraus,  dass  Stüve  doch  in 
vielfacher  Weise  Oberschitst  worden  ist. 

F.in  Moment  der  Retardirung  in  li-t  I'.tU- 
wickelung  der  Verfassung  und  Verwaltung  war 
awcifdlos  «ich  das  sflbe  Pestbalten  des  nieder- 

sächsischen  Volksstanmes  am  .Althergebrachten 

and  seine  Scheu,  wie  Kretzscbmar  sich  aus- 
drückt (Zlschr.  d.  bist.  Ver.  f.  Niedersachsen 

I'^Ol,  S.  393)  ,reine  Bahn  zu  schaffen«.  So 
blieben  in  Hannover  gewisse  Sitten,  Gewohn- 

heiten, Einrichtungen  bestebn,  die  ihre  begrün- 
dete Wuriel  in  ahen  ordeutscben  Institutionen 

hatten,  nun  aber  auch,  unter  dem  Schutze  iler 

niedersäcbsiscben  Regierung,  Rechte,  Privilegien 
usw.  am  Leben  erhielten,  die  allmihlich  ihren 

ganzen  Sinn  verloren  hatten.  Ich  möchte  in 
dieser  Beziehung  auf  das  Wesen  und  Wachsen 

der  Acmterverfassung  hinweisen,  deren  Schilde- 
rung bei  V.  M.  wieder  geradezu  klassisch  ist, 

und  hierbei  darauf  aufmerksam  machen,  ilass 

sieb  der  Verf,  im  .Allgemeinen  nicht  damit  be- 
gnfl£t,  die  Eatwickltn^  in  Hannover  selbst  zu 
verfolgen,  sondern  die  indtvidaelle  FortfiSbrung 

dieser  ursprünglich  gemeindeutschen  Einrichtung 

in  Mecklenburg,  Schleswig -Holstein,  Sachsen, 
Württemberg  usw.  festzustellen,  bis  dann  die 

allmähliche  Amalgamirung  mit  dem  grossen  preussi* 
sehen  Staatswesen  nach  1866  und  deren  Ge- 

schichte geschildert  wird.  Man  gewinnt  beim 
Lesen  di»'.ser  .Abschnitte.,  uie  freilich  üljerall  in 

dem  Buche,  eine  unmittelbare  Anschauung  vom 

Entstehn  und  Bestebn,  vom  l'reibenden  und  Blei- 
benden, Mim  VV  iMltf>n  iin'!  aHmäliHi  In  n  Aii])  ts'^f-n 

oder  vielmehr  Angepasslvverden  an  d:e  Zeit  und 
von  dem  Stillleben  in  dieser  ruhig  klappernden 

und  dann  ruckwei.se  nach  anderem  Wind  ange- 
drehten Staatsmühle. 

Dass  in  einem  so  grossen  Werke  sich  an 
einzelnen  Stelli-n  durch  neue  Akten  Manches  ver- 

tiefen. .Anderes  sich  berichtigen  las.scn  wird,  ist 
von  vornherein  niciit  zweilelhaft.  So  hat  Max 

Bir  in  den  Mittb.  d.  bist.  Ver.  x.  Osnabr.  24, 

S.  2SI  ff.  ans  Stflves  Briefwechsel  mit  F'roTnrn mn 
und  andern  Akten  den  Nachweis  zu  erbringen 

xersucbt,  dass  dieser  den  verbotwidrigen  Ab- 
druck der  Entwürfe  zur  Osnabr.  Stadtverfassung 

nicht  veranlasst  habe,  wie  v.  M.  behauptet,  und 

einige  andere  kleine  Irrthümer  berichtigt.  Der- 
.irtige  Dinge  kfinnen  an  dem  Gcsammturtheile  äber 
d.is  Werk  nicht  das  (ieringste  äiiilrrn;  aber  es 

ist  \  orauszusehu,  dass  sieb  klcuie  Richtigstellun- 
gen dieser  Art  noch  mehren  werden,  wenn  die 

wissenschaftliche  Welt  die  Fülle  \tin  .Anregungen, 

die  der  Verf.  bietet,  erst  weiter  verfolgt  haben 
wird. 

Die  Heigabe  der  bisher  unveröffentlichten 

Aktenstücke«  der  Hardenbergischen  Denkschrift 
von  1780  und  des  Ministerialberichts  über  die 

Lage  des  Lan<les  vom  3.  Febr.  18J1  sind  ge- 

wiss jedem  l-'urscher  ebenso  willkommen,  wie 
dein  Interessenten  die  Listen  und  Zusammen- 

stellungen von  Beamten,  Daten  der  lokalen 

Verfassungen  und  die  Register  am  Ende  des 
2.  Bandes. 

Berlin.  A.  Wolfstieg. 

Jos.  V.  Renauld  Oberst  a  D.  Dr.],  Die  fiBanzicllc 
Mobilmachung   der    deutseben  Wehrkraft, 

Leipzig'.  Duncker  ft  HnrnMot.  1901.  VII  u.  112  S.  K* 
M.  2,60. 

Die  Schrift  wHt  über  die  ungeheuren  Kosten,  die  ein 
etwaiger  KricR  Deutschlaru)  vcrursacticn  würJe,  auf- 

klaren. Der  Verf.  berechnet  öle  .Aut wciKl.in,;cn  !ur  einen 
einzigen  Tng  m  einem  Kriege,  m  Jcm  unsere  gan/e 
wehrfuhi^'c  .Mannsch.irt  (lO— 1.'  .Nlillioiicn )  nach  zwei 
Fronten  verwandt  würden,  aul  '>!  .Millionen,  fiir  ein  Jahr 
auf  22  Milliitfdcn  Mark,  während  üeutschlands  Jahres- 

einkommen auf  17—26  Mittiarden  getehitit  wird.  Nach 
seinen  Schtussausführungen  ist  nicht  die  Zahl  der  Millio- 

nen von  Streitern,  sondern  in  erster  Linie  seine  finan- 

zielle I.ci'itunRstahigkcit  in  einem  'r.  i  ituen  Kriege  für 
die  Machtstellung  eine?;  St.i.itci  cnt^ .heicicnd. 

l  ■iTrroiläiUM-lirirtrn. 
DisserMiCHtH. 

,M.  Hophitche vitc h ,  Halh5oaveriinetat.  .Admini- 
strative und  politische  .Autonomie  »eit  dem  l'nnscr  Ver- 

trage (1856).  Bertin.   75  S. 
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W.  Kronsbciii,  Das  lR'utii,'c  /Ccitiinitswcscn.  Hei- 

delberg.   '■''/  S. 
G.  Leuckfeld,  Uic  iilntwickclun^  Jcs  Lcbensvcrsiche- 

.  nuigswcBens  in  Deutschland.    Ilaüe.    43  S. 
Pb.  Gogitschaysehwili,  Das  Gewerbe  in  Georgien 

nnter  besonderer  BerUelnichtigung  der  primittven  Betriebt» 
foraien.   I^eip/ii:  UM 

klafllir  rr*rh»iBradr  n>rkr. 

W.  T.  Stead,  Die  Ainerikai.isirung  der  Well.  Ikr- 
lin.  ViU.   M.  2. 

ZfUnrliriflca. 

Aniuaen  des  dtulschtn  Reicks.  \WJ,  3.  K.  Th. 
Eheberg,  Die  Revision  der  Grund*  und  Haussteuer  in 
Rayern.  —  K.  Rosendorff.  Bankbriiehe  und  Bank- 
koiiirolle.  C  Horn  hak,  r)ie  Rcor>janis;iti(in  der 
inneren  Verwaltung  auf  rccljtsvcrgleichender  Grundlage. 

/vr  Arbeilsiitarki.  I.  Mira.  Der  Arbeitmachweis 
als  Umslurzmittcl. 

Das  Gtwerbegtricki.  I.  Märs.  Baum,  Rechts- 
anwallachalt  und  kaufmännische  Gcwcrbagerichte. 

i'riedr.  Meyer,  Leipzig.  Kat.  ;t.j.  Staats-  u.  Rechts- 
wissenschaft.   1017  Nrn. 

Rechtswissenschaft. 

Referate. 

QueUensunmlnng  cum  deutschen  Reichs- 
staatsrecht. Zusammengestellt  von  Ht- in  rieh 

Tricpcl  [ord.  Prof.  f.  Staats-  und  Völkerrecht  an 
der  Univ.  Tfibii^n].  [Qudlensammlungen  zum  Staats-, 
Verwaltunjjs-  und  Völkerrecht.  Vornehmlich  zum 
nkademischen  Gebrauch  hgb.  von  Heinrich  Triepel. 
I.  Bd.]  Uipsig,  C.  U  HirBchfeU.  1901.  XVI  a.  343 
s.  «•   M.  r.. 

Der  Verf.  beabsichtigt,  eine  Reibe  von 

Quelleiwanimlangen  drs  Retcbs>  und  Laadesstaats- 
rechts,  Verwaltungs-  und  Völkerrechtes  „vor- 

njUnlich  xum  akademischen  Gebrauche"  herauszu- 
geben; der  vorliegende  Band  entbAlt  deren  erste 

Reihe.  «I.is  Rcii  hsstaat>rfLht.  IJosere  wftrmstcn 

Wünsrlu-  Ix  gleiten  das  l  ntcrnchmen;  wir  thr-ilm 

allerdings  die  Surge  des  Vcrf.s,  d.'iss  „das  ju- 
ristische Studium  auf  dem  besten  Wege  ist, 

wieder  in  die  alte  privatrechtlichr  |-"inseitigkeit 
zu  verlallen"  \  ja  wir  gehen  noch  weiter  und  be- 

haupten :  ei  ist  aus  dieser  Einaettigkeit  Oberhaupt 
noch  ni(  ht  lu  r.Tusgckommen.  i3ocb  dieser  Punkt 
kann  hier  nicht  erörtert  werden. 

Die  vorliegende  Sammlung  enthalt  an  der 

Spitze  die  Rcichsv  erf;issung  und  weiterhin  eine 
Fülle  interessanten  MMterialcs  \un  Gesetzen  und 

Verordnungen.  Lieber  Aulnahme  oder  Niihtaul- 
nabroe  einzelner  Stücke  mit  dem  Verf.  zu  rechten 

wäre  unang( rhr.icht ;  im  tinnzcn  ist  die  Auswahl 

wohlerwogen  und  zweckmässig.  Ungern  ver- 
misst  haben  wir  den  Augustvertrag  von  1866, 

der  <1och  die  Grundlage  der  ganzen  weiteren 

staatsrcchiiicb<'n  Ivntwtckelung  bildet  und  tür  aka- 
demische Uebuiigeti  u.  E.  zum  notbwendigsten 

RQstieag  gehört.  Nicht  einvi-rstanden  kennen 
wir  tms  mit  der  cbronologiscfaen  Anordnung  des 

.Materiales  erklären;  die  Ordnung  nach  dem 

systematiscbea  liriialtsveneichniss  S.  Vn— XV 
wäre,  insbesondere  für  ilen  akademischen  Ge- 

brauch, u.  M.  weit  vorzuziehen  gewesen;  die 

staatsrechtliche  Erfassung  des  Stoffes  ist  doch 
\  on  der  Chronologie,  ganz  unabhängig.  Dass 

lerner  bei  jedem  der  vielen  Gesetze  bezw. 

Verordnungen  der  Hingang  und  Sdduas  abge- 
druckt  ist,  erst  heint  doch  überflOssig;  der  Verf. 

hätte  hier  \  iel  kostbaren  Raum  ersparen  können. 

Sehr  dankbar  wird  jeder  Arbeiter  auf  dem  Ge- 
biete des  Reicbsstaatsrechtes  die  Aomerkaageo 

begrü^sen.  in  denen  eine  Fülle  anstrengender 
.Arbeit  enthalten  ist. 

Wir  wfinschen  dem  Ruche  lebhaft  den  Erfolg, 
den  IS  verdient,  und  mit  dem  Verf.  theilen  wir 

den  Wunsch,  dass  es  zur  liebung  der  staatsrecht- 
lichen Studien  bei  unseren  jungen  Juristen  dienen 

möge.  Freilich  muss  bierÜBr  die  Grundlage  von 
Seiten  der  Regierungen,  insbes«»ndcre  der 

preu»sischcn,  gelegt  werden.  Hofteatlicb  wird 
die  preoaaische  Regierung  Sorge  tragen,  dass 
das  zu  erwartende  siebente  Semester  nicht  als 

zweites  Semester  dem  Privatrecbt  zufällt,  sondern 

in  Wirklichkeit  ein  siebentes  Semester  f&r  Staats- 
recht wird. 

Bonn.  Philipp  Zorn. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
M>««lliiekan«B  lad  V«r«lB». 

InternalioHole  Vereinigung  für  vergleichende 
RtchlswisstHSchaft. 

Uerlio,  26.  Februar. 
Geh.  Rath  Prof.  Franz  v.  Liszt  sprach  über  die 

auch  auf  der  Tagesordnung  des  nächsten  .luristentages 
stehende  Kruge,  ob  eine  Reforni  u:is>.-ros  Strafgesetzbuchs 
nothwendig  sei  und  nn.-h  wcl.hcn  Grundsätzen  seine 
Umgestaltung  erfolgen  müsse.  Dass  unser  Strafgesetz- 

buch, dessen  baldige  Revision  schon  bei  seiner  Ent- 
stehung allseitig  ins  Auge  gefasst  wurde,  unserem  henÜ. 

gen  Rethtsbewusstsetn  nicht  mehr  «ntspriebt  und  den 
Bedürfnissen  unseres  Rechtslebens  nicht  mehr  gerectal 
wird,  dass  es  also  sozialethisch  und  sozialpolitisch  ver- 

altet ist,  diese  Ucbcrzcugung  habe  sich  mit  steigender 
Klarheit  unserem  Volke  aufgedrängt.  Inricrluilb  des  Ver- 
hrcc'-icr;'iunis  haben  sali  irn  Zi:...ui-.rnt'i;h.in(.;  t:iil  unse- 

rem ganzen  sozialen  Leben  grosse  \'eränderungen  voll- zogen. Und  zwar  beziehen  sich  diese  Veränderungen 
nidit  nur  auf  das  gewerbsmässige,  sondern  auch  auf 
das  nicbtgewerbsmlss^e  Verbreeherlbura.  Es  sind  die 

.Minderwerthigen*,  die  .Neurastheniker,  die  unter  dem 
iünfluBS  des  Alkoholmtssbrauchs,  des  verschärften  Kampfes 

ums  Dasein  „vermindert  zurechnungsfähig:"  ficwordcnen. 
die  dem  nichtgewerbsmiissigen  Verbrecherthum  unserer 
Tage  den  Stempel  aufdrücken.  Das  bürgerliche  Recht 
gestattet  ein  staatliches  ISingreifcn  hier  nur  dem  Alko- 

holiker gegenüber,  das  Strafrecht  erweist  sich  allen  die- 
sen Gruppen  gegenüber  als  völlig  machtlos.  Mit  seiner 

achrofTen  Scheidung  der  Zurechnungs-  und  Unzureefa- 
n-,iiij;sfahigen  passt  es  nieht  für  eine  Zeit,  in  der  die 
l-.ilic  verminderter  /^urechnangsfahigkcit  in  bisher  unbe- 

kannter Zahl  und  i.icnieini;cf.ihrlu!.ke;t  auftreten.  Sicht 
anders  lic;^t  c>-^  bei  dem  jugendlichen  Verbrecherthum. 
Die  Entwicklung  der  Industrie,  der  Fabrikbetrieb  haben 

das  Kind  im  schulpflichtigen  Alter  der  Soigfalt  der  Fa- 
milie benubt,  es  in  das  Erwsibsleben  biaauagestoaMa 

und  damit  einen  frOber  imfeahntfln  Umflint  and  «ine 
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erschreckende  Gefährlichkeit  der  Verwahrlosung  hervor- 
gerufen.   Das  BGB.  hat  mit  seiner  (iestaltung  der  Für- 

sorgeerziehung und  seinen  Eingriffen  in  die  väterliche 
Oewalt  dem  Rechnung  getragen.  Das  Strsfrecht  ist  auch 
hi«r  steril  und  der  neuen  Enclwiating  g^Müber  macht , 
los  gtwonlen.  Sdne  Unfestsltniig  bk  also  noth  wendig. 
Sie  ist  aber  aadi  niödieb.  M«f  bei  dem  Jelsigen  Reichs- 

tag die  Gefahr  der  ROdcwSilarevidirong  vorliegen,  die 
Vorarbeiten  werden  Jahre  erfordern,  und  dann  kunnen 

die  N'crlialtnissc  günstiger  sein.     Für  jct/t  handelt  es 
sich  nur  darum,  den  ganzen  Juristonst^ind  aufzurufen  zur 
Inangriffnahme  der  Vorarbeiten,  und  hieran  kunnen  die 
Vertreter  der  beiden  einander  gegenüberstehenden  wissen- 
sctiaflUchen  Ricbtuflgen.  der  klassisclien  wie  der  moder. 
nen  Sdinle,  in  gleicher  Weise  mitwirlcea.  Ja,  ohne  diese 
Verständigung  unter  ihnen  ist  das  künftige  Strafgesetzbuch 
für  das  Deutsche  Reich  unmöglich.  Es  handelt  sich  hier 
nicht  um  wissenschaftliche  .Meinungen,  sondern  um  cire 
Gesetzgcbungsarbcit.    Deterministen  und  Indctcrmin  ^tcn, 
sie  beide  erkennen  die  Verantwortlichkeit  an.   Dies  aber 

genügt  für  den  Gesetzgeber.    Ganz  gleichgültig  lür  ihn 
ist  es,  «rie  jede  der  beiden  Schulen  wissenschaftlich  die 
voa  Öir  statiufte  Verantwortlichkeit  rechtfertigt  und  ob 
sie  dies  überhaupt  thut  Nimmt  die  kfassisclie  Schule 
die  bedingte  Verurtheilung  an,  so  verschlägt  es  nichts, 
wie  sie  diese  von   dem  .Standpunkt  des  Vcrgeltungs- 
gedunkens  aus  begründet.  —  Steht  die  Nothwendigkeil  der 
Reform  also  ausser  Frage,  ist  auch  ihre  .Möglichkeit  ge- 

geben, so  fragt  es  sich  weiter:  Wie  zu  Werke  gehen? 
Dabei  werden  wir  nicht  ignoriren  dürfen,  was  in  anderen 
Lindem  an  neuen  Gesetzen  und  neuen  Entwürfen  zu 

Tag«  gefördert  ist   Für  eine  Vereinigaag  Tiir  Rechts- 
Teigleiehung  bietet  sich  hier  ein  reiches  Feld  der  Be- 
thatigurg.    f^ie  erste  <;rund!esrendc  .\iifg.'\!ie  der  Reform 
muss  sein  die  \  cr.sl;ni Jigung  aber  das  Stralcn-^ystein  des 
geltenden  Keciits  und  fe-^!zuh,ilten  an  zwei  Hauptforde- 

rungen: der  erziehenden  Behandlung  der  besserungs- 
Ahigen  und  der  Sicherung  der  Geiellaehaft  gegenüber 
den  unverlwascrliclwn  und   geraetngelihrliahen  Ver- 
breebem.  Was  die  eniebende  Bebandhing  der  Besse- 
nuigsfiUUgen,  insbesondere  der  Jugendlichen  anbelangt, 
so  ergiebt  sich  als  erster  Grundsatz  die  Heraufsetzung 
der  bisherigen  Altersgrenze  der  Strafmündigkeit  von  1- 
aul    14  Jahre.    Gegen   diese   Forderung   hat  sich  vor 
etlichen   Tagen    im    Reich-stagc   der  Staatssekretär  des 
Reichsjustizamts    ausgesprochen,    indem    er    auf  die 
hohen  Ziffern  der  KMninalität  von  Kindern  zwischen 

12   und  14  Jahren,  «owie  di^  dabei  za  Tage  gc- 
tielene  verbrecherische  Intensitlt   hinwies  und  bc- 
toiate,    dass    nur    ein   Zehntel   unter    den   der  That 

Ueberführtcn  wegen  mangelnder  Einsicht  in  die  Straf- 
barkeit  der  Handlung   freigesprochen   sei.    Hatte  der 

Staatssekretär  mit  dem  Sohluss,  den  er  aus  den  von 
ihm  angegebenen  Zahlen  zog.  Recht,  dann  müssten  uir 
das  StrafnOndigkeitsaltcr  sogar  herabsetzen.  Denn  schon 
beim  10  jifarigen  Kinde  zeigt  sich  oft  derselbe  Hang  zur 
KrindnalitM  wie  boini  12jihnlgen  und  unter  den  jugend- 

lichen Diebesbanden,  die  der  Staatssekretir  erwlhnte, 

sind  sicher  auch  Kinder  von  H  bi^  'J'  Jahren  bcj^riffen. 
.■\ber  bewe:sen  nicht  gerade  die  .\us:u!iri;r!«cii  des  Staats 
Sekretärs  lediglich  unsere  .Anschai-unucn Wir  haben 

Stets  gesagt,  dass  wir  auf  (irund  lle^  ucltenden  Straf- 
reebts  nicht  erreichen,  was  wir  errc  .'icn  wollen,  dass 
sich  adKMi  im  frttbeaten  Kindesalter  solche  sittliche  Ver- 

wilderung vielteh  zeigt,  dass  der  spitere  Berufever. 
brecher  sumeist  schon  in  frühester  Jugend  bestraft  war. 
Daher  wollen  wir  dem  Richter  das  Recht  geben,  bis  zum 
14.  Jahre  die  eingreifende  Maassregel  der  staatlich  über- 

wachten Erziehung  anzuordnen.     Und   zwischen  dem 
14.  und  21.  Jahre  soll  der  Richter  in  jedem  cin/clncii 
Falle  völlig  frei  prüfen  dürfen,  ob  Strafe  oder  staatlich 
fibCTWadite  Cniehung  zu  erfolgen  h.it.    Die  Feststellung, 

wdefaa  <tas  geltende  BecM  voncbreibt,  ob  der  Jugend- 
Udw  die  mir  EriMiBtiiiw  der  Straf barkett  aribcdefllehe 
Einniebt  bcseaien  hat,  und  die  damit  den  Rkfater 

gegebene  r<  chls^jlr.iur  fiir  die  \o:\  ihm  unzuordnen Jen 
Maassregcln,  summt  milhin  in  Wegfall,  Wir  Wullen  Jen 
Kichter  von  der  Fessel,  nur  das  intellektuelle  Moment 
berücksichtigen  zu  lUirfcn.  befreien  und  lediglich  fliaaSS* 
gebend  sein  lassen,  ob  die  Besserung  durch  Fürsorge- 

erziehung noch  SU  erwarten  ist,  oder  ob  die  Verhingung 
der  Strafe  unvermeidlich  erwheint  In  den  Vm  FiHen, 
in  denen  nach  des  STaatssekretärs  Angalie  von  dem 
Richter  wegen  mangelnder  Einsicht  der  Jugendlichen 
nicht  gestraft  worden  ist,  sondern  F.rzichungsmaassregeln 
verhängt  wurden,  hat  sich  d^jr  K;cfiter  MlIict  mehr  von 
verständigen  sozialpolitischen  Frwagungcn  als  juristischen 
Ge^dltspunkten  leiten  lassen.  Dass  Raub,  Diebstahl 
u.  s.  w.  strafbar  sind,  werden  auch  diese  Kinder  alle 
gewuast  haben.  Ihnen  Milte  dagegeu  die  sittlidie  Reife, 
und  dieser  Mangel  wurde  verstandiger  Weise  durch  Er- 

ziehung, nicht  durch  Strafe  zu  ergänzen  versucht.  Dass 
dem  Richter  damit  ein  zu  weiter  Spielraum  gewahrt 
wird,  brauchen  wir  nicht  zu  befürchten.  Man  denke 
nur  daran,  dass  die  Lex  Heinze  dem  S  des  Straf- 

gesetzbuchs die  Fassung  gegeben  hat,  dass  sogar  die 
i'olizei  jetzt  bestimmen  darf,  ob  sie  «Ine  Dirne  in  das 
harte  Arbeitshaus  oder  in  eine  Besserungsanstalt  oder 

in  ein'  so  ganz  andeia  und  milder  geartetes  Magdatenen- Stift  unterbringen  will.  Und  da  sollte  man  Bedenken 
tragen,  dem  Richter  die  von  uns  geforderten  Befugnisse 
elnsuriumen?  iSctataas  falgt). 
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Rntffvvamif. 

A.  V.  Wretschko   in   Innsbruck   h,>l  in  Nr  '1  i. 
I'v^'l    dieser  Zcilschnlt   über  mein  HucM  ,l)ic  üemcm 

freien  der  karolmgischen  ^  olksrec' ti."  Il.illc  IWO  bc 
richtet  und  seinen  bericht  mit  einer  Keihe  von  Einwen- 

dungen begleitet. 
In  diesem  Bericht  fehlt  ein  sehr  wichtiger  und  für 

das  VerstSndniss.  unentbehrlicher  Thdl  derjenigen  Streit- 
lr.ij;e,  i1ie  mein  liu  -h  behandelt. 

V.  W'r.  nennt  /weirnal  diejenigen  Stände,  deren  Auf- 
tassimj;  zwischen  lirunncr  und  mir  strclii;  ist.  cinni;il 

bei  dem  licriclit  über  die  Slrcitlra^e  (Sp.  ;U'ö7  nhen)  und 
ein  zweites  .Mal  bei  der  speziellen  Beurthcihint;  der 

sprachlichen  Anhaltspunkte  (Sp.  3'J58  oben).  Aber,  er 
erwähnt  beidemale  nur  mobilts  adalingi  einerseits 
tiberi,  ingenui  andrerseits,  und  erwähnt  be'dcmal  nicht, 
daas  die  oberen  Freien  bei  den  Chamaven  homines  frmcx 
hcis'^en .  und  für  die  unteren  hci  Siu  h-ien  und  Friesen 

die  eiiihe'.ir  is,rhe  Bezeichnung  frilhix'  uberhelcrt  ist  fnd 
vicnn'i.h  i^t  auch  die  iJeutun^;  dn'-scr  Ausdrii . (.•■(.'lti 
stand  derselben  Strcillr.tjie  und  zwnr  ein  untrennbarer. 

Namentlich  ist  die  Identität  der  frilinge  mit  den  nicht- 
edeln  Uberi  noch  von  Niemandem  bezweifelt  worden. 
Bninner  hllt  (Reehtageaeh.  I,  S.  195)  gerade  frilinii  für 
die  technische  Bezeichnung  des  Gemeinfreien. 

Durch  die  Lücke  verschiebt  sich  das  Bild  der  Streit- 

frage. [)cnn  unter  den  von  Wr.  crwiihntcn  Ke/eichnun- 
pen  sind  gerade  diejenigen  enthalten,  bei  denen  ich 
wisscrninassen  die  Sonne  gegen  mich  habe.  Hei  c/W 
hal>e  ich  gegen  die  Rückdatirung  des  heutigen  Wurt 
Sinns  zu  kämpfen,  bei  ingemuMS  mit  der  Thatsache,  duss 
dieses  Wort  für  twei  verschiedene  deutsche  Worte  stehen 

kann,  nämlich  nicht  nar  für  .frei*,  sondern  auch  fiir 
t-.hl  i'v^;!,  n-cffrnbn-h  Closs  )  Solche  besonderen  llin- 
dcniLs^f  dvT  äit. weisvvurJf^iiiij;  sind  bei  hoino  Jraiiciis 
unvi  /riliiii^'  nicht  vorlianden. 

Es  wird  allgemein,  auch  von  Hrunncr,  anerkannt, 

dass  bei  den  Germanen,  einschliesshch  der  i'raiiken, 
der  Stammesnam«  die  technische  Bezeichnung  des  Ce- 
meinfieien  ist.  Deshalb  ist  Brunner  bei  dem  komo 
fremeta  der  lex  Cbaoi.  geiiötbl^.  <im  Nachdruck  «uf 
komo  tu  legen:  Rr  hält  den  „fränkischen  Menschen* 
oder  „Mann"  lur  die  üu-zt  c)inu:i;;  eines  fjan/  anderen 
.Standes  als  tien  cinl.i.:'icn  l'r.Tnken.  Ich  h.ibe  nach 
gewiesen,  dass  diese  A.itlassijn:;  uiiinujjüch  ist.  Su 
steht  z.  B.  in  der  Ick  Cham,  dem  hoino  lt\tiic:i'>  rri(el- 
mdssig  auch  ein  honio  ingeutitis  gegenüber,  Ks  ist 
klar,  dass  bei  einer  solchen  Gegenüberstellung  das  schei- 
dende  Merkmal  in  dem  Eigenschaftsworte  liegen  muss, 
in  dem  Hauptworte  nicht  liegen  kann,  weil  diese«  ge- 

meinsam ist.  Daitii  gebraucht  die  lex  Chain,  selbst 
(Kap.  18)  das  einfache  frjiutis  für  denselben  Stand. 
Damit  ist  die  Streitfrage  liir  die  lex  Cham,  glatt  entschieden. 
Sobald  die  Gemeinfreien  als  homtnes  franct  ausscheiden, 
dann  können  als  ingcnui  (nichtcdle  Freien)  nur  Personen 
niederen  Rechts  übrig  bleiben. 

Friling  ist  ein  sehr  seltenes  Wort.  Die  Rechts- 
wissenschaft hat  bisher  nur  mit  drei  Stellen  gearbeitet, 

von  denen  nur  eine  (Niethardt)  sigiiitikant  war,  aber  .luch 
nur  Jic  .\bhanj;!};keit  nicht  unmittelbar  die  .Mindcrfreihcit 
ergab.  Zwei  sii,'rulikan;e  iric-iscli'.'  Stellen  waren  von 
Rlchthoren  erwähnt,  aber  sonst  nicht  weiter  beachtet 
worden.  Ich  habe  sie  in  der  Ger.  V  erf.  eingehend  be- 
^rochen  und  als  besonders  starke  Stützen  meiner  Deu- 

tung, einfach  als  Hauplargumente  beseiehnet.  Brunner 
hat  in  seinem  gegen  mich  gerichteten  Aatetse  kdne 
t->kl&rung  ülter  die  Stellen  abgegeben,  weil  er  auf  die 
Dachkarolin^ischcii  NachrjcliUn  überhaupt  nicht  ein^e- 
L^rmücn  ist  In  meinem  neuen  buche  habe  ich  nun  drei 
s^piwiikaiite  Stellen  bcigehracht,  welche  für  die  rechts- 
gcschichlhche  Iwortcrunu'  neues  .Material  suid.  Diese 
Stellen  sind  sehr  deutlicii  Kine  Glosse  sagt  „hbertiHiix" 
—frigiline.  Libtrlns  der  Vorlage  wird  übersetzt  mit  tri- 
iiug.  Jeder  unbescbidtene  Mann  darf  Zeugnis»  ablegen, 

mit  Ausaahn«  der  Wenden  ondider  ,vriglingt'.  An- 

gesichts dieser  Stellen  sagt  v.  Wr.  .Die  sprachlichen  An- 
h.'iltspunktc  —  können  ebensogut  für  die  herrschende 
.\iisicht  ins  Treffen  geführt  werden"  also  datur,  dass 
fttititi;  die  technische  Bezeichnung  des  Vollfrcien  war. 
hoffentlich  versucht  er  es  im  Einzelnen.  Wer  sich  in 

Zukunft  gegen  meine  These  erklaren  will,  der  muss  sich 
in  erster  Linie  mit  den  Frilingsatellen  abfinden.  Denn 
es  ist  anerkannt,  dass  bei  Sadisen  und  Priesen  nur  die 

7\vei  freien  \'olksstande  fäeltnge  und  frilm^i-  cxistirt 
hal-en.  Sind  die  fi  Hinge  .Minderfreie,  so  musso;i  d,e 
fiic!tui;e  die  ciemeinfrcien  sein, 

Üer  festgestellte  Sachverhalt  ist  s»jmil  folgender  .\n 
zwei  Stellen  des  Ucrichts  wird  von  streitigen  Standes- 
bcziehungen  gehandelt.  Das  eine  Mal  wird  die  Erheb- 
liehkeit  der  von  mir  untemiditen  BeieKhaungCB  für  den 
Reweis  meiner  These  beurtheilt.  Beidemal  falien  VOO 

sprachlich  selbst&ndigen  Bezeichnungen ')  dieselben  swel 
aus  und  nur  dieselben  zwei.  r)amit  ist  zugleich  der- 
leniec  Thcil  Jci  Stie;tlrage  ausgefallen,  bei  dem  ich  neue 

t'i;iKlstcIlen  \.iii  i-russtcr  Bedeutung  bringe,  liuf  dem 
meine  lieweisführung  sicher  und  zugleich  die  Sachlage 
so  einfach  ist,  dass  selbst  ein  der  Frage  etwas  lern- 

stehender Leser  sich  ein  Urtheil  bilden  kann.  An  dem 

Ausfalle  trage  ich  keine  Schuld,  ila  idi  diese  Beweis- 
gründe ausführlich  behandelt  und  ihre  Bedeutung  bei 

jeder  Gelegenheit  betont  habe  (vgl.  Gemeinfreie.  S.  46—5**, 
71  -  7T.  I '   ■-•:».  .'UT, Nach  dieser  Feststellung  brauche  ich  nicht  erst  zu 
sagen  ,  dass  der  Bericht  nctch  andere  .Mangel  aufweist. 
Hinsichtlich  der  Gegenaigumcnte  verweise  ich  auf  mein 
Ruch,  wo  sie  unter  der  Bezeichnung  „Gegengründe 

Brunners"  S.  Xli  r^istrirt  und  eingehend  bet^melMo  sind. 
Nor  den  Hinweis  auf  den  angelsächsischen  Adel  mit 
dem  'i  fachen  Wergeide  (Rrunner,  Hechtscesch.  1,  S.  247, 

.Ann-..  S  1',  V.  W'r  Sp  .'<.'iiii  oben)  habe  ich  nicht  mehr 
bi  spf.ich.cn'  .  weil  er  langst  erledigt  war  (vgl.  .Nach- 

weisungen hei  Sehn. der,  Rcchtsgc-sch.  l.Aull.,  S.  2tj9, 

Anm.  2.  IH8'/j. 
Der  Vorwurf  Sp.  326U,  Anm.  betrifft  eine  für  die  Be- 

urtbellung  der  Streitfrage  tolil  gMchgültige  Einzelheit 
und  ist  DicM  berechtigt  Bniniicf  tat  Kap.  10  der  Lex 
Cham  bei  den  Freigelasaeasn  sttirt  und  dadurch  IQr anwendbar  erUirt 

Tübingen,  l'h.  Heck, tntniirt. 

In  obiger  Fnlgcgnung  bemerkt  Th.  Heck,  es  fehle  in 

meinem  , Berichte*  ein  sehr  wichtiger  und  für  das  Var^ 
ständniss  onenlbebrlictier  Tbeil  deijenigen  Streitfrage, 
welche  sein  Buch  ,Die  GemeinlMett  der  karolingischen 

Volksrechte,  Halle,  IQOO*'  behandelt.  Denn  indem  ich 
daselbst  nur  .nobiles*  und  „adalingi"  einerseits,  .liberi* 
und  , ingcnui*  andrerseits  erwähnt,  dagegen  den  in  der 
Ewa  Chamavorum  vorkommenden  Ausdruck  „homo  fran- 
cus"  und  die  hei  Friesen  und  Sachsen  einheimische  Be- 

zeichnung , friling*  unlMriicksiehtigt  gelassen  habe,  sei 
durch  diese  LOcke  du  BiM  <ler  StreHfmge  venehobco 
worden. 

Wer  unbefarRcn  und  sachlich  H.s  Boäh  und  meine 

.Vn-^eigc  prüft,  wird,  wie  ich  glaube,  den  Eindruck  nicht 
gewinnen,  dass  dieser  N'onvur':  gerechtfertigt  ist.  Bei 
Ke.sprechung  eines  Kudies  in  dieser  Zeitscfirift  kann  es 
sich  doch  nicht  um  ein  tielcres  Eingehen  auf  alle  ein- 
teliwa  Argumente,  sondern  lediglich  um  eine  Würdi- 

gung der  .Arbeit  nach  ihrem  Gesammtergeb- 
oissc  tandeln.   Im  Hinblicke  darauf  stehen  aber  m.  E. 

*)  Daei  auch  nicht  alle  Formen  von  edel,  edelmg.  aduling  u»w. 
anKefuini  werden,  IM.  wie  autdrUckUch  ticrvorgeholMn  seia  wU, 
richii^;  »her  diese  <  »iniüsion  war  sanMtverriänSUch,  wettila  das 
Kill]  nicht  ündern  könnt«. 

•  Ich  habe  danuüa  angeMMsaMm,  daas  auch  Bnaonir  iha  Mr 
erledigt  hielt,  weil  er  aeimn  frtihereo  Hinwei»  nicht  in  den  gcRcs 
mich  uvrichletcn  Aufsalz  nufiicnommcn  bat,  obgleich  der  Hin- 

weis geeignet  pcweMn  »värc.  die  RehauPlung  den  Werpelds  von 
24ii-.nl.  zu  stüiücn  la  a.  <•  S. '■'  *).  v.  Wr.  hnl  in  Jie.M'm  Hin- 

weise vcr.sucht,  mchi  ctnw  mich  M'.'iuKnn;;."'.  als  iii  dem  Auf- 
satze Urunners  enthalten  »ar.  Die  KCOiice  .Svit-isiUndigkcit  hat •Kb  Dicht  Iww&lirt 
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der  .francus  homo'  und  der  „friling"  in  zweiter Linie. 

Was  zunächst  den  ,francus  homo"  angeht,  so  habe 
ich  seiner  aus  guten  Gründen  nur  bei  der  Erörterung 
der  Wersclderfruge  CSp.  3258  unten),  dagegen  nicht  bei 
BenrUicilnng  der  von  H.  gebnditen  ̂ »raebliehen  An> 
haltspunkt«  gedacht,  weit  diese  Beseichnung  vom  sprach- 

lichen Gesichtspunkte  «us  keinerlei  sicheren  Schluss. 
auch  nicht  einen  solchen  für  die  herrschende  Lehre  zu- 
lässt.  Gewiss  ist  es  richtig  (H..  Gemeinfreie  S.  71)  und 
darum  auch  von  nur  nicht  bestritten  worden,  dass  bei 
den  Germanen,  einschliesslich  der  Franken,  im  Allge- 

meinen —  es  giebt  aber  Ausnahmen  davon  —  der 
SlamiDename  als  technische  Beseicbnung  für  die  Ge- 
OMtiifniea,  d.  i.  den  Kern  de«  Vollces,  die  Masse  des 
Volkes  (H.,  Gemeinfreie  S.  1  :<)  in  Verwendung  steht. 

Dies  konnte  daher  auch  für  das  chaniavisehe  V'olksrccht 
gelten,  iimsomehr  als  ich  mit  Uücksicht  auf  den  in  die- 

ser Lex  (c. -t.  10,  11.  21  und  4:<)  erwähnten  „homo  in- 

genuus'  auch  bei  der  Bezeichnung  .homines  franci" 
(c.  3.  17,  19,  20  und  42)  dem  Worte  .homo'  nicht 
eine  besondsra  Bedentung  brikgen  mBdite,  Allein  aus 
anderen  Gründen  geht  St  nltiht  ao«  den  Ausdniefc  .ho- 
mines  franci*  des  chamnvisebcn  Votksrechtes  als  tech- 

nische Bezeichnung  fürdsaStMld  der  Gemeinfreien  zu  ver- 
wenden. [>enn  dem  ,homo  francus"  steht  dort  ein  „homo 

ingenuus"  ̂ ;cj<enübcr,  und  diesem  giebt  die  Lex,  ebenso 
wie  das  nbuarische  \'olksrccht  zur  '/xil  Karls  d.  Gr. 
seinem  ,mgcnuu-s",  das  Wergeid  von  :< « <  Silbcrsolidi, 
wibreod  der  ,homo  francus"  wie  der  «adaUng*  des 
anglowarischen  Volhwedites  ein  solches  von  600  Silber^ 
solidi  besitzt.  Aber  auch  sonst  ~  es  liisst  sich  dies 
hier  nicht  Alles  anführen  —  nöthigt  uns  der  Zusammen 
hang,  in  dem  beide  Volksrechte  zum  ribuarischen  stehen, 

dazu,  den  „ingenuus"  bezw.  „liber''  dieser  Quellen  als 
den  Gemeinfreien  zu  erklären;  daher  verlangen  die 

Ausdrücke  .homo  francus*  bezw.  «adaling"  dieser  \'olks- 
rechte  eine  andere  Deutung.  In  Folgt  dessen  erscheint 
die  Behauptung  H.s,  «•  lasse  sieb  vom  sprachlichen 
StandpunMe  aus  die  Streitfrage  für  die  Lex  Chamavorum 
glatt  entscheiden,  .tIs  nicht  zutreffend. 

Was  aber  das  Wort  „friling"  angeht,  so  untcriicss 
ich  die  Erwähnung  desselben  in  meiner  kurzen  .-Anzeige, 
weil  es  in  Quellen  der  karoiingischen  Zeit  nur  einmal 
gebraucht  wird  (Nilhard,  historiarum  libri  IV.  c.  2.  Mon. 
Germ.  Script  il,  S.  668.  Z.  45  fl.),  und  diese  Stelle  nicht 
sigaiflkant  ist.  dss  spitere  Materiid  aber  nir  nidit  beweis- 

kräftig erscheint  Wie  H.  S.  46  selbst  sagt,  tot  dieses 
Wort  im  Wurselsinne  ganz  neutral.  Es  beseiehnet  zu- 

nächst freie  Leute  —  Nitt-nr.l  i. hersetzt  es  mi!  m^'CTi'Ics 
—  und  zwar  nach  der  sachsis-:hen  tnpnrtitio  jene  l-rcien. 
die  nicht  »edhilingi'  (.nobiles-)  sind.  H.  dagegen  er- 

klärt den  späteren  Sprachgebrauch  für  umso  bedeut 

samer  und  sieht  in  Folge  dessen  in  dem  .friling'  einen 
Minderfreien  in  dem  Sinne,  in  dem  er  dieses  Wort 
verwendet  IMeser  Beweisfubniag  stehen  m.  E.  die 
K'rfSssten  Bedenken  entgegen.  H.  briiwt  tan  Ganzen 
9  Stellen  (S.  47~50S  in  welchen  dieses  Wort  vorkommt 
In  obiger  Entgegnung  beschrankt  er  sich  auf  drei  der- 

selben ,  die  er  als  signifikante  bezeichnet  und  die  nach 
seiner  Meinung  sehr  deutlich  ■^ind.  Wer  seine  Aus 
führungen  liest,  ohne  das  Material  genau  zu  kennen, 
wive  vielleicht  geneigt,  ihm  gegen  die  herrschende  Lehre 
recht  m  geben.  Allein  „auch  ein  der  Frage  etwas  fern 
Ständer  Leser"  wird  das  Blatt  sofort  gegen  H.  wenden, 
sobald  er  crf.ihrt,  dass  diese  sächsischen,  sowie  die 
friesischen  lielegsteüen ,  einer  viel  späteren  Zeit 
.nngeh:>ren.  I)as  erste  Zitat  ist  dem  /\nhangc  zur 
sächsischen  Weltchronik  entlehnt,  der  von  der  Sachsen 
Herkunft  handelt  (Mon.  Genn.  Deutsche  Chroniken,  J.  Bd., 

S.  264,  Z.  2).  Dieses  erst  im  13.  Jahrh.  in  deutscher 

Spracbe  •bgeftaste  StSek  giebt  im  Allgemeinen  den  latei- niseheo  Bericht  Ekkdwfds  wieder  (ebda.  S.  43,  dann 

Mon.  Germ.  Script  VI,  S.  178,  Z.  35ir.),  der  seiner, 
scits  auf  Rudolf  von  Fulda  Ibsst  ̂ oo.  Germ.  Script 

II,  .S.  67.'.,  Z.  I^fi'.).  Diihci  wurde  das  Wort  „libertus" 
der  lateinischen  \'urln).'e  ir.it  „viilitii;"  übersetzt,  gleich- 

wie die  chcr.faüs  dem  K<.  Jahrh.  angehörende  Glosse 
der  Handschrift  Nr.  711  der  Innsbrucker  Universitäts- 

bibliothek, die  H.  als  «weiten  Beleg  anführt,  das  la- 
teinische JiberUHus'  durch  „frigilime'  wiedergiebt Die  dritte  Stelle  aber  ist  aas  dem  Kodex  des  lObisehen 

Rechtes  von  ]^4H.  Einen  Rückschluss  aus  diesen 
drei  Stellen  —  von  den  friesischen  sehe  ich  hier  ab, 

weil  auch  H.  m  seiner  l-'.ntgegnung  sich  im  Wesent- 
lichen nur  auf  die  '.i  sächsischen  Belege  beschränkt  hat 

-  auf  die  Zeit  der  karoiingischen  Volksrechte 
halte  ich  für  ganz  unzolissig.  Dies  hier  aus  der 
Entwicklung  des  Stindewesens  in  Sachsen  niher  au  be- 

gründen, wGrde  den  mir  gewilvten  Raum  um  ein  Be- 
trachtliches übersteigen. 

.Vach  dem  (jesagten  wird,  so  denke  ich.  auch  .ein 

den  l'"r.it;e!i  etwas  fernstehender  Leser  sich  ein  Unheil 
bilden"  können,  dass  diese  .neuen  I- iindstellcn"  vim 
keiner  so  grossen  pBedeutung*  für  die  HnischciJung 
unserer  Streitfrage  sind,  sowie  ,dass  die  Sachlage" 
kaum  »sine  so  einfaehe'  ist,  wie  dies  H.  jetst  darzo' 
atellan  versucht.  Er  wird  aber,  glaube  ich,  ebenso  wie 
der  Fachmann  den  Eindruck  gewinnen,  dass  H.s  ,Be- 
wcisfuhrun,:"  keineswegs  als  eine  «sichere*  bsseichnet werden  kann. 

Oh  der  von  mir  ̂ ernachle  Hinweis  .'luf  Uic  fin,:c!- 
sächsischen  Kechtsquellen  durch  die  von  H  mir  ent- 

gegengehaltene Bemerkung  aus  SchrnJcr.-.  Deutscher 
Rflchtageschichte  wirklich  abgethan  ist,  soll  hier  nicht 
weiter  untersucht  werden.  In  der  Frage  der  angelaSehsi. 
sehen  Standesverhältnisse  ist  noch  lange  nicht  das  letste 
Wort  gesprochen,  und  eine  einschlägige  Untersuchung 
verspräche  sicherlich  mancherlei  Gewinn  für  die  Erkennt- 
iiiss  der  norddeutschen  Verhältnisse,  namentlich  auch 
des  sachsischen  Rechtes.  Schon  K.  Maurer  verdanken 

wir  in  seinem  Aufsätze  i,Ueber  angelsächsische  Rcchts- 
verb&ltnisse*  (Kritische  Ueberschau  Ud.  1— III)  mancherlei 
werthvoile  Anrcgongeo.  VgL  z.  B.  Bd.  I.  S.  415  ff.,  II, 
S.  423  ff.,  endlieh  III,  S.  48. 

Oer  von  mir  iVj'iO  Aom.  erhobene  Vorwurf  ist 
berechtigt;  denn  aus  dem  Zusammenhange,  in  dem 
Brunner  in  seiner  Deutschen  RcchLsgeschichte  1.  Bd. 

S.  247  .■\nm.  ."lü  das  Kap.  10  der  Lex  Chamavorum  zur 
Vcrgleichung  heranzieht,  ergiebl  sich  doch  nicht  die  Be- 

rechtigung, diese  Stelle  auch  auf  die  Freigelassenen  an- 
suwsnid«n. 
Innrimiek.  A.  v.  Wretscbko. 

Mathematik. 

Referate. 
Alois  Indra  [Artillerie-Oberstl,  Die  wahre  Gestalt 

der  Spannaogakurve.  Wien.  R.  von  Waldheim, 
1901.   X  u.  810  S.  8*.   M.  10,80. 

Der  erste  Theil  des  Werkes  will  nachweisen,  dass 
die  Gaadnaekkurve  in  Geschützen  und  Gewehren  in 
periodisehenScfawankungen  verliaft,  und  durch  Beaselsche 
l  unktionen  als  solche  mit  ihren  Ableitungen  dargestellt 
werden  könne.  Im  zweiten  Theil  stellt  der  Verf.  eine 
Gleichung  für  den  Zustind  der  Pulvergsae  bei  einem 

mittleren  \'crlaufc  der  Kurve  aul. 

August  Krisch,  .Xslrunomisclies  Lexik'jn,  Auf 
Grundlage  der  neucslcti  Forschungen,  besonders  der 
SpektraLAnalyse  und  der  Himmcls-Photographie,  Lief.  I. 
Wien,  A.  Hartleben.  1902.   32  S.  Lex.-8*.   M.  asO. 
Das  Werk  soll  zw.inz;:.'  I.icferun  -en  unifassen  und 

über  m«!'  Abbildungen  zur  Erläuterung  des  Textes  ent- 
halten. Es  soll  alle  Probleme  der  Astronomie  und  Chro- 
nologie möglichst  populär,  aber  unter  Berücksichtigung 

des  nettesten  Standes  dar  VfisseRschaft  behandeln. 
Ferner  wird  ea  dia  io  der  HimmelakaQda  vorkommen- 
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den  FachousJriicke  erläutern  und  schliesslich  Seineo  Bc 
nut/crn  die  hcJciitirn Jstcn  Astnuinmeo  allw  Zeiten  in 
kurzen  Lebi.-iis'ikizzen  \'or(uhren. 

Notisen  und  Mittheilungea. 
CalmmlUtMrliriflMi. 

IHiseriatiuntH. 

H.  Wieleitner,  Uel>er  die  Flächen  dritter  Ordnung 
mit  Ovalpunkten.   München.   44  S. 

R.  Zelts.  UntersuchunKen  über  die  Bahnkurven 
eines  schweren  Punktes  auf  einem  elliptischen  oder 
hyperbolischen  Paraboloid  mit  vertikaler  Hauptachse. 
Malle,     rü  S. 

I .  .  \< u 0 k ic .  I ju:iJratiache  Reziprositltagesetze  in  alge- 
braischen Zahlkorj  rn 

NtM  rrsrhlmmr  M«rkr. 

E.  Bardey,  AlRebraische  Gfeidiangen.  &.  Aufl., 
bearb.  von  Fr.  PieUker.  Leipsig.  Teubner. 

F.  Bohnert,  Elementare  Stereometrie.  [Semmlung 

Schubert.   IV.'    I-cip/y,  Chi.-.  -  icn     (.ch    M.  -'.li> 
W.  J.  van  bebbcr,  .\nleitung  zur  .AulslcllunK  vun 

Wettervorhersagungen.  Braunachweig,  Vieweg.  M.  0,60. 

XdtirkrirUB. 

Ztttschrtjt  jHt  Malhemattk  und  Physik.  47.  1.  L' 
V.  Fischer,  Analogien  zur  Thermodynamik.  —  Ad 
Franeke,  Der  Spitsbogenträger  mit  dastiach  gebunde- 

nen, drehbaren  Widerlagern:  Bogen  mit  etestiteh  rc- 
bundencn  WiJerlaKcrn.  —  F.d.  Dole<al,  Das  Probien', 
der  fiinl  und  drej  Strahlen  in  der  Photogramnictrie.  — 

R.  SkutsL-li.  I'cber  (ileichungsu ngcn.  -  K.  IIci:n. 
Das  \'crhtiltcn  des  Vihals  und  des  .Momentes  eines  sta- 

tionären Kradcsystems  bei  der  Bewc/unk'  Jcs  starren 
Körpers.  —  F.  iiudto.  Zur  Kubatur  des  Rolationspara- 
tKtloides.  —  L.  Burmeister,  Kinematitch-geometrische 
Theorie  der  Bewegung  der  affin-veränderlichen,  ähnlich- 
verlnderliehen  und  starren  riumlichen  oder  ebenen  Sy- 

steme. II  —  1..  Krüger,  Zur  Aus^;leivhung  von  l'oly- 
fronen  und  \  [»reiecksketten  und  über  die  internationale 
N.ihcrunKsformcI  fiir  den  initiieren  Fehler  der  Winkel- 
mcssung.  —  f.  Kudcnbcrg,  Ucbcr  die  Schnittkurve 
zweier  kongruenten  Rmgllachen  und  ihr  Zerfallen  in 
Kreise;  Ueber  die  Schnittpunkte  einer  KIlipse  mit  einer 
ihr  koachsialen  ED^we  oder  Hyperbel.  —  F  Zermclu. 
Hydrodynamische  Untersuchungen  über  die  Wirbelbewe- 
gungen  in  einer  Kugdfläche.  —  F.  Klein,  Zur  Scbrau> 
beotbeorie  von  Sir  Robert  Ball. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Referate. 

Frans  Strunz  IDr.  phil.).  Johann  Baptist  van  Hei- 
mont  und  die  Grundlagen  seiner  Naturphilo- 

sophie. [S.-A.  aus  den  Monatslierten  der  Comcnius- 
GeseUachafL  X.  Bd..  H.  9  u.  U).]  Berhn,  R.  Gaertner 

(H.  Heyfelder),  1901.   22  S.  8'. 
In  J.  B.  van  Helmont  aieht  der  Verf.  den  mit 

Paracelsus,  Boyle  und  Boerhaavc  ^Tossten  iatroehemi- 
sehen  und  exakten  N'.i{iirfi)r«;cher  vor  A.  I..  I.avoisier. 
Sem  Verdienst  sei  die  hctfinuiij.;  der  .N'othwcndigkeil, 
Bcobnchtuti.ycn  /.u  sammeln,  hcvur  in.in  ir^^eiid  eine 

Theorie  aulstelle.  Merkwürdig  sei  l'o;  ihm,  dass  sich 
7.U  den  exakt  naturwtasenachaltiicben  (  ''  JuMacn  eine  von 
gluUivoUer  Tbeosophie  und  christlichem  Humanismus 
durchdrungene  Naturphitosophie  gesdit  habe.  Indem  er 
Hetnumt  selbst  oft  das  Wort  giebt,  schildert  Struns  im 
ersten  Abschnitt  die  äussere  Entwicklung  Hdmoats,  da 
diese  \on  u esenth.'her  li'.-deutuii-  '{ir  das  VerstindniSfi 
seiner  l.chrc  ist,  und  stellt  d.imi  im  /w  eiten  die  Grundzüße 

.seiner  Natuilelise  dar.  i'..icli  der  jeder  natürliche  Korper 
swei  innere  Ursachen,  die  roateria  und  die  causa  efbci- 

cus  li;it.  unil  nllc  Dfngc  ,fiir  sich  einen  gewissen  5»aft 
zu  ihrer  materia  und  gleichzeitig  einen  dem  inneren 

Sumcn  gleich  wirkenden  Zeu>;ungsursprung  bcnöthigcn.' Vier  Lebensformen  unterscheidet  er:  forma  esscntialis 
fiir  die  .Minerale,  forma  Vitalis  für  die  vegetative  Wdt, 
die  forma  substantialis  der  Thierwelt  UOd  die  SvbiUuitia 
formalis,  den  Meosohen.  Die  KörpCRUsammeasetsnag 
trugt  er  in  der  Lehre  der  Elemente  primogenia  vor.  Sie 
beruht  der  Annahme  einer  äussern  StofTli-hkeit  und 

der  eines  l,ebeiis[rin/ips  als  fermentum.  d.  i.  l'rheber 
aller  Dmu'c,  her  dritte  .Absciinitt  der  .Abhandlung  be- 

schäftigt sich  mit  dem  .unverkennbaren  .Moment  des 

christlicb-bumantstisehen  Einschlags'  in  Hdmonts  Lehre. 

L.  Beck,  Die  Geschichte  des  Eisens  in  technischer 

und  kulturgeschichtlicher  Beziehung.  In  :'>  Abtheilnn- gen.  Ablh.  V:  Das  19.  Jahrfa.  vom  J.  I860  an  bis 
cur  Gegenwart  Lf.  3  u.  4.  Braanachweig,  Fr.  Vie- 
weg     Sohn.  1901.   S.  363-704.   8*    Je  M.  5. 
Die  beiden  neu  erschienenen  Lieferungen  behandeln 

die  Physik  des  Isisens  mit  dem  J.  1871,  daa  Brennmaterial, 
die  Hochöfen,  die  Eiaengiesserei  sdt  1870.  dl«  direkte 
Eiseogewinnung.  die  Vorarbdien  SU  den  Frischprozesaen. 
dem  l'uddelprozess,  dem  Beasemerproseas  bis  1880,  so- 

wie zuiet/t  Krhndung,  EinfObrung  und  Fortschritte  des 
ri  1 1 1 ma s pro /.es scs  ■ 

A.  Forel  l'ruf,  Dr  \  Die  psychischen  Fähigkeiten 
dti  .\:iieiser.  und  einiger  anderer  Insekten.  Mit 

einem  .Anhang  über  die  Eigenthümlichkeiten  des  Ge- 
ruchsinnes bei  jenen  Thteren.  Vortrug,  ̂ ehullcn  den 

la.  August  1901  am  V.  internationalen  Zoologen-Kon- 
grcss  CO  Bertin.  .Mönchen,  B.  Reinhardt,  1901. 
.^.S  S.  N"  mit  I  Tafel.    M,  l-V». 

Der  Vortrag  behandelt  das  gegenwärtig  viel  um- 
strittene Problem  der  psychis^ii  FittilglMBsa  der  ge- 

sdlig  lebenden  Insekten.'  Da  wir  den  lotialt  B.  Z.  an dieser  Stelle  Jahrg.  I9UI.  Sp.  2426  t.  dl^eiid  eihartk- 
terisirt  haben .  erübrigt  CS,  auf  die  dOftlBen  AusfiBmin- 

gen  zu  verweisen. 

Notlxen  und  Mltthelluxigcn. 
OalfmltnssehtlflM. 
DisserUMomem. 

P.  lf  Billings.  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Samen, 
entwicklung.    München.    68  S. 

A.  Bild,  Die  EntwteUuimiBSWllH^te  des  Zahn- 
Systems  bd  Sus  domeitieas.  BnOtia.  66  S. 

E.  H.  Kraus,  Udler  elnigsSalse  der  seltenen  Eniea. 
München.    39  S. 

Hea  etseUeBiae  Werks. 

H.  Geitel,  Ueber  die  Anwendung  der  Lehre  von 
den  Gasionen  auf  die  Erscheinungen  der  atmosphäri- 

schen EMrtrisiliL    Braunsdiwaig,  Viewe«.    M.  OjW. 

KnnrttK  rrirhrinFBilr  W»rk*. 

CnrI  RabI,  Die  Entwicklung  des  Gesichtes.  H.  1: 
Das  Gesicht  der  SMogethiere.    Lelps^,  W.  Engebnann. 
M.  12. 

SsllackrinM. 

Mettorotogiseke  Zatsekri/i,  Febr.  G.  Schwalbe, 
Ueber  die  Darstdhing  des  jährlidten  Ganges  der  Vcr 
dunstung.  —  W.  J.  S.  Lockyer,  Die  Sonaentbätigkett 
is:»,»  — i'^oo. 

Hdhe/K  zum  li'iLitiiscken  Ventraiblatl.  XI,  7.  A. 
Sperlich,  Beiträge  zur  Kenntoiss  der  Inbaltsstoffe  in 
den  Saugorganen  der  grünen  Rhinatbaoeen.  —  A.  Horo- 
wits,  Udw  den  aaatomischen  Bau  und  das  Auhpringen 
der  Oreihidaenfiriiebte. 
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Medizin. 

Referate. 

Konrad  Blass,  Die  Impfung  und  ihre  rcchnlk. 

2.  durchges.  Aull.  [Med.  »ibl.  f.  rrakt.  Acrztc.  Nr.  :.'.] 
Leipzig,  C.  G.  Neumann,  (19C'I).    83  S.  8".  M.  O.frtJ. 
Das  vorli^ende  Bach  Ist  geeignet,  über  den  gegen- 

wärtij^cn  Stand  der  Impffr.igc  7u  orientireti,  .Scheu  der 
svstCir.alisjhcn  Beh.Tndluni;  des  Thcm.is  !i;idct  .sich  eine 
histi>r:->ctn:  S'Ki/z.e  der  !'jhaternhc,lN'er-~i  i..  lie  von  den 
ältesten  Zeiten  an.  Zwei  Anhange  behandeln:  I.  Das 
Rcichsimpfgesetz  vom  8.  IV.  1S74;  II.  Die  Beschlüsse 
des  Bondesra^hs  vom  2H.  VI.  1899  betr.  Ausführung 
da  ImprgMctsM. 

B.  Breitenstein,  Carcinom  in  Jen  Tropen.  [S.-A. 

•US  der  Prager  Mediz.  Wochenschrift.  IWl.  S.  54.'! ff.] 
Fror.  Loeffkr  hatte  vor  Kurzem  die  Behauptung  nuf- 

goo^^  dna»  wie  öa»  nahesu  vollige  Fehlen  von  Corci- 
nomeritranhangen  in  den  IVopen  zeige,  Carcinom  und 
Malaria  einander  fast  völlig  ausschlössen,  und  daraufhin 
Jen  Versuch  empfohlen,  Carcinomerkrankunucn  durch 
Mrtl;ir[.iinfcklion  zu  heilen.  Hiergegen  wendet  sich  die 

vorliegende  Abhandlung.  .Auf  Grund  L'Ojähriger  arzt- 
licher Thätigkcit  in  Niederländisch- Indien  kommt  der 

Verf.  zu  dem  Ergebniss,  dass  Krebs  in  den  Tropen 
durehnw  nicM  Mitea  leL  So  ist  er  in  der  L«g«,  „aas 

dem  St^reir*  6  Pille  e^eaer  Beobacbtong  annigiAen. 
Loeff  leis  Theorie  gehe  daher  von  einer  nidit  einwand«* 
fraies  Primlaae  ans.   

Hotlzen  und  Mitthellungao. 
CalTtniaUMthriftea. 

Disserlattonem, 

T.  Bernikow,  Die  AiigenbeiOcunde  des  Arioenna. 
Deutsch.    Berlin.    32  S. 

W.  Arndt,  Zur  Lehre  von  der  Bntitehnng  des 
SpeiaeriMireolcrehacs.   Kiel   42  S. 

H.  Bardenheuer,  Zur  Kasuistik  der  Grosshim- 
toberkel.    München.   51  S. 

.M.  Benaroyn,  Die  künstlichen  Niihrpräparate, 
ihr  Werth.    Berlin.    .V.  S. 

W.  Cum  tan.  Neuere  Anschauungen  über  die  Ue- 
handhmg  der  Basedowschen  Ibanltheit   Beilfai.  39  S. 

Z»It«rlirlftrn. 

betträgf  zur  i^^tholo^ischai  Aii.ilomie  und  zur  all- 

gemeinen Pathologie-  LV  1,  Jiircs,  l'eber  die 
pathologische  Anatomie  der  chronischen  Bleivergiftung 
des  Kaninchens.  —  J.  Matuscwicz,  Isolirte  Verkal- 

kung der  Elastica  iolema  bei  Arterienaklerose.  —  H. 
Eppinger,  Beiträge  Sur  normalen  und  pathologlsehen 
Histologie  der  menschlichen  Gallencapillarcn  mit  beson- 

derer Berücksichtigung  der  Pathogenese  des  Ikterus. 
K.  KatsuraJa,  Zur  Kenntniss  der  regressiven  Ver- 

änderungen der  elastischen  Fasern  in  der  Haut.  — 
Bloch,  lieber  die  Löwttschen  Parasiten  der  lymphatischen 
Leuk&mie  und  ihre  Beziehungen  zu  den  Kernen  der 

Ljmphoqrten.  —  S.  Oberndorfer,  Beiträge  zur  Anato- 
mie und  Pathologie  der  Samenbiaaen.  —  J.  Miller,  Di« 

Hislogenese  des  hümatogenen  Tuberkels  in  der  iLeber 
des  Kaninchens.  —  K.  Watanahe,  Versuche  über  die 
Wirkung  in  die  Trachea  eingeführter  TuberkelbaziUen 
auf  d;c  Lunge  von  Kanincticn.  —  A.  Uffenheimer, 
Ein  neuer  gaserregender  Bazillus. 

Kunstwissenschaften. 

Rafaratau 

H.  Thoden  van  Velzen  [Drl  AeMhetische  Be- 
trachtungen. Leipzig,  Hermann  Haaske,  1901. 

i  ßl.  u,  107  S.  gr.  8«.   M.  3,20. 

„Möchte  dieses  BOchlera",  sagt  der  Verf.  itn 
Vurwort,  „einige  marmorfeste  Stfine  .mhringen 
für  (las  Fundament,  das  Gebäude  und  das  D.tch 

der  unendlichen  \\  ahrhcit".  Das  tliut  es  nun  unse- 

rer Ueberzeugung  nach  nicht!  Aus  Heinrich  von 

Steins  Buch  werden  zun.'ichst  die  Sätze  einzelner 
.Aesthetiker  mitgclbeilt,  aus  dem  Zusammenbang 

gerissen  und  oft  ongeoau.  Diiien  stellt  der  Verf. 

dann  ganz  äusserlii  h  die  eigene  Meinung  gegen- 

über. Die  'l'beoric  des  SchAneo  und  des  IHäss- 
lichen  kommt  kaum  weiter  als  zu  dem  Satz, 

daaa  das  Schone  angenehmes,  das  Hässlichc  un- 
angenehmes Gefühl  ist.  .^lles  beruht  auf  einem 

gewissen  mystischen  Piatonismus:  durch  die  Natur 
lernen  wir  allmaliln  ii  ilie  ewige  Gerechtigkeit 

und  Harmonie  und  prüfen  sie  in  Kunstwerken 

aus,  —  eine  .Anschauung  etwa  wie  die  Sbaltcs- 

burys  oder  des  jungen  Schiller,  und  so  fern- 
liegend um!  für  die  wissenschaftliche  Förderung 

der  ästhetischen  Probleme  ohne  Ertrag.  Die 

Sprache  des  Buchs  kann  selbst  bei  grösster  Höf* 
liebkeit  nicht  deutsch  genannt  wi  rden.  Rührend 

bleibt  nur,  dass  dem  Verl.  selbst  in  seinen  Ge- 
danken offenbar  so  wohl  Ist. 

Laiieii  wir,  um  einen  vollen  I'.indnick  zu 
gewinnen,  ibn  selber  reden.  ,Das  Schßne  und 
das  fUssliche  sind  Begriffe,  den  Begriffen  ange- 

nehm und  unangenehm  ontergeordnet  wie  die 
Begriffe  Kind  und  flerd  untergeordnet  bind  dem 

Begrifle  Vertebral"  (S.  30).  —  „Inwiev^eit  unsere 
Bilder,  oDsere  Vorstellungen,  diese  Objekte  des 
Ichs,  einer  Weit  ausserhalb  unseres  Gedächtnisses 

antworten,  ist  eine  l<'rage,  deren  Beantwortung 
wir  hier  nicht  geben  werden"  (S.  38).  — 
„Weisheit  ist  eine  Zusammenfassung  von  Ver- 

bindungen und  Trennungen  wie  Verstand  von 

Vergleichungen.  Verbinden  mjd  trennen  ist  auch 
tausendfach  fühlen,  wie  hieraus  erhellt,  dass  das 

Nebeneinanderbringen  von  Stein  und  Ralk  auch 
Form  beschreibt.  .Also  ist  auch  Weisheil  Ge- 

fühl zugleich"  (S.  42),  —  „.Man  übersah,  dass 
die  Zahl  den  .Menschen  durch  Gottes  Werke 

beigebracht  wird,  und  dass  nicht  die  einzelne 

ZaU,  sondern  vielmehr  die  Gesinnung  des  Zfth> 
lens  Gottes  Kigenschaft  ist .  welche  Gesinnung 

sich  in  den  einzelnen  Zahlen  zeigt"  (S.  56).  — 
„Die  Kunst  ist  dem  göttlichen  Gesetz  Ihren  Ur- 

sprung verschuldet.  'tn'ne  Kunst  ist  also  Ge- 
horsam an  die  göttliche  Tugend.  Schöne  Kunst 

setzt  dann  auch  menschliche  Tugend  voraus. 
'  Ihr  Adelsbrief  ist  also  die  Gottheit.  Ihr  Zweck 

die  Tugend,  dir  '  ;nttähnlichkeit"  (S.  HO).  Zu 
ihrer  Beruhigung  erfährt  die  Menschheit  aut 
S.  103,  was  Jesus  dem  Pilatus  hStte  antworten 

sollen  auf  die  Fraj^e:  \\'.<s  ist  Wahrheit?:  ,W  ihr- 
heit  ist  Ucbereinstimmung  mit  der  Wirklichkeit 

und  mit  Gesinnungen,  die  sich  in  der  Wirklich- 

keit zeigen.  .Also  studire  die  Wirklichkeit!" 
Oer  Schiusssatz  (S.  107)  lautet:  „Der  Gottes- 
üBrcfa^e  ist  der.  wahre  Aeatbetiker.  Weit  aber 
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wahre  Gonesfurcfat  eine  Seltenheit  ist,  eine  in 

Kinsiimkcit  \  rrkrhrümlp,  ist  .im  h  die  vielseitlget 
die  liölit-rr  srliöiic  Kunst  eine  Sitltpnheit". 

M.Mrliurjj  i.  II.  !•",.  Kühne  mann. 

Carl  Mey,  Der  .\1  c  t  >  t  c !  i'i'  s   ii     in  ( <  c  s  j  Ii  i  cli  t  c  und 
Kunst-      Aii~f ..  :;■  l'.rkl.iniriL'     .icr  r.ibi.'iiV.iri'n, 
Schulrc^^eln ,  Sitten  und  Gebrauche  der  .Metstersiiij;er. 
sowie  deren  Anwendung  in  Richard  Wugncrs  ,l)ie 

Meistersinger  von  Nürnberg*.  2.  AuH.  Letpzig.  H. 
Seemann  Nachf..  I'MJI.  XVI  u.  392  S.  8*  mit  2 
Facsifflitebeaagen  nach  Hans  Sachs  und  Hans  VogeL 
M.  10. 

Gegenüber  der  ersten  Auflage  ist  die  vorii«gendc 
s weite  durch  Benutsung  der  Dresdener,  Zwickauer  und 
Jenaer  Meistersingerhandsdiriflen  erweitert  und  bereichert 
worden.  Da«  liuch  behandelt  I  Mc  I£ntstehi:rL'  und 
Geschichte  des  .Meistergesanges,  J,  die  Tabulaiur  und 

sonstigen  Schulrc^cln  der  Mci-tLTs;i-^»(r,  die  lunrich- 
tunpen  und  (.cbr:iuchc  der  Mcislcrsin(,-er .  den  Verlauf 
der  Sin){schulcn  und  Freunden  und  Zechen  und  giebl  4. 

I'ruben  aus  der  Meistersingerfcunst,  Weisenschemen,  Tone- 
namen  und  Musiknolc»,  a.  «.  die  Melodien  der  4  ge- 

krönten Töne,  13  Melodien  von  Regenbogen,  Beckmesser, 
Koltz,  Voijel  usw.  und  Hans  Sachsens  13  Tftne.  Daran 

Si'hlicsst  sioh  eine  I'n>rtcri;nL'  der  Ii  s-  s  hs . Dramen 
Ueinliurdstcins ,  Ucncr  Luit/i:i  •.   i.:  t  l:i  liarJ  Wagners. 

Notisen  und  Mittheiiungen. 
Xm  aisekleaMM  Watt«. 

0.  Ronchetti,  Grannatica  del  disegno.  Mailand, 
Hoeph.    L.  7,50. 

Sfltackriftea. 

Jahrbuch  des  Kaiserlieh  Deutschen  Archäologischen 
Imlituts.  XVI,  4.  0.  Puchstein,  Erster  Jahresbericht 
über  die  .\uvL'i;ibiiiiRen  in  Baalbek.  -  II  dracvcn , 
Die  Ihuncrnc  Sparbüchse  im  Alterthum.  —  E.  i'ernicc. 
Kyrenäwche  Sebala  in  Berlin. 

Moderne  Dichtung. 

Refernt«. 

Gerhart  Hauptmann,  Der  nnc.  H;ihn.  Tragi- 
kom'>dic  itt  vier  Akten.  Herhn,  S.  Fi.schcr,  1901. 

144  S.  8»    M.  2,N». 

Das  Drain;i  ist  eine  Kürlsctzung  <ier  treft- 
üchen,  1893  erschienenen  Dicbskotnödie  „Der 

Biberpelz",  duch  nicht  in  dem  Sinne  d.iss  der 

Dichter  den  dort  fallen  gelassenen  Pfaden  schlecht- 
hin .uifnimmt  und  vi  eiterspinnt.  Man  hatte  das 

freilich  allgemein  erwartet,  und  dass  man  sieb 
bierin  tftuscbte,  das  ist  wobt  mit  ein  Grund  sei- 

ner \  orlriii(ij;i-n  .\l>lchniing.  Si  hmeiclicihaft  war 
es  für  Mauptmann  allerdings  nicht,  dass  man  acht 

Jahre  seiner  Entwiclielang  onterschlufr  und  ihm 
zutraute .  er  kopire  sieb  selbst.  Das  Drama  ist 

ein  Zeugoiss,  mit  welcher  Zärtlichkeit  sich  der 
Dichter  in  seine  eigenen  Geschöpfe  versenkt. 

Aber  wie  es  dessen  nicht  cr^^t  bnUirfte,  so  liegt 
darin  nicht  seine  Existenzberechtigung.  Die 

lielert  vielmehr  der  „Biberpelz.",  an  dem  viele 
und  mit  ihm  der  emsler  und  reifer  gewordene 
Di'  hter  den  .Alisi  hluss  \  errnisstcn. 

Der  .Uiberpdz"  tät  vorzugsweise  eine  poli- 
tische TendeozkomOdie.    Dummheit  und  Streber- 

thiun  der  Obrigkeit  werden  in  ihm  in  der  Weise 

gegeisselt ,  d  .ss  .\i-r  Dichter  sich  und  die  Zu- 
schauer am  üqerlaubten  ergötzt,  üebermütfaig 

lAsst  er  das  Schlechte  triamphiren,  weil  9im  die 

grffilirlichc  Hornirthcit  atrflflicber  erscheint  al-. 
die  Gesetz  und  Recht  verhöhnende  Schlauheit. 

Indem  er  aber  mft  dem,  was  uns  als  das  Funda- 
ment des  Staatsicbens  und  der  Sittlichkeit  gilt, 

sein  Spiel  treibt,  kam  die  Kthik  zu  kurz.  l  nd 
hier  setzt  das  neue  Werk  ein.  Der  Dichter 
nimmt  das  in  der  KomAdie  bebandehe  Problem 

wifder  ;Hif,  um  es  mit  den  I-'ordcrungen  der 
hühcrcn  Wcitordnung  in  Einklang  zu  bringen 
und  es  sitdicb  abznscbüessen.  NatOrlich.  daas 

diese  Fortsetzung  nun  ein  anderes  Gesicht  zci^t 

als  der  erste  'l'beil.  Obgleich  beide  Dichtungen 
in  derselben  SpbSre  wurzeln,  obgleich  die  Haupt- 
gcstalt  und  ein  \'. '  ..etliches  Motiv  beiden  ge- 

meinsam ist.  sind  sie  dennoch  gemäss  dem  ver- 
schiedenen Schwerpunkt,  auf  dem  sie  rubn,  in 

Wesen  und  Art  recht  verschieden.  Es  ist  nur 

ein  s(  hwarlirr  .Nothbchrif,  wenn  der  Dichter  die- 

ser DiHcrenz  damit  Ausdruck  giebt.  dass  er  das 

neue  Drama  gegenflber  der  Komfidie  des  .Biber- 

pelzes" eine  Tragikomödie  n'-nnt .  wie  denn 
die  Sprache  nach  Hebbels  feiner  Beobachtung 

die  Dinge  begräbt,  indem  de  sie  obenbm  be- 
zeichnet und  uns  verffihrt,  ona  nichts  weiter  dabei 

zu  denken. 

Die  uns  aus  der  Komödie  so  vertraute  Mutter 

WOliTen  hat  inzwischen  ihren  trefflichen  Julian 
verloren  und  si<  !i  mit  dem  v  on  ihr  selbst  in  der 

Komödie  nicht  gerade  gerühmten  Schuster  und 

Poliseispion  PieHtz  ehelich  verbunden.  Ihr  Ehr- 
^r  iz  ist  noch  keineswegs  erkaltet,  ihr  Stnben 
nach  Besitz  und  Geld  unvermindert.  Eber  ist 

das  Ziel,  das  sie  sich  gesteckt  hat,  ein  höheres 

gcwurdeii.  Denn  sie  will  durch  }^r;md-,tiita!)^ 

die  verbältnissmässig  beträchtliche  Summe  ge- 
winnen, mit  der  ihr  elendes  Hans  versichert  ist, 

um  an  seiner  Stelle  ein  stattliches  Gebäude  er- 
richten zu  lassen.  Der  erste  Akt  macht  uns  mit 

diesem  Vorhaben  bekannt,  indem  dargestellt  wird, 
wie  die  Ficlitzcn  ihren  widerwtitigen  Gatten  zu 
der  That  7m  bereden  sucht.  Der  zweite  Akt 

bringt  den  Ausbruch  des  Brandes  selbst.  Der 

dritte  spielt  im  Amtssimmer  des  uns  schon  be- 
k.innten  Orls\  (irstehers.  Hier  lenkt  lier  Dichter 

in  die  Pfade  ein,  die  er  im  „Biberpelz"  wandelte. 
Aber  sngleich  xeigt  sich  auch  der  grosse  Unter- 

schied zwischen  der  Komödie  und  der  Tragi- 
kumödie.  Die  Aebnlichkeit  besteht  darin,  dass 

sich  hier,  wie  dort  in  den  beiden  Hauptszenen, 
die   Dummheit   des   .-\mtsvontebers  blossstdlt. 

kennen  die  S<  linldi^jen ,  nur  er  sieht  <!cn 
\\  alit  vor  Bäumen  nicht.  Allein  während  es  im 

„Biberpelz"  auf  eine  komische  Wirkung  abge- 
sehen ist  und  sich  um  relativ  harmlose  \\)rgJinge 

bandelt,  während  dort  eine  leichte  Heiterkeit 

waltet,  steht  hier  ein  tragisches  Mothr  im  Mittel* 
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punkt,  und  ein  tiefer  Grimm  kommt  zum  Aus* 
liutk.  Die  Fieützen  bat  ilurth  sihlanc  unti 

doch  plumpe  Manipulationen  den  Verdacht  auf 
den  (nnatessdiwachen  Soho  des  pensionirtea 

Gensd:<rmcri  Rnuchhaupt  gelenkt,  den  der  Amts- 
vorsteJier  im  Uegriff  ist,  verhaften  zu  lassen. 
Dem  widersetzt  sich  der  in  der  Ebre  gekrSnkte 

Vater  auf's  äusserste,  und  es  kommt  zu  einer 
höchst  leidenschaftlichen,  dramatisch  bewegten 
Szene  voll  innerer  Kraft.  Wie  sich  hier  Humor 

und  Tragik  mischen,  wie  sieb  die  Bornirtbeit  des 
Amtsvorstehera  spreizt,  sicfi  die  \  on  der  Arbeit 

beim  Löschen  und  vom  Gcnuss  \  an  Spirituusen 

angebeitcftea  Dorfbewohner  b  berechtigter  Re« 
spektlosigkeit  Ober  ihn  lustig  machen,  wie  der 

schwachsinnige  Junge i  indem  er  unfreiwillig  in 
eaelsgescbreühalicbe  Naturiaute  ausbridit,  die 

l'horheit  gleichsam  besiegelt,  wie  dazu  der 
ScbmerzensBchrei  des  schwer  getroffenen  Vater- 
gcAUs  ertOnt,  daneben  (fie  dorcb  allerlei 

Ansdcbeo  geweckte  Furcht  der  wirklich  Schul- 
digen vor  Kntdeckung  -  dieses  erschütternde 

Durcheinanderwirbeln  heterogener  Affekte  ver- 
mag nur  die  Hand  des  grossen  Meisters  zu 

schaffen.  —  Der  vierte  Akt  spielt  längere  Zeit 
nach  dem  dritten.  Wir  finden  Krau  Ficlitz 

krank,  abgemagert  und  gealtert.  Schon  ist  das 

neue  Haus  unter  D:u  h.  .\hvr  wfihri  n  1  der  gan- 
zen Frist  hat  Rauchhaupt  nicht  geruht.  Den 

onglfickUchen  Sohn  von  dem  angerechten  Ver- 

dacht au  reinigen,  ist  seine  Lebensaufgabe  ge- 
worden. Tag  für  Tag  kam  er  zur  Fielitzen, 

um  das  GestAndniss  ihrer  Schuld  zu  erzwingen. 

Ihre  Ersparnisse  bat  sie  dem  windigen,  speku« 
lirenden  Si  hwiegersohn .  einem  Bauführer,  ge- 

geben und  sie  ahnt  wühl,  dass  all  ihr  Streben 
vergeblich  gewesen  ist.  Bs  bewftbrt  sieb  an  ihr 
Ins  altr  Wort,  dass  unrecht  fiut  nicht  gedeiht. 

Dieses  Gefühl  der  bittern  Enttäuschung,  die 

immer  noch  lebendige  Ptircbt  vor  der  Entdeckung 

und  körperliche  Leiden  führen  ihr  Ende  herbei. 
Eben  wird  der  Thurmhahn  auf  dem  neuen  Hause 

befestigt,  die  Peier  des  Rtditfestea  beginnt,  ein 

begeistertes  Durcheinander  bochrufender  Stimmen 

ertönt,  da  stirbt  sie.  Inmitten  einer  arg  ver- 
dorbenen Welt  —  das  Werk  ist  wieder  durch 

md  durch  pessimistisch  und  kaum  ein  Strahl 
einer  reineren  .Atmosphäre  durchbriclu  die  dumpfe 

Misere  —  gebt  sie  elend  unter.  Der  tragische 
Humor  der  Gestalt  aber  Hegt  darin,  dass  der 
Dichter  uns  mit  dem  Gefühl  zw  erfüllen  versteht, 

dass  sie,  in  eine  bessere  Umgebung  versetzt,  bei 

ihrer  energischen,  von  den  treibenden  Kräften 

des  Lebens  bewegten  Natur,  jene  Höhe  er- 
klommen hätte,  nach  der  sie  so  sehnlichst  langte. 

Nur  ein  kahler  Abriss  ist  diese  Inhaltsangabe. 

Mit  den  Vorgängen  verschlingt  sich  eine  Fülle 
von  Beziehungen  der  Personen  zu  einander  um! 
zu  der  Aussenwelt,  die  hier  unberührt  bleiben 

minsten.    Das  Drama  ist  dadurch  ungewMralicb  j 
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reich  an  Motiven,  wfthreod  man  Ihm  allgemein 
den  Vorwurf  mnchen  hört,  dass  es  arm  an  Hand- 

lung sei  und  nichts  in  ihm  vorgehe.  Das  bat 
seinen  Gnmd  m  der  eigentbflmlicben  Technik, 
deren  sich  H.  beilient  und  die  wir,  wenn  auch 

vielleicht  nicht  in  derselben  Stärke,  schon  am 

a  Michael  Kramer*  beobachtefn  konnten.  H.  be- 
sitzt wie  wenige  jene  künstlerische  Gabe,  die  erst 

den  Dichter  macht  und  ihn  hauptsächlich  vom  Dilet- 
tanten unterscheidet.  Er  giebt  Darstellung,  nicht 

Besprechung,  die  Dinge  selbst,  nicht  Worte  dar- 
über. Schon  das  ist  für  die  Meisten  Ursache, 

ihn  nicht  zu  verstehen,  d.  b.  die  Bedeutung  des 

Ausgesprochenen  nicht  su  erkennen  md  seme 

Beziehungen  zum  Vorhergegangenen  und  Folgen- 

den nicht  zu  dtv^chschauen.  Dann  aber  liebt  er 
es  immer  mehr,  nicht  nar  das,  was  der  Hand« 

lungs  weise  der  Personen  vorausliegt  und  be- 
stimmend weiter  wirkt,  sondern  auch  was  ge- 

schlefat,  zmt  zu  verhallen  und  leise  anxndeoten. 

So  sind  denn  auch  die  Beziehungen  der  Per- 
sonen zu  einander  und  zur  Welt  nichts  weniger 

als  derb  ausgedrückt.  Dazu  kommt,  dass  er 

sich  in  immer  höherem  Maasse  scheut,  Ent> 
scheidendes  unmittelbar  vor  den  Zuschauern  vor 

sich  geben  zu  lassen.  Im  ersten  Akt  sehen  wir 
nicht,  wie  Pidits  von  der  Pran  zur  Brsndstiftung 

überreilet  wird,  sondern  nur  das  \'nrs|i;fl  dazu. 
Freilich  konnte  nur  so  im  toigendön  Akte  die 

aus  der  inzwischen  geglSckteo  Ueberredung  er- 
wachsene That,  der  Brand,  dargestellt  werden. 

Denn  sowohl  den  festen  Entschluss,  wie  die 

aus  ihm  fliessende  Handlung  vorzaf&bren  ist 
keine  den  Gesetzen  künstlerischer  Darstellung 

entsprechende  Stufenfolge.  Gleichwt)hl  scheint 
mir  diese  Anlage  des  ersten  .Aktes  für  11. s 
Art  und  dicbterische  Methode  bezeichnend, 

wie  wir  ähnlich  im  letzten  weniger  geschehen 

sehen  als  von  allerlei  Vollzogenem,  z.  B.  vom 

.Abfall  des  Schwiegersohnes  der  Pieliu  zur  poli- 
tischen Gegenpartei,  erfahren.  Der  Dichter 

schaltet  gern  mit  den  Symptomen;  weniger  die 

Vorgänge  als  ihre  ReOeze  bringt  er.  Immer 
roebr  intercssirt  3in  die  Charakterschilderung, 

immer  gleichgültiger  wird  ihm  die  äussere  Hand- 
lung. So  ist  denn  die  Charakteristik,  bis  auf  die 

eine,  etwas  blass  gebliebene  und  mit  den  Ereig- 
nissen nicht  organisch  v  erknüpfte  Gestalt  des  Dr. 

Boxer,  wieder  bewunderungswürdig.  Dass  die 
Personen  streng  auseinander  gehalten  sind,  jede 

ihre  eigene  S()rache  spricht,  versteht  sich  bei  H. 
von  sellist.  .Am  glänzendsten  offenbart  er  diese 

Fälligkeit  künstlerischer  Objektivirung  im  Wesen 

unti  in  der  Haltung  der  aus  dem  „Biberpelz"  über- 
nommenen Gestalten:  der  Fielitz  und  des  Amtsvor- 

stehers. Besonders  dieser  ist  mit  vollendeter  Rund- 

heit hiogestellt.  Aber  überhaupt  ist  II.  wieder 

die  rmsserste  Treue  rlt-r  Wieilergabe,  die  inten- 
sivste Beseelung  der  .Menschen  gelungen.  Die 

drelfocbe  Vorschrift  (&r  den  Dialog,  dass  der 
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Einzelne  setaem  WeseD  gemäss  zu  reden  hat. 
der  Situation  angemessen  spricht  und  zugleich 

SU,  das«  seine  Worte  der  inneren  Vcrknüpiung. 
der  Modviniii|[,  dienen,  und  die  kflmtlerisclie 

Wirkung  gesichert  li!ei!)t.  <1irsr  Vurschnft  ist  im 
Ganzen  streng  und  glücklich  beobachtet.  Nur 
im  Beginn  des  tweiten  Akte«  ist  der  Dichter  in 
dem  Bestreben,  l'-n  sozialen  Horizcmt  weit  zu 

ziehen,  vielleicht  in  die  Breite  geratben.  In  drei 
neuen  Figuren:  dem  Schuster  Fielit«.  den  Schmied 

Langheinricb  und  seinem  Gesellen  Ede  (einer 

richtigen  „rüdigen  Bolle",  wie  man  in  Berlin 
sagt)  bat  er  drei  Märker  geschaffen,  wie  sie 
unsere  Ltttenitar  m.  W.  bisher  nicht  besessen 

bat.  Man  staunt  über  diese  \  irtuose  Hand- 

habung des  Dialektes,  aus  dem  er  eine  Fülle 
kerniger^  treffender  Idiotisawn  und  kriftiger, 

volkrtliflmlicber  Wenduiyeo  geschflpft 'hat. 

Gewiss,  SO  tdilagkräftig  wie  der  «Biberpds* 
ist  seine  l'ortsetzunp  nicht.  Dafür  hat  sie  vor 
ihm  voraus,  dass  sie  tieter  in  das  soziale  Leben 

eingesenkt  ist.  Im  Vergleidi  so  ibr  wirkt  die 
Komfxlic  wie  ein  flüchtif^pr  Ausschnitt.  Innig 

sind  die  Vorgänge  und  Menschen  mit  der  um- 
gebenden Welt  verknöpft,  and  voll  ist  der  Em* 

druck,  den  wir  vcjn  dem  verrütteten  Leben  und 

IVetben  des  Uurfes,  in  dem  sich  die  Vorgänge 

abspielen,  empfangen.  Und  wem  das  Drama 
vom  Staadpunkte  der  Bühne  aus,  wie  viele 

sagen  —  mir  fehlt  darüber  das  Urtheil  —  viel- 
leicht anfechtbar  ist,  als  Dichtung,  als  kfinsde- 

rische  Darstellung  von  Menschen  und  mensch- 
licher S<  liicksale,  steht  sie  ausserordentlich  hoch, 

ein  Zcugniss  unverminderter  Schöpferkraft. 
BerKn.  Otto  Pniower. 

Inserate. 

Zur  Geographie  und  Kartenkunde 

erscbieu  im  Verlage  vou  B.  G.  Teubuer  in  Leipzig: 

Geographische  Zeitschrift 

Herausgegeben  von  Prof.  Dr.  A.  Hettner. 

Monatlich  i  Heft  von  circa  60  Seiten.    Halbjährlich  9  Mk.  zum  AbonasSMnt 

jedem   Gebildeten   wie  allen  SchulCll  empfohlen. 

Amm  dem  Inbalt  dea  3.  besw.  8.  Jalir(aiifips  C1901/2): 
>ton  und  Min«  ütv 
:  Xu  MammmgaognfU»  der  Aifctb. 
ikMiar  lB4Mifec««at  and  dw  Obeiteiif 

ObvtlrnlimnI  n.  l).  Klrehhoir:  Die  KiHculmbiivo  iu  Afrika  oimI  .  Ur.  E.  Drrkcrt:  Ualrnton  und  Min«  äturmSut. 
ihn-  BnliMiinnK  fUr  drii  Il»ni)t'l.  Dr.  Gonntr  AndrrMM 

Viof.  Or.  A.  Klrchholf:  Du  Mi-cr  iin  Lefani  der  Vflker.  '  K.  Tsckaluk :  l)u 
l'rr.f.  I»r.  Ilunnaaii  t'rrdacr:  Artuorika.  di  r  \V.  lixu 
Prof.  Lir  J.  Hana:  WimMDKliiiftlirtiL'  l.uftfntirli'ii  l'rof.  Dr.  siriiiiiaiid  «••athcr:  t'l>rr  daa  Alter  der  Erde. 
Ur.  Karl  Pcakcr:  Zur  kart<igTa|*küiH.-bcn  UarvU-llang  der  diittcn  Pn>f.  Ur.  iL  SIrfcr:  Uleladietachwaiikungcn  im  Nordun. OincMioa.  Dt;  Karl  PweSerr  Oni  Tkeen  tmn  Aulwa  der  tbemaiitrben 
Dr.  9,  9.  VeewnekatSt!  Dio  VeHoilaiif  dar  Sekwetfcnft  raf  Kaitompkia. 

dir  Kfde  Pfcf.  Dr.  1.  Belt—ft  Die  wiitaaliaMielMa  Tjftn  der  Amiada- 
Dr.  B,  (iradmaun:  i'  .s  luitteieurdpiiiiu'lko  iMdiebsAsMU  meh  tonsas. 

Miner  gcavbiclitlii  bell  Eatwicklung. 

Die  ,Oeo((Tapbiarb«  Selladarift"  bal  lieh  di«  AnfKKlH'  Kmtrllt .  ilt«  Fertaehrltte  de«  f<M>g:r8|»hi8chen  WMena  und  die  Ver- 
lliini  run^n  der  (fiM<|fra|il)iiiclii'n  Znitinde  in  Qlier»irhtliclii-r  Wi  imi  rti«nmnienxnrKiuH'n  und  lu  «lliteineiiuT  Kenntnl»  »ii  briiifren.  Sie 
w.iili't  nie ti  ilitlier  kl ini'>.wi-^  tinr  nn  dm  (;e<ipn»(itu-n  m'ii  !!■  ruf .  ninli  rii  »n  »lle,  die  ml  KiogrspinM-tieii  Dingen  Anteil  ui  inuiii,  »ri 
die  I,>'lirer  der  <'te<ii;t»|'iiit'.  nn  die  VurttcUT  dvr  KachbarwiaacnaebaftcD ,  an  die  ((vbildvlcn  I.aicB.  8iv  bcbandelt  nni  OcgcoiUode  Von 
allKeuu'iiieni  liiieri  m>i  iti  v<  r^tiindlieher  md  aii|lkhat  reinr  vad  SiMMüder  BpiMlu,  •!»  rfa  nM  daM  doch  aleta  sif  dinhaia 
wiawuiM'liafUicher  Grundlage. 

franko  Ton  dsr  VsriagilMisldMiidhuif  B.  O.  Tsubasr  In  Lslpsls. 

alle  Postanslaltsn 

Prospekts  imd  Probslisfto  ̂ tls  nad 

I^SKisia  tum  B.  id*  (Ksutitisv  in  Xei|»|ij|. 

Rüttes  glürt  unö  l'uUjcrs  geljt. 
i&nt  nm,  ftur|gefaßle  jurammenl^ängenbe 

ntib    prahiifdF^e  J^u8lügun|t  bca  ßUtnen 
fiftlc^iamua  D.  ßOarlin  Untiers. 

11  u.  192  e..  (»t.  8.  fleh.  "Dl    -  .  flft*modiioa  gfb.  m.  2.60. 
tieSH  tMlf*bud)  für  btu  llole(f!t*mti*unlftTtif|l.  tat  au<  brt  iJtaxi* 

rtwactifrn  Ift  uni  auf  langjdbiigrn  Hnhrinqmfifn  Stvbirn  brrubt,  fui^t 
fern  üinctra  ̂ ulaminrnbana  brt  aanttn  ital«4tlBiti«1t«RH  unb  au<b 
ttt  ciaiiäiai  Zrite  iebH  ̂ iq^iflfidM  rnttli^ti  tui«  unb  tlar  |um 

■sHorfp  Irtyfc  W  afeb  sfla  nMi|rUM*(it|fitfi|m  M|tli«ni 
sRk  SdiiiR  mNRhbms  frts. 

Schriftstellerische  Beiträge 
kauft  und  vertreibt  litterur.  Hureaa.  Olli  V.  J*  Na  TM*? 
an  Kndolf  Mosse.  Keriin  SW. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

W.  Heibig:  Führer 

durch  die  öffentlichen  Sammlungen 

klassischer  Altertümer  in  Rom. 

2.  Aufl.    2  Bände  in  Leinwand  gebunden    k  IS  — 
Die  nreilo  töIUk  timi;i-jirl>Bitf te  and  vielfach  Tcnnchrt»  Attf- 

la««  de*  ..Vllhrcrv"  dllrTtn  (irh  fttr  jedea  Arehtolo^n  nnd  Pkile- 

I  tojte^^^im^fl^erhai^t  ̂ r^jcden^O^i^detyi^dCT^^i^Aiitikeit  BoiM e 
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Verlftg  ¥00  B.  Q.  TeobnAr  in  Leipzig. 

SAMMLUNG  WISSENSCHAFTLICHER  COMMENTARE  ZU 

GRIECHISCHEN  UND  RÖMISCHEN  SCHRIFTSTELLERN 

SOPHOKLES  ELEKTRA.    Voa  G.  KAIBEL.   geb.  u.  M.  6,-.  iu  Leiuw.  geb.  n.  M.  7.— 
UrCRBZ  BÜCH  m.  Von  B.  HEOIZE.  imh.  a.  M.  4.—,  in  L^w.  geb.  n.  H.  5.— 

Von  8.  8UDHAÜ8.  gßh.  n.  M.  6.->.  in  Utnw.  geb.  n.  M.  7.— 

DenaielMt  tiod  to  Aaaiidtt  goKHnneB: 

EAIDAGOGOS.  ,  PLAUTUS  RUDENS.    Von  F.  MARX. 
Von  E.  SCHWABTZ.     TACITU8  GERMAMA.    Von  G.  WISSOWA. 

MINUCIUS  FELIX  OCTAVIU!«  Von  E  NORDEN.    VBR6IL  Aenwi  VI.  Von  S.  MORDEN. 
OVID  HKkOIDEN.    Von  R  EHW.ALD.   

Mit  H<_'ui  l'Un,  eint  S.iiiiiiiluint  wi«!ii  nii«ti«ftliL-li.  >  ( •inumi-titAn-  zu  (jni'chiwln n   uiul  luiaini  lim  l,;lt. mtut« ik- ii  M^^  iiMnrn  /v, 
Umcd.  hofft  dir  Vvrljipihachhandlang  ciocio  wirkliilMit  Bedtttfiiis  zu  begegnen.    Liegen  aueh  riiiiu'lite  Srtiriftwrrke  in  Hcurb«  ituiiKcn  vor, 

karuielien  AnsprOchan  in  h«rvam^cnd«m  Mmwi  ferecfat  ««rden,  ao  Uuacii  |eiaile  dicw  Vorbilder  den  Wnnirh  nach  eiacr 
"   rie  den 

r«>ani  IMHUligaog  »af  gleichen  Ocbi«to  eatstclu-n,  wie  dea«ii  Vonriricliehnnff  in  diewm  Untentehnen  «t*  möylioli  eiaeluiitien.  Anf  dvr 
inaerrn  Seite  abef  darf  aicli  woU  von  ihm,  div«  xii  einer  umfawendeicn  und  veratiinilnist  iilU-nii  BcMklMcanc  Mit  den  HuMwerken  dtr 
antiken  Littriatar  ■!■  den  ▼omehmaton  Auaaernnifren  dm  kldiwiiu-lien  Altertuia«  HurfonJern  und  uIcUm  Wll,  UBlgät  NmlMR  Vllf  di»P6<ge 
Jer  i'hilokipM'hrn  Wiaaenachaft  Oberhanpt  wie  flir  dm  einxelnen  Pliilolu|«p  venytwhen  iaaaca. 

Die  B.mde  sind  geheftet  und  gleichmässig  gebunden  durch  Jede  Budriiendlung  —  anoh  snr  Ansieht  — 
erlMUUich.    Ausführliche  Prospekte  uncnlKcUlich  und  postfrei. 

KRITISCHE  UND  KOMMENTIERTE  AUSGABEN. 

ApoUontiW  von  Kitinin  iUiistrierter  Kommentar  so  der 
•■HippoknteiMhen  Schrift  »(ri  üf,»(,iuv.  Hrsgg.  von  H. 
Schone.    Mit  31  Taf.   in  Lichtdruck.    4.  n.        lo  - 

Arlatopbanls  Equltes  rec  A.  v.  Velsen.  Ed.  Ii  cur. 
K.  Zecher,   n.  JK.  3.  ■ 

Battmehomachia ,  die  Homerische,  des  Karers  Pigres 
n^Mt    Scholien    u.    Paraphrase,    herausgeg.  von 

A.  Ludw  ich.    n.       20.  - 

r*aeearla,  C.  luU,  belli  civilis  libri  UI  rec.  A.  Holder. 
Vd.  jK.  10.  - 

Corpus  Glossariorum  Latlnorum.  \  o!.  1  VII,  1. 
n.  .V.  f/).—.  Thesaurus  Clossarum  cmcndatarum  conf. 

G  Goetz  Index  Graeeua  ed  C.  Heresns.  (VU,  3  in 
Vorbereitung.) 

rhidasealiM  apoetatontm.  Aeeedant  oanomim  qui  di- 
*^cuntur  apostolonun  et  Aegyptiorum  reliquiac  Ed. 
Edm.  Hauler.  Pasc.!:  I*raefatio,  fragmenta,  imagines. 
n.  J(.  4.— 

Puripidls  Fabulae  edd.  R.  Prinz  et  N.  Wecklein. 

I.  I 
1.  2 

.«.2.40. 
ur.  1.80 
jH.  2.40. 

iL  4:  Hereelidae  JK.  2.—. 
n.  5:  HeK.  JK.2.40. 
I!.  6:  Iphig.Aulid.  .«f.  2.80. 

JT.  2.-.  i  III.  1 :  Andromeda  .1/.  2AO. 
.V.  2.80.   III,  2:  Hippolytus.  .'.HtJ. 

III.  3:  Orestes.  -df.  2.80. 
III.  4:  Phoenissac.  .«.2.80. 
lU.  5:  Troades.  U(.  2.80. 
ni.  6:  Rheeus.  .iir.3.6a 

Medea. 
Aloestit. 

I.  3:  Hecuba. 
!.  4:  Eleetra. 
I.  6.  Ion. 
1.  6:  Helena. 
.1  7 :  Cyclops. 

II.  I :  Iphig.  Taur.  Jl.  2,40. 
II.  2:  Suppl.  Uir.2.— . 
II.  3    R.i-ch  J(.2.—. 

Grammaüci  GraecL     Pars  Iii.    Scholia  in  Dionysii 
Thracis  artem  greemeticeai  f«e.  Alfredos  Hiigard. 

geh.  n.  M.  36.— 

M.  1.40. 

Horati  Flaed  Q.,  opera  recc  o.  Keller  et  A. Holder. 
VoL  I.   Carminum  libri.  IV,  Epodon  liber,  Carmen 

saeculare.    Iterum  rec.    O.  Ke!Ur.    n.  A.  12. 

Lucas'  Acta  Apostolonun  s.  L.  ad  Theophilum  lib. 
,     alter.  See.  fornam  qua«  vid.  RoBMUiam ree.  Fr.Blass. '  n.  JK.  2.— 

[ — ]  Evangelhun  eec.  Looam  a.  L.  ad  Theopldani 
iib.  prior.    See.   formaoi  quae  vid.  Kooiaafen  f«c. 
Fr.  Blass.    n.  Jl.  4.— 

Pindarl  carmina  prolegg.  et  eofflm.  instr.  ed.  W.  Christ 

n.  Jl.  14.- 

piatonis  Sophista  ed.  0.  Apelt.    n.  <M,  .5.<<u. 

^  niauti  comoedlae.    Ree.,  instrumento  cntico  et  prole- 
^ gomenis  auxit  F.  Ritsehelius  sociis  operae  ad- 

'  samptis  G.  Loewe,  G.  Goets;  F.  Sehoell.    Tom.  I. 

I  Fase.  n.  Epidicum  eontlnens.  Ed.  II.  geh.  n.  Jt  4.—. 
Poetae  lyrlci  Graecl  colleglt  Thcodorus  Bcrgk. 

Ed.  V.  Pars  1.    Vol.  I.   Pindari  carmina  rec.  Otto 
'  Sehroeder.  d.  M  14.—. 

I  nollucis  Onomastloon,  rec.  et  adnot  B.  Bethe.  (I^exi- 
'  l^cographi  Graed  vol.  IX.)  Faic.  1.  n.  M.  14.—. 
Statlus'  Silvae,  lieraosgeg.  u.  «ritt  v.  Fr.  Voellmer 
0.  16.— 

Xheophrasts  Charaktere,  hrsg.,  übers,  u.  erkl.  v.  d. 
'  Philol.  Gcsellsch.  zu  Leipzig,    n.  .H.  6. — 

C.  Hude.  Tom.  I. 

n.  M.  12.— 
Vergtll  Maronls,  P.,  opera  iterum  rec.  O.  Ribbeck. 

4  voll.  Vol.  I.  Hucol.  et  Georg,  n.  M.h.  .  Vol.  11., 
Iii.  Aen.  I-Vl.  Aen.  VII -XII.  Je  a.  Jt.  1.20, 
Vol.  IV.    App.  Verg.    n.  Jl.  3.-  

Tbucydldls  Hifttoriae  rec n.  Jt.  10.—.  Tom.  It. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  In  Leipzig. 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 

r«  >•  i*.  a.  UI  «b— ;  la  (Mr.^HilMhans  grib.  a. 
la 

daadea  TaiMIga 
iüto  denen  tm  I 

PoiMl  BIblwaka  geaekflilUktae  Bande  l*t 
■ad  ao  ein  grOeaerea  PabUknm  aioh  wen- 
4ia  aaiaaa  nmadaa  aad  Vacahian  via 

Trsyans  daldsche  Kriege. 

Naeb  dem  saulearellef  erslblt  von 

£.  Peteraeo. 

I    ̂ tr  er^te  Krieg.    8.    Itarf    (50b.  .M.  1.80. 
Da*  Bdiriftdhen 

lancillhrigeaa  Vertiw TOD  Ockorioa  aad 

 Taa  arebtoiociaehw  Seite  und  ant 
■it  da«  DralnBala  die  Varaif^Uiohnnit 

■Brartlaaiyaa  knapjiea 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

über  die  gegenwärtige  voikswirtschafUiche  Verfassung  und  die  zulcünftige  Handeispolitik  OeutscMands 

von  Dr.  l.adwi|;  Pohle. 

Professor  an  der  Akademie  für  Sozial*  und  Handelswissenschaften  zu  Frankfurt  a.  M. 

(XII  u.  242  S.)  gr.  8.  1902.   Geh.  4,80  Mk.,  geb.  5,60  Mk. 

Da»  Torliefpiid^  Werk  darf  bf«nii)inicl>*n ,  in  den  tufeBblkkKchen  bandelapoHtitelwn  Erörterungen  allMitiga  B«- 

•t-htiiiix  zu  findrn.    Auf  Grund  unLfa^~^lJl|l•^  nii>l  4'iii/.'|ji  ii'lt  r  St\i<lii>ii  f > !  •  :  V-  rTa-^tT  zu  einer  dwehta«  WibetilldigaB, 
»ielfarh  ii"-ri>-n  iiiiil  jfil.'tifull-  ;<ti>MT'irili-iillirli  Ihm.  lit<  ii>u rrlfii  lli  urtrilimt'  'l'-r  ukturilcii  Fra^ren. 

Der  VerfauMT  (fehl  dauitt  Bu^,   llu^^  ujcht   der  ̂ Ul^Uud,  dasK  Ui-utncblaud  uath   laprivm  Wort  nnr  noch 

Wehl  Mtte,  rntwüler  )lenM>hen  lu  exportieren  oder  Waren,  iwmdera  Miglieh  4m  im  Gcfo||e  der  atodanien 
Airrarkil-i-  .■intn-ti  inii'  sinki  ii  iI<t  Utiin  rir.i^'.'  i  iLMit-- In  n  Ijinil«  irtM-Ji.ifi  M  irl-iM  !•  ilipudeoi  öder  |ar  steigCMlein 

illdn--tn<'lli  II  lii'winti  iiiiM-n-  Kx|»irtiniJu.-trii"  g«'.«rh*fft  ii  Imt  iiihI  ̂ if  »  l  itcr  Jtu^7-Ul|>•hn^'ll  Irm  htct. 

Im  Zuhainnienhaug  duinit  erxiebt  eine  AhNchutzuug  der  U^(>^M•  der  beiden  Abteilongen  mit  ent^gengeMUten 
handelnpolitiulwn  IntemMO,  au«  denen  »irb  die  dentarhe  Volkswirtaehafl  jetat  «weawMiwrtat.  ala  lUaaltat.  daa« 
lU-T  Ti-il  (if-  ilrut-rfin-  Wirt- linfti-lplif-ri«.  der.  nt.vmh!  <'r  fl-  iif;tl!-  Ila!i<!.'!--,  .-rk.'lir  mit  dem  Auxlaade  oaterliiilt .  ilorh 

auHKchlie&ttlicb  iut  liilumli'  wurzelt,  der  deuiiirhe  „Ai;rikuUur-Maiiu(uktur-llaDdeU.-taat''  imuier  noch  nid  der  Natiun 
umhast,  wibrcnd  aar  etwa  \\  der  QenmtbeviUkenintr  ii  eeiner  ökonomiechen  Etiatem  rum  Aaslande  abbingt  and  daber 
cum  Freihandel  neipt 

Sclb-itrerstilndlicli  fiiidfii  atirh  alle  alliieren  für  die  EntMheidnnp  de-  hw  iiti^-'m  rMltletii»  «ii  hlipen  (ietiirhts- 

juiukte  eini;clieude  BerU>'k^iehtiKung  und  kann  da>  Bueb  unbedingt  jedeui  eiu|>fiibleii  werden,  der  zu  einem  selb- 
otindtiteni  Urteil  in  diesen  für  Deutschland  m»  bedeatungsrollen  Prägen  za  felaageo  bestrebt  ist. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig: 

Historische  Vierteyahrschrift 

herausgegeben  von 

Dr.  Gerhard  Seeliger» 
«.  Firaf.  a.  d.  Uuitr.  Upatf. 

Nau«  Folge  der  .DautadMO  Zeitsdirift  fOr  GeuchtehtwriaueiMflhaft*. 

Die  Zeitschrift,  dia  in  4  Vtorteljahrshcflcn  von  minJestens  H>  Flogen  unJ  4  F.ri>anr.ungsheflcn  von  1',',  Bogen 
Umfang  erscheint,  bietet  nicM  nur  grüssere  und  kleinere  Aufsätze,  die  stets  auf  aelbatändiger  Forachuog  berohen 
ttiid  dabei  aUgefneineres  historisches  Interesse  beanspruchen  dOrTen,  loaderA  ste  will  such  dl«  Leser  mit  wichtigeren 

Ereignissen  und  mit  allen  Fortschritten  auf  dem  Gebiete  des  gesdncStiwissenschafllichen  Lebens  rasch  und  zu» 

vcrlassig  bekannt  machen  und  dadurch  auch  denen,  die  nicht  eine  grössere  Bibliothek  ZU  benutien  vermdgeo« 
einen  lebendigen  Zusammenhang  mit  den  historischen  Wissenschaften  crmugiichen. 

Sie  bringt  daher  neben  den  grosseren  wisaenschaflUcfaen  Aufsitsen  sowie  suhh^lchen  Kotisen  und  eingebm)* 
den  Kritiken  kleinere  Mitteilungen  über  neue  litterarisehe  Bnehebiangto  und  alle  wicfatigsa  Vofgii^  Mf  dem 
persönlichen  (Iclnctc  des  gcschichtswisscnschaftlichen  Lebens. 

üa  die  Nachrichten  und  Notizen  in  2  Teilen  erscheinen,  der  erste  in^'Hauptheft,  der  zweite  in  dem  o  Wochen 
spStcr  folgenden  EiginstingAheft,  so  ist  es  mflglieh.  die  Leser  der  Zeftsehrift  scbr  nweb  sn  orientieren  und  dauernd 
auf  dem  Laufenden  zu  erhalten. 

Ausserdem  enthält  die  X  ierteljahrscluift  eine  von  Bibliothekar  Dr.  O.  Masslow  bearbeitete  voUstlndige 
Bibliographie  der  deutschen  Geschichte. 

Der  Pteis  fiir  den  Jahrgang  beträgt  20  Mark. 

Verantwotfllchfiirden  redactionellenTbeil:  Dr.  Richard  Böhme,  Berlin;  für  die  Inserate:  Richard  Quelle  in  Leipzig. 
V«tof:  B.  G.Tevbner,  Berlin  imd  Leipsig.  Druck  von  B.  Buebbiader  io  NsB^Ruppia. 
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C.  H.  Cornill,  Die  metrischen  Stücke 
des  Buches  Jcrcmia  rekonstruirt 

(.Aord.  üniv.  •  Prot   Lic.  Dr.  Qtarg  \ 
Heer,  Strassburg.) 

A.  Schweitzer,  Das  Abendmahl 
in  Zusammenhang  mit  dem  l.cben 
Jesu  und  der  Geschichte  des  Ur- 
christcnthums.  1.  II.  (Ord.  Univ.- 
Prof.  Geh.  Kircbenrath  Dr.  H.  H. 
WtmU»  Jena.) 

G.  Pf  eilaekif  tar,  Dia  anibaaliKba  Aiw> 
gabt  dar  Etaagcllaa-RoalUOB  G««|af8 

W.  Reichel,  Homeritehe  Waffan. 
2.  Autr  (Ord.  Univ.- Prof.  Dr. 
F.tusl  Maass,  Marburg.) 

J.  M.  Sit>wa»»er,  Kleine  HeitrüKc  rur 
!  ik-)ri]--i.!icn  (jrnmniatik.         — XI 

Oeuleohe  Phllologl«  itai  Uttaraturgeechloai«. 

R.  Woerner.  Pausts  Ende  (Dr. 
Max  Morris,  Berlin.) 

Tb.  Zielinski.  Die  Tragödie  des 
Glaubens.  Betrachtungen  zu  Immer- 
maana  Merlin.  (Dr.  Kurl  Jahn, Beriin.> 

i.WlBkIer.  StadBa  to  nadariandach*  Na* 

J.  Hart,  Zukunftslaad.  2:  Die 
Weltcrkenntnis» ; 

W.    Pastor,    Im   Geiste  Fechners. 
(Aord.  Univ.-Pror.  Or.  Richard  M. 
Mtytr,  Barlin.) 

P.  Zaaaff  «ad  &  Maumann,  Uabar  Ba- 
aliimathalBiiiiaaii  paydUdehar  Voggikna 
ta  Äthan  uad  raa.  L 

BaliirtWUBIna, 

Fr.  I.  Carsantar, 

L.  C  Coraford,  Bagliah  Coaipeattiaa. 

H.  Spitta,  Das  deutsche  Volk  und 
seine  nationale  Erziehung.  (Geh. 

Reg-  Ra'.h  -.1.  Vortrag.  Rath  im  Kultus- 
ministerium Dr.  AdolJ  Matthias, 

Bariitt.) 

L>  BurcersteiB.  Netiaaa  snr 

daa  UManlclMB  uad  d«a  '  ~ 

Allta*alaa  Mrf  artaatailacaa  PklWaila 

0eaaalalila. 
H.  Parigot,  Alexandre  [)urnas  Pere. 

(Dr.  Georg  RaHsokoff,  Berlin.) 
A  Salecllon  from  the  Comedies  of 

Marivauz,  ed.  hy  F,  W.  OlmsteJ 

Fr.  Practorius,  Das  Targum  zum 
Buch  der  Richter  in  Jemen ischer 

Uebcrlieferung.  (.Aord.  L'mv.-iVof. 
Dr.  theoL  Gustaf  Dalmau,  Leipzig.) 

OooJ.  Pariaol,  Rapport  aar  aaa  laiariioa 

attalMqae  an  TUrqnIt  d*«*. 

Allgamalaa  an«  alta  Seaeklolita. 

Ch.  SciRnobos,  La  Methode  histo- 
r^uc   appliquee  aux  Sciences  so- 

ciales.   (Ord.  Univ. -Prof.  Dr.  Ernst 
Bernheim.  Greifswald.) 

U.  Pom  low,  Delphische  Chronologie. 

■tttalaltarilaka  mt  aavara  Qatoklohta. 

Graf  von  Hoensbroech,  Das 

l'apstthum  in  seiner  sozial  -  kultu- 
rellen Wirksamkeit.  1.  (Ord. 

Univ.- Prof.  Dr.  HtittHOt  Ptnke, 
Freiburg  i-  B.) 

A.  Kuscioski,  Lea  Deputäs  i 
Ute  Ugialadva  de  1791. 

BaitaBaaklaa  ftadat  aiah 
OS« 

K.  Gtc.scnhaKen.  Auf  Java  und 
Sumatra  (Prof.  an  d.  Tadln.  Hoch- 

schule Dr.  Ptil*  Rituu,  Binvn. schweig.) 

O.  Kienitz  uod  K.  Wa 
der 

Dd  K.  Wagner,  Utiaratar 
und  VelkantBda  daa  Groa^ 

Ci-  Croon.  Zur  Entstehung  des 
Zunftwesens.  (Ord.  Univ.  Prof.  Dr. 
Sieg/rUd  Jütttekd,  TUMogen.) 

A,  Noaaig,  Reviaion  daa  SoifaülBmBB.  I. 

Reektairfat  tBaekaftea. 

M.  Rümelin,  Der  Vorentwurl  zu 
einem  -Schweizerischen  Zivilgesetz- 

buch. (Ord.  Univ.  Prof.  Dr.  Fried- 
riek  am,  Zürich.) 

C  Usrena,  Die  Lage  vor  Gericbi. 

Batkamatlk. 

<j.  \'iviinti.  Teorm  JelU  (uiuioni  anali- tiche. 

M.  fiodcfroy,  La  fonctinn  ßamma. 

Natarwiaaantekanen  aad  Taekaolafla, 
S&ku  lar-Keier  der  NaturhiitoriacheB  G^ 

»elliichaft  in  Nürnberg  isoi— 1901. 

H.  Armagnat,  Incirumeats  et  aiithodaa 

da  BMSuraa  «aelriquaa  ' 
■ediiiR. 

H.  Schiller,    Die  Schularztfrage. 

(Dr.  Leopold  Laqiur,  PMakflut 
a.  M.) 

Lery  uad 

LaUttdaa. 
t  aMta)laaa<iaelMllas, 

J.  Strz^ygowski,  Orient  oder  Rom. 
i.Vord'.  Unlv.-Prof.  Dr.  F.  Ifoa^ 
Jena.) 
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getdig  oon     @.  f  eubner  in  f  eipfig. 

J\m  Hatur  und  6ci$ie$wclt 

Sontmlitny  niilTenrd)iifUi(l)-gemeititietR9nMii^et 

garlieUungrn  aus  nUcn  Gebieten  öes  gliUens 

in  §änbifarn  oon  IM)    16U  §titrn  |u  1  Pk., 

in  9efd|naA«tllnn  thtlait  ;a  1  piu  25  pfg.  |rbrs  flSti^ra  il  m     «kgtf^KtfN  vn^  rni;rbi  kfinfm. 

}n  trfitjöprriibrr  unb  aUgrmrtnatr|länbiii|ir  ntrbrn  in  abgrf^lolTnit«  $anbil^rn  auf  iotfrrnf4aftlii|rr  ̂ runb' 
laat  ni^rnbc  |ar|l(Uiintm  Bi4ti|*r  fekute  ta  flanttUtr  gtfi^akmi  tm  attni  |«ri|eii  ki  piffn»  |ckotca,  lit  »irfc« 
lui*  ItfHtbqmi  mk  knurakw  pqm  t*  («MlkrMi  MmBifM  mk  rMlt  tiir  tlfniffaM  fttmlf«  kluM. 

§b  roertpoüfs,  ntt^ltd)fs  (^cfdirnh  nnpfrlilrn  fid)  befontim: 

5  §äuii)ttt,  nnd)  |Doi)l,  grbunbrn,  in  grrdimaifcooUm 

bttuer^oflfn  (|^(f4rnkko|Ui)(n,  boi  m  }iim  fufftellM 

wir  $Mf|ftii9ni  ii|itrtt  }im  Inirt      6  |Uu  60  ffi, 

fefonbers  feien  enqifol)Un: 

0>rogrq)l)ird)r  i3ibliotl)ek. 

jtiri^l)off,  aRenfd)  unb  (£rbe. 
Oanfoii,  Wemtforf^ung  mib  9lemtlc6eii. 

^Gnttjer.  (^t^äi\<!t)U  tti  ̂ tUa[Ux9  ber  (Sntbetfinigcii. 
@(^eintr,  Xtx  iöau  bc4  ScUoa«. 

Seife,  Dit  bcutfi^  SoKtpftminc  nnb  \!anbf(^aftcn. 

^affett,  1)k  9oI«xforf4iiiig. 

gfd)ntrd)g  gibUotl^fk. 

®4eib,  Vit  TlttaUt. 
©ebbinfl.  To«  (Sifen^fltttnioefen. 

fRttitl,  3nq(ntcurt((4nir  ber  ̂ J{eu)etl. 
?nniifi(irbt,  ̂ ftii  fmiffiibfii  Sckflukl  bcr  ̂ eit. 

Sotcr,  ̂ ^ärmtfraftuiajc^inen. 
e^cffcr,  Onirofldiic. 

9atttnutfrfnfd)Qftlid)f  ̂ ibiiotljcfe« 

^to^monn,  \hift,  ® affer,  ̂ ii^t  unb  WMta». 

&xatti,  Da»  l'i^t  unb  bic  färben. 
4S41tein,  StQmif  |wifi|en  SRcnfA  mb  %kt. 

^aocft,  ̂ 0011  t;nb  ?cbcit  be3  Xim«. 

Öiefen^agen,  Unfm  roicbtigften  ftultutyflonjen. 
Vncrko^,  Die  Ühnnibbegnffe  ber  mobenten  iffotoT' 

|)effe,  ttkftommujtglUktt  unb  ülHimtnttmuk. 

9Beife,   3Me  bratf^n  «olftfianme  «ab  Saab' 

fdjaften. 
Otto,  Tio«  beuff(fif  .'önnbiDfrf. 
^ruinier,  Xaü  beut|d)e  ̂ olftflieb. 

^oentng,  !Dtc  kcutfifie  Std^fMKfofTmg. 

•  ̂eil,  3)ciitf4e  eiflbte  unb  9fttgfr  in  SKttelaller. 

ttlrbt{inif^(l)r  i3ibliot|)fk. 

'^icrnodi,  Dtobtnu  «peilmiffenf^ft. 
$u(^n(T,  ̂ efimbbtitfllc^te. 

I  3<i"^tf'  VftfuSiiliurtflen. 
I  gtent«l.  ̂ viialjruiin  unb  iiolfönol)rnng«mittel. 

SDteqcr,  So^talt  Scneguncien  unb  7(;corieii. 
Vot,  !i<crfel)r?fntinirfelun9  in  Teutfil^tanb. 
llnolb,  ̂ lufgabcn  unb  ̂ xtit  ttS  9)Ienf<^enUbcnd. 
Otto,  Da«  beutf^e  ̂ blMlt. 

i 

•  *}i(gleT,  jlDgcmeinc  ̂ Abagogit. 
\  Unofb,  ffnfgoben  unb  3icfe  bd  ftenf^CBfeien«. 
ffretbiq,  Tie  fiinf  Sinne  bct  SRoif^n. 

I  ̂anbei,  l'etbcdübungen. 
I  9}ekmre,  l^te  Seele  be«  SMi^en. 

SBtife,  Schrift«  unb  ©ut^Wefen. 
Seife,   1>ie  beutf^cn  SoUdftdmmc  unb  Vonk* 

fünften. 
Soben,  'X^alclftino. 
Otto,  ra{i  bniff(f)f  ,^>niibnifrf. 
iDiatt^aet,  Die  beutft^e  ̂ aufunft. 

fnf  9tnifd|  oiisffii)rüd)r  iüujlrtfrtr  ̂ tofpttAt  mfon^  «itb  |w|lfrfi. 

Digiiizca  by  CjOO^Ic 



DEUTSCHE  LITTERÄTÜRZE1TÜN6. 

Nr.  12. XXm.  JabrgBiig. 3S.  Mirs  190a. 

Alphabetisches  Inhaltsverzeichniss. 
mitvixcicliBetvo  BeaDittctiODgcn,  in  rtouvm  I>rnck,  aiiul  kriti 

,  la  ktiia—  Oraek,  InlialUntmla  oka«  kritiaelM 
Stlang  w«rd«a  All«  In  Foini  «in««  krIlUoliaii  Refarntn*  btipro 

rcfant  Ober  lie  benüU  vorbciigegangen  ict. 

■  che  UefciaU- ;  die  nicht  nntet- ll«naf*«k«iBBaf«a 
ek«n,  aaeh  wann  ain  uhalte- 

A r magna t,  Mesure«  dectriques  industri- 
elles. t75U.) Kusciniki,  Depulc»  de  l'AsüembIce  legis- lative. i7*ci.) 

Uur^erstein,  livK'eiic  den  Untcrnchis.    Lc  v  y -lir u n ü,  Itaktcriologi.sch.  Leitfaden. 

(75i.> 

a:\.) 
Carpenter,  Byron.  1729.) 
Coratord.  BnfL  CwifMlto«.  am 
Coralll,  IMr.  StOdte  Ä  lerwnb.  fio».} 
Croon,  Zunftwesen.  i7<<.) 

Marcus,  Die  Luge  vor  (»cricht.  <74i.) 
Marivaux,  Comcdie^  ("w.) 
N o 5si  g ,  Soziiilisniu».  i7«3,) 

Uiaaenhagen,  Auf  Juva  und  Sumatru. 
<'«!.> 

I'ariKüt,  .Mi-X.u'.Jre  iJumjs  l'tre.  ̂ 7.4■..l 
farisot,  Mission  i>cientilt^ue  en  Turquie 

I     d'Asie.  (Iii.) 
<  Pattor,  Im  Geiste  Fechners.  (7i5.i 

Hart  ZukMaftllaad.  (715)  !  Hfeilschifter.  Kvangelicn-HomiUen  Gre- 
GrarV.Hoensbroach.  PHpalthum.  i7ii.)    _        <>■  ̂L-  .•?'♦_>. 
Kienitz-Wagnar« 

(742.) 

Pomlow,  Delph.  Chronologie,  (lii^ 
und  Vonukde  |  Praetori»,  TM|uni    Bock  d.  RkMcr. 1 Ott.) 

Reichel,  Humer.  Waffen.  (724.) 
R  a  m  e  1 1  n ,  Vorenlwurf  z.  Schwelseb  BGB« (744.) 

S  ä k  u  1 ,1  r  -  K e  i  c  r  d.  N'.ilurhist.  GcaaUsck.  !■ 
Nürnberg.  (7S'.) 

S c h WC  1  tzer,  Abendmahl  (710.) 
Schiller,  Schularetfnge.  (7S7.) 
Seignobos,  Metbode  historiquc.  *731.) 
Spina,  Nationale  Krzifhung.  |72a) 
.Sto  Wasser,  Zur  tat.  Grammatik.  (72S.) 
Slrsygowskit  Orient  oder  Rom.  (7Mb) 
Vlvtatl.  Ainlonl  tmltticlw.  (749.) 
Winkler,  Nederl.  Namenkunde.  (729.> 
Woeriier,  Fausts  Ende,  t'ib.) Zielinski,  Tragödie  des  Glaubent.  (72^) 
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Theologie  und  Kirchenwesen 

Referate. 

Carl  Heinrictl  Comill  lord.  ProL  f.  alttaaUinentl. 
TtmelL  an  d«r  Univ.  Br«ataiil,  Die  metrischen 

Stöcke  des  Buches  Jeremia  rekonstruirt. 

Laipstg.  J.  C.  Hinricbs,  1901.  XIV  u.  40  S.  8*. 
M.  1^. 

Die  Todten  reiten  schoeDi  Im  Herfaet  1894 

erschien  in  P  Haupts  Rcgenbogcnbibcl  Comills 

kritische  1  eztausgabc  des  Jeremia,  die  C.  selbst 

jeist  S.  IV  durch  den  1894  verflffeDtBchten 

Jeremia-Kommentar  von  F.  Giesebrccht  für  anti- 

quirt  erklärt.  Giesebrccht  hatte  bei  seiner  Ar- 
beit auf  Metrik  und  Stropbik  keine  RQcksicbt 

genommen.  Sein  Kommentar  wiederum  ist  nach 
dieser  Hinsicht  rückständig  hinter  der  in  Ii. 

Kauizäctis  Heii.  Schrift  des  A.  T.s  1892  gebote- 

nen Ueberaetsung  de»  Jeremlai  von  J.  W.  Roth- 
atrin,  der,  soweit  die  praktischen  Ziele  dieses 

Bibelwerkes  es  zuliessen,  kleinere  oder,  grössere 

Abachnitte  idcblich  wiedergiebt.  Ueber  Roth- 
stein binauszoltomnen  versucht  Cornill  in  der 

obigen  Schrift,  die  eine  Rekonstruktion  der  rae- 
triscben  SlAcke  det  Baches  Jeremia  bietet.  C. 
ist  als  ehrlicher  Forscher  bekannt.  Er  wird 

daher  schon  selbst  eingesehen  haben,  üass  seine 

Bearbeitung  wieder  hinter  dem  Jeremia-Kommen- 
tar von  B.  Duhm  1901  snrflckbleibt.  Damit  soll 

»lurchiius  nicht  eine  Zustimmung  zu  Duhms  s3mmt- 
licbca  metrischen  Ergebnissen  ausgedrückt  sein. 

Jedoch  wird  C.  jettt  kaom  noch  an  dem  von 
ihm  selbst  S.  fX  gesperrt  gpdrurklen  Satz:  „Das 

Oktastich,  der  achtzcilige  Knittelvers, 

ist  die  metrische  Grnodform  der  jeremia* 

niacheo  Dichtung*  unbedenkiiih  festhalten 
wollen.  Da  C.  seinen  Text  ohne  jede  Erklä- 

rung bietet,  die  er  nach  S.  VI  bald  anderswo 

n.ichhülen  will,  lässt  sich  Ober  das  Einzelne  mit 
ihm  noch  nicht  rechtenl    Nous  verrons! 

Strassburg  i.  E.  Georg  Beer. 

j  Albert  Schweitzer  [Lic.  Dr.],  Das  Abendmahl 
in  Zusammenhang  mit  dem  Leben  Jesu  und 
der  Geschichte  des  Urchrtstenthums.  Heft!:  Das 

I  Abendmahlsproblem  auf  Grund  der  wissen- 
schaftlichen Forschung  des  19.  Jahrha.  und 

der  historischen  Berichte.  Heltil:  DasMeSsia- 
nitäts  unJ  I.eiJensgeheimniss.  Eine  Skizze 
des  Lebens  Jesu.  Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr  (Paul 

Sicbcek),  1901.  XV  a.  62;  XII  u.  t09  S.  S*.  M.  1,60 u.  2,40. 

'       Das  Problem  des  Messiasbewusstseins  Jesu 
j  und  das  Problem  des  ursprünglichen  Sinnes  des 
AbendmaUs  haben   während  der   letzten  Jahre 
die  neutestamentlichc  Forschunj^  Icbtiaft  beschäftigt, 

j  In  der  vorliegenden  Arbeit  werden  diese  beiden 

I  ProUeme  in  enge  Verbindung  mit  doander  ge- 
I  bracht.     Der   Verf.  untersucht  im   ersten  Hefte 

das  Abendmahlsproblem.    Eine  Besprechung  der 
verschiedenen  neueren  Theorien  fiBhrt  ihn  so  dem 

Ergebniss,  dass  dieses  Problem  unlösbar  bleiben 
muss,  solange  eine  bestimmte  Voraussetzung,  die 
man  bisher  immer  machte,  festgehalten  wird: 

die  BimKch,  das*  die  bei  der  .\bendmablshandlung 

'  gesprochenen  „Gleichnisse"  Jesu,  d.  h.  seine  Be- 
'  Zeichnung  des  Brotes  und  Kelches   als  seine* 
I  Leibes  und  BIntca,  das  grundlegende  Moment 

'  bildeten,  von  dessen  Deutung  der  Sinn  der  Dar- 
reichung des  Brotes  und  Kelches  zum  Geniessen 

I  abfaflnge.  Von  dieser  Voraossetxung  mOsee  man 

I  sich  lAscn.    Nach  dem  Markustexte  der  .-\bend- 
mahlsgeschicbte,  der  deshalb  als  der  ursprüng- 

lichste gelten  mAase,  weil  er  sich  als  noch  nicht 

I  von  der  urchristlicben  Gemeindefeier  beeinflusst 
I  erweise,  seien  jene  Gleichnissworte  nicht  vor 
dem  Genüsse  der  Speisen,  sondern  im  Verlaufe 
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dieses  Genusses  gesprochen.  Die  Darreichung 

der  Speisrn  st-i  von  'Icn  Jüngern  nlso  unab- 
hängig von  jenen  Gleichnissen  verstanden  worden. 

So  «ei  andi  die  urapostoliicbe  Peier  des  Abend- 
mahls wi  s'rntüf  h  unabhängig  von  Hicsen  Gleirb- 

nisaen  gewesen.  Mao  habe  zwar  gcwusst,  dass 
Jesus  sie  bei  der  letzten  Mahlzeit  gesprochen 
habe;  aber  sie  hätten  Iteine  RoFlc  für  das  Ver- 
stftndniss  des  in  der  Gemeinde  fortgesetzten 

Mahles  gespielt.  Unsere  Aufgabe  sei.  zu  fragen, 
in  welchem  Sinne  die  Austhcilung  von  Brot  und 
Wein  zum  Geniessen  ein  solcher  feierlic  her  Akt 

war,  welcher  sich  für  Jesus  mit  escbatolugiscbcn 

Gedaalcen  (Mc.  14,  25)  verknüpfte  ond  ihm 
zt^leich  An1;tss  j^nb,  in  jenen  Gleichnissen  auf 

seinen  l'od  hinzuweisen. 
Um  diese  Präge  m  l>eantworten,  ontersncht 

der  Verf.  im  zweiten  Hefte  den  Sinn,  in  dem 

Jesus  sich  als  Messias  gedacht,  und  den  Zu- 
sammenhang, in  dem  «eb  Messiasbewinsttein  mit 

seiner  Leide  ir>  irtitng  gestanden  habe.  I'r 
führt  aus,  dass  Jesus  von  Beginn  seines  .-Auf- 

tretens an  seiner  Mcssianität  gewiss  gewesen 
sei,  sie  aber  als  eine  futorische  betrachtet  habe. 

Denn  seine  Vorstellung  vom  Reiche  GottLS  sei 

eine  rein  cscbatologische,  nicht  eine  ethische  ge- 
wesen. Seine  ganze  Ethik  falle  unter  den  Be- 

griff einer  das  Kommen  des  Reiches  vorbereiten- 
den Busse.  Auch  die  Ethik  der  Bergpredigt  sei 

eine  »Interimaethik'.  Das  Reich  Gottes  selbst 
sei  nach  Jesu  Vorstellung  eine  .Qbersitt- 

licbc"  Grösse,  jenseits  von  gut  und  böse. 
Sein  Eintritt  werde  vermittelt  dorch  eine  kos- 

mische Kat.TStrophe ,  in  der  das  Böse  vollständig 
überwunden  und  eine  .Aufhebung  aller  sittlichen 

M.iasäsläbc  herbeigeführt  werde.  Der  Leidens- 
gedanke habe  von  Anfang  an  mit  dieser  eachato- 

logischen  Reichsverkündigung  insofern  /usammen- 
gehört,  als  Drangsale  dem  Kommen  des  Reiches 

vorangeben  mOssen.     Zuerst  habe  Jesus  an- 
genommen,  dass  seine  Jünger  diese  Dr.ings.de 
mit  ihm  zusammen  erleiden  würden.  In  der 

späteren  Periode  aber  habe  sein  Leidens- 

gedanlie  nach  Jes.  53  die  neue  I'^orm  gewonnen, 
dass  er  allein  die  Drangsal  als  Sühne  für  seine 

jSnger  durchmachen  werde.  Seine  Auferstehung 

aas  dem  'l  ode  habe  er  dann  als  das  grosse 
messianische  Kreigniss  des  lutitritts  des  Reiches 

gedacht,  zusammenfallend  mit  der  grossen  Auf- 
erstebnng  der  Todten  aller  vergangenen  Gene- 
rationen. 

Aus  diesem  futurischen  Sinne  des  Messia»- 

bewuwtsetns  erkläre  sich  seine  Gebeimhakung 
der  Mcssianität.  Dem  Volke,  auch  dem  Täufer, 
habe  er  nach  der  Art  seines  Wirkens  nicht  als 

Messias,  sondern  nur  als  der  dem  Messias  voran- 

gehende Ellas  gelten  k<3nncn.  Aber  seinem 

engeren  Jüngerkreise  habe  er  seine  zukünftige 
Messiinit&t  enthüllt.  Zuerst  sei  sie  den  drei  in- 

timsten Jftngera  auf  dem  Verklärungaberge  kund 

geworden.    Erst  nach  diesem  Vorgange,  nicht 

\orher,  kAmie  die  1 'nterhaltung  Jesu  mit  den 
Zwölfen  vor  Caesarea  Philipp!  stattgefunden 

haben,  bei  der  Petrus  die  auf  den  Verklfirungs- 
l)erge  gewonnene  F.rkenntniss  der  Intimen  auch 

den  übrigen  Jüngern  kundgemacht  habe.  Der 
Verrath  des  Jndat  habe  dann  darin  bestanden, 
dass  dieser  das  nur  den  Zwt^lfen  bekannte  Ge- 

beimniss  des  Messiasansprucbes  Jesu  dem  Hohen- 
priester mitgetheik  habe,  wodurch  die  direkte 

Krage  desselben  nach  der  Messianität  Jesu  ver- 
anlasst und  die  Verurtheilung  Jesu  ermöglicht 

worden  sei. 

Das  Abendmahl  Jesu  beim  ietzt^  Zusammen- 
sein mit  seinen  Jüngern  sei  von  ihm  veranstaltet 

worden  nach  Analogie  eines  früheren  feierlichen 
Mahles  mit  seinen  Anhängern  am  galiläisdien 

See.  Dieses  frühere  Mahl,  das  von  der  evan- 

gelischen Ueberlieferung  als  eine  zur  Sättigung 
der  Volksmenge  dienende  wunderbare  Speiaoi^ 

hirgcstellt  werde,  sei  in  Wirklichkeit  ein  Kult- 
mahl  mit  es<  hatologischer  Beziehung  gewesen. 
Im  Bcwusstscm,  der  kommende  Messias  zu  sein, 

habe  Jesus  seinen  Anhängern  feierlich  Speise 
ausgethcilt,  als  wolle  er  ihnen  damit  ein  .Anrecht 
auf  Theilnahme  am  Mahle  im  bevorstehenden 

messianischen  Reiche  geben.    Dieser  Sinn  des 

Mahles  sei  dam.-ds  nur  Jesu  bcvviisst,  den  Jüngern 
aber  ganz  unverständlich  gewesen.  Beim  letzten 
Abendmahle  aber  hätten  die  Jünger  wegen  ihrer 

inzwischen  gewonnenen  Bekanntschaft  mit  dem 

Messiasgeheimniss  Jesu  den  Sinn  des  Kultmahles 
als  einer  Vorfeier  des  zukünftigen  messianischen 

Mahles  ahnen  können.  Mit  dem  Tode  Jesu, 

dem  die  erwartete  .Aufrichtung  des  Reiches  nicht 

gleich  gefolgt  sei,  sei  die  Eschalologic  Jesu  ihat- 
sädbKeb  auf^lfl«.  Hierdurch  sei  nun  die  Dog- 
matik  frei  geworden  dazu,  die  christliche  Welt- 

anschauung allein  auf  die  Persönlichkeit  Jesu  zu 

grOnden  c^ne  Rflcksicht  auf  die  zeitgeschichtliche 
Form  seiner  Wdtansdiauuag. 

In  eine«  noch  «osatelmiden  dritten  rbeile 
will  der  Verf.  die  Getcfaicbte  des  Abeadmalila  m 

der  urchrisdichen  und  in  der  altcbristlichen  Epoche 
bis  auf  Irenaus  behandeln. 

Die  .Arbeit  in  ihrem  bis  jetzt  vorliegenden 
Bestände  ist  entschieden  interessant.  Denn  der 

Verf.  geht  mit  bemerkenswerther  Selbständigkeit 
vor  und  versucht  die  alten  Probleme  an  neuen 

Punkten  anzufassen.    Aber  es  scheint  mir  doch, 

dass  seine  nruen  .Auffassungen  mehr  blendend 

als  überzeugend  sind.  Seine  Auffassung,  dass 

Jesus  das  Reich  Gottes  und  seine  eigene  Messia- 
nität als  lediglich  der  Zukunft  angehörend  ge- 
dacht habe,  ist  in  neuerer  Zeit  vielfach  vertreten 

worden.  In  der  vom  Verf.  gegebenen  Durch- 
führung ist  mir  diese  Auffassung  besonders  ein- 

seitig, dem  Ganzen  des  uns  in  den  Quellcn- 
bericbten  überlieferten  Evangeliums  Jesu  nicht 

geredit  werdend  erschienea.     Der  Verf.  ist 
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durchdroogco  davon,  dass  er  daer  ̂  modernen*, 
in  das  ,<n^t-!iiim  Jesu  fremilarti'^t?  Mfcn  ein- 
trageodeo  Autfassuag  gegenäber  seinerseits  die 

rem  „historische*  AuRassung  vertritt.  Ich  glaabe, 
ff  ist  sich  nicht  dessen  bewusst,  wie  sehr  er  selbst 

bei  seiner  einseitigen  Betonung  des  escbatologt- 
adien  Moments  doch  auch  durch  eine  moderne 

Mode  beeinflusst  ist.  —  Neu  ist  die  Idee,  dass 

Jesus  die  Drangsal  vor  Anbruch  des  mcssiani- 
•chcn  Reiches  zuerst  mit  seinen  Jüngern  gcmcin- 
san,  dam  in  der  späteren  Periode  allein  als 

ste!l\  t-rtretendc  Sühne  für  dir  Jönger  durch- 
machen zu  müssen  gemeint  habe.  Aber  diese 

Idee  ttssc  sieb  nur  durcbfObren  mittelst  des  Ge- 

u  .iltstreichs .  dass  ;t!!r  r.  u  h  der  evangelischen 

Uebcrlieferung  in  die  spätere  PerttKle  gehörigen 

Aussagen  jau  Ober  bevorstehende  Drangsale 
seiner  Jönger  kurzerband  für  unhistorisch  erklärt 

werden.  Die  Parallcltsirung  des  letzten  Abend- 
mahles Jesu  mit  dem  fröheren  Mahle  am  gattläi- 

sehen  See  erreicht  der  Verf.  nur  dadurch,  dass 

er  Charakter  und  Sitin.  <ItMi  er  für  das  letzte 

Mahl  annimmt ,  von  sich  au^  auch  auf  jenes 

frflhere  MsU  Qbertrigt.  Die  evangelischen  Be- 
richte cnthalteil  keinerlei  Hindeutunjr  dariuif.  ilass 

es  sich  damals  um  ein  Kultmabl  escbatologiscben 
Charakters  gehandelt  habe.  Was  den  Sinn  des 
Abendmahls  .inlangt,  so  ilbcrschätit  der  Verf. 

Ol.  E.  die  Bedeutung  der  'l'batsacbe,  dass  nach 
dem  Marituabcrichte  die  »Gleidmisse "  Jesu  vom 
Brot  und  vom  Kelch  der  Darrdchnag  der  Speisen 

xom  Gennsse  nicht  vorangegangen  sind.  Denn 
jedenfalls  nahm  Jesus  in  diesen  Gldchaissen,  als 

er  «e  sprach,  Besug  auf  die  Speisen,  die  eben 
jetzt  von  den  Jüngern  j^enossen  wurden.  Auch 
wenn  seine  Jünger  ihr  Gcnicssen  zuerst  anders 
verstanden  lÄtten,  so  bitten  sie  dann  doch  in 

Kolgc  jener  gesprochcnrn  ("i!ri(hnis*;r  ifir^-m  fjc- 
niessen  einen  zu  diesen  Gleichnissen  passenden 

Sinn  geben  mOssen.    Mir  sdieint  das  Problem 
niclK  vereinfacht .  sondern  nur  komplizirter  zu 

werden  durch  die  Annahme,  dass  Jesus  in  erster 
Unie  das  Mahl  als  Vorfder  des  mesdanischen 

Mahles  im  zukünftigen  Reiche  gemeint  habe, 

ohne  doch  diese  .Meinung  <lcutlich  kundzugeben, 
und  dass  er  daneben  solche  Gleichnisse  mit 

Bezug  auf  die  genossenen  Speisen  ausgesprochen 

h.'ibc.  durch  welche  die  Jünger  .uif  eine  ganz 
andersartige  Deutung  des  Mahles  hingetühri 
werden  mossten.  Ich  bin  durch  die  AusfQhmngen 
des  Verf.s  durchaus  nicht  irre  gem.K  ht  an  meiner 

Auffassung,  dass  Jesus,  wie  es  seine  Worte  beim 

Kdche  aeigen,  sehien  Tod  m  Analogie  zu  dem 

Bnodesopfer  des  Mose  K.\.  24  stellen  wollte  und 

ein  Gemessen  seines  durch  Brot  und  Wein  sym- 

bolisch vertretenen  Opferleibcs  und  -blutes  in 
demselben  Sinne  veranstaltete,  in  wclLhem  Mose 

bei  jenem  Kundesopfer  die  Gemeinde  mit  dem 

Opicrbiute  besprengt  hatte. 
Wem  ich  meine  Bedenken  gegen  die  alhu 

kflhnea  Konxepdonen  des  Verf.s  nicht  verhehlen 

durfrt-,  sn  infiihte  ich  doch  diese  .Anzeige  seines 
theologischen  Krstlingswerkes  nicht  schlicsscn, 
ohne  dem  ernsten  wissenschaftlichen  Geiste,  der 

die  g.'inzt-  .\rbeit  durchweht,  ausdrückliche  .An- 
erkennung zu  zollen.  Es  ist  nach  dieser  Probe 

von  dem  Verf.  weiterhin  eine  anregende  und 
lArdcrliche  Mitarbeit  auf  dem  Gebiete  der  neu- 

testamrntltchen  Forschung  zu  erwarten. 

Jena.  H.  II.  Wendt. 

Georg  PfeUschUtsr  [aord.  Prof.  f.  Kirch«ngesehiehte  am 
Lyccum  su  Freising],  Die  authentische  Ausgabe 
der  KvangelienHomilicnCircgorsd  es  Grossen. 
[Veröffentlichungen  au.s  dem  Kirchenhistorischen  Semi- 

nar   München.     Hgb.    von    .\,    Kn'^ptlei  .V 
München.  J.  J.  Lcnlner,  19UU.    XII  u.  1-'-'  i.  s  . M.  3. 

Die  U>  Homilicn,  die  Orciior  (>r.  ■'olhst  zu  einem 

Corpus  homiliarum  vercini^^t  i;at.  sind  nach  l'lcilschiftcrs 
Meinung  in  dem  Jahre  vom  September  .'i9U  bis  September 
591  gebatten  worden.  Das  sucht  der  Verf.  in  dem  L  Ab- 
schniM  ub«r  die  Zeit  dsr  HotniKen  dsrzuthun,  indem  er 
sich  mit  der  Neuordnung  der  Stationsfeier  beschäftigt, 

Me  Jer  f'apst  vorgenommen  hat,  die  Wahl  der  Vor» 
Icsur i;-;stucke ,  Ort  und  Publikum  bei  der  \'orIesung, 
sowie  Jercn  All  und  WciS  ' ,  endlich  ilirc  stenographi- 

sche Nicdcr■'^.■fl^lfl  heluinJclt  Den  Schluss  Jcs  .Abschnittes 
bilden  Untcrsuehuntrcn  Jcr  Zeit  der  einzelnen  Momilien. 
Im  Ii.  Abschnitt  w:rJ  J;c  Entstehung,  Einrichtung,  Ver- 

breitung und  dos  Schicksal  der  erstsn  Ausgab«  von  Grs* 
gofsHomilien  besprodwn:  die  zweite,  auOwntisehe  Aus- 

gabe bildet  den  Gegenstand  der  Untersuchungen  des  III. 
.Abschnittes.  Pf.  nimmt  an,  dass  sie  in  der  ersten  Hsine 
des  J  .i<Kt.  vielleicht  schon  in  der  swsitsn  des  J.  592 
erschienen  ist.   

NotUen  und  Mittheilungen. 
t'alTtndatMckrincii. 

DissertalioneH. 

E.  Rausch,  Kirche  und  Kirchen  im  Lieht«  griechi- 
scher Forschung.    Jena.    31  S. 

H.  .Manier,  l>te  Wahl  .Amadeos  von  Savoyen  zum 

Tapste  durch  das  Konzil  zu  Basel.    Marburg.    'H  S. 
G.  Brunner,  Geschichte  der  Reformation  des  Klosters 

Waldsassen  bis  sum  Tod«  Kurf.  Ludwig  VI.  (1583). 

Erlangen.   316  S. 

The  buuk  ul  Cäulms  with  inlruductiun  and  nutes 
bv  A.  F.  Kirkpstrick.  Cambridge,  Universily  Press.  G«b. 
Sh.  6. 

Hub.  Grimme.  Psalmprobtcme.  Untersuehuni^en 
über  Metrik ,  Strophik  und  Haseq  des  Psalmcnbuchcs. 
[Colleciaiieu  Friburgensia.  N.  F.  Iii.]  Freiburg  i.  d. 
Schw..  B.  Vcith. 

S.  Gelbbsus,  Nebsmiss  und  seine  sozialpolitischen 
Bestrebungen.   Wien.  R.  Loewit 

R.  Kraetzschfflsr.  Hebräisches  Vokabulsr.  Tübin- 
gen. Mohr.    .M.  0,80. 

Wüh.  Thomss,  Das  Krkenntnissprinzip  bei  Zwingli. 
In«ug.-Dls8ert   Leipzig.  Th.  Hofmann. 

ZelUrhrin««. 

l>culsch-evangthsch(  BUHtcr.  März.  ü.  Siebert. 

Friedrich  Nietzsches  „Der  Wille  zur  M.unt.  \'crsuch 
einer  Umwerthung  aller  Werlhe".  —  W.  A.  K.  Nippold- 
WOhelm  DL  und  der  ProlestanUsmus.  Zum  30u  Todes, 
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tage  des  grösstcn  Cranicrs  (lO.  Marz  l'^'L'v  —  B  ii  r  ■ 
Winkel,  Ist  Hilmsens  .l'eber  unsere  Krait'  ein  Beweis Tür  die  wachsenJc  Mucht  des  Glaubens  in  unserer  Zeit? 

—  Frfa.  V.  d.  Goltz,  Aus  der  griechiscben  Kirche. 
Reiaeerinnemngen.  III. 

Theologische  Rundschau.  Marz.  A.  Thutnb,  Die 
Bprachgeschichtliche  Stellung  des  biblischen  Griechisch. 

AelUMriarhe  Isteleg*. 

Th.  Kamprfmeyer.  Berlin.    Kat  406:  Thtologtc 

Philosophie. 

Referate. 

Julius  Hart,  Zukunftslaod.  Im  Kampf  um  eine 
Weltanschauung.   2.  Bd.t  Die  neue  Welterkennt- 
niss,    I.oip^iu.  Fugen  DIcderichs,   l'XC    324  S. 

mit  Kopt  Ifisleii  von  W.  «  aspari.    M.  ,'>. 

Willy  Pastor,  Im  Gf  iste  Fechners.  Fünf  natur- 
wissenschaftliche ICssays.  I  lcr(ii.is({egcben  zur  Fcscr 

des  lUO.  Geburtstages  Gustav  Theodor  Fechners. 
Berlin,  Geoi«  Heinr.  Meyer.  1901.  Vin  u.  149  S.  8  . 

M. 
Wir  treten  in  eine  neue  BlQtheteit  der  Populär- 

pliiluäupbie.  Nicht  rationalistisch  will  sie  sein 

wie  in  den  Tagen  der  Lichtenberg  un  l  Mcntids- 
sohn,  nicht  romantisch  wie  in  der  Eporhe  dtr 
Novalis  und  Ritter  —  Rationalismus  und  Romantik 
zu  vereinen  ist  «kr  Wunsch  der  Hart,  Wille, 

Bölscbe.  \\  .ir  tür  i!i<-  Aul  kläriing  die  Psy^'l»«»- 
logie,  für  die  Rumantik  die  exakte  .Naturfurscbung 

der  Boden,  von  wo  sie  alltuschaell  aar  Speku* 

I.Ttion  .lutstii-gen,  s(i  ist  jetzt  die  Hioingie.  dieser 
Versuch,  exakte  Psychologie  zu  begründen,  das 
Fundament  einer  oft  nicht  minder  hastigen 

Scblossfolgerangsiust.  Ks  sind  immer  die  neuen 

Wissenschaften,  die  den  grössten  Erubcrungseifer 
zeitigen. 

Auch  darin  erinnert  die  Gegenwart  an  jene 

früheren  Epochen  der  P()pularphiloso])hic,  dass 

der  persönliche  Zusammenhang  der  Werbenden 
Stark  hervortritt.  Eine  einigermaassen  geschlossene 

Gruppe  wie  die  Kom;intisrht:  Sehule  ist  die  „Neue 

Gemeinschaft"  der  Brüder  Hart,  neben  der  Bruno 
Willes  Giordano  Bruno-Band  steht^  der  nur  getsti- 

gen  Gemeinschaft,  zw  der  Moische  gehört,  ent- 
spricht die  Gemeinde  der  Aul  klärer.  innerhalb 

deren  Lichtenberg,  Wteland,  Kant,  Nicolai,  Garve, 

ja  noch  Schiller  (um  die  Namen  recht  bunt  zu 
mischen)  sich  als  Bekenntnissverwandte  fühlten. 

Freilich  aber  auch:  jede  solche  Aera  ruft 
Berufene  und  Unberufene  herauf.  Berufen  nenne 

ich  niclu  !i1mss  die  „f.u  hmässig  Ausgcliildetcn" ; 

als  i^'upularphilüsoph  hat  Hart  oder  Bölscbe  ge- 
wiss mehr  zu  bedeuten  ab  der  strenger  ,ge- 

lehrte"  Riidnlf  Steiner.  Ich  nenne  den  berufen, 

der  die  Gedanken  jenes  regsamen  Kreises  wirk- 
sam und  belebend  zu  verbretten  weiss.  Julius 

Hart  ist  gewiss  d.izu  berufen;  und  Willy  Pastor, 
der  ihm  sein  Buch  widmet,  ist  es  gewiss  nicht. 

Jener  ist  em  echter  Popularphitosoph  im  besten 

Sinne,  wie  Sokrates  und  wie  Schiller  es  schliess- 

lich auch  waren;  dieser  ist  nur  ein  FeuiUetontst, 

der  halhverstandene  Schlagwnrte  herumwir1)eln 

lässt.  Jener  macht  die  bedeutende,  dieser  die 

bedeokKche  Seite  der  neuen  «Berliner  Bewegung* 
(die  das  denn  doch  mehr  ist  als  nur  eine  »Frie-  i 

dricb&bagener  Bewegung*!)  anschaulich. 
Hart«  neue  Schrift  giebt  im  Weseotficben  dne 

Wiederholung  des  „Neuen  Gottes"  (s.  DLZ.  1899, 

bp.  332  ff.),  nur  dass  diesmal  vorzugsweise  tbeure- 
tiich  angeschaut  wird,  was  damals  besonders  prak- 

tisch beleuchtet  werden  sollte.  Es  ist  jene  Lehre 

von  dem  göttlichen  , Durcheinander"  (S.  255),  von 

der  „Vieleinheit"  (S.  55  u.  ö.),  von  der  Einheit  ^ 
der  Gegens.'it/f  (S.  :3.  .17  u.  ö.),  die  den  liebem- 

\\ürdigen  l'ruphelen  der  W  rsöhnimg  auch  dies- 
mal zu  manchem  geistreichen  Gleichniss  (Löwe 

und  Schaf  S.  -1 1 8)  und  manchem  faflbschai  Wort 
(Logiker  und  Denker  S.  125)  begeistert.  Seine 
Lehre  berührt  sich  am  ersten,  noch  mit  der 

Spinozas  (S.  59),  nur  dass  er  den  Begriff  der 
Modi  ins  Unendliche  \  erallgemeinert  (vgl.  Z.  B. 

S.  43);  auch  mit  Stirner,  nur  dass  er  die  von 
dieseiQ  gebassten  GemembegrifTe  doch  (S.  73  f.) 

als  eine  berechtigte  Leistung  der  geistigen  An- 
schauung ansieht.  Dem  Skeptizismus  (S.  63) 

steht  unser  Herakliteer  (S.  1  1 2)  fern,  viel  näher 

der  Mystik  (S.  99)  und  sogar  der  Scholastik 
itrotz  .S.  27.S.  2S7):  das  endlose  Spiel,  das  im 

/.weiten  l'beil  des  Buches  mit  der  gespaltenen 
Zelle  getrieben  wird  —  mehr  noch  Haarspalterei 
;ds  Ze|Ietis|i.Tlterei  wirkt  abkühlend  durch  seine 

scholastische  Freude  an  der  Vereinbarung  der 
Antithesen.  Auch  der  Haas  gegen  Ptaton  (S.  80) 

wirki  SU  verstimmend  wie  in  dem  „Neuen  Gott" 
die  Erbitterung  gegen  Nietzsche.  Man  sieht 
doch:  der  eigentlich  kdn  Ak  und  Neu,  ken 

Wahr  und  Falsch  zugeben  möchte,  wird  energisch 

ink<inse<]iient,  sobald  es  sich  um  seine  Lieblings- 
ineinungen  handelt.  Dann  ist  doch  zwischen  der 

„alten*  und  der  «neuen  Welt'  (S.  96.  108. 
281  u.  ö.)  ein  klaffender  Spalt;  dann  ist  doch 
nicht  (mit  S.  127)  „alle  Philosophie  eine  halbe, 

beschrSnkte,  einseitige  Weltanschauung",  sondern 
den  mit  diesem  l'rtheil  Lr-legten  trüberen  Philo- 

sophien soll  die  neue  als  ganz,  total,  viel- 
einheitlicb  gegenObersteben.  Und  wer  verdenkt 

dem  Propheten  das  Recht  dieser  Einseitigkeit- 
Der  schwache  Punkt  seiner  Deduktionen  liegt 

—  wie  so  oft  —  wohl  gerade  da,  wo  er  selbst  (S. 

167)  das  Eigentliche  un<i  W  esentliche  seiner  Kritik 

sieht.  Er  will  nicht  an  irgen<l  etwas  Primäres  und 

Ursprüngliches  glauben,  aus  dem  ein  Sekundäres, 
ein  Nachgeborenes  hervorgebe.  Aber  verträgt 
sich  lüfs  Leugnen  mit  den  Ergebnissen  der 

Naturlorschung,  die  sonst  Harts  GAttia  ist?  Wäre 

rar  seine  eigene  Lehre  von  der  ewigen  Verwaa- 
delung  (S.  312f.)  dieses  .Aufbeben  von  Ursprung 

und  Nachfolge  möglich,  wenn  er  nicht  den  Be- 
griff der  Zeit  gans  eskanotirte  und  die  Umfor- 

mungen seiner  Oreieln^keiten  (S.  240  f.)  mit 

yu,^uu  uy  Google 
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zeitloser   Schnelligkeit   vor  sich   geben  Hesse? 

•  AbtT  wenn  sich  der  RegrUT  .Baum"  (S.  51.  69) 
im  Augenblick  wantlcln  m;ig  die  Puppe  und 

die  Raupe  brauchen  Zeit  zur  Wandlung,  uod 

es  ficht  ein  PrimSres  trotz  aller  Scholastik.  Frei- 
lich. H.irt  wird  erwidern:  (Iis  Primäre  wird  immer 

wieder  sekundär;  aber  das  beisst  eben  nur  die 

relative  Zeitfolge  mit  der  absoluten  verwechseln. 

Unserer  Welt  gegenüber  ist  das  Chaos  das  Ur- 
sprüngliche.  und  wenn  es  nach  den  Gesetzen 

der  ewigen  Wiederkehr  tausendmal  wieder  der 

Ordnung  unserer  Welt  folgen  mag.  Wollen  wir 
wirklich  den  mühs.im  errungenen  Begriff  der 

Knt Wickelung  einem  geistreichen  Spiel  des 
metaphysischen  Kalddoricops  wieder  opfern? 

Aber  üher.-dl  spürt  man  den  Herzschlag  eines 
begeisterten  Künstlers,  dessen  Weltfreude  (S. 
143)  ihn  zu  einer  angemessenen  Last  an 

Schöpfung  lind  Umschöpfung  binreisst;  fdierall 
die  Sehnsucht  eines  ietdenscbaftlichen  Herzens 

nnch  neuen  Tafeln  —  die  nur  nicht  gerade  tu 

lauten  br.tuchcn:  .Werde  Hart!"  Und  so  ist  die 

Rhapsodie  des  Verwandlungsphilosophen  ein  be- 
deutsames Zeugniss  fSr  das  Verlangen  der  Resten 

nach  Friede,  Freude,  Lebenskonst  und  Welt- 
kunst. 

Und    daneben   halte   man   nun    die  .natur- 

wisaeoschaftlichen  Essays*  von  Willy  Pastori 
Auch  hier  fehlt  es  keim-sw  t  irs  .m  fruclitharen  Ge- 

danken; und  auch  wer  die  Lehre  vom  Kampf  ums 

Dasein  nicht  .grotesk*  (S.  38)  „iScherlich',  „er- 

götzlich* (S.  III)  nennen  würde,  wird  Einwände 
wie  den  von  der  Aufbebung  einer  Anpassung 
durch  die  andere  (S.  114)  beachtenswerth  finden. 

Auch  hier  fmden  sich  hübsche  Scblagworte  wie 

von  der  „Entdeckung  der  iMdc"  (S.  64)  uml 

von  der  „organischen  /Anpassung"  (S.  125)  und 
•  geistreiche  Vergleiche,  wie  d.iss  das  Nordland 
selbst  eine  Ralladc  sei  (S  06)  Ahcr  mit  wel- 

cher Prätention  und  mit  welcher  Oberflächlichkeit 

breitet  sich  das  alles  aus!  Darwin  wird  ge- 
schnloietstcrt,  weil  er  Natarphildsophie  trieb  (S. 

26)«  was  sonst  gerade  vcri.ingt  wird  (S.  9),  und 

das  —  vielleicht  ja  irrige  —  Ergebniss  seiner  un- 
geheuren Arbeit  v^ird  spielend  mit  dem  einen 

Satz  fortgefegt,  die  Lehre  vom  Kampf  ums  Da- 
sein sei  auch  eine  Katastropbenlebre  (S.  33)! 

Und  wenn  sie  es  selbst  wäre?  hat  denn  je  ein 

Lj-ell  bestritten,  d.iss  auch  Katastrophen  Tliat- 
sacbcn  sein  können?  —  Oder  Fechners  Lehre, 

dass  die  Erde  ein  Orgsaismos  sei,  wn-d  mit  vor- 
nehmem Ignorircn  aller  Vorg.'inger  in  der  Antike 

oder  dem  17.  Jahrb.  ihm  allein  zugeschrieben 

(S.  42)  und  in  der  konfusesten  Art  zur  Recht- 

fertigung  der  Astrologie   ('S.  73)  ausgenutzt 
so  wie  P.  schon  in  seinem  „Berlin  wie  es  war 

and  wurde*  ukrahegelisch  die  grausame  Roh- 
heit der  mitteUlterlidien  Strafjnatis  als  berech- 

tigt, .ils  „organische  Anpassung"  nachweisen 
wollte!  —   Geradezu  unerträglich  aber  ist  der 

Schluss-Aufs.itz  über  Fechncr.  In  der  Zeit  der 

Bismarck -Wagner-Gobineau-  und  der  Nietzsche- 

Stirner  ■  Miiitatuli ■  Anbetung  erklärt  dieser  grosse 

Zeitkenner  (S.  57)  den  Heroenkultus  tür  überwun- 
den —  und  schreibt  ein  Denkmal  des  stillen  ein- 

fachen Gelehrten  im  schreien  kti  ii  Stil  rlt  -;  Heroen- 

kultus.  l'^ecbner  bat  danach  in  einer  Zeit  gelebt,  in 
der  die  Gelehrten  es  sich  (S.  1 36)  in  ihren  engen 

Spezialgebieten  behaglich  machten;  er  war  die 

einzige  .Ausnahme.  Daher  der  , verbissene  Mass" 
(S.  135)  gegen  ihn.  Das  beisst  doch  noch 
historisches  Verständniss !  Und  psychologisches 

Verständniss  lieisst  ilicsrr  lodtgehetzte  Ver- 
gleich mit  dem  verkoiiimcnen  Genie  Schulze 

(S.  I39f.)l 
Eine  neue  Art  von  Uniformirunfj  ist  Mixle 

geworden,  seitdem  man  auf  die  ,Hccrdenmcn- 
sehen*  verSchtUdi  herabsieht.  Die  Lakaien  irgend 
eines  grossen  Mannes  laufen  in  seiner  Livree 

herum,  drehen  Jedem,  der  diesen  Kuck  nicht 

trägt,  lange  Nasen  und  rechnen  iNch  jedes  Ver- 
dienst ihres  1  (erren  zum  eigenen  Lob  an,  jedes 

Verdienst  Anderer  aber  ihm  zur  Schande.  So 

gehen  jetzt  gegen  Darwin  die  Mameluken  C'.arlyles 
aad  Fechners  vor,  wie  längst  die  Bismarcks  ge- 

gen jeden  liberalen  l'oliliker,  die  der  modernen 
Kunst  gegen  Cornelius,  ja  gegen  Goethe.  So 
sieht  man  mit  wohlfeilem  Hochmuth  in  denen, 

die  sich  davon  itnixuiiren  lassen ,  einen  wisscn- 
schaftlichen  Snobbismus  gross,  widerwärtiger  als 

den  der  Gigerl  in  der  Gesellschaft;  rnid  das 

heisst  dann*:  .Im  Geiste  Fechners" ! 
Berlin.  Richard  M.  Meyer. 

P.  Zoneff  (Dr.  phil.)  und  B.  Meumann  lord.  Prof.  f.  Psy- 
chologie an  d.  Uttiv.ZüricfaL  Ueber  Begl«ilerschei- 

nungen  psyehischcr  Vorging«  in  Atbtm  und 
Puls.  I.  (Philosophische  Studisn  hgb.  von  W.  Wundt 
Bd.  18,  H.  I.]  Leipzig.  Wilhsbn  Engelmann,  1901. 
1 13  S.  8*  mit  1  Abbild,  im  Text  u.  5  Taf. 

Zu  allen  Veränderungen  des  (ic''ül>Islcbens  und  su 
allen  Vorgängen  der  .Aufmerksamkeit  stehen  die  Athem- 
verändcruHKcn  in  engster  Beziehung.  Diese  von  Meu- 

mann RcruiiJeiie  Tliatsache  will  die  .Arbeit  auf  Grund 
experimenteller  Untersuchungen  von  .Veuem  erhUrten. 
Zur  Einleitung  dient  ihr  eine  Uebersicht  über  die  Ähn- 

lichen Untersuchungsn  von  Pitt,  Mosso,  Delabane,  Ldi- 
mann,  Mentx.  Die  ersten  Kapitel  berichten  x'on  den  Er- 
gebniasen  der  UnterBuchungen,  die  die  Verf.  Ober  die 
Wirkungen  der  Gefühle  auf  dns  RlutKcl.i'i^syRtcrn.  auf 
d-is  Herz  und  den  Puls  angestellt  haben  und  ̂ ',va^  bei 
optischen  und  bei  akustischen  Kerzen.  Kerner  hohen  sie 
die  Aufmerksamkeit  auf  Tasircize  und  au!  SOrsiclUinpcn 
untersucht;  da.s  Ergebniss  war,  dass  den  >i:h\vankungeii 
der  Aufmerksamkeit  Schwankungen  in  den  .-\thcm-  und 
Pulsveränderungen  genau  entsprechen.  In  weiteren  Ver- 

suchen wurde  das  Verhftltnias  der  Puls-  und  Athemver- 
indeningen  zu  den  Lost-  und  Unlustgefühlen.  dann  das 
Verhaltniss  der  .'VufmerkHamkcit  zu  den  Gcluhlcn  fest 
gestellt.  Schliesslich  suchten  die  VerlY.  zu  einem  Ergeb 
niss  über  die  Kutuentration  der  .Xufmerksamkeit  auf  den 
Keiz  und  das  Gefühl  icu  gelangen. 
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HoUxMi  und  MlttiMUn&gMi. 
l'aJfcniatMehrlflM. 

Dissfrlali'nen. 

0.  Schrohl,  De  Kryxia  ,:m  tcrtur  r!a!i>n!8.  Göttin- 

j{cn.     S  < 
S.  kuhin.  I)iC  Klhik  Si-iiecas  !ii  ilirc-ii  \'crh  il'.n is-- zur  alteren  und  mittleren  Stmi.    licrti.  S 

F.  Schülem,  Untersuchungen  über  des  i'osidonius 
Schrillt  npl  Mttdhwi.   Ertangen.   V<>  S. 

XeB  •rachtoMM  Werk«. 

Ilrinr.  Rickcrt.  Die  Grenzen  der  nnturwissenschaA' 
tiolion  He^nfTsbildung.  Eine  logische  Kinleilung  in  die 
historischen  Wissenschaften.  3.  Hiilfte.  Tübingen,  Mohr 

M.  't. 
}us  Fahre.  La  pen-^ee  antique  de  Mo'ise  n  Marc 

.\urtlc.    I'ans.  Alcan.    Fr.  Ä. 
l-r.  i'aulhan,  Les  caractcres.  2*  ed.  augmentce. 

Ebda.   Fr.  5. 

1.  UC.  Brav.  Du  beau.  Essais  sar  Torigine  et  l'cvo 
lutifin  du  ?;ciitiment  cslhetii|ue.    F.hda.    Fr.  .V 

l..  Du^;us,  l'sj'i^holügie  du  rire.    Ebda.    Fr.  2..'V0. 

KMUrkrifUB. 

'/.eits.clu  ifl  für  I'iychul'H-it  und  l'kyüiolof^te  ilcr 
SiHnesot\gane.  26,  2.  Frdr.  Schmidt,  Kxpcnnientcile 
Untersuchungen  zur  Assoziationalehre.  —  C.  Ritter. 
Unfühigkeit  «u  lesen  und  Diktat  zu  sehraiben  bei  voller 
Sprachfahigkeit  und  Schreibfertigkeit. 

y.(i!\LhiiU  fiir  /■  i.l.r^   i;iH-ftf  Psyth<<logtt.  Poikolth 
gie  und  fly^unc.     l,  1      I'.  Jessen,  üie  Ivrziehung 
zur  bilJciulcii  Kunst       ( >.  Körte,  Gedanken  und  Er- 

fahrungen über  musikalische  Krziehung.  —  L.  Hirsch 
laff.  Ueber  die  Furcht  der  lander. 

iall^rlacb«  Katalefc» 

Th.  Kampffmeyer,  Rcriin.    Kat.  400:  Philosophie 

Gelehrten-,  Bibliothcks-  und  Buchwesen. 

Notizen  und  Mittheilungen, 
fletlaea. 

UngelSbr  3iXl  athinpjsv-hc  M.inusknptc.  vi;irunter 
viete  apokryphischc  reliKinsc  Texte. besonders  über  du* 
Leben  der  Heiligen,  sind,  nach  einem  Berichte  des  ,Gil 

Blas*,  kürzlich  der  Pariser  Uibliolheque  nationale  ein- 
verleibt worden.  Sie  stammen  aus  der  Sammlung  de* 

verstorbene«!  d'Abadie,  eines  Mitgliedes  der  Academic 
des  Sciences,  der  sieh  über  2U  Jahre  in  Abyssinien  auf 

gehalten  hat.  [-'inen  weiteren  Zuwachs  erhielt  die 
Bibliothek  durch  etwa  li'i  franzMS'sche ,  latcimscl-.e  und 
griechische  Mani;>Kripi'.-,  Jie  I  r.:st  in  Rn^il.uid  ani^e 

kauft  wurden,  m'o  sie  sich  zum  grussten  'l'heil  in  S4:lir 
alten  französischen  Sammlungen  befunden  hatten. 

(•(■«i'lNrhiifti'ii  aad  Vrrftn«. 

S$lzuuj>sber.ii.  Kgl.preuss.  Akad.  d.  WisseHSch.tH  Btrhu. 
21.  Febr.   Sitzung  d.  philos.  histor.  Kl. 

Hr.  Brunner  las  über  ToJfall  und  Todtenthcil.  D.e 
Ahli.mdlurt:  ist  ein  Ausüchnitt  aus  einer  Tnlersuch  in;; 

über  die  llcdeutungen  des  Wortes  «tote  Hand"  und  uher 
die  Kechlsinstitute ,  auf  die  es  die  deutschen  Rechts 
quellen  anwenden.   Sie  erörtert  die  unter  dem  Namen 
manus  mortua,  Todfall  oder  Besthaupt  vorkommende 
Abgabe,  die  einst  dem  Herrn  aus  dem  Naehlass  schut/ 
höriger  Personen  ccbührte,   und  untersucht   dcrvn  f'.c 
Ziehungen  zum  'l"u  Jt-nthcil .  d  h.    /u   icneni   l  licil  des 
Nachlrissc^ .    der  einst   dem    Todtcn   in-i  Jenseits  mit- 

gegeben, später  zu  Seinem  .Scelcnheiie  verwendet  wurde. 
Nach  der  urspriin^'lichen  .Aufl.issung  war  es  die  Hand 
des  Todtcn  selbst,  welche  den  Todfall  und  zwar  ans 
dem  ihr  gebührenden  Theile  der  Erbschaft  entrichtete. 

1*7.  Febr.   Siltung  d.  ph]ra.-m8tb.  Kl. 
I  Hr.  Fngler  las  über  die  Vegetationsverhältnisse 

des  im  .Norden  des  N\  ass.i.Sccs  gelegenen  Gebirgslandei. 
Die  Nvass.iscc-  und  K'.n;::ii-'chirL;s  1  .Spedition  h.Tt  u^cr 
die  bisher  vollij;  urihckannle  l-lora  de*  nördlichen  Nyassa- 
laiidcs,  in  welchem  die  Gebirge  von  dem  Nyassa-See 
( tsn  m  ü.  M.)  und  dem  Rukwa-Sce  (78U  m  ü.  M.)  bis  sn 
n  ahezu  Kj  m  Höhe  aufsteigen,  mit  einem  Ual  Auf  kUrang 
gebracht.  Es  werden  besprochen  die  Flora  des  AHuvM- 
landes.  des  Gebirgsregenwaldes.  der  SteppenfornMtlOiM 
des  Unterlandes,  der  xerophilen  HochlandfnrmatiooeB, 
der  i ichirKssteppcn ,  der  llithcn Wälder ,  der  llochweideo 

und  des  nbcrsti.'n  I lo. h^ehir^isgestriiuchs.  'i'roti  der 
SU  llicheii  I  riytj  er>;eben  s  ch  noch  zahlreiche  vcrwandt- 
üichattlichc  Beziehungen  zur  Flore  von  Abyssinien,  ander- 

seits finden  sich  aber  auch  mehrere  aumeapcochen  stklr 
arrikanisch«  IVpen. 

2.  Hr.  Fuchs  üb«treieb|e  eine  Mltditflung  des  Hm. 
I'rof.  I..  Schlesinger  in  Klausenbnrg  über  das  Riemannsche 
rroSlcni  der  Theorie  der  linearen  DifTerentialglcichungen. 

il->s,-h,  später.)  Die  .Arbeit  bchandc'.t  unter  .Anwendung 
der  zi.r  ̂ 'ertUfjtmi^  stehenden  Hilfsniittel  die  ;n 
einem  l'ragmente  (nacligcla^iscnc  Schriften)  von  Kiemann 
postuLrten  Funktionen,  lur  welche  die  singulären  Punkte 
vorgeschrieben  sind,  nach  deren  Umkreisung  die  Funk- 

tionen gegebene  lineare  Substitutionen  erleiden. 
3.  Hr.  Vogel  legte  ein«  Abhandlung  des  Hm.  Dr. 

J.  Hartmann  in  1'otsdam  vor:  Spektrographische  Ge- 
schw.■ndlgkelt»lIncs<^'.ln^;cn  nn  dasnchein.  Der  \'crf.n*;ser 
hat  unter  Benutzung  des  prosscn  Refraktors  des  Pots- 

damer <>t»!äervatoriuni>  /.um  ersten  .\la!e  auf  spcktro- 

graphischem  Wege  an  einigen  Gasncbcln  Geschwindig- 
keilsmessungen  ausgeführt  Die  Beobachtungen  besitzen 
c  nen  relativ  hohen  Grad  von  Genauigkeit,  und  es  steht 
/j  erwwten,  deas  «ine  PortfOlirting  detadben  xa  be> 
mcrkenawerthen  Resultaten  auch  über  relative  Bewegun» 
gen  in  den  Gasnebeln  selbst  führen  wird. 

4.  Hr.  Helmert  legte  eine  Mittheilung  des  Hrn.  Dr. 
i'h.  Furtwanulcr.  wissenschaftlichen  Hilfsarbeiters  am 
Kgl.  IVeuHS.  (ieudatischcn  Institut  zu  Polsiani.  vor: 

l'ebcr  die  Schwingungen  zweier  Pendel  mit  annähernd 
gleicher  Schwingongsdauer  auf  gemeinsamer  Unterlage. 
Ks  werden  die  Störongen,  welche  die  ScbwingungsseiteD 
der  Pendel  durch  die  Blaitisitit  der  Anfttellung  erieidea, 
erörtert  Die  hei  der  gewöhnlichen  Behandlungatmiw 
des  Problems  ziemlich  umständlichen  Rechnungen  werden 
durch  lanführunj;  komplexer  Grcisscn  von  einfacher 
physikalischer  liedeutuni;  erheblich  vercinlacht.  so  dass 
CS  ni'iglich  wird,  in  wenigen  /'eiU-r.  die  Gebrauch« 
formein  für  fünf  verschiedene  Methoden  zur  Bestimmung 

der  „.Vtitschwingenskoirektion*,  von  denen  die  letzte 
auch  inhaltlich  neu  ist,  zu  entwickeln. 

5.  Hr.  Engler  überreichte  das  mit  ünteistOtnug 
der  Wentzel-Stiftung  herauigeycbue  Wctlt:  .Vmlationa- 
ansichten  aus  Deutsch-Ostafrilta  nach  64  von  W.  Gottse 
auf  der  Nyassascc  und  Kingagcbirgs- F.xpcdilion  der 
Went/el  -  Sliftunn  hergestellten  photngraphischen  Auf- 
nalnien.  ZLisanuncnuestellt  und  besproclien  \  un  .A.  Kngler. 
Leipzig  1<^».'",  durch  welche  die  wichtigsten  Formationen 
des  Landes  von  der  Küstensteppe  bis  zu  den  obersten 
Regionen  der  Cebtige  zur  Anschauung  gebracht  werden. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Heinrich  Spitta  aord  I'rof.  f.  Philos.  an  der  Univ. 
'rühingenl .  D.is  ilcutsclif  N'oik  und  seine  na- 
tioii.ilr  lirziehung.  Unmoderne  Rezepte.  Tübin- 

gen. J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siefeedi).  1901.    48  &  S*. 

M.  O.7.',. 
i:^s  liamlcit  sich  in  dem  Schriltchcn  nicht  in 

erster  Linie  uro  die  Erzidiuog  von  Schalem 
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durch  die  Schule  «od  dn  Elternhaus,  «ondern 

um  die  Erziehung  derer,  die  der  Schule  rnl- 
wacbsen  sind  und  in  der  Schulung  des  Lebens 

stehen.  Das  muss  man  aar  richtigen  Beurthei- 
lung  des  Buches  vorausschicken,  und  ebenso, 

dass  es  eine  Rede  wiedergiebt,  die  bei  einer 

Geburtstagsfeier  Bismarcks  in  Mamthefm  auf  Ein- 

ladung des  dortigen  nationalliberalen  Vereins  ge- 
halten wfjriJen  ist.  Eine  Rede  aber  kann  immer 

nur  einzelne  Mauptpunktc  herausgreifen.  Das 
ist  hier  der  Fall.  Der  Redner  fasst  vor  Allem 

die  Erziehung  ins  .Auge,  die  durch  das  Vorbild 
der  Grossen  im  Reiche  des  Geistes  und  der 

That  bewirkt  wird;  im  Beispiel  lebt  Lehre,  da 
ist  sie  erfüllt  mit  Wirklichkeit.  Daher  ist  es 

tbna  ein  unbedingtes  Erfurderoiss,  daas  alle  Er- 
«ehnng  Eiuxelentiebuag  sei,  die  sich  bei  aUer 
schuM^^eu  Ehrfurcht  vor  dem  Grossen  und  Guten, 

worauf  sie  angelegt  ist,  m  die  Einzelpersönlicb- 
keit  versenkt,  sie  liebevod  erfasst  und  mit  Be- 
wusstsein  in  sich  aufnimmt  mit  jener  kräftigen 

Selbstzucht,  in  der  erst  die  üurclibildimjj  mög- 
lich ist,  auf  welcher  auch  die  Achtung  der  Irem- 

den  UeberzeiqruQg  beruht,  jeoe  echte  Freiheit, 
die  sich  erst  dann  wohl  zu  fühlen  vermag, 
wenn  sie  sich  in  der  Freiheit  des  Andern 

wieder  findet,  und  die  ̂ h  in  der  Vaterlaads» 
liebe  von  Niemandem  übertreffen  lässt.  Wer 

so  sich  erziehen  will,  muss  vor  Allem  gegen 
jene  Mitleidsertiehuog  »ch  wenden,  der  unsere 

kräfügrn,  begeisterten  und  begeisternden  Lieder, 

unsere  Kriegs-  und  Vaterlandslieder,  ein  Erb- 
theil  unserer  besten  Dichter,  ein  Greuel 

sind ,  gegen  jene  sentimentalen  Friedensvereine 
mit  ihren  end-  und  kraftlosen  Resolutionen 

für  Papierkörbe,  gegen  jene  lauwarme  Be- 

wegung ffir  «edlische  Kultur",  die  den  lieben 
Gott  am  liebsten  ganz  absetzen  möchte  vom 

Throne  unseres  Volkes.  Kräftig  muss  eine 

solche  Setbstersiehung  sich  auch  wenden  gegen 

jene  hypnotisircnde  und  zeitraubende  Zeitungs- 
leaerei,  die  sich  in  kleinlicher  ParteiaerklOftung 

jedem  Parteipaiwt  bev^  und  in  ihm  den  HQter 
aller  Weisheit  sieht;  vor  Allem  aber  macht  der 

Verf.  Front  gegen  den  äusseriichen,  hastigen 

Zug  unserer  Zeit,  die  keine  Geduld  hat  und 
nicht  warten  kann;  die  ernten  will,  wenn  sie 

kaum  gesäet,  und  r<-cht  viel  unreife  I'rüchtc 
pflAckt  und  gcnicsbt  und  dabei  uns  weismachen 
möchte»  dass  diese  unreifen  Krttchte  gut  schmecken 

und  gesund  seien. 

«Ruhe  ist  die  erste  Bürgerpflicht"  in  dieses 
Wortes  ernstester  und  vornehmster  Bedeutung 
bildet  den  Grundton  des  Büches;  denn  nur  wo  Ruhe 

ist,  kann  Selbstzucht  und  Selbsterziebung  gedeihen. 
Wir  stimmen  dem  Verf.  bei.  Aber  wird  er  viel 

dankbare  und  folgsame  HArer  finden? 
Merlin.  .Adolf  Matthias. 

Lso  Burgerstein  LUbcrrealschulprof.  in  Wien],  Notizen 

sur'Hygiene  dssUntsrrlebts  und  d«s  Lehrsr- 

berufs.  [S.  A.  aus  dem  Handbuch  der  Hygiene,  hgb. 
von  Tb.  WeyL  1.  SuppL-Bd.)  Jens,  GusUv  Fischer, 
I90I.   III  u.  74  S.  8«.   M.  2,50. 

Nachdem  der  Verf.  im  I.  Kap.  die  .Viethoden  der 

pidagogisebeo  Experintentalfofschuag  beschrieben  hat,  be- 
schäftigt er  sidi  im  II.  mit  der  versdiitdenen  Bsgabunir 

der  Kinder  und  spricht  sich  tür  eine  besondere  Söhlde 
für  Schwachbegabte  aus.  Im  III.  Kap.  sucht  er  zu  er- 

weisen, dass  der  Ucbcrgang  des  KinJcs  xom  hannli^hcn 
Leben  zur  Schule  meist  zu  unverml:telt  sei.  Das  IV. 

Knp.  criirtcrt  die  gemetnschafti; -fie  Scliulc  für  beide  Ge- 
schlechter und  spricht  sich  gegen  diese  aus.  Das  V. 

Kap.  bespricht  die  neuesten  Schritte  zur  Verminderung  der 
Schülersahl  der  Klasse,  das  VI.  den  Stundenplan, 
Stunden- and  Pauseniftug»,  Naehnittaflsnnterrichtunddgi., 
das  VII.  die  Prüfungen,  das  VIII.  die  Ueberbürdungs. 
frage.  —  Die  Hygiene  des  Unterrichtenden  und  des  Er- 

sieheis bildet  den  Schluss  des  Bandes. 

Notizen  und  MttdMdlungsa. 
VsIvfnItttMekrIflee. 

Diysrrliilionen. 

A.  Mazarakis,  Die  platonische  Pädagogik  systema- 
tisch und  kritisch  dargestellt  ZOrieh.  63  S. 

A.  Stuhlmunn,  Gewerbesfihulwesen  xu  Hamburg. 

[Limburg.    4'>  S. 
.\.  \:  Roth,  Ueber  Sdisn  tud  Zdehnen.  Göding. 

11  S. 
MiacMfiMu 

Zeilschriß  für  Sckulg($unJheitK}"le/^e.  \¥M ,  2. 
C.  Heine.  Schulküchcn-L'ntcrricht  in  Chrisli.Tnia,  1895 
—  l'^in».  —  W.  Schulthess.  Schule  und  kückgratsver- 
krümmun^.  —  Rcginc  Krcnn,  Das  schwaolibcgiihte 
Kind  und  dessen  Erziehung  und  Unterricht  im  Litern 
hause  und  in  der  Schule.  —  Frey,  Schulinapektoren 
aus  Uüenkreisen  oder  Fachinspektoren?  Sollen  die 
Examina  in  der  Voikssehuk  beibehalten  wenlen  oder 
niditr 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Franz  Praetorius  [ord.  Prof.  f.  somit.  Philol.  an  der 

Univ.  Halle].  Das  Targum  anm  Buch  der  Richter 
in  jemenischer  (Jeberlieferuog.  BerUn,  Reuther 

&  Reicbsrd.  1900.   4  EL  u.  61  S.  8*.   M.  4. 

Der  von  dem  gleichen  Herausgeber  besorgten 

Ausgabe  des  Josuataigums  folgt  jetzt  eine  nach 
denselben  Grundsätzen  redigirte  .Xusjjabe  des 

i'argums  zum  Richterbuch.  Eine  Berliner  Hand- 
schrilt  liegt  su  Grunde,  nur  die  Haphtarenhand- 

sdirift  Socin^  und  einif^c  Strasslmrger  l'r;igmente 
wurden  hinzugezogen.  In  Anmerkungen  macht 

Praetorius  auf  unregelmlssige  oder  in  der  jemeni- 

sehen  Uebcrliefcrung  zwar  übliche,  aV)e-r  absonder- 
liche Schreibungen  aufmerksam  und  setzt  sich 

am  Schlüsse  eingebend  auseinander  mit  Bemer- 
kungen Didtriclis  in  der  Zeitschr.  für  alttest. 

Wiss.  zur  jemenischen  V'ukahsation.  Mit  Recht 
macht  er  geltend,  dass  Diettricb  zu  oft  Ein- 
wirkuii^  des  Hefaffüscben  auf  die  jememsche 
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Ueberlieferung  Ijetont  habe,  während  in  WiHtlkh- 

keit  Zufälligkeiten  in  der  Schreibung  de«  Kon- 

sonanttextes  und  inneraramSische  Analogie- 

bildungen die  in  I-Vagc  strhcntlcn  ßfacbeinongcn 

Veranlassten.  l'.ilsch«-  Ithpf  •  I' lilitingen  un<\  In- 
transiti\ bildungcn  sind  in  der  1  liat  sicherlKb  aut 
dem  erstgenannten  Wege  entstanden,  was  damit 

ziisnmmenliänrjt.  ()ass  der  Schreiber  des  Textes 
und  der  Vokaiisaior  vcrscbiedene  Personen  waren 

and  der  letztere  sich  an  den  vom  ersteren  ge- 
botenen Text  zu  bimlen  ])flegte.  Ob  es  wirkli<  li 

ein  jerusalemiscbes  l'argum  zu  den  Propheten 
gegeben  bat,  wie  Pr.  im  Vorwort  annimmt,  muas 
ZWeifelbart  bleiben.  Es  handelt  sich  doch  wohl 

nur  um  versprengte  Lesarten,  die  man  gelegent- 
lich Targumtexten  beiscbrieb.  Bei  dieser 

Gelegenheit  sei  erwähnt,  da>s  die  jerus.ilemer 

Jemaniten  die  drei  ersten  Umher  des  i'enta- 
tcucbs  1894 — 99  in  hebräischem  1  ext  mit 

Onkelos  and  Sa'a<1ja  herausgegeben  Imben,  das 
Targum  mit  UmscbFeibung  in  die  sablineare 
Punktation. 

Leipzig.  G.  Dalmaa. 

Dom  J.  Pariaot,  Rapport  sur  une  misslon  seien - 
tiriqne  en  Turquied'Asie.  (S.-A.  aus  den  NouvcUe» 
Arcliives  des  Misstons  scienlifiques.  t  IX.]  Paris, 
Imprimerie  nationale  (C.  Klincksieck),  I9U0. 

Pnn^ot  hnl  nul  seiner  Reise  die  neusyriscbe  MttlUl> 

Sit  von  Ma'IQIä,  das  mit  Jub'ldin  und  Bakha  zusanmen 
eine  syriseh«  Sprachinsel  mit  tSOO  Einw<Anem  bildet, 
untersucht,  ferner  die  iMusik  jener  kicinasialischen  Gegend 
studirt  und  geistliche  und  welthchc  Melodien  gcsummelt. 
Die  viirliegenJc  Schrift  beschäfli;;!  sich  fast  nur  mit  der 

musikalischen  L'ntersuchun)»;  sie  bespricht  m  einer  Hin- 
leitun^'  Jio  lü:^cnthuinlichkcilen  der  Tonalitat  und  des 
Baues  der  niusikulischcn  Skala,  die  für  die  verschiedenen 
Mclodicnarten  charakteristisch  sind.  Die  Melodien  wer- 

den in  die  maronische,  die  kirchlich-anbiache,  die  welt- 
lieh.arabische,  die  syrische  und  die  chaldSische  cmgc- 
theilt;  ein  Anhang  enthalt  israelitische  Mclödicn  der 
Jerusalem  lachen  Juden.  Die  Sammlung  umfossl  ;i>s  tra- 
ditiunslle  Melodien.   

Notlssa  and  Mlttbsllnngsn. 

Von  Herrn  Prof.  Seybold  erhalten  wir  zur  Er- 
gänzung flriiherer  Mittbeilungen  die  nadistehende  Notiz: 

Was  den  Sp.  .M.'  erwähnten  .i  1 1 1  ü  rk  i  s  c  fi  c  n  Codex 
der  Tubinger  Uibliothck  helr:tlt,  so  stammt  dieser 
aus  Jjr  hiesigen  Gr.imppsctien  Sammlung  (Kndc  des  I<>. 
Jahrh.s;,  ist  von  Kwald  wenigstens  der  Schrift 
nach  als  uigurisch,  der  Form  nach  als  meist  poetisch 
erkannt,  seitdem  aber  auch  nicht  näher  uotersudit  worden. 
Nach  gaiiger  Mittheihing  das  Herrn  Collegen  H.  Vimbeiy 
in  Budapest  enthält  der  Codex  auf  l'X)  Blittchen 
cagataiftche  Gedichte  aus  dem  14.  oder  Jahrh  (wohl 

aus  dem  Divvnn  des  hcriihmten  Mir  '.Alisehlr  Newfii), 
atier  in  ui.;urischer  mus  der  nestoriaiiisch-syrischcn  cnt- 
standcnt-r»  Schrift.  wa>  ju  sehr  .selten  ist  (vgl.  nur 
Pavet  de  Courteillc,  .Mi  rädj  Nameh  und  Teikereh  i 
eviiyäi.  Eine  VcröfTentlichung  dieser  o.sttürkischen  Ge- 

dichte ganz  oder  im  Auszug  würde  sich  der  Muhe 
wohl  lohnen. 

Unter  den  Seltenheiten  der  arabischen  Samm- 
lung Wetzstein  in  Tübingen  erwähne  ich  bei  dieser 

Gelegenheit  noch:  I.  26  s. Th.  sehr  umrangreicbe  kuflsche 

Pergamente  C'Ui.  lO),   ION,   KXJ  u.  s.  w.  Blätter)  und 
—  kutische  l'apicrhandschnlten  von  72  und  H  Blatt.  — 
-.  Das  schwer  zu  lesende  .\utograph  des  Geschicht- 

schreibers ihn  Sa'id  über  vorislamische  Geschichte,  ein 
Unieum,  auf  2U0  Folia.  wo  aber  die  Blätter  noch  zu 
ordnen  sind!  —  3.  Einen  fast  voUaländigcn,  aahr  alten 
Istfab  des  Ibn  Abdafeair,  dar  etwa  300  Polia  omflNiL  — 
4.  Eine  ca.  4<io  Jabr«  alte,  besondere  Rezension  des 
grossen  Ritterromans  der  ägyptischen  Rezension  von 

l"»il  Nacht  '.Amr  ri)miir>  en  No'män.  Diese  enthält 
zudem  ganz  eigenartige,  bunte,  rohe  Milder  (arabischen, 
nicht  persischen  Ursprungs,  was  ja  sehr  selten  ist),  und 
scheint  i.V'acht  J83-.^4.')  unmittelbar  an  den  ältesten 
Pariser  Codex  (Nr.  30CW— II)  vom  14.  Jahrh.  (enthaltsad 
Nacht  1—282)  anzuscblissBtn,  wenn  sie  nicht  gar  mit 
ihm  suaammsfligehfirt 

Tübingen.  C  F.  Sejrbotd. 

VmiwiMtbMMntm. 

r>isser  tat  tonen. 

J.  Scheftelowitz,  Arisches  im  Alten  Testamcol. 
L   Königsbsfg.   93  S. 

M.  Margel,  Der  Segen  Jakob«,  Midtaadi  ianaebilh 
rabba,  Par.  98,  1—20,  99,  1-4  fiba.   Bam.   92  S. 

J.  A.  Kelso,  Die  Klagelieder,  der  masorilhisdM Test 
und  die  Veraioaso.   Leipzig.   67  S. 

?(<>«  rr»rlil»D»B«  Werk». 

Alb.  Waag,  L'cber  Sprache  und  Schrift  im  Hinblick 
a.if  die  jüngste  orthographische  Conferenz  u.nd  die  neue 
deutsche  Einbeits-Schreibung    Lahr,  Schauenburg. 

Mart.  Schreiner,  Die  jüngsten  UrtbeOe  über  das 
Judenthun.  Beriin,  S.  Cronbach.   M.  4. 

ZclUrhririca. 

The  Amtricam  Jouriud  of  Pküology.  XXU,  3.  M. 
C.  Sutphen,  Further  CoUcetion  oT  Latin  Proverbs.  III. 
—  H.  Oertel,  On  the  Association  of  Numerais.  —  H> 
L.  Wilson,  The  Bodleian  Fragments  of  Juvcnal.  — 
L.  J.  Richardson.  C)n  the  Form  o(  Iforuce's  1. csser 
Asclepiads.  —  H.  C.  Nutting,  The  Unreal  Conditional 
Sentenea  in  Plautua. 

The  Pandit.  Februar) .  UrShmaaphtttaaiddhänU  ed. 
by   Mahämahop&dhyava   Sudhikara  Dvivedin. 
—  I.aukikanyfiyasaingraha .  i\l  ( i:iti^:ädhara  r&strin.  — 
The  l  arkikaraksii  and  Siirasai|igraha  of  Varadaraja,  ed. 
Vindhye<;varTprasnda  Dvivedin.  -  NyäyasOtia- 
Tivarst>an«  ed.  Sureodralila  Goavämin.  -*  The  Sambaa- 
dtaaväitika  of  Suresvaritdiarya  tnnsl.  by  S.  Venkatara- 
m  an  a  A  t  y  a  r. 

TraMSüitioHS  of  the  Asiatic  Society  et  Japan. 

XXIX,  I.  A.  Lloyd.  The  Remmon  Kyv.  —  D.  G. 
Greene,  The  Remroon  Ky«*,  —  H.  Parlett,  The 
Sumiyoshi  Monogatari. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Wolfgang  Reichel  Iweil.  Privatdoz.  f.  klaas.  .Archio- 
logie  an  der  Univ.  Wien],   Homerische  Waffen. 
Arc'hf 'logische  Untersuchungen.  2.  vull.  umgearb-  u. 
erweiterte  Aufl.  Wien,  Alfr.  Holder.  1901.  Xu. 

172  S.  4*  mit  92  Abbild,  im  Text.  M.  7. 

Die  im  J.  1894  in  1.  Anfl.  erschienene 
Schrift  erscbeiiit  sttm  zweiteii  Male,  vermelirt 
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im  Text  und  mit  fast  verdoppelter  Bilder- 
zabl.  Reichels  Buch  hatte  verdienten  Betfall 

gefunden  und  weit  über  <1en  Farlikreis  der 

Archäologie  kräftig  gewirkt.  Das  Verständniss 

der- homerischen  Kultur  als  solcher  ist  seit  Hel> 
bigs  grundlegendem  Werke  v(m  keiner  Seite  so 

gefördert  worden.  In  diesem  erneuerten  Ge- 
wände wird  R.8  SchriiV,  nachdem  sie  Irriges  be- 

richtigt oder  gestrichen ,  Uebersebencs  oder  da- 
mals noch  nicht  Uekanntes  aufgenommen,  fort- 

fahren, der  Sache  zu  dienen. 

Der  Charakter  des  Buchs  ist  unberflhrt  der- 

selbe gebüel  I n  Nicht  nur  \  ()n  philologischer 

Seite  war  gegen  eine  mehrfach  hervortretende 

Neigung,  die  dichterische  Frdheit  scharf  ebzu- 

schränken,  Einspruch  erhoben  wurden.  Beson- 
ders h.it  man  sich  gegen  R.s  Auffassung  der 

Schildbescbreibung  im  18.  Ruch  der  Dias  ge- 
wendet, in  der  nach  R.  dem  Dichter  schlimme 

Itfissveratliidaiaae  zur  Last  fallen.  K.  bat  die 

Einwinde  —  ̂ b  die  DLZ.  1895,  Sp.  1618 
von  mir  auagesprochenen  —  am  Ende  der  Sdirift 
zu  einem  Theil  zwar  erwogen,  aber  doch  nur, 
um  sie  abzulehnen.  Das  ist  um  so  bedauer- 

Hcher,  als  die  Gegengiünde  nichts  oder  nicht 
viel  bedeuten. 

Inzwischen  ist  der  Verf.  schon  vor  der  Voll- 

caduog  der  2.  Aufl.,  zu  früh  auch  für  die  Wissen- 
schaft, aus  dem  Leben  abgenifien.  Freundeshand 

hat  das  nicht  beendete  Manuskript  zum  Druck 

fertig  gemacht.  Reichels  Name  aber  wird  auch 

in  der  Homerpbilologie  unvergessen  sein. 

Marburg  i.  H.  E.  Maass. 

J.  M.  Stowasser,  Kleine  Bcitr.igc  zur  lateini- 

schen Grammatik.  V'il  — XI-  ;ZciLsclinft  für  die 
Österreich.  .GymR.  19U1,  10.|  Wien,  Carl  Gerolds 
Sotm.  1901. 

Die  Beitrage  besprechen  das  Pronominalanhängsel 

mtl,  dos  mit  jitTo,  mit  zusAmmcngebracht  und  als  'mit, 
auch,  gleichfalls,  zugleich'  gedeutet  wird;  afuä  sei 
*ad  (oak.  op  =  bei),  tko  sei  Gassenlatein  für  i  kuc: 
coram  sai  entstanden  aus  cnCmj  or(t)  am(b)  .mit  dem 

ebenen  Antlita  dort  herum*;  ostinm  aus  *t>bS'UiuMi 
»Zugang*,  tulium  mit  der  Priposltion,  die  hi  us^tie 
noch  vorliegt,  —  Ausgang. 

OslivniatiHtrkrlflra. 

Disserlalionen. 

V.  Haur.  Eileithyia.    Heidelberg.    f>0  S. 
C.  Ruslepp.  De  Tansgrasorum  sacris  quaestiones 

Jena.    .37  S. 

It  Bürger.  De  Ovidi  carminum  amatoriorum  in- 
veatioat  «t  arte.  GMÜngsn.  47  S. 

Laurantii  Corvini  Carmina  ed.  Mich.  Jsaisnicki. 
[SwWL  ans  den  Symboiae  so  Ehren  des  Prof.  CwikliAski.] 
Mmbsfg. 

SelMcariflM. 

By:atilimisck*  Zeitschliß.  II.  l.J,  K.  Pracc-hler. 
Zu  Chorikioa.  —  Th.  i'regcr.  Die  Chronik  vom  J. 

1570  (»Dorotheos*  von  Monembasia  und  Manuel  .\la- 
laxes I.  —  I'.  N  I'  .i  p  a  j;  c  (1  r  i;  I  u  ,  Zu  den  Briefen  des 
Thcodorus  Laskans,  zu  l'hutius,  Aiop{>u)St'.<  tt<  Ki)ntcs 

historiae  impeni  Trapezuiitini,  '.Arti  t'^ü  ßxa'-'tno'j  sixpi- TOü?;  Zu  den  Dokumenten  des  Gottesmutter- Klosters  in 

Makedonien;  'AvtKßoXw  =  Arehelypus;  Von  Saloniki 
,n«cb  Eurot»*,  von  Europa  .nach  Griechenland*;  An- geblidte  Maler  und  Mosoikarbeiter  auf  dem  Athos  im  9. 

und  10.  Jahrh  F.  Nau.  N'ote  sur  la  dale  dc  la  mort 
de  S.  Jean  Climaquo.    —   -V.  II  aitaSoKooXo?- K  tp«- 

aia; ;  iI'>vo2ixTj  zpäliz  riu>pYioi>  Ecf tÄfv^'j.  -  ('.  Fcrrini, 
Di  un  nuovo  palinsesto  dci  Kasilici.  —  J.  B,  Bury, 
-Afiiotipo!  for  j:ä;itr.  —  V.  Gardthausen,  0  OHT- 
l'rrXÜ£  XAPAKTHl'.  -  S.  Krauss.  Die  Königin 
von  Saba  in  den  byzantinischen  Chroniken.  -~  fl.  P. 
ZepXsvtT,?,  Ktpx'tp'jtTxöv  irjioTtxiw  ROtK]]MZ. 

Rivisla  di  fttolofiia  e  ä  tstruzione  classica.  Cen- 
naio.  L.  Valmaggi,  Nuovi  appooti  sulla  critica  recen* 

tissima  del  ,Dialogo  degli  Oratort*.  —  C.  Pascal.  Adsi- 
dui  eives.  —  C.  0.  Zuretti.  Archeologia  c  Kluttologia 
nella  questionc  omeri:a  ii  irL'ino  c  forir;i/  one  doli'  lliadej. 
—  A.  Lcvi,  Deila  grudazioiie  nc'  dialctti  greci.  —  G. 
de  San  Otts,  La  eiviltil  micenea  e  le  ultime  scoperte 
in  Crela. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Roman  Wörner  [aord.  Prof.  f.  deutsche  Pbilol.  an 
der  Univ.  Freiburg  in  Br.),  Fausts  Ende.  Antritts- 

rede, gehalten  den  18.  November  1901  an  der  Univer- 
sität Freiburg  i.  Br.  Freibuig  i.  Br.,  C.  Troemer, 

1902.   28  S.  8*.   M.  0,8a 

\Vr:inl,'issl  ;!ur<  !i  n'-urri!  V'iTdrchungrn,  itcn-ti 
Urbeber  er  gebührendcrmaassea  gar  nicht  erst 
nennt,  zetclmet  Wflnner  liier  die  reinen,  grossen 

Linien  von  Fausts  Ende  einfach  und  überzeugend 

der  Dichtung  nach,  ohne  mit  seiner  klaren  Dar- 
legung neue  Ergebnisse  zu  erstreben.  Auf  S. 

4—5  sind  einige  chronologische  Irrthümer  zu  ver- 

bessern; Die  P'-msts  P'ti'ie  darstellenden  Sr-  n^n 
sind  nicht  schon  in  der  Zeit  des  Zusammen- 

wirkens mit  Schiller  ausgefilhrt,  trad  die  Appel- 
lationsscrnc ,  in  der  Mephisto  seine  .Ansprüche 
auf  Fausts  Seele  vor  einem  aus  der  Jungfrau 

Maria,  den  Evangelisten  und  allen  Heiligen  zu- 
sammengesetzten Tribunal  verficht,  ist  auch  nicht, 

wie  W.  meint,  aUrsprOngltcb''  geplant  und  vor 
1815  wieder  aufgegeben  worden. 

Charlottentmrg.  Max  Morris. 

Thaddäus  Zielinski  [ord.  Prof.  f.  kiass.  Phiioi.  an 

der  Univ.  St.  Petersburg],  Die  Tragödie  des  Glau- 
bens. Betrachtunf;en  zu  Immermanns  .Merlin.  S.A. 

aus  den  .Neuen  Jahrbüchern  für  das  klassische  Aller- 

thum,  Gssehiahle  und  deutsche  litleratur*.  iV.  Jahrg. 
VII  Bd.]  Leipsig.  B.  G.  Tenbner,  1901.  50  S.  8*. 

M.  I.-'U. 
Die  Gedankenwelt,  aus  der  heraus  Iromer- 

manns  .Mythe"  entstanden  ist,  hat  hier  eine 
volIen<lete  D.irsfeliung  gefunden.  Die  Gest.illen 

der  Dichtung  werden  analysirt  und  nach  ihrer 
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Stellung  zum  religiösen  Problem  in  Gruppen 
geschieden.  Der  warme  persönliche  I  lauch,  der 

die  Darstellung  durchweht,  erweckt  in  dem  Leser 

nicht  nur  das  Verständniss  für  die  Fragen,  son- 
dern auch  das  .Mitlülilcn  der  1  )k  htung. 

Selbst  für  die  F,rltlärung  des  lunzcinen  u  er- 
den hier  und  da  Beiträge  geliefert:  für  die  fi.s<;heniir 

Niniane  wird  an  die  pompejanische  Venus  pby- 
si<-a  erinnert,  Merlin'?  Cilaiihenslrlire  mit  dem 

l'elagianismus  glücklich  verglichen,  lür  Kling»ors 
RStbsel  eine  neue  Lösung  vorgelegt.  Hat  aber 

IniiiuTin  inn  v\irk!i(h  «Ik-  W  issens<  halt  pliilMso- 
pbiscb  in  Lugik,  Physik  und  üibik  getheilt }  Mir 
srbeint  die  Deutung  auf  die  drei  Keliginnen 
ebenso  wahrscheinlich;  überhaupt  scheint  mir  die 

Kinwirkiing  der  Philosuphie  auf  die  Dichtung  im 
Hin/einen  QberschStzt.  Zur  Krklärung  seiner 

Satan-Gestalt  genügt  wohl  die  antike  Gnosis, 
Platonisches  kam  iluu  in  ilifser  Vermittlung  zu. 

auch  Hegeische  Gedanken  sind  zur  Kriäutcrung 
zu  entbehren.  Immermann  hat  sich  theoretisch 

mit  der  Geschichte  der  I'liilMsophir  durchaus  be- 
schäftigt, in  seinen  Dichtungen  sind  ihre  Spuren 

spärlich. 
Bei  Seite  bleibt  in  der  vorliegenden  Dar- 

stellung die  zeitliche  Bedingtheit  des  Werkes, 

seine  .Stellung  in  der  Folge  der  litterariscben 

Entwicklung,  eb-ns.i  w  ir  m  ui  Kunstwertb.  Nur 
gelegentlich  v*ird  eine  Stelle  bezeichnet,  in  der 
die  Form  den  Mccn  nicht  hat  gerecht  werden 
kAnnen,  und  der  Leser  der  Schrift,  dem  die 

Diclitiiii^  vertraut  ist,  fühlt  bald,  dass  .uich 

Immermann  seinen  Gedauken  nicht  immer  ge- 
recht geworden  ist.     Denn  darin  weicht  Zie- 

linskis  Srhrilt  von  rler  Dii  htuii.;  .ib,  ilass  sie  i!ic 
Gedanken  öfter  über  Immermann  hinausführt,  in 

derselben  Richtung  frdlicb,  aber  tiefer  und  aus- 

führlicher, als  sie  dem  in  der  „Dumpfheit"  iles 
Schaffens  befangenen  Dichter  selbst  klar  gewor- 

den sind.  Hoffentlich  gewinnt  die  Schrift  Immrr- 
manns  emster  Dichtung  neue  Freunde! 
Berlin.  Kurt  Jahn. 

Johan  Winkler.  St  ud  1 1  n  in  n  edcr  I  iu1  ̂   .  h  e  Namen- 
kunde. Haarlcm,  H.  Ü.  Tcenk  Willink  ,!t  Zoon,  19tA». 

338  S.  8*. 
Die  sieben  Aufsat/c,  die  den  Hand  zusaiiiniensetzen 

sind  bis  auf  .icn  ersten  Sk'hon  in  niederländischen  Zeit- 

schnficn  \ er. itTeiU'.icht  gcwL'sen  Der  erste  behandelt  die 
Spottnamen  von  Stallten  und  D<irfcrn  in  Niederland;  in 

ihm  ist  auch  der  .langhe  .Adieu"  Ii.  de  Dcncs  abge- 
druckt,  der  «ine  Aufslhlung  der  Spottnamen  der  west 
flimiscben  Dörfer  und  StSdte  «us  dem  16.  Jahrb.  bietet 
Der  2.  Aufsatz  beschäftigt  sich  mit  den  niederländischen 
Namen  in  Fr.nnkreich,  der  3,  mit  den  gentischen  Ge- 
sclilei:!itsn:i;nen ,  der  4.  mi!  I Iclmondsohen  Namen  aus 
dciii  Mittfl.iUer.  .Als  ErkluruMn  scinor  Taxi  erschienenen 

l-i-lc  v.in  (nesisL-licn  bat;cnnan-.ci',  J.lcnt  der  fi.  .Aiil's.itz : 
»Kncsche  Namen",  dem  sich  der  'i.  ̂ bcr  Jie  Namen  der 

Eingesessenen  in  Leeuwarden  vom  J.  l  '  U  nnsv^iiicsst. im  7.  Aofsats  erörtert  Winkler  die  Hei  in  Fnesiand  und 
sucht  SU  erweisen,  dsss  der  Ausdruck  bei  friesischen 
Ortsnamen  auf  die  heidnische  Anschauung  von  der  Hei 
als  einem  düstern  und  kalten  Orte  hinwcfn. 

Notisen  und  Mittbellungen. 

GesttMuft  fir  JetUtdU  LiUeratur. 
Berlin,  Febmarsitzung. 

Dr.  Kurt  Jahn  sprach  über  .Eiche  ndorffs'.\hnung 
undGsgcnwart'und  den  Roman  der  Romantiker*. In  ihrer  reichen  Entwicklung  habe  die  deuts^  Uttcfatur 
doch  nur  eine  kurxe  Epoche  besewan,  in  der  es  einen  von 
Ausland  im  Wesentlichen  unabhingigsn  deutschen  Roman 
gegeben  luit  um  die  Wende  des  18.  Jahrh.  Trotz  der 
Kurze  der  'AcX  kann  in.in  verschiedene  Pha.sen  der 
Entwicklung  deutlich  unterscheiden;  dem  reahstischen 
Bildungsroman,  wie  er  in  Nachahmung  Wilhelm  .Meisters 
gepflegt  wurde,  lolgt  eine  philosophisch-iadividualistiscfae 
Gruppe,  die  abgelöst  worden  lal  dnnb  den  poGtiseh- 
patriotischen  Roinao»  den  SiNfiMiog  der  oaltaNMlM 
strebungen  seit  dem  Zusammenbruch  Preussens.  Zu 
dieser  letzteren  (irupj^e  >,'ehijrt  neben  .Achim  von  .Arnims 
.Gräfin  Dolores'  nuch  „.Ahnung;  iirul  Gcticnwart".  Bis 
zur  .AbfnssunK  des  Romans  h.ii  s  o  i  Fichendorffs  Leben 
nur  in  den  Kreisen  des  wohlhabenden  Landadels  und 
bemittelter  Studenten  und  Gesellscbaftakreise  bewegt,  so 
dass  ihm  nur  diese  etwaa  auagegüchenen  Typen  gut 
bekannt  geweien  sind.  Daher  ist  er  nur  da  selbstäod^ 
und  eigenartig,  wo  er  Personen  und  Zuatiüide  aus  die» 
ser  Sph&re  zur  Darstellung  bringt;  für  all  die  Ereignisse 
aber  die  er  als  besonders  romanhalt  ni.ht  entbehren  zu 
kl  innen  meinte,  sah  er  sich  auf  Entlehnungen  aus  seinen 
\or?;.ingcrn  .mgewiesen.  wie  der  Vortragende  aus  einer 
Reihe  von  Kinzelbeobachtungcn  nachzuweisen  suchte. 
So  würde  der  Roman  wenig  eigenartig  auagefallen  sein, 
wenn  der  Dichter  nicht  verstanden  hktte,  sein  von  fiüb- 
ster  Jugend  entwickeltes  Gefühl  fSr  Stimmnngea  der 
Natur  hineinzuziehen.  Dadorch  ist  es  ihm  gelungen, 
em  selbständiges  Werk  ganz  neuen  Charakters  hervor- 
zubriii^'cn.  denn  kaum  jc  vor  ihm  ist  der  Zusammenklang 
von  Natur  und  .Menschcnseele  so  vollendet  d  iruestcllt  wer 

,lcn  ["nterstutzt  wird  tiiese  l'.itiiu'keil  .lur.-li  l'.i.-hcndorffs 
Komantechnik.  die,  Gespräche  und  Selbstgespräche  mei- 

dend, weniger  darauf  gerichtet  ist,  den  inneren  F<Mt< 
schritt  der  Handlung  darsulegen,  als  Bikl  an  Bild  s» 
reihen.  Das  Ziel  dieser  slilistiseben  Bemühungen  ist  der 
klare  Ausdruck  der  gegebenen  Stimmung  mit  bewusstem 
Zurücktreten  des  Dichters  gewesen.  Leider  hat  eine  ge- 

wisse Kiis;e  s<Mncr  l'hantasicwclt  für  die  Füllung  des 
gun/cn  Kahmens  nicht  ausgereicht,  daher  isl  er  zu  -An- 

leihen bei  .Anderen  und  \\;eJerholungen  seiner  selbst 
gekuinmcn.  die  nicht  seilen  störend  sich  geltend  machen. 
Die  patriotische  Tendenz  des  Romans,  gegen  dJs  fransä- 
siacben  Unterdrücker  geri^et,  kommt  klar  «um  Aus- 

druck, dagegen  sind  die  Weg«  sur  Befreiung  in  dem  vor 
Napoleons  Einzug  in  Moskau  abgeschlossenen  Werke 
nicht  bezeichnet:  während  der  Held  des  Romans  an  dem 

Krnsi  aller  auf  die  Wiedergeburt  Deutschlands  gerichte- 
ten Hcstrcbungcn  vcrzv^ciiclt ,  tritt  gegen  den  .Schluss 

eine  andere  .Ansicht  hervor,  die  den  Kampf  um  jeden 
Preis  ebenso  vertritt,  wie  die  preussischen  Patrioten 
vom  Sommer  1811,  eine  dritte  schliesslich  spricht  die 
Hoffnung  auf  den  künftigen  Sieg  der  über  die  Tyrannei 
erbitterten  Vfilker  ans.  —  In  der  sieh  ansehUessendea 
Diskussion  fand  Prof.  Erich  Schmidt  den  Haupt- 

mangel des  Romans  in  dem  Schicksal  der  Hauptperson, 
deren  Entschluss,  ins  Kloster  zu  gehen,  psycholog.sch 

ungenügend  vorbereitet  sei.  .Auch  verdecke  d  is  l'ebcr- niaass  an  Stimmungslyrik  doch  oft  nur  die  niangelnJe 
Fähigkeit,  die  Handlung  fortzuführen.  Im  weiteren 

X'erlaul  der  Sitzung  brachte  Prof.  Dan.  Jucoby  cir.c 
Mittheilung  über  Garves  Beurtheilung  der  durch  die  Mit- 
arbeiterscbafl  des  jungen  Goethe  und  seiner  Freunde 

berühmt  gewordenen  .Frankfurter  Gelehrten  Anzeigen*. 
—  Schliesslich  legte  Prof.  Erich  Schmidt  Uhlands 
l)ramenfrai^n'.L-nt  .Die  Weiber  von  Weinsbcrg"  vor. 
im  .Anschluss  an  eine  ältere  Bearbeitung  des  gleichen Stoffes. 
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i;«l(*niau*ckrlfliia. 

'  DUnrMiemt». 
Th.  Zeiger,  Beiträge  zur  Geschichte  des  Einflusses 

der  neueren  deutschen  l.ittcratur  auf  die  englische. 
Leipzig.    71  S. 

E.  Margraf.  Einfluss  der  deuUcheo  Littantur  auf 
die  engtische  am  Ende  des  18.  und  {m  traten  DritWI  des 
19.  J.-ihrh.s     I.eipzig.    83  S. 

W.  SeÜicr.  Kotzebue  in  England.  Ein  Beilrag  /.ur 
Geschichte  der  englischen  Bühne  und  der  Beziehungen 
der  deutschen  Litteratur  zur  engUacben.  Leipzig. 
98  SL 

2«IUebrin«a. 

Korrtspondenzblalt  des  Vereins  für  nieän  äcuische 
SpriUkforschui:g.  XXII,  3  Ed.  Damköhler  und  C. 
Walther.  Büchten.  —  R.  Sprenger,  Zum  Annoliede; 
Der  mecklenburgische  Text  zum  Siot>ensprung;  Lobbe; 
Usel  =  Asche;  Eichte  =  Geld;  PolliaacbUehttr;  Zu  den 
Volksüberlieferungen  aus  Wiedensahl ;  Zum  mod.  Wörter- 

buch; Oruwqppel?;  Billchbrod.  —  H.  Cftrateos,  Dar  alte 
Maitag;  Zum  Stebensprung.  —  A.  Leitsmann  und  C. 
Walther.  Talhed.  -  Th.  Reiche,  Huke  und  Hucke. 
—  W.  Busch,  Die  betrübte  Braut.  —  C.  Schumann 
und  P.  Ttehtn,  Himii  Umio. 

EnglisGhe  Phildo^  u.  Utteratufgeschichte. 

PMdMte  L  Carpenter,  Selections  from  the  Poetry 
of  Lord  Byron.  VVith  an  Introduction  and  Notas. 
[BngUsh  Readings  for  Studants.]  New  Yorlc,  Hanry 
Hott  k  Co..  1900.   LVllI  u.  413  S.  8*. 
Aus  Bjrrons  Werken  bietet  diese  Auswahl  den  I. 

und  II.  Gesang  von  Childe  Harold  zum  Theil,  den  III. 
imd  IV.  voUstäodig,  dann  den  Manfrad.  Von  Doo  Juan 
enthilt  das  Buch  dan  Schiff brucb  Im  II.,  die  Inaebi  Grie 

chenlands  im  III.  und  den  Tod  Haidees  im  I\'.  Gesang. 
Vom  Kain  ist  die  erste  Szene  des  II.  Aktes  ahgedruckl; 
ferner  sin.i  .Stücke  aus  dem  Giaur,  dem  Korsaren,  der 

Braut  von  .Abydos  und  den  Hebräischen  .Melodien  ge- 
geben. Den  Texten  schliessen  sich  auf  über  ICn  i  Seiten 

Anmerkungen  an,  die  besonders  des  Hgb.s  Vertrautheit 
mit  dar  cagliscben  Dichtung  zeigaa.  Dem  Gänsen  gdit 

•im  Biblii^pnpbi«  und  eina''Eioi«itiinB  vona.  Oiasa 
sddit  Byrons  Charakter,  seina  poHttsoien  Gadknkan, 
seine  f^esellschafllichcn  '.vic  Iittcrarischcn  Hcr.ichungen, 
seinen  Stil,  seine  .Motive,  seinen  iitterarischen  Charakter 
und  stina  StalhniK  in  dar  Gatdricbta  kianolagaa. 

I«.  CopO  Comford,  English  Composition.  A  .Mu- 
noal  of  Theory  and  Practice.  London,  David  Nutt, 
190a   XVI  u.  236  &  8* 

Diese  englische  .\ufsra/,lchrc  ,:li.:dcr(  sich  ir.  Ka- 
piteL  Das  1  ,  über  die  Kunst  des  Ausdrucks,  besclmf- 
tigt  sich  vor  .Allem  mit  dem  Unterschied  zwischen  der 
Ungangaspracba  und  dar  Sehriftqmdia  im  Englisetaan; 
(taa  3.  bahMdett  dM  Thann  und  fügt  4  Baiipiala  bei. 
In  3.  Kap.  erörtert  V«t  die  Erfindung.  Auswahl, 

Anordnung  und  «dictfon*  der  schriftlichen  Darstellung; 
im  4.  die  fünf  Gattungen  des  .Aufsatzes,  die  Erzählung, 
Beschreibung,  Unterhaltung,  den  Brief  und  den  Essai 
ihrem  Eiegriffc  n.ich,  um  dann  im  5.  Uic  Ckittun^jcn  ge- 

nauer und  unter  Beigabe  von  Beispielen  zu  behandeln. 
Das  6.  Kap.  enthalt  .^O  Themata  iür  Abhandlungen,  das 
7.  faaipncbt  die  Methode  der  Behandlung.  Das  8.  Kap. 

bringt  Bemerkongen  Ober  .TnunlÜM*  «od  JDMm** 
die  durcl)  ein  Beispiel  erläutert  wardao.  Das  9.  endlich 
SBtbait  Winke  für  Examinanden. 

Notizen  und  Mlttfiellungen. 

Disserlalionen. 
H.  Maas,  Die  Kindertruppen,  ein  Kapitel  aus  der 

Geschichte  der  englischen  Thealeigesellschaften  1869— 
1642.    Göttingen.    28  S. 

.\  Schneider,  Die  Entwicklung  des  Seeromans  in 
England  im  17.  u.  18.  Jahch.    Leipsig.    56  S. 

W.  J.  Clark,  Byron  und  die  romantiacba  Poesie  in 
Ptaakrsleb.  Laipsig.   103  S. 

Mea  «raeUaaeaa  Werk«. 

W.  Viütor.  Die  Methodik  des  neusprachlichen  Unter- 
richts. [Sammlung  neuphilologischer  Vorträge  und 

Abhandlungen,  h|^.  von  W.  ViMor.  IIL]  Leipsig. 
Teubner. 

Hermann  Opits,  Shakespeare  als  ChsraUardiefatar 
zur  Anregung  edlen  Kunstsinnes.    Dresden,  BMunert. 
.M,  1,50. 

Rob.  Shindler.  On  certain  aspsets  of  recent  english 
literature.  ISammlung  ncuphitologiachar  Vorträge  und 
Abhaadlnagen,  hgb.  von  W.  Vieior.  Ii.]  Leipzig, 
Teabnsr. 

Romanische  Philologie  und  Utteratur- 

geschichte. 
Rafarate. 

Hippolyte   Parigot,    Alexandre   Dumas  Pere. 
Paris,  Hachette  et  Cie„  I9t>2.    185  S.  8*.    Fr.  2. 

Das  Buch  ist  geistreich  und  nicht  im  un- 
günstigen Sinne  des  Worten,  wenn  auch  die 

Scbreibwrise  unter  gelehrter  .AfTektation  und 
Manier  zu  leiden  hat.  Eine  VS  cndung,  wie  je 

atnmUs  .  .  .  q»e  (S.  37)  ist  gespreizt  und  gramma> 
tikalisch  unrichtig.  Dumas  erscheint  als  der 

Mann  des  Volicstbums,  das  sieb  unter  dem  Bin- 
floss  der  Revolution  und  des  Kaiserreiches  beraiH 

gebildet  hat,  des  Volkes  mit  all  seinen  .Aspira- 
tionen, seiner  Energie,  seiner  Phantasie,  mit 

seinem  Kultus  der  zOgeHreien  starken  PersftnKch- 
keit,  die  vor  nichts  Halt  macht.  Wie  Parigot 

das  im  Einzelnen  ausgeführt  bat,  wie  er.  um  das 

scbriftstelleriscbe  'I'alent  des  Mannes  zu  charak- 
terisiren,  immer  neue  treffende  .Ausdrücke  findet, 

das  wird  man  mit  Vcrgnflgcn  und  Vortheil  lesen, 
selbst  wenn  man  die  litterarischen  Qualitäten 

CHtmas'  vidleicbt  fpcwgtx  einsdUltzea  soNte^ 
als  hi«r  sein  loterpret. 

Berlin.  G.  Ransohofl. 

A  Selection  from  the  CoOMdles  of  Marivaujc,  edited 
with  an  introduction  and  notes  by  Everctt  Ward 
Olmsted  [aord.  Prof.  f.  roman.  Philol.  an  der  Cornell 
Univ.).  New  York,  The  Macmillan  Company,  1901. 

XC  o.  806  S.  8«. 

Der  Herausgeber  bat  aus  Marivaux'  Komödien  La 
Jeu  de  TAmoor  et  du  Hasard,  La  L^  und  Lea  laasses 
Conlidenees  als  die  ToOtsttiamlidistsn  aosgewihK,  die 
zugleich,  weil  in  ihnen  mundartliche  PoraMS  ganiMht 
vorkommen,  für  Vorlesungszwecke  sich  am  besten  eignen. 
Den  Text  giebl  er  in  der  Rc^htschrcibunt;  Jcr  Hachette 
sehen  Ausgabe  der  Grands  Ecnvains  wieder.    .Auf  ihn 

Digitized  by  Google 



731  22.  Märs.    DEUTSCHE  UTFERATURZEITUNG  1902.   Nr.  19. 
732 

lässt  er  AnmcrkunRcn  folf^en,  die  <cl-.vicriKe  Konstmk' 
tiOMD  erklären  und  die  Wendungen  der  Stücke,  die  aus 

dem  häutigen  Spraehgebraucb  verschwunden  sind,  in 
modernem  Pranzöaiacb  wiedergeben.  Die  69  Seiton  Image 

Einleitung  ersKhlt  Marivrax'  Leben,  seine  Kftmpfe  und 
Erfolge  als  Schriftsteller,  ala  Mitglied  der  Akademie  und 
als  Rcsiichcr  der  litterari sehen  Salons  seiner  Zeit;  ferner 

gicbt  SIC  eine  Analyse  einer  Anzahl  seiner  Stü^-i\c  und 
ordnet  seine  ganze  dramatische  Wirksamkeit  m  ein 
Schema  ein.  Zum  Sohluss  der  Kinleitung  giebt  der  Hgb. 
•in  chronologisches  Verzeichniss  sammtUeher  Schriften 

Marivaux'  und  eine  Bibliographie.  —  Dnick  und  Aus- 
stattung des  Buohaa  sind  voriüglich. 

NotlMfl  und  MlttbeUungen. 
rnlTCroltfiUvrhrtfl««. 

DtssertatiotUM. 

A.  Preime,  Die  Prau   in   den  alttVanznaiadien 
Fabliaux.    GottinKon.    171  S 

G.  Pfeffer,  Beitruge  zum  Wurlscliatz  des  3.  Uuches 

Rabelais'.  (Die  Rabdalt  eigenthümliehea  Wörter.)  Würz- 
bürg.    112  S. 

0.  Rohte,  Die  Kausalifitte  im  Praniäctochen. 
CattingMi.   tl9  S. 

Htm  mekUavM  W«rk«. 

Ad.  Tobler,  Vermischte  Beitrüge  zur  französischen 
Grammatik.    1.  Reihe.   2.  verm.  Aufl.   Leipzig,  Hirael. 
.M.  8. 

Michel  Jou  ff  rct.  De  Ifugo  ä  .Mistral.  [Sammlung 
naaphiloloigiacfaer  Vorträge  und  Abhandlungen,  hgb,  von 
W.  Viator.  L]   Leipzig,  Teubnar. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

Ch.  SeignobOS  (Maiire  de  conf^neea  a  )a  fiKulle 
des  lettrcs  de  l'univ.  de  Paris',  L.i  Methode  Usto- 
rique  appliqurc  aux  sciences  sociales.  (Kblio- 
tbiqua  gtolrala  des  aciences  sooialaa.1  Paria,  FcHn 

Alcan,  1401.   II  u.  322  S.  8*.    Geb.  Fr.  6. 

Es  ist  sehr  vprclienstlich,  Hass  ein  Historik<'r 
von  Fach  es  einmal  unternommen  hat,  die  Regeln 

der  bistoriachen  Kritik  und  Interpretation  speziell 
in  Anwendung  auf  die  Quellen  um!  Thats.ichen 

der  Sozialwisscoschaften  darzulegen.  Seignubos 
bat  nicht  die  abstrakte  Soziologie  im  .Auge, 

von  deren  Ergifhigkeit  er  einstweilen  ziemlifh 
skeptisch  denkt  (S.  214),  sondern  die  einzelnen 

sozialen  Disziplinen,  also  die  Statistik  und  Demo- 
graphie, die  Volkswirthscbaftslehre,  die  Geschichte 

der  ökonomischen  System«  und  der  Versuche 

ihrer  praktischen  Durchführung.  I^r  konstatirt 
im  Atlgemeinen,  dass  diese  Dissiplinen  vorwiegend 
nirlit  mit  unmittelbarer  Beobachtung  ihrer  Objekte, 

sondern  mit  der  durch  ̂ documents"  vermittelten 
arbeiten,  und  daher  die  historische  Methode  nn> 
lUWemlen  haben.  Mit  scharfem  Eingehen  auf 

den  Charakter  der  Zeugnisse  fifr  die  sozialen 

Thatsacben  zeigt  er,  wie  notliw«iidi|r  ea  ist, 
auch  die  quantitativen  .Angaben,  sei  es  io  StatbtiBCb 
«letaillirter  Form  oder  in  Form  summarischer 

Angaben,  auf  ihre  Provenienz,  die  Art  ihrer  Bc- 
arbdtung,  ihren  Gettangaberdch  usw.  zu  prQfen. 

In  originaler  Weise  analysirt  er  (S.  201  ff.) 

die  Mittel  .  i'inntitnti  ver  Frkcnntniss  und  die  ver- 

schiedenen Klassen  von  t'batsacben.  individuelle, 
typische  (semblablea),  kollektive^  auf  welche  sie 
sich  richtet.  Mier  betOOt  er  nachdrücklich  den 

psychologischen  Gmodcharakter  der  sozialen 
Tbatsachen  und  kritistrt  (5.  220  ff.)  den  finda- 
mentalen  Irrtbttlll  jener  Richtungen,  welche  die 

sozialen  Gruppen  nach  Analogie  der  biologischen 
Phänomene  ohne  weiteres  als  homogene, 

solidarische  Einheiten  betr.-Achten,  während  diese 

doch  aus  Subjekten  bestehen,  die  nur  in  ge- 

wissen Beziehungen  solidarisch  sind  und  keines- 
wegs mit  ihrem  ganzen  Wesen  in  die  Einheit 

jeder  firupije  aufjjehen.  7u  der  sie  gehören. 
Im  Zusammenbang  damit  cbaraktcrisirt  er  treffend 

die  Unterschiede  zwischen  biotogisdier  und  sozi- 

aler Involution  und  zeigt,  wie  unzulässig  es  ist, 
mit  Kollektiv-  und  Allgemeinbegriffen  ohne  Rück- 

sicht auf  die  zeitliche  und  rlumliche  VariabOitSt 

der  konkreten  Inhalte  zu  operiren.  Gegenüber 

den  Ausschreitungen  positivistischer,  neuerdings 

sogenannter  ,begnfflicher'  Geschicbtsanscbauuag 
ist'  dieser  kritische  Re.disnuis  gerade  auf  dem 
fiebiet  der  sozialen  kollektiven  Phänomene  eine 

höchst  gesunde  Reaktion,  wenn  S.  auch  hier 
und  da  in  dem  Bedenken  gegen  die  Solidarität 
der  sozialen  BetbStigungen  zu  weit  geht. 

Auf  eine  Einseitigkeit  von  S.  in  der  me- 
thodischen Grutidlegung  habe  ich  schon  in  einer 

Rezension  seiner  früheren  allgemeinen  methodischen 

.Ausführungen  (in  ler  Ilistor.  \  irtelj;!hrschrift  I 

H.  1  S.  78)  hingewiesen;  sie  kehrt  auch  in  diesem 
Ruche  wieder:  niünlirh  die  Vernacblflssigung  der 
uninitteili.i!  en  Uebcrreste  der  Begebenheiten  und 

der  unabhängigen  Uebereiostimmuog  von  über- 
lieferten Beobachtungen  in  ihrer  Bedeutung  für 

die  historische  Kritik,  und  daraus  entspringt 

.iu(  h  hier  (s.  S.  29(.,  6i,  78,  83)  eine  gewisse 

Skepsis  betreib  der  Sicherheit  der  Gescblchta> 
erkenntniss, 

Greifswald.  E.  Beroheim. 

H.  Pomtow,  Delphische  Chronologie.  [S.  .\.  aus 
Paulys  Kealencyklopadic  des  khissischcn  Alterthums, 
neu  hgb.  von  G.  Wissowa].  Stuttgart.  J.  B.  Metzlar, 

19U1.    III  S.  und  llHSp.  8*.    M.  I.ÖO. 

Mit  Benutzung  des  in  den  letzten  Jahren  sehr  ge- 
wachsenen Inschriftcnstoffcs  aus  IX-lphi  bietet  Pomtow 

in  dem  obengenannten  Werke  Verzeichnisse  der  .'\rchonlcn, 
l'riester.  Haleuteii  und  sonstigen  Beamten  Delphis,  sowie 
der  llicromneinonen  dar  und  giebt  damit  für  die  Er- 

forschung der  griflcMsehea  Geaehkbte  wichtige  chrono- 
logische Unterlagen. 

HotlMii  nad  Mltthallaataa. \olUf  n. 

Die  ,  «Zeitschrift  für  Sozial-  und  Wirth 

scha ftsgcsc h ic h  te  "  ,  hcrausf;cgebcn  von  L-  M.  Hart- 
mann in  Wien  und  Steph.  Bauer  in  Basel,  hat,  wie  uns 

d:e  Hcdakiion  der  Zeitschrift  mitzuthcilen  bittet,  aufge- 
hört im  Verlage  von  Emil  Felber  in  Berlin  zu  e^ 

scheinen.  Da  die  Herauageber  beide  der  Aoticbt  waren, 
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daa  dnreli  die  nidlt  von  ihrer  Seite  vennliMte  Un- 
regelmässigkeit im  Elidjeincn  die  Zeitschrift  ges^hiuüi^t 

und  eine  ordentliche  l?cdak!ioii  unmöglich  gcinacht 
werde,  strengten  sie  hL-im  La!idgcrii:tit  in  Herlin  gegen 
Hrn.  Emil  Fclbcr  eine  Klnge  auf  Aufhebung  des  Redak- 
tiom-  und  Verlagsvcrtrages  an ,  und  das  Gericht  hat 
mit  dem  iRSwisebca  nchtsicrärtig  gewordenen  Urtbeile 
vom  30.010.  1901  diesem  Klagebegehren  slettgegebea. 
Des  Gericht  hat  als  erwiesen  angenommen,  .dass  der 
Verleger  (Fetber)  seinen  Verpflichtungen,  rechtzeitig  zu 
vervielfältigen  und  zu  verbreiten,  nicht  nachgekommen 

ist'  und  dass  .diese  Nichterfüllung  des  Vertrages,  uelche 
ausser  Frngc  Steht,  auf  Seite  des  Beklagten  eine  ver- 

schuldete* war.  —  Die  Herausgeber  gedenken  bald- 
möglichst in  einem  anderen  \erlage  eine  neue  Zeit- 

sciwift  herkotsilgeben,  in  der  sie  dieselben  Wissenschaft- 
lidien  Ziele  veiftlgen,  die  sie  bisher  im  Auge  gehabt 
btben 

Em  Grab  aus  der  Bronzezeit  ist  jüngst  in  Gegen- 
wart des  Grossherzoga  von  Hessen  im  Kranichsteiner 

Font  bei  Dsrmstadt  eröffnet  worden.  Von  der  Bestatts- 
teo,  einer  Frau  mittlerer  GrSsBe,  waren  nur  Knoehen- 
sparen  übrig.  Ueber  der  Brust  hatte  die  Frau  eine 
Doppelreibe  von  Zierstücken  aus  Bronze,  spiralenähn- 

liche Drahtgebildc  getragen,  um  die  Lenden  lagen  die 
Besalztheile  eines  Gürtels  und  an  den  Armen  und 
FttSMn  breite  SpirabOllai. 

Der  ord  Prof.  em.  f.  allgem.  Gesch.  an  der  Univ. 
Wien  Dr.  Max  Büdingcr  ist  Icürzlich  daselbst  im  74. 
Libea^abre  gMtorben. 

CBlfcralUtMckfUlsa. 

Universi  läls  -  Pro:^ram»i . 

W.  Geiger,  Die  Iculturgeschichtliche  Bedeutung  des 

indiaditn  Alt«thami.  Eriaogaik   14  S.  4« 

DUterl»H«H, 

.M.  W.  .Montgomery,  Rricfc  aus  der  Zeit  des 
babylonischen  Königs  Hammurabi.    Berlin.    31  S. 

X«a  «ncfe  l*a«a«  Werke. 

Ludw.  Mittelt,  Zar  Gesefcfchte  der  BrtipaeM  im 
Alterthum.  [.Abhdign.  d.  phil.  hist.  Kl.  d.  kgl.  sachs.  Ge- 
gdlsch.  d.  Wms.    XX.  4.]     Leipzig,  Teubncr.     M.  2. 

Jos.  Strz y  CO  w  s k  I ,  Hellas  in  des  Orients  Um- 
srmung.  1S.-Ä.  aus  der  Beilage  der  Allg.  Ztg.  Nr.  40 
B.  41.f  Mflnohea.  Draek  d.  Allg.  Ztg. 

Mitteiatterliche  und  neuere  Geschichte. 

Rafarfttt. 

Onf  Too  Hoenabroeeh,  Das  Papsttfaum  io 
seiner  sozi.il  -  kulturellen  Wirks.imkeit.  l.Bd. : 
Inquisition,  Aberglaube,  Teufelsspuk  und 
HaxenwahD.  Uipsig.  Breitkopf  und  Hirtd.  1900. 

L  tt.  683  S.  8*.   M.  12'^ 

Der  in  nrurster  Zeit  besonders  lebhaft  her- 

vortretenden Neigung,  die  Vergangenheit  kultur- 
witaeiMcbaltßch  zu  erfasaeii,  verdanken  wir  eintge 

')  Wia  dia  »TügL  Rdseh.*  mitlhailt,  wird  von  dem 
HoeoAroadiaclMn  Buehe  Ende  April  der  2.  Bd.  ataebeinen. 

Br'fQhrt  den  Untertitel;  «Die  ultramontane  Moral* 
und  zerf&Ut  in  3  Bücher;  I.  Die  Sittlichkeit  des  Christen- 

thums. II.  (,als  Gcgen.satz  dazu"  !  Die  ultramontane  Moral; 
ilL  beurtheilung  der  ultramontanen  Moral.      D.  Ked. 

bekannte  und  viclbcsprucbcne  Werke.  Vor  allem 
haben  zwei  so  markante  und  der  Vergangenheit 

angehörende  ErsrlirinnnrTfn  v^  ir-  In<iuisition  und 
I  Icxenverfulgung  jüngst  Üurstclier  in  Lea  und 
Predericq,  Riexler  und  Hanaen  gefanden,  welche 
die  traurigen  Probleme  wohl  ncich  nicht  vöHig 

gelöst,  aber  doch  bedeutend  vertieft  haben.  Die 

Zeit  der  Apologie  ist  fDr  die  Inqtiisition  dauernd 

vorüber,  wenigstens  nach  (l<-r  prinzipiellen  Seite 
hinj  Nebensachen  mögen  immerbin  noch  eine 
andere  Beleuchtung  erfahren  können.  Tief  itt 
es  zu  bedauern,  dass  dieses  Institut  in  der  grub 

materiellen  l'^orm  Jahrhunderte  hat  bestehen  und 
zahlreiche  Menschenleben  vernichten  können. 

Einen  grossen  TbeQ  der  Schuld  haben  die  P&pate 

jener  Epochen  zu  tragen,  und  es  wäre  endlich  an 
der  Zeit,  dass  die  beschönigenden  Artikel  aus 

vereinzdten  Kirchengeacbicbten  und  den  Kirchen- 
le.xika  usw.  verschwänden,  uni!  ihiss  m;in  «ehrlich 

dafür  die  sichern  'l'batsacben  verzeichnete.  Die 
Hexenvcrfotgung  hat  ja  nach  dem  Aufhören  dieser 

grässlichen  geistigen  Epidemie  wohl  niemab  mehr 

Vertbeidiger  gefunden.  Nur  die  Frage,  inwie- 
weit die  Bulle  Innocenz'  VIU.  Summis  desideran- 

tes  die  Verbreitung  des  Hexenwahncs  gefördert 
hat,  war  kontrovers  und  ist  auch  jetzt  noch 

nicht  klar  entschieden.  Dass  die  theulogiscbe 
Wissensdiaft  ebie  Oberaus  schwere  Verantwor- 

tung für  die  Entstehung  und  Verlircitung  der 

Wahnidee  trägt,  bat  Hansen  unzweifelhaft  nach- 

gewiesen. Mit  beiden  Erscheinungen,  dazu  noch  mit  dem 

Aberglauben,  beschäftigt  sich  das  obengenannte 
Ruch.  Gnf  Hoensbroech  besdcfanet  es  ab  «eine 

.Materialieasanndung*  und  meinte  .ab  solche  und 
auch  wegen  seines  Umfanges  wird  es  nicht  in 

das  Volk  dringen".  Er  bat  inzwischen  wohl  ein- 
gesehen, dass  er  sich  bierin  tmn  Tbeil  getäuscht 

bat.  Das  Buch  u  irkt  auf  grössere  Kreise  zunächst 
durch  den  weithin  interessirenden,  tbeilweise 

pikanten  Stoff,  der  mit  unbugbarem,  wohl  in 

der  Jesuitenscbule  erworbenem  Geschick,  aller- 

dings rein  äusserlicb  zusammengetragen  ist,  da- 
neben aber  auch  durch  die  pobtirte  Scbrdb* 

weise  wie  durch  die  Kraft  einer  frisch  er- 

worbenen und  mit  Feuereifer  vorgetragenen 
Ueberzeugutig. 

Trotzdem  ist  das  Buch  für  den  Forscher 

nicht  angcnelim  zu  besprechen,  und  ich  bekenne 
offen,  dass  mich  nur  das  Drängen  der  verehrten 
Redaktkm  data  veranbsst  bat.  Es  ist  eben  so 

völlig  ;in<lers  als  die  Werke,  dit-  dem  Manne  der 
Wissenschaft  zur  Kritik  zugehen.  Schon  beim 
DurcbUittem  entdeckt  man  das:  das  ganze 

äussere  Auftreten  m.icht  einen  jedenfalls  fach- 
männisch durchaus  unwissenscliaftlicben  Eindruck. 

Ich  mebe  bierbd  nicht  die  Verquickung  der 

histwbdben  Probleme  mit  modernsten  Tages- 
fragen; das  ist  ja  öfter  vorgekommen.  .Auch 

behaupte  ich  nicht,  dass  das  Buch  jeden  wissen- 
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scbaftficbeo  Werthes  entbehre:  ec  bringt  für  deo 

Forscher  eine  Anzahl  Angaben  aus  schwer  ru- 

gäoglicbeo  Büchern,  die  der  Sammeitleiss  des 
Verf.«  entdeckte,  uad  die  bisluy  fibersebea 

wurden.  Die  Auszüge  aus  den  In<|ui>itit>nh-. 

Hexen-  und  sonstigen  Handbflehern  verdienen, 
soweit  sie  korrekt  wiedergegeben  sind,  besondere 

Beachtung:  manche  von  ihnen  zeugen  in  er- 
schrecklicher Weise  dafür,  wie  selbst  die  idealste 

Wissenschaft,  die  I'beotogie,  auf  Abwege  ge- rathcn  kann.  Aber  wie  sind  diese  tausenderlei 

Stellen  und  Daten  wissensch.iftlii  b  verarbeitet!  Ks 

ist  nicht  einfach  Materiaiiensammlung,  auch  nicht 

Darstellung:  flammende  Risonnemencs  mischen 

sich  unter  die  Rcgcsten;  die  Darstrlliuij^  Mcilit 
meist  in  den  Anfängen  stecken;  kaum  liegt  die 

primitirste  Verarbeitmig  in  der  Gruppirung  nach 

Kapiteln  vor;  innerhalb  der  Kapitel  sellisi  herrscht 
buntestes  Durcheinander,  wobei  recht  oit  manches 

an  die  verkehrte  Stelle  gekommen  zu  sein  scheint. 

Nach  welchem  Prinzip  die  breitesten  Buchausaflge 
und  il  inL-lien  über  wissenschaftlich  Interessantes 

die  knappsten  Angaben  gemacht  werden,  ist 
schwer  au  aagoi.  Wenn  der  Hr.  Verf.  mit 
Feder  und  Schcerc  an  eine  Siclitnng  seines 

Stoffes  gegangen  wäre,  würde  er  doch  z.  B. 
nicht  Qbersehen  haben,  dass  er  auf  derselben 

Seite  (642)  denselben  Absatz  Ober  die  „rück- 

ffiiUgen  Ketzer"  zweimal  nach  verschiedenen 
Werken  bringt;  von  Wiederholangen  aller  Art, 

vom  Verf.  i^bt  erkannten  oder  nacbtrlglick  be- 
merkten, von  einander  w  idersprechenden  wie  Aber* 

einstimmenden,  wimmelt  das  Buch. 

QueUenwerth  und  -benutzung  gelten  für  den 
Verf.  weni^  Was  früher,  in  alter  Zeit,  einmal 

niedergeschrieben,  wird  als  Tbatsacbe  berichtet, 
die  Notis  aus  viel  spftteren  Jahrhunderten,  ja 

auch  die  neuere  Litteratur  wird  gleich  der  gleich- 

zeitigen Angabe  benutzt.  .'\üs  dem  Iiistoriach» 
verschiedenwerthigsten  Material  wird  ein  Ganses 
konstruirt,  in  der  Art,  wie  der  Historiker  bis 

zum  Beginn  des  1 9.  Jabrh.s  arbeitete  und  arbeiten 
durfte.  Die  Lttteraturbenutzung  ist  keine  dürftige, 
aber  de  ist  höchst  eigenartig:  zunächst  besteht 

ein  guter  Theil  des  Werkes  aus  langen,  oft 

mehr-,  ja  vielseitigen  bxcerpten  und  Abschrilten 
aus  irgend  einem  für  den  betr.  Fall  maasagebcn- 
den  Ruche.  Da  der  Verf.  das  Werk  nennt, 

so  kann  man  ja  diese  Art  Litteraiurbenutzung 

nicht  direkt  verwerfen;  aber  hier  tritt  eine  auf- 
fällige BenutSUngsform  zu  l  a^e  innerhalb  des 

exaerpirten  oder  kopirteu  Komplexes  wird  auch 

alle  in  dem  zu  Grunde  liegenden  Werke  vor- 

kommende Litteratur,  ja  selbst  die  handschrift- 
lichen Quellen  mit  angegeben  in  einer  Weise, 

die  den  oberflächlichen  Benutzer  in  den  Glauben 

versetst,  Graf  H.  habe  das  Alles  selbst  eingesehen. 

Diese  .Art  des  S(  hmückens  mit  fremden  l^cdern 
finde  ich  unschön;  man  lasse  die  Ehre  der  müh- 

seligen Arbeit,  dem  sie  gebührt!  Erbeitemd 

wirkt  es  dabei,  wenn  der  Hr.  Verf.  mit  seiner 

Vorlage  einen  dritten  .Autor  ob  einer  Nach- 
lässigkeit rügt,  die  von  diesem  längst  gebessert 

ist.  So  entnimmt  er  einem  Aufsatae  von  Wihnaas 

In  der  Hist.  Ztschr.  vom  J.  1879  die  Partie 

über  die  Inquisitionstbätigkeit  Karls  IV.  und 

wundert  sich  S.  29  hflchKch,  daas  «BOhmer- 
Huber  einen  denkwürdigen  Erlass  Karls  IV. 

in  ihrem  Regestenwerk  nicht  einmal  erwähnen". 
Dass  der  verstorbene  Huber  schon  mehr  als 

10  Jahre  \or  Hrscheinen  des  Hoensbroechschen 
Hurlies  in  den  .Additamenta  den  Fehler  wieder 

gut  gemacht  hat,  blieb  ihm  unbekannt.  Ferner 
benutst   der  Verf.  flir   einen  umfangreicheren 

Komplex  meist  nur  ein  Werk  /um  I'.xzerpirci^: 
ist  das  buch  maassgebcnd  und  neueren  Datuow^ 
so  sind  auch  die  Ergebnisse  f&rs  Erste  St 
feststehenden;  um  so  schlimmer  aber,  wenn  die 

Vorlage  älter  oder  febicrbaft  ist.  Man  vergleiche 
die  Partien  Ober  die  Stedingcr,  Konrad  von 

Marburg ,  Papstthum  und  Todesstrafe  usw. 
Schiun.ichei  s  Hm  h  ütier  die  Stniinger  sah  in 

der  Persönlichkeit  des  päpstlichen  l'oenitcntiars 
den  berflhmten  Priedeiräapofltd  Johannes  von 

Vicenza  hier  übrigens  (S.  106)  zu  Job.  \  .  Vi»- 

cenza  und  im  R^ister  gar  zum  Bischof  ge- 
macht — ;  seitdem  ezistirt  eine  kleine  Litteratur 

über  den  wahren  Johannes,  den  Dominikaner 

Job.  von  W  ildeshausen,  die  Graf  H.  nicht  be- 
achtenswerth  gefunden.  Denn  das  ist  das  weitere 

EigenthQmtiche:  der  Historiker  interessirt  sich 

für  alles,  was  er  berichtet,  pflicbtmässig  infur- 
mirt  er  sich  auch  über  Nebensächliches.  Der 
Verf.  unseres  Werkes  hat  immer  nur  das  eine 

Ziel  im  .Auge  W.is  l)edeutet  das  Berichtete  für 

seine  Autlassung  des  Papstthums?  Wenn  er  auch 
viele  Seiten  lang  allea  MAgfiche  wiedergiebt: 
nur  dies  Rim-  he  u  htct  er  und  hier  bemüht  er 

sich  erschöpfend  zu  sein^  um  alles  andere  kümmert 
er  sich  nicht.  Man  bekommt  die  Empfindung, 

dass  ihm  die  Thatsachenkomplexc  in  seinem 

Buche,  abgesehen  von  dem  einen  springenden 
Punkt,  ganz  fremd  sind.  Gerade  so  wOrde  auch  der 
historisch  intcrcssirte  Mediziner  oder  Techniker  ein 

gesi  liichtliches  Thetti  !  ht-haiidtdn,  tür  das  er  sich 
zulällig  begeistert  und  Jahre  lang  Stoff  gesammelt 
hat.  Dem  Buche  fehlt  als  Weaentlichstes 

der  historische  Geist,  der  sich  bemüht,  die 

Entwicklung  zu  erkennen  und  die  Dinge 
im  Lichte  ihrer  Zeit  au  erklären.  So 

reihen  sich  die  Unmassen  \  on  thatsiichliclien  An- 

gaben aneinander,  oft  ohne  jede  innere  Beziehung, 
aber  m  ihrer  Maaaenbaftigkeit  so  erdrfickend 

wirkend,  dass  der  Leser  erst  bei  ruhigem  Nach- 

denken zu  der  l'rage  kommt:  Wie  hat  in  diesem 
Sumpfe  Menschlichkeit  und  Christenthum  über- 

haupt gedeihen  können  M 
Wie  schon  crw.'ihnt,  nennt  Graf  H.  sein  Buch 

eine  , Materiaiiensammlung".  Das  erste  Erfor- 
demias  einer  sokben  Regestenaammlnng  ist  die 
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richtige  Wiedergabe  der  gesammeltcD  Tbatsachen. 
Wie  steht  es  damit?  Eine  lückenlose  Prüfung  des 

gansen  Stoffes  ist  mir  nicht  möglich,  da  mir  viel- 
fach die  BOcher  fehlen.  Zodem  hat  der  Hr.  Verf. 

durch  seine  unglaubliche  Zitirmt-ilioHe  die  Kon- 
trolle unverhältnissmässig  erschwert  i  er  belegt 

eine  Stelle,  weno's  und  wie*s  ihm  faüeliebt,  nicht 
nach  wissenschaftlichen  Anschauungen,  zitirt  die 
Ältesten  Ausgaben,  braucht  für  Konzilien  auf  ein 

paar  Seiten  alle  gangbaren  Sammlungen  neben 
einander  statt  dner  einzigen;  oder  er  braucht 
Mansi  a.  a.  O.,  wo  gar  kein  Mansi  vorhergeht. 

Ich  bin  nicht  im  Stande,  eine  gjnzc  Reibe  von 
Stelleo  aufsufiodeB  s.  B.  die  Kreaxprobe  der 

Nonnen  von  Rischofsheim  fangegt-lirn  i^t  S.  261 
Rudolph.  Fuldens.  in  vita  s.  Lobiae  c.  15,  was 
aDsweifelbaft  das  Leben  s.  Leobae  oder  Liobae 

von  Rudolf  von  Fulda  in  den  Mon.  Germ.  Script. 

XV,  11 8  ff.  sein  8oU)|  was  S.  104  angeblich 
aus  den  Annal.  Marbac.  Mon.  Germ.  Script.  XVII, 
174  angeführt  wird,  steht  dort  nicht;  die  S.  641 

Anm.  I  zum  J.  954  er\v.^hnte  Verfluchung  durch 

Agapitus  II.,  zitirt  aus  üullar.  Rom.  I,  406  ed. 

Taurin.  kann  ich  im  Jaff6-LAwenfeld  tum  Jahr 
954  nicht  finden,  und  doch  mösste  die  ürknnde, 

wenn  richtig,  dort  als  Regest  stehen.  Ich  will 

nicbt  leugnen,  daas  die  Thatsachen  irgendwo  exi- 
stiren;  ich  fühlte  in  diesen  minderwichtigen 
Punkten  nicht  das  Interesse,  sie  aufzusuchen. 

Wenn  ich  auch  so  nicht  Ober  alles  entschei- 

den kann,  glaube  ich  mich  doch  zu  folgendem 

Gesammturtheil  berechtigt:  Fs  giebt  Theile  des 
Boches,  die  mit  etwas  grösserer  Akkuratesse 

die  Exzerpte  aus  Bficbcrn  und  Urkundensamm- 
lungcn  wiedergeben;  doch  sind  unzweifelhaft  ganz 

umfangreiche  Stücke  ungenau  oder  falsch,  auch 
wenn  man  von  den  xahlreicfaen  Datirungsfeblern 

alf  solchen,  die  möglicherweise  Druckfehler  sind, 

absieht.  Die  Beweise  hierfür  vollständig  zu  er- 
bringen, Ist  in  dem  engen  Rahmen  einer  Rezen» 

sion  ausgeschlossen;  ich  hebe  nur  Einiges  her- 
vor. Die  Entstehungsgeschichte  und  Eiatheilung 

der  päpstlichen  Inquisition  zu  Anfang  des  Buches 
ist  ganz  werthlos:  der  Hr.  Verf.  ist  sich  Ober 

die  Zeit  und  Art  ihrer  Organisation ,  über  die 

Entstehung  der  bischöflichen,  das  Auftreten  der 

Donünikaaer  -  Inquisitoren    volbtflndig  unkhr. 
Grosses  Interesse  flösste  mir  das  Zitat  auf  S.  20 

„Mansi  a.  a.  O."  ein;  ich  rechnete  heraus,  dass 
Mansi  XXOI,  568  und  Potthast  13057  gemdnt 
sein  soll,  bin  aber  durch  den  Inhalt  der  Urkunde 

aehr  enttAuscbt  worden.  Denn  die  giftnzende 

wissenschaftliche  Ausbeute,  die  Graf  H.s  Behaup- 
tung von  der  (ersten)  „förmlichen  Uebertragung 

der  Inquisition  an  die  Dominik.nur"  erw.nrtcn 
Uesa,  blieb  aus;  es  bandelte  sich  um  die  mehr 

als  ein  Dutsend  mal  vorher  achao  voUsogene 

Uebertragung  eines  Distriktes.  S.  61  ff.  erregt 

das  Inquisitionshandbuch  ebenfalls  besonderes 
bterease:  nolke  es  ddit  ein  Hesenbandbuch 
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sein  und  an  ganz  anderer  Stdie  angefBhrt  wer- 
den müssen?  Teber  <Iic  spanische  Inquisition, 

die  Albigenserkriege,  Konrad  von  Marburg  usw. 

wird  nach  Vorlagen  berichtet,  die  allgemehi  be- 
kannt  sind ;  Wahres  ist  da  mit  F.alschcm  aufs 

Engste  verbunden.  Auffällig  ist  mir  die  Aussage 
S.  95,  das«  der  Bdgier  van  der  Hülst,  .obwohl 

er  Laie  war",  alle  Vollmachten  eines  päpst- 
Uchen  Inquisitors  erhielt;  dass  das  nicht  der  Fall 
sein  Iconntc,  musste  der  Hr.  Verf.  als  ehemaliger 
katholischer  Theologe  doch  wissen! 

Die  S.  21  2  ff.  i^t-s«  hilderien  abergläul)ischen 
Erscheinungen  bei  Johannes  XXII.  können  nur 

im  Zusammenhange  nut  den  grossen  Giftmord- 
prozessfn  der  Zeit,  wie  sie  früher  schon  bekannt 

waren  und  von  Hansen  jetzt  ausführlich  behan- 
delt sind,  verstanden  weitlea.  Bislang  unbdtannt 

blieb,  abgesehen  von  eniem  Aufsätze  Pogatscbers 
in  der  Rom.  Quartalscbr.  XII,  der  Einfluss  der 

Medkin  auf  eine  Reihe  dieser  Anschauungen. 

Das  Scblangenhorn  (cornu  serpentinum)  ist  etwais 

ganz  unverfängliches,  und  liii-r  das  sittliche  Pathos 
ganz  unnöthig;  wahrscheinlich  eine  Versteinerung, 

galt  es  rein  medizinisch  als  das  beste  Britennoags- 
mittel  von  \  er!)orgLnen  Giften.  Ich  fand,  dass 
Arnald  von  Vilianova  und  andere  Mediziner  des 

13.  Jahrh.s  ISngst  vor  Jobann  XXÜ.  auf  diese 
angebliche  Naturkraft  hingewiesen  haben.  H.ltte 
der  Hr.  Verf.  zu  den  OrdaUcn  S.  1259  ff.  Zeu- 

mer  und  die  Innsbmcker  Tbeol.  Quartalsscfar.  20 

neben  andern  modernen  Rechtsgeschiditen  be- 
nutzt, so  würde  er  zu  einer  richtigeren  und  war> 

digeren  Heurtheilung  gekommen  sdn. 
Direkt  warnen  möchte  ich  vor  den  zahl- 

reichen Urkmidenregesten  des  H.schen  Buches; 

hier  ist  unstreitig  die  grössere  Hälfte  schief 

oder  direkt  falsch  Abersetst,  wenn  auch  so  un- 
glaubliche Wiedergaben  wie  S.  643  des  c.  15 

Statutum  in  6'°,  wo  der  ganze  Satz  falsch  ist, 
und  der  Stelle  S.  6S4  Ober  den  Staat  als  Hen- 

kersknecht, wu  das  cognuscant  vel  iudicent  als 

aEinsicht  in  die  Inquisttionsaktcn  nehmen*  über* 
setzt  wird  —  was  an  andere  berühmte  Ueber- 

sctzungen  des  Verf.s  erinnert  —  dch  nur  ver- 
einzelt finden. 

Der  schwere  Vorwurf  S.  653:  ,Im  Anfang 

des  14.  Jahrhunderts  ging  die  Folter  ans  dem 

kirchlichen  Ketzcrprozess  in  ilen  welllichen  Straf- 
prozess  über.  Die  Rechtspflege  verdankt  also 
diese  widerchristlicbe  Unmenschlichkeit  dem 

'Cbristenlhum'  und  der  'Kultur'  des  PapSttbums*, 
ist  nrig.  Wenn  auch  dem  Hm.  Verf.  die  Ungst 

gedruckten  italienischen  Stadtrechte,  anf  die  mich 
mein  hiesiger  juristischer  Kollege  Richard  Schmidt 

hinweist  (vgl.  seinen  demnächst  erscheinenden 

wichtigen  .Aufsatz;  „Die  Herkunft  des  Inquisitions- 

prozesses") entgangen  sein  mochten,  so  musste 
ihn  doch  das  allbekannte  Vorkommen  der  Folter 

im  römischen  Recht  v«>rsichtiger  in  seinen  .'\eussc- 
rongen  machen. 

22.  Iffi».   DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  19Q2.  Hr.  18. 
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Als  /ueites  lirfonlt rniss  rincr  wissenschaft- 

lichen Matcrialiensammlung,  die  in  Zukunft  Andere 

benutzen  sullcn,  würde  mir  das  niögiicbste  Zu- 
rQckireten  der  eif^enen  Anscbauungen,  besonders 

der  politischf-n,  <!rs  Sammlers  gelten.  Da  solche 
Elücbcr  durch  ihren  Stuft  wiriccn,  so  erspart  man 

■ich  die  AogrifFe  auf  andere  Meioan|;eii.  Der 

Hr.  Verf.  wird  nir  mcfn-nnfn.  l.i-s  <t  si-in  I^irh 

als  Kampfeswerk  gedacht,  und  ihm  die  wisscn- 
scbnfdtcbe  Objektivttflt  fem  gelegen  habe.  Ich  will 

dcsli.dh  ni<  ht  grundsätzlich  üher  i  n  (  ,  <  sammt- 
inhalt  des  Ruches,  der  zu  mindestens  drei  Vierteln 

nicht  zum  Thema  gehr»rt,  Ober  das  Heranziehen 

theologischer,  statt  lü^torlscher,  and,  soweit  ich 
es  beurtheilen  kann,  irriger  Argumente  mit  ihm 

rechten.  Er  hielt  diese  Fassung  zur  Erzielung 

einer  Vollwirkong  flir  nAtbig ,  so  mfige  cie  bleiben. 

Aber  ich  meine,  in  einem  Buche,  das  die  prinzi- 

piellen Gegner  seiner  jetzigen  Auffassung  mit 

ehier  solchen  Floth  von  Scbraftbungen  Ober- 

schottet  wegen  ihrer  X'erdrehungrn,  rnw.ihrheilen 
und  Verschweigungen,  müssten  Stellen,  wie  die 
S.  645  AoDi.  Ober  den  päpstlichen  Schatz,  der 

Licht  auf  die  sosial-kultui  <  il<-  Wirksamkeit  der 
Statthalter  Christi  werfe,  oder  S.  224  über  die 

Erbauungslitteratur  in  den  Klöstern  beiderlei 
Gcscblecbu  nach  Cäsarius  von  Heisterbacb 

und  zahlreiche  andere  Insinuationen  —  weg- 
bleiben. Sie  zeigen,  ich  bedaure  es  sagen  zu 

mOsaea,  dass  Ar  den  Hm.  Verf.  die  Gefahr  vor- 

Kegt,  unbewosst  in  die  von  ihm  gerOgteo  Fehler 
zu  fallen. 

Su  muss  ich  die  wissenschaftliche  Bedeutung 

des  Buches  als  gering,  das  Buch  selbst  in  der 

vorliegenden  Fassung  sogar  für  eine  <lnr(liaiis 

unerfreuliche  Erscheinung  auseben.  Seine  prak- 
tische Bedeutong  halte  ich  dagegen  fOr  eine  recht 

grosm-.  Weitere  Kreise  wird  es  in  seiner  fAn-n 
cbarakterisirten  Eigenart  zweifellos  auch  fernerhin 

gefangen  nehmen  und  ihnen  ein  in  der  Gesammt- 
anffiliaung  wie  im  Detail  vielfach  unrichtiges  Rild 
gewisser  Kulturerscbeinungen  der  Vergangenheit 

einprägen.  Manchem  früheren  Glaubensgenossen 
des  Hm.  Verf.s  wird  es  in  Einem,  h(jff<-  ich, 
nützen:  es  wird  die  XOrlicbe  für  das  Mittelalter 

als  die  religiöse  Glanzzeit  par  excellence  besei- 
tigen helfen  und  sie  zwingen,  den  Blick  nicht 

rückwärts,  sondern  vorwärts  zu  lenken,  Iiisto- 

rische Erscheinungen  auch  als  historische,  d.  h. 

ein  fOr  alle  Mal  gewesene,  zu  betrachten.  Das- 
selbe hoffe  ich.  allerdings  anf  anderen  Wegen 

und  mit  anderen  Mitteln,  spftterbin  durch  eine 
Geschichte  der  mittelalterlichen  Weltanschauung 

erreichen  zu  kflnnen'). 
Freiburg  i.  B.  Heinrich  Finke. 

•)  Ich  hebe  hier  noch  ausdrücklich  hervor,  dass  die 
Redaktion  der  Dl.Z.  mir  die  1,  Aul  laue  des  Hnciisbroech- 
sehen  Werkes  zur  Besprechung  erhalten  hat,  und  ich 
daher  nur  diese  (Or  die  Rezension  eingcadien  habe. 

Auguste  Kuücinski.  Les  Dcpiitt's  ü  I'Asaenbl^c 
legislative  de  17'^1.  I.istes  par  departetnents  et 
par  ordre  alphabelique  des  deput^  et  des  supplennts. 
Avec  nombreux  detaila  biograpbiqocs  inedits.  (Publi- 
catkMi  de  la  Societe  de  l'Hisloin  de  to  Rfvolatton.1 
Paris,  Sdbatmbg  der  GeadlKhall,  I90O.  V  a. 

173  S.  8» 
Unter  Zuhtlfenahme  der  Verfaaadlungsberichte  bat 

der  Verf.,  der  die  ursprünglich  von  Eüenne  Charavay 
begonnene  ArMt  nach  dessen  Tode  woUsndel  hat.  ■seha 
Verzeidmisse  aufgestellt  Das  I.  eMMit  die  vöiehie- 
denen  auf  die  Einberufung  der  legislstiven  Verastnmluni; 
beziJi;hchen  de-ictzc.  das  J.  das  l'crscnal,  die  Ac!?- 
schussc  und  dus  liurciu .  d.is  iUc  .Abgeordneten  und 

ihre  Vertreter  nach  I)cjMrtc[tn.-nls.  das  t.  die  V'erande- 
runf,'en  im  i'ersunenstandc  der  Versammlung  wahrend 
der  Tagung  An  ■'>.  Stelle  wird  eine  alphabetische  Liste 
der  Abgeordneten  und  Vertreter  gegeben,  die  an  den 
Sitzungen  tbeilgenoinmsn,  an  6.  eine  solehe  derer,  die 
es  nicht  getbao  bsben. 

Notizen  und  Mltthdluagen. 
OahrrolUtKrtirinM. 
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f.  Lehautcour,  Histoire  de  la  guerre  de  1870/71. 
T.  II:  Les  deux  adversaires.  Premieres  op&atiooa. 

t'aris.  Berger-Levrault.    Fr.  o. 
Z«IUrkrifUa. 

Zeitschrift  des  Harxvtreims  für  Gesduektt  nnd 
AltertkmmsktuuU,    1901,  1.    G.  Hassabraok,  Die 
geschichtliebe  Volksdiehtunit  Braunscfawelfits.  —  R.  Stein  - 
hoff,  Hur^'  !..Tn;:enstcin  -  II.  Lorenz,  Nachricht 
von  einer  verloren  gegangenen,  nach  Wernigerode  j:c- 
flüchteten  Kaiserkn)ne  des  Domschatzes  zu  iJucdlinbuT  t; , 
Nachrichten  iit>cr  Quedlinburger  Stadlbeamte  aus  dem 
Ende  des  Mittdattem. 

MittheiltnijijeH  des  Vereins  für  Geschichte  der  Deut- 
schen in  Höhnten.  XL.  3.  A.  R.  Hein,  Adalbert 

Stifter.  IV.  —  W.  .Mayer,  Obrigkeitliche  Verordnungen 
aus  dem  17.  u.  18.  Jebrh.  —  Eine  lustige  Comedie  von 
Job.  Christ.  Alois  Mickl  (f  1767)  bgb.  von  R.  Schmidt- 

^  kj     d  by  Google 
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mayer.  —  H.  Ankert,  Die  Baumeisterfamilie  Broggio. 
—  K.  Siegl,  Ein  ungedrucicter  Brier  Walboateins. 

MiUluUtmgm  dtr  Gtuttaekaß  J^r  SttOmrger  La»- 
deskmnde,    Iwt,  i.   M.  Ringlsehwendtner,  Anton 
Wallncr,  salzburfris.-her  Schützenmajor  i.  J.  18Ciy.  — 
R.  Schuster,  Zum  heutigen  Stand  unserer  landeskund- 

lichen Kenntnisse.  —  L.  Beeker,  Ueber  die  Seixbatger 
Haus-  und  Hofmarlten. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

K.  Oiesenhagen  laord.  Prof.  der  Botanik  an  dar  Univ. 
MQaebcn],  Auf  Java  und  Sumatra.  Streifzüge  und 
FortehungsreiMn  im  Lande  der  Malaien.  Leipzig, 

B.  G.  Tentaer,  1902.  X  n.  270  S.  8*  mit  16  farbigen 
Tafeln  und  sahircichen  Abbildungen  im  Texte  sowk 
einer  Kertenbeilagc.    Geb.  M.  9. 

Schneite,  luxuriös  eingerichtete  Dampfschiffe 
verbinden  Europa  mit  den  schönen,  grOnea  Lasela 

Nicdcrländisch-lndiens.  Längs  durch  J.iva,  auch 
ein  Stück  ins  Innere  Sumatras  verläuft  der 

Schieaeowefr;  gate  Wege  dnrcheieheii  insbeson- 
dcrc  (iic  erstgenanntif  Insel.  An  vortrefflichen 
Hotels  und  staatlichen  Unterkunftsbäusern  ist  im 

Ailgemeioen  keto  Mangel.  So  ist  es  denn  dahin 

gekominen,  dass,  bereits  seit  einer  geraumen 

Reibe  von  Jahres,  eine  Fahrt  durch  Java,  der 
Besuch  voo  Batavia» Weltevreden,  des  botani- 

schen Gartens  von  Butteozorg,  des  in  mildem 

Klima  herrlich  zwischen  hohen  Feuerhergjen  ge- 

legenen Garut,  der  Tcmpciruinen  in  der  Djokja- 
gegeod,  des  grossen  Tenggarkraters  mh  dem 
«lampfenden  Bromo ,  wohl  auch  eine  Fahrt  von 

Padaug  in  die  Gebirgswcit  Sumatras  auf  dem 
Programm  fast  aller  Weltfabrer  zu  finden  ist. 

Man  reist  in  Java  zumeist  und  mancherorts  in 
Sumatra  auf  breit  ausgetretenen  Wegen. 

Viele  Reisebescbreibungcn  geben  bereits 
Kunde  von  der  su  leicht  zu  erreiclu  nden  und 

verhältnissmässig  billig  zu  bereisenden  Insulinde. 
Wenn  der  Unterzeichnete  trotzdem  das  Werk 

Giescnbagens  als  eine  dankenswcrthe  Gabe  des 

Verf.s  he/eichner,  so  liegt  das  in  ticr  liigcnart 

des  Buches  begründet.  Der  als  Bouinikcr  rühm- 
lich bdtannte  Verf.  bat  es  verstanden*  die  tropische 

Vegetation  in  ihren  charakteristiscbenZQgen  höchst 

aoscbaulich  zu  beschreiben,  wobei  Ihn  ganz  vor- 
treflFlicb  wiedergegebene  Abbildungen  auf  das 
Wirksamste  unterstützen.  D.ihei  fehlt  es  in  dem 

Werke  nicht  an  treffenden  Schilderungen  von 
Land  und  von  Leuten,  auf  deren  lügenart  G. 

gern  nod  ohne  die  üeberbebung  eingeht,  die 

man  sonst  wohl  bei  fMiropäern  in  Niederländisch- 
IndicD  gegenüber  den  braunen  lYopenkindcrn 
der  malaiischen  Inselwelt  findet. 

Wir  geben  den  einfachen,  trotz  der  Er- 
innerung an  mancherlei  Mühseligkeiten  sonnig 

frohen  Schitdcrungctt  des  Verf.a  gern  die  besten 
Empfehlungen  als  Geleit. 
Haanover.  f.  Rinne. 

O.  Kienitz  und  K.  Wagner,  Littcralur  der  I.andes- 
und  Volkskunde  des  Grosshorzogthums  Ba- 

den. Kerlsruhe,  A.  Bielefeld,  1901.  X  u.  716  S.  8". 
M.  24. 
Das  Werk  gliciicrt  sich  in  einen  alltjeme  ncn  und 

einen  speziellen  Thetl.  In  Jcm  ersten  werden  die  karto- 
graphischen und  die  darstellenden  Werke  für  das  ganze 

Land  verzeichnet;  dann  folgen  die  Werke  über  einzelne 
Selten  der  Natur  des  Landes  und  fiber  seine  Bevölke- 

rung. Einbezogen  ist  die  wirthscbaftliche  Kultur,  aus- 
geschlossen die  geistige,  die  in  der  .Badischen  Biblio- 

thek' zu  ihrem  Recht  kom.-ncn  soll.  Die  Bibliographie 
der  Landcäthcilc,  die  sich  anschliesst,  ist  nach  der  natür 

liehen  wie  nach  der  geschichtlich  - p<'!i;;schen  und  kirch- 
lichen Bezeichnung  eingctheilt.  Zwei  Drittel  des  Bandes 

nimmt  fast  die  Bibliographie  für  die  einzelnen  Ort- 
schaften ein,  die  auch  die  Verwaltung,  das  Schul-  und 

Kiichenwesen  usw.  mK  berQcksIchtigt. 

Notizen  und  MlttheUungen. 
•M«ila«teflaa  mm*  Teieiae. 

Deutsche  KolonialgestUaekafl. 
Berlin,  Februarsitsung. 

Frhr.  v.  Erlanger  sprach  über  seine  Reise  durdi 
Süd-Schoa.  Galla  und  die  Somalilandcr.  Der  Fledner 
hatte  \Hu<)  seine  Expedition  von  der  Hafenstadt  Zeila  am 
tioll  von  .Aden  angetreten  und  war  mit  vier  anderen 
Europäern  und  einer  grossen  Karawane  zuerst  nach 
Harar  gezogen.  Dieses,  die  Haupthandelstadt  Abysal- 
niens,  die  unter  der  Statthalterschaft  des  Res  Makonnen 
steht,  und  von  wo  Gold,  Kaffee,  Fdle  und  Baumwolle 
ausgeführt  werden,  ist  nach  europäischen  Begriffen  dne 
ziemlich  armselige  Stadt  mit  .schmutzigen,  engen  Gassen. 
Die  .\lunze  besieht  in  .Maria  Theresiathalcrn .  f'atronen 
und  Stangen  von  dem  dort  seltenen  und  kostbaren  Salz- 
Von  ilarnr  ging  es  südlich  über  Jen  Wabbi,  an  schnnen 
Wasserfallen  vorbei  nach  Adis  Abeba,  der  Hauptstadt. 
Die  HcLsenden,  die  die  Erlaubniss  des  Kaisers  hatten, 
sein  Land  zu  durchreiaeo,  wurden  von  ihm  freundlidi 

aufgenommen.  Meneli'k,  ein  Iringer  und  imponirender 
Herrscher  seines  grossen  Landes,  ist  ein  richtiger  Sol- 
datcnkaiser,  der  allenfalls  JO'l^^»  .Mann,  mit  Hinter- 

ladern ausgerüstet,  ins  Feld  stellen  könnte.  Die  Bilder 

des  kaiserlichen  f'alastcs  und  der  europaischen  Gesandt- 
schaften machen  einen  recht  bescheidenen  Eindruck, 

aber  die  Gastlichkeit  eines  Fürsten,  der  an  Festtagen 
mehr  als  lOOO  Leute,  Priester  und  Soldaten  speist,  ist 

jedenfalls  groasartig.  Obwohl  die  Abysainier  griechisch- 
katholfsdi  sind,  leben  sie  doch  in  Aberglauben  und 
heidnischen  Gebräuchen.  Mit  einer  Schvit/truppc  von 
</iJ  abyssinischen  Soldaten,  die  dem  Kaiser  .Menehk  lui 
i'.tc  Sicherheit  der  Rciscrulcn  bürgen  .sollten,  zog  die 
Karawane  südlich  durch  ein  Seengebiet  nach  dem 

grteseren  .Abbadja-See;  dann  weiter  listlich  nach  Gimir. 
WO  man  den  Reisenden  err^  den  Einzug  in  die  Stadt 
verweigBrIe,  um  sie  eine  grausame  Hinrichtung  nldit 
sAsn  M  iisaen.  Aaf  dsm  Mtstsn  Theile  der  Reise  war 
die  Gesellschaft  in  Gefahr  zu  verdursten,  aber  trotz  aller 
Fahrlichkeiten  .\ufstand  der  Leute,  Gefahr  durch  Kroko- 

dile, Fieber,  Tsetscnicgcn  und  trotz  der  Schwierigkeit, 
eine  solche  .Menbchenmcnge  zu  beköstigen  und  zu  bezahlen 
—  kam  sie  glücklich  nach  Kismaju  an  der  Mündung 
des  Ganale  am  indischen  Ozean.  Es  war  die  erste  der- 

artige Reise,  die  ihr  Ziel  erreicht  hat;  alle  früheren 
Uatemebner,  darunter  der  Frhr.  t.  4.  Oedwn,  wurden 
Unterwega  ermordet  oder  veninglfieklsn. 

l'nl  Tenlti  tssr  h  rt  rtea. 

Disserlalionen. 

K.  O.  Oertel,  Die  Naturscbilderung  bei  den  daut> 
sehen  geographisdien  Reisebcsebreihem  des  18.  Jshrh.s. 
Leipzig,   ttö  S. 
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B.  Adler,  Oer  nordasiatische  l'ieü.  Ein  Beitrag 
xur  G«6chicbt«  des  Miatisehea  Nordens.  Leips%.  36  S. 

A.  Sturm,  Im  Gebiete  de*  hohen  Teuem.  Ried. 
3t  5. 

Sru  «rirhlcnfBr  Wrrkr. 

Die  österreichisch  ■  ungarische  .Monarchie  in  Wort 
und  Bild    l.f.  :m :  Ungwn.  Bd.  VI,  H.  t6.  Wien, 
Heilder-     .M.  tl.iHi 

Alir.  Grund.  Die  Veränderungen  der  Topographie 
im  Wieaer  Walde  und  VkTiener  Becken.  Leipzig, 
Tenbner.  M.  10. 

N.  C.  Prederiksea,  La  Finlande.  Economic  pu- 
blique et  priWe.  Paris,  Socictc  nouvelle  de  librairie  et 

d'edition.    Fr.      ,  > 

Steijn.  De  Wct  und  die  Üranje-h'reiblaatler.  Tage- 
buchblatit-r  aus  dem  südafrilUDischea  Kriege.  Täbingen, 
H.  L.aupp.    .Vt.  I,7n. 

SelM^fUtom. 

.\fillhn!iiu^cu  k.    k.    (ifOi,rafhisch(ii  GafH- 
schafl  III  W'uii.  NI.IV.  11.  1.'.  F.  J  iJieber.  .Ait- 
ji"ipija.  iCiiK-  ufrikaiii'.che  <  »rossmachl  und  ihr  Werden. 
—  C.  Diener,  lieber  einige  Wirkungen  des  grossen 
oatindisehen  Erdbebens  am  12.  Juni  \Vn. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

QiUtftV  Croon,  Zur  Eotstehanir  des  Zonftwesefts. 
Marburger  InBug.-Dl8sert.    Aachen,  C.  H.  Georgi, 
1901.    80  S.  8". 

Das  Sclirittchen  ist  eine  aus  G.  v.  Bclows 

Schule  hervorgfegangene  Anßniferarbeit«  im  Gan- 
zen vprst.lnilifj  gcarbritct  nnii  \nn  hist' irischer 

Durchbildung  zeugend,  ohne  allerdings  auf  dem 
vielomstrittenen  Ge1>iete  wichti{re  neue  Resultate 

zu  lirinj^rn.  Der  Vrrf.  hesclir."inkt  s'u  h  im  W'cscnt- 
licben  darauf,  gute,  von  Phantastereien  freie 
Analysen  der  Skeren,  etwa  bis  1232  reichenden 
Zunftprivilegien  zu  geben,  und  aus  diesen  Quellen 
ein  Bild  der  einzelnen  Handwerkerverbände  zu  ent- 

wickeln. Bei  dieser  Beschränkung  des  Stoffes, 

die  sogar  das  ältere  Strassburgcr  Stadtrecht 

nicht  bt-rücksiclitigt .  kommt  wohl  manches 
Brauchbare  heraus,  eine  wirkliche  Darstellung 
der  Ratstdiung  des  Zunftwesens  mOsste  sich  aber 

auf  viel  breiterer  Grundtage  aufbauen.  Im  l'in- 
zelnen  will  ich  nur  bemerken,  dass  der  Verf. 

(S.  39)  innner  noch  das  kurze  Verzeidraits  der 
Baseler  Inschöflichen  Aemler  nach  Wackemagels 
Vorgang  um  etwa  1200  ansetzt;  mein  Nachweis 
(Deutsche  Ztschr.  f.  Geschichtsw.  N.  F.  I,  S.  42 

Anm.  3),  dass  von  diesem  V'erzeichniss  ein  1.^1.^ 
odiT  1341  zu  datircndes  Duplikat  cxistirt,  scheint 

ihm  (ebenso  wie  liberstadt  und  anderen)  entgan- 
gen tn  sein. 

Tflbingen.  Siegfried  RietscheL 

Alfred  Nossig  [Dr.],  Revision  des  Sozialismus. 
1.  Th.  Berlin,  John  Edelbetm.  1901.  XXXIX  u. 
277  S.  8*    M.  4. 

Der  voriicgends  I.  Band  des  Werkes  setzt  sich  aus 
swei  AMhellungen  snasmaien.  Nachdem  der  Verf.  den 

ßegrifT  des  Sozialismus  und  seine  theoretischen  Cnwd- 
lagen  in  der  Einleitung  klarzulegen  versneht  hat,  sebfl» 
dert  er  in  der  1.  Abteilung  die  früheren  sosjalwMb- 
scbaftUehen  OrganHatioaen.  d.  h.  er  hsspckht  das  unbe- 

wegliche Eigenthum  in  der  Urzeit  ood  der  Feudalzeit, 
das  bew^liche  Eigenthum  und  den  Uebergang  zar 
heutigen  Organisation  auf  sozialwirthschaftlichcr  Grund 
lüRC.  Die  Schilderung  der  heutigen  soziaKv'irthschafl 
liehen  OrKunisation  in  der  Industrie  bildet  den  Gegen 
«tand  der  /weiten  Abtheiluog.  —  Nach  Vollendung  des 
Werkes  gedenken  wir  ihn  «ÜM  ShlgShsadS  WflfdiglHV 
zu  Theil  werden  zu  laassa. 

Nottsen  und  Mltthelluafsa. 
ValferdtftMekriftoa. 

DisstrlaUoHtn. 
F.  Flecken,  Der  Selbstschutz  der  Landwifthe  bei 

zunehmender  Industrie.    Heidelberg.    1«>.'  S. 
J.  Loewe,  Die  unmittelbare,  wirthschaftliche  Ein- 

wirkung des  Krieges  187(^71  in  Deutschland.  Würz- 
bürg.    57  S. 

L.  Muntinger,   Die  Fntwicklung  des  Inseraten- 
Wesens  in  den  deutschen  Zeitungen.  Heidelberg.  61  S. 

P.  Neubaur,  Die  Stellung  Chinas  im  Welttiaadel 
im  J.  1900.    Würzburg.    ;.4  S 

M*a  «racklcBCBe  Werk*. 

O.  Mühlbrecht,  Uebersicht  der  gesammUn  Staats- 
und  rechtowieaenschaftlichen  Litteiatar  des  Jahres  1901. 
BerUn.  Pnltkammer  &  MBhIbreeM.   M.  7. 

Max  Büchler  [Bern],  Das  Verhältntss  des  Sosialis- 
mus  zur  Arbeiterschutzgcsetzgcbung.  Eine  dogmen- 
geschichtliche  Skizze.  S  A.  .lus  den  Schweiz.  Blättern 
für  Wirthschafts  und  Sozialpolitik.  H.  2.1,  1.'4,  1.  2.) 
Bern,  Sturzenegijcr. 

Jos.  V.  Korösy,  Die  tinanziellen  Ergebnisse  der 
Aktien-Gesellschaften  während  de«  letzten  VierteUshr- 
hunderte  (1874-98).  2.  H.  [Publik,  des  sUtiat.  Bureaus 
der  Haupt-  u.  Residenzstadt  Budapest  XXIX,  2.1  Beriin. 
Puttkammer  &  Mühlbrecht-    .M.  3.,V). 

M.  V.  Meckel,  Das  Problem  der  Waarenhauser  und 
der  Waarenhaussteuer  (Jahrb.  d.  Gehs^ftong.  Vltl,  8.1 
Dresden,  v.  Zahn  &  Jaensch.    M.  1. 

Fr.  Geering  und  Rud.  Hotz,  VVirlhschaftskunde 
der  Schweis.   Zärich,  Schulthess  &  Co.   Geb.  M.  2,40. 

,  SeltaekrirtM. 
Der  Arheiterfretmä.  39,4.   R.  Wut tke.  Ein  neuer 

englischer  Versuch  zur  Rcgclunf;  der  l.ohn:irhcit.  —  V 
Böhmert,   Die  Gewinnbelhciligung  der  Arbeitnehmer 
und  ihr  gegenwiitiiger  Stand  in  Deutachlaad.  IlL 

La  Seitau  toeUU.    Fevrisr.    C.  d'Asambujs. 
l.e  proces  du  jury.  —  H.  de  TourTitle,  I..e  mouve- 
ment  communal  en  France  J  G.iras.  l.es  classes 

dirigenntes  cn  (ias..-c>i^nc.  l.es  mclailurges  antiques  et 
les  gentilshummes  bataiKeurs.  — .  H.  Brun,  L'Spaigne 
dans  un  village  champenois. 

Rechtswissenschaft. 

Referate. 

Max  Rümelin  \,oi^.  Prof.  f.  rom.  Recht  an  d.  L'niv. 
TGbingen],  Der  Vorentwurf  zu  ehiem  Schweize- 

rischen Zivilgesetzbucb.  [S.  A.  aus  SchmoUers 
Jahrbuch  f.  Gesetzgebuag,  XXV,  3.  4.]  Ldpzig, 

Duncker  k  Hambtot.  1901.   161  S.  8*.   M.  3,60. 

Die  Schweiz  arbeitet  bekanndich  aa  der  Ver* 

einhcitlichung  des  Pri\  nt  und  Strafrechts.  Die 

Entwürfe  sind  ausgearbeitet  und  zu  allgemeiner 
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Keantniss  f  ebracbt.    Sie  ontentehen  tunlcbst 

derPrülung  .Tiisst-rparlamcntarisrher Kommissionen. 
Imbcsondere  trifft  dies  auch  bezüglich  des  Vor- 
eotwarfs  für  das  Svilrecbt  m.  Im  Herbst  1901 

tilgte  eine  grosse  vom  schweizerischen  Justiz- 
dcpartemente  eingesetzte  Kommission  in  Luzern 
und  im  März  1902  setzt  sie  ihre  Rerathungen 
(in  Neuenburg)  fort.  .Allerdings  hat  die  Schweiz 

schon  einen  wichtigen  Thcil  des  Privatrechts  uni- 

fiziert, und  insbesondere  ist  dies  vom  Obligationen- 
recht (mit  Eirnddiiss  des  Wecbselrechts)  zu  sa- 

gen. Der  Vorcntwiirf  behnndcU  deswegen  fin 

einer  von  der  hergebrachten  Systematik  etwas 

abweicbendeB  Rani^irdiiaag)  aar  I.  das  Penonen* 
recht,  2.  das  Pamtlieorecht,  3.  das  Erbrecht, 
4.  das  Sacbeorecfat. 

Die  YOrKe^de  Schrift  liefert  eine  bAcbst 

interessante  Besprechunjr  der  hauptsächlichsten 

l'V.ngcn,  zu  denen  der  Vnrentwurf  über  den  künfti- 
gen Zivilkodex  Anlass  giebt.  Nach  einer  kurzen 

Einleitung  über  die  Art  des  in  der  Schweiz  ein- 
gcschi.Tgcnrn  Vorgehens  und  die  allgemeine 

Stellung  des  Richters  reiht  der  Verf.  seine  Ue- 
tailbemerkongen  an  die  vorbin  angegebenen  Theile 

lies  \'nrcnt wiirfs  an.  In  den  Gruntlzügrn  hilligt 
er  die  zum  Ausdruck  gebrachten  Hauptprinzipien, 
aUein  dies  hindert  ihn  natargemftss  nicht,  bei 

ehueincn  Fragen  Opposition  zu  erbeben  oder 
Bedenken  su  Süssem,  —  ich  erinnere  an  die 
Präge  der  Beschränkung  des  Intestaterbrechts  (S. 

58)  und  iin  die  des  Gcsammtcigenthums  (S.  87). 

Wiederholten  Widerspruch  erlii  !>t  Rümelin  gegen 

einzelne  Bestimmungen  des  Sachenrechts.  Natur- 

gemlss  nimmt  R.  ab  deutsdier  Jurist  dne  Ver- 
gleichung  der  Bestimmungen  des  Vorentwurfs 
mit  dem  deutschen  BGB.  vor,  und  gerade  diese 
Abwäfong  und  Abaebitzung  ist  Oberau^,  wichtig 
und  instruktiv.  Mehrfach  berührt  sich  der  Verf. 

mit  Ausführungen,  die  in  meiner  eigenen  Schrift 

(Die  Kodifikation  des  schweizerischen  Privat*  und 
Strafrechts.  Zürich  1901)  enthalten  sind. 

üic  Schwei*  hat  alle  Ursache,  über  die 

wissenschaftliche  Tbeilnahme  der  deutschen  Ju- 

risten an  der  neuen  und  grossen  gesetzgeberi- 
schen .Aufgabe  erfreut  zu  sein,  und  ich  möchte 

hier  ausdrücklich  hinzufügen,  dass  jeder  neue 
Beitrag  su  dem  Werke  natürlich  atlaeitig  mit 
Dankbarkeit  angenommen  werden  wird.  Wir 

haben  denn  auch  in  der  eingangs  erwähnten 

Kommission  nicht  ermangelt,  auf  die  Ideen  und 
Vorschläge  vonR.  wiederboit  Kück.sicht  zu  nehmen. 

Zürich.  l-'riedrich  Meili. 

Conrad  Marcus  [Kcfercndar],  iJic  Lüge  vor  Gericht. 
Eine  Kritik  der  neueren  Bestrebungen  zum  Zwecke 
der  Acnderung  der  Rsichifjustiivasetse.  Lsipxig. 
Oieterich  (Theodor  Weichert).  1901.  3!  S.  8*  M.0.50. 

Der  Verf.  hat  seine  Arbeit  in  vier  Paragraphen  ge- 
gliedert Im  ersten  bebaodelt  er  die  Störungen,  denen  die 

veradnedenen  Paktoren  einer  Anssais,  d.  h.  die  Boob- 
sditang,  das  ßewosstwerden  des  Beobachteten,  das  Ge* 
dicblniss  und  die  Aussage  selbst  unterliegen  bünnen. 

Im  sweitcn  beschäftigt  er  sich  mit  der  lügenhaften  Aus» 
sage  nnd  ihrer  Bekämpfung.  Der  dritte  Pari^rsph  ist 
einer  Erörterung  des  Eides  und  seiner  Stellung  im 
Prozessrecht  gewidmet.  Marcus  findet  im  Eide  juri 
stische  und  nichtjuristische  Thcilc.  sieht  in  ihm  keine 
heilige  Handlung'  und  im  religiösen  .Moment  ni.-Vits 
Wesentliches  des  Eides.  Kr  delinirt  ihn  al.s  „ein  p;irtci- 
sciti^es  lormcllos  .Angclobniss,  das  durch  seine  Abgabe 
vor  und  auf  Verlangen  einer  .  .  zuständigen  Behörde 

Kechtsv^-irfcungen  erzeugt*.  Im  letzten  Paragraphen  ge- 
Lingt  M.  zu  dem  Vors<£lage,  den  Eid  ganz  abzuschnfTen, 
dafür  «die  Auskunftsperson  auf  ihre  Ehre  versprechen 
zu  lassen,  die  Walirticit  ihrer  Wahrriclimu:iu  sagen  zu 

wollen',  und  .die  Lüge  vor  Gericht  ganx  ailgcincin 
unter  Strafe'  so  stellen. 

fi*(*IUrh«rt4>ii  lad  »rvlnr. 

ImitrnalionaU  Vcretnigmig  für  vergleichtiiiic 
Rteklsniisseiischafl. 

Berlin,  26.  Februar. 
(ScMttn) 

Der  Sta.itssekretär  hat,  fährt  Prof  v.  Lisz t  fort, 
J:inn  aui-h  von  der  bedin;<tcn  \  erurthcilunn  gesprochen 
iinil  crwaiint,  d.»ss  nur  in  etwa  nl  v.  H.  der  Falle,  in 
denen  man  von  der  bedingten  Begnadigung  (iebrauch 
gemacht  habe,  sich  ein  günstiges  Resultat  ergeben  habe. 
Aber  auch  dies  ist  nicht  beweisend.  Wenn  unter  zwei 
MiUlonsn  Verurtheflungen,  die  alljibrtich  im  Deutschen 
Relcbe  stattflnden.  nur  etwa  K<M»  Mal  die  Wohlthat  der 
bedingten  Begnadigung  gewährt  wird,  also  zehnmal 
weniger  aLs  in  dem  kleinen  Belgien,  wenn  man  weiter 
erwägt,  dass  die  .Maas-sregcl  bei  den  UcbcrtrcUingcn  so 
gut  wie  ausgeschlossen  ist,  hier  also  der  .■Vrme,  der  die 
Geldstrafe  nicht  zahlen  kann,  rettungslos  ins  GeTängniss 
wandern  muss,  so  wird  man  zugeben  müssen,  dass  die 
geringe  Zahl  der  Fälle  und  die  Art,  in  der  von  der 
bedingten  Begnadigung  bei  uns  bislang  Gebrauch  ge- 

macht wird ,  einen  Einfluss  auf  den  Gang  der  Krimina« 
lität  unmöglich  ausüben  kann.  Es  kommt  hinzu,  dass 
bei  uns  die  neue  Maassrewcl  wesentlich  nur  bei  ;ui;cnJ- 
liehen  Itebelthiitern  Anwendung  findet,  während  wir  sie 
gerade  für  Erwachsene  fordern,  Nur  hier  kann  sie  eiiie 
Wirkung  haben.  Auf  das  Kind  wirkt  das  in  Zukunll 
drohende  StrafUbel  nicht  so,  dass  der  psychologische 
Effekt,  den  die  in  der  Ferne  winkende  Vollstreckung 
zweier  Strafen  im  Falle  der  Begehung  einer  nenen  Straf- 
that  hervorbringen  soll,  erreidit  werden  kann.  Dazu 
vergissl  das  Kind  xu  leicht.  Für  den  Erwachsenen  da- 

gegen hat  die  .Maassregel  einen  Zweck.  Die  Richtigkeit 
dieser  Auffassung  ergiebt  sich  gerade  auch  aus  den  von 
der  Reichsrcgicrung  uns  ii.it^ctiieiltcn  Zahlen.  Hamburg, 
das  die  bedingte  Begnadigung  auch  für  Erwachsene  ein- 

treten Iftsst  und  am  weitherzigsten  in  ihrer  Anwendung 
ist.  hat  die  gflnstigsten,  Baden,  das  am  rigoraaesten 
vorgebt,  die  ungünstigsten  Zahlen.  Aus  diesen  Gründen 
werden  wir  jetzt  gegenüber  den  .Ausführungen  des  Staats- 

sekretärs auf  die  rcichsrechtliche  Regelung  der  bedingten 

Verurtheilung  und  die  L'mgestaltung  der  Gesetzgebung 
betreffend  die  Jugendlichen  das  Hauptgewicht  legen 
müssen.  Für  diese  ist  folgende  These  vorzuschlagen: 
Jugendlichen  vom  14.  bis  21.  Lebensjahre  gegenüber  ist. 
soweit  nicht  Fürsorgeerziehung  eintritt,  Gefängnissstrafe 
von  zwei  bis  fünf  Jahren  als  BeHeningsstrafe,  eventuell 
mit  anschliessender  Fürsorgeerziehung  anzuwenden. 
Zwei  Jahre  muss  das  Minimum  sein,  da  sich  in  kürzerer 
Zeit  eine  bessernde  Wirkung  niclit  erzielen  lasst.  — 
Was  die  unverbesserlichen  und  gemeingefährlichen  Ver- 

brecher anbelangt,  so  wurzelt  unsere  iiuuptforJerung  in 
dem  Verlangen  auf  energische  Sicherung  der  (iescilschaft 
gegen  diese.  Gegen  gewerbsmässige  Verbrecher  hat 
Zuchthaus  nicht  unter  fünf  bezw.  nicht  unter  zehn  Jahren 
einzutreten.  Gemeüigelahrlichc  Verbrecher,  die  wegen 
Unsurecbnungsflibigkeit  freigesprochen  oder  wegen  ver- 
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minderter  Zurechnungsfahigkeit  zu  milderer  Strafe  vcr- 
urtheitt  werden,  sind,  und  zwar  entere  sofort,  letztere 
nech  Verlnissung  der  Strafe,  durch  den  Strafrichter  in 
Heil-  oder  Pne^eanstalten  zu  verweisen.  Nur  so  lassl 
sich  der  Zuslnnd  vermeiden .  in  dem  wir  uns  heute  Im- 
linden.  l!nser  geltendes  Strairccht  versag:!  gegenüber 
den  l-allen,  ii>  denen  dtc  Zurechnunfrsfahigkeit  aus- 
^e^«chll'sscn  oder  vermindert.  d,c  *  icriieinKet:ihrlichkeit 
aber  ganz  wesentlich  erhöht  ist.  ivs  kennt  hier  nur  die 
Wahl  swischen  völliger  Freisprechung  oder  schwerer 
Bestfsfting.  Beides  entspricht  weder  unserem  Cereehtig- 
keilsgefiiht  noch  den  Grundsätzen  der  Zwecltmässixkeit 
Das  Stnfens\'stem  wird  si^-h  hiern:K'h  überaus  einfach 
gestalten.  Die  Deportatum  scheidet  für  uns  nu.s.  Vor 
der  Wiedereinführung  der  l'rui^elstr.ito  schützt  uns  auf 
absehbare  Zeit  das  Klir^;cfuhl  Linseres  dculsihcti  Heeres. 
Die  Zahl  der  Frciheitsstr.Tten  vermindert  suh  um  die 
Haft,  so  das»  ubriK  bleiben  die  beiden  möglichst  von 
einander  zu  unterscheidenden  Freiheitsstrafen,  Besse- 

roogsstrafe  odor  Gdangniss  mit  progressivem  Slnf- 
vollzug,  and  die  Sidierungsstrafe  oder  Zuchthaus,  Die 

(ietdstrafc  ist  umzugestalten  in  neniasshcit  d.r  \'i;)r. 
schl.i^e  der  internntionateii  l<riniinahstischen  \'crrir:i;'i,nk:. 
Ii  der  rJisku.ssiiin  t-rkLirttn  sicli  «•.inimtlK'he  Kcdncr  mit 
den  Vorschlav;cn  l.is;rts  cinverst.indcn.  O.-H.  I'rof.  Kahl 
erkannte  ebenfalls  die  Nothu-endigkeit  der  Reform  des 
^rafgesetzbuches  an.  schon  wegen  der  heute  herrschen- 

den Inkongruenz  zwischen  Strafrecht  und  Zivilrecht. 
Auch  alles,  was  Prof.  v.  Liazt  sonst  iiber  die  Mängel  des 
heutigen  SIrafrechts  ^e^aKt  habe,  «ei  durchaus  zu 

billigen.  Kr  habe  nuch  richtig;  d:ciciv;'fi-.  Akk^T.'r  .m- 
geschlagcn.  welche  die  Anliaii^er  dei  \  ijrritf;;u:iK'^'.he<jrie 
im  Strafrechl  zur  Mitarbeit  in  dem  von  l.is/t  ̂ cwun.sctiten 
Sinne  befa'iiijten.  Denn  in  der  Thut,  es  handele  sich 
nicht  um  cncn  Streit  der  Schulen,  und  daher  seien  die 
Bedenken  des  Münchener  Prof.  Birkmeyer,  ebenfalls  eines 
Gegners  der  modernen  Ricbtung,  gcgensttndbw,  so  weit 
es  sich  um  ein  Zusammenarbeiten  auf  legislativem  Ge- 

biete handele.  Bndlich  erklirt  sieh  Prof.  Kahl  auch  «'öllig 
einverstanden  mit  der  von  Prof  v.  I.is^*,  in  -icmcm  \'<)r 
trai;  zwar  nicht  behandelten,  aber  m  sjnieni  i.utaclitcn 

i'.r:  Jen  Juristcntai:  eiii;:chend  bci;rundctcn  These:  ,l'i;r 
Bestimmung  der  Strafe  nach  Art  und  Maass  ist  in  erster 
Linie  nicht  der  äussere  Erfolg  der  Ttaat,  sondern  die 
vsrbrsdMrische  (antisosials)  Gesinnung  des  Tbitsrs  aus- 
sdiinggsbsnd.*  Au^  die  Anhingsr  der  vergeltenden 
Gerechtigkeit  mOssen  sidi  dufdnus  damit  einverstanden 
erklaren,  dasa  ein  schwerer,  verhfingnissvoller  Fehler 
unseres  Gesetzes  in  der  übertriebenen  Schatzunfr  des 

äusseren  lirfolgcs  der  Phat  und  iii  der  Niw.hthc-ruck. 
sichliKung  der  inneren  Gesinnung  des  Thatcrs  hegt. 
t)ie  individualisirung  nach  der  psychologischen  Seite 
hin  ist  in  weit  hiiherem  Maasse  als  bisher  geschehen  ist, 
ZU  fordern.  Mit  grosser  Schärfe  wendet  sieb  auch  der 
vortr.  Rath  Im  Minist,  des  Innern,  Krohne,  gegen  das 
geltende  Recht.  AttT  einen  der  iatemationalsn  Gefängniss- 
kongresse  habe  ein  geistreicher  Franzose  gesagt:  Es 

gebe  drei  Clous  im  Strafrecht:  die  Jugendlichen,  die  \'av,a bunden  und  die  Rückfalligen.  Allen  drei  Gruppen  i;cy,<:r\ 
über  habe  unser  geltendes  Recht  grütidlicfist  versagt. 

Die  Thesen,  die  I'rof.  v.  Liszt  dem  Deutschen 
Juristentag  vorlegi^n  wird,  haben  folgenden  Inhalt: 
,1.  Das  künftige  deutsche  Strafgesetzbuch  hat  das  Ge- 
saramtgebiet  des  fcrimindlen  Unraehts  unter  Einarbeilung 
der  in  den  NebengSMtsen  cntlmlleneQ  ThnOMtinde  zu 
umfassen,  dagegen  die  PolizeiSbertretungen  vollständig 
auszuscheiden:  für  Bestimmung  der  Strafe  nach  Art 
und  Maass  ist  in  erster  Linie  nicht  der  äussere  lirfolg 
der  That.  sunJcrn  die  verbreclierische  (antisoziale)  Ge- 

sinnung des  Thaters  ausschlaggebend;  3.  dos  Strafcn- 
Kysteiii  des  geltenden  Rechts  ist  im  allgemeinen  beizu- 

behalten, Haft,  Festungshaft  und  Verweis  scheiden  aus; 
die  Geldstrafe  ist  den  früheren  Besdilüssen  des  Deutschen 
Jurtstentages  gemäss  umzugestalten;  4.  Jugendlieben  vom 
14.  bis  21.  Lebensjahr  gegenüber  ist,  soweit  nicht  Für- 

sorgeerziehung eintritt,  GsfloigntoMilnifs  von  swel  bis 
fünf  Jahren  als  BesserUQgsMrsüe,  eveBtuetl  mit  an 
schliessendcr  Fürsorgeerziehung  anzuwenden:  b.  gegen 
gewerbsmässige  Verbrecher  tritt  als  Sicherungsstrafc 
Zuchth.ius  nicht  unter  fünf  beziehungsweise  nicht  unter 
zehn  lalircn  ein.  gemeingefährliche  Vcrhrecher,  die 
we(jcu  rn/.urechnunnsl.ihigkcit  freigesprochen  oder  wegen 
verminderter  Zurechiiungsfuhigkeit  ZU  milderer  Strafe  vcr- 
urtheiit  werden,  sind,  und  zwar  erstere  sofort,  letztere 
nach  Veibfissong  der  Strafe,  durch  die  Strafrichter  in 
Heil-  oder  Pilegeanstalten  su  verwciaen;  7.  die  bedingte 
Verurtheilung  tet  Im  Sinne  der  frilheren  Beschlfisse  des 
Deuts.-hcn  -luris(entak;cs  reichsrechtlich  zu  regeln:  die 
weitere  Ausgcsialtuiig  des  Strafensystems  sowie  des 
ganzen  allgemeinen  Thciis  des  Strafgesetzbuches  bleibt 
spateren  Verhandlungen  des  Deutschen  Juristentages  vor- 
el.iii-.L'n,  die  Behandlung  des  besonderen  Theilea  wird 

der  amtlichen  Kommission  überlassen  " 

ralrrmlUUH'lirirUa. 

DisserlalioMtH. 

A.  Schwind,  lieber  dos  Recht  bei  Terenz.  Wflrz- 
hurg-      I  S. 

E.  Thomas,  Die  staatsrechtliche  Stellung  des  Statt- 
halters von  EliMa>Lothringien.   Erlangsn.  67  S. 

P.  Blumenthal,  Der  SeheiakMifiMUifl.  GflttiogMi. 4S  S. 

K.  Geier,  Der  BegrilF  der  Einrede  nach  BGB.  Jena. 
•M  S. 

Nee  evaeUeaeae  Werke. 

Rheinische  L'rbare.  I.  Bd.:  Die  Urbare  von  S. 
Pantaleon  in  Köln,  hgb.  von  B-  Hilliger.  [Publik,  d. 
( .eselisch  f.  rhsin.  GescUditiknode.  XX.]  Boao,  Henn. Behrendt 

Fr.  Heiner,  Ksthoiisehan  Kirebenrsebt.  II.  Bd.: 
Die  Regierung  der  Kirdie.    3.  vert>.  AnQ.  Paderborn, 
.Schoningh.    M.  4. 

Frz.  Klein,  Zeit-  und  Geistesstrumungen  im  Pro- 
zesse. [Jahrb.  der  Gehe-Stiftung.  Vlll.  Dresden, 

V.  Zabn  ä.  Jaensch.   M.  1. 

Sflteehrtllea. 

Zeitschrtil  fut  vergUickenJe  Rechtswissenschaft. 
15.  J.  Kohler.  Rechte  der  deutschen  Schutzgebiete. 
—  G.  Revesz,  Das  Trauerjahr  der  Wittwe.  —  Georg 
r  o  h  n ,  Der  Vorentwurf  des  schweiscriseben  Civilgescts- 
buchs.   I  (Einleitung  and  Pernonenrecbt). 

JheriHgs  Jahrbücher  für  die  Dogmatik  des  bür- 
gerlieke»  Rcckts.  2.  F.  VIII.  1—3.  O.  Lenel,  Oer 
Irrthum  über  wesentliche  Eigensehslten;  Die  suf  Gc 

schaftsbesorgiuig  gerichteten  entgeltlichen  N'ertrage  -  — II.  Isay.  Zur  Lehre  von  den  Willenserklärungen  nach 
dem  BGB.  —  SV,  Kisch.  Der  Schadensersatz  wegen 
Nichterfüllung  bei  gegenseitigen  Vcrtrsigen.  —  .Marl. 
Wolff,  Der  Mitbesitz  nach  dem  Rechte  des  BGB.  f.  d. 

dtsche  Reich.  —  1'.  Oertmann,  Das  Besitzrecht  des 
Ehemannes  am  eingebrachten  Gute  der  Frau.  —  R. 
Bernard,  Die  Amtaniedertegnng  der  Mitglieder  des  Auf- 
sichtsraths  einer  Aktiengesellsehaft. 

>lre*iV  für  bürgtrtidia  XuekL  XX,  3.  B.  Joanf, 
Letztwillige  Zuwendungen  an  Vereine  ohne  RacMsfUiig- 
keit.  —  Thiesing,  Ist  der  Verüusserer  einer  beweg- 

lichen Sache,  die  er  dem  Krwerber  unter  Iiit;enthum3- 

vorbch,ilt  jberjTcbcn  hat,  mittelbarer  Besitzer"'  —  P. 
Oertm.M  ■  Die  neuen  Gesetzentwürfe  zur  Sicherung 
der  IluuhaiiJwerker.  —  .Muskat,  Vcrhältniss  des  preussi- 
schen  Kürsorgc-Erziehungsgesctzes  zu  den  reicLsgcHciz- 
liehen  Vorschriften.  —  C.  Ritter,  LandwirthschafUiches 
Nebengewvrbe.  —  E.  Mumm.  tCaufmlnnisclM  Schieds- 

gerichte. —  G.  Maas,  Bibliagrapbie  des  bürgerlichen 

I  RechU. 
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Rtvue  de  droit  international  et  de  ligislalion  com- 
parU.  1901,6.  A.  S«r«sU,  La  Convention  d«  la 
Haye  du  14  novanbra  1896  ralative  k  la  procMore 

chrila.  —  E.  Nys,  L'Etat  et  U  notion  de  l'EUt.  III.  -  | 
Th.  Barclay,  De  la  responsabilite  des  Etate  neutrcs  1 
rcl.itivcmcnt  .tu\  nctcs  de  Icurs  citoyens.  —  S.  Toka- 
hashi,  Hostilites  eotre  la  France  et  la  Chine  cn  1884— 
1885  et  etude  dea  loia  da  B«utnlit<  %A  Jtpui  pandant 
CCS  hostilites.  11. 

Rivisla  ttaliana  yer  It  sctenze  i^iutidtche.  ,\XXII, 
I.  J  .\.  Kava,  I  diritti  suUa  propria  persona  nellii 
scicnzu  c  nclla  rtlosoJia  del  diritto  (fine).  —  k.  Solmi, 
Albertn  da  Gandinu  e  il  diritlo  statutario  nella  giuris- 
prudenza  del  aec.  XIII.  —  E.  Gate  II  an  i,  I  (rattatt  deir 
iapairo  ottonano.  —  A.  Martini,  Mal  r«gno  dalla  bore 
ctatia. 

Mathematik. 

Referate. 

Glullo  Vlvanll  [ord.  Prof.  f.  Mathcm.  an  der  Univ. 
Meaaina),  Teoria  delle  funzioni  analitiche. 
IMuiaaU  Hoapli.  .312/13.]  Mailand.  Ulrico  Hoapü, 
1901.   VIII  n.  482  S.  8*.   Gd>.  L.  3. 

Die  Funktionentheorie  behandelt  der  Verf.  unter  Zu- 
grundelegung nur  der  Weieratraaaachen  Metbode.  Er 

stellt  zuerst  die  Mengeolebre  eingebend  dar  und  eröftett 
darauf  die  allgamalaa  Thaofia  dar  analytiaehan  Funk- 
tiooeB;  diesen  Theil  adiüaaat  er  mit  dem  Mittag-Leffler- 

Sdian  Theorem  ah.  Die  l'ntcrsuchungen ,  die  Borcl, 
Hadamard,  Picard.  Poincare,  PrinKsheim  u.  a.  zur  Funk- 
tioaentheoric  beigesteuert  haben,  und  die  noch  nicht 
zum  Abschluss  gelangt  sind,  werden  im  letzten  Thcilc 
des  Bandes  vorgelegt,  wodurch  die  Fragen,  die  auf  dem 
Gebiete  noch  zu  losen  sind,  klar  hervortreten. 

Maurloa  Godefroy  IBibUotheeaire  da-  la  faculte  des 
ydancas  da  Manaülsli  La  fonetlbn  f  an ma.  Tbioric, 
Mataira,  bAHotniAia.   Paria,  Gatithier-Villara.  1901 
Vn  o.  94  S.  8».   Fr.  3,80. 
Der  Verf.  hat  seine  Arbeit  über  die  Punktion  P. 

dia  aalt  ihrer  Bntdecicung  durch  Euler  fortgeaetzt  die 
Auftnerksamkatt  der  Mathematiker  in  Anspruch  nimmt, 
in  sieben  Abschnitte  eingelheilt.  In  dem  ersten  erörtert 
er  in  einem  geschichtlichen  llebcrblick  nur  Jic  Ilaupt- 
entdeckungen  und  die  aufeinanderfolgenden  Krläutcrungen 
der  Theorie  der  Funktion;  die  übrigen  beschäftigen  suis 
im  einzelnen  mit  ihren  Eigenschaften.  Er  beschränkt 
sich  auf  reelle  Werthe  des  Arguments  und  leitet  die 
Hauptergebnisse  der  meisten  Untersuchungen  über  f 
ohna  Verwerthung  ihrer  Integraldafinition,  unter  Benutzung 
dar  Gaueaedian  DeAnItion  ab. 

Notlsan  und  MlttbeUungan. 
ValT*rdUtMelirilUa. 

DiistrMUaum. 

G.  Baumbargar,  Die  Caaaiaiaeha  PUtehe.  Bern. 
33  S. 

J.  Frhr.  v.  Hornstain,  Varsucba  abarScUallmeasung. 

Tübingen.    .'9  S. 
H.  Renfer,  Die  Definitionen  der  Bernouliischeu 

Funktionen  und  Untersuchung  der  Frage»  welche  von 
daoselban  für  dia  Thaoria  dia  sstnfliNidMe  Ist .  HIsto. 
risdi.kritiae&  baleucbtat.  Barn.  100  S. 

Urkunden  zur  Geschichte  der  .Viathematik  im  .Mittel- 
alter und  der  Renaissance,  hgb.  von  Maxim,  t  urlzc.  In 

3  Tb.  1.  Tb.  [Abhdlgn.  z.  Gesch.  d.  math.  Wiaa.,  begr. 
tun  Mor.  Cantor.  H.  12]  Laipsig,  Taubnar. 

E.  Pascal,  Rcpcrtonum  der  höheren  .Mathematik. 
Deutsch  von  A.  Schepp.  Ii.  Th.:  Die  Ceomelrie.  Leipzig. 
Teubner.  Geb. 

XrllorhrirUn. 

Xoutellei  Annalis  de  Sfathematupies.  Jnnvicr.  E. 

Picard,  Une  premiere  lc<;on  de  dyn.^nii4ac.  —  Ch. 
Meray,  Sur  le  deplacemcnt  d'une  hgure  solide.  — 
Duporcq,  Un  hommage  au  Colonel  Mannheim.  —  G. 
Fontane,  Interpretation  par  raii«  d'un  aeetaur  gaucba «  u 

de  l'ai:guinant  dea  fonctions  — ;  Thforämas  aur  des 

courbe!?  phmes  de  genre  un  ou  zero. 

Zcttschrift  für  Vermessiittj^sweseii.  .März.  .\, 
Klingatsch,  Zur  Meridianbestimmung.  —  C.  Koppe. 
Der  Hemmer- Fennelscbe  Tachymeter -Theodolit  und  die 
Tadlymeter .  Kippregd. 

NaturwissenschaHen  und  Technologie. 

Referate. 
SteotafFaler  dar  Naturhlstorlachen  OaaeUachaft  in 

MOmbarf  tSM— 1901.    Nürnberg.  1901.    XLtX  n. 
280  S.  Lex..8»  mit  32  Taf.  u.  37  Abbild.    M.  12. 

Die  Fattaehfilt,  die  die  Geaellachaft  bei  ihrem  lOü- 
jährigen  Beetehen  ihren  G&nnem,  Franndan  und  Mit. 
gliedern  darbietet,  setzt  sich  aus  acht  Arbeiten  zusammen, 
deren  Themata  den  verschiedensten  Zweigen  der  Natur- 

wissenschaften entnommen  sind.  Nachdem  A.  Heer- 
wagen als  Kinleitung  die  Geschichte  der  Gesellschalt 

skizzirt  hat,  zeichnet  S.  Gunther  das  H:Ki  des  Ir.inki 
sehen  .Nnturforechers  F,.  von  iiihra  (18U<>— 187»),  dessen 
Ikzichungen  zur  Krdkunde  er  besondaiS  iiarvorbebt.  — 
Th.  Schmiedel  behandelt  die  Bewegungsenergie  und 
die  Gravitation  ata  Grundlagen  von  Phjnik  und  Che- 

mie. —  Zoologische,  bezw.  zoologiäeh-geoioglBtiha 
Gegenstande  haben  sich  Koch  und  E.  Spandst  (Qr 
ihre  .Abhandlungen  gew.ihlt  .lencr  beschäftigt  sich  mit 
den  Isopoden  SiiddeutschlanJs  und  Tirols,  dieser  mit  dem 
Fornminilcrcnacschlecht  Spiroplecta  iir.  a]l^'cmemen  un.: 

Spiroplecta  carinata  d'Grb.  im  besonderen,  sowie  mit  den Foraminiferen  des  Permo  (  arbon  von  Hooscr.  Kansas, 
Nordamerika.  —  Der  Prähistorie  gehären  die  ArbetUn 
von  L.Wunder  über  vorgcsehichtlicba  Denkmlier  in 
der  Umgegend  von  Nürnberg  und  von  S.  V.  Forster 

über  !.')  HügelKräber  der  Bcckersiohw  NdvOpola  an. 

H.  Armagnat,  Instruments  et  m^thodes  de  mc- 
sures  clectriquea  industrielles.  ed.  revus 

et  completee.  Paria,  C.  Naud,  I9u:'.  V  u.  614  S. 
gr.  8«  mit  228  Fig.  Cart.  Fr.  15. 
Das  aus  drei  .Abtheilungen  bestehende  Werk  hat  den 

Zweck,  ein  Compcndium  darzubieten,  das  die  Einrich- 
tung und  .Anwendung  der  sehr  zahlreichen  elektrischen 

Messapparatc  ausführlich  aufzeigt.  .Am  umfangreichsten 
ist  der  erste  Theil;  er  behandelt  die  allgemeinen  elek- 

trischen Measapparate  und  legt  klar,  wie  sie  zu  behan- 
deln und  anzuwenden  seien,  im  zweiten  Theile  werden 

die  induatriellen,  zum  täglichen  Gebrauche  beatimmten 
Apparate  beschrieben.  Der  dritte  Theil  enthält  einen 
theoretischen  Abschnitt,  der  die  verschiedenen  Maass- 
inethoden  erörtert;  ferner  beschreibt  er  die  Spezial- 
apparatc.  die  m  let;£ter  Zeit  erdacht  worden  sind,  um 
an  die  Stelle  der  jicbrauchhehen  Methoden  zu  treten. 

Notizen  und  Mitthellungen. 
jretitea. 

G  1<    Prot    hr.  t.cii  K  <■  n  ij;  shcr^er  in  Hcidclhcr^; 
hat  CS  untcrnoniineii,  eine  Lirosse  H  e  Im  ho  1 1  ?  ■  H 1      r  a - 
phie  zu  schreiben  auf  Grund  des  gesammtcn  uisscn 
schafUicben  Nachlasses  und  der  ihm  zur  Verfügung  ge- 
sMIten  Briefe  von  Hdmhotts  an  seinen  Vater  und  der 
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Aatwortm  auf  diese,  sowie  der  umfangreichen  Korre- 
spondens  aiH  persönlichen  und  wiasensclwftlichen  Freun» 
den  u.  a.    Das  Werk  wird  im  Verlage  vun  Priedr.  Vis» 
weg  &  Sohn  in  Rraunschwcin  erscheinen. 

K.  A.  Satuni n.  der  sich  seit  M  Jahren  mit  der  Er- 
forschung der  kaukasischen  Fauna  abgiebt,  hat  vor 

Kunem  in  der  alpinen  Zone  des  sentraten  Kaukasus 
einen  neuen  Nager  entdeckt,  der  schon  in  der  iusseran 

Gestalt  keinem  einzigen  Vertreter  ̂ !ic>cr  ( »rvlnuni:  K'cK'hl. 
Das  Thier  hat.  wie  dem  ,tiluhij>>"  i^o.'hrifbtn  wirj. 
eine  Kurperhuv^c  vim  etwa  <  cm  und  eine  dicke 
Schnauze  mit  weit  vurrugendeti  SchneiJezahnen. 

rrcUaaricalir. 

Kür  tiiit  i!er  Verein  dcul.Mhcr  Mu'ichinen  Inge- 

nieure eine  l'rei&Bufgabe ,  die  sog.  Beuth-Aulgabe, 
ausgeschrieben,  betreffend  Entwurf  einer  Vorrichtung  für 
dnen  Flussbarsn  sum  Enlladan  von  240(X)  Tonnen 
Kohle  innerhalb  24  Stunden  aus  Eisenbahnwagen  mit 
Seitenentiadung  in  Flußschiffe.  Für  eingehende  preiS' 

würdige  l.<"»sungen  werden  na^h  ivrmc.sscn  des  Prci.s- 
richter-Ausschusscs  des  Vereins  >;oMene  Hoiilh  Medaillen 
gegeben;  für  die  beste  ausserdem  ein  Geldpreis  von 

l"(K.i  .M.  mit  der  Verpflichtung  für  den  Verfasser,  inner 
halb  zweier  Jahre  eine  auf  wenigstens  drei  Monate  aus- 
sudehnende  Studienreise  anxutreten. 

ValTtreHllMebriftra. 

Disserlaliontit 

R.  Ralgcr,  Innere  Reibung  plaätiächcr  und  Tester 
Körpar.   Erlangen.   55  S. 

A.  Kraus,  Beitrane  zur  Kcnntniss  der  Keimung 
und  ersten  Entwicklung  vn  Landpllanzen  unter  Wasser. 
Kiel.    47  S. 

£■  Neuweiler,  Beitrage  zur  Kenntnis«  schweize- 
rischer Torfmoore.   Zürich.   61  S. 

r  Srhulz.  D:c  i.ihrlichcn  Niederr^chlagsmengeo 
Ihuringens  und  dc>  Ilur/c^     fi.illc.    MO  S. 

»r»rhl*a«ac  W*rli*. 

Conrad  Matschoss,  Geschichte  der  Dampfmaschine. 
Berlin,  J.  Springer.  Geb.  M.  10. 

Xtilsrhriflea. 

AnnaUn  der  Physik.  VII.  1.  A.  Wehnclt,  Ueber 

die  Vertheiluiig  Jcs  Strutne^  an  der  tjberll.'iche  vdm 
Kathoden  in  l'.nlladungsrolircn.  F.  Mnller,  Kino  zur 
rntersuohuii-'  der  Dichte  .lusscrst  verdünnter  l.<:'sungcn 
geeignete  Kurii  des  Dilutumeters.  —  E.  H.  Stevens, 
Ueber  M  ^- ballgcschwinJigkeit  in  Luft  bei  gewolin- 
ticher  und  bei  hoher  Temperatur  und  in  verschiedenen 
Dimpfen.  —  G.  C.  Schmidt,  Ueber  die  chemischen 
Wirkungen  der  Kathodenslrahkn.  —  R.  Fcllinger, 
Bestimmungen  der  Dielektrizitätskonstanten  \on  Kry- 
stallen  im  luimui;ciien  elektrischen  I'cMc.  -■  .\.  Iteiii- 
Züt,  Zur  matheinaliscficn  Uehandlunt;  des  ̂ wcilcii  ilaupl- 
Satzes.  H.  .\ndriessen,  Ijiduiigsstroinc  hei  Wechsel- 
Strom.  —  L.  Matltncsscii.  Von  der  .nst  i;ni.itischen 
Strahlenbrechung  in  einer  Vullkugcl  bei  schieler  Inzident 
und  von  den  adjungirten  Fi.xpunkten.  —  M.  Flunck, 
Ueber  die  Natur  des  weissen  Lichtes.  —  K.  Rieeke, 
Zur  Bewegung  eines  elektrischen  Theilchens  in  einem 
konstanten  elektromagnetischen  Felde.  —  .■\.  v.  Kalcc- 

sinskv.  l'eber  die  ungarischen  warmen  und  heissen 
Kochsal/.scen  als  natürliche  Wurineakkuniukitoren.  — 

i.  Stark,  L'eber  lonisirung  von  Oasen  durch  Ionen 
stoas  —  A.  Kal&bne,  Ueber  die  Benutzung  stehender 
Kapillarwellen  auf  Fliisaigkeiten  als  Beugungsgitter  und 
die  <  >bern;ichenspannunp  von  Wnsi^er  und  Quecksilber. 

l'kilosophical  Ma^iHtiti  aud  Journal  oj  Stteiice. 
Fcbruary.  W. Sutherlund,  ionizalion,  ionic  veloeities, 
and  atomic  sixea.  —  E.  F.  Harriton,  On  th«  Variation 
with  tenperature  of  tbe  tbennodectromotive  force,  and 

of  the  electric  resistance  ot  mckel,  iron,  and  coppcr 

between  the  lemperaturts  of  —200"  and  -i-10M>*.  — J.  C.  Me  Lennan,  On  a  kind  Ol  raiBoaetivttf  impaitad 
tu  certain  salts  by  cathode  rays.  —  H.  Hilten.  A  com- 
parisun  of  various  notations  employed  in  »Theories  of 
crystal  structure".  and  n  revision  of  the  230  groups  of 
movements.  V.  J.  Kirkby,  <.)n  the  elecirical  con- 
ductivities  proJuced  in  air  by  the  motion  of  negative 
Ions  -  S.  H.  Burbury,  On  irreversible  processes  and 
Planck  s  theory  in  relation  thereto.  —  G.  W.  Walker, 
On  asymmetry  of  the  Zccman  efTect 

'lh(  Annais  and  Magazine  of  Satural  Hislory. 
IX.  ."■>".  t.  Swinhoe,  New  species  of  eastern  and 
Australian  heterocera.  —  S.  Wo  od  ward,  On  an  an« 
nokl  fish  IWmh  ttie  crelaoeous  of  Bahia,  Brazil-  —  G. 
J.  Arrow,  Od  nilBiki  «nd  mekitoathid  beetles  fion 
Maihonaland  and  Bast  Africa.  --  T.  D.  A.  Coekerell, 
.S'orth-amcri  an  hees  of  the  ̂ i^nus  andrcna.  —  G.  E.  H. 
Biirrett  üuinilton,  Investif^ations  upon  the  lifc-history 
of  saln.on.  —  v.  M li  1  le n d o r f f .  i)ii  somc  questions 
oi  malacological  nomenctature.  —  G.  A.  Houlenger, 
hcscriptions  of  tuo  new  cyprinid  tishes  from  Morocco; 
Üescription  of  a  new  cbaracinid  lish  discovered  by  Dr. 
Ansorge  in  Southern  Nigeria.  —  O.  Thomas.  Ca 
mammals  from  Cochabanba,  BoKria  and  tba  rqiioo 
north  of  that  place.  —  P.  Cameron,  Deseriptions  of 
new  genera  and  species  of  hymcnoptera. 

Journal  für  Ornilkologie.  1902,  1.  F.  v.  Luca- 
nufl.  Die  HKhe  des  Vogelzuges  auf  Grund  aaconaiHi* 
scher  Beobachtungen.  —  A.  Reichenow,  Die  VSfCt 
des  deutschen  Schutzgebietes  Togo.  —  C.  E.  Hell- 
mayr,  Revision  einiger  neotropischen  Turdidae.  —  W. 
Scliustcr,  Schiitzfarbung  und  Instinkt  der  Vögel.  — 
R.  !'.  cri^e,  Die  Vogelsiedlung  des  Neusatzer  Riedes  in 
Ungarn.  -  o.  Melms,  Ueber  ürdolaoda  Vogelwelt.  — 
K.  üedttius.  Beiträge  WO*  AkoalBi  dsB  Stimmofganf 

der  Srerün^sv.'igel. The  Ibts.  January.  N.  Ch.  Rothschild  and  A. 
F.  R.  Wollaston,  On  a  Collection  of  Birds  from 
Shendi,  Sudan.  —  Fr.  E.  Beddard,  Notes  upon  Ihe 
Oiteology  of  Araraus  acoiopaeaaa.  —  J.  I.  S.  Wbit 
aker,  Further  Information  on  two  reocotly  deacribed 

Species  of  Paaserine  Btrdt.  —  W.  Goodfellow,  Re- 
sults  of  an  Ornithologieal  Journey  throiij^h  Colomhia 

and  Ecuador.  IV.  —  H.  Noble,  Forty  iour  Days' 
Nesting  in  .\tidulucia.  —  K  15,  Sharpe,  Oti  a  small 
Collection  of  Bir.'.s  from  Kfulen  in  (.."ameroon,  \V.  Africa. 
On  the  Cullectiuns  uf  Bsrds  made  by  Sir  Harry  John- 

son in  i£quatorial  Africa.  —  R.  Hall,  On  a  Collectioa 
of  Birds  from  Weitem  Auatralia. 

Medizin. 

Referate. 

Hermann  Schiller  (G^.  Obersehulntb  u.  Prof.  a.  D. 
in  I.eip/igl.    Die  Schul.Tr/ttrage.      Ein  Wort  der 
Verständigung.    (Sammlung  vun  .Abhandlungen  aus 
dem  Gebiete  der  Pädagogischen  Psychologie  und  l'hy 
siolok'ie.  Hgb.  von  H.  Schiller  u.  Th.  Ziehen.  III,  l.J 

Berlin.  Reuther  &  Reichard.  1899.  50  S.  8°.  M.  ).2a 

Das  Nonum  prematnr  in  anmim  gik  nicht  bloss 
fflr  den  Abdruck  von  fertig  geiteilteo  Manascri(h 
ten,  sondern  manchmal  auch  fftr  die  Kritik  eines 

erschienenen  Buches.  Wenn  Jemand  dn  »Wort 

zur  Verstrindigting"  spricht,  so  ist  es  gut  mit 
Gedulii  abzuwarten,  oh  das  Wort  nicht  ungcbört 

verhallt  ist.  .Au»  äusseren  Gründen  verzögerte 

sich  die  Beiprecbuag  des  Schillerediea  Baches; 
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tfiatsftcblieb  kommt  sie  nocb  cur  rediten  Zeit, 

um  fest/u-ii  Hf-n,  ilass  die  Veratftndigung,  die 
der  Vert.  nnzubabnen  bestrebt  war,  wirklich 

auch  im  Sinne  seiner  Vorschläge  erfolgt 
ist.  Die  voo  ihm  betonte  Nothwendigkeit 

der  Minrirlitung  von  S  cli  ul  ä  r  / 1  c- n  ist  fast  von 
allen  grösseren  Städten  des  Deutschen  Reiches 
anerkannt  worden;  wo  ale  berdta  erfc^t  ist, 

hat  si<-  sich  in  rrsprit-sslichster  Form  entwickelt. 
Nicht  wenig  daxu  bat  auch  die  Scli.sche  Brochürc 
mit  ihren  sncftltcben  und  nihigen  ErArteningen 

lieigetragcn.  die  nach  einem  kurzen  geschicht- 

lichen Ueberblick  üV>er  die  Begründung  und  För- 
derung der  Schulgcsundheitspflege  durch  den 

Wiener  Arzt  Kranck  (1745— I  821).  den  preuss. 

Medizinalrath  Lorinser  (1836),  durch  Ax<-I 
Key  (1  882)  in  Norwegen,  AlcxSpiess,  Schmid 

Monnard  (Halle),  dorch  Hermann  '  Cohn 
n^rrsinu)  u.  A.  m..  auch  die  IJehrrtreilningen 

und  Verirrungen  der  Schulhygieniker  bespricht 
und  dann  auf  die  babnl>recbenden  Wiesbadener 

Kinrirhtungcn  \  <)m  J.  189S  als  Ausgangspunkte 

für  die  praktische  Lösung  der  Schularzt-Frage 
hinweist.  Die  pädag(jgiscber8eits  geSusserten 
Bedenken,  die  Sch.  mit  der  Sicherheit  des  er- 

fahrenen Schulmannes  1899  schon  zerstreuen 

konnte,  sind  inzwischen  iSngst  geschwunden.  — 
Die  Aerzte,  die  früher  zu  viel  Machtvollkommen- 

heit für  sich  forderten,  theilvveise  rim-  ̂ diktato- 

riscbe  Gewalt*  beanspruchten,  haben  langst  cin- 
geaeben,  das«  mancherlei  Scbftdlicbkeiten,  die 

schwer  /u  heseitigen  sind,  ,aus  den  eigenthiim- 
licben  Bedingungen  entspringen,  unter  denen  die 

Schule  arbeiten  moss.*  „Sie  muss",  »o  sagt 

Sch.  mit  Recht,  „den  Schülern  stundenl.'mg  die 
Freiheit  entziehen,  den  Cenuss  reiner  frischer 

Luft  notbgedrungen  beschrSnken,  die  Kleinen 

zu  ungewohntem,  ruhigem  Sitzen  und  dadurch 

cur  Beschränkung  ihrer  Muskcithütigkeit  und 

endlich,  das  ist  die  Hauptsache,  zu  frühzeitiger, 

nicht  selten  verfrühter  geistiger  .Arbeit  swingen". 
,Micr  wird  Manches  gebessert,  aber  es  wird 

nicht  von  Grund  aus  gebuifcn  werden  können, 
da  der  Wettbewerb  des  Lebens  die  Er- 

werbung von  bestimmten  Kenntnissen  und 

die  geistige  Uebung  fordert,  die  eben  nur 
an  geistigem  Uebungsstoffe  erlangt  werden 

kann."  Die  Lehrer  fühlen  sich  nunmehr  in 

keiner  Weise  gehemmt  durch  die  ärztliche  Be- 
aofmchtiguiig  der  Schulen  und  haben  sich  davon 
flberzeugt,  dass  die  .Aerzte  nichts  weiter  als  die 

vorsichtigen  Berather,  nicht  etwa  die  Reforma- 
toren der  Schule  sein  wollen.  Ihre  Tbätigkeit, 

soweit  sie  nach  Wiesbadener  Muster  und 

n.icli  den  Vorschlägen  der  Geh.  Räthe  Brandl 
und  Schmid  mann  in  den  Volksschulen  von 

Sutten  geht,  erstreckt  sich  nn  Wesentlichen  auf 

die  Ausstellung  und  Fortführung  eines  Gesund- 
heitsscbeioes,  in  den  einige  Wochen  nach  der 

Einacbuluag  des  Kindes  Eintragungen  Air  Grösse, 

Gewicht,  Brustumfang,  allgemeine  Konstitution. 

Erkrankung  von  Brust,  Bauch,  Haut  (Parasiten), 
Wirbelsäide  und  Extremitäten,  Sinnesorgane, 

Mund,  Nase,  Sprccherfolgen,  ferner  auf  den  Be- 
such der  Klassen,  auf  die  Abhaltung  von  wöchent- 

lichen Sprechstunden,  ohne  eigentliches  l'jn- 
greifen  in  die  ärztliche  Behandlung  durch  Haus- 
und  Kacsenftrste.    Dabei  finden  Begutschtungen 

<!er  Schulr.lume  und  Schnlli.'niten,  Besprechungen 
mit  den  Rektoren,  Aussonderung  der  Kinder  für 
die    Perienkotonieen,    fOr  die  Kinasen  beaw. 

Schulen  für  Schwaehbefähigte,  Dispensationen  vom 

Bade-,  Schwimm-  und  TurnuDtcrricht,  PrQfuag 
von  unbegrflndeten  Schuhrefiiomnissen  durch  den 
Schularzt  st.itt  Ivs  werden  schriftliche  Mit- 

theilungen und  Mahnungen  an  die  Eltern  über 

die  Beseitigung  von  körperlichen  Schäden  (Un- 

geziefer usw.)  erlassen,  am  Ende  des  Schul* 
jahres  VorschLlge  über  Tauglichkeit  zu  bestimm- 

ten von  den  Eltern  gewünschten  Berufen  der 
Kinder  gemacht.    Gemeinsame  Konferensen  der 
Schulärzte  mit  Sclinl  kind  .Mcdizinai-nchnrilcn 

(Kreisärzten;  vermitteln  einen  regen  Gedanken- 
austausch und  ersetzen  die  den  Schulärzten  noch 

fehlende  Initiative  in  hygienischen  Prägen.  Alles 

das  waren  Forderungen,  die  Sch.,  gestätzt  auf 

seine  reichen  schulhygienischen'  Erfahrungen  in 
Gieasen,  die  er  schon  in  den  siebziger  J  i In  on 
TU  sammeln  begonnen  hatte,  gemacht  hat,  uml  die 

jetzt  in  vielen  Gross-  und  Mittelstädten  fast  in 
allett  Punkten  »erf&llt  worden  ahd.  Dagegen 

harren  die  Forschungen  über  Ermüdung  von 
Schulkindern,  so  viele  Arbeiten  durch  Aerzte 

und  Lehrer  darflber  auch  schon  gemacht  worden 
sind,  noch  immer  des  von  Sch.  sehr  vei- 

misstcn  Abschlusses  mit  praktischer  Verwerthung 

der  experimentellen  Ergebnisse  Dir  Stunden-  und 
Lehrplan,  lÖr  die  Dauer  der  Schulstunden,  für 

den  Beginn  des  Unterrichtes.  Sch.s  Bevor- 

zugung lies  „X  urmittags  -  Unterrichts"  für 
<lie  wissenschaftlichen  Fächer,  die  B^eisterung 

für  den  relativ  freien  Nachmittag  zu  Schul- 
bädern haben  aber  fast  überall  Anklang  und 

FArderung  gefunden.    Auch   die  hygienischen 

„I'ortbiidungs-Kurse"  für  Lehrer,  gch.dten  durch 
praktische  Aerzte  (Schulärzte  und  Spezialisten), 

Anleitungen  Aber  erste  Hilfe  bei  Unfällen  sind 

in  Fluss  gekommen  (Sprachlieil  Kursc  in  Frank- 
furt a.  M.).  Kurz,  das  Much  Sch.s  hat  seinen 

Zweck  der  Ver8t.^ndigung  über  die  Wichtigkeit 

der  schulärztlichen  Beaufsichtigung  der  Schulen 

erreicht;  es  zeugt  auch  heute  nocb  von  dem 
klaren,  weitscbauenden  Blicke  des  Verf.s  und 

von  seinem  grossen  Verständnisse  für  alle  medi- 

zinischen l'ragen  und  ist  sehr  lescnswerth.  Der 
Inhalt  ist  von  den  mo<lernen  Verhältnissen  nur  inso- 

wdt  Qberhoh,  als  Sch.s  Am'egungen  reidie  Fruchte 
getragen  haben,  und  noch  mehr  und  schneller  ge- 

arbeitet wurde,  als  Sch.  selbst  ahnen  konnte. 

Frankfurt  a.  M.  Leopold  Laquer. 
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E.  Levy  und  H.  Bruns,  H  a  k  t  er  i olo^i scher  Leit- 
foilcn.  .  vollst,  umgcarh  Aull,  des  .Bakteriologi- 

schen Nachscblagebuches*  von  K.  Levy  und  Sidney 
Wolf.  StniMburg.  LuMf  Beuat.  I4ÜI.  194  S.  K*. 
.M.  4 

Nachdem  die  V'crff.  in  der  llinlcitutig  die  altgemeine 
Morphologie  und  Biologie  der  Bakterien  und  mediiiniach' 
bedMiUamsten  Protosoen  behandelt  haben,  wenden  sie 
sich  der  bakteriologischen  Technik  tu  und  erörtern  vor 
allem  die  üblichen  Kultur-  und  Untersuchungsverfahren. 
Darauf  folgt  eine  alphabetisch  geordnete  Beschreibung 
der  einzelnen  B:%klcricn  -  .Arten ,  mit  BinschtuSS  der  Pro- 

tozoen, Hefen  und  Schimmelpilze. 

Netinn  and  Mlttlwllimgcn. 
Sollaea. 

Prof.  R.  V.  Behrings  Vortrag  «Die  Serum therapie 
in  der  1 1  ei  I  k  luu".  0  und  Itcilkunst*.  den  er  heim 

t'mpfannf  des  Nobelpreises  in  Stockholm  hielt,  ist  jetzt 
III)  .Nord  nic.l  Arki\'"  itii  Wortlaute  erschienen.  Im 
ersten  Thciic  des  V  orlr.-igcs  legt  B.  nach  der  V.  Z.  seine 
Anschauuiij4  über  das  Wesen  der  von  ihm  erdachten 
und  erprobten  Serumtherapi«  an  dem  Beispiele  der 
Diphtherie  dar.  Er  geht  davon  am,  daas  du  Schädigeode 
die  Wirinug  des  Giftes  ist,  das  von  den  Dipb&erie- 
bazflten  abgeschieden  wird,  die  sidi  in  den  Mandeln 
eingenistet  h.ihcn  Au(  dem  Wci<e  der  LymphKcf.issc 
gelangt  dn»  Uiphthene^ift  in  die  Blutbahn  und  lost  von 
da  aus  in  den  \  crs.  hiedcnen  Organen  cntstüiidliehe  A  ur- 

gange aus.  Fuhren  wir  nun  mit  dem  Diphlherieheilscrum 
dem  Blute  das  Gegengift  zu,  indem  wir  es  unter  Jie 
ilaut  einspritzen,  dann  gelangt  dieses  Gegengift  nach 
alten  Körperslellen,  so  denen  die  Blutfliiasigkeit  Zugang 
findet.  Gesehab  die  Heiisenuneuiapritsung  sd  einer  Zeil, 
wo  die  Diphtheriebazillen  noch  nicht  ihre  verderbliche 
Thätigkcit  begonnen  hatten,  so  wird  es  7,u  den  ent- 

zündlichen l'olfjeeischemuii^'en  der  1  •if^lilhcrieverj.'ittunK 
gar  nicht  komtiien  kennen.  I's  h:it  eine  ImmunisinuiK 
stattgefunden.  War  dagegen  der  S'erpiltun^'iprozess 
schon  im  Gange,  dann  werden  die  schon  bestehenden 
entzündlichen  Vorginge  ihren  natürlichen  Ablauf  nehmen; 
denn  auf  die  Substrate  der  Entiiindung,  auf  die  Zellen 
und  Ofgane,  übt  des  Heilserun  keinra  Bioflutt  «im, 
weder  einen  nfitzliehen  noch  einen  schädlichen.  Was 
in  diesem  Falle  der  schon  bestehenden  Frkratikuii.;  noch 
geschehen  kann,  das  betrifft  erstens  J:o  r.'iscli.Kllidi 
machung  des  in  den  Korpcrnu.ssi^kcitcn  im i  li  Michi  -/s 
lösten  Giftes  und  zweitens  die  \  erhinderung  des  KiiUretens 
neuer  aktiver  (.jütmussen  in  die  Blutbahn.  L).is  Diph- 

therieheilserum hat  eme  koupirende  Wirkung,  aber  nicht 
die  Krankheit  wird  nbgesäraitten ,  sondern  die  Ent- 

stehung neuer,  krankmachender  Stoffe.  Es  findet  unter 
dem  Einflüsse  des  Heilserums  eine  Entgiftung  de« 
Organismus  statt.  Dieser  Entgiftuni.'s;>rozess  spielt  sich 
ausschliesslich  in  den  Körpcrllussi);kcitcn ,  iir.  I;lule.  in 
der  Lymphe,  in  den  l.ymphraumcii  um  Je  /bellen  ab; 
unbeetnilusst  hingegen  bleibt  das  in  die  KorperzcUen 
Angedrungene  und  \m;  ihnen  ilxirteGift.  Nach  alledem 
kennseiehnet  sich  die  Serumtherapic  als  humoraie 
Therapie,  insofern  ihre  Elemente  die  ituasigkeiten  im 
Organismus  sind.  Die  Senmthenipio  ist  lugleielt  dne 
ätiologische  Thernpie:  denn  sie  richtet  sich  unmittelbar 

i^e^en  die  K'rnnkhc  t^ursachc .  .L;epon  .las  vnn  ll.iktenen 
hervorgebrachte  und  in  die  Kiirj^crll .iss  i'kcitcn  über- 

geführte Diphthcricji:  l  Indem  duich  d  is  1 1^  1- .rum  der 
Organismus  cntgtitet  wird,  findet  eine  innere  Desinfektion 
statt,  eine  Desinfektion,  die  nach  der  früheren  AuffaiSUng 
unmöglich  zu  sein  schien.  Bei  diesem  Entgiftungsprozes« 

handelt  es  sich  nach  B.  um  ein  .InakUviren*.  «Ich 
stelle  mir  vor*,  sagt  «r,  ,dass  im  Shine  der  chendidMa 
Anslyse  sntltoxisches  und  toxisches  Protein  genau  das- 

selbe bleiben  nach  der  l-!tit-;irtuiv:  w.c  vor  der  Knt- 
giftung;  was  sich  ändert,  ist  blos  der  aktivirtc  Zustand, 
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ähnlich  wie  die  Leiter  positiver  und  negativer  Elektrizitä 
vor  und  nach  dem  .Aus^jlciche  ilirer  .ikti\rt  Zustande 
im  Smnc  der  chemischen  .Analyse  d  c^rlnLii  Korjier 
bleiben.*  Im  zweiten  Thcile  seines  \  urtia^res  besch,ift;gt 
sich  B.  mit  der  Tuberkulosefrage,  mit  besonderer  Be- 

rücksichtigung der  Rindertuberkulose.  Er  vermerkt  zu- 
niicbst  eine  praktisch  wichtige  Beobachtung.  Bei  Tuber- 
kulin-fmpfungen  von  Itindem  in  zwei  Kreisen  der  Pro- 

vinz Messen  zeigte  sich,  dass  die  Zahl  der  auf  Tuberkulin 
reagirenden  Rinder  in  der  Hauptsache  abhangig  ist  von 
dem  Umstände,  ob  viele  oder  wenig  Rinder  dauernd  in 
gemeinsamen  Stallungen  vereinigt  sind.  Weiterhin  er- 

gab sich,  dass  in  solchen  i  irt.schaftcn,  die  von  den  Be- 
hörden als  gefiirchtele  Brutstatten  für  menschliche 

Tuberkulose  bezeichnet  wurden,  eine  besondere  An» 
haufung  von  RindertuberkukMe  nielit  erweisUdi  war. 
Das  grösate  Interesse  aber  besnspnichen  fk*  Mittheilungen 
über  Versuche  zur  Prüfung  der  Frage,  ob  Tuberkel- 
bazi'den  vom  .Menschen  auf  Rinder  ubcrtra^-bar  sind. 
B.  berichtet  .Ich  kann  vollkommer.  J  e  Angaben  Kochs 
bestätigen,  dass  manche  vom  Menschen  stammende 
Tuberkelbazillenkulturen  für  Rinder  nicht  schädlicher  sind, 
als  die  von  Arloing  hergestellle  homogene  Bazillenkultur 
für  Meerschweinchen.  In  meinen  eigenen  Versucbnn 
mit  für  Rinder  nicht -vindoilen  TulMrkalbnsillen  vom 
Menschen  handelte  es  sich  dann  immer  um  Kulturen, 

die  .lahre  lang  im  Laboratorium  fortgr/uchtet  u-nron. 
U'enn  ich  aber  solche  vom  Menschen  stammende  Kulturen 
zur  Rinderinfektion  benutzte,  .lie  erst  vor  Kurzem  aus 
tuberkulösem  .Auswurf  herausgezüchtet  waren,  dann 
zeigten  sich  dieselben  durchaus  nicht  unschädlich.  Auch 
die  durch  lange  Fortsücbtung  im  Laboratorium  für 
Kinder  nicht-viniknt  gowordenen  TuberkelbaziOen  vom 
.Mensehen  können  eine  l)etricbtljcbs  Rindervimiens  tu- 
rückerlangcn.  wenn  man  mR  ihnen  Ziegen  zunidiat  so 
inl./.trt.  dass  Jiesc  Thicre  daran  sterben,  und  wenn  man 

dann  aus  dorn  Zie/.cnkorper  die  Tuberkelbazilien  heraus- 
.'.u.'htet,  ScblicsslK-1-.  t'ieilt  H,  m.t.  dass  durch  seine 
Versuche  die  .Vlugltchkeit  der  Tuberkulosc-Immunisirung 
\  un  Rindern  erwiesen  ist 

Oaltersllllaeelnmas. 

DisserlaiioHen. 

O.  Papenhausen,  Ueber  das  Vorkommen  von  Bak- 
terien im  destillirten  Wasser.   Basel.  SU  S. 

.\.  Lingel.  Zur  Frage  nach  dem  Fmfluss  der 
Kastration  auf  die  Entwicklung  der  Milchdrüse.  Frci- 

hurg.     \<)  S. 
Ii.  Marcuse.  Die  primürs  Tuberkulose  der  serösen 

Mäute.   Kid.   87  S. 
L.  Morawitz.  Klinische  .Mischformen  von  KstsConie 

und  Epilepsie.    Zürich.    33  S. 

Kunstwissenschaften. 

Refermt«. 

Josef  Strzygowski  [ord.  Prof.  f  Kunstgcsch.  an 
der  Univ.  Graz],  Orient  oder  Rom.  Beiträge  zur 
GeschicMe  der  spglsntiken  und  fKilieiiristtiehen  Kunst 

I.eipzig,  J.  C.  Hinrichs.  l'X'l.  4B!.  u.  159  S.  4* 
mit  9  Tafeln  und  53  Abbildungen  im  Texte  u.  a.  nach 
Auf  nah  men  der  Palmym-Expedition  Sobemhebn.  Cnrt. 
M.  17. 

Ks  ist  ein  kühner  Scblacbtrut,  den  Strzygowski 
Ober  sein  Buch  geietst  hat.  Zu  kSiDpfen  gilt 

es  nach  seiner  Uebeneagung  gegen  die  in  letzter 

Zeit  namentlich  von  WicUbtiff  in  seiner  'Wiener 

Genesis'     .ausdrOcklicb",     von    F.  X.  Kraus 
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»swiscbeo  den  Zeilen*  vertreteoe  Anscbaurnigf, 
nis  ob  ilic  für  das  ganze  Mittelalter  entschci'lendrn 
Foriurn  bildender  und  bauender  Kunst  vnn  Rom 

ausgegangen  seien.  Nacb  dieser  Anschauung  liat 
entweder  die  specifiscb  römische  Kunst  des 

1.  und  2.  Jahrb. s  n.  Chr.  die  Anregung  zu  den 
Neubildungen  gegeben,  die  die  Kunst  des  Ostens 
im  4.  und  S.  Jahrb.  zeigt  (Wickhoff),  oder  die 
Quelle  .iltcliristliclier  Kunst  ist  /w.ir  in  .Alexandreia 

tu  suchen,  die  entscheidenden  i'ypen  bat  dann 
atMsr  doch  erat  Rom  im  4.  und  5.  Jahrfa.  be> 
stimmt  (Kraus).  Jede  üeser  Anschauungen 

scbliesst  die  andere  aus,  jede  aber  enthält  etwas 
Wahres:  liegen  nicht  in  Rom,  aondem  in  der 

hellenistischen  Kunst  .Alexandreias  und  überhaupt 

Aegyptens  die  Keime  der  späteren  christlichen 
Kunst,  so  ist  es  aach  wieder  nicht  Rom,  sondern 
der  Orient  mit  seinen  Weltstädten,  der  daraus 

ins  4.  und  5.  Jahrh.  die  in  der  Folgezeit  maass- 
gebenden  Typen  gestaltet  bat.  Dem  Orient  also 
soll  „seine  führende  Rolle  in  der  Entwicklung 

auch  der  frühchristlichen  Kunst"  wiedercrk;im])ft 
werden,  und  schon  der  erste  Angriff  ist  wuchtig 
und  Erfolg  vethetssend« 

Seine  .Ablehnung  der  den  römischen  l'rsprung 
der  mittelaiterüchen  Kunst  betonenden  Ansicht 

ttegrAndet  Str.  snnScbst  in  der  Einleitung 
durch  den  Hinweis  d:ir;mf,  dass  weder  die  Kr- 

zählungsweise  in  fortlaufender  Darstellung  noch 
die  Dhisionistiscbe  Malweise  erst  von  der  römi- 

schen Kunst  erreicht  wurden  seien.  Wie  zur 

einen  schon  die  Möglichkeit  vorlag,  sobald  die 
Farbe  in  der  griechischen  Malerei  die  Führung 
übernommen  hatte,  so  ist  auch  die  andere  bereits 

dem  griechischen  Hellenismus  geläufig,  während 
sie  gerade  in  der  römischen  Wandmalerei,  in 
den  christKchen  Katakomben  und  in  den  lateini- 

sehr«  Bilderhandschriften  (im  Gegensatz  zu  deil 

griechischen)  fehlt.  NatQrlich  muss  Str.  dann 

auch  die  phiiostratiscben  „GemAlde*  .aus  griechi- 
schem Geiste  geboren"  annehmen  uml  die 

ägyptischen  Fortätbilder  aus  dem  Bannkreis 

^rAoMsclier  Reichskonst*  lOsen.  Es  geschieht 
mit  einleuchtenden  Gründen. 

In  fünf  gesonderten  Aufnät/en  werden  dann 

einzelne  Denkmäler  und  Uenkmälcrgruppen  be- 

sprochen und  in  vorzflglicfaer  Wiedergabe  ver- 
öffentlicht, die  geeignet  scheinen,  bei  dem  Kampfe 

fOr  Str.s  Ansicht  in  erster  Keihe  zu  stehen. 

Eine  Grabanlage  in  Palmyra  vom  J.  2S9 

n.  f'hr.,  IS99  von  Dr.  M.  Sot)ernheitn  erforscht, 
wird  im  1.  Abschnitt  nacb  Form  und  Dekoration 

.loaljrsirt.  IXese  unterirdische  Anlage  tiesteht  aus 

einem  quadratischen  Mittelraum,  der  sich  mit 
Rundbogen  nach  vier  gleicbbreiten  Räumen  öffnet. 
Der  eine  Arm  diente  als  Zugang,  in  den  andern, 

den  eigentlichen  Grabkammern,  finden  wir  die 

luriili  lind  zwai"  senkrecht  auf  die  WandHäche 

angeordnet.  Die  nächsten  Analogien  bieten 

Katakomben  in  Alexandreia;  die  ihnen  gemdn« 

same  Grundform  ist  hflcbatwahrscbtfinlich  „der 

natürliche  Ausg^,Tnps[ninkt  der  kreuzförmigen 
Grabkirchc" .  deren  klassisches  Beispiel  die 
.Apostelkircbe  in  Konstantinopel  war.  Denn 
wenn  diese  aus  einem  „Kuppelraum  mit  in  den 

Achsen  liegen  Nischen"  entwickelt  wäre,  so  hätte 
der  zentrale  Kuppelraum  seine  Hauptrolle,  und 
hätten  die  Kreuzarme  den  Nischencharakter  be- 

w.ditrn  inüsst-iK  Da  das  jrerade  in  <ien  fdtesten 

kreuzlüriuigen  Oiabkirchen  nicht  «1er  l-'all  ist,  so 
wird  man  ihre  Urform  gerne  mit  Str.  in  der  Kata- 

kombe mit  längeren  Kreuzarmen  suchen.  Ger.ade 
deren  allseitig  symmetrische  Anlage  empfahl  sie 
besonders  der  Umsetsong  in  ein  freies  GebAude. 
Immerhin  werden  noch  andere  vielleicht  zufällige 

Kaktoren  bei  der  Wahl  dieser  Grundform  mit- 

gewirkt haben.  Denn  wir  wissen  jetzt,  dass 

doch  aui  h  .\  rn metrisch  lun  den  Centralraunl  ge- 

ordnete Sarkupbagni sehen  den späthellenistiscben 

Hypogaeen  Alexandreias  nicht  fremd  waren:  das 
bat  der  grossartige  Hauptraum  des  Herbst  1900 

gclundcnen  Grabes  von  Kom  el  ("hougata  ge- 
lehrt (ein  kleines  bescheidneres  Beispiel  lernte 

ich  kflrsKcb  in  Kalydon  kennen)').  Andrerseits 
ist  die  symmr-trische  Anlage  solcher  Grabräumc 
zu  keiner  Zeit  feste  Regel  gewesen,  da  man  sie 

meist  je  nach  Bedarf  erweiterte  (vgl.  schon  <die 
Nekropole  von  Sidon,  Arcbftol.  Jahrb.  IX,  214), 
und  endlich  bat  der  zentrale  Mittelraum  der  ale- 

xandrinischen  Uferkatakombeo  bftufig  sacrafe  Be- 
deutung gehabt  und  war  auch  architektonisch 

ausgezeichnet  (Bulletin  de  lasoc.  arcb.  d'Alexandrie 
2.  und  3.  Athen.  Mittheil.  25.  230  Anm.).  — 
In  P.ilmyra  hat  der  dem  Zugang  gegenüber- 

liegende Arm  eine  besondere  Auszeichnung  er- 
fahren, indem  ein  Gurtbogen  ihn  in  einen  (wie 

die  Qbrigen  RSume)  schmucklosen  Vorraum  und 
einen  ilurch  reiche  Bemalung  geschmückten, 

tonnengewölbten  Hauptraum  theilt.  Diese  Deko- 
ration ist  formell  und  irihaklich  noch  dufchaus 

antik.  In  der  LOnettc  der  Rückwand  Odysseus 

bei  Achill  unter  den  Lykumcdcstöcbtem!  Auf 
jedem  der  Pfeifer  zwischen  den  Schachten,  deren 
jeder  fünf  Särge  aufnahm,  das  Medaillontuld  eines 
Verstorbenen,  das  lebhaft  an  die  ägyptischen 

Porträtbilder  erinnert.  Die  weiblichen  Flügel- 
gestalten, die  auf  blauen  Kugeln  stehend,  mit 

hocherhobenen  .Armen  <!ie  Medaillons  halten, 

können  ihre  Abkunit  vom  griechischen  Niketypus 

nicht  verleugnen.    Str.  zeigt,  wie  mir  scheint, 

')  Doch  blieben  solche  Nischen  neben  den  spezifisch 
ägyptischen,  in  der  Längsrichtung  in  die  Wand  hinein- 
getriebenen  loeull,  die  ein«  giftisere  Raumausniiteung 
gsitatlsn,  vwnshmere  Ausnahmen.  Nur  gsl^gsntlkb 
wird  auch  In  eine  Rtössere  WsndflSche  nur  ein  loeulus 
(;etr;cbcn,  dessen  Mtindung  dann  eino  nrnnmentnle  oder 
arohilfldDni.schc  Stuckumrahmuri!;  crliall,  un;  ich  bei  den 
l'lf*>  zerstörten  Kiitaki^mben  mi  Uabl.nn  hoi)ba'.-litetc ; 
einmal  kann  ich  auch  die  Verbindung  voit  Sarkophag- 
nischc  mit  Incuii  (an  der  ROcksette  und  am  Küssende 
des  Sarkopbages)  in  einem  angemalten  Cratw  östlich 

1  von  Alexandreia  CUf«r  bti  Sidl  Gaber)  nachweisen. 

Digitized  by  Google 



759 22.  März.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.    Nr.  12. 
760 

schlagend,  wie  im  Orient  daraus,  nur  durch  den 

Nimbus  un(!  Kr<?.it7  Hi-si  Icichtr: i-n  ("Ii'ttms  riurrh 
die  würdigeren  weissen  lieiligcngcu ander,  d^r 

Kng(.-]typus  whtl,  der  dann  frOh  auf  byzantinischen 
oder  unter  1)\ /nntinischtftn  l''intlii^>.  !>tflien(lfn 

Musaiken  erscheint.  Der  Vergli-ich  Her  Medaillons- 

bilder and  der.  an  den  Einß.-ingspreileni  dieses 
Raumes  gemalten  stehend«  n  Fr.iu.  die  mit  dem 

Kind  im  linken  .^rm  drn  Typus  ilcr  l>yz.Tntinis(  lu-n 
Hodegctria  vorbildet,  mit  den  Rrllt  Is  jt.ilmvrfni- 

scher  Grabsteine  (Kopenhagen.  I)resdt-ii>,  ei  jjirl<t 

m.nnrh»-  l'flit- rrinslimmnn^  in  'Ir.Tcht,  li.iltiing 
und  Beigaben:  anderes  drängt  Str.  zur  Annahme, 

dass  die  Kataltombe  von  einem  aus  Aegypten, 
Syrien  oiltr  Klfinnsirn  eingewanderten  Griechen 

ausgemalt  u  Mnii^n  sei.  Üa  möchte  man  gegen- 

über der  |)i-rspekti\'en  Darstellung  der  Sparren- 
köpfe  unter  dem  Tonnengewölbe  daran  erinnern, 

dass  diese  gerade  in  Alexandreia,  sogar  in  der 
Plastik,  beliebt  war,  sowohl  bei  kleinen  Kalk- 

stfinskulptun-n,    ilf  \  m  \\';inflinkrust.aii>nt-n 
hcrrülirL-n,  als  ;iui  Ii  Ix  i  lini  ki)lus^;dcn  Gebälk- 

stücken aus  ruthtm  üranit,  die  bei  der  Pumpejus- 
säule  liegen  (schlechte  Abbildung  bei  Botti, 

Memoire  pr«'srnt('  ."i  la  mic.  nnh.  d'AIi  x.  1896, 
S.  140).  —  Die  Krkenntniss  dieser  späthellenisti- 
scben  Kunst,,  wie  »ie,  natflrlich  lokal  beeinflusst, 

in  Palmyr.t  im  3.  Jahrb.  g''pflegt  wunti-,  er- 
möglicht es,  auch  die  Vorlagen  der  Miniaturen 

des  Ashliurnam  Pentateuch,  einer  lat.  Hand- 

schrift der  fünf  Bücher  Mi>sis.  richtiger  als  es 

durch  Springer  geschah,  zu  bestimmen ;  nach  Str. 

(S.  32 — 39)  wurden  sie  noch  im  3.  Jahrh.,  etwa 
von  einem  jadischen  (  hristcn  geschaffen.  Nur 

eine  Frage:  ist  der  \I>  nlfu  t  rh-?el .  «Irr  sich 
zwischen  der  Zeit  <ler  p.diiiyi  einsehen  Grabsteine 
und  der  Katakumbenfresken  vollzieht  (S.  30,  35) 

auf  Palmyra  oder  doch  dirb.e  Genend  bes,  !T.'inkt 
oder  war  er  allgemeiner.'  Im  ersten  Falle  könnte 
man  die  Entstehung  der  Vorlagen  des  A.-P.  nicht 
mit  Str.  nach  .\le.\;inilrei;i  vrrligcn,  sondern 

mOsstc  sie  ouch  enger  mit  dem  Kunstleben  Pal- 
mjrras  verbinden.  — 

Sehr  glücklich  erscheint  im  II.  Abschnitt  die 

Verbindung  eines  Reliefs  auf  der  Schmal- 

seite eines  christlichen  Sarkophages  (ge- 
funden im  Gebiet  des  Klosters  Sulu  Monastir  in 

K<)nstantino[)eI,  jetzt  in  Berlin)  mit  anderen  meist 

heidnischen  Sarkophagen  aus  Kieinasien  und 
Italien,  die  gleiche  architektonische  Gliederung 

und  ( »rnamentik  zeigen,  /u  einer  Gruppe.  Der 

Typus  stammt  uifcnbar  aus  Kleinasien.  Schon 
der  Marmor  weist  dahin.  Die  typische  Gliederung 

der  Flächen  zeigt  .uti  vollkommensten  der  lloren- 
tiniscbe  Hochzcitssarkupbag  aus  Palazzo  Kiccardi: 
Spiralsäuten,  je  zwei  durch  einen  flachen  Giebel 

oder  einen  Bogen  \'erbun<li  n,  in  und  zwischen 
diesen  Arkaden  Figuren.  Ks  d.irl  daran  erinnert 
werden,  dass  auch  die  ältesten  bekannten  Bei- 

spiele derartig  gegliederter  griechischer  Sarko-* 

pbage    aas    ionisch  •  kteinatiatischem  Bereich 
«(t.iminen:  ein  Sarkophag  auf  S.imos  (Rflm. 
Mittheil.  XII  197.  Athen.  Mittheil.  XXV)  und 

Holzsarkophage  aus  der  Krim  f Compte  -  rendu 
187  5).  Ihr  \orl)ild,  der  periptcrale  ionische 

Tempel,  ist  in  der  späten  Gruppe  durch  das 

Arkadensjrstem  entstellt.  Dasa  kommen  e^ea- 
thümliche  .Aufsätze  über  den  Compositkapitellen, 

die  <!ehr  schfln  als  VerkrApfungen  des  ans- 
ijebauchtcn  Architravcs  erklärt  werden,  der  aus 
einem  forttaufenden  Kierstab  oben,  einem  len* 

bischen  Kymatiun  mit  flankircndem  Akantlnis  unten 

bestand.  —  Die  Cbristustigur  zwischen  den 
Aposteln  auf  dem  Berlhwr  Fragment  wiederholt 

den  'Typus  dfs  latcranischen  Sophokles;  einige 
Lnglcicbmässigkeiten  an  ihr  ergaben  sich  durch 
die  Anpassung  der  Figur  an  den  engen  Ratrai 
/tischen  den  beiden  Säulen  des  Tabernakels. 

Dhnc  den  Kreu/nimbus  würde  die  Gestalt  mit 

dem  lockigen  Jün^^lingskopf,  der  mit  dem  sog. 

Ful)uleuskopf  verglich«  n  wird,  nichts  für  den  F~r- lüser  Charakteristisches  haben.  Ks  bekundet 

noch  ganz  den  Geist  antiker  Kunst,  dass  der 
Bildhauer  hier  «durch  die  GrOase  rein  menschlicher 

Würde  allein  zu  wirken  weiss  "  So  erscheint 

das  Berliner  Relief,  im  3.  oder  4.  Jabrb.  ent- 
standen, als  lettte  Stufe  io  einer  Entwicklimgs- 

reihe,  deren  frühere  V^-rtreter  noch  alle  rein 

antik  sind.  Und  es  ist  schliesslich  auch  be- 

seichnend,  dass  einzelne  l'Vpen  dieser  Gruppe 
wietler  mit  denen  palm3rrenischer  GrabsteiiM: 
verwandt  sind. 

Im  III.  Abschnitt  findet  eine  figurenräcbe 
kleine  I  lohskulptur  »US  Oberägypten  (jetst 

auch  in  Merlin)  ihre  kunstgescbichtliche  Bestim- 

mung. Str.  sieht  in  der  Darstellung  die  Ver- 

tbetdigung  der  Feste  des  Glaubens.  Als  Ent- 
stehungs;^eit  gewinnt  er  wieder  das  4.  jahrh.. 
diesmal  durch  Auanutzung  eines  bis  jetzt  ganz 

isolirt  stehenden  Denkmales,  des  sog.  Sarko- 

phages der  Ii,  Helena  im  X'atikan.  Si^üstisrh 
Stehen  sich  einzelne  Figuren  beider  Werke  sehr 
nahe.  Den  Helenasarkophag  aber  kann  Str. 
n.ich  Stil  und  Material  mit  drei  anderen  Sarko- 

phagen (aus  S.  (!onstanza  in  Rom,  jetzt  im  Va- 
tikan, ein  Fragment  in  Konstantinopel  und  eines 

—  nur  der  Deckel  erh.ihcn  —  in  .Alexandreia) 

ver!>iniien  und  die  b'ntstehung  in  der  zweiten 
Hallte  des  4.  Jabrh.s  wahrscheinlich  machen  — 
in  Aegypten,  aus  Sgyptiscbem  Porphyr.   Pflr  die 
Herkunft  <les  Merliner  StQckes  aus  ägyptisehem 

Knnstkreisc  kann  ausserdem  ein  kleines  Schnitz- 
werk aus  afrikanischem  Etfenbem  im  Louvre 

eine  Stut/e  bieten.  Ks  zeigt  oben  ein  kleines 

Stadtbild,  dessen  Gebäude  dieselben  Einzel- 
formen haben  wie  diejenigen  der  Feste  des 

Glaubens.  Wenn  Str.s  Deutung  das  Richtige 
trifft,  so  ist  hier  .Alexan<lreia  dargestellt  und 

darunter  der  Begründer  der  alexandrinischen 
Kirche,  der  b.  Marcus  auf  den  bischOfVchcn 
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Stidd,  ttoigebeii  von  seineo  ersten  35  Nach- 
folgern; die  ägyptische  Provenienz,  -lus  dem 

Anfaog  des  7.  Jabrb.s,  als  der  36.  Patriarch 
Anaatasios  anf  den  Stahle  des  Ht^iligen  saw,  ist 
dann  zweifellos.  —  Nuch  überraschender  ist  das 

Grgebniss,  zu  dem  der  Vergleich  der  Elfen - 
beintafel  im  Dom  zu  Trier  erst  mit  den 

beiden  Scbnitzwerkcn  in  Berlin  und  Paris,  so- 
dann mit  bisher  unbeachteten  S«  hriftstellcn  führt 

(Anbang  S.  85  ff.).  Ks  zeigt  in  fast  »wörthchcr" 
Uebereinstimnniog  mit  diesen  (Tbeophaiies  u.  a.) 
die  Prozession,  die  533  n.  Chr.  die  Reliquien 

der  40  Märtyrer  aus  der  Sopbienkircbe  nach 
der  neuen  Irenenkirche  in  Sycae  (Galata)  brachte. 
Neben  Menas,  dem  Patriarchen  von  Konstanti- 

nopel sitzt  der  von  Aiexaodreia,  Apollinarios,  auf 

•  den  Wagen,  die  heiligen  ReKqden  in  den  Hin- 
den  auf  den  Knien  haltend.  Oer  Kaiser  Justi- 
nian  ist,  schon  auf  dem  jenseitigen  Ufer  des 
goldenen  Hornes,  zu  ihnen  gestossen,  die  h.  Irene 
selbst  erwartet  sie  vor  dem  neuen  Tempel.  Die 
ungewöhnliche  Rolle .  die  der  ale.xandrinische 

Bischof  bei  diesem  Ereigniss  spielte,  vermag  die 

stilistische  Reädimig  dieses  Werkes  zu  den  bei» 
den  erstgenannten  erst  zu  erklären:  wir  werden 

gewiss  auch  hier  nach  Aegypten  gewiesen. 
Ein  für  die  Brkenntniss  ahdiristlicher  Kunst 

sehr  wichtiges,  bisher  nocb  kaum  berührtes  Ge- 
biet will  Str.  im  4.  Abschnitt  zu  erschliessen 

helfen.  Wir  wissen  aus  zeitgenössischen  Berichten 

von  den  kostbaren,  reich  figurirten  Stoffen, 
die  als  Vorhänge  das  Kircheninnere  schmückten, 

jetzt  können  die  Stoffreste  aus  den  neueren 

Ägyptischen  Gribe'rfanden  ms  eme,  wenn  nach 
immer  nocb  nicht  gleichwcrthige  Vorstellung  solcher 

Gewebe  vermitteln.  So  geben  ein  paar  hoch- 
interessante Stücke  ans  Achmim  (in  Berlin,  Leipzig 

und  London)  sich  auch  der  l^chnik  nach  als 

ägyptisches  Fabrikat  zu  erkennen }  der  Grund  ist 
roth  oder  blau  gefärbt,  die  Bilder  selbst  erscheben 
in  der  Grundfarbe  des  Gewebes:  gerade  dieses 

Verfahren  bezeugt  Plinius  für  .Aegypten!  Die  von 

Str.  selbst  erst  im  Berliner  Kunstgewerbe- Museum 
zusammengesetzten  Stücke  zeigen  zwischen  breiten 
Randstreifen,  die  einmal  Märtyrerkirchcn  in 

Stereotypen  altererbten  Formen  zwischen  Bäumen, 
dn  andermal  die  KrOge  der  Hochzeit  su  Kana 
darstrllr-n.  Scenen  des  alten  und  nein  n  Test.imi  ntt-s, 
eine  Üanielscene  mit  Habakuk,  Petrus  \<>n  dem 

thronenden  Heiland  den  Psalter  empi  mgcnd  — 
eine  fast  gleiche  Darstellung  war  schon  um  563 

auf  einem  Vorhang  des  Ciboriums  der  Sopbien- 
kircbe zu  sehen;  in  den  .Apsismosaiken  italienischer 

Kirclien  ist  sie  häufig  — .  zwei  Scenen,  die,  wenn 

ein  ravenn.ttischer  Sarkophag  getitigende  Zeug- 
nisskraft besitzt ,  in  der  Gräberkunst  bevorzugt 

gewesen  sein  dürften  und  deshalb  auch  solche 

Stoffe,  wenn  nicht  direkt  ;ds  Leicbentüchi  t  i;r- 

dacht,  so  doch  besonders  dazu  geeignet  erscheinen 
hMseo.  Hat  man  doch  tfaatsftcUich  solche  %urtrte 

KhxhenvorhSnge  zum  Ginwickeln  von  Todten 

schon  im  4.  J.nhrh.  verwentlet.  Andere  Stoff- 
reste, von  Dr.  Reinhardt  in  Aegypten  erworben, 

enthalten  Scenen  des  alten  und  neuen  Testamentes 

nebeneinander,  gewiss  in  Typen,  die  im  frühe- 
cbristiichen  Orient  geläufig  waren.  Mit  der  An- 

nahme des  Importes  derartiger  Ägyptischer  Stoff- 
gemätde  von  monumentaler  Grösse  (der  eine 

Berliner  Stoff  war  1,70  m.  hoch)  —  der  ja 

wohl  nichts  im  Wege  steht  —  wäre  aber, 
wenigstiens  (ilr  Rom,  ebe  rortrefliiche  Erklärung 

gewonnen  für  das  im  4.  und  5.  frihrh.  lie()!).ichtetf 
„Einsetzen  eines  mehr  dogmatisch  historischen 
auf  monumentalen  Atisdrock  gerichteten  Geistes 

an  Stelle  des  naivsymbolischen  der  Katakomben- 

materet  und  Sarkophage".  —  In  einem  Anbang 
werden  Proben  der  mannigfaltigen  Maltech- 
niken  im  Orient,  alle  mit  Scenen  frQbchrist- 
lichcr  Kunst,  zusammengestellt,  ausser  gewirkten, 

gewebten  und  gemalten  StoÖbildern  auch  in  ihrer 
Vereinzelang  besonders  werthvolle  enkaustiscbe 

l^afelbilder  mit  IleiligenportrSts.  .Auch  da  geht 
mit  den  erhaltenen  Kunstwerken  die  schriftliche 

Ueberlieferang  (bes.  in  den  Homilien  des  Asterios 
vi)n  Amaseia,  v  ca.  410)  glückUch  Hand  in  Hand. 

Der  letzte  (V.)  Abschnitt  Usst  die  Architek- 
tur zu  ihrem  Rechte  kommen.  Gr  bringt  uns 

den  Nachweis,  d.iss  1.  in  iler  jetzigen  Passade 
der  Grabeskirchc  zu  Jerusalem  (Südseite)  ein 
Rest  des  Konstaniinischen  Gründungshaues 

(336  —  336)  erhalten  ist,  dessen  reich  ornamen- 
tirte  Friese  ;ht)  Kranzgesims  und  /wischen  den 

beiden  Stockwerken  nocb  griechische  Kunst 

„wenn  auch  aus  den  H&nden  dnes  spät  helle- 

nistis<  hen  Kpig(»nen*  geben,  2.  zwischen  Grabrö- 
tundc  und  Basilika  sich  ein  von  doppelgescbossigcn 
Säulenhallen  auf  drei  Seiten  umschlossener  Platz, 

das  Atrium  n7i)^iuv  bei  Kuscbios  befand, 

das  auch  die  zweistöckige  Gliederung  der  Süd- 
fassade  bedingte,  welches  die  Schidtaale  der 
Kirche  lang  fiberdauerte  und  noch  im  9.  Jahrh. 

Reste  der  ursprünglichen  Vergoldungen  und  des 
kostbaren  Pflasters  bcsass.  Spätestens  von  etwa 
930  an  verblieb  den  Gläubigen  nur  der  (allzeit 

vorhandene)  Südeingang  des  Atriums  .ds  cinzigi  r 
Zugang.  Damit  im  Zusammenbang  gewinnt  der 
Plan  des  fränkischen  Bischofs  Arculph  (um  670) 

nuh  Str.s  Richtig.-.telli)nv;  (S.  146)  erhöhten 
Werth.  —  Mit  einem  Hinweis  darauf,  dass  auch 

die  christliche  Basilika  so  gut  wie  die  Grabro- 
tunde unabhängig  von  Rom,  im  Osten  ihre 

Genesis  ans  griechischen  Formen  erlebt  habe  — 
der  Grundplan  der  letzteren  war  ja  in  den  sepul- 
cralen  Rundb.iuten  der  klassischen  Zeit  schon  ent- 

halten —  schlii'sst  dieser  it-tzte  .Abschnitt,  zugleich 
ein  von  Hoffnungen  erlüliier  Gruss  an  die 

Expedition  nach  ßaalbek.  —  Gin  Verzeichiiiss 

der  .Abbildungen  und  ein  zu\  erl.'issigrs  Register 
vollenden  d<is  auch  von  der  V  erlagsbandlung  vor- 
zQglich  ausgestattete  Werk. 
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Der  Verf.  bat  die  onerwartet  dcb  ilim  bietende  '  ScbApfergabe  Roms*  xa  cracbOtierD,  zeigt  ao 
Gelegenheit  ergriffen,  in  diesem  Buche  „kurz  und     einleuchtende  Kraft,  dass  da  etwas 

bündig  Dinge  zu  sagen,  die  seit  Jahren  in  ihm  Bericht  gerechtfertigt  erscbien. 

reiften",  und  wir  dürfen  ihm  danicbar  dafür  sein.  I      Jena.                                      P.  Noack. 
Nicht  iaimer  will  er  sein  Urtheil    als   ein  t-nd- 

gültiges  angesctien  haben,  sritH-  S'  hlü-^sc  sind  zu-  Nottssn  and  MltthsUnacsfl. 

.  weilen  nur  V'urscblägc,  aber  immer  gicbi  er  eine  PKlTwiHUMrttWw. 
Polle  von  Anregungen,  molu  et  nniUani.    Das  DiaurtaUomtm. 

bier  muthig  angegriffene  Problem  ist  für  klassische  j       i.  Kraoss,  Das  Portiatt  Dantes.   Brisogon.   55  S. 

und  cbrisilicbc  Arcbacologic  gleich  wichtig,  und  I          Bf»«".  ̂   elsissfsche  Gltsmslerrt.  Heidelbafs. 

was  Str.  selbst  dasn  beigetragen  bat,  die  An-  |  '     E.Weli8Ch.  Beitrage  zur  Ciesch.chte  der  Augsburger nähme  der  alles  beherrschenden,  ^aiisschiiesslichen    Makr  Im  18.  Jahib.  Mfinchsa.   146  S.  

Inserate. 

Verlag  von  B.  d.  Tevlmer  in  l^tpttSg,   

Der  Unterricht  in  der  Pflanzenkunde  durch  die  Lebensweise 

der  Pflanze  bestimmt. 

Von  Professor  Dr.  F.  PAlM. 

|VIJI  u.  22a  S.]  gr.  H.  l'jO-2.  In  Origiii&ll»and  iril».  Mk.  2.H(). 
Der  Verquer  sucht  den  pflanzenkuodlicben  Unterricht  auf  exakter  Grundlage  aofsubauen.  Die 

Bsobachtangsobjekte  wie  Veraoche  sind  klar  and  dem  Authssongsvennflgen  der  Bdifller  entsprecbend. 
Der  Unterricht  laset  allmühlidi  dit*  H  Hauptphanen  Im  Dasein  eines  lebenden  Wesens  hervortreten:  Wie 
ernährt  e«  alrh,  d.h.  wovon,  nnd  wie  »tdau^  t>H  inr  Nahrnnp?  Wie  wehr!  ee  rieh  in  diewr  Welt  der 
Redrttngnis  nml  ilcr  \  nfi  iiniuii.' ,  .1  Ii  wif  m-^'i-n  die  WitttTUiiL;  und  wie  t-'i-p-n  die  Fi-inde  '  Wii-  findet 
e«  sie!»  ab  mit  iIit  \'i'r>;!ni!.'li<  liki'it.  ili-r  nllt's  Inlist-lu-  nidi  In  iiu't.  <l.  Ii  wio  \ criiiclirt  c.«  ̂ il■ll  \inil  wie  sortrt 
ec  für  .*eini-  Naclikoninienci  baft Die  S  lirift,  wel<  he  eine  kurze  orientiereiuie  KiuleitunK'  bringt,  «erfallt 
in  die  Abwhnitte:  I.  Der  Unterricht  im  ailgenieinen,  II.  Der  Unterricht  in  der  tsexta,  III.  Er- 

weiterung und  Vertiefunir  des  rnterrichtHftoffeH,  IV.  Der  Pfhinzengarten  (.\nlage,  Pflege 
und  Verwertung  der  einzelnen  Arten  im  Unterricht),  V.  Das  Ziel  des  Unterrichtes  seinem 
Inhalte  nach  (Lebensvorgange,  Teile  der  Pflance). 

Naturwissenschaftlicher  Unterricht  in  England, 

insbesondere  in  Thyhik  und  Chemie 

von  Dr.  Karl  T.  Fltelwr, 
Prhrstdocent  an  der  Königl.  Technischen  Hochschule  m  MQndlsn. 

lYlll  u.  U4  S.!  gr.  8.  r.ioi.  i^i-h.  Mk.  ii.OU. 
Das  BOcblein  versucht  die  Stellung  den  natur^vis^l  Il^<  lla^t]ichen  Unterrichts  i.  K.  uixl  die  nament- 

lich in  Physik  und  Chemie  herrschenden  Unterrichtsmethoden  in  (flnf  Abschnitten  klarsnlegen:  1.  In 
welchem  Umfange  werden  in  England  Katurwbwenschaften  gelehrt?  —  2.  Nseh  weldien  Methoden  erfolgt 
iler  rnterriclit .'  Dieser  .Xltyclmitt  \>t  der  iinifaugrei('li.>-ti' .  ilt  iiii  er  enthalt  eine  ̂ 'enauors  SchUdonuig  der 
iu  clen  letzten  zelin  .laliren  in  Knvriand  \i>  i  lH'«priHheiieii  mul  iilliuuliiicli  Uberall  eingeAhrten  poiren. 
„beurihtisriieii  Metlioile".  In  ilie«en  AbHt  lmitt  ̂ iml  aiu  h  liic  näheren  Angaben  über  die  LelireranshiMiiti« 
und  <iie  Kd.-ten  dec  ülK-rall  einueinhrten  La  lioral  <» i  i  u  ni  u n  lerr  ich  t.**  [/..  T.  mit  Plilnenj  anfgenommen. 
—  ;i.  Weiche  Erfalirnn^'en  hat  man  i.  K.  mit  iler  praktisclien  UnterrichtMiiethode  gemacht?  —  4.  Welche 
Ansichten  bat  man  in  England  über  unsere  naturwiesenschaftlichen  Unterrichtsmethoden?  —  5.  Welche 
Anwehten  hat  msn  bei  nns  Ober  die  sngliscben  Beetrebongen? 

Neuere  Versuche  zur  Mechanik  der  festen  und  flüssigen  Körper 

init  einem  kurzen  Anlmngc  liber  das  .sog.  „nbsolule  Masssystem'"). 
i'^tn   lleitrag    zur   Methodik   dei?   phy^ikaiibchen    Unterrichts  von 

Dr.  Karl  T.  Fltoher, 

Privstdocsnt  und  I.  Assistent  für  Physik  an  der  K'cinigt.  Technischen  Hochschnis  Mflndisn. 
IV  u.  6»  S.J  gr.  8.    1Ö02.   Ueb.  Mk.  2.—. 

Das  BOdilein  verdankt  ssine  Entstebtmg  einer  1807  gebaltenen  Vorlesonff  übsr  Entwiclcelung  der 
phyeikalifchen  Grundbegriffe  und  den  in  den  beiden  ersten  MOnchener  Fsrienknrfien  fflr  Lehrer  der  Mathe- 

matik nnd  Physik  (gehaltenen  KxiierimentalvortrBgen.    F.»  enthalt  eine  Beihe  von  »renau  heBchriel>enea 

iinil  durt  li  I 'etail/eichnunu'cii  i  i  läuterten  \'ersurlieu,  welclie  eine  niö|iUc}iBt  verHlilndlirln  imd  doch  streut; 
riili(i;:e,  exjieiin. enteile  Phitwiekehing  der  nicchaiiit'chen  üei^iriffe  im  Mittelschulunterriclit  bezwecken  und 
grcc^enteils  vom  Vetfa^!?cr  ^elb.•■t  stammen  nuil  t-nnst  iii k  Ii  nicht  vemflentlicht  wurden,  znm  Teil  aber  auch 
besonders  wiclitige  und  einfaclie  Unterrichtsvereuche  anderer  Pb\>iker  darstellen.  In  der  Auurduung  wurde 
vanmcht,  den  too  Emst  Mach  in  seiner  Entwickeliuig  der  Uecbsnik  aulgsstcUttn  Fbrdetnngen  tu  genttgcn. 
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Jahresberichte  der  Deutschen  Mathematiker-Vereinigung. 

In  Monatsheften  herausgegel>en  von  A.  filtlWfr  in  Jena. 

11.  Band.    1908.   gr.  8.   PKis  fttr  den  Band  von  12  Heften  n.  M.  14.- 

Aa«  dem  Inhalt  der  HeOe  1-:!: 

fWr  M*  m*mrn  iutwnhrn  d*«  Jihmtbrrlrht«  irr  itnt»e'ktn  j  DU  iCahtni  drr  rbpiirii  Klirhpn.   Von  O.  Stolz  in  Innibnick. Vatbmntikrr- Vrrrlnlcanr.    W.  v.  Dyck.    A.  Gutzmer.  Iathcni«ti>rli<><i    uml    naturwIail^BMlWfUMM   D*Btam.  Von 
O,  Hilbert.    R.  Mebmke.    Franz  Mevor.    H.  Min-  l{.  Uurkhardt  in  Zürich. 
k«wskL  H.  Weber.  BMwri  »oenieM  f.  Von  G.  Lnmpe  in  Beclia. 

rkfMlk  4t   Veitecben    ■atbeiiattk*r  •  T*r*lninnv.    Von  fln  nMirr  Zwi>lr  <l«r  Q*0M»tr1e.  von  B.  Slady  in  CnlfiMreM. 
A.Gatim«rin  Jena.    I.  Berfclit  Ober  die  Jahresver«anim-  fbrr  da«  Analncon  rur  Miorhrn  Kairricromrtrie  In  Ocblet« 
hnw  n  llamhurf;  am  J2.  bis  2«.  Seplember  IWl.  —  2.  Ge-  i         der  L-crn.l.n  l.lnlr.    \' .n  K.  M  (liier  In  K^niKsberff  I.  Pr. ecUMIche  .MitWilungeo.  -  }.  Kauenberichl.  —  4.  Sutulen  fbfr  dm  niath<  niatlorli<'n  l  nlrrrlrlil  aa  dm  hübrrrn  Nchaton. 
dar  Deutschen  Malbemaliker -Vereinigung.  —  }.  Mitgliedtr-  '       \'on  F.  KU- in  in  G<'ittin»:cn. 
Vcfzeichnis  nach  dem  Sbinde  vom  1.  Dexember  1901.  |  Praa*  Srlimldt  f.  Von  P.  .'<täcl<cl  in  Kid.  .Mit  Bildnl». ffe«r  dl»  KntwirklanK  des  Intfrrlclitvbf trieb««  la  ter  an*  illttellaaaen  aad  Narhrirhtrn.    l-  .\kaJemicn.  Geaelischaflen. 
aawaadtra  Xatbemailk  an  di>n  d^at«eh•n  tMveraltltan.  '        Vereinigungen.  VersaromlunKvn.  -  2.  Prctuufgaben  und  ge. 
Befiehl,  enttaltet  von  Paul  SfSckel  in  Kiel  krftnte  Crois^chrifien.  —  i    Ilpchscliulnachrichtcn.  —  :  Per- 

Vbar  die  fieilrbanr  drr  (ivenplrl*  ilrr  llrnriruin  /nr  Diirrr«'»-  -nn  i!-...- In  ulit   ;        5.  Vcrmischle«. 
tlalceoaetrie.  Von  R,  v.  Li I Ii' n i h a  1  in  Man>i<.r  i.  W.  Sprech««»!  and  AiifravcB.  G.  .Mittag. Leffier.  P.  Stücke U 

Berirblerstattaag  Iber  den  Stand  der  KnerkloBidie  der  aiathe.  ,  UttMMrfeMhea.    t.  HutaUk  —  t,  BOCtalWilMi.  —  I.  MI* 
aiatiacbeB  Wlaaenachanen.  Von  F.  Klein  in  GSttingen.  acteiftcnadiaa.  —  4.  Katalog«.  —  i.  BM  dar  BeMMlM  aln- 
Pra'ni  Meyer  in  Knnigsberg,  A.  Sommerfeld  in  Aachen.  gegangene  Schriften. 

Die  Johrrtbenchte  der  Deutschen  Mathematiker -Vereinigung  bringen  grossere  Referate  Ober  eimdiM  Zweige  der  gesamten 
malheraatlscfacn  Wissenschaften.  Diese  Referate,  welche  den  '.lejienwfuliKen  Stand  unserer  her.  Ktnntnisse  in  hlatoriscfi -kriti^chcT 
Darstellune  zu&ammcn fassen,  sind  von  Kcsondcrem  wisNtnscharijichen  Werte;  >ic  bieten  Jedem  du-  M  >sln;lil<eH,  einen  EtnM  c^.  v;  ̂ iif 
Keiatigen  Bestrebungen  der  Gegenwart  zu  |(ewinncn,  wie  ihn  nuch  derjenige  besitzen  sollte,  der  durch  seinen  Beruf  mehr  uJcr  \vcni.:i'r 
an  dar  aaHiatthlligw  Fortb&dang  der  Wiaamacliafl  gehindert  ist.  —  Ausaerdem  bringen  diesve  Jahresberichte  die  auf  den  Jahrcs- 
\-araammlaagaB  dar  Vereinigung  gehaltenen  Vortrtge.  ferner  geschiUtUehe  AngalegeabelUn,  alljährlich  cm  .Mitgliedcr-WrzelcbniN 
Xckrologe  Ober  die  verstorbenen  Mitglieder  u.-iw.  

Zeitschrift  für  mathematischen  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht. 

Organ  für  Metliodik,  Bildungsgehalt  und  OrgaDiäatioii  der  exakten  L  nlerrichU«- 
filcher  an  Gymnasien,  Realselialen,  Lehrersenunarien  und  gehobenen  Bürgeivchnlen. 

7AiiilL''\oh  Organ  der  A  ktionen  für  niathemiit.  und  naturwisscnsoluiftl.  rnftrrirht  in  den  Vor- 
."^auimlungen  der  Philologen,  Naturforscher,  Seminar  und  Volktj»chullehrer.    Begründet  1869 

dnrcli  J.  C.  V.  Hoflhiann.    Heratisgegeben  von  H.  Sobotttn. 

33.  Jalir)?anir.    1902.    ut    s     l'n-is  für  <ieii  Jahrg'.iuK'  von  8  Heften 
n.  Mk.  18.—.  Geawralrefltter  zu  Jabr^wg  1—80  unter  der  PreaN. 

Diese  Zeitschrift  hat  a^  ihrem  Bestehen  anf  dem  Gebtete  des  höheren  SchalweBeiu  erfolgretdi 
u'o wirkt  iinfl  iot  nicht  nur  in  Dentarhland,  windem  atirh  im  Ansltinde  weit  vorhreitet    Sie  hat  trotz  mancher 
natli  iliroin  MuRter  ueufjejrründeter  äliniiilier  Oojano  iltre   lU'dtMitauK  fortdancriid  sich  erhahen.  Ihr 
Wert  In  rulit  hauptMchliili  in  ikt  M  a ii u iv' fa I ( ijfkei  t  i h res  1  u ha  1 1 :  1.  Original  .\rtikel.  Aufgraben, 
!{o|K'rt<triiiin.    2.  Litterarisi-he  Bt-richte:   Rczen.<äioiu»n,   rriigramin    und  JournalHchavi,  BibUo>;niphie. 
Ii.  Pädagogische  Zeitung;  Herichto  (Itwr  liöherus  Hcliulwenen  (iherliaupt  und  inHbe«>udere  ilher  Vor 
BttiDUiliini;)^  VorhaudiuDgen,  die  mit  demselben  Beziehimg  oder  Berührung  Itaben.    Ein  besonderer 
Vorsag  der  /^itscbrifl  ist  dss  von  den  Lenem  »ehr  gei^rhtttzte  und  viel  benutzte  .\ufgaben-Repertoriniu, 
von  «reichem  benits  eine  separate  Hnmmhing  aus  den  entea  26  Bänden  dw  Zeitschrift  vorliegt.  l>ie  Be- 
zeneionen  werden  teils  von  geieiften  Sehuhnianein,  teils  von  UnivsraitatspiofosBoren  gnieGnt.  ,  IMe 
Zeit.Bchrin  wurde  sofort  nscb  ihrsr  OrSndong  von  allen  SchulbehOvdeo  den  ihnen  miterstehenden  Scbiden 
empfohlen.  

Archiv  der  Wathematik  und  Physik. 

Mit  besonderer  ROckdcht  auf  die  Bedarfnisse  der  Lehrer  an  höheren  Unterriohtsanstalten. 

GegrOndet  1841  durch  J.  A.Grunert.    Dritte  Reihe.   Heraus^'e?el>en  von 

E.  Lampe  W.  Franz  Meyer  E.  Jahnke 
in  Berlin.  in  Königsberg  i.  Pr.  in 

n  Band.    l!lO-.>    gr.  H.    Preif«  fllr  -l.  ti  Band  vfin  4  Heften  .«  1-1 
Pas  .Xrchiv  her^ick^ii<•hti^'t  tH'it  winer  ürflndun^'  t>fMiniit'rM  ih<>  Beclilrfriisr.«'  der  Lehrer  höherer  I^ehr- 

an^n.ll^(•Il  iiml  i-t  la--  ('iti/i;.'i'  Organ,  welclien  .sich  nicht  biuss  (He  l'",rwfiterung  der  inatheinatischen  KrkenutiiiM, 
Hondern  aii<  h  die  Verbreitung  mathematischer  ForHchunjK  ala  Ziel  »teckt.  Zur  Fetwelung  de»  Leverkreisec« 
aollen  auch  solche  Aufettss  gebracht  werden ,  die  die  Xennbiisnahme  und  dss  Vsrstllndnis  der  neueien 
mathematiacben  Anschanungsn  und  Entdeckungen  venndtteln. 

Uns  m  «elbstaB^gen  Ariieitsn  snsnrsgen,  wwden  An^shen  so  stellen  venaeht,  <He  dem  Stelle  dss 
Hochschafaintenkfats  entaonimen  fiind.  Die  Namen  der  linsender  richtiger  liAeungen  werden  in  den  nttchsten 
Heften  veröffentlicht.  Bearbeitungen,  welche  sieh  durch  Originalität  und  Eleganz  der  Darstellung  auszeichnen, 

werden,  ̂ «»weit  der  Platz  verfrigl>ar  i.st,  zum  .\hrlrn(  k  L'cliinL'cn.  I)nril)  die  Muniupfalliizkeit  der  <",al)on  soll 
vor  allem  die  Langweiligkeit  und  die  Kloitiit,'ki  iiskrrttiii  n  i  aue  deu>  Archiv  verlwinüt  werden.  Das  Archiv 
Aoll  damit  am«  meiner  im  neunzehnten  .lai  rluui  li  ri  aus^t  liildetan  Gestslt  in  disjenlgs  omgewaadslt  werden, 
welche  dss  swsniiggte  mit  seinen  neuen  Aufgaben  fordert. 
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@ef*t(^te  kr  cbemaltflen  Untwtfitdt  5>l0tn3en  11^,1  J.;':Lr„;,'; nnb  9r)tebuiiq«anfljlt(ii.  ̂ (üu  Dr.  ̂ Qoina5  ̂ ptAi,  fioic^^ot  am  Agl.  SlKCitm  inDURiim.  Wt  löliMtamgiR. 
flr.  8"    (XXIV  u.  70ö  e  )   M.  15;  flcb.  tu  J&albftoiu  M.  17  r>o. 

Xfii  auflrrrn  Vntafi  nur  Waffan«  M  eoTlirornbra  Wfrtrt  1  h  i  Mf  in  «usfiAt  fttVnV  ©atulotfftfT  im  ̂ »aiiir  ikhI  n 
tolfltfii  tfirirtitiiiiii  «i^l.  Vvcnini-!  in  T'tl'ri,;di.  Ta  immliifi  ba»  flf .ifnroorn,!.'  i.'Ti.>-uin  (ui  ̂ CTaajigrrin  ̂ ic  fljfmaligf  UiiiOfTfttU  SUlül0(a 
tiLiI  <D  Jiinii  lie  Urt  *t:!i!j  br:  Vnci'im?  '.u : '.  :i  du  iKnifTl  rorrhcii.  »!iiu-  fjft  ti't  Wiä  II*  ̂ urudrorntrt  diit  ?üi  ira*  ibm  »OTaur 
ift.  S«  rcidiirn  t)f«ball)  anACidtt,  Mr  Otni]|idi:r  bri  kubiira  Unimluit  Um  ]r»l  trt^fnD<n  (BrWltr^ir  cor  Hu^en  iu  fulitra. 

Verlag  von  B.  G.  Tcubncr  in  Leipsig  und  Berlin. 

FRAUENBILDUNG. 

ZKITSCHUIFT  FÜR  DIE  GESAMTEN  INTERESSEN  BE8  WEIBLIOHEX 

UNTGRRICHTSWESEKS. 

zugleich  organ  des  deutschen  vereins 
pOr  das  Höhere  mAdchenschulwbsbn. 

lIKk.M     .Ki.KBEN  VON 

PROF.  Dr.  J.  WYCHGRAM, 

jAhrUch  u  Hefte  zu  3  Druckbogen;  der  Preis  für  das  Halbjahr  betragt  6  Mark.  Jedes  Heft  entbUt  AuisAtze, 
MltMlongra  and  Lltterkturbertfihle.   All«  Buoliliandliuic»n  and  PMtanttallan  ndiaMn  BMltlliuif«n  an. 

Die  „FR.AUFNRII-OUNri "  will  <)en  gcsirnten  I  n  t  c  r  c  s  s n  des  weiblichen  Untcrriohts- 
weiens  dienen.  Sie  berücksichtigt  das  höhere  Mädchcnschul wcscn  wie  die  Vorbereitung  der 
Lehrerinnen  sowohl  aaf  deD  LehrerinnenBeminaren  ah  auf  den  Uoiveriitlten,  eioadiliesilich  der 

gymn.i^i  '  1  \  t-ranstaltungen,  ebenso  aber  ;uirb  den  Volksschulunterricht  für  M.'idchcn,  wie  das 
Mrtdchcntdithildungsschulwescn  und  licn  kaufmännischen  und  technischen  Unterricht 

der  weiblichen  Jugend.  Die  neue  Zeitschrift  verfolgt  das  Ziel,  die  innere  Emtmt  dieses  grossen 

Gebietes  der  Frauenbewegung  darzulegen  und  der  Pfirderang  jeglicber  Mflddien-  und  PrauenbQdting 
unter  diesem  Gesichtspunkt  zu  dienen. 

Die  Zeitschrift  steht  jeder  ernsthaften  und  gediegenen  Erörterung  dieser  Probleme  offen;  sie 
will  erOrtem,  sacheo,  ontersacben  and  boflt.  indem  sie  dem  Widerstreit  der  Meinungen  weitherzig 

fr*-it'  B.ibti  giebt,  die  Mittellinie  zu  finden,  auf  der  die  Zukunft  sich  dem  faeranwaclisenden  Geschlechtc 
zum  Segen  bewegen  muss. 

Aus  Heft  I: 

Obsr  die  allgemeine  Fortblldurig  junger  Madchi  n  im  Ansthluss  an  diu  höhere  Mädchenschule.  Von  Mar- 
k;arctc  Henschki:  in  l'.crlin.  ~  Die  gymnasiale  Bildung  der  Mädchen  in  Deutschland.  Von  Helene 
Lange  in  Herlin.  AUklassischer  Lesestoff  in  der  Madchenschule,  Von  Katharine  Pufahl  in  Berlin. 

—  Die  Attagestaltung  des  höheren  MAdoheiucbulweaena.  —  Lilteraturbericht.  —  Kleinere  Mitteilangeo: 
Poftachrittfl  des  Piauenstndiums  in  Europa.  Varehi  deutscher  Lehrerinnen  fai  England.  TurnldirarinaeD- 
PriUhngsn  in  Kiel.  Hauahaltimgs*KQrBUB  in  Wiesbaden.  Veisammhing  des  KöhMr  «Vereins  MldehsngsnaMf 
aiun*.  Frauenstodium. 

Probetaefi«  durch  jede  Bnchhandlimg  de«  In-  und  Atitlandea. 

r>ini«ij\  Hon  9.  <6.  Znxlmtv  in  Xt\p\i[\. 

}0farrtr  Lic.  turilC  ̂ ".^kVh'W;     ̂ J^ic  ̂ lot-  H.  in  m&kti: 

§otte$  Port  mh  f  Utters  f  et|r  *  §ueüenbu4i 

(Eint  mm,  hm-AM^mu  jurammcnljänocnbE    ftty  BeliaidttStttttettttflL 
unb    praWildjc   J^ufiUauno  öeb   kleinen  ̂ *^*^V*L^^*^i?A*''*^J^/v*^VT^** 

mafei^ttinttt  D.  iTarhn  ICui^.  ««Jj  «tdWi^eCiril!»  linl|Ciilnii^ 

«icirt  MilMu«  flr  tau  Ilaln(innidwrtmi4l.  M  «h*  tn  «loii«  cNoidlMai  msttmtM^.  fit  M«  ;3rtt  SuOiM,  tri«i  »uflingti« 
rrmuftitn  ift  unb  a«f  TAnntaMAni  riaMnambni  eniMrn  brrnbt  fudrt  modtni.  H  wM  Mt  wlrlmtfl  bf«  WfTlglimtHntrrrlibt*  wHrailltb  M< 
tm  InWfTfn  .^iifnmmrutMiti]  iH  Mn.|ni  a«ltthi<iiii!*fioRr*  ^n^  audj  trauen  ISinu'n.    Tn  ).  7r(I  tet  ?SrrTri  rrirb  l'iiüirt  i:ni>  tir  cBrnn- 
brr  dltjrlnrn  IriU  jft'f«  viiipiftudf«  mAglidtfl  Un\  uu^  Har  nuni  CuiLii;.v:idiid:tc  ta  ii\ir,,]-.ipdifn  ü-.i-.'i.  bi::;jnMn.    I>t  in'iiifj^njf 
fiMMtlUt  tu  brlngtiu  di  Witt  ellfn  r«uiirlifdi-(uitK(>i<>Kn  Wciflliibrn  i.  Stil  (Itui  Un  (itlauben  uo»  «ottcibtcnft  uninrr  Itit^e.  \omit 
iMl  &|mn  aiilliMiaun  Irin.  '<  WM.  auMtHmi*      •«imalH^  «Hl     OmBoi  ksc 

Veiantwertlich  u.r  Icn  rcilactioncllcii  Thi;i:   Dr.  Richard  B  ihme.  Berlin;  für  die  Inserate;  RichardQuelle  in 
Verlag;  B.  G.  Teubner,  BerUo  und  Leipzig.  Druck  von  £.  Buchbinder  in  Neu-Ruppin. 
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DEOTSCE  UTTMTORZEITÜNG 

HERAUSGEGEBEN  VON 

Prof.  Dr.  P.  HiNNEBERG  in  BERUN 
r.1. 

VERLAG  VON 

B.  G.  teubner  in  Berlin  und  Leipzig 

Encheint  jeden  SooMbead  im 
Unfange  von  wenigateni  4  Bogm. 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  13.      29.  März.  1903. vtotdjiMieh  7,80  Marft, 

PrMS  dar  einulnen  Nuninier  7S  Pf.  —  ItiMrate  die  if^tptllta»  PMiU«il«  30  Pf.;  bei  WiederholuoKea  und  grOieeren  Anieigea  Rabatt. 

nehmen  entgegen:  die  Verlagabuchhandlung,  Barlin,  Bahranatx.  S ,  und  Leipxig,  Poitstraeae  5,  aowia  alle  Buchllud* 
KaiictL  Ptoetiinttr.  Die  Deutwhe  LitteratunwItBng  lat  in  der  dautacfaea  Potiateoaga-Pr^aUata  für  ixa  uatar  Mr.  iws  < " 

SyttMnatltehM  IntaltovantloliiiiM. 

Bin  atpkabatlaebea  Varaeiehniea  der  beapieekeBaa  Blekat  mit  SaiteneakUn  Ili4et  eiek 
mm  Anfaag  daa  radektlenallen  Tkaila. 

A.   Ur^hro   von  Böhmerekein, 
schichte  der  Moränenkunde. 

W.  Dt  lg  er.  Die  Erlösung  des  Men- 
when  nach  Hinduismus  und  Christen- 

thum.  (Ord.  L'niv.-Prof.  Dr.  thML 
Jü/fM  KßfUm,  Berlin.) 

H.  Preais,  Die  entwieUang  des 
Schriflprinzips  bei  Luther  bis  zur 
LeipziKcr  Disputation.  (Privatdoz. 
l.:c  Dr.  FriedriOi  Krt^paisdUek, 
Greifswaid.; 

fn.  Meffert.  Dar  hdUge  Alfona  von  Lh 
■MTi.  dar  IQrcliaBlikrer  und  Apofcget 

!  G.  Roethe,  BmitanM  'Ponee  de 

Leon'; Q.  Brentano,   \aleria  oder  Vater- 
Uit    Hgb.  von  R.  St««.  (Ord. 

<    UniT.  Praf.  Dr.  Oskar  P.  Wätzd, 
Bem.^ 

L.  Krauts,    Leitfaden    der  deutachen 
*.  Aufl. 

Pkilaaophle 

W.  Wundt,  Gustav  Theodor  Fech- 
aar.   {Ojnm^?T<i/t,  Dr.  Kmrd  La$t- 
tvitz,  Gotha.) 

O.  Willmann,   PttUoaophlscbe  ProtdU 
L 

M.  Fnrtter.  Beomiir'MatariaHen. 
J.  B.  Crcenough  and  G.  L.  Klttradge, 

W«nie..aad  .itaair  Waya  in  Kaifiüi 

UatarrlalitsvMea 

P.  Cauer,  Der  Plan  des  Reform- 
gTUWadliaw.  Was  verspricht  er? 
--~  nad  WM  droht  er?  (Ober- 
sludiendifektor  Dr.  MHu  ZMu», 
Charlottenburg.) 

Ckr.  Muff,  liumaalaUtche  und  realMiacIte 

I  eed  ariairtallaeke  PMialeila 
•ad  UtterataraeaekleMa. 

Das  Mloava-^rauta-SOtra  hgb. 
von  Pfisdr.  Knaiwr.  II.  (Dr.  1^. 
CalaHd,  Breda.) 

W.  Bacher,  Die  Agada  der  Tnnn.ii 
ten    und   Amoräer.  BibelsteUen- 

rcgister-    (Prof.  Dr.  itorii»  Stein- 
sckmtüUr,  Mio.) 

U  Doc  da  la  maollla,  Nottee  aar  to 
vlade 

•BdlMl 

H  Ehrlich,  Die  Nomina  auf  -10;. 
(Ord.  Univ.-Prof.  Dr,  G.  N.  HaUü- 
4Ma,  AlbaaO 

T  j/  ipr,;,  Pti  t«. 'Fiufi«uTxo  (tinxfo. (Aord.    Univ.-Prof.     Dr.  Albert 
Tkumb,  Marburg.) 

L.  Ilsecarl,  Oewrvaaionl  ad  Onzlo.  L 

gaeoMokta. 

Oli  vier  de  la  Marche,  l.e  l'riumphe 
des  Dantes.  Hgb.  von  Julia  Kalb- 
Osiacb  •  Benas.  (Ord.  Univ.-Prof. 
Dr.  Fkitipp  August  Beciter,  Buda- 

pest.) 
M.  Grammont,  Le  patois  de  la  l-'rancb*. Mootagne  et  eo  particuliar  de  Dani> 

prtdiard  (Franche-Omte). 

AllieaMiae  and  atta  SaaeMeMe. 
V.A.SBith,  Aaoka.  the  BoddkM  Bhk 

tum  et  India.  * 
■Ittalillaritehe  Baaoklckla. 

Acta  tirolensia  11:  I.  Theil  der 
Südtiroler  Notariats  -  Imbreviaturen 
des  13.  Jahrh.s.  Hgb.  von  H.  von 
VoltdloL    (Aord.  Univ.-Prof.  Dr. 
Paul  Puntsckarl,  Grax.) 

K.Hampe,  Beiträge  zur  Geactuchla  Kaiaar 
MedAcfcall. 

sieale.  aad  MiMwIeeeaaeiiafUa. 

C  Faulhabar,  Ueber  Handel  und 
Gewerbe  der  beiden  Städte  Bran- 

denburg im  14.  u.  15.  Jahrb.  (Dr. 
Felix  PHahtitOt,  Brsdao.) 

A.  Tille.  Getreide  als  Geld. 

RaektaariaaaaMkaftta. 

Festgabe  der  Götlinger  Ju- 
risten Fakultät  für  Ferdi- 

nand Regelsberger  zum  sieb- 
sigsten  Geburtstage  am  10.  Sep- 
tamber  1901.  (Oed.  Univ.-Prof. 
Dr.  Jcttf  KOUr,  Bartin.) 

R.  Hoger, 

Lage. 
J.  Hurt.  Udbar 

■aknalnaBeikaliia  and 
J.  X  Tkoasoa.  Ole  BaUsdaag 

B.P^Mrd,  QHdlqaae 

J.  WIeaaer,  BMagle 
■ur  la  «i> 

Moltke  in  lainan  Briafan.  (Caneral- 
major  1.  D.  Dr.  Athert  Pfisttr, 
Stuttgart.) 

F.  Hirach,  Oie  Wahl  Johann  SoWeakii 
KBMg  von  Paln  l«74. 

I  H.  Magnus,   Dia  Ami 
der  Alten.  (Aord.  Uofv.-Prof.  Dr. 
Karl  Kalbfleisch,  Rostock.) 

1  R.  Traugott.  Die  nervAae  Schlafloalgkeit 
I    und  Ihn  BiasBdInag. 
'  A.  Bnuro(t«rten,  Fortschritt  Jos  Waaaar- 

hcilvcrfahren».  l'ntcrsuchung  und  Kritik 
dar  Syateme  Priessniiz  und  Kneipp. 

KaastwIaaaMcaania. 

B.  Bretholz,  Die  Phrricirehe  St 

Jakob  in  Brünn.  (Ord  l'niv.-Prof. 
Dr.  Hans  Semper,  ln:isbruck.) 

P.  Saraain  und  Fr.  Sarasia,  Entwurf 
einer  geographiach-geolugliCkia  Bwfkial 
bung  dar  loiel  Cejkm. 

Olahtaat. 

G.  Franitan,  Jara  DU.  (Gyma.- 
Dir.  Prof.  Dr.  Mflr$d  Bim,  NeiK Wied.) 
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Aufruf! 

.\N  ,im  ̂ .  |nmi.ir  I'r.inz  Xaver  KrriüN  auf  dem  Friedhof  zu  Fn  ihurg  i.  H.  zur  Ruhe  !)rst.ittet 
ward,  crvvacbic  im  i^lcrzcn  seiaer  wisscnschattlicbcn  Amtsgenosscn  an  der  Universitit,  deren  Zierde 
er  gewesen,  wte  tumal  in  der  theologischen  Pakultftt,  die  in  ihm  den  Senior  verlor,  der  Wumch, 

sein  Andenlien  durch  i-in  Grabmal,  seiner  eigenen  Weise  gemäss  von  kilnstleriichem  Gehalt,  geehrt 

zu  sehen.  Viel  zu  hell  aber  glänzen  V'crdienst  und  Ruf  des  Dahingeschiedenen  in  seiner  Bedeutung 
als  feinsinniger  Forscher,  gedankenreicher  Schriftsteller  und  anregender  Lehrer,  als  dass  sich  nicht 
alsbald  auch  in  weiteren  Kreisen  seiner  Freunde,  Verehrer  und  Schflier  das  gleiche  Verlangen  hätte 

regen  sollen.  Seine  Kriniglictir  Hoheit  Grossherzog  l'riedrich  von  Maden  selbst  sicherte  ein- 
gedenk der  persönlich  warmen  Huchschätzung,  die  er  dem  Lebenden  allzeit  bewiesen,  dem  pietät- 

vollen Vorhaben  eines  mit  vereinten  Kriften  sn  errichtenden  Grabdenkmals  haldreich  seine  Hieil- 

nähme  /».  L'nd  so  ergeht  denn  an  zahlreiche  Bereitwillige  nah  und  fern  mit  Zuversit  ht  ler  gemein- 
same Aufruf  der  Unterzeichneten,  den  Dank,  den  jeder  Einzelne  persönlich  oder  literarisch  dem 

Wesen  und  Wiricen  des  Entschlafenen  schuldig  geworden,  dmrh  angemessene  Spende  zu  bethStigen. 

Die  Heiträge  bitten  wir  bis  ̂ [i.lti  stens  zum  1.  Juni  an  die  Akademische  Quästur  der  Universität 
Freiburg  im  Breisgau  einzusenden.  Nach  Abschluss  der  Sammlung  wird  ein  engerer  Ausschuss 
gebildet  werden,  um  die  Atisfahrung  der  Absicht  in  die  rechten  Wege  m  Idten. 

Freibarg  im  Breisgau,  den  10.  lOrs  1902. 

Geheimratb  Dr.  Bftumler-Preiburg.  —  Ministeriah-ath  Dr.  B Ahm -Karlsruhe.  —  Professor  Braig* 
Freiburg.  —  Professor  Brockhaus-Plorenz.  Dr  rornelius-Freiburg.  —  Professor  Dove- 

Freiburg.  —  Prälat  Ducbesne,  Membre  de  l'lnstitut  de  France,  Rom.  —  Barun  vun  Dungcrn- 
Freibm^.  —  Geh.  Hofiratb  Dr.  Eisele-Freiburg.  —  C.  v.  Pabriczy- Stuttgart.  —  Professor 

Fink c- Freiburg.  -  Antonio  INi  .( /  /  .i  r  i  \  i«  enz.i  R.iron  \ on  G  r  yraüllcr- Baden  •  Baden. 

—  Professor  G ran nan- Washington.  —  Professur  Grauert-. München.  —  Verlagsbuchbändler 
Grote -Berlin.  —  Rektor  Dr.  Hflrbin-Luzem.  —  Professor  KnApfler-MOnchen.  —  Professor 
Künstle-l  ioil)iirg.  Professur  Kluge,  d,  *.  Prorektor,  Freiburg.  —  Professor  Krieg,  li.  z. 

Dekan  der  theologischen  l^akultät.  I'reiburg.  Geheimrath  Dr.  Loersch-Bonn.  —  F.  de  Mar- 
cuard- Florenz.  —  Nokk,  Staatsminister  a.D.,  Karlsruhe.  —  Professor  v.  Oechelhäuser- Karls- 

ruhe. —  Professor  Rodenberg-Berlin.  —  Pater  Odilo  Rottmanncr-Mflnchen.  —  Professor 
R  ii  c  k  er  l -Freiburg.  Direktor  Dr.  Schindler-Sassbach  Prfdat  Dr.  Schneider,  Dom- 

kapitular,  Mainz.  —  Professor  Scbulte-Rum  (Breslau).  —  Geheimratb  Dr.  Wagner -Karlsruhe.  — 

 Geheimrath  Dr.  v.  Weech-Karlsnibe.  —  Gdieimratb  Dr»  Weis»ma»B'Friabarg.  

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

ALLGEMEINE  KARTENKUNDE. 

EIN  ABRISS  IHR£R  GESCHICHTE   UND  IUR£R  METHODEN. 

VON  DR.  H.  ZONDERVAN 
m  WABPUM. 

Mit  32  Ptgursn  im  Text  and  auf  5  Tafeln.   |.\  u.  210  S.]  8.  geh.  JC  4M. 
In  Leinwand  geb.  ■M  5.20. 

Dm  Weifc  hiaM  nun  eisten  U»l>  hul  volUtHudifCv  kar(S«(uito  ITbt'mcht  Ober  dw  i;inwmtc  Oeliiel  der  Kafteakudr .  indem 
.  >  um.  f  «iHnii-iicr  BericUclMlciws  der  danlarhrn  «MsacUcii  Kaiteawvfkv  die  OMeMchte  der  Kurteaksidr,  41«  TafOfinliie,  die 
Kitrii-ri|iroii'kiinnik|fhi«.  die  SitBatiniui-  «nd  tVminteMinnf ,  die  KertMifepfodektioii,  die  Ktitemetrie  «sd  Kartenkrttik  «ad  die  wl»a|. kiiTti  ii  lM  h;iiiili  lt 

S<.  i-rmi  ̂   hi  Iii  •  »  |i<lriit.  «trh  tav  )i  rin  tirfi  rx'«  VirtUixliii»  fiii  ■lu'  K»rti  ,  ilir.  KnlnlchuiiK ,  ilin  n  Wert  und  iliiv  BoiiQtxtint; 
tu  vrncbelTea.    fc«  wirtt  tUlicr  fllr  den  iU&xivt  wir  flit  Avn  Lebrvi  <li-t  ß«<i(r*phir  lu'wii-  fUi  jnirn,  dw  div  Karte  oft  vrrweodvt,  ria 
nnentliekiüchea  Hiltohtel  aein.  

DAS  AFRIKANISCHE  GEWERBE. 

PHEI88CHIUFT  GEKRÖNT  UND  HERAUSGEGEBEN  VON  DER 

FÜRSTLICH  JABLONOWSKI  SCHEN  GESELLSCHAFT. 

VON  H.  SCHURTZ. 

(146  S.}  hoch  4.    1900.    M  7.— 
I>n-  VI  rln  V.  iilif  AriN  iI  lufl«*!  *'inrn  i  r*t.*u  mi  iifut-n  Kr^'' lu,i  .^i  i.  i  !]■  n  llt  itr.vf;  tu  r  ;tul  (»rt'i!»  t  (»riiiulhti;'.  niiiriui*"n 

Vi  rgil iih"  iid<  n  Wirlw  liafunüii  rsi.  Iii  iilli  r  priiuititi'u  Völki-r  ili  r  Knie  uml  untcrsui  Ut  in  liicM  ni  Siniir  i-iin'n  Ti-il  Jt«  afrikuniiiciicn 
WirtarlMfiatphens ,  die  K'-wi-rblivhr  TliütiKkeil.  Von  di>r  ArbHtateUvny  awiieliee  dra  lieiden  0«arhl«')it«ni  auigebend,  icliUdert  ale  dir 
veiacliiediMicn  Fonnt-n  d<»  Fiiniilivo- .  Orte-  ood  Stauimri^iriThiK ,  Arn  (U-ntttMtttiieh  onaMor  SUmmr,  di«  AuabQdan);  nnd  tosiale 
Htelliug  drr  Hjindwvrki.  r .  dii  K<'im<-  Krvcrfalirbrr  Ort:;iiiiiintiiin .  •ruili.  li  li.'ii  AI»jiI/  "'.>  r  Prodiikif  iiur>  h  Mnrktvrrki-Iir  «ml  KiTnhandrl 
nd  flin-  Wrwi-inlniii,'  »U  (iilil  Gl<'i>'hzriti|r  wini  ili»  Kulwirklunu  iiir  riii/<litiii  (irw.rl.i  lH'«|ip><'hin  uml  v<hi  Ilm  n  Anfiinir' ii  bis  zu 
li>>h<  O'ii  K"niu  i)  v.  rfi'l^-i  ('nUrKiiv'liniiKt'n  diracr  Art  »iml  iiaturUcb  nivbt  nur  für  tUv  tiu-ui\'tucliv  Wirtoi'li«flaivbtr  vi>n  Wert,  •ondi.-ni «neb  fur  ikn  uiaktiicbvu  Koiooial|wlitikeT  wiektit,  da  twaUatloa  bei  ciacr  wtitaelMflUriMa  Hetaag  des  aMkaniiekcB  VoUntUM  aa  die 
Torbaadcacn  Anflasa  aouduapft  woidcn  mam. 
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Alphabetisches  Inlialtivsrzelchniss. 
Die  mit  Namen  antt'rzt.'irhnBtcn  Bwiinckllllgni ,  in  gtouem  Dratk .  sind  krit 
iciiiiiit'tt'n ,  iu  kl>'ii»'iu  Unu'k ,  I üBallinfctste  ahiiti  kritiM  lit  s  Kiiiüoiir.'^iut 
BelaiiK  worden  «II«  in  Form  eines  kritischeu  KcfttHtcs  lies^ir 

raferat  Ober  lie  bcrvitB  TorbürgfKungtn  ist. 

iarh*  BiftTBt«;  dii-  nicht  untrr- 
nt.  N  t  u  1- m  r  h  u  i  n  u  n  c  ••  n  von 
Olli  «II,  Htnh  wenn  ein  Inlialta- 

Acta  iiroleniu*.  Tl.  (8<):.) 
Bacher,  AkiJ«-  «78}.) 
B  a  tt  m  K  >  f  t  e  a ,  Wasaerheü  verfahren.  (8 1 V.) 
BBctr,  Btonwlt  dtr  GcooMtrit  4ar  Ltg». 

ms.) 
*.  Behm,  Moränenkunde.  (mr.] 
Brentano.  Valeria,  (7M9.) 
Brctholz.  S.  Jacob  in  Brünn,  (tflu.) 
C.iuer,  Ruf. .rmgymna^ium,  (?9>.) 
I)  ilge  r ,  Krl  .sunu;.    (77  '..) 
Kl  rluh.  N.imina  n-jf  -i'>;.  (7Si..> 
haulhahcr,  Brandenburgs  ll.mdi-t.  tsuK) 
Fett  gäbe  (Qr  RcKeUberKer.  1810.) 
Paritcr,  Bcowutr-Maicmlien.  t79S.| 
Freattea,  JOra  UiiL  (Mlj 
OrAmnoati  U  P*toia  4a  to  PnuKb^ "   <MOL| 

GreenouKh  -  Kittrcdge  ,  Wurds  and 
thfir  ways  in  Entcli^h  specch.  (79«.) 

Hain  PC  Heitrage  zur  Gesch.  Kaiser  Frie- drichs IL  (803) 
Hirsch,  Wahl  Johann  Sobieakis  z.  Küni»; 

von  l*olaa.  (tod.) 
Hurt.  EMm.  HiauMlilninde.  <ilS.} 
Kraus*,  Ueutache  Poetik.  (7W.) 
Maccari,  Orazio.  (787.) 
M .1 K n US,  Augeab«Ukun(>e  (817.) 
.Munava.^rauta-Sutra.  (78t.) 
de   I  i   M.nrche.  Triumphe  des  ' 
Meffert,  Uguoil  <77a.) 
Moltkc-Brief«.  («H.| 
Maff,  HnmuMMfit  «mI 

(TM) 

IMcarJ.  niieUlucs  nsflesions  cur  la 

nique.  itl'i.) I' reu  SB,  Schriftpriiuip.  (775.) 
P  -iicliKrl,  r*k      rMiMÜtico  WdRpo. (785.) 

Rod  he,  Brentano.  (7gii,) 
Sarasin,  Ceyluii.  (807.| 
Smith,  Asoka.  (iOU) 
Thomson,  Enltadung  d.  BektrizilM  durch 

Gam:.  (818.) 
Tille.  Getreide  als  Geld  (^i'.) 
Traugolt.  .Vervrue  Schl.if  ki>i«kcit. 
Tre modle,  Menanl.  (78J.) 
Wiesner,  liioto^ic  d.  POanien.  (816.) 
\Vi  1 1  m  a  n  n,  L'i|.'ik.  (773.) 
Wundt,  FcchQcr.  (777.) 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Wilhelm  Dilger  [Missionar],  Die  Erlösung  des 
•Menscben  nach  Hindaiamas  uod  Christentbuni. 

Eine  vergleieliende  Untenuehtiag  auf  Grund  der 
beiderseitigen  Urkunden.   Von  der  sXchs.  Miuiot»- 
konfcrenz  gekröinte  Prcisschnn.  Basel,  MIlliOM- 

buchhdig..  l«/!.'.    VIII  u.  464  S.  H".    .M  S. 
Die  sächsische  Missionskonferenz  hatte  im 

J.  1899  dnen  Preis  aingeseut  för  die  beste 

Schrift  über  die  ,r<'Iigiö<;pn  und  jihÜosophischen 
Grundaoscbauujigen  der  Inder  nach  den  Vcden, 
Upanisads  und  der  brahmaoisdieo  (besonders 

Vcdänta-)  Philosophie".  Zugleich  wurde  dabei 
eine  Beurtheiluog  derselben  vom  christlichen 

Standpunkt  verlangt.  Die  Preisrichter  (die  Pro- 

fessoren Dr.  Windisch  und  Dr.  Lindner  in  Leip- 
zig, Dr.  von  Schroeder  in  Wien)  haben  tler  Schrift 

des  Basler  Missionars  DUger  den  Preis  zuerkannt. 
Aas  dieser  Prdssclirifi  ist  das  vorliegende  Buch 

hervorgeg.tngen.  Ret  der  Bearbritung  für  den 
Druck  bat  der  Verf.  die  von  den  Preisrichtern 

gemaditen  Ausstellongen  und  die  ihm  gegebenen 
Winke  benutzen  können.  Das  Buch  soll  der 

praktiscbeo  Missionsarbeit  in  Indien  dienen,  wie 
es  andererseits  aus  dieser  Arbeit,  in  der  der 

Verf.  Jahrzehnte  himlüich  gestanden  bat,  bervor- 
gewacbscn  ist.  Die  Darstellung  ist  so  geordnet, 

dass  die  Idee  der  Erlösung  in  den  Mittelpunkt 

tritt.  Zuerst  werden  der  Gottesglaube,  die  Welt- 
anschauung lind  die  .Auffassung  des  Bösen  als 

Voraussetzungen  der  Erlösung  behandelt,  dann 
die  Brl0san{f  selbst  nnd  der  Weg  »ir  ErlAsang 

besprochen.  In  jedem  .Abschnitt  wirrl  .m  erster 

Stelle  die  indische  Anschauung  nach  den  Rcligi- 
oasurkunden  und  Hauptachriften  der  Philosophen 

entwickelt  und  ihr  dann  kurz  gefasst  die  christ- 
Uche  Wahrheit  gcfenftbergcatellt,  natürlich  so. 

dass  der  Zweck  der  Vergletchang  nirgends  aus 

dem  Auge  gelassen  wird.  Namentlich  ist  die 

Darstellung  der  christlichen  Ideen  dadurch  bc- 
stimmt.  Eben  mit  dieser  vergleichenden  Gegen- 

überstellung tiu  int  i]iT  Vtirl.  die  Rcurthcilung 

der  indischen  Lehre  vom  christlichen  Standpunkt 

am  besten  geben  su  kfionen.  In  der  Wieder- 

gabe der  indischen  Anschauungen  hat  er  die  an- 
erkannten Arbeiten  englischer  und  namentlich 

deutscher  Gelehrten  benutzt,  stützt  sich  aber  auch 

auf  eigene  Kenntniss  der  QneDea;  zahlreiche 
kürzere  und  längere  Zitate  aus  ihnen  geben  dem 

Leser  eine  .Anschauung  von  ihrer  geistigen  Art; 

strenge  Objektivität  wird  erstrebt;  was  vom 
christlirhen  Standpunkt  .inerkannt  werden  kann, 

wird  hervorgehoben,  zi^leich  aber  dem  falschen 
Streben  entgegengetreten,  flberall  Anklänge  su 

finden  oder  gar  (wie  es  indische  Gelehrte  lieben) 
die  alte  indische  Lehre  als  moderner  Wissen- 

schaft entsprechend  nachzuweisen.  Die  Dar- 

stellung der  christlichen  Gedanken  ist  im  W^csrnt- 
lichcn  durch  die  Ueberliefertmg  bestimmt,  in  der 

Verwerthung  der  heil.  Schrilt  wird  eine  gemässigt 
kritisdie  Betrachtung  befo^. 

Es  ist  ein  religionsgeschichtlicher  Vergleich, 

den  das  Buch  bietet.  Sehr  richtig  wird  dabei 
eine  zentrale  religiSse  Idee,  die  der  Erlösung, 

in  den  Mittelpunkt  gestellt.  Der  Fortschritt  der 

religionsgeschichtlichen  Forschung  ist  daran  ge- 
knüpft, dass  sie  aufhört,  vor  Allem  die  religiösen 

Gedankensysteme  zu  beschreiben  und  zu  ver- 

gli-irlien,  dass  sie  statt  dessen  die  Religi(jn  selbst 
zum  Gegenstand  ihrer  Arbeit  macht.  Je  mehr 
das  geschidit,  desto  fhichtbsrer  werden  ihre 
Resultate  auch  für  die  Theolojjie  sein.  .Auih 

das  vorliegende  Buch  hätte  als  wissenschaftliche 

Arbeit  gewonnen,  wenn  es  seinen  eigenen  Grund- 
gedanken noch  entschiedener  durcbgefAbrt  bitte. 

Es  ist  aber  zu  verstehen,  dass  der  praktische 
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Bücher,  indem  der  Verf.  den  Inhalt  und  den  Anlass 
zur  Abfaasanb  dk  Wirkung  und  die  Beurtheilung  durch 
die  ZeitgmonMi  «iMfäbrIieb  nitbe^ricbt,  belwDddt  «r 
im  I.  Buch  die  moraltbeologiieben,  im  II.  die  heuptticii- 
lichsten  apologetischen,  dogmatischen  und  asketischen 
Werke  des  Alfons  von  Liguori.  Ein  Vcrzcichmss  von 
Liguori-  SL-hriftcn  ist  in  einem  Anhange  beigegeben  Am 
Schluss  seines  Buches  sucht  der  Verf.  Grassmanns  An- 

grilTe  geftn  Ugoori  tioiieksaireiMO. 

Motfien  uod  Mltthellaactn. 
OMl««faiat«whrffm. 

Dissertalionem. 

O.  Procksch,  Die  Geschichtsbetrachtung  bei  Arnos, 
ilosea  und  Jcsaiii.    Königsberg.    44  S. 

J.  Richter,  Das  Prinaip  der  Individiuüit&t  in  der 
Moftlphikwophie  SehMermaehani.  Lclptif .  89  S. 

Ph.  Münch,  Die  Haupt  ind  r.r.indgedanken  der 
Philosophie  Sören  Kicrkc^;aardä  in  kritischer  Beleuchtung. 

Leipng.   79  S. Km  »raebieaM*  Wark«. 

Frdr.  Delitzsch.  BaM  und  BIbei.  Vortrag.  Leip- 
zig, Hinrichs.   M.  2. 
Ambroili  Opera.   P.  IV:  Expoaltto  evaiig«UI  MC. 

Lucan.  rcc  Cnr.  Schenkl.  [Corp.  scripL  eod.  latiii. 
XXXn.\    Wien,  Tempsky.    M.  18,40. 

En.  Lipptit,  Quae  fuerint  Justint  Martyris  .Anotivr,. 
|ievia|MiT«  quaqn«  fatioos  cum  forma  evaagelioniai  syro> 
latina  colwaMrfnt  [Diaaertationes  phildagica«  HaloiMa. 
XV.  11    Halle,  Niemeyer.    M.  3.60. 

Gust  Pfannmüller,  Di«  Icircbliche  Gesetrgebung 
Justiniatis  hauptsächlich  auf  Gniod  der  Novelten.  Berlin, 
Schwetschke.    M.  3,60. 

Sam.  Jaeger,  Der  W«g  gu  Gott,  oosarn  Vater. 
Halle.  Waisenbai». 

Mathilde  Baum,  Jobana  Wflfaeiin  Baon,  eis  pro- 
(cstanlisches  Charakterbild  ai»  dem  ElsaSS  (1809— 1B78): 
Strassburg,  Fieitz.    M.  4. 

Zweck  des  Buches  eine  Anbequemaog  an  das 

übliche  Verfahren,  vor  Allem  die  Gedanken- 
eyateme  zu  vergleichen,  verlangte.  Es  darf  als 
eine  umsichtige  und  tüchtige  .Arbeit  empfohlen 

werden,  auch  deutseben  'l'beologeo,  die  sich, 
ohne  XU  den  Werken  der  Pacbgdebrten  greifen 

zu  können,  eine  Kenntniss  des  Indiicbcn  RdigioDS* 
Systems  verschaffen  wollen. 

Berlin.  J.  Kaftan. 

Hans  PretlSS  [Dr  phil.l,  Die  Entwicklung  des 

Schriftprinzips  bei  Luther  bis  zur  Leipziger 

Dieputation  im  Zunmmeobang  mit  der  St^ng 
Luthers  zu  Jen  .andern  theologischen  Autorituten  seiner 

Zeit  dargestellt.  Leipzig,  Chr.  Herrn.  Tauchnitz,  l'^  <\. 
Vm  tt.  102  &  8*.   M.  3. 

In  diener  tüchtigen  Krstlingsarbeit  wird  nach- 
gewiesen, wie  Luther  sich  von  den  Autoritäten 

aeiner  Zeit  frei  gemacht  hat  und  allmählich  zur 

Aufrichtnng  des  ihm  eigenthümlichenScbriftprinzips 

gekommen  ist,  das  von  demjenigen  .mIIlt  srint-r 
Vorgänger  und  Nachfolger  sich  deutlich  unter- 
acheidet.  Mit  einer  ao  lleiaaigcn  und  nmai^tigen 

Heranziehung  alles  hicrhcrgehörigcn  Materials 
iat  die  Frage  bisher  nicht  bearbeitet  worden; 

darin  liegt  ein  nicht  in  unteracbitsende«  Verdienst 
der  Schrift.  Die  ersten  Jahre  dürften  von  Prcuss 

eracböpfend  untersucht  sein.  Die  Resultate,  die 

im  allgemeinen  nicht  neu  sind,  werden  Zu- 
stimmung 6ndcn;  >  lu  nsu  ist  die  Zurückführung 

rtuf  ilie  stets  religiösen  .Motive  für  Luthers 

Stellung  zur  Schrift  wohlgclungen.  Charaktc- 
ristisch  ist  an  dem  Buche  ein  starker  gescbicbts- 

philosophischer  Zug.  Die  Darstellung  ist  durch- 
setxt  von  Versuchen,  allgemeine  Prinzipien  xur 
Gehung  lu  bringen  und  den  geschichtlichen  Stoff 

in  Antithesen,  Vergleiche  und  formale  Dispositionen 

einzuspannen.  Wenn  der  Verf.  stets,  wie  hier, 
sein  Temperament  tmd  die  Verwerthung  einer 

gmen  al^emeinen  Bildung  in  Zuiht  nimmt,  wird 
man  ihm  fernerhin  gern  wieder  als  Mitarbeiter 
begegnen.  Fruchtbare  und  neue  Resultate  in 

der  Feige  n.ti  h  Luthers  Stellung  zu  den  religiösen 
Autoritäten  und  damit  in  der  tieferen  Krage  n.i<  h 

dem  Wesen  seiner  Frömmigkeit  wird  man  erst 
dann  finden,  wenn  man  sie  in  einen  weiteren 
histurischen  R.ihmen  stellt.  Für  diese  ver- 

gleichende Arbeit  sind  noch  viele  brauchbare 
Vorarbeiten  nfith^.  Einen  guten  Bauatein  hat 
der  Verf.  geliefert. 

Greifswald.  F.  Kropatscheck. 

Frans  Meffert  LDr.J.  Der  heilige  Alfons  von  Li- 
foori,  der  Kirchenlehrer  und  Apologet  des  IH. 
ahrhunderta.  [Poiachungen  zur  cbristiidien  Litte- 

ratur.  und  Dogmengeschichte ,  hgb.  von  A.  Elirhard 
und  J.  P.  Kirsch.  11,  3.]  Mainz,  Franz  Kirehhetm. 
1901.    XVI  u.  280  S.  B*.    M.  7,50. 

Oiaae  Sehrifl.  die  von  der  theologischen  Fakultät 
der  Unir.  Würxburg  durdi  einen  Prete  aoagcsoichnet 
worden  Ist,  gIMert  sich  in  swei,  fiut  genau  gMeb  lange 

Ilafllf  •itebelBfB«»  Werte. 

Leo  Bäck  [Rabbiner  in  Oppeln],  Hamacks  Vorlesun- 
gen über  daa  Wesen  des  Cbristenthums  in  jüdischer 

Bdeucbtong.  2.  A.  Breslau,  Kölner.  Rl  0,60. 

I'rinz  Ma.\  von  Sachsen,  Der  hl.  .Apollonius  von 
Rom.  Kinc  bist. -krit.  Studie.  Ca.  o  Bogen  Mainz, 
Kirchheim.    Ca.  M.  3, 

B.  Widmann.  Die  Kchtheit  der  .Mahnrede  Justins 

des  Märtyrers.  Ca.  10  Bc^en.  (Ehrhard- Kirschs  Por 
scfaungen.    III,  1.]    .Mainz,  Kirchheim.    Ca.  M.  &. 

ZeltaehrifUa. 

Zttbelwift  Jür  KirOumgeaekidUt.  XXID,  1.  E.  von 
Dobschütz,  Joseph  von  Arimathia.  —  G.  Kentenich, 
Die  Handschriften  der  Imitatio  Christi  und  die  Autor- 

schaft des  Thomas.  —  Gottschick,  Studien  zur 

V'ersöhnungslehre  des  Miltclnltcrs.  II.  —  M.  Reich- 
mann, .Methodus  dirigendae  mtentionis  ein  Gn.]ndsatz 

der  Jesuitenmoral?  —  A.  E.  Burn,  Neue  Texte  zur  Ge- 
schichte des  apostolischen  Symbols.  —  W.  Goctz,  Die 

Regel  des  Teftiarierordens.  —  R.  Kalkoff,  Zur  Grün» 
dungsgesctaiebte  des  Neuen  Stifts  in  Halle.  -  W.  Prie- 
densburg,  Beiträge  zum  Briefwechsel  der  katholischen 
Gelehrten  cieutschlands  im  Rcformationszeitalter  (Forts.). 

N«mt  UrMMu  ZdMur^t.  Xtll,  8.  Kaiser.  Kudel- 
baehs  Koniesakmen  über  sein  tbeoloflaehea  Studium 
1811  — 1815.  —  W.  Lötz.  Der  Bund  vom  Sinai.  IV.  — 

Fr  Hashagen,  St.  Bernhanl  i-n  ("la:r%riux  als  Hym- ncndichtcr.  —  R.  Steinmetz,  Zusammenhang  von  Taufe 
und  Wiedergebiiri  s.jhi.).  —  Woblenberg,  Gloaaeo 
zum  ersten  Johanoesbrief.  IV. 

Dtr  Bemtii  4ts  Ghmbtas.  Mirs.  Ed.  Bratke,  Die 

Wefahett  des  Todea.  Ein  Dialog.  -  H«hne,  Alexander 
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\on  HuinbolJts  philosophische  \'ornusset/unt!eii  lur  üb 
jektive  Krforschun.i^  und  Beschrcjbu:i(^  Jus  Kosnius  iSct!l,:i 
—  O.  Ztickler,  Die  biblische  ür;geschichle  und  ihre 
babykmiflehen  Parallelen. 

Zeitschrift  für  katholische  Theologti-  'M'L'.  I. 
Kückbhck  und  Ausbhck  anlässhch  des  :.'.'> jährif^en  Be- 

stehens der  Zeitschnrt.  —  I..  Funck.  Senf knrnlein,  Toll- 
körn  und  höhere  Farabelkritik ;  Voraussetzungslose 
Wissenschaft;  Neuere  biblische  Litteratur.  —  C.  A. 
Kneller,  S.  Petn»  Biacbof  von  Rom.  I.  —  J.  K.  Zenner , 
Pnlnenaludien,  1.  Pk.  8.  —  Chr.  Pesch.  Die  Inspiration 
der  hl.  Schrift  nach  der  !.c!irc  .!cr  };cut;^;rn  PrDtestantcn. 

III.  —  F.  Schmid,  Die  Z.iul^crci  unö  Jie  iV.be'..  -  J. 
PcjSka,  Das  Kück\er8prechcri  i  repromissio)  heim  I!hc- 
htndemiss  des  Verbrechens.  -■  S.  llaidachcr,  Chry- 
sostomus-Fragmente  zu  den  kathol.  Briefen.  —  A.  S  a  n  d  a , 
Zur  biblischen  Urgeschichte;  Beoierkungen  zum  hebräi- 

schen Warterbud).  —  J.  Hontheim,  Bemerkungen  zu 
Job.  40,  2—14  und  42.  2— 6.  —  H.  DÖller,  Der 
,«tuniilin  carnw*  beim  Apoetel  Pkulus.  —  N.  Nilles, 
Die  Stud«nteil>Patrone  in  der  griechischen  Kirche. 

Xtime  äe$  Biudts  Jaims,  Octobre-D^cembre  1901. 
G.  M  •  r  mier,  Contribations  i  la  geographic  de  la  Paleatine 
et  des  pays  voisins  (suite).  —  Isid.  Levy,  Cultes  et  rites 
siTiens  dans  le  Talmud.  —  M.  Lambert.  Les  anomalies 
du  pluriel  des  nonis  en  hcbrcu;  Notes  exJgetiques.  - 
Isr.  Lcvt,  Sur  Ic.s  deux  prernicrs  Iivrcs  des  MHcchabccs; 
.\riquia,  Icn.rrc  de  Jesus,  fils  de  Sira;  Un  Rcoieil  de 
Consultatioiis  medites  de  rabbins  de  la  France  mehdionale 

(suite).  -  Kayscrling,  Un  chansonntar  fflarranc, 
Antoine  de  .Montoro;  Un  conflit  dans  la  comnnnaute 

hitpaoo-portugaise  d'Amsterdam;  Lea  Juila  de  Naples. 
—  A.  Kaminka,  Qud  est  le  l'saume  de  la  dedicacc  du 
Tem^?  —  Th.  Reinach,  L'au^ure  Fulvius  et  l'enfant 

AaU«aart*«k*  KaUlag«. 

F.  Zipporer,  Manchen.  KaL  22:  Kath.  TheoL 

Phnosophie. 
Referate. 

Wilhelm  Wundt  [ord.  I'mf.  f.  Phü.is.  an  der  Univ. 
Leipzig],  Gustav  Tbeodur  Fecbner.  Rede  zur 
Feier  aeinea  bondcftjlhrigen  Gebortatages.    Mit  Bei- 
laRcn  und  einer  .\''hi!.i\in;;  des  Fechncr  Denkmals. 

Leipzig,  Wilhelm  Engelmann,  I9ul.  Bl.  u.  y.'  S.  S'. 
M.  2. 

Die  Rede  wurde  am  II.  Mai  1901  in  der 

Aula  der  Universität  bei  der  Nachfeier  gehalten, 

welche  die  Ktteigi.  Slcfaaiiche  Gea^tchafk  der 

Wissensdiaften  zu  Ehren  ihres  ehemaligen  Mit- 
gliedes vcrnnstaltete.  Niemand  konnte  zu  dir- 

ser  \\  ürdigung  Kccbners  bcrul'eiicr  sein  als  Wil- 
helm Wunde,  der  die  exakten  Methoden,  durch 

welche  Fechncr  die  Möglichkeit  einer  wisson- 

scbaftiicben  Scelenlcbrc  schuf,  zu  einer  experi- 
meatellen  Psychologie  erweiterte.    Die  Worte 

WundtS  über  Fochner  bilden  .nn  sich  t-in  biei- 
bendes  Üolmmcnt  für  die  Geschichte  der  mo- 

dernen Psychologie,  und  sie  t>ringen  ausserdem 

eine  Fölle  von  Anregungen  zur  Beurtheiiung  von 
Fecbners  Persönlichkeit  und  Weltanschauung. 

Aus  der  Rede  selbst  sei  in  dieser  Hinsicht 

nur  hingewiesen  auf  die  D.irscellung  des  eigen- 

tbümücben  Gottesbegriffs  bei  l'echner.  Obwohl 
der  Wekplan   in   seinem   unendlichen  Ziele   im  j 

göttlichen  Bewusstsein  begiilten  liegt,  wird  doch 
seine  Ausgestaltung  im  Weltgeschehen  selbst  ein 
neues  Erlebniss  für  Gott.  W.  bezeichnet  dies 

charakteristisch  als  eine  .Anwendung  des  Begriffs 
der  Schwelle  auf  das  göttliche  Bewusstsein  (S. 

29  f.).  Ferner  avf  die  heiiierkenswerlh«  Kritik 
des  Zusammenhangs,  in  welchem  die  äussere  und 

die  sog.  innere  Psychophysik  bei  Fcchner  stehen 
(S.  52  f.).  eii  ilii  h  auf  die  gerechte  WOnligung, 

welche  die  .\l<  taptn  sik  l"'echners  findet.  Letztere 
ist  in  der  1  hat  eine  philoüupliiscbe  Dichtung, 

aber  als  sokhe  erfDtk  rfe  die  Aufgabe,  die 
wissenschaftliche  Erf;ihrung  des  Jahrhunderts 

unter  voller  Wahrung  der  Selbständigkeit  von 
Forschung  und  Glauben  xu  einer  gemüthstiefen 

W'clt  an  schauung  abzurunden. 

Die  Beilii'fjen  geben  weitere  schätzcnswcrthc, 
zum  Tbcil  kritische  Aualülirungen  über  einige 
Ptmkte,  die  in  der  Rede  selbst  mir  angedeutet 

werden  konnten.  Nicht  nur  die  „persönlichen 

Erinnerungen",  sondern  auch  die  übrigen  Dar- 
legungen zeigen  die  warmherzige  Verehrung  wie 

die  ehrliche  Kritik,  mit  welcher  der  \<r(.  der 

Persönlichkeit  Fecbners  in  der  vorliegenden  Ver- 
öffentl^ung  ein  lebendiges  Denkmal  gesetzt  hat. 

Dem  Verxdchniss  der  Schriften  kann  jetzt 

noch  hinzugefügt  werden,  das?  das  ,Rfichlcin 

vom  Leben  nach  dem  Tode"  in  vierter,  „Zenda- 
vesta*  und  die  Biographie  Kechners  in  Prom- 

manns Kl.issikt  rn  der  PI):!oso|ihie  inswischen  in 

zweiter  Auflage  erschienen  sind. 

Gotha.  ^  Kurd  Lasswitz. 

Otto  WlUmann  (ord.  Prof.  f.  Philas.  n.  PMdag.  an  der 
deutschen  Univ.  Prag],  Philosophische  Propädeu- 

tik.   I.  Th.   Logik.   Freibuig  i.  B..  Herder,  IWl. 
13-'  S.  H".    M.  -',.'0, 

Wflirasniis  PhiloBophisdie  Propädeutik  will  dem 
Unterrkht  an  den  höheren  österreichischen  Schulen 
einen  Leitfaden  bieten  und  berücksichtigt  die  , Instruk- 

tionen* des  Unterrichtsministeriums,  f-.r  kru.pit  in  der 
Einleitung  an  den  gewöhnlichen  Spr,T^-h^;ebraiich  des 
Wortes  .denken*  an.  weist  auf  die  MuntugfaUigkcit  der 
Gedankenwelt  und  auf  die  Bedeutung  der  Schulung  des 
Denkens  hin.  Ferner  behandelt  er  die  .Materien  der 

Logik,  von  der  Aufaatzlehre  aus  angesehen*  und  be* 
schilligt  sich  mit  dem  Ursprung  unserer  heutigen  Logik. 
Die  Darstellung  der  Lo^ik  selbst  ist  in  4  Abschnitte  ^^e- 
theilt;  der  erste  erörtert  die  Denkthäligkcitcn,  der  zweite 
(die  Denkfiirmen)  handelt  vom  Bcpriil.  Urthc  1  '.nd  Schlu'is. 
im  dritten  liber  die  Denku;esetze  sverden  das  IJciititats- 
ge.sct/. ,  der  Satz  vom  Wuierspriicli  und  im  .\rischluss 
daran  der  Begriff  des  Systems  und  der  Methude  durch- 

genommen. Im  4.  und  letzten  .Abschnitt  bespricht  der 
Verf.  die  Denkoperationen  der  Induktion,  der  DeHnition, 
der  EIntheilong  und  des  Beweises. 

Notizen  und  Mlttheilungea. 
OalrarsiaieHkriftoa. 

Disstriatioiun. 

R.  Jorges,  Die  Lehre  von  den  Empfindungen  bei 
Deseartes.   Bonn.    68  S. 

R  V.  Voss,  l'eber  den  BeiTiff  der  Erkenntnis,  ir.s- 
besondere  der  intuitiven  bei  Spinoza.   Leipzig.    3V  S. 
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tl  Petersen,  ürunJ.- uL-e  der  Ijhik  Jakob  Bohrrcs 

Erl-iiiKcn.    '.'^  S. 
F.  Ürcstari't.  I)':t  '!  :  ■rr"^orr  ■!  bei  Kanl.  Leipzig. I3US. 

>•«  (nrhicncac  Wtrk«. 

D.  F. Markus,  Die  AnoxiatiocMtlworien  im  l8.Jahrh. 
lErdmaons  Abbdigm  i.  Pbilos.  u.  ihr.  Geacbicbte.  XV.] 
Halle,  Niemeyer.   M.  2. 

Jul,  Schultz.  Flriefc  uhcr  tjcnetisihc  Psyi-lio!ogie. 
[l'rii|;r.  des  Snphief)  Keiil  Gymn  s  zu  lierlin.  <  )^tcrn  l'Xt.'.I 
Berlin,  R.  (..■.Lrlrur.     .M.  !. 

KierkegaarUs  Samledc  Vaerker.  il.  .'■(.  Kopcn 
hagta,  GyM«odaL  50  ore. 

ZclUrbrirUB. 

AnMaUn  der  XaturphtlosofhU.  \,  3.  H.  Simrolh, 
Ucbcr  die  wahre  Bedeutung  der  Erde  in  der  Biologie.  — 
B.  Delbrück,  Das  Wesen  d«r  LautgeMtM.  —  Frdr. 
Ratsei,  Die  Zeitforderung  in  den  EntwicklunKSWissen- 
schaftcn.  I.  —  <-  llclni.  Die  Wahrscbeinlichkeitilehre 
als  Ihcone  der  KolIcktivbegrilTc. 

Gelehrten-,  Bihliotheks-  und  Buchwesen. 
Notizen  und  Mittbeilungen. 

Mm  «ncMMM«  Werke. 

A.  Pagliaiii,  Catalogo  generale  della  libreria  italiana 
d«ir  anno  IH47  a  tatto  il  1H9V.   Vol.  1:  A  — D.  Mai- 

land, AsMS.  tip.-libr.  ital.   L.  27,  80  c. 
X»it«rhrin«a. 

CcntralHalt  für  Hir!r.l/ir!:'-n;-yrii.  M.irz.  K.Hab- 
Icr,  Warum  Iraiiei;  i  ̂utci.b' 1 1^^  Iiruckc  keine  Tiil'-r 
Schrift?  —  A.  Krcimatin.  Tcber  hebraisihc  liikunahcln, 
—  Heinrich  Kau,  Dinc  bisher  nicht  auintfundenc  Sohrifl 
des  Staataminiaters  Freiherrn  v.  Zcdlils.  —  Maurice- 
Faure,  Rapport  —  Der  Budibändleibönenverein  und 
die  deutschen  BibliothelMn.  —  Hans  Paalzow,  Der 

Bücherzoll.  ^ 

Blätter  Jur  \'ftiUhi!\'i  'üiclu-ii  und  l.esch.ilten.  März- 
April.  Ernst  Schultze,  Leber  die  Auswahl  des  Bächer. 
Stoffes  für  VolksbiblioUieken.  —  Waldemar  Bethmann, 
Die  Buchdecke. 

Unterrichtsweseni 

Referate. 

Patll  Cauer  [Direktor  des  stfidt  Gymn.  und  Real- 

gynn.  in  Düsseldorf],  Der  Plan  des  Kcrtirni- 

gymnasiums.  Was  verspricht  er?  —  und  was 
drobt  er?  Rede  in  der  ersten  Versammlung  des 

NIcdcrrhcinischen  Ciynuia-><':i' A'crcms  in  i-'UnrtciJ  am 
26.  Jan.  1902  gehakten.  Düsseldorf,  L.  Voss  undCic. 

1902.    16  S.  8*.   M.  0,60. 

Den  gymnasialen  Vertretern  des  Frankfurter 

I.rl)r[)Iaiis  wird  die  fmidijjc  Wtittr.irluit  :in 
ihrem  in  wissenscliaitlichcm  Geiste  unternomme- 

nen Versuch  recht  schwer  gemacht:  jede  maass- 

\<iI1l-  Aeiisscrung  über  die  ()r.Tktiscli«-  Tragweite 
und  Vcrwcndl>;trkeit  der  bis  dahin  gemachten 

Krfabningen  wird  ihnen  \'on  Anhängern  extremer 
S(  hulreformbestrcbungcn  als  (  harakterst  hvvächc 

udcr  taktische  Ungeschicklichkeit,  von  Vertretern 

des  alten  humanistischen  Gymnasiums  als  ein 

Zeichen  bereits  eingetretenen  Irrew  crdens  an  der 

«-ijrpnen  Ueberzeugung  \  urgeworten.  Z.Tlilreiebe 
Aeusserungea  gegen  den  Keinbardtschen  Versuch 

werden  uhne  jede  auf  eigene  .'\nscbauung  und 
l^rfahrang  gegrOndete  KenotniiB  tdnei  VcrlMrfies 
Icirlitliiii  unternommen,  und  \  on  denen,  die 

wenigstens  der  Autopsie  nicht  ganz  entbehren, 
werden  vielfach  vereinzelte  Beobncfatangen  ans 

einer  für  dir  lüus»  hcidung  einer  so  schwierigen 

wissenschaftlichen  Frage  viel  zu  kurzen  Beob- 
achtungszeit out  eratauaficfacr  KSlnbcit  der  SyHo> 

gismen  verallgemeinert.  Was  aber  Reinhardt  und 
seine  Genossfn  - —  zuletzt  Joseph  Wulff  —  wie- 

derholt und  dringend  erbeten  haben:  die  ruhige 

Erörterung  der  in  Frankfurt  angestrebten  grund- 

sätzlichen .Aenderungen  der  L'ntcrri' litsmcthodik, 
auf  denen  ihrer  .Ansicht  nach  der  bisherige  gün- 

stige Verlauf  des  Versuches  ganz  vorwiegend 

beruht;  das  ist  von  den  Gegnern  i!r^  \'er^iii  lies 
noch  immer  nicht  in  irgendwie  ncnnenswerther 
Weise  unternommen  worden. 

Auch  die  vorliegende  Broschüre  hat  mir  in 
dieser  iiinsicht  eine  Enttäuschung  bereitet;  sie 

fasst  sehr  geschickt  die  Bedenken  zusammen, 

die  von  der  Majorität  der  Mitglieder  des  Gym» 

nasialvcreins  gegen  ilen  l-'r.inkfurter  I.ehrjilan 
gehegt  werden,  und  beleuchtet  eingehend  die 
scbulpolitiscbe  Li^e  Refadurdu  sur  Zeit  der 

Schulkonferenz  des  Jahres  1900;  aber  was  ge- 

rade von  Seiten  eines  so  hervorragenden  Sach- 
verständigen wie  Cauer  besonders  erwflnaclit 

wäre,  die  lircirtermi^  i!er  oben  1  lezeichnctc-n 
Fragen,  das  hat  leider  in  dem  Vortrag  keinen 
Platz  gefunden,  and  Ober  dem  Sdireckbild  von 
Monstreschulen,  das  sich  dem  Verf.  aus  der  Ver» 

breitung  des  Frankfurter  Lehrplans  fflrdie  grossen 

Städte  —  wie  ich  glauben  möchte,  ohne  aus- 
reichenden Grunil  —  ergiebt,  über  diesem 

Schreckbildc  ist  die  l'ragc  nach  dem  Schicksal 
kleiner  Orte,  die  sich  nur  eine  Art  höherer 

Scbtde  erlauben  kömen,  zu  kurz  (S.  15)  ge- 
kommen. 

rh.irlottenburg.  Julius  Ziehen. 

Christian  Muff  (Kcktor  der  kgl.  I.ande&schule  Pforia. 
Prof.    Dr.).    Flumanistische    und  realistische 

»ildunp.    Berlin,  (i   Grote,  l'»"»!.    HH  S.  8»     \\  I. 
Das  iJuch  giebl  einen  Vortrag  wieder,  den  .Muff  im 

M  rigcn  Jahre  im  Evangehschcn  Vcrcinshause  zu  ßcrhn 
gehalten  bat  In  dem  eisten  Abschnitte  giebt  er  nach 
änem  ffinweis  auf  die  sehr  vtrsthisdensa  herrsdcodsa 
Ansiebten  über  den  Werth  der  Cestdtung  des  hMwtuB 
UnterricMs  bei  ans  einen  Ueberbttek  Sber  <fie  Entwiek- 
luHK  der  h'ihercn  Schulen  seil  Ji-r  Heriaissance.  Der 
zweite  .Abschnitt  über  d;c  beuten  ii:lJunj;sarten  sucht 
ziir.iuhst  zu  delinircn.  was  unter  humanistischer  und 

rcahslischer  Bildung  zu  verstehen  ist.  würdigt  darauf 

den  Bildungswerth'der  einseinen  Ijnlcrrichlsf.icher,  \cr. 
theidigt  das  Gymnashim  gegen  den  Vorwurf,  anlicbriat- 
lieh  zu  wirken,  betont  die  Nothwendigksit,  dase  ncibett 
den  Gymnasien  höhere  Realschulen  bcsMiett,  sonehit 
über  den  Ersatz  der  klassischen  Originale  durch  Ueber- 
sct/Aingcn,  über  das  Frankliirtcr  .System,  libcr  Wilamo- 
n  itz"  Plane  einer  L'nigcstaltung  des  griechischen  Unter- 

richts und  Uber  die  .Aufnahme  des  BngUschsn  in  den 
Unterricht  des  Gymnasiums. 
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Dissertationen. 

H.  Metzmacher,  Weiter^  btsw.  UmUldaagcn  dtr 
PfeitalosiiKliea  GrundnUm  dardi  Huttiteh  quellen- 
niiaig  dargelegt.    Leipzig.    99  S. 

P.  Wein  hold.  Die  Stellung  des  Kurfürsten  August 
tur  Univ«raitit  Leiptig.  Lflipsig.  99  S. 

Sf  halprotcnuanr. 

A.   Wink  1er,    Ueber    die    internationale  Schüler- 
korrcapondM».  Miltr.  Oitmi.   Qymn.   20  S. 

X*B  »r»rlilf of m-  IVrrkf. 

Georg  Mcrtz.  Das  Schulwesen  der  deutschen  Refor- 
mation im  \t)  Jahrh.    Heidelberg.  Winter.    M.  16. 

Gerb.  Michaelis,  Welche  Förderung  kann  derlalei. 
niMhe  Unlerrklit  an  Refonntchaten  dureh  das  PntnsS- 
aische  erfahren?    Marburg,  El  wert. 

Andre  Laurie,  Memoires  d'un  collegiea.  Ed.  autor. 
p.  R.-C.  KukuTa.  Wien,  C.  Graesar  (In  Verbindung  mit 
B.  G.  Teubner).   Geb.  M.  2,40. 

Mantr  •raehelMada  Wart«. 

Wilh.  Kein.  Bildende  Knmt  und  Schul«.  Drwdefl, 
Haendcke.   Ca.  M.  \ 

ZeitarhrlftcB. 

Das  kumanisiiseke  Gymnasium.  19u2,  I.  ().  Jäger, 
Die  neuen  LehrpUne  für  die  höheren  Schulen  in  Preuasen; 
Frauenbildung  auf  hnmanlstlaciwr  Gmiidlsge.  —  0. 
Waiaaeofels.  Dia  phOgwphJBclwR  Etonmto  unaefM- 
klasaisehen  Lltteraturpariods  nach  Af«  VanvaodlMifcnit 
für  die  s.huic.  I.  —  Die  10.  Jahnsvenaiiimluag  das 
Gymnasial  Vereins. 

Gymnuium.  16.  März.  Methner,  Kinigc  Hemer 
kungcn  zur  Liteinischen  Tenifnis-  uru)  .MoJuslehre. 

hcviic  inlernatmii.iU  Je  ieiisci  ̂   iieineiil.  Kevricr. 
A.  Croi'iel.  Lc  Ji>ct  /r;it  d  lltuversilt:.  —  A.  Girault, 
Nos  facultes  de  droit.  II.  Les  cxamcns.  —  C.  .Miais, 
La  filbnna  de  la  Ueenoe  es  lettres.  -  d.  .Monod. 
Firnnfoia  Tmnny  Psnvna.  —  M.  Milliond.  Un  esaai 
d'^duieatlon  monde  k  l'fcola  vaudolie  (fin).  —  G.  Blon> 
dcl»  Hat  aoeiM  internationale  pour  le  developpement 

de  renfdgneraent eooimercial.  —  0.  Burghard,  L'orga- 
nisation  anglaise  de  renscigncment  en  Birmnnie.  -  F. 

Regamey,  L'enaeignement  du  dessin.  -  Nasl,  I'atro- 
nage  familial  et  cdgcatfon. 

Rtvut  PidßgogitlU.  Pivrier.  M.  Charlot,  Trois 
oonfetWices  de  M.  Leon  Bourgeois  aur  la  solidarile.  — 
E.  Graziani.  I.es  sal'.es  d'asilc  de  Milan.  —  J.  Del- 
volvt^,  I.'etis>.ij;nement  ä  l'ecote  intcraatioDoic  de  l'Ex- 
position,  —  Ch. -V.  Langlola,  Inatramenit  da  biblk>- 
graphic  pedagogtque. 

Rmu  de  rimsinictioH  ptMiqnt  tn  Belgiqtie.  XLV,  1. 
A.  Bayot,  Les  «lenanti  roroana  du  neerlwidaia. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

ütteratuigeschichta 

Referate. 

Dm  Minava-^ntUta-Sutra  herausgegeben  von 
Friedrich  Knauer  [ord.  Prof.  f.  vergl.  Sprach- 

forsch  an  der  L'niv.  Kiew].  Buch  II.  St  I'ctcrsburg, 
in  Komm,  bei  J.  Ricker,  und  Leipzig,  bei  G.  iiaessel, 

1901.  Xlil  n.  S.  73—131.  gr.  8*.   M.  2. 
Mit  dankcnswertber   itile   hat  Herr  Knauer 

<icm  rrstfn.  in  dieser  Zeitschrift  (I''01,  Nr.  6) 

besprochenen,     i  heil    des    wichtigen  Münava- 

Textes  jetzt  Jen  zweiten  Abschnitt  folgen  lassen. 
Das  ebenda  Aber  jenen  ersten  Tbeil  Gesagte 

gilt  auch  lilcr:  knnn  :n.i(i  .lui  Ii  nirlit  immer  (!cn 

textus  reccptus  billigen,  überall  giebt  doch  der 
Herausgeber  die  sctilagendsten  Beweise,  dass  er 
mit  Sacbkenotniss,  ürtheil  und  plukrfo^scber 

Aiiribie  gearbeitet  hat.  Dass  er  meistens  gtOck- 
Kcb  gewesen  in  der  Wahl  der  Lesart  an  schwieri- 

gen Stellen,  wird  jetzt  durch  das  aus  Benares 
neu  hinzugekommene  handschriftüelie  Vl.iterial  aufs 

Glänzendste  dargciban.  Eine  eingebende  Be- 
sprediang  der  vielen  fragfichen  Stellen  sa  gebe«, 
ist  hier  nicht  der  Ort;  in.tn  wird  <1ii-se  in  der 

Februar  •  Nummer  der  üöttingiscben  Gelehrten 
Anzeigen  finden  kOnnen.  M^e  es  Herrn  Kn. 

gegeben  sein,  uns  auch  die  übrigen  Theile 
dieses  Ritusltextes  bald  zu  schenken. 

Breda.  W.  Caland. 

Wilhelm  Bacher  [Prof.  an  der  Landes  Rabbiner, 

schule  zu  Budapest],  Die  Agada  der  'l'annaiten 
und  Amorier.  Bibelstellenregister.  Nebit  einem 

Anhangs:  Namen  -  Register  zur  Agada  der  babyloni- 
schen Amoräer.  Strassbutg,  Karl  J.  Triibner,  1902. 

2  BL  u.  94  S.  8«    M.  3. 

Seit  1S7S,  also  beinahe  ein  Vicrtcljahrbundert 
hindurch,  beschiilti^t  sich  Racher  mit  einrr  n;i<  h 
den  Auturitätcn  geordneten  Analyse  des  l  alinud, 

z.  'l'b.  in  Jahresberichten  der  Landes- Rabbiner- 
schule in  Budapest.  In  der  Anzeige  einiger 

Bände  in  dieser  Zeitscbritt  (1891,  Sp.  662, 

1892,  Sp.  1071.  1896,  Sp.  13S0,  1900,  Sp. 

862)  ist  d.ir.'iuf  hingewiesen  worden,  dass  hier 
zum  ersten  Male  das  ungefügige  Material,  das 

für  Theologie  und  Kultai^feschichte  in  dem 
Kollektivwerk  des  Talmud  sich  bietet,  durch 

Vertheitung  auf  die  Lehrer  zur  Charakteristik 
der  Individuen  und  Schulen  geeignet  erscheint, 

und  dass  die  l^iniheilung  nach  .Materien  auch 

eine  historische  l'ntwickelung  des  Inhalts  er- 
leichtert und  kuntrullirt.  Die  .\utlassung  und 

Auslegung  der  Bibel  ist  fast  mit  jedem  besonde- 
ren Inhalte  in  nribcrrm  oder  weiterem  Zusnnirnen- 

bang.  —  Das  vurlicgcndc  genaue  Bibelstellen- 
verzeichniss  bildet  einen  unentbehrlichen  PQhrer 

zu  den  1  S99  abgeschlossenen  sechs  BSndcn,  und 
man  wird  es  dem  Verf.  Dank  wissen,  dass  er 
sich  selbst  dieser  nfibnmeo  Arbeit  oater- 

zogen  hat. 
Berlin.  Morits  Steinschneider. 

Le  Duc  de  la  TremoYUe,  Notice  sur  In  \'ie  de  Jo- 
achim .Mciuint.  [S.-.\.  aus  den  Coinptes  rendus  de 

rAendemie  des  liisLTiptions  et  Belles.l.ettrei.J  Paris, 

Imprimerie  nationale,  l'A»!.  I". 
Die  kleine  Schrift  bietet  den  l,eben?ilauf  des  Mannes, 

der  der  Assyriüloi;ic  in  Fr.mkrcich  zusammen  mit  J. 
Oppcrt  die  Bahn  K'brochen  hat.  und  verzeichnet  die 
hauptsachhchsten  VeroiTcntiichungen  Menants  auf  diesem 
Gebiet:  die  Liste  umfasst  47  Nummern. 
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nis^erlaliotten. 

J.  A.  Kelso,  Die  Klagelieder,  der  maäureliache  l'cM and  die  Versionen.   Leipsig.   67  S. 

A .  1 .  a  /  a  r u  s .  Zur  syrischen  UebenetsunK  des  Buches 
der  Kichter.    l-.rlangcn.    71  S. 

F„  M<>1lcr,  Beiträge  zur  Mahdilehre  des  Islams. 
Basel.    2ö  S. 

ÜM  •ncklraM«  Wrrkc. 
K.  ßrugmann.  Kurze  vergleichende  Gmmmatik 

der  indo|;cnnanischen  Sprachen  auf  Grund  des  5  band. 
'('«ru!»Jri'^?ics  Jtt  verL!leiohciKlcn  < '.r.-iii  matik  i!cr  indo- 

^;crman.  Sprachen  von  K.  Hruginunn  und  Ii,  I)clbrück'. 
I.  Lief.  Einleitung  und  Laullebra.  Strasaburg,  Trübner. 
M.  7. 

W.  St.  Clair  Tisdall,  Modern  l'crsi.in  Conversa- 
tion-Grammar.  London,  David  Nutt  (HeidelbeiK.  Julius 
Groos). 

M.iit.  ll.T rim .11111 ,  Kleine  deutsche  Sprachlehre  für 

Araber.    Hcidcr-'cu.  Ji.lu.^  ('.n.ns. 

kfiuftlic  croi'tirinrndr  Hrrke. 
I.ittliist  Forschgen.  llßb.  von  J.  Schick  U. 

.Vt.  Frhr.  v.  Waldberg.  H.  22:  l.uigi  l'ulci  and  the 
Morgant  Maggiore.  By  Lewis  Einstein.  M.  2;  23:  Der 
Rerrain  in  der  Tranzösischen  Chanson.  Von  Gust.  Thurau. 

M.  i:.':  24:  Ludwig  Ticcks  Lyrik.  Von  Wilh.  Miessner. 
M.  2,40;  -.'«  Der  .MannVieimer  Shakespeare.  Km  Itei- 
tfiiK  zur  (jc-clsioliti.'  der  1  deutschen  Shuke>pca:e  rel  -r 

setzun^'cn  \  n  llcrni.  l'hde  -  iiernays.  M.  J:  J'i:  l>ic 
tiicdcrlaiidisohea  und  deutschen  BearbeitunKen  von  TIuj- 

mas  Kyd's  Spanish  tniKedy.  Hgb.  von  R.  Schönwerth. 
Ca.  M.'8.    Berlin,  H.  ['elber. 

ZalUchrirtra. 

Transactioni  of  the  Fhitotogieal  Sozirty.  IR99— 
1'.  II.  J.  Strach:iri,  Thc  Sii-matic  Future  and 

SuhjuiK'liVL-  III  irislr.  .\ction  and  Time  m  thc  Irish  Verb. 
--  Ii.  jNcilson,  Juhn  Durbour.  l'uel  aiid  Translator. 
—  E.  Sp.  Dodgson,  The  Verb  in  thc  Sccond  Book  in 
Gipuskoan  Bask. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Utteraturgeschichte. 
Referate. 

Hugo  Ehrlich,  Dit-  Numina  auf  -frc.    l,<ip?i'4or  ' 
Inaugural- Dissertation.     Gütersloh,  C.  Bertelsmann, 

1901.   49  S.  8*. 

Dif  Untci  s'.irliiiri^  ist  Icsrnsu crth ,  'I.i  der 

junge  Verl*,  die  Litteratur  über  die  Krage  lleissig 
studirt  bat  und  nebenbei  allerlei  Fragen  berOhrt; 

sc  halte  nur,  dass  er  seine  Geilaiikrn  ni<  ht  über- 

all mit  der  n6ihi^en  Umsicht  vorträgt  und  des- 
halb de»  öfteren  gerechten  Widerspruch  her- 

ausfordert. Auch  seinen  Hauptzu  r  i  k,  J  r-  i  .^  iic- 
sis  der  Nonun.i  aut  -tv^  auf/iilii  lK  n,  h.tt  er  nu  ht 

erreicht.  Denn  1.  ist  seine  Grunillage,  der  ge- 
dehnte Auslaut  eines  nominAleo  o-Stammes 

;iuf  -e  (/.  \\.  ':r,T>;-,  (ifx>^-,  'f^(J>,-  usw.  von  i'rtnoc, 
ulxug,  liQÖi)  nietir  als  zweiielbatt.  Formen  wie 

^i] —  TlOJta,  Travrtj,  vet^y^vi?  ti.  dgl.  sehen  wir  alle 
als  Casus  instrum.  an,  mithin  ist  es  schwer  /u 

glauben,  dass  diese  K'urmen  auf  -e  zu  gleicher 
Zeit  Casus  instrum.  und  gedehnter  Auslaut  eines 

nominalen  o>  Stammes  sind.     Bragmanns  Her- 

Icitung  dieser  Formen  von  einem  VerbalaJjektiv 

aut  -ij/o  (Indogerm.  Forsch.  IX,  369)  scheint  in 
dieser  Hinsicht  bei  weitem  einfacher  in  sein.  — 

2.  setzt  das  l'.iradigma,  wie  es  vom  \  ert.  auf 
S.  14  aiiff^estelit  wurden  ist,  sehr  starke  .^us- 

glcicbungcn  voraus,  und  das  schlimmste,  es  sollen 
sogar  die  Foraien  der  gewöhnlichsten  Kasus,  des 
Nominativs,  Akkusativs  fund  Vokativs)  verloren 

gegangen  sein  und  die  Formen  des  Genctivs 

und  Lokativs  die  Oberhand  'gewonnen  babco; 
d.  h.  die  Formen  eliw-wes  oder  Oye-MOs,  «fod- 

*  '  _  • 
Hosm  (tkHö-uM),  ekur-ttoses,  sollen  so  dtue-ms, 

ekui'-usm,  ekttf'-usfs  nach  ekuc-usos,  (lui  -u<!,  c-kui  - 

»(>'/»«,  fkur-tissi ,  ckiii-tifus  umgestaltet  worden 

sein.  Indess  vgl.  n<<f  vjv,  iloOtcdMV,  (bfdiur,  tix  <'r, 
attSv,  MVMttoP  usw.  stets  auf  -lov,  obgleich  so- 

wohl anclere  K.isiis  .lis  aurh  der  .^kk.  ohne  V 

gebildet  wurden.  Auch  dass  <f  in  den  denomina- 
Üvea  Verbis  auf  -cvc»  und  in  ihren  Derivaten, 

die  cingestandcnerweise  von  den  Nomina  auf 

-ii'i  herstammen,  in  denen  es  nach  des  Verf.s 
Annahme  emmal  dagewesen  ist,  hfttte  spurlos 
schwinden  müssen,  scheint  sonderbar. 

Seine  Vorliebe  für  die  Zugrundelegung  eines 

gedehnten  nominalen  Auslautes  auf  -e  hat  den 

\'erL  veranlasst,  auch  solche  Urforinen  wie 

' '/lAx/i »ojv,  'if-Xr^-ßag,  'SfrSgr-f-iii  u.  dgl.  auf- 
zustellen, die  doch  offenbar  unmöglich  sind. 

Denn  von  tiX^ifo^  bftttea  die  Attiker  nicbt  ti^- 
Af /oc  —  tf/.foc,  sondern  bloss  tiitmi  l)il<len  können 

(vgl.  iiulfj-oi  -  iiQifOg  —  ItQfms},  und  der  vom 
Ref.  nicht  berflcksichtigte  Darier  'dkufidv  prote- 

stirt  gegen  eine  Url'orm  wie  ''A^Jt/n'^iuv ,  un  !  wie 
Ustboff  in  Etymol.  Parerga  S.  144  zeigt,  hat  es 

neben  ifvSQeov  ein  anderes  WcNt  *iivioq  div- 
^f(a)-o$  gegehen.  welches  durch  Kontamtnation 

mit  S{r6(}fnv  die  l-'ormen  diviQog  und  6i»iQOV 
hervorgebracht  hat. 

li^bensowenig  brauchen  wir  einen  gedehnten 
.Auslaut  eines  nominalen  o- Stammes  auf  -6  für 

j^oktwv,  xty](gtiüv,  X'^^tm,  Oivitüv  u.  dgl.  oder 
für  dorisches  nvitewi»,  yaewp  n.  dgl.  Denn  StSmme 
.Ulf  e  o  in  <lcn  Nominibus  II.  Deklination  und 

Stämme  auf  -d  (>^)  in  denjenigen  der  1.  ge- 
nügen vollkommen  zur  Erkiftrung  dieser  For- 

men, d.  h.  wie  oixir^i,  q>vXivit,  itifto-nis  und 

dafti-TOi,  To^6-trjS,  f'/rTO-rfjc,  JMB/tiJ-n;;,  xiyAi;- 

rijS,  dyvcdrrig  u.  dgl.  (vgl.  anch  'Ogia-rr^i, »eifd4f-Ti)S  u.  dgl.),  so  können  wir  auch  ßoXt'f^ov, 

xfyxQf-fwv.  Oivf-J'-<t)V,  )fff Axf -/<in',  nan;ffvo~J^v, 
MuQa\)v-J-wv  u.  dgl.  voraussetzen,  woraus  die 
gewöhnlichen  Ausgange  -mv  und  -tuy  (aus  -outv) 
hervorgegangen  sind.  Dass  sie  aber  nachher 

promiscue  je  nach  den  Orten  und  Zeiten  ge- 
braucht worden  sind,  und  also  einerseits  nvX' 

tii'iv,  ya-fii  r  u.  dgl.  dorisch,  andererseits  Ttvhor, 
OvQiüv  u.  dgl.  attisch  gebildet  worden  sind,  ist 

selbstverstSodlich.    IXgttwr  oad  'iw  sind  aus 
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natdav  —  naiiflrv  —  munav  —  nttmv  und 

'tofttwm  —  '/i}<ov(BV  —  'leeSvav  —  'imviav 
ht-rvorgegangcn;  die  Kontraktion  ganz  wie  in 

Uti^atkwc  —  fltcouiiuc,  '[^eiqtimi  —  'Egeigiök. Uoosidüiv  si.  Jlnandioiv  aus  lIoCHdtmv  ist  nach 

'dnolXmv  gebildet,  wie  auch  der  Vokativ  Iloafi- 
dov  nach  ''Ano)M>v.  Mithin  fällt  die  vom  Verf. 
aufgestellte  Regel,  wonach  urspr.  -tfjköv  =  -ttav 
dorisch  and  acdsch;  nrapr.  •äf^av  aber  ionisch 

-fmv,  dor.  -«v  und  att.  -(»'v  sein  soll.  In 
Wahrheit  wird  im  Attischen  nur  dm,  do  kontra- 

hirt,  dj-o  äfm  aber  wie  auch  tjj-o,  i;/tt>  zu  •ca>. 

Die  Gleichung  (auf  S.  5)  Xeio^  =  'XtjJ^iog, 

Aei'ßdc  =  'kr^vgos,  dtxatog  —  'SixaJ-iog  ist  nicht 
tadeltrei,  denn  1.  Formen  wie  xakkinÜQr^ioc, 

'9^ß9i  o.  djri.  sind  aberfiefert,  Formen  aber  wie 

'X^vgog,  '  Ztjvg  nicht,  i!,  Ii.  die  Kürzung  hat  in 
beiden  Gattungen  in  verschiedenen  Zeiten  statt- 

gefunden; 2.  die  sog.  Epenthese  schebt  nach 
langen  Vokalen  nicht  stattgefunden  zu  haben 

(vgl.  'Aihjvä  Bd.  VIII  S.  470  vom  Jahr  1895). 
Vgl.  xr^QvxiJ^iov,  viiftos,  iüj-iui  —  vr^ioc,  <itltog 

u.  dgl. ;  mithin  hätte  aus  itxäj^iog  nur  ein  '  Stxt'jing, 
nicht  aber  ein  Sixaiog  hervorjrchpn  müssen.  Es 

ist  deshalb  die  Hcrieitung  ;hus  dixai- log  vorzu- 
xtehen.  Der  Verf.  behauptet,  dass  Bekker, 
Homer.  Blätter.  I,  227  das  Gtrst-tz  der  Ilmfär- 

bung des  1}  zu  tl  für  immer  festgestellt  hat.  und 
dass  an  Stelle  der  Brug[mannschen  die  Bekker- 

M  li<-  I^fjjel  einzurücken  ist;  es  sei  also  zu  schrei- 
ben laxQrieli,  axKritig,  onr^t,  av^tatu,  XQI^^t 

^tjfji,  iftjjj  usw.,  allein  l^axQeiäv,  &iXeiw¥,  amtof, 
XQftog,  XQ^*^t  deCm,  ßtiOftev  usw.;  denn,  fährt 
CT  fort,  „diese  (sc.  die  Bekkersche  Regel)  ist 

eine  reale ,  jene  (<lie  Brugmannsche)  eine  imagi- 

näre Grösse".  Der  Ref.  muss  hervorheben, 
dass  <lie  einfache  Bet)bachtung  f^ekkers,  ?^  siebt 
in  unseren  Handschriften  vor  hellen,  ei  aber  vor 

dunklen  Vokalen,  weder  ein  festgfestelltes  Gesetz 
noch  eine  reale  Grösse  sein  kann.  Denn  irgend 

eine  Ratio  der  Erscheinung  bat  ja  Niemand  ge- 
funden. 

Dies  sind  die  .Schattenseiten  des  Büchleins; 

indes,  wie  gesagt,  es  ist  immer  leseoswertb,  da 
der  Verf.  {gewissenhaft  gearbeitet  hat  und  seine 
Gedanken  klar  il.ir/ustdien  weiss.  Und  zieht 

man  in  Betracht,  dass  es  eine  Erstlingsarbeit 
ist,  so  darf  man  das  Beste  von  seinem  Verf. 
hoffen. 

Athen-  G.  N.  Hatzidakis. 

Vv^Sf  (Direktorder  Abih.  f.  bjrrant  und  neugrisch. 

Phüol.  an  Jer  Kcole  pratiijue  Jcs  haute-;  t'tutlcs  .-in 

d«r  Sorbunnc  m  l  arisj,  riu  i'o  ' Pwnaiixo  f^iurQu. 
'0  wpo'tKffi,  ?fr<itji«i.  —  '0  fouovaxö^,  xiu|x<]>9t>x.  Athen, 
Hesti«  (Paris,  H.  Weiler),  IWi.  343  S.  8°.  Dr.  10 
CFr.  6). 

Die  jflagstea  Unruhen  in  Athen,  welche  durch 

den  Plan  einer  vulgär-griechischen  Debersetzung 
des  N.  T.s  hervorgerufen  wurden,  richteten  sich 

gegen  die  in  den  letzten  Jahren  immer  mehr 
hervortretenden  Bestrebungen,  die  neugriechische 
Litteratursprachc  aus  dem  Banne  des  Archaismus 
zu  Ijclreieii  und   auf  der  natürlicheren  Basis  der 

lebenden  Volkssprache  aufzubauen.     Die  kleine 

Schaar  von  Schriftstellern,  die  diese  Sache  ver- 

treten, betrachtet  Psichari  (fllvyägtjc).  den  \'erf. 
des  vorliegenden  Buches,  als  ihren  Führer:  um 

das  ScUagwort  „VvjiaQ*<fft9e^  drehte  sich  der 
.Streit  der  Parteien.    Der  litterarisclie  Karnjjf  um 

die  Schriftsprache  ist  durch  materielle  Gewalt  zu 
Gunsten  der  archaisirenden  Sprachform  (xuihtQev' 
ovad)  entschieden  wtjrdcn.    Ps.  ßhrt  aber  trotz» 
dem  lort.  für  seine  Reformidccn  zu  kämpfen,  so 

weni^;  Gegenliebe  er  auch  bei  seinen  Landsleuten 
findet.     Das  neue  Buch  ist  dafür  ein   neuer  Be- 

weis.    Seit   fahren   liernüht.   durch  ICrzählungen, 

wissenscIiaiUiche  und  belletristische  Essays  in  der 

Volkssprache  und  über  sie,  sowie  durch  dnen 
Roman  die  Existcn/.berechti^uni^  der  Volksspr.iche 

darzutbun  und  den  Befähigungsnachweis  für  sie 
zu  erbringen,  tritt  er  nun  auch  mit  einem  ernsten 
Drama  und  einer  Komödie  in  die  Oeffentlichkcit. 

Für  das  Drama,  d.  b.  für  den  Dialog,  ist  die 

xaUu(if.vovaa  ganz  unnatOrlich;  denn  es'fehltdas 
wichtigste  -  das  Leben.    Ps.  hofft  aber,  durch 
Einführung   der   Volkssprache   das   Drama  in 
griechischen  Volk  zu  neuem  Leben  zu  erwecken. 
Seine  Gegner  erklären  freilicli,  dass  die  gewfthlte 

Sprachform  nicht  die  Sprache  des  Volkes,  son- 
dern  die  Ps.s   sei.     Damit  wird   jedoch  der 

Kernpunkt  des  Streites,  der  grosse  Gegensatz 
zwischen  dem  .Archaismus  und  den  Forderungen 

der  lebendigen  Gegenwart,  nicht  getroffen.  Denn 
das  kann  niemand  bestreiten,  dass  die  gramma- 

tische Criindlage  von  Ps.s  Stil  die  Volkssprache 

ist,  und.  dass  die  Grundlage  der  xatfaQivowfU 
diese  —  nicht  ist.    Es  ist  aber  selbstverständ- 
li.di.  dass  S(  liriftstcllcr,    die  mit  der  offizidleo 

Sprache  brechen,  bei  der  Anwendung  der  neuen 

Sprachforra   subjektiv   verfahren,    ihr   ein  sehr 

individuelles  Gepräge  geben,  weil  die  allgemein- 
giltige   Norm   noch   fehlt:    diese   kann   sich  erst 
ergeben,  wenn  durch  das  Zusammenwirken  vieler 
ein  fester  Usus  sich  gebildet  hat.  Denn  es  fehlt 
eben  ntich  den  Grie(  hen  der  Dante  nd<T  l  utlier, 
der  durch  die  Gewalt  seines  Wortes  mit  einem 

Mal  die  Erstarrung  des  sprachlichen  Lebens  zu 
lösen  hritte.  Aber  der  Verf.  hat  Recht,  wenn 

er  sagt  (S.  90):  für  die  Griechen  ist  .das  Volk 

mit  seinen  Volksliedern  der  gesuchte  Dante*. 
.An  die  wahrhaft  bedeutende  Volkslitteratur  kann 

und  nuiss  die  Spi  .»i  liretnrin  .nnknüpfen,  und  der 

Verf.  lässt  sich  mspirircn  vom  Sprachgeist,  der 

jene  Litteratur  durchweht.  Eine  andere  Frage 
hl  es,  ob  die  beiden  Dramen  nach  der  inhalt- 

lichen Seite  dazu  geschaffen  sind,  für  die  Sprache 

des  Volkes  Propaganda  zu  machen.  In  den  ein- 

leitenden Essay ■>  (S.  110!).  die  über  neugriechi- 
sche Litteratur   und   Weltlitteratur,   über  den 
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Charakter  des  neugriecliischen  und  anderer  Völker, 

Qber  die  Volk^^iirmhi-  uml  vieles  amlere  plau- 

itern,  stellt  iler  \'ert.  sehr  hohe  Ant(»rilerunpen 
an  ein  Drama.  Schiller  und  Goetlic  siml  niieh  ! 

ihm  keine  Uramaitker;  das  n<  ii griechische  Volk 

ist  für  dramatisc  he  Pnoie  wie  ̂ csi  haffen  —  es 
liat  freilich  nucb  kein  Drama  hervorgcltracht : 
denn  die  bisherigen  Proben  werden  von  Ps. 

selbst  sehr  gering  >  in^ex  l>iit/t.  I)r-init;ich  wären 
die  beiden  vurliegenden  Dramen  die  ersten  wirk« 
liehen  Versuche  in  dieser  Richtong.  Ich  fürchte 

aber,  dass  die  Litteriirhisturiker  iliese  beiden 
Versuche  nicht  als  das  Drama  innerhalb  der 

heutigen  Weltlitteratnr  anerkennen  werden.  Die 

Mischung  \(iti  m  sich  treffender  Satire  und 
sentimentaler  Allegorie,  die  in  dem  Lustspiel 

(J  l^vvuyiixoi  vorhegt,  scheint  mir  ««  iiig  drama- 
tisch; der  gleiche  Gegenstand,  satirische  Behand- 

lung der  .Sprachfrage,  kommt  <!ramntisch  wirk- 

samer zur  Geltung  in  den  .Kurakistika^  des 
J.  Rizos  und  in  der  .Babylonia*  des  Ryzantios. 
Was  das  I)r.nii.{  '()  xrt)nv?.r.:  betrifft,  so  b«:sttzt 
es  zwar  eine  nicht  unmlere!>!>ante  tlantllung,  aber 

weder  der  brutale  ̂ Uebermensch'  noch  die 
scbw&chlichen  Personen,  die  er  vergewaltigt,  ■. 
vermögen  uns  —  etwa  mit  Ausnahme  der  Gestalt 
der  Prinzessin  —  fDr  ihr  Schicksal  zu  inter* 

essiren:  man  x  ermisst  wahrhaft  tragiist  he  (  harak- 
tere.  Ps.  will  allcrditij;s  auch  in  iliesen  Dingen 

ein  Neuerer  sein  —  mögen  die  Litterarliiblot  iker 
das  mit  ihm  ausmachen.  Aber  es  soll  nicht  un- 

widersprochen bleiben,  was  der  Verf.  ül)er  das 

gegenwärtige  Deutschland,  sein  Geistesleben, 

seine  Politik,  seinen  Kaiser  sagt:  hier  verallge- 

meinert und  erörtert  er  e'.n/elne  Zilge  in  einer 
Weise,  dnss  ganz  scbietc  Lrtbeile  herauskommen; 
er  meint,  ganz  Deutschland  sei  von  Niettsche 

und  dem  Schlagwort  „rebermcnsch"  beherrscht. 
Ps.,  der  deutschen  Geist  auch  wieder  zu  würdigen 

versteht,  wird  ärgerlich  über  den  Nietzächckultus, 

ueil  auch  einige  junge  .Schriftsteller  Griechen- 
lands ihm  verfallen  sind;  ich  liin  mit  dem  Verf. 

der  Ansicht,  dass  diese  jüngste  Strömung  in 

Griechenland  für  die  Entwicklung  der  Sprach- 
sowie  der  neugriechischen  Litteratur  gleich 

schädlich  ist. 
Das  Buch  von  Ps.  hat  nicht  nur  für  den 

npugriechischen  Philologen  Interesse;  steine  Plaude- 
reien verdienen  auch  ausserhalb  seiner  Heimath 

Beachtung,  weil  sie  die  Anschauungsweise  eines 
Mannes  wiedergeben,  der  nicht  nur  (iriechc, 
sondern  zugleich  Kranzose  ist.  Freilich  werden 

die  Wenigsten  unserer  Lilteraten  und  Liiterar- 

historiker  im  Stande  sein,  von  dem  Buche  Kennt- 
n!'<s  711  nehmen,  weil  zu  seiner  l.fktöre  schon 

recht  gute  Vertrautheit  mit  der  neugriechischen 
Volkssprache  erforderlich  ist. 

Marburg  i.  H.  Albert  Tburob. 

L.  Maccari,  Osservasioniad  Orasio.  Primosaggio. 

Siena,  Carlo  Nava,  1901.    10  S.  8*. 

Untsr  BerficItBichtißung  der  von  andsren  Heraus- 
Kcbern  ne.iugserten  Ansu-hlcn  erörtert  der  Verf.  in  dieser 
kurzen  Abhandlung  drei  Stellen  des  Horaz.  Die  Worte 
uhcT  ilas  Wegwerfen  des  Schildes  f.isst  er  iii.ht  wört- 

lich, sondern  sieht  darm  die  Njch.Thmun^  eines  ̂ ncrhi- 
sehen  Dichters.  Ferner  beliandelt  er  die  Disposition 
der  Sucuiarode.  Schliesslich  beschäftigt  er  sich  mit  dem 
j't  operare  ad  excmplar  Epickarmi,  das  Epiat.  II,  1,  58 
von  Plaatos  aussagt,  und  deutet  die  Worte  auf  den 
Charakter  und  schnelleren  Ablauf  der  Haodhmg  in  den 
plauUnischen  Stücken  gegenüber  denen  des  Terenz. 

Notlaen  nnd  MltlhdliuiceB. 
HalnniaiMriirlfl««. 

DissertationtH. 

G.  Schacfcr,  Dissertitio  de  tcriio  Bacchviidis  car- 
iiiiiie.    Briangen.    <>4  S. 

C.  Vick,  Quacslioncs  Cameadeae.    Rostock.    4b  S. 

B.  D'Ooge.  De  particularum  oopolativaram  apud 
Cacsarem  et  Pseudo-Caeaarianos  scriptorea  nsu.  Bonn. f.7  S. 

>M  rr<rlilrni>Br  W»Tk». 

Frz.  Skutsch,  Aus  Vcrgiis  Krühzeit.  Leipzig, 
Teubner.    M.  4,50. 

K.  Ritter,  Dt  Vsffons  Vaii^i  In  oarcandUi  urblniB 
populorumque  Italiae  orifdnlbas  auetore.  tOis»ertatk>nes 

l<liilulir„'ii;ae  Halenses.   Xl\',  ■\  ]    flnüe,  Nienu  vc: .    .\1  J 
.\daih.  Uoysen,  Sammlung  neugriechischer  Ocdichte 

und  Studie  über  den  Heltenismus.  Marburg,  in  Kornau 
bei  Elwert.   M.  2. 

RIalllf  tmtolmad«  Werk«. 
Alfr.  Csrcke,  Abriss  der  griediischen  Lautlehre, 

ßerlin.  Weidmann.   Kart  M.  1,80. 

Mtaekrtfln. 

Revue  de  Phtlotogie,  dt  LitUralure  et  d'Histoire 
.tnctennea.  Janvier.  F.  Cumont,  l'nc  dedicuc  .i 
.Uipi'icr  iJoliL-hcnu».  —  .\.  Cartault.  l,"inexprimc  dans 
les  .Sfitircs  o  lloraeo.  Hnrnjc.  .Sat.  II.  3,  J7t.  —  K. 
Hude.  Kncorc  unc  fuis  Laur.  LXIX,  30.  —  Ii.  Cha- 
telain,  Un  manuscnt  de  .Solin  tiviÜ  par  les  notes 
tironicnnes.  —  A.  Misier,  Les  manuscrits  parisiens  de 
Gregoire  de*  Naslanse.  —  P.  Monceaux,  Etudes  eri- 
tiques  sur  l'Appendix  de  Saint  Cyprien.  —  B.  Haussoul- 
lief,  Une  inscription  oubltee;  Les  iles  mtlesiennes  I.c 

rii.s.  I.cpsia,  Patmos,  les  Korsiac.  Ph.  F".  I.cgrand. 
Sur  unc  inscription  de  Trezenc.  —  H.  liornecque, 

l.cs  lois  mctriqucs  de  la  prosc  orntoire  latine  d'apres  !c 
Brutus.  —  F.  Gaffiol,  Remarques  sur  la  syntaxe  de 

RfVHt  des  Etudes  tfrecpies     Novembre  -  Decembre 
\'/<*].    II.  bech.it,  Hulk'lin  archeulo^ique. 

l.islY  jiiolo^ickc.  l'>02,  \l.  1.  Km.  Pcroutka, 
Studien  über  Kaiser  Julian  I.  —  Fr.  Kraek,  Die  Vdgel 
in  den  griechischen  Sptlebwtfitem. 

Aampartorkt  Katalsfa. 

Ad  Weigcl,  Leipzig.  Kai.  6U61 :  Bibliolhaca  philo- 
lo^'i^a  clas!«ica.    2887  u.  1874  Nrn. 

.S  G.  Elwert,  Marburg.  Hat  41:  Mass.  PtiUoL 2^bö  Nrn. 

Deutsohe  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Gustav  Roethe  (ord.  Prof.  f.  deutsche  Sprache  und 

l.ittuesch.  an  der  Univ.  Berlin].  Hrcntanos  'Poncc 
de  Leon'  eine  Säkularstudie.  (Abhandlungen  der 
kgl.  Gesellschaft  der  Wissenschaften  su  Göttingen, 
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philoU-hist  Kl.    N.  F.  V,  l.j    Berlin,  Weidmannn. 
100S.4*.  M.6,sa 

Clemens  Brentano,  Valeria  oder  VaterKsi. 
Ein  Lustspiel  in  fünf  .Aufzügen  (Die  Bühnenbearbeitung 

des 'Ponce  de  Leon"),  hgb.  voll  Reinhold  Steig 
[Prof.  am  Friedrichswerderschcn  Gyuin.  in  Berlin], 

[Deutsche  Litteraturdenkmale  dos  18.  und  19.  Jahr- 
huadeits,  hgb.  von  Augost  Sauer.  Nr.  105  - 107.] 
Berlin.  B.  Bthr  (E.  Bock),  1901.  XXXIi  u.  86  S.  8*. 
.M.  l.H(>. 

Romantischen  Dicbtungcn  wurden  in  jüngster 

Zeit  viele  aufschlussreiche  Monographien  tu* 

gedacht,  die  fast  durchaus  eint*  Förderung  der 
ütterarbistorischcn  Meibudc  bedeuteten.  Haben 

RanftI  und  Kerr  treffHcbe  BrMlro{rsarbeiteo  Aber 

Tiei  ks  „Genoveva"  und  Rrrntano?!  ^Godvvi"  ge- 
boten, so  deutet  uns  jetzt  ein  Muster,  der  Feio- 

siaa  mit  Btreogster  WisscDscbaftlichkeit  harmo- 
nisch zu  binden  versteht,  die  <  i^enwiliige  Kunst 

voa  Brentanos  ,Puacc  de  Leon".   Gewiss  nicht 
bloss,  weil  , Ponce*  einen  SchlQssel  za  Brentanos 
Wesen  uns  leiht,  weil  er  ein  »Repertorium  Brcn- 

tanoschrn  Witzes"   ist,    „in  das  trübere  Scherze 
ungenirt  aulgeuuinmcn,  aus  dem  spätere  ebenso 

endehot  weHen"  (S.  29),  bat  Roedie  der  wenig 
beachteten  Jugenddichtung  umfängii<  he  grünclliehe 

und  tiefe  Arbeit  gewidmet.    Methodisch  werth- 
voller sind  uns  heute  sicher  Stitontersuchungen, 

die  e.Mprizi Ösen  Geschö[)f(  n   einer  tastenden  und 
suchenden  Dicbterindividualität  sich  widmen,  als 

Analysen  der  m  sieb  vollendeten  Werke  aus- 

gereifter Künstler.    Am  kranken,   nicht  am  gc- 

sonden  Körper  macht  der  Physiologe  seine  Be- 
obachtungen,  die   schliesslich   die  Bedingungen 

der  Gesundheit   erkennen    sollen.     Auch  der 

F-ittcrarhistoriker   lernt   am    Unfertigen,  Unaus- 
geglichenen,  vielleicht   Dilettantischen,   was  er 

splter  fSr  die  Betrachtung  des  Meisterwerkes 
braucht.     Am  Kxtrem,    nicht  am  Harmonischen 

schärft  sieb   die  Beobachtung.     Das  ästhetisch 
Kranke  erlSutert  und  erklSrt  das  Wesen  des 

Isdietisch   Gesunden.     Was  R.   an  Brentanos 

aPonce*  beobachtet  hat,  weist  den  Weg  zu 
itiltstiseher  PrSfiing  reinerer  Sdiüpfungcn. 

Ein  droHig  Ding  ist  er  ja,  dieser  Tragelaph, 

dieses  Witzspifl.  dessen  Witz  iins  betäubt  und 

ctoschläfert,  dieses  echt  Brentanoscbe  Feuei- 
werk  von  Geist  und  Poesie,  das  uns  die  Augen 
blendet,  bis  wir  so  Geist  wie  Poesie  nicht  mehr 

sehen,  ein  flberwfirxter  IVank,  der  uns  taumeln 
macht  und  nur  wie  durch  emen  Ndiehchlder 

die  UeberfQlle  dichterischer  Kraft  uns  zeigt,  die 
Brentano  hinter  barocker  Ausscnseite  verbirgt. 

Wer  am  Schlüsse  angelangt,  in  still  betrachten- 
den Rflckblicke  das  Ganze  noch  einmal  an  sich 

vorlieiziehen  Lä^st,  wird,,  nicht  mehr  gestört  und 

beirrt  durch  die  kr.«usc  Form,  staunen,  welcher 

Reichtbuffi  echt  menschlich  empfundener  Kunst, 
künstlerisch  gcschauten  Menschenthuffls  an  ihm 

vorbeigezogen  ist. 

R.s  Untersuchung  baut  sich  in  fönender 
Gliederung  auf:  er  geht  von  dem  Preisausschrdben 
Goethes  und  Schillers  aus,  das,  im  Nov.  1800 

veröffentlicht,  ein  bühncnfäbiges  Intriguen  •  Lust- 
spiel verlangte;  es  sollte  nicht  auf  sittliche 

Rührung  .ingelegt  sein  und  den  Begebenheiten 
ein  IVhergewicht  über  die  Char.iktere  leihen. 

Gegen  Steig  gewendet,  lässt  der  Verf.  Brenta- 
nos Stück  in  Göttingen  1801  erstehen  und  meint, 

der  erste  Titel  h.abe  gelautet:  „l.asst  es  euch 

gefallen".  Kascb  wird  von  dem  Mi&scrfotg  des 
Preisbewerbers,  dann  von  dem  ersten  Drucke 
berichtet  und  dieser  mit  Franz  Brentanos  Wieder- 

gabe im  7.  Band  der  Gesammelten  Schriften  ver- 
glichen (S.  10,  A.  2).  R.  lehnt  dann  die 

bekannte  Charakteristik  des  „l'once"  ab,  die  in 

Heines  „Romantischer  Schule"  steht;  Heine  suche 
geniale  Zerrissenheit,  wo  wirkheb  gesunde 
Fröhlichkeit  herrsche.  «Geistreicbe  Heiterkeit 

und  Freiheit  des  Gemüths"  wolle  Brentano  er- 

zielen j  sein  Mittel  ist  einseitige  Verwendung 

des  Wort-  und  Klangspieles.  Nicht  in  Jean 
Paul  oder  in  Bernhard! ,  nicht  allein  in  Shake- 

speare, vor  Allem  in  dem  ganz  unter  dem 
Zeichen  des  ̂ tses  stehenden  Friedrich  Schlegel 

möchte  R.  Brentanos  Aipreger  feststellen.  Sehr 

fein  erweist  er  die  grosse,  auch  erkenntniss- 
theoretische Bedeutung,  die  Fr.  Schlegel  und 

seine  Genossen,  Novalis  besonders,  dem  Witze 

beilegen;  Witz  ist  ihnen  eine  Quelle  von  Offen- 
barungen. I^bensu  feiu  aber  hebt  er  hervor, 

wie  weit  Brentanos  eigne  Neigung  solchem 

Treiben  entgegenkomme ;'  eindringlich  wii  d  ge- 
zeigt, dass  Jena  nur  eine  vorhandene  Anlage  in 

ihm  aosbiklete.  Brentano,  der  mitten  in  defl 

Klagen  über  den  Tod  Sophiens  ein  Wortspiel 

nicht  untadrücken  kann,  ist  überzeugt  von  Re- 

xiehungen  swischen  lautlichem  Klang  und  geisti- 

gem Gehalt;  auf  Jacob  Böhme  gestützt,  „gramma- 

ttsirt"  er,  sucht  er  in  GleichklAngen  tiefen  Zu- 
sammenhang. R.  aber  verfolgt  von  „Gustav 

Wasa*  bis  SU  den  nachponcischen  Dichtungen 
die  Formen  von  Brentanos  Witz,  die  beim  öden 

Namenwitz  einsetzen,  um  beim  Reimspiel  und 

bei  «rhythmischen  Spielen*  (etwa  in  einer  wört- 
lich anklingenden  P.irodie  \  on  Goethes  ,.N!<  i  m  s- 

stille"  und  „Glücklicher  F'ahrt")  zu  enden.  Hin 

Meisterstack  stilistischer  Beobachtun'g  liefert  R. 
in  der  übersSchtlii  li<  n  Ordnung  der  ll.iuptarten 

der  Klang-  und  Wortspiclkunst  des  , Ponce". 
Der  schier  unabsehbare  Stoff,  der  tolle  Wirr- 
warr,  die  Purzelbäume  dte.ser  ins  Maasslose 

schweifenden  Kunst  oder  l'nkunst,  sie  treten  in 
scharf  abgegrenzten  Gruppen  vor  uns,  werden 
auf  solche  Weise  uns  im  l£inzelnen  begreiflich 

imd  gestatten  einen  Finhlick  in  dcti  ̂   (•r\vi<  kellen 
Mechanismus  des  Räderwerks,  d.is  das  Stuck 

treibt.  Aus  den  Klang-  und  Wortspielen,  zu 

denen  l''iirl;s!ä!i|i'-li  jr-ilfi'  S.itz  des  Lu'^tsjiii-Is  min- 

destens  einen  Beitrag  liefert,   bildet*  K.  etwa 
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die  Gruppen:  dialogische  Anknüpfung,  sicig«fnde 

Wiederholung;  Doppelin^;  Variatiun  iIcs  Stammes 
(,Du  versteinerst  ganz.  Sonst  m:n  hte  die  IJeljc 

Steine  weich");  neue  syntaktische  Verbindungen 
(,Uin  dich  wire  es  besser,  denn  er  wftre  um 

(!i(h,  und  er  ist  hesser  für  dich  als  Toner" ); 

Position  und  Negation  (»'i'rauer,  die  du  nicht 
trauerst*);  Zosammensetsimg  («Das  schöne  Bild, 

an  dessen  Url)ilds  Rrust  ich  hängen^  möchte"); 
etymologische  Figur  (.Waghälse  wiegen  sich 

gern  an  schönen  HSlsen*);  Sinnspiel  mit  Doppel- 

setzung („  Ircibc  ctw.-is  oder  ich  treibe  dich"; 

bis  7U  l'ällen ,  wie:  „Die  i'ante  hat  i-in  gut 
Auge  auf  deine  Schwestern  und  eine  gute  Brille 

auf  ihrer  Nase,  weil  sie  schlechte  Augen  bat*) 
und  iihne  r)()|)pelset/ung ,  da  dann  die  unter- 

stützende Gebärde  den  V\  itz  andeutet;  .-«bsicbt- 
licbe  MisaverstSndnisse,  die  dem  Sinnspiel  ent- 

keimen f  .Ihr  --eid  sehr  vermessrn";  ii<  r  St  hneidcr 

erwidert:  .Ich  habe  mich  noch  nie  vermessen"); 
Kiangwit/e;  Parodie;  Zweideutigkeit;  Wider- 
s|)rurh;  Chiasmus  („Ich  bin  das  \\ frk  meiner 
l,iel)i-  zu  ilir,  und  nicht  diese  Liehe  ist  mein 

Werk");  Paralleiismus  (..Wir  gratulircn,  Felix". 
„Wir  kondoliren,  l  el:\-),  Midlich  Anklänj^e  über 
das  Gan^c  hin,  w  ir  icn<;s  Leitmotiv  von  Isidora, 

die  „gerad  ausgestreckt  auf  der  linken  Seite" 
ruhe,  gern  trAume  und  auf  freundliche  Worte 
für  den  künttijjcn  (iatten  sinne  ein  für  di« 
sinnlich  •  übersinnliche  Phantasie  Hrenlanos  so 

charakteristisches  PbSnomen,  dessen  Wande- 
rung und  W.indluntj  in  Moll  und  Dur  R.  in  feiner 

Nachempfindung  schildert  (S.  45  f  V  Die  Sonde- 
ningeii  und  Gruppenbitdungen  mögen  ja  Manchem, 
der  die  Bedeutung  technischer  und  itilislilcher 
Studien  niclit  kennt,  kleinlich  ersrheinen;  wer 

indes  weiss,  welch  ein  Fortschritt  litterarhistori- 

scber  und  philologischer  Methode  von  der  Ver* 
scharfiinj;  solcher  Beohachtunacn  zu  erwarten 
ist,  der  wird  sie  dankbar  hinnehmen,  an  ihnen 

zu  lernen  suchen  und  sich  durch  das  spöttische 

LAchetn  der  Schöngeister  nicht  beirren  lassen, 

die  darin  eine  prosaische  Zerstückelung  künstle- 
rischer Einheit  erblicken.  Der  Wissenschaft 

«lienen  Studien  dieser  Art  sicher;  sie  w(dlen  auch 

nur  ihr  dienen.  Wer  ausserhalb  der  Wissen- 
schaft steht,  kann  sie  unbeachtet  lassen,  der 

schaffende  Künstler  mag  ihrer  spotten.  R. 
sell>--t  liemerkt  mit  feiner  Ironie,  in  Brentanos 

Augen  wäre  seine  Studie  über  Brent.inos  Witz 
sicher  «ein  Pbilisterinm,  sehr  viel  kurioser  .ds 

Alli  s,  was  er  an  dem  jjuten  I'rcunde  Lrkuiidius 
Kcgcstus  achsel/uckend  duldete"  (S.  31). 

Die  Untersuchung  des  Stiles  absuschliessen, 

spricht  R.  n(i<  !i  \  di-ii  F-lildern.  lÜe  nel)i-n  dem 

W*ortspiel  wenig  sich  bemerkbar  machen,  von 
der  unrealistischen  Art  des  Dialogs,  der  in 

bestem  l'alle  die  Spra*  In-  eines  geistreichen 
Kreises  darstelle,  von  <lem  Rhythmus  der 

Rede,   von  den  eingelegten  Liedern  und  von 

I  den  sehr  einlässlichen  BOhnrnanweisungen.  Dem 
I  Licilchen    „Ich    wollt'    ein    Str.iusslcin  binden" 

wr  ist  R.  eine  rdtere  I'orm  nach,   die  auf  einem 

j  Papiericizen  der  Brentanobandschriften  der  Ber- 
I  lincr  Bibliothek  erhalten  ist  und  zum  Abdruck 

;^i  lan(^t  (S.  50  f.);  es  ist  enger  mit  der  Situation 
verbunden    als   die   jetzige   Fassung,    der  es 
weichen  musste,  wabracheinlicfa.  weil  e«  das  Stflck 
zu  sentimental  beschwert  h.ltte. 

Lrst  jetzt  wenilet  ilie  AhlKindiung  der  Oucllen- 

frage  sich  zu.  Sehr  richtig!  Denn  eben  die  kaprizi- 

öse Form  des  .Poaee*  war  die  nächste  Folge 
der  Preisausschreibung.  w  Sbrend  der  Stoff  auch 

eine  andere  Behandlung  vertragen  hätte.  So 

muss  er  in  die  zweite  Linie  treten;  er  ent- 

stammt, wie  R.  /i  ii;t.  dem  „f.'abinet  dcs  fees* 
der  Madame  d'Aulnoy  und  bildet  hier  die  Rahmen» 
erzAhlung  des  Zyklus,  aus  dessen  Erzfthlu^ 

„M.diiole"  Brentano  sein  Fanferliescben  sich  ge- 
h<)lt  hat.  Brentan<i  schei<lct  s.^mmtliche  Momente 

aus,  die  den  Konflikt  ernsthaft  zuspitzen  könnten. 
Hinzu  nimmt  er  Kriebtes:  eine  Gestalt  des  Wei- 

m;irrr  Ncujahrsli.dies .  iler  die  Jahrhun<lerte  ver- 

band, dann  eigene  Liel>eserfabrung.  Den  Charak- 
teren leiht  er  Maskenhafte«:  Valeria  mahnt  an 

j  ("olnmhinr,  ['  II],  irino  :in  Crazioso,  V'alerio  ;in 
Panialon.  Der  Held  kann  einerseits  neben  den 

Julius  der  .Lucinde*  treten,  hat  andererseits 
,  Brentanos  Drang  nach  Stite,  nach  Festigkeit,  wie 

Primislaus,  Jacopone,  Gockel  und  der  brave 

Kasperl').  Die  Analyse  abzuschliessen,  sucht  R. 
d;is  eigenthümlich  romantische  Wesen,  das  Spicl- 

artij,'!-  des  „I'onre"  dMr<  Ii  s(  Iiarf-,rlieidende  Ver- 

gleiche mit  Südens  „.'\urora-,  mit  Goethes  „Lila", 
mit  KleisU  ,  KAtbchen  "  und  „  Prinses  von  Homburg  " , 
etiillich  mit  Halms  „GriseKlis"  eng  zu  umschreilien. 

„Man  darf",  beisst  es.  ,das  romantische  Spiel 
nicht  zusamnienwerfen  mit  der  gewAbnIichen, 

auch  der  guten  Lustspielintrigue.  Dir  Intrigue 
etwa  Minnas  von  Bamhelm  will  einen  bestimmteo 

Zweck  erreichen  und  moddt  die  gegebenen  Vor* 
aussetzungcn  um  soweit  als  nötbig;  eine  ratio- 

nelle Sparsamkeit  ist  geradezu  Bedingung  des 

Gelingens.  Die  Posse,  verwegener  und  Ober« 
müthiger.  weil  sie  sich  um  Wahrscheinlichkeit 

nicht  schiert,  \  rr/ichtet  ilafür  auch  auf  den  l'lrnst 
der  inneren  Wahrheit  und  wird  den  Kontrast 

mit  der  Wirklichkeit  besonders  drastisch  henuis- 

hiiii^r  ii.  Das  romantische  Sijie!  d.igegen  schafft 

neue  Voraussetzungen,  ein  neues  Leben,  in  dem 
doch  die  innere  Entwicklung  mit  unvermmderter 

Nolhwendigkcit,  ja  mit  erhöhter  Wahrheit  weiter 

gebt,  und  das  SdiApferische  dieses  Spiels  macht 

es  reich  und  tief*  (S.  391.).  Das  Schlusskapitel 

charakterisiri  die  Umarbeitung  des  „Poncc",  die 

unter  dem  Titel  „Vaterlist  oder  Valeria"  1S14 
von  Brentano  für  die  Wiener  Aufführung  vor- 

')  Zur  (luellcnfragc  der  Geschichte  vom  hravcn  AnnsrI 
gicbt  K.  .S.  7J>  A.  I  einen  bcmcrkcnswerthcn  Beitrag. 
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genommen  ward  und  zu  eioer  völligen  Nieder- 
lage fährte.    KOrzung  und  Aktuafitlt  seien  die 

leitenden   Gedanken    dieser    Umgestaltung,  die 

dnrcbgeheads  trivialistre,  auch  die  Sprache  und 
die  aaeniichen  Effeltte  vergrfibere.    Das  Stflck 

ilt  jetit  der  politischen  Stimmung   von  1813  4 
angepasst  und  in  die  Zeit  der  Kriege  Sjjnnicns 

gegen  Napoleon   versetzt:   ein  Appell   an  den 

Tagespatriotismus,  der,  v^- R.  melot,  einen 
krankhaften  Anlauf  auf  das  Herz  des  Publikums 

bedeute.   Freilich  falle  auch  der  Zensur  manche 

Peiniieic  cum  Opfer.  Der  Wortwitz  weiche  dem 

Bilderwitz.   Besonders  zeige  der  5.  Akt  nur  Zer- 
•tflckelung,  ,oeue  Motive,  die  nicbte  bergeben 
und  durch  Frostige  BanaOtit  rerstimmen;  Iconriicbe, 

■eothnciitale ,  dekorative  Effekte,  die  nur  zer- 
streuen und  ablenken;  Willkür  und  Leere.  Der 

alte  Akt,  der  organisch;  gewachsen  war,  ist  auf- 
gegeben ,  der  neue  eine  Szenenmosäik ,  die  den 

Platz  füllt,    aber  keine  Nothwendigkeit  in  sich 

trigt*  (S.  95).    Am  traurigsten  metamorpbosirt 
ad  Ponce  (er  hetsat  jetst  Lope  de  Leon);  ihm 

sei  d;<s  Herz  ausgebrochen  (S.  96).  - 

Nur  in  tläcbtiger  Skizze  konnten  die  Haupt- 
resoitate  der  ergebniasreieben  Studie  angedeutet 
werden;  manchen  Ausblicks,  m;inchen  lehrreichen 

Details  ist  hier  nicht  gedacht.    Die  Kritik  wird 
wobl  zoa&cbst  bei  dem  letzten  Kapitel  einsetzen. 
Denn  kurz  nach  der  Veröffentlichung  von  Roethes 

Vfonographic  schenkte  uns  R.  Steig  einen  Neu- 
druck der  Wiener  Bübncnbearbeitung  .Valeria 

oder  Vnterlist.«')   HinbBckend  auf  die  buchbSnd> 
leriacbe  .Ankündigung  dieses  Neudrucks  hatte  R. 

sich  der  Umarbeitung  gegenüber  auf  d.is  Nü- 
tbigste  beschrankt  (S.  85  A.  3).    St.8  Einleitung 
druckt  die  Dokumente  zur  Geschichte  des  Wie- 

ner Misaerfolges  ab,  theils  nach  ßerturds  ,Dra- 

aaturgtachein  Beobachter",  theib nach  bandacfarift' 
lieben  Entwürfen  Brentanos:   ein  Material,  das 

auch  R.  verwcrthet.     Ob  die  Chiffre  D-n,  die 
unter  einem  dieser  Artikel  steht,  auf  üeinbard- 

stein  XU  bezieben  ist,  wie  R.  (S.  84)  annimmt, 

oder  nicht  (St.  S.  XV'IIl),   die  Frage  ist  so  un- 
erheblich,  wie  einige  kleine  Differenzen  in  der 

Deutung   des  Matcfiab.    Das  VerbSitaias  von 

, Ponce"  und  „Valeria"  erörtert  St.  nur  in  den 
Hauptzflgen.     Befremdend  wirkt  für  Jeden,  der 
von  R.  komoit,  die  Eingangsbemerkung:  „An 

der  ursprünglichen  .Anlage   und  dem  Charakter 

des  Stückes  ist  eigentlich  nichts  geändert"  (S.  VI). 
Wenn  St.  ferner  nachzuweisen  sucht,  wie  das 

gleichzeitige  Repertoir  der  Wiener  Bflbnen  auf 

die  Valeria  gewirkt  hat  (S.  VIII  f.),  so  ergÄnzt 
er  wobl  R.s  Beobachtungen  (öber  Stegmeyerü 

•Rochus  Pompemfekd"  vgl.  R.  S.  53  A.  1); 

*)  Das  Burgthenter  besitzt  iwci  H.mJschriflcn  der 
Bühnenbearbeitung,   daher  stammt  die  Verschiedenheit 
dar  Usbefschrift  bcill.  wMl  bai  St.  R.  Rosonbaum,  dem 
ieh  dtaaa  MHtfaaihiiw  dank«,  hlll  den  Tital  .Vatsriist  i 
9äm  Valflria*  (Qr  ricbllg.  | 

allein  er  irrt,  wenn  er  die  Namen  Juan  und  Karlos 

(S.  60  Z.  13)  auf  dama%e  AnfRibningen  von 

Mozarts  „Don  Juan"  und  einea  Stflckcs  mit  dem 
'I'itel  „Karlos"  zuräckldten  will  —  die  Namen 
erscheinen  schon  im  Ponce  (VII,  151).  Die 

gereimten  Schlusswortc  des  1.  Aktes,  eine  Neue- 

rung der  ,  Valeria"  (S.  19  f.)  durfte  St.  füglich 
in  Verse  theilen,  auch  wenn  das  BQhnenmanu- 

skript  es  nicht  tbot.  Es  ist  onsaveriSsaige  Ko> 
pistenarbcit,  wie  St.  selbst  erw.1hnt  (S.  IV). 

,Icb  mflsste",  sagt  St.  (S.  VII),  .die  nöthige 
BQbnenkenotniss  besitzen,  um  entscheiden  zu 

können,   wie  weit  diese  szenischen  Veränderun- 

gen von  den  praktischen  Erfordernissen  der  Auf- 

fBbning  abbftngig  sind."    Leider  bleibt  auch  R. 
die  Antwort  auf  solche  Frage  schuldig.  Zunächst 

wäre    schon   bei   seiner  Analyse   des  „Ponce" 

eine  st.'irkerc   Betonung  des  ßühnentechnischen 
zu  wünschen.    So  Werthvolles  über  die  Bühnen- 

anweisungen und  Szencnbilder  oder  über  den  Dialog 

gesagt  wird,  gerne  sähe  man  auch  das  Problem 

erörtert,  ob  flberhaupt  der  flir  die  Bfihne  be- 
stimmte    Ponce"  der  Bflbne  taugt.     Hätte  R. 

diese  Seite  des  Stflckcs  eingebender  gewürdigt, 

vieNeicbt  wire  dann  sein  Urthdl  Aber  die  Bübncn- 

bearbeitung weniger  scharf  ausgefallen.  Sollte 
nicht,  wer  beide  Gestaltungen  neben  einander 

legt,  vom  Standpunkt  der  Bühne  für  , Valeria* 
ein  Wort  einlegen?     Bühnenbearbeitungen  wer- 

den selten  dem  Vorwurf  der    Priv  iaiisirung  cnt* 

geben,  und  wären  sie  von  Schiller  vorgenom- 
men.   Die  muhe  (um  nicht  zu  sagen:  rohe) 

Wirklichkeit  des  Theaters  ist  gegen  die  feinsten 

dichterischen  Intentionen  immer  grausam  gewesen. 

Hier  vollends  bandelte  es  sieh,  ein  richtiges  Litte- 
raturstück  der  Menge  anzupassen,  ein  Produkt, 

dessen  Reiz  nur  ein  engster  Zirkel  ästhetisch 
Geniessender  nachfühlen  kann.  ̂ Da  musste  auch 

Brentano  lernen,  was  weiches  Holz  spalten  heisst. 
Wenn  das  Stück  dennoch  durchfiel,  so  geschah 
es  zunächst  —  wenn  anders  wir  den  Rezensenten 

trauen  dürfen  — ,  weil  Brentano  jene  Kunst  nicht 
ausgelernt  hatte.      Nicht  die  trivialisirendcn  Zu- 

tbaten,  die  ich  nicht  leugne,  sondern  die  bei- 

behaltenen Capricen  des  ,  Ponce*  sind  der  , Va- 
leria" \  rrh.lngnissvoll  geworden.     Und  bei  die- 

ser Gelegenheit  noch  ein  Wort  über  die  politi- 

sche Aktualität  der  .Valeria":  konnte  ein  Dich- 
ter, der  wie  Arnims  Freund  Brentano  seit  Jah- 
ren mit  Leib  und  Seele  in»  antinapoleoniscben 

Lager  stand,  sich  einen  Bezug  auf  die  Zeit  ent- 
gehen lassen?     Gewiss   ist   politische  Tendenz 

weniger  künstlerisch  als  Tendenzlosigkeit,  .Allein 
Brentano  brachte  da  nur  hinzu,  wessen  sein  Herz 
voll  war.    Blosse  BffdtAascherei  ist  das  doch 

nicht.      Begreiflich    indes    ist,     dass    Ober  die 

„Valeria"  den  Stab  bricht,  wer  eben  die  fein- 

sten kOnstlerischea  Absichten  des  »Ponce*  mit 
SU  stark  nachempfindender  Kraft  erkundet  bat, wie  R. 
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Nicht  nur  das  Ende,  auch  der  biagang  der 

ausfrezeichneteii  Studie  R.s  iSast  mir  eiaea  Woasch 
unerfüllt.  Von  dem  Prcisaussc  lircibcn  Gocthtrs 

und  Schillers  ausgebend,  zeigt  K.,  welche  Be- 
deutung fttr  die  Pom  von  BreatMos  SfNel  die 

dort  aafj{atellten  l-'urdcnuigen  gewonnen  hab«n; «lenn  nicht  nur  hei  Rrentano,  auch  sonst  erstehen 

alsbald  —  wie  R.  (S.  4  f.)  zeigt  —  Lustspiele 
vdl  moraNflclier  ladiffereaz,  seibat  bei  Kotzebue. 

R.  ist  unsicher,  ob  die  Forderung ,  das  Lust- 
spiel von  sentimentalen  Rührungen  zu  entlasten, 

auf  Schiller  zarSckgehe;  der  Kassuag  uod  Aus- 

gestaltung der  Aufjjabi."  glaubt  er  eine  Mit- 
wirkung Schillers  anzufühlen.  Ganz  gewiss  ist 

Theaia  und  Formulimng  auf  Schiller  sorflckza- 
fAhren.  Nicht  umsonst  hat  man  das  Programm 

auch  in  Schillers  Werke  aufgenommen.  Ihm 

liegt  ein  Lieblingsgedankc  der  Aesthetik  Schillers 
zu  Grunde.  Nur  das  Wichtigste  zu  nennen,  so 

stellt  tier  22.  Brief  über  die  ästhetische  l-.r/iehung 
des  Menschen  die  Tragödie  zu  den  Künsten  des 
Affekts,  die  keiae  gaaz  freiea  Kdaste  sind,  da 

sie  unter  der  Dirnstbarkeit  eines  b'-'ionderen 
Zweckes,  des  Pathetischen,  stehen  (Hempel 

XV,  414).  Mit  dieser  Weadung  ist  die  Tragödie 

ans  dem  Gebiet  des  Schönen  (der  Anmuth)  .lus- 

geschlo8sen  und  dem  des  Erh.ibenen  (der  Würde) 
zugewiesen.  Folgerichtig  sagt  die  Abhandlung 
über  naive  und  sentimcntalische  Dicbtuag  (ebd. 

S,  500  ff.),  dass  die  Tragödie  zwar  das 

wichtigere  Objekt  behandle,  die  Komödie  aber 

daa  wichtigere  Subjekt  erfordere.  «la  der 
TmijM.üe  geschieht  schon  durch  den  Gegenstand 
sehr  viel,  in  der  Komödie  geschieht  durch  den 

Gegeastand  afehts,  und  AOes  durch  dea  Dichter*. 
Da  aber  bei  Geschmacksurtheilcn  der  Stofif  nicht 

in  Betracht  komme,  so  stehe  die  Komödie 
Ästhetisch  höher.  Freiheit  des  GeaiQtlis  ia  uns 

hervorzubringen  ist  ihre  schöne  Aufgatie,  wfthrend 

die  Tragödie  diese  Gemüthsfreiheit  gewaltsam 
aufheben  mOsse,  um  sie  auf  ästhetischem  Wege 

wieder  herzustellen.  Hier  beständige  Krrcgung, 

dort  beständige  .Abwehrung  der  Leidenschaft! 

Mag  die  Tragödie  von  einem  wichtigeren  Punkte 

auagehen,  so  gehe  die  Komödie  eiaem  wichtigeren 
Ziele  zu.  ,Ihr  Ziel  ist  einerlei  mit  dem  Höchsten, 

wornacb  der  Mensch  zu  ringen  hat:  frei  von 
Leideaachaft  zu  seie,  immer  klar,  immer  ruhig 
um  sich  und  in  sieb  zu  schauen,  überall  mehr 
Zufall  als  Schicksal  zu  fiadea  uad  mehr  über 

Ungereimtheit  zu  lachen,  als  Aber  Bosheit  zu 

zürnen  oder  zu  weinen."  Ganz  ähnlich  äussert 

sich  das  Nachlassblättclien  ,  Tragödie  und  Komödie" 
(ebd.  S.  67  7  f.).  Die  Komödie,  der  hier  von 
Schflier  em  so  hoher  Staadpuakt  zogewicsea 
wird,  d.irf  feilich  nicht,  wie  das  deutsche  Lust- 

spiel seiner  Zeit,  aui  die  Thränendrüsen  wirken, 
sonst  wh^  sie  »jene  geistreiche  Heiterkeit  uad 

l'reiht'it  lies  Gcmüths,  welche  in  uns  hervorzu- 

bringen ein  schönes  Ziel  der  Komödie  ist",  nicht 

erreichen;  so  folgert  das  Preisprogramm  aus 

dea  Sitzea  der  lathetiachea  Abhaadhäigea.  Ko* 

mödien  im  Sinne  seiner  'Theorie  will  Schiller 
durch  das  Preisausschreiben  erzielen.  Ihm  selbst 

war  es  freilich  vertagt,  dieae  Tlieorie  ia  Praxia 

umzusetzen.     Der  geborcoc  Tragiker  koaate 

das  Drama  dea  reinen  Spieltriebs  nur  als  Auf- 
gabe formuliren;  seiner  .Tur-mdof  hat  er  selbst 

zu  starke  Gewichte  angehängt,  als  dass  die 

.geistreiche    l'reiheit  des  Gemüths"    nicht  litte. 
lind  Schulter  an  Schulter  mit  Schiller  kämpft 

die  Roaiaatik  gegen  das  aeaiimeaule  Laatapiel 
der  Zeit  und  für  ein  freies  Spiel  iler  Phant.isie. 

Schon  1  7'>4,  in  seinem  Aufsatze  ,Vom  ästhetischen 

Werthe  der  griecMachea  Komödie*  hat  Pr.  Schlegel 
klar  das  Entscheidende  hervorgehoben:  „Nichts 
ist  seltener,  als  eine  schöne  Komödie.  Das 
komische  Genie  ist  nicht  mehr  frei,  es  schämt 
sich  seiner  Fröhlichkeit,  tmd  fürchtet,  durch  seine 

Kraft  zu  beleidigen.  Ks  erzeugt  daher  kein  voll- 
ständiges und  reifes  Werk  aus  sich  selbst, 

sondern  begnögt  sich,  eraathafte  Handluagea  aus 
dem  häuslicheo  Leben  mit  seinen  Reizen  zu 

scbmQckea.  Aber  damit  hört  die  eigentliche 

Komödie  auf:  die  koaiische  Eaergie  wird  unrer- 

meidlich  durch  tr.Mgiscbe  I-lncrgie  ersetzt,  und  es 
entsteht  eiae  neue  Gattung,  eine  Mischung  des 

koniaeliea  nad  tragiachea  Drama*  (JugendachrKten 
I,  11).  Kr.  Schlegel  fand  die  refaie  Komödie  zu- 
nächst  bei  Aristopbanes;  wie  er  uad  sein  Bruder 
das  Problem  theoretisch  weiter  trieben,  wie  sie 
in  Piecks  dramatischen  Satiren  einen  modernen 

Beleg  ihrer  Theorie,  fanden,  das  kann  hier  nicht 

weiter  gezeigt  werden.  Sicher  begreift  sich 
schoa  jetzt,  warum  gerade  die.  Ronmatiker  dem 

F'reis.uisschrciben  so  viel  Interesse  entgegen- 
brachten. Der  dramatischen,  an  Aristoteles  an- 

gelehaten  Theorie  Scbillera  eatapricht  auch,  weaa 
das  Preisausschreiben  auf  die  Begebenheiten, 

nicht  auf  die  Charaktere  den  Hauptaccent  l^t. 
Als  ScbQler  Schillers  und  der  Schlegel  hat 

Brentano  seinen  „Ponce"  geschrieben.  Er  glaubte 

die  „geistreiche  l-'reiheit  des  Gemüths"  durch 
ein  Drama  des  Wortwitzes  zu  erreichen.  Zu  all 

dem  Feiaea,  das  R.  Aber  dieaea  Wortwitt  uad 

seinen  be.djsichtigten  'Tiefsinn  sagt,  w.äre  noch 
hinzuzufügen,  dass  Brentanos  Lyrik  in  ihrem 
Spiel  aiit  immer  wiederkehrendea  Wörtera  eia 

Pendant  zu  der  wilden  Wortjagd  des  „Ponce" 
bietet.  Diese  unverkennbarste  Note  seiner  Lieder 

machtiba  zum  Meister  des  Refrabs,  wieR.  M.  Meyer 

(Kuphorion  V.,  l ff.)  uns  gezeigt  hat.  Auch  hier 
mag  .Anspruch  auf  Tiefsinn   zu  Grunde  liegen. 

.Noch  ein  paar  kurze  Bemerkungen.  S.  10  A,  2 
stellt  R.  die  Druckfehler  susanuaea,  die  n  dea 

gesammelten  Schriften  den  „Poncc"  \crimzieren; 
ist  nicht  auch  VII,  149  Z.  7  ff.  .als  ich  gestern 

voa  Sehnsucht  getriebea,  fi^er  ala  du  hier  aa- 

kam"  Iii  lesen  für  „ankamst"?  Wenn  S.  26 
dem  Godwi  der  Namenwitz  im  Ganzen  abge- 
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sprocben  wird,  wäre  doch  noch  an  den  Dichter 

»Haber*  za  eriniieni,  in  den  I.  D.  Gries  akb 
metamorphüsircn  musste.  Der  „Brocbero" 
(l  21),  nach  dessen  Bedeutung  R.  (S.  68  A.  2) 
fragt,  bt  woM  ein  m  Brentraoa  Pieudospanisch 

umgesetzter  „brasero",  vielleidit  das  selbe 
Kohienbecken,  das  schon  I  1 6  weggetragen  wird ; 

das  wäre  ein  neuer  Beleg  für  die  Flüchtigkeit 

der  ersten  Redaktion  BrenUnos  (vgl.  S.  9). 

„Brochero"  hctsst  Nestelmachcr.  S.  7  7  Z.  1  2 

wäre  wohl  auch  an  Schilters  aGcisterseber" 
Sit  denken. 

Bern.  Oslcar  P.  WalseL 

Ludwig  Krauss  [Gymn.  Prof.  in  Nürnberg],  Leitfaden 
der  deutschen  Poetik  itir  Gymnasialsdiüler  und 
zum  SslbstuntMTldit  susammengeslellt.  2.  verm.  Aufl. 

Ansbach,  C.  BcQgst  ASoha.  1902.  VIII  u.  1&7  S.  8* 
Gil».  M.  3,4a 

Kcauss'  LsttfideD  Ist  1897  suerst  eiadiieoen.  In 
dar  jsttt  vociiagnKlBn  si»«lt«n  Auflage  bat  der  Verf. 
Didit  nur  an  änselnea  Stellen  Acnderangen  und  Zu- 
Sitae  anf;cbr.'ioht,  TOa  denen  wir  die  Berücksichtigung' 
von  Volkelts  .Aesthetik  des  Tragischen*  besonJcrs  her- 

vorhebe n .  s():iLlcrn  er  hat  auch  einen  neuen,  vierten 

Tbeil  hinzugefügt  Dieser,  der  24  Seiten  umfasst,  ent- 
blK  «ins  Tropsn-  and  Figuranlebre. 

Notizen  und  MitthsUunfsn. 
IMranltllsschfflfl«^ 

!'niversitäls -  Pro.  rammf 
F.  Kluge,  Heimweb.  Ein  wortgeschichtiicber  Ver- 

sudi.  Pfaibofg.  60  S. 

G.  Prochnow,  Mittelhochdeutsche  Sflvesterisgsnden 
und  ihre  Quellen.    Marburg.    86  S. 

K.  Hechtenberg,  Das  Fremdwort  bei  Grintnicls- 
iMiisea.  Ein  Beitrag  sor  Fremdwörterfnige  des  17.  Jshr- 
liQiidarti*  Heldaibarg*  4d  S* 

Hm  «eseMesese  Wstlw. 

Fridlddfs  Saga  in  Froekna,  hgb.  von  1.  L.irsson. 
(AKDOrd.  Saga-Bibliothek.  9.]    Halle,  Niemeyer.  .M. 

Jobann  von  Schwarzenberg,  Das  Büchlein  vom 
ZatriakeB,  hgb.  von  W.  SobcaL  Neudrucke  deutaeber 
Litlcratnrweilce  dea  16.  and  17.  Jsbrh.s.  Nr.  176.1  Halle. 
Niemeyer.    M.  0.60. 

Johann  Fischart,  Das  glückhafte  Schill  von  Zürich 

n  '>77).  hgb.  von  Georg  ßaesscka.  [Oicadbe  Saanalong- Nr.  182.)    Ebda.    M.  0,60. 

Angelus  Silesius,  Heilige  Seelenlust.  bgb.  von  G. 
H 1 1  i  n  ger.  [Dieaelba  Sammlung.  Nr.  177— 181.]  Ebda. 
M.  3. 

Hebbela  SImmtL  Werke.  Hist  krit  Ausg.  bes.  v. 
B.  M.  Werner.  9.  Bd.:  Venn.  Schriften,  i.  Berlin, 
Bahr.   M.  3,Sa 

ntafMa  eeeiMMaie  Weilw. 

O.  Behaghel,  Der  Heiland  und  die  angeliMlSisehe 
Genesis.    Gieesen,  Ricker.    M.  l.äü. 

H.  Badstfibntr,  Heiar.  v.  Kleist   Wtea,  Ptehler. 
M.  i,60. 

SsttaabeUtaa. 

ZeiUchrift  für  deutscht  Philologie.  34,  I.  H.  Alt. 
hof,  Ueber  das  Verhältniss  der  mittelniederdeutschen 
Uebersetzung  des  Lippifloriums  zu  den  verschiedenen 
Lesarten  der  Originaldichtung.  —  R.  Neben.  Die  Heidel- 
bei^er  Handschrift  641  und  die  St.  Kloriajier  HanJschiift 
XI  J84  der  Predigten  des  Nikolaus  von  Strassburg; 

Eine  alemannische  Fronleichnamspredigt  —  E.  \.  Kock, 
Zur  Cbnioik  der  gotbeben  Brediang. 

Arkiv  for  noi  Ji<ik  ßlologf.  N.  F,  XI \'.  M,  Bj  M. 
Olsen,  Stnibem.ierkninger  til  norske  og  islandske  skjal- 
dcdigte.  -  Clara  Holst,  .Middelnedertyske  omlyds- 
forhold  belyst  ved  danskc  iaaneord.  —  A.  Kock,  Kri- 
tiska  anmärkningar  om  behandlingen  av  ljudforbindelsen 
aiw  i  fomnonliska  sprflfc.  —  0.  S.  Jensen,  Bibliogratl for  190a 

EngKsche  Philologie  u.  Litteraturgesdiidite. 
Refarata. 

IMax  Förster  |ord.  Prof.  f.  engl  Philol.  an  der  Univ. 
WürzburgJ.  Bcowulf- Materialien.  Zum  Gebrauch 
hei  \'uric$ungen.  Braunsebweig.  Georg«  Westermaan 
&  t:o..  IMUI.     !  1  S.  8". 
In  diesem  Heft  giebt  der  Verf.  seinen  Zuhijrcrn  .ils 

I  nterlage  für  Vorlesungen  über  Bcowulf  den  .Anfang  des 

W'idsid,  die  angelsachsischen  Genealogien  und  sonstige 
Zeugnisse  iür  die  Eigennamen  im  Beowulf,  die  dem 
Beowulf  entsprechenden  Abaebnitte  Saxoa  und  einen 
Ueberbbck  aber  die  Genealogie  In  Beownlf  in  die  Hand. 

J.  B.  Greenougb  [ord.  Prof.  f.  lat  Philol.  an  der  Har- 
vard-Univ.]  and  G.  Z«.  KIttradga  [oid.  Prof.  i^  engl. 
Philol.  an  der  Harvard-Unir.].  Worda  and  thelr 
Ways  in  English  Speech.  New  York,  The  Mae- 
miUan  Comp..  1901.   480  S.  8*. 
Wie  daa  RagMer  am  Sehhiaa  des  Bandea  aufweist, 

besobiftigen  aich  die  VerfT.  mit  mehr  als  3000Wactem. 
um   an   ihnen   die   grosserr  Bewegungen  darzuthnn, 
■Ac!chc  Jic  englische  Sprache  durchzumachen  hatte,  und 
diese  deutlicti  zu  bestimmen.  Sic  setzen  sich  mit  den 

verschiedenen  Theorien  vibcr  den  L'rsrtunu  der  Sprache, 
deren  .Geschichte  die  Geschichte  der  Menschheit"  ist, 
auseinander,  sie  bemerken  tt.a.,  dass  sich  die  Sprache 

entwickelt  ,by  the  feUeümM  mia  appUoation  of  worda*, 
daaa  die  «nlreUe  Elagana  der  einen  Genendion  im  foU 
genden  Zeitalter  Absonderlichkeit  wird,  und  haben  so 

ein  auch  fSr  den  grossen  gebildeten  I.eserkreis  tnter- 
eeaantea  Budi  gaaehaJhn. 

Hetlzen  und  Mlttheilnagan. 
PaUrrtltilsKrhrinco. 

Disstrtatiunen. 

O.  Becker,  Die  englischen  Madrigalisten  William 
Byrd,  Thomas  Iklorlcy  und  John  Dowland.   Bonn.   70  S. 

R.  Zimmermann,  Sir  Landdeval,  mittelengliscbes 
Gedicht  in  Reimpaaren,  kritisch  hg.  U.  mit  Binl.  U.  Anm. 
versehen.    Königsberg.    ö2  S. 

A.  Hantsche,  William  Cowper,  sein  NatagelBhl 
und  seine  Naturdichtung.    Leipzig.    139  S. 

{f«B  erMlileBeae  Werke. 

L.  L.  SehScking,  Studien  fiber  die  stoflrticben  Be- 
ziehungen der  cnL;l:s>;hcn  Komödie  zur  italienischen  bis 

Lilly.  (Morsbachs  Studien  zur  engl.  I'hilol.  IX  ]  Halle, 
Nicmeyer.    M.  3. 

Edm.  Gosse,  Wslt  Wtaitman.  IModerne  Eaasjrs  hgb. 
V.  H.  Landabe!«.  H.  15.1  BerUn,  Gose  k  TetzUff. 
M.  0i60. 

MafUir  •r*cb*lu«B<*  Wvrlie. 

Engl.  Textbibliothek.  Hgb.  von  Joh.  Hoops. 

H.  7:  Chaueer's  Pardoner's  Tale.  Hgb.  von  John  Koch. 
M.  8.  H.  8:  Die  ifteele  mttlelengliaebe  Feasang  der 
Assumptk)  Msriae.  Hgb.  von  E.  HaekauL  Berihi,  E. 
Felber.   Ca,  M.  2,50. 

W.  Franz,  Die  Grundauge  der  Sprache  Staakcapcares. 
Ebda.   Ca.  M.  3,60. 
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ZtlUrhrirUB. 

Modtm  Language  Kotes.  January.  C.  H.  Bradley, 

H  .we*  the  pltinl  of  .1*?  —  F.  A.  Wood,  Etyinological 
Nota«.  —  L.  Ponnd,  AnoUier  Tcnion  of  the  battid  of 
[.ord  Randol.  —  A.  S.  Cook,  An  unsuspccted  hrt  of  old 
english  verae.  —  W.  P.  Reeves,  Shakespeares  (juccii 
Mab.  —  Februar}'.  K.  P.  Hammond.  Tlie  use  oi  epusodc 
in  the  teaching  of  liction.  —  H.  P.  Thieme,  The  de\e- 
lopment  of  Tainc  criticism  since  18<<3  I.  —  A.  J, 
Roberts,  The  wurcM  of  Rooim  and  Juint  -  W.  L. 
Crots,  An  wilier  Wsvnflaj. 

Romanische  Philoloele  und  Utteratur- 

geschichtB. 
R«f«r«t«. 

Olivier  de  la  Marche,  Le  'l'riumphe  des  Dames. 
Ausgabe  nach  den  Handschrinen  von  Dr.  Julia 
Kalbfleiicb-Benai.  Rostock.  Warkentfcn.  1901. 
XXVIII  u  nv  S.  8'.   M.  4. 

Olivier  de  la  Marche  (14:5-1501)  ist  be- 
deutender als  gescbicbtlicbe  Persönlichkeit  und 

als  Chronist,  dem  ab  Dichter;  erst  im  Alter 

machte  er  sich  an  das  Reimen,  wenigstens  be- 
sitzen wir  keine  Jugendwerke  von  ihm,  und  was 

«ir  haben,   seiebnet    sieb   nkbt  eben  durcb 

poetische  Inspiration  aus.  Seine  meist  histo- 

rischen oder  moralischen  Diebtungen  sind  z.  'I'h. 

im  Reca^  de  cbamon,  .' .  refait.  aux  Pays-bas, 
p.  p.  h  Soc.  des  bibl,  beiges  t.  III  (1S78), 
X.  Tb.  von  H.  Stein,  Etüde  sur  (>.  de  la  Marche, 

in  M€m.  cour.  p.  t'Acad.  roy.  de  Belgique  XLIX 
(1888)  veröffentlicht;  auch  von  dem  hier  an- 

gezeigten Wi  rke  l.ij^en  ;ilte  Drucke  nebst  einer 

neueren  Kepruduktiun  vor,  sie  geben  aber  einen 
von  Pierre  Desrey  aus  Troyes  überarbeiteten 

'I'ext.  (Von  einer  anderen  Bearbeitung,  La 
source  d'bonneur,  Lyon  1532,  sagt  die  Hgb. 
nicht,  ob  sie  aof  dem  ursprünglichen  oder  auf 

Desreys  Text  beruht.)  Dte  Gedicht  ist  eine 

moralische  Ausdeutung  der  weiblichen  Kleidung 

und  bietet  als  solche  ein  gewisses  kulturhistu- 
riscbei  Interesse;  die  moralischen  Lehren  (dass 

man  sich  nicht  von  Jedem  nach  den  Strumpf- 
bändern greifen  lassen  darf,  u.  dgl.)  würde  man 

sich  gerne  schenken.  Die  Neuherausgabe  ist 
also  berechtigt  und  erwrckt,  wns  ilcn  .Aljdruck 

der  zu  Grumle  gelegten  Brüsseler  Handschrift 
und  den  Variantenapparat  betrifft,  den  Bbdrack 
der  Sorgf.ilt  und  Zuverlässigkeit.  Gewiss  hat 

die  Hgb.  Recht,  wenn  sie  dafür  eintritt,  daas  die 

in  das  Gedicht  eingelegten  Bdqiieie  in  Prosa 

aar  ursprünglichen  Konzeption-  des  Gedichtes 
gehören.  Zu  bedauern  ist  hingegen,  dass  sie 

den  einzig  berechtigten  und  gemeingebräucli- 
lichen  Titel  Lc  Parement  des  Dames  durch 

'Le  Triumphe  des  D.'*mes'  ersetzt  hat,  nach 
einer  einzigen  Handschrift  gegen  alle  übrigen 
und  gegen  das  dgene  Zeugniss   des  Verf.s 
in  einetii  kur?  nachher  gcschriclunen  Werke; 

denn  die   Ueberschrift  der  Drucke   'Le  pare- 

ment  et  triumphe  des  dames'  musste  ein  Zebo- 
Silber  sein  und  steht  sicher  auch  hier  im  Wider- 

spruch zur  Angabe  der  vorletzten  Strophe.  'Le 

parrmcnt  des  dames'  entspricht  dem  lobalt  und 
giebt  Icemen  Adass  ra  Verwechalungen  wie  *Le 

triumphe*.  Verhehlen  kann  man  sich  auch  nicht, 
dass  die  ZU  Grunde  gdegte  Handschrift  die 

Sprechweise  des  Verf.s  dialektisch  entstellt; 
bei  einem  Text  des  ausgehenden  15.  JahrlL.B 
wäre  m.  L.  der  X  crsuch .  eine  kritische  Lesung 

zu  geben,  angebracht  gewesen.  Die  ehemals 
Fottcaiihsche  Handsdirift,  die  die  Hgb.  verfeb> 
lieh  in  Ltjndon  suchte  (S.  XIII  .Anm.),  dOrfte 

die  Pariser  Handschrift  B.  N.  25431  sein,  vgl. 

S.  XV  Bttb  A  and  Stein  t.  c.  S.  103,  3*.  Von 
d<'n  wenigen  kostümgeschichtlichcn  Bemerkungen 

ist  recht  auffällig  S.  IX  'bagne,  eine  bis  auf  die 

Taille  herabbfingende  Halskette',  wo  Str.  92  nur 
sagt  'qui  lui  pendra  au  col  et  h  la  gorge*. 
(  har,ikteristisch  für  die  Einseitigkeit  des  Frauen- 

studiums scheint  es  mir,  dass  die  Hgb.  (wie  die 

Vorrede  sagt)  sich  die  Identifizirung  der  im  Ge- 
dicht erw.ihnten  historischen  Persönlichkeiten  nur 

dadurch  'ermöglichen'  konnte,  dass  ibr  ein  Oz- 
forder  Doaent  die  fOr  seine  Voriesongen  zu- 

sammengestellten genealogischen  Tafeln  über- 
liess,  als  ob  es  eine  Kunst  wäre,  Stammtafeln, 
der  Hluser  Burgund,  Bourbon,  OrKans,  Portugal, 

Kastilien,  Savoyen,  .Stuart,  York,  Kleve  imd 
Geldern  zu  fmden!  Unrichtig  identifizirt  ist 

Str.  173  Margareta,  Tochter  Johannes  ohne 
Furcht,  die  Ludwig  von  Frankreich  (den  Soha 

Karls  VI.)  als  'Dauphin',  nicht  als  Herzog  von 
Orleans  beiratbete  und  bereits  1415  verlor ; 

gemeint  ist  Maria  von  Kleve  (t  1487),  EnkeEo 

Johanns  ohne  Furcht  und  Mutter  Ludwigs  XII. 

von  Frankreich.  Es  bandelt  sieb  um  eine  ziem- 
lich schwungvolle  Schlusriietrachtung  Uber  (He 

Flüchtigkeit  des  Lebens;  die  angeführten  fürst- 
lichen Krauen  sind  augenscheinlich  mit  Rücksicht 

auf  ihre  verwandtscbafdiche  Beziehung  zum  Haus 

Burgimi]  wählt.  Es  will  fast  scheinen,  als 
habe  La  Marche  diese  Dichtung  für  eine  Krau 

dieses  Hauses  geschrieben  (vgl.  XI,  56  u.  a.  o.}; 

wire  es  nicht  etwa  Margareta,  die  Tochter 

.Maximilians,  «lie  1493  durch  Karl  von  Krank- 

reich,  mit  dem  sie  verlobt  war,  nach  den  Nieder- 
landen zurQckgeschickt  wurde? 

Budapest.  Ph.  Aug.  Becker. 

M.  Onunmont,  Le  patois  de  la  Francbe-Montagne 
«t  sn  partleulier  de  Damprichard  (Fraocbs- 
Comte).   (S.-A.  aus  den  Memoifss  de  la  SociAe  de 
linKuistique  de  Paris,  t.  VII.  VIII,  X,  XI.]    Paris,  E. 

bouillon,  IS»U1.    272  S.  H*. 

Der  Verf.  besChrSnM  sieh  auf  «ine  Darstellung  der 
Lautlehre,  der  er  die  grösstc  Aurmerksamkeit  widmet, 
und  der  Formenlehre,  verzichtet  dagegen  auf  eine  Be- 

handlung der  Syntax,  da  diese  fnst  ̂ ;anz  Jcr  .TUtrnnro. 
slschcn  gleiche.  iJcn  Schluss  des  Bandes  bildet  ein 

iVocabutairc",  das  über  ein  Drittel  des  Ganzen  unit'.i!>st 
und  den  Wörtern  des  Palots  kurze  etymologische  An- 
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gaben  beifügt.  Der  Stoff  ist  in  die  folgenden  16  Ab- 
schnitte eingeteilt:  1.  Palatale  von  /  nn>h  S'nl.italcn  und 

Labialen,  2.  Lautgruppen  im  Innern  des  Wortes  aus  r 
und  Konsonant,  3.  maak»  Vokale,  4.  Das  Gesetz  der  3 
KoDflonanteo.  5.  Bcbafldlaog  von  i  und  «,  6.  voo  d  und 
i,  7.  von  I  and  4»  9.  wm  a,  9.  vmi  HaiqiltneMnun- 
gn  im  Vtikiümm:  A.  BolwiidhiBg  der  Vokale  vor  nm, 
B.  das  Darmeatetersche  Gesets,  10.  einfache  Konsonanten, 
IL  Gruppen  von  Konsonanten,  11?.  Dissimilation,  13. 
Volksetymologie,  14.  das  Vulk  als  Phonetiker,  15.  die 
Pronomina,  16.  daa  Verb. 

Dt$sertiitioneH. 

F.  Schlachter,  SpottUedar  ia  fransdaiiclMr  Spradie, 
beaondera  auf  die  Franzosen  aua  dam  Beginn  daa  tUbtO' 
jihrigan  Kriegea.  Erlangen.   37  S. 

A.  Bvebenau,  Zum  VarAau  Miatrala.  Marburg. 
132  & 

W.  Arnold,  Kdmond  .Rostands  .Princessc  l.oin 

taire'  und  .Samahtaire*.  Ein  Beitrag  zur  Würdigung 
der  franailsiaebaB  Dnunandicbtung  dar  Gefenwait.  Kiel. 
89  S. 

Nm  «niiiMinaai  Weite. 

A.  Boasart»  La  Icfanda  ahavateresque  de  Tristan 
et  laautt.  Eiaal  de  Htterature  eomparee.  Paris, 
Hachettc.    Fr.  3,^. 

H.  Fertc,  Rollin.  Sa  vie,  scsuuvres  et  :  univcrsite 
de  son  temps.    Ebda.    Fr.  7,50. 

Leon  Lafoscade,  I.e  thealre  d'Alfrcd  de  Musset. 
Ebda.   Fr.  3,50. 

Fetd.  Brunetiere.  Victor  Hugo.  La^ona.  2.  Bde. 
Ebda.   Pr.  7. 

KlafUir  »r«ek*lB*Bd«  Werke. 

E.  K  Osch  Witz,  Les  plus  anciens  monuments  de  I« 

languc  franijaisc.    Leipzig,  Reisland.    M.  l,.'i(J. 
Ad.  Birch  Hirschfcld,  Das  ö.  Buch  des  Pantagruel 

und  sein  Verhältniss  zu  den  authentischen  Büchern  des 

Romana.   lUniY.-Progr.)   Leipzig,  Edelmann.   M.  1,20. 

Allgemeine  und  alte  Geschiclite. 
Referate. 

I^noent  A.  Smltb,  Asoka,  the  Buddhiat  Emparor 
or  India.  [Rotes  oT  lodia  SariasJ  Oxfoidf  Univar- 
aily  Praaa.  1901.  304  S.  S*.  Sta.  8.  6  d. 

Diese  populäre  Darstellung  erzählt  auf  etwa  luu 
SaMeo  unter  Harbeiaiehung  der  griechiachen,  indiacfaen 
ODd  ddnasiseihen  QoeOeo  die  gaaebicbtlieben  Thataaehen. 
die  aicb  Bb«r  Asoka-  und  seine  Denkmäler  erueisen 
lassen.  Darauf  lisst  der  Verf.  eine  voUstaiiLiigc  engli- 

sche Uebersctzung  aller  Edikte  Asokus  folgen.  Das 
nächste  Kapitel  berichtet  von  den  Ueberlieferungen,  die 
im  4.  und  r>.  Jahrh  über  .-Ksoku  umgingen  und  uns  in 
den  Chroniken  von  Ceylon,  der  DTpavatjtsa  und  der 
Mabivaipsa  (s.  DLZ.  1902,  Nr.  5)  aufbewahlt  worden 
•iod;  das  latsta  Kap.  giebt  einen  Uabarblick  über  die  in 

.  Indien  vom  3.-7.  lahrb. . Menden  Traditioaaa,  daran 
Kenntoiss  wir  dem  AsoUvsdIna  oder  diinasisdieo  PO- 
gem  verdanken. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
Rea  sffeekisaeae  Waeksb 

Oberstltnt.  Dahm,  Die  Römerfestung  AUso  bei  Hal- 

tern a.  d.  Lippe.  iS.-A.  aus  RedafflS  *UnivafSum'.) 
Uipsig,  Raetsn.   M.  0,26. 

ZelUrkrl  rus. 

The  Amertcan  Histortcal  Review.  January.  Ch. 
F.  .\dams,  Un  undeveloped  function.  —  S.  B.  Platner, 
Tbe  cradibiüty  of  ear^  Roman  biatocy.  —  C.  Kriebn, 

Studies  in  the  äources  of  the  social  revolt  in  K18I. 
I— IV.  —  Ii.  R.  Howland,  .A  British  privatccr  in  the 
American  Kevolution.  —  l'apers  of  Sir  Charles  Vaughan. 

Aatlqiariiche  KaUlof«. 

G.  E I  vv  e r  t ,  .Marburg.  Kat.  42:  Kuttur.  und  Sitten, 
geschichte.    1941  Nrn. 

M.  Edelmann,  Nürnberg.    Kat.  8:  Allg.  deutsche 
Geach.,  Mittel-,  Ost-  u.  Nord  ■  Deutschland.    2843  Nm. 

Mitteialterliche  Geschiclite. 

Referate. 

Acta  tirolensia-  Urkundliche  Quellen  zur  Ge- 
schichte Tirols.  Zweiler  Band;  1.  Tbeil  der  Süd* 

tiroler  Notariata-imbreviaturen  dea  13.  Jahr* 
hnnderta.    Mit  Benntaang  der  Abaehrilteo  Josef 
Durigs  herausgegeben  von  H  ans  von  Volte lini 
laord.  Prof.  f.  österr.  Gcscb.  an  der  Univ.  Innsbruck.) 
Mit  UnterstOtsong  des  hoihco  Tiroler  Landtagea. 

Innsbruck,  Wagner,  189'J.    CCXLIll  u.  f/)S  S.  8°. 

Seit  dem  Ausgange  des  FrQbmittelalters  wurde 

CS  in  Italien  Sitte,  dass  die  Notare  den  wesent- 
lichen Inhalt  der  auszustellenden  Urkunden  in 

Konzept   oder  Reinschrift    pflichtgemäss    in  ein 

Register  eintrugen,  welches  vurncbmlicb  ,imbre- 
viatnra*   bicas.     Von  ItaUen  aus   haben  die 

Imbreviaturcn  lüngang  in  das  benachh.qrte  Süd- 
tirol gefunden,   wo  im   13.  Jahrb.   weit  über 

basdert  Notare  ihre  Tbidf  keb  entfabetea.  Mb 
den  Imbreviaturen  zweier  SQdtiroler  Notare  dieses 

Jahrhunderts  macht  uns  Voltelioi  in  diesem  statt- 
lichen Bande  bekannt.   Der  eine  ist  ehi  Italiener, 

Namens  Obert  von  Piaccnza.     Seine  Eintragun- 

gen gehören  den  Jahren   1235     1  236  an.  Der 
andere  ist   ein  Deutscher   aus  Uozen ,  Namenä 

Jaltob  Hax.    Der  hier  gedruckte  Theil  seiner 
Imbreviaturen  frillt  in  das  zweite  Halbjahr  1237. 
Zwei  Imbreviaturen  desselben  von  1242  will  der 

Hgb.  in  eben  tweiten  Theil«  veröffeatHdien. 

Jakobs  Imbreviatiir  von    1237  ist  in  deutschen 

Landen  die  älteste,  die  wir  kennen.    Die  ver- 
wendeten Stdcite  entstammen  dem  Wiener  Staats- 

und dem  Innsbracker  Stattbaltereiarchive.  Das 

Werk  Voltelinis  —  die  erste  Ausgabe  solcher 
Quellen  —  ist  eine  Meisterleistung  von  hohem 
wissenschaftlichem  Werthe,  ein  glänzendes  Zeugoiss 
umfassender  Kenntnisse,  gröndiicher  Forschung, 

eisernen  Kleisses  und  ungewübniicbcr  Arbciiskralt. 
Das  Material  ist  vorsfiglich  bedeutsam  üBr  die 

Erkenntniss   des  Kullurleht-ns  tle^;  Volkes,  ihr 

wirtbschaftUchen,  gesellscbartlicbcn  und  rechtlichen 
VerbShaisae  SOddrob.    Ausser  der  Urkunden- 

Wissenschaft,  Wirtbschafts-  und  Rechtsgeschichttt 
erhalten  auch  Genealogie«  Nameasforschung  und 

Sprachwissenschaft    dankenawerthe  Förderung. 
Dem  Texte  der   Imbreviaturen   ist   eine  „Ein- 

leitung"   vorausgeschickt,    iJcrt-n   1.  Theil  über 
Notare  und  Notariats  •Instrumente,  Imbreviatur, 

Publikation  und  Rahmen  der  Notartats-Instrumente, 
die  Codices  der  beiden  Notare  und  die  Edition 

bandelt,  während  der  II.  Tbcil  der  Erörterung 
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der  GcscbAfts-  uml  Recbtsgangs  -  Kormeln  ge- 

widmet ist.  Der  letztt-rc  muss  als  eine  ausge- 
xtichoete  Orirntirun);  für  den  Historiker  und 

Pachjuristen  bezeichnet  werden.  Der  materiell- 
recbtlicbe  Theil  erstreckt  sieb  aaf  die  verscbie» 
denen  rifliirtc  des  Privatrcthtssvstfms ,  .itils 

Sacbenrccbt,  Kccbt  der  Scbuldcn  und  Haliun^cn, 

PamiKen-  und  Erbrecht.  Des  bei  Ueberti  a^ung 
des  Rigcntums  an  GrundstOclcen,  bei  Leben,  Lribc 

und  bei  der  GruodstücksverpfAndung  begegnen- 
den Mittelsmann  zu  Gewere-Uebertragung  (missus 

ad  dandam  tcnutam)  möcbtc  icb  mit  dem  Zwecke 

der  Defensionsptlicht  im  Pro/esse  in  Zusammen- 
bang bringen.  Sebr  ergiebig  gestaltet  sich  die 

Ausbeute  i&r  das  Sdiuld-  und  Haftnngsrecbt  in 
Sfldtirol.  Ich  erw.'ibne  als  besonders  interessant 

die  Auffassung  der  , Stipulation worin  sieb  die 

Gnmdidee  der  alten  gemiantsclien  Wadiatton  er- 
h.ilten  hat.  Hervorgehoben  sei  ferner,  d.Tss  in 

tk>zen  das  römische  'l'estameni  am  frühesten  auf 
deutscher  Erde  aufgenommen  wurde.  Aeusserst 
lehrreich  sind  Obcrts  Imbrevlaturen  für  das 

Studium  der  Geschichte  des  gemeinen  Zivil- 

Prozesses. 
Die  Edition  des  Textes  ist  muhtergildg.  Ver- 

öffentlicht ist  der  volle  Wortlaut  der  Codices. 

Dabei  hielt  sich  der  Hgb.  ao  Oswald  Kcdlicbs 
Gniadsitae  f&r  Bd.  I  der  Actt  drolensia.  Die 

Eintr.igungcn  werden  in  streng  chronologischer 

Reibenfolge  vorgefölul.  Regesten  in  treffender 
und  schöner  Fassung  machen  uns  mit  dem  Inhahe 

jeder  Nummer  bekannt.  Dem  Texte  ist  ein  er- 
schöpfend gearbeitetes  Register  beigegeben.  Den 

Beschluss  machen  zwei  Lichtdrucktafeln  zur  Ver- 

anschaulichiuq^  der  I~ii)ri<  iii'iii^  und  Schrift  der Imbrevlaturen,  .Alles  in  ulletn:  auf  Voltclinis 

Publikation  können  die  deutsche  Wissenschaft 

und  daa  Ltmi  Tirol  stok  sein. 

Gras.  Paul  Pantscbart. 

K.  Hampe  [aord.  f'rof.  f  niiUelallerl.  Gesch.  an  der 
Univ.  Uonn],  Beitrage  zur  Geschichte  Kaiser 
Fried rich.s  II.  (S.  A.  aus  der  Historischen  Vicrtcl- 
jstaraschrift,  Bd.  IV,  H.  1  o.  2.]  Lsipsig,  B.  G.  Teub- 
n«r,  1901.  S.  161—194. 
Der  Verf.  handelt  zuerst  üb«r  die  erste  Vermählung 

FrMrichs  iL,  die  auf  Grund  von  dral  bisher  unveröffent- 
lichten  Briefen  dea  Kaiaecs  ebroMikiBiB^  flairt  wM. 
Der  3.  BsUn«  tt  bstttsit:  Zur  EatsMmag  desKonflikU 
iwisdian  Otto  IV.  und  Prfedrieh  IL  und  itoamientirt 
einoo  Brief  lanoccn/  lü  .  m  vei^Mm  dieser  sn  dem 

KoiriBikt  der  beiden  i'  urstcn  .sicitung  nimmL 

Notizen  und  Mitthellungsn. 
l'iiltcniitit««fhrUlra. 

DisserMioite». 

E.  Gntzncr,  Symbole  und  Wappen  des  alten  deut. 
sehen  Reiches.    Leipzig.    12  S. 

E.  Hannach,  Erzbischof  Sie(;fried  i.  von  .Mainz  als 

personlicher  und  politischer  Charakter     Kostock.    h'J  S. 
K.  Lud  icke,  Die  laiiüciiierrlichen  Zentralbehörden 

im  Btsthum  .Münster.  Ihre  Entstehung  ond  BntwickelunK 
bis  IbbU.    GülUngen.    U5  S. 

Km  cnrhlcaeac  Werke. 

J.  flaller.  Die  (ielehnung  Renes  von  Anjou  mit  dem 
Königreich  Neapel.  [S.-A.  aus  Quellen  u.  Forsefagea  sns 
Italien.  Archiven  u.  Bibliotheken,  hgb.  von  praoss. 
HisL  InsUtut  in  Rom    IV,  2.]   Rom.  B.  Losseher. 

SeltachfUlM. 

Mitauiliinxett   det  tuttitmts  für  ätltrrtiMtdU 
GeschickisforschuHg.  XXIII,  I.  H.  Steinacker,  Ueber 
das  älteste  päpstliche  Regtsterwes«n.  —  W.  Sickel, 
Alberich  II.  und  der  Kirchenstaat.  —  .M.  Broscb,  Zu 
den  Konflikten  Karls  V.  mit  l'aul  III.  —  J.  Jung,  Die 
Provinz  der  .Alpes  Apenninae*.  —  AI.  Schulte.  Ein 
Brief  der  Stadt  Bologna  an  König  Rudolf  vom  J.  12S9. 
—  A.  V.  Jaksch.  Uebsr  die  Relsirechnungen  Bisehof 
Wolfgers  von  T.assau. 

Wesideutiche  Zdtschrifi  für  GeschtchU  uiiJ  Kunst. 
X.X,  3.  K.  Kabricius,  Die  Knlstch\ing  der  römischen 

Limcsanlagen  m  Deutschland.  —  K.  Schumacher. 
Kultur-  und  Handelsbeziehungen  des  .Mittel-Rheingebietes 
und  insbesondere  Hessens  während  der  Bronaeseit.  — 
Frdr.  Rofler,  Alte  Strassen  in  Hessen.  —  J.  B.  Keane, 
Die  Briquelage  im  oberen  Seillethal. 

Archiv  für  taUrliindtsche  Geschichte  und  Topo- 
i^rapkie  vi'n  KtirnttH.  19.  V.  Joppi,  Necrologium 
monaslcrii  Rosaccnais.  —  J.  Loserth,  Zur  Geschichte 
der  Gegen reformatioQ  in  Kärnten.  Die  Auflösung  und 
AttS%veisuog  des  evsngiliscfasn  Kirchen-  und  Schul- 
ninisterfums  fai  Klsgenftirt.  —  A.  t.  Jakaeh,  Arddv- 
berichte  aus  Kirnten.  I.  Die  Graf  Lodroosdien  ArcMve 
in  Gmünd. 

Neuere  Gesohidite. 

Referate. 

Moltke  in  seinen  Briefen.    Mit  einem  Lebens-  und 
QierakteiWlde  des  Verewigten.    Zwei  TheOe  in 

einem  Band.  Berlin,  B.  S.  Mittler  &  Sohn,  l'Ki^. 
VI  u.  293;  277  S.  8*  mtt  Bildnissen,  Abbildungen. 
Ksrienskissen  o.  Stammbaum.  M.  5. 

.Niehls  bringt  eineni  Volke  seine  grossen 

Vork.Hinpfer  und  Denker  menschlich  so  ii.The, 
wie  der  Einbhck  in  die  Art  und  W  eise,  wie  sich 

diese  Grossen,  oftmals  nach  aussen  Veraddoaoeoeo 

in  ihren  Briefen  an  N.nhestehcntle  .ausgesprochen 
haben.  Deshalb  ist  es  besonders  anzuerkennen, 

dass  die  VerlagBbaadhmg  ooter  dem  oben* 

genannten  litr-I  dm  grössten  Theil  der  in  den 

„Gesammelten  Schriften  und  üenkwürdigkeiten*' verfifFentiichten  Briefe  des  Pddmarschalls  Moltke 

in  einer  billigen,  durch  ein  gut  geschriebene» 
Lebensbild  des  Eeldmarschalls  aus  der  Feder 

General  Paul  von  Schmidts  eingeleiteten  Volks- 
ausgabc herausgegeben  bat,  um  diese  Briefe, 

die  in  ihrer  Gesammtheit  ein  treffendes  und  an- 

sprechendes Bild  von  Moltkes  Persönlichkeit 
geben,  auch  weiteren  ICreisen  sogtagfidi  sa 
m,u  1:r-n  Ist  ilncli  kaum  ein  anderer  Charakter 

in  gleichem  Maasse  zum  erziehenden  Vorbild 

geeignet  als  der  Mokkes. 
Hei  der  Auswahl  der  Briefe  ist  es  als  ein 

gldcklicher  Griff  so  begrflasen,  dass  die  Zeit- 
räume bevomigt  worden  sind,  wllirend  deren 

der  Mann  im  Werden,  im  Streben  und  Wachsen, 

in  der  ICntw  irkinng  seines  Seelen-  und  Geistes- 

lebens   begrirteii    war.     Den  jungen  Ubcrleut- 

Digitizca  by  Google 



805 29.  März.    DEUTSCHE  LITTERATURZEl  TUNG  1902.    Nr.  13. 806 

naat  uod  Hauptmann  v.  Moltke  treffen  wir  ru- 
nldnt  vm  dta  Jahr  1830  in  der  topographi 
■cfaen  Abtheilung  des  Generalstabes,  wie  er  seine 
«-rsicn  schriftstellerischen  Versuche  macht  über 

Belgien,  über  Polen,  wie  er  an  eine,  wie 
es  Bcbdat,   Idder  anviederbriogKcb  verlorene 

üebersetzung  von  Gibbons  Geschichtr  des  Wr- 
falb  und  Umsturxes  des  römiscbea  Kaisertbums 

gebt,  wie  er  in  eigenen  Gedichten  lieh  ver* 
sucht,  wie  er  während  der  Herbstmanöver  in 

der  Satteltascbe  Child  Harold  bei  sich  fährt. 

Haid  at>er,  vom  J.  1833  ab,  Icam  für  den  Mnien- 
freund  emster  Dicntt  im  türkischen  Generalstabe. 

Anfang  1 838  ging  er  nach  Kleinasien  zu  der 

Armee,  welche  das  Vordringen  der  Acgypter  in 
Syrien  und  am  Eupbral  hindern  sollte.  Zu  Ende 

desselben  Jahres  kehrte  er  nach  Rerlin  zurück. 
Bald  wurde  auch  hier  die  Ruhe  gestört  durch 
die  Rbeingettste  der  Pnuisosen.  Seine  Andchten 
über  diese  Velleitäten  \  eröffrnttirhte  Moltkc  in 

der  Deutschen  Vierteljahr&cbritt  durch  einen  Auf- 

satt:  .Die  wesdiche  Grenz  frage".  Und  nun 
im  Frühjahr  1842,  zugleich  mit  der  Befdrderong 

zum  Major,  beginnt  der  Vierzigjährige  sich 

ein  eigen  Haus  zu  bauen  durch  seine  Ver- 
mählung mit  Marie  Burt.  Wechselnder  Aufent- 

halt in  Italien.  Spanien,  in  England  und  Russ- 
land folgen  dahinter;  im  Herbst  1857  endlich 

siebt  sich  der  jetit  bnki  aeeba^  Jahre  Alte  ab 

, junger"  General  an  die  Spitze  deS  General- 
Stabes  der  Armee  gestellt. 

Von  den  Briefen  verratben  die  an  die  Braut 

(I,  167  ff.)  wie  die  über  Italien  und  Spanien  ge- 

schriebenen (I,  217  ff.)  einen  für  die  Verstandes- 
kSble  de«  Strategen  aaflTallenden  Romantizismos. 

—  »Jf»»  Hebe  Marie,  ich  bitte  Gott  rtufrichtig, 
das«,  wenn  ich  Dich  nicht  glücklich  machen 

kann,  er  mich  lieber  vorher  abrufe."  —  , Süsse 
Marie,  wenn  Du  Abends  nach  9  Uhr  gegen 
Süden  blickst,  so  wirst  Du  einen  prachtvollen 

Stern  am  Himmel  aufsteigen  sehen.  Es  ist  der- 
sdbe,  den  mefaie  sel^  Matter  ao  oft  bewan- 

derte. Ich  sehe  ihn  nie,  ohne  dabei  an  sie  zu 

denken,  und  habe  den  Glauben,  dass  es  mein 

guter  Stern  ist.  Denlie  dabei  an  midi.*  —  Die 
Briefe  aus  England  und  Schottland  an  die  Gattin 

vom  Herbst  1855  (II,  3  ff.)  legen  Zeugniss  dafür 
ab,  wie  wohl  der  Schreiber  im  Heimathlande 

Walter  Scotts  sich  gefühlt  hat,  ohne  freilich 
vor  den  militärischen  Leistungen  des  Inselreichcs 

sonderlichen  Kespekt  zu  empfmden.  «Das  dann 

fblgcode  Manöver  war  ilerAigs  bAchal  wooderbar ; 

es  Hess  sich  gar  kein  militSrischer  Gedanke  hinein- 

bringen" (II,  35).  —  Es  fo^en  Briefe  aus  Russ- 
bnd  (n,  38  — 9S)  und  aus  Paria  (n,  9S  ff.). 
Briefe  ans  dem  J.  1859  (11,  149.  150)  sprechen 

von  dem  geringen  Wertbe  de*  deutschen  Bundes, 
von  der  Nothwendigkeit  ebet  Umschwungs. 

Aber  .ein  kfihner  Entschluss  wird  nur  durch 

einen   Mann    gefaaat.     In  einer  beratbenden 

Versammlung  hebt  immer  Eines  das  Andere  auf." 
„La  France  s'ennuye!  und  um  es  zu  amusiren, 

muss  Europa  in  Brand  gesteckt  werden!"  schreibt 
Mohke  am  14.  Mai  1868  (11,  208),  den  Krieg 

vom  J.  1870  vorausfühlend.  Auf  II,  218  be- 
ginnen die  Briefe  aus  dem  franiftsisclien  Pdd- 

zug  seihst,  neben  denf^n  turii  r-in  Memorandum 
Über  die  Berechtigung  des  Krieges  (II,  254)  Auf- 

nahme gefunden  hat.  Den  Scbluss  bilden  dne 
.Anzahl  Briefe  aus  der  Zdt  des  Greisenalters. 

W'i-nn  ein  bedeutsames  Stück  des  Menschen 
aus  seinen  Briefen  offenbar  wird,  so  lässt  sich 
ein  wdterer  Schluss  sieben  aus  den  Bdcbem, 

mit  denen  er  als  mit  seinen  he'innderen  Freunden 
verkehrte.  Deshalb  seien  zum  Schluss  hier  noch 

die  LieblingsschriftateUer  Mohkea  namhaft  ge* 
macht,  soweit  die  Briefe  sie  erwähnen:  oben  an 

steht  die  Bibel;  dann  kommt  Homers  Ilias;  ferner 
Littrow  und  Liebig.  Clauaewits;  Schiller,  Goethe, 

Shakespeare,  Walter  Scott,  Dicicena;  Gibboa, 
Ranke,  Treitschke.  Carijrle. 

Stuttgart.  .Albert  Pf  ist  er. 

F.  Hirsch  IGymn.  Prof.  m  licrlin],  Die  Wahl  Johann 
Sobieskis  zure  König  von  Polen  1^74.  [S.-A. 
«US  der  Histor.  Zeitschrift  Bd.  87.  H.  2.]  Münoben, 

Oldsnboais.  1901.  S.  224-269. 

Der  Verf.  behanddt  die  anrangreichcn  diptomatlaehen 
Verbsndlongen,  aus  denen  die  Wehl  Soblaakis  als  Sieg 
der  tVsnzSstechen  Diplomatie  hervorging.  War  des  Re- 

sultat auch  nicht  nn  T  ■jlwi;:  XIV*.  selber,  sondern  ohne 
dessen  V'orwissen  «üm  sei:iem  Gesandten  herbeigeführt 
worden,  so  p.isstc  es  durchaus  in  des  Königs  PoHtÜC 
und  fand  dessen  unemgeschrankten  Beifall. 

Notisen  und  Mltthellongen. 
CeltenritftMclirlft«». 

DisstrtaliOMtm. 

P.  Rettbcrj;,  Stuvlicn  zum  \'cr-slanvlniss  Jcr  Politik des  Kurfürsten  Richard  von  Trier  in  den  Jahren  1519 
—1536.  GcdlbwaM.  7S  S. 

C.  A.  Meliby.  Conrad  Vorstius.  Ein  Vorkämpfer 
religiöser  Duldung  am  Anfang  des  17.  Jahrh.s.  Leip 

zig.    97  S. 
R.  B erg m an n ,  Geschichte  der  ostpcwtssisehen  Stände 

und  Steuern  von  108B— 1704.  Heidelberg.  68  S. 

Xm  •reekleeM*  Werke. 

A.  Cessio.  0  csfdinale  Gsitsno  e  I«  rifonpa.  Clvi- 
dale.  G.  Pnivio.   L.  6. 

Chronik  und  Stamm  der  Pfalzgrafcr»  1  l  Rliem  und 

Herzoge  in  Bayern  (!">*>! V  Die  älteste  gedruckte  bay- 
rische Chronik  sugleich  der  älteste  Druck  der  Stadt 

Landshut,  in  Facalm.  hgb.  von  Ceoig  Leidinger. 
[Drucke  u.  Hdssehnttte  des  15.  u.  16.  JahriiA  VIL] 
Strassburg,  Helt7,.    M.  tO, 

C.    V.    Raab.    Das   Amt    Plauen    im    .Anfang  des 
Jahrhs  und  das  Erbbuch  vom  J.  IM>f).  (Beil.  z.  d. 

Miltheil.  des  Alterthumsvereins  zu  Plauen  i.  V.]  Flauen, 
Druck  von  Neopert 

Jos.  Gcny.  Die  Fahnen  der  Strassburger  Bärger- 
wehr im  17.  Jahrh.  {.Beitrage  zur  Landes-  und  Volks* 

kuiide  von  Elssas- Lothringen.  28.]  Strassbui^g,  Hsits. 
.M.  4. 

Arthur  Levy,  NapoUon  et  ts  paix.  Paris,  Plön« 
Noutrit   Fr.  & 
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G.  M'Call  Thea],  Begmning  of  Soulh  Afncan 
hiatoiy.   London,  Fisher  Unwin.    Sh.  U>. 

fCuni  [Major  «.  D.].  TakttKbc  Beispiele  tut  den 
Kriegen  der  neaeitenZeit  1880—1900.  3.  H.:  DiePdd. 
füge  der  Pnososen  inTenWnvon  1883—1886.  Deriin. 
Mittler.    M.  6. 

A.  Do  VC,  Cirosshf  rzog  Friedrich  von  HnJcn  als 
Landesherr  und  Jcutschcr  Kürst.  HciJclbcrg.  Winter. 
M.  1.20. 

Kflnftl«  rr*«krlBfa4*  Wtrkt. 

Vict.  V.  Schubert-Soldern.  Die  Botgiet  und  ihre 
Zeit   Dresden,  Piereon.  M.  3. 

P.  KIreheisen.  Wblicfrtphie  Nepoteone.  Eine 
systematische  ZusammenateUung  in  Iditi scher  SiehtttOf. 
Berlin,  .Vtitticr.  M. 

Gust.  Kolmcr.  i'arlament  und  \'crt'a--siJti<  in  Oester- 
reich.   I.  Bd.:  lHt<;    f)').    Wien.  (     Fromme     M.  f>. 

PhiL  Zorn.  Im  neuen  RciLli.  KeJen  und  Aufsätze 

sur  preuasiach. deutschen  Staats-  und  Rechlsgeschichie. 
Bonn,  Cohen.   M.  8. 

Geographie^  Lander-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Paul  Sarasln  Ür.]  und  Frlti  Sarasin  jOr  ,  Kntwurf 

einer  ^cographLsch  -  gcologi.schcn  Üeschret- 
bung  der  Insel  Celebea.  Wiesbaden,  C.  W.  Kreidel, 

1901.  gr.  8*  Rrit  Abbild,  u.  1  Liehtdraektaf.  in  Text. 
10  Taf.  in  Heliogravüre  und  1  K-irten  in  Lithographie. 

Die  VerfT.  haben  seil  sehn  Jahren  ihre  Arbeit  der 

Insel  Celebea  gewidmet  und  sdmi  drei  Binde  .Materi- 
aHen  sur  Natutgescfaldrte  der  [ose!  Celebea*  veröSent 
KebL  Mit  dem  obengenannten  vierten  ist  das  Werk 
vollendet.  In  diesem  bieten  I'  und  F.  Sarasin  vor 
.AHein  Darstellunxen  der  einzelnen  Theilc  der  Insel  in 
Kezii^;  auf  ihre  Orographic  und  (.colDgie.  Den  iibnpen 
Theil  des  Bundes  nehmen  pclrographische  und  palaon 

tOlogisdie  Listen  ein,  die  die  Verlt  ttod  t'rof.  O.  ilottgcr 
naammcngesteUt  haben,  femer  ein  Veneichnisa  der 
Hdhebeattmanngeo,  die  sie  mit  Hilfe  des  Aneioid*  and 
des  Siedetliermoffieters  gefiindea  haben  und  ein«  BifaiHo» 
graphie.  Prof.  G.  Schmidt  in  Basd  hat  dne  mfloo- 
skopisch  -  petrographi.sche  Reschreibimg  einer  Reiiie  von 
(»esteinsfolRen  bci>;estcuert 

A.  Böhm  von  Bühmersheim ,  (ieschichtc  der  .Mo- 
ranenkunde.  I.Abhandlungen  der  Geographischen 
Gesellschaft  in  Wien.  Bd.  Iii,  Nr.  4.]  Wien,  A.  Holder, 

1901.  8». 
Der  Verf.  hat  in  dem  Hauptthcil  .seines  Huclies  die 

Berichte  über  Gletscher  von  der  Mitte  des  Jahrh 
bis  auf  die  Gegenwart  gesammelt  und  verarheittl.  Die 
Ergebnisse,  die  er  dadurch  gewonnen  hat,  veranlassen 
ihn  zu  einer  Kritik  der  Mortoenointheilungt  die  die  inter- 
astionale  Gktscherkonfenat  vcfgenomman  hat,  und  stir 
Vorlegung  eines  anderen  Eintheünngsplans.  Zar  Er- 

leichterung der  Benutzung  seines  Huches  hat  er  ein 
(Quellen-,  Verfasser-,  Sach-  und  besonderes  Moränen- 
vansicbnisSi  aowio  eine  Mofinentynonymie  beigeateiiert 

Notiaen  «ad  MIttlMlIiuigen. 
ralT«r«ttitii«rlirtft«n 

Habilitationsschrift. 

E.  Friedrich.  Die  Anwendung  der  kartographischen 
Daratdlaiigsmlttel  «of  wirthsehaftageographiwäen  Karten. 
Leipsig.   29  S. 

Di<iiertalionc>t. 

i^.  Rolle,  Die  l.age  des  Kiesengebirges  mit  beson- 
derer Betonung  der  kUmatiscben  und  geographiadien  Vcr- 

hUtnisae.   Leipzig.   51  S. 
O.  Thiele,  Die  Volkaverdicbtong  im  R^iiarnng»- 

beiöke  Anrieb.  Marbuig.  64  S. 

Htm  •ncklMte«  Wtrfc*. 

G.  de  Lafont.  Lea  Aryaa  da  GollUa. '  I.  Pkria, Leroux.   Fr.  7,50. 
Ed.  Zctaehe,  Bitdar  aoa  darOstmatk.  Bin  Wianar 

WaadatbOCh.    Innsbruck,  A.  Edlinger.    Geb.  ̂ f  20 
E.  Boutmy.  f-'lements  d'une  psychologic  politiquc 

du  pcuple  amcricain.    Paris,  .A.  Colin.    Kr  4. 
Mart.  Grosse.  Die  beiden  Afrikaforscher  J.  E  Heben 

streit  und  Chr  G.  Ludwig.    Ihr  Leben   und  ihre  Reise. 
[S.-A.  aus  den  Mitthetign  des  Vereins  L  Erdkunde.]  Leip. 
sig,  Duneker  ft  Htmiblol. 

Klaftlg  •r*rkela*B4«  W«rll*. 

Matth.  Much,  Die  Heimath  der  Indogetmanao  im 
Licht«  dar  vorgaachiditUchao  Foraehmig.  Beriin.  Coate- 
noble.   M.  7. 

Seltwferifim. 

nu.hus.  I.X.XXl.'^.  G.  Thilenius,  Ethoofimphischc 
l'seudomori^hen  in  der  Siidsee  (Schl.V  —  E.  Jung. 
Giesenhagens  Reise  auf  Java  und  Sumatra.  —  Frdr. 
Ratsei.  Das  Waaser  in  der  Landschaft  (Schi.).  —  10. 
A.  Grand,  Neue  Eisseitspoiao  aus  Bosnien  und  der 
Hentegowina.  —  £.  PdrstaaaBa,  Eins  ImtoriBette 
Majra-inachrift.  —  P.  Ehrenrefeh.  Stewart  CuHas 
Forschungsreise  XU  den  Indianern  des  fernen  Westens. 
-  Brix  Förster,  .■Vus  dem  Sudostwuikel  Kameruns 
—  .V,  v.  Seidlitz,  .SViic  .\Iittheiluni;cn  libcr  den  B.ibis- 
mus  in  Persicn.  —  H.  Singer,  Die  Tschadscclander 
nach  dem  Toda  Faddallaba. 

Rivisla  geografiea  italiama.  Pebbraio.  A.  Issel. 
II  concetto  della  direzione  netle  montagne.  —  A.  .Mag- 
na^hi,  Relazione  inedita  di  un  viaggio  al  Tibet,  del 
Padre  Casslano  Beligati  da  Macerata  (conU).  —  P.  G. 
Alfani,  Oaaarvatorio  Ximoniajio  dl  Firansa. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

R«f«r«l«. 

Carl  Faulhaber  (Dr.],  l'ebcr  Handel  und  Ge- werbe der  beiden  Städte  Brandenburg  im  14. 

und  1  5.  Jahrhundert.  [32.- 3,3.  Jahrcs-Bericht  de» 

Historischen  \"ereins  zu  Brandenburg'  a  d.  H.  Hgb. 
im  Auftrage  des  Vorstandes  von  Otto  Tsehirch.] 

Brandenburg  a.  d.  H.,  J.  Wlaaike,  1901.  140  S.  8*. 
.M  3. 

Der  Verl.,  der  Syndikus  der  Hr.indenhurgcr 
I  iandelsi(.ammer .  giebt  in  dieser  anspruchslosen 
Skizae  ein  klare«  Bild  der  Haodet«»  und  Ge- 

vverbeth.ltißkeit  der  Heiden  StSdt^  Brandenburg 

im  späteren  Mittelalter.  Die  Darstellung  l>erubt 
im  Wesentlichen  auf  dem  gedruckten  Material, 

und  zwar  .luf  Riedels  Codex  dipl.  Brand. ,  der 

Polit.  Korrespondenz  des  Karffiraten  Albrecbt 
Achilles,  dem  Berliner  ond  dem  Magdeburger 

Urkundenbuche  un  !  Icii  .Angaben  in  der  .Abhand- 

lung des  Kef.  über  lU  n  ni.Trkischi'n  H.unlr!  im 
Ausgange  des  .Mittelalters  in  den  Nachr.  d.  Ver. 
f.  die  Geacb.  Beritos,  Heft  XXXVI.  DarQber 

hinaus  hat  Faulh.iber  einige  Zerbster  .Archivalicn, 

die  indess  bereits  grossentbeils  auszugsweise  vom 

Ref.  mitgetheilt  worden  waren,  ond  einige  un- 
edirte  Brandenburger  Stadtbücher  benutzt  und 

einiges  hiervon  im  Anbange  abgedruckt.  Ent- 
gangen sind  P.  die  wichtigen  Stdlen  (Pol.  Korresp. 

I  Nr.  541)  Uber  Hl  Verabredungen  Brandenburgs 
mit  der  «ichsischea  Stadt  Beixig  hinsichtlich  der 
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l  r;ige  der  gegenseitigen  Duldung  des  Gewand- 
scbnitts  (vgl.  auch  ebenda  Nr.  66.  80.  81)  und 

dir  \ 'Tschiedenrn  Anfallen  über  die  Geldge- 

schäfte Brandenburgiscber  Bürger  mit  den  Mark- 

gnka. 
Das  Rild,  das  F.  von  dem  Handtl  nr;mdcn- 

burgs  giebt,  ist  kein  sonderlich  glänzendes.  Es 
xeigt  den  Betrieb  der  primitiven  Gewerbe  und 

einen  ziemlich  begrenzten  Verkehr  mit  den  märki- 
schen Landeswaaren  und  den  Erzeugnissen  des 

Handwerks.  P.s  AusfQbrungen  berühren  sich 
sumit  mit  denen  des  Ref.  in  den  erwfihnten  obigen 

Aufsätze  uml  hesLltigen  diese  gegenüber  den 

Einwürfen  v.  Sommerfelds,  der  aus  der  —  durch 

die  polittache  Lage  genflgend  erklärten  —  Pri- 
vilegiengew innung  und  der  RauthStigkeit  in  eini- 

gen Städten  die  Annahme  einer  besonderen 
BiQtbe  des  mirkiscben  Handels  anch  noch  am 
Ende  des  MittcLiItcrs  herleiten  will. 

Im  Einzelnen  wäre  bei  F.  manches  richtig 
wo  stellea.  Zu  den  AnsebanderBetzungen  betr. 

der  Niederlage  S.  24  f.  ist  zu  bemerken,  dass 
die  allgemein  anderwärts  beobachtete  Stellung 

Friedrichs  II.  zu  den  städtischen  Stapcirechten 

(in  Spandau  und  Berlin)  sehr  wohl  den  Kück- 
ScUttSS  gestattet,  dnss  es  sich  in  Rrandenburg 
wohl  aocb  nicht  um  eine  Neuschöpfung,  sondern 
nur  um  eine  BeatStigong  und  Modiiiairung  einer 

bestehenden  Niederlage  gehandelt   haben  kann. 

Es  wäre  zu  wünschen,  dass  ähnliche  Unter, 
suchungen  wie  die  P.s  auch  fitr  andere  mSrki- 

sehe  St.^dte  vorgenommen  würden.  Für  die  alt- 
märkischen Städte  dürfte  sich  vi«  lleicbt  aus  dem 

jetzt  erst  erschlossenen  Lüneburger  Stadlarchive 

eine  breitere  Grundlage  gewinnen  lassen. 

F.s  Arbeit  —  ursprünglich  ein  Vortrag  im 

Brandenburger  Geschichtsvercin,  —  woran  noch 
eiiuge  rednerische  Wendungen  störend  erinnern 

i^it  aligedruckt  im  32  -33.  Jahresberichte 
des  Mistorischen  Vereins  zu  Brandenburg  a.  d.  irl., 
aus  dessen  sonstigem  Malte  Gebauers  Aufsatz 

pGo8ta\  Adolf  in  Hr.indenburg'  und  einige  archi- 
valischc  Mittbeiiungen  O.  Tschircbs  und  E.  Rie- 

dels aus  dem  Brandenburger  und  Zerbster  Stadt- 
archive hervorsuhebea  sind. 

Mreslau.  Felix  Priebatscb. 

A.  Tille,  Getreide  als  Geld.     (S.A.  aus  Conrads 
Jahrbüchern  f.  .Nationalökonomie  und  Statistik.    3.  F., 

Bd.  X.K.J   Jena,  Gustav  Fischer,  1900.   34  S.  8". 
Der  Verf.  behandelt  die  verschiedenen  Geldfunktioncn, 

die  das  Getreide  in  der  Kulturentwicklung  ausgefüllt  hat 
Er  wendet  sich  gegen  die  in  der  Wirthschaftsgcschichte 
übliche  Eintheilung  in  eine  Periode  der  Nnturnl-  und 
eine  solche  der  G«ldwirtbscbafl,  an  deren  Stelle  er  eine 
verkehrslose  und  das  vsrkÄrsbetebte  Zeit  gcsetst 
wissen  will.   

Notizen  und  MlttbeUnnfSS, 
IJBitertItiUMbrinss. 

Dt$ttrtaUomM» 

V  l)j tdroff,  Der  Polissi-  und  Rsehtsstaat  in  Deutsch- 
land.   Zürich.    1 25  S. 

G.  J.  Uesker,  Die  staatswissenschaflliohen  Anschau- 
ungen Dirck  Groswinckcls.    Freiburg  i,  B.    2(.H  S. 

W.  Nasse,  Zur  Verkehrsbedeutung  des  Rheins. 
Rostock.  96  S. 

Xmi  erarhieacne  ITtrke. 

Werner  So m hart,  Der  moderne  KapitaKsnras.  2 Bde. 
Leipzig,  DuAcker  &  HumbIoL   M.  20. 

C.  Howsil,  Labour  legislatioo,  iabour  movement, 
labour  kaders.   London,  Fisher  Unwin.   Sh.  10.  6  d. 

W.  W.  Wall,  British  railway  finance.  London, 
Richards.    Sh.  <>. 

Joh.  .Müller.  Der  Beruf  und  die  Stellung  der  Frau. 
Lelpsig,  Vesisg  der  grünen  BIfttsr.  M.  2. 

KOnrilK  f r«t-hflno<id«'  Wfrke. 

St.  von  Czobel,  Die  Entwickelung  der  sozialen  Ver- 
hältnisse.  In  2  Bden.   Leipzig,  Lotus-Verlag.   M.  12. 

R.  Grosse,  Das  Postweaen  in  der  Kuipfala  im  17. 
u.  18.  Jahrh.    [Volksw.  AbhdI.  der  bad.  Hoehschttlen. 

V,  4.''    Tübingen.  Mohr.    .M.  3. 
Herrn.  Berg,  Gctrcidcprcisc  und  Kriminalität  in 

Deutschland  seit  IHH2.  [Lis/ts  AbhdI.  d  kriminal.  Se* 
minars.    N.  F.  1,  2.]    Berlin,  Guttentag.    M.  2. 

Z«U*rhrirua. 

Der  Arbcilsmarkl.  ir>.  Märs.  AmtUehe  Afbeits- 

losen-Mekiangen  in  Stuttgart. 

Rechtswissenschaü 

Referate. 

Festgabe  der  Göttinger  Juristen- Fakultät 

iQr  Ferdinand  Regelsberger  zum  siebzig- 
sten Geburtstnge  ;im  10.  Scpteml)er  1901. 

Leipzig,  Dunckcr  Humbiot,  19til.  Vill  u.  443  S. 8«    M.  10. 

Die  Sitte,  einem  Shen  n  Kolit-gcn  cinf  Fest- 
schrift zu  widmen,  ist  eine  recht  dankenswcrthe 

Einrichtung  und  iiQfdert  mitunter  sebr  scbltsens- 

vvertbe  Arbeiten  zu  l'age,  die  sonst  vielleicht 
noch  längere  Zeit  im  S(hreil)tisch  geruht  hätten, 

vielleicht  .luch  g.'irnicht  zur  Entstehung  gel.iugt 

w.iren.  Kine  Schattenseite  ist  es '  allerdings,  d.iss 
die  Abhandlungen  meist  von  sehr  verschiedenem 
Werthe  sind. 

In  der  vorliegenden  Fes^abe  tritt  dieser 
Umstand  besonders  hervor.  Die  bedeutemlstf 

Leistung  ist  unzueilelbafi  die  Ferdinand  Frens- 
dorf/s, Der  Makler  im  Hansagebiete.  Hier 

wird  auf  Grund  eines  reichen  Urkundenm.iteri.ils 

zum  ersten  Male  die  Entwicklung  des  Makler- 
thums in  einem  Haupttbeile  deutschen  Veticelirs 

dargestellt;  wir  bekommen  nicht  nur  hervor- 
ragende Mitllifüun^cn  über  die  Thätigkcit  dt!r 

Makler,  über  ihre  l-.rnennung,  Stellung  und  Wirk- 
samkeit, sondern  auch  der  ganze  Rechtsverkehr 

jener  Zeit  wird  neu  beleuchtet,  und  insbesondere 
das  Institut  des  Gottcsplcnnigs,  als  des  .Mittels 
Verträge  su  befestigen,  tritt  neu  zu  Tage.  Wir 

hoffen,  ii.'ichdem  die  Hahn  j^rbmilien  ist.  (l.r-.s 
dieses  reiche  historische  Qucllcnniaicri.tl  weiter- 

hin zur  Geschichte  des  Handelsrechts  verwendet 

werde,  die  leider  noch  recht  bedauerliche  Lficlien 
aufweist. 

Höchst  scbätzenswerth  ist  auch  die  Arbeit 
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von  Johannes  Merkel,  Quellen  des  Nürn- 

berger Stadtrecbts.   Nainentlicb  sind  die  Mit* 
thriliingen  iibrr  die  ;«Ite  Cicricbtsrcfdi  tiiati' in  für 

die  (jcschichtc  des  Zivilprozesses  und  die  Rf- 
ceptionsvorgänge  hncb  liedrutsam:  lange  Zeit, 
noch  bis  Knde  drs  15.  Jahrb.s,  hi<  U  man  dir 
Dortores  vom  Cit  ri«  lit--  fi-rn,  um  sich  «l.is  heimi- 

sche Recht  nu  ht  /u  vi-t  kümmt-rn.  Und  der  Ket  hts- 

fg»ng  der  RefoianAdon  leigt  noch  guu  die  ZQge 

df*^  deutschen  Pr<)/i  sQc<; :  trüluT  drrjm/di^r,  jetzt 

zweimalige  Ladung,  und  im  Falle  des  Nitbt- 
,  erscbehiens  des  Geladenen  die  VoUung  und  so- 

dann die  V'ölistrcrkuii^.  in  i-rstrr  K<-ihi-  Sach- 
vollstreckung,  in  zweiter  Ablühruog  io  die  Fron- 

feste.  Auch  , Verbot  und  Kummer*  ist  in  dfut* 
scher  Weise  gesuütet:  unter  mehreren  ents«  hei<let 

der  zeitige  Vorgang;  Arrestlegungen  des  gleichen 

Tages  stehen  sich  gleich.  Den  Geg<-nsatz  hierzu 
bildet  die  bereits  stark  ri>manistiscll  bceinllusste 

Rt  fdrm.itiun  des  Bischols  von  l-.i' livi.iilt,  t-hen- 

lallä  aus  dem  15.  Jahrb.:  das  Veräkumungsv er- 
fahren ist  in  kanonisch  •romanischer  Weise  ent- 

wickelt, und  die  7\vt^.  !i'  nurtlieile  (uoterredlicbe 

Urtheile)  sind  nur  dann  bcrutungsfähig,  wenn  s.  Z. 
mit  der  Berufung  gegen  das  Endurtheil  nicht 
mehr  zu  helfen  ist.  Wichtig  sind  auch  die 
stratrecbtlicben  Titel:  sie  sollen  in  meiner  Aus- 

gabe der  Vorgängerinnen  der  Candina  berOck- 
Stcbtigt  werden. 

F'.ine  dritte  Abhandlung  ist  von  /,.  t  nn  Bar. 
Medizinische  Forschung  und  Strafrechl: 
sie  untersucht  den  Fall,  wenn  ein  Mediziner  an 

einer  l'fr>fin  mit  odi  r  (ihn<-  ihre  Zustimmung 

wissenschaftliche  üutt-rsucbungcn  macht.  Der 
Aufsats  seigt  die  Feinheit  der  Technik,  die  die 

Arbeiten  Irs  \'ni.s  auszeichnet.  Der  Satz,  d.is* 
die  Zustimmung  im  Falle  der  leichten  Kürper- 

verletzung, nicht  aber  im  Pallr  der  schweren, 

wirksam  sei,  ers<-heint  auch  mir  als  wohl  be- 
gründet, die  liehauptung  dagegen  von  dem 

prinzipiellen  Unterschied  der  Verletzung  eines 

ISinwilligenden  und  der  Keihilfe  sur  SetbstNcr- 
letzung  ist  aniutreffend  un  !.  was  gegen  mich 

gesagt  wird,  völlig  unstichh.dtig. 
Ein  sehr  schätzenswerther  Beitrag  ist  von 

Gfiirg  fh'l  Willi!  filier  die  bekannte  I-Vage.  was 
unter  dem  Schutzgesetze  im  §  823  KGH. 
KU  verstehen  ist.  Im  Resultat  kann  die  Arbeit 

fast  durchweg  Rcif  ill  findrii;  ich  würde  nur  den 
Recbtssatz  so  formuliren:  eine  Verantwurtlicbkeit 

ist  dann  gegeben,  wenn  jemand  ein  Strafgesetz 
übertreten  bat,  das  eine  Pflicht  zu  Gunsten  des 

Verletzten  begründet,  wie  z.  B.  im  F'all  des 
§  139  St.G.B.:  hier  liegt  nicht  nur  Verletzung 

einer  Pflicht  gegen  den  Staat,  sondern  auch  Ver- 

letzung einer  l'tlirht  gegen  <len  Gef.Hhrdeten  vor, 
dem  deshalb  auch  §  170,  435  St.P.U.  zu  gute 

kommt.  Eine  wettergehende  Verantwortlichkeit 
ist  nicht  durchzuführen,  und  in^besDnilere  w  äre  e^ 

ein  Widersinn,  wenn,  wer  einen  Gefangenen  zu 

Unrecht  laufen  liess,  nunmehr  für  alle  Schand- 
thaten  desselben,  Mord,  Raub,  Brandstiftimg,  die 

volle  Fntschädigungsveranf.^  ortiing  tragen  müsstc. 
lüine  Abhandlung  von  (J  ottlieb  Planck  will 

über  den  Brgriff  der  Widerrechtitchkeit 
der  Drohung  im  §  1 23  B.G.B,  (vgl.  auch  133S, 
207  8)  neues  Licht  verbreiten.  Sie  hebt  mit 

Kecht  hervor,  dass  eine  iJrobung  auch  dann 

rechtswidrig  ist,  wenn  sie  von  einem  Delikts» 
unlAbigen  herrührt.  Das  hätte  allerdings  nie  be- 

stritten werden  sollen;  wäre  es  erträglich,  die 
Anfechtung  einer  Ehe  tu  versagen,  wenn  etwa 
der  \  errückte  und  im  Zustand  geistiger  Störung 

handelnde  Brautvater  dem  Bräutigam  mit  dem 

Tode  gedroht  und  ihm  dadurch  das  Jawort  er« 
|)r(  shi  liAlte  ■  Im  übrigen  sucht  der  Vetf*  im 
Anschluss  an  <lie  strafrechtlichen  Erörterungen 

Ober  die  Lrprcssung  zu  ermitteln,  in  welchen  Fällen 
sich  die  Drohung  mit  einer  an  sich  erlaubten 

Handlung  als  widerrci  tiilic  h  el»,ir:iktt  ri<ire.  Dass 

er  diese  schwierige  F'ragc  wesentlich  gefördert 
habe,  l&sst  sich  nicht  behaupten. 

Der  Aufsatz  von  Paul  Schoen  über  He- 

ziebungen  zwischen  Staat  und  Kirche 
auf  dem  Gebiet  des  Eberechts  bebanddt 

die  Gcschii  lite  dieses  Gegenstandes  in  ansprechen- 
der Weise,  wobei  auch  die  Forschungen  von 

Esmein  berQdcsicbtigt  werden.  Treffend  wird 

der  mächtige  Einfluss  des  Tbomasius  hervor- 
goh<)ben,  unzutreffend  aber  ist  die  Polemik  gegen 

das  Institut  der  .'\ufhebung  der  ehelichen  Ge- 
meinschaft. Es  ist  nidit  ersichtlich,  warum  man 

nicht  den  so  und  so  viel  Millionen  Katholiken 

des  deutschen  Reichs  dieses  Zugeständniss  bitte 
machen  sollen,  welches  nichts  nchadet  und  bd 

der  n;)(  hträglichen  LAsuogSmagUchkdt  allen 
Wünschen  nachkommt. 

Verfehlt  ist  der  Aufsatz  von  Robert  von 

Hippel  aber  die  Vorstellungstbeorie,  also 
über  die  auch  von  mir  vertretene  Theorie,  dass 

zum  Vorsatz  nicht  das  Wollen  des  Erfolgs  nßtbig 
sei,  dass  vielmehr  d.ns  Wollen  der  Handlung  und 
das  Hewusstüein  lies  Krfolga  genüge.  Dass  der 

Ertolg  überhaupt  nicht  gewollt  sein  könne,  son- 
dern nur  die  Handlung,  ist  dne  Mdnunf,  die 

allerdings  dahin  berichtigt  werden  muss,  dass 

der  Ertolg  erstrebt  und  in  diesem  Siime  ge> 

wollt  sein  kann  (vgl.  EinKlbrung  in  die  Rechts- 

wissenst'h.ifi  S.  144).  Dass  aber  die  Handlung 
auch  ohne  den  Erfolg  gewollt  sein  kann,  selbst 
wenn  der  TbSter  den  Erfolg  sieber  voraussieht, 

i  •.  un/vv  eitelhaft;  wollte  man  den  Thäter  in 

solchem  i''alle  nicht  als  vorsätzlichen  l'häter  be- 
strafen, so  wOrde  dies  aller  Gerechtigkeit  wider- 

sprechen. Ganz  verfehlt  ist  die  Polemik  gegen  mich. 

I'~s  w  ird  mir  eingeworfen,  ich  pr'isumire,  anstatt  im 
einzelnen  Falle  den  psychischen  1  batbestand  fest- 

sustelleo,  und  dies  «ei  aogeddits  der  freien  Be- 

wdsprQfung  verfehh.  Von  einer  Prrisumption 
ist  aber  bei  mir  keine  Rede.    Wenn  ich  sage, 
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(Jass  das  Ucwusslscin  der  blossen  Möglichkeit 
nicht  genüge,  und  dies  damit  motivire,  dass  das 

V'crtr.iuen  auf  den  gcgcntheiligen  Ausfall  imnuT 
nucb  das  durcbscblagcnde  Gcgenmutiv  bilden 

Icaini  and  dieses  Gcgenmutiv  plaasibel  ist,  und 

düss,  wenn  auch  die  Möglichkeit  des  Erfolges 

dem  'l'bäter  entgegenlacht,  dies  duch  nur  ein 
Gaukelbild  sei,  gegen  welches  eine  Apathie  oder 
selbst  Connivenz  nicht  als  verbrecherisch  gelten 
kann,  so  ist  ilm  h  klar  zu  sehen,  d.iss  ich 

keine  l'täsuiiiptiüii  aulbtcllc,  sundern  den  W  illen 
nach  seiner  moralischen  Werthigkeit  ab- 

w.'tge :  das  aber  bat  der  Jurist  zu  thun.  Will 
etwa  H.  jenes  bekannte  Scbwiegermuiterbeispiel, 

—  wo  einer,  der  seine  Schwiegermutter  los- 

hahi  n  iTiöchte,  sie  ZU  einer  unschuMigen  ICiscn- 
babnlahrt  verleitet,  in  der  Voraussiebt,  dass  auch 

einmal  ein  Zug  veranglOdcen  kjSnne,  und  mit 
dem  festen  WilleQ»  dun  dwaer  Faü  eintreten 

und  die  Prau  Schwiegermutter  umliommen  möge, 
und  wo  nun  wirklich  der  nussergewöbnliche  Fall 

zutrifft,  —  etwa  dabin  entscheiden,  ilass  ein 

■jolt  her  Kalbgfber  mit  tier  Totlfsstraft;  zu  be- 
legen sei,  wcii  er  hier,  absicbthcb  handelnd,  nur 

seine  wohlverdiente  Vorsatzstrafe  belionme,  von 

der  ich  ihn  freisprechen  wuHe?  Schwerlich  wird 
er  bierfür  unser  Recbtsbcwusstsein  auf  seiner 

Seite  haben,  und  kein  Richter  wird  so  urthetlen. 

Die  moralische  Abwägung  des  Willens  ;in  Stelle 

der  einfachen  nackten  Alternative,  ob  etwas  ge- 

wollt oder  nicht  gew<dh' sei,  ist'  efaie  wichtige 
Tfaat  der  Juriapmdenz,  und  wenn  H.  dies  miss- 
versteht,  so  sollte  er  mich  doch  darum  nicht  der 

Präsuroption  bezichtigen. 
Noch  verfehlter  endlich  ist  der  Aufsatz 

Viklor  F.hrcnhcrgs  tlber  das  Recht  des^ 
Schiffsgläubigers.  E.  will  darlegen,  dass 
die  SchiffiigUubiger  nicht  bloss  ein  dingliches 

Recht  f Werthrecht)  haben,  sondern  eine  persön- 
liche actio  in  rem  scripta,  allerdings  verbunden 

mit  einem  Recht  am  Schiff  (das  man  doch  jeden- 
f.-dls  nadl  dem  B.G.B.  Sachenrecht  nennen  muss). 
Die  GrOnde  fOr  diese  umständliche  Ansicht  sind 

so  hinftllig.  dass  sich  ein  weiteres  Verweilen 

wenig  lohnt.  Da  kommen  Argumente,  wie  das: 
ilas  Schiffsgläubigerrecht  könne  erst  bei  tIer 

l-'ülligkeit  geltend  gemacht  werden  und  l''älligkcit 
sei  doch  ein  Kennzeichen  der  Forderung,  —  und 
wie  ist  es  Ix-i  der  Grundschulii  ?  Kerner,  dass 

der  Rheder  kompcnsircn  kann,  —  und  der  hy- 
potheken-  oder  grundschuldbelastete  EigenthOmer, 
^  lU:.  1192  B.O.M.:-  Ferner,  dass  der 

Schiffsgläubiger  auf  die  Dinglicbkcit  verzieh- 
teo  kann:  —  ja,  er  kann  natürlich  sein  Recht 
SU  viel  beschränken  als  mügliih,  und  doch  so, 
dass  dabei  immer  noch  etwas  übrig  bleibt.  Ferner, 

der  Schiffsgläubiger  brauche  in  der  Klage  gegen 

den  ursprünglichen  Rheder  das  Schiffsvermögen 

garnicht  zu  erwähnen.  -  aber  seit  wann  sind 
wir  solche  Pedanten,  dass  man  noch  ausdrück- 

lieb sagen  muss,  was  sich  von  selbst  versteht? 

Und  nun  der  praktische  Fall,  von  dem  B.  aus- 
geht, ilass  jemand  <lurf  h  eines  der  5  Schiffe  des 

Rheders  beschädigt  worden  ist,  ohne  dass  er 

wdss,  durch  welches!  Mfiglicherweise  kann  hier 

die  Klage  scheitern,  wenn  eines  der  Si  hiffe  mit 
vorausgehenden  Rechten  Dritter  überlastet  ist;  sie 
scheitert  aber  nicht,  wenn  jedes  Schiff  (nach 

Deckung  der  vorgehenden  Gläubiger)  ausreicht, 

um  dr-n  Schaden  zu  ersetzen;  dem  CS  wäre 
wiederum  eine  übermässige  Pedanterie,  wollte 

man  es  nkht  gestatten,  eines  der  Schiffe  in  An- 
spruch zu  nehmen,  wenn  es  sicher  ist,  dass 

jedenfalls  eines  von  ihnen  haften  muss  und  alle 
innerhalb  der  SphSre  desselben  RhederdvermAgens 

liegen,  l'n  l  cn  llich  gar  die  angeschlossenen  prinzi- 
piellen Erwägungen!  Die  Scheidung^  zwischen 

obligatorischem  und  dinglichem  Recht,  diese 
ungeheure  That  des  rumischen  Geistes,  habe 
ich  scharf  dahin  charakterisirt :  das  dingliche 

Recht  beruht  auf  der  Bestimmung  des  Men- 

sehen,  über  die  Erde  zu  herrseben,  das  obliga- 
torische auf  der  Möglichkeit,  sich  einem  amlern 

suzia!  dienstbar  zu  machen;  —  diese  fundamen- 

tale Unterscbetdongscharakteristik,  die  Achse  unse- 
rer ganzen  Rechtswissenschaft,  will  IC.  als  blosse 

Redensart  bezeichnen  1  Von  Werlbrechten  will 

er  nicht  viel  wissen,  namentlich  nicht,  was  das 
.Antheilsrecht  an  der  Aktiengesellschalt  betrifft; 

und  wenn  ich  sage,  das  Wertbrccbt  ergreife 

das  GesdlschaftsvermAgen  belastet  mit  den  Schtd- 
den,  so  meint  er.  es  seien  hier  wirthschaftlicbe 

und  juristische  Momente  durcheinandergeworfen, 

die  Belastung  mit  Schulden  sei  keine  Belastung 
im  Rechtssinne,  —  als  ob  nicht  auch  Pfandrechte 

in  der  .•^rt  denkb  ir  wären,  dass  nur  d.is  Netto- 

vermögen pfandrechtlich  ballet,  d.  h.  nach  Ab- 
zug der  Schulden,  dieses  Nettovermögen  ist 

ali'T  linnli.tns  kein  bloss  wirthseliaftlicher ,  son- 

dern ein  wichtiger  juristischer  Begriff,  und  wie 
man  das  Nettovermögen  veräussem  kann,  so  ist 

auch  seine  Verpfändung  denkbar.  E.  selbst  kon- 
struirt  in  einer  Weise,  wie  Germanisten  vor 

einem  halben  Jahrhundert  konstruirt  haben:  die 
.Aktionäre  seien  materiell  (wirthscbafiiich)  als  die 

wahren  Kigenthiiinet  des  Gr  st  ll«  l)alis\  ertnö^i  ns 

zu  betrachten;  das  ICigenthum  der  .Aktiengesell- 
schaften sei  rein  formell,/  nichts  als  ein  Mittel 

juristisrher  Technik.  Darin  soll  :iIso  d.is  Heil 
der  Wissenschaft  ruhen !  Ein  sjlches  Verhält- 

niss  sei  durch  den  .Anadruck  Mitgliedschaftsrecht 

g<  kenn/<  -i  hnet .  dies  unterscheide  den  .Anspruch 

auf  Reingewinn  von  Darichns*  und  ähnlichen 

Schuldansprachen  und  halte  zugleich  den  Gedan- 
ken eines  formellen  juristischen  Eigentlunns  fern. 

„Ein  HedOrfniss  für  eine  weitere  Konstruktion 

besteht  also  nicht"  (S.  44).  Ich  breche  ab. 
Wessen  Kon8truktionsbc<lürfniss  hiermit  erfüllt 

ist,  il>  i-  m.'\a  siili)ic  juristisclu-  K.iftenhäuscr 
bauen;  wir  haben  von  der  Bedeutung  und  der 
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lürhabenbeit  juristischer  Kunstruktiun  eine  andere 
Amicht. 

Docb  \\<-un  mnn  in  dieser  Sammlung  man- 
ches minder  Gute  mit  in  den  Kauf  nehmen 

muss ,  SU  ist  dies  nur  die  Folie ,  von  der  sich 

die  oht-ii  rharakierisirtcn  tflchtigen  Arbeiten  um 
SU  vurtheilhafter  abheben. 

Berlin.  Josef  Köhler. 

NottMO  und  MittheUunfen. 
ra1«*nltltaMkrinra. 

rUssertationfH. 

R.  Pacskowski,  Das  ,Unlernehmen*  des  Hoch- 
vcfraths  Im  VerMUtnis«  zu  Versuch  and  Vorbcreiiung. 
Breslau,    '^ö  S. 

K.  ("a  rieb  ach,  Die  rechtlichen  und  sozinlen  Ver 
!i.iUri:^--c  y'cr  '.ulischcn  (icmciniicn  Speyer.  Worms  OnJ 
Mainz  von  ihren  Anlangen  bis  zur  Mitte  des  14.  Jahrhs 
Rostock.  ^>  S 

E.  Messerschmidt,  Do«  Nolhvcrordnungsrccht 
nsoh  preussiscbem  Stsatsrecht   Rostock.   40  S. 

tnckUM««  Werkt. 

B.  Brugi,  Isthuzioni  dl  diritto  pdvato  Giuslinistio. 
2  vol.   Verona,  fnit.  Drucker.   L.  10. 

Fritz  Fleiner,  Ueber  die  Entwicklung  des  katholi- 
schen Kircbenrechts  im  V>.  Jahrh.  Tübin«cn,  Mohr. 

M.  u,(,i'. 
Kob-  .Mo  Her  |(.ich.  Justi/.rulhl,  Kcforrn  der  Zivil 

prozcs-sordnung.    Breslau,  .Marcus.    M.  -'. 
Paul  .Meyer,  Das  F.rbrecht  des  l'A',\',.  für  d.is  deut- 

sche Reich.    3.  Lief.    Marburg.  l'.l  A  ert     .M.  1..". Konr.  Schneider,  Treu  und  ülauben  im  Rechte  der 
Scbohlverh&ltniase  des  BCa   München,  Beck.  M.  5,50. 

Siltsahtlflsa.  . 

CentralblatI  für  fr*iKitlige  Gerkktstarkeil  und 
Xotariat.    1902,  19.    Gcor«  Hoffmann.  Die  PTän 

liur-Ji;  der  latenten  l'JHenU.unict Ic.  ;-i >t!Lt;k  \Vi Jors;n-uch 
ui!.;  \'()rrncrkung  zur  Sicherung  der  ITanJutig.  —  ücbcr 
iiie  ZuLi^sigkcit  der  BeMbtnig  von  Eihbaorechten  mit 
Mündelgeld,  

Mathematilc 

Referat*. 

R.  Böger   l'r.'.  f'.lemcnte  der  (jcumetrie  der  Lage 
Leipzig,  G.  J.  tn»schcn,  1<A/».    <>-'  S.  fs".    M.  2. 
Nachdem  der  Verf.  sich  im  Anfang  seines  Ruche»; 

mit  Jcm  lifiT;H  ,:cr  projektiven  Vcrwandtschaü  bc- 
schultiKl  und  vi.iraut  bewiesen  bat,  dass  der  ebcMio  Schnitt 
eines  geraden  iCrciskcgels  mit  dem  lnbc(^rilT  der  Punkte 
identisch  sei,  in  denen  sich  die  entsprechenden  Strahlen 
zweier  projektiven  Strahlcnbüschel  schneiden,  behandelt 
er  die  Konstruktion  der  Kurve  2.  Ordnung  ous  5  Punkten, 
4  Punkten  und  der  Tangente  in  einem,  3  Punkten  und 
den  Tangenten  in  zweien  von  ihnen  und  giebt  die  Lösung 
der  bezüglichen  Aufgaben.  Daran  reiht  er  Satze  über 
Pol  und  Polare  und  die  einfachsten  Gteichuogen  der 
3  Kegelschnitte. 

J.  Hurt  [Dr.],  Ueber  estnische  Himmelskttnde. 
St.  Petersburg,  Druck  von  Frenke  &  Fusnot,  IVOO. 

^1  S.  S".    Kop.  M. 

In  diesem  Vortrog  bietet  der  Verf.  ein  Stück  volks- 
Ihümlicher  Himmcl!<kundc.  In  sechs  Abschnitten  legt  er 
dar.  was  der  csthnische  Volksglaube  und  das  esthnische 
Vui;^slieJ  in  Jcr  l'!riic,  der  rnterwell  und  dein  liinimel. 
der  S<jnne,  dem  Mund,  Sonnen-  und  MunUlinslcrnissen 
und  von  den  Sternen  denkt  und  spricht 
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Notizen  und  MlttheUangsa. 
ValfardaiMekfines. 

Disstrtmtionm. 

\'.  Altmeyer,  Uebsr  TfltraUer  mit  HMsMcluiitt. punkt  bei  einer  Plüchs  siteücr  Ordnonft-  Strassborg. 

•17  S 

<i.  Kucklc.  Quadratische  Rcziproziialsgc&ct/e  m 
.il^'cbr.iisehen  Z.ihlki-rpern.    Göttingen.    4V  S. 

W.  Gr IX,  Dioptriache  Abbildung  der  Erdkugel  in 
Folge  der  astronomisebsn  Refrsktkm.  Rostoek.  49  SL 

N*a  crurkirnrnr  W«rkf. 

C  Wolf,  Histoire  de  rObaervaloire  de  Paris  de  sa 
fondation  a  1793.  Paris.  Gatitbier-VlUafB.  Fr.  15. 

NatiirwisserKdiaften  und  Technologie. 

Referate. 

J.  J.  Tbomsoo  [Prof.  f.  Experimentalphysik  am  Ca< 
▼endish-Laborat.  su  Cambridge],  Die  Entladang 
der  lilektrlzität  durch  Gase.  Aus  dem  EngL 
übs.  vün  Dr.  Paul  Ewers,  ergänzt  und  mit  einem 
Vorworte  versehen  von  Hermann  F.bcrl  [Prof.  f. 
Physik  an  der  Techn.  Hochsch.  zu  München |.  Leipzig, 

Johann  Ambrosius  Barth,  1900.'  Mit  41  Fig.  im  Text 
I'>;i.i  lUich  L^t  .lus  vier  Vorlesungen  des  Vcrf.s  hervor* 

;;ef^.im;en  und  eUvas  erweitert  und  mit  I.iltcraturanpabcn 
,ii;>.'cstattet  worden.  Ks  behandelt  zunächst  J.is  l.ir  die 
Konsiituliun  der  .Materie  sowie  die  atomistische  Theonc 
der  Elektrizität  wichtige  Problem  der  Entladung  der 
Elektrizität  durch  Gase  oder  der  Elaktriaifung  eines  Gases. 
Weiterhta  bescbUligt  es  sidi  adt  de«  piwioctektrisebni 
Erscheinungen  und  wendet  sich  ■ehüSMlIdi  den  Theorien 
über  die  Natur  der  Kafliodeaslnhlsa  and  einer  Be> 
sprediang  der  sog.  Corpuscutaftbeori*  su. 

Emile  Picard  [Mcmbr-  .\c  1  Institut],  Quelques  re- 

flexions  sur  la  mecanique  auiviea  d'unc  premicrc 
Icv'on  de  dvnamique.    Psris.  Gauthier .Villars,  1902. 

I  Bl.  u.  "i  S.  8". 
Die  kleine  Schrift  ist  einem  Generalbericht  entnom. 

Iren,  den  Picard  für  die  Weltausstellung  über  den  Stand 
Jcr  Naturwissenschaften  geschrieben  hat;  sie  setzt  sich 
aus  7,wci  .Abschnitten  zusammen.  In  dem  ersten  giebt 
der  \eit.  einen  geschichtlichen  Uebcrbhck  uner  die  Ent- 

wicklung der  Erkenntniss  der  Prinzipien  der  .Mechanik 
und  Energetik  im  Veriaufe  des  19.  Jahrb.s:  der  «weite 
enthllt  die  erste  Voriesong  Ober  Dynamik,  die  P.  seit 
1^94  in  seinem  Kurs  über  allgemeine  Mechanik  an  der 
Ecole  centrale  des  Arta  et  Manufactures  hUt 

J.  Wlesaer  [ord.  Prof.  f.  Botanik  an  der  Univ.  Wien]. 
Biologie  der  PfiaDseit.  Mit  einem  Aidwnge:  Die 
historische  Entwicklung  der  Botanik.  2.  rena.  n.  vertx 
Aufl.  Wien.  A.  M  elder,  1W2.  340  S.  8*  mit  78  Tcxtp 
illustr.  u.  1  Karte.    .M.  ä.HU. 

Von  Wiesners  .Elementen  der  wissensdmRUdien 

Botanik"  liegt  seit  10  Jahren  die  Anatomie  und  Physio- 
logie in  4,,  die  Organographie  und  Systematik  in  2.  Auf- 

lage vor.  Jetzt  erhalten  wir  auch  von  dem  3.  langst 
vcr^;riftencn  liandc,  der  Hiologic,  eine  neue  vermehrte 
.Auflage  iJic  .Anordnung  ist  die  gleiche  geblieben,  es 

wird  zuerst  die  Biologie  der  vegetativen  X'orgiinge  und 
der  Fortpflanzung  behandelt,  darauf  die  Verbreitung  der 
Pflanzen  erörtert  Der  dritte  Abschnitt  über  die  Ent. 
Wicklung  der  Pflansenwelt  berücksichtigt  aueh  die 
descendenztheoretischcn  Arbeiten  von  Mendel  und  de 
Vrtes  (Mutationstheorie).  Der  vierte  .\bschnitt  giebt  eine 
geschichtliche  Skizze  der  F.ntwickluiiii  der  Htilamk. 
Eine  kritische  Bibliographie  ist  dem  Werke  .-im  Schlüsse beigegeben.  
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MotUen  und  Mitthellunfwi. 
UKl««nilUtoMlirin«B. 

DisttrtaUeium. 

F.  Bernstein,  Untemchuiigeii  atw  dw  M«agM»> 
lehre.    Gottingen.   54  S. 

F.  Harms,  Ueber  die  Verwendung  des  CaUtrimetcrs 
tu  McMUQgen  nit  schneiten  elektrischen  Schwingungen. 
Wanborg.   42  S. 

II.  Iinkciier.  Die  F.nuna  der  Obersten  Knidebttdun- 
bei  Toelz.    München.    40  S. 

P.  Möble.  Beitrag  sur  PetfQgraphie  der  Sandwieh- 
und SnmM-lnseln.  41  S. 

Hm  traekleDea«  Werke. 

E.  Clodd,  Huxley.   London,  Blackwood.  Sh.  2.  6  d. 

Klaftlf  cmhelaendc  Werk». 

Th.  Gross,  Kritische  Beitrage  zur  Energetik.  II: 
Helmboltä  und  die  Erhaltung  der  Energetik.  Berlin,  M. 
Knyn.   M.  3.S0. 

Zelt^rhrm«>n. 

Hoppe-Seyltrs  Zcsisihnfl  für  physiologische  Chemie. 
X.XXIV.  &.  6.  V.  Swale,  Die  Eiweisskörper  der  glatten 
Muskelfasern.  —  E.  Ritter,  Ueber  die  Methoden,  die 
Sur  Abseheldung  der  ChokslNtae  ans  den  Feiten  und 
zu  ihrer  quantitativen  Bestimmung  verwendbar  sind: 
Beiträge  zur  Kenntniss  des  Sftosterins.  —  S.  Bondi, 
Studien  über  den  Seidenleim,  —  F.  Abderhalden,  Das 
\  erhalten  des  Hämoglobins  wahrend  der  SauglingsporioJe. 
—  Fr.  Kutscher,  Ueber  das  Hcfetrypsin.  II.  III.  -  K. 
O.  Herzog.  Teber  den  Nachweis  von  l.ysin  und  Orni- 

thin. —  Fr.  Kutscher  UDd  J-  Seemann,  Verdauungs- 
voiginge  im  Dünndarm.  —  E.  Bendix,  Bemerkungen 
au:  JK«  Entstehung  von  Glyoogen  aus  Eiwetsa.  Von 

Bernhard  Schöndorff".  —  M.  Krüger  und  J.  Schmid, 
Die  Entstehung  der  Harnsäure  aus  freien  Purinbasen. 
—  R.  Ehrenfold,  Ucher  die  Einwirkung  von  nasciren- 
dem  Chlor  auf  ['roteinstoffc.  —  A.  E.  Taylor.  Ueber 
das  Vorkommen  von  Spaltungsprodukten  der  Biweiss- 
körper  in  der  degenerirten  I.cbcr. 

Jahrbuch  der  k.  k.  Gi'o/(?;'«,\i  ''fii  /u-iciiSiin^lni!  (Wien). 
1901.  2.  C.  Diener.  Zur  Erinneriint;  an  .Mbrccht  von 
KrafR.  —  G.  von  Bukowki,  Beitrag  zur  Geologie  der 
Landwhaflen  Korjenici  und  Klobuk  in  der  1  Icrceguwina.  -  - 
V.  Hilber.  Pironaea Stavoniea  n.  ap.  —  J.  Woldfich, 
Wm  Ganggasteiiie  ud  dm  Zuslawitser  Kalk  im  Wolyn- 
kathale  des  Böhmerwaldcs.  —  A.  Bittaar,  Lanelli- 
branchiaten  aus  der  Trias  von  Hudildanee  nichst 
Loitsch  in  Krain.  —  L.  Mra/.cc  u.  \V.  T e i s-. f  v re, 
Ueber  oligocane  Klippen  am  Rande  der  Karpathen  bei 

[lacau  (.Mold.TU).  -  Frz.  Toula,  l'nie  niarine  .\cri^;en- 
launa  aus  Ctlicien.  —  O.  Sussmann.  Zur  Kcnntni.ss 
eines  Blei-  und  Zinkerzvorkommens  der  alpinen  Trias 
bei  Oellach  im  OberdrauthaL  —  R.  J.  Schubert,  Die 
Pisehololittien  des  Ssterr.-angar.  Tertiärs.  I.  Die 
SoiaenMen. 

Medizin. 

Referate. 

Hugo  Magnus  [aord.  I'ror.  für  Augenheilkunde  a.  d. 
Univ.  flrealatil.  Die  AvgenlieUkaode  der  Akea. 
Breslau.  J.  U.  Kern  (Max  Müller),  1001.  XVIH  u. 

691  S.  8*  mit  7  Tafeln  und  23  in  den  Text  ge- 
dnidrtan  Abbflduagen.  M.  24. 

Es  giebt  wohl  kaum  eine  mmlizinische  Dis- 
ziplin des  .Altrrthiims .  für  (leren  rjcschichte  so 

gut  gesorgt  ist  wie  tür  die  der  Opbtbaimulogic. 

Seit  1899  besitzen  wir  den  ersten  ThcU  der 

verdienstlirhen  „Geschichte  der  Augcnheilkuode* 
von  Julius  Hirschberg.  un<l  schon  liegt  ein  neues 
umfangreiches  und  vorzüglich  ausgestattetes  Werk 

von  Hugo  Magnus  vor,  welches  ausschliesslich 
der  .Augenheilkun<lo  des  .Mterthums  gewidmet 
ist.  Beide  Werke  bestehen  mit  Ehren  neben- 

einander. M.  hat  die  Arbeiten  Hirschbergs  io 

besonnener,  durchaus  selbständiger  Forschung 

geprüft,  verwerthet  und  in  manchen,  zum  Tbett 
wichtigen  Punkten  berichtigt.  Sein  Buch  zeichnet 

sich  durch  wohlgeordnete,  gicichmässigc  und  sach- 
liche Darstellung,  die  Ireilit  Ii  uf  /n  Itreil  wird, 

vor  dem  seines  temperamenivullen  Vorgängers 

«US,  der  eine  grosse  Neigung  bat,  Sprünge  su 
machen,  Hiebe  auszutheilcn  und  gelegentli<  hc 

Einfälle  zum  Besten  zu  geben.  Dagegen  ist  ihm 

Hirschberg*  durch  seine  fQr  einen  medizinischen 
Forscher  unserer  Tage  ungewöhnliche  Kenntniss 

der  alten  Sprachen  überlegen;  er  kennt  wohl 

aneb  die  philologische  Utteratnr  besser  ab  sein 

Breslauer  Fachgenosse,  der  viele  neuere  .Aus- 
gaben und  manches  andere  werthvolle  Hilfsmittel 

unbenutzt  gcl.tsscn  hat.  Dass  dies  unangenehme 

l'"oIgen  haben  k.mn,  werde  ich  an  einer  anderen 
Stelle  durch  einige  Beispiele  zeigen;  hier,  wo 

von  H^inzclbeitcn  abgesehen  werden  soll,  freue 
ich  mich,  sagen  zu  können,  dass  das  Werk  von 

M. ,  .Alles  in  .Allem  genommen,  zu  den  rühm- 

liebsten  und  dankenswerthesten  l->/.eugnissen  medi- 
zinischer Gescbtcbtsscbreibnng  gehört,  die  ich 

kenne.  In  einer  Zeit,  wo  sich  die  medizinischen 

llörsfde  auch  denen  öffnen,  die  kein  Wort  von 

der  Sprache  des  Hippokrates  und  Galen  ver- 
stehen, ist  es  eine  F>eude,  wahrzunehmen,  dass 

es  einstweilen  noch  .Aerzte  giebt,  die  sich  mit 
so  viel  Liebe  in  die  alten  .Meister  ihrer  Kunst 

vertiefen,  wie  es  in  diesem  Werke  geschieht. 

Der  Verf.  zeigt  über.ill  das  ernste  Bestreben, 

den  Leistungen  des  Altertbums  mit  geschicbt- 
ticfaem  Verstindniss  gerecht  zu  werden,  und  ist 

weit  davon  entfernt,  sich  durch  ihre  han  lgti-if- 
lichen  Mängel  zu  einem  geringscbäuigen  Unheil 
verleiten  zu  lassen;  eher  kOnnte  man  sagen, 

dass  er  tte  hie  und  da  zu  günstig  beurtbeilt: 
so  hat  er  namentlich  (S.  437)  verkannt,  dass 

Galen  viel  mehr  ein  grosser  Zusammenfasser 
als  ein  bahnbrechender  .Neuerer  gewesen  ist, 

was  übrigens  durch  Magnus'  ci^enr  l'".rgel)nisse 
im  Einzelnen  durchaus  bestätigt  wird  (S.  5'M. 
S94.  599).  Mit  Recht  betont  er,  .dass  die 

griechische  Pliil  isophie  im  Gebiete  des  Natur- 
erkennens keineswegs  nur  müssige  Hypothesen 

und  geistreiche  Binttlle  produzirt  hat,  wie  man 
dies  wobt  des  öfteren  gerade  bei  medizinischen 
Autoren  lesen  kann,  sondern  dass  sie  auch 
wissenschaftliche  Wertbe  von  unschätzbarer  Be- 

deutung geschaffen  hat"  (S.  99).  Die  unbestreit- 
b.'irt-  Tintsarhe,  d;i-is  die  tnirchischcn  und  römi- 

schen .Augenärzte  mit  vielen  „höllischen  Latwer- 
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gen'  gearbeitet,  mit  den  Brenneben  ^cwQthet 
und  viel  l^ltit  nutzlos  vergossen  h;i1>cn,  hält  ihn 
siehe  ab,  in  dem  von  ihnen  geübten  Gebrauch  der 
allgemeinen  Narkose,  der  lokalen  Anästhesie  und 

mancher  anderen  thernpeutischen  Maannabmen 
medizinische  Grossthatcn  anzuerkennen,  ,dic  um 

90  bedeutungsvoller  ins  Gewicht  fallen,  wenn 

wir  crwigen,  dass  kaum  erst  wenige  Lebens- 
alter  dahin  gegangen  sind,  seit  die  neuere  Me- 

dizin die  genannten  Metboden  zu  gebrauchen 

gelemt  hat"  (S.  420).   M.  ist  ,der  festen  Ueber- 
zeugung,  il.füS  die  PharmacopDca  antiqua  gewiss 
noch  gar  manches  wirksam«  Moment  enthalten 

mag,  das  im  Laufe  der  Jahrhunderte  in  Ver- 
gessenheit gerathen  ist,  aber  ebenso  eine  Et- 

weckung  verdiente  wie  z.  B.  das  Lanolin,  «lie 

Mydriatica,  die  Anasthetica"  (S.  379)  und  rech- 
net Oberhaupt  emstbafi  mit  der  Möglichkeit,  „dass 

auch  aus  der  antiken  Medizin  noch  g.tr  man<  hi  s 
auch  für  die  moderne  so  hoch  entwickelte  lieil- 
kunst  SU  lernen  wSre,  wenn  man  sich  nur  mehr 
für  historisi  he  Studien  interessircn  und  sicli  lic 

Mühe  geben  wollte,  die  Alten  zu  lesen"  (S.  640). 
Discüe  moiriH.  Die  Meinung,  dass  die  beutige 
Medizin  nur  vorwärts,  nicht  zurück  zu  bhckrn 

habe,  ist  immer  noch  weit  verbreitet,  aber  sie 

ist  sicher  falsch:  es  giebt  keine  Wissenschait, 

die  ihre  Gesdiichte  ungestraft  vergessen  dOrfte. 

Rostock.  Karl  Kalbfleisch. 

R.  Traugolt  'Dr.  med.],  Die  nerv«. sc  Svhlallusig- 
kcit  und  ihre  Behandlung.  Leipzig,  H.  Härtung 
&  Sohn.  1902.  87  S.  8*.   M.  1.S0. 

Der  \'erf  .  Jer  aus  einer  vicljaViri^^cn ,  umfa^senJcn 
Praxis  heraus  urtheilt,  vertritt  die  Auti;is,sung,  diiss  das 
von  ihm  behandelte  Thc-na  in  unserem  Zeitalter  der 
Nervosität  viel  zu  wenig  wissenschaftlich  behandelt  wor- 

den sei.  Seine  SchriTi  giebt  zuerst  einen  kurzen,  aber 
Mureicben  Ueberblick  über  die  verschiedenen  modernen 

Theorien  vom  Schlaf  (mit  BariicksicMIgang  des  Hypno- 
tiamua  und  verwandter  Probleme)  und  wendet  sich  dar- 

auf SU  der  Frage  der  B^andlung  und  Heilung  der 
Schlaf  kMigkeit 

Alfred  Baumgarten,  Fortschritt  Jos  Wnsscrhcil- 

Verfahrens,  l"ntersucliuiig  und  Kritik  der 
.Systeme  I  riLssnitz  und  Kneipp.  Zum  ersten 
Male  authentisch  dargestellt.  Würishofen,  Verlag  der 
Wörishofener  .Anstalt,  IMOI.  XLI  u. 456  S.  8*  nebst 
einer  L'cHcrsichtstafcl.    M.  5. 

Der  \'er:".  bietet  in  seiner  umfassenden  Diirstellung 
vor  Allem  eine  Entwicklungsgeschichte  der  Wasserheil- 
konst  mit  besonderer  Kiioksicht  auf  Priessnitz  und  Kneipp. 
Handelt  es  sich  hier  auch  um  eine  offizielle  Wörishofener 

Publikation,  so  xeigt  sieb  der  Verf.  doch  sichtlich  bc- 
mObt,  auch  gegenüber  dem  Mdsler  in  der  Rolle  des 
objektiven  Beobachten  und  Benrtheilers  su  verbleiben. 

Notizen  und  Mittheilunfsn. 
l'nlT«niit«t««rhrin«M. 

Dissertationen. 

I'.  Niet/. sehe.  Beitrag  zur  Kenntnisa  der  Augen, 
crkrankungen  bei  Diabetes.    Jena.    48  S. 

L.  Nencki.  Die  Prequens  und  Veitheilung  des  Kreb- 
ses in  der  Schweiz  .tn  der  Hand  der  Krebstodesfülle 

18öv-18'>s.    Bern.    30  S. 

U.  Scheven,  GeistiSSlBruBg  und  Veibrechen  in 
Mecklenbufs-Sehwerin.  Rostock.   126  S. 

He«  ■weblwea*  Werlie. 
HogoRtbbert,  Ueber  Vererbung.  [Marbarger  akad. 

Reden.    l'/"l.    Nr.  f..)    .Marburg.  lüwert.    M.  ".'.0. 
Theod  Bcnda,  Die  Scbwachb^abten  auf  den  höhe- 
ren Schulen    iS.  A.  «US  der  Gssoodsn  Jugsnd.  Ii,  1.  2.) 

Leipzig,  Teubner. Z«ltorhrinm. 

Deulscke  Zeitschrift  für  Chirurgie.  Februar.  £. 
Tavet,  Cysliaehe  Eniaitnag  des  Sinus  Herrmann  und 
Genese  der  AnslBsteln.  —  B.  Rose»  Oer  Werth  meiner 
Exstirpatlonsmethode  bei  der  AusIDmnR  des  Ober- 

schenkels,   —   n  0  n       e .   I'eber  J  e  Fnti-i  ndung  des 
.Meckclschcn    Divertikels    und    die    t>ari;i-a:i  desselben; 
Kin  Fall  von  Soorinfektion  als  (ici'.r.Ti;  zur  Pathogenese 
de»  Soor.  -  W.  Kaupe,  Ist  bei  lebenbedrohender 
.Magenblutung  in  Folge  von  Ulcus  ventricuh  ein  opcra» 
tiver  Eingriff  indizirt  und  welcher?  —  H.  Craff,  Udwr 
die  Sp<mtanittxaUonea  des  Hüftgelenkes  Im  Vertanf  von 
akuten  Infeklionskrankheilsn.  —  C.  Ossig,  iMaltung 
eines  brauchbaren  Armes  trotz  ZenBalmung  des  Ober- 
•irrrcs  bis  auf  eine  schmale  Wcichthcilhrückc  und  kom 

pluirter  Schulterverrenkung.  —  S.  Lilien feld.  Zur 
Kasuistik  der  angeborsoen  Mlsebildangsn  des  Dünn, darmes. 

Kunstwissenschaften. 

Rsfsrats. 

B.  Bretholz     i.andesarchivar  in  Brünn.  Dr Z".  Die 

l'tarrkircbc  St.  Jakob  in  Brflnn.  Herausgegeben 
vom  Gemeinderatbe  der  Landcsbauptitadt  Brünn. 

.Brünn.  R.  .M.  Rohrer,  l'^Ol.     IX  u.  206  S.  4*  mit 
Sahir.  Taf.  u.  Abbild.  M.  20. 

Den  Anstoss  au  dieser  umfangreiehen  und 

fleissigen  Ar!>eit  gab  dem  Verf. ,   wie  er  in  sei- 

ner Vorrede  bemerkt,  die  gegenwärtig  suttfin- 
dende  Erneuerung  des  Thurmes  der  St.  Jakobs- 

pfarrkircbe,  welche  ihm  die  erwünschte  Gelegen- 
heit bot,  das  reiche  und  bisher  noch  ungenügeiKl 

verwerÄete  Urkimdenmaterial   sur  Gesdriehte 

der  St.  Jakobspfarrkirche,  das  in  dem  vor  Kur* 
zem  neu  geordneten  Stadt.Trrhi\-  aufgespeichert 
liegt,  zur  1-Lrung  des  hervorragendsten  Munu- 
mentes  der  Stadt  su  verart>eiten. 

Die  Gründung  der  St.  f.ikobspfarrkircbe 
steht  nach  Bretbulz  in  unmittelbarem  Zusammenbang 
mit  der,  unter  der  Gunst  der  KOnige  Böhmens, 

besonders  seit  .Anfang  des  13.  Jahrh.s,  liedeii- 
tend  angewachsenen  deutschen  Bevölkerung  in 

Brflnn.  WShrend  hier  die  auf  einer  AnbAbe  ge- 
legene alte  Pfarrkirche  St.  Peter  den  Mittelpunkt 

des  auch  räumlich  abgesonderten  böhmischen 
Stadttheiles  bildete,  erhob  sich  die  neue  Pfarr- 

kirche der  Deutschen  inmitten  des  von  ihnen  be- 

wohnten N'iertels  am  „grossen  M.irkt".  Das 
deutsche  Hürgerthum  scheint  sehr  bald  ton- 

angebend f&r  (He  gaase  Stadt  geworden  su  sein, 
besonders  seit  der  Verleihung  eines  „deutschen 

Stadtrechtes"  an  die  Stadt  im  j.  1243.  Als 
daher  gegen  Ende  des  Jahrhunderts  Grenzstreitig- 

keiten zwischen  den  beiden  Pfarren  entstanden, 

so  waren  diese  nicht  sowohl  nationaler  als  viel- 

mdur  nur  rein  ItirdieoantHdier  Nttur,  indem  ge- 
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rade  darcb  die  begonnene  Verscbmelzung  der 
beiden  Nationalitäten  die  Grenzen  der  beiden 

Pfiurrtprengcl  sich  zu  verwischen  begünnen  hatten. 
Im  weiteren  Verlauf  tler  Darstellung  der  Ge- 

schichte der  St.  Jakobspfarrkirche,  welche  Br. 
auf  Grand  mögliciiat  erBcbApfeoder  Archivstudien 
vom  13.  Jahrh.  bis  auf  die  Gegenwart  mit  ein- 

gebender Sorgfalt  durchführt,  gestattet  er  uns, 
im  Rahmen  der  Oitsgescfaicbte,  zugleich  reiche 
und  unmitttlharc  Einblicke  in  die  staatlichen, 

kircblicbeo  und  bürgerlichen .  Ereignisse  und  Zu- 
Mlnde  Mährens  und  Bflbmei»  Oberbaupt  in  die- 
iem  Zeitraum,  yffie  ndsKn  oni  jedoch  hier 

darauf  beschränken,  nur  diejenigen  Kinzt-Iheitcn 
seiner  Ausführungen  noch  besonders  hervorzu- 

heben ,  welche  sich  auf  die  Baugescbicbte  von 
St.  Jakob  beziehen. 

Br.  stellt  fest,  dass  sich  von  der  ursprüng- 
lidien  Anlage  der  Kirche  nichts  mehr  erhalten 
hat,  und  dass  auch  die  Anfjri!i<  n  älterer  Histori- 

ker sowie  B.  Gruebers,  wonach  die  St.  Jakobs- 
kirche ein  Bau  des  14.  Jabrb.s  wSte,  ebenso 

irrig  sind,  wie  dessen  Behauptung  einer  Vcr- 
wandtachaft  der  Kirche  mit  den  Bauten  Parlers 
▼oa  GnSiid. 

Die  Kirche  b  ihrer  jetzigen  Gestalt,  als 

eine  schöne  „aus  festen  Sandsteinquadern"  er- 
baute, tireischilTigc  Hallcnaniagc  ist  vielmehr,  wie 

aus  V'ermäcbtoissurkunden  hervorgebt,  erat  Ende 
des  15.  und  Anfang  des  16.  Jahrh.s  erl)3ut  \A()r- 
deo.  Kaum  war  sie  fertig,  so  wurde  sie  im  J. 

1515  durch  eine  Penersbnmst  stark  bescbAdigt, 

,so  d.iss  (Ins  ganze:  16.  Jahrh.  an  ihrer  Restau- 

riruog  gearbeitet  wurde".  Oer  Ihurm  fand  erst 
1592  seinen  Abscbluss.  Die  spAtere  Bautbatig- 
kcit  bezog  sich  bloss  auf  wtederbolte  Restauri- 

rungen  des  Dacbes  und  des  l'burmes,  dessen 
Spitze  zuletzt,  am  4.  Juli  1900,  durch  einen  Ge- 

wittersturm so  heftig  ins  Schwanken  gerieth^ 

dass  ihre  (gegenwärtig  stattfindende)  l-lrneurrung 
in  Eisenkonstruktion,  doch  nach  dem  alten  Vor- 

bild beachloesen  wurde. 

Der  speziell  kunstgcschichtliche  Werth  des 

Buches  entspricht  zwar  nicht  seinem  Umfang, 
liegt  aber,  ausser  in  den  oben  angedeuteten 
Baudaten,  besonders  noch  in  den  zahlreichen 

Tafeln  in  Lichtdruck  und  Zinkographie,  welche 

uns  nicht  bloM  die  elegant -einfache  Ardntekuir 
der  Kirche  in  mehreren  Innen-  und  Aossen* 

ansiebten,  sowie  im  Grundriss  vorführen,  son- 
dern auch  mit  einer  interessanten  Kenaissance- 

kanzel,  mit  Grabmonumenten.  Altarblättern  des 

I  6.  J  ihtli.s,  sowie  insbesondere  mit  mehreren 
sehr  werthvoUeo  Miniaturbddcrn  des  14.  und  15. 

jahrh.«  aus  der  Pfarrbibltothek  bekannt  machen. 
Die  prachtvolle  Ausstattung  des  Werkes  in 

Papier,  Druck  und  Abbildungen  gereicht  der  Stadt 

Brfinn  als  Herausgeberin  ebenso  zur  Ehre  wie 
den  Verlag. 

Inosbruck.  Hans  Semper. 

NotlssB  und  Mitthsilvngsfl. 

>'otiMO. 

In  der  SHaung  des  Deutschen  Arehäologischsn 
I  nstitttts  in  Rom  am  26.  Januar  führte  Prof.  Tomatstti , 
VcHiwser  des  Werkes  Ober  die  Topographie  der  rSniisehen 
Campapn.T  im  Mittelalter,  den  Nachweis,  dass  in  der 
Kaiserzoit  uuf  der  Hochebene  des  Ksquiüns  im  Osten 

Roms  ein  f<>rm liches  1 1 1 1 .i  r  .j  w  n  r t ; ,"  "  rt  ̂ -..ir.  icn 
habe.  Strategische  und  politische  Grunde  veranlassten 
die  Kaiser,  die  der  Bürgerschaft  verhasste  stehende  Miliz, 
die  sie  zuerst  einführten,  in  jener  Gegend  zu  kaser 
niren,  wo  liir  die  Priitorianer  sowohl  wie  fBr  ̂   Cohor- 
tes  nrbanoe  und  pcregrinae,  die  equites  singulares  und 
andere  stehende  Truppentheile  befestigte  Lager  angelegt 
•waren.  —  Prof  Savignoni,  eins  der  Mitglieder  der 
archäologischen  Kummission,  die  in  Kreta  .Aus- 

grabungen vcransi.iltot  hat.  berichtete  über  einen  an 

der"  Grenze  einer  antiken  Nekropole  an  der  ausserstcn 
Westspitze  der  Insel  entdeckten,  aus  dem  Felsen  ge> 
meisselten  thronartigen  Seaael,  in  dem  er  ein  Weihg«' 
schenk  für  einen  Gott  oder  Hera«  srUicM.  Ob  ̂   in 

Flaebrslisf  aa  dar  kmersn  Seite  dsr  hoben  Lehne  ange- 
braditer  Pfeiler  als  das  in  titester  Zelt  vorkommende 
Symbol  einer  Gottheit  zu  deuten  sei,  wie  Savignoni  ver- 
inuthct,  Petersen  bezweifelte,  bleibt  dahingestellt.  —  Zu- 

letzt spr.ich  Prof.  Petersen  über  die  iiitesten  etrus- 

kischen  Wandgemälde  und  ihre  L'cbcrcinstimmung 
mit  griechischen  \'uscnbildern,  die  vermuthlich  als  Vor- 
biUer  gedient  haben,  da  Ja  eine  lebhafte  Einfuhr  der  Er. 
ssBgaisss  gfiseMselisr  Tboobildosrai  hi  Elnnisa  statt» 
geAindsn  hat  Jsos  alamnsa  ans  dem  6.  viedaidit  dem 
Ende  des  7.  Jafailt.  ▼.  Chr.  Im  G^ensatz  zu  KSrte 
behauptet  d:iss  die  Gegenstände  aller  dieser  ältesten 
Gemälde  den  griechischen  Mythen  und  nicht,  wie  die 
jüngeren,  dem  tigUeben  Leben  entnommen  scisn. 

l'nlfrraltitHoehrirtra. 

Dissertatiome». 

H.  Lewy,  Christ  Gottl.  Neefe.  Rostock.  94  S. 
H.  Leichtentritt,  Reinhard  Keiser  in  seinen  Opern. 

Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  frühen  deutschen  Oper. 
Herlin.    M  S. 

E.  Istel,  Studien  zur  Geschichte  des  .Melodramaa. 
I:  J.  J.  Rousseau  als  Komponist  seiner  lyrischen  Sssns 

aPygnialion*.    München  MS 
K«a  er«rblfarnr  WcrMu 

Das  Kunsttbeater.  Zeitsehrift  fiic  künstlerhKhs 
Kultur.  Hgb.  von  Max  Reicbard  und  Ferd.  Max  Kurttk 
1.  Jahrg..  I.  Heft.    Berlin.  Kunsttbeaterverlag. 

.\.  Warhurg,  Bildnisskunst  und  ntircntinisches  Bür« 
gerthum.    I.cip/ig,  H.  Seemann  Nachi.    Geh.  .M  <>. 

A.  Gay  et.  I.Art  Copte.    Paris,  Leroux.    Fr.  JO. 
E.  Lunet  de  Lajonqu  icre .  .Atlas  nrcheol.  de 

rindo-Chinc.    Ebda.    Fr.  1 .'. 
A.  Benazet,  Lc  theatre  au  Japon.   Ebda.   Fr.  7,dO. 

MtachrifUa. 

Dü  KumstkaUe.  VII.  1  —  5.  H.  Pudor,  Die  bü- 
dende  Kunst  in  Pinb^nd.  —  2.  Liooardo  da  Vinci  als 
Aesthetfker.  —  9.  Coliner,  Die  allegorische  Darstellungs- 
weise  und  ihre  Mittel.  —  4.  A.  R  uhe  ti  n  n  n ,  Von  belgi- 

scher Kunst.  Die  .Aquarellmalerei  und  ihre  Anwen- 
dung. —  6.  M.  M.->r.issc,  Santa  Cccilia  in  Trastevere. 

—  J.  Beyer,  Dötlingen  und  der  Maler  Georg  Müller 
vom  Siel.  —  F.  Ilood.  Mehr  Farbe.  -  7.  8.  R.  Wirth, 
Bemerkungen  über  Bildnisskunst  —  H.  Zimmern,  Die 
Ptnmolifce-Auistellung  hi  Rom. 

('jzcllc  lies  BdiHX'  AttS,  Fevricr.  H.  Hercnsoii, 

ljuelques  pcintures  mcconnues  de  Mnsui  p.o  .la  f'.-inicalc. 
—  R.  Portalis,  .Adel.udc  Luhille  ( juuirJ  -  (^1.  Ser. 
vieres,  Le  polyptique  de  Hans  MemUng  ü  la  calhedrale 
de  Lübeck.  —  Ctement-Janin,  Quelques  peintrs.gra- 
veura  allsmands. 
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Moderne  Dichtung. 

Referate. 

Gustav  Frenssen,  Jörn  I  hl.     Roman.  Berlin. 
n.  Grote.  l*>tjl.    hA:<  S    ̂   '.     M  4 

Ein  ungewöhnlicher  Koman  vun  seltener 
Gestalten-  und  Karbenfillle  und  Gedankentiefe. 

Wer  in  dies  Buch  sich  versenkt,  d'-m  ̂ >-ht  es, 
wie  der  Verf.  einmal  von  seinem  Helden  ».igt: 
wer  in  srine  tiefen  ernsten  Augen  einen  Klick 

gi!than,  litT  h;it  wie  in  eine  ;)ke  r^aucrnkircbc 

bineinj^fsflien ,  in  Damau-r  und  Dunkfi,  j>(>t;irnr' 
Sunncnstr.iblcn  schräg  durch  hohe  Fenster;  und 

ganz  hinten  bat  er  auf  dem  guldglflnzenden  Altar 

höbe,  stillf  I-ii  hter  lut  niir  ti  st-h*-n.  ]-,m  klrinet 

Fleck  Kr<l«-,  in  Üitmar>>chen,  i&l  es  nur,  den  die 
ErzAblung  unispanot,  und  doch  eine  jjranze  Weh, 
die  das  Mensrhendasein  in  scinm  ilrilun  und 

Niederungen  widerspiegelt,  eine  Welt,  abge- 
legen,  fremd  fflr  die  meisten  Leser,  etwa  wie 
IQr  den  \  ifi  ̂ v  öhntt-n  Städter  eine  k.dile  Durt- 

kirclic  ohne  Schmu»:k  und  Zierat,  (dinc  l*'irlft.-in/ 
und  i'runk,  ;iber  lür  den  liclcr  Schauenden  so 
traulich  und  beschaulich  und  erbaulich,  denn 

auch  s\r  vrrcinigt  Zf-itüt  ht-s  mit  Zcitlnsrm.  Hirr 
ist  Heimaihkunst  und  Höhcnkuast  zugleich,  um 
moderne  ScblagwArter  zu  brauchen.  Man  spQrt, 

in  so  ticr^ründigcm  lürdrcich  des  I  Icitnathsinncs 

liegen  die  Wurzeln  starker  dichterischer  Kraft 
und  gedeihen  am  schönsten. 

Wir  sehen  <\rn  Helden  werden;  es  ist  ein 

Bauernburscbe,  aber  ein  ganzer  Kerl,  ein  echtes, 
kerniges  Menschenkfad ;  keine  Falte  seiner  Seele 

bleibt  uns  verborgen  in  all  dem  Wan<lcl  der 

[  ihre,  im  \\'e(  hs<d  \c)n  Weichheit  und  Herbig- kcit.  Wir  erkennen:  ob  die  Menschen  aut  den 

Höben  wandeln  oder  io  den  Niederungen,  es  ist 

immer  d.isisellie;  wer  \iel  und  ernst  fragt  und 
forscht  und  sinnt  und  grübelt,  wer  bewundert 
und  staunt  und  demiitbig  verehrt,  dem  öflhen  sieb 

ilie  Pforten  /.II  einem  ganzen,  weiten  Mcnsehen- 
daaein;  wer  das  Stoffliche  und  Sinnliche  geistig 
bemeistert,  wer  in  der  Wirklichkeit  wurzelt  und  auf 

den  festen  Botlen  der  Tbatsachen  sich  stellt,  aber 

zugleich  den  Blick  in  jene  Tiefen  richtet,  „wo 
die  reine  Wahrheit  wohnt,  wo  Gott  und  Natur 

noch  in  trautem,  reinem  Bunde  miteinander  hau- 

sen"; wen  die  Natur  mit  iliren  si  liöncn  und  fnn  ht- 
baren,  budenlos  tiefen  und  dunklen  Augen  an- 

schaut, dass  er  im  Innersten  erbebt,  wer  da 
weiss,  dass  hinter  unserem  Leiten  ein  Geheimniss 

liegt.  Ja  dass  wir  nicht  wegen  dieses  Lebens, 
sondern  we^en  des  Geheimnisses,  das  dahinter 

lie^t.  leben;  der  ist  durchgedrungen  cur  Reife 
lies  Menschcnthuras. 

Zu  solchen  Erkenntnissen  führt  uns  dieser 

I^Diiian.  In  ihm  steckt  ein  j^an/'  i  ecluer  Friese 

oder  Niedersa<dise,  ein  N'nt  i  It  iiiM  li»-r  mit  jenem 
herben,  strengen  Zug  und  doch  mit  jener  v>  eichen, 

nachdenklichen  und  herfhcheo  Art,  die  nur  hinter 

der  SprSdigkeit  sich  ta  verstecken  liebt.  Wir 
erleben  Thntsachen  in  FQlle.  wir  sehen  in  das 

Leben  und  Treiben  zahlloser  Menschen  hinein, 
sehen  die  wachsende  Verderbniss  alter  Geacfalechter 

auf  altererbten  Höfen  der  reichen  Marsch,  ja  <  s 

tummeln  sich  in  <ler  ErzAblung  die  Gestalten  in 

einer  Mannigfaltigkeit  und  zugleich  io  einer  Natur- 
wahrheit und  Echtheit,  die  uns  aus  dem  Staunen 

nicht  herauskommen  läset,  und  es  ist  uns.  als 
ob  es  dem  Verf.  im  Leben  ebenso  ergnnjjen  sei. 

bis  dass  er  alle  die  Gestalten  bannte  un  '.  hn'  n 
auf  den  Grund  ging.  Aber  es  umglebt  sie  alle 

auch  ein  geistiges,  inneres  Band;  es  webt  sich 
um  Natur  und  Menscbenwek  gebeimoisevolle 
S\inbi>lik:  der  Dichter  ist  nicht  nur  ein  „Ge- 

stalter*' {nvc^iili),  sundern  auch  ein  fales  und 
ein  Philosoph;  ihn  ist  das  Vergängliche  nur  ein 
Gleiehniss  des  Unvergänglichen.  Und  darum 

Stimmt  das  Lesen  seines  Buches  so  nachdenk- 

lich, darum  zA^rert  man,  bSlt  iune,  nniit,  ver> 

weilt,  kehrt  ziii  >  k    f'nd  io  alledem  hat  man  den 
liesten  Prülste.in  des  F.chten. 

„Was  soll  man  vun  einem  deutschen  Manne 

mehr  verlangen,  als  «lass  er  das  grosse  Geheim- 
niss des  Mf nschendaseins  und  der  ganzen  Welt 

dcmülhig  verehre  und  Lust  und  Vertrauen  habe 
zu  allem  Guten?*  hdsst  e«  einmal.    (Jod  ich 

frage-  (du-nso:  \\  ,ts  s  ill  ninn  von  einem  deut- 
schen Koman  mehr  verlangen,  als  dass  er  das 

grosse  Gebetnmiss  des  Meoschendaaeios  wider, 
spiegele  und  den  Leser  so  fasse  und  ergreife, 
dass  er  vor  der  Tiefe  und  Wahrheit,  die  in  der 

Welt  und  in  ihrem  dicbtarisdien  Spicgclbilde  sich 

verbirgt,  andAcbtig  eradiauere? 
Wer  diesen  Roman  litterargescliiehtÜrh  ruliti- 

ziren  will,  der  muss  schon  an  Keller  und  Storm 
und  Raab«  erinnern.  Aber  er  trilft  das  Beste 

nicht.  Denn  der  \  erf.  ist  ganz  er  selbst,  in 

seinen  herrlichen  Episoden,  in  manchen  bligeo* 
faeiten,  in  seiner  Grösse  und  in  seiner  Tiefe,  die 

es  \  ermessen  lassen,  dass  der  Srhluss  —  nach 
dem  Brande  der  Uhl  —  die  frühere  Höbe  nicht 

ganz  behauptet. 
Und  wer  ist  der  Verfasser?  Ein  schlichter 

Pfarrer  in  einem  kleinen  ditmarsischen  florfe. 

Möge  er  weiter  reifen  und  uns  von  seinem 

Reichthume  spenden  I 
Neuwied  a.  Rh.  Alfred  Biese. 

Hotlzen  und  Mittheüungen. 

Nm  tnckienaM  n'trli«. 
Imm.  Horfmann,  Msrii  Traum.  Ein  Gedicht 

Berlin,  K.  Siegismand.   M.  1. 

C.  Viebig.  Die  Wacht  am  Rhein.  Roman.  Berh'n. 
Fontane  ä  Co.    M.  'l 

Hermann  Sudernumn  .  Es  lebe  das  Leben!  ()rama. 

SlutlKurt.  rutta.     M  ). 
'Iheod  \olbchr.  Hinter  dem  r.rdcnlag.  Träumereien. 

Ik'rlin,  FisL-hcr  \  Franke. 
Inselbuch.   Leipzig,  Insel-Verlog. 
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Zur  Geschichte 

erechicn  im  Verlage  von  ö.  (J.  Teuhlier  in  LeipzijU^: 

Z^  eschichte  der  Wandalen  von  Dr. 

L.  Schmidt,  Bibliothekar  an  der 

Königl,  öffentl.  Bibliothek  in  Dres- 
(IV  tt.  Ml&l  gr.      ffA.  0.  UV  s.- 

Niu-hdem  wit  IIST,  iii  welchem  J«hrr  <!»>■  für  h.  in>'  Zeit  vnr- 
tnffliehi-  Werk  Papnncardti  heniu»kain.  kiim'  ciiifc;''"''"!'" 
kfitüclii-  DtrttfllmiK  ^•■^  Oi-nttiDtR-i-wliiclil«-  dir  \Vaiii)nl<ii  v<r- 
•  '(fL'ntlK  hl  worilrii  i«t ,  rmrhii  u  i  «  iiiiguiu  «»«-ii,  diiw »  Thi  in« 
wiedcmn  «iner  UcMbeitniig  id  UDtrnicIicn,  ddi  im>  m«br, 

OiiiekcB  AiMte«  Star  Aftika*«twb  <b  ffia  aMUnhltt  w»a. 
iliiliiirb«n  Rrirhr«  t-irlfKrh  nrnc,  f^kherte  Oraadlagea  |mirti»ffen 
Honlcn  xind.  l>i-r  Vrrfitiiaer  itit  bcraUit  gwwTMn,  nie  wicli- 
tiK»ttr  I.jltoratur  nulielichitt  volUlftndi|f  luümilMilichen  und  zu  vlt- 
»rrlir.  :  i  i:i>  v>in  ihm  im  Jahre  IHflt  paUlaiRte  kliinc  Stiidiv  UIxt 
die  Zeit  vor  dar  Krobcmng  Aftikaa  iat  In  4m  Totlivgcndr  Bucb  in 
«Mir  nritmOmtu  talalt,  wMMtlwk  «weiteft  m4  wihiMt,  auf- 

ymbole  und  Wappen  des  alten  deut- 
schen Reiches,  von  Erich  Gritzner, 

Dr.  phil.   (Leipziger  Studien  a.  d. 

Gebiet  der  Geschichte.  VIII.  Band,  3.  Heft) 
tVina.luS.|  gr.  S.  geb.  n.  .«  4^0b 

b  alMBg  kritiacli.kütoriii'hi'i  Kon-rhung  nnelit  Vi  Tfamt-r  <li-n 
Bnpf UUg  dM  dentMkcii  Beirb«wa)i|H'nK  in  voihvi|;<  Uniil- r  Kntwn  k- 
Ibiic,  hl  Anknflpftllie  ao  die  alU  ti  ilruts>  hi  n  UeiihiMymhoIr,  Adirt 
DM  Kmu,  nmchiQweiiwn.  IKr  Bttr^tchinng  diiicr' Symbole  ■]• Anadnwk  »riefacher  Anaurflchc  ilrn  fiAiikiacb-dmUchcn  Kaiaertime 
•Ht  KmA  d.  der  anlik-nnivi'nalistisrhen  niul  ehriatlieb-tbeokni- 
tiarben  AnflhaaBBi;  der  WQrdc ,  iat  der  rnto  Teil  KowidmcC  Im 
twilrn  wird  dann  Aif  BiUoilg  dea  Heichcwuiyau  ud,  IM  An- 
»tiint.  .i.u,in,  Ui'r  lii  it  hafabtaB  «iiifelMBd  hwüddt  WM  hto  tarn 
Kudr  do»  Kciihe«  M-rfnl^. 

c>^  ,eopold  V.  Rankes  Bildungsjahre  und 

Geschicfatsaufl^ung.  (Leipziger 

,  >zE:  Studien  aus  dem  Gebiete  der  Ge- 

schichte.  VIII.  Band,  2.  Heft.)  Von  Dr. 

W.  Nalbandian.  [VID  B.  KM  S  ]  gr.  8.  gel),  a  M  3.4& 
We  Afheit  aMfUII  in  JTeöe.  ron  denen  der  ernte  mit  den 

Bi  Id n n  fi^  M J  a  h  re  n  Mi-*!>>1t-n*  —  voni  Klti-rnh:!!!-.!'  hia  zum  Kr- 
H-heinrn  d.T  K.'fonnntif  nsfi-Ml.  i.  hi.'  «n  Ii  li.  v  liiifli(,'t.  In  ■lii  wtii 
Teile  handelt  es  aicb  darum,  den  IiupnUrn  nacbiatoiw:Jien ,  di« 
Rkakc  zum  Geacbirktsachrciber  mach  tea,  RtnkeaWell- 
•■••baaang  im  allgemeinen  xa  chnrakleriaien-n  and  die  erelen Warka  dea  Meiater»  xn  bctracliten.  Der  zweite  Teil  behandelt 
dia  Oeachi  eb  taa  af  f&aann  K  Bankes,  .and  zwar  inemt  im  all- 
Keaeinea ,  dann  die  „leitenden  Idei-n",  llicriff.  von  l-'r>i- 
oeil  nnd  NolwendiKkeit,  den  Kor  t  hi  h  r  1 1 1 « -  uii'i  '/.V'  ,  k  . begriff.  Kankaa  Objckti vitftt.  Alle  dieae  prioupiellcn  Kragen, 
«ai(iMdaiG«aaUahlq!uiäaapMadaalfaiata  iranlaiiai 
saaaBiianhaage  wH  dar  «frcBan  GaaeUehtaietmlbnai;  deaielbea fTÄrterf. 

oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

bürg.  Erster  Band:  Bis  zur 

Wittenberger  Kapitulation  (1547). 
Mit  Tilrlhild   [VIII  II  55H  S.)  gr  »    (Tili  n        12  -.  fi-l'  n  "  H.— 

olitische  Korrespondenz  des  Herzogs 

und  Kurfllxsten  Moritz  von  Sachsen. 

^   Erster  Band:  Bis  zum  Ende  des 

Jahres  1543.  Herausgegeben  von  Prof. 

Dr.  Erich  Brandenburg.  1>,::;:S:Ä"*k.JS! BitMioB  f6r  tii-iK  hii  hte.)  [XXIV  u.  761  8.j  gr.  ».   geh.  n.  4(14.-, 

Da  Mi  ritr  in  der  denlaehen  and  aiclirfaeben  Owliiekla  aalaer 
Z*n  ein«  »ehr  U<  deufeade  Bolle  geapielt  hat,  da  er  anrh  ala  Per- 
wjnllrhkcit  da»  InteTMa*  «aft  Mihafteate  erweekt,  da  endlich  »4'in 
Cbanktrr  nnd  »<  inc  einnlnen  Manari-^'i-ln  in  der  hiahoripen  I.itte- 
laJai  m  >DSMr<'r(l' ntlii  h  vi  rm  liii''li  rirr  \V,  i^r  lnurti-ilt  wuriU'ii  nind, 
«ai  <•  in  der  Tbat  ein  dhngcndta  Uedilrfui«,  seine  GiBt  hichte  neu 
n  ■alenucbvD  nnd  daaiülallBn. 

IN«  AktaspnbltkAtiaa  bietet  da»  Material,  aaf  dem  die 
laa  WiikaM  fewL   Fnffiek  tnr  bd  dar  VarlUhut- 

lichnng,  da  die  llaa&c  aebr  groa*  iat,  Ueachrinkung  geboten.  Di« 
vorliegende  Pnblikatia«.  dia  aa  gaasan  vier  Bind«  ainbaaca  aoU, 
bearhüfiifrt  üeb  anneMMMdleli  mit  der  anawRrtIgen  Politik  dea  Kar* 
füraffii  Mtiritz  nnd  nimmt  nnf  di"-  iiinen-n  Verhilf«iH»e  nur  nn  weit 
KBikMiht.  aU  iüi'H  zum  V.  ̂ >f  ̂ ndnih  ilor  i>!iH«er''n  rrfunliTlK  ii  »,liifM. 

Die  DaralellunR  auefat  einmal  den  Charakter  and  die  einzelnen 
flaadlimeen  de»  Hcrxoga  veiatkndlicb  tu  marhrn  nnd  die  Bedeutung 
adnea  Werkea  (Qr  Säckaon  nnd  Ueutachtand  in  bratlnmen  nun 
kommt  aaf  diaN  Waiae  a«  acnan  akhctca  EmtodMaB.  Dar 
I.  Band  hahaadeH  die  Salt  bb  IMT,  Oa  9.  wbiTdM  Weik  ab- acblieawn. 

es  kursächsischen  Rathes  Hans  von 

der   Planitz   Berichte  aus  dem 

|<3^'  Reichsregiment  in  NOmberg  1 52 1 
bis  1523.  Gesammelt  von  Emst WOldker, 

nebst  ergänzenden  ActenstClcken  bear- 
beitet von  Hans  Virck.  QSS 

ftr  Qaaehiebte.)  (dJI  IL  «M  8.)  gr.  1. 

gab.  n.  M Ol*  Bericht«  gehUren  in  den  vrichtigaten  QueII>  n  jeii.«  Zeif- 
imuiua,  die  rilen  neueren  UarRtellongm  von  Hanke  Iii»  «uf  Itauin- 
irarten  »u  Gruniie  li-  ei  n.  Sio  uvwahn-n  den  hr«ten  Einliliek  in  die 
dainall)^'  |>ii|itiK  '^n  .  kinMiclii  uikI  tidziiih'  I.;i«;>'  d<-«  Riirbe«  nnd  in die  ginaaen  Si  h»  ii  i:^;kLili  u,  die  lu  Ulierwinden  waren,  um  der  von 
Luther  ent/nchten  Beweguni;  mm  >>ii  c>  »»  verln-lfen  Nnnionllieli 
aber  klün'n  aie  una  aurb  UlH'r  dnn  Verbnltni»  dei.  KurfDratcn 
Kriidrieh  de«  Wi  im  ü  zu  il' r  rcüpf'M  n  Iii  wi  tiin«  und  in  Luther 
.inf,  i!aa  lonlur  kiin  mv.--      !iilu''  nil  ln  k.iinit  wiir.  i  »iml  »n- 
von  einet  nr»|irlinpl;rlM  u  Krisehi-  nnd  draniatia«'hen  U  hendiKki  ir, 
die  ia  dar  damuli^en  I'roaa  ihreigleirben  auebt. 

ie  Neubesetzung  der  deutschen 

Bistümer  unter  Papst  Innocenz  IV. 

1243 — 1254.  Von  Dr.  P.  Aldinger. 
(V.  u-  l'.M  s  ;   pr.  n    cih.  n.  M  6.-  >•••••.•»•••••• luimer  war  in  dir  denlicbfn  Kirehenunlitik  fUr  Kaiacr  und 
PU)>«le  die  Kenbeaelznni;  der  Biatlmer  eine  brennende  Ptaga.  Jede 
willenaaUrke  leitende  Persflniichkeil  trifft  die  I..Aaung  in  ihrem 
Sinne.  Web  be  Behandlung  erfuhr  die  Krage  im  letzten  Ent«hei. 
dangakampf  zwiat  hen  Pap«!  nnd  Kaiser,  Innwenx  IV.  nnd  Frie^lrich  Ii., 
in  der  Mitle  de«  IS.  .Uhrhundirt»  •  Onrnnf  wird  unter  anagiehiger 
Bcnniruni;  <!■  r  Re^jisd  r  drt  l'ajüitc«  «uf  Oruud  rinwehender  Kinzel- 
unterauchttUK  all  der  xablreiebeu  Wahlen  and  Nrulwaetiangen  mit 
vielen  SMiflgaMImgiB  im  finalMn  in  diäter  Schrift  AMwad 
gegebaa.  Du  HtmnaniM  lak  dar  Aafaraia  eiaea  plaaTail  ga. 
leitetan,  aMigiiab  «inkgaaiMaR  WaUbaraiaiiudungaajrataiBa  von 
Innoaaas  IV.,  daa  Mihar  ala  anlehea  niebt  aAannt  war. 

uellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 

tionszeit von   Prof.  Dr.  Herm.^nn 

HüFFER  in  Bonn.     I:  Quellen  zur 

Geschichte    des    Krieges    von    1 799. 

[XVn  «.  U«  S.)  gr.  g.   geh.  n.  M  M.-.     II,  i:  Die 

Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 

Fddzug  des  Jahres  1800. 
K.h  n  Mf..      II,  Ii:  Quellen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von  1800. 
Mit  t  Plan, 
:i»9  8.) 

gr.  «.  gA. 
n.  M  IS. 

Dan  Buch  liiMi-t  li.  ii  .\iifniii.'  i  iif  r  nuf  vielJihTigen  Arl.riten 
Iwrnhriiili  ii  (itii-lli  i,»iimniUiiit;,  «'i  li  in  in  r  iner  Reihe  vm:  Il;iIlli^  ll 
beaiindern  die  dipliinialiM'he»  Reziebungen  der  europiiaoben  Müebte 
in  den  Jahren  UM  ISOI  tur  KeaMiUa  bringen  aoll.  Dir  Kriag« 
von  i;99  nnd  tsnn  werden  xaerat  in  Betiaeht  geiog<en,  well  aiei  In 
ihrem  Vcrlaafc  »o  vielfarli  tnif  poUtiwhen  Verwieklnni;«  n  xuaaminen- 
bKngen  nnd  »o  niamhe  wiihtiifr  noch  unerleditrte  Kratr-'u  diilHi 
hervortreten  Die  ,\kl<  iiHl(ii  kr  sind  mit  i;vriiiireu  ..\n<.!iiihiiti  n  un 
gedniekl,  k,'r"i-'"  ii'i-il»  iv'"  h  iinl"  k;iiiiit.   llt  r  Vi  ifii^'i  r  lut  au« 
vielen  laa»<'nd  SehriflKliuken  da»  Bedeutende  und  Xu^vimmen- 
gebOrigr  anagrwihlt  and,  von  lein  niilit&riacben  EinxcUieilrn  ab- aehcnd,  die  entaeheidenden  Wendepunkte  des  Kriege«,  inabrannder« 
die  WeehiielM  irknne  der  Hijilonialiiu  hi  n  iitid  kriepi  riiiilu  n  VoigtagV 
in«  Licht  ►.-•-li  llt.  Vi  r/iiirln  Ii  wirlkti(,-i'  I)i-kuii.>  iit'  vi «rden  in  ibtOr 
Bedeutnuif  liureh  eingehende  lleinerkuiii,-in  ̂ -rwaidigt. 

Die  Aktenatttcke  xnr  .'ieblaeht  m.m  MamM  niAacn  iM 
durrh  ihre  groaae  Bi'dcataiig  fOr  die  aUg<  ineina  Oaubkhlt,  aowfe 
durch  ihra  AMahanliebkeit  nnd  Fliiaba  dw  Oaialallwig  ana  ud 
mad  dahar  awh  fir  ainaa  giBiamii  Liawkiala  inl«iaaai»t  «a4 wartvalL 
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Verlas  von  JB.  Ü,  Teabner  in  lielpsig. 

" NÄTÜ R  UND  SCHULE 

Zeitschrift  für  den  gesamten  naturkundlicbeii 

Unterricht  aller  Schulen.    Herausgegeben  von 

B.  Ludtberg  0.  SohHeil  B.  Schmid 
in  AllriiiiK''m  O^-ft.       in  Vagdcbiiqr         in  Btnlm 

JIfcrUch  R  Hefte  tm  Je  U  OreekMlten.  «r.  R.  -  Frei«  lMl||lkrllek  n.  f.— 
I.  JahtgBBg.  19U2. 

I)i<'  Zeitschrift  soll  dem  nahirwijtwnitchtftlichen  rnterrirht  di«nen  und  den  Schalbetrieb  aller  natnr- 
wiMsensi-haftliclipn  Füeher  in  fleichniKsRiger  KeriirkRirhti^Mini;  der  einicelnen  Ditnplinen  behandeln.  So 
Millen  in  Zuttlnpit-  iiiul  Botanik  aic  a  n  ii  tu  in  i  ■  um  r  ji  ln>loi;i-ilMMi  iiinl  s_v  steni  a  t  i  sc  Ii  r  n ,  suwii?  dir 
Itiolopisclicn  iiml  |i  h  V  i  i>l  iipi««- lir  11  Kragt  n  h  L'iii;.'elR'ii<if  Itf}iani!liiii|,'  fiiuiiTi;  in  l'liy^ik.  Cht-mie 
uiiil  M  iiiiTal<ti,rj(.  win(  m>»i>Ii1  ilio  1 1nn  nt  i  >r  In-  al>  nii«  Ii  «iif  jirakfiMlie  tciliiUM  lir  Sritc  /ur  (ifltuiip 
kvmmen.  Neben  der  inttlli-ktuellen  iin<i  niunilisi-hcii  xili  aiu-h  der  küUKtleri»«  hi-n  Krzieliiiti>;  unserer 

Jugend  soweit  als  niiififlich  Hecbnuu^'  ;L.'('ti'»K''"  rilfu. 
Natur  und  Swule  wird  über  die  neuesten  Forscbnngaergebnisse  und  Probleme  regelmistig 

bericlitMi. 

Die  ,3Hcl>^rbe8pre<'huii^tn"  werden  alle  auf  naturwissenschaftlichem  (gebiete  erscbeinendea 
Werke  und  namentlich  dii  jtiiij:tn,  welche  unmittelbar  der  Schule  dienen,  in  eingehender  Betrachtung  heran- 
jtieheii.  Eii1s[irti  lutid  wenitii  <iie  /,e  i  t  ■•r  Ii  ri  (t  i' ii  •*<•  b  a»i  .  ilii-  B«'rifbf»'  über  Sdi  iilprogrammc. 
VersaiM  ni  1  u  II  i:>' 11  <tr.  vcrfiibn-n.  Hit-raii  n-ibeii  siili:  (Miiaii  iliin  h(.'earbeitftt'  Ausflüge,  A  ii  1  e  i  t  u  iijj  «■  ii 
SU  Be  II lia (■  h  t  u  11 1.T  11 ,  jiraktisclie  Buts' iiliii.'''  f'ii'  Krrirlitunir  uimI  llt  initziing  vim  Si  Ii  u  1  ■  (i  ii  rt  i- n  .  ■  A  <{  n a  r i  f  ii . 
Terrarien,  liitteiluugcu  über  i^ammelapparate,  Sammelkalender,  Iteschreibunseu  neuer  Präparate 
und  Apparate,  uauer  Kchulveranehe  n.  s.  w.  Gute  Abbildungeu  werden  naeh  HUglielÜMit  beigS^beo. 

An*  Haft  1  t:  Di«  EnhrlekUini;  di-r  Nuiurwiwit'iiiHhiiftcn  im  19.  Juhrhondartt  ikr  RinfloM  auf  du  G«titesli-I>cn  und  di- 
.\iiri:nlM-n  drr  Srhali-.  Von  Kcnlurlial-Obrrli  hn-r  Dr.  nastiuti  Sriimiil  in  liiiutzi'n.  —  Die  Bioln)^e  im  T'nlcmrfat  Act  hfihfrrn  Srhulrii 
Vi'ii  t'iiivrtvit '  1»  I'r'ift-iixor  Dr.  Krirdrirli  l'aiiU«  u  In  [!■  iliii  -  IIm-i  ila»  Zviihncn  im  natun-Tni-liiclillirlion  rntt-rrii  ht.  Von  G«h. 
Hi'f-  niil  Hl  1.  rril'iit  Dr  E.  WsKnrr  in  KirUruln  ;  I!  .Mit  <•  .Mil.ililuiiir''"  IVi  l'ltnu/.  hK.jrti  n  iiii  dir  liolun'n  I.t  tinin*t*lt  - 
■eint.'  Vcnri-ttui>K,  Aiilui^-  und  Pflege.  Von  (jynin.-l'r<'(i'>«i>r  Ut.  i\  Pfulil  in  P»*fn.  —  Dir  (»'»iKKir  in  der  Scliulv.  Von  l'niveruUU». Profrsanr  i>r.  Jokaaae*  Walther  in  Jena.  —  Neaciv  Kttnctianera  aif  4m  Gkbietc  d«r  SiacatietinuMle.  L  Von  Ol.  Paul  Matnehie, 
KnatM  am  Hawum  flr  KaturkniHlr  ra  Bailin.  —  Kkine  MiKeilunrrn:  Zwei  VnlerriehUprobeD  an«  der  BlfltenMolofie.  Tob  Bditor 
Dr.  (>.  Si'hmi-Il  in  Mitpil'  l-tirir.  Djm  Okapi,  Oeapia  Jdknatoi,  Rn\  l.miki'stcr  Von  Ciymn.-OInTli'iin'r  H.  I.ii  mlulo  rp  in  Alli-nnlein  OfPr. 
Mit  'i  Abl>ildnnEiii     C!r"SM-  iKr  Tü  rv    Vo«  Oyniaaaial-OlM'rU'lin'r  l)r.  (1   Kulidi'  in  I-Wn  a  d.  Uulu  «tnio.phiriKbr  Stnüilvn- 
lirpclinnK  lif»  l.iilit>-»  und  ili»  SilialU».  Von  Dr.  R  ltdrnatcin ,  l'rof.  a.  il.  IjindwirtiM  Imftl.  Iii»  Irwlmlr  tu  Hi  rlin.    Indnittni?  und  Sibul. 
Von  OlKrn  ilm  hul-i'roffiior  Dr.  K.  Si  In  id  in  Knilinrit  i.  Br.     Da»  Ot-wi  Iii  di'.  Itotliinnbf».    Von  (}ymn«»i«l-Obi:rlelir>T  I)r  Walthir 
Sch  o<' n  i  f  h I' n  in  S<  hönidKTg.   Mit  i  Al>l>ildniii:>'ii.    I'Imt  ni'H«'  «'  niiK'ciiijriim  h.'  ModrIU-     Vi.n  (Jyinnaninl-Obrrli'bn-r  Dr.  ('  M  « t  id o  r f  1 
in  Pankow  twi  Ucrlin.   Mit  t  Abbitduneon.    Kliim-  SrhiilM  r^m  Ih'  und  .UiiilK-hc".    Von  Oyniniuiiiil- l'roffiwur  I)r  W.  B.  itcbmidt  in 
1,  «i|iaig.  —  Lchnniltclarluitt,  —  Bi-siiri'chungrn.  —  Vi  rMiiimlnnii>b> nchti  :  Di-r  n«iar<riwnKliiftli<-hv  Kcrirnkoisu»  zn  Berlin  fftr  Lehrer 
Miwiar  Selinlen.  Vom  1.— M.  Oktober  1901.  —  8|iRcbMua.  —  Zum  Pvitgang  der  B**««Kang  fllr  Fentoraag  dt*  MologitelMn  UnUnickta. 
—  PrognunniaelMiB,  MtackiiAHiHkaa,  BflakmaakM. 

Probehefte  dnreb  Jede  BaehhaiHllaiig  des  In-  iind  .Vnslandos. 

Leipaig,  PoalatimMe  3.  B.  G.  T£UBN£R. 

Bttfan  tum  B«  ̂ .  tintinttc  in  Ycipiiji. 

at^lit^^)ic^  im  j^mft. 

f lanltmieii  in  tut  fSnuNtrltntke. 

(Mm  iMi  für  Me  dngmb  «en  Dr.  IhaA  Srmpeltn. 

SRtt  3«i4nniitfn  sen  O.  Gd^mtiibxajtctin. 

2.  «ttflagc  (IT  H.  174  6.)  gr.  B,  1901.  <)n  OxifliRol* 
etitiiiMniMonb  UK  8.80. 

Dad  tierrdt^f  Srrt  eictnet  jid)  nic^t  nur  vior)nc]lid)  a\9 

ilh\äftnt  für  begabte,  grügett  Mnobcn,  {onbcrn  aui^  als 

^I^mitttl  f fir  bm  Vcljccr  }ut  Dertcmtunt  auf  bm  natur* 

tanMi^  Unterrii^.       8al)tif4t  ?ebrf rjeitung, 
15.  noucmbtr  1901. 

 in  tinft  Jvoriii,  bic  «intrffits  >iirdi  bif  grinnt- 
uoUc  ̂ Irt  btx  !{5(lel^iung  unb  anbrerfcite  buict)  bie  jum 
ScnlM  onfmmKRbc  SRcttobc  i^  S""^  i»  «mii^  fiidit, 

unb  aiM^  »0^1  fetten  nerfcblen  ̂ flTft(. 

Crjitlfung  unb  Untcrrii^t  4io.  46. 

Speiieqaiiyf te»>mfau 
«in  9üdi  fflr  bie  Stucnb  Ma  Dr.  Sari  firatpcfbi. 

'Mit  3(i<^t»itt(tf>i  00"  C.  St^ttJinbroj^tini. 

i  gc(c^mfl(fnoO(m  Criginal  •  l'tinnianbbonb  Jt  6.60. 

•(ci4  bm  „9latnrflttM(it  int  ̂ ufe"  unb  »im  9artni* 
bc^felfifU  ̂ 'cvfiiff,-!?  nicnbft  f'tt)         vor!icf,fnb«  S^cifdjtn 

QU  tic  l•,cra^umd^^CIl^c  ,"sii9cub,  &fren  Clutcrcfic  fflr  ̂ if  man- 
uiflfoclieii  lirldicuiuiiflen  unb  @tfd)ictncn  ba  braußtn 

I  ̂l>alb  uut  rvcis"  c»  tnuctffn  uiikljtf,  um  fo  ]u  tigcntr 
I  iyeobüd)lung,  ju  cigfiicr  geifliger  Ärbeit  binjulntcn.  0" 

'  ftinci  ganzen  Anlöge  Jd^Ucgt  el  fid^  eng  an  bic  frQ^rcn. \  boS  -x^us  unb  bm  «artm  Ic^nbelnben  Sugenbfc^riftcB 

■  bC«  iBfrfafTer«  an,  |H  bCIMtt  et  «Ifo  gcwtffctniegeR  bcn 
britten,  abfrf)Iiegenbni  Z«(  bifbct,  ber  aber  au^  fflr  |iib 
nlkiii  kbr  iih'I:I  l'frflo^^fi(ll  if(.    Tic  Jvorm  bcfl  TioIogS  ift 

geniühlt,       Tie  nilcin  bic  'i'bantaftc  jur  uoflen,  [ebrnbtgtn 
•  Änft^uung  fcruurtiBcn  Dcrmag.   Son  bfin  2'Il^er^d)mu(I, 

ber  aud)  bieSuiai  uon  O.  @(^rotnbra}belin  mit  großer  Vitbe 
entivoricu  rourbe,  ftcljt  }U  bofftn,  bog  er  jur  ̂ anft^u- 

'  li(^ung  bc<  ̂ argcffli|rtcn  ni^  untDcfcittliil^  beitragen  ntsb. 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

LA 

FRANCE. 

REVUE  MENSUELLE. 

THE 

ENGLISH  WORLD. 

A  MONTHLY  REVIEW. 

HeraiMgegebeD  voo  Dr.  H.  P.  JUNKER  in  Wiesbaden,  Pwikwtg  3. 

Der  Prelt  fir  4m  llall|ehr  (•  Helte)  !■  Uafke^  vee  «Indeitent  Je  t  Befen  feetrilfft  Mk. 
HpI  grlelchieiti^em  JKhrlichen  Bezn!?c  beider  ZpitHclirlftea  ermiissifft  Bich  der  Preis  auf  je  ß  Äls.  12  Hk. 

fttr  beide  Zettoehriften  mseaiBieu  fBr  den  Jehr^aag.  Alle  Baehbandlungen  und  P<)^tanstalteu  aebmen 

Bntellnf«*  entfe^M. 

Die  beiden  Zeitscbriften  untemehmfn  rs  zum  ersten  Maie,  alle  Gebiete  des  Kultur- 

lebens Ijerücltsicli tippend,  dem  Ausländer  ein  Gesamtbild  des  englischen  und  fran- 

zösischen Volkstums  zu  geben,  die  Kenntnis  der  Sprache  und  Kultur  dieser  Länder 

zn  fftrderD,  Aber  deren  Fortschritte  und  Entwicklung  auf  dem  Laufenden  tu  halten 

und  somit  den  einseinen  su  einer  eingehenden  Beschäftigung  mit  dem  ihm  tuaagenden 

Gebiete  ansuregen. 

In  verstSndnisvolU-r  Auswahl  werden  in  di-n  l)ctrc(T<'ndcn  Sprachen  solche  Artiltcl  gebracht, 

welche  das  iMnpImdcn,  Denken  und  Fühlen  ties  Iranzösischen  und  englisclu-n  Volkes  in  charakte- 

ristischer Weise  zum  Ausdruck  bringen  und  ein  besseres  Verständnis  des  tremden  Vulkscharakters, 

■einer  Sitten,  Einrichtungen,  Gebrftnche  und  Portschritte  anbahnen.  Der  Leaer  soO  damit  dn 

objektives  und  mfiglichst  vielseitiges  Büd  erhalten,  wie  es  kerne  Zeitschrift  bieten  kann,  die  einer 

beatimmten  Klasse  oder  Partei  des  fremden  Volkes  selbst  dient,  die  auaaerdem  stets  eine  Unmenge 

Stoff  bringt,  der  ilcn  auslän<!ischcn  Leser  nicht  interessieren  kann. 

Den  Bedürfnissen  der  neueren,  auch  in  dem  jüngsten  Erlass  des  Kaisers  betonten  Ht  stre- 

bungen des  neuspracblichen  Unterrichts  wird  besonders  Rechnung  getragen,  ohne  dass  die 

Zeitschriften  irgendwie  einen  lehrhaften  Charakter  trflgea.  Sie  smd  also  vor  allem  auch 

nicht  SD  verwechseln  mit  den  sablreichen  kleineren  Btilttem,  die  der  elementaren  Erlernung  der 

Sprache  unmittelbar  dienen  wollen.  Vielmehr  wollen  sie  die  Fähigkeiten,  für  die  der  neuere,  die 

lebendige  Sprache  und  die  moderne  Kultur  in  tien  Mittelpunkt  stellemle  Unterricht  naturgcmäss  nur 

die  Grundlagen  schaffen  kann,  weiter  .iusl)ilden.  indi-m  sie  den  emzelnen  immer  von  neuem  in 

lebendigen  Zusammenhang  mit  der  fremden  Entwicklung  bringen.  Durch  Beigabe  sorgfältig  ausgc- 

wttber  Abbildangea  wird  die  Daratelhmg  unterstOtxt  und  der  Forderung  der  Anschaulichkeit 

80MMAIItBdaanmiredefiftvHeri9QS:Soii«esd'Hiv»r.  ;  OOmBNTS  January  1902:  Mr.  Morky't  Cromwell. 

—  La  SopUsme  ̂ ^j^alitain.  -  L'Aqpit.  —  Lc  Voyagc  —  The  Coming  Coronation.    Bf  Httbert  Grcenaway. 

en  Diligence.  — •  S«umur.  —  Les  Sabotiers  de  la  l.o  —  The  King's  Peculiar  Privilegw.  —  A  Boer  Wife. 

zere.  —  La  L«gion  d'Honneur.  —  Les  Canadiens  des  By  H.  A.  Biyden.  —  The  Reform  Ctub.    By  A.  L. 
£lala.Unis.  —  TtavaiL      Le  S^rnm  eonli«  la  Film  !  Baldiy.  —  Tbe  Ubeis  Upen  Our  Soldi«rs.  —  Mary- 

Typhoide.  —  Representation  ä  Benefice  —  Echos  de  '  lebone  Old  Court  Housc.  —  ITie  Widening  of  Bridges 

Partout.  '     Nouvelles  u  la  Main.  —  Bibliographie.  |  in  London.  —  A  Grdat  Housing  Sheme.  —  A  Box- 

80MMAIRE  du  niunlro  de  man  190a:  Les  Ginrm  0««  Dialog««.  -  Tnmping  with  Tmaps.  -  The 

ditaUe.  —   L««  Lols  de  l'Apprentissage  au  Moyen  '  Cry  of  the  Young  VVoman.        OdJs  and  Ends  of 

iga.  —  U  Recensement  de  la  Population.  -  L  Aban-  Interest.  -  Our  Jokc  Corner.  -  New  Buoks. 
dona^  —  Jouets  et  Camelots.  —  Victor  Hugo.    Les  CONTENTS  February  1902:  The  American  Negro.  — 

Felea  du  CentanaJre  de  Victor  Hugo.   La  CMmonie  '  American  Sodety  in  London.  —  Oiinatown  in  Loa« 

du  Pantheon.     L'Inauguration  du  Monument  Victor  Jon.  —  The  National  Liberal  Club.    By  A.  L.  Baldry. 

Hugo.    Les  Lurgraves.    L&  Muse  du  Peuple.    Mani-  —  I  he  Wrong  Miss  Anne.    By  G.  C.  Nuttall.  — 

Maljons  «n  Provinee.  —  ̂ os  de  Partout.  -  Neu-  j  Kew  Bridge.   By  Edward  C  CKfford.  —  Stogapore. 
~     a  la  Main.  —  BiMlograpIlie,            •  —  The  Benefactress.  —   In  Westauütrnlia.    By  E.  F. 

Knigbt.  —  Our  Jokc  Corner.    -  New  Book«. 
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Bardrnliewer,  Dr.  {HUk  Gcscliichte  der  altkirchliclien  Litteratiir. 

Erster  Band:  Vom  ADK^aai^e  de»  ApoKtoÜMhen  ZelUltera  bU  sbb  'Ende  4«t  'sirttlMl 
Jahrliwklerl«.  sr.  «*.  (XU  u.  692  S.)  if.  lU;  gab.  in  HallMafBui  M.  12.40. 

■m         WMft  tot  mtf        BlMi»  NfwbMli  «fr  tw»ll«        wM  ItM 
Du  mit  iiitrta  Bandr  «■intr<-1<-il<-h'  W«k  «oli  «hm  WntvJ*  AmfUmiag  u4     ,  . 

um)  wi.Mf-mm  l'X'l  »ti«tr' c    n<'  l'.)"!  :  i    fi-s  V«>ffrlicni  ill  kmppiM  UwiM  bot    Di«  nrii  «MiM  Ulli»  Mllf  4 
<)r.'i  .-r>i.'n  rl.ristl.rl,.  i,  J.a.ih iin.i  r^.  .  1  i  writoirn  dk  Blltawiit  drr^patritftiMdlM  UtMntW  (etwt  dk 
T;i^-  4cti  Klirkx*Bgr«  und  Verfaliri  lH.'h«Adela. 

VoB  drm»pllirn  V^rfnuxr  llrti  WtpH»  «rnr; dte 

Für  den  neusprachlichen  Unterricht 

enchien  im  Verlai^  yon  B.  G.  Teilbner  in 

Dh  BdiUlMt 

PAUL  SCHUMANN: 

FRANZÖSISCHE  LAUTLEHRE 

IBr  IITTELDBUTSCHB,  insbMondm  fik  SACHSEN. 

Bill  Hflflibadi  f.d.  Uotorrieht L  d.  fi— «.A— pnnhiL 
2.  Aufl.  [IV  D.  42  S.]  gr.  8.  1996.  geb.  M. 

4ll*!a  rlektiftn  Wag 
Maa  flUma  kann  

<Pro£  Ot;  Sie  van  a  d.  Verf.) 

(Ke  urre  8pr»chea.) 
n;ir  wiUk  mrr.rn  K'ia. 
(Hiiniani>t.  Gymotsia m.) 

aoKhaoUeh«  D«nt«Uanr  empreblentwert 
(Allgr.  dcuttche  Lcbrcrxcltoof.) 

inj  in  dia  Lautlehre  |?cciKin;t  und  cmpfehlrnawcit 
(Ztackr.  t  fiana.  Spraeka  a.  Litaij 

Ccubners  fletne  Spvadthüdtex 
N^bnnbcn  ouf  btt  rotMuatn  «nmiMdiitai  flht^,  taki» 

/^l'ie  t*n  ntucitn  BO(^(Tunfl«R  tMfpM|tab  kft  VtlCt«  ' nung  bei  Bptaäft  inm  mänbli^fR  uab  f^riflli^en  i 
«k^frtitn  flleftMiiibc  Mcntn.  obnt        Mc  CfiPttbuiifl  dan  I 
'^51'*"'"  gtammaiifd»tn  Otunblagc  ju  DfrnartiliSfüq«!! 

cEoubncrs  Heine  Spvad}büd\ct  i 
(tgiun  fuii  M^lb  iiilbrfbnb«R  )ur  Vuifd^ng  In  6(ftHl(n  ' 

^  uRb  Sntfcn  Mit  kMitaflinm  6pTa(biiiilinl4t.  ndl  jit  Hib  i 
auf  bot  nMII4  WotivcRbIflt  btffbrtnfrn,  tßt»  Abtr|1äfriS( 

(Teubners  Heine  Spiad^büdjer 
fmb  fum  MkluilMn  m4  M(  bn  rar<bti  (ortl^icitii' 

>HibM  Oalinl^l  aom         mb  9mMi4fnitt  0«inM,  mü 
fte.>w,«My*tttltaicji  ptaf Hfi^f  •fbrM<l 

^^gidlMb  Cyw^flofft  fic  Mt  Mtmug  bei  Cpm^  b(> 

Ceubnets  Werne  Spvad^büd^er 
MtROi  li(elgibrffcB  kn«  iueltitti  al«  luocrldffigt  ptaF- 
tif<bt  ll«tB(btt  fAr  btn  fpdtttcn  •cbiaud»  bti 

W.  KOKEN: 

FRANZÖSISCHE  SPRECHOBUNfiEN 

All  REALANSTALTEN 

A.NLEiTUNC  ZU  DEREN  NACH  Sl  Ui  EN  GKORDNE 

TBM,  PLANMASSIGEM  BETRIEBE.  NACK  DE.V  NEUEN' LEHRPLANEN  ZUSAMMENGESTELLT. 

[MS.]  L«x.-8.  geb.  M.  1.80. 

Dia  notwandlgen  Cegwuttode  und  waaeoUichen  \'ork«mmmaae dea  ttattdien  Lwem,  die  gaacUachafUicben  Umgaiig»(or»en.  dia 
wididiceB  Vatotanmmel,  dar  («Mwiiiiiia  KstamMMid,  dia 
ireoRraphiachan  VcrMlinlna.  die  Gawhidnc  und  die  Uneratvr 
Fl üiikreichs  werdon  rn  den  Bereich  diP«er  Spr?chöhur)(ten  ctnfr«- 
z  der  mi;  Jer  Sprache  und  Jcti  /.Ui>',andi;n  unsere; 

WbMMWWlw^aiaiSlbiSSiu^^ 
      iMclMDdea  Jtafend  

oiciiu 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

HERAr.<(;K(;Ei'i:\  \  <>n  w.  vietor. 

L  NOROENGLISCH:  NORTHERN  ENGLiSH 

BY  R.  J.  LLOYD;  i'HüNErics.  grammar.  texts. 

(V!  «.  127  S.1  «•  geb.  M.  8.-. 
Mir  _Skiiirn  Ii  Ii.  ud<r  SprailiLD",  drnen  Swi-ct»  klÄwiw-ln--. 

.KIcnirittarbneb  de«  i;r.|ir<M'li<  ucn  Enyliaeh',  d.  b.  Londonürh ,  im 
croMMi  nnd  Kanics  Mu>tt  r  dient,  miUbb  kaappr  fitM'ni<rhtlicfar DaratrllanecB  dar  liauiklirr  aod  Onunnatik,  dia  dareh  mSelirhH 
aHwaisWaf  jwwahlta  TWta  cdtatait  aad  iMUlit  ««dea,  küafaa. AI*  nirbate  mndekrn  alad  In  Aamfeht  i 

D.\NISCH  von  O  JESPERSEN  in  Kopenhagen; 
PORTUGIESISCH  von  A  R.  G.  VIANNA  in  Lissabon; 

HOLLANDISCH  von  K.  ÜIJKSTRA  in  Amsterdam; 

WESTMITTELDEUTSCH  too  W.  VDBTOR  in  Maibw«. 

Je  Bach  Waaaeh  befiemn  aiek  dia  TarikMir  dar  drviaeliai^ 

drr  enf Utdtes^M^dir^teai^^  Ua  tMtaehfUI  bl 

BRUNO  EGGERT: 

^itüV:  t^.'!^.VZVL:L\lVZ\Z^^^^^    i  PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 
STUDIEN  IN  pari; 

ZUR  PRAXIS  DES  NEUSPRACHLICHEN  UNTERRICHTS. 

(VIII  u.  ilO  S.1  gr.  8.  190a  gab.  M.  2.40. 

Ceubner^  fleine  Sprad^büd^er 
(||Ha  fkl  bci(alb  gani  btfmibR*  jut  ffdmtaas  btt  Q^n^n 

^(ttt  jt«Hfl<Htc.  tt4nlftr,  Sciftnbt  u.  f.  ip.>****«< 

Ceubners  Heine  Spxad}büd}ev 

crfd)«in«n  juniSctifl  i'üt  foI()«nt(  «pratfwn 
>^       I.  granii^ifcti. 

U.  Qnguid}. 
Ol.  3t«U«Bif4 

<lcn  Dr.  Cttoiöcttiift  illnitr  tfc 

Hon  ̂ tof.  Dt.  Ctto  i:i)i((g(n. 

Der  Verfasser  bietet  Beobachtuneea  und  Studien,  die  er  m 
Uam  gemacht  hat.  Kr  berückaichttRt  dabei  in  emter  Linie  die 
Bedtlrfnt»se  de»  französischen  l'nterrichts  in  DeuLv.-hI ind  und 
giebt  allen  Neuphilologen  wertvolle  AnrcK;;n^en,  wie  die  pr.Oi- 
tuchea  Flhigkeiten  dei  Sprecheoa  uod  Vernehen»  ayatematiach 

VanuitWOrtlich  für  den  retiactionclkn  Theil:  Dr.  Richard  Böhme ,  Berlin ,  für  die  Inserate :  Richard  Quellt  IbI 
Varlag:  B.  G.  Teuboer,  Berlin  uad  Leipzig.   Druck  von  £.  Buchbinder  in  Nao'Ruppin. 

Digiiizca  by  LjOO 



DEOTSCHE  LITTERATÜRZEITIG 

HBSAUSGB<mN  VON 

Fftop.  Dr.  p.  Hinneberg  in  BBfoJN 

VERLAG  VOM 

B.G.  TEUBNER  IN  BERLIN  und  LEIPZIG 

Btflia       BahraoMr.s  •  Ltiptig,  PoaWr. } 

ErachaiBl  JedM  Sonnabend  im 
Uniiuiii  «an  waalpteas  4  Bo|«d. 

XXIIL  Jahrgangi 

Nr.  14«      5*  AprU.  1908. 

Abonnementspreis 
viotdjihrlich  7,öO  Mark. 

Pr«4s  der  etasdnm  Na TS  Pf.  —  lOMWe  die  iRCipahene  PetHxtUe  M  Pf.;  b«i  Wiederbolunean  und Aaieigen  Rabat). 

ISrnti-riinKen  nehmen  cn;(!;eecn:  dif  \'*rlilc;.'!bu.:'- " •n!hini^.  l^rrlin,  lV^'-rn*;rr       tir.d  l.r:vz\^.  ''i 

inj. 

Systematisches  Inhalteverzelchniee. 
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W.  Wrede.  Dm  M«nlaic«lMlinniH 
in  den  Evangelien.  (Aord.  Univ.- 
Prof.  Lic.  Dr.  Arti(^d  Meyer, 
Bonn.) 

W.  Keislar,  Der  Charakur  ttet  Volke« 
IMMI  üii  UfiMI  dM  PftpiMiM  Jwwnia. 

W.  Hoppe,  Das  \'erhältniss  Jean 
Pauls  zur  Philosophie  seiner  Zeit. 
(Gymo.  -  Prof.  u.  Privatdoz.  Dr. 
RtMlf  LOmmiMt  Btriia.) 

fhinScIittUt«,  Dar  oolotoglMlw  Gvitaa- 

■llrtllll  ,  WMMlMto»  U<  ■MtvMW. 
KrJt»e,  Blo|tr«phi«ch  -  bihllographlschcs 

Verzeichnii»  Jsr  L«lifer  de«  Joac;.i"i5- 
UuiUciMn  ürmnaiium*  von  der  Gründung 
dar  AmWI  Ma  laitw 

K.  Keicke,  Lehrer  und  ünterrichts- 
wcseii  in  der  deutschen  \  ergangcn- 
hcit.  (Gyinn.4>beTiehrer  Dr.  Alfred 
HtubMum,  Beriia.) 

II.  Stov.  S«aal, 

vU  arianuiitck«  p<iilalo|l* 
aai  UttiratwietcMckta. 

Aegyptitche  Inschriften  aus  den 
Köoiglielwii  MuMen  su  Barlin.  I. 
(ObmttUiotlidnr  der  Kgl.  Bibliottiek 
Dr.  H.  O.  Lange,  Kopenhagen  ) 

A.  lUumstark,  Die  Petrus-  und 
l'uutusakten  in  der  litterarischen 
U«berli«f«(ung  dar  ayriicbcn  Kirche. 
(Prof,  am  argl.  ItMol-phOoL  Semi- 

nar Dr.  theol.  et  phlL  Sttrkard 
Xesth,  Maolbronn.) 

Md  Llttaratartetekl«««!«. 

C.  'I  Ii  u  i  1  n  .  De  uplativo  ilerativu  upud 
1'hL.cydiJem.  (?tot.De.  KoriHude, 
KopeohagenO  . 

Oakar  Sehmidt,  Luldam  Satttn 
fayesi  dea  GUntbaa  MiiMr  2Mt 
(Privatdoz.  Dr.  Rudolf  Helm, 
BwUn  ) 

O.  Wilpert,  !>•«  Kberaa  Fiadaricum  und 

k.  Sabbadini,  Una  btogratla  inedlevaJe  di 
VeiBilla. 

Detrtsek«  PMtal»|le  m4  Lmarstwpf  etekleata. 

M.  Bcslcr,  Die  Forbacher  Mundart 
und  ihre  franzosischen  Bestand- 
tbeile.  (Qrd.  Univ.-Prof.  Dr.  Ernst 
MmrH»,  Strasabuig.) 

J.  G.  Schottel  ivis,  Friedens  Sieg. 
Hgb.  von  Fr.  E.  Koldewey.  (Gymn.- 
Oberlchrer  Dr.  Gtorg  BUinger, Berlin.) 

II.  Wernaka,  Spnehnferm  uad  Doppel- Wörter. 

U|lit«k«  PklMof la  «ad  UtiaratargaaelMMa. 

O.  Ritter,  Quellenstudien  zu  Robert 
Buroa  1773—1791.  (Gymn.-Prof. 
Dr.  RMutrd  Aektrwumm,  Bambarg.) 

L.  Hortoa.Sallh,  Hyan  by  Uid  Mac- aalay. 

den  \V'ulU«er.  tcaaiitur  und  Uilndovr 

Alpen  •  • Staati-  ani  8otlal»lHeatobanea. 

.Aus  dem  littcruri sehen  Nach- 
lass  von  Karl  Marx,  Fried- 

rich Engels  und  Ferdinand 
Lassalle.  Hgb.  von  Frz.  Mehring. 
1.  u.  IV.  (Ord.  Univ..  Prof.  Dr. 
KmH  Dtm,  Köaigaberg.) 

L.  Oalaaer,  ValkiirtrttaackalMniDdab 

RscMaartaatatehana«. 

Ch.  M eurer.  Die  juristischen  Per- 
sonen nach  deutschem  Reichsrecht. 

(Ord.  Univ.  Prof.  Dr.  Lothar 

Seuffert,  München.) 
A.  B  oii»  Die  naiartlchen  Grundlagen  dta 

StfaHrwibiai 

Pfellaloila  «id 

gHohlekta. K.  I.amprechi.  Inr  umdartllchen  Worte 
In  den  Roroanm  imJ  Krzihlungen  von 
.\.  Thciirifi. 

G.  älrotkOKcr,  La  vk- juurnalicre. 

Alliemlaa  aad  alü  liaaliaMi. 
P.  Craroer,  RhtiniKhe  Ortmaoien  aus  vor- rOmiaehar  und  rOnilachar  ZaiL 

G.  Negri,t,'fnpanuoraGlnllanorApoitaia.  . 
■HtaltnerlkMi*  OMOhtcMe. 

H  o  h  c  n  I  o  h  i  s  c  h  c s  U  r  k  u  rut  c  n  h  11  c  h. 
Hgb.  von  K.  Weiler.  II.  i\  urst,ind 
dea  Fürstt.  Pfirslenbeigiacben  Ar- 

'ehivs  Dr.  Gtorg  TmikbUt,  Doiuitt- eschingen.) 
H.  C. Schmidt,  Uebar  ̂   Emannunic  das 

BaniCMtan  anm  Matrapottieo  roa  XUn. 

K.  Guimaraes,  Lee 
Portugal  .>n  19*  rikfo 

K.  (  ahen.  Klimenls  de  la  theorie  dea 

nmi  h'.-'s. ■aturwl»iaa«ohanen  ai»d  T«alii»alO|)a. 

iü.  Doflein,  Die  Protozoen  tl^Paim- 
aiten  und  Krankheitaemigar  nach 

Motogiachea  GaaiditapunU«!  dar* 
geateUt.  (Aord,  Univ..  Prof.  Dr. 
Franx  v.  Wagner,  Giessen.) 

M.  Rudolphi,  Die  Bedeutung  der  physt- 
Chemie  Wr  den  Schulunterncht. 

Oaaekletita. 

Comic  de  Reiset,  I.c-s  dcbuls  de 

ruidc-peiidance  itiilienne.  (i.  )i  vl.  rmv.- 
Prof.  Dr.  Gcor^  Kaufmann,  Breslau.)  . 

L.  Meotlon,  L'atnte  de  l'ancMn  rigiae.  | 

Rtgalaiaeb,  Petragn^Wabhea  Milikam. l.Th. 

Baditln. 

Ii.  Ctra.-..«!,  Uli;  .Majana,    .Studien  eines ZooKigen. 

A.  Dieudon  rie,  Inxmunit.it  und  ImmuntM' 

rung. 

knilwlieeaacaaftaa. 

C'i.  Swarzcnski,  Die  Keucnshur^cr 
Buchmalerei  des  X.  und  XI.  Jahrii.s. 

'.Privatdozent  Dr.  Adolph  Gold' 

Xhmidl.  ßeriin.i 

A.  Daiber,  Eine  Auatralian.  und  Süd- 
Seefahrt.  (Privatdoz.  Dr.  Panl 
Ehrenteich.  Berlin.) 

k.  Reinhard,  Topographiach-hiatoriacbe 

flbtr  die  Aaae  ua '  ~' 

W.  Paulus,'  Vom  Lachen,  Kfl.S!Mn 
und  Weinen . 

E.   Strasburger,   \'on    der  Lieb". 
(Univ.- Bibliothekar  i'rof.  Dr.  WU- 
Mm  Bolin,  Helsingfors.) 
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Handbücher  und  neue  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der 

klassischen  Altertumswissenschaft 

iniV.ii;i;;(  von  B.  G.  Tcubner  in  Leipzig. 

All/oetie  Alkciusstuaien  von  Dr.  L.  bloch.  Mit HIKCSlIb.    1  xafei  und  14  Abbildgn.  Un  T«tl.  g«h. 

Arictnnhanoc  '^tuJim  zu  Anstophancs  und  den «I  l»l,U|JiiailDd.  „iic,  trkittrcrn  desselben.  I.  Teil. 
Das  VwMiltntB  der  Scholien  de»  Cod.  Kav.  und  Venct 
Nebst  BeitrüKen  cur  Erklärung  der  Komödien  des 
Aristophanes.  Auf  Grund  unserer  antiken  Quellen, 
n.  .<r. 

AlinilctllO        "  ^'   <^^"ir^lt  hausen.    I.  I. AUgUSlUS    n  I,        n.    fr  l.V-    II.  1. 

n.  .K.  (>.-   11      n,   <r  ■>      |l  A  u  11  :!  (S^liluU) 
in  Vorberc 

DvCKII*   Auswahl  aus  seinem  wissenschaftlichen  BrisF- 

^el.   Von  Max  Hofrmann.    geh.  n.  Jl.  Vi. — 
Q  •  X'    Der  Brief  in  der  römischen  l.ftteratur  von 
DlieT.    pctcr.    n.       (<  - 

Rriinn  ''l*-"""-"  Svhnltcn.  l.  liJ.  Komische  Denk- Drunn,  __  Altiulische  u.  etrusktsche  Denk- 
mäler.  II.     .  1 .'.  — 

Rllphu/ACAn    l-'"t'^rsu.  lumpen  üb.  aus>ie\v.  Kapitel DUbllWOaoil.     antiken  Buchwesens  v.  Dziatzko. 

n.  vt(.  6.— 
M  im  Wandel  der  Jahrhunderte  von  Th.  Zie- 
UIUOTQ  lienski.   Geschmackvoll  kart.  n.  2.40. 

D.  Briefwechsel  C.  s  v  s,  Procons.  b.  t.  Caesars 

Ermvrdg.  v.  O.  E.  Schmidt,  n.  !'.'.— 
Ciccros  Villen  v.  O.  K  Schmidt,    n.  .V,  j. - 

fl_^__AL____   und  seine  Zeit  v    A.  Schaefcr. 
DemonnBiiM  :.>.  auh.  3  isdc.  ...  «.  .m- 

der  Insel  Malta.    Ein  Beitrag  rar 
rnillllligSiVBl  Geschichte  der  antiken  UeUgkm. 

Gevl^erbe  u.  Künste.  JTÜ^  " üricch.  u.  Korn.   v.  .\|.  liUinincr.    4  l'.ie.  m.  z.ihlr. 
Abb.  n.  »<i. 

^  -  ,,  .  -  x«i^  hi>t(>r.,  d.  lut.  Sprache  v.  H  Blase, 
brainniauK,  \.  hitiniar,  J.  (loliing.  H.  Ilcr- 

big,  G. Landgra f,  C.  F.  W.  Müller,  J.H.Schmalz, 
Fr.  Stols,  Jos. Thuss Ing.  A.  Weinhold.  I.  1.  Ein- 

leitung u.  Lautlehre.  I.  2  Stammbildnngslshre.  Von 
Fr.  Stols.  je  n.  .fi.  7.—.  (Fortsetzung  u.  d.  Pr.) 
Studic!!       !at.  Moaiisl.  V.  A.  Oittninr  n.    1^.  S.- 

UalhSn  Fnht*fii>  "Hcntlichen  Snmmlungen 
nölDly,  rUnrBr  klassi^LhcrAltcrtümcrinKum.  .'llJc 

2.  :\nf\.    (ie.schniackv.   j,'cb.   ii.  lö.— ;  Ausgat» 
mit  Schreibpapier   durchschossen   ncb.   n.  tit.  17.— 

\'  v  !'.,;:uk'  MiiJ  u'in/cin  nid  '.  '  i'ltch.) 

Hellenistisches  Zeitalter. 

allers  von  J.K  aer  St.  f.Hd.  geh..«  l  — ,  geb.  14.— 

l^ai»Ai*«a!4  i;oscliichtl.  Liticr  itur  Jcrröm.  Kaiser- 
iVaiSorZolX.  ^oit  v.  H  I'cIlt.  Hde.  jc  n.  t^.  I  J.- 

l^iine4ni*noo  antike,  v.  \'l.  Jahrhundert  v.  t"hr. IVUnSiprOSa,  bi,s  m  die  Zeit  der  Kenaissancc  von 
E.  Norden.   2.  Bde.  jc  JC.  14.- 

I  {J4A«a4iiM    Geschichte  der  röm.  Litteratur  von UueraiUr.  Teuffel-Sehwabe.    5.  Auß.  n. 
I4.4n,  peb.  .V.  Ifl.— 

Gesch.   der  kriech.   Litt,   der  Alexandrinerzett  %'on 
Susennlil.    J  Ilde.  n.         Ml     ,  ;^eh.  .V.  :U. 

Studien  und  Churaklcristikcn  z.  griech.  u.  r<un.  i. Itter.- 

Gesch.  v.Tcu  ffel.  .'..\un.n...*^.!  J.    .  S.  a.  Kunstj^rD.sri. 

I  tnliAII     ''^^  Lydien.    I'pigraphisch  •  geographische LyUlOII*    Reisefrüclite,   hinterl.  von   K.  Huresch. 
herausgeg.  von  O.  Ribbeck.   Mit  einer  Karte  von 
H.  Kiepert   n.  Jt.  14.— 

■a-x  •■.  der  Griechen  und  Reimer  v.  Christ.    2.  Aufl. ineiriK  „.  jc.  n.(Ai. 

Grundzüge  altrom.  Metrik  von  Klotz,  n.  ~)f .  12.— 
Theorie  d.  musischen  Künste  d.  Hellenen  von  Rofs» 

Hach  u.  Westphal.    3  Bde.    n.  Jl.  36.— 

IMi/^kAlAniA    Lsxikon  d.  giiscb.  n.  rönt.  Mythol. myinOlOyie.   hsmMge«.  von  Roscher.  I.  Bd. 
1A-H1  n.  Jt.  34.—    II.  Bd.   f  — M]  n.  Jt.  M. 
III.  Kd.  (jede  Lief.  n.  i  im  Krscheinen. 

.■Vus  ion.  u.  itnl  N.    Untersucfi.  t. 
HOKrOpUien.    Oesch.  der  nachmvkcn.  griech.  Kunst 

V.  J.  Hoehlau.   .M.  LS  Taf ,  I  l'laii  u.  /-ahlr.  Abbild. 
1.  Text.    In  Lnwd.  kart.  n.  20,— 

DhtfeS AinniiB  Bildcrkreis  des  griechischen  Pb., rnySIOlOgUS.   des  Kosmas IndHwpleustes  und(»tta- 

teuch.  Nn.-h  Handschriften  der  Biblioitliek  in  Smyma  v. 
J.Strz  vgowskv.  n.Ur.l2.-  (Byzantin.AreMr.H«ft2). 

Polybius  I'V  ^
"  " 

niiollonLiinflA  ^^^'^^  derKriech.undrüm.QuclIenk. 
UUlilltinKUnUe.  von  A.Schaelcr  Nissen.  1  .\bt 

4.  Aull.  n.  J(.2.-  II.  Abt.     Aui:    m.  jc.  :l.i>. 

Omdm^m  attische  Beredsamkeit  v.  Fr.  Bis  Ts. nWIIIOr.    3.  Abt  2.  Aufl.  n.  Jt.  56.—,  geb^  Jt.  64.- 
(Die  Riindc  sind  auch  «instln  ÜufMi.) 

Rhuf  miiQ         Rtiytmen  der  attlsehsD  Kanstpfoaa. niiy  iniUS.    isokrates  —  Demosthenes  —  PlatOn.  Voo 

Lricdrich  lilass.    geh.  n.  .W.  H.  - 

p^_.       I'.i^  alte  Rom.   Lntwickclunt;   seines  Grund- nUm.     Tistes    und   Geschichte   seiner   Kanten.  .Auf 
1 Karlen  u.  14  Tafeln  dargest.  u.  mit  einem  Plane 
d.  heutigen  Stadt  sowie  einer  stsdtgeschichtlicbeo 
BlnMbiQg  von  A.  Sebosidsr.  geb.  n.  Jt.  16.— 

PShrer  dmäl  dis  ÖÜMtUdien  Sammlungen  klassisdw 
Altertümer  in  Rom  von  Wolfgang  Helbig.  2  Bde. 

-'  .XulL   Geschmnckv.  geb.  n.  ̂ If.  IT).  — .  Ausgabe  mit 
Schreibpapier  durchschossen  geh.  n.  .K .  IT. — .  (Die 
Ü  inde  sind  einzeln  ni.:li;  kau;  lieh 

.Ausgew.  Satiren  d.  ll<J>-az.  I'crsius  u.  Ju- OalUld.    venal.   In  freier  metrischer  Übertragung  v. 

11  I'  i  n  n  ner.  Ge8chmackv.kartn.UK.&.— ,g«b.ur.5.ftX 

Clni^An  Geschichte  S.'s  von  Frssman.  Dsuisch OlClIien.   V.  B.  Lnpas.  I.  n.  U.  Bd.  je  n.  uK.  2a- 
111.  Bd.  jK.  28.- 

Q!onoenX44{n  Siegesgöttin.  Entwurf  der  0:- OloyeSgOnin.    »chlchte  einer  antiken  Idealgest-tlt 
von  l-"r.  Studn  ic'.kH.     Mit  1."  Tardn.    n.  .K. 

QnaiOAhA     Elementum.    E.  Vorarbeit  z.  gricch.  u. OpraCne.    latein.  Thesaurus  v.  H.  Dicls.    n.  Jti. 
Charakteristik   d.  latein.  Sprache  von  O.  Welse. 
2.  Aufl.   n.  Jt.  2.40,  g«b.  Jt.  3. 

Staatsattertüiiier.  I^^J'^GiibeS"?:  S (Lakcd.  u..\lhen.)  2.Aufl.  n   *^  ̂      .  11. Bd.  n.  .«f 

Staatsverfassuag.  aVÄ^i 

Tide,  n.  .H.  33.— 

pA__ „ _  IJ«I1»!~:*»^«    l-cstschrifl  zum ')().  Gebnlt^ Strena  Helbigiana.  u«  Prof.  w.  Heibigs  >a 
Rom.   In  Lnwd.  kart,  n.  Ulf.  40.— 

Ta4SaM'A  sogenannte  Apologie.    Exegetisch -chrono- I  dllall  9  logische  Studie  v.  R.  C  Kukula.  n.  .«.2.4a 

TroianoeöiilA   Trajans  dakische  Kriege.  Nachdem 
I  raJallSSaUie.  Säulenrclicf  erzählt  v.E.  Petersen. 

I.  Der  erste  Krieg,  (ieschmackvoll  kart.  n.  Jl.  l.*^"- 

||-_,2I  Aus  Vergils  Frühzeit  von  Kranz  Skutscb. teryli.  geh.  n.  Jt.  4.-,  geb.  .«.4.60. 

Yolkaetymologie,  SJTa  ksu«. 
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W.  Wrede  (ord.  Prof.  f.  nrataitam.  Exegese  an  der 
evaiig.-ihcol.  Falc.  der  Univ.  Breslau],  Das  Messias- 

gebettnoiss  ia  den  Evaagelien.  Zugleich  ein  Bei- 
trag cum  VenUifidniss  des  MarkuievaiigeUuins.  Göttin- 

gen,  VandenhoMk  nnd  Rupradlt.  190).  Xlll  u.  291 
S.  8*.    M.  8. 

Dass  Jesus  der  (  hristus  war,  bekennt  die 
CbristeolKie  schon  durch  seinen,  wie  durch  ibren 

Xam«-n ;  es  w.nr  von  Anfang  an  das  eigentliche 
Bekcnntnisä  der  Jünger  Jesu.  Zum  Erweis,  dass 
solch«  Bekenn tniss  durch  die  Tbatsachen  — 

trotz  des  Kreii/.esttxics  — ,  dun  h  scinr  eigene 
Auis^e,  durch  Gottes  Zcugtiiss  gercriit fertigt 
sei,  sind  die  Evangelien  geschrieben  (vgl.  Job. 

20.  M).  Oaher  tnan  heutzut.ige  gerade  auch 

von  kritischer  Seite  gerne  betont:  Kein  Sach- 
kundiger, der  vor  der  Ueberliefening  Respekt 

hat.  wird  wagen,  das  fortdauernde  Messias -He- 
wiisstsein  Jesu  in  Zweifel  zu  ziehen  (Job. Weiss). 

.'Vndcrcrscits  wissen  aber  auch  gerade  die  Sach- 
kundigen, wie  wenig  das  so  a%enebi  ange- 

nommene Messiashewii«!s!seiti  Jrsu  mit  dem  d.i- 
maU  volkstbümlicben  Messiasbegriff  gemein  hatte, 
nach  dein  der  Gesalbte  Gottes  als  sein  Statthalter 

die  V'ölkei    mit  eiserni  II)  S/rpter  zcrschmeissen 
sollte,  wie  der  Gedanke  eines  leidenden  Messias 

für  die  Juden  nidit  nur  em  Aergemiss,  sondern 

•  n'  '  h  uovoltxiebbar  war.  Man  glaubt  id^er  auch 
Mulil  zu  verstehen,  w.truai  Jesus  mit  dieser 
Setbstbezeicbnung  so  zurückhaltend  war,  dass  er 

sie  in  -»einem  öffentlichen  Wirken  überhaupt  nicht 
br.iucht,  bis  zuletzt  \ur  seinen  Richtern,  wo  ihm 

d.'inn  das  Mcssiasbckcnntniss  den  l  ud  einbrachte. 
IKeier  Tod,  um  eines  Namens  wiHen,  der  doch 

für  [esus  nicht  durrhwejr  In  ,'f-it  linend  w;ir,  di^n 
seine  Richter  falsch  vcrstebca  mussten  und  ver- 

standen, hat  etwas  sehr  Sehsaoies,  /um  il  '1- 

übrige  Verkündigung,  tier  er  sonst  sein  I.cl.iii 
weiht,  ein  ganz  anderes  Thema  li.ii.  In  V\  irk- 
lichkeit  ist  denn  auch  der  Christus  der  Christen, 

wi<-  ihn  P.iiiliis,  ilie  Synoptiker,  Jtihannes  ver- 
kündigen, eine  ganz  andere  Gestalt  als  <lie,  an 

welche  die  Umgebung  Jesu  Oberhaupt  denken 

konnte.  Mit  dem  W'orte  'Mi  ssi.i-l n  w  u^-tsein 

Jesu*  ist  also  im  Grunde,  wenn  man  mehr  ver- 
langt als  das  blosse  Wort,  sehr  wenig  Restimm« 

tes  gesagt:  die  Sachkundigen  gehen  sehon  sehr 

auseinander,  wenn  sie  den  Inhalt  iles  Hewusst- 

seins  darlegen  sollen,  manche  entfernen  sich  daliei 

so  weit  von  dem  ursprünglichen  liegritf,  da^^s  in. in 
doch  fr.igen  muss,  ob  denn,  nach  ihnr  D.n- 

stcllung,  wirklich  Jesus  noch  habe  'tler  Messias' 
sein  wollen.  Sagt  man  aber,  dass  er  es  erst 

habe  dereinst  w  i-rden  wollen,  so  stehi  iit  i!i-n 

ßvangeheu  so  deutlich  das  „ich  bin",  „du  bist** 
in  Wort  und  Tbat  ausgedräckt,  dass  man  dann 

schon  wagen  mu^s.  lirtn  überwiegenden  Theil 
der  üebcrlicferung  den  eben  erst  gefunierten 

Respekt  zu  versagen. 

Zur  Freude  aUer  derer,  die  in  dieser  Krage 

noch  nicht  fertig  sind  —  WOZU  si(  h  leider 
auch  der  Ref.  trotz  redlichen  Bemühens  rechnen 

muss  *->  hat  jetst  Wrede  in  der  oben  bezeich- 

neten Schrift  «las  Wnrt  ergriff«"n,  un!  /w  ir  in 
so  frischer  Weise,  mit  so  tapferem  .Mutbe, 

in  einer  so  klaren  und  natürlichen  Sprache, 
dass  man  ihm  sofort  und  andauernd  seine 

Aufmerksamkeit  schenkt,  zumal  er  uns  neue 

Wege  eröffnet  und  stets  .nur  auf  Grund  sorg- 
fältiger Het)bachtung  und  fleisstger  Uebcrlegung, 

die  alle  Mö^!ie!ikeilr-n  abw.'igt,  seine  ICntM  hei- 
dungen  iritft.  Unter  den  Miilorschcrn  wird 
keiner  sein,  der  nicht  viel  von  ihm  lernen  kann, 

wie  sehr  m.in  ihm  freilich  aiirli  gerade  in  den 

Hauptpunkten  widersprechen  wird. 
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Jedenfalls  geht  Wr.  methodisch  ilcii  rii  liti;^<-n 
Weg.  Kr  will  zunächst  nur  «lic  evangelische 
Uebcrliefemog  von  jesos  als  dem  Messias  pHifen, 

die  Frage  mich  Jesu  eij^nrni  Bew  tisstsein  d.ihinte-r 
lassend.  Ailzuscbncll  iit  man  von  der  Erzählung 
zur  Geschiebte  Qbergegangcn,  hat  sich  io  das 
Scihsthewusstscin ,  in  die  Situatiun  versetzt,  als 

wenn  man  dort  zu  Hause  wäre»  und  von  da  aus 

Urtheile  über  geschichtlich  und  uogescbtcbtlich 
abgegeben,  wahrend  zuerst  die  Ueberlieferung 

sorgfältig  zu  prüfen  war. 

Die  «•vangclische  l'cberlicfcrung  über  ii<n 
Messias  Jesos  beruht  im  Wesentlichen  auf  Mar- 

kus. Diesem  IVthci!  sihllcsst  sich  \S'r.  ;in.  und 

seine  L'ntersuchungcn  bestätigen  es  von  neuem 
Gesichtspimkte  aus.  Man  folgte  Markus  um  so 

lieber,  als  seine-  D.it^tcllunjj,  namentli»  h  im  \'cr- 
gleich  mit  der  des  4.  iiivangeliums,  einen  wirk-^ 
lieh  geschichtlichen  Verlauf  zu  schildern  und  na- 

mentlich <iie  Pädagogik  Jesu  —  wie  er  adoe  Jünger 

in  vorsichtiger  Zurückhaltung  seine  eigenthOm- 
liche  Herrliebkeit  mehr  und  mehr  erkennen  lässt, 

um  nie  il.inn  in  den  Leidensgedankcn  einzuführen 
—  hi-i  ihm  noch  ilt-iuliili  et  kcunl'ar  7U  sriri 

schien.  .Aber  steht  nicht  .un  .Anfang  ilicscs  ikrithts 

das  Taufereigniss,  das  doch  für  Markus  nicht  nur 

\'ision  srin  k.'innr  L.issi  rr  iki  ht  [csiiiii  üImms 
Wasser  wandeln,  Brut  vermehren,  aut  dem  tterge 
verklärt  werden?  Ist  das  dn  Geschtchtsbericht? 

X'it  liiu-lir :  ditM  I  Jesus,  der  v<im  Himmel  Stimmen 
hört  und  den  Geist  herabkommen  sieht,  der  mit 
dem  1>ufel  ringt,  die  Dämonen  anredet,  dem 

Sturm  gebietet,  mit  Moses  und  Elias  Zwiesprache 

hält,  er  hat  etwas  Geisterhaftes,  wie  das  Schleiu-r- 
maclier  und  ̂ trauss  wohl  bemerkt  haben;  und 

wenn  er  uns  fesselt,  su  ist  etwas  wie  Märchen- 
sauber,  der  uns  umwclit.  I\s  ist  dix  h  nicht  sehr 

geschmackvoll,  dem  Markus  diesen  Zauber  nehmen 
zu  -wollen,  indem  man,  etwa  wie  O.  Holtzmann 

in  -,<  in(  r  Hcsprcchimg  von  W'rc  li  s  V'rrsuili,  das 
Scewandeln  als  eine  .Allegorie  hinstellt  (Ztscbr. 

f.  neutest.  Wiss.  II,  273,  vgl.  271).  O.  Holtz- 
mann  bat  offenbar,  um  si  inen  Ausdruck  zu  ge- 

brauchen, nicht  die  Geduld,  um  die  .Art  des 
Markus  auf  sich  wirken  zu  lassen.  Deshalb 

lässt  er  ihn  'geschichtlich'  reden,  wo  der  Evan« 
gehst  nicht  'geschichtlich'  denkt. 

Johannes  trägt  eine  leriige  Vorstellung  vom 
Geschichtsverlauf  in  die  evangelische  Erzählung 
hinein:  al)er  Markus  thut  es  auch  und  gerade 
aul  dem  Punkte,  um  dessentwillen  wir  ihn  hier 

befragen.  Die  ersten,  die  Jesum  als  Messias 

begrüssen,  sind  (nach  der  Stimme  vom  Himmel) 

die  Dämuncn^  die  Geister  müssen  den  Meister 
wohl  kennen.  Aber  Ist  das  nicht  Dämonologie 

statt  Geschichter  I-'ben  damit  fallen  nun  für 
Wr.  die  Verbote  Jesu  an  die  Dämonen,  von 
seinem  Messiasthum  zu  reden.  Als  Beweise  sei- 

ner Messianität  sieht  W'r.  ferner  die  Wunder  an; 
auch  diese  lässt  er  deshalb  fallen.    Nun  sind 

allenlings  thrils  liiesc  Wunder  selbst,  thcils  die 
Verbote  geschichtlich  unmOgUch.  Wie  kann  man 

die  Auferweckung'  von  Jairi  Tftehteriein  ver- 
bergcn  wollen!  Markus  versiihcrt  denn  auch 

stets,  dasa  die  Verbote  nichts  gefruchtet  haben. 
Dann  sagt  Jesus  auch  direkt,  dass  die  Jünger 
das  Messiasl)ekenntniss  des  Petrus  nicht 

weiter  verbreiten  sollen  (8,  30).  Das  eine 
stammt  aus  demselben  Schema  wie  das  andere, 

und  so  fälh  auch  die  Szene  von  CIsarea  Pbi- 

lippi,  die  man  bisher  als  den  festen  Punkt  in 

der  pragmatischen  Darstellung  des  Markus  an- 
sah. Bestätigt  wird  diea  befremdende  Resdtat 

alsliald  durch  clen  Bericht  über  die  VerklSning, 

die  doch  gewiss  dem  mythischen  Gebiet  ange- 
hört:  hier  wird  das  Messiasgebeimmas  mit  allem 

Zauber  des  Geheimnissvollen  umgeben,  aber  hier 

wird  auch  der  Sinn  des  Ganzen  ang^ebcn:  der 

Schleier  '  aoD  fallen,  wenn  des  Menschen  Sohn 
auferstanden  sein  wird,  9,  9,  m.  a.  W.:  erst  nach 

der  .Auferstehung  wird  der  Sinn  des  Lebens  Jesu 
klar,  oder,  was  dasselbe  heisst,  erst  dann  hat 

man  die  verborgene  Herrlichkeit,  den  christlichen 
Christus  in  jesus  entileckt.  Demselben  Zweck 

dient  es,  wenn  Jesus  sich  so  häutig  zurückzieht, 
mit  Vertrauten,  die  noch  data  schlafen,  in  eine 

Wüste,  in  ein  Haus,  auf  einen  Berg,  die  überall 

da  zur  Stelle  sind,  wo  der  Verf.  sie  braucht; 
ebenso  schnell  ist  wieder  die  Menge  da,  wenn 

Jesus  öffentlidi  reden  wltt  —  gerade  wie  bei 

Jobannes I Dasselbe  Resultat  bestätigt  dne  andere  Be* 
obachtnng,  die  man  ja  schon  \  ietfiftcb  bei  Markus 

gemacht  hat,  die  aber  Wr.  nun  unter  den 
gleichen  Gesichtspunkt  stellen  und  damit,  wie  es 
scheint,  zum  ersten  Mal  wirklich  erklären  kann. 

Das  Volk  ver!itelit  die  Gleichnisse  nicht;  ja  sie 
sollen  sie  nicht  verstehen,  eben  darum  redet 

Jesus  in  Gtdchnissen,  sagt  Markos  (4,  II.  12). 
Gewiss  unmöglich!  Aber  unmöglich  sind  doch 

auch  die  Jünger,  die  der  aliervcrständlichsten 
Bilderrede  Jesu,  wie  de  in  Orient  gang  und  gäbe 

ist,  zunächst  wirklich  kindischen  Unverstand  ent- 

gegenbringen. Wenn' Jesus  vom  Sauerteig  der 
Schriftgelehrten  redet,-  denken  die  Jünger  an  den 

geringen  Mundvorrath,  nach  ().  lioltzmann,  weil 
sie,  in  der  Heimath  l.mdenil ,  den  dahinten  ge- 

lassenen Broterwerb  bedenken,  nach  Wr.,  weil  die- 

ser Missverstand  ebenso  Schema  ist,  wie  das  Nicht- 
verstehensvollen  der  immer  wiederhohen  Leidens- 

weissagung, die  selbst  einen  scbematischen  Bin- 
druck macht.  Diese  Voratellong  von  der  Hersens- 

hSrtigkeit  der  Jünger  kann  Markus  nii  ht  erst  ge- 
bildet haben:  in  ibr  spiegelt  sieb  vielmehr  die 

geschichtliche  Thatsache,  dass  Jesu  Lehre  wirk- 
lieh  erst  nach  seiner  Auferstehung  verstanden 
wurde;  damals  entdeckte  man  in  den  Wundem, 

in  den  geheimnissvollcn  Gleichnissen,  in  den 

Weissagungen  die  Lehre  voll  Gewalt,  das  Ge- 
heimniss  des  Rdcbea  Gottes:  Jesus  ist  der 

Digitized  by  Google 



841 
5.  April.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  14. 842 

Messias,  der  gottgleichcGotteMoliiip  derMeudien- 
sobn  vom  Himmel. 

Dai  Urchriflteodiani  hat  dieser  Tbatsache  auch 

dadurch  Ausdruck  gegeben,  dass  es  in  der  offen- 
bar ursprüngücbst^o  Ci)ristusvorsteUuiig  Jesum 

erat  durch  die  Auferstebang  zum  'Messias  einge- 
setzt werilen  lässt  (Apg.  2,  36;  Röm.  1,  4). 

Erst  allmäblicb  wurde  diese  Würde  auch  schon 

dem  irdischen  Jesus  zugeschrieben,  was  d.inn 

eine  andersartige  Deutung  seines  Lebens  zur 

Folge  hatte.  Den  Widerstreit  beider  Vorstellun- 
gen finden  wir  eben  bei  Markus:  Jesus  offenbart 

sidi  Cork  und  fort  durch  naefatvdle  Lehre  and 

Thätigkcit  als  Gottessohn,  und  doch  soll's  Nie- 

mand sagend  die  jOogcr  bören's  und  versteben's nicht. 

Mit  Recht  fragt  H.  Holtzmann  (Gött.  Gel. 

Atu.  1901,  ̂ .  958 f.),  wie  solch  Widerspruchs- 
v€>lle  Denkirdie  llberhanpt  Antrieb  empfand  und 

Ahig  war,  ein  EvasgeKom  zu  schaffen,  das  doch 
eine  viel  geschlossenere  Einheit  bildet,  als  Wr. 

zugeben  will.  Aber  freilich,  gerade  deshalb  wird 

man  dem  Markus  ein  «dcbes  gewaltsames  Ein- 
greifen in  den  Stoff  zutrauen  dürfen,  w  ie  es  ihm 

Wr.  nachgewiesen  bat:  dies  beständige  Gebot 
sur  GebeiiDbaltiiog,  das  nie  gebaken  werden 
kann,  dies  beständige  Nichtverstchcn  ist  Manier 

und  nicht  einfach  geschichtliche  Erinnerung. 

Was  Markus  dandt  gewoOt  bat,  wie  er 
dazu  kam,  das  sind  Probleme,  die  nur  die 

nicht  empfmden,  die  noch  besser  als  Markus 
wissen,  wie  Alles  in  Wirklichheit  kam  und 

gemeint  war  und  darnach  den  Markus  aus 

'freundlicher'  Gesinnung  zurechtrücken,  Freilich 
nicht  aus  Markusfreundscbaft,  sondern  ganz  objektiv 
wird  man  Ja  der  11iat  mk  O.  Holtxmann  xaerät  fragen 
müssen,  ob  dabei  nicht  doch  historische  Ueber- 

lieferuag  mitvjerwerthct  und  von  Markus  vcrall- 

gemebert  Ist.  Dass  Jesus  einen'  schreienden Dtooniscben  zur  Ruhe  verweist,  ist  doch  sehr 

begreiflich;  ebenso  sagt  doch  Markus  selbst 
gaat  deaifieh,  wamm  Jesus  Ton  »eben  Heilung  cn 

kein  Aufseben  gemacht  haben  will:  zum  Predigen 
bin  ich  ausgezogen  (1,  38).  Warum  soll  das 

ein  Vor  wand  sein?  (S.  137)  und  warum  soll 
Markus  solche  VorwSnde  bnuchen?  Es  klingt 

doch  gamicht  so  geheimnissvoll,  sondern  sehr 
nüchtern  und  richtig,  wenn  Markus  sagt,  Jesus 

sog  sieh  surOck,  'damit,  sie  ihn  nicht  drückten* 
(2,  9);  sie  konnten  nicht  einmal  essen  (3,  20; 

6,  30.  31).  Dabei  sagt  Markus  ebenso  haus- 
backenverständig:  Gebt  an  dncn  einaainen  Ort 

und  ruht  euch  ein  wen^  Msj  wk  er  äneh  bei 

Jairi  Töchtcricin  sagt,  dass  es  zu  esaeo  be- 
kommt. Markus  sagt  uns  also  selbst,  warum  er 

Jesus  immer  die  Verborgenheit  lieben  lässt:  er  will 
Ruhe  haben  vor  dem  wundersüchtigen  Volk.  Dies 

Bedürfniss  müsstc  man  geradezu  behaupten,  wenn 
et  oicbt  von  Marko«  aebat  berichtet  wäre.  Wenn 

er  «icb  trotadem  an  daa  Volk  wendet,  so  thut  er 

es,  weil  ihn  das  Volk  jnmmert  (6,  34);  wenn  er 

ihnen  Brot  gicbt,  so  geschieht  das  nicht,  um 
ihnen  ein  Zeichen  zu  geben  (8,  12),  sondern 

einf.'ich  damit  sie  nicht  verhungern  (8,  2).  Hier 
kann  man  also  aus  Markos  selbst  die  Motive  für 

dieWundertbätigkett  Jesu  unter  dem  Volke  als  auch 
für  das  Verhüllen  der  Wundermacht  kennen  lernen, 

so  wie  sie  dem  Evangelisten  vorschweben.  Diese 
Motive  sind  von  ihm  der  Wirklichkeit  entnommen, 

aber  er  gebraucht  sie  auch  da,  wo  er  den  Boden 

der  Geschichte  zu  verlassen  scheint;  jedenfalls 

haben  wir  damit  eine  Möglichkeit,  Markus  unge- 

zwungen ans  ihm'  selbst  zu  verstehen. 
Gewiss  Itättt-n  sf-inc  |"ingr-r  nach  Markus  aus  . 

Jesu  Tbaten  seine  Wundermacbt  und  Wunder- 
art erkennen  sollen  (6,  52;  8, 18 — 21)  wie  tAt  es 

schliesslich  denn  auch  geChan  haben  (8,  29).  Aber 

auch  hier  will  er  es  vor  dem  Volke  nicht  gesagt 
wissen;  warum,  ist  deutlich  genug  ausgesprochen: 

Jesus  will  m  der  Oeffentlidlkeit  nicht  anerkannt, 
sondern  verworfen  sein:  er  muss  leiden,  nicht 

nach  geschichtlicher,  sondern  nach  göttlicher 

Nothwendigkeit,  wie  Wr.  richtig  sagt.  Eben 

darum  darf  auch  dns  \'olk  d.is  Geheimniss  des 
Reiches  nicht  verstehen  (4,  12).  Das  ganze 
Drama  kSinnte  sonst  ntdit  so  verlaufen,  wie  es 
\erl.iufen  soll  und  verlaufen  ist;  erst  wenn  das 

Ziel  erreicht  ist,  nach  der  Auferstehung,  darf 
vor  der  Oeflentlichkett  der  ScUeter  falten  (9,  9). 

Man  denke  sich  in  die  Lage  des  Evange- 

listen !  Er  will  erweisen,  dass  Jesus  der  (christ- 
liche) Gottessohn  ist  und  war:  er  muss  daher 

Wunder  an  Wunder  reihen,  wie  sie  ein  Ofoi  xal 

Gotn'jO  thut;  das  ergiebt  dann  aber  ein  solches Wunderbiid,  dass  es  unnatürlich  erscheint,  dass 
dem  das  Volk  nicht  ohne  Weiteres  zuflUlt,  zumal 

wenn  er  es  verlangt  hätte.  Aber  er  soll  ja  der  Ge- 

schichte gemäss  den  Weg  des  L)ienens(l 0,42 — 45) 
und  des  Kreuzes  geben;  die  Absicht  ist  ja  zu 

zeigen:  er,  der  reich  war  und  der  I'reutle  hätte  ^ 
haben  können,  ward  arm  um  unsertwillen  und 
erwählte  nadi  Gottes  Wilteb  daa  Kreos;  tide 

sollte  Markus  beides  haben'  durchführen  können 
ohne  jenes  Offenbaren  vor  den  Fingeweihten 

und  jenes  \  erhüllen  vor  dem  V  olk:  odi  profanum 

volgus  et  arceo;  favete  Unguis  1  Darum  wird  die 
jauchzende  Menge  nur  sugelaaaen,  um  ihm  den 
Tod  zu  bringen. 

Da  wir  es  bei  Markus  nidit  ndt  Tbatsacben 

zu  thiin  haben,  die  Menschen  miterleben,  sondern 

mit  einem  Wunder-  und  Leidensbericht,  der  auf 

Leser  wirken  soll,  so  braudit  es"  nicht  zu  be- fremden,  wenn  die  Jfii^er  den  ganxen  Vorgai^ 

nicht  verstehen,  es  genügt,  wenn  sie,  wie  Wr. 

sagt,  die  Kunde  „dinglich"  überkommen  und  be- 
wahren, bis  sie  auf  den  Leuchter  kommt.  Auch 

ist  diese  Verständnisslosigkeit  für  die  Apostel 

nicht  komproinittircnd;  es  ist  gerade  die  rechte 

SteOnng  flSr  sie,  wenn  sie  dem  Meister  gegen- 
über verschwinden,  und  er  so  hoch  über  ihnen  steht, 
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<!ass  sie  ihn  nicht  crreirhen  können.  Das  hebt 

Jesum  und  seine  Lcbre:  beide  sind  naQÖio^a. 
Endlich  sind  Parabeln  nach  «päterer  AufTaisung, 
wie  Wr.  rirhtij^  l)rii)nt,  von  vornhcrrin  Räthsfl, 

die  man  ohne  Lösung  nicht  verstehen  kann,  wenn 

man  die  LAsimg  dcht  hat»  die  bier  lautet:  Die 
Wundermaclit  Christi  und  seiner  Lehre.  Christi 

sui  tpsius  inlerpres  oder,  wie  Mattbftus  sagt:  der 
Vater  muss  ihn  offenbaren  oder,  wie  Johannes  es 
ausdrückt:  der  Geist  muss  in  alle  Wahrheit  führen. 

Hierüber  liest  man  bei  Wr.  Vortreffliches.  Da- 

mit ist  nun  aber  nicht  gesagt,  dass  nach  Markus 

die  jOnger  verst&ndnisslos  bleiben  sollen:  viel- 

mehr Ief;t  ihnen  ja  JeSUS  die  Gleichnisse  bestSn-üg 
aus;  er  verweist  anf  die  Lcbre,  die  in  den  Brot- 
wnndem  liegt.  Das  Messiasgeheininns  verstehen 

sie  endlich;  dann  geht  es  an  das  Leidensgebeimniss. 
Warum  also  doch  die  beständige  Betonung  des 
Nichtverstebens?  Wenn  man  genauer  susieht,  so 
ist  sie  ein  sehr  einfaches  schriftstellerisches 

Mittel:  wie  sollte  denn  Jcsu>  seine  Auslegung 

anbringen,  wenn  die  Jünger  ihn  gleich  verstanden 
bitten:  waram  Wunder  auf  Wunder,  wenn  das 

erste  genügt  hätte,  warum  drei  Leidensw  ciss.to'in- 
gen  (die  apulugeiiach  nüthig  waren,  w  eil  Jesus  mit 
Bewusstsetn .  einem  gOtdichen  Muss  folgend,  in 
den  Tod  gehen  sollte),  wenn  sie  die  erste  bereits 
erfasst  hätten;  daher  denn  auch  da;  wo  Markus 
ein  Verstftndniss  der  ZahArer  braucht,  sofort  das 

Gleichniss  auch  für  die  Jud^n  «lurchsichtig  wird. 

Für  die  deutliche  Hervorhebung  der  Pro- 
bleme, für  die  Kritik  des  Markus,  der  man  sich 

hn  Kreis  der  Markosfreunde  bisher  albulcichi 

entzogen  hatte,  müssen  wir  W  r  dankb.nr  sein; 
besonders  hervorzuheben  sind  noch  die  leinen 

Bemerkongen  Ober  die  Art,  wie  Mattbins  und 

Lukas  die  bei  Markus  vorgefundenen  Züge 

mildern,  wie  Johannes  m  selbständiger  Weise 
Ähnliche  ZQge  anbringt.  Anch  in  setner  Deutung 
des  Befundes  können  wir  uns  ihm  vielfach  an- 

schUessen,  sein  Hauptresultat  tiv.ixs  man  u.  K.  ab- 
lehnen. Die  Präge,  wie  es  geschtcbtitch  um 

das  Messiasbcwusstscin  Jesu  und  d  is  Bekennt- 
niss  zu  ihm  als  <lem  .\Iessi.HS  bestellt  gewesen 

sei,  kann  natürlich  hier  nicht  erledigt  werden. 

Auch  nach  Wr.  stammen  Auferstehungs-  und 
.Messiasglaube  aus  derselben  Wurzel,  aus  dem 

Glauben  an  die  machtvolle  Persönlichkeit  Jesu. 

Ist  es  da  wahrscheinlich,  dass  der  Auferstebungs- 
glaube  das  erste  gewesen  sei;  musstc  nicht  eine 

so  gewaltige  Zuversiebt  zu  ihm,  die  selbst  nach 

seinem  Tode  sich  siegreich  durchsoringen  wusste, 
schon  vor  dem  Tode  in  der  Form,  die  damals 

am  nächsten  lag,  im  Glauben  an  Jesu  (künftiges) 
Messiasthum  zum  .Ausdruck  gekommen  sein? 

Was  las  Hewusstsein  Jesu  adbst  betrifft,  so 
war  <lic  W  ünlc  des  Messias  etwas,  was  niemand 

sieb  nehmen  konnte,  was  Gott  nur  geben  kann, 
der  allein  derdnat  die  Plltse  vertheik  (Markus 

10,  40):  wenn  Jesus  die  Erwartung  einer  der> 

artigen  Berufung  hegen  durfte,  war  solche  Er- 
wartung nicht  etwas  so  Zartes,  beständig  an 

Gott  AnbefansusteUeadcs,  dass  Jesus  nidit  wünschen 
und  (  r  l.itihen  durfte,  dsss  darüber  von  und  VOr 

Menschen  diskuttrt  oder  gepredigt  würde; 

In  diesen  Prägen  hat  Äh  auch  Wr.  grosse 
Zurückhaltung  «trfinriegt,  wie  er  überhaupt  seine 

ganze  Fr^iriening  als  einen  Versuch  angesehen 
wissen  will.  Diese  Weise  des  Auftretens  gehört 
auch  zu  dem,  was  das  Buch  Wr.s  für  uns  so  3M^ 

ziehend  macht.  Sie  ?eigt .  <lass  er  den  Boden 

kennt,  auf  dem  wir  uns  bier  bewegen,  und  dar- 
um nUt  flu»  sich  bei  ihm  sicherer,  als  bei 

einer  Eilfahrt   ins   Land    des   Allwissenkönncns ! 

Noch  zwei  Einzelheiten!  Der  festeste  Stütz- 

punkt für  Wr.s  Poirition  ist  der  Berg  der  Ver- 
klärung, sein  Hauptargument  das  dort  ergangene 

(von  Feine  im  Tbeol.  Litbl.  505  ff.  521  ff.  nicht 
einmal  erwähnte)  Gebot  9,  9,  nicht  davon  su 
re  leti  bis  nach  der  Auferstehung.  Gehört  nicht 
in  der  I  h.it  dieser  ganze  Bericht  seiner  .Art  und 

seinem  Inhalt  nach  hinter  die  .Auterstehung? 
Ist  er  nicht  von  Haus  aus  ein  Himmelfahrtsbe- 

rirht?  Markus  h.it  ihn  wegen  des  Kli;<sgesprrKhs 

C^,  1  l  die  Fortsetzung  von  9,  1)  und  aus  anderen 

Gründen  hierher  gesetst,  aber  sein  Schloss- 
wort  9,9  deutet  noch  an,  dass  er  hier  eine  Vor- 

wegnahme vollzieht.  Die  Perikope  scheint  uns 
ihrer  ganzen  Umgebung  gcgenSber  su  eigenartig, 
als  dass  sie  zur  Charakteristik  der  gesanuatea 

evangelischen  L'eberlicferung  gemacht  werden 
dürfte.  Femer  erwähnt  Wr.  nicht,  dass  auch 

nach  der  Auferstehung  noch  einmal  jene  Geheim- 
haltung vorkommt:  I6,X;  Markus  muss  natürlich 

einen  Volksauflauf  am  Grabe  verhindern.  Beide^ 

mal  kAnnen  wir  gut  die  Arbeitsweise  des  Evno» 

gellsten  Ijeobnchten.  der  ein  sehr  freier  Hermr- 

neut  des  Petrus  gewesen  sein  muss:  aber  beide 
Beobachtungen  führen  nicht  gerade  tu  Wr.s 
Resultat. 

Bonn.  .Arnold  Meyer. 

W.  Kessler  [wtssenschalU.  Hilfslehrer  Dr.],  Der  Cha 
rakter  des  Volkes  Israel  im  Urtheile  des  Pro- 
pbstsn  Jsrsmis,  LB*>l>t*  svm  Programm  d«s  k^ 
Gjrmnasiunis  su  Nsnstsdt  Wpr.]  Neustadt,  Druck  von 

H,  Brandenburg.  1901.    17  S.  4" Der  Verf.  sieht,  ebenso  wie  rornill,  in  Jeremia  nicht 
nur  den  -Strnl  unJ  Hus.sprcviigcr.  sondern  einen  Patrioten 
durch  und  durch,  dem  aber  die  Idee  des  Hechtes  und 
der  Gcrecbtigkett  am  höchsten  steht.  Zwischen  den  Zu- 

ständen, wie  sr  sk  schildert,  wonach  Alles  voU  Lug 
und  Trug,  Hinterlist  and  Fslsehhsit  ist,  Vergewaltigung 
herrscht,  das  UnrecM  triumphirt,  und  der  vertrauens- 

vollen Zuversicht  auf  die  Hilfe  Jahves,  die  sich  zu  seiner 

Zeit  im  X'olke  zeigte,  gähnt  eine  unüberbrückbare  Kluft. 
Das  Vertrauen  auf  Jahve  trotz  des  unsittlichen  V'erhaltens 
war  eine  Folge  der  Kinführung  des  Üeuterouümiums, 
das  den  Unterschied  von  Gott  und  Welt,  von  Heilig 
und  Weltlich  schuf  und  die  Auffassung  erzeugte,  slS 
sei  Gott  Genüge  geleistet  mit  der  kultischen  Versbning. 
sls  .ginge  ihn  dss  Leben  mit  seinen  Aufgaben  und 

Zielen  nichts  an*,  ebensowenig  wie  die  Politik  und  die 
Wsltgeschiehte.  Nach  den  Worten  des  Jereroia  hat  das 
Volk  Israel  anch  ksin  Verstindoiss  fOr  Gottes  Hentich- 
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keit  in  der  Natur;  teuer  weiw  das  Volk  aidite  von  der 
Seelenruhe,  die  ein  wirfclidies  Bifassen  Jahves  verleiht, 
wie  ihm  überhaupt  jedes  innerliche  Vcrhältniss  zu  Jahve 
abgebt,  und  ea  .durch  den  Dienst  der  eitlen  ond  nich- 

tigm  GOtiao  MIM  eitel  und  nichtig  gawordM*  itt. 

Notlxan  und  MltttMUonftn. 
Xea  enrhieaea»  W«rke. 

Alfred  Bertholet.  Die  Bücher  Esra  und  Nehenua. 
[Mortis  Handkoamantar  tuin  A.  T.]  TflUagaa,  Mohr. 

Das  Buch  Henoch.  Aethiop.  Text.  hgb.  von  Job. 
Flamming.   Leips%,  Hinrieha.   M.  11. 

Oi«  Tier  kanotäclien  Evangelien  nach  ihrem  ällealen 
bekannten  Text  übs.  von  Adalb.  IMerx.  2.  Th.:  Erläu- 

terungen.   1.  Hälfte.    Berlin,  G.  Reimer.    M.  12. 
Rud.  Otto,  l^ben  und  Wirken  Jesu  nach  hislorisoh- 

kritischer  .Aurrassung.  Göttingen.  Vandenhucck  .'i  Rup- 
recht 

A.  Bruckner,  Die  Irrlehrer  im  N.  T.  [Sammig.  ge- 
mdnverständl.  Vorträge  aua  d.  GÄiet  d.  Theol.  36.1 
Tübingen,  Mohr.  M.  0,80. 

Bunebltti'  KIrobengendiielite.  Buch  6.  7.  .  Aua 
dem  Armenischen  Obs.  von  Erwin  Praoaeben.  Leipxig, 
Hinrichs.    M.  4. 

Sebast.  Lotzers  Sehriilen.  hgb.  von  Alfr.  GStse. 
Leipzig,  Teubner. 

G.  Lasaon.  Der  Beruf  der  Gruppe  der  positiven 
Union  bei  der  gegenwärtigen  kirchlichen  Lage.  Vortrag- 
Berihi.  Ttowitsidi.  M.  0,2&. 

ElmfUr  tncfeataoe««  Wwh». 

C.  R.Gregory,  Die  L'ebersetzungen,  die  Schriftsteller 
und  die  Geschichte  der  Kritik  des  N.  T  s.  Leipzig,  Hin- 

rieha.   Ca.  M.  12- 

Ceorg  Ellinger,  Philipp  Melanchthon.  Ein  Leben»- 
bild.  Ca.  40  Bogen.  Bertin.  R.  Caertner.  Preis  noch 
UBbesUmmt 

SeiU^hrifUB. 

ProUslanlisehe  Monalxke/le.  6,3.  P.W.Schmie- 
del. Jungfraugebtirt  und  Taufbefehl  nacb  oeueeten  Text- 

funden. —  H.  Holtsmann,  Ein  Pelistioareisender  als 
Prediger  in  der  WfiMe.  —  H.  Meltser,  Dm  Alte  Taste- 
mtnt  in  Neuen  Testament,  —  J.  fTanne.  ComeRs 
Petrus  Tielc. 

I>er  Kalholtk  .Marz,  l'h.  Kneib,  Wissen  und 
Glauben.  —  J.  .\.  End  res,  Lanfranks  VcrhältoiaB  zur 
Dialektik.  —  P.  Schlager,  Johannes  Brugoian,  ein 
RefonBalar  des  15w  Jahrtus  aus  dem  Fnnsiskaneronien 

(Schi.).  —  Cbrooognunme  und  ChronosHeh«  des  Koet- 
heimer  Taufbaehas  von  160O— 1700.  —  M.  Raieb, 
BaMgidoe  VolkagelHiudie  im  Bisthum  Augsburg  (Porta.). 

Tktaicigiteh  TißbcMft.  Maart.  H.  G.  Brink, 
t^eatheisina.  ^  J.  A.  Cramer.  De  logosteer  In  de 
pleitreden  van  Justinua. 

RtVH«  ckrHiunu.  Mars.  A.  Vidalot,  La  Solida 

ri«.  —  J.  VKnot,  Le  grsodHiae  Paul  et  la  gnuide- 
dBchiBB»  Mafia>Faodoffownn  st  Isur  s^foor  en  France  cn 
17«2. 

Philofiophie. 

Itofsrate. 

V^fttttlttr  Hoppe  [Oberlehrer  am  Seminar  zu  Löbau  i.  S. 

Dr.],  Das  Verhäkniss  Jean  Pauls  zur  Philo- 
sophie seiner  Zeit.  Mit  besonderer  Benick 

sichtigung  der  Levana.  Eine  philosophisch -pudu- 
gogische  Studie.  Mit  dem  Preise  der  philosophischen 
Fakultät  der  Univeraität  Leipzig  gekrönte  Arbeit 
{S.-A.  aas  den  Nauea  Jahfbächera  f.  d.  Uass.  AHartb., 

Gesch.  u.  dUche  I.itter.  und  f.  Püdag.  Bd.  VlU). 

Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1901-    83  S.  8". 
Eine  tficbtige  und  dankenswerdie  Arbeit,  die 

(•in  sehr  spezielles  Material  nicht  nur  mit  Sorg- 
falt zusammenträgt,  sondern  es  auch  unter  grossen 

Gedcbtspuakten  betrachtet  und  dadurch  erst 
eigentlich  werthvoll  macht,  Jean  Paul  ist  ein 
selbständiger  Vertreter  jener  Strömung,  welche 

um  die  Wende  des  18.  Jahrh.s,  der  Kinseitigkeit 

der  Aufklärung  entgegentretend,  den  RatiunaliS' 

mus  im  Leben  wie  in  der  Kunst  hi-kfimpft.  i!>-m 

sie  gleichwohl  wesentliche  Voraussetzungen  enc- 
nimmt,  ond  mancherlei  Ideen •Krftfte  verdankt. 
Diese  Position  theilt  lt  mit  den  Rnm.Tntikern, 

von  deren  Uebertreibungeo  und  Ueberspannungen 
er  sich  doch  im  Ganzen  frei  zu  haken  wosste. 

Dabei  ist  er  ein  abgesagter  Feind  aller  syste- 

matischen Philosophie,  zu  der  ihn  freilich  anderer- 
seits ein  innerliches  BedüHhiss  immer  wieder  hin- 

zieht. Dies  unterscheidet  ihn  von  den  eigcntlkb 

philosophisch  gew  endeten  (Geistern,  wiel*"-  H.  Jakobi enieraeits  und  Schleiermachcr  andererseits,  denen 

er  sich  aelner  Richtung  nach  aufs  nflchste  ver> 
wandt  föhlt.  Mit  Schleiermacher  darf  er  sich 

denn  auch  in  den  Kubm  theilen,  die  neue  Welt- 

anschauung für  die  PSdagogrik  firochtbar  gemacht 

zu  haben:  in  der  Lc^•a^^  trrten  die  Strömungen 
und  Gegenströmungen  des  geistigen  Lebens,  die 
sich  in  Jean  Pauls  Geiat  kreuzen  und  beklmpfen, 
reich  oad  deniGeh  hervor.  Von  besonderam 

Interesse  erscheinen  daher  die  Bemerkungen 

gegen  Knde  der  vorliegenden  Schrift  (S.  81  ff,), 
aus  denen  der  Rinfluss,  den  die  Reden  über  die 

Religion  auf  J<ran  Paul  im  Allgemeinen  unii  ins- 
besondere auf  seine  pädagogischen  Anschauungen 

gehabt  haben,  erhellt.  Ebenso  wte  die  letsteo 

Al)s."itze ,  in  lenen  der  hohe  Werth  hervf)rtritt. 
den  Jean  Paul  den  irrationalen  Elementen  im 
Geistesleben  fiberhaupt  und  in  der  Eriiehung 
insbesondere  beimisst:  hier  erscheint  er  der 

Romantik  auf  das  Iingste  verwandt. 

Hoppe's  Interesse  ist  nicht  ausschliesslich 
oder  auch  nur  vorwiegend  der  Pädagogik  tilge» 
wandt.  Wie  schon  der  Titel  seiner  Schrift  sagt, 

betrachtet  er  die  Levana  vielmehr  vom  ailge- 
meinea  geisfeeageachiclttlichen  Gesichtaponkt  aas 

als  dasjenige  Werk,  das  am  besten  zu  unter- 

richten vermag  „über  die  ätelluog,  Verwandt- 
schaft und  Abhängigkeit  Jean  Pada  den  seme 

Zeit  bcherrschemlcn  oder  noch  in  sie  hinein- 

reichenden plHlos(>])hiscben  Richtungen  und  Lebens- 

anschaoungen  gegenOber."  (S.  4).  Die  Unter- 

suchung ist  mit  grosser  V'ollstilndigkeit  nacb  allen 
Seiten  hin  durchgeführt,  über-ill  beleuchtend  und 
belehrend.  .Am  eingehendsten  wird  naturgemäss 
las  Vcrhältniss  Jean  Pauls  zu  den  Bcgrandem 

vmd  Hauplvcrtretrrn  des  Irrationalismus  (Rousseau, 

Herder,  Hamann,  Jakobi)  behandelt,  kürzer  das 
zu  Kant  und  Pichte.  Erwfloscht  wäre  bei  der 

sonstigen  Reichhaltigkeit  des  Inhalts  ein  ver- 
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gleicbendcr  Blick  auf  HrthJcrlin  •^'•wcsen,  zu  dem 
der  Verf.  vielleicbt  ein  andermal  Gelegenheit  findi-t. 
Berlin.  Rudolf  LcbmaoD. 

HugoSchultze [Oberlehrer],  Der  ontologische  Gottes- 
beweis. Geschichtlich  krit'^iche  I 'chc.-sicM  bis  Kant. 

fWisseiisch.  lleilagc  Jer  Iv'ealschulc  vor  dem  Lübecker 
Thiirc  /u  üamburK  über  das  Schuljahr  1 -  IVi«'.] 

Hamburg,  Druck  von  Lütckc  it  Wulff,  l'AKt.    Jä  S.  4". 
Der  Verf.  giebt  im  Anschluss  hauptsSchlich  an  Rad. 

Seydcl  unti  d.  Kunze  eine  historische  Skizze  der  Gottes-  ' 
bcvveisvcrsuilic  his  uuf  Kant.  ,Je  mehr  Fmfin-ichcs, 
bcwusst  oder  unbcwussl.  einem  (.i<r,c-lc\VL-iic  itmc. 
wohnt,  um  \vt.'ni;,'fr  verdient  er  den  Namen  eines 
onlolo^Mschc:! "  Vi  in  dic-ic-r  .Auflistung  ausgehend, 
wendet  «ch  der  Verf.,  nach  kurzen  üemerltiingwi  über 
die  Stellung  der  grieehischen  Phlkwophie  aowie  Auguetine 

und  Bocthius'  zu  dem  Problem,  dem  .eigentlichen  Vater 
de«i  ontologischen  Gottesbeweises"  Anselm  von  ("anter- 
bur>'  zu,  behandelt  dann  das  ablehnende  Sch-.cKsnl.  d/is 
.Anselms  .Argumentation  bei  Diins  .Scotus.  Thomas  von 

Aquino  und  den  Mystikern  des  l'f.  und  14.  Jahrh.s  er- 
fahren, die  sämmtlich  .in  der  Ablehnung  des  Versuches, 

ans  dem  reinen  Denken  eine  wisaenaehafUichc  l'eber- 
teugunig  von  dem  Dasein  Gottes  sn  gewinnen*  einig 
sind,  wie  auch  die  katbollscbe  Klrehentehre  bis  heute 
die  ontologische  Theorie  ablehne,  da  sie  geeignet  sei, 
zum  Pantheismus  /u  führen.  Darauf  wird  aus  der 

nvidcrncn  l']iilo->i)phic  die  Stellung  Dcse.irtos'  und  seiner 
Gegner,  Uobbes,  tiassendi  und  Arnnult,  wie  die  Spino7,a.s, 
WoUTs  und  Mendclssohn-s  zum  Gottesp^rohlein  hchiindelt 
Die  religionsphilosophiachen  Ansichten  Huroes  werden 
nkbt  berOokdflbtigt   

HoHMit  und  MltOMllungeo. 
Rm  tnrlilcB*»«  IVerkr. 

Aeademioofum  philosophonun  index  Herculanensis. 
Ed.  Siegfir.  Mekler.   Beilin.  Weidmann.  M.  6. 

J.  H.  Leopold,  Ad.  Spinosae  Opera  posthoma.  Haag, 
Nijhoff.  M. 

Hugo  Renner,  lU-nckes  Rrkenntnisstheorie.  Hallen- 
ser Inaut;.-Di--iscrt.  Halle.  Druck  von  W'isehan  X  Wctt- 

mgv\.  .M. 
Hened.  Croce,  De  Sanctis  o  Schopenhauer.  [S.  A. 

aus  den  Atti  dell'  Accad.  pontaniana.  32.]  Neapel, Teaaitore. 
■lafllr  ei«cbolaea«e  Werike. 

Chnrl.  Broicher,  Ruskin  und  sein  Werk.  2  Bde. 
Leipzig,  D:ederuhs.    Preis  tioch  unbestimmt. 

L.  Hcinhard,  Zur  ucculicn  Psychologie  der  G^sn- 
wart,    berlin,  Schwclschke.    M.  2. 

Zcltarfarirtm. 

Rivue  philosorhiqiie  lie  la  France  ei  de  lEtrattger. 

Mars.  E.  de  Roberty,  Qu'est  ce  que  la  philosophic? 
—  G.  Dunai,  L'etat  mental  de  Saint-Simon.  II.  —  A. 
Bauer,  Des  mäfaodea  applicables  k  l'etude  des  faits 
sociaux.  —  G.  Riebard,  Sociotogie  et  icieiice  politique 

d'aprii  tat  tnvaux  rkenli. 

Gelehrten-,  Bibliotheks-  und  Buchwesen. 
Referate. 

Prltie  [Oberlehrer  !:ir.l,  Hiographisch  •  bibliogra- 
phisches V'crzeichniss  der  Lehrer  des  Jo- 

achimsthal s  e  h  e  n  (.iymnasiums  von  der  Grün- 
dung der  Anstalt  bis  1  N  r,.  |  Wissenschafll.  Bei- 

lage ZU  dem  Jahresbericht  über  das  Joachims- 
thalsche  Gymnasiam  für  das  Schuljahr  1HSi'^;l9(0.] 
Berlin,  Druck  von  Martin  Oldenburg',  W<f>  18 

Daa  Joacbimstbalscbe  Gymnasium  kann  in  wenigen 
Jahren  die  Feier  seioes  dreibuoderyibrigen  Beatebens 

begehen,  c-i  hat  nicht  nur  im  hiihercn  5>chulwc8cn  stet« 
eme  bedeutende  Rulle  gespielt,  sondern  auch  unter  sei- 

nen Lehrern  eine  Reihe  hervorragender  Gelehrter  bc 
»essen.  Der  Vrrf  nennt  in  chronologischer  Reihenfolge 
262  Lehrer  bis  lum  Jahre  I82A,  giebt  die  hauptsach- 

lichsten Lebensdaten  und  die  von  ihnen  veröffentlichten 
Schriften:  es  seien  ans  ihrv  ZsM  J.  H.  L.  Meierath»,  Sulser. 
Job.  Jac.  Engel,  Ph.  K.  Buttmann,  Sneihtage,  fdeter  and 
A.  D.  Chr.  Tweslen  genannt 

NotlMn  und  AUtthellungen. 
OeeeUaebaftea  aai  Tente*. 

SiitUM^sber  ,1  K,i;l.pram»$.Akaä.  d.  Wiutiisdl,Mm  Birlim. 
b.  Mars.  GcsammlsiUung. 

1.  Hr.  Hirschfeld  las  Ober  den  Gfundbenits  der 
römischen  Kaiser  in  den  ersten  drei  Jahrhunderten.  Der 
kaiserliche  Besitz  an  Häusern  und  Girten  in  Rom.  an 
Villen  in  Italien  und  Domänen  im  ganzen  Reich  wird, 
insbesondere  mit  Rücksicht  auf  die  .\rt  seiner  lirwcrbung, 
einer  LIntersuchung  unterzogen. 

2.  Hr.  Ermen  legte  eine  Arbeit  des  Hm.  Heinrich 
Schäfer  .über  ein  Bruehstfiek  der  sit-IgjrpÜidMm  An- 
nalen*  vor,  zu  der  auch  die  HH.  Sethe  und  BordUVdt 
lieitragc  geliefert  haben.  (.\bh.)  Das  .Museum  zu  Palermo 
besitzt  ein  in  den  let/lcn  Jnhrrn  viel  besprochenes  Rruch- 
stiK-k  einer  Hicroglypheiiinschritt .  da«  sich  jetzt  als  ein 
Frafiment  oflizieltcr  .Annalcn  erue:-!  und  uns  zeigt,  wie 

diese  in  .Aegypten  beschaffen  w.ircn.  \'on  den  ältesten 
Königen  gab  es  nur  die  Namen  an;  bei  denen  der  ersten 
drei  Dynastien  war  achon  jedes  Jahr  einzeln  mit  einem 
bemertonswerthen  Ereignies  anfjKefülnt,  in  der  Zelt  der 
fünften  Dynastie,  in  der  das  Paiermitaner  Bruchstück 
geschrieben  ist,  finden  sich  bei  jedem  Jahre  au.sführliche 
Anj^abcn  über  seine  Vorgänge.  Ausserdem  ist  von  den 
ersten  Dynastien  an  jährlich  eine  Hrtlienangabe  gegeben, 
die  vermuthlich  die  Hohe  der  Llchcrschwemmunj;  .an- 

zeigt. —  Diese  Annalen  hatten  einen  praktischen  Zweck; 
sie  gaben  an,  wie  die  einzelnen  Jahre  beim  Datiren  zu 
benennen  waten,  denn  das  älteste  Aegypten  benannte 
ebenso  wie  das  gleldiseitige  Babyloniea  seine  Jahre 
nicht  mit  Zahlen,  soBdsm  Bich  ihren  cbenkteristiseheo 

Ereignissen. 

13.  Mirz.   Sitzung  d.  phiios.-hiator:  KL 
1.  Hr.  Sachau  las  über  den  zweiten  Chahfcn 

Omar.  Ein  (."horaktcrbild  aus  der  ältesten  Geschichte 
des  Islams,  In  dem  grossen  .Tr.ib:schen  tjcsch:chlsu crk 
von  Ibn  Saad,  das  im  .Auftrage  der  .Akademie  heraus- 

gegeben wird,  sind  umfangreiche  biographische  Artikel 
vorbandeni  welche  über  das  Entstehen  des  Islams,  über 
Mohammed,  seine  Fteonde  und  Helfer  in  groaser  Aus- 

führlichkeit berichten,  so  auch  über  Omar  Ibn  Alchattäb, 
nächst  Muhammed  die  hervorragendste  Persönlichkeit, 
den  Begründer  und  Organisator  des  .Muharrimcdanischen 
Weltreichs,  Der  Vortragende  schildert  sein  persönliches 
Wesen,  seinen  Charakter,  seine  Rclit;iii-;it.it  und  unbeug- 

same Energie,  sein  Verhaltniss  zu  .Muhammed  und  Abu 
Bekr,  zum  Staat  und  zu  den  HeerFührem,  welche  die 
aaiatiacben  tuid  arrikanischeo  Provinzen  des  Römischen 
Reichs  sowie  das  Persische  Reich  ihrem  strengen  Ge- 

bieter in  Medina  unterwarfen  und  für  ihn  verwalteten. 

2.  Hr.  Kirchhoff  legte  vor:  Corpus  Inscriptionum 
Cmecamm  Peloponnesi  et  insularum  vicinanun  voL  1. 
Inseriptionom  Aeginae  Pityonesi  Ceciypbaliae  Aigoiidis 
consiöo  et  auctoritate  Ac.  L.  R.  Bor.  ed.  Max.  PraeaksL 

Berolini  ap.  G  Reimer.  1<K)2. 
13.  März.   Sitzung  d.  phys.-roatb.  Kl. 

1.  Hr.  Vogel  las  Gber  die  Bewegung  des  Orion- 
ncbcis  im  \'isii insradius.  .Auf  dem  .Astrophj'sskaüschen 
ObservatoriuiTi  z  j  Potsdam  hat  Hr.  Dr.  Eberhard  .Auf- 
nuhincn  zur  Bestimmung  der  Bewegung  des  Orionnebels 
in  der  Gesichtslinic  ausgeführt,  durch  welche  zunächst 
der  frähtr  nach  db«ktea  Meanaogen  «m  Spdrtyortrop 
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von  Prof.  Kealer  in  Amcriloi  für  diesen  NdMl  «bgeMtete 
Werth  bestätigt  wird.  Die  Beobachtungen  haben  weiter 
rait  grosser  Wahrscheinlichkeit  zu  Jem  nteressanten 
Resultate  geführt,  dass  die  Gesch'.\  iiid:gkoil  an  ver- 

schiedenen Stellen  des  Nebels  nicht  gleich  ist,  dass  also 
relative  Bewegungen  der  Nebelmaterie  und  zwar  von 
nicht  unerheblichem  Betngff  stattfloden. 

2.  Hr.  Warburg  nsdits  eins  Mitthsilong  übsr  den 
Gssehwindigkeilsvsrfust,  «dchso  die  KathodsnstnUsn 
beim  Durchgang  durch  dünne  Metallschichten  erleiden, 

nach  Versuchen  von  Hrn  G.  Leithäusei'  im  l'hysiWali- 
sv-hen  Institut  der  hiesigen  Universität.  Kathodenstrahlcn. 
welche  sich  vor  dem  Durchgang  durch  ein  Metnil- 
blattchen  als  homogen  erweisen,  liefern  nach  dem  Durch- 

gang ein  magnetiscbes  Spektrum.  Duselbe  bebt  an  mit 
Strahlen .  welche  «ins  kisinsrs  GesdiwindigIcBft  als  die 
der  direkisn  bsittiso. 

3.  Hr.  Piseher  las  eins  in  Gemeinacbsfl  mit  Hm. 
Friti  Weigert  bearbeitete  J.littheilung :  Synthese  der 
Diaminocapronsäure,  Wird  der  f -Cyanpropylmalonester 
mit  Aethylnitrit  und  Natriumathylat  behandelt,  so  ent- 

steht der  a  Oximido-?  cj-anvaleriansaureester  und  dieser 
verwandelt  sich  bei  der  Reduktion  mit  Natrium  und 

Alkohol  in  a,t-OiaminoGapronilttre.  Das  syntbsUaohe 
Produkt  M  als  die  ftconiidie  Form  des  aoUirllchsn 

Ljsina  Mn  bafnudilsii» 

4.  Hr.  Tsn't  Hoff  las  Ober  die  BiMunssveiliilt. 
nissc  der  ozeanischen  Snl/nblHgcrunRen ,  insbesondere 
des  Stassfurter  Salzla^ers.  XXV.  Die  Bildung  von 

Langbeinit  und  deren  untere  Temperaturgrenze  bei  37*. 
OemeiascbafUich  mit  den  HH.  .MeyerbofTer  und  Cottrell 
wurde  fsstgestellt,  dass  der  Langbeinit  sich  aus  Leonit 

Ohas  Wtitarss  bsi  69°  bildet,  gleichseitige  Anwesenheit 
VOD  Magnssiunwulfat  aetxt  diese  Temperatur  auf  61' 
herab,  wUutnd  unter  den  dafür  gfimtigateD  UiMtiiidan 
hei  der  Salzlagerfoitdung  das  Aulotiten  des  Langhcinits 

schon  von  37°  an  nu  glich  ist 
5.  Hr.  von  Bcz uld  überreichte  zwei  neue  liandc 

der  Veröffentlichungen  des  Kgl-  .Meteorologischen  Insti- 
tuts: , Ergebnisse  der  Niederschlags-Beobaohtungen  in  den 

Jahren  1897  und  1898.  Berlin  1901.*,  und  .Ergebnisse 
dar  aaeleorotogischsn  Beobachtungen  in  Potsdam  im  Jahre 
1899.  Berlin  1901.* 

Jakrubtriekt  i$r  FürsBidi  JMomomkisthen 

Leipzig,  im  Mirs  1902. 
Auf  die  für  das  Jahr  1901  gestellten  Preisfragen  sind 

Bewerbungsschriften  nicht  eingegangen.  Dagegen  hat 
die  bereits  für  das  Jahr  1899  gestellte  .\aryabe  Dar- 

stellung der  wirthschaftlichen  \ind  sozialen 
Eotatehungsorsachen,  der  Lebensbethätigung 
nod  derEioflusse  der  Genossen.scharten  in  der 

spitsrea  griechischen  Geschichte,  jetzt  eine 
««frlsdigende  LSsong  gefbnden.  6er  Verftsser  der  da 
mnls  nur  in  einem  ersten  Theile  vorgelegten  AlheK  nit 
dem  .Motto  Dies  dicm  docet  hat  zur  Vollendung  seines 
Werkes  zweimal  eine  Frist  erhalten  und  es  nunmehr  in 
einer  den  Wünschen  der  Gesellschaft  entsprechenden 
Weise  zum  Abscbluss  gebracht.  Seine  Schrift  bringt  zu 
der  früher  gekrönten  Arbeit  von  Ziebarth  eine  sehr  er 
wün sehte  Eigintuag  und  erscheint  des  iVeises  voll- 

kommen würdig.  Als  Verlaseer  ergab  sieh  nach  Er- 
öffnung dee  Umschlags  Dr.  Frans  Poland,  ObeiMirer 

am  Wetüoer  Gymnasium  in  Dresden. 

Für  dx  Jahre  ;9'i.'  1905  sind  von  der  Geseilaeheft 
die  folgenden  Preisaufgaben  gestellt  worden: 

I.  Histofiseh-natioaalSkottonilsehe  Sektion. 
1  Für  das  Jahr  19(i2.  Die  Gesellschaft  wünscht 

eine  Darstellung  der  Entwicklung  der  deutschen 
Kulturgeschichtschreibung  von  Herder  bis  auf 
Freytag,  Riehl  und  Burckhardt  einschliesslich. 
—  Es  wird  dabei  gewünedtt,  dass  vor  Allem  der  inner« 

Gang  dar  Eotwicklung  dargestellt  werde.  Dazu  sind  die 

jeweils  in  den  \'ordergrund  tretenden  Ziele  klar  zu  be- 
leuchten und  besondere  Sorgfalt  auf  die  Darlegung  der 

für  die  Erreichung  dieser  Ziele  in  Dienst  gestellten  Me- 
thoden zu  verwenden.  Femer  ist  es  die  .Aufgabe,  den 

Zusammenhang  der  Ziele  und  Methoden  mit  der  allge- 
meinen geistigen  Entwicklung,  insbesondere  der  Ent- 

wicklung der  Paiychologie,  der  Elbik  und  der  Sosiologie, 
nachzuwefsen.  —  Preis  1000  Mark. 

2.  Für  das  Jahr  1903.  Die  Gesellschaft  wünscht 
eine  Ausgabe  der  polabischen  Sprachdenk 

miiler  mit  Grammatik  und  alpha hetis.-h  geord- 
netem Wurterbuch.  —  Die  Denkmaler  sind  z.  Th. 

hcrajisgegeben  von  I'fuhl  im  Casopis  Macicy  serbskeje 
XVi  (18(>3)  und  XVII  (186-t),  bedürfen  aber  einer  ge- 

naueren und  vollständigeren  Bearbeitung.  Die  neue  Aus* 
gäbe  aoM  sunlehst  die  Handachriflen  der  «inadnen 
Glossare  und  sonstigen  Quellen,  oder  wo  von  Anfang 
an  nur  Drucke  vorhanden  sind,  diese  in  getreuem  Ab- 

druck wiedergeben.  Die  Orthographie  jeder  einzelnen 
Quelle  ist  sorgfaltig  zu  untersuchen,  damit  der  Laut- 

werth des  Geschriebenen  festgestellt  und  eine  normali- 
sirte  Schreibung,  die  im  Wörterbuch  anzuwenden  ist, 
gewonnen  werde.  Dabei  ist  die  Frage  su  behandeln, 
ob  und  wie  weit  in  den  Quellen  lokaldialektisehe  Unter, 
schiede  hervortnlen.  Die  Gcsnoiatik  ist  seit  Soiileichers 

.t^ut-  und  Formenlehre  der  polabfachan  Sprache*  (1871) nicht  wieder  zusammenfassend  bearbeitet  worden. 
Schleichers  WcrU  beruht  auch  nicht  auf  den  Orii^inal- 
h.ir.dsch.nftcn ,  sij-iJcrn  .n;!  ilcni  hu-ulschriltlichcn  \'i)n 
Jugler  llsiJ'J  daraus  zusammengestellten  „Vollständigen 
LänebUigisch-wendiftchen  Würterbuch*  (auf  der  Cöttinger 
Uai«mit«abibliotfaek).  Die  Gtfammatik,  für  die  im  All- 
gerartaea  die  aomiaUsbfe  Sehrsibnag  aaanwwaden  Ist, 
S6II  vor  AUsm  die  thstalddichen  Verhältnisse  der  Sprache 
feststellen ,  ohne  etwas  Mneiniutragen ,  was  die  Ueber- 
lieferung  nicht  ergiebt.  Da  aber  bej  der  Beschaffenheit 

der  Uebcrlieferung  die  Bcurtheilung  des  l'olabischcn  ohne 
Berücksichtigung  der  nachstverwandten  slavischen  Din 
lekle  nicht  wohl  möglich  ist,  hat  der  Bearbeiter  in  erster 
Linie  das  Kassubische  und  das  Polnische  heraasuziehen, 
WO  eine  Veigleichuog  erforderlich  oder  erwünacht  ist 
Bei  den  einseinen  in  nomMÜsirler  Schreibung  gegebenen 
Wörtern  des  Wörterbucha  ist  auf  alle  Stellen  der  Texte 
zu  verweisen,  an  denen  das  betreffende  Wort  vorkommt. 
—  Wünschcnswcrlh  wäre  als  .Anhang  eine  Sammlung 
und  sprachliche  Bearbeitung  der  Orts-  und  Flurnamen 
des  Gebietes,  aus  dem  die  polabischen  .\ufzeiclmunL;cn 
stammen.  Dabei  müsstc  auch  die  altere  urkundliche 
Form  der  Namen,  falls  sie  zu  tinden  ist,  berücksichtigt 
werden.  Doch  stellt  die  Gesellschaft  in  Bezug  auf  die- 

sen Anhang  keioe  bötinunte  Forderung.  —  Preis  1000 
Mark. 

3.  Für  das  Jahr  1904.  Bei  der  grossen  Bedeutung, 
'.vclchc  der  öffentliche  Kredit  für  die  politische  und  wirth- 
schaflliche  Entwicklung  der  modernen  Völker  in  .■Anspruch 
nehmen  darf,  erscheint  es  der  Gesellschaft  wunschens- 

werth,  dass  die  Entstehung  und  Ausbildung  des  ölTent- 
liehen  Kredits  von  seinem  ersten  Auftreten  in  den  mittel, 
alterlichen  Städten  bis  su  seiner  beutigso  Auii^estaltung 
im  Zusammenhange  untersucht  werde-  Um  Jedoch  die 
.Aufgabe  in  den  Grenzen  des  Erreichbaren  zu  hallen, 
halt  sie  es  für  richtig,  zunächst  nur  die  morphologische 
Seite  ins  Auge  zu  fassen,  in  der  .Annahme,  dass  die 
Untersuchung  der  wechselnden  Kreditformen  von  selbst 
auf  den  inneren  Zusammenhang  ihrer  Entwicklung  einer* 
seita  mit  der  Ausbildung  des  modernen  Staates,  ander- 

seits aät  der  Entstehung  und  Entwicklung  der  privat- 
kapitaBsÜMiiCR  WiithscbaRsweise  führen  werde.  Die 
Geselleduft  wGnscht  also  eine  Darstellung  der 
Formen  des  öffentlichen  Kredits  in  ihrer  ̂ c- 
sch  iohtl  i  chcn  En  t  w  i  c  kl  u  ng  bis  z  u  m  X I  X  J  n  h  rh. 

Sie  geht  dabei  von  der  .AufluSNunu  aus.  .'.a^s  ebenso 
wohl  eine  allgemeine  Behandlung  für  die  europäischen 
Kidturvötker  ala  eine  «pesieUe  Untsfsueiumg  IBr  einen 
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der  europaischen  Grossstaaten  der  Aufgabe  entsprechen 
würde.  —  Preis  lOJU  Mark. 

4.  Für  dM  J«hr  1906.  Während  der  Staatahaoalult 
TOD  Athen  schon  in  Böckhs  bekanntem  Werke  eine  noch 
heute  maassgebendc  Behandlung  gefunden  hat,  fehlt  es 

bisher  für  die  I'inanzen  der  übrigen  griechischen  Staaten 
an  ciMcr  umiiissendcn  und  e.t(>;ehenden  Darlegung,  die 
nicht  bloss  d;ts  einzelnen  Staaten  Eingenthümliche.  son 
dern  namentlich  auch  das  ihnen  Gemeinsame  zur  An- 

schauung bringt,  soweit  dies  mit  dem  lur  Verfügung 
stehenden  Material  übeihaupt  erreichbar  iiL  Zw  Aus. 
nUllug  dieser  Lücke  wünscht  die  GewOflCbnifl  «ine 
Darstellung  des  griechischen  Finanswesens, 
die  auf  die  litterarischen  ui.d  besonders  die 

in  schriftlichen  Quellen  zu  ji^ruiiJcn  und  wenig-  i 
stci.s  bis  auf  die  Zeit  der  romischen  Herrschalt 
h  crabzuführen  ist   —  Preis  l*»»i.\lark. 

II.   .Mathematisch   n  a  t  u  r  w  i  s  s  e  n  s  c  h  a  1 1 1 1  c  Ii  c 
Sektion. 

1.  Für  das  Jahr  1902.  Dass  die  von  C.  Neiunann 
seit  1870  ugewandte  Methode  des  arithmetisdien  Mittels 
einen  sehr  hohen  Grad  von  Allgemeinheit  besitse,  dafür 
sprechen  sowohl  die  manniKfaiiigen  Arbeiten  Neumanns 
(Abh.  der  K,  S  Ges.  Jer  \Vi.^>.  XIII  S.  7<'7),  wie  auch 
die  ticfgcheiuleii  lietriK-htuiigcn  l'oincares  (Acta  ntath. 
.\X  ;  .  Gleichzeitig  aber  geht  nus  der  Gesamrnt- 
heit  dieser  Untersuchungen  hcrvur.  dass  noch  manche 
schwierige  Punkte  der  weiteren  Aufklärung  bedürAig 
sind.  &  erscheint  daher  wichtig,  wenigstens  die  er- 

forderlichen Vorarbeiten  su  unternehmen,  um  von  den 
eigentlichen  Grundzügen  dieses  (icbictes  eine  völlig  Iciate 
Vorstellung  zu  gewinnen .  und  narucntlich  Jic  genannte 

l'oincarcsche  Abhandlung  in  ihrer  giinzen  Tragweite  /u 
verwcrlhen,  vielleicht  deren  Resultate  weiter  zu  vor 
allgemeinern.  Vor  .Mlem  aber  entsteht  die  Aufgabe,  den 
Poincareschen  Darlegungen  eine  grössere  Einfachheit  und 
Dorchsichtiglteit,  und  «romöglich  auch  einen  hittiereo 
Grad  von  Streng«  xa  verleihen.  Ohne  unter  den  hier 
angedeuteten  Ridilnngen  eine  vor  der  anderen  besonders 
bevorzugen  zu  wollen,  spricht  die  C.escllschaft  den 
Wunsch  aus.  dass  die  in  der  .XbhnnJlung  von 
Poincan  ,  /.  ij  t»;  i  ; J e  X c  II  iitit  ri  it  et  1  f  f  t  o- 
hlhiie  de  Dirichlcl'  INVo,  enthaltenen  Unter 
suchungen  nach  irgend  welcher  Seite  vervoll- 

kommnet werden  möchten.  —  Preis  lüOO  Mark. 
2.  Für  das  Jahr  1908.  Di«  wichtig«  Bntdeekoiig  d«r 

UCMsleklritdwii  SlKhne  dtirdi  Bdmood  Beeiigerel  ist  durch 
neuere  Untenudiongen  unserem  VerstMndnfss  zwar  nSher 
gerückt,  aber  die  experimenteller.  Krpcbnissc  w;Jcr 
Sprechen  sich  /um  Thcil  der.ir!.  d.iss  selbst  über  Jie 
Abhängigkeit  der  elektromotorischen  Kralte  von  der 
Lichtstarke  nichts  genügend  Sicheres  feststeht  Es  ist 
dabei  zu  berücksichtigen,  dnss  die  verschiedenen  Farben 
bisweilen  entg^ngvetste  Wirkungen  hervorbringen  und 
dass  bri  den  von  leeqtwrel  benutsten  dfinnen  Schichten 
xngleidi  «n  VMMbicdeaan.  Stellen  elektromotorische 
Krille  Buftreten  können.  Die  Abhängigkeit  dieser 
clcktronvotorisi-bcu  Kräfte  von  der  Farbe  und  die  He 
daigungcn,  unter  denen  die  lichtelektrischen  Strome  über- 

haupt tni'iL'hch  sind,  ihr  Zusammenhing  mit  der  Photo- 
graphie und  mit  den  neuerdings  von  Hertz  und  Mall- 

wacbs  gefundenen  lichtelektrisdien  Wirkungen  bieten 
für  ezpMimenteUe  Untersuchungen  ein  weites  Feld.  Die 
Gesellsehaft  stdit  daher  die  Aufgabe:  Es  sollen  ein- 

gehende und  einwandfreie  experimentelle  Unter- 
suchungen angestellt  werden,  die  einen  wesent- 

lichen I!  c  i  t  r  n  /  i;  r  I  '  e  s  l  s  t  e  1 1  u  n  g  der  Gesetze  der 
I  u-  h  l c  I  c  k  1  r  1  ,s  c  h  c  n  ̂   t  r  1 1  m  e  1  i  e f  e  r  n .  —  Preis  1 K*  "J  .Mark. 

3.  Für  das  Jahr  lVi.i4  \vun.-.ctit  die  Gesellschaft: 
Kritische  Erörterungen  Über  die  bisherigen  Ver- 

such«, di«  Vorginge  bei  d«r  chemischen  Diff«* 
rencirungderGcsteiasinagmen  su  erklären,  so- 

wie w«it«r«  UnUrtnchungen,  welche  geeignet 
sind,  unter  Berficksichtigang  d«r  natürlichen 

Vorkommnisse  die  manchfachen  auf  diesem  Ge- 
biete noch  offen  stehenden  Fragen  ihrer  LSlnog 

niher  su  führen.  —  Prsit  1000  M«flL 
4.  Für  das  Jahr  1906.   Es  wird  «Ine  kritische 

l'ntcrsiichunp  über  die  l^rsachen,  die. Mechanik 
und  die  Bedeutung  deri'lssroaströmung  in  den 
Pflansenxellen  gewünscht  —  Pnl«  1000  Mark. 

Die  anonym  einzureichenden  Bewerb  jngsschriflen 
sind,  wenn  nicht  die  Gesellschaft  im  besonderen  Falle 
ausdrucklich  den  Gebrauch  einer  andern  Sprache  ge- 

stattet, in  deutscher,  lateinischer  oder  frantösischer 
Sprache  su  verfassen,  müssen  einseitig  geMhriebaa  and 
paginirt,  fem  er  mit  einem  Motto  versehen  und  von  einem 
versiegelten  Umschlage  begleitet  sein,  welcher  auf  der 
Aussenscite  das  Motto  der  .Arbeit  trägt,  inwendig  den 

Namen  und  Wob.nort  des  \'crfassers  angiebt.  Jede  He- 
wer!  .ings-..hrift  muss  auf  dem  Titelblattc  die  .'Xrigabc 
einer  .Adresse  enthalten,  an  welche  die  Arbeit  für  den 

Fall,  dass  sie  nicht  preiswürdig  twfunden  wird,  surück- 
zusenden  ist  .Die  Zeit  der  Einsendung  endet  mit  dem 
:tO.  November  d«s  mg«g«beMn  hitsnm,  und  die  ZiumiduQg 
ist  «o  dea  dtn.  Sekretär  der  Gesellschall  (für  das  Jahr 
l<X>2  Professor  Dr.  Kart  Bücher,  Leipzig,  Gustav- Adolph- 
Str.isse  ti  üu  richten  Die  F^'e^ultate  der  Prüfuiij.-,  der 
eingeg.ingencn  Schriften  werden  durch  die  Leipziger 
Zeitung  im  .Marz  des  fülgendei:  Jahres  bekannt  ge- 

macht Die  gekrönten  iiewerbungsscbnften  werden 
Eigenthum  der  Gesellschaft. 

Für  die  « f,  Hcüschaft  bestimmte  Druckschriften  bittet 
man  unter  der  Adresse  der  Gesellschaft  an  die  Univer- 

sitätsbibliothek zu  Leipsig  einsenden  so  wollen. 
w,  Schcibner,  Präses 

K.  I^ficher.    F.  Zirkel.    W.  Pfeffer.    A.  Lcskicn. 
F.  Sievers.  0.  Wiener.  K.  Lamprecht  H.  Lipsios. 

y*m  •neUeaeae  Werke. 

O.  Crusi  US,  Erwin  Rohde.  Ein  biogrsphischer  Ver- 
sud»,   Tübingen,  Mohr.   M.  A,AO. 

Desid.  Chilovi,  La  scuoln  rurale.  la  sua  biblioteca 

e  le  bibliotechc  pruvinciali.  .-^  ediz.  Florenz,  K.  Bern- 
porad  ft  Piglto. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Emil  Reicke  fCostos  an  der  Stadtbibliothek  in  Nüm- 
bergl.  Lehrer  und  Unterricbtswesen  m  der 

deutschen  Vergangenheit  (.Monographien  zur 
deutsehen  Kulturgeschichte,  hgb.  von  Georg  Stein- 
huuseii.  Ril.  Q.]  Leipzig,  Eugen  Diedenchs.  PXM. 

130  S.  gr.  b  "  mit  130  Abbildungen  und  Betlagen  nach 
Originalen  aus  dem  15.— 18.  Jahrfiundeit  M.  4. 

Den  ersten  Theil  des  Titels  trägt  das  Buch 

mit  L'nrecht.  .Man  erwartet  danach  eine  Dar- 
stellung iler  äusseren,  sozialen,  sitthchcn  und 

geistigen  Eotwickhmg  und  Bedeutung  dee  Lehrer- 
stamlcs ;  man  hofft  ?u  rrfahrcn.  wie  die  I-ehrrr 

gelebt,  wie  sich  allmählich  unter  ihnen  ver- 
schiedene Gattungen  und  Grade  herausgebildet, 

unter  welchen  Bedingungen  diese  Differenzirungen 

sieb  ergeben  haben.  Gewiss  eine  ebenso  wichtige 
wie  interessante  Aufgabe;  gleidb  bedeutend  Hkr 

da<4  VerständotsB  der  Kulturentwicklong  wie  für 
die  Sozialwisscnschaft. 

Nur  winzige  .Anlange  liegen  bis  jetzt  aul 
diesem  Gebiete  vor.  Konrad  Fischer  bat  in 

seiner  Geschichte  des  deatacben  Volkagchullebrer- 
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Staades  (2  Bde.  1892)  den  Lehrer  „als  Mit- 

^ed  eines  «cb  entwickebdeo  Staades"  zu 
sdifldeni  venucbk  und  aus  Chroniken,  Schul- 

ordnungen,    EHaisen,  Rdsebescbreibungen, 

Schilderungen  von  Zeitgenossen,  PrGfungsord- 
nungen,  Satiren,  Komanen  ein  reiches  Material 
«Mammen  fefancht.  Dann  hat  WoUrabe  In 

seinem  ,I.elirer  in  der  Littcratur"  (IS08)  rinrn 
nützlichen  Beitrag  zu  dem  vorliegenden  Gegen- 

stände geliefert,  indem  er  dne  Pflile  von  Zeug- 
nissen aus  den  letzten  anderthalb  Jahrhunderten 

zusammenträgt  und  den  Niederschlag  von  Ur- 
theilen  und  Erfabrui^en  Aber  alle  möglichen 
Verhfthniaie  des  Lebrerstandes  in  Biographien. 
Romanen  und  Dramen  mit  den  eigenen  Worten 
des  Erzählers  und  Dichters  vorführt. 

Ein  bieraaf  sich  gründendes  Kultarbild  vom 

I^hrcrstandc  erhält  man  in  dem  vorliegenden 
Buche  nicht.  Einen  höheren  wissenschaftlichen 

Maasstab  verträgt  es  Oberhaupt  nicht.  Es  gieht 

ScUiderungen  aus  dem  Schul-  und  Büdnngslclx  n 
von  den  ältesten  Zeiten  bis  zum  Ausgange  des 

1 8.  Jabrb.s,  die  dem  mit  den  Dingen  Vertrauten 
nichts  Neues  bieten,  einem  weiteren  Leserkreise 

aber  manches  Unterhaltende  und  Wissenswflrdige 
bringen  möchten.  Oer  Verf.  führt  uns  in  das 

Leben  der  Scholaren,  Vaganten  nnd  SchSler 

ein ;  er  zeigt  sie  uns  bei  der  Arbeit,  beim  Ver- 

gnügen und  Spiel,  auf  ihren  Streifereien  und 
Wandersilgea.  Das  frohe,  ungebundene,  aber 
auch  rohe,  ungezügelte  Leben  und  Treiben 
unter  dem  jeder  Schranke  und  Ordnung  vielfach 

spottenden  Vagantenthume  ist  mit  besonderer 
Ausführlichkeit  dargestellt.  Eine  grosse  Zahl 
bisweilen  zu  wenig  systematisch  ausgewählter 

Illustrationen  begleitet  den  Text.  Aber  sie  sind, 
so  sehr  man  auch  bie  und  da  Aber  die  Auswahl 

rechten.  manches  vermissen.  .nmicres  weg- 
wünschen, die  Reproduktion  bemängeln  mag, 

von  loteiresae  nnd  geben  dem  Buche  einen  ent- 
schiedenen Werth.  ^ 

Berlin.  Alfred  Heubaum. 

Heinrich  Stoy  (Privatdoz.  u.  Direktor  J  Stoy^chcn  Kr- 
Ziehungsanstalt  in  Jena],  Sta.it.  Schule  und  Er- 

ziehungsanstalt. Vortrag,  gehalten  zum  i.  allge- 
meinen PhvatsehuUehrertage  in  Jena,  Pfingsten  1<AJI. 

L«ipsjg,Wnhs1mBagslfflsnn,l90i.  185.  8«.  M.0.60. 

N.iL  :i  der  Ansicht  .ics  '.'crf  s  werden  die  Pnvstscbulen 
in  Deutschland  nicht  gerecht  behandelt.  Die  Päda(^f;ik 
sehe  in  einer  Vielheit  von  Schulen  und  der  Kleinheit  der 

Klassen,  bei  der  die  verschiedenartig«  Begabung  der 
Scbüler  beciidtsfcMigt  werden  hSone,  ein  eratrebens. 
Warthes  Ziel  Bei  mangelndem  Fortkommen  auf  den 
stsaUichen  oder  stidtischen  Schulen  mit  ihren  grossen 
Klassen  müsse  in  den  Fallen,  wo  ein  Familicnunterricht 
sich  verbiete,  die  private  Erziehungsanstalt  eintreten 
Diese  kunnc  aber  J.ic  piiJagogisch  vvüns.hcnswerthc 
Zahl  ihrer  Schüler  nur  dann  innehalten,  wenn  sie,  wie 
aadeta  Sehnten,  vom  Staate  unterstützt  werde.  Diese 
UnUcatBtsoay  fordert  der  VerC  in  dem  obengenannten 
V«rtn«t. 

NoHasn  and  Mlttheihiiicsii. 
Tttu  •rtrhlen«!«  Werk«. 

F.  \V,  Struver,  Zur  Geschichte  der  Lateinschulen  w 

Sachsen     [I'rogr.  d.  kgl.  Gymn.  zu  Schnccbcr.r.  1 
Paul  Cauer,  Woher?  und  Wohin?  Sechs  Reden  zur 

Entlassung  der  Abiturianten.  Dflssaidorf.  Voss.  M.  I. 

Zcltickrirteii. 

MoHatscMri/l  für  höher«  Schulen.  .VUirs.  A.  Heu- 
bauffl,  KM*  Geschieht«  des  erstea  preuaiischMi  Schul* 
g«8ela«ntworib  QForts.).  —  R.  Eucken.  Die  BUdungs- 
wirren  der  Gegenwart  (Weissenfels,  s.  DLZ.  1901,  Nr. 
44).  —  J.  Asbach,  Griechisches  Lesebuch  von  Wiln 
mowitz-.VloclIendorff.  —  W.  Haltmann.  Die  Realschule 
und  die  neuen  I.ehrpläne.  -  .'\.  Schulte  TigKcs,  Der 
stereometrische  L'ntcrricht  in  der  Untersekunda  der  Real- 
anstaue  )  Thalheim,  Uebungen  im  unvorbereiteten 
Ueberaetzen.  —  P.  Feit,  Suggestion  oder  M&entik?  — 
—  J.  Norrenberg,  Der  Vortrsg  des  Lehrers  im  Dienste 
der  Nebenficher.  —  P.  Wappenhaaa,  Eiae  englische 
Stimme  über  den  Sport-Kultus. 

Pädagogische  Bläiter  für  Lehrtrhildung  und  l.ehrer- 
hilduHgsanstalUn,  31,- 3.  Rost,  Der  deutsche  Aufsatz 
im  Seminar.  —  Meinhold,  Zum  Latoinunterridit  im 
Lehrerserninar. 

X(ue  liKitUi  aus  SiiAJcutsckUnid  ftii  i-rziehunx 
uii.l  Viitcinchl.  l  'i).',  :.  n.  Schdtt,  Die  Gesellschaft 
für  deutsche  Schul-  und  Krziehungsgeschichte.  —  A. 
Ho  ff  mann.  Die  Kunst  in  der  Schule.  —  K.,  Ferien- 

kurse in  England.  —  Haller,  Die  pädagogisclM  Bedeu. 
tong  von  Auguitlns  Schrift  Qber  den  Unterrieht  d«r AnÜnger.    

_ 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Aegyptische  Inschriften  aus  den  Königlichen 
Museen  zu  Berlin.  Iferausgegeben  von  der  General* 
Verwaltung.  I.  Inschriften  der  ältesten  Zeit 
und  des  Alten  Reichs.    Leipsig,  J.  C.  Hinriefas, 
I90L    1  Bl.  u.  12  S.  4«.    M.  7,50. 

Mit  dieser  Publikation  setzt  die  hochverdiente 

Leitung  der  Berliner  Museen  ihre  l'bätigkeit 
fort,  um  die  groeaeo  Schfttse  der  ägyptischen 

.Ahtheilunji;  <ler  Wissenschaft  zugänglich  zu  machen. 

Sie  bildet  die  Ergänzung  des  1899  in  zweiter  sehr 
erweiterter  Auflage  erschienenen  „Ausflttirßcbefl 

Verzeichnisses*.  Hier  sollen  alle  Inschriften  ver- 
öffentlicht werden,  und  wir  haben, also  vor  uns 

den  Anfang  eines  bedeutenden  Unternehmens, 

dessen  baldige  Vollendung  man  nur  lebhaft  wün- 
schen kann.  Der  !>eijjej(ebenc  Text  ist  so  kn.app 

wie  möglich  gehalten  und  besteht  haupläacblicli 
aus  Verweisen  auf  daa  Verseicbnias  und  auf 

frühere  Publikationen.  Die  Inschriften  selbst 

sind  in  sauberer  .^utograpbie  von  geübter  Hand 

gegeben.  Das»  auch  efai^e  paläographische 

Details  beigefügt  sind,  ist  mit  Freude  zu  be- 
grüssen.  denn  die  Untersuchungen  über  die 
1  lieroglyphenschrift  Bind  ja  endlich  jetft  emstUcb 

in  Angriff  genommen. 
Inhaltlich  bietet  das  vorliegende  Heft 

verschiedene  vorher  nicht  veröffentlichte  In- 

schriften, die  von  besonderem  loteresae  sind. 
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z.  R.  4  Blocke  mit  Pyrami  lentcxten  aus  Her 

Sammlung  DotUbt  die  1878  erworben  wurde. 
Bekanntlich  wurden  Masperos  Arbeiten  an  den 

P\i.iini!(  n  erst  1881  angtffangt-n ;  <1ir  Ar.ihi-r 
scbcioen  alsu  sction  früher  Zutritt  gehabt  zu 
haben.  Auch  frfiher  pobKtirte  Stflcke  sind  hier 

besser  .iIs  bisher  herausgegeben  wie  Nr.  15  004 
aus  den  hucbinteressantcn  M.istal>.t  U  45  bei 
Marictte.  Dieses  Grab  ist  also  in  den  letzten 

Jahren  von  den  Arabern  abgebrochen  worden. 

Die  inhaltHch  bp(leiit«'n<ist<'n  Inschriften  werden 

natürlich  erst  in  den  folgenden  Heften  kommeo. 

Der  Preis  des  Heftes  scheint  mh*  Obermftssig 
hoch  aofeset/t;  ilii-  Hrr  stcl!unj;t.kostcn  bei  Auto- 
grapbie  sind  su  gering,  dass  man  M.  7,50  für 
72  SeiicD  zteinncb  tbeoer  nenoen  muss. 

Kopenbageo.  H.  O.  Lange. 

Anton  BftunutBfk  (Dr.  phil.1,  Die  Petrus-  und 
Paulusaktrn  in  der  litterarisrhrn  LV lierüfffriing 

der  syrischen  Kirche.  Festgruss  dem  l'riesicr- 
kottsgtuai  des  dsolsehen  Csmpo  Santo  su  Rom  sur 

Feier  seines  25 Jährigen  Bestehens  (H.  Dezember 
gewidmet.  Lsipsig,  Otto  Harrassowitz,  1902.  79  S. 

gr.  S*>   M.  4k 

Den  Rcichthum  der  vorliegenden  Festschrift, 

deren  Verf.  in  Rom  in  der  glücklichen  Lage  war, 

aus  den  dortigen  Handschriften  eine  grosse  An- 

sah! noch  ungedruckter  'l  e-xtc  beizuziehen,  zeigt 
am  besten  die  Inbaltsüberstcbt  «m  Schlüsse  der> 
selben. 

1.  Beiläufige  .\ngftben  1.  Die  chronographische 
Ueberlieferung,  S.  9.  —  2.  Die  syriach-monophy. 
sitisebe  Massom  11.  —  3.  Dis  Lehn  dsr  i^stel 
odsr  des  Addai  18.  —  4.  Nestorisaisehs  Histo- 

riker. —  5.  Maronitiscbes 

II.  I'rim;ire  syrisch«  Texte  1  Die  syrischen 
CIcmcntincn  35.  —  2.  Die  'J.jcUc  einer  liomiiie 
Jakcibs  vnn  Saru^  -'7.  —  <.  Der  Briefwechsel  des 
Paulus  mit  den  Kürinthurn  uiul  die  Ai-tcn  des 
Paulus  und  der  Thec);i  •!  '  t  D.e  Martyrien 
das  Petrus  und  des  l'aulus.  —  ö.  Der  Bericht 
tlber  dis  Auffindung  des  Hauptes  des  hl.  Paulus 
und  der  Brief  des  Dionysios  an  Timotheos  34. 

III.  Contaminirte  syrische  Texte.  1.  Die  »Pre- 

digt des  Simon  Kcph.i  in  Jcr  St  u!t  Rom'  UM.  — 
2.  Die  durch  Bedjan  licrausneKebcnen  .Acten  -W». 
—  3.  Theodoros  bar  Köni.  Dionysios  bar  Salibi 
und  Bar  'E'rujä  44.  —  4.  Das  .Gesprach  des 
Petrus  mit  Nero*  46. 

IV.  Die  KarKÜni-Texte.  I.  Di«  orientalische  Petrus- 
Apokalypse  48.  2.  Die  Rede  Ephrems  vor 
Basileios.  —  3.  Di«  iigyptt8«h«  Ssamlung  d«r 
Apostelncten  55. 

V.  Quellen  und  Zusammenhang  der  Ueber- 
lieferung. I.  Quellen  der  Ueberlieferung  ausser- 

halb der  Acten  .^7.  —  2.  Stücke  der  alten  Acten; 
Ha.-Clemens  ö8.  —  3.  Weiterbildungen  des  Acten- 
stoir««  61. 

Anhang:  Kürzere  Texte  n",  — 7<). 

Den  l'exten  ist,  um  das  gleich  hier  zu  sagen, 
eine  lateiiiiscbe  Uebersetsung  gegeii8bergestelk, 

so<i.iss  die  Schrift  auch  denjenigen  Kirchenhisto- 

rikern zugänglich  ist,  welchen  Syrisch  und  Ara- 
bisch fremd  ist.  Nar  hAtte  mit  ROckaichc  auf 

sie  insbesondere  die  Umschreibung  der  vidfadi 

M>  entstellten  Namen  genauer  sein  müssen.  Wenn 
z.  U.  Seite  7  5  in  der  letzten  Linie  zu  lesen  ist, 

dass  nach  25)fthriger  Wirksamkeit  des  Petrus  ki 

Rom  „post  ipsum  in  ea  Linus  surrexit",  SO 
kann  nur  ein  Kenner  des  Syrischen  sehen,  daas 

Linus  reine  Koqektor  d«s  Herausgebers  ist, 

und  im  gcgenabentebenden  Text  aidius  stdtt, 
wofilr  statt  des  vom  Herausgeber  beigefOgten 

„leg.  Uhus'  d.  b.  Linus,  fraglos  andrius  d.  h.  An- 
dreas zu  lesen  ist.  Dadurch  reiht  sich  das 

Stück  dem  vom  Herausgeber  S.  14  besproche- 
nen an,  das  gleichfalls  die  Amtsnacbfolge  des 

Andreas  berichtet,  oad  damit  flült  alles ,  was 

S.  45  bemerkt  ist,  dass  dieser  dem  Scholien, 
buch  des  Iheudor  bar  Koni  um  791  o.  Chr.. 

entnommene  Passus  m  der  BrwSbomig  des  Linus 

als  Nachfolgers  des  Apostels  ein  der  , Predigt 

des  Simon  Kepha"  eigenthGmliches  Stück,  somh 
einen  Beweis  für  die  Kontamination  mit  dieser 

, Predigt**  und  weiterhin  för  das  Alter  derselben 

biete.  Dies  ist  übrigens  der  einzige  anff.'\IlenJi- 
Fehler  dieser  .Vrt,  den  der  Unterzeichnete  anzu- 

merken bat;  zur  Materialaammtong  wflaste  er 
kaum  etwas  nachzutragen;  denn  die  von  M.  D. 

Gibson  in  den  Stadia  Sinaitica  No.  V  ver- 

Affentlichte  'Predigt  des  Petrus*  gdi&rt  als  ara- 
bis<'h  nicht  nothwendig  in  diese  Sammlung. 
Ebenso  enthält  der  Hymnus  auf  Petrus  oad 
Paulus  in  Nr.  I  deradbeo  Sammtung  120  ff.)» 

soweit  er  erhalten  ist,  nichts  Bigenthflmlicbes, 

hätte  aber  als  Beitrag  aus  dem  palästinisch-syri- 
schen G<:bict  erw.ihnt  werden  dürfen.  In  dem- 

selben ist  zugleich  interessant, '  dass  im  Namen 
de>  Paulus  der  letzte  Ruchstabe  stets  durch  s 

wiedergegeben  ist,  wie  es  in  den  von  Baum- 
stark gedruckten  Texten  auch  einmal  gesdiieht 

(S  12.  Z.  2  V.  w.  yrz),  während  in  den  andern 
Namen  dieser  .Art  (Petrus,  Pontus  usw.)  regcl- 
m.issig  0  steht. 

Inhaltlich  bringen  die  Stücke  nicht  viel  Neues. 

Sic  bestätigen  das  Jahr  13  (nicht  14)  des  Nero 

für  die  syrische  Uebersetzung  der  Eusebianiscben 
Chronik;  nennen  daneben  das  Jahr  37  5  der 

Griechen  =  ''>4  n.  Chr.,  was  der  Herausgeber 
auf  Andronikus  zurückführen  möchte,  und  zei- 

gen Bhiflnss  der  agnostischen*,  aber  nicht  der 
, katholischen"  Akten.  Nachrichten,  die  von  den 
griechisch  bekannten  unabhängig  wären,  fmden 
sich  aus  alter  Zelt  nicht,  dagegen  wird  einzelnes 

eigenartig  weitergebildet,  z.  K.  über  eine  W'irk- samkeit  des  Johannes  mit  Petrus  und  Paulus  io 

Antiochien  (S.  27;  dabei  eine  berichtigende  Be> 
merkung  zu  Hamack»  Litteraturgeschichte  1,229). 

1  inzilne  Namen  musste  der  Herausgeber  uner- 
klärt lassen,  z.  B.  der  Stadt  Chrronjfa,  in  der 

Paohia  wirkt,  des  Arwfwgos,  dessen  Tochter 
Petrus  vom  Aussatz  heilt  —  sonst  ist  es  ein 

thf^mf^oi.  Die  Verehrung,  die  Petrus  und  Paulus 

,in  ihrer  Bigenschaft  ab  Apostel  Roms*  bei 
den  Syrern  genossen,  scheint  der  Verf.  etwas 
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zu  überschätzen.    Im  Ucbrigeo  ilt  die  Uebrr- 
sicht  sehr  zu  cmpteblen. 
Maulbronn.  Eb.  Nestle. 

NotlMo  und  Mittbellungea. 

Bei!rJ('ir  zur  Kunde  der  indogertHattischeit  Sprachen. 
26,  4.  A.  Fick,  Die  s'"i<-'';fjischcn  Verbandn.imcn  (F.th- 
nika);  Zu  den  Inschriften  von  Magnesia  am  Maiandros. 
Askicpios  und  die  Heilschlange.  H.  Keichelt,  Die 
lateinische  V.  Deklination.  —  W.  PrcUwilz,  Zu  Nr.  2t> 
der  Inschrißen  von  Magnesia  a.  M.;  EtymologiBche  For- 
scbangen;  Lat.  umbra.  —  A.  TorPi  Ofe  erste  Person 
im  Lykischcn.  —  F.  StoU»  Dia  UMniMhen  Perfecta 
rtUuli  rtppuli.  —  A.  ZimmermettD,  Die  Etymologie 
von  VIS  (zu  volo). 

Rtetuü  d^arekioloigi*  oriemtal*.  Nov.  Dec.  1901. 
Lacture  rectillec  des  inseriplions  de  Waddfngton  (lin). 

—  Nouvelles  obsen-ations  sur  la  mosaiquc  hc'brutque de  Kefp  Kenne;  Un  thiase  palmyrenicn;  l.c  dicu  nabutecn 

Chai'al  Qaum.  —  Janvicr.  La  stclc  phcnicicnnc  d'üumm 
el-'Aouäoitd;  Dannaba  et  le  paysde  Job;  Zcus  llclius  et 
le  BMl-Bomr. 

The  Indian  Autiiptary.  J-muary.  Stcn  KOOOW 

aiid  i'j.  .\.  dricrson,  Ni)tcs  on  the  Kutvi  chin  Languages. 
-  J.  Kirstc.  ihc  Mali.'ibharata  Oucslion.  —  I).  I"cr- 

jjuson,  Leiters  Inmi  furlugucsc  Captivcs  in  Canton^ 
vrritten  in  1534  and  1536.  —  A.  H.  Francke,  The 
Spring-myth  of  the  Keear  Saga.  —  R.  C.  Temple,  Ex- 
tfiwts  from  tbe  Bengal  Conaoltatioi»  or  tbe  1S>>>  eentuiy 
relating  to  the  Andemen  Ideade;  Klping— Keping— 
Küpong. 

GriecNsche  und  lateinische  Phifobgie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Carl  Ttanlin  (Dozent  fUr  latein.  Sprache  an  d.  Univ. 

t.und).  De  optativo  itcrativo  apud  ThucyfUdcm. 

IS.-A.  aus  der  .Festsknlt  Tor  Prof.  M.  Weibull'.] 
Land,  Drudt  von  B.  MalnaMm,  1901.   80  S.  8*. 

In  nicht  eben  tadellosem  Latein  giebt  der 

Verf.  eine  nützliche  l "t-btrsicht  über  die  Anuen- 

duag  des  sog.  iterativen  Optativs  bei  'Ibuky- 
dides;  die  Daratellonff  richtet  sich  mehrfach  pole- 

misch gegen  X'anclaeles  Ruch:  I/optatif  ̂ rec 
(Paris  1897),  auch  gegen  die  noch  vorhandene 

(jeberschSttonjr  des  codex  Vaticanut.  Im  Gan- 
zen ist  die  Behandlung  der  einschlägigen  Stellen 

und  die  Würdigung  der  handscbriftlicben  Les- 
arten betriedigend  zu  nennen,  obgleich  ich 

nicht  in  allen  Einzelheiten  dem  Verf.  beistimmen 

kann;  z.  B.  ist  IV,  56,  1  der  .Aorist  i](Tr/«ara' 
nicht  als  ingrcssiv,  sondern  als  zusammentasscnd 

(vgi.  t.  B.  IV,  74,  4  ̂ »fiptHvt)  zu  bctdcfanen. 
Wenn  der  Verf.  s.lmmtliche  mit  Zao-;  einj^t  leitcten 

Nebensätze  behandelt,  überschreitet  er  eigentlich 
den  Rahmen  der  Untersuchung,  weil  die  meisten 

dieser  Nebensätze  gar  keine  Wiederholung  ent- 

halten, und  demgemäss  nicht  der  Optativ,  son- 
dern der  Indikativ  gesetzt  ist;  die  Zusammen- 

stdlong  ist  jedoch  nicht  ohne  Interesse. 

Kopenhagen.  Karl  Hude. 

Oskar  Schmidt  li  n-f  ,  I,ukians  Satiren  gegen 

den  Glauben  seiner  Zeit.  IBeilage  znm  Jahres- 
bericht der  Kentoneadrale  Solottram.  1899/1900.] 

Solothum,  Zepfeischc  Üuchdruckerci,  lOCU  47  S. 

Das  l'rogramm  cnthfilt  t  im-  flott  geschriebene, 
für  Laien  nicht  uninteressante  Uebersicht  über 

diejenigen  Werke  Lukians,  die  sich  auf  die 

(iötter.  auf  den  Hi-rocnkult,  den  Glauben  an  ein 
Fortleben  nach  dem  Tode  usw.  bczicbeo. 

Wissenschaftlichen  Werth  bat  es  weiter  nicht, 

nimmt  es  auch  wohl  nicht  in  Anspruch.  Ob  die 

ganze  Auffassung  von  Lukians  ScbriftsteUcrci 

richtig  ist,  erscheint  mir  sehr  fraglich.  Mit  'dem 
heiligen  Emst  des  Lncres  lassen  sich  die  Witze 
des  gewandten  Syrers  nimmermehr  vergleichen; 

und  'an  die  edelsten  Humanisten,  an  Erasmus 
und  Hutten'  erinnert  mich  seine  Person  auch 

nicht.  \'rrj^li<  heil  wenli  n  k.Tnn  er  mit  Ili-ine. 
dem  es  auch  nicht  daraul  ankam,  wen  er  uml 

was  er  verspottete,  wenn  er  nnr  die  Lacher 
auf  seiner  Seite  hatte.  Der  Verf.  nimmt  all  tüe 

Spässc  viel  zu  ernst;  um  einen  Kampf  war  es 
Lukian  selten  su  tbon,  ausser,  wo  er  persAnlich 

gereizt  war,  \\ie  I)ei  Peregrinus  Proteus  und 
Alexander,  und  dann  hört  der  Spass  bei  ihm  auf, 
tind  er  wird  unflätig.  Sonst  kommt  es  ihm  mehr 

darauf  an,  divch  lustige  Bilder  zu  unterhalten  als 
zu  belehren. 

Steglitz  b.  Berlin.  R.  Helm. 

Oskar  Wilpert  ;Obcrlchrcr  l)r,|,  Das  Si-hcma  i'in. 
d  a  r  i  0  u  ;r.  und  ähnliche  grammatische  Kon- 

struktionen. [Beilage  zum  Jahresbericht  des  kgl. 
kathoL  Gymnasiums  zu  Oppeln  lür  das  Schuljahr 
1899/1900.]  Oppeln.  Druck  von  Erdmann  Raabe,  1900. 

II  S.  8». 
Der  V'erf  ,  der  sich  schon  in  seiner  Inaugural  Ihsscr- 

tatk>n  mit  dem  schem«  Pindaiicum  bescMUUgt  hatte,  be- 
ginnt <Hcse  AMHHidlUig  mit  der  Beqweohnng  von  gram- 

matischen Weadungss,  die  dem  s^.  P.  Omlieli  zu  sein 
scheinen,  und  solchen,  die  ihm  wirklich  ShnKeb  sind, 

d.  h.  auch  eine  constructio  ».'»t'/  5''iv-t.v  aufweisen. 
Dann  behandelt  er  das  sch.  1'.  scli'st  uiu!  findet  .lus 

der  \'crgleichung  der  Stellen,  in  denen  es  vorkommt, dass  die  constructio  xatdi  aüvratv  „in  dem  kollektiv ischen 
BcgrifTe  des  Subjekts  ihren  Grund  hat,  so  dass  wir  an 
allen  diesen  Stellen  (ob  nun  das  Subjekt  durch  StolT- 
nsmen,  konkrete  Begriti».  sbstrskts  Begriffe  oder  lebende 
Wesen  gebildet  wird)  den  Plural  des  Subjekts  durch 
einen  kollektivischen  Singular  desselben  Wortes  ersetzen 

können,  ohne  den  Betriff  wcsentlK-h  zu  andern*.  Pas 
sch.  P.  sei  weder  nur  des  .\lelrunis  wi.'i;en  atipcwandt 
Wurdet;,  nii.h  sei  es  eine  Nac'hahtiiuü^  .lor  Konstruktion 
des  .Neutrums.  Im  letzten  .Abschnitt  verfolgt  der  Verl. 
diese  syntaktisdie  Form  dtireh  die  griechische  Litteratur 
hindurch. 

Remlglo  Sabbadlni  [ord.  Prof.  f.  lat  PhiloL  an  der  Acca- 
demia  zu  Meilend],  Uns  biogrefia  medievale  di 
Vergilio.  LS.>A.  «US  dem  Studi  iteliani  di  Pilologi« 
classica.  Vol.  Vli.l   Florens,  Druck  von  Fretelli  Ben- 

cini,  18W.    S.  37-43.  8». 
Sabbadini  theilt  in  seinem  Aufsats  suerat  den  Text 

der  Lebensakizze  Vergils  mit,  die  sich  in  den  cod.  Vati- 
cano-l'alatuias  1741  aus  dem  15.  J.-ihrh.  findet,  und  Zu 
einem  mythologisch  ̂ eogruphisch  -  geschichtlich  -  litterari- 
sehen  Wörterbueh  mit  dem  Titel  .Fabularius*  gehört 
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Der  \'erfasscr  nennt  sich  maxister  Conradus  cnnonicus 
thiiriccnsis  dictu*  de  Mure.  S.  spricht  dann  über  die 
drei  Haupt>;uellen  dieser  I.cbensski«e,  vnn  denen  die 
volksthümliche ,  wie  schon  Comparelli  gezeigt  hat,  die 
neapolilanische  Lebende  über  Vergil  am  dem  12.  J»brh. 
und  die  spätere  römische  Legende  ist  Di«  littentrisdien 
(Quellen  sind  die  viU  Bemensis  und  Donata  Vergiivita. 
—  Der  letzte  Abschnitt  des  Aufsatzes  beschäftigt  sich 

rillt  vicn  drei  l'ly  ■imluf^ien  des  Dichiernnmcns,  die  sich 
iH'i  Conradus  iin-lcn.  wnn«  h  er  entucVr  ynn  den  ver 

^'.iliae  stcllac  oJur  von  Jt-rn  vcriiiiiii  tcn  j  iis  i,.!fr  \oii 
der  vir^A  hcrkonimcn  sull.  Die  erste  stammt  wahrschein- 

lich au»  dem  Alterthum,  die  zweite  ̂ ehi,  nach  Com- 
parcttis  Nachweis,  bis  ins  9.  Jahrb.  xurücic. 

Notizen  und  Mitthellungen. 
htm  rr*rlilriirar  nrrkr. 

L.  Bolle,  Die  Bühne  des  Sophokles    il'rogr.  d.  Cr. 
Stadtschule  (Gyron.  u.  Realschule)  zu  Wismar.  Ostern 
I'KIJ.I 

Alfr.  Cicrcke,  Abriss  der  griechischen  Lautlehre. 
Hcrhii,  Weidmann.    Kart   M  l.SO. 

.Alf  Torp.  l.ykische  Ik-itr.i.'c.  V.  ' Vi .kTi^k.ihs^.'lskabs 
SUnficr.  I  list.-tilos.  Kl.  '.'f'l.  .'■]  ('hnitia-nti,  in  K'omm. 
bei  Uybwiid. 

Kicardus  Uurgcr,  De  Ovidi  carntmuni  Amatormruni 

invcntionc  et  arte.   WoirenbüUcI,  Zwissicr.    M.  I.'>i>. 
Ilrotsvithae  Opera  ree.  i'aulus  de  Winterfcld. 

IScriptt.  rer.  Cermanic  iti  usum  scholarum  ex  Monum. 

(ierm.  bist.  separaUm  editi.]   Berlin,  Weidmann.  M.  I:'. 
SalteehiMlMi. 

Berliner  philoloj^isehe  Wochensehrift.  1002.  9—11. 
Frans  Müller,  Zum  aUspruchl  •.■■u-n  l'nfcrricht  (Korts.i 

KorMsk  Tidsskri/t  Jor  ttloloai,  III.  R.  X.  3.  4. 
Chr.  Sarauw,  Kn  Indsigelse  (Antwort  auf  Helbergs  Be- 

sprechung des  Buches  von  S.  über  Itias  B).  —  S.  L. 
Tuxen,  Professor  Helberg  og  ded  moderne  Homer- 
krittle. 

Deutsdie  Philologie  u.  Utteraturgeschichte. 
Referat«. 

M.  Besler   [Direktor  Prof.  Dr.],  Diu  Furbacber 
Mundart  und  ihre  frantOsiscben  Besiandtheile. 

(X.XIX.  Jahresher i.-ht  der  Realschule  in  Torbach  i  Lothr.") 
über  das  Schuljahr  |s<;9— 1<AIÜ.J  Forbach,  \V. 
Albreeht,  1900.   31  S.  4*. 
Uif  fr.inzösischeo  Fremd*  und  Lehnwörter 

in  der  Forbachcr  Umgangsspr.ichc  werden  nach 

offenbar  surgfaltigcn  Erbebungen,  mit  Berück- 

sichtigung (li-s  Gcnuswecbsels  und  anderer  gram- 
inatisclicr  lirsthcinungcn  zusammengcsiL-llt ;  ;nich 
di«:  Gallizistacn,  die  Nachahmungen  französischer 
Wendungen.  Es  sind  «twas  mehr  als  im  Elsass 

tidt/  <\vs  unmiitplli.ircn  NAhe  der  preussiscbcn 
Grenze.  Seitsam  sind  Formen  wie  gevbdel  = 

frx.  oflc,  ̂ isufferi  =  souffert,  getratedH  *behandelt\ 
Irrig  wird  lln^urr  auf  frz.  aire  zuröckgc-föhrt; 
es  ist  das  schun  mhd.  ern  aus  lal.  area.  Auch 

der  rheinische  Accusativ,  der  ebenfalls  schon  mittel- 

huchdeutach  bezeugt  ist,  braucht  nicht  aus  dt^m 

l'r.ui/risisrhen  zu  st.'ininu-n ;  «-hfnsnwrnig  ich  hau 

ttwh  d  f  szitt  "itb  haljc  ki-inc  Zeit',  wobei  d'r 
Genitiv  ist  und  nicht  auf  das  Geschlecht 

von  /«'  li'mps  zurückweist.  Mit  K«-rht  muht  <!er 
Verf.   schliesslich  aul  den   Werth   sukher  Zu- 

sammenstcilungen  (ür  die  Reinigung  der  Sprache 
aufmerksan. 

Strassborg  i.  E.  E.  Martin. 

Justus  Georg  Schottelius,  Krit-dcns  Sieg. Em  Frcudenspiel  (1048).  Hgb.  von  Friedrich  £. 
K cid e Wey  |Llc.  Dr.,  Direktor  des  Prof(ymnaaittnis 

in  linr/.burK].  ̂ Neudrucke  deutscher  Litteraturvk-erin 
des  XVI.  und  XV  Ii.  Jahrhunderts,  hgb.  von  Wilb. 
Braune.  Nr.  \lh.\  Halle  a.S.,  Max  Niemqrcr, 

V  u.  7h  S.  8*.    M.  O.W. 

D.is  kleine,  zu  der  finttun^j  drr  sog.  ,Wirtb- 

scUalien**  gehörende  Gclegcnbcitsstück,  das  uns 
hier  in  efatem  sauberen  Neudniclt  vorgelegt  wird, 
ist  nach  zwei  Richtungen  hin  bemerkenswerth. 

Einmal  um  seines  V'erfassers  willen,  des  grossen 
Gelehrten,  zu  dessen  nftberer  Kenntnis«  der  Ii«b- 

A\^r.  llerausgi-IxT  vunlem  selbst  wt  rthxolle  Bei- 
träge geliefert  bat.  Es  ist  immerhin  nicht  ohne 

tnteresse,  den  Mann,  dessen  Lebensarbeit  auf 

andrem  Gebtete  lag.  auch  bei  den  I-fistungen 
seiner  Nebenstunden  zu  belauschen  uml  sich  sei- 

ner warmen  vaterl.^ndischen  Kmpfmdung  zu  freuen, 
wir  sie  schun  acht  Jahre  vor  der  Kntstehni^ 
tlicsi  s  Stiukrs  in  der  Lamcntatio  Germaniae  ex- 

spirantis  zu  Worte  kam.  Aber  auch  an  sich 
verdient  da»  Werkcbeo  eine  Neubelebung.  Zwar 
in  drr  r.rfindung  erbebt  es  sich  nicht  über  andere 

gleichartige  Versuche,  obgleich  es  auch  hier  na- 
mentlich in  der  zweiten  Abtheiinng  an  Frische 

und  Ursprünglicbkeit  nicht  fehlt.  Aber  die  krrif- 
tigc,  reine  Sprache«  das  lebhafte  Erfassen  des 
Gegenstandes,  die  kemhafke  Gesinnung  wirken 
ungemein  erfreulich.  Werden  die  Greuel,  die 
Verzweiflung  und  das  Elend  des  dreissigjährigen 

Krieges  uns  unmittelbar  nahe  gerückt,  so  siebt 

man  doch  zu^l<  i>  fi  die  geistigen  Kräfte  wirksam, 
die  Deutschland  in  vcrhältnissm.^ssig  kurzer  Zeit 
wieder  zu  neuer  Blüthc  führen  sollten.  .Am 
bftclMteD  erbebt  «ieh  nach  Inhalt  and  Form  die 

zweite  „Miindlung".  Es  erinnert  an  die  Motive 
des  Julius  redivivus,  wenn  Merkur  Armin  und 

Heinrich  den  Vogelsteller  wieder  an  die  Ober- 
welt bringt,  wenn  beide  deutsche  Melden  ihr 

verwüstetes  Vaterland  nicht  wiedererkennen,  vor 
dem  Kaudenivelach  des  Deutschfranzosen  er- 

schrecken  und   erst  in  der  trauernden,  unge- 
hminkten  Klage  eines  wackeren  Deutschen  ein 

Stück  ihres  Selbst  wiederfinden. 

Berlin.  G.  Ellinger. 

SLWemeke  [OberMverX  Sprachreform  und  Doppel- 
wörter. [Beilage  som  Jahresbericht  des  Cymnasio«» 

und  der  Realsehule  zu  Mülheim  (Rohr).!  Mülheifli, 
Druck  von  Krnst  Mark».  1900.    23  S.  4«. 

Bei  seiner  Abhandlung  zur  Reform  der  deutschen 
Sprache  beaehttftigt  sieh  der  Verf.  allein  mit  den  efaiael- 
nen  Wörtern,  die  wichtigen  syntaktischen  Fragen  blei- 

ben unbcsprochcn.  Er  behauptet,  dass  unser  , hoch- 
deutsch sprechendes  und  schreibendes  Volk  in  wunder- 

licher Abirrung  von  der  Natur  und  dem  guten  Gc 
schn-j.ik'kc  eine  L'.inze  Reihe  von  Gesichtspunkten 

(besetzen  anscheinend  ausser  Kurs  gesetzt  hat',  die  bei 
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einer  Vecbeaeening  der  Sprache  in  Betracht  kommen. 
Daraur  nennt  er  als  die  Kigenschaflen  der  Wörter,  auf 
die  besonders  zu  achten  sei.  die  Kürze,  die  OriLfiiialität 
und  den  Wohllaut,  und  sucht  das  Wesen  dieser  drei 
Kigcnthümlichkcitcn  der  Winter  ausführhch  darzuthun. 
Eine  besondere  .Abneigung  zeigt  er  gegen  die  /Zusammen- 

setzungen und  bemüht  sich  dabei,  auch  halb  oder  ganz 
todte  Wöfter.  z.  B.  Tageleuchter,  Zeiüilkk,  Gesicbtserker 
nocfamal  todliuedilagen ;  dagegen  ist  eein  Auftreten  gegen 
Kleldermadier,  Sebuhmnchcr.  Beinkleid  ganz  am  Platze, 
ebenso  sein  Vorschlag,  die  Zusammensetzungen  mog- 
liclist  zu  vereinfachen.  Wir  habci;  W  rtrr  wie  Theater- 

karte.  i-'ahrkarle,  Brief  karte.  I'oslkarte  iiuthig,  aber,  wo 
der  Zusammenhang  den  Inhalt  des  Wortes  verdeutlicht, 
genügt  es,  Karte  zu  sagen.  Des  Verf.s  Vorliebe  für  die 
Fremdworter  tritt  besonders  im  vorletzten  Absatx  des 
Aufseties  hervor:  .Man  könnte  soweit  gelien  und  statt 
mancher  hisslicher  und  weiteehweiflger  Ausdrücke  ge 
radezu  die  Kinführuni^  bezw.  allgemeine  Verbreitung  von 
Frcmdwiirtern  befürworten.  So  z.  B.  Tram  statt  des 

umständlichen  Pferdebahn.  Otist  statt  Ohreriar/t.  OL-uHst 
Statt  Augenarzt,  .'Mienist  statt  Irrcnarzf"  Ja,  welche 
andre  Sprache  giebt  denn  zu,  mit  eigenen  .Mitteln  nicht 
wirthschaften  zu  können?  wo  ist  da  überhaupt  die 
Greose?  Was  sebSn  und  hSssUch,  ist  sehiicsalich  auch 
bei  der  Sfwache  theils  Gesdtmaeksaehe^ 

HotlMii  und  Mittheitnnfefi. >'otlxea. 

Im  Anechluss  an  die  historisch  •  icritische  Ausgabe 
seiner  Werke  werden  im  LAufe  des  Jahres  1903  Fried- 

rieh Hebbels  Tagebfleher  ebenfalls  von  Prot  R. 
Nf .  Werner  im  Verlage  von  B.  Bebr,  Berlin,  henosgegeben 
werden. 

Titn  tnrMrurnt  YTerke. 

Grimms  (Rutsches  Worterbuch.  4.  Bd.,  1.  Abtb., 

3.  Th.,  3.  Lier.  —  10.  Bd.»  8.  Lief.  Leipi^,  HirseL  Je 
AL  2. 

Perd.  Schneider,  Schill««  Entwickhingsgang  und 
die  Bedsotung  der  Keaalaiss  desselben  rQr  das  Ver- 
■andniis  sehier  Werke.  I.  Th.  [Progr.  d.  Gymn.  zu 
Fricdebcrg  i.  d.  N  l*'i.il.] 

Kudulf  Haym  zum  Gedachtniss.  Neue  Urielc  von 
Karoline  von  Humboldt,  hgb.  VOO  A.  Leitsmann.  Halle, 

Niemeyer.    M.  'i.W. 
Herrn.  Fischer,  Der  Neuhumanismus  in  der  deut- 

flclieo  Lilteratur.  Rektoratsrede.  Tübingen,  Laupp. 
M.  0^60. 

Klaftif  •nckelacad«  Warkt. 

H.  Siebeck,  Goethe  als  Denker.  Stuttgart,  l'rom 
mann.    M.  '2,00. 

Kud.  Haym,  Die  romantische  Schule.  Neuer,  che- 
misch vervielflUtigter  Abdruck.    Bertin,  R.  Gaeitner. 

M.  16. 
ZvIUrhrtrUa. 

Arekip  für  das  Studium  dir  tmmm  Spraeheu 
wmd  UtUratur*m,  CVUI,  1.  2.  E.  Bleieh,  Die  Mir- 

eben  des  Musios,  'vomehmlieb  aeeb  Stotbn  und  Mo- tiven. I. 

KorT(%f<ondenzHalt  des  Vereins  für  niederdeutsche 
Sprachforschung.  XXll,  4.  Oefeie,  Zur  niederdeut- 

schen Medizin.  —  K.  Koppmann,  Gammel  wäre; 
MoUeoscbaart;  P<rikucblichter;  Rutenütspeler;  Zum 
meddenbuigischen  Siebensprung-Tesct;  Zu  den  Volks- 
Qberliefcningen  aus  Wiedensahl.  —  F.  Sandvoss, 
Pritzstabel.  —  R.  Sprenger,  Giskertan?  gi.stortan?; 
Kunzler,  Okels;  Windheike;  Huke  und  hucke;  Paltrock; 
Hörensagen.  —  C.  Schumann.  Reirig;  Zu  LufTc;  Zu 
frflherea  Mittlieünagen. 

Ckromtk  des  Wituer  Goethe -Vtreims.  ib.  März. 

A.  von  Weilen,  .Proserpina*.  —  R.  F.  Arnold, 
Zur  FrklnruriK;  einer  G<jethi-!chon  Tcxtstellc  (betr.  die 
Serbischen  Lieder).  —  .\.  L.  Jcllinck,  Goethe  -  Biblio- 
gnfU»  1902. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Otto  Ritter  [Dr.  phii.].  Quellenstudien  xu  Robeft 

ßurns  I  7  7 .1  -  I  7  9  I .  I'alai  %ti\t  Untersuchim^'en 
und  Te.xte  aus  der  deutschen  und  englischen  Philo- 

logie, hgb.  von  Alois  Brandl  und  lirich  Schmidt. 
XX.J  Beriin.  Mayer  &  Müller,  mi.  VIII  u.  26US. 
8*.   M.  7,50. 

Das  auf  Brandls  Aurefruuf  entstandene  Buch 

ging  ans  cinci-  .Ahhandltin^  he-rvor,  iHc  IS97  (1<-n 
Berliner-Univcrsitätspreis  erhielt,  und  deren  1.  Tbcil 
1899  als  Dissertation  „Quellenstudien  zu  Robert 

Hurns  lur  <lir  J..lii<-  177.V  I7S3"  erschien, 
limine  Kooliurrcnzarbeit  w.ir  die  u.  a.  von  ScbiiJper 

anerkennend  beurdieilte,  im  gleichen  Jahre  er- 
schienene Schrift  von  Meyerfeld,  .  Robert  Kurns. 

Studien  zu  seiner  dichterischen  Entwicklung," 
während  die  ebenfalls  1899  herausgegebene  Ah- 

handlung  H.  Molenaars.  „Robert  Hurns'  Be- 
ziehungen zur  I.ittoratur"  eine  .Art  litterarischen 

Lexikons  über  die  bewussten  und  unbcvvussten 
Zitate  in  den  Werken  des  Dichters  ist. 

Um  die  Zeit  der  Zcntenarfeier  Rurns'  1 S96 
sind  eine  Reihe  von  Ausgaben  und  Schriften 

aber  den  berühmten  «Naturpoecen*  verfasst 

worden  (Angellier  1893,  Minto  und  Roln-rtsun 
1894,  bes.  The  Centenary  Rurns.  ed.  Henicy 
and  Henderson),  die  seine  zahlreichen  Quellen 

und  Vurlajjen  in  der  Volkspoesie  und  in  der 

cnglisclien  Kunstiyrik  aufspürfn;  (li<'-<e  Spuren 
verfolgt  auch  Kitter  emsig  im  Detail,  um  die 

Abhängigkeit  des  Dichters  mAglicbst  allseiti|r  nach- 

/n\M  isrn.  l'".r  nennt  seine  Untersuchungen  nur 
Uausteine,  deren  .Material  noch  der  Ver- 

werthun^  harrt. 
Der  Verf.  zeigt  hei  seiner  ficschickiichkeit 

im  Aufspüren  der  einzelnen  Vurlagen  eine  um- 
fassende Beleaenbeit,  die  um  so  nothurendiger 

ist,  als  BiKiM  eine  weitgehende  .Abhängigkeit 

von  anderen  in  seinen  Schöpfungen  aufweist,  aber 

—  cum  grano  salisi  Wie  die  volkstbümlicbe 
schottische  Liederdicbtung  schon  lange  vor 

Bums  von  lioch  und  nieder  getrieben  wurde,  so 

pllegtc  auch  Uurns  sich  meist  an  eine  sangbare 
Volksweise  anznlebnen;  irgend  ein  Lied  giebt 
itim  <\rn  K.ihmen  oder  die  .Anregung  zu  seinen 

Kuinpusitioncn,  wie  er  denn  überhaupt  sehr 

empfänglich  fOr  litterariscbe  Anregungen  war. 

.Aber  trotzdem  bleibt  di  r  mit  Ri  (  ht  horhge- 

feierte  Dichter  originell:  er  hat  zwar  Vor- 
bilder, aber  er  hebt  meist  die  ganze  Gattung 

erst  in  eine  poetische  Spbire,  er  weiss 

die  Komik  der  V^orgänger  twm  Hiimt>r  r.w 
erheben,  er  zeigt  cr.st  die  .Merkniule ,  die  cha- 

rakteristisch sind  für  die  l''ntwickliing  di  r  rom.m- 
tisi  hen  Di'  litiintr  (Sympatliie  ;iin  Ii  mii  im^idu  in- 

baren  .Mitge^chüpten  u.  a.  m.);  wenn  Hurns  des- 
halb seinen  Vorgängern  auch  verpflichtet  ist,  so 

muss  man  dodi  stets  dabei  fragen:  Was  verstand 
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er  aus  dem  Stuif  zu  ni.u:li>  n?  Hin  häuliger  l-  chlcr 
bei  solchen  Uotersuchun^cn  wie  die  rurlir}^<'n>l<- 
ist  bekanodicb  der.  ilns-,  man  /u  In  ins 
trem  verfällt,  im  Aufsuchen  sieb  zu  vit:l  thut 

oder  winzig;  klclnr  Acbnlichkcitrn  entdeckt.  I)rm 

ist  auch  R.  ni'l  i  ̂  n/  inu^ann'-n,  wie  sich  n;iiiir- 
gt-mäss  aiu  h  l.ihkcn  nml  Mrinunjj;s\»-rsi  hicilcn- 

beiten  bei  den  einzelnen  \  orlageu  ergeben  w  er- 
den.    Das  geschieht  besonders  in  den  Fullen, 

wo  dv  l^etr.  Ged.Tnke  oder  die  [)<ii;tisrhf  Situa- 

tion Gemeingut  aller  i'ucäicn  gewurden  ist,  oder 
so  alt  ist  wie  die  Dichtung  selbst,  und  nur  ein- 

zelne Stellen  seiner  nächstm  Vorgänger  ange- 
führt werden.  Allerdings  &ind  die  Parallelen  zu 

Guldsmith.  Dryden,  Shenstime,  Churchill,  Sterne 
und  vii-len  .inderm  rcii  hl  ̂  i  .  , ü  Thomsons  Sea- 

sons  last  ü!)er,dl  /u  fmilin.  Iii  melirercn  l";dien 
setzt  sieh  R.  auch  mit  .Xn^eilier,  .Minto,  ilali- 

burton  und  besDiiders  Meyerfekl  unter  Begr&n- 

duncT  ,ii!s<-in  Inder.  Detailfragen,  deren  \'ei  T  ilgung 
liier  zu  weil  führen  würde.  VVerlbvoll  wäre  viel- 

leicht, in  Tabetlenform  festzustellen,  aus  welchen 

Lirl)liiv^-;atit(iren  m.  i>ti  n  j^esehöplt  hat. 

Der  Werth  der  Ablian<llung  für  Spczi.'dsludien 
Ober  Rurns,  zunAchst  für  die  Geschichte  seiner 

inneriMi     l\nt\vickliing     und     seines     j  t!  >  In  n 
Scli.itftrns,    (.lenn    für   die    englische    Lyrik    d«  s 

•  18.  Jahrb. s  und  für  die  Vorboten  und  Krstlinge 
der  romantischen  Dichtung  ist  voll  anzuerkennen. 

Hrn'MTi^.  Ri(!)ar<l  .A e k e im ;i n n. 

Lipnel  Horton-Smilh  (l'.-irristcr  nt  l,aw,  .M,  A.  un^i  Kclluw 
of  St.  John  s  Ctjllc>;c  in  CaiübriJ^cl,  Hymn  by  Lord 

Macaulay.  An  Eft'ort  ul  bis  early  chiidhoo<i,  hitherto 
unpublished.  Cambridge,  Melcalfe  ft  Co.,  tV02.  1 1  S. 
8*.  Sh.  I. 

Horton-Smith,  ein  Nachkomme  \  on  Heciur  M.icmtay, 

dem  gegenüber  Byrons  \'alcr  einige  Hymnen  seines 
Sohnes  erwähnt,  die  noch  vor  ,Okaus  tb«  lireat'  vcr* 
fasat  sind,  hat  ein«  dieser  Hymnen  sehon  1897  und 
1899  in  englischen  Zeitschriften  verönentlicht.  In  dem 
obengenannten  Heft  gicbt  er  von  neuem  den  Abdruck, 

dem  die  l'.intuhrunKszeiicn  dt*r  Zeitungen,  sowie  ein 
Facsimilc  «.les  GeJichlä  beiucimt 

Notizen  und  Mittheilungen. 
SritMhriftn. 

Atrhiv  für  SliiJiiiiH  der  nfucren  Sprachen  und 
Lilhraliiiiu  •  \  III,  1.  J.  Fiirster,  Das  lateinisch- 

aitenglisclie  l'ragtnfiit  der  .Apokryj'lic  \()n  Janu'.cs  und 

Mambrcs.  —  E.  Koeppel,  l,yJt;ates 'Vowes  ul  l^ccok"; 
Sir  David  Lyndsays  .Anspielungen  auf  mittelenglische 
Dtchlongen.  —  F.  Holthausen.  The  pride  of  life.  — 
W.  Heuser,  Die  aagebLche  Quelle  zu  Goldsmiths 
'VIcar  of  Wakefidd'.  —  R.  Fischer.  Neuere  Erschei- 

nungen auf  dem  debiete  der  englischen  Novelle  und 
Sk!//.c.  —  H.  <  (>nrad,  Die  eingeschobenen  Sätze  Im 
heutigen  Englisch  (Schi.). 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Ferdinand  Lamprecht  [Oberlehrer],  Die  mundart- 
lichen Worte  in  den  Komanen  und  Crzdhiun- 

tien  von  A.  Thcurict.  Wisscnscliafll.  Beilage  zum 
Jolirt-^iherioht  des  iJerlinischen  Gymnasiums  zum  f;rauen 
Kloster.  Ostern  VM).]  Berlin.  R.  Gaertner  (H.  Hey 

felder).  l9Ut>.    37  S.  4*    M.  1. 

Die  .\h'-i  .:tit  Jcs  \"cr' ist.  d\c  mnn J.irtlichcn  Worte 
und  Wendungen,  die  in  Theuriets  zum  Theil  auf  dem 
l.andc  geschriebenen  Romanen  vorkommen,  zu  sammeln, 
sie  nach  l^ndschaften  und  alphabetisch  zu  ordnen,  ihn 
Bedeutung  und  ihre  Hcrbunft  fcslsustsllen.  Er  führt  die 
Romane  und  ErzähhingSO  Tbeuriets  auf,  die  er  benutzt 
hat.  ̂ iobt  dann  seine  geographische  Eintheilung  an,  er- 

wähnt die  Wrtrtcr,  dii.'  sich  auch  hei  l.ittre  im  Diction- 
naire  und  Supplement  linden,  und  die  er  deshalb  aus- 

gelassen hat.  und  brint^t  dann  in  alphabetischer  Ordnung 
die  Wörter  aus  dem  Üep.  .Meuse,  haute  Marne.  Touraine, 
l'oitou,  Normandie,  Bretagne,  Savoyen,  Nizza  und  zu- 

letzt Beispiele  aus  dem  Argot  von  Parts.  Dan  cinzelnoi 
Wortern  sind  die  Bdegsl^so  beigefugt. 

Gerhard  Strotketler  (GjrmnasialoberlahrBrl,  La  vie 
journaliere  oder  Konversationsübungen  Ober 
das  tägliche  Leben  in  französischer  und  deutscher 

Sprache.   Leipzig,  B.  G.  Teubnsr.  1901.  66  S.  8*. 
Dem  Lehrplan  von  ISV2,  der  beim  Unterrieht  in  den 

modernen  Sprachen  besonderen  Werth  auch  auf  des 
Sprechen  lei;t  iirui  dem  Schüler  die  Fähigkeit  geben 
will,  in  der  frcnivlcn  Spractic  sich  zu  unterhalten. 
Ulli  das  l?uch  dienen.  Diesen  Zweck  erreicht  n;.in, 
w:c  der  Verf.  betont,  nicht  durcb  die  gewöhnlichen 
Krngcn  über  die  Ereignisse  des  TagSS,  sondMii  nur  durch 
wirkliche  Darstellung  dieser  Ereigniaaa  sdbat,  und  nach 
diesem  Grondeatse  tat  er  die  Gespräebs  in  seinem  Buche 
zusammengestellt;  er  fuhrt  den  Schtiter  s.  B.  zum  Buch- 

binder, zum  Wäschehindler.  zum  Schneider,  Schuster, 
Uhrmacher,  stellt  einen  Resuch  d.nr,  eine  Sr.cnc  nu  der 
Tafel,  auf  dem  Lande  usw.  —  Der  klare  Druck  des 
Buches  ist  besoodcts  zu  loben. 

Notizen  und  Mlttbellungen. 
Zfitvrkriftra. 

Arrhit'  für  .7i».s  Slutlium  der  neiitrdii  Syiacken 
und  Lttteratui  CK.  t  \I1I.  I,  2.  M.  Corniceluis.  Aus 

dem  Leben  Claude  Tilliers.  —  G.  Krueger,  Die  Aus- 
lassung oder  Ellipse  (Sehl.). 

Allgemeiiie  und  ahe  Geschichten 
Referate. 

F.  Gramer,  Rheinische  Ortsnamen  aus  vorrömi- 
scher  und  römischer  Zeit    Düsseldorf,  LintS, 

löU).     173  S.  H". 
Das  Buch,  in  dem  der  Verf.  schon  veröffentlichte  Ar- 

beiten gesammelt  und  erweitert  herausgicbt,  gliedert  sich 
in  drei  Theile.  Im  ersten  sucht  er  die  Annahme  von 

d'Arbois  de  JubainviUs,  dass  vor  den  KeMmi  Liguicr 
in  den  Rbefaifauidein  getesssn  bdMn,  diirdi  llgnitebe 
Namen  zu  eihtrten ,  die  nach  aaiaar  Anri^  in  rheiai. 
sehen  Ortsnamen  sich  vetbwgeo.  Hlcrlisl  Sieht  er  auch 
in  .Kliein"  ein  Wort  liguriscben  Stammes.  Im  zweiten 
Tlieile  i;iebt  Cranier  ein  X'erzeichnws  der  in  der  alten 
Litteratur  erwähnten,  daraul  der  iiiclit  aus  dem  ,Mler. 
thum  uns  überkommenen  keltischen  und  römischen  Na> 
raen.  Der  dritte  Theil  behandelt  Xanten  und  Birten, 

Maseodurum,  das  apa-ProUem  und  den  Pagus  Aquileasis, 
den  Eifclpau. 

Gaetano  Negri,  L'lmperatore  Ciuliano  TApostata. 
Mailand,  Ulrieo  HoepH.  1901.  4«SS.  8*  mit  I  Titd- hild. 

Der  Verf.  will  dem  gebildeten  l.aicnpublikum  ein  le- 
bendiges Bild  von  dem  Charakter  und  der  Wirksamkeit 

Julians  und  von  der  religiüsen  und  politischen  I^age  und 
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den  Kimpfeo  seiner  Zeit  geben,  ohne  den  Anspruch  su  cr- 
htben.  die  geMvto  Pcraebtnig  su  bereichem.  Nich 
einer  itunen  Einleitung  erz&hlt  er  das  Leben  des  Kai- 

sera und  behandelt  dann  in  einzelnen  Kapiteln  seinen 

K'.impf  mit  dem  Christenthum,  den  Neuplatonisnius.  Ja 
It.ms  Hcnnihun^^en  um  die  Wicdcrherstellunsj  des  Ik-idon- 
t'iums,  seine  KiiU;i\is.-lui!i.;cti  und  scincti  (_  har.iklcr  als 
Herrscher  und  Mann.  Im  Schlussa^  schnitt  erhalten  w  ir 
dw  Vtrij»  eigenes  Urthcil  über  Julian.  Auch  Ucbcr 
setsungen  eus  JiiliaiM  Werlcen  sind  in  die  Erxahlung 
eingefügt   

NoHsen  und  Mlttheüungen. 
Nm  »r<chl*a«M  Werke. 

Alfred  Hillebrendt,  Alt'Indien  und  die  Kultur  des 
Ottens.  Rede.  Breeteu.  Merai».  M.  I. 

Leon  Joulin,  Les  ̂ lebUseetneots  gello-romains  de 
la  pTsine  de  Martres-Toloeanes.  fExtniits  des  Memoires 

prcs.  ä  l'Acad.  des  Inscript.  et  Beiles  ■  Lettre».  S.  I. 
XI,  1.]    Paris.  Klincksicck.    Fr.  18,80. 

Gustaf  Guldl'eri;.  Om  skeletlevningornc  af  en 
kvinde  fra  vikingetidcn  b^ravcn  med  vaaben  hcst 
pa.n  Nordrc  Kjolcn  i  Aasnes.  SChristiania  ViJenskabs- 
Selskabs  Forfaanditngfr  for  I90K  No.  2.]  Christienia, 
in  Koonin.  bei  Dybwed. 

telliehriflae. 

Reime  kishtrigue.  Mars-Avril.  M.  Oumoulin,  Le 
f^ouvemement  de  Theodoric  et  la  domination  des  Oatro- 

goths  en  Italic,  d'oprcs  les  auvres  d'Knnodius.  II.  — 
H.  .Mantoux,  Talleyrand  en  1830.  -  P.  Robiquet, 
Un  eoiwpeeifieetenr  de  le  Vendee:  le  g^n^l  d'Hedouville. 

Boletin  ä»  la  Real  AcaJcmia  de  la  ffislnri.i. 
Marzo.  Fr.  R.  de  Uha^ön,  Desafio  entre  Rodrigo  de 
lien.ivides  y  Ricardo  de  Merode.  —  Fr.  Codcr.i,  In- 
scripcion  iir.nhc  de  Cordoba.  —  Fr.  Valverde  y  l'cra- 
Ic3.  Antigüedades  romanas  de  Baena  —  F.  Fita,  Re- 
ducciun  geognitica  de  Laminio;  lü  princip.ido  de  Cal.i- 
lurta.  Razön  de  cste  nombre.  —  J.  Moraleda  y 
Est  eben»  Mercutio  de  bronoe  descubierto  en  I«  l'uebfa 
de  MoBtelMn.  • 

MittelaltBfiiche  Geschichte. 

Referate. 

Hohenlohisches  Urkundeabuch.  im  .Auftrage 
dce  Getammtliauses  der  POnlen  tv  Hohenlohe  her- 

ausgegeben von  Karl  Weller  [Privatdoz.  f.  Gcicti- 
ao  der  Techn.  Hochsch.  zu  Stuttgart].  Bd.  II :  1311 
bis  1350.  Stuttgert,  W.  Kahlhemffler.  1901.  tV  a. 
8 IS  S,  K".    M.  15. 

Dem  vor  zwei  j.-ihrcn  in  dieser  Zeitschrift 
(1900  Sp.  815)  .mgozci^tcn  1.  Bande  des  Hoben* 
lohischen  Urkundenbiiches  hat  Weiler  nun  <len 

II.  Band  folgen  lassen ,  der  die  Zeit  von  1311 
—  1350  umfasst.  Er  ist  nach  denselben  Grund- 

s&uen  wie  der  I.  Band  ausgearbeitet  worden  und 
mncht,  suueit  man  das  (jhnc  Nachprüfung  im 

Einxelnen  sagen  kann,  was  die  Zuverlässigkeit 
in  Wiederffabe  der  Texte  und  VollstSndigkeit 
.Tnbclangt ,  einen  durchaus  günsiijjcn  lüii  Irut  k. 

Für  die  Akribie  des  Herausgebers  zeugen  auch 

die  S.  684— 713  gedruckten  Nachträge  und  Be- 
nifrkungen  zum  I.  wie  II.  Bande.  Das  Orts- 

und Personrnverzcicbniss  ist  von  Dr.  G.  Mehring 

in  Stuttgart.  D.i9  «Wort-  und  Sachverzeichniss" 
wäre  wubl  besser  als  Vokabular  zu  bezciriinen. 

Die  beigegebenen  Stammtafela  (zu  Bd.  l  und  II) 

und  die  I 'ebcrsii  htskarte.  letztere  von  der  Rhön 
bis  zu  den  Löwensteiner  Bergen  und  von  Darm- 

stadt bis  Nflmberg  reichend,  sind  um  so  dankens- 
werther.  als  das  Gtsrhleelit  Hohenlofic  in  <li-r 
Zeit  vun  1311  —  1350  sowohl  nach  der  räum- 

lichen Ausdehnung  der  Besitzungen  als  auch  nach 

'!i  r  Znhl  der  einzelnen  Linien  den  grössten  Um- 
fang in  den  altern  Jahrhunderten  aufweist.  Nur 

wäre  auf  der  Karte  eine  Markirung  der  Be- 
sitzungen, was  wohl  ohne  allzu  grosse  Vertheue- 

rung  hätte  geschehen  können,  sehr  erwilnacbt 

gewesen. Doaauescbingen.  Georg  TumbQlt. 

H.  G.  Sehmldt*  Ueber  die  Ernennung  des  ßoni- 
fetins  Sttoi  Metropoliten  von  Köln.  Kieler 
Ineug.-Dfssert   Coepenick,  Druek  von  Jenne.  1899. 

Die  Aufgabe,  die  der  Verf.  sich  gestellt  bat,  ist,  dar- 
snthun,  dass  die  Ernennung  des  Bonifatins  zum  Kölner 
Melfopiditen  wirklich  erfolgt  sei,  dass  aber  der  Wider- 

stand sehr  vieler  der  zum  Erzstift  Kchöriijen  Geistlichen 
und  die  Interessenpolitik  der  frarilsiSi;hL'ii  Fürsten  es 
dahin  gebracht  haben,  dass  «r  den  l^rzsluhl  vun  Köln 
nicht  in  Besitz  nehmen  konnte. 

Notisen  und  MMheUungen. 
ZeltxrkririrB. 

fXrihivio  slorico  siciltano.  .KXV'l,  3.  4.  S.  Ro- 
mano, l'n  viagKU)  ücl  Conte  di  Fiandra,  (luido  di 

Dampierre,  in  Sicilia  ncl  l27iA  —  G.  Pardi,  ün  co- 
mune  della  Sicilia  e  Ic  sue  relazioni  cpn  i  dominatori 

dell'  isola  sino  al  sec.  XVill  (cont.).  —  L.  C.  Sav«. 
gnone,  Le  pergamene  incdite  dell' Arohivio  oomunale  di 
Palermo.  —  G.  I'agano,  La  Sicilia  elemento  di  civiltü 
italiana.  —  G.  .Abbadessa.  Filippo  l'aruta  e  le  »ue 
rimc  F.  .Mirabella,  .\\  Camo  per  Alcenio  in 
un  documento  alcamcse  dcl  1504. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Comte  de  Reiset,  Les  Debüts  de  Tlndt-pen« 

(lance  It.-ilienne.  Prt'faoc  par  Robinet  de  ("L'-ry. 
t.Mcs  Souvenirs.  T.  I.]  Paris,  i'lon-Nourrit  et  Cie,  1901. 
VII  tt.  479  S.  8*  mit  1  HeUo^vure.  Fr.  7,50. 

Durch  die  Verbindungen  seiner  PamQic  mit 

dem  Hofe  Ludwig  Philipps  wurde  der  Graf 
Reiset  bereits  1840  im  Alter  von  Jahren 
der  römischen  Gesandtschaft  beigegeben  und  hat 

in  seiner  langen  diplomatischen  Laufb.ihn  die 
Gewohnheit  bewahrt,  „une  courte  noie  resumant 
avec  unc  sincerite  absolue  les  incidenta  de  la 

journ- i  "  mitzuschreil>cn  und  von  interessanten 
Akten  Kopie  zu  nehmen.  So  hat  er  iu  seinem 

ScblosB  einen  grossen  Schatz  von  Nachrichten 

gesammelt,  den  er  mit  seinem  l'reuni'.e  Rohinet 
de  Clcry  auf  dessen  .Andringen  zu  sichten  und 
herauszugeben  unternommen  bat.  Dieser  Band 

erscbebt  als  Werk  f&r  sich.*)  Er  bietet  in  dem 

')  Das  Gleiche  gilt  von  dem  inzwischen  erschienenen 
2.  Bde.,  «La  guerre  de  Crimee  et  la  eour  de 

Napoleon  III'  über  'den  Th.  Schiemenn  demnächst an  dieser  Stdie  beriehten  wird.  D.  Red. 
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I.  Kap.  Notiz«™  aus  K.s  ersten  untergeoni- 
neten  Siellungen  hei  den  Gesandtschaften  in  Korn 

und  Franklin  t.  »Ii«-  ;)llfr(lings  thcilwcise  recht 
unbedeutcnil  sinil.  Mit  iIimii  2.  K;i[).  tipginnt  auf 

S.  25  der  Bericht  über  seine  licobachtungen  als 
Erster  SekretAr  der  fraazAstscben  Gesaodtschart 

in  Turin  1^4^  1852.  Die  Kirhti'^keit  1- r  mm 
Tbeii  sehr  minutiösen  Kinzelbeiten  wird  man  bei  tier 

Renfltiufig  vorsichtig  prOfen  mOssen  —  einen  ent- 
schiedenen Werth  .Tber  hal)en  die  Bilder,  die  er 

von  gewissen  Kreisen  der  GeseUscbaft  und  aus- 
gezeichneten Peraoneo  entwirft.  So  S.  tl4f. 

die  Schilderung  des  Salons  der  Herzogin  vun 

f'lermont-'l'onnerre  in  'l  urin,  einer  Tante  des 
grossen  t  avour.  „  1  out  chez  eile  avait  garde  les 

moeurs  et  les  habitudes  du  regne  de  Louis  XVI* 

(S.  116).  l"s  jM-liMrt  (Ini  Ii  :"i<  h  /II  den  politi- 
schen Faktoren,  wie  eng  sich  die  tranzOsiscben 

und  die  nordttalieniachen  Adelsgeschlechter  in 
jener  Periode  verbanden  im  !  \  rrsiandcn.  l  iier 

sind  einige  reizende  Anekdoten  eingeschaltet 
Ober  den  von  seiner  Kunst  förmlich  begeisterten 

Koch  der  Hertogin  und  von  der  furchtlosen  Kner- 
gie  des  jungen  Cavour  aus  seiner  Pagenzeit  (S. 
116  f.).  Derartige  scherzhafte  kleine  Kriebnisse 
bilden  einen  erheblichen  und  nicht  den  unwich- 

tigsten Theil  lies  Hiu"hes.  Man  sielit  nianrhen 
politischen  Charakter  hier  ohne  den  schirmenden 

Glanz  der  grossen  Geschäfte.    So  Victor  Ema- 

nuel  S.  440.  Und  danebi-n  die  ricKef^nimg  mit 

dem  Ouc  d'Aumale  in  Turin  und  die  Sorge  für 
das  Auftreten  der  Rachel  (S.  461  f.).  Rei  den 

grossen  V'er."indertmgen  des  diplcjmatischen  Per- sonals nach  dem  Staatsstreich  wurde  der  Graf 

all  Erster  Sekretlr  der  Petersburger  Gesandt- 
idiaft  beigegeben.  Er  war  ein  aufrichtiger 

Freund  der  italienischen  Kinlieitshevvegiing  ge- 
worden, und  keine  Geringeren  als  bilvit)  INtilico 

und  Massimo  d'AzegHo  verabschiedeten  sidi  von 
ihm  im  F'-rühling  I8S2  mit  den  her^lidisten  Briefen 
(S.  467  ff.).  —  Uas  Buch  ist  nützlich  und  angenehm 
zu  lesen. 

Breslau.  G.  Kaufmann. 

Lfaa  Menilon,  L'armee  d«  l'ancien  regime  de 
Loub  XIV  k  la  R^olulion.  Paris,  t.  Hcniy  May, 
1901.  ai3  S.  a* 

Der  VerT.  leitst  seine  Darstellung  mit  einer  Würdi' Kung  der  Rolle  ein,  die  I.ouvois  in  der  Organisirung 
und  rmformung  der  Einrichtungen  des  nitcn  Frankreichs 
gespielt  hat;  dariiuf  schildert  er  die  Milizen,  die  Dis- 
ziplm,  die  ' 'Hcrleilun^:,  das  kimifiliche  Haus,  die  ver- 

schiedenen Wullen,  die  Kriepsverwallun^;.  die  Kasernen 
und  das  Kranken-  und  invaliden wcscn.  Im  .Schluss- 
Kapitcl  bespricht  er  das  Ministerium  Samt  Gcrmam  und 
den  Zustand  des  Heeres  am  Vorabend  der  Revolution, 
um  schliesslich  su  behaupten,  dass  vor  1789  das  Heer 
keine  Seele  gehabt  habe;  die  Erklärung  der  Menschen- 

rechte und  die  Marseillaise  ihm  erst  eine  verlieben  und 
ihm  einen  Zweck  gegeben  haben. 

VMtam  oad  Mttditllaafsn. 

Aus  dem  Jahresltrichle  des  Grossk.  Badiscken 

Gm*r(ü-Lamä*smrekivs  fir  I90i. 

Im  l'c  r son  a  1 1 1  ,T  n  d  des  General  l.andesarchivs  h.*»- 
bcn  sich  folgende  \'eranderungen  vollzogen:  Dr.  Albert 
Aggers,  Mdrsarbciter  der  Badischen  Historischen 
Kommission  und  Volontür  beim  .Archiv,  ist  am  1,  .April 
1901  behufs  Eintritt  in  den  preuniscben  Archivdienst 
ausgeschieden.  .Als  Volontir  trat  ein  Dr.  Karl  Rieder 
aus Emmendi ngen,  HÜtaartietter der Badfsehen Historteehen K'iitnmission. 

Neu  zugegangen  sind  dem  üenera!  I.andesarchiv 

an  Archivalicn  .">,'<  Nummern  durch  Kinliefcrun,:c-i  -m  t-ns 
der  Behörden,  durch  Ankauf,  .Abschri(tnahn.e  und 
SchL'hkiingen.  Von  den  Neuerwerbungen  durch  .Ankauf 
sind  Manuskripte  aus  dem  Nachlasa  des  Staataraths 
Philipp  Rudolf  Stösssr  (geat  1825}  und  des  Re- 
Kierungsdirektofs  Johann  QtiOjfniA  StSoasr  <i|«st 
Irt60).  lerner  die  Abschrift  einer  .Chronik  des  Ctster- 
zicnserklosters  Salem  am  Hodensec  von  ISJ'>.  Mit 

den  Wappen  des  Ordens  und  der  .■\ebte'  hervorzuheben. 
Triter  den  eiiis'L-^.mucnen  Geschenken  verdienen  Er- 

wähnung: von  Frhrn.  Franz  v.  Bodman,  I  Vicc- 
prasidcnien  der  Ersten  Kammer,  Urkunden  belrefTend 
Arisdorf.  Rheinfelden  und  FuUendorfi  von  Heim  Stadt- 
pfarrsr  Leo  in  Renchen  Urkunden  betreffend  Stadt  und 
Stift  Sickingen;  von  Frl.  Marie  Zell  in  Freiburg  Briefe 
F.  i.  Mones  und  von  Herrn  Aloys  Spiesboiger  in 
Külshcim  eine  Originalorjtunda  lud  Regesien  betreffend 
Kiilsheim. 

Viin  Jen  Kcpertori  s  I  r  u  n  s  1  rhc  i  ten  des  Jahres 
IWl  heben  wir  hervor  die  Verzeichnung  der  Urkunden- 
abtheilungen  Säckingen,  St.  Georgen,  Vereinigte  Brcis- 
gauer  Archive,  Ettenbeimmünster,  Schuttern.  Die  Reper- 
torisirungsarbeiten  des  Aiehivs  Domstift  Basel  wurden 
fortKcsetst.  In  der  Abtheilung  HandschrifUn  wurde  der 
sehr  umfangreiche  Monesche  Nachlass  geordnet  und 
rcpcrtorisirt  und  /u  den  kuiistgeschichtlichen  Sammel- 
batidcn  desselben  ein  alphabetisches  Orlsverzeichniss  an- m-lc-rtlgt. 

Die  in  aussergewohnlich  grosser  Zahl  einge* 
lieferten  Urkunden,  .Akten,  Rechnungen,  Protokolle 
und  Plane  wurden  in  die  betreffenden  Abtheilungen 
eingereiht;  ebenso  die  durch  Schenkung,  Ankauf  odsr 
Abschriftnahme  erworbenen  Archivalien,  Zur  Vorbe- 

reitung lür  den  in  einigen  Jahren  in  .Aussicht  stehenden 
Umzui!  in  das  neu  zu  crhaucndc  Archivgch.iude  wurde 
eine  umlussende  .Neubearbeitung  des  alten  Bestandes  der 
Spe/.ialakteii  in  .An^-nfif  genommen;  zur  Vollendung 
dieser  .Arbeit  wurden  dem  General- Landesarchiv  zwei 
weitere  ililtskräfle  überwiesen. 

Entwürfe  zu  nsttso  Siegeln  beziehungsweise 
Wappen  wurden  fOr  4  Stidts  und  140  Landgemeinden 
anu'cfcrtii;!.  Das  zweite  Heft  der  badiscbsB  St&dtesiegel 
bct'.ndet  sich  unter  der  Presse. 

\'on  den  .Archiv -In  ventarcn  wurde  der  erste 
Band  zu  Heginn  des  Jahres  ausgegeben  und  die  Vi)r- 
arbeiten  für  den  zweiten  B.ind  begonnen. 

Der  Hilfsarbeiter  für  systematische  genealogi- 
sche Forschung  war  init  der  FortlQhrung  der  im 

Vorjahre  begonnenen  genealogisch -statistischen  Unter- 
suchung über  die  Stadt  Durtach  beschäftigt.  Die  Ver- 

öffentlichung; der  von  demselben  bearbeiteten  „.Ahnen- 
talcln  der  letzten  regierenden  MarkL;rafcn  von  Baden 
Baden  und  Baden  Durloch"  steht  unmittelbar  bevor. 

Die  Benützung  des  General- 1-andesarchivs 
gestaltete  sich  im  abgelaufenen  Jahr  folgendcrmasson : 
a.  Zu  geschältlichen  Zwecken  durch  36  Staate-,  .Militär-, 
Kirchen*  und  Gemeindebehörden,  sowie  8  Privatpenonmi 
in  1 1 1  Pillen,  b.  Zu  wwseaschaltlkhen  Zwecken  duitih 
229  Personen  hi  468  PUlen.  Im  gansen  b^ug  die 
Zahl  der  BenOtser  273,  der  BenOtaaägan  674. 
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Bei  diesen  Zshlenangaben  lind  di«  du  guM  Jahr 
hindurch  dauernden  Benützungen  dar  ArelÜTbeainten  und 
der  Hilfsarbttter  der  Badiaebcn  Htstorisehoo  Kommission, 
wddw  in  KsilsralM  wotinea,  oidit  «iagsraeiweL 

Ifea  «nelleMM  Wetke. 

Franz  Schultz,  Joseph  Gürres  als  Herausgeber, 
Litterarhistoriker ,  Kritiker  im  Zusammenhange  mit  der 
jüngeren  Romantik  (Brandl  I£rich  Schmidti  Paliltnt.  12.] 
Berlin,  Mayer  &  Müller.    S\.  7,50. 

K<ib.  Brown,  .Mr.  Gladstonc  and  other  essays.  Lon> 
don,  Williams  and  Norgate.    Geb.  Sh.  7.  6d. 

Schalthe5s  Itolorr,  Europäischer  Ceschichtskalen- 
der.   N.  F.    17.  Jahrg.   1901.    Müncheo.  Beek.  M.  8. 

Xtitackriflea. 

'  .4imalM  dts  historisekm  Vtrtitu  fir  tten  Kieder- rhein.  T2.  J.  M.  RuiStt,  Die  Finanuuatände  im  Erz- 
stift  K<>ln  wiihrend  des  ersten  Regierungsjahrs  des  Kur- 

fürsten Ernst  viin  II:iyi;rn,  I.'i84 — I.'iHH.  —  F.  Schroc- 
der,  t:^inc  Vcrthcidigung  der  neueren  Eumeniussagc.  — 
fP.  Red  lieh,  Die  leisten  Zeiten  der  Abtei  Aitenbeig. 

Geographie,  LSnder-  und  Volkerkunde. 
Referate. 

Altwrt  Daiber  [Dr.],  Ein»;  .'Xustr.-dien-  iiinl  SüiI- 
Seefahrt.  Leipzig,  ö.  G.  Teubner,  19U2.  Vill  u. 

330  S.  8*  mit  zabir.  Abbild,  im  Text  and  aufTal^ln, 
sowie  einer  Kartenbeilage.    Geb.  M.  7. 

Die  Kindrücke,  die  der  V'crf.  auf  einem  mehr- 
munatitchcn  .Ausfluge  in  das  ferne  Südland  und 
zu  dnigeo  der  ounmdir  deatacber  Oberhoheit 

tmtcrstrhrnden  Inseln  in  si(~h  .Tufgcnommcn  li.it. 
bietet  er  hiermit  in  ansprechender  Furm  und  an- 
apmchsloser  DarsteHan;  dem  grösseren  Poblikum 
dar.  Da  der  Reisende  vom  .lustr.ilischrn  Kon- 

tinent nur  die  im  Bereich  des  grossen  Welt- 
verkehrs liegenden  Handetscentren  und  einige 

von  durt  aus  mit  modernen  Verkehrsmitteln  leicht 

zugÄngliche  Touristenziclc  kennen  lernte,  so  ver- 

mag er  natürlich  nichts  wesentlich  Neues  mitzu- 
theilen.  Das  rege  pulsirende  civilisirte  Leben 
der  grossf  n  Hafenstädte  Adelaide,  Melbourne, 

Sydney  und  Brisbane  mit  ihren  wissenschaft- 
lichen und  gemeinnOtzigefl  Ansulten,  die  wtrth* 

schaftlichen  und  sozialen  \'erh."iltnisse,  die  gross- 
artigen  öffentlichen  .Anlagen,  Gärten,  Naturp.nrks 
u.  8.  w.,  das  geseliscfalifUicbe  Leben  der  Anglu 

und  Deutsch-Australier  bilden  den  Mauptgegen- 
stand  des  Buches.  Als  naturwissenschaftlich  ge- 

bildeter Arzt  und  Physiolog  bat  der  Verf.  ein 

offene!»  .Auge  hir  den  L.andschaftscharakter  und 

die  so  eigenartige  Thier-  und  Pfl.inzenwelt  des 
Landes,  wie  er  sie  namentlich  auf  einem  Aus- 

flöge in  die  Mama  Berge  kennen  lernte,  und  ver- 
mag sie  anschaulich  zu  schildern.  In  einigem 

Gegensatz  dazu  steht  die  etwas  naive  Ausein- 
anderaetzoog  der  Positionsbestimmung  aof  See 
(S.  30).  Den  Ureinwohnern  ties  Landes  vvidnu  t 

er  nur  kurze  Bemerkungen,  ohne  der  grossen 

Bedeotang  zu  gedenken,  die  gerade  diese  un- 
glückliche Kasse  für  die  .Anthropologie  unti 

Völkerkunde  bat.    Auffallender  Weise  bemerkt 

der  Verf.  in  der  Vorrede,  er  habe  sich  aus  der 

Rciselitteratur  keine  befriedigende  Vorstellung 
über  Australien  bilden  können,  da  die  deutsche 

ihn  eher  verwirrt  als  aufgeklärt  habe.  That- 
sächlich  besitzen  wir  eine  ganze  Anzahl  trefflicher 
deutscher  .Arbeiten  Aber  Australien,  und,  wo  sie 
nicht  nnsrrirhen  sollten,  ist  eben  die  überaus 

reiche  englische  Littcratur  über  dieses  wichtige 
britische  Kolonialgebiet  zu  Rath  zu  stehen. 

Der  Verf.  betrachtet  Land  und  Leute  durch- 

aus optimistisch  und  steht  damit  im  Gegensatz 
zu  manchen  neueren  Berichterstattern.  Immer- 

hin muss  man  ihm  darin  beipflichten ,  duss  für 

ein  w  ohl  Wullen  dl- s  L'rtheil  mich  ein  kurzer  .Auf- 
enthalt im  Lande  genügt.  .Andererseits  hebt  er 

auch  einige  Mlasstinde  und  Aoswflchse  des  aus- 
tralischen Kulturlebens  hervor  wie  z.  B.  die  grosse 

Verbreitung  des  Alkoholismus,  die  übertriebene 

Sportleidenscbaft,  die  trostlosen  irztlichen  Ver- 
hältnisse, die  durch  drastische  Beispiele  belegt 

werden.  Auf  der  Heimreise  berührte  der  Verf. 

die  deutschen  Sihlsee- Kolonien  des  Bismarck- 

.Archipels,  des  Kaiser- Wilbelmslandcs,  der  Caro- 
linen und  Marianen.  Da  der  Aufenthalt  in  Matupt, 

Herbertshöhe,  Stcphansorf,  Ponape  und  Saipan 

sich  nur  auf  wenige  Tage  beschränkte,  so  be- 
ruhen hier  seine  Mittheilungen  im  Wesentlichen 

auf  den  bei  den  Eingesessenen  eingezogenen  Er- 
kundigungen und  bieten  nicht  viel  Neues.  Ausser 

dem  Wgetationscharnkter  wird  auch  das  Treiben 

der  Eingeborenen  ausführlicher  behandelt  und 

durch  einige  gute  AbbHdungen  illustrirt,  wobei 

die  Schil  iernng  eines  ,Duck-Duck"-Tanzes  von 
besonderem  Interesse  ist.  Uel>er  die  Erfolge 
der  Misstonen  lautet  das  Urthell  des  Verf.s  durch- 

aus ungOnstig.  Der  Plantagenbau  blüht  am 
meisten  in  Malupi,  der  „reizenden  Perle  des 

deutschen  Kolonialbesitzes" ,  während  auf  Neu- 
Guinea  das  ungesunde  Klima  und  der  .Arbeiter- 

mangel Schwierigkeiten  bereitet.  Von  den  Karo- 

hnen  sind  nur  die  grösseren  Inseln  von  wirtb- 
schaftlichem  Werth,  und  neuerdings  madit  sich 
amcrikanisrhe  Kunkurren/'  aut  <liesem  früher  rein 

deutschen  Handclsgebiet  mehr  und  mehr  fühlbar. 
Hier  sowohl  wie  auf  den  Marianen  hat  die 

spanische  Herrschaft  überaus  verderblich  ge- 

wirkt, und  es  wird  vteljäbriger  deutscher  Kultur- 
arbeit bedürfen,  um  diese  von  der  Natur  ge- 

segneten Inseln  aus  ihrer  X'erwahrlosung  zu  er- 
heben, nie  Aiisstatlunf;  de>  Bik  hcs  sowie  Seio 

BilderscIiuuKk  verdienen  alles  l^ob. 

BerKn.  P.  Ehrenreicb. 

R.  Reinhard  |l'riif.  Dr.l.  Topopraphisv-h  -  histo- 
rische Studien  über  die  l'usse  und  Strassen 

in  den  Walliser,  Tessincr  und  Bündner 
Alpen.  (Beil.  s.  Jahrcsber.  d.  höheren  Lehranstalt 
in  Luxem  für  das  Schuljahr  19(i0,'190t.l  Luzem, !9Hl.   90  s.  r. 

Von  Westen  nach  Usten  vorgehend  behandelt  der 
Verf.  die  Pisse  und  Strassen  in  d«i  im  Titel  genannten 
Alpen.    S^e  Absiebt  ist,  nadi  den  in  der  Litlentur 
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vwrhandenen  Aufzeichnungen  festzustellen,  wie  sich  im 
Laufe  dtr  Zeiten  die  Benutzung  der  Pässe  entwickelt, 
ihn  Benennung  und  iluv  Beschaffenheit  sich  geiindeft 
hoben. 

Notizen  uod  MittbeUunccn. 
Xm  erMblfMM  Werk«. 

I'oul'.iK'V  lituclow,  Die  V«  ]kcr  im  kolonialen  Wdt- 
strcil.    Deutsch  von  Phil.  Wokcr.    Berlin,  ü.  Kcimcr. 

MlackflftMi. 

(././•Jiv.  i.XXM,  !1.  C.  Sciivv.if^'C-,  Nr.av'.crttiM 
sv'hiulcl  und  1- ric-^cnschüdcl.  —  li.e  Ihicrzci^liiiiin^Lt) 
iti  der  Höhe  von  CumblwelleM.  .\.  Kzehafc,  MoJcmc 

i'ithui.  —  Die  PolRrexpeditiun  des  Itaruns  Toll  im  sibi- 
rischen Eismeer.  —  Koslows  ccntralasiattsche  Reise 

l'i(in;t  af'hi'.ilu  Zcits^ht  tfl.  s.  H  (>.  Maas,  Streit- 
fr;iL;cii     ̂ icr    ■|'hicTm;u^;riipti:i;.  1".    Stande,  Wot- 
p.itapiJi'.icn  im  l.uhtc  der  neuesten  Forschunjisrcsultnlc. 
-  K  l'cuckcr.  Drei  Thesen  zum  Ausbau  dtr  theorc 
tischen  Karto)>rn}>hie  (Forts.}.  —  K.  Bergest,  Zur  geo- 

graphischen Verbreitung  der  Vulkane.  —  Zsmmrich, 
Die  Bevölkerung  der  Schweiz  nach  der  Zählung  vom 
1.  Dezbr.  l<AXl. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

Aus  dem  litterarischen  Nachlass  von  Karl 

Marx.  Friedrich  Engels  und  Ferdinand 

Lassalle.  Herausgegeben  von  V\  .\ni  Mehring. 
I.  Bd. :  Gesammelte  Schriften  von  Karl  .Marx 

und  Frtcdr.  iCtigels  von  Mürz  1841  — Murz 
I K44.  IV.  Bd.:  Briefe  von  Ferdinand  Lassalle 

an  Karl>Iarx  und  Friedr.  Engels,  1849—1 862. 
XII  u.  492;  XVI  a.  367  S.  8".  Stuttgart,  S.  H.  W.  Dietz 
Nachf.,  IQtC.    .M.  7  u.  5. 

Dir  Min  Mt-liring  \  rranst.iltete  .Ausjjalie  von 
Schriften  aus  dein  littt-rarischen  .Nachl.isse  von 

Marx,  Kngcis  und  Lassrille  verspricht  —  narh 

<!on  jtt/t  vorlif genrlcn  2  l^äriHen  711  nrtlicilen  — 
eine  wichtige  Hilfsquelle  für  die  littcrarbistoriscbe 
Ivrforschang  des  neueren  wissenschaftlichen 
S<)/i;'li^in"s  zu  werden. 

Die  Würdigung  von  Karl  Marx  hat  eine  voll- 
ständige und  richtige  Wiedergabe  seiner  sämmt- 

liehen  Srhriftrn  zur  \' oraussetzung :  erst  wenn 
wir  finrnal  «'ine  kritisihc  Ges.'unmt.'iusgnhf!  seiner 
säinmilicbcn  Werke  besitzen,  werden  wir  ein 

klares  Bild  seiner  wissenschaftlichen  Entwicklung 

'gewinnen  können.  Hit-r/u  \<^X  jci/t  «Irr  er*;!«' 
Schritt  gcthan:  Der  1.  Hand  zeigt  uns  .Marx  in 
seiner  schriftstellerischen  Jugendperiode,  wo  er 
noch  nicht  zu  seiner  iluii  eigenen  fnaterialisttschen 

Gcschicblsaufiassung  durchgedrungen  war,  son- 
dern noch  wesentKch  von  der  Hqjelschen  Philo- 

sDphie  l)elit'trs(  ht  war.  Eröffnet  wird  <ler 
Hand  mit  der  Dissertation  von  Marx  aus  dem 

Jahre  1841,  betitelt:  „Differenz  der  deinu- 
kritischen   um!  epikureischen  Nanirpliil<isüpiiii 

Ms  iVil^t-n  einijjc  ALtsriti-e  .-lus  Avn  ,.\n^-<•l|(lt!^ 

zur  neuesten  deulscliun  l'bilosopbie  und  l'ubii- 
zistik",  herausgegeben  von  Rüge,  die  im 
wesentlichen   die    preussiscben  CensurznstAnde 

damaliger  Zeit  <  liiir.ikteristren :  der  nächste  Ab- 

schnitt bringt  Artikel  von  Marx  aus  der  Rheini- 
schen Zeitung,  und  der  letzte  Abschnitt  mehrere 

.Aufs."nze  aus  den  Deutsch  •  I  Vanzosischcn  Jabr- 
bachern;  auch  einige  .'\rtikel  von  Engels  aus 
deridbea  Zetttchrtft  sind  abgedruckt. 

Liegt  das  Verdienstvolle  dieser  Publikation 

darin,  zwar  niriit  g."mzlirli  Neues,  aber  schwer 
Auffindbares  aus  der  schriltstcileriächcn  Tb.'itig- 
keit  von  Marx  und  Engels  von  neuem  ver- 

öfTentlicht  zu  haben,  so  cnthrdt  Baml  I\'  Hriefe 
von  Lassalle  an  Marx,  die  bisher  überhaupt 

noch  nicht  publizirt  waren.  Durch  diese  Briftfe 

wird  <s  ermöglicht.  LaSSaOes  so  scliwer  cr- 
kl.irlicbcn  Charakter  zu  verttebcn  und  zu  wür- 

digen: Lassalle,  der  in  seinen  Broschüren  und 

R<  di-n  so  oft  Widerspruchsvolles  bietet,  zeigt 
sich  hier,  wie  er  oflfen  und  rQckbaltlos  dem 

älteren,  von  ihm  hochverehrten  Freunde  seine 

Meinung  über  alle  möglichen  schwebenden 

piiiitiM  lirn  und  ökonumisclieii  l'ragen  mittheilt. 
Die  innersten  Beweggründe  lür  Lassalles  lian- 
deht  —   so  I.  B.   in  seiner  Stelluag  zum 

itali'-nisrheii  Krif^t-  (IS?'))  — .  M-ine  wissen- 
schalilicbcn  Kcrührungspunkte  und  Differenzen  mit 
Marx  zeigen  sich  nirgend  so  klar,  wie  in  diesem 
Hriefwechsel.  —  Sehr  zu  liedauern  ist  nur,  dnss 

die  Marxseben  Briefe  nicht  ebenlalls  abgedruckt 
sind;  es  ist  Mdiring  nicht  gelungen,  aie  ans 
ilem  l.;iss.dlesi  hen  Nachlasse  zu  erhalten. 

Was  die  1  ler.iusgebcrtbätigkeit  Mehrings  an- 
langt, so  ist  die  gründliche  und  gewissenhafte 

Art,  wie  er  sich  um  die  Textrevision  und  -Kr- 

kl.lrung  bemüht  hat,  sowie  die  umsichtige  Her- 
bciscbatfung  von  Material  zur  liiterariscbeo 
Wflrdigung  der  in  Rede  «tefaenden  Schriften 
sehr  .in/uerkennen ;  durch  M.s  Mittheilungen 

sind  jetzt  auch  mehrere  Angaben  in  dem  Auf- 
satze von  Engels  Ober  Marx  im  «HandwArter- 

buch  der  Staaiswissensi  haften"  als  irrthOmlich  be- 
wiesen. Störend  wirkt  am,  wie  bei  allen 

Arbeiten  M.t,  der  «inseitig  hervorgekehrte 

.Standpunkt  seiner  Geschichtsauffassung  und  die 

;ibspr<  I  hende ,  auch  im  Tone  verletzende  Art, 
wie  er  alle  die  behandelt ,  die  eine  von  der 

seinigen  abweichende  Beurtheilung  der  ThStigkdt 

\  1  II  Marx,  F.ngels  und  I,.issa!Ie  vertreten. 
Die  noch  fehlenden  -  Hände  sollen  die  Schrif- 

ten von  Marx  und  Engelt  bis  zum  kommnnistt» 
sehen  Manifeste  (1848)  und  deren  Auf^ritzc  ans 

der  Neuen  Rheinischen  Zeitung  entbaltcn. 

Königsberg  i.  P.  Karl  DiebL 

Ludwig  Oelsner  [Lehrer  in  der  Handelsabth.  d.  Wöbler 

schule  in  Frankfurt  a.  .M],  Volks wirtJiüL-hafts- 
kundc.  Ein  Leitfaden  für  Schulen  und  zum  Selbst- 

unterricht. Frankfurt  a.  M.,  M.  Dieslerwcs,  '^1* 

VIII  u.  2H>  S.  8'.    .\L  l',3ü. 

Der  Verf.  bebandelt  in  seinem  Leitfaden  hauptsSeh- 
lich  die  deutsche  Volkswirthschafl,  zieht  aber  zu  fcmssc 
rer  Verdeutlichung  der  Darstellung  zuweilen  auch  die 
firansösische  hinzu.  Dsn  Stoff  hat  sr  in  vier  AMheUun* 
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goa  gvglSedert.  In  der  ersten  behtnddt  er  die  Urproduk- 
tion In  Ackerbau,  Viehzucht,  Forstwirthschaft,  Fischerei 

und  Bergbau,  im  zweiten  Gewerbe  und  In.lustric,  wobei 
er  auch  auf  die  Handelsgesetzgebung,  auf  die  Beschran- 

kungen der  Gcwerbcfreihcit,  den  gewerblichen  Rechts- 
und Fatentschutz ,  das  Gesetz  gegen  unlautem  Wett- 

bewerb u.  dgt.  zu  sprechen  kommt.  Der  dritte  Ab- 
admitt  i«t  den  Handel  gewidmet  und  «rörtart  Münz- 
uod  PMifcwwen,  PöraenvwIiiltniWB  und  Verkefarsweten, 
giebt  auch  eine  gesehidiitlldM  SkiSM  d«r  Entwtekhing 
des  Handels.  Im  vierten  AbaehnKt  erörtert  der  Veif. 
ausrührlich  den  Stjiatshaushalt ;  die  Haushalte  Preussens 
und  des  deutschen  Reichs  vom  J.  1899  sind  zur  Ver- 

Notiten  und  Mlttheliungen. 
NoUstm. 

Dto  ¥M  der  preussischea  UotontoMavanndtaitt  be- 
grQndeta  Vereinigung  Tür  ttantswisieosebaft- 
liehe  Fortbildung,  deren  Ehrenpräsident  der  Reichs- 

kanzler ist.  veröffentlicht  ihren  umfangreichen  Studien- 
plan fiir  den  Sommer,  an  (lcs',cn  Durchführung  sicli  auch 

Besichtigungen  von  gewerblichen  Niederlassungen,  Gütern, 
Museen  usw.  schliessen  werden.  Die  Kurse  Irinnen  am 
lö.  Aprii  und  endigen  am  31.  Juli.  E»  wird  dea  nähe» 
tan  flbar  die  Kuna  wia  MIgt  baridiM:  Dia  voriiaaaicb- 
octen  Fortbildongskursa  sind  berechnet  für  Personen, 
welche  neben  der  allgemeinen  Bildung  bis  zu  einem  ge- 

wissen Gr,idc  .luch  eine  staatswisscnscbaftiiche  Vor- 
bildung theoretischer  oder  praktischer  Art  besitzen  und 

eine  Erweiterung  und  Vertiefung  ihrer  k'enntnis.se  auf 
dem  Gebiete  der  juristischen  und  wirthschafiiicben  Staats- 
Wissenschaften  erstreben.  Meldungen  zur  Theilnahme 
an  den  Kutaen  aiad  mündlich  oder  schrilUich  an  die 
GeadiinaatBlIe  dar  Vacainigung  (Barifai  W.  64.  Bdinn. 
atrasse  69)  au  richten.  Sofern  sieh  nicht  aus  der  Stellung 
des  Meldenden  die  erforderliche  Vorbildung  ohne  weiteres 
ergiebt,  ist  dieselbe  in  dem  Gesuche  unter  Beifügung 
von  Zeugnissen  naher  darzulegen.  Die  GcschSItsstelle 
der  Vereinigung  wird  am  20  Marz  d.  J,  eröffnet.  Von 
diesem  Zeitpunkt  ab  wird  daselbst  jede  gewünschte  Aus- 

kunft —  auch  über  die  an  der  Universität,  an  der 
Taclmtflcban  und  an  der  LandwirthschaAUchen  Hoch- 
adiule  atattflndanden  Voriesangen  etc.  —  mündlieh  an 
den  Wochentagen  von  10  bis  2  Uhr  ertheilt.  Nach  er- 

folgter Zulassung  haben  die  Theilnehmer  an  den  Kursen 
für  das  Sommer-Halbjahr  19<>2  eine  Einschrcibcgcbiihr 
von  30  (dreissig)  Mark  zu  entrichten.  Ausserdem  ist 
für  die  unter  I  genannten  Konvcrsatorien  ein  Honorar 
von  5  Mk.  für  die  Wochenstunde  in  jedem  Halbjahr, 
ateo  t.  B.  für  ein  zweistündiges  Konversatorium  10  Mk., 
für  ein  dieiatündiges  15  Mk.  zu  eilagen.  Die  Zahlung 
dar  Hononva  ete.  erfolgt  in  der  Geaelililalalla  der  Ver 

Gras, 
Itea  eMlIneBe  Weite. 

Paul  Paeuer.  Der  Kampf  am  WoUAihrL 
Selbstverlag.    .M.  3. 

R.  Grosse,  Das  Postwesen  m  der  Kurpfalz  im  17. 
und  18.  Jahrh.  [Volkawirtbsch-  Abhdlgn  d.  bad.  Hoch- 
aefaolen.  V,  4.]  Tfibingen,  Mobr.   M.  8. 

Soinqm  Goto,  IHa  Japrataba  SsawUltiibrt.  (Ebe- 
~  '  )»•  uod  StaatiwlMaBBchalB.  Stad.   15.]  Ber- 

Bbcrinf  •  M.  3|8ft 

S*lt«ekrift«B. 

Jahrbücher  für  Naitoitalökonomie  und  Statistik. 
Februar.  J.  Conrad,  Die  AgrarzöUe  m  der  Zolltarif- 

vorlage im  Deutschen  Reich.  —  F.  v.  Va  s  v  ä  r  i ,  Der  un- 
garische Gesetzentwurf  zur  Bekämpfung  des  unlauteren 

Wettbewerbe.  —  A.  Sebor,  Kritik  der  Grensnutzen- 

ZeHschriß  für  Sozialwissenscha/t.  ,  M. 
v.  Brandt,  Die  Krisis  in  der  englischen  Industrie.  L 
—  R.  LMeh,  UAar  VannaiinniiataDdans  bat  den  Natur. 

vdlkem  nnd  ihre  Oaganwirkungan.  IL  —  J.  Beloch, 
Zur  griechiscben  Wlrthsehaftsgesehiehte  (Sehl.).  —  W. 
Exner,  Staatliche  Gewerbcfiirdening  in  Oesterreich. 

Journal  des  Ecmomistes.  .Mars.  G.  de  Molin ari, 

La  produetion  et  le  commerce  du  travail.  —  D.  Bellet, 
Mouvement  scientiHque  et  industrlel.  —  Rouxel,  Tra- 
vaux  des  chambres  de  commerce.  —  J.  Lefort.  Revue 
de  r.Academic  des  sciences  morales  et  politiques.  —  .\. 
deMalarce,  Les  vrais  motifs  de  l'assurance  obligatoire 
an  Allemagne.      Fr.  Paaay,  La  pain  gratuit. 

Rechtswissenschaft 

RofarmtOi 

Christian  Meurer  [ofd.  Prof.  f.  Klrdien-  u.  Völker- 
recht an  der  Univ.  Würzburg],  Die  juristischen 

Personen  nach  deutschem  Reichsrecht.  Stuttgart, 

Feld.  EolM,  1901.  X  n.  368  S.  8*.  M.  12. 

Als  Meurer  im  J.  1885  nein  treffüchea  Buch 

über  den  Begriff  und  den  Eigenthünur  dn 

heiligen  Sachen  schrieb,  stand  er  auf  dem 
Boden  der  Gierkeachen  Genoflseoacbnftatbeorie. 
In  seinem  neuesten  ßuch  bezeichnet  er  diese 

Theorie  als  „Metaphysik"  und  rückt  ziemlich 
weit  von  derselben  ab.  Doch  will  er  nichts 

von  subjektlosen  Rechten  und  daher  auch  nichts 
von  der  Fiktiunstheorie  wissen;  vielmehr  findet 

er  die  Träger  des  Korporations-  oder  des  Stif- 
tuogsvermfi^ns  in  den  KorfMMrationamitgliedem 

oder  ilcn  Stiftimßsil(:-<;tin.Ttruen.  Darin.  d.'tss 
kraft  gesetzlicher  Anordnung  eine  Vielheit  als 
Einheit  innktionirt,  erblickt  M.  das  Wesen  der 

juristischen  Person;  er  hcisst  daher  seine  Theorie 

die  l'beorie  der  Einbeitsbehandlung.  hnmerhin  hat 
nach  seiner  Auffassung  die  juristische  Person  keine 

eigene  Existenz,  sondern  ist  nur  der  Ausdruck 
für  die  der  Vieihrit  durch  das  Recht  zu  Theil 

gewordenen  Einbeitsbehandlung,  also  schliess- 
lich doch  etwas  Pingirtea. 

Ich  kann  mich  dieser  Konstruktion  nicht  an- 

scbliessen.  Ich  bin  im  Laufe  der  Jahre  ein  An* 
hänger  der  Gterkeschen  Genossenscbaftstheorie 

geworden  und  fDhle  mich  auch  durch  die  von 

^'  R'^?^"  diese  Theorie  vorgebrachten  Hin- 

wendungen nicht  veranlasst,  mich  davon  abzu- 
kehren. Aber  ich  mache  dem  Verf.  gern  das 

Zugeständnis q  dass  er  es  \  erstanden  hat,  seine 
Theorie  schartsinnig  und  folgerichtig  auszudenken 
uod  aie  msbeaondere  gegen  den  naheliegenden 

Einwand  zu  vertheidigen.  dass  dadurch  der  Unter- 
schied zwischen  juristischen  Personen  und  den* 

jenigen  Gesellschaften,  welche  das  Gesetz  mit 
äusserer  Einheitsfunktion  ausstattet,  verwischt 

werde  Was  der  Verf.  über  den  L'nterschied 
zwischen  diesen  ücscllschaften  und  den  mit  juri- 

stischer Persönlichkeit  auageatatteten  Vereinen 

vorbringt,  halte  ich  für  sehr  beachtenswerth. 

Dagegen  ist  es  dem  Verf.  meines  Crachtens  so 

wenig  wie  Anderen  getmigeii,  die  jiiriaiiache 
Wesenheit  dea  von  bareankratiacher  Gesetz» 
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gebungskunst  geschnfTrnen  Zwlttergebildcs  des 
nicht  rccbufäbigcn  Vereins  zu  ergrüadeo. 

Das  Hauptverdienit  dei  Bucbet  eiUkke  ich 

io  den  eingehenden  l'ntersuchungen  Aber  die  Ent- 
stehung und  das  Briöscben  der  juristischen  Per- 

sonen nach  den  Vorscfariften  des  BOrgferüchen 

Gcsetzbnciis.  Diese  Untersuchungen  gehören  su 

dem  Resten,  wns  Aber  diese  Materie  bisher  ge- 
schrieben worden  ist. 

Das  Schlusskapitel  behandelt  die  juristischen 
Personen  der  Kirche.  Ausgehend  von  der  srhnn 

in  seinem  , Bayerischen  Kircbtnvennügensrecbt" 
vertretenen  Ansicht,  dass  der  Begriff  der  juris  ti- 

schen Person  des  öf fe n t Hell <•  n  R I  r  Ii  t  s  kein 

landesrechtlicher,  sondern  ein  reichsrechtlicher 

sei,  gelangt  der  Verf.  zu  der  Behauptung,  dass 
die  durch  die  Kirchenverfassung  ausgebauten 

Korporationen.  .Anstalten  und  Stiftungen  keine 
Organisationslormen  des  öffenüichen  Kcchts  im 
Sinne  des  BGB.  und  daher  mit  Ausnahme  der 

im  iMiil'ührimgsgesetl  Art.  80  Ahs.  2  besonders 
gestellten  l'iründestiftungeaderl  lerrschaltdesbCjB. 
untersteih  seien;  nur  l>exQgitcb  der  Entstehung 

lim!  der  Beendigung  soll  für  die  kirchlichen  Korpo- 

rationen usw.  durch  Art.  84  des  liioführungs- 
gesetzes  das  Landesrecht  vorbehalten  sein.  Ich 
halte  die  Ansicht,  dass  der  Begriff  der  juristischen 
Person  des  öffentlichen  Rechts  dem  Reichsrecht 

SU  entnehmen  sei,  nicht  för  richtig  und  möchte 

die  Präge  aufwerfen,  ob  es  denn  nicht  neben 
dem  geschriebenen  Rcichsreclit  noch  ein 

gemeines  deutsches  Gewohnheitsrecht  geben 

kfionte,  das  die  kircblicbea  Korporationen  und 

Stiftungen  als  Öffentlich-rechtliche  Organisationen 
anerkennt  ? 
MQnchen.  L.  Seuffert. 

A.  Bosi,  Die  naturlichen  Grundlagen  des  Straf- 
rechts,  allgemein wissenschaltlich  dargestellt.  Stutt- 

gart, Ferdinand  Enke,  IWl.    i:*0  S.  H".    M.  3,:'0. 

Nachdem  der  Verf.  in  der  Einicttung  der  Nstur- 
wisssnscbsft  die  Rolle  einer  Richterin  der  anderen  Wissen- 
sdiaRen  zuerkannt  hat  und  die  Ansicht  ausgesprochen 
hat,  dass  das  Strafrecht  keinen  über  das  Kmpirischc 
hinausgehenden  Inhnlt  habe,  kommt  er  zur  Abhandlung 
selbst,  die  dem  Strafrecht  eine  naturwissenschaftliche 

ürundlagc  geben  will.  In  zwölf  Paragraphen  behandelt 
er:  den  Gegenstand  der  Wissenschaft,  die  wissenschaft- 

liche Erkenntniss,  die  Erkenotnissform,  das  Prinzip  d«r 
natürlichen  Auslese,  Mängd  des  zeitigen  Strafiwhis,  die 
klassischen  Strafrechtstheorien,  die  positive  Schule,  die 
Aufgabe  der  Strafrechtswisscnschalt ,  den  empirischen 
Gegenstand  des  Strafrechts,  den  Ursprung  des  Straf- 
rcchlH ,  Jen  allgemeinen  und  den  besonderen  Inhalt  des 
Sirufrechts.  Auf  S.  1 12—20  sMit  er  dss  Ergebniss  sei- 

ner Erörterung.   

Notizen  und  Mltthellungsn. 
.>eu  er»rkl*p*a*  W«rk«. 

A.  V  Wrctschko,  Die  electio  communis  bei  den 

'  kireUiehen  Wahlen  Im  Mittsklter.  [S..A.  ans  dar  Denl- achan  Zeitschrift  f.  (Circhenreeht    XI.  3.1  TGbingen, Mohr. 

Stelling,  Praktische  Stralanzeigen  (Strafrechtslalle). 
Hannover.  Helwing.  M.  3. 

F.  Endemann,  Lehrtuch  des  BGB.   LBd.,  3.  Tb. 
8.  neubearfo.  Aufl.    Berlin,  C.  Heymann.   M.  4. 

Gaupp,  Zivilprozessordnung.  4.  Aufl.,  neubearfo. 
von  Krdr.  Stein.  Lief.  1";_'0.  Tübingen,  Mohr.  M.  2,70. 

G.  Mandry,  Das  vviirttembcrgiadw  PrtvallSCht  Bd. 
II.  Lief.  5-7.    Ebda     .\1.  J,50. 

Z«ltiirbrirt«B. 

Archiv  für  öffenHichti  Recht.  17,  1.  Werle.  Die 
unfreiwillige  Versetzung  der  Richter  auf  udare  Stellen, 
nach  Maas^be  des  $  8  G.-V.-G.  and  dis  dssfiriWcea 
Bestimmungen  der  Landesgesetze.  —  Fr.  iC5aig»  Dm 
im  Königreich  Sachsen  für  die  Wahlen  zur  zwsilBB 
Kammer  der  Ständeversammlung  gegenwartig  geltende 
Kecht.  —  A.  Affolter  Studien  zum  StaatsbegrifTe. 

Komtitt  Revue  historique  de  droit  /ranfois  ti 
iUraMgtr.  Janvier-Fevricr.  A.  Esmein,  Lea  ooutumes 
primitives  dans  les  eerils  des  myttmlogoes  grees  et  ro- 
mains  (suite).  —  F.  Thibsult,  L'impöt  direct  dans  les 
royaumes  des  Ostrogoths,  des  Wisigoths  et  des  Burgun- 
des  iiin).  -  b:d.  .Megnial.  Des  reaoodations  an  moyen 
äge  dans  notre  ancien  droit  (fin). 

Rmu  4nü  iwttnuMmuit  dt  UgishtHon  «sm- 
/arit.  1902.  1.  Th.  W.  Balch,  U  ftontlen  alaako- 
canadienne.  —  G.  Streit.  La  sentenee  sfbRrsIe  sar  la 
queslion   consulaire  cntrc   l.'.  fircce   et  la  Turquie.  — 
H.  C',-R.  Lisboa,   Revision  des  scntcnccs  arbilralcs.  — 
I.  -K.  Visser,  La  clau.sc  ilc  !a  natiuti  la  plus  favori- 
sec«  dans  les  traites  de  commerce.  —  t  Kölln  Jacque- 
myns.  —  F..|i..C.  Aster,  Gustave  Rolin-Jaequemyns. 
Souvenirs  psraonnsls.  La  fondation  de  Is  Revue  de 
droit  tntematiönaL  —  J.  Weatlake,  A  la  memoire  de 
Gustave  RolinJasqnemyns. 

Mathematik. 

Referate. 

Rodolphe  Guimaraes,  Les  m  a  t  h  e  m  a  1 1  q  u  e  s  en 
l'urtugal  au  1'''  Siccie.  .Apercu  historique  et 
bibliograpbique.  Coimbra,  Univ.- Druckerei,  19U0. 

167  S.  gr.  8* 
Dss  Buch  bietet  vor  allem  eine  Bibliographie  aller 

mathematischen  Bücher,  die  im  1*J.  Jahrh.  in  t'ortuiial 
ini  Druck  erschienen  smd.  Den  Titeln  sind  g.inz  kurze 
Inhaltsangaben  beigefügt.  Vorausgeschickt  hat  der  Verf. 
eine  knappe  geschichtliche  Skizze  der  Entwicklung  der 
.Mathemstilc  in  Portugal.  •  Einer  kunen  Blüte  im  16.  Jahrh. 
folgte  efn  schnellsr  VerfUL  Eist  Im  totsten  Viertel  des 
IS.  Jahrh.  wurde  der  akademische  Unterricht  der 
.Mathematik  dnreb  die  Neuordnung  der  Universität 
Coimbra  wieder  geRMert. 

E.  Cahen,  KIcments  de  la  theorie  des  nombres. 

Paris,  Gaulhier  Villars,  190U.    Vlü  u.  403  S.  8*. 
Der  Verf.  hebt  im  Vorwort  hervor,  dass  in  Frank. 

reich  ein  Compendium  der  Zahlenthcorie,  das  dcrr, 
heutigen  Stande  der  Wissenschaft  entspricht,  fehle, 
diese  Lücke  will  er  mit  semem  Lehrbuchc  ausfüllen. 

Er  hat  den  Stoü  in  sechs  Kapitel  getbeilt  Kap.  1  und 
.'  beschäftigen  sich  mit  daa  BiaaMBian  und  ziehen  in 
den  Kreis  ihrer  Erörteningsn  auch  <U«  raguliren  Ketten- 
bradwntwlöklungsn  rationaler  Brfldie.  In  den  8.  und 
4.  Kap.  werden  die  Kongruenzen  und  die  quadratischen 
Reciprocitätsgcsetze  behandelt.  Das  5.  Kap.  erörtert  die 
Irrationalzahlen ,  wahrend  die  hinteren  qnadratischsn 

Formen  den  Gegenstand  des  ft.  bilden. 

Notizen  und  MlttheUungeo. 
Hee  etaeUeaiM  Werkt. 

.\.  (ilcichen,  Lehrbuch  der  geometrischen  Optik. 
[Teubners  Sammlung  v.  Lehrbüchern  aus  dem  Geb.  d. 
roattism.  Wisasnsdi.  vm.]  Laipsig,  Taobnsr. 

^  kj     d  by  Google 
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Zeltackriftom. 

Journal  für  reine  und  angewandte  Mathematik. 
124,  III.  P.  Kokott,  Untersuchungen  über  die  Lan- 
deoMhe  Tmufonnalioa.  —  J.  C.  Fielda,  The  Riemann- 
Redl  Thtonm  «ad  llw  ladepeadene«  of  tbe  Coaditiom 
of  AdjoiBtMM  ia  the  case  of  •  eorv»  for  wUeli  the 
tangenfs  at  the  multiple  poinls  are  diatinct  ihm  one 

another.  —  I,.  K  ö  n  ig  s  borg  er.  Die  Prinzipim  der 
Mechanik  für  mehrere  unabhängige  Variable. 

Himma  tmd  Brät.   Mirt.    G.  Wensei,  Wesen 
und  Bedeutung  der  Spektralanalyse.  —  R.  Weinstein  , 
Ueber  die  elektromagnetischen  Kräfte  der  Erde  und  über 
Kräfte  überhaupt.  —  L.  Katseher,  AUsitei  mtanssants 
Prophezeiungen. 

BtMtH»  ai^iroMmiqtu.  Mais.  G.  Lippmann,  Sur 
ans  nifs  mMdlsnne  k  niroir  cjltndriqae  pour  Ia  det•^ 
inination  des  asetnsfons  droites.  —  L.  Pabry,  Elements 
de  Ia  plar.jte  (5  11)  Gvftis.  —  J.  Mascart,  Obscrvations 
de  planctcs  faitc»  a  l'ans.  —  P.  Chufardet,  Observa- 
tkms  de  plaaetas  et  da  ooniitss  fUtea  i  BaiMi(on. 

Naturwissenschaften  und  Tedmologie. 

Rsferntt. 

P.  Doflein  (Dr.),  Die  Protozo€n  als  Parasitefl 

und  Kr.inkheitserreger  nach  biologischen  Ge- 
sichtspunkten dargestellt.  Jena,  Gustav  Fischer, 

IWl.  Xni  u.  274  S.  8*  mH  220  Abbild.  Im  Text. 
M.7. 

Gerne  unterzieht  sich  der  Ref.  der  Aufgxibc,  die 

vurstebend  angezeigte  Schrift  hier  kurz  zu  be- 
sprechen, denn  Dofleios  Publikation  kommt  einem 

wirklichen  Bedürfniss  in  dankenswcrthcr  Weise 

entgegen.  Die  Kcnntniss  der  parasitischen  Proto- 
zoon, der  Bedeutung  dieser  kleinsten  uiid  ein- 

t.u  hst  Ilten      thierisrhcii     I ,cb<t\\  <;  s<rn  als 

Kraokbeit«erregcr    bei   Mensch   und   Thier  ist 

durch   die    eingebenden  Untersuchungen  zahl- 
rei^er  Forseber  gerade  in  den  letzten  Jahren 
ganz    ausserordentlich    erweitert    und  vertieft 
worden,    su    dass    das    Interesse    an  diesem 

Kapitel    der    modernen    Zoologie    weit  über 

die  unmittelbaren  l'achki  t  ist-  hinansi  t  ii  lit.  Man 
braucht  nur  an  die   Tsetäctliegenkrankbcit,  die 

Sum,  Cocddiose  und  das 'Texasfieber  —  von 
anderen   zu   schweigen  —  zu  erinnern,   um  für 
unsere  Haustbiere,  an  die  beräcbtigte  Malaria, 

das  Sumpf-  oder  Wecbseifieber,  um  eine  iSr 

den  Menschen  selbst  äusserst  gefährliche  Krank- 

heit zu  bezeichnen,  die  von  parasitischen  Proto-  I 

zo6o  verursacht  werden.    Mediziner,  'I'hierärzte  ! 
und  Hygieniker  sind  daher  schon  aus  praktischen  | 

Gründen  daran  interessirt,  Bau,  Leben  iind  l'nt-  ' 
Wicklung  dieser  bedeutsamen  Gescböple  kennen 
SU  icTMa.    Ibaen  sonacbst  bietet  sich  D.s  Buch 

;ils  ein  durchaus  zuverlässiger,  auf  der  Höhe  des 

gegenwärtigen  Wissensstandes  sich  bewegender 
POlirer  dar,  der  zudem  in  dem  Chaos  vielfach 

cin.indcr  widersprechender  und  zweifelhafter  He- 
obacbtuogen,  auf  die  oft  vage  Vermutbungeo  als 
fertige  Theorien  gegründet  Mrerden,  besonncBe 
Kritä  fibt  und  djulurch  das  Sichere  vcub  Un- 

gewissen,  das  W.ahrsclirinlirhe  vom  l'nwahrschrin- 
licben  oder  gar  Unmöglichen  scharf  sondert. 
Einen  besonderen  Vortag  des  Werkes  bilden 
die  den  einzelnen  Abschnitten  angefügten,  der 

Technik  gewidmeten  Kapitel,  in  welchen  die 
Behandlung  und  Untersuchung  der  betreffenden 

Organismen  dargelegt  und  sonstige  fOr  den 
Praktiker  nützliche  Winke  gegeben  wcrdrn. 
Wenn  das  Uuch  auch  nicht  in  allen  Theilcn  An- 

sprudi  auf  Vollstladigkeit  erheben  kam,  so 
wird  der  Lt-scr  tloch  in  ihtr  ki-iiic  wesent- 

liche Tbatsacbe  vermissen,  in  verwickelten 

Materien  die  cum  Verstlndniss  ndthige  AusfShr- 
lichkeit  finden.  Neben  einem  Autorenverzeich- 

niss  und  einem  ausfäbrlicben  Sachregister  orien» 
tirt  ein  Figurenverzdchniss  Ober  die  zahfreichea, 

den  Text  flberatl  passend  erläuternden  AbbiU 

düngen,  wozu  noch  eine  , Wirthsliste"  kommt, 
in  der  die  beim  Menschen,  den  einzelnen  Haus- 

slugethieren  (Rind,  Schaf,  Schwein,  Hund  und 
Katze)  sowie  bei  dem  IlausgeflOgei  und  den 
Nutzfischen  beobachteten  ProtozoCnvorkommnisse 

flbersichtllch  zusammengestellt  shid. 

Aber  nicht  nur  der  Praktiker,  auch  der  l'ach- 
mann  ist  dem  Veri.  für  seine  schöne  Gabe  zu 

Dank  verpfKebtet,  nicht  zam  Geringsten  für 
die  fördernde  Kritik,  mit  der  unser  Verf.  seinen 

Gegenstand  bebandelt  bat.  Systematische  Neue- 
rungen, vor  Allem  die  neue  Eintbeilung  der 

Protozoon  in  Piasmodroma  und  Ciliophora  (C'ili- 
ata  und  Suctoria)  gehören  nach  .Ansicht  des 

Ref.  allerdings  nicht  in  den  Rahmen  eines 
Werkes,  wie  es  das  vorliegende  ist. 

DcrRef.  \\  iin^^cfit  dem  treffürlien  Buche  die  weite 

\  erbrcitung,  die  es  in  reichem  Maasse  verdient. 

GicsHcn.  F.  y.  Wagner. 

Max  Rudolph!  IDr.J,  Die  Bedeutung  der  physika- 
lischen Chemie  für  den  Schulunterricht.  Vortrag 

gehalten  am  26.  Okt.  19U0  zur  Erlangung  der  venia 
legendi  für  Physik  und  physik.  Chemie  an  der  Gross- 

hers. Teehn.  Hochschule  xu  ParmstadL  Göttingen, 

Vandenhoaek  ft  Ruprecht.  1900.   20  S.  8*.   M.  0,60. 
In  der  fSr  das  Lehramt  an  den  faiUicren  Schulen 

geltenden  Prüfungsocdnung  ist  als  ein  Fiüfungsfach  die 
Kombination  von  Chemie  und  Mineralogie  festgesetzt. 
Diese  Kombination  beklmpft  der  Vorf  als  duroh  Jon 
Fortschritt  der  Wissenschaft  antiquirt,  um  an  ihre  Stelle 
die  bcstaiiviif;   in  isclcutung  wachsende  physikalisdie 
Chemie  treten  zu  lassen. 

R.  Reinlsch  [Dr.|,  l'clrographischcs  l'raktiku 
I.  Th.:  Cicstcinsbildendc  .Mineralien.  Berlin,  Gebr.  Hcirn 

trneger,  l^XJl.    l.'^'S  S       mit  SJ  TcxttiK.   Geb,  M.  4.?ii. 

Dieses  für  .\nf.Tn^;ci  bcstinuiitc  l'Ui;h  hcj^mnl  mit  An- 
weisungen zur  Anfertigung;  von  Dünnschliffen,  sdwic 

mit  Bemerkungen  über  die  Hinrichtung  des  Holarisations 
mikroskops,  das  petrographischen  Zwecken  dient.  Der 
1.  Abschnitt  behandelt  die  scbwerdufchsicfatigen,  der  zweite 
die  durehsieht^n  Mineralien.  Diese  sind  naeh  den 
Kryst.nllsystemen  geordnet;  bei  jedem  bespricht  der  Verf. 
am  .Anfang  die  verschiedenen  Krystallschnitte  und  ihr 
Verhalten  bei  parallelem  und  bei  konvergentem  polari- 
sirten  Licht.  Den  Text  erläutern  eine  stattliche  Anzahl 

Figurca. 

Dlgitized  by  Google 
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NMlSMi  undl  MlttheUttogm. 

A.  Bernthsen,  Kunes  Lehrbuch  der  organiBchen 
Chemie,    8  Aull.    Braunschweig,  Vieweg.    M.  tO 

I.assar  Cohn,  Arbeitsmetbodeo  für  organisch- 
i^-hcmischc  Laboratorien.  3.,  umgearb.  Aufl.  Spei.  Tll., 
2.  Abschn.    Hamburg,  Voss.    M.  7. 

.  K.  A.  Henniger,  Chemisch  analytisches  l'raictikum 
behufs  EinfiihruQg  in  du  <|U«UUtive  AnslyM.  Braun- 

schweig, Vieweg.   M.  1,80. 
Alfred  Mjunc,  Ceber  die  chemische  Zusammen- 

setzun«  des  norwegischen  Holztheen.  (Christiania  Vi- 
dcnskahs  Sclskab«  Skriflci.  M  ith.-nat  Kt.  IWI ,  3.] 
Christiania,  in  Komm,  bei  Dybwad. 

Thomas  Münster,  Index  coleoptcrorum  Norwegiae. 
I.  (Christiania  Videnskabs  •  Sciskabs  Forhandlmger. 
IVO,  1.]  ITbdi. 

Z*ttor|irin«B. 

Berichte  der  Deitlschen  ihemtsche$t  Gesell uh<i/l. 

;}.'>.  r>.  F.  W.  Semmler,  Zur  Camphcn-  und  Campher 
Prags»  —  E,  Knecht,  Zur  Theorie  des  Karbens.  — 
0.  Mühe,  Einfluss  der  Kohler.s.iurc  auf  die  Diastase- 
wiricung.  —  O.  Dimrotb,  Ueber  eins  Synthese  von 
Ueriraten  des  I.  2.  3.  Trlaiols;  Isotneris  bei  dsn  a- 
TriazolvcrbinJunRen.  —  W.  Ipntiew,  Pyrogenetisehe 
Konlaktrcuküonen  organischer  Verbindungen.  II.  III.  — 
R.  Sor^c,  Lieber  die  Kondcnsntion  Bromntischcr  Kctono. 
—  K.  U'edekind  und  R.  Oechslcn,  Weitere  Beob 
schtunKcn  über  Doppcldissoziation.  —  G.  Ciamicsan 
und  P.  Silber,  Ueber  die  Einwirkung  von  Paraldebyd 
auf  ••Nitiobs0Mea&iirs.  —  £.  Bamberger  und  L.  Ru- 

dolf, NaehM^eb«  über  DiaieU^lanilinoxyd.  —  E. 
Bamberger  tind  S.  Frei,  Ueber  die  Redtiktfon 
der  Nitroaldehydrazonc.  —  C  l.iebermann,  Notiz 
über  die  Liislichkeit  des  benzocsaurcn  Silbers.  —  E. 

l-'ischer,  Ueber  einige  Derivate  des  (jiycocolls,  Alanins 
und  Leucins.  —  H.  .Moissan  und  W.  Üillhey,  Ueber 
den  Calciumsilicid,  CaSi,.  —  C.  Renz,  Verbindungen 
von  ThaUiumchlorid  mit  organischen  Basen.  —  A. 
RoMBheini  und  W.  LSweostamm,  Ueber  Verbin- 

dungen des  Aatünaopentaddorids  mit  o«ganiacben  Säuren. 
—  L.  C.  Jackson  und  A.  H.  Fiske,  Ueber  einige 

Derivate  des  '\.  4.  Ti  Trilromnitrobenzols.  —  I"  Wcdc- 
kind  und  J.  Haiisscrinann,  Ueber  das  \erha:loii  Jer 

l'ikrinsaurc  k<-'B<="  siedende  Alkalilaugcn.  O  ̂.'l'.>v''^■ 
ncr,  Ueber  die  der  Sorbinaaure  homogen  ungesättigten 
Säuren  mit  zwei  Doppelbindungen}  Synthese  der  Mukon 
siura  ans  Glyoxal  und  Malonsiurs.  —  J,  W.  Brühl, 
Usbsr  die  Konstitntion  das  sog.  NttrosowsUious.  —  0. 
Widmann,  Ueber  Desmotropie  zwischen  Acetyl  und 
Oxyoinylgruppen.  —  A.  Laden  bürg.  Bildung  von 
Tropin  aus  TropiJin  und  die  Synthese  des  Atropins.  — 
R.  Kusik,  Uchcr  p  N'itrophenyl  —  a-Picolylalkin  und 
einige  seiner  DenvLite  --  C.  Hnrric«;,  fcbcr  das  A'  '■ 
Dihydrotoluol  und  cme  .Vloditikation  der  Wagnerschen 
Oxydationsrege!:  Ueber  eine  cyklische  Ketotriose  und 
ihre  UsbsrfiUining  in  Methyl-o-diketohexamethylen ;  Ueber 
«Inen  nsusn  Beweis  fQr  die  Konstitution  des  kOnatliehen 

Methylheptenons ;  Ueber  den  Snccindialdebyd.  II.  —  A. 
Baeyer  und  V.  Villingcr,  Dibenzaloceton  und  Triphe- 
nylmcthon ;  Ueber  die  basischen  liigcnschnften  des  Sauer- 

stotts. III.  G.  Kraemcr  und  A.  Spilker.  Das 
Algcnwachs   und  sein  Zusammenhang  mit  dem  Krdiil. 
—  F.  Sachs  und  R.  Knopf,  Ueber  eine  neue  Dar 
steUnngsweise  von  Nitrobensaldehydsn. 

,l««a/f'  ■!(  ''htuuc  il.ie  l'h\si  ;ie  .\Uiis  \  ,  1\ ;.  a  i  i  n  . 
Variationseculaircdu  magnelisme  leiTcstrc.  ~  liattelli, 
Rsehsrclics  sur  la  loi  de  Boyle  appliquee  a.  de  tret  baasss 

preasions.  -*  H.  l'clabon,  Action  de  rtqrdrogens  sur 
ics  sulfnres  et  sdUniures. 

Ziitxkrifi  für  wissenschMIluhf  Zooloxu-    Ti,  I 
K.  E.  Schreiner,  Ueber  die  Entwicklung  der  Amnio- 
tennlsre. 

Zoologica.  13,  IV.  V.  R.  HsySBOns.  Dia  Eni- 
wicklungsgesohkbt»  dsr  Seotopaadsr,  n. 

Medizin« 

Rsfsrata. 
Battista  Grassl  ord.  Prof.  f.  vergl.  .Anat.  an  der  Univ. 

Rom],  Die  .Malaria.  Studien  eines  Zoologen.  2.  AuO. 
Jena,  (^ust.  Fischer.  1001.  :>40  S.  4*  mit  8  Tafsln  ond 
15  Abbild,  im  TexL    .\l.  20 

Grassi,  dem  das  Verdienst  gebührt,  neben  Ross  den  Bnt- 
wickhingsgang  des  Malariaparasiten  im  Anophelcs  klar 
gelcpt  zu  haben,  und  der  die  damit  zusammenhangenden 

ziji)U)i;is.l;cn  Probleme  zuerst  in  weitgehendstem  L'mfangc 
untersucht  hat,  gliedert  sein  Werk  in  lU  Kapitel:  1.  Ge- 

schichtliche Notizen,  2.  Malaria  und  blutsaugende  Tbiere, 
3.  UntersuchungsmsUmini,  4.  Systematik  und  Anatomie 
des  Anopheles,  5.  LcbensWslM  dsi  AnopMsn»  6.  Ex- 

perimenteller Thell  und  Verlauf  der  Epidemie,  7.  Bnt* 
Wicklung  der  menschlichen  Malariaparasiten  im  Aoo* 
phclcileihc,  8,  Einwände  gegen  die  .Anophelcslehre ,  9. 
Prophylaxe  der  Malaria,  10.  Das  Experiment  in  der  Ebene 
von  Capastio  im  J.  1900  (Bau  mOcktnaielisrar  Himsf). 

Adolf  Dleudonni  (Privatdoz.  f.  Hygiene  an  der  Univ. 
Würzburg],  Immunität  und  Immunisirung. 
[Würzburger  .Abhandlungen  aus  dem  Gesammtgebiel 
der  prakt.  Medizin,  1.  Bd.,  8.  H.]  Wünbuig,  A. 

SUiber,  1901.   32  S.  8*.  M.  0;76. 

.Auf  engem  K.r.im  gübt  der  Verf  ein  erschöpfende« 
Bild  unserer  heutigen  Kenntniss  von  Immunität  und 

Immunisirung.  Kr  bespricht  zunachs".  d;c  Immunität, 
von  der  er  angeborene  und  erworl>ene  iromunität  unter 
scheidet  Die  Imrounitit  kann  GBl*  odsr  Baicterien- 
immunitit  sein;  fQr  Jene  ktMuneo  die  Antiloxtoe,  lür 
dicae  die  BaktsriolysiBe  and  Agglutiniae  in  BaUfwUt 
Der  Verf.  behandelt  alsdann  die  Nukleosentheorie  von 
Emmerich,  nach  der  ohne  Zuhilfenahme  des  Threrkörpers 
immunisirende  Substanzen  gewonnen  werden  können, 
um  zum  Schluss  zur  Hesprechung  der  aktiven  und 

passiven  Immum-^ining  und  der  WiilsiTumthcr.ip'i'  jber 
zugehen,  wobei  er  ebenso  wie  bei  der  Behandlung  der 
Bakteriolysine  und  Agglutinine  cHe  ElwBchwhe  SeMsn- 
kettentbeorie  tu  Grunde  lagt 

NotlfeB  und  Mitthettnagsa. 
Motliea. 

In  der  Deutschen  Med.  Wocliensehrift  veröffentlicht 

Regierungarath  Dr.  Wutsdorf  vom  Kmaariidieo  Gesund- 
beftsamt  in  Berlin  dsn  Woitiaot  eines  Voitragee,  dsn 

er  im  Komitee  °  für  Krebsforschung  über  die  Ver- breitung der  Krebskrankheit  im  Deutschen 
Reiche  gehalten  hat.  Er  resumirt  seine  Untersuchung 
dahin:  1.  Im  Deutschen  Reiche  ist  nach  Ausweis  der 
amtlichen  Todesursachenstatistik  von  1892— IS98  die 
Krebskrankfaeit  im  allgemeinen  in  erheblicher  Zunahme 
begriffen,  am  meisten  in  Württemberg,  im  Hamburger 
Staatsgebiet,  in  der  Provinz  Posen  und  in  Bayern  Bnks 
des  Rheines,  am  «*enigeten  in  der  Provtns  Hrnmov*, 
im  Königreich  Sachsen,  in  Westfalen,  Hessen  und  Ost- 
prcussen;  eine  Abnahme  liess  sich  allein  für  Hohen- 
zollern  und  Sachsen  ■  Ckiburg- Gotha  feststellen.  2.  Aus 
den  im  Jahre  1M9S  verzeichneten  Tudesrätlcn.  auf  die 
lebende  Bevölkerung  berechnet,  su  sdUiessen,  ist  die 
Krebskrankheit  am  verbreitetsten  im  Lübecker  und  ist 
Hamburger  Staatsgebiet,  in  Baden,  Bqrem  NOilliS  d« 
Rbcincs,  Berlin,  Heesen,  Wärtlenbeig,  bu  lOWigieidi 
Sechsen ,  in  Braunsehwelg'  ond  tai  Bremer  SimatsgabieL 
nm  \venii;stcn  verbreitet  in  Schaumbur;:  Lippe,  der  Provinz 
l'osLü,  Sachsen  Lobiirf;-(-jutha  ,  Wcstfiilcn  Wcstpreussen, 
1  lohciizollcrii .  ( ).siprcus.sc[i  ur.J  ;n  der  Rheinprovinz. 
A.  Abgesehen  von  den  jüngsten  Altersklassen  der  Be- 
vMkerung,  fiir  wtldie  wegen  der  Kkinbelt  der  in  Be- 
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(ficht  kommenden  Zahlen  statistische  Schlüsse  nicht 
gesogen  werden  dürfen ,  hat  in  niten  übrigen  die  Zahl 
der  Krebstodesfalle  erheblich  stärker  zugenommen  als 
das  Wachsthum  der  Bevölkerung.  Die  Annahme,  dass 
an  der  Zunahme  allein  oder  vomigsweise  das  höhere 
UbenaaUcr  beitbeiligt  ist,  eotopridit  nicht  den  sUUsU- 
adm  Efgebalnen.  4.  Di«  Krebtkrankheit  Mint  gegen- 
wirtjg  die  Bevölkerung  in  einem  durchschnittlich  jünge- 

ren L.ebensalter  als  früher.  5.  Von  der  Krebskrankheit 
»erden  Frauen  häutiger  als  Mtinner  befallen;  doch  nimmt 
diese  Gefahr  für  die  Männer  stärker  zu  als  für  die 
Fflutn. 

Uebcr  ein  neues  Heilmittel  gegen  Malaria 

hat  kürzlich  nach  der  , M.A.Z.*  M.  A.  Gauticr  in  den 
Comptes  Ren/us  der  Pariser  Akademie  der  Wissen- 

schaften (l'X>L'.  Nr.  (>)  Mittheilung  gemacht.  Er  fand 
nimlich,  dus.s  ein  arsensaures  Natriumsais  (Natrium- 

methylarseoat,  As  (CH^*  Na'),  wenn  es  in  kleinen 
Mengen  unter -die  Haut  eingespritzt  wird,  ein  «tuga- 
niehneila«,  faat  «boolut  aiclier  wiricendes  Heilmittel  gegen 
Mtletin  und  die  son^gen  Arten  des  SqmpfRebera  bildet. 

M.  Gautier  hat  die  .sonstige  I'ngcirihrliclikcil  dieses  an 
lieh  wenig  giftigen  F'rapjrates  zunächst  durch  Fhier- 
versuche,  dann  an  s;ch  selbst,  cndhch  durch  versuchs- 

weise Verabreichung  in  i'ariser  Spitälern  nachgewiesen. 
Auf  den  Rath  von  M.  l^iveran  wurde  dann  eine  grössere 
Quaotit&t  des  Salses  dem  Cliefarzt  des  Hospitals  in  Con- 
staotioe  (Atgier),  M.  Biliet,  «ir  Verfügung  gestaUL  in 

den  dort%«i  G^giaadM  (nlin  SompWrtwf,  dte  dort  m- 
deniseil  herrschen,  tiitiflg  in  den  seftwersten  Formen 
auf,  es  konnte  hier  also  am  besten  eine  direkte  Erpro- 

bung des  neuen  Heiltr.ittcis  vorgcnnrnmcn  werden.  iJer 
ErioU;  Lihortraf  alle  Erwartungen,  Ir.  neun  schweren 
Krankheitsfällen,  denen  gegenüber  die  übliche  Chinin- 

behandlung völlig  versagte,  wurde  in  der  allerkürzesten 
Zeit  Heilung  erzielt.  In  sielwa  Fällm  w^r  di«M  voll« 
tündlg,  in  twim  trat  «in  lebwwber  RQdilUl  «fai,  dar 
auf  «neute  stirken  Elnsprtbtnngen  gleichfalls  in  weni- 

gen Tagen  filierstanden  wurde.  Die  während  der  Be- 
handlung mit  N.'itriummcthyiarsenat  bestrindig  vorgenom- 

mene Blutuntersuchung  ergab  mit  vollster  Sicherheit  die 
Thatsachc,  dass  die  spcziiiscticn  Suinj-fiicber-Hamatozoen 
succesisive  abnahmen  und  schliesslich  ganz  verschwan- 

den ,  und  dass  fenier  durch  die  Einspritzungen  der 
Anämie,  die  belcsnntiicli  tteti  im  Gefolge  der  Malui« 
willritt,  in  der  wirktMuaten  Weise  vorgebeugt  wurde. 
Dem  nsosn  Hsilmittel  diirfls  sonach  —  besonders  im 
Hinbliek  aaf  die  koloninlen  Bestrebnngen  der  meisten 
KnUnntutsn      «ins  bedsuttnds  Zukunft  bs^gnlshsn. 

Htm  «rarhUatae  W*rlit. 

Cb.  B&umier,  Die  Entwicklung  der  Medisin  einst 
und  jetsL  TOUngen,  Molir.   M.  1,80. 

M.  O.  Wyss,  Niercnchinirgie.  .Mit  Vorwort  %'on 
Prof.  ICronlein.  [Aus:  Beitrage  sur  klin.  Chirurgie. 
32,  1.]  TaUngsn,  Uupp.  M.  31. 

ArOiiv  für  patkalogisdiß  Amm^mU«  md  Physiologie 
nmd  für  klinisckt  Medizin.   167,  2.   L.  Loch,  Ueber 
Transplantation  eines  Sorcoms  der  Thyrecidea  bei  einer 
weissen  Ratte.  —  J.  G.  Mönckeberg ,  Uebcr  Knochen 
t  itui.i;  in  der  Arterienwand.  —  B.  I'feifcr,  Zur 
Kenntniss  des  histologischen  Baues  und  der  Ruck 
bildung  der  Kabeigefasse  und  des  Ductus  Botalli.  — 
Fr.  Hess«,  Zw  Kenntniss  der  Granula  der  Zellen  des 
Knoctanmnrks  b«fw.  der  Lsucocjrten.  —  C.  Ksfserling 
0.  A.  Orgler.  Ueber  das  Auftreten  von  Myelin  in 
Zdlen  und  seine  Besiehung  zur  Fettmetamorphose.  — 
A.  drglcr,  Ucl>cr  den  Fettgehalt  normaler  und  m 
regressiver   .Metamorphose   befindlicher  Thymusdrüsen. 
—  E.  Gicrkc,  Uebcr  den  Kisengchalt  vcrkolkter  Gc 
webe  unter  noraislcn  und  pattwlogiscben  Bedingungen. 
—  H.  Stursberg,  Uaber  4k  ranwirfcung  sobcotaner 

Gelatineeinspritzungen  auf  experimentell  erzeugte  Nieren- 
erkrankungen. --  E.  Aron,  Zur  Therapie  des  Pneu 

mothonx. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Georg  Swtrzenskl,  Die  Regensbarger  Buch- 
malerei des  X.  und  XI.  Jahrhunderts.  .Studien 

sur  Geschichte  der  deutschen  Malerei  des  frühen 

MitWialters.    (Denkmäler  der  süddeutadien  Malerei 
des  frühen  Mittelalters.  1.  Th  ]  Leipzig,  Karl  W. 

Hteraemann,  ISHJl.  IX  u.  228  S.  gr.  4"  mit  IUI 
Lichtdrucken  auf  35  Tafeln.   Geb.  M.  76. 

Der  Verf.  betont  zunächst  seinen  prinzipiellen 

Standpunkt  zum  Studium  der  Handschriftenmalerei. 

Er  stellt  sich  in  einen  Gegensatz  zu  V'öge ,  der 
bei  seiner  grundlegenden  Untcrsnchung  einer 
westdeutsch«  n  Unndscliriftengruppc  zur  Zeit  "Icr 
Ottuncn  einzig  stilistiscti  eng  zusammengehörige 

Werke  aofsucbte  und  su  einer  Gruppe  ver> 
einigte,  ohne  zunächst  n:ich  ihrer  I-okalisirunj; 

zu  fragen,  und  erst  am  Srbluss  Versuche  zur 
Ortitcbea  Festlegung  machte.  Hierbei  war  das 

Ziel,  ein  Geiaoimtbild  zu  erhalten  von  dem  Vur- 
stellungSBcbatz  einer  Gruppe,  von  der  Art,  wie 
ihre  Kräfte  beim  Schaffen  wirken,  von  ihrer 

Freiheit  o<ler  Abhängigkeit  anderer  Kunst  gegen- 

über. Demgegenüber  betont  Sw.irzenski  .ils 

seinen  eigenen  Weg  das  Ausgehen  \un  einer 
produktiven  LokalitAt,  von  einer  Klosterschule 

oder  einem  örtlichen  Kumplrx.  .luf  dm  zun.'n  libt 
durch  äussere  Anzeichen  die  iL.nt5tcbung  ver- 

schiedener Bilderbandscbriften  hinweist.  Diese 

Werke  verknüpft  er  miteinander,  spürt  ihre  Ver- 
wandtschaften und  ihre  Verschiedenheiten  aul 

und  sacht  so.  die  Vorgänge  in  den  Zeichner* 
ateliers  zu  charakti  i  i>is  ■  n.  K.inn  man  das  Vor- 

gehen Vöges  mehr  als  die  Analyse  eines  ästhe- 
tischen Komplexes  bezeichnen,  so  steht  dasjenige 

Sw.s  ihm  als  die  Aaal)rse  eines  historischen  Kom- 
plexes gegenüber.  Ebensowenig  wie  es  mir 

aber  scheint,  dass  Vöge  in  seinen  Darlegungen 
die  letstere  Art  von  der  Korschong  ginzlich 

ausgeschlossen  wissen  wollte,  indem  <  r  sie  nur 
für  seine  Zwecke  unverweadbar  fand,  ebenso- 

wenig kann  Sw.  der  Vfigeacben  Uotersachung 
in  seuem  Buche  entrathen.  sondern  gisrade  sie 
hat  ihm  einen  Faktor  geschaffen,  mit  dem  er 

zur  Klärung  seiner  eigenen  Resultate  bcst&ndig 
rechnet,  was  er  auch  selbst  in  vollein  Maasse 
anerkennen  muss. 

Erhält  man  auf  dem  Wege  V'ogcs  eher  ein 
festes  kunstgenetisches  Studium  und  gelangt 

erst  langsam,  dann  ,  aber  zu  einem  sehr  vertieften 
historischen  Verstfladniss,  so  tührt  uns  der  andere 

mehr  zu  den  lokalen  and  historischen  ZufltlHg- 
keitcn,  die  jenen  Prozessen  die  Nahrung  lii  fern. 

Und  für  diese  letztere  Gattung  ist  das  Uuch 

Sw.s  ein  ausgezeichnetes  Beispiel,  daa  wegen 

des  sorgfältigen  Studiums  der  einzelnen  Hand- 
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Schriften ,  zu  denen  der  Vrrf.  Tagt  ein  pertAn- 
liebes  VerbAltntss  zu  gewinnen  aucbt,  und  wegen 

des  unermfldlichen  Auskundscbaftens  eintchlägi- 

geO  Materials  ilii-  grösstc  Anerkennung  verdient. 
Regensbur^  als  Schwerpunkt  «les  Südustens 

Üeuiscliiands  bietet  mit  seinem  Kloster  des  h. 

EnNDeraio  doen  geeigneien  Autgat^soit.  Die 

Zeit  Heinrichs  II.  bildet  (b  n  I  !",!i»  ])itnki  Deut- 
lich schildert  der  Verf.,  uic  die  verschiedenen 

Einflösse  zuaammenwirkea.    Eine  alte  Traditioo 

gab  es  in  Regensburg  nicht.  Drei  starke,  unter 

sieb  ganz  verschiedene  Vorbilder  liegen  den  br- 
xeugnissen,  die  mit  dem  Ende  dea  10.  Jalnrh.f 
einsetzen,  zu  Grunde,  der  damals  in  St.  Emmeram, 

jetzt  in  München  aufbew.ihrte  Codex  Aureus 

Karls  des  Kahlen  mit  reichen  Figuren  und  Orna- 
menten, byzantinische  Handacbriftcobilder  und 

Wir  kr  <Ur  von  \ '"'j^e  zuerst  dargestellten  west- 
deutschen Malerschuie  vom  Kndc  des  lU.  Jabrh.s. 

Es  ist  intereasaat,  su  beobachten,  wie  soweilen 

mit  .liier  nur  wünsrluimwtrtlu-n  I")(Mitlichkeit  die 
Nachahmung  vorUegt,  und  wie  d<«nn  wiederum 

nur  leichte  Nachwirkungen  zo  spOren  dad.  Na- 
türlich liegt  die  Krage  nahe,  ob  sich  filr  diese 

Rezeptionen  ein  gemeinsamer  lokaler  Unter- 
grund bildet,  ob  die  Regensburger  Schule  einen 

eigenen  Charakter  faentitt  der  nicht  nur  zwischen 

jent-n  Jiahmtingen  srhw.inkt.  Darauf  gicbt 
schon  ein  Durchblättern  der  ungel.ihr  100  Einzel- 

bilder auf  Licbtdrucktafeln  eine  Antwort.  Man 

kann  tii(  Ist  I'-uj^tir-n,  'l  i^s  eine  ̂ ev\  issr  l-'infieit- 
lichkcit  das  ganze  Material  beherrscht,  eine 

Gleichartigkeit  der  Gewandung  im  Gänsen  trots 

dcutlic  li(  I  \'i:r>;(  hiedenhdteo  in  der  l'ahenbeham!- 
limg  im  b^iozelnen,  und  ein  Betonen  der  orna- 

mentalen Umrahmungen  und  Peldertbeilungcn. 

Diese  gehen  in  letzter  Linie  .luf  den  karolingi- 
schen  Codex  Aureus  zurück,  aber  im  IJtacodex 

steigern  sie  sich  doch  zu  einer  ganz  eigenarti- 

gen Ausbildung.  So  siebt  denn  der  \'erf.  darin 
auch  eine  Schuleigenthümlichkeit ,  die  Ii  ver- 

bindet mit  der  Betonung  des  Kepräscntations- 
bitdea  gegenOber  den  historisch  •  dramatischen 
Szenen  der  westdeutschen  Gruppe. 

Daran  knüpft  sich  inhaltlich  eine  mystische 

Verbindung  der  Erscheinungen  der  Religion,  Ge- 
schichte und  Natur,  die  dem  rhythmisch  ornamen- 

talen Aufbau  des  Zierblattes  angepasst  und  durch 
Inschriften  in  den  einzelnen  Keldem  und  Rahmen 

ausgesprochen  wird,  ein  Zus.immenwirkcn  von 
Reflexion  utui  künstlcrisclK-m  üelülil,  dem  der 
Verl,  ein  besonderes  Interesse  widmet. 

Im  Faltenwurf  scheint  weniger  eine  be- 
stimmte Lokals«  hule  wirksam  ru  sein,  als  viel- 

mehr die  aligemeine  Tendenz,  die  Modeliining 
auf  einfache  Linien  so  reduttren,  die  dann  sloaa» 

weise  durch  vollkommener  gerundete  \".jtl>ilder  tier 
westdeutschen  oder  byzantinischen  Kunst  be- 

schränkt oder  aulgehobea  wird.  ,,Dm  erat« 

Kinfallsdior*   für  die    byzantinischen  EinflOase 

wird  Regensburg  vom  Verf.  genannt,  und  in  der 

l'hat  scheint  in  dieser  Vermittlung  eine  Kunst* 
mission  der  Stadt  gelegen  zu  haben,  wenigstens 
für  das   1  1 .  Jahrb. 

l£s  würde  zu  weit  (Ohren,  auf  einzelne  Hand- 
schriften einzugehen.  Nur  erwähnt  werden  muss 

noch,  dass  Sw.  sein  Buch  durch  die  Behandlung 

einrr  Reihe  von  Nebenfragen  bereichert,  die  das 

Haupttbema  streifen.  Die  Frage  nach  der  künst- 
lerischen Herkunft  der  karolingiachen  Adabaod- 

schriftgru|)|)<  un  l  die  nach  der  Lokali^irung  der 

Vögescben  Schule  sind  beide  inzwis^iben  auch  von 
Hasekiff,  und  zwar  in  anderer  und,  was  die  Loka- 

lisirung  auf  der  Reichenau  anbetrifft,  der  Wahr- 
heit näher  kommender  Weise  beantwortet  wor- 

den. Was  Sw.  von  der  isolirten  Stellung  der 

Adagnippe  der  flbrigen  kartdingischen  Produk- 
lif)n  gegenüber  sagt,  ist  entschieden  richtig,  aber 

ihre  Ableitung  aus  ganz  decadcnten  itaheniscben 
Vorbildern  scheint  mir  unwabrachdnlich. 

Die  Beziehung  Regcnsburgs  zu  Hildesheimer 
Handschriften  wini  erörtert,  das  Material  für 

einige  ;mdere  bayrische  Lokalscbulcn  wie  Tegern- 
see und  Liebstedt  zusammengestellt,  ond  den 

Si  hluss  iiiliiet  ein  .Anhang  mit  liturgischen  Ver- 

zeichnissen, die  für  die  Bestimmung  Kegens- 
burger  Handschriften  von  Wichtigkeit  sind.  So 
ist  diese  .Arbeit  lür  dir  Ki-tnitiiis';  lU-r  Gcsrhichtt- 
der  deutschen  Malerei  im  frühen  Mittelalter  von 

ganz  unswdfelhaftem  Werth,  m  der  Znaammen- 
stellung  von  Material  eine  Fundgrube  nnd  ab 

grössere  Erstlingsarbeit  ein  Zeichen  von  des 

Verf.s  gründlicher  und  ausblickender  Arbeits- weise. 

Berlin.  Adolph  Goldscbmidt. 

Netlssn  und  MlttbaOnncen. 

Die  Ergebnisse  der  französischen  .Aus- 
grabunsan  in  Fataien,  die  unter  Leitung  M.  de  Mor. 
gans  votgsnommsn  wnrdsn,  sollen,  wis  die  M.A.Z. 
berichtet,  vom  Mai  bis  Juni  dieses  Jahres  bn  Grand 
Palais  zur  Ausstellung  gelangen.  Schon  1894  hatte 
Frankreich  das  Monopol  der  archäologischen  Aus- 

grabungen in  der  ganzen  Ausdehnung  des  persischen 
Reiches  vom  Scliati  Nassr-cd  Oin  erlangt,  wobei  die  Hälfte 
der  .Mtcrthumcr  l'crsien,  die  andere  Hälfte  Frankreich 
zufallen  sollte.  .Ms  der  jetzige  Schah  nach  Paris  kam, 
unterzeichnete  er  einen  neuen  Vertrag,  nach  dem  alle 
Funde  im  Süden  das  Raichas  und  von  denen  im  Norden 
die  HUfU  an  Prankrsieb  fidkn  sollten.  Moigan,  der 
1897  nach  Pcrsien  gescfaiekt  wurde,  hat  seine  Aus- 

grabungen an  der  Statte  des  alten  Susa  vorgenommen 
6tX>  bis  persische  Arbeiter  waren  dabei  beschäftigt 
Die  Ergebnisse  entsprachen  durchaus  den  Erwartungen 
Eine  ungeheuere  .Anzahl  epigraphischer  Dokumente,  die 
die  Namen  der  Herrscher  .Susas  bis  etwa  in.s  30.  Jahrh. 
enthüllten,  wurde  zu  Tage  gefördert;  und  es  ist  Aus 
Sicht,  wenn  die  Arbeiten  noch  weiter  vorgeachrittan  aind, 
noch  mehr  corücldiegende  AHerthämer  sa  erhalten.  Die 
Citadelle  Susas  lag  auf  einem  etwa  50  m  hohen  Hügel 
und  war  wie  die  ganze  Stadt  aus  gebrannten  Ziegeln 

gebaut.  In  dieser  Festung,  Mcmnonion  genannt,  be- 
wahrten die  grossen  Könige  ihre  Reiahtfaüiner  auf, 

Aleiandsr  dar  Grasse  fand  hier  siaeo  bsdeutendsa  SAals. 

Digiiizca  by  Got) 
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Ntben  diesem  Hügel  befindet  sich  auch  cm  Tempd,  dtt 
Mch  der  Legende  die  Grabstatte  des  Propheten  Daniel 
ilL  Die  Stätte  der  Akropolts  Susa:^  ist  eine  wahre  Fund- 
gnib«  für  Attotthümer:  tk  iit  200  m  breit  und  400  m 
iMg.  Eint  dw  HauptAiiiditüelM  M  «ig  ithr  lehdäM 
Knntwwk.  ein  «btiwr  3  la  bohcr  Stein  «is  dem  30. 
Jthrfa.  r.  Chr.  Bs  iit  die  Stele  des  KSaig«  Neramfta,  der  cur 
Verfolgung  seiner  Feinde  in  ein  waldiges  und  bergiges  Land 
lieht.  Der  Obelisk  des  Königs  Manichtou-Irba  ist  kost 
bar  als  geschichtliches  Den l<m.tl  da  er  eine  Eigenthums- 
Urkunde  auf  in  Chaldaa  gelegene  Besitzungen  bildet  und 
in  den  12,500  Zeichen,  die  er  trägt,  die  ganse  Geographie 
des  alten  Quldia  gkbL  Dann  kommt  ein  prächUBW 
Brooietisdii  der  von  vier  Personen  getragen  utid  mit 
Schlugen  geschmückt  ist.  eine  Reihe  von  Kudurus  aus 
Stein  und  weitere  Eigenthumsurkunden,  die  unter  den 
Schutz  der  Glitter  gestellt  sind.  Eine  4  m  lange  Rnin/.e- 
aiule  stammt  aus  dem  18.  Jahrh.  v.  Chr.  .Auf  einem 
Brett  liegt  em  Rronzegegenstand,  der  ehemals  von  einem 
gewissen  Aristagoras  dem  didymaischcn  Apollo  geweiht 
war,  von  den  Achimeniden  als  Beute  mitgeführt  und  in 
den  Ruinen  Susas  wiedeigefunden  ist  Er  wiegt  äber 
100  Kflo  und  zeigt  griechischen  Text  im  ««mKeten  StIL 
ebenso  wie  ein  schöner  ganz  unversehrter  und  prächtig 
modellirter  Bronzelöwe.  Alle  diese  Bronzegegenstande 
sind  technisch  merkwürdig,  weil  sie  ohne  Blase  ge- 

gossen sind.  Die  Zahl  der  Ziegel  mit  Inschriften  und 
endlosen  Listen  der  Könige  ist  sehr  gross  Die  Sprache 
der  Elamiter,  die  jetzt  zum  ersten  mal  entziffert  ist, 
ist  die  des  Volkes,  das  seinen  Nmmo  von  Elam,  dem 
&.  Sobn  von  Sem,  berieitet,  dSHen  einer  König,  ein 
Zeitgenoase  Abrahams,  audi  in  der  Bibel  erwKhnt 
wird.    Morgan  bat  auch  über  Thontafcichcn .  die 
mit  Texten  bedeckt  sind,  gefunden,  es  sind  Kontrakte 
/wischen  Privatleuten,  die  in  Schriftzeichcn  geschrieben 
sind,  die  in  der  Mitte  zwischen  den  primitiven  Hiero- 

glyphen und  der  Keilschrift  stehen.  Ein  Grab  aus  der 
Zeit  der  Aehineniden  endlid),  das  durch  Münsm  in 
den  Anfang  des  4.  Jahrikt  so  dmünn  ist,  bug  snhireiche 
Kostbwkctteo:  Armbinder  tob  nwssivem  Golde,  dtt  mit 
EMMmd  iflkruitM  Und,  HalMader  von  Gold  nnd 
koslbnmi  Steinen  und  Jnwelen  aller  Art. 

üee  eiMlileaeM  Weite. 

Arth.  J.  Evans,  The  Palaci  of  Knossos  (S.-A.  aus 
Annual  of  the  British  Schnol  .-it  Athens.  7.| 

E.  Stei  n  m .1  n  n ,  Rom  in  der  l^enaissance.  .'.  umgeurb. 
u.  vcrm.  iterühmte  KoMtSlAtlen.    3].  Lsipslg, 

•    E.  A.  Seemann.  (,  nrt.    M.  4. 

Hainr.  Kopp,  Die  Büfanenleitung  August  Klinge- 
■nnnn  in  Brnunscbweig.  [Litsaanns  Tbeatei;gcschiclitL 
Porsehgn.  17).   Hamburg.  Voss.  M.  3. 

Otto  Klauwell,  Theodor  Goovy.  Beriin,  U«r- 
mooie.   M.  3. 

Moderne  Dichtung. 

Referate. 

Walther  Paulna,  Vom  Lachen,  Küssen  und 
Wdaes.  Ein  Gedidiibadl.  BarUn,  Hermann  Waltlier. 

iwi.'  loas.  8*.  M.  L-W. 

Egon  Strasburger,  Von  der  Lieb',  strassburg  i«  E., 
Joseph  Singer,  1901.    67  S.    H".    .M.  3. 
Im  Blumeogfarteo  der  beutigen  detttnchen  Lyrik 

gehört  das  Aufblühen  neuer  Talente  lur  Tages- 
ordnung. Schoo  was  die  e^eos  der  Pflege 

Ijrriidier  Neuheiten  gewidmeten  Organe  all- 
monadicb  vorführen,  setzt  in  Staunen  durch 

seine  Vielfältigkeit,  und  Jancbcn  trifft  man 

noch  auf  neue  Namen  mit  selbständigen  Pub- 
lUtadoneo.    Die  gcge&wflrtig  uns  vorKegeoden 

Gedichtaammloi^en  gehören  beide  dem  quan- 
titativ unendlichen,  qualitativ  beschränkten 

Gebiete  der  Erotik  an.  Bei  der  Schwierigkeit, 

die  allbereits  vorhandene  Liebeslyrik  ni  über- 
bieten, k.inn  es  niclit  üherrasrhrn .  dass  kf^irie 

dieser  Dichtungen  besonders  nachhaltig  wirkt, 
obwohl  beide  Verff.  fiber  anerkennenswertfae 

l'^ormgewandtheit  verfügen,  jedem  eine  bestimmte 
Individualität  des  FOblens  und  Aufliassens  eigen 

ist.  Dem  beutigen  Geschmack  einer  stark  be- 
tonten ReaKstik  im  Minnethum  huldigt  \V.  Paulus, 

der  sogar  auf  dem  .Vlt.ir  der  l  "rbcrbrcttelci 
(S.  9)  geopfert  hat.  Wer  diese  Richtung  für 
eine  vorflbergebende  hält,  wird  die  Gedichte 
vorziehen,  welche  sich  in  Ton  und  Inhalt  von 

solcher  gar  zu  nahe  an  platteste  Prosa  grenzen- 
den DarstelhingBweise  fernhalten,  wie  dies  c.  R. 

auf  S.  35  der  Fall,  und  namentlich  .uich  S.  \?i 

und  57.  Nicht  was  darin  berührt  wird,  sondern 

die  Art  der  VorfSbrong  beeintrftctMigt  den 

poetischen  Rindruck.  Wie  wir  es  meinen,  er- 
sieht man  am  besten  an  den  vortrefflichen 

Uebertragungcn  aus  Moraz  (S.  21  und  68),  wo 

das  lyrische  i'^ühli^n  mit  einem  so  reichen  Inhnh 
gcsSttigt  ist,  wie  man  ihn  auch  in  ilcn  ge- 

lungeneren Gedichten  der  Sammlung  .intrifft. 

Dasu  gebort  »Das  Meer"  (S.  44r.)  und  fast 
alles  in  der  Abthcilung  „Vom  Weinen"  :  <ler 
Schmerz  behauptet  eben  sein  unverjährbtires 

poetiscbes  Recht. 
Auch  Kgon  Strasburger,  dessen  allerliebste 

pLieder  für  Kinderherzen"  schon  1899  mit 
Recbt  eine  freuodlicbe  Adnaboie  gefunden,  ist 
in  sehen  neuen  Gedichten  der  Beisteuer  an  den 

heutigen  Geschmack  nicht  entgangen.  Stücke 
wie  Marie  (S.  5),  Kluge  Gans  (S.  32j,  auch 

Geborgen  (S.  2S).  Parade  (S.  46)  und  Monika 

(S.  48)  leisten  an  Nüi  hternhcit,  was  nur  je  ver- 
langt werden  kann;  weil  es  sich  aber  dabei 

nkbt  um  eigene  Erlebnisse  bandelt,  wird  dem 

Missstand('  eines  entschiedenen  I'ri  isneindrucks 

glücklicher  vorgebeugt.  Mit  unverkennbarem 
Gesclnck  handhabt  er  die  Perm  der  Volksweise, 

die  ihm  in  solchen  Stücken  besonders  zu  .Statten 

kommt,  wo  das  Verfänglich  -  Realistische  des» 
Minnethums  gestreift  wird.  Hier  giebt  er  echte 
Poesie,  wie  sie  auch  in  den  vielen  übrigen 

Stücken  reichlich  zu  Tag«-  tritt.  K.incr  so  i-nt- 
scbiedcncn  Begabung  gegenüber  wird  man  ein 

wenig  befremdet,  dass  der  Verf.  dcb  die  Aus- 

führung des  Motivs  ,vom  Grafenkind"  (S.  50) 
versagte  und  es  bei  einer  blossen  Andeutung 
hat  bewenden  lassen. 

Immerhin  werden  beide  Büchlein,  da  jede 

2eit  das  nie  ausgesui^ene  Lied  von  der  Liebe 

Lust  und  Leid  in  ihren  eigenen  l'flnen  hßren 
will,  Toraussicbtlich  die  .Aufnahme  und  Aner- 

kennung finden,  die  ihnen  für  das  Hübsche,  das 

sie  bringen,  zwcildlus  gebührt. 

Hdsiagfors.  Wilb.  Bolin. 
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Erklärung. 

Im  JahrgatiKC  19UI  der  .Jahrasbenchte  für  Cetchicbl»- 
«vissensehaA'  hat  der  Beriehterslattar  für  Ungan,  Dr. 
Ludwig  Mangold,  nicht  nur  mcioe  wissenschaftliche 
ThStiKkeit  abfällig  beurtheilt,  sondern  auch  gewagt, 
mtMie  littfraris^he  Intejjrilat  aniruKrcilen 

i»h  habe  mich  um  dctKigthuun^,'  un  den  K\d»kteur 
der  Jahios-'crichle,  Hrn.  I'ior  Dr.  Herner.  j;cv\ cmJcI  und 
ihm  die  vollkommene  Unwahrheit  dieser  Angaben  dar- 

gestellt. Er  hielt  sich  aber  für  berechtigt,  die  Aufnahme 
nieiner  Berichtigung  in  seine  Publikation  lu  verweigern. 
Es  bleibt  nir  also  nichts  übrig,  als  die  wirkliche  Sach- 

lage hier  kurx  zu  schildern,  damit  die  Wahrheit  su  ihrem 
Rechte  gelange. 

Zuerst  der  Vorwurf  der  F  ilschun«  der  LciiiinRen- 
schen  i'npicrc,  die  ich  in  ungarischer  Spr.i  'he  ver.jfreiit- lioht  habe. 

Als  Herr  Hentaller,  Abgeordneter  der  IJnabhängig- 
kcitspartei,  der  diese  r'ubhkatit)n  s^tir  ungelegen  kam, 
diesdbe  angriff,  erklärte  ich  sofort  in  der  Nuramtr  vom 

l:'>.  April  l'Mn}  der  Zeitung  Egyeteftes  wie  f<^: 
.Herr  Reichstagsabgeordneter  Ludwig  iientaller  spricht 

Im  .RRj'eteftes"  in  zwei  Artikeln  von  dem  .angeblichen* 
Tngcbuohc  I.cininf.'ens.  und  erhebt  gegen  mich  bciläutin 
die  Anklage,  als  ob  ich  dieses,  aus  irgcnv)  einer  Tendenz, 
nicht  treu  uhcrsetzl' hatte 

Es  giebt  .Anklagen,  gegen  die  es  wahrhalt  unnothig 
ist,  sich  zu  vcttheidigcn.  Aber  dem  ungarischen  Publi* 
kum  schulde  ich  die  Erklärung,  daaa  das  (ganx  eigen- 

händige) Tagebuch  existirt,  bei  mir  ist,  und  dass  Utt  es, 
soweit  meine  Kenntniss  der  deutschen  und  ungarischen 
Sprache  reicht,  mit  der  skrupulösesten  Gewissenhaftig- 

keit übersetzt  habe.  Meines  Wissens  habe  Ich  nichts 
von  historischem  Interesse  wegi.;elassen .  und  was  die 

Hauptsache  ist,  ich  habe  keine  Silbe  Innzuiiefügt." 
Damit  war  die  Sache  abgethan.  Ivs  licl  Niemandem, 

auch  Hrn.  Hentaller  nicht  ein,  mein  Wort  in  Zweifel  zu 

ziehen.  Was  noch  wichtiger  ist,  ich  kann  ja  die  Wahr- 
heit meiner  Behituptung,  die  ich  Jetzt  vor  dem  deutschen 

Gclchrten  l'ublikum  wiederhole,  beweisen. 
.Sichtsdcstuwenigcr  hatte  die  Sache  ein  Nachspiel. 
Ich  lud  nämlich  llrn  llcntnllcr  ein,  pcrs<>nlich  von 

diesen  Schriften  lunsichl  zu  nehmen.  l'r  schlug  mir aber  schriftlich  zwei  Herren  vor,  von  denen  ich  den 
einen  annahm,  den  andern  aber  als  meinen  Todfeind, 
absolut  i^ebnte. 

Damit  halt«  e*  nun  folgende  Bewaodlniss.  Zw«i 
Monate  frSher  brachte  eh)  Herr  mein  Verfahren  betrsib 

der  .Weltgeschichte'  offcrtl  ch  zur  Sprache.  (.\ls  ob  ich 
einen  .Mitarbeiter  veronlais;  hatte,  seine  Hilfswerke  nicht 

anzugehen.  —  Gerade  das  Gegcntticil  ist  wahr.  i  Ich  stellte 
die  Sachlage  dar,  , damit  auch  nicht  der  Schatten  eines 
Verdachtes  auf  meinen  Namen  falle",  und  dieser  Herr 
konnte  nicht  anders  als  diese  meine  Erkliniag  sustimmend 
sor  KsuntnisB  sn  oshmsn.  Bs  war  danalbe  Herr,  der 

midi  foHDesenDitt)  mit  «lemselben  itins  beehrt  -und  den 
ich  dann  natürlich  ablehnte. 

Noch  einmal  ausser  Hrn  Her.taller  h:it  Niemand  die 

Tublikation  d'.'s  I.e-.nini.:ciischL-ii  TanehiKiics  ;i liuegritTen. 
und  Herr  Hentaller  selbst  hat  nach  meiner  Erklärung, 
trotz  dieser  .Ablehnung,  als  loyaler  .Mann  wohl  Form 
und  Inhalt  des  Buches,  nicht  aber  dessen  .Authentizität  zum 
Gegenstände  seiner  Kritik  gemacht.  Der  Berichterstatter 
der  Jahtesberidite  daff^isn  bat  meine  ErkUUiuig  einfach 
unterschlagen  und  hat  es  gewagt,  dl«  Ediihett  llöehlt> 
wichtiger,  auch  für  Deutschland  sehr  interessanter  Me- 

moiren /u  verdachtigen,  nur  um  mich  in  .Misskredit  zu 
brinjjen.  —  .Man  sieht,  wie  diese  beiJen  .Ank!at:en  zu- 
sammenhanj;eii.  Es  wäre  Verleumdung,  w.iie  es  nicht 
der  platteste  Unsinn,  dem  hierzulande,  wo  man  ja  die 
Personen  ksnnt,  kein  Menaoh  auMlsen  möflbte,  salbst 

rate. 

wenn  man  wagen  würde,  ihn  zu  publiziren.    Denn  nur 
wo  man  absolut  nicht  onentirt  ist,  kann  man  mich  als 

i  Fklscber,  andere  aber,  von  deren  Leistungen  man  hier 
1  sme  gans  andei«  Meinung  hat,  als  grosse  HMoiiker 

hinstellen. 
I  Das  Vorgehen  der  JahresbeHc^  lässt  sich  nur  da- 

durch erklaren,  dass  man  in  deutschen  gelehrten  Kreisen 

von  l'ngarn  weniger  weis«  oder  Wissen' *'ill ,  als  von 
Ccntra|..\rnk.i.    Nur  su  konnte  es  geschehen,  dass  die- 

I  ser  Itlterarische  Lhifug  in  einer  so  angesehenen  Publi- 
I  kation  Duldung  und  Schutz  fand. 

INun  urtheile  Jeder  anatindige  Mensch  über  mein  Ver- 
fahren und  das  neinss  Ankligers. 

!      Bud^MSt.  19.  Mirt  1902. 

Dr.  Heinrich  Marcxali, 
ord.  öfT.  Professor  für  ungarische  Geschichte 

Otto  Vahlbruch-Stiftung. 
Der  am  28.  März  18^6  in  Hamburg  verstorbene  Herr 

Otto  Vahlbruch  hat  in  S  1 1  seines  Testamentes  bc 
stimmt,  dass  alle  zwei  Jahre  dem  Verfasser  derjenigen 

,  in  deutscher  Sprache  geschriebenjen  und  veröffentUchten 
Arbeit,  . die  in  dem  gleichen  Zeitraum  dei  grSMtan  Foit> 

!  schritt  in  den  Naturwissenschaften  gehracfat  bat,  dn 
I  Preis  zoerksnnt  werden  mags,  wslober  aus  deo  Etekflnftra 
\  des  von  ihm  hinterUMenen  VermiigMi  entDommsn  wer- 

den soll, 
bem  Wunsche  des  Stifters  gemäss  hat  die  philn 

1  sophisclic  l  akultat  der  Universität  Göttingen 
I  das  blhrcnamt  übernommen,  als  ausschlaggSbsilde  Jvf 

für  Zuerkennung  des  Preises  zu  fungieren. 
Zum  dritten  Mals  ist  nun  in  sinngemässer  AudcgUDg 

des  Testamentes  der  Preis  dar  Otto  VnhihrBnh-aUftMf 
vergeben  worden,  und  swar  Im  Betrage  von  17000  Marit 
an  üi-rrri  FViifrssor  Dr.  Ludwig  IJollzTiann  in  Leipzig 
wegen  seiner  epociieniachenden,  im  Jahre  iVUJ  zum  Ab- 

i  achluss  gelangten  Arbeiten  über  die  Theorie  der  GüS. 

Hamburg,  d.       Marz  !'^>'J 
Die  Verwaltung  der  Otto  Vahlbruch  -  Stiftung- 

Verlag  von  B.  O.  Tsttbner  la  Lelpcig. 

Trajans  dakische  Kriege. 

Nach  dem  Sfluleoralief  erslhU  von 

E.  Petersen. 

1.  Dar  erste  Krieg.    8.    kart.  geb.  M.  l.Sa 
Da*  Scbrirteben  «ntnat  Toa  uchloloeuoltei  Seit«  mtd  aal 

langjalini^ai  VertnatMiii  mit  iIm  DuakiaaU  4i»  VstgtallMaaf 
TOS  Oiclioiiiu  und  atallt  ndMA  ilMn  nntKum»  knaapia 
nhnr  n      Btoto  dac 

W.  Heibig:  Führer 

durch  die  öffentlichen  Sammlungen 

klassischer  Altertümer  in  Rom. 

2.  .^ufl.    2  Bande  in  Leinwand  gebunden  Jlf  18. — 
DI«  iwi'ili"  vÄllli,-  i.niK^'irbpitPtc  und  vielfirh  vcrrr.'^rti: 
d<^  „Fiiliii  p."  ilurftc  »ich  ftt/  jMlcn  Arohftnlogfn  und  Pliilo- 

l'ici'n  mvu:  :ili<  i!i-iti|i'  Süt  Jeden  Gebnilctcn,  der  die  AntilNB  RWM 
Bit  Verttlsdoif  ihra  will,  »la  aBoatbcbrlieh  «rwnMn. 
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Zur  Geographie  und  Kartenkunde 

erschien  im  Verlage  von     0«  Teubuer  in  Letfizig: 

W.  STAVENHAGEN. 

DIE  GESCHICHTLICHE  ENTWICKELUNG 

DES  PREUSSISCHEN  MILITÄR- KARTEN  WESENS. 

(Sonderabdriick  aus  Hettners  Geographischer  Zeitschrift,  VI.  Jahrgang.) 

[44  S.)  gr.  8.    1900.    geh.  n.  Jl  I.- 

I)k«e  AbhinJIaiif;  buwM-kt,  »nwolil  MiliUr-Porsonrn  alU  t  WalTi  n  «nil  (iriulo  vrii-  i\vt  grostM-n  Ziilil  v.m  AngvhSrigcn  antirrrr 
Siindr,  wclchr  im  pnUctisrhin  LcK<  n  die  (ii'ninüiitulMknrt« ii  Im  iiuIk'II  mUr  auth  rein  wino-iitchaftlirlini  Anlliril  :in  d<Y  KaHacTitl'lllr 
tKliin-  »  ,  »niiiilist  i-iiicn  kiir/rti,  atwr  nnschanlu-lu-ii  t'cb«T(ili<k  di  r  «ii-wlii.  Iitc  »  wiililiifiii  Z»ei)»i  ii  di  i  MilititrwiiM<>iifM'h>ft<'ii  xn 
^i  lmi,  i.  Ii  d  t  lirTViirng(«nd(Mi  F(lrdi.TOn(t  Bwisi  ht  wird,  »rlilw  dn«  K«r^  iiivi'wii  den  l(<  rr»i  hifii  Hr.indi-nlnirtr*.  l'r>'ii««<'t»«  nml 
dt  m  (■fi-UH».iscli.'n  (li  nrr»lst.*l>i:  vrnUnkt.  Fi-mrr  xdl  lii^'  Br-i-i  litin-  alirr  Hiirh  das  h1Ij:.mii>  :ih'  Iiit.Trsw.-  mnl  Vi  r>t..iidnn  ffir  Arn  Wt-rt  und 
(Ifbraurh  dt-r  4t>-n<T:il«l«lmkiirt<-ii  iinri  i:<'ii  mitl  fiinliTH.  du   lüisc  dit  <irundlnp>'  d.-f  H.  im  iikuud-'  Idl  l.  ii.  Atln-it.  w.  j  In  <'iii  fraalMI 
Stodinm,  ■mric  l<itM  und  Ijebe  sur  äarhv  «'rkeunca  UM,  kann  jeduu  «iob  für  KsrloKrapliii-- lu^'n'uii-ruidt  n  ciupfcihkii  wcpien. 

LEHRBUCH 

LANDKARTENPROJEKTIONEN. 

VOK DR.  NORBERT  HERZ, 

LEITER  DBB  TON  KITFKER-SCHEN  STÜRNWARTE  IX  WIEN. 
MTOUBD  DSR  ACTROMOMUCIISK  OESELLSCHAfT, 

RURRIT.  ASSIOTBIT  POR  ASTSOXOIOB  ÜMD  SOBSRE  OEODASIB  AJH  DER  X.  R.  TECUKI80HRN 
HOOHSOHUUt  Ol  WIEK. 

pav  a  312  &]  gr.  S.  gA.ii.ur  la— 

ALLGEMEINE  TvARTEMvUNDE. 

EIN  ABUISS  IHRER  GESCHICHTE   UND  IHRER  MiCTHODKN. 

VON  Dit.  H.  ZONDERVAN 
IN  WARFUM. 

Mit  32  Figuren  im  Text  und  auf  5  Tafeln.   [X  u.  210  S.)   8.   geb.  M  4.60. 

la  Ldawaad  gib.  M  5.20. 

Dm  Werk  bietet  «un  «ruten  Male  rino  ToIUtndige  knng<AM(«  Ub«nidtt  Uber  ia»  «mmu.'  niliü-i  drr  Kiuteiiliiiiul«' ,  indem 
M  Mter  MuMlw  BcrSelMirktigiinr  der  «kntwben  oflbMIeii  lUrtMlwttkc  die  flciriilrhle  d«r  Kurtimkundf,  die  T«|MernvUir ,  dir 
KltMIftWUiowlf hw .  di<i  Sitnation*-  and  Trirainzi-lHinang ,  dto  KaiUnnpmluJltion ,  dii'  K»rti>tn<'lrii-  titid  K»rf<'nkrilik  iiiid  dir  SchnU kkrtanMiaadclt 

.<<'>  <'nnr>eli<'h<  i-  ileis,-  aioh  niaak  cim  tiafuM*  VemHadab  flb  die  Karte,  ihiv  RnMebnns.  ihirn  Weit  und  iliK»  Bcnmtannj; 
jn  V  rv  u  Ltr  I     Kh  wild  it^iirt  fur  4c«  OKfadoT  «Ic  Ar  dm  Mim  der  Geogmiiliir  anrir  Ar  Jodiim,  dor  dio  Kaitr-  oft  rvrvcadrt,  «ia 
uncntln'hilK'lic»  UU(»Biittcl  aoin. 

DAS  AFRIKANISCHE  GEWERBE. 

PBBISSGHBIFT  GEKRÖNT  UND  HERAUSGEGEBEN  VON  DER 

FÜRSTLICH  JABLONOWSKl'SCHEN  GESELLSCHAFT. 
VOM  H.  SCHURTZ. 

[146  S.]  hoeh  4.   1900.  Jt  7.— 

Die  »orlii-««'!»!!«"  Arbi'il  bii  fel  rincn  orBten  sn  iK'Ucn  Kr|ri:1iniaii<'ii  riiichm  Btitrag  zn  eim  r  auf  bridti  r  Oruiidl  n»  ■  Tiibi  ii  l'-n 
VMgWekmdeil  WirükbnrtkltlM'rsirbt  ixllrr  )>iiinitiv>  ii  Vidkir  di  r  Knlv  und  niTrn>i;i  bt  in  dii'-<'iii  Sinii'  <  im  n  T<  il  d<  h  i  ik:rti>«  hm 
WirtMkallalebpm ,  di<>  erwcrblicho  Thltißkcit.  Von  di<r  Arkintateiluii);  zwi'U-hi'ii  di  n  bridL-n  Ui  m  bU  rbterti  uiagi  b<  ud .  >^  luldrit  dU- 
v«nellicdpn<-n  Kotmon  ili'»  KiuiiilUn-,  Orts-  and  StammeagowFrbr« ,  di-n  (iiwt'ttH'ketriob  nnstrtcr  SUiun»',  dir  Ansbtldnii^  nnd  aoauU- 
ÜleUuiK  drr  Handwnkrr,  die  Kfiiuc  grwnriilirber  Otfraniutinn ,  pndliih  diu  AbMtz  di-c  PnMinktr  diinb  Mutkt\ >  iki  Lr  iiml  Ki-mhaiidrl 
ind  ihiv  VervenduiiR  al>  CK>ld.  OUirbiiitii;  wird  dir  Kiitwickltinir  dM  rinxrliun  Ut-vcttM.'  b<'»|'ii>i bi'ii  und  vm  ditiii  Aiif.ini;<'ii  bis  zu 
liShrmi  PomMM  Vfrffll^.  l'ntennrtmuecii  dieat-r  Art  sind  uatdrlirli  niiht  nur  (Ur  dit*  tlicAtttiM-br  Wirl«i'li:\ftkii-Ui<  von  W<'rt .  Moiidi-rii 

Mek  Ittr  dwjgm^Mlieii  KeioBidpolitiiwr  iriektii;,  da  gweiftUtw  bei  täMr  wiitaebsltlicbeii  Hrbnive  d««  arhkaniwbiii  V«Uutiuua«B  du- 

^  kj     d  by  Google 
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pcrta^  von  ̂ bcobov  ̂ ^ofxxxaixix  ixx  ̂ ^cipgiö- 

gitlltungen  in  poefie  unö  ycofa 

Untir  ffltitiDitfiiiifl  namhafter  @<^m8iiiicc  ̂ muifQegcbM  mit 

ü.  unb  W.  ̂ itfteitt,  Dr.  Jd.  Sriifc,  Dr.  %  <$aiüii$  a>k  Jv.  PoiUäi, 

Ninffiilmit;  iteiie  tinjifb'nbcrt  Ull^  ̂ lc  (üctiul'lc  tttifui 
löil&t  Bon  virtiiUfT?  ii)flliin(il)fluung  (iruitpicreii>c  Ü^e- 

orIwilungV  Tie  U'dtctlmiMjöngcr  bcr  ,'^rctlKttMT«gf. 
3.  Dtcne^tc  flufU  1U!»5.  ö7ö  €.  $m«  flf^  5.— ; 
in  ̂Ibfribb.  geb.  Jt  6.40. 

JHinftrr  Vanti.  ptgiorirrr  burd)  bir  klaflRfdiirii 
Iramrn  (l.  u.  Ii.  KbUiIung  b(aib<itei  von  Dr.  C.  ̂ rid. 
III.  H.  IV.  abtcilung  bcarbritct  om  Dr.  ̂ .  laubig). 

I.  Sbuituno.  Sff(tnA*  X^ncn:  V^iCsti«,  Canilia 
<laIotH,  Dttinu  «m  VimWm,  9hit(^  ber  fBeifc.  — 
(Boetf^c*  ShDMnm:  (Bs^  von  «cTlidjinitm,  (Sctmont, 

^Dbtgcnic  auf  Snurif .  Torquato  I äff o.  :i.  flufl.  ' 18%. 5iW  S.  ̂ rdl  flft     5.—  ;  in  .tulbfqbb.  gtb. .«  6,40. 
Ii.  ilbtcilttng.  ®<^iUccC  2)raincn:  2>ic  fUubcr,  $iclCQ, 

lUMc  mb  Skk,  'Dra  Caifgli,  0«Oai|Ma.  8.  Siifl. 
1901.  867  «.  9(ci*  9(|.     4.—;  ht  «IbfqH.  Stb. .4f  5.40. 

III.  '^^Ibtdhinf).  ̂ d)illcr«  Iiainfu:  liiariaCtlMTtfdinM« 
flau  Don  Cticaiist,  iBraut  uon  itlicinno,  CBiQübu  2«t 
XcuKtriii».  2.  mm.  ffaf(.  1898.  580  6.         (K^P- ' 

.'(..^d;  geb.    ̂   7. 

I\ .  ̂ll'tf iluufl.  -v.  11.  Ä ! c i ft.  iSliatf fvf nrc.  l'tfinige 
„.tainbiirgiidK  Xramaturgie".  tjoti  S,  ̂ jlrrit 

gt^.     6.-7;  in  ̂ lbfr|bb.  geb.  >^  7.dU. 

U;r|Icr  B.tnii.    '>.  '.lufl.   .t.'i  ■Soiicn  at.  8  rniboTtcnb  bif  ' 
tfrl(iiitfnuu\(ii  ooii  4'2t)  I '..litutuv'ii  für  tic  Uiit<rfiui<. 
—  laoi.  ̂ na  gel).  Jl  4.60;  m  vlbfnbö.  gtb.  Jt  ö.wO. 

JtUtittg  Bank.   5.  Vufl.  47  ¥ogtn  gr.  H,  tniboltrnb 

bie  Sriäutrrungtn  von  AH'  Jii^tuiigtn  für  bic  ü.Tiiticl. 
ftufe.  —  1900.  %<xtM  <\t\\.  K  .''  '>0;  in  .vibfribb.  gtb. Ml.. 

^rittet  Bailb.   0.  Ülufl.   4e  i^^ogni  gr.  8,  entbolunb  { 
bie  Cclluttrunaen  oon  -ibl  Sidiningen  fOr  bie  Ober* 
ftMfcMilbfric9)iml|taffcit^5berer  ^diiilcn.  SRit 
8  tCn^ngcn:  I.  %%x\%  ber  bfuif(t)cu  tioetit.  —  1 
II.  .Hur^e  i8io(iro>)fiien   bcr  Xidittr.    -    1901.  ' 
HJrtifl  geb.  M  .^.50;  in  .t)lbfr5bb.  gtb.  7,—. 

Wertet  Bant),    ipif^t  unb  Inrirdir  Oid^tungm  tr 
ttutctt  ffir  btc  Obccilaffcn  ber  l)öl)cren  6(^ulen 
imb  für  bof  bnttfdie  ̂ ue.  ̂ rou^gtgcbcn  mr  Dr.  ; 
C.  I^ri(f  un^  *}.!?lQcf. 

I.  ̂ Ibiciluiio:  (üpilrtif  Qid)lungrii:  lo*  t'JttHiungtnlitb. 
(flubrun.  -    'lUujiDal.  —   Ter  lume  -Vieuind).  —  | 

loa  |iliu1lii-fic  *d)iff  oon  ̂ ii'irut.        Ter  liiniiaS.  — 
2tr  .Vflioiiti.  —  .^tmiauu  unb  i^nrptbco.      Jtr  ficb- 
)i|)flc  (BcbuiUtog.  —  Heinctc  guc^.  3.  «ufL  ISNN). 
494  e.         ge^  Jl.i.-;  geb.  in  ftlbfr^bb.  5.40. 

II.  Tlbiciiuug:  ftirtf^lt  fii^iungrn:   Solilui  ivn  bcr 
)t$(MtlnKibe.  —  aitf  %ol(4lieb.  —         tDang<iifd)c  . 
ffin^Htb.  -  9ti(^  «»MM  JttoMiod.  (Oben).  -  I 

(!(^eber  Qoitb  unb  {cbe  Sblellitne  bc8  Scr(c8  ifl  rinjclii  Kiuflid).) 

,  —  —  Ta'  JB<Tf  iifniKit.  um;"-  tie  3? « 1  d;  h  al  I ;  f «  n  Dtt  Stürff  anljn,;'.  t(n  t^^ÜJ((^<^^fte^  ?In''ptii(tnr. .  uur  a  u  tti  tic  i^t' 
banblunf;  tccfciben  i  |i  nni  tt  <  rg  n  1 1 1  si  tu  trwicbntn.  Zit  9t(i<faiMUiat<U  wixt  gtiab()U  tin  M'.tx.  n-tn:\  Hx  iicd«  ntd>t 
fo  duf^crcrttiitltcb  nifMifi  it<jic.  -\-  t.:p  itfc:  Stbut  fl4  b«l  Sctf,  ba<  et  3ttt  fctiit?  Vrbin^  ( t<ro  ii  (ii  <n  fann, 
unb  ba0  ni(^t  Dtrallcn  icirb,  aniibatftn  (ann.*  (ibc-^log,  tfiiutatuibtiid)!.) 

,8ta  ütl^tiim  feinfinnioet  Semerriinfleii  «nb  »»cltcffli^  mitb'obif^cr  Siaft  ifi  b«rin  ciilballen,  iMiibci  bM Vkd  IK  (bton  b(t  «RTtgfnbflea  unb  friiibi6oT(ifB  luf  bitfcB  ttcbittt  BMKben  Ima.  V««^  btn  |4|ftfR  64kI*ii  (• 

ccibl  ■«Abcitfliib  |VT  Uraditunfl  tu  cmpftMrn  mor  bn  fignttlitb«  HvMf  btr  twifUl^bfn  Bei'm*' 
( 3<itf(l)tlft  f.  Wornndfiolirfftn.» 

(Otivlbmtt  l<t  4im'L''.ifiinimnin^  cinf"  4lWtf<;',  mit  iveMifm  »iiM:*  ̂ ur(tl^^«iittl^  tint  iiftiinnfaRlirfu.  methotifitc  un6 
ftl4lbtiiu;i(nb(  <Jehanblung  ttutfitfr  iU^'K  jn^ftohnt  Pt  imt  iviLt«.«  Iti'.-a^b  b,iU  ta?  vanrbuth  lithtit* 
htt  Ötutfibtn  fctn  bdtt'tc,  iviib  biift  VbbanMung  ((^DunbAtiondt  ju  btin  ätläuttrungtmnt  .Vu«  fetutfc^tn  tjcftbüdxtn* )  «i^i 
inetflM  hin.*  iViff.  QcUagii  tum  Sol^ttfbcrtibt  M  VroeomaftaaM  p  S)oiftai  18H7  dn  6^6imM(lMK.) 

^9>lt  IV.  Banb)  gitbt  aufi^  nrue  ̂ fV^^  Mm  bim  feinen  Vctftinbni«  unb  bcm  fixeren  $a(ll.  mit  btm  biet  auf 
ba<  9i9(Ra(ttsc  bei  (ptf<t)(n  ri(btnng  b«c  ftltcten  unb  bct  neutn  tloffiftbcn  Vctiobc  binfltmicfcn  wkb  (IStfiikb<^ 

^Afpg,  eine  fpid»  Vrbtit  )ii  loben.  Sic  9ilAulexui0Nl  cmm'cblai  04  felbft.  £1«  Tint  out  bie  (indtbtntRtn  Siubitn  tet  cj^kfiben  tUcftiung unb  bir  grt^ltn  unb  btflcn  9ininUur9rf4i<btni  ffCgnnbcL  Sic  bctttf«ben  ̂ t\t-  unb  eiittnbilbcr  noch  bcR  OoKStpcn  unb 
bcm  Votiioal  «rfd^elntn  ipIc  mArbisc  ÄdUnftAcTe  |H  {^rcQia)««  Qiltctn  aus  ber  beutfcbtn  Orrpan^tnfitlt.  Sic 
nmfalTcnb  bicfc  au«g(|ii(bncicn  OrlAutciungcn  finb,  (cigt  bclfpiclMwifc  ttt  Whiiit  übtt  bic  S(bönbctt  bet  alttn  Dlibdun^enUcccbt 
bie  ̂ oef^uugcn  Abct  bie  ̂ etfunft  ffiolfiamt  »or  ttftbcnbacb  nnb  gan|  bcfgabeit  bie  tunflDOUe  (illiebetung  bce 
Bteffl««-  niw  tu  übaMw.  «i4M  mit  «He  «bec  craMHenbec  SHeber  ocf^riibca.*  iff^efR^Aer  CAataHRm.) 

,  6omlt  latt  fi(b  ba«  ootlicgcnbc  6ucfi  (IV.  Oonb)  al«  eine  pätoopsifite  ^cifinng  ctßCR  ftangc*  be> 
Icl^RtR,  unb  c<  bütftt  unfetc«  Qratbttne  in  btt  eiblioibcr  feine«  !t<eutf(l?lcbctc(  fcbicn.* 

(t^at  Oomnafium.) 

.ü^iti  Pennt  unter  dllen  (^tf Mrunglfcbtiften  btuti'itrt  rratncn  feint,  btt  Don  fo  butcbgtelfenbet  6(^(utl1M{) Mii  tKtt  <rtfl»ut!*<  ©ehanblunfl  unb  ®üTbiin;ni;  unfcitr  flaffifrtttn  ftamtn  in  Ht  Sctiule  mite,  ii'ie  tiefe 
(V. '(^anb).  ̂ 6  Ii)  ein  auf  btc(em  ttcbicic  epo{i)cma4>enbce  fflcit,  unb  lib  bin  ikbiticugt,  ba^  t»  ia  bcn  weiteflcn 
XtcifeR  fit  bie  C^Mle  fin^tbai  aab  fegcaiicle^  wittcR  mitbb*  (09nMMbMlBC  Or.4Mfn«t.J 
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VERLAG  VON  B.  Q.  TEUBNER  IN  LEIPZIG. 

SAMMLUNG  NEUPHILOLOGISCHER 

VORTRÄGE    UND  ABHANDLUNGEN 

HERAUSGEGEBEN  VON  - 

.    WILHELM  VIETOB. 

Immer  mehr  wird  als  vornehmste  Aufgabe  der  neuen  Philologie  erkannt,  das  gegcnsttitige 
Verständnis  der  Kuliurfragen  auf  allen  Gebieten  des  geistigen  und  materiellen  Lebens  zu  fördern. 

iJiusrm  Zweck  soll  aui:h  die  vorliegende  Sammlung  dienen.  Sie  wird  in  deutscher,  frnnzösisilier 

oder  englischer  Sprache  solche  Vorträge  und  Abhandlungen  bieten,  welche  geeignet  sind,  ein 

tieferes  Vent&ndnis  des  fremdea  Volkes,  seiner  Spraclie  and  Litteratur,  seiner  Sitten  and  Ein« 

richtungen,  seiner  wirtschaftlichen  und  geistigen  J'.ntwii  kelung  zu  vermitteln.  Die  Theni.nt.T  werden 

zum  i'cil  dieselben  sein,  wie  sie  iür  die  in  Deutschland,  Frankreich,  Lingland,  der  französischen 
Schweis  und  in  anderen  LSndem  fOr  die  Periealcarse  ausgewfthlt  xu  werden  pflegen,  und  sie 
werden  dazu  beitragen  können,  deren  Wirkung  zu  vertiefen  und  insl>esondere  den  dort  gebotenen 

Lehrstoff  festzuhalten.  Oenen,  die  an  sulcbea  Vcranataltoagen  nicht  teil  nehmen  können,  Werden 

sie^ids  ein^gewisser  Ersatz  dienen  kOnnen.  Darüber  hinaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  freniclfn  Kultur  ein  Hedürfnis  ist,  reiche  .Anregung  und  Belehrung  bieten.  Vor  allem  wird  das 
ausgewählt  werden,  was  den  Deutschen  und  Fremden  überhaupt  interessiert,  wobei  auch  die 

Fragen  des  neusprachlichen  Unterrichts  besondere  Berücksichtigung  linden  sollen. 

Zar  Atisgabe  gelangten: 

DE  HUGO  A  MISTRAL. ;  oncertainaspectsofrecent 

LEgoNS  SUR  1        ENGLISH  UTEÄATÜBE. 

LA  POKSIK  FRANC," AISK  CON  rilMPCJK.AINb:.  .  LECTURE8. 

par  MICHEL  JOl  FFRKT.  '     by  KOBER T  SHINDLER,  .m  a 

[VI  u.   103  S.J     8.     1902.     geh.  J/ .  l.Si).  i     |VI  n.   112  S.|     8.     l'H)2.     geh.  JC  1.80. 

in  dem  ersten  emieilenden  Vortrug  rechtlertigt  tier  i  Der  \  ort  ragen  de  entwickelt  in  Jcr  ersten  \\>ricsung 
Redner  die  Wahl  seines  Themas  und  behandelt  all^e-     sein  rrogramm,  wonach  einige  typisclic  S.-hria.stcIlcr  der 
meine  Fragen;  die  poetische  Empfindung  in  Frankreich,  I  neuesten  Zeit  auf  ihre  WelUnscbauuqg  betrachtet  werden 
die  Notwendigkeit  der  BtnfOhrung  der  neuesten  ftan-  '  aoOen.  In  dem  swetten  Vorfn^  scMIdtrt  er  den  aUmlh- 
züsischen  Dichtung  in  die  Schulen.    Der  »weite  and  der     Uehen  Bruch  mit  dem  religiösen  Glanben  bei  Tennyson, 
dritte  Vortrag  sind  V.  Hugo  gewidmet,  der  nierst  als  '  .\rnoId  und  Ciough.  Der  dritte  zeigt  George  Meredith  in 
Ntensch.  dann  als  Denker  Ond  Dichler  betrachtet  wird.  seiner  Feindschaft.  Swinbiirnc  in  seiner  Gleichgültigkeit 
Die  drei  folgenden  VorlesunRcn  haben  es  mit  l.cconte  gegen  alle  Keligion.  In  dem  vierten  Vortrag  erscheinen 

de  rislc  und  der  parnassischen  Schule.  Sully-l'rud  hümnic,  Thoni-ion  und  Hardy  als  Rcprüsentanten  des  krassen 
F.  Coppee  und  J..M.  de  Hcredia  /u  thun.  In  dem  letzten  Pessimismus,  denen  Browning;  als  überzeugter  Optimist 
Vortrag  bespricht  JoufTrct  seinen  l.undsniann  F.  Mistral     gegenübergestellt  wird.  Die  sechste  und  letzte  Vorlesung 
und  die  Feliber  und  den  vermuthlichen  Ausgang  dos  i  ist  Rudyard  Kipling  gewidmet,  in  weldiem  die  Gegen- 
Kampfes  swisehen  dem   Provenialiaehen  und  dem  j  wart  und  die  niöhsle  Zuiiunft  der  englischen  Utleratur 
FransiMicben.  I  den  chankteristischsten  Ausdruek  finden. 

DIE  METHODIK  DES  NEüSPRACULK  IIEN  UNTEUHICllTS. 

EIN  GEüClüCHTLK  Hl  !^  I  UI  KHI  I(  K  IN  VHiR  VURTRÄGÜN. 

Von  WILHELM  VIETOR. 

[VI  u.  56  S.]    8.    1902.    geb.  Jl.  I.—. 

In  zwei  Vurtraucn  wird  die  Geschichte  des  ncuspr.ichlichcn  Itntcrriclit?  und  sciiut  Methoden  \om  .Mittel- 

aller  bi.s  zur  .Neuzeit  und  insbcs<tiiderc  wahrend  der  llerrschalt  der  grii!Timati-.Iischeii  und  l'cher>cl''uiii',smctho<lc, 
der  jetzt  so^'-  allen  Methode,  besprochen.  Der  dritte  bcscliaftigt  sich  mit  den  Kelormbotri  buiigcn  der  iie.icn  Methode 
in  den  letzten  Jahrzehnten,  vor  allem  in  Deulschhind.  Der  vierte  schildert  die  durch  die  preusaischen  Ueslimmuiigen 
von  1891  und  1901  gcsebaffene  Sltoation.  .  .  . 

Weitere  Hefte  der  Sammlung  befinden  eich  in  Vorbereitung, 



895 5.  AprU.    DEUTSCHE  UTTEKA  TUHZEITUNG  1902.   Nr.  14. 896 

Für  Bibliotheken  des  In-  und  Auslandes. 

Vor  knnno  enehiaa  Baad  Vitt  Heil  1  der  in  OMiiMB  Torlag 

Geoflraphischen  Abhandlunflen 

Prof.  Dr.  Albrecht  Penck  in  Wien. 

In  imBgloAen,  einsoln  klnfliohan  Bftoden  bei.  Heften.  JiiI  vielen  AbbUdnageii,  Karten  and  FUmb.  gr.  8.  geh. 

naiKl    I Hell  1.  BrOeMar.  i)i«Ferfle<Mken«Mf  dnSabnei^^  X 
—  1—8.  NenanM.  OnNHcli^dtefldkmdvioafd^.  Mit»  „ 
—  I.  —  S.  BÜM.  Einiheamtg  der  OWoIjMn.  Mit  1  Kurte   „  8.» 
—  L  conplet   „  10.— 

Bnnd   II.  Heft  l     Gelger.    ramir- Gebiete.    Mit  1  Karte   „  8.— 

—  II.    —    -2.    Hann.    Vei  theilung  des  Luftdruckes.    Mit  8  Tafeln  u.  tahlreichcn  Tabellen .  .  „  1».— 
—  II    -  8.  Soyka.  (hruHdwcMUT'SekwaiilMmtem.  Mit  18  AbbOdtiageB . '   „  8.— 
—  II.  conijilct   ^  M." 

Band  HL  Hf  lt  l.    Sievere.    CnhlUrr  rym  Merida.    Mit  1  Karte  u.  15  Fi^en   it  — 
—  TU.    -          GOetlier.    Johanne»  Kepkr.    Mit  19  Abbildansen   h  8.— 
—  III             Woelkor.  Einfitm  eitur  fldWwwfae*»  .  .  .  .  T   „  8.- 
^     III    roruplft,   ,  tl.— 

B»Bd  IV  Hotl  1.   Kretaohmar.  Die  phytisdke  SriOtmäe  im  «üHaMtor.  Mit  •  Abbildmunn  .  .  „  8.- 
—  IV.  —  8.  Brtelunr.  JOma'StlimtudMum.  Mit  l  T»M,  18  FSginen  n.  nblr.  TabeU«  •  „  18.- 
—  Vt.  eoaplefe   „  W.— 

Band  T.  Heft  1.  AtUtUn  in  ttogr.  bultiMt»  4tr  k.  k.  UniMtfim  Wim   „  6.- 

Roniinrilnirke  ans  Baml  V,  ITpft  Ix 

Helderich.  J^ir  mitth  iru  J:rhd)H>\(prnhiilhits.<ie  d«r  Ericiberflächt.  Mit  1  Tafel  „  8,— 
Kurowskl.    J)if  H'ihe  <l<r  Srhnef<;ienzc.    Mit  4  FifOnn   „  1.8e 

Swarowski.    Die  I'isr-ihältHiiM  der  Dohm   „  8.— 
—  Y.  —   2.   Partach.   I'luhj.p  n^rr.  Mit  J  Kart«   „ 
—  V.   -    3.    Cvljiif.  J)a»  Karstphanomm   »  4.— 
—  V.  -   4.   Fortlir.  Dk  TmfertAwr  fikuender  GttcStm  M^dmn^  M.  1  Taf.  a.  8fi Tab.  «  4.— 
—  V.  —  8.  RmwM.  Di*  Jt/Tuw*  «mf  NitdtntMo^vtihäitwim  «om  BShmen,  neM  Pmdu 

CTnleffMMlkinf^  Öfter  VtnhimMHing  wnä  Ahfiim  von  jfrihaerm  LandflOdien.  Mit  1  Karte, 
S  Tafeln  n.  zahlreichen  Tabt  ücn   „  5  — 

—  V.  complet   2u  — 
Band  TL  Attas  der  österreichischen  Alpenseen. 

I.  Liefeiimfr:  Müllner.    Die  .SV»  »i  drs  Sahkamwi  oulfs   „  8.6U 
II.       —       :  Richter,    .^im  nm  häniirn,  Kram  und  SfVhirol   „  8.80 

—  VI.  Heft  1.    Mülincr.  l  hr  Srrn  ile-s  Siil:k'ivuurrgutfs  und  die(MUrreidtuche  Traun.  ilitiTuIün, 

7  Textfigur.  II  u   17  'l  abellen   „  8.00 
—  VI.  —   2.   Richter.   Seefuitudie».   Mit  8  Tafeln  a.  7  Figuren   »  4.80 
—  Tl.  —   8.   Penck.   FriedriA  dSnony-  Kt  81  Tafdn  o.  11  Ilgiuan   ^  18.— 
—  Tl.  Couplet  (ohne  AtU«)   „  S8.T0 

BandTH.  Heft  1.  MIHhier.  Die  Seen  am  Bem^-Sdieidedt.    Mit  T  Abbildungen  oad  4  TUUn  „  S.— 

—  Till.  —  1.   Grund,  /'  <  r /'Oi'/  i  w,v/, «        Tapagr^kk  im  Wiener  WUde  und  Wener 
/)'iv/,.n.    Mit  2«i  AM>il>liiiiL'i  ii  Uli 'iVxt   „  10.— 

MT  l>ie  •Sutiiiiiluag  wir«!  fort;j»-»('tzt.    Jetle  llurlihaiKiluug  niiiiuit  ticateiluugvu  eutgegeii.  'W8 

UMp/i»!,  r<i<«t<<tnwi(«i>  .s.  B.  G.  Teubner. 

Veflwtwortlidi  lur  den  radadionetka  UmB:  Dr.  Rieliard  Bttbnie,  Baclin;  iürdie  iaaaiale:  IlebardQaelle  ia  LaipilS' 

Verlag:  B.G.Teobn«r.  Berlin  «nd  Leipsig.  Dniek  von  E.  Bnchbinder  in  HM*lnppin. 
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TtortaQlliriieb  7^  Marii. 

n  pr.  ~ die  «gflvaltaM  PMttarile  30  Pf.;  bd  WMwtiolimgm  «nd Anceigm  Rtbett 

lJ«»tellunKcn  r.ehmen  entgegen:  die  Verlagsbuchhandluni; ,  Ileriin,  nedienslr.  S,  und  Leipxlgi  Po»t>.tr:i»se  3,  sowie  alle  Uuchhand- 
langen  und  KaiaerL  PoiUmtar.  Die  0«utscha  LiUeraturxeltuag  ut  in  der  deuuchen  Posue^luaKt^rwillMe  (Or  1902  unter  Nr.  197S  eiiigetrag;«ii. 

Wiederholt  Ist  in  den  letzten  Jahren  aus  amerikanischen  Unlversltäts-  und 
Gelehrtenkrelaen  an  die  Deutsche  Litteraturzeitung,  als  die  jenseits  des  Oceans  verbrelMite 

■ngWMln-wliwnachaHltoto  ZdtMhrtfl  DmitaohtaiMte,  dM  BrsaelMa  fwlditel  word«,  von 
dem  Portschritt  der  an  Werth  und  Umfang  beständig  wachsenden  wissenschaftlichen  Arbelt 

In  Amerika  ein  erachöpfenderea  Bild  zu  geben,  als  das  bisher  geachali.  Um  diesem  Wunsch  In 

vettom  Maaaae  entopradim  m  kOmiaii,  hat  dar  Untanaleliiiata  nach  Uncaran  VorlMreltBagan 
sich  entschlossen,  einen  amerlkanlaehaa  Oddutin  aalt  aelnei 

Amerika'«  zu  betrauen  und  Herrn 
Dr.  Albert  Haas, 

Fr  Blosser  fir  aen— liehe  UMenlar  mm  Biya        CaDsf»  la 

flir  diesen  Posten  gewonnen. 
Die  amerlkaniachen  Geiebrtea,  die  bisher  bereits  zu  den  Mitarbeitern  der  OLZ. 

adhltan,  «banao  wla  diejenigen,  wel6he  In  Zukunft  nnaerem  Mltarbalterkrelae  beinttreten 

«flaaehen,  wollen  deshalb  fortan  alle  für  die  Redaktion  der  DLZ.  bestimmten  Manunkripte 

(krltiacbe  Referate,  gelehrte  MittheUungen,  Peraonalnaehrlchtea  uaw.)  an  Herrn  Prof. 

Haaa  elnaenden.  Alle  JirH6km«ik«m  (BaeliafBOTUita&,  PnbHkatloaaii  gatahrtar  QaMU- 
aebaften,  wissenschaftliche  Zeltschriften  usC)  btttan  Wir  dagegen  wie  bifbar  an  dla  Haapt- 
radaktionsatelle  Berlin  W.  Behreaatr.  5  s«  riehtai. 

Dar  Herausgeber. 

SytteiHRtlscheB  InhaitsverzetchnfM. 

Bin  aipbabetieehee  ▼erselehaiiK  <lir  i>etproehen«n  BOcber  mit  SatteaeakleB  findet  aleli 
in  Anfang  dea  redaktionellen  Tbvili. 

A<l|S«elawlenestliBfHle>ee ;  aatekrlse., 
aelirlf|.>  BsMi-  sed  Slklletkektwsaea. 

A.  O.  Ein 8,  Catalo^e  of  Arabic 
buoks  in  the  British  Museum.  2  vols. 

(Ord.  Univ..  Prof.  Geb.  Ragiem^ga- 
rafh  Dr.  tbeoL  et  pUi.  /aWas 
WaOuauxm,  Göttingeo.) 

Ae^aalre  du  ColUgc  de  Fraece. 

Tkeelefle  aad  Rlreiieawetsa. 
E.  Trocltsch,  Die  Absolutheil  des 

Christenthums  und  die  Religions- 
geschichte. (Ord.  Unir.-Prof.  Dr. 

theol.  HHmiA  UMmmm,  StiMa. 
bürg.) 
Fr.  Aiken.  The  Ohamma  ot  Cotoma, 

the  BeddJi«,  aad  Ihe  Gospel  of  Jseu>, 

Jabresversammlung  der  American  So- 
cial; ef  lUbUcal  Literatur«  andBiegesis. 

Pkllesopble. 

Kants  Briefwechsel.     Bd.  1    u.  3. 

(OnL   Univ.- Prof.   Dr.  Heimrick 
JHOtrt,  Preiburg  i.  B.) 

IL  Feacault,  ta  Paychophyd^ae. 

U.  von  Wilamowits>MoelIen- 
dorff,  Griechisches  Lesebuch.  2 
Bde.    (Ord.  Univ.- Prof.  Dr  Hans 
V.  Arnim,  Wien.) 

B.  A  Hinsdale.  Tb«  Art  of  Study. 

G.  V. 
■ad  Lmsrslartaaelilckta. 

d.  Gabelentz,   Die  Sprach- 
2.  Aoil.    Hgb.  von 

A.  Gr-if  V.  d.  Schalenburg.  (Ord. 
In  Pni:  Dr.  AM/  TotUr, Berlin.) 

KitBb  al-noqat  waKdawIir  ,Daa 

Buch  der  Punkte  und  Kreise*  hgb. 
von  Chr.  F.  Seybold.    (Ord.  Univ  - 
Prof.  Dr.  M.  J.  de  Goeje.  Leyden.) 

Rattrapala  Pariprccha,  p.  p.  L.  Flool. 

SHecfelselia  aad  latslal««li«  Pkltal«|l« 
aad  LitleretM-ttaeiiloMe. 

Herakleitos  von  Ephesos.  Grie- 
chisch und  Deutsch  von  H.  Diels. 

(OnL  Uoiv.-Prof.  Hofratb  Or.  Theo- 
dor Oomptn,  Wien.) 

.1.  J.  Hartman  ,  Ocnc^tetiana  sivc  Petri 

de  Geneatet  poetae  neerlandici  Car> 
mina  Selaeta  tatine  «wUt  (Cid. 
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lJniv.-pTof.  Geh.  Rcgicrungsrnth  Dr. 
Hermann  Dith,  Berlin.) 

iL  HOttiager,  Sludia  In  Bo«Ul  canninj 

OMiMk«  Pkll«»«|l*  Mi<  LHtaf  atHrgMekMitt. 
J.  G.  Schnabel,   Die  Insel  Felsen 

bürg.     F.  Th.     H^h.  v.  Ii  Ullrich. 

(,Ürd.    Univ.  l'rof.    ür.  tkiltpp 
StramA,  Halle.) 

p.  bcssnn.  EludM  «u  le  OtUtn  conMt* 
poram  en  AUaMsns.    Gwhut  Hnipt- 

I  PklMogl*  Mn«  UttaraUrgMCUoliU. 

C.  Hj.  Nordby,  The  inlluence  of 
Old  NocM  litwatun»  npon  EngUsh 
Utentnra.    (OnL  Unir.-Prof.  Dr. 
Alois  Brandl,  Berlin.) 

L.  Pound,  The  Cumpanion  of  A<Uective« 
iB  tagUttk  ta  die  IS»      16»  cwlitry. 

Bonvctin  da  Riva,  II  libro  delle 

Ire  Scritture  e  il  X'olgare  della  Va- 
nita-  (Ord.  Univ  Prof.  HoflfVth  Df. 
Ä.  Mussafia,  Wien.) 

E.  Maddau Um  n«Mrio  inedito. 

VI.  Iv.  Sav\  u,  Mi.'ikauer  Zaren  und 
byuntinischc    Basileusen.  (Ord. 
Univ.-Prof.  Dr.  Kart  Kmmhaektr, 

München.)  ' II.  o.  Taytur,  The  claarical  hailuge  «f 
tiw  Mtddl«  Ayn 

nrnm*  Seeektenu. 

Anhang  zu  den  Gedanken  und 
ErinoerOBgen  vo n  Utto  Fürst 
von  Bitmorck.  (Ord.  Umv..Prof. 
Dr.  Mm»  Le»»,  Berlin.) 

A.  Pofglollnl.  Amdntwl  • 
delta  nvoliuioM  ftaneeM. 

■•0|ra»feia,  Ltaiw-  VMkerftaMa. 

P.  B  ige  low,  Die  Völker  im  kolonia- 
len Wettstreit,  Deutsch  von  Rh. 

Woker  (Ürd.  Univ.- Prof.  Geh. 
Murriitti    Dr.   Fritdrkk  Afllzcl, 
Leipzig.) 

D  a  n  m  a  r  k  t  K  ij  1 '.  u  [  v  e  d  .\  a  r  l  "  <  > ,  u  J;^. 
af  J.  CaiUea,  H.  Oink      C.  N.  ütarckc. 

Urkunden  zur  Geschichte  der 
Mathematik  im  Mittelalter 

und  der  Ke  n  a  i  s.sn  r.  cc  iiu'b 
von  M.  Curtzc.  1  Th.  ̂ Ürd. 
Honorar  -  Prof.  Geh.  Hofrath  Dr. 
Moritz  Camtor,  Heidelberg-} 

L  W.  GIbba  aed  B.  B.  Wlleee.  Vaclor 
Analjnia. 

Rahin*i»»M«oDaflaB  Bad  TeakMi»i>«. 

H.  de  Vries,  Die  Mutationslhcorie. 

1.  Bd.  (Ord.  Univ.  Prof.  u.  Direk- tor det  boten.  Gertene  Dr.  Karl 
6e«M,  Mflndiea.) 

Ifarylaad  Gaelogieel  Svrvey.  1; 

K. 

W 

Ii  eHe  iimiiMi 

A.  Hillobrendt,  Altindien  und  die 
Kultur  des  Oeteoa.  (OnL  Univ.- 
Prof.  Dr.   Hermamm  Qidembtrg, Kiel.) 

L  Priedleender,  Darstellungen 
bos  der  Sitteageachichte  Rons. 
7.  Aufl.  (Ord.  Univ.-Prof.  Dr.  Otto 
HirschfelJ,  Berlin.)  j. 

Helträge  zur  alten  Ueschichte,  hgb. 
von  C.  F.  I^wan«,  I,  i.  2.  I  T. 

Staat»-  m*  ReebttwiMeaaakellH. 

Ubllrs»  Das  Gewerbe  (1206 
—  1627).  (Ord.  Univ..  Prof.  Dr. 
Karl  Bücher.  Leipzig  i 

E.  Weyl,  The  passenger  trnfHc 
ol  railways.  (Wirkl.  tieh  ober- 
regierungsrath  u.  vortrug  Rath  im 
Ministerium  der  (jffentlichen  Ar- 

beiten Dr.  Alfred  v.  d.  Leytm, 
Berlin.) 

Bitter  V.  Rcaaeld,  Die  ftnaniaUa 
MoMimaebung  der  denlaebeo  Webrkndt 
Baty,  The  Lawa  of  Law. 

Troels-Lund,     Gesundheit  und 
Krankheit  in  der  .\nschauunB  alter 

Zeiten,     Deutsch  von  Leu  l'Aocl 
(Ord.  Univ.- Prof.  Dr.  Ferdtnanä 
Hmtpft,  Prag.) 

Xjr'mwr'waÄtBblSlaBg^^ -l««4. 
I 

I  KnaetvflMeaKiiaftM. W.  Weisbach,  Francesco  PesaOino 
und  die  Komentik  der  Renainenee. 
(Ord.  UnJr.-Prof.  Dr.  Httmtridk 

Wafflim,  Berlin.) U  de  Veyren,  Histaire  de  le  patataie  da 
  Matieaetdaiitaelaundelaanr. 

■•<arM  Blefttaai. 

W.  Cburcbill»  The  Cm».  (Knisert. 
dentMlMr  CenBdlw  «.  D..  WMd. 
Gdk  Ritb  »bat «.  BrmM,  Woianr.) 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

Ober  die  gegenwärtige  vohswirtschaftliche  Verfassung  und  die  zuicunftige  Handelspolitik  OeutscMands 

von  Dr.  liUdwig  Pohle, 

Profei^r  an  der  .\l«adcmie  für  Sozial    und  I Inruk-N'.vrsscnschaflcn  zu  ('ViTrikfurt  a.  .M. 
(XII  u.  242  S.)  gr.  8.  1902.    Geh.  4.80  Mk..  geb.  5,60  Mk. 

Da«  vorlitgi-uilr  Werk  ilarf  l>«-aiiii|iru<.'lieu,  lu  il<ni  ii(>K>'iit>lii  kli<  lieu  haiKU  U^ulitü^hii^ii  Krorleruugeu  all^t•ltigr  tt«- 
«ehtung  sa  finden.  Auf  Qrand  umfasMnder  nnd  «ngebcndw  Stadien  fetaaict  der  Terfamr  an  einer  derdbana  MtbuüBdig««. 

»ielfafli  iHMicii  iitnl  v'iU'iifalN  )iti~^>-r»ri1eDtlieb  beecbtewwerfi'ii  lir-irtpiln-i':  ii.i  akt-i.'lli'u  Krasen. 
Der  Verfat>$cr  geht  «lavnii  an«,  da»*  niebt  der  rtii.>laii>l,  Am-*  Ivuiirlilaud  nach  ( ajinvii»  Wort  uur  uuch 

die  Wabl  bitte,  entweder  Menitolwn  m  exportienm  «»d«r  Waren,  Mindern  ledifHeh  daa  im  Qefelge  der  iMtdencn 

.\^M'Mrkri>is  eiulr>'t4'iii|i-  Sink^  ii  <I<  r  l<i'in>Ttni;;e  der  denlM  li>'ii  Lamtn  ii-tv-liari  liri  e1<'i<'lil>l<'il><'nde]n  oder  gar  «tngcndeai 
imluittriellen  Uewinn  unM>re  Kxiiortiniliiiitrie  geticbaffen  bat  uiiU  ni«  wiXtr  «iiMudehuen  trachtet. 

Tm  ZaMunnenbBBg  damit  e^ifiebt  eine  Ab<>ehitittng  der  Orttuse  der  beiden  AbteUvngen  mit  entpe^eufreMtatea 

huii(l''l:'piilitiM-lieii   Iiiti'rcssen,  auä   denen  i-i-  h   'Iii-  ilfutiehr  Volk^v»  iri->  i.,ifT    let^i   /,ii>Amiiieu»i>t:ei .  Rr■^ultal,  «la..» 
der  Teil  dca  deutucben  Wirt<«baft«leb«nii,  <l«r,  «bnuhl  er  ebeufall»  UamleldTerkcbr  mit  dem  Anflandc  nnterhilt,  ilueh 

aasBcbHewMeb  fan  Inlaade  wvnelt,  der  deutsche  ,Afrik«ltar>)hnufaktir<Uandelastaat*  inner  aoeb  nnd  V«  der  Netiee 
nnfaMt,  während  nur  etwa  V«  der  Oeaantberölkemni;  in  «einer  dkonomiwhan  Eifadeas  ron  AwdetMle  ebblngt  und  daher 
tun  Freihandel  neigt. 

SvlbKtrerKtändli>.li  fimirii  »mli  itll<-  niider<-ii  für  die  Entucfaeidung  Arr  »i-hwierigen  Problemr  wichtigen  Oe«icbt*- 
punkte  eingehende  Berttckoicbiigung  und  ae  kau  dae  Bich  unbedingt  Jedem  empfohlea  werden,  der  in  einem  ealb- 
stladigen  Urteil  in  dinea  fibr  Deutacblaad  ae  bedautaageToUeu  Fragen  aa  gelengaa  bwUabt  iit. 

Digitized  by  GoC)gl 



Umm  LITT£RATÜRZ£1TDN6. 

Nr.  15. XXIir.  Jahrgang. 12.  April  1902. 

Alphabetisches  Inhalteverzeicbniss. 

Di«  mit  Nuuto  uBtenaicliactcn  fiMpnebonf^n ,  iii  Kruwviu  Oruik,  •ind  krititche  Rcfvnte;  diu  nicbt  iuit«i- 
■liikMiM,  in  Uiium  Dnuk,  Inli«itti«&t«t«  ohne  kriti*chu«  IU]w>ni>«racnl.  llanar««li«la«Kg«n  tod 
BtU«t  wtraieii  «II«  fi  Form  einet  kritiiclieD  Ref«r*te*  beepraelien,  each  wenn  ein  fahiMa. 

Tefent  illier  ti«  bereit*  vorheigafugen  iit. 
Aiken,  Buddit«  aoA  Jmu>.  (M«.> 
.\  n  h  s  n  g  »u  den  Gedanken  u.  Frinncrunnen 

Voll  Oito  pOrit  von  Bismarck.  (V«l.) 
Annuaire  du  (VllcRC  Je  France.  t'""i5.) 
liatT,  l'hc  L.uvs  »(  L:l\v.    i  /V  .; BeitrüKC  zur  alten  Geavhicluc.  (9^7.) 
Besaon,  Gerhart  ilauptroann.  (9ZS.) 
B I K  c  1  o  w ,  Die  Volker  im  kolonUlen  Wett- 

streit r>*i.} 
Bt>nve.<in  Ja  Riva,  II  libro  delle  Ire 

Scritture  c  il  Volgare  delle  VaniU.  (9)2.> 
V.  Bremen,  Leprauntersuchungm.  (9SY.) 
Churchill,  The  Criaie.  (9S9.) 
Curtze,  UrkundM  1.  GaWu  der  Math»« 

matik.   (9 .51.) 
Danmark«  Kultur.  (94S.) 
£1  Iis.  Arabie  Booka,  (901.1 
Prln41iad«r,  SHlm^Mb.  Ranw.  09S>) 

Poneftttit.  Paydiopltysique.  (9134 
r.d.OabBl«nti,  sjpraeliMriiMnielL  (918.) 
GIbbt-Wliaon.  VectoiwAnaljiis.  (9SS.) 
Hartmann,  (n'nrsii-iiana.  (935.) 
ilerakleitii«  v.  Krhcsio»  («2*.) 
Hillebr.in  Jt,  AU-InJien,  (9}4.t 
Hiii.vJ;il  ,  The  An  of  Study,  mi.} 
HüItln^;er,  Hu-.-Uus.  (926.» 
Kant»  HnefwecliMl.  co?.) 
Kitab  al-noqat  wal-dawair  .Das 

Buch  der  Punkte  u.  Kreiae*.  (931.) 
Maddalena,  Scenario  inedito.  (939.) 
Marylasd,  Gnolos,  Snrregr.  1955.) 
Nordby,  InUnanoa  of  QldNoraa  liieraturc 

upon  Engtiab  literaturc.  i9t9.) 
Poggiolini,  Rivolumne  franeete.  (V44.) 
Povnd.  Iba  CooiparlaoB  of  Adieetivea  in 
-  (951.) 

Ratlrapala  I'.-irip reche.  (9n.) 
Renan  Id,  Financ  Mobilmachung  d.  dtachen Hccraa.  (SiO) 

SaTva,  Moekauer  Zaren.  (y38.) 
Sehnabet,  Ineel  Felscnburji:.  i'y.v.) 
Taylor,  CU»*.  behtagc  of  thc  Middle  .Xrcs CMI.) 

Troel*-Lund,Geaundh.u. ICnnkb.  [Utr.) 
Troeltsacb,  Abaolvtbait  des  Uirtstanib, 

(90».» Uhlirz,  D.W  Gewerbe.  (9*1.) 
Veyran,  Pcinlurc  de  marta«,  (9i9.) 
deVriea,  MutatioMlhaaifla.  (9144 
Weisbach,  Pttariliao.  (9Sa.) 
W^vl.  Pnvsongcr  tratic.  (9*9.) 
U  li,, mo Witz  -  Motllcndorf,  (Siiaeh. 

Leeehuch.  (9i:.> 

AUgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-i  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Rafarat«. 

A«  G.  Ellis  I.Assistant  in  the  departmcnt  of  oncntal 

printed  books  and  maa.],  Catalogue  of  Arabie 
books  in  the  British  Masettm.   2  vols.  London, 
Selbstverlsf?  des  Museums,  1894  u.  l-i^i  1  Bl.  u. 
Q86,  1  Bl.  u.  S64  S.  4".    Geb.  Sh.  4,^,  X  i. 

Dieser  alphabetische  Katalug  ist  nicht  bloss, 

wie  man  etwa  meinen  könnte,  ein  .Auszug  aus 

flem  gewaltigen  .illgcmeincn  C.itnlogue  of  the 
printed  bouks  in  the  library  r>l  ibe  British 

Museum  (1881  —  1900),  sondern  eine  völlig 
selbst  findige  .Arbeit.  Wenngleich  die  zwei 

stattlichen  Qu<-irtbände,  denen  noch  ein  dritter 
(mit  Supplementen,  Vorrede  und  tndices)  fol^fen 

soll,  im  Strtndc  sind,  uns  durch  ihre  l'üllc  «  im  n 
gelinden  Schrecken  einzuflössen,  su  ist  uns  ducb 
«ine  Ueberncht  Aber  den  Bestand  der  bedeutend- 

sten Bibliothek  der  Welt  an  gedruckten  arabi- 
schen Bdcbem  höchst  willkommen.  Man  erfährt, 

dass  der  arabische  Josipns  xuerst  in  einer  Zeit- 
Schrift  und  dann  im  Jahre  187  2  als  selbständiges 
Buch  erschienen  ist,  dass  Pococks  Kutycbius  im 

Jahre  1863  eine  neue  Auflage  (ob  vollständig?) 
erlebt  hat.  Man  sieht  auf  einen  Blick,  was  von 

den  Werken  des  Gaon  Saadia  oder  von  den  <\<-m 

Ali  b.  .\bu  l  alib  zugeschriebenen  Falsifikaten  im 

Orient  und  Occident  gedruckt  ist.  Die  Artikel 
Arabian  Nigbts,  Hible,  Kuran  und  viele  andere 

sind  wahre  litterarische  Fundgruben.  Reich  und 
viefleicbt  volistiodis  vertreten  rfnd  die  Drucke 
aus  früheren  J.thrhundertcn :  das  Buch  .Artirclla, 

Avempace,  Averroes,  Avicenna,  Plato  Tybur- 
timis,  Leo  Afrieanu»,  Abulfidis  Geographie  in 

griedüidier  Uebersctnng  (Wien  1807).  Man 

I  kann  freilich  auch  allerlei  aussetzen.   Der  Druck- 
ort ist  nur  sehr  unregelmissig  genannt.  Unter 

den  Stiebworten  .Acadetnies  und  Pcriodical  Publi- 

I  cations  ist  Vieles  zusammengetragen,  was  man 
'  dort  nicbt  sucht;  unter  Ephemerides  sind  Kalen- 

der verstanden ,   vielleicht  nach  einem  spezifisch 

englischen  Sprachgebrauch.    Bei  Sammelwerken 
I  steht  nur  der  Generakitel,  nichts  NSheres  Aber 

den  eigentlichen  Inhalt.    So  z.  B.  ,„Bibliotheca 

Geographorum  Arabicorum,  ed.  .M.  J.  de  Coeje, 

Lugd.  Bat.,  1870  etc.;  in  progrcss" :  damit  gut. 
Dass  im  achten  Bande  dieser  Bibliotbeca  Masu- 
dis  Kitäh  .nit.inbih  stellt,  erfährt  man  auch  unter 

,  .Ali  b.  ilusain  (.Masudi)  nicht,   wo  nur  von  de 

I  Sacy's  Analyse  des  Tanbtb  die  Rede  tat.  Das 
Prinzip,  die  .Autnrennamen  (gewflhnliGli  die  un- 

bekanntesten) als  btichworte  zu  gebrauchen,  ist 

I  zu  weit  getrieben;   die  Handschriftenkatatoge 
stehen  unter   de  Goeje  usw.;   Lisän   al  .\rab, 

Tag  al  Ards.  Jatimat  al  Dahr  sind  nicbt  zu  fin- 

'  den.    fn  der  Aufnahme  gelehrter  Werke  moder- 
ncr  Arabisten   zeigt  sich  eine  kuriose  Inkonse' 

I  quenz.     Was   historische   Untersuchungen  und 
I  Daratellungen  betrifft,  su  finden  sich  sämtntliche 

'  Arbeiten  von  Ockicy  und  A.  von  Kremer,  die 
meisten  von   A.  Sprenger;   von  Weil   aber  nur 
das  Leben  Muhainm.ids,  nicht  die  Geschichte  der 

Khalifen,  von   Dozy  nur  die   kritischen  Unter- 
suchungen, nicht  rlif  Gesrbichte  der  spanischen 

Araber,  von  Nöldeke  nur  der  i'abari,  nicht  das 
'  Lthto  Mobamnads  und  die  orientalischen  Skiacen. 
Der  Name  W.  R.  Smith  kommt  überhaupt  nicht 

I  vor,  obwohl  sonst  auch  Dissertationen  und  in 
,  Zeitachriften  verOffentficbte  Abhandlungen  in 

grosser  Zahl  verzeichnet  sind.  Was  moderne 

;  Grammatiken  betrifft,  so  werden  die  von  Lums- 
t  den,  de  Sacy,  Ewald,  Wright  nicht  aofgeiObrt. 

I  wohl  aber  HoweU'a  grammar  of  the  ctassical 
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arabic  languagc.  kb  verstehe  nicht,  warum  in 

der  tehr  vollstAndigen  Liste  der  Werke  und  Ab- 

handlungen de  Sacy's  gerade  st-ine  Gramm.itik 
ausgeschlossen,  dagegen  ein  Auszug  daraus  (über 

die  Prosodie  und  Metrik)  aurgenoromen  ist.  Viel* 

leicht  giebt  uns  dir  für  den  dritten  Rand  \fr- 
sprucbene  Vurrcdc  Aulschluss  Ober  .Manches, 

was  TOS  befrenidlicb  vorkommt.  Einige  Unbe- 
quemlichkeiten muss  man  bloss  .ilfihahetisi  her 

Anordnung,  einige  Mängel  bei  jedem  Katalug  in 
Kauf  nehmen.  Und  durch  meine  Ausstellungen 
soll  dem  Herrn  A.  G.  EIHs  der  Dank  für  seine 

äusserst  langwierige  und  mAhselige  Arbeit  nicht 
verkürzt  werden. 

Gfittiofen.  J.  Wellbaasen. 

Annuaire  du  College  de  Prance.    Premiere  annec. 

Paris,  Ernest  Lerous,  19ÜI.    81  S.  8*.    Fr.  I,ö0. 
Diese  neue  VerSfTentlichung  gicht  eine  kurze  Skitsc 

Jer  f,, schichte  der  Anstalt  und  knappe  Bemerkungen 
über  Jitf  in  Jen  43  .AbtheilunRcn  des  Collcse  wahrend 
des  letzten  Jahres  behandelten  C>t-L-enstunde.  Daran 
schliesst  sich  das  I'roKramm  der  Vorlesungen  für  das 
Studienjahr  r'01;l'X*2,  cm  \'cr7,cichniss  der  Laboratorien 
und  die  Adressen  der  Dozenten  und  Beamten  des  Collie. 

Notisen  und  Mlitbsttun(sii. 
Zclttrbriftoa. 

Berichte  über  Jtc  \'erhjtuiluiti;cit  de  k^t.  sjchsi- 
scken  Gesellschaft  der  Wtssemchafle».  Phtl.-kisi.  Kl. 
19U1,  H.  II.  R.  Meister,  Beitrage  zur  griechiaebfO  Epi- 
mphik  und  Oialelitologis.  Ii.  —  K.  Brugmann, 
^fMafÜMM  ans  mknmfäno»  aod  Vsrwandtas.  —  0.  Bdht- 
lingk,  Binigs  aag^Uiebs Volkae^mnlogien;  Ssrmo  regia. 
—  H.  Zimmern.  Das  Prinxip  unserer  Zeit,  und  Raum- 
theilung.   —   A.  Fischer,  Nekrolog  auf  Ludolf  Krehl. 
—  H  in.  A.  Schm.irsow,  Freskenschmuck  in  einer 
Madonnenkapelle  in  Subiaco. 

DassObt.  Ualk.-phys.  Kl.  1901»  a  V.  C.  Neu- 
mann. Ueber  slos  nsos  Methode  soai  Bewsla«  der  sog. 

ScbticssungayMemiM.  —  CKowalswski,  U«berFuss- 
pnnktkurven  von  Ovalen  mit  Mittelpunkt  —  E.  Study, 
Die  Elemente  zweiter  Ordnung  in  dar  ebenen  projek- 

tiven Geometrie.  —  Frdr.  Kunel,  Zur  Flichenthcorie. 
I.  —  W.  Iiis,  Ucber  w  l.ssens  liaflliche  Zcntralanstalten 
und  speziell  über  ZenlralrinstaUen  zur  Forderung  der 
Gefaimkenntniss.  —  H.  VI.  E.  Marx,  lieber  ein  Hoch 
rrequens-Measgerätb  zur  Bestimmung  von  Periode,  Kapa- 
sitit  und  Selbstinduktion  eines  Kntladungskreises.  — 
A.  V.  Oettlogsn»  £ine  Forderung  der  makvischen  Per- 

spektive vom  aattsnatiachen  Standpunkte  aus  betrachtet 
—  F.  Hausdorff,  Ueber  eine  gewiaaa  Art  geordneter 
Mengen. 

Xeue  Heidelberger  JiOlrHcher  XI,  1.  R.  Graf 
Du  Moulin  Eckart.  Zum  Gedachtniss  Bernhard  Erd- 

mannsdiirfTers.  —  A.  Ii  .i  s  s  .■  r  m  a  n  n ,  \'cltro,  Gross-Chan 
und  Knisersage.  —  Th.  Leber,  Willy  Kühne.  —  K. 
Vossler,  Dante  und  die  Renaissance.  —  J.  WiUet 
Pfalsgrilfin  Elisabeth,  Aebttssin  von  Herford. 

Prtussisehe  Jahrbücher.    M&rz.    E.  Müsebeck, 
Zur  religitjscn  Entwicklung  Bismarcks.  —  Observator, 
l):c  Barbarisirung  Russ!ands.  —  A  Drews,  Maurice 
Maeterlmcks  .Leben  der  Bienen".  Felisch,  Ein 
Werk  über  das  Strafrcc'it  .illcr  iCulturvölker.  —  II. 

Staats  Bouchholtz,  Die  lanJlichc  VS'nsserversorgung 
der  alten  Zeit,  die  Pfahlbauten  und  die  Zisternen.  — 
M.  F.  ff eeker,  Amalie  von  Hdvig. 

Deutsche  Rundschau.  .Xpril.  ('Uokur  Lorenz, 
Friedrich,  Grossberzog  von  Baden.  Zu  seinem  fünfzig. 
ilbrigao  Kegiemng^iuMliun.  —  Rieh.  Ehrenberg,  Eot- 

stehunii;  und  Bedeutung  grosser  Venn5gen.    tV:  Die 
Brüder  Siemens.  -  E.  v.  Dobschütr, .  Der  Roman  in 
der  allchristlichen  l.itleralur.  -  G.  Droysen,  Johann 

Gustav  Droyscn  iiui  l"cl.\  Meridelüsohn  Bartholdy.  1.  — 
Kuno  Friincke,  Deutsche  Kultur  in  den  Vereinigten 
Staaten  und  das  Germanische  Museum  der  Harvard- 
Universität.  —  W.  V.  Setdlitz,  Jan  van  Eyck. 

The  North  Ameritam  Review.  Marek.  J.  H.  Wal- 
ker, The  Banking  and  Treasury  System  of  the  United 

States.  —  Ci.  i'hillips,  The  Quality  of  Emotion  m 
.Modem  .'\rt.  —  s.  A.  Knopf,  The Tnbcrealoais  Problem 
in  the  United  States. 

The  Qmarttrly  Rtvieiv.   January.    Local  Taxation. 
—  Feneton  and  bis  Critics.  —  Indian  Faminca  and 
their  Remedies.  —  The  Foture  of  Greek  Historjr.  ~-  A. 
British  Academy  of  Learning.  —  Sienkiewicz  and  his 
Contcmporaries.  —  Andrea  Mantcgna.  —  Solitude  and 
Genius  -  .Anthropolugy  —  a  Science?  -  The  rrngrcs,s 
of  Wnmen.   —   .New  Lichts  on  Mary,  Queen  of  Scots. 
—  I'er.-.ui  und  the  i'ersmn  Gulf.  —  Lady  Sarah  Leonoi. 
—  The  War  and  its  Lcssons. 

Comple  rendu  des  Siamces  et  Ttavtmx  de  fJUadimtie 
de<i  Sciences  morales  et  poliliques.  Fevrier.  Greard. 
La  scpulture  du  cardinal  de  Richelieu  —  Th.  Ribot, 
Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  M.  F.  Nourrisson. 

—  .\.  (.  huquct,  .Notice  Sur  la  vie  et  les  travaux  de  M. 
Jul.s  Zeller.  —  Fr.  Passy.  Unc  thcsc  de  Tolstoi.  — 
Boutmy,  Les  Etats-Unis  et  rimpertaiisme. 

Rente  de»  den»  monda.   16  Mars.   P.  Boorget. 

L'Etape.  —  A.  Leroy-Beaulieu,  L'Autriche - Hongrie 
en  Bosnie  Herzegovine.  Nationalites,  religions,  gouver 
nenicnt.  -  G.  Roissier,  Tacite.  IV.  Les  opinions 
poliliqucs  de  Tacite.  —  E.  Daudet,  La  reine  Victoria 
en  France  (184;<).  —  P.  Loli,  En  passant  a  Mascatc 

—  0.  Schlum berger,  Le  tombeau  d'une  imperatrice 
byzantine  k  Valence,  en  Espagne.  —  Comte  Antoins 
de  Saporta,  Les  artiSces  de  toilette.    L  Les  fards. 

iVHot'd  Antologia.  16  Marzo.  A.  Messe,  L'edu- 
cazione  delia  donna  agh  Stati  Uniti.  I.  —  G.  Ferrero. 
Giulio  Cesare.  —  p.  E.  Pavolini,  11  poema  estoniu 
del  Kaicvipoeg.  —  p.  Mantsgassa,  EaUo  Zola  sul 
tavolo  anatomico. 

Alb.  Cohn,  BmUd.    Kat  234:  Rara  et  Curiosa. 221  Nrn.   

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referat«. 

Ernst  TroeltSCh  [ord.  Prof  f  systenvU.  Theol.  .m 
der  L'niv.  Heidelberg],  Die  Absokitlicit  des  Christen- 

thums und  die  Religionsgeschichte.  Vortrag  g^ 

halten  auf  der  Versammhang  dar  Freunde  der  .Christ- 
lichen Wett*  zn  Mahlaeker  am  3.  Oktober  1>X)I ,  er- 

weitert jikI  Ulli  ijinem  Vorwort  versehen.  Tübingen, 

J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeck),  1902.  XXUl  u.  129  5. 8*. 
M.  3,76. 

Dos  Vorwort,  b  welchem  aich  der  Verf.  mit 
neueren  und  i\Itrren  Heiträgen  zur  Behandlung 
seines  Themas  auseinanderseut,  bringt  am 

ScUosae  die  Bcaaerknogr:  ,Bs  ist  ridtt  mehr 
möglich ,  mit  Schleiermacher  die  Erhebung  des 
Geistes  auf  die  höhere  Putenz  einfach  auf  das 

(^hrtetcBthmn  so  bescbrlskea,  and  ebenso  airai4g> 
lieh,  das  Christenthum  sei  es  auch  nur  in 

der  Person  Jesu  —  als  die  absolute,  alle  gc- 
schichtUdie  Begrenstiieit  amschBesseiide  Reafaa» 
tioB  des  Geistes  ra  koutnilreD''.    Die  Komtro« 
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▼erse,  so  der  diese  Thesen  den  Anläse  boten, 

bat  keineswegs  etwa  hloss  ilii'  engeren ,  sur 

, Christlichen  Welt"  gehürigco  Kreise  berührt, 
sondern  kennseidinet  eim^ermaassen  doch  die 

gcgcnw  "irtigr  Lagt-  ilcr  Theologie  überhaupt, 
lo  der  gebilileteo  LaieoweU  gilt  freilich  der  Hau, 

dass  adat  Christenthnm  in  aUea  Momenten  sei- 
ner Geschichte  eine  rein  historische  Erscheinung 

ist  mit  allen  .  Bedingtheiten  einer  individuellen 
historischen  Erscheinung  wie  die  andern  grossen 

ReGgioneo  auch*  (S.  49),  uhaebtn  als  unanfecht- 
bar erwiesen,  und  von  ihr  wird  die  Tendenz 

auf  Isulirung  des  Christenthums  gegenüber  aller 

übrigen  Historie  nur  als  ein  UcbergrifT  des  reli- 

giösen l'ath(j<;  emf)funilen,  der  jeder  geschieht- 
lieben  Denkweise  spultet.  Dass  aber  bei  sol- 

cher Idendflzirung  des  Cbristenthums  mit  dem  Be- 
griff  der  absoluten  Religion  „.luch  Noth  und 

Kunst  der  Theologie  am  grösstcn  wird"  (S.  33), 
aeigt  der  Verf.  am  Bdsptel  der  hervorragendsten, 
in  jener  Richtung  laufenden  Versuche.  F,in 
swiageoder  Beweis  dafür,  dass  das  Cbristcntbum 
.der  fetate  Höhepunkt  bleiben  müsse,  und  dass 

jede  Ceberbictiin^f  ausgeschlossen  sei",  lässt  sich 
nun  einmal  nicht  führen  (ä.  81).  Das  bleibt 
Sache  des  Glaubens,  der  sich  dabd  freilich  auf 

die  Unwahrscheinük  tik;  it  einer  sukfinftigen  reli- 
giösen Neuschöpfung  berufen  kann  (S.  83  f.). 

Denn  ,mit  dem  Aufstieg  der  Geschichte  werden 

die  produktiven  KrTiüc  der  Einzelnen  immer  ̂ i- 
ringcr,  weil  die  religiösen  Ideen  ticter  und  ge- 

waltiger werden"  (S.  68  f.).  In  diesem  Sinne 
ist  und  bleibt  auch  dem  Verf.  das  Cbristcntbum 

rw.ir  „nicht  die  absolute,  aber  die  normative 

Religion "  (S.  84)  als  ̂ der  einzige  vollkommene 
Brach  mit  den  0rensea  und  Bedingungen  der 
Naturreligion  und  die  Darbietung  der  höhern 
Welt  als  unendlich  wertbvollcn,  alles  Andere 

erst  bedingenden  und  gestaltenden  persönKclien 

Lebens"  l'S.  7S).  !):imit  ist  r'.n  praktiscfier  Kon- 
sensus anerkannt,  der  den  Gegensatz  zu  den  Ver- 
tretern der  scblechthinigen  Abaohitheit  erheblich 

einschränkt,  sofern  jene  Normadvit&t  nur  von 

der  Religionsgescbichte  statt  xon  scholastischen 

Offrabamngstheorien  und  apologetischen  Syste- 
men aus  gewonnen  werden  soll  (.S.  IV).  „An 

die  Stelle  der  .Absolutbeit  tritt  die  einfache 

schlichte  Höchstgeltung  des  Cbristenthums"  (.S. 
94).  Entscbliesst  sich  der  religiöse  Mensch  au 

einer  solchen  Werthung  des  (  hri-.icnthum8,  SO 
verliert  er  nicht  bloss  nichts  an  vSicherheit  des 

Standpunkts,  sondern  wird  vielmehr  „dadurch 
frei  von  allerhand  Sorgen  und  Problemen .  die 

durch  ihre  künstlichen  Lösungen  ihn  niemals  zu 
rechter  Rohe  kommen  lassen  und  fai  immer  neue 

Künste  stürzen"  CS.  91).  Was  ilmi  da!)ei  aber 

nicht  erspart  werden  kann,  das  sind  „die  Auf- 
regungen und  Schmerzen,  die  überall  der  Ueber- 

gang  vom  naiven  tum  wiasenscbafklicheo  Denken 

mit  skb  bringt«  (S.  97). 

In  der,  freilich  nicht  immer  leicht  auf  pril- 
ziseFormeln  zurückzuführenden,  .Ausführung  dieser 

Trostgedanken  werden  Viele  das  Neue  dcr^  vor- 
liegenden Abhandlung  finden,  die  sich  im  Uebri- 

gcn  jedenfalls  als  werthvolli-  lürgänzuiig  zu  l)c- 
kannten  früheren  Aufsätzen  des  Verf.s  über  . Re- 

ligion und  Kirche'  (1893),  „Die  Selbständigkeit 

der  Religion"  (1896).  , Metaphysik  und  Ge- 
schichte" (1897),  „Cbristentbum  und  Reügions- 

geschiebte«  (1897)  und  „Die  wissenschaftliche 

Lage  und  ihre  Anforderungen  an  die  Theologie" 
(1900)  betrachten  lässt.  Es  wäre  jeut  wohl 

an  der  Zeit,  den  wesentlichen  Inhalt  dieser  ori- 

gindlen  Studien  zum  Religionsbe^riff  in  einer 
zusammenfassenden  Veröffentlichung  darzulegen. 
Unter  den  m  uerdings  erfolgten  Entgegnungen 
wird  dann  xunSchst  E.  Sulses  Aufsata  über  „Die 

.Absohiiheit  des  Cbristenthums*  (Protest.  Monats- 
hefte 190J,  S.  45— 56)  BerOcksichtigung  fmdcn. 

Stmssburg  i.  E.  H.  Holtzmann. 

Charles  Francis  Alken  [Prof.  f.  ApoloRCtik  nn  -iei 
kathol.  Univ.  Wastiinglonl.  The  Uhamma  ot  <.o- 
t  o  m  a  .  l  h  c  Ii  u  li  J  h  a .  und  t  h  e  ii  o  s  p  c  1  o  f  Jesus, 
the  Christ.  .\  onlical  i:u  uiry  into  thc  alleged  rc- 
lations  of  Buddhism  witb  primitive  Cbristianity.  Oostun, 

Marlitr  ft  Comp.  L»,  1901.  XX  u.  348  S.  8*.  1 1.80. 
Nadldsm  der  Verf.  in  der  ersten  .XbthcüunL;  seines 

Buches,  auf  das  wir  noch  zurückkommen  werden,  dem 
Leser  ein  Bild  von  dem  indischen  l.chcn  vor  lJuddha 

entworfen,  die  religiösen  und  wirthschatlhchcn  tLinrich- 
tungcn  sowie  die  Philosophie  des  ßrahm.menthums  ge- 

zeigt hat,  scbildeit  er  in  der  zweitea  Abtheilung  die 
Eigenart  and  dl«  Entwicklung  des  Buddhismus.  Nach 
diesen  einleitenden  Theilen  bietet  er  in  der  dritten  Ab- 

theilung in  vier  Gruppen  eine  Prüfung  der  Theorien,  die 
Seydel.  K.  v.  Bunsen,  A.  l  iüie  .i,  A.  i. her  die  .Abhani^iKkcit 
des  Christcnthuni!.  vom  BuJJIi  -^-nus  aur^^estcllt  haben. 

Notizen  and  MUtbaUuatsn. 
OeicIlMliaiftoa  «■<  Xmttm». 

Jakresvwaammlung  der  .American  Society  of  Biblicat 

Litter ature  and  Exegests". 
New  York.  27.  und  28.  Dezember  1901. 

Den  Vorsitz  fuhrt  der  l'rof.  I.  neutcstftnientl.  Kxcf-ese 
am  .Andover  Theologischen  Seminar  V..  Y.  Ilincks.  In 

seinem  Kröfl'nungsvortrag  über  RichtunRcn  uncf  Ergebnisse 
der  heutigen  neuteslamentlichen  Forschung  ̂ 'ub  er  einen 
Ueberbliek  fiberdan  Fortschritt  auf  diesem  Studiengebiet 
in  den  letsttn  twansig  Jahren.  Cr  würdigte  die  text- 
kritische  Arbeit,  die  in  Deutsdiiand  von  Weiss,  Gregory 
und  Dlass,  in  England  von  Harris  geleistet  worden  ist. 

berührte  H.  Holtzmanns,  Weiss",  Zahns  und  Bacons  Ar- 
beiten 7iir  l'mführunK  in  das  N,  T  .  suwic  die  Kommen- 

tare von  Holtzmann.  \V(;j-.s,  die  spateren  .Aul ).'<L'en  \on 

Meyer  u.  a,,  ferner  die  Üe-.tra^c  zur  biblischen  l'tieulu,i;ic.  die wir  Hollasmunii,  Weiss,  Hevschlag,  Wcndt,  Slc\ciis  und 
Guuld  verdanken;  daruui  er  wulmte  er  die  Kcsi;lii.:lilliv;hen 
Werite  Schürers,  Hausrolhs,  Weizsäckers  und  .Ucüifferts. 
Schliesslich  sprach  er  seine  eigen«  Anschauung  über  die 
Entstehung  der  EvangcUeo  aus;  «r  glaubt,  dass  sie  auf 
zwei,  vor  RO  geschriebenen  Quellen  beruhen,  dass  das 
-fi  i.inncs-rvanueliiiin  nur  iTidirckt  dem  Apostel  zuge- 
scliricbcn  werden  kuKiie.  l)er  Hrief  an  die  Philipper, 
dtr  an  die  Kolosscr  und  der  I.  an  die  riicssaionicher 
sei  cbeiis.i  i»ut  wie  die  vier  grossen  Briefe  von  Paulus 
gcschnebcii,  weniger  sicher  pauliniscb  sc;  iKr  Brief  ,in 
die  Epheser,  die  Pastoralbriefe  stammten  aus  dem  J.  Jahrh. 
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Kr^  icsen  sei,  dass  Theilc  otr  .\pl>kaly^"^c  jiiJ;»c[i  waren. 
—  Dr.  William  Hayes  Ward,  der  HcrausKcber  des 
.{ndependenf,  Icyle  ein«  MUtheilunK  iihcr  den  htttilischen 
Lituus  vor;  er  zeigte  ein  hiCtitisches  Siegel,  welches  )-c- 
weist,  daiis  der  t.ituus  ursprüiv^lich  eine  Schlanze  üe 
Wesen  sei.  Jic  am  N;i,  Vc!i  m'liiilten  w  .irJe  l'i'if  I  . 
H.  Patoii  (H.irllorJ.  Itic^iUi«.  Seniinari  ^■|'r:lJh  über 
liic  synseTlic  Kiillur  im  l.">.  Jahrh.  v.  ihr.  aul  (i-^un.^. 
von  Inschril'len  Thulmusis  III.  unil  der  Kl  .\rr.  irna  iSncfo. 
und  gab  ein  ziemlich  vollslanJi.!es  ;rirr  l.chtMis 

thattukcilcn  jener  Zeit.  —  l'rol.  1 .  F.  W'rigiit  (Sweden 
burm.m  hiviDity  School  in  Cambridge)  sprach  über  die 
Tcll'Sandahannab- Figuren  und  stimmM  Clemiont-Oan- 
ncaus  Ansicht  b«i,  doss  sie  KulUweck«n  dienten. 

iSehL  MgL) 
VaIwrRltXtMrkrIfles. 

DisstrtationeH. 

M.  Meyer.  Die  Sünde  des  Christen  nach  Pauli 
Kriefen.    Greiritwald.   SU  S. 

11.  Ii  '  :iit-r,  Die  Cntwicklunx  des  GlaubensbcgrifTc» 
bei  Mclanchthon.    Honn.     »S  S 

.>»■  »nrbirntar  tVtrkf. 

Reale ncydopädie  fiir  prolest.  Theologie  u.  Kirche. 
H.       I'"'     l.oip/i Ilinrichs.    M.  4. 

Oriiinai'iu  m  tnissuc  sive  cnnliones  mis&ac  cummu 
ncs.    Regensburg,  Tostet.  M. 

Missale  Romanum  ex  decreto  aocKKisneti  concilii 
Trrdentini  restitutum.    Ebda.    M.  16. 

Iv.  Wiintncr,  ricwisscnsfr.'nicn.  Rfti^»'isc  llrielc  .ins 

der  Gegenwart  (ur  die  «icpciuvart.  'lubin^cn,  .Muhr. Geb.  M.  2. 
Klani«  f  rurhrlnrade  Wrrkr. 

O.  Kern,  Uchcr  die  .Anfantie  der  liellciiisv tu-n  k-li 
ßion.    Vortr«f(.    Berlin,  \V,uit:ni:in     Ca.  M.  ■ 

B.  Widmann,  Die  Lcbtlicii  der  .Mahnrode  Ju»tms 
des  Märtyrers.   Mains,  Kirchheim.    Ca.  M.  6. 

Const.  von  Kii(; eigen.  Die  Ethik  H.  Zwingiis. 
Uipsig.  R.  Wöpke.    .M.  4 

Zrllvrhrirtrn. 

Deuhch-tiaHj^'elische  Ul.iltei.  E.  Hermes. 
Kcligitin  und  Rasse.  —  A.  Wünsche,  Ute  Poesie  des 
Todes  im  alttestamentliebca  Sehrfflthum.  —  Frh.  v.  d. 
Goitt,  Aus  der  griechischen  Kirche.  IV.  —  Heine, 
Die  ältere  Romantik. 

I'xiCicJnn;''  i>l  titt  Sociciy  uf  .h , ''.-.j, 
.\XIV,  J.  Seymour  de  Kicci,  The  i'rvlcets  of  Eg^'pt. 
II.  —  W.  B.  (»ruin,  Kusebius  and  Coptic  Church  Hialo- 
rics.  —  E.  Towry  Whyte,  Ancient  Egypt  Objeets  in 
Wood  and  Rone.  —  A.  II.  Sayce,  Notes  rrom  Egypt. 
-  -  Th.  G.  i'inches,  Cylindcr  seals  in  the  posscssion 
of  J.  Olford,  Ksq. 

Philosophie. 

Reftrate. 

Kants  Hrii-f\VL-(  hscl.  IM  1:  |747-1:hs.  i| 
ITN'—lf'M.  iKnnls  jics.iinmeltc  Schrillen,  heraus, 
gegeben  von  der  Königlich  PreusHisehCD  Akademie 
der  Wissenschaficn,  Hd.  X  u.  XI.  Zweite  Abtheilung.] 
Beriin,  Georg  Reimer,  I'm»».  XIX  u.  i>dJ;  XV  u. 
M7  S.  8«.   Je  M.  \o. 

\'nn  ilf-r  IV  III  n  K;m!:iiis^,tlKr ,  welclic  die 
lifMÜncr  .Akademie  aui  Wilhelm  Diltbcys  Ao- 
rrgunf^  vi»rbercit«t ,  sind  zuerst  zwei  Bünde  der 

z'.vi  it.  II  .Mithetinng  crsihimen,  u:id  man  wird 
sagen  können,   dass  auf  diese  Weise  zugleich 

auch  das  dringendste  BedSrfaiss  znerst  befriedigt 

wird,  das  in  Reziig  auf  eine  N'erAffrntlicliung  vnn 
Kants  Scbrilten  vurbanden  war.  Die  .Werke* 
im  engeren  Sinne  besicteo  wir  in  mehreren  und 

/,  I  h.  brauchbaren  Ausg.-4bcn ,  und  suviel  daran 
auch  in  Einzelheiten  noch  za  verbessern  aehi' 

tn  tg.  prinzipiell  Neues  und  UebetrrascbeBdea  ist 
\  ermuthlich  nicht  mehr  zu  erwarten.  Die  dritte 

und  vierte  .Abtheiiiing,  welche  den  b.mdschrift- 
liehen  Nachlass  und  die  Vorlesungen  enthalten 

sollen,  w  erden  »war  g^■v^  is^  noch  viel  Unbekanntes 
un  !  .im  h  Interessantes  bringen,  doch  kann  man 
bei  Kant  über  die  prinzipielle  Hedeutujjg  solcher 

\  i  röiTentlichungen  verschieden '  denken.  Dass 
.iIk  t  die  Gestalt,  in  der  bisher  Kants  Briefwechsel 

vorlag,  gänzlich  unzureichend  war,  das  hat  wühl 
jeder,  den  nicht  nur  die  Gedankenwelt  Kants 
intercssirt ,  sondern  di  in  luch  die  Persönlichkeit 

des  Philüsopben  am  Herzen  liegt,  auf  das  L'oan- 
{renehmste  empfunden.  So  eriiattcn  wir  denn 
mit  d'  T  zweiten  .Abtheilung  von  Kants  Schriften 
ein  Werk,  das  von  alten  Seiten  mit  lebhafter 

Freude  begrfisst  werden  «uss,  und  Rlr  das  wir 
<1ein  1  lerausgelicr  Rudolf  Reicke  zu  grossem 
Danke  verpflichtet  sind. 

ßtn  abschlieasetMies  UrtheO  Aber  die  Bedeu- 

tving des  Gebotenen  wird  natOrlich  erst  daim 

möglich  sein,  wenn  auch  die  beiden  noch  aus- 
stehenden Hände  des  Briefwechsels  vorliegen. 

Jetzt  besitzen  wir  die  Rriefe  von  und  an  Kant 

!iis  /lim  1.  I7'^'4  einschliesslich  mit  eingeschobenen 
Hinweisen  auf  bisher  nicht  aufgefundene  Stücke, 

doch  fehlt  noch  jedes  Wort  der  Rrläuternng  and 
jeder  wisscns<haftliche  App.ir.it.  Ks  hat  unter 

diesen  Umständen  keinen  Zweck,  genau  auszu- 
rechnen, wieviel  von  dem  Gebotenen  noch  nie- 

mals ]i  i!>!i/irt  war.  Das  \<>r!ii  r  gedruckte  Material 

ist  so  verstreut,  dass  es  nur  wenigen  ganz  gegen- 
wärtig sein  wird.  IrrtbOmer  Ober  die  Neobdt 

di->  jetzt  Go.imnielten  sind  denn  auch  bereits 

vorgekommen.  So  ist  z.  B.  der  Brief  Fichtes 
vom  2.  Seph  1791  (Bd.  II,  S.  265  ff.),  der  nicht 

nur  für  l-'ichte,  sontlern  durch  die  .Art.  wie  Kant 
darauf  reagirtc  (vgl.  Bd.  11,  S.  27  1  f.),  auch  für 
Kant  selbst  hAchst  charakteristisch  ist,  nicht,  wie 

i(  h  ̂ ;rlrscn  habe,  zuerst  hier  von  Reicke.  son- 

dern bereits  1830  \  on  Kichtes  Sohn  (J.  (i.  I'ii  htes 
Leben  und  Briel Wechsel,  IJd.  1,  S.  177  ff.)  publizirl 
und  1862  wieder  abgedruckt  worden,  allerdings, 
w  ie  es  scheint,  nur  nach  dem  Rriefentw  nrf ;  denn 
in  Keickes  1  ext  finden  sich  eine  Reihe  stilisti- 

scher Abweichungen.  Aber  solche  IrrtbOmer  »nd 

aus  dem  .mgcgrlienen  Grnndc  sehr  begreit'i  h, 
und  CS  empfiehlt  sieb  daher,  den  letzten  Hand 
der  zweiten  Abtheilung  abzuwarten,  ehe  man  aul 

d.is  ijnid  no\  i  n.äher  eingeht.  Reick e  -it  lbst  wird 
uns  darüber  die  sicherste  .Auskunft  geben. 

Doch  lässt  sich  bereits  jetzt  mit  Bestimmtbett 

sagen .  d.iss  die  neue  .Ausgabe  der  Bru-fe  uns 
sehr  viel  Unbekanntes  bringt.    Enthalten  doch 
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die  beiden  ersten  Bände  schon  612  Nummern, 

und  darunter  sind  liist  200  von  Kant  geschriebene 
Briefe.  Soviel  ich  weis«!,  waren  vorher  hücli- 

stCDä  100  Briefe  Kants  gedruckt,  und  von  den 
Briefen  an  Kant  ist  nur  ein  noch  viet  kleinerer 

Thri!  piiliü/irt  gewesen.  Ks  ist  also  schon  iet/t 

die  Zahl  der  von  Kiint  geschricbtrncn  Uriele  ver- 

doppelt, und  der  Schlass  des  Werkes  wird  j^c- 

wiss  noeli  in,'.nch<:>  Neue  hiruiilüj>cn.  X'nlltTvIis 
deutlich  aber  wird  der  Werth  dessen,  was  Kcicke 

ans  bietet,  wenn  man  die  vorliegenden  BSnde 

mit  den  früher  gemachten  Versuchen  einer  Samm- 
lung vergleicht.  Die  vollständigste  lindet  sicli  in 

der  zweiten  Aasgabe  von  Hartenstein  (1868), 
dir  übrigens  den  oben  gcn;<nnten  Brief  Kii  htes 
auffalleoderweise  nicht  abdruckt,  und  durt  .sind 
nur  75  Briefe  vun  Kant  und  19  Briefe  an  Kant 

zusammengestellt.  Reicke  tSsst  also  rein  quan- 

titativ- seine  Vur^.injjer  so  weit  liinter  sich, 
d.isä  seine  Arbeit  mit  dem  bisher  geleisteten 

garoicht  in  eine  Reihe  gestellt  werden  kann. 

Es  ist  wirklieb  etwas  ganz  Neues,  das  er  ge- 
schaffen  bat. 

Die  Anordnung  der  Briefe  ist  chronologisch, 

und  diese  l'orni  ist  ̂ twi^s  die  einzig  richtige; 
denn  die  Bedeutung  der  Sammlung  beruht  vor 

AUem  auf  dem,  was  sie  für,  Kants  Biographie 

beibringt.  l'nsere  bislierigen  Kenntnisse  \  on 
Kants  Lebenslauf  genügten  allenfalls,  um  seine 

Umrisse  uns  in  den  Haupt/ügen  zu  vergegen- 
wärtigen, aber  für  die  lange  Keihe  von  Jahren, 

in  denen  Kant  gewirkt  bat,  ist  das  Material  doch 
verhältnissmässig  klein,  und  so  bekommt  das  Rild 

einen  einförmigen  (  harakii  r,  ein  Umstand,  der 

vielfach  auch  die  Bcurtbeilung  von  Kants  Per- 
sönlichkeit beeinflusst  hat.  Liest  man  dagegen 

jetzt  die  beiden  vorliegenden  Bände  des  Brief- 
wechsels nacliein.inder  durih,  so  wird  zw;<r  an 

den  Grundlinien  des  Bildes,  soweit  ich  sehe,  nichts 

Wesentliches  geändert,  aber  zwiscben  den  scfae- 

matischen  l'mrisscn  erscheint  nun  eine  l'üllc  von 
individuellen  Zügen,  und  das  Ganze  gewinnt  da- 

durch aosserordentlich  an  Anschaulichkeit,  Leben- 

!:;:;k'  it  uivl  V'crst.Tndlichkrit.  Nicht  so  sehr  Avr 
Denker,  wohl  aber  der  Mensch  tritt  viel  deut- 

licher and  plastischer  heraus,  und  gerade  die 
kleinen  Züge  sind  es,  die  ihn  uns  menschlich 

näher  bringen.  Unter  diesem  Gesichtspunkt  ist 
booadera  ancb  die  Veröffentlichung  der  vielen 

Briefe  an*Kant  y^v.  I  <  Inn  Werthe,  die,  isolirt 
betrachtet,  keinen  bedeutungsvollen  Inhalt  be- 

sitzen, und  deren  Verfasser  keine  erhebliche  Rolle 

in  der  Welt  gespielt  haben;  denn  bc^.icht  m n 
das.  u  as  in  diesen  Briefen  steht,  auf  Kants  Per- 

sönlichkeit, SO  zeigen  geraile  sie  uns  am  deut- 
lichsten, das«  Kant  in  seinem  Leben  doch  noch 

etwas  .indt  rus  gethan  hat,  als  Rücher  schreiben 

und  Kolleg  lesen.  Sie  sind  deshalb  für  die 
Keontitin  Kants  wertbvoller  als  manche  anderen 

höchst  geistreichen  und  amüsanten  Scbrdben,  wie 

z.  B.  Hamann  sie  an  Kant  gerichtet  hat,  und  die 
uns  über  Kant  selbst  nur  wenig  sagen. 

Natürliih  ist  es  an  fliescr  Stelle  nicht  cnög- 

lich,  aul  l'^inzelheiten  einzugehen.  Das  Mine  aber 
wenigstens  sei  mit  allem  Nachdruck  hervorge- 

hoben: je  mehr  man  sich  in  diesen  Rricfwei  lisc! 

vcrtielt,  um  so  liebenswerther.  ja  um  so  bewun- 
derungswürdiger muss  die  rein  menschliche  Seite 

von  Kants  Persönlichkeit  hervortreten.  Die 

ilr«illigrn  ( .es<  liichien.  die  über  den  Weisen  von 

K  inigslieig  jedem  bekannt  sind,  lassen  leicht 
e-ne  .\nsi<  lit  entstehen,  nach  w  <-Icher  der  Matm, 
der  die  kühnsten  Gedanken  gedacht,  im  Leben 
ein  Philister  und  Pedant  gewesen  sei,  und  weil 

wir  so  wenig  von  Kants  persönlichem  Leben 

wissen,  hat  n>an  von  seiner  Kälte  sprechen 
können.  Der  Briefwechsel,  wie  er  jetzt  vorliegt, 

zeigt  uns  dagegen  überall  einen  .Mann  von  grosser 

Güte  und  weitherziger  I-Veundlichkeii.  \  on  uner- 
.schöpl  lieber  Geduld  und  liebevoller  freue  auch 
im  KIcmsten,  ja  einen  Mann,  der  bei  seiner  stets 
vorhamlenen  Rereitxvilligkeit ,  .Andere  zu  fördern 
und  ihnen  zu  helfen,  bisweilen  Zeit  und  Kraft 

auch  an  Unwürdige  verschwendet  bat.  Rs  ver- 
ilient  hervorgehoben  zu  werden,  d.iss  man  sich 
diesem  Eindruck  auch  in  den  Kreisen  nicht  bat 
entziehen  können,  in  denen  von  dem  Denker 

Kant  meist  nur  als  dem  grossen  „Sophisten'^  die 
Rede  ist.  So  erscheint  dem  Referenten  des 

Conimerschen  Jahrbuches  für  Philosophie  und 

spekulative  Theologie  nach  der  Lektüre  der 
Briefe  „der  Verfasser  der  Kritik  der  reinen  Ver- 

nunft .  .  .  mit  einer  Menschenfreundlichkeit,  Be- 
scheidenheit und  Anspruchslosigkeit  ausgestattet, 

wie  derjenige  es  sicher  nicht  vermuthet,  der  bloss 

seine  philosophischen  Schriltcn  gelesen  bat".  Kür 
die,  welche  in  Kants  Begriff  der  sittlichen  Auto- 

nomie das  höchste  ethische  Me.al  ̂ ehen,  das  dem 

menschlichen  Geist  bisher  begrifflich  zu  tormuliren 

gelungen  ist,  wird  es  allerdings  keine  Ueber- 
raschung  sein,  wenn  sie  im  Leben  Kants  eben- 

falls ein  Bild  sittlicher  Grösse  und  menschlicher 

Güte  entdecken,  aber  sie  werden  sich  doch  von 

Merzen  darüln  r  Irenen,  dass  jetzt  ein  erdrücken- 
des Material  die  Zerrbilder,  die  von  Kants  Persön- 

lichkeit entworfen  sind,  für  alle  Zeiten  zerstören 

muss.  l-'reilich  auch  an  etwas  sonderbaren  un<1 

fremdartig  anmutbenden  Zügen  fehlt  es  bei  Kant 
nicht.  In  dem  früher  schon  bekaimten  und  oft 

erwähnten  Brief  an  seinen  Bruder  vom  26.  Jan. 

1792  (Bd.  II,  S.  30")  mörhten  wir  wohl  etwas 
mehr  von  , Neigung"  und  weniger  von  ..Pflicht" 
l:r)t(  ii.  \',  o  es  si(  Ii  nin  d.ts  X'erli.ihiii /n  K mts 
Cjcsch wistern  h.indelt;  aber  al);;e?>eiiL-n  davon.  tl.is> 
uir  von  diesen  Geschwistern  zu  wenig  wissen, 
um  uns  hier  ein  Urtheil  bilden  zu  können,  darf 

gesagt  werden,  d.iss  dieser  Brief  der  ein/i^e  in 

der  ganzen  Sammlung  ist,  auf  den  n>an  sich 

Stützen  kann,  wenn  man  Kant  als  eine  „kalte" 
Natur  hinzustellen  versucht,  und  dass  daher  dieser 
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eine  Brief  zu  einer  (  har.iku:ristik  Kants  nur  mit 

grosser  Vorsicht  benout  Wiarden  sollte.   Ks  fehlt 
Kant  gf\,viss  an  Iciilcns«  haftli«  heni  Siliwim^  und 

an  bt-ruiiidiem  Knthusiasinub,  wit:  Fii  htc  ihn  be- 
s.iss,  aber  von  Kälte  ist  nichts  l>ci  ihm  cu  merken, 

siniilcrn  <-itir  aus  ilfrn  ller/fn  kiiminfn<!i-  Mcn- 
sclicnlrcundlicbkcit  ist  es  vor  Allem,  die  die 

Briefe  von  ihm  und  an  ihn  uns  xetj^en.  Wir 

wiisstcn  längst,  ila-^s  Kant  citu'  F'bilosophic  ge- 
srbaffen  bat,  die  Spekulation  und  Leben  mit  ein» 
ander  versöhnt,  eine  Weltanschauung,  in  der  nicht 

nur  dem  tbroreti<>>  tu  n  Dt  iikf-r.  sondern  auch  dem 

praktisch  arbeilcmlcn  Menschen  sein  Recht  wird, 
d.  h.  dem  Menschen,  der  die  Pflichten  des  Tages 
mit  Hingabc  erliillt.  Sein  Briefwechsel  bcwciHt 

uns  jetzt  «leiitlirher  als  vorher,  liass  auch  er 

selbst  nicht  nur  ein  kühler  üpckulircndcr  Denker 
war,  sondern  ein  warmer  Menach  in  Verkehr 
mit  seinen  Mitin(  ns(  lien ,  ireu  auch  den  kleinen 

i'ilichtcn  des  I  ages  gegenüber,  die  an  ihn  her- 
antraten, edel,  hilfreicli  und  gut.  Diese  Gewiss» 

heit  uns  jje^rlicn  tu  haben,  darf  wohl  als  das 

grüäste  Verdienst  der  Brietsammlung  bexeichnet 
werden. 

Musste  ich  mich  schon  in  Bezug  auf  das, 
was  wir  über  Kants  Persünlii  hkeii  erfahren,  mit 

einer  allgemeinen  Andeutung  begnügen,  so  fehlt 
es  mir  vollends  an  Kaum,  um  auf  das  einzugehen, 

was  die  neue  Ausgabe»  uns  sonst  noch  bietet. 
Ks  sei  daher  nur  darauf  hingewiesen,  dass  neben 

der  Hauptfigur  niKb  eine  Antahl  anrlerer  Per- 

sönlichkeiten hervortreten,  die  ein  sclbst-^indiges 
Interesse  lür  sich  in  .Anspruch  nehmen,  un<l  dass 
ferner  manche  Briefe  ein  helles  Licht  auch  auf 

weitverbreitete  Kigenthümlii  hkt- iten  des  Zeitalters 
werfen,  also,  wie  man  heute  zu  sagen  pflegt, 

.kulturgescbicbtlicbes*  Interesse  besitsen.  End» 
licli  finden  sich  auch  melircre  Stellen,  die  lür 

ilas  Verständniss  der  Kantiscbcn  Philosophie  von 

Redeutanjir  sind.    Doch  ghiube  ich  nicht,  dass 
der  Werth  des  in  dieser  Hinsicht  Neuen  uu  i|i  n 

Werth  dessen  heranreicht,  was  wir  über  Kants 

Persönlichkeit  und  Ober  seine  Zeitgenossen  er- 

fahren. I".s  uar  d.is  auch  nicht  .»mlcrs  ZU  er- 
warten; denn  —  mit  dieser  Ueberzeugung  möchte 

ich  nicht  zurflckbalten  —  fOr  das  VerstSndntss 

des  Philosophen  Kant  werden  die  von  ihm  selbst 
dem  Hruck  übergebenen  Werke  immer  die  Quelle 
bleiben  müssen,  neljen  der  alles  Andere  zurück- 

zutret<-n  hat  imd  nur  mit  grosser  Vorsicht  benutzt 

werden  d.itf.  Im  l'fbri;.>en  nuiss  die  \v  issen- 

schaltliclie  Würdigung  und  X'crwerthung  des  neuen Materials  den  Fachblättern  überlassen  bleiben. 

Diese  Anzeige  hat  ihren  Zweck  erfüllt,  wenn 
sie  darauf  aufmerksam  macht,  ilass  auch  für  die- 

jenigen, die  keine  grosse  Kantgelehrsamkeit  be» 
sit/rn,  i-ine  I-Tille  i!es  Inicrcssiinten  uii!  rein 

menschlich  lirlreulichen  in  Keickes  Bricfs.tmmlung 
zu  finden  ist. 

Krriburg  i.  R.  Heinrich  Rickcrt. 

Marcel  Foucautt,  La  Psycbophysiquc.  Parts,  Felix 

Alean.  19U1.   49t  S.  «*. 
Nachdem  der  Verf.  in  .lern  ersten  Ahschnilt  seines 

Buches  Fechner  und  seine  X'organjjcr  charakterisirt  hat, 
liefert  er  im  /Aciten  .\hsclintlt .  Jer  t.T^t  \ier  Fünftel 

lies  ̂ ;.-jnzen  BanJcs  umlnsst.  eine  Darstellung  der  Ent- 
wicklung und  eine  Kritik  ̂ icr  Psychophv'sik.  In  J.escr 

Weist  er  vor  Allem  auf  die  tieigreifcndcn  .Aendcrungen 
hin,  die  Fechner»  Nachfolger,  wie  Hclmholtz.  Delboeuf, 
HerinK.  Charpentisr.  Stampf,  C.  E.  Müller,  Titchener, 
Ebbinghaus,  Henri,  an  sainsn  Tbsorien  vocgsnommen 
haben.  TroUdem  habe  «Ml  die  Ftjrebophiyiik  aof  der 
Grundlage  der  Idae  der  payehiichea  InteniHit  alMn 
nicht  h^ten  kdnaan. 

Notisen  nnd  MltttteUungta. 
|j»li»r«IUl<«rhrlfl»«. 

Dissti  tiilionen. 

A.  Prehn,  Die  Bedeutung  der  Einbildungskraft  bei 
Hume  und  Kant  für  die  Erkenntnissttaton«.  Halle. 
62  S. 

i.,.  .Merten.  Probtem  der  Willansfreibeit  bei 
Voltaire.    Jena.    4;i  S. 

Nm  •rMkUBCBc  Werk*. 
Pb.  Kneib  (Dosent  am  Priastersemiflar  m  Maina], 

Wissen  und  GUube».   Bin  Wort  sur  KUfiWDang  näd 
Verständigung.    Mains,  Kircbheim.    M.  0,80. 

S.  A.  Kierkegaard'«  Samledc  V'.icrkcr  Ud^.  af 
A.  B.  Drachmann.  J.  L.  Helberg  og  H.  O.  Lange.  24.  H. 
Kopenhagen,  GyldcadaL  SOara. 

Uafli«  «rsAilMBis  Watto. 
A.  Meinung,  Usbcr  Annahm «t.    Leipsig,  J.  A. 

liarth.    M.  8. 

W.  Zeh  ender.  Ueber  optisdie  TKiiaebiMig.  Bhda. 
M.  4. 

C.  V.  Bardewieck,   Gefahren  der  gedankUdie« 
.Xnarchie.    Berlin,  K.  Schlosser.    .M.  I. 

J.  G.  Dreydorff.  GottwelL  Eine  philosophische 
Plaudeiei.    Leipsjg,  HinceL   M.  3.4a 

Ztii'ickrift  für  Pkaotopkit  tmd  Mäagogik.  9.  2. 
O.  l-lugel.  Die  Bedeutung  dar  Melaphjrsik  Herbarta  für 
die  (;e.;eir.'.n;t  '^-\  \  \  --  Felsch  .  Die  Psychologie  bei 
Hcibart  und  U  iiiult  mit  Berücksichtipung  der  von  Ziehen 

Kciicn  die  Herh.irtschc  l'svcholDpic  gL-machten  Emwen- 
dungcn  (Forts.).  —  R  Menge.  Die  Fortbildung*schule 
und  die  Staalsbfirgei liehe  ürziehung  unserer  Jugend.  — 
A  Schowalter,  Die  Schulbildung  in  Transvaal  — 
Hr.  Maennei,  Aus  der  Hailiaeben  Sdiulgeschidite  des 
IH.  Jahrh.s. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Ulridi  von  Wilamowitg-Moellendorff  (ord. 
l'rof,  f,  k^a-is.  I'hilol.  an  der  Univ.  Berlin'.  Griechi- 

sches Lesebuch.  Rde.  I :  Text  (in  zwei  Halbban- 
den); II:  Erlautrungen  (in  zwei  Halbbänden).  Berlin. 

Weidmann.  1902.  XI  u.  S.  1-179;  IV  u.  S.  181 
-402;  IV  u.  S.  1  —  126;  IV  u.  S.  127—270.  Gehu 
M.  6,40;  4. 

I'cbcr  die  l'ntstehunjj  dieses  griechischen 

Lesebucheü  und  über  die  pädagugiscbcn  Gedan- 
ken, die  der  Auswahl  des  Leäeatoftea  filr  das> 

selbe  zu  Gmnde  Hegen,  bat  sich  der  Verf.» 
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aosser  in  dem  frflher  tob  mw  bcsprocheDCfi  aGnt- 

achtcn  über  den  griechischen  Unterricht"  (DLZ. 

1900,  Sp.  3300 ff.),  auch  in  der  .Vorrede"  zum 
Textbaode  S.  lÜ-^VIII  und  in  dem  .Nachwort" 
zum  KrIäuteruDgsbande  S.  26 6 f.  ausgesprochen. 

Wir  erfahren  aus  dem  .Nacbwort",  dass  eine 
unter  dem  Vorsitze  de*  vortragenden  Rathes 

im  preus:>ischen  Unterrichtsministerium  Geheim- 
rath Dr.  Adülf  Matthias  tagende  Kommissiun, 

der  ausser  dem  Verf.  Geheimrath  Hermann 

Di  eis -Berlin  und  drei  hervorragende  Schulmänner, 
Direktor  des  Joachimthalschen  G\mnasiums  in 

Berlin  Dr.  Carl  Bardt,  der  damalige  Lierlincr 
Oberiefavr  Dr.  P»id  Weadlaad  und  Oberlehrer 

Dr.  Ewald  Brubn  aus  Frankfurt  a.  M.  angehör- 

ten, über  die  Ausgestaltung  des  Lesebuches  be- 
rathen  und  die  Aatwahl  des  Leiestoffea  in  we- 

sentlichen Punkten  beeinflusst  hat,  doch  al)er 

das  Ganze  des  Verf.s  individuelles  Werk  geblie- 
ben ist.  Es  ist  von  grosser  Bedeutung,  dass 

die  pädagogische  Erfahrung  bewährter  Schnl- 
mioaer  neben  der  Auffassung  des  Hochschul- 

professors bei  der  Gestaltung  dieser  Chreilo- 
omthic  mitgewirkt  hat. 

Auch  die  Bearbeitung  und  Erläuterung  ein- 
zelner Texte  rührt  von  Spezialforschem  her,  die 

an  dem  Werke  mitarbeiteten.  So  wird  die  Aus- 

«ahl  aus  Hukleides  und  Archimt-ilcs  ntbst  dem 

Grundstock  der  zugehörigen  Annietkungen  Herrn 
Prof.  J.  Heiberg  in  Kopenhagen,  die  aus  Heron 
Herrn  Olterlehrer  F.  l^nauff  verdankt.  Die 

'l'eztbcarbeilung  des  Abschnittes  aus  der  Scbriit 
rttfi  »oi^w  stammt  von  P.  Wendland.  Zu 
den  Abschnitten  II  7.  S.  9  (Polybius  über  Scipio 

Aemilianus,  Appian  über  Tiberius  Gracchus,  Plu- 
tareh  Aber  Clsars  Lebeoseode)  hat  C.  Bardt  die 

Kriäuterungen  verfasst.  Der  Verf.  seihst  cinllich 
bat  seinen  Erliuterungen  vielfach  erst  auf  Grund 

von  E.  Brüh  OB  Bemerltungen  ihre  definitive  Ge- 
stalt gegeben.  Dem  letztern  6el  die  Aufgabe  zu, 

die  in  den  üblichen  SchulwürterbOchern  fehlenden 

Vokabeln  festzustellen,  die  in  den  „Rrläuterun- 

gen"  erklärt  werden  mussten. 
Mrlir  als  es  sonst  bei  Schul.-iusgriben  zu  ge- 

schehen pllcgt,  ist  auf  die  kritische  Ucarbcitung 
der  Texte  aelbatflodige  wiaseoscIiaftGdie  Arbeit 
verwendet  worden.  Wo  es  genügende  Ausgaben 

der  Schriftsteller,  von  denen  Abschnitte  aufge- 
nommen wurden,  noch  nicht  gab,  ist  in  mehre- 

ren Fällen  neues  handschriftliches  Material  heran- 

gezogen worden,  wie  für  Lukians  Vera  Historia, 

für  den  Abschnitt  ans  (^emeaa*  Protreptikos  und 
(allerdings  mit  negativem  Erfolge)  fiQr  Plutarch 

nefi  deuudcu/iovias  xai  adton^ng.  Wo  solches 
Material  sich  nicht  beschaffen  liess,  sind  theils 

die  recensio,  theils  die  emendatio  gefördert  wor- 
den. Aber  von  dieser  wissenschaftlichen  Arbeit  1 

erfährt  man  nur  aus  dem  Nachwort.  Für  den 

gewfiboliclieo  Benutzer  des  Buches  bleibt  sie  la- 
tenty  da  ea  der  Verf.  mit  Recht  fOr  Unfug  bUt, 

I  dem  Schiller  mit  Textkritilt  zu  Itommeo.  .Posi- 
'  tiver  Gewinn  für  den  Text  ist  nur  bei  wenigen 
I  Stücken  nicht  abgefallen."  Auch  auf  Ortho- 

graphie, Inierpunlttiott  und  Accentuation  wurde 
grosse  Sorgfalt  verwendet.  In  der  Orthographie 
völlige  Gleichförmigkeit  durchzuführen,  hat  der 
Verl.  nicht  angestrebt. 

Schon  in  meiner  Besprechung  des  „Gut* 

achtens"  habe  ieli  mich  als  eifrigen  Anhänger 
des  pädagogischen  Grundgedankens  bekannt,  auf 
dem  die  Auswahl  des  Lesestoffs  beruht.  Damit 

nielit  der  Zdjflinj^  des  luimanistisrhen  Gymnasiums, 
wenn  er  zurückblickend  den  Gewinn  abwägt,  den 

ihm  die  Erieniaag  de«  Griediiscbeo  gebracht  hat, 
diesen  zu  leicht  befinde,  muss  zu  der  formalen 

Schulung,  die  das  Griechische  nach  anderer  Rich- 
tung, aber  in  oidit  geringerem  Maaase  ata  die 

lateinische  Sprache,  /ii  gewähren  vermag,  und 

zu  der  Geschmacksbildung,  die  aus  der  Beschäf- 
tigung mit  den  nie  alternden  Meisterwericen  der 

griechischen  Dichter  fiiesst,  wenn  irgend  möglieh, 

als  dritter  Gewinn  die  Schulung  in  geschicht- 
lichem Denken  sich  gesellen,  welche  aus  der 

Beschäftigung  mit  der  der  unsrigen  vorausgehen- 

den  Weltperiode,  zu  der  die  Kenntniss  des  Grie- 
chischen der  HauptschlOssel  ist,  l>ei  richtiger  An- 

lage des  Unterrichts  gewonnen  werden  kann. 

'  N.ieh  diesem  Gesichtspunkt,  nicht  n:\rh  dem  .Isthe- 

tischer  Formvollendung  ist  in  \\  ilamowitz'  grie- chischem Lesebuch  die  Auswahl  des  Lesestoifes 

gft:i)fTen.  Es  soll  in  ilie  Hände  der  Schüler 
kommen,  sobald  sie  so  viel  Griechisch  können, 

dass  de  ein  griecbiscbcs  Bach  um  des  Inhaks 

willen  lesen  knnnen.  \'nrausgesetzt  ist,  dass 
ausserdem  Homer,  die  Tragödie,  Piaton  und  das 
Neue  Testament  zu  ihrem  Rechte  kommen.  Damit 

hängt  es  zusammen,  dass  das  Lesebuch  mit  einer 

einzigen  Ausnahme  nur  Prosastücke  bietet.  Das 

einzige  poetische  Stück,  der  Bericht  des  Aiscby- 
los  über  die  Schlacht  von  Salamis,  ist  nur  um 

des  geschichtlich  bedeutenden  Inhalts  willen  auf- 
genommen. Ausser  Homer  und  der  Tragödie 

ist,  nach  der  .Ansicht  des  Verf.s,  kein  Werk  der 

griechischen  Dichtung  von  dauernder  Bedeutung 

der  Schule  zugänglich.  .Man  wird  ihm  dann  zu- 
sämmen  mOsaca.  Demi  weder  Pmdaros  (um  von 
RruchstQcken  der  Lyriker  zu  schweigen)  noch 

Aristophanes  eignen  sich  für  die  Schule.  Die 

Prosa  hingegen  hat  der  Verf.  in  dem  Sinne  afl- 
seitig  herangezogen,  dass  er  aus  jedem  einzelnen 
Gebiet  des  geistigen  Lebens  Stücke  aaswählte, 
die  das  von  der  antiken  Knhor  auf  dem  betreffen- 

den Gebiet  erreichte  Niveau  zu  veranschaulichen 

geeignet  sind.  Auf  diese  gewissermaassen  syste- 
matische Vollständigkeit  legt  der  Verf.  das  grSsste 

Gewicht  und  verwahrt  sich  im  Voraus  gegen  die 

Kritiker,  die  einzelne  Stücke  für  entbehrlich  er- 
klären werden.  Ls  erbebt  sich  hier  ein  nahe- 

liegender Einwand.  Der  Inhalt  des  Lesebuches 
ist  so  reich,  dass  es  niemals  möglich  sein  wird,  ihn 
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neben  den  oben  grenaaaten  Autoren  in  der  Scbul- 

lektflre  ganz  zu  bewältigen.  Wenn  also  gerade 

die  allseitige  Repräsentation  der  antikt-n  Kultur 
für  die  Krreicbung  des  päda^jogiscben  Zieles  als 
uoerlittUch  betrachtet  wird,  so  ist  su  beffirchten, 
das«  nfian  dieses  Ziel  selten  ndcr  nie  erreichen 

wird.  Der  Verf.  rechnet  natürlich  auf  die  Er- 

gtaioog  der  Scbulldctflre  durch  die  PrivadektOre. 

Aber  werdf-n  nicht  Stücke,  wir  die  aus  F.iiklids 
ElcmcntcD,  aus  Arcbimedcs,  aus  Hcrun,  wenn  sie 

in  der  Scbullektflre,  wie  Idcbt  vorauszusehen  ist, 

«eltcn  Berücksichtigung  finden,  l-r  Pri\ atU-kiürc 
erst  recht  unäberstei^che  Schwierigkeiten  be- 

reiten? Auch  wird  man  bei  solchen  Stücken 

fragen  dürfen,  ob  hier  <lie  Lektüre  des  Originals 

die  einer  Uebersetzung  sow<-it  an  bildender  Kraft 
flbertrift,  d«M  die  Schwierigkeiten  in  den  Kauf 

genomww  werden  atOwen.  Dies  sind  Bedenken, 

deneo  man  eine  gewiiae  Berechtigung  nicht  ab- 
sprechen kann  ,  aber  sie  sind  nicht  von  grosser 

Bedeutung.  Vor  Allem  ist  nicht  zu  billigen, 
wenn  das  I'ar.nloxe  tliest-s  einzelnen  Punktes  aus- 

genutzt wird,  um  gegen  das  Buch  als  Ganzes 
und  den  ihn  zu  Grunde  fiegenden  p&dagogischen 
Gedanken  Stimmung  zu  machen.  Nicht  nur  der 

erste,  sondern  auch  der  zweite  Band  des  Lese- 
buches enihalteo  fiberwiegend  Stflcke,  denen  ein 

reicher  und  von  drr  griechischen  Form  un.ibtr<'nn- 

barer  Bitdungswerth  innewohnt.    Man  kann  da- 
her ein  warmer  Pflrspredier  des  Buches  sein, 

nuch  wenn  man  sidi  von  der  Brauchbarkeit  der 

genannten  Stücke  nicht  überzeugen  kann,  ich 

peraOnlsch  kami  mir  sehr  wohl  einen  Lehrer  vor- 
stellen, der  auch  üt  Lektüre  solcher  Stücke  für 

begabte  Schüler  anregend  und  fruchtbar  zu  ge- 
stalten weiss,  glaube  aber,  dass  ihre  Zahl  klein 

ist.  Das  führt  auf  einen  Punkt  von  grundlegen- 

der Bedeutung.     Di  r   '^^-rii-i  hi-^cln»  l'nterri<  ht  .im 
Gymnasium,    wie  ihn  v.  \\  ilainowilz  sich  denkt, 
seist  eine  ihm  entsprechende  Vorbildung  der 

Lehrer  an  der  l 'ni\ crsit.'it  vor.nis,    Ilcn  akademi- 
schen Lehrern  würde  die  Autgabe  zutailen,  ihren 

Unterricht  so  zu  ertheilen,  und  den  Studirenden 

der  Phildlogii- ,    so   zu   st  i  ür-  n.    dasS  Unterricht 
und  btudium  in  der  Ucbermittlung  und  Aneignung 
einer  Getammtanachauung  von  der  Kuhur  des 

Alterthums  gipfeln.     E«.   ist   nur   natürlich,  dass 
Lehrer,  deren  akademisches  Studium  nach  anderen 

Zieles  orfentirt  war.  die  Aufgabe  (Ür  unlösbar 

erkUren.     n      .Ausbleiben  einer  st.irkcn  Oppo- 

sition aus  den  Kreisen  der  praktisclirn  Schul- 
männer würde  den  Zweifel   wecken,   ob  denn 

hier  wirkKdl  etoe  wesentliche  Verbesserung  des 

I 'nlcrrichts  angestrebt  wird.     Dieser  Anlass  zum 
Zweifel  liegt  glücklicherweise  nicht  vor.  Ver- 
üodemogea  in  Inhalt  und  Methode  des  Schul- 
unterridits,  die  mehr  sind  als  ein  leichtes  Kr.äuscln 
der  Meereafläche,  lassen  sich  nicht  leicht,  nicht 

von  hente  aof  morgen,  nicht  ohne  Widerstand 

durchMn'en.    Wollte  man  sie  deswegen  für  un- 

möglich  erklären,  so  mflsste  alle  Hoffnung  auf 
grosse    Fortschritte    zeitgemässer  Entwicklung 

'  schwinden      l-,s    handelt    sich    in    diesem  Fall 

I  keineswegs    um  erhöhte,   sondern   nur  um  ver- 
!  änderte  Anforderungen  an  alle  Retbeiligten ,  an 

<lie   Lehrer  und  Schöler   der   Universitäten  wie 

ider  Gymnasien.  Zeit  und  Kraft  sind  gegebene 
Kaktoren.  Zu  hoffen,  dass  die  aufgewendete 

Kraft  eine  wesentliche  Steigerung  erfahren  könnte, 

wäre  allzu  optimistisch.  Nur  durch  bessere 

Oekonomie  md  planmissige  Verwendusf  der 

Kräfte  kann  in  der  gleiten  Zeit  Höheres  er- 
reicht werden. 

Für  gans  unberechtigt  bähe  hib  das  Be- 
denken,  dass  durch  die  grosse  Zahl  der  in  der 
Chrestomathie  vertretenen  Autoren  es  unmöglich 

gemacht  werde,  die  einzelnen  Autoren  gründlich 
kennen  zu  lernen.  Denn  es  handelt  sich  hier  nicht 
in  erster  Linie  um  die  Autoren  selbst  als  Htterari- 

sehe  Persönli(  likeiten,  sondern  um  den  materiellen 

Inhalt  der  einzelnen  LesesMcke  und  seine  ge- 
schichtlii  hr  Hedeutung.  Wenn  also  nur  jedes 

einzelne  Stück  ̂   on  irgend  einer  Seite  des  an- 
tiken Geisteslebens  einen  gnnse«  und  vollen  Bin» 

druck  giebt .  so  ist  der  Zweck  erreicht.  Der 

litteraturgeschichthcbe  Gesichtspunkt  darf  am 
Gymnasium  nicht  die  Lektüre  bdierrschen.  Die 
Gesammt.Tulfassung  drr  littcrarischen  Persönlich 

keitcn  wird  ja  auch  bei  Beschränkung  auf  wenige 
Klassiker  nicht  erreicht  und  würde,  auch  wenn 

sie  erreichbar   w.äre,  nicht  einen  Bildiugswerth 

besitzen,  der  der  aufgewendeten  Arbeit  entspriche. 
Dem  VerstindnisB  der  einselnen  Lesestücke 

dienen  im  Textbande  selbst  voraufgescbickte 

knappe  Vorbemerkungen,  während  ein  besonderer 
Erläuterungsband  den  Commentar  enthält.  Die 

Vorbemerkungen  enthalten  einen  reichen  Schatz 
der  Anregung  und  Mclehrung.  Sie  können  dem 
Lehrer  für  die  bildende  \  erwcrthung  der 

Lesestürke  den  Weg  zeigen,  olme  sie  ihm  vor* 

\\<g  /II  nehmen.  So  isi  n.i-n'.-ntlich  die  Heran- 
ziehung paralleler  Erscheinungen  der  modernen 

Kultur  vermieden,  um  nicht  dem  Lehrer  vorzu- 

greifen.  Dem  Schöler  selbst  wir<l  l>ei  der  ersten 

Lektüre  in  diesen  Vorbemerkungen  manches  un- 
verstindlich  bleiben.  Er  wird  sie  erst  ganz 

sich  aneignen  können,  wenn  er  nach  einer  gut 

geleiteten  Lektüre  zu  ihnen  zurückkehrt.  Auch 
der  Student  der  kiassiachen  Philologie  und  selbst 

der  fertige  Gelehrte  wird  sie  mit  Nutzen  lesen.  — 

Die  l-linzelerklärung  bietet,  auf  engsten  Raum 
zusammengedrängt,  eine  Ucberfülle  sprachlicher 
und  sachlicher  Belehrung. 

Das  Huch  wird  überall  Segen  stittcn,  wo  die 

Mcdingungen  lür  seine  richtige  V erwcrthung  ge- 
geben  sind,  gut  vorbereiiete  und  aufgeweckte 
Schüler  und  als  Lehrer  wirkHchc  Philologen,  die 
über  Grammatik  und  Textkritik  hinaus  bis  zu 

dem  eigentlicben  Gegenstande  ihrer  Wissenschaft 
vorgedrungen  sind.    Dass  der  Philologe  dmxh 
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seine  Wiasenachaft  za  aOen  Sehen  det  Meracbeo- 

lehcns  Beziehungen  hat,  das  ist  es,  was  ihn  zum 

Jugeaderzieher  brauchbar  macbt.  Man  darf  auch 
boffcD,  dsM  du  Bach  nichc  oar  am  GyanuMtuin 

\.\\r<\  H^deten  werden,  sondern  manchen,  der  es 

liebgewonnen  und  als  eine  reiche  und  unausgc- 
schöpfte  Fundgrube  geschichtlicher  Belehrung 
kennen  gelernt  hat,  ins  Leben  begleiten  imd  ihm 
die  Freude,  Griechisch  gelernt  zu  haben,  erhalten 
wird.  Besonders  aber  wird  das  Buch,  wie  sich 

achoo  jem  deutlich  erkenoen  HMt,  im  üniver^ 
sitätsstudium  der  klassischen  Philologen  eine  Rolle 

spielen,  indem  es  den  Uebungen  der  Prose- 
minariea  zu  Grnode  gelegt  wird.  Die  Vorlesungs- 

verzeichnisse der  deutschen  Universitäten  für  das 

Sommerseinester  zeigen  bereits  eine  grosse  \'er< 
brdtuoc  dieaet  Gedankens. 
Wien.  H.  v.  Arnim. 

B.  A.  Hinsdale,  The  Art  of  Study.  A  manual  for 
Teaclwcs  aod  Stud«als  of  Üie  Science  and  the  Art  of 
Tsadifng.  New  York,  Ameriean  Book  Comptoy,  1900. 
266  S.         $  I. 

Oer  Verf.  wiU  in  seiner  Schrift  vom  Standpunkte  des 
Lehrers  aus  einen  möglichst  praktischen  und  allgemein- 

verständlichen Abriss  der  Pagrcbologie  bieten.  In  den 
psychologischen  Fragen  sehliessf  er  sieh  Janas,  in  den 
pädagogischen  den  Neu-Herbartianern  an.  Im  Ganten 
gehört  das  Buch  mehr  zur  pädagogischen  nts  zur  philo- 
«ophischen  Lilteratur.  Es  ist  m  2'.'  K'npite!  cingetheilt, 
davon  i  ntfallen  nur  fünf  auf  die  Krortcrung  der  .■\uf- 
merk-Harnivcit.  c  n-  iLii  die Betisbimgan  dflsCafilhls  vm 
Studium  und  Lernen. 

Notizen  und  Mltthellungen. 

Im  verflossenen  Studicri;ahr  1'^.ai''1  haben  sich  an 
den  deutschen  Universitäten  14  Damen  die  Doktor- 

wurde errungen  >  m  Halle,  3  in  Heidelberg,  2  in 
Göttingen,  je  I  in  iierlln,  Breslau,  Freiburg  i  B,  und 
Mflnchen.  Ihre  Studienficher  waren  Medizin  in  3  Fallen 
(ainnitiieh  in  Halle  promovirt),  engl.  (4),  german.  (I). 
roaaa.  PhiM.  (1).  Philosophie  ̂ 2),  Mathematik  tl),  Che- 

mie (I),  Geologie  (I).  Dia  Mehfsahl  (8)  waren  Nord- 
amarikaafrinoan,  41s  fibrigan  6  Ralchaangdiörige. 

* 
Klaftli:  mrhriacailr  Wrrkr. 

W.  Rein,  Bildende  Kunst  und  Schule.  Dresden. 
Haendcka.  Ca.  M.  1,60. 

IsHaehrinea. 

PäJagogiselus  ArMv.  März.  ii.  Schmidkunz, 
Zur  Lchrfreiheit.  —  H.  Kleinpeter,  Zur  Frage  der 
VofWIdong  des  Lehrers  an  den  höberan  Schulen.  — 
J.  Guterseha.  Pädagogische  Zett-  und  SiraiUragm.  — 
E.  Dahn,  Pädagogische  Zelt-  und  Streitfragen:  Heinz 
Hammerstein.  Schule  und  Eltern.  —  H.  Graevell,  Päda- 

gogik und  \ijIkcrpsychologie  (Schi.).  —  E.  Hermann. 
Die  deutsche  Schale  im  Zeitalter  der  Reformation  nebst 
dnlgen  NaehMgen. 

Zeitsekri/l  für  laleinlost  kSktrt  Sekultm,  IS,  7. 
Prester.  Bericht  über  die  sechste  Hauptversammlang 
des  Vereins  zur  Forderung  des  lateinloaen  höheren 
Schulwesens  am  o.  und  6.  Oktober  1901   in  Elberfeld. 

ZtUtduri/t  für  maikimaUtektn  und  matttr wissen- 
sektfOiektm  UuürriM.  92»  8.  Waiameiater,  Uebcr 
die  Btgrfindtug  dea  CavaHerteehen  SatNS.  —  Adalb 
Breoar,  Beiträge  zur  Methodik  der  sphärischen  Trigo- 
nomatria.  —  Mittag.  Zur  anschauhchen  Behandlung  des 
SabM  von  Cava. 

.Vm  Jakrbäek€r  für  das  Uastiukt  Aller ikum, 
Geschiehlt  und  düriteke  LiUMttmr  »mdfßr  Mdßgegik. 
r>.  Jahrg.  X,  3.  AMh.  H.  9.  H.  Morsch ,  DfeDfensUnatruk- 
tionen  für  Leiter  und  Lehrer  höherer  Lehranstalten  in 
verschiedenen  Staaten  Deutschianas  niui  in  Oesterreich 

(Sehl  1.  Ed  .\reiis.  l'eber  d.c  Xcrwerthung  der  Satz- 
bilder im  deutschen  l'ntcrnchl.  H.  Suchicr,  Einiges 

über  die  akademische  Vorbildung  unserer  neusprach. 
liehen  Lehrer.  —  Chr.  Eidam.  Zur  Gymnaaialrefonn. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte, 

Refe  rate. 

Georg  von  der  Gabelentz  iweii  »rd.  i  roi.  an 
der  Univ.  Berlin],  Die  Sprachwissenschaft,  ihre 
Aufgaben,  Methoden  und  bisherigen  Ergebnisse.  2., 
vennehrte  und  verbesserte  .'Auflage.  Herausgegeben  von 

.A  1  b  r  e  i-  Ii  t  Grat  \'  o  n  der  S  c  h  u  1  e  n  b  u  r  g 
il'rivatdoz.  f.  ostasiat  Sprachen  an  der  Univ.  München]. 
Lc^i^  Chr.  Herrn.  Tkochnita,  1901.  XXI  u.  A20  S. 8*.   M.  15. 

Der  vor  zehn  Jahren  erschienenen  ersten 

Auflage  des  Buches  ist  in  dieser  Zeitschrift  nicht 
gedacht  worden.  Das  damals  Versäumte  sei  jetzt 

in  Kürze  narligeliDlt ;  '!enn  nicht  hlos«;  Pfleger 
der  uligemeinen  Spracbwisscnschatt,  sundern  auch 
die,  die  sich  nur  oder  doch  vorsagsweise  mit 

den  neueren  europäischen  Sprachen  hesch.lftigen, 
sollten  an  dem  Werke  des  am  10.  Dezember 

1893  in  seinem  S4.  Lebensjahre  verstorbenen 

Gelehrten  nicht  achtlos  Vorübergehn ;  sie  kOnnten 
aus  ihm  viel  .Anregung  zu  eigenem  Forschen 

und  Erwägen  schöpfen,  in  ihm  manche  ihnen 
lang  gelAufige  Thataache  in  neue  Hcleuclitung 
gerückt  finden  und  wflrden  vermuthlicb  nicht 
ohne  VergnOgen  einen  geistreichen,  gewandt  und 

oft  witsig  redenden  Mann  sich  ül  ri  Dinge  äussern 
hören,  mit  denen  er  sidl  angelegentlich  abgegeben 

bat,  und  deren  Wichtigkeit  Iceinem  denkenden 

Menschen  fraglich  sein  kann,  davon  nicht  ein- 
mal /u  sprechen,  da««;  man  bei  ihm  auch  auf 

nützliche  Käthe  tür  hpracherlcrnung,  auf  brauch- 
bare Winke  fdr  Sammler  stfiaat.    Allerdings  fehlt 

es  auch  nicht  an  der  Schattenseite  der  weit- 

gebenden  Nabbarkeit  der  Darstellung  immer  doch 
schwieriger  Prägen:  Witze,  wie  der  von  dem 
Sich  gegenseitig  .Auffressen  als  dem  einzigen 

.mündlichen  Verkehr'  zwischen  Nachbarvölkern 
(17  7)  oder  wie  der  Kahuer  (309),  mit  dem 

Leute  ihr  Sflischea  Gebahren  als  .affabel'  be- 
zeichnen, mAgen  ja  im  Auditorium  mit  freudigem 

Getrampel  bcgrdsst  werden,  kOnnen  aber  auch 
leicht  die  für  schw  ere  Probleme  erforderte  .An- 

spannung der  denkenden  Kräfte  gefährden  und 
den  Schein  erwecken,  als  ob  man  jenen  gegen- 

über schon  mit  ,dcr  Hälfte  seines  Geistes'  aus- 
komme. Auch  die  bei  dem  Verf.  in  hoher  Gunst 

stehende  Bildlichkeit  des  Ausdrucks  gereicht 

diesem  nkht  fanmer  zum  Nuuen,  nimmt  ihm  viel- 
mehr  fifter  die  wOnacbenswerthe  Klariieit,  wie 
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denn  t.  B.  S.  363  mir  unTerstSndtich  bleibt,  was 

mit  den  'vom  Mcns(  ht  ng(  i^tc  crs<  hli<  lum  n  Fr<:i- 

beiten  der  Wortstellung'  gemeint  ist,  oder  S. 
425,  invHefern  die  alten  Inder  io  ibrer  Bevor- 

zugung nominalen  .Aus  inu  ks  vor  verbalem  dt:n 
Hang  kuadthun  sollen,  da»  Flüchtige  sub  specte 
aetcrnitatts  erscheinen  zu  lassen.  Stärker,  als 

erwünscht  sein  kann,  wird  d.is  ganze  dicke  Buch 

hinUirch  spürbar,  ilass.  wir  der  Verf.  in  der 

Vurrede  gesteht,  es  nicht  aus  glcicbmäshigi-r  | 
Ami&hnmg  dnes  roo  Anfang  an  geni^u  mt- 
worff-nrn  Piane-s  hervorgegangen  ist.  dass  viel- 

mehr manche  Tbeile  als  V  orträge  oder  Aulsätze 

{resondert  ausgearbeitet  waren,  ebe  sie  in  dem 

Buche  ihre  Verwendung  /andrn.  Hieraus  er- 
klärt sieb,  dass  gewisse  Dinge  an  mehreren, 

ausdnaaderriegenden  Stellen  wiederbolt  zur  Sprache 

kommen;  dass  mit  gewissen  Bt  nriffen  npcriert 

wird,  die  erst  viel  später  erläutert  sind  (Isnla- 
tioa  nnd  Agglutination  t.  B.  treten  schon  $.217 
aafi  während  der  Leser  erst  S.  350  erfährt, 
was  er  sich  darunter  vorzustellen  habe);  dass  das 

Buch  an  manchen  Stellen  die  Haltung  einer 

Hodegctik  zeigt,  sich  wobl  auch  ̂ (T.i  Ii  ?!u  als 

si)l<  de  hf/firlint-t ,  während  es  ander«  .'irts  .Auf- 
klärung über  Dinge  und  Vcranschauhchuiig  \on 

Sprachdiatsacben  dem  Leser  vorenthält,  die  einem 
Anfänger  nicht  vertraut  sein  können  (?.  H.  S. 

214  Anm.  und  254 ff.),  und  jede  Auskunft  über 
Art  und  Heimath  mancher  Sprachen  fiSr  flberflasai|[ 
hält,  deren  Namen  dem  Nculini;  schwerlich  ie 

begegnet  sind.  Eine  seltsame  Lngleichmässig- 
keit  in  der  Haltung  des  Ruches  liegt  auch  dar- 

in, dass,  w Ahrend  es  im  Ganzen  wenig  auf 

andere  Büclu-r  verweist,  wohl  weniger  als  in 
einer  Wegieitung  oder  EinAlhning  zu  thnn  an- 

gemessen war.  es  S.  327  ff.  plötzlich  den  Leser 

mit  vielen,  vielen  Seiten  wörtlicher  Aeusse* 
Hingen  überschüttet,  in  denen  W.  v.  Humboldt, 

Steinthal,  Misteli  sieb  über  die  ,innere  Spracb- 
form*  verbreiten;  und  dabei  scheint  der  Verf. 
gar  nicht  gewahr  worden  zu  sein,  dass  der 
einer  genauen  Krörterung  gar  sehr  bedürftige 
.Ausdruck  durchaus  nicht  an  allen  jenen  Stellen  in 

gleichem  Sinne  verwendet  ist,  und  bat  er  sich 

jeder  dge'oen  Definition  entbalteo,  die  etwa  Ober 
das  Citatengewirr  emporhöbe. 

Manche  Abschnitte  des  Werkes  scheinen  mir 

wohl  geliyigen  und  können  nur  heilsam  anregend 

auf  den  jungen  Leser  wirken,  stj  der  über  «lie 
Wortstellung  (S.  365  ff.),  der  über  die  Betonung 
ehixelner  Satzglieder,  der  nur  etwas  zu  wenig 

vollst/indig  ausgefallen  ist  (S.  373),  der  über 

Verwendung  von  Sätzen  als  Sautheilen  (S.  463); 
auch  Ober  das,  was  der  Verf.  mit  einem  ihm 

von  seiner  juristischen  V'ergangenheit  her  geläufig 
gebliebenen     Ausdrucke     Sprach  würderung ') 

'}  Auch  rechtahiagig  S.  412  wird  dahsr  atammen 
uad  ist  nidit  eben  aohSn;  gttUch  S.  262  ist  wenigstens 
dufoh  Veraltung  ehrwürdig;  Bntwsgong  S.  466  ist 

nennt  (andere  würden  etwa  gesagt  haben;  Ab- 
schätzung, Rew  f  rthnng,  Werthabmessung),  .äussert 

er  viel  Feines  und  Beachtenswertbcs,  freilich 

untermisdit  mit  recht  Zweifelhaftem.  Die  Wand- 

lungen der  Sprache,  die  sich  um  uns,  im  Be- 
reiche unserer  eigenen  Erfahrung  vollziehen ,  so 

beabaehten  und  auf  deren  We?  md  Wnnm? 

die  .Aufmerksamkeit  /u  richten,  leblt  der  VctC 

nicht  minder  geschickt.  Dagegen  scheint  er  mir 

da,  er  von  der  Verschiedenheit  des  mensch- 
lichen Sprachbaues  eine  lebendige  Anschauung 

^ebtn,  sie  u]-^  das  Spiegelljild  einer  j^lrirh 
grossen  Mannigfaltigkeit  menschlicher  Denkfurmea 

begreiflieb  machen  sollte,  tdoer' Aufgabe  nicht 
Gfnüge  zu  ihun,  und  so  auch  sonst,  wo  er  philo- 

sophische Schärfe  zeigen  sollte,  meistens  mit  dem 
ersten  sich  ihm  bietenden  Aosdmck  au  leicht  zu- 

frieden  711  sein,  l'n:!  als  eine  Lücke  wird  es 

Mancher  empfinden,  dass  der  Versuch  nicht  ge- 
macht ist,  eine  Uebersicbt  Ober  die  Zahl  und 

die  Arten  der  bekannten  Sprachen  zu  geben; 

als  eine  kaum  geringere,  dass  alle  Phonetik  aus- 

geschlossen ist. 
Dass  der  Spezialist  in  einem  Werke,  das  an 

so  viele  Sprachen  rührt,  über  die  ihm  vorzugs- 
weise bekannten  Einzelnes  gesagt  findet,  was  er 

nicht  kann  gelten  lassen,  versteht  sich  eigentlich 
von  selbst;  so  wird  iler  Romanist  die  Hcricitung 
des  it.  da  von  de  ab  (S.  242),  die  des  frz. 

von  gOitnna  (S.  243),  die  ErkUhrung  des  frz.  t 

in  aime-t-il  (S.  205),  wenn  hier  der  Verf.  nicht 
doch  vielleicht  mit  unklarem  Ausdruck  das  Rich- 

tige meint,  ablehnen  und  sich  wundem  Ober  die 
Zusammenstellung  der  Schicksale  von  inter\  tk  ilem 

k  im  l'oskanischen  und  von  c  vor  a  im  Kran- 
zOdscben.  Doch  sind  «Icrglcicben  Einzelheiten 
von  geringerem  Gewicht ,  als  gewisse  Irrthümer 
in  den  Grundanschauungen,  wie  sie  z.  B.  S.  3 1 7  ff. 
in  dem  Abschnitte  Ober  ,Inhalt  und  Form  der 

Rede'  begegnen.  Hier  wird  noch  ganz  in  der 
Beckerschcn  Weise  von  ditti  Gedanken  wie 

einem  von  aller  Sprache  L  nabbängigen,  ein  für 
alle  Mal  Gegebenen  ausgegangen,  dem  die 

Siirai  hf-  j^t-rei  ht  zu  werden  hier  mehr,  dort 
weniger  das  Vermögen  habe,  und  das  denn  auch 
b  einem  und  deatadbea  Idiom  versdnedene 

gleichwertfaige  Ausdrflcke  finden  kAnne  (S.  363, 

vgl.  aber  370). 
So  vid  im  Ebizelnen  und  im  Ganzen  an  den 

Hauptwerk  Georgs  v.  il.  Gabclentz  zu  beanstanden 
sein  mag,  es  ist  ein  lesenswerthes,  anregendes 
Buch,  und  man  mag  bedauern,  dass  dckt  dem 

Verf.  selbst  vergönnt  ge^M-sen  ist,  mit  beMCTD- 
der  Hand  zu  ihm  zurückzukehren.     Ein  .lusfübr- 

nicht  rechl  durchsichtig  (zu  Weg  oder  zu  bewegen?.»; 
gcführlich  S.  184,  209  wird  auch  nicht  Jedermann 
verständlich  sein  und  konnte  leicht  ersetzt  werdsn.  Die 
wiederholte  Sdirtlbung  blindlinks  S.  886  vermag  iefa 
mir  nicht  so  srkilisn.  Und  wie  kann  man  Gefrier- 
odsrSisdspunktdBBTIwnnomitsrs  springende  Punkte 
nsnnsn? 
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Heber  bdex  erleichteit  oaditrSglicbcs  Anffioden 
von  Einzelheiten;  freilich  ist,  wai  mao  Aber  die 

in  ihm  verseicbneteo  Dinge  «md  Personen  im 
Buche  idbtt  findet,  b  der  Mehrzahl  der  Pflfle 

nur  sehr  spArliche  Auskunft.  Der  Druck  ist 
durchaus  ungenügend  überwacht.  Die  Korrektur 

hier  oachsuholen  sehe  ich  keine  Veranlassung; 
doch  mögen  einige  Proben  zeigen,  dass  der 
Vorwurf  bcfjrün.lft  ist:  S.  10  Z.  4  v.  u.  erkannt 

(1.  verkannt);  S.  15,  2  v.  u.  Moubudüo,  ebenso 

im  Index  (1.  Monbnddo);  S.  29,  6  V.  o.  beharr« 

liebes  Sutüuni;  S-  33  ,wic  er  sich  räuspert  und 

v^ic  er  sieb  spuckt';  S.  102,  6  v.  o.  Factivum; 
S.  17  t,  11  V.  «.  Vemeiachen  (Vemerschen); 
S.  200,  13  Auslautskonsonanten  (1.  Anl.);  S.  209, 

18  V.  o.  verzagend  (1.  versagend);  S.  217,  6  v.  u. 
natioa  (I.  notioo);  S.  233  ,  4  n.  3      o.  spadt, 
coppi  (I.  spade,  roppe);  S.  2(>0,  15  v.  o.  in 
diesem  Verbände  (1.  VersUnde);  S.  298,  11 
•einus,  sing  (1.  sinus,  seing);  S.  372,  4  v.  u 
Laidun  (I.  Zaidun);  S.  431,  14  v.  u.  werth- 

bestimmten  (1.  bestimmenden);  S.  4S7,  3  v.  u. 
bettimmt  ndi  (I.  besinnt  nch);  S.  476,  7  v.  u 
Ziel,  dem  die  Sprachwissenschaft  antUBtreben 

b;it  (I.  das  oder  zuxustreben). 
Bcrhn.  Adolf  Tobler. 

Kitftb  al-noqat  wal-dawür  «Das  Buch  der 

Punkte  und  Kreise"  nach  dem  Tübinger  und 
Münchener  Codex  herausgegeben  mit  Einleitung, 
Facsimile  und  Anhangen  versehen  von  Christian 
F.  Sey  bold  lord.  PMf.  L  seniC  Ptaüol.  an  der  Univ. 
Töbiogenl.  Leipsig,  bi  Koaiin.  bii  iL  Spirgatis,  1902. 

XVI  n.  96  &  gr.  4*.  M.  8. 

Der  Einbdaog  zur  Akademischen  Feier  des 

Geburtsfestes  Seiner  Majest&t  des  Königs  von 
Württemberg  auf  den  25.  Pebmar  1902  ist  als 

Festgabe  die  denkwürdige  Drusenschrift  bei- 
gefügt, deren  Titel  oben  erwähnt  ist.  Sie  wurde 

von  Prof.  Scybold  in  einer  Handschritt  der 

Wetzstein'schen  Sammlung  in  Tfibingen  unter 
einem  falschen  Titel  entdeckt  und  identisch 
befunden  mit  einer  von  Aumer  beschriebenen 

Handschrift  so  .MOncben.  Nach  diesen  xwd, 

die  sich  glücklicherweise  ergänzen,  hat  S.  den 

Test  mit  grosser  Sorgfalt  edirt,  und  dann 

noch  S.  68 — 96  einige  ̂ cke  gegeben,  die  mit 
dem  Hauptwerke  in  naher  Vcrbiminn^  stehen. 
Das  Buch  der  Punkte  und  Kreise  enthält  eine 

DnrateDang  der  Kosmogonie  nach  der  Drosen« 

aniicbt:  die  Hervorbringung  der  wirkenden  Ur- 
tacben  und  ihr  Vcrhältniss  zu  einander;  das  Ent- 

stehen der  Seele  und  der  Natur;  die  Entwicklung 

der  Religionen  durch  die  successiven  Manifcsta- 
tifincn  der  Gottheit  bis  zu  ihrer  letzten  voll- 

kommenen Erscheinung  in  Häkim.  Mit  Kreisen 
und  Linien  wird  dies  alles  verdeutlicht.  De 

Sacy  hätte  för  sein  , Expose  de  la  religion 

des  Druzcs"   aus  diesem  Buche  grossen  Nutzen 

sieben  können.   In  der  Etnteitung  verzeichnet  S. 
die  Lhteratur  über  die  Drusen  und  die  Fund- 

orte der  Handschriften  ihrer  heiligen  Bücher. 
Am  Ende  verspricht  er,  dass  in  Balde  unter 
seinen  Auspizien  eine  Uebersetzung  des  Buches 
der  Punkte  und  Kreise  von  deinem  Schüler 

Dr.  H.  Kurz  folgen  soll,  und  dabei  soll  auch  auf 
die  Zusammenhänge  des  Drusismus  mit  der  Lehre 

der  Isma'ilier,  ilt  r  alt<  n  philosophischen  Systeme 
u.  s.  w.  eingegangen  werden.  Wir  sehen  dieser 
Publikation  mit  Verlangen  entgegen.  Verdienst- 
lirh  wäre  eine  Gesammtausgabe  der  kanonischen 

Schriften  der  Drusen,  einer  .Biblia  drusica" ,  wie 
der  Verf.  sie  nennt. 

Leiden.  M.  J.  de  Goeje. 

Riftrapila  Paripfcchä,  publik  par  L.  Pinot  [Dbnklor 
d.  oriental.  Schule  in  Saigon].  [BibUotheca  buddhica. 
vol.  II.]  SL  Petersburg,  Academie  tmpMale,  1901. 

XVi  tt.  69  S.  8*. 
Finot  veröffentlicht  in  diesem  Rändchen  eine  Art 

Jätaka,  der  sich  nus  zwei  [!ciitandthcilcn  zusammensetzt, 
der  einleitenden  Geschichte,  Nidäna  genannt,  und  dem 
eijjetithchen  Jätaka ,  der  Krzahlunc  von  Pupyarasmi. 
Die  Einlcitun(5  zahlt  die  ij^oiiSLliuften  auf,  die  ein  Bod- 
hisatwa  haben  muss,  ein  .Mann,  der  ein  Buddha  werden 
will,  und  die  Eigenschaften,  die  dieser  Absicht  im  Weg« 
Stäben.  Der  Hgb.  weist  in  der  Vorrede  auf  andwe 
Werke  hin,  In  denen  Ihnliofae  Anfsiblnngen  vorfcommea, 
er  beschäftigt  sich  mit  der  Sprache  des  Werkes,  die 
viele  frühere  Prakritformen  aufweist,  und  giebt  ein  Ver. 
zeichniss  der  vorkommenden  Metren,  Fenicr  hat  er  der 

Ausgabe  emen  Versindex  und  ein  Verzeichniss  der  Eigen- 
namen bsigSB''ben. 

Notizen  und  Mitthellungen. 
ValTmttltMhrifln. 

K.  F.  Weymann,  Die  asWopiscihe  und  arabische 
Uebersetzung  das  PMOdoealitattianss.  HaidanMig.  81  S. 

Uta  eteehliaeae  Werke. 

.  R.  Schmidt,  IndisefasBratik.  8.  U.  Leipsif,  Lotus- 
Verlag.   M.  6. 

K.  V.  Zsttsrsleen,  Beiträge  zur  Kenntniss  dar 
rsUgiSsan  Diebtnog  Baiais.  Laipsig.  fUnriebs.  M.  12. 

Oritntalistische  LiUeratur-Zdbmg.  ft,3.  Eine  An- 
sicht über  die  Bagdadbahn.  —  W.  Max  Müller,  An 

archaic  cyünder  from  Hgypt.  —  ('■.  tlüsing.  Die  neu- 
einmischen  Koni>;e  m  den  f'undcn  von  Susa.  — 

Hartmann,  .\och  einmal  zu  II  Kgc  18,  17  ff.  — 
H.  V.  Chajes,  Ezech.  XXX.  6.  —  Menschenscbrift  und 
Gottsssdifül. 

Hermalhena.  X.WII.  J.  S.  Reid,  N'otcs  on  Cicero 
„ad  .Mticum  XIV;  .".Atixi'h"  on  Cicero's  Letters.  — 
A.  R.  Eagen,  The  Hellenic  Element  in  the  KpisUe  to 
the  Hebrews.  —  L.  C.  P urser,  Notes  on  the  Annais 
of  TaeHos.  —  J-  G.  Smyly,  Piagasnt  of  a  Greek 
Romane«.  —  J.  B.  Bury,  Two  passsgas  in  Sophodea. 
—  J.  H.  Bernard,  The  Greek  Msa.  usad  by  St  Jerama. 
—  H.  T.  Jobnstone,  Horace,  Ode  IV,  4  and  Iba 
second  Aeneid:  some  remarkable  resemblances.  —  R. 
Fl  Iis.  N'otes  and  Emendations  on  Varro,  De  lingua 
latina.       St.  Lane-Poole,  Note  on  an  arabic  Ms.  of 
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tlw  Ourr  al-Mariun  or  Ibrahim  b.  'Abd  al  Rahman  al  Kay- 
smni  —  N.  J.  D.  White,  SwifUana  in  Manb's  Li- 
braiy.  —  Ch.  Exon,  Latin  wttim  in  io  witta  inik  in  irt. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Rtftratt. 

Herakleitoa  von  Ephesos.  Griechisch  und  deutKh 
von  Rermann  DteU  [ord.  Prof.  f.  kla».  Phiiol.  an 
d.  Univ.  Berlin].   Barlin,  Wcidnann,  190K  XII  a. 
V.  S   S*.     M.  J,MK 

Tordt  ingetu  esi  rivuios  emueeUuri,  /ontes 
rernm  tum  videre  —  dieaetn  Motto  aetner  ,Doxo- 

graplii  riLit  ci"  ist  Diels  durch  fast  ein  \  itiftel- 
jahrhundcrt  unentwegt  treu  geblieben.  Und  zwar 
als  hialorischer  Forscher  ebenso  sehr  wie  als 

philolopscbcr  Kritiker.  Der  Zurückfilhrung  ab- 
geleiteter Berichte  auf  liic  primären  Quelle  n  geht 

das  limporstcigen  von  der  sekundären  Ucbcr- 
lieffirang  auf  deren  Urgestalt  aar  Seite.  Eine 
Leistung  der  letzteren  .^rt  ist  es,  die  uns  hier 

vorliegt.  Freilich  galt  es  in  diesem  Falle  nur, 

das  von  Ingram  Bywater  sctifin  und  erfolgreicb 

Begonncnr  weiterzuführen.  Die  l><_'ii|tn  I'ra^- 
ment  -  Sammlungen  werden  einander  lortan  er- 

' gissen;  die  altere  Bearbehung  wird  durch  die 
jüngere  schon  d.irum  nicht  völlig  verdrängt,  weil 
D.  neben  den  eigentlichen  Bruchstücken  auch  die 

nannigfacben  Brechungen  and  die  blossen  An- 

kUngc  zu  verzeichnen  durch  M-in,  mit  erstaun- 
lichem Erfolge  durchgeführtes,  Streben  nach 

Raumcrspamiss  gehindert  worden  ist.  In  einem 
Punkte  freilich  enthält,  vun  der  Uehersi  t/ung 
abgesehen,  die  jüngere  Ausgabe  sogar  noch  mehr 
als  die  ältere ,  indem  der  Vita  noch  ein  duxo- 

grapbischer  Anhang  (S.  40 — 43)  nachfolgt.  Die 
Briefe  und  die  pscudu-hippukr.itisrhrn  Nach- 

ahmungen sind  beiden  Ausgaben  gemein. 

Einige  der  wichtigsten  Textverbessemngen 

hat  D.  in  den  Sitznnga-Berichten  (1901  IX:  „Zwei 

Fragmente  Heraklits")  eingehend  gcrechtlertigt. 

Man  las  von  Schleiennacber  bis  Bywater  (i'rag- 

ment  59):  IwaipHai  ovXn  *al  ott'xi  otka, 
(Tt'iKf  fQOjUf  vor  Situf  fQOUfvov ,  av\\tSnv  Si\td»v 
ix  mivtujv  xai  £vhs  nüviu.  Dabei  glitt 

man  merkwürdigerweise  Ober  den  unauläasigen 

Optativ  hinweg,  ilcr  sich  weder  ;ils  Wunsch 

noch  als  Befehl  verstehen  Hess,  während  die  po- 
tenttale  Bedeutung  durch  das  Pehlen  der  Partikel 

itv  ausgeschlossen  w.-ir.  Die  jienaue  Durch- 
musterung der  in  mchriachen  Varianten  vor- 

liegenden Ueberlieferun^  liess  D.  ab  das  Ur- 
sprüngliche d.is  schon  in  Bywaters  Apparat  ver- 

zeichnete substantivische  ffvvdtlfus  erkennen,  des- 
glcicbeo  nicht  o^ka,  sondern  2Utt.  Das  Bruch» 
stück  lautet  demnach:  Swaipitg  oXa  xal  ovx 

oXa  Mti.   An  die  Stelle  der  Ueberaeuung:  .Ver- 

knöpfe  VerderbKcfacs  und  nicht  VerderhGches* 

tritt  nunmehr  die  andere  ,\'erbindungen  sind: 
Ganzes  und  Nicht-Ganzes,  Eintracht  und  Zwie- 

tracht* usw.  Dieselbe  für  HenkKts  Sdl  gar 
sehr  hezcii  hnende  Prägnanz  des  .Ausdrucks  ward, 
wieder  auf  Grund  der  besten  Ueberliefemng,  in 

Fragm.  22  ̂ water  erkamt  und  hergestellt,  wo 
die  Worte:  imtt^ialßnn  nmm  mal 

mf  ornrncov  mttmQ  xgwtov  xffijfuzra  xai  jjgjjfta- 
tmv    x^iWc    nunmehr    die   Geault  gewinnen: 

llvgb-;  tivrauotßi'  ra  rrdvta  Mt»  nvjf  6mnwur 
xtf     Zugleich  wurde  „diese  ganz  ausserordent- 

hch  energische  Ausdrucksweise*    in    ihrer  Hin- 
Wirkung  .auf  das  Stilgefühl  des   fünften  Jahr- 

hunderts" \erfolgt  und  dabei  auch  bis  dahin  ver- 
kannte Parallelen  wiedergewonnen.     Ein  drittes 

dort  beilhufig  bchaodekes  BmchatOck  ist  Prg.  55 
Bywater,  wo  D.  einer  konjekturalen,  aber  nicht 

jedes  Anhalts  an  der  Ueberlieferung  entbehren- 
den Zuthat  nicht  entrathen  konnte.    Aoeh  wir 

hatten   uns  längst  angemerkt,   dass   man,  wenn 

die  von  Bergk  bevorzugte  Schreibung  der  Haupt- 
Handschrift  des  Stobaeus  nXrjyg  statt  7>^v  yffv 

die  wahre  ist,  davor  eine  kleine  Lücke  anzu- 
nehmen nicht  umhin  kann.  Nunmehr  schreibt  D. 

tweifeltos  richtig:   nav  yoQ  {gntiov  (ihov) 

TxXiffQ  viftetai  (,Dcnn  alles,    was  da  kreucht, 

wird   mit  Gottes  Geisel  zur  Weide  getrieben' 
S.  5).     Die  direkte  Ueberlieferung  hat  hier  an 

einer  platonischen  .Anspielung  (Kritias  109h)  eine 
Stütze  gefunden.     Ich  möchte  bei  diesem  Anlass 
aut  eine  bisher,  wie  es  scheint,  nicht  bemerkte 
herakliltache  Reminiscena  bei  Platon  hinweisen. 

Wir  meinen  Gesetze  IX  870c:   xal  (fövot  itvnn^ 

uvx  UV  /(/voit'/u  iv  näXtatv,  ̂ cvoti  iiöfuvot 
xtt99tifeirifat,   wo  der  paradoxe  Ausi^ck: 

„durch  Mord  gereinigt  werden"   wohl  nicht  ganz 
zufällig  an  Heraklits  Scheltwort  anklingt:  Siaitai- 
Qovfttt  Sk  af/tart  fuatvofttvM  «Sdnre^  ov  iX 

(fißui  .i/^/'.iii  aiovC^oito  (133  By- 

water ^  5  Diels:  xaikci^oviat  S'aXiMi  a^ar« 
fuairoftWM  olov  tl       Tir^hJ)  xii).  Uebrigeos 
mag  es  keiQ  ZttfaD  sein,  dass  in  Aherswerken 

F'litons  —  in  den  .Gesetzen*  ausser  an  dieser 
auch  an  zwei  bereits  von  Bywater  verzeichneten 

Stellen,  ferner,  wie  soeben  bemerkt,  im  , Kritias* 
—    hcraklitische  .Anklänge   häufiger   als  vorher 

auftauchen.  (Ausser  im  , Symposion"  187  a  kommt 
hier  nur  noch  „Staat*  VI  49Sb  und  vielleicht 

?33d   in   Betracht;    denn   die  „brennenden 

und  schneidenden"  Aerzte  im  .(^orsiAs"  521  e 
haben  sicherlich  mit  Prg.  58  Bywater  nichts  zu 

schaffen;  im   „Kratylos",   „Theaetet"  tmd  „So- 
phisten" setzt  sich  Platon  mit  dem  HerakGlismus 

ex  professo  auseinander).   Wer  die  letzte  Phase 

des  platonischen  Pliilosuphirens  mit  dem  in  ihr 
herrschenden  Parallelismus  des  Meoachlicben  und 

Kosmischen  bdndtg  kenozeidmen  will,  dem  drängt 

sich  ein  Wort  wie  „beraklitischer  Weitblick* 
unwillkürlich  in  die  Feder.    Wohl  mag  Platon 
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io  dlcMr  Gerateaverfaismiir  Öfter  ah  vorher  nach 
dem  Ruch  des  ttphesiers  gegriffen  haben. 

In  der  Detail  -  Auslegung  des  räthselvollen 

Werkes  werden  Meinungsverschiedenheiten  nie- 
mals gänzlich  zu  veriT)ei<Jcn  sein.  Wir  merken  einige 

solche  ;in.  IJie,  wie  uns  bcdünkfn  will,  nritürliche, 

auch  schun  durch  Aristoteles  bezeugte  herkömtnlichi- 
AnfTaasung^  des  Prg.  85  D.  (105  Byw.)  gUt  uns  nurh 
immer  als  die  richtige.  In  Frg.  87  D.  fl  17  Byw.) 

erbhckcn  wir  einen  Tadel  der  übcrgrossen  Bc- 
•tiaiBbarkdt  oder  Paswa^losigkeit,  nicht  der 
Starrheit.  Dtr  Anstoss.  ilcn  wir  'laran  nehmen, 

dan  dieselben  Wurte  Vr  ib  ao<p6v  einmal  (l''''g. 
41  D.  =  19  Byw.)  in  subjektivem,  ein  andermal 

(Frg.  32 D.  —  65  Ryw.j  in  objekti\ cni  Sinn  ver- 
wendet werden,  bleibt  aufrecht.  Auch  kann  der 

Philosoph,  denea  „aDomraaienden  Pantheismus* 
D.  S.  VI  mit  vollstem  Recht  anerkennt,  u.  R. 

nicht  gesagt  und  gedacht  haben,  .dass  die  Weis- 

heit etwas  von  allem  Abgesondertes  ist*,  in  dem 
Sinne  von:  ,Gott  ist  il;is  Absolute'". 

Doch,  statt  über  liinzclheitcn  mit  dem  \  rr- 
ebrten  Verf.  zu  rechten,  wollen  wir  uns  lieber 
seiner  neuen  Werthvollea  Gabe  von  Hersen  freuen! 

Wien.  Th.  Gomperz. 

J.  J.  Hartman  [ord.  Prof.  f.  lateni.  Sprache  und 

l.itteratur  an  Jer  Univ.  !.e\'dcn',  Gcnestcti.nn.t  sivc 
Pctri  de  üenestet  poetac  neerl.mdici  (^armina 
Sdeeia  lathe  vertit.     Leyden.  A.  Vf.  Sijthoff. 

]     142  S.  8*. 

Ks  gicbt  in  Deutschland  nur  noch  sehr  We- 

nige, iiic  lateinische  Verse  drucken  las.sen.  Frei- 
tich kein  PhSologe  kann  antike  Verse  beurthci- 

Icn  und  die  Sch."^<!en  der  L'eberlieferung  heilen, 
wenn  er  nicht  selbst  korrekte  Verse  im  Stil  und 

Metrum  der  betreffenden  Dichter  zu  machen  im 

Stande  ist.  Abir  lit-sc  T'-clinik,  unerlässlich 

ffir  den  Philologen  wie  die  Fingerübung  für  den 
Votooseh,  wird  nur  im  StiHen  geObt.  Und  mit 

Recht.  Denn  'lV(hnik  und  Kunst  sin  I  verschie- 
de»« Dinge,  wie  es  uns  beute  erscheint.  Anders 

dedit  man  in  Hollftod,  wo  die  homanstische 

Poeteakunst  noch  im  Plore  ateht  und  durch  statt- 

lich ausgestattete  Preistoandere  auch  äusserlich 
ermnthigt  wird. 

Als  einer  der  gewandtesten  dieser  p(jt  tae 

novi  erscheint  dt-r  Phihjluf^c  Hartman,  der  den 
Fachleuten  bisher  nur  als  scbarier  Kritiker  und 
stilvoller  Latuüst  vortheilbaft  bekannt  war.  In 

trüber  Stimmung  hat  ihm  Genestct's  Muse  Trost 
und  ürquickuog  gewährt,  und  es  wandelten  sich 
9tm  vBvermeritt,  wie  er  ja  der  Vorrede  schreibt, 

dir  hcimathlichen  Dirhtcrkl.lngc  in  die  klassischen 
Formen  um,  in  denen  er  lebt.  Als  Probe  seiner 

KoBSt  setse  ieh  ein  Epigramm  her,  das  man  maa> 

cbem  unserer  jungen  Individualisteo  ia  das  Staasn- 
buch  schreiben  könnte  (S.  10): 

mWus  u-ztl//'  zei  ik  tot  iewumd; 

»BsUt  t»  qnod  es  ipse*  quem  mom^am. 
Peeit  priui!         fuitqiif  nemo. 

Die  VerAffentlichung  dieser  Nachdichtungen 
verfolgt  den   Hauptzweck,    den  holUodischea 
Dichter,  dessen  Ruhm  bisher  nicht  weit  über  die 

Grenzen  seiner  Heimath  hinausgedrimgeo  ist,  den 

gebildeten  Kreisen  der  Welt  vorzastellen.  In 

der  That,  das  ist  eine  wirkliche  l-li  htheitsprobe ! 
Bei  jeder  Uebersetzung,  auch  der  besten,  gebt 
unendlich  viel  verloren,  n.nmentlich  wenn  Zeit  und 

Sprache  sou  t-it  \  cin  cinandi  r  absti  hcn  wie  das 
HolI;indis<-hf-  drs  1  ').  Jahrh.s  \  un  dem  Latein  der 
Catull  und  liuraz.  Ks  scheint  undenkbar,  den 

Ton  des  biederen  Predigers,  der  seine  Weisen 
so  frisch,  fromm,  fröhlich,  frei  in  die  Welt  singt, 

in  antike  Metren  einzuspannen.  Aber  wenn 

Goethe  Recht  hat,  dass,  was  bei  solcher  Umfor- 

mung« übrig  bleibt,  erst  den  w.nltrt-n  Dichter  aus- 
mache, SU  ist  ja  jetzt  einem  weiteren  Leserkreis 

Gelegenheit  geboten,  den  Kern  der  Genestet- 
schen  Lieder  auf  sich  wirken  zu  lassen  und  da- 

nach zu  beurtbeilen,  ob  der  Dichter  den  Kranz 
verdiene,  den  ihm  seine  Landsleote  bereitwillig 
zuerkannt  haben. 

Ich  will  dieser  Entscheidung  nicht  vorgreifen. 
Jedenfalls  ist  der  Uebersetzer  nicht  schuld  daran, 
wenn  sie  nicht  in  seinem  und  seiner  Landsleute 
•Sinn  ausfallen  sullte.  Denn  er  hat  sein  Bestes 

gethan  und  zuweilen  mit  leiser  und  geschickter 
Hand  sein  Original  sogar  verbessert. 
Berlin.  H.  Diels. 

Henrlcus  Hüttlnfer  (Gymn..Lehrerj.  Studia  In  Boetit 
earmin«  eollsta.  I^rs  prior.  [Programm  simi 
Jahresbericht  über  das  Kgi.  Alts  Gymnasium  in  Regens* 
bürg  im  Schuljahr  !898'1900.1    StadUmhof,  Druck 
von  J.  K.  Mnyr.  il'K"!],    4S  S.  f^". 
In  der  Einleitung  zu  seiner  Abhandlung  triebt  der 

Verf.  einen  Ueberblick  über  die  Uitheil«,  die  Boetius' 
Werke  seit  seiner  Zeit  bis  anf  die  unssrs  «rfahren  haben, 
wobsi  er  auf  König  Alfreds  und  Notker  Labsos  Usber 
setsnogso,  auf  Chanoers  Boetius. Studium,  auf  Herm. 
Bnsctia  (Binde  des  15.  Jahrh.s)  Roetius-Vorlesungen,  auf 
G.  J.  Vossius'  I.obsprüchc  hinwcissl  Die  .Abhandlung 
selber  beschäftigt  .sich  mit  denjenigen  Stellen  in  Boetius' Werken,  die  Nacnnhmungen  früherer  Dichter  aufweisen, 
und  zwar  unterscheidet  sie  rebcrcinstimmungen  nach 
Wort  und  Inhalt,  nur  nach  dem  Inh.ilt,  nur  nach  dem 
Wortlaut  und  schliesslich  blosse  Anklang«.  Bei  der 
Zusammenstellung  untefsehridet  sie  swei  Grupptn,  I. 
die  Dichter  des  Augostiseben  Zeitaltern,  Horas,  V«gil, 
Ovid.  Diesen  hat  er  noch  Lucan,  Petron,  Seneea  und 

Stalius  zugefügt.  Unter  den  »loci  variorum"  begegnen 
dann  weiter  Properz.  TibuU,  Macrohius,  l.ieinius  Calvus, 
.Murtial,  .Aiisonius,  und  schliesslich  l'cirfvrius  In  dem 
zweiten  Absc'initlc  stellt  der  Verf.  Stellen  des  Boetius  mit 
solchen  des  hci".  iirr.i;.^L-iidsten  ctiristSich-latcin.  Dichters,  dos 
Zeitgenossen  Augusiins,  l'rudcntius.  zusammen (S.3ü— 47). 

Notisen  und  AUttheilongsn. 
VainreiatiMliriflea, 

VniversiUitS'Pni^muiu, 

A.  Elter,  Gnomica  homoeonwts.  Bonn.  186  S.  4". 
Dissertationen. 

G.  Vornfeld,  De  scriptocum  latmorum  lods  a  Plu. tsrcho  dtstis.  MQnsUr.  71  S. 
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E  A.  Wauncr,  Agatharchide«  und  dM  mittlere  Pen- 

p«los.    Aonabert!  ' 
Neu  f'r*rhlrnenc  Ufrkf, 

R.  Hol  1^1'.^.    iMu    S;.t;e    vun    ItaiJ.il.i-    und  IkaroS 
lAbb.  tu  dem  Uericblc  <X.  Tbomasschule  in  Leipsig  f. 
d.  Schuy.  1901/03].  Leiptig,  Dnwk  von  A texander 
BdelmMn. 

Frz.  Hennig,  De  Pegaso.   Breslau.  Marcus.   M.  f>. 
Des  I'.  Cornelius  Tacilus  LebenshcsL-Jircibung  des 

Julius  Agncula,  hgb.  von  H  Snio:kn  Leipzig,  Krcvtag. 
M.  0,60. 

ZrltirhrlMf  n. 

Phtlologus.  LXI,  1.  A  V.  Do  m  n  s  zews  k  I ,  Silva- 
DIU  auf  lateinischen  Inschriften  —  H.  Wünsch,  Eine 
antike  Raehepuppc.  —  Ad.  Leinveber,  Die  Legion 
des  Livit».  —  W.  Sternkopf,  Noch  einmal  die  cor- 
rectio  der  lex  Clodla  de  ejdlio  Ciceronis.  —  C.  Hcntze, 
De  sociative  Dativ  mit  uhv^  in  den  homerischen  Ge- 

dichten. —  P.  Egenolff,  Zu  Lentz'  Herodiaa  Ii.  — 
!'  Ko  et  schau,  Zu  Scnecos  TTagädicn.  —  All).  M  filier. 
Ein  Schauspieler  Choregos. 

Xeue  Jah)  l  itctter  J'ur  das  klasstsche  Allcrthum, 
Geschickte  und  äemtseke  Litttratur  und  für  Pädagogik. 
6.J«brg.  IX,I.Ablli.,H.3.  Pr.Leo.ZurneueatenBewcgung 
in  der  griechiacben  Metrik.  —  E.  I.ammert,  Die  Entwick- 

lung der  römischen  Taktik  (Schi.)  —  R.  Helm,  Lucian 
und  die  l'hilosophenschulen,  -  \i  Ziebarth.  CyriLicus 
von  Ancona  al.->  Begründer  der  Inschrtrtenfurschung. 
P.Scholz,  Graf  i:bcrhard  der  Rauschebart.  —  J.  Ilberg, 
Die  Büchse  der  Pandora. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Johann  QottfHed  Schnabel,  Die  Intel  Pelten- 

l.mrg.  Krster  Tlici!  (ll'M).  ! Iltmi -.'c^ehcn  von 
Hermana  Ullrich  [.Dr.,  Oberlehrer  an  der  Stadt, 
«nr.  hSberen  Midchentdiule  in  Brandenburg  a.  H.]. 
[DtUtiehc  I.itteniturdenkmale  des  IS.  und  19.  Jahr- 

hunderts ligb.  von  August  Sauer.  Nr.  lü«  — 120. 
N.  F.  Nr.  58-7(1.]    Berlin,  B.  Behr  (B.  Bock).  1902. 

LIV  u.  4«.7  S.  h".    .M.  -.Hi). 

Seiner  verdienstlichen  Kubinsoo-Bibliograpbie 
iSsst  der  Hgb.  nun  einen  Neudruck  der  in  lettter 

Zeit  von  der  Forschung  rrfreulichrr  Weise  wie- 

der mehr  beachteten  Insel  Kelsenburg  fulgen,  zu- 
nächst nor  d«e  ersten  Theites,  dem  sich  aber 

hoffriulirl)  .Uli  Ii  rint-  I'>neucning  <k's  zu  riten 

'l'hciles  nucb  anschliessen  wird.  Die  Uedeutung 
dieier  RobiDtooade  wird  in  einer  grfttseren  Ein* 

lejtuag  einichttvon  und  unsere  Erkenntniss  för- 
derad  bervorgeboben  auf  Gruod  eber  Cbarakte- 
rtttik  der  einzelnen  Motive,  durch  die  das  von 

Defoe  gestellte  Problem  bald  nach  Ertcbeioen 

des  Originals  eine  wesentliche  Erweiterung  er- 
fahren bat.  Oer  Verf.  zeigt,  in  wie  weit  nächst 

Defoe  Joris  Pinea,  Philip  Quarll,  der  Sftchaitcbe 
Robinson  und  Gustav  Landcron  sowie  der  erste 

Bund  der  Begebenheiten  des  Herrn  Lydio  vur- 
bikilich  f&r  die  Intel  Pdteaborg  geweten  sind, 

betont  .iber  auch  die  dem  Original  gegenüber 
veränderte  Kumpositionstecbnik.  Die  neuerdings 

von  FQnt  vorgetrageoe  Vermotbung,  die  b  den 

ZwitcbcaertlbhiDgen  verwertheten  Mothre  möcb* 

ten  fiberwiegend  auf  spanische  Herkunft  zurflck- 
zuführen  sein,  wird  S.  XXXIII  f.  mit  Recht  für 

die  :iut  «Icutschcm  Hoden  spielenden  Ge- 

srliichttn  abgelehnt;  wir  werden  in  diesen 
Lebensbeschreibungen  nach  wie  vor  Bilder 
aus  deutscher  Verg-ingenheit  sehen  dürfen. 
Auch  über  die  Hauptbandlung  des  Romans, 

dessen  Nachgeschichte  durch  mehrere  dem  Zeit- 
geschmack angepasstc  Erneuerungen,  .  her  auch 

durch  direkte  Nachahmungen  (bis  aut  Chamissos 

Salat  y  Gomes,  S.  XLÜ)  die  unverwfittlicbe 
l.rlicnskraft  de**  Werkes  bekundet,  desgleichen 

Ober  den  Verfasser  und  seine  sonstige,  ver> 
dientermaassen  vergessene  Vieltchreiberei  wird 

der  Leser  in  jeiler  Beziehung  genOgend  orientirt. 
Und  so  mftgc  denn  dieser  Neudruck  der  alten 
Robinsonade  neue  Freunde  gewinnen!  Sie  ist 

auch  sprachlich  nicht  uninteressant,  inaofem  in 
ihr  eine  freilich  auffallend  unausgeglicbeae 

.Mischung  von  Kanzleistil  und  echter  V'olks- 
thOmlichkeit  zu  Tage  tritt.  —  Zu  S.  XLIV: 
neuerdings  hat  H.  Seidel  in  einer  Novelle 

(Oeutscbc  Dichtung  2,  160)  auf  die  Insel  Felsen- 
liurg  wieder  Beiug  genommen.  Zu  S.  XLVII  tet 
bemerkt.  1  is>  [  G.  Sclinabel  in  der  Leipziger 
Matrikel  nicht  vorkommt;  Zamcke  hatte  sieb  vor 

Jahren  in  meinem  Interette  die  Nachforschong 
darüber  angetcgeo  acia  lassen. 

Halle  a.  S.  Philipp  Strauch. 

Paul  Besson  [Trol.  f.  ausländ.  Litt,  an  der  Univ.  Grc- 
noblel,  Etudes  sur  le  theütre  co  n  teni  p  o  ra  i  n 

en  Allemagne.  Gerhart  Hauptmann,  i'ans, 
A.  Laitntjr,  I90a  73  S.  8*. 
Die  msue  drsmatitehe  Utterttur  Deutschlands  erweckt 

wieder  ein  internationales  Interesse:  diesen  Eindruck  ge- 
winnt der  Verf.  aus  einem  Uelierblick  über  die  Leistun- 

gen der  modernen  Schule:  und  dieser  Ktndruck  ver- 
anlflSbt  ihn.  das  Lehen  und  die  Werke  ihres  hervorragend- 

sten Vertreters  zu  studiren.  So  erhalten  wir  denn  neben 
den  bekanntesten  deutschen  Hauptmannbiographien  von 
Schienther  und  U.  Woemer  diese  fitsnafiaiaehc  kritische 

Skist«.  Naehdem  Beason  hi  dar  Euriaitmiff  die  Cat> 

siebung  der  .Pialtn  Bflhna'  in  Berlin  und  die  Vnntndt 
ertte  Aufnilming  von  Hauptmanns  Ersttingsdrama  auf 
dieser  erwähnt  hat,  gicbt  er  im  1.  Kap.  eine  kurze 

Lebensskizze  des  Dichters  und  bespricht  ,\'or  Sonnen- 
aufgang*. Kap.  2  ist  dem  „Friedensfest"  und  den  »Ein- 

samen .Menschen*  gewidmet;  die  , Weber'  werden  im 
3.  Kap.  behandelt.  Im  4.  zeigt  uns  der  Vcrf  Haupt- 

mann im  ,Collcgen  Crampton*  und  , Biberpelz*  als 
Kömödicndichter;  im  , Florian  Geyer'  fiifart  er  uns  sei- 

nen Versuch  eines  geaehichttielMn  Dnuaaa  vor  Augen. 

Seine  ,myatitchea  und  rooiantitehen  Neigimgen',  wie 
tie  «Hannelet  Himmelfahrt*  und  die  , Versunkene  Gk>cke* 
offenbart  haben,  werden  im  5.  Kap.  dargelegt.  Im  Schluss- 

kapitel endlich  wird  die  „Rückkehr  zum  Naturalismus* 
im  .Kuhrmunn  Henschel"  und  der  \'ersuch  einer  phan- 

tastischen KijüiKdie  in  „Schluck  und  Jau*  behandelt 
Den  grössten  Raum  nehmen  die  ausfuhrlichen  Inhalts- 

angaben und  Analysen  der  Stücke  cm.  Die  Werke 
Hauptmanns,  den  auch  B.  zu  den  ersten  lebenden  deut- 

schen Dnmatikam  aihlt,  haben  ihm  den  Böidniek  daa 
UnauaammanhingandtD  und  Wldarapnidiavollen  gemacht ; 
nicbtt  an  ihnen  sdiefn«  an  harmonische  und  logische 
Entwicklung  zu  erinnern.  Zweimalige  Wandlungen  in 
der  Lauf  baim  des  Dichters  schienen  eine  eigenthümliche 
UatbihHlielt  in  aaiaaa  Gmndalinn  aaaudaotan.  vWMcbt 
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auch  einlach  Jic  Gcnngschatzuni;  l'raktikcts  vor  dem 
hohlen  Dogmntisrr.us  Mi  ̂ ;:i>;lur'Aeise  verherge  sich  unter 
der  Ob«rlIache  mehr  Einheit  und  Kolgcrichtigkeit.  \'nn 
der  Führung  Ibsens  habe  sich  lluuptmann  ganz  bclVcit 
und  Mig«  «ine  «cbarf«  «gme  Pt^siognoixiie.  Ein  her- 
vontMlimder  Zug  in  allen  seiimi  DnaMa  Mi  Min  titfes 
MitgefSht  für  die  .\rinen  und  EntatMea.  Aiidh  anf  Haupt 
manns  Kampf  gegen  den  Alkohol  weist  der  Varf.  noch 
hin  und  nennt  seri  ;  i  izes  dramatisches  VVirIcan  eine 
lange  .Anklagerede  ̂ cgcn  die  Trunksucht. 

Notizen  und  MlttheUungen. 

Disserlaiwncn 

J.  Fleischer,  Die  Wortbildung  bei  .Notker.  Ciot- 
ttogen.    So  S. 

C.  Ph.  G.  Ernst,  Die  Hcroide  in  der  deutschen 
Utlaialtur.   HeMMbar«.   137  S. 

Si'hullirdvrainiiii'. 
H.  Probst.  Uebcr  den  deutschen  .Marchenstil.  Bam» 

baig.  28  S. Xn  •r^eUMta«  Werk». 

H.  Laabr,  Die  Heilung  de«  Orest  in  Gocthca  Iphi. 
ganie.  Bariin,  G.  Haimar.  M.  2. 

J.  Weyde.  WSrterbuch  für  die  neue  deutsche  Recht- 
sduaibung.    Wien.  Tempsky.    Geb.  .M.  1,50. 

K.  Duden,  Orthographisches  Wöcterverseicliniss  der 
deutschen  Spimoha.  Laipsig,  Bildiogr.  Inatitat  Gab. 

M.  i  i.'vt  '. KSnniic  rnekalMadc  Wrrkr. 

J.  M.  R.  l.inz.  Vertheidigung  des  Herrn  Wieland 

gegen  die  Wolken. '  Hgb.  von  Brich  SahnIdt.  Barlin.  B. Bahr.   M.  0.80. 
Juat  Mttaar,  Ueber  deutscba  Spraeba  t».  Utteratur. 

Hgb.  von  a  SchOddakopf.   Ebda.   M.  0,80. 
O.  Niatan,  Chr.  D.  Grabba.   Ebda.   M.  0,60. 

Englische  Philologie  u.  Utteraturgeschichte. 

Rafarata. 

Conrad  Hjalmar  Nordby  iweiL  Inatniklor  f.  »erm. 
Philol.  an  d.  Columbia- Univ.  von  Naw  York],  The 
infloence  of  Old  Norse  Hteratore  upon 

Kii^lisll  litcralurc.  (('oluinbiji  l'ntversitv  Cor 
manic  studies  vol.  I  no.  3.]  New  York,  The  Columbia 

Universitjr  Prcaa,  1901.  VII  a.  78  S.  8*. 
Die  amerikanischen  Universitätsschriften  wer- 

den immer  wichtiger,  namentlich  für  den  Anglisten, 
und  es  wSre  sehr  dünkenswertfa,  wem  imiere 

Bibliotheken  den  Austausch  derselbea  gegen 
unsere  Dissertationen,  die  vielfach  an  Nicht- 

intercssirte  vergeben  werden,  freundlichst  för- 

dern wollten.  Der  beste  Funil  betreffs  ("haurer 
aus  dem  letzten  Jahr  z.  B.  ist  in  Nr.  1 2  der 

Radclitfe  College  Munugraphs  erschienen,  wo 

Kate  O.  Petersen  die  Quellen  der  Parson'a  Tale 
antersucbt.  Die  Y.ile  Studies  sind  unter  Prof. 

A.  S.  Cook  zu  vieUcitiger  BlOtbe  gelangt.  In 
den  CtAmbb  Univenity  Gennanic  Stodies  iat 
kürzlich  der  Rinfluss  Ossians,  sowie  der  von 
Indien  und  Persien  auf  die  deutsche  Poesie  be- 

baodeh  worden,  von  R.  Tombo  and  A.  Reny. 

l'.in  anderes  Heft  dieser  Sammlung  sei  hier  einer 
näheren  Besprechung  unterzogen,  weil  es  die 

wichtige  Frage  des '  skandinaviscbeD  BinlliMses 
anf  die  englische  Litteratur  betrifft. 

Dieser  Eintluss  bat  allerdings  immer  nur  cpi- 
aodtsch  gewirkt  und  daher  keinen  eigenen  Stil 
erzeugt,  wie  es  französischen,  italienischen  und 

keltischen  Dichtern  in  Kngland  gelungen  ist.  Doch 

bat  er  Afters  an  einer  wichtigen  Entwicklung  heige- 
tragen. Im  10.  Jahrh.  war  es  die  heidnische  Mytho- 

logie  der  dänischen  Kolonisten,  die,  wie  aus  .'\elfrics 
Homilie  De  falsis  düs  hervorgeht,  die  Phantasie  der 

.Angelsachsen  erregte,  uml  bald  tauchen  dann  die 

Sagen  von  Horn,  Havelok  un<i  Collirand  in  anglo- 
nonnanntscben  und  mittelcngliscbcn  Vers(  n  aul. 

Im  15.  und  16.  Jahrh.  kam  mancher  Halladen- 

sto^  von  der  Ostseite  der  Nonlsee  nach  Schott- 
land. Zum  Shakespearischen  Drama  bat  Sazo 

Grammaticus  die  Hamle^rescbichte  beigesteuert. 
Der  Romantik  arbeiteten  der  gelehrte  Hickes 

mit  einer  'l'beiläbersetzung  der  Hervcrar  saga 
vor  und  der  Eaaayiat  Sir  William  Temple  in 

der  Schrift  'Of  heroic  virtiie'  1  679  mit  Angaben 
fiber  Walhalla  und  Ragnar  Lodbrog.  Hier  setxt 

Nordbys  Untersuchnng  ein.  Die  VersQbersetaiui- 

gen  aus  der  I'.dda,  die  Gra\  1761  uml  Bischof 
Percy  1  763  nach  lateinischen  Zwischenstufen 
machten,  entfaiillen  sieb  als  Megleiter  der  Ossian- 
Bewegung;  aus  <len  seltsamen  Blütben  erwuchs 
aber  keine  Frucht;  die  ganze  Periode  von  Walter 

Scott  und  Byron  berührt  sich  nur  einige  Maie 
Ilüchtig  mit  den  rauhen  Rhythmen  und  .Sagen 

der  Nordgermanen,  die  kaum  ein  Dutzend  Men- 
schen in  England  und  Schottland  verstand.  I£rst 

Carlyle  mit  seinem  Grundsatz  'sincerity  is  better 

than  grace'  fand  wirkliclics  Gefallen  an  diesen 

'ungefügen  Brobdigoags',  zeichnete  in  'Hcrues 
and  bero^woralnp*  seinen  Odin  auf  Grund  der  pro- 
saischen  I*"dda  in  frei  \'ermnnschlichter  (lestalt. 

schöpfte  in  den  'Early  kings  of  Nurway'  aus  der 
Heimskringla  und  stellte  deren  natSrlicbe  Gross- 

artigkeit den  'altgrii  i  bis(  hen  Bänkelsängern* 

gegenüber.  Es  war  mehr  ein  Urtheil  des  l'em- 
peraments  als  des  Geschmacks;  aber  es  war  in 

entsprechender  Grossartigkeit  iles  Stils  ausge- 
prägt und  schlug  ein.  Was  Matthew  Arnold  und 

•  Kingsley,  Longtellow  und  LowelT  Aber  skantK- 
navische  Stoffe  schrieben,  ist  th-i!^  nach,  theils 

gegen  Carlyle  gedacht.  län  ästhetischer  Bewun- 
derer und  Nachahmer  der  ILdda  stand  erst  in 

William  Morris  auf;  in  einer  etwas  breiten  Stu- 

die seiner  eddischen  lijjcn  <^i])trlt  NDrdiivs  Buch; 

in  einer  gewiss  originellen  .Art  verbinden  sie  alt- 
nordische Phantasien  mit  den  Problemen  der 

Gegenwart,  selbst  mit  den  sozialistischen:  ,That 
man  shoutd  hcarken  to  man,  and  tbat  he  tbat 

aoweth  ahoald  reap*,  wie  sein  Sigurd  mcb  aus« 
drückt.  .Aber  auch  Morris  hat  l>isher  keinen 

Nachfulger  gefunden.  Sigurd,  Beowulf  und  Ro- 
land nnd  der  Gegenwart  fremder  als  AchHI  und 

OdyMeus Nordby  grifl  diese  Arbeit  auf,  weil  er  als 
geborener  Norweger  nach  New  York  kam  und 
da  von  Prof.  Carpenter  zu  anglistischen  Studien 
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angeregt  wunlc.  Er  bat  das  Material  mit  Fleibä 
gesammelt;   dass  er  Kleiaigkeitrn  wie  James 
HerfslDrds  Sung  (jf  the  sun ,  iiiiit.itr»!  Ironi  thc 

Kdda  1805  überging,  »ei  ihm  nicbt  zum  V  or- 
wurf gemacht;  durch  cbranolugiscfae  Gruppierung 

hat  rr  die  LJebrrsi«  ht  <  i  Ii-icfuert.  Die  Scbwäche 

des  Buchs  liegt  in  der  ätilbehandlung ;  es  z>-9gt 
nicbt,  wie  Gray  die  altnordischen  Vorstt-Ilunj^i  n 
in  die  Rbclorik  ilrr  Zoptzcit  str<  ktc,  und  Morris 

in  die  VulgArepik  des  1 6.  Jaln  li.s,  während  ein- 

zig der  Prosaist  t  arlylc  die  wuchtige  Scbliibt- 
heit  der  Isländer  crfasst  bat.  Duch  hätte  %'iel' 

Ifirht  \,  selbst  notb  vieles  nachgetrH;i^f-n.  wenn 

er  nicbt,  kaum  Instruktur  in  der  C'oluinljia  Uni- 
versität geworden,  einer  Krankheit  erlegen  wäre. 

Seine  Freunde,  erfüllt  vi»n  i-h,irm  <il  Iii-;  pt-f^n- 
nality,  gaben  die  Scbntt  aus  dem  Nacbla^s  bcr- 
aas.  und  wir  danken  ibaen  die  Treue,  mit  der 

sie  eine  so  liehevoll  geföhrte  Arbeit  dem  Unter- 

gang entrissen  haben. 
Berlin.  Alois  Brandl. 

Louise  Pound,  The  (.'oinparison  o)  A>liccti\-es 
in  EngUsb  in  the  15th  and  i<><'i  Century. 
(Anglistuohs  Porsebungen  bgb.  von  Joh.  Hoops. 

H.  7.1  Heidslbeig,  Cari  Winter.  19(>1.  .\  u.  Hl'  S.  H'. 
M.  3,44). 

Ois  Verf.  bietet  eine  Muterialsamtnlun^  zur  Ciescliiclite 
der  englischen  Sprache  ohne  eigentliche  systematische 
Verarbeitung.  Sie  hat  ihren  Stoff  in  acht  Abschnitte  ge* 
theilt  und  bebandtit  im  ersten  die  Komparation  durch 
Anfügung  von  Rndun^en.  im  zweiten  die  .periphrasti- 
sehe*  Konipuratlnn :  Jcr  ̂   bcschufti^t  sich  mit  der  Kom- 

paration voll  l'!irt;/ipieii.  der  !  mit  Jcr  iiiiri.-t-'L'lrnas>!gcn, 
der  .'i.  mit  Jcr  dopptitcn  und  intLiiS'.vun  Kuntparri'.ion. 
Im  '».  wird  der  Gebrauch  tlcs  KUli\>  behandelt,  der  7. 
bespricht  die  Substantiviruni;  von  Kompnratiren  und 
Superlativen;  der  Scblussabschniti  fuhrt  dann  noch  einige 
syntaktische  Elgenihümlichkeilen  an. 

Notisen  und  MIttheiInngen. 
(jr<rll<irbsfl»ii  briI  Vrreliir. 

licutsckc  Skaktsptarc-ticseilschajt. 
Der  Vorstand  hat  den  Botsehafter  der  Vereinigten 

Staaten  in  Bertin  Andrew  White.  Ehrenmitglied  der 

Könißl.  Preuss.  Akademie  der  Wissenschalten,  durch  C'ur- 
i'jiuii  zuTTi  Khrenmitglied  der  Shakespeare  r-csclisv-huft 
crn.iiitU.  Die  feierliche  VerkündifTun.'  wird  :  ei  der  Jahres 
Festvcrsammlung  in  W'ciniar  am  'H.  .\pnl  erl'iIj;i.Mi  l)ie 
OeseINchalt  hat  bisher  nur  Sieben  hhienniilnlieJer  er- 

nannt, an  dt-ren  SpU/.e  il  H.  Kurness-I'hiladclphia  steht. 
Das  von  der  Gesellschuft  herausgegebene  Shake- 

speare-Jahrbuch für  l<H»2,  welches  diesmal  etwas 
früher  erscheinen  tvird.  bringt  u.  a.  den  ersten  Neudruck  von 

Ben  Jonsons  'Every  man  in  his  humour',  Quartotext  von 
1*<<»I  nebst  Rinleitung  von  C.  Grabuu.  einen  Aufsatz 
von  Geheimrath  Prof.  \V.  Münch  iihcr  Shakcspearc- 
Ixktüre  auf  dei/.>clicii  Sctiulcn,  neue  M;!ibciliingcn  iiber 

cnjjlischc  K'onu •Jinritcn  am  Ucti  des  poninierisohen  Her- 
zogs l'tiilipp  Julius  von  l'  F.  .Vleyer,  Grunds.ltze  zur 

Verbesserung  des  Schlegcischcn  Shakespeare  Textes  von 
H.  Conrad.  Mittbeilung  einiger  bisher  übersehener  Deko 
ratiomvoraehriften  aus  Pen^s  Ltislspielen  von  C.  Grabau 
sowie  eine  grosse  Zeitschrifleaschau  \-on  Privatdoeent Dr.  W.  Dibelius. 

Die  VeilaRSbuchhandlung  von  Langenscheidt  in  Berlin, 
bei  der  die  ncuelntretendcn  Mitgheder  sich  annielJen  jiid 
den  Jahresbeitrag  von  10  M.  entrichten,  stellt  fest,  duss 
die  Zahl  der  Mitglieder,  die  am  33.  April  des  letzten 

I Jahres  ('etrut:.  inzwischen  auf  mehr  als  4*'  ge- 
SlieKcii  is".  t  Ulf  Menne  offcnthcher  liibliothckcn  und 

;  fjLsl  alle  deutschen  .Vnglisten  gehören  jetzt  der  Gesell- 
schaft an.  von  Amerikanern  der  Botschaftsrath  Brincker- 

hoß Jackson,  die  Professoren  Carpenter,  Churchill  und 
C.  A.  Smith  und  der  Private  N.  Rubinkamm;  von  Eng- 

ländern nur  der  Privatgelehrle  Crawford  und  Prof.  Her. 
ford.  Der  Kaiserin  Friedrieh,  die  bisher  nächst  dem 
Kaiser  an  der  Spitze  der  fürstlichen  Unterstutzer  stand, 
wird  der  Vorsitzende  am  33.  April  einen  .Sachruf  widmen. 

Die  l-inladuns  zu  der  dicsjahriL;en  Weimarer  Fesl- 
versnmmU;iiy  kündet  den  \'i>rtra^,'  von  Pro'.  Dr.  Schick 
über  die  I  iit>teli,in'.<  des  Hamlet  an.  und  für  .\bends 
eine  Vorsteliutig  des  Kaufmanns  von  Venedig  mit  Hof- 

theaterintendant Ernst  von  Possart  aus  Miinchen  als .Shviock. 

ralwrrfatMckrinMk 
/'/ ^      Iii/:  iit  n. 

K.  Jacobsen,  Darstellungen  der  syntaktischen  br- 
schcinun){en  im  angelaaehs.  Gedicht  vom  Wanderer. 
Rostock.  S. 

E.  Herz,  Englische  Schauspieler  und  englisches 
Schauspiel  zur  Zeit  Shakespeares  in  Deutschland.  Th.  I. 
Bonn.   64  S. 

W.  Fischer,  Goldsmith's  Vicar  of  Wakefield. 
Halle.   :«  S. >rB  rrKcbirnrnr  WrrVr. 

The  o.xford  i:tij;li!.h  Dictionary  ed  by  J.A.  H.Mumy. 
Leisureness  -  Liei  (\  ol.  VI)  by  H.  BraJley.  Oxford,  Qa- 
rendon  Pre&s  (London,  Frowde).    Sh.  2. 

Tbc  I,iterar>' Reader.  III:  The  IV  oentur>-.  Part  I. 
4dl  ed.  ravis.  by  Taco  H.  de  Beer.  Kuilenbuig.  Bkmi 
tt  Olivierae. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichtB. Refarate. 

Bonvesill  da  Riva,  n  Lihro  delle  tr«  Scrit- 
ture  e  il  Volgare  delle  Vanita.  Editt  a 

cura  di  V.  de  Bart  hol  um. -eis.  [Societii  tilologica 
Romana.  Documenti  di  stona  letteraria.  T.  I.]  Rom, 

Verlag  der  (iesellschaft.  I'W'I      I '.S  S.  s'. 

Es  gelangen  hier  zum  Abdrucke  bisher  unbe- 
kannte Schriften  des  fruchtbaren  und  ansiebendea 

altmailrindis*  hi  n  IJiclitrrs  Hmu  esin.  Die  wich* 

tigstc  ist  ein  dreitheiliges  Gedicht,  das  —  nach 
I  einem  Proluge  Ober  die  Hinfälligkeit  des  trdiscliea 

Kebt-ns  —  <iir:  /wüll'  Strafen  der  Hölle  (scrö- 
lura  nejfraj  und  die  zwölf  Kreuden  des  Htmmds 

(scr.  doraia)  schildert;  dazwischen  steht  eine  Be* 
Schreibung  der  Passion  (scr.  rossa).  Es  reibt 
sich  daran  eine  Widerlegung  der  Ndrwände, 
welche  die  Menschen  für  ihre  L;tssij;k<  it  in  der 

.^usübunu  guter  Werke  vorschützen,  eine  Art 
Ausführung    der    ersten    Strophen    des  Lebens 

j  Hii>bs.  Ob  dieses  Stück  wirklich  einen  integriren- 
den  Kestandtlieil  des  Ciedichtes  bilde,  oder  als 
ein  iTir  sich  stehendes  Stück  anzusehen  sei.  k:tnn 

'  zweifelhaft  bleiben;  indessen  sind  <lie  Gründe, 
die  der  Hgb.  tu  Gunsten  der  eraterea  Mennig 

vorbringt,  beherzigenswerth.  Den  Schluss  macht 

I  ein   kurites   Gedicht  delle   vanilä,    worin  zwei 

l'^abeb  eingeflocbtea  atnd.  Der  Inbah  it&sst  (eb- 
I  baftes  Interesse  dn;  auch  hier  wgt  sich,  das» 
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(üc  Ikscbreibung  der  1  iülic  Dank  ibrcü  Kcaliämus 
weit  lebendiger  ist  als  die  des  Himmels.  Bis 

auf  'lir  Si)itzc  treibt  Bonv.  den  Parallelismus 
eiacrscitä  xwiscbca  Strafen  und  Freuden,  anderer- 

seits xwischen  den  etnzdnen  Strafen  and  Freuden. 

So  wird  im  ersten  Abschnitte  stets  der  gleiche 

Gang  der  Darstellung  eingehalten,  die  mit  einer 

Beschreibung  der  SÜ-afe  anhebt  und  mit  einer 
Rerlr  ili-s  Silntlcrs  endet;  eingestreut  sind  überall 
Betrachtungen,  die  besagen:  wenn  geringes  und 
und  vorübergehendes  Ungemach  uns  atif  Erden 
unerträglich  erscheint,  wie  hart  müssen  uns  die 

groasen  ewigen  Qualen  treffen  I  Bs  sud  da 
aunche  lifibadie  Efaadfaeiten. 

AUe  hier  verOffentlicbten  Texte  sind  in  der 

Ambros.  Hs.  T.  10  (A)  enthalten,  «ler  Riondelli 

ein  Bruchstäck  der  Landes  dg  Virgine  Maria  = 
Beltker  L  entnommen  hatte.  Nur  die  ScriHura 

dorala  liegt  zugleich  in  fb-r  Ainbros  Hs,  N.  95 
sup.  (B)  vor,  aus  der  Biondelli  die  Curialitales 

=  Belticer  N  abgedruckt  hatte.  Die  Ueber- 

Ueferung  in  beiden  Hss.  ist  leider  sehr  mangel- 
haft; die  mundartlichen  Formen,  in  der  Berliner 

Hb.  so  herrlich  bewahrt,  sind  xom  grossen  Theile 

unter  dem  Fintluss  licr  Schriltsprache  verwischt; 
mehrfach  ist  der  Ausdruck  müdiftzirt;  Auslassun- 

gen und  Interpolationen  einzelner  Worte  schädi- 

gen das  Melrwn  aut  Schritt  und  'l'ritt.  Dies 
gilt  \(m  A  in  noch  grösserem  Maasse  als  \  on 
B;  dem  entsprechend  bat  der  Hgb.  für  die  Scr. 

dar.  B  zu  Grunde  gelegt.  Da  beide  tlss.  mdirere 
Stücke  mit  der  Berliner  gemein  haben,  so  würde 

die  Aufgabe  locken,  durch  genauen  Vergleich 
der  bis  auf  Einzelheiten  echten  mit  den  so  viel- 

fach ver<lerbti'n  Texten  dem  Verfahren  der 

späteren  Schreiber  nacbiugebcn  und  dadurch 
eine  Reihe  von  Kriterien  cur  Herstellung  einer 
besseren  Lciun^  der  in  <ler  Berliner  Ms.  nicht 

enthaltenen  Stücke  m  gewinnen.  Dass  der  Hgb. 
c»e  solche  Untersuchung,  die  mfiglicberweise 
kein  lohnendes  Krgebniss  geliefert  hätte,  nicht 

anstellte,  darf  ihm  nicht  zum  Vorwurfe  gemacht 

werden.  Uad  da  er '  einmal  diesen  schwanken- 
den Boden  nicht  betrat,  so  hat  er  recht  gehandelt, 

wenn  er  noch  unrichtige  Formen,  wie  1.  Person 
670  mancttrave,  7  76  starave  st.  -eve  oder  1537 

steh  im  Reim  zu  afflicti,  dicti  statt  stitf  (genauer 

iHgi,  phoo.  -ifd  beibehielt.  (Schius»  foi«u 
Wien.  A.  Mussafia. 

£.  Maddalena  [Lektor  f.  it.tiien.  Sprache  an  d.  Univ. 
Wien],  Uno  scenario  incdito.  [Sitzungsberichte 
<i«r  kais.  Akad.  d.  Wias.  in  Wt«n.  Pha.-bi8t  KL 
Bd.  CXLIfl.  Nr.  XVI.]   Wisn.  in  Komm,  bei  Cari 
Gerolds  Sohn,  1<X)I.    J.'  S.  8». 

.Maddalena  veröflenUicht  in  dieser  Abhandlung  aus 
der  Handschrift  10124  der  Wiener  HofbiMrathek  das 
Sosnarium  von  Girotamo  Cjglia  Luatapid  ,Un  paizo 
guarisce  raltro*.  In  den  einleitenden  Bemerkungen  be- 

tont er,  dass  das  Scenarium  erst  nach  dem  J.  1704,  in 
dem  CigUs  Stück  erschienen  ist,  verfasst  sein  kann, 
also  die  Angabe  des  Katalo(s  der  BibUothsk,  dass  es 

aus  dem  IT.Jahrh.  stnmnte.  falsch  sei.  l'ebcr  j,\c  Her- 
kunft der  Handschrift  ist  nichts  bekannt.  .\1  cru-.ihnt 

noch  die  .Aulliihrun^;  Jos  Stuckes  am  Wiener  Hole  durch 

, einige  Herren  l"av;il:crs"  am  -'O.Januar  die  im 
, Wiener  Diarium"  beschrieben  ist  Darauf  lasst  er  einen 
genauen  Abdruck  des  .Scenariums  nadi  dem  .Manuskript 
folgen  (S.  3—18).  Die  letzten  Seiten  des  Heftes  bo. 
rühren  die  Prsf^  nach  der  QueHe  von  Oi^lis  KomSdie, 

Notizen  und  Mittheilungen. 
llaliwiiaiMehrinea 

Dis'^ertatinnen. 

K.  Trcutel.  Shakespeares  Kaulmann  von  Venedig 
in  Iranzosischcr  Bühnenbearbeitung.     Rostock.     80  S. 

K.  K  u  t  h .  De  riufluence  de  la  scienee  Sur  la  litte- 
rature  fruni;.  de  la  seeonde  moitti  du  XIX*  sikle«  Lau- 

sanne.   130  S. 
XellMkrffiM. 

Revue  des  lani/ues  romatien.  Mars.  F.  Troabat, 
La  dnnse  des  Treilles  avcc  musique  notce  par  M.  Co- 

quehn.  CN  chel  it  i.--  |i:e  au  12l.'"'-  de  hi^ne  Ii. 
Steni^el.    Le  ch;u;>"t.nier   de  iiernart  .Ariiuros  isuite). 

—  K.  tJasti'ts,  I  i)<)dici  (  anti.  l'"popcc  romancsque 
du  XVI«  Steele:  chanl  XU  (tin  du  tcx(e).  —  Les  noccs 

d'argent  de  Mistral  «t  l'Allemagne. 
Romamiseke  Ponchutigen.  XIII,  3.  H.  Hawick- 

hörst,  Ueber  die  Geom'raphie  bei  Andrea  de*  MoKnabottt. 
—  P.Dreyer,  Zur  Clcrmonter  t*us>;(>n.  W.  I-uoser. 
Ratüromamsche  Studien.  —  Gi.  Man,  l'octria  magislri 
Johannis  angliei  de  arte  prosayca  mctrica  et  rithmica. 

Allgemeine  und  ahe  Geschichte. 

Referate. 

Alfred  HUlebraadt  [ord.  Prof.  f.  Sansknt  u.  vergl. 
Sprachforsch,  an  der  Univ.  Breslau],  Altindien 
und  die  Kultur  des  Ostens.  Rede  «ehalten 

beim  .Antritt  des  |<cl<tor.ites  der  L'niv.  Breslau  am  !.'>, 
Oktober  IWl.  Breslau,  M.  &  H.  .Marcus.  IVul. 

3»  S.  8*.   M.  I. 

„Das  Sanskrit  ist  das  Latein  und  das 
Griechisch  des  Ostens  'lun  li  \  iele  [jiirhnnderti; 

hindurch    gewesen"  :     die     in    diesem  treHend 
formatirtea  Sats  angedeuteten  Einwirkungen  der 

indischen  Kultur  auf  das  ;msscrin<lis(-he  .'Xsien 
bilden  den  Gegenstand  des  anziehenden  Vortrags. 
Hillebrandt  fOhrt  uns  in  rascher  Bewegung  durch 

Java,  Suinatr.i.  I  linterinflicii .  <"hin:<  un'!  zeigt 
überall  die  Spuren  der  belrucbtcndcn  Macht  des 
indischen  Geistes.  Länger  verweilt  er  dann  bei 
ticn  Weilen  Zeiitralasicns;  er  ei  /älilt  \  on  den 

liintdeckungen,  die  dort  den  neuesten  Zeiten  ge* 
lungen  sind,  von  den  aus  Wüstengräbem ,  aus 

sandverwehten  Ruinen  hervoTge/ugenen  .Manu- 
skripten, Hriefen,  Kechnungen  in  indischer  Sprache, 

buddhistischen  Rauten,  Malereien,  Skulpturen  — 

von  glänzenden  Kundi  n  unti  erluigrcicbster  Be- 

arbeitung iler  l-'iinde,  deren  Kiihiii  mit  den  Namen 
von  l*'orschern  wie  M.  A.  Stein  und  Hörnle 

immer  verknöpft  bleiben  wird.  Nach  der  per- 
sischen und  arabischen  Seite  hin  die  liindüsse 

der  indischen  Kultur  zu  verfolgen,  bat  II.  hier 
nicht  untemommeo. 

Die  bunte  Reibe  von  Bildern,  wek:he  er  teicb- 
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net,  wird  auch  den  oithlorietitalisttscben  Lrser  | 
fesseln.    IJ.i^s  sie  mich  vollkoinmen  befrit^clige,  • 
kann  ich  <locb  nicht  sagen.     Allzu  sdir,  srhcini 

mir,  hat  H.  sich  «l.ir.in  giniigin  lassen,  liinzcl- 

heiten  ;in    ein,in*1rr    /.n    füg«-n.     MtlD  merkt  «-s 
«ür  si  ii   .(II,  sie    \  itl  mrlir   vnn  j^rsrliicktcr 

llaiul  /.usanimungebracbt  und  in  Keib  und 
Glied  gestellt  sind,  als  dass  hier  der  Verf.  aus 

der  Tief»'  eigner,  persönlicher  Kors<h<T;irbeit 

sthr>pftc.  Welch'  eine  Aulgabe  ist  es  beispiels- 
weise, das  Hinein{p%ifen  der  indischen  Ktnfliisse 

in  'Vu-  rhinesisfhe  Kultur  zu  srhiMrrn.  sii-h  in 

das  \  üikcrpsychologischc  Problem,  das  hier  vor-  j 
liegt,  zu  vertiefen,  das  Spiel  der  auf  einander  1 

trrlft-nilt-ii  Kräftr  in  voürr  Lrln  r.  li^kt-il  zu  ! 
schildern.  Das  hätte  natürlich  in  einer  Keile 

wie  dieser  nur  in  wenigen,  mit  höchster  Energie 

kcmlcnsirtcn  S.'itzen  geleistet  wcrdi-n  könnrn, 
SU  zu  sagen  in  einer  Zeichnung,  die  mit  spärhchen 

Umrisslioien  den  Betrachter  xur  .Mitarbeit  xu  ge- 
Winnen  vermocht  hätte.  Statt  dessen  hat  H. 

sich  duch  .in  einigen  allzu  fiusserlichen  Notizen, 

allzu  allgemeinen  .Andeutungen  genügen  lassen. 
Kuniitf.  wird  m.ui  (reilich  fragen,  ein  S.inskritist  ' 

soIil'.iT  Aiily^ilii-  l)r>s<T  i^iTfcht  werden-  \'i>-l- 
leitiic  niclit ;  d.iss  das  l  iiema  der  Kcde  an  den, 

der  sich  daran  wagte .   eben  jene  Ansprache 
stellte,    bleibt   d.itum    d<ic'h    nicht    minder  wahr. 

rrcHendc  (Jcdankcn  über  die  Stcjlung  der 
Sanskritforschung  im  Gesammtorganismus  der 

I  tii\ t-r-^i;rit<  II  riüffiu'ii  die  Kf'ir;  r indringlichc 

VV'urtc  vun  gewinnender  Wärme  an  ihre  jugend- lichen Zuhörer  beim  Rektoratsantritt  des  Redners 
schliessen  sie. 

Kiel.  H.  Oldenberg. 

Ludwig  Friediaender  [fr.  ord.  l'rof.  f.  klass.  Fhiiul. 
an  der  Univ.  KönigabeiK),  Darstellungen  aus 
der  Sittengeschichte  Roms  in  der  Zelt  von 

.August  bis  /.um  .\ijs);ang  der  .\ntunine.  7.,  ncu'jearb. 
u.  verm.  Aufl.  J  Bde.  Leipzig,  S.  Hirzel.  1901.  XIX 

u.  473:  I  Bl.  u.  653  S.  8»    M.  20. 

In  siebenter  .Aullage  wird  uns  das  Werk 

Ludwig  Friedl  x  nilers  fl.irjjcboten ,  dessen  erste 
Ausgabe  vor  nuninelir  vierzig  Jahren  erschienen 

ist.  Nur  sehr  weaigen  BOcbem,  die  dem  klami« 

sehen  .Alterthnni  ̂ rwidinr-t  vind.  ist  es  beschieden 
gewesen,  in  so  weite  Kreise  zu  dringen  und  auf 
«e  eine  so  nachhaltige  Wirkung  auszuflben. 
Gerade  in  unserer  Zeit,  in  der  die  tiunst  <ler 

Menge  sich  vun  den  vergangenen  Zeiten  ab- 
wendet und  insbesondere  die  rAmiscbe  Kuhnr 

vielfach  mit  einer  sehr  ungerechtfertigten  Gering- 
schätzung behandelt  wird,  ist  die  Bedeutung 

eines  solchen  Werkes  kaum  hoch  genug  anzu- 
schlagen. Fils  ist  ein  populäres  Buch  In  dcs 

W Ortes  bester  Hedcutung:  geschrieben  von  einem 
Mann,  der  mit  tief  eindringender  Forschung  die 

Zeit  erfasst  hat,  die  er  tur  Darstellung  bringt, 
der  stets  unmittelbar  aus  den  Quellen  schöpft, 

dir  er  selbst  tum  Theil  durch  seine  ausgezeicli- 
iieti  n  Kommentare  zu  Petron,  Martial,  Juvenal 
dem  Verständniss  voll  erschlossen  hat,  der  die 
litterarische  Tradition  mit  dem  monumentalen, 

insbes  n  I  '  f  dem  Insciu  iidii  hen  Material  in  glOck- 
li<  hst<:i    \\  i  isc   7Ai  verschmelzen  \  erst.indrn  hat. 

ho  hat  Fr.,  was  W.  .A.  Hecker  in  seinem 

Gallus  angestrebt  hatte,  in  streng  wissenschaft- 

licher und  zugleich  in  künstlerischer  Wt^ise 
das  Kulturleben  der  römischen  Kaiserzcii  bis  zu 

ihrem  Niedergang  in  seinen  mannigfachen  Rr- 
sihciniin^en  mis  lebensvoll  vor  Augen  geführt. 

Sie  richtig  zu  würdigen,  die  landläußgcn  Lieber- 
trcibongen  auf  das  rechte  Maass  surOcksnfähren, 

die  für  jene  Zeit  i  liarakteristischcn  l'jgenthüm- 
hchkeiten  scharf  hervorzuheben,  dazu  bat  ihm 

der  stete  Vergteicb  mit  den  analogen  Ersehet* 

nungen  der  späteren  Zeiten  und  bei  den  ver- 
schiedenartigsten Nationen  die  Mittel  geboten,  und 

erst  dadurch  ist  diesoi  Werk  xu  dner  so  bedeut» 

samen  Leistung  flir  die  gesammte  Kuhurgeschichle 

geworden. Hin  Buch,  das  seit  vier  Jahrzehnten  Gemein- 
gut der  Gebildeten  ist  und  zahllose  Besprechun- 
gen erfahren  hat,  kann  liier  selhstverstiindlieli 

nicht  einer  erneuten  Hcirachiung  unterzogen 

werden.  Nur  das  Verfaihniss  dieser  Ausgabe  zu 
den  früheren  muss  an  dieser  Stelle  dargelegt 
werden,  und  in  der  Tbat  erfordert  dies  ein 

kurzes  Wort.  Aus  den  drei'  Binden  der  letzten 
Aufl. igen  sind  nänlicb  Z%v  ei  geworden,  und  der 

i  mtang  des  Werkes  ist  um  fast  die  Hälfte  ver- 
ringert, 'Der  Text  meiner  DarsteJlongen  aas 

der  Sittengeschichte  Roms',  sagt  der  Verf.  in 
dem  kurzen  Vorwort,  'der  hier  auf  den  Wunsch 
des  Herrn  Verlegers  ohne  Pusanoten  und  Ex- 

kurse erscheint,  ist  im  Wesentlichen  durchaus 

der  der  sechsten  Auflage;  doch  mit  manchen 
Auüinssungen  und  KSrzungen  und  zahlreichen 

Hl  nJ  t;,;ini ;!  II  und  Nachträgen;  theilweise  ura- 
gearheilel  sind  nur  die  .Abschnitte  über  das 

f'hristenthum  und  den  Unsterblicbkeitsglauben*. 
In  den  dem  zweiten  Bande  beigef&gten  'An* 
merkungen  zu  den  in  dieser  .Auflage  gemachten 

Zusätzen'  bat  Fr.  die  zum  l'bcil  erst  in  den 
letzten  Jahren  erschienenen  Scfarifken  genamit, 

die  iln  zu  Acnderungcn  veranlasst  h.nhen.  die 
übrigens  keineswegs  ausschliesslich  den  voa  ihm 
in  der  Vorrede  besdebneten  Kapiteln  zu  Gute 

gekommen  sind.  Gewiss  werden  diese  litterari- 

schen Nachträge  den  Besiuern  der  früheren  Auf- 
lagen willkommen  sein;  für  Diejenigen,  die  nur 

die  letzte  .Ausgabe  besitzen,  kommen  sie  dagegen 

im  Vergleich  zu  den  in  ihr  fiber  Bord  geworfenen 

kaum  m  Betracht.  Si^en  wir  es  offen:  es  ist 

zu  bedauern,  dass  der  Verleger  im  Interesse 
einer  weiteres  Verbreitung  auf  die  Streichung 
der  mit  feinem  Sinn  ausgewählten  Belege  und 

der  werthvollen  Exkurse  gedrungen  hat.  .Auch 
das  ist  ein  Zeichen  unserer  Zdc,  und  ich  glaube 
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kaum,  dass  Salomon  Hirzd,  der  dieses  Werk  in 

den  dentscheo  Bocliluiiidel  dofefObit  bat,  damit 
einverstanden  gewesen  wäre.  Gewiss  wird  das 

Werk  in  seioer  neuen  Gestalt  seinen  Weg  in 

weite,  vieOeiclit'  nocb  weitere  Kreiae,  ab  die 
früheren  Auflagen  finden  und  sich  n(  ue  Freunde 

gewiooeii.  Aber  ernstere  Benutzer  werden 
natfliiicb  anf  die  secbste  Auflage  zorOckgreifen 
müssen,  und  im  Interesse  der  Wissenschaft  mrx  hte 

icb  wünschen,  dass  jio  diese  und  nicht  ao  die 

■iebeote  die  folgenden  Auflagen  rieb  In  ibrer 

Gestalt  wieder  anschliessen  mögen.  Rin  Volks- 
buch kann  ein  solches  Werk  seinem  Inhalt  nach 

ond  auch  schon  seines  verbSltnissmässig  noch 
immer  hoben  Preises  wegen  nicbt  werden,  und 
ich  glaube  kein  Optimist  zu  sein,  wenn  ich  die 

üeberzeugung  hege,  dass  das  Publikum,  an  das 
sieb  dieses  Bach  wendet,  de«  Verf.  dafür  dank- 

bar sein  wird,  dass  er  ihm  einen  Blick  in  seine 

Werkstatt  zu  thun  ermöglicht. 
Cbariottenbnrg.  Otto  Htrscbfeld. 

Beitrage  zur  alten  Geschichte.  In  \'erhindunK  mit 
J.  Beloch.  G.  Busolt,  A.  v.  Üomaszewski  u.  A.  hgb. 
von  C.  F.  Lehmann  [aord.  Trof.  f.  alte  Gesch.  an 
dar  Univ.  Barlio].  1.  Bd.,  1.  u.  iL  Heft  Leipzig, 

Dieleridi  fllisodor  Wcfcbei).  1901.  S.  1-348,  gr.  8* 
mit  2  Karten.   M.  9,20  u.  8 

Die  .Beiträge" ,  die  im  ersten  Jahre  in  zwanglosen 
Heften  herausgegeben  worden  sind,  hoben  mit  ric^inn 
dieses  Jahres  die  festere  Form  einer  Zeitschrift  an- 

genommen, die  jahrlich  dreimal  erseheinen  soll.  Ihre 
Abaicfat  ist,  dem  Leser  ein  Bild  der  innann  Einheitlich- 

keit des  Geaemmtgebietes  dar  alten  GeaeUdria  von  alten 
Orient  bis  in  die  spitrdmisehe  und  friihbyaantlniMdw  Zeit 
zu  geben.  Die  verschiedenen  Zweige  der  Gescbfefats- 
Wissenschaft,  die  politische  wie  die  Kultur  und  Wirth- 
schaft.sgeschichtc  sollen  zu  ihrem  Rechte  kommen.  Der 
Hcrausgeb!"  hat  ausser  den  selbsU»ndiu'cn  .Ahhnnülunrcn 
auch  oricntirende  und  kritische  Berichte  über  einzelne 
Gebiete  und  Fragengruppen  in  Aussicht  genommen.  Da 
wir  «OS  iusaerlichen  Gründen  eine  kritische  Würdigung 
der  wichtigen  neuen  Erscheinung  noch  TacscMeben 
milaaen,  ao  sei  w  dieaer  Stelle  dar  Inhalt  dar  nna  vor- 
Ucgenden  beiden  ereten  Helte  des  I.  Bandes  kurs  an- 
gogabsn.  Einen  Beitrag  zur  orientalischen  Kulturgeschichte 
biatatP.  K.  GInsels  Abhandlung  über  die  astronomischen 
Kenntnisse  der  Babylunier  und  ihre  kulturhistorische  Be- 

deutung. Im  1.  Theil  über  den  gestirnten  Himmel  und 
den  babylonischen  Ursprung  der  .Mondstationen  kommt 
er  lu  dem  Ergebniss,  da.ss  die  helleren  Sterne  den 
Babyloniern  bereits  in  .sehr  alter  Zeit  bekannt  waren, 
dass  der  Zodiakus  und  seine  ZwölflhcUung  babylonischen 
Ursprungs  Ist  und  wabraäteinlieh  Ober  3000  v.  Cbr. 
surückreicbt,  dass  die  EiiaUns  von  Planeten-  und  Mond- 

stationen bei  den  Babyloniern  in  sehr  alter  Zeit  sicher 
ist,  dass  die  Mondstationcn  astrologischen  Ursprungs 
sind  und  sich  nach  China.  Indien  und  .Arabien  verbreitet 

haben.  Der  l'heil  behandelt  Sonnen-  und  Mondlauf 
und  Gang  der  Gestirne  nach  babylonischer  Kenntniss 
and  deren  Einfluss  auf  die  griechische  Astronomie.  Die 
babylonische  Astronomie  bildet  nach  dem  Verf.  die 
-Gnmdlage  für  die  astronomischen  Entdeckungen  des 
Hipparcb  ond  Plolafliiua.  —  In  seinem  Aubats  über  die 
eraten  Jshre  Dareios'  des  Histaspiden  ond  den  persischen 
Kalender  kommt  J.  V.  Pr.-ii^ck  zu  dem  Schhisa,  daaa 
Dareius  den  Thron  im  TiSri  .'>!.'.'  bestieg  und  vom  TlSri 

1  N:>;an  ,cin  .AntritLsjahr*  zu  rechnen  sei  im  Unter- 
schied vom  1.  Jahri  Kambyses'  Tod,  Kdnigserkläning  und Stars  daa  Baidas  IbOaa  bi  das  J.  622;  dit  AttfMlnda 

gegen  Dareios  umfassen  mit  friedlichen  Zwischenräumen 
die  J.  M'l'  M  1.  /um  Schhiss  gicbt  Pr.  den  Versuch 
einer  RcUoiistruktiun  des  altpersischen  Kalenders.  —  Im 
ersten  Heft  behandelt  ferner  Kinst  Kornemann  die  Ge- 

schichte der  antiken  Hcrrscherkulte.  vornehmlich  soweit 
sie  von  den  Regierenden  selbst  geschaffen  wurden,  und 
Otto  Seeck  glefot  in  dem  Aufsats  «Decemprimat  und 

Dekaprotie*  einen  Beitrag  snr  Gesdiidite  der  Vetfsssnngen 
der  vc»i  Rom  gegründeten  oder  neu  organisirten  Stidte. 
—  Dem  Orient  gehört  aus  dem  2.  Hefte  C-  F.  Lehmann« 
A.ifs.'it/  über  die  historische  Scmiramis  i;nJ  Hcrndot  nn, 
nrich  dem  die  Semiramissage  bei  den  Niedern  entstanden 

ist-  —  I-'.  Miller  von  t_.  a  e  r ;  r ;  n  g  n  behandelt  auf 
Grund  der  Ausgrabungen  vun  l!j^;'j— i'AKJ  die  Gotter- 
kulte  von  Thera.  —  Die  übrigen  .Aufsätze  beschäftigen 
sich  mit  Fragen  zur  römischen  Geschichte.  L.  Holz- 

apfels Untersucbong  der  drei  Utaatan  riSmischen  Tribus 
führt  ihn  zu  dem  Ergetmias,  dass  die  alten  Tribus  nicht 
auf  einem  Synokisrous,  sondern  auf  einer  willkärlichen 
Eintheilung  beruhen,  für  die  der  etruskischc  Ritus  mass 
gebend  war,  und  dass  .sie  von  finuse  aus  patnzisch- 
plebejisch  gewesen  sind.  ■■  K  M  u  n  z  e  r  crurtcrt  die 
Entstehung  der  Historien  des  Tacitus.  E  Kornemann 
entwickelt  in  dem  .Aufsatz  über  die  Zahl  der  gallischen 
Civitatcs  in  der  ron)ischen  Kaiscrzcit  die  .VulTassunjj  ein- 

gehender, die  er  bei  der  Besprechung  des  Buches  von 
.Mutier,  I>e  civitales  van  Callie,  in  der  DLZ.  19ÜO,  Nr.  14 
angedeutet  hat  —  Schlfesslidi  enth&lt  das  Heft  swci  kurze 
.Aufsätze  von  J.  Beloch  zur  Geschichte  des  pyrrbischen 
Krieges  und  über  die  Schlacht  bei  Kos  und  einen  von 
M.  Rostowsaw  über  den  Ursprung  dar  Kolonata. 

.  Notlsan  und  MMlMllitngan. 
PrmoaaMnaolk. 

Der  iMvaldos.  f.  alu  Ceaeh.  an  d.  Univ.  Glemn  Dr. 
Ernat  Korn  emann  lat  san  aord.  Prof.  ernennt  worden. 

Wae  effBehleaaae  Weite. 

C  Lessing,  Scriptonim  bist  Aug.  Lczicon.  Psac  4. 
Leipzig,  Reisland.    M.  3,60. 

Franz  .Matthias,  Ueber  I'ythea«;  vun  N'iiss-Iia  und die    ältesten    Nachrichten  den    (jcrmaiien.     1.  II. 
[Wisscnschaftl  licil.  ;^um  Jahrcsbcr.  des  Kgl.  Luisen- 
Gymn.  zu  Berhn.  I*AM  l'">..|  Berlin,  Druck  von  W. 
PÖmuHtar. 

CclUrbrlfUii. 

Archivio  Slorico  Italiano.  XXVIll,  4.  Cesare  Ha- 
Ott  t*  —  G.  Rondoni,  MCiostisiati"  a  Fireose  (dal  ae- 
ook>  XV  al  aeeob»  XVm}.  —  G.  Sebnitser,  n  Boria- 

macehi  a  U  sua  »Vita  dd  Savonarola". 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

Vladimir  Ivanovic  Savva  IPrivatdo«.  f  rus.s. 
Gesch.  an  der  Univ.  Charkow],  Moskauer  Zar«^n 

un<i  h  V  z  a  n  ti  ni  sc  h  e  Hasik-usrn  (Moskovskic 

cari  i  vizantijskif  vasilcvsy).  Zur  Frage  ubcrdenKin- 
nuss  von  Byzanz  auf  die  Bildung  der  Idee  der  Zaren • 
gewalt  der  Moskauer  Herrscher.  Charkow,  Druck 

von  M.  Sllbacbstg.  1901.  2  BL.  IV  a  400S.  8*. 
[Ruasiacb.] 

Rs  war  eine  merkwürdig  gemischte,  viel- 

sprachige und'  wobl  auch  recht  bunt  kostümirte 
Karawane,  die  am  34.  Juni  des  Jabrea  1473, 

begleitet  von  den  Segenswünschen  des  Papstes 

Sixtus  IV.  und  ausgerüstet  mit  seinen  Dukaten, 
die  bl.  Stadt  verlieas:  Griecbische  Patrioten  und 

Abenteorer,  itaüeniadie  Diploniatc»  und  Kteriker^ 
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datu  Abgesandte  aus  dem  feraea  Mo^oviter. 
ÜiikI»-,  in  ihrer  Mitte  eine  schöne,  rcich- 
grschtnückte  liyzantinische  Priniessio,  Znü,  die 

Tochter  des  Dcspott-n  F'homns,  fincs  Rruders 
des  Kaisers  Kunstantinos  IX.  l^alSnlo^os,  der 

durch  seinen  Hflilfntod  t^-i  ilt-r  l'.rstvirmnng 

Konstantinopels  durch  die  l'ürkcn  am  29.  Mai 
1453  den  Untergang  des  aketi  RSmerrciches, 

nicht  unwürdig  fincs  solrlif-n  Reiches.  I>csie^«'lt 
hat.  Nach  langen  Unterhandlungen ,  an  denen 
sich  der  grteebiacbe  Kardmal  Bessarion  betbeiligt 
hatte,  war  die  Vcrmrihlnrivr  <ler  l)V/anttnischrn 

Prinzessin,  die  als  Pensionärin  des  Papstes  in 
Rom  lebte,  mit  dem  Moskauer  GrossfÜlnten 

Ivan  III.  he<;(hlo%spn  \\;irr)en.  und  mit  einem 

ihrer  hohen  Abstammung  und  ihrem  vornehmen 
Brialigam  entsprechenden  Geleite  zog  «te  nun 
ihrer  ncum  ntimath  entgt  gen.  Dir  Reise  führte 

aber  Viterbo,  die  angebliche  Wiege  der  Pal&o* 

logen.  Sienna,  Bologna,  Vicen/a;  QberaH  wurde 

die  PrinieaaiD,  der  die  päp^ilic  lu-n  r.rleitsi  hreihcn 
vorausgeeilt  \inr«*n,  leierhch  empfangen  und 
durch  glänzende  Feste  geehrt.  Jenseits  der 
Alpen  wird  uns  nur  aus  Nürnberg  und  Lflbeck 

von  i-incm  längeren  Aufenthalte  iler  Rei>ie- 
gesellschart  berichtet.  Von  Lübeck  ging  es  zu 
Sebiff  naeh  Reval,  von  da  endlich  über  Pskov 

und  Niivgorui!  nach  Moskau,  wo  Air  Braut  am 

12.  November  über  schneebedeckte  Wege  an- 
langte. 

Zor,  nai  Ii  ilirrt  \' r-rmählimg  S-iphi.i  genannt, 
entfaltete  in  der  ihr  völlig  neuen  Umgebung 
grosse  Umsicht  und  Rnergie  und  stand  ihrem 

Gemahl  Ivan  III.,  wie  einst  Tlieoilora  dem  Justi- 
nian,  in  den  poUtiscben  Wirrnissen  der  Zeit, 
besonders  in  dem  Entscbeidungskampfe  gegen 
die  Tataren,  mit  Rath  und  That  zur  Seite.  Ks 

ist  die  Zeit,  in  der  das  moskovitische  Russland, 

nach  Abschflttelung  des  l*atarenjoches,  seine 
Blicke  verlangend  nach  Westen  und  nach  Kon- 

stantinopel zu  richten  anfängt.  Man  bat  mit 

Recht  bemerkt,  dass  liie  orientalisihe  l-'rage  (ür 
Russland  mit  Ivan  III.  beginne.  Dass  diese  fürst- 

liche Vermählung  und  lür  langwierige  „Hoch- 

zeitsreise" auch  bei  uns  bekannt  geworden,  ja 
das«  sie  Gberiiaupt  in  ihrem  Detail  nfther  auf- 

gehellt worden  ist,  verdanken  «ir  der  aus- 
geadcbneten  Studie  von  P.  Pierling  S.  J.,  La 
Ruame  et  TOrient,  Paris  1891. 

An  dieses  Kreigniss  knüpft  nun  auch  das 

vorliegeode  Buch  des  Cbarkower  Privatdozenten 
Snvva  an,  und  das  ganze  1.  Kap.  bescbfiftigt 
sich  ausschliesslich  mit  Suphia  I\d.lologina  und 
ihrem  Eiafluss  im  Kreml.  Die  Russen  erblicken 

in  der  ehelichen  Verbindung  der  byzantinischen 
Erbin  mit  dem  Moskauer  Grossförsien  nicht 

bloss  ein  Symbol  der  Zusammengehörigkeit  von 

Moskau  und  ihrem  aCargrad"  Uyzan/. ,  sondern 
wohl  auch  cm  historiscll-recbtlicbea  Argument  für 
ihre  Erbfolge  an  goUeoen  Horn.    Auch  der 

Verf.  berOhrt  diese  praktisch -poGtiache  ScUnaa» 
folgening  wied'  th  ih:  I'<ch  bildet  sie  nicht  den 

Hauptgegenstand  des  Ruches.  Sein  Schwer- 
gewicht fSlIt  vielmehr  auf  die  minutiöse  Unter- 

-iuchung  der  Beeinflussung  der  Moskovitt- 
sclien  Hof-  und  Staatsordnung  durch 

Byzanz.  S.  prült  diese  Frage  namentlich  mit 
Rücksicht  auf  das  VerbAltniss  des  Zarenthmns 
zur  kirchlichen  Gewalt,  auf  rlas  Hofzeremoniell, 

besonders  die  Gebräuche,  bei  einer  färstlichen 

IVanung,  das  Geaandtachaftaweaen,  die  Zereaio- 
nien  in  der  Palmen« oche  usw.  In  einem  S<  hliiss- 

kapitel  prüft  der  Verl.  die  Dokumente,  welche 
die  Bereclitigung  der  Moskauer  P6r«ten  sur 

l'ühnmg  des  Zarentitels  erweisen,  und  schildert 

die  Geschichte  dieses  l'itels.  Wenn  mithin  die 
Unteraucbung  ancb  vomebmlich  die  iooere  Ge- 

schichte dl  r  Kuss.  II  un  !  Byzantiner  betrifft,  so 

kommen  diK-h  viele  Emzelheiten  zur  Sprache,' 
die  auch  ffir  die  Krkenntniss  des  Ursprungs 

mancher  sta^ii'ii  heu  i'linrirhtiin^en  und  höfischen 
Gcljräuche  des  Al'cnill.inilcs  \on  Bedeutung  sind, 
und  so  werden  denn  aucli  unsere  mittelalterlichen 

Historiker,  die  in  der  Regel  alle  osteuropäische 

Geschichte  mit  \'era<-htung  strafen,  an  der  Arbeit 
des  jungen  russischen  Gelehrten  nicht  vorüber- 

gehen dBrfen. 
Die  Dtrstellung  dcK  \'erl.s  ist  klar  und  leb- 

lialt,  leidet  aber  an  übermässiger  und  übertlüssi^r 
Aosfahrlichkeit.    Namentlich  «tSrt  die  bebagficbe 

Breite  in  der  Auseinandersetzung  mit  den  \'or- 
gängern.  Da  ihre  Schriften  in  Münchens  BibUo- 
tfaeken  —  vemmthKcfa  auch  hn  6brigen  Deutsch- 

land —  grAsslcntheils  fehlen,  so  kann  ich  dem 

polemischen  Geplänkel  nicht  recht  folgen  und 
die  Pflicht  eines  gewissenhaften  Reacoaenten. 

hier  Stellung  zu  nebnu-n.  schlechterdings  nicht 
erfiOllen.  Aber  auch  abgesehen  hiervon  wäre  es 
fOr  das  Buch  absolut  vortheilbaft  gewesen,  wenn 

statt  der,  wie  mich  bedünkt,  oft  recht  zweifel- 
haften modernen  .AutoritAten  mehr  die  Primär- 

quellen hervorgehoben  und  einer  scharfen  Kritik 
unterzogen  worden  wftren.  Da«  ist  (iQr  unseren 
Geschmack  viel  zu  wenig  geschehen.  Obschon 

z.  ß.  ein  grosser  Theil  dea  Baches  auf  byzanti- 
niaciien  und  ahrnaaiachen  Quellen  beruht,  werden 

die  griechischen  und  sla\ischen  Texte  fast  nie- 
mals im  Wortlaute  und  auch  in  russischer  Ueber- 

aetsnng  nur  laanerst  aelten  angeflUirt.  Und  doch 

hfitte  Ii  r  V'f  ff.  in  der  Interpretation  der  Stellen 
sicher  mannigfach  Ober  die  meist  philologiscb 

wenig  geschulten  Alteren  rnssiadiea  HiMorikerUa- 
auskommcn  können.  Kurz,  S.  ist  zu  sefar  in  der 

Verwerthung,  Beurtheilung  und  Bekämpfung  der 

modernen  Forschungen  stecken  geblieben.  Da- 
durch wird  die  Originalität  und  Brauchbarkeit 

der  fleissigen  Monographie  erheblich  beeinträch- 
tigt. Immerhin  bleibt  sie  ein  werthvollcr  Beitrag 

zur  inneren  Geschichte  des  Moskauer  Staates, 

und  ich  bedauere,  daaa  der  beacbrSokte  Raum 
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■ir  nicht  gesuttet,  auf  emcebie  Punkte  nSher 
einzugehen. 
München.  Karl  Krumbacher. 

Henry  Osbom  Taylor,  The  classical  heritage  o( 
thc  Middle  Ages.  New  York,  CObinU«  Univ.  Prass. 
1901.    400  S.  8'. 
D«r  V«rf.  batiMHltlt,  ohne  sieh  •Inag  «a  die  uit- 

llehtD  Granaan  m  tellao,  ▼ornehmlieh  d«n  Zeitraum  vom 
4.  —  7.  Jalifh.  n.Chr.  nnd  versucht  darzustellen,  wieder 
Uebergang  vom  klassischen  .Mterthum  zu  der  Gedanken 
weh  des  Mittelalters  vor  «ich  gegangen  ist  Er  behmidelt 
Jas  Ende  Jcr  antiken  .Nicnschheit,  den  Verfall  Jcr  klassi 
•cchen  Lilteraturcn ,  cmrlert  die  Fortdauer  der  Lieber- 
lieferung  des  alten  Schnflthums  und  des  römischen 
Rechts  nach  der  Christianisirung  des  Reichet,  bcapricht 
den  Eintluss  der  antiken  Gedanken  auf  die  cfarieüiche 
Moni  und  Theologie,  den  Eiofloas  der  nntikeo  Philo 
sopble  auf  die  Philo(M>phie  der  Kirebenviter  und  den 
endgiltigen  Sieg  der  diristlichen  Moral  über  die  heid- 

nische. Zum  Sehhus  beschäftigt  er  sich  mit  dem  Ein- 
tluss der  antiken  Kuttur  auf  die  ehnatU^  Praaa,  Poesw 

und  Kunst. 

Notizen  und  MlttbeUoagen. 

T>issertationen. 

J.  V.  Walter,  Das  Leben  Roberts  von  .^rbrissel. 
Cöttingen.    8«>  S. 

R.  Bernhardt,  Die  loanspruchnahme  daa  deutschen 
Reiches  durch  die  Hnaattaafn^a  1419—1423.  HaUe. 
69  S. 

K.  Hau«,  Dia  Köaigakfaauqtea  hi  ObaritaUen  und 

die  »daema*  Krone,  araaaburg,  Söhleaiar  &  Schweik- 
iMidL  IIL2,  >H 

F.  Hume  Brown,  llistory  of  ScoQaod.  Vol.  II. 
(Cambridge  Historical  Serics  ]  Cambridge,  UniV.  Press 
(London,  Clay  &  Sons).    Geb.  Sh. 

E.  Jenks,  Edward  Plantagenet,  the  englisb  Justinian. 

Serosa  of  tbe  Nations.]  London,  Putnam'a  Sons.  Geb. .  &, 
SeltaehiUlw. 

L*  Moytn  ägt  .V,  6.  G.  da  Manteyer,  Lea  ori- 
ginaa  da  la  maiaoa  da  Saroia  ea  Bouifogoa  (910—1060) 
(fin). 

Neuere  Geschidite. 

Referate. 

Anhang  zu  den  Gedanken  und  Erinnerungen 
▼OD  Otto  Fttrst  von  Bismarclc.   i.:  Kaiser 
Wilhelm  I.  und  Bismarck.  II.;  Aus  Bismurck.«! 

Briefwechsel.  Stuttgart,  J.  G.  Cotta  Nachf.,  19UI. 

XLtV  u.  360;  XLVI  n.  667  S.  8*.   M.  17. 
Der  Gcsamnittitel .  untt  r  ilcm  diese  neuen 

Schätze  aue  Biatnarcks  tLorrespondcnz  vereinigt 
•nid,  könnte  irre  fiBlirea,  wenn  man  ihn  in  den 
Snine  verstehen  wullte,  als  snllten  darin  die 

urkundlichen  Bel^e  filr  den  Inhalt  der  Memoiren 
des  groaaen  Staatsmaimea  gegeben  werden. 

Letzteres  wird  höchstens  fflr  den  I.  n.ind  gelten 

dürfen,  der  in  der  'l'hat  die  rechte  Iliu.stration 
bietet  lör  die  wuadervoUc  Charakteristik,  die  der 

greise  Kanzler  von  seinem  Herrn  und  seinem 

eigenen  VerhShniss  tu  ihm  in  seinem  Werke  ge- 
geben hat.  Aber  davon  ist  das  Wertbvolbte 

bereite  in  den  «Gedaaken  uad  EriaacfaDfeB* 
lelbst  flutgetfaeih  uad  wird  ia  dein  »Aabaag" 

aar  wiederholt.  Die  grosse  Mehrzahl  der  Briefe 
hingegen  steht  zu  den  Memoiren  nur  in  loaer 
Beziehunfj;  sie  ̂ cbrn  thi  ils  vielmehr  nis  diese, 

thcils  stehen  sie  dahinter  zurück ;  und  sie  cr- 
gSnzen  nicht  nur  die  Erzählung  B.s,  sondern 
korrigiren  sie  auch  vielfach.  Sie  selbst  .iber  sind 

ebenfalls  nur  wieder  liruchstGcke  eines  pcrsön- 
Itcbea  Verkehrs  und  einer  diplomadscben  Arbeit, 

deren  Umfanj;  und  Intimitfit  sie  }Tr-r,i<)r  nur  ahnen 
lassen.  Das  gilt  ebenso  sehr  von  dem  Briei* 
Wechsel  zwischen  Wilhelm  nnd  Bismarck  wie 

von  den  im  2.  Bande  \  ercinigtea  Korrespon- 
denzen. Von  ersterem  ist  hier  wolil  Alles  bei- 

sammen, was  in  NacUaas  des  Pflrsten  gefunden 
wurde.  Aber  alle  diese  Briefe,  Promenifirias, 

Zettel  und  Tel^[ramme  sind  doch  nur  die  Ver- 
bindungsglieder zwischen  den  langen  Ketten  von 

Depeschen,  Denkschriften,  Ansprachen  usw.,  die 
den  wahren  Inhalt  des  Verkehrs  der  Beiden 

bildeten.  Und  das  Intimste  ist  mündiicb  abge- 
macht worden ;  hätten  wir  auch  schtechtbia  AHes, 

was  jem.ils  aufgezeichnet  ist,  \  or  uns.  es  würde 
auch  dann  nur  ein  unvollkommener  Niederschlag 

ihres  durch  soviel  Jahre  fortgesetaten  ZuSammen- 
lebens  mit  seinen  KSmpfen  und  Wandelungen 
sein.  Wie  dem  nun  immer  sei,  wir  müssen  den 
Gebern  aeck  fOr  das  Gebotene  dankbar  sein. 

Bismarck  unri  sein  k.Tisrrüther  Herr  verdienen 
es  um  ihrer  Personen  und  ihrer  welthistorischen 

Thaten  wiNea,  dasa  jede  Wendung  ihrer  Politik 
so  vollständig  wie  möglich  aufgehellt  werde;  jede 
neue  Publikation  wird  uns  nur  immer  hungriger 

machen,  und  wenn  die  Regierung  sicb  noch  nickt 
cntscbltessen  kam,  ihre  Archive  an  öiTnen,  so 

haben  wir  es  um  so  freudiger  zu  begrOssen, 
dass  die  Familien  der  damals  führenden  MSnner 

sieb  neuerdings  mehr  und  mdir  bereit  zeigea, 

ihre  Akten  und  Aufzeicbaaagen  aa  die  Oeffent- 
licbkeit  zu  bringen. 

Sehen  wir  nun  von  den  schon  bekannten 

Stücken  aus  der  Korrespondenz  des  Kaisers  und 

seines  Kanzlers  ab,  so  ist  der  Ertrag  des  2.  Ban- 
des Ahr  die  Forschung  bedeutender  als  der  des 

ersten.  .Aus  dessen  Inhalt  ist  \i)n  dem  J.  \ 

ab  das  Allermeiste,  gerade  die  schönsten  Briefe, 

bereits  gedruckt,  wenn  nickt  in  den  Ged.  u. 

Krinn.,  so  in  dem  Bismarck-Jahrbuch  u.  a.a.O.; 
fflr  die  frühere  Zeit  dagegen  ist  das  Verhältniss 
umgekehrt.  Batspricbt  auch  der  grossen  Zahl 
bisher  unbekannter  Briefe  nicht  so  sehr  ihr  inne- 

rer Werth,  immerhin  befindet  sich  unter  ihnea 
vielerlei  sehr  Bedeutsames.  So  z.  B.  die  Briefe 
aus  den  kritischen  Wochen  vor  dem  Ausbruch 

des  deutschen  Krieges,  welche  die  hohe  Spannung 
des  Momentes  scharf  beleuchten;  man  sieht  aufs 

Neue,  wie  schwer  es  B.  wurde,  den  König  mit 
sich  fort  zu  ziehen:  werthvoll  sind  besonders  B.s 

Briefe  vom  3.  und  7.  April  (die  Koburgcr  Fric- 
deasveraiitihtng  betreffead),  Withelais  Sdbrdben 
vom  23.  April,  der  H<Uiepunkt  der  Krists  (der 
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Brief  selbst  bezeichnet  sebon  <Ne  Wcaduag),  uih) 

R.s  f'rnmcmoria  \Tim  2.  Mai,  aus  t1»-m  seine  \'«?r- 
bandlungcn  mit  Harrut  und  (juvunc  und  die  Mission 
des  Baron  v.  Gablent  neues  Liebt  erhalten. 

In  die  KonfliktszL-it  führi:n  uns  die  Hrir-lV  Nr.  63  ff., 
vom  Mai  1863.  Sie  behandeln  den  Zusammen- 

sloss  Roons  mit  dem  KammerprSsidinm ,  der 

dir  .Auflösung  des  Landtages  und  dit*  Prcss- 
ordunnanz  vom  1.  Juni  zur  Folge  hatte.  Wil- 

helm anterstfltzte  damals  den  Protest  des  Ministe- 

riums durch  eint-  eigene  Botschaft.  Wir  i  rtahrcn 
nun.  dass  h.  die.se  gegen  den  Widerspruch  Eulen- 
burgs  und  anderer  Kollegen  durchdrückte.  Sehr 
»crthvuil  ist  der  kurze  Zettel  Wilhchns  vom  2.  8. 

\$<<?i  ((.Mstfiii).  \Mimit  die  Kr/äh)unjj  U.s  in  den 
Ged.  u.  Ilrinn.  zu  vergleichen  ist.  Ferner  die  Briele 

aus  dem  Beginn  der  Aktion  um  Schleswig  -  Hol- 
stein Dez. -Jan.  1863  64,  l)rsonders  H.s  Hriet 

vom  1.  12.,  mit  dem  Hinweis  aul  die  Babels- 
berger Unterredung  und  dem  Anerbieten  der 

Entl.Tssiing  und  Ande-res  mehr. 
Der  11.  Uand  beginnt  mit  einer  sehr  ausgiebi- 
gen Erglnsung  su  den  Publikationen  Poschingers 

Qber  die  Frankfurter  Periode,  fast  300  Seiten, 

meist  Briele  des  .Ministers  v.  Manteuffel  ao  B., 

nicht  uninteressant  geschrieben  und  werthvoll 

fOr  die  Geschichte  der  Kegierungspoütik,  aber 
mit  den  eigenen  Berichten  B.8  in  Poschingem  alter 
Publikation  oder  dem  Briefwechsel  mit  Gerlach 

nicht  zu  vergleichen;  von  B.  selbst  finden  sich 
nur  wenige  Stücke.  Kin  Brief  Graf  .Alexander 

Keyserlings  (vom  -5.  I>"cbr.  1855)  wirft  ein  sehr 
willkommenes  Schlaglicht  auf  den  jungen  Bis- 

marck: ^l>innerst  Üü  Dich  nicht  dessen,  dass 

Du  mir  in  wahrscheinlich  lichten  Momenten  vor- 

hergeaagt  hast:  Constitution  unvermeiditcb,  auf 

diesem  Wege  zu  .äusseren  I'.hren.  ausserdem  inuss 
man  innerlich  fromm  scinr"  Keyserling  antwortet 
hier  auf  einen  Brief  B.s,  in  dem  dieser  nach 

langen  Jahren  zuerst  wiedt  r  mit  dem  alten  Uni- 
versitAl^eund  Verbindung  gesucht  hatte.  Man 
vergleiche  damit  den  grosaartigen  Brief  B.s  an 

seine  Cousine,  die  Gräfin  Bismarck- Bohlen  vom 

29.  9.  1838  ('B.s  Briefe  an  seine  Braut  und 

Gattin*  S.  28).  Die  noch  sehr  dunkle  Peters- 
burger Zeit  erbilt  mehr  Licht  durch  die  Briefe 

des  Ministers  von  Schleinitz ,  <lenen  leider  nur 

wenige  von  B.  selbst  gegenüberstehen;  doch 
können  wir  aus  dem  Inhalt  der  ministeriellen 

Schreiben  auf  die  sehr  abueiihenden  Meinungen 

B.s  über  die  Tage  von  Baden-Baden,  Teplitz 
usw.  schliessen.  Der  berAhrote  Brief  vom  1 2.  Mai 

ISS*)  an  Srhieinitz  ist  nach  einer  besseren  Vor- 

lage, als  den  bisherigen  Drucken  zu  Grunde  lag, 

neug^ruckt;  dam  ein  Brief  an  General  v.  Akens- 
leben,  dem  B.  eine  .Abschritt  davon  mitschickte, 

die  ursprünglich  für  den  Fürsten  v.  Hoben- 
tollem  bestimmt  gewesen.  IMe  Abriebt  B.s  war, 
seine  Gedanken  auf  diesen  verschiedenen  Wegen 

an  den  Prfau-Regenten  zu  bringen,  um  ihm  «den 

I  Pnnken  Königlichen  Bbrgdses  ansublasen*.  Für die  Ministerjahre  bleiben  nur  noch  wenig  mehr 

als  2U0  Seiten  übrig,  darunter  100  bis  zum  Jahr 
1870.  Ich  notire  daraus  Nr.  229  (Anton  von 

Gablenz  an  B. ,  11  6.  |  S66.  Protest  gegen 
eine  Insinuation  in  der  Depesche  vom  4.  b), 

241  f.  (Bruch  mitSavigny,  JuU  1867),  260  (B. 
an  Delbrück,  5.  II.  !S69  „Ich  denke  mir,  dass 
mit  der  Zeit  der  Kanzler  für  innere  Buadessacben 

eine  Art  von  Mikado  und  der  Prisident  der  Taikun 

werden  wird").  261  (Thile  an  B.  S.Juli  1870), 
287  f.  (Briefwechsel  mit  Mittnacht,  16.  7.  75), 
mehrere  Briefe  Kardinal  Hohenlohes,  und  vor 

\  .Allem  die  Korrespondenz  mit  Andrassy.  Sept. 
7  9,  und  die  bei  der  Veröffentlichung  dieser  beiden 

I, Anhangs- Bände"  in  den  Zeitungen  bekannt  ge- gebenen Akten  über  den  beabsichtigten  Besuch 

Gam!)ettas  in  N'arzin. 

i Leber  die  Herausgabe,  die  in  die  bewährten HSnde  von  Horst  Kohl  gdegt  wurde,  ist  nur 

,  Gutes  zu  sagen.     Der  Te.xt  ist  peinlich  korrekt, 

Idas  bereits  Gedruckte  sorgfältig  verzeichnet, 
Indices,  Register  und  knapp  erlftutemde  Hin- 
weisc  erleichtern  die  Benutzung.  —  Ein  Dati- 

rungsimbum  liegt  bei  Nr.  81  des  2.  Bandes  vor, 
B.  an  Friedrich  Wilhelm  IV.,  Aber  eine  Konferenx 

mit  seinem  Bruder  Wilhelm,  in  Baden-Baden.  Der 
Brief  ist  auf  den  25.  Mai,  sutt  April,  1854  su 

setzen;  vgl.  dazu  meinen  Aufsatz  in  der  Histor. 

Zciischr.'  IM.  S4,  S.  64,  1.  Man  siebt  nun, 
weshalb  B.  an  Manteuffel  von  der  Reise  vorher 

nichts  schrieb:  er  war  im  besonderen  Auftrage 

des  Königs  hinftbergefabren,  um  dem  Prinzen 
Vorstellungen  zu  machen  wegen  der  beiden  Briefe, 
die  er  vor  der  Abreise  aus  Berlin  an  seinen 

Bruder  geschrieben  hatte;  es  gdang  8.,  Wilhdm 

zu  einem  entschulü^M  n  irn  Schreiben  zu  bringen. 
Für  das  Verbältniss  beider  offenbar  ein  sehr 

wichtiges  Dokument,  noürt  schon  von  Busdi, 

Tage!).,  en^l.  .Ausgabe  3,  224.  Auch  der  n.^chstc 
Brief,  Manteuffel  an  B.,  kann  nicht  richtig  datirt 

sein;  vermuthlich  gehOrt  er  tum  27.  Sept.,  statt 

April,  1854  (vgl.  Poschinger,  Preussen  im 
Bundestage  2,  78;  ferner  meine  Studie  .Zur 

Kritik  der  Ged.  u.  Erinn."  S.  10,  1).  Zu  dem 
Gutachten  B.s  vom  17.  M  r  ,854  (I,  22)  s. 

ebenfalls  Busch  a.  a.  ().;  d.i/u  1  list.  Ztschr."  84, 
1;  zu  den  Notizen  und  Entwürfen  IL,  Nr.  7  2fif. 

Gerlach,  Tageb.  2.  Bd.,  S.  121  f..  IS.MSra  1854. 
Berlin.  Max  Lenz. 

Alfrede  PogKioUnl  LProf.],  Ammiratori  e  giudici 
della  rivolusione  fraaesa«.  Florans, Sseber,  1901. 
Du  Buch  bietet  eine  eingehende  ZusammensteUung 

der  verschiedenen  Ansichten  der  hauptsSchlichsten  Ge- 
schichtschrcibcr  der  frun/üsisclicn  Revolution.  In 

sieben  Kapiteln  erhalten  wir  eine  .An.'ilysc  der  Werke 
vo:i  Thiers,  .MicJitlet  und  Blanc,  «Jen  V'crlheidi^ern.  bybcl 

:  unJ  Tarne,  den  Gegnern,  und  Tocqueville  und  Sorel, 
Jen  unpurteiischeren  Gcschichtschreibem  der  Revolution. 
Der  Schluss  des  Bandes  bringt  eine  Zusammen fassung 
der  voriKen  Kapitel  und  böchifttgt  sich  nodi  mit 
Bufkss  Werk  vom  Jahre  1790. 
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KfltMhrUm.. 

Histon$ek$  ZtUtekrift.  N.F.  UI,3.  W.  Michael, 
WallAasMat  Victag  mit  dun  Ktla&t  in  1632.  — 
G.  Kaufnaan,  Ranke  and  dl«  Beurthedung  FricÄieh 
Wühdms  IV. 

Geographie,  Lander-  und  VoHcerkimde. 
Referate. 

Poultney  Bigelow,  Die  Völker  im  kolonialen 
Wettstreit.  Deutsche  Bearbeitung  des  Büches  ̂ The 

children  of  the  nations"  von  Phil.  Wokcr  [ord. 
Prof.  lür  Geaeli.  an  der  Univ.  Bcni).  Berlin,  Ceofg 

IMiBir.  1902.  VII  u.  481  S.  8«.  Ii  6. 

Bhe  Saimnloiisf  von  AufäStsen  von  «ehr  ver- 
schifilcncm  Werth  und  Charnktrr ,  thrils  histo- 

riscbeo  lobaltes,  tbeils  Selbstcricbces  erzählend 

find  von  den  AuflUigen  der  spanischen  Koloni« 
s.ition  bis  zu  den  neuesten  Ereignissen  auf  dem 
kolooiaieo  Gebiet  reichend.  Alle  bindet  die 

AnfFaMOBg  von  dem  Hemchbenir  der  angel- 

sScbatscben  «Raase*  Qber  die  Welt  und  die 
Ueberzeugrung  zusammen ,  dass  nur  die  angel- 

sächsischen Methoden  der  Kolonisation  gut  seien. 

Eine  grosse  Frische  der  Spraebe  und  die  Mannig- 
faltigkeit des  Inhalts  lassen  uns  der  Darstellung 

des  Verf.s  auch  noch  dort  folgen,  wo  er  die 
Lflcken  seber  gescbicbtßchen  und  geogrspfatsdien 

Kenntnisse  und  einen  bedaucrnswerthcn  Mangel 

an  GcwiftsenbafUgkeit  im  Berichten  und  Urtbeilen 

fanmer  dentHeber  zn  Tajre  treten  iStet  Steflen, 

die  durch  aufrichtiges  und  schlngenfles  l'rtheil 
wirMicb  lebrreicb  sind,  wechseln  mit  höchst  ober- 
llAclilicben,  seichten  und  läppischen  ab:  Leider 
ist  auch  die  Uebcrsctzung  oder  Bearbeitung 

recht  nachlässig  gemacht;  das  Buch  enthält  bäss- 
liche Anglicismen,  eine  ganz  unklare,  verschwom- 

mcnc  Einleitung  des  Bearbeiters,  aber  keinen 

Versuch  der  Richtigstellung  falscher  tbatsächlicher 

Angaben,  zu  denen  er  mindestens  dort  ver- 
pflichtet war,  wo  es  sich  um  grobe  und  zum 

Thcil  elementare  Verstösse  handelt,  oder  um 

Angaben,  die  der  ganz  frischen  geschichtlichen 
Wahrheit  so  stark  ins  Gesieht  schlagen,  wie  die: 
„Das  offizielle  Deutschland  kennt  der  Rur  als 

einen  weit  gefährlicheren  Nachbar  als  England" 
(S.  194).  Wir  wollen  im  Interesse  des  Ueber- 
setzcrs  und  in  dem  der  Universität,  welcher  er 

angehört,  annehmen,  dass  er  dieses  und  vieles 

andere  nur  aas  NacUässigkch  stehen  Hess.  Im 
Ganzen  wäre  es  besser  gewesen,  dieses  Buch 
tmfibersetzt  zu  lasses. 

Leipzig.  Friedrieh  RatseL 

Dsomaiks  Xsttor  vsd  Aar  igso,  udg.  ti  J.  Carlsen« 
H.  Olrlk  OK  a  N.  Stareke.  Kenedtagsa,  DslNordlSke 

Poriag,  1900.   Vni  u.  835  S.  8*  mit  291  AbMId.  u. 
6  Karten.   Kr.  L'n. 
Dieses  durch  die  Pariser  Weltausstellung  veranlasste 

und  auch  in  französischer  Sprache  vorliegende  Werk 
sstst  sieb  aus  siner  cröswren  Reihe  Aufaätie  zusammen, 
SB  dsBSB  ftal  100  leisrtMltar  aas  dsn  vatschiadenatep 

Sttadsat  Unlv.>Dosenten,  Uhnr,  PAum,  Aarsts  usw.,  be- 

theiligt sind.  Der  Zweck  war,  die  Kulturcntwicklung  in 
D&namark  im  verfloaaeaen  Jahrhundert  sur  Uarea  An- 

schauung au  bringen,  den  UnlsndilM  der  Verhiltnisse 
am  Anfang  und  am  Ende  des  Jahriiundeits  dentlieh  auf» 
zuxelgen.  Nach  einer  Einleftong  über  Natnr  und  Volk 
werden  die  Rechtsordnung  und  das  Lehen  in  Jem  Rechts- 
Staate  sowie  die  sittlichen  und  kirchliclien  \crt1altn1s5e, 

die  \'olksbildung ,  Wissenschaft  und  Kunst  behandelt; daran  schliesscn  sich  Abschnitte  über  den  nationalen 
Gedanken  in  Danemark,  über  die  Theilnahme  des  Landes 
an  der  internationalen  Arbeit,  über  die  Loge  des  Hand- 

werks und  Gewerbes  und  über  die  Kinrichtungen  Sur 
öffentlichen  Geaundbettapflfge  und  Wohlfahrt 

Notiztn  und  Mltthellungeo. 
(•ntrllürkalUn  and  \tnl»t. 

AllgemeiHtr  deutscher  Sehulvertin 
sur  Erkaltung  äts  Dtutsektkums  im  Auslände. 

Berti  n.  Aus  den  Hauptvorstandssitzungen  vom  22.  Pd>r. 
und  2:'.  Marz. 

Prof.  Dr.  Kuno  Francke  von  der  Harvard-Univer- 
sität in  Boston  als  Gast  berichtet  über  die  Gründung 

desGermanischenMuaeuma  daaelbat,  über  die groaa. 
artige  Spende  des  deutaehen  Kaiaani  und  die  Pline  au 
weiterer  Au^estaltung  dieses  für  die  Erhaltung  und  Be- 

lebung deutscher  Kultur  in  den  Vereinigten  Staaten  hoch- 
wichtigen l'ntcrnchmcns  Der  Verein,  der  die  Land», 

k-utu  im  .Xusiand  gern  als  gute  Bürger  ihres  neuen 
.Staates  und  zugleich  im  Bildungszusammcnhang  mit  der 
alten  Heimath  sehen  möchte,  stellt  für  diese  Zwecke 
sein  Korrespondenzblatt  ,Daa  Deutschthum  im  Aus- 

land', Verlag  von  B.  C.  Teubner,  Berlin  und  Leipsig,  - 
bereitwilligst  sur  Verfilgung.  da  jeder  Fortschritt  der 
Sache  in  Deulaehland  auf  allgemeinea  Intereaae  reeb- 

nen darf. 

Von  der  durch  den  Verein  begründeten  Auskunfts. 
stelle  betr.  Lehrer  für  deutsche  .-Vuslandschutcn,  geleitet 
viin  Privatdozent  Dr.  W.  Dibelius- Berlin ,  liegt  der  erste 
Bericht  vor.  L'ebcr  IiXt  reichsdeutsche  Lehrer,  darunter 
eine  Keihe  vortrellliclicr  .\tanner,  haben  sich  bereits  zu 
Auslandstellen  gemeldet.  Kür  die  Auswahl  der  Tüchtig- 

sten ist  Vorsorge  getroffen,  Vor  der  Hand  tst  die 
Nachfrage  noch  nicht  sehr  gross,  aber  eine  Zunahme 
mit  Slcheibeit  voraussuaeben.  Das  .Deutachtbnm  im 
Ausland*,  auf  deaaen  letster  Seite  die  Kandidatenliate 
regelmässig  eracbeiat,  wird  Ins  auf  weileres  allen  deut- 

schen Sehulsn  flbsr  See  unen^tlkh  sugescUekt  werden. 

l'nlTf  nltät««rlirin«M, 

Dissertationen. 

A.  Berg,  Enea  Silvio  als  Geograph.    Halle.   44  5. 
M.  Krug,  Die  Kartographie  der  MeereastHtanongen. 

Hddelbeig.   72  S. 
X«!  «nrhtencBe  Wrrke. 

W  T.  Stead,  Die  Amerikanisirung  der  Welt.  Berlin. 
;t,i"      .M  .', 
W.  V.  Masse w.  Aus  Krim  und  Kauhaaua.  Rsise- 

akissea.  Leipsig,  Georg  Wigand.  M.  9,60. 

ZcUtrhriflrn. 

DiutscluGtograpkiicluBläUtr,  3lX.\f,l.  M.Wiede- 
mann ,  Beobaditungen  Uber  Handel  und  Verkehr  Austra* 
liens.  —  H.  Schurtz,  An  der  RiaskOste  Galiciens.  — 
C.  Spiess,  Die  Landschaft  Tove  bei  Lome  in  Deutach- 
Togo.  —  Jach  mann.  Die  Insel  Portorico. 

BuHetin  de  la  Sociiie  de  Geographie  de  Paris. 
Mars.  A.  de  Lapparen t,  La  carte  geologique  de  Tis* 
lande  par  Thoroddsen.  —  Robillot,  Reoonnaisaance 
et  Organisation  du  Bas-Cbari.  —  G.  Brual,  La  r^gion 
civile  du  Haut-Chari.  —  J.  Bruhnes.  Lea  oasia  du 

Souf  et  du  M'aab  eomme  types  d  elablissements  humalna 
(suite).  —  J.  Giraud,  La  geologie  da  Transvaal. 

üiyiii^ed  by  Google 
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Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referat«. 

Kart  Uhlirz  fObwafchivnr  am  Archiv  der  Stadt  Wini|. 

Das  Gewerbe  d  l  =i27).    S  A  üus  Bd  II 

der  .Cascbichte  der  Sudl  Wien*,  hgb.  vom  Alter- 
thanwvereiiie  zu  Wien.   Wien,  1901.   IV  u.  IM  S. 
(  il   mit  Tafeln     Nicht  im  Buchhandel. 

Karl  Uhlirz  bat  sieb  um  die  Gewerbe- 

gescbicbte  der  Stadt  Wien  berettt  frflber  durch 
zwei  umfiimende  Sammlungen  toa  Urkunden  und 
Regpsten  aus  ilem  seiner  Türsorge  anvertrauten 
städtischen  .Xrchive  verdient  gemacht,  von  denen 

die  erste  die  Jahre  1289—1439,  die  zweite  den 
Zeitraum  von  1440  16  1')  umfasst.  Hcschränken 

sich  beide  auf  die  sug.  Kunstgewerbe,  su  bieten 
sie  dafür  ein  so  reiches  Tbatoachen-Matertal  aus 

Urkunden.  Rechnungen.  Dienstbilf hern ,  Steuer- 

anschlägen usw.,  das»  man  es  nur  ihrer  Kr- 
scbeiniiDgsweise  in  dem  „jabrbucbr  der  kunst- 

histor.  Sammlungen  lU-s  Knisf-rh  i-.ises"  (IM.  X\'l  — 
XVlIi)  zuschreiben  kann,  wenn  sie  bis  jetzt  für 

die  gewerbegeschichtliche  Porschting  nicht  mehr 
zur  Verwerthung  gelangt  sind.  .Mierdings  seheinen 
die  Studien  über  das  mitteUlterlicbc  Handwerk 

Im  letzten  Jahrzehnt  etwas  ins  Stocken  ge- 
rathen  zu  sein,  nachdem  sie  in  den  70er  und 

80  er  Jahren  lie**  verflossenen  Jahrhunderts  sich 
emsigster  Pflege  erfreut  hatten.  Vieiletcfat  liegt 
darin  das  iLingesiAnlnlN^.  das»  mit  der  reinen 

Zunft gescliirhte .  il.  Ii.  di  r  vorzugsweisen  Be- 
handlung der  Rechtsverhältnisse  des  (jew<  rl)es 

und  ihrer  historischen  Abwandelungen,  dem  Ke- 

dflrlnisse  der  W'irthsc-haftsgesrhie-hte,  rlits  ein 
Eindringen  in  die  De tricbs weise  uncriässlicb 
macht,  doch  nicht  voll  entsprochen  werden  kann. 

Für  (ine  öki inornisrhe  Relianilliing  drr  r.ewfrlie- 

gcschichte  in  diesem  Sinne  fehlt  es  aber  nur  zu 

oft  an  den  aStlügen  wissenschaftlichen  Voraus* 
Setzungen;  vor  .Allem  lässi  ilie  .Aufgabe  sirh  auf 

Grund  der  Zunftordnungen  allein  kaum  befriedi- 

gend lAsen. 
Audi  die  vorliegende  neue  .Arbeit  vim  U. 

will  in  erster  Linie  die  Organisation  des  Wiener 
Handwerks  bis  zum  Rrlass  der  Polizeiordnung 
Ferdinands  I.  von  1  527  darstellen.  Kinen  ähn- 

lichen Versuch  hatte  schon  l-".  luilcnburg  in  Bd.  I 
und  II  der  Zeitschr.  für  Suz.-  u.  VV  irthschaftsgescb. 
gemacht,  und  er  hatte  in  der  Ausgestaltung  der 
mittelalterlichen  Handwerksverfassung  Wiens 

einen  eigenen  Typus  des  Zunftwesens  erblicken 
zu  kAnnen  geglaubt  und  darnach  auch  sebe 
Darstellung  bemessen.  W  t"lg'  ihm  in  diesem 
Punkte  nicht;  er  ist  sich,  trotz  der  vielfachen 
Ergänzungen  und  Berichtigungen,  die  er  zur 

Darstellung  seines  \'org."ingers  auf  Grund  weit 
reicheren  Quellenstoffes  hinzubringt,  doch  voll- 
komneo  bewnsst,  dass  es  sich  noch  immer  nicht 

um  eine  abschliessende  Untersuchung  handeln 

kann,  und  begnügt  sieb  darum  damit,  wesentlich 

in  k>ka]em  Rahmen,  wie  ihn  der  Zweck  des 

Gesammt-Untcrnchmens  bedingt,  dem  seine  .Arbeit 

eingefügt  ist,  die  'I'hatsachen  vorausaetzui^slos 
fesuustellen,  ihre  Verwerthung  Anderen  über- 

lassend. L'nd  das  dürfte  für  <!!<•  I 'ntcrsuchung 
der  mittelalterlichen  Gewerbeverbältntsse  ein- 

zelner Stidte  wohl  QbeHuittpt  llilr  Hagere  Zeh 
noch  das  witseoschafilich  fradttbante  Verfahren 

sein. 
Der  Stoff  Im  nach  einer  kurzen  Einleitung 

über  Quellen  und  Litteratur  in  drei  Theile  zer- 

legt. Im  ersten  wird  die  geschichtliche  Entwick- 
lung behandelt,  ohne  dass  die  wirthschaftlicbe 

von  der  rechtlichen  Gestaltung  des  Gewerbes 

getrennt  würde.  Nun  wissen  wir  leider  von  der 
wirthscbaltltcben  Seite  der  Entwicklung  blutwenig, 

und  U.s  Versuch,  dieses  Wenige  mit  dem,  was 

uns  in  den  Crkunden  .ils  legislativer  NiederscUag 

der  landesherrlichen  und  stadtgcmcindlicben  Ge- 

werbepoHtik  erfaaken  ist,  h  einen  inneren  Zu* 

sammcnhang  /u  bringen,  \v,"trc  an  sich  gewiss 
nicht  zu  tadeln,  liefe  derselbe  nicht  in  der  prak- 

tischen Ausführung  doch  auch  auf  jene  so  ver- 

breitete Art  ,  pragmatischem"  Wirthscbafts- 
gescbicbte  hinaus,  bei  der  eine  mit  modernen 

Vorstellungen  arbeitende  Phantasie  die  oagdieii- 
ren  Lücken  <!rs  QueDcnmaterials  ausfüllen  solU 

Statt  vieler  Beispiele  führe  ich  hier  nur  die  von 

U.  vorausgesetzte  Motinrung  des  zweiten  Edikts 
Rudolfs  IV.  an,  die  mir  höchst  unwahrscheinlich 

vorkommt,  wie  ich  denn  in  der  Bcurthcilung  die- 
ser Urkunde  mich  mehr  der  Eulenburgscbcn 

Auffassung  zuneige.  Wertbvoll  sfaid  in  diesem 
Abschnitte  zwei  Zusammenstellungen  über  den 
Stand  des  Wiener  Gewerbes  in  bestimmten 

Perioden:  U.  hat  für  die  Babenbergiscbe  Zeit 

103  und  für  das  gante  Mittelalter  334  Berufs- 
beseicbnungen  zusamncogebracbt,  von  denen 

mehr  als  */«  dem  Gewerbe  aogduSren,  und  da- 
mit hat  er  einen  ausserordentlich  wichtigen  Bei- 

trag zur  F.rkenntniss  der  mittelalterlichen  Arbeita- 
theilung  geliefert.  Natürlich  hat  er  sich  dabei, 

wie  in  der  ganzen  Arbeit,  nicht  n:i  <I  is  orgaai- 
sirte  Gewerbe  (Uebersicbt  über  die  diesem  an- 

gehangen Berufe  für  1430:  S.  23)  beschränkt 
und  sich  darum  von  manchen  Einseitigkeiten  der 

Idosscn  Zunftgeschichten  frei  gehalten. 

Im  folgenden  Abschnitte  werden  die  einzelnen 
Bestimmungen  der  erhaltenen Handwerksordnaogea 
durrhgeg.nngen.  Man  erkennt  aus  diesen  genauen 
und  wubigeurdneten  Zuaammenstellungeo,  dass  in 
allem  Wesentlidiem  das  Wiener  Zunftrecht  oit 

dem  der  übrigen  Städte  des  deutschen  Reiches 
übereinstimmt,  wenn  auch  der  Name  Zunft  in 

Wien  ebensowenig  vorkommt  wie  in  Nürnberg 
oder  Frankfurt  a.  M.  Ueber  die  Unterscheidung 

des  gewerblichen  \'crbands  de«  Handwerks  von 
von  dem  kirchlich -geselligen  dar  Brüderschaft 
oder  Zeche  ist  trotz  der  spezieDco  Behandlung, 

die  U.  letzterem  wklmet,  nicht  vflDig  bs  Klare 
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za  kommen.  Doch  dürfte  U.  gegenüber  Eulen- 
borg  in  BesMMwg  aaf  die  Idoitiat  von  Zecbe 
und  Rrüderschaft  im  Reckte  sein. 

Oer  bei  weitem  umfmgreichste  dritte  Ab- 
•dmitt  bdumdck  die  etnselaen  Gewerbe  nach 

der  in  meiner  „Bevölkerung  von  Frankfurt  n.  M." 
benutzten  systematischen  Gruppiruog.  In  die- 

ser gegen  100  Seiten  omfaMeBden ,  nuf  sorg- 
fältigsten Detailstudien  beruhenden  Zusammen- 

stellung ist  ein  lehrreiches  und  wohlgesicbtetes 

Material  zur  speziellen  Gewerbegeschicbte  auf- 
(respdchert,  dessen  Werth  nur  Derjenige  voll 
SU  Wflrdigen  wissen  wird,  der  sich  einmal  mit 
fthnlicfaen  Studien  abgegeben  hat,  und  das  gewiss 
viele  dankbare  Benutzer  finden  wird.  Den  wtrtb- 

schaftlicben  und  technischen  Gesichtspunkten  wird 

gebührend  Rechnung  getragen.  Besonders  zu 
bemerkea  ist  die  Benatsong  der  Handwerfcer- 
■iegel,  deren  viele  in  vortrefflichen  Abbildungen 
wiedergegeben  sind,  als  gewerbegcschicbtUcber 

Quelle. 
Zum  Schlnsse  darf  die  prächtige  Ausstattung 

der  Schrift  und  die  ganz  ausgezeichnete  Fscsimi- 
Hrang  eber  Ansafal  wichtiger,  aof  die  Gescliicbte 

des  Wiener  Handwerks  bezüglicher  Original- 
urkunden nicht  unerwähnt  bleiben.  Alles  in 

ABem  haben  wir  es  nit  einer  hervorragenden 

Leistung  zu  thna,  die  unter  den  Gesammt- 
darsiellungcn  des  mittelalterlichen  Handwerks  für 

einzelne  namhafte  städtische  Gemeinwesen  wegen 

der  Sachkunde  und  Anspruchslosigkeit  der  Dar- 
stellung einen  Ehrenplatz  verdient  und  diesen 

gewiss  auch  behaupten  wird. 
Leipsig.  K.  Bacher. 

Walter  E.  Weyl  tSometime  Hamson  Fellow  in 

Eooaomicsin  th«  Univ.  ot  Psnnsylvanlä],  The  pas- 
senger traffir  ofraiiways.  [Publicutionsof the 

University  ot  Pennsylvania  Serie»  in  Political  Eco- 
nomy  and  Public  Law.  Nr.  16.]  PhOadSlphia,  Ginn 

Co.  19U1.    249  S.  8°. 

Der  Verf.  gehört  zu  den  jüngeren  National- 
fikonomen  der  Vereinigten  Staaten,  die  auch  an 
deutschen  Universitäten  studiert  haben;  er  hat 

sich  bisher  hauptsächlich  mit  dem  Verkehrswesen 

beschäftigt  und  bereits  einige  tüchtige  Abhand- 

hingen  veröffentlicht,  dl«  davon  Zengniss  ab- 
Irgrn .  dass  er  seine  .Aufgaben  unter  streng 

wissenschaftlichen,  allgemeinen  Gesichtspunkten, 
nicht  vom  einseitig  praktischen  Standpookt  aus 
behandelt.  Auch  die  vfirliegende  umfassendere 
Arbeit  über  den  Personenverkehr,  insbesondere 
die  Personeatarife   der  Bisenl>shnen  beweist, 

dass  Wey!  sein  Thema  gründlich  studiert,  die 

hauptsächlichste  —  darunter  in  erster  Linie  die 
dettsche  —  Litteratur  ond  die  Statistik  aller 

zivilistrten  Länder  (leissig  benutzt  hat.  Dabei 

sind  seine  Anschauungen  durchaus  maaasvoil  und 
veraUDdig.  Er  ist  weit  entfernt  davon,  ein 

ParteiglBger  der  Tarifstflrmer  xu  sdn,  die  die 

PersonenUrife  nach  dem  Muster  der  Poattarife 

vereinfachen  und  herabsetsen  wollen.  Die  finan» 

zicllen,  wirthschaftlichcn  und  sozialpolitischen  Be- 

denken gegen  solche  Bestrebungen  werden  — 
vielfach  In  Anidinung  an  Ulrichs  Werke  — '  ga> 

treffend  widerlegt.  Kigene,  t-rschöpfcnde  Vor- 
schläge über  Herstellung  der  Personentarife  macht 

W.  nicht.  Er  verkennt  nicht,  dass  der  Personen- 
verkehr und  die  Personentarife  in  den  ver» 

scbiedenen  lindern  und  Staaten  verschieden 

sind  und  verschieden  sein  müssen,  dass  also  ein  für 

alle  Eisenbahnen  der  Erde  passendes  Tarifsystem 

schwerlich  jem.ils  gffundt-n  werden  wird.  Er 
empfiehlt  eine  V crcintachung  und,  soweit  es  die 
wirthschaftliche  n  und  finanziellen  Zustände  gestatte», 

Herabsetzung  der  Personentarife.  Heachtenswertb 

ist  das  Einverständniss  des  .'Amerikaners  mit  dem 
Bestehen  verschiedener  Wagenklassen  m  Europa 
und  sein  Vorschlag ,  auch  in  den  Vereinigten 

Staaten  eine  zweite  regelmässige  Klasse  ein- 
safBhren.  Der  Hauptwerth  des  Baches  beruht 

darauf,  dass  es  eine  sehr  vollständige,  ich  möchte 

beinahe  sagen,  erschöpfende  Sammlung  der  that- 
sicUichen,  haaptsSchlicb  der  statistischen  Ver- 

hältnisse des  Personenverkehrs  aller  Länder  ent- 

hält, die  tbeils  im  Texte  verarbeitet,  theils  in 

einem  Anhang  (S.  216—249)  nach  der  Bucfa- 
stabeafolge  der  Länder  zvsanraieDgestdk  werden. 
Berlin.  A.  v.  d.  Leven. 

Jos,  Ritter  v.  Renauld .  Edler  v.  Kellenbach  [Oberst 
a.D.  DrJ,  Die  finuiizicl!c  Mobilmachung  der 
deutseben  Wehrkraft.  Leipzig.  Duncker  &  Humblot, 
1901.   Vn  u.  112  S.  8*.   M.  2,6a 
Nachdem  der  Vsif.  im  1.  Absdinitt  darzulegen  ver* 

sucht  hat,  auf  welchen  militärischen  und  finanziellen 
Grundlagen   im  Frieden   die  finanzielic  Mobilmachung, 
d.  h.  die  .^ul  bringune  der  no'.higen   finanziellen  .Mittel 
für  c.[u-;i  Kr:cg  bcru!it:.    i':ctct  -jr  ini  J,  .Abschnitt  eine 
Berechnung  des  Geldbedarfs  lui  einen  künftigen  Krieg, 
die  die  Erfahrungen  der  neueren  und  auch  früherer  Kriege 
SU  Hilfe  nimmt  Im  3.  Abschnitt  behandelt  er  die  Fngß, 
wis  disHT  Gsldbsdaif  sn  dsokan  sein  wird,  und  sehlisast 
sslns  Aibtit  im  4.  Abschnitt  nit  «ncr  Zusamwisnihsaugg 
•einer  Ergebnisse  und  der  aus  ihnen  so  siehenden 
Folgerungen. 

T.  Baty  [Barrister.si'Law],  The  Laws  of  Law.  Lon- 
don. EIBngham  Wilson,  1900.  40  S.  8*. 

Der  Inhalt  des  Heiles  iHsdert  sieh  in  drei  Abschnitts. 
Im  ersten  will  der  Verf,  die  verschiedenen  Bedeutungen 

des  .Vu.sdrucks  ,Cjeset?"  in  seiner  Benutzung  in  den NaturwisscnHjh.iÜcn  und  Jen  moralischen  Wissenschaften 
/leij^en  Oer  ̂ Aeilc  ,\bschnitt  versucht  das  Ziel  einer 
Gesetzeswissenbchatt  festzustellen ,  die  mehr  als  ein 
blosses  Verzeichniäs  der  Beziehungen  sein  soll,  die  das 
Gesets  bebandelt.  Im  dritten  Abschnitte  endlich  will 
der  Verf.  die  Hauptsflge  dieser  Wissenschaft  klarhgwi. 

Notteen  und  Mlttiitfliiii(sa. 
Galwfilltwchrinn. 

DisstrtaUottttt. 
M.  Gfitcke,  Das  kaufminnisehe  Auskunflswesen  in 

den  Verein.  Staaten.    Heidelberg     o:<  S. 
G.  n achmann,  Die  .Son.lcrrcchle  des  .Milion.irs. 

Zürich.    J-'f)  S. 
J.  Hemberger.  Zur  Lehre  vum  Neutrelitatsrecht. 

PnibUB  i.  B.   86  S. 
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L.  Broekmaan,  Dar  Vertrag  dm  Impmvio  von 
BäbnMkanstlern  n«ch  hratigem  Reiobsracht.  Fnibuig 
i.  B.    48  S 

H.  Klei  necke,  Cinbirieau^  Wnsscnplulusi  iph.i-  Hcrlm, 
H.  Walthcr     M    I  />  ' 

K.  Vorländer,  Die  neulcantische  Uewegung  im  So- 
cialismus.  s.  A  aus  den  .Kratftudien*.]  Berti»,  Reu- 
ther  A  Reichard.   M.  1.50. 

M.  Freudenth«!,  Ote  jüdischen  Besudier  der  L«ij»> 
sigcr  Measen  in  den  J.  1675—1699.  (S.>A.  aus  Monets- 
sehr.  f.  Gesch.  d.  Jadenthams.]  Ptonkfurt  a.  M-,  J.  KaufT- 
mann.    M.  1,5". 

H.  V.  Rülovv,  ( )c5tcrrcicli  -  L'ngarns  Handels  t.uJ 
hidustnc-Polilik  .Mit  bcsond.  Rücksichtnahme  auf  das 
in  der  Monarchie  zu  Tafje  tretende  Bestreben  nach  über- 

seeischer KuRurarbeit.    Berlin,  Su'sserutt.     Geb  .M. 
The  Social  Evil.  With  special  l^eference  to  Con- 

dittens  existing  in  the  City  of  New  York.  A  Report 
prepared  under  the  direction  of  the  Committee  of  FiAetti. 
New  York,  Potnatn's  Soßs.  Geb.  Sh.  6. 

A.  V.  Drygalski,  Die  Organisation  der  roisiscfaen 
Armee.    Leipzig,  Zucl<&chwerdt.    M.  H. 

F.  .Meili.  Uie  rechtliche  Stellung  der  Aotomobile. 
Zunch,  A.  Müller.    M.  1,20. 

ScIlMkHflM. 
La  Siiiiicr  SociiiU.  Mars.  Th.  van  H.ickcn. 

yiiestiiin^  du  four.  l.c  suffragc  univcrscl  au  parlcment 

beige.  M  Je  Tourvillc,  Histoirc  de  la  l'ormation partiiTulariste.  Le  mouvement  communal  en  Krancc 
(SUite).  —  H.  dcBoiäsieu,  La  fabrique  lyonnaise. 

Le  ̂ pe  fiitur.  L'avenir  de  1«  region  lyonnaise.  —  L. Court hion,  l.,e  Valaisan  et  son  rAle  sodal.  La  vie 

publique     l.e  c'an  et  la  commune, 
Deutsche   Jurtstin  -  Ztitunf;  t.    Hosin,  Das 

Zwischenzeugniss  nach  dem  neuen  prcussischcn  Gesetz- 
entwurf über  die  Vorbereitung  zum  höheren  Justizdienste. 

—  Stdlsel,  Ueber  das  landesherrliche  Scheidungsrecht 
seit  dem  1.  Januar  19U0.  —  Pappenheim,  Das  Zu- 

rückbehaltungsrecht gegenüber  uopfindlMucn  Forderungen. 
—  5.  Oertmann,  Abstrakte  Versprechungen  aus  rechts- 

widrigem Verpllichlungsgrunde.  —  Lesse,  Ist  der  Be- 
ruf des  Rechts.-inwalts  nsit  dem  des  Patentanwalts  ver 

einbar?  —  Heymann,  Zum  persönlichen  l^hereclit. 
Ileincmann,  Die  rechtliche  Natur  Je.s  Strcik-s.  — 
6.  V.  Liszt,  Die  juristische  Studtcnordnung  und  die 
Zwangsübungen.  —  Thomson,  Zweikampf  und  Straf- 
reebtspolitik.  —  Zur  Frage  der  Prozensvenehlq)pttqg- 
—  Laux,  Die  Frage  der  Prozessversdd^fpimg  in 
Bayern.  —  7.  Wach»  Oer  Strafaufschub  ein  Akt  der 
Gnade  oder  Reehtspltafe?  —  v.  Frankenberg,  Kauf- 

männische SchiedSgSrichtc.  Stranz,  Kaufmännische 
Sondergerichte.  —  Schöll  er,  Die  grundbuchrechtliche 
Bedeutung  des  Konkunvemefks. 

Mathematik. 

Referate! 

Urkunden  zur  Geschichte  der  Mathematilc 

im  Mittelalter  und  der  Renaissance.  Her- 

ausgegeben von  M. IX  im  Iii. in  Turtzc  [Gymn.- 
Frof.  emer.  in  Thom].  [Abhandlungen  zur  Geschichte 
dar  mattewatlsdisn  WiasensehaReo  anit  Einachluss 

ilirer  Anwendungen.  Begründet  von  Moritz  Can- 
tor.  XII.  Hcft.l  In  zwei  Theilen.  I.  Thcil.  Leip- 

zig. B.  G,  Teubncr.  l'JOJ.  X  U.  336  S.  8'  mit  127 
Figuren  im  Text.    M.  V. 

Maximilian  Curtzc  ist  uozwcitelhatt  derjenige 
Forscher  auf  den  Gebiete  der  Gescbicbte  der 

Matbeniatik  im  Mittelalter  und  der  Reaaissaace, 

der  die  meisten  und  fruchtbarsten  Qaenenforsduui- 

gen  angcstrfllt  bat,  und  dem  die  wertbvollsten  Fuade 

gelungen  sind.  Wie  er  Nicole  Orcsmc,  Domini- 
cus  de  Ci.iv.isio,  Krater  Fridericus  sozusagen  neu 
entdeckt  hut,  wie  er  das  Buch  der  drei  Brüder 
und  den  Kuklidkommmtar  des  Anaritius  in  den 

Uebersctzungcn  Gerhards  vun  Cremuna  lesbar 

gaoacbt  hat,  wie  er  schon  sahireiche  klebere 
und    Krüsscrc    Brucbstütke    mittelalterlichen  Ur- 

'  Sprungs  aus  den  Handschriften  zum  Uruck  be- 
fördert bat,  so  crschehu  er  audi  jetzt  wieder 

I  mit  i  inrr  Urkundcnsammlung,  welche  ihm  unter 

<len  Händen  zu  dem  Umfang  von  zwei  Tbeilen 
angewachsen  ist,  und  wdche  hiofbrt  Niemand  wird 
cntl)rhrcn  können,  der  geschichtlich  in  dem  ge- 

nannten Zeiträume  zu  arbeiten  beabsichtigt.  Ich 

habe  mit  grftsstem  Vergnagen  den  Bericht  Ober 
dieses  Urkundenbuch  übernommen  und  sebc  darin 

kein  Hinderniss  für  die  Besprechung,  dass  C. 

gerade  mir  die  neue  Sammlung  zueignete  und 
damit  einen  neuen  King  der  Freundschaftsfcetle 

hinzufüi^tr,  welche  seit  vielen  Jahrsehoten  tma 
verbindet. 

Der  erste  zur  Zeit  vollendet  vorliegende  Theil 

enthält  S.ivasorda's  Libcr  l£mbadorum  in  der 
Ucbersetzung  des  Plato  von  Tivoli  und  den 
Briefwechsel  des  Regiomontaoos. 

Warum  hat  (".  s.  Z.  das  Hurh  der  drei  Brü- 
der, den  Kommentar  des  Anaritius  in  den  Lieber- 

Setzungen  des  Cremonesers,  heute  das  Buch  der 

l-'l."t<:h<:ninli.iltc  in  der  I 'ebersetzung  des  Tibur- 
tiuers  zum  Abdrucke  gebracht,  anstatt  damals 
den  arabischen,  heute  den  bebrftischen  Urtext 

bekannt  zu  machen?  V.  stellt  diese  Frage  in 
der  Vorrede  und  beantwortet  sie  sofort  durch 

eine  ungemein  treffende  Bemerkung,  die  vielleicht 
der  Eine  oder  der  Andere  im  Stillen  gemacht, 

aber  noch  Niemand  m.  W.  so  deutlich  ausge- 

sprochcn  bat.  Wer  die  Entwickelung  der  euro- 
päischen Mathematik  aufwärts  verfolgt,  trifft  im 

XII.  um!  Xlll.  Jalirh.  auf  die  F.inwirkung  mnrgen- 
ländiscber  Schriitstellcr,  aber  diese  Einwirkung 
ist  aar  eine  vermittelte  gewesen.  Die  Urtexte 
waren  für  die  grosse  Mehrzahl  unentzifferbar, 

und  man  begnügte  sich  gern  mit  den  durch  Ger- 
hard von  Cremona,  durch  Plato  von  Tivoli  und 

einige  wenige  andi  rc  spr.ichgelchrtc  Ucbersetzer 
angefertigten  lateinischen  Bearbeitungen.  Man 
hat  also  diesen  emen  aHein  maassgebenden  Em- 

flttSS  auf  die  europäische  Mathematik  zuzuschrei- 
ben, und  darin  liegt  die  geschichtlich  nicht  hoch 

genug  zu  schätzende  Bedeutung  der  genannten 
IJrbersctzer  und  der  von  ihnen  Stammenden  latei- 

nischen I  t  xte,  mögen  diese  an  und  für  sich  von 

grösserem  oder  von  kleinerem  Werthe  sein. 
Leonardo  von  Pisa  z.  H.  hat  seine  Lehrjahre  in 

Bugia  an  der  nor<lafrikanischen  Küste  zugebracht. 
Es  ist  mehr  als  wahrscheinlich,  dass  er  der  ara- 

bischen, vidleidit  auch  der  hebrfiiaden  Sprache 

so  weit  mächtig  war,  uro  die  drei  BrOdcr,  am 
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Savasorda  im  Urtexte  zo  lesen.    Gleichwohl  hat 

er  die  Ucbersctzungrn  Gerhards  uml  Flatus  br- 
Dutzt.  Gerade  für  das  Buch  der  Kläcbeninhalte 
bat  C.  diese  Thatsarhe  in  zabireicben  setner 

Ausgabe  beigefügten  Anmerkungen  festgestellt. 

I^eonardos  eigene  l'liAtigkeit  t-rscheint  dailurt'h 
keineswegs  in  ungünstigerem  Lichte.  \ir  hat 

Savasorda  benutst,  vid  benutxt,  aber  als  Aber- 

legener  Schüler. 
Regiomontaos  Briefwechsel  ist  1786  durch 

Christoph   Gott  lieb  von  Murr  herausgegeben 
worden  und  hat  in  diesem  Abdrucke  für  die 

Geschichte  der  Mathematik  Verwendung  gefunden. 

ISAnc  Vergleichung  der  Druckausgabe  mit  der 
noch  vorhandenen  Nürnberger  Handschrift  hat 

durch  C.  stattgefunden  und  bat  gezeigt,  dass  Murrs 

Ausgabe  durchaus  nicht  als  eine  ganz  getreue 
beseicbnet  werden  kann.  Mancherlei,  insbeson- 

dere das  Detail  der  Zableorechnun^ren  bat  Murr 
als  ihm  offenbar  weniger  wie  in  crachetnend 
einfach  weggelassen,  während  C.  dessen  hohe 

geschichtliche  Bedeutung  erkannte.  Auch  für 
diese  Drucklegung  ist  ihm  mithin  die  Geschichte 
der  Mathematik  zum  grösstcn  Danke  verpflichtet. 

Der   II.  Theil   der   IVkunden   ist    unter  iler 
Presse.     Ich  sehe  seinem  iirscheinen   in  nicht 

allznfemer  Zeit  mtf  Spannung  entgegen,  worin 

alle  l-'achgenossen  gewiss  mit  mir   einig  gehen. 
Heidelberg.  Moritz  Cantor. 

I.  WiUard  GIbbs  (Prof.  f.  Math,  an  der  Yale-Univ.]  and 
Edwin  Bldwall  Wilson  [Prof.  f.  .Math,  an  der  Ya!c 
Univ.],  Vector  .Analysis.  A  Text-hook  for  the  usc 
üf  studcnts  üf  Mathematics  and  I'hysics.  [Vale 
Bicenteonial  Publications].  New- York,  Ch.  Scribner's 
Sons.  1901.  XVIII  o.  436  S.  8*. 

Zu  Grunde  i^clcgt  sind  dem  Ruche  die  \'i''rk-hiji!i;en. 
die  Cibbs  jahihch  an  der  Yale-L'niv.  iibcr  d:c  Analyse 
der  \'ectoren  hält;  die  eigentliche  Kcdaktmn  und  end- 
giltige  Kassunx  ist  hauptsächlich  eine  .Arbeit  Wilsons. 
Das  Buch  ist  in  drei  deutlich  (geschiedene  Thetle  zerlegt. 
Im  ersten  behandeln  die  Verfl.  die  Tbcori«  der  Addition 
und  der  Multiplikation  der  Veetoren.  Der  swsite  Tbeil 
ist  der  Differential-  nnd  Intsgialraehnnag  gawidmst,  im 
driHsn  wird  die  Thooci«  der  Hnsami  Punktionen  eines 
Vsctors  dsrgrisgt   

Notizen  und  Mltthellungcn. 
t'altenlUtMekrift««. 
Disurkttiontm.  , 

G.  Bsumbergsr,  Die  Caasinisefas  Fliehe.  Bern. 
33  S. 

R.  Grciner.  L'cbcr  die  Einführung  der  Bedingunß 
n  das  Hamiltonsche  Prinzip.    Frciburg  i.  Ü.    ö»  S. 

ZelUchrlftoB. 

Tke  ifesungtr  0/  Malkemalics.  XXXI,  S.  J.  W. 

L.  Glaisher.  On  swies  for  ̂   (oont).  -  W.  P.  Work' 
man,  Note  on  circulating  decimals.  —  D.  Biddle,  In- 
vestigation  of  N  =  3  .  2*'  +  I  =  6,597,0<>9.7^6/K'i7.  — 
Ci.  H.  Hnrdy.  .Notes  on  some  points  in  thi-  mt'gral 
caiculus.  —  W.  Burnside,  On  the  roots  of  the  ihcssian 
of  a  binary  qaartic. 

Nompütts  AmmaUs  d*  Maiktmatiques.  Kev.  .VI. 

d'Ocagne,  Sur  la  resolotion  nomographique  des 
eiinatioos  ato^briquss.  —  Sticket ,  Sur  i'lntsgrals  de 

Dirichht  —  M.  Godefroy.  Sur  la  oonverBsnee  de  la 
Serie  hypergeomelrique.  —  H.  Laurent,  Sur les  groupas 
qui  dcpendcnt  de  fonctions  arbilraires. 

NaAurwissenschaften  und  Tedtnologie. 
Referate. 

Hugo  de  VriM   [ord.    Prof.    f.   Pllrinzen  ■  .Anatomie 

und   -l'hysiologie  an   der  Univ.  .Amsterdam',  Die Mutationstheorie»  Versuche  und  Bcohachtun^jcn 

über  die  Entstehung  von  Arten  im  Fflansenreicli. 
I.  Bd.:   Die    Entstehung   der   Arten  durch 

Mutation.    Lcijv.ig.  Veit     Coirp..  loii],   XII  u. 't4.H 
S.  8*  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  ü  farbigen 
Talkln.   M.  30. 

Jedermann   weiss,  vv  elehe  niächtiifc  Wirkung 

von  Darwin's  Buch  ,urigin  of  spccies"  ausging. 
Diese  Wirkung    war  zunSchst  eine  doppelte: 

Kinmal  regte  die,  vor  Darwin  zwar  schon  vor- 
handene aber  wenig  beachtete  Deszendenztheorie 

an  so  tnorphologischeo  ErBrteningen  und 
zur  Untersuchung  des  Verwandtsdbaftsver hält nisseS 

der  einzelnen  Formen  und  Gruppen.  Anderer« 
seits  gab  die  Fledeutung,  welche  der  Darwintsmus 

der    „natörlicben  Zuchtwahl"    dem  „Ueberleben 
der  Passendsten"   zuschreibt,  Veranlassung,  auf 
die    Zweckmässigkeit    in    der    Gestaltung  der 
Organismen  hin  die  Anpassungserscheinungen 

in  ausge<lehntem  Maasse  zu  untersuchen.  Rine 

experimentelle  Prüfung  der  Grundlagen  der 
Theorie  fand  aber  nur  in  ganz  «mtergeordneter 
Weise  statt,  selbst  die  vorhandenen  Daten  (wie 

die  Ergebnisse  Jordans,  u.  a.)  wurden  kaum  be- achtet. 

Desto  grösser  ist  die  Mcdeutung  des  de 

V'ries'scben  Buches.  Gestüut  auf  eine  lange 
Reihe  ausgezeichneter  Untersuchungen  und  aus- 

gedehnte Litteraturstiidien  bringt  der  Verf.  ein 
ungemein  reiches  Matertal  zur  Entscheidung  der 

Frage,  wie  neue  Arten  eotsidien.  Der  Darwinb* 
mus  beantwortet  diese  Krage  bekanntlich  dabin, 

dass  .Arten  ganz  allmählich  aus  anderen  hervor- 

gehen durch  Summirung  kleiner  in  p-olge  von 
„Variation*  entstehenden  Anhäufungen.  De  Vr. 
dagegen  weist  nach  (im  ersten  .Abschnitt  seines 
Buches,  welcher  „die  Grundlagen  der  heutigen 

Selekrionstbeorie*  behandelt),  dass  die  „fluktuirende 
Variation",  auf  welche  sich  der  Darwinismus  fast 
ausschliesslich  stützt,  zur  Bildung  neuer  Arten 
nicht  fahren  kann,  sondern  (bei  der  Emwurkvog 

von  Selektion)  bloss  zu  der  von  nur  unter  be- 
stimmten äusseren  Bedingungen  sich  erhaltenden 

„veredelten  Rassen" ,  wie  sie  s.  6.  bei  Kultur* 

ptl.'ui/.eii  vielfach  sich  vorfinden.  Neue  .Arten, 
nicht  im  Linneschen  Sinne  (die  Linncschen 

Arten  shid  Sammdarten),  sondern  «Elementar- 

arten*,  petites  especcs  im  Sinne  Jordans  da- 

gegen entstehen  stossweise.  Diese  aStösse" 
nennt  er  Mutationen:  „sii;  geschehen  ohne  Ueber- 

gängc  und  sind  selten,  während  die  gewöhnlichen 
Variationen  konttnuirlicb   und  stets  vorbanden 
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lind."  Die  Mutationen  erfnl^M-n  iieriodiacb,  in 
längeren  Intervalle»,  während  derer  die  Arten 
immatabel,  at>er  variabel  sind. 

Das  grosse  Interesse,  welches  «las  Ruch  dar- 
bietet» besteht  nun  n:imcnilicii  ;iu(  h  l.irin,  dass 

es  uns  zeigt,  dass  diese  Mnisteliun;^  neuer 

l'ormen  sich  ebenso  gut  l)e<il);i<  hten  li^-.t.  wie 

jeder  andere  physiologische  \'iirg;ing.  N:tment- 
lieh  an  dem  Heispiel  von  ( )eni  ittu  i .«  I -.iriian  ki;ina 

zeigt  der  Verf.,  wie  in  seinen  Kulturen  neue 
Formen  durch  Mutation  entstanden,  die  sich  von 

ihren  N'erwanilfen  mehr  l^'Icr  wenijjer  in  allem 
Merkmalen  unterscheiden,  und  diese  Merkmale 
auf  ihre  Nachkommen  vererben.  Aber  auch  ßr 

andere  IMlanz<-n  bringt  er  ein  reiches,  sihait 
durchdachtes  und  kritisch  bearbeitetes  .Material 

von  Beobachtungen  in  trefflicher  klarer  Dar* 
Stellung.  Auf  ilrti  Keichtluim  des  Inhaltes  lasst 

sich  hier  nur  kurz  hinweisen.  Hervurgebulien  sei. 

dass  sein  Studium  f&r  jeden  Biologen  unumg/ing- 
lich  nuthwcndig  ist.  Denn  es  handelt  sich  dabei 

zweifelsohne  um  das  wichtigste  Werk,  das 
seit  Darwin  Ober  die  Entstehung  der  Arten 

erschienen  ist,  ein  V\erk.  das  in  gaos  her- 

vorragender der  l-'iirderung  entspricht, 
die  sich  jedem  aaldrängen  musste,  der  die  enii- 
losen  theoretischen  Erörterungen  verfolgte,  die 
Bich  durch  die  letzten  )ahrzchnte  hinge/« ij^en  haben: 

i,Der  Worte  sind  genug  gewechselt,  lasst 
mich  auch  codlich  Tbaten  sehnl'    Der  weiteren 

l"f;r^rhnng  ist  durch  de  \'r.  ein  weit(rs  l'eld  ge- 
öttncl.  Iis  wird  sieb  nicht  nur  darum  bandeln, 

den  Ursachen  fiOr  das  Auftreten  der  Mutationen 

näher  nach/ugclieu.  auch  die  .dlgenieinen  .An- 
•cbaoongea,  zu  denen  der  Verf.  gelangt  ist. 
werden  einer  sorgf.ähigen  kritischen  Prüfung  zu 
unterziehen  sein,  <lie  sich  n.uneiitlich  auf  die 

Frage  erstrecken  wird,  ul>  zwischen  .Mutation 

und  fluktuirender  Variation  wirklich  ein  prinzi- 

pieller l'nterschied  besteht,  und  ob  der  Vorgang 
der  „direkten  .Anpassung"  l>ei  de  Vr.  nicht  zu 
kurz  gekommen  ist.  Solche  Krörterungen  können 
aber  in  einer  kurzen  Anzeige  keinen  Pl.itz  finden. 

Hier  sei  nur  noch  erw.duit,  d.iss  au<'h  für  dir 
Theorie  der  Lamlu  irthschalt  und  des  Garten- 

baues das  de  Vries'sche  Werk  eine  fandamen» 
tale  Bedeutung  besitzt,  indem  es  ili<!  l.ici  der 
Züchtung  neuer  Kassen  meist  unbewusst  befolgten 
Methoden  mit  kritischer  Scbflrfe  und  an  der  Hand 

eines  reichen  l'hat-^  i>  h<  nrnat'  i  ;:il<  ;  zergliedert. 
Die  Darstellung  ist  sehr  klar,  setzt  aber  aller- 

dings einen  denkenden  Leser  voraus,  dem  es 

nicht  um  das  .Aufschii.ippen  cinz<dner  Schlag- 
worte  zu  tbun  ist.  Mit  Spannung  wird  jeder, 
der  den  ersten  Band  des  Werkes  gelesen  bat, 
<las  Erscheinen  des  zweiten  erwarten,  welcher 

die  Bastardirung  behandeln  soll. 
MQocben.  K.  GoebeL 

Maiyland  Qeological  Bhrvey.  VoLI:Eoeene.  Baltü 
nor«^  1901.   331  S.  gr.  8*  mit  64  Taf. 

Di«  gsdogisdM  Gasdiielite  das  Slaatoa  Marylaad  soll 
in  einer  Reibe  von  VeföffeaffidHingea  datgcstdlt  werdaa; 
das  von^eninnt«  Werk  bildet  davon  den  1.  Band.  Rs 
1-1  !.\1cTt  s  iti  7.\w:  Nt  '.fictlüTigen.  In  der  ersten  werden 
Jic  -if.  cmciticii  \'crh:iUnissc  der  lÜKans  in  Mnrvland 
hc-^pr.  1  hiTi  un.l  .i.ir.in  eine  Schilderuni;  seiner  Hc.'ichiini^en 
zu  ilen  A!■l.l^;cHl^l^•.en  vor  und  nach  ihm  geSi.'iil<>s>cii ; 
dann  werdet»  seine  petrographisclien  Verhältnisse  ge- 

macht und  die  chrnligraphiachen  und  paläischologischen 
l.rscheinungen  srwihnt.  die  charakteristisch  sind;  auch 
cme  VeiKleichnng  mit  Eocanbildnagen  der  Nachbus«- 
biete  wie  Eiiro|M»  findet  sieh.  Dieser  Theil  rührt  von 
Bukock  riarke  und  Curtis  Martin  her.  Im  zweiten 
Theil  werden  die  palaontolugischen  Funde  im  Kocan  von 
Maryland  hohandcU  .An  ihm  sind  bctheili«t  Ca  sc 

(Keptihcn),  Fastman  (l-'ische).  I'lrich  (Arthropoden). 
Clarkc  und  .\1urtin  iMolluskcn,  Hrachio}  uJen .  und 

Kcbinodemtater),  Vaughan  (Coienleratcn>,  Bagg  (i'ro- 
lozoen).  und  Holliek  (Pflanssn). 

Notissn  und  Mlttfaellnagen. 
Vmii*nHii%%rhrlttrm, 

DtssertaiioHen. 

P.  Knttner,  Das  rein«  Tethir  und  sein  Atomgewicht. 
Halle.    TiM  S. 

A.  Kinkelslein,  Ucber  passives  Eisen.  Götlingen. 
31  S. 

M»a  rnrhlrnrne  Wrrkr. 

.A,  St  Icker,  Heber  den  Krebs  der  Thierc  und  über 

die  l°nte;sohiede  des  Thier-  und  Msnschenkrehaea.  Berlin. 
A.  Hirschwald.    .M.  a,'/» 

KclUchrtririi. 

Ztilsckri/t  für  physikalische  Chemie.  4<t,  A.  F. 
Caubet,  Die  Verflüssigung  von  Gasgemischen.  —  L. 
Pissarjewaky,  Wirkung  von  Waaacrstofboperoxyd 
aul  Koliummetavanadat. 

Jahrbücher  für  /j  »tscot  ha  filiche  Botanik.  :t7.  '2. 
t'.  I'ulst.  I>ie  Wideistandstahigkcit  einiger  Schimmel- 

pilze Kcgcn  .Meta'Llgrtc  V.  fleinricher,  Die  grünen 
HalbSv-hmarot/cr.  IV'  1..  Küldcrup-Koscnvinge, 
lieber  die  Spiralsteilungen  der  Rhodomeliaceen. 

Zoologiidu  Jahrbiektr.  AbtkeituHg  für  Syslemmlik, 
(•eographit  und  Biologie  der  Tkiere.  15.  3.  4.  Prs. 
Werner.  Prodromus  einer  Monographie  der  Chamkle- 
onten. 

.!»  /./[  i'or  Miithi  iiialtk  »  .;<"  Xalnn  tdeHskiih.  XXIV. 
1.  .'  ii  o  Sars,  ( '<intributi(>ns  to  the  Unowlcdge  of 
thc  l-rcsh- Water  Entomostraca  of  South  .America.  — 
K.  Strand,  Theridiiden  aus  dem  nördlichen  Norwegen. 
—  S.  Torupdog.  P.  W.  K.  Bekmao.  Und«rs«g«iser 

ovsr  nog^s  Piadbrodsotters  Samm«asaeliiing  «g  Udnytm'ng 
1  Organismen. 

Medizin. 

Referate. 

Troels-Lund IProf.  in  Kopenhagen] .  Gesundheit 
und  Krankheit  in  der  Anschauung  alter  Zeiten. 
Vom  Verfasser  durdigssehene  Uebersctzung  von 
Leo  Bloch  {Privald<».  f.  ArehioL  u.  MythoL  an 
der  Tniv.  Zürich^  Leipzig,  B.  G.  Teubncr,  1901. 

I  bl.  u.  2i6  S,  «'  mit  Bildniss.    Geb.  .M.  5. 

Der  Verf.  versucht  vom  Standpunkt  des 

Kulturhistorikers  <ler  l-^ntwicklung  der  .\nsohau> 
ungen  über  Krankheit  gerecht  zu  werden.  Die 

älteren  Völker,  Aegj'pter.  Griechen.  Römer, 
•Araber  werden  verhaltnissmässig  kurz  bebandelt, 

jedoch  erfiUiren  Hippokrates  und  Galen  eine  aas* 
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reicbeqde  Würdigung.    Nachdem  der  Verf.  dann 
<I.ir^rr-;trlIt  hat,  wie  im  Mittelaller  die  Reste  der 
trühcn  Kroiittclungen  mit  den  Verirrungcn  des 
Teufetweseas  und  der  Zanberei  sich  .luseiniindcr- 
/usctzen  anfingen,  sctuldert  er  sehr  eingehend 
deo  Verlauf  der  Klärung  im  skan<lin;i\  is(  h<  n  Nur- 
den  mit  dem  16.  Jahrb.  Als  Ursache  der  Krank- 

heiten läSSt  sich  zunächst  Gott  nachweiseo;  die 
Krankheit  ist  ein  Wunder,  die  Hcihmg  liegt  im 
Gebet.  Dann  folgt  der  'I'eufcl  und  mit  ihm  der 
Hexenwabn,  der  gerade  im  protestantischen  Nor- 

den furchtbare  f)pfer  heischte.  Die  Gestirne 
steilen  dann  tür  viele  die  Ursache  dar,  und 
schliesslich  folfefi  die  verdorbenen  Säfte,  und 
.TP  diese  Vorstellung  knüpfen  dann  die  wirklichen 

l-'orlscbritte  an.  Es  ist  erfreulich,  dass  der  Verf. 
die  Verdienste  des  grossen  Paracelsos  wördigt 
und  ihn  aus  di  n  VerhUtnisBen  seiner  Zeit  zu  be- 
grciten  sucht  und  ebenso  dessen  grösstem  Schüler 
Tycbo  Brahe  gerecht  wird. 

FQr  deutsche  Leser  Kegt  der  Schwerpunkt 
<1;trin.  <!ass  uns  dir-  s(  hu  ieriger  zugäogUche  Liite- 
ratur  über  die  skandinavischen  Verbftitnisse  in 
einer  Weise  vermittelt  wird,  die  auch  weitere 
Kreise  interesstreo  dfirite. 

Leider  grassirt  Gesundheit  nicht,  so  d.iss  im 

Kampfe  gegen  Krankheit  die  Verhütung  sich  als 
bestes  Kampfmittel  bcw.nhrt  hat.  Diese  Erkennt- 
niss  lässt  für  die  Zukunft  tiut.-s  erboffen,  wenn 
man  sich  nur  v  on  übertriebenem  Optimismus  frei 
bäh.  Der  Verf.  überschätzt  wohl  hl  dieser  Hin- 

sicht die  moilerne  Menschheit.  Das  Gesundbeten, 
die  Teufelau.strcibungen  in  den  geistlichen  Ver- 
s.-»mmlungen  und  das  grosse  Heer  der  Kur- 

pfuscher aller  Richtungen  beweisen  leider,  dass 
das  .Mittelalter  bei  uns  noch  sehr  lcl>endi^'  ist. 

Prag.  |  .\  H  neppe. 

O.  V.  Bremen,  IJio  l.cpraunlcr.suchuiigcn  der 
Külner  med i  n  i sohc  n  Fakultät  1  4 'v  1  —  1 '>t>4. 
LWestdeutsche  ZeilAchrift  für  Geschichte  udd  Kunst. 
18.  Jahrg.]  Trier,  Jakob  Lintz.  1899.  S.  ft5— 77.  8*. 

Die  .\bh.indlung  schupft  aus  den  Dckanatabffichcm. 
die  mit  dem  J.  1491  b^inoen;  sie  tbetlen  Sber  die 
Untersuchung  von  Minncm  41,  Sber  die  von  Frauen 
133  Protokolle  mit,  und  teigen ,  dass  die  t'ntcrsuchun- 
gen  in  der  Wohnung  des  Dekans  oder  eines  Professors 
stattfanden  und  Zeugen  !iiii/ujj;e/.<igcn  wurden.  Das 
Vcrlahren  bestand  in  einem  .AJcrla^s  und  einer  gründ- 

lichen Besichtigung  des  ganzen  I.c  'es.  Iniol^-e  des  .\n 
Sehens  der  Fakultät  Hessen  sich  huiilig  weit  entfernt 
Wohnende  untersuchen;  die  Untersuchungen  scheinen 
sehr  sorgfäUig  und  mit  grosser  Menschenfreundlichkeit 
vorgenommen  su  sein. 

Notteen  und  MittbeUungea. 

Disstrlalionrn. 

F.  Fleischer,  Ueber  Beckenfrakturen.  Leipzig. (»5  S. 

F.  Hrauii.  Die  Versorgung  der  Säuglinge  in  Kinder- 
krankenhäusern mit  Milch.    Leipzig.    36  S. 

»d  rr«rhlrnroi>  Werke. 

R.  HcnncberfT,   ruber  die  Beziehungen  zwi.schen 
Spiritismus  und  üei.stessiorung.    Berlin,  A.  Hirschwald. 
M.  1,20. ZellMbrlftM. 

KUmtsdits  Mtrindt.  8,  2.  George  Meyer,  Zur 
Oigaoisatinn  ilcvi  Reltuagswesens.  —  M.  Kirchner, 
Die  wesenüict^cn  Bestimmungen  der  Deutschen  »Prüfungs- 

ordnung für  .Aerzte*  vom  2S.  .\lai  l'*  '!  H.  von 
Schrütter,  Bemerkungen  über  die  Bedeutung  eines 
systemitiachen  Studiums  des  Skleroms. 

Kunstwissenschaften, 

Referate. 

Werner  Weisbach  iDr.  piu!].  Francesco  Pe- 
sellino  und  die  Rumantik  der  Renaissance. 

ÜerUn.  Bruno  Caasirer.  lyoi.  3  Bl.  u.  130  S.  fol. 
mit  niustr.  Geb.  M.  4S. 

Krane  csco  Pesellino  ist  ein  Künstler,  der 

jung  starb  und  dessen  .Arbeiten  niciit  nur  selten, 
sondern  auch  weit  zerstreut  sind.  Dazu  hatte 

er  das  l'nglAck.  schon  in  der  Darstellung  Vasaris 
mit  seinem  .Ahnen  Pesello  zus.immenzuschmelzen, 

und  erst  die  neuere  Kritik  (seit  MurcUi)  bat  ver- 

sucht, diese  Verbindung  zu  lAsen.  Die  Vorstel- 
lung von  Pescllinos  .Art  imd  Kunst  wird  gewöhn- 
lich abgezogen  von  den  drei  PredellenstQckco 

in  der  Florentiner  Akademie,  zu  denen  zwei 

weiterr  im  l.nmri'  gehören.  Sic  sind  die  be- 
kannteste und  zugleich  beslbeglaubigtc  Arbeit 

des  KflnsUers,  und  Weisbach  thut  gut,  davon 
auszugehen.  Ms  ist  ihm  Recht  zu  geben,  wenn 

er  dann  die  verwandtes  Sylvestergescbicbten 
aus  Palazzo  Doria  in  Rom  frflher  setzt,  und 

auch  darin  wird  man  ihm  beistimmen  dürfen, 
dass  Pesellino  von  der  Kunst  Fiesoles  herkommt 

und  nicht  (wie  Vasari  uns  glauben  m.ichen  will) 

mit  Filippo  Lippi  erklärt  werden  kann,  der  erst 
später  bestimmend  für  ihn  wird.  Die  Zuweisun- 

gen von  Jugendbildern  .im  Stile  des  Fiesole,  die 
W.  versucht,  scheinen  mir  nun  aber  nicht  Qber- 

zeugenfl,  und  wenn  nicht  dir  F,in/;clkritik  den 
Fachorganen  überlassen  werden  niüsste,  su  würde 
der  Kef.  auch  in  manchen  andern  Attribotions- 

fr.ijicn  Sfirii-  .ibueichende  .Mcinuni^  k(in<lgf!u:n, 

wie  denn  gleich  zu  Anfang  die  ganze  Konstruk- 

tion' des  ahen  Pesello  als  unhaltbar  erscheint. 
Der  Schwerpunkt  iles  Muclies  liegt  jedenfalls  in 

der  Publik.iiion  und  An.-ilysc  der  CassMebilder, 
eine  Gattung .  fflr  die  Pesellino  besonders  be- 

rühmt w.ir.  lüs  bllKielt  sich  hier  vor  Allem  mn 

zwei  Prachtstücke  aus  amerikanischem  und  eng- 
lischem Privatbesitz,  da  eine  mit  tien  trionfi 

Petrarcas,  der  andere  mit  der  G<'schicliie  Davids. 

Der  Sarhinhalt  ist  mit  grosser  Sorgfalt  erläutert, 
und  der  N  eri,  bemüht  sich  angelegentlich,  den 
Leser  von  den  kfinstlerischeo  Verdiensten  seines 

Helden  zu  über/t  iigen :  wie  er  fein  sein  kann 

im  Sinne  l'iesoles,  wie  er  die  neuen  Probleme 

der  Bewegung  und  der  Raumdarstellung  auf- 
nimmt, wie  ausgeseichoet  er  Thier«  darstellt 
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und  wie  weit  er  iiier  den  Ucceilo  abertrifft,  und 

wie  er'endKch  ab  Kolorist  mit  ><  incr  f.irhigcn 
ModeHirungr  durcbaus  an  der  Spitze  seiner  (  >t - 
neratton  steht.    Fflr  das  märchenhaft  PrSchtigc 

in  den  geschilderten  .Aiif/rigcn  will  W.  eine  „ro- 

mantische" Stimmung  annehmen,  und  der  Unter- 
titel des  Baches  zeigt,  wieviel  Werth  er  auf 

diesen  RegriiT  legt,  kh  kann  nicht  sagen,  dass 
mir  das  Wort  glücklich  gewählt  erscheint  und 
die  Stimmung  der  Sehnsucht  nach  ctw;is  Krrnem, 

Unerreicbharen,  von  der  der  Verf.  spricht,  kommt 

mir  fremdartig  vor.  Doch  hat  die  Idee  ihm  Ge- 
legenheit gegeben,  in  einem  einleitenden  k;tpitel 

über  „rumantischr  Zfige  der  Frührenaissance " 
allerlei  'rii;its;i(  hen  zusammeruiistelicn .  die  ilas 
liercinrageu  einer  höfischen  Sitte  in  das  bürger- 
Kdie  Leben  betrefTen  und  Verbftitoisse  berOlüren, 

die  der  He.i<-htung  des  Kunsthistoriker«  im  hoben 
Grade  werth  sind. 
Berlin.  Heinrich  WAimin. 

L.  de  Veyran,  Histoirc  de  lapcinture  de  marin l- 
Pcintres  et  desstnaleurs  de  la  mer.  Paris, 

H.  Laurens,  190\,   XI  u.  271  S.   Kl.  8*.   Fr.  3,.<iO. 

In  der  Kinlciluii.^  weist  dsr  Verf.  auf  die  K■cnntn:>^c 
und  Eigenschnitcn  hm,  die  einem  Maler  xu  ctgcn  ücin 
müssen ,  um  das  ewig  wechselnde  Meer  trcücn,:  dar- 
stdlan  zu  können.  Er  berührt  kurz  die  .Malerei  des 
Alterthoms  mid  des  MItttlaltsfs,  die  dem  Meere  wenig 
Aufmertnsmkeit  schenkte,  und  fuhrt  dann  die  dnzelnen 
Mthtthirien  vor,  aus  denen  wir  Sesblldsr  besftten,  und 
giebt  doe  knappe  CbankterisÜk  ihrer  Hauptmeiater. 

Notizen  und  MittfaeUnnfen. 
ItaltweltttMMitlllea. 
Disserlaliomm. 

I.  Ilciss,  Oer  Zimmcrnsche  Totentanz  und  seine 

l\!i>pien.    Gk'^scn     ii'>  S. 
H.  Flucrke.  Oer  nicdeiiandisehe  Kunst- Handel  im 

17.  U.  18.  Juhrh      B  isci  S 

Klanttt  (r*ch«iocadt  Hrrkr. 

tF.  X.  Kraus.  Die  Wao^em&lde  der  Sl.  Sylvester- 
kspclle  wa  Goidbadi  «m  Bodensee.  München.  Bruck- 

mann. Gsbd.  M.  32.—. 
MtKhriJIm. 

Repertorium  für  Kunstmssensehaft.  XXIV,  6. 
Frz.  Jac.  Schmitt,  Die  Benediklinerinnen  •  Abteikirche 
Sanct  Maria  im  Capitol  in  Köln.  —  H.  Thodc,  Tinto- 
rctlo  (Forts.)  —  M.  Nüttinscr.  Das  Motiv  der  vier 
Kirchc;i Vater  bei  Michael  l'ai-her.  —  <"i.  (irunau,  Tizi- 

ans Geburtsjahr.  —  Th.  Distel,  Bildnisse  Annas  von 
Oraoien,  geb.  von  Sachsen. 

Moderne  Dichtung. 
Referate. 

Winston  Churchill,  rbe  Crisis.  The  Maomiiian 
Company.   New.York,  1901.  800  S.   ̂   1,.V>. 
Der  Besuch  des  Prinzen  Heinrich  von  Preussen 

in  Amerik.i  li.it  lüe  Bedeutung  des  Deiitschthums 

in  den  Vereinigten  Staaten  zum  zweiten  Male 
nicht  nur  der  alten  Hetmatb,  sondern  auch  ganz 

besonders  c5er  n(nien  gegenül)cr  zur  G«'ltung  ge- 
bracht.   Das  erste  Mal,  dass  dies  geschah  und 

die  Deutschen  durch  gemcnwames  Vorgehen  den 

I-'in'niik  hervorriefen.  <len  sie  nach  Zahl  und 
Intelligenz  /u  machen  bestimmt  sind,  war  bei  den 
%'on  ihnen  veranstalteten  Pesten  zor  Pder  des 

den  Krieg  von  1870- -187!  beendigenden  Frie- 

dens. Uir  ilijflnungen,  die  damals  an  ihr  Auf- 
treten geknüpft  wurden,  haben  sich  nicht  eH&tlt; 

der  Mangel  an  Fähigkeit,  persönliche  und  lokale 

.Anschauungen  und  Interessen  grösseren  allgemei- 
neren Gesichtspunkten  unterzuordnen,  hat  ihre 

Organisation  als  polittache  Partei  verhindert.  Ob 

dar)  Gefühl  der  Zusammengehörigkeit  sich  dies* 
mal  stärker  erweisen  wird,  als  die  Kirchthurms- 

interessen, muss  dahingestellt  bleiben,  weht  aber 

dürfte  es  an  der  Zeit  sein,  im  Anscbluss  an  man- 

ches bei  der  ilcgrQssung  des  Prinzen  Heinrich 

gefaHene  Wort  an  die  grosse  Rolle  zu  erinnern, 
welche-  die  Deutschen  in  dem  Bürgerkriege 
zwischen  Morden  und  Süden  gespielt  haben.  In 
der  Geschichte  der  Veremigten  Suaten  steht 

d:rsi-  Kollc  fest,  aber  dir  j^rschichtlichen  Wahr- 
heiten erreichen  nur  selten  die  grosse  Masse  des 

Volks,  und  wenn  dies  schon  dem  eigenen  Volke 

gegenüber  eine  traurige  Wahrheit  ist ,  trifft  es 
nucb  viel  mehr  für  die  Bevölkerungen  anderer 
Linder  zu.  Wir  Dentschen  haben  daher  ade 

Veranlassung,  dem  Verf.  eines  der  neuesten 

amerikanischen  Romane,  M*"  Winston  Churchill« 
dafür  dankbar  zu  sein,  dass  er  in  „The  Cri^* 
das  Verdienst  hcrvurgehobcn  hat,  das  sii  h  1861 
hei  Beginn  des  Bürgerkrieges  die  Deutschen  in 

St.  Louis  für  die  Rrhaltung  des  Staats  .Missouri 

bei  der  Union  erworben  haben.  Die  Haupt- 
personen des  Romans,  der  vor  dem  .Ausbruch 

des  Bürgerkriegs  beginnt  und  mit  dem  Siege  des 
Nordens  endet,  sind  keine  Deutschen,  aber  genug 
ist  in  dem  ersten  Thcile  desselben  gesagt,  um 
keinen  Zweifel  darüber  aufkommen  zu  lassen, 

dass  es  nur  die  deutschen  Milizregimenter  waren, 

die  den  Staat  für  die  l'nion  retteten.  Gr.nnt, 
der  als  Hauptmann  a.  D.  und  armer  Bauer  für 
die  reichen  Kaufleate  in  St.  Louis  Holz  anflUii^ 

Major  .Sliennan,  <ler  Präsident  einer  kleinen 
Strassenbahn  in  St.  Louis,  und  Abraham  Lincoln, 

ein  ftr  das  tftgticbe  Brot  arbeitender  Landadvokat 

gehAren  zu  den  Hauptfiguren  des  Rotn.uis.  der 
in  seinem  Verlauf  mit  der  wetteren  Ivntwicklung 
Her  Gegensätze  zwischen  Süden  und  Norden  des 
letzteren  .Aufsteigen  und  Si^  schildert.  Min 

V'crdienst  des  N'erf.s  ist  es,  verstanden  /u  haben, 
bei  der  .Schilderung  der  Gegensätze .  die  im 

Reich,  im  Staat,  in  der  Stadt  und  in  der  l\'iiniUe 
aufcinanderplatzten,  bei  aller  scharfen  Tharakle- 
ristik  der  einzelnen  Individuen  und  der  in  ihnen 

vorhandenen  Anschauungen,  Lkfct  und  Statten 

gerecht  zu  \<Ttlicilen,  und  die  schliessliche  V'er- 
einigung  des  Helden  Stephan  Brice,  eines  jungen 

Neu-EnglSnders,  mit  der  Heldin  Virginia  Carvd, 
der  Tochter  des  alten  sfulstaatlichen  Obersten 

Carvel,  vielleicht  der  sympathischsten  Figur  des 
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Romaos,  lässt  die  Verständigung  zwischen  Sfiden 
und  Norden  vorausahnen,  auf  der  die  Zukunft 

der  Vereinigten  Staaten  beruht,  und  die  durch- 

schlagend erst  seit  dem  spanisch  <inicrik.<niäcbL'ii 
Kriege  stattgefunden  zu  haben  scheint,  denn  erst 
seit  diesem  ist  dif  Znhl  der  als  Offiziere  in  die 
Armee  eintretenden  Südlichen  eine  erhebliche 

greworden.   Nur  acht  Tage  Rdie  fiegea  swiadeo 
der  Küste  Dpiitschlands  und  der  der  Vereinigten 
Staaten  und  die  zwischen  den  beiden  verkehrenden 

Damiyfadnffe  sind  fast  {nmer  flberfüilk,  aad  doch 
wie  wenig  wissen  die  meisten  Deutschen  von 
dem  tnoeren  Leben  des  amerikanischen  Volkes! 

Wilvcnd  kein  Budi,  keine  ErsfihI  nng  \ OD  Gorki. 
Tschechoff,  Tolstoi  erscheinen  kann,  ohne  sofort 
ein  halbes  Dutzend  Mal  ins  Deutsche  Qbersetxt 

und^in  lausenden  von  Exemplaren  verbreitet  zu 

werden,  während  jede^i  Werk  dernordischen  Drama- 
tiker sofort  Ober  die  deutschen  Hühnen  geht,  ist  die 

zeitgenössische  amerikanische  Litteratur.  die,  man 

darf  es  ohne  Zögern  anasfireclien,  eine  sehr  viel 
gesündere  als  tüe  genannte  nordische,  russische 

und  polnische  ist,  aus  der  sich  unsere  geistige 
Nahning  jetzt  liauptalcblich  ziiaammenaetst,  uns 
fast  ganz  unbekannt.  Von  Büchern  wie  „David 

Harum*,  das  in  drei  Jahren  in  500000  Exem- 
plaren abgesetzt  worden  ist,  und  dessen  Verfasser 

Edward  Noycs  W'cstcntt  den   N-urn  n  dr'-  aniffi- 

i  kanischen  Diekens  rerdient  —  er  ist  todt,  man 
darf  ihn  also  loben     -   weiss  man  in  Deutsch- 

land  nichts,   von  Booth   Tarkington,  dem  Ver- 

fasser von„The  Gentleman  from  Indiana"  hat  wohl 

auch    kaum  'jemand    etwas  gehört .    und  selbst 

Namen   wie  Mary  K.  W'ilkins,  Sarah  Ome  Je- 
wett  und  James  Lane  Allen,  sind  nur  wenigen 

■  NtterarisciieB  Feinscbneckem  bekannt.  Wäre  es 

da  nicht  an  der  Zeit,  etwas  mehr  für  die  Ver- 

I  mittlung  der  Bekanntschaft  des  deutschen  lesenden 
j  Publikums  mit  der  Litteratur  nnserer  Vettern 

jenseits   des    .Meeres   zu   thun-     Kin    Thcil  der 
.  Schuld  trifft  unzweifelhaft  die  Deutschen  selbst, 

;  aber  auch  von  Seiten  der  anerikantsclien  Ver- 

leger könnte  manches  geschehen,  den  Werken 
,  amerikanischer  Autoren  grossere  Verbreitung  zu 

j  Tendiaies.    Man  kam  tmr  den  verstehen,  den 

I  man  kennt,  und  das  °  Veratändniss   ist  auch  im 
politischen  wie  im  wirthschaftlichen  Leben  die 

Vorbedingung   der  Verständigung.     Die  perio- 
dische Presse  allein  kann  dieser  Aufgabe  nicht 

gmüg^en.  ilcr  Geist  der  Wilker  braucht  solidere 
.Nahrung.    Ihnen  diese  zu  geben,  sollte  die  Auf- 

gabe aller  der«'  sdn,  die  in  der  Reise  des 
Prinzen  Heinrich  mehr   als  ein  vor&bergebendea 

Ereigniss  zu  sehen  wünschen. 
Weimar.  M.  v.  Brandt. 

Inserate. 

ynrlOB  von  i$.  (ß.  (tenlin^  in  i»iy|is. 

Taiiaf  der  Weidmannschen  RnchhaMdlnilf 
In  Berlin  $.W.  12. 

Vor  knrwm  swcMsn; 

GRIECHISCHES  LESEBUCH 
VON 

VLBICH  TON  WDUMOWITS-HOSLLBHIIOBFP. 

I.  T«3Ct 

Erster  Halbband- 

gr.  8.    (XI  u,  Isi'S.)    G«b.  M.  2.6(). 

Zweiter  Halbband, 

gr.  S.  (IV  tt.  S.  !8I— 402.)  Geb.  M.  3.8a 

II.  ErlAuterungen. 

Krstsr  Halbband. 

gr.  8.  aV  o.  126  S.)  Gab.  Ii  3.—. 

Zweiter  Halbband. 

gr.  8.    (IV  u.  S.  127  —  270.)    Geb,  M.  2.—. 

Eim  aasWUirllchy  Prospekt  mlt^nhsJUverztlclwils 

I   unli  (ftstmiaftalunterruiit 

4llftnrnt  am  (Somnartiim  in  92ruftaM  « 

[4b  3.]  gr.  8.    1900.    g«!)-  "Ä-  —-80. 
Vngfrtctt  bun^  bie  Sotacbdlrn  bei  unscigtlH^cn 

9}iib.  .V)it^<l'i^'inh,  untfrfuc^i  CtrfqlftT  Me  «(Itttllt  SltttC, 
iniuiemcit  tut  Ifrgebnifft  b*r  ̂ ^oIf*funb«  für  b«i  9tfm' 
iiafiQlntitfrTirfit  o^cr  Ocffer  für  f>,n  SDJillcUrfiulimtftridjt 
jU  Ufriücrtfu  ificn.  &r  prüft  iuiuidtfi  in  cutciii  alliic- 
nclntn  ?(b!d)ni[t  ̂ lc  'i^olföfunbc  auf  ibrcii  ii^cn  fiiv 
btn  (Tiic^ubtn  l)nlcrrtd)t  unb  gfiuumt  baiiiit  erft  bic 

SninUagc,  um  in  bnn  iH-fonbereii  ̂ eil  )u  {eigen,  nric 
bie  ̂ evanjicdung  btt  SoU^lunbc  ou^  in  bcm  bcfli^bcn 

nofimtn'  mifettr  €M|uhR  nDtig  unb  mSgli^  Hti  inkm er  bic  (9eMcte  bef  bcutf^en  Untenii^li  (6imi4untcrri(4t, 

eeftört,  Sfuffaö,  TOctrif),  bft  bentfdKn  ®ff<^it^te,  ©eo. 
flmpl)ic,  bfr  '.'iiiturtintro  unb  beS  iSiefoii(iunttrvid)tc« ,  ja 
bee  alt-  unb  nctnpradjUi^en  llnterridtts  unter  biefetn 
(ilertc^t«|>untt  belcui^tet. 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 

gr  8  geh.  n  .*  6  — ;  In  Orig.- Halbfrani  geb.  n.  .«  8.— 
Ib  dieaen  mit  irm  Portnüt  Hihbcak«  f««chm&okt«n  Bknd«  M 

iiiM  Rdhe  leiaer  Haito  aad  u  eis  rrOtMra«  Publikam  aMli  w«ii- 
4«ndaa  Vortrtf«  Tafaiat,  die  aeiaeii  PreoDdcn  aod  Verehrorn  wie 
•Uaa  iann  4«  UaaitacbaB  AlUrteae  tberbaatit  vilUtonnen  irio 
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Jlu$  Hatur  und  6ei$u$wclt 

Snmmlmij  itii(Tenrt[)oftItd) •  gemeltwerliänMiificr 

flailieUungcn  niio  nUni  fichietrn  in  piffens 

in  §änbi^fn  uon  130— IbU  §cittn  }u  1  ph., 
in  gefi^maikualm  f  titli«Rb  )u  t  fllk.  25  pfg.  3rbn  flünbi^ni  tl  in  fiti)  nbgr f^btTra  «nb  ciiijtlR  kivfli)^. 

Jfn  nrfi^lillftntor  ««fe  allttmftuotrRönbli^rr  firijanblung  rorrbtn  in  ok(cf4lofrtnni  fSiikditn  luif  iuilTrnrd)aflHii|rr  ̂ ni«^' 
0|(  ni|Mk»  fttlltOwV**  vUltitn  f  cbittr  iii  ploRooUtr  |«fi|rjinlna|  tttm  |«ti|ra  tu  pifftM  |ek«Jn^  kU  aick* 
lUl»  lefHekigmii  mik  Nitrrnkni  llul|tn  tu  grni^rni  tnmittn  wn  r««tt  «nf  alinittoH  |>tmf»  rt^ini  Mnci. 

gls  luertüoUfs,  nütUtdjcs  ̂ crd)cnh  fmpffl)lcu  Tid)  bcfonbm: 

5  §önbil)rn,  nad)  |Pal)l,  gtbunben,  in  gefi^maifcooUtm 
btittt()oftrn  ̂ tfi^rnhltälli^rn,  bat  fii(|  tain  fNfjblli« 

«it  gMflinfni  tigntl.  )mn  yrnfc  mv  6  ph.  50  ||f|. 

f  efiiitbns  feien  enqifo^leii: 

Aiitd^off,  iDIcnfcb  unb  ̂ rbe. 
donfon,  9(em<foTf4nng  nnb  SRcccctleben. 

il  11 1  Ii c r ,  f^\ei(f)irf)tc  bc?  ,'^eito(ter»  bcr  (Sntbcdungcn. 

®etfe,  3>ie  bcutfi^cn  ̂ oUefUinmie  unb  Sanbfi|aftnt. 

^affcft,  ̂   t^ptaifocf^nng. 

^fdjnifdjc  gibiiotl)flu 

®i^eib.  Die  mtaüt. 
Öebbing.  Do«  (Stfnt^fltteBnicfai. 
9)?tr<!€l,  C*iiqciiicurtt(f)iiif  btr  9{cu}eit. 

l^aunborbt,       fauftiibcn  Seb^^I  htx  ̂ cit. 
S&attx,  SBfirmrhaftmafi^incn. 

flntunüt(Tfnrd)nftnd)f  6ibliotl)fk. 

1^1  Ochmann,  ̂ uft,  ̂ afl»,  l'iibt  unb  'lii&mt. 
Q^xae^,  tfat  2Ülft  mb  Uc  ffwAm. 

Scffiein,  .Slainpf  }iuif(^(n  3){eiif(ii  unb  Xi(t. 

^aode,  Sau  unb  l'eben  bed  Xim«. 
Qiicfcnbagcu,   Unftrc  miibtigften  ftultU({>flanien. 
Vuerba^,  3>ie  (Snmbbegriffe  bcr  mobcmn  Xatuc» 

^t))t,  ilbltammungektivc  unb  rnviuiiüamuft. 

^etl,  ̂ tf^  Gtflbte  nnb  8flTgcr  im  SKttcIallfr. 

Ulrbi{inird)r  Otbliütljfh. 

SBeife,  SDie  beutf^  OoOffUnme  mb 

fci}aft<n. 
Ctto,  X'üö  btutfc^e  ."paiibuicif. 
©ruinier,  Xo«  beutftbe  JÖolMlieb. 

Sonb' 

Sietnadi,  ^JÜiobeiHC  ̂ iltDifjcnftbaft. 

Vu^ner,  Qcfnitb^ctMIcbte. 
3acbt,  3)cc  uienf(^U(^c  Mcfer. 

^anber,  ̂ ttbcdfibunflen. 

grcnt^el,  (£mfib"t>iR  SoMnabningfiRiHtl. 

yolbmtrtf4>ttftii4f  giMui^k. 

fjeijer,  ®o^inlo  '•l-'cnv-qiinricii  ull^  Ificorie«. 
^0^,  ̂ erfe^r^ennuidelung  in  Dcutft^lanb. 
Qnoib,  Aufgaben  unb  ̂ itU  bct  SRenf^enlAnit. 
Otto,  Da«  btutf(^e  |»Qubiuerf. 

Socning,  9{cii)9neTfonung. 

3i(9leT,  'JIQoemctne  ̂ fibogogif. 
Unolb,  'jlufgabcn  unb  ̂ \tlt  be«  ÜJJenff^calrbnt. 
Jircibifi,  Die  fünf  ®innc  U»  üRcnfi^en. 

Raubet,  ?ctbeefibungen. 
9tt1imU,  ̂   6<cle  bei  ÜXciif^» 

f)il^orifd)f  uub  kulturl)iftorif4)t  ̂ UilioU^fiu 

äBeife,  ®(^ft'  unb  Su(^U)efen. 
®eife,  3>{e  beutf^n  «^oIK^fimiK  mb  Smb' 

fi^often. 
©oben,  ̂ Qlöfttna. 
Otto,  Xai  beutjdie  ̂ anbioerf. 

SRatt^aei,  Die  beutf^c  ©oufunf^. 
Sd^memer,  9teflauration  unb  9?eöoIution. ?ocning#  S5ie  beutf^e  ̂ Jeitb^iierfoffung. 

guf  iliiiif4l  iitisfiJyritd|t  UbtffartfrU  fmp^kU  unfonfl  «nb  iiaflfifi 

Digitized  by  Google 



96S  12.  April.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.  Nr.  15.  966 

DlETERICH'!^^  Verlagsbuchhandiung,  THEODOR  WEICHER.  LEIPZIG. 

Sodieo  beginnt  za  ericbdnen: 

Beiträge  zur  alten  Geschichte. 

In  Verbindung  mit 

J.  Beloch,  Rom,  C.  G.  Brandis,  Berlin,  0.  RnN«>lt,  Göttingen,  lt.  Tacmat, 

Paris,  A.  v.  DoniHsxewski,  Heidelberg,  F.  K.  Uinzcl,  Berlin,  F.  Hillor  t. 

Oacrtriiiffoii,  Berlin,  F.  Havcrfleld,  Oxford,  Chr.  Hiilsoii,  Woni.  K.  Koriiomanii, 

Glessen.  .1.  Kroiiiuycr,  C^zcrnowitz,  1*.  M.  Mt».v»»r,  Berlin,  B.  Mfse,  Marburg, 

F.  Pais,  Neapel,  R.  Puchlinauii,  München,  M.  Kostowzow,  St.  Petersburg, 

R.  VüU  Scala,  Innsbruck,  0.  Seeck,  Greifswald,  K.  Setlie,  Göttingen, 

0.  8t»M«f^  Leipzig,  H.  SwoMa,  Prag,  C.  WadlBinatll,  Leipzig  u.  a. 

tierausgegeben  von 

C.  F.  LEHMANN 
a.  a  Pfofwor  der  iUmi  Geteiiidite  aa  dar  Uahwaftlt  Berlin. 

Zweiter  Band  «  Preis  iIm  Bandet  20  Mark. 

Compiet  liegt  vor;  Die 

Beiträge  zur  alten  Geschichte. 

Brator  Hand* 

Preis  geheftet  00  Mk.;  in  Halbfranz  gebunden  JHk. 

Das  dsnuiidMt  snebeiiwiMle  1.  Heft  des  2.  Bandes  wird  «nfhalteB: 

I         JttUtftii,  CaoiiUe,  de  la  nicesnti  d*an  Corpin  topograpbiqne  du  moade  anden. 
Burg,  J.  B.,  Tbc  Epicenc  Oracle  coocerning  Argos  and  MiletM. 

Bcloch,  Julius,  Das  Kelch  der  Antigoniden  in  Griechenland. 

Sbebelow,  S..  Zur  Geschichte  vun  Letnnus. 

Hiracbfeld,  Otto,  Der  Gmndbesitz  der  römischen  Kaiier  in  den  ersten  Jahrhunderten. 

Cagnat,  Ren£,  Les  limites  de  TACrique  Proconsdaire  et  de  la  Bysac&ne. 

Rostowzew,  M.,  Die  römische  Besatxong  in  der  Krim  und  das  KasteD  Cbaraz. 

De  Sanctis,  Gaetano,  Mastarn:i. 

Strzygowski,  Josef.  Orient  oder  Kiim. 

Lehmann,  C.  F.,  Menander  und  Josepbus  über  balmanassar  IV. 

Hflisen,  Chr.,  Nene  Inschriften  vom  Komm  Romaanm. 

Mittdfamgen  und  Nachrichten.  

Lieferung  erfolgt  durch  jede  Buchhandlung  des  In-  und  Auslandes. 
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VVrlaji  von  B.  im.  Toublior  in  I«clpsl|;. 

Der  Unterricht  in  der  Pflanzenkunde  durch  die  Lebensweise 

der  Pflanze  bestimmt 

Von  l'r<MVss(.r  Dr  F.  Pfuhl. 

(Vlll  u.  22;*  8.J    gr.  h.    IÜ&2.    In  Ungiualband  geb.  Mk.  2.80. 

Der  VeriRwer  micht  den  pflfunenknndlirhen  ünterricht  aaf  esaktar  Gmndlnse  milhabBaeo.  Di» 

r<  i  liai  litiiiiiTM iJ'ji'kte  wie  Vt-rnuche  ein«!  klar  und  dem  AnffaeHunp-verni/iKt^n  der  Solifller  entsprechend. 
D«r  Uutcrricht  lAmt  allmithlifb  die  3  Hauptphaeen  im  Daeoia  eine«  lebenden  Weaena  hervortreten:  Wie 
ernährt  es  *irh ,  d.  h.  wovon,  nnd  wie  ReUoutt  eti  snr  Nahmn??  AVie  wehrt  es  ridi  in  dieser  Welt  der 

Bedrttnpii  i  der  Anfeindung,  d.h.  wie  ̂ '(^^>n  die  Wittti.ini;  uml  wie  gi*gen  die  Feinde?  Wie  findet 

ee  rieh  ab  luit  der  Veri^glichkeit,  der  alle»!  IrditM-he  sicii  beugt,  d.  h.  wie  vermelut  ee  rieh  und  wie  Botgt 
eil  fllr  sein«  KachkommenHchafl?  Die  Sohrift,  welche  eine  knne  orientierende  Einleitung  bringt,  Eerftllt 

in  die  Abschnitte  I  Der  Unterricht  im  allgemeinen,  II.  Der  Unterricht  iu  der  Sexta,  III.  Er* 

weiteran?  und  Verticfunn  de«  1' ti  t  er  rieh  t  t  off  e«,  IV.  Der  Pflanzenvrarteu  (Anlii}:!',  I'fletfe 
und  Verwertung  der  einzelnen  .\rleu  iui  Unterricht),  V.  Da»  Ziel  des  Uiiterrielitei-  i>eiaenk 
Inhalte  nach  (LebensTorgAnge,  Teile  der  Pflans«). 

Naturwissenschaftlicher  Unterricht  in  England, 

insbesondere  in  Pliynii^  und  Chemie 

v..n  Dr  Karl  T.  Fischer, 

Priratdocent  an  der  Königl.  Technischen  Hochschule  in  München. 

[VIU  o.  94  8.)  gr.  8.   1901.  geb.  Hk.  8410. 

Das  Büchlein  versucht  die  Stelhing  den  nalnrwissensehaftlidien  Unterrichte  i.  E.  und  die  nanMot- 

lieh  iu  IMi\>ik  niiil  ('licinie  licrr-clicuden  riiterri<'lit.«nietlioden  in  ffinf  .M'scluiiitc!)  klarzuleiren :  1.  In 
welchem  Umfange  werden  iu  Kugluud  NaturwiHtfeu^iiiaften  gelelirt?  —  2.  Nach  welchen  Methoden  erfolgt 
der  Unterricht?  Diernr  Alwchnitt  iet  der  nm&ngreichete:  denn  er  enthalt  rine  genauere  Schlldemng  der 

in  ili-ii  Ifl/Ieu  zehn  .lalircn  iti  Kngliiiiil  \  icl  lK>ni)rinli<'iu'ti  und  alluüdilicli  ülierall  eiugefdlirteu  ««ogen 

„hcuristitMihea  Methode",  lu  divticn  Abechuitt  8ind  auch  die  ualiereu  Angaben  über  die  Lehrerauabiidung 
und  die  Kosten  dee  flberall  eingeführten  Laboratorivmsnnterrichts  [z.T.  mit  Plttnen]  aufgenommen. 

—  ;j.  Well  iic  Krfahrungcn  hat  mau  i  E.  mit  der  praktiBCheu  Unterricht»'methode  gemacht?  —  4.  Welche 
AnHieliten  bat  man  in  Eogüuiü  über  unsere  natnrwiasenschaftUchen  Unterrichtemetboden?  &.  Welche 

Ansichten  bat  man  bei  uns  Ober  die  engliedien  Beetrebnngen? 

Neuere  Versuche  zur  Mechanik  der  festen  und  flüssigen  Körper 

(mit  einem  kurzen  Aubaugu  über  dnä  mg.  ̂ aljsolute  Maßsystem"). 
Ein  Beitrag   aar  Methodik  des  physikalischen   Untemchts  von 

Dr.  Karl  T.  Ftoeher, 
Privatdooent  und  I.  Assiatent  (iir  Physik  an  der  Königl.  TecbaisciheD  Hochachnle  lUinebM). 

(V  u.  66  S.)    gr.  8.    mv2.    ih-h.  Mk  '>  — . 

Da6  ItUc-hleiu  verdankt  seine  Eulcl«hung  einer  1H97  gciialteueo  V'urlesung  filier  Entwiekelung  der 
phjrsikalischen  Onmdbegrilfe  und  den  in  den  beiden  ersten  Hflncbener  Ferienkarsen  für  L^rar  der  Maihe- 

niatik  und  Phy.iik  welialteneu  Kx|H'nnii'ut:il\ orlriltrou  !■>  euthitlt  <'ino  Rrilic  von  L-otinii  ln-schriebenen 
und  durch  Detailaieiclinuugcii  erläuterten  Verüui  hen.  welche  eiue  möglichst  veratäudliche  und  doch  streng 

richtige,  experimentelle  l^twicfcehing  der  mechaniflchen  Begriffe  im  MitfeslsehntanteiTlcht  besweeken  and 

L'vn-senti'ilf.  vom  V(>rfa-s('r  s(>lt'>t  stmuiiiiMi  im<i  <itnft  iiocli  nicht  ver<iffi'iitlirl)t  wurden,  zum  Teil  aber  auch 

beüondera  wichtige  uud  eiufache  Unterrichttivvrtruche  anderer  I'hysiker  dan«teUeu.  In  der  Anordnung  wurde 
versucht,  den  von  Emst  Mach  in  Deiner  Entwidteinng  der  Mechanik  aufgestellten  Fordenmgen  tu  genOgen. 
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 VERLAG  VON  R  0.  TEÜBNER  IN  LEiPZI&  

SAMMLUNG  NEUPHILOLOGISCHER 

VORTRÄGE    UND  ABHANDLUNGEN 

HERAUSCBCBBCN  VON 

WILHELM  YIETOB. 

Immer  mehr  wird  ab  voraehnite  Aufgrabe  der  fteuen  PhOologie  erkannt,  ■  das  gegenseitige 

V'erstänilnis  der  Kulturfragen  auf  allen  Gebieten  lics  geistigen  und  materiellen  Lebens  zu  fördern. 
Diesem  Zweck  soll  aucb  die  vorliegende  Sammlung  dienen.  Sie  wird  in  deutscher,  französischer 

oder  d^lbcber  Sprache  wiche  Vortrige  und  Abhandlaogen  bieten,  welche  geeignet  sind,  ein 

tiefere!  Veratladiäs  des  fremden  Volkes,  seiner  Sprache  und  Litteratur,  seiner  Sitten  und  Ein- 
ricbtnogeii,  seioer  wirtschaftlichen  und  geistigen  Entwickelung  zu  vermitteln.  Die  Themata  werden 

zum  Teil  dieselben  sein,  wie  sie  fflr  die  in  Deutschland,  Frankreich,  England-,  der  französisclMa 
Schweiz  und  in  anderen  L.'imicrn  für  die  Ferienkurte  ausgewählt  zu  werden  pflegen,  und  iic 
«eiilcn  da/u  liettra^en  können,  deren  Wirkung  zu  vertiefen  und  insbesondere  den  dort  gebotenen 
Lehratoif  festzuhalten.  Denen,  die  an  solchen  Vcr.«nsialtungcn  nicht  teil  nehmen  können,  werden 

sie  all  ein  gewisser  Ersatz  dienen  können.  Darüber  bhiaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Kultur  ein  Bedürfnis  ist,  rri<  he  Atire^Min^  und  Relelirung  bieten.  Vor  allem  wird  das 

ausgewählt  werden,  was  den  Deutschen  und  I  rcmdcn  überhaupt  interessiert,  wobei  auch-  die 
Pri^jm  des  nensprachHcheD  Unterrichts  besondere  ßerflcksicbt^ung  finden  solcn« 

Zur  Ausgabe  gelangten: 

DIE  METHODIK  DES  NEUSPRAGHLICHBN  UNTERRICHTS. 

EIN  GESCHICm^LICHER  CBRRBLICK  IN  VIER  VORTRAGEN. 

Von  WILHELM  VIKTOR. 

[VI  u.  56  SO    8.    1902.    geb.  ̂ CJ.— . 

In  zwei  V()rtr;im.ii  wird  die  Geschichte  des  neuaprachlichcn  Unterrichts  und  seiner  Methoden  vom  Mittel- 
alter bis  zur  Neuzeit  und  i;ishc*Miridcrc  u  ah.rci;  .!  Jcr  I  lerrsch.i't  lii-r  .'.rammnlistischcn  und  UcbersetzunRsmeth  i  ̂c, 

der  ;etz.t  *o>;.  alten  .Metho.ie,  bcspnichon  Der  dritte  b«schal\)gt  sicii  mit  d«n  Keformbestrebungen  der  neuen  Metbode 
in  den  letzten  Jahrzchntcü.  mm  allem  in  Deutschland.  Dtr  viarte  aehiklert  die  durch  die  preusaisohen  BfisUmmungtn 
von  1891  und  l'XJl  geschaflene  Situation. 

DE  1 1 U  CO  .  \  A 1 1 S  r  RA I .  ON  certain  aspects  of  recbnt 

ENGLISH  IITEBATURE. 

SIX  T.ECTURE8. 

by  KOBEKT  SIUNDLEK,  m  a 

LE(,:<)N.S  SUR  I 

LA  POKvSIK  FRANCAISi:  roN  l  E.MI'Ok.-MNE.  i 

par  MICHKI.  JOI  FFRKT. 

[VI 

n. 
'>ii2.    gt'h.  ,  If.  1.80. fVI  ...  112  S.]    8.     lOO:.    geh.  J{.  1  «0. 

In  dem  ersten  einleitctivicii  X'ortrag  rcchltertigt  der 
Redner  die  Wahl  seines  Themas  und  l>ehandelt  ullge- 
meine  Kragen  die  poetische  Kmplindung  in  Frankreich, 
die  Notwendigkeit  der  Einführung  der  oemsten  fran- 
iteiscfasn  OiehtuQg  in  die  Schulen.  Der  swette  und  der 
dritte  Vortrag  sind  V.  Hitgo  gewidmet,  der  auent  als 
Mensch,  dann  als  Denker  und  Dichter  hetrachtel  wird. 
Die  drei  folgenden  Vorlesungen  haben  es  mit  Leconte 

de  l'lsie  und  der  pamassischen  Schule,  Sullyd'rud'liomir.e, 
Y.  Cijppce  und  J.-M.  de  llcredia  /.u  thun.  In  dem  Ict^tten 
Vortrag  he.spricht  .'uuffrct  seinen  !  .inJsmann  F.  .Mistral 
und  die  Kelit>er  luid  den  vermuthlichen  Ausgang  des 
Kampfes  zwischen  dem  Provensolischen  und  dem 
Französiscbsn. 

L)cr  Vurtragcnvic  entwickelt  in  der  ersten  X'orlesun« 
{  sein  Programm,  wonach  einige  typische  Schriftsteller  der 
I  neuesten  Zeit  auf  ihre  WellanachäuuQg  hetracbtet  werden 

I  aoUeo.  In  dem  iwiltan  Vortrsf  Behadsit  er  ̂ .sBmlb- 
liehen  Bnieh'inK*deni  MUgUsm  Glauben  bei  Tsnnysoo. 

t  Arnold  und  Clough.  Der  dritte  seigt  George  Meredith  in 
'  seiner  Feind-schaft.  Swinburnc  m  seiner  Gleich^ Jltigkeit 
gegen  alte  Religion.    In  dem  vierten  \'or(ruif  erscheinen 
Thomson  und  Hardy  als  Rcpräscntanic:i  Jcs  krassen 
Pessimismus,  denen  l5rowning  als  überzeugter  ijptimist 

gegeniibeti;cstc!lt  wird.    Die  sechste  und  letzte  S'orlcsun« 
I  ist  Kudyard  Kipling  gewidmet,  in  welchem  die  Gegen- 

wart und  die  nächste  Zukunft  der  englischeo  UOeialur 
den  ch;!i.nkteristischsten  .Ausdruck  finden. 

Weitere  Hefte  der  Sammlung  befinden  sich  in  Vorbereitung. 
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sität.] Straaibarg,  Kari  J.Triibncr.  1901.  S.  2.^7— 
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Das  Bibliotbekswesen  der  Karuiingerzcit  ist 
von  gnmdlegfender  Bedeutung  fAr  das  ganze 

Mittelalter  gewurden.  Nur  selten  geht  der  .Arche- 

typus einer  Klassiker-  oder  Viterbandschrift  aber 
das  8.  oder  9.  Jabrii.  zurOck.  Dies  erkttrt  xur  Ge- 

itflge  das  Interesse,  welches  Philutogen  und  Histo- 
riker an  den  Bücherbeständen  tier  alten  Bene- 

diktioerklöster  nehmen.  Ein  karolingiscber  BScher- 

katalog  -igt  Btets  ein  Oberaus  werthvolles  Hilfs- 
mittel, wf-nn  CS  sich  darum  hrindelt.  Provenienz 

und  Verwandtschaft  einer  mittelalterlichen  Hand- 

schrift fiestguateUeo.    Mit  grossem  Danke  ist  es 
daher  zu  begrüssen,  dass  HIoch,  t  inrr 

'rnden 

Datirung  Gottliebs  folgend,  die  Zahl  jener  Hücker» 
verzeicbaiase  tin»  den  Katalog  des  Bbiaser  Klo- 

sters Murbach  vermehrt  hat.  Zwar  ist  <l,'is  Ori- 

ginal in  einem  Rotulus  lies  9.  Jahrh.s  verloren 
gegangen ,  aber  erhalten  Uieb  dte  Abschrift, 
welche  Sigismund  Moistcrlin  auf  Veranlassung 
des  Abtes  Bartbolomaeus  von  Andlau  in  eine 

SammliiBg  von  füoatenirknnden,  das  Murbacher 
Kartular  Nr.  1  (Kinscrl.  Bezirksarchiv  Colmar), 

im  J.  1464  eingetragen  und  um  einen  Index  be- 
reichert hat. 

Der  Katakig  selbst  serGÜlt  la  das  sachlich 

geordnete  Kegtstrum  und  das  die  Bücher  des 

■Abtes  Isker  (ca.  860—870)  enthaltende  Brevia- 
rium.  MeisterUn  bat  diese  beiden  Theile  inso- 

fern (il)cr.'Hrbeitrl.  als  rr  im  Ikrviariiim  diejenigen 
Bücher  wegliess,  die  sich  schon  im  Kegistrum 
befinden,  also  die  Doubletten  der  BibUotbek. 

Auch  erscheint  das  Registnim  als  die  ältere 

Hälfte;  denn  es  enthält  nur  Schriften  aus  der 

Zeit  vor  der  Mitte  des  9.  Jahrh.a.  —  Alcuin  gilt 
als  tnodernus  magister ,  von  Hraban  tVhlen  tUe 

nach  dem  Jahre  840  verfassten  Schriften  — , 
giebt  also  den  Mnrbacher  BScfaerbestand  der 

40er  Jahre.  In  Cdmar.  Gotha.  Rcs;ini  oii.  !  .]>! 
nal,  Genf,  Oxford  lassen  sich  noch  verschiedene 

Nummern  des  Kstsloges  nachweisen,  und  unter 
den  \()n  Ruinart  und  Gerbert  beschriebenen 

Handschriften  darf  man  auch  einige  mit  den 
Titeln  unseres  Kataloge«  tdentifigfren.  Sie  alle 

reichen  mindestens  in  das  9.  Jahrh.  zurück,  be- 

stätigen also  ebenfalls  den  karolingischen  Ur- 
sprung des  Verzeichnisses.  Bescheiden  ist  der 

Vorrath  an  römischen  Autoren,  überreich  der  an 

Schriften  der  Kirchenväter.  l  'ml  es  entspricht 
nur  dein  Geiste  der  karolingischen  Gelehrsam- 

keit, wemi  man  gleidiwohl  nach  «reiterer  Ver^ 
mehrung  der  christlichen  .Autoren  strebt.  Denn 
der  alte  Verfasser  begnügt  sich  nicht  damit, 

diese  oder  jene  LAcke  gdegentlicb  su  bedauern, 
SMndcrn  er  verzeichnet  l)L-i  einer  Reihe  von  V.h- 

tern  planmässig  neben  dem  Vorhandenen  das 
tioch  Kehlende.  Bei  Auguatb  und  Beda  kann 
er  diese  seine  Krkenntniss  .tus  Tahellen  der 

Schriftsteller  selbst  schöpfen,  bei  mehreren 

andern  geht  er  auf  Cassiodor  zurOck. 
In  diesem  Umstände,  dass  wir  einen  Blick  in  das 

Werden  einer  damaligen  Klosterlnbliothek  thon 

können,  besteht  die  hohe  Bedeutung  «fieses  end- 

lich zu  Ehren  gdtoinmenen  Versetchnigses,  wel- 
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rbes  zugleich  dem  «ungrlehrtesten'  Beoediktiner* 
klotter  OstfrHncicns  einen  w  ünligen  Platz  neben 

den  gelehrtesten  fortan  si<  h<  rt. 

I'.t  l;iny;fn.  1-"  r  i  c  <1 1  i  i  Ii  \\i«'g;in<l. 

E.  G.  W.  Braunholtz  Lektor  i.  roman.  I'tulol  .ui  der 
Univ. Cambridge],  Huo k s  ol  rc  f  er  e  n  c  :  i> r  St  ud  t  n t s 
andTeaohers  of  French.  A  crilical  survev.  i.undun. 

Th.  Wohlleben,  190t.   2  Bl.  u.  80  S.  ' 
Dieser  kritische  Wcgiciter  zu  den  von  dem  Fursclicr 

des  Französischen  zu  benutzenden  Werken  ulieJcrt  sich 
in  nicht  weniger  als  2S  Ahthcilungen.  Kr  beginnt  nul 
der  Aufführung  von  Uibliographien ,  Encyklopadien  und 

Zeitschriften,  geht  dann  zu  den  Büchern  über,  die  >.ich 
Bit  Littmlitr  im  •Ug«fneinap>  mit  der  Entstehung  der 
Bücher  und  Handschrinen,  mit  der  französischen  Litteratur 
befassen  und  solchen,  die  durch  Proben  ein  Bild  von  üuer 
Entwicklung  zu  geben  versuchen;  darauf  folgt  ein  Ver- 
zeichniss  von  volkskundlichcn  Ijiichcrn,  worauf  aiiT  Jen 
S.  31 — II  die  Werke  ubcr  Sprachwisscnschalt  im  uU 
gemeinen,  i^ber  l'horu-lik.  (.eschichte  der  französischen 
Sprache  und  ihrer  l'.ntwicklunf;  gebucht  werden.  Weiter erfahrt  man  von  den  Büchern,  in  denen  man  »ich  Kuths 

holen  Itaan  für  den  Unterricht  des  I'ran/.osisohen,  tür 
frantStisdie  Ausspraehe,  Rechtschreibung  und  Gram- 

matik, für  den  mtfmiiclwn  Gebrauch  der  französischen 
Sprache,  französisch«  Auflmtzlehra  und  Metrik.  Ferner 
linden  wir  Handbücher  zum  Studium  des  Französischen 
und  Wörterbücher.  Die  letzten  Abschnitte  geben  Litte 
ratur  an,  die  sich  mit  dem  jct/ij:en  und  früheren  l.ebcn 
Frankreichs  bcschaftint:  die  Kr/.iehung  in  Frankreich, 
die  französische  Gesellschaft,  die  französischen  Einrich- 

tungen, Sitten  und  Gebräuche,  franzustscbe  Geschichte, 
Kunst  tind  aeUienslieh  die  Erdkunde  Frankraicbs. 

Notizen  und  MlttbeUungen. 
ValwraltltMMMnm. 

Disserlalioneu. 

E.  W.  Bredt,  Der  Handschriflcnschniuck  Augsburgs 
im  15.  Jahrh.  Münehea.  94  S. 

HcbalrrofraaiM. 

H.  Mayer,  Geiehiehte  der  Frelbnigcr  Gjrmnaiiunis- 
Mblidthek.   PNiburg  i.  B.   2S  S.  4«. 

/•ItarhrirtoB. 

Ctmiralbiatt/mr BMioHukstvestm.  AprU.  ICSchiff 
mann,  Zur  Gesehiehte  der  Biblkiniek  des  Salsburger 
DomIcapitsU.  —  Gabr.  Meier.  Die Schweiserisdte  Landes- 
biblioltiek.  —  0.  Johner,  Ueber  italienische  Noten- 

drucke. —  S.  Frankfurter,  I-".n:e'.icrun;:  des  alpha- 
betischen liandkatalugs  der  Wiener  Universitutsbibtiothek. 

-  K.  Richter,  Zu  dem  Arükd,  das  Biireaablett  be- 
treffend. 

BeiUtgt  zur  Mümdumtr  AUgtmeimen  ZeHtmg.  62. 
Westasien  und  Afrika  im  Uchte  modsraer  Gesehichts- 
forschung.  —  62/63.    R.  Rraun-Artaria,  Im  Horn- 
stein'schcn  Hause  zu  München.  —  C)3.  </ u  t  Ii  (j  1 1  c  u  s , 
Die  K'nsis  im  Katholizismus.  —  1'.  Sch u 1 1 z e •  N a u m - 
bur^j.  Zur  Reform  der  FrnuenkleidunK-  —  ><^.  S. 
Günther,  Cclebes.  H.  Zimmer,  Gedenkschriften 

auf  Herzog  Ernst  den  Frommen  von  Gotha.  —  'i),6.'i. 
Nikolaus  Kratzer,  ein  Miincbener  Humanist.  —  <>.'i;(>'>. 
Zwei  baltische  Frauen  (Marie  Helene  von  Kügelgen  und 
Eis«  von  der  Recke).  —  66.  Monitor,  Zukunftsfragen 
des  homaniatifehen  Unterridils  in  Bayern.  —  67.  M. 
Friedwagner,  Ferdinand  Lothcissen.  —  Wartung  und 
Pflege  des  kranken  Ohrs. 

Die  Xtitiiiii.  l'»,  21.  O.  \:.  Sjüiidi,  Der  .Niedergang 
Rumäniens.  -  A.Heinc.  Jörn  Uhl  (s.  DI.Z.  19t»2,  Nr.  13.). 
—  0.  Hansson,  Die  Pichcgrusche  Verschwörung;.  — 
A.  Meinhardt,  Ueber  Omar  Khayj-dm. 

iMe  Gesellsckaß.  IVj'i.  !,«>.  K.  Kretzer,  Die 
Tragweite  der  Gobineauadien  Hypothese.  —  A.  Fuld, 
Bin  neues  Typhusheilserani.  —  Amili«  Hey,  SuUy 
Prud'homme.      A.  Weis. Ulmenried,  IlsUens  gagra« 
wartige  Musikrenaissance. 

Anzetg'er  der  Akademie  der  Wtssensch.ifteit  tn 
Krakau.  Fkilol.  w,  kist.-pkilos.  Kt.  Januar.  Sitzungs- 

bericht der  Kommission  für  Kunstgeschichte  von  5.  Dez. 
i9Ui.  —  S.  Kulrzeba,  Der  Handel  Krakaus  im  Mittel- 

alter im  Uchte  der  Handetoverfailtnfsae  Polens. 

,''.jsTr//|<-.  Slalh.-nalurn-.  Kl.  Januru  L.  .March- 
le'.vski.  Studien  über  die  Derivate  des  t  lilorophvlls  — 

.\  Witkowski,  l'cbcr  die  atmosphärische  l'lektri jiitat 
in  Z.Hkopane  in  der  Tatra.  -  .M.  Rybinski.  Culeo- 
pterorum  speoies  novae  minusve  cognitae  in  Galicia 
inventae.  —  .M.  Strzelccka,  Beitrag  zum  Studiiun  den 

Dysoxybenxo'ins.  —  A.  KoresyAskl,  Die  Biawirimag 
des  Broms  auf  Ourol,  PeataOMdiyhAeBSOl  und  Htia- 
methylobensol.  — L.  Natanson.  Ueber  die  Verbreitung 
einer  kleinen  ficwegunp  in  einer  klebrigen  Flüssigkeit. 

S  Zarcmba.  Die  Fundamental-Funktioncn  Poincarcs 
sind  ableitbar  von  denen  Le  Roys  oder  von  denen 

Steklows.  --  M.  Raciborski,  l'ebcr  die  Kpiphyll- blüthen  von  Hordeum  trifurcatum  Schieb.;  Ueber  die 
Fortpflanzung  der  .Marattiacee  Angiopteris  erecta  durch 
Knospung:  Ueber  eine  cttemische  Reaktion,  die  an  der 
Oberfläche  der  Wurseln  entsteht;  Ueber  einige  neue 
Ferren  vom  malaiischen  Archipel.  —  S.  K^piiiski,  Usber 
die  Integration  der  Auflösungen  von  selbstconjugMen 
linearen  DifTerentialRlcichungcn  zweiter  Ordnung. 

Finul.hiJt  ■.i  iti'  Rundsckau.  1<J<»'J,  I.  Der  Imperulis 
mus.  —  Fr.  .-Km heim,  Göttinger  Studenten  und  Pro- 

fessoren i.  J.  1779.  Rciseeindrückc  des  finnländischen 

Historikers  Heinr.  Gabr.  Porthan.  —  Z.  Konrad,  .Pro 
Finlandia*.  Europas  gemdniamer  Appell  su  Giueten 
Finnlands.  —  Der  Volkstuitnnicbt  in  Finnland.  —  J. 
Öhqvist,  Bei  Azel  Galleo.  —  Kauko,  Das  flnniache 
Kpos  Kalevala.  —  Kalevala,  Ann.  Volksdichtung.  36.  Rune. 

Tk<  Atkcnaeum.  No.  3093.  G.  B.  Stuart,  The 
International  Press  Congreas  Movement  abroad  «d  at 
bome.  —  E.  Sullivan,  Daate  aad  HaroMua.  —  J. 
Vt.  Ramsay,  Coronatnn  Record.  —  L.  I.  G.  and  E. 
K.  Chambers,  Cromwell  and  Henry  Vaughan.  —  I. 
Gollancz.  The  Poems  in  thc  Graye  SlanuscripL  —  \V. 
Roberts.  Thomas  Lodge's  ,Rosalynd*.  —  Prof.  Rieu  t. 

Tke  SiMettentk  Century  and  AfUr.  April.  A. 

Lambert,  The  King's  .Declaration'  and  the  CathoUcs 
of  the  Empire.  — >  Fletcher,  The  rmiewed  Struggle  for 
the  Sdiools.  -  W.  Leird  Clovei,  the  Condltlon  of 
the  Naval  Reserve.  —  LI.  Sanders,  The  new  Whigs 
and  the  old.  —  Fr.  Wedmore,  Literature  and  the  The- 
atre.  —  .A.  Goodrich- Freer,  'The  Hohson -  Jobson'. 
—  F.W.  Edridgc  Green,  Colour  Blindncss.  —  \V. 
H.  .Malloek,  llic  lalcst  Shipwreck  of  Mct.Tphysics.  — • 
Fr.  Vcrney,  Ordination  of  Pricsts  in  the  Church  of 
England.  —  G.  A,  Raper.  Frccmasonrj'  in  France.  — 
P.  F.  Rowiand,  Tbe  Literature  of  the  Australien  Com- 
monwealth. 

fUHiolkfqtic  universelle  et  Rtfmt  sui^-^e.  Mars. 
.\  Hertrand,  l.a  France  d'hier.  Une  tentative  de 
rcstaoration  monarchiquc,  1871  —  1873.  —  G.  .Nestlcr 
Tricoche,  Petits  problemes  sociaux.  l.a  question  des 
domestiques  aux  Etats  Unis.  —  C.  Bührer,  A  la  con- 
quete  de  l'air.  —  Ed.  de  Morsier,  Guiilaome  Teil  dans 
le  drame  de  SehOler.  —  Ed.  TelHehet,  Une  sohition 
du  Probleme  «social. 

Revue  des  dem  moudes.  l.  Avn\.  P.  Uourgct. 

L'etape  (suite).  —  R.  Millet,  L'evolution  coloni,'«1e.  — 
P.  de  Scgur,  l.u.xembourg  et  le  princc  d'Orange.  I: 
La  prcmierc  lutle.  -—  Th.  Bent/on,  F.n  Petite-Russie.  I: 
Oeuvre  de  femme.  —  E.  Lamy,  Aimee  de  Coigny  et  scs 
.Vlcmoires  in^Bi.  —  B.Haguenin,  Une  poele  romain. 
Belli. 
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M.  Spirgatft,  Lcipsig.  Kat.  88:  Sdirift-  und  Buch* 
Wesen.   1147  Nrn. 

Theologie  und  Kirchenwosen. 

Referate. 

Rudolf  Schaefer  [l.ic  thcol.i.  Das  l'assah-Mazzoth- 
Pest  nach  seinem  Ureprunge,  seiner  Bedeutung  und 
seiner  innerpentateuchischen  Entwicklung  im  Zusam- 

menhange mit  der  israelitischen  Kullusgeschiehtc  unter- 

sucht.  Gütsraioh,  C  Bertslsaiwra,  1900.   348  S.  8'. 
M.  5,50. 

Der  Verf.  bat  1897  eine  Schrift  »Ober  das 

Herrenmabl*  erscheinen  lassen,  worin  er  den 
Nnchwcis  liefert,  i1;iss  dieses  nur  ans  dt-m  Passah- 
mahl  verstanden  werden  könne.  Das  bat  ihn 

weiter  zu  der  vorliegfenden  Unteraucbanf  gefSlirt. 

Ihr  Ergebniss  zun'ichst  über  den  l'rs[)rung  und  die 
älteste  Bedeutung  des  Festes  ist  kurz  folgendes: 
das  Paaaab  bat  keine  nachweisbare  vormosaiscbe 

Gründl. Ige;  mit  dem  Ddgma  von  der  ursprüng- 
Jicben  agrarisiiicn  Bedeutung  des  Festes  und 
sebem  Ursprung  aus  kanaaoitiscber  Sitte  tu 

brccben,  i-i  liücbate  Zelt;  das  Passaii  ist  viel- 

mehr von  Anfang  an  ein  bistorisch-thcukr.itiscbes 

F^est;  seine  Feier  besteht  in  Erstlingsopfem,  von 
denen  aDes  Gesfiucrtc  ferne  zu  halten  ist,  und  im 

Genuss  von  ungtsäuertetn  Brot;  erst  unter  ka- 

naanitiscbem  Eintluss  bat  es  agrarische  Mcdcu- 
tung  angenommen  oad  ist  wie  alle  ()|>fcr  als 

Tributdarbrinj^nng  angesehen  worden.  l't-sah 
und  Erstgeburtsupter  stehen  für  den  J.ihwistnus 

seit  der  ÄnsCBbroni^  aus  Aegypten  in  bistoriscbefl»' 
Zusammenhang;  die  letzteren  können   uralte  sc- 

initiscbe  Sitte  gewesen  sein,  haben  aber  für  Is- 

'  rael  seit  der  Ver Schonung  der  israelitischen  Erst- 
gehurt  Ix'im  .Aiisziifj  geschic  htliche  Hedeutung  er- 

halten. Die  Mazzoih  haben  gleichfalls  geschicht- 

liche Bedeutung  —  Erinnerung  an  die  Eile  des 

Auszugs  — ,  die  man  nicht  zu  einer  rein  agrari- 
schen degradireo  darf.  Dass  von  der  Einwan- 

derung in  PalSstina  an  Us  aufs  Exil  immer  ein 

PaSSab  gefeiert  wurde  —  wenn  auch  nicht  regel- 
mlssig  und  nach  den  Bestimmungen  des  Gesetzes 
—  wird  ausfahrlicb  nachgewiesen.  Durch  das 

Deoteronomium  hat  das  I'esi  keine  .Acnderung  er- 
litten, seine  Bedeutung  und  der  Hauptsache  n.Tch 

auch  seine  l<°eier  sind  dieselben  wie  schon  in 
den  ikeren  Gesetzen.  Das  Passab  Josias  be- 

weist, dass  zwar  nicht  der  Priesterkodex  selbst, 

aber  seine  liestimmungcn  damals  (wie  schon  unter 
Hiskni)  in  Geltung  waren.  Seine  Thorotb  sind  die 

Ausführungsbestimmungen  zu  den  Cnindl)estim- 

muDgeo  der  anderen  Paasabgesetze.  Im  Uebri- 
gen  enthalten  auch  die  Gesetze  des  Priesterkodez 
nur  kleine  Abweichungen  von  den  anderen,  die 
den  Kern  der  Sache  nicht  berühren.  In  den 

HaupizQgen  sind  seine  Bestimmungen  also  uxh' 
saisdieo  Ur^irungs,  daneben  xdgt  sich  eme  nor- 

male Weiterbildung,  wie  sie  die  Verhältnisse  in 
Kanaan  nothwendig  machten. 

In  Vielem  wird  man  ohne  Weiteres  dem  V'erf. 

beipflichten.  .Nachweisbar"  ist  z.  B.  ein  vor- 
mosaisches  Passah  t>egreifltcher  Weise  nicht  — 
das  behauptet  aber  Niemand.  Dass  das  Passah 

ursprünglich  nicht  agrarische  Bedeutung  hat,  ha- 
ben schon  vor  dem  Verfasser  von  Seiten  der 

„kritischen  Schule"  Gelehrte  wie  W.  R.  Smith 

und  .Marti  gezeigt;  da-,  ist  .dM)  nicht?  Neues, 
scjndern  last  allgemein  anerkannt.  Lnd  dass  in 

vordeuteronomischer  Zeit  schon  ein  Passah  ge- 
feiert wurde,  fällt  keinem  Menschen  ein  7\\  be- 

zweifeln. Aber  daraus  den  mosaischen  Ursprung 

folgern  kann  man  nur,  wenn  ihan  eben  von  vom» 
herein  des  Vcrf.s  .Ansicht  thcilt .  dass  solche 

Feste  usw.  von  einem  Gesetzgeber  eingeführt 
sein  mflsseo.  Auch  dann  sogar  trifft  es  noch 

nicht  zu,  dass  „keine  andere  g<'S(:tzgeberi>.c  Iic 
Autorität  auffmdbar  ist,  die  solche  Anordnungen 

hätte  treflen  kdnnen*.  Wlre  das  einem  David 
z.  B.  nicht  möglich  gewesen?  M.  E.  hat  der  Verl. 
sich  das  richtige  Verständniss  dadurch  versperrt, 
dass  er  die  Vermuthung  voA  vornherein  ablehnt 
(ohne  sie  nAher  zu  untersuchen),  dass  Passah 

und  Mazzoth  ursprünglich  nicht  identisch  waren, 
wie  schon  ihr  verschiedener  Ritus  zeigt.  Nur 
so  lösen  sich  clie  Schwierigkeiten:  erstcres,  das 
Pass.di ,  ein  altisraelitisches  Fest  aus  dem  vom 

V  erl.  nach  W.  K.  Smith  richtig  dargestellten  all- 
semitischen  Opfercharaktcr  (Herstellung  engster 

Gemeinschaft  der  Opfernden  mit  Gott),  letzteres, 

das  Mazzoth,  ein  agrarisches  Fest  vielleicht 
kanaankisckea  Ursprungs.  Des  Weiteren  hier 

auf  die  theilweise  recht  wenig  stichhaltige  Be- 

gründung der  Resultate  einzugehen,  ist  im  Kähmen 
dieser  Anzeige  nicht  der  Ort. 

Aber  einige  allgemeine  Bemerkungen  zum 
Schluss  kann  ich  nicht  unterdrücken.  Der  Stil 

iSsst  oft  sehr  viel  zu  wOnacben  Qbrig.  Sich  durch 

Scbachtels&tze  von  -0 — 30  Zeilen  Liinge  durch- 
zuarbeiten ist  kettt  Genuss.  Noch  mehr  leidet 

die  Uebersicbtlicbkeit  dadurch,  dass  der  Verf. 

zu  viel  auf  litterarkritischc  und  religionsgeschicht- 
licbe  Fragen  abschweift,  die  mit  dem  Thema  in  sehr 
lockerem  Zusammenbang  stehen.  Ebenso  d.adurcb, 

dass  der  Verf.  in  allzuweitgehendcr  Weise  alle 

möglichen  ir^i  ri'Iu  ii  und  wann  einmal  ̂ ^cTusserien 
Anschauungen  antülut  und  eingehend  bespricht. 
Wer  das  alles  wissen  will,  muss  doch  die  An- 

schauungen der  angefüllten  Autoren  in  ihrem 

Zusammenhang  lesen. 

Berlin  (Kairo).  I.  Benzinger. 

Heinrich  Zimmer  lurd.  i'ruf.  f.  c«it.  l'hiiui.  an  d. 
Univ.  Berlin),  Pelagius  in.  Irland.    Texte  und 
l*nicrsiiuhungcn  zur  patristischen  I.itteratur.  Berlin, 
VVciaiiiann.  1<A)1.    VIII  u.  3.M'  S  s".    M.  12. 

Der  hochverdiente  Keltologe  Zimmer  hat  in 

dem  vorliegenden  Werk  eine  von  den  Kirchen- 
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bistorikern  längst  c-mplunJcnc  Lücke  in  den 

Forschungen  Ober  die 'alte  keltische  Kirche  der 
liritisclti  n  Irisi-Iii  ;i\isf;<:füllt.  Z.  gtebt  Rin;^.m^'> 
eine  kurze  Ucbcrhicbt  über  die  Verbreitung  dcb 
Cbristenthums  in  Irland.    Nnch  seiner  Annahme 

wnr '  srlion  im  L.iufc  de?,  4.  Jnhrl.  s  Arn  Iren 
(las  Cbristentbunt  von  den  stammverwandten 

Kelten  Britanniens  gebracht,  aber  nach  der  Er- 

ulii  tiinj;  <Ii-^  Suili  tis  Hrit;innit-ns  durch  die  Sachsen 
und  Angein  wurde  Irland  seit  dem  zweiten  Viertel 
des  S.  Jahrh.s  wie  die  britische  Mutterkirche 

vullstündit;  vum  l-'c^tland  isolirt  und  lebte  sich 
in  i'igcnthümlichcr  Weist;  aus.  So  ist  es  ge- 
kumiiicn,  dass  in  Irland  die  Kcnntniis  des  Grie- 

chischen bis  ins  9.  Jahrb.  erhalten  l>licl>,  und 

ein  Mann  wie  }ohantit-<  Scottu^  l'riiigona,  als 
er  vun  Irland  sich  ins  l'rankcnrcich  begab,  im 
Besitze  einer  christlich  •klassiacben  Büdun^  sich 

liffand,  die  im  übrij^en  Orcident  längst  unter- 
gegangen war.  Pelagius  stammt  nun  nach  Z. 

aus  Irland,  Hieronymus  nennt  ihn  progenies 

>r  itticae  gentis  de  Hrittannorum  vi<-ini;i.  Am 
Lnde  des  4.  J.tbrh.s  kam  er  nach  Kuni,  lernte 
hier  Rafin  kennen  und  bildete  die  Anschauungen 
über  die  Krbsünde  aus,  durch  die  er  dann  mit 

Augustin  in  Streit  gerieth.  Vor  der  Zerstörung 
Roms  verfasst  er  in  Rom  seinen  Kommentar  zu 

Ii  t)  paulinischen  Rrieren.  Diesen  Kommentar 
land  man  seit  G.'irnicr  in  dem  unter  dem  Namen 
des  Hieronymus  gebenden   Kommentar  zu  den 

13  Paulinen  wieder,  der  aber  durcb  t'assiudor 
und  seine  Schüler  anti[)plagianiscb  verstümmelt 

sei.  Z.  nimmt  nun  an.  dass  der  Pelagius- 
kommenlar  früh  nach  Irland  gekommen  sei,  da 

in  «ler  irisehen  Kiri  In-  um  4?  5  eine  pel.igianisrhe 
Partei  cxiätirlc  und  auch  noch  640  bei  der  Koma- 

nisirunf  der  nordischen  Kirche  von  dem  dort 

herr>rliini!cn  Pri.ifjianismus  die  Rede  ist.  In 
allirihLlien  Mandsciirilten  des  8.  bis  iL  Jahrh.s 

hat  Z.  nicht  verg;eblich  nach  Spuren  des  Pelagitis- 
kummi-ntars  ;M">ii(  lit.  bi  dein  lilu  r  Ardm.ii  li.uuis 

vom  Jahre  iS07  fmdet  sieb  ein  prol.i^us  Pclagii 
in  omnes  aepistulas  und  Einzclprologe  zu  den 

verschiedenen  Hiiel'en  tli  s  P.iulus,  liie  aus  dem 
unverslümmelten  l'elaginskommcntar  stammen. 
HVmer  enthält  eine  WOrzburger  Handschrift  einen 
Kommentar  des  Paulus,  bei  dem  zu  949  längeren 

c»der  kürzeren  Erklärungen  der  Name  des  l'e- 
lagius  zilirt  wird.  Auch  hier  ist  der  iirsj)rüng- 
iichc  Pclagiuskuinnientar  benut/t.  Neben  diesen 

Glossen  .'IIIS  Pel.igius  enthidt  derselbe  K  irnmen- 
lar  siilelic  aus  Origenes,  I lieronymu.s.  .Auguslin, 

Gregor  dem  Grossen,  Isitlor  und  aus  «lern  Ambrosi* 
aster.  Der  Anidrnsi.isti  r  gel  i  hier  unter  dem  Namen 

des  Hilarius,  und  Z.  glaubt,  dass  die  altirische 
IVadition    den    ursprünglichen  Verfassemamen 

diesis  Kommentars  erhalten  hat.  b'-ine  dritte 
Wiener  Handäcbrilt  zitirt  bei  2üi  Glossen  den 

Pelagiua  als  Autor.  Ebenso  verräth  das  Collec- 
taneuro  des  Iren  Sedulius  (um  858)  in  omoes 

Ib.  Pauli  epistolas  Kcnntniss  des  Pelagiuskommen- tars.    Auch  wissen  wir,  das«  in  St  Gallen,  in 

'  Kl'ister   Lorsch   und   ,St.    Ricipiier   noch   im  9. 

ijabrb.  der  Pclagiuskommentar  handschriftlich  vor- banden  war.  Z.  stellt  nun  alle  Quellen,  die  wir 

über  den  I'tdagiuskomment.ir  liesit/en.  zusammen. 
Den  Psf udo-Hieronjrmos  hält  er  nicht  für  eine 
antipelagianische  Bearbeitung  des  ursprünglichen 
Kommentars  durch  (  assiodor,  sondern  lässt  ihn 

um  die  Mitte  des  6.  Jahrb.s  entstanden  sein.  — 
Im  zweiten  Tbeil  des  Boches  giebt  Z.  dann  die 

c.xpositio  Pelagii  super  omnes  epistolas  Pauli 

nach  der  angeblich  verlorenen  St.  Gallener  Hand- 
schrift Nr.  7  3  heraus,  die  er  wieder  aufgefunden 

hat.  Leider  bietet  nun  auch  diese  Handschrift 

keinem  durchaus  zuverlässigen  Text,  sondern  es 

bnden  sieb  Kürzungen  und  vvillkürlicbe  Aus- 
lassungen. Auch  enthalt  sie  Zusätze  aus  Hiero- 

nvmus.  In  der  .Ausgabe  des  Textes  kommt  nur 
zum  Abdruck  alles  Lcberscbüssigc,  was  sieb  im 

Pseudo»  Hieronymus  nicht  findet,  und  alle  Ab* 
vveichungeo  vom  Pseudo-Hieronymus. 

Das  ausserordentlich  werthvolle  Buch  hat 

Zusammenhänge  aufgedeckt,  die  bisher  unbe- 

kannt waren.  I  Ji<' l-'i Kschungsresultate  Z.s  werden 
m.  L.  in  allen  Hauptpunkten  \ii]|e  Zustimmung 
finden.  Sie  beruhen  aul  einer  sicheren  Methode 

und  auf  gründlichstem  Studium,  wenn  auch  die 
Form,  in  der  sie  dargeboten  werden,  keine 

leichte  ist.  üeber  den  Pseudo-Hieronymus  möchte 
ich  anders  urtheilen.  Wenn  auch  die  antipela- 

gianische Tendenz  in  dieser  Recensio  des  ur- 

sprünglichen Pclagiuskommentars  nicht  so  st.'irk 
hervortritt  wie  bei  Psendo-Primaaius,  so  scheint 
sie  mir  iloch  vorhanden  zu  sein.  Die  inhaltliche 

Verarbeitung  des  Pclagiuskommentars  bat  Z.  den 
Theologen  Oberlassen,  die  hier  noch  eme  in 
mancher  Hmsicht  lohnende  Aufgabe  finden 
werden. 

Heidelberg.  G.  GrOtzmacher. 

Baldassare  Labanca  [ord.  I'rof.  1.  Gesch.  d.  Chnstcnlh. 
an  Jcr  Univ.  Horn),  I.a  ,V'ita  diGcsu"  dl  Krnesto 
Renan  in  Italia.  Memoria  per  il  Congrcsso  intcr- 
nazionale  di  storia  delle  rcitgioni  di  Parigi  (dal  3  al 
9  settembie  1900).  Horn.  Locscher  &  Co.,  1WA>.  Vll 

u.  107  S.  Lex.-S*. 
üer  Verf.  unterscheidet  swischcn  einem  dogmatischen, 

einem  poetischen  und  einem  kritischen  Lebensbildc  Jesu 

und  r«chnct  Rcnans  .Leben  Jesu*  eher  sar  swsiten  als 
zur  dritten  Art  Die  selbständigen  Schriften  nun,  sowie 
die  Zeitschriftenauftatze,  die  über  dies  Buch  in  Italien 
erschienen ,  und  von  denen  viele  uus  dem  Deutschen 
und  Frnnziisisehon  übersetzt  sind,  viele  wcnig^stcns  auf 
deutschen  und  fran/' isi';,.'hcn  Fiirschun!;cn  beruhen,  h.it 
Labanen,  ohne  .tut  Sollst.andi^'Vcit  .Anspruch  erheben 
zu  «•(•;ien.  in  der  iibenf;ciu'innten  Schritt  /.usammen- 
gestellt  und  zeigt  damit  den  Linfluss,  den  Renan  auf  die 
neutestamentliche  Forschung  Itsitens  geSbt  hat 
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Notizen  und  Mifthrilungea. 
QeMlliirliartru  aad  Verein». 

JakrtsversommtHng  der  ̂ AmeHeau  Society  of  Bihtteal 

LUleralure  and  Exti^^sis" 
New  York,  27.  und  28.  Dezember  19U1. 

Prof.  B.  \V.  Bacon  (Yalc  Univ.)  stellt  in  seiner  Ah- 
handlung  über  das  Zeichen  des  Jona  die  Haupithcsc  auf, 
das.s  Jesus  durch  seinen  Hinweis  auf  Salomo  und  Jona 

andeuten  wolle,  dass  eine  grös<?ere  Weisheit  als  die 
salomonische  in  scnicn  e  gfrieii  Predigten  zu  den  .Mcnsclicii 
spräche.  B.  lindet  in  diesem  .\usdruck  Jesu  den  .Aus- 

gangspunkt für  die  llczcichnun^  Jesu  als  Weisheit  von 
Gott,  und  für  alle  Forin«n  dar  Logoslehrc  abi  der  Lehre, 
die  in  d«n  jMUiliniKlieii  and  Johmnetoelien  Schriften 
dufestaUt  wird.  —  Prof.  Prince  (New  York  Univ.) 
beliandeKe  zwei  Passungen  des  koptischen  Psalters,  Dr. 
Barrows  (New  York)  legte  einen  .Aufsatz  ^i^cr  die 
Uebcrsct/ung  des  N.  Ts  in  das  heutige  Griechisch 

unter  Hinweis  aut  die  letzten  L'nruhen  in  .Athen  vor. 
Prof.  Grimm  sprach  über  "T  m  den  Sprüchen  .Sal. 
I,  20  und  Vlll.  3,  Prof.  Koote  über  Kphod  und  Tcrc- 
phim,  und  Pror.  Kent  (Yale  Univ.)  über  Kain  und  .Abel: 
doch  konnte  ich  diesen  letzten  Vorträgen  nicht  beiwohnen. 
—  In  Miner  Abbaadlung  über  die  jiidiaoh-christUehe  Lehre 
von  der  Piiexitlent  des  Meesias  stelHe  Prof.  G.  A. 
Barton  (Bcyn  Mowr  College)  im  Gegensatz  zu 
Wendt,  Dalman,  Bc3'sehlag  und  Gilbert  die  liehnup 
lung  auf,  da.«ts  die  Gleichnisse  Henochs  vorchristlich 
waren  und  eine  jüdische  .Ansicht  von  der  l'raexistcnz 
des  Messias  darstellten,  und  dass  Paulus,  der  X'crfusser 
des  Briefes  an  die  Hebräer,  der  \'erfasser  der  Kapp. 
1—3  der  Apokalypse  und  der  Verfasser  des  4.  Evange- 

liums nicht  nur  selber  an  dieser  Idee  festhielten,  sondern 
auch  derart  auf  sie  hinwiesen,  dass  man  ihre  allgemeine 
Gettnng  im  diriHlkhen  Gbuben  eriunnen  könne.  - 
Pfarrer  Gabriel  Ouasani,  ein  SehSter  Paul  HaupLs. 

legt  auffallende  Parallelen  der  artibis.-hen  Dichtunj.; 
sum  Hohcnlicde  vor.  und  halt  es  im  Gc|.;cnsal/  zu 
Budde  u.  .A. ,  d:c  im  Ilohcnliedc  eine  Sammlunji  von 
Hochzcilpedichtcn  sehen,  für  eine  Sammlung  einfacher 
l.icbcslieder.  —  Prof.  Haupt  (Johns  Hopkins  Univ.) 
gab  Proben  aus  einer  zusammen  mit  Ur.  F'umeaa  ver- 
fassten  kritischen  und  dichterischen  LJebcrtragung  des 
Hoheoliedes,  die  etoe  vorsügUche  Leistung  erwarten 
lassen.  —  Prof.  Torrey  (Ysle  Univ.)  l^te  neu  ent- 

deckte Fragmente  vom  Texte  des  1.  .Makkab'äerbuchcs vor  und  stellte  die  These  auf,  dass  der  Text  die  Ueber- 
setzung  aus  einer  lateinischen  Vcr^ilon  sei.  Der  zweite 
Vortrag  desselben  Redners  hctiat-.dcltc  eine  wichtige 
Rcjbe  von  Einschübcn  im  Deutcro  -  .Ic^.ija.  Jes.  -JO  — 66 
seien  eine  Kinheit,  des  Verfassers  Erzählung  beschränke 
sich  auf  die  Geschichte  Israels  allein,  die  Cyrusstelk i: 
and  die  Anspielungen  auf  Babel  und  die  Chaldüer  seien 
eingeachoben,  in  Werk  habe  aber  nicht  so  umfang 
reidia  Einschfib«  sriitten,  wie  Duhm  und  Clieyne  nn 
nehmen,  es  sei  in  Jerusalem  im  4.  Jahrh.  v.  Chr.  ge 
sehrieben. 

Prof.  Wood  (Smith  College)  spricht  über  Lukas  I. 
4'!— ."i.'i;  '.,S  — 7'»  und  nimmt  an,  dass  die  Gesucif^e  der 
.Mar;a  und  des  Z.icharins  ursprünfilicli  jüdische  (icdichtc 
über  den  ICncchl  .lahwcs  waren,  die  von  dem  Heraus- 
geber  des  Evangelium.*  ihrem  jetzigen  Zwecke  nnucp.isst 

«eien.  Den  Vortragen  von  i'rof.  Haupt  ubci  L'Trä  C'zr~ 
in  2  Könige  IX,  25  und  von  Dr.  J.  A.  Bewer:  .Neue 
lexOialisehe  und  kritisehs  Vermnfhungen  su  mehreren 
Stellen  des  A.  T.s  und  Historisehe  Kritik  von  Jer.  I, 
4-19  konnte  der  Ref.  nicht  beiwohnen. 

Ucber  die  von  der  Gesell-^chiilt  l'c^-undotc  American 
School  of  Oriental  Research  in  l'alastina  berichtete  der 
Schriftführer  des  [Joard  of  Managers,  Prof.  Wr  ig  hl  und 

der  Direktor  des  J.  1900— 19U1,  ProC  Torrey.  Zum 
Dircbtor  filr  1903/3  wurde  Prof.  Baiton  gewihlt«  — 

Zu  dem  Journal  of  Biblicol  Literaturc,  das  die  Oe- 
seilschan  hcrausgiebt,  und  von  dem  20  Bände  voriiegen, 
beretlet  Prof.  Gates  ein  umfangreiches  Register  vor. 

Die  nächste  Jahresversammlunt;  findet  wieder  in 
New  York  statt. 

Bryn  .Mawr  College.  I'hiladelphui.    Prof.  G.  A.  Barion. 
I  ■ItVMiitiiUvrlirtncii. 

Disseriatiotiem. 

P.  Torgc,  Aschera  und  Astarte.   Beitrag  xur  semiL 

Rcligionsgesch.    Greifswald.    .'ih  S. Ch.  S.  Thayer,  Uebcr  das  Vcrhältniss  der  Psalmen 
zu  Jeremia,    Göttingen.    34  S. 

H.  Römer,  Die  Entwicklung  des  Glaubensb^rifTcs 
bei  Melanchthon  nach  desssn  dogmaUsdien  Schriilen. 
Bonn.    48  S. 

X«i  •nehieaese  Werk«. 

Attgustini  Opera.   Sect.  I,  p.  II:  Retractationum 
libri  duo  ed.  P.  Knöll.    [Corp.  script.  eocTes.  latin.  Vin- 
dohon.    Vol.  36.]    Wien,  Tcmpsky.    M.  7,40. 

G.  lioltzrnann,  Religionägeschichtlichc  Yurlr.iKc 
Glessen,  Ricker.    M.  3. 

F.  G.  Peabody,  Abendstunden.  Religiöse  Betrach- 
tungen. Mtt  Vorwort  von  O.  Baumgarten.  Ebda.  Kart. 

M.  2,50. 

ZellKrhrirtrn. 

Zeitschrift  für  Theolof^tc  mut  Kirche.  1.',  .'.  Frh. 
V.  Gall.  Der  alttestatnenlliche  Kctigionsunterricht  auf 
den  hdlieren  Schulen.  —  E.  Troeltsch,  Grundprobleme 
der  Kthik.  II. 

The  /-'xfositor.  March.  J.  Y.  Simpson,  Professor 
A.  B.  Davidson  v.        .A.  H.  Davi  J-,on,  .f:icob  at  Per.icl. 
—  J.  Kendel  Harris,  A  curious  iiez.m  Kcidiii;,'  vindi- 
catcd.  —  E.  C.  Selwyn,  Dialogus  on  the  chns'.  .m 
Pfophets  (cont.).  —  A.  Carr,  The  12  legions  ufangcis 
in  tbs  vsUejr  of  Jcaohaphat.  —  B.  Whitefoord.  The 
Christian  -.Nil  desperandum*:  a  study  of  St.  Luke  VI.  35. 
—  G.  B.  Gray,  The  list  of  the  12  tribes. 

Itcviie  de  r/t<-'  /'\  u-  i/  ./f  i'iii;<'^<\yhtc.  Janvicr.  V.. 
Logoz,  F.tudc  Sur  l'essencc  du  chr^stianismc ,  de  Mar- 
nack.  —  .A.  Reymond  et  R.  Guisan,  .\  prupos  des 
confeaaioiia  de  foi;  —  A.  Schinz.  Quelques  notes  sur 
le  sectarisme  en  Amcrique.  —  G.  Wildeboer.  Porroa- 
tion  du  eanon  de  l'Ancien  Testament  (ftn). 

Philosophie. 

Referate. 

Karl  Ueberhorst  (ord.  Prof.  f.  Phüos.  an  d  Vww. 

Iiinsbrackj,  ü.'is  i\omiscln-.  lunc  l'titt;>ii:huiK;. 
I!d.  1';  Das  PilSchlich  Koniischc.  Besondere 
Erscheinungen  des  Komischen.  Witx.  Spott 
und  Seherz.  NachtrSge  sur  Lehre  vom 
Wirklich-Komischen.  Leip;;i\;,  Georg  Wigand, 

X.XIV       ̂ :i  S.  8".    ,M.  l«. 

Tullo  Massarani  Mitgl.  des  R.  Instituto  Lombardo 

dl  scicnzr  e  letttre  in  M.nl.ind],  Sturi.i   '•  Fisio- 

lugia  dcll'Arte  di  Ridere.  Favola— l'iaba— Commedra—Sotira-Novella— Prosa  c  Pocsia  Umo- 

ri-stica.  Vol.  I:  L'.Antichit.i  e  il  .M ed io  l' vo.  Mai- 
land,  U.  Hocpli.   I'M>.    Xlu.  4'iss  is '.  1^4,50. 

Der  2.  Hand  von  üehcrhorsts  gri>ssfr  Dar- 

stellung, der  zu  meiner  I  c  I.»  rrasi  luini;  m  Ii  er- 
schien, m.'^clitf  .'Ulf  mi(  h  rim  n  so  fm  i  litl).ircn 

lünilruck,  d.isB  ich  die  ik-s^irc«  hung  iinim-r  wie- 
der aufschob.    Nicht  als  (&htte  ich  mich  durch 
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die  Bemerkungen  im  V<»rw()rt  vi-rnicbtt-t ,  die 
meiner  Rezension  in  der  DLZ.  (1896  Sp.  983  f.) 
darch  einen  wörllirhm  .\t*1ruik  rinc  mir  j;ani 

unerwartete  Unsterblichkeit  vcrittilten,  da  aspätcre 

Zeiten"  Ue.8  Werk  (S.  XVi)  „dt^nen  der  Bahn- 

brecher der  Wissenschaft,  eines  Copemicus.  (  "..i- 
lilfi.  Des«  artcs,  Ilarvi  y,  Jussifii  und  I.inni^,  Adam 

Smith,  Lavoisit-r.  [<i>()p,  F'echner  und  An'lrrcr 
üiiz.ihlcn  wt-nlcn".  Uri  \\  it-tU-rholtcr  Lcktürt! 

<1fs  Hucli»-^,  (Iii'  ki'incswfgs  Iiitht  ist,  mfliririi 

sich  jedes  M;d  »iic  Hedcnkcn  und  die  Fragezei- 
chen am  Rande;  denn  immer  wieder  Itam  ich  zu 

t\vix\  tViilitTt-ri  Resiilt.ile,  dass  L'p.  I'"rscheinung«:n 
lür  kumiscb  hält,  die  mir  gar  nicht  kumis«  Ii 

sind,  oder  aus  GrOnden,  die  meinem  —  allerdings 

nicht  „kumpctentt-n"  —  KoplV  ilunhaiis  nicht  rin- 
letichteo  wollen;  ich  muss  sogar  jetzt,  nach  dem 

Absrbluss  der  (ranzen  «Untersuchaog",  hinzu- 
fügen, d.iss  Manches,  was  auf  mich  komisch 

wirkt,  üe.  nicht  komisch  erscheinen  muss,  weil 
er  es  nicht  anföhrt.  Also  in  dieser  Beziehung 

ist  der  2.  Kand  <lem  ersten  gleich.  VVie<ler 

treten  uns  zahllose  Beispiele  entgegen,  die  mit 

wahrem  Bienenfleiss  aus  allen  mAglichen  litterari- 
schen Werken  zusammengetragen  sind  und  dem 

Leser  vvirklicLo  l*"r<u<!c  bereiten;  wieder  nimmt 
der  \  crt.  den  frOln  ren  St.in<!p(inkt  ein,  dass 

„ein  Zeichen  einer  schlccbten  Migenschalt"  zum 
Komischen  unenthelirü»  !i  st-i.  und  cntwii  kelt  mit- 

unter wahre  Glanzleistungen  der  l'arlerrc-.\kro- 
batik,  um  diesnn  Standpunkt  beibehalten  su  kön- 

nen; wieder  verwendet  er  jene  Terminologie, 

die  wenigstens  mir  wie  eine  l'arudie  vorkommt. 
Aber  der  2.  Band  teigt  denn  doch  Aenderungen, 

»h'e  verrathen .  dns-i  Vi-,  die  ungünstigen  Rezen- 
sionen des  I.  Randes  tilr  berechtigt  ansiebt: 

eine  vierte  Abtheilung  bringt  unter  dem  unzu- 
treffenden Titel  «Nachträge  zur  Lehre  vom 

Wirklich- Komischen"  eine  Kritik  der  bisherigen 
Theorien,  obwohl  Uc.  (I  S.  1)  „von  der  Un- 

xweckmässigkcit ,  weil  UflprodttktivitAt  des  Ver- 
fahrens" überzeugt  war,  und  es  ist  nicht  zu  ver- 
kennen, dass  Ue.  an  Anderen  sehr  scharf  er- 

kennt, was  nicht  ganz  ein .« ati  hrei  herauskam, 

dass  er  ihnen  gegpnül)er  dieseii)eii  b'.inw  endimgen 
erhebt,  die  seine  Rezensenten  ihm  gegenüber  er- 

hoben; freilich  verräth  er  auch,  dass  ihm  man- 
cher Fall  <lcs  Komischen  un/iijjänglieh  Itleibt 

(vgl.  S.  799).  Auf  Einzelheiten  die  Aulmcrk- 

samkcit  cu  lenken,  wag'  ich  nicht,  weil  ich  bei 
irdi  m  V'i  rsiirh  d.izu  die  mir  gesteckten  Grenzen 
der  .'\nzcige  soiort  durchbreche ;  es  müsste  last 

jedes  Beispiel  vorgenommen  werden,  um  Beden- 

ken zu  äussern  oder  die  Konser pienzen  des  V'erf.s 
zu  bezweitelD.  Die  Scheidung,  die  er  zwisehen 
Witz  im  engeren  Wortsinn,  Scherz  und  Sjxut 

trifft,  verdient  dagegen  Beachtung,  wenn  sie  auch 

wieder  zu  liinscbränkungen  im  Besonderen  An- 
las» böte.  Das  Komische  der  bildenden  Kunst 

wird  nahezu  gar  nicht  berficksichtigt,  auf  die 

Musik  überhaupt  nicht  eingegangen  und  das  zeit- 
lich Bedingte  des  Komiscbeo,  auf  das  ich  schon 

früher  hinwies,  auch  jetzt  nicht  erwogen. 
Gerade  das  b.<t  sich  Massarnnis  Schrift 

vorgesetzt,  von  der  mir  nur  der  erste  Band  \  or- 
liegt;  dem  Verf.  schwebte  ein  Ucbcrblick  des 

Anmuthigcn  in  «h-r  Litteratur  aller  Zeiten  xor. 
doch  wählte  er  aus  Gründen  der  allgemeineren 
Anziehung  den  jetzigen,  nicht  ganz  passenden 

Titel.  Wir  erhalten  wohl  einzelne  Skizzen  .-\us 
der  Geschichte  des  Komischen,  nicht  aber  eine 

Physiologie  der  Komik.  Der  I.  Band  streift 

China.  Indien,  Aegypten,  Jud."ia,  verweilt  langer 
bei  der  Antike  und  beim  Mittelalter.  Die  fol- 

genden zwei  Bünde  sollen  die  Renaissance  und 
rlie  Neuzeit  behandeln.  .M.  steht  eine  grosse 

Bclesenbeit  zu  Diensten,  die  sieb  leider  auf  tbco- 
retiscbe  Werke  ni  deutscher  Sprache  nicht  zu 

erstrecken  scheint.  Die  Krage,  was  den  ein- 
zelnen Völkern  und  Ziiten,  vielleicht  auch,  was 

den  einzelnen  .Si.inden  komisch  erscheint,  muss 

noch  einmal,  so  schwierig  ihre  Behandlung  ist, 

zusammenh.'ingend  erforscht  werden.  D.idiircli 

erhielte  jede  i'bcoric  des  Komischen  erst  ihre 
sichere  Grundlage,  wir  sehen  dies  a.  B.  an  der 

Schrift  von  Scbneegans  über  das  Grotesk-Komi- 
sche. M.  bringt  ein  paar  Grundlinien  des  i  he- 

mas,  und  schon  das  tat  dankenswerth. 

Lemberg.         Richard  Maria  Werner. 

0. 8ergi,  La  psiche  aalle  lenomeni  di  vita.  Turin, 

P.  Boees,  1901.  221  S.  8«. 

Die  Schrift  will  einen  l'cberblick  über  die  neuen 

Forschungen  neben,  die  sich  mit  den  psychischen  l'.r- 
schcinunii'en  in  den  niedrigsten  Lebensformen  bcsch.ifligen. 
Seinen  Siiiil'  hat  der  Verl',  in  14  Kapitel  gelheilt.  Kr 
behandelt  die  l.cbenscncrgie  in  ein-  und  mehrzelhsen 
Organiämcn,  die  Erregbarkeit  m  der  lebenden  Substanz, 
die  Cmplindung  als  biologische  Kigenschaft.  die  Idee  der 
Bewegung,  üewuastsein  als  psychischm  Charakter,  die 
bowusste  Lsitong  der  B«w%uDgcn,  dis  Instinkte.  Seele 
und  Leben  u.  a. 

NoUaan  imd  MltlhaUungen. 
ValtwsMttaMhriflw. 

DisserlaiiMiem. 

C.  Thimme,  Die  religionspbUotophisehan  PriaiiawQ 
der  Schleiermachersdicn  Glaubenslehre.  Erlangen.  48  S. 

Ph.  Münch.  Die  Haupt-  und  Grundgedanken  der 
Philosophie  Sören  Kierkegaards  in  kritischer  Beleuchtung. 
Leipzig.   97  S. 

W.  Herbers,  Der  ZweckbegrilT  bei  Lotse.  Eres- 
lau.    71  S. 

Itea  «rteiileBeBe  Werte. 

A,  Lafontaine,  Le  Plaisir,  d'^r^s Piaton  et  Aristote. 
Paris,  Alcan. 

M.  Palägyi,  Der  Streit  der  Psydi(>U>Ki:stcn  und 
Formalisten  in  der  modernen  Logik.  Leipzig.  W,  Engel- 
mann.   M,  2. 

Cl.  Roy  er,  N.Tliir.i  rerum.  La  C(>tist;tution  du 
mondc.  Nouvcaux  principcs  de  philosuphie  naturelle. 
Paris,  Scideieher  frerss.  Fr.  Iii. 
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Zi-Un-lirlfti-ii. 

Kei  ne  de  Mdaj'hysi.jui:  ,-i  de  Morale  .Mars.  J.  J, 
Gourd,  I,c  s.icnricc  -  II  [Jcl  ik-rcix,  l.'art  et  l.i  vic 
intiirieure.  —  .A.  l.anJry,  La  rcsponsabilitc  pönale  daiis 
la  Joctrine  utilitairc.  —  H.  Mac  Gull,  l.opiquc  tabu- 
laire.  —  J.  Lachelier.  Note  sur  Ic  Philcbc.  -  l'.-L. 
Couchoud,  La.  metaphysiqae  OOttvellc  k  propo.s  de 
Malier«  «t  Menu^  d«  H.  B««or.  —  H.  O«l«croix, 

L*  rjfofOM  de  la  licenee.  —  D.  Parodi,  L'UM«  et  le 
fait  en  pOlit&itte.  

('nticreaoiir. 

In  dem  Referat  des  Herrn  Prof.  Erhard!  liher  mein 

Buch  ..Maine  de  Uiran*  (der  DLZ.  von  l'X)2  Nr  s)  sind 
die  leitenden  Gedanken  desselben  so  wenig  zum  .Aus- 

druck gekommen,  du»  icb  mir  einige  Worte  thutsach 
licher  Erwiderung  w  gestatten  bitte.  Ea  ffluss  dem 
Aotor  sehr  daran  gelegen  aein,  daM  im  Referat  kein  un- 
rielitig  gezeichneter  Grundriss  aeinea  Werices  dem  Leser 
vor  die  Augen  geführt  wird. 

1.  Die  vcrmissle  , klare,  ülicrsichtliche,  u-ohli-cnrclnctc 
und  eiiiiKcrin;iassen  eingehende  [>arstel)ung  der  l'hilo 
Sophie  B:rans"  liiiJel  sich  in  Jen  K'-ifp.  V,  \'l.  Ivs 
ist  nicht  meine  Absicht  gewesen,  die  l'hilosuphic  Uirans 
in  allen  ihren  Einzelheiten  ausetnandentti^geo  und  Itri- 
tiach  zu  erörtern;  es  soUlen  nur  diejenigen  Fundamental- 

'proUeme  aeiner  PliiliMO|rfde  aoiBhrticlier  beliandelt  wer 
den.  derea  Auepr&gung  er  selbst  ala  adne  werlh vollste 
Gedankenarbeit  geschitzt  hat.  Bs  sind  dies  die  folgen- 

den: :i)  Das  Vcrhallniss  des  Wollens  zum  Kmpfinden 
und  \orstellen.  b)  Die  Apperzeption,  der  .-Xufmerk.sam- 
keitsakt  als  Zentralbegnff  des  psycholagischen,  erkennt- 
ni&stheorctischeii,  metaphysischen  Hrohlems.  c)  Die  Ur- 

sächlichkeit des  Willens  und  das  Kausalproblcm  d^ 
Der  Wille  als  Zentralpunkt  des  ethischen  i'roblems 
(Einl.  S.  <)).  — 

Diese  Begrensiuig  der  Aufgabe  hatte  der  Ref.  hervur- 
hiiben  nOsaen;  einerlei,  ob  er  mit  Our  einvarManden  war 
oder  nicht. 

i.  Wenn  der  Herr  Ref.  bedauert,  daas  ich  die  Resul- 
tntc  meiner  Forschung  in  einem  unabgeschlossenen  und 
unfcrti^'cn  Zustande  an  die  DcfTentlichkeit  gebracht  habe, 
so  verweise  ich  aul  das  Inhaltsvcr/.eiclmiss,  das  die 
Oruppirung  und  die  Gliederung  des  StolTs  wicdcrgicbt. 
Bei  der  Verarbeitung  des  gesammtcn  littcranschcn  Ma- 

terials (mit  swet  Ausnahmen  b.  S.  I  tu)  habe  ich  mich 
bemiüit,  die  Wirksamkeit  Birans  deutlich  und  scharf 
hervoniiliebeD  and  sie  nach  allea  Seiten  hin  historisch 
und  theoretisch  zu  beleuehten.  Ich  wilrde  dem  Herrn 

Ref.  sehr  dankbar  sein,  «renn  er  den  allgemeinen  Vor- 
wurf, das«  jene  Verarbeitung  unnbgeschlossen  und  un- 

fertig ist,  und  dass  Versehen  und  Unklarheiten  dabei 
vorgekommen  sind,   durch  licispielc  begründen  wollte. 

3.  Der  TadLl,  ̂ inss  die  Biographie  hatte  an  den  An- 
fang gestellt  werden  müssen,  würde  zutrefTen,  wenn  ich 

ein  populäres  Werk  hätte  schreiben  wollen.  Für  die 
Kreise  aber,  wofür  ea  bestimmt  ist,  hatte  ich  als  wissen- 
achaltliche  Aufgabe  ins  Auga  gabstt:  den  Nachweia. 
dass  in  der  Biranschen  Philosophie  liegende  Keime  von 
späteren  Philosophen  krifUg  i^nd  atlhatandii^  entwickelt 
ui,,l  .üliKchildct  Worden  sind.  Das  biographische  Kapitel 
gicht  den  abstrakten  Ausfuhrungen  IHir  eine  lcbens\  oIlere 
Ergänzung. 
Bremen.  A.  .Kfihtmann. 

iaiwark 

Dia  WMalefaandeo  AinfQlirungen  des  Herrn  Kfihtmann 
aiad  nicht  im  Stande,  mich  zu  einer  Aenderung  meines 
UrthciU  zu  veranlassen.  Ich  will  zwar  nicht  leugTien, 
dass  meine  Kntik  vielleicht  etwas  schart  und  sticiig 
gewesen  ist;  das.-;  sie  aber  suLhlich  nicht  berechtigt  ge 
Wesen  wäre,  kann  ich  keineswegs  /ii^^eben  Wenn  ich 
die  leitenden  (Icdankcn  des  Werkes  nicht  zum  .Ausdruck 
gebracht  haben  soll,  so  weise  ich  dorauf  hin,  dass  ich 
auch  gerade  bamäht  habe,  den  Leaer  genau  über  den 

Inhalt  des  Huchcs  zu  oricntiren;  ich  habe  ferner  auch 

hervorgehoben,  worin  ich  den  wissenschat'llichen  Werth der  .Arbeil  des  Herrn  K.  sehe;  aber  freilich  sah 
ich  mich  gleichzeitig  genöthigt,  eine  ganze  Reihe  von 
Aus.stcllungcn  zu  machen.  Diese  Ausstellungen  kann 
ich  auch  jetzt  nicht  zurücknehmen;  namentlich  muss  ich 

d.irnn  )<.'sthaUcn.  dass  das  Ikich  ungesc!:  i  .kt  anu'rli-i't  ist 
und  dem  Leser  nur  eine  mangelhafte  \<Jr^tel]ung  von 

der  Philosophie  Birans  verschafft.  Wenn  in  l'ezug  auf 
den  letzteren  Punkt  Herr  K.  das  Gej-entheil  be- 

hauptet, so  wird  durch  die  blosse  Behauptung  meine 
kritische  Ansicht  gewiss  nicht  widerlegt.  Dass  ich  nicht 
alle  Einwendungen  im  Einzelnen  begründet  habe,  liegt 
in  der  Natur  dw  Sache;  bei  dem  beschrankten  Räume, 
der  dem  Rezcnseoten  in  der  Uttcratorzeitung  zur  Ver> 
fügung  steht,  wird  er  sehr  oft  gezwungen  sein,  auf  den 
Beweis  für  manche  seiner  Behauptungen  zu  verzichten. 
Dbwuhl  CS  mir  daher  durchaus  nicht  schwer  Ware,  der 

.Auffonlcrung  des  Herrn  K.  zu  einer  nachträg- 
lichen t'.cgrundung  einiger  meiner  ,\uss'.il  i.i'.;'en  Folge 

zu  leisten,  so  lehne  ich  doch  aus  prinzipiellen  Rück- 
sichten diese  Aufforderung  ab  und  glaube  dies  um  su 

eher  thun  su  können,  als  ich  bestrebt  gewesen  bm,  -ein 
sachliches  und  gewissenhaAes  Urtheil  abzugeben. 
Rostock.  Frans  Erhardt 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Paul  Natorp    [ord.  Prof.  f.  l'hilos.  an  der  Univ. 
Marburg),  Pfldagogiscbe  Psychologie  in 

I.eits,'Uz<.-n  zu  Vortr.lgen  j^f!i,i!trn  im  Kursus 
wissenschaftlicher  Vorlesungen  tür  Lehrer  und 
Lehrerinnen  zu  Marburg  1901.  Marburg, 

N.  G.  KIweit,  1901.    19  S.  ̂   "     M.  0.4<«, 

ü;is  Heftchcn  jji('V>t  mehr,  als  'lie  Remcrkiing 

aul  (iem  Titel  verspricht.  Ms  enthält  eine  ge- 
drängte Zuaaminenfassang  iles  H.iuptinbalts  der 

dort  genannten  Vortr.igc  und  vcrh.llt  sich  7U  den 

letzteren  ungefähr  wie  Lutzes  Grundzüge  zu  sei- 
nen Vorlesungen.  Es  ist  mitbin  ein  zusammen- 

hängendes Ganzes  und  h.tt  trotz  des  geringen 

Umfangs  einen  Werth,  der  blossen  , Leitsätzen" nicht  zukommen  kAante. 

Im  .Anschluss  an  seine  bck:innten  früheren 

pädagogischen  .Arbeiten  giebt  Natorp  einen 

summariscbcn  Ueberblick  über  die  HaupLib» 
S(hnitte  der  Psychologie,  soweit  diese  tiir  die 

Pädagogik  in  Betracht  kommt.  Die  eigen- 

ihümlicbe  Leistung  der  Psycbulogic  für  die  Er- 
ziebungsiebre  besteht  nach  tbm  „in  der  mög- 

lichsten Individuaiisirung  der  Erzicdiiings.iufgabe. 

Sie  soll  crkcmicn  lehren  nicht  wie  im  allge- 
meinen Gang  der  Erziehung,  sondern  wie  im 

gegeben«'!)  einzelnen  I'all  in  der  Pra.xis  zu  \  er- 
fahren  sei"  (S.  4).  Dass  die  pscbulogiscbe  Kunst 

des  Erziehers  su  ihrem  besten  1'beile  Sache 
des  Taktes  und  nicht  der  theorctischtMi  Bildung 

ist,  giebt  N.  zu,  und  somit  scheint  er  der 

ps)chulugischen  Theorie  eine  mehr  ergänzende 

Aufgabe  fQr  die  .-\usbildung  des  Pädagogen  zu- 
zuweisen.   Von  diesen  Gesichtspunkten  aus  bc- 

i spricht  er  das  Verhalinias  der  limpfindung  zur 
Wahraebmung,    das    der   Wabradimung  zum 
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Urnken,  die  Bedeutung  der  Sprache  für  die 

Cntwtcklunf  des  Kindes,  das  Verbftitniss  der  An- 
schnuup.;^;  /tun  Htgriff,  die  Bildung  des  Willens, 

die  ästbctiäthc  sei  wie  die  religiöse  Entwicklung 
des  GemQths.   Ueberall  werden  in  kurzen  ZOgen 

nus  der  >>ki7.^lrteti  psychologiscbco  Auffassung 
die  Kulgerungen  für  die  Pädagogik  abgeleitet 
Dabei  zieht  steh  durch  das  Ganze  der  Gedanke, 

^dass  das  \\  rsr-ntlith<'  \>c\  der  mensehlichen 
Bildung  der  Selbsttbätigkeit  des  sich  bildenden 
Geistes  und  nicbt  der  Hilfe  des  Erziehers  zu- 

fällt, welche  einsig  darauf  gericbtet  bcin  sdll.  die 

Selbsttbätigkeit  zu  entfahen,  ihr  die  Hinder- 
nisse aus  dem  Weg  zu  räumen  und  sie  vor  Kehl- 

wegen zu  bfliüten" ,  (S.  7)  —  ganz  in  L'cber- 
cinstimmiint;  mit  'It  in  männliclu  n,  aut  soziale  Be- 

tliätigung  gerieliteten  und  doih  maaübvull  ge- 
regelten, ja  systematisch  bestimmten  Geist,  der 

die  Art  des  V'erf.s  bezeichnet,  wie  wir  sie  aus 
seinen  grösseren  Schriften  kennen  und  schätzen 

gelernt  haben.  Br  gehört  zu  den  Vertretern 
der  Wi^sensi  haft.  die  <  haraktei  V  olle  l\jf;en;ir!  un  ! 

persönliche  Weltanschauung  besitzen:  das  ist  es, 
was  auch  io  seinen  kleineren  Publikationen  her- 

vortritt and  diesen  ein  mehr  alt  gewöbniicbes 
Interesse  Terletbt. 

Berlin.  Kuilulf  L<  limann. 

Franclsque  Vial  ll'rof  de  rl'.ttiu  ,.:ac  au  Ivv-cc  Lukaiial  , 
I.  T, II  sc  if,' n cm e  11 1  ̂ -j  i^'Kiaire  et  lu  De  tncicratic. 
Doclur-These  der  Surbutuic.  i'ans,  A.  C^lin,  IVU.'. 
XI  u.  838  S.  kl.  8*. 

Der  Verf,  unterscheidet  zw  ischen  der  l'udajt'igik,  die 
eine  rrn't^iich5.t  grosse  Menge  Kenntnisse  beihrinsen  will 
lut  htnirc*  und  der  andern,  die  das  \Vis>^cn  nur  zur  |-t 
rcichuDK  eines  höheren  Zieles  benutzen  will  (liberale). 

Er  steht  auf  Sci'eti  Jiescr  /.weiten  Pädagogik  und  ver- 
sucht in  seiner  Dissertation  ihre  Ziele  und  ihre  Mittel 

genau  su  bestimmen.  Das  Ziel  der  liberalen  Pädagogik 
ist  nach  seiner  Aosöhauung,  .freie  Geisler  sn  tchalTen*. 
die  die  Losungen,  die  andere  fUr  die  Probleme  gefunden 
huben ,  nur  .■»nnehincn,  wrnii  sie  sie  /u  ihren  eigenen 
riniLlien  können,  Sein  Unten  ichtsj-iL^ramm  soll  einen 

ieli  u  n  K'^^^erth  linbcn  und  i;eciLMict  Nein,  die MenSChSn 
frei,  tur  die  Freiheit  bu^jeislert  zu  machen. 

Notizen  und  MItthellungtn. 

VnUmi  UtiMck  riflcn. 

Programme. 

II.  .Angercr,  Der  realistische  Unterricht  In  Oester- 
reich mit  besonderer  Rücksicht  .mf  die  Kcalschule  und 

vur  Allem  die  Realschule  zu  Klagenlurt.  I.  Der  realis- 
tische Unterricht  vor  dem  J.  1851.   Klagenfurt   94  S. 

MsfUy  tnelMlaf Watfes, 

R.  Foss,  Erinnerungen  slnes  Schulmannas.  Aas 
dem  alten  Danzig  1822»  1841.   Dansig,  L.  Saunier. 

Hra  erarMram«  Werhe. 

J.  Ii.  Caniield,  (  ulle^^c  Student  and  bis  probloms. 
London,  Macmillan.    sh.  4.  d. 

Zfit'.rlirfnui. 

Pädagogtiches  Atchti.  .Xpril.  H.  Wermbter,  Die 
Macbtvertheitung  im  höheren  Schulwesen  Preusseas  um 

die  JuhriiuriJertwende.  —  Gomollnsky,  iJer  -Subjekti- 

vismus und  der  Anstaltsichrpliin.  —  C.  (,"herubim. 
Zum  Geschichtsunterricht  in  der  Sexta.  —  H.  Pudor, 
Moralunterrictit. 

Pädagogisekt    Bläiler  für   Lehrerbildung  und 
LekrtrbildungsanslaUtM.  1902,  4.  R.Galle,  Pada- 
gogieches  aus  alten  deutschen  Rechtsdenkmalern.  — 
G.  Leubus  eher,  Der  schulhygienisohe  Unterricht  an 
den  Schul'.chrcrscminarcn.  -  Russner.  Die  <_>r(.;.in isa- 
tion  des  Unterrichts  in  der  Hygiene  an  Lehrerseminaren. 

Aligemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Peter  Jensen  lord.  Prof.  f.  semit.  PhUoL  an  der 
Univ.  MaHrargl.  Das  Gilgamis-ßpo8  und 

Homer.  XXVI  Thesen.  [S.  A.  aus  de;  'Zeitsdirift 

tür  Assyriologie'.  Bd.  XVI.]  Strassburg,  Kail  J. 
Trflbner,  1902.   S.  125—134.  8*. 

P.  Jensens  Thesen  beswecken  nichts  Gerin- 
geres als  den  Nachweis  firi t  stfir  starken  Be-. 

einflussiing  des  griechischen  t'antbeons,  des  grie- 
chischen Kultus,  der  griechischen  Sage  tmd  des 

Epos  (Odyssee,  auch  der  Ilias  und  der  .indem 
Epen  [XIX — XXIJ)  durch  Babylon,  Entlehaungeo, 
welche  sich  der  erfreute  Finder  dieser  Gedao> 

ken  'vermuthlicli  durch  die  Phoesiiier  veriBittdt* 
denken  möchte  (XXII). 

Wir  werden  umlernen,  wenn  es  an  der  Zeit 

ist.  Durch  die  Andeutungen  J.s  (die  eigentlichen 

•Beweise'  stehen  ja  noch  aus)  ist  noch  nicht  ein 
Glied  der  homerischen  Poesie,  nicht  eine  Götter- 
und  Heldengestalt  der  griechischen  Religion  und 

Sage  dem  Mutter!>oden,  welchem  sie  angehören, 
entfremdet  wurden.  Keinem  Denkenden  wird 

es-  einfallen,  die  Möglicbkeit  ab  soldie  tu  be- 
streiten, dass  Motive  oder  Gestalten  aus  einem 

anderen  älteren  Vulksthum  den  Griechen  über- 
mittelt sein  kAnnen.  Aber  wem  es  beliebt. 

Odysseus  und  g.mze  .Strecken  der  Odyssee  mit 
ihren  leuchtenden  Gestalten  zum  Abhub  des 

babylonischen  Gilgamis  und  sdner  wBsten  Sippe 
zu  machen  auf  eine  Reihe  von  Uebereinstimmun- 

gen  bin,  welche  entweder  pure  Selbstverständ- 
lichkeiten oder  völlige  Unmöglichkeiten  smd,  der 

\  erfügt  wohl  über  ein  bcwundernswerthes  Maass 

persönlichen  Muthes,  einen  erheblichen  .Aufwand 
von  Leidenschalt,  einen  Berge  versetzenden 
Glauben  an  Rabyl<in,  .Allein  von  der  Methode, 

die  uns  alle  bindet,  li.at  er  sich  frei  gemacht. 

Von  Odysseus- Gilgamis  ist  wenig  zu  sagen. 
These  f&r  These  ist  so,  wie  sie  forrauKrt  wird, 

wo  es  dessen  bedarf,  aus  dem  griechischen 

Epos  billig  ad  absurdum  zu  führen.  Man  er- 
staunt, die  Behauptung  in  These  XVIII  cn  lesen, 

die  gesiiherten  Ergcbnis^ic  der  Hnmerkritik 
stimmten  zu  J.s  Aufstellungen  oder  widersprächen 
ihnen  wenigstens  in  keinem  Punkte.  Das  ist 

eine  unbegreifliche,   eine  bedauerKcbe  Selbst- 
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tftuschung.  Es  stünde  sehr  sihlinini  um  Homer 
und  den  Hellenismus,  wenn  einer  derartigen 
SemhiBirung  dieser  Kultur  gar  noch  Seitens  der 

Homerphilologi»-  das  Wort  geredet  odrr  Duldung 
entgegengesetzt  würde.  Als  der,  den  es  zunächst 

•ngdit,  kfe  idi  Verwahrung 
Richtig  bemerkt  J.  «elbat  (S.  134),  dass  ein 

ernst  zu  nehmendes  Urtbeil  fiber  seine  assyri- 
schen HypotheMn  nicht  gefällt  werden  könne 

ohne  fine  genaue  Kenntniss  un  1  ein  Ijcstmög- 

licbes  Vcrständniss  Homers;  das  üilgamis- Epus 
hflt  J.  eben  hi  der  ketlmschriftlichen  Bibliothek 

VI,  1  S.  166  ff.  auch  dem  Nicht  -  Assyriologen 
durch  seine  Uebenettung  sugAnglich  gemacht. 
Seine  Honerdiesen  beweisen,  dass  er  seinen 

Homer  unbefangen  nicht  gelesen  bat,  aber  auch,  dass 
der  Assyriulügc  von  dem  inneren  Werth  und  der 

Eigenart  der  hellenischen  Weit  so  tief  denkt, 

wie  von  der  babylonischen  hoch.  Wissenscbaft- 
lirh  verfahren  ist  das  nicht,  menschlich  empfunden 

noch  weniger.  Die  Hand,  die  diese  'l'besen  ent» 
warf,  war  kdoe  glBcklkhe;  was  sie  berflhrte, 

hat  si r  nirgeods  belebt,  nur  verdorben  oder  ver- 
sciiüttet. 

J.  hat  sich  an  eine  Zerlegung  der  Odyssee 

gemacht.  I'r  gewinnt  zwei  Odysscusfahrten,  die 
sich  aufs  Aeusserste  entsprechen,  deren  Ziel 
die  Unterwelt,  nicht  aber  die  Hdniath  war  (III. 
IV).  Das  letzte  ist  nichts  als  ein  Wunsch,  in 

eine  Behauptung  umgesetzt.  'Entsprechungen* 
sind  da.  Aber  was  nennt  J.  eine  Entsprechung ! 
Nnusikaa  und  die  riesige  Laistrygonin,  Alkinous 

und  Aeolus,  Charybdis  un<l  <len  Skorpionmenschen 

im  Gilgamis-Epos ,  die  Kuhherde  des  Helios  auf 
Thrinakia  und  den  babylonischen  Himmelsstier 

ebenda.  Gewiss,  alles  die^  'entspricht'  sich;  unil 
noch  viel  mehr !  Nausikaa  und  das  laistrygoniscbc 
Urweib  sind  ja  Feminina  und  dazu  Kfinigskinder, 
.Alkinnus  und  Aeolus  Maskulina  und  sogar  Krmige. 

Helios'  Kubberde  in  der  Odyssee  und  der  Zodiakal- 
stier  des  Gtigamts-Epos  haben  das  Gemeiflsame, 

ilass  sie  dem  Begrifif  'Rindvieh'  unterstehen,  und 
ohne  Zweifel  sind  der  babylonische  Skorpion- 
mensch  und  die  homerische  Charybdis  beide  sehr 

schlimme  Hestien!  l  'nd  diese  un<l  viele  Ähnliche  sog. 

'Parallelen'  sollen  schliesslich  alle  kräftig  mithelfen, 
die  Abhängigkeit  der  Ltttcraturen  und  weiter  der 
Kulturen,  der  griechischen  von  der  assyrischen,  zu 
erhärten!  So  steuerlosem  Treiben  wird  die  Philo- 

logie ihrerseits  unbeunrubigt  zusehen :  muhe  f'aviov 

Wir  verlangen  Achtung  vor  tlr.m  durch  viele 
Generationen  erarbeiteten  Bestände  der  Alter- 

thomswissenschaft  und  Achtung  vor  dem  National- 
erwerb eines  Kulturvolkes. 

Marburg  i.  H.  Ernst  Maass. 

Des  Hermhuter  Glaubensboten  Christlieb 

Quandt  Nachricht  von  der  Arawackischen 

Spradie  baaoiidsrs   nnd    unwindsit  bsrausge- 
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geben  von  Julius  Platzmann  [Dr.  phil.].  Leip- 
«ig.  B.  G,  Teubner,  1900.    22  S.  8».    M.  1. 
Ein  Sonderabdruck   in   Pacsimile   aus  der 

1 '^07  in  f  jMrlit/.  g.  dru(  ktrn  „Nachricht  von  Suri- 
name und  seinen  Einwohnern,  sonderlich  den 

Arawacken,  Waranen  und  Karaiben  .  .  .  und  von 

der  Sprache  der  \i  i  \  aLken,  von  den  (icwächsen 
und  Thieren  des  Landes  und  Gi  schit  htcn  der 

dortigen  Misaionarien"  des  oben  genannten  .\lissit>- 
nars,  der  in  den  Jahren  1  769—1780  unter  den 
Indianern  von  Surinam  wirkte.  Der  nur  22 

Seiten  umfassende  Abschnitt  bringt  eine  gramma- 
tische Skisze  der  Sprache,  eine  Uebersetzung 

des  Vaterunsers  und  ein  Vtjkahular  \  nti  184 

Worten.  Das  Werkeben  ist  wichtig  als  eine 

der  wenigen  Or^iaalau&eichnungen ,  die  wir 
über  diese  Sprache  haben. 

StegUu.   Eduard  Sclcr. 

NotiMfi  und  MIttlMUnog«a. 
»■Ifmltftwavifu» 

DisserlalioneH. 

J.  A.  Kelso,  Die  Klagelieder,  der  masoretische  Text 
und  die  VerskNwn.  L«ips%.  67  S. 

C.  Philipp,  Beiträge  zur  Darstellung  des  persischen 
Ubsns  nach  Muslih  Uddin-Sadi.   Halle.   :i9  S. 

N«a  trftrhlMCM  W*rke. 

Coptic  Ostraca,  ed.  with  translatiotis  ati.l  loinmen» 
taries  by  W.  E.  Cr  um.  London,  Egypt  Exploration 
Fond,  1902.  CM». 

Zdtirhrin»!!. 

Zeitschrift  für  As\vrioloi;te.  .Marz.  J.  Oppcrt, 

SdKJianus,  K'oniy  vier  Perser.  —  SL-lilDssingu-r. 
Ibn  Katsäns  Kommentar  zur  .Mu'allaqa  des  '.'\mr  ibn 
Kultüm  nach  einer  Berliner  Mandschrilt  —  Tb,  Nöl- 

d«ke,  £in  neuer  Tigre-Text.  —  P.  Kahle,  Fragmente 
d«s  saawrttaaisdisn  Psntatsuehtarguma,  hcrausigegebea 
und  erliutert.  —  B.  Littmann,  Aus  den  abcssinischen 
Klüstem  hl  Jerusalem. 

The  Indian  Anlüjuary.  February.  iJ  Ferguson, 
Letters  from  l'ortugucse  Captivcs  in  Canton,  writtcn  in 
1534  and  1536  (concL).  —  J.  Burgess,  Extrscta  from 
the  Journal  of  CokMid  Colin  Maekensie's  Pandit  of  bis 
route  from  Caleutta  to  Gaya  in  1820.  —  R.  C  Temple, 
Extracts  from  the  licngal  consultatious  of  the  Itiihccnt. 
relating  to  the  .Andamnn  IslanJs  (cont.  —  .A.  H. 

Franckc,  (..idakh  Son.i;s.  —  c'h.  l'artriJ^e.  .\  inm 
plete  verbal  cross-indcx  to  Vule's  Hübson- Job^un  or 
glosaaiy  of  aaglolndian  wotds  (conL). 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Harvard  Stadies  in  Classical  Phtlo!og>-.  Edited 
by  a  Comniittee  of  the  Classical  Instructors  of  Har- 

vard University.  Volumi.'  XU:  l*»!  [Goodwin 
Volume).  Cambridge,  University  Press  (Leipzig,  Otto 

Harrassowitz'i,    l»«»!.     VIII  ii.         S.     '     .\1.  ft.'iO. 

Es  ist  ein  ausserurdenilicb  vielseitiger  Band, 

der  William  Watson  Goodwin,  dem  hochverdien- 
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Icn  Ordinarius  Ulr  kl.issischc  Pliilulogic  ;in  »1er  Har- 
vard-Universität, zum  SOjährigen  Jubiläum  seines 

ersten  .iUm«!!'!!!!«  !!!'!»  Gi  ailc-;  ̂ cw  l<lint-t  ist.  Gram- 
matik und  Littcralurgcbcliichtf,  textkritischc  uikI 

ästhetische  Beobachtungen  sind  vertreten,  und 
flass  die  Schüler  der  amcrikanischi-n  Schulen  im 
Süden  ihre  Zeit  nützlich  zu  verwenden  suchen, 

dafür  legen  b«ndschriftlicbe  and  archSolugische 
Studien  Zeugniss  al).  Der  Werth  der  einzelnen 
Aufsätze  ist  natürlich  nicht  glcicbmüssig.  Zu 
den  grammatbchen  gehört  die  kurze  AbhamMung 

von  Greenou^Ii  über  tlie  l-Jlijisen,  in  der  er 
ZU  dem  Scbluss  kommt,  das»  es  nicht  immer  mög- 
Heb  ist,  ein  bestimmtes  Verbum  als  ausgefallen 

/AI  Ix-zeichnen.  —  Haie  bes|)richt  die  Entstehung 
lies  konditionalen  Konjunktivs  und  Optativs  im 
Lat.  uml  im  (jriecb. ;  er  prüft  die  vorgchrarhten 

Ansichten;  nach  ihm  ist  der  griechische  k<mdi- 

tiiinale  Konjunktiv  eine  V'rrtnisi  luinjj  des  \  (ditix  e 
und  anticipatory  type,  der  Optativ  eine  Ver- 

mischung des  wirklichen  und  des  potentiaien  Op- 
tativs.  wfdirend  im  I^at.  eine  Wi  mi-<<  luitii^  aller 

vier  Klassen  vorliegt.  —  IIuwcü  stellt  Beispiele 
zusammen  fSr  fiij  beim  Partizipium,  veranlasst 

diiteh  die  Konstruktion,  \i)n  welcher  d  is  I';irii- 

zipium  abhangt.  —  Ucn  Gebrauch  von  fir^  in 
Kragesätzen  erörtert  Babbitt,  indem  er  die  An- 
siclit.  dass  dabei  eine  negative  Antwort  \ni, Hin- 

gesetzt würde,  zurückweist  und  die  Verwendung 
der  Negation  fti{  darntis  eiiclärt,  dass  es  sich 

nicht  um  eine  That8a<  1:<  .  uidern  um  eine  Mög- 

lichkeit handle.  —  Gulick  bespricht  den  Intinitiv 
nach  Verben  des  FOrchtens.  —  Lexikalischer 
Art  ist  der  Aufsat/  von  Rolfe,  in  dem  die  Prä- 

position ab  bei  Moraz  nach  Form,  Stellung.  Be- 
deutung beleuchtet  wird  in  l-rgiinzung  zu  der 

Arbeit  desselben  Vcrf.s  im  Arch.  f.  lat.  Lex.  X  4C».s. 

—  Süjili'ikli  <  ist  zweimal  brliatuhdl  worden.  Ijii- 

Konipo^iiiun  seiner  iambisL-ben  Verse  mit  ISe/ug 
auf  die  dem  Gedanken  nach  zusiimmenhängenden 

K<il  i  untersucht  l'lagg.  ohne  Ijesondere  l'.r- 
gebniäse.  Mehr  bieten  die  Studien  von  V\'riglit, 
der  mehrere  Beobachtungen  zusammenfasst;  er 

bespricht  den  Au-^l  d!  \  un  W'urti  ii,  der  zur  Ver- 
meidung von  Kako|)iionie  stattlindet,  den  Ge- 

brauch von  di^  für  '^liij,  die  unaugmentirten  Per* 
mcn  bei  .■Xischylos  un  !  Sophokles;  diese  erklärt 
er  durch  das  sogenannte  eldog  SoyoxXftov,  da 
sie  oitt  Ausnahme  von  zwei  Fällen  auf  ein  Wort 

folgen,  d.is  mit  einem  Vokal  auslautet;  die  bei- 
den Ausnahmefälle  hidt  der  Verf.  für  verderbt, 

imd  die  Verderbniss  denkt  er  sich  entstanden 

durch  das  .Missverstandniss  )i-iier  Stellen  mit 

scheinbar  fehlendem  Augment.  \.  ~  h  I'.  rs  4(i8 
wäre  danach  zu  lesen;  t^n<f/i  d  t  xvx/.nvvio  und 

506 :  Oeffftairmv  tfXdy''  i-  mnrov  (diesrs  beson< 
ders  unw.nhrsclieinlich,  weil  wir  dadurch  Iii-  h'li- 
sion  des  t  im  Uativ  erhielten,  die  bei  Aischylos 
sonst  nicht  vorkommt).  Schliesslich  will  der  Verf. 

bei  eng  zusammenhängenden  Versen  für  die  Fuge 

in  der  Mitte  der  beiden  bestimmte  Gesetze  her* 

ausfinden,  dass  n.^mlicb,  wenn  zwei  Vokale  an- 
einandersiosseri  im  Ausgang  des  ersten  und  im 

/Vntang  des  zweiten  Verses,  wenigstens  der  eipe 

lang  sein  muss;  wo  das  nicht  der  Fall  ist,  mdht 
er  §ich  einen  Grund  für   «-ine  Pause  zu  suchen. 

—  Zu  Lucian  bringt  Aliinsun  einige  richtige 

Bemerkungen  gegen  Sommerbrodt,  daneben  auch 
el)enso  viel  zweifelhafie.  In  einer  kleinen 

rntrrsuchung  über  den  Stil  des  Lucas  weist 

Nopes  darauf  hin,  dass  Lucas  bestnideres  Ge* 
w  icht  riarauf  gelegt  hat .  <len  Ausdruck  zu  vari- 
iren,  und  dass  deshalb  Wechsel  im  Ausdruck 
eher  für  einen  einheitlichen  Autor  in  dep  Scbrif- 

ten  <les  Evangelisten  spricht,  als  auf  verschiedene 

V^orl.i^en  schliesscn  lässt.  —  Morgan  zeigt  den 
klassischen  licbrauch  von  pelilor  für  candidatus. 

bespi  i(  iit  (/>iii>  mit  Cuni.  in  selbständigen  Fragen, 

vcrthci Ügt  (,)i.iintilians  i lorazzitate  u.  a.  .Ausführ- 
lieh  erürtcii  er  die  .Abfassungszeit  von  Cicerus 

Rede  pro  Roscio  com.,  wobei  er  das  Jahr  76 
.diweist  und  f>(i  für  den  früliesten  Termin  er- 

klärt, weil  die  .Auslicterung  des  Gutes  ins  Jahr 
81  falle  und  die  Zahl  XV  in  §  37  su  halten  sei. 

Die  Antigone  des  ICuripideS  brhan<!elt  Paton; 
nach  ihm  spielt  sie  in  derselben  Zeit  wie  des 
Sophokles  Stück,  aber  mit  glücklichem  Ausgang, 

und  die  Quelle  für  Hygin  war  ein  sp.iterer  Dich- 

ter, etwa  Astydanias.  —  Moore  untersucht  die 
VTtuüfoMS  SU  den  griechischen  Tragödien  mit 

Rücksicht  darauf,  ob  sie  von  .Vristoijhanes  her- 
rühren ;  er  spricht  dem  bekannten  Grammatiker 

die  Hypothesis  zum  Ion,  zu  den  Troades.  Sopho- 

kles' Oedipus  CoL  und  Aiscbylos'  Agamemnon 
ab,  —  Quellenuntersurhungen  enthalten  die  Ar- 

beiten vonl'owler,  Parker  und  Shorey;  der 
i  Tste  führt  in  einer  Besprechung  von  Plutarch 

\ili  l'eri(  1.  XIII.  was  über  das  Vcrhältniss  von 

Perikles  und  Pbidias  gesagt  ist  und  über  die 

Stellung  des  Pbidias  als  I.^iters  der  gesanmten 
künstlerischen  Ausschmückung  der  Akropolis.  auf 
Stcsimbrotus  zurück.  Der  zweite  versucht,  durch 

die  von  Wendland  in  seiner  Dissertation  ge- 
m.ichte  Probe  anj^eregt,  ein  Stück  MiisoniMS  AUS 

Clemens  AlcJianürinus  Pacdag.  11  I  bcrzusteOea. 

Der  dritte  legt  eine  Aiuabl  von  Uebereinstim- 
mungen  zwischen  Lucrea  und  Piatun  (besonders 
Timäas  und  Gesetze)  vor  mit  der  Frage,  ob 

Lurrez  Piaton  gelesen  und  benutzt  hat.  —  All- 
gemeinerer Art  sind  die  Ausführungen  von  Dyer  . 

über  ilie  dramatische  Kunst  Piatons,  die  an  »ei- 

nen Dialogen  verfolgt  wird,  und  von  Kverett 
in  einer  recht  imfruchtbaren  Studie  ülier  Horaz 

und  fatiill;  der  Verl.  sucht  darin  eine  .\b- 

sthiitzung  der  beiden  Lyriker  gegen  einander, 
Indem  er  Hör.  II  7  und  Catull  XI  vergleicht,  die 

si<  h  dodi  wegen  ihres  ganz  verschiedenen  Cha- 
rakters für  diesen  Zweck  nicht  vergleichen  lassen. 

—  Handschriftliche  Autbeute  eotbalteo  die  Auf- 

säue von  Smitb.  White,  Warren  und  Ho- 
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ward.  Von  diesen  bebandelt  der  letzte  die 

Suetonhandscbrift  Paris.  S809,  in  der  eine  Ancahl 

von  Lesarten  atebt,   die  Roth  dem  Sabellicus, 

Beroalcliis,  Politianus  oder  der  t'd.  princ.  zu- 
schreibt, der  erste  bericiitet  allgemein  über  Suc- 

tt)nhss. ,  nach  dem  Urtheil  \  on  Ihm  (Herl.  phil. 
VVuch.  1901  S.  1  S 17  \  in  s^illküt  lidier  Auswahl  und 

nicht  ohne  Nachlässigkeit  in  den  Angaben.  — 

White    verOffendicbt   die   Benerinnigeo'  des 
Tzctzcs  zu  den  Wigrln  des  Aristophiines  .lus 
cod.  Urbinas  141,  verglichen  mit  den  Noten, 
die  im  Raveooaa  und  Venetiis  sich  finden. . — 

Warren  dagegen  bringt  noch  unveröffentlichte 
Scholien  aus  dem  Vatican.  C  des  Tercnz,  die 

er  mit  den  Von  Sehlee  herausgegebenen  Scholien 

zusammenstellt.  —  Den  Uebergang  zur  .ArdiAo- 
logie  bildet  der  Aufsatz  von  Hoppin,  in  dem 

eine  rothfigurige  Vase  verAffentücht  und  zur  Da- 
tirtiag  des  Prometheus  benutzt  ist;  sie  stellt  den 
Argos  neben  der  lo,  die  Rindcrgcstatt  hat,  dar, 
wie  er  eben  von  Hermes  gctödtet  werden  soll. 

Ab  Kuh  erscheint  lo  auch  in  Aischylos'  llike- 
tiden  und  bei  Bakchylides  XIX,  w.'ihrend  sie  im 
Prometheus  als  Mädchen  mit  Hörnern  auftritt. 

Der  Verf.  sondert  nun  zwischen  den  bildiicben 

Darstellungen  der  ersten  Gattung,  die  vor  47  5, 

und  der  zweiten,  die  nach  475  liegen.  Da  die 
iweite  dorcb  den  Prometheas  beetnflusst  ist,,  so 

gewinnt  er  daraus  ein  wenn  auch  wenig  scharfes 
Kriterium  für  die  Zeitbestimmung  dieses  Dramas, 
das  schwerlich  vor  475  verfasst  sein  kann.  — 

Den  sogen.  Kapuzinrrplnn  von  Athen  bespricht 

dann  Wheeler,  indem  er  Dörpfelds  Auslassun- 
gen darBber  su  modifislren  sucht.  —  Bates 

endlich  erweist  aus  Lycurg.  in  Leoer.  S  j  .  dass 

der  alte  Athenatempel  auf  der  Akropohs  niemals 
wiederhergestellt  worden  ist;  denn  es  lag  ein 
Schwur  der  Griechen  vor,  zur  Brknerung  die 

Tempel  in  Trümmern  liegen  so  lassen.  Plutarch 
Periltl.  17  iSsst  gleichfalls  auf  den  Eid  und  seine 
Nachwirkung  schliessen;  Perikles  berief  eine 

\'crsammlung  der  Griechen,  um  über  di»:  ver- 
brannten Tempel  zu  berathen  und  so  emen  ge- 

meinsamen Widerruf  des  Schwnres  so  erreichen, 

weil  er  den  Neubau  des  Athenatempels  wünschte 

und  sich  doch  durch  jenes  Gclubniss  gebunden 
fithlte.  Auch  die  flbrigeo  serstörtea  HeiGgthOmer 
wurden  vor  450  i^cht  erneuert. 

Beriin.  K.  Helm. 

Arthur  Ludwich  {<>rd.  IVof.  f.  kla.ss,  Phllol.  an  der 

Univ.  Königsberg],  Die  Homcrvulgata  als 
voralezandrinisch  erwiesen.    Lsips%,  B. 

G.  Tcubner,  !  H<)8.    2  Bl.  u.  204  S.  8*. 

Jüngere  Philologen,  die  Scheu  tragen,  sich 
durch  Ludwichs  iiiya  ßißXiov,  den  zweiten  Band 

des  Didymus.  durchzuarbeiten,  und  die  seine  vie- 
Ir!v  kleinen  Artikel  über  die  Homertradition  nicht 

übersehen,  fmdcn  in  dem  knappen  Büchlein  die 

widitigMeo  ErgelMiisae  in  ntice  wiederholt  und 

die  Hauptbeweise  verstAndlich  angeführt,  d.izu 

einige  wichtige  Papyrusfunde  der  neuesten  Zeit 
edirt,  die  direicten  Ho^ler^itate  aus  der  Zeil  vor 

Zenodot  gesammelt  tmd  alles  dies  kritisch  be- 

sprochcn. L.  hat  u.  a.  bewiesen,  dass  die  spätere 
Homcrvulgata  sich  nicht  mit  dem  Texte  der 

alexandriniscben  Philologen  deckt,  und  dass  die- 
ser mch  auf  merkwOrdig  gleichförmige  Volgat- 

tfxte  der  voralexandrischcn  Zeit  aufhaut;  ferner 

dass  der  grösste  Philologe  des  .Altcrtbums,  Ari< 
starch,  an  keiner  einzigen  Stelle,  so  weit  wir 
nachkommen  können,  eine  eigene  Konjektur  in 

den  Text  gesetzt  hat.  Diese  Sätze  werden 

durch  die  jüngsten  Papyrusfonde  nicht  umge* 

stossen,  stehen  in  erlreulicher  L'ebereinstimmung 
mit  unseren  neuesten  Erfahrungen  über  die  Ueber- 
lieferung  Piatons  und  die  segensreiche  Thfitigkeit 

unserer  Kdlegeo  im  Akertbum  überhaupt  und 
können  m.  R.  einen  emsthaften  Widerspruch 
nicht  mehr  erfahren.  Die  Akten  hierüber  gelten 

fOr  mich  als  geschlossen. 

.Anders  steht  es  um  einige  speziellere  .\n- 
nahmen.  L.  ist  geneigt,  dem  konservativen 
Aristarch  auch  seine  Athetesen  nicht  ohne  band* 
schriftliche  Gewähr  zuzutrauen.  Aber  dem  stehen 

nicht  nur  .Angaben  des  Didymos  über  innere 
Grflnde  entgegen,  sondern  auch  die  Verwerfung 

einer  Partie  in  .Aristophanes' Fröschen  als  läppisch: 
Aristarch  beurtlicilte  also  die  alten  Dichter  wie 

Lehrs  den  Horas,  liess  aber  keinen  Vers  einfach 

fort,  falls  er  gut  beglaubigt  war.  .Seinem  Kin- 
flusse  auf  den  späteren  Vulgattcxt  legt  man  oft 

eine  sn  grosse  Bedentung  bei,  darin  hat  L.  nn> 
zweifelbaft  Recht:  aber  gelegentlich  haben  doch 
stomtKcbe  Handschriften  von  Aristarch  getilgte 

oder  wenlf^eos  verdächtigte  Verse  fortgelassen, 
gewiss  nicht  zufällig;  und  was  sonst,  als  seine 
.Autorität,  hat  auch  die  spätere  Vulgata  vor  den 

gewaltsamen  Aendcrungen  Zenodots  bewahrt  und 

verwahrlosten  'Texten  das  Kindringen  ausser 

sporadisch   in   einzelne    Han  ls«  hriften  verwehrt"' Verwahrloste  Texte  neben  guten  haben  uns 

verschiedene  Papyri  gebracht,  die  man  als  „vor« 
alexandrinisch"  bezeichnet  hat,  weil  sie  zwar 
zeitlich  der  Blüthe  der  alcxandrinischen  Kritik 

angehören,  aber  ihre  Schreiber  nichts  von  die« 
ser  gelernt  haben.  L.  bekämpft  mchrf:ich  die 

Bezeichnung,  die  doch  sachlich  zu  rechtfertigen 

ist,  zumal  auch  Aischines  und  Pseudo- Piaton 

'Te.xte  in  gleicher  V^erwahrlusung  benutzt  haben. 
.Auch  diese  gebüren  nach  gewöhnlichem  Spracb- 
gehrauche  znr  Vulgata  (L.  scheidet  sie  aus),  und 
eben  dadurch  wird  erst  die  gesammte  Vulgata 
als  voralcxandrinisch  erwiesen.  Danken  wir  es 

den  Gelehrten  des  Museums,  dass  sie  die  rechte 

Wahl  getroffen  haben  —  denn  sie  kannten  auch 
nichtsnutzige  Handschriften  -  und  dass  sie  ihrem 
ücbcrhandnchmcn  gesteuert  haben! 

Wodurch  diese  Texte  zu  Stande  gekommen 
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sind  mit  ihrem  zunächst  so  betremUlichen  üeber- 

•cbusse  an  Versen,  ob  und  wie  weit  die  Rhap- 

soden orltT  nur  münillichc  'I  i  p^ütion  Oberhaupt 
daran  Schuld  haben,  lässt  sich  nicht  out  Sicher- 

heit sagen.  Von  der  anfSnglicben  UeberschStzun^; 

dieser  Kxempl;ne  ist  man  wohl  allgemein  ahgt  - 

lioromcn,  und  Diels  bat  es  pUnumwunden*^  ein- 
gestnndrn,  seitdem  statt  dürftiger  Versenden 

gati/i  \ Crse  zu  I  agc  getreten  sinii,  die  erst  ein 
wirkliches  Urtbeil  gestatten:  hier  hätte  L.  die 
alten  Urtheile  und  seine  Polemik  dagegen  nicht 

zu  wiederholen  braueben;  ein  \'crwei^  hätte  ge- 
nügt, zu  zeigen,  dass  er  Kctlit  l>eh;iltcii  oder 

bekommen  hat.  Lcberhaupt  liebt  L.  die  Pole- 

mik sebr,  aucb  Wendungen  wie  nWabnideen*, 
die  eine  Verständigung  mit  etwaigen  Gegnern 
nicbt  gerade  erleichtern. 

Die  Zitatensammlung  ist  äusserst  dankens- 
wcrth.  Zu  streidien  sind  Pvihngoras  und  Phei- 
dias,  die  nichts  Schriftliches  hinterlassen  haben 
und  deren  Homertezte  Niemand  kennen  kann. 

Hoffentlich  fügt  L.  auch  die  indirekt«  n  Zit.ite 
der  alten  Homerbenutzer  mit  der  Zeit  hinzu  oder 

Üisst  sie  von  einem  ScbQler  bearbeiten,  damit  wir 

endlich  einmal  die  gesammte  Ueberlieferung  l4omers 
abersehen  können.  leb  wflsste  oicbt,  wer  sonst 

diese  mObevolle  Arbeit  xu  übernehmen  tugleicb 
Willens  und  im  Stande  wäre.  Schon  jetzt  zeigt 

die  Sammlung  eine  augenfällige  Uebercinstimmung 
der  meisten  voralexandrinischen  Texte  mit  der 

späiet  i-ti  \'ul^.ita  ,  worauf  L.  mit  Recht  grosses 
Gewicht  legt,  alier  auch  mit  dem  Texte  der 

Kritiker.  Das  kann  leicht  erklären,  wer  an  di<- 
I^xistenz  und  einen  zauberhaften  Einfluss  des 

ittisrhen  Staatsexemplares  des  l'eisistratos  gl.iu'jt, 
also  Christ  und  Cauer,  oder  wie  Ludwicb  an 

«den  Dichter*  Homer.  Aber  wie  sollen  wir 

.inderen  die  l-^ixining  eiiif-r  im  Grrisseii  und  Gan- 
zen einheitlichen  V  uigata  mit  Kinschluss  der  jungen 

Nachdichtungen  oder  Interpolationen  begreifen, 

um!  zvv  ar  viele  [ahrhuniliTiL-  \  or  Cliristi  Geliurt. 
Statt,  wie  man  früher  annahm,  nach  Christus? 

Und  L.  selbst  tftsst  Interpolationen,  die  ziemlich 

gleichmässig  in  unsere  N'ulgata  eingedrungen  sind. 
Ich  \  ermag  diese  Wirkung  nur  den  berufsmässi- 

gen Khapboden  zuzuschreiben,  die  bei  ihren 

riifeiitlicben  Rezitationen  wenigstens  in  Athen  ge- 
halten waren,  die  ganzen  Kpen  der  Keibe  nach 

vorzutragen.  liinmal  hat  also  ein  namenloser 

Rhapsode  oder  mit  der  Zeit  eine  Rbapsoden- 
fiiliulf"  einen  hrauehbaren  Text  festgestellt, 
scliriUlicli  oder  zunächst  noch  mündlich,  vielleicht 

auf  VeranL-issung  eines  attiadien  Staatsmannes 
lies  6.  Jalirli.s,  si( iier  unter  dem  F.influss  jung- 
attischer  Lokaltradition  {B  und  A).  Diese  Fassung 
bat  zuerst  auf  ionisch^attischem  Gebiete,  wohl  all- 

mlhlicb,  alle  stärker  .iIju  ei,  henden  Texte  ver- 

drängt,' je  mehr  Athen  die  ionische  Vormacht 
nuch  in  der  Litteratur  wurde.  Dass  schon  Sappho, 
Alkaios  und  Pindar  ihren  Humer  in  der  gleichen 

Fassung  gekannt  haben,  wird  man  bezweifeln 
dürfen.  Etwa  von  400  an  liegen  die  VerUUt' 
nisse  jetzt  klar,  und  im  Wesentlichen  scheint  L. 

mir  in  Uebercinstimmung  mit  denjenigen,  die  er 

um  der  Rhapsoden  wüle»  bekimpft:  die  Gegen- 
sätze scheinen  mir  nicht  so  9cbro£F,  wie  L.  aa> 

nimmt,  nur  muss  jeder  vom  andern  lernen  und 
Konzessionen  machen.  Ich  habe  viel  von  L. 

gelernt,  und  nicht  zum  ersten  Male,  und  über« 

gebe  Ausstidlungen  im  Fin/.clnen. 

Nur  betreffs  der  Entstehung  der  homerischen 

Gesänge  trennen  sich  L.s  und  meine  Wege  voll- 
st/inilig ,  um!  <!arum  auch  unsere  Ansicht  von 

der  ILntstehung  der  Vulgata.  Da  L.  darauf 
nicht  eingeht,  würde  eine  Erihtcrung  meinerseita 
nicht  am  Platze  sein:  mAge  alio  die  letzte  und 

wichtigste  Frage  ofifen  bleiben. 

Greifswald.  A.  Gercke. 

O.  Navarre,  i^ssai  sur  la  rhetorique  grseqtie 
avant  Aristote.     Paris.  Hadiette  ft  Cie.  1900. 

XV  u.  34f.  S  s' Nnvtirre  hat  seine  Schrift,  Uie  sich  vor  .Allem  an 
Speni^cls  Arbeiten  anlehnt,  aber  auf  ein  {sr<is.<>cres  Material 
sich  stützt,  in  zwei  Abthcilungen  serkgt.  In  der  ersten 
erörtstt  «r  geschlditlidi  die  vorariilolSlische  griechisehe 
Rbetorik;  er  untorsucht  die  Ursprünfs  der  Rhetorik  in 
Sicflien.  Ihre  UebertrsKunR  nach  Athen  und  ihre  Aus- 

gestaltung durch  de  Sophisten,  SOWie  ilirc  Vcrvoll- 
kornninung  durch  .■\nlipiion  und  seine  N.ichf(>li;cr  His 
aul  Isokrntes  herab.  Die  /.weite  Abi'irjUui^  h.-.t  oi 
.Wokonstruktionsversuch  cmcr  griechischen  Khetorik  des 

4.  vorchristl.  Jahrh.s"  genannt;  hier  fuhrt  er  dem  Leser 
vur  .\ugcn,  was  ein  Lehrer  der  Rhetorik  von  einem 
richtigen  r^^vÄ^im,  was  er  von  der  ti4j|pf|otc  tind  dem 

Epilog  verlangte.    -  * 
Notizen  und  Milthellungan. 

UalftrUtItaaehrlttts. 

Programm*. 
A  I  u  a  \v  u  h .  Coi^eetaneoram  In  Athenaeum  fcse.  I. 

Königsberg.    8  S.  4*. 
W.  Sehmid,  Zur  Geschidits  des  giieebtscben  Dftby- 

rofflbus.  Tübingen.    l'8  S.  8* 
HrbalpresniMit. 

J.  Fritsch,  Der  Sprachftebraueh  des  griechischen 
Romanschrirtstctlcrs  llcllodur  und  sein  VotaMUniSS  Sttm 

Alttzismus.  1,    Kaaden.    '6i  ä.  " 
Kae  eraekleaeM  Wwrita. 

Die  Oracula  sibyllina,  bearb.  von  .loh.  Gclickcii.  [[)ie 
griechischen  christlichen  .Schriftsteller  der  ersten  drei 
Jahrhunderte,  hgb.  von  der  Kirchenvater- Kommission 
der  prcuss.  .Akad.  d.  Wiss  ]    Leipzig,  Hinrichs.    M.  9,.t<', 

K.  Licdlofr,  Die  Nachbildung  griechischer  und 
ri  'iiiis.'hcr  .Muster  in  Senccas  Troa.Ics  Und  Agamemnon. 
i'ro};ramm.    Grimma,  GcnscI.    .M.  1. 

K.  Strecker,  Hrotsvits  .Maria  und  i's.- Mattbios 
[i'rogr.  d.  Dortmunder  Gymnasiums  fSr  1902]. 

Caitackrinaa. 

Witntr  Situtien.  XXm,  2.  i.  Kopaes,  Kritisdie 

Analyse  der  sogenannten  Tbukydkleiflcben  «Aichiologie''. 
—  J.  Mesk,  l>emo3th«nesund  Isokrates.  -  H.Jurenka, 

Scenisjhcs  zu  .^eschylus'  Persem.  —  W.  Weinberger, 
Zur  Kolluth  Kritik.  —  K.  Hubik.  Alkidamas  oder  Iso- 

krates? —  K.  Mras,  Die  Copa  stpcaeMidi  und  mettiscfa 
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uotmuotaL  —  Th.  W«hofer,  Spiadilielit  ElgenOiflinlich- 
kdlHa  des  klassiselien  Juristenlateins  in  Novatians 
Briefim.  —  K.  Müllncr,  Zur  humanistischen  Ueber- 
■ctsungsiittcratur.  -  J.  I.a  Ro>;hc,  Die  Formen  von 
•Imtv  und  m7x:i'.  —  Fr.  Stolz.  Zur  Wortzusammcn. 
aelsang.  —  J.  H.  Stowasser,  Zur  Morphologie  des 
lateiniseban  Infinitiva. 

ÜRmc  PkiMofisehe  Rtindschau.  April.  J.  May. 
Die  Mailander  Demosthcncs-Ilandschrift  (Sdil.). 

The  Classtd!  A; .  (cn',  M.irch.  J.  Burnet,  A  neglec- 
ted  MS  of  t'lato.  —  T.  W.  Allen,  Ariatophanes 
Knighls.  532,  3.  —  W.  R.  Paton,  Cos  aod  Calymna. 
—  A.  E.Housniaa,  Binaodatimis  in  thsAratea  of  Cicero 
and  Aulsniw.  —  H.  Cw  Eimer.  Clements  prohibitives 
inTerenee.  —  J.  P.  Postgate.  .To  cnt'  nnJ  „to  drink" 
in  Latin.  —  W.  WardS  Fowler,  Dr.  Wissowa  un  the 
Aigei.  —  T.  Nieklin,  A  HoroMopa  from  Egyft 

Deutsche  Phiblogie  u.  Utteraturgeschichte. 

Referate. 

Goethes  Briefe.  Ausgewählt  und  in  chronologischer 

Folge  mit  Anmerkungen  herausgegeben  von  Eduard 

von  der  Hellen  (Dr.  pttll.).  1.  Bd.:  1764-1779. 
(Cottasche  ßibhothek  der  \VeltIittcr.itur.]  Stuttg.irt, 

J.  G.  CotU  Nachr.  11901].  VI  u.  314  S.  »*.  Geb 
M.  1. 

Gocthe-Briofs.  Mit  Einleitungen  und  Krluuterungen 

herausgegsben  von  Philipp  Stein.  Bd.  I:  Oer 
junge Coethe  1764— 1775.  Bertin.  O.  FIsner,  1  >o? 
XVI  u.  :<04  S.  8*  mit  Gi<elhcs  fuKciiJbilJmss  und 
der  Mandschrift  seines  ersten  erhaltenen  Urieres. 
M.  3. 

In  der  grossen  Weimart-r  Goethe --Ausg.ibe 
ist  I'iiljükrtiion  ilcr  Briefe,  die  die  IV.  Ah- 
theiiung  bilden,  bis  zum  25.  Bande,  den  Jahren 

1 8 1 4— 1815,  fortgeacbritten.  In  einem  stattlichen 

Corpus  liegen  hirr  die  si'hriftlichen  Aeussc- 
rungen  des  Dichters,  su  weit  sie  nicht  für  die 
Oeffentlichkeit  bestimmt  waren,  zar  Benutsung 
ßlr  wisstnischaftliche  Zwi-tkc  hrrcit.  Ol)  ;un  h 
für  den,  der  sich  bewundernd,  nach  ürkenntnisü 

und  Genires  der  gewaltigen  Persönlichkeit  ver- 

langend, naht?  Schon  der  Tnifang  der  Samm- 
luBg  verbietet  es,  die  Frage  zu  bejahen;  noch 
mehr  ihr  Charakter,  denn  in  den  spftteren  Bünden 

fiberwiegt  immer  mehr  die  kühl  reservirte  Mit- 
thciiung,  das  GeacbAftliche.  Nirgend  fehlt  es  ja 
an  grossen  Gedanken,  an  Offenbarungen  des 
tiefsten  Innenlebens  von  bmreissender  Gewalt; 

aber  es  ist  nicht  zu  leugnen,  dnss  dieser  Gold- 
gehalt des  Gesteins  von  Jahr  zu  Jahr  geringer 

wird. 

Unter  diesen  Umstämlcn  liegt  der  (jcilanke, 
das  Werihvollste  aus  der  ungeheuren  Masse 
beraossuscbihüen,  in  der  Luft,  und  es  fragt 

sich  nur,  wie  er  am  vortheilhaftesten  zu  ge- 
stalten sei.  Die  beiden  Saunnlungen  von  v. 

d.  Helten  aod  Stern,  die  gleichzeitig  zu  er- 

scheinen begonnen  haben,  bieten  hislu-r  <Ir-m  Um- 
fang der  Auslese  nach  etwa  das  gleiche.  Bis  zur 

Abreise  nach  Weimar  (mit  der  Steios  erster 

Ban<!  schliesst.  w.ährend  v.  d.  Hellen  noch  die 

nächsten  vier  Jahre  hinzunimmtj  gicbt  der  erste 
162,  der  zweite  168  Briefe  vollständig  oder 

bruchstückweise.  w."il)r<'nd  die  Weimarer  Aii><^al><- 
bis  su  diesem  Zeitpunkt  365  Nummern  (ohne  die 
Nachtrage)  enthäh. 

.Auch  die  .Auswahl  an  sich  stimmt  zum  grössten 
Tbeil  überein.  Die  geringen  Unterschiede  erklären 
sich  durch  die  abweichenden  Temlenten  beider 

Herausgeber,  v.  d.  lirllen,  der  in  der  Weimarer 
Ausgabe  die  ersten  Brief  bände  bearbeitet  hat, 
steht  noch  immer  etwas  im  Banne  derCiocthe-Philo- 

logie.  Kr  will  seinen  Uesern  das  Material  zur 

Biüjjrapliie  un'l  /ur  l'Intsteluinij>ji<srlM<hte  der 

VV'crkc  möglichst  vollständig  vorlegen  und  bevor- 
zugt deshalb  die  Aeusserungen,  die  thatsächüche 

Belehrung  gcwShrcn.  Stein  dagegen  l.HSSt  vor 

allem  die  wechselnden  Stimmungen,  die  .Aus- 
bräche leidenschaftlichen  Gfthrens,  die.  Stfhreiben 

voll  Poesie,  tirf-r  l-impfindung  und  urkräfti^em 
Hamor  zu  ihrem  Rechte  kommen.  Während  wir 

bei  ihm  die  Abspiegelung  der  Sesenheimer  Kr- 
lelitiisse  in  den  Briefen  der  darauf  lV>lgen<len  I  V.mk- 
fiirtcr  Herbsttage  ohne  Binbusse  verfolgen  können, 

gewährt  nns  der  erste  Heransgeber  die  stammelnden 
Worte,  in  denen  Goethe  dem  Mentor  Salzmann  die 

Herzenswirrsisa  vor  dem  Scheiden  enthällt.  voll- 
ständiger. Weshalb  nnterdrflckt  aber  v.  d.  H. 

die  innigen  ersten  Worte  des  einzigen  erhaltenen* 
Briefes  an  l<'riederike?  Darauf  kommt  doch  nichts 
an,  dass  sie  im  Konzept  eingeklammert  sind. 

Die  Methode  der  Herausgabe  enspricht  dem 
Verfahren  l>ei  der  Auswahl,  v.  d.  II.  lässt  aus- 

schiicüslicli  Goethe  zu  seinen  Lesern  sprechen 

und  begleitet  den  Text  nur  mit  Fussnoten.  Sie 

geben  eine  Fülle  von  wprthvoI!<'n  Aufschlüssen 
über  alle  Punkte,  die  eine  nähere  Erläuterung 
gestatten.  Hier,  wie  in  dem  ftusserat  sorgfältigen 

biogr.'iphlsehen  Register  der  Adressaten  zeigt  sich 
eine  Beherrschung  des  wcitscbichtigcn  Materials, 
die  nur  an  wenigen  Stellen  versagt.  Wir  wissen 

7..  B.  bestimmt  aus  den  .Akten  .uif  der  Leipziger 

Universitäts-Bibliotbek,  dass  Goethe  in  die  Arka- 

dische Gesellschaft  „wegen  sdner  Laster"  nicht 

aufgenommen  wiir  ler  „DonSassafras"  ist  keine 

aUnbeluuinte  Rolle",  siebe  Erich  Schmidt  im 
Goethe- Jahrbuch  1,  377  und  Zeitschr.  f.  deut- 

sches Alt.  25,  234.  Auch  ein  paar  gewagte 

Konjekturen  wären  anzumerken.  Im  Ganzen  ist 
jedoch  der  Kommentar  so  reichhaltig,  enthält  so 
viel  seihst.indiges  Neuetf  dass  auch  der  mit  der 

I  Goethe  -  Litteratitr  '^en.Tiier  Vertraute  ihn  mit 

Nutzen  studiren  wird,  und  der  Ausgabe  ent- 
schieden wissenschaftlicher  Werth  zi^eaprochen 

werden  muss. 

Ja,  es  fragt  sich,  ob  nicht  der  eigentliche  Zweck 
durch  die  allzureiche  Ffille  der  ErklSrungen  ge- 

srh.ädigt  wird.  Denn  v.d.  II.  will,  wie  i-r im  \'i>rw<irt 
sagt,  diese  Briefe  unseren  Frauen  und  unserer 

gereiiteren  Jugend  zu  anstandloaem  Genuss  er- 
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scbliessen  und  bat  deshalb  alles»  Derbe,  den  licrr- 

scbemlen  Anstandsbegriffen  Widersprecbentle  aus- 

gemerzt. ICs  ist  damit  '.t-n  Uricft-n  ein  lii!z<-i<  linen- 
der  Zug  des  Goethiscben  Jugendstils  vcrli)rcn  ge- 

gangen, ohne  dass  dadurcb  etwas  gewonnen  wire; 
denn  man  wird  dochdeo  Jfinglingen  und  Jungfrauen, 
die  von  den  Briefeo  su  den  Dichtungen  hingeführt 
werden,  nicht  auch  diese  in  gleicher,  kasirirter 
Gestalt  vorlegen  wollen?  Man  sulltc  es  etgentlicb 

ni<ht  für  moglitli  halten,  dasB  jetzt  noch  ein 
künstlerisch  empfindender  Mann  eine  grosse 

Kanstlernaitit  durdi  solche  »moralische*  Keigen- 
bldtter  entstellen  könnte. 

Stein,  der  im  UeUrigen  den  Bedürfnissen  ilcs 

grossen  PubUkams  weiter  entgegenkommt,  vcr- 

SChmAht  diese  Schonung  altjüngferli'  hrr  l'rüdt  rie 
und  ersetzt  nur  einige  wenige  Kraltausdrücke, 
die  man  nicht  gern  in  den  Mund  nimmt,  durch 

leiciit  rii  rntr.ithsrltii!(-  l'tinktc.  l'.r  hat  mit 
Ivritdg  aus  dem  Material  ein  /usammenhAngcndes, 

künstlerisches  Ganses  zu  gestalten  gesucht,  in- 
dem i:r  die  Situationen,  dcnrn  die  Hi"i<'I<'  ent- 

stammen, in  einem  verbindenden,  geschickt  die 

verschiedenen  Stimmungen  vermittelnden  l'ext 
knapp  ski/2irte  und  jeden  I lauptalist  hnitl  mit  einer 
kleinen  Kinleitung  versah.  In  diese  flicht  er  auch 
besonders  bezeichnende  Aeusserungen  Anderer 

{Kestners(  .il^trt  isiik  Goethes,  seine  Schilderung 
der  ersten  Hckanntschafl  des  Dichters  mit  I,olte 

usw.)  ein,  t;ist  i<;t  fortgebliebene  Brietstcllen  durrh 
Inhnhsang.iben  und  erreicht  es  so,  den  Lesern 

>tatl  abgerissener  cinrclncr  AensHertmgt.-n  eine 
foriLiufemle  Entwicklung  \(>r  Augen  zu  stellen. 

Ms  entspricht  durchaus  diesem  Bestreben,  dass 

er  sich  in  seinen  l-.rkl  iriingen  auf  d.is  Maass 
des  unbedingt  Nothu  endigen  beschrankt.  Ein 
paar  Fehler  sind  leicht  zu  verbessern:  die  Jfr. 

Tante  (S.  13)  ist  nicht  Frl.  von  Klrtti  nlierg, 

der  l'itcl  S.  67  Anm.  1  ist  ungenau,  S.  71 
Anm.  I  muss  es  .Eilenburg"  heissen.  Aber  der 

Zuvcrl;"i-.sij^k'  it  Icr  l->kl."iriin^i  n  grsiliirht  durch 
solche  Kleinigkeiten  kaum  Abbruch,  und  mir  ist 
keine  Briefsammlung  bekannt,  die  in  so  geffdliger, 
an/ichcnder  Weise  ilie  Schwierigkeiten  für  Leser 

jedes  Bildungsgrades  überwunden  hätte.  Leisten 
die  folgenden  BSnde,  bei  denen  die  Aufgabe  des 
Herausgebers  leichter  zu  lösen  ist,  d.isselbe,  so 

wird  St.  dem  N'olke  einen  l'ührer  durch  Goethes 
äusseres  und  inneres  Leben  d.irbielcn,  besser  als 

alle  Kommentare  und  Riographien  geeignet,  das 

\\'es<-n  des  gr<issrn  Menschen  und  Dicliirrs  in 
seinem  Kerne  zu  erlassen,  liottentlicii  wird  er 

den  gificklichen  Gedanken  des  verbindenden  er- 
l.auternden  Textes  festhalten  und  später  noch 

weiter  in  der  Weise  ausbauen,  dass  die  wichti- 
geren an  Goethe  gerichteten  Briefe,  namentlich 

ilit-  Schillers,  üirem  Hauptinhalt  nach  Ittlit-ndig 
werden.  Denn  nur  so  wird  die  falsche  Vor- 

stellung, als  sei  der  Brief  ein  Monolog,  beseitigt 
und  dem  Leser  ein  Miterleben  ermöglicht. 

Schliesslich  sei  bemerkt,  dass  sowohl  v.  d.  H. 

wie  St.  die  Texte  gewissenhaft  in  der  ursprfhig- 
liehen  Si  lireibung  wiedergeben  und  an  Korrekt- 

heit nichts  zu  wfinschen  übrig  lassen,  v.  d.  H. 

will  von  sweitan  Bimde  an  die  Schreibung  norma- 

Uwirtn,  wu  wohl  besser  unterbliebe.  Die  .Aus- 
stattung bekler  Sammlangen  ist  würdig.  St. 

bietet  als  witlkomBcne  Zugabe  das  etwa«  allch« 
terne  Jugendbildniss  aus  dem  Nachlas»  Charitas 
Mcixners  und  die  erste  Seite  des  Ältesten  er- 

haltenen Goethebriefes. 

Leipzig.  Georg  Witkowski. 

K.  Mortensen  [Prof.],  Studier  over  aeldre  dansk 

versbvgDing.  1.   Kopenhagsn,  1901.    307  S.  B*. 

Kr. 
In  diesen  den  StofT  gesehiditUch  behandelnden  Stttdien 

zur  älteren  dänischen  Verslehre  beschiftigt  sich  der  N'erf. 
im  ersten  Abschnitt  mit  der  Slabreimdichtung,  wobei  er 

m  iicr  I'':nleitung  auf  die  AKittcratinn  in  der  ri>mi8chen 
Ditlitunu  zu  sprechen  kdinnii  un%!  d.ir.iuf  die  nordischen 

Quflleii  .  nuch  Snyos  latcirnM;hc  V'crsc  einer  Prüfung 
unterzieht.  Der  /.weite  .Abschnitt  erörtert  den  epischen 
Uelmvers  im  Mittelalter,  der  dritte  verfolgt  diesen  in  der 
Zeit  von  der  Reformation  bis  su  dem  d&ntscben  Dichter 

Anders  Ambo  (1 507 -1637). 

Notizen  oad  Mittbeilungen. 
UalfmMIludimM. 

Disserlalütncn. 

G.  Ph.  G.  Ernst,  Die  lleroide  in  der  deutschen 
Litlentur.   Helddberg.    137  S. 

J.  Volkelt,  Die  Kunst  des  IndivMuaiiairens  in  den 
Dichtungen  Jean  Ptttis.   Hall».  63  S. 

Programme. 
Th  1)11  b mann,  Die  Technik  der  Celiertschen  Lust- 

spiele.   Freibufg  i.  Fi.    !  ■>  S.  r. »0  *riu-hlea»ii»  Wrrkt. 

O.  liehaghel.  Der  Heiland  und  die  altaicbsladie 
(ienesis.   Glessen,  Rieker.   M.  1,60. 

B.  A.  SehSnbaeh,  Studien  zur  Erzihlungslftteratur 

des  Mittelalters.  IV:  Uehcr  ( "nc'^nrius  von  Hcisterbach. 
I.  iSil7.«sber.  d.  Wiener  \kad.  d.  Wiss.  Phil.  bist.  Kk 

I  M,  Q.'l    Wien,  in  Komm,  bei  C.  Gerolds  Sohn. 
G.  Ii  off  mann,  Darstellung  und  Kritik  der  von 

Herder  gegebenen  Ergänsong  zu  Leasings  Laokoon. 

Progr.    AuKsburg.  l.nmport,    S\.  o,S(). 
A.  Pick,  Kaust  in  llrfurt.    I'rogr.     Leipzig,  Kock. 

,\!,  I. 
.A.  Koch,  lieber  den  Versbau  in  Goethes  Tasso  und 

Natürlicher  Tochter.   (Progr.  d.  FrMr.  Wilh.>Realgymn. 
zu  Stettin.] 

Geor^  Hermann.  Wilhelm  Busch.  [H.  I^ndsbeigs 
Moderne  liss.iys  zur  Kunst  u.  LiUcf.  H.  17.]  Berlin, 
üose  &  Tetzlaff.    M.  0,50. 

Ocirtidior  Utteraturkalqid«  auf  dss  Jahr  1902  hgb. 
von  J.  Kürschner.  Lolpsig,  Gtadiso.  Geb.  M.  6,60. 

EnglisGhe  Philologie  u.  Utteraturgeschichte. 
Referate. 

Karl  D.  Bülbring  lord.  Prof  f  engl.  Philo!  an  der 

Univ.  Bonn],  .'\ltenglisches  Elcmentarbuch. 
I.Th.:  Lautlehr«.  ISanmIunggennaniseberElementar' 
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bücher.  Hgb.  von  W.  Streitberg.  L  Reihe:  Cnim- 
matiken  4.1   Heidelberg,  Carl  m»ter.  1902.  XVIII 

u.  2W1  S,  8'.    M.  4,80. 

D.iss  eine  gut  durchgcnrheitcte  Sprarhperiode, 
wie  es  das  Aogelsäcbsisclie  ist,  immer  vun 
Neuem  wieder  tu  grammatiacbeii  Lehrbdchern 
verführt,  dar.m  ist  z.  Th.  das  Verlangen  Schuld, 
im  Kleinen  und  im  Einzelnen  Aber  andere  Dar- 

»tellongea  bbauszufeben.  Das  Torliegeode  Lehr- 
buch .  d.Ts  .iiif  230  Seiten  die  rinc  Hälfte  des 

grammatischen  Gebäudes  —  die  Lautlehre  — 
bringt,  verttAist  gegen  die  Aoforderongen  einea 
Elementarbucbes  durch  die  Fülle  von  Stoff. 

Wenn  naturgemlM  die  grammatiBchen  That- 
mcben  in  überwiegendem  Maasse  mit  dem  Stoff 
anderer  Lehrbflcher  übereinstimmen,  so  zeigt  der 

Verf.  sich  doch  in  vielen  Dingen  als  selbständigen 

Reobacbter,  der  die  Probleme  fördert  und  ge- 
schickt verarbeitet,  auch  neoeate  Beobachtungen 

kritisch  vcrwerthct.  Als  umfassendes  I-chrl>iicli 

für  Vorgerücktere  erfüllt  das  Uuch  nach  allen 
Seiten  hin  seinen  Zwecit.  Zudem  strebt  Bat« 

brinjT  eine  gleichmässigc  fJchandlung  aller 
Dialekte  an,  während  sonst  meist  das  West- 

sicbslsche  im  Vordergründe  stdit.  Und  so  be- 
deutet ilicscs  nrur  lültsmittel  zum  Studiuin  des 

Angelsächsischen  einen  angiistiscben  Fortschritt 
Ober  germaniMisclie  LelwbOcber  mit  derselben 

Aufgabe. 
Die  Masse  des  Stoffes  ergiettt  natürlich  einen 

Reicfatbom  an  Kontroversen,  und  im  Kincelnen 

werden  die  l-'achgenosscn  mit  abweichenden  Auf- 
fassungen dem  Verf.  wohl  widersprechen.  So 

will  ich  erwähnen,  dass  ein  bypothettachea  latein. 
saeeimm,  dem  we.stsächs.  siecc  §  178  zu  Grunde 

gelegt,  t-in  L'nding  ist  und  d.is  westsflrhs.  .<t,n.v 
nie  und  nimmer  erklären  kann  (es  hätte  stwi  er- 

geben). —  §  366  c  Anm.  3  werden  ntonig  hunig 
boiii'^  tilr  rdteres  moneg  huneg  hodfg  durch  Suffix- 
vertauschung  erklärt;  aber  wenn  regelmäss  neben 

momg  im  Dat.  moiu^m  steht,  so  liegt  klar  die» 
selbe  Lauterscheinung  vor  wie  in  mittt-lhnchd. 
küHtc  für  kUnec,  manic  für  manec,  honte  für  honec  : 

indem  der  Gattural  bimer  e  belle  Pirbung  an- 
nahm, wurde  schliesslich  e  selbst  hrlln.  W  as 

B.  im  weiteren  Verlauf  der  Anmerkung  lehrt, 

ist  das  allein  richtige.  —  §  377  b  bitte  die 
Deutung  von  weorod  aus  tver-hdd  als  völlige 

Unmfiglicbkeit  nicht  erwähnt  werden  dürfen.  — 
In  §  444  ist  ntfM  wibil  besser  tu  streichen,  weil 

wibil  die  westgerro.  Grundform.  —  §  484  Anm.  3 
ist  unklar  formulirt,  insofern  nicht  klar  ist,  dass 

von  german.  fs  auszugeben  ist.  —  Für  zweifel- 
haftes budJa  §  544  ist  bäda  weit  sicherer.  — 

^  S2I  ist  dir  Ableitung  von  hiT:<'tr  Täufer  aus 
bud  'Bad'  kaum  baltbar;  d.is  Wort  beruht  auf 
lat.  bapUUa  mit  dWtis- Suffix.  —  §  537  wSre 

bül  'Schwert'  wohl  zu  tilgen.  —  §  91  Anm.  4 
wird  gelehrt,  dass  .ingis.  ceasler  erst  in  England 

I'"rankr(!ich  und  in  Mflgicn  crwi  isen  die  .Möglich- 
keit oder  W  ahrscheinlichkeit  kontinentaler  Knt- 

Ichnung.  Wenn  §  379  b  lumdbred  *palimi^  auf 

bräd  'breit'  br.-ri'^en  wird,  so  ist  das  im  Hin- 
blick auf  ahd.  brela  'Hache  Hand'  mindestetis 

onsicber.  —  In  §  361 — 363  wflre  mancheriei 
zu  bcanst. Inden ;  so,  dass  ilas  /  im  Suffix  von 

ituEgin,  bisin,  idil,  auch  von  üsttr  (vgl.  vielmehr 
mee)  aus  alter  Zeit  erhalten  sein  soH.  —  Die 
öfters  wiederkehrende  Behauptung  (§  396.  400), 

angls.  läreow  'Lehrer'  sei  aus  lär-Jteow  entstanden, 

wird  durch  anord.  ifro—lhreo  *Lchrer'  widerlegt, 
die  gewiss  mit  dem  angls.  Wort  identisch  sind; 
es  erinnert  in  der  Lndung  an  angls.  atwlilow] 
anderseits  scheint  sich  angls.  lätf)£Otv  mit  ahd. 

leittAo  1  ührer'  /u  decken.  In  den  Endsilben 

hat  wühl  germ.  -av-  gesteckt  (vgl.  got.  }),'n  is).  — 
§  47  5  durfte  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  die 

ältesten  Quellen  noch  {'ormen  wie  fdik,  sj^Ot, 
haldi-öhiildi  u.  a.  aufweisen,  woraus  sich  die 

Chronologie  der  a.  a.  ü.  behandelten  Lauter- 

scheinung ergiebt.  —  Dass  in  4/2  'wieder*  ein 
f'-Uml.uit  aus  a  vorliegt,  wird  nicht  zu  beweisen 
sein;  viel  wahrscheinlicher  ist  urgerman.  t'.  — 
Aber  ich  breche  ab  mit  meinen  Einwendungen 

und  Nachträgen,   Iml^ni  amieres  für  andere 

Gelegenheit  zurücklege.  Denn  es  ist  natürlich, 
das«  ein  umfassendes  Gebiet,  das  so  Ustorischen 

Anknüpfungen  nach  rückwärts  und  vorwärts  .An- 
lass  genug  bietet,  den  Fachgenossen  willkommene 
Gelegenheit  giebt.  im  Anscbluss  an  dieses  neue 
Lehrbuch  ihre  Beobachtungen  mitzutheilen.  Und 

es  ist  anzuerkennen,  dass  gerade  die  Selbständig- 
keit und  die  umfassende  Aufarbeitung,  die  B.s 

Buch  zeigt,  zur  M  r  ubeit  anregt.  Schliesslich 
möchte  ich  doch  her\ (irhehen,  dass  in  ̂   10  neben 

Swects  Ausgabe  der  ältesten  Cilossen  doch  auch 

meine  Ausgabe  der  Kpinaler  Glossen  in  meinem 
Angls.  LcsebiK  Ii  erwähnt  werden  sollte,  nicht 
bloss  ihrer  bequemen  Zugänglicbkeit  wegen, 

sondern  weil  sie  die  at^.  Glossen  besser,  voll- 
Ständler  und  zuverlässiger  Uetet  als  Swert. 

Freihurg  i.  H.  F.  Kluge. 

Joseph  B.  Mayor,  (  hapteis  i-n  ün^lisch  Mctre. 
.'■J  cJitiiin,   rcvised   anJ   cnlar^Cvl.     (  ambndj^c,  Uni- 
vcrsity  Pres»  (London,  Clay  anU  Sons),  Vi^X). 
Das  Buch  hat  aeinea  alten  Charakter,  den  die  eiste, 

1886»  ersehieneae  Auflage  uigte,  beibehalten ;  es  bietet  lose 
aneinander  gereihte  Kapitel  theoretischer  und  kritischer 
.\rt  über  verschiedene  metrische  Fragen.  Hinzugekummen 
sind  in  der  neuen  .'\ufiuge  drei  Kapitel,  von  denen  eines 
über   Jen    cnghschen    Hexameter    überhaupt    neu  ist, 
wahrend  die  beiden  andern,  über  .Shelleys  .Metrum  und 
über  die  metrischen  Systeme  Dr.  Skeats   und   IJ  ̂I  crt 
Bridges  suerst  in  schwer  zugänglichen  Celcgenhcils- 
sehriften  endiienen  waren. 

entlehnt kaao:  aber  Ortanamen  in  Nord" 

Motisen  und  MlttheUanfsn. 
rBl*»r«ltItii«rhrin*s. 

DissertationtH. 

II.  Forstmann.  Das  allcnKÜschc  Gcaicht  Guthlac 
der  Einsiedler  und  die  Guthlac -Vita  des  Felix.  Bonn. 
26  S. 
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J.  Kötterits,  SpncbH«!»  und  textkritüche  Studien 
sur  angio' normannischen  Reimchronik  vom  schwarzen 

Prinzen.    (ircilswnlJ     (,'<  S. 
K.  Kuppe.  Das  Vcrhaltntas  von  Cibbers  ,Fapal  Ty- 

ranny  in  the  reiRn  of  King  John*  su  Shakespeares  King John.   Halle.    lOÜ  S. 

Hm  emlileB*»'  nrrkc. 

A.B.Cougb.  Tho  ConstaneeSaga  (Brandt-Er.Schmldls 
Palaeatra.  H.  2.1).    Beriin.  M  ivcr  ä  Mütler.    M.  .'..V. 

R.  A.  Gent.  The  Valiant  VVclshmitn.  Nach  dem 
Druck  von  1615  hgb.  von  Val.  Kreb  (Breymann  Schick» 

Beiträge.    H.  T.i].    Erlanßen.  Deicheri.    .M  4, 
H.  Lohre,  Von  Pcrcv  zum  Wunderhorn  [Brandl -Kr. 

Schmidts  Haiaeatra.  H.22].  Herlin,  Mayer    MüUer.  .M.4. 

MUrkririfB. 

Modem  Language  Xules.  .MurcSi  1'.  lioyt, 
The  W*>*  annual  Mctmg  of  tlie  .Mod.  Lan^  Association 
of  Aroerica.  —  H.  R.  Tbieme,  The  Development  of 
Taine  Criticism  since  (conel  )  —  0.  B.  Shumway. 
Notes  on  the  life  of  MorKarelhn  ITefTer.  -  .M.  Halt, 
Contribulions  tu  the  ilistory  of  l^ngtish  Opiniun  of 
gcrmnn.  I.  —  A.  S  Napier,  Notes  on  Sir  Cawayne 
and  the  Green  Knight. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Bonvesin  da  Riva,  11  Libro  dcllc  trv.  Scrit- 
ture  e  il  Volgare  delle  Vanttä.     Editi  a 

j.ir.s  Ji  \'.  ilc  n.'irtholüm:L-is.  ;Socit.ti'i  lilologica 
HoiDana.  Documcnti  di  Sloria  letleraria.  T.  I.J  Kom, 

Veriog  der  Gesellschaft,  1901.    i^S.  R*.  (SeMusn.) 

I^inigc  ;iii(;L-nsch(rinlich<-  Fehler  wurden  schon 
im  Texte  berichtigt;  die  .Anrnt-rkungen  l>ringen 
ferner  ein  paar  andere  Votscbläge.  Hic  und  da 
hfttte  der  Hgb.  nnthiger  sein  kOnoeo. 

26  Der  Mcii  -.  li  ,',  n:  :i  lu  t  ,i!o  III  l(  l'iui,-  iillt-lizi'.lK 
(: — orc);  'inloiuie  c  Mi^;gcritu  d.illu  rini.i  c  cijn vicr.c 
al  Sfiisu';   liu-s    j^chortc    auch  in  I\'\t.    Je  vcr 
muthetc  .Anspielung  an  die  lleischliohen  (..eluste  ist  doch 
ZU  erkünstelt.  —  1 35  ist  vor  1 34  zu  stellen :  dexpen' 
dorale  e  grame,  höh  i  chi  gt  daga  baxo  gehört  zu 
gciit.  —  Senza  lemore;  wohl  die  sowohl  bei  Bon- 

vesin als  in  allen  altnordital.  Schriften  so  beliebte  Locu» 
tion  MHza  tmor.  —  329  Diclo  la  Vuna  pena,  dird  dt 
ta  secoHda  darf  man  nach  dem  Muster  von  401 ,  433 

(getrost  zu  de  l'una  andern:  im  »iloss.  s  v.  una:  '.\ole- 
\olo  Li  ruiia  Ui  pririiU'.  -  UM  In  su\rn,ire  et  in 
planze  lo  tut  cor  nu  (  atnam .  Wühl  mit  .\  :  aiaro.  — 
1251  My  ani^oi^vxj  Juiia\  itiiX'"'Set'i  r  Jj^no  '  so,  wie 
es  scheint,  auch  A;  trotzdem  wird  man  nicht  anstehen  Oy 
SU  lesen.  —  1196  Afresso  de  quellt  pari  vrtio  ̂ tiimie 
spagvretu.  Eine  solche  Form  der  3.  Plur.  des  Condit 
ist  unanndintaar;  1956,  wo  das  erste  Hemistieh  ̂ eieh 

lautet,  steht  pariraveno.  —  l  S'o»  r-  homo  . . .  ji 
,:frande  e  si  tormentoso  h  quäle  ti<  it  fos^e  .  .  attegro 
e  conforir xo  se  .  .  ,;'«J/<35sr  .  .  de  quello  ctho :  ̂ 'cwi-is 
gtamo.  --  1948  percki  che  l'insoztsca ;  wohl  ferz" 
che.  —  r>4'>  vtale  stabile  .  .  twte  e  seiiipre  fresihe, 
sitiihile  e  <:lraproiate  (Gl.  verzeiL-hiict  s/».  ohne 
Krki.iruiin);  da  zwei  Komposita  mit  \lia-  uorii  ge- 

paart werden,  so  sdabclc:  'sehr  Kchün'  wie  1954.  — 
1985  ff.  Kern  ge  i  aU-uno  m/ermo  .  .  .  .  ma  el  ge  ä 
zaseuMO  . . .  saHO.  Abwechseln  von  r  mit  d  (fr.  ii  y  a) 
ist  nöglicfa,  idMr  nicht  wahraclieinUeh;  eher  Baoh  an 

zweiter  Stelle  f.  —  20i>3  Oj^  Dee,  quam  betto  serave 
Patre  omniptdcMle.  lo  fuäl  ....  ist  unverslindlleh. 

In  den  I'arnllclstellen  beisst  es:  1523  Oy  Deo.  podesse- 

Mo  imy  fare  ijuello  solto  ('Sprung')  che  noy  foxsemo 
Li  SKif  '.  Ov   /'ro,  ijUtH  ilohc  ;^lotia  .neu  v 
gran  ̂ f;)j"»f,  Avere  lo  Ke  de  glnria  per  suu  a.lmr- 
ni\ti\it<>t e  '  .N'ach  der  ersten  Stelle  mochte  man  venire  » 
lesen,  nach  der  zweiten  cmptiehlt  sich  das  palaographiscb 

nähere  srrt'irf.  Vj-I.  L'uT  I  Oy  Deo.  quen  Mio  seratt 
venire  a  quello  deporto.'  —  2UIX»  Der  Selige  sagt:  como 
ijuesto  i  gretmdt  hovHIo.'  Auch  früher  814:  der  Sünder 
kann  t^tbi  vedert  eokde  Metza»  veeUr*  talal  woftUoi 

*co8a  non  mal  vista*  Ist  haltbar,  vielleidit  aber  ist  rerttto 
(vrI.  Seif,  s,  V.  rt  i'c/.j»  I  willltürlich  verändert  wor.ien. 
'-'<i47  Vom  Teufel,  der  .sich  die  Heule  entreisscn  sieht 
Bllo  injiama  vm  cka  broso  per  ̂ rande  dolore:  Gl. 
Br.  'bruscol»,  lomh.  bro^ca.  .\ia  unn  tal  significazionc 
riescc  impossibile  ncl  passo  I-.t\>  ih/Uj  ptu  ka  broteo 
H3.'*'  (von  dem  Sünder,  der  an  die  verlorene  Seligkeit 
denkt).  I>ic  zwei  Stellen  sind  nicht  r.u  trennen,  und 
schon  das  Metrum  se^  dass  an  eraterer  in/ia  zu  lesen 
ist.  Die  Deutung  von  br.  ist  kaum  richtig;  man  RKiefate 
einen  Vergleich  mit  einem  lebenden  Wesen;  brosco  ist 

eine  .Nebenform  von  rosco.  it.  rospo,  das  Bild  der  p'fl- 
neschwollcnen  Krotc  wt  Jur.-havis  passend. 

.Manciie  andere  Kmendationcn  ergeben  sich  von  selbst, 
wenn  man  die  l.eichtijikeit  berücksichtigt,  ahnliche  Schrill- 
/eichen  mit  einander  zu  verwechseln.  Wer  sich  ver- 

lesen hat,  ob  der  altere  oder  der  neuere  Kopist?  Uies 
ist  weder  leicht  noch  wichtig  su  bestimmen.  Hier  einige 
Vermuthungen. 

e  und  c.  Von  Maria  am  Fusse  des  Kreuzes  heisst 

es  1144  Apena  ch'  el  dolore  in  Ii  po  esse  e  avere: 
da  .-X  poilesse  liest  und  die  Anm.  sagt  'La  lezione  c 
identica  nei  duc  codici;  ma  non  c  hen  chiara',  so  ist  j-o 
esxe  ein  Drucldchler;  das  Folgende  i>t  i.u  e  ~  it.  captre. 
—  \412  graiuexa  renevroxa;  Hs.  selbstverständlich -Mr-; 
ist  e  verlasen  statt  c.  so  rMcnrasa;  vgL  198ft  nigramo 
ni  ranatroxo  u.  Seifert  s.  v.  ranetirar,  —  r  und  t. 
Christus  zu  Johannes:  1311  De  Ii  Mi  eun  *  tiar* 
(so  das  Foerimile)  «I  so  eomemiof  ebcr  «tel«  %stte 

dich*.  Und  so  msg  die  absonderlicfie  Bildung  2363 

pcrdurn  nicht  zu  Recht  bestehen:  es  wird /"^ri/u/ii '\'er- 
lust'  heissen.  —  m  und  iir.  I'i.'7  maxiato  in  Vcrhi:i- 
dunv;  m:l  rico;  glo.s'*irt  'ncco,  opulento,  vgl.  masa  tenuta, 
pudere'.  .-\uch  hier  !.if;e  eine  sonderbare  .Ableitung  vor. 
Ohne  Zweifel   iit./tr.i.'i  ')  ii   und   n:  Christus  zu 
.M.iria  hetrciTs  Johannes:  l.iUH  Quello  ü  esso  to 
cnsetliu,  )!<■  te  debii  zamai  screvire;  nach  dem 
Facsimile  eher  screuire.  Das  Glosaar  beschrinkt 
steh  darauf,  das  Wort  zu  vsneiebnen  und  sn  be. 
merkm ,  A  habe  ̂ emire.  Latatsfaa  gibe  einen  guten 

Sinn  'darfst  nie  verzagen';  ob  es  auch  die  ursprüng- 
liche l.csart  ist"  -  Ii;-.  1  ;hy  pji^.iti'  de!  iii.i'e 

ke  yi  /cfii".  eine  vcrUachU^c  l-orm  ;  das  richtige  /Vi  .i 
wird  Mim  Reim  abgelehnt.  Lieste  sich  die  l.okution 

/eiiir  lo  mal  'ausführen,  begehen'  annehmen?  —  Nicht 
klar  ist  lolgendcr  Fall:  1641  der  Selige  sagt:  Ich  bin 

jetzt  reich,  Per  zö  ch'  el  meo  avere  v^untera  compar- 
tiva  A  Ii  poveri  bexognoxi,  in  lo  ientpo  che  iniviva. 
Jeder  Leser  bessert  ohne  Weiteres  t"  viviva^.  Daneben 
aber  741  QnaHdo  yo  vedtw  anäar«  lo  popero  mal 
veslilo.  Xe  da  ̂ 'iaxere  trovttva.  yo  lo  vedeva  imivito, 
Non  ,i,edai\i  lecto  iie  vesla.   Man  denkt  allsogleich  an 

')  Nur  in  der  .Anrairkunp  wasie  Ich  nocli  ciiio  Vcrn-.uthuni». 
Dil  So  lan^c  als'  nn  vielen  Stellen  Jurch  6jk  a  tanto  che  lais- 
goJrllckt  Vitd,  so  tlKsst  37  t:  tnt  (Gloss.  'tiiar),  a  Uutto  ck'  tl  t 
f«><>M>,  }«■  teMwv  »on  »alt  eegrnndet«  Bedenken  cia.  Bs  Imk 
sich  auch  hler^lM  erhallen ,  wenn  man  mmti  and  eines  Fehler 
in  der  Majudcel  am  Versanfnn^e  nnn&hme. 

•»  Vm  90  mehr  als  Hinweis  auf  das  Irdiwhe  Vthtn  in  rieten 
der  liedi  M  der  Scivjen  «-leji  rlichrt :  1<37  üi  pmitntia  iit  mia  nta 
tUii :  1  ■.  '  IJ  I  -l  i'e'  i'  '-fit  tn  mta  vita  yar  botm  rta  Ufii  mci^ 
.Sryniirr  <imava,  fio  cumlrtnitU  la  gda)',  lli]4  al  Umf»  ch*  ririra,  U 
M«w*...«dWMi  im        la»t»  du  H/mttumäB  m  Im  ..f/a^d- 
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iut  itus,  sieht  in  Salvionis  Postille  nach  und  tindet  lumb. 

inet  id  -ida  'di  mala  %'Oglia°:  also  'ich  sah  ihn  unwirsch, 
mitleidslos'  an.  Soll  man  die  xwei  Wörter  trotz  der 
grossen  Begriffsihnlichkeit  der  Siellea  wiaebiandcriiallen  ? 

Oes  Hgb^  VecauUmqg  'imvire  eaaer  privo;  lat  tnki- 
btrt'  M  tmnig,  aller  nicht  recht  übcRengend.  —  t 
und  c;  u  und  n.  993  —  4  A  nunio  de  re  lo  veslino 
.  .  de  .  .  yorpora:  95  E  {  »y  ge  fen  curnna :  da- 

zwischen 994  De  st.r^ue  che  gen  Jiva  </  ,/u(l!,i  ifiile 
ma\liiui :  das  Glossar  bietet  die  absonderliche  l>klaruri,t; 

Kt.  .Stereo  .  \gl  1119  De  scergtie  cht  {  che  od.  ch'i) 
gen  Jiva  c  foy  ite  feian  gigMt.  De  kann  Iteus  '  sein 
'GoltI  welchen  Spott  sie  mit  ihm  trieben';  oder,  da  auch 
•odMSwo  Haupsals  mit  cht  eiogeleit  wird  ̂   it  di  sehermi 
glitn*  Jacevono.  94  wäre  a  zu  streiehen*).  —  «r  und 

9tHwi  Itatt  -M  tot  Mhr  verdachUg;  t.  «oTfli,  1680 
polMo.  —  /  und  /  Oer  Selige  »picht  von  eefnem  irdi 

sehen  f.cbcn  ■  l'i3"  in  fenilentta  stell,  tu  jtjunii  Ii  inrv 
eori  '^011  afßicli.  vielleicht  ein  l.)iu:kk-hlLT  für  /■■/;,  Ja 
dns  Li|ii>srir  s.  V.  cnri  cbtu  fm;  liest.  Aber  auch  arulcrs- 

wo  schiene  /"H  eher  als  smt  am  l'latzc  ';.  —  187.'p  i  i  j;. 
dueto  CSpcisc')  siiave.  ddectcvole,  oUnte  e  coitdit<<.  .  .  . 
amabile  e  favorito.  Ohne  Zweifel  savoriio;  vgl.  täH  i 
lo  suo  sapore,  1883  de  grandt  sapore,  1892  /«  soy 
sapori,  19t>4  befände  .  .  ̂ aforoxe. 

Zur  Distinctio  verbot  um. 

J>5  ancke  paire  lo  preltoso  'wenn  er  auch  kostbar 
ecaoheint';  entweder  ̂ ir'  Wo  oder,  da  paire  st  -a  bei 
eoklMsehem  Suhjekt«  niliasig  ist,  in  ctncin  Worte: 
pairdo;  rtjL  866  peno  st  semrpeilo  {=■  si  searpa  egli) 
tmio,  1878  Imto  Ho.  —  266  Thöricht  wer  gnarda 
pUf  a  prendcrr  /.i,  rt  ;i ir.rr.m  j't  iiirtrin  rar  in  lo 
S'  ittlende.  'clii  .M  .ill:da  all  apjiQfcii /Ji  c  nun  inlcndc  che 
a  quo  IIa;  lo  als  betontes  iHum  (illitd)  pcht  ni^ht  an; 

I.  tniu  'dort'.  —  K»9V  Inst  (Ciloss.  'cosi';  iio  itv'  ello 
membro:  1.  In  si  'an  sich".  —  III..'  De  zo  ch'  cIü 
aspelava  petta  e  grattde  dolore  hängt  nicht  mehr  in 

der  Luft,  wenn  man  ptu'  ä  liest.  —  1277  Ansi  azö  ch'  e' 
mnyrß.  'Wenn  ich  auch  sterbe'  1.  a»  $ia  sö  cht,  wie 
I29&  und  streicht  im  Glossar  ansi  a  ad  (hier  gebenntV 
—  2232  La  petita  de  ptrde,  der  Sinn  gestattet  nicht 
*musst  verlieren';  I.  deperdc  --  -rdi  'verlierst*.  —  V  \i> 
sagt  von  den  irdischen  Gütern  ;  Dole:  io<se  pareno  pre- 
scnir.  e  poy  de  drcdo  hc.tcita  ('sticht');  V  J(»  l.o  avcrc 
ke  /  are  in  >  ./•■.Vf  inoi  liihneiile  puy  s"  Ag»gli.t  \  Gl. 
'acuire,  inasprire';  der  Gegensatz  zwischen  'süss'  und 
*bCfb'  ist  paiaend;  das  Itenextvum  ^eht  auch  nn.  denn 
noch  wird  man,  zu  Gunsten  des  Parallcliamus  der  zwei 
StcOea,  Wiederholung  desselben  Begrürs  gerne  anndimcii . 
saguglim  ̂ 58  in  dar  Form  stg.,  in  dar  Berliner  Ha. 

xag.)  'sUeM*. 
Einige  ."Vnmerkungen  dienen  zur  Krläuterung 

des  Textes:  nitlu  immer  tr^-ffm  sir:  <l;«s  Richtijj«-. 
149  Lc  brau  c  Ic  ̂ atnhc  .  .  .  »lai  at  ano  .  .  .  in  U-  bi  iilc 

fusse /  Prodeza  ni  barrmtii  t>uti  aon  faranv  in  osU.  "sie 
werden  nicht  in  den  Kampf  ziehen';  Hgb.  imn  J\tr.  tn  o. 
'non  impediranno  che  1e  raembra  marciscano'.  ~  253 
Como  male  vo  vidi  la  heredexe  'come  ho  male  allcvata 

la  mia  prole'  u.  Gloss.:  vedere  'cuslodire',  qui  propria- 
nente  'educare'.  VgU  fr.  garder.  Es  liegt  Yidmehr 
die  bekannte  afs.  u.  prov.  Locution  mar  vi,  wofür  altit. 
Schrilten  und  Bonvesin  selbst  zahlreiche  Belege  bringen. 
—  284  In  qneila  athergoria  non  fa  hon  albergare 
'Poiche  manca  il  soggctts,  non  /,»  bon  varra  'non  c 
t>ene',  c  saremmo  al  caso  di  bune  per  bene,  in  usu  ncl- 
r  ttlt^  Italia'.  iJazu  t,'i2  Cuino  Ja  reo  desptltarsc  da  ai 
soprama  DamaJ  'Come  fa  il  reo  aü  allontanai.si 
Audi  hier  liegt  die  altfz.  prov.  Verwendung  von  Subjekt 

'ijkm  hSoale  ancb  *ajttei  sein;  dann  Miehe  a 
*f  Gleicher  OraeklMilsr  22V  <««  i«  anar  <t  if  </•««< .  ./mm- 

laM*.   UM  der  Setzer  wird  IS*S  araruo  KCRen  .K.m&tte««  irar.  27« 
«MVMK  e  MMwv  friiwrt  v«nclHild«t  haeen.  WoRl  auch  9S3 
•MifaA^  da  toost  das  Gloeaar  es  «efseidmea  wOrde. 

losem  facere:  il  fait  bun .  ntativaii  reinanoir.  —  619 
A  peccalore  ke  xia  n^-n  vale  ke  tanlo  se  pretna,  kc 

recreare  se  possa  'A  qualsiasi  pcccatorc  l'essere  talmente 
oppresso  non  giova  per  essere  [anche  per  poco]  alleviato'. ke  i.  se  pr.  tat  ein  eingeschobener  Conceasivsats  (Komma 

nadi  vale)  'so  sdir  er  sich  bemüht';  vgl.  648  Zamay 
Moit  posso  allende  reposso.  ke  lanto  tue  prema 

und  6<)<i  ki  (I.  ke)  tanlo  demanda  (:  -ande)  'möpc 
er   noch   so    verlangen'.  1  1  -'7    Die  Juden  saj^en 
.*>(•  eJlo  :o  rfr.J  rroxe  pi'f.\e  di^tiintiLti  e.  iiiiy  ,  '  aieini) 
j'ossa  tilgt  CK  ni  g'  avcuv  Jtihitai  ( '\;X\  crc.lcrcmo,  nc 
avremo  piu  dubbj'.  Nicht  Futurum,  sondern  Conditio- 
nalis  liegt  vor;  aiemo.  nicht  avimo.  ist  zu  betonen. 

Im  Glossar  werden  unter  apere  nur  Belege  für  'futuro 
sciollo*  gegeben. 

Fast  alle  ülirigcn  Anmerkungen  erstreben 

Herstellung  des  Metrums.  Es  ist  bei  derartigen 

Vorsclll^^en  so  schwer,  objektive  Stcberheit  zu 

erlangen,  dass  man  besser  thut,  es  dem  einzel- 
nen Leser  zu  überlassen,  sich  die  Sache  nach 

eigenem  Ermessen  zurecbt  zu  legen.  Jedenfalls 
entfallen  viele  Stellen,  sobald  man  die  faktische 

Ausspra<  he  berücksirhiii^t.  Audi  in  der  Berliner 

i-lä.  gelten  viele  Vokale  nur  für  das  Auge,  iün 
paar  Beispiele  aus  hunderteo: 

;>'J4  A,"  ine  fano  '^lare  graino  e  brelo;  Hgb.  fa» 
gr.:  slar  bleibt,  sobald  man  ke-tii  liest.  549  Como  pi> 
essere  graino  lo  itiiu-iir,  corr  c.  j  c  esse  lo  m,,  oppurc 

c.  (  gr.  lo  «(  ■;  spricht  man  oxyton  aus:  Com  po  ess 
gram  lo  m,  so  ist  die  l'ebei lieferuii^  richtig;  1494  ne 
se  guasia  ni  mar  eiset;  Hgb.  streicht  das  erste  ni  aus; 
I.  nl-s  g. 

Das  Glossar  hält  sieh  in  den  richtigen  Grenzen. 

Die  Wörter,  die  bis  auf  die  Lautgestalt  auch 

die  Schriitsprache  kennt,  werden  nur  dann  ver* 
zeichnet,  wcim  Bedeutung  oilcr  Kcjnstrukti' m 

irgendwie  abweichen.  Zu  einzelnen  der  Deutun- 
gen des  Hgb.s  Hesse  sich  Manches  bemerken; 

duch  soll  vorliegende  Aoidge  nicht  Aber  Gebühr 

ausgedehnt  werden. 

Zum  Schlüsse  sei  bemerkt,  dass  mit  vor- 

liegendem Werke  die  Pubrüiattonen  der  neu- 

^«•^runJeten  Societä  filologica  romana  inaugurht 
werden. 

Wien.  A.  Mussafia. 

Lewis  F.  Mott  (i'rof.  an  der  Univ.  von  New  VorkJ, 
The  l'rovenyal  Lyric.    New  York,  Williams  R. 

Jenkiiis.  l';ul.    ,-.7  S.  8*. 
Das  Heft  Kicbt  einen  \\trUix\i  wieder,  den  der  Verf. 

vor  der  Gesellschaft  für  vergleichende  l.ittcr.iturgc»chichtc 

in  New  York  gehalten  hat;  er  bietet  in  ihm  eine  kn.-ippe 
Charakterisirung  des  Wesens  der  provcnzalischen 
Lyrilc  und  lügt  in  den  Gang  der  Darstellung  eine  An. 
zahl  Uebersetsungen  provenzaliacher  Gedichte  ein. 

Notizen  und  Mitthetlungen. 
IJalmatattMhrifUa. 

DisserlationeH 
.\.  Viereck,  üeber  den  Abschluss  der  Tiraden  im 

altfranzösischcn  Kolandsliede  und  anderen altfranzösischen 

Epen,    (ircifswnid.    39  S. 
L.  Chevcloi,  Wie  hat  fhutcaubriand  in  seinen 

spateren  Werken  seine  fiüheren  benutzt  ■  Im  ileitrag 
zur  Beurtheilung  der  Technik  seiner  Kunst  Heideiberg. 
116  S. 
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Um  «rcchlmrii«  Wrrkr. 

K.  Böhm,  Rcin-äge  /ur  Kenntnis»  Jos  KinDusscs 
Scnecas  auf  die  vfjn  i '.'•.'—!  erschienenen  franz"»- 
»ischcn  Tratjödien  |lSffvmann  Solii.'i>s  Heilr.iuc.  Ii.  l'-l.l 
Erluni^L-n,  ÜL-icliert.    M  1. 

l-'crn.  l'almcttcs,  l.c  Comtc  de  Lille  et  air.is. 
Paris,  Librairics  lnr^rimeries  rcunies 

P.  Glachant,  Andre  Chenier.  Paris,  A.  Lemerre 
Fr.  3,5». 

J.  Clarelie,  Victor  Huga  Souvenirs  intimes. 
Paris.  Libr.  MoHere.  Fr.  3,Sa 

MtarbrlflM. 
GiorHiile  Slorico  tielln  Ltticratura  Haliana. 

XXXIX,  I.  K.  Debencdetti.  N'iti/io  sulla  vita  e 

suK'i  s^Titti  dl  l'.un.ilo  Morani  da  .\-.c<>li.  M  Wi". tnssu. 
Una  misocll.inea  ignuta  di  nmc  volgari  dci  *cc.  XIV  c 
XV.  ~  k.  T übler.  Letlns  ioUites  de  Ugo  Fos«olo  k 
Hudson  Gurncy. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

Crnst  Samter  (Oberlehrer  am  Sopitien  •  Gymn.  in 

Berlin',  l'amilienff-ste  der  Griechrn  und  Kömer. 
Ilcrlin,  Georg  Keimer.  l'-ni.    VI  u.  l.'S  S.  8".    M.  3. 

Gegenstand  des  ̂ (-lehrten  und  inbaltreichen 
Buches  bilden  eine  .Anzahl  griechischer  und  römi- 

scher Festbräuchc  bei  Hochzeit  und  Geburt. 

Adoption  und  Mannbarkeitserklärung,  EinfOhrung 

und  |-  reilassung  \  on  Sklaven  u.  ä..  iI(Ti:n  sacra- 
len  Gehalt  der  Verl,  jjrösstenlhcils  mit  Re»  ht  auf 

die  .Auffassung  dieser  Bräuche  als  Zeremonien 
der  Aufnahme  und  Einweihung  in  den  sacraleo 
Verband  des  Hauses  oder  <lcs  Geschlechts  t\\- 

rflckfflbrt.  Er  arbeitet  dabei  in  weitem  Umfange 

mit  dem  reichen  Material  der  Ethnologrie  und 
Volkskunde,  indem  er  auf  Grund  umfasseni|«T 

Bclescnbcit  alles  Vergleichbare  aus  den  Bräuchen 
der  Naturvdlker  und  den  noch  im  modernen 
Kulturleben  erhaltenen  Ueberbici  Ks  ein  uralter  Sitte 

heranzieht  und  verwerthet;  wird  auch  dadurch, 
dass  bald  die  BakaTri  von  Zentralbrasilien,  bald 

die  Mordwinen  und  Wotjäken  I'.stlands  die  l-^ir- 
ben  berleiben  müssen,  das  Bild  etwas  bunt- 

scheckig und  unruhig,  ao  verdient  doch  da»  Ge- 

schick  und  di<!  Kesonnenbeit.  mit  d.-r  der  Verf. 
seine  Parallelen  wählt ,  um  so  mehr  hervorge- 

hoben zu  werden,  als  wir  auf  diesem  Gebiete 

an  Schlimmes  gewöhnt  sind.  .Manchmal  freilich 
hätte  auch  er  sich  x'ielleieht  di«'  alte  Schulineister- 

wcishcit  des  aexempla  illustrant,  scd  nun  demun- 

strant*  etwas  strenger  vor  Augen  halten  sollen: 

wenn  z.  H.  a)  in  Griechenl.in'!  hr'\  drr  Hochzeit 
über  Bräutigam  und  Braut  (beide  nennt  I  beu- 
pomp.  com.  frg.  14  K.,  sonst  wird  nur  der 
Bräiitijjam  erwähnt!  die  xixrayvffuaia  ;^n  srluittrt 
werden,  b)  in  Polen  und  Samland  vor  der  mit 

verbundenen  .Augen  im  Hause  hernmgeüQbrten 

Braut  (oder  aut  h  Ober  sie)  an  den  verschiede- 

nen Tbürcn  Weizen,  Roggen,  Gerste  usw.  aus- 
gestreut  wird,  endlich  c)  in  Ron  an  den  Le> 
muria  der  Hausherr  mit  abgewandtem  Gesiebt 
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den  manes  paUrni  Bohnen  biostreut,  damit  sie 
dem  Hanse  fernbleiben,  so  giebt  es  ganz  gewws 

ein  Tertium  comparationis  sowohl  /wischen  a  und 
b  wie  zwischen  b  und  c;  wenn  aber  der  Verf. 
nach  der  Formel  a  =  b  und  b=:c,  folglich  a 
^  c  den  Schluss  daraus  zieht ,  dass  auch  der 

Brauch  der  xuraxvOftttm  der  Versöhnung  der 

abgeschiedenen  Seelen  der  Vorfahren  diene  (S. 
S),  so  wird  ihm  darin  wohl  mancher  Mitforscher 

ebensowenig  folgen  können  wie  ich.  L-ebcrlianjit 
ist  die  Vorliebe  des  Verf.s  für  den  Animismus 

der  Pmkt,  an  dem  sich  unsere  Wege  trennen. 
Die  Rolle,  welche  der  Herd  des  Hauses  bei  den 

Hocbzeits-  und  andern  Bräueben  spielt,  bat  der 
Verf.  vortreffHcb  beleuchtet,  aber  die  Auflassung 

der  am  Herde  verehrten  Hausgötter  als  .Ahnen- 
geister  kann  er  z.  B.  für  Rom  nur  in  der  Weise 
durchfahren,  dass  er  die  thatsachlicben  Herdgficter, 

Vesta  und  Pen.itcn,  g;\n7  bei  Seite  l.'isst  und  aus* 
schliesslich  mit  den  Laren  operirt:  die  Hypothese, 
dass  der  Larendienst  aus  dem  Ahnenkulte  hertn- 
(  iti  n  sei,  sucht  er  in  einem  hauptsächlich  gegen 

mich  gerichteten,  übrigens  durch  vornehme  Sach- 
lichkeit der  Polemik  aatgeseichaeten  Anbange 

(S.  105^123)  neu  zu  stfltxen.  mit  dem  ich  mich 
an  anderer  Stelle  (in  meinen  ̂ Gesammelten  Ab- 

handlimgen  zur  röm.  Religions-  und  Stadtge- 

schiclite")  auseinandersetzen  werde.  \\'o  es  Steh 
um  die  Verehrung  der  vom  Verf.  mehr  als  ge- 

bührlich durch  einander  geworfenen  .Ahnengeister, 

cbtbonischen  Gottheiten  und  segenspendenden 

Krdgöttcr  handelt,  ist  er  zu  vorschnellen  Schlüssen 

geneigt:  so  sind  z.  B.  sehr  interessant  und  lehr- 
reich die  Belege,  die  er  S.  20  ff.  ans  den  Sitten 

versihiedencr  Völker  und  Gegenden  für  die 

doppelte  Einführung  der  Braut  einerseits  in  den 
Verband  des  Hauses,  andererseits  in  den  des 

Bezirkes  beibringt ;  wenn  er  aber,  weil  bei  letz- 
terer die  Braut  vielfach  eine  Geldspeode  in  den 

Dorf  braunen  oder  in  eme  Quelle  wirft,  dies  als 

Opfer  an  die  „in  der  Tiefe  i!t  s  Hi  Linnens  oder 

I-Musses  hausenden  unterirdischen  Mächte"  (S. 
28)  auf^asst,  so  zeigt  die  von  ihm  selbst  ange- 

führte Thatsache,  <lass  amlrrswo  das  gleiche 

Opfer  an  dem  Kreuzb.iuin  des  Dorfes  oder  der 
Rolandssäule  stattfmdct,  dass  es  sich  überall  nur 

um  den  sacralen  Mittelpunkt  oder  das  W.ihr- 
zeichen  des  Bezirkes,  nii  ht  nm  den  Sitz  be- 

stimmter Arten  von  Göttern  bandelt. 

Das  Buch  ist  Hermann  Dids  gewidmet  und 

giebt  sich  nicht  nur  in  der  gescbmackvuIUn 
äusseren  Ausstattung  als  Seitenstück  zu  dessen 

„Sibyllioischen  Blittem",  sondern  knOpft  auch 
inhaltlich  vielf.icli  an  die  diirt  niedergelegten  An- 

schauungen fortführend  und  ausgestaltend  an.  na» 
mentlich  insofern  der  Verf.  die  saci^le  Bedeutung 

bestimmter  Bräuche  (Verhüllung,  Sitzen  auf  dem 

l-^elle  des  Opferthieres,  Wollbtnden,  Haarabschnei- 
den,  rothe  Farbe,  Verwendung  von  Oel,  Honig, 

Lorbeer  o.  a.)  so  ergründen  and  ne  als  ,kathar> 
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tische",  glustrale"  oder  „Sübnriten"  zu  erweisen 
ttfiteroimmt.   In  der  AnwendttD|r  der  lettt^enann- 

trn  'I'crmini  vtrrmissr-  ich  (wie  tlvilwi'isc  stlioii 
bfi  Diels)  eine  genügend  scharfe  Begriflsbcsiiin- 
mung;  der  Verf.  gebraacbt  im  Allgemeinen  alle 

drei  Ausdrücke  als  identisch  (doch  wird  S.  ''8 

der  ̂ Sfibaritus"  der  xajuxvoftara  ausdrücklich 
voo  der  Szene  der  xdDnqaiq  getrennt),  versiebt 

also  unter  Lustration  (S.  ?4  wird  .lustral"  und 

apriesterlicb"  verbunden)  sieber  etu  .15  ganz  andres 
als  der  technische  Sprachgebrauch  der  Römer: 

gerade  in  Bezug  auf  den  Sühnehfgriif  sind  An- 

scliaiiungen  und  Terminologie  di  r  Gri<-<bcn  und 
der  Kömer  grundverschieden.  Niciit  folgen  kann 

ich  den  Verf.,  wenn  er  einen  sehr  richtigen  Ge- 
d.inkrn  von  Diels  in  eigenaitiger  Weise  iinil>ildi  t : 
Diels  hatte  (a.a.O.  S.  12J)  z.B.  die  Bekleidung 

des  S6nders  mit  dem  Felle  des  Opfertfaieres  so 

ß>'drutet.  dass  jener  „an  die  Steile  des  (Ipfcrs 
trete  und  sich  die  Versöhnung,  die  das  stell- 

vertretende Thier  durch  seinen  Tod  bei  der 

Gottheit  erwirkt  hat,  aneigne",  der  Verf.  aber 
liebrt  das  vermittelst  des  von  ihm  häufig  ver- 

wendeten doppelseitigen  Begriffes  des  ,Substi- 

ttttionsopfers"  dabin  um,  da'ss  er  z.  B.  die  Braut 
durch  Anlegung  des  rothen  Kopftuches  symbo- 

lisch sich  selbst  zum  Opfer  weihen  iässt 

(S.  57);  es  ist  doch  aber  etwas  ganz  andres, 

ob  ich  mir  ilii-  dnrc  Ii  das  Thieropfer  erwirkte 
Versöhnung  aneigne  oder  aber  mich  selbst  als 
Opfer  darbringe,  und  der  Gedanke  (S.  55).  dass 
der  Soldat,  weil  er  das  rothc  Kricgskleid  tr.ifjt, 

als  symbolisch  dem  ürcus  geweihtes  Opfer  in 
dfe  Schlacht  zAge,  ist  so  onrömiach,  wie  nur 
irgend  möglich:  wo  bliebe  denn  da  Raum  für 
die  Devotion? 

Abweichende   Ansichten    Ober  Kinzeiheiten 

(z.   H.     den    Pileus    der    Im  r-;^  neu    S.  .^.Wf., 
die  Verhüllung  des  Hinterhauptes  beim  Opfer 

S.  36  ff.,  den  Lapis  manilis  S.  13,  2  u.  a.)  hier 
zu  begrOnden  versage  ich  mir,  nicht  nur  .ms 
Rücksicht  auf  den  Raam,  aondern  vor  .Allem, 

am  nicht  dtirrb  einseitige  Hervorhebung  dessen, 
was  ich  .ini(ts  anschaue  und  anders  wilnscfate. 

den  Austlrutk  aufrichtiger  Anerkennung  abzu- 
schwächen, die  das  tüchtige  und  ernsthafte  Buch 

verdient. 

Halle  n.  S.  Georg  Wissowa. 

Friedrich  Klett  [Oberlehrer],  Zu  Xenoptaona  Leben. 
lAalage  aum  Pnwnairae  des  grcMaiienctgL  Gymn. 
Friderieiansm  su  Sehwerin  i.  m!j  Schwerin ,  Druck 

von  Hans  Adler  (Grsif^wald),  1900.   36  S.  4*. 

In  der  Einleitung  weist  der  Verf.  auf  die  beiden  ver- 

schiedenartigen Bestandthsils  von  Oiogenss  Laertios' Biographie  das  Xenophon  hin,  dk  s^eosn  Angaben 
Xenophons  und  die  Reds  des  Dsinarcbos  «pic  EnofAvt« 
AneoTteteo.  Er  flibrt  dann  die  wicbligsten  Untersuchun- 

gen im  Vi.  Jalirh.  zuf  Hrfurs^iiunt;  von  Xenuphrm^ 
Leben  .-luf  und  erklärt,  Jass  auch  f!uJi  Kd  StlnvurtZ 
.Arbeit  noch  eine  Reihe  von  I'roblcmcn  bcstcticii  bleibt. 
Die  Fragen  nun,  zu  deren  Losung  er  unter  krilischor  Üc- 
nutaung  haupMcblidi  dar  ArbaKai  von  Soqustta,  Nitscb», 

Hartman,  Sohwrutz  hcitrn>;cri  will,  betreffen  den  Stand 

Xenop!iijn>.  sein  <  i^burt^iahr ,  die  l'r^aci  c  seiner  \'er 
bannung,  wobei  Klett  annimmt,  .Kenophon  sei  ein  '  >pler 

seiner  kameradschaftliclien  l'rcue  und  Uncigunnüt/.igkoit 
geworden,  die  Zeit  seiner  Niederlassung  in  Skillus  und 
jwine  Vertreibung  von  dort. 

Notizen  und  Mlttheiluogen. 
Km  «riaUenm  Werk«. 

Ed.  Bo u  sl a  WS ki,  Methode  und  Hilfsmittel  der 
llrforscliunn  der  vurhi^torischcn  Zeit  in  der  Xi-rx^n^^en- 
lieit  der  Sliiven.  Vum  \'crl".  verm.  deutsche  Ausi;.  Aus 
dem  l'oln.  von  Wald.  Osterloff.  Berlin,  Costcnobic. M.  3. 

J.  Beloeh,  Zur  Geaehichte  des  pyrrbischen  Krieges. 
Die  Schlacht  bei  Kos.  [S.-.^.]   Leipzig,  Oletcrich.  13  S. 

F.  .viürT/.cr,  Die  Entstehung  der  Historien  desTaei« 

tus.    iS.-A.|    Ebda.    31  S. 

KtllM-hrirtni. 
Iteihäge  zur  alten  Geschieh!:  I.  V  F.  K.  Ginzcl, 

Die  astronomischen  Kenntnisse  der  Uabylonier  und  ihre 
kulturhistorische  BsdeutuQg.  III:  Der  muthmaatsliebe 
Entwicklungsgang  der  babyloniadwn  Astronomie.  — 
C.  F.  Lehmann,  Ueber  die  Beziehungen  zwischen  Zeit- 
und  Raummcssung  im  bsbyluniscVien  Sexagesimalsv  ätem. 
—  J.  Helooh.  Die  ntlischcn  .Vrchontcn  im  III.  Jahr- 

hundert  —  !'.  W.  Meyer,  Zum  Ursprung  des  k'ulonats. 
—  B.  Rappaport,  Hat  Zosimus  I,  c.  1—4'.  die  t  hro 
nik  des  Dexippus  benutzt?  —  K.  Hcglin|{,  Zur  histo- 

rischen Geographie  des  mesopotamiscben  Parallelogramms. 
Deutsehe  GesehiehlsblStter.  IM,  ft.  7.  M.  Hoernes, 

Deutsehland-i    -iciMifuschc    Allerfnimcr  II.  Witte. 

OrtsnamcnfursjJiuüj  und  \\'irth^chaltsi;csv;hichlc.  — r  O. 
Weber,  Der  Verein  für  (.jesclii.hte  der  DeUtSdien  in 
Böhmen  (zu  semem  4lijährigcn  Jubiläum). 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

Johannes  Kunze  [Dr.  phil.l  Zur  Kunde  des 
deutschen  Privatlebens  in  der  Zeit  der 

saliscbeo  Kaiser.  [Historische  Studien,  ve^ 

öffentlicbt  von  E.  Ebering.  H.  30].  Berlin,  E.  Ebe- 

ring, 1902.^126  S.  «•.   M.  3,60. 
Das  Büchlein  baut  in  einer  Richtung  weiter, 

wie  sie  schon  im  J.  1892  durch  eine  Berliner 
Doktordissertation  voo  Kart  Saas  eingeschlagen 

w(jrdcn  ist.  Hatte  damals  Weinhc  !  dr  m  V<.-rtnsser 

die  Anregtmg  gegeben,  aus  gleichzeitigen  litte- 
rariscbeo  Quellen  eine  Stoffsammlung  für  die 

Hausalterdlümer  der  sächsischen  Kaiscr/cit  zu 

liefern,  so  ist  das  vorliegende  ähnliche  W'erll 
auf  Veranlassung  des  nun  auch  verewigten 
Schcffer-Boichorst  entstanden,  die  Sasssche  Arbeit 

glücklich  .uisli.nitfnd  und  fortsetzend,  sich  aber 

auch  zugleich  mehr  beschränkend,  als  Sass  es 

thut.  Denn  in  den  sechs  Kapiteln  der  Kunze- 
sehen  Schrift  wird  nur  über  <lie  Kindheit.  I.ielie 

und  Ehe,  häusliches  Leben,  Reisen  und  Gast- 

lichkeit, Geselligkeit,  und  endUcb  Krankheit  und 

Tod  gehnn  Ich.  und  Materirn,  wie  SIC  Sass  .ivisser- 
dem  bringt,  Bauten.  \\  uhnungsverhSitntsse,  Speise 

und  Trank,  Kleidung  und  Tracht,  sind  ganz  Ober- 

gangen.   Der  Verf.  hat  unzweifelhaft  das  Recht, 
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sciacn  Stuif  auszuwählen,  wie  es  ihm  gut  dünkt; 

da  er  aber  in  der  DurchfObrttn(r  letner  Aufgrabe 
So  SDr^tih:^  iinii  j^rümllicli  vcrf.ihrcn  ist.  so 

sprechen  wir  an  dieser  Stelle  den  Wunsch  aus, 

er  möge  aas  seinen  jedenfalls  vorhandenen  wei- 
teren Collectnnecn  aui  h  ilic  hier  unterdrückten 

Kapitel  spiter  in  irgend  trincr  Weise  veröffent- 
lichen. Denn  in  der  Thnt  giil)i  der  Verf.  eine 

geordnete  Stoffsamtialung ,  u  io  man  sit-  sich  nur 
wünschen  kann,  und  der  vcrbindcnik-  Text  ist 

sehr  geschickt  und  hübsch  geschriel)en.  Kinzclne 
Kleinigkeiten  sollen  nicbt  hervorgcholjen  werden; 

man  könnte  sonst  s.igfn.  <lass  lirr  V'erf.  nicht 
überall  aus  seinem  Stotfc  das  gemacht  habe,  was 

dieser  hergab.  Das  VerhAltnis«  a.  B.,  in'  dem 
des  Krzbisrliofs  Bruno  "\  nn  Trier  jridischcr  Leib- 

arzt Josua  zu  seinem  Herrn  steht,  und  das  in 

den  Gest.  Trever.  (Mon.  Germ.  bist.  Script.  8. 
l''4r.1  so  liühsc  Ii  utii!  .ui'-f filirlich  er/ählt  worden 

ist,  hätte  sich  der  Verf.  nicht  entgehen  lassen 
sollen,  ebensowenig  wie  das  Verfahren  des  Arstes 
Mo\  ses  7Ai  Lüttich,  der  einen  kranken  Abt  bis 

an  den  Tod  kuriert,  und  ihn  dann  schleunigst 
vor  seinem  Ende  noch  nach  Hause  schaffen  lässt; 

damit  es  ja  nicht  bctsse,  er  sd  ihm  in  der  Kur 

gestorben !. 
Göttingen.  M.  Heyne. 

Jossph  HstMAStiksr  (Rsallehrsr  m  Augsburgl.  Studien 
aar  Reichs-  und  Kirehenpolitik  des  Würz- 

burger Hoehstiflea  r.v  den  Zeiten  Kaiser 
Ludwins  iies  Bayern  fl333— 1347).  Würzbui j^cr 
Inaug.-Di.^scrl.  .■Vugsburg,  .M.  Kieger,  IV'UI.  Vlll  u. 
88  S.  8». 
Der  Verf.  will  in  seiner  Dissertation  einen  Einblick 

In  die  Wirkai^sn  gswihrsn,  die  der  Kampf  cwMchen 
Ludwig  dem  myern  und  der  Kbrie  auf  das  Hochstift 
WOrzlnirg  ausgeObt  hat;  auf  Grund  der  .Vatikanischen 
Akten"  slclit  er  besonders  die  Kelchs  und  Kirchensta 
tistik  des  H:^oh<iN  ÖIU>  v.  Wollskrhi  .!;ir  Kin  .NnhnriL: 

hrm^t  aus  ilcr  \Vur/.i'ur};er  1  land.schri: l  Ji,-^  M\:''ku1  ie 
Leone  Mitthcilungen,  die  noch  nicht  genauer  bekannt 
waren.   

Notissn  tiad  Mltüirthingm. 
l'nlT»r«ltSts*rhrindi. 

Dissertalio»eH. 

A.Vi^oUmann,  Der  Hoebauistsr  Wterieh  von  Knip- 
rbde  und  seine  nordtsehe  Politik.  Berlin.  72  & 

R.  Bernhardt,  Die  Inanspruchnahme  des  deuteehen 
Reiches  durch  die  Hussttenfrsge  In  den  J.  1419—23. 
Halle,    m  S. 

L.  Waltfr.s,  Andreas  von  Escobür.  ein  Vertreter  der 
konziliaren  Tiieorie  am  Anlange  des  15.  Jahrh.S.  Mün- 

ster. .  34  S. 

Aug.  Kroener,  U'ahl  und  Kninung  der  dcütsvlicn 
Kaiser  und  Ktinige  in  lUiIicn  (Lombarde;).     '^tudien  aus 
dem  Collegium   sapicntinc  zu  Lreihurg  i.  lir     \  1  lid. 
Freiburg  i.  Br.,  in  Komm.  d.  Geschäftsstelle  des  Charitas- 
Verbandes  f.  d.  kathol.  Dtschid. 

H.  Chone,  Die  Handelabmlahnngen  Kaiser  Fried- 
richs II.  zu  den  Seestldten  Venedfg,  Pisa,  Genua.  (Ebe- 
rings Histor.  Studien.   H.  32}   Rcrlin.  Ebering.   W.  3^1 

Thüringische  (ieschichtsquellcn.  N,  K.  \'.  Bd.: 
Lrncstinischc  Landlagsaktcn .  Hd.  I:  Die  Landtage  von 
14ö7— 1532,  bearb.  von  C.  A.  H.  BurkhardL  Jena,  G. 
Fischer.   M.  7,50. 

F.  W.  Schirrmacher,   Geschichte  von  Spanien. 
7.  Bd.  (1492-1506).  Gotha.  Perfbes.  M.  16. 

Neuere  Geschichtoi 

Referate. 

Comte  de  Reiset,  La  guerre  de  Crimee 
et  la  cour  de  Napoleon  III.  Preface  par 
Kobinet  de  Clcry.  [Ales  Souvenirs.]  Fans.  Pisa- 
Nourrit  et  Cte,  1902.    IV  u.  4»3  S.  B*  mit  einer 
Heliogravüre.  Fr.  7,0<». 

Die  Erinnerungen  des  Grafen  Je  Reiset  sind 
gewiss  nicht  ohne  Interesse.  Sie  enthalten  über 

ilic  Höfe  von  Petersburg,  l'aris  und  Turin  eine 

I'ülle  mehr  f);ler  min<ler  gut  beglaubigter  .Anek- 
doten von  jenem  besonderen  Ch.irakter,  den  die 

.Anekdote  in  den  SphSren  gewinnt,  in  welchen 

Gesan(ltschafts.itta(}ii's  sich  /u  bewegen  pflegen. 
Sie  streift  die  Acusscriichkcitcn  des  Hoflcbens, 

notirt  den  Klatsch,  der  in  der  »besten  Gesell- 

sch.ift"  umläuft,  verweilt  mit  Vorliebe  l>ei  .tlleoi, 
was  in  das  Gebiet  der  Uebesintrigue  fällt,  — 
wobei  dein  Verlangen  nach  Grftndlicfakeit  noch 

am  meisten  Genüge  geschieht,  —  widersteht 
wohl  auch  nicbt  der  Versuchung,  die  pikante 

Spitze  noch  etwas  schArfer  zuzuspitzen,  und 
bleibt  im  IIel>rigen  an  der  Oberfläche  der  Dinge 

haften.  Wer  nach  dieser  Richtung  bin  Bereiche- 

rung .seines  Wissens  sucht,  wird  sich  nicht  ent- 
täuscht fühlen,  immerhin  ;iber  gut  thun,  nicht 

all/u  gutgläubig  zu  sein.  Was  z.  H.  über  die 

Krmordung  I*auls  erzählt  wird,  ist  nicht  nur  ober- 
flächlich, sondern  absolut  falsch  (S.  131 ),  und  die 

Zitate  Reisets  sind  vielfach  willkürlich  und  ten- 

denziös entstellt.  Su  führt  er  unter  Anführungs- 
zeichen eine  Stelle  aus  dem  Briefe  Friedrich 

Wilhelms         an  Runsen  vom  9.  Jan.    1S?4  an,, 

in  welchem  der  deutsche  l'ext  sagt:  «Werde 
ich  wftbrend  oder  durch  den  Inzest  Englands 

mit  I'V.Tnkrt-ich  nngegriffen.  Wird  die  Revolutiim 

als  sein  Alliirter  lusgcLassen  *    Das  beisst 
bei  R.:  »Si  je  suis  attaqur  pendaot  rioceste  de 
TAngeleterre  et  de  la  France,  ou  par  suite  de 

cet  inceste,  si  les  deux  puissances  iocestituett- 

ses,  prenant  la  Revolution  pour  alliee  .  .  .*  Er 
h;U  es  eben  pikanter  gefunden  das  Wort  »inceste* 
dreimal  zu  wiederholen'  um  es  dem  Leser  ein-, 
dringlicher  zu  GemOth  zu  führen.  Ganz  ebenso 

verfährt  er  bei  Erzählung  der  Sccne.  wie  Napo* 

leon  iinil  die  K:iiserin  Rugf'nie  in  das  The.iter 
des  Üdeon  eintraten,  und  von  einem  Studenten  mit 
dem  Vera  eines  bekaantea  Gassenhauers  em» 

plangcn  wurden: 
.Corbleu,  madamc,  quc  faitcs  vous  ici?', worauf  dann  ein  aadcMrer  «atwortet: 

J'  dans'  le  eanean  av«e  tous  nss  amis.' 
Nun  wird  vos  aber  dieselbe  Scene  von 

Rochcfort,    der    gewiss    nicht  die  Gewohnheit 

h.'ittc,  sich  eine  Ptkaaterie  entgehen  zu  lassen« 
die  gegen  die  Kaiserin  gerichtet  war,  in  seinen 

I  «Aventnres*  (S.  113  der  deutschen  Ausgabe) 
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rrzählt.  und  da  lautet  der  z\veit<t  Vers:  ,Je 

ilanse  Ic  poica  avec  mcs  pelits  amis."  R.  oder 
seine  GewSbrsmAiuer  fanden  eben  den  »cancan" 
interessanter.  Aber  es  krimnun  norli  hrdcnk- 

lichcrc  Dinge  vor.  S.  1  18  sagt  K.:  ,J'ai  assiste, 
en  18S2,  ä  une  int^essante  scene  dont  un  bon 

peintrc  russ<:  aiir.iit  pu  faire  im  tahleail  char- 

mant." Es  scbliesst  sich  daran  die  ErzSblung, 
wie  der  kleme  Grotsfint  Nikolai  Alexandra- 

witsch in  Krasnoje  Sseto  vor  der  Thür  des 

Kaisers  Nikolai,  seines  Grossvaters,  im  Regen- 
wetter Wache  steht  und  sich  dabei  durch  einen 

grossen  Soldatenmantel  vor  dem  Unwetter  zu 
schätzen  sucht.  Das  wird  mit  allem  Detail  unter 

Anführung  der  Personen,  die  gleichfalls  zugegen 
waren,  ausfemalt.  Aber  auf  S.  201  bat  R.  das 
bereits  vergessen  und  erzählt  uns  genau  dit  st  ltie 
.•\ockdute  fast  mit  denselben  Worten  nur  mit 
dem  einen  wesentlichen  Unterschiede,  dass  nicht 

er  selbst  diese  Dinge  angesehen,  sondern  der 

Graf  Woronzow  sie  ihm  erzäblt  habe!!  Da  fragt 
man  wohl,  welches  Vertrauen  man  den  anderen 

Erzählungen  des  Grafen  schenken  kann. 
Auch  das  mindert  Werth  und  Glaub- 

wflrdigkeit  des  Buche«,  ydass  vidfacfa  andere 

Höcher  als  Quelle  dieser  ,Rrinncrungcn'  her.>n- 
gczogen  werden.  So:  de  la  Gorcc,  Histoirc  du 
aecond  Empire,  Herzog  Ernst:  „Aus  meinem 

Leben  und  aus  meinem  (sie!)  Zeit",  Reusts 

Memoiren,  Tbouvenel:  Nicolas  \"  et  Napoleon  III. 
Man  darf  bei  alle  dem  nicht  glauben,  dass 

das  Buch  wertblos  sei.  Pilr  die  Zeit,  da  R.  in 

Petersburg  die  Stellvertretung  des  Botschafters 
Marquis  de  Castelbajac  zu  übernehmen  hatte, 
finden  sich  einige  interessante  Nachrichten,  dam 
einige  Rriefe  von  Sir  Ifamütoii  Si  vriKnir  und 

Massimo  d'Azeglio,  die  politisch  wichtig  sind, 
SO  namentlich  das  Schreiben  d'AscgIios  vom 
II.  und  14.  .März  IS59  aus  Rom,  von  dem  je- 

doch R.  nicht  bemerkt  zu  haben  scheint,  dass 

es  von  Anfangr  bis  su  Ende  daratif  berechnet 
ist,  \()m  Kaiser  N.Tpuieon  f;t!lesen  /u  werden. 

Die  iulicnischen  l'crsonalien  kennt  R.  weil  besser 
als  die  russischen,  und  was  er  Ober  das  Privat* 

leben  Victor  Immanuels,  über  die  N'erocllana 
(Rosine),  die  Königin,  die  Heiraih  der  Prinzessin 
Clotilde  usw.  zusammengetragen  hat,  l9sst  sich 
mit  dem  gut  vereinigen,  was  uns  aus  anderen 

Quellen  bekannt  ist.  Ob  auch  der  von  ihm  er- 
zShlte  Roman  der  Herzogin  von  Berry,  wage 
ich  nicht  entscheiden.  Die  3  Anlagen  des 
Buches  sind  absolut  werthlos. 

Berlin.  Ib.  Schi c mann. 

J.  Colin  [i  apitaine],  Louis  XV  et  les  Jacobites. 
I.c  projet  de  dcbarqucmcnt  en  Angletcrrc  de 
1743— 174-1.    Paris,  Ch.ipelot,  IWI.    187  S.  8*. 

Der  V'crr.,  der  dem  Dienst  der  geschichtlichen  Ab- 
thcUung  des  Ceneratetabs  des  fraasiisiaclien  Hcerts  an- 
gdiört  und  durch  ein  Werk  über  Napoleons  militlirisehc 
Ersiebung  bekannt  gswotden  ist,  giebt  hkr  dne  auf 
Urkuoden  aus  dem  Kriegs-  und  MariaeareUv  und  dem 

Archiv  des  AuswärUgen  Amtes  sich  stützende  Darstellung 
des  Planes  cur  Wiedereinsetzung  Jacobs  III.  im  J.  1744. 
Der  einleitende  Thoil  der  Arbeit  besch.-iltiRt  sich  mit  den 
Veihundlun.ucn,  Jif  S'^it  ilcin  J,  17.'-I7  in  i'.ins  und  Horn 
gepflugLTi  wurden  Fi.Tr.iuf  crtaiiruii  wir  .i  W  l''.in/.i'l- hcitcn  ühcr  die  HildunR  der  rebcrfuhrt.sl1i.ttc  und  die 
Instruktionen  der  iJefehlsli.il-cr,  iiher  die  Organisation 
des  Expeditionskorps,  die  Uebcrfahrt  der  Geschwader,  die 
verschiedenen  l.andungsmanöver.  die  sdiliessliehs  Vemicb- 
tuag  eines  Theiles  der  Ftotte  durch  den  Sturm  in  der  Nacht 
vom  6,  -  7.  Mira,  und  das  Aufgeben  des  Untemchmcna. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
l'altrr«iau*elwUlm. 

Disnertatiomtm, 

J.  M.  Ructz,  Die  Finanxzuslinde  im  Erzstift  Köln 
l.'84-RS.    I^onn.    SM  S 

E.  Bleich,  Der  mahrische  i  eldxug  Fncdnuhs  II. 
1741/42.   Roatock.   44  S. 

«r^rlilrnriae  Werke. 

J.  Raiilu-h.  Stona  di  C'.irlo  Hmrinuclc  I,  du^ra  di 
Savoia-    Vol.  II.    Mailand,  Hocpli.    1  'i. 

J.  Ziekursch.  Die  Kaiserwahl  Karls  VI.  (1711). 
[Üeschichll.  Studien  hgb  \<>n  Arm.  Tille.  I.  Bd.,  I.  H.| 
Gotha.  F.  A.  Perthes.    .M.  3.».0. 

K.  Th.  Wcnzetburger.  Die  Geschichte  der  Buren. 

Nürobeig,  F.  Ii^'irk'.vity.    \|   i  > künrtiir  rrNrbrinrade  Hrrke. 

P.  Holzhausen,  Napoleons  i.  Tod  im  Spiegel  der 
xeitgeoössiscbea  Poesie  und  Dichtung.  Frankfurt  a.  M., 
Dieaterweg.   M.  8. 

H.  V.  Wiese.  Fr.  Wilh.  Graf  v.  Goetzen.  Schle- 
siens Held  in  der  Fransosenseit  1807  bis  1806.  Berlin, 

.Mittler.   Ca.  M.  6.  _ 

l^nticrirnniii,-. 

Zur  Kritik  des  Herrn  l'rof.  l'inke  (Freiburg  i.  Br.) 
über  den  ersten  Band  meines  Werkes:  ,Das  Papstthum 

in  seiner  sotisl-kulturellen  Wirksamkeit*  bitte  ich,  mir 
einige  Worte  so  geataltsn.  ZunMohst  verfillt  der  Kritlteir 
in  denselben  Fehler,  den  er  an  mir  tadelt,  .dass  idi 
nimlleh  Autoren  ob  einer  Nachlässigkeit  rü^c,  die  von 

ihnen  längst  gebessert  ist'.  Herr  Prof.  Finkc  benutzt 
namlich  nur  die  1.  Auriage  meines  Werkes,  wahrend 
seit  mehr  .-ils  emern  J.ihrc  die  H.,  und  seit  mehr  als 
einem  hnlben  J;ihrc  die  >.  verbesserte  Auflauc  vor- 

liegt. ICs  ist  dies  um  so  mehr  hervorzuheben,  da  der 
Herr  Kritiker  wusste,  dass  inicwischcn  neuere,  ver- 

besserte .Auflagen  cischiencn  waren,  und  da  er  gleich, 
falls  wuasle,  dass  die  Verl«gsb.uchhandlung  ihm  sur 
Kritik  ein«  verbesserte  Auflage  bereitwilligst  sur  Ver^ 
fugung  gestellt  haben  würde.  Hätte  Herr  Prof.  Finke 
die  verbesserten  Auflagen  meines  Werkes  benutzt,  so 
wjrdc  er  nur  auch  nicht  den  ui'.schnncn  Vorwurf  (je- 
macht  haben,  ich  »(»lle  mich  n;it  keniden  Federn 
schmucken  Ich  lasse  in  der  1  hat  .die  Ehre  der  müh- 

seligen .Arbeit,  dem  sie  gebührt"  (vkI  3  .\utl.  meines 
Werkes  S.  .".ÜU  Anni  ). 

Nun  einige  Ihatsüchliche  Berichtigungen  der  Finkcschen 

Kritik.  Zu  einem  Zitat  von  mir  ,.Man$i  a.  o.  O.*  (auf 
S.  20  meines  Werkes)  schreibt  Finke:  ,ich  rechnete 

heraus,  dass  Mansi  XXtll,  A68  gemeint  sein  soll.* 
Offenbar  soll  hier  meine  Zitirmethode  blossgestollt  werden ; 
nun  steht  aber  .Tuf  der  vorhergehenden  Seite  (!"') 
meines  Werkes  ̂ nnz  deutlu-h  :  .Mansi  XXIII*,  .tIso  ilurtlc 
ich  auf  der  fol^;cndcn  Seite  mit  l-'u^;  und  kccht 
schreiben  „,\l.iii-i  a.  a,  <>.•.  und  dus  licrausrecluien 
war  für  Herrn  Prof.  Finke  nicht  .iII/.uscIuviltij:  .Allerdings 
ist  durch  einen  Druckfehler  die  Seitenzahl  in  meinem  Zitat 
misarathen  (S.  192  statt  f>(iH).  Dass  aber  Druckfehler  in 
Seitenzahlen  vorkommen,  beiveist  die  Kritik  des  Herrn 
Prof.  Finke  selbst,  indem  dort  (Sp.  7:t8)  aus  meinem 
Werke  die  Seiten  t2&9ir.  »tirt  werden,  wihrend  da« 
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1016  . Werk  nur  <i83  Seiten  zählt.')  —  Herr  Prof.  Finke  .warnt* 
vor  meinen  Urkundenregesten.  weil  .die  grönere  Hälfte 
schtcf  oder  direkt  Talsch  übersetzt  ist*.  Zum  Beuc!<;e 
luhrt  er  zwei  meiner  Inhallsnrv^ahcn  nus  Jem  Curi  us  iui' 
oanonk'M  ('•'..  tit  'Je  I ;sii)Si-\ri.  ar.  A  I  Ic  i  n  lii  i.->c 
I  n  ha  lisii  II  «aJien  entsprochen  >larch;ii!s  J  . 'n  ̂  
zitirtcn  Tc \t.  An  i-eii  \oii  riur  S  u'.A  '  .1  nu-i-  j 
nes  Werkes,  l.Aiill.i  zi'.irtei!  St-jileii  Jc'^  nrj  'i.ris 
canonici  werden  thutsaclilicli  Je  NjuiilMimnun  \<mi 
Ketzern  für  erbunfahig  erklart  und  /war  vatcrlicl^er 
seits  bis  zum  zweiten,  mülterlichcrscitH  bis  /.um  ersten 
Gnid«i  und  es  wird  dort  thalsächlich  dem  Staate  die 
Rolto  eines  Henkersknechtes  der  Inquisition  —  dieüe 
BezeichnunK  habe  ich  durch  Sperrdruck  hervoruchoben 
—  zuerlheill.  I'nss  an  dieser  Stelle  den  wiltl'chen 

Ger  i.'itsliufcn  moKt  \  rrbutcii  Wiril ,  l"r.v^',t  /  j  nclinicii 
in  die  l'rnzcisaktcn  der  ihnen  vnn  J.e'-  Inqnisitioii  zum 
V'crhretinen  überlieferten  i\ct;'or,  i-t  n^nlii;:  aber  es 

ist  ein  belangloser  Irrthum,  da  diese  papsth.hc  \'eri:e 
waltigung  der  staatlichen  Ubn^keiten  unbestreitbare  That- 
suche  ist,  die  ich  an  verschiedenen  Stellen  meines  Werkes, 
z.  B.  S.  23.  24  (I.  Aufl.).  richtig  belegt  habe.  —  Auch 
.der  schwere  Vorwurf,  den  ich  S  '»63  erhebe,  und 
den  Herr  Prof.  Pinke  als  ̂ irrif;*  bezeichnet,  .dass  nim- 
Üch  im  Anf.uu'  Jts  ,\l\'.  Jrdirli.-i  .iic  Fnitcr  au>  dem 
kirchhelicn  Kel/rrprozcss  in  den  weiilu-lion  Str.ifprnzess 
überging:,  ist  durc^iaus  der  ).',csc!iu hlln-hen  W'ahrlait  ent 
sprechend.  Herr  l'riil.  l  inke  m^t-'c  sich  daiuler  vun 
Autoritäten  vne  Wächter  (beitrage  zur  lieutscheii  Cie 
schichte,  S.  VOflf.)  und  Kiez  1er  (Geschichte  der  Hcxcn- 
prozesse  in  Bayern,  S.  6Ci;i  belehren  lassen.  —  Mit  diesen 
wenigen  Fettsldlongen  will  icb  es  bewenden  lassen; 
eine  ganze  Anzahl  seiner  Ausstellungen  bezeichnet 
ohnedies  Herr  Prof.  Finke  »elbst  als  »minderwichtige 
Punkte".  Dass  Herr  Prof.  Finko  die  Beweiskraft  meines 
ÜLichcs  y eye  11  das  l'npstthiim  nicht  ►;cllcn  Ia<sl,  seine 
\\'is-cnsch:iltliL-!ikeit  herabsetzt  und  meine  Ari^umcnte 
,irr-i',i.'"  nennt,  ist  s,;':)s! verständlich ;  denn  liesse  ci  Be- 

weiskraft, .Argumente  und  Wis&enächaftlichkeit  yelieti, 
so  roüsste  er  seinen  streng  kirchlich-katholi- 

schen Standpunkt  aufgeben.  Ich  darf  mich  in 
swisehen  dsmn  begnügen,  dass  im  Literarischen 
Centralbtatt,  in  den  Preussisohen  Jahrbuchern, 
in  der  Theologischen  Ltteraturzeitung  und  im 
Theologischen  Litcratnrhlatt  Heweiski iift,  Argu- 

mente und  Wisscnsch.Tftlichkcit  meines  Werkes  voll  an- 
erkannt worden  sind 

Hin  Kritiker  meines  Werkes,  der,  wie  I'rof.  I'"inke. 
auf  dem  rcligii>seii  Standpunkte  steht  die  dof; 
malische  Lehre  von  der  Güttlichkcit  des  l'apstthums 
kann  und  darf  nicht  durch  die  Geschichte  als 
Irrthum  erwiesen  werden,  führt  Luftstrcicbe ,  wenn  er 
mir  einzelne  Fehler  in  Zitaten  usw.  nachweist  (bei  dem 
massenhaften  Stoff,  den  ich  zu  verarbdtsn  habe,  irind 
solche  Irrthümcr  unvermeidlich):  ein  solcher  Kritiker 

in  isstc  nr^'hwciscn  ,  lass  und  v,f  in  der  f{ei;cn  'das 
l'apstlhuiu  uo'icritolrn  1'ci.vci^kral'.  .ler  in  memern  Hiichc 
zusammen,i;ctr  .i^'i.Tien  <  .cSl•hlCht^thats.^chcn  eif.  l'"'j|ik-r 
Steckt.  Diesen  springenden  Punkt  haben  nieiiic  flcrrcn 
katholiachen  Kritiker  bisher  wohlweislich  unberührt  ge- 

lassen, weil  er  für  sie  in  der  That  ein  noli  me  tanxere 

tst  Auch  ein  StUck  „Voraussetsungslosigkeit",  mit  der 
jeder  kathnlischc  Forscher  belastet  ist. 

Gross- Lichterfelde.      Graf  von  Hoensbroecb. 
I  Wii  Herr  Oraf  v.  II.  «ich  inzwiKhcs  ans  dem  die  richtige 

Sciicnzihl  cnihi.ll'-iiJfn  Matni:ikr<r>l«  Prof.  Finkes  Oberxeiint  hn», 
'.s*  die*i-  /il.ii  iS.  12V' ff.  statt      >  tT.i  jllrrilin^-.  ,mti  '  V  ̂^-  r 
l>ru  ci:  IcIiIli  u:iJ         v.-n  Pruf.  K.  nuht  v.rvcim  J.l, 
Herrn  (■ral.  ii  s.  II.  J.'Cli  ••■i.li!  win  (ini;alilnis.>  l.jii»clil,  vvinn  if 
ilic  i.b.ii  >'m.ilir.:e  vi  der  .\iili.ii;i'  -^elne«  Buthes  sich 
tiiiJeii.io  V'er«  ich--iluric  »'>n  /ni-i  vitKin  verfehle  Jenen  Zahlen 
wie  .Mansi  S.  192  mit  .M.»n>j  ?i.><  cl'.nl.ili»  auf  einen  Druck- 
Ichler  zurOcWUhrl,  »tiHl,  wie  v»  s*i  viel  iiiihcr  liept,  auf  einen 
S  i  Ii  rc  1 1- klilrr  in  -:i-ini>ni  Ti  vt.  .\her  stlh*l  wenn  er  ̂ ic*'  In  rni 
nic  .1  (-■■.•irrt  li.ii,  Jii:.k'.  im-  Jif  vn  ihm  :|^>;^■z•".r^■I>l•  j'.n  Jli  Ic 
«Icnni'ch  uiiiiiiii;;,  d^i  Uic  UruclJi-cuni:  einer  Wochen^cliull  n.iiur. 
acmdM  trntt  <l«.i  heMm  Willens  aller HHheiliglea  nlihi  •■'cn  v'leichen 
Anspructi  auf  Fehlarioaigluit  crbMkn  kenn  wie  <Ue  «lintfs  Uuchci. 

Aatwert. 
I.  Ich  habe  dss  mir  von  der  Redaktion  übersandte 

Exemplar  zur  Rezension  benutzt:  ein  anderes  ist  mir 
nicht  angeboten.')  Will  Herr  Graf  Hoensbrocch  mir 
vl.irch  den  Hinweis  auf  die  verbesserten  .Aiifiaqen  viel- 

leicht vorwerfen,  dass  ich  mich  bei  iiieincr  Kritik  an 

allerlei  K'lcir-.i::l:c;tcn  m-h.mi'.t  habe/  Iiis  ist  nicht  ̂ e- 
schchcii  Ich  bin  nur  auf  Kch!ergrup  pcn  eingegangen 

und  habe  dann  zum  Belege  ein  paar  l'chlcr  p^-cnannt, 
um  die  Machart  zu  zeigen.  Bei  einer  Jagd  nach  Feh- 

lern hfitle  die  Rezension  ganz  anders  ausgMdien.  Uebci- 
gens  befäreMe  ich  nach  Obigem,  dass  die  VertMSserung 
in  den  späteren  Auflagen  nicht  aTlsugrQndUeh  ausge- 
fViIIen  sein  wird  Hat  Graf  II,  das  frühere  .Schmücken 

:iiii  fremden  Federn'  darin  unterlassen,  mags  }.:.il  sein. 
Das  ,Herauärcchnen"  des  -Vlonsi  ist  nllerdmi^s eine  kleine  Prahlerei  von  mir;  ein  wissenschaftliches 

Kunststück  wars  nicht.  Und  doch  thut  mir  Graf  H 
Unrecht.  Die  Sache  lie^^J  so.  S.  10  seines  Buches  {ich 
spreche  immer  von  der  1.  Aufl.)  steht:  .Mansi,  Sacror. 
Concil.  CoUect.  Florent.  175V,  XXIII,  192*.  (Ftoreot. 
1759  pnsst  nur  für  eine  Reihe  Binde,  für  XXlil  nicht) 

Dann  folgen  S  19  und  JO  Zitate  aus  .Reynald* 
(statt  Raynald),  ,Fredcricq,  c'orpus  documenlorum 
hacrcticae  pravitatis  1889— ISO«.  I  n.  80*  (falsch"  darin 
steht  nichts  vom  L'rzbischofe  von  Mailand.i  und  —  ,. Mansi 
a.  a  ().".  Ich  sctilun  also  .Mansi  XXIIl,  I'».'  nach.  Dort 
fand  ich  nicht,  was  da  stehen  sollte,  und  da  mich  die 
Sache  intcrcssirtc,  ich  konnte  ja  einen  Fund  machon, 
den  .'kndere  und  ich  schon  langst  zu  machen  gehofft 
iiatten  —  so  rechnete  ich  (Verzeihung!)  heraus,  dass 
die  Sache  statt  auf  S.  192  auf  S.  568  st^n  mdsss. 
M<  >Ke  mir  Graf  H.  die  Prahlerei  wegen  der  Enttäuschung 
und  der  halben  Stunde  Arbeit,  die  er  mir  veiuraadit 
hat,  gjti^st  hingehen  lassen! 

:t.  Ich  warnte  vor  Graf  H.s  U^kundenrege^ten ,  und 
als  UdcK  nahm  ich  Stellen  aus  dem  Corpus  iuris 
canonici,  .letzt  werden  diese  von  Herrn  Grafen  IL 
als  korrekt  bezeichnet,  ich  muss  also  die  Stücke  der 
Dekretalen  mit  den  H.so1nn  Inhaltsangaben  hier  folgen 
lassen:  He e n sb roec h  S,  645. 

N'.- V,  ,!-ri.'l;ci  ,  .  .  ips-'turnmie  Die   Kntcrbunt;    Jcr  N.ich-. 
lüii  us.pie  oa  ,ie»;unii4m  venera-      komntonscbalt  vun  Ketzern  um- 
ttonem  a<i  •1I<)u<kI  bencBdsai     fmiti.. . 
vcciMlaMicum  scu   public  in     mo  swettea  Grad.  natlediclier> 
officiuai  adnittamur.  Dann  2.     stHs  den  miea  Grad. 
TätarL  a.  I.  mOtteri.  Linie. 

S.  65«. 
,  . .  Ne  ipsi  liv  'i<>c  crirmnc,  Schon  Papst  Bonifax  VIII. 

.jiiuin  inere  sit  ecclesiasticum.  varb«!  den  wettllchtn  Gewalten 

.tuo4Uo  Biiodo  eocnescani  rel  Bimicht  in  die  Inquisttton»- ludlccni.  akttn  zu  oehiaea. 
Jeder,  der  von  diesen  Reehtsqudlen  auch  nur  das 

Mindeste  versteht,  weiss,  dsss  weder  dss  erste  Regsst 

mit  „Fvnterbunt;",  noch  das  zweite  mit  »Einskht  in  die 
Inqiiisitionsakten"  richtig  wiedergegeben  ist- 

\  Ich  rczcf.sirc  weder  den  todtcn  Wächter  noch 
den  lebenden  kie/.ler;  auch  sie  können  fehlen.  Warum 
liat  sicli  nicht  Graf  II  über  die  Kichtijskcit  oder  Unrich 
tii^keit  meines  Vorwuifcs  in  den  von  mir  angegebenen 
gedruckten  QucKcn  informirt?  Ich  hoffe,  dass  er  trota 
seines  heutigen  Protestes  einer  bessern  Regung  folgen 
und  in  der  5.  Auflage  seines  Buches  den  Fehler  ver* 
schwinden  lassen  wird. 

.ändere  .Berichtigungen*  führt  Ctaf  H.  nicbt  auf: 
so  ka'in  IC  h  die  Antwort  auf  diesen  Tbeil  seiner  Bot* 

^Cfinu'i:'.  schliesscn. 
I>,e  wi-tlciti  1  lin/.ufügungcn  des  (irafen  H.  aber 

beweisen  nur.  wie  Unrecht  ich  gehabt  habe,  der  .-\uf- 
forderung  der  Ked.-iktion  entsprechend  das  Buch  zu  kriii- 
siron.  Der  Hr.  Verf.  und  ich  stehen  litterarisch  auf 
durchaus  verschiedenem  Boden :  mich  intercssirt  nur  die 
wissenschaftliche  Seile  eines  Werkes    Graf  H    will  ja 

'1  Kt>en-(tvrenig  der  K«d«kli»n'  Wir  hi;:jrcilcn  imicr  J;c!«-n 
l'niM.~inJcn  nicht,  wie  Herr  <Jr.il  II.  .-.clireihen  Uunn  :  Jer  Kr.tikfr 
.wu-^Mc  (!),  &jit#  die  VerUK»buchhiin>llung  ihm  tur  Aritik  eine 
verbesserte  Auflage  bereilwUügatsar  VcrfOgang  gcatcili  haben 
wurde*.  n.  Red. 
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nebflnbai  vielleicht  auch  wiaaenacbaftlich  arbeiten,  aber 

«r  TCffolgt  in  der  Hitqitaohe  andere  Zwecke  und  ver- 
langt deren  BerSeksiditigung  in  erster  Linie,  idi  vrar 

anfangt  datier  entrüstet  äber  die  in  meinen  Kreisen  nicht 
ubiieben  .An7:;iprungcn  des  Vcrr.s  in  Bezug  auf  meine 
Besprechiiiii;.  Jann  beruhiRte  mich  eine  heitere  Reminis- 
cenz  Vor  etwa  10  Jahren  warnte  toh  im  Kolleg  vor 
dem  lirafcn  Hoensbroech.  der  die  gottliche  Schiip 
t  u  n  Jcs  Kirchenstaates  \  crkundct,  und  das  trug 
mir  %'on  Sellen  der  Hoensbroechschen  Anhänger  den 
Ruf  eines  liberalen  Katholiken  ein;  jetzt  macht  mich 
Graf  Hoenabroecb,  weil  ich  seinen  Deduktionen  von  der 
taafllsehen  SehöpTung  des  Papatthams  nicht 

folgen  kann,  za  einem  »streng  kirchlichen*  Katholiken. Ich  bitte  ihn  dringend,  ein  wissenschafllichcs  Werk  zu 
schreiben,  das  ich  'oben  kann:-  dann  riibrizirt  er  mich 
fraglos  unter  die  wahren  ,f;cn;;issL;teii "  Katholiken' 

lioch  im  l'.rnst:  Ich  habe  rm;iii'.-  prinzijneüc  Allf- 
fnssuni;  \  on  Inquisition  und  iiexcnvcrfolgung  zu  Anfang 
meiner  Besprechung  des  Hsdiea  Bodies  gesetzt:  die 
VerurthcUung  dieser  Erseheinungta  and  der  Vorwurf 
gflgen  ̂ n«  Reilie  Pdpate  beruht  aof  «laem  Itlnfitstui» 
jibrigao  Stadium  dtetar  Diaga.  Balda  dürften  sieh  decken 
mit  dem  Urtheile  sachkundiger  Pacbgenossen ,  die  das 
Stüdiurn  dieser  Gebiete  w  i  ss  cn  >^ch  a  ft !  i  ch  betreiben. 
Ich  hielt  die  .Abgabe  einer  solclien  Krkluruiig  Itir  meine 
Pllicht. 

Ich  bin  dann  auf  das  Werk  eingegangen  und  habe 
es  nach  den  Grundsätzen  historischer  Methode  beur- 
theilt  und  als  Efgebniss  zweierlei  angeführt:  1.  dass  die 
wissenschaftliche  Bedeutung  des  Buches  gering.  2.  die 
praktische  Bedeutung  sehr  gross  sei.  Ich  gewann  dieses 
Resultat,  indem  ich  IbstsleTIte,  daas  das  Buch  wesentlich 
Materialiensammlung  sei  und  als  solche  —  dabei  habe 
ich  den  Fletss  des  Sammlers  anerkannt  —  wegen  fn- 
akkuratcssc  und  Mangel  an  Kritik  nur  mit  grossiT  Vor. 
sieht  benutzt  werden  dürfe,  und  intiem  ich  des  Weiteren 
darauf  hinwies,  dass  die  Durcharbeitung  missplückt  sei 
Und  vor  Allem  den  historischen  Geist  vermissen  lasse. 

leb  möchte  noch  den  Kenner  der  cinschla. 
gigen.  mittelalterlichen  Verhiltnisse,  nur  über 
sie  maasse  ich  mir  ein  Urtheil  an,  nicht  Qber  die  Taxil- 
und  Vauglmngsudikhien,  kennen  lernen,  der  in 
dieser  Beortbeilung  wesentlich  anderer  Mei- 

nung; ist  als  ich.  Die  Herren  Kollcj^en  H.  Delbrück, 
Seil  und  V.  Schult/.e  werden  es  mir,  der  ihre  sonsti- 

gen hislori.schcn  h/.\v.  theoIOfiLSchcn  Kenn'.nis.sc  K"^^*''^^ 
hoch  schätzt,  sicher  nicht  ubci  nehmen,  dass  ich  sie  zu 
diesen  Kennern  nicht  rechne. 

Graf  H.  will  aber  mehr!  Er  verlangt,  dass  man  das 
in  Vielem  so  grossartigc  Wirken  des  Papslthums  —  das 
darf  man  mit  Ranke  und  Mommsen  doch  noch  sagen' 
—  wie  er  nur  unter  dem  Gesichtswinkel  der  Inquisition, 
«nigar  abei;gtiubischer  Anschauungen,  einer  Hexenbulle 
betrachte,  ja  dass  man  in  wunderbarer  l.ogik  hieraus 
die  teuflische  Sehopfuny  des  Papstthunis  herleite.  Da 
ma^j  er  sich  an  andere  Kreise  wenden:  bei  einem  kühlen 
Historiker  hndct  er  keine  Gegenliebe  dafür.  Ich  bin 
kein  Theologe  und  kein  Fanatiker!  Für  mich  sind  auf 
meinem  wianenscbafUichen  Gebiel«  keinerlei  religiöse  Ein- 
lltisse  msasagebend. 

Und  sum  Scblussc  die  Bemerining:  dasa  ein  Mann  wie 

Genf  H.  CS  wagen  kaim,  mit  aVomassetsungslosigkeit* 
zu  hantiren ,  beweist  woM  am  besten ,  wie  unglaublich 
cntwcrthct  diesen  schöne  Wort  geworden  ist. 

I-Vciburg  I.  Br.  Heinrich  Finkc. 

Geographie,  Lander-  und  Volkerkunde. 
Referats. 

Joseph  Fischer  >S.  J.  |l'rnf.  an  der  .Stella  matutin.i'* 
in  Feldkirch],  Die  Entdeckungen  der  Nor- 

mannen io  Amerika.  Unter  besonderer  Beriidc- 

sichUgung  der  kartographischen  Darstellungen.  Freibuig 

i.  B.,  Herder.  I<X)2.  XII  u.  12AS.  R<*  mit  einem  Titelbilder 
zehn  Kartenheila^^cn  und  mehreren  Skizzen.   M.  2,80. 

Die  vorliegende  SchHft  wird  den  Historikern 
der  Geographie  aus  zwei  Grfinden  willkommen 
sein.  Einmai  nämlich  werden  uns  darch  sie  die 

wichtigen  sk;indin<'ivischcn  I'orschungcn  zugäng- 
lich gemacht,  die  man,  soweit  nicht  der  Litte- 

raturbericht  der  ,Geogr.  Mittheilungen*  bdfend 
einsprang,  nur  aus  den  nicht  ganz  leicht  ziij»,^ng- 
iicben  Originalen  kennen  lernen  konnte,  und  dann 
erhalten  wir  hier  die  ersten  nSfaeren  Mittheilun* 

gen  Aber  den  hochwichtigen  Kartenftiml,  der  dem 

V^crf.  auf  einem  oberscbwäbischen  Schlosse  ge* 
lang').  Bs  wird  uns  also  eigentlich  mehr  ge- 

boten, als  man  dem  Wortlaute  des  l^itels  nach 
zu  erwarten  geneigt  sein  möchte.  Dagegen  wird 
aber  voranssichtlich  Niemand  etwas  einzuwenden 
haben. 

Kflr  die  ersten  zwei  Abschnitte  musstcn,  nach- 
dem Rafns  Behauptungen  von  der  Entwicklung 

nordgermanisi lier  Kultur  in  .Amerika  und  ebenso 
die  einen  n.itürliihen  KückschLig  <larstellciulen 

hyperkritisclicn  .Ansichten  W'insors  glücklich  über- wunden waren,  dir  ernsthaften  Arbeiten  von 

Storm  die  Gnindlag«-  ItiMr  n.  .Anthentisi  In-,  wenn- 
gleich noch  recht  un\ ollständige  Nachrichten  über 

„Wiatand*  and  die  Nacbbargebiete  findet  man 
zuerst  bei  .Adam  v(in  Rremen  und  bei  dem  Is- 

länder Ari,  und  ihnen  reiht  sich  um  die  Mitte  des 

XII.  Jahrii.s  der  bisher  au.  wenig  beachtete  Abt 

Nikolaus  von  'I'iiingcvre  an.  Sollte  hier  nicht 
auch  die  „Dänische  Geschichte"  des  Saxo  Gram- 
maticus  einige  Ausbeute  gewShren?  Ausföhr- 
üchere  Quellenberichte  liegen  erst  aus  etwas 

späterer  Zeit  vor,  und  indem  Storm  diese  mit 
den  frSberen  Andeutungen  zusammenhielt,  konnte 

er  zu  einer  klaren  U<-bcrailAt  über  das  gesicherte 
Thatsachenmaterial  gelangen,  welches  allerdings 

gerade  kein  umfängliches  ist.  Darnach  steht  es 
fest,  dass  das  Jahr  der  normannischen  Entdeckung 
Nordamerikas  1000  n.  Chr.  ist,  und  dass  die- 

selbe rein  zu  lallig  durch  Lcif  gemacht  wurde, 

worauf  d,'inn  drei  Jahre  später  Thorfinn  Karlsefni 
mit  vollem  Hewusstscin  das  jjlriche  Land  auf- 

suchte und  auch  glücklich  erreichte.  Schwierig- 
keiten aUer  Art  stellten  sich  jedoch  dem  Koloni* 

sationsversuche  in  den  Weg,  und  schon  1006 
kehrte  Karlsefni  mit  seiner  G.ittin  Gudrid  und 

seinem  Sohne  Snorri  —  dem  ersten  urkundlich 

nachweisbar«  n  f  lennani'n  amerikanischer  Abkunft 
—  nach  Grönland  zurück.  Das  Schicksal  der 

gröniandischeo  Aosiedelungteh  wird  im  3.  Ab- 

')  Die  gelehrte  Welt  hatte  davon  bereits  durch  Prof. 
I"  V  Wiesers  .Aufsatz  im  46.  Bde  von  Petermanns  .Mit- 
theilunj^en"  l't"\.  S.  jTlfl".  erfahren  (vt,'l.  den  .Auszug 
daraus  DLZ.  KjM».'.  Sp  .':t4).  Nunmehr  l...rcn  wir.  dass 
der  Innsbrucker  Ordinarius  für  Geographie  es  mich  uar. 
der  seinen  früheren  Zuh<>rer  bischer  aul  diese-  Stu 
diengebiet  hinwies  und  so  indirekt  auch  an  dem  schmien 
Erib%e  seines  Schülers  Antheil  hat 
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schnitt  bebandclt,  und  für  diese  tliessen  dii- 
Quellen  schon  etwas  reichlicher,  indem  nament- 

lirli  der  sog.  „Königsspifgel"  mehrfach  auf  die 
nach  dem  ferneo  Nordwesten  verschlagenen 
Stanunesgcnossen  Rikksicfat  nimmt.  Um  1121 

suchte  der  grönl.lndisdic  Bischuf  Kr'u  h  nocboisls 
das  „Winland"  auf;  aber  es  steht  kt-ineswegs 
fest,  ob  er  sein  Ziel  erreicht  habe,  und  alle  die 

Sebeingrimdc ,  welche  man  dafür  angeführt  hat, 

dass  wirklich  wieder  eine  Verbindung  zui<5chen 
Grönland  und  jrncm  äusscrstcn  Vorposten  zu 
Stande  gekommen  sei,  lassen  sich,  wie  der  Verf. 

zeigt,  leicht  widcrlcgt-n.  In  (irünl.mil  liicltcn  sich 
einzelne  nurmanniscbe  Küstenplätze  nuch  bis  ins 
XV.  Jahrb.  hinein,  um  dann  allerdings,  wie  die 
Verbandlungen  der  IVipstc  mit  islfmdischcn 
BiacbAfen  beweisen,  einer  Verkettung  tragischer 
UmstSnde  zu  erliegen. 

Hatte  Hr.  Fisdiir  in  diesem  ctslen  Theile 

seiner  Schrift  sich  wesentlich  auf  eine  erläuternde 

Wiedergabe  fremder  Ergebnisse  zu  beschranken 
gehabt,  so  setzt  mit  dem  5.  Abschnitte  seine 

eigene,  intensive  l*bätigkeit  ein.  Er  thut  zu- 
nftdiat  dar,  dass  eine  sachliche  Angliederung  der 

nordischen  „Inseln-  ,  von  denen  bis  dahin  nur 
ganz  scbcmatischc  Zeichnungen  vorlagen,  an  <las 

ptolemäische  Weltbild  zuerst  der  Däne  Claudius 
Clavus  Niger  versucht  hat,  wolür  unanfechtbare 

Zeugnisse  von  Küinster,  Schoener  um!  Ircnicus  bei- 
gebracht werden  können.  Und  zwar  hielt  sicli 

Oavus  längere  Zeit  in  lutien  auf,  wo  ja  damals 
allein  die  zur  Geograph!»!  i!cs  Ptolemäus  ge- 

hörigen Karten  zur  Hinsicht  ulfen  standen.  Nach 
Storm  benOtste  Clavus  aber  auch  italienische 

Portiilane;  Grfinland  war  ihm  eine  entlegene 

Halbinsel  Europas.  Diese  Karte  weiter  ver- 
breitet zu  haben,  ist  unserer  Vorlage  zufolge 

hauptsächlich  das  Verdienst  jenes  sagenhaften 
Mönches  von  Keichcnbacb  gewesen,  der  als 
Nicolaus  de  Doms  auch  noch  in  neueren  Bachem 

figurirt.  in  Wahrheit  aber  als  Donnus  (Don)  Ni- 
colaua  Germanus  eine  historische  Persönlichkeit 

ist.  Der  Verf.  ist  dieser  weiter  nachgegangen 

und  in  der  Lage,  einige  gi.sic  herte  Daten  über 
sie  bekannt  zu  geben,  Iis  gehen  auf  Nicolaus, 

der  14ö6  einem  Herzoge  von  Este  seine  „Cos- 

mographia*  aberreichte,  nicht  weniger  al«  drei 
Ptolemäus-Rccrnsionen  zurück,  die  bezw.  27,  30 

und  32  Karten  umfassen,  und  diese  dritte  Uc- 

arbeitung  ist  es  eben,  die  Hr.  F.  in  der  Biblio- 

thek des  f!em  l'"nr^t<-i!  \  'in  W'.nMhurfr -Wolfegg 
gehörenden  Schlosses  Wolfcgg  entdeckte.  Nico- 
laus,  dem  Priesterstande  angehßrig.  bat  die 
Karten  ni<  In  einfach  edirt,  so  wie  er  sie  vor- 

fand, sondern  roannigfadie  Verbesserungen  an 
ihnen  angebracht.  Nordlandkarten  finden  steh 

nur  in  der  zweiten  und  dritten  Ausgabe.  Die 

Beschreibung  der  nachweisbaren  Typen,  in  denen 
Grönland  erscheint,  können  wir  nicht  näher  kenn- 

setchnen;  es  genfige,  tu  sagen,  dass  es  gelang, 

die  Auffassung  festzustellen,  weiche  in  jener 
frohen  Zeit  betreffs  der  gegenseitigen  Lage  des 

„grünen  l.nntles"  und  <lcr  ,I'~isinsf-l''  (Island)  ob- waltete. Die  letztere  nahm  man  als  nördUcher 

gelegen  an.  Diese  irrige  Hypothese  blieb  nun 
lange  bestehen  und  entstellte  so  manche  Karte 
aus  dem  Anfange  des  XVI.  Jabrb.s,  u.  a.  auch 

diejenige  des  Martin  WaldseemQller  (Hylacomylus). 

Die  grosse  Weltkarte  des  Jahres  1507.  welche 
von  diesem  gezeichnet  worden  w.ir.  hatte  sich 
bisher  allen  Nachspürungen  der  Historiker,  unter 
denen  ins<mderheit  v.  Wieser  da«  kostbare  Ob- 

jekt  niemals  aus  den  Augen  verlor,  entzogen, 
und  nunmehr  fand  sie  sich  in  demselben  Ver- 

stecke, das  die  Kartcflsammluag  des  Deutschen 
Nicolaus  beherbergte.  Der  Verf.  weiss  auch 

von  dem  Geographen  von  St.  Die,  dessen  Name 

nicht  mit  Peschel  „Waltzemaller*  geschrieben 
werden  d.irf,  m.inrh  Neues  zu  erzählen. 

Die  Namen  .Winbud",  aHelluland",  , Mark- 
land* weist  des  Cbivus  Karte  nicht  auf;  sie  be- 

gegnen uns  erst  auf  dem  katalonischen  Portii- 
lane des  XV.  Sftculums.  Ersteres  dOrfte  mit 

Neu -Schottland,  das  zweite  mit  Neu-Pundland, 
das  dritte  endlich  mit  Labrador  /u  i  Is  ntiliz k  n 

si-in.  Auf  Marklan<!  wird  auch  die  vielbesprochene 

,llha  de  brazil"  in  ihrer  ursprünglichen  l-age  zu 
deuten  sein.  D^cgen  verzichtet  der  Verf.  dar- 

auf, Hypothesen  für  die  ander  en  m)  thischen  Insel- 
namen aufzustellen,  die  auf  den  älteren  Karten 

und  Gkiben  ihr  Wesen  treiben.  Den  Scblnas 

bildet  eine  kurze,  natürlich  mit  gAnzlicher  Ver- 
neinung endigende  Prüfung  der  Möglichkeit,  ob 

Columbus  durch  die  nomuinniscben  LSnderfunde 

beeinflusst  gewesen  sei.  DCT  Entdecker  ist  viel- 

leicht in  Island  gewesen,  hat  dort  aber  schwer- 
lich etwas  zu  dem  hinzugelernt,  was  ihm  seine 

bekannten  litterarischen  Orakel  eröffnet  li.;!ien. 

Dagegen  kann  die  ihrerseits  wieder  normanni- 
sche Kenntnisse  war  Anschauung  bringende  Zeno- 

Karte  recht  woU  bei  der  Entstehung  von  I'ro- 
bishers  Plan,  eine  nordwestliche  Durchfahrt  zu 

suchen,  mitgewirkt  haben. 

Die  beigefügten  K.irten,  die  einen  kleinen 
zur  (jescliiclile  lies  hohen  Nordens  in  <lcr 

Mnt Wicklung  der  Erdkunde  darstellen,  bilden  eine 
sehr  dankenswerthe  Gabe.  Die  Ausstattung  des 

Ganzen  ist  diejenige,  die  man  von  der  Verlags- 
handiung  schon  gewohnt  ist.  Der  Druck  ist 
sehr  korrekt;  S.  III  ist  t.  Locher  statt  LShr 
zu  lesen. 

.Miinclien.  S.  Günther. 

L.  Gallois,  1,  CS  .\  n  t! c s  J  c  1' n  t  u  :i  i  e  [S.  .A.  aus  vien 
Aiinales  de  Vicographic.  t.  X  j  Paris,  .Armand  (.:olin  & 
Cie,  ivul.    .'h  S,  »"  mit  19  Pholograph.  u.  ̂ KarUn. 
Der  .Aufsatz  macht  den  l-cscr  mit  den  ncographischen 

Ergebnissen  der  Expeditionen  bcl<.Tniit.  iliu  Ar^.onlinion 
und  Chile  zur  Feststellung  der  (rrenzc  jährlich  in  >ltc 
Cordilleren  schicken.  Nach  einer  Krlnulcrung  der  Grenz- 

frage  bietet  der  \'erf.  eine  Uarslellung  der  geologischen 
VerhUtnisse  der  Anden,  dar  «r  «ine  kurs»  googra- 
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plus«lie  BMCbfvibuiig  folgen  Utost  Düs  dflin  He/le  bei- 
tßg^bmm  Pbotogri^^dM)  eatbaltm  theilwiiM  pnnonim»- 
art%«  LntidKlMftsblkler. 

N«»<iseii  und  MItllMituiicwi. >'otlzfn. 

Die   seit  erschienenen    .Ulattcr    lür  (icssischc 

Volkskunde"  haben  üinn  Namen  und  ihre  Gcslalt  «c- 
ändcrt  und  erscheinen  von  jetzt  ab  aU  ,11  cssische 

Blätter  für  Volkskond«*  jährlich  in  drei  HeRen. 
Crörtflrungeo  allgenMinw  und  prinzipieller  Art  soUeo  mehr 
Raum  «iaoatiinaa  als  früher  und  mit  sur  KHnnf  der 
noch  ungelSslen  gramen  Probleme  auf  dem  GeUete  der 
Votkakunde  beitrogen.  Daneben  stellen  sich  die  .Blilter* 
in  den  Dienst  der  Erforschung  des  hessischen  Volks 
lebens,  ohne  die  politischen  Grenzen  anßsthch  mne/u- 
halten  und  mit  Berücksichligun.n  der  Zusammenhange, 
in  denen  das  hessische  Volksleben  mitten  drin  sieht. 

Kmzelne  Seiten  dii.->es  N^olkskrcns  sullen  )<cschildcrt  und 
StotTsamnilungen  nus  dem  .Archive  der  Vereinigung  für 
hessische  Volkskunde  milgetheilt  werden.  Das  uns  vor 
liegende  erste  Heft  enthält  Aufsätze  von  Hermann  U  s  e  n  e  r 
Ober  Besprechung,  Albreeht  Dieter  ich  fiber  Himmels- 

briefe, Paul  Draws  über  reUgiöse  Volkskunde.  Ilerman 
Haupt  steuert  Mittheilungen  aus  des  \H(i4  zu  Giessen 

verstorbenen  Privatgelcl  rttn  K'arl  ncrnbcL-ks  SainnilunKcn 
zur  obcrhessisL'hcn  Vtjlkskundc  bei  und  Adolf  Strack,  in 
dcs.sen  llandcn  die  Leitung  der  , Blatter'  liegt,  theilt 
a  Hessische  Vierzeiler'  mit  Dazu  kommen  noch  eine 
Bfidierschau  und  gesdiiUllielia  Mitthdhingan. 

Disserlüliotten. 

T.  Waldvogel,  Das  Lautikerried  und  der  Lützelsec, 
ein  BdtFsg  zur  Landeskunde.  Zürich.  74  S. 

Nm  er»rhien«ae  Werk«. 

Die  dBlerreichiscb-ungarische  Monarchie  in  Wort  und 
KU.    Usf.  S98:  Ungarn.    VI,  17.    Wien,  HSIder. 
M.  0,6a 

g*lttekririea. 

,Clobus  l..\.\Xi,  12.  Immanuel.  |i:c  li.i-J.iobahn. 
—  F.  Fuhsc,  Das  StcmpeKvcscn  in  Japan.  —  II. 
Klose,  Religiöse  Anschauungen  und  .Menschenopfer  in 
Togo.  —  H.  Singer,  Deutsche,  Englander  und  Belgier 
am  Tanganjika.  —  IS.  Joaef  Ftorimont  HarMg  von 
Loubat  —  CA.  Winter,  Tödtan  und  Aoiaataen  Neu 
geborener  bei  den  Batheo  In  votgeadiiciitlieher  Zeit  — 
Frz.  V.  Gabnay,  Ufljgaiiioha  Pi;^pen,  —  H.  S.,  Togo 
im  Jahre  19U1. 

SOimiMitriseka  Ardä»  für  Volkskmul*.  6,  I.  J. 

Velmnr,  Da  et  oootanHB  d'Eatavayar.  —  M.  Höffe r, 
St  MartlnI  Gebick.  -~  A.  ZlndeLKreasifr,  Volksthüm 
Iichcs  aus  Sargans.  —  V.  I'el  la  n  ;l  i  n  i ,  Alcuni  esempi 
dl  mcdicina  popolare  Ticinesc;  Crcdcnzc  popolari  nel 
Canlont-  Ticirin.  —  Ant.  Küchlcr.  l'aniiei  .Musterungs- 
.Aufzui^  am  M.  Juni  1700.  —  .Maria  l'ometta,  Todtcn- 
hrauch  und -glaube  im  Maggiathal.  —  C.Jenny,  Adcr- 
lass-Kegeln.  —  S.  Gfeiier,  Blülhenlcse  aoa  einem  alten 
bandschrifUichen  Artneibacbe. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 
Referate. 

Hermann  Rehm  lord.  Prof.  f.  Staats-,  Verwaltungs- 
und Völkerrecht  an  der  Univ.  Frlnngcnj,  Das  lan- 

desberrtiche  Haas,  sein  Begriff  und  die  ̂ ^uge- 
bdrigkeit  zu  ihm.  [S.  A.  aus  der  Festschrift  der  Univ. 
Erlangen  sur  Feier  des  80.  Geburtstages  Sr.  Konigl. 
Hoheit  des  Prinmigenteo  Lul^id  von  Bayern.] 

Leiptig,  A.  Doichert  Nachf.  (Ceoeg  Böhme),  1901. 
36  S.  8  .   Ii.  1,20. 

Fragen  des  persdniicben  Ffirstenrechtea  der 

deutschen  rcgifr<'n  !'-n  Häuser  haben  in  iiuigster 
Zeit  mebrinch  die  (jffcnllicbe  Meinung  in  Deutsch- 
land  bescbftftigt,  sogar  aufgeregt.  Prägen  dieser 

.Art  erledigen  sich  heute  nicht  mehr  .uissthlie.ss- 

licb  in  der  Stilie  fürstlicher  Kabinette  ̂   sie  grei- 
fen vielmebr  tbeilweise  tief  in  das  öffcntlidie  Le- 

ben ein,  sei  es  dadurch,  dass  SIC  die  Grundl.-igen 
des  Rcicbsurganisrous  berühren,  sei  es,  dass  sie 
in  notbwendigem  Zusammenh  ing  bteben  mit  den 
kunstiMtiunrücn  (jrundiagcn  der  Einzelstaaten. 
Und  kein  Zweitel  kann  darüber  obwalten,  dass 

in  der  Beurthcilung  derartiger  Fragen  grosse 

Unsicherheit  besteht;  wie  ja  !i  n  At-r  liegriff 
„l'rivatfrirstenrt-du'*  ganz  unkl.tr  unil  in  sidi 
vv  idcrsjjruclisvull  ist;  die  altere  Gesetzgeliung 
erweist  sich  als  ungenügend;  eine  Neuordnung, 
die  .lucb  dem  deutschen  Gesammtslaat,  dem  Reiche, 

Rechnung  trägt,  ist  dringendes  Hedürfniss;  die 
Wissenscbaft  bat  die  Aufgabe,  dem  Gesetzgeber 
allmählich  den  festen  Boden  zu  bereiten,  dar:tuf 

er  geben  und  stehen  kann  —  eine  umfassende 
und  acbwere  Aufgabe,  fBr  deren  Lösung  bis 
jetstt  kaum  die  Grundlinien  ge/ngcn  nind. 

In  der  vorliegen<len  Abhandlung  bat  sich 

Rebm  die  Aufgabt-  gestellt,  den  Begriff  des 
landesherrlichen  Hauses  zu  entwickeln.  Schon 

diese  Rinzcifrage  läaat  klar  erkennen,  mit  welchen 
Schwierigkeiten  der  Arbeiter  auf  diesem  Gebiete 

zu  kämpfen  hat.  Die  Schrift  verdankt  ihre  Ent- 
stehung dem  besonderen  Anlasse  des  80.  Ge- 

burtstages des  verebrungswQrdtgen  Prinzregenten 

vcm  [{  lyern;  sie  ist  als  Bestandtbeil  der  Erlanget 

I'i-Ntg;il)c  in  gcilr.'tngtrster  Kürze  gehalten  und 
verzichtet  aut  alle  litterarischen  Nachweisungen, 

was  in  Anbetnicbt  der  Wichtigkeit  und  Schwie- 
rigkeit des  Stoffes  zu  bedauern  ist;  es  würde 

sicherlich  dankbar  begrOsst  werden,  wenn  der 
Verf.  den  Stoff  als  volbtfindige  Monographie 

aus.irbeitt.'n  würdi-. 
K.  unterscheidet  einen  weiteren  und  einen 

engeren  Begriff  des  landesherrlichen  Hauses: 
der  erslcrc  umlasst  die  Gesamnitheit  der  von 

einem  und  demselben  Stammvater  Abstammen- 

den, der  letztere  die  Geaammtheic  der  einer  und 

derselben  Familicnge  walt  Unterworfenen.  Der 
Verf.  zieht  ;ius  dieser  Unterscheidung  wichtige 

rechtliche  Folgerungen.  Die  Gesetzgebung  — 
Straf-Gcs.H.    96.  l-jnf.-Ges.  ».  CPO.  $  5»  Einf.- 
Ges.  z.  M(iM.  .Art.  ?7  u.  a.  m.  -  kennt  nur 

einen  einheitlichen  Hegriff  des  lamiesherrlichen 

Hauses.  l'.  E.  hat  auch  K.  die  doppelte  Me- 
(leatung  nicht  nachgewiesen.  Das  l.indi-slierr- 
licbe  Haus  ist  die  Gesammthcit  der  von  einem 

und  demselben  Stammvater  Abstammenden;  dar- 

aus ergicht  sich  als  grunds."uzii(  he  Rechtsfolge 

die  Unterordnung  unter  die  l-'amiliengcwall  des 
Pamilienoberhauptes,  es  sd  denn  dass  diese  Fa< 
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oiilieDgewalt  aus  bcsundercn  Kccbtsgi  ündcn  aul- 
gehoben  ist;  diese  GrOnde  bedflrfen  der  Pest» 
Stellung  im  Rin/cinrn. 

Den  Austübrungen  des  Vcil.s  über  Ali&tam- 
mong  vom  ersten  Erwerber  der  Laodvsbobeit, 

ühcr  die  Hcdeutung  des  \\'cstt;disi  hen  Fii'  frn>. 
tür  diese  Krage,  über  die  Kaogcrböbung  /.mn 
Herzog,  Grossberzog,  Kfinig  ist  n.  K.  lediglich 
zuziistimmrn ;  die  Tcrritorit'n  des  alten  Rrii  hi-s 
wurden  zwar  u.  Ii.  auch  durch  den  Wcstliil. 

Frieden  nicht  „Staaten" ;  für  die  vorwürfige 

l'in^e  aller  isl  diese  McinungSVerachicdenhcii 
gleichgültig.  Kbcnsu  ist  beizustimmen  den  sehr 
ntreflenden  Ausführungen  über  den  rechtlichen 
Zusammeahaag  des  landesherrlichen  Il  iuses  und 
der  I  lausgesetzgehung;  sowohl  die  l);irlfgung 

Ober  die  rechtliche  Notbwcndigkcit  der  Zusiim- 
mung  der  voNjAhrigen  Agnaten  zur  Abänderung 

von  Mausgesetzen  als  dir  j^rundsätzliclic  At)j;rcn- 

zung  zwischen  Hausgesetz  und  Staatsgesetz,  so- 
wie die  hieraus  sich  ergebende  Kolgerung  der 

Mitwirkung  dt-r  \'(i!ks\  crtrctung  ?ur  Mi.'ui  !i  rnn;^ 
vun  1  lausgesetzen ,  wenn  und  suwcu  s^e  .Slaai!>- 
gesetae  sind,   erachten  wir  für  unbestreitbar 

richtig.  Das  l;mdc?,herriii  H.nis  ist  ein  sdli- 

■stSndiger  korporativer  Kechtsbcgntt  auch  gc^cn- 
iiber  dem  Laadesherm;  die  Hausgrsetzgt-bung 
al>cr  ist  ein  Ausfluss  der  Autonomie  des  Hau- 

ses, nicht  ein  Stück  der  Kaiailiengewatt  des 

Famtlienuberbauptes.  Dass  in  einzelnen  Haus- 

gcseizt-n  der  Landesherr  seihst  gar  nicht  zur 

.Familie'  gezählt  wird  (Bayern,  Oldenburg). 
dOrfte  sich  nur  au«  dem  Gesichtspunkt  der  per- 

sönlichen Sou\  er  ft  tu- tät  eineraeits,  der  rechtlichen 
Unterordnung  der  I  .imilie  unter  diese  Souv  eräne- 
tät  andrerseits  erklären.  Sehr  richtig  betont 

K.,  dass  die  l'"amiliengcwalt  des  Landesherrn 
sich  inhahlich  überall  durch  die  I  IriusvTeset^e  be- 

stimmt, wie  dies  positiv  auch  iu  den  meisten 
Hausgesetzen  ausgesprochen  ist,  dass  dies  aber 

sinnlos  wäre,  wenn  der  I,;indesl)err  TrSger  der 
Hausgesetzgebung  tür  sieb  allein  wäre.  (Dem 
Satze  fretlicb,  S.  18:  „nur  Gemeinschaften,  nicht 
Individuen  können  n.n  h  detn  Wesen  des  Rechtes 

Kccht  erzeugen",  vermögen  wir  nicht  zuzustim- 
men). Dass  aber  mit  jener  zutreffenden  Unter- 

scheidung zwischen  Hausgeselzgebung  und  Ka- 

miliengewalt  zugleich  die  notbwendige  Unterschei- 
dung zwischen  dem  enger«  and  weiteren  Be- 
griff landesherrliches  I  laus  gegeben  sei,  kann 

nicht  anerkannt  werden. 

Die  Zugehörigkeit  zur  landesherrlichen  [•".imilie 
ergiebt  sich  vielmehr  U.  E.  lcdigli(  h  aus  <ler  Ab- 

stammung vom  ersten  h'rwerljer  der  Landeshoheit; 
<las3  an  der  Hausgesetzgebung  als  einer  be- 

sonderen Punktion  des  H.iuses  nur  die  volljähri- 

gen  .\gn;iten  llieilhaben,  ist  i-ine  nach  der  ger- 
manischen KechtseniMickeUmg  nicht  nur  crklär- 

Ucbe,  sondern  selbstverständliche  Sondervor- 
schritt. 

Zu  dieser  Feststellung  des  Begriffes  landes- 
herrtiches  Haus  mOssen  aSerdings  noch  einige 

.Anmerkungen  gemacht  werden  lihcr  die  Rechts- 

Wirkung  gewisser  tbatsächlichcr  Verbältnisse,  be- 
züglich deren  die  Haasgesetze  theils  positive 

\'i)rschriftt  n  enthalten,  ttv  iN  ntrli!.  Die  rtUer- 
scbcidung  zwischen  einem  engeren  und  einem 
weiteren  Begriff  des  landesherrlteben  Hauses  ist 
.'ibcr  u.  K.  hier  überall  nicht  erforderlich  un  1  w  ürde 
nur  zur  Verwirrung  in  den  Rechtsverhältnissen 
des  landesfaerHichen  Hauses  führen. 

Dass  der  blosse  .Aufenthalt  in  fremdem  Staats- 

gebiet, sowohl  der  vorübergehende  als  d'er  dau- 
ernde, die  Zugehörigkeit  zum  landesherrlichen 

Hause  nicht  berührt,  dürfte  ausser  Zweifel  sein. 

Und  ebenso  iler  fremde  Staats-  oder  Militär- 

dienst. In  der  Familiengew ;dt  des  Landesherrn 

liegen  immer  die  Rechte,  gleichgültig  ob  sie  po- 
sitiv ;insaesi)ri-r)ien  sind  oder  nicht,  \v  id<  lie  einen 

W  iderstreit  der  Interessen  des  Hauses  gegen- 
über derartigen  VerhBltnissen  zu  beseitigen  m 

der  Lngr  sind.  Die  Frage,  wie  es  zu  hrdten 

sei,  w  enn  das  Mitglied  dem  Befehle  des  Familien- 
haupte« nicht  gehorcht,  soll  biet  nur  gestellt, 

ni.  tu  1  ir.intvvortpt  wervlen. 

Lbcnso  erscheint  es  aus  völkerrechtlichen 

Gründen  zweifellos  and  ist  im  kobarg-gotbaischen 

Hausgesetz  ausgesproi  hen ,  dass  das  Mitglied 
eines  landesherrlichen  Hauses,  welches  eine 

fremde  Krone  annimmt,  grundsätzlich  aus  der 

bisherigen  Hausgemetnschaft  aussclieidet,  sowohl 
für  sich  selbst  als  für  seine  unmittelbare  Familie; 

denn  diese  beiden  Rechtsverhältnisse  sind  unver- 

einbar. Süllen  V'orbeluilte  bezüglich  der  l  litt-n- 
fiiij^e  };<-m.i<  ht  werden,  so  muss  dies  dur«  Ii  l)e- 
sondcre  V Orschriltcn  geschehen.  Dass  in  die -.er 

Beziehung  heute  dem  Reich  eine  rechtliche  Mit- 
uirktmg  vorbeh.niten  werden  mflsste,  erfordert 
unsere  nationale  Enlwickclung  ganz  unbedingt. 

Dass  femer  Tfichter  des  Hauses  dorcfa  Ver- 

heir.uhiing  mit  einem  Mitgliede  eines  .mdcrcn 
landesbcrrhcfaen  Hauses  rechtlich  aus  dem  bis- 

herigen Haasrerband  ausscheiden  und  in  den 
iieiicn  eintreten,  ist  eine  zwingende  Folge  des 

I  .imilicnbegriffes,  zudem,  wie  K.  S.  24  darlegt, 

„gemeines  Fflrstenrecht"  imd  überdies  von  vie- 

len Hausgesei/en  direkt  ausgesprochen.  V^orbe- 
.  halte  bezüglich  der  Thronfolge  l>edürfen  auch 
hier  besonderer  Bestimmung,  die  hausgesetzlich 

auch  generell  erfolgen  kann.  .Aber  auch  hier 
muss  in  unseren  heutigen  Staatsverhältnissen  der 

obige    V'orbcbalt    fürs    Reich    gemacht  werden. 

i\ndlich  ist  noch  die  wichtige  l'rage  des  Ver- 
hältnisses zwischen  dem  lamlesheri lichm  Hause 

und  der  Staatsangehörigkeit  zu  erörtern.  Weder 

die  Hausgesetze,  die  fast  durchweg  aas  Slterer 

Zeit  stammen,  noch  die  Rcichsgeset/gel-ung  bieten 
uns   bier  die   erforderlichen  Aufschlüsse. 

Die  Gesichtspankte,  welche  bier  maassgebend 
seb  mfissen,  rind  fönende. 
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Daas  das  Staatioberfaaapt  Staatsangehöriger 

ist  und  sein  muss.  ist  It-diflich  sc Ihstvf rst.'indlich. 
Damit  stimmt  auch  R.  überein.  Dies  bedarf 

keiner  gesetxlicheo  Peststelinng  und  aus  GrOnden, 
deren  Krörterung  hier  zu  weit  fObten  wurde, 
wäre  eine  solche  sof^ur  bcdcnkKch.  Aber  dieser 

Groodsalz  muM  bei  gegebenem  Anlass  fe«t  und 

feierficb  aosgesprociien  werden. 

Jeder  deutsche  Reirhstfirst  ist  Deut- 
scher.  Und  zwar  ausschliesslich  Deutscher. 

Ein  regierender  Fürst  kann  keine  andere  .Staats- 

angehörigkeit besitzen  ;iU  'lic  ilt-utschc.  Will 

er  die  etwaige  bisherige  Staatsangt-hörigkeit  nicht 
anfgebco,  so  kann  er  nicht  deutscher  regierender 

Fürst  werden.  Krgiebt  eine  doppelte  Stants- 
angehörigkeit  schon  bei  gewöhnlichen  Menschen 
unlösbare  Sehwierigkeiteii,  so  ist  ne  bei  den 

Staatsoberhäuptern,  den  Tr.^jff-rn  —  nru  h  lif  i  tir^cn 

Reicbsrecbt:  Mitträgern  —  der  bouveränetäl 
eiae  UnnSglicbkeit. 

Die  Rei  Iitsfolgcn  aus  diesem  Grundsatz  /.  H. 

für  fremdstaatUcbe  Amtsstelluogen  —  nicht 
0ireaMen«uigen  — ,  fttr  fremde  Printen-.Apanagen, 
fOr  Erholung  des  Heiratbskonsenses  u.  a.  ni.  er- 

geben sieb  von  selbst.  R.  S.  32  ff.  ist  anderer 

Meinung  aus  Grfindeo-,  denen  wir  nicht  beizu- 
treten verinöjjcn. 

Das  Rechts\  erhältniss  des  Famiii«  noberhauptes 

selbst  tbeilt  aber  dessen  ganze  unmittelbare 

Familie.  Ausnahmen  mögen  als  zulSadg  vorbe- 
halten werden,  obwohl  sie  sicherlich  unerwünscht 

sind.  Die  Austübrungen  K.s  ̂ >.  30  ti.  über  diesen 
Poakt  eracbeiaea  not  nicht  Oberseugend.  Aber 
selbst  zugegeben,  dass  R.s  entgegengesetzte 

Meinung  in  den  geltenden  Vorschriften  der  Haus- 
geaetce  begrfindet  wire,  so  mflsste  daraoa  ledig* 
lieh  gefolgert  werden,  ilass  die  Hausgesetze 

nicht  gleichen  Schritt  gehalten  haben  mit  der 

deutseben  GesaniDteDtwickehing,  weder  mit  der- 
jenigen  unseres  Staatsangehörigkeitsrecbtes,  noch 

mit  dcfienigen  unserer  deutschen  Staatsverbfdt- 
nisse  Oberhaupt,  und  somit  dringend  einer  baldigen 

Abänderung  bedürfen.  Das  unser  Staatsange- 
börigkeitsrecbt  beherrschende  Prinzip  ist  das 
Familienprinzip:  die  Familie  tbeilt  grundsätzlich 

die  Staatsangehörigkeit  des  Familienhauptes. 

L^nd  die  krasse  .Anomalie,  die  darin  läge,  dass 
dies  Prinzip  zwar  für  alle  anderen  deutschen 
Pmilien  gilt,  nicht  aber  fBr  die  landedierrlichen 
Familien.  wSre  für  das  ;inf  dem  rics.nmmtstaat 

und  der  Keichsverfassung  beruhende  heutige 
Nationalbewusstseni  unertriglicb.    Die  rechtliche 
Zugehörigkeit  zum  llerrscherhaiise  hat  zur 

nolh  wendigen  Voraussetzung  die  Staatsange - 
hflrigkeit. 

Aus  den  oliigen  Darlegungen  ergiebt  sich, 
dass  dem  laDdesbcrrlichen  Hause  nur  diejenigen 

Mitglieder  rechtlich  angeboren,  die  vom  Erwerber 
der  Landesbobeit  abstammen  und  der  FamtOen- 

gewalt  des  Laodesberrn  unterstehen.  Diejenigen 

Kategorieen,  wehrbe  R.  ausser  diesen  noch  dem 
landesherrlichen  Hause  im  weiteren  Sinne  l>ri- 

zählt  (S.  21  f,  sub  b  —  e),  sind  rccbthch  aus- 

geschieden, auch  wenn  fSr  sie  besondere  Vor- 
behalte sei  es  in  den  Hausgesetzen  selbst,  sei 

es- durch  besondere  Bestimmungen,  gemacht  sind. 
Demgenritoa  müssen  wir  im  Gegensatse  zu  R. 

S.  35  auch  folgern,  dass  diese  Kategorieen  die. 
auch  heule  noch  sehr  bedeutenden  Privilegien, 

welche  die  Reichs-  un<l  Landesgesetzgebung  den 
Mitgliedern  der  landesherrlichen  H&user  gewfibren, 

nicht  beans])nirhcn  können. 

Wiederholt  aber  sei  hervorgehoben,  dass  diese 

Prägen  durchweg  sehr  streitig  nnd  unabgekl&rt 
sind.  Es  erklärt  sich  dies  in  erster  Linie  daraus, 

dass  fast  alle  Hausgesetze  zeitlich  einer  heute 
flberurtHldeneD  Staatsentwickelung  angeboren, 

l'nter  diesen  Umständen  ist  eine  Durchsiebt  der 
Hausgesetze  und  eine  den  beudgen  Staatsyer- 
hältnissen  entsprechende  Neugestaltung  derselben 
zur  unabweisbaren  Nothwendigkeit  geworden. 

Hieran  :tber  ist  das  Reichsinti-rt-s^c  im  höchsten 

Grade  belbeiligt:  eine  gemeinsame  Ordnung 
der  einschlägigen  Kardinalponkte  musC  in  Angriff 

genommen  werden.  Denn  von  d<T  Ordnung 

dieser  Dinge  hängt  die  Staats-  und  Rechtsgrund- 
lage der  Einzelstaaten  ab,  tlttd  die  Staats*  und 

Rcrhtsgrnn<llage  der  l-'inzelstaaten  ist  die  Grund* 
bedingung  der  Verfassung  d(ts  Reiches. 

In  jedem  Falle  verdient  R.  Dank  und  Aner- 
kt-nnun^  (ür  seiiit-  sorgfrdtige  und  scharfsinnige 

I  ntersuchung  über  di-njcni'^rn  Tlieil  dieser 
Grundfragen  des  deutschen  Staatsrechtes,  die 
den  Begriff  des  landesherrlichen  Hauses  betreffen. 

Bonn.  Philipp  Zorn. 

L.  Staishabner  {Privuldo/.  i.  Natiunalökon.  u.  Kinan/.. 
wisa.  an  der  Uoiv.  München].  Die  Arbeiterwoh- 
nnngsfrsg«.  [Volksbädisr  dar  Rechts-  und  Stsals* 
künde,  auf  wisssnichsM.  Gftmdlsg«  gmeinverstind- 
lieh  dargestellt.  3.  n.  3.  BdJ  Stuttgart.  E.  H.  Morits, 
1902.    190  &  8".   M.  1,6a 
Der  Vstl  hat  h)  diesnn  Bikblein  den  Inhalt  von 

\  ortruMcn  zusammengestelK,  die  er  im  MQndiener  Volks- 
hochsvliuherein  gehalten  h:)t  In  einem  Kapitel  bc 
h.tndelt  er  die  Methoden  der  \  olkswirthsvhaft .  die  zur 
BeurtheiluHK  vonWohnungs/.ustanden  anne\vondt  werden ; 
im  folgenden  beschäftigt  er  sich  mit  der  englischen 
Wohnungspolitik.  Ein  weiteres  giebt  eine  Ski/./,c  der 
Geschichte  der  Gesetzgebung  und  Verwaltung  auf  dem 
Gebiete  des  Wohnungswesens  in  Deutschland;  hier  wird 
dar  Bau  von  Hausern  durch  Staat  und  Gemeinde,  die 
Unterstützung  von  Bauten  dureh  ölfentliohe  Mittel,  die 
Wohnungsinspektion,  die  Enteignung,  die  Wirlnainkeit 
des  Vereins  Kcichswohnungsgesetz  usw.  behandelt.  D«9 
nächste  Kapitel  beschäftigt  Sich  mit  den  H.iu^eriosso;i 
Schäften,  im  letzten  führt  der  Verl.  aus,  welche  Aufgaben 
in  der  Wohnungsfrage  tai  Deutachland  in  Znkun1\  tu  er- 
füllen  äoici;. 

Paul  Knoke  ,1'rivaldoz.  u,  GericliLsa.s.scssor  in  Göttin 
gen].  Das  Kecht  der  Gesellschaft  nach  dem 
Bürgerlichen  Gesetzbuch   für  das  deutsche 
Reich.    Jena,  Gnatav  Fischer.  1901.   Vtll  u.  141 
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Unter  Bcnutgung  d«r  Litteratur  und  B«rücksrchtigung 
der  Rechtsprechung  bietet  der  Verf.  eine  systematische 
DusMIuQg  des  Rwhis  dtr  Cwrihclisft  nach  BGB.  Di«- 
■ar  bit  «r  «m  EiaMtung  voraiNgMehiekt.  in  der  «r 
tiiic  DngriflUwillHiRning  von  V«r«in  und  GeMlIadialk 
gi«M  und  im  Ansehiass  an  Gierke  das  Gesellschans 
vermSgen  in  seiner  Geschlossenheit  anerkennt.  Die  Ab 
handtung  selbst  gliedert  sich  in  5  Kapitel;  das  I.  behan 
delt  den  Begriff  der  (Icscllschaft  nach  dem  IKill.  und 
den  Abschluss  des  liescllsohaftsvertragc?!,  das  II.  die 
Pflichten  und  Rechte  der  Mitglieder  aus  dem  Gesell- 
schartsvertrage.  das  III.  die  Geschinafiihrung  und  Ver> 
tretuqg,  da«  IV.  da»  GeMU»ch«ft8Vwmiig«ii,  du  V.  die 
AariiiiMw  dar  CimeiMbäk  md  VwindarwigM  im  Mit- 
gUederiMStande.  Dan  Bache  iat  «to  Qiiallanvanaiehnlaa 
und  ain  Sachreftfatar  beigegeben. 

Notisen  und  Mlithviluogail. 
ZrlUckrirua. 

Ammaltm  de$  deulscktn  Reicks.  l«^j;'.  4.  F.  \V. 
K.  ZiekuarBana.  Die  neuere  Spesiaigeaetigefaung 
gegen  dem  Verfngafaciich  in  ianderirtliaclianiieiiea  ArbeilB' 
variiiWiiiaatB  unter  beaond  Berücksichtigung  der  fOr  des 
Hcglfi.  Brmunschwe^g  erfolgten  Regelung  —  L.  Puld. 
Die  Organisation  der  Industrie  in  OeuUtchland.  —  K. 
Th.  Eheber^?.  Die  Revision  der  Grund-  und  Haussteuer 

in  Flayern  ( Forts. X  ('  Burnhak.  l»c  •  tri^anisatlon 
der  inneren  Verwaltung  auf  rechtsvcrgleichcnder  Grund- 

lage (Porta.).- 

Mathematik. 

Rafarata. 

Robert  Fricke  [IW.  f.  Mathem.  an  dcrlVohn  Hoch- 
ichule  in  Braunschweig]  und  FeÜX  Klein  [ord. 

Prof.  r.  Mathem. -an  def  Univ.  GOtlIngenl.  Vor- 

lesungen üb  fr  <ii  t-  I'hroric  ilrr  .iittu- 
morphen  Kunictioncn.  il.  Bd.  Uie  funk- 
tionanthaoralischen  AueffllhroRgen  und  die 
.Anwendungen.  I.  Lief.:  Rngete  Tkeorir  .Ut 
aHiomorpheu  FumkUoMtn.  Leipzig,  B.  G.  leubner. 

1901.  &  1—282.  8*  mit  34  Fig.   M.  If^ 

Als  vor  etwa  zwanzig  Jahren  Poincnre  und 
Klein  die  aligemrint!  Theorie  i\fr  automorphen 

Funktiunen  schufen  und  ihre  l'ragweite  darlegten, da  erOffiiete  aicb  den  Matbematikem  eine  PQlle 

von  neuen  Problemen  und  f  iesirhts|>unicten,  deren 
Eindrucli  aus  jener  Werdezeit  nuch  in  vielen 

lebendig  adn  wird.'  Die  eindeutige  Parameter- 
<1.irstellung  der  algebraischen  Funktionen  und  der 

Integrale  der  zu  ihnen  gehörigen  Differential- 
gleichungen, die  niannlg^Kbaten  Anwendungen  in 

Funktionenlbeorie  und  Geometrie,  in  Mechanik 

und  andern  ÜiasipUnen  atanden  in  Ausaicfat.  Soll 

man  aber*  den  Foraebritt  bezeicbnen,  der  aeit 
jener  Zeit  gemacht  wurde,  und  die  Früchte, 
wekbc  dieae  Gedanken  getragen  haben,  in  der 
Geatnit  bestimmt  gelöster  Probleme  namhaft 

machen,  so  ist  es  schwierig,  darauf  eine  kturxe 
und  bezeichnende  .Antwort  zu  gehen.  Nicht  etwa, 
dass  solche  Fortschritte  nicht  erzielt  wurden 

sind,  aber  sie  bestehen  in  der  Aufberdting  der 
Throrif  der  algebraischrn  Funktionen,  in  der 

Durchforschung    jener    eigcntbamlichen  geome- 

trischen VerhAltnisae,  welche  der  Fundaaipaial« 

bereich  aufweiat,  in  der  Ueberwindong  von 

Schwierigketten  in  den  Konvergenzbeweiseo,  kurz 

In  einer  Fülle  von  Itinzelheiten,  die  für  die  .^us- 
nützung  der  allgemeinen  Gedanken  unrrlSssIich. 
aber  bei  deren  Kotstehung  mit  Recht  in  die  zweite 
Linie  gestellt  worden  sind.  Bei  diesem  Stande 

des  Problems  ist  die  vnllstSndige  und  einheit- 
liche Durcharbeitung  des  bisher  Gewonnenen,  die 

hicraua  cntapringeode'  Aanniuag  der  etwa  noch 
vnrh.indenen  Lücken,  die  j;pn,Tue  Rt-zeirhnnng 

derjenigen  Punkte,  in  welchen  weitere  üotcr- 
Bucbongaa  an  drbgeadaten  aOlhig  aind»  aidtt  no 
achr  der  Abschluss  der  Theorie,  als  vielmehr 

die  Vorbedingung  der  weiteren  Entwicklung, 
gldcbaan  eine  Sammlung  und  Vervollkommnung 
des  Rüstzeugs  für  den  weiteren,  darum  nicht 

minder  acbweren  Kampf  mit  all  den  Schwierig* 
keitea,  wdche  ein  «neit  auagreif endea  Problem 
notfawendig  ia  acinen  Kioielbdien  der  LAnong 

entgegensetzt. 
Die  Verfasser  de»  vorliegenden  Werkes 

haben  1897  in  dessen  erstem  Bande')  die 
geometrische  und  gruppentheoretische  Seit»;  des 
Gegenstandes  einheitlich  dargestellt  und  weiter 

geHUirt;  daa  vorliegende'  1.  Hef^  det  xwdtcii R.Tndrs  bringt  nun  unter  dem  sprzicllcren  Titel 

a bangere  Theorie  der  automorphen  Funktionen* 
die  foaktioaendteoreciiche  Seite  tnr  Geltung. 

Das  I.  Kap.  giebt  die  Existenz  und  die 
Systematik  der  automorphen  Funktionen,  sowie 
den  Ausblick  auf  deren  wichtigste  .Anwendung, 

die  eindeutige  Dantdlung  komplizirter  Funk- 
tionen. Der  Zusammenhang  mit  der  Theorie 

der  bnearen  Differentialgleichungen  wird  hier 

bereita  featgelegt  und  die  Frage,  ob  an  fedefn 

algebraischen  Gebilde  lineare  DifFcrcnti.Tlgleichun- 

gen  zweiter  Ordnung  existiren,  deren  Integral- 

quotient bei  aemer  Umkehrung '  eindeutige'  auto- 
morphe Punktionen  lit  frrt.  gestellt  und  präzisirt. 

Das  2.  Kap.  iat  im  Gesunderen  den  homogenen 
Variablen  und  den  hieraus  entspringenden  Fofmen 
beim  Geschlecht  Null  gewidmet.  Die  Begriffe 

Primform,  Grundform,  Muhtpiikatofwatem  rr- 
fahreii  dagelieiide  B^odkuf  ̂   die  Einordnung 
der  bypergeometrischen  Puoktioaen  wird  gegeben. 

Das  Kap.  giebt  die  Thcnrif-  der  Poin 
careschen  Reihen  und  insbesondere  ihre  Kun- 

vergenaverbiltitiaae.  Hier  liegt  namentfich  in 
dem  X.Tfhweis  \  i)n  über.TlIenrMichcn .  nicht- 

verschwindcndcn  Reihen  dieser  Art  ein  be- 
deutender Fortacbriit  vor.  Daa  4. ,  letate.  Kap. 

behandelt  dann  die  automorphen  Funktionen  bei 

beliebigem  Geschlecht,  die  Darstellung  der  zum 
a^braiichen  Gebilde  gehörigen  Integrale,  die 
Primformea,  und  .  iaaheaondere  die  Daralellmig 

')  \'on  diesem  habe  ich  m  der  Zeitschrift  für  .VUthem. 
u.  Physik.  Jabig:.  44,  eine  auafiibrUobe  Wfirdigung  ̂  
geben.  O.  Ref. 
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der  .  iHiitiovorphen  Pomea  darch  PoniGarescbe 

Innsbruck.  Witb.  Wirtinger. 

H.  Voft  IPnf.  «n  der  Univ.  Naacyi;  EUmants  de 
maWwmatiqBWi  wufitimim  k  IHiMge  dM  phjndewm. 
ebfaniltas  «t  ing«oi«in«  el  de«  eleves  de«  Facultes  dw 

Paris.  Nony  &  Comp.,  1901 .  \1(  a.  619  S.  8*. 

BinfühTung  in  die  höhere  Ansljfris,  dit  die 
jm  -das  Vsrft.  an  der  Univ.  Naaegr  wiodergieM. 

gliedert  licli  in  sidMa  Kapftel.  Die  Gcgeostinde,  die 
sie  bebendeih,  dnd  die  sog.  algebraische  Analysis.  die 
Elemente  der  analytischen  Geometrie  der  Ebene  und  des 
Raumes,  die  Differentialrechnung,  die  algebraische  Auf- 

lösung der  Gleichungen  3.  u.  4.  Grades,  die  wesentlichsten 
Qualitäten  der  Einhcitswurzeln,  die  numerische  Auflösung 
der  Gleichungen,  die  Anwendung  der  Differentialrechnung 
aar  die  Geometrie,  die  IntegralrwInNUIg.  tmd  die  late- 
0«elip0-d«r  Oiffcrealialgleichungen. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 
Referate. 

Haiorich  lernst  Ziegler  jaord.  i'rof.  f.  Zooiogi« 
an  <ier  Univ.  Jenal,  lieber  den  derseitigen 
Stand  der  Dcscendenzlebre  in  der  Zuu- 

lo^ie.  Jena.  G.  Piaeher,  1902.  IV  tu  64  S.  8*. 
M.  I,6Ö. 

Die  vorliegende  PubUkatioa  giebt  dca  vom 

Verf.  auf  der  letzten  (73.)  Versammlung  deut- 
scher Naturforscher  und  Acrzte  in  Hamburg  ge- 

hahenea  Vortrag  wieder,  Ober  areldieo  ia  dieser 

Zeit^dirift  bereits  berichtet  worden  ist  (vgl.  DLZ. 

Jahrg. .22,  1901  Sp.  3063).  Wenn  sich  der 

Ref.  trotadem  aicliC'  läh  der  blostea  Anzeige  be. 
gnügt ,  i1.is^  Act  Autor  seinen  Vortrag  als  be- 

sondere Schritt  einem  weiteren  Intcrr-sscnten- 

kretse  in  dankenswertlier  Weise  zxigänglich  ge- 
inai  ht  b;n.  so  veranlasst  ihn  dato  zaatchtt  der 

erfreuliche  Umstand,  dass  dieser  Vortrag  hier  in 

einer  durch  zahlreiche  Anmerkungen  und  6  um- 

f.ingrciclicre  „  Zusätze "  wesentlich  erweiterten 
Gestalt  dargeboten  uini.  Suilann  itbcr  möchtr 
er  auf  die  ruhige  Sachlichkeit,  mit  welcher  der 

Verf.  seinen  Gegenstand  behandelt  hat,  beson- 
ders hinweisen.  Dadurch,  dass  alle  Theorie 

an  dem  tbatsäcblich  Gegebenen  mit  fast  nQchter- 
aer  BesoaBeaheifc  abgeachltst  «rird,  erbSit  der 
I,  (rsi"r  ein  fest  umschriebenes  iinil  durchaus  oh- 

jciitives  Bild  des  gegenwärtigen  Standes  der 
Desceedehttheorie  in  der  aioderaea  TUerkunde. 
Möchte  die  kleine  Brosihüre  recht  viele  Leser 

fiaden  und  dadurct)  das  Verständniss  der  heutigen 
Eatwicklungslebfie  to  den  Kreisen  der  Gebildetea 
Ittrdern  helfen.  — 

WeoB  CS  auf -6.  3  .Descendenztheorie  oder 

Eatvickluagslehre'^  beisst,  su  ist  dies,  za- 
mal  weoige  Zeilen  sp&ter  richtig  »Descendenz- 

theorie  oder  Abstammungslehre"  gesagt 
wird,  wühl  nur  eine  üngcnauigkcit ,  dir  indes 

iremdedea  werden  sollte,  als  neue- 
VQB  hervorragender  Seite  der  Teraiiaus 

, Entwicklungslehre'  völlig  willkarlicb  als  gleich- 
bedeutend mit  „Entwicklungsgescbicbte*  (Embryo- 

logie) gebraucht  wird,  ein  Verfahren,  das  natür- 

lich nur  geeignet  ist,  einen  bisher  inhaltlich  kla- 
rea  Aimkack  oaklar  su  aacbea. 

Gimea.  P.  v.  Wagaer. 

G.  Schultz  [Prof.  f.  ehem.  Technol,  an  der  Techn.  Hoch- 
schule zu  .München],  Die  Chemie  des  Stein- 

kohlenlheers.  3,  volM.  Oaigcarb.  Aufl.  II.  Bd.t 
Die  Farbstoffe.  Biaiiasebwäg,  Viswag  ä.  Sohn, 
1901.  415  S.  mit  in  den  Text  gedmeklea  Abbild. .M.  9. 

Aus  zwei  Abtheiiungen  ^etzt  sich  dieses  Handbuch 
der  Chemie  der  Farbstoffe  zusammen.  In  der  ersten 

allgemetawn  Abtheihiog  giebt  der  Verf.  u.  a.  «ine  Ge- 
ier Thserfaibatoffe;  daiauf  eritaUrt  er  die  Vtr- 

die  tariSBhCB  der  Zasemmensetseag  dea  Färb- 
atoffies  und  seiner  Pari>e  obwelten ;  ferner  besehifUgt  er 
sich  iT.it  der  Eintheilung  der  Kiirbstorfc  und  lasst  ihr 
eine  Darstellung  der  An'.'.'cnduia^i;n  fohlen,  die  die  Theer- 
farbstoffe  auf  gewerblichem  w.c  kiin stierischem  Gebiete 

tiaden.  —  Der  besondere  l'heit  unterzieht  die  einzelnen 
Farbstoffe  einer  genauen  Behandlung,  wobei  immer  auf 
die  Geachkbte  des  Farbstoffes  .eingegangen,  die  Zu- 
aaainisasetsang  thsoretiscb  bsgrOndet  aad  die  Anwaadong 
angeführt  wird. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

P.Lehfeldt [I'rof. Dr.],  Einführung  in  dte ivunst- 
gescbicbtc  der  thariogiicbea  Staatea. 
VIII  u.  196  S.  u.  141  Abbildungen  im  Text  Jena,  & 
Fischer,  190a  Ii.  4. 

Die  letite  Scbriftt,  die  der  leider  voa  seiaer 

grossen  Lebensarbeit,  der  Bearbeitn^  der  ßau- 
uad  Kuastdeakm&ler  Thäriogeai,  doreb  einen  zu 

frlhen  Tod  abgerufeae  Verfasser  brnteriassea 

bat,  verfolgt  den  sehr  anzuerkennenden  Zweck, 

eine  Reibe  der  wichtigsten  Kunstdenkmäler  l*hü- 
ringens  auch  demjenigen  zugänglich  zu  machen, 
der  sich  mit  dem  grossen  Sammelwerke  nicht 

beschäftigen  kann.  In  ihrer  .Anordnung  und  Zu- 
sammenstellung soll  der  Leser  zugleich  die  Kunst 

Tbaringens  in  ihrer  Entwickelung  keanen  leraea. 

Dabei  sind  denn  (rcilich  die  .-Xnf.'inge  und  ersten 
Perioden  allzu  dürftig  weggekommen.  Welche 
Biaaasgebcade  Bedeatuag  Tbaringea  darch  aeiee 

l''undstätten  pr.nhistorisrher  Zeit  für  dii-  urge- 
scbiciitliche  Forschung  hat,  wird  den  Laien,  die 
das  Buch  gewiss  bäulig  zur  scboellea  Belehrung 

aufschlagen,  gän/licb  verborgen  bleiben.  Aber 

mag  mao  dieses  und  vielleicht  auch  noch  anderes 
vermissen,  so  wird  naa  doch  mit  Daak  die  zaU> 
reichen  .Abbildungen  begrüssen,  mit  denen  der 
Verleger  das  Buch  ausgestattet  hat,  und  die ,  ihai 
seinen  besonderen  Werth  verleibea. 

■  Jeaa.  F.  Naack. 
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Zur  Geschichte 

den. 

erschien  im  Verlage  von  B. 

eschichte  der  Wandalen  von  Dr.  ' 
I,.  SrHMiUT,  Bihliothrkar  an  der  I 

Königl,  Offenll.  Bibliothek  in  üres- 
u.  z-ij  S.)  gr.  a.  gih.  n.  -H  i.  ••»•.•.♦« 

N  h  Ii  i.  lu  it  IKS:,  in  woldu  m  Jalif  ilim  filr  iiir  >C<  i1  v(  r- 
In  nluiii-  Wi  rk  l*»|>riiror<lta  hcra iii-kiini ,  kiiii*  i  iii*.'i  Ik  ihI' ri' 
kiitiHchv  I>Ht»ti.'lloug  der  Gciiaintiivirhklil«  Art  Waii>lul<  n  vi  r- 
dflV-ntbrht  iror<li  n  int,  vnirhM-n  vn  nn^iMiMrn.  dn-»'-"  TlHtn» 
wioli-nnn  .  m..  r  Hi arlu'itani;  zQ  «nt«nii>h.n,  um  ouht,  «1» 
li:Mn<ntli<  l  iliiri  Ii  'In  iii'Mlvrnvtl ,  »iif  .\u>KntUuiit:i  ii  timtit  rlt*!!  fran* 
3i<i«iw  ht'ii  ArlH-il>  II  uIht  Afrika  «Meli  ftt>  di<'  (irM  lilrbK'  dv*  wiin- 
•InKiwlHiii  IMrbf»  vMhph  mw.  stwlrhrrte  OnUHilaKPit  eiwlMirfii 
wnnirn  Dfr  Vfthßmt  Kt  iH'mUht  i;i*w«'M-n.  «U-  wi«'h- 
llrsti-  l.llti  rn<lir  lli»);1i<-li-.t  vcilUt ;  Ii.  r:i(i^i;zi(  Inn  uml  m  vcr- 
»•(t.  n:  l  im-  wo  ibm  im  Juhf  lüil.li/iiii«.  kii  irif  MuJh-  öIht 
ili>'  Zut  v<it  Hfr  Krnlicrurii;  Afiilui»  i«l  in  «Iuh  vi>rlii|2tn<lr  liurb  in 
röliiif  Vi  r^iuirtttr  (tmlalt,  irvKDilicb  vnrriirrt  und  v«:rbv«M:rt|  auf- 
p.'iKiiiiiiit'n  wuriirn. 

^  ymbole  und  Wappen  des  alten  deut- 
>>S  sehen  Reiches,  von  Erich  Gritzner, 

— ■  Dr.  phil.  I T  eipzit^rer  Studien  a.  d. 
Gebiet  der  Geschichte.  VIll.  Band,  3.  Heft) 
[Vni  u.  I32S.|  gr.  (.  geKn.  Jl(4^ 

In  •tirnK  kriltwh-bnloriiu'hri  K"r"  litiinr  ««rht  Vrrf»*wr  rfvi! 
rropnnir  d*«  «lentichvil  RriflinwupviH'  >"  vnthi  ri,-..|ii mli  r  Kntwii  lt- 
luti^,  in  AnknA|>fttn|r  *ll  ili«*  nlti  n  iIi'uIm  I»  n  It^'n  liN-ttmlioU',  Aillfi 
und  Kifdi,  nitefhtMWt'iM  II.  i><  r  B<'1t.i.  Iituii),-  ilii  i»  r  Syinbnlo  all 
AuMtrock  iwiefachn  Aiiii|>rU<'lu'  ili*  fiKukibi  h-ij- uiM-ht  o  KaiMrloma 
ai-it  Karl  d.  Or.,  der  aiilik-uniTi<r«AliBtiMi-hcn  and  cbriatlirh-thtokn- 
liwhiii  AufAnranir  der  WUnIc,  iat  der  vrale  Teil  gevidniul.  Im 
/»'  iit'n  wild  dnnn  <li<-  UiMung  de«  Ueii'bitwappcm  vad.  im  Ab- 
-.1  i.ii.t>-<  dann,  der  lUii-lmf^hnan  cingflioiid  bvnandrlt  und  Ina  nm 
Kiiil.'       Ri-h'bni  vvrf(>l((l, 

o^eopold  V.  Rankes  BUdungsjahre  und 

(H^,  Geschichtsaufifassung.  (Leipziger 
_>  Studien  aus  dem  rie])iete  der  Ge- 

schichte.    \      Band,  2.  lieft.)   Von  Dr. 

W.  NAI.IiA.NfilAN.    |V||I  u.  10.  .s  I  i,T.  0.  K«h.  n.  5.40. 
Aili.  -!  zi  rTi^lt  III  .''r.-i,.-.  Vi.n  .|i  n«  ii  iIi'!  iTuti*  mit  den 

U  i  I il  II  II  K j  i' l>  r '  II  il.^  Mi  i^i.  [»  —  vi.iii  Kill  riiliiiiisc  Iii«  tarn  Kf- 
wlitinrii  il<  I  Ui'l''ii:ii..Ii.iiii-^.iv.  Im  dir  »iili  Im  M'li.ifti;.'!.  In  ililwin 
Ti  ili'  Imtiilill  r»  Mili  Uuruni.  ilin  liO|iilU>'n  iiai  luufKrvrhrii ,  <l  i  p 
II  3  nkr  z  D  m  (f  ■'..<  Ii  ic h  taitr b rcibr  r  tu  .>  r  Ii  1 1- ii .  |{  mi  k  >  »  U'v  1 1  ■ 
II  iikrlin  n  u  II im  .illi;>.riifiiK'n  xurliHriikt.  ritii<  ri  ii  um!  ilf  i  rxlvii 
W«fk»'  <l«-s  Mfi!.t.r>  III  lM'tr:i<li;<'li.  Ii.  r  /».it.  '1'.  il  1.  l.rüMl.lt 
die  Ii  <-»rl>  i  <•  Ii  t « II  II  f  f  .1  »  Ml  n  i.-  li.uik-^,  uii.;l  /hu  /.ü. -üI  ,.  II  • 
Ki'nx'inrn  ,  (luiiii  >lii'  ..Icilt  luh  n  iiK.n-,  l!<i;iilli'  voiiKkm. 
hell  uikI  N«tw«-D'lii>kpil,  drn  KorlKrhritlii«  und  Zwprk- 
brerifr,  Kiiiikm  Ubjcktlvitltt.  Alk-  dii-ac  prinspicUcn  Fnf^ii. 
wi'lt'lic  ili-.  4n-M-birbta|ibilnM>|thie  de»  Mtiatna  snaaMrnvn,  wrrdrn  hn 
üu-  iiiiuK'iitiange  mit  tlvr  riKvnrn  GncbirktMClmilNuiK  ditawilbcn i'r..i!i  rl, 

.^v. .  oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

burg. F.rster  Band:  Bis  zur 

Wittenberger  Kapitulation  (1547). 
Mit  TitilliiM  (VIll  «.  S.\s  S.]  CT  1   e.  h.  n.  .#  l!.— ,  gvli.  n  .U  H.— 

v>    olitische  Korrespondenz  des  Herzogs 

FD  und  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen. 
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Bis  zum  Ende  des 

I  Ieraus;,'eo-cben  von  Prof. 1  y<  r.-lT-  nlltrljuii^^    lii  r 
K..I  i.'i      >:M']ifi,     K'  Ul- 

li 

.'f  Jl. 

Uli-.  1  fiif    s.  iK.hN  >  .XXIV 

ll:<  Molitx  in  il'T  ilriitHi-ln  n  nnii  >.  >.  lisi^  Ii.  n  (i.  ..rlii.  Iiti  s.  i  m  r 
Z<it  liiii'  Kflir  1.1  <ii  iit« mli'  Ili.U.i  i;ih|iii|t  liat,  «In  ir  auili  «Is  l'cf- 
•äinlirhktrit  da«  Inli  pnif  unfs  IrMmfli  si..  i-iwrckl,  da  i-ndtich  Irin 
ClMrakter  nnd  trini-  •  inin  im-n  Mumn  »:i  In  in  der  biabcrigPB  Litt«- 
ralur  in  imBwrnnlnittirli  vi  nw'hii-tU-ncr  Wciav  IwBrtHIt  traidcB  lind, 
war  in  i)-'r  'l'liat  i-in  <trinL''niU-a  BcdSlfnia,  atinr  0«acbieht«  aeu 
XU  uiiirTKiii'lHU  uml  il^ixu«l<iU'n. 

IMt  Aktenvilbllkation  bk-trt  da»  Malfrial,  ««r  4m  di« 
KciBtRh  wtiiM  wirkcB*  t\uA   FfcUlck  vw  Ui  tfor  VciSCrat. 

Cl.  Teubner  in  Leipzig: 

lichunir,  da  die  M  i*-""  »il  r  kT"«.«  B'-wlirtiilcnnir  p-liofi»  l>ii- 
vorlii'U' mic  PoWik.i'ii  n  .In  iin  r.i:izi  n  \  '.ir  IS  iiiiU  imifjpwti  »iill, 
lii-iH  hAtiict  aich  aiitM'liliiiuUich  niil  lU  i  aiuiwiirciin-n  Politik  dm  Kor- 
riinlrn  Mnrilx  and  Dimmt  anf  die  innvfVB  VaiMIbllan  MV  •»  w»il 
Htli  koii  ht,  al»  Hii-a  sniB  Venllndnia  der  ftiMa«fi>n  crfoidnttrh  aehien. 

I>i<'  l>itrvl<.|luaK  aacbt  ritunnl  ilt  !i  l'hfiniktcr  nnrf  Hii'  riii/i  liit  n 
irniill  ii  II  iK  »  HvnoK*  TrrttUmUirli  711  iaiii.hrii  und  ilii' U"lruruiii.' ».in...  W.  rk.«  frir  S-nliwri  iiiid  l>i  niK  iiliiml  in  l>i»timnKn  und 
ki  ipiiit   »uf  lii.  K.  tu   ni  n.  II    »j.  Iirn  ii   Krc.  Imiiwi-n.  IVrr 
I.  lUh.l  1.1  l'.uni.  H  .Ii.        it  li>    im:.  -Hl        wird   il.n  Wi  tk  ab- 
lU'hlli  ■.>•  Ii 

es  kursächsischen  Rathes  Hans  von 

der  i'lanitz  Berichte  aus  dem 

Reichsr^ment  in  Nürnberg  1 52 1 

bis  1523.  Gesammdt  von  Emst  Wülcker, 

nebst  ergänzenden  Actenstücken  bear- 
beitet von  Hans  Virck. 

wküM  fif  OenehlehtF.)  [CUI  ■.  <M  8.]  gi.  «.  geh.  n.  Jt  M.— 
Die  Bvrirhtc  (^bSren  tu  den  wirhtii^ten  Quellen  jene«  Zrit- 

taama,  dl«  alkn  nvurrvn  Dnrnlt-Uundrcn  von  Ranke  bia  anf  Itaum- 
pirti-n  »u  Orundr  Ii.  c  »•  i^i''  i.''  «  »Iin  n  d'  ii  l"  »l'  n  Einblick  in  die 
d,iiiiiilii.-i.  piilitiM  hl ,  kirrlilii  Ii.  u:iiä  »•  /ml.  Liir.  ilr«  Ki'irlii'a  und  in 
tlif  G^nmvn  Scbwifrigkt-iU'n,  die  xu  ülK-rwuidi-n  waren,  ora  d«t  von 
L«thcr  pnt&cbicn  BrnrcgoBy  nm  ikft  m  «arkoMn.  VaaiMMlieb 
aber  kittvn  aie  nna  anek  flbar  daa  TeAUtnit  daa  KurfBnten 
Friidrirli  diu  Wi-lai-n  ta  der  relipi'lwn  Bowepunff  und  tn  Liitli.  f 
»nf,  da»  l>i«li.  r  k>  iiii'n».  ►r*  lii  uiUc.  nd  lii  kannt  war.  Uali.-i  s^nii  «i. 
voB  einer  niH|.riiii;:Iiili-ii  Kriatln  und  draniatisehcn  Ixlnniiiktk'  it, 
die  ia  der  daiunliK't  n  l'rusn  iliriagK'irhon  auebt. 

...  ic  Neubesetzung  der  deutschen 

J>?)  Bistümer  unter  Papst  Innocenz  IV. 

ifc^  1243 — 1254.  Von  Dr.  P.  Aldinger. 
(V.  u.  194  S     i;t.  1«.   «lii   11.       C.  -  ••••••••♦•»•«•• Immer  war  in  der  deutacbcn  Kircbcnpolitik  ftlr  Kaiaer  und 
PftjMte  die  WeiibiwteBWg  im  IMeMmar  ciM  hiiHMde  Awe.  Jede 
willeniiaiarkc  leitend«  FenVnUrhkeit  liift  die  Meug  in  thiem 
Simi. ,  Wcli'he  Bi-handlnnE  erfnhr  die  Krage  im  letrlen  F.ntsehei- 
diun,-.>k.iiui.f  m  i-clien  l"ii|ml  nnd  Kaim  r,  liiniK  i  iiit  IV.  und  Krii  drirb  II., 
in  il.  r  Milti  d.  i.  ir;.  Julirlniiiilirta  '  Diinnif  wird  unti  r  am^^itliiin  r 
lli'iiuliiint'  der  lt<>.-i«1er  di  H  l'apKtix  imf  (irund  einKvbendi  i  Kim.  !- 
uiiti  rmiclinnK  i«"  der  loihlr.  ii  bi  ii  W.ihU  n  und  SculniM'txuußpn  mit 
viel«»  liirhtif:>tellnnK>>n  im  Kinxtluen  in  dieaicr  Srbrift  Antwort 
CeKebea.  Daa  Hauutrvaultat  iat  der  Aniweia  eimn  |i1ai.voU  go. 
loitficn,  encrglach  duebgvaeltti  ii  Wuhllo  viinnundun^Kayttvms  von 

IV.,  daa  Uakee  ala  '...1.  hi«  nirht  erkannt  war. 

uellen  ;:ur  Gescliichte  der  Revolu- 

tion.szeit   von    Prof.  Dr.  Hhümann 

HüFFER  in  Bonn.     I:  Quellen  zur 

Geschichte   des   Krieges   von  1799- 

[XVn  n.  SM  8.1  gr.  a.  grk.  n.  Jl  M-.    II,  i:  Die 

Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 

Feldzug  des  Jahres  1800.  <  T!": 
t-.i.  >i  ."iv-  11,11:  Quellen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von  1800. 
Mit  1  l'l.in      [XVU  u. 
-!'iy   S I      irr.  !t.  Beb. 

n.  .«f  is      1».«.«^. 4». 
Daa  Buch  bildet  den  Anfang  l  im  r  nnf  vuljübii^en  Arbeiten 

bembenden  QnelknnnilBlnnK,  welehr  in  >  iner  Reihe  von  Blndeii 
beiondeia  die  diplomatiacbrn  Briiehnniren  der  enrojiHiai-hen  Mächte 
in  den  .labfn  179J-18iil  rur  K-nnfni«  liriiiiren  •.•■II.  I>ir  Kricpr 
V..11  i;'.i'.i  iinil  ISiii'  werden  iu-tvI  ni  H.  l-.n  li(  tri  n,  w.-il  tiv  in 
ilirein  Verlunfe  an  viHfaeb  mit  («ililiarlii'n  V.  rn  ii  kUin);>  n  zuiaBlIBen. 
hünc^'n  und  mi  manrhc  wlelili|$«>  nm-h  unerledl^e  Fraeen  4bM 
hiTVorlreli  11.  Die  Akten»tUeke  aiuil  mit  KeriniTrn  Auananmett  III. 
;;iilrurkt,  cr.'Si..  hti  ils  in  rli  t.'iiiiit  imbi  kHiil.t  Dt  r  Verfsaiw-r  hat  am 
vii  irn  tiiiiHi  ikI  .S.  Iiriftstili  kiTi  da»  UnUutende  und  Zuaunain- 
i;i  liori;!e  aust;i  w;ililt  und,  m.|i  tvin  milil.it:fi  Ii  n  Kin/tlbi  iten  ab- 
■«■lienil,  die  eiiti..'beidt  n.li  ii  Wendi jinnk;.  ili'^  Knegi».  in8l"'6o«d.-re 
dii  >Vi  rli«i  Iwithane  der  di)d<.nialtM  b%  n  und  kriegeiiAeben  Voigsn^e 
in«  l.iclit  irexti'ltt.  VorEüglii'h  wirblige  Uokaniente  werden  in  ihrer 
lledeninn):  dunb  einKehende  Remcrkaatceii  icewflrdii^. 

I>i>  Akli  nalili'ke  rnr  Scblarbt  von  Mur  in:"  «eii-lintn  aich 
dnreb  ihn  >!r'i»..>  R.  il-  utiirit  f'ir  die  alldtenu  im  I  ■ .  Iiii  hle.  fi.'wi« 
durch  ihre  Ahm  Imuliebkeil  und  Friirke  der  l>ai>lellun);  uoa  otid 
■inl  dakcr  auek  Kr  einen  gtSnctea  Lctcfkieia  intritimot  waA 
WCftTOÜ. 
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Leon  Goldschmidt,  Die  litterarisrhc  Ge- 
sellschaft zu  Hamburg.  Em  Rückblick  auf 

die  ersten  zehn  Jahre  ihres  Bestehens.  Hamburg,  in 

Komm,  bei  M   Glo^'nu  jr..  l'XU.   s7  S  •»».   M.  1.50. 

V'or  nicht  gar  langer  Zeit  machte  ein  Wort 
eines  geistreicfaen  Mames  Aofseben,  das«,  wie 
einst  der  dritte  .Stand  den  eitert  erzogen  li.ihe, 
nun  der  vierte  wieder  den  dritten  erziehen  müsse. 
Um  darf  eine  solche  Parande  nicht  su  weit 

ausziehen,  aber  soviel  ist  sicher,  dass  der  Bildangrs- 
hunger  der  Massen  uns,  die  wir  uns  des 

Bildungsbesitses  tn  freuen  g^lauben,  oft  des 

ßildungshochmutbes  zu  schämen  h.^ltt-n,  ernst  zu 
denken  geben  soll,  wieder  und  wieder.  Das 

ist  lange  erkannt,  lebendige,  wirkende  Wahrheit 

aber  noch  wenig  geworden.  Wim  spfittelt  dar» 
über,  wenn  ein  kraftvoller  Denker  es  w;i£^t, 

Kunst  in  das  Volk  zu  tragen,  wenn  das  liam- 
bui^er  Vorlesungsweaen,  grossartiger  nnd  tiefer 
begründet  als  irgend  eine  moderne  Veranstaltung 

auf  diesem  Gebiete,  wesentlich  getragen  wird 

von  Bildungritnnger  der  ̂ kleinen  Lrate"»  während 
die  sogen,  „feine"  Gesrilsf  hnft  sicli  doch  eher 
vom  Hörsaale  fernhält.  Kine  solche  Gesinnung 
ist  »wie  aller  vererbte  Hocbnnith  onfnichtbar; 
wenn  wir  dem  Triebe  nach  Krkenntniss  im  Volke 

nicht  entgegeokommea,  nicht  als  Zugführer  oder 

Komaandeure,  jeder  nach  seinen  Gaben,  ein- 
treten,  so  werden  wir  von  dem  ungeregelten 

Maasenschritt  baltl  überwältigt  sein.  —  Einer 
der  günstigsten,  ertragsfähigsten  Böden  für  solche 
Volksbildung  ist  die  Stadt  Hamburg  mit  ihrer 

empfänglichen    Be\ölkerunfT,    mit    ihren  reichen 

I  gewaltig;  das  Vorlesungswesen  zieht  die  Blicke 

j  Deutschlands  immer  stärker  auf  sich,  das  Kunst- 
leben ist  geschaffen  durch  einen  .\l.inn,  <!cn  \vi«? 

I  alle  Grösse  der  klcinlit  he,  um  seine  l'übse 
zischende  Neid  nur  ehren  kann,  und  auch  der 

litter  arischen  Gesellschaft  gebührt  lebhafte 

Anerkennung  für  das  Geleistete.  Sie  entstand 

im  Jahre  1891,  gegründet  von  Otto  Ernst, 
Ilse  Krapan,  D.  v..  Liliencron,  G.  Falke 
und  einigen  anderen  Litteraten  zu  dem  Zwecke, 
die  Schriftsteller  und  Litteraiarfreunde  Hamburgs 

zu  freiem  Mrinimgsaustausche  zu  verliimlcn,  durch 
öffentliche  Vorträge  und  litterarische,  künstlerische 

Darbietungen  immer  grossere  Kreise  ffir  den 

Kimstgentiss  empfänglich  zu  inachen  und  so  eine 
Vertretung  desbamburgiscbenlittcrarischcn  Lebens 
SU  schaffen.  Seinen  Charakter  erhielt  das  Ganze 

durch  <Be  rege  Betheiligai^  der  Voflcnchullebrer ; 
es  war  also  doe  Bewegung,  die  von  unten  nach 
oben  ging.  Eine  Tendenz  blieb  der  Gesellschaft 

glücklicherweise  fern;  zu  einer  Versicherungs- 
5(il[e  iiir  iitn^e  'iinl  un!)ekannte  oder  alte  und 

\  ci'kuiniiiene  bebt  ilistcilcr  gab  man  sich  nicht 
her;  man  besweckte,  wie  O.  Emst  es  ausdrückte, 

die  Litteratur  zu  popularisiren,  den  Geniiss  des 
Alten  wollte  man  vertiefen,  das  Neue  nur  dann 
abweisen,  wenn  es  das  Ahe,  alleio  well  es  alt 

war,  SU  Gral)e  läutete.  .Mit  diesem  freien 

Programm  kam  man  schnell  vorwärts,  die  Zahl 

der  Theifnehmer  gedieh  nach  einigen  Schwan- 
kungen zu  schnelietTi  Waclisthiirn ,  so  d.iss  man 

schliesslich  aus  Kaummangel  die  Aufnahme  der 

Mitglieder  bescbrftnken  musste.  Ebenso  er- 
weiterte und  festigte  sich  das  Programm;  auf 

Abende  mit  alleo  möglichen,  etwas  ziellosen 
Darbietungen  aus  dtf  Litteratur  fcdgteo  bahj  auch 
solche,  die  einem  Dichter  der  Vergangenheit 

orler  Gegenwart  ganz  gewidmet  waren,  also  dass 
Mitteln.    Seit  den  90cr  Jahren  regt  es  sich  hier  i  der  Eindruck  des  Erlebten  ein  einheitlicher  blieb. 
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Entsprecbend  der  grossen  Zuhörerschaft  ging 

«Las  Unternehmen  einen  gewiss<-n  Mnssrnsrhritt ;  die 

Menge  des  in  cinemjahre  Gelxitenen  macht  sogar  et- 
was stutsig,  ebenso  wie  die  gelegentlich  recht  bunte 

Auswahl  der  Genüsse.  D.i  linilen  wir  Suder- 

manns  fatale  Novelle  ,Jolantbe»  Hucbzcit"  neben 
dem  ktetlichen  .Biberpelz"  Hauptmanns,  wir  sehen 
neben  Fulda,  neben  dem  freilich  etwas  veralte- 

ten Spiclhagcn,  neben  Kalke,  Polenz,  Oropieda 
auch  einen  Dehmel  sich  im  schwälendem  Brü- 

dern seiner  Opium-Dichtung  ergchen.  Aber  auch 
Lichtwark  erscheint,  A.  v.  Hergcr,  Hiilthaupt,  und 

der  interessante  Biograph  Daudet»,  H.  Dicdericb, 
fBbrt  seinen  Hörem  die  Gestalten  frantösiscber 

Dichter  vor.  F.s  ist  ein  kr'iftiges  Streben,  noch 
jugendlich  und  daher  unrubevoll,  man  cxperimen- 
tirt  noch  mit  manchem,  aber  wenigstens  scheint 

(las  I-'xperiment  iler  Abcmle  zur  Valksunterh.il- 
tung  gelungen  zu  sein,  und  ein  Tasten,  ein 
Sueben  ist  immer  auf  dieser  Welt  besser,  als  der 

hoheitsvolle  Quietismus  des  Resitzcns. 

Wer  aber  mit  Recht  glauben  darf,  etwas  ge- 
leitet SU  haben,  der  hisse  Tbatsachen,  ja,  weil 

es  einmal  beute  so  Sitte  ist,  Zahlen  sprechen, 

lasse  seinen  Stolz  nur  durchleiu  hti-n.  wie  es  z.  B. 
neulich  die  Hamburger  Vorlesung^kommission  in 
ihrem  amtlichen  Beridite  getban;  er  möge  aber 
alles  vermeiden,  was  an  wirkliche  Reklame  grenzt. 
L,  Goldschmidt  ist  voll  von  seiner  Sache,  seine 

Apostrophe  am  Schlüsse  zeigt  das  edelste  Emptin- 
d«-n  vom  Werthe  der  Kunst,  der  Beileutimg  der 
Poesie  im  trüben  Drang  und  Durcheinander  des 
Daseins;  er  beobachtet  mit  Liebe,  wie  die  Poesie 
auf  das  Volk  wirkt.  Aber  die  breite,  nicht  ohne 

Selbstgefälligkeit  ausgeführte  Anpreisung  der  Mit- 
arbeiter und  des  ganxen  Werkes,  die  wasnerfarbige 

Ausmalin^  ganz  gleichgültiger  Vorg.lnge  kann  der 
Sache,  muss  ihm  selbst  schaden.  Dass  Herr  Dr. 

Löwenberg  Locken  bat,  ist  uns  scbliessBch  gleicb-> 

gOltig,  das  lässt  uns  ebenso  kühl,  wie  die  Wir- 
kunf;  von  Sudermaans  M&onerscbönheit  auf  ein 
jungfräuliches  Hers  unter  den  Zuhörerimien,  wie 
A.  V.  Bergers  äusseres  Gebabren  beim  Vortrage, 

wie  endlich  Liliencrons  Angst,  während  des  Vor- 
trags einen  falschen  Zahn  zu  verlieren.  Solche 

Dinge  geboren  in  die  mündliche  Chronik  der  Ge- 
sellschalt, das  tlruckt  man  nicht.  Wer  so  etwas 

ausserhalb  1  Limburgs  liest,  könnte  an  diesen 

Aeusserltchkeiten  hflageo  bleiben  und  gering- 
schätzig über  das  ganze  Unternehmen  urtheilen. 

Und  das  vermag  noch  immer  zu  schaden;  denn 
noch  ist  die  neue  Stellung  Hamburgs  innerhalb 

der  deutschen  Kultur  nicht  genüj^end  j;i  ft-stij;t ; 
was  hier  geschieht,  muss  vom  Allerbesten  sein! 
Hamburg.  Job.  Geffcken. 

Ludwig  Keller  Staats  Archivar  am  Geh.  St,i,it=,ir.  h'.v  zu 
Herlin],  Die  Deutschen  Gesellschaften  Jos  18. 
Jahrhunderts  und  die  moralisclicii  WucJicu- 
schriften.  [Vortrüge  und  Aufsalxc  aus  der  Comc- 
nins^Gsselisehaa.  8.  Jahrg..  2.  Stück.]  BcHin,  R. 

Gaertner  (H.  UsyfcUkr),  190a   21  S.  8".  M.  0,75. 

S.  1—8  des  Ilefles  enthalten  den  Wiederabdruck 
eines  Aubatxcs  .Ueber  den  göttlichen  Ursprung  der 

Religion,  insbesondere  des  Christenthums*.  Dieser stsmmt  aus  dem  J.  1738  und  ist  in  der  Wochenschrift 

.Der  Freyniursr'  erschienen,  durdi  die  die  Leipziger 
Deutsche  Gesellschaft  .allen  falschen  .\u.slcgungcn*  ihrer 
Wirksamkeit  vorbeugen  wollte.  Sie  bekannte  sich  zu 
dem  damals  schon  verdachtigen  Namen  der  Freimaurer 
und  zu  dem  Zusammenhang  mit  der  englischen  Sozietät. 
Ihr  Hernusgcber  war  Johann  Joachim  Schwabe.  In 
seiner  Abhandlung  versucht  Keller  eine  Charakteristik 
der  deutschen  Gesellschatten  und  weist  darauf  hin,  dass 
deren  Geschichte  sin  überraschendes  Licht  auf  die  An« 

fange  der  jSoMtH  dsr  Prshnawsr'  in  Dsutaddand weife.   

Motlaaa  und  MitthsHangM. 

XoUUB. 
Am  22.  und  23.  Mai  wird  in  Jena  die  Versamm« 

lung  dsutseber  Bibliothekare  unter  Vonita  toq 
Abthell.- Dir.  der  KAnigl.  Bibliothek  zu  Beriin  Dr.  P. 
Schwenke  lagen.  Wir  werden  in  der  nächsten  Nr. 
die  dort  behandelten  Themata  verzeichnen. 

«MtliMisttas  aaS  Twnia«. 

Sibamgabtr.  d.  Kgl-rreuss.  Akad.  ä.  Wisseuitk.XH  BeHtm, 
20.  März.  Gesammtsitsung. 

1.  Hr.  Landolt  las  über  kleine  Aenderangen  des 

r.esammtt^ewichtcs  chemisch  sich  imi.sctrrndcr  K'orper. 
Ks  werden  im  Verfolg  früherer  \'crsuche  neue  Mcobach- 
tungen  mitgetheilt,  welche  I.  die  Reaktion  zwischen  Jod 
saure  und  Jodwasserstoff,  J.  den  Losungsprozcss  des 
Chlorammoniums  im  Wasser  betreflfcn.  In  beiden  Fällen 
lieasen  sieh  mit  Bestimmtheit  Cewichtsverminderangen 
erkennen. 

2.  Di«  Aksdemie  hat  den  korrespoadirendsn  MM- 
gliedern  ihrer  physikaliscfa>math«madsehen  Klaaae  RH. 
Gaudry  und  Dedekind,  die  beide  das  ."^lOjährige  Doktor- 
Jubiläum  gefeiert  haben,  Adressen  gewidmet. 

H.  Der  Vorsitzende  legte  das  mit  Unterstützung  der 
Akademie  erschienene  Werk:  Prosopographia  .Attica  ed. 
Johannes  Kirchner.  Vol.  1.  Berolini  l'yi'l  vor. 

4.  Hr.  Auwers  überreichte  das  mit  .Mitteln  der 

Wentzel  StiAung  als  ein  Ergebniss  der  Nyassanee-  und 
Kingagebiigs-Expsdition  bersu^egebeoe  Werk:  Beiträge 
zur  Anthropologie  dsr  Nord-Nyasaa>Llnder  von  Dr.  Fr. 
PuUebom.   Berlin  1902. 

3.  .^p^lI.    Sitzung  der  phü.-hist.  Kl. 
t.  Mr.  Diels  machte  einige  vorlaufige  Mittheilungen 

Ueber  den  Papyrus  Nr.  9780  der  KOnigL  Museen  zu 
Beriin.  Dieser  küislidi  aagckanilo  Panrros  entbilt  auf 

der  Vorderseite  fHdjrmaa'  SehoHsa  su  den  PhOippisehen 
Reden  des  Demosthenes  Nr. 9,  10.  II.  13  der  QMidwo 

Zählung  (Nr.  9-12  nsdi  Dldymos)  in  15  leider  thnl- 
weise  zerstörten  grossen  Kolumnen.  Die  Schrift,  die 
stark  abkürzt,  gehört  vermuthlich  dem  2.  nachchristlichen 
Jahrhundert  an.  Der  Gewinn  an  neuen  Zitaten  aus 
Historikern  und  Dichtern  ist  betrachtlich,  .^uf  der  Rück- 

seite -Steht  in  gleichzeitiger  Schrift  die  bisher  unbek.nnnte 

'H'iixf,;  Qt'A/üui-ii  des  llierokles  (7  Kolumnen),  die  noch 
nicht  cntzilTcrt  i.st. 

2.  Hr.  Hsrnsck  legte  die  Abhandlung  des  Hm.  Dr. 

H.  Uetemann  in  Bona,'  .Der  PssbnenkomaMatar  Theo- 
dors von  Mopsuestis*,  vor.  Hr.  Lietsmsnn  list  im 

Codex  Paristnus  CoisHanus  12  einen  grossen  Theil  des 
verlorenen  bezw.  vernichteten  Kommentars  Theodors 
von  Mopsucstia  entdeckt,  der  bisher  nur  in  nrnchstücken 
und  in  nahezu  unbrauchbaren,  weil  verkürzten  und  ent 
stellten  Uebersetzungen  l>ekannt  war.  Er  berichtet  über 
diese  Entdeekung  und  thsUt  eins  Probe  dsa  Kommen- 

tars mit. 
3.  Der  Vorsitzende  legte  sins  Mittheilung  des  Hm. 

Dr.  H.  Schoeoe,  s.  Z.  in  Born,  vor:  Ein  Paiimpaeaihisit 
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das  Galan  aus  Bobbio  (Ersch.  später.)  Der  Tod.  Vatic. 
5763,  welcher  die  ersten  6  Bücher  von  Isidors  Etymolo- 
giae  enthalt,  verbirgt  unter  der  longobardischen  Schrift 
als  Palimpsest  einen  Abschnitt  aus  Galcns  2.  Ruch  de 

alimcntorum  racultatibus,  der  in  kritiSL-her  Bearbeitung 
vorgelegt  wird.  Der  Verf.  vermuthet,  dass  ein  anderer 
Theo  dieser  Bobbiohandschrifl  alt  Wrinenbaigensls  64 
aieb  in  Wolfenbiittel  beflndat. 

4.  Hr.  Sachau  legte  vor  die  mit  UDlmsttitsung  der 
Akademie  herausgegebenen  Beiträge  zur  Kenntntss  der 
religiösen  Dichtung  Baiais  von  K.  V.  Zettersteen.  Hin. 
rkteehe  Buchhandlung.    Leipzig  1902. 

3.  April.  Sitzung  der  phys.-math.  Kl. 
I.  Hr.  Schwarz  I.ts  über  eine  Fortsetzung  seiner 

Untersuchung,  betreffend  die  konforme  Abbildung  der 
Oberflächen  spezieller  Tetraeder  auf  die  Kugelflachc, 
welche  durdi  mehrdeutige  aUptisehe  Ptuikliooen  ver- 

mittelt wird. 
2-  Hr.  Helmert  überreichte  eine  Veröffentlichung 

des  Kgl.  GeodätisGben  Instituts:  ,Beatimmniig  dw 
Lingendifferms  Potsdam — Pulkowa  fan  Jahn  1901. 
Berlin  1902.',  und  den  Jahresbericht  für  1901  über  die 
Thatigkeit  des  Zeotralbureaus  der  Internationalen  Erd- 
Diescong. 

Ptrtoaalekraaik. 

Der  Bibliothekar  an  der  K'im^j  'tlirk  zu  Berlin 
Dr.  .Wir.  Schulze  ist  zum  überbibliothekar  und  stell- 

vertretenden Direktor  der  Unlv.^Bibliothak  in  Marburg 
«rnannt  worden. 

Mtaahilfleau 

Biüag»  zur  Hün^utur  Attgtmeme»  Ztitung. 
Nr.  68.   A.  Pauly,  Wahres  und  Falsches  an  Darwins 
Lehre.  —  Adolf  Hausraths  neueste  Erzählung  (Pota- 
miana).  —  69.  Der  Dioklelianspalast  zu  .Spalato.  — 
69/71.  R.  Pohlmann,  Griechische  Geschichte  im 

19.  Jahrb.  —  "0.  »Wie  kiinncn  wir  profe*sionellem 
V'erbrechen  ein  Ende  machen  r"  —  Hauptmann  Hulters 
Werk  Über  Nord-Kamerun.  —  71.  Bayerische  Geschichte 
unter  Kurfürst  Kerdinand  .Maria  und  KurJQnt  Max  Ema- 
nual.  —  A.  Biese,  Jörn  UbL  —  72.  Zimmer,  Der 
Kampf  um  den  Kindergarten.  —  72/73.  C.  Voretsech. 
Unsere  Soldatenlieder.  —  73.  Chr.  Jensen ,  Ostatbrlaehe 
in  Schleswig- Holataia.  —  74.  Vigilius,  Der  soxiale 
Ultramontanismus.  —  75.  RotiaieJcr,  ,Einc  italie- 

nische Universität  in  Oesterreich".  7.S  76.  Frz. 
Spact,  Die  Gesundhcit.s-  hczu-.  Sterblichkeitsvcrhallnisse 
in  der  Stadt  und  auf  dem  Lande.  —  "'>,  Handglossen 
zu  Rohrfoachs  ,Im  Lande  Jahwehs  und  Jesu*.  77. 
Das  österreichiscbe  Sprachenrecbt.  -  R.  Ueerds,  Die 
Briefe  der  Herzogin  von  Ahlden  und  des  GiafMi  Philipp 
Cluiatoph  von  Könignaurk. 

SilzuitgsbericMt  der  malhematisck  -  pkysikaUseken 
KLnu-  der  k.  b.  Ahidemte  der  WissenschttfttH  :u 
München.  1901,  IV  S.  F i n ä t e r waldcr,  Ueber  die 

Zus.in-.inensetzung  der  Kugeloberlliiche  aus  geodätischen 
Streiten  von  gleicher  Ma:(imalbreite  und  kleinster  Ge- 
sammtlinge.  —  H.  Ebert,  Ueber  die  Spektra  der  neuen 
Stame.  Weber,  Zur  Theorie  der  Kreisverwandt- 
nchaften  in  der  Ebene.  —  Ad.  v.  Baeyer,  Ueber  die 
bnatedien  Eigmncbaften  dea  Saoeratoffs.  —  C.  v.  Voit, 
Max  V.  Pcttenkofer  tum  Gedftehtniss.  -  A.  Korn, 
Ueber  die  natürliche  elektrische  Belegung  einer  beliebigen, 
stetig  gekrümmten  Konduktoroberfläche :  .Allgemeine 
Losung  des  Problems  der  magnetischen  Induktion.  — 
F.  Lindemann,  Zur  Theorie  der  Spcktrallmicn ;  Ueber 
die  Gleichung  x"  —  y"  4-  z"».  —  J.Ranke,  Die  doppelten 
Zwischenkiefer  des  Menschen.  —  A.  Priagsbeim, 
Uaber  die  Diveigens  gawiaaer  Potenireiben  an  der  ifon- 

IVmasfaeike  JakrhiOier.  ApriL  P.  J.  Schmidt, 
Die  höhere  Mädchenschule  und  das  klassische  Alter- 

thum. —  Th.  Lipps,  Kunstsünden  der  Plastik.  —  L. 
K.  Goetz,  Der  Katholizismus  und  das  l'O.  Jahrh.  — 
Fr.  Preisigke,  Faroilienbriefe  aus  alter  Zeit  —  C. 

Ali,  Der  Gedanke  der  Theodicce  in  Goethes  Fauat.  — 
Thomsen,  Zweikampf  und  Strafrechtspolilik. 

Deutsche  Stimmen.  4,  1.  Hieber,  Die  Einhelta- 
marke.  —  H.  F.  Schlick,  Die  Zeit  der  Allianzen.  — 
Brukner,  Zuckemoth  und  Abhilfe.  —  Rogalla  von 
Bie beratein,  Oer  Streit  um  dea  pemiaehen  Golf.  — 
Rhenen u>,  P.  X.  Krena  und  der  UNramontanismus. 

Th(  Fortnigthly  Rdiew.  April.  S.  Brooks, 

America  and  Ihe  Alliance.  —  St.  Ransome,  Japan's 
Imperial  Policy.  —  The  Old  Liberalism  and  the  New 

Aristocracy.  —  J.  B.  Crosier,  .Mr.  Benjamin  Kidd's 
»Prineiples  of  Western  Civilisation*.  —  R.  C.  Wtt, 
Conceming  the  Value  of  an  Old  Work  of  Art.  —  J. 
L.  Bashford,  Is  Anglophobia  in  Germanjr  on  die  De» 
cline?  —  C.  F.  Keary,  Art  and  Free  Win.  —  B.Tay- 

lor, Sugar  and  the  Convention.  —  J.  B.  C.  Kershaw, 
Industrial  Trust-s  und  .Vulional  l'rosf-erit v.  — ■  \V.  L. 
Courtnev,  Modern  Soci.il  Drama  as  inr.i;enced  by  the 
Novcl  —  L).  .\l  .a  c  k  c  n  1  c  ,  .\l(.-ri)cc()  and  the  Ivuropean 
Powers.  —  \V.  E.  Cairnes.  The  .Militia  Ballot  —  W. 
Wallace,  The  Transformal ions  of  the  Scottish  Tempera- 

ment —  A.  Htllier,  Tuberculosis  and  PubUc  Action. 
—  Todhonter,  Poetie  Drama  and  ito  Praapeeto  on  the 
Stege. 

Revue  critique.  1902.  13.  Ibn-el-athtr.  Annales 

du  Maghrcb  et  de  l'Cspagnc,  et  Histoire  de  l'Afrique  et 
de  rivspa^ne,  intitulee  AI  Bayanol  -  Moghrib,  trad.  et 
annot.  p.  F.  Fagnan.  —  K.  P  ay  n  e  -  .S  m  1 1  h ,  Thesaurus 
Syriacus.  ,\,  _'.  —  Bar  Bahlul,  Lexicon  Syriacum  ed. 
R.  Duval,  Fase.  6.  A.  J.  Maclean,  A  Dictionary  of 

the  dialeete  of  vemacular  Syiiae.  —  I.  Guidi,  Voea- 
bulario  amarioo  *  nalianoi.  —  E.  Manna,  Voeabulaica 
ehaMtai-arabe.  -  Ed.  Meyer,  Getebiehte  dea  Alter, 
thums.  IV.  —  J.  Kaerst,  Geschichte  des heneRlstischen 
Zeitalters  I  —  i'incli  Di  idochi  in  Piatonis  rem  publicam 
commentani.  Fd.  Kroil,  \oI.  II,  —  .Marc-Aurele,  Pensecs. 
Trad.  nouv.  p.  G.  Michaut.  —  Q.  Horatii  Flacci  Satu- 
rurum  libcr  I  ed.  by  J.  Gow.  —  F.  X.  Funk.  Patres 
apostolici.  Vol.  I.  cd.  altera.  —  H.  Fischer,  Schwäbi- 

sches Worterbuch.  II— III.  —  Aucassin  et  Nicolette,  mise 
en  fran(jais  moderne  p,  G.  Michaut.  —  G.  Orano, 
II  sa«co  di  Roma  del  MDXXVII.  Vol.  L  —  Taille, 
pied.  Reeueil  dea  Antiquitex  et  Singulafites  de  k  ville 

de  Rouen,  p.  p.  Tougard.  —  A.  Vandal,  L'Odyaaee 
d'un  ambassadcur,  les  voyages  du  marquis  de 
Nointel  (s  DLZ.  IQu:'.  Nr.  II).  14.  .1.  Jaures, 
Etudcs  Sücialistes.  —  The  Jcwish  Fnc\  jli  i'cJia.  I.  — 
Z.  Nuttall,  The  fundamental  princip  e^-  nf  old  and  ncw 
World  civilisations.  -  Thucydidis  Hisinrinc,  Ree  C. 
Hude.  t.  II.  K.  D.  Bülbring,  Allenglisches  Elcmen- 
tirbuch  (s.  DLZ.  1902,  Nr.  16).  —  H.  üsthofl,  Ety- 
molQgfMhe  Paterga.  1.  —  U.  Robert,  Hepteteuchi 
partia  poaiariorto  venio  latioa  antiquisaima  e  oodice 
Lugdtmentl.  t-  P.  Vitry,  Miehet  Colambe  et  la  sealp- 
ture  fran^aiM  de  aon  temps. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Oscar  Holtzmann  [aord.  Prof  f  neutcstamentl. 
Exegese  an  der  Univ.  Glessen],  Leben  Jesu. 
Tübingen.  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeek),  1901.  XVI 
u.  438  S.  8*    M.  7,60. 

Rin  «Leben  Jesu'  auf  Grand  der  »Zwei- 

qudlenhypothese",  (erzählt  n.ich  dem  Schema- 
tismus des  Markus,  mit  völliger  Aasacbüessung 

der  Jobaoneiacben  Ueberlieferang.  Nnr  Einzel- 
heiten, wie  d.is  Datum  des  Todestages,  werden 

auch  dieser  geglaubt,  l^m  so  konservativer  ist 
der  Verf.  dem  Markus  gegenüber.    Die  Kritik 
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Wilbelm  Brandts  hat  auf  ihn  keinen  Eindruck 

gemacht,  und  Wredcs  Mnrkusbiit-h  w.tt  glücklicher- 
weise noch  nicht  erschienen.  Nur  ein  nachträg- 
licher Aufsats  in  Preuscbens  Zeittcbrifl  ptbt 

Kimde  von  der  Erregung,  in  die  ihn  «las  Finch 
verletzt  hat.  Aber  er  hat  sie  überwunden. 

Maurkas  siegt.  Auch  ich  bin  ein  AabSnger  der 

Markusbvpothesc  un<l  ti^dtr  \  Irl  \  /vscitrn 
F.vangelium.  Aber  solcher  glaubigen  Verehrung 

'gegenüber  wird  mir  an^  um  diese  Quelle  und 

scheint  CS  mir  an  der  Zeit,  <lic  ficdcnken  VV'redes, 
die  ich  übrigens  in  weit  umfassenderem  Maasse 

Ungit  selbst  gehegt  habe,  zu  emster  Beachtung 
zu  empfehlen.  Trotz  des  pseudohiatorischen 
Schematismus  enthält  die  Darstellung  viel 

Richtiges  und  Gutes,  sie  giebt  ein  einfaches  und 
nAchtemes  Bild  der  beute  lierrschenden  Üurch- 

schnittsanschauung  auf  dies<-m  Gehirt.  ICigrn- 
thümlichcs  bietet  sie  nicht  \iel,  aber  auch  nicht 

viel  Gewagtes.  In  vielen  ICin/elheiten  ist  sie 
öberraschend  konservativ.  Ich  freue  mich,  bei 

dem  Verf.  eine  Reihe  von  Gedanken  und  Forinu- 

lirtmtfen  su  Ibden,  die  ich  selbst  vertrete  und 

um  di^rentwillen  er  micli  früher  hart  angelassen 
hat.  Seine  Bevorzugung  des  Mcbräcr- Evange- 

liums m Achte  ich  mir  noch  fiberlegen,  ehe  ich 
sie  annehme.  Ich  wünsche  Ihm,  dass  er  Freude 

an  seinem  Buche  erleben  möge.  Es  verdient 
aufmerksame  Leser  und  wird  gewiss  Manchem 

tu  einer  lebendigen  .Anschauung  verhelfen.  Die 

Leistung  ist  um  so  anerkennenswerther,  als  das 
Werk  mit  allen  mflhevollen  Vorarbeiten  ein  Kr> 

trag  der  Mussestunden  ist,  die  ein  arbeitsreiches 

Amt  dem  Verfasser  gelassen  hat.  Jeder  Kach- 
genusse  wird  ihm  daher  doppelt  einen  Erfolg 

gönnen,  wie  er  ihn  sich  wünscht. 
Marburg.  Johannes  Weiss. 

Der  Dialog  des  Adamantius  rrjs 

ifeOV  OQy^lji  niartu)^.  Hcrausjicuebcn  im  Auf 

trage  der  Kirchenväter  Kommission  der  KohikI  l'rcuüsi 
sehen  Akademie  der  Wissenschaften  von  W.  H.  van 

de  Sande  Bakhuyzen  (Rektor  des  stfidt.  Gym- 
nasiums in  Utrecht  ltc  Gnecfochen  ("!iristlioin.vi 

Scbrinsteller  der  ersten  drei  Jahrhunderte,  figb.  von 

der  Kirehsnvitsr- Kommission  der  KSnigl.  IVeuss. 
Akadsmieder  Wissenschaften.]  !  cirzt^;.  J.C. Hinriclis, 

1901.    LVIl  u.  256  S.  gr.  H".    .M.  m. 

Den  griechischen  Text  des  unter  dem  täu- 

sehenden  Namen  dea  Origenes  auf  uns  gekomme- 

nen Dialogs  «vom  rechten  Glauben  an  Gott", 
der  werthvulles  Material  zur  Geschichte  des  Ka- 

nons und  der  rhce)logic  bietet,  haben  uns  acht 

griechische  Haiulsi  hriftrn  ul)crliefert,  die  für  dir 
vorliegende  .Ausgabe  sämmtiich  neu  verghchcn 
worden  sind.  Dazu  kommt  als  weiteres  kriti- 

sches Hilfsmittel  die  lateinische  I  lebersetzung 

Rulins,  die  hinsichtlich  der  Freiheit  der  Text- 
befaaadlung  ein  Gegenstflck  zu  des  Hieronymus 
Wiedergabe  der  Jeremiahnmilien  <les  Origenes 

bietet,   also   mit  grosser  Vorsicht  zu  benutzen 

ist.  Erfreulicher  Weise  hat  die  Kirchenväter- 

Kommission  in  <liesem  l'alie  den  .Abdruck  des 

lateinischen  Textes  gestattet,  so  dass  alle  Hilfs- 
mittel sur  Kritik  in  der  Ausgabe  vereinigt  sind. 

Den  Ma.issstab  für  die  Treue  der  IJeljcrlirferung 

bieten  grosse  Partien  der  Schrift,  die  wörtlich 
aus  Methodius  ntifl  tov  attt^ov^iop  und  fugl 

(tvuan'ai-'ii^  ili^eschriebcn  sind.  Dazu  kommt 
eine  Stelle  bei  Anastasius  Sinaiu,  quaest.  48, 

deren  Uebereinstimmung  mit  Rufin  nachdenklich 

macht.  Die  8  griechischen  Zeugen  sind  glück- 
licherweise nicht  , meist  alle  sehr  jung"  (S.  XVUj, 

sondern  eine  Handschrift  (B)  stammt  doch  ans 

dem  1!.  (so)  jahrh.,  die  andern  freilich  gehören 

dem  14.-16.  Jahrh.  an:  sie  gehen  alle  auf  einen 

Archetypus  zurück,  der  bereits  starke  Interpola- 
tion und  eine  Quaternionenverschicbung  erfahren 

hatte,  wie  Kufin  beweist.  Wenn  die  jüngeren 

vielleicht  auch  nicht  alle  aus  Ii  abgeschrieben 

sind,  wie  Koetscbau  Tbeol.  Lit.-Ztg.  1901 
meint,     so     stainr-t-n  von    M  unabhängi- 

gen sicher  aus  einem  Zwillingsbruder  des  alten 
Kodex  und  kommen  nur  als  Kontrolle  Air  Flüch- 

tigkeitsfehler in  H.  nirgendwo  aber  als  selbstän- 
dige Ucbcrlieicrungszeugcn  in  Eietracht.  Das 

lehrt  jede  Seite  der  Ausgabe,  vor  allem  aber 

die  .Methodiusplagiatc.  I^er  Hgb.  hat  sich  dieser 
Erkenntniss  verschlossen  und  behandelt  B  wie 

eine  den  jüngeren  gleichwerthige  Handschrift,  so 
dass  wir  denn  <les  Ocftercn  die  Konjekturen  der 

Abschreiber  im  Texte  lesen,  während  die  über» 
einstimneade  und  deshalb  ridiiige  Lesart  von  B 
und  Methodius  im  Apparat  verborgen  ist.  Den 

.Ausgangspunkt  der  l'exthersteltung  musste  die 
sehr  richtig  beobachtete  .eigenthümlichc  Erschei- 

nung* gtheOf  dass  die  Handschriften  des  Dialogs 
von  allen  am  meisten  aber,  was  nicht  lie- 

achtet  ist.  B  mit  einer  llamlschrilt  des  Metho- 

dius, gelegentlich  auch  mit  dessen  indirekter 

L'eberliefening ,  sogar  bis  auf  einzelne  V^arianCen 
stimmen.  Der  Hgb.  hält  mit  Unrecht  diese  Ab« 

weichungen  ffir  , Fehler":  ISO,  8  haben  alle 
H.III  !srliriften  des  Methodius  l'nsinn,  dement- 

sprechend natürlich  auch  unser  Dialug;  150,  S 
hat  diesem  Fehler  su  Liebe  die  Vorlage  des 
einen  l)cwussten  Code.x  des  Methodius  einen 

zweiten  gemacht  {iftov  eingeschoben):  einen  der- 

artig „verbesserten*  Metbodiuscodex  hat  der 
Verfasser  des  Dialogs  benutzt.  Wenn  Rufm 

1  50.  8  den  Urtext  des  Methodius  richtig  wieder- 
giebt,  so  beweist  das  nur,  dass  er  mit  Verstand 
übersetzte  oder  die  parallele  Eusebstellc  bei 
der  Hand  hatte:  150,  5  war  jedenfalls  der 

Schreiber  des  wcrthloscn  Codex  E  gerade  so 

klug  wie  er.  Dieser  Grundfehler  der  Unter- 
schätzung \(jn  H  thirchzicht  lic  ganze  Ausgabe 

und  würde  ihr  verhängnissvoll  geworden  sein, 
wftren  nicht  die  diskutabehi  Abweichungen  der 

jüngeren  Handschriften  sehr  wenig  zahlreich. 

Einen   grossen  l-'ortschriit   bedeutet  des  Hgb.s 
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Leistung  jedoch  biosichdicb  der  Verwertbung  des 

Ro6o:  die  Aufgabe,  in  den  verwilderten  griechi- 
schen Text  durch  Konjektur  Sinn  zu  bringen, 

bat  er  in  sehr  vielen  Fällen  glQcklich  gdfist, 
und  dass  er  gelegentlich  evidente  Resseningen 

in  den  Apparat  verweist,  wird  ibra  mancher 
als  besooderen  Vorzug  mraduMO.  So  viel 

auch  bei  der  grossen  Schwierigkeit  des  l'-alU-s 
noch  zu  tbun  bleibt,  hier  darf  dem  Hgb.  unein- 

geschränktes Lob  gespendet  werden.  Weniger 

rühmcnsw  crtli  sind  dagegen  wirhTigp  Anwscr- 
licblceiten:  der  Apparat  ist  überaus  breit,  mit  den 
ttowesentKcheo  Vsrisnten  der  jungen  Handschriften 

and  Betrachtungen  des  Hgb.s  übctlailen:  von 

der  Vorrede  gilt  dasselbe.  Im  griechischen  l'rxt 
dnrdi  ()  su  beseicbnen,  was  bei  Rufin  fehlt,  w  ar 
ein  sehr  anglücklicbcr  und  vor  allem  ohne  jede 

Konseqaens  durchgeführter  Gedanke:  jede  Seite 
bietet  Belege.  PQr  solche  kritischen  Zeichen 
war  der  lateinische  Text  da,  und  w  enn  in  «üesem 
die  variircndcn  Stellen  etwa  diiri  fi  Kursir  dnu  k. 

Lücken  durch  Sternchen  u.  dgl.  bezeichnet  wären, 
so  würde  der  Hgb.  Mcber  gemerkt  haben,  dass 

der  Satz  147,  28  el  .  .  .  bis  140,  3  aliquis.  nru  li 

Ausweis  des  griechischen  Texlcs  verstellt  ist 
and  hinter  149,  13  erat  gehArt,  während  jetzt 

Verwunderung  und  Konjekturen  im  Apjjarrtt  ge- 
bucht sind.  Das  griechische  Wortregister  von 

4  Vi  Seite  ist,  mit  den  bdices  von  Radennacher, 

Klostermann,  Koetschau,  Heikel  verglichen,  sehr 

kärglich  ausgefallen,  und  das  lateinische  von 
iVt  bietet  keinen  entsprechenden  Ersatz  fUr 
das  Fehlende. 

Bonn.  Hans  Lietzmann. 

H.  G.  Mitchell  (frof.  f.  alttSSt  Theol.  U.  scmit.  Spriohcn 
an  der  L  niv  lioston],  The  World  before  Abraham. 

Boston,  Houghton.  I<)»H.    2'W)  S.  h".    Doli,  1.7'.. 
Das  für  das  gebildete  Laienpublifcum  geschriebene 

Buch  setzt  sich  sus  zwei  AWheiltmgsn  susammen.  In 
der  ersten  giebt  der  Verf.  eine  allgemeine  Einleitung  in 
den  Pentateuch.  Die  zweite  .Abtheilung  gicbt  ein  ßiM 
von  der  Well  vor  .Abraham.  Ihr  erster  .Abschnitt  Metel 

eine  l'ebLTsct/.uni;  der  ersten  elf  Kapitel  der  Genesis, 
ilcr  iv.c\\c  iuy.\.  dn/.u  eine  Krbuteruiiir.  In  oincrn  .An- 

hange crhiül  der  Leser  eine  Uebersetzung  der  babytuni- 
selisn  SintflotcfzShitmg  naeh  dem  Giigamütspos. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
PenonalekroBlk. 

Der  ord.  Prof.  f.  Kirchengeschichtc  an  der  Univ. 
Wien  Dr.  Alb.  Bhrhard  ist  aU  Naefafolger  von  P.  X. 
fCtans  an  die  Unlr.  Ftstbuig  i.  B.  berufen  worden  und 
bat  die  WshI  angsnomman. 

Main«  enefeelaeaie  Weiie. 

H  Vogelstein,  Die  Anfänge  des  Talmuds  und  die 
Entstehung  des  Christenlhums.  Königsberg,  Ostdeutsche 
Buchh.    M.  u,5U. 

A.  Rösler,  Der  Katholizismus,  seine  .Autgabe  und 
seine  Aussichten  nach  Prof.  A.  Bbritard.  Hamm,  Breer 
ft  Tbieoiann.   Ca.  M.  I.m 

Zeltarhrlflen. 

\'eui  kirchliche  Zettschnfi  Xlll.  Horn,  Der 
Kampf  um  die  leibliche  Auferstehung  des  Herrn.  Eine 

kritische  Ucbcrsicht^  1!  u  usslci  tc  r.  Die  Stelle  Kor. 

.'^  21  in  den  Predigten  Novatians.  —  Stocks,  Zum 
Petrusevangelium.  I.  —  K.  Warmutb,  Bsrsdsamkstt nnd 
Stil  nach  Pascal. 

Thtctogiseke  Studien  nnd  KriHkm.    1902.  3.  V. 
RysscI.  Die  'leiicn  hcvriis  hiT.  Fragmente  des  Buches 
Jesus  Siracfi  und  i.hie  llcrkanfl  i.SchL).  —  F.  Blass, 
Die  rhythmische  Komposition  Jc^^  I  Icbracrhncfes.  —  Th. 
Elsenlinns,  Reilrugc  zur  Lehre  vom  Oewissen.  —  Eb. 
.Ncsllc,  .Wahrzeichen *  in  Luthers  Bibel.  —  Fr.  Düster- 
dieck,  Sola  tide  bei  Bruno,  dem  Stifter  des  Karthittas^ 
Ordens. 

Tteiiräge  lur  haya  <  ii  iuii  Kirchettj^'eschichte  \'III. 
4.  K.  Wolf.irt.  Caspui  S..hu'cnkfcld  und  Bonifucius 
Wolfhnrt  in  Auf;>burj;.  O  ricrr.cn.  .Misccllen  zur 
biiyenschen  Kcformalionsgcscbichle.  —  Lippert.  Refor- 
malioii  und  Gegenreformation  in  der  Landgrafschaft 
Leuchtcnbeig.  —  J.  Hauasleiter,  Zum  Briefwechael 
Lutbets  mit  Uiban  Rbegius. 

MoHJtsschrifl  für  die  kirchliche  Praxis.  März. 
Niehergall,  Pnifung  und  Konfirmation.  —  F.  N.,  Stell- 

vertretende* l  eiden-  Mein  .N'achbar  Klii  Beitrug  zur 
bauerlichen  V  olkskunde.  -  Trauh.  .Aufgaben  der  Apoio- 
K'ctik.  ~  April.  ().  Haumgartcn  .  Unser  HirqmelflÄrtS- 
fest  F.  N..  Samstagsfragen.  ~  Wolferts,  Zur  Kon- 
tirmationsf^.  —  W.  Förtseh,  Ueber  lindliehe  Orts, 

geschichte. 
KevHe  chreliennc.    Avril.     A.  Dccoppet,  Paticnts. 
R.  llollard,  .Aux  eludianls  chrcticns.  —  F..  Dube- 

dout,  .A  propos  de  Victor  Hugo,  aftinites  du  roman 
tismc  a\eo  le  prolestantisme.  -  Fanny  Andre,  Lcs 
professeurs  de  nus  tilles.  —  P.  de  Feiice.  La  civUe 
honnestete.  —  R.>H.  Cerisier,  La  st  icL  —  A.  Saba- 
tisr,  La  religion  st  la  ealtora  modema. 

Phiiosophie. 

Referate. 

Georg  Wobbermio  i.Privaidoz.  f.  systemat  JbeoL 
an  der  Ifnhr.  Berlin].  Theologie  und  Meta- 

physik.  Das  \'erhultniss  der  Theologie  zur  mo- 
dernen Erkenntnisstheorie  und  Psychologie.  Berlin. 

Alsx.  Duneker.  1901.   XII  u.  291  S.  8*.    M.  4,8a 

Wobbermins  Schrift  begrfisse  ich  mit  leb- 

hafter l"reu<le  darüber,  d.tss  es  unter  unseren 
jüngeren  Theologen  noch  solche  giebt,  die  vor 
der  schwierigen  und  doch  nothwendigeo  Aufgabe 
nicht  /iirürkscheuen,  den  Kontakt  zwischen  der 

Forschung  der  gegenwärtigen  Philosophie  und  unse- 
rer dteologischen  Arbeit  su  erhalten.  Schwierig 

ist  iliesc  Aufgabe.  Drnn  wer  <1ie  Philosophie 
der  (> egenwart  studireo  will,  siebt  sich  in  ein 

wogendes  Meer  hbsusgewiesen.  Nur  die  ge- 

meinsame Anknüpfung  alli-r  philosophischen  .Ar- 
beit an  Kant  stellt  heutzutage  eine  gewisse  Ein- 
heit dar;  aber  diese  Anknüpfung  vollzieht  sich 

in  eini-r  so  auseinandergehrn<ien  Deutung  und 
Schätzung  der  Kantschen  Philosophie,  dass  z.  Th. 

gerade  ilurcb  das  Zurückgehen  aller  auf  Kant 

die  Lage  nmli  verworrener  wird.  Ausserdem 

hat  sich  liie  IMiilos'iphie  heuiz\itage  .nif  den  Bo- 

den einer  eingebenden  l'Uaisacbenanalyse 
gestellt,  besonders  in  psychologtscher  Beziehung; 
.iber  ,Hurh  die  Rreite  dieser  Thatsachenforschung, 

mit  ihren  pcinlicben  DeUiiUragen ,  mit  ihrer  olt 
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srhw  icrigen  'I'crminologir ,  mit  ihrer  mathemati- 
scbcn  Art  oder  oü  auch  nur  ürapiruag,  er- 

schwert die  Ueberacban  Aber  die  philosophische 
Gedaolcenarheit.  —  Und  tluch  bleibt  sie  eine  notli- 

weodige  Aufgabe.  Schon  aus  allgemein 
wissenscbaftlichcD  GrftBden!  Wantn  soOte 

die  Arbeit,  die  auf  dem  einen  Gebiete  gethan 
ist,  auf  dem  andern  stets  neu  begonnen  werden? 

Diese  Präge  wendet  sieb  nicht  nur  an  die  Theu- 
Ingen,  sondern  ebenso  sehr  an  die  Philosophen. 
Auch  bei  diesen  findet  sich  oft  eine  Unkenntniss 

tbeolugischer  Arbeit,  die  bei  der  Masse  der 
GtterMrtacbeo  Produktioti  verstandlich,  aber  trotz- 

dem bedauerlich  ist.  Ans  Anlass  einer  Unter- 

suchung Ober  den  WerthbegrifT  trat  mir  der 
Mangel  auf  betdeo  Seiten  lebhaft  vor  Augen. 
Aber  auch  die  besonderen  Bedürfnisse  der 

Theologie  nöthigcn  zu  einer  Stellungnahme  in 

den  philosophischen  Prägen.  Preilicb  darf  man 
in  diesem  Punkt  keine  Verwechslung  begehen. 

Jeder  systematische  Theologe  ist  verpflichtet, 
seine  begründete  erkenntnisstheoretische  Position 

zu  gewinnen  und  damit  seine  Ansii  ht  über  Recht 

und  Bedeutung  der  cbristliebcn  Glaubenssätze 
klarsnstellen.  Denn  die  methodische  Reflexion 

Aber  den  christlichen  Glauben,  in  der  sich  die 

systcmatische  Theologie  bewegt,  schliesst  noth- 

wendig  auch  die  philosophische  Mesiniunig  dar- 
über in  neb.  welches  Recht  die  christlichen 

GlaubenssSt/t-  inmitten  der  menscltllchen  Erkennt- 

nissarbeit bubcn.  Dagegen  kann  man  nicht  in 
gleicfaem  Maass  von  jedem  Systematilter  die 

Auseinandersetzung  mit  iler  ganzen  neuesten 
Philosophie  erwarten.  Wenn  der  Systematiker 
nur  selbst  im  Stande  ist,  in  folgerichtiger  und 

kl.irer  Weise  über  seine  Thäti^keit  in  i!er  s\st<  - 
matiscben  Theologie  /u  pbilusupbircn ,  mag  er 
auch  sich  hierfiBr  hauptsächlich  an  den  klassischen 
Mustern  der  Vergangenheit,  besonders  an  Kant, 

geschult  und  sich  weniger  mit  den  oeuesten  Pha- 
sen der  PbiloBophie  als  mh  den  stett  wieder- 

kehrenden Grundrichtungen  der  Hrkenntnisstlicorie 

auseinandergesetzt  haben!  Und  auch  für  unsere 

theologischen  Studenten  halte  ich  es  für  notb- 
wendiger,  dass  sie  an  unseren  philosophischen 
Klassikern  phiiosophircn  lernen,  als  dass  sie  sich 

mit  allen  Wendungen  moderner  Philosophie  herum- 
schlagen. Aber  ich  will  damit  nicht  bestreiten, 

dass  ein  praktisches  Interesse  der  Theologie, 

nämlich  das  apologetisch -polemische,  doch  stets 
auch  eine  Kenntniss  der  seitgenAswschen  Denk- 

weise tmd  Phi!t)sopliic  verlangt.  D;iriim  ist  es 

noib wendig,  dass  unter  uns  Systematikern  stets 
etliche  sind,  die  sich  mit  der  Arbeit  der  neuesten 

Philosophie  .Ulf  ilem  Laufenden  zu  erhalten  suchen. 
Eben  deshalb  freue  ich  mich,  dass  sich  W.  ihnen 

anreibt,  mit  der  Begeisterung  des  jungen  Kämpfers, 
der  grosse  neue  Aufgaben  vor  sich  siebt. 

Er  verspricht  sich  eine  Förderung  der  Theo- 
logie beaooden  von  der  Auseinandersetzung  mit 

j  der  Von  Rich.ird  .Avcnariiis  inaugurirtcn  Phase 
der  Krkenntnisstheorie,  der  empirio-kritischen. 
ihr  ist  denn  wesentlich  dhs  Buch  gewidmet  Nacfa< 

dem  im  Theil  I  die  Aufgalie  entwickelt  ist,  schil- 
dert Theil  II  die  erkeontnissthcoretische  Grund- 

powtton  des  Empiriokritizisinus  nhd  unterzieht  we 
einer  Prflfung  vom  .Standpunkt  des  theologischen 
Interesses  aus.  Dieser  Theil  kommt  zu  dem  Ziel, 

d.iss  die  Stellung  des  Empiriokritizismus  in  doppel* 
ter  iic/iehung  unhaltbar  ist:  einmal  erkUrt  er 

I  (älsi  hlicli  ie.!r  l'ragr  n.T<  h  der  transsrendenten 
i  Realität  von  \  orstcHungsobjekten  für  unberech- 

I  tigt;  sodann  wQrdigt  er  oicbt  genfigend  die  Ver- 
schiedrnarti^keit  von  flusscrer  und  'innerer  Er- 

1  fabrung,  von  Vorstellungen  unserer  .ümgebungs- 

I  bestandtheile*  und  von  Objektsvorstellungen,  die 

I  auf  <!er  P.isis  unserer  Gefühls-  und  Willensbe- 
stimmungcn  erwachsen  i  er  verkennt  daher  auch 

die  Eigenart  der  religiAs-dieologisdien  Aussagen. 
Die  .Auseinandersel/iing  mit  dem  Empiriokritizis- 

mus zieht  sich  aber  auch  noch  durch  <1en  Theil  III 

hindurch,  in  dem  W.  die  beiden  .Grün  Iprobleme 

der  .Metaphysik"  untersucht,  das  Ichproblem  und 
das  Kausalitäts-,  rcsp.  Freiheitaproblem.  Sowohl 
die  Leugnung  des  Ich  oder  der  Persfinficlüteit, 

als  auch  die  Leugnung  von  wirkenden  Realitäten 
und  von  wahrhaft  persönlichem,  freiem  Wollen 

wäre  tödtlich  für  die  religiös -theologischen  .-An- 
schauungen. In  beiden  Kragen  sncht  nun  der 

Verf.  in  eingehender  .Ausführung  zu  /eifern,  dass 
die  für  die  Dogmatik  vernichtende  Beantwortung 

keineswegs  wissenschaftiicb  geboten,  sondern 
vielmehr  <!ie  rnt^egengcsrtzte  Hcantwortvmg  schon 
aus  wissenschaftlichen  Gründen  angezeigt  ist. 

Die  Darstellung  der  bekämpften  Ansiebten 

/engt  von  fleissigem  Studium  und  grosser  He- 

Icscnheit;  sie  ist  durchweg  klar  und  durch  reich- 
liche, gut  gewShke  Zitate  belencbtet.  Die  Wider- 
legung bekumlet  die  E.lbigkeit,,  gTOiSe  Stoffe  VOD 

fremden  Gedankewnassen  zu  beherrschen,  ge- 

legentlich auch  etwas  von  GewnltMoikeh.  — 
Einzelheiten  zu  besprechen  ist  hier  nicht  der 

Ort;  nur  drei  Punkte  allgemeineren  Charakters 
seien  berührt. 

I'Ors  Erste  legt  W.  grosses  Gewicht  dar- 
auf ,  d;\ss  das  gcsammte  Nachdenken  über  das 

Transsceiidenlc  unter  den  Titel  , Metaphysik* 
gestellt  werde,  und  spitit  möglichst  scharf  den 

Satz  zu:  „'Theologie  ohne  Met.nphysik  ist  unmög- 
lich*. Wenn  dieser  Satz  bloss  heissen  soll: 

„efaie  Tbeok>gie  ohne  die  Behauptung  tranaaeen- 
dcntcr  Realitäten  ist  immöglich",  so  ist  dem  un- 

bedingt beizustimmen  i  darin  darf  in  der  That 
kein  Zweifel  gelassen  werden.  Nur  mOchte  ich 

energisch  bestreiten,  dass  „erst  Kaftan  unter 
den  von  Ritsehl  ausgegangenen  Theologen  in 
seiner  Dogmatik  Ober  derartige  Unklarheiten  und 

Widersprüche  wirklieb  herausgekommen  ist"  (S. 
32).  So  dankbar  ich  Kaftans  Verdienste  in  der 

systematischen   Theologie   wfirdigc ,    die  ent- 
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schloMeoe  Bebauptunff  traosacendeoter  ReaUtiten 
ist  oicbt  nur  und  nicht  erst  durch  ihn  unter  uns 

heimisch  geworden.  —  Aber  tnan  muss  weiter 
fragen,  ob  diese  Podtioa  durch  die  Tbese :  »Theo- 

logie ohne  Metapbysilc  ist  unrnr^^lich",  zu  einem 
glOcklicben  Ausdruck  gebracht  ist.  Nun  ist  schon 

bexeicfaoend,  dass  W..  in  seiner  Terminologie, 
nach  der  jede  Aussage  äber  Transscendentes. 

mag  sie  nun  den  Charakter  eines  religiösen 
Glaubenasatxes    oder    einer  wissenschaftlichen 

Theorie  haben,  unter  den  Begriff  ,.M<  t  iphysik" 
fallen  soll,  auch  von  seinem  Meister  Kaftan  sieb 

verlassen   sieht  (S.  32  f.   39).      Dazu  kommt: 

diese  Ttrminologie  nöthigt  ihn  nachher  zu  kflnst- 

lichcn  ( 'ntcrscbritiunjjcn,  nrimÜch  zwisrht  n  forma- 
ler Metaphysik,  die  alle  Aulstcllungen  über  Gott 

und  gBttlicbe  Dinge  umfasat,  und  zwischen  mate- 
rialer Metaphysik,  die  nur  die  durch  Denkope- 

rationen  gewonnenen  Sätze  in  sich  schliefst  — 
eine  Distinktion,  bei  der  ich  versucht  wäre,  die 
Termini  zu  vertauschen  und  als  materiale  Meta- 

physik alle  Sätze  zu  bezeichnen,  die  dem  Inhalt 
(der  Materie)  nach  fltierhaupt  auf  Transscendentes 

sich  bezichen,   als  fi)rmalc  Metaphysik   nur  die- 

jenigen  Erörterungeo,  die  in  der  Form  wisseo- 
«chaftlichen  Nachdenkens  sich  mit  den  Trans- 

aceadenten  beschäftigen.     Aber  ich  finde  die 

jrante  Erweiterung,  die  in  W.s  Begriff  der  „ma- 

terialen  Metaphysik"  liegt,  bedenklich:   sie  ist 
durch  den  Sprachgebraoch  nicht  gerechtfertigt, 

in  wt-lchem  von  Anfang    an   „Metaphysik"  nur 
eine    wissenschaftliche,    philosophische  Disziplin 
bedeutete ;  und  si«  ist  gefthrlicb,  weil  sie  immer 

wieder  das  Missverständniss  nahe  l<*gt,  der  reli- 
giöse Glaube  sei  nichts  anderes  als  die  Vülks- 

metapbysik,  die  durch  eine  wissenschaftlich-philo- 
sophische   Metaphysik    aVij^elöst    uenlen  mfissc. 

—  Das  ist  nun  freilich  nicht  W.s  Meinung.  Viel- 

mehr betont  er  fQrs  Zweite,  dass  die  pbilo- 

SOphiscb- metaphysische  Untersuchung  die  christ- 
lichen Glaubenssätze,  die  wir  in  Beziehung  auf 

Gott,  Gottes  Sem  ond  Walten,  menschliche  Seele, 

Wesen  und  Wirken  Jesu  Christi  aufstellen,  nicht  , 

etwa  von  sieb  aus  finden  oder  nachträglich  er- 
weisen kOnne.    Darin  bleibe  (Br  ,  Werth-  und 

Gbubensurtbeil"  hinreichender  Spielraum.  Nur 
soviel  solle  auf  dem  Weg  philosophisch-mnterlnler 
MeUiphysik  gezeigt  werden,  dass  sie  mit  ̂ ihren 

Ergebnissen  jenen  Glaubenssätzen  nicht  entgegen- 

stehe.   Dem  kann  ich  sachlich  \\ii-il<  r  ganz  bei-  | 
stimmen  j  nur  mit  der  Frage,  ob  man  nicht  auch 

die  pbilosopbisch<kritische  Besiammg  Ober^'die 
Möglichkeit  einer  Krkenntniss  des  'IVnnsscendcn- 
tcu  besser  „Erkenntnisstheorie"  als  , Metaphysik" 
nennt.  Das  wird  davon  abbSngen,  ob  man  hofft, 

schon  auf  pbilusophischem  Wege  gewisse  posi-  | 
tive  Hindeutuogcn  auf  die  Glaubenssäue  aufzeigen 
zu  kAnnen,  oder  ob  man  von  der  pbQoaopbiscben 
Besinnung  nur  das  kritische  Resultat  erwartet, 

dass  die  meoscblicbe  Erkenntnissarbeit  in  gewisse 

Fragen  auslauft,  die  schliesslich  nicht  mehr .  durch 

rein  theoretische,  sondern  durch  ̂ thymetische" 
Entscheidungen  zur  Lösung  gebracht  werden 
können.  In  dieser  Beeiehimg  wird  W.  selbst 

eine  Position,  (!i<-  noch  etwas  stärker  al«  er 

das  werthende  Urtheil  als  ausschlaggebende  In- 
stanz betont,  nicht  etwa  als  unwissenschaftlich 

ausscbliessen.  Dann  aber  ist  auch  der  apolo- 

getische Weg,  den  W.  einschlägt,  kein  prinzi- 
piell neuer,  sondern  eine  Nuance  unter  den  ver* 

schiedenen  Entscheidungen  der  längst  gestellten 

Frage,  eine  spezielle  Ausführung  des  anerkannten 

Grundsatzes:  „Keine  Theologie  ohne  erkenntniss- 

theoretische Grundlegung!" 
Noch  weniger  aber  das  sei  das  Dritte 

—  darf  die  positive,  thetische  Arbeit  der  Dog- 
matik  und  Ethik  von  der  Ansehiandersetznng  mit 

dem  F.mpiriokritizismus  eine  hi-deiitende  Förde- 
rung erwarten.  W.  selbst  fasst  deren  Resultat 

dahin  lusammen:  «Auch  die  systematische  Theo- 

logie darf  mit  erkenntnisstheoretisch  gutem  Ge- 
wissen in  ihrer  grundlegenden  Arbeit  bis  aot 

Weiteres  auf  dem  Wege  bleiben,  den  ihr 

Schleierma(  her  gewiesen  hat"  (S.  107).  In  der 
That,  diesen  Weg  werden  wir  weiter  sichern, 
ebnen  und  ausbauen  mössen.  Darin  stimme  ich 

W.  mit  Freuden  zu ,  auch  gegenüber  der  and- 
systemattschen  Richtung  der  modernen  Theologie, 

die  er  durch  „die  jüngeren  Historiker  der  Ritschl- 

scben  Schule*  vertreten  Hndet,  die  aber  nicht 
nur  in  diesem  Kreis  ihre  Anhänger  hat. 

Halle  a.  S.  Max  Reischle. 

Abraham  L«vy'«  [!]  Philosophie  der  Form.  Berlin, 
E.  Ebering,  IWl.    80  S.  8*.    M.  2. 

Di«^  Schrift,  dte  »ad  maiorem  dei  gloriam*  geacbrie- ben  ist,  und  mit  d«o  Sats  soUisBat,  daaa  «unser  ich  sieb 
Gott  nähert.  Je  mehr  wir  am  Eriialtsn  dir  plage  (For- 

men] Freude  haben*,  stettt  in  ihren  drei  ersten  Äbsehnitten 
die  Satze  auf  „Zeit  ist  ein  stückweis  Krkcnncn  des 

\Veltj;anzen  veninttcist  der  Sinne"  oder  ,Zcit  ist  die 
Krkenntniss  der  KiTpcrtheile",  .Denken  ist  \'crKlcichen', 
.Quantität  und  (Juulilal  sind  falsclihch  aufgebrachte 
Normen  für  die  Grosse  eines  Dinges.  In  Wirklichkeit 
können  wir  Ja  nichts  als  Flachen  denken  oder  vor- 

stellen*, ,1  =  ob",  »jedes  Ding  enthält  in  sich  seinen 
Gegsttsats*,  .Handlung  ist  eine  Votstellung,  deren  Ur^ 
stehe  Bewegung  ist",  »Bewegung  ist  das  Vergleichen 
zweier  Formen*,  .Bewegung  ist  Denken*,  »Ich  kann 
mir  nicht  denken,  die  Kugel  ist  viereckiff.  loh  kann  mir 

aber  sehr  wohl  den  S:itz  denken:  die  k'uj^cl  i>t  vier- 
eckig." Aus  den  .Abschnitten:  ,\'on  Gotf  und  „Zeug 

niss  von  Gott"  erLihre  ich,  Jass  „jodch  Ding  soviel  Be 
wusstsein  hat,  als  zu  seiner  form  Kohurf,  dass  ich  „von 
den  Dingen  nur  das  erkennen  kann,  .was  anders  ist  als 

tdi,  nicht  aber  was  mir  gleich  ist*,  daaa  ,in  der  unbe- 
kannten Ufsacbe  unssrasTdi  wwer  Erkanntnissvennögen 

ruband  enthalten  ist.*  Die  Affekts,  von  denen  das 
niehste  Kapitel  handelt,  sind  .In  den  Vorstelhingen 
(Formen)  selh>t  enthalten".  .Freude  ist  Erkennen  des 
Gultlichcn  in  ifcii  Dingen",  «Liebe  empfindet,  wer  ein 
anderes  ;  d.  h.  irj;cnii  eine  Form)  als  seine  Ursache  oder 

seine  Wirkung  erkennt',  .Hass  ist  der  Gedanke  von  der 
Aufhebung  dieser  Erkenntniss*.  .Begierde  ist  der  Ge- 

danke von  der  .Aufhebung  der  Zeit',  .Furcht  ist  der 
Gedanite  von  der  Setzung  der  Zeit".  Aus  dem  Abschnitt 
.Unser  Leben"  sei  hervoigrtiolMn,  dass  wir  ,die  Dinge 
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am  besten  erkennen,  wenn  wir  sie  unter  ailMrar  Witt- 

anscliauutiK  benreifen".  .Oer  ̂ naJcnreiche  Weg*  zum 
Glüjk  ist  'ins  f^cwicscn.  wenn  w  r  nie  vergessen,  Jass 
.das  Huchsle  die  Erkenntniu  unseres  Ichs  ist.  d.  h.  die 

Umactsang  aoMica  lebt  in  Form'. 

NotiMn  uod  MlttlMlliingaik 
Notlirn. 

Die  Lciluntj  der  von  dem  jüngeren  (Imm.  Herrn  i  i  ichte 
begründeten,  zuletzt  vun  Prof.  Rieh.  Faickenberg  heraus 
gegebenen  .Zeitschrift  für  Philosophie  und  philo- 
sopb.  Kritik".  Verlag  von  H.  Haaeke  in  Leipzig,  wird 
damoiehst  Prof.  Ludw.  Busse  in  Königsbny  über- 
nehnwn. 

Stm  •rMkl«aeat  Wtrk«. 

J.  G.  Dreydorff.  Gottwelt.  Eine  philMsophisohe 

Plauderei.    Leipzig.  Hirzei  .'.4'J 
Xavier  Leon.  La  ;'f)ili)Sophii-  \le  lichte.  I'aris. 

Alcan.    Kr  l". 
Guttl.  Kriedr.   Lipps,    Die    1  heone   der  KwUektiv 

gsgaastande.  [S.  A.  aus  Wundts 'Philos.  Stodim',  17.  Bd.] 
Laipxig,  W.  Eogfllmann.   M.  3. 

IMehior  Paligyi,  Der  Streit  der  i'sychologisten 
and  FonuUaten  in  der  modemon  Logik,   fibdn.  M.  2. 

Htfnridi  Gompcrs,  Ueber  den  .B^rMT  d«  aüfflchen 
Ideals.  Vortrag.   Bern,  Schmid     Fnodie.  M.  0,80. 

Ktanif  »n«h»laMdt  Werk«. 

Syriani  in  metaphysica  Aristotelis  commentaria ,  ed. 
Cuileltn.  Kroll.    Berlin.  G.  Keimer.    M.  <>. 

R.  Eisler,  Nietzsches  Erkenntnisstheoric  und  McUi 
phynik.   Uipiig,  H.  HMoke.  Ca  M.  iV. 

/dUrkrirtCB. 

Hyckoiogtsch,-  Arbeiten.  IV.  .'.  Th.  L.  Bolton, 
Uebcr  die  Beziehungen  zwischen  kirmüdung,  Uuumsinn 
der  Haut  und  MuskeUeistung.  —  O.  Aschaffenburg. 
ExpcrimenttUe  Studien  über  Assoilntionen.  III.  Die 
tdeenlhielit. 

Unterrichtswesen. 

Referate.  ^ 

Pnmx  Schmidt  (Dr.  phiLl,  Ueber  den  Reiz  den 

l'ntcrricbtens.  F.ine  padagogisch-psyoholoijiscbe 
Analyse.  (Sammlung  vnri  .Abhandlungen  aus  dem 

Gebiete  der  pädagogischen  Psychologie  und  Physio- 
logie, hgb.  von  H.  Scbiller  und  Tb.  Ziehen- 

Iii.  Bd.,  9.  Heft.]  Beriin,  Reuther  9t  Rckhard.  190i>. 
36  S.  8*.   M.  0,80. 

Tu  der  neueren  pädagogischen  IJt'fiiiir 
Deutschlands  lässt  sieb  die  vertraucnbbtarke, 

«chafifensfreudige  Richtung  glacklicherweifle  immer 
deutlicher  und  nachdrü(  kli<  her  vernehnit  n.  lie 

dem  niederdrückenden  Pessimismus  und  an  U-rcr- 

seits  dem  ermAdenden  aReform*-Kamp(e  ^<-g<-n- 
Obcr  in  jedem  Sinne  wohltbuend  wirkt,  i-ls  ist 
der  Bannkreis  vun  Männern  wie  Paulsen,  Mänch. 

Matthias,  Jäger  u.  a.,  in  den  auch  die  vor- 
liegende Arbeit  gehört.  .Mit  feiner  Rcobaclitimg 

sucht  Schmidt  an  den  einzelnen  vSeitcn  der  Tbätig- 

keit  des  Lehrers  diejenigen  .Momente  zu  er- 
mitteln, die  das  RdsvoOe  an  der  Berufsarbeit 

des  Lehrenden  ausmachen ,  und  giebt  datnit  zu- 
gleich einen  kleinen  Beitrag  zur  Psychulugie 

des  Lehrera,  die  gegenitw  der  Pqrdioiogie  des 
Kiodes  ht  zu.  Srhfliers  doch  wohl  allzusehr  vcr- 

nachläsbigi    ist.     Der    Vert.    bleibt   bei  aller 

Wftrmc  lies  Tones  streng  deskriptiv  und  analy* 

sirend  und  vermeidet  sorgfältg  auch  nur  im  Ent- 
tcrnlesten  dem  Leser  etwa  zuzumuthen:  das  soll 

dir  reizvoll  sein,  eine  Forderung,  die  bekannt- 
lich List  immer  die  gegentheilige  Wirkung  thut, 

auch  dann,  oder  besser  ganz  besonders  dann, 

wenn  Me  amtlich  gestellt  wird.  Die  innere  Be- 

friedigung .nn  der  Lchrthätigkeit  muss  thatsäch- 
lieb,  wie  der  \  erl.  S.  6  sagt  ̂ als  stille  Veilchen- 

blathe*  bervorspriesaen.  Aber  jeder  Leaer  wird 
dl  m  Wrf.  dankbar  sein,  <!o  \  erständnissvoll  auf 

die  mannigfachen  Seiten  der  Lebrtbätigkcit  hin- 
gewiesen XU  werden,  die  zu  einer  QaeBe  wahren 

Reizes  werden  können.  In  feinster  und  zartester 

Weise  wird  hierdurch  auch  wolii  Mancher  sich 

gemahnt  Ahlen,  dass  das  Pdilco  derartiger  Lnst- 
gefQhle  etwa  in  einem  Mangel  aeioes  VerCahreas 
den  Grund  haben  möchte. 

Wie  flberall  «bei  den  Rosen  gleich  die  Domen 

stehn",  so  wird  auch  aus  den  gewiss  feinsinnigen 
Darlegungen  des  Vcrf.s,  oft  vielleicht  ohne  seinen 
Willen,  recht  klar,  wie  nicht  wenige  ̂ Reize  des 

Unterrtcfatens"  doch  auch  zugleich  die  W  urzel 
der  unsympathischesten  Schulmeisierfchier  biMcn. 
Darum  hätte  ich,  auch  eine  etwas  deutlicher 

heraosgearbettete  Differeotiruog  innerlialb  der 

verschiedenen  „Reize  des  l'nterrichtcns"  ge- 
wünscht, SU  dass  die  ethisch  werthvollen  vun 

den  mtnderwerthigen  sich  klarer  abbAben,  als  es 

th.itsAchlich  iler  l-'all  ist.  Der  Reiz,  dt  r  in  1<  m 
.Macbtgefüble  und  dem  eigenen  Besserwissen  hegt, 
und  der  in  letzter  Linie  die  menschliche  Eitelkeit 

berührt,  ist  nicht  auf  einer  Linie  zu  behandeln 

mit  dem  ethisch  mehr  oder  weniger  indifferenten 

Reise  de*  Mktbelns  oder  gar  mit  der  edilscli 
so  hochstebenden  Prettde,  die  wir  empfinden, 
wenn  wir  uns  sagen  dürfen,  einen  Nebenmenschen 

durch  unser  eigenstes  personliches  Wirken  sitt- 
lich gefördert  und  geläutert  zu  haben» 
Die  Sc  hrift  kann  jedem  Lehrer  recht  warm 

emptohlen  werden;  sie  wird  ihm  jedenfalls  eine 

anregende  Lektüre  bieten,  sie  dflrfte  aber  auch 

die  noch  werthvollere  Wirkung  haben,  dass  \  icl- 
leicbi  Mancher  die  Veilchen  erst  wieder,  zu 

seiner  Kreude,  bemerken  wird,  an  denen  er 

sonst  achtlos  und  verdrossen  vorübergeeih  w  ,'ire. (ira/.  Ed.  Martinak. 

Hoffmann  iDberlchrcr),  Zur  .Mcthudik  des  griechi- 
schen Grnmmatikunternchts.  1  Wissen  scbaiU. 

Beilage  zum  Jahresbericht  des  KgL  CjfmnasiUQis  au 
Gross-Strehlitz  19001.    Groos-StrehlHs,  Druck  von 

Ccor^  Hübner,  190").    16  S.  4». 
.Nach  einem  kurzen  Uebertalick  über  die  Litteratur, 

die  seit  den  Lehrplänen  von  1892  sich  mit  dem  griechischen 
Grammatikuatarricht  bescbifUgt  hat,  wendet  aidi  der  Verf. 
der  Frage  sn,  auf  welebe  Weise  und  nach  weleber 
.Methode  der  grammatische  Unterricht  auf  der  Unter- 

stufe, vor  allem  in  der  Untertertia  erthellt  werden  solle, 
oh  auf  rein  induktivem  Wege  ir:i  .Xiischluss  an  die 
Lcktiirc  eines  < )riginalschriflstcllcrs  bzw.  eines  über- 

arbeiteten und  7urechtgcmn>:hien  Originaltextes  oder  auf 
induktive  und  deduktive  Weise  mit  Hilfe  von  Einzelsalzen 
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und  systematisch  zurechtgemachten  kleineren  l-'rzHhlunj^en. HofTmann  steht  auf  der  Seite  der  Befürworter  der  letzten 
MMbode,  hebt  aber  hervor,  dass  von  vielen  der  griechischen 
Lcsabücber  gelte,  den  sie  besser  ungedruckt  geblieben 

wireo.  Dtireti  WOwDOwitz'  Lesebuch  ist  ja  jetzt  das 
VertMitMi  MWbeiiMr  nebten  Grundlage  fiirdeuitrtcchiacben 
UntarrMt  in  bSdwten  M«mm  befriedigt  worden  (s. 
DLS:.  1902,  Nr.  15).  —  In  der  zweiten  Hilfte  des  Heftes 
legt  der  Verf.  den  von  ihm  durchgeführten  Lehrgang 
vor,  den  er  an  Jas  in  seiner  Anstalt  gebrauchte  (iric 

chische  Ivlemenlarbuch  von  Wesener,  dessen  S'orzüge 
und  Mingel  er  mffilirt,  anschliessen  motttc; 

Notisen  ond  Mlttfaeltungen. 
Km  »rMUM«««  W«rkc. 

Jahresbericht  der  Hohcnzollernschiilc  in  Schuneberg 
über  das  Schuljahr  IWI/2  erstattet  vom  Direktor  Dr. 
Erich  Bartels.    Schöneberg  b.  Berlin,  W.  Gronau. 

F.  i'aulsen.  Die  JcuLschcn  Universitäten  and  der 
Universitats-Unterricht    lierlin,  Asher.    M.  fi. 

Hugo  Gruber  IDirektor  der  Victoria  Luisen  Schule 
und  des  Lehrerinnen  •Sentiosn  in  Wihneradorf- Berlin]. 
Unnersr  Ruth  Lemjebre.  Bettrng  sur  Ereiehung  der 
wcibUehen  Imgend.   München.  OMenteurg.  Geb.  M.  4. 

Setlaehrinan. 

Zeitschrift  für  die  8sterreidtt$ekeH  Gymmasitn. 
r^'^^.  K.  Schiffmann.  Zur  Krklärung  des  neu- 

hochdeutschen eu.  —  Liu^rahsche  Anzeigen.  —  J. 
Jurit>ch.  Ein  Voftcbtag  sor  Reform  dar  mündlichen 
Maturitätsprüfung. 

AMnr  uiui  Sekul«.  I,  1.  2.  B.  Schmidt,  Die  Ent- 
wicUang  dsr  Nstarwtssenscbanen  Im  19.  Jnhil».,  Ihr  Ein- 
IluH  auf  das  GdlMeben  und  die  Aufgaben  der  Sdiule. 
—  Fr.  PnulseSt  Dia  Biologie  im  Tnlerricht  der  höheren 
Schulen.  -  E.Wagner.  Uebor  das  Zeichnen  im  natur- 
geschichtlichem  Unterricht.  V.  i'fuhl.  Der  Pilanzen- 
garten  an  der  höheren  Lehranstalt  seine  Verwerthung, 
Anlage  und  Pflege.  —  J.  Walther,  Die  Geologie  in  der 
Schule.  —  P.  Matachie,  Neuere  Forschungen  auf  dem 
Gebiete  der  Siugethierkunde.  I. 

Zeilsekrifi  für  «lathetnalischen  iin.l  tiiiliit  ivts^m- 

schafüicktn  i'ntcrricht  3.">.  1.  Zur  Hinfulirun^' 
J.  J.  C.  V.  Hoffmann.  —  \V.  oslvv»ld.  l'eber  die 
Einfuhrung  des  BegrilTes  der  Arbeit  beim  l'ntcincht  in 
der  Mechanik  -  K.  Schwering,  Zur  .Methodik  des 
matbenuitischen  Unterrichts  am  Gymnasium.  -  Carl 
Wollet*.  Die  Parabel  als  Tangentengebtldc.  -  .\ 
Richter,  Die  Uebertragung  des  Unterrichtes  im  Lioear- 
Miehncn  an  die  Matbematililabrer.  -  Ant  Pletkot, 
Ueber  eine  Methode  der  LöMing  der  unbeatJmmlen 
Gleidiungan. 

Ailgemeine  und  orientalische  Philologie  und 

Litteraturgesdilchte. 
Referate. 

Vinc.  Zapletal  lord.  Prof.  f.  altteat.  Theol.  an  der 

Hodisehole  Freiburg  (Schw.)],  Grammattca  lin- 
guae  Ilebraicae  cum  exercitiis  et  glossnrio 
studiis  academicts  accomroodata.  Paderborn,  Ferd. 

SehSoiogh,  1902.   VW  u.  188  S.  8*.  M.  2^0. 

Hr.  Zapletal,  der  Verfasser  des  DLZ.  1901, 
Sp.  2501  2  anerkennend  besprochenen  Hu(h«s: 

.Der  l'otemismus  und  die  Religion  Israels", 
braifcbte  für  leioe  Vorlemiii{en  flbier  hebriincbe 

Spr.Tchc  einen  latrinisch  gps<  hri<'l)enen  Leitfaden, 
weil  von  twilieo  Zuhörern,  wenigstens  zu  .Anlang 

ihres  Studiums,  nicht  Alle  des  Deatscfacn  genügend 

mächtig  sin<l.  Da  kein  geeigneter  vorhanden 

war,  bat  er  „urgcnti  ccdens  necessitati*^  das  vor- 
liegende Buch  verfasot.  Er  ist  darin  der  ,dieo> 

ria  nunc  communius  admissa"  gefolgt;  etwas 
Neues  bietet  er  nicht,  und  ein  Schulbuch  ist  ja 

nach  nidit  der  {[«eignete  Ort  dafir.  Die  Gram- 
matik folgt  im  Allgemeinen  den  verschiedenen 

deutschen  Vorbildern,  in  der  Syntax  besonders 
der  von  Straclc  rerfassten  hebr.  Grammatik  (vgl. 

S.  III).  —  Dir  li^xcrcitla  sind  mit  geschickter 
liand  ausgewählt,  sie  erscheinen  mir  allerdings 
etwas  gering  bemcflsen;  doch  steht  hier  Hm.  Z. 

sicher  eine  lange  Erfahrung  zu  Gebote.  So  mag 
denn  das  Buch  fflr  den  ersten  Anfangsunterricht 
wohl  geeignet  •«»:  allein  der  Verf.  nennt  die 

Grammatik  sMudiis  acadcmicis  accommodata", 
und  da  kannte  man  doch  zweifelhaft  sein,  nb  es 

gerathen  ist,  einem  Siudcnicn  ein  so  elementares 
Ruch  in  die  Hand  zu  geben. 

Der  hebräisi  he  Druck  des  Buches  lässt 

Manches  zu  wünschen  übrig.  *  Nicht  nur,  dass 
er  eine  gans  besonders  grosae  Zahl  von  abge- 

sprungenen Vokalen  un<!  Konsonanten  aufweist 

—  die  Liste  S.  VIII  ist  längst  nicht  voUst&ndig 

— :  er  ist  anch  wegen  der'  bei  näherem  Zu- 
sehen  iliin  haus  ungleichartig  erscheinenden  Typen, 
die  dazu  verwandt  sind,  sehr  unschön,  und  daxu, 

besonders  in  den  Exerciden,  viel  zu  kleia.  Etwas 

weniger  Sparsamkeit  wftre  hier  wobt  am  Platte 

gewesen. Wenn  S.  2  als  sam  Nordarabiscben  gehörig 

aufgezäUt  werden:  .  .  hodterna  lingua  classica 

Arabica  com  dialectis  eius:  syriaca"  usw..  so  ist 
das  ein  etwas  fatales  .Vlissverständniss  der  betr. 

Stelle  in  Zimmerns  , Vergleichender  Granm.*, 
dessen  .Ausführungen  der  Verf.  hier  sonst  ziem- 

lich genau  wiedergiebt.  —  S.  33  unten:  ein 
Wort  roefeM*  dOrfte  das  Alte  Testament 
kaum  aufzuweisen  haben.         Eigenartig  berührt 

endlich,  dass  dieses  durchweg  (S.  IV.  3.  4.  7  usw.) 

^AnÜqnum  Testaffleotam*  geiuuuit  wird. 
Herlin.  P.  Kahle. 

Enno  Littmann  'Lektor  f.  »emit  Sprachen  an  der 
Princctun  Univ.],  Arabische  Schattenspiele.  Mit 

Anhingen  von  ü.  Jacob  [aord.  Univ.  Prof.  f.  semit. 
PhiloL  an  der  Univ.  Erlangen).  Berlin,  Mayer 

Malier.  1901.   S.  83  S.  8*.   M.  3. 
Während  Prof.  G.  Jacob  seit  einigen  Jahren 

in  der  türkischen  Volkslitteratur  besonders  den 

KaragüZ'Komödien  und  dem  Schattentheater  sehr 
erspjeSBlM:he  Studien  widmet,  neuerdings  auf  <fie 
älteren    arabischen    Vorbilder    sein  Augenmerk 

richtet   und   da   namentlich  die  Schwierigkeiten 

des   einzigartigen  Denkmals   aus  dem  Escorial, 

dem  Taif   ai   L.ijrd    fl    m.i'rif.it  hajäl  azzill  von 

Mohammed  ibn  Danijäl  al  Mauaili  (f  711  '—  1311) SU  entwirren  strebt,  bietet  uns  Dr.  Littmann  als 

eine    der  l-^rüchte   dr-r    \mrrican  .Arch.ieological 
Expedition  in  Syria  (1899  - 1900)  sechs  moderne 
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.il  .ihl.«-  Ii'-  S(  h;i1ti:ntlir;itcrstürk«:  .nls  Hi-iriil,  alirr 

im  I  J.iinascinci"  Di.ih  kt  in  ii  .«nskribirti-m  I  r\t 

iiiiil  l  «  Ijrrss-t/un^.  n;»i  luli  ni  iTsrh  in  in  ZUMCi.  ?4 

iriini>.  oSU  -i.is  l-'fi^l  .\n:nn         ,<-in  .ira- 

li>scln:s  K.ir.-»)iü/-Spir|'-  jjiililiziri  h.ittc;  <  r  li<'lert 
uns  il.'iinlt  «-iiiiMi  sjir.uhtii  b.  k;il:ur-  iin.!  littcrar- 
j>cst  Ir.thtlii  Ii  gli:i<  Ii  « illkornnu  nrn  Hi  itiaji  /iir 

l-*öri!fiunji  unserer  Ki--nritn:ss  islnmisihcn 
'  trirnts.  I'rni.  |;it  iili  lüjjt  ilann  n<t<  h  i'ini^c 
Hfim  rkiin^rn  \\[n/u  S.  dS,  und  >tinaTt  lii  siinili  r> 

n(»h  /Uli  Anhängt;  hei:  1.  ilic  wirlitig>cin 
rilt<  rni  Naclirirliti'H  ühi-r  'l.is  aralilM  lic  Si  hattrn- 

bjiii  l    S.   (i*>  im.l         Si  hats.-ns;.irl  KiMiii- 
grajjhir  S.  SO— S.?  (k-l/ti  rc  w  cM  nlli<  :i  \  et  m<  lirt 

in  M-intm  ,l>as  Siijatli-n-ii^icl  in  ii«:int:r  W  .iiiil«:- 
riing  vitm  Mi<i  ̂ imiIjiuiI  /inn  Alu  uillaml* .  Vntlriij; 

(.Str;i«>s!nir^.:r  rhih  iIojj  i-n  -  \'ri  •..iinniliin^ ).  Hi  i  lm 
IVOI.  S.  ]3-  ::)'),  Die  hi.-r  \  1,11  L.  gvImi.-i.iMi 
Stfn  kc  n>ai  lii  n  un-  rerliL  Ijc^ii  ii^  .ml  s«'inc  in 

Ausiii  ht  hti-ht-mlf  „N<'iia|-;il.i>i  |n'  \'<ilks[>in-«.i<.'" . 
S.  S  i-.l  si.iü  >i,:.{iil!{  >'.u<  h  '!if  1 1  JiminiUn  >  l'\jrm 

Itiid.iiilc-  ilÜTitur  icUf  I  \  or/ii/iL-l'cn.  Lamll j;, 
|'r<ii  i-rltc-s  <  t  iJä  tdMi;  127.  S.  I S  '  II.  h  ,s,  /j  j,/. 

—  S.  2(i ,  4  srillic  h'iiaHi  ilvii  Ii  .  KiIlI,!.,/!  i-r- 
klart  Sein.         S.  (<^.  0  I.  S,  'i.  73 

i.  WiÖ'äVl'ti. 

1  üirmg<:n.  (  .  Si:\lni|il. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
>rii  rr>ii-hii'nriir  WerVf. 

C  W.  I.,  .I<ili  :i  s  Uli ,  TliL-  iiiOtMn  nf  Ihc  VOJCC  in 
connectiiin  wilh  ;ijci-nt  .-iiul  .•icopiittin:  iirM>  iinJ  Ihcsis. 
iS.  A.  aus  Jen  Stiulic^  in  Imnor  i>|  litisit  l.aiiiicnu 

<ii'.Jcrstt:i;vc.  hnltiir.ori', 
Kii'h  1-K'k.  I'raktNche  i'.raiiim.itik  ilor  Snnskril 

-Sprache  hir  Jen  Sfll>>tunletri.:lit.  .'.  >iit!.  [llic  Kunst 
ilcr  S'nls'Klyttie,  SA  T!i.'  Wien.  A.  Ihirllclvii.  ( .cl^ 

M.  .'. Kiiiiftiir  crvrht'inrnil«-  UiTl.r. 

J.  J  Hess,  IHt  Ji.-niiiti".i;hc  Ihcil  Jcr  üroispr.'u-liijtcn 
liis.'hriJl  von  Koii-tlc.  Il  nilccl.  l-rini»iri:.,  Fmhnru 
^Scll^^•el/).  I 'iiivcrsitatsbiictili.     M,  -'• '. 

XrilHrhrirtfii. 

T"iinx'  f'.i".  II.  S.  !l.  ,*>.  <».  S.-hlcj;cl,  Gco^ira- 
Vhic«l  Nult?..  '.'I  riic  iild  .«tatc.s  in  thc  Island  i>f 
Süinutra.  .\.  Vis.-i.rc.  De  röiioiiCintinn  du  laux 

J'intcrcls,  fii  l.'li:n<iis. 
Finnisch  ii^tiuh^  xcliunj^rii.  I,  II.  K  Krwhn, 

Wu  unti  wann  LMitstaiuk-n  Jic  liiimsehcn  ZnubLTlieJerV 
IV.  —  Jdoü.  J.  MikUul.i.  rremde  Namen  lür  körpcr- 
liv-hi:  (Icbrcchcn.  —  A.  Tunkclo.  Noidisclic  l.clui- 
würtLT  i!n  FinniHv:hen  un.l  l-appischen.  K,  N  Sclala, 
Kiir/c  Notiz  Uber  das  Oplerholz  hci  den  Sumpiolappon 
<aus  »!em  J  1'm"'i.  -  Y,  Wicli  m.-in  n.  Die  syrjanisclic 
IJitJunn  auf  -ob,  'lip  und  der  Kump;,rativ  im  l'innisch 
l'grisJiL'ti. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Ludwig  Herbst  Iweil.  rn.r.  am  .Jobanricum  m  Hani- 

Iv.ir-'  ,   Zu    Thukydiili'H.     lirkhirungen  und  Wic- 

*\  s.  R.  I'ischcls  Referat  hifpiiber  DLZ.  1  Nr.  7. 

Dicoc  D.biiugraphie  soeben  iii  .'  \  L-rn;i;l,rtcr  .\usgahc  '/Aij. 

Jcrhcr5lcllungcn  aus  dem  Nachloss.  Mitgetheilt  und 

hcspriK-hcn  von  I^ranz  MQllcr  tOberlehrcr].  lll.Th. 
Uu^.•ll  \'ll.  .  lieil.'ifc  zum  rroji;ramm  des  kon.  Gymna- 
*:uiii«.  2U  Quedlinburg.  Ostern  191*0.]  Leipzig, 

Druck  von  H.  i;.  Teubner.  1<>UU.  31'  S.  8°  mit  dem 
iiilJe  von  l.  Herbst. 

.An  lUcBcn  «Irittcn  Theil  der  Mitlheilungen 

;»iis  L.  JU-rbsts  Niitizen  knüpft  sich  ein  bcfsonde- 
ivs  Intrrcssr,  weil  er  eine  Beurthcilung  vieler 
Lesartni  tlcs  codex  Vaticanus  H  giebt,  , gegen 

ilfii  als  »inen  Teberarbeiter  iheils  gesunder, 
tliiils  von  vornherein  entstellter  Schreibweisen 

H.  /u  1%-ldc  zieht";  ausserdem  wird  die  Vcr- 

i"»hrntli('liung  L-incr  planmfissigercn  Bekämpfung 
dir  .AuiiMität  vitii  B  in  einem  umfangreichen 

Na«  hlasü  7um  \  III.  Buche  in  Aussiebt  gestellt. 

\'i»n  dir  ( jelelirsamkeit  und  dem  Scharfsinn 
lifrlists  geben  auch  diese  mitunter  recht  unbe- 
■  trutendrn  Nuli/eti  ein  berc<kes  Zcugniss;  da- 

j;ey«-n  ist  seine  Würdigung  der  Handschriften 
mi  lirlaeli  /u  be.mstanden.  Auf  den  Cisalpinus 
\  set/ti;  er,  theilweisc  durch  die  früheren  Kulla* 

tiunen  int:  geleitet,  ein  gar  zu  grosses  Ver- 
tr.nK-i),  und  über  <Ien  Vaticanus  B  andererseits  ist 
sein  l  rtheil  Ijisweilen  zu  geringschätzig;  wenn 

sein  .Ausspruch:  »Der  Vat.  kann  gegen  die 

andiTcn  keine  .Autorität  sein*  i^S.  13)  richtig  wäre, 
dann  würde  die  Handscbriftcnfrage  überhaupt 
nicht  vorliegen.  Die  Schwierigkeit  steckt  ja 
eben  <lariii.  dass  diese  Handschrift  neben  Korrek- 

turen di-r  gröbsten  Art  so  viel  unzweifelhaft 
rii.litiges ,  inj<l  zwar  nicht  allein  auf  Konjektur 
beruhendes.  bietet,  dass  es  oft  zweifelhaft 
bleiben  uuiss.  <di  eine  anscheinend  bessere  Les- 

art gute  L'eb«'rlielerung  oder  ingeniöse,  vielleicht 
überlliissige,  Verbesserung  ist.  —  Innerhalb  der 
Konjektiiralkritik  tragen  H.s  Notizen  das  bekannte 

konservativ  i;  (jcprägc.  und  es  wäre  Unrecht,  zu 

leugnen ,  dass  tr  auf  diesem  Gebiete  als  Ver- 

iliLM<liger  der  L'eberlieferung  Tüchtiges  geleistet 
hat;  ein  Herausgeber  kehrt  freilich  oft  haupt- 
s.ärhlid»  <1arum  zur  Ucberlieferung  zurück ,  weil 

noch  keine  <  inlcuchtende  Besserung  gefunden  ist. 

—  Die  „Besprechung"  des  Hgb.s  ist  bisweilen 
recht  breit  gehalten,  bietet  aber  nicht  selten 

Interessantes,  besonders  aus  englischen  .Aus- 

gaben. 
Kopenhagen.  Karl  Hude. 

E.  P.  Morris  [l'rof.  f.  Latein  an  der  Yale  Univ.].  On 

l'rincipics  and  Methods  in  Latin  Syntax. 
.Sevv-York,  Charles  Scribner's  Sons,  1<X)1.  XI  u. 
'J3J  S.   S",    Sh  8. 

■Als  im  vorigen  Jahre  die  Yale  Universily  ihr 

200  jähriges  Jubiläum  feierte,  veröffentlichten  ihre 
Do/enien  unter  dem  Titel  'Yale  bicentcnni.-il 

publicaliuns'  eine  Reihe  von  Arbeiten,  welche 
den  Umfang  ihrer  Sludiengcbiete  veranschaulichen 
sollten.  Zu  ihnen  gehört  das  vurhegende  Buch 
de.s  Latinisten  Morris,  eine  vortreffliche  Arbeit, 

llic   den  Zweck   verfolgt,   die  Anwendung  der 
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modernen  Methode  syntaktiscber  Forschung  auf 

das  Lateioiscbe  zu  empfehlen.  Der  Verf.  ent- 
wickelt in  breiter  and  darchweir  sehr  Iclarer 

-Darlegung,  wie  die  syntaktischen  Elemente  der 

Sprache  zu  ihren  Punktionen  gclan^'rn,  übemll 
von  der  gesunden  Grundansehaumig  iuisgchmd. 

dass  die  einzelne  Form  nicht  von  dem  syntak- 
tischen Zusammenhang  losgelöst  werden  darf. 

Mit  dieser  verständigen  Empirie  kontrastirt  leider 
ein  wenig  die  Sdtenheit  der  Beispiele,  die  viele 
Leser  abhalten  wird,  das  nützliche  Ruch  durch- 

zulesen, und  die  Abwesenlicit  aller  neuen  Resul- 

tate ;  wenn  man  200  Seiten  über  die  richtige 
Methode  der  Forschung  gelesen  hat,  so  möchte 

man  gern  auch  sehen,  zu  was  für  Ergebnissen 
sie  f&hrt.  Es  scheint  aber,  dass  die  Stärke  des 

Verf.s  in  der  Darlegung  allgemeiner  Gesichts- 
punkte, weniger  in  der  Einzelfurschung  liegt,  und 

man  bat  fast  den  Eindruck,  als  sei  selbst  die 

Besclirfalkung  auf  das  Lateinische  willkürlich  und 
accessorbcb.  Und  wirklich  hat  das  Buch  durch 

diese  Beschrlnkung,  wie  mir  scheint,  in  seinem 

Werth  etwas  gelitten;  <lpnn  alle  die  Sprach- 
elemente, die  nur  an  der  gesprochenen  Sprache 

sich  beobachten  lassen  (Betonung  usw.),  und  Aber 
deren  Wichtigkeit  sich  der  Verf.  völlig  klar  ist, 

kommen  dabei  natfiriich  zu  kurz.  Damit  hängt 
ein  anderes  Moment  zusammen,  über  das  sich 
der  Verf.  kaum  fliiisert.  Das  Latein  hat  eine 

ausgebildete  Littcratursprache,  die  natürlich  auch 

auf  die  gesprochene  Sprache  zurückwirkt,  und 
ebenso  ist  es  mit  den  meisten  anderen  Sprachen, 

deren  Syntax  man  zu  studiren  pflegt.  Es  scheint 

mir  aber  unbedingt  nothwendig,  dass  man  auch 

Sprachen  ohne  Litteratur  in  den  Kreis  der  Be* 
trai  litiini^  7irht,  lU  rcn  Syntax  nicht  durch  die 

Sct^iltspracbe  unilormirt  ist.  Der  Verf.  begegnet 
diesem  Einwand  freilich  mit  der  Bemerkung 

(S.  134),  dass  soh-he  Sprachen  noch  zu  wi  nig 
erforscht  seien;  dann  hätte  er  sich  immerhin  ans 

Urobriscbe  haUten  können,  das  für  die  Syntax 

einer  litteraturlosen  Sprache  ausserordentlich  lehr- 
reich ist  und  den  gewaltigen  Furtschritt  zeigt, 

den  das  Lateinische  bis  auf  Pfautus  gemacht 
hat,  und  der  die  Erwägung  nahe  legt,  ob  nicht 

ein  Einiluss  der  griechischen  Syntax  stattgefun- 
den hat. 

GreifswaM.  W.  Kroll. 

Ludwig  Helolein  {Gymnasialassistent  Dr.],  Hegesipps 

Rede  isipi  'A ii.'>vv-r,50  i  verglichen  mit  den  Dc- 
mosthen  Ischen  Reden.  [Beilage  zum  Jahres- 

berichte des  1\.  Allen  Gymnasiums  zu  Würzburg  für 
das  Studienjahr  18Si9yl900.1  Würzburg,  Druck  von 
H.  Starts,  190a   61  S.  8* 

Nach  «inisitsnden  Bemerkungen  über  die  Ueberlieie 
rang  dar  bi  den  Demosthencshandschriften  erhaltenen 

Rede  mpl  'AXwwvr^eo,  Sber  die  Uahsriieferung  des  Epi 
gramms  fti  §40,  tiber  die  Prsg»  naeb  dorn  Verfasser 
^cbt  HefnTefn  im  ersten  Abschnitt  seiner  Abhandlung 
den  Inhalt  der  ReJc  wieder.  Die  weiteren  AbsL-hiiitte 
vergleichen  die  HcJe  mit  den  Dcmosthenischcn  nach 

ihrem  Wortachatz,  sowie  in  syntaktischer,  stilistischer 
und  rhethorischer  Beziehung.  Wir  finden  bei  Hegesipp 
,iiti  Gegensatz  zu  Oemosthenes  meist  kurze,  ganz  ein- 
faL-lie  Sätze:  die  wenigen  grosÄcrcn  Perioden  lassen 
niv'ht  viel  K'tinsl  ernennen  und  sind  sehr  schematisch 
gegliedert".  Hegcsipps  Rede  ist  „im  rntcrs,.hiede  von 
Demosthenes'  Reden  sehr  arm  an  1  ro[.eii  vin  i  l'iguren'; 
.bemerkenswerth  ist  die  biulige  Anwendung  der  Ironie*. Aeusserltch  untersdieidat  sIcl)  «He  Itade  anfhllend  von 
den  DcmostbcniBCben  durch  »die  unbeschrlnkta  Zu- 

lassung d«s  Htalas*. 
Notizen  und  Mittheilungen. 

Xea  rrarklfBtiiri  W«rkc. 

Euripidia  fabulae  edd.  R.  Prinz  et  N.  Wccklein. 
Vol.  III,  P.  6:  Rhesus.   Leipzig,  Teubner.   M.  3,M). 

Jul.  Jüthncr,  Der  Gymnastikus  de^  l'hilostratos. 
Eine  textgeschichtliche  und  tcxtknlischc  L"nlcrsuchung. 
[Sitz.-Ber.  d.  Wiener  Akademie  der  Wissensch.  Philos.. 
bist.  Kl.,  145,  1.]    Wien,  in  Komm,  bei  C.  Gerold. 

Martin  P.  N.  Nilsson,  Quomodo  pranomhia,  quae 

cum  svbstantiris  eonJunguntur,  apud  Plautum  et  Tcren- 
tium  coUooentnr.  (Lunda  Univ.  Arsskr.  37,  1 ,  4.) 
Luid,  Malnsbdm. 

Xeltachriftaa. 

Hermts.    37,  1.    W.  Dittenberger,  Die  PamiSs  - 
des  Alkibiades.  —  F.  Leo,  Vergil  und  die  Ciris.  — 
A.  Bricgcr,  Dsmokrits  angcbUche  l.eugnung  der  Sinnes- 
Wahrheit.  —  U.  Wilckcn,  l"in  neuer  liricf  Hadrians. 
—  W.  K.  Prentice,  Die  Baumschfiften  des  Heilig- 
thums  auf  dem  Djebel  Shekh  Berekät.  —  F.  (liller 
von  Gaertrin^en  und  C.  Robert,  Relief  von  dem 
Grabmal  eines  rhudischen  Schulmeisters.  —  F.  Miller 
von  Caertringen,  Anhang  über  die  Ttoer.  —  M. 
Ihm,  Eine  lateinische  Bsbiiosflbsrsetsung. 

fjhi  esl'i^riil:!  d.'  .t  die  Forlschritle  der  klassischen 
Mtct  ihumsn  tsstnsch.ift.  1' i8 -  1 1 1 ,  S  U i.  K.  Praech- 
ter.  Bericht  über  die  Litteratur  zu  den  iiachnnsti iteli- 
schen  Philosophen  (mit  Ausschluss  der  alteren  Akade- 

miker und  Peripatetiker  und  von  Lucrez,  Cicero,  Philon 
und  Plutarah)  für  1896—1899.  —  Wilh.  Scbmid.  Be- 

rieht aber  die  Litteratur  aus  d.  J.  1894—1900  cur 
zweiten  Sophislik  (rcdner.  Cpideiktik.,  Belletristik).  — 
Ad.  Brieger,  Bericht  über  die  Lucreziitteralur  1899 
u.  1'X.KJ.  --  R.  Ehwald,  Bericht  über  Ovi.!  vom  Mai 
18V4  —  Jan.  l'>01'.  —  H.  Blümner.  Bericht  über  die 
Litteratur  zu  den  i;rii--hi^chc!i  Privatallcrthümern  in  d. 
J.  1891  — l'AiO.  -  B.  Grael,  Antike  Plastik.  —  Biblio- 
tbeea  phikilogica  dasnica.   Triracatsr  qaartum. 

Berliner  philologische  Wochenschrift.  190-',  l<».  11. 
U.  lö.  Franz  Müller,  Zum  altsprachlichen  Unter- 

richt. —  10.  Schubart,  .Archiv  für  Papv^U8^otsc^.llIl^^. 
I.  Bd.  —  II.   L.  Gurlitt.  Cicero  ad  .Att  Vill,  I  J,  3. 
—  12.  13.  Archäologische  Gesellschaft  zu  Berlin.  Ja- 

nuarritaung.  — ,  13.  K.  Kalbfleisch,  'Claudius'  Ga- lenus. 

Attite  c  Rfina.     Fcbhraio.     IVr  la  scuola  classica. 

-  F.  Ramorino,  Lc  poesic  di  (.'ornelio  Gallo  a  pro- 
posito  di  un  recentc  Iibro  dello  Skui.sch  (-Vus  Vergils 
Frübseit).  —  L.  Galante,  Su  l'binno  di  Gabriele 
D'Annunsio  per  Vincenso  BelUnL 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Paul  Vogt  [Prof.  Dr.],  Die  Ortsnamen  auf 

-seifen,  -siefen,  -siepen,  -siek,  -seih. 
(Beilage  zum  Jahresbericht  über  das  Setau^ahr  1899 

bis  Ostern  1900  das  kgL  Wilh.-CymnA  so  Cassel. 
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villi  Weber Weidemcvcr.  I 

Julius  Lcithacuser  Nihertchrct  am  Kc.iluyniii.isium 
/.i  |:.,rM  III  .  lii  T^is*.  Iii-  Ortsnamen.  Klhcr 
fcM.  \  M.iKii;i  A  (■.rulltiicii .  ''A>1.  XII  ii  J'f\  S. 
s  ■     N5.  . 

aiii  Ii  in  der  J 

gi-rm.  i'hilitliif;!«- 

.\<iflaj»(r .1,  I.U) 

ilirtn  (i«*l>ii| 

.Ics 

ilcr i-nn  l'.iijl 
*  ii  iiiiilri><i-s  ili  r 
l  rthcil  w  inlitrliult .  <1.»sh  Jnit 

\.un»  nsliirs(  liiiti!4 .  <las  «vnn  jrlxT  <lic  «lilrllaii 

li-^t  h»'  Nt  ii(>i'  r  ̂ '-m/t  hatte,  vi<'l  gt-arlxMtct  si  i, 
.iIht  li'iih  niiht  ]i'-n»g  \  rrliilltniss  /u  <lcr 
\t.iss«:  .Irs  .\|,m  Ti..!s  un-l  nicht  /iis.Tmnu'nliänyttnd 
urnl  mrlliiuSis«  h" .  si>  Kt  ilii-  i-rst^<.-naniitr  .Schrill 

i-luT  gf'i:ijjn«'t,  ..n  ilicsrin  .Aussprurli  ctw.is  zw 

itnilfrri  als         /vvr-iir.     \  <'K''  " 'j'"'^«'''^ 
/«i'i  \cii\v  if 'li-r  rriij^ramtnr  aus  ilu-^mi  (irliictt- 

vrnl.inkcn.  (Ht-  Ortsnamen  im  I-'-ngt-rsK-»"  l*<''0. 
«lic  <  >it<)ianicn  auf  -soh<til  uml  -au<  l  1S'>?,  sct/i 
.luch  in  •lii'j.nn  -ii  n  Versuch.  <li<-  <  )rtsn.imi-n  lür 

ttlini.|»r.i|>liis.h<-   I 'M>I>lcinr   uu  v»-rv\<-n<lfn.  lort. 
Du-    ̂ i<h    l.uitliih    niiht    ji«fnaii    (;nts]ii  i-rhemlcn 

.^j/i-i;    (unviTu  hntii  M    .sjp-«,    iliphihuiigirt  siiU'it}. 
^ii:    utnl    .sc-iVj    l»i;tr.iehtct    rr  als   f thni>yra]ihiscli 

5.ii  h  rrnaii/r'iu!i'  S\n'>nyina.  was  sjirach^i-si  hitht- 
lirii   nii-ht   unUc« eciitijji   erscheint,     Di«;  (ieUirt«- 
■  h  r    unti  rriii.ir)ili-r    im    I ..iiitwrcliscl  Htrhi-n<lcn 

l  uiimrn  M/VH    .-i/«»f  iin>\  si/fii    .%i'j74»(  «  ntsiirei  hen 
ih  n  riii-ii/i  ii  Avr  I  ,aiit\ «-rsi  liiel)nnii  nn'l  Diphtlutn- 

^itutiji,     l-"ih   'ii'    <  'risnarnt-n   ilieser  (>ru]t|n'  sip, 

st/',  Hilf  i-rj;ic1>l  sich  ein  V'crlireitiMigsjJel utt,  ||a^ 
an    Aiivlehnim^i    uh'I   Kij;enart   im  UVst-nllichcn 
ilrm  »i'.i  tiühet  !ulian<!c!ten   an!   <iiif!.!  nml  </f<c7 

eni<.]ni4  Iii.      |):i-    Nann-n    siml    aUi-    v  erhältniss- 

in.is-^-.jj  iiin^,  •>\  .i-i  ̂ icll  h  iclit  iK'^reilt.  ila  nn-mami 

>ich  1»  einem  „su-nj>li^<-n  seifen"  ansiedeln  wird, 
solange   ninh   liesurres  Gelände   zur  Wrlügung 
steht,     .\lier  imt/  I.:im|treclii  l.issen  die  N.imen 

sich  doch   lür  di<-  (.e^ihichte    ihr  Sit-delungcn 
\  er  Ä  enden,  denn  als  hMurtiamcn  werden  <lic  Ue- 
/eichtuin^en  ui  .ili  ̂ ein.    S<i  w  eisen  am  h  sie  aiit 

Siii!ihiiij;en  -irr   Kipuarier.   die  sprachlich  von 

den    I  halten    '^jrsrhieih-n    waren,    und  genauer 
vielleii  hl  aul  s<ili  In-  des  Summes  der  .Ampsivarier ; 

ein  Mri;t!liniss.  d.is  Tn  ilich  von  Mremcr  in  l'auls 
( iiiini'.r.  -.?,'>"«»  .\iim.  ange/weilelt  wird.  t)tts- 
iiamt-n  auf  -.uifoi   mi  .Sit!>cnl)iirgischen  erklaren 

r>ich  aus  Siedi  !un,i«.*n  ripuarisrher  Hauern.  s<ihhe 
am  !-.r/j;<  l>irj;e.  m  Schlesien.  Hölinitin  und  Mähren 

dagegen  .ms  di  r  Ivinwanderung  rheinischer  Rerg- 

lellli-. 
Da-i  h'ii  h  \'i:i  I-eithaeuser  liehandeli  unt<:r 

•  len  Orl-iiiaiiien  di  -.  i<ergis<  hen  Landes  die  „Natiir- 
n.imen"i  d.  h.  (>tt>namcn  mit  Gnimlwörtern.  die 
1.  das  (ielande,  II.  die  (jewässcr,  III.  die  Gc- 

w-acUsi;  lie/richiirn.  .'\ls  2.  'I'heil  sollen  die 
..Kultur  i.iU'!  S-.i-ili-lungsnamen"  tulgen.  Hei  den 
einztdnen  .Anikciti  w  i-rdi-n  die  lie->limmungswrirlcr 

nach  sachlichen  Kategorien  (Lage,  (j<stall,  Hc- 

tiChaffrnheit    usw.)    geordnet.      Die  .Anordnung 
muss  man   billigen;   ebenso  das  Bestreben  des 

Verl'.s.  möglichst  die  mund.irtlicben  Formen  hcr- 
an/iizifhen   sowie  die   Flurnamen  der  Kataster- 

karten   uml    Flurbücher    aus    gedrucktem  und 
archi\  alischcm  Material  zu  vcrwcrthen.    Doch  ist 

CS  vfrh.iltnissmässig  wenig,   was  so  an  braucb- 
barrm  Mat«  rial  gewonnen  werden   konnte.  Zu- 

dem hat  der  Verf.  nicht  die  nüthigc  sprachliche 

Schulung,   um  es  sicher  genug  zu  vcrwcrthen. 

Das  macht   ihn   auch   allerlei  .-Nutoritäten  gegen- 
ülier  kritiklos,   und  er  schliesst  sich  den  wüste- 

sten Phantasien  ungefähr  ebenso  vertrauensvoll 
an    wie    den    .Ansichten    besonnener  Forscher. 
Dass  er  W  örter  w  ie  boll,  buhil  und  buckel  nicht 

auseinander  hält.    <jder  nd.   hosi  einmal  richtig 
uniei  hurst,  aber  ein  ander  Mal  auch  anstandslos 

unter   hthlc  stellt,   ist   noch  nicht  das  .Aergstc. 
N;ich'lrücklich  möchte  ich  auch  betonen,  dass  für 

die   l'.tymidcjgien   zu  allernächst  die  sachliche 
I  nierlagc  unzweilelh.ift  festzustellen   ist  und  nur 

von  der  in   der  betreffenden  Gegend  nachweis- 
baren  oder  doch   wahrscheinlich  zu  machenden 

Metleutung  der  Wörter  ausgegangen  werden  darf. 
Gleich    bei    der    ersten   Etymologie,    der  von 
Härmen,  wäre  das  ausser  der  Uosicberhett  über 

die   Formen   in   ILrinnerung  zu   bringen.  Nicht 

einmal  die  Lautvers«  hicbung  findet  bei  L.  eine 

systematische  Herücksichtigung. 

Was  man,  auch  ohne  sich  in  nebelhaftes 

h'u  m<jlogisiren  zu  verlieren,  bei  einiger  metho- 
dischen Uebung  versuchen  darf,  ist  die  Ordnung 

des  Namcnmaterials  in  chronologische  Schichten. 

.Auch  in  anderer  Hinsicht  können  sprachwisscn- 

schaltlich  nicht  ausgebildete  Forscher,  das  Ma- 
terial sammelnd  und  ordnend,  wobei  ältere  und 

mundartliche  l-'ornien  uns  besonders  werlh.voll 
sind,  Krs()riessliches  leisten,  wenn  sie  sich  zu 
beschränken  wissen.  Wir  wollen  nicht  ver- 

kennen, das»  vlic  sehr  fleissige  und  mühevolle 

.Arbeit  L.s  auch  so  Manches  in  neuem  und  will- 
kommenem Liebte  erscheinen  lässt,  müssen  aber 

bi-ciauern,  dass  sie  solche  Leute  irre  zu  führen 

geeignet  ist,  die  in  dem  oft  kritiklos  zusammen- 
getragenen und  auch  ganz  überflüssig  gehäuften 

etymologischen  Material  ungefähr  für  Alles, 

was  sie  sich  aprioristisch  zurecht  legen,  Bestäti- 
gung zu  linden  vermeinen.  Möge  der  Verf.  sich 

nicht  beirren  lassen,  wenn  von  solcher  Seite  sein 

Huch  auch  in  dieser  Form  als  ganz  ausgezeichnet 
belobt  wird.  —  In  der  Zeitschr.  für  hoch- 

deutsche .Mundarten  hat  I  leeger  einige  Nachträge 

zur  einschlägigen  Littcralur,  soweit  sie  den 

hcuugt  ii  Stand  der  Ortsnamenforschung  bezeich- 
net, gegeben. 
H(Min.  J.  Franck. 

Harry  Denicke  [Direktor  l)r  ],  Die  mittelalterlichen 
(.L-?ir«edichtc  Winsbekc  und  U'insbekin  in 
kulturL;esL-hichtlicher  Beleuchtung.  [Beilage 
zum  J-ihreshcriclil  der  Realschule  und  des  Prog^-mna- 
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siuffls  SU  Rixdorf.  Ostern  1900.]  RixdotT,  Druck  won 
Mier  &  Glasemann,  1900.    »7  S.  8» 

Von  den  drei  Dichtungen  (der  Verf.  folgt  der  Ansicht 
M.  Hkopts,  dass  die  beiden  BestandttwUe  des  Winsbeke 
niebt  von  deniMlban  Dichter  IwRülimi  kitaiMa)  aetst 
Deiticke  den  echten  Winsfaeke  in  die  Zeit  WeMhen  und 
Wolframs,  während  er  die  klerikale  Fortsetzung  und  die 
Winsbekin  erst  in  der  zweiten  Hallte  des  K<.  Jahrh-  ent- 

standen sein  lässt.  Unter  zwei  grosse  Gesichtspunkte 
la-s.st  er  ihren  Inhalt  zusammen.  Zuerst  iiiUersucht  er 
ihre  Stelkinjj  zur  Fielixion  und  Kirche,  unbci  er  die  in 
dem  Kampfe  zwischen  Kirchlichkcit  und  Wcltlichkeit 
möglichen  Standpunkte  hervorhebt,  und  kommt  zu  dem 
SchluM,  dasi  der  Dichter  des  Winsbeke  ,dem  dogma- 
tisGlMn  SehJiSritchircrk  seiner  Kirahe  gegenfiber  eine  ge- 
wiaM  oraprSngiiehe  Frisch«  religiösen  Empfindens  be- 
wthft,  andererseits  aber,  wenigstens  theoretisch,  sich 
nicht  über  die  kirchliche  r.ennesrhatzunf;  des  irdischen 
l-ebcns  zu  erheben  vermag;  und  zugleich  der  (leistlich- 
keit  einen  küuir.  7.:.  uberbietenden  Respekt  e:itt;e^cn- 
bringt".  Daraiii  wendet  sich  der  Verf.  dem  in  den  Ge- 

dichten sich  darstdienden  sittlichen  und  praktischen 
Leben  des  Ritterlhums  tu.  Hier  gelangt  er  su  dem  Er- 
gebniss,  dass  .den  tiieila  ndiwImsrtedMn,  thaiti  amUtei- 
gan  Formen  des  Ffauaodlanatea  alo  lad^lieh  tampodbrer 
and  mgleicb  einseitig  aristokratiscbar  Charakter  anhaftet, 
dass  aber  alle  anderen  l  ehren,  sofSsm  wir  sie  der  (durch 
die  Umschicht  und  die  Zeit  veranlassten)  Schwacher 
entkleiden,  ein  Idealbild  der  .Menschlichkeit  vor  uns  auf- 

stellen, das  die  Nachwelt  ^vohl  durch  cinij.;c  wichtige 
Zuthaten,  wie  die  grossere  Werthschat /uiit;  wissen 
achafUichen  und  vaterländischen  Sinnes  bereichern,  im 
U4bf%ao  aber  in  seiner  ewigen  Gfittigkeit  einfach  nur 
anarkannen  konnte*. 

HeilMn  vad  MMlialtaagMi. 
Xm  •raektenea«  Werke. 

O.  Brenner,  Die  lautUohen  und  gca^ichtlichen 
Gnuidlagea  unaarer  ReeMachreibung.   Laiptig,  Teubner. 

N.  Pul  \  crm  acher,  Berliner  Vornamen.  Eine  sta- 
tistische Untersuchung.  [Progr.  d.  I.essing- Gymn.s  zu 

Barlia.}  Battio,  R.  Gaertner.   M.  l. 

Gaoig  Harinaani  Wilhelm  Bosch.  Ll^ndabergs 
modame  Eaaaya.  H.  17.]  BarHn,  Goae  k  Talslafr. 
M.  0^. 

ZfiUekrIftea. 

KotrespoMdenzNali  des  Vercinx  für  tiieJerdcutschc 

Sprackforsckung.  XXII,  ."i.  C.  Borchling,  Zur  mittel- 
nidderdeotschen  Medizin.  —  J.  Wink  1er,  Polka;  Huke. 
—  W.  Rirapaa,  Flaehabsu  und  Flachsl>ereitung.  — 
H.  Jellioghana,  Apollo  Granooa.  —  Ed.  Damkttblar. 
Hofaoaeggsa;  Nöeh  aiDnal buditaa.  —  K. Koppmann. 
In  den  rosen  Sitten.  —  R.  Sprenger,  Zu  den  Lübecker 
Fn.stnachtspielen ;  Kriisel;  Zum  Sichensprung.  —  Fr. 
Bachmann.  Dönken.  —  Hille.  K.  Hansen.  C.  W. 
und  R.  Sprenger,  Prieche.  —  H.  Carstens.  Der 
alte  Maitag.  —  E.  Wadstein.  Die  St  Petrier  Glosse 
gtotaitanoa;. 

EngiisGhe  Philologie  u.  Litteraturgesdiidite. 

Rafarat«. 

Robert  Shindler,  On  certain  aspects  of 
recent  English  Literatare.  Sixlectures. 

Leipzig,  B.;G.  Teubner,  1902.    112  S.  8«. 

Ba  lässt  sieb  nichts  dagegen  sagen,  wenn 
litterarische  Wandersleute  auch  in  den  Thülcrn 

der  Kritik  aicb  gern  ergeben.    Das  obige  be- 

acheidene  Bfldileio  hat  awar  wenig  originelles 
zu  bieten,  doch  werden  die  Leser  d.irin  eine 

siemlicb  treue,  wenn  auch  etw.-is  abgeschwächte 
Wiedergabc  der  .anständigen**  gebildeten  eng- 

lischen Meinung  Ober  hervorragende  moderne 

Erscheinungen  der  englischen.  Dichtung  em- 

pfangen. Es  bringt  sechs  Vorträge  oder  vielmehr 

Plaudereien,  die  vor  einem  gemischten  Ht'ircr- 
krcis  im  Sommer  1899  zu  Marburg  gehalten 

worden  amd.   Zn  Anfang  macht  der  Verf.  einen 
rtw.Ts  srluv.Tclien  Angriff  rmf  das  Wort  des 

Kritikers  Matthew  Arnold,  dass  alle  Dichtung 
wesentlich  eine  Kritik  des  Lebena  sei,  behandelt 

ahrr  trotzdem  srint  n  Grgcnst.Tnd  ruhig  von  dem 

soeben  bestrittenen  Standpunkte  aus. 

Der  zweite  Vortrag  beschäftigt  sich  sym- 
pathisch wenn  auch  etw.is  oberiläcblich  mit  den 

Dichtern  Tennyson,  ( lough  und  Arnold.  Im 
dritten  werden  wunderlich  genug  Swinbume  und 

Meredith  zusammen  abgehandelt.  Meredith,  der 
ohne  Zweifel  einer  der  grössten  Engländer  des 

19.  Jahrb. s  ist,  wird  vom  Verf.  mit  Recht  sehr 

hoch  gestellt,  nicht  aber  wii:  t's  scheint  aus  eigener 
kritisciicrrt  l)f-t  /(Migiin;^.  Denn  der  Verf.  bezeichnet 

gerade  das  an  Mcrcditli  als  FehK-r,  was  an  ihm 
d.is  Grossartige  und  Charakteristische  ist:  nämlich 

seine  frische  robuste  Sprache  und  seine  treflen- 

den  poetischen  Gleichnisse.  Er  führt  z.  B.  als 
verfehlt  eine  ao  bflbache  SchiUemng  an  wie 

S.  50:  The  maring  easler  tvilh  ils  s/iriVi-.^  aud 
whistles  at  her  ribands  was  not  favourable  to 
Speech.  Man  sieht  daraus,  da«s  der  Verf.  nur 

der  gcw  "ihnlit  lu.-n  .Aun.Tssung  über  Mcrcclith  folgt. 
Meredith  bleibt  ihm  eigentlich  in  seinem  Wertbe 
fremd.  Dieser  Schriftsteller  verdiente  aber, 
neu  studiert  und  in  Deutschland  besser  be- 

kannt zu  werden.  Nicht  nur  gehört  er  zu 
den  geistreichsten  Englflndem,  die  es  je  gegeben 

hat,  sondern  er  ist  auch  der  erste  engllicbe 
Romanschriftsteller,  dessen  Weltanschauung  über 
das  Gesund -Sinnliche  und  Leidenschaftliche  des 

KQnatlers  und  Dichters  verfügt.  —  Im  4.  Xor^ 
trngc  erscheint  Thonis<jn,  der  unglücklic  he  Dich- 

ter des  City  of  Dreadlul  Night,  und  Hardy,  der 

pessimistiaclie  Romanschriftsteller,  dessen  Schrift- 

stellerei  gew'ihnlich  als  würdige-;  Gegenstück  zu 
der  des  älteren  Meredith  betrachtet  wird.  Sein 

bedeutendstes  Buch  "1*he  Retum  of  tbe  Native* 
wird  nur  flüchtig;  und  ungenügend  vom  Verf.  be- 

sprochen. —  Die  letzten  beiden  Vorträge  bringen 
Browning  und  Kipling  zu  guter  Darstellung.  Den 

afimmtlichen  V'ortr.'igen  ist  der  Gesichtspunkt 
eigen,  dass  von  ihm  aus  die  künstlerischen  und 

philosophischen  Anschauungen  jedes  einzelnen 

Autors  erschlossen  werden  sollen.  Styl  im  höhe- 
ren Sinne  hat  das  Buch  aber  nicht.  Es  mangelt 

an  eigentlichem  künstlerischen  Gewissen  und  an 
kritischer  Einsicht.  Ohne  tief  zu  dringen  oder 

zu  erschöpfen,  nimmt  der  Verf.  das  Brauchbare, 
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«I»  t.'t  IS  \)fi  iii)<l<M «II  tindii.  un<l  l<"tsl  seine 
.Xiil^j.iln-  nii  lit  (ihm-  rinr  jjmviss«*  Gr.izii- 

uiiil  <  "ifst  hii'klii  hkrit.  MiiiKliL-n»  Nicbt  - 1' n^län-  | 
ilu-r  \\ir>l  '..IS  UiUbli-iii  ohne  /wt-ilrl  nüT/.licli 
sein.  li<  s  iri'irrs  üUt  !i  rinli.>Ui-n  ilic  Zic;ilf 

v\i:\.  uas  lüi  i]-f  i-iu/r''i)fn  I)i<{itrr  ili:ir;ikti'i'i- 
sti>«li  isi. 

IJrrlin.  I'.  S'-Iinu  Drhin-i. 

Alberl  Herrroanii  « »ijcr.ciircr  l>t.  ,  I  he  I  ci  riiye 
(>  I  (ifiilklcri-i  The  Vmvis.  I!\lra'jt>i  Iroiii  Sil 

(»lihcrl  IlayV  .lUiik  i>'.  Kinc  \i.'\:in.ivT  llif  * '.n- 
.lUiTtKir",  I \\':ssi'n';.-hi\;il  ItfilsitC  lrthrc>>bfnjlil 
Jcr  'iJ.  staJt.  ULvilsdiultf  /u  IK-ilin  •  Mcrn  I '<'«•! 
Ik-rliij.  U.  <i:irtncr  ill.  HcvroUlur  >.  Ax  S     A  . 
M  I. 

Vnn  I  Iiis Werk.  iIis  sioli  i;i  einer  in><hcr  iii^lil  \cr- 

i'!1cii;lK  h!cii  H.III  JsohriU  'ravifinuih  «  ji-stli;  hrtdct,  hatte 
llv-irinann  IVis  eine  .Analyse  L'cHCbeii  ufiil  dann  .lart{C- 
tliiüi,  ilas»  CS  nicht  ir.it  .Xrhutliiiut.s  um  I '.S' i  ntJriiCKtcni 
Werk  übcrciD-^tininic  l'm  diesen  N:n.'liwcis  mich  /u  ' 
crh.iricn.  j;:v^t  er  in  dem  V'lrlle^',o^^1eM  Hell  cmcn  .Ah- 
ilniv-'«;  vier  oien>iCii;uinlüt»  beiilcii  Kj-isnJen  .•ms  Hays 
Ale.<aiulerc;'i;s  Die?»e  iiat  Arbutliiiot  ;illeii!  l-eli;>iiJclt ; 
Me  hei.nspruv'licn  l-i'i  i!i;ti  etwa  N '  •  i« '  \"ersc.  Hay 
Ital  Jii'sc  r.pK<iJcn  .r.  nur  eliv.t  .'.'>>  Zeilen  Jarjjc 
stein.  Il.'irnianns  .^hJriK'k.  doir  nur  rmisjc  wenige 
'■cN:kritiSc'!ic  l)cmcrifuii;4cn  |-;issc  Jcr  Seiten  bei- 
^fpebc:i  sinJ.  enimL'li'.'h.t  jel/.l  eine  Verjlcicliunj;  vier 
bei.!en  O.cht^verke. 

Notizen  und  Mlttheilun^ten, 

t  iiitrr«i()il»>'tiril'l<'n. 

l'tss^t  tAh'.lH-ii. 

II.  Seiiller.   hic  (•'Icxnin  iii-s  ciiKl-^v'hen  rinfm-lien 
heinunstr.'iiiiMisMr.inuuKn-"   m  .  ei  l "eber^^ansszcil  [»""i IJ'«'.    Jena     l'  S. 

<>   Wer. Jt.  Steele's  I iller.ii isehe  Kr.tik  über  Shake- 
spcare  im  'l'atler  uiul  ."^j  e Jt.i'.dr.     f^'islci.-k.     >  t  S. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate, 

Emile  Rodhc  .M.ll'.rc  Je  l"«iTili Tcn.;js  a  la  l'aculle 

s!ts  {.eures  de  l.un.i...  ui«'tlui<lL'  in •'■  r a n i i j n f 
un  jjra  in  m  .» i  rr.  ;ICsh.ii-.  de  J'iiilolngie  moderne. 
II,'    l.ujid.  lljalniar  M.jller.  S. 

Dr.  Wilhelm  \V'anilsilmrl»lt'i  liai  in  riofiti  ; 

rrojjr.imniniilsatz  (^tirossc  St.idtscliiilc- .  Wis- 
mar i.  Mcrkl.)  (li-n  S(irai-li^<-l)r;iiii  Ii  hri  .Alphoiisc  | 

[).i>i<ii:l  :n  Itczu^j  aiil  \\"<irt^>tclliin('  un<l  -Svnlax 
■  Iis  Vfrliunis  unt<T>;ui:lit,  tritt/  mancher  l-'elilrr 

iiml  l'"lri<  Jiiij>ki-il«'n  l  itii-  rr(  lit  v  enlirnstvolh; 
.Arbeit,  ilKri.-n  Nutzen  l>i:s;)a<lers  dann  sitli 

/.i-ijjiTi  wiiil,  wenn  eine  ̂ i'iisse  .Anzahl  iiKiiier- 

ner  Sfliril'tsleller  chcnso  lj<:h;(n<Sclt  sind;  <lcnn 
d.mn  Mei'ilrii  uir  im  StamU:  sein,  griiau  an- 
/iifjcl)i.'n ,  welche  «Jcr  l'ntcrschieil«:  von  <!cn  in 
ilen  <  iraiiuiiatiken  .»ul^estellteii  NDnucn  iiKÜvi- 
iKiell   .siiivl,    1111(1   '.\cii.lie  eim:  \\i)Uii>-he  \  «T:in<!e- 

riin^  <les  Sprachgebrauchs,  ein  Furtscbrciten  bi?- 
»leuten. 

Im  Wesentlichen  nichts  als  eine  Rezensiun 
dieses  .AnU.itzes  bietet  das  Küchlein  Kodhea. 

Dass  seine  Mänjjcl  berichtigt  werden,  ist  selbsi- 
vrrständli(h  ganz  in  Ordnung;  nur  sind  diese 
Berichtigungen  in  einem  unglaublich  höhnischen, 

überlegenen  Tun  gehalten,  der  gar  nicht  am 

Platze  w.'kre.  wenn  er  sich  bloss  gegen  den 
Mann  rii  btel,  der  sich  den  Gcnuss  an  der  Lek- 

türe von  Daudets  Werken  dadurch  verkürzt, 

dasü  er  aufmerksam  auf  alle  merkwürdigen  gram- 

matischen l->s<:lieinungen  achtet,  sie  notirt  und 
khiHsifuirt  «ml  die  Ergebnisse  seines  Ricnen- 
ilcisses  der  .Mitwelt  bekannt  giebt.  Gegen  ihn 

allein  richten  sieh  nun  allerdings  die  Angriffe  R.s 

nicht,  s<jndern  gegen  die  „mechanische  Methode 
in  der  Grammatik",  die  nach  des  Verf.s  .Ansicht 

in  <icn  deutschen  Dissertationen  und  Programm- 
arbeiten geptlegt  wird,  und  die  darin  bestehen 

soll,  dass  nur  recht  viel  Material  gesammelt  und 
dieses  dann  äusserlich  und  gedankenlos  in  feste 

Schemen  eingeordnet  wird.  Solche  Angriffe  vcr- 
ilienen  nun  uinsomehr  die  schärtste  Zurück- 

w  eisiing ,  w  eil  leicht  ein  Zaghafter  dadurch  bei 

der  \'eröffcntlichung  einer  nützlichen  Arbeit  ent- 
inutliigi  wenlcn  könnte.  R.  begebt  die  .Abge- 

schmacktheit, Deutschland  mit  seiner  grässlicben 

(horrible)  Dissertation  England  gegenüberzu- 
stellen, das  einen  Meister  wie  Sweet  hervor- 

gi  brai  ht  habe.  Wenn  er  schon  gegenüberstellt, 

warum  blclll  er  dem  englischen  nicht  einen  dcut- 
s«  hen  Meister  gegenüber,  etwa  Tobler,  mit  dessen 
fr-inzübischen  Syntaxstudien  sich  die  Franzosen 
so  auffallend  wenig  befassen?  In  Deutschland 
hat  eben  die  Krkenntniss  die  weitesten  Kreise 

diirchclrungen ,  dass  zu  nutzbringender  wissen- 
srhafllicher  Arbeit  eine  weitgehende  .Arbeits- 
theilung  stalllinden  müsse,  und  derjenige,  der, 
vom  Miier  für  die  gute  Sache  erfüllt,  erkennt, 

dass  ihm  selbst  die  Gabe  der  I'orschung  nicht 
verliehen  ist,  begnügt  sich  aufopfernd  und  be- 

st heiden  mit  der  Rolle  des  Handlangers,  der 

dem  Kauineister  die  Steine  zuführt  und,  so  gut 

er  kann,  ordnet,  die  feinere  Sichtung  ihm  über- 
l.isscnd,  und  es  fällt  ihm  dabei  nicht  ein,  den 

Ruhm  des  Forschers  für  sich  inr  .Anspruch  zu 

nehmen.  W'enn  nun  —  wie  R.  es  Wandschnei- 
dcr  so  oft  vorwirft  —  Verschiedenartiges  zu- 

sammengewürfelt und  Zusammengehöriges  ge- 
I rennt  erscheint,  so  ist  der  Schaden  nicht  so 

gross;  eine  Ordnung  nach  mehr  äusserlichen 
Gesirliispvmkien  hat  sogar  den  Vorlheil,  dass 
iler  Suchende  leichter  lindet,  was  er  braucht. 

Ivs  ist  ja  nicht  so  leicht,  den  richtigen  Zusammen- 
h  ing  immer  gleich  zu  erkennen,  und  so  erkennt 
auch  K.  z.  H.  .S.  33  nicht,  dass  der  Grund  der 

all  weichenden  Stellung  in  il  avait  des  fcmnKs 

utu-  pcur  horrible  genau  derselbe  ist  wie  S.  34 
in  dem  Reispiel  qui  t'protivail  Je  sott  fam  e  mari 

i 
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«tu  crainie  konibU.  Was  nOtit  es  auch,  Unter» 
Scheidungen  zu  verlangen,  wenn  m.Tn  ilircn  Grund 

nicht  aogebeD  kann?  in  dem  ßeis]>iel  .  .  n  a  pas 

voutn  qtte  je  eemmunie  sei  dns  von  der  Grsm- 
m.itik  grforclcrtc  comiw.inidys:  f.ist  läcberlicb,  in 

qui  etaU  reslit  .  .  ä  la  mcmt  place  sans  qu'mt  la 
d/remge  hStte  der  Gebildete  dirangeil  vorgc- 
/(i^eri  (S.  47).  Mit  der  Konstatirung  —  R.  kon- 

statirt  so  häufig  —  ist  aber  nichts  gethan,  man 
muss  den  Grund  aa&ucbeii.  Wenn  mich  nicht 

Alles  trügt,  so  bat  der  Pranxose  besonders  gegen 
die  Konjunktivformen  mit  s  eine  unfiberwindlicbe 
Abneigung. 

Mangel  an  inaerem  Sprachverständnis«  sollte 

nur  Jem.ind  vorwerfen,  der  /i-i;^f,  dass  er  .selbst 
solches  besitzt;  das  thut  nun  K.  nicht,  obwohl 

er  dazu  Gelegenheit  hätte.  So  stellt  er  S.  19 

richtig  fest,  dass  die  Stcllonj^  pas  itn'me  für  iiu'tiie 
pas  am  Ende  des  Salzes  last  unmöglich  wäre. 
Das  wSre  Idcbt  zu  verstehen  gewesen,  wenn 

man  be<lf-nkt.  dass  in  der  X'erbiinluiiß  uti'nu- 
das  mäne  ursprQDglich  zum  folgenden  Satztbeil 

(Objekt,  Ortsbestimmung  usf.)  gehArt.  Den  inter* 

rogativen  Cliar.iktfr  c-incs  Ausrufe  wie  /;■  .n.'/r- 
rat,  avail-il  bien  utu  Ute  de  criminel  bestreitet 

er,  weil  die  Frage  bei  einem  so  augenschetn- 
licben  Faktum  nicht  am  Platze  sei.  Man  muss 

nur  den  Tonfall  angehört  haben,  in  dem  der 

Franzose  noch  fanmer  häufig  solche  SStte  aus- 
spricht, um  sich  vom  Gegentheil  zu  überzeugen. 

Der  fragende  Ton  scheint  ausdrücken  zu  wollen 

'habe  ich  nicht  recht,  wenn  ich  sage?'  oder  'ist*B 

nicht  so,  dass  .  .  .?'  Jeder  historischen  Sprach* 
betrachtung  geht  R.  aus  dem  \\  eg.  ja  mit  einer 

gewissen  Verachtung  scheint  er  auf  das  Studium 

der  okbt  mehr  gesprochenen  Sprache  herabzu- 
blickeii.  Der  M.ingel  an  solchem  macht  sich  nun 

sogleich  fühlbar,  wenn  er  ausnahmsweise  doch 
mit  vergaageaen  SpracbsustSnden  au  thun  hat: 
dass  die  Konstruktifin  moquer  ce  litre  alt  sei, 

bestreitet  er,  vermutblicb  weil  für  ihn  die  franzö- 

sische Litteratar  erst  mit  Comeille  anfängt,  — 
sie  fmdet  sich  bekanntlich  im  16.  Jahrb.,  noch 

bei  Garnier  (Waase,  Frz.  Stud.  V.  32). 

Richtiger  als  R.  mit  seinen  langen,  grussen- 
theils  nicht  hierher  passenden  Ausführungen 

scheint  mir  Wandschneider  die  auffallende  Stellung 

des  Adverbs  in  Fällen  ;iirie  le  pire,  iasHticHvi- 
maU,  dUvait  la  loix  erlufirt  zu  haben,  wenn  er 

kurz  sagt:  diese  Stellung  verleibt  dem  Adverb 
eine  besondere  Betonung.  Tbatsächlich  hat  sie 

ihren  Grund  in  dem  Hang  der  impressioolstischen 
Schriftsteller,  dasjenige  Moment  voranzustellen, 
das  als  erstes  auffällt.  Dasselbe  Moment  kommt, 

wie  Wandschneider  richtig  hervorgehoben  bat. 

in  Ik-fracht  bei  der  Stellung  der  .Adjektiva  in 

une  toute  jeune,  dalente  et  dt'licate  creole.  wähl  end 
der  von  R.  angegebene  Grund  auf  purer  Ein- 

bildung beruht.  S.  1 6  passirt  es  R. ,  dass  er 

eine  Stelle  nicht  versteht,  wu  sieb  Wandscbnei- 

der  doch  ganz  klar  ausdrQckt,  und  Beispiele 

beibringt,  die  mit  <ler  dort  zitirtcn  Erscheinung 

gar  keinen  Zusammenhang  haben.  Die  Verschie- 
denheit der  Stellung  von  oh  M  donna  ä  manger 

und  il  iiri  ii  a  u'  lui  ptrsi'aJ/'r  quc  .  .  ist  ihm  ein 

dunkles  Käthsel,  während  ihm  doch  ein  jeder  be- 
gabtere Mittelschfller  bStte  sagen  kGnnen,  dass 

im  ersten  Kall  lui  Objekt  zum  verbom  finitum, 
im  zweiten  zum  Infinitiv  ist. 

Einer  der  häutigsten  Vorwürfe  k.ä  ist  der, 
dass  Wandschaeider  es  unterlassen  habe,  bei 

einer  vorn  jjewülinlicheB  Spr.'uhjjebr.-nich  ab- 
weichenden Wendung  anzugeben,  welcher  Stil- 

(ärbung  sie  angeb5rt,  ob  sie  mehr  der  Umgangs- 
oder  der  Hflchcrsprache  eigen,  oVi  sie  familiär, 
affektirt,  veraltet  usw.  klinge.  Wenn  nun  auch 
der  im  FraozAsischen  gut  eingefesene  Fremde  im 

Allgemeinen  bald  »las  richtige  Gefühl  dafür  er- 
langt, SU  ist  doch  klar,  dass  er  in  solchen 

Fragen  uns  durchaus  nicht  maassgebend  sein 

kann,  und  ihm  also  durchaus  kein  Vorwurf  d.ir- 
aus  gemacht  werden  darf,  wenn  er  sieb  darauf 
nicht  einlässt.  Immerbin  sind  R.s  Ansichten  Ober 

die  Stellung  M  v  run  laisser,  ne  les  pas  gäler 

Ii.  ä.  S.  20  -  22  und  über  je  me  suis  en  alle  S.  16 
interessant,  weil  er  hier  konstatirt,  was  er  als 

wirklich  lebenden  Sprachgebrauch  anerkennt. 

Leider  .ilier  bli-ilu  R.  nicht  bei  der  K(in>tatirung. 
er  geht  utt  zur  Kritik  über.  Da  hatte  er  nun 
sicherlich  eines  selbst  von  dem  mittelmässigaten 
der  verachteten  deutschen  Grammatiker  lernen 

können:  die  Sprache  eines  grossen  Schrifiatellers 
und  Künstlers  nicht  mit  der  Elle  einer  imagisSreo 

Korrektheit  zu  mrsscn,  nicht  engherzig  zu  schul- 

meistern, %üDdern  lediglich  zu  beobachten.  Für 
R.  ist  die  von  Daudet  angewandte  Redensart 

les  afßches  a>iii<ir.,\i!>iil  tres  prochaitu-  la  piiee 

de  F.  'franchemcnt  tnauvaise*,  fdr  persoHue  autow 
d'elle  pendatit  ees  trois  moridles  henres  itaitetite, 
Ii  qui  cdte  pens^  tte  /At  venue  verlangt  er  pe- 

dantisch pendatii  ces  trois  morMieS'  kettres  ä'a. 
il  n'y  avait  per^onne  aulour  d^etfe  ....  usw. 
Immerfort  erinnert  man  sich  der  Worte  des 

deutschen  Dichters:  'Wollt  ihr  nach  Kegein 
messen,  V\  ;»s  nicht  nach  eurer  Regeln  Lauf, 

Der  eignen  Spur  vergessen.  Sucht  davon  erst 
die  Regeln  auff 

Prag.  Eugen  Herzug. 

H.  W.  Fräser  and  J.  Squalr,  A  french  grammar 
fbr  Scbools  and  Colleges,  with  a  hrief  readcr  and 
cni;lish  exefcises.  Boston.  D.  C  Heatb  &  Ck>>,  1901. 

IV  u.  551  S.  kl.  8*. 
Nach  einer  Erklärung  der  fraazösisohen  Laute,  anter 

Verwendung  dar  pbonetischen  Zelditn  der  Aasoctithm 
phonetiquc  internitionalc,  geben  die  Verff.  in  der  ersten 
.Ahüieil  i-il;  .!  .s  Wesentliche  der  fronzusiscficn  (iramiria- 
tik  und  die  iiuiii ondigstcn  Rigeln  der  Syntax;  die  zweite 

Abt'icilunn  bietet  „eine  >ys;cniat:Svhc  drnmmatik  des  mo- 
dernen Französisch  zu  weiteren-.  Studium  und  a!l:/,crr ei ner 

Auskunft.  Besonders  tst  die  Hchandlun^;  Jer  i'r.ip'isi- 
tioaen  zu  erwähnen,  die  über  OO  Seiten  umfa&sen.  Das 
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Lesebuch .  ilas  der  ItrnmTP.ilik  beiKcncl'cn  ist,  briiiKl 
SUiokc  Werken  hciieiilcnJir  S>.'lirilt>?L'lli.T  tior  letzten 

iJioi  .InliHiLiulcrtc.  |)ie  I  fjuKnefi  '.'.\'-  S.i  Imhcn  Jlti 
Zweck,  für  sclinltltchcii  iinJ  iiiiitull  ■.'iiun  •  n-hrniirli  .:cr 
Spr.ictic  einen  ̂ nisseu  Wurl.s^'lüil/,  an  .l:o  ilaiui  zu 
j^hciv  Weiter  c^nthall  »'..•f>  VAWh  citi  W^irUTkcrrcli-hnis'* 
unJ  etil  Wiut-  uiul  <  i  -Nr  '-i-ii-- 

Notizen  und  iMjttticilungen. 

St\l  «Tvlllrllioi'  Hcrki-. 
(lusl.  l'fciMer.  I':r  f'rnl'li-ni  dl'!  -iirrunisiiirii 

WoriforschiiiiK.     Verm  *»tiiliu'<i1 ,    <iniiiiT  .\ 
l'feilfoi. 

.\.  Kanzler  I  tilfsr-iu-iileiii  V.*  lieii  >  <el'rau«;li  Je> 

l'raii/o.sischen  .tb.  I 'iitcrr.cSt<-sp:ncl:f    K  ir.*ri.lie,  A,  l.au): 

/<'it-<'ii>in<'ii. 

UuHitt«  ./<■  .Sttij-.'r  |r.*<  ji'.M  tfify.  fr,in,.ii<: 
\'i'>'.,'2.  1"  Meyer.  l'niU'»  e?  pii-«:cs  tcli,;ioi>scs  lirics 
«l'ur»  mumiscrit  lornini  i.\r>ei'.al  "T"<.  \('persjite  l.a 
pni-rc  Nulrc  Dame  par  Tiuhu'.it  J'.Sir'ii'it>>  'teKtc  du  frai; 
nienl  d'<  Klor.t  comi'U'ti 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

E.  Ciccotti  rriit  l)r  ,  l.a  ..;'.jerr:,  i-  |.t  pti^o  licl 
iiHilidd  .>!itii.'«>.  T'.iiiri,  Iriitcil'  Ki-coa.  IV'.'I. 
■JM  S,  i.  «..vi 

Der  Verl.  niebt  einen  ra-j!iei) .  uir  die  >  »bcitliiclic 
strcilcndcM  Liebertliirk  uher  die  iies-li;«;hle  der  alten 

Welt  viiid  schliesst  :»n  lUti  lieira>-!ilun>:en  über  die  Cr- 
saijlieii  der  Kriege,  das  GcbO(hr«;i  im  Kriege  und  die 

Wirkiiii.ueti  der  K'riojse.  tiie  rrsüclier»  sind  wirths.hnft- 
heiler  Art.  inelir  oder  iiiitidii  leiluilll  M  die  Ab-sicht. 
durch  den  Kr:ef;  »lic  K.\  hlen/niiltel  ufnt  die  Keichlhvimcr 
von  der  e;iien  Hand  iii  d  e  andere  iil'eifjelien  /.u  lassen. 
Spater  hal  n::w  ri;e  Kr:ei'.r  diirt-li  ,;ie  Idee  «.ley  heili;;cii 
Krieges  ?.t:  rev'ht'erti>:en  j'c->iicl  I.  I>ii-  K'riefje  iinle:- 
scliiedcr»  sioh  weniu  vui;  ̂ tcir  '.ir-itMun^liilien  l<;>ub/.U);. 
wurden  indessen  niensoJi!  eher  |Jie  bckU^jcnswcrthen 
Wirkiingci)  der  l\riei;e  wurden  in  tl^vas  durch  die  Ver- 
viiUkummnunK  ^Icr  ̂ e^clls.-li.if'.iu-lieii  *  >r^:iiü&ation  in 
der  kiimpicnden  GcMellsvImU  weit  fjeiniulit.  l'eber  die 
l.a^e  des  Snldaicn  und  i1<-<  Heeres  i-rl.iliri  -iiaii  au- den', 
liuclie  nietits  .N'aheres. 

Pau]  Allard.  I.e  e  h  ri -t  i  :i  ii  i  >rie  ei  I  l  mv.m  re  riuii  a  i  n 

de  Neron  u  'rhet>dii>e.  1  ■•■  e>!.  i'nris,  \'ici4>r 
I.ec«..!fre.  t'ni|.    :t*iii  S.  s". 

Uicse  kurze  Zusanimenttiss'.ii^^  vi.ii  All.irds  Arbeiten 

zur  tlcseliiclite  der  .\iiraii„'e  Je-  •  "hrjstentli'jms  gliedert 
sich  III  acht  Kapitel.  In;  er.sten  -  bt  er  ein  Uikl  der 
Kulte  /.u  Ifoni  zur  Zeit  Nerus  unil  der  <  linstciiverful 

►.'unijeTi  Neros  und  Donuiun'.-  Das  zweite  bcsclialtiijt 
sich  mit  den  Kdikten  Trajanri,  Hadrians  '.ind  Anlunin.s 
und  mit  der  N'erfolgung,  die  die  Dinsten  unter  .Marc. Aurel erlitten.  Das  dritte  erzählt  die  Clesctuchle  der  Kirche 
und  des  St.i.ites  im  H.  Jnhrli..  beäcliieiht  die  lebhntte 

TroptiKanda  für  da.s  l'hrisleiithuin,  die  abwechselnde 
iJuldunt;  und  Vcrlulgur^*  dur>'h  Seplnt-.ias  Severus  und 
schliesst  mit  der  Wahl  «fcs  l)iuclctian.  [)cssen  letzte 
Vcrlulyuni;.  die  vuii  Galcriu*  und  Ma\iniiniis  fortgesetzt 

wurde,  bildet  den  Inhalt  i:es  t  Kapltei*.  Im  'i.  wird 
die  Relif^mnspitlitik  ("unstariliiis  uiul  seiner  Söhne  behan^ delt.  iJie  Weakliun  des  lieideiitSuins  unter  Julian  und 

ilirc  Krfol)^c  erKrlcrt  dasi  ti  Kapitel.  Najli  einem  l'eber- blick  über  vlie  Wirksamkc  t  der  Kaiser  Valcnt:nius,  Valens 

und  Ciratiun  aul  religiösem  debicle  im  K'np.  "  schil.lcrt 
das  H.  das  Mode  des  Hcidentiuinis  als  .^taalsroliKion  und 

den  Sie^i  dc!>  l'hrislenlhuniä  a:Uei  1  heodxsius. 

Notizen  und  Mitthellungeo. 
Xea  erarhlciM*  Wcriit. 

Spie?m.inn,  Der  Geschichtsunterricht  in  aos- 
nefuluten  Lektinnen.  H,  Th. :  Preussisch- deutsche  Ce- 
si:lii.:hte  \(»ni  Knde  des  »{rossen  Krieges  bis  zum  Be- 

ginne des  .'<i.  Jahrh.s    Halle,  Gesenius.    Geb.  M.  7. 

lieitrajie  zur  niten  Geschichte  hgb.  vor  C.  F.  Leh- 
mann    I.  H.    Leipzig.  Dieterich. 

J.  (.".  Tarver.  Tiberius  ihe  Tyranl.  Westminsier, Cinstablc  \  l  'i.    (leb.  -Sh.  15. 

ürllachriftoB. 

AVfiir  Eludes   hssloriques.     Mars-Avril.  M. 
MaruM).  Ktat  des  classes  runiles  au  XVIII' siede  dans 
1.1  »jenernlite  de  Uordeaiix.  —  R.  Peyre,  Une  amic  de 
I. 'Hospital  et  de  Konsard:  Marguerite  de  France,  duchesse 
de  llerry.  duchesse  de  Savoic  (Suite).  —  H.  Froide- 
v.'iiiv.   I.c  >;<Mivcrncment  de  Flacourt   a  .Madagascar. 

Mittelalterliche  Geschichte. 
Referate. 

Die  Zürcher  Stadtbücher  des  XIV.  und 

XV.  Jahrhi:ndertS.  Auf  Veranlassung  der  Anti. 
.iüftiischcn  tjeseilst-halt  in  Zürich  hgb.  mit  geschicht- 

lichen .VnmcrUuni'.cn  von  H.  Ze Her -Werdm ül le r. 

II  »d    l.eipzin.  S.  Ilirzcl,  l«X)l.    VI  u.  42J  S.  gr.  8". 
.M  IJ. 

\)rr  /weite  H;»n<i  der  Zürcher  .Stadtbücher 

liiin^t  liurh  III  und  \'a  zum  .Abdruck,  die  sich 
vun  ilircn  gäng«»rn  schon  dadurch  unter- 

scheiden, dass  sie,  den  verhältnissmüssig  kurzen 
Zcitr;nim  von  1412  1428  umfassend,  einheit- 

licher anjicIcRt  sind,  und  d.iss  für  die  Beschlüsse 
ilrs  (ir<»sscn  -  K.ithes  der  Zweihundert  und  die- 

jenigen lies  Kleinen  Käthes,  der  eigentlichen 

Regierung,  getrennte  Bücher  geführt  wurden. 
St.tilitiiK-h  III  ist  das  Kathshucb  der  Zweihundert, 
Buch  \  ;»  d.isjenige  des  Kleinen  Rathes,  beide 

sinil  in  der  I  Iaupts;i<  he  das  Werk  des  Stadt- 
schreibers Johannes  Neil,  der  die  wichtigem  Vcr- 

linmllunj^i-n  meist  eigenhändig  darin  pratukulhrt 

hat.  Die  .Anlage  ist  im  Allgemeinen  die  chrono- 

logisi'he,  nur  dass  hier  und  da  auf  den  leer  ge- 
lassenen Kaum  spätere  Beschlösse  eingeschoben 

wordi  n  sin<1.  Im  Interesse  der  Lokalgcscbicbtc 

zu  bedauern  ist  es.  dass  die  Bücher  nicht  eigent- 
liche Protokolle,  sondern  blosse  Memorialc  zu 

Händen  der  beiden  Käthe  bildeten.  Gesetze 

und  Verordnungen  wurden  vollstftndig  einge- 
tragen, ausserdem  Beschlüsse,  die  sich  auf  noch 

unerledigte  Geschäfte  bezogen,  nie  aber  die  Er- 
ledigung selbst,  nicht  einmal  die  der  wichtigsten 

Dinge,  da  man  im  Rath  auf  abgethane  Sachen 
nicht  mehr  zurückzukommen  brauchte.  So  ver- 

nehmen wir  z.  B.  aus  den  Stadtbüchern,  wie 

sieh  Zürich  sträubte,  bei  neuen  Zügen  ins  Eschen- 
thal mitzumachen,  nicht  aber,  dass  die  Stadt  sich 

schliessli<  Ii  doch  bewegen  liess,  eine  .mselin- 
liclie  IVuppenschaar  über  den  Gotthard  zu  senden. 
Todesurtheile,  Verhängung  von  Russen  sin<l  in 

den   Kicbtbücbcrn   eingetragen,    Urfehden,  Ver- 
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bannungsurtheüc .  hedingtr  He^riPMÜ'^ungcn  unt! 
StrafminderuDgen  dagegen  ia  den  Stadtbüchern, 
wen  der  Rath  in  den  Fall  komnien  konnte,  sieb 
nodi  damit  zu  befassen. 

Trotx  dieser  weaentlicbeo  Lficke  ist  der  In- 
hak  auch  dieses  Bandes  ein  aosserordentlicb 

reicher.  Kinmal  spiegelt  sich  in  ihm  eine  der 

wichtigsten  Epochen  der  Geschichte  Zürichs  ab. 
In  diesen  Jahrzehnten  hat  die  Stadt  unter  der 

ebenso  umsichtigen  als  energischen  Leitung  ihrer 

Rflrgermeistt-r  Urinricli  Mciss  iin>l  [akoL  (llenter 
die  übcrbcrrscbalt  über  ein  ansehnlicbes  Gebiet 

erworben,  den  heodgen  Kanton  Zürich  im  Wesent- 
liehen  geschaffen.  Und  während  sie  in  der  KiH 

genuäsenscbaft  eine  bedeutende  Rolle  spicke, 
ontecliielt  sie  als  Reichsstadt  enge  Beziehungen 
zum  Rcichsoberhaupt ,  zu  Kaiser  SigisinuntI,  der 

durch  Zürichs  Vermittclung  die  kricgeriscbe 
Kraft  der  EMgenossen  seinen  politischen  PIftnen 
nicht  ohne  Erfolg  dienstb.ir  zu  machen  suchte. 

So  sehen  wir  aus  dem  Stadtbucb,  wie  König 

Sigbmund  am  27.  Okt.  1417  persAnlich  vor  dem 
Grossen  Rathe  erschien,  um  den  Beistand  Zürichs 

zum  Zuge  «an  die  Etscb"  wider  Herzog  Prie- 
drtcb  von  Oesterrddi  su  ecWtten,  wie  er  am 

30.  April  1418  wieder  nach  Zürich  kam,  um  der 

Stadt  die  von  ihm  eingezogene  Grafschaft  Kyburg 
zum  Kaufe  anzubieten,  wie  Zürich  am  24.  Juni 

1421  aunserm  herren  dem  küng  und  den  kur- 

fürsten  ze  hilff"  28  Fierittcnr  ,\vieler  die  Fhissrn** 
sandte  usw.  In  Bezug  auf  die  Scbvveizcr- 
gescbtchte  zeigen  die  Stadtbficher  Zürichs  ab- 

lehnende Haltung  gegen  die  auf  Hie  Südseite 

der  Alpen  gerichtete  Eroberungspolitik  der 
inneren  Orte»  wShrend  es  durch  seine  Verbin- 

dungen mit  dem  mSclitigt  n  Grafen  vun  'Poggen- 
burg, dem  Bischof  und  der  Stadt  Chur  seine 

Hegemonie  Aber  die  ganse  Ostschweiz  auszu- 
ilfhnen  und  die  wichtige  Churer  Hantlelsstrasse 
in  seinen  Machtbereich  zu  ziehen  bemüht  war. 

Oeaterrdcb  gegenüber  tritt  das  Bestreben  zu 

Tage,  durch  korrekte  Beobachtung  der  Ver- 

irre einen  dauernden  Friedenszustand  anzu- 
baliaea;  so  lehnte  die  Stadt  1414  ein  Burgrecbt 
mit  den  Bischof  von  Konstanz  ab,  „dann  taetin 
wir  es  dz  wir  denn  luter  wider  den  fridcn  taetin, 
so  die  berrscbaft  von  üesterrich  uml  wir  mit- 

eaander  band".  Auf  der  anderen  Seite  griff  sie. 
wenn  ihre  Reklamatinnen  fruchtlos  blieben,  gegcn- 
öber  den  österreichischen  Beamten  und  Edeln 

mkunter  zu  energischer  Selbsthilfe;  so  hob  sie 

1411  den  Grafen  Wilhelm  von  Montfort-Rregenz 

sammt  13  Bürgern  von  Wintertbur  und  Schaff- 
hausen  aiif,  um  vom  österreichischen  Land- 

vogt (\\r  Befreiung  rines  auf  Holienki  .^hcn  ge- 
fangen gehaltenen  zürcherischen  Ausburgers  zu 

erzwingen. 

Die  Masse  der  Einträge  gewährt  ihrer  Natur 

nach  weit  mehr  Ausbeute  ,fär  die  Rechts-  uml 
Kdtargescbicbte  ab  filr  die  pd&ische  Historie. 

Wir  finden  da  wtrth\  ()!le  Aufsi  hlüsse  über  die 

Einrichtung  der  ersten  gemeinen  Herrschaften 
der  Eidgenossen,  Ober  die  Verfassung  der  Stadt, 
das  Verhältniss  der  bciilrn  Rfuhc  zu  einander 

und  zur  BQrgergemeinde,  die  im  Gegensatz  zu 
spateren  Zeiten  noch  immer  als  bedeutsames,  in 
letzter  Instanz  cntscIicidcmJes  Organ  erscheint, 

über  Isrvverb  des  Bürgerri-rlits,  Strafrei  ht,  Kriegs- 
wesen, Anlange  der  Reisläulcrei ,  über  Schiti- 

fahrt.  Handel  und  Gewerbe,  Geldwesen  und  Gefd- 

werlh,  (las  V't-rhAltniss  7:11  Juden.  Lampartern 
und  C^a wertseben,  über  die  den  modernen  An- 

schauungen so  widersprechende  Tendenz,  durch 

obrigkeitliche  l-'estsetzung  viin  Maximallölincn 
die  Arbeit  zu  verbilligen  usw.  Uer  Kommentar 
verrSth,  wie  im  ersten  Band,  die  Sachkunde  des 

Herausgebers;  vm  hesondcrein  \\'<  tihr  sind  tliti zahlreichen  Noten  über  die  Münzvcrbaltnissc  der 

Epoche. Zaricb.  Wilhelm  Oechali. 

E.  A.  Stückelberg,  (lescbichte  der  Reliquien 
in  der  Schweiz.  Zürich.  Schweizerische  Gesell- 

schaft  für  Volkskunde,  1901.    CXIII  u.  824  S.  8'. Fr.  10. 

Dieser  Beitrag  zur  Urts-  und  Fersonengcschichtc  wie 
zum  Volksleben  der  Schweiz  gliedert  sich  in  drei  TheiJe. 
Im  I.  behandelt  der  Verf.  die  Cadulse,  Insehrilton,  Bitt* 
und  Schenkungsurkunden,  Festschriften  und  Sammel- 
bücher  als  Quellen  zur  Geschichte  der  Reliquien.  Der 
II.  Theil  heschiiitigt  sich  mit  den  Reliquien  seihst,  er 
sucht  ihren  t  haruklcr,  ihre  Herkunft  und  den  lirund 

itucr  \'crchrunt;  nav-h/uvve:scr;.  hopn^lr.  J-.e  Aufbewah- 
rung und  die  .Art  der  N'crchrung  und  Wcrlhschützung 

der  Reliquien  u.  a.  m.  Aus  dem  III.  ThsBs,  den  vom 
4.  Jahrb.  anbebenden  Regaten  erfahren  wir  von  den 
Bemabangsn  um  den  Enmb  vi»  Reliquien  und  den 
hindurch  zuweilen  berbsigeflihrten  politisehen  Verwick» 
lungen. 

Notizen  und  Mittheilungea. 

Disserlalionen, 

K.  Gr.ichner.  Huhmi^-ihc  l'oUtik  vum  Tode  Olto- 
kars  II,  bis  /um  Aussterben  der  PrefflySlidsn.  1.  Th.: 
Rudolf  vun  llabsburg.    Berlin.    35  S. 

A.  IMüss,  Die  Freiherren  von  Griinenberg  io  Klein- 
buigund.   Bern.   245  S. 

Z*lt»rhrin«B. 

ZeUsckrißfürkistorisckeWafftttkHiidc.  11,9.  I'  SinI, 
Zur  Geschiebte  des  Schicsswesens  der  Infanterie.  —  i'o- 
tier.  Bin  sondsrfoarer  Mehfladsr.  —  G.  Liebe,  Das  Recht 
des  Waffentrsgens  in  Deutschland.  —  P.  Reimer,  Ein 
StSek  Feuertaktik  aus  dem  Mittelalter.  —  B.  Bngel, 
Waffengeschichtliche  Studie  .lus  dem  Üeulschordcns- 
gebiet.  —  R.  v.  Cederström,  Weiteres  zur  Fnngia- 
Fra»e.  —  W.  Rose,  Nachtrag  su  dem  mitMaltettichen 
Wurfbeil. 

Bulletin  de  Ia  SocieU  de  VHiitoirt  At  Paris. 
28,  5.  6.  C.  Co  Uder  e.  Complainte  iaedite  sur  la  mort 
de  Semblancay.  —  A.  Babeau,  Les  musto  des  depsrte- 
ments  et  Ics  ubjets  d'art  et  d'archeologie  rdatifii  4 
i'aris.  —  W.  V'i.il,  l"nc  visite  ii  la  colonie  indienne  de 
Thicux  cn  \'!<>'-  ,\.  \'idicr,  Invcntuiic  des  reliques 
et  liste  des  iscpuUurvs  de  ruis  üc  France  qui  se  trou- 
vaient  daos  l'sbbaye  de  Saint- Denis  &  la  lin  du  XIV* sicclc. 
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Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Venetianische  Depeschen  vom  Kaisertiofe 
(Diüpacci  di  Germania).  Herausgegeben  von  der 
liistorischen  Kummissiun  der  Kaiserlichen  Akndcmic 

der  Wissenschaften.  II.  AMlio'luni;  i  l;j  .'  .'17, 
April— 1661  Juli.  Bearb.  von  Alfred  Kr.incis 
Pribram  ford.  Praf.  f.  neuere  Geach.  an  der  Univ. 
\Vicn|.  Wien,  in  Komm,  bei  Carl  Gerold  Sohn.  1901. 

XMIl  u.  7.'«^  S.  8". 

Nachdem  zuerst  nur  die  sogen,  l-'inairclationcn 
der  venetianischcn  Gesandten  am  Kaiserbofe  von 

Arneth  uml  lMt'<ller  erschienen  waren,  fasste  die 

ubcngt-nanntc    Kommissiun  Vorscblng  .Max 
BSdingers  in  den  80  er  Jahren  den  Re»ch!uss, 

;iu<:h  die  rcgelmäsbij;en  Woelirnber;ihtf  hi-r;ms. 
zugeben.  Es  ist  sehr  traglich  —  beäuntiers  bei 
der  gerinfen  Produktion  in  Oesterreich  auf  sol- 

chem. Gebiete  ,  iiV>  sich  nicht  vii  l  wichtigere 

Dokumente  zur  Herausgabe  in  den  österreichi- 
schen Archiven  bStten  finden  lassen  —  mit  der 

fertigen  Thatsache  kann  man  sich  immerhin  bc- 
Ircunden.  Die  Ai^ademie  scheint  nur  öfters  den 

Editionspl.in  geändert  zu  haben.  Die  ersten  drei 

B.Ttnir,  welche  die  Depeschen  \<in  153S — \$16 

enthalten,  erschienen  1889 — 1'895  ohne  Angabe, 
dass  die  Ausgabe  in  mehreren  Abtheilungen  er- 

folgen aolle.  Nun  liegt  der  erste  Hand  «  ii  t  1 
zweiten  Abtbeilung,  beginnend  16S7,  vor  und 
es  beisst,  dass  noch  ein%  dritte  Abtbeilung  (18. 

Jahrb.)  geplant  war,  von  der  man  wieder  abge- 
kommen ist.  Es  wäre  doch  sehr  wünschens- 

werth,  wenn  von  .autoritativer  Seite  darülier 
etwas  Authentisches  veröffentlicht  werden  würde. 

Der  Bearbeiter  des  xorliej^rndcn  h.irules. 

dessen  Beruf  zu  derartigen  Aktenpublikatiunen 

bereits  genOgend  feststeht,  schickt  den  Berichten 
eine  Einleitung  voraus,  in  <!er  er  sich  zunächst 

über  die  hier  eingehaltenen  Normen  ausspricht 
und  kurz  den  Werth  der  Depeschen  fizirt;  er 

sieht  ihn  mit  Recht  h.iii|its;ii  lilit  h  in  ̂ t•t\  darin 
enthaltenen  Nachrichten  über  den  Orient  und 

Ungarn;  diese  sind  daher  in  der  Regel  in  ex- 
tens(j  .lufgenommen.  Pribram  charakterisirt  dar- 

auf die  beiden  Gesandten  Nani  wd  Molin,  die 
hier  zu  Wort  kommen.  Die  Berichte  laufen  vom 

2.  April  1657  bis  zum  23.  Juli  1661.  Bis  Ende 
Sept.  1658  schreibt  Nani,  der  tüchtigere  von 

beiden,  dann  der  Andere.  Kinige  Berichte  — 
gewöhnlicb  erfolgen  sie  wöchenti  <  !  '  I  MKil 
stammen  von  Beiden  her  oder  habi-n  se  in  11  n 

\.ic  hlol^er  Aloise  Sagrcdo  zum  Mitvcrlasst  r. 

Den  Ht-richten  gebt  jeweils  eine  prftgnante  In- 

h'hits.in^.ibe  voraus;  unwichtige  Stellen  werden 
im  .Auszuge  im  1  exte  in  kleinerem  Drucke  ge- 

bracht. Die  Anmerkungen  sind  kurz  gefasst, 

<labei  genüi^end  l  eii  Iiiich.  P.  hat  es  ülK'thattpt 
verstanden,  den  ungeheuren  Wust  der  iiericbtc 

in  knappste  Form  xusanunen  zu  drängen;  es  wire 

ein  Leichtes  gewesen  ül>er  (!ens^-!bpn  Zeitraum 
2  —  3  Uände  zu  ediren.  Er  bat  ihatsächlicb  nur 

solche  Nachrichten  aufgenommen,  die  nicht  von 
amlerer  Seite  bereits  besser  mitgctheilt  worden 

waren;  es  ist  einleuchtend,  wie  wertbvuU  diese 
Metbode  ftir  den  Benutzer  ist,  aber  zugleich 
wie  mahevoll  für  den  Bearbeiter.  —  Den  Band 

beschliesst  eis  lorgfAlt^  und  praktitdi  angelegtes 

Register,  iOr  das  wir  Hm.  Edm.  Jenwalen  wa 

Danke  verpflichtet  sind. 

Prag.  O.  Weber. 

Gustav  Sommerfeldt  (Dr.).  Gehl  weiden  und 
r.ross- Rominten  in  Urkunden  und  Akten 

des  16.  bis  1 9.  Jahrhunderts.  Braunsberg,  Druck 

von  C.  SkowroBski,  1902. '  44  S.  8*. 
Kin  immerbin  ancrkennungswcrthcr  Beitrag 

zur  Gütergesehichte  der  Provinz  Ostpreussen, 
wenn  auch  nur  von  besonderem  Interesse  fflr 

den  jeweiligen  (iutsinliaber  und  dessen  nächste 
N.t'  h'iaren.  Die  tjeiden  Güter  iiabcn  mancherlei 

Schicksale  erlitten  und  den  Besitzer  oft  ge- 
wechselt. Am  bemerkenswerthesten  sind  ihre 

Verhältnisse  unter  dem  Besitzstände  der  Familie 

V.  Wicrsbitzki  gewesen.  Die  allgemeine  histori- 
sche Lage  hat  hn  Ganzen  mir  wenig  raf  das 

Geschick  der  Güter  l'influss  gehabt,  abg(?s(rhen 
von  dem  Tatarcneinfalle  des  J.  1656,  über 
ten  aber  originelle  Nachrichten  nicht  beigebracht 

werden.  Des  Guten  zmiel  t!ii;t  i  \'erf.,  wenn 
er  alle  aus  den  Archiven  gewonnenen  Aktcn- 
stOcke  mit  Burhstabentrene  in  extenso  abdruckt. 

Im  l'ebrigcn  hat  ein  wirklicher  Fachmann  und 
nicht  bloss  ein  Dilettant  die  Feder  geführt. 

Königsberg.  E.  Joachim. 

Notisen  und  MlttheUungcn. 
«■iTMPaiataithrfftM. 

Disscrlationen. 
W.  Hans,  Gutachten  und  Streitsohriftan  über  das 

jus  reformattdl  das  Rathes  vor  und  wibrend  der  Bin» 
führung  der  oIRzi^en  Kir^iennfoRn  in  Augsburg  (1534 

—37).    Leipzig.    85  S. 

(i.  licile.  [>cr  l-'cldzug  gegen  die  Türken  und  die 
l-'roberung  Stuhlweiasenburgs  unter  den  ErChsraog 
Matthias  von  Oesterm'eh.  Roatoek.  72  S. 

Xm  enAlMM«  Wafk*. 

Ch  de  Coynart,  Uns  sorcÜra  an  siecle  Marie- 
Anne  de  la  Viile.  Avec  prefaoe  de  F.  de  S^gur.  Paris, 
Hachette.    Fr.  3,50. 

Wold.  Lippert,  Friedrichs  des  Grossen  Verhalten 
gegen  den  Grafen  Brühl  wahrend  des  Tjahr.  Krieges. 
IS  -A.  aus  den  Niedcriaus.  .Mitth.   bd.  VII.]  Guben,  Alb. 

K'i'nig. 

Ottokar  Lorenz,  Friedrich  Grossherxog  von  Baden. 
Berlin,  Gebr.  Paelel.   M.  2,S0. 

Lewis  Hinstein,  The  Italian  Renaissance  in  Eng* 
laiid.    New  York.  .Maomillan  Comp.  Geb. 

W  Pricdensburg,  Regcstcn  zur  deutschen  Ge- 
schichte aus  der  2cit  des  Pontifikats  Innocenx'  X.  (1644 

—  1665).  Alt  I.  [S..A.  aus  Quellen  tmd  Porsebnngan 
aus  itaüen.  ArtMvsn  und  Bibliotheken  hgb.  vom  pceuss. 
Hittor.  Institut  in  Rom.  IV,  2.)  Rom,  Losseber. 
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Kühl  [Major  im  Gr.  Generalstabe],  Bonapartes  erster 
Feldzug  1796,  der  Ausgangspunkt  moderner  KricRfüh 
rung.    Berlin,  Kisenschmidt.    M.  V. 

Kfcmoircs  du  Lieutenant -Gcncr.il  de  Suremain  17V4 

— 1815.  [La  Suedc  saus  la  Rcpublique  et  I«  prämier 
Etnpir«].   Paria,  PJon  Nourrit.  Fr.  7^0.  ' 

Geographie»  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Alfred  Berg,  Enea  Silvio  de'  Piccolomini 
(Papst  Pius  II.)  in  seiner  Bedeutung  als 

Geograph.  Ein  Beitrag  7.ur  Geschichte  der  Krd- 
kuods  Im  Quattrooenlo.  HalUsche  Inaug.-Dissert. 
1901.  44  S.  8*  Hall«,  Dfudt  dH  WaiseniMtisas. 

Naebden  S.  GOotber  in  seiner  Rede  auf  dem 

intcrnatinnalen  Geographen  -  Kongress  zu 
Bcrhn  («Der  Humanismus  in  seinem  Einfluas  auf 

die  Entwicklung  der  Erdkunde')  darauf  hinge- 
wiesen, dass  die  gcogr.iplilst  [um  Arbeiten  des 

Papstes  Pius  II.  (1405—1464)  aocb  zu  wenig 
gewfirdigt  seien,  hat  es  der  Verf.  unternommen, 
diese  Lücke  auszufalleo;  aber  n  giebt  in  der 

vorliegenden  Dissertation  nur  tlücbtige  ücbcr- 
sicbten  und  allgemeine  Retrachtungen,  ohne  sich 
auf  wissenschaftliche  Untersuchungen  einzulassen. 
„Eine  erschöpfende  Darstellung,  zu  der  der  Stciff 

bereits  vorliegt,  erscheint  in  aller  Kürze"  (S.  8). 
Wir  mflssen  also  unser  Urthdl  bi*  su  tUeaem  Er- 

scheinen verschieben,  da  der  hier  dai^boteoe 
Stuff  zu  wenig  Anhalt  bietet.  Nur  auf  einige 
Punkte  ffiOcbte  ich  den  Verf.  noch  aufmerksam 

machrn,  <lic  in  seiner  in  Aussicht  gestpHtcn 

grösseren  Arbeit  ricbtiggestelll  werden  möchten. 

Ntcolo  de*  Conti  war  bflcbstwafarscheinlicb  nicbt 
io  China  (S.  1 7).  Es  liegt  kein  Grund  vor. 

Peter  den  Grossen  als  den  grössten  Geographen 
des  18.  Jabrb.s  so  beseidmeo;  auch  bat  er  nicht 
das  Verdienst  gehabt,  zuerst  wieder  zu  erkennen, 

dass  das  Kaspiscbe  Meer  ein  Binnensee  ist  (S.  1 8). 
Schon  auf  der  Katalanischen  Weltkarte,  137  5. 

iat  der  KasiMScbe  See  dargestellt  und  die  richtige 
Erkenntniss  verdanken  wir  Wilhelm  Kubruk  in 

der  Mitte  des  13.  Jabrb.s.  Nicolo  de'  Conti  ist 
nicht  der  einsige  Retsende  des  15.  Jalu1i.s,  der 
bis  nach  Indien  und  darüber  hinaus  gelangte 

(S.  31).  Zu  nennen  sind  Uartolomeu  Fioren- 
tino,  von  dem  der  Globus  Bebatois  in  einer 
langen  Inschrift  berichtet,  unrl  Giroiamo  di  San 

Stefano,  der  bis  Sumatra  kam,  und  endlich  ein 

Abgesandter  des  portugisiscben  KAnigs,  Pero  de 
Cüvilham.  Aus  dem  Zitate  Humboldts,  dass 
Marco  Polo  von  Columbus  nie  erwähnt  werde 

(S.  32),  darf  nicht  geschlossen  werden,  dass  der 

Entdecker  .Amerikas  den  Bericht  Polos  nicht  ge- 
kannt habe.  Columbus  bat  sogar  sein  Exemplar, 

dA  akh  noch  in  der  Colombiniscben  Bibliothek 

befindet,  mit  allerdings  unwesentlichen  Randbe- 
merkungen versehen,  die  nur  einzelne  Tejctworte 

wiederholen.    Schliesslich  möchte  ich  noch  be- 

sonders empfehlen,  über  den  S.  30  erwähnten 

Kartographen  Giroiamo  Hellavista  Nacbforscbun- 

gc-n  anzustellen,  da  dies  eine  in  der  Geschichte 
der  Kartographie  nirgend  erwähnte  Persflnüch- 
keit  ist. 

Dresden.  S.  Rüge. 

Frans  Hutter  iArtUlerie- Hauptmann  a.  D.),  Wände, 
rangen  und  Porsebungsn  im  Nord  •Hinter, 
land  Ton  Kamerun.    Braonaehwslg.  Viewcy 
Sohn.  1902.  XID  u.  578  S.  ft*  mit  130  Abbild,  u. 
2  Kartcnbeilagen.    M.  14. 

Der  Verf.  hat  zu  der  Expedition  gMki,  die  im  Auf- 
trage des  AuswSrtigen  Amtes  in  d.  J.  1891/3  das  Nord- 

Hinterland  von  Kamerun  durchforscht  hat.  In  dem  oben, 
genannten  Buche  veröffentlicht  er  seine  Erlebnisse  und 
das  Ergcbniss  seiner  wissenschnftlichon  Beobachtungen 
und  Forschungen.  In  der  I  Abtheilung  giebt  er  einen 

geschichtlichen  Rückbiick  über  dei\  l'rwerb  Kameruns, 
die  Entdeckungsfalirten  an  der  Küste  und  die  Forschungs- 
thatigkeit  im  Nordgebiet  bis  1893.  Die  II  Abtheilung 
Wandeningen  bespricht  in  drei  Abschnitten  1.  den 
Handel,  Verkehr  und  das  Europierleben  an  der  West, 
küste  Afrikas,  des  Sklavsnwesen  und  das  Xfislen- 
englisch,  2.  die  Anforderungen  und  Vorsehnlung  fOr  den 
»M.irsch,  die  westafrikanische  Reisetechnik  und  den  Morsch 
selbst  und  A.  dos  Leben  nuf  einer  SL-ition  im  Innern. 

.Am  umfangreichsten  ist  die  III  AbtheilJiiß  .I'iirschijngen" 
(S.  j:<4  .'i44>  Ihre  fünl  .Abschnitte  behandeln  das  Wald 
land  lind  seine  Bcvulkcrung.  das  Grnsland  und  seine 

Bevölkerung .' die  Thierwelt  und  theilen  sprachliche  und 
meteorologische  Beobachtungen  mit.  In  dem  kurzen 
Scbluaawort  spricht  der  Verf.  über  Zivilisation  und  Wüd- 
niss.  Dem  Buche  ist  ein  reieher  mannigfacher  BiMer 
schmuck  und  ein  ausführliches  alphabeUsekes  Saeh-  und 
Namenveraeichniss  beigegeben. 

Notizen  und  Mtttheilungen. 
(i«Mllubaft«a  and  Verelae. 

München,  14.  Februar. 

Hr.  Pnvatdoz.  Dr.  J.  F.  Pompecky  sprach  über  die 

l'aiacugcographie  Süddeutschlands.  Die  Rekon- 
struktion der  Küstenlinien,  an  welchen  in  den  ver- 

schiedenen geologischen  Perioden  Meere  und  Linder  an- 
einander grenzten,  die  Erfonchung  der  Terscliiedenen 

Charaktere  einstiger  Meere  und  Linder  ist  die  Aufgabe 

der  .Palaeogeographie".  eines  bisher  relativ  wenig  gepfleg- 
ten .Arhcitszweiges  geologischer  Forschungen.  Der  Herr 

\  ■  rir.i.:cnce  schilderte  kurz,  welche  Hilfsmittel  dem 

i.eoluheii  durch  vergleichende  Studien  vorzeitlicher  Ge- 
steine niit  rezenten  Gcstciiisbildun^tti ,  ferner  durch  die 

rCrgebnissc  der  modernen  Meereskunde  und  der  Uionomie 
der  .Meere  namentlich  zur  VerfSgung  stehen,  um  unter 
steter  Beriicksiditigung  strstigraphiseber  und  tsktonischer 
Momente  aus  den  nacbtriigUafa  duroh  Denikhitlon  asr> 
stückelten  Resten  einstiger  SedimsnismsSSSn  für  die 
einzelnen  geologischen  Perioden  Bilder  der  VertireitunK 
von  Meer  und  Land  auf  der  Erdoberflüche  zu  ent- 

werfen. An  der  Hand  einer  .Anzahl  von  Onginalkurten 
(für  die  Zeiten  des  oberen  Cambrium,  obcrsilur.  Mittel- 

devon, .Muschelkalk,  Lias,  Oberen  Jura,  Cenoman, 
Mitlcloügucan)  schilderte  er  dann  kurz  das  verschiedene, 
wechselseitige  Verhalten  von  Meer  und  Land  im  Ge 
biete  des  heutigen  Süddeutschlands.  In  den  iüteren 
Perioden  —  Canbrium,  Uteram  Carbon  —  ist  ein  aU- 
mähliehes  Vordringen  der  Meere  luerst  von  Nordosten, 
dann  von  Nordwesten  und  Westen  her  gegen  eine  uralte 
Landmasse  im  Bereiche  Süddeutschlands  zu  konstatiren, 
im  jüngeren  Carbon  wird  das  Meer  verdrängt,  um  im 
oberen  Perm,  im  Zechstein,  den  .Norden  unseres  Gebietes 
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•    vur»  neuem  t»  überllulhen.     Der  »•cstlandsze.l  in  der unlrmi  Inas  |>.tKt  Jic  rcbcrlUithunK  dur^h  Ja^  Muschel. 
knlkmoLT,  \iclclies  I5.,hrnfii  unJ  den  Südwesten  I)cuts.-h- 
lands,  .cm  Vindclioisclies  (.ehir^it-"  und  im  N..rdwe<itci. 
in.     Hercich     dc^    rhciins.-hcn     Sch.ctcruchirKes    eine  , 
.Ardcnncninscl-  vi.m  Meere  (rci  l.css.  ««hrenJ  Scinvar?  t wald.  \  ugcscn  und  die  Nordiilpen  v..n  demselben  bedenkt 
vyarcn     Achiilkhc  VcrlKi!tnis*c  kehrten  auch  nach  der  I 
I  n.v-kent-criode  im  Kciiper  zur  Jurazcil  wicdei  -    cam  I 
..llmal.lich  «cwann  das  Meer  nn  l  errain.  im  i.beren'jura  | •^einc  Kr..sslc  Ausdchnuni;  t-rrcklicnJ    da*  \  ,ndclK-ische «.L-bir-c.  /wischen  den  heutigen  Alpen  und  der  |>.,n«u war  zu  einer  kitmco   Insvl  ucnorden     r.cRen  Schluss des  .lur:,  wurde  das  Meer  bi-.  aut  die  alpine  Uepion  vcr 
drunal    «eithin  dehnte  sid.  nach  Osten  über  Hnhmen. nach   Westen   über   die   liculi^en   Vo>,csen   Land  aus 
.Nnch  einer  kurz  wahrenden  UnasM..,  eines  Meercsarmes von  Sachsen  und  H..hmen  her  ̂ -eson  d..s  f.cbiet  von 
Arnberg.  Ke>;ensbur*; .  l'assnu  in  der  ..bereu  Kreidezeit ist  nn  Icrtiar.  im  MitteU.h^ocan  Norden  her  für 
kurze  A'U  das  l-.indrinüen  eines  schmalen  Mecrcsarmes in  das  <.ebiet  des  Kheiniliulcs  zu  k..nstatiren  •  erst  in tertiärer  Zeit  begann  der  «ic^ensal/  /«isclien  Vone>fn und  Schwarz«  ald.  zwischen  dem  suddeutschen  Calci liind  und  dem  b..hmischcn  Mnssiv.  Im  l  erliar  verdranvi 
das  aufsteigende  AlpenKcl  irKc  allmählich  das  im  heutigen Alpenvorland  und  in  der  suddeutschen  Hochebene  sich m  verschiedenem  «irnde  von  Selbslandi«ke  l  ausdehnende 
Meer  Im  junKercn  M.ocan  hat  das  Meer  dann  dauernd die  Herrschaft  an  das  Land  nbüclrcten. 

>ra  rrarlilmrur  Mrrlir. 

Oberschlesien.  ZcUschnd  zur  l'llegc  der  Kennt niss  und  \  erlrctunK  der  Interessen  <  »herschlesiens.  Hüb 
von  h.  /..vier.  J.  Jnhrj;.  .in  I.'  Heften.  Kaltowitz.  Gebr liuhm.    Nicrlclj.  M.  ;t 

M.  Barth..lom.  Stenus.  Descripcio  tocius  Silcsie  et civitatis  rcf;ie  Vratislaviensis  !Script.  rer.  Stics  17  1 
iJrcsIau.  K  Wohlfalirth  •  •  i 

Krz  Telzner.  Die  Slaven  in  Deutschland  Beiträte zur  \«»lkskunde.    HraunsehwciK,    \\  |.-, 
Die  ..slcrreichisch.iinKansche  .Monarchie  in  Wort  und 

.    ..  .  «  roaticn  und  Slavonien.   7.  |fi).  Wien .A   Holder.    .M.  <>,i,m. 

Xrl(«<-krinrii. 

Olobiis.  1,.\X.\I.  H.  iJmil  Schmidt,  Die  l'ra 
uslorie  des  südlichen  Indien  -  K.  Voigt.  Die  Rcrma. 
M  s.hc  BeS|edehinK  des  nördlichen  Schwedens  -  Ad Mruck.  Die  verborgcnjüdischc  Sekte  der  Donme  in Salonik.  -  C.  Keller.  Zur  Kra.c  des  antarktischen SchoplunKszenIriims. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 
Referate. 

S.  Gelbhaus  !Dr .  tVabbiner  und  F'rcdißer  in  Wien 
l>ocent  am  Wiener  Uethamidrasch  .  Nt-hemias 
und  sfintr  sozialpolitischen  Ucstrehun- 
gen.  |Zur  tieschichle  und  l.itteratur  des  zweiten 
jüdischen  Staatswesens  |.  Wien.  U.  I.owit  l«*.' "»I  S.  8".    .M.  I.MO, 

Die  IVrson  und  Ihätigkcit  Nchemi.is,  wie 
SIC  aus  ,lL.,n  l,il>lischrn  Herichir  liekannt  sind. I>il<l.  n  den  Inhalt  v.)rlit.g,-n.i.-r  .Studie,  Im  üel)- 
ngt-n  bat  der  Verf.  gut  g.-tban,  was  im  Titel 
«inter  „sozialpolitischen  Hestrt-bungen-  milver- 
heissen  wird,  nicht  zu  urgiren.  <lcnn  er  verfügt wie  zu  erwarten,  ni.  Iit  üher  neue  .Aulschlüsse  - 

die  ̂ jüdischen  I  ierrenstämme"  und  die  „Kriegcr- 
kaste"  zAhlen  nicht  dazu  — ,  und  das  bisher 
Mekannte  l.lsst  sich  Icichler  dem  üblichen  fie- 
sichispunkt  des  Religiös-Pulitischcn  unterordnen. 

Die  Stellung  des  exilischen  Judenthums  und 
seiner  Führer  überschätzt  Gelbhaus  in  seltsamer 
Weise.     Nach  seiner  .Meinung  war  das  Exil  von 
den    .Siegern    nur    als    zeitweilig   gedacht,  die 
konlis^irlen  (.ülcr  sollt,  n  wieder  zurückgegeben 
wt-rden  (S.  5),  und  obwohl  die  Babylonier  den 
„Jüdischen   Herrenstäinmen"   im  Exil    „noch  so 
sehr   '•ntgegcnkomm.  n-,   war    ,der  Stolz  der- 

selbe« zu   sehr   verletzt,   als  dass  sie  freiwillig 
'lic   H.uid   zum   Frieden   hätten   bieten  können* 
(S.  7).     .\chemia  war  ein  königlicher  Prinz  aus 
ilavidischi  m  (Jcschlecht  und  führte  als  „Exilarch" 
über  seine  N'.dksgenossen  eine  .Aufsicht,  die  er am  K.in.lrrisen  ausübte  (S.  17).  Ansprechender 
•  st  .lagegen.  was  über  .Uesen  Führer  und  seine 
Sifllung  in  .kr  Heimath  gesagt  wird.  Nehemia. 
drr  „tnitz  seiner  Gesetzesliebe  nicht  sehr  gesetzes- 

kundig" gewesen  zu  sein  scheint,  ging  mit  der 
l"<.r.lerung  .ler  Khetrennung  Ober  den  Wortlaut des  mosaischen  Gesetzes  hinaus;  hierdurch,  sowie 
durch  seine  selbstherrlichen  Anwandlungen  gerieth 
er  in  zunehmenden  Gegensatz  zu  Laien,  Priestern. 
Propheten  und   insbesondere  zum  Hohepriester, 
die  zusammen  ihn  schliessHch  zwangen,  das  Feld 
zu  r.Humtn.     Ci.  bringt  zwei  interessante  Belege 
l>ei.  in  «eichen  der  Talmud  die  Erinnerung  an 
einen  endlichen  persönlichen  Misserfolg  Nebemias festhält. 

Einige  l'salmcn  und  Mal.  2  sind  zur  Beleuchtung 
der  Zustände  geschickt  verwendet.  Unmöglich 
ist  dagegen  <lie  Zusammenstellung  von  persisch 
tirsata  mit  u-,  U-^.  un.l  -«uct:  Mostar  gewiss 
keine  ..Mutatasis«  (wirklich  von  mute?!)  aus 
U-Ti  S.  19.  rnfn.>glich  sind  auch  Neubildungen wie  ,patr(m>misch  regieren",  „kontradirend«  u.  a. 
Auf  dem  Gebiete  rabbinischer  I  radition  verfügt 
der  \  crf.  Ober  grosse  Belesenheit;  gerade  d.-irum 
hätte  er  auch  auf  «len  fatalen  Umstand  aufmerk- 

sam machen  dürfen,  der  die  Verwendung  dieser 
Quelle  beeinträchtigt,  dass  nämlich  ihre  An- 

gaben so  um!  so  oft  einander  glattweg  auf- heben. 

P««*'"'"-  Carl  Holzhey. 

George.s  Blondcl ,    La   France   et   le  .M.rche  du 
Monde.    I'aris.  I..  Larose,   1901.    XI  u.  164  S.  8*. 
In  dem  Bemühen,  die  verlorene  Stellung  im  Welt- hande   wiederzugewinnen,  will  Blondel  den  Franzosen behilflich  sein.     Kr  zeigt  ihnen  den  wirthschafUichen Aufschwung,  den  Nord-  und  Südamerika,  wie  die  Kultur- ander  Asiens  genommen  haben,  wendet  dann  seinen Blick  den  europaischen  Staaten  zu,  deren  wirthschaftliche Entwickkini.  am  höchsten  steht,  Deutschland  und  Eng- land ..hne  aber  Husslond,  lUlien.  Spanien,  Belgien  und die  Schweiz  in  ihrem  wirlhschafllichcn  Fortschritte  un- berücksichtigt zu  lassen.     Hinter  den  ersten  .Mächten 

auf  dem  Weltmarkt  bleibt  Frankreich  nach  Bl.s  Meinung zurück,  weil  der  Zuwachs  seiner  Bevölkerung  zu  geruig 
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M,  die  WaMeratrasien  des  Landes  nicht  genügen,  ihm 
dir  genossenschaftlicbe  Gaiat  abgdia,  und  Untaniebt 
nnd  Enkhung  den  Menachen  für  den  Kampf  ums  Da. 
sein  nicht  die  nuthigen  Waffen  in  die  Hand  gebe.  Bl, 
hofft  aber  noch,  dass  Fraiikreii:li.  dem  die  Natur  so  grosse 
Reichlhümer  darbiete,  bei  >;enugeiider  Anspannung  seiner 
Kräfte  die  frühere  Hnhe  wieder  erklimmen  könne. 

Notizen  und  MlttbeUun|(eo. 
Valt^nMItaecbriftM. 

Disserlalionen. 

R.  Wets,  Die  Voitheile  und  Nacbtbeile  dar  Allmen- 
den für  die  LAndgenciDda  und  derao  BOrgcr.  Jana. 

74  S. 

O.  MQllar.  Dia  Blnkommenbasteuerung  in  den  ver- 
schiedenen Ländern.    Halle.  S. 

A.  Soehngcn,  Hcitrnge  zur  Lehre  Mtn  der  dcfuhr- 
normirung  beim  Kauf.    Freiburg  ;  Ii.  S 

G.  Leuekfeld,  Die  Kiituickeluti^;  Jcs  l.cbcnsver- 
Sicherungs Wesens  u;  I»eutSi;hlaiul.     I  lulle.     ».(  S. 

A.  V.  Rehekampff,  Die  wirlhschaitlichen  Verhält 
niSM  des  balUMhan  inialbetirka.  Jana.   4%  S. 

P*rtoaalrhr»aik. 

Der  Prof.  f.  Staatawiaaenachailan  an  d.  Tecbnischcn 
Hoeluciuile  lu  Karlsruha  Dr.  Waltw  TroelUeh  ist  als 
ord.  Prof.  an  d.  Univ.  Marbtirg  baruAn  wofdan. 

Kea  MnekieaaM  Weifce. 

C.  K.  Anton.«  Ein  ZOHbandniia  mit  den  Niader- 
landan.  (Jahrb.  d.  G«he- Stiftung.  Vlil.  4.1  Draaden, 
V.  Zahn  ft  Jaensch.    M.  1. 

Kd.  Bernstein,  Die  heutige  Hinkommcnhewegung 
und  die  Aufgabe  der  \olkswirlhschaft.  Hcrim,  Fdcl- 
hoim.    -M.  O..Mt. 

Aua  dem  litteranschcn  Nachtass  von  Karl  Marx, 
Friadrkh  Engels  und  Ferdinand  Lassalle,  hgb.  von  F 
Mehring.  Bd.  II:  Gaaamnalta  Schriften  von  Karl  Marx 
und  Friedrich  Engds  1844—1847.  Stuttgart,  Diau. 
M.  6. 

Dia  Rechnungen  des  Kirchmaiateramtaa  von  St.  Stephan 
zu  Wien,  hgb  von  K  Uhhrz.  I.  Abth. :  Ausgaben  auf 
die  Steinhütte  wufirend  der  J.  14*i4  ....  15'!.').  Wien, 
in  Komm,  bei  W.  Hraumüller.  U>. 

Alfr.  Hackel,  Die  Besiedclungsverhältni!>se  des  ober- 
österreichischen  Mfihlviertels.  [A.  Kirchhoffs  Ponebun* 
gen.    14,  1.]    Stuttgart,  Engelhorn.    M.  7,50. 

Arth.  Ebering,  Die  .Magdeburger  ZuckarbdiM  seit 
1896.   Bariin.  E.  Ebariog.  M. 

Dietionnaire  aiilltaire.  16.  17.  Livr.  Paris. 
Beiger  Levrautt.    Je  Fr.  3. 

F.  .Meili,  Das  internationale  Civil-  und  Handalarecht 
auf  Grund  der  Theorie,  Ocsetigebttng  IMd  Praxis.  I.  Bd. 
Zünch,  Orell  Füssli.    M.  la 

Clafltr  «rtrlMlaeate  Wmrk». 

W.  V.  Brünneck,  Zur  Geschichte  dc>  Kirchenputro 

nata  in  Oat- und  Wcstpreusscn.  Berlin,  Vahten.  .VI.  l,.'Ci. 
Z«lt«rhrirua. 

Archiv  für  svztale  Gesttzgehung  und  Statistik. 
17,  3.  4.  H.  W.  Macroaty.  Dia  Truato  in  Amerika. 
—  Bd.  Bernstein,  Bioige  Refimnvafsuelie  im  Lohn- 
System.  —  J.  Bunsel,  Dto  Lege  der  ungarisdieo  Land. 
arbeiter.  —  P.  Schüler,  Wcibliehe  Fabriktnapcktoren 
in  der  Schweiz  —  A  Ploetz,  Sozialpolitik  und  Rassen- 
hygiene  in  ihrem  prinzipiellen  Verhaltniss.  —  K.  Flesch, 
Die  Novelle  zum  (..ewerbeircnehtsgc.sctz  und  der  preussi- 
»che  .Ministerialerlas-s  vom  .'3  Üez.  IWI.  Ch.  H. 
Huberich,  Die  amerikanische  Arbcitergeselzgebung  des 
J.  1</<U.  —  E.  Cahn,  Ein  Arbeiterwohnungsviertel  in 
einer  süddeutschen  Provinzstadt  (Bayreuth).  —  E. 
Miscbler.  Di«  öaterraicbiacbe  Gewerbeinspektion  im 
J.  1900.  —  Em.  Hormann,  Der  Vollzug  dea  teinreise- 
fisQben  Fnbribgasetaae. 

Rechtswissenschaft. 

Referate. 

Selim  Khati  Keun  de  Hoogerwoerd  |Dr.  jur.i. 

Kritische  Studien  zur  Kinführung  in  H.-is  Recht 
des  Islam.    Rudolstadt,  Müller,  19iM.    XU  u.  64 
S.        M.  2. 

Erst  unlängst  hat  ein  juristisch  gebiidett-r  Orient- 

kundiger,   Graf  Lt-on  Ostriirn^r  ,,|s  llinicitung 
zu  seiner  französisc  hen  HearLt  itung  des  muslimi- 

schen Staatsrechtes  von  al-Mäwerdl  eine  Dar- 

Stellung    der    (irundlrhrcn    der  ("lesetzkunde  im 
Islam  dargebuteii  ̂   i  raiti-  du  druit  public  musul- 
man,  fascicuie  1**^:  «Introduction  generale*  S.  1 

—  86;  Paris  --  I.eroux  -  fJOO).  Orr  N'crf.. 
der  die  Schritt  Ostrorogä  nuch  nicht  zu  kennen 
scheint,  liat,  wie  aus  »einer  Arbeit  ersicbtlicb  ist, 

den  V'orthcil  genossen,  in  Persien  im  \'crkehr 
mit  scbi'itiscbeo  Gelehrten  unaiitteibare  Informa- 

tionen Ober  die  hier  erOrterteo  Prägen  einzu- 

holen. Das  hauptsächlichste  Gewicht  seiner  Ar- 

beit liegt  im  Bestreben,  die  in  unserer  europäi- 
sehen  Litteratur  wenig  beachteten  Institutionen 

des  schi'itischen  Islam  in  ihrem  I  nterschicde 
von  den  sunnitischen  Anschauungen,  die  den  Dar- 

stellungen sunst  ausschliessHcb  zu  Grunde  ge- 

legt werden,  mit  juristischer  .Methode  heranzu- 
ziehen. Dir  erste  llältte  der  Schrift  (S.  I  .Si  l 

ist  der  lirörlerung  jener  Grundleliren  gewidmet. 
Der  Verf.  bat  sieb  bestrebt,  die  in  den  beiden 

grossen  Gruppen  der  Isl.muveit  ^cltcndMn  An- 
scbauungeo  Ober  diu  RcchtsquuUcn  bündig  dar- 

zulegen. Aber  sowohl  in  einzcbcn  AufsteHongen, 

als  auch  beson  liTs  in  der  Wiedergabe  der  Ter- 

minologie und  überhaupt  der  eiaheimiscben  Aus- 
drucke tnacbt  seine  orientalische  Schulung 

den  Eindruck  des  wohlmeinenden  Dilettantismus. 

—  Im  zweiten  Abschnitt  (S.  32 — 64).  der  als 
Erster  Theil  eines  grosseren  Werkes  eingeführt 
wird,  beschäftigt  er  sich  mit  der  Erörterung  des 
Eherechtes  im  Islam,  speziell  des  HegrifTes  und 
Wesens  der  Khcinstitution ,  der  verschiedenen 

.Arten  derselben  (wieder  mit  Rerdcksichtiguog 

der  schi'itischen  Ei^cnthümliclikciten)  und  <!cr 
Lehre  über  ilie  Ehehinderniss«-  nach  islamischem 
Recht.  In  hervorragender  Reihe  kommt  es  dem 
Verf.  darauf  an,  nachzuweisen,  dass  man  die 
Ehe  im  Islam  nicht  als  Kauf  che  cbaraktcrisircn 

kfinne.  Bei  der  R«chbaltigkeit  des  Litteratur- 
nachweisfs,  den  d>  r  Verf.  S.  I  —  \»ir;ingehcn 
läast,  vermissen  wir  ganz  iühlbar  die  Wirkung 
zweier,  die  Ebeinstitution  im  Araberthum  und  im 

Islam  behamielnder  .Arlieiten:  die  Studie  Well- 

hause ns  aUie  Ehe  bei  den  Arabern"  (in  den 
Nachrichten  von  der  Kgl.  Ges.  d.  Wiss.  in  Göttin- 

gen, 1893)  und  der  .Arbeit  des  Holländers  Th. 
W.  Juynboll  ,(>ver  hct  historische  Verband 
tusscben  de  mohammedaansche  bruidsgave  en  het 

rcchtskarakter  \  an  het  oud  ■  arabische  huwelijk* 
(Leiden  1894).    In  ilen  Anmerkungen  giebt  der 
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Verf.  vergleichende  llinucisungcn  auf  das  jüili- 
sche  Ebcrecbt. 

Budapest.  I.  Goldsiher. 

Arthur  Bogelmann  iObcrlunJesgerichtsr.ith' ,  Oer 
deutseha  Zivilprozess,  systematisch  dar^^eslellt. 
BraHau,  M.  k  H.  Marcus.  1901.  8*.   M.  6. 

Auf  die  zwei  ßande,  die  die  Geschichte  des  Zivil- 
pn)zes8ea  behandeln  ,  hat  der  Verf.  nunmehr  d>c  Syste- 

matik folgen  lassen.  Sie  gliedert  sich  in  zwei  Theile, 
von  denen  der  erste  das  l'rüzessrecht.  der  zweite  das 
Hroz«S5verfahren  systematisch  darstellt.  An  die  Spitze 
d«s  Ganzen  ist  eine  eiogetaende  Aoslyse  des  ßtgiritl»  des 
Zivilproxesaes  gestellt  In  elnigsn  Aoasrkdqgea  unter 
dem  Texte  weist  der  Verf.  auf  die  Utteratur,  die  Ge- 

setzgebung und  di«  Rechtsprechung  der  ohatatsB  Ge- 
richte bin.     

Noüssn  und  Mlttbetlungen. 
Hta  erseMe— e  Werke. 

Ignotus.  Der  nene  Plan  fSr  dos  ]uristis^e  Studium 
in  l'reussen  und  seine  Bedeutung  für  die  Zukunft  der 
Universitiitcn  und  des  Zunftwesens.  Leipzig,  Th. 
Grieben.    M.  o,8(J. 

Ad.  Landrv,  l^a  rcspims.ibililc  penalc.  Paris,  .Alcan. 
Fr.  L',r>0. 

Rieh-  Katzenstein,  Die  Todesstrafe  in  einem  neuen 
ReiehHtrsrgsBstsbucb.  Beriin,  PniBer.  M.  1,20. 

Arek^  fSr  4i*  etPäistisdle  J^is.  92.  S.  Boise. 
Cisbt  CS  einen  Ansprocih  auf  Schadenersats  oder  Her. 
ausgab«  der  gezogenen  Nutzung  wc);cn  einer  Patent 
Verletzung,  die  weder  wissentlich  noch  grobfatirlassig 

begangen  ist'  —  II  Wittmaack,  Die  l'rüfung  der 
Formalltaten  der  Kcchtsmillci  von  .Amtswegen.  —  O. 
Fohr,  Die  elterliche  Gewalt  nach  dem  Rechte  des  deut- 

schen Reichs.  —  Sprenger,  Feststellungs-  und  Leistungs- 
klage auf  Aussteuer  nach  g  1620  BGB.  -  Ph.  Heck, 

WMbalb  bsstsht  «in  von  dem  bürgarUdien  Recht«  g». 
sondertes  HandelsprivatreeM?  —  Stsff«!,  Zor  Brliiste. 
rung  der  55  32f>,  326  BGB. 

RtchtsgtUerd  Max^'^'j"'  -1.  1-  2.  J.  Roell  en 

J.  Oppenheim,  BijJrage  '.oi  regeling  der  administra- 
tleve  raebtspraak.  IL  —  J.  M.  Nap,  Over  betaling.  — 
H.  L.  Drucker,  Lstljnseh«  recfttsfsgels  in  de  N««der- 
iendsche  rechtspraak. 

Archivio  giuriäico.  Gennaio-Febbruio.  S.  Komano. 
L'instaurazione  di  fatto  di  un  ordinamento  costituzionale 
e  la  SOS  legittimasion«.  —  A.  Contento.  U  metodo 
ndla  stsüstiea  d«ll«  mwcedi  (Hne).  —  Gh.  Valenti. 

L'aasoefaaioo«  cooperativa  e  la  legislasione.  —  B.  Brugi, 
Le  opere  minor!  di  Filippo  Seralini.  —  Gu.  Egidi,  Sulla 
struttura  giuridica  delle  societä  commerciali.  —  G.  Leto, 

L'appcllo  dcir  imputato  nelle  legislazioni  moderne. 

Mathematik. 

Referate. 

Edward  V.  Huntington,  Ueber  die  Grond- 
OperationeB  an  absoluten  und  komplexen 

Grössen  in  geometrischer  Behandlung.  Braun- 
sdiweig,  Fr.  Vieweg  &  Sohn,  1901.  XVII  u.  63  S. 
8«.   M  1,60. 

Die^vorliegfndt'  Sohrift,  welche  der  Doktor- 
promoiion  des  Verf.s  an  der  Strassburger  Uni- 

versität diente,  cntvickeit  auf  Gnindli^se  der 
Eaklidiscbea  Geometrie    die  Fundamente  der 

Arithmetik.  Der  erste  Theil  behandelt  die  „ab- 

soluten Strecken",  d.  i.  die  Strecken  auf  einem 
ein/elnt-n  Strahle,  und  damit  die  Theorie  der 

reellen  |jositivcn  Zahlen.  Die  Definition  der 
irrationalen  Zahlen  wird  im  Anscbluss  an  Cantor 

gegct'r-n.  Im  zweiten  Thcile  wird  die  Theorie 
der  V  ektoren,  d.  i.  der  Strecken  in  der  Ebene 

mit  gemeinsamem  Ursprung,  und  also  die  Tbeorie 

der  gewflhnliche-n  krjmplcxrn  Zahlen  r-nt worfi.-n. 
Es  werden  jedes  .Vlal  die  Grundoperationen  und 
ihre  Gesetze  bis  aar  Logarithmirung,  cinschHess- 

lieb,  entwickelt. 
Wenn  der  Verf.  S.  41  die  Bezeichnuag 

.reelle  Aze*  in  der  Ebene  der  Vektoren 
kurzweg  ffir  unpassend  erklärt,  ao  «rird  er  der 

bistoriscben  Auffassung  nicht  ganz  gerecht. 
Die  S.  $7  ff.  gebrauchten  Bezeichnungen 

sin  ~'x  für  aresin  x  usw.  sind  allerdings  ganz 

folgerecht  und  wcrdf^n  auch  in  englischen  Lehr- 
büchern gebraucht.  Pur  uns  leiden  diese  Be- 

zeichnungen an  der  Unannebmlicbkeit,  dass  der 

deutsche  Leser  <len  P'xponenten  am  Symbol  sin 
als  Potenzexpunent  der  Funktion  zu  fassen  ge- 

wohnt ist.  Das  ist  zwar  nicht  ganz  konsequent 

aber  durch  die  AUgemeinbeit  des  Braacbes  ge> 
rechtfertigt. 

Die  Schreibweise  des  Verf.s  ist  .  exakt  and 

klar.  Die  Anknüpfung  an  das  geometrische  V'iir- 
stellungsvermögen  macht  das  Buch  auch  zum 
emflllurenden  Studium  brauchbar. 

Braunschweig.  R.  Pricke. 

Anton  Bau!«  [Prof.  f.  Msflisni.  sn  der  Feiatahsd.  su 
Hsnoov.  MSndsn).  Lehrbuch  der  Vcrmessungs. 
kund«.  2.  erweit.  u.  amgearb.  Aull.  Leipzig  u. 
Berlin.  B.  G.  Teubner,  |(Xi|.  VIII  U.  471  S.  8«  mit 
280  Flg.  im  Text.    M.  a,m. 

Den  Studirenden  will  der  V«rf.  durch  sein  Buch  in 
die  niedere  Wrmf^suriMkiindc  einführen,  dem  Lehrer 

eine  Anleitung  zur  Kclehung  Jcs  trigonometrischen  L'tUcr- rict.tcs  darbieten.  Vermehrt  ist  die  J.  .Auflaxe  durch 
.Vufnahmc  eines  Abschnitts  über  die  Umwandlung  der 
geographischen  Koordinaten  in  rechtwinklig  sphärische. 
Nachdem  der  Verf.  in  der  Einleitung  kurz  über  das 
Messen,  die  Maasseinheiten,  die  Aufgabe  und  die  Ein- 
thellung  der  Vermessungskunde,  sowie  über  die  Orieoti- 
rang  auf  der  Enlob«rlläeh«  und  flb«r  di«  Darstellung 
ihrer  Theile  unterrichtet  hat,  behandelt  er  in  der  ersten 
AbtheUung  in  sieben  Abschnitten  die  Messinstrumente. 
Er  wählt  von  ihnen  die  typischen  Formen  und  be 
spricht  SIC  nur  nach  ihren  wesentlichen  Theilen.  Die 
zweite  Abtheilung  (S.  l'^J  442)  ist  der  Lehre  von  vlcn 
Messungen  gewidmet  und  ist  m  zwei  Abschnitte  (Hon- 

zontal.; und  Vertikalmessungen)  geschieden.  Den  SchhlSS 
bildet  die  ganz  kurze  dritte  Abtheilung  «Zur  Lehre  vom 

Planz«lebn«n*. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
1hilw«sl«itnehriflfa. 

\i.  Funk,  Die  Konfiguration  Uf>«.  2U,),  ihre  analyti- 
sche Darstellung  und  ihre  Beziehungen  /.u  gewissen 

algebraischen  Flachen.    Strassburg.    32  S. 
J.  Schur,  Ueber  eine  Kkaaee  von  Matrizen,  die  sich 

«in«r  g«g«b«nsn  Matrix  saordn«o  lassen.  Bsriin.  74  S. 
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Xca  «r*ckl*B*n«  Werke. 

Aug.  Krisch,  Astronomisches  Lexikon.  Lief.  2—'). 
Wien.  Martlebm.    J«  M.  0,50. 

Kpb.  Hauasnar,  DanteUenda  Gaometria.  1.  Tb.: 
Bltmanta;  abcafliohiga  Gabikla.    {SuBniinig  Gdaehan. 
Bd.  142.]   Leipzig.  Göschgu.   G«b.  M.  0,80. 

Fr.  Juncker,  Repetitorium  und  AuffpUMnaainmlung 
zur  DifTcrcntialrechnunf.     tDietelb«  Sammi.    Bd.  146.] 
Ebda.    Geb   M.  0,80. 

— ,  — .  Repetitorium  und  .\LtfKabensammlung  zur 
Integralrechnung.  [Dieselbe  Samml.  Ud.  147.]  i^bda. 
Gab.  M.  0.80. 

MUrhrifUB. 

MaäUmttMk  Ammaitm.  ri6,  I.  P.  Gordan.  Daa 
atorattMia  ̂ stam  von  swai  quadraliadien  qaatarairen 
Porfflan.  —  E.  R.  Naumann,  Zw  Integration  dar  Po- 
tcntialgleichung  vcrmitlclst  C.  Meumanns  .Methode  des 
arithmetischen  Mittels.  II  —  D.  Mirimanoff,  Racines 
cubiques  de  nombres  entiers  et  multiplicalion  complexe 
dans  les  fonctions  elliptiqucs.  —  W,  Jucobsthal, 
Ueber  die  asymptotische  Darstellung  von  I^ösungen 
linearer  DifTerentialgleichungen.  —  J.  Kürscbäk,  Ueber 
die  Transformation  der  partiellen  DifTerentialgleicbungen 
der  VadatiMMrechjiuiig.  ~-  S.  Epsteeo,  Lea  groupes 
qai  eoinddent  vne  lenra  groupea  adjointa. 

GfornaU  Ji  Malemattche.    Novembre  <■  Diccmbrc 

G.  Vivanti.  II  concetto  d'infinitesimo  e  la  sua  appli 
cazionc  alla  matcinalica.  II.  —  G.  I' i  n- n  J  i  ii  i .  I  ii  akunc 
formule  che  si  presenloAO  nelio  studio  delle  linee.  -~ 
U.  Scarpis,  Di  alcone  propriatidei  gntppi  commatatori 
di  Dedekind. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Rtfarat«. 

W.  J.  van  Bebber  [Prof.  Dr.],  .Anleitung  «u  Wetter 
vorhersagen  für  alle  Berufsklassen,  insbesondere  für 
Schule  und  l^ndwirthschafl.   Braunschweig,  Friedrich 
Viawag  and  Sohn,  1902.    Mit  16  abigadr.  Abbild. 
M.  0,60. 
.Aus  des  Verf.s.  vor  vier  Jahren  erschienenem  Buch 

über  die  Wettervorhersage  bringt  das  v  oryenannle  Heft 
einen  knappen  Auszug,  der  zum  \  cr>tanJi)is.s  der  Wetter- 
karten  und  zur  Bildung  eines  eigenen  Unheils  über  den 
Wahneheinlichen  Verlauf  der  Witterungscrscheinungcn 
dienen  aolL  Es  erörtert  die  Wettertelcgraphie,  die  Wetter- 

karten imd  die  allgemainaR  Gmndl«gea  der  Wattorror 
barsage  und  besch&ftigt  sieh  schliesslich  mit  den  Haupt 
wettertypen.  Ihrer  Schilderung  sind  WcttcHcttrtchen  und 
Tabellen  beigegeben. 

Tborild  Wulff,  BotaDitcba  Beobachtungen  aus 
Spitzbergen.  Land,  E.  MalmstfSm,  I90Z.  115  S. 
%*  mit  4  Taf.  u.  4  Textflg. 
Der  Verf.  bat  an  der  schwediseb-misischen  Grad- 

mcnaagMspedition ,  die  im  Sommer  1899  nach  Spii/ 
b«geo  geauMlt  worden  ist,  Ttaail  genommen.  Die  Be- 
obaeMungen,  die  er  dort  an  der  srfctisdien  Ftora  ange- 

stellt hat,  betreffen  l.dic  Transpiralion  der  arktischen 
Gewächse.  Sic  erwiesen  die  .Abucscnheit  von  Tages- 

und Nachtperiude.  eine  mehr  oder  weni;,'er  beschrankte 
Hegulationslahigkeit  des  transpirirenden  Blattes  und  eine 
fast  durchgängig  sehr  schwache  TraiispirattDn  der  arkti- 

schen Gewächse.  2.  forschte  Wulff  nach  dem  Vor 
kommen  von  Anlhocy.in  bei  arktischen  Gewächsen. 
3.  beachälligte  er  sich  mit  dem  Polygonboden,  der 

akain«  pemanenta  Vegetatlonsfimn*  ist,  und  am  dem 
«andliedene,  mehr  oder  weniger  stabile  Pflanzen- 
fofmationen  hervorgehen  können.  Der  4.  Abschnitt  be- 

spricht das  Variationsvermögen  einer  Anzahl  formen- 
reicher Arten  und  bringt  ein  Verzeichniss  der  .Moose, 

Hechten  und  PüM,  die  dar  VarC  auf  Spitzbergen  ge- 
funden bat, 

F.  Zschokke  'ord  F'rof.  f,  Zoologie  an  der  Univ.  Baad), 
Die  Thiorwclt  der  Schweiz  in  ihren  Be- 

ziehungen zur  Eiasait   Baael,  Benno  Sehwabe, 

lyiJl,    71  S.  H'. 
In  seiner  Rektoratarede,  die  in  diesem  Heft  in  er 

weiterter  Fassung  vorhcyi,  wil"  der  Verf  den  Einlluss 
darstellen,  den  die  Eiszeit  a-.il  die  I-aima  der  Schweiz 
uusgeü'rit  hat.  Fr  geht  zur,;.:)!«!!  aut  die  He/icliungcn 
ein,  die  zwischen  der  alpinen  und  der  arktischen  ['llanzcn- 
und  Thierwelt  obwalten,  und  stellt  darauf  lest,  dass  nicht 
nur  die  Thier,  und  Pnanzengeographie  und  die  Paläon- 

tologie, sondern  auch  die  Biologie  den  nordiaäien  Ur- 
sprang  adtweBeriscbar  Thiere  verrätb;  namantlicb  aei 
dies  bei  vMen  Waaeeitbieren  der  Fall.  Weiter  macht 
der  Verf.  darauf  aufmerksam,  dass  der  Uebergang  einstiger 
Mceresthiere  in  das  Süsswasser  durch  den  reichlichen 
.Ahtluss  des  Schmelzwassers  und  das  dadurch  hervor- 

gebrachte Aussüssen  von  Meerestheilen  begünstigt wwdan  aei.   

Notlssa  «nd  MUttMllvogaB. 
enehlSMae  Werl». 

B  linrchardt.  Die  Entstehung  und  Bildung  dea 
Sonnen-Systems.  (Breitenbachs  Darwinist.  Vortrage  und 
Abhandlungen.   Ii.  4.]    Odenkirchen,  ßreitenbach.    .M,  I. 

Wallher  Schoenichen,  Das  5»chemabild  im  botani- 

schen Unterricht.  IBeilage  s.  Jabreaber.  d.  Hohenzoliem- 
acbvle  in  SehÖnebwg.)  Schönebeig  b.  Beilin,  W.  Gronau. 

'Uaflla  srscbelaead«  Werk*. 
J.  Volhard  und  B.  Pisehar.  Avgnat  Wilhelm  von 

Hofmann.   Berlin.  FHediandar.   M.  9. 
i: .Koken.  Paläontologie  und  Deseendentlehre.  Jena, 

G.  Fischer.    Ca.  M.  l.öU. 

SeiteriiflfteB. 

AnitnUn  dft  l'liy^ik.  I'inj.  -t.  G.  Quincke, 
l'cbcr  unsichtbare  Flüssigkciisschichten  und  die  Ober- 
Ilachenspannung  nüssiger  .Niederschlage  bei  Niederschlags- 
membranen.  Zellen,  Colloiden  und  Gallerten.  —  F. 
Pockela,  Ueber  die  Aenderung  dos  optischen  Ver- 

haltens Terschiedenar  Gläser  durch  elastische  Defoma- 
tion.  —  P.  i.  Miebelt.  Ueber  den  Binftiws  d«r Tempe- 

ratur auf  die  Dispersion  ultravioletter  Strablen  in  Russ- 
spat,  Steinsalz,  Quarz  und  Kalkspat.  —  A.  Sc.  King, 
EiniKc  neue  Kif;cnthümlichkciten  der  Struktur  von  den 
Cyanbundeii.  —  .1  Zonncck,  Verfahren,  um  die  Dam- 

pfung c;c'-vtri>':hjr  S.-hwinfiuni'.on  si^-hthar  zu  mac^en. 
A.  Pflüger,  Prüfung  des  Kirchhoffschcn  Ge.-,c!?c-.  an 
der  Emission  und  .Absorption  glühenden  Turmalms 
K.  Olssewski,  Bestimmung  der  Inversionstemperatur 
dar  Kelvinadieo  Brsdieiming  für  WasserstoR.  —  K.  F. 
Ltndman»  Ueber  stationär«  elektrische  Wellen.  -  C. 
Laubenthal,  Measongen  Im  Absorptionsspektrum.  — 
M.  Hörnern  ann.  Ueber  Töne  an  Kontakten.  —  K. 
Prytz.  Methode  zur  Bestimmung  des  Gefrierpunktes 
einer  Losung  bei  konstanter  Temperatur  -  F.  Hen- 

ning, Vergleichende  .Messungen  des  elektrischen  Poten- 
tials mittels  der  Flamme  und  eines  aus  r.idioaktivcr 

.Substanz  bestehenden  Kollektors.  —  R.  Straubcl,  Ueber  , 
I  Quarzprismen.  —  H.  Lehmann  und  R.  Straubel, 

Ultraviolett  des Quecksilberapeklnuns.  —  H.Andriessen, 
Ueber  osztllatorisehe  LadangastrOme  —  J.  Stark,  Ionen- 
theoric  der  elektrischen  Selbstendadaag;  NaditCSg  äier 
die  Giltigkeit<!grcnzc  des  Ohmseben  Gesettes.  —  J.  Ton 
(".eitler,  l'ebcr  die  durch  Kathodenstrahlen  bewirkte 
.Ablenkung  der  .Magnetnadel.  -  Stef.  .Meyer,  Ueber  die 
durch  den  Verlauf  der  Sattigungskurvc  bedingte  maxi- 

male Arbeit.  H.  du  Bot s,  Entmagnelisiruiigsfaktorcn 

kreiszylinvlrischcr  Stäbe;  Zur  magnetischen  Rotations- 
Polarisation  abaorttirender  Substaosen.  —  G.  Bernd t, 
Notit  Ober  daa  Bandenapeklnim  des  Stickstoib. 

Tkt  Journal  of  Bolany  British  and  Foreign.  .March.  S. 
S  c  h  ö  n  I  a  n  d  and  C.  G.  B  a  k  e  r ,  Somc  South  Afnca  Spccias 
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of  Cotyledon.  —  C.  K.  Salmon  and  A.  Ben  nett.  Nor 
folk  Notes.  --  K.  A.  Woodruffe  l'eacock .  Irish  sptiiin 
I.'  m  l.üK'.ln^'iirc.  ■•  \V.  Whilwelt,  Kast  Siissux 

Nutts  u  i  lariiigc  l)i'ucc,  ,A  new  hybn.l  «rass". 
—  Alfred  William  bennett  (lH:«~l'^t-'h. 

Medizin. 

Referate 

Franz  Carl  Müller,  Ciinc'       i-    .!cr  orc; an iscficn 
Nalür\vissoii.sv,'h:itti.Tt      r    i     i         I  i:  U- n  Jahr- 
hun».icrl.    .htts  neun/.c^titc  .i,ih:i,u!iJfi;   iti  Deutsch- 
l.iiids  lintwickiiiiiM.  ht;h.  \on  i'aul  Sijhlciillicr  IV. 
Uerlin,  «.oTk:  l'..ndi,  !<>!■.>.    i,<>:  S.  h'.    M.  iu. 
Dns  \\\  :  .Uis  '■Vir  nue.'i  /iiruckkomnien  wcrJeti, 

Iciit  lUMi  N  -  1:1-1  1  ;  :-,:i>;lilijli  nut  ̂ tic  I^urstcllu^^; 
der  KnlwiC  v;!.!  ...  lIci  NV-i  /ki  im  s  crli-ssivien  J:ihr 
huiivlert.  i->  L'hLvlerl  -.L.  ti  m  ;  \ l- ■!  >l;c  J  !ul;-,eii- 
itfii  I'Ul-:  fuhren:  Jic  \  •  rl.i.i'rr  des  I'*-  Jahrh.s.  Anatucnie 
i:u:  ] Mt w  ickcIiings;;c^v');L:  Ii-;  Pathologische  Anatomie; 
l'hysioloüic:  Uaktehuloj'ie;  Hy^tcne;  Chirurgie.  Augen-. 
Ohren.,  Zahnheilkunde:  Inncrc  Medixin  und  deren  Hilfs 

wi»seßiici)aflen ;  Geb.irishilic.  I'iaui-n  i:nd  Kitulorkr.iiik- 
heilen;  Ceistes-  un.l  Vcrv cnUr  .nkticiJi'n  und  m.T.vhllK-(itf 
Medizin;  ?;(i«ih.j:ie;  Hnl.iiiik. 

Handbuch  der  physikalischen  Therapie.  H^b.  von 
.\.  Goldscheider  [aord.  f'rol.  1. 1'svchi.ttric  u  Ner^'cn- 
krankh.  an  der  Univ.  Kerho^  und  l'auI  J  acub 'l'riv.a- 
doz.  f.  innere  .Medixin  an  der  Univ.  l'.erlinl.  Ih.  II. 
Bd.  1  Leipzig.  Ocor»;  Thiemc.  l'»''J  474  S.  8'  mit Abbild. 

Dieser  Band  de:«  iinndbuchcs.  .in  dem  etwa  ci:i 

Dutzend  \'crr».t>ier  belheiligl  sind,  behandelt  im  I,  Knp. die  Hautkrankheiten,  im  II.  die  .MuHkelerkrnnkunKen. 
Das  III-  Kap.  hnnfst  dif  l  'ur  :r  .icr  (jclenk.;  .: m  .  injren 
und  der  Tiicht.  «»mvic  ■  U  .ickgrutsvci  l.:  ..ni  .r.4iif;on. 

K.ij  .  I\  -i;  den  1  Mlckln>nsl;r,Ttikt'.cilen.  k'ap,  V  den  Stufl' 
vvcchscikranklicilcn .  Kap.  VI  den  Erkrankungen  der 
Alhmungs<irgane  gewidmet. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
NotizPD. 

Vom    l't.  .M.ii  d,  ,1    ündet   n  Woitnar  die  :{. 
J  aliro.svcrs:i  r;  i  1  1 1  de>  .\ll{i.  DcutschLMi  \cr- 
ein-;  lur  Sohul^esiiridheitspflcnc  statt  lici  dem 
WM  -t  >cnden  lntcrc!..>c,  weiches  die  verschiedensten  Kreise 
der  (Jebildelen  in  Deutschland  der  .Schulhygiene  ent- 

gegenbringen, kann  es  nicht  Wunder  nehmen,  dass  der 
Verein  vielseitige  Beachtung.  in>>besondere  seitens  der 
Schulmiinner.  .-Xcrate  und  Vertt-altunesbeamtcn  erfahrt, 
wie  darau>  h        •.■'ii  7..i'A  \'ereinsmH- 
^hcder.  dif  -i^li  /.i.i  /;■..!  .nji  .si  ■ '  ';■  1,1  ai ,  III  steter 
Zun.ihine  begrilfen  ist.  das-^  liie  Helinrdeii  iitvii  Wrciiic 
Aufmerksamkeit  zinvetideii  und  dass  die  bei  I!  <•  I  i-uh 
11  er  m  l,eip/,iL!  erscheinende  VoreinS3tei(>. 'inii  Jif- 

sundc  Jugend"  iinrtier  weitere  ViThrnt  ri:'  iindct.  - 
Die  Verhandliinpen  werden  sich  u'  :  Ic  Themata 
erstrecken :  I .  Schulhygiene  u.  Schwindsuchtsbekämpfung. 
Reff. :  Sanitiitsrath  Dr.  Obertüschen  -  Wiesbaden,  Ehrenmit- 

glied, Dr.  med.  f'runz  Wchincr.  ihrig.  .\rzt  der  n.^ssaui 
sehen  Lungenheilstätte  NnuruJ  Was  krinncn  iiie 
Volksschul- Seminare  thun.  um  .iic  künftigen  Lehrer 
hygienisch  auszubilden  '  iCcf. :  Seiniiiar-Üir.  Dr.  .Andrcae- 
Kaiserslautern.  A  Ueher  Beseitigung  der  beginnenden 
Skoliose  mit  Denioii>traiioneii.  Ucf. :  Dr.  med.  Kreyss. 
.Schuhir/t .  Wcinuir.  -  4.  Stellungnahme  vier  Stadtvcr 
Wallungen  /ur  Schulhygiene.  Ref.;  Bürger •  Deputirter 
Dr.  med.  .Arthur  Hartmann •Beriin.  —  5.  Die  Pausen- 
und  Feriei|frage  im  Sehulbetriebe.  Ref.:  Geh.  Med.-Rath 
Prof.  Dr.  .\.  Eulenburg  Herlin.  —  u.  Die  schutärztliche 

'rii:it:^'kr!t  in  Stüdten  und  auf  dem  Lande.  Ref.:  Regie- 
lungs   und  .Mcdtzinalrath  Prof.  Ür.  Leubuschcr,  .Mediz.- 

Ref.  im  Herxogl.  Staalsminist  M«intii|fB.  —  7.  Zur  Re> 
form  des  Elementarunterrichtes,  vom  sdiulhygienischen 
Standpunkte  .u-^  hcleuchtet  Ref.  RcktDr  Zimmermann- 

'  Krnnkfurt  a.  .\1  H.  L'cbcr  licsci'.igung  des  Sioltcrns 
bei  Schulkindci  ii  [icniun-^t: jtuüien  an  stotternden 
Knaben.  Ret  I  uhstummenlehrcr  Knofler  •  Weimar. 
—  Die  niudLrt.un  püdagogischen  Strömungen,  im 
Lichte  der  Schulgesundheitspflcge  betnchteU  Ref.:  Rektor 
Endris-Rüdesheioi  «.  Rh. 

I  BlTeraltiUMkrMlea. 

Dissertationen. 

W.  Hacke!.  Die  Bauchnaht.    Erlangen.    28  S. 
k!   Ki.ir     i  thcr  Sehnenptaatik  und  Sefaawtr»!»- 

planlatiiin     l.cip/ig.    56  S. 
1'.  s  hirbach.  Zur  Stilistik  der  AufenTeHetniiigeD. Gics«ien     SA  S. 

liiltekfMUB. 

Archives  gtnirtiUs  dt  iliäeeimt.  Mars.  H.  G  i  rsrd, 

Trois  cas  d'hepatite  suppwee  nostiM  epidemique.  — C.  Oddo  et  V.  Audibert,  La  psni^rae  periodiqu*. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Francis  B.  Gumtnere  Ifrof.  f.  sngSselie  Utter. 

am  Haverfxrd  •>l!ege  .  I'hc  BegtnniogS  of 
Puetry.  .New  Vork,  Macmiilan  Comp.,  1901.  Xu. 
4KH  S.  8*.    Geb.  Sh.  12. 

D  l  \  .  ri.  lit  \un  iU:r  l 'eberzeugung  aus. 
I.i-,-.  Ulli  V'iikt  rkundc  und  Grscbicbte  im  Vcr- 

j  L-inc  /ur  i-lrkenntniss  Avr  .Anfänge  der  Poesie 
j  führen,  lüs  ist  ehensu  lalsch  zu  glauben,  dass 

j  uns  im  (icMi  '  '  r  luhnulogic  dir  cntwickelungs- 
I  gest  hichihi  ht:  i  iiorm  der  Dichtung  rein  erhalten, 

I  ;ils  <l.iss  sie  aus  dem  Bereicite  der  Geschichte 
^[)iirli>^  \  t-rsi  liwunden  sei.  Krsi  wenn  m.nn 

cihnnlogisi  h>-  und  historische  Data  miteinander 
%-erbindet  und  durclwiiiander  kootroDtrt,  «Ult 
man  die  Wahrlu-  Vor  .»llcm  aber  muss  m.in 

wissen,  was  unter  l'oesie  zu  verstehen  ist. 
Guinmere  entscheidet  diese  Präge  nicht  sowohl 

durch  eine  selbständige  Untersuchung  der  l*hat* 
Sachen  als  durch  ein  VcrhOr  von  sehr  zaldreicheii 

und  sehr  verschiedeiMrtigen  .^utoritSten,  von 

Dichtern.  Philosophen  und  Litte  rarhistorikcm. 

Dabei  zeigt  sieb,  dass  eine  Partei  die  wesent- 

liche Kigens<-h:ift  der  Dichtung  in  der  rbytbmiscbea 
l-dmi  erblickt,  während  eine  sodere  diese  nur 

als  ein  äussvi  lii  1'  s  und  keineswegs  allgemeines 

Mcrkm;d  iler  l  -  t  sic  gelten  lässt.  Diese  letzte 
erscheint  iliu  t  h.ujs  nicht  als  eine  quantite  negli- 

geablc  und  vrrllebt  auch  ihre  Ansiebt  mit  recht 

guten  Gründen;  nichts  destoweniger  aber  wird 
sie  von  G.  fOr  widerlegt  erklärt,  weil  .sie  kein 

besseres  Kriterium  anzugeben  vermöge"  ;  sie  ist 
freilich  auch  garnicht  danach  gefragt  worden. 
Wi*nn  G.s  Definition  der  Poesie  nur  Werke  wie 

il' n  Don  Quixotr  und  ilen  \\'ilhclm  Meister  aus- 
schlösse, so  kßnnte  man  sie  sieb  für  eine  Unter- 

suchung, die  sich  auf  die  Urform  der  Dichtung 
richtet,  noch  gefallen  lassen.  Allein  schon  auf  den 

untersten  unserer  Erfahrung  xug&nglichen  Stufen 
der   Rntwickelung  stehen   neben  rhythmischen 
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Diebtungen  Märchen  und  andere  Erzählungen, 

die  Btun  frrosKn  Thdle  der  rbythmiscben  Porm 

f-nthehren,  und  Hie  trotzdem  einen  unzweideutig 
ästhetischen  Charakter  tr;igen;  und  diese  ganze 
Gruppe  grimdsfltzKch  zu  ignoriren  beisst  deim 
doch  nichls  anderes  .ils  von  vornherein  inif  eine 

voUe  Erfassung  und  Lösung  des  vorliegenden 
ProUemei  zu  verxichten. 

In  der  rhythmisch  gefurmten  Dichtung,  die 

für  ihn  die  Dichtung  überhaupt  ist,  unterscheidet 
G,  zwei  Elemente:  ein  instinktives  natürliches, 

das  auf  einen  sozialen  Ursprung  zurückweist,  und 

eio  bewusstes  kimstmässigeä,  das  ein  indivldualc«^ 

Produkt  Ist.  In  den  .-liten  eurupäisrhen  Fiailaden 

z.  B.  stellt  der  eigentliche  l'ext  das  individuale 
künstlerische  Element  dar.  \vährt  n<l  man  in  ilt  tn 

Refrain  den  Nachhall  der  alten  instinktiven  üe- 

mempoesie  vervimmt.     „Repetitioa  ia  aot  an 
invention  and  gracc  of  artistic  poctry,  as  tlie 

bouks  are  fond  uf  saying;  it  is  the  most  charac- 
terifitic  legacy,  barring  rbythm,  wbicb  communal 

I  tiniütions  havc  mailc  tn  art"  (S.  205).  Die 

i'oesie  beginnt  mit  rctrainäbniichen  rhytbmi- 
achen  kurzen  SAtzen,  die  eine  primitive  Horde 
in  steter  Wiederholung  zu  ihrem  Tanze 

aingt.  Diese  Urform  der  Dichtung  tat  durchaus 
sozial:  sie  tat  nicht  ein  wülkarKches  Eraeugniss 

'  in;' einer  kOnstlerisch  beaalagier  lodividnen,  son- 
dern eine  instinktive  Aeusscrung  einer  ganzen 

einheitlichen  Gruppe.  «Poetry  begins,  this  is 

bcyond  all  duubt,  as  a  universal  ^^1"  (S.  1 1$  I ). 
Individuale  Künstler  können  in  der  l'rzcit  sthun 
deshalb  nicht  hervortreten,  weil  der  Urmensch 

flberimpt  noch  nicht  ab  eb  selbständiges  Indivi- 

duum existirt.  Nur  als  Clied  einer  Grupp»-  ist 
er  Mensch;  „the  individual  savage  is  little  bcttcr 

tban  aa  idiot'  (S.  375).     Wenn    bei  vielen 
niederen  Vfilkern  die  tanzende  und  ilirhti  nMi-  ' 

Gruppe  io  einem  Vorsänger  und  in  einen  C  hcir 
getheilt  ist,  so  iat  dieae  Dtfferenzirung  bereits 
eine  höhere  Form  der  Emwickelung ,  die  in 

ihrem  weiteren  Verlaufe  die  ursprtlnglicbe  soziale 

Poeaie  imiDer  mebr  voo  der  apSteren  individdafen 
(gesondert  und  hinter  dieae  surQckgedrängt  hat. 

G.  sagt  mit  Recht,  dass  eine  unkritische  Be- 
nützung des  ethnologischen  .Materiales  zu  ganz 

faiacfaen  VoratellllQgeo  über  itrumtivc  Verhält- 
nisse verführe:  aber  es  ist  nicht  iiiindt-r  wahr, 

dass  seine  richtige  Vcrwertbung  besser  als  alles 

andere  vor  einer  irrdudaiBclieii  AuffiMaoi^  nrsdt- 
licher  Zustände  bewahrt.  Ein  umfassendes  und 

kritisches  Studium  der  Verhältnisse  der  gegen- 

wSrti^ca  kultorarmaten  '  VOlker  'liefert  keine 
Stütze  für  die  Auffassung  des  primitiven  Lebens, 

auf  wekbe  G.  seine  l'heoric  gründet.  Es  ist 
eine  Uebertreibuag,  daas  der  , Wilde'  aar  als 
Glied  seiner  Horde  ein  menschliches  Dasein 

führe,  dass  er  als  selbständiges  .Individuum  wenig 

beaser  ad -ab  ein  Idiot.  Nichta  awii^  uoa  zu 
der  Aonaboie,  dasa  der  Menach  jemds  bis  zu  | 

einem  solchen  Grade  HHerdcnthicr"  gewesen 
aei;   im   Gegentheile,   aller  WahrscbdoKcbkeiC 

nach  war  'i.-r  ICinzcIne  unti-i  ])riinillveren  Ver- 
hältnissen viel  mehr  auf  sich  selbst  gestellt  als 

auf  den  nftcbat  hdberen  Stufen  der  Kulturent» 

Wickelung.  Kann  man  doch  bei  den  knltur- 

ärmsten  Stämmen  der  Gegenwart  überall  beob* 
achten,  dass  der  Nahrungsmangel,  der  die  noth> 

wendige  Tdl^i  .  iner  unvollkommenen  Produk* 
tionsmcthode  ist,  kein  dauerndes  Zusammenleben 

grösserer  Gruppen  duldet,  sondern  dass  er  die 

jagenden  und  aammelnden  Horden  immer  vsie- 
ilt-r  zur  Zerstreuung  zwingt,  die  durchaus  als 
der  normale  Zustand  erseheint.  Ebenso  Irag- 
würdig  ist  die  vollkommen!  I  lomogendtSt  der 

primitiven  Horde,  welche  (j.  Ixh.iupict.  Ivine 

derartige  Gleichförmigkeit  besteht  noch  nicht 
dnnal  in  einer  Tbiergesdbcbaft;  schon  der 
Unterschied  <ii-r  (iixhlcchter  und  der  .Alters- 

stufen macht  sie  illusorisch.  Unter  den  nie- 

deren Stämmen,  mit  denen  ans  die  Ethno- 

logie bekannt  gemacht  hat.  trifft  man  >ii'  nir- 
gends; überall  treten  recht  deutliche,  zuweilen 

sogar  sehr  scharf  ausgeprägte.  Unterschiede  der 

einzelnen  Individualitäten  hervor;  und  diese  fin- 
den auch  in  der  künstlerischen  Thätigkeit  ihren 

entsprechenden  Ausdruck.  Schon  auf  den  nnter- 
Sien  Stufen  tritt  neben  der  singenden  und  tan- 

zenden Gruppe  der  einzelne  Sänger  auf,  sowohl 
als  Vorsänger  wie  als  Dichter  für  den  eigenen 

persünii(  h«  n  Hedarf ;  und  wir  vermögen  schlechter- 
dings nitiit  einzusehen ,  warum  diese  individuale 

Poesie  wesentlich  jünger  sein  müsste  als  jene 
soziale. 

Wenn  i-s  .d>rr  dem  \'erf.  am  h  nieht  gelungen 
ist,  die  entwickelungsgeschicbtiiche  Priorität  der 
sozialen  Dichtung  zu  beweisen,  so  bat  er  doch 

'  -'.eigt.  ilas->  lind  u  .ii  um  die  soziale  Dichtung 
unter  niederen  Kulturli»rmcn  eine  entschiedene 

Superiorität  über  die  individuale  besitzt.  Darin 
erblicken  wir  das  wahre  Verdienst  seines  Buches; 

und  wir  adiätzeo  ea  gewiss  nicht  geringe.  Man 
denkt  «ch  in  der  Regel  die  primitive  Poesie  viel 
zu  sehr  nach  dem  Muster  der  neueren;  G.  hat 

eine  höchst  dankenswerthe  .Arbeit  geleistet,  in- 
dem er  nachwies,  dass  die  Bedingungen  und  in 

l'  uljje  dessen  auch  das  Wesen  der  ältesten  Poesie 
erheblich  von  denen  der  späteren  aliwei<  hen. 

Freiburg  i.  H.  Ernst  Grosse. 

A.  Mahler,  Polyklct  und  seine  Sehnte:    Ein  Bei- 
trag' y.vT  Geschichte  Jcr  griechischen  Plastik.  Athen 

und  l.eipziK,  W.  Barth.  IVi'J.  .M. 
Im  I.  Kap.  seines  Buches  bespricht  Mahler  Pulyklets 

Stammbaum  und  dis  verschiedenen  Richtungen  in  der 
griechiseben  Kunst  vor  sehwr  Zsit,  die  sein««  Witten 
den  Boden  bereitet  haben.  Im  II.  Kap.  bemüht  er  sieh, 
die  (ur  polyktetisch  geltenden  Werke  in  unseren 
Museen    mit    der    ! uit  a  l'olyklels    und  seiner 
Schuic  in  ZuNair.nu:i!:,ing   /.u  iT.iiiJon.    Kr  maclit  hicr- 

Ibei  klcri  l)i-r\phur(»  /um  .•\usj';ini;>.[iunkl  seiner  Unter- 
suchung und  sucht  an  ihm  die  Hauptkennzeichen  der 

Kunst  Polykleta  darsuthua.    Im  Iii.  Kap.  enbaltcn  wir 
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einen  Versuch  des  Verf.«.  zwei  bei  Plimu^i  Hist.  niil 

XXXiV,  c.  n'>  erwähnte  Werke  Polyklets  unter  den  Bild WMfcen  DnMtcr  Museen  heraiHnulinden. 

Notisen  uad  MlttheUnocen. 

Wichtige  neue  Entdeckungen  sind  bei  den  Aus- 
>;  rn  h  u  n  ̂ '  c  n  vo  n  .\t  1 1  c  t  in  K  1  c  i  n  a  si  e  n  licmai-hl  \vi  'rJcn, 
.hl-  der  Direktor  der  k^mipl.  Museen  Dr.  In.  Wie^;.'uid 
veranstaltet.  Das  grosse  ninnsL-lie  Brunnenhaus  aiii  dem 
Marktplatze,  das  den  l.ndpuiikt  der  rumischen  linken 
Wasserleitung  bildet,  hat  sich  nach  der  K.  Z.  berichict, 
als  ein  hervorragendes  Frachtgebaude  herausgestellt,  d«s 
mit  zahlreichen  marmornen  Götteralatucn  geschmückt 
ikrar.  Von  dieaea  sitid  über  180  Pragmante  gefundaa 
worden,  aus '  denen  sieh  bisher  14  Standbilder  zu- 

sammensetzen liessen.  Das  Gebäude  war  zweistückig 
und  mass  in  der  Front  I'/  M.  Die  neucntdccklc  .Anlage 
ist  deshalb  so  wichtig,  weil  sie  zum  ersten  .\l.ilc  ein 
vollständig  gesichertes  Bild  der  von  den  Römern  SeptJ. 
zonien  oder  Nyophlen  gananntaa  Praehtbroiuian  giabt. 

ytn  «-rtrhlrnrnr  W»rk». 

Hcinr.  (Srockhaus,  Fcirschungcn  i:hcr  ("iDrentincr 
Kunstwerke.     Leipzig,  Brockhiu^     ]'n\.     [',ch.   S\.  30. .Ad.  GoldschmiJt,  [)ie  Kirchenthür  des  ht.  Ambro- 

sius in  Mailand.  [Zur  Kutistgescbidita  des  Aualandes. 
H.  7.]  Straasburg,  HeiU.   M.  3. 

Jak.  Praital,  Dia  BaugaadiieMa  das  iOdiadiea  HaOig- 
thama  tind  dar  Tempel  Satomons.  IDieadba  Sammlung. 
H.  8.)   Ebda.   M.  4,S0. 

Xcllaehrirtrn. 
Zeitsekrijt  /«r  eMrüUkke  Kumsi.  XV,  1.  A. 

Schnütgen,  Entwurf  ra  einem  ramantischen  Baldadiin- 
attar  für  St  Quirin  in  Neuss;  Alte  hochgothische 
Medaitlonmonstranz  im  errbischön.  Museum  in  Köln. 
—  Jos.  Braun.  Italienische  Mitren  aus  dem  Mittelalter. 

Nuovo  BulletliHo  äi  Archeolugta  crisliaita.  VII, 
4.  O.  Marucehi,  Di  un  gnippo  di  antiche  iscrizioni 
criatiana  spetlanti  al  dmilaro  di  Domitilla  a  recentemeote 
acqulstate  dalla  COmmisaiona  di  aidiaologi«  saera:  Utte. 
riori  olMnaiiaDi  sulta  memoria  detia  aede  primitiva  di 
s.  Petro.  —  G.  W I  p  e  r  t ,  Prammento  duna  lapide  cimi- 
ter:.';!.:  l-oI  buslu  .Ii  S.  l';iolii,  I).  I.  Schu-Stcr.  Di 
Ulla  L-oilc/ione  J  culoj^ic  dci   lu"ghi   .santi  di  l'alcstma. 
-  O.  Schneider,  I  monumcnti  e  ie  meninnc  on>ti- 

ane  di  V'elietri.  —  P.  Crostarosa,  Inventario  dei 
sigitli  impressi  sulle  tegoie  <M  tetto  di  S.  Croea  in 
Garuaalomme  in  Roma. 

Moderne  Dichtung. 

Rafarata^ 

von    Stendhal  -  Henry   Beyle,  Ruth  und 
Schwarz  {Lf.  Rouge  et  le  Noir),  über- 

tragen von  Friedrich  von  Oppeln-Broni- 
kowski.    3  Bde.   Leipzig,  Bugen  Diaderieba,  1902. 

XX  u.  KKi;  4^7  S.  S".    M.  f<.  gebd.  M.  fi. 
,Un  roman  est  un  miroir  qui  ae  promenc 

8ur  une  graode  route.    T»nt6t  il  refl^te  k  vos 

ycux  l'azur  des  ci<  ux,  tantüt  I.i  fange  dos  hmir- 

biers  de  la  route.  \it  l'hummc  qui  purtc  le 
miroir  daaa  sa  hotte  sera  par  vom  accuae  d'itre 
iminural!  Son  miroir  montre  la  fange,  et  vous 
accusea  le  miroir  t  Accusez  bien  plutdt  le  grand 

cbemin  ou  est  le  bourbier,  et  plita  encore  l'in- 

spt-(  tciir  des  ruutcs  (|ui  laisse  l'eau  croupir  et 
le  bourbier  se  formet."  Diese  SAtze  aus  ..Lt- 

Rouge  et  le  Nuir"  cbarakterisiren  nicht  nur  das 

t  Werk  scHist,  sondern  Stendhal  als  Romanschrift- 

steller überhaupt  und  die  ganze  Richtung,  die 

er  vertritt.  ,Le  Rouge  et  le  Noir*  iat  em  be- 
deutsamer  französischer  Zeitroman  und  entspricht 

I  in  mancher  Hinsicht  dem  um  nur  wenige  Jahre 

I  jüngeren  dentacben  ,Die  Epigonen*  von  Karl 
I  Immermann.  Ganz  nebenbei  sei  angemerkt,  daaa, 

wie  Immermann  im  „Münchhausen"  mit  seinem 

Buch!)inder,  so  St.  in  „Le  Rouge  et  le  Noir" 
mit  st-incm  Verleger  im  Ruche  seibat  verkehrt 
(IM.  II  ,S.  22S  f.).  St.  feiert  in  unserer  Zeit 

eine  .Aulcrstehung,  die  seltsam  berührt,  bei  näbe- 
rcflii  Zuachauea  aber  wohl  veratindlich  wird.  Als 

er  st.arb,  war  er  in  v\  fiteren  Kreisen  unberühmt; 

Goethe  freilich  hatte  schon  im  J.  1 83 1  gegen 

Kckermana  an  Stendhal,  dessen  »Rouge  et  Noir* 
er  kannte,  grosse  Beobachtungsgabe  und  psy  hn- 
logischen  Tiefblick  gerflbnt.  Hippolyte  laine 
bat  ihn  für  Frankreich,  Nietzsche,  der  m  ihm 

,daa  letzte  grosse  l-><-igniss  des  französischen 
Geistes*  sab.  für  Deuucblaad  wiedererweckt. 
Auf  St.s  Hauptwerk  nSfaer  einzugehen,  ist  Uer 
nicht  der  Ort,  hier  handelt  e<t  sich  vielmehr  tun 
die  neueste  Verdeutschung  des  Romans. 

Die  Sprache  des  oft  erprobten  Uebersetzers 

Friedrich  v.  Oppeln -Bronikowski  befried^  im 
Grossen  und  Ganzen.  Die  Uebersetzung  ist  ge- 

wandt und  tliessend  und  in  einigen  besonders 

freien  Versionen,  so  der  Verdeutschung  des 

alten  Wappenspriiches,  der  '!  is  Motto  des  15. 
Kapitels  bildet,  recht  glückheb.  Doch  macht  sie 
auch,  was  nicht  etwa  atrf  den  nacUlssigea  Sdl 
des  Originals  zurückzuführen  ist,  ein  wenig  den 

Eindruck  des  Flüchtigen.  Missverständliche  Pro- 
nominal verhlltnisse  wie  in  den  Worten  „Dort 

liess  er  Julian  .•»Hein;  sein  Herz  klopfte  heftig", 

wobei  „sein"  auf  Julian  gebt,  sind  nicht  aelten 
(vgl.  besonders  Bd.  II  S.  9  und  S.  388).  Einen 
Menschen,  der  von  der  Reise  zurückgekehrt  ist, 
kann  wohl  der  Franzose  Mif  vqyageur,  nicht  ,aber 

der  Dcntaehe  »einen  Verrdsteo*  (I,  S.  125) 

nennen.  ̂ Cela /ail,  il  renlra'  mit  „Das  gethan, 
kehrte  er  zurück"  zu  übersetzen  (II,  S.  145  f.),  ist 
natürlich  schülerhaft  undeutsch;  ebenso  .ilonner 

qwelqu'uH'  mit  „jemanden  erstaunen"  (1,  S.  2).  Eine 

Rt  ihc  anderer  Flecke  f-iiicn  weniger  dem  L"t-l"ipr- sctzer  aus  dem  Französischen  als  dem  deutschen 

Schriftateller  zur  Last,  so  wenn  O.-B.  an  drei 

Stellen  (II,  57,  81,  100)  sagt,  „worum"  es  sich 
handelt,  wenn  er  das  Hilfszeitwort  brauchen 

ohne  .zu*  verwendet  (I,  114),  wenn  er  sich 
über  etwas  erkundigt  (JL,  193)  od«r  das  Woft 

I  ,  versklaven"  bildet. In  etner  zwanzig  Seite»  omfassenden  Bin* 
leitung  bewährt  sich  O.-B.  als  guten  Kenoer  der 
französischen  Litteratw. 

Die  Ausstattung  des  Werken  ist  vornehm 

und  gediegen;  lei(fer  aber  iat  es  an  Druck- fehlern nicht  arm. 

Berlin.  Harry  Maync. 
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Jahresberichte  der  Deutschen  Mathematiker-Vereinigung, 

In  Moiuitaheften  herKOsgegeben  von  A,  BilllMr  in  Jena. 

11.  Band.    1902.   gr.  8.    Preis  für  <U  n  Band  von  12  Heften  n.  M.  14. 

Ad8  dem  Inhalt  der  Heft«  1—8: 
0b«r  Ate  AKflcab«»  dM  MwkvrUlita  d«r  dnUckMi  |  M*  Srtlfn  dtr  «>b*iiM  Ftlfk*«.  Von  O.  Stoli  lo  Intttmck. 

Mettfetlfc^r « Ttwlrttie«.    W.  V.  Dyck.  A.  GlltCncr.  i    MithPBiitlvrhr«    und    RiitnrwU«rn<irhiinilrhp«    UfalMM.  Von 
IX  HilberL   R.  M*linkc   Pr«esM«y«r.   H.  Min-  ,       r.  Uurkh^r Jt  in  Zünch. 
kOWakL   H.  Wtbtr.  I  Kirhard  UorrKrn«  f.    Von  K.       tnrc  in  Berlin. 

Cbimn   dar  IMMMlMa    Mathematiker  •  TcrrlalsnnK.     Von  ;  Kla  »««»r  ZwHir  drr  lirompirlr.   Von  E  St  udjr  in  Greifawald. 
A.  Gulsmer  in  Jena.  1.  Bericht  Ober  die  JahresrerMnm-  i  fber  da*  Aaalocea  xor  Li  r^rhrn  Kn|calgeoMetrla  In  üaklate 
luog  XU  Hamburg  am  11,  bis  3S.  September  1901.  —  2.  Gc-  '        der  geraden  LUIe.   Vou  E.  Mailar  in  KAltiKabarg  Lfr. 
schifiUcho  MilteilunKen.  -  3.  Kassenbericht.  —  4.  Statuten  \  Tber  den  mathematlnrhrn  l'alerrleht  aa  d«a  biheimi  Kehalaa. 
der  [)cu1«i'licn  Math<!matikor-\'crcinii»un!;.  —  5.  MiiiiliodiT-  Vcm  F.  KIfin  in  0'ifiii;.\'n. 
W'rzcithTi.N  Uiuii  Jörn  Slanüo  J.  I H-/  rrrrr  .  'I.  Krim/  >>rliiiildl  f.    \  -  n  1'    -  iTickel  in  Kicl.    Mit  MiUnlit 

I  brr  dir   Knlnlrklnnic   dp»  l'iitrrrtrht.ibrtrlrbi".   In   drr  an.  ,  llillrllunx<-ii  enii   .Nartirli  hlrii.    I.  Akademien.  GeseltschnflCO. 
icewandlea  MetliFinatlk  an  drn   dral»rhen  l'BiriT<iltälea.  j         V'erciniguDKen.  VcnsammJunecn.  —  1.  PniaauffabCfllHld Herichl.  eratattet  von  P«ul  Slickel  in  Kiel  Itrönle Tf^isüchiiflen.  —  ?.  HochüChulnachrIchlen.  —  4.  nr- 

rhi-r  rfli'  Hr-7lrhnnic  ilir  lipitnirtrir  rtpr  HrnrininK  jiur  llltr<>rfB>  '         sonBln.ichrichlcn.  —  5.  Vermischte«. 
I  UiL  rniH,  t  rl...    \  "'15  E(       1. 1 1 1 1  n  1  Ii  a  I  m  Milii.-!er  I.  VV.  i  Siirprli'gial  nnri  Anfracrn.    (1.  .M  1 1 1 «  g  - 1,  •  I  '  1  ■  r,    T.  Sl.ic'^cl BrrlrhtrrtitattaaK  Qlirr  dm  Staad  der  Kneiklopadie  der  aiatke- 
■wiUaeheB  wlaneaiirlianrB.  Vor  F.  Klaie  ta  GMMigan. 
Frans  Meyer  in  KönigaberKi  A.  Somaiarrald  In  Aacnan. 

Lltlerariorhe«.  1.  .Notizen.  —  2.  BQchcrit<:li.4U.  —  3.  2eit- 
aehrincmctan.  —  «,  Xataloga.  —  S.  IM  der  Radakünn  ain- 
gdcai^cfle  Sdiriften. 

Die  Jahnibericlita  der  Deutlichen  Matliematiker  .Vereinigung  hrtnitcn  Kr^s^  re  Rt-rcrate  Ober  einzelne  Zweige  der  RCMtmten 
mathcmatiaebafl  Wlaaanachaften.  DiCf>e  Kercrate,  welche  den  geKenwürtigcn  Stand  uns^r^  r  hez.  Krnntniwo  in  hiMonnch- kritischer 
D.irstellun)f  zuiutmmenfamen,  sind  von  hcsondcrtm  tti>Mn»thafllichen  Werte;  .-ic  bieten  jL-dcm  die  M  iKlichkoit .  einen  F.mMiek  in  die 
gelangen  BeWrebunfjen  der  Gej^cruvarl  zu  pcwirnen,  wk'  iIhi  luch  dcrjcnigL-  be-.tzcii  -.«üle.  dir  Jurcli  seinen  IKTuf  mehr  nJor  uini;.-ei 
at)  der  «elbttlliätigen  Fortbildung  der  Wissenacluit  gehindert  isU  —  Ausserdom  bringen  diese  Jahresberichte  die  auf  den  Jahre»- 
vanammhmna  dar  Vavetalgiuif  jiehaMaMa  Vaitiige,  tmar  BaadiälUldia  AaeataganhaitaM.  alUihiliGh  ain  Mil|liadar-VeniidMil% 
Wakwiloge  aber  die  vewtorfcaHen  MltitWadaf tuw. 

Zeitschrift  für  mathematischen  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht 

Organ  für  Methodik,  Bildungsgehnlt  und  Organisation  d  r  >  xnkti  n  rntcrricht.>:- 

facher  an  GymnaJ^ien.  Realschulen,  lA-hrensuniinaricn  und  gehobenen  Bürgertichulen. 
Zugleich  Organ  der  Sektionen  für  inathomat.  und  natunvissenschaftl.  Unterricht  in  den  Ver- 
Munmluiigen  der  Philologen.  Naturforscher,  Seminar  uixl  \  ulkssrhullchn  r    Begründet  1869 

durch  .T  ('.  \'.  Ihitiinann     HorJlU^*p•'4(•l•|■n  vnu  H.  Schotten. 
.lalir^nu.    1902.    Kr.  H.    I'rcis  für  licii  .Jalirgaiig  von  8  lloftoii 

n.  Mk  12.—.    Generalregister  /n  .hihr^'ang  1— 30  unter  lU-r  l'resH»-. 
Dieie  Zeitdctirift  bat  Mit  ihrem  Bestehen  «uf  dem  Gebiete  dea  höheren  Schalweeen»  erfolgreich 

fpewirkt  and  iet  nicht  nur  in  Dentechtand,  wnideni  «ach  bn  AaaUmde  weit  verbratet.  Sie  bat  tratt  oianeher 
oaoh  ihrem  Muster  neogegrflndeter  Ähnlicher  Onmne  ihre  Kedeatung  fortdauernd  sich  erhalten.  Ihr 
Werl  beruht  hauptaächlich  in  der  MaiiniKfalliirkeit  ihre8  Inhalt«:  1.  Original- .\rti kel.  AiifKnl>en, 
Repertoriuni.  2.  Litterarisclie  Herii  hti'  UezotiHiottou,  l'ri>^'rainin  iiikI  .foiirnalschaii.  Bihlinjrrapliie. 

3.  Pftilagogisclio  Zoitiin«:  Bt'riclitc  iiIkt  hdlifn-N  SclniKvcsfn  lilifrliiiu).!  nml  iii.^lM'.iiiinler«' ühi-r  \'cr 
sarnm  Inn  g8 -Ve  riiaiul  I  II  II 11 ,  <lit'  init  il<;i]-i'I  i  i\  l'.e/it'linn^'  mlcr  lii'r'ihrnnu'  lialuTi.  Kiii  lii'-^miilcror 
Vorzug  der Zeitei'hrift  ist  <la.s  vo»  dmi  L€>«'rn  si-lir  m'-i  liat/fc  inid  viel  In  imtzlt-  Autirabt-a  Ut'jicrtorinin, 

von  welchem  bereits  eine  {«eiJHratc  Saiiunhing  aus  «Ipu  orHtoii  "i.')  Üandcn  der  Zcil-t  hrift  vorlie^rt.  Pie  Hl- senaionen  werden  teile  von  gereiften  ächulmünuern,  teil«  vou  UniversiUtaprofeesoren  geliefert.  IJie 
ZeitBchrift  woide  sofort  nach  ihrer  Orthidang  von  allen  SehulbehOrden  den  ihnen  anterstohenden  Scholen 
empfohlen. 

Arohiv  der  Mathematik  und  Physika 

Mit  besonderer  liückgicht  auf  die  Bedürfnisse  der  I^ehr^r  an  höheren  Unterrieht^instalten. 

Gegründet  1641  dateh  J.  A.  Oranert   Dritte  Reihe.  Heraoagegebsn  von 

E.  Lampe  W.  Franz  Meyer  ■        E.  Jahnke 
In  Berlin.  In  KOoigaberg  I.  Pr.  in  Barlin. 

— iO^^S  II  Ranil.  |<H)2.  gr.  S.  Preis  fttr  den  Band  von  4  Heften  .«  1 1  —  ̂ aBBB— 

Daa  Arcliiv  berackait-htigt  oeit  seiner  GrOndang  beeoudera  die  BedQrftiiaee  der  I.«hrcr  höherer  Lehr- 
anstalten nnd  ist  das  ehuige  Organ,  welcfaee  sidi  nicht  bloes  ̂   Erweiterang  der  mathematiachen  Erkenntni«, 

Kondem  auc  h  die  Verbräunng  mathematischer  Fortichnng  als  Ziel  ateckt.  Zar  Feaa^ung  des  Leserkreises 
Hullen  auch  nolche  .Vafeätze  gebracht  werden,  <Iie  die  Konntnixnahme  and  das  Veratündnie  der  neueren 
matheiiiatiMchen  Anjwhauungen  und  Entdeckungen  verniittiln. 

I'ni  zu  HelbMtündigpn  ArV>f>iton  nnzurcui-n,  \vi'rd«>n  Aufualw'ti  zu  f^tolli'ii  vcr-mlit.  <lio  <li>m  !?toffe  des 
Hrx  hsiliuliintorrichts  eiiln'Miuiu  ri  ̂ -iiid.  Oic  Naiiifii  der  I-.iiiseniU  r  rieht ii.'iT  l,<>.iiiiiLren  s\eideii  in  den  iiarlisieii 

Heften  veröffentlicht.  Bwirliei(iint;eii,  welehe  fiehdureli  <  »riginaliUil  und  I''.ie'.:aiiz  der  |iar>Ielhing  aur-zeiehiien, 
werden,  soweit  der  Platz  vorfri^rbar  i«t,  zum  AUiruck  gelangen.  Kun  h  die  Manni^ffalligkeii  der  Cahen  soll 

vor  allem  «Üe  Langweiligkeit  und  die  KleinigkeitMkrttin«>rei  aut)  dem  Archiv  verbannt  werden.  Daa  Archiv 
soll  «IwpH  ana  seiner  im  neunzehnten  Jahrhundert  aiiogobildeten  Geatalt  in  diejenige  mngewandelt  werden, 
welche  daa  awanrifrte  mit  seinen  neuen  Aufgaben  fordert. 
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Handbücher  und  neue  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der 

klassischen  Altertumswissenschaft 

im  Verlan:»-  voji  B.  G.  Tcubncr  in  Leipzig. 
i 

und  14  AbbiMgn.'  im  Text.  geh. 
llftipili  "^"^  Oricchcn  und  Homer  v.  Christ.  2.  Aull. MBiriK  n.  J(.  1  l.wv 

n. 
AMo4nnkanoe     Studien  xu  Ariatophanes  und  den f%ri9iUpimnU«.  ^^^^  ErkUnrn  desselben,  l.  Tcii. 

Dos  Verhiltnis  der  Scholien  des  Cod.  Rav.  und  Venet. 
Nebst  Beitr.iL^cn  /.ur  Rrklürun^  der  Komödien  des 
Arislophancs  Auf  Grund  unserer  antiken  Quellen, 

n.      H  - A.-_..-4,..M    u.   s    Zeit   V.   W  <rardthnusen.    1.  1. 
Augustus  „  ̂,  ,,,  _  ,  .         _  „.  1. 

n.  M.  (..-   II.  .'.  n,       •>.      II  :t  11  II.  :t  iSctiluU) 
in  Voriiereilung  1 

PH  I^L     August  buckh.     i.ebcn.sbcsc>ircibung  und DlICKII«  Auswahl  aus  seinem  wissensehafllichen  Brief* 
uc.hscl.  Von  Max  Hoffmann.  geh.  n.  12.— 

Q  •  f  Der  hrief  in  der  römischen  Lttteratur  von 
DriBT.    Hctcr.    n.  r,. 

Driinn    kleine  Schriften.    I.  Bd.    Komische  Denk 
Drunn,  ,„,,-,^.r  _  AlUtaUsche  u.  etruskische  Denk- 

mäler   11    "  .  I  •-'  — 

Riinhu/ocon  l  '  t'^^'^'^'^hurmen  üb.  ausgew.  Kapitel DUOIIWOaCII.  j  antiken  Buchwesens  v.  Dziat»ko. 

n.  6.— 
I^Iaam  Wandel  der  Jahrhunderte  von  Th.  Zie- UlCOrO  lienski.   Geschmackvoll  kaft  n.  .M.  2.40. 

D    TirKivvcchsel  C.'s  v.  s.  Procons.  b.  X.  Caesars 
Ivnnordj.'.  v.  ().  E.  Schmidt,  n.  12.— 
Cicer»)<  \i;iin  V   O.K.Schmidt,    n.    V.  J  - 

n.>_^^*U<t..y«M  '^'^i'  ̂     ̂   Schliefer. 
usinostnenes   .\un  «i^e  n 

p  .«l^lj^  -X"--*  der  Insel  .Malta.  Kin  Beitrag  zur 
rniniingSTeST  Geschichte  der  antiken  Religion. 

Gewerbe  u.  Künste.  I^Tt  i  It^ 
Grieeh.  u.  Röm.  v.  M.  ßlQmner.  4  Bde.  m.  zahlr. 

Abb.  «.  ..«f-  -»H. 

CwnMiim<k4il/  ^istor  .  d  Ist  Sprache  v.  H.  Hlnsc, 
aramniallK,  .\.  IhUmm-.  .1.  Oollmg,  Ii.  Her- 

big,  ü.  Landgraf,  r  )•'.  \V.  .M  u  Her.  J  H  Sc  hm  alz. Fr.  Stolz.  Jos  Thüssing.  .\.  Wcinhoid  I.  1 .  Km 

leitung  U.  Lautlehre.  I.  .'  Stammbildungslehre.  \  on 
Fr.  Stolx.  je  n.  .  (Fortsctzum  u.  d.  Pr.) 
Slud-en  z.  lat  Modus],  v.  A.  Dittmar  n.  JC,  8.— 

LiAlk'n  riiki»A*.  die  öffentlichen  Sammlungen 
neiDig,rUnrer  klassischerAltsrtÖm«rlnr?om.  JBde 

2.  .\u;l  <  .eschmackv.  fich.  n.  -  ff.  15.—  ;  Ausgabe 
mit  Sctireibpapicr  ^1  ji ..IiscIm i-.scn  ̂ ;cb.  n>  tÄ.  17.— 
'Die  Biifidc  --^tnd  em/,cln  niclit  kiiullich.) 

Hellenistisches  Zeltalter. '  ̂Sl^Kn'S" 
altert  von  J.Kaerst  I.Bd.  geh      i  '  — .  gcb  ur.I4.— 

Die gcschichtl.  Litieratur  der rom. Kaiser- 
lUUSerZeiL  »«tv.  H.  Peter.  2  Bde.  je  n.  .4f,  12.— 

I#  _^AauM*a       ■■^til'^  V.  VI.  Jahrhundert  v.  Chr. 
IvUnaiprOSll)  bis  in  die  Zeit  der  Renaissance  von 

K.  .Norden.    2.  Bde.  je  JK.  14.- 

I  :44ako4ii*>    Geschichte  der  röm.  Littcralur  von LineraiUr.    reuffel-Schwabe.    6,  Attfl.  n. 

.If.  l-t.4o.  j-cb.  .*f.  18.— 
Gesch.    der   grieeh.    Litt,    der   .-Mexandrmerzeit  von 

Suscmihl.    2  Bde.  n.        'MK-,  Keb.  .H.  i4. 
Studien  und  Charakteristiken  z.  f^nech.  u.  mm.  Litter.- 

r.csch.v.TeuffeL  2«Aun.n.  *.I2.— .  S. a. Kunstprosa. 

I  %iAlAn  Lydien.  Epigraphisch  •  geographische 
LyOlBn.  Reisefrüchte,  hintcrh  von  K.  Buresch, 

herausi4ci;.  von  O.  Ribbeck.  Mit  einer  Karte  von 

H.  Kiepert   n.  Jt,  14. — 

Redner. 

Gmndzüge  altrom.  Metrik  von  Klotx.  n.  Jl.  12.—  * Theorie  d.  musischen  Künste  d.  Hellenen  von  Rofa* 
bnch  u.  VVestphaL  3  Bde.   n.  Jt.  36.— 

Mw^hnlnnia     Lexikon  d.  grieoh.  u.  rStn.  MytboL inyinUlUyiO.    herausRcg.  von  Roscher.    I.  Bd. 
[A-Hl  n  J(   34.—    II.  Bd.    [I  — M]   n.  jK.  .38. 
III.  lid.  (jede  Lief.  n.  )  im  Krschcmen. 

Molri*AnnlAn  "  l'ntcr.'iuch.  z. neKrilpOien.    Cesch.  der  n.iclimvkcn.gncch.  Kunst 
V.  J.  Boehlau.   M.  15  Taf  .  1  Plan  u.  zahlr.  Abbild. 

1.  Text.   In  Unwd.  kart.  n.  Ji.  20.— 

PliiMtlftliirtif    ^  Bilderkreis  des  griechischen  Pb., rnySIVlOgUS.       Kosmas  Indlkopt«ualas  und  OMa. 
teuch.  Nach  HandschriRtn  der  Bibliothek  in  Smyma  v. 
J.  St  r z  V  g o  wsky,  n.UT.  12.-  (Byxantin. Archiv.  Heft 2). 

Polyblus  7':^
"  ^' 

niiAlloni/iinHa    ■'^^'^'^^^  der^ricch.undr.in,  Qucllenk. 
UUeilonKlHIUC.  von  A  Schaeler  Nissen  I.Abt 

4.  Aufl.  n.  ,K.-2.      II.  Abt.  2.  Aufl.    n.  .«.  a.Jt». Die  attische  Beredsamkeit  v.  Fr.  BlafS. 

3.  Abt.  2.  Aufl.  n.  UK.56.— ,geb..4r.64.— 
(^)ic  RiinJc  sind  auch  einzeln  kAoTUeh.) 

DKtrftniio         Rhvtmen  der  altiaehen  Kunatprosa. 
nnyiniUS.   isokrat'es  —  Demosthenea  —  Platon.  Von 
Friedrich  Rlass.    geh.  n.       8. — 

I>ns  alte  Rom.  F.ntwickelung  seines  Grund- 
nOlIl.  risses  und  Geschichte  seiner  Bauten.  .Auf 

I J  Karten  u.  I  t  Tafeln  dargest  u.  mit  einen  l'lane 
d.  heutigen  Stadt  sowie  cmer  Btadt^eschichtlichen 

Einleitung  von  A.  Schneider,  geb.  n.  16.— 
Führer  durch  die  öfTentlicben  Sammlungen  klassischer 

Altertümer  in  Rom  von  Wolfgang  Heibig.  3  Bde. 
2.  Auf!  Gcschmackv.  geb.  n.  Jl.  15. — .  Ansgi^  mit 
Schreibpapier  durchschossen  geb.  n.  Jl.  17. — .  (Die 
Bände  sind  einzeln  n:  !it  Ijauflich. 

Q^i  ^  .AusgcA.  S.ilircn  d  Horaz.  Persius  u.  Ju- ÖdTUrd.     venal.    In  freier  melri.scher  1 'berlra.uung  v. 
H  Hlümncr.  deschmackv.kart.  n  .u.'x.  .j^eh.  J^.HO. 

GiniliAn  Geschichte  S.*s  von  l'rceman  Deutsch dICIlien.    V.  B.  Lupus.  I.  u.  11.  Bd.  je  n.  -  if.  2(i.— 
III.  Bd.  ««.28.- 

C:AnA»«X44SM    ^  SiegwgMtio.  Entwurf  der  Ge- OiegesgOUin.  gehleMe  einer  antiken  IdnOgNtalt 
!  r  Studniczka.    Mit  12  Tafeln,  n.  Uf.  2.— 

Q  u       KIcmcntum.    E.  Vorarbeit  z.  grieeh.  u. 
OpraCne.    Latein.  Thesaurus  v.  H.  Dicls.    n.  J(  3. 

Charakteristik    d.    latcin.    Sprache    von   O.  Weise. 
2.  Aun.    n.        2,40.  geb.  J(.  3. 

StaatsaltertUmer.  l'::'^"ti,t.frK  ̂ . 
(Laked.  U.Athen.)  2. Aull  n  UK.8.— .  IL  Bd.  n.  .«.5.60. 

Staatsverfassung. 

2  Bde.  n.  Jf.  33.- 
IJäIU:— Festschrift  zum  f)0.  Gcburts- strena  HeiDigiana.  ug  inf  w  ndbigs  n 

Uom.  In  l.nwd.  kart.  n.  .tf.AiX^ 

Ta^iaat'A  sogenannte  .Apologie  Kxegctisch •  chrono- lallallO  logische  Studie  V.  ir  C  Kiikula  n..«.2.4M. 

TraianttttSlllo  Trajan.idakische Kriege.  Nachdem I  rajanSoaUlO.  Saulcnrctiefcrzahltv.E. Petersen. 
'  D  r  erste  Krieg.  Geschmackvoll  kart  n.  Jt.  I.80l 

Aus  Vergils  Prühxeit  von  Frans  Skutseb. 
;  'i   n  .(f   4  -,  geb.  Jl.  4.60. 

lateinische,  u.  Verwandtes 

von  O.  Kallor.  n.  J(.  lOi— 

Vergil. 

Volksetymologie, 
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ZUR  PHILOSOPHIE  Tr^vo^  B.  G.TEÜBNER 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNOSWlSSENSCHAfT. 

i  VON  HANS  CORNELIUS. 

PCV  u.  446  S.]   gr.  8.    1897.    geh.  n.  JH  10.—. 
Di«  i,«fc«b«,  die  Au  Bacli  neb  (teilt,  ist  di«  Bctrflndnnf  ein« 

nla  «iBpirUelMn  Throric  drr  pirchiirhen  Thttsachrn  unter  Aa^ 
■eklwa  ilkr  ■ctapby»l»rl>i'n  VonkuMrtzaDgen. 

D«n  Wer  in»  \J>tm\%  dicwr  Anfi^bro  weisen  di«  Botnirlituii. 
fr«n.  darch  welche  tDfpbyiikalitchrm  0«biet«  KirehhoffnndMach 
di*  metaphyiiiKhca  Br^riiTe  dnich  empiriKho  cnottt  hnbcD.  Mit 
d<r  Erkenntoia,  d>H  «af  dam  Boden  reinen  Krfubnisgiwiwrn«  Er- 
kllroDit  d«r  Thetuclieii  lltienll  mit  Vereinfechnnir  in  der  ru- 
«•mmenfswiitien  B  e«eh  rci  !>  n  n  i;  Jtr  TliJiUacheii  id(>iitiiph  i«t.  ge- 

winnt fUr  Knn!i-run^  ''iücr  e:n|  in*€lu'ii  Thcnrie  iler  ]'syrliim-!ien 
Th«twch«D  ihr«  oUier«  Boatimmang:  ala  Uiro  AaCinbe  vrKivbt  sieb 
-ia  Ai>d«gitatoXMheAItaidlim<erM«ohMik-'&  voll- 
•tlnliff«  u4  (ilfMbtt*  mMMnealkiaenda  Beiahrelbaag 
daf  MycüliMliaa  Tli«ta««b«n. 

uef  eiai^eechUfene  Wop  mr  Bepründaiiff  einer  teio  emiiirlnebjn 
Piycholo^e  oraia  ta  aeinen  ernten  Sihrit'.n  »nwohl  mit  d-tnff  tii^en 
flbereinatuiunen,  welehen  Ha  m«  infiTien  Hn-i;itwrik  'i-ii;-  srlil.-.-.n 
bat,  ala  auch  mit  den  Annnicrn  von  Jamus'  kla««i.chor  AnaUno 
dn«  BewnMtafinaTeflauta.  Die  Kordoraac  atiaag  ampiriadier  UeA> 
nitioD  aller  vcTweadeten  B«<;ri(ro  abarbcdiagt  im  Fort^anK«  der 
nnttimm  hnre  we«cptliclie  Abweichungen  von  den  Er^elminsen  de« 
einen         l  --,  rnuli  m  der  rt'iiaanten  RTünscn  I'nyclinla^.  n 

Zun  Teil  befinden  aieh  die  nwgnaeacn  Re'aalttte  in  überein- Sil  dc^jaDigw  dar  adwwlinJathwmiMhai  Aibeto»  vm 
lit  iBd  Iftak.   SbanM  Wi«liM  tit  tM  to 

ERKENNTNISTHEORETISCHE 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 

UND  IHRE  BEZIEHUNGEN 

ZUM  GEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

ALLGBMBIN  WISSENSCHAFTLICHE  VORTRAGS 

VON  P.  VOLKMAMN, 
noftwor  der  thaorttiacbeii  PhyaSk    d.  Dnivciatinu  Xanigabeis  LfPb 

pUI  B.  181  S.]  gr.  8.   1896.   geh.  tu  Jl  6.-. 
Die  VortrHire  dnd  aas  ahn  Ir'niitrVrn  VoilamilMD  fir  Htm lllw 

Pakalt&ten  und  am  einem  vnr  iMirtTi  K-riterW  FMÜlnn  MhnIHah 
(ckattenra  Vortrvgscykloa  hetrvorgcgimgea. 

Ohne  beeondere  VManiaalnBlfm  IB  BHHilm.  «omiM  dar 
faHTT  13  nSKliehat  allKtmefai  TanOadScbw  wtia*  M  dar  Ibad 
sirerkmlL»if(  gewählter  Beiapiele  ▼amehDilieh  an«  dem  Oaluet  der 
Phvaik  in  ctUntem,  in  welchen  Formen  «ich  niltirwiiMiMcbaftUche 
ErkenntnL«  nrd  n»turwi«een«eb«rtlithf»  Denken  b*we([t,  nm  icblieen' 
1lc)i  linifTcn  Berichnngen  nacbncejien ,  weleb«  die  gewonnenen 
erkcrDtnif'heoretinchcn  Orundillf^der  Naturwiaaeaaebaltcn  mit  dem 
(ieitti'i-lrK'n  der  (li'genwart  anfwciaen.  Aofaktaa  nnd  Vortrlxa  Um- 
iK'ber  erkeniitnUtheoretiicbu  Tendenz  Ton  Helmholti,  Maoh, 
BoUimanit,  Barti,Oatir«ld  habaa  d«B  Vwfcmr  Annfiag 

  VdfUl»! 

EINEUHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNG. 

IN  2  DANDI'.N-.    l-itSTKR  »AND: 
DIE  BESTIMMTHEIT  DER  SEELE. 

I  VON  JOSEPH  PBTZOLDT. 

trr.  8.    gth.  n.  Jl  R,-. 
Ik  ioU  biennit  eine  Einrohrunir  in  den  Anacbanungidcrci«  g.- 

ge^eben  WCnha,  ab  deoen  baoptaXehliclM  VntNttr  RUh»rd 
Aveaartna  aan  Rrnnt  Maeh  tn  reiten  liatea.  Der TMlJatf nd« 
Il'ih.l  eiitlilllt  wiiMiifB  Abachnitle  der  IS ycliolrcie .  iiamenfliclt  der 
Ar. '!>■■.•  and  IVniinimniir  der  biitn-Tn  unllKi-lifn  Weiie:  eine  •Ii- 
gemeine  Aathc'ik,  Kinik  lind  Krkciintniitheorie.  Er  iat  turn 
grOüfcrcran  Teile  eine  Daratellnng.  Ueurtctiong  nnd  Weitcrftlhumf* 
de*  Inhalte  von  A  vonariua*  .Kritik  der  reinen  Rrfahrung**. 

DiHai  Werk  iat  ««■  driafMidia  Bedlrfideeea  das  hcvtigen  m> 
(anrlMeaactiaftlirli  riuidtnteii  Dcnkme  gnirlMirra  werden  and  Ter* 
ni«>r  in  herrorriiKciider  Wi  lse  den  titillri«ophtiichen  Hedflrfriwn  der 
Nnlun/riuenkclinfl  und  drr  rik-i  nwürlipen  Selinaui'Ut  n»eli  pliilo- 
aophiiehcr  Vertirfunir  ül>erli»u|it  crrwli!  «u  werden.  K«  leicht  la- 
glncUch  ra  marben  l«t  daher  von  f^roMier  WiebtiRkeit. 

la  einer  Reibe  wiebtiger  Punkte  roubsto  alletilinpii  von  Ava. 
narina  ahgewicben  weiden,  am  ru  einfacherer  und  einheitlicherer  Aaf> 
faaiinng  oce  piftiiofhfittiiim  Oeseheheni  tn  frrlane-en  nnd  den  W» 
Air  die  «eitere  Annlyae  und  Bi-»!iiiiniunK  d<r  »ivlischcn  Wert'  'rw 

■■.machen. 'Der  »weile  Btiii-I  »idl  in  zwei  Ina  dui  Jubnii  t:>'- l.iiutii. 

De  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIL 

VON  DR.  FELIX  KRUEGER. 

gr.  8.   gdi.  D.  Jt  2.80. 
Oer  Verf.  h«t  lick  fie  Anfgah«  geatellt.  lur  LdtaagiM  alki. 

aeben  Omndnroblema  ddrvh  pas  rholo|r«ehe  Analyaa  ▼«■netaeehen 
dea  psycliisc'iea  lieben«  ein.-n  U>  ilm^  ju  liefern.  Ala  Fundamental- fnvge  ii<T  -Mi  raltheorin  erRuh  ii,  Ii  ihm  (im  Oegi  naati  in  der  Mehr» 
Mbl  der  modernen  ^ycholojpach  vorfnhrrnden  Kthiker)  dio  Fra£« 
■aeh  einem  unbedingt  K(>lt>lten  Printip  dir  moraliaehen  ile- 
orteilanjr.  Hierin  —  alao  in  der  Kratcratellung  und  in  dem  Slro- 
ben  naob  Oborwindang  de«  unnmeefartnkten  etbiaeben  Relttiviamua 
—  berllhrt  «ich  der  Tor1ief;enda  Veratieh  mit  der  E(fa!k  Kante. 

An  Stelle  de«  Tieldcatigrti  lltptiiN  i  iner  aliaoli-.teji  Pflicht  oder 
eini'»  i:r-?  I  Jirnjlrn  Solkna  wird  il' :  Iii  vrilT  de»  abaolat  Wert- 

vollen in  den  Mittcl|>unkt  der  L'iitciaucbung  geatellt:  denn  in 
«(dem  Felle  bandelt  ea  aiek  bei  der  weimUarlien  lI«Hlattw|K 
Wartartclle,  «ind  iwtr  kMliekim  ein  Weituteil  ran  ■■baSiiglH 
OlUti«k.tt.  Nur  in  dleuM  Wm«,  abo  »iefct  ja  «iaer  tnaaewdeatea 
Bcdeututi.:  de«  w.>rt«a  ̂ baoknf,  wild  «in  akaetat  WarIvoHea 
fordert  und  gebucht,  • 

DIE  OEOMETRISCH  OPTISCHEN 

TÄUSCHUNGEN. 
VON  W.  WUNDT, 

aid.  Mllclled  der  Kdnigl.  Steh«.  Oc*ellne)i*rt  di  r  Wium»  Kiften. 

Mit  65  Textfiguren.  [In.  126 '^1  (  ?x  «.  l.S''^   n  .'f  .^  — , 

9rrl«e  »pn  §.  iß.  Crttbnrr  in  <e{p}ig. 

PU  henkt  k%  $0ili  mi  W  $pdie? 

•emriRiicf|UbiMi4eBc<Mtet«rjBMiili00rtinii 

biffct  Jrflflc  üon  IJrof.  Dr.  Jt.  ̂ »Ut» 

8.  «iiff     «3.    ©ffdjniacföoü  ocbuitben  <0?f.  2.40. 
.follfl  löud,  tebarf  feiner  dmpfftilim^i.    €elnf  5fulfßfiningrB 

ItMlrn  auf  elnrr  oulgetielintrn  felnenhe;!  iin*  rtner  UftTtcnrn  **e' 
Dtift  M  Balte«  unb  finb  bfniioit  fe  fnhb  unb 

idMliiwininb. 

Otrlag  Den  farl  f  ratfcr  u.  %9.  in  |litH  u.  Stipiif. 

liäliviit  bn  3>niriii(ift  M  Balte«  unb  finb  bfniioA  fe  fnfib 
■uMö»  jiMiktra,  bit  It  jMl  inr  ta  brc  «tat  inMtewcf 

IDittgoIf  c3*        c3*  c3* 

c3f  toll  ttm  Rraniditor0ee 

€tne  i^Uifc^e  €r5ä{7luiu3  aus  6er  8ttl«t3<tt 
ron  |tQ80  $anttl)9lf. 

preis  brofdj,  K.  :.^o  -  III.  2.40,  geb.  K.  3  60    III.  5.60. 

Diffe  in  fUejjrnftrat  üersmafic  gefd^Ttebcne  epifc^c  (Er« 
jähhiiM  ̂ fllflc  uHlfr  ̂ c^l  piibliftitn  hhM  o'?  ftdj  öcn  Sinn 
inr  Mf  Sl-vMitfetl  ̂ er  Ilalitr,  jiir  t>w  tjutcrfiit  das  öe- 
niFiic-  v.v.^i  nir  iijiflrlid;e  Qcilcrfeit  bnMl]Ctl(at,  yri^itid^r 
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R.  Gaertner's  Verlag,  H.  Heyfdder ,  Ber ttn  SW. 
Soeben  erschienen: 

Die  romantische  Scliule. 

Ein  Beitrag  lur  Geschichte  i»  deutichen  Geolei. Von 

Rudolf  Haym. 

Mmmt  Abdruck,  ckcnUdi  vwTtoUMUI««. 

964  Seften  gr.  8*.    16  M. 
CüMamtcDciaPciftl  SfttüüNrcttvcrgfttiMi. 

l'm  der  andaueraden  Nachfi;it,'c  KenuL'cn  zu 
können ,  ist  eine  klein«  Anzahl  aul  dem  Wt^c 
des  Kopiedruekcs  be^esteüt  worden. 

Aus  meinem  Leben. 

Erinnerungen  von  Kiulolf  ilayin. 
Aus  dem  Nachlaü^i  herausgegeben. 

Mit  9  BUdnlssen. 

-  '  Bogen  H°.     4  Mark,   gebunden  ."i  Murk. 
Mit  Professor  Rudolf  Heyen  in  Halte 

1  S.  ist  im  81.  Lebentjcbre  ein  iienron-agender 
(jcichrter,  ein  glänzender  Schriflsteller  and  nain> 
haltt-r  Politiker  küriüch  cntschlnfen. 

Es  sei  nur  erinnert  nn  seinen  Einflasi  auf 
die  studierende  Jugend,  an  seine  Bedeutung 
als  Verfasser  der  Werlte  Wilhelm  von  Hum- 

beldt",  Hegsl  und  uiM  Zelt",  ̂ .Herder",  „Die 
roalMtIteba  MmM*  MwIs  aa  selie  Thit^« 
keit  als  MKilM  ind  Historiker  der  „D««t- 
sehen  NatfonalversamMlung"  zn  Frankfurt 
a  M   in-  Jnhrr 

Verlag  von  Fei.  Rauoh'e  Buchhandlung  in  Innsbruck. 

Zeitschrift  fiir  iLiUiolisoiie  Tliaologie. 
XX Tl.  Jahrranir  1*08. 

Jahrlich  4  Hefte.    Preis  6  M. 

Inhalt  des  soet>en  erschienenen  2.  Heltes : 

C  A.  Kneller.  I Abkeniiiages.    C.  A.  Kneller.  8.  Frtnu  BtelMf  von  R«m 
(.■  Art.)  S. 

N  r.iulu».  Mairiu  Vnii  W.  S  ji: 
K.  Mii  liai-1,  BcitiSge  lur  IJcwhilhIr  de»  milttlaiUTluhtu  SljUiU- ^•c•h1l••  S.  KU 
l-  Konck.  Zar  nrit«*teii  P«tabeI*iiiilc(unK  S.  He 
M.  Uofmane,  Uw  KadioUeiflBOs  im  SUl  Jahikud.  nach  Piat 

Dr.  Ekrtwid  8.  HS 

ÜMeMleMa.  .1.  Ilnllwcck.  Dm  CiviK-hfrn-ht  de»  liflrpriictiea Oi-^rtzliiii  h<  •  .  II»  TMtaoiPDt  ilt.«  (It'intlii  hen  (M.  Ifofnuinn) 
S  ILM.  —  .1.  M.ii.liarh.  lli<-  kttholiw-hr  Mriml  1 11  >i<-ldiol 
N  i.'T  y  Kc'ini'i  l,  Die  ,1  lififtlli-lii'  unil  .m-iilnl'-  ttc- 
«riTkvrrrin.-Bi'Wtcuiijf.  ti.  Sulzci,  Uir  Kiikiirift  ilrs  S<>(Uli>- 
mnt  (M.  Hofintunt  S.  ]-ii>.  —  |1,  Dohr,  Di<'  .)<'>iiii<'ii  nn  den 
KrinitrnhAfvn  (A.  Kr<iM|  8.  33J.  —  H.  M»inWU.  I'rni  l«-tii>n<» 
niholan^irii.-  iloL-mati» ac  (E  Dorwht  8.3.^4.  -  J.  Kr.hia,  Dir 
Wiriicrvt  f  iiiit  i  i  t.'  der  ohri»tlichrn  Confi»«i<iii>-ii  (P  ."linflii-rii» 
8.  Si».  —  U  JaD.trnii.  Sumiiu  tliolugica,  t.  III  (U.  Stroh- 
aadM08.SMi.  ~  F.  Swiieri,  Jnrii  pnbUci  «iwliwiatiri 
nrnta,  A.  Beairoll.  Dr  <apiidt«l<>  pcniai«ien«ii  Ecrlrnaa, 
M  A.  Stieiler.  Di»|"-M'v.ili"ii  im  Kirrlunr«  i  ht.  A  Arndt. 
I>i>  kirclü.  8ll»flM'iitinim)iii)?f  ii  für  du-  Kniuca-«  migr.  vMti"ni.n 
(M.  liotaäail)  8.  S43.  —  1°  Kilie*.  Uk<  Todi'stagv  di'r  A|Hnlei Paiilm  V.  Petra*.  Petro«  In  Jerusalem  gratürtwa  (C  A.  Kiiattw) 
H.  Ul.  —  0.  Bardanhc  wer,  Patfolofie.  OwcUeht«  in  alt- 
kin-hUehan  Litlantw  iL.  Poukt  8.S61.  —  H.  Dalaas, 
PaüMiiiiNktr  INwu,  O.  Gatt,  81»  la  JenMalen  (L.  F«Mk) 
K.S««. 

Bn  PanaisaM  von  Jernaat««!  rar  Zeit  Chriiti  (O,  0«tl) 
8.  370.  —  Zur  Frape  flbt  r  dio  KvticrlaBfo  (II.  Hnrlrr)  JTfi. 
■  -  Clir.Mui'.l'iiims-K'cci  rptf  (8.  Haidachi-r) S.  a*>.  —  Ii<  iiHrkiiiiu.  ii 
zu  .lob  .">  (,).  Hiiiitlirim)  S.  :<<<.%.  —  Za  Avn  römbk-h«n  Apoatcl- 
Kntlx  rii  (('.  \.  Knrltvr)  S.  .v.u.  —  Pnala  W  S-Il  (A.  iMmQ 
H.  iiN.  —  Kini-  v<'rl»ri.-n  gt'K"«!?''»«  Schrift  dca  Ihanyama  Outlim> 
•iiana»  (!„  fllrccr)  8.  3«s.  -~  ftaV«  (A.  Sauda)  S.  —  BvUar- 
min  Ubi  r  den  Aulur  der  .Imilatio  Chrtati'  IG.  Buachbcll)  8.401. 

i<lr<-iitea  Onofraiilii«  RMaWnaa  ■na  Syttena  Ul.  8uibi) 
-  S'tmwalw  MD  Bi<f«teB  (HnuMwiwtpiJLKMatil 

-  Zu 

.s.  .tu, 

Schriftsteller, 

mit  einigem  Kapital,  zu  bestehender  Korrespon» 

dent  getucbt.   »Zukuait''  Posumt  SO  Berlin  W. 

KkbM»  HMIitltattsm 

Lüerarlaober  Aateliar  \'r.  im 
Zum  Abonnement  ladet  hoflichst  cm 

8.  SIS 

&  11* 
Die  YsrlnyshuehhnndlBng. 

tpk  atm:|ttti>iett  im  j^auft. 

fhiMicrrira  in  \n  f fi««rrllttii^. 

Qin      fftr  bic  ̂ uflcnb  imt  Dr.  Satt  fttafpcan. 

^IRtt 3c<4>tunflen  »eti  0.64n>inbra)^(im. 

e.  «Uffalfl«.  (IV  u.  174  ?    ,ir  8,    l!»01.   3«  Oiigtnal' 
Vcininöiifbanc  .K  ;J.iO. 

Xatf  htrrlic^c  ̂ tr(  eignet  fic^  nic^l  nur  uorjüglic^  oU 
(Mefi^ent  fflr  (»cgabtr,  gröfirrc  XitoBcn,  fonbtm  aw(  al8 

^Ufenitttfl  fiiT  btn  Vfl)T{r  jiir  ̂ orbrrtiluns  auf  ben  notvr» 

tunbUi^tii  Ummit^l.        «a^^if<^«  Sctir<r|citung, 
15.  nsscmict  1901. 

Cf  ül  ftnr  Vffic  nntcr  bn  9nj|fnbrdMft«i  brfe^tmbf n 

3M!)alt«  rt^•n'Cl^en  utlb  fotlC  in  hiner  3ll|Kl'^^i^':illlV•f 
SBir  iDAnfdKn  btii  i^Mbmicn  bcf  Dr.  (Sl)il;arbi  mit  \<\w\\ 

«84  anlRli«  in  ei-m  f.  f^mutlm  «r»a.be  ,«ill«ti««.  '  SÄ  ÄZt^^SST^ 
f. ?»amhiiiv>*r  sSoriirfjHV  fent     üi-i'flai.  T'-ii  10  ?f!it.  lirfninji  ̂ f^  'J^oTiicffi!  rtcn  nidit  tiniiif'fnilitti  beitragen  roirb. 

Dieser  Nuniincr  der  „Iteiitschen  Littoraturscitnn?'*  W^^X  eine  Beilage  von  Wilhelm  Friedrich  in  Leipsig' 
 bei,jToraaf  wir  besonders  aoftnerbsam  maehen.  

Verantwortlich  liir  den  redactioneUenTbeU:  Dr.  Richard  Böhm«,B«rUn;  fiir  die  laaenl«:  Riehard  Quelle  in  Laipflig. 
V«ri«g:  B.G.T««bn«r,  BerUa  «ad  Leipsig.  Dmek  m  E.  Ba«hbia4«r  in  NsB'Ruppia. 

S|Ni}iergmgii*9(«Mlmira. 
«in  «ml  fit  Me  ̂ ngcnb  imt  Dr.  tel  Smnptfta. 

9Rit  3t<d)itunnen  Den  C.  S^winbrai^cim. 

geft^mocTooQem  Crigiiial.?einnianl*anb  M.  3.60. 

Q>Iei(4  bcn  ,/J2aturftubien  im  :p<>u|t"  unb  „im  Oarten" 
bfifelbcn  iPerfofferfl  roenbri  ̂   ba«  oorliegenbt  fj^rrft^ 
an  bit  l)(Tonn>a(^ffnbt  Ouflenb,  bertn  3nt«rt{fe  fflr  bic  man« 
nigfo(t|tn  iSTfd)(inungen  unb  (Befd|i<|t<n  ba  biau§eR  »in 
walb  unb  ;\el^"  e«  ernxcfcn  mMte,  nnt  (•  IH  eigener 
Qrotet^tung,  ;u  eigener  geifliger  flfWit  ̂ nfRttn.  3" 
feiner  ganzen  Vtnioge  fd^liegi  c?  fid)  eng  on  bie  frül^titn, 
bas  .yau«  un&  ̂ e^  <ü«rten  ̂ le^(an^fln^en  Ouflftt't^nftfn 
bc«  i^criofifv?  ntt,  ;ii  ̂ cneIl  cä  olfo  (leaiiffcrnionen  btn 
^^ittcn,  nLt^^1l'i^!;tll^cII  -feil  Inibit,  tivv  nber  audi  für  ftd} 
iillcin  uu-'M  iieriuint'.irti  iit.  Iic  Aorni  ̂ cÄ  Xicilog»  ifi 
i]cuialjit,  bd  fic  oUciu  bic  ̂ |<()amafie  jur  uoUeu,  Ubeiibtgen 
^uidjauung  fortjurci^n  oermaß.   ̂ ^on  bein  Qilbtrfctimud, 
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VERLAG  VON 

B.  G.  TEUBNER  IN  BERLIN  UND  LEIPZIG 
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I 

EnciMint  jaden  Soonaband  in XXIIL  Jahrgang. 

Nr.  18.       3.  Mai.  1903. 

Aboanementspreis 
viaitaViltflidi  7,60  Maib. 

FttHMÜt  M  K;  M  Wl«d«rli»taii««a  und  grtmiiB 

BatteUunKcn  nehmen  entgegen:  die  V'erUf^abuchhsndlung,  Berlin.  Urhrenslr.  5,  und  Leipzig,  Poststraue  3,  lowle  alle  Buchhaad- 
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Systematisches  Inhaltsverzeichniss. 

Kin  alphabctim-ht^ii  Vifr/c 

Ml|«Ml««toMMCkanHcaM;  Maartt»'^ 

ieorg 

G.  BaiielitOieAafltaigadasHi 
nat  in  Ingoliladt    (CmIos  an 
stidt  Archiv  Dr.  BmH  tltkkt, 
Nürnberg.) 

U.  Keuisen.  Beitrage  aar  GwcMclila  dar 
Kölner  Universiiäi. 

Tkatlafl«  mt  KlrManwMt«. 

(Aord.  Univ.- Prof.  LIc.  Dr.*?« Beer,  Strassburg.) 
A.  Harnack,  Sokrates  und  die  alte 

Kirche.  (Privatdoz.  Dr.  Htin- 
HA  Weintl,  Bonn.) 

X  Kojar,  DIt  Bkdiatotoglt  dia  BhcIim 

pati«Mfki«. 

G.  Dwalsbauvara,  Hanrik  Ibaan  et 
Ii  PaaaiaiiMm.  (Ord.  Univ.- Prof. 
Dr.  Henri  LiMtnberger,  Nancy  ) 

Eine  kleine  Hütte.  Lebensanschau- 
ong  von  Kamo  No  Chomcl.  Ucbcrs. 
von  D.  Itchilcawa.  (Kais,  deutscher 
Gaaaadter  a.  0.  Wirld.  Geh.  Rath 
JMSnr  9.  BrmM,  Wainar.) 

L.  Staffier,  Zur  Mttaplqriik  dtt  Tiagi- 

Plr.  Paolscn,  Dar  bdhwa  Ltluar- 
ftand  aod  aaiiw  Stanuif  in  der 
gelehrten  Welt; 

Heinr.  Müller,  Fort  mit  den  Schul- 
programmen!     (Gvinn,  Oberlehrer 
Dr.   WaiUur  Busch,  StegUU  bet 
Beriin.) 

r.  Ware,  B<acalleart  PeandMiaa»  ef 

Tndeend' 

erlaalallMfee  aad'ilaviMhe 
Pklielogie  iiid  LlttaraliirBaichlelrta. 

T.  Torbiörnsson,  Die  gemeinslavi- 
sehe  Liquidametatheae.  (Aord. 
Uanr-Prat  Dr.  Wtmul  Venäräk, 
WianJ 

K  A.  Maadeaall.  A 

uliiiiiiH  liiT  Ii  r  «  |i  r  Ii  (■  Ii  n  e  n  B  Och  vi  mit 
in  A  11  f «  11     cl  ■.'  k  t  nl »  k  1 1  M  n  f  1 1   11  T  h  c  i  1 1. 

anachlaohe  and  latalnliohe  PMlelagla 
«nit  Lltlaraiurgaaonlohta. 

C.  Robert,  Studien  zur  lliaa.  (Ord. 
Univ.-l>rof.   Dr.  M/red  Gerdt*,  i 
GreifBwald.) 

XenophoBlIt  Aflabaito  ed.      I.  Puta-  I 
Ilde« 

Datrtaoaa  PIUIoIobI«  LttlaraiiiraMclikkta. 

K.  Krükl,  Leben  und  Werke  des  el> 
sässischen  Scbriftatallers  Antoa  von 
Klein.   (Ord.  UDiv.-ProT.  Dr.  Bmsl 
Marlin,  Strassburg.) 

Goethe  Avtc  noticea  «t  aanotatioaa  p. 
P.  iMHixe  et  P.  Berat 

O.  Harteaitala, 

G.  JOrtaat,  Die 
lar  Honiiag«. 

Ho-I 

L.  F'olacco.  Tavolc  schematiche 
della  Divina  Commedia  di  Dante 

Alighieri.  (Realyvmn.  ■  Prof.  Dr. 
Berthold  Wiese,  Halle.) 

M  a  r  M 1 1  a  c .  Lea  vnle»  orifflaea  de  la 
latiL'Ui  fi.^n^ai.se. 

Allgeeietae  mt  elta 
Th.  BOitaar  Webet. 

bioi. aa  PMjp- 

H.  C  .Ncwiori,  The  cpKf-'F*'"^"'  cv i;;rTice 
Icr  the  reigrut  of  Vcspasian  and  litua. 

Bittaiaittrtleke  QMeMckte. 

A.  M  o  I  i  n  i  e  r ,  Les  sonroes  de  l'histoire de  France.    L     (Privatdoz.  Dr. 
Rtibtrt  HctitHUUm,  ftnülMrg;) 

H.  chone,  Di« HaadaiAcaMMiagea KalMT 
Frit:drichs  II.  in  dca  Sciiiidtea  Venedlf» 
PiH,  Ueniio. 

aaaar«  fleieMalita. 

B.  Walekar,  Die  Stellung  der  Kur- 
funm  nir  Wahl   Karls  V.  in 
Jalut  lftl9.    (Ont.  Prof.  an  dar 
Tacbn.  Hocbidiule  Dr.  Pükimm 
Gess,  Dreaden.) 

Ua»  Raiebalaad,  b|lk  voa  0. 
I.  Jahiff.  Hiftl. 

Bealtlb 

S  e  i  t  e  II  1 1  h  i  i<  II   fi  Hilft  «u-h 

8ae«rapkla,  Ltndar-  und  Vftlkerkmda. 
W'isscn^chnfillche  Mitlhcilunf;ca 

auf.  Hnsnicn  unJ  Herzegi>win.i,  hgb.  von 

.M.  HLicrni.'S.    \'lll,  Bd.  " Fr.  Graf  zu  i>ajn-VVutg«n«lein>B«r* 

tebarf.  ~ ~"   

A,    von    K  <i  >.  t  a  n  ec  k  i ,     Der  wirth- 
schafllichc  Werth  vom  Standpunkt 
der     geschichtlichen  Forschung. 
(Aord.  Univ.-Prof.  Dr.  C«rl  GrwM- 
btrf,  Wien.) 

IL^chaielale.  Dar  «eilrtaweliilt  dae 
BiTera  Im  Mb  JahitL 

L.  Wenger,  Rechtshistorische  Papy- 
ru »Studien.  (Ord.  Univ.-Prof.  Dr. 
üiriek  Wikkm,  Wünbuif.) 

TeakMiiflIe. 

E.  Netto,  Lehrbuch  der  Kombinatorilt. 
(Ord.  Univ.-Prof.  Dr.  WilMm 
Wtriiiiger,  Innsbruck.) 

L  ■  e  n  s  c  I K  II  >■■  m  e  ri  t  m  a  t  h  ü  ui  a  1 1  iiii  e ,  p.  p. (  .  A  l  ai.sanl  et  ii.  Kehr.   lU«  aOO«C. 

H  s  t  M  £ :  I' .  A.  von  KUUken  SleUuog  aar 
L)f>icnJ-!uichre. 

Enisl  Sch'.ilz ,  SammlunK  von  Beispielen 
zur  Berechnung  elektrUcher  Maachtncn. 

H.  Ribbert,  Ueber  Vererbung.  (Ord. 
Prof.  an  der  Teebn.  Hocbachule 
Dr.  VMMlAi  BMer,  Stntigart) 

W.  Kock,  Lattüidea  dar  Semetcdeffie  und 

HygieaeL 
KaaatwtaaMKkeflia. 

G.  Lebaeri.  Oaa  PorMBaa. 

■o<ante  DloktiM«. 

Ed.  Zetsche,  Bilder  aus  der  Ost- 
mark. (Ord.  Univ.*Profl  Dr.  AMt 

Bramdlf  Berlin.) 

Antwort  (OfdL  Uaiv,^PMl  Du rMMtg 
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BIBLIOTHECA^^AÄTTRURNERIANA 

Die  .Bibliothec«  TeubneriMia"  «teilt  sich  die  Aufgatae,  die  geMinlen  noch  vorhandenen  Eneugnin«  der 
grieehiacben  und  römischen  Littenituren  in  wohlfeilen  Ausgeben  ni  veröffeatbehm.  soweit  dies  su  Gunitan  dar 
Winenacfaaft  oder  der  Sebule  wünschensweit  ist   Die  Texte  der  Aiuigebai  benihen  auf  den  jHMls  neMite» 
Erlebnissen  der  Icriträclien  Forschung,  über  welch«  dte  beigefDgte  adnotatio  critlea,  die  sieb  mnefft  unter  dem 
Text  befindet,  Auskjii't  :  ■.M  Hit  Sammlung  wird  ununterbrochen  fortgesetzt  werden  und  in  den  früher  erschie- 

nenen ßanJcn  durch  neue,  verbesserte  Ausgaben  stets  mit  den  Kortschhllcn  der  Wissenschaft  Schritt  zu  halten 

suchen.  Hierfür  sei  auf  di«  naehfo||t«nde  Übenieht  über  die  snanen  Encbeinaagwi*  dar  Saaimhiag  In  den  Ictaten 
Jahren  hingewiesen. 

Die  Sammtapg  umfttast  £iir  Zeit  gegen  400  Binde  snm  Pteiee  von  ca.  laoo  Mark, 
die  bei  eiamaligem  Benq^e  mm  Vorauippreiee  von  ce.  900  Mark  abgegeben  werden. 

Pia 
Ina« «.-. 

Aa'li'AlocIn  Oraaea  apigranmatun  Palatiaa 
/^nudea  Ed.  H.  Stadtmuallar.  Vol.  II.  1: 
librum  VII,  Planudea«  I.  III  oontinaoa.   0.  A. 
geb.  8.60. 
Apulel  Madaurensls  Apologia  et  Florida  ed  I.  v.  d. 

Vliet.    n.  >.  t     ,  geb.  Jt.  4.5U. 

i  1  tarl,  Ttti,  ab  oiba  oondtta  libri.  Ed.  priaan.  cur. 
B  I  ■'ly.  Weissenborn.  Bd.  altera,  quem  cur.  M.  MQIIar. 

Pars  II    Fase  I    II,  VII  -X.  n.  Jl.  — .6<».  geb.  .KT.  1.—. 
Lucretl  Carl,  T.,  de  rerum  natura  IL  VI  ed.  Ad.  Briegar, 

Ed  II  <mit  Appendix^  M,  2.10k  gib.  M.  2.fia  (Appen- 
dix^.-.30.) 

A  risteae  ad  Phllocratem  eptotola  ed.  P.  Weadland.  |  |  oratio  in  Laoeratam.   Poat  C.  Sdieibe  adiaetia 
'^n.  M.  4.—,  geb.  M.  4.50.  .  ■'eelcrarom  Lyenrgi  ontioBUBfi 
Augustlnl,  8.  Aurel],  Confessionum  lt.  Xltt  rec.  P.  !  Ed.  maior.   n.  A.  ̂ .90,  geb 
"(Cnoü.    .*   L'  Ti'.  iTcb.       3.211.  |        Laurentll,  1.  de  ostcr Babrii  labulac  rec.  (>.  Crusius  .Xcc  i.ir  dact.  et 

iamb.    rcll.   Ignatii  al.  tctrast.   rec.  C    1  Muller. 

ad.  Fr.  Blaaa. 
1.30. 

ostentis  et  Calendana  Graeoa 

Wachsmuth     Ed.  II,   n.  h.  -  , 

Ed.  maior.    n.  Ut.  8.40.  —  Ed.  minor,    n.  .*f.  4.  •- 
Bacchylidts  carmina  iterum  ad.  P.  Btass. 
n.  51  \  geh.  .tf.  2.0<\ 

Demct^ii  Cydonli  de  contemnenda  morte  oratio  ex 
codicibus  cdidit  H.  Dackelmann.    gab.  n.  M.  I.—: 

Keb.  n.  jK.  1.40. 

Dionysil  Hallcamasei  opuscula  edd.  H.  Usener  et 
L.  Radermacher.   Vol.  I.  n.      f.     .  \ieh    tt . 

PucUdlS  opcra  omnia  cdd    J.  I..  Hcibcr«  et  II.  .Mcn^c       reliquiae.    B.  X.  1.20.  geb.  M.  1.60. 

I a^omnia  ed.  C 

geb.  ■*(.  6.«>. —  de  mensibas  über  ed  R.  Wünsch,  n.  M.  ö.20. 

geb.  Jl.  5.6a 
I  yalaa  oratienaa  rec.  Th.  Tbalbalm.   Bdltio  minor. 
■-geh.  n.  Jl.  1.20.  gab.  n.  M.  I.«a 

Mulomedicina  Chironis,  Claudii  Hermeri.  ed.  Buge- 
nius  Uder.    gr.  8.    geb.  n.  JH.  12.—. 

Muslei  aeilp«oraa  Oraad  recognovit,  prooemUa  et 
indiec  inatnnit  C.  Jan.  Sopolemantmn:  Maiodiarum 

F.uclidis  comnienlani.  I'\  intiTprclatiunc  lihcrardi 
Cremoncnsis  m  cnJicc  (  racu'- lon-ii  .'i'  *'  scrvaia  l'.d 
M.  C urtse,  Prof.  Thoruniensi».  n.  M.  o.— ,  geb.  -tf.  '),tiO. 
FavonH  Bnlogii  disputatio  de  somnio  Scipionis  ed. 

Holder,     n  I  M   K(.-b     V    \  Hl-. 
Flrmicus  Materaus  cdd.  \V.  Kroll  et  K.  Skuisch. 

Fase  1.   n.  M.  4.—,  geb.  .«T.  4.60. 
Culgaatll,  Pabii  Plaaeladla,  opera  rec.  R.  Helm. 

Jt.  A.-,  geb.  M.  4.50. 
Galenl  de  victu  attenuante  liber     iVimuin  grucce  ed. 

C.  Kalbfleisch,    n.  .H.  1.40,  geb.  .k.  1.80. 
Gemini  elementa  astronomiae  rec.  C.  Manitius. 

n.        8.—,  geb.  ^.hn. 
Germanid  Caesaris  .Aratea     Iterum  ed  .\  Bievüig. 

.Accedunl  Epigrammata.    n   .K .     — .  peb.  .M.  2  M).  t 
Herondae  mimiambi.    .Accedunt  Phoenicis  Corontatas, 

Mattii    mimiamborum    fragm.  Ed 
Kd.  III  minor.  2.40.  geb.  .*<  • 

l^eronts  Alexandrini  opera  quac  supcrs  omnia,  \'o\.  I 

Mythographi  Graecl.  Vol.  III.  Fase.  I.  I'ücudo-Erato- sthenis  Calnstcrismi  rec    A.  Olivieri.    n.  Jt.  1.20, 

>;cb  l.')ii palladU  RtttUU  Taurl  Aemlllaol  opus  agrieultura« 
•tte.  J.  C.  Schmitt   n.  M.  6.20,  fnb.  Jt.  5.60. 
natrum  Nicaenorum  numina  !atine.  graece.  coptice. 

'^svnace,   arabice,   armeniacc   cdd,    H.  Gelzcr,  H. 
Ililgenfald,  O.  Cuntz.    n.  M.  fi.-.  geb.  .K.  uM. 
nbUopenl  da  opifleio  mundi  U.  VII  rec.  W.  Reichardt. 
r  n.  Jt.  4.-.  geb.  4.6a 
Prodi  Diadochl  in  Platonia  rdm  pubUeam  «oaraMataril 

ed   G.  Kroll.    Vol.  I.    n.  Jl.  5.—.  geb.  .r.  5.60. 
Vol.  II 

*<  8 

.  geb,  .H.  8.6C>. 
Scrlptores  Origlnum  ConstantlnopoUtanarum.  Fase, 

prior:  Hesychii  lllustrii  Origines  C'poUtanae,  Anonymi 
Bnarrationea  brevaa  duonogtapbicaa,  Anoaymi  Narratio 

i  da  aadiScation»  tempti  S.  Sopbiae.    Rasaasoit  Tb. 

Pregar.   n.  .H.  4 
Vol.  I. 

bri  II.  ed. 

C    Hosius      n    M.  2.4fi.   geb.  M.  2.80.     VoL  Hl. 
Hcrnn.s  von  .\lcxnndrin  Druckwerke  und  Automaten-      1.   .\   .S    ad  l.ucilium  epistul.  moral.  quaa  aopafi.  ad. 

O.  Croaius. 
Sanaeae,  L.  Annael,  opera  quae  supersunt. 

2.    De  beneftciis  libri  VII.    De  dementia  lib 

theater,  griechisch  und  deutsch  herausgegeben  von 
W.Schmidt     n   .H   '*     .  geb,        4. so 
—         —  Supplcmenllielt:   Geschichte  der  Textüber- 
lieferoog.  Gnech.  Wortregister,  n.  3,  .  geb.  3.40. 
—  —  — —  Vol.  IL  1.  Mechanik  und  Kat(»ptrik«  grie- 

chisch und  deutseh  von  L.  Ntx  u.  W.  Schmidt  n. 

Incertl  scrlptoris  Byzantini  saec.  X  liber  de  re  mi- 
litari.   Raoanauit  Rodolfua  Varl  Budanaia.   geh.  n. 

M.  2,40. 

■uriiVradantiaa  antahadriaaaa  quaa  aupersuni  ed; 
'Bremer.  P.  I.  n.  A.  5.—.  geb.  Jt.  5.6a  P.  II,  L 
n.  A.  8.—,  geb.  M.  8.60.   P.  II,  2.  n.  A.  S.— ,  geb. 

actantius  Placidus: 
«VoL  in. 

s.  ätatiuB. 

O   Hense,    n.  .H  .'-.W.  geb.  A.  6.20. 
Statlus,  P.  Paplnius.    VoL  L    Silvae  rec.  Klotz, 

n.  A.  2.—.  geb.  A.  2.50.  VoL  IL  Faae.  I.  AcbiUaia. 
Ed.  Klotc.    n.        1.20.    Vol.  IH.   Uetantü  Plaekii 
c<  -iiTirn'..Tnrm  rec  R.  Jahnke.   n.  .H  S.  -  ,  geb.  k.  S.6i>. 
VlQoivii  de  architectura  libri  X.  Iterum  ed.  Val.  Rose, 

n.        0  -.  geh   y.  5.60. 
VenophontlB  expeditio  Cyri  rae.  W.  Gern  oll.  Ed. 
'^naior.  Adieda  aat  tabala  gaograpiiiea.  n.  A.  1.20. 

geb.  A.  1.60. 
—  Ed.  minor,   n.  A.  ~.75,  gab.  A,  I.IO. 
Zacharias  Rhetor,  des,  die  aogenannte  Kirchenge 

schichte.    In  deutscher  Uebersetzung  herausLgeg.  v. 
K.  Ahrens.   ( ,yninasialobcrl.  in  Plocn  u.  ü.  Krüger. 
Prof.  d.  Theologie  in  Giessen.    n.  A.  10. — ,  geb.  A. 
lOJO.  [Scfiploraa  aaari  al  pteCul.  fuo,  OL) 
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Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate, 

OttBtav  Bauch  [Raalaehul-Prof.  in  Brealau).  Die 
,Anf:inge  des  Humanismua  in  InKolsiadt. 
Eine  linerarische  Studie  zur  deulMlMB  Üniversiläts- 
gcacbieMe.  [Hialor.  Bibfiotliak  ligb.  von  dar  Radaktion 
dar  Hialor.  Zeitschrift.  13.  Bd.]  .München,  R.  Olden- 

bowg,  1901.    XIII  u.  I  Ih  S.  8*.    Geb.  M.  3,5<>. 

Das  Bflclildo  bringt  eine  Reibe  sehr  wert- 
voller Reitrftge  »ur  Geschichte  ilcs  Krühbumanis- 

mus  in  Deutachland .  insbesundere  an  der  1472 

gegründeten  UniversiiSt  Inguistatlt.  Wir  eKabren 

hier,  dass,  nachdem  schon  vorbrr  rin  ,Pocla'*, 
Samuel  Karocb  vun  Lichtenberg,  und  ein  Hebraist, 

Peter  Schwarz  (.MKn)  —  das»  dieser  in  Ingol- 
stadt Hebräisch  wirklich  lehrte,  d:ifür  hAltr:  uns 

Bauch  freilich  den  Beleg  nicht  vorrnthnltt-n  suiicn 

—  an  der  bayerischen  Hocbschuir  „ vorgespukt" 
hatten,  bereits  1477  am  17.  März  durch  Reskript 

Herzog  Ludwigs  an  die  l Iniv crsitiit  die  huma- 

nistische „Poesie"  als  öffeollicbcs  Lehrfach  auf- 
genoflamen  und  den  Erhard  Windsberger  (Ven- 
timontanus)  übertragen  wurde.  Dass  letzterer 
bis  dahin  privatim  darin  unterrichtet  hatte,  wie 
B.  behauptet,  scheiat  aur  flbrigeaa  allein  ans  den 
Worten  des  Reskripts,  dass  „etllich  Studenten 

sunder  begir  haben  sollen,  poctrey  zu  boren'' 
auch  nkfat  ak  Nothwwdigkeit  hervorzugehen.  Das 

Ende  der  IHnrtUWMkeit  Windsberger«^  l.isst  sich 
otcbt  geaau  fealstdleo,  sein  Nachfolger  aber  wurde 
Johaonea  Riedaer  aaa  Ltiderriiein  In  der  NShe 
des  Niirnbcrgischen  .Mtdorf.  ein  gleich  jenfm  für 

die  Litteraturgescbicbte  gr&ndlicb  verschollener 

Mann.  Er  wurde  14S4  m^bgohtadt  tntatrikniirt 
und  ist,  wie  B.  wohl  mit  Recht  annimmt,  wahr- 

scbeinlich  der  vetulus  poetaster,  der  es  Celtis 

cradiwene,  ala  Lehrer  der  ̂ HuaBaMora*  an  der 

t  niversität  anzukommen.  Celtis  in  seiner  Thälijj- 
keit  zuerst  als  ausserordentlicher  Dozent  und  dann 
als  lector  Ordinarius  in  studio  humanitatta  in 

Ingolst.idt  wird  in  zwei  Kapiteln  behandelt,  die 
eine  Fülle  von  l^inzelbeiten  aus  dem  Leben  des 

iotereasiiiiten    Mannes    berichtigen.     Mit  der 

Schilderung  der  Th.Htitjkt-it  v  in  ("cltis'  N'.k  hli ilfjer. 
Jakob  Locher  Pbilomusus  (seit  149H)  und  des 
icurzen  Intermezsos  des  Sebastian  Sperantiiis, 
das  Prantl,  tlem  Gcschiclitschreilier  der  Univer- 

sität Ingolstadt,  unbekannt  geblieben  ist,  scbliesst 
B.  seine  Aafsflhlni^  der  ordeotficheo  Lektoren 
der  Poesie  in  logolatadt.  Es  folgen  dann  noch 

im  6.  Kap.  interessante  Angaben  Obör  die  Lehr* 
bdcher  der  ArtistenfakultBt  für  Grammatik  und 

Rhetorik  und  ihre  allerdings  sehr  allmäblichr 
Verdrängung  durch  humanistische  Schriften.  Das 
letzte  inbaltreiche  Kapitel  berichtet  Ober  die 

Mathematiker  und  .Astronomen  in  Ingolstadt,  wo- 
bei indess  auch  die  Verhältnisse  der  Mathematiker 

an  der  Wiener  Universität  mehrfach  klargestellt 

werden,  ein  bemerkenswertber  l-'ortschritt  gegen- 
über <lem  oft  recht  konfusen  Aschbach.  Dabei 

fallen  verschiedene  neue  Lichter  auf  die  lint- 

atehung  .der  ersten  Fachprofessuren  in  modcmcm 

Sinne.  Die  Ausführungen  über  die  nahen  He- 
ziehungen  der  .Mathematiker  und  Astronomen  zum 
Humanisaiiis  bieten  neues  wertbvolles  Material 

zu  einer  ja  freilieh  schon  bekannten  Thatsaehe. 
In  allen  Kapiteln  werden  uns  eine  grosse  Menge 
theilweiae  Üa  dahin  ganz  unbekannter  Peraooen 
mit  ihren  wichtigsten  Lehensumst.Tnden,  Schriften 

usw.  vorgeführt,  für  bekannte  erhalten  wir  schätz- 
bare biographische  Erginzungeo.  QueUen  sind 

h.tiijitsiii  hüch  die  Matrikel  und  flu-  .Akten  di-r 
alten  Ingolsi^dter  Universität,  jetzt  in  München, 
sowie  der  Codex  epnKolaris  des  Celtts  in  Wien. 
Besonders  verdienstlich  ist  die  im  Linzelncn  ja 

nicht  immer  kontrolirbare  Verbesserung  vieler 
Jahreasahleo  in  den  Briefen  des  Celtia,  was  B.s 
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Ausgabe  von  dessen  Korrespoodeiii,  die  ia  A«^ 

trage  der  historischen  Kommission  bei  der  Mün- 

cbener  Akademie  demnächst  erscheinen  soll,  ge- 
wiss sehr  tn  statten  kommeB  wird.    Das  wicli- 

tigste  Ergebnis??  des  Rürhieins  aber  sinci  die  oben 

im  Weseotlicben  mitgetheiken  neuen  Aufschlüsse 

Ober  die  EinfBbntttg  des  Humanismus  als  fiffent- 
lichen  Lehrfachs.  Diese  Kinführung  hat  also  um 

etwa  1 5  Jahre  (räber  stattgerunden,  als  man  bis- 
her annahm,  doch  aber  nicht  frSh  genug,  um 

Prantls  Annahme  zu  rechtfertigen,  dass  dem 

Humanismus  ein  bedeutender,  ja  der  eigentlich 
entscheidende  Antheil  an  der  Grfindanfr  der 

Universität  Ingolstadt  zuzuweisen  sei.  Die  durch- 
aus humanistisch  aufgepuute  Rede  Dr.  Martin 

Mairs  bei  der  Emweihong  der  UniversttAt  hatte 

für  die  letztere  weiter  gar  keine  Mcdcutung  und 
wie  es  scheint,  auch  für  den  Stifter  nicht,  wenn 

man  ja  auch  schliesslich  B.s  Behauptung  gelten 
lassen  kann,  dass  der  Humanismus  als  Herold 

an  der  Wiege  der  neuen  Universität  gestanden 
habe.  Denn  erst  fünf  Jahre  danach  und  dann 
auch  erat  auf  Ansuchen  eines  medixiniscben  Pro- 

fessors —  das  war  V'entimont.inns  zunächst  allein 
—  Hess  sich  Herzog  Ludwig  hesummen,  auch 
für  die  Vertretong  des  Humanismus  an  seiner 
Hi»<lisrhule  etwas  zu  leisten.  Die  lJni\'crsität 

steckte  in  den  ersten  Jahrzehnten  ihres  Be- 
stehens noch  dimbnis  io  der  altoi  sehdastischen 

Lehrweise.  Wie  darf  B.  behaupten,  dass  wir 

CS  mit  dem  1478  vurscbriftsmässig  gewordenen 

Priscianns  «nach  dem  Wortlaut  des  Vorlesongs- 

veraeichnisses  mit  dt-r  Zugrundelegung  einer 
humanistischen  Rezension  zu  tbun  haben"  ?  Zum 

Wenigsten  darf  doch  dafOr  keine  gedruckte  Aus- 
gabe von  1496  angeführt  werden.  Dass  ein- 
zelne Magister  schon  frühzeitig  für  die  Rhetorik 

oder  die  ars  e|^stolandi  und  selbst  ffir  den  Ari» 
stoteles  humanistische  Editionen  benutzten  (wie 

Nie.  Beroauer  die  Ucbersetzuog  des  Lionardo 

Bnmi  bd  Prantl,  L  S.  90,  B.  spricht  nicht  da- 

von), soll  damit  nicht  geleugnet  wei  h  i,,  Merk- 
wQnltg  bleibt  es  ja  immer,  was  alles  die  Schola- 

stiker sich  von  den  Poeten  gefallen  Hessen,  so 
von  Ccitis  in  seiner  Antrittsrede  1492,  wie  sie 
die  Poeten  ehrten,  z.  B,  indem  sie  Locher  — 

schon  nach  der  alten  Ordnung  ~  direkt  hinter 
den  Dekan  der  Artisten-Fakuhat  stellten,  wie  sie 

ihnen  —  und  das  geschah  an  den  meisten  Uni- 

versitäten —  die  Immatrikulaiionsgebühren  zu 
erlassen  pflegten.  B.  glaub«  den  Plan  des  Cdtis 
zu  seinem  Collegium  poetarum  et  mathematieorum 

in  seinen  Anfangen  schon  in  Ingolstadt  begründet 
zu  sehen.  Mir  ist  das  nicht  recht  klar  geworden, 
ich  vermag  diesen  Plan  überhaupt  nicht  als  sn 
besonders  genial  anzusehen,  jedenfalls  war  es  ein 

GIfick,  dass  die  Spaltung  der  pbtlosophi sehen 
Fakult.1t  nicht  zur  dauernden  Einffibrung  kam.  Wie 
kann  B.  (S.  80)  es  ein  aussichtsloses  Vornehmen 

nennen,  die  «organische  scholastisehe  Artisten- 

fakdtit  selbst    allroiblich   humanistisch  «nsn- 

gestatten'?  Das  geschah  doch  verbältntssmässig 
kurze  Zeit  nachher  thatsichlich  und  zwar,  wie 

in  Erfurt,  Leipzig  usw.  ohne  den  Protestantis- 
mus —  R.  urtheilt  hier  ganz  unrichtig.  S.  8  1  , 

der  \ielmehr  bckanndtch  anfangs  eher  störend 
als  (ftrdemd  wirkte.  Noch  in  manchen  Eintel- 
heilen  kann  ich  B.  nicht  beipflichten.  Ist  es 
nicht  erklirlicb,  dass  Celtis  der  Platoniker  zu 

den  Resfisten  neigte?   Die  Rechtsfrage  hmsicht- 
lich  L<u:liners  Kenunziation  und  der  Entlassung 

des  Sperantius  möchte  ich  ganz  anders  auffassen, 
aus  Mangel  an  Raum  kann  ich  aber  hier  nicht 
darauf  eingehen.  Der  Stil  hätte  wohl  manchmal 

etwas  gefeilter  sein  dürfen.  Ausdrücke,  wie 

.meritorische  Würdigung'',  .angestochene  Mo- 
derne*', vom  Humanismus  ^beleckt*,  möchte  ich 

beanstanden,  ein  sinkamirter  Vorkämpfer'  ist 
eine  logisch  falsche  Vorstellung.  Der  Druck  Ist 
mit  geringen  Ausnahmen  korrekt,  die  Ausstattung 

hübsch.  Anstatt  des  ja  freilich  sehr  ausführ- 
lichen Inhaltsvcrzcicbnisbes  wäre  mir  ein  genaues 

Register  lieber  gewesen.  Zum  Schluss  sei  aber 
noch  einmal  der  hohe  Werth  des  Buchcs  aus- 

drücklich hervorgehoben. 

NOrabei^.  Emil  Reiche. 

H.  Keussen  [Archivar  am  Archiv  der  Stadt  Cöln  a.  Rh.]. 
Beiträge  zur  Geschichte  der  Kölner  Uni- 

versität [Westdeutsche  Zeitschrift  für  Geschichte 
und  KunsU  18.  Jahrg.  H.  4].  Trier,  UnU,  1899. 

S.  315-369  8*. 
Von  den  Beiträgen  beschäftigt  sich  der  erste  mit 

den  älteren  Bibliotheken  der  Kölner  Universität,  vor 
allem  mit  der  Artistcnbihliothck.  licigcfÜRt  sind  diesem 
Aufsatz  die  Büchcrvcrzcichni-ssc  der  .Artiitenfakultat  und 
der  Juristenfakullat  von  147-1.  Jie  Biichervermachlnisse 
des  IVof.  Bernhard  v.  Lgcn  an  die  medizinische -Fakul- 

tät viim  J.  1461  und  von  Varentrap  und  Lüdeking  vom 
J.  1449  und  ein  Verzeichniss  des  Bücherbesitzes  der  Uni- 

versität und  der  Artistenfakultät  ira  1 5.  Jahrh.  Oer  swetts 
Beitrag  bandelt  von  dem  Hunsniatea  St^ban  Sur^gonos 
und  sshiem  Aufenttwlt  In  Köln,  bringt  «in  VsnsidmiSB 
seiner  Gedichte  und  den  Abdruck  einiger  Gedichte. 

NoUan  nnd  Mutheitaagisn. 
Kotiicn. 

Die  Kgl.  Dänische  Gesellschaft  der  Wissensch. 
zu  Kopenhagen  bat  folgende  GeMtrts  zu  Mügliedem 
gewählt:  in  die  hist-pWIos.  Klasse  Prof.  Herrn.  Diels 
in  Berlin,  Prof.  Th.  Gomperz  in  Wien,  Prof.  Ad. 
Michaelis  in  Strassburg,  in  die  naturwiss.-matb.  Klass« 
den  Prof.  der  miutär-medis.  Akad.  in  St  Peterabwg 
I.  P.  I'awlow. 

Dsc  Kgl.  Gesellschaft  der  Wissensch,  in 
Christian  ia  hat  zu  Mitgliedern  gewählt:  Prof.  J.  H. 

vant'  Hoff  und  Prof.  Adolf  Englsr  fo  BscUn,  PloT. 
Ahegg  in  Breslan.  Prof.  Pappsnhein  in  Kiel,  Prof. 
V.  Zittel  in  MOn^sa,  Prof.  Haiin  fn  Wien  und  Prot Ficker  in  InnsbfOd^. 

Im  Verlage  von  Breitkopf  &  Härtel,  Leipzig,  beginnt 
demnächst  zu  erscheinen:  Den  Gulden  WinckeL 
MaandschriftvoordeboekenvricndeninGroot- 
Nederland  onder  leiding  van  F.  Smit- Kleine.  Jähr- 

lich M.  6.  Die  Monatsschrift  für  die  Bücherfreunde  ia 

gans  Nisdsriand  .Zam  güMeaen  Buebladen*  sncbeint 
am  16.  jeden  Monats  ia  einer  Stärke  von  16  Ms 
20  Ssttrni  Tctt,  enthaltend:  HaupUrtiksl  (mit  lUualm- 
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tionen).  Eine  Reihe  von  Besprechungen  der  besten 
neuesten  Werke,  in  Niederlund  oder  im  Ausland  er. 
schienen ,  auf  dem  Gebiete  sowohl  der  Wissenschaft, 
als  der  l.itteratur  und  Kunst.  Nochrichten  über  in  Vor- 

bereitung berindliohe  Bücher.  Bruchstücke  aus  durch 
Stil  oder  Inhalt  aus^^ezeichnetcn  Werken  der  Wcltlitlera- 
tor,  mit  Proben  von  Buchschmuck.  Systematische  Zu- 
Mmmensteltung  (Bibliographie)  der  netuo  Erscheinungen 
•US  In-  und  AusUod  mit  Aiunerkongen  ans  Prospekt, 
Vomde  oder  tnlMK  des  Werkes. 

aeuMMfcilU«  n<  VeralMi. 

StUmtgAtrichle  d.  A'<,  /  Pntiss  Muid,  ,/.  WhsnudutfitH. 
10.  April.  Gesaintiitsilzung. 

1.  Hr.  Conze  las;  Ucbcr  die  älteste  PeritKlc  der 
Stadtgeschichte  von  Perganoo.    Oer  Inhalt  des  Vor 
träges  wird  im  ersten  Band  der  .AllerthOmer  von  Per 

gasion*  eracbeineA. 
2.  Hr.  ProbeniuS  las:  Ueber  Gruppen  de?s  Grades 

oder       •   1.    K';  j;icb;   nur  vier  transü.vc  (iruppcn, 
deren  Grad  eine  Primzahl  p  ibt.  und  die  p -\-  1  Unter- 

gruppen der  Ordnung  p  enthalten.  Es  giebt  nicht  mehr' 
als  eine  transitive  Gruppe  des  Grades  />  -\-  I  und  der 
Ordminf  HtP  if- 1)  auaaer  für  7. 

a.  Hr.  van't  Hoff  las  eine  XXVI.  mit  Hm.  o  Fa 
relly  bearbeitete  Abhandlung  aus  seinen  Untersuchungen 
Uebcr  die  Bildungsverhaltnisüc  der  ozeanischen  Sulz- 

ablagerungen .  insbesondere  des  Stassfurter  SaUlugers. 
Die  Bildung  von  l.ocwcit  und  dessen  untere  Temperatur 
grenze  bei  Es  wurde  fcst;;eslcl!t,  dass  der  l.ncweit 
sich  aus  .A.strakanit  ohne  NS'citcrcs  hoi  7  I  "  bildet,  .v.ihrcnd 
unter  den  dafür  günstigsten  Umstanden  bei  der  Solz- 
lagerbilduog  das  Auftreten  schon  von  43*  an  mög- lich ist. 

4.  Hr.  Klein  legte  eine  Mittheilung  des  Hrn.  Dr. 
A.  Saeha  in  Breslau  vor:  Ueber  Langbeinit,  K*SO*, 
2MgS0*.  Verfasser  bestlUgt  und  erweitert  die  Beob- 

achtungen Luedeckea  an  diesem  intereesanten  regulären, 
tetartoedrischen  Körper.  Nach  den  gemachten  Beob- 

adltUQgen  wird .  vom  \'erfasser  die  Nnumannsche  Er- 
klärung der  Erscheinung  der  Telartoedne ,  her\-or- 

f;i;L;a!ip'.ii  lus  einem  Zusammenwirken  zweier  Hemi 
edriecn .  gestützt  und  zwar  gegenüber  der  Annahme 
einer  seibitlndicefl  talfaedriadi-pentagondodakaedrisdien 
Ktasae. 

6.  Hr.  Planck  legte  eine  Abhandlung  der  HH.  Pro 
fesBoreo  C.  Runge  und  F.  Paschen  vor:  Ueber  die  Zer 
legung  einander  entspraebender  Serienlinien  im  magneti- 
s^n  Fdde.  Bs  wird  gezeigt,  dass  Spektrallinien,  die 
nach  den  Serienge.sct/.en  einander  entsprechen,  im  niugnc- 
tischen  Felde  bei  gleicher  FclJNtarkc  in  der  i(leichon 
Weise  zerlegt  werden,  so  da.ss  Jas  Bild  der  Kompo- 

nenten in  der  Skala  der  Si-hwingun^js/nhlcn  ^c/.cichnet 
das  gleiche  ist.  Zu  vergleichende  Elemente  werden  zu 
dem  Ende  gleichzeitig  in  demselben  Felde  zum  Leuchten 
gebracht  Auf  diese  Weise  sind  mit  einander  vcr 
glichen:  Zn  und  H^,  Zn  und  Mg,  Mg  und  Cd,  Zn  und 
Cd,  Zn  und  Sr. 

d.  Der  Vorsitsendc  legte  vor:  Commcataria  in  Ari- 
atot^m  Craeca  VI  1:  Syriani  in  Metapliyaiea  eommen 
taria  ed.  Cuil.  Kroll.    Rcroltni  1903.    C  Reimer. 

7.  Die  plll'.l^slJ;^hl^'.  h  li.-lunschc  Klasse  h.il  Ilm 
Pfarrer  W.  Tümpel  in  L'nlerrcnthendorf  zur  Herausgabe des  1.  Bandes  des  von  dem  verstorbenen  Obapfarrcr 
D.  A.  Fiacber  vorbereiteten  Werkes  „Das  deutsche  evan- 

gaUsdw  Kirebenlicd  dea  16.  Jahrhunderts'  MO  Mark bewilH^ 

8.  Die  physikalisch -mathematische  Klasse  hat  be- 
willigt: Hrn  Dr.  med.  Friedrich  Franz  Friedmann  in 

Berlin  zu  Untersuchungen  über  Vererbung  von  Tuber- 
kulose 40(1  Mark;  Hrn.  Prof.  I>r.  Eugen  Goldstein  in 

Berlin  zur  Fortsetzung  seiner  rntcrsuchunf;en  über 
Kathodenstrnhiungcn .  uisbcsoncicrc  über  Kanalstrahleii 
2400  Mark;  Hrn.  Prof.  Dr.  Karl  Hürlhle  in  Breslau  zur 

Fortsetzung  seiner  Untersoabungen  Ober  die  Struktur 
dar  ttaitigen  Muskelfaaer  600  Mark. 

erirkl«aca»  Werk». 

Herders  Konversations-Lexikon.  3. Aullt  Ii.  7— II. 
Freiburg,  Herder.   Ja  M.  1. 

Consl.  Kessler,  Ausgewählte  .'\ufsiitze.  Hgb.  von 
W.  Rössler.  Bertio,  C.  Stilka.  M.  10. 

KHtarkrirua. 

Xachnchleu  co«  ,ltr  Kgl.  (jesellschjfl  do 
sciui'!cii  ZU  f.oiittig,-»  rhtl.-hisi  Kl  I''ii|,.t.  II. 
Ilarrissc,  Les  preniicrs  incunablcs  h.'duis  et  leurs 
.Uriv.s  Toulouse,  \ienne  en  D.'iuphinc ,  Lyon,  Spire, 
Lltvil  etc,  1  »71  -I  tHI  J.  Wellhausen,  Die  Kampfe 
der  .\raber  mit  den  Koni.iern  in  der  Zeit  der  Umaijiiden. 

—  Leo  Meyer,  Ueber  den  Ursprung  der  Namen  Indo- 
germanen,  Semiten  und  UgroSanaB.  —  H.  Jacobi.  Die 
indische  Logik.  —  R.  Piseliel.  Aiiqrafi|}a.'  —  t  G. 
Kaibel,  AAKTnOI  lAAlOl.  —  F.  Kielhorn,  Rpi- 

Rraphic  Notes. 
lifila-^e  zur  Slun.hota  AllgfmaneH  Zctluni^. 

.Nr.  7.S  K.  Ocrtcl,  Der  neue  .Stern  im  l'erscus.  —  IL 
v.  Ilcppergcr,  Saintc  I.ydwinc  de  Schicdam.  —  7'>. 
Fi.  Sauer,  .Adam  Flasch.  —  Frdr.  Maack,  Dürers 
Cruciiixua  in  der  Dresdener  Galerie.  —  Ein  deutscher 
Kasemenroman  (Clara  Viebig,  Die  Wacht  am  Rhciu).  — 
80.  J.  Gmelin,  ,Württembergiaehe  Gegenwartafragen 
und  Zukunltssorgen".  —  80/82.  J.  R.  Dieterieh, 
Phylandria     Ein  K'ultiirhild  aus  Goothcs  JuL'cndzcit  — 81.  <>.  Wendlandt,  Basedows  Elementarwcrk  und  die 

pädago Irischen  Forderungen  der  Gegenwart.  —  K2. 
C.  Dukmeyer.  neb.  v,  Kienitz.  S'iUkerstimmen  ins 
Turkestan.  H'.\.  Erinnerungen  an  .\iigiist  Wilhelm 
v.  Hofmann.  -  J.  G.  Wahner,  Die  Anlange  der  baye- 

rischen Dorfgeschichte.  -  W.  V.  Setdiita,  Das  öster- 
reichische Segaotiniwerk. 

Vie  S'aUoM.  1902  .  28.  B.  Heilborn,  Wilhelm 
Husch.  O.  Hansson.  Die  PiehCL'rusche  Verschwö 
rung  (.Schi.).  -  F.  Pop p c n be rg ,  Freund  Hein.  —  2Si29. 
M  J.  l'.iMin.  Sir  Kubcrt  l'ccls  Hekehrung  zum  Freihandel. 
—  O.  E.  Scandi,  Der  .Niedergang  Rumäniens.  — 
R.  Lothar,  Zur  Geschichte  der  MuJcme. 

Otittrrtidtisdi'Ungürisekt  Revue.  28.  4.  ä.  J. 
Popowski,   Bemerkungen   fiber  die  Nothwendigkcit 
eines  Programms  der  franzosischen  Kolonialpolitik.  — 
B.  V.  Gonda,  Ungarns  SchilTfahrt.  —  A.  Ritter  Klo- 
d!**  vi<n  Sabladoski,  Zm  i.eschichlc  des  Schulwesens 
in  Gorz  und  Gradiacn.  -  \  on  den  Gütern  des  griechisch- 
orientalischen  Keligionsfonds  in  CzernowitS. 

Tke  Mkenaeum.  No.  388Ö.  J.  H.  Kamsay,  'Coro- 
nation  Reeorda'.  —  G.  Barnett  Smith,  Sir  Aston 
Cokain's  Works.  -  The  Strawberry  Hin  Presa.  — 
."1886.  H.  Hall.  Pitt  and  General  Miranda.  —  H. 

Candy.  Sir  Aston  Cokain's  Works. 
HIackwoods'  Md^iHnif.  .April.  Light  and  Shade  in 

Ireland.  —  .A.  Lang,  .A  iiew  Reading  of  the  Gowrie 
Mystery.  —  Failures  in  Florida.  -  R.  W.  K  Edwards, 
.My  one  accomplishment.  —  The  German  and  ihc  Pole. 
—  Prospaeting  in  British  New  Guinea.  —  J.  A.  M.  üyi, 
At  the  Play  In  Burma. 

AVi  .',,  ./>  c  d.  ux  MOtides.  16  Avril.  E.  Lamy, 
Aimcc  de  i  tiigny  et  sc«  Memoires  inedits  (fin.V  —  L. 
Paul  Dubois,  l  e  rceucillcnicnl  de  l'lrlande.  —  P.  de 

Segur,  Luxcmbourg  et  Ic  l'nnce  d'ürange.  II.  L'cx- 
pedition  de  Bodegrave  Lc  sejoor  ä  Utrecht.  ~  P. 
Bourgel.  L'etape.  V.  —  A.  dcSaporta,  Les  artitices de  toilette.  II. 

!.j  r.^paüa  moJtritii.  .Abril.  .1.  S  i  nios  ("hocano, Poctas  americanos  E!  triunto  de  la  oicncuis.  —  Fr. 
Sosa,  1  ():ijiiistadores  antii^'uos  v  moderno.s.  -  E.  Ca. 
novas  del  Uastillo,  El  ducado  de  Cdnovas.  —  J. 
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P.  de  Guzmnn,  Guando  y  quien  fuc  el  fundador  del  | 
pcrindi'imo  cn  Kspaüa.  —  F  (Ion  zdlez- Blanco,  I'apel 
de  los  grandes  hombres  en  la  htstoria.  —  Htspanus. 
Leeturas  ainencanoa. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 

Referat*. 

Eduard  König  [ord.  Fror.  r.  alttesum.  Exegese  an  der 

l'niv.  Ronn],  Neueste  Prinzipien  deralttpsta- 
inr  iitlichfn  Kritik  geprüft.  Gr.  I.ichter- 

fcldc-Berlin .  \\Uv\n  Runpc.  N('S.  H"     M  j 

In  diesem  neuesten  Produkt  seiner  tinten- 

durttigen  Feder  oraimt  KOnig         einige  alt- 

lestamcntlichr  Kathgcnivssf-n,  <!!<•  «-s  ihm  mit  der 
Anwendung  mudcrncr  Prinzipien  auf  die  Er- 

forschung des  A.  T.S  nicfat  recht  machen,  aufs 

Koro,  wahrend  er  sieb  ̂ ^<-^)st,  durch  daige  SAtze  I 
aus  dem  N.  T.,  das  Recht  sichert,  am  A.  T.  1 
Kritik  zu  filwn.  Nachdem  er  seine  Zustimmung 
dazu  erklärt  hm.  (i;(ss  (!i;r  mijilfrnr  Forscher  die 

.grammatische  Richtigkeit  eines  Texteiementes", 
die  ̂ Ittterargescbichtliche  Aherthömitchkeit*  und 

die  ..geistfsgeschichtliche  Priorität"  der  wr- 
sthicdcnrn  reztqueileo  —  die  jüngere  (Quelle 
enthält  zuweilen  besseres  Material  als  die  ältere 

—  berAcksichtige  und  unter  den  verschiedenen 
I.fsarten  die  schwierigere  nN  die  richtigere 

wähle,  giesst  er  die  Sriiaale-  seines  Unmuthes 
besonders  über  Duhm  aus,  der  in  seinem  jt-saja- 
konimentar  die  „stilistische  Richtigkeit  unit  K<>n- 
genialitaf  zur  Direktive  der  Kritik  gemai  i>t  und 
SO  anf  subjektive  Eindrücke  hin  viele  Abschnitte 

dem  Jesaja  alierkannt  habe.  lün  bischen  Wahr- 

heit liegt  in  dem  letzten  V'urvvurfc  —  gegen  das  ; 
Prinzip  belbst  kämpft  K.  vergebens.  Kongeni-  < 
alit.lt  mit  den  aUtestamrntlii  hrn  Schriftstellern 

hat  freilich  bisher  Niemand  bei  K.  selbst  ge- 
sucht oder  gar  gefunden.  Behersigenswerth  ist, 

was  K.  über  die  Anwendung  der  metrischen 

Kritik  auf  das  A.  T.  sagt.  Unter  Abweisung 
der  Theorien  von  Bickeli  und  Grimme  scheint 

K.  \'<m  den  nu  ti  i><  lu  ii  I\nti!e(  kiinyen  der  I.es  , 
Budde  und  Sicvers  Besserungen  für  die  Zukunft 
zu  erwarten.  In  den  zwei  folgenden  Abschnitten, 
die  der  von  neueren  Gelehrten,  wie  Stade,  Hol- 

zingcr,  Guthe  und  Gunkel  besonders  fär  die 
PatriarcbenerzXhlungen  der  Genesis  empfohlenen 

ativistischen**  und  „Persunifikations*- 
Metbode  gewidmet  sind,  begiebt  sich  K.  auf  ein 
Gebiet,  für  dessen  Versiftndniss  ihm  m.  E.  das 

Sensorium  fehlt,  ßs  mag  sein,  dass  man  in  den 

P.ttriarchensagen  noch  nicht  überall  die  ursprüng- 
lichen stammgescliiciitlichcn  Beziehungen  richtig 

erkannt  hat;  auch  mögen  bei  der  Betonung 

mytholc)gi<icher  Grundlagen  für  einzelne  oder 
gar  (ür  die  Hauptmasse  der  Genesisstuffe  die 

modernen  l'orschcr  oft  der  WitlkQr  verfallen; 

endlich  ist  e>  schuierig,  den  l'eherjjanj»  von  der 
stamm-  /u  der  persongeschichllichen  Darstellung 

im  Einzelnen  sicher  zu  erkennen  —  aber  darum 

mit  K.  die  EnAblungen  der  Genesis  so  xo 
nehmen,  wie  sie  jetzt  lauten,  das  kann  der 
moderne  Forscher  einfach  nicht  mehr,  er  müsste 
denn  m  die  NaivitSt  der  Kinderstube  snrOck. 

Der  ganze  Widcrs[)nH  h  K  s  stammt  aus  seiner 

mechanischen  Auffassung  von  Idee  und  Ge- 
schichte.     Der    letzte  Abschnitt  wendet  sich 

gej^en  die  „poetisircnde  Methode"  Gunkels, 
dem  er  vielleicht  nicht  ganz  mit  Unrecht  gelegent- 

liche Verschwonmenbeit  vorwirft. 

Straaaborg  i.  E.  Georg  Beer. 

Adolf  Harnack  iurd.  l'ruf.  für  Kirchengcschichte  an 
der  Univ.  Berlin].   Sokrates   und   die  alte 
Kirche.    RcktoratsRede.  Glessen,  J.  Ricker  (Alfred 

l.ipclmann).  \^>\      .MS,  «<*     .M.  M.-|1». 

Wenn  es  riciuig  ist,  dass  mit  Herder  und 
(joethe  eine  neue  Epoche  in  der  Geschichte  der 
RrfOrination  und  vielU-icht  nicht   nur  in  ihr, 
sondern  in  der  Geschichte  des  Cbristcntbums 

iberbaupt  —  begonnen  hat.  eme  Epoche,  in  der 

die  \'erniäl)!iing  \  on  Renaissance  und  Reforma- 
tion, von  W  issenschaft  und  Glauben  einen  christ- 

lichen Humanismus  berattfgefBbrt  bat,  der, 
wenn  auc  Ii  freilich  nicht  in  Krnft.  so  doch  an  Weite 

und  Tiefe  alle  Irübcren  Epochen  des  Cbristenthams 
übertrifft,  so  besteht  Hamacks  Bedeutung  darin, 

dass  er  als  HistDriker  die  erste  Vermählung  von 
Griecbentbum  und  Cbristcnthum  im  Dogma  der 

griechischen  Kirche  klassisch  aufgewiesen  und 
^es(  hildert  hat,  und  dass  er  andererseits  unserer 
Generation  der  hervorragendste  Verkündiger 

jener  neuen,  tiefem  und  reinern  VermShlung  des 

C'hristenthums  und  des  in  einer  germanischen 
Renaissance  neu  gewordenen  griechischen  Xieistes 
ist.  Seine  Dugmengeachichte,  aber  auch  sein 

.Wesen  des  Cbristentlinms''  si:!  !  Marksteine  in 
der  Entwicklung  dieses  christlichen  Humanismus 
und  seine  Berliner  Rcktoratsrede  eines  ihrer 

deutlichsten  Sym|)t<tme.  Sokrates  und  Jesus  — 
ist  es  nicht  \i  ie  eine  abgekürzte  Uebcrschrift 

(ür  diese  neue  Geistesrichtung  des  .Abendlandes? 
Darum  wird  man  diese  Rede  wohl  immer 

wieder  lesen.  Vielleicht  nicht  um  des  geistvollen 
Ucberblickcs  willen,  der  hier  über  die  Stellung 
der  alten  Kirche  zu  Sokrates  gegeben  wird,  so 

fein  beobachtet  un<l  interessant  geschildert  das 
Alles  ist,  so  werthvull  nicht  nur  der  .christlichen 

Philosophen",  Apologeten  und  Kirchenvftter,  son- 
d'-rn  auch  eines  ("elsus,  Galen,  I.ucian  und  Marc 
Aurel  .Ansiebten  über  die  Frage  .Sokrates  oder 

Jesus?"  sind:  —  nicht  deshalb  wird  man  diese 

Rede  si)"^:"  \  ii  Heil  lit  lest-n,  w  uhl  aber  um  der 
dahinter  sieticnilcn  Gedanken  willen. 

\'(in  diesem  Gesichtspunkte  aus  ist  es  höchst 
interessant,  im  Flingang  der  Rede  das  Interesse 

und  die  Zieli-.  die  H.  bei  seinen  grossen  dogmcn- 

gescbichilichcn  Arbeiten  geleitet  haben,  so  ein- 
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fach  und  so  treffend  lurmulirl  zu  sebeD,  wie  ich 

et  BOOM  noch  nicht  gefunden  habe: 

„Wir  sich  die  christliche  Religion  um! 

die  griechische  IMiilusnphif ,  oder  dass  ich 

besser  sage:  die  griechische  Kultur,  ge- 
fuodeo  und  mit  welchen  Augen  sie  sich  hc- 
tr.'ichti-i  hnhcn  in  dem  Momente,  als  eine  drr 
andern  zuerst  aulleucbtcCc,  wie  sie  dünn  ihre 

Schfttse  verglichen  haben  und  Einiges  nun  in 

doppeltem  Lichte  strahlte,  Andfrc«;  atirr  rrli)s<h 

—  das  ist  ein  Schauspiel,  das  zurückzurufen  der 
Betrachtende  nie  mOde  werden  kann." 

Duch  ist  H.s  Geschichtsbetrachtung  nie  eine 

bloss  gelehrt  interessirte,  „antiquarische"  —  wie 
er  das  nennt  —  gewesen.  Die  Geschichte  ist 
ihn  keine  blosse  KurloaitAtensammlung.  ja  nicht 
einmal  ein  blosses  Drama  vnm  höchsten  ästheti- 

schen Reiz,  in  dessen  Naiherleben  und  Nach- 

empfinden In  tiistorikcr  fast  zum  n.nchschaffen- 
di-n  Künstler  wird.  Darum  fährt  H.  auch  unmittel- 

bar fort: 

„Aber  mcht  mir  wie  ein  Schauspiel  steht  es 

vor  seinen  Augen.  Die  Werthe ,  die  ihn  be- 
wegen in  Gefühl  und  That,  in  der  tiefsten 

Empfindung  und  in  der  hAcbaten  Anspannung 
des  Kigcnlebens,  und  wiederum  in  Familie  und 
Beruf,  in  Kirche  und  Staat  alle  die  Werthe, 

die  den  eigentlichen  Sinn  des  Lebens  ausmachen, 

sind  geprägt  worden  in  jenem  widerspruchsvollen 

Bunde,  der  in  dem  zweiten  und  dritten  Jahr- 
hundert zwischen  Griccbenthum  und  Cbristentbum 

gescfaloesen  worden  ist." 

Um  <!if  j;rt)ssen  l'Vagcn  unsere-s  eigenen 
I^bens  handelt  es  sich  bei  allem  histori- 
scben  Porscbens.  Ihn  zieht  nur  an,  was  noch 

lebenfördernd  kIi  t  Irlipnlu-mtiK-nd  nus  der  Ver- 

gangenheit in  unsere  Zeit  hineinragt.  Darum 

fessdt  ihn  jener  erste  Bund  zwischen  Griechen- 
thurn  iin<!  Christenthum.  Darum  ist  seine  Sym- 

pathie mit  Justin,  Clemens  und  Origenes,  wenn 
ihm  auch  die  Vermittlung,  die  sie  fanden,  als  „zu 

frflb*  erscheint,  weil  sie  „mehr  aus  der  sittlichen 
Stimmung,  dem  Willen  und  der  Verehrung  als 

«0*  gesicherter  Erkenntniss  floss*.  Darum  basst 
H.  aber  auch  Tertullians  „pfäfiische  AusfQhrun- 

gen*  und  „abscheuliche  Sophistik*  wie  Augustins 
^furchtbare  Theorie*,  dass  alle-  Tugenden  der 
Heiden  nur  glänzende  Laster  gewesen  seien, 
wenn  er  freilich  auch  hier  zugeben  muss,  dass 

dieser  Hass  gegen  das  Griechische  der  Anfang 
der  Einsiebt  gewesen  sei,  die  das  Christenthum 

\-r>r  der  inteliektuallstischrn  \'crkümmeriing  der 
klassisch-gricchistben  Kirche  bewahrte,  der  liin- 
sicht  nämlicb.  „öaa»  Religion  etwas  Anderes  ist 

als  ein  Wissen'. 

Das  ist  H.S  grosse  Gabe,  das*  er  in  der 
Geistesgeschichte  vergangener  Zeiten  immer 
unmittelbar  aufzuweisen  versteht,  in  welchem 

Maasae,  mit  welchen  Mitteln  und  mit  welchem 

I Erfolge  in  ihr  um  die  ewigen  Prubeme  mensch- lichen Lebens  und  Denkens  fiberhaupt  gerungen 
worden  ist.  Das  ist  es  auch,  was  ihm  srinc 

grosse  Wirksamkeit  als  akademischer  Lehrer 

giebt.  Er  ist  keiner  jener  Rein- Gelehrten,  die 
ihren  Schülern  nur  einen  —  vielleicht  glänzen- 

den —  „Apparat"  zu  überliefern  verstehen;  er 
ist  auch  keiner  jener  vornehmen  oder  weniger 

vornehmen  Skeptiker,  die  Alles  für  eitel  halten, 
nur  nicht  die  kleinen  Freuden  des  Tages,  die 
sie  fQr  ihre  eide  Arbeit  entschädigen  sollen,  noch 

auch  ist  er  einer  jener  Erhabenen,  die  ex  superi- 

ore  loco  bonnnes,  ex  ae(|uo  deos  ansehn,  son- 
dern ein  scblichtcr,  ernster  Mann,  dem  es  um 

das  Echte,  Gute  und  Grosse  zu  ihun  ist,  dem  , 

die  Forschung  ein«;  heilige  Sache  ist,  der  mit 
seinen  Schülern  sich  müht  und  sucht  und  sie 

mitfinden  iSsst.  Auch  für  diese  seine  eniehe- 

rische  Art  ist  diese  Rektoratsrede  ein  gutes  Hei- 
spiel.  Von  H.  hOrt  man  gerne  sulchc  .Mahnungen 
an,  wie  die,  mit  denen  die  Rede  scbKesst.  Er 

bat  sich  tiurch  Jahrzehnte  hingeliender  .Arb<;it 

im  Sinne  der  Forderungen,  die  er  hier  aufstellt 
und  die  in  jenem  chrisdichen  Humanismus 
wesentliche  Gedanken  l)itden.  die  weit  über 

das  18.  Jahrb.  hinausführen,  ein  Recht  er- 
worben, zu  jungen  Menschen  so  zu  sprechen: 

„iün  Doppeltes  möchte  ich  Ihnen,  meine 
;  Herren  Kommilitonen,  noch  ans  Herz  legen: 

erstlich,  was  Sie  auch  studiren  mögen,  ver- 
nachlässigen Sie  die  Geschichte  nicht,  die 

grosse  Geschichte  und  die  Ihrer  Wtssenscbaft. 
Glauben  Sie  nicht,  dass  Sie  Erkenntnisse  ein- 

sammeln können,  ohne  sich  mit  den  PersönCdl- 

keiten  innerlich  zu  berühren,  denen  man  sie  ver- 
dankt, und  ohne  den  Weg  zu  kennen,  auf  dem 

sie  gefun<len  worden  sind.  Keine  höhere  wissen- 
schaftliche Erkenntniss  ist  eine  blosse  Thatsachc; 

eine  jede  ist  einmal  erlebt  Morden,  und  an  dem 
Krlcbniss  haftet  ihr  Bildungswerth.  Wer  sich 

damit  begnügt,  nur  die  Resultate  sich  anzueignen, 

gleicht  dem  Giirtner,  der  seinen  Garten  mit  ab- 
geschnittenen Blumen  bepflanzt.  Sodann  aber 

—  erkennen  Sie  an  der  Geschichte  des  Sokratrs, 

was  den  wahrhaft  grossen  Mann  macht,  und  was 
von  ihm  bleibt.  Nur  der  Tbeil  seiner  Philo- 

sophie ist  geblieben,  den  er  durch  die  That 

besiegelt  bat,  alles  Andere  ist  vergessen.  Auch 
an  Sie  «teilt  die  Wissenschaft,  zu  der  Sie  berufen 

sind,  nicht  nur  die  Anforderung,  zu  forsclien  und 

zu  lernen,  sondern  lebendige  Zeugen  des  Wahren 
und  Goten  zu  werden,  MSnner,  die  da  bereit 

sind,  um  dieser  Güter  willen  jedes  ()|»tVr  /u 

bringen.  Der  Dienst  der  Wahrheit  ist  Gottes- 
dienst,  und   in  diesem  Sinne  sollen  Sie  ihn 

treiben." Solche  Worte  haben  die  Verbeissuug,  dass 
sich  ihnen  immer  wieder  die  Herzen  öffnen 
werden. « 
Bonn.  11.  Weinel. 
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Jakob  Royer  IPfarrMr  in  Sulsbioh  Dr.],  DieEsehtto- 
logie  des  Buches  Joh  unter  BerficksiobtiguriK  des 

vorexilisohen  l'rophelic.    [Biblische  Studien  bgb.  von 
Ü.  Bardenhewcr.    VI.  HJ.,  .".  III    Freiburg,  Herder. 
lOol.    VIII  u.  I.V>  S.  H°.    M.  AJi'K  1 
Die  spezielle  Frage,  die  im  Titel  an^cJeutel  1^1,  be- 

handelt  der  Verf.  im  sweiteo  Tbeile  seiner  Abbandlung. 
Der  «nie  TheH  <S.  1^93)  beschäftigt  sich  suerat  mit 
dem  Begriff  der  Ijeehelologie,  ihrer  Notbwendigkeit  und 
Allgemeinheit  und  ihrer  Ausgestaltung  in  Israel  vor  der 
Zeit  des  Exils.    Darauf  erürtcrt  Rover  tl>is  Verhältnis», 
in  dem  das  Buch  Hiob  zu  den  Pisalmcn  und  ilcn  Spruchen, 
zu  Jc^ans,  Jeremias  unJ  ilcri  Kla;^'i  lic.lcrn ,  zu  Mzcchiel 
und  liahakuK  steht,  nimmt  scmc  .Ablassunji  zur  Zeil  des 
Jeremias  an,  ja  glaubt,  dass  man  in  Jeremias  sclbs;  den 
Verl.  sehen  könne.    Der  Schluss  des  ersten  I  hcils  legt 

den  Gedankengang   und   l'lan  des  Buches  dar.  Der 
zweite  Theil  behandelt  n.nch  iliob  die  letzten  Dinge  des 
Menschen,  vor  allem  beschafligt  sich  der  Verf.  mit  der 
Fortdauer  der  Seele  nach  dem  Tode.   Hiob  19.  2r>— 27 
deutet  er  mit  der  Vulgats  auf  die  Auferstehung. 

Notlxen  und  Mittheilungen. 
Notlira. 

Die  Verlagsbuchhandlung  von  J.  C.  Hinrichs,  Leipzig 
hat  von  Hamaeks  Wesen  des  Chrlstenthums  (IV 
u.  I9U  S.  M.  4,2U)  Bo«ben  eine  woMfciie  «akademisch« 

Ausgabe*  sum  Preise  von  M.  I  verSlfenUidtt 

Die  Privatdosenlen  an  der  Univ.  Greifewald  Lic.  Dr. 
PriSdr.  Kropatsebek  nnd  Wilh.  Riedel  sind  au  aord. 
Proif.  ernannt  worden. 

Xea  cracbleBea*  Werk«. 

Realencyklopadie  für  protestantische  Theologie 
Krrehe.  h^b.  von  A.  Haodc.   Heft  107/8.  Leipzig, 

lIiiUK-h-,     Je  M  1. 

Joh.  Weiss.  Li.e  c!in*[l;che  Freiheit  nach  der  \"er 
kiindinun;;  dc>  .Apostels  Paulus,  tiöttiiigcn,  VanJentuieck 
&  Ruprecht.    .M.  1. 

Bin  UriKlnal' Dokument  aus  der  Dlukletlamschen 
Christenverfolgung  (Papyrus  713  des  British  .Museum^ 
hgb.  von  Ad.  Deissmann.  Tübingen,  Mohr.  M.  I,ä0. 

P.  Sabatier,  Actus  beali  Frandsei  «tsoeiorum  dus. 
Paris.  Fischbacher.    Fr.  10. 

S.  A.  Kierkegaard.  Samlede  Vaaricer.  udg.  af 
Drachmnnn.  HcibcrK  og  Lange.  25.  H.  Kopenhagen, 
(IvIJcndal.     '.i '  ( tre. 

Joh  1-oiek,  Das  armeniSCbe  Kloster  Zamt<a  hei 
Suczawa  in  der  Bukowina.  (S.-A.  aus  dem  Jahrbuch 
des  Butowiner  Landesmuseums.)   Cseroowits,  Pardlni. 

Kinftlic  rrHrkrinrndr  Wrrkr. 

Ernst  Schaler  [l'rivatdoz.  der  (jesch.  an  der  Univ. 
Rostock],  Beiträge  zur  Geschichte  des  spanischen  Hrotc- 
stanlismus  und  der  Inquisition  im  16.  Jahrb.  3  Bde. 
Gütenloli,  Bertalafflann.  M.  30. 

Zelttehflftaa. 

ProUiUmtisdie  UomatslufU.  6,  4.  G.  Karo,  Vor- 
aussetzungslosigkett  in  der  Theologie.  —  Frdr.  Gerber, 
Zur  monistischen  Sittenlehre  Emst  Maeckcis.  —  Ii. 
Meitzer,  Von  Kcphas  gesehen  —  Simoni  erschienen. 
-  K.  Kühner,  Frans  Xaver  Kraus  und  sein  letztes 
Buch. 

Theologische  Slii.inii.  .'.     .\.  S.  I"  Talma. 
Keformatie  en  chnstelijke  religic.  —  J.  M.  b.  Baljon. 
Tractatus  Origenis  de  Hbris  ss.  scripturarum. 

Rtvue  inttnatietuat  de  ThMogie,  Avril-Juin.  E. 
Miehand,  Le  bilan  theologique du  XIX* siede  en  France; 
St.  Maxime  le  confesseur  et  r.Apocatastasc;  I.a  methode 
de  la  Iheologie  d  apres  .M.  rarchevcque  .MiKHOt.  —  D. 
!\'\  I  ;:iki>s,  Dus  System  der  autokeplialen,  seihslanditjen 
orthodoxen  Kirchen  (Schi.).  —  A.  Kirceff,  Ucs  egli^ea 

nationales,  Repons«  a  M.  Bniaatisre.  —  Anglicanus, 
Anglicana,  —  A.  Chritien,  Lef  Congr^gations  reU- 
gieuses.  —  Schirmer.  Zum  Martyrium  der  Uniaten  in 
Galizien.         Herzog,  Neue  Abhandlungen  über  die 

1  Beichte.  —   Keuasen.  Theologie  und  Metaphysik.  — 
A.  Denk,  Papst  Leo  XIII.  auf  dem  Index? 

Reen«  ä4s  Seiemts  «diaiasti^u«*.  Mars.  L.  Salem, 
hier,  Deuz  eooeiles  ineonnua  de  Cambrai  «I  de  Lille 
durant  le  grand  adrinm  {mSM.  —  B.  Dolhagaray, 
Le  traflc  des  honoralres  de  messet.  II.  —  A.  Pillet, 
Rlude  sur  I  i  .f>amnaiio  ad  bestias".  —  H.  Q.,  Lea  en- 
«cignemciiS  An  Cape  l.eon  III  sur  les  erreurs  et  les  ten- 
d.iM  1-  incstis  de  l'heure  prescnte  J  A.  Chollet. 
rhcuiogie  historique.  —  Vit.  Leuridan,  liagiugraphte et  biographie.   

Philosophie. 

Referate. 

G.  D welshau vers  [aord.  Prof.  f.  Philo«,  an  der  freien 
Univ.  Brüssel!,  Henrik  Ibsen  c t  le  Pcssimisme. 

linissel,  Edition  de  ridec  libre.  iVCl.    2H  S.  S". 

Ob  diese  kleine  Schritt  dazu  geeignet  sei, 

das  Verstflmlnns  flir  Ibsens  Bedeotimg  ood  Eigen- 
art /u  fnrilcrn,  lilciln  mir  sehr  zweifclh.ift  Di  r 

Verf.  findet  bei  Ibsen  einen  tiefen,  abgründigen, 
unerbittltchen  Peisiiniainas:  der  Eintelwille  wird 

(Kin  Ii  d.is  Meal  nuthwcndig  angezugen,  mit  allen 
Kräften  strebt  der  Ibsenscbe  Held  nach  der 

H6he;  zwiscben  *dem  Ideal  und  der  menscfalidien 
.Si-clt*  hfstcht  aller  eine  absüiutc  Wcscnsvcr- 

8cbiedenhr.it,  sodass  das  Ideal  ewig  unerreichbar 
bliiibt;  nach  vergeblichem  Ringen  muss  der  Held 

.tisii  nothwcsdig  in  den  .Abgrund  zurücksinken; 

je  kühner  sein  F'lug  nach  der  Höhe,  desto 
schmählicher  sein  Sturz  in  die  Tiefe  (S.  26). 

Ibsens  Weltans«  hauung  ist  also  entschiede»  Crost" 
lus  und  nihilistisch;  er  ist  , vollkommen  un- 

griccbisch";  bei  ihm  atbmct  man  niemals  Höhen, 
luft,  und  in  den  Räumen,  wo  die  Personen  seiner 

Dranx'ii  It-ht-n  iin<1  weben,  spürt  man  einen 

ckclbaücn,  muHigen  Geruch  (S.  27).  —  Auch 

wer  anf  das  Dogma  , Ausser  Ibsen  kein  Heil* 
keines«'ej»s  eingeschworen  ist,  wird  sich  schwer- 

lich der  Meinung  entziehen  können,  dass  der 
Verf.  die  hohe  sittliche  Begeiatenuig  eines 
Dichters  «ntschieden  verkennt,  iler  stets  die 

Nothwendigkeit  betont  bat,  in  einer  entgütterten 

Weh  «neue  LebeoimScfate  tu  schaffen  tn  ge> 

mcinsamcr  selbstloser  .Xrlx  it." 
N'ani  \".  Hrnri  L t  c h  t  c n b  c  r g e  r. 

Eine  kleine  Hütte.  Lebensanschauung  von  Kamu 

No  Chömel.  Uebeisetst  von  Dr.  Daiji  Itchi« 
kawa.     Berlin.  C  A.  Sdiwelsdilt«  9t  Sohn,  1903. 
4ü  S.  8".    M.  I. 

Das  Kokettiren  mit  dem  Buddhismus  ist  Mode- 

sache geworden  und  diejenigen,  die  den  Sport, 
nm  etwas  Anderes  handelt  es  sich  wohl  kaum, 

mitmachen,  werden  io  dem  kleinen  Rfichelcben 

einer  freundlicheren  Anscbaum.^^  h  i  W  rh  und 

des  Nirvana  begegnen,  als  sie  z.  11.  aus  Schopen- 
hauer gewohnt  sein  dürften.    Der  Verf.,  der  sich 
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in  seinen  weltlichen  Wüsscliea  and  Hoflhungen 

getäuscht  sah,  log  sich  als  (vinsiedler  in  die 
Rergr  bei  Kioto  zurück  und  schrieb  1312  die 

a Beschreibung  des  neunfüssigen  Quadrats"  d.  h. 
der  Hatte,  die  ihm  als  Wohnung  diente.  Wäh- 

rend rr  in  der  ersten  HSlflc  seiner  Arbeit  die 

Getalircn  schildert,  die  den  Menschen  im  Ge- 
triebe der  Welt  bedrohen,  rühmt  er  in  der 

zweiten  die  Freuden  der  Einsamkeit  und  W'elt- 
vergessenbctt  und  schliesst  mit  dem  Hinweis  auf 

BiMkRia,  der  aHein  sdner  Weltflncht  deo  fe« 

wünschten  Erfoljj .   .1.  Ii,   i!i-n  Fing.m^    /<irn  Nir- 

wana, der  Ruhe,  geben  könne.     Vom  i'auismus 
ist  nichts' in  dem  Bfichdchcn,  und  der  Ruddhis» 
rnus  zeigt  sieh  in  diesem  von   iler  lielx-nswünii-  ] 
gcren,   japanischen   Seite.     Die    Ucbersctzung  1 
Iflsst  maochoial  an  Glitte  zu  wönseben  fibrig,  | 

und   eine  V'crmehruny   iter  Anmerkungen    würde  ' 
Vielen  das  Versländniss  erleichtert  haben,  aber 
auch  so,  wie  es  ist,  bildet  das  Bfiehekhea  einen 

interessanten  Reitrag  zu  unserer  Kcnntniss  des 

japanischen  Buddhismus. 
Weimar.  M.  von  Brandt. 

Leopold  Ziegler,  Zur  Metaphysik  des  Tragischen. 

Leipzig,  Dürr.  1902.    X  u.  1Ü4  S.  8*.    M.  I.6U. 
Der  Verf.  UUt  sowohl  die  empirisch«,  wie  die  m«(a- 

phjBiach«spalailative  f-'rgründang  des  Tragischen,  wie sie  von  Schetting.  He;^el,  Schopenhauer  versucht  wurde, 
für  misslungen.  Nach  seiner  Meinung  muss  man,  um 
zu  Jem  Wesen  des  Tragischen  Jurch/udrini»en ,  die 

l'hanumcnolo^ic  des  TragischL-n.  wie  sv'ir  sie  bei  \'olkeIt 
Anden,  zu  Grunde  legen ,  und  dann  von  dieser  Grund- 

lage aus  zu  erkennen  suchen,  was  den  vielen  Er. 
scheinungen  des  Tragischen  gemein  tat,  was  ihr  Wesen 
ausmacht  Nach  ihm  ist  .das  tragisehe  Problem  letxtsn 
Endes  «ine  mslaphy*isch«  Prinziplcnftaig«  und  sdne 

Lösung  ist  von  dieser  abhiogtg*;  das  Tirsgiseh«  ist 
.sng  vsritettet  mit  dam  religiOMn  Probtom*. 

Notissn  und  MittbellungMi. 
Pcraonalchroalk. 

Der  ord.  ftof.  f.  Philos.  an  der  Univ.  Tübingen  Dr. 
Bdn.  Prieiderer  ist  kürzlich  daselbst  gestorben. 

R«a  •neU«a«B«  Werk*. 

Hsrm.  Siebseit,  Goethe  als  Denker.  {Prommanns 
Klassiker  der  PhihMopMe.  XV.]    Stuttgart,  Prommann. 
M.  2,50. 

ZtlUrkrlnrn. 
Kantsluäifn.    VI,  4.     A.  Gallingcr.   /um  Streit 

über  das  C>runJprublem  der  Ethik  in  der  neueren  philo 
sophischen  Litleratur.    -    R.  Heininger,   Das  Kausal-  i 
problem  bei  llumc  und  K'anl.         M.,  (Charles  Secrct.in 
und  8«ine  Besiehungen  zur  Kantisch«n  Philosophie. 

Rom»  pkUosopkiqut  d§  ta  Frame«  et  de  FEtranger. 
Avril.  L.  Dauriac,  Les  problemes  philosophiques  et 

■cor  Solution  dans  l'histoire  d'apres  les  prinopes  du  nco- 
criticlsire.  —  Ch.  Dun  an,  La  perccption  des  corps.  I. 
—  G.  Dumas.  Letat  mental  de  SaintSimon  (lin).  — 
G.  Richard.  Sociologi«  «t  seisnes polltique,  d'aprisdes 
travaux  recents  (tln). 

Unterrichlswesen. 

Referat«. 

Friedrich  Paulsen    [ord.  Prof.  f.  Philosophie  und 
Pädagogik    an   der  Univ.  OerhnJ,  Der  höhere 

Lebrerstand  und  seine  Stellung  in  der 

gelehrten  Welt.  [S.  A.  aus  Hett  des  .PidS- 

gog.  Archivs*  44.  Jahrg.]  Braunschweig,  Vieweg  u. 
Sohn,  1902. 

Heinrich  Mttller  [Obtriehrer  am  Bismarck -Gym- 
nasium zu  Dt. -Wilmersdurf],  Fort  mit  den 

Schulprogrammen!  Berlin.  Otto  Gerhardt, 
1902.    32  S.  8»    M.  0.50. 

Die  Stellung  des  höheren  Lchrerstandes  in 

der  gelehrten  Welt  hat  sich  seit  der  Zeit  unserer 
VSter  aOodhlich  sehr  verändert.  Damals  Itonote 

der  Gymnasiallehrer  noch  ohne  Mühe  zugleich 

als  Schulmeister  wie  als  Gelehrter  l'ücbtiges 
leisten:  er  gehörte  einer  gelehrten  Körperschaft 
an.  Heute  sind  viele  unserer  Oberlehrer,  dir 

bereits  an  einem  Seminar  ihre  Ausbildung  er- 
halten haben,  sogar  der  Mei^ul^f,  dass  sie  einzig 

Pädagogen  /-U  sein  hätten;  sie  müssten  zwar 
die  iirgcbntsse  ihrer  Wissenscbalt  kennen,  dürften 
aber  nicht  selbst  wissenschaftlich  arbeiten,  da 

ihnen  die  gesteigerten  .Anforderungen  ihres  Be- 
rufs bei  treuer  Pflichterfüllung  keine  Zeil  dazu 

Hessen.  Bei  diesen  VerfaSitnissen  finden  auch 

viele  ihre  Rechnung;  nicht  jeder  Studiertc  fühlt 
den  Drang  zu  selbständiger  m  issenscbaftlicher 

Korscbung  in  sich,  und  die  pädagogische  Thitig- 
keit  ist  so  vielseitig  und  anregend,  dass  sie  wohl 

den  ganzen  Menschen  ausfüllen  und  befriedigen 
kann,  .^ber  wer  jenen  Drang  mitbekommen 

bat,  was  längt  er  an?  Heist  Iftsst  er  seine  An- 
tage  verkümmern;  er  nimmt  wohl  einmal  einen 
Anlauf,  doch  nur,  um  bald  missmuthig  wieder 
stebn  zu  bleiben,  weil  es  ihm  iui  Kraft  und  Ruhe 

gebricht.  Xur  ausnahmsw  eis  kräftige  Naturen 

setzen  es  durch,  zugleich  üelehrte  und  Lehrer 
sa  sein,  und  auch  sie  oft  nur  zum  Schaden  ihres 
Amtes.  Darüber  aber  sollte  eigentlich  kein 
Zweifel  herrschen,  dass  man  es  nur  mit  Freuden 

begrOssen  mQsste»  wenn  die  Vereinigung  beider 

F.'ihigkeiten  h.'tnfigcr  würde. 
In  seinem  von  warmem  Antbeil  eingegebenen 

Aufoatze  seigt  Paulsen  die  Gefahren,  die  aus 

diesi-r  I\rsc1r.\rnmg  oder  Verhinderung  uisscn- 
scbaltlicber  1  hätigkeit  nicht  nur  (ür  den  einzelnen 
Lehrer,  sondern  ebenso  fOr  die  Scbätsung  und 

den  inneren  Werth  des  ganzen  höheren  Lchrer- 
standes erwachsen.  Die  Unterrichtsverwaltung 

wendet  diesem  Misestande  ihre  thatkräftige  .Auf- 
merksamkeit zu.  Da  verdienen  die  Vorschläge 

des  Verf.t».  wie  man  Erleichterungen  schaffen 

könne,  sorglältige  Beachtung.  Er  erwartet  amt- 
liche .Vnerkennung  iler  Wichtigkeit  wissenschaft- 
licher Arbeit;  hofft  auf  Verkürzung  der  zwei- 

jährigen Vorbereitungszeit,  die  den  Kandidaten 
gerade  in  seiner  produltdvsten  Zeit  lahmlegt; 
wQnscht  den  Uebergang  vom  Scbulamt  zur 
Universität  erleichtert  und  die  Besetzung  der 
Direktorenstellen  noch  mehr  voo  wissenschaft- 

licher Rcfähigimg  abhängig  gemacht.  In  diesem 

Zusammenhange  legt  er  auch   ein  warmes  Wort 
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ein  fSr  die  Beibelialtiio^  der  Programmabband- 
tungen,  besonders  weil  hier  die  Gelegenheit  zu 
beilsamer  Anregung  (ür  manche  Lebrer  gegeben 

sei,  Porechungen  abzusdiKessen  und  tu  ver> 
AffeatBdien. 

Gegen  diese  Einrichtung  wie  überhaupt  gegen 
das  ganze  Programmwesen  läuft  nun  MO  Her  in 

■einem  Scbriftchen:  „Port  mit  den  Scbulpro- 

gramroen"  aufs  Entschiedenste  Sturm.  Viel  we- 
niger als  PauUen  liegt  ihn»  die  wi<;$enschaflliche 

Thätigkcit  der  Lehrer  .im  Her/.t-n;  er  stellt  sich 

entschieden  ;uif  den  Standpunkt  des  Pä<i.'igfip^fn 
und  wendet  sich  scharf  gegen  die  Absicht,  die 
Lehrer  zur  Portbildung  anzuhalten,  da  aie  von 

Misstrauen  zeuge.  Seine  Ausführungen  enthalten 
viel  Berechtigtes,  doch  wird  man  wünschen 
mflssea,  dass  soviel  wenigstens  erhalteD  bleibe, 

als  geeignet  ist,  bei  den  wissenschriftlii  1;  gerich- 
teten Lehrern  gelehrte  Arbeit  anzuregen  und 

ZU  erkichtem.  —  Auf  den  wdteren  Inhalt  von 

MSliers  Srlirift.  worin  t-r  die  I*'.nthfhrlii  likcit  der 
Scholnacbrichtcn  zu  begründen  sucht,  weise  ich 

nur  kurz  hin,  da  er  weniger  allgemeines  Inter- 

fsstr  RriHen  \'t;rfassern  gemciiisnrn  ist  il;is 
Bestreben,  mitzuarbeiten  an  der  Hebung  des 

höheren  Lehrerstandes  in  der  allgemeinen  Werth* 
Schätzung  und  in  innerer  Tüchtigkeit:  das  giebt 
beiden  Aufsätzen  auch  übet  die  Lebrcrkrcise 

hinaus  ihre  besondere  Bedeutung. 
Steglitz.  Walther  Baach. 

Fabian  Ware,  Kd  ucat i  d  i  ;i  I  I  n  u  n  d  at  ions  of  Trade 
aniJ  Industry.  [IntcrnuLiunal  bducational  Scrics.] 

New  York,  Applston  Co.,  1901.  300  u.  XIII  S.  R« 

$  1.20. 
Der  Verf.  iceht  von  der  .Annahme  aus.  dass  die  Be- 

ziehuiii;  ..ic>  I'riterricht-;  /u  Handel  und  (icwerbe  allge- 
mein anerkannt  <ci.  und  will  eine  Studie  iler  nuKiernen 

Krzle^lun^;  mit  K'i.vksi'-tit  auf  diese  BeZK-tuiu^  U'jiicn. 
Nachdem  das  I.  Knp.  da-i  Wuclisthuni  der  naUuriülcn 
Erzlehungssystemc,  d.  h.  der  Systeme,  die  den  mannig- 

fachen Bedürfnissen  der  Nation  entgegenkommen,  und 
«inen  gemcin<tamen  nationalen  Zweck  vertr«len.  skiszirt 
und  die  Gründe  dieses  Waohsthums  untcfsueht  hat,  wer 
d«n  in  zwei  Kapiteln  die  von  dem  Handsl  und  Gewerli« 
ausgehenden  Gründungen  fSr  Ersishungszwecke  in  Enp- 
land  geschildert.  Hierbei  betont  der  Verf..  dass  die  Nach- 

nhmuni;  der  i''.inrichtun^TCn  cints  andern  Lande;  niemals 
ein  nationales  KrzichunKssystem  herbeiführen  ki>nnte. 

Im  nächsten  Knp.  wird  das  l'.rziehungssystem  Deut>ch. 
lands  vom  westfälischen  i'rieden  an  skizzirt,  Pestalozzi 
wird  der  Begründer  des  teohnischen  Unterrichts  genannt. 
—  Die  letzten  Kapitel  bringen  eine  Darstellung  der  Ent- 

wicklung des  französischen  und  amerikanischen  Schol- 
wsseas  in  ihren  Besisbungen  zur  Industrie  und  tum 
HaodsL   

Notizen  und  Mltthellungen. 
Notbea. 

An  der  englischen  Univ.  Cambridge  lindet  in  die- 
sem Sommer  vom  1.  bis  26.  August  in  zwei  AMheilungcn 

ein  University  Extsntion  Mssting  statt.  Die  Vor- 
lesungen, die  in  sechs  Gruppen  gdialten  werden 

sollen,  werden  zum  Hauptgegenstande  Ueb«rt>licke  über 
das  Leben  und  Denken  in  Europa  und  Amerika 

im  \'crlaufc  des  ]'>  Jnhrh.s  haben.  In  der  I.  Gruppe: 
Ocbchichte  soll  vom  nationalen  Standpunkt  aus  die 

Mitwirkung  der  Hauptstaateo  an  dsr  geschicMliebeo 
Entwicklung  des  19.  Jahrb.s  geschildert,  und  diese 
Schlldemng  noch  dureh  eine  biojtraphfsche  Skizze  an- 

schaulich gemacht,  ferner  sollen  die  Rczic^uniren  der 
verschiedenen  Staaten  zu  England  svstciii.nt.sch  erörtert 

werden.  Im  Kin7.elnen  sind  die  folgenden  X'ortragc  an- 
gekündigt: von  Prof.  J.  Westlake:  Kinfulirung  in  die 

internationale  Geschichte  Kuropas;  von  Pruf.  Wino 
gradoff  (Moskau):  Die  Bedeutung  der  heutigen  russi- 
s»:hcn  F.ntwicklung.  und  .Mcxandcr  II.;  von  Prof.  L  rich 
Mareks  (Beidelberg):  Die  Umgestaltung  Deutschlands 
durch  Preusaen,  und  Bismarek;  von  Privatdoz.  Emil 
Reich  (\Vien):  Der  ttstcrrei^iseh-ungarische  OtwUsaras. 
und  Deak;  von  Bolton  Kin^  (Oxford):  Der  italienische 
Kinheitskampf,  und  .Mazzint,  G.  P.  Gooch:  Die  Frage 

\'orderasiens:  I.  C.  llannah  Die  politischen  Pro- 
blcine  Hinterasiens  mit  besonderer  Berücksichiigung 

.ia;'ans.  1"  J  Lawrence  l'ngland  und  die  Vcrcirii^-ten 
Stauten:  J.  I<  Tanner:  Die  enghschen  Hcformgcsct/.c . 
J.  II.  Hose:  lünglands  Kampf  um  den  Mandel  mit  Napo- 

leon; Prof.  J.  K  l.aughton:  Fortschritt  der  Maiioe 
und  Politik:  E.  L.  S.  Horsburgh:  Kriegführung  zu 
Lands  am  Anfang  des  Jahrh.s;  B.  Peres:  Engtaind  und 
die  enropMisdien  Michte.  In  Attaiicbt  genonnwn  sind 
noch  Vorträge  Ober  die  italienlsehen  Ydsale  nach  1871 

und  Kricpliihrung  zu  Lande  am  F.nde  des'Johrh.s.  über die  Mitarbeit  der  Vereinigten  Staaten  an  der  geschicht- 
lichen Entwicklung.  Ferner  hofTt  man,  dass  vortragen 

wird  Prof.  .A  Kaiiibaud  (Paris)  Die  französische 
Nationalität  als  politische  und  soziale  .Macht;  G.  L. 

Dickinson  Pas  V'erbaltniss  Lnslands  zu  seinen  Kolo- 
nien; R.  Dui'.lop.  Die  Krisia  in  Oesterreich.  E-  G. 

Browne:  Fanislamismus.  Ausserdem  werden  biogra- 
phische Sludian  äber  vnih.  WOberforee.  W.  E.  Glad- 

stone,  G.  Canning.  Pabnerston  und  John  Brigfat  vor- 
getragen werden.  tSeUa»  foiRbi 

Xea  «rtrhlcBCB»  Werkt. 

A.  Wolfromm,  La  question  des  mithodes.  Lea 

Debets  d'opinion.  (Revue  de  renseignement  des  langues 
Vivantes.    A\Til  1902.1    Paris,  H.  Didier. 

F.  Meneau  et  A.  Wolfromm,  Deutsche  Sprech- 
ubLin::en  Der  Priihling  nach  Didiers  BUdertaM,  Paris, 
H.  Didier. 

Krlturkrirtrn. 

Das  Gymnasium.  16.  ApriL  G.  Schmitz.  Zu 

Leasings  .Mmna  von  Bamhelm'.  I. 
r.ilHcalior..t!  Kftieit.  April.  J.  C.  Uracq,  .Moral 

und  rcligious  Instruction  in  France.  —  A  P.  Brigham, 
What  s!i.ill  thc  small  coücgc  do?  -  F.  C.  French. 
Lecturcs  versus  rccitations.  —  Cl.  llcrrick.  Cost  of 
an  academy  education  J.W.  Howerth,  Rducation 
and  social  progrcss.  —  .M  C.  Leonard,  Normal  schools 
of  Japan.  —  K.  Edwards.  My  schools  and  school- 
masters.  —  History  teaching  in  New  York  State.  —  W. 
Haird,  The  clasaics  in  modern  edueatton. 

k'rtiK  pcJagoi^tijtu.  \'r>  Mars.  J.  Porcher.  I.e 
ccntenairc  de  Victor  Hugo.  —  F.  Hemon,  Victor  Hugo 
et  l'Education.  —  C.  Bayet.  Notes  dun  voyage  sco- 
laire  en  Suisse.  11.  —  J.  Seris,  L'enseignenent  du 
Fran^ais  dans  les  ̂ Ica  bretonnantas  du  PInistirs.  L 

Xalur  und  Schule.  I,  IL  F.  .Mühlbcrg,  Die 
Möglichkeit  der  Durchführung  des  naturhistorischen 
Unterrichts  in  den  oberen  Klassen  des  Gymnasiums. 
V.  Kohlscbütter,  Die  neuentdeeklen  Bestandtheile  der 

.Mnoapfaii«.  —  K.  Lampert,  Bin  seltener  Kruster 
Deutachlands.  —  P.  Höek,  Die  Binfhdlung  der  Zwei- 
keimblättler.  —  P.  Pfuhl,  Oer  PBaazengarten  an  dar 
höheren  Lehnnalalt  —  seine  Verwerthnng,  Anlage  und 
POege  (SchL). 
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Allgemeine,  orientalische  und  slavische 

Philologie  und  Littcraturgeschlchte. 
Relerate. 

Toftt  TorbiOmsson,  Die  semeinslaviscbe 
Liquidametathese.  I.  [Upsala  Universitetä 

Arsskrift  l'Xi.'.  Filosoti,  Sprakv^nskap  og  Histo- 
rrska  Vetcnskapcr.    I.]    UpMda,  C.  J,  LundstrOm, 
l<XM,     107  S  8". 

Die  urspracblichcn  Lautgruppen  or  (ar),  o/ 
(dl),  er,  W  zwischen  Konsonanten  und  im  An» 

lautp  (häufig  auch  mit  dt*m  Schema  iorl .  toll, 
tert.  Uli  und  ort,  oll,  ert,  eil  bezeichnet,  wobei 

I  ein  beliebiger  Konsonant  sein  kann)  ist  für  die 

Sirivistcn  eine  „vera  criix".  Das  Resultat  dieser 
einzelnen  Gruppen  ist  in  den  einzelnen  slavischen 
Sprachen  xum  Thdle  verschieden.  Nan  fragt  es 
sich  vor  Allem,  was  bildete  dit-  unmittelbare 

Uebergangsstufe  von  tort,  tert  usw.  im  Urslavi- 
■eben  oder  Gemeinslaviscben,  da  ja  bekanntlich 
hier  jede  Silbe  offen  sein,  d.  h.  auf  einen  Vokal 
aasgeben  niusste,  so  dass  ein  lort,  tert  als  eine 

Silbe  onmAglicb  war.  Hat  man  die  richtige 
Uebergangsstufe  (es  konnten  eventuell  auch 

mehrere  sein)  gefunden,  dann  ist  kein  weiter 
Weg  zurErklimog  der  verschiedenen  Resultate 
in  den  einzelnen  slavischen  Sprachen.  Kinc 

Hypothese  bat  auch  'l'orbiörnsson  im  J.  1894 
(in  Bczzenbergcrs  Beiir.  20.  S.  124—148)  auf- 

gestellt. Damach  wäre  aus  tort,  tert  usw.  durch 
die  Metathese  zunächst  ein  gemeinslavischcs 

/fO/,  tret  usw.  entstanden.  Dieses  führte  im 
Russischen  zu  torot,  teret,  im  Polnischen  und 

.Sorliischcn  zu  trol .  trel ,  im  K.Tscltubisi  ln-n  zu 
idtl  {iorl),  irel,  im  Polabtscheii  zu  torl  (also  zum 

ursprünglichen  Anfangsstadium  I  —  dagegen  bei 
/  :  tlot,  wie  im  Polnischen),  tret,  im  Rühmisdien 

und  Südslaviscben  trat.  tret.  Dagegen  wäre  ort, 
olt  im  Anlaute  durch  doe  einfache  Metathese  zu 

rrjt,  lol  (für  er,  eJ  im  Anlaute  haben  wir  nicht 

einwandfreie  Beispiele)  geworden.  Wie  jetzt 
au^efilbrt  wird,  wlre  bei  steigendem  Accent 

daraus  rat,  tat  geworden  (S.  1?)  '1*  sai^t  i-s 
nicht  —  nämlich  in  der  vorliegenden  Arbeit 
— .  wie  die  Silben  in  den  angesetzten  Formeln 
Irnt ,  Ivel  zu  thcilcn  \\  ;ir<  n;  offenl)flr  setzt  et 

als  selbstverständlich  voraus,  dass  man  t>  -ot, 

^-tt  auszusprechen  bitte.  Auch  Hrugmann 
glaubt,  dass  -or-,  -ol-,  -er-,  -eU  im  ürslavischen 

wahrscheinlich  zu  ro,  Ip,  rg,  lg  geworden  w&re 

oder  genauer  zu  r'o  usw.,  d.  h.  nach  ibm  wSren 
die  Silben  z.  B.  tr-'^ol    im    lesen,    oder  sagen 

WUT  lieber  gleich  Ir-rot  (Grundriss,  I*.  .S.  450). 
T.s  Erklärung  hat  nicht  allgemeinen  Beifall 

ticlundcn.  D;di(-r  kommt  er  offenbar  in  der  vor- 
liegenden Schrift  noch  einmal  auf  diese  Frage 

zurück.  Kr  glaubt,  seine  iirklarung  stelle  den 
einzigen  (!)  .Ausweg  dar,  dem  Material  gerecht 

zu  werden  (S.  5),  während  allt-  andrrfn  Hypo- 
thesen   als    unkritisch    und    veraltet  hingestellt 

I  werden.   Der  Ref.  kann  sich  aber  trotzdem  mit 

dieser  ErklSrung  nicht  befreunden,  weil  sie  die 

Resultate  vort  or-,  o/-  usw.  (im  .Anlaute)  und 
-or-,  -ol-  usw.  (im  Inlaute),  trotzdem  sie  vielfach 
zusammenfallen  (und  wo  es  nicht  der  Fall  ist, 
weisen  sie  nur  verschiedene  durtli  zritliihe 

Phasen  bedingte  Stufen  der  Entwiiivluag  auf), 
so  dass  sie  wobt  auf  dieselbe  Art  entstanden 
sind,  in  unnatürlicher  Weise  trennt.  Gcmeinslav. 

'radlo  soll  aus  urslav.  rodlo  und  dieses  aus 
ordh  durch  einfache  Metathese  des  r  und  Deh- 

nung des  Vokals  entstanden  sein.  ;iks!,  :\r\!.h, 

böhm.  hraä.  russ.  gorod,  kaschub.  garä  usw. 

soll  dagegen  auf  ein  gemeioslav.  grodo-  (vrslav. 

gordo-)  zurückgehen.  Hier  ist  \or  .Allem  auch 
der  Laut  r  bedenklich.  Dass  das  r  die  Meta- 

these erleidet,  ist  ja  eine  bekannte  Thatsache, 
d.iss  es  aber  obendrein  noch  g!ei<hz<itig  zu 
r  werde,  also  zu  einem  Laute,  der  sonst  im 
Gemeinslavischen  nicht  vorkommt,  kann  Ref. 

nicht  glauben.  Da  muss  m.in  uns  diese  Er- 
klärung noch  mehr  plausibel  machen.  Es  sind 

noch  andere  Bedenken  dagegen,  deren  Ausfüh- 
rung zu  weit  führen  würde. 

Die  Abhandlung,  die  ja  sehr  lesenswertb 
ist,  eothilt  noch  andere,  insbesondere  lautBcbe 

ICxkurse,  die  mit  dem  Thema  zusammenhängen; 

darauf  können  wir  hier  leider  nicht  eingehen. 

Speziell  verdient  aber  hervorgehoben  zu  werden, 
tlass  hier  auch  ein  Verzeichniss  der  betreffenden 

Worte  vorhanden  ist  (S.  59 — 107),  allerdings 

noch  nicht  abgeschlossen.  Der  N'crfasser  hätte 
nur  in  einem  mehr  bescheidenen  Tone  sprechen 

und  si(  h  nicht  so  absoluiisiisi  h  geb."irden  sollen. 
Ist  die  Erklärung  gut,  so  müssen  ja  die  I  hatsachen 

selbst  li3r  rie  sprechen ;  thun  sie  es  aber  nicht  — 
um  sr)  schlimmer  für  die  Krklärung.  Apodik- 

tische Behauptungen  nützen  da  nichts. 
Wien.  W.  Vondr&k. 

A.  A.  Macdonell  tl'rul.  f.  ind.  Piniol,  an  d.  Univ.  Oxicn  Jl, 
A  Sanskrit  Grammar  for  Beginners.  London, 
1901.  XiX  u.  228  S.  8*.  G«b.  Sb.  8. 
Durch  dieses  neue  Kac}-.  der  Verf.  seinen  Aus- 

zug aus  .Mux  Müllers  Sanskrit  <  ir;i:nmatik  ersetzen,  der 

seit  längerer  Zeit  im  Huchh.Tiulcl  vcrgrifTcn  war.  \'er- mehrt  ist  der  in  jenem  Cruiulnss  gesehene  Stoff  vor 

.nllcm  durch  eine  c;iilcitcndc  .S'kizzc  der  ( icscii  -hle  der 
S.msknt.Grammatik  und  einen  Anhang,  de  die  H.iupt- 
unterschiede  zwisehsn  dem  vedischcn  und  den:  klassischen 
Sanskrit  kurz  susammenfasst.  Die  Sammlung  der  Bei- 
spiste  und  die  Fasawig  der  R«g«ln  ist  gegen  das  Criibere 
Buefa  zugteieh  vollslindiger  und  prAcissr  geworden. 
Zur  Transskribirung  hat  MaedoneU  diesmal  das  vom 

.Grundriss  der  indo  -  arisdien  PUlokigis*  banutate 
System  verwendet 

Notizen  und  MlttheUungen. 
«sttaea. 

Dar  wtilaua  grSsata  und  ««itinollsts  Tbeil  der  von 
dem  Prof.  f.  semit  Philo!,  u.  Arefiäologie  an  der  Penn- 

sylvania-Univ.  zu  Philadelphia  Dr  üilprccht  zu  .In- 
fant,' des  i.  l''UC'  in  den  Ruinen  von  Nippur,  Babylo- 

nien,  autgel'undenen  'l  ern  pelbibl  luthek  ,  von  der  bis 
jetzt  nahezu  3U(XXJ,  meist  ungebrannte  Thonlalcln  und 
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1 1  :o Fiagnmte  getMMsen  sind,  ist  vom  Sultan  in  Anerkcn- 
anng  der  von  H.  seit  1893  dem  Kaiserl.  Museum  zu  Kon- 

stantinopel bei  dessen  ReoiKuiisirung  unentgeltlich  ge- 
leisteten Dienste  demscKien  als  G<.'ä.Vicnk  überwiesen 

worden.  Wie  früher  hat  derselbe  Gelehrte  auch  diesen 
cinzi^ortiucn  litterari-sclicn  Schatz  fnsl  voD^tniuiif;  Jem 
Arohaolou'ischcn  Museum  der  rrii\ crsitat  \ori  l'ennssl- 
\»nii-ti  .11  I'huaitclpira  m.->ijlii.-nk\vci-.e  cinverlc:bt.  soti.iss 
nunmehr  die  kciisi-hnttlichen  Sammlungen  dieser  ameri 
kanischcn  L'uivcrsUal  an  Werth  und  liedeutui.fj  mit  de- nen des  British  Museum  konkurriren  H.  hat  sich  die 
ausschliessliche  Kontrutlc  der  Art  und  Weise  der  Publi- 

kation dieses  reichhaltigen  Materials  vorbehalten.  Um 
die  Texte  in  den  sorgfältigen  Ausgaben  des  grossen 
l'hlladeiphier  Inschriften werkcs  schneller  den  Assyriolugcn 
zuganglich  machen  zu  können,  sind  ihm  von  der  Uni- 

versität vnn  l^enn'^ylvanicn  und  dem  l-.xpeJitmns  t  omjlc 
auf  seinen  Antrag  die  .Mittel  zu  einer  Anzahl  neuer 
fellowships  L<e\vil!igt  worden,  deren  erstes  m;l  Dr.  Kanke, 
einem  Schüler  iii-mmels,  soeben  hcsetzt  »ordvr.  ist,  dlcich- 
zeitig  sollen  unter  H  s  Oberleitung  die  (iTartungsarbeiten 
in  Nippur  demnächst  wieder  nuiKenommcn  werden. 

Z«ltirhrin»n. 

Zettultn/l  für  vergUichtnde  SprackJorsckMMg  auf 
ätm  Gebiete  der  iHdogermamisektn  Spraekem.  XXXVIII, 
I.  P.  Kretschmer,  Johannes  Schmidt  f.  —  f.  Joh. 
Schmidt,  Zur  GeschiebtB  der  Langdiphthonge  im  Che- 
ehischen.  —  H.  Ehrlich,  Die  Nomina  auf  -m^.  —  P. 
Kretschmer.  Die  Inschriften  von  Ornavasso  und  die 

ligurische  Sprache;  Etymologien.  —  Jos  Schrijnen, 
Zu  Zcitschr.  :M  .  '211  d.  Tli.  Siebs,  KrklaruiiH. 
F.  Solmscn.  Zusatz  zu  Zeitsjhr.  .NX.WII.  ,'>7Sf. 

.Irj/ut  ,'(()  \I,iuulte  f'hilolf{i;ie.  _'4,  1.  J.  K. 
Lorentz,  Das  gegenseitige  Vcriiallniss  der  .-ing  Icchi- 
sehen  Sprachen.  --  l>.  Vidic,  Valentin  Vodnik,  der 
erste  slovenischc  Dichter  (ScbL).  •-  A.  Leskicn,  Unter- 

suchungen über  Uetonungs-  und  Quanlit&tsverhaltnissc 
in  den  slaviicbcn  Sprachen.  —  A.  Landau,  Zur  polni- 

schen Gaunersprache.  —  I.  Franko.  Zu  .Bogarodzica" 
Str.  2,  V.  I.  —  E.  Berneker,  Ein  Katechismus  Primus 

Trubcrs  vom  J.  1567.  —  M.  Speranski],  P'in  bosni- 
sches Evangcl'.'.ini  in  der  Handschnrtcris.ininilunv;  Srcc- 

kovK-s.  —  A.  Hrüvkner,  l'olonica.  M  Resctar, 
Kleinere  Beitrage  zur  serbokroatischen  l-iltcralurgeschichte 
—  ür.  Iljinsky,  Zur  slavischen  Wortbildung. 

iatiqaarlsrhe  KaUlogc. 

l-riedrieh  Meyer,  Leiptig.  Kai  34:  Sprachwissen 
Schaft.   

Griechische  uimI  lateinische  Philologie  und 

Litteratuf^geschlchte. 

Referat«. 

Carl  Robert  lord  Prof.  f  k  lass.  .Xrchaologic  .t  d 
Univ.  linllel,  Studien  zur  Utas.  Mit  beitragen 

von  Friedrich   Becbtel   [ord.  Prof.  f.  Tcrgt. 
Sprachwisseiisch.  an  d.  Univ.  Malle].  Berlin.  Weid- 

mann. l'AJi.  Vlll  u.  5'>1  .S.  gr.  8°.  .M.  10, 
Generelle  Keantoies  and  lebendige  Anechau* 

iin^  i|cr  in  lü.is  un'l  Odvssrr  \  or.'uisjjcspt/tt- n 

Kultur  verdanken  wir  W.  |-lclbigs  'Humctischcm 
Kpos  aus  den  Deakffl&lem  erlllutert*,  dessen  dritte 
Auflajjtr  in  Vorberritiin^  ist.  Dies  Werk  li.it 

Spezialuntergucbnngen  bervorgerulcn  wie  die  vor- 

züglichen 'Homerischen  Waffen'  von  W.  Reichel, 
dt;in  FrQliverstorlitrncn,  ilrri-n  2.  Audagf  postum 
bald  nach  Roberts  Buche  erschienen  ist  (s.  das 

Referat  voo  Emit  Maas«,  DLZ.  1902,  Sp.  734  f.). 

Eine  Ergänzung  und  Kritik  der  1.  Auflage  voo 

1804  bililrt  ilcn  Ausgangs[>iiiikt  von  Roberts  Stu- 

dien (S.  1  —  73).  Während  Reichel  besonders  die 
befremdende  BewaflTnnng  der  mykeniacben  Welt 

in  Hild  und  Vrrs  n.K'hw  i<-s ,  kommt  jetzt  bei  R. 
die  eigentlich  griechische,  deren  Ursprung  frei- 

lich dunkel  ist,  mehr  au  ihrem  Rechte.  Im  Ein* 
zflnrn  a  r  !  Ii  über  manche  Punkte  streiten 

lassen,  ubwuhl  R.  schärfer  interpretirt  und  richtig 

die  Hauptmaasen  d«r  Epen  m  einer  Zeit  entstandea 

denkt,  wo  die  'mykenischc  Kultur  '  ■  ri  it>  über- wunden war  und  theils  im  Gedächtnisse  der  Griechen 

tlifils  nur  noch  in  formelh.iften  Viersen  fortlebte. 

\'ctn  (iif-scr  (jrund.inscbauung  ausgehciul  ver- 
sucht nun  K.,  die  älteren  Theile  der  Ilias  aus- 

zusondern, in  ilenen  mykenisrhf  Waffen,  be- 
sonders der  gewaltige,  den  ganzen  Mann  deckende 

Thiirmschild,  und  «  eiche  (jamaschcn  in  wirklichem 

Gebrauche  erscheinen.  Schilderungen  mit  grie- 
chischem Panzer  und  Beinschienen  aus  Metall 

nebst  Run(K(lii!il  ('wozu  der  .■\chills  gehört)  als 
jung  auszusondern  bot  ihm  z.  B.  die  Fatrokleia 
n  P  eioen  Anhalt,  worin  er  den  WatFeotaofltdb 

für  alt  (gegen  Rergk,  Niese  usw.),  die  Spolii- 
rung  für  jung  hält.  Und  diese  Fäden  verfolgend 
rekonstmirt  er  eine  Uriliat  mit  3146  Verses  and 

zahlreichen  Lücken,  rund  3000  Versen  in  Summ.i. 

Den  Scbluss  bildet  der  'Versuch  einer  lintwicke- 

lungsgeschlchte  der  Hin*'  (S.  371  —  577),  wo- n.K  Ii  ausser  durch  Aufnahme  von  Finzellicdcm 

der  alte  Kern  in  mindestens  drei  umfassenden 

Bearbeitungen  erweitert  tda  soU.  BadUch  folgen 
sorgfältige  Register. 

Unzweifelhaft  bilden  die  ioniscbea  Waffen 

ein  treffBches  Kriteriom  ffir  jüngere  Partien  nod 
scimit  eine  unentbehrliche  Kontrolle  fÖr  alle 
Rekonstruktionen  der  Ilias:  ob  aber  audl  die 

Grundlage  der  höheren  Kritik  Oberhaupt?  Wo 

inykeniscbe  Kultur  ungemischt  erwähnt  wird, 

haben  wir  noch  keine  Garantie,  dass  nicht  Me- 
morialverse vorliegen  oder  konversative  Rhap- 

soden liewusst  und  getreu  ihre  Zeit  ferngehalten 
haben.  Das  weiss  R.  sellisl  (S.  2),  wie  auch 
dass  andere  Dichter  alte  Lieder  modcrnisirt  haben, 

wenngleich  meiner  Ueberzeugung  nach  in  der 
Regel  tinhewiisst. 

So  kam  es  ihm  denn  sehr  gelegen,  dass 
Bechtd  in  der  rekonatnnrten  Urilias  fast  oirgeiMb 
festsitzende  lonisnirn  fand  und  mit  ieicliter  Mühe 

die  Sprache  in  lesbischen  Dialekt  umsetzen 
konnte,  darin  nur  wenig  von  Piclcs  Aeolisinmg 
des  Homer  alnveiihend.  I-Mr  die  definitive  .Aus- 

gestaltung seines  lliaskernes  benutzte  dann  R. 
die  Dialekterscheinungeii  als  zweites  Kriteriom 
neben  den  Waffen.  Und  mit  Rei:ht  k:iiin  man 

Versausgänge  wie  KqÖvov  nali  d^xv^^nitta» 
der  jüngsten,  ionischen  Zeit  carechnen,  und  ebenso 
die  meisten  metrischen  Vernachlässigungen  eiaea 

anlautenden  /  (et*'  6'  oluaS  üuirtku  A  19).  Aber 
auch  hierbei  haben  wir  keine  Gewlbr,  ob  nicbt 

Digitized  by  Google 



im 3.  Mai   DEinSGHE  UTTERATURZErrUNG  1902.  Nr.  16. 1122 

eiusdne  koBservadve  Diditer  jüngerer  Zeit  alle 

looismen  gemieden  und  aadeFerseiu  junge  Rbap- 
■odcB  uowillkOrlicb  alte  Lieder  in  neuer  Spracb- 
form  rorgetragen  haben.  Dean  die  Epen  sind 

eben  einer  allmählichen  M<MleniilinUif  in  den 
Ionischen  Rhapradenschulen  ausgesetzt  gewesen. 

Nur  beide  Kriterien  zusammen,  könnte  man 
denken,  sind  leidlich  einwandairei.  So  werden 

gleich  .4  17  die  ivxvijfÄlief  'Axaioi  angeredet, 
was  R.  auf  ionische  Metallschicnen  deutet,  und 
die  Verse  15,  18,  19,  21  sind  sicher  in  der 

Form  ionisch,  18,  19  mit  festen  Tonismen.  Trotz- 
dem nimmt  R.  diese  Partie,  die  Erzählung  von 

Cbrysea,  vollständig  in  die  äoliscbe  UriTias  auf, 

nur  mit  Korrekturen,  z.  B.  aQCatt]fi;  Uarayauuv 
An.  Er  bat  also  hier  beide  Kriterien  zusammen 

Terworfen,  dem  Gedankengaafe  sa  Liebe.  Und 

damit  bftttctt  wir  da  dritte«,  da»  wiclit^e  Kri- 
terium. 

la  den  Neues  Jabrbflcbem  f.  d.  kl.  Alterdi. 
usw.  VIT,  1901  habe  ich  die  Textanalyse  als 

Grundlage  der  höheren  Kritik  erwiesen,  vgl. 

Brbardts  Eatstelrai^  der  bom.  Gedichte,  Leip- 
zig 1  S94.  S.  517  ;  und  R.s  praktisches  Verhalten 

spricht  für  diese  Tlieorie:  Waffen  und  Dialekt 
sind  mrd,  und  iwar  zwei  wichtige,  Accedeatia. 
Wer  aber  von  der  Analyse  ausgeht,  wird  zu 

ganz  andei^  Resultaten  gelangen,  und  thatsAch- 
Kck  iat  die  Porschimg  zu  anderen  SehMsaen  ge- 

langt als  R.  ,Da  ich  auf  ganz  anderer  Basla 

aufbaue*,  sagt  er  selbst  S.  76,  „habe  ich  es 
möglichst  vermieden,  aa  die  Porscbung  Anderer 

aoiaknOpfeo  und  ihre  Werke  zu  zitircn",  dies 
letzte  im  Gegensatz  zu  seiner  Polemik  gegen 
Reichel.  Aber  es  handelt  sich  nicht  um  Zitate 

aUein,  sondern  um  die  Basis:  die  Insher  ge- 

wonnenc  Kl.'irung  der  übrigen  Forschung  einfach 
bei  Seite  zu  schieben  und  im  Wesentlichen  nur 

anf  Reidwla  Beobaehtn^[en  und  Rcka  äolischem 
Homer  aufzubauen,  ist  antik  gesprochen  eine 

Hybris,  die  sich  trou  aller  Fortschritte  im  Bin- 
sdoen  doch  riehen  aniaa.  Data  in  einer  Alteren 

Gcatalt  eine  Sage  von  .'Vchilleus  ungefähr  so  er- 
zlblt  worden  sein  könnte  wie  in  R.s  Urilias,  mit 

den  Tode  AcblEs  an  iwfliften  Tage  ab  Ab- 
scbluss,  mag  man  vielleicht  zugeben.  Aber  die 
Urilias  war  das  nicht,  wir  können  weiter  kommen. 

In  eiiien  wenig  beachteten  Aulaatse  hat  Karl 
Brandt  (1885.  Fleck.  Jahrbb.  131)  den  für  mich 

überzeugenden  Nachweis  geführt,  dass  der  Bitt» 
gang  der  Thetis  zu  Zern  efaie  junge  Zudichtoag 
ist.  Ursprünglich  erhob  Achill  seine  Hände  und 
flehte  Zeus  um  Rache  an:  daran  erinnert  Thetis 
ihren  Sohn  in  wniderroOen  ahen  Versen  2  75 

—  7  7,  die  in  R.s  Urilias  stehen  (aber  ohne  die 
Parallele  II  236).  Mit  Recht  bat  R.  das  Meiste 
vom  Bittgange  der  Thetis  In  A  gestrichen, 
den  Kircbhoff  für  älter  als  2  hielt,  aber  leider 

nicht  alles:  Zeus'  Gewährung  der  Bitte,  indem 
er  sein  Lockenhaupt  schüttelt,  so  dass  der  Olymp 

erbebt,  war  offenbar  einst  fDr  den  Helden  da 

unten  auf  der  Erde  bestimmt.  Dagegen  halte  ich 
die  Ehestandsszene  mit  Hera,  obwohl  K.  sie  streicht, 

für  alter  ata  Thetis'  Bittgang,  wegen  der  jetzt 
wventfiiidlicheB  Verse  A  547/9;  nu*  538  ist 
ganz  jung.  Ausserdem  lässt  sich  aus  zwei  bei 
K.  fehlenden  Stellen,  .^1  —  7  und  T270  — 274, 
noch  eine  Sttere  Version  vom  Entstehen  des 

Zornes  gewinnen,  nämlich  auf  Anstiften  des  Zeus 

selbst,  der  ungctähr  wie  in  den  Kyprien  die  Erde 
erleichtern  wollte,  dann  aber  durch  die  Reise  zu  den 

Aethinpen  (,4423,  Robert  S.  5  5Sf.)  entlastet  wurde. 
Das  habe  ich,  während  R.s  Buch  im  Drucke  war, 

in  den  Neuen  Jahrbb.  VII  109  aacbgewiesen. 
So  führt  der  Versuch,  z«  den  ältesten  Fassungen 

der  JUr^vis  vorzudringen,  über  den  Kreis  des 
erhalteoeD  Epos  bioana  tu  den  Dionliedeni  der 
Kyklikcr,  deren  einer  Homer  war.  Bei  R.  ist 

aber  die  Urilias  im  Wesentlichen  nur  ein  anfäng- 
Hdi  auaf&brKcher,  tpiter  knapperer  Auszug  aus 
unserer  Ilias,  und  die  Fntwickelungsgeschichte 

ist  in  der  Hauptsache  nur  eine  Ausfüllung  des 
gegebenen  Rahinens,  keine  Umdicbtuog.  Und  wie 
sollten  auch  Beobachtun^rn  über  Schilde  und 

Beinschienen  und  Dialektlonnen  auf  die  eigent- 
lich dichterischen  Motive  und  ihre  Umgestaltung 

führen? 
Aber  R.  hat  in  Wahrheit  auch  das .  dritte 

Kriteritin  überall  verfolgt,  und  das«  er  viele 

poetische  und  mythische  Prozesse  im  Einzelnen 

ebenso  scharf  nacbgewiesea  wie  feinsinnig  dar- 
gestellt hat,  konnten  wir  vom  ihm  erwarten. 

Zur  Herstellung  einer  Urilias,  auch  auf  an<forem 

Fundamente,  ist  die  Zeit  noch  nicht  gekommen. 
Zur  Erreichtmg  dieses  Zieles  sind  jedoch  seine 
Studien  ein  werthvoller  Beitrag,  gerade  weil  er 

eigene  Wege  geht,  und  den  Reiththum  >;einer 
Gedanken  können  wir  in  einer  kurzen  Anzeige 
nicht  einmal  andeuten. 

Bechtc!>  Dialektgestaltung  halte  ich  wie  die 

Ficks  für  nützlich,  aber  falsch.  Ich  glaube  an 
dnen  äolischen  Homer,  aber  weder  an  Formen 

wie  SoggaTOf  xoQQa  noch  an  eine  lesbischc 
Ilias:  schon  der  König  IltQQafiQS  würde  da- 

gegen sprechen.    Ob  die  Alteren  Gestaltungen, 
z.  B.  die  oben  nachgewiesenen  von  A,  äolisch 

oder  ionisch  gedichtet  waren,  ist  vollends  zweifel- 
haft. Wir  haben  es  doch  nicht  einfadi  mit  swel 

Schichten  und  einem  aul  aut  zu  thun.  W'ir  wissen 
nicht  einmal,  ob  der  Ucbergang  von  mykenischen 
ztt  griechischen  Waffen  zeitlich  und  firtlicfa  mit 

dem  von  äolischer  zu  ionischer  Sprache  zusammen- 

fiel. Und  die  meisten  Philologen  leugnen  über- 
haupt einen  Solischen  Homer.  Hier  sind  also 

Hypothesen  zur  Grandlage  der  Porsdinng  ge< 
macht  worden. 

Greifswald.  Alfred  Gercke. 

Ätvofuivto«  -'J77p«|L)ikata.   Ed.  by  L  Pantasidsa 
IDr.].    Vol.  I:  Anabssis.   AUmo,  Ssksüsrioa,  1900. 
646  S.  8'.    Kr.  10. 
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Oit-sc  von  Jer  trricchischcn  philoli i.'K.Vier.  Gesell- 
sclia:t  in  KurislaiUmiipcl  hcrausgcf.;chcnc  Aii.ihasis •  Aus- 

gabe ist  vor  Allem  lur  das  griechische  gchiliictc  l.aien- 
puhlikum  bcstimtnl.  In  der  TcxtsesUltun^;  zei^l  der 
HrH.  sehr  konservative  Grundsätze.  Dem  Text  ist  ein 
kurzer  kritischer  Apparat  und  cm  Kommentar  beigegeben. 
Voran  gehen  ihm  Pro1egom;na,  die  eine  Lebensskizze 
Xenopboi»  seictaoen  und  eine  Bibliogrmpbie  darbielco. 
Den  SehlnM  öm  BumI«  bieten  200  Seiten  Anmerinuigca. 

WottMn  und  MlttheUungen. 
NotUen. 

Von  den  im  Verlage  von  A.  W.  Sijtboff  zu  Leiden, 
unter  der  Leitung  des  Direktors  der  Leidener  Universi- 
täts-BiUiottaelt  Sceton  de  Vriee  erschwnendeo  photo- 
graphischen   Wiedergeben   grieohieeher  und 
lateinischer  Handschriften,  die  in  der  DLZ.  schon 
mehrfach  gewürdigt  worden  sind,  ist  soeben  der  7.  Band 
erschienen.  Kr  cnth:ilt  in  /.uci  Thcilcn  die  (  u^Ik-cs 
Laurcntianus  Mcdu-eus  (>N  I  und  I.aur.  Med.  II  des 

Tacilus.  Die  ausfuhrlicl'.c  lateinische  [''.irilcitung  rührt 
von  dem  Konservator  der  Handschriften  der  l^urcn- 
ziana  Prof.  l->nesto  Roslu^no  her  Die  beiden  Theile 
umfassen  276  und  206  Foiiosciten  ausser  der  Praefatio. 
Der  Preis  für  das  gebundene  Exemplar  bctrigt  M.  300. 

PrrvoBalrhroaik. 

Der  Privatdoz.  r.  klass.  Philol.  an  der  Univ.  Leipzig 
Or.  Ferd.  Sommer  ist  als  .Nachfolger  Jac  Waoleer- 
nageis  sum  ord.  Prof.  an  der  Univ.  Baset  ernannt 
worden. 

Kiafllt  irscbelarad*  Werke. 
Henr.  van  Herwerden,  Lexicon  Graecum  auppte 

torium  et  diskctiean.  Ca.  64  Bogen.  Leiden,  SijUioft. 
M,  28. 

Arcktv  für  laietaische  l.exikos^raphtc  und  Gram- 
matik. Vi,  4.  VA.  Wulfflin.  Zur  Latinittt  d«r  Epi- 

lome  Caesarum;  Matrem  gcrerc  .Agricola  —  agricolas; 
Os  nmerosque  deo  similis;  Uber,  ubera.  —  G.  Land- 

graf, Usber  das  Atter  der  Martial- Lemmata  in  den 
HandaebfUlsn  der  Familie  B;  Die  Hegesippua-Frage.  — 
H.  MAller,  Ferens.  —  Meader-Wöiffiin.  Zur  Ge- 

schichte der  Pronomina  demonstrative.  IV.  —  P. 
Wessncr,  Oricula.  Amusus.  —  I*  Maas,  Studien 
zum  pHctischen  l'lural.  —  {',.  I  omni  a!/.  sc  h.  Zur 
Malonicdicina  (  htnmis.  II,  —  J.  Corun.  I-oevca 

fovea.  —  C.  U'eyman  und  G.  Landgraf,  l)ic  Kpi 
tome  des  lulius  Exuperantius.  —  K.  Lattes,  .Ab  und 
Caitho.  —  J.  M.  Stowaaaer,  Abaso.  —  Eb.  Nestle. 
Dextrator,  ̂ tv.oXä-io?.  —  F.  Sommer,  Biduom  und 
triduom.  —  A.  Zimmermann.  Zur  Bildung  der  lateini- 

schen Personennamen. 

American  Jotinui!  of  Arduolojfy.    Januaiy  - .March 
I  r/  lioas.  Sonie  l'rublems  in  Korth  American  .Archaeo- 
lugy.        R.  Ii  Richardson,  A  Seriea  of  Coiossal 
Statues  al  Corinth. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
R«f  erste. 

Karl  Krükl  \0r.\  Leben  uml  Werke  des  ei- 
sässischcn  Schriftstellers  Antun  von 

Klein.    Ein  Beitrag  tor  Gesehidite  der  Aofidiraqg 

in  der  Pfalz.    Strassharg  i.  K.,  E.  d'Olsire,  1901,  Vlll. 
.'lt>  u.  XXXI  S.  8".    ,M.  3,00. 

Das  L«b«n  und  Wirken  des  Exjesutten  Anton 

\i)n  Klein  hat  er  selbst  biographisch  dargestellt, 

natürlich  in  günstigster  Beleuchtung.  Dann  bat 

aof  Om  B.  Senffert  liii^|;ewieteii,  der  dnrch  Wie» 
lands  Abderiten  auf  diese  ModeBfigur  geführt 

worden  war;  er  hat  auch  die  He^r^ming;  Schillers 
mit  Klein  in  der  von  diesem  gcstittctcn  deutschen 
(Gesellschaft  in  Mannheim  behandelt.  Vom  Stand- 

punkt der  clsässiscbcn,  ja  der  oberrheinischen 
Litteratur-  und  Kulturgeschichte  aus  verdiente 

Klein  doe  Monographie,  zumal  ans  dem  Brief- 
schatze Kletus,  dessen  Ueberbieibsel  die  Landes- 

und  Universitätsbibliuthek  in  Strassburg  angekauft 

hatte,  noch  mancherlei  Material  dafBr  ta  gewmoen 
war.  Dr.  Krflkl  hat  aidi  auch  sonst  auf  den 

Archiven  umgesehen  und  manchen  Punkt  in  der 
Lebensgeschichte  des  vicigcscbäftigen  Mannes 
aufgebellt.  Selten  ist  wohl  ein  nicht  geringes 

.Ansehn  in  Arn  Kreisen  der  Hofporton  und  flof- 

gelcbrten  mit  so  unbedeutenden  geisti^rn  .Mitteln 
erworben  worden  wie  von  Klein  Si üist  die 
IJiaIcktforschungen  Kleins,  welche  in  der  .Allg. 

Deutschen  Biographie  besonders  hervorgehoben 
worden  waren,  erscheineB  nach  Kr.  alt  meist 

aus  Hürliern.  seilest  'lenen  seiner  Gejjncr,  zu- 

sammengeschrieben; nur  für  die  elsässiscben 
.Mundarten  liegen  wohl  eigene  Erinnerongcn 
Kleins  r\i  Crunde.  .Aber  als  Kontrastfignr  zu 

dem  ehrlichen  Ringen,  zu  dem  gewaltigen  Furt- 
schreiten  unserer  grossen  Dichter  wird  dieser 

.uis  l'rivolitfit,  Reklame  und  Devotion  zusammen- 
gesetzte Charakter,  dieser  an  den  .Anschauungen 

der  französischen  Klassiker  fcsdialtende,  nur 

sclR-inbar  neuen  und  deutschen  .Auffassnn^i  n  zu- 
gängliche Schriftsteller  immer  seine  geschichtliche 

Bedeutung  haben,  und  die  Lektflre  temer  vorlie- 
genden Biographie  wird  zugleich  belehren  und 

erbeitern.  In  Mannheim,  das  in  der  Zeit  Karl 
Theodors  auch  Kleins  Glanzperiode  sah,  wird 

man  noch  durch  Kunstsammlung«!  m  Klein  er- 
innert, die  der  badische  Staat  aus  adnem  Besitse 

angekauft  bat. 

Strassburg  i.  E.  E.  Martin. 

Goslfae.  Ave«  notiees  et  annotationa  par  Pierre 
Lassere  et  Paul  Barst,  yacss  ehoiaies  des  giands 
eerivnins.]  Psris.  Armand  Cotta,  1901.    XVI  u.  361 
S.  8*.    Fr.  3,50. 

Diese  französische  Goethe  ■  Auawahl  wird  durch  eine 
von  Baret  gesdiriebene  Siiisse  eingeiaitet,  die  .den  Leser 

durch  des  Dichters  langes  Leben  zu  geleiten  versucht*, 
ihm  dabei  aber  eine  stattUdie  Anzahl^  falaclier  Angaben 
nuflisohi     Werther,  Egmont  und  Iphigenie  werden  in 

Jen  L'cbcr.sct/.ungcii  von  Scvclingcs  und  A.  Stapfer 
geben,  .meiere  Ucbcrsctzungcn  rühren  von  Jen  Heraus 
gebern  her;  Lasserre  hat  vom  Faust  die  Hauptstellen 
übersetzt  und  ibm  ausserdem  eine  kurte  Stndie  ge- widmet. 

Notizen  und  Mittheiliuigen. 
OewIbelHifle«  md  Tenlaa. 

Gtsetlscha/I  für  deutsche  LiUtr»iur. 
B  e  r  t  i  n  .  April  -  Sitzung. 

Dr.  H  0  r  r  y  .VI  a  y  n  c ,  der  Verfasser  der  im  N'eriage  von 
J.  G.  Cott.i  .N'aohf.  erschienenen  Mörike- Biographic,  gab 
l'nralipoinena  zu  seinem  Werke.  .Aus  dem  ihm  seiner 
Zeit  ubtr v.  io^ciiei:  h;iiiJ!icl'.nft]iLiicn  .X.iijhlass  Jakob  B.-ich- 
tolds  besitzt  Ur.  Maync  die  Abschriften  einer  grösseren 
Anzahl  ungedruckter  Briefe  berühmter  Mteaer  an  MiScike, 
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die  er  der  GeMilichaft  nittheüte.  Er  verweilte  beiondtra 
bei  Melis  Briefen  «oa  IX  Fr.  Sfanum  eo  den  Dicbter  and 

riänMe  iD  bnNefCr  Dtntellnig  das  Freundechelltver- 
hltbiies  der  beiden  Mlbiner,  von  deren  an  einander  ge- 

richteten Bnefen  bisher  noch  keiner  veröfTentlichl  wor- 
den Isl.  Weiterhin  j^ab  der  Vortragende  Prob€n  «us 

ungedruckten  i^riefen  von  Hchbcl.  Gcibe!.  Berlhold  Auer- 

bach, Friedrich  V'sschcr,  Ludwig  Kicliter  und  Kobcit  Franz ;in  Morikc.  Er  wird  Jen  ungewöhnlich  reichen  Bnef 
schätz  dcmnaohsl  durch  den  Druck  vcröffenthchen.  —  Den 
Rest  der  Sitzung  füllten  eine  n[iusil<hi.sturische  .Mittheilung 
von  Dr.  Max  Friedländer,  der  aaf  die  Älteste  Fassung 

eines  andi'deni  jungen  Goetlie  gut  bekannten  voHMthfloi' 
Kohen  säddeotsdien  Liedes  .Von  BraehalTung  Ada«  und 

Bva*  Mnwies,  sowie  einige  spesialwissenschalUiehe  An« 
fragen  von  Prof.  Erich  Schmidt  und  Prof.  Georg 
Witkowski  aus  Leipzig,  der  als  Gast  In  der  Gesell- 
aehaft  weilte. 

X««  *r»rlit«B«a*  Wtrkf. 

H on cn- ku nc rn  c  fru  Ringerike  udg.  af  S.  Bu^i;c 

IN'orges  Indskrifler  med  de  yngre  Runer-l  C  hristlania. 
in  Komm,  hei  Dybwad. 

Jos.  Knapper,  Jakob  WimpMiag,  sein  Leben  und 
säae  Werte.  [P«tOft  Brüntarangea  tu  Janwei»  Ga- 
sebleiil*  des  dentsdien  Volkea.  III.  2-4.]  PlrsHMifg. 
Haider.   M.  5,S0. 

Schillers  Demetrius.  Mit  NadlSpid  VOO  Martin 
Greif.    Leipziu,  Amelang. 

Epische  und  lyrische  D;chtun^',cn ,  crl.  für  die  Ober 
kl.issen  der  h(iheren  Schulen.  Hgb.  von  O.  Frick  und 
F.  Polak.  i.Vus  deutschen  Lesebfiebem.  IV,  3.1  S.Aufl 
Leipzig,  Th.  Hofmann  Geb. 

Konr.  Duden,  Die  deutsche  Rechtschreibung.  7  Aufl. 
IS.-A.  aas  der  neuhochdeutschen  Grammatik  von  Hauer- 
Dudeo.)  Manchen,  Beek.  Geb.  M.  U,80. 

iaiNiafieebe  KelBloge. 

Ad.  Waigel,  Le^slf.  Kat,  64:  DeubMäia  Utleratur 
der  klaasiacheo  und  lomaiiliidiBR  Periode.   1800  Mm. 

Englische  Philologie  u.  Utteratui^geschichte. 

Rafernt«. 

Otto  Hartenstein,  Studien  zv.r  H.irnsage.  [Kieler 
Studien  zur  englischen  Philologie  hKb.  von  F.  Holt- 

hausen H.  4.'  Heiddberg,  C.  Winter.  1902. III  u.  152  Si.        .VI.  4. 

In  seiner  Abhandlung  verfolgt  der  Verf.  die  Legende 
von  Kind  ftnrn  von  der  .inglo- normannischen  Fassung 
bis  zu  ihrer  deutschen  NachdK-htung  durch  Rückert.  Vor 
allem  beschäftigt  ihn  die  Fm^c  nach  den  Rc/ichuni!cn 
des  anglO' normannischen  Gedichtes  zu  dem  mittclcng- 
lischen.  Hierbei  kommt  er  zu  dem  Krii'-hrnss,  dass  die 
beiden  Fassungen  von  einander  nicht  abhangig  sind, 
aber  beide  «na  unbekannten  angUaeben  Qudlen  geachöpft 
haben. 

Oeorg  Jürgens  [Dr,  phil.  ,  Die  ,Epist<)l,Tc  lli>  i;iia- 
nae*.  Ein  Beitrug;  zur  englischen  l.ittcr.ituri:ischi',  htc. 
LMarbuiger  Studien  zur  englischen  Philologie.  Heft  1.] 

Matbuig.  N.  G.  Elwait.  1901.    1  Bl.  u.  8?  S.  8*. 
Die  Epistolac  Ho-Elianac,  das  einzige  Werk  Jumcs 

Howclls,  das  eine  litterarische  Nachwirkung  gehabt  hat, 

n^achtcn  Epoche  in  .Icr  Ocs.in.'h'.c  drr  englischen  Brief- 
litteratur.  In  England  beschäftigt  man  sich  hauptsäch- 
lich  mft  der  Frage,  ob  die  Briefe  der  Sammlung  authen- 

tisch seien  oder  nicfaL  Jürgens  findet,  daas  zu  einer 
gerechten  WOfdigang  von  Howdis  Werk  eine  Unter- 

suchung der  EntwMdiMg  der  obiMkImo  Epiitolographie 
nfithig  sei,  diese  sieb  aber  unter  dem  EinAnaa  dar  Brief- 
Otleratur  des  Festlandes  entwickelt  habe.  Darnn  behan- 

delt er  im  I.  Kap.  die  Epistolographie  auf  dem  Fssttanda, 
worauf  im  Ii.  ihr  Emportomneti  in  England  gasebiklaK 

wird.  Kap.  III  beschäftigt  sich  mit  der  Stellung  der 
Epistolae  Ho-Elianaa  in  der  Geschichte  der  Brieflitteratur. 
Dia  beiden  nlcbstsn  Kapitel  unterauäien  Form  und  Stil 
der  Briefe.  Die  Präge  der  Echtheit  der  Briefe  bildet  den 

Gegensund  des  VI.  Kap.  (S.  54—79).  Der  Verf.  kommt 
zu  folgendem  Schlus<>:  Dos  .Material  Howclls  bc<itand 
aus  seinem  Tagebuch,  seinen  eigenen  ['riefen  äowie 
Briefen  an  ihn  und  einigen  historischen  Aufsätzen. 
Em  kleiner  Thcil  der  (iricie  niacht  .Anspruch,  als  echt 
zu  gelten,  auf  vollständigen  ßricfabschriftcn  zu  beruhen. 
Sie  gehören  besonders  den  späteren  .\btheilungen  von 
Buch  I  an.  Der  grössere  Tbeil  der  Briefbruchstücke 
und  •absehriften  ist  in  weitgehendem  Maaase  überarbeitet 
mit  Hilfe  des  Tagebuches  aowie  empfangener  Briefe. 
Das  ist  die  Hsuptmasse  der  Epistolae  Ho-Btianae.  Bin 
Theil  der  Briefe  ̂ eht  nur  auf  l-fowells  Tagebuch  zurück. 
Ob  Howclls  Adressaten  mit  den  in  der  Sammlung  an- 
geführten  identisch  sind,  können  wir  niclit  fesutellen.  - 
Die  beiden  Icl/tcn  kurzen  Kapitel  sprechen  von  dem 

l'tjrllchen  und  der  fieJeuluug  der  Epistolac  I  Ici  -  IClianac. 
Ein  Anhang  bringt  eine  Chronologie  von  Howclls  Leben 

naeb  Josej^  Jaeoba'  Biographie. 

Nottten  und  Mtttbetlungen. 
PersnnilrbroBlk. 

jjcr  I  rivntdn/   f  engl.  Sprache  und  Litteratur  an  d. 
Univ.  Glessen  Dr  Wilb.  Horn  ist  sum  aord.  Prof.  da- 

selbst ernannt  worden. 

MlaebriflM. 

Htiglische  SliiJien.  :<0,  .'!.  F.  Holt  hau  seil.  Hei- tr.i;;c  zur  Geschichte  der  ncuen^lischcn  Laulcnlu  ickliing. 
I.  \V.  Horn.  Zui  neucnglischcn  Lautlehre.  E. 

Kocppcl,  Ellipse  des  Komparativs  vor  than.  -  E. 
Björkman,    Etymological  Notes.  H,  C.  Wyld, 
Zur  Erläuterung  des  ne.  Kcx.  —  Helene  Richter,  Zu 
Shelleys  phHoMphiacber  Wdtansehanuqg.  II. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Luigi  Polacco  [Prof.  Dr.),  Tavoleschenftatiche 
dcUa  Di  vinaCommcdi.idi  Dame  Alighieri. 

Sc^uitc  da  <>  lavole  topo^;ral\he  in  croino .  lilografla 
disegnate  dal  M<=  Giovanni  Agnclli.  Mailand,  U. 

Hoepli.  1901.  165  S.  9»  Geb.  L.  3. 
Wir  verdanken  Pulacco  bereits  ein  nützliches 

tlüfsmittel  zur  schnellen  Orientiniog  in  Dantes 

Göttticber  Komödie,  das  aRimario  perfezionato", 
welches  zuerst  der  sweitcn  Auflage  von  Scar- 
tauinis  l^diziooe  minore  ai^ebSngt  wurde  und 
seither  noch  verbessert  auch  nOeln  erschtenea 

ist.  Hier  nun  will  er  dem  AnfiUiger  im  Studium 

der  Göttlichen  Komödie  eine  bequeme  Möglich- 
keit bieten,  sich  schnell  in  dem  Inhalte  des  Ge- 

dichtes zurechtsnlioden  oder,  wenn  er  den  Zu- 

s.Tmmenhang  vi'rlor«-n  hat .  ilin  schnell  wieder 
herzustellen.  Diesen  Zweck  erfüllt  das  Büchlein 

sehr  gut.  Seine  praktische  Anordnung  wird  am 

besten  an  der  Behandlung  einer  Cantica  erl.'iiitert. 
Die  erste  Tafel  der  liöllc  (S.  2  und  4j  beh.in- 
delt  Ordinamento,  colpe.  Tafel  2  rechts 

daneben  auf  S.  i  und  5  bringt  die  entsprecbcn- 
den  beweisenden  und  erläuternden  Zitate  dazu 

(citasioni  d'nppogf  io).  Tafel  3  (S.  6  und  8) 
entbilt  Custodi  e  miaistri  della  giustizia 
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punitiva,  Tafel  4  auf  S.  7  und  9  daneben  die 

Kclcgsteileo,  und  su  fort  bcsprecbeo  die  übrigen 

Tafeln  Pcccatori  (5),  dazu  Citazioni  d'ap- 
poggio  (6),  Pene  e  loro  ragione  (7),  dazu 

Cita/ioni  »l'appogglo  (8)  und  Ambiente  (7 
bis.  8  bis),  Vuci,  bfstcmmic  .  \  u  1  a r  i l  fi  dci 

dannati  (9),  Minaccc,  ingiurit-  (10),  Itine- 
rario  (11),  Cronografia  (12),  Fraai.  scn- 
tenze(13.  14),  Similitudini  (I  ?,  16),  ferchi 

e  canti  currispondenti  (17)  und  cn<ilich 
Primo  ed  ultimo  verao  di  ciascuni  cer- 

rhi<)(18).  Dementsprt-chend  sind  dann  die  bei- 
den anderen  Canticbc  bearbeitet,  und  ein  gemein- 

sames aipbabedscbrs  Namens-  und  Sachregister 
un<l  eine  vergleichrnde  LVbtTsicbt  flbcr  alte 
Tafeln  schlicssen  das  Ganze  ab. 

Es  lte{rt  auf  der  Hand,  dass  man  bei  dieser 

.Anordnung  vi»-Ies,  was  man  sucht,  schrn"!!  fln<!cn 
kaon,  es  ist  aber  auch  klar,  dass  mit  dieser  Be- 

quemlichkeit der  Werth  der  Arbeit  erscbApft  ist. 

Zur  Lösung  einer  ganzen  Reihe  vnn  Streitfragen, 
die  hier  durcb  einfache  Einordnung  In  eine  Rubrik 

entschieden  zn  sein  scheinen,  trägt  sie  nicht  bei, 
und  will  sie  auch  nicht  beitragen;  sie  ist  eben 

nur  ein  praktisches  HUfsoiittel  für  Anfänger  und 
weniger  Bewanderte.  Diesen  werden  nach  die 

sehr  fein  gearbeiteten  sechs  topographischen  Ta- 
feln zu  den  drei  Reichen  von  Agnelti  gute  Dienste 

leisten,  denen  noch  einige  rechtfertigende  Erläu- 
terungen beigegeben  sind. 

H  ille  a.  S.  Hcrthold  Wiese. 

MarsiUac,  Los  vruies  urigincs  de  la  languc  fran- 
9aisc,  ses  rupports  avcc  ratUhroj-olugie  et  la  phy- 
Bique  du  globe.    Paris,  C  Kctwald.  1901.    iV  u. 

196  s.  a*. 
Olms  sieb  um  di«  Etymologie  su  bekünnsra,  nimmt 

dsr  V«rf.  die  alle  Hypothese  wieder  aar,  dsss  das  Fran- 
aSstachc  eine  vorkcltischc  Sprache  sei.  Sein  Beweis- 
f^nd  da'ür  ist,  dass  Kuropa  und  besonders  Frankreich, 
wie  feststehe,  vor  der  liesiedetunj?  von  Osten  her, 
wahrscheinlich  durch  Kelten,  eine  Bevölkerung  gehabt 
habe,  die  Joch  natürlicb  aneh  eine  «inheimiaaiie  Spndia 
gesprochen  haben. 

Notizen  und  Mlttbellungan. 
MtMbrfttea. 

Die  neueren  Sprache».  April.  G.  Wendt,  Ausland- 
Studium.  —  K.  .Meier,  Kacine  und  Saint-Cyr.  I. 
—  J.  A  ck er  k  n  ech t ,  Wie  lehren  wir  die  neuen  Ver- 

einfachungen des  Französischen?  1.  —  A.  Krause, 
No<^  einmal  zur  Gestaltung  des  Textes  von  Sandeaus 
MademoiseUe  d«  la  Ssiglier«.  —  H.  Hsim»  Zur  Rsform 
der  französischen  OrHwgrspUs. 

BericktlssBF. 

In  der  Besprechung  von  Bonvesin  da  Riva,  11  Libro 
deile  tre  Scrilture  usw.  in  Nr.  15  ist  auf  Sp.  933, 
Z.  18/19  und  Z.  dOßl  ststt  SeriUwra  OoraUt  su  Issen 
Ser.  rcsso. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Theodor  Büttner -Wobst,  Beitrage  zu  Polybios. 
[Beilage  zurti  Jitliresbericht  des  Gymnasiums  zum  heil. 

Kreuz  zu  Dresden.  1901.]    Dresden,  1901.    26  S.  4°. 

Im  flTBtm  der  drei  Kapitel  seiner  AMiandlnng  behan- 
delt der  Verf.  die  Anordnung  der  Fragmente  des  22. 

Buches,  er  nimmt  an,  dass  Polybius  in  den  ersten  Ka- 
piteln dieses  Buches  die  übrigen  Ereignisse  aus  dem 

4.  Jahre  der  147.  Olympiade  nach  dem  Blutbade  in 
Kompasion  erzählt  habe,  :  cvur  er  zur  1  IH.  Olympiade 
überging.  Das  II.  Kapitel  beschäftigt  sich  mit  der  An 
Ordnung  der  Fragmente  des  die  beiden  leisten  Jahre  der 
149.  Olympiade  erzählenden  24.  Buches.  —  Im  III.  wird 
die  handschriftlich«  Ueberliefening  der  emeqita  **fi 
rpis^v  Tutftttiiiiv  tlK(M6(  eröftcit  und  erwieoca, 
dass  sich  die  Texthcrstellung  suf  den  cod.  Bseuriakosii 
R.  III,  14  zn  stützen  hat,  neben  dem  noch  der  eod. 
Vatic.  1418  vor  allem  zu  verwerthen  sei. 

Homer   Curtis   Newton,    The   epigraphical  evi 
dence    for    the    rc;i;iis    of    V'espasian  and 
Titus.    [Cornell  Studies  in  classical  Ptulology.  Vol. 
.\VI  ]    New  York,  Tbs  MaemlOan  Company.  1901. 

14(1  S.  8* Der  Verf.  hat  in  seiner  Schrift  den  Text  aller  lateirn 

sehen  und  grtech.'ichen  Inschriften  zusammengestellt,  die 

sich  auf  die  Kegierungszeit  von  X'espasianus  und  Titus t>eziehen.  Er  hat  sie  sachlich  angeordnet  und  in  eine 
Anzahl  von  Kapiteln  getheilt,  deren  Titel  sind:  Vespasian 
vor  der  Berufung  zur  HerrschaH;  die  Thronbesteigung 
und  die  bei  dieser  Gslsganheit  gegebene  lex  de  impsrk»; 
VergrSaserung  des  Pomeriums;  Krieg  gegen  Vitellias 
und  gegen  Judaea;  verschiedene  Expeditionen;  Entsen- 

dung von  Kolonien:  zensorische  Maassnahmen;  Errich- 
tung und  Iün\vr:hun,:  von  Denkmalern,  Zeichnungen 

von  Reisen;  Wirksamkeit  der  Kollegien  wahrenJ  der 

Regierung  \'csp.-is;,ins  und  seines  Sohns;  ihre  Versetzung 
unter  die  Götter;  Texte,  die  sich  auf  die  .^ngehorigcn 
ihrer  Familie  beziehen;  Behörden  und  Soldaten  in  dieser 
Zeit;  Sklaven  und  Freigelassene  der  beiden  Kaiser; 
schliesslich  verschiedene  Mittbetlungen  auf  kleinen  In- 
schfiAen.  Oer  Band  entbUt  femer  ein  chRWOlo|iscfa«e 
\'craeiehnlK  aller  TexJs;  Jeder  Insebrfft  sind  des  Datum, 
eine  Bibliographie  und  tuweilen  such  kuno  Anmerinm- 

gen  beigegeben. 

Notizen  und  MlttheUungen. 
Nm  erTCkieaeM  Werke. 

Ch.-V.  Laoglois,  QosoUons  d'histoire  et  d'enselK- nement  Paris»  Haehetteb  Fr.  S,60l 

UafUg  •nehrfaMie  Weete. 

Rieh.  Brendel  {Gymn.-Prof.],  Die  oriental.  Frage  im 
Altertfaume  und  im  Mittelalter.   Leipzig,  Fock.   M.  I. 

MtMiiUtoa. 

Aarboger  for  nordisk  oidkyndighed  histoiK. 
II.  R.  16,  4.  Kr.  Kt'ilund,  Om  händskriflerne  af  Stur- 
lunga  Saga  og  dennes  enkelte  bestandJcIc.  —  J.  B. 
Lüffler,  FremstiUinger  af  Legemets  Forkrarn  kelighed 
paa  vore  Gravstene  fra  det   16.— 18.  Aarhundredc.  — 
5.  Larsen,  Et  Par  BemaTkningcr  til  Roskildckronikcn. 

Mcheografo  Triestino.  N.  S.  XXIV,  I.  A.  Puschi 
e  P.  Sticotti,  Indice  generale  deHa  veoobm  e  deUa 
nuova  Serie  1829- 1900. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

Auguste  Molilder  [Prof.  an  d«r  ̂ e  nsUonsls  dan 
ehartes  su  Paris],  Les  sources  de  rbistoire 

de  Prnnce.  L  Epoqne  primitive,  Merovin- 
giens  etCerollnglena.  [Menosls  ds  biUlographie 
historique.  III.]  Paria,  Alphonse  Pieard  et  Als,  1902. 

VIII  u.  288  S.  8». 
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IISO 

Die  erzählenden  Quellen  zur  frantfisischcn 

Geschiebte  bis  zum  Beginn  der  italienischen 
Kriege  (1494)  in  einem  kritischen  Verzeichniss 
zusammenzustellen,  ist  der  Zweck  des  neuesten 

Buches  von  MoOnier;  ausserdem  sollen  noch 
solche  Quellen  darin  behandelt  werden,  die  der 

Verf.  in  wenig  glQcklicber  Weise  .indirekte" 
aeont,  nlnlich  poHttocbe  and  private  Briefe,  Ge- 

dichte, Inschriften  und  Verträge,  soweit  sie  für 
die  Geschichte  von  Interesse  sind.  Der  erste 

der  vier  Binde,  auf  die  das  Werk  berechnet  ist, 
und  die  durch  die  Jahre  987,  1180  und  13  28 

unter  einander  geschieden  werden  sollen,  ist  er- 
«cbienen;  er  amftaat  die  Urteit  and  die  frinki- 
sehe  Rpoche.  Nicht  nur  eine  dürre  Aufzählung 

der  einzelnen  Quellen,  aber  doch  auch  nicht  eine 
eraehöpfende  Qaellenkande  Ist  das,  was  II.  uns 
bieten  will,  und  das  Ganze  stellt  sich  daher,  wenn 

ich  so  sagen  darf, .  als  ein  Mittelding  zwiacben 
Potthast  und  efaiem  Wattenbacb  ffir  Prank- 

reich dar.  Auf  eine  kurze  Kinleitung  zu  den 
verschiedenen  Kapiteln,  in  welche  die  beiden 

Hauptabschnitte  (Merovinger,  Karolinger)  zer- 
fallen, folgt  jedesmal  eine  Aufzählung  der  einzel- 

nen Quellen  mit  kurzen  Angaben  über  die  wich- 
tigere Littcratur  und  den  Stand  der  kritischen 

Forschung.  Diese  kritischen  Bemerkungen,  durch 
welche  M.  Ober  das  bei  Potthast  Gebotene  hin- 

ausgebt, lassen  nun  frciUch  ziemlich  zu  wünschen 

flbrig,  inden  sie  sich  gar  zu  hiufig  lediglich  auf 
eine  kurze  Verzeichnung  oder  Gegenriberstelhmg 

der  bisher  vorgetragenen  Ansichten  beschränken 
und  adbat  daa  nicht  immer  wirklich  genflgend 
leisten. 

Einige  Beispiele  für  viele :  Ueber  die  Frage, 
ob  Billhardfl  Vita  Karoti  in  den  sogenannten 
Annales  Einhard!  benutzt  sei  oder  umgekehrt  auf 
ihnen  beruhe,  besteht  zur  Zeit  bekanntlich  eine 
lebhafte  Kontroverse,  die  znnAchst  zwischen 

Kurze  und  Bemheim  ausgefochten  wurde,  aber 

unterdessen  anch  bereits  weitere  Kreise  gezogen 
hat.  Man  durfte  mit  Recht  erwarten,  etwas 

Näheres  über  die  interessante  Frage  auch  bei 
M.  zu  finden;  statt  dessen  steht  S.  200  nur  die 

kurze  Bemerkung:  ̂ lieber  die  Beziehungen 
zwischen  den  Annales  regii  und  der  Vita  siehe 
Bemheim  in  Deutsche  Zeitschrift  etc.  und  Kurze, 

Neues  Archiv  XXVI.*  Thut  da  nicht  eine  ein- 
fache» aber  wenigstens  vollständige  Bibliographie 

einen  besseren  Dienst?  Alle  die  zahlreichen 

Fragen  über  die  karolingischen  Annalen  werden 
lediglich  an  der  Hand  des  verdienstlichen,  aber 
doch  keineswegs  abschliessenden  Buches  von 

Monod  (Stüdes  critiques,  I)  behandelt;  ein  wirk- 
Hcbes  DurcbdiingeB  der  oft  schwierigen  Ptablemei 
eine  eingebende  Beschäftigung  mit  den  zahlreichen 
Kurzeseben  Arbeiten,  deren  Studium  auch  der 

verlangea  mos^  weldier  sidi  ihre  ErgebniMe  im 
Allgemeinen  nicht  aneignen  mag  (vgl.  Bloch  in 

den  Götting.  gel.  Anz.  1901,  S.  877),  —  all  das 

wird  bei  den  einschlägigen  Partien  des  Mischen 

Buches  vermisst.  Auch  sonst  gkuibe  ich  nicht, 

dass  der  Verf.  die  Litteratur,  die  er  zitirt,  wirk- 
lich immer  durchgearbeitet  hat;  die  Notiz  über 

den  Continoator  R^nonis  S.  273  wftre  beispiels- 
weise wohl  kaum  so  stehen  geblieben. 

Ein  in  letzter  Zeit  eifrig  erörtertes  l'hema 
biMen  femer  die  firSnkischen  Heiligenleben,  deren 

Entstehungsgeschichte  durch  die  scharfe  Kritik 
Kruscbs  auf  einen  ganz  neuen  Boden  gestellt  ist. 
Ich  will  mich  auf  Einzelheiten  nidit  einlassen: 

darüber,  d.TSs  Knisrhs  Forschungen,  auch  wenn 

seine  Kritik  in  diesem  oder  jenem  Punkt  zu  weit 

gehen  sollte,  auf  ihrem  nur  zu  lange  vernach- 
lässigten Gebiet  von  einer  tief  einschneidenden 

Bedeutung  sind,  kann  gar  kein  Zweifel  sein. 
Hierflber  einige  geredit  abwSgende  Bemerkungen 
zu  machen,  durch  die  der  Leser  einen  Hinblick 

in  die  Geschichte  einer  der  eigenartigsten  Gattun- 
gen unserer  Quellen  erhalten  hAtt^  vire  wahr- 
lich verdienstlicher  gewesen  als  die  tfaörichten 

Bemerkungen,  'die  der  Verf.  S.  98  uns  Ober 
Kruscbs  „tendance  fäcbeuse"  vorsetzt.  M.  ist 
aber  in  dieser  Frage  durchaus  Partei.  Bei  der 
Vita  Lupi,  der  Vita  Eptadii,  der  Vita  Eparchii 

(S.  54,  119,  IJO)  erfahren  wir  wohl  von  den 

gegen  Krusch  gerichteten  .Artikeln  Duchesncs  im 
Bulletin  critique,  nicht  aber,  dass  Krusch  seine 
Ansicht  im  Neuen  Arthiv  XXIV  und  .\XV  zum 

Theil  vAOig  schlagend  gerechtfertigt  hat.  Auf 
S.  103  heisst  es  über  das  Martyrologium  Hiero- 
nymianum  wörtlich >  .Die  letzten  Herausgeber 
des  Werks,  Rosri  und  Herr  Abb£  Ducfaesne, 
haben  über  die  Geschichte  der  Sammlung  die 

folgenden  Annahmen  autgcsteilt,  die  beute  allge- 

mdn  angenommen  sindfl]".    Polgen  die  von 
Krusch  heftig  bekämpften  .Ansichten  der  beiden 
Herausgeber  und  daran  angehängt  der  Satz: 
„Die  Theorien  des  Abb^  Duchesae  werden  von 

Krusch  bestritten,  der  usw.  Die  Frage  ist  noch 

unentschieden  [1],  aber  Krusch  ist  ausserordentlich 

ungerecht*  usw.  Derartige  Dinge  mnd  aus  den 
späteren  Auflagen  Wattenbachs  bekannt;  in  einem 
neuen  Werk,  das  aus  einem  Guaa  sein  soUte, 

dürften  sie  am  wenigsten  vorkommen  I 
Auch  an  anderen  Orten  fehlt  bei  den  Litte- 

raturangaben  manchmal  das  Wichtigste.  Ueber 

die  .Abfassungszeit  des  in  den  Erörterungen  über 

die  Wflrtburger  Chronik  und  Hermann  von 
Reichenau  neuerdings  viel  genannten  Chronicon 

universale  —  741  (Mon.  Germ.  Scriptores  XIII, 

1  ff.),  welches  M.  S.  224  an  einer  Stelle  bringt, 
wo  es  Niemand  suchen  kann  (es  gehörte  nach 

S.  202),  ist  z.  B.  Kurze  im  Neuen  Archiv  XXV, 
293  f.  dnznsehen;  und  wedialb  die  anregende 

Untersuchung  von  W.  Lcvison  über  die  Fonta- 

neller Gescbicbtsquellen  (ebenda  593  ff.)  über- 
haupt nicht  erwähnt  wird  (S.  158  Nr.  S65,  S. 

237  Nr.  7  7  3),  ist  noch  weniger  zu  verstehen. 

Bei  anderen  Gelegenheiten  ist  doch  nicht  nur  der 
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25.,  sondern  auch  der  26.  Band  des  Neuen  Ar- 
chives  schon  beauttt. 

So  sind  es  nur  gcmisrliti  C-  luhli-,  rnit  licncn 
wir  den  vorliegenden  Band,  iler  ja  gewiss  man» 
cbem  in  Zukooft  ein  brauchbares  und  nOttlicbes 

Hilfsmittfl  siin  wird.  !)egrüsscn  könmn.  Dank- 

bar ist  t-s  anzueikennen,  dass  6rtlicb  der  Verf. 
sieb  wcnij;  Hescfarftokung  auferleft  und  auch  das 
karolingischr  Ostfranken  so  wir  Italien  in  den 
Kreis  seiner  Zusammenstellung  aufgenommen  bat. 
Das  wird  in  den  folgenden  RSnden  natflriicb  nicht 
in  Ähnlicher  Weise  geschehen  können.  Dennoch 

glaube  ich,  dass  wir  uns  von  ihnen  mehr  ver« 
sprechen  dQrfen  als  von  dem  ersten.  Denn  nun 
tritt  M.  in  eine  Zeit  ein,  iiltn  die  rr  licsser 

Bescheid  weiss  als  über  das  6.-  9.  Jahrb..  und 
ah«r  die  »ms  doch  andererseits  bishrr  an  Hilfs- 

mitteln nadi  lU-t  Art  sciims  Hiirht-s  s(i  wt-nig  zu 
Gebote  steht.  Die  Grschii  bts<iuellen  dt?r  Mt-ro- 
vinger-  und  Karolingi-r/eit  aber.  <las  ist  der  Ein- 

druck, mit  dem  w  ir  auch  von  dieser  Arbeit  schei- 
den, h.Tbcn  in  Dtutsi  bland  immer  noch  ihr  r  tiefe- 

ren Ketjner  als  bei  unseren  wcstlu  h<  n  Nachbarn. 

Strassburg  i.  E.         Robert  Holtsmann. 

H.  Chone  (Or  l.  I>ie  Han^^cl«ibl•zlc+lu:l^;ctl  Kaiser 
FriCiir  11.  zu  den  Sccst,-i»lten  Venedig!, 
Pisa,  ueiiuii  iHtstorlSkhe  Studien,  veruffentl.  von 
E.  Ebering.    Ikft  X.VMll     fkrlin,  E.  Ebering.  1902. 
■J  Bl.  11  i:u  s  s  .    M.  :».MV 

Von  Jen  tunf  l\;ipilcln  lier  .\rhcit  hclianJcIl  das  1. 
.iif  Stellung;  der  drei  St:\dtc  im  Kiini^rcichc  bis  zu 
Friedrichs  Kuckkchr  .ins  Deutschland,  d.is  II.  die  Zeit 

bis  zu  Friedrichs  K'rciizzu^,  das  III.  äas  \'crhaltniss 
Priedrichs  zu  den  Handelwepubbken  bis  /um  grossen 
Privilcf  für  Venedig,  das  IV.  reicht  bis  /.um  iSundniss 
Genuas  und  Venedigs  gegen  den  Kaiser,  das  V.  bis  zu 
FirMrieha  Tod.  TSÜtr  Verf.  sueht  xu  zeigen,  dasa  mit 
dam  J.  1221,  nadi  Friedrichs  Riiddwhr  aus  DeutaeUaad, 
eine  .viSlHge  Umwälzung  in  dem  Verhältnis«  des  Kaisers 
zu  den  Scu-taLiicn" ,  üil  sich  vurhci.  nach  Heinrichs  VI 
Tode  Kccht  niui  l.an Jcrbcs;'./  iiacl!  Bei  el  cn  ungeeignet 
halten,  cintr.Tt.  Friedrich  bcscitii;tc  ihre  Ausnahmestellung 
und  suchte  mit  dem  t-Msstcn  Krtol^e  die  (irundsalze 
durchzuluhren.  J.iss  .alle  ulcr  Krone  gchiircndcn  Rechte 
für  SIC  in  .\nspruch  genommen,  unbe){ründct  verliehene 
I'nvilc);icn  ihren  Hcsit/.crn  entzogen,  durch  einheitliche 
Handelsgesetze  der  Verkehr  gsr^elt,  die  fremden  Ksuf- 
kate  den  ainhciffliadien  nicht  votfesogen  ̂ nd  dem 

Kdojglhttma  faste  Einnahmen  gcaieheft  werden  sollten*. 
Besonders  auch  durch  den  Handel  mit  .Aegypten,  Tunis 
und  Syrien  mit  H;lfe  der  zu  einer  stattlichen  Macht  an- 
j;cwachscncii  königlichen  Flotte  setzte  er  es  durch,  die 
Handclshczichun>;cn  zu  tienua  und  Venedig  —  Pisa  war 
Friedrich  stets  treu  geblieben  —  wesentlich  zu  beschranken. 

Notizen  und  Mlttheilungan. 
.>ru  rrnrhlrarac  Werke. 

Lud.  M.  Harttnann,  Coiporia  Chartarum  Italiae 
spaefanan.  Rom,  Loescher. 

'Gustave  Ducoudray,  Loa  origfaiea  du  pariamant  de 
Paria  et  le  justice  au  13«  et  14«  aiedea.  Paris, 
Hachatta.  Fr.  15. 

Rfaftts  »reefcelB— 4e  Werfci. 

J.  Wittig,  I'apst  Dnn-.asus  1.  [Riim.  QuaftalaGiu>. 
14.  SuppUH.]    Freiburg,  Herder.    .M.  .1. 

X«ltMlirlltMi. 

/fii\chrtfl  lic-  Vettins  für  thüringische  Geschicktf 
unä  AUerlhumskHHät.  N.  F.  1.'.  .1.  4.  E.  Bohl.  Die 
Ueziehungen  Thüringens  zu  dem  evangelischen  Oester- 

reich im  /Zeitalter  der  Reformation.  —  E.  Koch,  Der 
Leben  sausgang  und  die  Bestattung  Graf  Wilhelms  IV. 
zu  Hennebetg.  —  O.  Oeiehmttller,  Geschichte  daa 
ortea  und  der  Kommende  Uobatadt  —  G.  Sommer- 
feldt.  Die  Uetiehuogen  dca  Generals  Etnst  Albfselt  von 
i^herstein  zur  Stadt  Frankenhausen  in  den  J.  1635^ 
Ifi'-o  —  I  Treff!?:,  Maulbeerbaum ■  Zucht  und  Seiden- 

bau in  l  reu/bur)j,  a-  Wcrra  —  P.Weber.  Hirsau  — 
Paulm/.ella  Thalbiirgc!  .M.  Verworn,  Beitrage  zur 
Kcnntniss  der  Vorgeschichte  Thüringens.  H.  Quantz, 
Neue  La  Tine-Bronaen  aua  Ranis. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Bernhard  W eicker  iDr.  phU.],   Die  Stellung 
der  Kurfürsten  zur  Wahl  Karla  V.  im 

Jahr  1  5  I  <).  Historische  .Studien  VcrofTentlicht 
von  E.Ebering.  Heft  XXII. )  Berlin.  F  Ebering, 

I'K>1.  XIV  u.  4(K>  S  .\nhang  .XVI  S.  8"  M  11,20. 
Der  t-rstr  H  inil  'irr  jilngfffn  Reibt-  der 

deutscbun  Keichslagsaklcn  (1893)  hat  uns  neues 
werthvoUea  Urfcundenmaterial  zur  Geacbkhte  der 

Wahl  K.irls  V.  gebracht;  sein«.*  ̂ ^lr^fdr  durfte 
darauf  hinweisen,  dass  die  Stellung  der  einzelnen 

KurfiDrsten  ra  dem  Wahlkampfe,  %vgtn  daa  Ua- 

biT  uns  -^rläiifi;;!'  HiM  ̂ rlialicn,  st.Trk  verändert 
und  in  anderer  liclcucbtung  erscheine,  dass  vun 

einem  beatlndigen  Handeln  der  einzelnen  und 

L-incm  Vcraprechen  an  den.  d<r  {jrr.nlr  .im 
meisten  bietet,  nicht  mehr  die  Kede  sein  künntr, 

daas  sich  überall  fast  von  Anfai^  an  ein  plan- 

mAssig»">  \'<jrgehen  z«Mge.  Da  die  Herausgeber 
der  Akten  sich  auf  diesen  Fingerzeig  beschränk- 

ten, konnte  es  immerhin  ah  eine  nicht  undank» 

b.ire  .'Vufgaht-  gelten .  an  der  Hand  des  neuen 
Vlateriaics  dem  Verhalten  der  eiozelnen  Wähler 

genau  nachzospören.  Dieser  Aufgabe  hat  sich 
der  Verl.  iles  \  orlifgenden  Buches,  dessen  erster 

den  Kurfkirsten  Joachim  von  Brandenburg  be- 
handelnder .Abschnitt  1900  ala  Bonner  Disser- 

tation erschienen  ist,  mit  gTOSSem  Pleiss,  mit 

Sorgfalt  und  Umsicht  unterzogen.  Jedoch  auf 
Zwcidrittel  des  von  ihm  beanspruchten  Raumes 

könnt'-  >  r  il.is  Gleiche  s.igen;  die  Schrift  krankt 
an  Breite  und  Umständlichkeit.  I-ls  soll  ihm  zu- 

gestanden werden,  dass  sich  „eine  durchgehend 

getrennte  Besprechung  der  dnselnen  KnHBraten" 
empfahl,  und  dass  bei  einer  solchen  Wieder- 

holungen oft  unvermeidlich  waren.  Aber  um 
dieae  handelt  ea  aich  auch  erat  in  letster  Lüne. 

Was  das  Rurh  so  nnnöthig  bat  .mschwcllen 

lassen,  das  ist  die  Geptlogcnbeit  des  Vcrf.s,  statt 
kurzer  Verweise  auf  die  Aktenpobt&ation,  die 
er  (loch  :ds  in  ilm  Hän  lrn  seines  Lesers  befind- 

lich voraussetzt  und  voraussetzen  darf  und  muss, 
bald  wArtHcbe  Zkate,  bald  weitausgeapoonene 

Inh.'iltsangaben  nicht  nur  in  den  zahlreichen  .An- 

merkungen, sondern  auch  io  sebem  l'exte  zu 
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brfagreB,  und  die  weitere  Gepflog^enbelt,  die  mit 

dem  Hang  zum  Zitircn  uml  der  Ct-fangengabe 
an  die  Worte  der  Urkunden  eng  zusammcniiängt. 
mancberid  darchmm  entbelirliches  Beiwerk  in 

<1ie  Untersuchung  und  Darstellung  mit  hinein- 
zuziehen. Dieter  Tadel  musste  neben  dem 

woUvcrdieflten  Lobe  hier  Ptitt  finden. 

Dresden.'  P.  Ges«. 
Du  Rddulead.  Moaatthefle  für  WiHemelHift,  Kunst 

und  Volkslhum   herausgegeben   von  G.  Koehler 
[Prof..  Ohcr!chrcr  in  N!tt.'  !  Jahrg.,  Heft!  (.April 
1902).    Metz,  KudoU  Lupus,   l'XJJ.    V  u.  44  S.  gr. 
8*   M.  t,  Jitey.  M.  10. 
.SoU  die  SSttkanft  dae  LandM  wiridieb  da«  teHvolle 

werden,  w  oraes  •Ich  seine  Kuttur  «ntwiefeeln  hn  An- 
schlus-s  und  an  der  H.nnd  der  .  .  FntfaltunK  deutscher 
Krad,  deutschen  Geistes,  deutschen  Gcmüthes,  denn 
deutsch  ist  das  Land  und  muss  es  bleiben!'  In  diesem 
Satze  spricht  sich  nach  der  einen  Seite  hin  der  Stand- 

punkt der  neuen  Zeitschrift  aus;  nach  der  andern  wird 
der  SaU  durch  die  Worte  ergänzt,  dasa  aie  .dem 
Priedea,  der  Versöhnung  und  Einigui^  auf  dem  OÄietc 
genonNaMr  Kulturarbeit,  der  ZunmnieafShning  der 
nodi  gatranataa  aehciftitdlniieh  thltigen  GeiKer  und 
der  attdentadiRi  w»  der  ̂ agAofenm  Usar  tun  einen 

Mittdpunkt  dienen  aotl*.  Mit  diesem  Pragramm  tritt 
die  Zeitschrift  in  die  Reihe  der  politischen  Organe,  und 
deshalb  haben  wir  geglaubt,  an  dieser  Stelle  auf  ihr 
Erscheinen  hinweisen  zu  sollen.  Politischer  .Art  sind 

in  dem  uns  vorliegenden,  vornehm  ausgestatteten  ersten 
Hefte  die  Aufsüilze  von  (J.  Fuhlmgcr  über  J:c  winh- 
schafUichen  Kräfte  von  Rlsass  Lothnngcn  und  die  lusen- 
bahnen,  von  F.  Geigel  über  die  Vertheilung  der  öffent- 

lichen Lasten,  von  Max  Di t trieb  über  Grossherzog 
Friedrich  von  Baden.  Zur  Völicericunde  gehdrt  Prof. 
Pollmanns  AuliMts  äbsr  die  Herltnnft  und  Sprache 
dsr  Lothrittgsr;  rar  Landeskunde  der  ven  Prof.  C  W. 
Faber  über  die  Tullinger  Höhe  und  den  iateiner  Klotz : 
znr  Kultur-  und  Kunstgeschichte  A.  Borees  Beitrag 
über  das  Strassburger  Theatcrpublikum.  Auch  die  Dich- 

tung ist  in  dem  Hefte  vertreten  Jurch  eine  Erzählung: 
Um  ein  Lurbeerblatt  viüi  Siri  unj  emc  Aiiznhl  Gedichte; 
darunter  von  Fritz  Licnhard:  .Auf  den  Hügeln  meiner 
Heimath.  Ihn  einen  .elsässischen,  in  Deutschland  leben- 

den Dicbttr*  zu  nennen  (S.  IIQ  ist  «in«  g«rad«  für  dies« 
ZeltscbriH  nidit  tu  «mplUilende  Ausdrackeweiee. 

Nottoen  entf  Mlttheilungen. 
\otlzf  n. 

Im  Verlage  von  Ucnr^  Keimcr,  lierlin,  erscheint  dem 
nächst  ̂ Th.  Schuif.^u-.ir  Deutschland  und  die  grosse 
Politik  anno  1<^(U".  460  S.  8'.  .VI.  6.  Wie  die  Ver 
lagsbuchbandhing  miitheilt,  soll  von  diesen  .Uebersiehlsn 

über  die  inseere  Politik*  al^ihrUcfa  in  Frühjahr  ein  Band 
in  annihsrnd  gteichcr  Stirtee  eischeinen.  der  den  Floss 
und  die  Strömungen  der  hohen  Politik  des  vergangenen 
Jahres  behandelt,  so  dass  die  Reihe  der  bände  ein  mit 
dem  neuen  Jahrhimdert  beginnendes  gSSebicbtUcbte 
Quellenwerk  darstellen  wird. 

Ita  ftseMeeeae  Werke. 

Bourdeau,  Le  gmnd  Fraderie.  T.  II.   Paria,  Che- 
pelot.    Fr,  r.. 

Uuc  de  Cunegliaiio.  Le  ni:irL-.:t.:il  MoneSJT  1754 
-  1841'.    I'aris,  Ciilnian-Levy.    Fr.  7,öO. 

Franz  llwof,  Josef  Fralberr  von  Kalehb«rg.  bins- 
brück.  Wagner     M  I 

Ktafti«  •r»rh«lB»nd»  Wtrkr. 

P.  Holsbauaen,  Napoleons  I.  Tod  im  Spiegel  der 
aeitgenSMiidien  Frsne  nad  Diehtung.  Frankfurt  a.  II, 
Oiaalsrw^  M.  3. 

Mtaekrlflaa. 

Jokns  Hopkins  Univtrsitv  SlüäieS  t«  HistoHeat  «nd 
Polihcal  ScttHcc.  Sor.  .\IX  Nr.  8—9.  W.  SL  Myers, 
The  Meryland  Constitution  of  1864. 

RepUk. 
All  /.we:  Stellen  seiner  ..Antwort'  auf  meme  ,Ent- 

;re«iuuii;"  schreibt  Herr  l'rof.  Finkc,  ich  stelle  das  Papst- 
tloini  als  , teufelische  Schöpfung*  dar;  er  hebt  diesen 
.\usdruck  das  eine  Mal  durcb  Sperrdruck  hervor.  Ferner 
schreibt  er:  »Graf  H.  verlangt,  daas  man  das  in  Vielem 
so  gnemrUgs  Wirinn  das  Papstlhitau  nur  «atar  dem 
GesieMswInkel  der  Inquisition,  einiger  abergllobisoher 

Anschauungen,  einer  Hexenbulle  betrachte*.  Diesen, 
das  Wesen  meines  Werkes  objektiv  unwahr  darstellen- 

den Worten  stelle  ich  meine  eigenen  Worte  ncnenübcr. 
wie  sie  klar  und  deutlich  gedruckt  in  dem  von  Herrn 
Prof.  Finkc  rczcnsirtcn  1 .  liandc  meines  Werkes  vl  -'^ufl. 
S.  Vlll  und  7i  vorlicKcn:  ,Als  geschichtlich  gewor- 

dener religiöser  Mittelpunkt  des  katholischen 
Christenthums  hat  das  Papstthum  ein  Recht  auf  Dasein. 
Leben.  Thitlgiwit ....  es  ist  wie  jede  andere  geschicht- 

lich gewordsne  greaae  Einrichtung  —  und  «s  ist  die 
gröaale  vntsr  a1l«n  —  mit  der  ihm  g«liOhrenden'  Achtung 
zu  behandeln*.  .Das  Papsttbum  als  sozial-kultu- 

relle Grossmacht  verdiet)t  Staunen  und  Be- 
wunderung Es  ist  die  älteste  aller  jetzt  bestehenden 

Kulturmaohte,  alle  übri^;en  sind  ihm  gegenüber  Kinder, 
ein  gutes  Stück  ihres  Lebens  haben  sie  von  ihm.  Es 
hat  in  die  Barbarei  und  in  die  sittliche  Faulniss  des 
Heidenthums  christliche  .Aufklarung  und  christliche  Rein 
heit  hineingetragen;  Wissenschaft  und  Kunst  haben  am 
Pnpstthum  ihren  thatkräfligen,  michtigen  Beschützer  und 
Fördersr  gefanden.  Gewiss,  ontar  Wahrung  ge- 
schiehtlieher  Treue  kann  naa  auf  daa  Papst- 
thum  alssosialea  and  kaltnrellss  Segensapen • 
der  eine  Lobrede  sehreiben.  Aber  ein  gütdtetier 
Se;:enss['enJcr  i-it  il.ns  Papsltliuni  nicht.  Die  Ge 
schiclitc  verweis!  ü  u c  h  das  l'apsltlium  un 
w  I  d  er  r  u  1 '.  I  c  h  i  r.  Jic  Reihe  rein  menschlicher 
Einriehlungen"  Dieses  klar  ausgedrückte  thcma 
probandum  meines  Wcikcs  beweise  ich  dann  aus  der 
Verantwortung  cles  Papstthums  —  wohlgemcrkt,  nicht 
einzelner  Papste  —  für  Inquisition.  Hcxenverfolguog 
und  Aberglaube,  ist  es  das  Zeichen  eines  akiihlen 
Hislorikars*,  wie  Prot  Finke  sieh  nennt,  aus  diesen 
meinen  Warten  die  von  ihm  beliebte  Deutung  Iwraus- zutesen? 

Qttm^- Liohtsriskle.      Graf  von  Hoensbroecb. 

Antwort. 
1 .   Ich  zitirc  zwei  un  markunter  Stelle  stehende  Satze 

des  Huensbroechschen  Huches: 

.Wer  i  5t  de  r  U.»  rb.i  r,  vi  n :  c  r  .!  o  t- n  I  r  1 1 1  oti  J  les 
r  r  U  irirac  r  r  .'l  .1 .  ti.'sikel  mil  Li-itln-'. ,  u -.t  k  n  s  s  e  n 
von  H 1  u  I ,  t  n  1  ■•  t  a  n  J  •  Wer  i  » t  e  - ,  ü  c  r  d  j  c  h  K  u  Ii  u  r  - 
siras.sr  Kobaul  hat,  auf  der  Ver  f  olßu  ng  ü  wuth, 
rcligK'srr  Wahnsinn  und  I '  nf  In  t  h  i  i;keil  Ober 
.MentchcnKlQck  und  M  en  >clw' n  1  ei  l<cr  hinweg 
millen  Jureh  J.i«  C  h  r  i  - 1  e  n  t  hu  in  ihr  r'jhrt  maeh" 
ten  durch  die  Vnikcr  und  die  Jahrhundorie?* 

Und  den  Schluassatz  des  Buches: 
.t%  ist  eine  unbestreitbare  gewhkhlbchv  Thatsache: 

Die  l'.ir^u  haben  jahrhundertelanir  an  der  .^pittc 
rini'K  .M<)r>!-  und  K  Ui  t ys  lems  i;eRtanden,  d.i» 
mehr  Menschenleben  esc  h  lac  ii  tcl ,  mehr  kuitii 
rcllc  und  -.'itialf  \  i- r  u  ü  üu  ngc  n  .>r)i;ei  ichtel  h.it 
.1 1  >•  1  r     n  >!  ein  K  n  ■  i  ,  .i !  ̂  i  r  g  i'  ii  J  eine  Seuche- 
Ich  begreife  nicht,  w.e  Herr  Graf  Hoensbrocch  eine 

solche  Institution,  .die  ;L;ri)S-ste,  die  v  e  r  ha  n  n  i  ss 
vollste,  die  erfolgreichste  I.ÜKc  der  ;4e8ammte.n 

.Menschheit',  noch  als  eine  .rein  menschliche  Einrich- 
tung* bezeichnen  kann.  Jedenfalls  ist  das  Papstthum  nach 

diesen  OedukthMMn  die  unmensehtlchste  Schöpfung, 
die  je  von  Menschen  eraonnsn  Ist  Das  wird  ebi  Niel^ 
iheologe  wie  dsr  Unlersdchnst«,  dank  ich.  auch  teuf. 
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liteh  aumm  dBif«,  Olm*  fo  dm  Varda«M  lu  ge- 
nlhea,  «r  ImI»  den  CMtMilwiinit  im  Siaae  gcbiAt 

7.  Graf  H.  will  alao  nicht  xogestehen.  dass  sein  Bueh 
das  l'.xpstthum  nur  unter  dem  ricsichtswinkcl  der  l:i 
i^uisitiun  usw.  betrachte.  Was  steht  denn  aber,  frage 
ich,  anderes  in  den  über  TCHJ  Seiten  Mle  (Gemeinheiten 
und  Dummheiten,  die  auf  diesen  Gebieten  bedangen,  an 
denen  cme  Anzahl  Päpste  als  Kinder  ilirer  Zeit  mit  be 
Iheil'gt  sind.  lrui<t  Graf  H.  hier  aufweinen  Haufen  zu- 
Bammen,  alles  Ekelhafte,  was  in  einem  entlegenen  deut- 

schen Dörfchen  gder  in  dem  Hirn  «ines  ciofUtigen  Mön- 
ch« «nMMidm,  adiildaft  tr  ia  hfanatadM  PmImo;  »R 

einer  von  mir  «oflricbtic  bewunderten  rhetocitcbta  Gabe 
twlngt  «r  den  Leser  inmer  wieder  su  denken  —  er 
verlangt's  nicht  ausdrücklich,  aber  er  thut's  that sachlich:  Was  für  eine  unflathii^e.  unmenschliche 

Schiipfung  ist  dieses  Papstthum'  D.is  ist  das  Leitmotiv 
seines  Büches,  nicht  die  unter  den  llunJertcu  von  Seiten 
verschwindenden  l>cidcn  ohicktjvci  [  r'.^c;lr.  h:nler  die 
er  sich  jetzt  in  seiner  Kcplik  zu  retten  versucht!  Ich 

kann  deshalb  getrost  dem  Urthei'.  aller  Unbefangenen  die 
Entscheidung  überiaMen,  wer  .das  Wesen  seines  Werkes 

objektiv  unwaikr  datgettdlt*  hat,  «r  oder  ich. 
Und  non  tarn  ScUum«  eia«  Laiitaing  dta  Herrn 

GraAm  H.,  die  ich  för  anmSglieh  gehalten  bitte, 
wib«  sie  mir  nicht  von  der  Red.  der  DLZ.t  die  ich,  da 
mir  am  Orte  das  Vergleichsmaterial  fehlt,  um  Nach 

l'rüfung  des  Thatbestandcs  gebeten,  als  richtig  bezeugt 
worden.  Graf  H.  sagt  in  seiner  Kntgegnung;  .Herr  Prof. 
Kinke  benutzt  niimlich  nur  die  1.  .■\uMage  meines  Werkes, 
wahrend  seit  mehr  als  einem  Jahre  die  '^.  und  seit  mehr 
nls  einem  halben  Jahre  die  4.  verbesserte  Auflage  vor- 
tiegt*  Das  ist  unrichtig.  In  dem  offiziellen  .Börsen- 
btett  für  den  deutschen  Buchhandel*  wird  die  .3.  ver- 
hMMrte  und  varmahrt»  Auflag»'  onlerm  14.  Juni  1901 
alt  4ban  nau  aracfalaMa  vamidHMi  aia  war  somit  in  Mlis 
1902,  aus  welchem  Monat  die  Entgegnung  des  Herrn 
Grafen  H.  stammt,  nicht  .seit  mehr  als  einem  Jahre*, 
sondern  nur  ̂ 'erade  dreiviertel  Jalire  !u-r:iii->,  und  r.ajh  dem- 

selben Börsenblatt  lür  den  deul.schcn  liuchhundcl  ist  die 
4.  Auflage  des  H. sehen  Buches  einmal  nicht,  wie  Graf 

H.  schreibt,  eine  .verbesserte'  Auflage,  sondern  ein 
blosser  Abd  r  uc  k  der  verbesserten  und  vermehrten  .■\ufl. 
und  zweitens  (s.  Börsenblatt  IMC»,  Nr.  4H)  erst  unterm 

Februar  d.  J.  als  neu  erschienen  verzeichnet,  d.  h.  sie 
hat  bei  dar  Niedarachrift  der  Erkläruag  des  Herrn  Grafen 
Riebt,  wie  dieser  behauptet,  .seit  mdir  als  einem  halben 

Jahn"»  soadara  gtmds  eben  vier  Wochen  «vorgSicgen*. 
Doch  das  ̂ d  aar  Idaiae  .objektive  Unwahrheiten"; 

erheblich  gewichtiger  sind  die  folgenden.  Graf  H.  klagt 
zu  .Anfang  seiner  Entgegnung:  ,Zuniichst  verfallt  der 
Kritiker  in  denselben  Fehler,  den  er  an  n.ir  tadelt,  'dass 
ich  niimlich  .Xutoren  ob  einer  Nachlässigkeit  rüge,  die 

von  ihnen  langst  gebessert  ist",  und  weist  dann  mit 
Nachdruck  auf  die  .verbesserten"  Auflagen  seines  Buches 
hin.  Das  muss  natüfUcb  den  Leser  zu  der  Auffassung 
bftegen»  als  ob  dis  voa  aiir  in  dar  Besfwechung  der 
I.  AoriHE»  gsiweblaB  AwMhngan  ia  des  spitenn  Aat- 
IsganbenitsirsriMtieirt  worden  seiea.  Aach  das  ist  na- 
sutreffend;  nicht  eines  meiner  positiven  Monita 
ist  in  den  spateren. Auflagen  verbessert  worden! 
Wenn  man  z.  B.  die  Ausstellungen  in  meiner  Besprechung 
nach  der  3.  Auflage  des  Buches  (d.  h.  der  letzten  ver- 

besserten) der  Reihe  nach  durchgeht,  so  findet  man, 

dass  auch  die  3.  Aull,  auf  ein  und  derselben  Seite  c  ,'i6) 
denselben  Absatz  über  die  .rückfälligen  Ketzer'  zweimal 
nach  verschiedenen  Quellen  bringt;  dass  auch  die  3.  Aufl. 

(S.  29/90)  sich  wundert,  daas  .Böhmer- Huber*'  den  denk- 
würdigen  Eilass  Kails  IV.  ,in  ihrem  Regestenwerk  nicht 
sinmal  arwibnsn*;  dass  aaeh  die  3.  Aufl.  (S.  107)  von 
Johann  von  Vfneensa  spricht  und  ihn  im  Register  (S. 
714)  zum  Bischof  macht;  dass  auch  die  3.  Auü.  (S.  26^) 
über  die  Kreuzprobe  der  Nonnen  von  Btschofsheim  sich 
noch  genau  so  äussert  wie  die  erste,  dass  auch  die  :i  .Aufl. 
^S.  10&)  das  falsche  Zitat  Anoai.  .Marbac.  ebenso  wie  die 

ersls  abdruiclct;  dasi  aueh  in  der  S.  AaJL  ($1.3(9  Stadt  Maui. 
XXIII.56»  nach  Msasi  s.  a.  a  steht ;  dasaaaeliiodsra.Aall. 

(S.  63)  nodi  immer  von  «ioem  .Inquisitionriiandbtieli*  ge- 
sprochen und  (S.  %)  der  Belgier  van  der  HuUt,  .obwohl 

er  Laie  war"  noch  immer  alle  Vollmachten  eines  päpst- 
lichen Inquisitors  zucrtheilt  erhalt;  dass  auch  die  3.  Aufl. 

(S.  'J17f.)  die  abergläubischen  Erscheinungen  bei  Johannes XXII.  noch  immer  ehcnso  darstellt  wie  die  erste;  dass 
auch  die  3.  Aufl.  in  dem  Abschnitt  über  die  Ordalien 

(S.  l.''>4  ff.)  Zeumer,  die  Innsbrucker  TheoL  Quartol- 
schrift20  und  nodeme  Rechtagescbichten  nicht  berück- 
stebtigt;  dass  auch  dis  S.  AnIL  CS.  229)  dsa  Pasaus 
aber  die  ErbauongaNtterator  ia  den  Kldotsm  nach  Cae- 
iarlus  von  Heist  erbseh  ebeaao  wie  die  erste  bringt 

Und  endlich'  Herr  Graf  H.  fUirt  in  seiner  Entgeg- 
nung fort:  .Malle  Herr  Prof.  Finke  die  verbesserten  Auf- 

lagen  meines  Werkes  benutzt ,  so  würde  er  mir  auch 
nicht  den  unschönen  Vorwurf  gemacht  haben,  ich  wolle 

mich  mit  fremden  f'"c.!;-rr.  schmucken  Ich  lasse  in  der 
That  'die  Ehre  der  mühsamen  Arbeit,  dem  sie  gebührt' 
(vgL  3.  AuR.  meines  Werkes  S.  520  Anm  )'.  Auch  das 
ist  unwahr.  Die  angesogene  Anm.  lautet  wörtlich: 

.Ich.  folge  hier*  (in  dem  Abschnitt  über  die  Opfer  des 
Hexenwahns  in  Bsiem)  ,der  ausgeseicbnetea  OsrstsUuag 
Rieilers:  Gescbiohte  der  Hexeaprosssss  ia  Bdiem.  Von  i 
ihm  habe  ieb  auch  die  sahlreicfaen  Belege  aas  balrischen 
Archiven  fibemommen.  Es  kommt  mir  darauf  an,  dem 

Leser  einzuprägen,  dass  die  l)erichteten  Greuel  akten- 
massig  beglaubigte  Thatsachen  sind,  dass  und 
wo  diese  Akten  auch  heute  noch  einzusehen  sind.  Mich 

mit  'fremden  Federn'  schmücken  zu  wollen,  wie  die  ult- 
ramontane 'Kritik'  mir  nachlügt,  liegt  mir  gänzlich  fern*. 

Herr  Graf  H.  beschränkt  sich  also  in  der  verbesserten 

Auflage  lediglich  darauf,  die  QueUa,  aoa  der  er  fBr  den 
eiasa  spstidlsa  AbsebaMt  sdApA.  allgsmeia  sa  sitiren, 
um  dsrsn  die  IWerliebe  Veiaidberttng  tu  Icniipfha,  er 
wolle  anderen  ihr  geistiges  Eigenthum  nicht  rauben. 
Und  das  wagt  Herr  Graf  H.  angesichU  der  Thatsache 
zu  vcislchern,  dass  er  auch  in  der  verbesserten  .Auflage 
in  wnhl  sammtlichen  übrigen  Abschnitten  des  Buches  zahl- 

lose l"urschungscr)i,'(.'hnisse  anderer  Gelehrten  übernimmt, 
ohne  sie  als  solche  genügend  gekennzeichnet  su  haben. 

Auf  einen  Konuaeaiar  sa  diesen  ErölFauaigaB  vs^ 
ziehte  ieb. 

PMibarg  i.  B.   '      Heinrich  Pinke. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. Referate. 

Wissenschaftliche  Mltthellungen  aus  Bosnien  und  der 
Herzegowina.  Hgb.  vom  bosnisch  herzogowinischen 
Landcsmuscum  in  Sarajewo.  Redigirt  von  Morif 

Hoerncs  [aord.  I'rof.  f  E;hi'.oloLiie  an  der  L'niv. Wien). 
VliL  Bd.  Wien,  in  Komm,  bei  Alfred  Holder,  1901. 
463  S.  8*  mit  19  Taf.  u.  371  Abbild,  im  Text 

Von  den  vier  giansrea  AalUtsea  diesss  Bindaa  bs> 
schiftigen  sieh  swei  mit  der  Volksmediiin.  Jossf 

Preindsberger,  der  Pr'itnärarr.i  lies  Landesspitals  tu 
Sarajewo,  erzahlt  von  der  Kurpfuscherei  der  volksthüm- 
lichen  Staar-  und  .Steinschneider  in  Bosnien;  der  Ge- 

meindearzt von  Jantna  Dr,  Oskar  v.  Hovorka  berichtet 
über  die  Volksmedizin  auI  ,ier  Halbinsel  Sabbioncello  in 
Dalmatien.  —  Die  ethnographischen  Mittheilungen  von 
Emilian  Lilek  beziehen  sich  u.  a.  auf  den  Vampj'ris- 
mos,  di«  Festformen  des  Öarojice,  Vuteri  und  Vjesolioe, 
den  Regensaubar.  —  Oer  vierte  (anonsrraa)  Autetz  schil- 

dert die  Mochzcitsgcbräuchc  in  Lastva  (ßocche  diCattaroV 

Friedrich  Graf  zu  Sayn  -  Wittgerutein  -  Berleburg, 
Reisebilder  aus  Sicilien  und  Korfu.  Wies- 

baden. Lätsenkircben  ft  Bröekiqg,  1901.  &S  S.  8*. 
M.  I. 
Ktwa  zwei  Drittel  des  Heftes  geUcn  Sicilien.  da-« 

der  \  erf.  aus  langcrem  .Aufenthalt  kennt  und  ,dte  herr- 
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liebste,  sagenreicinte  aller  MittdmMr-Fabeln  (]),  ein  Eiland 

einzig  in  seiner  Art'  nennt,  ,wo  dautlichcr  al-^  tr;^ond  wo 
sonst  der  l'ulsschlag  der  Weltgeschichte  un  doin  ühi 
dringt"  1)^^  \'o',k  ist  nach  seinen  Eindrücken  „Hebens 
würdig;  und  gutherzig,  mit  feinem  Verstand  bef;abt 

und  kulturfahig  wie  Uauni  c:ii  riiiJuos  Wi'k  der  Gi-f^cn- 
wart*.  In  kurzen  Abschrnticn  werden  uns  Schilderun- 

gen der  Städte  und  OrUchalten  geboten,  die  der  Verf. 
besucht  hat,  wobei  er  die  Landschaft  wie  auch  Bauten 
und  Kunstwerke  berückslehligt  Vmi  KapiMObenArlften 
iMonen  wir:  Taormimi  —  warum  aber  schreibt  der  Verf. 
Taonneninni  für  Tauromenlnm  (S.  12)?  — ,  Palermo, 
der  Aetna.  Girgenti,  LSngs^der  südöstlichen  Küste  nach 
Syrakus,  Syrakus,  Messina.  Korfu  nennt  der  Verf. 
zauberhaft  schön,  von  ^eiricn  Hin  wuhnern  sagt  er,  dass 
«Würde  und  edler  Anstand  das  Gcpr.ige  von  Alt  und 

Jung',  dass  dar^Menschenschlag  überraacheod  schön  sei*. 

Metfian  «ad  Mlttb^lungMi. 
»r»rlil(a«ar  Werke. 

Pel.  Lampe,  Der  mittelamerikanische  Kanal.  [I'rugr. 
d.  ßerh'ncr  10.  lienlschule.';    Hcrlin,  Gacrtncr.    M,  1. 

Ad.  Combanaire,  Au  pays  des  coupeurs  de  tetes. 
A  tnvers  Borasa  PmIi»  Plön.  Fr.  S^sd 

SeUsrtfMIaa. 

Gcograpkisekt  ZtilsekHft.    8,4.    Immanuel,  Die 
Mandscliurci;  Hiihcnbcstimmungcn  im  russischen  Asien. 
—  K.  Pcuckcr.  Drei  Thesen  zum  Ausbau  der  thcore 

tischen  Kartographie.  —  G.  Karsten,  I'anl  Prcuss' 
Expedition   nach  Zentral    und  Südamerika  1899/1<^n), 

Tke  Geographica!  Journal.  April.  The  Voyagc 

■outhward  of  Uie  «Diacovery*:  H.  R.  Mill,  London  to 
Madeira;  G.  Murray,  Propi  Madeira  to  tbe  Cape;  C. 
R.  Markham,  The  Discovery  and  the  Relief  Ship.  ~- 
D.W.  Freshfield,  The  placiere  of  Kangchcnjunga. 

Eö.  von  To  1 1 ,  rtiL-  |i  jssiun  l'oiar  Expedition  in  thc  „Sarya*. 
—  Prof.  Agussa  Expedition  to  tlje  Maldives.  —  R.  A  m  u  n  d  • 
•eo»  A  fwopoMd  Expedition  to  the  North  Magnetie  Pole. 

Staats^  und  Sozialwissenschaften. 

R  c  f  e  ra  te. 

Anton  von  Kostanecki  [aord.  l'rol.  f.  National. 
Oekonomie  an  d.  Hochschule  in  Freiburg  i.  d.  Schw.i. 
Der  wirtbachaftlicbe  Werth  vom  Stand- 

punkt der  (reacbichtllchen  Korschungf. 
Versuch  einer  Morphologie  des  wirilischaftlichen 
Werthes.  Berlin,  Puakammcr  &  ̂ luhlbrecht,  19UJ. 

XII  u.  213  S.  gr.  8*.  M.  4. 

Vnr.msj^rsi  hii  kt  sei,  d.'iss  das  angczeij^tc 
Buch  eine  Leistung  eisernen  Flcisscs  ist  und 

zweifenos  eine  Mengte  scharfsinniger  Bemerkon* 
gen  enthält.  Trotzdem  wird  kaum  Jemand,  den 

nicht  Refercntenpflicbt  zwingt,  es  Ober  sich 

bringen ,  es  ganz  oder  auch  nnr  zu  -  einem  be- 
trächtlichen  Theile.  zu  lesen.  Denn  Mühsameres 
als  diese  Lektüre  kaim  man  sieb  kaum  denken. 

Die  Scbrift  von  Koataoecki  Ist  geradezu  ein  ab- 
schreckendes Muster  von  Dnübersichiliclikeit, 

Schwerfälligkeit  und  Unklarheit  der  Sprache. 
Die  Sache  wird  auch  dadurch  nicht  besser,  dass 

sich  der  Verf.  fortwährend  in  Wiederholungen 

getällt,  die,  an  sich  ganz  unnOtz.  nur  den  Zu- 
sammenbang stören.  Und-  was  J.is  VViehligäte 

ist:  trotz  80  mancher  im  Einzelnen  zutreffender 

Ausführungen  muss  die  I'ntersuchung  im  Ganzen 
als  durchaus  missiungcn  bezeichnet  werden. 

Diese  geht,  wie  der  Verf.  in  der  Vorrede 
ausführt,  „von  der  Wahrnehmung  .ms,  dass  die 
\\  irtliscbaltsgchchiclitc ,  tr<itz  .illcr  Fortscliritte, 
immer  noch  vor  dem  \Vertii]ir()l)len»,  als  einem 
ausschliesslichen  Eigenthum  <ier  dogmatischen 
Wirilisc  h.iftslehrf,  H.ilt  m.iclit.  und  sie  will,  daran 

anknüptend,  aachweisen,  dass  auch  dieses  Sonder* 
gebiet  fiDr  die  Whtbschaftsgesdticbte  nigangUch 
erseheine,  d.iss  es  aiieli  eine  Wcrthcrkcnntniss 

im  geschichtlichen  Sinne  des  Wortes  gebe". 
In  der  Verfolgung  dieses  Zieles  wird  zaaSchst 

festgestellt,  dass  die  dogjnatische  Werthforschnng 
nichts  Isülirtcs  sei,  sondern  ein  lebendiges  Glied 
der  allgemeinen  Wirthschaftsforschong  bilde.  Efat 

einfach'T  .Analogiescliluss  seheine  ai.so  auch  dar- 
auf hinzudeuten:  .es  müsse  auch  ein  lebendiger 

Zusammenhang  zwischen  geschichtlicher  Wirth- 
schaltsforsehiin^r  jn,!  d^.f  ,  .  anzubahnenden  ge- 

schichüicben  Wcrtbfurscbung  bestehen".  Daraus 
ergebe  sich  wieder  die  Nothwendigkcit,  .die 

wirtbschaftliche  Dogmatik  und  die  Wirthscbafts- 

geschiebte  —  in  ihrem  Koordinationsverb&ltoiaae, 
und  zwar  unter  voller  Beraeksichtigung  des  wirtb- 

schaftlichen  Werthes  -  -  zu  begreifen".  Die  be- 
treffenden Ausführungen,  denen  der  .erste  Sonder- 

theil"  des  .zweiten  darstellenden  Haupttbeilcs** 
(8.  78  —  94)  gewidmet  ist,  gipfeln  in  folgender 
Zusammenfassung,  die  zugleich  eine  Vorstellung 
von  dem  Stile  des  Verl.s  geben  mag:  „Während 

die  Dogmatik  von  einer  —  hinsichtlich  der  wirth- 

schaltlichcn  Kinzelbegriffe  vollzogenen  —  Be- 
griffsbildung, sowie  einer  —  hinsichtlich  des 

wirtbschaftlicben  Weribbegriffes  vollzogenen  — 

Bcgriflfsbestimmung  ausgeht,  und  darauf  in- 
dem sie  gleichzeitig  den  W  irthschaftsbcgriff 

mittelst  des  Arbeitsbegriffes  durchleuchtet  —  zu 
einer  hinsirhtlirh    iles  Wirlhschaftsbegrifiies 
vollzogenen  und  nach  Maassgabe  des  VerhShnisses 

von  Bedingung  und  Folge  dorchgefObrten  — 
Regriffsentfaltimg  emporsteigt  —  pflegt  die 
Wirthscbaftsgcscbichte,  wie  jede  andere  Ge- 

schichte, derart  zu  verfahren,  dass  sie  kaasale 

Urtheile  formulirt,  die  im  engsten  Zusammenhange 

mit  der  erzählenden  Darstellung  \'on  Vorgängen 
stehen,  und  dass  sie  die  Formulirung  von  Causal- 
iirtheilen  auf  die  Bildung  bestimmter  Vorstel- 

lungen, die  erzählende  Darstellung  von  Vorgängen 
auf  eine  schildernde  Darstellung  von  Zuständen 

aufbaut"  (S.  S0_).  l.lnd  weiter:  „Auf  Seiten  der 
wirtbschaftlicben  Dogmatik  hätte  man  —  nach  dem 
Vorbild  der  Naturwissenschaft  —  an  die  Aufstellung 
einer  Theorie  und  die  Nutzanwendung  dieser 

Theorie  zu  denken.  Auf  Seiten  der  Wirth- 

scbaftsgeschirhte  liegt  aber  —  wenn  man  noch 
immer  der  N.itiirw  issenschaft  als  dem  Vorbilde 

nachtolgt  —  der  (iedanke  an  eine  wirthschaft- 
liclie  Dynamik  und  eine  wirtlisehaftliche  Morpho- 

logie nahe"  (S.  12). 
Die  W  irthsehattsgcschichte  nun  sei  „bei  der 

.Ausbildung  ihrer  methodologiacbcn  (insbesondere 
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aber  bei  der  AusbiMunf;  ibrer  morphologischen) 

ICii;in;irt    "^trhcn    geljiicbcn"  im  Cicgcns.it/ 
zur  Dogmatik,  die  «zu  einem  gaoz  bestimmten, 

ihre  tnethodologische  (insbesondere  ihre  theore- 

tische) Itijicnart  vc-rilichtcnden  Krgcbniäs",  n."im- 
lich  zur  Arbeits •Wertbtheorie,  gelangt  sei.  Die 
Wirtbschaftsg;e9chichte  habe  daher  das  Versftumte 

nachzuholen,  incU-m  sie  ..im  .Anschlüsse  SB  die 

wirthscbaftagescbichtlicbe  Morpbulogie  ein  Gegen» 
stock  EU  der  Arbeitstheorie  in  ihrer  entschiedf  n- 

sten,  eine  Art  Vernichtung  tics  Wcrtbbtgriffca 

invulvircnden  Kassungsform  erschaffe"  (S.  95). 
Dieses  GegenstQclc  aber  findet  der  Verf.  in 

der  „Morphologie  des  Besitzes",  in  der 
ebenso  eine  Meniifizirunjj  des  Wcrlli-  nnii  lie- 
sitzbcgriffes  und  schliesslich  eine  Vernichtung 

jenes  durch  diesen  st.'ittfinkle ,  wie  das  Gleiche 
für  das  V'erhältniss  von  Werths-  imd  Arbeits- 

begriff in  der  Arbcitsilicoric  gelte  (S.  9t>  ft.). 
Und  wie  das  Wesen  dieser  zum  Ausdruck  komme 

„in  ihrem  so/iaK-n  Z^'iv;»-  imd  in  dem  M.Tti'^el 

eines  planniässigcn  Ausl)aucs'  (S.  105),  so  sei 
dasselbe  auch  io  Betreff  der  Besitz -Morphologie 
festzustellen  (S.  110  f.). 

Dabei  beruhigt  sieb  Jcducb  der  Verl.  nicht. 

Die  Dogmatik  habe  ja  auch,  neben  der  Arbeits- 

theorie  und  als  <lcren  Wiilerpart.  die  H-  'lürfniNS- 

tbeorie  geschaffen,  „die  den  W'crtbLegriff  mit 
dem  Bedflrlhissbegriff  verbinde*  und  sieb  io 
allen  ihren  i'^ni  w  Irk rhmj^sstufcn  -  rils  Nützlich- 
kcits-,  äcltenbeitä-  und  Grenzwertbtbeorie  —  als 

„nicht  aozial'  erweise,  weil  sie  „von  Hause  aus 
an  die  Bedürfnisse  .  .  einer  einsamen  Persönlich- 

keit denke,  die  von  allen  sozialen  Verbältnissen 

durchaus  Isolirt  ist",  eben  deshalb  aber  plan- 
massig  ausgebaut  sei  (S.  105  ff.).  Es  komme 

daher  darauf  an,  audi  ihr  winbscbaftageschicht- 
Hches  Analogoa  £tt  ermitteln. 

DieFn^nuo:  ,ob  neben  i'.t-r  [iesitz-iMorpho- 
logie  eine  andere,  noch  unbekannte  iMorpbologie 
nachweisbar  sei,  die,  der  BedOrfnisstheorie  analog, 
jede  soziale  Färbung  ausschliesse,  aber  einen 

,planmässigen  .Ausbau  offenbare",  beantwortet 
der  Verf.  mit  dem  Hinweise  aut  die  „Morpho- 

logie des  Kerbholzes". 
Den  fast  unübersehbaren  Wald  von  Kerlj- 

hölzern,  den  der  Verf.  schon  im  , ersten  grund- 

legenden Hauptthell"  (S.  1—94)  aufgebaut  bat. 
und  dem  er  nun  das  M.nteri.nl  zu  seinen  weiteren 

Konstruktionen  entnimmt ,  llücbiig  zu  !>kizziren, 

ist  unmöglich.  Das  Gleiche  gik  von  den  Be- 

ziehungen zwischen  Kerbholz,  I--estuca .  Werth- 
papicr^undliucbtübrung  (S.35  —  94  und  1 2i  —  204). 
Das  will  alles  im  Detail  nachgelesen  werden,  uitd 

es  ist  zuzugeben,  dass  dii?  betreffenden  .Ausfüh- 

rungen —  wenn  auch  in  ungeniessbarer  Korra 
manches  Lehrreiche  beibringen.  Nur  will  dem 
Ref.  nicht  einleuchten,  was  .!rm  Verf.  auf  Grund 

derselben  als  »klar"  erscheint:  „dass  es  gerade 
da«  (in  seinen  verschiedenen  Eigenhdten  erkannte) 

Kerbbolt  sei,  das  .  .  .  den  Werth  materiaKsire*. 

und  dass  die   ̂ morphoklgische  Werthidcc"  als 
„Kerbbolzidee"  zu  formuKren  sei  (S.  208). 

Uebrigens  beh&lt  sich  der  Verf.  vor,  die  Prft- 
lisirung  und  Würdigung  der  ,materialisircnden 

Kerbholzfunktion"  und  deren  Ergänzung  durch 
,  Aufstellung  einer  der  morphologischen  Werthidee 

(Kerbbolzidee)  als  der  formalen  Wertbidee  gegen- 
öberzustellenden  materiellen  psychologischen 

Werthidee  . .  .  mittelst  einer  nicht  mehr  geschicht- 
lichen, sondern  an  die  gescliii  htliche  anschliessen- 

den philosophischen  Beleuchtung  des  wirth- 

schaftlichen  Werthbegriffes*  (S.  209).  Kurz  er 
verspricht  als  Pemlant  der  hier  .ingezeigten 

Schrift  einen  „  r  s  i;  c  !i  einer  l'sychologie 
des  wirthsc  h.t  Itl  icbcn  Werthes".  h,s  ist 
aber  ernsthaft  zu  befOrchten,  dass  dieser  Ver- 

such nicht  besser  gelinge  als  der  voranget^angene. 
Wien.  Carl  Grünberg. 

Hans  Sehmelale  IDr.],    Der  Staathaaskalt  das 
Hsrsogthums  Bayern  im  18.  Jahrhundert  mit 
Berflcksichtigung  der  wtrthBchaftUcben,  poUtiseben  und 
SOSialcn  Verhältnisse  des  Landes.  Von  der  staats- 
wissenschaftl.  Fakull.  der  Univ.  München  gekrönte 

Prei.sschrilt  [Brentano- i.otz"  .Münchener  volkswirth- schaltl.  .Studien.  H.  41. |  Stuttgart,  J.  G.  Cotta  Nachf., 
l'^tio    XI.X  u.  43.'>  S.  H'.    S\.  g. 
Oer  Verf.  behandelt  in  dem  I.  Hauptabschnitt  seiner 

Schrift  das  Gelinde  des  Hentogtbnms  Bayern,  die  Be- 
völIceniBg  kl  ihrar  Gnippirung  als  Sladtt^  uiid  Laad- 

bewohner, ihren  Stand  und  Beruf,  sowie  die  landwirth- 
?ch:Utlichen.  industriellen,  Handels,  und  politischen  Ver- 

hallnisse. Der  II. ,  weit  umfangreichere  Hauptabschnitt 
(S.  132-3'' t>  bc^chattiKt  steh  m:t  dem  Sln.il_shaustia:t 

und  ist  in  vier  l'nterablhcilurigcn  gei;licJcrt:  diese  er 
lirtern  die  formale  Ordnung  des  Slaalshaush.ills ,  ocn 
Ktat  der  .Ausgaben,  den  der  Ivuinahmcn  und  die  ausser- 

ordentlichen DeckungSfflittel.  Dem  Kuchc  ist  ein  l.itte- 
raturverseichniss  und  dn  ausfübrlicbes  Inbaltaverzeicb- 
niaa,  aber  kein  Rsgistsr  bcig^gshso. 

Notissn  and  MittlMllungsn. 
.   »■  «nefelMMM  Wrrkr. 

Staatslexikon.  2.  ncubearb,  Aufl.  bgb.  von  J. 
Bachem.   Heft  19-23.   Preibnrg,  Herder.  Je  M.  I.aa 

Klnmiir  rnrhclnindr  Wrrkr. 

J.  l'ar.ill,  Krlcgswiasenschaft  und  Philosophie.  Grar, 
Lcuschncr  &  Lubensky.    Ca.  M,  1,20. 

L.  Zeitlin,  Bismarcks  sozial-,  wirtbscbafts-  und 
steuerpolit  Anebauai^pm.  Le^sig,  Wdpk«.   M.  6. 

Ad.  Weber  (Bona),  Das  Depositen-  und  Spekulatioos- 
bankwesen  in  Deutschland  und  England.  l.cip/.ig.  Dun- 
cker  &  Huniblot.    Ca.  M.  7, 

J.  Grunzet,  lieber  Kartelle,    Ebda.    Ca.  M.  7. 

MtMariftaB. 

Zeitschrift  für  Votksni'rihscha/l,  Sozialpoltlik  und 
Vcrivallintfi.  11,  1.  K.  Th,  V.  Inama-Stcrncgg.  All- 
;:emcinc  Gedanken  vibcr  soziale  Politik.  —  F..  I-ingg, 
Maatsrecht  und  Stcucrrccht.  —  J.  La  n  d  es  bcrger  ,  Die 
Reform  der  landvvirthsch.iftlichen  Hursi-n  in  ÜCitcrreich. 
—  Verhandlungen  der  Gesell.schaft  österreichischer  Land- 
wirthe.  —  E.  V.  Plencr,  Die  lirgebnisse  der  Revision 
des  Grundsteuercataslers  auf  Grund  des  Gesetzes  vom 

22.JuU  1896.  —  B.  PI.,  Zur  Lotanpotitik  der  engUacben 
Gewerkvereine.  —  P,  2si/ek,  Die  fflodcrne  SosialpoKtlk 
in  Frankreich  und  in  Oesterreich. 

Die  ArbdUr  Vci  sor^^uug.  XIX,  1-'.  Lazilfo, 
lieber  den  Begrifl  und  die  i-eststcliung  der  InvaiiditiU. 
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Rechtswissenschaft. 

Referate. 

Leopold  Wen^r  [aord.  Prof.  f.  rom.  Recht  an  d.  (Jniv. 
Qu*},  Rechtshiatorisebe  Papyrusstudien. 
Graz.  I.euschner  tmd  Lidwml^,  1909.  XV  u.  173  S. 
8*    M.  4.60. 

Bs  ist  ein  erirculicbes  Zeichen  f3r  die  ge- 

sunde Entwicklung  der  Papyrusstudien,  dass  si<'h 
den  Historiicera  und  Philologen,  die  anfangs 
•lieia  sich  diesem  Gebfet  zuwendeten,  allniShlich 

auch  Theologen  und  Im  -ir;!  I  i  i,;  seilt  haben, 
um  theilzunehmen  an  der  Vcrwcrilumg  dieser 
neuen  Crkcntntssquelle.  Wohl  glaubt  zunächst 

mancher  nur  für  si:inc  spfzit-llt-  Wissenschaft  aus 
ihr  zu  schöpfen,  aber  der  Geilankc  der  Kitiheit 

.dlcr  Alterthumsforschung  tritt  dabei  doch  sieg- 
reich hervor.  Der  universelle  Charakter  der 

Pa())ri  läs^t  ilic  trennenden  l-'akultätsschranken 
verschwinden  und  die  Vertreter  der  verschie- 

densten Disziplinen  sich  zu  gemeinsamer  Arbeit 
vereinigen.  Das  Gemeingut  ist  so  bedeutend, 

ilass  auch  ein  nicbt-juristiscber  Papyrusforscher 
ein  Buch  wie  das  vorliegende  nicht  nur  als 
Cianzes  mit  grossem  Genuss  und  Nutzen  lesen, 
sondern  auch  abgesehen  von  den  rein  juristischen 
Theilen  su  beurdieilen  in  der  Lage  sein  wird. 
.Mit  dieser  leider  auch  für  mich  ivulivv  endigen 

Beschränkung  erlaube  ich  mir  im  folgenden  über 
das  Buch  su  referieren. 

In  Leopold  W'enger.  rinrm  Srhülcr  \  m 
Mitteis,  ist  ein  vielversprechender  neuer  Kämpe 
auf  dem  Plan  erscbieaen.  Er  hat- in  der  vor- 

liege ml  en  Studie  aus  dem  reichen  Inhalt  der 

Papyri  zwei  Erscheinungen  herausgegriffen,  in 
denen  er  Institute  des  rAmiscben  Proseasrecbtes 

wiedererkennt.  In  dem  1.  Kap.  behandelt  t 
die  Gestellungsbürgscbaften  der  Papyri  und 

findet  In  einer  gewissen  Gruppe  von  ihnen  Ana- 
log.i  zum  Versprechen  des  römisclicn  Vinde.x, 

während  er  in  dem  2.  Kap.  in  den  Verpflich- 
tungen anderer  Urkunden  Analoga  zum  römischen 

Vadtmoninm  erweist.  —  Nach  ausführlii  her  nr- 

gründung  seiner  .Auffassung  vom  X'indcx,  in  der 
er  in  der  Hauptsache  sich  an  die  frühere  Ansicht 
Lenels  anschliesst,  kommt  er  im  1.  Kap.  zu  dem 
Resultat,  dass  in  <lcn  5  Urkunden  F^crl.  Griech. 
IJrkd.  581,  891  Verso,  ürent.  II  62.  79  und 

Archiv  f.  Pap.  I,  S.  408  vindexartige  Gestellungs- 
bürgschaften  vorliegen,  und  zwar  sieht  er  in 

ihnen  privaiprozcssuale  Verpflichtungen,  während 

er  in  Pap.  Lond.  II,  S.  276  eher  an  Straf-  als 

an  Ci\  ilverfahren  denken  m<"i  lite  (S.  44).  .Neben- 
bei bemerkt,  möchte  ich  lieber  annehmen,  dass 

das»  was  diesen  letzten  Papyrus  von  den  frfiheren 

scheidet,  nur  -ujf  Rechnung  der  Liedi-riichkrit 
seines  Schreibers  zu  setzen  ist.  In  einem  zweiten 

Abschnitt  desselben  Kapitels  (S.  4Sff.)  sind  dann 

andere  Ccstellungsverpflichi  imgen  zusammenge- 
stellt, die  sich  nicht  aut  Prozesse,  sondern  die 

verschiedensten  anderen  Verbältnisse  bezichen,  wie 

auf  die  Rficklieferimg  eines  aus  dem  Schuldgeßng- 
niss  auf  Bürgst  haft  ri^td.issenen  (S.  45  f.),  auf  die 

Einbringung  vagabundircndcr  Uaucrn  (S.  52),  aul 
die  gute  Behandlung  einer  Ehefrau  durch  ihren 
Gatten  fS.  >^)  und  auf  den  sittlichen  Lebens- 

wandel eines  Mannes  (S.  55).  Das  eiaxige  uns 
bisher  vorliegende  Beispiel  einer  nt^iMMti  aus 

ptolemäischer  Zeit,  das  hier  den  Scbluss  bildet 
(S.  5 9 f.).  würde  ich  als  Historiker  lieber  am 

.Anfang  gesehen  haben.  In  dieser  Zusamtnen- 
Stellung  vermisse  i(  h  noch  eine  An  von  nn^otfia* 
atc.  nämlich  die  für  Pcrs(jncn,  denen  ein  Ge-^ 
mcindeamt  oder  eine  Xfinn'ofia  übertragen  war. 
Bedenkt  man.  wie  Viele  sich  bei  der  bekannten 

Entwicklung  der  lujnores  und  munera  am  .Aus- 

gang des  Altcrthums  diesen  Verpflichtungen  — 
ex'entuell  gar  durch  die  Plucht  ZU  entziehen 
suchten,  so  wird  man  erw.irten,  dass  gerade  für 

solche  Personen  eine  Gcstcliungsbürgschaft  be- 
sonders hSufig  nöthig  gewesen  ist.  Ich  finde 

eine  solche  direkt  lie/cugt  in  Rerl.  Griech.  L'rk. 
244.  Vgl.  die  Worte:  dvud[tdo(ti]vov  (d,  h. 

pr&sentirt)  tlq  (aßiovx'fv-  Noch  klarer  ist  jetst 

l'np.  Amhcrst  13^  (;,.  3  50).  <len  W.  noch 
nicht  benutzen  konnte,  wo  unmittelbar  nach  der 

PrSsentirung  von  Personen  zu  Gemeindeämtern 
die  pr.isi  ntin  ndrn  I5e.imtrn  fortfahren;  (/frjff  ff« 

iyYvtufitUa  xai  mtqaattfic^teüa  xik.  Sie  bürgen 
hier  dafür,  dass  jene  ihr  Amt  tadellos  führen  und 
sich  nicht  entziehen.  Achnlich  wie  in  Rerl. 

Griech.  Urk.  581  der  Gestellungspflichtige  einen 
Vertrauensmann  betbringt,  der  ihn  kennt  {fxmQt^H, 

Wenger  S.  2S),  so  wird  ;ui<  h  hier  ihr  yvwatifQ 

namhaft  gemacht.  Während  hier  die  präscntiren- 
den  Beamten  selbst  borgten,  konnten  in  anderen 
ITiili  n  gewiss  auch  ander«  GemeindebQrger  dazu 

genöthigt  werden,  da  ja  die  ganze  Gemeinde  die 
Bürgschaft  Obemabm  (vgl.  meine  Griech.  Ostrak. 
1,  S.  508).  Wenn  ich  endlich  auch  den  im  Archiv 
I,  S.  408  von  mir  herausgegebenen  Text  trotz 
W.s  Einwendungen,  die  übrigens  aul  S.  57 
.Anm.  2  abgeschwächt  werden,  nach  wie  vor 

lieber  .tut  eine  s<ilrhc  l  elicrtragTing  eines  Ge- 

meindeamtes beziehen  möchte  (vgl.  i"  iiiß).t^^Kvrn 
ßovleVtr(V  )ttX),  wahrend  W.  an  einen  bereits 
begonnenen  Prozess  dabei  denkt,  sn  kinnme  ich 
damit  zu  der  Frage,  ob  W.  überhaupt  die  fünf 
am  Airfang  des  Kapitels  behandelten  tmgtufrdmii 
mit  Recht  sfunrntürh  als  vindexartige  Gest(dlimt;s 

verptlichtungcn  erklärt  bat.  Völlig  sicher  scheint 
mir  die  Besiehung  auf  einen  Prozess  jedenfalls 
nur  bei  einer  derselben,  n.Tmlirh  bei  Rerl.  Griech. 

l'rk.  891  Verso,  zu  sein,  wo  die  Personen,  für 
die  gebürgt  wird,  ausdrflcklich  als  iv*ttkov(fii- 

vovi)  l)ezeichnet  werden.  Diesi-  l'rkunile  unter- 
scheidet sieb  aber  von  den  anderen  vier  ausser- 

dem noch  durch  folgende  Punkte:  I.  findet  sich 

hier  aliein  die  gleichfalls  auf  den  Pro^rss  hin- 
weisende Bemerkung:  äxolXo]viims  ytvaijiiv^) 
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rjtfQi^f,    2.  trblt  hier  formelhaft»-,   auf  den 
FItichtx  crd.icht  hinweisende  (lorTw  xfff  fiufa- 

veiui,  das  in  jenen  vier  IVxten  den  Gegen- 

stand der  BQrfjscbaft  an  -r.  i<  it:  3.  sieht  hier 
nicht,  wie  in  jenrn .  inoiitw  sondern  nur 

iitv  i/iiirf{mviai),  womit  doch  etwas  spe- 
sieder  auf  den  bevorttehenden  Binxtflfall  (die 

Gcrichtsx crhandlungcn)  hingewii-sen  wird.  An- 

gesichts dieser  z.  'l'b.  wesentlichen  Abweichun- 
gen, scheint  es  mir  einer  nochmalifen  Prüfung 

Werth,  oll  jene  4  rrsp.  3  Texte  (ilenn  I'np,  An  h. 
I.  S.  408  habe  ich  schon  oben  abgesondert^  sich 
wirlclich,  wie  W.  annimmt,  auf  schwebende  Pro* 

ze^~.t  nn  I  nicht  vielmehr  .(tif  irgend  welche 

anderen  Verhiitnisse  beziehen'). 
Bleibt  mir  hier  auch  noch  manches  unsicher, 

so   scheint   mir   der  im   _    Knp.  unternommene 

Nachweis,  dass  es  ein  dem  römiächea  V'adimunium 
an   einen   anderen  Ort  entsprechendes  Institut 

auch  im  römisc  h -. "ig vptisehen  Pri>u'ii/i;ih  ri  ht  ge- 
geben habe,  völlig  gelungen.     Mit  Recht  bebt 

W.  hervor,  dass  die  Haupturkunde  Ozy.  II,  260 

uns  swei  rechtlich  getrennte  Akte  erkennen  tftsst, 

einen  prinzipalen  —  das  dem  Vadimonium  ent- 
sprechende Liebereinkommen   der  Parteien  (auf 

das  mit  xaiit  ia  mtfttfmvtjSivra  hingewiesen  » ird) 
—    iinii    einen    .'icee^sorisrhen    —    die    eiilli<hen  ' 

Uckrältigungcn  dessell>en  vor  dem  Beamten  durch  ' 

die  Parteien,  von  denen  die  eine  in  Oxy.  II.  260  j 
vorliegt,   die  andere  nicht  cdiri  ist      WVtin  W. 

diese  schriftlichen  liidc  hier  und  haulig  in  diesem  I 

Kapitel  als  j^t^fffa^  bezeichnet,  so  theilt  er  I 
einen    liisher    allpemein     serhreiteten  Irrthum. 
Wenn  ich  recht  sehe,  wird  in  unsern  Urkunden  , 

der  schriftliehe  Eid  vielmehr  als  /  j^tQnYffa^ta  | 
bezeichnet    (und    in    diesem    prägnanten  Sinne 

steht  auch  j^ft^oj^^crv  des  öfteren,  während  i 

«ot  x^tQOYQa^  etwas  total  anderes  sind,  nAm>  I 

lieh    <!ie    ])ri\atiin    abgeschlossenen,    nicht    no-  ' 
tariellen   Verträge   (vgl.   diese   Zeitscbr.  1900, 

Sp.  2467  ff.).  Sachlich  ist  das  fOr  die  vorliegen- 

den  I'ragen  von  Wichtigkeit,    da   hiernach  die 
von  W.  S.  85   offen  gelassene  Frage,  ob  die 
Texte  auf  S.  84  auch  einen  Eid  voraussetzen, 

/u  bejahen  ist.    Zu  dem  auf  S.  82/3  bcsprochc-  i 
neo  Kall,  wo  das  Versprechen,  nach  Alexandrien 

zu  reisen,  auf  Aufforderung  des  Beamten  zu  er- 
folgen scheint,   verweise  ich  auf  den   \ m  W. 

noch  nicht  benutzten  Text  Wessely,   1  at.  gr.  8, 

II,  wo  es  vom  Idiologus,  wie  ich  glaube,  heisst: 

inl  TO  ÖO»  fR{H(t.  nie  l'mge,  wie  sich  diese Vadimonien  nun  in  das  bisher  bekannte  römische 

Prosessrecht  Aegyptens  einreihen,  fahrt  den  Verf. 

')  Andrerseits  möchte  ich  die  Fra^e  aufwerfen,  ob  I 

niL'ht  in  Herl.  Grieth.  Urk.  J'i.">  die  Bc:^ründung        6 ff.) 
ist'int.ov  i.'r.  vi^t  w.i-t  '.\%:'y.-.i  dem  Begriff  |jio>y,,  und 

T'i:-  '.ji-Ji    :to'r'.-i-.tz.-  ö-  ,         ■'fm«X«vi^t(l«v)  dem  Be-  I grill  t|i.f((vittt  entsprechen  aoU-  [ 

zu  einer  eingehenden  Behandlung  der  Prozess- 
einleitungsformen,  wobei  zwischen  Konvcotsge» 
richtst^irkcit  und  ständiger  Gerichtsbarkeit  unter- 

schieden wird  (S.  89fr.). 

Hiermit  steht  in  innerem  Zusammeohaog  das 

i.  und  letzte  Kap.,  in  welchem  die  Kompetenz 

der  verschiedenen  ägyptischen  üericbtsbehör. 
den.  des  Strategen,  Eptstrategen,  iQ/ftiimtr^, 

JitxainHotr^i  und  drs  Prafekten  Aegyptens 
untersucht  wird.  Beim  .Strategen  unterscheidet 
der  Verf.  I.  «He  der  Kooventsgerichtsbarkcit 

v  orarbeitende  Ph.ltigkeit ,  2.  die  Spczialdclc- 

gation,  3.  die  Gcneraldetegation  rcsp.  selb- 
ständige Jurisdiktion.     In  Bezug  auf  die  Art 

der  Th.ltigkeit  unterscheidet  er  dabei  wiederum 

die  Prozesssacbcn,  die  Kxekutiun,  die  freiwillige 
Gerichtsbarkeit  und  die  verwaltungsrechtlichen 
.Angelegenheilen.  In  dieses  feingegliederte  Schema 

sind  die  erhaltenen  Urkunden  eingeordnet.  Die 
unter  3.  behandelte  Streitfrage,  ob  in  solchen 

P.'dlen,  wo  keine  Speziaidclegation  ersiiliilich  ist 
(vgl.  jetzt  auch  Wcssely  Taf.  gr.  Ii,  17,  13 ff.), 
mit  Mittels  an  Generaldelegatloo  oder  aber  an 

selbständige  Jurisdiktion  zu  denken  ist.  lässt  er 
im  Allgemeinen  noch  offen,  entscheidet  sich  aber 

(mit  II.  Erman)  im  zweiten  Sinne  für  das  Gebiet 

der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit.  Auch  beim  Epi- 

Strategen  bezeichnet  W.  die  l-'rage,  ob  er  selb- 
ständige Jurisdiktion  gehabt  habe,  als  eine  uner- 

ledigte (S.  14'»).  Beim  ä{)xi^ix<tan\<:  dagegen 
neigt  er.  wiewohl  ein  apodiktischer  Beweis  nicht 
vorliege,  mit  .Milne  doch  der  Ansicht  zu,  dass  er 
neben  der  Delegation  auch  eigene  Jurisdiktion 

peliiibt  habe.  Und  dasselbe  gilt  nach  \V.  auch 

vom  Juridicus,  der  übrigens  ebenso  wie  der 

icifyst^wuai^i  nach  W.  sich  nur  mit  Zivilsacben, 
nicht  mit  Strafsachen  beschäftigt  hat.  Den 
Schluss  bildet  die  Behandlung  des  Pracfcktcn, 

der  Spitze  des  gesammten  Gerichtswesens  in 

.Aegypten.  Der  Idiologus,  der  nur  nebenbei 

.S.  115  und  159  erwähnt  wird,  hätte  wohl  auch 

eine  eigene  Rubrik  verdient.  Zu  den  von  W. 

schon  angeführten  Belegen  tür  seine  Thätigkeit 

als  prozessleitender  und  entscheidender  Magi- 
strat kommen  jetzt  mehrere  der  von  Wessdy 

in  den  Taf.  gr.  S.  5  und  6  edirten  Texte,  die 

W.  noch  nicht^benutzen  konnte,  hinzu,  denn  der 
im  Streit  um  dSimoia  hier  entscheidende  Seppius 
Kufus,  über  dessen  Stellung  Wessel)  ̂   \  .;t 

(Kenyon  Lond.  II,  S.  149  dachte  an  den  Juridi- 
cus oder  Epistrategen),  kann  m.  E.  Niemand 

anders  sein  als  der  Idiologus,  og  mv  dtStarrönur 

xia  rmv  f-i^  Ku'aaga  mmfiv  o^eiXovnav  i^tiU' 
an,.,  tau  (Str.ibo  XVil,  S.  797). 

Wenn  ich  die  ganze  .Arbeit  Wengers  über- 
blicke, kann  ich  sie  nur  als  eine  sehr  erfreuliche 

Bereicherung  der  Pap\  ruslitteratur  bezeichnen'). 

')  Üass  hm  und  wieder  veraltete  Lesungen  auf- 
genommen smd.  ist  Liuf  diesem  Gebiet  sehr  entschuldbar 

Su  steht  S.  14  iav  Ü  ftx^  mtfiater^xm.  statt  safM[t^],  auf 
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Die  gut  gewählten  Probleme  sind  klar  und  scharf 

hingettelh.  und  die  Unteraaciraogea  rind  mit 
lühmeiltwerthcr  Bchrrrschung  des  weitschicbtigcn 

MaterUris  uad  mit  lebendiger  Auffassung  des 

IVadirteo  dorcbgeflibrt.  Aach  mnncbe  feine  Be- 
merkungen über  Termini  tecbnici  der  Gerichts- 

sprache sind  eingestreut.  Wir  können  uns  nur 

wümcbcD,  dan  die  Papjrrii  wie  aie  den  Verf. 
angezogen  liaben,  audi  ihn  zu  kaltes  die  Kraft 
haben. 

WOnlHirg.  Ulrich  Wilcicen. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
PcnoBalrhronlk. 

Der  «ord.  Prof.  f.  doatsches  Recht  an  d.  deutschen 
Unhr.  Prag  Dr.  Hans  Schreuer  ist  ala  ofd.  Prof.  in 
die  jariat  Fakult.  zu  Münster  berufen  worden. 

XtalUg  «nctolaea«*  Werke. 

Rkfa.  Schmidt,   Die  Herkunft   des  Inquititions- 
pcoaeaaea.    [S..A.  aus  der  Pcstschr.  d.  Univ.  Freibur); 
I.  SOj.  R^.-Jub.  des  Grossher^oKs.l  Freiburg  i.  B.,  Kr. 
P.  Lortni.   M.  2. 

ZeltHrkriften. 

Joiiriuil  du  droit  international  yrtvi  -9.  I.  II. 
A.  Merighnac,  I.a  qucütion  des  mariages  entre  b«au- 
ffere  «t  belle -socur  cn  Angletcrre  et  daaa  les  rapports 
iaternationaox  de  la  Grande -Bretaga«  avae  les  autres 
Btata.  —  R.  Hubert,  Da  la  iiaitldfMtioii  aux  opfrations 
du  reerul«Baat  «t  da  la  aatkioaUtf.  —  A.  Darras  et 
T.  E.  Holland,  Les  lois  et  eoutumes  de  la  guerre  sur 

mer,  d'apres  les  recentes  instractions  du  gouverncmcnt 
des  Kfat.s- Unis.  —  J.  Jutta.  Le  droit  d'expulsion  des 
i'trangers  dans  la  lej^islution  des  l'ays  IJas.  —  1.  Hakky, Do  la  n;ituralisation  collective  dnns  les  rapports  de  la 
Turquic  et  de  la  Serbie.  —  K.  Lehr,  ijucitjues  mot.s 
Sur  un  cus  d'extradition  rccent  entre  lu  Suissc  et  ritalic. 
—  K.  Salem,  De  l'influence  du  mariaga  aur  la  natio 
nalite  de  la  femme  en  Turquie  (An). 

Rivisia  penale  di  Dot Irina,  LegislaxiOMt  t  G  iuris- 
prttdtnxa.     Aprilc.     J.  Ch  a  m  pcom  m  u  n  .-i ! ,    l.c  Jt-lit 
d'adultire  au  point  de  vue  du  droit  international. 
Fr.  Caaipolongo,  D^  violato  sepolcro  preaao  i 
Romani. 

ABUqaarlKk«  Katalogr. 

Stähelin  k  Lauenstein.  Wien.   Kai.  6:  Rcchu- 
II.  Staatawiasenaeh.   

Mathematik,  Naturwissenschaften  und 

Technologie. 

Rafarat«. 

Engen  Netto  [ord.  Prof.  r.  Mathem.  an  der  Univ. 
Glessen],  Lehrbuch  der  Kombinatütik. 
[B.  G.  Teubners  Sammlung  von  Lehrbüc{iem  auf 
de«  Gebiete  der   mafhaaiatisehan  Wliaimchaften 

Bit  Einschluss  ihrer  Anwendungen.  Bd.  VII.]  Lcip- 

slg,  B.  G,  Teubner,  l'X)l.  Mll  u.  260  S.  R". 
Geb.  M.  9. 

Unter  Kombinatorik  versteht  man  heute  die 

Lehre   von   denjenigen  .Anordnungen   einer  ge- 

S.  ftS  oovofu'xinv  statt  ewojitXÄv,  «uf  S.  84  is^J^YP'^f» 
statt  v'^•\^lA^a■  usw.  (damit  fallen  seine  Ausführungen  über 
die  ooiYpo'fTj).  .^uf  S  81  wird  o'ioiiw.  irrig  auf  das 
Privatvermögen,  statt  auf  das  kaiserliche  Patrimonium 

belogen,  auf  S.  1 16  der  stpÄt-rj^iT  vif.  romw;,  ein  alexan- 
drinischer  Beamter  (Griech.  Ostr.  I,  S.  624),  mit  dem 
Strategen  der  Gaue  verwechselt 

gebenen  Anzahl  von  Dingen,  welche  bestimmten 
Bedinggngen  entsprechen.  Am  Ende  des  18. 

und  zu  Anf.'^ng  des  19.  J.ihrh.s  h.Ttte  sich  eine 
eigene  Schule  der  kombinatorischen  Analytiker 

gebildet,  deren  Schriften  heute  xnm  grröaaten 
Theil  \  ergessen  sind,  und  w<  Irhr  die  Lösung 
aller  Probleme  von  der  Ausbildung  der  formalen 

Rechnung  erwarteten.  Die  sfroaaartlfe  Entwick- 
lung der  Mathcm.itik  in  Iirselben  Zeit,  welche 

wesentlich  .luf  dem  Felde  neuer,  glücklicher  Be- 
grilFabildang  tind  Problemateüung  lag,  bat  diese 

Richtung  zurückgedrängt,  und  so  kommt  es, 
das«  seit  1837  kein  zusammenfassendes  Werk 

über  Kombinatorik  erschienen  ist.  Die  Walir- 
scheinlichkeitsrechnung.  die  Gruppentheorie  und 
andere  Zweige  nahmen  das  Brauchbare  auf,  das 
Uebrige  wurde  nur  vtm  dazeliien  Liebhabern  in 
der  Theorie  der  Spiele  und  Ahnlicber  .Fragen 

gepflegt. Aber  mit  fortschreitender  Durchbildung  der 

einzelnen  Zweige  der  Algebra  kamen  auch 
wieder  die  kombinatorischen  Fragen  zu  Ehren 
und  wurden  in  der  Theorie  der  Invarianten, 

der  additiven  Zablentheorie,  der  Determinanten- 

tbcoric  um  nur  fieispiele  zu  nennen  auf- 
geworfen und  wesentlich  gelördcrt.  Die  .Arbeiten 

sind  jedoch  sehr  zerstreut,  oft  recht  schwer  za- 
gänglich,  sie  entliehren  n.itürlich  der  einheitlichen 
Bezeichnung  und  damit  der  Uebersicht  und  leichten 

Vergleicbbarkeit.  Andereraeita  iat  die  direkte 
Lösung  der  auftretenden  Fraj^en  oft  recht 

schwierig  und  erfordert  längeres  Hineindenken 

in  die  gante  Methode.  Dass  unter  diesen  Um- 
ständen ein  einheitliches  Lehrbucli,  welrlics  ilic 

wichtigsten  Probleme  erledigt  und.  lür  das  Uebrige 
(!ic  Litterator  angiebt,  mit  Dank  aufgenommen 

zu  werden  verdient,  bedarf  keiner  weiteren  Aus- 

führung. .Nettos  Darstellung  ist  ausserdem  durch- 
aus als  gelungen  xtt  bezeichnen,  die  Aoawabl 

zweckmässig  und  geeignet,  das  \Ve-,en  der  oft 

recht  kompliiirten  Probleme  und  der  mannig- 
fachen Methoden  an  ihrer  LAsmg  vor  Augen 

zu  führen. 

Der  Hr.  Verf.  bat  sich  auf  das  rein  kombi- 
natoriacbe  Gebiet  beschränkt,  und  die  Arbeit 

war  mahsam  genug.  Vielleicht  würde  aber  das 
allgemeine  Intereaseaa  dem  Ruch  gesteigert  worden 

sein,  wenn  er  auch  einige  aktuelle  Probleme, 

die  nicht  kombinatorischen  Ursprung'-  s  i  '  r  ren 
Löstmg  aber  mit  den  Mitteln  der  Kombmatorik 

erfolgt,  aufgenommen,  andererseits  auf  einige 
ältere  Untersuchungen,  die  mit  Unrecht  halb 
vergessen  sind,  hingewiesen  hätte.  Wir  meinen 

unter  den  ersteren  die  Probleme  der  geometri- 
schen Konfiguralionslehre,  deren  Grundstock 

kombinatorisch  ist.  sodann  die  Hestimrnung  der 

.Anzahl  Kiemannscher  Flächen  von  gegebenen 

Verzweigungswerthen,  welche  von  Hurwitz  aus- 
geführt wurde.  Von  Untersuchungen  der  letr- 

tercn  Art  meinen   wir   die   an  die  Stirlingsche 
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Ponnel  nnd  Aehnlicbes  anscblicsseaden  Unter- 

aucbun^fcn,  ilrrcn  Zielpunkt  liic  näheriingsu  rise  Bf- 
recbnung  der  kumbinatoriscbcn  Antablen  fflr  eine 

gross«*.  Zabt  von  Elementen  ist,  fflr  weldie  <Ue 

direkte  n<-rccbnaag  meist  praktisch  uoausAlbrbsr 
ist.  Hetrachtungen  dieser  Art  bilden  einen 

grossen  Thcil  des  Hauptwerkes  über  W'ahr- 
scheinliclikeitsrcehnung  von  Laplace.  Freilich 
könnte  im  K.ihinen  lies  Ru<  hes  nur  ein  litterari- 

scher  ilin%vcis  möglich  sein,  denn  dir  einwami- 
freie  BegrAodnng  der  wichtigeren  Laplaccschen 
Resultate  würde  mit  elementaren  Hilfsmitteln 
kaum  zu  leisten  ücin. 

Innsbruck.  Wilb.  Wirtinger. 

L*ElMeigncment  mathematique.  Kovue  iiitcrt,,itiiir..ile 
p.  BOUS  la  dircclion  de  M.  M.  C.-A.  Laisant  et 
H.  Fehr.  III  Annfo.  Paris.  C  Naud.  19CiL  4ttiS. 

gr.  8*.  Fr.  15. 
Der  Inhalt  dieser  Zeitschrilt.  die  jührlich  in  sechs 

Heften  sn  W  Selten  erscheint,  jilicdert  sii-h  in  fünf  Ah 
theilungen.  Die  erste  bringt  sclbstandrpc  Aufs.it/c.  deren 
Themata  vor  nlicni  J.cr  höheren  Muthonvitik  und  dem 
ITnterrichte  der  Mathcrnnttk  auf  llii-rhschulcn  enUiommcn 

.Sind.  Die  „ri.romk"  (Ablh.  Iii  be-sprichl  die  Wirk- 
samkeit muthenititischci  \'ere:nigungen  und  V'ersamm- 

longen.  thcilt  Preisausschreiben  mit,  bringt  Nnchrufc 
USW.  —  Wissenschaftliche  Mittheiluiigen,  die  der  Re- 
daction  in  Briefsn  siigShen,  werdtn  in  der  dritten 
Abtheilung:  Correspondancs  veröffentlicht.  Die  viote 

Abtheilung  enthMIt  die  .Bibliographie*,  d.  h.  kritisehe 
Besprechungen  wichtiger  mathematischer  .\rbeiten;  daran 
schliesst  sich  als  letzte  .\bthcilunK  ein  Bulletin  biblto- 
graphiqiie.  das  nicht  nur  die  neu  erschienenen  mathe- 

matischen Bücher  aus  allen  Landern  umfasst,  sondern 
auch  ZaitsehriflenauMts«  vsneichnst. 

R.  StOlzle  [aord.  Prof.  f.  Philos.  an  der  Univ.  Würzburgl. 
.\.  von  Köllikers  Stellung   zur  Descendenz- 
lehrc.  Kin  Beitrug  zur  Ge^cl.uhte  moderner  Natur- 

philosophie. Münster.  Aschendurflf,  19U2.  17 J  S. 
8*.    M.  1'  / 
Die  Scbhft  serTallt  in  2  Theile.  Der  erste  Theil 

orientirt  Ober  KöUHccrs  Stellung  sur  Tbaistiscben 

SeböpAMigsgeaehkhte.  der  zweite  legt  in  L'Ahschnitten 
Kttiliksi«  nstarlicba  Schöpfunt;sgeschiehte  dar.  Im  1.  Ab- 

schnitt werden  Köllikers  „uligemeine  Grundsitze  über 

die  Entwicklung  der  Organismen*  dargestellt.  In 
k'ap  !  ;  die  Theorie  der  Schöpfung  durch  neneratio  spon- 
tanea;  in  Kap.  J:  die  Theorie  der  Schojifung  durch 
gcneralio  secundaria;  in  Kap.  ̂ <  MoiiMphvletischer  oder 
polypbylctischer  Ursprung  der  Organismen?  Der  /  weite 
Abachliltt  besehfifligt  sich  mit  den  .Kntwicklun^-svor- 
gingen  im  einzelnen*.  Kap.  4:  KöUiker  gegen  Dai-win; 
Ksp.  6:  Köllikers  Theorie  der  sprungweisen  Entwicklung 
der  Organismen;  Kap.  6:  sur  Theorie  der  Ver- 

erbung. Sehlnss. 

Emst  Schulz  [Direktor  der  Magdeburger  Elektromotoren- 
fabrik], Sammlung  von  Beispielen  zur  Be- 

rechnung elektrischer  .Maschinen.  Leipzig. 
S.  Hirtel.  l'Ki:'.    s»  mit  Abbild. 

Wer  eickirische  .Maschinen  mit  Kr/olg  koiistruiren 

will,  der  muss  nach  der  .\nsichl  des  \'crr  s  nicht  nur mit  ihrer  Theorie  vertraut  sein  und  Kenntniss  von  den 
hauptsächlichsten  Formeln  haben,  sondern  er  mun  auch 
diese  theoretische  Kenntniss  durch  Prüfung  an  einer 

Reibe  typischer  Betq>iele  su  lebendigem  BmiIk  umge- 
wsndelt  haben.  Dazu  will  ihm  das  Budi  di*  Mttid  sn 
die  Hand  geben.  Der  Verf.  hat  den  Stoff  In  drei  Theile 
gegliedert,  I  »er  1  Abschnilf  enlh  itt  1 3  Beispiele  von 
Berechnungen  von  Oleichstrommotoren  und  Olcichstrom- 

dynamos;  der  II.  bisist  sus  dsm  Knise  der  Washasl- 
«trom  und  Drehstranunasshloeo  die  Berechnung  von 
10  Beispielen  dar;  in  sinsm  Anbange  sind  endlidi 

h  «besondere  Pills  aus  der  Praxis*  daigestellL 

NotissD  ooid  MlttbsllaiigsQ. 
Kettaea. 

Die  19.  ordentlidM  Versammlung  der  (intsr* 
nationalen)  Astronomischen  Gesellschaft  findet 
laut  einer  vom  Vorstand  derselben  soeben  ergangenen 
Kinladung  in  <ier  Zeit  viim  4  bi«;  7.  .\iigiist  d.  J.  m 
(iiittingen  statt.  Antrage  oder  .Mitthcilungen ,  welche 
Vici  ilie>cr  iielcgciihcit  an  die  Gesellschaft  gerichtet  wer- 

den wollen,  Sind  statulcngcmass  vorher  bei  dem  Vor- 
stand (l'rof.  SeeligerMünchen.  \'ors.;  Prof.  Bruns-Leipzig, 

Prof.  Lehmann  Kilhcs-Bcrlin,  Prof.  .Müller-Potsdam,  Prol. 

Weiss-Wicn.  Prof.  Duner  l'psala.  Wirk I.  Staatsrath  Nyren- 
Pulkowa,  Prof.  Oudemans-rircchti  n/umelden. 

Klaftln  »nchfiafide  nctkt. 

M.  Wilh.  Meyer,  Der  Untergang  der  Erde  und  die 
kosmiaehen  Kataitropben.  (Allg.  Verein  f.  diache  Litter. 
XXVIII,  t.)  BerUn,  Pact«l.   M.  A. 

F.  Schenck,  Die  Bedeutung  der  Neuronentehre  für 
die  allgemeine  Nervenphysiologie.    Wiiraburg,  Stuher. 
M,  0.7 

A.  Kauber,  Wirkungen  des  Alkohols  auf  Thiere 
und  Plhinzen.   Leipzig,  Thiene.   M.  8. 

/f  lUrlirlftm. 

Xfihi  hrifl  fiit  V(i  in(f\unf;s.n  t-s^n.  ,\XXI,  S.  Rein  • 
hcrt/.  Ablesun.;  am  Strichmikroskop.  —  Fenncl.  .S'eue 
Schatzmikroskop- l'heodolite.  W  Weit  brecht,  Ab- 

steckung eines  Kreisbogens,  welcher  zwei  gegebene 
Gerade  L|  und  berührt  und  durch  eioan  gegebtnen 
Punkt  P  gebt. 

The  Me^\eiiget  <>r  Mitthemaika.  XXXI,  '  W  Vir  - 
sidc,  On  thc  rools  of  the  Hcssion  of  a  binai  v  luarlio 
(cont  I.  •  (i.  II.  ilardy,  Notes  on  Snme  points  in  the 
integral  caiculu*.  —  M.  W.  Taylor,  (in  thc  condiliuii 

that  fivc  straighl  lincs  mcet  a  sixth.  —  1',  J.  Nanson. 
On  a  symbolic  process  of  integration;  A  note  on 
determinants;  A  set  of  equations  connected  with 
circulants. 

Himmel  tinJ  Erde.  April.  P.  Dahms.  Ueber 
eigenartiije  Lichtcrscheinuii>;cn  —  (1.  Wenzel.  Wesen 
und  Bedeutung  der  Spektralanalyse  (Forts.).  —  A.  Rum- 

pelt, Priihliqgstage  am  Mtttstanser. 

Medizin. 

Referate. 

Hugo  Ribbert  Lord.  Prof.  f.  palholog.  Anat  u.  allg. 
PathoL  an  derUniv,  Marburgl  Ueber  Vererbung. 
Kaiscrgchurtstagsrcde  .Marburiier  akademische  Reden 

iyC»l'.  Nr.  o.]  Marburg,  N.  ü.  Elwerl,  IW2.  3-' S.  8*. 
M.  O.M. 

Der  für  wi-itcre  Krrisr;  berechnete  Vortrag 

des  Marburger  l'.-ithulugcn  enthält  in  allgemein 
fasslicber.  durch  originelle  Bilder  und  Vergleiche 

lcbcn<iig  jjem.irliter  Darstellung  eine  Uebcr^ticht 

über  den  beutigen  StJind  der  V^crerbuogstragc, 
speziell  eine  Antwort  auf  die  Präge,  inwieweit 
krankhafte  Zustände  ülKMtr.t^en  werden.  In  voll- 

kommener ücbereinstimmung  mit  den  von  biolo- 
gischer Seite,  in  erster  Linie  von  Weismann 

vertretenen  .Anschauungen  will  Ribbert  auch  bei 
krankhaften  Zustän  !t-n  nur  dann  von  einer  wirk* 

liehen  „Vererbung"   gcsprocben  tviiiea,  wenn 
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da«  Wiederauftretea  der  elterlichen  Abnormitäten 

beim  Kinde  durch  entsprechende  (gleichsinnige) 
Veränderungen  des  Keins,  aus  weichem  «las 

Kind  hen'orgeht,  oder,  wie  wir  xu  sagen  pflegen, 
durch  besonderr,  im  Keim  vorhandene  Anlagen 

bedingt  ist.  Solche  aul  Kt  inu-sabändcrungen  be- 
ruhende, vererbbare  Zustände,  z.  R.  die  Bluter- 

krankheit, die  Sechsfingrigkeit,  die  l'arhenblind- 
beit  u.  a.,  pflegen  nach  einigen  Generationen. 

hau[)ts;ichlich  in  l-'ulgf  <ifr  V'ermischung  der  Fa- milien, von  selber  zu  verschwinden  und  können 

also  niemals  zu  wesentlidien  typischen  Eigen- 
schiiftcn  des  Mcnscbcngeschlecbts  werden.  Im 

Gegensatz  zu  solchen  auf  Keimesanlage  be- 
nibeadcn  kraalcliaften  Zuständen  wetxieD  Eigen- 
acbaften,  weiche  \t)n  dm  FJtern  während  ihres 

individuellen  Lebens  erwürben  werden,  z.  B. 

Herxfebler,  Nierenkrankbeit,  Leberrerindernngen, 
niiht  \f-rerlit,  d.i  durrh  diese  di^-  Kfimzellen 

nicht  gleichsinnig  verändert  werden  können.  In 

solcben  FSHen,  in  denen  eine  Vererbimfir  der- 

;4riiger  von  ilen  l'.ltci  n  ci  u  (>rl)enfr  krankhafti  r 
Zustände  scheinbar  vorliegt,  handelt  es  si<  h 
entweder  um  eine  direkte  von  Seiten  der  Rltcrn 

erfolgende  Infektion  des  Keimes,  o  li  r  al'cr, 
wie  bei  der  Tuberkulose,  um  die  Vererbung  nicht 

der  Kraakbeit  selber,  sondern  einer  auf  Ketmes- 
anlagen  beruhenden  besonderen  Empfänglichkeit 

oder  Disposition.  Der  Aufsatz,  der  den  engen 

Connex  der  bentigen  biologischen  und  medizini- 
scben  Poracbui^  deutlich  erkennen  lässt,  greift 

aiirn  Scbhias  mit  einem  Ausblick  auf  einige  prak- 
tiacbe  Vererbungsfragen  auch  auf  da«  «ösiale 
Gebiet  binOber. 

Stuttgart.  V.  HScker. 

W.  Rock  (l'rof.  am  otfcnll.  .Matichciilyi.cum  de.-*  Wiener 
Frauen- Erwerb -Vcrcinsl,  Leitf.iJcn   acr  Somato 

logic  und  Hygiene.   Wien,  A.  I'ichlers  Wittwe  & 
Sohn.  IVO!.    82  S.  8*  mit  66  In  d«n  Text  gedr. 
Abbild. 
Dieser  Leitfaden  umfasst  die  Darstellung  des  liiiues 

d«!S  menschlichen  K  irpcr-.  urul  Jcr  X  crriclitungen  seiner 
Organe,  Jie  zur  (jciunJhcil  nuilii;;(:n  l.chensbedürfnisse. 
eine  ICrurtc:  utig  Jer  phyMoUi^^i^chen  lic^lcutung  der 
Nahrungsmittel  und  Ausrührungcii  über  natürliche  Lebens- 

weise und  Kiirperflegc,  über  Vorsichtsmaassregeln  bei 
Infektionskrankheiten,  über  Krankenpflege  und  erste  Hilfe. 

Notizen  und  AUtthsUungen. 
KfinniK  rr*rb*la>B4«  Werk». 

B.  Krön  ig.  t'cber  die  Bedcutunj^  der  funktionellen 
Nervenkrankheiten.    Leipzig,  Thiemc.    M.  2,40. 

Ii.  Charleton  Bastian,  l'cber  Aphasie  und  aiiJcru 
Sprechstorungen.   Leipzig,  W.  Engelmann.   Ca.  M.  9. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Georg  Lehnert,  iJ.is  I'orzc  U.t  n  ̂ .immliiiu;  illustrirter 
.Monographien,  bgb.  von  Hans  von  Zobeilitz].  Biele- 

feld. Vdhagsn  tt  Xbning,  1902.  H*  mit  260  Abbild 
M.  4. 
Als  ElnMIung  su  ssinsr  geschichtlichen  Darstellung 

1^  d«r  Verf.  «ine  ElnnUiniog  in  die  Technik  der 

Porzellan '  Herstellung.  Die  Geschichte  des  Porzellans 
selbst,  die  auch  die  Beziehungen  zu  Wissenschaft. 
Kunst  und  Gewerbe  immer  hervortreten  Usst,  bat  er 

in  aeefas  Ki^itd  aeriqtt.  in  denen  ans  das  ebinesiieb- 
japaaisdie  fHirsdha,  die  MMsantoeh«  und  die  fibrigen 
Porcellanfabriken  im  18.  Jahrb.,  der  Kampf  twlsehen 

Fayence,  Steingut  und  l'orxellan  am  Fndc  i!cs  IS.  und Anfang  des  19.  Jahrhs.  und  dus  Entstehen  neuer  Formen, 
Farben  und  Verzierungsweisen  beim  PofseUan  im  l9.Jabrb. 

vorgeführt  wird. 

Notizen  und  JMitthellungen. 

Hetbea. 
ISci  den  Ausgrabungen  in  Aeglna  die  Prof.  Furt- 

wangicr  au«  .München  im  vor.  Jahre  angestellt  hatte. 
w,ir  auch  eine  Insc  hrift  ;:u  T.i^'c  gckonunen ,  aus  der 
Kesc.hlo5.seii  wurde,  dass  das  I  Iciliuthum ,  in  Jem  man 

früher  cm  Athenchciliglhuni  h.itti-  -■.'.lh  .miIUti,  vier 
Aph.iia  ̂ ,'ch'irt  habe,  einer  ausscrhaln  .Acgmas  nur  noch 
in  Kreta  Kenannlen  Gottheit,  die  der  Britomertis  gleich- 

gestellt wird.  Dagegen  wendet  sich  in  dem  neuesten 
Helte  des  Rhein.  Mus.  M  Frankel.  Nach  ihm  wurde 
die  Aphaia  nur  ein  Nebenheiligthom,  eine  Kapelle,  so 
zu  sagen,  neben  den  Hauptheiligthum  besessen  und  also 
der  Tempel,  deaaen  Giebetskulpturen  in  München  sind, 
nicht  der  Aphaia.  sondern  der  Artemis  j^ehört  haben. 
<  >V>  nun  aber  .Artemis  oder  .Aphaia  die  eiKentliche  Bc- 
vit/erin  des  Tempels  sei,  die  eine  Thatsache  steht  fest, 
d:is>  tler  (icbelschiiiuck  (Ivamplc  um  Troja,  in  Gegen- 
w.irl  de:  .\theiia  nichts  mit  dem  IJesitzer  des  Tempels 
;'.u  tliun  hat.  .Man  darf  nicht  verfehlen .  darau.s  auch 
für  andere  Tempel  Folgerungen  zu  ziehen,  d.  h.  man 
mu^  daran  festhalten,  dass  der  Giebcischmuck  nur 

Schmuck  ist,  man  darf  nicht  inner  die  engsten  Be- 
ziehungen zwischen  den  Figuren  des  Giebeto  and  der 

(iottheit.  die  im  Tempel  verehrt  wurde,  voranasetsen 
wollen.  Das  gilt  namentlich  für  den  Zeustempel  in 
(Mympia,  bei  dem  man  sich  sulcho  .Mühe  ucgeben  hat, 
um  engere  Beziehungen  zwischen  dem  Schmuck  des 
Westgiebels  und  Zeus  heraussufindcn. 

>>ii  rrirhlrDfnr  W»rli». 

O.  -X  W'c  1 1;  in  a  nn .  Kine  Hamber^jer  üaiimcistcr- 
faniiiiu  irii  die  Wende  dr>  17.  Juhrh.s,  | Studien  zur 
dculschcii  Kmistj.;csctiic!ite.     II.  Ht]    Ssrassbiirn  .  Ilcit/.. 

M.  i:'. Hugo  Schmcrber,  Studie  über  das  deutsche  Schloss 
und  Bürgerhaus  im  17.  und  IR.  Jahrb.  [Dieselbe  Samm* 
long.   H,  3&.]   Ebda.   M.  6. 

t.udw.  Schemann,  Meine  Brinnvungen  an  Riehard 
Wagner.   Stuttgart,  Frommann.   M.  1,S0. 

Hugo  V.  d.  Palten,  Kunst  und  Proletariat.  Dres- 
den, Pierson.    M.  I. 

Georges  Lechalas.  I  tud-.'-.  csthetiques.  Paris,  .-Mcan. Fr.  5. 
/.pllnrliliflfn. 

IHf  Kuiisthalli-.  \\\,  'y.  I..  Gagliardi,  \orbe- 
reitung  zur  Romfahrt,  —  Das  Zollgcsctz  und  die  Kunst. 
—  Die  amerikanische  Kunstindostrie.  -  9.  U>.  B.  Tho- 
mas.  Londoner  Kunst.  —  10.  G.  Gallaod.  Münchens 
Niedergang  als  Kunststadt?  —  II.  L  F.  Pinkus, 
TeadensIMe  und  Morslisirende  Kunst  —  Das  Palais 
Uadroronski  in  Wien.  —  P.  Wilhelm,  Vom  Wiener 

«Hagenbond*. 
Moderne  Dichtung. 

Referate. 

Eduard  Zetsche,  Rilder  aus  der  Ostmark. 
Fin  Wiener  Wandcrbiich  geschrieben  und  gezeichnet. 

Innsbruck.  A.  Fdlin^cr.  I'M».'.  XII  u.  JI8S.  Folio. 
.Mit  12  Vollbildern  und  80  Tcxtbildcrn  nach  Originat 
Zeichnungen  des  Verfasaers.  Geb.  M.  20. 
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Den  Wiener  führt  die  Wanderlust  bSufig 

nach  Thüringen,  an  ilcn  Rhein  und  zur  Ostsee; 

seltener  zieht  ts  dt-n  KfirhsH*-utschen  ins  ge- 

segnete Nicdcr-(  )estrrrei«"h .  w  u  lUich  si  hfinc 

)A';ddV)<Tgf  und  ein  grosser  Strom,  Arihitoktur. 
(".rscliichtc  und  ein  li(!tii  nswür<iigt."s  di  tlt■i(■^^■^ 
\  olk  sich  vereinten,  um  das  Auge  des  Keimenden 
zu  bereichern  und  sein  Gemfllh  zu  durchwärmen. 

Dieser  m.mniglache  Reiz  der  Gcgcn'l.  die  den 
Stcphansthurm  umkräntt,  ist  von  Zetscbe  mit 
einer  Anmutb  des  Stils  und  des  Zeicbenstifls 

iiif^cfasst  worden,  die  i1.is  Murh  zu  einem  Kunst- 
werk erhebt.  Die  puctischc  L);«rstcllung  bat  Z. 

von  Eichendorff,  den  er  Afters  ansiebt,  md  .gc- 

wiss  aueh  von  seinem  engeren  1  an'lsm.inn  StiMr-r 
geerbt.  Die  freundlichen  Dunauiandschalten  und 
Interieurs,  mit  denen  sich  Z.  als  SchOler  Dilssel* 

dnrfs  auf  mancher  Ausstellung  ̂ .I■lu■n  lies;,,  er- 
weisen sieb  jetzt  als  cbcnsu  viele  Studien  zu 

den  fein  gestimmten  und  dabei  doch  ganz 
charakteristischen  Kissen  inmitten  des  Textes. 

Die  Leute  Icennt  er  als  gebotener  Wiener  von 

Jugend  auf,  und  die  Vergangenheit  hat  er  sich 
nach  viel  LektQre  vor  den  Gegenständen  zu 
neuem  Leben  gestaltet.  FOge  ich  noch  hinzu, 
dms  er  die  IMvmea  des  Wienerwalds  and  das 

Unkraut  der  Dunauao  nicht  bloss  kennt,  sundern 

auch  mit  ihrer  Ktgenart  zeichnerisch  w  iedergieht, 

dass  er  den  Dialekt  zu  fristher  Lokalf.'irbung 
2U  benutzen  verstellt  und  immer  nuch  mit  einem 

gewinnenden  Humor  über  den  Dingen  schwebt, 

so  sind  wenigstens  die  Haupteigenschaften  an- 
gedeutet, darcb  die  mir  sein  Werk  die  Wiener 

Krinnerungen  verklärend  geweckt  hat. 
Resondcrs  hervorzuheben  sind  in  saLliliiher 

Hinsicht  Kückblii  kc  auf  frühere  JahrliinKlerte. 
Zweierlei  Kämpfe  kehren  d.ibei  immer  \vie<lcr: 

die  I  ürkcnkriege  und  die  Gegenrclorniation.  Die 
TQricen  ballen  die  meisten  gotischen  Kirchen 

N'iederösterreichs  zerstört  und  an  vielen  Hiirg<  ri 
ihre  Spuren  hinterlassen;  in  Hetligenkreuz  an 
der  Grabesstatue  des  letzten  Babenbergers  siebt 
man  noch  ihre  Säbelhiebe:  der  Ileldenname  des 

Grafen  Starhemberg,  der  Wien  1683  vcrtbcidigtc, 

umweht  den  Stepbaotdom,  mit  dessen  gross- 

t("mij;cr  Srhilderung  das  Ruch  beginnt.  Beim 
Lesen  dieser  Dinge  kann  man  nur  bedauern, 
dass  einer  so  bewegten  Zeit  der  Epiker  gefehlt 
hat;  erst  in  modernen  Tagen  hat  Kralik  die 

Aufgabe  nachträglich  unternommen;  aber  wo 

nicbt  die  Volkisage  vorarbeitet,  gel.mgt  ein 
wirkliches  Heldengedicht  schwer  zur  Hlüihe. 
Die  Gegenreformation  war  ein  viel  stilleres, 

aber  geis^tigeres  und  innerlich  ergreifenderes  Er- 

t-i^niss.  Da  ̂ ehen  wir  z.  B.  eine  ahe  evange- 

lische Predigtk.-ipelle  in  Korm  eines  kleinen 
Turmes  am  Dorfesrand  aufgestellt  und  oor  mit 

zwei  kleinen  Gelassen  ausgestattet:  oben  ist 
eine  Kanzel,  die  über  die  freie  Wiese  vorragt, 
zur  Predigt  unter  offenem  Himmel,   nur  durch 

einen  Daclivortpning  g<^en  dir  Unbill  des 
Wetters  geschützt;  darunter  war  gerade  Platz 
genug,  um  den  Herantretenden  das  Abendmahl 
zu  spenden:  ein  Gotteshaus  für  unzählige  kleine 
Leute  mit  grossem  Glaubenseifer.  In  vielen 
Dörtern  hören  WMr  von  den  Präilikanten.  die  ilrn 

Zorn  der  Mönche  und  der  Regierung  erregten, 

sowie  von  ihren  .Anhängern,  die  fClr  ihre  Uetwr- 
/eugung  die  Habe  opferten,  ins  Ausland  zogen 
und  meist  in  l'rcusscn  eine  Zuflucht  fanden.  Z. 
verfehh  nicht,  antudenten,  welche  Folgen  der 

Wegzug  so  vieler  charakterfester  Leute  für  das 
Land  haben  musstc.  Er  ruft  um  su  mehr 
menschliche  Theihiahme  fllr  diese  Hehlen  des 

Dorfes  und  einer  helferlosen  Sache  hervor,  je 

sorgsamer  er  sich  vor  Ausdrücken  leidenschait- 
licber  Parteinahrae  und  der  Teodent  hfltet.  Er 

lileil  T  .itich  unjiarteisch  genug,  um  katholischen 

Dingen  die  poetische  Stimmung  abzulauseben, 
sei  es  em  verfallender  Calvarienberg  mit  Zopf> 
heiligen  oder  die  Pyrami<Ie  des  Stcphansthurmes, 
wie  sie  hinter  einer  entsetzlich  bässlicheo  Feuer- 

mauer und  einem  Gewimmel  nflcbtemer  Haus- 
dächer  in  Schönheit  emporsteigt. 

Solche  Selbstzägelung  hingt  mit  einer  mehr 
formellen  Kigenschaft  Z.s  znsanmen,  mit  einer 

wackern  Hr>  'n-  idcnhcit,  wie  man  sie  in  neuen 
Kulturländern  seltener  findet  und  versteht  als  in 
alten.  Er  brQslet  sich  weder  mit  historischer 

noch  mit  politischer  Weisheit.  Statt  viele  Bücher 
zu  zitiren,  führt  er  uns  in  das  Archiv  eines 

Städtchens,  zeigt  uns  auf  den  verstaubten 
Urettern  noch  die  abgelegten  Federbäte  firflherer 
Kathsherren,  stöbert  aus  einer  Aktenmappe  die 

■Vlulten  auf  und  beginnt  dann  uncrmerkt  vom 
Leben  zu  erzählen,  das  einst  da  war  und  bis 

heute  nailuvirkt.  l""r  verweist  die  botanischen 
Abbikiungcn  in  die  Vignetten  und  manchen 
Jammer  Aber  politische  Thorfaeit  der  G^eowart 
in  ein  Scherzwort,  z.  R.  wenn  er  vom  , un- 

gleichen Ausgleich"  mit  Ungarn  von  1867 
spricht.  Es  ist  eine  vornehme  Bescheidenheit, 
die  den  Gcsehmai  k  über  das  Belehren  stellt, 
die  Kunst  über  das  Erziehen  und  den  Autor 

fiber  sein  Buch.  Sie  macht  uns  die  PeraSnIich» 

kcit  des  A'erf.s  »ympathis*  fi  .in  !  \ crlt  iht  iri  lurrh 
ci:^em  Werk,  das  nur  eme  Masseobebandlung 

verspricht,  auf  jeder  Seite  ein  indiiiidaelles  Ge- 

präge.  Wer  es  sich  oder  Anderen  zum  Ge- 
schenk macht,  wird  Freude  daran  erleben. 

BerHn.  A.  Brandl. 

■Notizen  und  Mittheilungen. 
•nchtenra«  Werk», 

H.  St.  Chamberlain,  Drei  Bühnendichtungen.  Mün- 
chen, Bnickmann.    M.  6. 

Ad.  Paul,  Heroiscbc  Komödiio.  I.  F.:  David  und 
Goliath.  Der  Fall  Voltaire.  Der  T^r.  Leipzig.  BreH- 
kopf  «:  Hurtel. 

.Makar  M  o  r  s  k  o  y ,  Welluntergang.  Pygmaltuo. 
Miinehsn,  Druck  von  Frans  Stein. 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig  und  Berlin. 

FRAUENBILDUNG. 

ZEITSCUBIFT  FÜB  DIE  GESAMTEN  INTERESSEN  DES  W£IBLICU£N 

UNTERRKHTSWESENS. 

ZUGLEICH  ORGAN  DES  DEUTSCHEN  VEREINS 
pOr  das  höherb  mAdchensoiulwesbn. 

HERAUSGEGEBEN'  VON 

PROF.  Dr.  J.  WYCHGRAM, 

Jtbrllcb  u  Heft«  zu  a  Oruekbof  en;  der  Preis  fUr  das  Halbjahr  betragt  6  Mark.  Jedes  Heft  enthalt  Aufiiitae, 
Mlttettoncm  «id  LlttsratnfterlehM.  Alle  BMhhandtuncni  oad  Poiiaasiilten  odinMi  BaiMlaagea  u. 

Die  sPRAUENBILDUNG*  will  den  gesaaiteD  Intereesen  des  weiblichen  Unterrichts- 
Wesens  dienen.  Sie  berflcksichtigt  das  höhere  Mädcbeoschul  wesen  wie  «fie  Vorbereitung  der 
Lehrerinnen  sowohl  auf  den  Lehrerinnenseminaren  als  auf  den  Universitäten,  einschliesslich  der 

gymnasialen  Veranstaltungen,  ebenso  aber  auch  den  VolksscbuluQterricbt  für  Mädchen,  wie  das 

Midchenfortbildangsschntwesen  nnd  den  knufnAnnischen  und  technischen  thterri^ 

der  weiblichen  Jngend.  Die  netie  Zeitschrift  verfo^  das  Ziel,  die  innere  Einheit  dieses  grossen 

Gebietes  der  Frauenbewegung  darzulegen  und  der  Förderung  jeglicher  Midchen-  und  Pnnenbildung 

unter  diesem  Gesichtspunkt  zu  dienen. 

Die  Zeitschrift  steht  jeder  ernsthaften  und  gediegenen  Erörterung  dieser  Probleme  offen;  sie 

will  erörtern,  suchen,  untersuchen  und  bofft,  indem  sie  dem  Widerstreit  der  Meinungen  weitherzig 

freie  Bahn  giebt,  die  Mittellinie  zu  6nden,  auf  der  die  Ztdctuift  sidi  dem  heranwachsenden  Geschlechte 

snra  Segen  bewegen  nrass. 

Aus  Heft  I— III: 

Bin  neuer  Versuch  eines  Lehrerlnnensemlnars.  Von  Professor  Ür.  theol.  et  phil.  Zimmer.  —  Rechnen 
und  Mstbematik  In  der  zehnstufigen  höheren  Mädchenschule.  Von  C.  Hecht  in  Kiel.  Der  Lette- 
TSteln.  —  Verhandlungen  des  Preuasisotacn  Abgeordnetenhauses.  49.  Sitzung.  Montag,  den  17.  Märt 
1903.  —  ikus  dsa  Vsrhnndlnagsa  das  Daulschen  Reichslaga«.  125.  Sttsung.  Oonnsrslaf.  den 
23.  Jssuar  1908.  —  Ans  den  Vsthandlnnfm  der  IL  Kammsr  das  Landtagss  da«  Königreichs 
Sachsen  am  19.  Fehmar  190a.  —  Die  Frau  nnd  die  Unlversltlt  In  Finnland.  —  Acht  Jahre 
Frauenstudium  an  der  Berliner  Univer.sitSt.  Von  Marie  Heiler.  —  Der  Klassenlehrer  und  die 
Schulstrafen.  Von  Hanno  Hohnstedt  —  Ober  die  allgemeine  Portbildung  junger  Mädchen  im  An- 
ichluss  an  die  höhere  Mädchenschule.  Von  Margarete  ticnschke  in  Berlin.  Die  gymnasiale 

Bildung  der  Mädchen  In  Deutschland.  \'on  Helene  L.Tnge  m  ticrlin.  —  Altklassischer  Lesestoff  in 
der  Mädchenschule,  Von  Katharinc  l'ufahl  in  lu-rlin  -  Die  Ausgestaltung  des  höheren  Mädchen- 
schulwesens.  —  Lilleraturfoericht.  —  Kleinere  Mitteilungen:  Fortschritte  des  Frauensludiums  in  Europa. 
Verein  deutscher  Lehrerinnen  in  England,  Turnlehrerinnen -Prüfungen  in  Kiel. 
Wieebadcn.    Versammlung  des  Kiilner  .Vereins  Mädchengymnasium".  Frauenstudium. 

Probehefte  durch  jede  Buchhandlung  des  In-  und  Auslandes. 

BttlSji  \tmt  3*  iB,  Htnbntv  in  Xetpita- 

iottes  Port  mh  pülfm  $ei|r\  ]  
©uellenbud) 

;  für  itn  Seiigidttsuntecrtf^t 

nnb  praftfifc^  JftuslEgung  bes  Xlchnn  I.  Stil:  Infficrs  pcrfon  unl»  IMk, 

n».  ittC]  it.8.  ti^lt.&-.  vfi^ssdMii  g<i.R.8J0.        Q^«":  (EtianöclirdiEB  ßlrdienbu4i. 
(58  6.]  gr.  8.  flfl).  R.  -.80. 

•icfrt«nmit<«  nTtiniblf4Ww|t»ilm(4L  »etesl  »n*»!»  tit  mAt^^m  CurOfn  («t  t<n  «estMHntt.t:  .-r, rmaam  m  nnb  auf  lanstiDrtsni  dnbiingtiAni  etaMm  mmfi.  luw  toflnstliidif«  »itttKttafldjirtjif .  für  itt  Hm  tuii»«»,  trktt  luaingu« 
bell  lii.ir:f;i  .^iiiiammfnbjnj  >i*  aon^fn  lalMlMaiulftoflr«  uilb  AH«      madK«,  H  MC»  lur  «clrtHng  br»  KrliflionfuiUnri^tl  Btfnitm  M« 

■  ulCrui  äu  trtniiiTi.  liä  rjiifi  uQm  CSaMMMHM|«nMm MPlInM  j.  Ifil  iu'M  ttn  litlautrn  unb  *LMiafcirn(i  uiumi  «ir*e.  Imir 
■nb  ütlfttm  »UUmaicn  in«.  Vibel.  Katr^.tnui  iinb  Okiangbud)  nad)  Dm  CucUrn  bar. 
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Veriaf  ton  B.  Q.  T««baer  in  IjelpslK. 

NATUR  UND  SCHULET 

Zeitschrift  für  den  gesamten  naturkuudlicheu 

tFnterridit  aller  Sehvleii.  Henuugegebeo  Ton 

B.  Landtbarg  0.  Sehmll  B.  SebaM 
in  Ali<  n>t.  in  l>  Vr         in  Ma^eburK  in  BtStWB 

JftlirUrli  H  Herti»  x«  Je  M  Üruck»<>ilou.   gr.  S.    -    Prehi  kalljllkrlich  Hk. 
I.  Jahrgang.  I9U2. 

IHfl  Zeitscbrifl  soll  dem  natvrwiMeniehaftlichen  Unterrioht  dienen  und  den  Seiinibetrieb  nller  natnr- 
wissensehaftlichpn  Pürher  in  gleichmiigsiger  Beriicksichtigiin^  der  eiuelncin  Di!)ziplinen  bebandela.  80 
Millen  in  Zoo1fi);ic  uikI  Hotanik  dir  anatonnürh-inorphiMoeisohen  und  systeiiiatisrhen,  sowie  die 
Itiolngischen  uii'i  jjIi  v  si'iliigi»rlicii  Frugt-n  f;lt'i<li  eiinfeheiifie  Hehaixlhing  finden;  in  i'h_v«ik.  Chi'Uiie 
iiinl  Mineraliij^Me  uinl  ̂ .i»..hl  .lir  t  Ii ei>re t  i  >"  h  i-  als  auch  die  praktische  ̂ technische;  .Seite  zur  UeltuDg 
knuiMH  ii.  N,  l<i-n  ilt-r  intcIlrktutlK  i!  nml  inonili-rlien  <*aII  aneh  der  kinatiericehen  Einiehnng  vnaerar 
.lugend  Nuweit  altt  uiüglich  Kechuuug  getragen  werden. 

Natur  und  Rcnule  wird  über  die  neuesten  Forsebungaergebntaae  und  Probien«  ragntnlang 
lu-rirliten. 

Die  ,.Bü< licrltespreohungcn"  wcnlt  n  »He  auf  naturwisttciisi  baftlicheui  Uebiete  erscheinenden 
Werke  und  namentlich  diejenigen,  welche  unniiUelbar  der  Schule  dienen,  in  «ingehender  Betrachtunt;  heran- 
liehen.  Entspreebend  werden  «lie  Zeitsrbriftensrban,  die  Beriehte  über  8cb ulprogramme, 
Versammlungen  etc.  verfahren.  Hieran  reihen  sieb:  Genau  du  rebgearbeitete  Annflfig«,  Anleitungen 
zu  Beolia<  litiinfr<'n.  jtniktisrlie  Ratsihlä^'e  für  Errielifunf;  und  Rcnutxiing  von  Srhul-Gärten,  -  Aquarien, 
Terrarien,  Mifteiinngi'n  iilu  r  Ssi  ni  ni  1  a  |i  |>h  r»  t  c.  Sii  m  in  <•  I  k  n  I  n  4  !■  r ,  It  i  si  h  n-i  Ii  u  n  >,'(■  11  n  i-uer  Prä  p  a  ra  t  c 
lind  Apparate,  neuer  Schul  ver>uelie  11.  s.  w.    (jute  Aliliililiiiigeii  HinKn  luicli  Vliiglirlikeit  lieigeg'elien. 

Hrtl  t  —  H:  Di«'  M'-plirlik' it         iKiu  lifllliniii(:  ilii  i^atuilitsIiTi-riu  i.  Iiir- •[!■  Iit'  in  .Irn    .1..  i.  n  Kl*»-.>Mi  <l<-  W_v  iiiiuiaiuiaH. 
Von  Prof.  Ur.  K.  MUlitbire  in  Aarau  (.Siliwiix),  —  Die  nt-urnUlirklrn  Bi-Xandlrilr  der  AlmniipbAii'.     Von  Dr.  Volkmar  Kofal 
aohfittcr,  AmMMil  ani  Kj^L  ehom.  l'mvrnitliiatabimiloriiMi  i»  MOnclim.  —  Bia  nllomr  KnHtar  Peatwrblirfei    VwPioL  Dr.  Kart Laintirrt,  OhemtiHHenral  nntl  DIrakifir  diw  nNtnrwlMrnarhaftl.  Mnarum«  im  tRatigart.  MitsAbMM.—  IMr  HntKilnnir  der  ZwcUcrimbUttler. 
N'oii  Ur,  K.  n  öi'li ,  (Ihtrl.  rtin  f»i  iiinaHiiiiit  xti  l.in-ki'itwnliic.  —  Die  Kulwirklunjf  <liT  Na1(jrM'i!WM'n)»i  li:if!<-ri  im  11».  .(.ilirlimtd-Tt,  ihr  Kintlu«.*  auf 
ihiK  i:<'iatc*li-l>i'ii  um!  ili<'  AulV         il'  t     hulr.  V^.n  lt.       liiil-Olwili  liti  i  lU.  Hiikt  i »  n  Sc  Ii  lu  ul  in  Hinil/.i  ii.  —  Die  Bj"!'       :üi  fnt.  riirht  dei 
faSbcren  Sciinlcu.  Vun  rnivi-t»itiilt- rrtifL-^bor  Dr.  Frir<lrick  I'auIdvii  in  Ikilin. —  ÜIki  da»  Zcichuvn  im  natargi-ai'bu-titliclii'n  l'Dtt'rrirht. 
Von  Gdi.  Hof-  nnd  Olx-nrhiilrnt  l)r,  K.  Wairncr  in  KnrUrnhr  i.  B    Mit  6  Abbildangvn.     Dvr  Pflaairngatteii  an  derhOhvnm  lA'hraiulalt  -  - 
•ein«  VenrprtniMt,  Antii|f;e  nnd  IM!"'it>-.   Von  (lyinn -Profcwr  Dr.  V.  Pfuhl  in  r<>«rn   -  Dir  Oeoinjric  in  ilrr  S<'hnl<:-    Von  rnivmitMa- 
Profi-wiof  Dr.  Jolianneü  Waith,  r  ni  .1'  i;t       N'iii.ri'  KurM-hunct'n  auf  iK  in  Orhiiie  ihr  Süiif.li.rktimli-.   I    Vmh  Dr.  I'hiiI  M;if«ihir, 
Kunto«  »m  Munrun  fBr  Sntuik  immIi    /h  Ihilin.  —  Khiiu-  Mittcilunifi-n :  l  •»  r  ihn  „MiHiiiiiut"- Kund  in  Sihirion.    Von  Di  ii.  Brand«». 
Privaldozvnt  n.  d.  l'niv.  llaUr.    Mit  ♦  AhhiMniii;<  n.  —  Dur  Kiickiick.  biol'iL-iv  h  hi  trmOitct.    Vnn  Dr.  W.  8r h  n e  ii  u  h  <•  n  .  Uh*rlrhrrr  am 
OvDinauuni  zu  >Srbori«-b<'rK-  —  Dii-  Vi-rwmidnnt:  vun  Chtnr  in  Stnhlftiuu-hi  n  im  I  iili  rriclil.  Vmi  Dr.  .Max  Khrlinf(,  UlH  rlrhn'r  a  d.4.  Rrsl- 
wnnlr  in  llirlin.  -  Kl«  an  vom  KrOhlinK.  Vun  Pmf.Dr.K  I  h  n  e  am  Nruiii  <it  niiiaainm /n  lhlrln^rlult.  -  /wi-i  rntrrrtrht«|>rnhi'ii  aimderDlfltvn- 
biiih>|>ti'.  Vi '11  K<  kt'ir  Dr.  (>  8<'  h  ui  eil  iu  Mnirili  ''iir^-.  D.w  Oknpi.  1  )i  ̂ inii  .lohnHloi,  Bay-Uuikntrr.  Von  Oviun.-Oberlehrrr  B.  I.andühi-  ric  in 
Allcniliin  l'iPr.  .Mit    .\lihild   (SrfiiiSf  d<  r  Tu  i,    \  mii  (i i iiinfi»i«l-Oh.  tli'lin  t  Dr.  O.  Kalidr  in  Kiwn  ».  d.  ftnhr.  THe  atnioii|ih»r»fif he  StraUlen- 
hnrhiiiii;  <U*  I.K-hli  »  und  d' «  Sihallr«   Vun  |ir   H   II "  r ii » t  <■  i 'i ,  IV  'f  .i  d  l..!«ndK'irtiii1infll  ll'irhwhuU-  r.\t  lli  tliii     IniliiBlri.'  und  Schult'. 
V..h  Uli.  rr.:il-rlniM'r  if.  i.«..r  Dr.  K.  S.  Ii'  i  .1  i:i  l'f -11.1111;  1   l!r       Uriv  tii'W.ili  <!.  .  Un'li.f..  l......    \'.iii  (!>  nuiii«i,il-OI„  rl,  hi.-r  Dr,  \Va  1 1  h  <•  r 
8  f  h  1"  !•  n  IC  h  r  ri  in  Srh.inchtrK  .Mit  I  .M.IhI.Iiim^.  n.  Il.i  r  n.ui  uMmtchiiriuirhe  Mmli-Ilr  Vi>n  (!>  nin««iiil-OUi  rl.iir«  r  Dr  l'  Malzdorff 
in  Pankow  bri  Berlin.  Mit'.!  AhbUdunum  Kl.  in>  S  hulvcmurli.'  und  .\hnlirhp«,  Von  (•yniniuiiil  -  Pnifesiirir  Dr  W.  B.  Srhinidl  in 
Loipiif.  —  I.rt-hnuitlt'W'tLaa.  —  Bttpiifhungin.  —  V.  iHiininiiuiig.^lH lichte :  Der  natDiwiiia«iiiich«fllHli<'  Kvrii'nkursua  zu  Berlin  für  lirhnr 
kälicm  Schnlni.  Vom  I.— 12.  Oktobor  liMll.  —  SpnrhMal.  —  Zum  FottfpinR  An  Hrwegung  fftr  KCidenuiK  dw  biolosiurkeii  ratmiriil». 
—  PnffmnnMlMiiL,  SMti^rifteaMliaa,  Baekvm'hsu. 

Probolieft4*  «Iiirch  jede  finehliMMlIaiii!:  des  In-  und  .iiislaiidos. 

Leipaig.  PosUtraase  «.  B.  TEUBNER 

Der  Unterricht  In  der  Pflanzenkunde  durch  die  Lebensweise 

der  Pflanze  bestimmt 

Von  Professor  Dr.  F.  PftoW. 

'VIII  u.  l'l>:?  S.'    gr.  H.    l!tn-j     In  Oripinallinnd  ire>i  Mk  so 

Der  VerfaAHer  Huclit  den  {lilanzvukundLii-beii  Unterricht  auf  exakter  Grundlage  aufzubauen.  Die 
Beobcebttingaobjekte  wie  Venurh«  nlnd  khr  und  dem  AaffamuDgeTennOgsn  der  Sdifller  entipncliend. 

Per  l'nterrirht  alliuillilii  1>  ilii-  l  Iliinjitphaeen  im  Dasein  eine--?  lel>t'ndeü  Wes»enH  her>ortn;ten :  Wie 
emtthrt  ca  sich,  d.  h.  wovon,  und  wie  gelangt  ee  nir  Kahrting?  Wie  wehrt  es  sich  in  dieeer  Welt  der 

Bedrängnis  und  der  Anfeindang.  d.  h.  wie  gegen  die  Witterung  und  wie  pegen  die  Feinde?  Wie  Qndet 

(iich  hIi  mit  der  Yeigilli|^c)ikeit.  der  uUvs  Inli^ivho  i^ich  beugt,  d.  Ii  wie  vermehrt  i>(<  eich  und  wie  tOlgt 
es  für  «eine  Nachkommeiucbaft?  Die  äckrift,  welche  eine  kurw  orientierende  Einleitung  bringt,  secflllt 
in  die  Abeclinitto:  I.  Der  Unterricht  im  allgemeinen,  II.  Der  ünterrieht  in  der  Sexta,  IIL  Er- 

weiterung iintl  Wrtiefunj.'  lii-.^  rnterricht.«vtoffec,  IV.  Der  Pflanzongarten  (Anlage,  Pflege 
and  Verwertung  der  einzelnen  Arten  im  Unterricht),  V.  Das  Ziel  des  Unterrichtea  seinem 
Inhalte  nach  (LebenevorgMnge,  Teile  der  Pflanse). 
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HERAUSGEGEBEN  VON 

WILHELM  VIETOH. 

immer  mehr  wird  als  vurnchmstc  Aufgabe  der  neuen  Philulugic  erkannt,  das  gegenseitige 
Veritliidftis  der  Kalturfirageo  auf  allen  Gebieten  des  geistigen  und  materidlen  Lebens  zu  ffirdern. 
Diesem  Zweck  soll  auch  die  vorliegende  Santmlung  dienen.  Sie  wird  in  deutscher,  französischer 

oder  englischer  Sprache  solche  Vorträge  und  Abbandlungen  bieten,  welche  geeignet  sind,  ein 

ticferei  Veratindnis  de*  fremden  Volke«,  «dner  Sprache  and  Litteratur,  seiner  Sitten  and  Bin- 

riclltnngen,  seiner  wirtschaftlichen  und  geistigen  Kntwickt.'Iung  zu  vermitteln.  Die  Themata  werden 
sollt  Teil  dieselben  sein,  wie  sie  für  die  in  Deutschland,  Frankreich,  England,  der  französischen 
Scfaweu  and  in  anderen  LBndem  fDr  die  Perienkune  auagfewShh  tu  werden  pflegen,  and  sie 
werden  dazu  bcitr.t^cn  können,  deren  Wirkung  zu  vertiefen  und  inshcs  in  lcrc  ilcn  dort  gebotenen 
Lehrstoff  festzuhalten.  Denen,  die  an  solchen  Veranstaltungen  nicht  teil  nehmen  können,  werden 
sie  ab  ein  gewisser  Ertats  dienen  kflnnen.  DarOber  binaas  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Kultur  ein  Bedürfnis  ist,  reiche  .Anregung  und  Belehrung  bieten.  Vor  allem  wird  das 

ausgewählt  werden,  was  den  Deutschen  und  Fremden  überhaupt  interessiert,  wobei  auch  die 

Pnifea  des  nenspracblichen  Unterridits  besondere  BerQduiclitigung  finden  sollen. 

Zur  Aasgabe  gelangten: 

DIE  METHODIK  DES  NEÜSPRAGHUCHEN  ÜNTEBEIGHm 

BIN  GESCHICHTLICHER  OBERBLICK  !N  VIER  VORTRAGEN. 

Von  »ILHELM  \1ET()H. 

fVl  u.  56  S.]    8.     1902.    geh.  JC  I.-. 

In  zwei  Vorträgen  wird  Jic  Geschichte  des  neusprachlichen  Unterrichts  und  semer  .Methoden  vom  .Mittel- 
Älter  bis  zur  Neuzeit  und  insbesondere  wahrend  der  Herrschaft  der  uramiiiatiitischen  und  llebersetzunnsnicthode. 
Jer  jetzt  sog.  alten  .Methude,  besprochen.  Oer  dritte  beschäftigt  sich  mit  den  Kcformbestrebungen  der  neuen  Methode 
in  den  letzten  Jahr>oc!u;tc!i.  vur  allem  in  Ototsohland-  Dar  vtefta  seUidcft  die  durch  die  preusslacbtn  Bestinunungm 
von  1891  und  IWl  geschafTene  Situation.   

DE  H  U QO  A  M I STIIAL.  ON  certain  aspegts  of  recent 

LKgoNS  siiK  ENGLISH  UTERATÜRE. 

LA  POESlli  FRAN(,:AISK  Ct^N  l  KMI'OKAlNh:.  SIX  LECTURES. 

P.r  MICHEL  JOITFFRET.  b,  ROBERT  SHLNDLER.  m  a 

[VI  u.  103  S.]     S.     I9ü:.     geh.  Jl.  1,80.  (VI  u.   112  S.]  r)02.     grh.  .tt.  1.80. 

In  dem  ersten  emlcilcndcn  Vortraj?  rcchtCertigl  der  Der  Vortragende  entwickelt  in  der  ersten  Vorlesung 
Redner  die  Wahl  seines  Themas  und  behandelt  allge-  sein  Programm,  wonach  einige  typische  Schriflstclicr  der 
meine  Fragen :  die  poetische  Empfindung  in  Frankreich,  neuesten  Zeit  auf  ihre  Weltanschauung  betrachtet  werden 

die  Notwendigkeit  der  Einführung  der  neuesten  fran-  '  sollen.  In  dem  zweiten  Vortrag  schildert  er  den  allmäh- 
sösiscbao  OicMung  in  die  Schulen.   Der  sweite  und  der  liehen  Bruch  mit  dem  religlöaen  Glauben  bei  Tennyaon. 
drilts  Vortng  sind  V.  Hugo  gewidmet,  der  suent  als  ,  Arnold  und  Clough.  Der  dritte  zeigt  Geoife  Mereditli  in 
Msnsdl.  dann  als  Danker  und  Diditcr  betratihtet  wird,  seiner  Feindschuft.  Swinbume  in  seiner  QBtcfagSttigkeit 
Die  drei  folgenden  Vorlesungen  haben  es  mit  Leconte  ge^en  alle  Religion.    In  dem  vierten  Vortrag  erscheinen 

de  risle  und  der  parnnssrs^tiLn  S -hule,  Sully  l'rud'homnic,  tluni.-on   und  HarJ\    iK  Ueprabcntantcn  des  krassen 
F.  Coppee  und  J.-M.  Je  Hercdiu  zu  thun.    In  dem  letzten  l'c';jsmii>n.üÄ ,  Jenen  llrownnig  als  überzeugter  Hp'.imist 
Vortrag  bespricht  JoufTret  seinen  Landsmann  F.  Mistral  gegenül  ergestellt  wird     Die  sechste  und  letzte  Vorlesung 
und  die  Feiiber  und  den  vermuthtichen  Ausgang  des  ist  Kudynrd  Kiplmg  gewidmet,  m  ̂ velchum  die  Gegen- 
Kan^pfes   zwisciisn  dsm  ProvsttsaHselMn  und  dem  wart  und  die  nächste  Xukunrt  der  englischen  Utlscatur 
FranzÖSiSClMn.  Jen  charakteristischsten  Ausdruck  finden. 

Weitere  Hefte  der  Sammlung  beündea  sich  iD  Vorbereitung. 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

über  die  gegenwärtige  volkswirtschaftliche  Verfassung  und  die  zukünftige  Handelspolitik  Deutschlands 

•von  Dr.  liodwig  Pohle» 
PlofMwr  «B  dar  Akadwüe  iOr  SoiMp  «od  HMMMtwiMMdnlbn  sn  Fnnkftirt  a.  M. 

001    242&)  ir.8.  1902.  Mk  4)M  Mb,  |ek.  6^  ML 

Dm  rorli^uile  Werk  d«rf  beanapruchen ,  in  den  augeublickJichen  haadclspoliUMhen  Erlirt«nui|«ii  sUMitige  Be- 
■^iitai^  m  findaa.  Alf  Onnd  uhaNader  md  liagAmiiit  Slidi«  g«1ugt  dar  Vnhm»  ni  dMr  dntihm  idbittadigw, 

vMfidi  Mcn  aad  jadcofalU  «asaarordaiitlich  beachtenswerten  Bearlrilunir  der  aktuellen  Fra^n. 

Der  TerfiiS!<er  gthl  durnn  iok,  (Ins»  nicht  der  UniMand,  das«  DentüchUnd  nach  Capriris  Wort  nur  BOOh 
die  Wahl  bitte,  «otweder  ilentciien  tu  exportieren  oder  Waren,  eundern  lediglieb  das  im  Oefolge  der  modHSM 

Acnrkririi  ■iotrataad«  Siokaa  dar  BainartrtRe  der  dcvtachea  Laadwirtaebaft  bai  gMchUaibaadam  «dar  ftr  italgaadai 

indutflallM  Gewinn  oni^re  Rxportindtiülrie  iresrhaffen  bat  ond  fir  weitpr  inüziidchnpn  trarhlet. 

Im  Saaunncnhaiig  damit  crgiebt  «ine  AbKbltxaof  der  Orütute  der  beiden  Abteilungan  mit  aatmaageae taten 
haiidelspolitiaebaa  latenaatii,  aa  denaa  riak  dk  devladw  ToIkairirtoelMfl  jaltt  taaaaatanattal,  tia  Itamltal,  daaa 

dar  Teil  des  drutschen  Wirtsrhaftalebens,  der,  obwohl  er  ebeufalli-  lIatiiU-I>v erkehr  mit  dem  Auslände  nnterhält,  doch 

aaaachlieaalich  im  InUoda  vwaalt,  dar  dantaeba  ,Agrilraltar-JI«oafaktar-Uandelastaat'  immer  noch  miid  Vi  der  Nation 
nmCaaat,  wUuoad  aar  atwa  Va  dar  Ctaaaatbafdllnmf  ia  aaiaar  Shoaa^aahaa  BiiaUaa  ?«■  Aadiada  abUail  «ad  dakar 
aaa  naOaadal  aaigt 

SelbKtTerütftndltch  finden  auch  alle  anderen  ftlr  die  KntHheidonp  r!^.^  «rliwicriiren  Problem;"  wiohtipen  Gericht«- 

puakta  eingehende  Berfleknehtignng  und  ao  kann  dai  Buch  unbedingt  jedem  empfohlen  werden,  der  xu  einem  selb* 

Verlag  Ton  B.  6.  Teubner  in  Leipzig: 

Historische  Vierteljahrschrift 

herausgegeben  von 

Dr.  Gerhard  Seeliger, 
0.  PMfc  a.  A  Ualv.  LaIpBl» 

Neue  Folge  der  .Deatachen  ZeitacbriR  fOr  Gaaubldilawiiaaaachaft* . 
Dia  ZellMhrin.  die  in  4  Vierteljahrsheften  von  mindestens  10  Bogen  und  4  Ergänzangsheften  von  IV,  Bogen 

Umfang  anobaint,  bietet  nicht  nur  grössere  und  kleinere  Aufsätze,  die  stets  auf  selbständiger  Forschung  berohen 

vad  dalMi  allgaiiitidarta  Matoriaehaa  lataraiaa  baanapraehao  dflrfao,  aoodam  aia  wiB  aneb  die  Leaar  lait  wUhUgarao 

Ereignissen  und  mit  allen  Fortschritten  auf  dem  Gebiete  des  geschichtswisscnschaftlichen  Lebens  rasch  und  2U- 
verliaatg  bekannt  machen  und  dadurch  auch  denen,  die  nicht  eine  grössere  Bibliothek  zu  benutzen  vermögen, 
einan  lab«od%an  ZunatmeahaBg  mit  dan  liialoriadian  Wiaaanaclialtan  enaiigliehaii. 

Sie  bringt  daher  neben  den  grösseren  wissenschaftlichen  Aufsitten  sowie  zahlreichen  Notizen  und  eingehen- 
den Kritiken  kleinere  Mitteilungan  über  naue  litterariache  Erscheinungen  und  all«  wichtigan  Vorginga  auf  dem 

peraönlicben  Gebiete  des  geschiehtawiaHBaeballlicliaa  Ubans. 

Da  die  Nadirieiitan  ond  Nolism  ia  aTeOaa  araebainaii,  dar  «rata  in  HanpttMil,  dar  amUa  Ia  dan  6  Waahaa 

spater  folgenden  ErKäniuimaliaft,  ao  itt  at  mdi^.  die  L«aar  dar  ZtitieiKift  aaiir  laaeli  an  oiiantiaraD  und  dasarod 
auf  dem  Laufendeo  su  arlMltail. 

Ausaaidan  aathllt  dia  Viart#ibraehrift  eine  von  BlbUMbalcar  Dr.  O.  Maaalear  baaiMlata  volMiadiga 

BiUiogfa^  dar  daatadwi  Geaehidite. 

Dar  Mb  lür  daa  Jahigmg  batrigt  30  Mark. 

VaiaatmflllclilBr  den  redactionellenTheil:  Dr.  Richard  Böhme,  Berlin;  für  die  tnaarate:  RiebardQa8llalBLa(|Mi||. 
VMag:  B.  C.  Teubaer,  Berlin  und  Leipiig.   Druck  von  E.  Bttchbiadar  in  Maa«RivpiB< 
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B.G.TEUBNEH  in  BERLIN  UND  LEIPZIG 
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Nr.  19.       10.  Mai.  1902. 
Aboonementapreis 

vferteljihrlich  7,W)  Mark. 

■  itraibim  NttiBiMr  TS  Pf.  —  Inatrate  die  jgiaipaUene  P«UU«Ue  jo  Pf.;  b«i  Wiederholungen  und  grOsMraa  Anzeigen  Rabait. 
ÜMlcIlungen  ne.imen  e  u^eKtn^  Jk  V  er;a,■^lu..l,  anJlung.  Berlin.  BehrenUr.  5,  und  Leipzig,  PotMnam  ».  MWta  alle  BueUuiui. 
»uogen  und  Kuual  PottAroter.  Die  Ucutsche  l.iiierntuneHung  i»t  in  der  deunchtn  PfMMMtu^Pi^-yimim öuenJUB* 

Systematisches  Inhaltsverzelchniss. 

K  1  11    rl  I  |i  h  rt  |.  •■  r  I  „  -  (, ..  •<  Vi'  ri 

Ailg«iii«i*«l«»en«chinilchea ;  Belelirtei., 
Sehrlft-,  Buoli-  unt  BibllottieiuertMe. 

Don  Martino  de  Zilva  Wickre- 
m  a  s  i  n  h  c .  Catalogue  of  th«  SiR- 
tuUese  Printcd  Books  in  the  Library 
of  th«  British  Museum.  (Ord.  Unhr.- 
Prof.  Dr.  Willutm  Geigtr,  Er- 
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Btttolaltarilehe  Geteklebta. 
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R.  Moeller,  Reform  der  ZivilprozesS' 
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WilMm  J2M«Al,  GWtingen.) 

«aartwlMeaaebaftaa. 
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Xktlaq,  von  3.  (5.  Ceubnec  in  (eipjtg. 

be»  lunuuelintcn  3alnl)unticvt6 

^ff^rtir)l)r  iErläutrrungrti  für  ädiulr  unli  ̂ aus.  /  grrausdircirbrn  oon  prof.  Dr.  l'ion 

"■niän  3(^ulau$0abcn  tvcrixn  in  bicfcr  Sammliiiig  bargcbotcn,  jonberit  nur  Srläuttruitgeit.  ̂ ix^ 
füllen  i'roben  ou«  ben  Herfen  in  bic  (frläutfrung  fiiigeflortjtfn  mtrben,  wenn  ti  fi(^  um  bffonbnr* 

d)arütteriftifd)e,  fdjöne  ober  bit  Öirunbbf grifft  funflUrifc^en  Sdjaffend  flar  bclcuAtcubc  Stellen  hanbtU.  — 
i>a«  Aninftlertfdjc  fttt)t  im  'JJhtttUmuftt  bcr  (Srflflriinfl.  Sic  foU  bflftn,  bae  Äunftljanbroftf  ol«  ®anjf« 

ciiflffcu,  iubctn  fic  iHufbnu  unb  .«uuffniittcl  Itbcnbigcm  JöciouBtftin  bringt  unb  ©runbbfgrifte 

be8  fünftlerifdjtn  ®d)aficiie  um  fonfretcn  ̂ rifpid  entwicftlt.  —  t)o«  Wtxt  roicbtr  ali  (Son.^css  nnrb 

a[9  ̂ cugniS  ber  fid)  fiitipicfelubcn  i^rripiiliriifcit  niiificf^if;!  ull^  in  ̂ fn  ̂ ct(  unb  littcrQturgfid)i(l)tlid)cn 

^ujammentjong  eingereiht.  —  t)ie  liuijekiUmicruiig  iiMrb  ntdit  ücnuictjlajiigt,  babci  i'teia  tl)re  iöebeutung 
für  ba«  (iJanje  berücffic^tigt.  3ad)li(^e  unb  fprodilidje  3d)it>ierigfeiten  werben  (urj  erflärt,  ba§  Stoff« 

9cfrt)ict)tlidic  unb  rein  'iMograpliifdic  n^irb  nnf  ba^^  ÜJotU'eubige  befdirönfi.  Cer  Umfang  einc'?  5l3änbd)fJi£< 
foll  :i  ̂ ogcn  bei»  beiliegcnben  CttaDfonnate  ni(i)t  itberfdjreUen,  bcr  ̂ tcii  am  bO  i^fennig  betragen. 

3imi«tfl  nKrtcn  falflmbe  VtHhitcnMOai  nIdiriiMii: 
(Itill9«t)«r.   5a»plii'-  «tiiiiriJii    ti^n  «iM»   Mtp-Mtt  l»r,  Hkolf     lll4«t>  K a  *"  f  r -  «WtiftrTi!ii.(i-i  rmi  I'r  *  */tiA 
Waltlrtal.  dIotlfrUb  U  '  I  Wi .  ISnilin  ialü:i:a,  i'cii  l>r  Mutcii  i^iirft. 

'JIo»«!!«   OifCictitf,  von  l>r.  Aiaii«  tCuMr:.  Honrab  ̂   l'Irorc.  Oi^iO  3rn»l<b-  »bh  4ir«t.  l>r.  ;(ul. 
NU-ift    «Tin«  r»n  v«mt<iirti  itoti  l>r  at.ntirrt  9ftidt  Ihrobor  stern.   JmRmWt.  Wn  fTtart  VlMtr  Mi  Dr.  Cm 
lllilant.  «allabfn,  oan  litof  Ki  tä*i\\.  i'arciibpif 
15  h am ifj»  X.'»rlt,  INR  Ur.  Hut  Wcafdirl»  2h.i'l>ct  ^tium  ti^r  '«»VpriitpIKc.  Uta  fKOrr  Wiifiliiii:  von 
ti^iHiboIb  «Iriil.  tfr  ̂ ni  M  (wrin  van  Vrr»«w  m  *M(  Citi^  ̂ >l^l'n^al'. 
■i^ariflt.  «Ii  hl.  MiouiUrii  «in  Ciull  ̂ rc  »friffuii«.  trc  Älul)  6"  SAiniMii. 

Ttric  SiciitiT.  slruinriD  im  Imi-  1':   l-nil  ■i'cni-:.  lic  Wfirdm«frtt  iHi<itr«    »oti  l»c.  Itifobor  SMallbio«. 
<jmörllr.  Uertl.  iSlcm  aw       -Hex  naiti  i^Kni.  »»it  «MMtettrt*.  «Iiiiirtir  ihmi  troiu  vulUtioll    von  Ur.  grani  VieXtt. 
Ztf  KU>»it,  VUtlabiti  i?LMi  Dr  9nf4h  Ihrobvr  ,>PUEaur  al*  mAcriii&rt  Ti^trt.  MI  Dt.  ffCMt 
Gtl»  ivinit'  äwiMirn  öimnirl  lln^  (htr.  VonDr  flffrrb nnanii.  jiictrt. 

^fbtifl    ■>ia'diiii!Si'ii   i-i-'ii  l>!  »utl  ;lrin.  "  'j.i:,         flPi'li  ifliiriilt 

Derlag  pon  Cl^eobor  ̂ ofmann  in  €eip3tg. 

flus9rniii)Itr  flrbrn  uub  SITaqs 

Sur  Ithlürr  auf  b?r  nbinllri",  ?tufr  fjölun-i",  l'el)van|iaUen 
}u(omm<'nfl(ft(lli  von  Margarete  ^ou)\i^Ue. 

»Iii  4  «l>liilt>iiu«rn.  |XV  n.  4ir,  2.|  gr^  8.  iNO.  «nM  it».  MI,        ffi.  Wf.  «4«. 

JnllAlt.   tttixit  unb  dHugt.   <Son  Sinft  liurtiu«. 

9ir  «fKlUlte.  ̂ i^om  (äeifl  ber  ater4i4|tc.  8tn  3»^  •«ttfc.  ̂ etber.  —  tAt  OlriM^ii  dli  «tiftcr  bcr 
SolMifaliMi.  San  (f.  duriiut.  —  3>ic  JKMtict.  8m  Z\  SRommfcn.  —  S^m  9Mi>mt  ;^n(bri4«  m  •nBen. 
Qtar  fteHMK  wtb  begriff  M  Üro^.  Doti  ffb.  trenbelfitburfl.  -  JkSniflin  fnif«.  9on  v  t>  ZrtitfdtTt.  —  Um 
Xcnfmol  Ctabli.  8mi^.».  Cl^btl       <«^^f^Iftltprt^•.  t'on      >IHari1v.      ■.'tatioiinlitiit  unb  SonGt.  ;Wn*r. 

^nr  8iftmt«r.   ®0«tl»f  in  ;u<ilieii.   ̂ Ikm  V.  («timm.  \m  idtiUci  •  Tviier.    i'on  a v.  1 1).    n die t,  - 
J^tftrfbc  5ur  lSntI)iifliin\i  tc*  'iVrlmcr  Vdfing-Icnfmnlf.  i^on  U.  äiliiinM  «!)atciü*ari-.  btr  Iidiitt  unb  btr  llJtnfc^.  3*011 
^tnil).  ICH  !t*niif.  -  vJttinnuf  I  (♦l.  ibcl.  t^on  i'}  i  U',  edx  i  o  r.  -  l'uno  um  ,)rüti*;oiä.  i^ori  3)ioric  n.  lil^tie  t  -  Gf  d)tn  barfi. 

JRnnft.    Irti^  ilumc  iir.r  t'.f  Hiiir:.  ai.  ib.  ÜUfdirr.  --   Itr  'i<oitibon«ttnU''cl  i>c>ti  'ifüftun!. 
C^.  iBunlliavbt.       Xie  ̂ tcvllanmn  olmfli.   oicmolb*  diayliacl«.    inm  G.  .\Ulli.  —  tSrnfl  91wtf(^«l.   löon  ̂ .  ̂cttlict 

.Sur  HaturttHntiii»  unb  91aturbrtrad)tuug.  (frinncninocn.  Son  i>. -Ütlmtiolt».  —  Über  ̂ \t\t  unb  (irfal|i  ber 
t<0l>irfprf(^na.  Son@).(V(Tlanb.  ~  ̂otamldic^robteinc.  Son  ;y(rb.Sobn.-  3)i< Snfeldopri.  8on  ̂ erb.OürtgoroQiu«. 

8flr  SMilWiTtlibafIMeIrc.  Uber  ben  fnru«.  Son  fBili».  ttofi^cr.  ~  Otn  iDIabnntf  in  ber  £i;obnung«fni|c.  Spu 
Oi.€  itimo[l(r.     $oin  9Irid»tuni.       COtilbtnietfiier.  —  fHic  bfti 8olt  bengleifi  ivertft.  i^on  Sil^^ein«;fti«bl. 

•  8ur  '^öbagegif.  $fti4oloi|ie  oitb  CtW.  Ißdtaloiii.  9mi  9Bilt  ffcin.  «ilbunci.  i^on  '^r.  t'aulfen.  ~  Uni 
bfin  .HinNTfliivti'u.  i'ou  ̂ crtli.  9(uerboA.  —  Xa«  ̂ au«.  i^cn  (Sljarlottf  Innfn.  Xu?  oiiicnc  rrtitcffa!.  t^on 
C\ot).  Öoittr.  -verber.  -  ti\t  Vad)en  (djon  moc^t.  öon  ?Hub.  vi'btbronb-  -  (intbuMatu?.  ««(jtiiktunfl.  i^oii 
CbaeUtt«  3>Kn(fcr.  —  ZtHumt.  9m  ftilk.  ̂ einr.  Wicbl. 

■ .  •  9ir  8*ni  M  Off««*  {fl  «tt  l^aArbwbl  acwftlik  bnni,  »ir  Wargamr  fKiikbrr  in  i^nm  emwtn  kAt  i^n  titkn  linnrn 
WrifirmirTTni  mtfmr  grrtni  ««brtfrfN'Ifn'.  Mr  fo  friii  sF(ilir>m.  fa  biiriUid^  unb  |ilaiiv«D  anofli-fli  unb  bodi  h  I(brii(»oU.  skidiidm  mli  ̂ ieiur* 
nctnii'MbiRtih,  all'  rinrm  <Wi-»aii!<ti  iTiir.'ii"''  l)rriiii.',iftt'.i(1iifP  Irrtit  bir  ̂ iigrnb  niitii  nur  ̂ ir  Wrir(if  tn'  rtilJ  ffmicii.  ijnbrtii  au*  itt 
<«fiif,i  r,'r  Hi'ini-tntii'ii  utif  ntihri  ."titiii   n.il  Ii  |m  di."  itii-malUdsrn  Ti*tip|itiin'*ütiiiiiiir"  u^^  ̂ fn  iurföinjulutifii  iitiiilauiiätfii 
Zit  Hiilwabi  bcT  tm\t\ntn  etudr  ifl  irtni'  'jotitn'f lidu  au  i:i-iirifii  itit  Vfbtrtin  m  £<tiuU  itiil'  vo"^-   !*<"'  >MI-  '^.) 9>an  ift  rtfcriit,  «u  Mrn,  i»ir  bir  tirilancriii  tat  wem  Ukbiri  uiiim  aiobmim  i»<ffrtiii4o<ili«bfii  Viiifcaiur  brbitifAt.  wir  birifriii« 
ftr  iUrr  «u«n«bl  grir»||ni  iMt.  .  . .  tomit  üMvinnt  tu  .saiiiiitliiiifi  aiidi  übrr  bir  ediiilr  Wnaiie  Ccbmiung  fuc  Irbn  tHlbyng«b(tAifii«|cn. 

(■flflnMiiw  ̂ mg.  iHl.  m.  Im.) 
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Don    Martino   de  Zilva  Wickremasmghe 
^l.ibrarian  and  Assistant  Keeper  Ol  tlie  Indiun  Institute, 
Oxford),  Catalogue  of  the  Stnbalese 
Printed  Book«  in  the  Library  of  the 
(british    Museum.      London.   Selbstverlag  des 

Uritish  .Museum.  VH)\.    VI!  u,  Ann  S.  N' 

Seinem  190U  erschienenen  Kat.-ilog  der  singha- 
iefliacben  Handacbriften  im  British  Museum  Iftsst 

Wickremnsinghf  n.nt  h  kurzer  Frist  einen  solchen 

der  gedruckten  Bücher  folgen.  In  beiden 
Werken  xeigt  der  Verf.,  data  er  sich  die  euro- 

päische Methode  vollkommen  zu  eigfn  gemacht 
bat.  Schwierigkeiten  rousate  naturgcmäss  die 
Aaordnan^    bereiten.     Die    einseinen  BOcber 

wcnlr-n  unter  dem  N'.imrn  des  \'crfas^rr^  .iiif- 

gefübri,  dann  folgt  ein  Titel  -  Index  und  aut 
diesen  ein  Ke{pster,  tn  welchem  die  Werke  zu 

sachlichen  (iru[)pcn  ziis.tmmcngestcllt  sind.  lüiiie 

völlige  Konsequenz  war  aber  dadurch  unmöglich 

gemacht,  dass  wir  bei  nicht  wenigen  singbale- 
sischen  Werken  keinen  Verfasser  kennen.  Das 

Verdienst,  das  sich  W.  um  die  singhaleaiacbe 

Pbilokigie  mit  seinen  Arbeiten  erworben  hat, 
glaube  ich  besonders  wOrdigen  zu  können,  da 
ich  vor  Kurzem  den  Versuch  gemacht  habe,  die 
Litteratur  der  Singbalesen  in  Form  eines  kurzen 
Abrisses  darzustdlca.  Meine  Arbeit  wSre  mir 

sehr  erleichtert  gewesen,  and  ich  hätte  manches 
kleine  Versehen  vermeiden  kfinnen,  wenn  ich 

damals  bereits  W.s  Kataloge  zur  Verfügung  ge- 
habt hätte.  Üass  dir  singhalcsische  Sammlung 

des  British  Museum  reich  ist  und  \  icles  enthält, 

was  man  in  Eoropa  sonst  kaum  fmden  dürfte, 
versteht  sich  wohl  von  selbst.  Doch  besitze 

ich  in   meiner  Bibliothek   mehrere  Bflcber,  die 

dort  fehlen.  So  z.  B.  eine  Ausgabe  des  Mayü- 

ra-satuUsa,  Colombo  1884;  neuere  Ausgaben 

von    Alagiyavanna  MukavSf!*s  Kusajataka  und 
SuMasila,  jene  von  A.  M.  (iunasekara,  Col. 

1897,  diese  von  Ranasingha,  Col.  1893  (zu 

.Sp.  6);  eine  Ausgabe  des  RajaratnOkaraya.  Col. 

1889;  eine  solche  \  on  Kanasgallc  Thera's  Lokopa- 
kOraya,  Col.  1899  (zu  Sp.  166).  sowie  eine 

solche  des  Kavstjumina - Kusadavala  von  Madu- 

gaUe  Siddhattha  thera,  Col.  1899,  u.  a.  Die 
letztgenannten  Röcher  tnögen  ja  inzwischen  dem 

Museum  zugfgangcn  sein,  wie  auch  die  in  meinen 
Händen  bereits  befindlichen  Fortsetzungen  der 

.-\usgabrn  des  Viiiidna-fasiu-praharaua  fSp.  1  13), 
die  jetzt  vollständig  ist,  des  HaddharmOlankaraya 
(Sp.  62),  von  der  1898  das  4.  Heft  erschien, 

dt-r  Sü.tfharmarattUivaUf  die  jetzt  5  Hefte  nm- 
tasät,  usw. 

Mit  dem  Danke,   den  wir  dem  Verf.  f&r 

seine  mTdievi  )l!c  .Arbeit  schulden,  spreche  ich 

zugleich  die  Hoffnung  aus,  dass  er  nun  in  Bälde 
mit  gleichem  Erfolg  das  geplante  ÜBtemebmieo 

'  '  „Hpigrapbis  Ceyhmica*  in  AagtiB  nehmen 
möge. 

Erlangen.  Wilh.  Geiger. 

Adolf  Kaysser  [Direktor  der  Sudtbibliothek  Dr.],  Mit- 
theilungen über  die  Stadtbibliothek  in  Coeln 

1602—1902.  Führer  Rir  ihn  Beaueher.  Coaln. 

M.  Du  Mont  Schanberg,  1903.  VI  24  S.  8*  mtt  4 
Taf.  in  Autotypie  u.  I  Faesim.  in  StrIehStzung. 

Iiurk.'!'!  :<;!ths>jtiluss  vom  .'7.  Februar  1(jOJ  wurJe  Jie 

Begründung  einer  'uriJ:sjh  politischen  Handbtbliulhek 
des  Käthes  angeordiit.'C  unJ  damit  der  erste  Anstoss  zur 
Schaffung  einer  Stadibibliotbek  gegeben.  Dem  Gedenken 
an  dieses  Ereigniss  gilt  die  kleine  Schrift,  die  der  Direktor 
der  Sladtbibliotbek  in  guter  Ausatattung  hier  vocIegL  Sie 
win  .den  ersten  sicheren  Spuren  eines  stlldtisdien  Bfidier» 
u-csens  his  zum  heutigen  Tage  folgen  und  einen  ge- 

drängten Bericht  —  alteren  Veröffentlichungen  der  Biblio- 
thek thcilweise  wortlii;!»  cnliKiinrticn  —  über  die  Gc 

schichte,  die  Aufgaben  und  lüni icl;tungcn  der  Bibliülhek 

zusammenslcllen".  Der  \'erl.  wünscht,  dass  die  Stadt- 
bibliothek ,in  immer  grösserem  Umfange  auch  für  die 
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Zwecke  ernster  Uclehrung  und  Aufklaruni;  aller  Volks- 
kreise  nul/har  (.^cinaclit  wcrJc".  D.is  Sjlinf^-licn  bcriL-htet 
nach  allgemeinen  licmerk unuen  u^cr  die  alte  SynJikuts- 
b'.MiDlliek .  dnnn  über  .!ie  Stadtbiblinttick  als  öffentliche 
HiUliin^sanstalt ,  wobei  auf  die  Willrafschc  SnmmluriL'. 
den  Neubau,  die  liücherbcstande  und  ihre  l'.nlwicklunn 
und  die  Bcnuizungscinrichtungen  eingegangen  wird.  Am 
Schluss  des  Vorworts  bemerkt  dar  Verf.,  dass  ,Uic 

Schreibung  Coln  slati  Köln*  —  was  nach  anierao 
sorat^oi  Rechtscbraibungtregaln  di«  «fotlg  richtig 
Wiedeigabe  das  Stadtnanens  ist  ̂   .auf  Veriagong  der 
voigeaetsten  Behörde  beruht*. 

Notbwo  und  MlttheUuafan. 
XoUica. 

Auf  der  diesjährigen  Versammlung  deutscher 

Bibliothekare  in  Jena  am  22.  und  '.'3.  .Mai  1'*'».' 
werden  folgende  Verhandlungen  und  Vorträge  gehalten 
Warden:  I.  Jabreabaricbt  des  Vorstandes  des  Vereins 
deutscher  BibNolhekare  und  sonatige  Vareinsangelegen- 
heilen  (darunter  Statutenänderungen  behufs  Erlangung 
der  Eintragsfahipkeit  und  Vorstandswahlen).  —  2.  Be- 

richt der  Stall -.'jsv'icn  K' mtniv^  Mn  vin.!  \'<)rlage  fSr  die 
erste  Serie  tlcr  lic-.;.iii .l■^stallstlk.  -  :t  L'cbcr  die  Finanz- 

lage der  deutschen  fiihliothcken.  Kcf.  Hihl.  Hoquette, 
(ii.tliriK'cn.  -  4.  iJie  liibliotheken  und  der  liuchhnndel 
( Hiirscnblatl ,  Bibliographie  der  neu  erscheinenden  I.itte- 
ratur  und  Rab«Ufrnj;e).  Ref.:  Ob.  Ilibl.  Prof.  Schulz, 
l.cif  zij;.  Korref.:  Ob. -BibL  Schnorr  von  Carolsfeld . 
München.  —  &.  Vorschlag  eines  Jahresberichts  über 
Buch'  und  Bibliotbekkwesen:  Ref.  Abth.-Dir.  Schwenke, 
Berlin.  —  An  denselben  Tagen  zu  noch  festsustellender 
Zeit:  Besichtigung  der  Universitätsbibliothek  und  ihrer 
Cimelicn,  mit  einleitenden  Worten  des  Direktors  K,  K. 
Müller,  sowie  der  Lesehalle  und  des  für  sie  bestimm- 

ten Nenbauea. 

Vor  Korsem  ist  die  Bibliothek  voa  Joseph  v. 
Gör  res  vereint  mit  der  seines  Sohnes  Guido  GKrres  in 
den  Besitz  des  Süddeutschen  Antiquariats  in  München 
übergegangen.  Dadurch  wird  den  Gelehrten  und  Büchcr- 
licbhabern  eine  Sammlung,'  erschlossen,  .iic  über  ein  Men- 
schcnulter  so  gut  wie  unbck.innt  geblieben  war.  wegen 
ihres  reichen  und  wcrlhvol  cii  lnl-..iIU  aber  al.sciti^e  Be- 

achtung verdient.  Die  Bibliothek  umfasst  nach  der  .MAZ. 
über  lOCKX)  Bände.  Der  Theologe  tindct  in  ihr  eine  reich- 
hallige  Sammlung  von  Werken  über  Klöstergeschichte, 
AiuigabeR  der  Kirchen  viter  und  Orientalia,  der  Histo- 

riker u.  a.  die  etnaehlägige  Litteratur  für  die  damalige 
ZeitsIrSmting  und  Zettbewegung,  während  den  Litteratur- 
freund  und  Litterarhistoriker  hauptsächlich  die  Roman- 

tiker, die  annithemd  vollstiindig  in  ihren  Erstausgaben 
vertreten  sind,  interes'iiren  dürften.  Für  den  Sammler 
bieten  die  zahlreichen  Inkunabeln  und  Seltenheiten  viel 

Bodcutsaines.  Den  flauplwerth  aber  bilden  Jic  Foli- 
anten über  3UU  an  der  Zahl,  unter  denen  der  Forscher 

so  manches  linden  dürfte,  was  er  bisher  vergebens  ge- 
sucht hat.  Wir  nennen  die  erste  griechische  Bibel  aus 

dem  J,  1518,  eine  Aldine  %-on  seltener  Schönheit  und 
wunderbarer  Erhaltung,  und  Pinder,  Der  bescUoesne 
galt  des  roeenkrHnts  marie.  Gedruckt  on  vollendet  tu 
Niirnberk  durch  Ooctor  ulrichenpinder  1505.  Ebenso 
zeichnen  sich  die  zahlreichen  Inkunabeln  durch  Selten 

hcit  '.ind  v<)r/.u.>ir!ic  {■'rh.iltun,t;  aus.  Wtc.  \crl.u;!ct, 
wird  die  lliKmÜiuk  /.ur  Zeit  einer  sort;laili^',i;i  Hcarbci- 
tung  unter/o^'cn,  s.-  .I.iss  .Icr  erste  Katalog,  licren  etwa 
zehn  die  Sammlung  Oorrcs  verzeichnen  werden,  noch 
in  diesem  Jahr  cor  Ausgabe  gelangt 

Raa  eiaeklaaeaa  Werke» 

(Herbert  Put n am],  Report  of  tbe  Librarian  of  Con- 
greas  Ibr  the  fiscal  jrear  ending  June  80, 1901.  Washing- 

ton, Government  Printing  Offlce. 

A.  P.  C.  Griffin,  Libiwy  of  Congresa.  A  List  of 
Books  i  with  refereaces  to  Psriodkals  on  Samoa  and 
liuani).  Ebda. 

I.ibrarv  o!  Congress     Classification.     Class  7, 
liibhogr.iphv  an^i  Fibrary  Science.    Adopted   189H.  As 
in  force  Jan    1.  r'  L'.  Ebda. 

Herbert  Small,  Handbook  of  the  new  Library  of 
Congresa.  Boston.  Coitis  tt  Cnmeroo. 

Blafllv  afsehelaeaAe  Werk*. 

Cad  Gattler,  GieM  ea  eine  .katfaoliadie*  Wissen- schaft?  Manchen,  Beck.   M.  3. 
ZfltirhrlfUa. 

Sitximgshtriektt  dar  Kais.  Akadtmie  der  Wissetf 
scha/lem  xm  Witt,  Matk,-«at.  KI.  CX.  Bd.  Abth.  I, 
H.  f,—l.    V.  Hilber,  Geotogiscbe  Rcisea  In  Nord- 
Griechenland  und  Makedonien  IW8  und  1900.  —  H. 
Mo  lisch  u.  G.  Goldschmid,  Lieber  das  Scutcll.Trin, 
einen  neuen  Korper  bei  .Scutellarm  und  anderen  Lab  .iten. 

R.  llocrnes,  Congeria  Oppenlieimi  und  Hilberi.  zwei 
neue  Formen  der  Rhomboidea- Gruppe  aus  den  oberen 
pontmchcn  Schichten  von  Königsgnad  (Kirälykegyc)  nebst 
beiiierkungen  über  daselbst  vorkommende  Limnocardicn 
und  Valenciennesien.  —  Th.  Fuchs,  Ucber  den  Charakter 
der  Tiefseefauna  des  Rothen  Meeres  auf  Grund  der  von 

den  östeireichisclien  Ticbee-Expeditionen  gewonnenen 
Ausbeute.  —  F.  Werver,  Die  Dermapteren*  und  Ortliop- 
terenfauna  Kleinasiens.  —  AbÄi.  Ha,  H.  7.  L.  Gra- 
bowski.  Theorie  de-«  harmonischen  Analysators.  — 
X  1. ainpa.  Ceber  Slromunterbrechung .  mit  besonderer 
Berücksichtigung  des  Wehneltschcn  Unterbrechers.  - 
R.  VVcgscheider,  lieber  die  Grenzen  zwischen  Poly- 

morphie und  Isoinerie.  —  A.  Bromer,  Bestimmungen 
einiger  Refraktionsaquivalente.  —  AbUi.  IIb,  H.  8.  9. 
A.  Franke,  lieber  ein  dem  Plnakoil  isomeres  Glycol 
aus  Aceton.  —  F.  Kaufler,  Ueber  aromatische  Poly- 
carbylamine.  —  AI.  Smolka  und  Ed.  Halls,  IMier  «- 
und  ß-NapliQ^H»lgaaiiid.  —  Zd.  H.  Skraup  und  R. 
Zwerger.  U^ber  die  Oxydation  von  v-t  Cinchooin; 
l'eber  einige  physikalische  Eigenschaften  von  t-  und 
;^-i-Cinchon)n .  Notiz  über  Cinchonilin,  Cinchotin  und 
Cinchonin  —  F.  Kaufler,  Zur  MclboxylbestimmLiiL' 
in  schwefelhiUit^cn  Substanzen.  —  K.  Michel  unJ  K 

Spitzauc",  I 'iilcrsuchunge:i  aber  die  Tnniethylv'cr.tati-il 
saure;  Kondensation  von  Zimmlaldehyd  und  Isobutyr- 
aldehyd.  —  A.  K.  Nowak,  Ueber  Paraldol  und  zah 
flüssiges  Acetaldol.  —  A.  Bodart,  Uetwr  Heptacetylchtor- 
milchzucker.  —  .M.  K  o  h  n ,  Ueber  das  Oxim  des  Diacalona- 
minsunddaa  2,4.Diamino-2  Methylpentan.  —  R.  Goets, 
Ueber  die  Kondensstion  von  Dipbensinreanhydiid  mit 
BenzoL  —  R  Foerg,  Ueber  die  Heptacetylcfalormaltose,  . 
—  H.  Meyer,  Ueber  .\recolin  und  ArecaTdin.  —  Abih. 
III,  II.  I  7.  \'.  V.  Kbiicr.  lieber  Eiweisskrystallc  in 
den  Kiern  des  Kelies,  —  G.  Gaertner,  Ueber  ein  neues 
liistrumeiU  zur  BestimnuKii;  des  1  l.imoi^lobingehaltes  im 
Blute.  —  J.  Halbnn,  (»vuriuai  und  Menstruation.  Eine 
experimentelle  Studie.  —  E.  Zuckerkandl,  Zur  Morpho- 

logie des  .Musculus  ischiocaudalis.  II.  —  F.  Hitscb- 
mann  und  O.  Th.  Lindenthal,  Ueber  die  Schaum- 

organe und  die  bakteriellen  ScbMmhautemphyseme-  — 
S.  r.  Schuhmacher,  Zur  Biologie  des  PHmmerepiihels. 

('•'■Uinger  ̂ elekrte  Arnzeigen.  .März.  Fr.  Schult 
hess:  Gottsbcrjier,  Barhebracus.  —  \V.  Köhler:  ilegler. 

Seb,  Francks  lateinische  Paraphrase.  —  W.  Schupp*' 
.Mayer,  Die  schuldhalle  Handlung  und  ihre  Arten  im 
Strafrecht.  —  P.  Kehr:  Ecciesiue  s.  .Mariae  in  via  luta 
tabulariuro,  cd.  L.  M.  Hartmann.  II.  —  G.  Meyer  von 
Knonau:  Die  Bemer  Chronik  des  Diebold  StihiOtSg; 
Akteoatüoke  sur  Geschichte  des  Sehwabeokrieges;  U^ 
künden  sur  Schweizergeschichte  aus  Ssterreich.  AjcUvea; 
Pesbichrilt  zum  400.  Jahrestage  des  ewigen  Bundes 
swischen  Basel  und  den  Eidgenossen;  Festschrin  des 
Kantons  SchafThauscn  zur  Bundesfeier  l'XiI;  Fcstschrifl 
der  Stadt  SchafThauaen  zur  Bundesfeter  1901.  —  1'- 
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Puntschart:  Acta  tirotensia.  II,  t  hgb.  vonH.  v.  Vol- 
tdini.  —  G.  Meyer  von  Knonau:  Qaellm  tarScUWel- 
zerischen  Relormationsgeschichte.  I. 

Tke  Library.  April.  A.  W.  Pollard,  The  Franks 
Colteetion  of  Armorial  Book-Stamps;  Notes  on  Hooks 
and  Work.  —  A.  L.  Clarke,  Public  l.ending  i.ihraries 
for  the  City  of  London.  —  W.  K.  A  .Xxuii.  .\n  Karly 
Essay  by  Panizzi.  —  L.  Giles.  Lcs  .Maiinees  du  Koi 
de  Prusse.   —   Salc  Pricea  of  Incunabula,  190;»  1901. 
—  R.  E.  D.  Sketeblejr,  Engliafa  Book  llluatration  of 
To4>«]r.  —  Libraries  of  Gmter  BrtUfB. 

The  Quarttriy  Revien'.  .\pril.  The  Sacred  Books 
of  the  East.  —  Tho  Novcis  of  Giovanni  Vcrga.  Zio 
nism  and  .Anti-Scmitism.  —  The  Evolution  of  Mu>*ic  — 
The  G.Tclic  Rcvival  in  l.ilcraturc.  -  •  Mcdieval  Libraries. 
—  The  .'\rt  of  Legislation.  .Mr  StL-phcn  Phillips.  - 
England  viewcd  through  frcnch  Spcctacics.  —  Two  O.i- 
foid  Historians.  —  The  Liberal  Debäcle.  —  Turkcy  and 
AmNnk.  —  Mr.  Kidd  on  Civitisation.  —  The  Local 
OpttoB  Bdoeation  Bin. 

Journal  des  Savanls.  Mars.  Sorel,  Lcs  negocla 
tions  avcc  TAnglelertc  en  1796.  —  Weil,  Histoirc  de 
la  littcrature  grecque.  —  Em.  Picot,  L'L'nivcrsitc  de 
Kerrare  (fin.).  —  Boisaier,  L'incendie  de  Rome  et  la 
premiore  persccution  direticnne.  —  Leger,  La  peleo* 
graphie  cyrillitiue. 

BiNMMque  «niverselt«  et  Bmnu  suiss«.  Avril. 
M.  Reader,  Lcs  confeasions  d'ttn  medecin  de  nos  Joars. 
—  Alb.  Veuglairc,  Le  combat  dans  la  guerre  moderne. 
—  E.  Tis.-iiit,  L'n  j-UL'tc  hirniiK:  liulirurnji  Malabari.  — 
C.  Bührcr,  A  U  conquuk  de  i'air  i,fio).  —  A.  Bcr- 
trand,  La  France  d'hicr.  l'ne  tentativ*  d«  retUUr«- 
tion  monarchique,  1871  —  1673  (An.). 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Eusebius*  Werke.  L  Bd.:  Ueber  das  Leben 
ContUntins.  Coettantios  Rede  an  die  hei- 

lige Versammlung.  Trieennatsrede  an  Con- 
Stantin.  Herausßepebcn  von  Ivar  A.  Hcikt-l 
(ord.  Prof.  1.  gricch.  Philnl  •ui  der  LIniv.  HcIsingforsJ. 
[Die  griechischen  christlichei  SchrinsteUer  der  ersten 
dm  Jahrhunderte .  hgb.  von  der  Kirclieaviler.Kom- 
mjarion  der  kimigl.  preuüiielMO  Akadonie  der  WJmsm- 
fehaflen  ]  1  eip/.ig,  J.  C  Hinriel»,  1902.  CVfU  n. 

368  S.  «".    .M.  14,5*:>. 

Einem  lang  gefühlten  Bedürfniss  der  Wissen- 

schaft ist  durch  diese  schöne  .»Xusgabe  endlich 
abgeholfen.  Der  Band  enthält  das  Leben  Con- 
stanttos  mit  der  ihm  angebängten  Rede  des  Kal- 

lers und  die  Lobrede,  die  bei  seinem  dreisdg- 

jährigen  Regierungsjubiläum  Kusebius  ihm  ge- 
halten hat.  So  besitzen  wir  denn  eine  der  wieb- 

dgateo  Qaeflen  f&r  die  Geschichte  des  ersteo 
cbristlicheu  K.iiscrs  und  zugleich  für  das  kirch* 
Kche  Leben  seiner  Zeit  zum  ersten  Mal  in  einer 

wirklich  kritiaeheo  Aaigabe,  und,  wie  wir  hinzu- 
fögen  können,  zum  ersten  Mal  besitzen  wir  sie 

vollständig.  Denn  IHeikel  bat  das  seltene  Glück 
gdial)t,  Ml  bisher  imbenotzten  Handsciiriften  lange 

Stücke  des  Autors  zu  finden,  die  noch  ganz  un- 
bekannt waren,  Die  Prüfung  und  WQrdigung 

der  TeztesqttelletL  ist  methodisch  und  klar,  die 
Herstellung  des  Textes  selbst,  bei  welcher  der 

Herausgeber  sich  der  kundigen  Unterstfltzung 

von  Wilamowitz  erfreuen  konnte,  fast  ülierall 

glücklich;  die  Einleitung  orientirt  vortrefflich 

über  die  streitigen  Fragen,  die  sieh  .m  1  I  ■- 
b^n  Constantins  knOpfen.  Dass  ich  in  ihrer 
Beantwortung  nicht  immer  mit  H.  übereinstimme, 
\  eriiteht  sich  von  selbst;  denn  waoD  bitten  zwei 

(ielehrte  ganz  übereingestimmt ! 
Seil  Bentlcy  vor  zweihundert  Jahren  die 

Pbalarisbriefe  als  unecht  erwies,  wurde  die  Philo- 
logie den  Wirken  .Mterthums  gegenüber 

von  einer  kriiisthcn  Zweitelsucht  belallen,  «lic 

vielen  Nutten  gestiftet  iiat,  mitunter  aber  auch 
schädlich  geworden  ist.  Die  gefälschten  Quellen, 
die  unsere  historische  Kcnntniss  trübten,  wurden 
fast  alle  als  das  erkannt,  was  sie  waren;  aber 
da  es  in  der  Natur  jeder  geistigen  Bewegung 

liegt,  über  ihr  Ziel  binauszutübrcn ,  wurde  auch 

manches  Echte  mit  Unrecht  verdächtigt.  Ich  er> 
innere  nur  an  die  Reden  Ciceros  de  cionin  und 

de  itaruspicum  responso,  an  den  Briefwechsel 
zwischen  Cicero  und  Brutus,  an  den  diatogus 

des  Tacitus,  an  die  Schrift  des  Lactanz  de  inor- 
tibus  persecutorum.  Die  kirchliche  Litteratur  ist 
noch  nicht  in  gleichem  Maasse  durchgearbeitet, 
wie  die  weltliche.  Hier  dürfte  noch  manche 

Fälschung  imerkannt  geblieben  sein,  was  natür- 
lich nicht  gehindert  hat,  dass  manche  treffliche 

Ueberlieferung  angefochten  ist.  Ich  selbst  muss 

mich  in  dieser  Beziehung  zu  einigen  SOnden  be- 
kennen. Um  so  weniger  kann  ich  H.  anklagen, 

wenn  auch  er  etWas  hiufiger  zweifelt,  als 
recht  ist. 

Die  Urkunden,  die  dem  Leben  Constantins 

eingelegt  sind,  waren  von  Crivcllucci  als  ge- 
fälscht verurtheilt  worden.  Seine  Gründe  schie- 

nen mir  anfangs  so  gut,  dass  auch  ich  mich  ihm 
angcschkMsen  hatte;  doch  bald  aberzeugte  ich 
mich  von  meinem  Irrthum  und  führte  den  Be- 

weis der  Echtheit.  Dieser  ist  jetzt  von  H. 

durch  sprachliche  Gründe  sehr  wirksam  unter- 
stützt und  zu  seinem  vollen  .Abscliluss  gebracht 

worden.  Gleichwohl  hält  er  ninh  immer  daran 

fest,  dass  Constantins  Rede  an  die  heilige  Ver^ 

Sammlung  uneelif  sei,  uhne  zu  he. teilten,  iL^'^-^ 
für  sie  die  Uebcrlictcrung  ganz  gleich  liegt,  wie 
für  alle  andern  Urkunden  der  Vita.  Eusebius 

selbst  sagt  uns,  dnss  er  eine  Rede  Constantins 
seinem  Werke  aozubungcn  beabsichtige,  und 

diese  Rede  ist  demgemSss  dem  letzten  Buche 

angeh.ingt.  Danach  sind  m.  K.  nur  zwei  Mög- 

lichkeiten gegeben:  entweder  die  Rede  ist  wirk- 
lich von  Constantin,  oder  Eusebius  hat  sie  ge- 

fälscht. D:iss  die  /.wein-  Möglichkeit  ausge- 

schlossen ist,  beweist  H.  mit  schlagenden  Grün- 
den, will  aber  trotzdem  die  erste  nicht  gehen 

lassen.  Er  nimmt  an,  das  Leben  (  onstantins 

sei  beim  Tode  des  Eusebius  noch  nicht  ganz  ab- 
geschlossen gewesen;  so  habe  der  Verfasser  denn 

auch  versäumt,  ihm  die  versprochene  Rede  bin- 
suzufOgen,  und  diese  sei  dann  von  späterer  Hand 
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ergänzt  wurden.  Wie  man  sieht,  sind  diese  Vor- 
aussetzungen im  hficbsten  Grade  kfinstlich  und 

iiiti  Ml  mt-lir,  als  dns  W'crk  sonst  nicht  die 

geringsten  bpuren  der  ünfertigkeit  zeigt.  '  Uro  1 unter  diesen  Umstftoden  die  Unecbtbcit  der  Rede 

glaublich  zu  mnchrn,  bedürfte  es  jedenfalls 
anderer  Gründe,  als  H.  anzufahren  vermag. 

Doch  das  wissentchaftlicbe  Buch,  da«  keinen 

Irrthum  enthält,  soll  noch  geschrieben  werden. 
So  freuen  wir  uns  denn  des  Gebotenen  und 

wOnscbeo  nur,  dass  die  Abrigen  Binde  des  Ense- 
bius  diesem  ersten  bald  folgen  und  in  demselben 

Maasse,  wie  er,  allen  berechtigten  Aoforderongen 

genQgen  möchten. 
Greifswakl.  Otto  Seeck. 

KrUSke  [Pastor  zu  Reinersdorf  in  U.  Scblcs.,  Lic.  Dr.], 

Jobannes  a  Lasco  und  der  Sacrameots« 
streit.  Kiü  Heitrau  zur  Geschichte  der  Reformattons- 

zcit.  S!u>licn  zur  licschK-htc  der  Theologie  und  der 
Kirche,  hgn.  von  N.  lionwctsch  und  R.  Sceberg. 
Vli.  Üd.  H.  I].  Leipzig.  Oieterkh  iTheodor  Weicher). 

1901.   XI  u.  216  S.  8*.   M.  4,80. 

lieber  den  in  der  Reformationsgeschichte 

cigcn.irtfg  her\t)rtrctenden  polnisciicn  fMlt-lrn.inn 
Job.  a  Lasco  (1499 — 156Ü)  sind  in  den  letzten 
Jahren  mehrere  Schriften  erschienen,  so  dass 

man  von  einer  beginnenden  I  .asco  -  Forst  hung 
sprechen  könnte.  Vor  allem  licss  Dal  tun,  der 
1881  die  noch  beute  Grund  legende  Biographic 

veröffentlichte,  IS*)?  unttr  dem  Titel  „Lasciana" 
einen  Band  werthvoller  Ergänzungen  folgen,  der 
eine  Reihe  meist  angedruckter  Denkschriften  und 
Briefe  Lasccjs,  sowie  die  Sitesten  cvanj^clischcn 

Synodalprotokolle  Polens  (1555  —  61)  enthält. 
Doch  schon  einige  Jahre  vorher,  1 894,  war  eine 

neue  Riogr.Tphic  hcraiis^cknniiin  n ,  \<>n  Grorgr 

Pascal,  allerdings  nur  eine  der  Pariser  evan- 

gelisch-theologischen Pakultfit  vorgelegte  ,these", 
deren  Werth  indess  wenigstens  in  ilirer  ersten 

Hälfte  (etwa  bis  zum  Beginn  der  Wirksamkeit 
Lrsscos  in  Ostfriesland)  doch  nicht  ganz  so  gering 
ist,  wie  ihn  Daltun,  Lasciana  S.  4  f.  einschätzt, 

wenn  auch  die  zweite  Hälfte  allerdings  es  eben- 
so sehr  an  theologischem  Urtheil  wie  an  voll- 

stSndiger  Ausnutzung  des  Quellemnaterials  fehlen 
lässt.  Hierzu  tritt  ausser  einem  kleinen  Aufsatz 

Kaweraus  in  der  „Neuen  Kirchlichen  Zeitschrift*, 
1.S99,  neueniinys  das  oben  genannte  Ruch.  Sein 
Xcnlienst  scheint  mir  wesentlich  in  Kap.  1: 

Lascos  erster  Aulcnthalt  in  Ostfriesland" 

(S.  24— 70)  und  Kap.  IV:  ,a  Lasco  in  Polen" 
(S.  141  ISS)  /ti  liegen,  Abschiiitti- ,  in  denen 
Kruskc  mancherlei  von  seinen  Vorgängern  garnicht 
oder  nicht  genflgend  benutzte  wichtige  Quellen 
herangezogen  hat.  wie  Reningas  Chronik,  den 

„Gründlichen  Wahrhaftigen  Bericht"  und  den 
„Wahrhaftigen  Gegenbericht*  von  1S94,  Bertrams 
Hislorisrlicn  Reweis,  ferner  (lindelys  Dekrety. 

Lukaszcwicz'  Dzicje,  die  Lcbansziana,  das  Brüder-  | 

Archiv  zu  Hermhut  und  die  Raczynskiscbe  Biblio- 
thek zu  Posen  u.  a.    Pflr  die  polnische  Refor« 

madon  stützte  sith  Kr  laliei  z.  'I'h.  auf  seine 
1897  in  Breslau  erschienene  Dissertation:  ^Qeorg 
Israel,  Erster  Senior  und  Pastor  der  UnitiU 

in  Polen".  Mci  der  Entlegenheit  des  Quellcn- 
materials  ist  eine  Nachprüfung  dieser  Abschnitte 
seitens  des  Ref.  nicht  möglich;  doch  stArt  den 

guten  Eindruck  ,  den  der  Leser  im  Allgemeinen 
von  der  Art  der  Quellcnbenutzung  Kr.s  empfängt, 

die  Beobachtung,  dass  der  Verf.  sich  mit  den  An- 
gaben Daltons  in  den  Lasciana  trotz  mannigfacher 

Polemik  g^en  den  letztem  nicht  genOgead  aus- 
eioandersetzt,  besw.  seine  Ifiltheitai^reQ  oidit  nach 
Gebfibr  benutzt.  Wanna  erwähnt  er  z.  B.,  um 
nur  auf  eins  hinzuweisen,  die  io  den  Lasciana 

S.  43 — 60  abgedruckte  Concio  Aber  die  res 
sacramentaria  in  Kap.  I.  i:j.iriiicht  r 

Diese  Ausstellung  ist  jedoch  geringfügig  gegen- 
über der  Frage,  inwieweit  die  ganze  Tendenz 

des  Buches  berechtigt  ist.  Kr.  hat  nAmlich  seine 

Mittheihmgen  zur  ostlriesiscden  und  j)o|nis':hen 
Keformatiun  unter  j  lin/u(Cigung  zweier  Kapitel 

aber  die  haucht  der  Londoner  PremdBogsgenein- 

den  na<  h  D.'^nemark  und  Lasros  spriteren  .Auf- 
enthalt in  Frankfurt  a.  M.  und  Stuttgart  in  einen 

grosseren  geschichdichen  Zosammenhang  zu  stellen 
versucht.  Er  will  nachweisen,  welchen  .Antheil 

Lasco  am  Sakramentsstreit  gehabt  hat,  dessen 
unheilvoDe  Folge  bekanntlich  die  Zerreissung  des 
ProtestantisiriMs  in  die  beiden  Konfessionskirchen 

war,  und  inwieweit  seine  gesammie  Wirksam- 
keit dadurch  beeioflnsst,  ja  bestimmt  worden  ist 

Das  l-'rgebniss  .iVier,  zu  dem  Kr.  gelangt,  steht 
der  bisherigen  Anschauung  schroff  entgegen.  Er 
sieht  die  Hauptschuld  an  dem  netien  Ausbruch 
des  Sakramentsstreits  in  dem  berechneten  Vor- 

dringen des  Calvinismus,  bezeichnet  durch  den 

Consensos  'Figurinus,  die  Oxforder  Verbandhm* 
gen  und  Lascos  Tractatio  de  sacramentis  vom 

J.  1552.  Dem  gegenQber  sei  Westpbals  Farrago 
als  eine  Art  Nothwehr  zu  betrachten;  Kr.s  Schrift 

wird  sozusagen  zu  >  inr  r  Ehrenrettung  der  luthe- 
rischen Bekämpf  er  (  <l\:as,  dnes  Westphal  und 

Erasmus  Alber,  gegenüber  den  von  reformirtes 

Historikern  gegen  sie  erhobenen  Vorwürfen.  Selbst- 
verständlich kann  auch  in  diesem  Falle  das  „audi- 

atur et  altera  pars"  nur  von  Vortheil  sein.  Eins 
aber  hätte  von  Kr.  erwartet  werden  können: 

eine  historisch  gerechte  Würdigung  -  der  Sakra- 
mcnisicbrc  der  Calvinisteii  im  Rahmen  der  theo- 

logischen Gesnmmtentwicklung  der  Reformation. 
Eine  solche  k;i:iii  jedoch  imriiöglich  gefunden 

werden  in  den  Remcrkungcn  über  Calvins  Lehre 
(S.  10 ff.),  welche  darin  gipfeln:  »ebensowenig 

steht  Calvin  näher  bei  Luther  als  Zwingli'. 
„Calvins  Sakrumentcnlchre  (!)  stand  eben  aul 

demselben  Niveau  wie  die  der  Schweizer", 
„Calvin  stand  I.itthern  und  seiner  Auffassung 

von  den  Sakramenten  so  ferne  wie  Zwingli". 
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Wer  lO  denkt,  ist  freilich  nicht  im  Stande,  in 

dem  Streit  iwtschen  WeMpbal  and  seinen  Ge(r- 
n«Tn  <li  n  springenden  Punkt  zu  finden.  Dieser 

liegt  nicht  darin,  Hnss  die  Calvinisten  Propaganda 
Uir  ihre  Anscbauuu^  machten  —  wa*  kann  der 
Protestant  für  ein  Unrecht  darin  sehen,  wenn 

einer,  seiner  Meinung  gewiss,  sie  auch  mit  allem 

Eifer  zar  Geltung  bringt?  — ,  ebenaoweoig  darin, 
dass  Westphal  d.is  echte  Luthcrtbum  gegen  sie 

vertbeidigte,  sondern  darin,  dass  er  die  Calvi- 
nisten unter  den  alten  Ketzernamen  .Zwinglianer 

und  Sakramentircr'-  hr.tchte,  sie  der  Anerkennung 
als  evangelische  Christen  für  unwerth  erklärte 
und  sie  mit  den  Anahaptisten  und  Sektirern  auf 
eine  Stufe  stellte.  Diese  Identifizirung  Calvins, 

den  manche  Sctnvi  i^er  I.inge  Zeit  einen  Luthe- 

raner schalten,  mit  Zwingli  war  eine  V'erblen- 
doog,  deren  unheilvolle  Folgeo  der.gesammte 
Protcstnntismiis  bis  bt  iite  zu  tragen  hat.  bline 

objektive  Darstellung  der  damaligen  Kämpfe  aber 
Ist  selbstverständlicb  aar  fSr  den  m&glicb,  der 

nicht  in  den  gleichen  Fehler  wie  Westphal  ver- 
fällt; und  darum  halten  wir  nach  dieser  Seite 

Kr.s  Scbriik  fiBr  verfeiilt,  so  dankbar  wir  auch 
den  Fleiss  anerkennen,  mit  dem  er  sich  in  die 

Quellen  zur  ostfriesischen  und  polnischen  Refor- 
mation eingearbeitet  hat. 

HaBe  a.  S.  A.  Lang. 

8.  Karppe,  Etüde  sur  les  orlginas  at  la  oature 
du  Zobar.  Paris.  Pili*  Alean,  1901.  X  u.  699  S. 
8«    Pr.  7.60. 

Das  Werk  gliedert  sich  in  zwei  ungefähr  gleich  um- 
fangicicfae  Abtheilungen.  In  der  erstan  bietet  dar  Verf. 
eine  Daratellmv  der  Gaaohklrte  das  Ifidiasbcn  Myatlsianua 
von  den  ittsatcn  Zetten  etwa  bis  aum  Bnda  dos  13.  Jahrh.s 
dar.  Er  sieht  in  ihm  das  Brteugniss  des  Jfldlsdien  Ge- 

dankens, der  sich  unter  der  Einwirkung  Jcs  nicht-jüdischen 
Denkens  entwickelt.  Die  zweite  .-M-lheilunK  behandeil 
den  Zohar,  der  den  .Anspruch  erhebt,  eine  treue  Nach- 

schrift der  Lehren  des  berühmten  Kabbi  Simi)n  ben  Jochai 

(etwa  I  >' t  n.  Chr.)  zu  sein,  und  seinen  Inhalt.  Der  Verf. 

ist  der  Ansicht,  dass  ein  l'heil  des  Zohar  ben  Jocbsi  ab- 
suspreeben  sei. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Xra  er*rhlMirnf  Werke. 

C.  R.  Gregory,  Teitkrililc  des  Neuen  Testaments. 
II.  Bd. :  Die  Uebetaatrangea,  dia  Sehriftsleticr;  Geschichte 
dar  Kritik.    Leipzig.  J.  C.  Hlnrichs.    M.  12. 

Simon  Stern,  Der  Kampf  des  Rabbiners  gegen  den 
Talmod  im  XVli.  Jahib.  Breslau,  Sebottlaandar.  M.  5. 

Klaftlf  «««rbflBfBd«  Werk«. 

Ed.  König,  Bibel  und  Babel.  Eine  kulbugeachicht- 
Udia  Skixae.  BerUa,  M.  Wanieek.  M.  0,90. 

O.  Schmiedel,  Die  Hauptprobleme  der  Leben  Jesu. 
Forschung.   Tübingen,  Mohr.   Ca.  M.  1,20. 

II  Böhmer,  Die  Fälschungen  Erzbischof Lanfranks 
vun  Canterbury.    Leipzig,  Dietericb.    M.  4. 

I  vun  Loyola.  lickenniiiias%  übs.  V,  H. Boduner. 
Lcijv.ig,  Dieterich.    .M.  1. 

W.  Bornemann,  Einführung  in  die  evaogalisdie 
MiSBionskunde.    Tübingen,  Mohr.    Ca.  M.  (>. 

A.  Houtin,  La  question  bibliquc  chcz  les  calholiques 
de  FranoB  au  XIX*  aieele,   Paris,  Picard.  Fr.  4. 

ZcitMhrirun. 

ZeiUehrift  für  wisseHScha/tliche  Thtologie.  45,  2. 
F.  Maftbii,  Die  Frage:  Ist  eine  religionslose  Moral 

mäglich'?  Thflologiseh  beantwortet.  —  W.  Wagner, 
-  Werth  uod  Verwertbnng  der  griediischen  Bildung  im 
Urtheile  des  Clemens  ron  Alexandrien.  —  J.  Dräseke, 
Zur  „Refutatio  omniuin  hacresium*  des  HippolylOS.  — 
A.  HilgenTeld,  Die  Versuchung  Jesu. 

La  IMerU  ehritieniie.  Avril.  J.  Bo  v  »  n  ,  Un  hom- 

mag«  h  la  royaut^  de  Jesus  Christ.  —  H.  Cordey.  Le 
pif«  Didon.  —  E.  Jaecard,  Une  tournee  dans  In  Ban- 
lieuc  de  Jerusalem. 

Der  Katholik.  .April.  Ph.  Kne;h,  Wissen  und 
Cila-.ibcn  :s..-hl.'  K',  Ii  i  h  1  in  i'V  c  i' .  Der  Besuch  Poly- 

karps hc;  .XnKct  und  der  '  »sterfoterstrcit.  —  N.  Paulus, 
Luther  und  der  Beruf  in  neuester  ßeleucbtang.  — 

O.  Kamshofi',  Das  Brevier  des  h.  Franciscus.  —  Belles- 
hcim,  Neueste  Bourdaloue  ■  Litteratur.  —  M.  Raich, 
Rehgiös«  Volksgebräuche  im  Bisthum  Augsburg  (Forts.). 

Antl<iaarliicli»  Katitlof». 

J.  Hess,  IClUvan^en.  Kat. 'lU:  K'irchcnt;eschicbte  und Kirchenrecht. 

Schapcr,  fiannover,  KatOl:  i'raklischc  Theologie. 

Philosophie. 

Referate. 

A.  Gardner,  Studies  in  John  the  Scot 

(ICrigi-na).  A  philosopher  of  the  dnrk  agcs.  Lon- 
don, Heniy  Frowde,  1<>KX>.  XI  u.  146  S.  8*.  Gd>. 

Sb.2.  6d. 

,He  poasessed  the  energy  of  mfaid  to  thlok 

out  a  s[iiritii;il  theory  of  the  uni\  i-rs''  in  a  ̂ rossly 
materialistic  age  ...  an  eclcciic  philusupher,  a 

recipieot  of  die  infloences  of  the  paat,-  wbo  in 
many  ways  antirip.ited  the  inost  fruitful  iileas  of 

tbe  present  age.  l'he  world  bas  wondercd  at  him, 
coadenoed  bim,  forgotten  bim."     In  diesen 
Sätzen  des  Schlusswortcs  (S.  14?)  spricht  sich 
die  Gesammtanscbauung  A.  Gardners  von  seinem 
Helden  gut  aus.  Der  alte  Scotus  Rrigeoa  fesselt 
iituTUT  noch,  man  merkt  es  dieser  Arbeit  an, 

was  der  Verl.  selbst  im  Vorwort  von  ihr  sagt; 

,thi8  little  bock  has  been  a  labonr  of  love". 
Mit  warmer  Begeisterung,  in  klarer  und  j;cfrdli- 

ger  Darstellung  werden  die  Grundgedanken  Eri- 
genas  entwkrkelt.  Der  unbekannte  Gott,  die 

Stellung  in  dem  prAdestinatianischcn  .Streit,  die 

SakramentsauffassuDg  (ob  Krigcna  über '  das 
Abendmahl  geschrieben  hat?),  Erigena  .tls  Op- 

timist (hier  ist  auch  vom  Sündenlall,  der  Ink.ir- 

nation.  der  Weltvollendung  die  Rede),  als  sub- 
jektiver Idealist  (Zeit  und  Raum,  Sein  und  Den- 

ken), endlich  die  N.icbwirkungcn  des  Krigena. 
Das  ist  in  Kürze  der  Inhalt  des  Uächleins.  Ucn 

Einfluss  ihres  Helden  scheint  mir  der  Verf.,  so 

bescheiden  er  sich  darObcr  auch  ausdrückt,  doch 

noch  zu  überschätzen  (S.  13  5)  Im  übrigen 
bietet  das  Büchlein  nicht  viel  Neues,  kann  aber 

als  ans()reclienile  Kinführung  in  den  t-ins.-imi'n 
Denker,  von  dem  es  handelt,  empfohlen  werden. 

Berlin.  R.  Seeberg. 
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A.  Schmitt  [KrI.  Gymnasalrcktor].  Zwrt  noch 
unbenfitztc  Handschriften  des  Joannes 

Scott! S  Erigcna.  I'rogratnm  des  k.  neuen 
Gyamuiuins  in  btmberg  für  löS)9.'190i».l  Bamberg, 
Dnidc  der  Rambetger  Neaeaten  Naehriehten ,  I90O. 

(,2  S.  H'. 
Die  k.  Hihliothok  /ii  Hamberg;  t>fv\.(lirt  eine 

I land-ichriü  auf,  die  H.  J.  I-ioss  in  seiner  Aus- 
gabe «Icr  Werke  des  Scotus  Erigena  bei  Migne 

(W  L.  (  XXH)  nicht  benutzt  h-.n.  Sir  --nthrdt 
einen  guten  Text  der  Schritt  nt(>i  ({va  iu^  (>\r 

divisiooe  naturae)  and  ist  acbon  deshalb  beachtens- 
Werth,  vv  eil  sie  sicher  älter  a!<?  die  Uislier  be- 
kaonten  sechs  Handschrilicn  ist  (S.  6j.  l.nter 
der  falschen  AufBchrifk:  AristoteHs  pbyaica  blieb 
sie  bis  \'ir  Kur/ein  iinbck.iniit.  !)ii-  Kollation 

der  sehr  korrekten,  surglältigeu  Ab&chrilt  mit 
dem  Migneacfaen  Text  giebt  eine  sehr  reiche 

Aiisbeiitr  (S.  7  !-',inc  weitere  Handschrift 
ans  der  Stadtbibliothek  zu  Avranche  J.ibrh.), 
die  Ploss  bekannt  gewesen,  von  ihm  aber  nicht 

eingesehen  ist,  wird  im  /weiten  Abschnitt  ver- 
glichen. Auf  den  Inhalt  des  Prugraroms  an 

dieser  Stelle  nfther  einzugehen,  liegt  keine  Ver- 
anlassung vor. 

GreifswaM.  K.  Kropatscbeck. 

William  M.  Bowack,  Ohscr\ at  nns  nn  Mcthod  in 
.Moral  Science.  Edinbur^ih,  James  Thin,  1900. 

1U3  S.  8>. 
Im  I.  Kap,  seines  Küchleins  beklagt  der  Verf.  den 

Mnn;>el  an  Zusammenhang  in  der  KeKcnwartiscn  l*hilo- 
^|'^'^  IC  dO'NCii  (  .riiriil  er  im  M.mccl  an  (icnaulRkeit  und 
l!e-;iMiiiithcit  der  i'hilusnpfii^chcn  i .ron JbeRrifTc  findet, 
und  sctihii^t  die  V'ci  sannr.lunt:  von  \'ci  ti  etc- :i  de;  (_.i-isles- 
wissenschattfn  zur  authenti-ichcn  Interpretation  der  gc- 
brftuchJiclisten  technischen  BeRnffe  vor;  im  II.  spricht  er 
sich  für  die  Einfuhrung  von  Konnein  ähnlich  den  chemi- 

schen in  den  streng  wissenschaftlichen  Abbandlungen  aus 
Er  verlangt  auch  io  der  Ptiiloaopbie  die  exakte  Methode  der 
Naturwiasensehaften  und  erörtert  sie  im  III.  Kap.  durch 
Darstellung  des  Einflusses  der  Musik  auf  das  Gemüth. 
Das  IV.  Kap.  handelt  von  der  Statistik  der  geistigen 

Phiinumcnc.  via.-,  \'.  zcrulicJcrt  licü  Üclt  :"•  lIlt  Mor.i'itut, 
die  beiden  :>i!i.'.--:i.;cn  bieten  J>iiin  euio  Tabelle  des  ̂ u.ui 
titativen  \'f !  iMltniNiCs  Jer  lücmcntL'  der  .Moralitat  in  Jon 
verschiedenen  lieruts.stanUen  itln^lands.  Das  VIII.  Kap. 
lianJelt  \  un  Jer  Mot^üchkeM  und  den  Mitteln  SUr  ScbaSling 
einer  wirklichen  Volkspsychologie. 
%   

HoHien  und  iStltthattunfM. 
Mttt. 

Herr  Prof.  J.  Freuden th«l>8ieshui  bittet  uns  um 
Aufnahme  der  naehstAenden  Netis: 

Spinozas  Brief  XII.  fHiher  XXIX.  ist  1860  auf  der 
Viiorstsehcn  Aiiklmn  zu  .Amsterdam  an  Herrn  Durand  in 

l'aris  verU.iuU  wurden.  Herr  1,,  Mover  im  llanK(\Vci- 

marslr.  :U  l  »Kr  viic  uns  erhaltenen  Spinoz.ibncle  m  i'ac- 
simile  herausgiebl,  bittet  dringend  um  giiligc  .Auskunft 
über  den  Jelxigen  Besitaer  des  Briefes. 

\ril  f'r'.rlilruriic'  ^Verkr. 

:\.  -Meinonf;,  Ucber  Annahmen.  I.eip/ijj;,  J.  A. 
l'.arih.    M.  S. 

0.  Vidari,  Elementi  di  cüca.  [ManuaU  liocpli 
33^^1.1   Mailand,  Hoepli.   Geb.  U  a. 

<).  Bacnsch,  J.  Ii.  Lamberts  Philosophie  und  seine 
SUliuog  SU  Kant.   Tübinfeo,  Mohr.  Ca.  M.  3. 

H.  Cohen,  System  der  Philosophie.  1.  Bd.  Beriln. 
B.  Caaiifcr.  M.  14. 

B.  Storch,  Vetiuofa  einer  psycho  •  pbysiologisdiett 
Duolellung  des  Bewuartieins.  Berlin,  S.  Kaiger.  M.  4. 

Mtackriftoa. 
Archiv  für  Geschichte  der  Philosophie.  15,  3. 

Ad.  Men/cl,  Spinoia  und  die  Collegianten.  —  J.  bind- 
s.iy,  French  l'h  losophy  in  the  1'^'^  ccnturv.  W'th 
special  reference  tu  somc  spintualistie  l'hilositphcrs  - 
—  B.  Chr.  Hch.  Peithmann,  Die  .Naturphilosophie  vor 
Sokrates.  —  K.  W'armuth,  Wissen  und  Glauben  bei 
i'ascal.  —  M.  Köhler,  Die  Naturphilosophie  des 
Th  Hobbes  in  ihrer  .Abhängigkeit  von  Bacon.  — 
H.  Lüdemann,  Jabrcsberidit  über  die  Kirehenvltcr 
und  ihr  VeihSltaiss  mir  Philosophie,  1899—1900. 

Zeil^chri/l  für  Philosophie  und  pkil>u>phi<:che 
Kritik.  1211.  j  j.  Rehmkc.  Zum  l.ehrbcgnff  des 
Wirken».  —  l'VJr  .ludl,  Goethe  und  Kant.  —  J  Bcrg- 
m.mn,  Lieber  den  Hcgrifl  der  (Quantität.  —  J.  I.ilien- 
feld.  \'eTsuch  einer  strengen  Fassung  des  Bcgn.'Ts  der 
matbemattschea  Wahrscheinlichkeit  —  £.  Schwedler, 
Die  Lehre  von  der  Beseeltheit  der  Atome  bei  Lotse. 

Zetlschri/l  für  Psychulogtr  und  Physiologie  der 

Stnne^iorgiine-  .'S,  .'L  4.  Th.  Lipps.  Einige  psycho- 
logische Stre.tpuiikte.  K  Wiersma,  l'ntcrsuchungen 

•aber  die  sog  .XiifmcrksamkeitsschwankunKeii.  —  F. dith 
Kalischcr,  .Analyse  der  ästhetischen  (oiitutnplat.'ii 
(l'lastik  und  Malerei).  -  A.  Fonlana,  L'cbcr  die  Wir- 

kung des  Eucain  B  auf  die  Geschmacksorganc.  —  .\. 
Bernstein,  Bemerkung  zu  der  Arbeit  von  Dr.  E.  Storch 
«Ueber  die  Wabmehmnng  musikalischer  Tonverhilt- 

nissc*. 

The  American  Journal  of  Psvcholo£y-  13,  1.  H. 
r.  Stevens,  The  Relation  o(  the  Fluctuations  of  Judg- 
mcnts  in  the  F.stimation  of  Timc  Inlervals  to  \'aso- 
motor  Waves.  —  Ch.  H.  Sears,  A  Contnhution  to  the 

Psychology  of  Rhythm.  —  IL  B.  Woolston,  Kcligiuus 
Emotion.  —  St  Colvin,  Th«  l^ycbological  Necessity 
of  ReÜKion.  —  R.  MacDougalt,  Rhythm,  Time  aod 
Number.  —  A.  J.  Kinnaman,  Mental  Life  of  two  Ma* 
cacus  Rhesus  Monkey*  in  Captivity.  .—  N.  Triplett. 
A  Coniribulion  to  Indlvidoal  Psydiology. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Lesebuch  aus  Gustav  Freytags  Werken. 
Ein  Hilfsbuch  für  den  deutschen  und  geschichtltehen 
Unterricht  an  höheren  Lehranstalten.  Ausgewihlt 

und  eingeleitet  von  Willy  Scheel  | Oberlehrer 
am  Gymn.  zu  Steglitz].  Berlin,  Weidmann.  1<AI1. 
VUl  u.  316  S.  8*    Gdi.  M.  3. 

Ist  Gustav  Freytag  auch  als  Dichter  vielfach 
überschätzt  worden,  so  bleibt  ihm  doch  das  Lob 
unverloren,  in  seinen  „Bildern  aus  der  dentscbett 

Vergangenheit"  den  Deutschen  die  Haaptnioiiieiite 
ihrer  Geschiebte  in  einer  anschaulicheren  und  ebi> 

dringlicheren  Weise  vorgeführt  zu  haben,  als  dies 
einer  zusammenhängenden  GeschichisersShtung 
möglich  ist.  Ausser  dem  soliden  Wissen  und 
Cjcnauigkeitssinn  des  deutschen  Gelehrten  besass 
er  die  Gabe  einer  klaren  und  in  gutem  Sinne 
nüchternen  I).irst<Hung ,  die  sich  stets  in  einer 

glücklichen  .Vlitic  hält  zwischen  der  streng  sacb- 
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lieben  Trockeobdt  und  der  effekthascbcriscben 

Erregtheit.  AOeio  fSr  sieb  würde  er  den  seeli- 
schen Bedürfnissen  eines  heranwachsenden  Ge- 

acblecbts  nicht  genügen;  aber  denen,  die  eine 
fQbreade  Rolle  in  nnserer  Litteratar  gespielt 
haben,  hinzugescilt,  kann  er  für  die  Hiltlung  des 

deutscben  Jünglings  einen  beroerlLenswertben  Hin- 
Raas  gewtenen.  Versacbe,  wie  der  vorliegende, 
ihn  in  der  Schule  erozubOrgern,  sind  deshalb  mit 

Freude  xu  begrflsseo.  Die  meisten  dqr  hier  aus- 
gewlUteo  Stocke  sind  den  , Bildern  aus  der  deut- 

schen VergJUigenh  ei  t"  entnommen.  Es  sind  »."Immt- 
lich  Stücke,  die  nicht  bloss  ein  die  Neugierde  be- 
iriedigendes  historisches  Detail  enthalten,  sondern 

fm  Sinne  der  letzten  Lebrplänc  geeipiet  schei- 
nen, das  Vcrständniss  für  den  pragmatischen 

Zusammenhang  der  Ereignisse  zu  fordern  und  die 

tjegenwart  aus  der  Vergangenheit  verstehen  zu 
lehren.  .Auch  gegen  dir  fünf  aus  den  Rumänen 

F"rcytags  hinzugefügten  Stücke  ist  nichts  einzu- 
wenden, ich  gestehe,  dass  es  sich  mit  Rück- 

siebt auf  die  Schulfähigkeit  des  Huches  empfahl, 

es  diesen  bescheidenen  Umfang  nicht  übcr- 
Bcbreiten  zu  lassen.  Kflr  die  Privatlektflre  rei- 

ferer Schüler  aber  bestimmt,  würde  t-iti  Lese- 
buch aus  Frey  tags  .  Bildern  aus  der  deutschen 

Verganfenbeit*  xweisial,  ja  dreimal  so  umfang- 
reich sein  dürfen. 

Gr.-Lichterfclde  b.  Berlin.     O.  Weissenfels. 

Marcel  Bsrate,  L«  riforme  de  l'enseignement 
seeondair«.   Paris,  IMIn,  1902.   61  S.  8'. 
Nach  der  Ansicht  des  Verf.s  muss  der  höhere  Unter- 

richt eine  allgemeine  Geisteskultur  bleiben,  die  auf  das 
soziale  Leben  vorbereitet.  Die  Keform  wird  in  einer 
allgameinen  VadsCtdiung  der  Programms  besieben 
ffitaan.  Dem  Latein  und  Griechiseli  wUl  er  ibren  eltsn 
Platx  lassen,  dem  Unterricht  in  den  modernen  Sprachen 
keine  grössere  Ausdehnung  geben.  Der  Unterricht  in 
Geschichte,  Geographie  und  den  Naturwissenschaften 
soll  nicht  vermehrt,  aber  vertieft,  und  den  wesentlichen 
Fragen  mehr  Aufmerksamkeit  zugewandt  werden  .\ucU 
den  philosophischen  Unlcrrichl  für  die  reiferen  Schjjier 
will  Bernes  beibehalten.  Zum  Schluss  spricht  er  über 
die  nöthige  AenderuQg  der  Einrichtung  der  Prüfungen. 

Motlien  und  MltthettaafSO. 
Z«itMkrin«e. 

Jfeue  JahrbMtr  für  Oos  HUasisdu  /UUrOmm. 
Gtichichle  und  dtutüke  Fkitclogie  umdfür  PSätgOfitk. 
5.  Jahrg.  II.  .Abth.  (X.  Bd.),  H.  4.  I.udw.  Gurlitt, 
Kunsterzichu.-i^  innerhalb  des  .-»Itkl.issis.-Iicn  fr.tcrnclits. 
—  Fritz  Baumgarten,  Die  Kunst  uiui  diu  Schule. 
Ma\    \Vi  CSC  II  t  ha  1 ,    Uebcr    das  NationalhcwussLscin 
unserer  humanistischen  Poeten  und  UlnHsischcn  Dichter. 
—  Hennann  Ullrich,  Abraham  Cowleys  Leben  und 
Sduilten.  —  K.  Hirtel,  Zu  Mörschs  Aufsatz  über  die 
Dienstinatniktfonea. 

Zeilschiifl  für  das  Gymnasiatwtsen.  Apiü.  A. 
Lange,  Die  franz<»sischcn  Ferienkurse  für  Ausländer 
an  der  UniversitJtt  Grcnoblc.  J.  Surrenberg.  D.c 
.Methodik  des  geometrischen  .Anfangsunterrichts  und  die 

neuen  prcussischen  Lehrplanc  vom  J.  I'XJ!  Litiu  :i- 
nsche  Berichte.  —  .M.  Ruhland,  Die  46.  Versarnniluiig 
deutscher  Philologen  und  Schulmänner  zu  Sirassburg 

i.  £.  (SebL).  —  Jahrssbcricl^:  H.  Kallenberg,  Herodot. 

kkeiniscke  M.itler  für  /■rzirhuHx   iin.l  l' tilcrrickt. 
.■\pril.    Römpler,  Ethisches  und  .Acsthetisches.  — 
Sievert,  Zur  Lehre  von  der  Aufmerksamkeit 

ZHtadtrift  für  das  f&shrreMUsdUj  ReatsekMltvesen. 
XXVII.  4.  A.  Becbtel,  Die  Dransttsisehe  Schulgrammn- 
tik  und  die  heutige  Umgangssprache.  —  A— ,  llartls 
.Wurfröhrc*  und  .Schwimmer'.  —  A.  ("apillcri.  Eine 
merkwürdige  Eigenschaft  des  gleichseitigen  Dreiecks.  — 
Der  neuspradiUohe  Unterricht  in  Frankreich. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  LitteraturgesGhichte. 
Referate. 

G.  A.  Grierson  [Direktor  des  IJnguistic  Survcy  von 

.N'ordlndieiij,  .Note  un  thc  l'ritiuipal  Rüiasth.äni 
Dialects.  [S.-A.  aus  dem  Journal  of  the  R.  Asiatic 

Social  ftar  Oelobsr  1901.]  22  &  8* 
Diese  Studie  sur  indischen  Dialektologie  hehandclt 

die  in  Rljpullna  und  den  angrenzenden  Gebieten  des 
Hendschab  und  den  Zenlralprovinzeii  vorherrschende 
Mundart,  die  Grierson  als  ein  Bindeglied  zwischen  dem 
westlichen  Smdi  und  Jcni  (juiarütl  Dialekt  beschreibt. 

Sie  selber  weist  zahlreiche  ertliche  \'crschicdcnlicitcn  und 
.Abarten  auf,  sodass  man  wieder  vun  l'i  Mundarten  dcs 
KSjasth&nl  sprechen  kann,  die  sieh  in  4  1  iuuptgruppen 
unterbringen  lassen.  Gr.  führt  aus  diesen  Beispiele  der 
Nominal-  und  VerbaUlexion  an»  mit  denen  er  dieselben 
Hrseheinungen  der  nichst  verwandten  Mundarten  ver» 

gleicht. A.  Kingsley  Glover,  Jewish  Lews  and  Customs. 
WeUs.  U.-S..  190a   X  u.  264  S.  8*. 

Der  \'crf.  verzeichnet  in  seinem  liuchc  die  K'cgcin, 
die  das  rehgiose  Leben  der  slrcngnlauhigcn  Juden,  der 
Kinder  des  Ghettos,  bestimmen,  mit  gnisstcr  Genauii^- 
keit.  und  fügt  diesem  Veneichniss  eine  Reihe  aufklaren- 

der Bemerkungen,  besonders  Ober  dis  rabUnisdian  Zere- 
monien bei. 

Motlsen  und  Mltthellungen. 
Vm  cfKlilcaM*  WaekSi. 

StuJies  in  honor  of  Bnsil  L.  Cilderslecve.  Balti- 
more, Johns  Hopkins  Press. 

Klaniir  «nekflaoBil«  Werk«. 
1.  Sütterltn,  Wesen  und  Werden  der  spracblichan 

Gebilde.    Heidelberg,  Winter.    C  a.  M,  4. 
/«ItarkrifUB. 

Orientalistische  LilUralurseitmix  4.  Brief  aus 
Tunis.  —  W.  Spiegelberg,  Zu  dem  neuen  Strassburgcr 
astronomischen  Schultext.  —  W.  .Max  Müller,  Ein  Name 

dy  Palistinaliste  von  Kamak;  Ein  palästinischer  Stadt- 
name in  Utestsr  tMerltel^ng.  —  Prdr.  Hrozny, 

Assyriologisdw  Miscsllen.  —  P.  Rost:  J.  V.  PräSek, 
Forschungen  sur  Geschichte  des  Alterthums  III.  — 
W.  .Max  .Müller.  Führer  durch  das  KKnigl.  .Antiquarium 
in  .München.  —  F.  l'erles:  B.  Duhm,  Das  Bu.h  leremiai 
J.  'rhenjor.   .Midrasch   Bereschit  Rabba,    l'robelicft.  — 
H.  .A.  Hoflni.inn:  W.  Sollau,  Unsere  Kvangelien.  — 

J.  V,  .NeKcl-.Mii  .M.  de  Zilva  \V:l krciiasavhc ,  L'atol. 
of  the  Singal.  prinled  Books.  —  F.  Oefcle,  l'rol^omena sur  Keflsehriflmedizin. 

ReeuHl  d'ArMologie  Orientale  Jnnv  Avril.  Zeus- 
Helios  et  le  Baal-Bosor  (fin>.  —  Sur  quelques  inscriptiona 
grecques  dn  Haurän.  —  Sur  quelques  noms  de  lieux  de 
l'alestine  et  de  Syrie  dnn-.  los  h-tes  cpiscopales  de 
Michel  Ic  Syrien.  —  Lc^;enJes  rum.iines  et  arabes  in- 
scritcs  sur  des  lurrpcs  cn  tcrre  cuitc.  Dcdicace  phii- 
nicienne  a  Kchmoun  provenant  de  Sidon.  —  Nouveaiut 
bustes  funeraires  avec  inscriptiona  palmyreniennes.  — 
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L'inscriptn III  en  mosaiquc  de  Hcit  Sourik.  —  Antiquitcs 
et  inscriptmns  jnini-iues  —  l.c  Castcllum  romain  de 
Oariat  el  'Hnab.  —  Plaque  d'or  rcprcscntant  Ksculapc, 
Hygie  et  Telesphore.  —  Un  dcp'-t  de  ikchcs  ancienncs 
iläm  la  lurteresM  de  Divid  ä  Jerusalem.  —  pUMricr 
Soaibk»  de  Gaca.  —  Inseriptkm  WHi^ue  oabatio-gnoque 
du  Sinai.  —  La  hierarehie  sacerdotale  k  Caftbage.  - 

Les  poeacssions  da  l'abbaye  du  .Templum  Dotnini*  cn 
Tem-Sainte  au  XII  ■  aieete.  —  Le  Dieu  Mibanoa. 

Krklinav. 

Die  in  Nr.  I'i  der  DI.Z.  ab^cdruijkte  unniotivirte  und 
verfrühte  Kritik  mcinc>.  Kulteucn  .Mau>s  über  eine  .vor- 

IhuIi^c  Mittheilunji"  von  nur  uii  Sprccli>aal  der  .Zeit- 
.schnd  für  .Aüsj ru)li)};ie".  Band  XVI  Heft  1  ,  nuthigt 
mich  r.u  der  Bitte  vor  Allem  an  die  klassischen  Hhilo- 
logen ,  sich  ausser  der  Kritik  das  Kritisirte  aellwt  anzu- 
sehn.  Man  wird  dann,  afaseaehen  von  ein  paar  weniger 

belangreichen  Inkorrektbeilen  In  dan  Maaaa'aeben  Aus- 
führungen, vor  Allem  bemerken  kaaoen,  itea  der  Re- 

zensent auf  die  Hauptsache,  den  Kern  meiner  Milthei- 
liiiu',  wor^iuf  ich  luitürlich  in  allererster  Linie  fusse, 
l^.iriiuht  e!ni.!clil,  darauf  numlich,  dass  die  einander 

parallelen  Kreigiiisse  im  Gilgamesch-Rpos  und  bi-i  Humcr 
in  {gleicher  hei.  im  Wesentlichen  gleicher  keihenfoige 

erscheinen,  dass  z.  B.  der  .'  l'heil  des  Gilgamesch-Epos 
Ercigniss  für  i^reigniss  dem  entspricht,  was  ich  Üdyssee  II 
nenne.  Was  Maass  bespöttelt,  hat  an  sich  und  isolirt 

für  mich  so'wenig  Werth  wie  für  ihn.  Mein  verehrter 
Kollege  hat  sieb  aeina  Sachs  dodi  etwas  su  Metat  ge- 
macht 

Den  Beweis  dafür,  warum  ntb  die,  bisher,  soweit 
mir  bekannt,  nDJ*  von  ihm  seblankweg  geleugnete  Pa< 
r.illelitut  allein  aus  der  Annahme  einer  Entlehnung  auf 
Seilen  der  Griechen  erklart,  lioflc  icli  in  einem  in  Vor- 
hcrcitun;^  beliiidlichen  Buche  über  .Gilgainesch  in  Haby 
ir.nicn.  i.sracl  und  Griscbenland"  so  liefern 

,\tarburg  i.  H.    P.Jensen.'; 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschlchtei 

Rafarat«. 

Richard  Schneider  (Dircctor  d.  Gymn  m  [>n;sburp'. 
Cummentarius  criticus  et  excgrticus  in 

Apollonii  Dyscoli  scripta  miaora.  (Grsm- 
matici  graeci  recognili  et  apparatu  critico  instructi. 
Vol.  primi  fuac.  II.]  Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1902. 

274  S.  gr.  8*. 
Ah  der  l'nterz<'i<;hnete  1878  in  der  )cnai- 

sehen  Littcraturzcitung  die  Uebersetzung  der 
Syntax  des  Apollonios  von  Alexander  Buttmann 

zu  besprechen  battc,  wies  rr  ii.  A,  nm'i.  ilnss 
der  ücbersetzer  innerhalb  fünt  Zeilen  dreimal  die 

Worte  des  Dyskolos  gröblich  mtssverstandeo  und 

•  l.ibci  Dinge  geschrieben  ha!><- .  dir  rrbeblicb 
schwerer  als  das  Original  zu  verstehen  seien: 

äw/»tXov  St»f)toXtt')ifQui.  Nun  ist  zwar  das 
Verbältniss  zwischen  Alexander  und  Philipp  Rutt- 

inann in  der  Geschichte  der  klassiacbeo  Pbiio- 

lugic  nicht  das  gleiche  wie  das  des  Alexander 
iiml  rhili|)|»  in  der  Weltgeschichte  gewesen: 

der  Philologe  Alexander  war  g^en  sctneo  Vater 

Zwerg.  Immerhin,  er  hatte  doch  einige  Kennt- 
niss  des  Griechischen,  hat  ja  nicht  blOM  die 
väterliche.  Scbnigrammatik   in   , vermehrten  und 

>>  Herr  Prof.  Maaa»  venichlcl  auh  Wort.         0.  Red. 

verbesserten*  Auflagen  erscheinen  lassen,  son- 
dern auch  eine  Grammatik  des  neutestamendicfaen 

Sprachgcbniiichs  verf.'tsst,  uni!  »t  h.ittc  sich  Jahre 
lang  mit  Apollonius  beschäftigt.  Das  dvo^i^i^f 

ilfn  aaru  (f^äotv,  womit  man  hi  byzantiabcber 
Zeit  zum  Theil  den  Rcinaroen  des  .Alexandriners 

erklärte,  bat  eben  seine  Richtigkeit.  Auch 

Preood  Kictriing  l>emerkte  mir  ehies  Tages  on- 

Wtiig:   »Den  zu  verstehen  ist  unmöglich." 
Die  jedenfalls  vorhandene  Schwierigkeit  des 

VentindiuMeB  veranlaiste  den  Gedanken,  die 

Schriften  dieses  Technographen  im  Corpus  gram- 
maticorum  graecorum  nicht  bloss  mit  kritischem 

•Apparat,  sondern  mit  einem  kritisch-exegetischen 
eommentarius  perpetuus  zu  versehen,  und  die 
.Ausführung  liegt  in  dem  obigen  Buch  für  die 
Schriften  Ober  das  Pronomen,  das  Adverb  und 

die  KunjiinktkH)  vor,  deren  Text  Schneider  1878 
mit  Argumenta  und  Discrepantia  scripturae  neu 
herausgegeben  hatte.  Die  Besprechung  der 
werthvullen  Arbeit  hätte  ich  gern  auch  in  dieser 
Zeitschrift  cinrni  Aniicrn  öberiassen,  der  nicht 

an  der  Unit  i  nelimung  des  (  urpus  1  heil  hat. 
Doch  solcher,  die  sich  mit  Apollonios  beicliftftigt 

haben,  giebt  es  nicht  viele.  So  mag  von  mir 
wenigstens  kurz  das  Ihatsächlicbe  gemeldet 
werden« 

Den  kritisrh-exegeiischen  .Auseinandersetzun- 

gen gebt  jeweils  eine  Inhaltsangabe  der  einzel- 
nen Tbeile  und  Thdlcben  der  apoliooianiachen  Er» 

firterungen  voraus,  von  grösserer  .Ausführlichkeit 
als  die,  welche  in  der  Textausgabe  unter  den 
Worten  des  Autors  steht,  and  völlig  genOgend 

zur  Aufdeckun;^  ilt-s  krinesvvcgs  immer  ;uif  den 
ersten  Blick  ersichtlichen  Gedankenzusauimen- 
hangs.  Der  Kommentar  Mlbat  aber  erfirtert 
alle  kritischen  Bedenken  und  HeRungavcfMicbe  in 

der  Weise,  dass  einem  das  Nachachlagen  der 

firfiheren  Besprechnngen  erspart  wird,  and  erlio- 
tert  Sachen  v\ie  Sprache  so,  dass  es  nicht  leicht 

sein  wird,  erhebliche  Nachträge  xu  liefern.  Be- 
sondere Aafmerkaamkeit  ist  mit  Recht  der  Be- 
deutung technischer  Ausdrücke  gewidmet.  Quod 

Cicero  ait,  «Geometrae  et  musid,  grammatici 

etiam,  more  quodam  loquuotnr  suo,*  ad'illuffi 
gr.immaticonim  diccndi  morem  cognoscendum  quo 

tandem  confugias  adhuc?  quibus  instrumentts 
subleventur  qui  ipsa  vocabula  nesctri  sentiant 
doctioret?  So  schrieb  Lchrs  1837  in  den 

quaesttones  cpicac.  Dass  die  Sache  anders  ge- 
worden, ist  vor  .Allein  sein  Verdienst.  Kin  wenig 

hofft  auch  der  Unterzeichnete  zur  Verbreitung 
des  Verständnisses  der  üblichsten  rerminologie 

durch  den  Index  graecus  in  der  Ausgabe  des 

Dionysius  Tbrax  beigetragen  zu  haben.  Einen 

guten  Schritt  v'firw.'irts  aber  haben  \s  ir  -etzt 
durch  Scbn.  gctban,  wie  sich  schnell  ülicrzcugcn 

kann,  wer  das  Verzeichaiss  der  voces  in  adno* 
tationihiis  fxplicatae  benutzt.  Doch  noch  grössere 

Schwierigkeit  bereitet  die  individuelle  Ausdrucks- 
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weise  des  Apollonios,  insbesondere  die  Menge 
der  lokorrekdieitea  und  lakoBdoDitSteo,  die  er 

■idl  gestattet;  und  hier  bat  Scbn.  durch  soi^- 
fiUdgtte  Zusammenstellungen  vielfach  gezeigt,  was 

man  trots  anffengnchen  Widervtrebens  f&r  müg- 
Itcb  lialten  rnutt,  nur  dast  ich  ihm  in  der  psycho- 

logischen Erklärung  dieser  Unregelmässigkeiten, 
die  er  S.  15  giebt,  nicht  beistimmen  kann. 

So  ist  zum  ersten  Mal  em  antiker  Cr:imma- 

üker  allseitig  und  vollkommen  ausreichend,  auch 
fClr  solche,  die  mit  dieser  Litteraturgattun)^  ganz 
unbekannt  sind,  erläutert  worden,  und  man  darf 

hoffen,  dass  duixli  diese  höchst  dankenswprthe  j 
Leistung  die  Kcnntnissnahmc  der  lexvixoi  an 
Ausdehnung  und  Genauigkeit  gewtooeo  wird. 
Speziell  den  Apollonios  kennen  zu  lernen  lohnt 

sieb  Ja  Iragclos,  zu  sehen,  wie  die  höchste  Auto- 
rität io  s]rntaktischen  Fragen  für  die  aacbfolgen* 

den  griechischen  Grammatiker,  ein  Sprachforscher, 

der  sich  niemals  bei  den  l'batsacben  beruhigte, 
•ofideni  Oberau  nach  ihren  Grflndea  suchte,  da 

scharfsinniger  Kopf,  dessen  Scharfsinn  freilich 

Öfter  in  die  Irre  ging,  —  wie  der  die  von  ihm 
mit  AusscUnss  jeder  Sprachverglekhuog  betrach- 

teten Erscheinungen  der  Mutt(  rs[)rnchi-  beurtheilt 
hat.  Sehr  interessant  ist  ferner  des  Autors  Art, 

sdne  MdnuBgen  Torsutragen,  der  lebhafte,  nicht 

selten  grob  polcmisirendc  Katfaederton.  'Icn  man 
hört:  liegt  ducb  wabrscbeinlkb  allen  erhaltenen 

Schriften  des  Dyskolos  seine  mfindliche  Lehr- 
tbätigkeit  zu  Grunde.  Auch  die  Stellung,  welche 

seine  Sprache  in  der  xotvii  einnimmt,  ist  von 
Interesse.  Und  in  den  kleineren  Schriften  ist 

sugleidi  die  Ausbeute  der  faktischen  Belehrun- 
gen, die  wir  von  ApoUooios  empfangen,  tiemlich 

bedeutend. 

Die  Punkte,  in  denen  wir  anderer  Meinung 
als  Sehn,  sind,  liegen  xnmeist  auf  dem  Gebiete 

der  Kritik,  und  völlige  Uebereinstimmung  w9re 
hier  ja  geradesu  wunderbar.  Man  ist  heutzutage 

ziemlich  allgemein  konservativer  als  früher  ge- 
stimmt, man  bestrebt  sich  mehr,  die  Ueberliefe- 

rung  als  tadellos,  wenigstens  .ils  ertr.'tglicli  zu 
begreifen.  Aber  die  Grenzen  der  toirrabilia 
werden  doch  recht  verschieden  gezogen.  Ich 
siehe  sie  bei  Apollonios  etwas  enger  als  Sehn., 
so  sehr  ich  anerkenne,  was  CT  in  konserviren- 

der  Richtung  gethan. 
Ein  Beispiel.  Im  Buch  Aber  das  Pronomen  . 

S.  84,  7  (108  A  bei  Hekker)  ist  überliefert:  xfti 

»  vtv  täaaitat  int  nXijttovf  [es  folgen  derartige 
Stdien  aus  Pindar  und  BakchyEdes].  6  A  nldwg 

tljS  TuiavTr^g  6<pOQlnr^i  iQQvri  Ix  ...  .  [aus  Homer- 
Stellen,  in  denen  /itv  pluralisch  gebraucht  scheint]. 

Die  Logik  fordert  i}  dtpoQfi^  rov  «Novnw  nldvov. 
Soll  wirklich  dem  .Apollonios  die  bodenlose  Ken» 
fusion  zugetraut  werden,  dasa  er  .die  Alrirruag, 

AboormitSt  solches  Anlasses"  gesagt  hätte  statt 
»die  Veranlassung.  Ursache  solcher  .Mn  irinität  ?" 
Sehn,  spricht  von  der  geuuina  ävaxoXia  des 

Autors,  die  sich  hier  zeige,  und  der  er  ein  ande- 
res Mal  das  Epitheton  iunala  giebt.  Mir  hilft 

keine  angeborene  Eigenschaft  des  .ApDlionios 
über  die  Stelle  hinweg,  sondern  die  Ursache  des 
hier  vorliegenden  ttAgvoc  und  ähnlicher,  die  uns 
in  der  apoilonianischen  Schrift  begegnen,  scheint 
mir  lediglich  in  einen)  Abschreiberkopf  zu  liegen, 

der  geneigt  war,  das  syntaktische  Verhältniss 
zweier  RegrifTc  umzukehren  (ein  auch  sonst  zu 

beobachtendes  Kopisten  rfw'to^),  der  in  der  Syn- 
tax 147,  2  10  tixtiffiiov  ir^i  ytvofiivijg  d<fOfi' 

ft^g  schrieb  statt  ir  atpoQfi)]  rov  yevoflivo» 

ft'XQi'oiov  („Die  Ursache  des  debrauchs,  der 
sich  gebildet  hat'),  und  de  pronom.  15.  3(17  B 
Rekker)  rd  ̂ vro;  ttQOOiunov  voovjM<M>v,  lomdltt 

ih  rov  xn'iioQOi,  Ttp/  dvmrviti'av  fTrayyiD.trai 
statt  dvtmvvfiitt,  und  Syntax  331,  26  iv 

w»9mt  loyov  SD  ̂ navitn^  [iottv]  statt  iv 

(Tvv!XaKog  Xoytp,  und  de  pron.  23.  1 '>  (28  R 

Bekk.)  ni^mttv  7/  fih  nüi'  ̂ if/idim»  iK<f.oqa 
ftnk  nQottonov  tov  nam  Tr,v  tv&ttw 

rro't.Yfin  iff]).ot'v  statt  /jfro  nifdffimos  xol  n^OÜlO- 
n<n>  fö  xant  ti^v  evOelttv. 

Doch  es  bldbt  sich  schliesslich  Ar  das  Ver- 

ständnis* einer  Stelle  ̂ icmlii  h  gleich,  ob  der 
reguttre  Ausdruck  in  den  Text  gesetzt  ist  oder 
m  die  Anmerkung,  ob  der  Lapsus  einem  Ab- 

schreiber oder  dem  Autor  zur  Last  gelegt  wird, 
und  so  bin  ich  weit  entlemt,  in  Fällen,  wo  sich 

Sehn,  gegen  meine  Anschauung  für  das  zweite 
entschieden  hat,  einen  bedauerlichen  Fehler  sei- 

ner Ausgabe  zu  sehen. 
Was  Aeusserlicbketten  betrifft,  so  wäre  ja 

für  den  Benutzer  des  Bachs  bequemer,  wenn  das 

lange  Kompendienverzdclmiss  im  Anfang  nicht 

in  scriptura  continua,  sondern  mit  Alineas  ge- 
druckt wäre,  wenn  die  Seitenüberschrift  nicht 

immer  lautete  eommettiarius  crilicus  el  exegelLux 

in  Ap.  D.  scripta  minora,  sondern  das  jeweils 
kommentirte  Ruch  bezeichnete,  und  wenn  die 
Ziffern  in  Zitaten  sich  immer  auf  die  Zeile  be- 

zögen, wo  das  in  Rede  stehende  Wort  vor- 
kommt, und  nidlt  auf  den  .Anfang  des  Satzes, 

in  dem  es  begegnet.  Doch  das  sind  belanglose 

Kleinigkeiten,  die  um  so  weniger  bedeuten,  als 
sonst  AHes  gesdiehen  ist,  um  die  Benutsang  des 
Kommentars  be<]iiem  zu  machen.  Nicht  /um 

wenigsten  gehört  dahin  auch  das  erfreulich 
schlichte  und  klare  Latein.  Was  aber  die  Ver- 

lagshandlung in  Rezug  auf  .Ausst.ittunjj  grrthan, 

verdient  gleichfalls  (ebenso  wie  das  bei  den 
jüngst  erschienenen  Dianysscbolien  Geleistete) 
volle  Anerkennung. 

Eine  Bemerkung  über  Apollonios'  Bücher 
ntql  tfwmS*"^  ■n^K  "<<^k  auschliessen.  Nicht 
bloss  eine  bis  xnr  n  «  nigen  Jahren  <  i  drückende 

Vielsdtigkeit  der  Beschäftigung  bat  den  Unter- 
zeichneten gehindert,  die  versprochene  Bearbei- 

tung dr-s  iiriit.'ni^lii  lisUrn  a|)<ill()nianisi  hen  Werkes 
auszuführen,  sundern  auch  noch  nicht  überwnn- 
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Endlich  ein  Wort  über  die  Bezifferung  der 

enten  Tbeile  des  Coiptis,  wie  sie  jetxt  fest- 
gesetzt   ist.     Den   I.  Theil  sollen  die  Schritten 

des  Apullunios  bilden  (zu  den  kleineren  Schrifteo 
und  der  Syntax  werden  in  einem  Volumen  HI 
noch  die  Fragmente  kummcn,   eine  Krörtcrung 
über  die  Scbriftstellerei  des  Grammatikers  und 

eine  znsnmmenfassende  Darstelluncf  seines  SfMUcli- 
gebrauchs,  sowie  Indices).    Als  IT.  Thcil  werJcn 
die  Bände  des  Lentziscfaen  Herodian  bezeichnet 

werden  (zu  denen  nodi  ein  Heft  mit  Naditrigen 
aus  Handschriften   kommen  muss),    Ms  Pars  I 

Vol.  I  die  Too  nur  besorgte  Ausgabe  der  Gran- 
matiic  des  Dionys,  als  Pars  I  Vol.  III  Hilgards 
Ausgabe    der    Scholien    zu    diesem  Lehrbuch 
(Pars  I  Vol.  II   soll   die  auf  Grund    von  allen 
Zeugnissen  und  von  Vermutbungen  hergestellte 

ursprüngliche  GeStak  der  Techne  enthalten).  Den 

III.  Theil  bilden,  dem  ursprünglichen  Pl.m  ent- 
sprccliend,  die  zwei  von  Hilgard  herausgegebenen 
Bände   des   Theodosios  und  ClloirobodtOS,  und 

als  Pars  II  sollen,  ebenfalls  gemäss  jenem  Plan, 

die    scripta   orthorpica    et    ortbograpbica  der 
byzantinischen  Zeit  erscheinen,  deren  Bearbeitung 

der  im  vorigen  Sommer  leider  im  besten  Mannes- 
alter der  Schule  und  der  Wissenschaft  entrissene 

Prof.  Egenolif  übernommen  hatte.    Wer  jetzt 
diese  wichtige    und    schwierige   Arbeit   auf  sich 
nimmt,   ist  noch  unbestimmt.     Fest   aber  steht 
mir  nach  Bmsicbt  in  den  bandscbnftKcben  Nach» 
iass  des  Geschiedenen,  dass  hier  noch  sehr  viel 
zu   thun   ist,    dass  insbesondere   noch  manche 

Handschriften  auagebeutet  werden  mOanen,  die 
man  zum  Theil  nur  in  den  Bibfiotbeken,  denen 

sie  gehören,  benutzen  kann. 
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dene  Schwierigkeiten  der  diplomatischen  Kritik 
des  Werkes,  das  uns  nicht,  wie  die  kleineren 

Schriften,  nur  im  P.irisimis  rs4>i  fA)  überliefert  ist. 
Denn  die  anderen  Manuskripte  bei  Herstellung 

der  Syntax  zu  ignoriren,  ist  trots  ihrer  Minder« 
werthigkeit   schon   deshalb  unzulässig,   weil  ein 

gutes   Stück   des   Werkes    in   Folge  Blätter- 
nusfalls  in  der  besten  Handschrift  fehlt.  Ak 

zweitbeste   hatte   ich   nun   schon    vor  Längerer 
Zeit  bei  Durdisncben  italienischer  Bibliotheken 

einen  von  Bekker  noch  nicht  benntsten  Lauren- 
tianus  erkannt,   und  diese  Handschrift,  die  ich 
damals  nicht  im  Stande  war  auKtttbenten,  bat 

nun  hernach  der  unvergesslicbe  Kaibel  vollstin- 

dig    verein  In  II.    seil -^tverständlich    mit  höchster 
Akribie,  aber   so,  dass  von  ihm  selbst  häufig 

Zweifel   betreffs   der    Unterscheidung  späterer 

Hände   und   bezüglich  der  v(:r>lri  ktcn  oder  an- 
radirten  Schreibung  erster  Hand   notirt  wurden, 
die    mich    veranlassten,    alle  korrigirten  Stellen 

nachzu vergleichen.     Danach  galt  es   noch,  den 

f'odex  Michaelis  Sophiani  aufzufinden ,    von  dem 
Sylburg  die  von   ihm   benutzten  excmplaria  des 
Franciscus  Portus  imd   des   Andreas  üuditbius 

herleitet,  aus  dem  so  manches  Gute  in  Sylburgs 

Ausgabe  zu  lesen  ist,  und  den  diese  Mittlicilungen 

als  weder  durch  die  grosse  L8eke  des  Parisi- 
nus  A    noch    durch   ilie    der    geringeren  Hand- 
srbriften  entstellt  erscheinen  lassen.  Vergeblich 
hatte  ich  ihn  einst  in  Venedig  gesucht ,  wo  eine 
Handschrift  des  Mich    Sojihianus   am  ehesten  zu 

vermulben  war,   vergeblich  auch  in   Kum  und 
Florenz.    Da,  bei  meinem  letzten  Aufenthalt  in 

Italien,    .ils   ich  <-inige    kleine  V'crgleichungen  in 
Mailand  abgeschlossen  hatte  und  mich  zur  Heim- 

reise rüsten  musste,  entdeclite  ich  das  Gesuchte  in 

der  Ambrosiana:  eine  .Aldina  des  apollonianischcn 

Werkes,  in  der  aus  einer  dem  Parisinus  .A  sehr 
Ibniichen  Handschrift  auf  eingebundenen  BMttern 

die  in  dieser   \usg.-»bc,    wie  in  allen  geringeren 
Handschriiten   leiilenden   Kapitel  nachgetragen, 

femer  sehr  häufig  Lesarten  des  dem-A  ähnlichen 
und  eines  dem  Par.  H  verwandten  Toiles  mttirt 

sind,   und  daneben  Konjekturen  theils  des  M. 
Sophianus,  tbeils  seines  Freundes,  des  Mediziners 
und  Philologen  Nicaise  van  Ellebode,  Ntxttaiov 

'ElXfßoSCov  KaMsmvov  (von  Cassel  in  Flan- 
dern), meist  mit  Beifügung  der  Anfangsbuchstaben 

ihrer  Namen.    Auf  Grund  dieses  Fund>  s  ist  es 

jetzt  möglich,  genau  zu  sagen,  was  Suphianus 
In  seinen  Handschriften  gefunden,  und  was  er, 
was  sein  Stodiengentme  konjizirt  bat.   Ist  dieses 

l'lxemplar  aiisgentlttt  (was  noch  in  diesem  Jahre 
an  Ort  und  Stelle  geschehen  soll,  da  es  nur  dort 
geschehen  darf),  dann  ist  der  kritische  Apparat 
mit    der   abschliessenden   Genauigkeit  Ijeschafft, 
die   man   sich   bei   einer   Schrift    zur  .Aufgabe 
machen  muss,  welche  Oberaus  einflnssreicb  war, 

und  di«'  doch  aller  Wahrschein!i<  lik'-it  nat  h  nur  ein- 

mal im  20.  wie  im  1  V.Jahrh.  gedruckt  werden  wird. 

Alfons  Kalb  IGymnasialassistcnt  Dr.],  De  duode« 
scptuatjcsimo  carminc  Catulli-  [Programm  des 
K.  humBnisUschcn  Civmnasiums  Anabach  für  dos  Schul- 

jahr l8Q9  l9<M>.i   Ansbach,  Druck  von  C  BrOgsi 

Sohn,  l<K<i    M  S.  H': 
Der  Verf.  hat  seine  .Abhandlung,  in  der  er  die  ziem- 

Holl  unilutiurciLiie  Litterutur  über  tialulls  68.  Gedicht  aos- 
lühriioh  l-LTJcksichtiRt,  in  6  .Abschnitte  gctheilt.  die  sich 
mit  dem  Namen  des  Freundes,  mit  dessen  Unglück,  dann 

mit  den  Versen  ">  H  und  10  befassen.  C«tulls  Antworten 
behandeln  und  schliesslich  auf  die  Koraposition  des 
dicbU  eingehen.  Er  kommt  zu  dem  Etgebniss,  dass  wir 
das  Gedicht  in  drei  zu  zprlegen  haben;  das  erste 
bsstiads  aus  den  Vsrsen  1—40  und  ssi  etnsm  sn 
Mallius  geschickt«!  Geschenke  beigefügt  gewesen,  das 
zweite  umfasse  die  Verse  41  —  148,  sei  von  einem  Briefe 
(vs.  149— !6Ö)  bcKicitet  gewesen.  Die  beiden  Gedichte 
seien  wegen  Je.--  Aehnhchkcit  der  N'ameii  .Mallius  und 
Albus,  wegen  der  falschen  \crhindung  der  v.  3'2  und 
149  und  wegen  der  Wiederholung  du  Klags  lun  den 
Tod  des  Bruders  verschmolzen. 

Notixen  und  MlttbsUungen. 
Wee  eneMeMae  Wert«. 

Fronz  Hannig.  Oe  Pegnso.  [R  Fi.rstcrs  Breslaoer 
philoloR.  yXbhandlgn.  \  lll,  4.]    Breslau,  .Marcus.    M.  4. 

M.  Tulli  i  iccronis  Oratio  Philippica  prima  rec.  11 
de  U  Ville  de  Mirmont.    Paris,  Klinckaieck.    Fr.  3. 

•  Dlgitlzed  by  Google 
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Paul  Maas,  Studien  cum  poetischen  Plural  bei  den 
H  m.crn.  [S.  A.  aus  dem  Archiv  für  lat.  Lexikographie. 
HJ.  .Xll.l    Leipzig,  B.  C».  Teuhner. 

H.  C.  Eimer,  On  '.'ne  .Subjunctive  with  fursslan. 
IS. -A.  aus  den  Trunsaclions  of  the  .Vmcrican  I'hilolK^. 
Ahoc.  VoL  XXXII,  1901.] 

-  ,  Is  therc  still  a  Latin  Potential.  A  reply  tu 
ProL  Haie.  [S.-A.  aus  den  l'rocccdill(S  Of  tho  Anieric. 
PbUolog.  Auoc.  ror  July  1901.J 

 ,  N«  eminw,  m  pepotdin»»  Md  timllar 
expNMtoos.  [S.'A.  MB  Sludies  in  honor  of  Basil  Loaneau 
Gildertleeve.1 

Klnfllr  cnfk«iaca4e  Werke. 

H.  Georgii,  Die  antike  Vergilkritilc  in  den  Bukolica 
und  Gooigica.  Uiptig,  Oktaridi.  IM.  3^ 

Eettaekrlflmu 

Xeue  Jahrbücher  für  das  klassische  Allerthum, 

Cachtchif  UHii  dtulsche  Lititratur  und  für  P.'ida- 
.Qogtk.  Jahrg.  L  Abth.  (L\.  Bd  ),  H.  4  Adolf  Bauer, 
Neue  Bücher  zur  griechischen  Geschichte.  —  .Mich. 
I'okrovkij,  Beiträge  zur  Charakteristik  üvids.  —  Rudolf 
Helm,  Lucian  und  die  l'hilosophenschulen  (Forts.).  — 
G.  Wolf,  Die  Volkaau^be  von  Sybeto  Begründung 
den  dentflcben  Rtidm.  —  W.  Goltlier,  Witlielfli  Hcrts. 

fthfinisches  Afuseum  für  Philologie.    N.  P.  t>l,  2. 
H.  Uscner,  .Milch  und  Honig;  Zu  S.  183  IT.  —  W.  M. 
Lindsay,  De  frngmentis  scrip'.orum  apuJ  Nontum  ser- 
vatis.  —  (i.  Knaack.  Hcllcnislischc  .Studien.  1.  — 
Herrn.  Peter,  Die  Epochen  in  Viirnis  Werk  De  gente 
populi  Romani.  —  A.  Furtwanglcr,  Zu  der  Inschrift 
der  Aphaia  auf  Aegina.  —  K.  .Mangold,  Legionen  des 
Orient  auf  Grund  der  Notitia  dignitatum.  —  C  Fries, 
TofUi  äviffi.  —  L.  Rndermaeber,  lieber  eine  Soane 
des  euripideiiclien  Oreslet;  Vir  lionus  dieeodi  peritue.  -> 
W.  Crönert,  HerkuiuMmieeilie  BnicliftScIce  einer  Ge* 
schiclite  des Soicratee  und  feiner  Schule. M.Siebourg, 
Lindliches  Leben  bei  Homer  und  im  deatachen  Mittel- 

alter. —  G  Worpcl.  .Ad  libellum  ittpl  u'ior>^.  —  F.  Schöll. 
Vir  bonus  dicendi  peritus.  —  .Atticaster.  Böotisches. 
—  M.  Ihm,  Zu  lateinischen  Inschriften.  —  E.  Wulff  Im, 
Die  Reitercenturien  des  Tarquiniua  Priscus.  —  E.  Lettes, 
Zu  den  etruskiachen  MwwWHwen  und  Zridwfiftem. 

Tk«  Classital  Rtoiew.  Aprfl.  A.  B.  Coolt,  Un- 
conseioiis  Iterstiona.  I.  —  Ch.  H.  Well  er.  On  the 

Interpretation  of  Thucydidcs  II,  l.'i.  -  H.  Richards, 
Critical  Notes  on  the  de  sublimitate.  —  F..  A.  Sonnen- 

schein, Interrogative  Commands.  —  W.  A.  Merrill, 
On  Lucrctius  \'.  1442.  W.  C.  Summers,  N.  Hein- 
sius  aiid  '.ht'  i'(j|u^'!ic  .MS-  of  SiUu.s.  —  W.  K.  Clement, 
The  Latin  Prohibitivc  and  Prof.  Elmer.  —  H.  T.  John- 

slone,  On  Plalo's  'Apology'.  —  G.  P.  Abott,  A  Co- incidence  betwcen  Hudibrms  and  Cioerow 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Heinrich  Hubert  Houtwn  [Dr.],  Gutzkow- 

l'^undc.  Beiträge  zur  Litteratur-  und  Kulturgeschichte 
des  neunzehnten  Jahrhunderts.  Berlin,  Arthur  L. 

Wolir,  1901.   X  u.  M8  S.  8*    M.  la 

Nicht  der  Uebercifer,  der  in  jflngster  Zeit 

auf  rumantiacbem  Gdiiete  aich  zeigt  und  Benifenr 
wie  Unberufene  anlockt,  doch  tnmerliin  beaclitcnB- 
werthes  Streben  macht  sich  heute  auf  don 

Felde  des  jungen  Deutschland  geltend.  .Aermer  .in 
Schßpfungen,  ärmer  an  Anregungskraft  wird  die 

t-i^cntliche  jungdeut.sche  Gruppe  der  Gutzkow, 
Laube,  Mündt,  Wienbarg,  Kühne  wohl  kaum 

jemals  eine  su  aJitueile  Bedeutung  wiedergewin- 

nen, wie  sie  neuerdings  der  Kumantik  wieder 

zugefallen  ist.  Allein  der  fortschreitenden  wissen- 
srh-nftlichen  F.rforschung  der  Litteratur  dfs  19, 

j  Jahrh.s  liegt  in  der  vertieften  Betrachtung  des 
.  jungen  Deutschland  eine  unerUaaiiche,  wenn  auch 

nicht  ertjuickliche  Autg.i'.n-  vor.  Noch  Johannes 
Proelss  bat  in  souveräner  Missachtung  wissen- 
Bcbaftlicher  Porm  1892  «Jo  sun  Wdterfbricbea 

wenig  verwcrthbarcs  und  doch  auch  wieder  ganz 
und  gar  nicht  abschliessendes  Buch  über  die 

Jungdeutscben  geachrieben.  Viel  zu  achwerfiUlig 
und  unribersichtlich,  um  das  Prädikat  einer  kunst- 

vollen Darstellung  zu  verdienen,  verzichtet  dieses 
Sammelwerk  auf  jeden  Versuch  bibliograpbiacber 

Orientirung.  Und  doch  fordert  das  l'ebermaass 
von  Tinte,  das  von  den  Jungdeutschen  ver- 

gossen ward,  zunScbst  eine  Bewftitigung  des 
bibliographischen  IVobiems.  besser  gesagt:  eine 

reinliche  Darlegung  des  Quellenmaterials.  Um 
so  erfreulicher  iat  die  Tbataacbe,  dass  in  Houben 

I  ein  Erforscher  jener  lipoche  ersteht,  der  den 
genannten  wisaenschaftlicben  Vorbedingungen  aus- 

gesprochenes Interesse  entgegenbringt.  ZimScbst 
sucht  er  in  die  Unmasse  beschriebenen  und  be- 

druckten Papieres,  die  auf  den  „grossen  Tinten- 

drachen*  Gutzkow  zurQckgeht,  Ordnung  zu  brin- 
gen. Durch  dn  Schriftc  h<  n  aber  Gutzkows  Dra- 

men bat  er  sieb  vor  drei  Jahren  eingeführt,  dann 
in  der  Vosatsrhen  Zeitung  und  sonst  eine  Menge 

nngedruckten  .Nlateriales  vorgelegt;  jetzt  bringt 

er  einen  umfänglichen  Band,  der  in  zehn  liinzcl- 
'  Studien  manches  neue  Licht  in  Gutzkows  und 
der  Jungdeutschen  Leben  und  Werke  trSgt. 
Insbesondere  aber  liefert  er  einen  .Ansatz  zur 

Bibliographie  von  Gutzkows  Schritten,  1  1  Seiten 

übersichtlich  geordneter  Titel  seiner  in  Buch- 
form veröffentlichten  Werke  .  „Heitrfige  zu  Sammel- 

werken oder  Zeitschriften  hätten,  bibliographisch 
geordnet,  ein  Buch  ergeben  und  waren  mir  auch 
nur  thcilwcise  erreichliar".  so  bekennt  der  Verf. 

selbst,  schenkt  uns  aber  trotzdem  (S.  518  —  26) 
ein  Verzelchniss  von  Gutzkows  Behrftgen  zu 

Menzels  Morgen-  und  Litteraturblatt.  In  saube- 
rer Form  bietet  H.  ferner  incdita,  eine  lange 

Reihe  von  Briefen  Gutzkows,  die  sich  auf  einzelne 

.Aufsätze  des  Bandes  vertheilen.  Die  besten  <!ie- 

ser  Aufsätze  sind  ja  Aneinanderreihungen  unge- 

druckten  Materials,  das  H.  kundig  und  eindring- 

lich erkl.'irt.  So  baut  er  die  Kingangstudie 

„Litterarischc  Lehr-  und  Wanderjabre"  auf  die 
Briefe  an  Menzel,  die  nichstc,  „Vamhagen  und 

das  junge  Deutschland"  auf  Briefe  Gutzkows, 
Mündts,  Laubes,  auch  Menzels  an  Varnbagen; 
Seydelmanna  Briefe  an  Gutzkow  ermöglichen  den 

■Aufsatz  „Dichter  und  Si  iLiuspielcr",  der  Brief- 
wechsel Gutzkows  und  W.  Haerings  die  Studie 

„Gutzkow  und  Willibald  .Alexis".  Unter  dem 
Titel  .Dramatische  Entwflrie*  werden  die  unge- 

druckten Skizzen  zweier  unausgeführter  dramati- 

scher Pläne,  aStandesvorurtbeile"   und  .Julian 
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Apottata*  i^eboten.    Weiter  aosfreifend,  ruht  | 
der  grosse    .Aufsatz    ..CiMtzkow   und   das  fmlrn- 

thum"  zuoächät  aut  einer  sorgsatnen  Durcbüiicbi 
gedrockten  Materials.    Selbatindiger  noch  giebt 

Mcb    lif   t^fgen   Lindau   gcrichtrtr  Vcrgicichung. 

von  Molicres  .Tartuffc"  mit   dem  , Urbild  des 
Tartnffe* ;  wohl  etwas  sii  breit  berichtet  endlich 
H.  von   i)(rr  Kntstrhungs-   und  Bühncnjjrst  liic  litt 

des  ,Uricl  Acosta"  und  plädiert  für  eine  insze-  1 
nining  des  Stückes,  die  den  Intentionen  des  I 

Dichters  besser  gcn-rlit  würdf:  als  die  Landläufige. 
Gewiss  wäre  deon  Verf.  wie  seinem  Helden  ein 

knapperes  Zusammeofaaaeo  lebr  dienlich  gewesen. 
Gutzkow    sagt  ehunal  (S.  71)  vun    sich:  „Ich 

fühle,  dass  ich  in  roebem  Bifer  zu  viel  susanunen- 

rObre  und  die  Hauptsachen  vergesse."  H.  Utte 
dies  warm  ts  l«  Wort  auch  sich  selber  zur  Richt- 

schnur ncbmcD  können;  jetxt  wird  Mancher,  durch 
die  allzugrosse  Breite  abgeschreckt,   das  Gute  i 
übersehen,  das  in  dem  Buche  steckt.  Welche 

Einblicke  in  die  innere  Geschichte  des  Jungen 
Deutschland  crfiflhet  etwa  Gutzkows  Brief  an 

V'arnbagen  vom  7.  Oktober  I83S.   Dem  Schützer 
und  V'crtheiiligfT  der  Jimgdeutschen  hält  da  Gutz- 

kow selbst  die  Worte  entgegen:  „Haben  Mündt, 
KOhne  und  Laube  ....  irgend  etwas  pruduzirt, 

il:is,  sei  es  nur  in  philosophischer  oder  poetischer 
Rücksicht,  auf  hingebende  Anerkennung  reebnen 
darf?    Und  wes  Anerkennung!    Produzirten  sie 

etwas,  (Ins  einen  besonders  originellen,  resultat- 
reicben,  tröblicbcn  Ucigescbmack  gehabt  hätte? 
Wie  kOnnen  Sie,  Preand  Goethes,  in  dieser 

.Männi-r  Bestrebungen  irgend  rt\v;is  anderes  fin- 
ilcn  als  eine  crscbrcckcnmacbcndc  Formlosigkeit, 
ein  totales  Gestaltnngsnnvermögen,  Grimasse  und 

zuletzt  d.is  mühselige  Nachstöhnen  grosser  Ten- 

denzen  und  LJribeile  (Hegel,   Kabel,  Scbleier- 

macher)?«  (S.  56  f.).    Und  das  im  Jahre  1835. 
nicht  etwa  sji.äter,   da  man  sich  getrennt  hatte! 
Man  halte  daneben,    was  Laube   über  Mündts 

„Madonna"  und  Kühnes  .QoarantSoe  im  Irren« 

hause",  was  .Mündt  über  Gutzkows  „Wally"  »a 
Worten  der  Missacbtung  zu  leisten  verstehen  (S. 

49  ff.)  .  .  .    Vor  Jahren  habe  ich  versucht  dar- 

zulegen, das^  der  Bruch  Menzels  und  seiner  Mit- 
arbeiter nicht  nur  auf  Wandlungen  der  künftigen 

Jungileutscben,  auch  anf  eine  Schwenkung  Men- 
zels selbst  zurückzuführen  ist  (vgl.  .'\nzeiger  der 

Zeitschrift  für  deutsches  Altcrtbum  19,   184  f.); 

jetzt    zeigt    H.,   welche  Veränderung   in  Men- 
zels Stellung  zum  Judenthum  183S  sich  vollzieht 

(S.  195  ff.).    An  solchen  und  ähnlichen,  für  die 
Geschichte   des   jungen   Deutschlands  wichtigen 
Momenten   ist   in   Il.s  Buch   kein  .Mangel;  kann 
er  doch  (S.  M  I.)  nachweisen,   dass  L.iiibe  der 

ganzen  Bewegung    ihren   Namen   gegeben  bat, 
nicht  Wienbarg  und  nicht  Gutzkow,  wie  man 
bisher  annahm. 

Der  Reichtbum  au  neuem  Material  verbürgt 

dem  Buche  seinen  Werth;  ganz  sur  Geitnns  j 

kfane  er,  wem  ein  geiciriekter  DaratcBer  die 
Resultate  üliersirlitlich  ordnete.  Leider  haben 

sich  in  das  trucbtbarc  Material  zuweilen  Druck- 

fehler ebigcschticbeo:  S.  28  Z.  II  v.  u.  lies: 

„Sophronicon"  für  , Sophroni^on" ;  -S.  III  Z.  17f. 
i^Franidvon  Wcisscathura"  für  „Frand  von  Weissen- 
dinm«;  S.  579  Z.  27  .Doddrige*  f&r  pDoddiiige*. 
rnnöthig  und  etwas  erzwungen  ist  die  Potenik 

gegen  K.  M.  Meyer  (S.  531  ff.). 
Bern.  Oskar  F.  Walzcl. 

A.  Koch  [Hrot.],  Ucbcr  den  Versbau  in  Goethes 
lphij(cnie.  'Beilage  zum  Jahresbericht  des  Friedrich- 
Wilhelm  Realgynin.  zu  Stettin.  Ostern  1900.]  Stettin, 
1900.  20,  S.  40. 

Der  Verf.  untersucht  die  Verslangc  und  die  Vers- 
ausgango,  die  Kmfügung  abweichender  Versfüssc.  den 
Konflikt  zwischen  Wort-  und  Satzhelunung,  die  Wort- 
Verkürzung;,  den  Hiatu.s.  den  \iau  der  Sat/c  und  ihr 

Verhältnis  zun-,  \  cr^  und  die  t'acsur  in  Goethes  Iphi 
genie.  Hin  hcsundcres  Kennteicben  der  Abhandlung 
ist  des  Verfs.  »«mühen  um  Einflihiniag  dsotadisr  Bs- 
zeicbnungen  in  der  Metrik. 

Nottsso  und  MlttheUttafMk 
PcnoaalrkroBtk. 

l.i  Mir/  ist  III  Kcnavik  .!cr  friilicrc  OhcrichreT 

an  der  tjelehrtenschule  daselbst,  Halidor  Kr.  Fridriks* 
son,  Verfasser  mehrersr  Sehrilten  sur  MlndlsclMB 

Sprachlehre,  geslorhen. 
fitm  rnrhifBCBC  Werk«. 

Gosthe-Briefe  hgb.  von  Philipp  Stein.    II-  Bd-:  Wei- 
marer Sturm  und  Drang.    1776-  1783.    Berlla,  O.  Eis- 

nsr.  M.  3. 
AHMit  Pick,  FsiMl  in  Erfurt  [s.-A.  aiM  dem  Pragr. 

d.  Msssrilssr  Gymnaalums.]   Leipzig,  Podt. 
Theodor  Körnen  simroltiche  Werke,  mit  Einleitung 

von  0.  F.  Gen  sieben.     Stuttgart,  Deutsche  Verlag». 

ansUlL    Geb.  M.  -'. 
Eduard  Castle,  Nikolaus  l.enau.  Zur  Jahrhundert- 

feier seiner  Geburt.    Leipzig,  Max  Flessc- 
Gustav  Gemss,  Wörterbuch  lür  die  deutsche  Recht- 

schreibung- 2.  crweit  .Aufl.  des  Kleinen  deutsehMl 
Wörterbuchs.    Berlin,  Weidmann.    Geb.  M.  i,öU. 

Was  unsere  Dichter  vom  Rsdaln  suigan  und  aagsn. 
Zwani^oae  Aufsätze  und  Gedichte,  ̂ h.  von  Otto 
WsntssL    Dresden,  Verlag  des  Hgba.  Geb. 

■taftl«  enalMlMsie  Weik«. 
A.  K.  F.  Tieli),  Die  Dichtung  des  Grafen  Moritz 

Von  Strachwitz  [.Munckcrs  Forschungen  zur  neueren 
l.iltgesch.  H.  JO;.    Berlin,  .Mc\.  Duncker.    M.  I,h0. 

B.  I'at/.ak,  Hebbels  Eipigramme  [Dieselbe  Sammig. 
H.  19].   Ebda.  M.  3. 

Englische  Philologie  u.  ütteraturgeschichte. 

Referate. 

A  New  English  Dictionary  on  histurical 
principles;   founded  msinljr  on  tho  malsrisls 
oollcctcd  by  \he  l'hitological  Society.  Edited  by  Dr. 
James  A.  H.  .\lurray.  with  the  assistanoe  of 
many  scholars  and  men  of  science.  Vol.  IV:  Fand 

G.  By  Henry  Bradicy.  Vol.  V:  H  to  K.  By 

James  A.  H.  Murray.  0.<(ford,  Clarendon  Press 
(London,  Henry  Frowde).  18'>4— 19UI;  1899- IfWl. 
VllI,  6.28  ̂ F>  u.  532  (G>;  VII,  51b  (H)  u.  758  (I.  J,  K) 

S.  gr.  4«   Geb.  je     2.  ab.  12.  6  d. 
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Ks  ist  schwer,  von  diesem  Werke  zu  sprechen, 

ohne  in  Superlative  zu  verfallen,  welche  dem 
Penieratciiendeo  den  Biadruck  der  Uebeitreibaog 

machen.  Denn  es  vereinigt  den  streng  wissen- 
schaftlichen Charakter,  die  Crflndlichkeit  und 

ZnverilMigkeit,  die  tumeiat  deiitachen  Werkeo 

dirscr  Art  eigen  sind,  mit  dtrr  gesunden  Nüchtern- 
heit und  dem  prakttscben  Sinn,  die  vielfach  den 

Bagttnder  aaiseicbiien.  Die  Aoflkige  des  Werkes 
reichen  weit  zurück,  in  das  Jahr  1857,  als  in  der 

Pbilological  Society  der  Wunsch  nach  einem 
Wfliterbttch  auf  wisseosdiRitliclier  Grand- 

lage  laut  wurfV.  Tn  den  folgenden  I;ilirz(-!in!cn 
waren  mehrere  hunderte  freiwillige  Helfer  eifrig 
tbitig,  dai  Material  la  sammdn,  and  itn  J.  1888 

konnte,  von  Murray  ausgeführt,  die  erste  Licfe- 
mog  erscheinen.  Jetzt  liegt  die  erste  Hälfte  von 
A  bis  K  Toflat&ndig  vor.  Bis  stnn  Buchstaben  D 

war  Murray  der  alleinige  Herausgeber;  von  E 

an  trat  ihm  Bradley  zur  Seite,  und  ganz  kürz- 
lieb  ist  als  Dritter  Craigie  hinzugekommen. 

Das  W'crli  umfasst  sämmtliche  Wörter,  die 
ton  der  Mitte  des  1 2.  Jahrh.s  an  in  lebendigem 
Gebrauch  waren,  gleichgiltig,  ob  sie  es  jetzt  noch 
sind  oder  nicht.  Um  diese  Zeit  brach  die  alt- 

englische  Sprache  und  Liüt-ratur  in  ihrer  alt- 
germanischen  Eigenart  zusammen,  und  eine  neue 
Entwicklung  setzte  ein,  die  ohne  Bnicb  zum 

heutigen  Englisch  führt.  Was  vor  diesem  Zeit- 
punkt ausstarb,  ist  nicht  aufgenommen.  Die 

Gesducbte  der  behandelten  Wörter  ist  aber 

natürlich  nicht  an  diese  Grenze  gebunden.  Be- 
sonderes Gewicht  ist  darauf  gelegt,  das  erste 

ttad  eveatneO-  aneh  du  letzte  Auftreten  eines 

Wortrs  genau  festzustellen,  was  vor  .Allem 

bei  den  zahlreichen  Lehnwörtern  des  Englischen 
seiir  werthToll  ist.  Auch  TechnischeB  und 

Dialektisches  i-r  innerhalb  gewisser,  sehr  writ 

gesteckter  Grenzen  herangezogen.  Leitender 
Grondsat«  ist  streng  historische  Bdwndlung: 
aus  den  Belegstellen  wird  eine  Geschichte  der 

Entwicklung  der  Wortfonn  wie  seiner  Bedeutung 
abgeleitet.  Den  weitestgehenden  Anforderungen, 
dir  man  an  ein  derartiges  Werk  stellen  kann, 

ist  hier  entsprochen.  Dass  hie  und  da  noch 
ihere  Belege  als  Ae  hier  gegebenen  auftauchen 
und  wohl  auch  (ganz  vereinselt)  ein  sehr  seltenes 

Wort  fehlt,  darf  nicht  sn  schwer  genommen 
werden :  bei  eine«  so  riesigen  Untera^neB  kann 
das  Ziel  trotz  aller  Remübungen  doch  nicht  in 
allen  Fällen  buchstäblich  erreicht  werden. 

Uebrigens  wird  wob!  ein  Appendix  Gelegenheit 
geben,  solche  Nachträge  zu  sammeln. 

Dieses  Wörterbuch  ist  also  grundverschieden 
von  allen  anderen  derartigen  Werken,  die  in  den 

letsten  Jahrzehnten  in  England  und  Amerika  er- 
schienen sind:  es  ist  vollständig  neu  aus  dem 

Material  herausgearbeitet,  von  Männern,  welche 

wisseaschsMdie  Ziele  vor  Augen  haben  und  da- 
bei dodi  «kB  aBea  praktiscfaen  Anforderungen 

gerecht  werden.  Hervorragende  deutsche,  skan- 
dinavische und  französische  Forscher  stehen  den 

Herausgebeni  mit  Auskünften  und  Rathsdiligen 
zur  Seite.  Ueber.ill  merkt  mm  It-n  Geist  der 

im  abgclauicnen  Jahrhundert  su  mächtig  erblühten 
Sprachwissenschaft.  Dass  man  hie  und  da  einiges 
wnhl  .Inders  gefasst  wissen  müchtc,  ist  bei  dem 
bestilndigen  Fluss  in  der  Wissenschaft  nicht  zu 
verwundern.  Nfeht  genug  zn  rOhmen  ist  endlich 

die  praktische  .Anordnung  und  licbcrsichtlichkeit 
des  Werkes,  die  durch  klare  Gliederung  der 
emseinen  Artikel  und  Verwendung  mannigfacher 

Typen  erreicht  ist,  und  die  das  Werk  vortfaeil- 
baft  von  ähnlichen  anderer  Nationen,  insbesondere 

von  unserem  Grimm  unterscheiden.  Die  Anlage 
stammt  von  Murray,  der  dam  ein  wahres  Meister- 

werk geschaffen  hat. 
Der  Werth  des  New  English  Dictionary  für 

die  engliscbe  Philologie  ist  kaum  zu  hoch'  «nsu- schätzen.  Auf  den  verschiedensten  Gebieten 

findet  der  Forscher  hier  Anregung  und  Belehrung 
und  in  immer  höhcrem  Maassc,  je  weiter  das 
Werk  fortschreitet.  Besonders  sei  auf  Eines  hin- 

gewiesen. Da  ilie  Herausgeber  ein  weit  grösseres 
Material  an  Belegen  vor  sich  haben,  als  bisher 

irgend  ein  Forscher,  können  sie  vieles  Neue  mit- 
tbeilen,  was  aus  den  von  ihnen  zum  Abdruck 

gebrachten  Belegen  nicht  uumittdbar  hervorgeht: 
denn  diese  bilden  ja  nur  einen  Theil  der  ihnen 

vorliegenden.  Diese  Gelegenheit  nutzen  sie  sorg- 
fältig aus.  Sie  geben  uns  genau  die  Ver- 

hrcitungsgebiete  und  die  Giltigkeits  l  un  r  der 
einzelnen  Formen  wie  der  verschiedenen  üe- 

deutnngen  eines  Wortes  ,  an  and  zeigen,  wie  sie 
sich  entwickeln  und  etwa  sich  ablösen.  In  den 

vorliegenden  Bänden  z.  B.  bietet  Murray  unter 
he.  htm,  htr,  U,  its  eine  Geschichte  dieser 

Pronomin  iirormcn ,  die  unsere  bisherige  Kennt* 
niss  um  ein  gut  Stück  weiterführt. 

Alles  in  Allem:  das  Werk  ist  eine  Zierde  der 

englischen  Philologie  und  eine  Leistung,  auf 
welche  England  allen  Aolass  hat,  stolz  zu  sein. 
Für  wissenscfadkUcbe  Studien  auf  dem  Gebiet 

der  engiiscben  Philologie  ist  es  ganz  unentbehriicli. 
Graz.  Karl  Lu.ick. 

Charlotte  Portsr  and  Helen  A.  Clarke,  Sbakespesre 
Studios.    Macbeth.    New  York.  America  Book 

Company.  l'W?. 
Die  erste  Abtheilung  dieses  Büchleins  begleitet  jeden 

Schritt  der  Handlung  der  Macbeth  Trugodie  und  sucht 
die  zahlreichen  Probleme  der  firklärung  und  Deutung 
zu  lösen.  Die  zwaüs  AMhsIhHig  baschlfttgt  sich  mit 
den  Quellen  des  Maebethatoflk  und  bietet  .AuszOge  aus 
alten  Bflehan,  die  besonder*  Cbarakterzügc  des  Stückes 
beleuchten. 

Kotken  und  Mlttbeilungen. 

KlafUf  cnek«iB*a4«  Werke. 

J.  Baumann,  Die  Sprach*  der  Uikundcn  aus  York* 
shire  nn  1&.  Jabrb.  Haidslbarg,  Winter.  Ca.  M.  3. 

E.  Borst,  Di*  Gradadverbien  im  EngUaehen.  Ebda. 
Ca.  M.  4,80. 
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ZclUchriRM. 

Moätrn  Language  K<a*s.  April.   C.  W.  Bastmint 
The  7>'>  Annual  Meeting  of  the  CtntMl  Division 
the  Mod.  Lang.  Association  of  America.  —  G.  P.  Kra.pp, 
Chciii.o!  -;  I  ivander.  —  J.  S.  Sollen.  Htritie  anJ  Wil 
heim  .Muellcr,    I.  —  A.  S.  Cook,  Alfreds  Sohloquics 

and  CyoewulfB  Chröt  —  J.  W.  Bright.  Cbaucer*«  bws. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referatt. 

Maurice  Albert,  Lea  thtätres  d«-  l:i  Koire 

(1660—  1789).  Paria,  Hachette  et  Cic.  l*^*». 
380  S.  8*.  Fr.  3^. 

W.is  im  modernen  Paris  Hie  tht'ätres  "i  cAlr 
gewesen  sind  oder  aoch  aind,  das  waren  uoge- 
ftbr  im  17.  und  18.  Jahrb.  die  th^Ätres  de  la 

l'nirc:  Wildlinge,  di«:  aiisscrhall)  <!i-s  liiterarischrn 
Terrains  udcr  an  dessen  Rande  ansetzten,  um 

dann  tpSter  der  dramaliacben  Produktion  neue 

'I'ricbe  zu  lifffin.  n<  i:c  Anregungen  zu  f  ̂  n 
Nur  war  der  Anstuss,  der  damals  von  diesen 

trregrulären  Theatern,  von  diesen  Rivalen  der 
grossen  k<ms(T\  ;itiv  cn  Mfilinc  ausging,  noi  Ii  viel 
beträchtlicher,  als  die  Wirkung  der  analugen 

Eracheinungen  in  unserer  Zeit.  Aus  der  leichten, 

vorwitzigen,  parodistisch  l^i.ckcn,  phantasievoll 

popolären  Litteratur,  die  man  oftmals  mit  l'ulisci- 
maaasregeln  zu  unterdrQcken,  zu  konfisziren  suchte, 
entstand  allmAhlicli  ein  g-inzer  Schwärm  neuer 

Genres:  das  V.-iudevUle,  der  Munulog,  die  Panto- 
mime, die  Revue,  das  Singspiel,  die  komische 

Oper.  .Alles,  kann  man  sagen,  was  nicht  grosse 

Oper,  Komödie  oder  l'ragödte  hieas,  bat  sich 
mit  FShrnissen  und  Wandlungen  aus  den  StGckcn 

jener  Meastbeater  entwickelt,  die  ihre  Huden  im 

l'ebruar  auf  iler  l-'oire  St.  Germain,  im  )üni  auf 
der  Füire  St.  Laurent  und  später  in  der  zweiten 

HSlfte  des  18.  Jahrh.s  auth  auf  der  pla<  e  \'en- 
di*>me  aufscblugen.  Die  rcii  here  Mntfaltiing  der 
l'.itisrr  rbeaterverhältnisse  stammt  daher,  die 
g.in/e  Reibe  der  Schauspielhäuser  und  Schau- 

stellungen, welche  sich  \(ir  ili-r  KexoKitinn 
namentlich  am  liuulevard  du  I  emple  angesiedelt 
hatten.  Von  den  beute  noch  vorhandenen  Bfllmcn 

können  Opera  comique,  Caite  und  Odi'on,  direkt 
oder  indirekt,  ihre  Ursprünge  bis  auf  den  Jahr- 

markt verfolgen.  Es  ist  das  wieder  ein  Beweis 

für  den  i-ngcn  Zusaminenlialt ,  für  rlic  innere 
Folge  und  Durcbgängigkcit  in  der  Pariser  Kultur. 
Wer  die  Geschichte  der  kleineren  Szenen  schreibt, 

kann  also  auch  einen  Ik-itrag  hiingr-ii  zur  Kennt- 
niss  der  allgemeineren  gesellscbaltlicben  Zustände, 

wie  sie  sich  in  der  Hauptstadt  durch  zwei  Jahr- 
hunderte bin  ausgebilihrt  haben. 

Der  Verf.  des  vorliegenden  Buches  bat  es 
nun  freilich  nicht  auf  kulturhistorische  Zusammen- 

Iiängf  abjjesehen.  Kr  befasst  sich  mehr  mit  der 

materia  prima  seines  Gegenstandes,  mit  den  nack- 

ten Tbatsacben,  Daten  und  Persönlichkeiten,  kurz 

mit  dem  Süsseren  Gange  der  historischen  Entwick- 
lung. Wir  hören,  wie  die  junge  Kunst  sich  gleicb' 

sam  als  Cootrebaode  einschleichen,  durcbst^leo 

muäs,  in  ihrer  Existent  bedroht  dnrch  den  Neid 

der  priviiegirten  Theater,  der  Oper,  Comedir 
franeaise  und  C  omedie  italienne.  Schliesslich, 

nach  harten  Kämpfen  und  langen  Schwankungen, 
emanzipirt  sich  die  neue  Richtung.  Die  Freiheit 
tl*T  dramatischen  Bühne  ist  gewährleistet,  einige 

Jahrzehnte  früher  als  die  bürgerliche,  politische 

Freiheit.  Das,  mit  all  den  Windungen  und  Ver- 
strickungen, in  denen  der  langwierige  Prozess 

verläuft,  bildet  den  Inhalt  des  .Albertschcn  Buches. 

Es  fehlte  für  diese  Darstellung  nicht  an  V'ur- 
arbeiten.  Ein  Buch  von  .Auriac  —  Lc  tht'äire 
de  la  Foire.  Collection  Garnier  Frcres  —  wird 
swar  von  A.  nie  dtirt,  mag  aber  immerlun  doch 
tTuähiU  werilen.  nligleich  es  t!em  Ref.  leider 

niciit  zugänglich  war.  Dazu  kommt  dann  das 
mehrbftndige  Sammelwerk  von  Le  Sage:  Le 

rl-.'  .'itre  de  la  F'oirc  f)u  l'C^ix'ra  romiquc,  mit 
einer  gut  orientirenden  Vorrede;  ferner  Bon- 
nassies!  Les  spectacles  forains  et  la  com£die 

fr.im  aise;  Brazicr:  Histoirc  des  petits  th<  ätres 
de  Paris;  und  nicht  zuletzt  die  Brüder  Parfaict 

mit  ihrem  swar  trocknen,  aber  höchst  verdienst- 

vollen Bericht  über  die  „Spectacles  de  la  Foire". 
A.  beruft  sich  auf  diese  Vorgänger,  aber, 

genauer  besehen,  schuldet  er  ihnen  noch  mehr, 

als  er  zugiebt.  Er  Qbemimmt,  ohne  es  anzu- 
merken, ganze  P.issagen  von  ihnen,  wörtlich 

oder  mit  geringfügigen  Abänderungen.  S.  331 
die  lebendige  Schilderung  eines  szenischen  Spiels: 

einfach  aus  Parfaict  I,  S.  67  —  68;  der  nämliche 
.\utor  noch  mehrfach  stillschweigend  angezogen; 

S.  66 — 67,  bei  einem  flotten  Expose  über  das 

neue  (ienre  der  opt'-ra  comii]ue.  wird  nicht  mit 
der  wünschenswerlhen  Deutlichkeit  hervorgehoben, 
in  wieweit  es  sich  da  um  tcxtuelle  Wiederholun- 

gen aus  den  Reden  der  .Schauspieler  Saurin  und 
Dominique  bandelt,  P.irfaict  I,  S.  172  und  174. 

S.  35  sehr  eingehende  Details  —  ohne  weiteres 
\on  Bonnassies  entlehnt,  der  sie  seinerseits  im 

Archiv  »1er  Comedie  tranvaise  auf  alten  Theater- 

zetteln ausfindig  gemacht  hatte.  S.  111  —  113 
die  wirkungsvolle  Beschreibung  eines  szenischen 

Aufzuges,  mehr  oder  minder .  wörthcb  das  Eigen- 

tbum  Le  Sage's;  anderwSrts,  und  swar  an 
mehreren  Stellen,  werden  Piron  und  die  Piro- 
niana  belieben.  Nun  mag  man  gern  zugestehen, 
dass  diese  lltterarlscben  Enteignungen  alles  in 

allem  an  sich  d(n  Ii  /ir-tnlich  belanglos  sind ;  man 
wird  aber  das  Verfahren  des  Verf.a  nicht  korrekt 
nennen  wollen.  In  litteris  bat  man  einmal  nicht 

das  Recht,  aus  Bei|ut;nilif hkeit  oder  aus  Zu  rk- 
mässigkeitsgrQnden  seine  geistige  Asceodenz  zu 
verleugnen. 

Der  Verf.  geht  zudem  mit  dem  übernomme- 
nen Materiaie  nicht  immer  genau  genug  um.  S. 
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114 —  115  werden  ein  paar  makkar<)nis<:hc  Verse 

falsch  zitirt.  S.  48  beliauptpt  t-.r.  ilass  der 
Schauspieler  und  Direktor  Octavc  als  Erster 

rouplfts  auf  der  Bflbne  einjjeführt  liahc:.  Nach 
Uunnassics  aber  —  S.  38,  amtlicher  licrkbt  des 

KomniMars' Comte  vom  6.  Augast  17  U  — 
hätte  man  schon  bei  dem  X'orj^fingrr  Octaxe's, 
bei  AUard,  solche  Licdcrcinlagcn  gesungen,  l'ar- 
faict  ftumert  sich  Ober  diesen  Paakt  recht  vage, 

er  sagt  ganz  allgemein,  I,  108:  ,q  ii  e Iq  u  e  s  pe r- 
sonnes  imaginerent  de  substituer  ü  cette  prose 

des  Couplets  sur  des  a!rs  commaas.*   Man  fragt 
sieb  also,  woher  A.  seine  al)\veiclienile  Angahe 

hat.  Wabrscbeinlicb  liegt  eine  Verwechselung 
vor:  Octave  war  nach  Parfaict  I,  137  vielleicht 

<lerjcnige,  der  die  berObnten  piices  k  ecriteaus 
aufbrachte. 

Im  Ganten,  wird  man  sagen  dürfen,  giebt 
das  Buch  in  dankenswerther  Weise  einen  IJeber- 

blick  ü\ter  ein  grosses  Kapitel  aus  der  Tbeater- 
gescbichte ;  trotz  aller  Vorbehalte  kann  man  nicht 
abstreiten,  dass  es  brauchbar  und  instruktiv  ist. 

Sein  Nutzen  würde  noch  erheblicher,  seine  Eigen- 
art ausgesprochener  und  persönlicher  sein,  wenn 

der  Verf.  auch  die  Frage  der  stilistischen  und 
litterarischen  Kinwirkungen  erörtert  hätte.  Haben 

die  unabhängigen  Bühnen,  theätre  Italien  und 

Messtfaeater,  irgendwie  einen  bestimmenden  liin- 
fluss  auf  die  klassische  oder  rcfjulfirc  Komödie 

ausgeübt?  Lanson  beliauptct  einmal,  dass  von 
der  populären,  freieren  Kunstpraxis  der  stärkere 
Realismus  in  <ler  Ausgestaltung  des  Bühnenbil<)es 
herrühre.  Das  wäre  zu  untersuchen  und  allen- 

falls SU  beweisen.  Sidwr  ist  von  vornherein, 
das5  thr\tre  Italien  und  Messtbcatcr  eine  Fülle 

realistischer  Züge  in  sich  bergen.  Mau  braucht 
nur  an  StOcke  xu  erinoem  wie  die  Avantures 

<Ies  Champs  Elyst'es,  Les  Promenades  de  Paris, 
Les  Bains  de  la  Porte  St.  Bernard,  oder  an 

Vadi*8  kitzlig  derbe,  im  Ton  der  Halle  geschrie- 
lienc  „Krii  i  rjItMirs",  Hier  hat  man  überall  Pflh- 

lung  mit  der  unmittelbarsten,  lebendigsten  Gegen- 
wart. Und  auch  ffir  die  Kenntntss  des  parodisti- 

sehen  Genres,  für  das  VerhTiltniss  der  Zeit  zur 

tragisch- klassischen  Muse,  würde  sich  vielleicht 

noch  manches  ergeben.  Wenn-  man  das  Thema 
nach  grösseren,  allgemeineren  Gesichtspunkten 

zerlegt,  wärde  man  das  hervorkehren  können, 
was  schon  eingangs  angedeutet  worden  war. 
nämlich  breitere  kulturelle  Zusammenbringe. 
Herlin.  G.  Ransaboff. 

Karl  Jatwrf,  Pejorative  Bedeutungsentwicklung 
im  Pransösisehen  mit  BeriiGksiditiganf  aligsnieincr 
Fniffsn  der  Semasiolagie,  Bccner  lnang.>Dissert 
HaUea/S.,  Druck  von  Ehrhardt  Karras ,  IWt.  2  Bl. 
u.  41  S.  8». 

Der  Vari.  behandelt  in  dem  hier  vorti^enden  I.  Theil 
seiner  Atbait  —  IBr  das  Ganse  s.  Zeitschr.  f.  roman. 
PhUoL  XXV  u.  XXVI  -  die  Fragen  nach  dem  Anlass 
mm  Bedentungawandel  und  nach  den  UnaUnden,  die 
dessen  Richtung«  i.  B.  nach  der  sdüecbtaren  Seite  hin. 
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veranlassten.  Im  ersten  Absdmitt  giebt  er  eine  Biblio- 
graphie XU  dem  Cegenstende,  im  zweiten  bespriiM  er 

die  neuere  semssiologisehe  l.itteratur.  wobei  die  Werken 
die  eine  logische  Betrachtungsweise  verfolgen,  von 
solchen  t,'i:Si:lucJcii  «erden,  die  den  Stoff  psychologisch* 
histurisch  beharuljlii.  Der  dritte  .Abschnitt,  eine  Be. 

>precliung  der  dem  Klciohcn  1  'u-iti  i  geltenden  Dissertation 
von  S\.  Nit/.sche  (l.cipzij;  I8''^>,  i^iebt  dem  V  erf  (icleKcn- 
heil,  die  methodi.schc  Grundsätze  für  d;c  lieantwortung 
der  beiden  Kragen  darzulegen.  Darnach  sind  die  Bei> 
spiele  nach  ihrer  Herkunft  und  ihrer  Vertrettung  SU 
kennseichnen,  gelegentliche  Bedeutungen  nur  unter  auS' 
drOckliehem  Hinweis  auf  ihren  Charakter  sur  Erklärung 
herbeizuziehen,  Wortbichug  tmd  Redensarten,  ferner 
etymologisch  UnsfchereS  von  der  Betrachtung  auszu« 
schliessen.  endlich  dicsolbcn  lieisricle,  \wi'yn  der  Com* 

plexität  der  Erschemuti^cti,  muhriu^li  .-inzutuhren. 

Notlzea  und  Mittheilungen. 
VelnrtItitMehiMIts. 

DisierlttlioneM. 

A.Viereck,  lieber  den  Abschluss  der  Tiraden  im 
altfranzösischen  Rolundslicde  und  anderen  altfransösischen 

Epen.    Greifswald.^  3'j  S, L.  Chevelot,  Wie  hat  Chateaubriand  in  seinen 
spiiecen  Werken  seine  rrüheren  benutxt?  Ein  Beitrag 
aar  Bemtbeilung  der  Technik  seiner  Kunst.  Hekiel. 
beig.   116  S. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Vlncenzo  Costanzi,  Oiiacstiones  chronologicae. 

[S.  A.  aus  der  Rivista  di  Filologia  e  d'lstruzione classica.   XIX\.    Turht,  Ermanno  Loeacher,  1901. 

22  S,  H'. D.is  Hett  enthalt  zwei  .Aufs.itze.  Im  ersten  vornueht 

der  \'erfasscr  die  l.cbenszcit  des  (lellanikos  festzustellen ; 
der  zweite  gilt  dem  Skythenfeldzuge  des  Dareus  und 
sucht  darsulhun,  dass  die  Gründe  für  eine  Versetzung 
dieses  Zuoss  vor  513  nicht  stichhaltig  seien,  dass  viel* 

mehr  in  Herodola  Angabe  Ober  Miltiades'  Flucht  vor 
den  Slqrthen  statt  ̂ «i»  einsusetsen  sei  Bedattip,  und  dass 
Dateua'  Skytb«ikrieg  in  das  Jahr  505  oder  506  falle. 

F. NoMlI-VItellssdii,  Deila  storia  civile  e  politiea 
dal  papato  dal  primo  seeolo  deir  era  cristi. 
aiia  fino  sll'  tmperatore  Teodosio.  Bologna, 
Nicola  Zanichelli.  19<.H.>.    4<^7  S.  H".    L.  H. 

Die  Absicht  des  Verr.s  ist,  darzustellen,  wie  sich  die 
poHüsche  Macht  des  Papatämnw  im  Laufe  der  Geschichte 
entwickelt,  und  wie  ea  auf  die  BiMung  imd  AaagtMk' 
tung  der  ehrtstlichen  Zivilisation  gewirkt  hat.  Je  in  vier 
Jahrhunderten  h.it  bisher  das  Papstthum  eine  Krise  zu 
überstehen  gehabt,  und  dnrna.:h  theilt  der  Verf.  seine 

Geschichtsdars'.ellung  ein.  Das  vorliegende  Werk  um- 
fas.st  die  erste  l'eriode.  In  13  Kapiteln  behandelt  es  den 
Ursprung  der  Kirche  bis  7m  .Neros  Tod.  die  n'niis^-lie  Kirche 
in  der  2.  Halllc  des  1  Jahrh  s,  den  l'rsprung  des  Papst- 

thums, die  l'apstc  bis  auf  l'leuthcrus.  die  ersten  Kund- 
gebungen  der  päpstlichen  Autorität,  den  Kampf  swisohan 
Heidenthum  und  Christenthum  im  2.  Jahrh.,  die  Streitig- 

keiten ia  der  Kirche  des  3.  Jahrh.s,  das  4.  Jahrlt.,  die 
Vorboten  der  Krisis,  Konatantin,  den  Ariaalsmus,  die 
Reaktion  unter  Julian,  Theodosius  und  schliesslich  die 
Zustände  der  christlichen  Gesellschaft  am  Ende  des 
4.  JahriiA 

Notissn  und  Mltthellongon. 
XtiUchririca. 

HMorisches  Jukrhuch  der  OirreS'Gesdtteka/L 
XXIII,  1.   O.  Rottmanner,  Uebsr  unrichtige  patriati* 

10.  Mai.    DEUTSCHE  LnTER..\TURZElTUNG  1902.    Nr.  19. 
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sehe  /.itate.  —  K.  Müller,  Ist  die  ficschichte  eine 
Wissenschaft?  —  Th.  Ksser,  Das  Av  c  Maria  Lciuten 

und  der  .Hngct  des  Herrn"  in  ihrer  (jCHclilohtlichen  Knt- 
wickl iin^.  —  G.  Ruschbcll.  Aus  licllarmins  Jugend. 
Nach  bisher  ungedruckten  und  unbenulzten  Familien, 
briefien.  —  M.  Jansen,  Das  Todeit)ahr  des  Gobelinus 
Person.  —  J.  v.  Pflugk^Hartung,  Di«  VeriMiidlunKen 
Welliniflons  und  Blüeheis  aof  der  Windmühle  bei  Rrye 
(M..  Juni  i'^ir.; 

Htsiorische  Viettdjakrsckri/t.  5,  I.  A.  Gotrc, 
Die  zwölf  Artikel  der  Bauern  (525,  kritisch  heraus- 

gegeben. —  H.  V.  Poschlager,  Haodschrinen  des 
Geh.  l.eg.>Ratht  KSpte  über  die  deiitadie  Frage  in  den 
Jahren  1849  und  1850.  —  H.  Ulmann,  Krttlaehe  Stretf- 
xüge  in  Biamardn  Memoiren.  —  L.  Schmidt,  ZnrGar- 
manta  des  Ptolemäus  und  zur  Frage  nach  den  Wohn- 

sitzen der  Cherusker  und  Hermunduren. 

AaMiHrfsehe  latrieiie. 

^  Hess,  F.llwangsn.  Kat59:  Geachidite  mit  Hilfo- 
wisscnschaften.   

MittBlaherliche  Geschichte. 

Referate. 

C.  Fischnaler  IKu'-tos  des  Tiroler  [.andcs-Museums  Ter 

diiKindeum  in  hnisbruck],  U  rk  u  nd  cn  -  R  cg  c  st  cn 
.lus  dem  S t a  d  t  :i  r  c  Ii  i  \  in  Sterzing.  Inns- 

bruck. Wagner,  19Ü2.  VUl  u.  204  S.  8*  mit  31 
SiegelabbUdungan  und  1  AasiciM. 

Der  verdiente  Verf.  bietet  mit  diesem  bObscb 

ai:->j;'  >t;itteten  RCn  hlc:-n  lier  geschichtlichen  Lok.Tl- 
toräcbung  eine  willkummene  Gabe.  Die  1658 
vorhandenen  Urkunden  des  Stadtarchives  —  viele 

gin^i.r.  vfrliircn  —  rt-ichrn  \  nn  1208 —  1760.  Da- 
von entstammen  135  dem  14.,  309  dem  15., 

S4-9  dem  16.,  512  dem  17.  und  nur  152  dem 
18.  j.ihrhunilfi  t.  Der  Grusstheil  ist  /.ivilreiht- 
licben  und  rein  lolialen  Inhaltes;  manche  haben 
auch  weitergehende  Bedeutang,  iasbeioodcre  Ar 
Verkehrsgescbichte,  da  Sterzing  ein  Stapelplatz 

und  Knotenpunkt  der  Brenner*  und  Jaufen- 
strasse  war. 

V.9,  ist  scb.idc,  dass  dcs  Kostenpunktes  halber 
von  dt  r  .Aufnahme  der  Zeugen  auch  für  die  ältere 

Zeit  Umgang  genommen  wurde.  Solche  Spezial- 
arbeiten  lolltea  darauf  nicht  verzichten.  Die  Re- 

gcsten  selbst  sind  mit  rflhmlicher  Genauigkeit 
grarb«  itet  und  unterscheiden  sich  dadurch  sehr 
vurilirilbaft  von  den  gleichlaufenden  und  anderen 

l  rkun Jenauszögen  K.  v.  Ottenthais  in  den  Archiv- 
berichten aus  Tirol,  welche  nach  überein- 

stimmender Erfahrung  aller  BcnQtzer  leider  viel- 
fach irreführen.  Von  einzelnen  Mängeln  1  isrli- 

nalers  wären  zu  bemerken  kleinere  Weglussungen 

in  Nr.  6,  wo  das  einnge  Mal  niclit  alle  Aus- 
steller .lufgcfahrt,  in  Nr.  66,  1  78,  190,  197. 

Die  Nummern  13  und  154  müssen  wohl  nach 

dem  Betspiele  v.  Ottentbals  som  Jahre  ihrer  Aus- 
stfllung  eingereiht  werden.  Sonderbarerweise 
w  agte  F.  in  Nr.  1 3  nicht  das  bei  Ottentbai  falsche 
Tagesdatnm  zu  verbessern;  andererseits  Ändert 

■  r  in  den  Nrn.  179,  ISO,  186  das  hn  Ottrn- 

tli.-U  richtige  Erzherzog  Ernst  in  Herzog.  In 

einigen  Fällen  wären  Hinweise  auf  Rcchtsvcr. 
hAltnisse  (Nr.  50,  67,  179)  aufzunehmen  ge- 

wesen. Im  Personen-  und  Ortsregister  fehlen 

ab  und  zu  nötbige  Verweise  z.  B.  Nr.  1  S  l  (Weh- 
rehrer),  133  (Jaufen).  3Ö2  (Poriingerhof ),  318 

;Giggclbcrg),  407  riVatzberg).  Abgesehen  da- 
von verdient  F.s  Arbeit  als  wesentliche  Berich- 

tigung seines  Vorgängers  beselchoet  tu  werden. 

Kör  Sterzing  sind  bei  Ottenthai  von  1 8 1  Num- 
mern bis  1415,  soweit  bringt  er  alle.  Urkunden 

(nur  Nr.  173  fehlt),  bloss  21  nach  Inbah  und 

Schreibung  der  Namen,  Kleinigkeiten  ausgenom- 

men, vollkommen  gleichlautend.  Bei  den  weite- 
ren 40  Stücken  bei  Ottenthai  von  1416—1506 

ist  die  Uebereinstimmung  verhältnissmässig  noch 

geringer.  Hier  tällt  auch  die  Willkür  in  der 
Auswahl  auf.  Die  Weglassung  z.  B.  von  Nr. 

182,  184,  188,  189,  198,  211  ist  unmotivirt. 
wenn  nicht  auch  auf  Nr.  185,  190,  204,  224 
verzichtet  wurde;  die  fehlende  Nummer  |95 

bezieht  sich  ebenso  auf  eine  Stiftung  wie  andere, 

die  berücksichtigt  sind.  Nr.  255  ist  unwichtig, 

wogegen  Nr.  27  9  bei  Ottenthai  fehlt.  Ebenso 
verhak  es  sich  mit  den  Stfcken  425  und  398. 

Die  Nrn.  451,  469  betreflTen  den  Kirrhenbau 

und  hätten  bei  Ottcnthal  nicht  wegbleiben  sollen. 

In  den  einsehiea  Regesten  lanfen  bei  Ottcn- 

thal zahlreiche  und  ai:rh  schwerr-  I'ehler  oder 
Ungenauigkeitcn  unter.  Ich  hebe  her  vor:  Nr.  1 

—4,  6,  12,  15,  17  (unvollMiadig),  18,  21 
(fehlt  die  Ortsangabe),  29.  32,  39,  40  (Regler 
falsch),  46  (unvollständig),  52,  53,  55,  64,  65, 

71,  80,  81,  86,  87  (falsch),  96,  98,  102/103. 
104  (.Ausstcllerin,  nicht  Aussteller),  113/114, 

128  (falsch),  132,  135,  136,  137,  139  (Gossea- 
sass  mit  Gottshaas  verwechselt),  150,  171 

—  176,  181  (Tagesdatum  unrichtig),  183,  204 

(falsch),  222,  223,  230,  231  (Jungfer  sutt  Jun- 

frau),  241,  255  usw. 
Innsbruck.  Michael  Mayr. 

J.  E.  Uoyd  [Prof.  r.  Geschichte  am  Univ.  •  College  zu 
Banger],  Wales  and  ths  Coming  ofthe  Normans 
(1099—1093).  [Cymmrodorioa  Tiransaetiotts,  Session 
18W- 1900.1   S.  1.T1-7R9.   gr.  8* 
Der  Verf.  behandelt  die  Periode  in  der  Geschichte 

von  Wales,  die  der  Eroberunf  Enghinds  dur^  WU. 
beim  I.  voraogfng,  und  die,  wekhs  unmitMiar  darauf 
folgte;  er  betont  dabei  beasndsrs,  daas  die  Brobsrung 
in  den  nächsten  20  Jahren  in  Nnnd-Wales  grosse  Port- 

schritte machte,  dagegen  im  Süden  ziemlich  ohne  Ein- 
druck blieb.  Den  gri>ssten  Raum  des  Werkes  nimmt  der 

Abdruck  der  Texte  Ii  und  C  der  lateinischen  Annales 
Cambriae  ein. 

aea  eneUeaaae  Wefte. 

Nassau-oranlsche  Korrespondenzen.  II.  Bd.; 
Mcinardus,  Der  Katzenelnbogische  Erbfolgcstreit.  II,  I 
u.  II,  2.  [VeröffentlichiinRen  der  Historischen  Kommis- 

sion für  Nassau    W      U'ijb.)  ;iJcn,  Bergmann 
James  Mackin  nun,  The  growth  and  decline  of  thc 

Krench  Monarchy.  London  and  New  Yoik,  Longmaas, 
Green  A  Co.   Geb.  Sh.  21. 
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Klnfllf  «raebclBrnd«  W»rk«. 

H.  Lilienrein,  Die  Anschauungen  von  Staat  und 
Kirche  im  Reich  der  Karolinger.  Heidelbarg,  Winter. 
Ca.  M.6. 

A.  Lefaivre,  U»  imgyws  pendaat  It  dooiiiMljMi 
ottoaMoa  «n  Hongrit.   i  voii.  Fftrii,  Ptirin.  Fr.  15. 

mtlheauHgeH  des  InsUMt  fibr  öiUrreMtitdu  Ge- 
tOäaasforschuMx.  XXrit,  2.  R.  v.  Moeller,  Der 
Homo  Francas  der  Ewa  Chamaworum.  —  J.  Göll*  K. 
Ottokars  von  Böhmen  zweiter  Krcuz/.u|;.  -  A.  v.  Jakech. 
Die  Anlegung  eines  landesfürsUichen  Urbarn  in  Kärnten, 
Krain  und  der  Marlt  i.  J.  1367.  —  \V.  Krbcn.  Das 
AuTgebot  Herzog  Albrechts  V.  \on  Oesterreich  gegen  die 
Huaiten.  -  O.  Frh.  v.  Mitis,  Eine  Filtcbung  Cecca- 
raOI«  und  Qm  Nachwirkung. 

Lt  Mayen  Age.  Janv.-Fevr.  H.  Quentln,  Jean* 
Dominique  Mansi  et  Ics  grandcs  collections  conciliaires. 
—  H.  See,  I.es  classcs  ruraics  et  Ic  rcK'fTie  domanial 
en  France  au  moycn  ägc.  —  P.  Meyer.  Lettre  de  Jean 
de  Chando5  et  de  Thomas  de  ["elton  aux  consuls  et 
hahitants  de  Millau  (.'  janvicr  130S)  —  Alphandery, 
Los  dcfcnses  de  Benoit  Brossard ,  commissaire  sur  le 
fait  des  nouveaux  acquets  en  Touraine  (1329). 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

James  Wycliffe  Headlaxn,  Bismarck  aad 
tb«  foaadation  of  tbe  Gernaa  Empire. 
tHenes  of  the  Nationa  ed.  by  Evelyn  Abott. 

▼Ol.  25.]  New  York.  Putnam's  Sons,  IRW.  471  S. 
K'  mit  Bildern  von  Bismarck,  dem  Könige  und  andern 
Zeitgenossen,  nebst  einigen  andern  Bildern  und  einer 
Karte  von  DaotidilMd  im  J.  1866. 

Das  Buch  ist  eine  Serde  der  SaroiaiiMi|r  der 
Herocs  of  the  Nations.  Ich  habe  mich  nach 

lingerer  Pau»e  voo  Neuetn  mit  ihm  bc- 
scblftigt  und  atehe  nicht  an,  es  f&r  eine  der 
besten  Biographien  Bismarcks  ja\  hr^pichnen. 

Nicht  als  ub  ich  qitt  Auffassung  und  Darstellung 
jeder  der  groiaen  VerwicIcioBg^en  und  Vorgänge 

cinverst,^nc^en  wäre.  Der  WrcinitTtt-  I„nn(ltag 
und  die  Anfänge  unseres  puiitiscben  Lebens  in 
jenen  Tagen  sind  z.  B.  nicht  ganz  richtig  erfasst. 
Aber  es  ist  weclrr  zu  erwarten,  il.iss  eine  Bio- 

graphie von  solchen  Irrungen  frei  sei,  noch  ist 

es  aodt  dem  gewissenhaften  Berichterstatter  mög- 
lich, sich  mit  jedem  .Abschnitt  so  auscln:in(ler 

xiisetzen.  Aber  der  Verf.  hat  die  Gabe ,  uns 
aeioea  Heiden  im  Rahnen  der  weltbistorischen 

Entwicklung  und  der  gesellschaftlichen  Kreise 
SU  sdgen,  in  denen  er  sidi  entwickelt,  und 
-aus  denen  er  handett,  und  er  hat  manche  der 

9chvvier^r,ti;n  .^'  schnitte  vortreflflich  behandelt. 
Solches  Lob  verdient  namentlich  die  Schleswig- 
Holsteinische  Verwicklung,  und  das  ist  bei  einem 

Engländer  doppelt  hcrvorzulieUen.  Friedrich 
Wilhelm  IV.,  der  K.iiser  Wilhelm  und  Bismarcks 

Verhähniss  zu  ihm  sind  richtig  erfasüt,  und  nuch 
ÜDr  das  zarte  Wesen  der  religiösen  Stimmung 
Bismarcks  und  ihres  Minflusses  findet  llcidlam 

das   rechte   Wort.    So   schreibt   er   über  den 

wichtigen  Brief  vom  22.  April  1866,  in  dem 
Bisnarclc  dem  Kflirige  erkllrt,  dass  es  seinem 
(iefühlc  und  seinem  Gl.iuben  widerstrebe,  „die 

höchsten  landcsvätcrlichcn  Kntschiiessungen  über 

Krieg  und  Frieden  in  xodringKcher  Weise  beein- 
flussen zu  v.  II.  es  ist  das  ein  (lebiet,  auf  dem 

ich  Gott  allein  getrost  überlasse,  Eurer  Majeatät 
Herz  zum  Wohle  des  Vateriandes  zu  lenken, 

und  mehr  beten  als  rathen  möchte*  mit  vollem 
und  eindringendem  Veratftndniss.  Er  schreibt 
S.  251 :  ,Let  us  not  suppoae  that  tUs  letter  was 
but  a  cunning  dcvice  to  win  the  consent  of  the 
king.  In  tfaese  words  more  tban  in  anytbing 

eise  we  see  bis  deepest  feelii^  and  Bis  troest 
cbarai  tf  1  F^isinarck  was  QO  Napoleon:  hc  bad 
determincd  that  war  was  neceasary,  but  he  did 
not  go  to  the  terriUe  arbitrament  with  a  iigbt 

heart." 

Breslau.  G.  Kaufmans. 

C.  Capasso,  La  politiea  dl  Papa  Paolo  III  e 
ritalia.  Vol.  I.  Camerino,  Druck  von  Savini,  1901. 
.\II  u.  436  S.    «•  mit  I  Bildniss. 

Nachdem  der  Verf.  in  der  Einleitung  betont  bat,  daas 
man  Pauls  III.  PoHlik  kn  Zusammsnhaaga  mit  dar  Zeft- 
[;eschicM»  bsifacMsn  mOsas.  den  Cbsnütr  das  Papatas 
skizsirt,  versehledena  Urtheila  Aber  ihn  susammangastelit 
und  die  Quellen  angeführt  hat,  gliedert  er  seine  Dar- 

stellung, die  in  dem  vorliegenden  I.  Bande  bis  zum 
Kongrcss  v<in  Ni/.za  reicht,  in  10  I\.'i|ntc!  .  die  Jen 
folgenden  Inhalt  haben:    1.  tlic  erste  l'olitjk  des  Papstes, 
2.  das  Jahr  \'\X\  und  das  Unternehmen  gegen  Tunis, 
3.  der  Kongrcss  von  Rom,  4.  der  Krieg  in  der  FVcvcncc 
und  die  Friedensgesandtschafl  des  C.ipstcs,  neuen 

Friedensaendungen,^  6.  die  Türkengefahr,  7.  die  christ- 
liche Liga,  8.  die  'Vorbereitungen  zum  Kongreas  von Nizza,  9.  der  Kongreas  von  Nizza  und  10.  der  Verirag 

der  zahn  Jahre. 

Notissn  und  Mittheilangen. 
Rm  «ncIlleMa«  Werk«. 

Georg  Ellinger,  Philipp  Melanchthon.  Ein  Lebens* 
bild.    Berlin.  R.  Gaertner.    M.  14. 

Hubert  Freund,  Aua  der  deulaehen  GeaaUacbafl  des 
1 8.  Jahrh.s.  Ebda. 

ElaWs  acMiMtaeRia  Werke. 

K.  Spannagel,  Konrad  von  Baigadorff.  [Quellen 
und  Untersuchungen  zur  Geschichte  des  Hauses  (lohen- 
zollern.    Bd.  IV.)     Berlin,   .\Icx.  Dunckcr.     t  u.  M.  8. 

R.  Krauel,  l'rin/  Heinrich  von  l'rcusscn  als  Politiker. 
[Dieselbe  Sammlung;.    BJ.  V.)    KbJa     t  a.  .M.  8. 

1-.  K.  Wittichcn,  Preussen  und  England  in  der 
europäischen  Politik  1785—88.  Hakfelbergt  Winter. Ca.  M.  6. 

W.  Caspary,  Ludolf  Campbausens  Lelwn.  Statt' 
gart,  Cotto.    M.  8. 

/«Ittrhrtrum. 
/.ii  KiiithilitJii  Frjiintise  .\\til,  .\  Brette,  La 

rcformc  de  la  Icgislatiou  oruninellc  et  le  prujet  de  Lepe- 
leticr  Saint. Fargeau.  .\.  Kareiev,  La  revolution  fran- 
faise  dans  la  sciencc  hislorique  russe.  —  G.  Isambert, 
Ues  accuscs  de  Chartres:  une  lettre  de  Roas^ol  et 

Villain  d'AuWgne.  —  A.  Aulard,  Un  temoignage  tber. midorien  en  faveur  de  Robert  Lindet. 
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Geographie,  Lflnder-  und  Völkerkunde. 
ReUrat«. 

Karl  Sapper  laord.  Prof  f.  KrJ-  u  V.ilkerkunde  an 
der  Univ.  Tübingen].  Das  nnrdlicbt;  Mittcl- 
amerika  aebst  einem  Ausflug  aacli  dem 
llru  hl:in<!  von  Anabuac.  ReiMn  und  Studien 

au^  den  Jahren  1888— 18'i5.  Braunschweig,  Friedrich 
Vieweg  &  Sohn.  1897.  436  S.  8°  mit  einem  Bildniss 
des  Verf.s,  17  in  den  Text  eingedruckten  Abbildungen, 
sowie  8  K«ft«n. 

Derselbe,  MittelamcrikaniBcbe  Reisen  und 

Studien  aus  den  Jahren  1888  —  1900. 
Ebda,  1902.  Xin  u.  4.'o  S.  8"  mit  einem  Titelbilde. 
60  Abbildungen  und  4  Karten. 

Wie  aus  den  Titeln  ersichtlich  ist.  sind  in 

diesen  beiden  Büchern  die  Resultate  zwölljäbriger 
Reisen  und  Beobachtungen  niedergelegt»  die 

ganz  Mitte!.'<merika ,  von  Chiap.is  und  ̂ ii<;uan 
bis  nach  Costa  Rica  und  den  angrenzenden 
Theilen  von  Panama  umfassen.    Der  Verf.  bat 

diese  Weisen,  um  ilunh  eiiie  j^en.Tue  W'eg- 
aulnabmc  eine  Grundlage  tür  die  Kartirun^  zu 
gewinnen,  fast  alle  zu  Fuss  zurückgelegt,  nur 

begleitet  von  drei  Kekchi  -  Indianern .  <iie  ihm 
seine  Habseligkeiten,  Proviant  und  Instrumente 
trugen,  im  Quartier  fOr  ibn  sorgten  und,  wo  es 

nötbig  war,  im  Urwald  den  Weg  mit  dem  Busch- 
messer  frei  zu  machen  hatten.  Ks  ist  deshalb 

nur  natürlich,  dass  aus  diesen  j^nfsiltzen  — 
Sammlungen  von  Aufsät/en  sind  beide  Bücher  — 
eine  durchaus  intime  Bekanntschaft  mit  den  durch- 

rdsteo  Gcgcn<lcn  spricht,  eme  Bekanntschaft, 

die  sich  nicht  nur  aut'  die  npisacasch  iftlii  lir  Be- 
trachtung der  natürlichen,  geographischen  und 

ethnischen  Verhältnisse  beschränkt,  sondern 

ebenso  sehr  die  praktischen  und  Akunomischcn 
Dinge  umfasst,  da  der  Verf.  selber  wiederholt 

als  Pflanzer  praklis<  h  thätig  gewesen  ist  und  zu 
jeder  Zeit  und  fiberall  mit  im  Ceschältslebcn 

stehenden  Personen  die  engste  Fühlung  ge- 
habt bat. 

Jedes  der  beiden  Bücher  ist  in  iwei  Haupt- 
abschnitte gejjltedert.  In  dem  ersten  giebt  der 

Verl.  Einzelbcscbreibungcn  von  ihm  unternom- 
mener Reisen,  die  die  verschiedenen  Lflnder> 

gebiete  des  nnr  lüc  hen  wie  des  südlichen  Mittcl- 
amerika  umfassen,  denn  er  glaubt,  und  das 
mit  Recht,  dass  auf  diese  Weise  dem  Leser 

iiniiii-r  noib  am  leii-litr-sten  i'ine  richtige  V<ir- 
stcIluDg  des  Landes  gegeben  werden  kann,  und 
dass  ihm  dadurch  zugleich  Gelegenheit  zu  einer 

i^ewi^'ien  Kritik  allgemein  gehaltener  I)nrstelliingeii 
geboten  wird.  Su  haben  wir  denn  Gelegenheit, 
den  Verf.  bald  in  die  Urwalder  der  ihm  am 

genauesten  bekannten  Alta  \'era  l'az,  an  den 
schönen  See  von  Izabal  oder  über  die  rauben 

Kalkk&mme  der  Cockscomb  Mountains  su  be» 

gleiten,  wo  auf  der  einen  Kxpedition  der 

Reisende  nur  knapp  der  Gefahr,  im  Urwalde 

Hungers  zu  sterben,  entging.  Wir  lernen  die 
weiten  Savannen  von  Peten,  das  busch-  und 

waldbcdeckti  Innere  von  ̂ 'ucatan.  Chiapas  und 
einen  'l'heil  von  Me.xiko  kennen.  Dann  führt 
uns  der  Reisende  wieder  nach  San  Salvador, 

in  das  unwegsame  Gebirgslaod  von  H<jnduras, 
tlurch  die  hcisscn  Buschstcppen  an  die  pazifischen 
Küsten  von  Nicaragua  und  Nicoya  und  längs 

der  regentriefenden  urw  alilbedeckten  Steilabhänge 
der  .itl.Tntis<  heil  Seite  der  kustarikanischcn  Zentral- 

korditlcre,  bis  wir  endlich  mit  ihm  von  den  aut- 
blakenden  Gestaden  der  schönen  BafaJa  del  Al- 
mirantp  aus  auf  einem  der  schon  von  deo  CoB" 

quisudoren  begangenen  Pfade  die  hohe  KofxliBere 
von  Cbiriqui  Oberachreiteo,  um  wieder  zu  deo 
heisseren  und  tmckeneren  Ebenen  der  pazifischen 

Seite  zu  gelangen.  Uebrrall  sind  es  insbeson- 
dere  die  ja  aodi  die  Landschaft  mflchtig  domi- 

nirenden  N'ulk.ine,  die  'len  Reisenden  vor  Allem 
reizen,  die  wir  mit  ihm  kennen  lernen,  und  über 

deren  Aufbau  und  Kraterbildnngen  wir  vieles 
Interessante  ei  fahren.  Ueberall  auch  h.ii  ier 

Verf.,  wo  er  Reste  von  Ureingeborenen  antraf, 

diesen  seine  besondere  Aufmerksamkeit  zuge* 
wandt.  un(f  die  Beschreibung  ihrer  Lebens- 

verhältnisse begleitet  und  belebt  wiederholt  die 
landschaftliche  ScbHdemng  der  durchwanderten 
Gebiete. 

In  den  zweiten  Abschnitten  der  beiden  BOcber 

hat  der  Verf.  dann  Darstellungen  allgemeinereo 
Charakters  zusammengestellt.  Er  giebt  zunächst 

eine  allgemeine  Schilderung  der  physischen  Ver* 
hJÜtnisse  hier  des  nflrdlichen,  dort  des  südlichen 

Mittelamerikas,  die  die  allgemeine  Gestalt,  die 

orographiscben  und  hydrographischen  Verhält- 
nisse, Klima-  und  Vegetationszonen  berücksichtigt. 

Daran  schliesst  er  eine  Beschreibung  der  Pro- 

duktions-  und  der  Handels-  und  V'erkehrs\  erhält- 
nisse,  wobei  in  dem  zweiten  Buche  auch 

die  mittclamerikantschen  Kanalprojekte  zur  Bc- 
s|)reehung  kommen.  Den  Schluss  marhen  dann 
in  dem  ersten  der  beiden  Bücher  eine  Reihe 

höchst  interessanter  Aufefttse  Aber  die  ein- 

geborene Bc\  ntkerung  von  Guatemala,  insbeson- 
dere die  Kekchi  der  Alta  Vera  Paz,  die  der 

Verf.  durch  kin^lbrigea  Verkehr  geoav  kennen 
gelernt  hat.  und  deren  Sprache  er  spricht. 
Uebcr  die  industrielle  Tbätigkeit  dieser  Indianer 
und  ihre  Haoddsberiebungen,  Ober  Tanzspiele 
und  Musik  und  Tiber  altindianischc  Siedlungen 

und  Städtcanlagen  werden  eine  Reibe  von  Beob- 

achtungen mitgetbeik,  und  es  ist  dem  Verf.  ge< 

lungen,  einen  I'.inhlick  au<  ii  in  die  religiösen 

\'orslcllungen  dieser  Indianer  zu  gewinnen,  umi 
sogar,  bei  einer  bestimmten  Veranlassung,  mög- 

lich gewesen,  eine  grössere  Zahl  ihrer  Gebete 
aufzuzeichnen,  die  eines  der  merkwürdigsten 
Litteratnrdenkm&Ier  darstellen.  In  dem  swehen 

der  beiden  Bücher  sind  die  Verhältnisse  der  Ein» 

geboreoeo  des  Gebietes  im  AU|[eneioen  schon 
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in  dem  ersten  Abschnitt  bei  der  landscbattiichen 

Scbndenmg  der  dardiwanderten  Gebiete  berfkck- 
ttchtigt  worden.  Die  Beschreihiin;^  der  Thirripo- 
and  Talamanca-Indianer,  die  man  dort  findet,  und 
inibeKMidere  die  der  Guatuso  des  nSrdlicheR 

Cotta  Rica  bilden  höchst  wichtige  Aufzeichnungen, 

die  am  ao  wertb voller  sind,  als  wenigstens  die 
letzten  der  genaantea  Stimme  ohne  Zwdfel  dem 

Aussterben  schon  gnnz  nahe  sind.  An  Stclli- 
ethnisch  •  kultureller  Schilderungen  finden  wir  in 
dem  zweiten  Abacboitte  des  zweiten  Buches  eine 

Darstellung  der  wichtigsten  wirtbscbaftlicbcn  Ver- 
hältnisse. Der  Verf.  beschreibt  den  Kaffeebau, 

wie  er  in  Utttelanerilca  (Ibficb  ist,  und  man  wir<l 

nicht  leicht  in  einem  c  'i  m  Uucbe  bei  aller 
Karze  dne  •  so  anschauliche  und  wohlerwogene 
Darstellung  finden.  Er  behandelt  in  einem 
zweiten  Aufsatt  die  gerade  jetzt  so  viel 
empfohlene  Kautscbukkultur,  wobei  er  aber  vor 
übertriebenen  Rentabilitätsberechnungen  warnt. 
Und  er  erwägt  endlich  die  Aussiebten  der  früher 

in  ausgedehnterem  Maas^c  betriebenencn  Indigo- 
kultur,  die  aber  jetzt  in  Folge  der  Entwickeiung 
der  kflnstlicben  Karbstoffprodulition  nur  fflr  sehr 

beschränkte  (iclMütc  noch  zu  empfehlen  ist.  Zwei 
letzte  Auisüue  geben  sehr  beherzigcnswerthc 

Winke  üHr  Neuanlage  von  Pflanzungen  und  für 
das  Verhalten  neuer  Ankömmlinge. 

Alles  in  Allem  enthalten  die  beiden  Uücbcr 

eine  Menge  nAttlicHer  Informationen  Aber  diese 
im  Allgemeinen  doch  wenig  wirklich  bekannten 
Gebiete  und  bilden  zudem  eine  höchst  anregende 
and  genussreiche  Lektflre.  Die  Freude  an  der 
Natur  und  die  Wanderfreudigkeit .  die  all  diese 

Schilderungen  athmen,  die  anschauliche  Dar- 
steDung  der  natSrficben  VerhAltnisse,  die  ungc- 

scluninkte  Krzählung  des  Ciesehenen  und  l'"r- 
lebten  und  das  besonnene  Urtbeil  über  mensch- 
lidie  und  fticonomiscbe  Dmge,  das  sind  Vorzüge, 
die  man  nur  selten  in  anderen  Schriften  in 

gleicher  Weise  vereinigt  finden  wird. 
Steglitz.  Ed.  Seier. 

Linn  D.  Carbajal  tOirsIctor  dss  Obasrvatoriuros  in  Pata- 
gones],  La  Patagonla.  Stndi  generali.  2  Bde. 
Turin,  Carlo  Clauasn,  lüM/IWO. 

Im  ersten  Bande  ̂ bM  dsr  Vari*.  sin«  Otrsttliong  der Geschichte  des  Landes  von  dem  Anfang  der  spanischen 
Eotdeckung  bis  auf  di«  heutige  Zeit  hinab.  Die  nächsten 
Abschnitte  behandeln,  die  Orogrspbie  und  Hydrographie 
Patagoniens,  daran  sebliesst  sieh  die  SeMMenmg  der 
Bevölkerung,  und  auch  die  Krankheiten,  die  im  Lande 
heimisch  sind,  werden  in  den  Kreis  der  Betrachtung 

gezogen.  Der  /.vvi  itL-  'liMid  hat  zuerst  die  KHmatologie, 
und  zwar  die  nügprr.ciiic  wie  die  besondere  der  ein- 

zelnen Gebiete,  zum  Gcgcnst.ande.  Darauf  hcschaitigt 

sich  der  Verf.  mit  aer  ,Storia  naturale*,  d.  h.  mit  der 
Thter.«  Pllaassn-  und  Gesteinskunde. 

Notissn  tmd  Mittfa«Uangen. 
Xcn  mrhlcBfB»  ITcrkp. 

[Benjamin  Heideckc],  Tablenu  von  Leipzig  im  Jahre 
1783.  Eine  Skizze  [Leipziger  Neudrucke,  hg!i.  von 
G.  Wustmann.  3.  Bdcb.].  Leipzig,  J.  C.  Hinhctis.  M.  I,a0. 

Ktafllg  •nchaUeBd«  Werke. 
Th.  Birt,    Griechiscbs   Brinnsrungen.  Marburg, 

Elwert  M.  3,60. 
JMIeetflfteB. 

GMus.  LXXXi.  1.5.  Sg..  Tsingtau  und  Klautschou. 

—  R.  F.'K  ,  Zur  Volkskunde  Bayerns.  —  H.  tcn  Kate, 
Die  !'ii.;rncnlflcvkcn  der  Neuf,'cborenLT).  l'i.  ("Mctilis, 
Das  ncolithischo  Grabfeld  von  .Alzey.  I'rix  K nr s te r . 
Geographisv-he  und  cthnoj^rnphisttic  l>f;ebnissc  der 
Expedition  F.  I-Vaircaiis  ( ! .s'y8, 1 h  i|  —  H.  Singer, 
Neue  Karte  des  Kivusecs  n.ich  Dr.  Kandt.  -  F".  Telz- 
ner,  Die  Orawehner  im  hannoverschen  Wendlandc  um 
das  J.  tm  —  H.  Sfidel,  Kamerun  im  J.  1901. 

Ztit$atrift  für  MirrtieMsOe  V9lisb$iult.  I9u2, 
1.2.   M.  H8fler,  Das  Unser  Plöasel  (Bin  Gebfldbrot). 

Katharine  Hsbsrlandt,  Bsltrige  über  Wohnart 
und  Tracht  im  Montavontbal  in  Vorarlberg.  —  Fr.  E. 
Ruzersdorfcr,  Sagen  aus  hClafTer  und  Umgebung  in 

Obcrbstcrreich.  -  St  W'eigel,  Haus-  und  Dorfanlagen 
im  Kiihlan Jchcn.  -  J.  f'i;!ek.  Aus  dem  Voikslchcii  der 
Zipscr  in  der  Ilukowina.  —  l.  Merhar,  Aus  der  Werk- 
Stätte  der  sagenschaffmdenVoikaphantasls.  —  LMlynek» 

.Gera  Marcina*. BulUtiu  «f  Ott  Amtriea»  Gtograpkiciä  Soeitly, 
Febr.  P.  C.  Schräder*  Reoent  work  of  the  U.  S. 

geological  survey  in  Alasica.  —  A.  ßrownlic,  The 
tides  in  thc  niijst  of  the  Pacitic  Ocoan  R  S.  Tarr, 

l'hysiuj^ra[iliic  notcs.  —  R.  H.  Whithc^K.  Tlic  pregla. 
cial  coursc  of  the  middle  portion  of  thc  Genescc  river. 

R.  De  C.  Ward,  Notes  on  climatology.  —  K.  S. 
Dodgs,  Notes  on  geogrsphical  edueation. 

Staats-  und  Sozialwissenschaftea 

Referate. 

Aloys  Schulte  (Erster  Sekretär  des  Kgl.  Preuss.  Ilistor. 
Institute  in  Roml.   Geschichte   des  qiittel- 
alterliclnn      llnndcls      und  Verkehrs 
zwischen   Westdeutschland  und  Italien 
mit  Ausschluss  von  Venedig.  HsnHMgegeben  von  dsr 
Badischen  Historischen  Kommiflsion.    Bd.  I:  Dar- 

stellung.  Bd.  II:  Urkunden.    Leipzig,  Ouneker 
v';:  Humblot.  I9«X).    XXXII  u.  742;  358  S.  mit  2 

Karten,    ti".    M.  30. 

Wie  manches  gross  angelegte  Weric  deut> 
scher  Gelebrsamlteit  ist  dadurch  nicht  zur  Voll- 

endung gelcommen,  daas  das  Bessere  Feind  des 
Guten  war,  dass  das  Material  endlos  vermehrt 

wurde,  bis  der  Sammler,  der  nichts  Unfertiges 

bieten  wollte,  darOber  hin  wegstarb  1   Das  ist  ge- 
wiss kein  unehrenvolles  Zeichen  (Qr  die  deutsche 

Wissenschaft,  aber  wir  wollen  A.  Schulte  doch 
dankbar  dafür  sein,    dass  er  sich  nicht  durch 

derartige  ängstliche  Bedenken  hat  abhalten  lassen, 
das  bedeutsame  Werk  zum  .Abschluss  zu  bringen, 
ilas  uns  nun  in  zwei  stattlichen  Bänden  vorliegt. 

W  eit  genug  ist  es  freilich  auch  über  das  ursprüng- 
liche Ziel  hinausgewachsen.    W  erthvolle,  auf  den 

deutsch-italienischen  Handel  be/üglirlic  I  rkunden, 

die  im  Archiv  der  Mailänder  Handelskammer  ge- 
funden waren,  sollte  der  Verf.  im  Aufltrage  der 

Radischen    Historischen    Kommission  gemeinsam 

mit  weiteren,  noch  aufzuspürenden  Inedita  ähn- 
licher Art  herausgeben.    In  dem  «weiten  Bande 

seines  WVrkcs  hat  er  sich  dieses  begrenzteren 
Auftrages  in  mustergültiger  Weise  entledigt.  Von 

Dlgitized  by  Google 



1303 10.  Mai    DEUTSCHE  UTTERATÜRZEITUNG  1902.  Nr.  19. 1204 

den  451  Nummern,  auf  welche  die  Zahl  der 

grAsatentbeib  iwgedrackteii  Aktenstücke  ange- 
wachsen ist.  <\\f,  da  in  xweckmässiger  AiiirH- 

nuog  und  surgfäliigcr  Festwiedcrgabc  vcröttcnl- 
Hcht  werden,  cDtMammt  mehr  als  ein  Drittel  mai- 

ländischen.  ctwn  lialli  sd  \  IpI  rien  sonstigen  nord- 
und  mittelitaliüchen,  der  Kcst  deutschen  Archiven. 

So  liegt  uns  tum  ersten  Mnle  eine  umfassendere 

Sammlung  von  l 'rk  i-i  !i  r.  für  die  wcstdeiitsch- 
italieniscben  HandcUbe^ieliungen  vur,  die  an  sich 
schon  einen  werthvollen  Scbats  darstellt,  aber 

wcnijTi-r  zu  befrit-digtrm  Hcsit?.  zu  rastloser 
Vermehrung  auffordert.  Dvnn  darüber  ist  sich 
der  Herausgeber  am  allerwenigsten  im  Unklaren, 

dass  hier  nur  eine  vcrhältni-jsmaaaig  beschrAnkte 
Auslese  gebuteo  wird,  die  durch  das  noch  in 
den  Archiven  und  Rtbltotheken  ruhende  Material 

nach  jeder  Richtung  /h  ergänzen  ist.  Wie  viel 
noch  selbst  .-in  ult  durchforschten  Fundstätten 
verborgen  liegt,  zeigt  z.  B.  der  jOngstersrhienene 

dritte  Band  von  I)a\  idsohns  l'orst  hunge-n  zur 
Geschichte  von  Florenz,  <ler  .luch  für  >l;is  hier 

in  Betracht  kummcndc  'I'hema  manche  bisher 
nnliekanntr  Stöcke  in  Regestenform  bringt.  Wer 
Gelegenheit  hat,  solltr  nicht  untrrlassrn,  durch 

geeignete  llinwi-isc  zur  Vervollstän<ligung  dieses 
Qucllenmaterials  beizutragen.  Wenig  beachtet 

scheinen  noch  dir  nit  lit  ganz  unl/r-n  "iditüchen 
Bestände  von  stadtischen  und  privaten  Urkunden 
des  14.  bis  16.  Jahrh.s  zu  sein,  welche  die 
Ronnt-r  riiivi'rsitruNl)i!ili<ithrk  !nsit/t.  Da  sie 

meist  Nürnberger  Ursprungs  sind,  kommen  sie 

freilich  mehr  Är  den  Handel  mit  Venedig  in  Be- 
tracht. Hi<-r  wäre,  soweit  sich  nach  der  Ueber- 

sicht  im  handschrifiUcbcn  Kataloge  urtbeilen  lAsst, 
hAchstens  lu  nennen  ein  Schreiben  des  Schuh- 

heissen  um]  Rathrs  von  Solothurn  an  Nürnberg 

wegen  zurückgehaltener  Güter  Nürnberger  Kaui- 
leute  von  1499  (Lv  584)  und  einige  Briefe  von 

l^'lorenz  .in  Nürnberg,  I^mpfchlungen  l'li>rentin<T 
Kaufleutc  oder  ein  tiintreten  für  deren  Scbuld- 

forderungen  enthaltend,  von  1470,  1473,  1487, 
1514  (Lv  606  r,09). 

An  Bedeutung  wie  an  Umfang  wird  dieser 
zweite  (Urkunden-)Band  weit  abertroffen  durch  den 
ersten,  d.irstellenden  Theil,  der  aus  dem  Bestre- 

ben erwachsen  ist,  den  Inhalt  jener  Akteostflcke 
zu  erlfttttem.  Für  den  hanseattsehen  Handel 

Norddeutscblands  war  nun  schon  seit  Jahrzehnten 
ein  immer  mehr  anschwellendes  Quellenmatcrial 

verfiffentlicht,  das  freilich  gerade  durch  seine 

IfasieidMlft^keit  es  bislang  noch  nicht  zu  einer 
zusammenfassenden  darstellerischen  .Ausbeutung 
bat  kommen  lassen,  wenn  es  auch  an  guten 

.\l< inographien  nicht  fehlt.  Ebenso  waren  wir 
über  den  deuts(  h- venezi-misehen  Handel  durch 

tlie  Arbeiten  vim  Heyd  und  Simonsleid  über  den 

Pondaco  dei  Tedeschi  wenn  nicht  erachOpfend, 
80  doch  vorläufig  Ix  iViedigend  imterrichtet,  und 
auch  des  crstcren  Geschichte  des  Lcvantehandcls 

gab  gerade  in  dieser  Hinsicht  besonders  reiche 
AuftchlOsse.    PAr  die  Handdsbenehongca  West- 
deutsehlands  zu  Italien  d.igegen  sah  man  sich 

fast  ausschliesslich  angewiesen  auf  die  Einzel- 
Studien  Heyda;  eine  zaunmenfassende  Arbeit 

gab  es  nicht  In  die><e  Lücke  ist  Sch.  einge- 
sprungen. Mit  vollem  Rechte  glaubte  er  die 

Grundlinien  des  Entwickelimgsganges  schon  an 
der  Ilm!  der  vorliegenden  Urkunden  und  des 

aus  den  verschiedenartigsten  Druckwerken  mit 

tmermödliehem  Pleisse  zusammengeraffteo  sonsti- 
gen Quellenmatcrials  testicgen  zu  können.  Diese 

grosse  Aufgabe  bat  er  mit  einer  so  seltenefl  Ver- 

einigung einer  die  geringsten  Binzelbeiten  ver- 
werthendcn  Gelehrsamkeit  und  eines  die  inneren 

Beweggründe  aufdeckenden  und  die  weiteren 
Zusammenhinge  umspannenden  Porscherbtidces 
dun  hgcfübrt,  dass  ich  nicht  zu  viel  zu  sagen 

glaube,  wenn  ich  das  Werk,  namentlich  nach 
seiner  anregenden  Wirkung,  für  das  bedeutendste 

erkh'ire,  das  die  mittelalterlii  he  Geschichtswissen- 
schalt  seit  einer  Reihe  von  Jahren  hervorgebracht 
hat.  Ks  ist  schwer,  seinen  reichen  Inhalt  auf 
bi-schr,Hnktem  Räume  auch  nur  zu  skizziren. 

W'.is  zun.'ichst  am  meisten  in  die  .-Xtigcn 
springt,  und  was  ja  auch  der  Titel  schon  aa- 
deutet,  ist  die  enge  Verknüpfung  der  Handels- 
gcschii  lue  mit  den  ideographischen  Vorbedingun- 

gen und  den  Vcrkelirs\  crhältoisaen.  Im  Grossen 

haben  wir  Aebniicbes  ja  schon  in  Heyda  klassi- 
schem Buch;  aber  ich  wüsste  doch  kein  Werk 

mittelalterlicher  Handelsgcschicbte  anzuführen,  in 
welchem  f&r  ein  beschränkteres  Gebiet  auch  nur 

annfdicrnd  mit  solcher  Sachkenntniss  und  Sorg- 
falt bis  ins  Einzelne  hinein  die  Verkehrswege 

festgelegt  und  die  sonstigen  Transportbedingun- 
gen erörtert  wären.  ■■y\'-  es  hier  für  die 

alpcn  und  ihre  nördlichen  und  südlichen  Vorländer 
geschehen  ist.    Das  giebt  der  Darstelinng  der 
1  l.uidelsbeziehimgcn  aiienthallien  die  sichere 

Grundlage.  Ein  paar  ergänzende  Bemerkungen 
dazu  seien  mir  gleich  hier  gestattet.  Ueber  die 
ältere  Geschichte  des  Xenodochiums  auf  dem 

Grossen  Sl.  Bernhard  sind  an  etwas  entlegener 

Stelle  in  'Rozi^s  Recneil  g^niral  de  formoles 
II,  SSlff.  zu  der  in  Zeumers  P'dition  als  formula 
imperiaiis  n.  50  bezeichneten  Formel  einige  bc- 
acbtenswertbe  Nachrichten  zusammengestellt,  und 
nach  einem  Briefe  des  Bischof«  Frothar  von  Toul 

von  etwa  829  (M.  G.  Epp.  V,  S.  284)  scheint  für 
den  Gesandtenverkehr  nach  und  von  Italien  dieser 

I\;ss  damals  vorwiegend  benutzt  worden  zu  sein, 

da  jener  den  Auftrag  hat,  für  Gesandtenberbergen 

auf  dem  ganzen  Wege  von  Aachen  bis  zum  Grossen 
St.  Bernhard  zu  sorgen.  Bei  der  grossen  Zahl  von 
Koinpilgern  scheint  es  mir  übrij^cns  begreiflich 

genug,  wenn  mehr  als  ein  iiospiz  auf  den  Pass- 
höhen gerade  dem  h.  Petrus  geweiht  war.  so 

dass  man  an  einen  l?es!t/  der  römischen  Kirche 

ducb  kaum  zu  denken  brauch),  (ä.  61).     Zu  den 
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Alpenreiseoden  der  Ottonenxeit,  die  einen  Bündner-  | 
pam  benatzt  haben  (S.  62%  wSre  WiOa,  die  Ge-  | 

in;ihlin  Rt-reng;irs.  hinzuzuföget,  die  941  über  ilen 
St.  ßcrrnbardin  nach  Schwaben  flflchtete,  wAbrend 

Berengar  setbtt  den  gewöbnficliefl  Wegf  aber  den 
Grossen  St.  Bernhard  wählte  (Liutpr.  .Antap.  V, 

10);  vgl.  auch  die  bei  Dümmler,  Otto  d.  Gr. 
S.  186  Anm.  2  flir  Benutzung  des  GroMen  St. 

Bernhards  und  Scptimcrs  7.ii*sHmniengeateUten 
Quelienbelege.  Die  von  Schirrmacher  in  die 
Litteratur  eingeführte  heimliche  Reise  Friedrichs  II. 

nach  Deutschland  im  J.  1243  (vgl.  S.  92)  spukt 

leider  noch  viel  in  den  Darstellungen  und  Hand- 
bOcbem  beimm,  ist  aber  zu  streichen,  und  bei 

der  alten  Bestimmung  von  Roncaglia  (S.  21  ff.) 

dürfte  es  doch  wohl  sein  Bewenden  haben,  vgl. 
auch  Neues  .Archiv  27,  S.  535. 

I' ür  die  Zeil  des  [•"rühtniticiidtcrs,  für  Dcutsdi- 

land  im  W'fscnilichcn  linc  ICpochc  des  l'-remd- 
kaufmanns  und  des  f.uxu&handels,  flicsscn  unsere 

QaeHen  noch  dürftig  genug.  Es  ist  erfrenltcb, 

dass  der  Verf,  die  Lfli  kt-nh.iftijjkf it  unserer 
Kenntniss  nirgends  zu  verwischen  sucht,  da^ü  er 
sich  nur  an  die  thataScblicben  Nachrichten  hält 

und  jt-drr  Konstruktion  ausweicht.  Seine  Skepsis 

(S.  15)  gegen  Nitzscb'  Theorie  vom  Wcltver- 
kebrsviereck  am  Mitteleuropa,  wie  sie  dann  auch 

Jastrow  und  Mayr  vorgetragen  h.nben,  hat  mei- 
nen vollen  Beifall.  Nur  für  den  Osten  und  Norden 

trMFt  dieie  zu;  dass  aber  von  Konatantinopel  auch 

im  Süden  nur  ein  Hauptwaarenzug  an  die  fran- 
zösischen und  spanischen  Kästen  geführt  habe 

und  von  da  auf  der  Weataeite  nach  dem  Kanal 

und  England  \s eitergeieitet  sei,  ist  gewiss  eine 

Annahme,  die  der  Mannigfaltigkeit  des  Verkehrs 

—  nicht  zum  wenigsten  auch  über  die  Alpen  — 
Gewalt  anthut. 

In  der  Zeit  des  Hochmittelaltcrs  haben  dann 

baaptsichltch  vier  groase  VerSoderungen  im  Ver* 
kehrsieben  den  deutsch-italienischen  Handel  über 

die  Westalpen  immer  mehr  gesteigert.  Die 

KreuzsQge  brachen  das  Handelsmonopol  Kon- 
staotinopels,  verlegten  den  Stapel  für  die  Levante- 

waaren unmittelbar  nach  den  italienischen  See- 

städten und  erhöhten  in  ganz  Europa  die  Be- 
dürfnisse nach  den  Annehmlichkeiten  des  Orients. 

.Noch  wichtiger  gerade  für  den  westdeutsch- 
italienischen  Verkehr  wurde  die  Steigerung  der 

BeUddungsbedürfnisse  und  ihre  Po^e:  der  Auf- 
schwung der  Textilindustrie,  der  zum  ersten 

Male  Masschproduktc  in  den  Handel  brachte 

und  allmählich  den  Waarenzug:  Italien  —  Flan- 
dern—  lüngland,  mit  dem  grossen  Austausch  auf 

den  Messen  der  Champi^gne,  festlegte.  Wenn 
scboQ  tier  im  Wollgewerbe  bei  der  Entfernung 
des  Fabrikalionslandes  Italien  vom  Kohstofi lande 

England  zum  Tbeil  kapitalistischere  Betriebs- 
formen  ebsetzen  muaaten,  so  war  Oberhaupt  — 
und  das  kann  man  als  ein  drittes  Moment  der 

Verftndcrung  bezeichnen  —  seit  dem  13.  Jahrb., 

von  Italien  ausgehend,  der  Geldbandel  immer 
bedeutender  geworden,  und  auch  ASr  ihn  dienten 

die  ("ham[)af;ner  Messen  gcwisserma.nssen  als 
internationale  Öörse.  Die  Deutschen  aber  blieben 

darin  vorerst  zurBck,  und  einstweilen  traten 
Lomb.trdeA  und  Kawersrhen  als  Fremdkaufleute 

neben  die  Juden,  um  das  deutsche  Geldwesen 
zu  beherrschen.  Bei  diesen  immer  lebhafteren 

Beziehungen  zwischen  Deutschland  und  Italien 

war  dann  viertens  eine  Veränderung  der  Ver- 
kebrsbedingungcn .  die  ErOffbimg  des  zentralen 
und  bequemsten  Passes  über  den  St.  Gotthard, 
die  der  Verf.  mit  Recht  in  die  Zeit  um  1220 

setzt  —  warum  gerade  in  die  Jahre  1218 — 2S 
ist  nicht  ersichtlich  -  ,  von  der  nngehcucrsten 
Bedeutung.  AHe  diese  Dinge  sind  von  Sch. 

vortrefflich  d.-«rgestellt.  Auch  wo  es  sich  um 
Nachbargebiete,  wie  die  Gewerbegeschichte  und 

das  Kreditwesen  handelt,  hat  er  es  mit  unermüd- 

lichem l'ldissc  zur  vollen  Beherrschung  gebracht. 
Die  glänzendsten  Kapitel  sdnea  Buches  sind  aber 
w<ihl  diejenigen,  in  denen  er  uns  das  Ringen 

der  p(ditischen  .Mäclite,  iler  Keichsgewalt,  der 

Habsburger,  der  Eidgenossen,  der  Mailänder  um 

den  Gotthardpass  schildert.  Er  st^ibst  ist  seit- 
dem noch  einmal  in  einem  Vurlrage  über 

»Staatenbildnng  in  der  Alpen  weit'  (Hist.  Jabr- 
but  h  XXII)  auf  das  Thema  zcrrickgckommen. 

Namentlich  (ür  die  politische  Geschichte  ist  diese 
Betrachtungsweise  Oberaus  fruchtbar  geworden, 

die  Entstehung  der  Schweis  erscheint  uns  in 

einem  ganz  neuen  Lichte,  —  aber  auch  in  dem 
handelsgeschicbtlichen  Werke  mAchten  wir  gerade 
diese  .■\bsthnitte  um  keinen  Preis  missen. 

Indem  der  Verf.  sich  dem  Handels-  und  Ver- 

kehrsleben des  Spätmittelalters  zuwendet,  schil- 

dert er  zunächst  den  V'erf.dl  !<r  ("hampagner 
Messen,  der  sich  in  der  ersten  Hälfte  des 

14.  Jabrb.8  unaufhaltsam  vollzog.  Unter  den 

Gründen  dafür  möchte  der  Beginn  der  regel- 
mässigen Seescbifffabrt  zwischen  Flandern  und 

Italien  an  die  erste  Stelle  zu  rflcken  sein,  wie 

auch  aus  der  neuesten  Darstellung  von  Pirenne 
in  seiner  Geschichte  Belgiens  hervorgeht.  Dann 

wird  eine  knappe  Würdigung  der  deutsch-vene- 
zianischen Handelsbeziehungen  eingeschoben,  die 

im  Uebrigen  nicht  zum  Thema  des  Buches  ge- 
hören. Ein  Ueberblick  Ober  sie  ist  Ja  des- 

wegen sehr  viel  leichter  zu  gewinnen,  weil  hier 
Alles  im  Interesse  des  venezianischen  Staates 

konzentrirt  und  regicmenlirt  war;  selbst  der 
Verzicht  Venedigs  auf  den  Ankauf  von  Waaren 
in  Deiitsi  hl.ind  (S.  353)  war  nicht  allein  eine 
Konzessi(m  an  .die  »leutschen  Kaulleute,  sondern 

lag  wegen  der  von  ihnen  erhobenen  Bin- 
fuhr/nlle  ziiylii(  1)  im  Interesse  des  vene- 

zianischen Fiskus.  Es  entspricht  der  Ihat- 
sache,  dass  sich  die  westdeutsch  -  italienischen 
Handelsbeziehungen  erst  in  den  beiden  letzten 

Jahrhunderten  des  Mittelalters  zur  höchsten  Ulütbc 
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cnlu  ickeltcn,  und  dass  die  Quellen  dalür  reich- 

licher fliesseti,  —  wenn  rie*  auch  gerade  flh* 
dirscn  Zeitraum  nix  li  \ erhältni'«'sni:'issig  am  wenig- 

sten ausgebeutet  sind,  —  dass  dieser  Epoche 
die  volle  sweite  Hilfte  dea  Bandes  gewidmet 

ist.  Auch  hier  werdt-n  zunächst  ilir  X'cräiuir- 
rungen  der  Verkehrswege  und  die  mancherlei 

Kämpfe,  die  sich  daran  knOpfen,  ringehend  dar> 

gelegt,  neue  Hinrichtungen  in  der  \'<  rkfhrs-  und 
Mandelsorganisation,  wie  die  Einführung  regcl- 
mAssiger  Poseverbindungen,  die  Errichtung  von 

Kaufhäusern,  die  Grümlung  \<)n  H.Tn<!eIsgesell- 

schaftcn  geschildert,  und  für  jede  der  bedeuten- 
deren iuKeniiehea  tmd  deoCBÜiea  Stftdte  emzebi 

ihr  Antbeil  an  den  Handelsbesiehungen  gewür- 

digt. Kine  knappe  Zusammenfassung  der  Ver- 
änderungen im  Handcisleben  um  die  Wende  von 

Mittelalter  und  Neuzeit  und  Ivrörtcrungen  über 
die  Waaren  auf  Grund  der  Tarife  des  14.  und 

I  5,  Jabrb.s  beschliessen  den  Band.  Ein  nftberes 
Eingeben  auf  f^inzelheiten  dieser  Abschnitte 
würde  mich  weit  uht-r  <len  Rahmen  eines  kur- 

zen Keler.its  binauslühren,  und  gerade  bei  einem 

Werke,  dessen  hohe  Bedeutung  m.m  gern  rück- 
li.dtlos  anerkennt,  kAnnte  es  kleinlich  erscheinen, 
bei  diesem  uder  jenem  nebensächlicheren  Punkte  zu 
verweilen,  den  man  etwa  anders  gewOnscht  bStte. 

Aurh  im  (Brossen  Hesse  sich  wohl  sagen, 

dass  die  Abklärung  und  künstlerische  Abrundung 

eines  Buches  wie  Heydt  Geschichte  des  Levante- 
liandels  hier  nicht  erreicht,  wohl  luich  nicht  er- 

strebt ist,  dass  Furscbung  und  Darstellung,  V'er- 
tiefung  ni  oft  nebensScblichere  Einselbeiten  und 

kur/e  glänzende.  l'eber!)!icke  hiiiit  mit  einander 
u'ccbscln,  und  bei  furtlaulcnder  Lektüre  der 
Eindruck  daher  nicht  allenthalben  gletcbmSssig 
ist.  Aber  ich  bin  doch  weit  davon  entfernt, 
daraus  einen  Vorwurf  ableiten  zu  wollen,  denn 
ich  zweifle  nicht,  dass  Sch.  eben  diese  Form 

mit  voller  Absicht  für  sein  Much  als  die  zweck- 

entsprechendste gewählt  bat.  Su  weit  etwa  den 
kOastlerischen  Wünschen  nicht  Genüge  gethan 

wird,  soll  liic  l''nrschung  um  s«»  mehr  gcföniert 
werden.  Mit  einem  Vergleiche  möchte  ich  diese 
Besprechung  beschliessen.  Die  Darstellung  der 

po!iiische:i  hicbte   Deutschlan<ls    im  Mittel- 
alter  hat  ihr  sicheres  Rückgrat  erst  durch  Böh- 

mers Kegesta  Imperii  erhalten;  nicht  zum  Wenig- 
sten dadurch  in  1  Uinh  die  Werke  der  Re.nr- 

beitcr  und  Nacbahmr!  Hiihniers  erhebt  sie  sich 

im  Allgemeinen,  \^  <lic  Bestimmtheit  und  Ge- 
nauigkeit ihrer  Ergebnisse  betrifft,  fiber  die  Ge- 

schichtbd;)rstel1nngen  der  anderen  europais(  h<  n 

Länder.  I~ür  dir  deutsche  Hundelsgcschichtc 
wären  ähnliche  chrunulogisch  geordnete  Regesten, 

die  überall  die  Zusammenhänge  zerreisscn  wür- 

den, schwerlich  empfehlenswerlh.  L'nd  doch 
vermisste  man  bisher  in  den  älteren,  umfassen- 

deren  \\'t  iken,  etwa  in  der  an  sich  gewiss  sehr 
verdienstvullen  Geschiebte  des  deutschen  Handels 
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von  Falke,  klare  Angaben  und  volles  Ausschöpfen 
dea  vorhandenen  Quellettniateriak.  In  ihrer  fast 

journalistischen  Abrundung  scliicnin  ler.irtige 
Werke  mehr  zum  genügsamen  Verweilen  als 
zur  ergänzenden  Weiterarbeit  einzuladen.  Da 

tii  hrint  mir  nun  Sch.  in  der  'I  hat  die  rechte 
Form  gefunden  zu  babea.  An  der  Hand  seines 
Baches,  dessen  Uebersicfatlicbkeit  durch  die 

sorgfältigen  Register  erhöht  w  ird ,  kann  künftig 
jeder  Gescbicbtsforscber,  der  bei  seinen  Arbeiten 
auf  anderen  Spezialgebieten  etwa  aufBdege  für 
die  mittelalterlicben  Handelsbeziehungen  zwischen 

Westdeutschland  und  kalten  stflsat^  mit  Leichtig- 
keit prüfen,  ob  de  bereits  verwerthet,  nad  in 

welchen  Zasaaimaibang  sie  einzureihen  sind, 
und  wenn  so,  wie  ich  hoffe,  wenigstens  für 
einen  Theil  der  deutschen  Handelsgescbicbte 
von  dem  vorliegenden  Werke  ähaKch  anregende 

und  befruchtende  Wirkungen  ausgehen,  wie  sie 

die  politische  Geschichte  von  den  Regesta  Im- 
perii erfahren  hat,  so  wird  der  Verf.  darin  ge- 

wiss die  si  honsit-  Anerkennung  seiner  ebenso 
mühcreichcn  wie  verdienstvollen  Arbeit  erbhckcn. 

Bonn.  K.  Hampe. 

Jean   Jaures.    Action  social  istc.     PsfiS,  GsOfgSS 
ü«llais.  189V.    Vli  u.  Ö68  S.  8°. 
Der  vorlisgmd«  Band  vsrslnigtsiBsReih«  von  Reden  and 

Zeitungsartikeln  eines  der  bedeutendsten  und  thatlcräflig- 
sten  französischen  Art>eiternihrer  aus  der  Zeit  vom  Herbst 

1  hS*>  bis  /.um  Frühjahr  1899.  F.r  zerfällt  in  zw  ei  .Xhthci'.un- 
«cii.  Uie  erste  behandelt  in  1.'.'  Aufsätzen  unter  dem  Siiinmcl- 
tilcl:  l.c  socialismc  et  I  cn-^ignemcnt  Unterrichtsfragen, 
Weniger  einheitlichen  Charakter  tragt  die  zweite,  die 
unter  der  Sammclrubrik  I-e  socialisme  et  Ic  pcuplc  24 
Artikel  vorwiegend  uher  Fragen  der  auswärtigen  Politik 
und  der  llceresurganisaliun  enthält  Es  braucllt  wolll 
Icaum  besonders  liervorgehobcn  su  werden,  dass  nicht 
alle  Theile  der  Sammlung  gWehwsftb^  sind.  Audi  kaan 
nur  einigen  der  nieM  aus  AnngtuiigM  das  TSges  bervor» 
gegangenen  Reden  und  AufMttse  eine  über  den  Tag 
hinausreichende  licdeutiin:^  zugesprochen  werden.  Alle 
aber  sind  interessant  und  glänzend  ßeschriebcn  und  von 
einer  einheitlichen  .Aufl.-ivsung  getragen  und  verdienen 
deshalb  sowohl,  als  auch  weil  sie  von  einer  führenden 
Persüniichkeit  des  franzfisisehen  SoKiatisnius  hsrrflhren, 
IcbtwfU  Beachtung. 

Notisen  und  MlttbsUuDgSB. 

J.  B.  l'rcnncr.  Der  gewerbliche  .Arbeitsvertrag  nsch 
deutschem  Recht     .München,  Heck.    Geb.  M.  I. 

Mich.  Iluysman,  l.a  FiclRiquc  comnicrci.ilc  SO  US 

I  empereur  Charles  \'l.  La  Compagnie  d'Oslende.  Bnissd, Lamertin  (Paris,  PicanO- 

Klnftlf  rrnrhcUead«  Werk«. 

A.  oncken.  Cesehi«bt«dcrNalk>n«ldl(onomie.  l.Th. 
Leipzig,  HirsGhfeld.  Ca.  M.  16,5a 

Mlichrin«». 

Mlgemeitus  sMisUsOits  AreUv.  VI,  I.  Fr.  Prin- 
zing.  Di«  mann^fachen  Beziehungen  zwischen  Statistik 
und  Medizin;  Die  Kindersterblichkeit  in  Oesterreich.  — 
G.  V.  Mayr,  Ein  moderner  Statist;  Die  ZfUilblättehen 
und  der  britisch-indische  Zensus  von  IWl.  --  H.  Blei- 

cher, Ueber  die  Nothwendigkcit  systematischer  Arbeits- 
thcilung  auf  dem  uc*^lrl^•  der  Ikvölkerungs-  (Sozial-) 
Statistik.  —  Aug.  Hjeit,  Aus  der  Geschichte  der  schwe- 

10.  Mai.    DEl^TSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.    Nr.  19. 
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dJach-finnländischen  Hevölkcruiinsstntistik.  R.  I'.  Knik- 
ficr.  Die  1  ' iliiist  itiNt:',,  III  tlcr  Tlieorlc  uiiJ  in  der  I'raxis. 
—  K.  \V;i  \  w  L- 1 1  e  r .  Die  hulm.s^-hc  Industrie-  und  de- 
Werbestatistik  von  IH'if).  •  K.  K'oglcr,  Die  neuen  Zähl- 

karten für  die  Statistik  der  osterrcichiüohen  Arbeitcr-Un- 

fallversK-herung.  —  J.  Gmeiin.  ßcvölkerungabmregling 
im  Halliachen  seit  Mitte  des  16.  J«hrh.s. 

Der  Arheilsmarkt.  1 .  Mai.  Markenerl<39  und  Arbeits- 
jnarlit. 

Das  Generbe^ertcht.  1.  MaL  K.  Flesch,  Gewerbe- 
gcriehte  aad  Amtagtridite. 

AalifHllBcb«  KataloK«. 
J.  He«t.  EUwaatsn.    Kat.  68:  StaaUwissenschatt. 

RechtswissenschaH 

Referate. 

Robert  Moeller  [üeh.  Justizratir,  Rrlurm  der 

Civilprozessordnung.  Beitrage  tiiui  Vorschläge. 

Braataa,  M.  H.  Mamas,  1902.  Vill  u.  1U2  S.  8°. 
M.  3. 

Zur  Ablcürzung  drr  Pro/ esse  schlägt  der 
Verf.  die  lirhcbiinfj  einer  hesunderen  Gebühr 

für  jeden  anberaumten  Verbamilungstcrmin  vor, 
die  auch  erhoben  werden  soll,  wenn  nicht  oder 

nicht  vollständig  verhandelt  worden  ist.  Dies«- 
besondere  Gebühr  soll  nur  dann  ausser  .Ansatz 

bleiben,  wenn  nach  freier  richterlicher  Ueber- 
zeugung  ein  Verschulden  der  Partei  oder  ihres 

Vertreters  nicht  vorliegt.  Der  Vorschlag  scheint 
mir  anannehmbar.    Gans  abgeaelwn  von  dem 

Eingriff  in  den  Grundsatz  der  VerhanHIungs- 
maxime  würde  dabei  kaum  etwas  Anderes  hcraus- 

Icooitnen,  als  eine  Sce^nng  der  Prozesskosten, 

die  ohnehin  schon  boch  genug  sind.  —  Zur  Kr- 
leichterung  der  Gerichte  möchte  der  Verf.  den 
Thatbestand  der  Urtbeile  abschaffen.  Atich  das 

kann  ich  nicht  billigen.  Ohne  ThatbeStSnd  ist 

die  Urthcilsbcgrüadung  nicht  zu  verstehen.  In 

der  Begründung  mässte  doch  auf  den  Thatbe- 

stand Bezug  genommen  W(:r<len.  Auch  i^t  dit- 

Anfertigung  des  l'batbcstandes  eine  nicht  zu 
untersehltzende  Garantie  fttr  die  VoDstiadigkeit 

der  L'rtheilsbegründung.  —  Ein  weiterer  Vor- 
schlag gebt  dabin,  dass  die  Einlegung  der  Rechts- 
mittel sowie  des  Einspruchs  durch  Einreichung 

eines  Schriftsatzes  bei  Gericht  erfolgen  soll.  Die- 
sem Vorschlage  stimme  ich  bei.  Zwar  ist  durch 

die  Vorschriften  der  Prozessnovelle  in  §  166 
Abs.  2  und  §  207  der  CPrO.  den  dringendsten 

IJcbelständen  abgeholfen;  aber  diese  Vorschriften 

sind  immerhin  eine  Halbheit.  —  In  Bezug  auf 
das  Versäumnissverfshren  wOnscht  der  Verf.  ver- 

schiedene Acnderungen.  von  denen  die  wichtigste 
die  ist,  dass  bei  Ausbleiben  des  Beklagten  die 

Zuständigkeit  des  Gerichts  und  liie  Schlüssig- 
keit  <\fX  Anträge  des  Klägers  nicht  mehr  geprüft 
werden  sollen.  Dass  die  Ollizialprülung  der 

Znsiflndigkeit  entfällt,  soweit  kein  ausschliesslicher 

Gerichtsstand  in  Frage  ist,  scheint  mir  annehm- 
bar XU  seh;  nicht  dagegen  die  Unterlassung  der 

Prflliing  der  Schlüssigkeit.  —  l'line  ganze  Reihe 
von  Aenderungsvorschlägen  betrifft  das  Rechts- 

mittel der  Revision.  Zur  l''ntlast(mg  I'  s  Reichs- 
gerichts will  der  Verl,  die  Revisionssuniine  auf 

2000  Mark  erhöhen ,  aber  gleichzeitig  in  allen 

Pällen,  in  riencn  keine  Rt-xision  an  das  Reichs- 

gericht zulässig  ist.  Revision  an  einen  mit  sieben 
Richtern  zu  besetzenden  Revisionssenat  eines 

anderen  Oberlandesgericlits  zulassen.  l'eber 
diesen  Vorscb^g  könnte  man  vielleicht  reden, 
wenn  alle  Bundesstaaten  mehrere  Oberlandes* 

gericbte  hätt<  n.  Da  dies  aber  nur  für  Prcusscn 

und  Bayern  zutritft|  scheint  mir  der  Vorschlag 
luansfOhrbar;  denn  kein  Bundesstaat  wird  die 

Urtbeile  seines  ()licrlan<lesgericbts  der  Nach- 
prüfung durch  ein  (Jberlandesgericht  eines  anderen 

Bundesstaates  unterstellen. 

Mönchen.  L.  Seuffert. 

Erich  Volkmar  !i>r  .  \'is  maior  und  Betriebs- 
gefahr. [Rechts  un^i  staatswisscnschafUichfl  Studien 

veröfTenll.  von  Kmil  Khcring.  H.  IX)  Berlin,  E. 

Ebering,  V4  S.  s '.    M  ■.»,4o. 
Die  Haftunt;  bis  zur  höheren  Cicwull  hat,  trotzdem 

sie  schon  .'i > •  i  lahre  alt  ist.  bisher  keinen  sicheren  Platz 

in  unserm  Hechtssystem  n<-'W'onncn.  Um  diesen  für  sie 
/.u  crl.ini^cn ,  moss  sIn  allgemeines  Rechtsprinzip  aufge- 

funden werden,  aus  dem  sie  sich  ausreichend  erkliran 
lisat.  Hierzu  will  die  vorliegende  Unlerstiehuqg  bsi- 
t regen,  die  sich  mit  der  Haftung  eines  Uotemehmens 
(ur  Schaden,  den  Jemand  innerhalb  des  Betriebes  erlttten, 

also  mit  der  Haftuagder  Gasiwirtbe,  der  Eisenhahnen  usn-. 
beschiftigt.  Der  Verf.  betrachtet  im  I.,  histonsohen  Thcil 
die  Entwicklung  der  vis  inaiur •  Haftung  im  rdmischcii 
Recht  und  die  lh!-oretis..-he  Stellung  der  Juristen  zu  ihr. 
sowie  die  ullei  j:i  j  i  ,  neueren  Theorien  zur  vis  maior 
Haftung  im  gemeinen  Kecht  und  deutschen  Partikular- 
recht.  Im  II.  Theil,  der  die  Ucgründung  und  Abgrenzung 
der  Haltung  bis  vis  maior  behandelt,  setzt  sich  der  Verf. 
mit  den  vorhandenen  Theorien  über  das  Vcridltnlas 

der  vis  maior -Haftung  zur  culpa,  zur  Unabwendbarkeit 
in  concreto  und  som  Begriff  der  objektiven  Unabwend- 

barkeit, sowie  über  die  V'erwerthung  der  culpa  für  die 
legislatorische  Motivirung  der  vis  maior  Haftung  ausein- 
.inJer,  und  kommt  zu  dem  l->j.;cbnissc .  das^  dir  vis 
nmiorHaltung  eine  aus  poli/.cilu-hcn  Kujksichlen  hervor- 

gegangene rem  ohjcktivc  Hnitung  sei,  und  dass  ihr  ein- 
heitliches Prinzip  etwa  lauten  wurde:  „Der  Unternehmer 

gewisser  Bclricbc.  die  für  das  Publikum,  das  sich  ihnen 
anvertrauen  muss,  mit  bestimmten  Gefahren  verknüpft 
sind,  muss  für  alle  daraus  hervorgehenden  UnflUle  dem 
Verletzten  einstehen,  auch  wenn  es  ganz  unmöglich 
war,  den  «Ingeintoain  Schaden  abzuwenden.  UnflUle, 
dk  mit  dar  Eigenart  das  Betriebes  in  keinem  nislehiichffi 
ZassmnsnlMuice  stehen  (höhere  Gewalt)  braueht  dar 

Unterashmer  nieht  su  vertreten'. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Mm  «rscIileaeM  Wctkc. 

WaKlMr  Broek,  Oas  a«gativ«  Vertragsinteressc. 
Berlin,  Cuttsutag.  M.  6. 

MlachrilleB. 

Deutsch*  ZtiUekriß  für  Kirdimreeht.  XII,  I.  W. 
Diehl,  Zur  Entwicklungsgeschichte  der  Konsistorien  in 
Hessen-Darmstadt  im  17.  Jahrh.   —   H.  Frey  tag.  Das 

Kirchenpatronatsrevht  Jor  K'.'lnu'r  in  di-n  Miiricnbiir^cr 
Werdern.  —  G. Arndt.  l»io  Kirchenordnung dcsbchwcden- 
kunigs  (iusinv  .Adoii  iiir  .i  c  Stifter  Magdeburg  und  Halber 
sUtdt  vom  J.  163:*  (Schi.) 
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Zdl\rht  ift  <ii)  die  i;t^ammte  Stt\]  fi:\hl'^iriS'ifii  '■ili.i/l. 

l.  I'r  1 1 .1 er  VI  p,  lU-riihaid  <ii-,/  <j.  A  n  s c hvi  t  / . 
Ant^vort  auf  »einiiif  staatsrechtliche  Krrifjon  des  Straf 

Prozesses*.  -  H.  Dieck.  !)ie  Jis/.iplinargesetzlichen 
BestimmiuiKen  über  den  .\intsvcrluat  sIs  Folge  einer 
gerichtlieben  VerDrtheiliing.  —  Fr.  Ratbenaa.  Dia  eid. 
liebe  Vcroehmung  des  Angeldagtea  ab  Zeigen  nach 
engliscbetn  Recht  —  Fr.  Prinzing,  Sosiale  Falitorm 
der  Kriminalität.  —  G.  Stiel  mann .  Aus  den  Arbeiten 
der  russischen  Kommission  xur  Revision  der  Justiz- 
gesets«  vom  20.  Nov.  1864. 

J.  fless,  KlUvangen.    Kat.  r>7 :  Kcchtswisbcnschaft. 

Mathematik^  Naturwissenschaften  und 

Technologie. 

Referate. 

De  numeris  libri  duo,  auihore  Joanne  Novlomago, 
cspi>sti  cü  illu.strali  du  G.  Knzzu.  Verona,  Drucker, 
1901.   4  BL  u.  174  S.        L.  3. 

Die  oben  genannte  Schrift  des  Nymwegers  Johannes 
Bronkhorst  iat  im  J.  I53Q  in  Paris  erschienen.  Sie  ent- 

halt im  I.  Buche  einen  Abriss  der  praktischen  Arithmetik, 
dabei  auch  die  Zahlzeichen  der  Griechen,  Hedas  loquela 
ihiiilorum  und  die  .astrologischen  uder  chalJaischen 
Zahlzeichen".  Das  II.  Buch  bietet  iKuh  Nicomachus. 
.Smyrnacus  un<1  .lamhlich  eine  I Uirstelhjnp  Jer  C.rund 
begriffe  der  Zühlentheorie.  Km  Kxemplar  dieser  Schrift 

ist  in  den  Besitz  l'rizzos  gelangt,  und  dieser  bietet  in 
seiner  Veröffentlichung  einen  Auazug  daraus  nebst  Er- 
läutemngeo. 

Hermann  Walsemann  [Dr  1,   Pestair  ^  .  .s  Kochen 
methcidc  historisch  kritisch  vlarRcs'eUt  uiiJ  auf  (jrunJ 

cxperi:ncntcUer  Nachpr.iljng  lur  ilie  l'nterrichtspraxis 
erneuert.    Hamburg,  i.efevre  Nachf.,  1901.   '.'12  S. M.  3. 

Dia  Rechenmethode  Pestalozzis,  die  uns  aus  Krisis 

«Anachaoungslehre  der  Zahlenverhlttoiaia*  bekannt  ist. 
bringt  der  Verf.  im  ersten  Abschnitt  seines  Buches  zur 
Darstellung  und  lässt  darauf  eine  Kritik  der  Theorie 

folgen,  Mit  den  Ucbungen  Pestalozzis  hat  der  Verl",  im 
Unterrichte  Versuche  uniiestelU  und  fiieht  im  ("ol^-cnden 
Tlii-il  cMic  Schilderiaif,'  -»einer  Krgchnir>ic.  Darnach  sind 

die  l'cbungcn  auf  der  i  iiiheitcntahcllc  durchaus  voll- 
kommen; die  auf  den  Bruchtaht'ücn  enthalten  zwar  be- 

deutende Mangel,  doch  lassen  ate  sich  nach  deren  Aua- 
mtnung  audi  jetzt  noch  anwanden. 

R.  Robert  [nrd.  Prof,  f.  PharmakohiKic  an  der  Univ. 
Rostock],  Beitrage  zur  Kenntniss  der  Gift- 

spinnen.   .StuttKart,  Kngclhorn.  19<.>l.    191  S.  s  . 
Nachdem  der  Verf.  im  ersten  Kapitel  die  Arten  der 

Spürnen,  die  als  geflUKtich  gsRsn,  cbaraktorisirt  hat, 
rOhrt  ar  an,  was  frahai«  Schrillatellar,  auch  des  Altar 
thtims.  fiber  die  Giftspfnnen  und  die  Wirkungen  ihres 
Bisses  geurtheilt  hahcn.  und  .stellt  fest,  welche  von  den 
sog.  Gifispinnen  vcrhultnissmassig  unschädlich  sind. 
Darauf  geht  er  zu  dem  l.athrodcktes  .ibcr,  der  mit  Kecht 
für  gefahrlich  L'ilt,  thciU  die  Erj;chiiis,c  vuii  Inicktions- 
versuchcn  und  .Mittel  zur  Therapie  mit.  Der  Schkiss 
des  Buches  beschäftigt  sich  mit  den  einheimischen 
SpiDoea.   

Notisea  tind  MltdMüungen. 
Stm  »riidil*ii»n(>  WVrlif. 

H.  Erdmann.  Lehrbuch  der  aiKtrgaiuschen  C  hemie. 

:t.  .Aufl.     Uraunschu  eii;.  V  leweg.    .\1  1". A.  Holmsen.  l>(jrho!dene  veJ  de  iiorske  indsioer. 
IChristiama  \  i.Ienskahsselski. ^kri:lcr.  I.  math  -nnl  kl. 
1901.  >No.  4.]  Christiania,  in  Komm,  bei  Jacob  Uybwad, 

I  F  l.arsen,  .Sorske  Krnnictypcr.  F.fter  Studier  i 
riiivcr-Mtots  anatomiäke  Instituts  Kranicsamling  [Viden- 
skahsselskabcts  Skrifter,  I.  math.  nat.  kl.  19J1.  Nr.  .'>). 
Christiania,  in  Komm,  bei  Dybwnd. 

K.  Sommer,  Das  i'roblem  des  Gesetzes  auf  dem 
Wasser.   Leipzig.  J.  A.  Barth.  M.  I. 

BlaM«  efeehetaeade  Werke. 
W.  a  L  van  Schaik,  WsUenMirs  u.  Schall.  Uebs. 

V.  H.  Fankner.   Brmasdiweig,  Vlew«g.   M.  8. 

SeHaahrillea. 
JoHrnal  de  Matkimatiques  pures  el  apptiqiUes.  1902, 

I.  I*.  Duhem,  Sur  la  stabilite.  pour  des  perturbations 

quetconques .  dun  systime  ammc  d'un  mouienieiit  ilo rotation  uniforme  —  F..  .Maillct,  Sur  une  cate^uric  de 
fonctions  iransccndantcs  et  les  cquations  difTcrenlicllcs 

rationnelles.  —  S.  Zaremba,  Suc  l'intcgration  de  i'equa. tion  In  4>  in  —  Ol 

RuUelim  asInnomiqMt.  AwttL  Simonin,  Sur  les 
equationa  canookiues  A  la  foncHon  pertnrbatrice.  —  P. 
Kudzki,  Note  sur  la  loi  de  la  temperature  dans  un 
Corps  Celeste  gazeux.  —  A.  Feraud,  Sur  la  stabilitc 
de  requilibra  relatif  d'une  massa  fluide.       R.  Coniel. 

F.lements  de  la  planctc  (441)  (de  ;s<>Si  et  ephcmt-ridcs 

pour  l'*<iJ  h.  Fabry,  Kphemende  de  la  planetc 

(ll'>)  Lucme.  —  Borrelly,  Observations  de  planetes 

et  de  la  oomete  d'Bncke. 

Zcilfchrifl  für  XaliirnisudtSLhifUn,  74.  '■. 

F  von  1. 1  ppma  n  n  .  .N'aturwissenschaftlichesbei  Shakc- 
->('e.ire  -  .\  Schui/.  I>ie  Ver-irc't'.irij  der  halochikT» 
i'haneronainen  im  Saalebezirke  und  ihre  Bedeutung  für 
die  Bcurtheilung  der  Dauer  des  ununterbrochenen  Be- 

stehens der  Mansfelder  Seen.  —  R.  Thiele,  Die  Blut- 
laua  (Sehizoneura  lanigara). 

Licht  f^^s  Aniialen  der  Chemie.  .'tJl.  J.rt.  .-X.  M  ic  ha  el  is. 
lieber  aromatische  .Arsenverhindungen.  11  -  A.  Werner. 
Beitrag  zur  t  hemie  des  Phcnannthrcns.  —  H.  Schiff, 
l'cbcr  einige  iieaktionen  der  Amidoxime.  —  W.  Wiali- 
cenus  und  A.  Endras,  Uabcr  die  KnpferverbtndtiBg  dca 
Oxalcasigeaters. 

Beihefte  tum  BotatHsckem  CemtrMlatt.    XI,  B. 

Oudcmans.  Beitrage  zur  Pilzflora  der  N'icderlaode.  — 
.Müller.  Scapnniac  Indiac  oricntnlis  curantc  cl.  Gollan 
annis  \<H*'  et  l'^i]  :cclae.  —  llc  zog,  Das  St.  Wil- 
helmcr-  und  (Iberricdcrthal  im  bad  sehen  Schwarzwald 
im  Kleide  seiner  [..nubmouse.  —  Ntigar,  Revision  der 
chilenischen  Hieracium  Arten. 

iatUaarlich»  KaUl«i«. 

Felix  L,  D  a  m  c  s ,  Berlin  W.  63,  ICat.  61 :  Bibllotheea 
Astronömica.    1 7(X)  Nrn. 

Medizin. 

Referate. 

Ch.  Btamler  ford.  Prof.  r.  spez  l'athol.  u.  Therapie 
an  der  Univ.  Frcihnrg  i  Br.\  D  <*  Ii n  t  w  i c  k  I  u  n 
<!«* r  .\! rd i z i I)  einst  und  jetzt.    Seinen  Schulern 
aus  den  Jahren  lsT4  — 1901  gewidmet.  Tübingen, 
J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeck),  1 902.    IV  u.  104  S. 8*.   M.  1,80. 

Die  voriiegende  Scbrift  Blumlen  ist  eine 

Gelf  j^<-nheitssrhrift ,  ilif  ihre  Itntstehung  den 
Ehrungen  verdankt,  welche  den  Verf.  von  seinen 
SchMem  gelegentlich  der  Feier  seiner  27  jflhrigen 

'l"h."iti^ki-it  .tis  onlcntlichcr  I 'rofessor  —  von 
welcher  Zeil  er  zwei  Jahre  als  Dir  :ktor  der  dortigen 
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medizinischen  Fotiklinik  und  35  Jahre  als  Direktor 

der  medizinischen  Klinik  wirkte  —  zutheil  ge- 
worden sind.  Die  Arbeit  gliedert  sieb  in  drei 

Thrile:  1.  die  Erwiderung  Bäumlers  auf  die  bei 
der  betrefTenden  Feslfeier  selbst  von  den  Ver- 
tretera  der  Studenten  und  der  früheren  und 

gcgcowfirtifjfn  Assistenten  gehaltenen  .Ansprachen; 
2.  die  akademische  Antrittsrede,  welche  der  Verf. 

im  J.  1876  über  die  Entwickelang  des  K^*^**' 

wärtigen  Standpunktes  in  dt-r  Medizin  und  über 
deren  nächsten  Ziele  gehalten  hat,  und  endlich 

3.  du  Prorektorats- Programm  B.s  aus  dem  J. 
1888  über  die  neueren  Richtungrn  und  über  die 

nicbaten  Ziele  auf  dem  Gebiete  der  Behandlung 
innerer  Krankheiten. 

Abgesehen  \  on  dem  engeren  Kreise,  lür 
welchen  B.  seine  Veröffentlichung  bestimmt  hat, 
werden  ihm  viele  andere  dafOr  Dank  wissen 

und  sich  an  der  klaren  iiml  lichtvollen  Darstellung, 
an  der  Liebe,  mit  der  sich  der  Verf.  in  sein 

Thema  verttelt  bat,  an  seiner  bnmanen  Gesinnung 
sowie  an  seiner  bescheidenen  Art  erfreuen. 

Die  dem  Texte  angebängten  Litteratumach- 
weise  Ober  einige  neuere  iih  Test  berOhrte  oder 
sonst  benutite  Arbeiten  sind  dankenswertbe 

Beigaben. 
Güttingen.  W.  Ebstein. 

Notisen  und  Mittheilungen. 
iatUiarltck«  Katalog. 

Frdr.  Coben,  Bonn.  Kat  109:  Anatomi«  und 
Zootagis.   1842  Nrn. 

M.  Hauptvogel»  Gotba.  Kat  24:  Gesebidite  der 
Medisio. 

Kunstwissenschaften. 

Referat«. 

A.  Warburg  |I)r.  fihil.],  Bildnisskun  st  und 
flurentiniscbes  Bürgertbum.  I:  Dome- 
nieo  Ghirlandajo  in  Santa  Triniti,  die  Bild-. 

«  nisse  des  Lorcnzo  dcWlcdii.-;  und  seiner  .An- 
gehörigen.    I.cip/.ig,   Hermann  Seemann  Nachf., 

.  [1902].  37  s.  4>  mit  6  Lichldrucken  und  6  Text- 
bildern.  Geh.  M.  6. 

In  der  Kirche  S.  i'rinitä  in  Flurenz  bat  der 
Kaufmann  Francesco  Sassetti  die  Geschichte 

seines  N.imensheiügen  l'rancisrus  dmch  Ghirlan- 
dajo  an  die  Wand  malen  lassen.  Da,  wo  er 
settMt  im  Rahmen  der  Handlung  erscheint  (auf 
dem  Bild  der  Ordensbestätigung)  findet  m.in  iie 

ben  ihm  den  Lorenzo  Magoiftco,  vom  untern 

Büdrand  fiberschnitten,  auf  einer  l'reppe  'ilim 
entgegenkommend  eine  Ciruppe  von  drei  Kin- 

dern in  Begleitung  von  drei  Erwachsenen.  VVar- 
burg  hat  in  dem  Pflbrer  dieser  ,Bcgr(issungs- 

deputation"  den  Vertrauten  Lorenzos  Angelo 
Poliztano  erkannt  und  in  den  Kindern  die  jungen 
Prinzen,  die  Kinder  Lorenzos:  Picro,  Giovanni 
lind  (liuliano.  Aus  dem  Kehlen  der  Tonsur  bei 

dem  kleinen  Giovanni  (dem  späteren  Papst  Leo  X.) 

schliesst  W.,  dass  das  Bild  vor  Mitte  148.?  ent- 

standen »ein  müsse.  Wir  h.'itten  also  Porträts 
der  Kinder  im  Alter  von  ungefähr  1 2,  7  und  5 

Jahren,  hoch vvit liiigt-  Proben  tlurentinischer  Bild- 
nisskunst, auch  wenn  sie  nicht  den  Anspruch 

machen  könnten,  die  ersten  Kinderbildnisse  zu 

sein.  liin  Firief  Matten  l-'rancos,  zwei  fahre 
später  geschrieben,  giebt  eine  ganz  zutreffende 
Charakteristik  der  Kinder,  im  Moment  als  «e 

ihrer  von  der  Hader«*!se  zurückkehrenden  Mutier 

vors  Thor  cntgcgcnrciten  durlten.  Den  Kopf 
des  Matteo  findet  Warburg  ebenfalls  in  der 

Gruppe,  und  mit  noch  mehr  Wahrscheinlichkeit 

lässt  sich  der  dritte  Mann  auf  Luigi  Pulci  be- 
stimmen. Mit  Ghirlandajos  Komposition  wird 

dann  Giottos  Bild  in  S.  Crocc  verglichen,  um 
den  neuen  Geist  klar  zu  machen,  und  zu  der 
Sitte  des  Stifterbildnisses  im  Historienbild  ist  die 

Gew  iitinlieit  der  u  .irhsernen  \'iiti\ l)ildnissü  in 
interessante  Parallele  gebracht.  Die  Annunziata 
war  voll  von  solchen  lebensgrossen ,  natfirlich 
wirkenden  Menschenfiguren ,  und  es  ist  gut, 
wenn  die  modernen  Renaissanccentbusiusten  von 

diesem  ästhetischen  Greuel  mitten  im  goMenen 
Zeitalter  einm^il  etu.is  erfahren.  Die  Tendenz 

der  W.scben  Abhandlung,  die  Kunstwerke  aus 
dem  Leben  zu  begreifen,  wird  gerade  heutzutage 
sehr  woblthucnd  empfunden  werden.  Die  Arbeit 
wirkt  mit  der  Frische ,  die  immer  sieb  einstellt, 
wo  der  Verfasser  etwas  wirklieb  Interessantes 

mitzutbeileii  hat.  Wie  wir  hAreo,  soll  die  Port« 

Setzung  bald  erscheinen. 
Berlin.  Heinrieb  Wölfflio. 

Notizen  und  Mittheilungea. 
Neu  »mchlrndi«  Werk». 

Internationale  Bibl  i  ■  i r  :i  p  hie  der  Kunst  wissen» 
schalt  bgb.  von  Arth.  L.  JcUinck.  Jahrl.  6  Hefte.  I.  Jahiy., 
1.  Heft.   Berlin.  B.  Behr.   Jäbri.  M.  10. 

A.  J.  Polak,  Ueber  Tonrbythmik  und  Stinmsn- 
fiihrung.   Leipzig,  Breitkopf  ft  Hirtel.   M.  8. 

Mtoftic  erMMswi»  Werte. 
R.  Porrsr,  Unsdirts  Federssidmoi^pni  Mlnistunn 

und  fniltalen  des  Mittelelters.    SlmssburiK.  SeUesier  ft 
Schweikhnrdt,    Geb.  M.  W. 

P.  Kristcllcr,  .\ndrcii  .\Uiiitcj4n;i  l.tipzijj.  Vcriat; 

Cosmi)s.    M.  4.'i. W.  Bode.  Florentiner  Bildhauer  der  Kenaissttncc. 
Barlin.  Canircr.   M.  18. 
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Bei  einer  Persönlichkeit,  die  vur  allein  durch 

ihr  taprercs  Streben  and  idealistisches  Wollen 

{gewirkt  hiit,  wird  das  l'rthcil  der  Nachicbtndi  n 
naturgemäss  besuaders  entschieden  auseinander- 
gebm,    Ist  es  denen,  die  ihm  nahe  standen,  na- 
tdrlicb,  ilui  n:ii  h  (icm,  w.is  er  war,  cinzuscbfilzcn, 
SO  können  Andere  es  doch  nicht  vermeiden,  nach 

dem  zu  fragen,  was  er  that.  Ich  habe  zu  Ja- 
colM)u  >ki  kein  nälicrcs  persönliclu  s  Verbältniss 

gehabt,  bin  vielmehr,  zu  meinem  lebhaften  Re- 
dauern,  gerade  zuletzt  mk  ihm  fa  Konflikt 
gcrathen.  Um  so  lebhafter  wönachte  ich,  mich 
allem  anschliessen  zu  können,  was  Namens  sei- 

ner Preumic  Steiner  in  einer  recht  sachlich  ge- 

schriebenen biographischen  l-linleitung  \urtr.1gt. 

(Rs  fallt  nur  aut,  dass  «U-r  Philosoph  und  i'hilo- 
suphiehisturiker  S.  30  einen  liefen  Ausspriuli 

Lichtenbergs  ,ein  berObmtea  Wort  Keuerbacbs" 
nennt.) 

Ich  kann  cä  doch  nicht  g.m/.  V\  enn  Steiner 

(S.  9)  mit  Recht  herv  orhrbt ,  wie  J.  sich  von 

'ragfssirrimiingen  fern  hirlt,  miü^s  ich  doch 
dabin  erganzen,  dasä  dies  in  den  Dichtungen  zu 

einem  fast  verletzend  »egoceolriscben*  Eindruck 
fiQbrt.  Wohl  /(-ivjt  dit-  ..Stumme  WVIt"  (stammt 
das  S.  8.  6S  vurklingende  schöne  Titel  wort  aus 
einem  Gedicht  Hieronymus  Lorms?)  in  dem 

.Seiif^-T"  (S.  II  f.:  vgl.  X.  H.  S.  riT)  Spuren 
tiefen  Mittüblens  für  fremdes  Leid;  wohl  ist 

auch  das  Problem,  das  J.  in  .Werther  der 

Jude*  (vgl.  Steiner  S.  13)  und  „Loki"  (S.  20) 
dichterisch  gestaltete,  nur  die  selbsterlebte  Form 
eines  nur  zu  verbreiteten  Kummers.  Aber  in  den 
Gedichten  ist  immrr  nur  der  Dichter  iler  lleM, 

der  sich  gar  zu  gern  mit  seiner  Stärke  und 
seiner  SchwSche  beschäftigt  und  in  einer  Weise, 

die  '.eil    liiin   h'!ju<i    ertragen,  die  lebensvolle 

Welt  fast  nur  als  Schauplatz  des  eigenen  Seelen- 
lebens auffasst. 

Im  L'ehri^'i  n  sind  diese  Gedichte,  die  nur 
selten  an  Heine  (S.  ')9)  oder  Storm  (S.  64  u.  ö.) 
erinnern,  als  Zeugnisse  dieses  ernsten  Strebens 
und  auch  als  Kunstleistungen  zu  würdigco.  Oft 

ertönt  ein  voller  Klang  (z.  B.  S.  57.  61.  97. 
108.  140);  doch  fehlt  auch  weniger  GeglAcktes 

nicht  (z.B.  S.  78.  156.  169);  eigenthümlich  b«- 
rflhrt  ein  gewisses  Verfehlen  der  Versakustik 
(z.B.  S.  II«.  n9.  181),  das  bei  J.  wie  bei 
Andern  (/.  i;  1 ':i  Seume  und  Immennann)  auf 
eine  im  höbern  Sinn  uomusikalische  Grfiblcmatur 

deutet.  Eigentlich  neue  KIfinge  sind  kaum  ver- 
nehmlich. Rber  schon  in  der  Prosa,  deren  sorg- 

fältig gepflegter  Stil  den  l<'influss  Ni<-t/sches  in 
den  Skizz«-n  erfolgreicher  als  in  den  .Aphorismen 
zeigt.  Dort  begegnet  neben  glücklichen  Wen- 

dungen (Nr.  1  5)  und  ernsten  Gedanken  (Nr.  I  S) 
nur  zu  leicht  ein  ubcrilac  hliches  .Spielen  mit 

Worten  (Nr.  20).  Kin  blosses  .Spiel  ist  auch 
der  .Satz  (Nr.  ! i :  ̂ M.in  kann  in  Goethe  hoch- 

mülbig  und  demüibig  werden.  Die  ersten  wer- 

den Professoren  der  Ltttei'aturgeBchicbte,  die 
letzteren  —  Dichter."  Es  giebt  ja  gewiss  liorl)- 
mOtbige  Professoren  der  Litteraturgescbichte; 
aber  ein  demOtbiger  Dichter  musa  erst  wieder 

geboren  wi nlm  Vielleicht  wird  er'  dann  tim 
so  grösser  sein. 
Berlin.  Richard  M.  Meyer. 

Notixen  und  Mlttheilungen. 
Nm  •nrhlcBMC  Werk«. 

W.  K.  A.  Nippold.  Der  Zeiten  Wende.  Drama. 
Vorspiel  und  I.Tb.    Berlin,  SchweUchke.   M.  4.H0. 

Paul  et  Victor  Margusritte,  La  jardin  du  roi. 
13*  <d.   Paris,  Plon-Nourrtt  et  Ot.  Pr.  3,50. 

Inserate. 

Erwiderung  I. 

Herr  Murczali  behauptet  ini  l-iscrnlcntheil  vun  Nr  14 
der  DLZ.,  die  Redaktion  der  ̂ Jahrcsi x-d.  l.lc  der  (.cschuiits 
wissen scliaff  habe  die  Aufnahme  tner  vnn  ihm  einge- 

sandten Berichtigung  verweigert  Das  ist  unvollständig. 
Allerdings  biet«!  die  JBG.  für  i'olemik  keinen  Raum. 
Trotzdem  wurde  in  Berücksichtigung  der  umständlich 
•vorgetragenen  Interessen  des  Hrn.  M.  versueht,  für  ihn 
einen  solchen  zu  sdnffen.  Indessen  .Berichtigung"  und 
.Enlg^nung*  wuchsen  nicht  nur  zu  so  grossem  Um- 

fang an,  dass  ihr  .Abdruck  sich  von  selbst  verbot,  son- 
dern die  .berichtigung"  des  Herrn  .M.  machte  nicht  den 

gerilltsten  Versuch,  auch  nur  euio  iiehauptunn  des  Herrn 
Heferenten  Prof.  N^idl-vU  /u  vk-idcrle^'in.  Herr  M.  w-.cs 
vielmehr  nur  beiüt;licti  seiner  \Vcltt;eschiclitc  auf  eine 
v  on  ihm  der  j  liilosophischen  Fakultät  in  lJudaptst  ab- 

gegebene, und  von  die-icr  mit  grosser  Majorität  in  ge- 
heimer Abstimmung  /ur  Kcnntniss  genommene  Erklärung 

hin  —  die  sieh  als  unbekannt,  von  einer  Fakultät  in 
geheimer  Alntimmung  nur  zur  Kcnntniss  genommen, 
der  diesseitigen  Reurtheilung  entzog  —  und  erinnerte 
an  eine  Zeitungsnotiz,  in  der  Herr  M.  zwar  behauptete, 
die  Autheiil  :zit;it  der  l.eMiingci;-.,  hcn  Ta;/v  hu..-l-.er  hcweiscn 
SU  können,  den  Beweis  zu  luhrcn  aber  untcrliess.  Zu 
sinsr  Abweicbung  von  dem  bisherigen  Verftdiren  lag  also 

Tur  die  Redaktion  kein  Grund  vor.  Wohl  «her  wurde 
Herrn  M.  von  mir,  was  er  verschweigt,  ausdrücklich 
mitgcllieilt,  dus.s  der  Herr  Kcf.,  da  er  wirklich  diese  Zei- 
tunpsndliz  versehentlich  nicht  .nifgcniimmcn  halle,  sie  in 
dem  demnächst  von  ihm  abzufassenden  Hetcrat  nach- 

holen, freilich  auch  über  die  Schicksale  der  Jury  bench» 
ten  werde,  die  in  dieser  Angelegenheit  gebildet  werden 

sollte. 
Vermag  Herr  M.  nicht,  steh  diese«  Verfahren  aus 

aaehlidten  Gtflnden  tu  erklären,'  so  erweckt  er  aufridi- (ige  Heiterkeit,  wenn  er  es  sich  dadurch  zu  erklären 
sucht,  dass  die  deutschen  gelehrten  Kreise  .von  Ungarn 
weniger  wissen  oder  wissen  wulIen  als  von  Central- 

.Alrika"  Herr  .M,  hatte  i;ut  ):cthan.  diese  V'crspottuni;  dcut 
scher  (.'.clchrtcr  wcni^;s;cn--  nicht  pcr;ide  gelegentlich  einer 
gegen  die  JIKi  geuchteleii  Bemerkung  zu  versuchen,  denn 
diese  haben  In  den  IS  .lahren,  seit  denen  Herr  .Mangold 
in  ihnen  referirt,  der  gelehrten  Welt  von  über  9400  unga- 

rischen historischen  Schriften,  darunter  auch  von  denen 
des  Hm.  M.,  wie  der  Nestor  der  ungarischen  Historiker 
Alex  Sziligyl  in  dem  ofAsidlen  Organ  der  Vagar.  Hist 

Ges.  urthellt.  ̂ genaue,  wisseniehaftiiche  und  umfassende* Kunde  gegeben.  Und  noch  besser  hätte  Hr.  M.  gethan, 

sich  des  Spottes  üher  unsere  l'nkenntniss  der  wissen- 
scbafthchen  Vcrhitltnisse  Ungarns  überhaupt  zu  enthalten. 
Denn  gerads  über  Oin  und  seiiie  Laistwigen  Ist  man  in 

Pini 
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den  nwaa^jebmden  deutBchen  Historikerkreisen  gnind- 
lichst  informirt  von  seiner  Heraiisnehcrlhätigkcii  Sei  der 

.Weltgeschictitc"  bis  zurück  zu  den  Tagen,  da  er  im 
Waitzschen  Seminar  «but  alt  Harr  Mocgeastam  aaine 
Studien  begann. 
BarUll.  Ardlivnth  Vioi.  Dr.  Kmst  Ii  cm  er, 

Harauagabcr  der  .Jahresberichte 
dar  GaachichtawiaaaaaclMft*. 

Erwiderung  II. 

Hr.  Univ.'Prof.  u.  Mitglied  der  Akademie  Heinr. 
Marczali  war  nicht  gut  berathen,  als  er  sich  ent 
schloss,  selber  die  Blicke  des  Auslandes  aur  seine  litte 
r.irisclic  Thaligkeit  zu  ziehen.  Diese  Absicht  suchte  er 
durch  zwei  F.rklarungcn  zu  crrcK'hcn,  von  denen  die 
erste  für  die  Jahresberichte  der  ( icschicht'^vvissenschaft 
besttmint  war  (Nr.  I.),  aber  aus  den  oben  von  Hrn.  I'rof. 
Berner  angegebenen  Gründen  nicht  zum  Abdruck  ge- 

langte, wahrend  die  zweite  im  inseratentheil  von  Nr.  14 
der  DLZ.  erschienen  ist  (Nr.  II). 

Uabar  die  aliüatiaelian  Monalra  der  M.schen  Erklirung 
will  Ich  Mnwegadien. 

Hr.  M.  erhebt  aber  gegen  mich  die  Anklage,  kii 
hätte  CS  gewagt,  in  den  Jahresberichten  der  Geschichts- 
Wissenschaft  seine  litterarische  Thatij^keit  abfallig  zu 
beurtheilcn  und  seine  litterarisohc  Integrität  anzugreifen. 
Das  Erstere  habe  ich  in  der  That  gethan,  das  Letztere 
bin  ich  gezwungen,  jetzt  nachzuholen,  da  es  sich  dabei 
vn\  meinen  eigenen  Leumund  handelt. 

Im  Jahresbericht  liir  IN99  kommt  Hr.  M.  insgesammt 
neun  .Mal  vor.  Zunächst  drei  bis  vier  iVlal  in  leidender 

Form,  als  Zielacbaibe  einer  Poleiuk  (Nr.  176—7,  220- 1 
u.  615).  hl  Nr.  474  bemerke  icn  (mit  Benig  auf  die  In 
den  Szisadok.  Bd.  33.  S.  257  erschienene  tadelnde 
Notiz),  dass  eine  Studie  Hm  M.a  bereits  an  einem 
anderen  Ort  erschienen  sei,  uiv!  dass  er  aich  nicht  ein- 

mal so  Mcl  Muhe  genommen  nabe,  wenigstens  die 
gröbsten  Ftliler  dann  nuszumerzeii.  [Hr.  M.  scheint 
dieser  Meinung  stillschweigend  beizupflichten.]  Des 
weiteren  erwähne  ich  (Nr.  15(i.i,  dass  K  a  ra  c  s  o  ri  y  i 
(Fussnoto  mit  Quellenangabe)  die  „zahlreichen  .Mängel 
und  Irrthümer  des  Werkes  von  iir.n  M.  über  die  Arpoden- 
Zeit  scbonuQgslos  aufdeckte Um  dieses  Uitbeil  xu  er- 
liutem.  lans  Mi  einige  BruehiUleke  Jener  Kritik  aus 
der  Feder  eloes  der  aflergrCiPdlicliften  Kenner  dieser 
Epodw  folgen:  Hr.  M.,  der  seit  12  Jabren  tieb  niobt 
mehr  mit  dieser  F.pochc  bcfasst,  war  nicht  im  Stande, 
den  Stolt  zu  bewältigen;  er  kennt  weder  die  ältere- 
l.ittcralur,  noch  die  neueren  Forschungen  unserer  (>enea 
logie:  er  missversteht  die  Lirkunden  und  Hullen,  seine 

l'ehcrsctzunjief)  der  Termini  sind  .grossartig' ;  er  besitzt 
nicht  das  nothige  Maasa  von  Kritik,  um  die  Sage  von 
der  Wirklichkeit  aa  untenebeidaB  und  schreckt  auch 
nicht  vor  Verdrebumsa  sorflok,  «aw.  Hr.  M.  entgegnete 
auf  diese  Vorwäilb  —  niolilB. 

In  Nr.  611  beseiehnete  ich  die  von  Hr.n  M.  als 

Cbef-Redakteur  berauagegebene  Grosse  lllustrirtc 
Weltgeschichte  in  noch  viel  zu  sehonender  Form  als 

einen  .litterarischen  MtssgrifT*.  Heute,  heratisgefordert, 
erkläre  ich  die  Kedakiiun  dieses  auf  den  Namen  Hein- 

rich Marczali  tretiiuitcn  Werkes  für  einen  Skandal,  in 
den  sowohl  die  wissenscliaftl-.che  Thatiukcil.  wie  auch 
die  Integrität  des  Hauptschuldigen  hincinspielt.  Und 

•  dieser  verantwurtlichc  Haupt!>chuldige  ist  nicht,  wie  Hr.  .M 
in  seiner  I.  Erklärung  nachweisen  wollte,  irgend  einer 
seiner  Mitarbeiter,  sondern  —  er  ist  es  selbst.  Sein 
Name  siert  Ja  den  Prospekt,  die  ReUame-Brodbürea 
und  das  TitelUatl  jedes  einselnea  Bandes,  und  der 
Liter.  Anseiger  der  Veriags-Bncbbandlung  Gebr.  Revai 
theilte  urbi  et  ort»!  wiederholt  die  frohe  Kunde  mit,  dass 
der  zur  Leitung  der  Grossen  Weltgeschichte  wie  „pra- 
destinirtc"  Herausgeber  seine  ganze  Zeit  und 
Seme  ^anae  .Arbeitskraft  der  gewisseuliuftcn 
Redaktion  des  Werkes  widme,  um  dies  seltene  Werk 

für  Männer  und  Frauen  jeden  Alters,  Ranges  und 
Standes  auf  ein  moj^lichst  hohes  Niveau  zu  heben. 
Und  im  Vorwort  des  I.  lidcs  j;ab  der  Hr.  Cheiredakteur 

selbst  den  Abonnenten  lof,;cndes  \'ersprechen  ■  .Unser 
Werk  wird  zum  allergrossten  Theil  auf  selb- 

ständigen Studien  beruhen"  sowie:  .Unser 
Unternehmen  ist  das  Resultat  ungarischer, 
wissenschaftlicher  .Arbeit".  Und  wie  löste  Hr.  .M. 
sein  Wort  ein?  in  Bd.  I  überraschte  er  die  freudig 
barrendeo  Gemfitber  mit  einer  von  bitfaflmem,  Wider, 
apitiohen  und  Fehlern  wirnndodcB  Uebersetsung 
einer  alten  ALs^^ibc  von  Masperos  Histoire  ancienne, 
die  ein  in  weitesten  Kreisen  iiiihekaf.iili.T .  ja  nicht  ein- 

mal unsereiii  uD'.^'issendeii  Hibliuj^ruphen .  Ii.  Szinnvci 
bekannter  Herr  bcsur^t  hatte  i».is  ward  natürlich  bald 
aufgedeckt,  die  Zeitschriften  brachten  spitltenlatige  Sünden- 

register, wiesen  nach,  dass  bei  den  .in..cMich  mit  .be- 
sonderer Sorgfalt'  ausgewählten  .Abbildungen  in  der Eile  die  Unterschriften  der  Bilder  verwechselt  worden 

wafen  und  konatatirten,  dass  der  litterariscbe  Werth 
der  M.schen  Weltgesdhicbte  gering»  der  Wissenschaft. 
Hebe  aber  nodi  gwinger  sei;  als  aelbstlodiges  oational- 

'  wIssensehafUiehes  Werk  sei  es  .total  werthlos*  (Gel- 
göcsy  in  Szäz.  33,  S.  und  <iicsswciii  m  K.  Szemle 
1809,  2*19).  Hr.  M  ,  der  verantwortliche  Herausgeber 
dieses  wissenschnfthchcn  Wcohselbalges,  gab  wieder 
keinen  Laut  von  -iich.  Wo  steckte  denn  damals  sein 
littcransches  lntc>;rit.it5KCluhl  t 

Die  ganze  Unverfrorenheit  des  Herrn  zeigte  sich  aber 
erst  beim  Erscheinen  des  II.  Hundes,  der  die  »Grie- 

chische Geschichte*  behandelt.  Ali  der  im  Grunde  g*- 
nommen  bedauemswcithe  Verf.  dieses  Bandes  sptler 
ins  Gedriqge  kam,  gab  er  su  aeiner  Vertbeidigung 
(PbiloloR.  Köil.  1849,  S.  049)  an,  däas  er  den  Anftrsg 
erhalten  habe,  in  70  und  einigen  Tagen  Hertzbergs 
bekanntes  Werk  über  griechische  Geschichte  zu  über- 

setzen, doch  habe  er  sich  in  erster  Reihe  an  ISelnch 

Hc'ialteii.  In  dem  dem  Hände  v()ran^^cstclltc^  Vorwort 
bube  er  dies  auch  eingestanden  und  seine  ijiiellen  ̂ ;e:l.^;lnl. 
der  Chefredakteur  aber,  Hr.  M..  strich  dieses  Hckcnnt- 
niss  durch  und  ersetzte  es  eigenhändig  durch  folgende 

Lapidars&txe:  .Ich*  (sc.  der  Mitarbeiter)  .habe  die 
Summe  meines  ganzen  Lebens  der  Erforschung  des 
grieoMBcbea  Geistes  und  l^bens  geweiht  —  und  bietet 
sieb  mir  nun  die  Gelegenheit  dar,  die  Resnitate  meiner 

Stadien  der  gebildeten  Lesewelt  vorzulegen".  Das 
Corpus  delicti,  der  von  Hm.  M.  eigenhändig  aus- 
gebc.ssertc  Hürstenahzug  der  I.  Korrektur  des  \'or wertes betindet  sich  noch  in  den  i Linden  des  .Mitarbeiters,  und 
trotzdem  wagt  Hr.  M.  die  Hchauptung.  das  (jegenthcil 
sei  wahr:  Der  Mitarbeiter  protestirte  gegen  das  Ver- 

fahren des  Hrn.  .M, ,  Hess  sich  aber  zum  Nachgeben 
üt>erreden  und  musste  dann  seine  Sehwiche  bitter 
büssen.  Denn  kaum  war  jener  liand  erschienen,  so  wurde 
von  Dr.  Hornyänszky  der  Nachweis  eitracht,  dass  die 
ganze  griecbiadie  Gesebieble  eine  Uebersetsung  resp. 
ein  verhülltes  Plagium  sei;  zugleich  warf  er  auch  die 
Frage  auf,  was  denn  Hr.  Trübner  in  Strassburg,  der 
Verleger  Belochs.  dazu  sage?  Nun  kam  es  zu  einer 
artigen  Auseinandersetzung,  in  der  es  F>klarungen 

regnete.  Der  Kgyclertc»  (l.'i.  Dez.  seq.  \H'f>)  brand- 
markte in  einem  .l'anama'- Artikel  den  Schwindel 

mit  der  „nationalen  und  kutturelien*  Bedeutung  der 
.Marczalischcn  .Weltgeschichte  in  7<"  Tagen";  der  Mit- 
arbciicr  produziric  seinen  Vertrag  und  gab  bekannt, 
dass  Hr.  M.  der  Verfasser  jenes  Paasus  im  Vorwort 
sei  usw.  EgytHiHit  aber  verwarf  dieae  Veiibekligung 
und  rietb  dem  Heim,  seine  Afhire  mit  dem  Herrn  Cbef- 
redakteur  aelbst  ins  Reine  zn  bringen.  Kndlich  ent- 

schlossen sich  die  schwergeprüften  \'erlct;cr  dazu,  selbst 
die  Tribüne  zu  besteigen,  um  zu  erklären,  dass  laut 
Vertrag  jener  .Mitarbeiter  das  Hcrlzbcrgsche  Werk  zu 
übersetzen  resp.  zu  bearbeiten  hatte,  dass  ferner  ihr 
unternommenes  Werk  von  Haus  aus  ,theilwclsc  als 
eine  Uebersetzung,   theitweise   als  eine  Bearbeitung 
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von  voraüglichen  fremden  Werken  geplant  sei".  Und 
nun ,  da  die  Verleger  «cihst  die  UebcrsetzunK  ein- 

gestanden,  wie  hnttc  es  da  der  verantwortliche 
Hauptredakteur  dieser  ihm  wohl  bekannten  That- 
Sache  zum  Trutz  im  V'urwurt  des  I.  und  II  Bandes 
wogen  können,  den  Abonnenten  ein  auf  selbstan 
digen  Studien  beruhendes,  wisssenschaftliches 
Werk,  das  .Resultat  eines  ganzen  Forscher- 

lebens* vorzuspiegelnd  llr,  .Marczali,  was  ant> 
Worten  Sie  darauf?  Ich  meine,  dass  hier,  um  mit 
dem  Strafgesetzbuch  zu  sprechen,  eine  .Irreführung 

durch  Vorspiegelung  falscher  Thatsachen'  vor 
liegt. 

In  seiner  I.  Erklärung  hatte  Hr.  .M.  alle  Schuld  au( 

.Andere*  geschoben;  damit  kann  er  nur  seine  .Mit- 
arbeiter meinen,  welche  der  i.iterar.  Anzeiger  der  \'er- 

leger  Gebr.  Revay  (I9<'i'>,  Jänner,  S  '*!  doch  als  .au.s 
gezeichnete  Gelehrte,  die  auf  den  H<>hen  wan- 

deln und  voll  historischen  Geistes  sind*,  cha- 
raktensirte.  Aber  da  verzeihe  Hr.  .M.  die  Krage:  Wel- 

cher von  den  .Mitarbeitern  tragt  denn  daran  die  Schuld, 
dass  von  dem  von  Hrn  .M.  eiKenhandig  ver- 
fassten  Bande  der  Weltgeschichte,  der  (l'A>J  Marz) 
unter  der  Presse  war,  die  schon  ausgedruckten  Ho^en 
als  Makulatur  eingestampft  werden  mussten? 

Das  nun  folgende  Intermezzo  ist  etwas  heikler  .N'atur. 
In  der  Krklarung  (Nr.  1)  führte  Hr.  .M.  zu  seiner  Ver- 

theidigung  l-'ulgendes  an.  Er  habe,  um  dem  .Gerede" 
cih  Ende  zu  machen,  .ohne  jede  äussere  .Nöthi- 
gung*  die  Sache  der  philosophischen  Kakultät  in 
Budapest  vorgelegt  und  diese  habe  sein  Verhalten 
mit  grosser  .Vlajoritat  zur  Kenntnis»  genommen. 
Nun  ist  nach  dem  Statut  der  Universität  die  Ver- 

öffentlichung der  \'organge  in  den  Sitzungen  unter- 
sagt, ich  darf  mich  also  über  jene  Sitzung 

und  über  die  geheime  Abstimmung  nicht  öffentlich 
äussern.  Üiis  aber  kann  ich  Hrn.  M.  versichern,  das.s 
ich  mich  in  meiner  .VIeinung  und  Referenten  Pflicht 

über  offen  zu  Tage  liegende  l'h.itsachen  durch  keinerlei 
geheime  Abstimmungen  werde  beeinflussen  lassen.  .Auch 
bleibt  Hr.  M.  in  seiner  Erklärung  abermals  nicht  bei 
der  Wahrhell;  denn  nicht  er  brachte  die  .Angelegenheit 
aus  freien  Stucken,  ohne  Nothigung  vor  die  Fakultät, 
sondern  er  wurde  von  einem  Kollegen  in  amtlicher 
Form  gezwungen,  sich  mit  Bezug  auf  die  gegen  ihn 
erhobenen  Anklagen  zu  rechtfertigen,  ansonsten  er  die 
Konsequenzen  abzuleiten  habe.  I  hid  selbst  das  Stimmen- 
verhiiltniBS  hat  Hr.  .M.  in  seiner  Erklärung  (Nr.  I) 
willkürlich  abgeändert,  ohne  zu  bedenken,  dass 
er  mit  solchen  Unwahrheiten  uiul  Verdrehungen  in  einer 
für  die  OefTcntlichkeit  bestimmten  Erklärung  das  Vor- 

gehen und  Ansehen  der  Fakultät  schwer  kom- 
promi  tlire. 

Ich  bin  in  der  l.age,  vor  Gericht  und  vor  der  Fa- 
kultät zu  beweisen,  dass  diese  zwei  Daten  in  der  I.  Ent- 

gegnung des  Hrn.  .M. ,  von  der  ich  eine  notariell  be- 
glaubigte Kopie  in  Händen  habe ,  mit  dem  Sitzungs- 

Protokoll  der  F'akultat  in  unlösbarem  Widerspruch  stehen. 
Hr.  M.  möge  sich  einstweilen  um  Gegenbeweise  umsehen, 
wenn  er  solche  auftreiben  kann. 

Es  folgt  der  letzte  Punkt.  Hr.  .M.  führt  Klage 
darüber.  da.ss  ich  ihn  der  Fälschung  des  von  ihm  her- 

ausgegebenen und  ins  Ungarische  übersetzten  Tage- 
buches und  der  Korrespondenz  Lelningens  beschuldigt 

und  seine  Erklärung  unterschlagen  habe. 
.Mit  Verlaub:  nicht  ich  habe  ihn  der  Fälschung  des 

Tagebuches  beschuldigt,  wohl  aber  hat  dies  Hr.  Hen- 
taller,  Mitglied  des  Keichsraths.  gethan,  auf  dessen  Auf- 

satz ich  im  Text  und  in  den  Noten  verwiesen  habe  und 
auf  dessen  sehr  schwerwiegende  Bedenken  ich  meiner 
Referenten-Pflicht  gemäss  hinweisen  musste.  Hentaller 
zog  die  bona  tides  des  Herausgebers,  Hm.  M.,  in  Zweifel, 
wozu  er  rn.  E.  auch  unbedingt  berechtigt  war.  Man 
höre  Hm.  Hentaller  selbst  (Egyetertea  11.  u.  12.  April 
1900).    Eingangs  seiner  2  Aufsätze  wiri\  er  Hrn.  M. 

.Mangel    an  Objektivität*    und  .entsetzliche 
Unwissenheit*    (isszonyu  tudatlansäg)  vor.  Dann 
wies  er  aul  den  ganz  verschiedenen  Ton  und  auf  die 
abweichende  Tendenz  hin.   welche  das  Tagebuch  von 
den  Briefen  unterscheide,  und  meinte,  «dass  das  Tage- 

buch von  einer  ganz  andern  Hand  herrühren  dürfte*. 
Er  verfolgt  dann  diese  Spur  und  wirft  die  Frage  auf: 
.Durch  welches  Wunder  vermochte  denn  Lei- 

ningen am  fi.  Okt.  1  H4<4  zu  errathen,  dass  .Arth. 
Görgei  a  Jahre  später  in  vorzüglichem  Deutsch 

geschriebene     .Memoiren    verfassen  werde?* Und  am  Schluss  schleudert  er  Hrn.  .VI.  die  folgenden 
Worte  ins  Gesicht.    .Das  heisst   die  Geschichte 

auf  Kosten  der  Wahrheit  korrigiren'  ....  Doch Brutus  ist  ein  ehren  werther  .Mann  und  Hr.  M. 

ist  der  objektivste  Historiker*.     In  einer  Nach- 
schrift (12.  .Äpr.)  erklart  Hr.  Hentaller.  dass  er  an  seinen 

.Anklagen  gegen  Hrn.  M  bezüglich  der  unrichtigen  und 
leichtsinnigen  Herausgabc  des  Tagebuches  festhalte,  zur 
Losung  der  Authentizität  aber  halte  er  einzig  und  allein 
eine  Jury  von  Fachmännern  für  kompetent.    Ich  frage 
abermals:  deckt  sich  mein  Referat  nicht  Satz  für  Satz 
mit  dem  .Artikel  Hentallers,  mit  Ausnahme  der  starken 
Ausfalle,  die  ich  vvegliess?    Herr  M.  aber,  statt  mir  für 
meine  Delikatesse  dankbar  zu  sein,  beschuldigt  mich 
der  Parteilichkeit  und  des  Verschweigens  seiner  angeb- 

lich  hochwichtigen   Erklärung.     Hier  meine  Antwort: 
Mein  Referat  schliesst  mit  dem  Satz:  .In  dieser  .An- 

gelegenheit sollte  eine  Jury  entscheiden*,  wie das  eben  euch  Hr.  Hentaller  vorgeschlagen  hatte.  Gegen 
die  Anklage  wegen  Fälschung  einer  Handschrift  giebt  es 
nur  ein  Mittel:  eine  Untersuchung  derselben  durch  Fach- 

manner.   Die  blosse  ßjchaupcung :  .Ich  besitze  das  Ori- 
ginal, es  ist  echt*,  ist  nichts  wcrth.    Herr  W.  möge  es 

endlich  untersuchen  lassen ,  dann  wird  sich  schon  zei- 
gen,  wer  Recht  hatte.     Hr.  .M.  hat  aber  diesen  Weg 

nicht  eingeschlagen,  jii  er  ist  ihm  direkt  ausgewichen. 
Seme  Behauptung:  er  kunne  ts  beweisen,  schwebt,  so 
of^  er  sie  auch  wiederholen  mug,  in  der  Luft  und  wird 
so  lange  unbewiesen  bleiben ,  bis  er  sich  entschliesst, 
das  Tagebuch  nicht  nur  zu  besitzen,  sondern  auch  her- 

zuzeigen.   Dann  werden  wir  danbcr  weiter  sprechen. 
Die  Frage  steht  also  heute  gerade  noch  auf  demselben 

F'leck,  wie  vor  2  Jahren  und  mtin  damaliges  Urthetl 
entspricht  noch  heute  völlig  der  Stichlage:   .In  dieser 

Angelegenheit  sollte  eine  Jjry  entscheiden*. Aber  um  /.u  beweisen,  dass  ich  trotz  des  Ntcht- 
erwähnens  seiner  für  das  Wcsertliche  der  Sache  in- 

differenten Erklärung  in  meinem  Referate  Licht  und 
Schatten  dennoch  gerecht  vertheil  e.  weise  ich  darauf 
hin,  dass  ich  die  der  Erklärung  Hri.  M  s  auf  dem  Fuss« 
folgende  Nachricht  von  der  Bildung  eines  Ehrengerichts, 
vor  dem  als>i  Hr.  .M.  seinen  Bev  eis  liefern  sollte,  su 
wie  auch  die  Art  und  Weise,  we  Hr.  M.  das  Urtheil 
der  Jury  vereitelte,  und  nicht  mint  er  endlich  den  neuer 
liehen  Angriff  des  Hrn.  Hentallers  unerwähnt  liess. 

Herr  M.  wünscht  jetzt  aber,  d  .ss  ich  dies  nachhole. 
Ea  geschehe  also  nach  seinem  Will  :n.  Ffr  .M.  behauptet, 
er  habe  nur  Jen  einen  Juror  de  von  Herrn  Hentaller 

vorgeschlagenen  Schiedsgerichtes,  A-eil  er  seit  Dezennien 
sein  .Todfeind*  sei,  abgelehnt,  de  i  andern  dagegen  an- 

genommen. .Mit  Verlaub:  Hr.  M.  sagt  abermals  die 
Unwahrheit  Denn  wie  aus  d^  m  in  meinen  Händen 
betindlichen  Schreiben  des  Hrn.  ientaller  klar  hervor 
geht,  hat  Hr.  .M.  beide  vorgeschl  genen  Historiker  und 
Akademiker  als  Juroren  abgelehnt  Der  zweite  war  Hr. 
K.  v.  Thaly,  Mitglied  des  Reichs  ithes,  hervorragender 
Historiker,  .Akademiker  und  Viz  pr&sident  der  Un^ar. 
Histor.  Gesellschaft!  Hr.  .M.  sch  ig  also  die  Historiker 
aus  und  erwählte  zwei  Politike  ,  die  für  die  Unter- 

I  suchung  einer  Iheilweise  in  .Abbrt  iaturen  geschriebenen 

I  Handschrift  doch  ungeeignet  sein  -nussten. Zum  Verstandniss  des  fremde  Leserkreises  füge  ich 

des  Weiteren  hinzu,  dass  der  ,T(  Jfeind*  Hrn.  M.s  ein 
gelehrter  und  unabhängiger  .Mann  U,  der  es  sich  zur  löb- 
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liehen  Gewuhnheit  gemacht  hat.  unsere  „temperature 

morale'  etwas  zu  verbessern.  r-.'hrigens  ist  die  iian/.c 
Gnchichte  mit  dem  „'foilfeind'  eitel  Flunkerei,  denn 
Hr.  M.  Mbrieb  ja  an  seinen  Todfeind  erst  im  Vorjahr 
«MO  gus  gsmüthliichen  Brief,  woria  er  ihn  um  seine 
gvwidit^  StimiM  bit.  Sollte  «r  lUcses  Factum,  wie 
ao  Tiaks.  aebon  Yergamcii  haben,  ao  miiaite  ich  daa 
gflriehdiehe  Verhör  eines  gawicbtigen  Kromsngen  ver- 

langen, der  nicht  nur  Banicdireictor,  sondern  audi  Mit- 
glied  des  .MagnatenhaU:>es  ist.  Auf  Verlangen  kann  ich 
Hm.  M.  mit  Nameti,  Ü  itt-n  und  Zahlen  hierüber  dienen. 

Hr.  .M  maß  wuhl  nedaclii  fmben:  Jury  los.  ailes 
Nun,  am  'i.  Nuvembcr  ]'■)'<"  weckte  ihn  Hr.  lk'nt:iUei 
etwas  unsanft  aus  diesen  Traumen.  In  einem  H  Spalten 
langen  Artiicel  des  Egyetcrtes  richtete  er  neue  vehemente 
AngnlTe  gegen  Hrn.  .M.  ,Es  war  eine  Hrn.  M.s  würdige 
Idee,  das  Tagebuch  Leiningens  gerade  am  Tage  der  Hin- 
dehtaog  dw  Opfere  erMheinen  «i  laaseo.*  Er  weist 
Mermr  abermals  auf  die  WlderaptOche  des  Tagebuchoa 
SU  den  Briefen  hin  und  bringt  ein  neues  Moment  gegen 
die  Echtheit  des  Tagebuches  vor,  indem  er  auf  die 
Thats.ic  hc  .lufmerksnm  macht,  dn?is  den  Honvcd-Generalen 
in  den  Knsem.ittcn  vnn  .\rad  da.s  Schreibzeug  ent- 

zogen und  :hncn  d.is  Schreiben  von  Tagebüchern  ver 
boten  war.  Indes  wollte  Hr.  Hcntniler  sich  diesmal 
nicht  mit  der  Frage  der  Authcniizilai .  sondern  mit  der 
vorliegenden  Uebersetzun^?  M.s  beschafliKcn.  Mr.  M. 
rühmt  sich  (in  seinen  beiden  Erklärungen,  also  selbst 

na  eh  Bncbeinen'  der  Kritilc  Hentallers),  dasa  er  das 
Tagebuch,  .aoweit  aeine  Kenatnisa  der  deolsetaen  und 
uogacisebao  Spradie  rridit,  mft  der  akni|>unMateii 

Genauigkeit  übersetzt  habe'.  Und  wie  tautet  nun  Hr. 
Hentallers  ITrtheil  über  diese  Kenntnisse?  .Die 

Uebersetzung  des  Tagebuches  ist  eine  skan- 
dalös schlechte  und  verdiente  der  Uebersetzer 

(ein  Univ.- Prof.)  eine  Tracht  Prügel  (,csapni  val'»'). 
Mag  Hr.  M,,  wie  er  behauptet,  dem  Tagebüche  nichts  hinzu- 

gefügt haben,  so  ist  doch  gewiss,  dass  er  in  der  Buch-Aus 
gäbe  Steltao  analiess,  die  in  der  (I.)  Zeitungs-Auagabc  noch 
voriiaoden  wana.  Eine  ThatsactMi.  die  nur  Maaa  Mias- 
tfuuao  weektn  kann  (vgL  auch  Ssindok.  1900;S.7M— <S0). 
.  1^  Un  flrit  Hra.  M.  fertig.  Er  wOnachte»  daaa  ich 
■pridie:  feb  habe  also  gesprochen.  Von  einem  Manne, 
deasen  litterarische  Karriere  eine  so  traurige  ist,  war  ein 
solches  Verlangen  etwas  unbesonnen.  Letzteres  um  so 
mehr,  weil  ich  während  meiner  2K  jahrigen  Rcfcrenten- 
Thatigkeit  die  unseren  gelehrten  Körperschaften  und 
wisscns.  h.'U'Jichen  Zustanden  wahrhaftig  wenig  zur  Khrc 
gereichenden  Res  gestae  des  Hrn.  M.  sowohl  in  Sybels 
Hiator.  Zeitschrift,  wie  in  den  Jahresberichten  d.  Gesch.. 
Wiaaensch.  und  im  Hiat.  Jahrfooch,  wie  endlich  auch  in 
daa  andern  Fadibllttem,  deren  Mitarbeiter  ich  war  und 
noch  bin,  aus  patriotiachar  Seham  mit  Stilhwhwaigen 
abcfgangen  habe,  ̂ eeeavü  Nicfaita  konnte  micta  bilhcr 
bewegen,  meine  Objektivität  bei  Seite  zu  lassen,  und  ao 
habe  ich  denn  auch  im  folgenden  (jetzt  im  Erscheinen 
hegrifTcnen)  liande  der  Jahresberichte  über  die  Tnnebuch 
Affaire  nur  so  viel  geschrieben:  ,Dn*  Dunkel,  das  über 
dieser  Angelegenheit  ruht,  ist  von  M  nicht  gelüftet  wor- 

den.* Sonst  Icein  Wort,  weder  über  die  Jury  noch  über 
Hm.  HeotalkfS  neucriichen  Angriff.  Trotz  meiner  Zurück, 
haltung  aber  wagt  sich  Hr.  M.  an  mich  heran,  er,  der 
nach  dem  UrtheO  unaeier  allerettten  Forscher  die  vater- 
IHadiaefae  Geachidita  vor  21  Jahren  noch  nicht  genügend 
kannte  (Budap.  Siemle.  188a  424  S.)  und  audi  seit  jener 
Zeit  noch  nicht  erlernt  hat(Kath.  Sscmle.  1896.  S.  836), 
zwei  Urthetle,  mit  denen  jenes  eines  dritten  Akademikers 

(Histor.  Abhandlungen  der  L'ngar  Akademie.  Fld  X\  :. 
II-  1'.  8  u.  dann  Bd.  XVIU.  189V.  H.  schluKcnd 
iihereinsiimmt.  Das  ist  derselbe  Herr  .M..  der  von  Ande- 

ren schon  herausgegebene  Quellen  .entdeckte'  (P.  Napl" 
1878.  L'l.  Febr.;  Histor.  Abhandlungen  der  Ungar.  Akad. 
XVil.  1898.  Nr.  2  S.  7;  FöggstL  Hirl.  21.  Nov.  187V; 
der  Grmm  mit  Graa  verweebadk  und  Heinrieh  IC  eine 
Raiae  nach  Ungarn  untemabmea  liaat  (A  m.  nemz. 

törten.  I.  291),  der  in  seinen  Regestcn  aus  einem  Geist- 
lichen im  Handumdrehen  einen  Wiiffenherold  macht  iS^iiz. 

IH^:>.  S.  7(K>  u.  971)  und  statt  .Rothe  Stutten' 
.Wasaer-Gefässe"  liest  (Szaz.  IMH^.  S.  3»0i,  dessen 
Flunkereien  von  den  7i>,(am  i  C)  benützten  Urkunden  des 
Landes-Archivs  der  Chef  des  Landes- Archivs  selbst  wider* 
legte  (Budep.  Sa.  XXX.  S.  156)1  Und  eben  dieser  Herr 
M.  hat  sie  Kritiker  gleich  au  Anfkng  aeinar  Laufbahn 
(erst  Jahre  alt<)  einen  aolcbeo  Ton  angaadilaieB, 
dass  sein  Gegner  ihm  nur  Folgendes  erwiderte:  .Mit 
einem  solchen  .Menschen  gebe  ich  mich  überhaupt 

[lieh;  iib'  (M.  Tanügy  1874.  S.  'M~i}.  und  diesen  Ton 
t  ;;t  i;f  selbst  seinen  griissten  Wohlthatern  und  l'rutek- 
toreii  i.\l.  Szilii^yi  und  Bischol  F.)  gegenüber  beibehalten, 
so  duss  ihm  der  erzürnte  .Mex.  S/.ilaj;yi  endlich  folgen- 

den Denksettel  angedeihcn  liess  (Szäzadok  1886,  S.  289): 
Der  neue  (anonyme!)  Angriff  (de.«  Hm.  M  )  .übertriRl  alle 
bisherigen  an  Leidenschaftlichkeit,  Ungerechtig- 

keit und  Böswilligkeit*.  ,Wir  werden  bewaiaen, 
mit  welcb  ttaarhdrter  höser  Abaieht  und  Leieht. 
sinn  er  die  schwersten  Angriffe  zu  eifieben  wagte,  wotu 

sich  noch  X'crdrehun^'  i  Entstellung)  hin  zugesellte"  usw. 
Tiid  dieser  Autiir.  der  schon  so  oft  öffentlich  Spiess- 
rutheri  laufen  musste.  vcnnaass  sich  zu  behaupten,  dass 

,man''  es  nicht  wa(;en  würde,  den  Kampf  mit  ihm  auf- 
nunehmen  1  Nun,  man  hat  es  f;ew;ij:t  und  wird  es  auf 
erweiterter  Grundlage  auch  in  ungarischer  Sprache  wagen. 
Die  Sorge  aber,  dass  die  deutschen  gelehrten  Kreise  von 
Central.Afrika  mehr  wüssten  ais  von  Ungarn,  mag  Hr. 
M.  nun  absehiitteln:  ale  wiaaen  von  Hrn.  M.  wenig- 
atens  vorliufig  genug.  Kur  befürchte  ich,  den  ihnen 
die  Res  gestae  des  Hm.  M.  stark  afrikanisch  vorkommen 
werden. 

Budapest,  den  14.  April  mu. 
Prof.  Dr.  Ludwig  Mangold, 
PMvetdoaent  der  GaaebicMe 

an  der  UniveraitSt. 
Mitarbeüer  der  Jahresberichte 
der  Geschichtswissenschaft. 

In  meinem  Verlage  erschien  suchen  und  ist  durch 
alle  Buchhandlungen  zu  bc/ichon 

Sammlung  bibliothekswisseascliaft- 

liclier  Arbeiten,  J>7,SJ.*" ""'S Heft  15. 
Gr.  N'.    VI.  11.1  Seiten.    Preis  .M.  6.-. 

Inhalt:  Haebler,  Ueber  modernes  Buch-  und 
Bibliothekswesen  in  Spanien.  —  Leonhard,  Zur 
Frage  dca  Geriehtaatandea  der  Buchhindler,  -dnieker 
und  'binder  in  Wittenberg  und  anderen  deutschen 
Uaiveraitilastädten  während  der  Zeit  %-on  ca.  l&SO 
—  1730.  —  Palckenbeiner,  Bibliographie  der  im 
Druck  erschienenen  l'niversitatsmatrikeln.  I:  Die 
deutschen  Universitäten  sowie  die  deutschen  Natio- 

nen des  .'\uslandes.  Splrgatis,  Knglische  l.itte- 

ratur  auf  der  FVankfurter  .Messe  von  1 '»h I  —  I «>2i '. 
—  Dziatzko,  Satz  und  Druck  der  4L'-zeiligen  Bibel. 
—  Dslatzko,  Oer  geplante  Zoll  auf  gebundene 
BSeher  and  daa  Poblikum,  beaondeiB  die  BiMiotheken. 

Leipzig.  M,  äjpIriraMai 

  Verlag  von  B.  G.  Tettbner  In  Leiprig.  

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vortrftge. 

gr.  I.  ptk  m.  Jt  6»—;  Ib  Or|g.'IIalbftnin  gab.  a.  JK  8.— 
In  diMem  mit  i«n  Por<imtt  lUbli«alu  Kt-K^hmOrkUii  Bund«  i»t 

•in«  Reihe  >eia«r  Bedas  aai  aa  «in  ntaer««  Publik aa  neh  wen- 

danden  Vortat jrgfariU^Jt^WlMllJrW^^  wi» 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

zur   Kvuntoüt  ilerevllfen. 
Jl  4.40. 

VtMi   Profemor  Dr. 

Natu  niid  H>tu 
artoilt: 

•  fleataigkalt  • 
unfibertroffen. 

I)u>  Nc^tiir»       II»-,  liAfl. 
Itchc  Wiihii-M-hrift iirniH  ila»  linrli  t\i< 

)etrt  Bmpffelil«!)«. 
=  Kideile   

Für  den  Forscher  und  Naturfreund: 

FlOrä!  Die  PflälZßD  w»°  
M^^^^  '  wniirlliun'l  Jl  l^  — 

•  Deutschlands  •     Die  nieder««  Pflanzen.   Ji  4  60 

nio  Dilvo   ̂ '>ii«  Aui«ituDg 

UlU   rUAli.        <>  WflDvche 

HlD    A  inonnflQllVQn  AnMttum  »*  ihrer  Ki-mitiü-    Von  Profeseor  Dr.  O.  Watsche.  In 

UIü    A11Iu11|I1uU1aU11.  H-  -Mmom  T.oinwrtn,IlKni  1     Jl  .5  - 
ftir  Nord-  und  Mitteldeutschland.   \  <>n  I>irt>ktor  l'n ir  l)r  K  Kr;ii>|a  liii.   4.  .\iiti. 

In  )>it'j--;iiiii'iii  i.t'iiiwaniiliand.  3.80. 

  fflr  «Uus  KSilgraioh  SmImm  und  die  aofreuMile«  fiegMäM.    Von  i'rofvasor  Dr. '  ~       O.  Wttnache.   8.  Anfl.   In  biemamem  Leinwandhnnd  Jl  4.Ä>. 

Die  Mm  k\  Grossüclillerliie  Deolsclilanils.  's^^z^^^;^^ lüisk-lfr  in  7.«  irkini     Mit  "J  TutV'i In  Ifinwan.il.iin.l  .«  e.iW. 

Viiv  den  Naturfreund  und  die  Jugend: 

Die  verbreitetsti  " 
•  Di^utschlands  • 

snxen 
Filse \'uD  PrurtM^Hor  Dr.   O.   WuuHrhu.     In  bie|puuueui Leinwandhand. 

\"iin  l>r,  Un^sler. ,H  2  — 

.«  1  40 

Jt  2.- 

1/  1,90, 

durch  Wald  und  Flur.  Kinc  .ViiU-iiung  zur  Beobachtung  <ler  heiiuitK-livu  Natur  in  Mouai« 
).il.U>rii    V..U  olx  Hclin-r  H  Lnndsberg.  S.  Aufl.  Mit  Illntttation.  geb.     ö.—  1.  Aufl. 
(ohne  llluftratiiui.)  »rcli.  Ji  2  80. 

K>srla{i  \ntn  jB.  Q».  (Eni  Im  er  in  Xet|>)t0. 

|  \nturftnMcn  im  fjauTc. 

'^-^    ̂ faubrrrirn  in  htt  fämmrrllunbr. 

iSin  Vmit  fftr  bic  Ougenb  von  Dr.  Snl  Svarpelin. 

Ißit  Sn^mwicn  von  O.  G^wlnbtoitcini. 

Annagt.  (IT  «.  174  €.)  0r.  8.   1901.  9n  OfiflM* 
i'cinroanbbflnb  .«  ;{.20. 

£«19  iKrtlK^e  :^(Tt  cigiitt  fid)  nid)l  nur  oorjügli«^ 
i^tfdicnt  fttr  brgabir,  ttrögtR  toubm,  fenbcrn  «ii4  eK 
.{Mlftoiittd  fitr  btn  Vr brer  }nc  9«cteiritaiig  auf  bctt  naMr* 

runMidifB  UnicntdM-        l?a»irifdie  Vf fir€r;tttunfl. 
l.'i.  '.•iiUK-iiibcr  l!Hil. 

j^QtitrftttMeit  In  Palb  mtb  jfet
t> 

Spa^idgangs  •  {]  laubrrririi. 
din  f  ud)  für  ̂ ;f  ̂ uc{t\\b  vm  Dr.  Btirl  Srarpclin. 

^iit  3<><^»>i»ticn  con  C .  £  et)  lo  i  ii  b  r  o  ̂   c  i  ui. 

(VIII  u.  187  «  )    «r.  H.  VXi2. 

'^M  flv-<"diitw(fi>oIIfiii  i?ti(5iii<il'VtinivaiiMianb  .k  .S.60. 

(i^Utd)  bt»  „'Jtaiuiftu&icu  im  .V>aujc"  uub  „im  u^arun" 
bcifftbm  Sccfalffrt  incHkrt  fUf  bai  twriicfltnbt  üiBnl^eii 

an  ̂ !f  bfrnmllluil^-;1^^•  ."^luipiib,  bCfOl  3""'"^*  bic  mon  - 
nigjod)(ii  v^rfd)c)iuin^(ii  uiib  flhf^M^t'"  ba  tiaugcn  »tu 

'Sali  tinb  ̂ fb*  «*  enofden  mSdHt,  uw  fe  |ii  eigener 
!P<ob<irfitunii,  U!  icifiKr  gtiftigtr  arbfit  Iniiiuleilfn. 
ftuiei  Qaujtn  ̂ iiia^t  id)li<6t  c«  fic^  ctiQ  an  bic  früheren, 
bae  9oul  mib  bcn  <Van«n  MptHbtCnbcn  SugcnH^riften 

bt?  'i'frfoffcr?  an ,  ;ii  ̂ c^tn  r?  nlfo  geix'ifTcnnafifn  bm 

 ^  ^  bhlUn,  abfdfliegenbtn  itt\  bÜM,  b<r  ob«  au^  für  ficl^ 
.»NnnbumeT  QemhMHibfiit  Z^icnfiog.  bm  10. 6ftrt.  I90I.)  ^  wiWnMW  i».  SHe  ?5ann  btf  a>iab«f  ifl 

iSo  tfi  ciiK  'Prilr  unitc  bctt  3U;)(i'dti^nitcii  i>d(l|ieiibcn 
;^iib4ilt0  flfiMibcn  unl  fefllt  in  Mwc  3«(|ciibliMiet^t  itVtu. 
9$it  mOnfdbrn  ben  tMaubcrfifii  br«  Dr  (Ftirbavbt  mit  frinrn 

fr>l)ltcb«n  dwittR  bie  ipeiicft<  t^cibKiiuitfl,  »iimal  fu  fic^ 
mtdt  aii|(tfi4  fai  tinfin  fo  f^nndm  •ennaibc  iraSfratiemi 

 in  tinn  ̂ otm,  bie  cincririiii  burdi  kl*  9c»>fit' 
ivUc  .trt  btt  i0(le<)Tung  uiib  onbrtrtcite  bttrdi  bk  iuin 
Trnttn  anniemcnbc  Slct^be  Wen  Siwtf  )u  trrttdKit  fwbt, 

unb  mit  im/fi  f<(icn  orrft^leii  Mirftr. 

drjif fiiinii  iinJ  Untcvriilu  '.'lo.  M. 

cicroäblt,  Ni  Tie  allein  bic  ■^.thaniaftc  ̂ ur  i'dlfn,  (ebcnbiflni 
ftnfi^uung  foitiureifien  otrmag.  !8on  btm  SUbcTtd^umd, 
bcr  amft  bic0ma(  »en  O.  64i«hibntj|ciin  mit  grogcr  9U!bt 

ftii-iunfai  iinir>i'.  McVt  ;ii  hoffen,  ba§  er  iur  'i'cmu'iliiiii 
Isrtmiui  iV»  ü'oriicfiilirifii  iiidit  uiiiwftmlidj  bfttragcn  ivirb. 

nie^i  r  .Nummer  der  „lieutHvheii  Litteratuneituug"  liegt  ciue  Beilage  der  Weidmannaelien  Bachhandluag 
in  Berlin  bei,  worauf  wir  >e>e»4ert  Buflneriigam  naclien. 

VcrantworUinii Cif  den »edaclioaaUen Tbefl;  Or.Riebard  Böhma.Batlln;  fiirdla  lOMrala:  RiohardQuellein  Lai^i%. 
Vailag:  B.G.TaabBer,  BvHa  und  Leipsig.  Dnwli  voa  B>  Buehblader  ia  Naa-Buppia. 
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■chcfl  des  18.  Jahrhunderts.  Nach 
SUBDbadiblUtani.  (Pr.  Rickard 
^m*,  B«lia.) 

a  H«ltsi»««a,  Oto  jadl« 
 mr  Zeit  jera. 
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H.  Lädemann,   Individualitat  und 

PtnöniicfalMit  (Privatdoz.  Or.  Jo- 

GL  Vltfart,  BtaaMatt  dl  Btiea. 

UiUrriektiweaa«, 

Th.  Ben  da,  Die  Schwachbegabten 
auf  den  höheren  Schulen.  (Gab. 
ObandiiilnUb  Prof.  Dr.  Hermm 
Sek^tr,  Ldpiig.) 

Le  Congris  intenwilPBal  da  rEBNlHia- 
ment  secondaii«  k  l'BapoMoe  satViN seile  de  I90a 

Pallatiiiiselier  Diwan,  bgb.  von 
G.  H.  TMmtm.   (Oid.  UniT^-PraT. 
Dr.  Ignaz  Goldziher.  BuAqNiL) 

A.  Duff.  A  Hebri'W  Grammar 
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A.  Roenar»  Homeriaeh«  GcBtatten 
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R.  Langenberg,  Quellen  und  For- 
schungen zur  Geschichte  der  deut- 

sdicn  Myatilc  (Ord.  Univ.-Prof. 
Dr.  Philipp  StramOiy  Halle.) 

UflUaoka  PIMalHls  a^  IMlaraterifacWebta. 
E.  Legoui»,  Quel  Tut  I«  premier  cumpoM 

par  Chaucer  das  deus  prologuea  de  la 
Ufmda  das  Feouaea  aieaplalNa} 

L.  USeHflekiag,  StudlsB  flbw  die  stoff- 
ÜGlM  BaMhanna  der  «agliaeliaaKiMiiB* 
dla  Mir  ÜaUeaiaelien  WnQlly. 

(•tohiokta. 
Bonvcsin  d;i  la  Kiva,  11  Lihro 

dellc  trc  Scritture  e  i  volgari  dclle 
falsc  scuso  e  delle  vanitii,  Pubbl. 

di  L.  Biadcnc.  (Ord.  Univ.-I'rof. 
Hofrath  Dr.  Adolf  Mussa/ia,  Wien.) 

Allgenalaa  aad 
W.  Ridgewajr,  Tb« 
M.  a  P.  Seliniidt 

MfHagaofGissea.  l  | 

«na  darLtttenturdaeUaMiSBlun 
OL 

■IMalallerilehe  Batoklckte 

Deutsche  (icBi;hichtsblättcr. 

hgb.  von  A.  Tille.    Bd.!.  il'rivat- 
doz.    Dr.    Albert    W'ermtngkoff,  ̂  Gretfswald.)  | 
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I  M.   Grosse,   Die    beiden  Afriknfnr- 

I acher  Johann  Ernst  licben:>trcit  und 
Christian  Gottlieb  Ludwig,  ihr  Le- 

(    b«n  und  ihre  Reise.    (Ord.  Prof. 

an    der   Techn.  Hochschule 

Sophus  Rüge,  Dresden.) 
Feaischnfi  ^es  ̂ -coKrapiiiacbeB Seatioars 

na  der  t'ij.v,  rlrLslaa  l 
Geucraphrnkoturcsae. 
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Prof:  Dr.  Pritdriek  llttU,  Zarich.) 

E.  Wolff,  DU  dsulsclMfl  GawefbatpifMite 
und  InaunaaMhIedigericlite  sowto  dam 
BecMsprtoBa 

■alkematlk. 
G.  Vivanti,  Teoria  dellc  Kunzioni 

analitiche.     (Ord.  Univ.-Prof.  Dr. 
Wtlhelnt   Wir t in Q er,  Innsbruck.) 

P.  Schafhoiilin,  Hini^^e  Sitae  dar  «!•• 
mentarcn  Raumlehre. 

Batarwiaaaaeekanaa  aad  Ta«baaU|la. 

H.  Bnumhauer,  DarsUlhiaK  dar  it  aMg^ 
liehen  fCrjstallklassen. 

11.  Barfod.   Die  .MiMcI,   ihre  N.iturnc- 
schichlc,  ihre  StelhinR  in  Jer  Mvthi)lrigic 
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aadiiiB. 
A.  Gerhard  und  H.  Simon,  Mutter- 

schsft  und  geistige  Arbeit  (Ord. 
Univ.-Prof.  Dr.  Ftrdiiumd  Hnapptt Prag.) 

A.  Moll,  AentUche  Bthlk. 

KaBsiwiseeascbaillBB. 

P.  Weber,  Die  Iwalnbtlder  aus  dem 
13.  Jahrhundert  im  Hessenhofi»  sn 
Scfamallnldeo.  (Privatdu.  Dr. 
ArÜmr  HatäU>ff,  Beriln.) 
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ZUR  PHILOSOPHIE 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 

VON  GUIDO  VILLA, 

Pllvatdozcnt  der  PhiK>iivphi«  «n  der  l'aivertilii  Rom. 
NACH   EINF.R  NEUBE.ARBEITUNG   DKR  URSPRÜNG- 

LICHEN AUSG.ABE  AUS  DEM  ITALIENISCHEN 
Pbersktzt  von  niK.  I».  fklaiir. 

(XII  u.  484  S.)    gr.  8.    1902.    geh.  Jt.  10.— 
Du  Wark  ittUt  »Ich  die  Antftb»,  «In*  hlitorlKh  -  krltfarh«  Eln- 

leltnaff  In  <tl«  Piyrholoiri«  der  nr|r»n«*rt  id  r«baib  Ki  »acht  doi 
Urtpruny  der  F*»yrho1off1e  In  den  philnaophlecben  Syetenicii  enfin- 
veiKen,  ftlvdenn  deu  We|:  derxuitüllrn ,  auf  welchrai  <li(?  I*f)r(  hol<K|^ia. 
reftirdert  durch  Netor-  iinil  OcIrtrawlMenechafhn ,  «leb  <l  einer  eell«- 
eUndlven  WluMnrrhait  entwli  kill  hat.  An  alirii  weeenilkbctMi 
Problemen  wiril  Ans|rmnir«punkl  onU  Zwcrk  mHirllchet  nktnell  er- 
ffrt«rt,  e«  wi-rdru  die  nunnlirriirben  l>fi»Dnfrn  n*fcr1eit  and  in  einer 
Welte  krItlM'li  tcewIluliKt.  itei»  du  der  kUiinUreii  Kum  bunir  noch  Ver- 
hlelbeiide  ebniK  erBichtlIrb  let,  wie  den  l'  tberliien  Lrlitnnicen  der 
Anltjren,  noch  ineufem  de  einender  widonprecbcn,  toII«  Oerecbtlfkelt 
wlderAbn. 

Du  Bueb  teilt  eich  in  H  Ke|iltel,  von  denen  du  I.  die  Ent- 
wioklaaff  der  Peyehol»!;!»  iiu  entunomm  Wlieeiicrhen,  du  BefriB 
■ad  AB4r«i>*  der  rerrholoflF.  du  II.  n*itt  und  Ker|>fr,  du  i.  die 
yayghoiorlechrn  Methoden  behnndcit.  IHe  en>ler«ti  Kii(i:tel  rriinern 
nlertillB  krltivc  h  dl«  Anwrndariff  der  Meth(i<lon  In  der  bt«horl|ren  f'or* ■«hon«  ind  Ihre  Keeulliite.  Itn  beeondeten  eiod  du  i.  Ka|ill«l  den 
pijrehiKhen  Funktionen,  du  C.  dar  ZaaaminenMbanir  und  Kniwick- 
Innf  dee  feolenlebenn ,  daa  7  dar  Naliir  de«  Bewiiaatarlna  und  du 
H.  den  pi)'chnluKi>rhen  (leeetien  rciriuinet.  Kin  SrhluaaMort  acbllMe- 
Uch  idebl  rine  kune,  toaanimeufaaM'nde  ifklue  llbrr  ill<!  Vorgrachirble. 
den  Chnrmkler  und  die  blalierlten  fundunenulen  KeeullMa  der  oto- 
daraeo  Ptrcholocle. 

erecilipnen  Im 

Vellage  von B.  G.TEUBNER 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT. 

*•  VON  HANS  CORNELIUS. 

(XV  u.  446  S.]    gr.  8.    1897.    geh.  n.  .*  10.-. 
Die  Aoffctb«,  die  daa  Dnrh  eirh  atallt,  iat  die  Beifrflndong  rinei 

rrla  «mriHarhen  Tlieorle  drr  ptyrSiarbm  Thalaarhrn  unter  Ana- 
tchluta  aller  melapbytiaohen  Vuntuaeetinnifen. 

Den  Wec  iiu  hitnog  dica^r  AurK«)>«n  wciaen  die  Betnrhlnn- 
(ran,  dnrdt  welche  auf  phraikaliarhem  Gebiete  Ki  rrhh  o  ff  und  Mach 
aia  mataphynachcn  Bi-^ff»  darch  empiriaehe  crtctzt  haben.  Mit 
dar  IricmBtni«.  iHaaa  auf  drm  BoHfin  rnncn  Erfahrungawieacna  Rr- 
kllraaf  dar  Ttiataachen  Oberall  mit  V  er  ei  n  f  ac  h  a  n  nr  in  der  lo- 
aamraeBfaeaendea  B  e  a  c  h  r  e  i  b  a  d  i;  der  ThataacJien  identiaeh  iat,  jte- 
wiaat  dJ«  Forderung  einer  einpiriarhei)  Tlii^orie  der  paycliiaclien 
Thatuehen  ihre  olhire  BoatimmntiK :  ala  ihre  Aufgab«  ereiebt  aicb 
—  in  Analogie  mit  KirchhofTa  Drfiniton  der  Ut<hanik  —  die  toIU 
atkndiie  nnd  einfachtte  xuaammcnfaaaende  Besch  tcibang 
der  »ajrcniarhen  Tliataacben. 

Der  einuMiohlairene  Weg  mr  Begrflndang  einer  rein  erapiriachen 
Payeliolojpe  moaa  in  aeinen  enten  .Schritten  aowahl  mit  deinJenlKcn 
Qhereinatimmen,  welchen  Hameln  aeinem  HauptwiTke  eingi'achlaR-en 
bat,  ala  auch  mit  den  Anfängen  von  Jamca'  klaaaiachai  Analyao dw  BawruatacinaTcrlaafi.  Die  Kordcrung  atreng  emiMriachrr  Defl. 
ailioB  aller  rerwendrcen  Begriffe  alier  bedingt  im  Fortgang«  der 
ünterrachung  wcacntliche  Abweiobongen  Ton  den  Ergtbniaaen  dea 
(inen  wie  dea  andern  der  genannten  groaacn  Payehologen. 

Erna  Teil  beflnden  aieh  die  gewonnenen  Reanltate  in  Übereia- 
»Bllfanf  mit  denjenigen  der  erkentilnintheuntiachin  Arbeiten  von 
ATcaariaa  tind  Mach.  Ebenao  berühren  sie  aich  in  rielea 
Faaktan  mit  dca  Poaitionen  der  Kanlaehaa  Philoaopliial 

DIE  GEOMETRISCH  OPTISCHEN 

TÄUSCHUNGEN. 

VON  W.  WUNDT, 
•ed.  UimUad  der  KdnigL  £llcha.  Geacllschaft  der  Wiaaenactiaftaa. 

Mil66  Te:ttfigiiren.  tlu.l26S.l  Lex.  B.  1898.  n  5.- 

ERKENNTNISTHEORETISCHE 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 
JTHT3  IHRE  BEZIEHUNGEN 

ZÜMGEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

ALLGEMEIN  WISSENSCHAFTLICHE  VORTR.\GE 
VON  P.  VOLKMANN, 

Profeaaor  dar  (baoretiachen  Pbyaik  a.  d.  UnivcraitU  Kftaigib«r(  L  Pt. 

(XII  u.  181  S.]    gr.  8.    1896.    geh.  n.  JC  6.-. 
t>ie  Vortttge  aind  aoa  akademiaeben  Vorlnungea  fllr  Hflrer  alle» 

Paltalttten  nna  aaa  einem  vor  einem  weiteren  PobUkam  Offentliek 
gehaltenen  VortrxgacTkloa  hemrorgegangea. 

Ohne  bcaoiwler«  Vurmoaaelatiagen  n  machen,  vctincht  der  Ver- 
fhaaar  in  aiSglirhat  allgemein  Teratlndlichar  \Viue  aa  der  Hand 
aweeknkaeig  gewühlter  Beiamele  Tomehmlieh  aut  dem  Gebiet  der 
Phyaik  in  erlAotem.  in  wrlclira  formen  aich  cAturwiaaenachaftlicbe 
Efkenntnia  nnd  naturwiaaenaehafUiehea  Denken  bewrgt,  am  acJilieaa- 
lieh  einigen  Bcaiehnngen  naehingehen,  welche  die  gewonnenen 
erkenntniatheoreliaehrn  Orundillge  der  Natorwiaaenachaftea  mit  dem 
Oeietcaleben  der  Gegenwart  aofweiaan-  Anfaltre  und  Vortrln  Uin- 
lieher  erfcenntniadicoretiarhcr  Tendenr  ron  Bi'lmholti,  Maeh, 
Itoltiuiaii  n,  Herta,  Oatviald  liab(.n  dem  Veffaaaai  Aaregwis 
tnr  Pabltkalioa  ariaai  Vorträge 

EINFUHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNG. 

IN  i  BÄNDEN.    ERSTER  BAND: 

DIE  BESTIMMTHEIT  DER  SEELE. 

VON  JOSEPH  PETZOLDT. 

gr.  8.    geh.  n.       8.  —  . 
Ea  aoll  hiermit  elae  EiafthniBg  in  den  Anachannngmkreh  g*~ 

gegeben  werden,  ala  draaen  hauptakchliche  Vertreter  Richard 
Avenarlua  nnd  Eraat  Maeh  la  gtltra  habea.  Der  Torlie^reiida 
Band  enthllt  wichtige  Abaehnitt«  der  Paychologie,  namentlich  d«> 
Analyt«  nnd  Beetimmnng  der  hdheren  aeeliaehen  Wert«:  eine  all- 

gemeine Aethetik,  Klink  und  Erkenntniatheotie.  Er  iat  nun 
gröaaererrn  Teile  eine  nantellnng,  Beart!Unng  und  WeiterfOhumg 
daa  Inhalte  von  ATanarlai*,.Kritikderreiaen  Er  fah  rnn  g*. 

Dieara  Werk  iat  ana  dringenden  Bedftrfniaaen  dea  hentigen  na> 
tnrwiaaenachafllich  fundierten  Drnkena  grarhaffrn  worden  und  T«r> 
mag  in  herrnnagender  Weiae  den  philoanphtarhen  Bedarfniaaea  dar 
Katurwiaaenachari  nnd  der  gegenwkrtigi-n  Sehnaucht  nach  philo- 
aophiarher  Vrrtiefting  Oberhanpt  gerecht  tu  werden.  Ea  leieht  xn- 
glnglich  tu  machen  iat  daher  von  gT0aa4  r  Wichtigkeit. 

Ib  einer  Reihe  wichtiger  Ponkta  maaate  allerding«  tob  At^ 
narina  abgewichen  werden,  nm  lu  einfach« rer  und  einheitlicherer  Aaf> 
faaaang  dea  ptfhopitfimtrium  Gearhrhena  lu  gelangen  und  den  AVeg 
rnr  die  weitere  Analyae  nnd  Bcatimmoni'  der  se«lia(baB  Werte  'lei an  maehea. 

Dei  iweitc  Band  a»U  in  >wel  bla  dr<i  Jahren  cracheinen. 

D.  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 
VON  DR.  FELIX  Ki^UEGER. 

gr.  8.    geh.  n.  Jt 
Der  Tarf.  hat  aiek  die  Aufgabe  geat 

an  Orondnrohlema  durch  paychologiar. 
 ]>avehiaeuea  Lcbcna  einen  Beitrag  au 

frag«  der  Moraltheoria  ergab  aich  ihm  (ii 
laiil  der  modernen  paychdiogiach  Terfat 
naeb  einem  unbedingt  geltiren  Pr 
nrteiinng.  Hierin  —  alao  ia  dar  Frag 
baa  nach  Überwindung  dea  nnamaebrlnl 
—  berührt  aich  der  Tarliefeoda  Verauch 

An  Stelle  dea  Ticidentigen  Begriff«  ( 
ainca  unbedingten  SoUena  wird  der  Bc| 
Tollen  in  den  Mittelpunkt  der  Unter 
ledern  Falle  bandelt  ea  aleh  bei  der  m 
WertnrtfUe,  un^l  iwar  letillirh  um  ein 
Gültigkeit.  Nur  in  dieaem  Sinne,  alao  n 
Bedeutung  dea  Wortea  ,abaolnr,  wird 
(ordert  and  geauchL 

2.80. 

Ilt,  lur  LOanng  dea  achi- 
le  Analyae  von  Thataarhen 
liefern.  Ala  FuDilamentalr 
I  Gegcnaati  an  der  Mehr- 'enden  Ethtker)  die  Frai^ 
ntip  der  moraliachen  Be- 
■atrllnng  und  in  dem  Stra- 

ten ethiacben  Kelativiamaa 
mit  der  Ethik  Kante, 
jjcr  akaolnten  Pflicht  od«* 
riff  dea  abaolul  Wart- 
uehong  geatcllt:  deiui  ia italiechen  Beurtoilung  tun 
iVcrt  arteil  Ton  unbedTactar 

:ht  in  einer  tr«i\acaudcn'.«a Ia  abeclnt  Weftrolloe  ge- 
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Die  mit  Nunen  antetieichneten  Bcipn-cbiui^co ,  in  growin  Druck.  91:11)  kritiiche  Rcf«fste;  di«  nidit  Batar< 
Mubneteii,  in  klnncni  Drnck,  Inotltin-fcntc  onn«  krituchca  KHuionneiiicnt. 
■•lans  v«fl«a  4ll«  in  For«»^j>ly>^rtU»eli«>^  ̂ ^«ii^«»b«»j^f  oeh 

Fentichrirt  d.  Gcofcr.  Seminars  J.  Ifnlv, Kreslau.  (1J7I.) 

Neaer<«li«inBDgaii  tob 
a.  M«k  vm  Hn  iDlulti- 

Mcnzie»,  Earlicüt  gMBfll, 
M  oll,  Acrztl.  Kthik.  n3ttli> Arr»lt«r,  loMrttnpor.  Rieht  (127«,} 

Baumhauer,  IClTSUllkl«»s'ien.  (1278.)        FrcunJ.  Deutsche  GescUsch.  im  is,  Jahrh.    Owen,  Neue  Auffassuns  von  J. GeMlIach. 
hca..yere.  Ney   d^t")  ('-".) 

 '      -  -   G«rli«rd-Simoii,  Muiunchad  u.  geUu K  e  n  d  ü .  Uatarr.  t  Schwachbegabte.  11242.) 
BonveiU,  Ubf«  IM  «nllttf«. 

(>2$6.) 
BoarGl«B,Plrteishistorlque  de  FhonMiiua 

Uu^aiae,  {US»,) 
Confcrea  inlematioual  de  rEnseignerrent 

(1244  ) 
Co n  so  Ii,  II  nrologiamo  nct;Ii  »critti  dl 

l'lmln.  (1251.) 
Delafosse,  Theorie  de  l'ordro.  (1271.) Diwan,  Palättin.  (1144.) 
Duff,  Hebrew  GruMBar.  (IWi 
Kara.  Kah,  £Mlb  tiJSl) 

(larv.) 

k1< —
 

Geachlchltblllier.  DeolKiM.  (tsco.) 
Greise,  Afrikaforacher 

Ludwig;.  (i;6v.) 
Havm,  Aua  mdMn  Leben.  (XiU. 
Iloltzmana,  JId 

11  237.) 
1, 11  ti  1;  n  t>  f  r  L- .  Diusciie  .M  vslilt.  (1212.) 
Legouis,  l'rologue  d% 

Fenoiaa  exentpL  de  C^aoear.  (13SU 
Leo,  ThOring.  Oalerland,  (iMi.) 
Ltdamann,  ladiTidualitit.  (liM^ 

Plautui,  Captivi  ed.  Harber.  (i.<4«.) 
-  -  — .  cd.  LIndsay.  (;.'4s.) 
Ridgeway,  Early  age  of  Greecc  (1J5>.) 
Itoamer,  Homer.  Geatalleo. 
Schafheitlin.  Element  RatUDlahra.  (1277.) 
Schmidt,    Rc,-»!!«!.   rhrcstom.    J.  klast. 

.\llcrth.  (I.-"-'.! Schuck  mg,  ItexlehKn.  d.  cngL  Komödie 
^         zur  ilaUen.  (I2S6.) 

U  Legende  des    Vidari,  Elemcnti  di  Etico.  (1241.)   Vivanti,  Funzionc  analiliclie.  (1377.) 
Weber,  Iwcinbilder.  (liSl.) 
Wotff,  GcwarboKeitelii.  (127«,) 

Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate. 

HutMrt  Freund  [Oberlehrer],  Aus  der  deut- 
schen Gesellschaft  des  1  8.  Jahrhunderts. 

Nmb  Stammbuchblattern.  IBeilage  tum  Pragramm 
dM  KaitetiR  AuKu^ta-Gymnaniiiiis  su  Chariottanbnrg. 

doch  (ücncn  die  Sprüclir,  <!ic  zum  fluten  Thfilr, 
wie  Fr.  mit  Recht  hervorhebt,  Lebensgrundsätze 

I  aussprechen,  öfters  dazu,  auch  sonst  wohl  be* 
I  kannte  Charakterzüge  klar  zu  beleuchten.  Rich- 
:  tig  dfirfte  auch  Fr.s  Auffassung  sein,  dass  wir 
in  der  Bdfögung  sämmtUcher  Amtstitet  bei  den 
Namen  mehrerer  der  Eintragenden  nicht  so  lebr 
Eitelkeit  und  Prahlsucht  wie  den  Sinn  für  Pörm- 
Uchkeit  und  Feierlichkeit  zu  sehen  haben.  Von  den 

Ostern  1902.1    Berlin.  R.  Gaartner  (H.  HagrfdderX  i  im  Summbuch  vertretenen  Namen  lühren  wir  aus 

1902.   54  S.  4°.    .M.  1  Göttingen  den  Theologen  Walch,  den  Juristen 
Das  aus  der  Radowitzschcn  Autugrapben-  Böhmer,  den  Mathematiker  und  Dichter  Kaestncr, 

aammiung  stammende  und  in  der  kgl.  Bibliothek  ;  den  PUMogen  Heyne  mit  dem  Spruche  .Singula 

zu  Berlin  aufbewahrte  Stammbuch  des  gerade  <|uaeque  dies  vita  est"  an.  Cliarakterististh  für 
vor  einem  Jahrhundert  verstorbenen  üantiger  die  Zeit  ist,  dass  der  Üniversitäts  ■  Stallmeister 
ahstidtischen  Schoppen  Joh.  Heinr.  Soermans  |  Ayrer,  der  steh  hinter  Heyne  eingetragen,  den 
bietet  dem  Verf.  der  obengenannten  .Abhandlung  „Rang  eines  professuris  ordinarii  und  ilen  Vör- 

den Stoff  zu  Mittheiluogen  aus  der  Gelehrten-  1  tritt  vor  den  Prufessoribus  extra-urdinariis"  bat. 
nnd  Lilteraturgeaciucbte  des  18.  Jahrb^  Das  |  Ans  Halle  erwähnen  wir  Joh.  Sal.  Seniler,  ns 
Stannnbuch  ist  ein  Krtrag  der  sog.  gelehrten  Dessau  Rasedow,  aus  Leipzig  Weisse,  Ernesti, 

Reise»  die  Soermans  in  den  Jahren  177S  — 1777  i  Platner  und  Job.  Jacob  Engel.  —  Mit  einer  Ein- 
untemonaten bat,  und  die  Hmi  von  Güttingen  bis  )  tragung  ans  Innsbruck  vom  27.  Deabr.  1775 

Wien,  von  Königsberg  bis  München  uwl  von  schlicsst  Fr.  filr  diesmal  seine  Mittheilungen  ab. 
Manchen  bis  Leiden  führte.    An  die  Wahl-  und        Berlin.  Richard  Böhme. 

DeaksprOche,  die  Freund  aus  dem  Boche  aus* 
zieht,  knüpft  er  Mittheilungen  aus  dem  Leben 

und  der  wiaseoschafüichen  Stellung  der  Eintra- 
genden an,  fügt  auch  Bemerkungen  Ober  die 

wissenschaftlichen  Vereinigungen  jener  Zeit,  z.  ß. 

die  Kgl.  Souetät  der  Wissenschaften,  das  Kgl. 

hiatoriscbe  Insdtat  und  die  Kgl.  deutsche  Gesdl- 
schaft  in  Güttingen,  bei.  Sprüche  in  der  Mutter* 
apracbe  sind  in  dem  Stammbuche  verh&ltnissmftssig 

llotlsen  und  MitthslInngSB. 

NeUaea. 
Das  für  das  Gei^manische  National-Musaum  in 

Nürabacg  vor  «inigtn  Jabraa  arworbane  und  nach  den 
PUosn  das  Oinklors  von  Bsiofd  in  Laufe  des  Mslan 
Jahns  aaitrtaats  sbemallge  XjtajgsaiillnQgriMaa  ist 
am  26.  April  1909  dar  angamafnan  Bsnutsung  übergeben 
WDrdcn.  In  dem  sich  langhinstreckenden  Hause  wurden 
die  rsibliüthck.  das  Archiv  und  die  Kupferstichaammlung 

-Lje  ujj  I  untcrgcbraciil  und  geeignete  Üeiiutzung  sräume  ge- seiten.  Oft  besteht  zwischen  dem  Spruch  und  den  schaffen,  die  im  Museum  bisher  ganzlicii  fehlten. 
Lebensschicksalcn  des  Eintragenden  eine  deut-  Am  19.  April  hat  In  Bartin  dia  konstHuirenda  Ganaml- 
lichc  Reziehung.  Mit  Fleiss  hat  der  Verf.  das  Versammlung  sinar  .Dautseben  Bibliographischen 

Material  für  die  Biographien  der  in  dem  Stamm-  Gesellschaft"  statlgaAinden.  die  auf  Anregung  der 

buche  vertretenen  Gelehrten.  Schriftsteller  j  Herren  Dr.  Houben  und  Dr  Karpeles  
seit  einiger  Zeit 

„  L         V«  t  Vorbereitung  war  und  deren  Endziel  da«  Scnaflen 
uml   Staatsmänner   \erwerthet.     Neues   kann  er  Gesammlrepcrtüriums  der  deutschen  periodischen 
natürlich  in  diesen  Bemerkungen   kaum   bieten  i  ,  Erscbemungen  des  19.  Jabrh.s  tat    in  erster  Linie  wird 

Digitized  by  Google 



231 17.  Mai.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.    Nr.  20. 
1232 

die  Bearbeitung  der  litterarhistorisch  wichliften  Zeit- 
schriften und  Zeitungen  vorgenommen  werden.  In  den 

Vorstand  wurden  gewählt:  Schulrath  Dr.  Jonas-Berlin 
(l.  Vors.);  Prof.  Dr.  A.  Sauer  Prag  (II.  Vors.);  Prof.  Dr. 
Ernst  Elster- .Marburg;  Dr.  G.  Karpeles ■  Berlin  (I.  Sohrill- 
rührer,! ;  Prof.  Dr.  Max  Koch-Breslau;  Prof.  Dr.  A.  Köster- 
Leipzig;  Prof.  Dr.  B.  I.itzmann •  Bonn;  Prof.  Dr.  K.  M. 
Meyer-Berlin;  Prof.  Dr.  J.  Minor-Wien;  Prof.  Dr.  Franz 
Muncker- München;  Prof.  Dr.  Ad.  Stern  -  Dresden ;  Prof. 
Dr.  V.  Wnldberg  - Heidelberg;  Prof,  Dr.  A.  WaJzel  •  Bern  , 
Prof.  Dr.  R.  M.  Werner- Lemberg ;  Assessor  I>r.  I.  Hcrz- 
ßerlin  (I.  Schatzmeister):  VcrIagsbuchhandler  Watter  Bloch 

(B.  Bchr's  Verlag),  Berlin  (II.  Schatzmeister);  Dr.  Hcinr. 
Hub.  ilouben- Berlin  (II.  Schriftführer  und  Sekretär  der 
üesellschnft.)  Im  .Anschluss  an  die  Wahl  fand  eine 
eingehende  wissenschaftliche  Besprechung  über  die  ersten 
Publikationen  der  Gesellschaft  statt.  Alle  Anfragen,  .Mit- 

theilungen und  Milgliedsanmeldungen  der  Gesellschaft, 
die  bei  ihrer  Konstituirung  annähernd  .\>)>  Mitglieder 
zählte,  nimmt  der  Sekretär  der  Gesellschalt:  Dr.  Heinrich 
Hubert  Houben.  Berlin  Schöneberg,  Ebersstrasse  91, 
entgegen. 

Das  Vermü)»en  der  Nobel-Stiftung  zu  StockhoRn 
betrug,  wie  aus  dem  Rechenschaftsberichte  hervorgeht, 
Ende  IViij  nahe  un  .'H  Millumeii  Kronen.  Für  die  dies- 

jährige \'crthcilung  der  fünf  Nobel-I'reise  stehen  94.')64(> Kronen  zur  Verfügung.  Da  ein  Viertel  der  Preise  den 
prcisverthcilcndcn  Körperschaften  zur  Bestreitung  der 
Kosten  ihrer  Verwaltung  etc.  zufällt,  sei  bleiben  für  die 
Preisvertheilung  selbst  709234  Kronen  übrig,  so  dass 
jeder  der  fünf  Preise  diesmal  aus  141  h47  Kronen 

(--  etwa  I  .'»V.'iSi.»  .M.)  besteht.  Bei  der  vorjahrigen  ersten 
Preisvertheilung  betrugen  die  Preise  I.ii.'Tn.'  Kronen, 
also  je  90U0  Kronen  mehr  als  diesmal.  Die  haupt- 

sächlichste Ursache  der  Verminderung  liegt  in  den  .Ab- 
schreibungen zum  Baufonds,  denn  die  Nobel  -  Stiftung 

will  sich  ein  eigenes  Gebäude  schaffen ,  das  u.  a.  einen 
Festsaal  für  die  alljährlich  stattlindende  Preisvertheilung 
erhalten  soll. 

KtafUir  tnrktlieaii*  Wrrk«. 
Jahrbuch  der  deutschen  Bibliotheken.  Hgb.  vom 

Verein  deutscher  Bibliothekare,  l.  Jahrgang.  Leipzig, 
Harrassowitz.    Ca.  .M.  4. 

«•IturhrifUB. 

Beilage  zur  MüHckentr  AllgemetneH  Zeilung.  Nr.  90. 
A.  Bettelheim,  Karl  Schönherr  und  sein  , Sonnwend- 

tag*. —  W'yu.  H.  Falkenhcim,  Hegels  Wieder- 
erweckung. III.  --  91.  S.  Hellmann,  .Der  Kern  der 

Wagnerfra^e*.  —  92.  Chr.  Eidam,  Zum  neusprach- 
lichen Unterricht  an  deutschen  Mittelschulen.  —  L. 

Zapf,  Auf  alten  Spuren  im  Mittelgebirge.  —  93;94.  A. 
Riegl,  Spulrömisch  oder  orientalisch?  (Antwort  auf 
Strzygowskis  Aufsatz  .Hellas  in  der  Umarmung  des 

Orients).  H'.i.  H.Singer,  Dr.  .Max  Schoellers  ..Äcqua- 
torial- Ostafrika  und  Uganda*.  P.  .Marsop,  Zum 
,Kern  der  Wagnerfrage",  —  94.  R,  Haupt,  Die  Ruinen 
der  Klosterkirche  zu  Witsköll  und  die  Anlange  des  Back- 

steinbaus. —  95.  Ed.  Platzhoff  Lejeune,  Zur  jüng- 

sten deutschen  \'ergangenheit.  —  G.  Escherich,  Adler- 
jagden in  Bosnien.  II. 

Deulsche  Rundschau.  .Mai.  G.  Droysen,  Johann 
Gustav  Droysen  und  Felix  .Mendelssohn  -  Barthoidy.  — 
M.  von  Brandl,  Maxim.  Gorki.  —  G.  Egelhaaf. 
Gustav  Adolf  und  die  deutschen  Rcichssludte.  R. 

Ehren bcrg,  Entstehung  und  Bedeutung  grosser  Ver- 
mögen. IV.  Die  Brüder  Siemens  (Schi.).  —  E.  Stein - 

mann,  Wohnung  und  Werkstatt  Michelangelos  in  Rom. 

Blätter  für  V'olksbihliothekeii  und  Lesehallen.  Mai- 
Juni.  A.  Graesel,  Zur  Frage  der  Bücherauswahl.  — 
Ernst  Schultze.  .Musterverzeichniss  von  Büchern  be- 

lehrenden und  wissenschaltlichen  Inhalts  für  Volksbiblio- 
theken. —  A.  J.  van  Huffei,  Die  Bibliotheken  in  den 

Niederlanden. 

The  Alhenaeum.  No.  3887.  A.  Lang,  Anthropo- 
logical  Inacuracy.  —  W.  F.  Frideaux,  The  Himyorites 
in  Rhodesia  and  Madagascar.  —  Edw.  J.  L.  Scott,  A 
Notice  of  .Milton  in  Italian.  —  E.  G.  Atkinson,  .Ame- 

rican Clergy.  IS""  centur>-.  —  Frank  R.  Stockton. 
The  Edinburgh  Review.  April.  War  as  a  Teacher 

of  War.  —  A  Whig  Lady  of  the  18'h  Century.  —  The 
recent  history  of  .Abyssinia.  —  The  Rabbit.  —  The 
Death  Legend  in  Folk  Lorc.  —  British  Pohcy  in  Fersia 
and  .Asiatic  Turkey.  —  John  Richard  Green.  —  The 
English  Forests  and  Forestal  Laws  of  the  13  Century. 
—  Assyrian  Politics.  —  .M.  Anatole  France,  —  Life  of 
Napoleon  I.  —  Lord  Rosebery  and  ihe  Opposition. 

Bulletin  du  Bibliophile  et  du  Bibliothicaire.  Mars. 
H.  Houssaye,  Napoleon  le  Grand  par  Victor  Hugo. — 
Urbain,  .Notes  sur  l'histoire  de  la  Defense  de  la  Jecla- 
rution  de  1682  (tin).    -    H.  Vaganay,   Retour  d  itatie. 
—  H.  Bouffenoir,  Jean-Jacques  Rousseau  et  Henriette, 
jeune  parisienne  inconnue,  manuscht  inedit  du  XVlIi* siccle  .suite). 

Revue  des  Queslions  htsloriquea.  Avril.  P.  Allard, 

La  religion  de  l'empereur  Julien.  —  Dom  Besse,  Les 
Premiers  monasleres  de  la  Gaule  meridionale.  —  A. 
Hyrvoix,  Fran;oia  l"  et  la  premiere  guerre  de  religion 
en  Suisse  (ir>'J9 — ir)3r  d'apres  la  corresponJance  diplo- 

matique. —  E.  Beauvoix,  La  chretientc  du  Groenland 
au  moycn  ige.  —  F.  Vigouroux,  Une  ancicnne  tra- 
duction  de  laBiblc:  Le  Codex  Lugduncnsis.  —  Vacan- 
dard.  Une  histoirc  de  l'Eglise  Saint-Benigne  de  Dijon. 

Suova  Antologia.  I.  Aprile.  P.  Villari,  Domenico 

.Moretli.  —  .A.  Mos  so,  L'educazione  delta  donna  agli 
stall  uniti.  II.  —  R.  Paulucci  de'Calboli,  La  tratta 
delle  ragazze  italiane.  —  L.  Luzzatti,  Ricordi  e  pro- 
blemi  doganali,  —  Dora  Melegari,  La  necessitä  dello 
sforzo.  —  G,  M.  Flamingo,  L'invasione  economica 
dell'America.  —  F.  Marian  i,  Per  l'artiglieria  da  costa 
e  da  fortezza.  —  A,  Chiappelli,  Leone  Tolstoi  c  i 
presenti  moti  di  Russia.  —  C.  Pal  ad  int,  Cectl  Rbodes. 

Atti  della  R.  Accademia  dei  Lincei.  S.  V.  Cl.  di 
scienze  mar.,  stor.  e  filol.  IX,  2.  Nolizie  degli  Scavi. 
Dicembre  19<Jl. 

Rtvisla  d" Ilaita.  .Marzo.  C.  F.  Gabba,  Per  U 
divorzio.  —  A.  Chiappelli,  L'entrata  di  Dante  nell' 
Inferno.  —  S,  .Mocenni,  La  campagna  Italo-Etiopica. 
—  C.  Visco  nti-Venosta,  Esperion.  —  A.  de  Bör- 

zeviczy,  Bcalrice  d'.\rugona.  —  L.  La  Rose,  Le  Muse 
di  ieri.  —  G.  Milanesi,  La  fine  di  un  Impcro.  —  A. 
della  Scta,  L'evoluzione  nell'  epopea  e  neil'  arte  greca 
delle  origini. —  E.  Annone,  L'orlinamento  dell'  artigli- 
eria.  —  F.  P.  Luiso,  La  .vita  solitana*  di  G.  Leo- 

pard i. 

Antlqaarltrhe  KaUJog«. 

.M.  Spirgatis,  Leipzig.  Kat,  iB:  Schrift-  und  Buch 
wesen. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Esra,  Nehemia  und  Esther  übersetzt  und  erkun 
von  C.  Siegfried  [ord.  Pmf  f.  altlest.  Thcol  an 
der  Univ.  Jena].  |  Handkomme  itar  zum  .Alten  Testa- 

ment, hgb.  von  W,  Nowack  I.  Abth. :  Die  histo 
Tischen  Bücher.  6.  Bd..  2.  Th. |  Göttingen,  Vanden- 

hoeck  &  Ruprecht,  1901.   1  Bl.  u.  175  S.  8".  M.3.8»' 

Die  Zeit  der  Entstehung  der  jüdischen  Ge- 
meinde ist  in  den  letzten  Jahr  n  wie  keine  andere 

der  israelitisch -jüdischen  Geschichte  Gegenstand 

wissenschaftlicher  Diskussion  ^[ewesen.  Die  kriti- 
schen Resultate,  die  daWi    tu  Tage  gefördert 

Dlgitized  by  Google 



1233  17.  Mai.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.  Nr.  20.  1234 

wurden,  sind  der  Art,  dass  von  der  Tradition 

kaum  noch  etwas  unangefochten  geblieben  ist. 
F.inem  solchen  Thntbcstaniir  trcj^cniihtT  w  .ir  einf 

erneute  exegetische  Durcb;irl)eitung  der  Hüt  lu-r 
Esra-Nebemia ,  die  auf  die  modernen  l->age- 
stelhmgen  einging,  ilrinjjcndcs  Bedürfniss.  Die 
Umstände  haben  es  mit  sich  gebracht,  dass  eine 

solche  gleich  doppelt  geachdieo  ist»  durch  Sieg- 
fried  in  der  Nowackschen  KoaiDent;irrcihc  und 
durch  den  Kefcrenten  in  der  Marüscben.  Kür 

die  definitive  Redakdoa  meines  Manuskriptes  war 
ich  in  der  günstigen  Lage.  S.s  Arbeit  noch 
rQcksicbtigeo  zu  können.  Sic  bedeutete  lu 

meiner  Freude  in  wichtigen  Punkten  eine  Be- 
stätigung meiner  selbständig  erarbeiteten  Resul- 

tate. Ich  sage  dies  namentlich  im  Blick  auf  die 
Benrthetlung  der  aramSiadien  St6cke  in  Eara. 
S.  «lussert  sich  darüber:  ,Dass  wir  im  Gaucn 

hier  keine  gefälschten  Dokumente,  soodem 
authentische  Urkunden  in  der  fOr  die  West- 

provinrcn  des  persischen  Reiches  Qblichen  ara- 
mäischen Uebersetxung  haben,  bat  nach  unserer 

Ueberzeugung  Bd.  Meyer  unwiderleglich  nach- 
gewiesen und  auch  gegen  Wcllhausen  aufrecht 

erhalten*  (S.  7).  S.  Iiegnügt  sich  sogar  öfter 
mit  dem  einfachen  Hinweis  auf  Ed.  Meyer, 

wo  eine  knappe  selbständige  Wiedergabe  der 
Hauptgründe  m.  E.  nicht  ohne  Nutzen  gewesen 
wäre.  Ueberhaupt  wäre  ihm  vielleicht  mancher 

Leser  (lankbar  gewesen,  wenn  er  ihm  gewisse, 
aber  das  Detail  der  Ausle^Ming  hinausreicliendc 
zusammenfassende  üricntirungen  über  einzelne 

Fragen,  die  uns  die  Geschichte  stellt,  öfter  ge- 
bt)ten  hätte,  als  geschehen  ist;  denn  als  Geschirhts- 
({ucllcn  lür  eine  wie  gesagt  viel  umstrittene 
Periode  haben  die  BBcber  Esra-Nehemia  für  uns 

doch  in  erster  Linie  Interesse.  Zu  dürftig 
ist  lekler  die  Behandlung  der  Krage  nach  III  Esra 
(§  5  der  Efaileitang)  aosgefallen. 

Da  mich  die  eigene  Arbeit  an  Esra-Nehemia 
SU  einer  eh^henderen  Heschäftigung.  mit  S.s 

Kommentar  veranlasst  hat,  möge  es  mh*  zu  Gute 
gebahea  werden,  wenn  ich  die  Gelegenheit  w  ahr- 

nehme, auch  eine  Reihe  von  Detailpunkten  zu 
berühren  —  im  Interesse  derer,  welche  S.s 
Arbeit  beootsen  wollen.  Ich  bedaure  nämlich 

sagen  zu  müssen,  dass  sie  uns  nicht  in  der  sorg- 

fältigen Ausführung  entgegentritt,  die  man  er- 
warten mAchte.  Es  wäre  übel  angebracht,  dem 

geschätzten  Verf.  daraus  einen  Vorwurf  machen 
zu  wollen.  Mit  aufrichtigem  Ucdauern  entnimmt 
man  der  Vorrede,  dass  ihn  eine  schwere  Krank- 

heit verhindert  hat,  die  Korrektur  sSmmtlicher 

Bogen  zu  lesen  und  zugleich  die  letzte  Keile  an 
seine  Arbeit  so  legen.  Und  wer  weiss,  was  fBr 
eine  Arbeitslast  seinem  Stellvertreter  Räntsch, 

der  auch  hier  in  die  Bresche  getreten  ist,  mit 
einem  Schlage  anfgebdrdet  wollen  ist,  der  wird 
auch  ihn  nicht  verantwortlich  machen  wollen  für 

Einiges,  das  man  anders  wünschen  wollte.  Ich 

mache  also  die  folgenden  Ausstellungen  nur  im 
Interesse  der  Sache.  S.  22  liest  man:  nach 

F.d.  M(  y.  r.  j.  Wcllhausen  usw.  1897  S.  23  eine 

Koseform  für  Hag.idata".  Es  heisst  aber  a.  a.  (): 
„Er  (sc.  Wellhausen)  erklärt  Bagoi  fOr  dne  Ab* 
kOr/ung  von  Ragadata,  ich  behaupte,  d.iss  »s 

keineswegs  eine  Abkürzung,  eine  „Kuseturm" 
ist* !  —  S.  27  Z.  8  der  Auslegung  ist  I.  Sam. 
14,  41  LXX  nicht  berücksichtigt.  S.  30  zu 
Esra  3,  4  kann  von  meinem  Buche  nicht  S.  176 f., 

sondern  nur  1 7 1  f.  in  Betracht  kommen.  —  S.  31 
Z.  17  wird  Rsr.  4.  12  herangezogen,  als  handelte 

die  Stelle  vom  Tempelbau ;  aber  S.  selber  deutet 
sie  natürlich  mit  Recht  auf  den  Mauerbau  (S.  37). 

In  3.  ̂   wird  Josu.«  f-llsrhlich  mit  d'  iii  >.  2  gc 

nannten  Hubenpriester  identifizirt,  während  es 
sich  um  das  LevitengescMeeht  von  2, 40  handelt. 

—  S.  32  Z.  12  1.  5^  st.  ̂ n.  -  S.  33  Z.  17 

1.  Esra  3,  2  St.  3,  4.  —  S.  34  zu  4,  5:  Darius  H. 

regiert  nicht  von  413,  sondern  von  423  an.  — 
S.  35  wird  Meyers  Konjektur  der  Schlussworte 

von  4,  7  .wahrscheinlicher*  genannt  als  die 
Marquartsche;  aber  die  Uebcrsctzung  folgt  der 
Marquartschen;  ähnliche  Ueberraschungen  bringen 

Neh.  9.  28  («viele  Male",  in  der  Erklärung  da- 
gegen die  Emendation  in  J-.^?,  übrigens 

mit  der  Verschreibung  und  namentlich 

12,  24:  hier  die  Ememlation  von  f*"-^'!^ '~  in 

P'i3  „nach  9,  4';  dazu  die  Uebersetz.ung  ,'die 
Söhne*  des  Qadmiel*;  aber  9,  4  ist  der 

Eigenn.ime  "T!  —  S.  42  Z.  1  1.  Kautzsch  §  41c 
St.  41c;  unterste  Z^i  §  20  A  2  st.  A3.  — 
S.  4.S  Z.  6  v.  u.  I.  6.  17  St.  5,  17.  —  S.  47 
Z.  3  V.  u.  I.  ISO?  S.  178  S  1^1  -  S.  53: 

Nach  der  Erklärung  .von  Z.  i  v.  u.  ist  «VT? 
Bsr.  7,  23  infin.  mit  il  Dass  S.  dies 

selbst  nicht  glaubt,  zeigen  seine  Verweise 
in  Z.  2  V.  u.  —  S.  S5  zu  7,  28  I.  Geissler 
S.  12  St.  14.  —  S.  S6  zu  8,  S  ist  flUsch- 
lich  zu  HTJ  bemerkt.  was  mit  Recht) 

schon  von  Cnsn  (V,  2)  ausgesagt  war.  — 
S.  S8  zu  bovvf*H  bemerkt  S. :  «wahrscheinlich  ist 

der  Name  ausgefallen";  aber  indem  er  nach  Gutlic- 

ßatten  ̂   vor  H^^'  streicht,  hat  er  seinen  Namen 
ja  tbatsSchlich,  und  darnach  lautet  auch  sehie 

Uebcrsctzung;  nur  ist  mit  ihr  wieder  imverträg- 
lieb,  dass  er  8,  24  Serebja  als  Priester  fasst, 

anstatt  III  Esr.  8,  54  folgend  ̂ "''^  zu  lesen.  — 
S.  60  ist  die  Bemerkung  betr.  T,'r*?r'  verstellt; 
sie  gehört  zu  8,  34,  nicht  8,  30.  —  S.  63  zu 

9,  6  l.  Torrey  S.  1 9  »t.  S.  1 2,  femer  V  "Hf  st. 
b  U,  —  S.  65  Z.  2  V.  u.:  beide  zu  fn  "«>  zitirten 
Stellen  sind  falsch.  —  S.  66  zu  10.  1  S<  hluss 

1.  '"9?  St.  —  S.  67  zu  10,  6  stimmt  der 
Verweis  auf  Dtn.  9,  6b  nicht.  —  S.  76  fehlt 

bei  T-  Nch.  2,  12  gerade  T'?.  von  dem  die 

zitirte  Stelle  Kautzsch  §  ll6r  spricht.  —  S.  78 
SU  2,  19:  das  Verbum  TJO  »oll  Esr.  4,  18 f.  ab- 

solut gebraucht  sein;  aber  4,  IS  kommt  das 

Wort  überhaupt  nicht  vor,  und  4,  19  ist  "T? 
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Numca!  —  S.  79  Z.  1:  .Nch.  14,  4  ff.  giebt  es  1 
nicht;  I.  13,  4  ff.;  ni  3,  I :  Eljascbib  findet  sieb 

nirht  Ksr.  6,  10,  sondf-rn  10,  6.  —  S.  ̂ 4  zu 

3,  28  I.  Jer.  31,  40  st.  32,  4U.  —  S.  87  Z.  7 
I.  3,  2.  3.  5.  7.  —  S.  89  B&hneB  voa  Gutbe 

jjpbilligtirt  \  iirM  hlag  der  Streichung  von  „l'  t  lil'  rn 

und  Weinbergen*  bezieht  sich  auf  V.  4,  nicht 
V.  3;  zu  V.  4  I.  mandattn  at.  mandatta.  —  S.  97 

lu  6,  18  I.  Schekanja  rt-sp.  wie  in  der  Ueber- 
setzung  Sekanja  at.  Schenanja.  —  S.  98  au  7,  4 
1.  J.  Hopkins  Univ.  Circ.  XIH  108  st.  114.  — 
S.  100:  III  Ksr.  5,  47.  S3  berichtet  nicht  vom 

Zeitpunkt  der  Versamnlung  von  444,  sondern 

von  538  (Bsr.  3).  —  S.-  101  vorletate  Zeile 
I.  81.  c^r?.   -   S.  102  Z.  13  1.  M.  V.  r, 

Emst.  S.  200  St.  222.  -  S.  103  zum  Titel  b) 
1.  8,  13—18  St.  8,  12—18.  —  S.  107  Z.  3 
I.  Kautzsch  tj  113/  st.  113,  3;  Z.  7  I.  Gen.  15. 

18  —  21  St.  Dtn.  15,  18-  21.  —  S.  109  Z.  7 

l.  Ps.  143,  10  St.  143,  2.  —  S.  110  7..  9  1. 
Dtn.  32,  15  5t.  32,  25;  Z.  9  v.  u.;  Stade  |?619(. 

rt.  §  619  b.  -  S  1  !  1  Z.  8  1.  Dtn.  10,  1 7  st. 
10,  11;  Z.  9  ist  Jes.  5  :  IG,  21  hiiuuzutügen. 
Z.  12  V.  u.:  HTlfl  stehe  nur  hier,  aber  II  Chr. 

14,  31  —  S.  113  zum  Titel  b)  I.  v,  29  30 

st.  29 — 40.  —  S.  114  bedürfen  die  Angaben 

Ober  deo  b.  Sekd  (zu  10,  33)  wabrscheinlicb ' 
fler  IV  riehligung  (vgl.  meinen  Komm.  z.  St.);  zu 
10,  34  I.  \)i  St.  Sekcl;  ebenda  Z.  3  v.  u. 

1.  Num.  28,  3—8  st.  3—9.  —  S.  IIS  Z.  18  1. 
13,  31  St.  !3.  /i.^:  Z.  24  Neb.  13,  31  st.  10. 
31.  —  S.  120.  Mit  der  Z.  2  erwähnten  Kun- 

jektor  verb&lt  es  sich  genau  umgekehrt.  — 

S.  126  Z.  3  I.  p^;  St.  yb^.  -  S.  127  Z.  3  I. 

{•lai  St.  pnd;  Z.  4  ist  „dann*  falsch:  der  Zehnte 
von  Getreide  usw.  ist  selber  die  gesetzliche  Ge- 

bühr; ro  Y(t^o(ft'?.tixiov  13,  '>  bietet  bloss  iler 
Luciantext.  —  S.  129  zu  13,  16  I.  Kauusch 
§  9b  St.  $96.  —  S.  130  Z.  4:  Gutbe -Batten 

wofleo  nicht  statt  V^:  B^T^  lesen,  sondern 

Vhjf)  nrri^j.  ..\ut  weiten-  .Xnst'.ssc  habe  ich  in 
meinem  Konmenur  (zu  bsr.  8,  3U;  10,  16;  Neh. 

3,  26;  13,  IS)  hingewiesen.  —  Sehr  eingehend 

behandelt  S.  «üt-  grammatischen  Prägen.  Wem 
aber  der  Kcjmmcntator  erst  zu  sagen  braucht, 

dass  ̂ 1  von        komme  (Esr.  9,  6),  oder  dass 

impf.  Hif.  von  xfi>  (Neb.  3,  33)  oder  Tir^. 
Hithp.  von  TP  (Neh.  9.  2)  der  ist  zur  Lek- 

türe biblischer  BQcht;r  lilit-t  haii[)t  norli  nicht  rrii. 

Aus  dem  Kommentar  zu  Ksth.  hebe  ich  bloss 

hervor,  dass  sieb  S.  in  der  Erklärung  des  Purim- 
festes  so  ziemlich  auf  den  Standpunkt  W  il  !e- 
boers  (im  KHCj  stellt,  d.  b.  dass  er  Jensens 

Deutung. (=  babyl.  SEagmukfest  erweitert  durch 
die  Aufnahme  des  Giigamiscpos)  mit  derjenigen 

Schwallys  (ein  , verkapptes  Tudtcntesfj  kombi- 

nirt.  "Wie  wichtig  ein  Eingehen  auf  die  Präge 
nach  dem  Vertafthniss  des  MT  /.u  LXX  gewesen 

wfire,  mag  schon  daraus  bervurgcbun,  dass  seit 

dem  Erscheinen  des  Kommentars  S.s  ein  eige- 
ner Kommentar:  „Dan  Buch  Esther  ancb  der 

LXX  hergestellt,  Obersetzt  und  kritincb  crkUbt* 
von  C.  Jahn  geliefert  worden  ist. 

Ich  «cbUesse  mit  den  Wanscben  (9t  die 

Wiederberstellung  des   geschätzten  Wrfasners. 
Basel.  AITred  Bertholet. 

Allan  Menzies  [Prof  il  bibl.  Wissensch,  an  der 
Univ.  St.  Andrews],  The  earliest  gospel. 
A  historieal  study  of  Um  gatfA  neeofdlng  to  Maifc. 

l.onJon.  Macmillan  ft  Co.,  1901.    XII  u.  306  S.  B*. 
Geb.  Sh.  H.  Od. 

Die  auch  innerhalb  der  engStdieo  Theologie 
immer  mehr  Raum  gewinnende  Ueberseugung  von 

der  relativen  Priorität  des  zweiten  unserer  kano- 

nischen Evangelien  bat  in  den  letzten  Jahren  drei 
Kommentare  von  vorzüglichem  Werth  veranlasst. 
Ueber   das   vor  fünf  Jahren    erschienene  Werk 
von  Gouid  habe  ich  mich  früher  schon  an  die- 

sem Orte  ausgesprochen  (Jahrgang  1896.  Nr.  5  2, 
Sp.  1637  f.);  anderswo  auch  über  das  zwei  Jahre 

sp.1ter  nachfolgende   von  Swcte  ̂ Tbeologischer 

Jahresbericht  1898,  S.  ISS  f.).    Die  eigenthüm- 
lichen  Vorzüge  des  neuesten  Kommentars  liegen 

zum  grossen  Tbeil  auf  Seiten  des  geschichtlichen 

Urtbeils,  während  die  Vorgiager  Äeib  das  text- 
kritische,  thrii'i  d.is  sprachliche  Element  sorg- 

fältiger kultivirt  haben.    Unser  Verf.  stellt  neben 

den   griechischen  Test  die   englische  Ueber- 
Setzung,    hignögt    sich    im   Uebrigen    mit  einer 
eingebenden  Sacberklärung  und  bringt  Varianten 

and  griechische  Wörter  nur  noch  in  knapp  be- 

messenen Fussnoteii     Die  Ausführungen  der  I'sn- 
leitung  aber  die  Entstehung  einer  evangelischen 
Geschichte,  Ober  das  idealisnrende  und  theoreti- 
sirendi!    Klement    dirstlhen,     sowie    über  die 

apologetischen  und  andächtigen  Motive,  welche 
hier  in  Aktion  erscheinen,  ohne  Qbrigens  die 

geschichtliche   Unterlage    ganz    unerkennbar  zu 

machen,  Aber  die  fragmentarischen  und  anek- 
dotenhaften Antfttse,  die  erst  allmlbRch  einigen 

Zusammenhalt  gewannai,  aber  auch  bei  .Marcus 
oft  noch  bloss  gruppenweise  geordnet  erscheinen, 
aber  die  bei  diesem  Evangelisten  —  und  hei  ihm 
t^ist  allein         mu  h  erhaltenen  Spuren  eines  ge- 

schii  htlichen  l-'ortsi  hrittes  im  öffentlichen  Wirken 
Jesu  —  das  .Alles  und  vieles  Andere  liegt  ganz 
.nut   iler  Linie,    welche   unsere  deutsche  Evan- 

gclienkritik  mit  immer  deutlicheren  und  unverwisch- 
bareren Zügen  gezeicimci  hat,  wie  denn  der  Verf. 

auch  in  der  Vorrede  sich  zumeist  dem  Marcus. 

komrrent.Tr  von  H.  Weiss  und  dem  f  land-Kommcn- 

tar  des  Unterzeichneten  verpflichtet  weiss.  Er 
steht  aber  auch  aomt  wie  mit  der  englischen, 
s!)  n  imentlich  mit  der  deutschen  Forschung  aut 
einem  recht  intimen  Fusse;  man  merkt  das  nicht 

bloss  an  gelegeddicben  ausdrOckVcben  Berufnngeo 
auf  Werke  von  Keim,  Schürer,  Dcissmann,  Dal- 

man,  Brandt,  Weber,  Momrosen,  Nestle,  Haroack 
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and  Anderen,  sondern  mehr  noch  an  stilUcbwei* 

gend  genommener  Stellung  zu  fast  Allem,  was 
in  sachkundigen  and  xuatSodigen  Kreisen  bei  uns 
verbaodelt  und  aoBgemacht  worden  ist.  Gleiches 
wiliMe  ich  in  so  hohem  Maasse  keinem  andern 

eagBsehen  Evangelienkommentar  nacbzurObmen. 

Beispielsweise  sei  nur  hervorgehoben  die  maass- 

i'OUe  Bestimmung  des  Anhauches  paulinischer 
Thccilogic  im  Marcus  (S,  38  f.),  die  Beurtbeilung 
der  eschatologischen  Rede  als  e  iner  mit  echten 
Hermworten  durchsetzten  Apokalypse  (S.  232), 
die  richtige  Beitimmung  der  Steflen,  welche  solche 
Herrn  worte  ohne  sicheren  Zosanmenbang  an- 
baulcn  (S.  26,  II  2  f..  183  f.,  186  f.,  213).  Sogar 
in  der  Präge  nach  der  Aiitheo^  des  ersten  Petrus- 

brit-fcs  geschieht  dem  gcsdrichtlichen  Gewissen 
Genüge  (S.  43  f.). 

Strassborg  i.  E.  H.  Holtzmano. 

Oscar  Holtzmann  [aord.  Prof.  f.  nmtest.  Bxsgsss  an  dar 
Univ.  GiMaan].  Di«  jadische  Schringcisbr. 
samkeit  tar  Zeit  Jean.  [Vortrage  der  tfacolog. 
Conferenz  zu  Glessen.  17.  Folge].  Glessen.  J.  RIeker. 
1901.    32  S.  kL  8».    M.  0,7a 

Eine  Besprechung  des  Ursprungs  des  SchriftgeMirten- 
thums,  dss  Varhiltaissea  der  SehiUtgelehrten  zu  der 
Sjmsgnge.  ihrer  WlTfcaamkait,  ihrer  Stellung  als  Nach- 

folger der  Propheten ,  ihrer  Thätiglceit  für  die  Spruch- 

litteratur  und  für  die  eigentlich  religiöse  E-'rziehung  des 
Volkes,  sowie  als  Geset/.eskundigcr  und  Rcchtstindcr, 
dann  die  Betonung  der  Thatsaohe,  das«  sie  zu  Jesu 
Zeit  das  Maass  für  Gr  isscs  ind  Kleines  durchaus  ver- 

loren hatten,  der  bei  aller  ihrer  Thatigkcil  hervortreten- 
den werthlosen  Künstelei  und  Tüftelei  ihrer  Schriftaus- 

legung  fuhrt  den  Verf.  zu  den  Schlussurtbeil:  ,Die  Fehler, 
die  man  diesem  Stande  nactausagsn  gewohnt  ist,  mögen 
ttaatsichlich  vorhanden  gswsasn  sein;  trolsdsm  gehört 
das  JQdlscbe  SebriftgSiellirlenthum  sur  Zeit  Jesu  jeden- 

falls SU  den  Encheimiagen .  weiche  das  Christenthum 
nicht  etwa  bloss  nothwendig  gemacht,  sondern  auch 
selbstthätig  nnpchahnt  haben.  Die  Schriltgelehrten  stehen 
ihrer  Art  und  .Aulf^abe  nach  zwischen  Jesus  und  den 

Propheten,  sie  haben  dus  Erbe  der  l'roplieten  un  Jesus 
übermittelt  nicht  bloss  durch  Erhaltung  der  prophetischen 
Schriften,  sondern  auch  durch  erfolgreiche  und  cindring- 
liobs  Verbreitung  und  Einprägung  der  prophetischen 

Gndsnken.*  

Notisen  vnd  Mltthettongan. 
><lllz<'n. 

In  Assisi  hat  sich  eine  Vereinigung  mit  dem  .Samen 

.Soclete  Internationale  J'ctudes  Franciscaines" 
gebildet,  die  die  Gründung  einer  möglichst  vollständigen 
Bil>liotbek  der  franziskanischen  LittenUur,  die  wissen- 
sdiaftHehs  und  petsdnJicbe  Unleislätsung  der  auf  diesem 
Gsblels.  arbeitenden  Gelehrlsn  und  die  iferstdluflg  eines 
Verasiehnisses  der  franziskanischen  Handschriften  der 

mropiischen  Länder  plant.  Die  erste  Generalversamm- 
lung wird  am  I  .'un:  J.  J.  in  Assisi  stattfinden.  Erklä- 

rungen des  iiciiriitcs  als  membre  actif  oder  membre 
honorairc  nimmt  die  (<eseliselialt  jedensit  sntgegen 

(Adresse.  Assisi,  L'mbria). 
Mf«  «rMklvacB«  Werk*. 

Otto  Schmiedel,  Die  Hauptprobleme  der  Leben  Jesn- 
Forschung.  ISammlung  gemeinverst&ndL  Voilrig*  aus 
dem  GeMM  dsr  Theologis.  27.]  TfiWngen,  Ülohr. 
M.  1.26. 

W.  Soltau,  Dia  GsbntsgssdiieMe  Jesu  Christi. 
Lsipsig,  Dielarieh.  M.  0^75. 
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H.  T.  de  Graaf,  De  jodiche  wetgeteerden  in  Tlbe- 
rias  van  70—400  n.  Chr.  Inaiig..Diiasrt.  Groningen, 
H.  L.  van  dsr  KM. 

Remigii  Autissiodorensis  in  artem  Donati  minorem 
commcntum  ed.  \V.  Fox  S.  J.    Leipzig,  Teuhner 

H.  Böhmer,  Die  Fälschungen  Ersbiscbofs  Lanfranks 
von  Cantcrbury  |[jonvvetaCh  SesbSlgS  ShidlSH.  VIII,  1.] 
Leipzig,  Dieterich.    .M.  -4. 

Die  Bekenntnisse  des  Ignatius  voo  Loyola,  Obs.  von 
H.  B<>hmcr.    Ebda.    M.  1, 

E.  Fischer.  Zur  Geschichte  der  evangchsehen  Beichte. 
I.  Die  katholische  Beicbtpraxis  bei  Beginn  der  Refonna- 
tion  und  Luthers  SteUoQg  dasQ.  [Bonwsiach  -Seebeigs 
Studien.   Vili.  2.)   Bbda.  M.  4,Ba 

P.  Drawa,  Das  kirdiUehe  Leben  der  evangelisch- 
lutheriscbea  Landeskirche  des  Königreichs  Sachsen, 

[Evangelische  Landeskunde,  h^b  von  I'.  Drews.  I.  Th.] 
Tübingen,  .Mohr.    \^.  7 

G.  Voigt,  EvangtlisL-hes  Rchgionsbuch,  insbesondere 
für  Lehrerseminare  und  kcUuionslehrer  verb  .\ufl. 
I.  Bd.:  Aus  der  Urkunde  der  OfTeabarung.  Leipzig, 
DOrr.   M.  4,60. 

KSnrilK  rr«rh»lneBdr  Wrrkr. 

A.  Bonus,  Religion  als  Schöpfung.  Leipzig,  Diede- 

riehs.   Ca.  M.  1, ,'>(>. Aug.  Egger  IBiachof  von  SLGalknj,  Zur  Stellung 
des  KstboBsismus  tat  20.  Ishtfiondert.  Ca.  160  Seiten. 

Preibttig,  Hmder.  M.  1,20. 

••Itaekriflaa. 
Demück'ewmgtNsdi0  Kätttr.    IMai.    J.  Jüngst, 

Das  evangelisch  -  kirchliche  Leben  der  Rheinprovinz.  I. 
—  Th.  Rooschüz,  Die  Krise  in  der  .Kirche  voo  Eng- 

land''. —  Frh.  von  der  Golts,  Aus  der  griediisdisn 

Kirche.  \'. .V;m*  kirchliche  Zeilsckri/t.  XIII,  5.  Kohcric, 
Gottesgeist  und  Menscbeogeist  im  A.  T.  —  Horn,  Oer 
Kampf  um  die  leibliche  Aufeistefauag  des  Herrn  (Forts.). 
—  Klostermann,  Beitiigc  sur  Bntstahungageaehiehle 
des  Pentateuehs. 

Revue  binidicttne.  Avril.  G.  NU. rin,  riualorze 
nouveaux  discours  medits  du  samt  Jerömc  sur  les 

psaumes,  —  J.  Chapman,  La  Chronologie  des  premicres 
iistes  episcopales  de  Kome.  III.  —  Force,  Lcttres  de 
quelques  benedictins  de  hi  fin  du  Will«  siccie.  —  Br. 
Albers,  Une  oouvelle  edition  des  Consuetudines  Sub- 

Philosophie. 

Rofsrats. 

Hermann  Lüdemann  [ord.  Prof.  f.  system  Theoi.  u. 
Gesch.  d.  Philos.  an  der  Univ.  Beml,  Individualität 
und  Persönlicbkeit.  Rektoratsrede,  gehalten  am 
66.  Stiltunptage  der  Universität  Bern,  den  17.  Nov. 

1900.  Bern,  A.  Benteli&Co..  1900.  24  S.  8*.  M.0.90. 

In   seiner  Behandlung'  des   Problems  der Persönlichkeit  geht  \%  rf.  von  der  Th.itsache 

aus,  dass  in  der  Cicgcnwart  vielfach  versucht 
wird,  alle  Individoalunterschiede  in  der  Theorie 
vom  sozialen  .Milii.n  .aufzulösen,  andererst  its  den 
verbrecherischen  lodividualfanatismus  in  Gestalt 

des  Anarchismus  zur  Geltung  sn  bringen.  Das 

erste  ist  die  Folge  einer  panthcistischen  Philo- 
sophie, die  die  FQlle  des  Individuellen  nur  als 

ein  nie  beharrendes  Wellengeltr&uiel  an  der  Olwr* 
fliehe  der  alU-inen  Substanz  ansieht,  und  der 
mechanistisch:kausalen  Naturbetrachtuog,  der  das 
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Individuum  der  Our  sebr  relativ  eiobeitlicbc 

Sammelplatz  von  Wirkungen  ist,  deren  Ursachen 

sich  nach  allt-n  Richtungen  ins  Unendliche  er- 
strrckf-n.  Diese  Auffassung  bat  allerdings  rin 
relatives  Recht.  Die  menschliche  Individualität 

ist  ja  ein  bnrhst  komple.\es  System  von  relativen 

Einheiten,  auch  für  die  PsychoK>gie,  die  auf  ein- 
fachste psychische  Elemente  zurückgebt.  Allein 

der  Verf.  weist  mh  Recht  auf  das  persönliche 
Ich  des  Forschers  hin,  der  alle  diese  Analysen 

und  scharfsinnigen  Untersuchungen  macht,  ihre 
Rrgehnisse  in  seinem  Bewusstsein  SNinmdt,  hier 
unter  einander  vergleicht  un<!  zum  einheitlicben 
Gedanken,  zur  umfassenden  Tbeuric  verarbeitet. 
Weiter  setzt  er  sich  mit  Humes  und  Kant«  Betrach- 

tung  der  l^inhcit  des  Ichs  auseinander  Wenn  wir 

iba  richtig  verstanden  haben,  so  will  er  die  Indivi- 
dualitSt  als  das  leibliche,  organische  Wesen  an- 
si  hc  n.  das  trotz  seiner  Mannigfaltigkeit  bereits 

einheitlich  geprägt  ist;  zu  dem  Ich  aber  gehört 
ausserdem  das  Selbstbewosstsein ,  das  mit  der 

Individualitfil  nicht  völlig  zusammenffillt,  sondern 
von  ihr  sieb  wiederum  unterscheidet.  Beides  au- 

sammen  ist  PersOnKcbkeit  (S.  10).  Auf  die  Cin- 

wendunj;!  I!  !  i  'l'l.i  i>ric  vom  sozialen  Milieu 
g^en  diese  Fassung  der  Persönlichkeit  bemerkt 
der  Verf.,  dass  das  Individnimi  selbst  mit  tmter 
den  Ursachen  steht,  die  wieder  das  Milieu  machen. 
Sonst  stftnde  es  unter  dem  .Atom,  das  doch 

auch  seine  Eigenthflmlicbkeit  geltend  macht  und 
anders  abstösst,  wenn  es  rund,  anders  wenn  es 

eckig  ist.  Trotz  dieser  Betonung  von  Indivi- 
dualität und  Persönliehkeit  tritt  der  Verf.  nicht 

für  die  Isolirung  des  Individuums  zu  schranken- 
loser Hethätigung  des  Willens  zur  Maelit  ein. 

Nietzsches  extremer  Individualismus  ist  „eine 
Revolution  am  Schreibtisch,  ein  Feuer  im 

Studirzimmer,  in  seiner  ncurasthenischen  Ueber- 

triebenbeit  und  inneren  Zerfahrenheit  ein  peinlich 
wirkendes  BHd  unaufhaltsamer  Vergeudnaf  ehMir 

ursprünglich  hochedlen  Kraft".  Die  Persönlich- 
keit wirkt  nur  richtig,  wenn  die  Individualität 

sich  selbst  im  Liebte  eines  Gesammtsusammen* 

hangs  hetrachtet,  dem  sie  ;ils  im»-^rirendes  Glied 
angehört,  und  für  dessen  Zwecke  ihr  bestimmte 
.Aufgaben  zufallen.  Mit  anderen  Worten:  das 
Wesen  der  r.-r^önlirlikeit  besteht  in  den  letzten 

Normen  endlichen  F'ühlcns,  Wollcns  und  Denkens, 
in  den  rein  formalen  Prinzipien,  durch  die  sich 

Unsen-  religiöse,  moriiÜM  lie  und  denkende  Ent- 
wicklung regulirt.  Wir  kennen  diese  aus  unserer 

inneren  Erfahrung  als  das  Abbängigkcitsgcfübl, 
das  Pflicbtbcwusstsein  und  den  Satz  des  Wider- 

spruchs (S.  18).  Von  einer  einheitlichen  und 
konkreten  PersAnllcbkeft  kann  aber  doch  nur 

die  Rede  sein,  wenn  jene  Normea  nur  die  ver- 
schiedenen Lebensformen  sind,  in  denen  die 

einheitliche  Persönlichkeit  sich  bethätigt.  Aber 

nicht  nur  vernehmen  wir  keine  .Andeutung  dar- 
über,  wie  die  leibliche  Individualitit  sich  zu 

diesen  Normen  verhält,  noch  wird  uns  der  ungch- 
beure  Hiatus  vorgeführt,  der  in  der  Persönlich» 
keit  gerade  dadurch  entsteht,  dass  sicb  diese 

gegen  die  .Nonn  des  Pflichthewusstseins  auflehnt 
und  sich  zur  bösen  Persönlichkeit  bestimmt, 

noch  wird  das  ästhetisch  •  künstlerische  Gebiet 
berührt,  das  d<n  Ii  wohl  weder  duf  h  \b 

hängigkeilsgclübl,  noch  durch  das  Pflichtbcw  usbt- 
sein,  noch  danh  den  Satz  des  Widerspruches 
allein  normirt  sein  kann,  l.'nd  wie  steht  es  denn 

mit  den  persönlichsten  aller  Lebensverbältaisse, 
mit  den  unendlich  maoBfgfalligeB  Gestahen  der 

Liebe,  der  Freundschaft,  der  Zuneigung  und  .Ab- 

neigung, des  Hasses  usw.?  Werden  diese  ledig- 
Uch  durch  die  Norm  des  Pflichtbewusstseins  be- 

stimmt ,  lieben  wir  denn  durchaus  un'l  in  jeder 
Hinsiebt,  weil  uns  die  Pilicbt  zu  lieben  gebietet? 
Weiler  kann  es  sich  fOr  die  PersAnürbkeit  doch 

nicht  bloss  um  das  Abbängigkcitsgefüh!,  um  das 

l'flicbtbewusstaein ,  um  die  Norm  des  wissen- 
schaftlichen Erkennens  usw.  im  AUgemeinea 

h.uKleln,  vielmehr  besteht  das  Wesen  der  Persön- 

lichkeit darin,  dass  diese  Gattungsmerkmale  der 

Menschheit  m  jeder  Persönlichkeit  in  einer  indi- 
viduellen Gestalt  auftreten.  Ein  jeder  Mensch 

ist  auf  ganz  besondere  Weise  religiös»  gut  oder 
böse  usw.,  und  ohne  diesen  Exponenten  des 

persönlichen  Lebens  kommen  jene  Formen  und 
Normen  des  geistigen  Lebens  nicht  Yor.  Bis 
zu  diesem  Exponenten  scheint  uns  der  Verf. 
nicht  \  urgedrungen  zu  sein,  und  merkwürdiger 
Weise  bemerken  wir  dieses  Zurückbleiben  hinter 

der  eigentlichen  Tiefe  des  Problems  noch  an 
einem  anderen  Punkte,  der  für  das  religiöse 
Gebiet  von  entscheidender  Wichtigkeit  ist. 

Er  betrachtet  jene  formalen  Pruizipien,  durch 

die  sich  unsere  religiöse,  moralische  und  den- 
kende b!ntwicklung  regulirt,  als  die  letiteit 

Normen  endlichen  Pohlens,  Wollens  und  Den- 
kens.    Sie  haben   .nieht  Anspruch  auf  den 

Namen  eines  I'"Iements  des  .Absoluten  in  uns. 
Denn  darunter  \'ersteben  wir  das  vollinhaltlich 
Göttliche,  und  davon  ht  in  uns  akht  die  Rede. 

Es  giebt  keine  absolut  fertige  Religion,  kein 

absolut  fertiges  Sittcngesetx,  keine  absolut  fer- 
tige Wissenscfaaik.  Sehr  natflrKch;  denn  es  giebt 

in  uns  überhaupt  nichts  Al>soIutcs.  L'nd  religiöse, 
moralische,  logische  Wesen  sind  wir  nur  als 
endliche  Wesen.  Gott  kann  weder  als  religiös, 
noch  als  mor:iliseh,  noch  als  (ogiscb  gedacht 
werden.  Er  ist  mehr  als  aOes  das:  er  ist 

fertig"  (S.  17,  18).  « 
Hier  hat  der  Verf.  im  Eifer  für  sein  »voll- 

inhaltlich Göttliches'  vorerst  vergessen,  dass  er 
mit  setner  Passui^  des  Absoluten  die  Wahrheit 
der  religiösen  Erfshmi^  vernichtet.  Giebt  es 

kein  Absolutes  in  uns  und  ist  das  religiöse  .Ab- 
hängigkeitsgefühl nur  eine  Norm  oder  Erfahrung 

endlichen  Fühlens,  wie  soll  dann  das  spezifisch 

religiöse  Abbängigkeitagefähi  von  anderen  Er- 
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fahrungen  irr  AhbAngigkeit  unterschieden  wer- 
den? Ais  cndlkbc  Wesen  sind  wir  tausendfach 

voo  koordiniiten,  ja  m^ar  von  Elementen  ablifln- 

gig»  die  weit  unter  dem  Wfrthe  drs  Cristcs- 
lebeiis  stebeo.  Aber  diese  Abhängigkeit  ncoaen 

wir  nicht  Rdigton.  'Wenn  es  aber  kein  Abso- 
lutes in  uns  giebt.  wo  bleibt  <1<'mn  die  Abbiogig- 

keit  von  diesem,  wo  die  Gewissbeit,  dasi  das 

AbbSngigkeitsgefabl  den  spezifisch  religiösen 
Charakter  hat? 

Zwar  sagt  uns  der  Verf.,  dass  jene  Normen, 
wiewoU  sie  selber  inhaltlich  nichts  Absolutes 

Icliren,  uns  doch  unablässig  dem  Absoluten,  dem 

VoUkMunenen  entgegentreiben  (S.  20).  Aber 

woher  bat  der  V^.  Kurifle  von  jenem  Abso- 

luten und  Vollkommenen-  Steine  Erfahrungen 
der  Abhängigkeit,  sem  Ptlicbtbewusstsetn ,  das 
Dcokgcsctz  des  Widerspruchs  sind  lediglich 
Nonnen  des  endlichen  Giistc.-^Kljcns. 

Es  ist  nicht  schwer,  den  Kehler  aufzudecken, 

der  zu  diesen  Folgerungen  führen  muss.  Ks  ist 
der  Begriff  des  Absoluten,  den  der  Verl,  als 

VoUkommenes,  Fertiges  dem  Kndlichen  und  sei- 
ner Entwicklung  gegenüberstellt.  Aber  diese 

Bestimmung  des  Absoluten  als  des  Vollkommenen 
und  Fertigen  ist  durchaus  unvollziehbar  und  um 

so  weniger  denkbar,  je  mehr  wir  Ernst  machen 
mit  dem  Absolaten  ab  dem  »voWohaltficb  Gött» 

liehen".  F.in  Absolutes,  .welches  fi-rti^  ist,  hat 
mit  dem  Weltproiesae  nichts  zu  tbun,  denn  die- 

ser ist  oiemals  fertig.  Ein  Absolutes,  wetcbes 
vollkommen  ist,  k.mn  keine  innere  Gemeioscbaft 
haben  mit  einer  tbatsächiicb  so  unvollkommeoea 

Weh.  Wie  kann  aber  das  ein  voUnihaltHcb  GAtt- 

liebes  heissiMi.  das  rlit-sc  seine  Natur  urni  Wesen- 

heit nicht  in  dem  W'eltprozessc  beweist  und  offen- 
bart? Und  wenn  Gott,  welcher  der  Religion  in 

irgend  einer  Gestalt  als  Urheber,  Inhalt,  Ziel  des 

reUgiöaeo  Lebeos  gilt,  selbst  in  keiner  Weise 
religiös  qualifirirt  ist,  wenn  er,  den  Kaot  das 
Oberhaupt  im  Kreise  der  Zwecke  genannt  bat, 
selbst  in  keiner  Weise  moralisch  qualtfisirt  tat, 
wenn  er  keine  Besiehung  hat  aar  Wahrheit  des 
Erkennens,  was  bleibt  dann  noch  vom  „voll- 

inhaltlich  Göttlichen"  Qbrig,  und  wie  in  aller  Welt 
wollen  wir  endliche  Wesen  es  bestimmen? 

Diese  fehlerhafte  Bestimmung  des  Absoluten 
kann  uns  auf  den  rechten  Weg  weisen.  Das 
Absolute  als  das  >  ollinhaltlich  Göttliche  kann 

nicht  ausser  der  Welt  und  dem  Menschen  dieses 

sein,  sondern  nur  in  ihnen,  und  die  Normen  des 
endlichen  Geisteslebens  sind  die  Zeichen  und 

Wirknngeii  seber  Gegenwart. 
Züricb.  J.  Kreycnbühl. 

Gtovannt  Vldari  [aord.  Prof.  f.  Moralphilos.  an  ilcr 
Univ.  Palermo),  Elementj  di  Etica.  [.Vlanuali  Hoepli 
330/321.]  Mailand,  Ulrico  Hoeiili,  1902.  XVI  u. 
935  S.  8*    Geb.  U  3. 

Drr  \'.,rf.  I.;it  sein  Buch,  -l.is  <L-,r.tii  'j;^;i.-iicn  .Moral- 
betritt  zeigen  und  Studenten  und  gebildeten  Laien  ein 
Bild  dar  Riefatang  der  häutigen  MocalsUidlsa  gsbsn  will. 

nach  «iner  EinMtnog  über  Gegenstand  und  Natur  der 
Ethik,  ihre  Methode  und  ihre  Fundamentalforderungen, 

in  r.wei  Theiie  gegliedert,  von  denen  j'^  icr  wieder  in  zwei  Ab- 
schnitte zerlegt  wird.  In  den  Kapiteln  des  I  Abschnitts 

des  I .  Theils  werden  als  die  j;eschK'htUch  sozuKogischeii 
tirundlRRen  der  Ethik  Gewohnheit,  die  Familie,  die  Gesell- 
schallsUlassen.  der  Staat  und  der  philosophische  Gedanke 
behandelt.  Als  psycho- sozioloRlsche  Grundlagen  führt 
der  Verf.  im  II.  Abschnitte  das  sittliche  Bewusslsein,  das 
sittliche  Geflihl,  den  sittlichen  Willen  und  den  sittlichen 
Chsraklsr  auf.  —  Der  II.  ThsU  Meist  die  Sittenlehre. 
Im  L  Absdmitt  (i>M  sittliebe  IdsaQ  wfad  die  Solkiaritilt 
und  die  Preiheit,  die  sittliche  Persönfichkeft  und  die  Ge- 

rechtigkeit behandelt  Hie  '  Kapitel  des  II  .\H'-chnilts beschüfti.^on  sich  mit  dem  Individualleben  und  dem  sitt- 
lichen Leben  in  der  Familie,  in  der  Genellsflhall.  im  Stast 

und  in  der  Menschheit. 

Notlsm  and  MlttheUangao. 
Nee  eisehlMMM  Werke. 

H-  J.  Brooks,  Elsffisntsofailnd.  London, Longnums. 
Sh.  1(1.  ()d. 

Roh.  Eisler.  Studien  zur  Wertbtbsoris.  Ltipsig, 
Duncker  &  Huroblot.    M.  3. 

JuL  Köhler,  Friedrieh  Nietssche  naeh  ssinsr  Stdiung 
zum  Christenthum.    Hannover,  Carl  Mqrcr.   M.  0,40. 

KlarUg  «racbtlMBde  Werke. 

O.  Liebfflsnn,  TrUoKis  des  Pessimismus.  Stnun- 
buig,  Trfibner.  Ca.  M.  3. 

W.  Ostwald,  Ueber  Katsljrae.  Vortrag.  LeipziK. 
Hirsd.   M.  0,60. 

W.  V.  Zehender,  Ueber  optische  Täuschung.  Leip- 

zig, Barth.    M.  4 
J.  Duhoc,  Streiflichter  .Studien  und  Skizzen.  Leip- 

zig,  ().  SV!j;aiid.     M.  .V 
W.  Rheinhard,  l>er  Mensch  als  Thierrassc  und 

seine  Trfsb«.  Lsipsig.  Tb.  Thomas.  M.  3. 

ZtU«rbrirt«ii. 

Internattonal  Journal  of  Ethics.  .^prll.  A.  W.  Ii  e  n  n , 
The  ethical  value  of  Hellenism.  —  G.  W.  Knox.  Religion 
and  Ethics.  —  F.  M.  Staweil,  The  concepUon  of  nature 
in  tbe  poems  of  Meredith.  —  J.  A.  Ryan,  The  ethics- 
of  speculation.  —  J.  H.  Harley,  The  place  of  ethics  in 

tbe  tabi«  of  tb»  sdsness.  —  W.  M.  Saltsr,  Amsriea's 
dulgr  in  Um  Phtlippinss. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Th.  Benda,  Die  Schwachbegabten  auf  den 

höhe  r f  n  S c h  u  1  e n.  JS.  .\  aus  »Gesunde  Jugend". 
iL  Jahrg.,  1.  u.  2.  Helt].  Leipzig  u.  Berlin,  B.  G. 

Teubner,  1902.   IB  S.  8«. 
Der  Verf.,  ein  emster  und  eifriger  Vorkämpfer 

für  Schulgesundhcitspflege .  zeigt  uns  in  seiner 
wohlgemeinten  Schrift  wider  srine  Absiebt,  dass 

eine  Beseitigung  der  von  ihm  in  unseren  höheren 

Schulf-n  nngennmmenen  UebtTbürilung  ziinrif:h>it 
aussichtslos  und  vielleicht  unmöglich  ist.  Denn 

mande  der  von  ihm  vorgesebbigeneo  Maass- 

rejjeln  zu  dfffn  H<-sfitigung ,  wit-  „e ncrgiscbc 

Herabsetzung  der  Lchrziclc",  bezeichnet  er  selbst 
als  auasichtakia;  sndem  verlangen  verständige 

Pädagogen  schon  s«'it  l.'ingen  J.ihren  B'-si  hi  .'mkuog 
auf  die  l£lcmente  des  Wissens.  .'Vndcrc,  wie 
14erab«etsaiig  der  ScbQlerzahl,  iodividuaUsireiider 

Uoterricbt,  Emfllbmog  von  Neben»  und  Hilfsklaiaeo 
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für  Schwachbegabte,  Entfernung  der  für  wissrn- 
scbaftliche  Bildung  unfSbit;  befuodenea  ScbOler, 

werden  schon  so  lange  vt:rgcl>lich  von  der  Päda- 
gogik gefordert,  dass  auch  bei  tbncn  an  nabe 

V>rwirkli(  bung  nicht  zu  denken  ist.  Mit  der 

l'urderung .  dass  den  Schülern  in  den  oberen 
Klassen  mehr  Wahltniheit  bexflgUch  des  Unter- 

richts ^rr^.  licn  wenlc,  kann  man  völlig  einver- 
siandm  sein;  aber  wie  hat  der  Verf.  sich  die 

praktisrhe  Durrhführang  gedacht?  Traut  er  den 

l'riterricbtä-VerwaUiuigen  so  grosse  Energie  zur 
Reform  zu? 

Ist  denn  aber  Abhilfe  wirklich  so  dringlich  f 
Des  Verf.s  Beweise  <!  thir  sind  jedenfalls  nicht 

zwingend.  In  erster  Linie  führt  er  die  Ver- 
brettuog  des  Nacbbilfeuoterricbts  in  einigen 
Tlieilcn  Berlins  an  und  schliessl  daraus,  dass  es 

überall  so,  und  deshalb  tlie  Lchraufgabe  durch- 
weg viel  SU  hoch  gegriffen  sei.    Es  Im  stets 

bedenklich  mit  unseren  f irtissst.'idten  in  diesem 
Punkte  zu  argumentireo,  selbst  wenn  die  Zahlen 
(angeblich  90%  aller  ScbOler)  richtig  seb  sollten; 

ilenn  in  diesem  „Nachhilfcunterricl.t"  stecken  ge- 
wöhnlich 50  °/o  Arbeitsstunden  unter  Aufsicht,  weil 

die  Rhera  ihre  kostbare  Zeit  dafür  nicht  ver- 
wenden wollen  oder  können.  Dass  es  in  Handels- 

und Industriestädten  schon  vor  30  Jahren  nicht 
anders  war,  kann  man  aus  den  Verhandlungen 

«ler  Philolü^en-\'et-aintnlungen  zu  Innsbruck  und 
Rostock  ersehen.  An  den  meisten  anderen 
Orten  ist  das  Verhaltniss  heute  aoaserordentlicb 

viel  günstiger.  Vielleicht  am  ungünstigsten  ist 
es  ao  deo  —  Oberrealscbulen.  Wo  aber  die  von 

dem  Verf.  angef&brten  VerfaSltaisse  wirklich  be- 
stehen, lassen  I  S  Lehrer,  Direktoren  und  Schul- 

räthc  in  mehr  als  einer  Minsicht  an  sich  fehlen. 

.\uch  des  Verf.s  weitere  Behauptung  ist  irrig, 

(iass  die  Lchrpiänc  von  1901  eine  .Steigerung 
der  Ansprüche  in  Latein,  Griecliisch,  Deutsch, 

Naturwisscnscliafien  u.  s.  w.  enthielten;  mit  .Aus- 
nahme lies  Lateinischen  gilt  ungefähr  das  (iegcn- 

thfü.  Dazu  steht  S.  12  <ler  Lehrpläne:  ,die 
.\nst.ilt.sleiter  haljen  in  verstärktem  Maasse  dar- 

auf zu  achten,  d.iss  nicht  für  alle  Unterrichts- 
fächer j^leiebe  Anfoi derungen  gestellt,  sondern 

die  wichtigsten  unter  ihnen  nach  der  Eigenart 
der  Anstalten  in  den  Vordergnmd  geräckt  und 
vertieft  a '•rdt  ;i'*  u  v,  w.  Endlich  darf  man  auf 

ilie  Ermüdungsmessungen  nur  sehr  vorsichtig 
Schlosse  begrOnden;  denn  deren  Ergebnisse 
wei(  hen  für  einzelne  Lehrfächer  so  sehr  von 

einander  ab,  dass  sie  unmöglich  richtig  sein 
k&nnen,  wie  Eriamann  mit  Recht  betont  hat. 

bdi  bleibe  .(iigesichts  der  Sciirift  er'^t  rrrlit 
bei  meiner  Ansicht,  die  ich  zuletzt  nochmals  in 

meinen  Aufsätzen  zur  Schulreform  begründet 

habe:  es  giebt  zunächst  nur  rinen  ̂ .in^haren 

Weg,  um  dem  Gymnasium  seine  Eigenart  zu  er- 
halten und  den  modernen  Pftchem  ihr  Recht  zu 

verschaffen  ohne  Ueberbflrdung:  dieEntferauog 

der  lateinischen  Ucbersetzung  als  Ztcl- 
leistung  aus  der  Keifeprüfung  mit  ihren 

Kolgen.  Unter  dieser  h'^gge  sollten  sich  aHe 
l'reunde  des  modernen  Gymnasiums  sarnnseln. 
LeipzijT.  lirrman  Schiller. 

Le  Congres  international  de  rEnseiipiement  secon- 
daire  ä  l'ExposItlon  universell«  ds  1900.  Paris, 
ArmanJ  1  ulin,  l'/iC     14J  S  K" 
Das  lUtntlchen ,  vl.is  vun  Jcni  Generalsekretär  des 

Kongresses,  Henry  ücrciiger,  herausgegeben  ist,  enthält 
die  amtlichen  berichte  iiher  die  Sitzungen;  sie  sind  in 
die  folgenden  II  Kapitel  einKctheilt:  I.  Die  Organisation 
des  Kongresses,  2.  die  Eröffnungssitzung.  .3.  die  soziale 
Bedeutung  des  höheren  Unterrichts,  4.  die  Selbständig- 
keit  der  höbcren  Unterricbtaanstalten,  ö.  di«  Univaraitita. 
Ausdshnnng,  6.  die  Initiative  und  die  PsrsSollcIdwit  des 
Schülers,  7.  die  Vorbereitung  das  Ldirani,  fr.  MinnUehe 
und  weibliche  Professoren,  gemeinschsfälehe  Erxieliung 
heider  Geschlechter.  9.  praktische  ErganzunRen  der  Er- 

ziehung junger  Midcbcn,  10.  der  internationale  Schüler- 
briafwaehael,  II.  die  Scbhissaitsung,  das  Festnabl. 

Notlaen  und  Mltlhatlaiigaii. 
Nm  wacitoara«  Wwk*. 

F.  Paulsen,  Die  deutschen  UniversitXten  und  das 
Univ«raitätSStttdiuni     HiHir,  A   Asher  .1  Co.    .M.  6. 

J.  E.  G.  de  .Mo  II  t  rr. u  rc  n  c  y ,  State  Intervention  in 
English  eJucaliori-    l.orKinn.  i  lay.    Sh.  5. 

Neusprachlichc  Kolürnibibliolhck  hgb.  von  Bernh. 
Hubert  und  Max  F.  .Mann.  I:  P.  .Anderson  Graham. 
Ihc  Victorian  Kra  by  R.  Krön.  —  II:  Quatre  nouvelles 
modernes,  p.  B.  Hubert.  III:  Rudyard  Kipling.  Thrc« 

Mowgli-Stories  by  Ed.  Sokoll.  —  IV':  A.  Thiers,  Expe- dition de  Bonaparts  en  Egypts  st  sn  ̂ rie,  p.  O.  Sdinfate;. 
—  V:  Sbaksspears.  Julias  Cassar,  by  M.  F.  Haan«  — 
VI:  Nottvsau  Cholx  de  Cootss  «t  N«av«il«s  aradscnes» 
p.  Bsasi.  Lsipsig,  Rossbsrg.  Geb.  je  M.  1,80. 

MtsehrifiMu 

Zcilschrtfi  über  laleinlose  küktre  Sdmttn.    13,  8. 
Quussek.  Die  Zukunft  Jcs  lateinlosen  höheren  Schul- 

wesen«; .Miillcr.  Krall  und  Bewegung.  —  Schmitr- 
Manc\  ,  iJcr  neue  .-Vul-  und  Aijsb;iu  der  hutieren  Schule 
in  Frankreich  nach  den  Kammerdebatten,  Madchen-Ober- 
realschnka? 

Piida-^'ogixhe  BläUtr für  LekretbiUumg  ttmd  Ltkrer- 
bttJungsanslaUen.     1902,  h.     Kabisch,  Die  neuen 
preu'^sischcn  l.chrplanc  f'ir  den  Religionsunterricht.  — 
R.  Grille.    PridaKOgischcs  .lus  a^tcn  deutschen  Rechts 
denkniiilcrn   'Kurts. ).    —    Haiir,    Die   1  »r^ariisation  des 
Hygieneunterrichts  an  den  Lehrer-  und  den  Lehrerinnen- 
Seminaren. 

Comenius-BläUer  für  Volkserzithiimjf.  Mtrx-April. 
Lentz,  Die  weitere  Rntwicklung  der  RcformschuJen 
nach  dem  .Mtunaer  und  dem  Frankfurter  Sv  ̂ tc  n  — 
Huebner,  Die  Volksbibliothek  und  Lesehalle  zu  Schweid- 

nitz. —  H.  Pudor,  P«stah»siscbe  Vetniiebtiiicse. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  LitteratuigeschichtBi 
Referat*. 

Palästinischer  Diwan.  Als  lieitrag  zur  \oik« 
künde  l'ul<u>tinas  gesammelt  und  mit  Ucbersetzung 
und  Melodien  herauagsgibBo  von  Gustaf  H.  Dal- 
nian  Inord  Prof.  f.  alttest.  Kxegese  an  d.  üniv. 

i.eipzigl.  Leipzig,  J.  C.  Hinrichs,  1<>0L  XXXIV  u- 
369  S.  8*    M.  9. 
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Nach'dem  Vorgang  des  Helsingforser  Gdebrteil 
Wallin.  (1er  auf  seim  r  Reist-  unter  den  Beduinc^n 
des  Hidscbäz  seine  Aufmerksamkeit  vornebmlicb 

auch  den  Brccugnisseo  der  aodenien  Beduinen* 

dichter  zuwandte  und  einijjf  Prolit-n  hus  seinen 
Sammlungen  in  der  Zeitschr.  ü.  Jtscb.  murgen- 
Und.  Ges.  der  f.  tSSl  and  18S2  verftilentlicbt 

hat,  war  es  zu  allererst  JG.  W'e  t  z  s  t  e  i  n ,  der  seinen 
vieljäbrigen  amtlichen  Aufenthalt  in  Syrien  d.-izu 
benuttte,  nn  die  wissenechaftHcbe.  Erfcfrscbung 
der  (If)rtigcn  araliischm  Volksdialekte  mit  der 

philologisch  zuverlässigen  Sammlung  und  Aufteicb- 
nitnp  der  voUcsthflmlicben  Poesie  und  ibrer  Ver. 
wcrthung  für  die  Kcnntniss  von  Brauch  und  Sitte 

zu  verbinden.  Leider  ruht  der  grösate  Theil 
von  Wetzsteins  Sammlungen  in  seinen  Mappen, 

und  nur  gelegentliche  Spccimina ,  die  in  Zeit- 
scbriften  und  im  Anschluss  an  die  Arbeiten  Ande- 

rer vor  die  Oeffentlicbkeit  gelangt  sind,  haben 
uns  einen  Blick  in  den  Reichtiuim  seines  Ertrages 

gestattet.  Seither  haben  jedoch  bewährte  Ara- 
btsten,  denen  die  Gunst  zu  Tbdl  ward,  ihre  ge- 

lehrten Studien  durch  unmittelbare  Beobachtung 

und  verständiges  Erleben  orientalischen  Wesens 
an  Ort  und  Stelle  zu  vervoIlstSndigen,  die  durch 

Wetzstein  angebahnte  Studienrichtung  in  ver- 
schiedenen Theilen  des  arabischen  Sprachgebietes 

weiterverfolgt.  l>sl  durch  diese  Studien  konnte 

die  arabistischc  Arbeit  ihre  Abrundung  gewinnen, 
indem  durch  sie  das  Vci'ksthümlifhe  in  den  Kreis 
pbilok)gischer  trkenntiiisse  einbezogen  wurile, 
was  sieb  auch  fOr  das  litterarische  und  histori- 

sche Studium  als  nii  ht  wenig  förderlich  un<l 
fruchtbringend  bewährt  bat.  Diese  Bemühungen 
haben  sieb  als  um  so  notbwendtger  erwiesen,  als 
die  zu  solcher  Arbeit  in  erster  Reihe  berufenen 

l^ingeborcncn  sich  für  die  schriftlicbe  Festlegung 
des  sie  umgebenden  VolkstbflraKchen,  das  ibnen 
immer  nur  als  minderwerthiges  Interesse  gilt, 

sehr  wenig  begeistern,  selbst  nachdem  sie  durch 

die  Nachfrage  europäischer  Gelehrten  auf  die  Be- 
deutung  solcher  Materialien  aufmerksam  gewor- 

den sind.  Was  sie  selbst  unter  solcher  Anregung 
auf  diiesem  Gebiete  dennoch  leisten,  ist  sumeist 

von  recht  primitiver  Art  im'!  im  Sinne  iinserer 

wisseoscbaftlicben  Forderungen  nicht  in  jeder  Bc- 
sidrang  zuverMssig.  Und  noch  hente  würde  in 

der  von  europäischen  Ideen  unbeeinflussten  orien- 
talischen Gelebrtenwelt  die  ernstliche  Beschäfti- 

gung eines  dortigen  Gelehrten  -mit  dem  moder- 
nen Polklorc  seiner  Umgebung  als  ein  für  den 

Mann  ernster  Wissenschaft  ganz  ungehöriges 
Streben  angesehen  werden.  Sokfae  Bedenken 
werden  wohl  auch  den  Kairiner  Gdsfaram  Ahmed 

Zeki  zurOckgebalten  haben,  seine  Sammlungen 
Qber  die  mubammedanische  Todtenklage  in 

Aegypten,  deren  Publikation  er  in  seinem  euro- 

pSischen  Reisewerk  vor  zehn  Jahren  (1892)  in  Aus- 

sichtgestclltbat(al-8eferila-l-mu'tamarl  &')2\2.Aui\. 
1894  S.  475  C)  der  OeScntlicbk«!  zu  flberfebes. 

Eine  sehr  erfreuliche  Frscheinung  auf  diesem 

Gebiete  ist  jetzt  das  \  orlicgf-nde  Buch  Dalmans, 
die  Frucht  eines  fünfzehnmonalhchcn  Aulentballcs 

im  Orient  (1899/1900).  Das  Forschungsgebiet 
des  Verf.s  erstreckt  sich  auf  das  Westjordanland: 

Jerusalem  und  Umgebung,  von  hier  nordwärts 
Qber  GaKUa  Iris  zum  Hdla-See;  dann  auf  das 

Ostjordanland  (Bclka,  'Adschlün  un^l  Ilauran); 
endlich  auf  das  phönikische  Küstenland,  den  Li- 

banon und  Nordsjrrien  bis  Aleppu.    Gin  rOhm- 

licher  Vorzug  <lieses  Werkes  liegt  in  der  l-"ülle 
der  Gesichtspunkte  und  der  sachlichen  Viel- 

seitigkeit des  dargebotenen  wirklich  volks* 
thümli<hen  Materials.  Der  Verf.  hat  seine 

Sammleraufmcrksamkcit  fast  allen  Momenten 

des  Lebens  zugewandt  und  sich  die  Aulg.ibe 

gestellt,  zu  erfahren  und  darzustellen  „nicht  eigent- 
lich was  das  Volk  dichtet,  am  wenigsten  was 

sebe  Scbrifisteller '  in  Nachahmung  altarabiacber 
Kunstpoesie  zu  Tage  fördern,  sondern  was  man 
singt  bei  der  .Arbeit  sowohl  wie  bei  geselliger 
Zusammenkunft,  auf  Hochzeiten  wie  beim  Todten- 

bette,  im  Krieg  und  im  Frieden".  So  hat  er 
uns  in  systematisch  geordneten  Kapiteln  ans 
städtischen,  bäuerlichen  und  beduinischen  Kreisen 

die  Gesänge  mitgetheilt,  die  ,im  Bauernhaus  wie 

im  Bcduincnzclt ,  auf  den  Strass'-ii  der  Gross- 

sladc  und  auf  den  einsamen  l'faden  der  W  ildniss, 
bei  Freude  und  Trauer  unter  Moslems,  Juden  und 

("hristen"  die  persönlirlien .  (läiislichen ,  gesell- 
st baltiichen,  religiösen  bczicbuagen  und  Ereig- 

nisse des  Menschenlebens  begleiten  auf  Feld  und 
Tenne,  bei  Quelle  und  Brunnen,  im  Dorf  und 

Zeltlager,  am  Kalkofen  und  beim  Hausbau,  beim 
Zeltfeuer,  in  bAasHcheo  Gesellschaften  und  im 
Kaffeehaus,  auf  der  Karawanenstrasse  und  aul 

der  See  (die  Lisa  •  Lieder  hört  man  auch  in 

Aegypten  Unfig  von  Nilruderem),  bei  fried- 
lichen Unterhaltungen  und  bei  kriegerist  hcn  Raub- 

zügen. Wir  erhalten  Schlummer-  und  Spiellieder, 
HochzettsHeder  aus  den  verschiedenen  Zeitab- 

schnitten dieser  Festlichkeiten,  \  on  der  Verlobung 

bis  zur  Installirung  des  jungen  ILbepaars  in  sein 
neues  Hatiswesen,  Liebes-  und  Tanzlieder,  Wett- 

gcsänge  und  Spottlieder,  .Abschieds-  und  Pilger- 
gesänge, endlich  das  ganze  System  der  in  den 

verschiedenen  Momenten  der  Todtenklage,  im 

Sterbehaose,  im  Friedhof,  beim  Klagetanz  und 
in  der  Trauerversammlung  von  Männern  und 
Frauen  angestimmten  Trauergesinge.  Diese 
summarische  Uebersioht  zeigt  uns  schon,  welch 

schätzbares  und  reichhaltiges  Material  <ler  Palä- 
stiniscbe  Diwan  Da  darbietet  dem  Rtbn  >>  g  r  .i  pben 
für  die  Kenntniss  von  Brauch  und  Sitte,  dem 

Volkspsychologen  fOr  die  Prüfung  davon,  wie 
sieb  Thätigkeiten  und  Ereignisse  des  täglichen 
Lebens  in  der  Seele  des  Volks  von  Palästina 

und  Syrien  reflektircn.  Aus  diesen  Gesichts- 
punkten kann  das  Buch  ausser  den  zunächst  in. 

teressirten    Orientalisten    ilie  Aufmerksamkeit 

Digitized  by  Google 



1247  17.  Mai     DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  20.  1248 

weiter  Krene  bemispruchen.    Die  den  Texten 

beigegelifncii  l'jnlritungni  unil  grn.iucn  l'r  her- 
Setzungen  rnacben  es  aucb  Nicbtarabisten  zug.Äng- 
licb  and  nuitlMr.  In  bervorragend»ter  Weise 
wi  r  icn  iiir  Arabistcn  für  den  Diw.m  il.iiik^.ir 
st:in.  Die  Texte  sind  tbciis  nacb  unmittelbarem 

GebAr,  tbeils  nach  afnsicbtig  Itontrolirten  Mit- 

thfiliing<-n  crlässi^jcr  Mirirlitri -^tatlrr  ,in  '  hl  uiiil 
Stelle  aulgczcichnct  worden.  Der  Vcrt.  bat  ibnen, 
ausser  den  Uebersetzungen,  keinen  spracblicben 

Kumtnentar  beigegeben;  <iie  Sauberkeit  der  Mit* 
tfacilungen  und  ihrer  Bearbeitung  macht  es  jei!uch 

dem  Philologen  leicht,  die  Texte  in  grammati- 
scher und  lexikalischf r  Beziehung  als  Grundlage 

und  Zeugnisse  für  dialektische  EigenthAmlicbkeiten 
tu  benutzen,  und  es  ist  nicht  zu  bezweireln,  dass 

sich  die  Kachgelchrten  fortan  in  solchen  Stu.lien 
(ifi  auf  diese  Texte  zu  beziehen  haben  werden. 

Für  die  \ ulksth{imli«'hc  Poetik  ist  der  ctnlci- 
ten'lc  Abschnitt  ii1><  r  die  Dichtungsarten  (18 
Typen)  und  die  rhythmischen  Verhältnisse 
übcr;tus  Im  ieilich.  Kine  sehr  willkommene  Zu- 

gabe bilden  die  musikalischen  Kcilagen  (Noten- 
tcxtc,  S.  3^4  36  \),  zu  deren  Verstfindniss  iler 

Kachm.'«nn  in  einem  interessanten  Kapitel  der 
Kiolehung  vorbereitet  wird. 

Budapest.  L  Goldziher. 

Arehlbnld  Duff  (Prof.  f.  Hebräisch  am  Bradfort  Indcpen- 
dent  College],  A  Hebrew  Grammar  or  an  Outline 
()f  tlic  Natural  Svslcm  of  Ihc  l.anguagc  für  Studcnts 
anJ  Munsters.  I.undun,  l.uzac  Cu..  IVDl.  IX  u. 
72  S.  N*    Sh.  3.  6d. 
Der  Verf.  wendet  in  dieser  hebräischen  Gremnstik 

die  Methode  an,  die  bei  dem  Unterricht  der  modernen 

Sprachen  Jelst  üblich  iM  \  vom  Ant'nng  des  hebräis.hcn Studiums  an  soll  der  B  beltext  benutzt  werden;  nur 
einige  weni»;e  Seiten  Hesv h^iiiigen  sich  theoretisch  mit 
der  Syntax  und  der  X  er^Iehie. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
Wea  atacbleMM  Werti«. 

H.  Stumme.  Arabisch.  Persisch  und  Türkisch  in 
den  Grundzugen  der  Laut,  und  Formenlehre.  Leipzig, 
Hinrichs.   Geb.  M.  3. 

Klaftt«  «rtrlirlarndfi  W»rk». 
O.  Franke,  Geachlchle  und  Kritik  der  einheimischen 

Paligrammatik  und  -lexikographie.  Strassburg,  Triibner. 
Ca.  .M. 

-    — .  Pali  und  Sasiskrit     Kbd.i     C.i   .M.  3, 
I.  .  A.  Kosenthai.  (^uellettscheidung  und  Ordnung 

der  .\lischnn.    Ebda.    Ca.  M.  -1,50. 
E.  Bernecker.  Sl.ivische  (  hrestomathie.  Ebda.  Ca. 

M.  14. 
XviUrkrirua. 

Tk€  Journal  o/  Ike  R.  Asialic  Soeiely  of  Great 
BriMm  and  Mami.  ApriL  O.  Le  Strange,  Deserip- 
tton  of  Persia  and  Mesopolamia  in  the  year  l:t40  a.  d. 
froin  the  S'uzhal-al-KulQb  of  Hair.d-.MIah  .Muslawfi.  — 
V.  A.  Smith,  Vaisäll.  —  I)  ̂   Mnr^oliouth.  Ahu"l- 
'All- al- .Ma  arrl  s  Coriespondarue  on  N'ct^itari.in  sm,  — 
H.  Bcvcndge.  .An  uiiknown  uoik  by  .Abirötil  — 
K.  A.  Nicholson.   Ihc  Ki^ilnlul  Ghufran.    Carl  II.  — 
I.  .  de  la  Vallce  Coussin,  ün  the  .Authority  (Prfi- 
inäQya)  of  the  Buddhist  Agamas  —  .1.  Kennedy,  Bud- 

dhist Gnosllcism,  Ihe  System  of  Basilides.  —  Sten 
Konow,  Note  on  the  Paat  Tense  in  Marithi. 

Rtvut  des  Hudes  juite%.  Janvier. Mars.  P.  Mon. 

ceaux.  Les  eolonics  Juives  dans  l'Afrique  romaine.  — 
G.  Marmier,  Contributioos  ä  la  geographie  de  la  Pa- 
leatina  et  des  pays  voiains  (fln).  —  A.  Epatein,  Le 
retour  de  Rab  en  Babylonie  d'apria  M.  (saae  Hatfvy.  — 
I.  Goldziher,  Melange«  judco  arabes.  —  I.  Levi, 
Un  recueit  des  Consultations  incdites  de  rabbins  de  It 

France  mcndionalc.  —  .M.  Scli^sohn,  tjua'rc  poesies 
udi'o  pcrsancs  Sur  les  persecutions  des  Juiis  d  Ispahan. 
—  M.  (.insburger,  Elle  Schwab,  rabbin  de  Hagutnau 
(17:1-1747 1. 

Aati^aariwli»  Kataloi«». 

Tb.  KampTfmeycr,  Berlm.    Kat.  407:  Litteratur- 
Reschiehte. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Ütteraturgeschichte. 
Referate. 

Adolph  Roemer  [ord.  Prof.  r.  Maas.  Philol.  an  der 
Univ.  Erlangenl.  Homerische  Gestalten  und 

G  cstaliiingen.    IS.-A.  aus  der  Festschrift  der 

l'nn.  Erlangen  zur  Peiar  des  achtzigsten  Geburts- 
tages Sr.  KönigL  Hobelt  des  Prinangaalaii  LoMpold 

von  Bayern.]   Erlangen,  A.  Daiehert  (Georg  Bfthne). 
1901.    20  S.  8*.    M.  0,80. 

Das  wohlthueode,  frisch  geschriebene  Scbriit. 
flien  soll  liitT  warm  empfohlen  sein.    Rs  enthält 
eine  Keibe  scheinbar  luscr,    auch  in  zwanglos 

gemächlicher  DaratrXiiiig  vorgetmgeoer  Etaael- 
beob.tclitungen  zu  den  beiden  grossen  Gedichten 

und  ihren  allen  l'Lrklarcrn  (besonders  gern  wird 
Aristoteles  herangezogen),  die  aber  doch  durch 
den  allen  gemeinsamen  Bezug  auf  die  bewusst 
oder  unbewusst  schafTcndc  PersAoUcbkeit  des 

Dichters  tttsammengehalten  werden.  Wie  die 
.\rbcitsmittel  un  !  Manieren  der  homerischen 

i'uesie  in  den  Köpfen  der  modernen  Kritiker 
zur  irrigen  Annahme  von  WideraprQchen  fOhrtes, 
wie  sie  in  der  Herman  drimmschen  Homer- 
flathetik  gänzlich  verweichlicht  oder  verloren 

worden,  zeigt  K.  an  draatisdien  Beispielen  nicht 
t)hne  Humor,  .Man  darf  sagen:  R.  hat  beson  ders 
im  I.  lliasbuch  und  in  einigen  hervorragenden 

Partien  der  Odyasee  solchen  und  ähnlichen  Ver- 
suchen gegenflber  das  persönliche  Moment  ui 

diesen  Poeaieo  gesichert  und  auch  dem  wilden 

Analysiren  wie-  dem  Ausspüren  der  'QueUeo' eine  Schranke  gezogen. 

Marburg  i.  H.  B.  Maas«. 

The  Captivi  of  PlautlU  ediied  with  notes  and 
stagc  direclions  by  Grove  Kttingcr  Harber 
[Prof.  f.  Latein  an  der  Univ.  von  Nebraska].  [The 

Students'  Series  of  Latin  Ctessics,!  Boston,  Beqj.  H. 
Sanbom  ft  Co.,  1900.   VI  u.  1%  S.  8*. 

Tbe  Captivi  of  Plantas  aditad  with  introdoctiofl. 

apparatus  cn'.iv-us  and  commcn  ary  by  W.  M.  Lind- 
say  ii'rof.  f.  klass  l'hilol.  «n  der  Univ.  von  Sl. 
Andrews].  London,  Mcthucn  ik  Co..  1900.  4  BL  B- 
3S.»  S.  h".  r.cb.  10  sh.  (.  d. 

Barbers  .-\usgabe,  bestimmt  lür  kursorisches 

Lesen,  gebftrt  zu  einer  Reibe  ähnlicher  VcrAffrot- 
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licbuDgcn,  tür  die  man  vielfach  deutsche  Bearbei- 
tungen %a  Grunde  gelegt  hat.  So  ist  auch  hier 

(!t-r  'I'ext  nach  Brix'  4.  Ausgabe  gt'gr'ien,  ob- 
wohl die  5.  von  Niemeyers  Man«!  schon  1897 

erschienen  ist.  Die  Anmerkungen  sollen  Aber 

ilic  Schwierigkeiten  der  ersten  Lektüre  hinweg- 
helfen und  sind  daher  meitt  lexikalischer  und 

grnmmatiscber  Art,  (Sr  unser  Empfinden  oft  son- 
derbar primitir.  Auf  SachcrklSrung  lässt  sich 

der  Hgb.  selten  ein,  ebensowenig  auf  Erörte» 
rang  des  Gedankenzmammenbangs,  er  erkifirt 

fast  nur  einselne  Worte.  Dagegen  ist  er  frei- 
gebig mit  scenarischen  in  den  Text  eingescho- 
benen Bemerkungen,  schickt  auch  einen  Plan  der 

Böhne  voraus,  si>  dass  die  Ausgabe  fOr  eine  Auf- 
fabrung  manche  Hilfe  bietet.  Darum  sind  auch 
durchweg  Accente  gesetzt ,  aber  Prosodisches 

nicht  erklärt.  Im  Ganzen  mag  die  Ausgabe  ge- 
eignet sein,  sit  h  ilen  Inhalt  des  Stückes  und  den 

Gang  der  Handlung  klar  zu  machen,  weniger 
schon,  die  Sprache  kennen  zu  lemeni  jedenfalls 
nicht  die  Sprachgeschichte.  Für  Deutsi  liland 

kummt  sie  neben  Brix  -  Nicmcyer  kaum  in  Be- 
tracht. 

Bei  Linfisavs  Bcarbeitunjr  desselben  Stückes 

bürgt  schon  der  Name  des  Hgb.s  dafür,  dass 
eine  henrorragende  wisaeoscbaftHcbe  Leistung 
geboten  wird.  Er  hat  ilic  Captivi  ausgewählt, 

weil  hier  ausser  dem  Uecurtatus  alle  plauiiniscben 
Handschriften  in  Betracht  kommen,  die  er  alle 

neu  verglichen  hat,  nur  nicht  den  Ambrosianus. 

(Qr  den  er  auf  Studemunds  Apographon  ver- 

weist. So  giebt  er  denn*  unter  dem  Text  an- 
nächst  in  lateinischer  Spr.Ti  lir  rim  n  \  f  itlsiäniügen 

kritischen  Apparat,  der  die  Vcnnuthungen  neue- 
rer Gelehrter  dann  bringt,  wenn  der  Hgb.  sie 

in  den  Text  zu  setzen  für  gut  befunden  oder 

wenn  die  Stelle  nach  seiner  Meinung  noch  nicht 
endgültig  verbessert  ist.  Daninter  finden  wir 

einen  ausführlichen  englischen  Kommentar,  der 
mit  einer  Fülle  von  Gelehrsamkeit  in  klarer  Dar- 

stelloog  erörtert,  was  znm  Vcratiiidnisse  nOthig 

ist.  Am  .Anfang  jeder  Scene  erhalten  wit  eine 

Darlegung  der  gaoscn  Situation,  die  das  Ver- 
ständniss  erleichtert  und  den  Kortschritt  wie  den 

gesammten  innern  Zusammenhang  der  Handlung 

aufmerksam  \  erfolgt.  Die  .Anmerkungen  kriti- 
schen Inb.ilts  bekunden  den  konservativen  Sinn 

des  Hgb.s  gegenüber  der  Ueberlieferung ,  aber 

auch  gestmde  Gruntls.'itzc  der  Emendation,  indem 
jede  Verbesserung  auch  unter  eingebender  Be- 
rOckaichtigiing  des  palSographischen  Gesichts- 

punkts und  des  sonstigen  Wrf.ilirens  der  .Ab- 
schreiber unserer  Piautushandschriftcn  geprüft 

wird.  Hierdurch  smd  diese  Anmerkungen  ebenso 

lehrreich  wie  durdi  die  vielfach  gebntene  Er- 
örterung der  verschiedenen  Möglichkeiten  der 

Lesung  und  Versmessnng,  namentHch  in  den  Can- 

tica.  Neben  der  V'orsiclu  un<l  Konsequcn/  I  i' 
rührt  dabei  besonders  wuhlthuend  der  vornehme 

sachliche  Ton.  in  dem  der  Hgb.  die  Bemühun- 
gen andrer  Gelehrter  um  die  Hersteihrag  des 

Textes  t)i-spri(  ht.  Aut  h  auf  m:inrhi:  Stelle 
andrer  Stücke  lallt  in  diesen  Bemerkungen  neues 

Licht.  '  Wenn  so  dieser  Theil  des  Kommentars 
auch  grossen  pädagogischen  Werth  hat,  so  bieten 

die  Anmerkungen  spracbgeschichtlichen,  gramma- 
tischen, lexikalischen  Ii^alta  eine  Menge  neoer 

und  feiner  Observationen,  Uflter  denen  ich  be- 

sonders die  Beobacbtuagen  Ober  stehende  Wort- 

folge und  Wortverbindung  bei  Plautns  hervor- 
heben möchte.  Die  wiedcrbollc  Betonung  des 

Unterschieds  von  klassischem  und  archaischem 

Sprachgebrauch  macht  auch  diese  .Anmerkungen 
für  den  Aolänger  recht  lehrreich.  Wenn  nun 
schon  von  andrer  Seite  hervorgehoben  worden 

ist.  der  Hauptwerth  des  Buches  liege  in  die- 
sen Bemerkungen,  so  darf  ich  dem  gegenüber 

(loch  auch  der  iiml;in^reichen  Einleitung  und 

dem  .Anhang,  die  itusammcn  etwa  ein  Drittel  da- 
von ausmachen,  die  verdiente  Anerkennung  nicht 

versagen.  Vor  .Allem  werthvoll  und  anregend 
erscheint  letzterer,  worin  über  die  Bedeutung 
des  Worttoms  im  altlateiaischen  Verse  gehandelt 
um\  in  aller  Anerkennung  des  Ritschlschen  Worts 

von  der  harmonischen  Disharmonie  plautinischcr 

Verse  gezeigt  wirtf,  wie  die  Diaharmonie  viet 
f.irh  sihwindct,  wenn  die  bezeugten  .Ab- 

weichungen von  dem  Paenultima- Gesetz,  Enkli- 
sis,  Proklisis  and  besonders  füe  Accentuatioo 
nach  dem  Sinne  des  Satzes ,  dem  .Ausdruck 

des  Gedankens  die  berechtigte  Würdigung  fin- 
den. Hier  wie  schon  in  froheren  Arbeiten 

nähert  sit  Ii  der  V'erf. .  der  z.  B.  d.is  Meyersche 
Dipudiengesctz  (S.  66)  anerkennt,  aber  (S. 
361.  2)  seine  Grundlagen  als  solche  mit  Langen 
ablehnt,  der  .Auffassung,  die  Skutsch  gelegentüi  Ii 

ausgesprochen  bat,  dass  dies  Gcsett  nur  eine 
Aeussernng  der  allgemeinen  BerOcksichtigung 

I  des  Wortaccents  im  plautinischen  Versbau  sei. 
Die  drei  Kapitel  der  Einleitung  bebandelo  die 
Handschriften,  die  Prosodie  und  die  Metrik  d«« 

Piautus  und  bieten  eine  trefifliche  Kinfühnia|r  ia 
diese  Gebiete,  aber  auch  mannigfache  Anregung 

für  weitere  Untersuchung.  Im  ersten  erscheint 
die  BedeutMHj;;  des  codex  Turnebi  und  des 

Korrektors  des  V'ctus  nunmehr  im  Zusammen- 
bang mit  den  andern  Handschriften  gewürdigt, 

das  Verbältniss  v(jn  A  und  P  kurz  und  klar  be- 

sprochen, wobei  der  Hgb.  meint,  unser  Material 
reiche  nicht  aus,  um  die  Krage  nach  dem  Urheber 

unserer  Sammhiog,  Varro  oder  Probus,  zu  ent- 
scheiden.    Der  .Abschnitt  über  die  plautinischc 

I Prosodie  gicbl  neben  den  allgemein  auerkannten 
Dingen  besonders  auch  des  Hgb.«  frliher  dar- 

I  gelegte  .Auffassung  von  der  Wirkung  imd  .Aus- 
Idchnung  des  Jambenkürzungsgesetzes  und  seine 
Ansicht  Aber  den  Hiatus,  dem  er  ja  eine  recht 

wriii'  .Ausdehnung  im  Plautuste.xt  zugesteht,  weOQ 

I  er  schliesslich  sogar  die  laute  Verlesung  eine* 
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Rriets  (Asin.  7  56  ff.)  mit  ihrem  Staccato  zahl- 
reiche Hinte  rechtfertigen  Iftsst.  Die  von  ihm 

\\  ifilrrlsolt  (/.  R.  S.  43  )  hekrimpltr  Ritschische 

Unterscheidung  von  /ahmen  und  wilden  Rhythmen 
ist  in  der  letzteD  Zeit  wohl  kaum  mehr  anders 

gffasst  worden,  ;ils  rr  srihst  es  z.  R.  S.  37  und 
zu  V.  372  tbut,  dass  nicht  verschiedene  Gesetze 

gelten,  sondem  nach  den  Forderungen  des 

Metrums  ( „mctric.il  i-\i^rnc  ics"  S.  30)  der  Dii  luer 
von  den  erlaubten  Freiheiten  geringeren  oder 

weitergehenden  Gebrauch  macht.  Auch  der  An» 

fäng'.r  uin!  diese  D.'irlc^tingcn  mit  N'-jt/rn  ̂ tudircn, 
da  der  llgb.  es  nicht  versäumt,  bisher  herrschende 
Auffassungen  in  der  ihn  auszeichnenden  sachlichen 
klaren  Weise  zu  diskutircn.  Aiifgrfallen  ist  mir 

dabei  neben  anderm  minder  Wichtigen,  dass  er 

Leos  Ansicht  Ober  die  Erhaltung  des  auslauten- 
den Ml  vor  Vokalen  weder  hier  noch  im  Kommenc-^r 

mit  einem  Worte  erwähnt,  obwohl  Verse  wie 

24,  169,  395.  das  dreisilbige  lameisi  v.  321  oder 

die  Erßrterung  Ober  v.  373  dazu  Anlass  geboten 
hätten;  dagegen  wird  desselben  Gelehrten  Ansicht 
ßbcr  Synaloephe  bei  aualautendem  s  von  ihm  S.  1 6 

ili^eiehnt,  ebensii  uii-  er  gegen  Skutsth  Synizesr 
z.  \i.  von  eos,  äcos  der  Annalimc  der  Jamben- 

kürzung vorzieht.  Doch  ein  nAheres  Eingeben 
auf  Blinzelbeiten  verbietet  sich  an  dieser  Stelle, 

und  so  mag  nur  noch  die  Bemerkung  gestattet 

sein,  das-i  auch  das  dritte  Kapitel  'Metrik',  worin 
nach  einer  lünleitung  über  die  hczichung  zu  den 

grici  liisL-hen  Vfirliildern  'He  einzelnen  \'crsmaasse 
eingelu-nd  mit  zahlreichen  Beispielen  vorgeführt 
werden,  dieselben  Vorzüge  besitzt  wie  die  beiden 
andern.  W  enn  i<'r  Verf.  sich  dabei  \  ielfach  in 

Ucbereinslimmung  mit  Leos  Untersuchungen  be- 
findet, so  betont  er  doch  wiederholt  (S.  80, 

■SS,  93),  dass  man  nicht  bestimmte  \Ietra  als 

Ausdruck  eines  bestimmten  Ktbos  ansprechen 
dOrfe. 

Wenn  ich  somit  «lein  Ruche  auch  'n-i  uns 

eine  recht  grosse  Verbreitung  wünschen  möchte, 
so  darf  ich  wohl  mit  der  Frage  schliessen,  ob 
nicht  w  ie  \  im  iiesseüien  Mg!).s  Ruch  über  die 
lateinische  Sprache  eine  deutsche  Bearbeitung 
wflnsrhenswerth  wäre.   Der  Dank,  den  der  Hgb. 

in  der  \'orrede  Prof.  Skiilsch  für  seine  ReihiKe 
ausspricht,  legt  den  Wunsch  nahe,  dass  er,  wenn 
es  dazu  kommen  sollte,  auch  darüber  seine  Hand 
halten  m6ge. 

Münster  Westf.  P.  E.  Sonnenburg. 

8.  CoasoU,  II  neologismo  nsgll  seritti  di  Plinlo 
il  Glovane.   Paternio,  Reber,  1900.    133  S.  8*. 
Diese  Abhandlung  über  die  Neubildungen  bei  dem 

Jüngern  PUnius  bat  der  Verf.  in  drei  Abschnitts  gellisilt 
Im  «rslsn  bespriebl  er  die  Substantiv«  (NomlnalslitmnM, 
Verbatstiimme,  Diminutivs,  GrScismen).  Adjektivs.  Verba 
und  Advcrbla.  die  PHnius  wirklfch  neu  gebildet  hat.  und 
kommt  dabei  .luf  die  Zahlen  .M  ,  19.  h  und  10.  Der 
/weite  .Xbschnill  luhrl  die  Wörter  der  tciteinischen  Sprache 
an,  die  I'lmjus  ausser  in  Avr  vihlkhcn  auch  in  einer 
neuen,  der  dritte  diejenigen,  die  er  m  einer  neuen  über- 

tragenen Bedeutung  verwendet  hat  Der  Schrift  shid 
swd  Indioas  baigegsbso. 

Notizen  und  MlttheüunKeo. 
Km  emhieMM  Warfca. 

Homers  Elias.    Schulausgabe  von  P.  Cauer.  2. 
vcrm.  Ausgabe.   Leipzig,  Freytag.   Geb.  M.  3. 

O.  Basiner,  Lndi  saeculares.  St  Petersburg,  i.  B. 
Karbasinkow.   2  Rab.  SOKop. 

Klaflif  «r«clicia«a4»  Wf rkc. 

A.  Thumb.  Die  germanischen  Elemente  des  Ncu- 
grisebisehsn.  Strassbutg.  TriibBsr.  M.  I. 

{(«■(«rbrirun. 

Mrtematyne.  N.  S.  XXX,  2.  H.  van  Her  wer  Jen, 
.Ad  Thucydideni;  Ilomerica.  —  G.  E.  W.  van  Hille, 
De  Ik-Hione  in  'l'crentii  .Adelphis.  —  .M.  L.  Harle,  Ad 
Eur.  liipp.  4.i  -  4(1.  —  S.  A.  Naber.  ( »bscrvationes 
criticae  ud  Dionysii  Halicarnassensts  Antivjuitatcs  Roma 
nas  tcont).  —  J.J.Hartman.  .\d  I'lutarchum  ;  Tacitea 
(cont).  —  J.  C.  Nsbsr,  Observatiunculse  d«  iure  Ro- 

mano (eoat).  —  J.  van  Leeuwen  J.P.,  Homerica(eont.): 
Ad  AriStophanis  Plutom. 

Alene  (  Roma.  Marzo.  Si.'hcri  Ho,  II  cnstianc- 
siiiio  dl  Slai/io  'ictiindo  D.inte.  —  \'.  Costanzi,  I 
vani  Blteggiamenti  del  ratio  d'Elena.  —  1«.  Fellegrini, 
Sooperta  ardieologicbe  nett'  anno  1900. 

Deutsche  Philologie  u.  LitterahJi*ge6GhiGhtB. 
Referate. 

Rudolf  Langenberg  [Dt.  pbil.),  Quellen  und 
Forschungen  zur  Geschichte  der  deut- 

schen Mystik.    Bonn,  P.  Hanitsin,  1902.  XI 

u.         S.  8".    M.  .«i. 

Die  vorliegende  Schrift,  deren  Titel  zutreffen- 
der Quellen  und  Forschungen  zur  Geschichte  der 

geistlichen  I.itteratnr  in  Niederdeutschland  lauten 
sollte,  knüpft  an  des  Verf.s  .l895  erschienene 
Dissertation  Ueber  das  Verbältalss  Meister  Eckaru 

zur  niederdeutschen  Mystik  an.  die  hier  als  Kin- 
leitnag  und  letzter  Abschnitt  wörtlich  mit  einigen 
Krweitemngen  wieder  abgedruckt  ist.  Was  von 
den  oberdeutschen  Mystikern  auch  heute  noch 

im  .Allgemeinen  gilt:  dass  die  handscbriftlicbc 

Ueberlieferung  bisher  nicht  systematisch  durch- 

forscht  wurde  ,  diese  Lücke  einjirindr-n  w  ir  für 
die  niederdeutsche  Mystik  in  besonderem  .Viaasse. 
Der  Einfluss  Eckharts  nach  dihser  Seite  hin  ist 

nicht  in  gleicher  Weise  historisch  bezeugt  wie 

der  l  aulers  und  auch  Susos;  Langenberg  weist 

ihn  jetzt  in  der  bekannten  v.  AmswaMtschen 

Sammlung  nach,  die  eine  grössere  Reihe  lick- 

hartscher  Predigten  und  l'raktate  in  niedcrdeut- 
scher  Uebersetzung  enthilc,  und  gewbs  wird  sich 

dieses  Mystikers  Rinfluss'  auf  Niederdeutschland 
noch  weiter  verfolgen  lassen.  Die  fOr  Eckhart 

ta  Präge  kommenden  v.  Amswaldtschen  Hand- 
schriften stammen  aus  dem  Gelderlande,  die 

andern  Texte  bat  L.  zumeist  drei  Handschriften 

entnommen  (S.  35  ff.  59.  129  ff.),  die,  jetzt  in 

seinem  Resitz ,  frCiher  dem  Kloster  l'rcnswegen 
hei  Nordhorn  (S.  12''  .Anm.)  gehörten,  dem 
ersten  auf  deutschem  Boden,  das  sich  der  Win- 
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desheimer  Kongregation  anschloss.  Was  der 
Verf.  aus  ihnen  milthcilt,  ist  Folgendes.  I. 

Gerrit  <if-  Gtootes  für  verloren  gehaltene  Schrift 
I)f!  simoni.i  aii  Hegiitt;is  (S.  5  ff.) .  die.  d.T  sie 
sich  in  heimischer  Sprache  an  Krauen  aus  dem 
Volke  wendet,  aber  auch  ihres  Inhaltes  wegen 

interessant  ist;  dieser  wird  S.  ff.  eingehend 

analysirt,  (Jruutcs  V'ertasscrscbaft  mit  äusseren 
und  famereii  Granden  sichergestellt.  2. 

an  sich  wenig  werthvolle  poetische  Marienkl  ij^i-, 
verfasst  vom  Üsnabrückcr  Augustiner  Dietrich 
Vrye  (S.  58  ff.);  3.  Verse  von  den  klagen  und 
thftrichten  Jungfrauen  (S.  64  fr.);  4.  Kine  gereimte 
Lehre  gegen  das  Tanzen  und  von  dem  Maibaum 
(S.  66  ff.);  5.  Des  Dietrich  Kngelbus  Laienregel 
(S.  72  ff  ).  r  Verf.  erst  nach  dem  .Abdruck 

als  solche  erkannte  (s.  die  Vorbemerkung,  auch 
Nd.  Correspondentbl.  21,  68  f.),  obwohl  doch 

ein  Nachschlagen  einzelner  Stellen  bei  Schiller- 

Labben  (s.  V,  vi«,  viiib)  >bi  die  Wolfen- 
bflttler  (v.  Heinenann  n,  4,  35  5)  und  Hannfiver» 
sehe  Handschrift  hätte  aufmerksam  machen  kön- 

nen. Was  er  nacbtr&glicb  S.  132  aber  diese 
Handschriften  anführt,  bedarf  mehrfacher  Berich- 

tigung. Die  I  lannüvcrsche  befindet  sich  in  der 

königl.  und  Landesbibliothek  (nicht  im  Staats- 
archiv), s.  Borchling  a.  a.  O.  S.  201  (nicht  230); 

nicht  die  Hannoversche,  sondern  die  Wolfen- 

bütteler  Handschrift  enthält  Engclbusens  deutsche 

Chronik;  auch  das  Zitat  in  Anm.  2:  N.  .■\rcbiv 
8,  204  betrifft  die  Chronica.  Eine  Inhaltsangabe 
und  Charakteristik  der  Laienregcl  gicbt  L.  S.  1  37ff. 

unter  Berücksichtigung  ähnlicher  Werke,  insbeson- 
dere eines  vielleicht  zu  Groote  in  Beziehung  stehen- 
den Bcichtspiegels  (vgl.  S.  136  f.  158  f.),  der 

S.  162£f.  nach  einer  Handschrift  der  Pauliniscbcn 

BibKotbek  an  IMnster  wiedergegeben  ist.  6. 
Pflnf  Regeln  für  M.inner  und  Frauen  (S.  107  ff.); 
7.  Ein  Brief  über  die  ünkeuscbhcit,  eigentlich: 
TrakUt  über  wdtlkhe  Minne  (S.  109  ff.  160  f.). 
-Ausserdem  siml  noch  nach  einer  Osnabrücker 

Handschrift  S.  5 2 ff.  zwei  Gedichte  abgedruckt: 
Von  dem  Engel  und  eine  gegenflber  frflheren 
VerÖff<  ntlirliungen  vollständigere  niederdeutsche 

Passung  des  Hymnus  des  S.  Bernhard  Jesu  duicis 
memoria.  —  Abo  ein  bontes,  etwas  ungleiches, 
aber  nach  manchen  Seiten  bin  doch  entschieden 

anregendes  Material  wird  uns  geboten,  das  man 

freilich  planvoller  geordnet,  sorgfältiger  ver- 
arbeitet und  durchgefeilt  wünschen  möchte.  Der 

Verf.  spricht  stets  von  Grootes  'verlorenem' 
Traktat  —  am  ihn  dann  doch  mitzutheilen,  S.  5 1 

vom  'folgenden'  Abdruck  ,  obwohl  er  doch  vor- 

hergeht. Der  l'cxtabdruck  der  Marieoklage  ent- 
behrt jeglicher  Interpunktion;  Oberhaupt  ist  fOr 

das  TextverstSndniss  2u  wenig  geschehen.  Ob 
der  Laie,  den  sich  der  Verf.  in  der  Vorbemer- 

kung gleichfalls  als  Leser  denkt,  und  für  den 

besonders  die  Inhaltsangaben  der  grösseren  Trak- 
tate bestimmt  »i  sein  scheinen,  sich  in  die 

Texte,  deren  Abdruck  nicht  einmal  die  Schrei- 

bungen H  und  V  geregelt  zeigt,  'leicht  hinein- 
lesen', ob  er  sie  überhaupt  zur  Hand  nehmen 

wird?  Ich  möchte  dies  stark  bezweifeln.  Sie 

sind  durchaus  nicht  immer  leicht  zu  verstehen, 

und  auch  der  Fachmann  würde  sich  gern  hie 

und  da  darüber  bt-lelirrn  l.tssen,  wie  der  llrr.TK- 

gcbcr  seinen  1  ext  autgctasst  hat.  Das  für  mei- 
nen Geschmack  nach  Inhalt  und  Sprache  an- 

ziehendste Stück  dieser  'Quellen',  Kngelhusens 
Laienrcgel,  verlangt  wegen  der  anderen,  hier  an- 
berOcksichtigt  gebliebenen  Handschriften  erneute 

Behandlung.  .■Xuf  Grootes  deutsche  Schriften 
wird  vielleicht  zurückzukommen  sein,  wenn  der 

Verf.  uns  erst  die  von  ihm  wieder  aafgefondenen 

lateinischen  Si  hrilten  \-(irgcIegt  bat,  VOn  denen 
die  Vorbemerkung  spricht.  — 

Im  Einzelnen  sei  noch  folgenden  Bemerkun- 
gen Raum  gegeben.  Mit  dem  S.  23  und  30 

genannten  .'Vntisiodor  ist  Wilhelm  von  Auxcrre 
gemeint,  vgl.  HIst.  litt,  de  la  France  18,  1 1 S  ff. 
(nach  gütiger  Miitheilung  von  Dr.  G.  Wulff  in 

München).  — -  S.  39,  13  lies  'verfolgen'.  —  S. 
60  V.  13  I.  2e  statt  He,  V.  18  i.  >i>r  statt 

mye,  V.  20.  32  I.  snel,  vgl.  S.  62  V.  86;  S.  61 

V.  75  I.  du;  S.  62  V.  95  I.  wil-,  was  heisst  V. 
103  feeflick}  1.  fetf  fleck  roet  mit  Bezug  auf 
die  fünf  Wundenmale/;  V.  114  I.  nunJen  statt 

vrundeH;  S.  63  V.  142  1.  deser  werlde  dal;  S.  66 
I.  in  der  letzten  Verszeile  ovel  statt  ottol.  —  .S. 

69  V.  7  I.  mys^fnanl ,  V.  \2  doch  wühl  */<;• 

pipen,  V.  15  k'H'txlocketi,  \'.  36  de  duuel:  S.  7  1 
V.  35  tinde  anders  dol  nal  t  rolick  syn  '  S. 
74  Z.  20  I.  scriuoi,  Z.  29  diisternisse;  S.  7  5 

Z.  6  f.  bevUckinge.  Z.  1  *>  den  ririgcn  doet.  Z.  20 
so  is\  S.  78  Z.  18  I.  En  gcloui\  S.  79  Z.  40 
I.  Düsse  tyt  is  gode;  S.  80  Z.  38  (vgl.  S.  152) 

1.  gud  her,  scheniebfer,  vgl.  Dt  uisrhe^  WTiiterb. 
8,  2541;  S.  81  Z.  27  1.  de  ander  Int  iiimakige 

flecma  als  Ueberaetstmg  von  fleuma  insipidum 
Niederd.  Jahrb.  10,  1  1  V.  438,  \  gl.  mhd.  dsmcckec] 
Z.  34  f.  vorkert  syn  meint  hier  Delirium,  ianckorcl 

nicht  'lange  Uebelkeit'  (S.  153),  sondern  *Pleu- 
resie',  Z.  35  f.  I.  Iiuc  (s.  S.  153),  pletrcsis, 
empyema\  S,  94  Z.  3  I.  visivas<\  S.  97  Z.  1  I. 
herbergeäen ,  Herberge;  S.  98  Z.  7  (vgl.  S.  ISO) 

zu  gt'tigt'U  s.  .Schiller -  Lübben  3,  4S0b  unter 
rigen,  S.  99  Z,  17  I.  Tetlinckspel;  S.  lÜO  Z.  261. 
ist  wohl  besserongsbedOrftig;  S.  103  Z.  1  doch 

wohl  sinllcn  "  S.  103  Z.  22  Jo  qucimn.  7..  ,>2 

doch  wobl  />a/' ('mchlbrci'),  eyger  (anders  .S.  15(>);. 
S.  105  Z.  32  vgl.  Schiller -Labben  3,  362b  unter 

porstasie;  I.  hufhoemcn,  v^l.  .S.  106  Z.  10  coinyn 
und  Deutsches  Wörterb.  5,  239Ü;  Z.  39  grien 

(vgl.  S.  154)  ist  grtn.  grein  Schiller- Lfibben  2, 
143;  S.  106  Z.  17  I.  all«.  -  S.  107  Z.  24  doch 

wohl  brn(c)keH.  S.  109  Z.  22  medesheMickeU.' 
S.  1 1 2  Z.  26  nach  tftrsmetike  ist  das  %'erb  (dunkel?) 
ausgefallen,  ebenso  Z.  34  nach  ivil  ein  Infinitiv 

(scriven7)\  S.  1 13  Z.  6  ist  doch  wohl  besso*  ande- 
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rett:  als<i  zu  intt-riumgiren;  S.  1 1  S  Z.  17  berouive; 
S.  118  Z.  14  I.  uiiJi-  stau  vi:'  S.  123  Z.  40 

vgl.  Schiller- Labben  4,  168b  anter  segme;  S. 
127  Z.  12  I.  noch,  Z.  17  s<>;v/rr  verstrhe  i<  h 
ntcbt.  —  S.  1 3  l  der  Möncb  von  Hcilsbrunn  isi  nicht 
der  Verfasser  der  Tochter  Sioa.  —  S.  162  Z.  7 

I.  lloslu-iisis.  vgl.  S.  170;  gemeint  ist  Ilcnrims 

de  Scgusio.  —  S.  167  Z.  8  ̂ hedalsche  'bprache 
vor  Gericht'  so  taten?  v^.  vielleicht  nucfa  g^Jalz 
Lexer  I.  767  ?  S.  17S  am  !  il.s  Material  tUir 

S. Georger  Predigten  um  drei  niederdeutsche  Hand- 
srhriften,  von  denen  zwei  der  r.  Amswaldtschen 

Siimmlung  angehören,  eine  sich  im  licaitzc  de» 
Verf.8  belindet,  vermehrt.  S.  noch  Priebsch, 
Deutsche  Handschriften  in  England  I,  61  ff.  mit 
weiteren  llinw  eisen  cbcnila  S.  (>2.  64.  2,  43  f. 

In  der  Anm.  ist  Z.  4  statt  Hoffmann  von  Fallers- 
leben: Zacher  (Zeitschr.  f.  deutsches  Alterth.  2, 

350  ff,  jeizt  aber  Kern,  De  Limburgiselie  scrmtu'- 

nen  1895),  Z.  6  i'rcdigtcn'.  Z.  11  "Band  X', 
statt  «vier':  'drei  resp.  fünf,  Z.  12  'No.  3144' 
au  lesen.  —  S.  184  letzter  Absatz:  zur  lieber- 

lieferung  dieser  Predigt  s.  noch  meine  Na<  hwcise 
in  dieser  Litterainr/eitung  1896  ,Sp.  235  zu 

Nr.  !''.  -  S.  IS?  Z,  5  1.  -.les  Traetates  XI'.  - 

S.  187   Z.  17    I.  'S.  531  ,   vgl.  5  17'.  - 
Z.  35ff. :  auch  die  Predigt  foi.  55b  steht  als  45. 
bei  Meister  Kckbart,  Pfeiffer  S.  152  und  ist  sonst 

noch  mehrfach  (Kassel,  Cbeltenham,  Oxford)  über' 
liefert. 

Halle  a.  S.  Philipp  Strauch. 

NotlssQ  imd  MltthsUnngsn. 
yia  frtrkIrafBC  Werk». 

Felix  Lindner,.  Zur  Geschichte  d«r  Obaronsagc. 
Roatoek,  Warkentien. 

S.  Benedict,  Die  Gudninsage  in  dsr  nsMren  daul- 
solwn  litteratur.  Ebda. 

J.  p.  Hebel,  Atemannische  Gedichte  Für  Schale 
and  Haus  heb.  von  O.  Heilifr.  Heidelberg,  C.  Winter. 
Geb.  M.  1..?". 

A.  Vogel,  Deutsches  grammatisch ■oilhugr.iphisches 
Naehsebiagebuch.  Beriln,  Langenseheidt.  Geb.  M.  2,60. 

Kllnrtiir  friihflnf ndf  Hrrkf. 

Ger  nn n  i  1 1  sc  h  c  .A  )■  h  a  tili  1  u  n  f{  c  II ,  Hermann  l'.iul 
SOm  17.. März  tJ.irgcbrncht,    Slr.is-Inir;',,   Tnihncr.    M  H, 

M.  Langkavel,  Die  französischen  Uebcrtraijungen 
von  Goethes  Paost   Ebda.   Ca.  M.  4. 

ZcIttrhririPB. 

Chronik  des  Wieuer  üoetke- Vereins.  XVI,  ö.  b. 
Hsinr.  Buek,  HandachriftUehM  aus  dem  W«st*flattiefaen 
Diwan. 

Englische  Philologie  u.  Utterahjfgeschichte. 

Rtftrat«. 

BmUt  LagOUis,  *Jucl  tut  Ic  prcmier  ..•omposc  par 
{'haucer  >.ic>  drux  prologiics  Je  la  I.L-gendc 
lies  I  e nun  es  o  \  c m  p I  n  i r c s  •  [.S  ..\.  aus  der  Kevue 

de  l'Enseignement  des  Langues  Vivantes.  XVil.)  Le 
Havre.  1900.   20  S.  8». 
Indem  der  Verf.  die  beiden  Fassungen,  in  denen  der 

Prolog  zu  der  Legende  von  den  guten  Frauen  in  der 
Cambridger  und  der  Oxforder  Handsebrift  vorhegt,  tin- 

anderKegtnÜbtrsteilt  und  die  Vtra^iedenheiten  miteiaander 
vergleicht,  kommt  er  xu  dem  Ergebniss,  daaa  die  Fassung 
der  Oxforder  Handsebrift  ein  viel  gefeilteres  und  von  un- 

passenden Zusätzen  freiere»  Ganzes  darstelle,  man  in  ihr 
eine  verbesserte  llmnrheitun^  sehen  müsse  und  deshalb 
auch  anzunehmen  sei,  dass  sie  erst  nach  der  Cimbrid- 
'.'ST  cnstandcn  ist     l.r  kummt  damit  wieder   /.u  Kurrii 
valls  und  Skcats  Anschauung  zurück,  die  tcn  Brink  be- 

kämpft hatte. 

Levin  Ludwig  SchOcking,  Stadien  ühcr  die  stoff- 
lichen Beziehungen  der  englischen  K  n  m  n  J  i  c 

zur  itali  c  iiiscli  c  ri  1- 1  >  Lill\.  [Studien  7ur  en^ 
lisohen  Chitolugie  hgb.  von  Lorenz  Morsbach. 
M.  IX.j  Hallt,  Max  Nitmeytr.  1901.  V  u.  109  S. 
H M.  3. 

Kactidem  der  Verf.  fn  der  Einleitung  die  itallen{sehe 
Komiidle  im  .lahrh.  ohnrnUtcrisirt  und  auf  Krschei- 
nun^en  in  der  cnghschcn  Kom<idie,  die  der  it.ihcnischer. 
ent<prechen .  hiri^cwiesen  hat,  vergleicht  er  eingehend 

deorj^c  dascoi.nnes  (.  1  .'litS  -  1 'i".S'i  Lustspiel  .The  Sup- 
(■U'ses*  mit  seiner  itahenischcn  \*i>rla^e.  Aiinsii.s.  ,Sup- 
positi*.  Weiter  zeigt  er  den  italienischen  l  influss  an 
den  .Bugbears*.  beschäftigt  sich  mit  dem  Etncnnt;er. 
des  italienisehcn  Sttgreilspiels  in  Eaigland  und  mit  der 
Art  dar  Verarbeitung  italienischer  Motif«  ibircii  ngllaetae 
Dichter.  Den  .Ahsdiluas  der  Schrift  bildet  ehit  Betrach- 

tung des  engiischeo  Binlluasta,  dan  LtUya  Dleblttiigea aufweisen.   

Notlito  vnd  Mlttb^taagan. 
Ittlata. 

Der  Vorstand  der  Deutschen  Shakespeare- Ge- 
stllscbaft  bat  in  atiner  Sitsung  vom  22.  April  1902  nach- 

stehende Preise  auagesetst:  1.  einen  Pr^  von  80O  M. 
für  die  beste  Arbeit  über:  ,Die  Bekanntschaft  Shake- 

speares mit  der  schünen  Litteratur  Englands.*  (Preis- 
richter: GR.  Dr.  Occhslhauscr  -  Dessau ,  Prof.  Dr.  Schick- 

München,  CR.  I'rol.  I>r.  Wülker-Lcip/.ia;. i  —  2.  einen  Preis 
von  <i'-'  M  !'.:r  die  beste  Arbci;  über.  „Garrick  als 
Shakespeare  -  i^.irslellcr  und  seine  Bedeutung  für  die 

1  heutige  Schauspielkunst*.  (Preisrichter:  l'rof.  Dr.  Brandl- 
Berlin.  Intendant  Ritter  v.  Possarl -München,  General- 
intendant  v.  Vignau  -Weimar.)  Die  Ablieferung  simmt* 
lichtr  Arbdlen  hat  bis  I.  April  1903  an  den  VondtMOdan 
des  gesehäftsführenden  Auiaeiiustes  der  Shakespeare. 
Cesellschaft.  Herrn  GR.  P.  von  Bcganowski  in  Weimar, 
slaitzulinden.  Die  preisgekrönten  Arbeiten  gehen  in 

daa  Eigenifaum  der  Geseltoehaft  fibtr.  ' 
>»■  trarliUaM»  Werk». 

W.  c.  Browncll,  Victorian  ptose  masters.  London. Natt.   Sh.  6.   

Ronianische  Philologie  und  Litleratur- 

geschichtt. Referate. 

Bonvesin  da  la  Riva,  II  Lfbro  defle  tre 

Scritture  c  i  volgari  i'ellc  falsc  scuse 
c  delle  vanttä.  PubbL  i  cura  di  Leandro 

Biadenc.     Pisa,  Spoerri,  1"02.    XXXVIII  u.  112 

S. 

Die  Geiiiihte  Bonvesins,  die  vor  wenigen 
Mun.iten  durch  de  Hartholor  lacis  edirt  wurden 

(Nr.  15  u.  16,  Sp.  932f.,  I'>03  ff.).  erscheiiieQ 
nun  noch  cinm-il  in  dem  hi«  r  zur  .\nzcige  ge- 

langenden Buche.  Es  ist  le  jhaft  zu  bedauern, 
dass  zwei  Gelehrte  so  viel  Seit  und  MOhe  auf 
dieselbe  Arbeit  verweodeten.   Ob  steh  nun  mcbt 
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ein  Mittel  finden  liess,  eine  solche  fast  glcicb- 
>etti|re  Publikation  xa  vrnneiden?  Btadene  «teilt 

in  baldige  .Aussicht  eint-  rirsaniintausgabc  der 
Vulgari«  des  lombardiscbcn  Ordensmannes ; 
wSre  es  nicht  geratbener  gewesen,  sieb  darin, 

dass  man  ihm  gewiss  optima  fide  —  zuvor- 
gekommen ist,  zu  fOgeo,  und  die  von  ibm  bereits 

fertig  gestellten  Texte  erst  mi  Verein  wh  allen 

übrigen  wieder  zu  drucken?  Bi»  daUn  bitte  ge* 
nfigt,  wenn  R.  in  einer  Rezension  seine  Bemer- 

kungen über  die  römische  Ausg.ibc  mitgetbeilt 
b&tte.  Diese  erhalten  wir  in  einer  .uisführlicben 

Prefazione,  deren  wichtigsten  .Abschnitt  eine 
Kollation  mit  den  Handschrilten  bildet.  Ks  er- 

giebt  sich  aus  ihr,  dass  de  Bartholumaeis'  l'cxt, 
ausser  mehreren  ungenauen  Schreibungen  (Druck 

/,  Ms.  cl;  «M  mim;  ca,  co  -  cha,  cho  usw.) 
und  einigen  weniger  wichtigen  Abweichungen 

in  der  l'ormgrst.'iit,  doch  eine  gewisse  Anzahl 
von  Verlesungen  bietet,  so  dass  last  alle  lernen- 
dationen,  zu  denen  mich  der  dtulus  titUrarum 
leitete,  nicht  der  Handschrift  zur  Last  fallen.  In 

diesem  Punkte  steht  die  zweite  Ausgabe  gegen- 
Qber  der  ersten  entschieden  im  Vortheile.  Auch 

betreffs  der  DiMittctin  verboruui  hat  Rd.  mehr- 

beb  das  Richtigere  getroffen.  In  der  'Scril- 
iura  rcaaa'  decken  sich  die  zwei  Texte  nicht; 
de  Bartholomaeis  legte  die  Handschrift  R  zu 
Grunde,  die,  wenn  auch  mit  manchem  Fehler 

behaftet,  doch  dem  Originale  weit  nftber  steht; 
B.  blieb  bei  A,  weil  er  sich  scheute,  innerhalb 
einer  und  dersdben  Schrift  einen  schillernden 

Spracbtypus  zoztilassen.  Der  rAmischen  Aus« 
gäbe  gebohrt  da  schon  deshalb  der  Vorzug, 
weil  me  alle,  selbst  graphischen,  Varianten  von 
A  mittheitt/  wAhrend  B.  die  Handschrift  B  nur 
Ncreinzclt,  iadst  sur  Besserung  von  Fehlern , 
heranzieht. 

Die  Interpunktion  ist  im  Ganzen  richtig;  wenn 
ich  (fie  folgende  Stelle  erwIhDe»  to  gesd^ht  es 

um  eine  Probe  anaschweifendster  Hyperbel  vor- 
zuführen: 

1 8, 57  S»U  momdo fimaU  sMIt  ät  m^fome  tmpUdo. 
dt  q»etto  se  mon  una  grana  höh  fam  wünnido. 
in  centomilia  anni  qitando  et  fosse  Mo  finita, 

lo  misero  a  quel  termino  torave  k'el fasse £uatilo. 
Die  Strophe  wird  erst  dadurch  verständlich, 

daas  das  Kpnnia  nach  *S8  getilj^t  und  nach  anm 
jr<^tzt  wird.  'Es  sei  die  Welt  bis  zu  den  Ster- 

nen voll  Hirse  und  es  werde  davon  alle  hundert- 

tausend Jahre  nur  ein  Körnchen  abgezogen,  so 
wfirde  rieb  der  Verdammte  zufrieden  geben, 

wenn  er  nach  Abtragung  der  ganzen  Masse  Er- 

lösung fände*. 
Zahlreiche  Anmerkungen  gdien  auf  Herstellung 

des  Metrums  aus;  sie  bcscbr.nnken  sich  fast  aus- 
sehliesslicb  auf  die  Scriltura  negra,  und  selbst  da 

meint  der  Hgb.,  er  habe  des  Goten  zu  viel  ge- 

than  ;  ;r.u  h  zif-lit  er  manche  seiner  V'drschläi^e  in 
den  Nachträgen  zurück.     Sie  hätten  alle  ohne 

Schaden  wegbleiben  können.  In  der  kritischen 

Ausgabe  wird  sich  empfehlen  —  da  der  Wort- 
laut der  M.-iii.nnder  Handschriften  nunmehr  satt- 

sam bekannt  ist  — ,  einen  in  metrischer  Hinsicht 
dem  Original  möglichst  nahen  Teu  herzustellen. 
.Als  ein  Prodromon  dazu  sollte  auf  Grundlage 

der  Berliner  Handschrift  die  Silbenzählung  bei 
Bonveam  onteraacht  werden. 

Das  Glossar  ist  sehr  auaführlicb ;  es  vcr» 
zeichnet  auch  Wörter,  die  nur  lautlich  von 

denen  der  Schriftsprache  abweichen,  z,  B.  ro- 

schitHu.  zfnie,  zitare,  so»«,  zumcnla.  l's  böte 
sich  mancher  .Anlass  zu  ICinwendungen.  Nur  für 
w  enige  ist  hier  Platz.  I  701  aUro  me  tut  noxulo, 
duttiie  queslo  dolor f  wi  C  dfgno  I  701 ;  perzo  «r 

tue  t"  dfgno  de  odirc  In  grjttdt-  cnnfarto  dt'gtio 

'degnato,  dato',  kann  irreführen;  'ist  mir  an- 
gemessen' 'ich  verdiene*.  —  Du  solltest  Un- 

gemach rrduhlen  per  a.^ptrlare  da  sira  la  paga- 

Aone  kn^tera  974  (nicht  70)  'abbondante,  ricca. 
Non  sembra  quindi  si  abbia  a  fare  con  üi^eir 

lcggicr<i'.  Doch;  freilich  nicht  im  Sinne  von 
'ieichtwicgend*,  sondern  vun  'ohne  Schwierigkeit, 

glatt  fliessend'.   —  per  fineke  ist  nicht  genau 
mit  'finrhe'  wiedergegeben:  vielmehr  'poiche', 
oder  mit  de  Bartholomaeis  'dal  momento  che'. 
—  In  ehe  me  prema  I  648  liegt  Konj.  statt 

Indik.  wie  in  ctj/ZiJ  (vgl.  afz.  Ht'  utc  chaiUe  im 
Sinne  von  ne  me  cHaMt)\  vgl.  zur  Stelle  ULZ. 

Nr.  16,  Sp.  1006.  —  ̂ amerio\  fehlt  das  Zitat 
I  525;  hinzuzufügen  \st  str amilade.  —  xlranforte 

'specie  di  stoffa.  Sarä  quella  stcssa  che  ncl 
eher.  4  detta  trifort,  cicÄ  ir,--/orU,  mentre  sIr. 

corrisponderä  a  sira-(i)n/orle\  Es  ist  afz.  eslatt- 
forl.  —  venire  :  vegno  II  339  'indic.  invece  del 
cong.\  Maria  sagt  zu  Jesus:  Se  I«  höh  voy 

cit'e'  moyra.  a  grande  baseza  v.  'Gönnst  du  mir 
den  Tod  nicht,  dann  komme  ich  .  .*  venireve  U 

307  'verrebbe';  1.  'verrei*. 
Wien.  A.  Moasafia. 

E.  Bottrdes,  Prieis  bistorique  de  Phonetique 
franf aise.  Nouv.  iA.  eomplitsmcnt  refondue.  Paris. 
C.  Klineksieek,  1900.   XXXVII  u.  245  S.  8* 
Die  erste  Auflege  des  Buches  ist  IHMV  erschienen; 

in  der  vorlic^nden  vollständig  umgearbeiteten  hat  der 

Verf.  die  Ergebnisse  der  I-'orschungen  in  den  letzten 
10  Jahren  visUscb  berücksichtigt,  wenn  auch  der  Plan 
das  Buchas  gMcb  gsblislMa  ist  In  der  Einleitung  giebt 
er  eine  Erklärung  der  GnindbegrifTe  der  Phonetik  and 

der  allgemeinen  I.autentwicklung:  der  .PreciS*  Selbst behandelt  zuerst  J  e  einzelnen  Voknle.  dann  die  citizelnen 

Konsonnntcn  m  ihren  SlellunyL-a  und  versucht  bei  jeder 
Regel  die  ünl'.vukluiiK  des  Lautes  von  der  niiius^lien 
Zeit  bis  heute  kl.Tr/.ulcgcn ,  wobei  er  freilich  hituti«  auf 

die  Unsicherheil  der  l-lrgobnisse  hinweisen  niu5s.\.''Alle neufranzosischen  Laute  und  Wörter,  deren  Phonetik  er 
behandelt  hat .  stellt  der  Verf.  am;,Seh]usae  des  Budies 

in  einem  Verzeichniss  susanuRtn.  ~ 
Hotlscn  und  Mltthellungan. 

\'on  (.  R.  Prof.  W.  Koerster  in  Hoiin  und  l'rof.  1\, 
VoUmöUer  ii)  Ureaden  ist  vor  Kurzem  eine  «Gesell- 

Dlgitized  by  Google 
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Schaft  für  romanische  i.ittcralur ''  gegründet 
worden,  die  den  Mitgliedern  jährlich  interessante  und 
seltene  Texte  aus  allen  romanischen  Sprachen  liefern 
Win.  Die  Gesellschaft  ist  mit  etwa  :'50  Mitgliedern 
(dsrunter  86  öffenUiehen  Bibliotbeicen)  ins  Leben  ge- 

treten. Sie  wird  saniebat  Henris  von  Mets,  den 
1.  Band  des  altfranzösischen  Lnthringer-Epos,  hgb  von 
Prof.  E.  Stengel,  bringen.  Darauf  folgt  der  altportugie 
sische  ['rosaromnn  von  der  Suche  des  heiligen  Grual 
und  vom  lodc  des  Kornes  .^^thur.  ti^;b.  von  Ür.  K 

Wechssler.  Hieran  schlicsst  *icli  als  3  \'eröfTentlichu:m 
die  I  ercera  Harte  de  la  Silua  de  varios  Komances,  Zara- 

goza I  .')'>  I ,  hgb.  von  K.  Vollmailar,  ein«  altspnniache Romanuosammlung. 

K»n  •rtekUoea«  Wtrk«. 

F.  de  Dartein,  Armand  Iteaasaau.  Paria,  A.  Colin. 
Fr.  8. 

Uantf  »rtrliclaaBdt  Werk*. 

O.  Klingler,  Die  Cooiedit  italienne  in  Parts  nach 
der  Samnlung  Gherardi.  Stntssburg,  TrQbntr.    M.  6. 

Caltackriftea. 

Rtne  d*  Fkilologie  /r.ir/(.;rvr  el  Je  I.itlcratUK. 
XVI.  1.  ?.  L.  Cledat.  I.es  p.->ti)is  Je  la  rc^,'lon  lyon- 
naise:  1l-.s  prDnorns  rcuinics  de  la  [rcmurc  et  de  la 
seconde  pcräunnc  du  singulier  et  Ic  pronum  rellcchi;  La 
ncgation  ditc  cxplctive.  —  J.  Bastin,  Omission  de  ne 
«xpletif.  ~  F.  Baldenaperger,  Une  difinition  de  la 
pONbi«  romantique  par  Charles  de  Villers.  —  Anna 
Ablström«  La  rifome  de  rorthographe,  r^nse  a  M. 
Emile  Rodhe.  —  H.  Yvon  et  L.  Cledat,  Sur  Tcmploi 
du  mol  .ind^flni'  en  giuunaire  fran^aise.  IT.  —  H. 
Yvon,  Sur  la  place  de  l'adjectif  en  franfais. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

W.  Ridgeway  (Prof.  f.  ArehCologie  an  dar  Univ.  of 
Cambridge),  Tb«  «arlv  age  of  Greeee.  V«l.  I. 
Cambridge.  Univertity  Press,  1901.  XVI  0.  6B4S. 
8*  mit  154  Abbild. 

Der  Verf.  «otwiekeH  in  diesem  Bache  die  Gedanken 
eingebender,  die  er  1895  in  seiner  Abhandlung:  .Quel 

peuple  a  fabriqu^  les  objels  dits  mycenicns?'  angedeutet 
hat    Die  Mykenier  identifi^tirt  er  mit  den  Pelasgern; 
rar  neolithischen  Zeit  hatten  sie  sich  auf  den  Inseln 

und  an  den  Küsten  des  Archipelapus  uusu-ebreitet;  sie 
waren  weder  .Semiten  noch  Turanier.  sondern  !^praohcii 
eine  arische  Sprache,  nus  der  das  ai^li-icliL'  GriL-chisch 
herstamme.  Ocgen  \'X*>  v.  Chr.  seien  vorn  Nort'.'.vcstcn 
Kriegerschaaren  keltisch  -  germanischen  Ursprungs,  die 
Achäer,  in  die  Balkanhalbinsel  eingedrungen  und  hätten 
die  Mykenier  unterjocht  Damals  bitte  der  Niedeigang 
der  nqMteniscfaen  Svilisation  begonnen.  Zwiacben  dem 
mykeniadMrf  Griechenland  und  dem  des  homerischen 
Epos  beständen  wesentliche  Unterschiede.  Die  Achäer 
hitten  nnch  (iriechenland  die  keltische  Zivilisation  ge- 

bracht. Die  homerischen  Helden  seien  bUind ,  da  sie 
kcltü  ̂ ;eriT).Tnischer  Abstammung  seien.  Die  dorische 
Einwanderung  sei  nur  eine  Wiederholung  der  acha- 
isofacn. 

Mai  C.  P.  Schmidt.  Realistische  Chresloniuthie 
nus  der  l.ittcratur  des  klassischen  Alter- 

thums. III.  Buch.  Leipzig,  DQrr,  1901.  XIU.236S. 
«"  mit  :'')  Fig.    .M.  4.20. 
In  dem  III.  Buche  von  Schmidts  Chrestomathie  zur 

klassischen  Kulturgeschichte  wird  uns  ein  'Buch  der 
Erfindungen'  geboten.  Der  Verf.  bespricht  in  der  Ein- 

leitung die  .Arbeit  bei  den  Griechen,  die  lirliiidungen  des 
Altsrtbums,  den  Grosabetrieb,  das  Schiffs-  und  Ceschüts- 

V 

Wesen,  sowie  die  Gerathe  z.ur  Zeitmessung  und  sur 
Himmclsbeobacbtung,  die  im  Alterthum  angewandt 
wurden.  Daran  achliessen  sich  Sohilderungen  aus  dem 
Leben  und  der  Wirksamkeit  der  hervorragendsten  Br 
Ander  des  AtteitiuinHi  und  Benebreiber  von  BrUndnngeo. 
Ns^dcdi  der  Verf.  scIdieanMidi  sieb  mit  der  Termino- 

logie der  Technik  und  n|tt  ter  Giwnmalik  bcsehlfligt 
hat.  giebt  er  die  griechischen  and  lateinischen  Texte, 
die  dem  l.e-4cr  crir.  .gliclicn  sollen,  einen  Einhhck  in  die 
technische  Entwicklung  des  klassischen  .■Mterttuinis  /u 
uc\v  innen.  Hie  ni.nclien  ihn  u.  ;i  niil  Jen:  Leben  und  den 
i^rlindungcn  des  Archimcdcs,  mit  Jcm  Astrulabium  des 
l'tolcmkus,  mit  den  mechaniscl-.cii  Apparaten  des  Hcron, 
mit  Feuerspritzen  und  Aräometern  des  Allerthums  be- 
kannt 

Notizen  und  MittheUungen. 
SsMaShfMlMb 

Tkt  BugUsk  Historical  Review.  H.  H.  Howorth. 
The  Later  Rulers  of  Shirpurla  or  Lagash.  II.  —  Bury. 
Tirechilirs  .Menmir  of  St.  l'utricU.  H.  (jarnett.  The 

.Autorship  of  Lord  Durham'a  Cianada  Report.  —  V.  l'o- well,  Samnal  RawUnion  GandiiMr. 

BoltUu  de  la  Real  AauUmi»  dt  /«  Hishria.  Abril. 

U.  Robert,  Philibcrt  de  Chalon,  prioce  d'Orange. 
15IÜ— IftSO.  Lettres  et  documents  (cont).  —  El  Cond c 
de  Cedillo,  l.ibro  primero  de  cabildos  de  Lima.  -  ft. 
Oliver,  Narracioncs  tortosina-s.  ~-  ¥.  Fila,  D.  Pedro 
de  Albalat.  Arzobispo  de  Tarragona,  y  0.  Ferres  Pal- 
lilrjs,  Obispo  de  Valencia.  CuflMkmas  eronoldgieos. 

Mittelalteiiiche  Geschichte. 

Roforate. 

Deutsche  Geschichtsblätter,  Mon..t-schrifi  zur 
Förderung  der  landesgeschichtlichen  Forschung  . .  . 
herausgegeben  von  Dr.  Armin  Till«.  I.Bd.  Gotha. 
P.  A.  Perthes.  !'">>.    304  S.  8".    M.  6. 

, Deutsche  Geschichtsbläuer",  to  neopt  sich 
eine  neue  historische  Zeitschrift,  deren  Heraus« 

geber,  A.  Tille,  ihr  als  Aufgabe  den  Ausgleich 
Sttweitt  zwischen  der  allgemeinen  Forschung  und 

der  lokalen;  jene  soll  sich  vertiefen  durtüi  die 
Aufnahme  kulturgeschichtlicher  Probleme,  diese 
wissenschaftlicher  werden  durch  Schätzung  und 

Werthung  der  allgemeinen  Fragen  bei  Behand- 
lung der  begrenzten.  Kein  Zweifel,  ein  hohes 

Ziel  wird  dnmit  .nk  erstrebenswcrth  hingestellt; 

dass  es  erkannt  und  verkündet  wurde,  ist  in  ge- 
wissem Sinne  aucb  erfreulich.  Sofort  aber  wird 

das  Bedenken  rege,  ob  eins  neue  Organ  in  der 
Tbat  eine  Löcke  in  der  Reibe  der  historischen 
Zehicbriftcn  aaslOlU.  Iit  diese  Reihe  nicht  schon 

gross  genug,  beinah»'  uniibi  rsehb.ir?  Wird  nicht 
schon  mehr  als  ein  Glied  der  langen  Kette  dem 

Zweck  gerecht,  den  T.  und  mit  ihm  seine  Mit> 
hcr.Misj^fbf  r  und  Mitarbeiter  durch  das  neue 
Unternehmen  zu  erreichen  trachten?  An  das 

«Korrespondenzblatt  des  Geaanmtvereins  der 
deutschen  Geschichts-  und  .Altcrthumsvcrcinc"  ist 
in  diesem  Zusammenbang  nicht  zu  erinnern,  da 
seine  Aufgaben  naturgemiM  andere  «od,  wobl 
aber  an  die  „Zeitschrift  für  die  Geschichte  des 

Oberrheins",  an  die  „Wantembergiscbcn  Viertel- 

^  kj  i  y  Google 
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jabrshcttc  für  LandcsgL-scbichtc",  das  ,Neue 
Archiv  für  sächsische  Geschichte  und  Alterthums- 

künde",  die  , Forschungen  zur  brnndenburgischf n 

und  prcussiKcben  Gcscbicbte",  —  Beispiele,  deren 
Zahl  sich  obae  sonderliehe  Mflhe  noch  vermehren 
Keaae. . 

Jene  Präge  wird  nur  zu  beamwi>rien  sein 
durch  die  lobaltflaogiibe  des  vorii^[eiiden  Bandes 
selbst.  Ich  zaudere  nicht,  die  kOTzen  Zusammen- 

fassungen Ober  den  jetzigen  Stand  der  lokalen 
Porscbiing  in  einseinen  Gebieten  Deutschlands 

und  Oesterreichs  als  am  wenigsten  befriedigend 
SU  beseicbnen.  Ihre  Verfasser  (K.  Breysig 

aber  Ostpreussen  S.  1  —  12,  M.  Wehrmann  Ober 
Pommern  S.  98-104,  132—133,  H.  Hansen 

aber  Scbleswig-Hoistein  S.  211  —  214,  K.  Brun- 
ner fiber  das  oberrfaehitsche  Gebiet  S.  229 — 239, 

K.  Well  er  über  Württemberg  S.  47  —  55,  S. 

Frankfurter  über  dir  Limesforscbung  in  Oester- 
reich S.  195 — 199)  bringen  auf  alUuknappcm 

R.tum  zu  viel  för  den  mit  dvr  lokalen  Litteratur 

Vertrauten,  zu  wenig  fOr  den,  der  sich  eingehen- 
der SU  unterrichten  wOnscht.  Man  wende  nicht 

ein,  dass  der  Vcrsucli  solcher  Uebersichten  ein 

milderes  Unheil  verdiene.  Ich  erwidere,  dass 

man  gerade  hier  an  die  einzelnen  Autoren  die 
höchsten  Anforderungen  zu  stellen  berechtigt  ist. 
Die  ihnen  unzweifelhaft  bekannte  Aufgabe  der 

Zeitschrift,  deren  Mitherausgeber  sie  ja  z.  'I'h. 
sind,  tSsst  nur  derartige  Heiirägc  als  willkommen 
erscheinen,  die  jenem  Zid  des  AusKleirhs  ;uicb 

wirklich  entsprechen.  Iis  hätte  nichts  gi  üchadet, 
wäre  die  Veröflentlichuag  der  genannten  Aufsätze 

\v<-ni^stens  eiociD  spftteren  Bande  vorbehalten 
wurden. 

Weit  höher  steht  eine  sweite  Reibe  von 

l.'ehersichten  über  die  Litteratur  /.o  lirstimmten 
Fragen,  deren  Beantwortung  erst  möglich  wird 

durch  die  ZusammenfOgnng  von  inhaktich  gleich- 

artigen Publik.'itioncn  aus  \  ersrhii-Hcnen  Terri- 
torien. Zu  ihnen  zählen  die  Beiträge  von  O. 

Redlich  Ober  TraditioosbOcher  (S.  89  —  98), 
A.  Tille  über  Stadtrechnungen  (S.  6  5  —  7  5),  J, 

Gmelin  über  die  Verwertbung  von  Kircbcn- 
bflcbem  (S.  157 — 170),  schfieaslich  die  fleissigen 
Zusammenstellungen  der  Inventare  deutscher 

Kunstdenkinäler  von  E.  Polaczek  (S.  270  — 
290)  und  V.  Hantxsch  Ober  die  landeakund- 
liebe  Litteratur  Deutschlands  im  Reformaiions- 

sdtalter  (S.  18— 22,  41  47)  Sie  sind  wirk- 
lich dankensWerlh;  sie  regen  zugleich  weitere 

Arbeiten  an,  mögen  diese  nun  von  Einzelnen 
oder  von  Vereinen  in  Angriff  genommen  werden. 
Aebnliche  Fingerzeige  wollen  auch  die  Skizzen 

von  H.  Wasch kc  über  Ortsn.'imenforscliung  (S. 
253  270)  und  H.  Witte  über  die  Geschictitc 

der  deutsch  romanischen  Sprachgrenze  (S.  I4S 

— 157)  geben,  ohne  freilich  den  Nachdruck  zu 
besiCsen,  mit  dem  K.  Lamprrcbt  niui  R. 

Kötascbke   sich   über   die  Organisatiun  und 

j  Technik  der  Grundkartenforschung  und  -Einzcich- 

I  nung  (S.  33  41 ;  I  I  3  -  1  3 1 )  verbreiten.  Wie 
1  lebh.ift  gf-r:i<le  hierüber  iler  Streit  entbrannte, 
ist  bekannt  genug.  Wer  ruhig  prüft,  wird  vor 
den  weitgehenden  Hoffinungein  warnen ,  deren 

Krfülhin^  an  den  „f'anevas"  <!er  Grundkarten 
geknüpit  wurde,  andererseits  vor  dem  allzu- 
grosaen  Pesrimisnus.  der  in  der  Herstellung  der 
Grundk.irtcn  nur  unnöthige  Verschwendung  \<in 

Zeit,  Mühe  und  Geld  erblickt,  üer  Veraoschau- 
lichung  werden  sie  erspriessliche  Dienste  ieisCen 
können,  obwohl  ich  nicht  gmz  ilic  Worte  K. 

Lamprecbls  unterschreiben  möchte,  der  sie  ein 
Hilfsmittel  nennt,  «um  die  bei  nftberer  Be- 
tr.ichtung  einerseits  f.isl  stets  so  verwickelten, 
andrerseits  immer  mit  Momenten  identischer 

Entwicklungstendenzen  versehenen  Thatsacben 
klar  überschauen  und  ilas  Resondere  wie  Ge- 

meinsame in  ihnen  abgrenzen  zu  können' 
(S.  34).  Warum  soll  dies  einzig  und  allein 
durch  Grundkarten  möglich  sein?  Warum  die 

an  sie  anknüpfende  Forachut^  scatraliairen?  Die 
Efairichtung  einer  Gruadkartenaammlung  erscheint 
schon  aus  dem  Gnmde  wenig  gewinnverheissend, 

weil  die  naturgem^sa  grosse  Zahl  der  Mitarbeiter 
keineswegs  die  Einheitlichkeit  ihrer  Schulung,  viel 

weniger  noch  die  l-lxaktheit  ihrer  Eintragungen 
verbürgt.  Soll  jeder  Benutzer  einer  Grundkarte, 
die  er  von  jener  Centralstellc  bezieht,  sie  von 
neuem  prüfen,  d.  h.  sie  von  neuem  anfertigen 
müssen?  So  gewichtig  die  neuesten  Darlcjjungen 

von  G.  Wolfram  (Korrespondenzblatt  des  Gc- 
sammtverdns  1902,  S.  21  ff.)  sind,  für  so  be- 
dcutsam  und  nothwendig  ich  die  enge  \Vrbindung 

historischer  und  geographischer  Anschauungs- 
weise halte,  so  wenig  vermag  ich  der  Wucht 

von  G.  Seeligers  Kinw.lnden  (Die  historisihen 

Grundkarten,  München  1900;  Historische  Viertcl- 
jahrschrift  3 ,  S.  295  ff.)  mich  sn  verschHesseo. 

Zu  einer  dritten  Kategorie  \  on  Aufsätzen  im 
ersten  Bande  der  Ucuiscbcn  Gescbicbtsblätter 

gehören  schliesslich  solche   Ober  Prägen  der 
liistorisrhen  Arlieitsvv  eise  um!  ihre  Org.inisatii  )n, 

wie  die  von  P.  Wittmann  über  Arcbtvbenutzungs- 
Ordnungen  (S.  181  — 194,  243)  und  A.Tille 
über  <lie  1  listorikertage  (S.  137  145);  ihnen 

mag  man  die  stattliche  Zahl  der  Mittbeilungen 
Aber  die  ThStigkeit  historischer  Commissionen 
(warum  aber  fehlen  die  Monumenta  Germaniae 

historica?),  Archive,  Museen  und  Vereine  zuge- 
seilen.  Nicht  nSher  einzugehen  ist  hier  auf  einige 

weitere  Zuthatcn  wie  l'crson.dicn.  Bibliographien, 
Nekrologe  und  Miszellen:  sie  fehlen  ja  auch 
nicht  in  anderen  Zeitschriften  und  werden  ihnen 

jedenfalls  keinen  .Abbruch  thun,  zumal  ilas  Pro- 

gramm des  Herausgebers  jeden  V\'ettbewcrb  mit ihnen  von  \  orneherein  für  unbeabsichtigt  erklärt. 
Nach  .-\llem  wird  unser  Urtheil  dahin  abzu- 

geben sein,  dass  nur  infolge  der  grösseren 
Uebersichten   über   che   ihrem  Inhalt  nach  ver- 
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wandten  VeröifentUcbungcn,  sobald  »ie  mehr  als 
ein  landscbaftKch  abgegrenztes  Gebiet  umspannen, 

die  Dt-utsclirn  ("ifsrbichtsblältcr  ein  \'crdj«?nst 
für  sich  in  Anspruch  nehmen  dürfen.  Aber  konnte 
dies  Verdienst  nicht  auch  erworben  werden  im 

Anscbluss  und  in  V'erbindung  mit  rinrr  s<  lum 
eingebfli^erien  Zeitschrift,  etwa  der  Historischen 
Vierteljabrschrifi  ?  Ich  mflchle  glauben,  dass  solche 

Verschmelzung  m  <iy;lirh  gewesen  wäre.  llinc 
Zeitschrift,  die  der  einheitlirhen  ( )rg;inis.iti<;n  der 
gcschicbtliehcn  .Arbeil  dienen  will ,  sullte  nicht 
ihrerseits  beitragen  zu  weiterer  Zersplitterung 
innerhalb  des  Kreises  pei  iodis»  her  I.ittei.itiir  auf 

ilcm  Gebiete  historischer  l'urschung  und  üar- 
ateUang. 

Greifswald.  A.  Werminj^boff. 

Heinrich  Leo  [Ur.  ,  rntcrsuchungcn  «ur  llesiede- 
lunj^s  und  \V  i  rt  h  >c  h  .1 1 1  s  t;  f  Schicht  c  des  Ihn. 
r  i  n  j;  i  s  c  h  c  II  <  >  s  t  t  t  a  i;  i1  e  s  i  n  der  /  <•  1 1  de-  1 1  u 
heren  NUttelaltcrs.  [Leipziger  MuUien  ans  dem 
Gebiete  der  Geschichte,  hgb.  von  C.  Buchholz,  K. 
Lanprecht,  E.  Mareks,  G.  Se«lig«r.  Bd.  VI,  H.  3.) 

Leipsig,  B.  G.  Teubner.  IQOU.  3  Bl.  u.  93  S.  N*  mit 
I  üth.  Tafel.    M  H.J" 

Der  Verf.  h«l  seinen  Stull  im  J  Kaj>:tcl  Kcjjlicdcrt. 
Im  I.,  das  die  Geschichte  .:cr  -lavischen  l'i:sicdcluri>! 
zum  Gegenstande  bat,  zeigt  er,  dass  schon  im  H.  Jahrh. 
die  Saale  Thüringens  Grenze  gewesen,  dass  westlich 
von  ihr  Slaven  »wischen  Dsutschen  eist  ̂ ter  angesiedelt 
seien,  und  bcaehreiM  darauf  die  Art  der  slavischen  An 
sicdclung  östlich  von  der  Saale.  Das  II.  Kap.  bc.schärti>;t 
sich  mit  der  Aufnahme  des  Landcsthcils  in  den  deut 

sjher.  Kci  lisvcrl-and  .  im  III  wird  vi  c  F.nl \vi.-l<liiiv.;  der 
inneren  Xust.inJc  des  Landes  tiru-h  der  rntcrwcrfiins 
dargestellt,  dessen  erste  .leuls^he  !'<ewi)hne;  die  mdites. 
zuerst  die  alleren  kuniiiliehcn  Oicu-tmannen ,  dnnn  viic 
des  Gcfolj<es  der  geistlichen  und  wcltheficn  Herren  ne. 
wcscn  sind.  Das  letzte  Kapitel  ist  dem  weiteren  Fort 
gang  des  Anbaues  und  der  Bcsicdelung  gewidmet;  ihre 
Aft  kennzeichnet  sich  durch  die  Entstehung  kleiner  An 
aiedelungen  nach  Art  der  alten  alavtsohen  auf  gerodetem 
Land;  spUer  erat  hat  sich  die  deutsche  Art  des  Wald- 
hofendorfes  durchgesetzt. 

Notizen  und  MittbeUungen. 
0*wllaefeanMi  mnt  Twelae. 

Herhhl  über  ilu    i;  i\Mnsciuif!lichcn  Vniertich»rnij^cn 
der  Gesellschaf I  für  Rhcmtsche  (iescküktskunde 

wAhrend  des  Jahres  I'a»!   erstattet  vom  Vorsitsenden 
!'r^>f.  Dr.  J.  ILinsrn  K-iln. 

Seil  der  voriiien  Jaliresv ersaniniUinn  nclanulcn  die 

nachfolgenden  \'er.i:iciill;chün>;en  zur  .Ausgabe:  1.  Kr- 
iauterunRcn  zum  Geschichtlichen  .Atlas  der  Kheinpro 
vinz.  dritter  Band.  Das  li(>cht;crictit  Khannen  von 
Dr.  Wilh.  Fahricius.  Bonn  l'yi'l.  (Publikation  XII.) 
J.  Die  Regesteii  ticr  lirzbischöfe  von  Köln  im 
Mittelalter.  Band  II:  IIOI»— I2Ü&,  bearbeitet  von  R. 
Knfpping.  Bonn  1901.  (PubUkatkni  XXi.)  3.  Hhei- 
nische  Urbar«.  Sammlung  von  Urbaren  und  anderen 
Quellen  sur  rheinischen  Wirthschaftsgeschtehte.  Erster 
Band:  Die  Urbare  von  S.  Pantaleon  in  Köln,  heraus- 

gegeben von  Benno  Hilliucr.  Bonn  \'n>2-  (Publika- 
tinn  XX  I  4.  Urkunden  und  RcKcslcn  zur  Ge- 

schichte itcr  Rhcinlandc  aus  dem  X'alikani-  1 
sehen  ,\rcti;\  I.rslor  Hand:  1 -'44  13^(i.  gesammelt 
und  bearbeitet  von  licinr.  Volb.  Sauertand.  Bonn 

.  JttOa.  (Publikatkto  XXIII.) 

"  "  Per  von  Herrn  Gdieimrath  Prof.  Loerscb  bearbeitete 

zweite  Hand  der  Weisthumcr  des  Kurlürstenlhums 

Trier  ist  in  \'orbereitung.  Die  Invcntarisirung  der  klei- nen Archive  hat  eine  erhebliche  Zahl  von  WeiathOmcm 

zu  Tage  gelurdert.  Die  unter  Leitung  von  Herrn  Prof. 
Lamprecht  in  Leipijg  ateheode  Ausgabe  der  Rbeini* 
sehen  Urbare  hat  im  BcricMsjahre  gute  Fortaduilte 
gemacht  Der  Jahresversammlung  kann  der  soeben  er- 

schienene erste  Band,  die  Urbar«  von  S.  Pantaleon 
in  Kohl,  bearbeitet  von  BibliothekskustOS  Dr.  Hillig«r 
in  Leipzig,  vurgelent  werden. 

Herr  l'ri\atdozent  Dr.  Kot/schkc  hat  dem  Vof^ 
sldiidc  vor  Kurzem  das  .Manuskript  der  Werden  er  Ur- 

bare mit  einer  Disposition  über  die  von  ihm  geplante 
Einleitung  überwandt  Die  Ucberaibeitung  des  Manu« 
Skripts  für  den  Druck  wird  in  Kurzem  beendet  acin.  so- 

dass der  «weite  Band  der  Rheiniacben  Urban  voraus. 
sichtlieh  SU  Oalam  der  Press«  fibsifsban  wsrdcn  kann 

Der  Druck  des  im  Maonabript  nsbetu  abffesdilosBe- 
nen  zweiten  Bandes  der  von  Herrn  Geb.  Rath  Prof. 
Ritter  i^elcitctcn  .Aus^Mbc  der  t.  a  nd  t  u  g  sak  to  n  vor 
Julie  Ii  licrg  1  Reihe  iui  in  Folge  von  Schwieriji- 
keilen  in  der  Druckerei  noch  nicht  beu-onncii  werden 
Uiinnen  Der  1 'eraus^jcbcr.  Herr  l'roi.  V.  Bclow  in  Tü- 

bingen, horlt  ihn  aber  im  1  JHlfli  dSS  IMNISn  Bsridlt^abrcS 
'ertig  stellen  zu  können. 

Wie  Herr  Geh.  Rath  Harless  in  Düsseldorf  be- 
richtet, hat  Herr  Archivar  Or.  Kücb  in  Marburg  dl«  B«- 

aihcHnng  d«s  Mstsrlsli  für  die  Jillich*B«rglscb«n 
l.andtagsaktsn  II.  Reih«  aus  der  Zeit  vor  1630 
fortgesetzt.  Ferner  wurde  von  Ihm  durch  einen  Utagi- 
Ren  .Aulenthalt  in  MQucfaen  im  Sommer  lOdl  das  im 
.Alljjemeinen  Reichsarchiv,  im  Staatsarchiv  und  in  der 
Hof-  und  Stantshihliothel;  daselbst  befindliche  .Material 
seinem  Crrfan^'c  nach  (cstgestellt  und  bezüglich  der 
beiden  letztgenannten  Institute  auch  he.irhcitcl.  Die  irr 
All};eir.einon  i<e!chsarchiv  vorhandene  Hauptmasse  iter 

auf  die  inneren  X'erhältnisse  von  Jülich -Berg  sich  be- 
ziehenden Akten  wird  von  ihm  in  Marburg  bearbeitet. 

Der  H.  Band  der  Alteren  Matrikeln  der  Uni- 
vsrsitit  Kain  konnte  von  dem  Bssrbeiter,  Herrn  Stadt- 

archivar Dr.  Keussen  in  Kdln,  in  Folge  starlrer  Be> 
anspruchimg  durch  andere  Arbeiten  nicht  wesentlich  ge- 

fördert werden.  Dagegen  ist  die  Abschrift  der  spateren 
.Matrikeln  regelmässig  fortgesetzt  worden  und  liegt  b^ 
reils  bis  zum  Jahre  l<)Vf)  kollationirt  vor. 

Die  Herau>gubc  der  ältesten  rheinischen  Ur- 
kunden Ibis  zum  J.  IttKi)  mtsste  im  Berichtsjahre 

noch  zurückgestellt  werden.  Vom  \.  .April  d.  J.  an  ist 
aber  ein  erheblicher  Fortschritt  zu  erhoffen,  indem  Herr 

Dr.  Oppcrmann  in  Köln  in  den  Dienst  des  Unter- 
nehmen«  tritt.  Da  «r  bei  seinen  kritisehen  Studien  snr 
ilteren  Kölner  Gesehidit«  sieb  mit  d«n  Stoff  b«r«lts  T«^ 
traut  gemacht  hat,  so  kann  «in«  rasche  Forderung  dar 
.Ausgabe  erwartet  werden. 

Herr  Dr.  "ppcrmann  hat  «ciclifalls  die  I.  Abtlwi- 
lung  der  erzbisc  hiifl  ich  -  ko  nisclicn  Rcgesten 
(~ll<i(i)  übernommen,  deren  Bearbeitung  durch  den 
Tod  von  Prof.  K.  .Menzel  eine  Unterbrechung  erfahren 
h.it.  r^cr  durch  Herrn  Archivar  Dr.  Knipping  m 
Düsseldorf  bearbeitete  H.  Band  (1  .UO— 12t>.S)  ist  im  Be- 

richtsjahre erschienen.  Die  Druekl^ng  des  Hl.  Bandes 
wird  um  Ostern  b^innen  können. 

Der  Druck  der  Köln«r  Zur  fturkunden  ist  ha 
Beridiisjabra  anunterforochen  getotdert  worden.  Der 
Text  des  I.  Bandes  liegt  ferHg  vcr;  vom  Tf.  Bande  sind 
bereits  19  fiogen  gedruckt  f^ic  Lmfancüchen  <  >rts  und 
Tcrsoncn.,  sowie  Sachregister  suiJ  in  der  .Ausarbeitung 
benriffcn.  .Ausser  diesen  werden  noch  mehrere  Tabellen 

(über  die  fuliljsche  Gliederung  Jei  Zunlte  seit  13'«>, 
über  Kinln'.'.s  i.nd  1. ehrgebühren  iis-.v.  Jeir.  11.  Bande 

I  beigegeben.  Dem  1.  Bande  beabsichtigt  der  Heraus- 
geber, Herr  Heinr,  v^.  I.ucsch  in  Ober-StephansdorC 

eine  Einleitung  voraussuschicken.  in  der  er  zunächst  ein« 
Uebersicht  ab«r  das  handscbriflkb«  Qotlleiunatsrial 
ab«r  H«rkunft,  Gruppirang,  EntsMumgsvireit«  der  v«r 
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ofTeiUlichten  Ordnungen  ur.A  sonstigen  Schriftstücke 
(;ehcr)  wird.  Weiterhin  will  er  über  die  Aufzeichnungen 
von  K.itfis-  und  von  zünitlerisoher  Provenienz,  über  die 
HcchlsUruft  der  Amtsbriefc  und  Zunlibeschlüsse  und 
andere  Fragen  zusammenhangend  handeln.  In  einem 
III.  Bande  beabsichtigt  er  eine  eingehende  Darstellung 
des  Kölner  Zunftwesens  und  Gewerbanchts  zu  geben. 

Ueber  den  Fortgang  der  Arbeltaa  «n  Cesobicbt- 
liehen  Atlas  der  Rheinprovins  berichtet  Herr  Geh. 
Rath  Nissen  in  Bonn:  Die  von  Herrn  Dr.  Fabricius 
in  Darmstadt  bearbeitete  Karte  der  kirchlichen  Einthci- 
lung  vor  dem  Ausbruch  Jes  ;iuiahrigcn  Krieges  ist  im 
stich  so  weit  vorgeschritten,  dass  alle  4  lihittcr  im  lau- 

fenden Jahre  7-ur  Ausj^ahc  gelangen  werden.  .Auf  drei 
Nebenkarten  sollen  Provinzubcrsiehtcn  über  den  Besitz- 

stand der  Konfessionen  im  Maassstabe  1  :  1  OOOOtX)  ge- 
geben werden.  Der  zugehörige  Teictband  wird  voraus- 

sichtlich im  Herbst  in  den  Druck  gelangen.  Von  den 
votberaitendeii  Arbeiten  für  die  Territorialkaiten  des 

Mittalaltais  iat  das  Hoehgeridit  Rtaauiian  von  Dr.  Fabri- 
dos  alt  Baad  III  dar  Bklliitiniq|n  io  Beriefal^alm  er 
schienen.  Herr  Archivar  a.  D.  Forst  in  ZSrich  Ist  mit 
dorn  .Xbschlusse  seiner  Arbeit  über  das  Fürstenthum 

t'füiii  beschaUi>;l;  ein  Theil  seiner  Untersuchungen,  die 
territoriale  Entwicklung  des  Gebiets  von  der  Gründung 
des  Klosters  bis  1576,  erscheint  augenblicklich  In  der 
.Westdeutschen  Zeitschrift  für  Geschichte  und  Kunst*. 
Die  Herren  Archiv-Assistenten  Dr.  .Meyer  und  Dr.  Martiny 
in  Koblenz  haben  zumeist  urkundliches  .Material  gesam- 

melt, erslerer  fUr  die  Grafschaften  Manderscheid,  Blanken- 
heim md  Gerolstein,  letzterer  fUr  das  Kortrlandie  Amt 

S.  Maidmili.  In  OösssMorfer  StadtardilT  haben  die 
Herren  Archivare  Dr.  IMIkb  und  Dr.  Knippbig  die 
Durcharbeitung  der  Weiitbümcr  und  Beleitgänge  fort- 

gesetzt. Das  ferner  in  Betracht  kommende  Aktenmate- 
rial über  Hohcits-,  JurisJiktions-  und  Hcsit/, Verhältnisse 

sowie  über  Grcnzstreitigkciten  ist  «o  umfangreich,  duss 
es  sich  empfohlen  hat,  zunächst  für  kleinere  Gebiete 
die  Arbeiten  xum  .Abschluss  zu  bringen,  in  Folge  dessen 
hat  sich  Herr  Dr.  Redlich  mit  dem  Lande  Lowenburg, 
Herr  Dr.  Knipping  mit  dem  Amte  Rheinberg  beschäftigt. 

Die  Sammtwig  des  Materials  fiir  die  von  Herrn  Geh. 
Rath  Rittor  in  Bonn  geleitete  Amgabs  von  Akten 
sur  Jttliehtr  Politik  Kurbraodonburgs  in  den 
Jahren  1610—1614  ist  im  verflossenen  Jahre  tn  einem 
vorlSuRgen  .Abschlus.«sc  gekommen.  Herr  Dr.  Löwe 
in  K()ln  wird  die  zicm)ijh  vullstandig  \urlicv"J 'uk-  Korre- 

spondenz des  Brandcnburgischcn  Stalthaltern  und  Ge- 
heimen Rathes  in  den  Jülichcr  Landen  mit  der  kurfürst- 

lichen Regierung  in  Berlin  in  den  Mittelpunkt  der  Edi- 
tion stellen.  Er  gedenkt  die  letztere  im  kommenden 

Jahre  in  Angriff  zu  nehmen. 
Bezüglich  seiner  Arbeiten  über  den  Buchdruck 

Kölos  im  Jahrhundert  seiner  Erfindung  (bis 
1500)  bariahM  Heir  BiUiolhekar  Dr.  VoullKn«  in 
Barün,  dam  er  im  vergangenen  Jahre  die  BiUiotbdian 
m  Breslau,  Dresden.  Leipzig,  Halle.  Läbeek.  Hamburg, 
Göttingen  und  Gotha  besucht  hat.  Der  Frfolp  er 
muthigte  nicht  zu  einer  weiteren  Ausdehnung  dieser 
Reisen,  da  nur  Breslau  eine  gnissere  Zahl  von  neuen 
Drucken  lieferte.  Der  Bearbeiter  hat  daher  noch  einige 
einzelne  Drucke  aus  Kopenhagen,  Wien  und  (^Imütz 
aufgenommen  und  alsdann  die  Sammlung  abgeschlossen. 
Auch  die  historische  Kmleitung  ist  so  ziemlich  fertig 
gSftsUt«  wobei  der  Kölner  Büchehllustration  besondere 
AnfoiaflctMnlMtt  gaaridnel  wurde  Zu  Aofoog  Februar 
luit  die  Onieldaganc  der  Bibliograpbie  bagonnaa;  bei 
der  SchwIer^M  des  Satzes  iat  aber  die  VoUendnng 
erst  Mitte  nächsten  Jahres  zu  erwarten. 

Der  Text  zur  Geschichte  der  Kölner  Maler- 
schule von  Hofrnth  Prof.  .-Mdenhoven  in  Köln  ist 

beinahe  im  Druck  abgeschlossen.  Fr  wird  in  aller- 
nächster Zeit  zusammen  mit  der  vierten  l.:eferunp  her 

ausgraben  werden.  Das  ganze  Werk  wird  damit  seinen 
AbseMus»  «rrajdian. 

Von  den  l'rkunden  u  n  il  Rcgcstcn  zur  Ge- 
schichte der  Kheminnde  aus  dem  Vatikanischen 

.\rchiv  1294— 1 -tu I  ist  der  I.  Hand  soeben  erschienen; 
er  umfasst  die  Jahre  1J94"  liJJo.  Der  II.  Band  ist  bis 
zum  14.  Bogen  vorgerückt.  Dem  I.  Bande  ist  eine  kurze 
historische  Einleitung  des  Herausgebers  Herrn  Dr.  Heinr. 

V'o Ib.  Sauer land  in  Rom  beigegeben.  Dar  II.  bis  1342 
reichende  Band  wird  die  Orts-,  Personen-  und  Sach- 

register Ober  beide  Üinde  enthatten;  er  wird  JadaabHa 
im  Laufe  des  Jahres  1902  ausgegeben  werden.  FUr  die 
Fortsetzung  ist  das  ganze  an  Quellenmaterial  lusserst 

reichhaltige  Pontifikat  Clemens"  VI.  (l342—1.3-^.'  i  bereits 
bewältigt  worden;  das  Gesammtcrgebniss  stellt  sich  für 
diese  Zeit  auf  rund  1200  Nummern. 

Im  AuArage  der  Kommission  für  die  Denkmäler' statislik,  wddM  sich  »It  unserer  Gesellschaft  in  die 
Kosten  getbeUt  hat,  hat  Herr  Dr.  Armin  Tille  in 
Leipzig  im  Herbste  des  vergangenen  Jahres  Ueber- 
sichten  über  die  kleineren  Archive  der  Kreise 
Geilenkirchen,  Hrkelenz  und  Heinaberg  bearbeitet.  Die 
Verzeichnisse  sind  als  Beilage  ZU  dem  •oiHsiallen  Be- 

richte der  (Gesellschaft  gedruckt. 
Nach  dem  Berichte  von  Herrn  Prof.  Clsmen  in 

Düsseldorf  sind  die  Tafeln  der  grossao  VerSffnllidiung 
über  die  Romanischen  Wsjidnftlereien  der  Rhein- 

lande rcrUg  gedruckt;  ihre  Herstellung  soll  bis  tum 
I.  Mai  ganz  vollendet  sein.  Die  Drucklegung;  desTesctes 
wird  sofort  im  .Anschlüsse  hieran  erfolgen.  Eine  .Aus- 

gabe des  .Atl.ns  vor  der  Drucklegung  des  Textes  ist  nicht 
beabsichtigt.  Die  Zahl  der  j^rossen  Tafeln  betragt  'i-, 
die  der  farbigen  20.  Dem  Erscheinen  dieser  Publikation 
darf  also  für  Herbat  1902  entgegensalien  werden. 

Die  VocarbeHen  fBr  die  Herausgabe  der  Kölnischen 
Konsistorialakten  (Presby  terialbcschKisse  der  deutsch- 

reformirten  heimlichen  Gemeinde  in  Köln)  '..t"2 — 1596 durch  Herrn  Prof.  I.ic.  Simons  in  Bonn  sind  im 

Gange.  Die  kollationirte  Abschrift  ist  bis  z.  .1.  l'iK3 vofgeschrittcn.  Ein  beträchtlicher  Theil  gleichzeitiger 
Akten  des  Kölner  Stadtarchivs  wurde  dmehgearbeitet. 

Preisaufgaben  der  Mevissen-Stiftung. 
Dia  Ceadlsebaf t  fiir  Rheinische  CescUcbtskunde  setst 

ans  der  ihrer  Verwaltung  unteietoillen  Meviasen-Stinong 
IQr  die  Lösung  folgender  AulSgaben  die  uatsn  angege- 

benen Preise  aus: 
1  Oarslellung  der  durch  die  franzosische  Revolution 

in  der  Rheinprovinz  bewirkten  agrarwirthscbaft- 
liehen  X'cr.-inderungen.  Frist  für  die  Einsendung: 
31.  Januar  1903.   Preis:  300O  Mk. 

3.  Organisation  und  Thitigkeit  der  BrandenbaiiiMbea 
Landesverwaltung  in  Jülich  Kleve  vom  Austangc 
des  Jahres  1610  bis  zum  Xantenar  Vcrimg  (1614)^ 

-    Frist  für  die  Eittsendong.' ai.  Januar  1904.  Preis: 
MOO  Mk. 

3.  Die  Entstehung  des  mittelalterlichen  Bfiigerffaunis 
in  den  Rbeinlanden  bis  zur  AusbUdunig  der  Raths- 
Verfassung  (ca.  13(K9.  Verlangt  wird  eine  agrste- 
matische  Darstellung  der  Wandlungen  auf  politi- 

schem, rechtlichem  und  wirthschafUichem  Gebiet, 

welche  die  bürgerliche  Kult.ir  m  .ic:i  [-Ilieii-.iatiJen 
seit  dem  10.  Jahrhunderl  licraulKCliihrt  hahcii. 

Besondere  .Aufmerksamkeit  ist  dabei  .Icr  \'cr. 
thcilung  und  den  Rechtsverhältnissen  des  Grund 
bcsitzes  sowie  den  WcchselheziehunKcn  der  Khcm. 

lande  mit  den  N'Hchbatgebicten ,  vor  allem  mit 
.  der  kommunalen  Bewegung  in  Nordfrankreich 

und  den  Niedertonden  sosuwendeo.  Frist  fär  die 
Ehieendong:  31.  Januar  I9fM.    Preis:  3000  Mk. 

4.  Konrad  von  HcrcsiMch  uiikt  scme  Freunde  am 
KIcvischcn  Hofe,  mit  besonderer  Bcr\icksichtigung 
ihres  FinTusscs  aul  die  Regierung  der  Hcrziigc 
Johann  und  Wilhelm.  Frist  für  die  Einsendung: 
31.  Januar  1905.  Pieis:  2000  Mk. 
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Die  Bearbeitungen  können  unter  dem  Namen  der 
Bewerber  oder  anonym  mit  einem  Sinnspruch  eingereicht 
werden.  In  letzterem  Fall  ist  ein  mit  demselben  Sinn- 
spnicb  beecbriebeaer  veralegelter  Zettel  beitulegen, 
wekher  N«iMn,  Stand  und  Wohnort  des  Verfliteei«  eot^ 
hätt.  Die  Entscheidung  über  die  VerlaihuM  de*  Pultet 
erfolgt  durch  den  Vorstand  der  Geaellectiaft  rar  Rtielnieehe 
Ges:!]  -htsk j-u!e;  es  ist  hierbei  nn.'h  der  Vorschrift  ilcr 
StittungsurkuiKic  neben  der  licherrscliung  des  bearbeitcton 
SlofTcs  der  Sil'  Lin.!  die  künstlerische  Form  der  Arbeiten 
wesentlich  rnil  in  licir.u-ht  zu  ziehen  lirscheint  keine 
der  über  eine  Frage  cm^creichleii  Arbeiten  prciswiirdin. 
90  kann  doch  cm  Honorar  bis  zur  halben  Höhe  des 

Preises  zugebilligt  werden.  Die  prc:<L;cki  ntcn  Arbeiten 
werden  Eigentbum  der  Getellschan,  Ute  nicht  preiage* 
krttnten  Mnnen  binBen  einem  Jahre  nach  VerölTent- 
lichttng  dar  Bntacheidung  anräcikg^ordeft  «rerden;  ge. 
aehieht  diel  nicht,  so  werden  ele  ebenralla  Etgenthum 
der  Gesellschaft 

Die  Arbeiten  sind  einzusenden  an  den  Vorsitzenden 
der  Ge8ell»chaa  tür  Rheinische  Geschichtlkunde.  Archiv« 
direkter  Prof.  Dr.  Hansen  in  Köln. 

Btrlektlnap. 

Herr  l'rol  AFi;.  -  S,-h'ilto  theiit  iVr  krd.  mit,  d.iss 

er  nicht,  wie  die  I'agespresse  wiederholt  anjjcKchcn.  die 
Stelle  des  Frsten  Sccrctirs  am  Konigl.  prcvissischen 
historischen  Institut  in  Rom  endgiltig  übernommen  habe, 
sondern  sie  nur  Icommiesarisch  verwalte,  ohne  eeine 
Profeüur  io  Breslau  nieder^eleut  zu  haben. 

Km  «rtrhloaaa«  Werke. 

B.  P.  Headerson.  Ihott  hfitory  or  Germeny,  9  a. 
d.  to  IfiTl.    London,  .Micmillan.    Sh  17. 

H.  Schreuer,  Unfersuchungcn  zur  V'erfassungs- 
gcschichle  der  böhmischen  Sajjcnzcit.  |Schniollcrs 
Forschungen.  XX,  4.^  Leipzig,  Duncker  &  Humblot. 
M.8. 

Neuere  Geechichta 

Referate. 

Rudolf  Hayro  Iweiland  ord.  Prof.  f.  Philos.  an  der 
Unhr.Hatle],  Alle  meioent  Leben.  Erinnerungen. 
.Aus  dem  Nachlas.*  herausgegeben.  Bcrlm.  R  O  icrtiui 

(H. Heyfelder).  19Ü2.  III  u.  SOA  S.  8*  mit  2  Bildnissen. 
M.4. 

Der  \  urllcgtinde  Band  ist  das  littcr.irischc 

Vermäcbtniss  Heynis;  er  ist  die  Frucht  lier 

Musaestunden  i^ner  letzten  Lebensjahre.  I'^s 
flind  Erinnerungen  ans  seioem  Leben,  die  <1cr 

Verewigte-  hier  ih  sclilirliter,  anspruchsloser  und 
doch  zugleich  fesselnder  l'orm  erzählt.  Die 
zahlreiciien  Vferebrer,  Freunde  und  Schaler 

H.iyms  werden  seiner  l'.Tnnlie  für  die  Mittheilung 
dieses  Schatzes  aulricbtigcn  Danli  wissen. 

Die  BrlBilCruogeii  (äbrea  uns  Hayms  Knt* 
wickelungsjjartg  vor  und  gewähren  uns  inter- 
etsante  Einblicke  in  di«  Geschiebte  der  liberalen 

Partei  und  dte  Afientlicben  Lebois  von  den  vter- 

liger  bis  zu  den  sechziger  Jahren;  sie  sind  ein 

werthvoUer  Beitrug  zur  Gelelirten-  und  «ucb  zur 
allgemeineii  Geschichte  des  19.  Jahrb.«;  von 
besonderer  Anziehungskr.tft  ist  ihre  Lektüre  für 
den  Hallenser  oder  den  Kenner  der  h.TlIischen 

Verhältnisle  um  die  Mitte  des  vorigen  Jahr- 
buaderta.    Auf  den  retcheo  Inhalt  oflher  einzu« 

gehen,  ist  hier  nicht  der  Ort;  wenn  nina  saae 
\Viederg.d)e  versuchen  wollte,  so  wörden  die 
Farben  allzusehr  verblasssen.  Das  Kuch  will 

eben  selbet  gelesen  sein;  denn  es  ist  der  Men»cb, 
der  aus  ilini  spricht  und  uns  lurch  die  .Anmuth 
seiner  Ivrzählungsgabe  bestrickt.  Der  Grundton 

<ler  Memoiren  ist  eine  rflckbsltilose  Aafrichllg- 
krit  und  Offenheit;  fast  mAebte  es  scheinen,  als 

•  ob  sich  der  Verf.  geradezu  bemüht  hätte,  alle 
I  die  kleinen  Fehler  und  Mingel  im  GedAcbtniase 

wieder  aufzufrisrhrn ,  die  er  ins  so  schonungs- 
los aufdeckt.  Am  bcroerkenswertbesten  sind 

natürlich  die  Partien,  die  sich  auf  seine  poli- 

h  -  'rh.ltigkeit.  in  Sonderheit  auf  seine  'I  heil- 
nähme  am  Frankfurter  Parlamente,  auf  die  Reak- 

tionszeit, auf  die  Gründung  der  Preussiscben 

Jahrbücher,  <lie  Gewinnung  Treitschkcs  für  <ih- 
neue  Monatsscbrift  usw.  bezieben.  Haym  war 
einer  der  hervorragendsten  liberalen  Publizisten 
der  Pcritjde  vor  1866;  mit  der  ihm  eigenen 

Selbstkritik  gesteht  er  freilich  selbst  ein,  wie 

sehr  I  empcrament  und  Ueberzeugungstreue  da- 
mals  noch  die  mangelnde  politische  Krfahrui^^ 
und  Sachkenntniss  ersetzen  mussten:  „Alles  in 

Allem:  Wie  wenig  ich  in  Spezialitäten  einzugehen 

bct.th.rt  ,\  .!r,  « te  sehr  es  mir  an  positiven  Ge- 
sichtspunkten und  selbst  an  Hinsicht  und  Umsicht 

fehlte,  die  Winke  fruchtbar  zu  verwerthen,  die 

mir  namentlich  von  Droyscn  und  Duncker  zu- 

gingen: —  Ein  Verdienst  darf  ich  für  miih  in 
Anspruch  nehmen,  das  Verdienst,  Farbe  zu  be- 

kennen und  Farbe  zu  halten.  Es  ist  mehr  als 

zweifelhaft,  ob  unsere  Partei,  wenn  sie  durch 
ein  Wunder  ans  Ruder  berufen  worden  wäre, 

bessere,  ich  sage  nicht  ebriicbeiv,  aber  bessere 
.Arbeit  gemacht  haben  würde,  als  die  Radowitr 

und  Manteuffcl;  hat  sie  doch  später,  unter  viel 

günstigeren  Verhältnissen,  die  Probe  nicbt  be- 

st.inden."  Aller  Achtung  werth  ist  ein  solches 
Stück  von  Selbsterkenntniss  und  Objektivität 
des  bistorisdien  Urtheib  bd  einem  Manne,  der 
dereinst  in  den  ersten  Reihen  der  Kfimpfenden 
stand.  Mit  dem  Ende  der  sechziger  Jahre 

lirechen  die  autobiograpbisdien  Aufzeichnungen 

ab;  Haym  sagte  damals  der  politischen  oder 
wenigstens  der  parlamcourischen  Wirksamkeit 
Valet  und  widmete  sieh  vornehmlich  der  gdebrten 
.Arbeit;  er  schrieb  die  beiden  grossen  Werke, 

durch  die  er  seine  wisseoscbaftliche  Stellung 
begrfindete:  die  Romantische  Schule  und  die 

Herderl liugraphie.  Charakteristisch  ist  das  Ein- 

geständniss,  zu  dem  sich  ein  Mann  von  so  ent- 

'  schieden  liberaler  Wehanscbauung.  wie  Haym 
es  war,  in  den  Schlussworten  des  Bocbcs  g^- 

nötbigt  siebt,  dass  er  nflmlicb  die  Ueberzeugung 
nie  verbdlt  habe,  und  das«  er  sich  zu  ihr  auch 

nunmehr  wieder  bekennen  wolle,  «dass  das  all- 

gemeine gleiche  Wahlrecht  eine  Institution  ist, 
mit  der  auf  die  Dauer  kein  Staat  besteben 

kann,  und  die  zu  beseitigen  fraher  oder  später 
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die  Mittel  gefunJcn  werden  müssen,  wenn  das 

deutsche  Reich  nicht  aus  deo  Pugea  gehen  soll". 
Halle  a.  S.  Felix  Racbfahl. 

Comte  de  la  B^doyire,  Le  mareehal  N«jr.  Pari«, 

Calmann  Levy.  1902.    504  S.  8". 
In  diesem  Werke  bietet  der  Verf.,  ein  Verwandter  des 

Marschalls,  eine  Reihe  bisher  unx  croffcntlichter  ßriclc.  Auf 
xeichnungen  un>.l  Berichte  und  erleichtert  ihr  VersIaiiJ 
iiiss  durch  Klarlegung  der  Umstände  und  mihlarischcn 
und  politischen  Verhältnisse,  aus  denen  sie  hervor- 

gegangen sind,  blcsundcrs  interessant  sind  die  Aufzcich- 
nuogm  und  Berichte  von  Neys  langjährigem  Adjutanten, 
Ceaenil  Bfehel,  Sber  die  Schlacht  von  Hohenlinden,  den 
Feldtug  von  11106  und  die  Schlacht  bei  Jena. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
>ni  eriirhifiifat  Werk». 

Bd.  Hcyck,  Der  drusse  Kurfürst.    [Hcycks  .Mono- 

graphien.  Bd.  16.]    Bielefeld,  \'ethagen  &  Klasing.  Geb. M.  4. 

C.  Marx,  Studien  sur  Ceachiebte  des  aiedcriändi- 

■elMa  AttfrfandM.  '  ILsIpiipr  Sttidian  aus  dm  Gebiet der  GeadikMe.  III,  2.]  Lefpilg,  Ouneker  k  Hnmblot 
M.  10.80. 

R.  Do  Hot,  I.es  origines  de  la  neutrallle  de  la  Bel- 
glque  et  le  Systeme  de  la  barriere  (1690— 1S30).  Paris, 
Alcan.  Fr. 

P.  de  .Nolhac.  I.ouis  .XV'  et  .Marie  i.eczinska.  I'nris, 
l'alni.Tnn  I.cvy.    l-'r.  3,.')(i. 

Balagny,  Campagne  de  l'enipereur  Napoleon  en 
Espagne.  T.  I:  Durango,  Bwgos,  Bspinoaa.  Paris, 
Berger-LevrauU.   Fr.  12. 

P.  Holshauaen,  Napoleons  Tod  Im  Spiegel  der 
saKgenüaslsehen  Presae  und  Dichtung.  Frankfurt  a.  M.. 
Dieaterweg.   M.  3. 

Festschrift  snm  50jährigen  Regieningsjubilium  des 
GrossherzQgs  Friedrich  von  Baden,  gewidmet  vom  General- 
taadcaarDhiv  in  Karisnthe.    Heidelbeiv,  Winter.   M.  2. 

Zeltsrhrirtfn. 

Xeiits  Archiv  Jiir  sächsische  G($.i;hichlt-  ttiul  Aller- 
Ikumskunde.  '.'3,  1.  Issleib,  llans  von  Küstrin 
und  .Moritz  von  Sachsen.  —  <).  Tursen.  Dre  kursachsi 
sehen  Klossl<ontraktc  mit  der  Stadt  Halle.  —  I'  Haakc, 
Zur  Kritik  der  .Remarques  sur  les  Portraits  de  la  cour 
de  Pologne*.  -  C.  von  Met  zsch  -  Reichenbach, 
Briefe  aichsiscber  OfSalsni  aus  den  Kriegsjahren  1809 
und  1812.  —  H.  Ermiaeh.  Das  Iltcste  Stadtbuch  von 
Uebstadt.  -  Job.  Grössel.  Das  Kirilektsnbueb  der 
Stadt  Pegau  vom  Jahre  1670. 

Basier  Zeitschrift  für  Geschichte  uiiA  AUerlhums- 
kunde.  I,  2.  Th.  Bure  khardt  -  Hicdcrmn  n  n  ,  Die 
Strasse  über  den  oberen  Hauenstein  am  Hasler  Jura.  II. 

—  R.  Thommen,  Die  Geschichte  der  Historischen  und 
antiquarischen  Gesellschaft  zu  Basel.  —  W.  .Merz.  Der 
Thurm  Rore  in  Aarau.  —  G.  Tobler,  Einige  Briefe  von 
Peter  Ochs  aus  den  J.  1799.  —  A.  Huber.  Basels 
Antheil  an  den  BfOlSachcr  Unruhen  m  den  J  l'-fj?  — .')4. 

Rettie  d  Hisloire  mmieruc  ci  conlcmforaine.  .Mars- 

Avril  .\  I'roin,  L'e.xpulsion  des  Jesuites  .sou.«  Henri 
IV,  leur  rappel  (ftn).  —  R.  Moreau.x,  La  Situation  de 
la  France  dans  le  I.evant  a  la  Tin  du  XVIIK'  siecle, 
d'apres  dea  documents  inedils  (fin).  —  Ch.  Schmidt, 
Les  impresaion*  d'un  Suisae  ä  Paris  sn  1791.  Lettre 
du  Bilots  Pierre  Ochs  (Hn). 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

M.  Orosae,   Die  beiden  Afriknforscher 

Jobann  Ernst  Hebeostreit  and  Christian 

Gottlicb  Ludwig,  ihr  Leben  vnd  ihre 

Reise.  IS.-A.  aus  den  Mittheilungen  des  Veraiiis 
für  Erdkunde.)  IMpiig,  Doneker  ft  Humbkrt,  1902. 

87  S.  H". 
Die  beiden  Reisenden  untemahmeo  im  Auf. 

trage  de«  KOnigs  .August  des  Starken  m  den 

J.  1731  bis  1733  eine  Kxpedition  nach  Nord- 
;itVika  (.Algier,  Tunis  und  Tripolis)  in  Begleitung 
vun  mehreren  Leipziger  Studenten  und  einem 
Miller,  um  für  die  königlichen  „C.ibinettes  and 

Menagerie  Thierc,  Vögel.  Kräuter,  Blumen, 

Gewftchse,  Steine  nebst  vielen  anderen  Dingen" 
zu  sammeln  und  n.'uh  Dresden  zu  befördern. 

Der  Verf.  h.u  in  der  vorliegenden  .Arbeit 

mit  gi  osscin  Fleiss  alles  Material  an  Dnicksat  lien 
und  Handschriften,  das  Qber  das  Leben  und  die 

Heise  der  beidm  M.nnner  in  Leipzig  un  l  Dresden 

noch  zu  erlangen  war,  verarbeitet  und  konnte, 
abgesehen  von  sabireichen  Berichtigungen  frQherer 
.Angaben  Ober  das  Leben  der  Reisenden,  ein 
bisher  noch  nicht  benutztes  Tagebuch  Ludwigs 

veruferthen.  -Dadurdb  ist  es  ihm  rndgüdi  ge* 
vvf)r<!en,  uns  einen  vollständigen  L'eberblick  über 
den  Verlauf  der  Expedition  zu  verschaffen  und 
auch  die  Reisenraten  kartographisch  festzulegen, 

l'inc  w  issi  nschaftliche  "  Würdigung  der  Reise- 
ergebnisse ist  „nicht  beabsichtigt,  da  das  arcbäo- 

losfisHie  und  naturwissenschaftücbe  Gebiet  den 
Verl.  zu  fern  liegen,  zu  tiiicr  rrschöpfendcn 

Behandlung  des  etbaographischen  und  geographi- 
schen Inhalts  aber  nicht  genügend  Zeit  «uid  Raum 

zur  Verfügung  stehen,  so  dass  er  sich  diese 

Aufgabe  fQr  eine  spätere  Zeit  vorbehalten  muss" 
(S.  73). 

Aus  den  gegebenen  kurzen  Auszügen  ist  in 
dieser  Hinsicht  noch  kein  endgültiges  Urtheil  zu 

gewinnen,  aber  ob  diesen  Reisenden  ein  hervor- 
ragender Platz  (S.  82)  gebohrt,  muss  ebenso 

sehr  bezweifelt  werden  wie  die  Anoabtne,  dass 

wir  hier  »die  erste  wissenschaftliche  Korscbungs- 

expedition"  in  .Afrika  (S.  84)  VOT  uns  haben. 
Zweifellos  tr.'igt  die  Reise  naturwissenschaftlichen 
Charakter  (S.  73);  aber  wenn  die  Reisenden 
keine  astronomischen  Ortsbestimmungen  machen, 

wenn  sie  sogar  Barometer  und  Thermometer  zu 

Hause  gelassen  haben,  keine  Höhenmessungen 

vornehmen,  aber  auch  sprachlich  so  wenig  \or- 
gebildr!  sin  !.  d.iss  ihnen  die  Kenntniss  des  ,Ar.i- 
bischen  tcbli,  so  schrumpft  doch  der  wissen- 

schaftliche Charakter  gewaltig  tusammen,  und  es 
kann  daher  diese  Reise  durchaus  den  Vergleich 
mit  Carstens  Niebuhrs  Reise  nicht  aushalten. 

Wie  auch  ein  Einzelner  damals  vielseitige 

Forschungen  ausfülircn  konnte.  si<-ht  man  .lus 
der  Reise  Adansuns  in  Scnegambien.  übe  uns 

also  nicht  die  Ergebnisse  der  Expedition  Heben- 
streits und  Ludwigs  vollständig  vorliegen,  lässt 

sich  noch  nicht  entscheiden,  ob  sie  als  erste 

wissenachafdicbe  Reise  zu  gelten  hat. 
Dresden.  S.  Roge. 
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FMlsehrlft    des   d  cugrup  tusch       Seminars  der 
Universität  Breslau  zum  Xlil.  deutschen  Ceo 

gniphentage  zu  Bnslau.    Bcriin.  0.  Rtimw,  1901. 

S.  8'. Von  den  in  dieser  Festschrift  vereinigten  Arbeiten 
bs«chäfligcn  sich  mit  Breslau  bez«-.  Schlesien  ein  Aufsatz 
von  R.  Fo\  Uber  v1ie  l'asse  des  Gesenkes,  eine  Arbeit 
von  Marie  Krauste  iiber  Breslaus  Stellung  im  Schnell- 

verkehr, Partschs  AbhandlunK  über  die  Geographie  an 
der  Univ.  Ureslau.  in  der  auch  die  Antrittsrede  seines 
Lehrers  Carl  Keumann  mitgetheilt  wird.  Kammerlings 
LcbtOHbriss  G.  J.  Mendelssohns,  der  auch  dessen  Dar- 
stelltuig  de«  RisMag^ifgm  im  Deutacha  übertragen  hat 
(X  Schwmrser  bnchlHigt  sich  mit  den  Naetariehten 

von  der  Batdceliung  Amernns,  die  in  dan  alavisL-h 
deutschen  Osten  gelangten.    TUc  übrigen  Aufkitze  ge 
hiiren  den  versch  citensteü  ;j;iopr;i|'hi*chen  (iebieten  an. 
F.  Sturm  hchauJelt  Jie  Entstehung  der  W'asserlalle. 
\'.  .Marcus  ^icbt  einen  kulturgeoßraphischcn  Vergleich 
zwischen  <  )ast;u  und  Inseln,  1.  Schulte  char.-ikterisirt 

l'armas  Luge,  ("  .Müller  legt  dar.  was  im  Altertlmm von  den  canariscben  Inseln  bekannt  war,  und  B.  Deutzer 
beschäAigt  viA  mit  der  Topographie  dar  Peldsüg«  Robert 

CoiSCardS  gegen  das  hyzantini<;che  ReiL-h. 
Srm  rrachUaeae  Wfrkr. 

Die  österrcichisch  ungertflehe  Monarchie  in  Wort  und 
Bild.    Lief.  395:   Ungern.    VI,  18.    Vitien,  HöMer. 
M.  0.60. 

M.  Güdenann,  Dm  Judeathun  in  Mfaiea  Grund- 
Kügen  und  nach  seinen  geeeMchtlichen  Grundlagen. 
Wien,  Löwit.  .M, 

J.  I'enc-Sierert.  Jaunes  et  Blancs  en  Chine.  Les 

Jaunes.    Paris,  Beruer  Levrault.    Fr.  i.'i'i 
K.  ilassert.  Die  l'olarforschung.  ^Aus  Natur  und 

Geiateewelt.  38  Bdeb.]  Lnpuig,  Teubaer.  Geb.  M.  1,2.'>. 

Carl  l'cters.  Uphir.  Das  Goldland  des  Alterthums. 
Reisebericht.  .München,  J.  F.  Lehmann.  Ca.  25  Bogen. 
Preis  unbestimmt. 

Balthasar  Springers  Indienfahrt  1'>Q'>,<>  mit  F.in- 
leituag  von  Franz  Schutsc.  Strauburg  i.  E.,  Heits. 
M.  6. 

Leopold  Co  n  t  /  e  n .  Goa  Im  Wandel  der  Jahrhunderte. 
Beitrig«  sur  purtugiesischen  Kolonlalgeiehiobte.  Berlin, 
Sehwtticbke.  M.  x 

ZtlUrhrirUa. 

Globus.  LX.XXI,  17.  A.  Kramer,  .N^assiz'  Expe- 
dition nach  den  Malediven.  —  J.  Knudsen,  Zur  Kenn- 

ceiefanung  der  Füriager.  —  Behrena,  Baamtypen  des 
Amaxooasgebieia.  — '  F.  Tetaner,  Die  Drawehner  im 
hanndverscben  Wendlende  um  das  J.  1700  (SchL).  — 
G.  Thilenius.  Prähistorische  Pygmäen  in  Schlesien.  — 
W.  Krebs.  Die  S<:hneekatastrophe  bei  Aoniori, 

Bullettn  .U  !a  SociHi  de  Giographie  J(  l',uis 
Avril.  Clozel,  Jonction  des  lagunes  d'Abyssinie  et  de 
Grand-Baasam,  Cöte  d'lvoire.  —  LCriJi6,  Les  crypto- 
depressiona  de  l'Burope.  —  i.-P.  Thomson,  Geographie 
physique  de  rAmfavIie.  —  G.  Marcel,  Toeeaneili  et 
Christophe  Colomb  d'apres  un  ouvrage  r^ent  (p.  Henri 
Vignaud).  —  J.  Dcniker,  Voyage  du  lieutenant  Kleglor 
en  .^sie  centrale,  —  F,  Grcnard,  V'oyagc  cn  Asic 
centrale  de  iM.  M.  Holderer  et  Futterer  (t  »97  — 1899). 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 
Referate. 

Jules  Delafosse,  Thi  orie  i!c  l'ortlre.  Paris. Plon-Nournt  et  Cie.  19ol.   :vr,  u.  XIX  S.  8'.  Fr.  7,&0. 

Das  Buch  gehört  jedenfalls  zu  den  tnter- 
easaoteaten  Erseugoiaaen  der  teitgeoAaaiacben 

Litteratur  und  verdient,  auch  io  Deutschland  viel 

gelesen  SU  werden.    Geboren  aus  einem  glühend 
patriotiachen  Herzen  und  geschrieben  mit  dem 

den  fraoiAaiacliea  Ceiate  eigenthamlichen  bteodeo- 
den  Glänze  ist   es   eine   fesselnde  Lektüre  vom 

ersten  bis  zum  letzten  Wort,  eine  heftige  An- 
klageschrift gegen  den   bentlgeii  fraoxAaiaclien 

Staat,    dir    in    allen    seinen    Rcstandtheilen  ein 

System  der  Unordnung  darstelle,  und  dem  der 
Verf.  seiD  System  der  Ordnung  gegenäberatelk. 

Ob  dris  auf  jeder  Seite  wiederholte  vernirhten<!e 

Urtbeil  über  die  jetzigen  französischen  Staats- 
ebricbtungen  and  das  heutige  framAsiscbe  Staat»- 

leben  richtig  ist.  i-it  eine  Frage,  von  -Icrrn  Be- 
antwortung sich  fcrazubaltcn  dem  Fremden  der^ 

politische  Takt  gebietet.    Der  Verf.  bat  seine 

Legitimation  zum  l'rtheil,  ob  es  nun  richtig  sei 
oder  nicht,  jedenfalls  durch  das  Buch  erbracht: 
er  hat  Verstand  and  Geist,  verfSgt  über  um- 

fassende historische  Kenntnisse  und  hat  als  altiiver 

Parlamentarier   sich  Jahrzehnte   lang   die  cum 

Urtbeil  in  politischen  Dingen  nothweadige  Er- 
fahrung erworben,     Su  ist  es  unter  allen  Um- 
ständen  interessant   festzustellen,    dass    er  mit 

beiligem    Eifer   gegen   die   jetzige  Rcpubliit  su 

l'elde   zieht   und    die    felsenfeste  Uebersetigung 
hegt,  dass  in  Bälde  die  Zeit  kommen  werde,  wo 
in  Krankreich  an  die  Stelle  der  gegenwärtigen 

rnor<1iniii^  >!ie  Ordnung  treten  mflsse  und  werde. 

Welcher  An   diese  Ordnung  sein   werde,  ver- 
kündet uns  der  Verf.  allerdings  nicht;  die  Krb- 

monarchie  erklärt   er  gelegentlich  als  die.  beste 

Regierungsforin  für  hoch  zivilisirte  Völker,  keines- 

wegs aber  ist  diese  These   das  l'rinzip  seiner 
,th£orie  de  l'ordre";  was  er  unter  allen  Um- 

ständen \  <  rwirft,  ist  nur  ilie  ̂ ^om  erainete  brutale 

du   numbre"  \    „le    suUrage    univcrsei    est  unc 

grossiere  nisaaite*.    Ava  sahh-eichcn  ßinzetbe- 
merkungcn  wie  aus  dem  Kapitel  Ober  das  Ver- 
bältniss  von  Staat  und  Kirche  gebt  hervor,  dass 

der  Verf.  Oberzeugter  Katholik  ist.     Aber  er 
\  erwahrt  sicli  energiscli  gegen  jede  Einmischung; 

des  Papstes  in  die  natitmalen  Dinge  Frankreichs; 
denn  diese  kfinne  ein  Fremder  niemals  beortbeiten. 

und    iler    Papst    sei    eben    für    Fr.inkrcich  ein 

I^Vcmder.     Man   siebt:    die   gailikanischen  Ge- 
danken und  der  Staatssinn,  den  die  frantftsiaclwii 

M(-rrs(  her  seit  IMiilipp  drni  Schönen  ifirein  Volke 

anerzogen  haben,  sind  auch  beute  noch  in  FVank- 
reich  i'orbanden.  Und  von  diesem  Staatssinn  der 
Franzosen    können    wir  Deutschen    viel  lernen. 

Die  feste  katholische  Ucberzeugung  wflrdc 
den  Verf.  nicht  hindern,  Republikaner  su  sein. 

Seine  (lammende  Streit-  und  .Anklageschrift  richtet 
sich  nicht  gegen  die  Republik  überhaapt,  sondern 

nur  gegen  die  jetzige  Republik;  er  kämpft  nicht 
für  die  Bourbons  oder  Orleans  oder  Bonspurtes, 

er  kämpft  nur  für:  die  Ordnung;  er  stellt  aus 
seinem  Denken  und  aus  der  Geschichte  des  alten 

grossen  nibmvoHeo  Frankreichs  '  die  Prioaipien 
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der  Ordnung  dem  jetzt  nach  seiner  Meinung 
KraakreTdi  bebemclieDdeii  Priasip  der  Uoordoaog 

jjegenühpr  ,I\tre  fort,  voilä  l'essenticlle  vertu"  ; 
das  gegenwärtige  Frankreich  aber  sei  schwach, 

,aiie  putnance  d*appoint,  qd  n*a  pas  d'autorit^ 

propre»  et  ne  s'emploie  qu'.'i  sni'i  re  la  politiipie 
des  aulres."  Insonderheit  behandelt  er  von  die- 

sem Geticbtspimkt  aas  das  allgememe  Stinmrecht, 

i!rn  öffentlichen  Unterricht,  die  Armee,  die  Justiz, 
die  Fresse,  das  Verhäitaiss  voo  Staat  und  Kirche,  die 
aonale  Frage.  Ueberall  m  einer  aufs  achSrfste 
zugespitzten  Weise,  aber  überall  geistvoll  und 

lehrreich,  etfüUt  voo  heisser  Liebe  zum  Vater- 
land, aber  von  ebenso  beissem  Hats  gegen  dii: 

jets^e  Repoblik.  Nichts  liegt  ihm  ferner  als  die 
iDtemationalen  Phantastereien  der  SoziaUicmo- 

krateo;  ein  Hauptpunkt  seines  Kampfes  gegen 
den  heut^eo  französischen  Staat  ist  viebnebr  die 
bange  Sorge,  dass  das  beutige  Regierungssystem 
mit  zwingender  Notbwendigkcit  immer  tiefer  in 
diese  Volk  und  Vaterland  vernichtenden  Phan- 

tastereien hineintreibe.  Die  Geschichte,  sn  lehrt 

er  wie  (^ariyle.  sei  immer  das  Werk  einzelner 

Menschen,  eines  einzigen  oder  weniger,  der 

Menge  aber  fehle  jede  f'ähigkeit  zu  regieren. 
Auch  in  seinen  allgemeinen  Betrachtungen 

ruft  der  Verf.  vieUacben  Widersprach  hervor, 

so  den  uoarigeo  besonders  in  seinen  paradoxen 

Behauptungen  Sber  die  allgemeine  Wehrpflicht; 
immer  aber  folgt  man  seinen  AtisüDbrungen  mit 
Interesse,  ja  mit  Spannung;  für  ficutsche  Leser 
hat  das  Buch  noch  den  besonderen  Werth,  dass 

es  an  dem  Beispiel  des  französischen  Staates 
gewisse  Punkte  klar  und  scharf  m.  rkirC,  in  denen 

unsere  deutsche  Politik  keine  Zugeständnisse 

macben  kann,  ebne  aaf  abschüssige  und  gefähr- 
liche Bahnen  zu  geratben. 
Bonn.  Philipp  Zorn. 

Robert  Owen,  Eine  neue  Auffassung  von  der 
(Gesellschaft.    Nach  der  3.  im  Juhre  1817  in  I.on- 
>ion  erschienenen  Ausgabe  übersetzt  und  erklärt  von 
Oswald  Collmann  (Prof.).    Leipzig«  C  L.  Hiisdh 
feld.  19*X).    III  S.  8*.    M.  2,50. 
Die  vier  Essays  on  the  principle  of  the  romiation 

of  tbe  human  cbändcr  and  tb*  •M'lfcation  of  Um  prin- 
ctels  to  practie»,  mit  dsnso  steh  Owso  in  den  Jahrai 
1812  nnd  13  an  den  ,Prinsr«genten  des  britischen 

RsidHS*   den  späteren  König  Georg  IV.,  und  an  seine 
Landslsots  wandte,  und  in  denen  er  den  Standpunkt  ver- 

tritt, dass  die  soziale  Frage  vor  .Allem  eine  Erziehungs- 
frafjc  sei.  werden  uns  hier  in  einer  >;vit  le'^baren  Ucber- 
Setzung  dargeboten.    Am  Fusse  der  Seiten  gicbt  der 
Uebersctzer    .Anmerkungen,    die   vor  Allem   über  die 
geschichtlichen  und  persönlichen  Verhältnisse,  auf  die 
Owsn  in  sainsn  Aufsätzen  verweist,  die  nöihige  Auf- 
Mirtug  bringen;  am  Schhiaae  IQgt  «r  «in  paar  kritische 
BsmcitaiiBsn  su  einigtin  Stall«  dar  Ursebrift  bsi. 

Netiien  nnd  MlttheUuni^en. 
»■  •rtrkicaent  ITtrkr. 

Constantin  Rössler,  Ausgewählte  Aufsatze,  hgb. 

von  W.  Rössler.    Berlin.  Stilke     M.  7,.')(i 
B.  Ellering,  Uie  Allmenden  im  Grosaherzogthum 

baden.  [Volkswirthschafll.  Abhdign  d.  bad.  Hochschulen. 
V,  6.J   Tttbincca,  Möhr.  M.  4,  im  Abonn.  M.  3. 

K.  Huhme.  (  .utsherrlich  •  bauerliL-hc  Verlmltnissc  in 
<>strreusscn  von  I77n  ls:io.  SclimoUers  Staats-  und 
so/ialwissenschaftl.  Forschgn.  ,\X,  l.eipzi«.  Duncker 
&  Humblot    M.  2.60. 

A.  ßuchcnberger,  Finanzpolitik  und  Staatshaus- 
halt im  Grossherzogthum  Baden  1880—1900.  Hsidsl- 

bcrg.  Winter,    M.  7. 
Hugo  Kanter,  Die  Entwicktang  des  Handsls  mit 

gebrauchsfertigen  Waarcn  von  der  Mitte  des  18.  Jahrh^s 
bis  1866  zu  Prankfurt  a.  .M.  [VolkswirthschaOl.  Abhdign 
der  bad  Hochschulen.  V,  3.1  Tfibhigen.  Mohr.  M.  6. 
im  Abonn.  .M.  4. 

Leo  Berkholz,  Die  Wirkung  der  llandclsvcrtränc 
auf  Landwirthschalt,  Weinbau  und  Gewerbe  in  Elsass- 
Lothringen.  [Dieselbe  Samnlong.  VI,  1.]  Bbds.  M.  7, 
im  .Abonn.  M.  5,5t). 

H.  R  ü 0 ker,  Die  wichtigsten  Bestimmungen  der  Waaren- 
zeichenrechts  aller  Länder.  Heidelberg.  C.  Winter.  M.3,6a 

Prs.  Beekor.  Oer  Entaehidigangsanspnidi  des 
Arbeiters  bei  Augcnverletzungsn.  1&-A.  ans  Nr.  1  der 
Arbeiter -Versorgung.]    Berlin,  A.  TTosehel. 

O  Senf  flehen.  Unsere  Gemeindepflege.  fS.-A.  atlB 

.Das  l.and".j    iJcrlm,  Trowilzsch.    M.  O.öü. 
O.  Vulpins,  Das  Krttppsttwim.  H«deib«g.  C. 

Wmter. 

Hans  Seelmann,  Die  beschrankt  ErwerbaflUrigan 
und  die  Arbeitslosigkeit.    Berlin,  .A.  TroscheL 

Kniekc.  Krankenkassen  ond  Volkshygiens.  [S.-A. 
aus  Nr.  3  der  Arbeiter.Vertorgang.]  Ebda. 

Quatrieme  Congres  genwül  da  Parti  sooiaDate 
franfais  tcnu  h  Tours  da  2  au  4  mars  1902.  Conpts* 

rendu  stenographique  olBa'el.  Paris,  Georges  BeOais. Pr.  3,5a 

leltackrtfU*. 

Jahrbücher  für  Nationalökotiotnic  und  Slatt^lik. 
.April.  A.  Horovitz,  Entstehung  und  Entwicklung  des 
Getrcidetcrminhandcls  in  Oesterreich  —  Bruckner, 
Zuckerausluhrpramien  und  Brüsseler  Vertrag.  —  H.  W. 
Wolf  f.  .Arbciterschutzgesctzgcbung  m  England  in  neue- 

ster 2^iu  —  P.  Kollmann,  Eine  braunachweigiaebe 
Hypothekenstatiatik. 

Annalen  Jas  Deulschen  AV.-tr/ii';  I'K'J.  H  v 
Frankenberg,  Die  Stellung  der  .\crzto  in  der  deut- 

schen Arbeitervcrsicherunu  —  Iv.  Th.  I.hcberg,  Die 
Revision  der  Grund-  und  Haussteucr  in  liaycrn  (Schi.). 
—  C.  Bornhak,  Die  Organisation  der  inneren  Vor- 

waltung auf  rechtsvergleichender  Grundlage  (Schi.)-  — 
K.  Neumeysr,  Gotbasr  Vsrtiag  and  BQtgsrnebas Gesetsbacb.  

Rechtswissenschaft 

Referat«. 

Friedrich  AfTolter  ';itirJ.  l'rol  ,  f.  rr.m  n.  l  witsch,  bürgerl 
Recht  an  der  Univ.  Heidelberg),  Das  intertcmpu- 
rale  Recbt.   Das  Recbt  der  zeitlich  ver- 

schiedenen K  echtsordnungen.   I.  Bd. :  Das 
intertemp  orale  Privat  recht.  1.  Th. :  Geschichte 
deaintertemporalen  Privatrechts.  Leipzig,  Veit 

&  Comp.,  19*^:».    XIV  u.  6,VJ  S.  H".    M.  f>. 
Der  Verl.   dieses  in   vier   Lieferungen  er- 

schienenen ersten  Bandes  eines  grossangelegien 

Werkes    vertritt    die    .Auffassung,    dass    es  ein 

Kecbt  der  Rechtsordnungen  gebe,  welches  über 
dem  Privatrecbt,  Strafrecbt,  Staatareebt  stebe. 
!):f>rs  Recht  nimmt,  um  mit  dem  Verf.  zu  rfden, 

eine  erhabene  und  selbständige  Stellung  ein,  und 

es  ist  deswegen  vorhanden,  weil  das  objektive 

Recht  zeitlic  lirti  und  örtlichen  Wandlungen  aus- 
geseut  ist.    Im  Interesse  der  Gerechtigkeit  ist 
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das  Herrscbaftsgebiet  dieser  Rccbuurdoungen 
abzugrenzen.    Die  darfiber  geltenden  Normen 
bililcn  nach  dem  Verf.  „iit  Susserstc  Rechts- 

schiebt",  aber  diese  Schicht  ist  eine  Rechtsordnung 
ßir  sich,  , welche  über  allen  andern  Rechts- 
Ordnungen  schwebend  darauf  gerichtet  ist,  einen 

gewaltthätigen  Kampf  ihrer  widerstreitenden  Ue- 
Stimmungen  um  die  Alleinherrschaft  zu  verhindern 
tmd  ihr  Herrbchaftsgebiet  nach  den  Grundsätzen 

der  ausgleichenden  Gerechtigkeit  und  Billig- 

keit abzugrenzen*.  Dabei  ist  zu  unterscheiden: 
1.  da^i  intrrtemporale  Privatrecht  (das 
Recht  der  zeitlich  versrhiedenen  bürgerlichen 
Rechtsordnungen);  2.  das  intcrtempuralc 

Strafrecht  (das  Recht  der  zeitlich  vcr- 

scbiedent-n  Strafrechtsurdnungen);  7i.  das  intcr- 

tempuralc Prozessrccbt  (das  Recht  der  zeit- 
lich verschiedenen  Prozesaordoungen):  4.  das 

intertennporale  Staats-  und  Verwaltungs-  ' 
recht.  Nun  glaubt  Affolter,  dass  zwischen  den 
Normen  6ber  die  leidiche  und  Ertliche  Herr- 
Schaft  der  Gesetze  eine  sehr  intensive  Verwandt- 

schaft bestehe i  denn  er  stellt  folgende  Definition 
auf:  Das  tnterteaporale  Privatrecht  sowohl  als 
auch  das  internationale  Privatrecht  sind  ein  In- 

begriff von  Rccbtsrcgcln,  welche  den  Richter 
bestimmen,  eine  In  seinem  Gerichtsbesirke  nicht 

geltende  Rechtsordnung  lu-i  cler  Beurtheilung  von 
bärgerlicben  Recbtssireitigkeiten  anzuwenden.  Auf 
diesem  Wege  kommt  A.  dazu,  auch  das  Recht 

der  örtlich  verschiedenen  Rechtsordnungen,  näm- 
lich das  internationale  Privat-,  Prozess-,  Straf- 

recht und  das  internationale  Staats-  und  Ver- 
waltungsrecht in  sein  Thema  cinzuschliessen. 

Vorläutig  liegt  nur  ein  kleines  StOck  dieses 

grossen  Arbeitsprogramms  vor,  nämlich  die  Ge- 
schichte des  intertemporalen  Privatrccbts;  allein 

schon  dieser  Theil  stellt  einen  stattlichen  Uand 
dar.  Der  Verf.  nimmt  die  Materie  ernsthaft  und 

gewissenhaft  in  die  Hand  und  geht  auf  alle 

historischen  Zeugnisse  und  Relegstellen  des  inter- 
temporalen Privatrccbts  zurück,  lir  untersucht 

die  Stellung  des  römischen  Rechts  zu  der  Frage, 
er  verfolgt  die  .^eusscrungcn  der  Rcchtsquellen 

des  Corpus  juris  civilis  und  canonici,  er  bc- 
haoddt  und  wOrdigt  die  Kodifikatkmen,  tmd  er 
stellt  die  Littcratur  und  Rechtsprechung  der 
älteren  und  der  neueren  und  neuesten  Zeit  in 

Eiazd-  und  GesammtbiMem  znsanraicfl.  Der 

Verf.  hat  in  einer  überaus  gründlichen  und  ein- 

gebenden Weise  ein  sehr  grosses  Material  voil- 
st&ndtg  durchgearbeitet  und  verarbeitet:  darin 

liegt  ein  \'iTi!ienst ,  tias  dem  N'crf.  znr  Khrc 
gereicht,  und  wotür  ihm  die  Jurisprudenz  lebhaft 

Dank  schuldig  ist.  Das  begonnene  Werk  ent- 
hält eine  wirkliche  und  sehr  anzuerkennende  Me 

reicberuag  der  Litteratur.  —  Was  freilich  die 
Syatcniatirining  der  ganzen  Lehre  anbetrtflk,  wie 
sie  A.  damit  vornimmt,  dass  er  auch  das  inter- 
nadooale  Privatrechl  mit  dem  intertemporalen 

in  Parallele  stellt,  so  stehe  ich  dieser  Ansicht 

dttrchatis  skeptisch  gcgenflber.  Nach  meiner 

Ueberzeugung  decken  sich  die  recht- 
lichen und  legislativen  Gesichtspunkte 

bei  beiden  Materien  nicht,  bdessea  darf 

der  Verf.  vielleicht  in  .Anspruch  nehmen,  dass 
man  mit  einem  abschliessenden  Urtheile  zuwarte, 
bis  er  den  Detailbeweis,  den  er  in  Aussiebt 

stellt,  gefilihrt  hat.  Jedenfalls  wird  es  natUg 

sein,  ganz  objektiv  diese  Beweisführung  nach- 
zuprüfen. Einstweilen  möchte  ich  die  Juristen 

auf  das  geschichtliche  Werk  aufmerksam  machen, 

l-'rcüirb  muss  ich  mir  an  den  Verl.  die  drinfjcnilr 
Bilte  zu  richten  erlauben,  in  den  weiteren  Bänden 

von  seiner  bisherigen  Methode  Umgang  zu  nehmen, 
wonach  die  Anmerkungen  stellenweise,  d.  h. 

ganze  Seiten  hindurch  den  Text  förmlich  er- 
drOckeo.  Dos  Studhim  eines  Buches,  das  aa 

einer  solchen  Uebcrschwcmmung  mit  Anmerkoo- 

gen  leidet,  ist  fast  nicht  zu  bewältigen.  Und 

die  Juristen  mliasea  dch  wahrlich  nicht  als  ver- 
pflichtet ansehen,  so  zu  schreiben,  dass  die 

Lektüre  förmlich  zur  Qual  wird  1  E^ine  der 

weniger  langen  Anmerkungen  entbltt  öbrigens 
einen  humoristischen  Druckfehler  :uif  S  f)3S. 

Anro.  1  wird  Windscheid  als  ein  , Anfänger" 
(statt  Anhänger)  des  Vertrauensprimeips  bezeich- 

net. .Allein  .iuci>.  ein  solches  fröhliches  Drucker- 
bild versöhnt  doch  auf  die  Dauer  nicht  mit  der 

vorhm  erwähnten  ArbeiianMihode,  kraft  wddier 
häufig  der  Text  von  den  Anmerfco^en  vOlSg 
verschlungen  wird. 
Zürich.  Priedr.  Meili. 

E.  Wolff  [Beigeordneter,  Vorsitzender  des  Gewerbegerichts 
Üffenbacb),  Die  dsutseben  Gewerbegertchte  und 

Innungssebiedsgeriehte  sowie 'daran  Haeht- 
sprechung.  [Dr.  Hubertis  praktische  gMnfbBche 

Bibliothek.]   Leipzig,  Hilmar  Kissing,  1902.   147  S.  8*. 
Der  Verf.  gliedert  seine  Schrift  in  drei  Theile.  Im 

I.  stellt  er  die  Verfassung  und  das  Verfahren  der  Ge- 
wer b«ge  richte  systematisch  dar,  im  II.  behandelt  er  die 

Isndesreebtlichm  Gewerbegeriehts,  in  dem  III.  die  Innoags- 
schisdsgeridite.  Dem  praktisehso  Zweek  seines  Boebes 
entsprechend  ist  der  Entwurf  eines  Ortsstatuts  und  eines 
Proportionatverfahrens  im  Anhang  angeschlossen,  aocb 
ein  alphnbctischc«;  Vcrzcichniss  von  EntSChsidangsn  SSUn 
Kecht  des  ArbeilsvertraRS  gcjjebcn. 

Notizen  und  MittheUungen. 
Um  iieiMiaMi  Wecke. 

P.  Merkel.  Die  Ufkunds  im  deutschen  Strarrseht 
München,  Beck. 

R.  Thurow,  Beiträge  zur  !  ehre  von  der  Erpressung. 
(Kbenngs  Kechts-  und  staatswissenschnfll.  Studien.  XVI.! 
Berlin,  Ebering.    .M.  > 

F.  Meili,  Das  mternationale  Civil-  und  Handelsrecht. 
II.  Bd.  Zttrieh,  OKU-PfisalL  M.  la 

KBaftir  f rlrkrlnriulf  «Vrlr. 
H.  Tophoff  [kgl.  preuss.  LanJgcrichtsrathJ,  Die  Kechte 

des  deutschen  Kaisers.  Ein  staatäwissenachsiftUdier  Ve^ 

such.    Stuttgart,  Roth.    Ca.  M.  0,50. 
Zcitaehrlftea. 

Archiv  jür  Strafrecht  und  Straf  prozess.  48,  ü. 
Olbricbt,  Verfailtgiss  mehrerer  gkaicbseitiger  Haftfaefcble 

Goo^ 
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XU  einander  und  zur  Strafvollstreckung.  —  Fr.  Kretzsch. 
mar,  Das  IrrmpfoseMracM  in  pmuaiielMB  Dindiiliiiar- 
.strafrecht. 

BulUtUno  dar  IsliMo  di  dir  Uta  romano.  1901. 

V.  Scialoja,  Aaeora  lulla  oondüiooi  impouiblli  nai 
teatamenti.  —  E.  Coita,  Sol  Pipiro  ilonnlino  «.  1.; 
Le  locazioni  dei  foadi  Mi  papW  fraeiMigiKi.  —  R.  Da 
Ruggiero,  II  diritto  MMMmo  a  la  paplcäogia. 

Malhefna^ 

Rafarata. 

Giulio  Vivanti  [ord.  Prof.  f.  Mathem.  an  der  I'niv. 
Messina],  Tcoria  dellc  Funzioni  analiticbe. 
(Manuali  Hoepli.  31LV!3.1  .Mailand.  Uirieo  HoapH, 
1901.    VIII  u-  4.11'  S.  S".    Geh   L,  3 

Ein  kleines  anspruchsloses  Büchlein,  welches 
sich  auf  <Ke  Theorie  der  ebdeatigeii  analjrtisdieii 
Funktionen  beschränkt  und  auf  dieieiD  Ge- 

biet ausschliesslich  mit  elementaren  HUfamitteln 
arbeitet. 

Innerhalb  dieses  scharf  abgegrenzten  Ge- 
bietea  xetcbnet  es  aicb  durch  Reichhaltigkeit 

and  Elecant  der  DanteDuap  ebenso  aus.  wie  da- 
dorcfa.  daas  die  Untersuchung  bis  zu  den  letzten 

.Arbeiten  von  Poincare,  Picard,  Pringsbeim, 

Hadamard,  Mittag -Leffler.  Bore!  geführt  wird. 
Ab  Einleitung  iat  ein  Abriss  der  Cantorschen 
Mengenlehre  gegeben.  Ein  Register  und  ein 
Ijiltcraturverzeichniss  sind  beigesteuert. 

In  aetner  kurzen  und  übersichtlichen  Dar- 

stellung, auch  in  l'nigen,  welche  hier  zum  ersten 
Male  im  Kähmen  eines  Lehrbuches  erscheinen, 

kann  es  zur  Einnihning  io  das  Studium  nur 
bestens  empfolileD  werdoi. 

Innsbrucit.  W.  Wirtinger. 

Paul  SehafliaMln  [OlMiMuar  Dr.],  Einigt  Sitae 
der   clemantaren  Raaailabra.     (ftiO^  anai 
rrogramm  des  SopMen  •  Retlgyninaaiuä»  an  üsrün. 
Ostern    1901.]     Berlin.    R   Gaertnar  (H.  Higrraider). 
lyoi.    19  S.  4*  mit  1  Tafel. 
Von  den  drei  Abschnitten  der  Abhandlung  beschiif- 

tigt  sich  der  erste  mit  der  Inkongruenz  der  Dreiecke 
und  beweist  swei  das  rechtwinklige  Dreiecke  betreffende 
Sttse.  Im  swaitan  Abacbnitt  aaigt  der  Verf.  die  Mög- 
Uehleait  auf.  von  «ioem  spitt-  oder  stumplwinkligen  Drei- 

ecke, in  dem  eine  Höhe  geflllt  ist,  trigonometrische  und 
gontometrischc  Formeln,  besonders  die  Additionsthcoreme 
gleichzeitig  abzuleiten.  Der  dritte  .Abschnitt  endlich  be- 

schäftigt sich  mit  einigen  Sätzen  über  Kbenen  und  ije- 
radc  Linien  im  Raum,  der  Satz,  dass  Winkel  ini  l<aurn 
mit  parailelen  Schenkeln  gleich  sind,  wird  auf  eine  neue 
Weise  bewiesen. 

Notlsan  «nd  MUUisItancaA. 
Xe«  erarbl('Ilrn^  Werk». 

F.  Klein,  Anwendung  der  Differential-  und  Integral 
rechnung  auf  Geutrctne  —  eine  l<cvisii)n  der  f'nnzicicii. 
Vorlesung,  gehalten  wahrend  des  S.-S.s  1901.  Ausge- 

arbeitet von  Conrad  Mlilkr.  Laipsig,  in  Komm,  bei  B. 
G.  Teubncr. 

Aug.  Krisch,  Astronomisches  Lanina.    Lief.  6 
—  10.    Wi«n,  Hartleben.    Je  M.  0,50. 

Klafli(  enekalMBaa  Werke. 
A.  Sehlimbaeh,  Politisch«  Arithmetik.  FrankAnt 

a.  M.,  AttdbbrL  IN.  la 

ZaitMhriflaa. 

Ittkrt^tttMU  dtr  ie»tadie»  MtMemtUiker'VtrtiHi' 
gung.  April.  V.  Eberhard,  Bin  BeHiag  snr  Theorie 
der  Gleichungen.  —  E.  Jahnke.  Ueber  Drehungen  im 
vierdimcnsionnlen  Raum  —  P.  Släckcl,  .Arithmetische 
Eigcn.schaftcn  analytischer  Funktionen.  —  E.  Zcrmelo, 
Zur  Theorie  der  kür/estin  l-:ii:tii.  --  Frdr.  Engel. 
Die   höheren    UifTerentialquotientcn.  E.  Gütting. 
Ueber  das  l.e!ir/.iel  im  mathematischen  Unterricht  der 

höheren  Realanstaltcn.  —  J.  Wellsteio.  Ueber  das 
Studium  der  angewandten  Mathematik. 

BiUioOUea  Matkematiea.  3.  F.  III,  I.  G.  Bne- 
ström.  Ueber  Periodeneintheilung  in  der  Geschichte 
der  Mathem.Tt'k  —  K  FJudio,  Der  Hcricht  des  Simpli- 
cius  über  die  (Jii;idr;ituren  des  .Xntiplinii  und  des  Hippo- 
krates.  —  \  K.  Bjornbo.  Ueber  zwei  mal!iL-iiiat:>che 
Handschriften  aus  dem  14.  Jahrb.  -  G.  Wert  he  im. 
Hin  Beitrug  zur  Keurthcilun.i;  des  Pietro  .'\ntonio  Cataldi; 

Uie  Algebra  des  Johann  Heinrich  Rahn  (16.'>9)  und  die 
englische  Uebersetzung  derselben.  —  E-  Goldbeck, 
Galileta  Atomistik  und  ihre  Quelleu.  —  C.  Loria. 
Psetido-varsiera  «  Quadralioe  geometriea.  —  G.  Va- 

lentin, Ueber  einen  ansebeinendsn  Defekt  im  6.  Bande 
von  Boncompagnis  Bulleltino.  —  E.  Wölffing,  Ueber 
die  Abkürzunpcn  der  Titel  mathematischer  Zeitschriften. 
—  A.  Sturm.  W.  Schmidt,  H.  Bosmans.  G.  Enc- 
ström.  Kleine  Bemerkungen  zur  J.  .Auflage  von  Can- 

tors  „Vorlesungen  über  Geschichte  der  .Mathematik*.  — 
W.  Schmidt.  Vermischte  historiadie  Notisen.  Noch' 
einmal  Archimedes'  Bphodikiin. 

TÄ<  Quarierly  Journal  of  pure  und  applied  iialkt- 
maiics.  XXXIll,  4.  J.  W.  L.  Glaisher.  Formulaa 

dcrived  from  Gau.ss's  seines  with  application  to  tbe 
series  connected  with  the  number  of  classes  of  binary 
forms.  II.  W.  Richmond,  On  canonical  fnrms.  —  - 
.A-  C.  Dixcin.  i)n  the  rctiiiction  of  difTercntial  e.xprcssions 
Io  their  canonical  form.  —  L.  E.  Dickson,  Theorems 
on  flie  reaidues  of  multhiomial  eoellleianta  with  respeet 
to  a  prima  modulua.   

NaturwissenschaflieR  und  Technologie. 
Rafarat«. 

H.  Baumhauer,  Darstellung  der  32  möglichen 
Kry  Stallklassen  auf  Grund  der  Deck-  und  Spiegel- 

achsen. Leipzig.  Wilhelm  Bagelniann,  1900l  Mit 
32  Textflg.  u.  1  Taf.   M.  2. 

Der  Verf.,  der  für  solche  Leser  sehrettM,  deoan  die 
Lehren  der  Krystallographie  schon  bekannt  sind,  giebt 
eine  Definition  jeder  einzelnen  Krystallklasse ,  bestimmt 
die  verschiedenen  Heck-  und  Sfiie.ii.l.'ich^en  genau  und 
stellt  auf  diese  Weise  leicht  wabrnel.inburc  Heziehuniicn 
zwischen  dc;i  •.  er-..  tncJcnen  Klas-^sen  her  V.wr  Denion 
stration  der  Symmctricverhaltnisse  der  Kryätalle  hat 
Baumhaucr  selber  Achsenmodelle,  die  bei  dem  \ortrag 
als  .XnschauungsmaterisI  dienen  sollen,  erdacht,  die  auch 
kauflich  zu  haben  sind.  Ihrer  Beschreibung  ist  der 
zweite  Tbei!  'deines  l'.iichlcins  gewidmet. 

H.  Barfod,  Die  Mistel,  ihre  Naturgeschichte, 
ihre  Stellung  in  der  Mythologie  der  Kelten 
und  Germanen,  in  dar  Sage,  dem  Aberglauben 
und  der  Litteratur.   |Dia  Natur.   Jahrg.  1899.) 

in  S  4° Die  Mistel.  .Iie  iruhcr  im  Norden  hduhg  vorkam, 
beginnt  in  Ihrer  llcim.ith  allmiihlich  auszusterben  Der 

\'erf.  untersucht  Im  I.  Thedc  ihre  Naturgeschichte,  ihr 
Vorkommen  auf  Baumen,  ihre  Eigenschaften  ui  J  il  re 
Schmarotzematur.  Der  II.  Theil  greift  in  das  Gebiet  der 
Geistaswissenschaften  über.  Er  behandelt  die  Rolle,  die 
die  Misld  in  dar  Mythologie  gespielt  hat,  erwübnt  ihre 
Abschaaidaflg  durch  die  Druiden  im  heiligan  Haine, 
baadriUUgt  aieh  dann  mit  ihrer  Anwendung  in  dam 
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Arzneis.-h.Uz  der  Volker,  mit  ihrem  Gehrauche  Wün- 
-.i.-!icl'uthe .  '.  i-ht  auf  die  BaldersaRe  uni  Jic  I  i,  itunu 
der  Mittel  Symbol  des  Todes   hei   der»  hcut^jhen 
ein  und  berührt  .nich  die  Holle,  die  die  Mistel  iti  Kn^ 
land  und  Frankreich  beim  Jahreswechsel  spielt.  Zum 
Schluss  theill  er  noch  Stücke  aus  der  Lttteratar  mit,  in 
deaen  di«  Mi«tel  bedeutsam  vorkommt 

Notizen  und  Mittheilungen. 
\tu  rrx'b  !«■«■•  Werke. 

I*.  I'ericwitz,  Versuch  'einer  Darstcllun>{  der  Iso- 
thermen des  deutschen  Reiches  für  Jahr,  Januar  und 

Juli.    [A.  Kircbhoffs  Ponchgn.    XVI.  3-1  Stuttgart. 
BoKelliorn.  M.  4. 

ZAlletlirirua. 

Hot  i  c-Syvlers  Zeiischrift  für  phy\i<jl' irische  Chtmte. 
WW .  .'.  Krz  Soetbeer.  Die  Sekretionsarbeit  der 
kranken  Nicic  —  <>.  (jruiid.  l'cbcr  den  (lehnlt  des 

Organismus  an  gebundenen  l'entosen.  -  o  Cohnheim, 
Weitere  Mtttheilungen  über  das  Krcpsin.  —  II.  Ililde- 
brandt,  Ueber  eine  experimentelle  StofTwechselabnonni- 
tit  —  II.  Krüger  und  A.  Schittenhelm,  Die  Purin- 
itarpjtr  der  mcnaehliehen  Faeoes.  —  M.  Siegfried. 
Uetier  Antipepton.  It.  Zur  Frage  der  Esitten«  des 
Lyaatinins.  —  r  II.  Green  und  R  \V.  Tower, 
Jcllthylepidin  in  den  Schuppen  amerikanischer  Fische. 

Boümiadu  Jahrbüek9r  fSr  ̂ fsimatik.  Pflauzett- 
gtsekidUe  und  FßaHzenjjfograpU«.  32.  I.  J.  M. 
Greenman ,    Monographie    der  nord-   und  central. 
amerikanischen  Arten  der  Gattung  Scnecio.  P.  Hen- 

nings, Fun^i  japonici.  III.  P.  Dietel,  Urcdmcac 
japonicae.  III.  —  A.  Kngler,  Bcitr.iue  zur  Flur.i  von 
.Afrika  XXlil  -  V.  Knuth,  L'cbcr  die  i'eoK^nphis.-hc 
Vcrhrcitiin^'  iiinl  die  Anpa!VSunK''Crs."hcinunt-'cn  der  Gut- 
tung  Geranium  im  Verhaltni»s  zu  ihrer  systematischen 
Gliederung. 

AnHOles  Je^  Sciittces  nalttreUes.  Botjtti^uf.  XV, 

2-6.  .1,  Krikson.  Sur  l'oriKlne  et  la  proiM^-ation  de 
la  Kouille  des  Cereales  par  la  semencc  i  (j.iucher, 
Kecherches  anatoraiques  sur  Ics  Euphorbiacces.  —  L. 
Dneamp.'Reeberehes  sur  l'embryogÄiie  des  Araliactoi. 

Zeitschrift  für  ui'isni<!ch,fftlii'h(  Z'i'ilo^ic.  71,  .1. 
A.  Ruffini.  l  a  cassa  del  llnipaiiü,  :l  labiriiilo  osseo  cd 
il  fondo  del  condotto  auditivo  interno  nclT  uomo  aduko. 

—  R.  üoldschmidt.  l.'ntersuchungen  über  die  l'ireifunjj, 
Befruchtung  und  Zelltheilung  bei  Polystomum  intcgcrri- 
mum  Rud.  —  S.  Prowazek,  Ein  Beitrag  xur  Krebs- 
Spermatogenese.  —  K.  Kishi,  Das  Gehörorgan  der  sog. 
Tanamaus.  —  K.  Hof  mann.  Beitrag  surKeontniaa  der 
Purldnjesclien  FMen  im  Hersmusicel.  —  W.  K.  Spencer, 

Zur  Morphologie  des  (Zentralnervensystems  der  Phyllo. 
podeo,  nebst  Bemerkungen  über  deren  Frontaloi^gane. 

Medizin. 

Referate. 

Adele  Gerhard  und  Helene  Simon,  Matter- 
sch.ift  und  ge listige  .Arijcit.  Ivinc  psycho- 
logische  und  soziologische  Studie  au!  Grundlage  einer 
intcrnntion.ilen  Krhebung  mit  Berücksichtigung  der  ge- 

schichtlichen Entwicklung.  Berlin.  Georg  Reimer.  1901. 
IX  u.  333  S.  8*.   M.  5. 

In  der  aM>demen  Pranenbewegung  nimmt  die- 
ses Werk  eine  cigcnnrtige  Stellung  ein.  Hätte 

CS  ein  Mann  geschrieben,  so  würde  er  rermuth- 

lieb  für  einen  Gegner  der  Prauenbewegnng  er- 

kl.'irt  \v<Til('n;  wenigstens  wurden  ähnliche  .Aiit- 
iassungen   dem   Ret.   vur   einigen  Jahren  sehr 

verdacht.  Die  Verfasserinnen  reden  nimücb 

weniger  von  den  Rediten  der  Pranen,  als  end- 
lich einmal  von  jener  Pflicht,  die  aliein  tli«  Exi- 

stenz der  Frau  ermöglicht  hat,  der  Muttcrpflicht. 
Diese  heiligste  Pflicht  des  Weibes  vertrftgt  sidi 

n;ich  <Irn  I'rlir-lningcn .  die  die  VrrfT.  bei  hin- 
derten der  tüchtigsten  und  durch  Leistungen  be- 

kannten Prauen  etngeiogen>  mit  vielen  Benifen, 

wrlrhf  die  Emanzipation  anstrebt,  nicht,  wenig- 
stens sicher  nicht,  wenn  aidi  die  Prauen  den 

derzeit  herracbenden  sittlicben  Aoffassongen  fligeB 

\\  illen.  Bei  den  reprodulitiven  Könstlerinnen 
finden  sich  solche,  in  denen  diese  sittliche  Ge- 

bundenheit Wdb  lud  Kfinstlerin  adildigt,  andere, 
die  kurz  entschlossen  die  Konst  opfern,  um  gast 
Mutter  sein  zu  können,  und  noch  andere,  die 

genialisch  oder  frivol  sich  Ober  die  herkömm- 
lichen Schranken  hinwegsetzen.  Malerei  utxl 

Dichtkunkst  scheinen  wenig  Konflikte  herbeizu- 
führen, aber  immerbin  stören  fast  stets  schon  die 

kleinen  monatlichen  Unterbreduingen,  dann  aber 
Geburt  und  Wochenbett 

In  den  Wisscnscliaüen  zeigt  sich,  dass  die 

rein  wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  der  Mutter- 
schaft wohl  vereinbar  ist,  die  praktische  .Ausübung 

eines  gelelirten  Berufes  jedoch  kleinere,  meist 

sogar  grossere  Konflikte  hcrbeifäbrt.  Um  dnrcb 
ihren  Heruf  unglückliche  Menschen  zu  schaffen, 

braucht  man  sicher  nicht  erst  die  Wege  der  jetzi- 
gen Praoenemanzipation  zu  geben. 
Die  Prau  als  .Agitaiorin  wird  in  ihrrr  propa- 

gandistischen, agitatorischen  und  dahin  gehörigen 
joamalistiachen  TbAtigkeit  durch  die  Matterachaft 
kaum  alterirt ;  es  ist  abtr  auch  charakteristisch, 

dass  gerade  die  grossen  Wortführer  innen  der 
Cic  gen  wart,  die  unter  VemacUlssigung  der 

Pflichten  nur  die  wirktichi-n  oder  oft  nur  angeb- 
lichen Rechte  der  Frau  mit  Leidenschaft  er- 

kämpfen, meist  dieser  im  Grunde  doch  recfat  on- 
fruchtbaren  Richtung  angehören. 

Wenn  die  Praueorecbtlerinnea  in  grösserem 
Umfange  steh  wie  die  Verfasserinnen  auch  ab 
Prauenpflii  htlt  rinnen  bekennen,  darf  m.io  hoffen, 
dass  auch  die  litterariscbe  Behandlung  dieser 
Fragen  auf  ein  höheres  Niveau  gehoben  wird, 
and  deshalb  kann  ich  die  Lektüre  dieses  Werkes 

nur  warm  empfehlen. 

Prag.  F.  Hueppe. 

Albert  MoU  (Dr.  med.]^  Aerztiiehe  Ethik.  Die 
Pflichten  des  Arztes  in  allen  Rc/ichungen  seiner 
Th&tigkeit  Stuttgart.  Ferdinand  bnke,  i90l>.  XiV u.  650  S. 

Dem  NebeatitsI  des  Werkes  entapfsShend  behandelt 
der  Verf.  neben  den  Pflichten,  die  dem  Artt  im  Ver 
hlltniss  zu  seinen  Berufsgenossen  wie  zur  Wahruag 
seiner  gesellschaftlichen  ßteUung  obliegen ,  vor  Allem 
die  sittlichen  KonHiktc,  in  die  ihn  häufig  die  Ausübung 
.seines  Ucrufcs  führt.  Z.  Ii.  muss  er  sich  die  Frage  vor- 
let;eii.  'A  te  weit  er  den  bei  ihm  Rnth  un.l  fiilfe  Suchenden 
gegenüber  ein  Recht  auf  Täuschung  habe,  wie  er  sich 
xum  ungesetzlichen  geschlechtlichen  Verkehr  stellen 
müsse  u.  dgl.  An  der  Hand  von  Betspielen  «us  dem 
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wirklichen  Leben  wie  von  erdachten  Fällen  erörtert 
MoU  dngahmd  tlto  ditM  Fngm. 

Notlten  und  MUtheilongen. 
K«a  enrhlrnene  Werk». 

A.  Neisser,  Geschlechtakranlcheiten  und  Kranken- 

kassen. IS.-A.  aus  Nr.  4  der  uArbatnvwnorgaag'.] 
üetüB,  A.  TtMctael. 

Mtsehriflea. 

Archiv  für  pathologische  Anatomie  und  Physio- 
logie und  für  klinische  Medizin.  1')",  ̂   l-  K. 

Oliiiski,  Zur  Kenntniss  der  Diokdarm-I.ymphosarcomc; 
Lieber  polypenförmige  Miachgeschwülsle  des  Oesophagus. 
->  B.  Hugucnin,  Bin  Hoden-Adenom  mit  bedeutenden 

kniMpeUgea  Eioapmigiiiigeii,  Drüsen- Kanälen  und 'epi- 
dmoidslM  R«rd«n.  "  B.  Prstwoski»  Gastritis  In- 
bemiloss.  —  W.  N.  Konstantino witsch.  Zur  Frag« 
der  Entstehung  der  Hsralin-KÖrperchen  bei  RhimMclerom. 
—  B.  Tcndlau  .  l'cbcr  anfs'ehorene  und  erworbene  Atro 
phia  cutis  idiopathica.  -  ().  Lübcke.  IJejtraiie  zur 
Kfnntniss  der  Schilddrüse.  -  O.  Israel.  Bemerk unucn 
Uber  die  Anaplnsic  von  Hansemanns  und  die  Entstehung 
bösartiger  Geschwülste,   insbesondere  des  Carcinoros. 

KlMaelus  Jakrlme^  Vlil,  3.  A.  Aseboff,  V«r- 
ImünnK  <lM  CareinoRks  In  Berlin.  —  P.-Urbsnowles. 
Uebar  dls  biriwrigen  Erfahrungen  in  der  Leprabchand* 
long  im  Kreise  Memet.  —  O.  Lentz,  Weitere  Mitthei- 
iungcn  über  die  Verbreitung  des  Weichselzopfes.  — 
Werth.  Krwcilerunpsbau  und  Hetnebscinricbtungen  der 

Kieler  Universltats  i''iuucnkliriik  mit  pjcnierkungcn  ü^cr 
die  Organisation  der  Krankenpflege  in  der  gynakolo^j 
sehen  Abtheilung.  —  E.  Siemerlin^-  und  G.  Lohr. 
Der  Neubau  der  psychiatrtedisn  und  Nervenkliaik  der 
Universitit  ICiel.  —  R.  Kutasr,  Die  Weitereatwioklnag 
das  irstUcbMi  PortbUdnagswearas  in  Pteuasso. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Paul  Weber  laord.  Prof.  f.  neuere  Kunstgeschichte 
Ml  der  Uahr.  Jens].  Die  Iweiabilder  aas 

dem  13.  Jahrhundert  im  Hcasenhnfp  zu 
Schmalkalden.  [S.-A.  aus  der  ̂ Zeitschrift  für 
bOdsnds  KunsL]  Lsipiig,  B.  A.  Seesunn,  1901. 
24  S.  fol.  mit  2  färb.  Taf.  u.  10  Abbildungen 

In  aog.  Heaacobofe  sa  Schmalkalden  bat  ein 
kleiner  Raum  des  ebemalifren  Erdgeschosses,  der 
lange  Zeit  als  Koblcnkeller  missbraucbt  wurde, 
seine  mittelalterlichen  Wandmalereien  bewahrt. 

Seit  längerer  Zeit  bekannt,  sind  sie  zuerst  1896 
von  Gerland  verAffcntHdtt  worden.  Seitdem  ist 

durch  Oeffnung  des  vermancrten  Fensters  dem 
vorher  dunklen  Räume  wieder  Licht  zugeführt 

wordea,  und  to  (Heaer  Hdligkeit  konnte  Weber 
feststellen,  dass  unter  Schmutz  un<i  Tünrhe  noch 

fast  die  Hälfte  des  Biidcrkrciscs  verbürgen  lag. 

So  ergab  aich  die  Notbweadigkeit  dieser  Neu- 

herausgäbe»  in  der  W.  eine  sorgfältige  Re- 
scbreiboiig  and  Untersuchung  des  Denkmals 
giebt.  Wir  bedaueni  oor,  dasa  oebea  den 

stark  verschleierten  farbigen  Abbildungen,  die 

anf  Pausen  zurOciKgehen,  nicht  einige  der  best- 
cibaitenen  Theile  ia  •  photograpbiaeh  -  getreaer 
Rcprudukttnn  vorgeführt  wrrden. 

Profane  Wandmalereien  aus  der  Zeit  vor 

dem  ü^ndc  des  13.  Jahrb.s  sind  von  grösster 
Seitenbeit,  der  vorliegende  Bildercyklas  ist  der 
älteste  bisher  bekannte.  Er  illustrirt  den  Romao 

vom  Kitter  Iwcin  mit  dem  Löwen;  indesaen 
scheint  W.  weder  die  Passung  Hartmann  von 

Aues  n<jch  die  des  Qirestien  il<-  TruM.-H  bcnut/.t 
ZU  sein.  Die  Bedeutung  der  Malereien  liegt  im 
GegenstSndKcben ;  das  KOnsderische  kann  nicht 
befriedigen.  Diese  Wandgemälde  bestätigen  das, 

waa  dne  Prüfung  der  nicht  sehr  zahlreichen,  aber 
meist  sehr  bilderreiclien  weltlichen  Handacbriften 

der  Zeit  lehrt;  eio  weiter  Abstand  trennt  diese  pro- 
fanen Malereien  von  den  religiösen  der  Zeit. 

In  Technik.  Kolorit.  Zeichnung  und  Stilgefahl 
bleiben  jene  writ  zurück,  nur  Im  Ausdruck 

innerer  Kinpfmduiig  und  in  der  gelreuen  \\'ieder- 
gäbe  der  Zeittracht  sind  sie  diesen  ebenbürtig 
oder  überlegen.  Die  eigenthOmlicbe  Stillusigkeit 

der  I'rofanmalereicn  erschwert  ihre  Datirung 
überaus.  W.  setzt  im  Gegensatz  zu  Gcriand, 
der  an  die  Zeit  des  Landgrafen  Hermann  dachte, 
die  Iwcinbilder  in  die  erste  Hälfte  oder  die 

Mitte  des  13.  Jahrb.s,  eine  Datirung,  gegen  die  in 
ihrer  weiten  PaaaiMg  nlcbui  einsawenden  iat.  Von 

den  Licderbandschriften,  die  zum  Vergleich  heran- 
gezogen zu  haben  W.s  Verdienst  ist,  steht  der 

MSncbener  Parcival  (Gm.  28)  den  Wandmalereien 
in  mancher  Hinsicht  nahe;  dagegen  zeigt  der 

Tristan  ebendort  (Cim.  27)  bereits  deutlich 

gotisches  StilgefilhI,  so  dass  wir  ihn  nidit  der- 
selben  Zeit  7uweisi-n  dürfen.  Nicht  unerwähnt 

hätte  bleiben  sollen,  dass  die  eigenartige  Stili- 
sirung  der  Bäume  sieb  b  der  Berliner  Endd- 
handschrift  Ahnlicb  Bildet. 

Berlin.  Arthur  Haseloff. 

Notizen  und  Mlttheilungan. 
Kca  •r«cbt*a«B«  Werk*. 

Paul  Sehlsntber,  Bernhard  Baumeister.  Fiinfs^ 
Jahn  BuigtbMtsr.  Eine  Statistik.   Wien,  C.  Konegao. M.  2. 

F.  Gregory.  Bernhard  Bnumeistar,  [H.  Landsbergs 
Moderne  Essays  zur  Kunst  und  Litteratuf.  H.  18.]  Ber- 

lin. Goes  ft  Tetsiall.  M.  ÜJSa. 

Künfllr  rr«rhrlii«iiile  Wrrk«. 

Deutsch -österreichisches  Künstler-  und  Schriftsteller- 
lexikon.  Hgb.  von  H.  C.  Kosal.  1.  Bd.  Wien,  .Ad- 

ministration*.  Geb.  M  i 

ZfilKrhrirti-n. 
Gazette  des  Beaux-Arls.  Avnl.  P-  Fr.  .Marcon, 

La  donatton  Adolphe  de  Kothschild  au  Musee  du  Louvre. 
—  R.  Sony  er.  Felix  Buhot  et  son  ceuvre  au  Musee 
Luxemboutg.  —  C.  Lafeneatre.  La  coUection  Tliomy- 
Thiery.  —  A.  Klelnelauas,  L'art  foneraire  de  Ia  Bour- 
gogne  au  moyen  Ige.  —  A.  Marguillier,  Le  .Por- 

trait du  .Mennonite  Anslo*  de  Rembrandt,  grave  par  M. 
Koeppln^  R.  Portalis,  AdslMds  Lsbiile-Gaianl 
(1749— 1803). 

L  Arle.  V,  I.  2.  Fr.  Egidi.  Le  miniature  dei  Co- 
dici iMrtieaiani dei «Oocumenti d'amore* .  —  C.  Frizzoni, Nuovi  disigni  dei  Corr^io. 
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neue  fittcber  m  Fort$ei2Niigeii 

m  dem  üerlafle  m  B.  8.  Ceubner  im  Ceipztü. 

Zmm  lareiiiiicbeii  und 

Oruininatlcl  tira^i   recopniti  et  a,.r«.ratu mtir<,  „istriirti  Vnluinini.s  ,,ni„i  f.-i-r.  n. 
Apollouii  D.vstuli  .^uae  »upcrsunt.  Knin- 
Huerm.t.  apparatum  critieum,  cotunRntariun», "'<li.<>  H.li.r.ninf  HirharduK  Schneider 
<l  (justavus  Ihlig.  Volumini»  nrinii 
fa«-.  II.  Kiehardi  Schneiden'  con.nien- tarum,  .  ntirum  .  t  cx-  gcticinn  in  Apollonü 
Hcnpu  nuiiiira  euulinen».  IlVii.  274.S.^  Gr  8 

Geh.  n.  16  «4(.  
.  • 

Psycboloflie* 

griechischen  Unterricht. 

ScttiierpröDaranoneii  zu  lateiMiscba  iM 
grtecMfchei  Schrtttttelkra. 

Präparatlon  zu  <  'icero«  ]lMi«iegraTenMlT. 
\on  I'n.f  Dr.  W'u  n<Ier  in  Heilhronn.  '488.' 

(ir.  s.    (;,.!,.  „.  üU  -f.  '  ' PrSparatioii  zu  aeerosBede  gegen  IrUm. 
Von  I'ruf.  Stall  lecker  in  TübhiMn.  '10& 

(ir.  X.    Geh.  u.  30  -J.  •  « PräparatiraniXelophoBsHeUeiilka.  l.HeA: 

Buch  I.  Von  IV)f.  Dr.  Wagner.  (24  8." <^^r   S,    Geh.  u.  4ü  ̂ . 

Deutsche  Sprache. 

neuere  Spracbem 

»•einer,  1)1  C«o,  CDerUt>rer  am  Öumnaimm 
jum  MißCM  .Hrcuj  su  Drrtbm,  Utffrbutli  ber 
frattiofifdjen  3i)rarf)c.  (1cfMl^(rlT 
rurfftdjngung  5cr  Ubmigfii  im  miinMid)cu  iiiib 
fdÖnrtlKDen  freien  ®ebrau«^  btr  €prnd)c.  «ue« 
gafteD:  für  pritif:ii'dic  rHcatanftoUcii.  II.  «ft. 

Ifj;««B'  äRitlelftufe.  iBiit  3  $>dl3clfd)cu  ü^oll 
biU»rn;  ̂ rtt^Iing,  ©ommtr  unb  ̂ crbff,  einer 
•<Jnrfc  üon  J-ranfrcid),  finciii  flane  Don  «ori« 
unb  einer  Sü/üititofcl.        ioidjc:  ;Nrmi,öfifd)- 
ftut^m  mb  bfufid).fransöfitcl)e0  ii.H>ilcibud). 
(X,  2o0  u.  7(3  3.  (V,).  s.  ,^3f5.  „.  2  80  1 

"fiÜf ««*8abe  i<:  für  Ijöfjere  a»?äbd)en= f(9Hlat  fna^  bni  ©eftimmungen  oom  IJI  üJ^oi 
1^!'^)  rv.  leil.  2.  «btetlung.  «eube. «beituttß.  Cberfiufc  (Si)ntrtj  i:  Stoff  für  baö 
W*f  «nb  ffd)fte  Umcnidjtejül)!.  mn  einem 
ÄJI|elid)cii  iu1l!bil^:  i)ie  JomilienJMljnmifi, »aobilbmigc«  öüii  %km^,  einem  iMaiiePoti  fm§ 
mb  «ner  Äarte  »oii  S  ronfreid).  ̂ ter^u  in  laidie: 

^orierbnj.    (X,  204  «.  136  ©.]    ©,?  8. 

ftö^er,  I).  e./.:OberIel,rer  in  gßagbrbiirg,  -rnib 
^.  Wunflf,  ObcrIr[)ver  in  (Jifciibcrn,  S.'Sl., 

amt  12  SoObUbcni,  einem  yioiie  oon  Mon,  ̂  

einer  ifarte  oon  ffingfanb,  foroic  einer  OTiinWoftl. 

«'^i!^'  'I^  8-  ®cb.  11.  HA. MuelliT,  Dettlofr,  L.  L  B.,  M.  L.,  Bachelor «f 
l:nvs  l  iiiv.  ofMinn  04,  Master  of  law  Yak- 
univtisity  95,  Atlorney  and  counpcllor  .ni 
law,  former  officer  of  the  Ünited  States  con 
sular  Forvirc.  Lecturer  nt  Handelshochschule 
Leipzig,  Masler  of  Knglish  nt  the  öffenll. 
Handelslehranstalt  Lcipzi;:.    Analysis  of 
comniorcial  oorre^pondence.  W'ith  an  ab 
etract  uk  corainorcial  law.     Textbook  for 
Coromerdal  •  Academies   and  Handelshoch 
schulen,     With    rocket   enclosinj^:  wimple 
lelter,  envdop,  consular  iiivoicc  in  oricinal 
fiate,   definitions  of  tcchnical   terms  and 
EnKÜpIi  •  German  voo^ihularv.    [VI,  142  n. 
64  S.]    Gr.  8     (ich  ff 

Sammliiii^  Neaphiloloi;i.sclier  Vorträge  oitd 
Abhandlungen,  herau.«geg  von  Wilhelm 
Vi.  tor,  IVofcsMor  an  d.  r  Universität  Marl>urg. 
Jouffrot,  Michel,  rroiesseur  uu  Lvcee  df 

Marwille,  de  Hugo  ä  MlaM.  *I^n» 
la    poesie    francaisc  contt-inporaiii»*. 

(VI  i,.  103  S.)    «.    Gell.  n.  1        «0  ̂ . 
Nnlndlor,  Robert,  M.  A.,  ob  eerCain  as- 

pects  of  recent  literatnrc.  !^ix  h  .  tuw«. 
iVl  u.  112  S.j    Geb.  u.  1  ̂   äU  ̂ . 

uigni^Lü  Ly  Google 
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Tietor,  Wilhelm,  die  MethodiJi  des  nea> 

8prai;li]ieh«BlJiiterrlelitR.  Ein  geschicht- 

licher ClxTblick  in  vier  Vorträgen.  [VI 
u.  66  S.|    Geh.  n.  t  Jt. 

matbemattk.  iccbniscbe  und  naturwi$$en$cbafteti 

Bardey,  Dr.  Ernst,  alcphraischp  (ilok  hniiKPn 
nebst  den  Ro.'iiil(;iti>n  und  di'ti  Methoden  zu 

ihrer  Auflö-äuno;.  Fünfte  .Auflage,  liearbeitet 
von  Friedrich  IMetzker.  [XVI  u.  420S.J 
Gr.  S     Heb   n.  8  M. 

(Tnrtzo.  Maximilian,  Urkunden  znr  C»e- 

8fhi«'ht<'  dir  Mathematik  im  Mittelalter 
und  der  KeuaiHHance.  In  zwei  Teilen. 

Brttftr  Teil.  Mit  127  Figuren  im  Text 

(TTeft  XII  der  ,,.\Iili;i-i'lh;iieeii  zur  ncschi''l)te 

der  malbematisclien  \\'iä.sent«cbaften  mit  Iviil' 
»chluro  ihrer  Anwendungen",  begr.  Moritz 
Cantor;  [X  u  l'.-^C  S.l  Or.      Geb,  n.  If.c/«. 

(tleicheii,  Dr.  A.,  Oberlehrer  am  Kunigi.  Kaiser 

Wilhelms -Realgymnasium  sn  Berlin,  Lehr' 
buch  der  gpometrl.sohen  Optik.  (Ant^ 
Teubners  Sammlung  von  Lehrbüchern  auf 
dem  Gebiete  der  mathematischen  Wissen* 

Bcbaften  mit  EinBelilus.s  ihrer  .Anwendunpeii. 
Band  VUI.)  Mit  251  Figuren  iro  Text. 

pfTV  n.  611  S.l  Gr.  8   Geh.  n  20  UT. 

\fonb«bcrft,  Semnarb,  Obcrldjrcr  am  Ägt.  ©nm- 

naftum  ju  9(Uettftetn  O'ißr.,  Strdfjüge  burc^ 
9&aU>  ttnb  %iwt,  Sine  Einleitung  jur  Seob^ 
ai^tung  ber  ̂ imif^en  92atur  in  3J{onatdbilbcrn. 

3-Or  $au8  unb  ©i^ulc  bearbeitet,  m'xx  «4  ̂ Ku' 
ftrattonen  unb  Origina(jei(I)nungcn  uoit  ̂ xa\x 

Öonbgberg.  Dritte  ̂ lufloge.  (XVI  n. 

2ÖÖ  ®.]  ®r.  8«.   (Seb.  n.  ö  M. 

Pascal,  Ernst.,  «x  rnpr.  <s(ir  im  der  rnivcrsiliif 

äu  I'avia.  Repertorluui  der  höheren  .Ma- 
thematik !  Definitioneii,  Formeln,  Theoreme, 

LiUeratur)  Autorisierte  deutsche  Au^pabe 

nncli  einer  neuen  Bearbeitung  <les  <)riginali< 
von  A.  Schepp.  OWerleutnant  a.  D.  sn 
Wiesbaden.  .\nalvsi«  und  (leoraetrie. 

II.  Theil:  Die  Ueometrie.  [X  u.  712  S.] 
Gr.  8.  Geb.  n.  12  .4^. 

Perr.v,  l>r  John,  F.  R  S..  I»rof.  der  Mechanik 
Uinl  Matlu  iiiatik  am  Hriy;d  College  of  St'icnce 
zu  London,  höhere  Aualysisflir  Ingenieure. 

Autorisierte  deutsche  Bearbeitung  von  Dr. 
Robert  Prieke,  n.  IVof.  un  der  technischen 

Hochschule  zu  Brauntwhweig,  und  Fritz 
Süchting,  Oberingenieur  am  städtischen 
Elektrizität.=wcrkc  zu  ̂ ^inden  i.  W.  Mit 

106  in  den  Text  gedruckten  Figuren.  [X  u. 

423  S.]  Gr,  8.   Geb.  n.  12  A. 

SellenlÜB,  Dr.  BendlKri,  Oberlehrer  der 
Kniscrü  In  II  Marinescliule  zu  Ki'  l  mathe- 

matischer! Leitfaden  mit  besonderer  Be- 

rflekslehtlsiuiif  d«r  NiivifprtloB.  Auf  Ver- 
aidassuuL'  di  r  Kaiser].  Inspektion  d<'s  Ril 
dung8wc»eiii9  der  Murine  bearbeitet.  Mit 

824  Figuron  im  Text.  [XII  u.  460  S.]  Gr.  8. 
Geb.  n.  %  M  4Q  4. 

ficoflrapbit 

Trank,  Hum,  die  AoMbuliehkelt  des  geognpkiBcluMi  Uatenidite.  Ein  Beitrag  cur 

Methodik  dieses  Ccgen.standeti  4.,  gjUidiob  umgearbeitete  Auflage.  [XX  u.  262  8.]  Gr.  8. 
Geh.  n.  3  M  40  .j;  geb.  4  A. 

Leipzig.  '  B.  6.  Ceubner. 

Jahresberichte  der  Deutschen  Mathematiker-Vereinigung. 

In  Monatsheften  herausgegeben  von  A.  6lltZM6r  in  Jena. 

11.  Band.    1902.   gr.  8.    Preis  ftir  den  Band  von  12  Heften  n.  M.  14. 

Aus  l'm  Inhalt  der  Hefte  \-.\: 
l  ber  dir  Aafgahca  des  JakrMb*rickti  der  deaUchea 

D.  Hilbert    K.  RIelimEe.   Frans  Meyer.   H.  Min- kowski    H.  Weber 
Cbroalk    der    Drat.irhi'n    Natbpmallkrr  -  \  crclnlraac  VoB 

A.  GutziTicr  in  Jena.  1.  Uenctit  Uhcr  die  Jahrctvcnamin- 
lune  zu  üamhurK  am  22.  bis  ̂ 8.  Sepletnhcr  ym.  —  2.  Ge- 
Kliäflliche  .MitteiluDKea  -  S.  Kas»enbcricl)l.  —  4.  Statuten 
der  D«utsihen  Mathematiker -Vcreini(fUD(c.  —  s.  Mslttlu-dvr- 
Vcrzeichnis  n.ich  dem  Stande  rom  I.  Dezember  I9<it. 

rb<>r  ila«  Analok'on  xar  Lleuhea  Karelcpometrie  im  (Erbiet«- 
ilrr  iri  raclcii  l.inlp.    \'iin  K.  MliUcr  in  KniiiirslierK  \.  l'r. i  ber  den  ■aalbematlMbea  Calerriebl  Oa  dea  höheren  Keboleu. 

ArlIhneUtehe  Cl^enonkarun   aualjUnrhrr  .  Kunktlaaea 
Pftttl  SM«k«l  In  KML 

fBrtWerladerUfMttMiIJnlan.  Von  ßZermele  in  Gelingen 
ber  da*  l.ehrzlel  lia  IHlilMnMtUtt—  l'alerrlrht  drr  höheren 

ReaUailaltea.  Vm  K  OVttlBg  n  G.>liin.:cn. 
Tber  da«  Ntadlam  der  ••^»uStea  Xatbenatlk.  Vortrag,  ge- 

halten im  mathematiscIl-naturwisainachataielMa  SlMMHa* 
verein  i.  Striisebunt  i.  E.  ron  J.  WciUteiO. 

1  ber  die  KooHtanlenzahl  dern-iltraeailoBalea Vermllfeatelaeninir 
de*  Pulfedrm.    \'on  II. 'Schaberl  In  Hamburg. MtltellnnKm  und   Narhrlrhtcn.    I.  Ak.idcmicn.  Gesellschaften. 
VcreinipunL-'in    \''  r>.imn. Innren.  —      I'rci-.,\ülEiiben  und  (fe- 
krSnte  t'rcis«i;hritlen.  —  H.  iluL-hKCluilruivhrKliti'n.  —  *.  P«r- 
«>nalna>:hnchten.  —  S.  VermlKhics. 

Snrerh«aal  aad  Aafracen.  G.  Mittae-Lcf fler.  V.  StückeL 
MlterarUrhrii.     I.  Noliaen.  —  a.  BDctietachau.  —  3.  Z«U- 

schriftcnschnu.  —  «.  Kataloc«.  —  5b  Bat  dw  Kadakiira  eU- 
tccxangene  Sthnften. 

Die  t  itimlwrinhlf  der  Deutschen  Matbeinatikvr-Verelni)i:\ins  hrintcen  KrOascre  Rel*'']^  abtr  einzelne  Zwcljce  der  gewarnten nuktbematischcn  W Uacnaclianen.  Diese  Referate,  welche  den  i;pt;enw.irtn;cn  Stund  nnsfrer  Kenntnisst  in  liiMorisch -kritiadier 
ItenteilunK  zuMimmenraason,  sind  von  h,:9<.inJcrcm  wiss«nichartlichen  Werte,  ■■ic  bii:lcn  jedem  die  MAglichUt-it,  cuien  Einblick  in  die 
Seiiagen  Beatrebungen  der  Gegenwart  zu  gewinnen,  wie  ihn  auch  derjenige  tiesitzen  !^<JlUc,  der  durch  (einen  Beruf  rtkehr  oder  wenlgar 
an  der  aelbetihSiti^n  Fortbildung  Jir  \Visien»chan  getiladert  Ist.  —  Auaicntem  bringen  dkna  Jahieabtrichie  die  auf  den  JahraK 
> ertammlunecn  der  Vereinigung  g^r M  i  n  n  Vortfign,  ftliNr  gweWiWfclw  Ainlniiawltwi.  nmilwlleb  dn  Ütgli«dar-VerMidial% 
Nekrologe  Ober  die  verstorbeaea  Mitglieder  uaw. 

Digitized  by  Google 

Von  F.  Klaln  ia  GOttlagan, 
Bin  Beltrar  aar  TfeMfla  aar  n 

in  Hnlle. 
rbrr  Drrhiuiren  1 

in  Berlin. 

Von  V.  Eberhard 

Von  HJiJahDk«. 
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<^rtlrtli  $mtttttaf<»ltttrt  löi><).  3(in  Vcbtn  unb  feine  VktU  nad)  ben  QneOcn  bn» 

yymUlß  WlUMI|UlU{|  jencatwmDr.^iMl^lMn»»'  »r.  8».  (XXtt.377®.)M.5  50. 
(«iltft  bat  1.-4.  MI  M  ni.  «ontr«  kn  .  «riautrruiiflnt  unb  OrgaatnHgn  i«  SMImi  •rKMlr  M  kmiMnt  MH%, 

Ven  ttmhlbrn  VrtMrt  W  bfrrii»  »ri:ftfT  alf  «kfinnMril  bft  IMAldraMIM' 
MationaUr  <»rfe«iirr  unk  ftaifcrib«  bti  fem  rlfäfRfdkcii 

unb  »n  »«liitjti»»  3>«n  in  flcidKlante.  at.  8*.  <XV|  b.  job  g.)  at.  IM, 

Verlair  von  GasitT  Fischer  Im  Jeaa. 

8orln'ii  eiiu-liii'ii ; 

Die  Anfänge  der 

Porzellan -Fabrikation  auf  dem 

Thäringerwalde. 

VolkewirtHchaftUch-bistorische  Studien von 

Kr.  WUkelm  Stipdu. 

i>r»frM>nr  MI  itt  Univtrnitül  m  Irf  ipiijic. 

  Mit  i4  Figuna  im  Text   
PniB:  8  Mark. 

V«rla>:  von  <iu»taY  Fischer  in  Jen«. 

Bismarcks  Nationalökonomische 

Anschauungen. 
V..r, 

Dr.  jar.  et  phil.  iieor^  Broduits. 

Preii:  i  Mark. 

Dr.  med.  Grabowsky,  upprob.  Ant,  T«i4Mer 
zahlnsichor,  auf  dem  Gebiete  der  philoaopbiNhen  Er 
kenntni«  bahnbrechender  Werke  (sehtedtiger  Pnwpekt- 
Kiifal"!.'  jrrntis)  sucht  geeignefcn 

Bibtiothekar-  JSL  Posten, 

Soeben  ers.-hicn  .i  i  ■•.■■,rJ  .-niti-,  versandt: 
Antiquariatskatolog  XII". 

Französische  Philologie. 
Alte  Texte  u.  Autoren  des  XVU.  u.  XVHL  Jahrfa.8r 
Folklore,  Dinickte  etc.     Billigste  Resorgunjt 
tranzös.  Litteratur,  neu  u.  antiquarisch. 

I.  eullMr,  2  Rae  de  rUaimrsN«.  Pari«. 

w.iin  ;iinli  mii  l'>i)<i  Mark  jährlich.  Gefl.  Offertfn 
Uli  I>r.  <;r!ilMi«skj,  per  Adresse  Max  Spohrs  VerUe, 

Lcip/iL'. 

'iiit'iistius.sc  l!t  H. 

Verlag  voa  B.  G.  Teabaer  ia  Letfitg. 

MÖmfz  VON  SACHSEN. 
VON  E.  BRANDENBURG. 

L  BAND:  BIS  ZUR  WITTENBERGER  KAPITU- 

LATION (1547)    geh.  n.  M.  12.— 

Verlag  von  B.  iS.  Teabner  in  Ijeipsig. 

Zeitschrift  für  mathematischen  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht. 

186» 

Orguii  für  Mctiiudik,  BiUlung^gclialt  und  ürganiäatiun  drnt  t^xakusii  l'uterricht8- 
(äeher  an  Gymnatiien.  RcalRchtden,  Tiehrerseminarien  und  gehobenen  Bflrgereehtilen. 

Ztigleich  Organ  <\vr  .Sektion,  n  für  matheniut.  und  naturwisstnschaftl.  Unterricht  in  den 
rammlungeu  dvr  rhilologüD,  XuturforBcher,  Seminar  und  Volksachullehrer.  begründet 

durch  J.  C.  y.  Hoffinnnn.    Hernui^gegcben  von  H.  ScbOttBII. 

33.  .TalirKau};.    1902.    lm    s     I'tci^  für  'U-n  .lahnfun^;  vun  8  Ik'fteu 
u.  Mk.  12.—.    Generalregister  /u  Jahr>.'an((  1—30  unter  der  Preese. 

Diese  Z«itNohrift  hat  seil  ihrem  I{ei<tehea  auf  dem  Gebiete  des  höheren  Schulweeena  erfb^frskb 
lie wirkt  uad  ist  aicht  nur  in  Deutschlaad,  sondern  aneh  im  Anslaade  weit  verbrntet.  Sie  bat  trata  maacber 
nncb  ihrem  Muster  neiiK'eurflndeter  ähnlicher  Onmne  ihre  Redentnng  fortdaaemd  sieh  erhalten.  Ihr 
Wert  beruht  luuiptHflililitli  in  ili-r  Maanigfa  1 1  iirkci  t  ilires  Inhaltn;  1.  Original ■  .■Vrti kel.  Aufk:a'x3. 
Rt'|»ertoriniii.        I.it  teniri.'-rlu'  Bericht»'    !ti'/<'ii~innen,   I'r<t>jn«iiim-  unil  .lournftlsthan,  Biblinjrntphif. 
."i.  rittliiLr'ii:isfli<'  Zeitunt.  Heriih;.'   ilicr  IcIhi.  -  .Sclnilwct'i'ii  iilivrluiiipt  iiti«!  iiiHbe.«oii(iiTc  (ilM-r  V^r 
s  :i  in  III  1  n  ti '«'S  Vt-rli  a  lui  I  n  n -..'fn  ,  ■li^-  mii  lUiu-illicn  r.i-/ieJuniL'  -"icr  Hi.Tiilininj,'  h:iUfn.     Kin    1  k-A)  inJiT»''' 
Vii  r/ II K' 'If I"  Zi'it.'-i  lirift  int  ila-^  mmi  j  ii  I.i  -cni  -i-hr  vesciiMl/l*'  iinil  viel  liftiiitztc  A  ii  fLrHlM'Ti  ];<■  iM-rt'iriuin. 
vdii  welclioni  btTL'it.'-  oino  .«epanitt'  >iiinuiluDg  auH  dou  ersten      Banden  dor  Z«iti.flirift  vurlie<,'t.    Die  Ke- 
/.enifionen  werden  teils  von  KereiHen  ScbalnUlnnern,  teils  von  Univereitilteprofeefiuren  jreliefori.  Di* 
Zeitschrift  wnrde  sofort  nach  ihrer  QrUndung  nm  allen  tSchaibehörden  den  ilinen  antersteheoden  Schales 
empfohlen. 

Veraatwortlich  für  dc:i  reJüctioncIlooTheil:  Or.RIchard  Böhme,  BcHin;  für  die  Inserate :  RichardQuelle  ia 
Verlag:  Ii.  G.  Teabaer,  Beriin  nad  Leipsig.  Druck  voa  E.  Buehblader  ia  N«a-Ri9piB. 

L^iyiu^cd  by  Google 
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HERAUSGEGEBEN  VON 

Prof.  Dr.  P.  HiNNEBEkü  in  BERLIN 
W.,  Behmutr.  S. 

VnMar  IDr  Amciln  Prof.  Dr.  A.  Ham, 

Btyn  Mkwr  OolU  F  " 

VERLAG  VON 

B.G.Teübner  in  Berlin  u.nd  Leipzig 
B«rtis  W..BilmMlr.s. 

Ltipilg,  PoMr.  S 

Ersehet  jeden  Sonnabend  im 
Umbog«  von  weBigitam  4 

XXIIL  Jahrgang. 

Nr. «.      34*  Mai.  igoa. 

Abonn«ineotopra» 
vi«t*|jilirlidi  7^  Mufc. 

TS  pr.  —  [Mual*  dia  tgnpallea«  PeUuelle  30  FC;  M 

_  41«  VMltnbiielilniidluK,  BarUa.  Pite—lr.  s,  und  Latpslc.'MtMnMM  I.  Hn»l»  ■Ite 
■.  DltDnlMllMLtHmtttnMitanK  iithidtrdeiitMlMn  PottnMing»#raiite  fDriMlwiHrllr.il» 

Systematisches  Inhaltsverzeichniss. 
Bla  alf baltetleeli«»  V«r**iehaiss  der  bctprncheaen  BQcher  mit  Salteniablea  fladat  »teh 

ta  AnfniiR  ilo>  ri' il ak  t i '1  nt'llen  Thcil». 

Sekrlft',  Baali-  and  Blkrkrthakvmaa. 
Die  Inkunabeln  Nassauischer 

Bibliotheken  vcrz.  von  G.  Zedier. 
(Bibliothekar  an  der  Kgl.  Bibliothek 
Dr.  Ernst  Voulliime,  Berlin.) 

C  HaaBiar.  Tjpainaphia  ibariqua  au 

Kriege.      (Ord.    Univ.  Prof, 
AI/red  Gcrckt,  Greifswald.) 

L.  Maceari,  Oassrvaziool  ad  Orazio. 

Dr.        (Pnvatdoz.     Dr.     Max.  Immich, Königsberg.) 

I.    J.  de  Chambrier,  La  Cour  el  la  Sodete 

P.  II.  il-tpfl,  O.  S.  15..  r>ie  höhere 
BibclkritiK.     (Ord.  Hochschul-I'rof. 
Dr.  Vimenz  Zajdtkd,  Preibaiv 
i.  d.  Schw.) 

Die    unverändert«  Confassio 
AuBastana,  hmuBgigBbM  voo 
P.  Tkehaekert; 

Dasselbe,     Textausgabe.  (Aord. 
L'niv.  Prüf.  Dr.  Ftiedrieh 
latus,  K<>nigs'ncrg- 1 

Jahrbuch  des  Vereins  Tür  di«  evaneali-  ; 
■che  Kircheogesctiicbla  dar  Graashaft  i 
Mark.   3.  Jahrs.:  1901. 

Daatoeka  PklMoila  aad  LtttaratariaaaiiMta. 

F.  Schneider,  Schillers  Entwick- 
Inngagang  und  die  Bedeutung  der 
Keantnias  desselben  für  das  Ver- 
ttändniss  seiner  Werke.  (Schul- 
rath  Dr.  PriU  Jemu,  Bnäa.) 

L.  Sttttarlin,  Dia  dautidia  fipnelN  dar 
Gacnwart 

fB|Hiaka  PMIoleila  md  LmaralariaacMobta. 

King  Horn  ed.  by  J.  HalL  (Ord. 

Univ.- Prof.  Dr.  Ptrdinmkl  'Hott- kamaem,  Kid.) 

A.  J.  Wjrait.  An  BleiMnIatjr  OM 

aaoirapkla,  Uaiar-  m4  VtntartMidab 
Befiehl  Uber  die  neuere  Littwatur  nr 

deutschen  I.aiiJi-skunde  hgb.  VOB  A. 
KlrchhoB  und  K.  Uo^scrt.  f. 

Atlaa  de  Plnland^ 

H. 

Pkllaaa^ 

LcBer,  Das  Wahrheiteproblem 
«latcr  kuttucphilowpluaciiBm  Ge- 
•iditapttnkt  (Privutdos.  Dr.  W^Ur 
Kinkel,  Glessen.) 

G.  Lecharller,  David  Hume  moraUata  et 
aoeiolagua. 

la  Pfellologla  uai 

gaaehlokla. 
Kristian  von  Troyes,  Cligcs  hgb. 

von  W.  Förster.  2.  Aufl.  (Cymn.. 
Prof.  Dr.  iKarf  WamU,  Koburg  ) 

A.Marcfe«aaB.  Deila  vHa  a  daUa 
dl  LiOfanao  da  Poota. 

Angaawlaa  aa«  alte  Baaahlakla. 

S.  Revai,  GruadbedinguagM  derge- 
•ellKliaftlidien  Wohllkhrt  (Dr. 
Franz  Oppenkeimer,  Berlin.) 

K.  Macklnlosh,  Kroni  Comte  to  Bei\ja- 

Racht*«rtMaa»ckana«. 

Frz.  Klein,  Zeit-  und  Geistesströ- 
mungen im  Prozess.    (Ord.  Univ.> 

Prof.  Dr.  K«rl  v.  IMtemtlM,  H«i- 

f.) 

E.  LBbe,  Daa 
I.  Aufl. 

BalbaaMtlk. 

F.  Klein,  Aawendunc  der  DifTvrcnlial-  und 
loii-gralrechnun);  auf  Geomelrie- 

F.  Bohnert,  Ebene  und  ifbirlfciiaTrigo* 

D.  Dellefsen,  Die  Berchrailimig  Iial in  der  Naturall*  Historla  daa  Puaiui  md 
ihre  Quellea. 

H.  yvTte.  Rnllln,  sa  vie,  »es  ocuvres  et 
rfnivrrsilc  Je  -nn  temps. 

Kathi;ebcr  für  lünrahrung  der  eraieh- 

BMtaaiahia  aad  ariaataJUeka  Pkllala«!« 
«ad  Lltlaratargaaefclekta. 

J.  Koscnberg,  Lehrbuch  der  sam.i- 
ritaaiachen  Sprache  und  Litteratur. 
(AonL  Univ..  Prof.  Lic  Dr.  Gapr^ 
Be«r,  StiMBbufg.) 

j.  Bloch  <(  B.  L«vjr,  HIaloirs  de  to  Htta. 
ra«ue  Juiva. 

HHtelaitarllclia 

F.  C.  Hodi^son,  Tbc  «arijr  history 
of  Veniee  from  the  fSrandatioii  to 
the  oonquest  of  Constantinople  tu 
d.   1204.     (Dr.   Ernst  Gtrlanä,  ( 
Momhurs;  v.  d.  II  1 

L'rkundcnbuch  der  St.idt  llil-1 
desheim  hgb.  von  R.  Doebner. 
Th.  VlU.  (KegieruiigMath  Dr.  Hw  | 
btrt  BrwritA,  Dreidm.)  | 

K.  A.  Kehr,  Ei|^taiuagett  su  Paleo  von  , 

E.  Bcthe,  Hurner  und  die  Helden- 
sage.    Die  Sage  vom  Troischen 

Maximilian   Schult/c.  Ktinigsberg 
und  Ustpreussen  zu  Anfang  1813. 

A.  Ladenburg,    Die  EntwIclUttna  dar 
Chemie  in  den  teilten  zunnitlK  Jahren. 

Biomcirica.  A  Journal  for  ihe  <i(aliMical 
study  of  li|(>l<>eical  prollttn^.  Kd. W.  F.  K.  VVeldon.  K.  Fearson  and  C. 
B.  DavaaporL  I,  1. 

■adliln. H.  Gottalein.  Geschichic  J^  r  llygime  im 
19.  Jahrhundert. 

Daa  Saniiätswc^cn  dca  preusM^chen 
SiaatM  in  dL  J.  \m,  ISM,  ia»7. 

K«a*t«l«**<itciiaABa. 

K.  Mey,  Der  Meistergcuog  in  Ge- 
•ehiebtn  und  Kunst  (Ui>Hr..Profl 
Dr.  Kart  Drndur,  Bonn.) 
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Perlag  oon  Ct^eo^or  l^ofmann  in  iiip^i^, 

pic^ierflimiixen
 

am  bßv  beutrtiieu  Xtlivtttotlt 

\..  iifu  bfiubtitrtc  'iluMoflf.     XV  I  u.  42.1  i.'    m,    vm2.    t3iti«  ekciiiiit  ntb.  4.-. 

Du«  ̂ (cj  muB  jebfiii  KoUcgeu  lailjcii  düc  jjuubr,  ipoin  n  üi  bitfcT  £aromluuo  nuiji  litiempfunbtuer  u»k 
foriRflfvaiibtcr  f  »efic  uatint.  SRit  rinm  emakr,  im  f«  »id  itMbI  Cfbcn  ̂ <ltt,  mo  |d  gtHc  ftAfit  feca  Mlint 

tin»  (Drlfttn  ̂ itUn  ttx  'JTIoifd^hdt  junrcbrn  iinb  mit  ttn  Sil^liglkB  mit  9c|l(R  bn  Station  u<(tl<'iKrn^  tu  ̂ i(  B<S)TavXa 
tcctrti,  lottb  bi(  ;iul»nft  ol)ne  j^mHü  ju  re^liun  ̂ abtn.  (^(tmdiin  ̂ iHUciOolin.) 

.  .  .  Qt  »{(tiftt  bk  Vtt  tmflffmtlcn  ̂ roifn  ibrafcr  (rinMRfilpaiiBnfl  in  W^m,  mtlifi^  Ofimmte  gn  fr8fH|B 

fS'tbeTlrfluHii  M  b61<ii  l'eumun^^  iinb  fomit  bcin  niitot  ;)iufc  ite  bciitldtr',  iViiriftaiii^re.  "J^ti^^f  >nt)fr  6a«  \^)^}tlt  ®ii(f)  rf^t 

viele grcrnibf  ftiibtn;      f ntbölt  iiO<v  Ihnt     hlvtidje  i^liiif n  f  4t  ̂i(l)f cn Ktf  ti  t^^ific?.  '  Pr.  ("ri if ̂ Ti^^^  ritte*  ' 
.  .  .  ^alte  bic  2)i(t|tci|iinitn(n  \i\x  (int  jo  ([frrulic^t  unb  bttxutjauu  i£tfi:^ciiiuiig,  batj  ic^  fu  in  ni(in(nt 

tffcntR  Oikft  ollen  {tfcni  bcr  »Vlbogafllf^n  Oralniiai''  nSmllni*  «mMI<n  mö^tt.  .  . . 
(;^r.  Itotaif  in  ,.*päbOfl.  «rofomfii".    1898     9?r  2.) 

...  3m  13i:äd)<baiib(,  ouj«  bcftt  au«g({ldtlci,  bitut  un«  ̂ aioUtfi  bie  poeiiji^di  ISri(iignifi<  bn  S(l)Ttr<S>i4ttT  bar, 
riH  limfi^r«  9(MraI!  IBcc  InnKr  M  in  bic  QniioiilHiinfl  fcimt.6ionlit  vcttitft,  wiib  nfmnni,  imI4  nnMf|i(t^tRr 

Oiifll  h.i  fplll^f(t,  mclilje  ftrafi  in  tljin  nodi  HlummcTt,  iPfldjc  ©ciflcfftliat  bo  tiotlbvüti  n»iT^,  wflbnicbt  iiiittr  'Sorpe  i:nr 
jtumtntr!   Jjiünoa^r!  im  b«ul|dpcn  i&oltlfi^uUc^Tnfknb  lo^t  (in  ib(aM  g(utr;  ba  Itbt  unb  fpittüt  hn  gefuubn  9(iß. 

(tr^micitaag  f.  CHUrtitflcii  u.  IRitti(«S>ciiif4fiMk.) 
.  .  .  atlffl  iDO»  bii«  CifH  fTlKbf,  it>a»  bi(  ?(f)r(rbnift  in  lifiltrn  unb  trauriotn  €t!in>rn  friiifli  lln^  ie«  ?ehrfra  3>«l' 

Ijcd^^ält,  bo«  yat  b(c  Dichter  unb  SoUegt  3.  ̂ loltdi'^amburg,  bot  it^a  bicfn  ̂ itung  {rit  Oa^rfu  butd)  maud^e«  dNbi^t 
WA^liMiiutM,  |u  mm  Ittfünni  <B4nnihaii|  fftr  bcn  toiif«^  Si^iallattb  |ip|UI't'  ̂   Seit  «igwt  M  m4  9M|Qlt  nak 
«Miftatumg  MnjIglHfe  )u  gtRatfi^fm  nnb  fei  Mciaiit  OKfV  nlbmfle  cmyfotlcii.  (9niWMe  lür^mirilviiii.  1897.  9h;  E94») 

Perlag  oon  B.  <B.  Ceubner  in  Cetpsig. 

lieft  neunie^nten  Ja^r^untert« 

|i|l|»tif4ic  frlSMimmsiii  fBr  $4|iilf  imb  gaiis.  /  ieniMf$fs»littt  »mi  9r«f.  Dr.  f iptii 

52id)t  2d)ulauö9übfn  lucrbcu  in  bicfcr  Bamntlung  borgcbotfn,  fonberii  nur  Erläuterungen.  'Tck^ 
füllen  i^robcn  ans!  bcn  5iycrt«n  in  bic  (Sriäutcrung  cingeflo(t)tcn  werben,  lucnn  e6  fid)  um  befonber« 

(^orüftcviftif(^e,  )d)öne  ober  bie  ©runbbcflriffc  funpierifi^cu  Sc^affcuä  flor  beleud)tenbe  ©teilen  ̂ anbclt.  — 

'Iba»  Üfünftlcrijc^c  rtel)t  im  ̂ H^ttteUnuifte  bcr  Srflärnng.  Sie  foU  Mfc"»  ̂ unftl)aubiDcrf  al§  (Banjrt 

}lt  crfaffcn,  tnbcm  fie  'ülufbau  unb  .Viunflmittcl  jn  Icbenbifiem  3^cnnif;tKin  bringt  unb  Örnnbbcgriffe 
be^  funfilcnid)cu  £d)aifcu>5  am  loufrcten  Jöcifpicl  cntmicfclt.  —  Cuö  -ix-al  luicbcr  olö  Öan.^cff  luu^ 

ati<  ,'^eugnii»  bcr  ftc^  entwidelnben  '^crfönlid^frit  aufgcfofu  unb  in  bcn  jett^  unb  Iittcraturgc|'d)id)tlidKn 
,'VifanuMCuliang  cingcrcibt.  —  Tic  (^iiiirlcilnutcruug  ivirb  iiidit  iKnuidiKifficit,  babci  ftct«  tl)rc  ©ebentunfl 

fiir  baö  (Hanjc  bcrüdiit^iiat.  iudilulK  unb  fpradjlic^c  5d)iuicriflfcitcu  mcrbcu  furj  crtlort,  baß  *©loff' 
gcf(^ic^llid)e  unb  rein  Siograpt)i]d)c  ivirb  auf  bo$  dtotnicnbige  befdjrfinfi.  -  Der  Umfang  ctuc^^  iBänMdcni 
foU  3  i^ogen  M  bettiegenben  Cftaciformatf«  uid)t  ftberfdircitcu,  bcr  ̂ rci«  etloo  50  Pfennig  bdn^. 

^nnädi]!  luerben  folgtnb<  vfrlantcrungtn  erld^einrn: 
ttrillroi^rr.  SoWb«.  Vlruinil.  Mit  0fb.  9t^-9U  Dr.  VMf  'Siri|LIr^  ffiagntr.  ?.Vnftr:i'n,Kr  KJii  Dr.  :K.  ■^mäy 
Wotlbtae.  ,  Otviifiirb  llrlltt.  iHorliit  calaiiMT.  tion  De.  MaMi  iVurd- 

Itovali«.  »rktditf.  ami  I>r.  JniRt  SivM.  '  Ronrab  9  Vle«fT.  SAta  3rii«tM.  «on  9r«f.  Or.  «"tui.  e«bt- •  I(ifl,  Vrini  »011  t>i>m6iir«.  wm  Dr.  Diotm  V(lf(b  Sb^oboT  Storm.  SianiniKr.  fta  aiftm«  9(alt.  mm  Ur.  Cm 
H^!all^.  <*iiniitfn.  «Sil  'l-ref.  I>i  •äS,iI<.  ^.'aPCIl^lnf 
l;:iiimitio    l'hrti  piMi  Ur  »larl  *iaiM<rl.  itji-ctipr  atorm.          9cf^ipUfX ,  Oill  (Hiff  Kllfitallt. 
^.Mltibiilb  «lc;io    Xir  ̂ Pkn  br«  Ji>nm  »lmi  i<trt>aw.  »oii  M^Qlf  i        Dr.  Cito  iloboiborf. 
«ortrUv  I  Rirbl.  WowOrn:  «n  Cum  m  («viirtumv  Trr  .lliuh  »fr  S^Mü. 

,\r»|»  Slriilfr.  Sirt'miih  Bon  ̂ rrf.  Dr.  »UjiH  «iourl.  Oktcditialrit  ©octte,  »mi  J)r.  Jljfotor  WaHbia». 
'l>jiu  l[i'.  Vinit.  '^liinar:  i^ii'  fft  Mnif  luidi  l-ruit,  t>oii  Vt^(>Il  l^itrliTlf.  Sunrttr  «»II  Sr«flt>^&lf*b»ff.  MH  I>r.  ̂ IW}  SMrt 
Ciip  i'u^mtii.  ii.r.iti'.i'.iit  i'on  I):.  ■M.  i'riidi.  S^fobot  Hvtitaiir  «I*  RirrifÄet  Silbtft,  imr  Ur.  9t»H 
Ctio  i:u»iui||.  .Slriiitifi:  viiftn-l        (SrD*,  l>im  Of.  ttlfrrb  ̂ tfUHUUM.  8i»Iri. 
j&rbliirl.  iWfliidiir,  toon  Ur  v.ll:^■^  'Si'unmnn.  Si^rffrl.  l^IffI>at^  ton  ,'>ii1kiii:ii i  ini  Ii.. 
Hebbel,  '^jitwlimgcn,  »on  Ui.  tucl  licin.  ttltni  0rotb.  Ciiiitborn,  von  'llboli  ̂ aiM*. 
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Alphabetisches  Inhaltsverzeichniss. 
Dia  Bit  Hanum  nnlcnHirhneten  Bvsprcrhnnüen ,  in  gtouiem  Ditifli,  lind  liritiacfae  Referate:  dk  aidit  uter« 
laighiMtoB,  in  Itlaina«  Oracli,  I n h il tarffirnt«'  ohne  kritischca  H«i«oiinemimt.  NeaeiaeliainBDgaa  vaa 
Salaag  wardon  «IIa  ia  Form  i-inc»  Uriti«chvn  KvfttAtL's  )i >' s |) rnehen,  aaek  wca»  «in  Inhaha- 

B«lh«,  Hamar  und  die  IMdenfa^a  ci>iM 
Blomatrica.  (i.mi  ) 
Bohnert,  Trigonomcirie.   (1)40  ) 
Bloch-Lc%'y,  UttcraL  juive,  (1310,) 
<°iiamhrier,  Cour  et  Sodele  du  aeeond 

einpiri-,  Itt-'.) 
t.'  o  n  f  e  s  M  H  A  II  ̂     F  l n  .1.    ; :  ;  j'^.  i 
I)  1. 1 1 (■  I  sen ,  I'liniu-.'  '  Kidlcn  in  d.  BeMhrci- 

Kcrte.  RoIIm.   <n'-e.  ) 
Firilandi-,  AtUs  Jf  (i^M.) 
Gottslei  n,  Hygicnt-.  ii.u;.) 
Haebicr,  Tvpogr.  iben<)ue.  (1294) 
Hodgaon,  [)Ut.  ol  Venice.  (1323.) 

lefvrat  Ober  vv  bereits  vorbeigegangen  i«t. 

lakanabeln  naaa.  Bibliothahen.  (izn.) 
Katar,  Ergliuun(cn  snFUeo  r.  Banevaat 

(I3M.)  ' 
King  llnrn  (I3ltj 
Kirche nKeschiehte,  KrgL,  d.  Graiacb. 

Marl:.  (I3ui.) 
Klein,  Proxesa.  (1337.) 
Klein.  DilTcm-  u.  Inlegralrcchng.  (IS}«.) 
Knahenhandarbeil.  (1306.) 
Krisiian  v.  Troyeü.  (öliges.  (III90 
l.aJv'nburR.  Chemie.  (1140.) 

n J\- s U  11  n Je,  Deutsche  (1112.) 
Lcchartier,  liuinc.  (I3u4.) 
Leaer,  WahrheiiaproMciiL  (1301:) 
LAba.  ZaUalrarraAl.  (im) 

MacItiotoabiPromCoaiteloKldd,  (1336,) 
Marchesan,  da  Potte.  ilUZ.) 
Mojr,  Meliteiseaaiig.  (tMi.) 
Rivai,  Vorbcdin-'iirgi-n  Jer  Wohlfahrl 

^  OM») 

S  ii  n  1 1  a  Is  vv e sc  n  J.  p :.-i:<'.  Su.ius.  <  1  << . Schneider.  Schillers  Kntwicklun);;sKang. 

!  (1*16.) \  Schuitne.  KOnigsberti  1813.  (I3ll.) 
I  SO  ttcrlin,  Deutsche  Sprache.  (1317.) 
Urlcundcnbucb  von  iiildcahcim.  (I32S.> 
Wyalt,  Old  EngUrii  Reader.  (UI9,) 

Hoapfl,  HülMM  Bibelkritik,  (int^        [  Maccari,  OiaervaitoBi  adOnuriOk  (Uli) 

Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-^  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate. 

Die  Inkunabeln  Nassauischer  Bibliotheken. 

VerMlehnet  von  Gottfr.  Zedier  (Bibliothekar  tu 
Wiesbaden].  Festschrift  zur  n'X)  jährigen  GcJachtniss- 
tcicr  Johann  üutenber>;s  hgb.  vom  Verein  fiir  Nassau!- 
sehe  Alterthumskunde  und  Geschichtsforschung.  [An- 
nalen  des  Vereiu  f.  Ums,  Allertliuinskuiule  u.  Ce- 
adÜGMsfonelHiiif.  XXXL  Bd.  Hell  1.]  WiMbnteD, 

Rud.BwUold     Comp..  i90a   VIII  u.  114  S.  4* 

Der  vorliegende  Katalog,  der  749  mei>.t  aus 
den  säkularisirteo  Dassauiscben  Klosterbibliotbcken 

und  ans  der  Hoben  Schule  zu  Herborn  stani' 

mende,  jetzt  ;il)er  leider  wieder  in  sieben  Biblio- 
theken der  Provinz  aterstreute  Inkunabeln  ver- 

seicfaaet,  oiiim  als  eine  sehr  willkommene  Gabe 

bezeichnet  werden,  dA  er.  auf  Grund  der  neue- 

sten Erscheinungen  auf  dem  Gebiet  der  Inku- 

nabeOitteratur  (Copinger,  Pellechet,  Proctor)  be- 
arbeitet, uns  eine,  suArit  <lies  möglich  ist,  zu- 

veriiSiige  Uebersicbt  des  Nnssauiscben  Fk-sitzcs 
an  alten  Drucken  bietet  und  so  manches  Werk 

verzeichnet,  das  man  in  den  meisten  anderen 

deutschen  Bibliotheken  vergebens  suchen  wird. 

Die  Beschreibung  dc.~  bei  Hain  imd  einigen 
andern  leicht  sugioglichen  Katalogen  noch  nicht 

genau  verzeichneten  Drucke  —  es  sind  etwas 
aber  100  Nummern  —  ist  mit  ancrkcnncns- 

wertbem  Kleiss  und  Sorgfalt  durchgeführt.  Dass 
der  Verf.  dabei  die  Unterscheidung  von  :  und  r 

(sowie  von  s  und  f)  als  „Hyperakribic"  vernach- 
lässigt bat,  ist  nicht  so  billigen,  da  sie  fai  vielen 

Kälten,  wie  ich  aus  meiner  eigenen  Pr.ixis  be- 
zeugen kann,  ein  sehr  bequemes  und  einfaches 

Hilfinnittel  bildet,  swet 'scheinbar  gleiche  Drucke 
;ils  V  e  rscbtedenr  Auflagen  rest7usti-l!>-n.  I""bcn-'i 
möchte  ich  die  Zweckmässigkeit  der  Anordnung 

grösserer  Reihen  von  Ausgaben  desselben  Buches, 

wie  Hiljlia  latin.i  und  Jacobus  de  Voragine.  I.e- 

gcnda  aurea,  nach  Druckorlen  statt  nach  Jahren, 
wie  bisher  üblich  und  jetzt  auch  von  der  netten 

pretissisehen  Instruktion  vorgeschrieben,  be- 
zweifeln. 

An  Einzdbeiten ,  die  mir  bei  der  Durchsicht' 
des  Katalogcs  aufstiesscn,  ervvfihne  ich  folgende; 
Nr.  9  (unvoUsC.)  ist  Proctor  14üy.  Am  Schlüsse 
nennt  sich  der  Drucker,  c.  1492.  —  67.  Der 

Druck  ist  c.  14'>0  zu  set/en.  76  ist  kein 
selbständiger  Druck,  stmdcrn  ein  Ihcii  von  Nr. 
376.  —  272  ein  Theil  von  334.  ̂   345.  Der 

Drucker  ist  Ulrich  Zell.  —  419  420  gehören 
zu  367  —  368.  (368  =1  420.)  —  429.  Der 
Drucker  ist  Peter  Bergmann  von  Olpe,  vgl. 
Proctor  S.  906.  474  C.impbell  I  I  7 6. 

569.  Das  Druckjabr  ist  1490,  nicht  1499.  ~ 
S77— 579.  Der  Verfasser  ist  Lambertus  (nicht 

Petrus)  de  Monte.  —  596.  Der  Drucker  ist 
Arnold  Tberhoemeo.  —  602.  Coloniac,  H. 

Quentdl  26.  Juni  1492.  Hain  13396  =  Proc- 
tor 1  ?  '"^  -  669.  Vcrmiithlich  Hain  'LS  471: 

c.  1490.  —  693.  Verfasser:  Werner  Kulevinck. 

—  721.  Der  Drucker  ist  Conrad  Winters  v,  Hom- 

borch  in  Köln.  —  725.  Der  Drucker  ist  II.  (.luen- 
tell.  —  732  ist  beschrieben  im  Bonner  Katalog 
Nr.  1317. 
Eterlin.  E.  Voollieme. 

Conrad  Hacbler  !  i'jihtii)tl:ek;ir  an  JerK'üI.  Deffentl.  BiHho- 
tlicl<  /.\:  l)ics,lcn.  I'rof".  I>r  |,  T  y  pu  r  a  p  Ii  i  e  Ihüri^iue 
du  4  u  1  n  /  u' nu'  sichle.  Reproductiün  cii  f.ic>iinile 
de  tous  les  caractcrcs  typoj^r.iphiqucs  emplovcs  en 

Espnj^ne  et  en  l'ortU(?.nl  jusqu'a  l  aniiec  l')t»i  .\vcc noliccs  critiques  et  bioKmphiques.  Livr.  1  et  2.  Haag. 
IMartinus  Ni|!ioii  I  Leipzig,  Karl  W.  Hiersemsnn),  19UI. 
■JO  u.  1(.  S     Kul  mit  i:^  u,  !.'.  S.:hrifliaf. 

\'un  ll.iehlcr.s  Werk  7.iir  (IcHjhich'.e  ^!l-s  spanischen 
Buchdrucks,  auf  d.is  wir  siihun  friihcr  liu'.L-fvMcsen 
hnbcn  is,  DI.Z.  ,\'r.  4),    hegen    jcl/.l  die  beiden 
ersten  Lieferungen  vor.  Sic  gebe»  eine  spanisch  und 
französisch  geschriebene  Einleitung  über  die  Einführung 
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des  Buchdrucks  in  Spanien  und  Nachrichten  über  das 
Leben  der  ersten  Drucker,  die  im  leUten  Viertel  des  15. 
and  ertten  Viertel  des  16.  JibriLS  m  Spaaieo  thitig  waieii; 
r«rmr  bespricht  H.  die  erste  OtuelieKi  ia  Saüimanca, 
die  spanische  Typen  einführende  Druakwei  von  Zamora, 
den  eretea  hcbriiwlMn  Buchdrock  in  Spanien  usw. 

Nottosn  und  Mltthslliin(eii. 
XcitM^rtnaa. 

CtntnabMI  f»r  BmMtOuwutH.  Mal  K.  Schor- 
bach, Der  Rechtsstreit  der  Eooilio  su  der  laerin  Thfir 

gegen  Johann  Gutenberg  i.  J.  1497.  und  Ennet  Cuten- 
^crp.  Vtt,.  Boll,  !*hotiit;rap!iiSvt-.e  K.n:'!.-;.Lufiiahtt  on 
aus  den  Schätzen  der  K.  ilof-  uiul  Stautsbibliutiiek  in 
Mfinchen. 

Revue  lies  HiMMkfques.  II,  10—12.  il.  Celani, 
Addilions  et  corrcciions  au  Dictionnaire  des  anonymes 
de  BarUer.  —  E.  Cbatelain.  Las  manuscrils  du  College 
de  Navarre  en  1741.  —  F.  Chambon.  LeCongrisdes 
Bibliothcvaircs  de  l'K»i 

Ht'ila.r  -ut  Miinchfiter  All,:;.  Zfilunt;.  V7  (ira- 
voll,  .Aroachun  -  C.  .Mehlis,  Zur  Kritik  der  .Vor- 

geschichtlichen Funde  in  der  fränkischen  Schwei^.'.  — 
97. V8.  E.  Dcrdrow,  Zur  Loewe-Litteratur  und  zur 
Wiederbelebung  des  Balladengesanges.  —  98.  Th.  Z  i  c  - 
linaki,  Ein  I.ebenswerk  Erwin  Rohdes.  —  99.  Herrn. 
Wagner,  Die  Lehre  vom  babyk»nisehen  Sawäd.  —  W. 
Henckel.  Elias  Lönnrot  —  100.  Vigilius,  Der 
staatstreue  Uttramontanismus.  —  101.  Emst  Mayer, 
Der  Maletizschenk.  —  E.  Schwarz ,  GründunK  eines 
Deutschen  OberIehrcr\'creins  und  OberlehrerlafCC"^ 

Allyreiissische  Monatfschrifl.  Januar  —  .Marz  I,. 
cioldschmidt,  Kant  -  Orthodoxie  und  kritische  Frei- 

denker. —  M.  Per  Ibach;  Zur  Geschichte  des  ttltesten 
Gromgnmdbesitics  ia  Deulschonlenslaada  Preussen. 
Dietrich  von  Dypenow  und  Dietridi  Stange.  —  K 
Helling.  Ein  Brief  Argelanders. 

Dte  Gesellschaft.  190J,  8  Zu  Hi-  pulMt-  Taines 
Gedächtniäs :  L.  Katscher,  rin  berühmter  Kultur-.\na- 

tom;  K.  tlurdt,  laincs  „l'hilusuj^hie  der  Kunst';  J.  Hof- 
miller, Taine  und  die  Gegenwart.  —  J.  Theodor, 

Ueber  die  Kritik  als  WisacMchyt  und  ErlÜflaiig. 
The  Alkiiuuim,    Ho.  Tk.  Hutehinson. 

Coleridge  and  W.  L.  Bowles:  the  so<oaUed  sonnet  on 
Cuunt  Rumford.  H.  Bradlcy,  A  Text-Corroction  in 
Chauccr.  —  The  Henry  White  Library. 

The  North  American  Ret  i  eil'.  April.  .MarkTivain, 
Does  tba  Raes  of  Man  love  a  Lord?  —  J.  Bryce, 
Refleetions  on  the  State  of  Cuba.  —  W.  R.  Harper, 
Trend  of  Üoivefsity  and  College  Educatim  in  the 
United  States.  —  R.  Tempi e,  Lord  Randolph  Churchill. 
—  H.  Garland,  The  Ked  Man's  prescnt  ncci^s,  — 
J.  de  Bloch,  South  Africn  and  Europe,  —  W,  A.  I'ur- 
rington.  Holice  Power  and  the  Police  Force.  —  l'rince 
1'.  K'ropotkin,  Wussian  Schools  and  the  Holy  Synod. 
K  L.  l  utting.  rhe  Northern  Secunty  Company  and 
ihe  Anti-Trust  Law.  --  H.  James,  George  Sand:  The 
New  Life  .NL  Oub.  National  DeMS  of  the  World 

VIIL    Public  Uebls  of  .^ustria  •  Hünf»ary. 

Oversigt  ovfr  dei  kongehgc  litiiiske  \'iJeiishitherties 
S^lskabs  Fothaiidlni  er.  1<>L\  1.  J.  P.  Gram,  Notes 
Sur  les  zeros  de  Ia  fonction  ^  <s)  de  Riemann.  —  K. 
Prytz,  Methode  ä  temperaturc  constanle  pour  la  deter 
mination  du  poinl  de  congclatiun  des  dissolutions. 

Comf)les  reiiihis  de  l Acadönie  des  /»sct  iplions  ei 
Setles'l.eltres.  Novembre  Decembre  IVIM.  Heron  de 

Villefosse.  Inscription  d'Abou-Gosch  relative  n  la 
.Legio  X  Krclcnsis*;  Corne  de  bouquetin,  en  hronzc, 
irauvcc  dans  l'lle  de  Chypre;  Le  grand  autel  de  Per- 
gamc  sur  un  medaillon  de  bronse,  trouve  en  France.  — 

C.  Fossey,  La  question  sumerienne,  recberche  d'uu 
eritiriom.  —  H.  Wallon,  NoCica  historiqu«  nur  la  vie 

et  les  travaux  d'.'Kuguste- Simeon  Lucc  —  F.  Cagnat, 
lodiscretions  archeologiqoes  sur  les  Egyptiens  de  repcs.M 
RMurfne.  —  M.  Collignon,  Note  nur  let  fonill«  4i 
M.  i*aol  Gaudin  dans  la  neeropolc  de  Yortan,  en  Myiit. 
—  J.  Oppert.  Une  complainte  des  viOes  chaldieDmi 
sur  In  supii-matie  de  IJahylone,  de  rcpoque  des  sucoe«- 
setirs  dWlc.xandre.  —  Ph.  Berger,  Note  sur  unc  mu- 
velle  epitaphc  sacerdotale  de  Carthage.  —  H.  Deren- 
bourg,  .Sotice  sur  la  vie  et  les  travaux  de  M  Maximtn 
Deloche. 

Rtvnt  des  den*  wiomäe$.  I.Mai.  Hippolyte  Taine, 
Lettres.  —  "  %  L'AUemagna  vera  l'est   Le  Paqgc^ 
manisme  et  l'expansion  altanaade  veiB  I'Orisnt  P. 
Bourget,  L'etape  (fln).  —  P.  da  Segur,  LuKembumg 
et  Ic  prince  d'Oran^c.  III.  L'affaIr»  4»  Nacrden.  L  evaco 
ation  de  la  llollandc.  —  Martin-Decaen ,  Cinq  semaints 
dans  l'dugandn  n-voltce.  —  A.  Dastre.  La  physioIogie 
de  la  vie  et  la  mort.    Doctrines  anciennes  et  nouvelles. 

Rente  de  Belgiqne.    IS  avrit.   C.  X..  La  solutioii. 

Ern.  Gossart,  L'auherge  des  princes  en  exil.  — 
H.  Speyer,  Comment  nous  gouvemerons  le  Congo.  — 
Ch.  Kahl cnb eck.  fii  centcnaire  bruvcUois.  —  G.  de 
Sart,  Cul'des-Sarts  a  fait  des  siennea. 

ATwoM  Anlologia.    16  Aprile.   R.  dstlft  Volts,  l* 
recentc  Ic^jislazionc  scKialc  della  FrSflCin.  —  Gu.  Me- 
nasci,  Kcccnti  romanzi  tedeschi.  —  E.  Daneo.  II 
problema  domniiintc  .Note  sulla  riforma  amministrativa 
c  Iributana,  —   Ii   di  Lorenzo,  1  Vulcani  di  Napoh. 
—  F.    .Nob  1 1 !  -  \  i  tel  1 1- s   h  : ,    rirc<j|n    vizio^o,  F. 
Barnabei,  La  tomba  vetustissima  scoperta  nel  Foro 
romano.  —  C  Lombroso,  II  perioolo  tripolitsno. 

La  F.spaiia  moderna.  Mayo.  Laura  Mcndez  de 
Cucnca,  Poetas  americanos:  Invicrno.  —  JuanPcrei 
de  Guzman.   El  Congresso  Panamcricano  en  Mcjico 

M.  de  Unamuno,  .Macse  Pedro,  nolas  sobrc  Car- 
lylc.  -  y  iiimcdilla  y  Puig,  Noticias  hi^t' neos 
acerca  de  In  seda.  Fr.  Susa,  Conquistadores  aoti- 

guos  y  moderoos. 

Theologie  und  Kirchenweeen. 
Referate. 

P.  HUdebrand  Höpfl  O.       B.  [Mönch  der  Beu- 
roner  Kongregation],  Die  böhere  Bibelkrttik. 
Studie  über  die  moderne  rationalistische  RchanJlunf 
der  hl.  Schrift.  Paderborn,  Ferdinand  Schöningii, 

1903.    110  S.  8«.   M.  3,8a 

P.  Höpfl  will  „einen  kurzen,  aber  doch  uB- 
fasseoden  Ueberblick  Ober  deo  fe^renwirt^ea 

Stand  der  sof.  hObereo  Bibelkritik*  geben.  Zn 
diesem  Zwecke  stellt  er  im  I .  Abscbnitte  die 

.Ansichten  der  Koryphäen  der  höheren  Kritik 

übersichtlich  zusammen,  wobei  er  von  der  Quellea- 

s<  licidung  st-l!)>;t,  von  der  Geschichte  des  Volkes 
Israel,  von  der  religiösen  Entwicklung  und  von 
der  Entstehung  des  israelitischen  Kultus  spricbt, 
insoweit  diese  im  Lichte  der  modernen  Kritik 
neu  erscheinen.  Im  2.  Abschnitte  w  cnlen  die 

Ergebnisse  der  Kritik  geprüft.  Schliesslich  wird 

nuch  im  3.  .-\bschnitte  auf  den  Standpunkt  bin» 
gewiesen,  welchen  <!i<-  K.itholiken  beim  Studium 
der  liL  Schritt  einzunehmen  haben:  Christus,  der 

menschgewordene  Gottessohn,  sei  der  Stand- 
punkt, von  dem  .uis  dir  jj.inze  altlestamentlirbr 

Geschichte  zu  überschauen  sei,  damit  wir  uos 
Klarheit  Aber  ihren  Inhalt  und  Oire  Bedeoinflg 
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veradiiiffien.    Bwi;  wahr  bleibe  das  Wort  des 
hl.  Augustinus:  In  vetere  Tfstamento  novum 

Utet,  io  oovo  vetuB  patct.  Der  Verf.  bemerkt 
aoidrfldilicfa,  dais  setoe  Arbek  auf  dne  er- 

schöpfende Behandlung  des  Themas  keineswegs 

Anspruch  erbebe;  sie  fi^e  oar  eb  weniges  bei 
ivr  Vertheidigung  der  ahdmrAidfgea  Tradition, 
die  man  im  Grossen  und  Ganseo  att  voOem 
Rechte  festhalten  könne. 

Oer  Verf.  will  sich  also  der  undankbaren 

Aufgabe  unterziebeo,  daa  Gute  vom  Falschen  in 
der  beutigen  Bibelkritik  zu  scheiden,  und  mehr 
oder  weniger  setzt  er  sich  der  neuen  Strömung 
entgegen.  Aber  er  gehört  doch  nicht  zu  denen, 
welche  die  höhere  Bibelkritik  in  Bausch  und 

Bogen  vcrurtheilcn.  Er  lobt  die  Kritiker  wegen 

ihres  Fleisses  und  Scbarisiones  (S.  3),  er  ge- 
steht der  Kritik  in  der  Bibclforschung  ihr  Recht 

tn  (S.  29),  er  selbst  nimmt  in  der  Genesis  ver- 
schiedene Quellen  an  (S.  31)  und  in  den  fibrigen 

Rüchern  des  Pentateuchs  findet  er  spätere  Zu- 
säue  zu  den  mosaischen  Gesetzen  (S.  i2  ff.). 

Die  Genealogien  der  Genesis  spielen  -oft  aof 
ctbnugrapbiscbe  Verhältnisse  an  (S.  49),  und 

häufig  finden  akh  im  A.  T.  philologische  Dcu- 
langen  von  Peraoften-  und  Ortsnamen,  die  ledig- 

lich der  V^olksüberlieferung  entstammen,  ri!>er 
keinen  Anspruch  auf  Richtigkeit  machen  können 
(S.  66).  Ferner  ist  H.  der  Ansicht,  dass  der 

Gottesname  Jahwe  schon  vor  Moses  bek.innt 

war  (S.  64),  und  dass  der  israelitische  Kultus 

ägyptische,  arabische  und  babylonladie  Elenente 
aufweist  (S.  73). 

Der  Verf.  ahnte  richtig,  dasa  ein  derartiges 

Werk  tu  sdireiben  an  Phrtse  uL  Ich  bin  je- 
doch der  Uebcrzcugung,  dass  eine  grössere  An- 

aahl gediegener  Monographien  veröffentlicht  wer- 
den muss ,  bevor  eine  solche  zusammenfassende 

Arbeit  Ober  di«  höhere  Bibelkritik  möglich  ist. 

M.  E.  müssen  sowohl  die  Freunde  wie  die  Geg- 
ner der  höheren  Kritik  viel  mehr  Gewicht  legen 

aof  die  ethnologischen  Elemente  im  A.  1'.,  nicht 
nur  insoweit  <liese  dir  Nachb;irvölker  Israels  be- 

treffen, sondern  die  Menschheit  überhaupt.  Denn 

auf  diesem  Wege  lassen  sich  mehrere  Vorschrif- 
ten und  Einrichtungen,  die  man  als  von  der  rabbi- 

niscben  Spitzfindigkeit  erfundene  ansieht,  auf  Ge- 
brinebe  sarfldtfllwvn,  die  gemle  bei  primitiven 
Völkern  vorkommen  un<l  deshalb  auch  bei  dem 

Volke  Israel  uralt  sein  können.  Femer  musa 

die  Littemtar  des  aken  Orients  ansgiebiger  ver- 
wcrthct  und  schliesslich  iler  offizit-ür  J.nhwismus 

und  der  Volksglaube  Israels  gut  auseinander  ge- 
halten werden.  Weil  mm  dne  einzige  Person 

nicht  leicht  alle  <liesc  Kenntnisse  bt-sit/t,  ̂   d  wer- 
den wir  wahrscheinlich  noch  lange  warten  müssen, 

bis  Ober  die  hObere  Bibdkritik  ein  znsammen- 

tassendes  Werk  erscheint,  das  nicht  viel  Wider- 

spruch bervorrufen  wird.'  Damit  wtU  ich  nicht 
sagen,  daas  Rs  Werk  den  Leaecn,  f&r  welche 

es  bestimmt  ist,  keinen  Nntsen  bringen  wird. 
Es  ist  schon  lobenswerth .  dass  der  Verf.  den 

Muth  hatte,  den  Schwierigkeiten  und  Problemen 
furchtlos  ins  Gesiebt  zu  sdianen,  und  dass  er 

seine  Leser  mit  den  wichtigsten  Werken  Ober 
die   ahtest.imentliche  Bibelkritik   bekannt  macht. 

Die  Kürze  und  die  Eile  des  Vcrf.s  verleite- 

ten fln  M  maacben  Unrichtigkeiten  nnd  UavoH- 
ständigkeitcn,  die  zu  vermeiden  waren.  Zu  den 
erstereu  rechne  ich  z.  B.  die  Ansicht,  dass  das 

Ephod  im  HdHgtbtme  des  hficha  ̂ i.  17,  5) 

und  das  Ephod  Gedeons  (ib.  8.  27)  nur  durch 
Ex.  28,  30  hinreichend  erklärt  werden  könnten 

(S.  41),  sowie  auch  die  Annahme,  dass  das  Bin- 
dringen heidnischen  Cicistcs  in  das  Judenvolk  in 

den  letzten  zwei  Jahrhunderten  vor  Christus  und 

die  Spaltungen  zwischen  Pharisäern  tind  Saddu- 
cäern  eine  regere  schriftstellerische  Thütigkeit 

ganz  ausschlössen  (S.  43).  Zu  den  letzteren 

gebArt  unter  anderem,  dass  (S.  5)  Hastings'  ,A 
Dictionary  of  the  Biblc"  neben  Cbeynes  „Ency- 

dopaedia  biblica"  nicht  erwähnt  wird,  und  dass 
der  Leser  Qbcr  den  Gott  Jahn  bei  den  Semiten 
nichts  erfährt.  S.  59  steht  eine  Bemerkung,  die 
auszulassen  war,  weil  sie  m.  E.  nicht  sachlich 

ist.  Es  wird  darin  gesagt,  dasa  die  modernen 

protestantischen  Bibelkritiker  ihre  besondere  Vor- 
liebe dem  Nordreiche  zuwenden,  weil  das  vom 

Hause  Davids  sich  trennende  Zchnstämmerdcb 

ein  treffendes  Vorbild  jener  Religionsgenosscn- 
schaften  sei,  die  sich  von  der  wahren,  <lurch 

Jesus  Christus  gestifteten  Heilsanslait  getrennt 
haben.  S.  6  sollte  die  Nachricht  Aber  P.  Haupts 

„ Regenbogenbibel '  etwas  anders  redtgirt  sein; 
denn  aus  der  Art  und  Weise,  wie  sie  dort  er- 

wähnt wird  («Bis  jetzt  sind  14  Volumina  er- 
schienen, zuletzt  Ksra-Nehemia  von  Guthc  und 

Batten.  Könige  und  Sprüche  befinden  sich  im 

Druck'),  kAonteo  UneingeweAte  echliessen,  dass 
die  einzelnen  Bücher  in  einer  bestimmten  Ord- 

nung erscheinen.,  Aehnlich  ist  S.  63  der  Satz: 
„Ueber  den  Aufenthalt  der  Kinder  Israel  in 

Acfjypten  und  die  Beschaffenheit  ihrer  Religion 

daselbst  sagen  uns  die  biblischen  Quellen  nichts" 
mangelhaft  redigirt.  Der  Verf.  nimmt  ja  an  (S. 
51  ff.),  dass  das  A.  T.  über  den  Aufenthalt  der 
Israeliten  in  .Aegypten  Nachrichten  enthält. 

Ein  Verzeichntss  von  Druckfehlem  sollte 

nicht  fehlen.  S.  7  Z.  3  lies  „Kranz  DelittSCh" 

(statt  H.Delitzsch);  S.  10  Anm.  3  ist  etwas  aus- 

gefallen; S.  20  Z.  16  lies  r82S;  S.  49  —  59 
soll  die  SettenOberscbrift  hdsscn:  „Die  israeliti- 

sche Geschichte"  (nicht  „Quellenscheidung");  S. 

62  Anm.  1  ist  ,Z."  und  S.  68  Z.  8  ein  „im" 

zu  «nreietaett;  S.  96  Z.  13  lies  «Sehen"  (statt 

.Sehr-);  S.  82  Z.  24  Ues  i>in  a^-  S.  89  Z.  15 lies  Vhpoa- 

Prdborg  i.  Schw.  Vine.  Zapletal. 
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Die  nnverittderte  Augsburgische  Konfeaaion 
deutsch  und  lateinisch  nach  den  besten  HandsehriltMi 
aus  dem  Besitze  der  Unterzeichner.  Kritische  Ausgabe 
mit  den  wichtigsten  Varianten  der  Handschriften  und 

d«m  TtxtuB  racoptua  von  Paul  Tchackt-rt  [ord. 
Prof.  f.  Kirehengesch.  an  derUntT.Göttingenl.  Leipzif?, 

A.  Dcichert  Nachf  (Gcorfj  R.)hmc'i.  u 
231  S.  8°  mit  2  Kunstbeila^en  (Scbrinproben  aus 
•imr  dautieheii  and  einer  tateinisdien  HnadMluift). 

M.  7. 

Dasselbe.    TexUiugabe.    Ebda,   19UI.    54  S.  8*. 
M.  1. 

Die  Aufintoma  ist  latetmiscb  and  dentsdi  Ober* 
geben  wordt^n.  Das  deutsche  Exemplar  kam  in 
die  Mainzer  Kanzlei/  wurde  mit  anderen  Akten 

nach  Trient  ̂ eachaflft  und  ist  dam  vervcbollen. 

Das  latfinische  Original  wanderte  in  die  kaisfr- 
licbe  Kanzlei  in  Brüssel  und  wurde  bernacli  vun 

Alba  fOr  Könii;  Philipp  in  Beaitx  geaommeo  und 
ist  versrhwiindrn.  Nfelanchthon  aber  sorgtr  durrh 

beständige  Korrekturen  dafür,  dass  der  Text  der 
wichtigen  Urltande  tmnter  uaaicherer  werde.  Als 

dahiT  da-^  K  inkor  licnbuch  zusammcngcstfllt 
wurde,  verlangte  Kurfürst  August  aus  der  Mainzer 
Kanxlei  eine  Abschrift  des  deiKscben  Originals. 

Man  verschwirji  ihm,  dass  dicst-s  sich  gar  nicht 
mehr  in  Mainz  befand,  und  gab  ihm  eine  un- 

genaue Abschrift  einer  im  Archiv  verbliebenen 
schlechten  Knpir,  Da  man  aber  vom  lateinischen 

Original  nichts  mehr  wusste.  druckte  man  Me- 
lanchthons  von  ihm  selbst  hundertfach  verinderte 

editio  princcps  als  angebliche  invariata  ab.  Dieser 
textus  receptus  des  Konkordienbuches  ist  also 
reichlich  apokryph.  Man  wusste  damals  nicht 
mehr,  dass  in  fürstlichen  und  städtischen  Archiven 

sich  authentische  Abschriften  der  Augustana  be- 
fanden, welche  die  Herstellung  eines  zuverlässigen 

Textes  ermöglichteo. 

Tschackcrt  ül)t  :\n  Ii  r  I 'rlnrliffennv^  Kritik. 
Ah  von  unberufener  Hand  die  Konfession  ge- 

dreckt erschien,  mtisste  Melancbthon  selbst  au 

einer  Ausy.dic  s<  brfit<  n  und  benutzte  dazu'oflcn- 
bar  die  dem  Landgrafen  Philipp  gehörige  Hand» 
Schrift  (S.  4),  ohne  sich  aber  streng  an  die  Vor- 

lage zu  halten.  Ks  ist  ;dsi)  dieser  Mclanchtho- 
niscbe  Urdruck  als  unzuverlässig  ausser  Acht  zu 
lassen.  Dasselbe  gilt  in  noch  hOberem  Grade  von 
den  vormelanchthonischen  Drucken.  Sie  müssen 

völlig  imberücksichtigt  bleiben. 

Von  der  Augustana  wurde  die  lateinische 
Handschrift  soersi  aagefertigt,  dann  die  deutache, 
auf  welche  mehr  Arbeit  verwendet  wurde,  und 

nach  dieser  wurde  die  lateinische  ergänzt,  ubne 

daw  man  eine  wOrtliche  Uebereinstimmung  er- 
strebte (S.  7),  Die  36  Handschriften,  welche 

Tsch.  aufzählt  und  bespricht,  spiegeln  die  all- 
mähliche Entstehung  der  Augustana  wieder. 

Manche  sind  unvollsf.lndig,  7.  Yi.  Spahltins  I  lan  l- 
Schrift,  und  unfertig,  weil  sie  angefertigt  wurden, 
als  die  Augustana  noch  aidit  al^escUossen  war. 

Was  Tsch.  von  den  einzelnen  Haodscfariftes  sn- 

zieht,  giebt  uns  ein  deutliches  Hilil  \  on  licr  müh- 
samen Arbeit  der  Verfasser.  Tscb.  scbäut  dann 

die  HandscbrHken  nach  ihrem  verschiedeaeo 

Werthe  ab.  Manche  sind  nicht  nach  dem  Ori- 
ginal, sondern  nach  schlechten  Kopien  verfertigt, 

was  auch  von  der  unglückseligen  Mainzer  Haad- 
Schrift  gilt. 

.Als  die  besten  deutschen  Handschriften  be- 
zeichnet Tsch.  die  Zerbster,  das  Duplikat  des 

Fürsten  Wdlfgang,  die  Rcutlingcr.  die  Nürn- 
berger, die  Marburger  (Duplikat  des  Landgrafco 

Philipp),  die  zweite  Ansbacber,  welche  nach  dem 

übergebenen  ICxcmplare  der  Konfession  durch- 
korrigirt  worden  ist,  und  wovon  eine  Kopie  sich 

auch  in  Königsberg  befindet.  Was  die  Hand- 
schriften der  fertigen  lateinischen  Konfesston  as- 

langt,  so  giebl  es  eine  von  Spalatin  verfertigte 
Reinschrift  in  Dresden.  WcrtbvoU  ist  auch  die 

Nüralierger  Handschrift.  Die  Marbarger  Hand- 
schrift, die  Melancbthon  benutzt  hat,  zeigt  Korrek- 

turen vun  seiner  Hand  (S.  46).  .Aebnlicb  gute 
sind  in  Hannover  und  Nflmberg. 

Sie  sind  in  den  zwei  bis  drei  Tagen,  die 
der  Ucbergabe  der  Schrift  vorausgingen,  voa 
verschiedenen  Schreibern  verfertigt  worden  nad 

daiit:  in  die  .Archi\  e  der  Fürsten  und  Städte  ge- 
wandert. Auch  für  Luther  und  Camerarius  lies» 

Melancbthon  damals  Handschriften  abschreiben. 

Am  genausten  wissen  wir,  wie  die  Nürnberger 
Abschrift  entstanden  ist  (S.  48),  der  dann  auch 
Tsch.  den  hAchsten  Werth  beimisst. 

Als  Teitzeugen  Iftsst  der  Verf.  nur  diese 
gelten.  Es  sind  Duplikate,  welche  in  Augsburg 

seltMt  verfertigt  worden  ifaMl  tmd  durchaus  oiB* 
zielten  Charakter  tragen.  Sie  können  uns  also 

einigermaassen  die  verlorenen  Originale  eraetses. 
Tsch.  ist  bei  der  Herstellung  des  deutsdtea 

Textes  der  Nürnberger,  Marburger  und  zweites 
Ansbacher  Handschrift  gefolgt,  bat  aber  die  ast 

Zerbst  und  Reutlingen  zur  Vcrgleichung  heran- 

gezogen 
.Am  h  dem  l.iicinischen  Texte  hat  Tscb.  die 

Nürnberger  Handschrift  zu  Grunde  gelegt,  hat 
aber  ihre  Fehler  mit  Hilfe  der  drei  anderen  gotes 
Handschriften  beseitigt. 

Lieber  den  textus  receptus  der  .\ugustaoa. 

wie  er  im  Konkordienbuche  vorliegt,  CUh  Tscb. 
ein  vernichtendes  Urtheil. 

Tsch.s  Verdienst  ist  es.  dass  er,  nachdem 

schon  vor  ihm  —  Körstemams  gedenkt  er  vor 
.Allem  mit  Anerkennung  —  25  Handschriften  der 

Augustana  bekannt  geworden  waren,  noch  H 
neue  entdeckte  (S.  9)  and  als  Brater  sich  an  ̂  

Arbeit  machte,  den  echten  Text  wiederherzu- 
stellen. In  seiner  kritischen  Angabe  druckt  er 

den  kritischen  Text  neben  dem  textus  recepts» 

ab,  snd.iss  jc  ler  I.eser  einen  V'ergleicb  zwisiht'n 
beiden  vumcbmcn  kann.  Dazu  giebt  er  die  Lc»- 
arten  der  guten  Haadscbriften  unter  dem  Test 
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In  der  populären  Teztaasgabe  publisirt  er  den 
krhiwhen  Tfext  aUdo.    Dan  Tscb.  damit  eine 

grosse  nntliwetldige  und  verdienstliche  Arbeit 
vollbracht  bat,  eine  Arbeit,  die  freilich  lange 

•cboo  von  der  evangelischen  l'heologie  baue 
erledigt  werden  sollen,  steht  fest  und  wird  nicht 
durch  die  obligate  Tadelsucbt  trxtkritischer 
Besserwisserei  herabgesetzt  werden  können.  Wir 

haben  jetzt  einen  Augustanatext,  den  wir  mit  Zu- 
versicht gehrauchen  krtnncn,  der  sich  ja  hier  und 

da  mag  verbess<irn  lassen,  der  aber  einen  so 

grossen  Fortschritt  bedeutet,  daSS  wir  dem  Hgb. 
bleibenden  Dank  schulden. 

Königsberg  i.  Pr.  Kr.  Lczius. 

Jahrbuch  des  Vereins  für  die  evangelische 
Kirchengeaebiehte  der  Grafschaft  Mark.  3. 
Jahrg.:  1901.  Giitertloh,  C.  Bertelsmann,  1901.  252 
S.  S«.    M.  3 

Von  den  fünl  Ahhandiungcn  des  li.iiuJcs  nehmen  den 
fjrossten  Umfang  iS.  86 — 2U1)  ein  und  duritcn  lins  regste 
Interesse  erwecken  die  Ausführungen  des  Superintenden- 

ten Nelle  In  Hamm  über  die  evangelischen  Gesangbücher 
der  Städte  Dortmund  und  Essen.  Er  sucht  darin  u.  a. 
darauthun,  dass  in  16.  Jahrh.  daa  gottMdisDStlkha  nnd 
kirchliche  Leben  das  evangelischen  Weatfalens  vom 
aledertidiBiaeh> lutherischen,  besonders  vom  Rostocker 
Kircfaenthum  befmchtct  worden  sei.  —  Das  synodale 
Leben  der  reformirtcn  Gemeinden  der  Grafschaft  Mark 

im  17.— 19.  Jnhrh.  bis  zur  Sanktionirunf;  der  westfali 

sehen  Union  ISl"  behandelt  Sten^'or  )r)  .Megcde.  —  Bei- 
träge zur  Kntwicklungsgeschichte  dir  t'farrsysteme  in  der 

Grafschaft  Mark  bietet  Dresbacb  in  Halver.  —  Engere 
Themata  haben  sich  die  Verfasser  der  beiden  übrigen  Auf- 
sitae  gewählt  Rothert  io  Soest  beschäftigt  sich  mit 
der  Geachichte  des  MinorilsgldQalsra  in  Soest,  hi  dem 
seit  10  Jahren  daa  evaagellseba  Prsdigerseminar  unter- 

gebracht ist,  und  Niemdlier,  frfiher  in  Lippsudt,  steuert 
eine  Lebenssktzze  des  Lippstadter  Pfarrers  und  Riclc- 
fdder  Superintendenten  und  Konsistorialrathes  Matthias 
Dncknam  (1669—1710)  bei. 

Notlaeii  ond  Mltthellungan. 
Rn  enchleeaB«  Werk«. 

Hermann  Schell,  Das  Cbristenthum  Christi.  Eine 

kritische  Studie  zu  Hsrnacks  .Wesen  des  Christenthuma*. 
[Jos.  Müllers  Renaissance  Broschüren.  Nr.  5.^  München, 
Rudolf  Abt.     M   I  7->. 

L.  Nottrutt,  \'crsuch  einer  ruiriiscticf.  .Reformation*' 
vor  der  HcforDi.'itioii.  IS-^hnllcn  ti.r  J.is  licutschc  \'olk 
hgb.  vom  Verein  für  Refurmation.sgcschK-'nlc.  XXXVIll.) 
Halle,  m  Komm,  bei  Max  .Nicmqyer. 

E.  Brandenburg,  Martm  Luthers  Anschauung  vom 
Staate  und  der  Gesellschaft.  —  G.  Eberlein,  Die  schlesi- 
sehen  Gtansidrcben  im  17.  Jahrb.  [Schriften  des  Vereins 
fOr  Refonnationsgeschichte.  19.  Jahig.,  I.  Stack.]  Ebda. 
M.  1,20. 

G.  Kawerau,  Die  Versuche,  Melanchthon  zur 

katholischen  Kirche  zurückzuführen.  [Schriften  des  \'cr- 
cins  für  Reformationsgeschichtc.  1<'.  Jahrg  ,  3  Stück  ] 
Ebda.   M.  1,20. 

Conat.  von  Kügelgen,  Die  Ethik  IHuIdreich  Zwmglis, 
Launig,  Richard  Wöpke.    M.  4. 

H.  Beck,  Kaspar  Klee  von  Gcrolzhofen.  Dos  Lebens* 
bild  eines  elsässischen  evangelischen  IMarrers  uro  die 
Wende  des  16.  zum  17.  Jahrb.  IScbriflea  dsa  Vereins 
fOr  RaTomationagcscfaiahte.  19.  Jahrg.,  2.  StOck.]  Halle, 

in  Komm,  bei  BÄax  Niemej'er.   M.  \,?<'\ 
Kleftig  erackelMMl«  Werke. 

Sam.  Krauts,  Das  Laban  Jasu  oadi  Jädiaehsn 
Qoailsa.   Berlin,  Calvaiy.  Ca.  M.  8. 

ZelUekrfnw, 

Tke  l'xpostlor.  May.  B.  C  Selwyn,  Dialogues 
on  the  Christian  Frophets.  —  J.  Y.  Simpson.  Henry 
Orummond.  -  A.  Black,  Ruth.  A  Hcbrew  idyl.  — 
A.  E,  (iarvic,  The  vocation  acceplcd.  -  Winter- 
botham,  Hittcr  or  Honcysweet.  —  W.  B.  Stevenson, 
The  Interpretation  of  ilabakkuk.  I.,  II. 

Tke  BMiothte»  Sacra.  ApriL  H.  M.  Whitney, 
The  lataat  trenslaliOD  oT  tha  Bibla.  —  J.  Baaeom,  Tha 
Supranatural.  —  A.  B.Chalmars,  Tbe  growing  Sooia- 
lism.  —  Jehovah  —  Jesus  —  Messiah.  —  C.  Fr. 
Wright,  Gcological  Confirmations  of  the  Noachian  De- 
lugc.  -  F..  I..  Bogart.  The  Steel  Strike.  Ii.  H. 
Dewart,  The  higher  criticism  and  .Mcssinnic  prophecy. 
—  II.  A.  Scomp,  The  case  absolute  in  the  New  Testa- 

ment. —  G.  R.  Lunn,  A  Study  of  Mormonism. 
Tkt  Jewisk  QuarUrly  Hgviav.  April.  St.  A.  Cook, 

Israel  and  Totsmiam.  —  S.  Sebeebter,  Saadyana.  III. 
—  F.  Perlaa,  Wbat  Jewa  mtf  taam  from  Harnock.  — 
Fram  the  .Lfeder  und  Gedanken*  of  Pnig.  transl.  by 
Helena  Frank.    -     W    liachcr,   Der  sildambischc 

.Siddur  und  Jatijj  .';-.'ilih  s  Komnieiitur  zu  demscihcn.  — 
G.  Margoliouth,'Note  on  J.  y.  R.  XIV,  pp.  ;i(i7    31  I. —  H.  Hirschfeld,  Üescriptive  Catalogue  of  Mehrow  MSS.  of 
the  Montefiore  Ubraiy.  III. 

Philosophie. 

Referate. 

Hermann  Leser  IPrivatdoz.  f.  Philos.  an  d.  Univ.  Erlan- 

gen]. DasWahrheitaproblem  unter kaltur- 
pbi loso ph i s c h  L-  m Cj (•  s i c h t spunk t.  Eine  philo- 

sophische Skizze.  Leipzig.  Uürr,l'y01.  Vu.9US.  8°.  M.2. 

Es  ist  kaimi  möglich,  dieser  wohldurchdach- 
ten, von  grossen  Gesichtspunkten  getragenen 

Arbeit  im  engen  Rahmen  einer  kurzen  Rezension 
gerecht  zu  werden.  Geht  doch  der  Verf.  überall 
auf  die  Prinzipien,  auf  die  tnetlunlologischen 
Grundlagen  der  Philosophie  zurück;  und  es  ist 
daher  nur  naturgemäss,  wenn  der  Leser,  bei  der 
heute  in  diesem  Punktr  herrschenden  Verworren- 

heit, mani'hc  polemischen  .■Viisf.TlIe  mit  in  den 
Kauf  nehmen  muss.  Line  erschöpfende  Würdi- 

gung der  Schrift  kann  man  hier  nicht  von  mir 
erwarten;  ich  muss  mich  begnügen,  auf  die  Vor- 

züge und  Nacbtbeile,  welche  die  Arbeit  nach 
meiner  Meinung  entbllt,  bintuweiaen. 

Der  Verf.  ist  in  die  Schule  Kants  fjeg.ingcn, 
insofern  als  er  überall  an  dessen  transcendeutale 

Metbode  anknüpft.  Er  aucbt  aber  daa  Werk 

Kants  zu  vertiefen  und  zu  erweitern,  und  hier- 
bei macht  sich  denn  der  Einlluss  von  Class  wie 

von  R.  Eucken  stark  geltend.  Jene  Vertiefung 

<ler  Philosiipliie  Kants  sm  ht  nun  !,(-si-i  «eiliger 
durch  eine  wesentliche  Abänderung  der  transccn- 
dentalen  Metbode  selbst  au  erreichen,  sondern 

gleichsam  nur  durch  eine  Erweiterung  des 
Arbeitsfeldes  dieser  Methode  und  durch  eine  Ab- 

änderung ihrea  .Angriffspunktes.  Unter  diesem 

Gesichtspunkte  erscheint  denn  hier  auch  das 

Wabrbeitsproblem.  Die  Philosophie  der  .Alten 
konnte  die  Weh  als  etwas  fertig  Gegebenes 
und  die  Wahrheit  als  eio  blosses  Ab-  und  Nacli- 

biiden  der  unabhängig  von  uns  eziaürenden.  Üb- 
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jektc  auffassen.  Die  motierne  Philosophie  bat, 
nainentlkb  durch  Kant,  gelernt,  da»  es  keine 
todtc  GegeDständlichkeit  in  diesem  Sinne  gelebt: 
dass  die  Welt  ftr  uns  in  der  Erkenotniw  er- 

zeugt werden  niass,  und  dm  tomit  auch  der 

Begriff  der  ubjcktivcn  Wahrheit  im  erkennenden 

B»*wiissts*-in  begründet  werden  muss.  Damit  ist 
die  naturalistische  Wcltauffassung  definitiv  über- 

wunden, die  blosse  Hilfsmittel  der  Erkenntniss 

(wie  z.  B.  den  Begriff  des  Atoms)  zu  einem  un- 
abhängigen Sein  hypostasirt.  In  den  auf  den 

Naturalismus  besQ^ichen  AnsfÜhrungeo  kann  man 
dem  Vrrf.  nur  tu  i'ifimtncn.  Wir  halten  erknnnt. 

dass  die  theoretische  Erfahrung  der.  Naturwissen- 
schaft letztbin  auf  den  konstitutiven  GnindsStzen 

des  reinen  Verstandes  beruht.  Von  dem  Kultur- 

system des  roenscblicben  Bewusstscins,  wie  es  in 
den  Naturwissenschaften  vorliegt,  war  Kant  aus- 

gegangen: hier  lag  sf-in  Begriff  der  theoretischen 
Erfahrung.  Dieser  Begriff  nun  aber  erscheint 

dem  Verf.  nuch  zu  eng,  tu  sehr  zeitlich  bedingt; 

daher  sucht  er  ihn  zu  einem  Begriffe  der  „kultur- 

hist(iris<  hen  Erfahrung"  2u  erweitern  (S.  70  ff.). 
Was  uns  ja  in  der  Wissenschaft  irgend  eines 
Zeitalters  vorliegt,  meint  er,  ist  immer  nur  die 

zeitliche  und  somit  vcrg.'inglirhe  Krystallisation 
ewig  schaffender  Kulturpotcnzcn.  Zu  diesen 
typischen,  QberzeitHchen  Potenzen  der  gesammten 

Kiilturerfahrung  vielmehr  müssen  wir  vorzudrin- 

gen suchen,  um  so  einen  kulturhistorischen  Zen- 
tralfonda  berauszuscbftlen.  Dazu  kann  weder  eine 

psychologische,  nuch  eine  historische  Metbode 
genügen,  welche  ihre  Aufgabe  in  der  Feststellung 
von  Kulturthatsächltchkeiten  sieht,  sondern  nur 

die,  auf  das  erweiterte  Arbeitsfeld  angewandte 
transcendentale  Methode  Kants.  Mit  ihrer  Hilfe 

ODUSS  man  die  Macht  der  Ideen  im  Verlaufe  der 

Kulturentwickloiig  zu  erkennen  suchen.  Die 

Wirkung  der  Ideen  ist  aber  aufs  engste  ver- 
knüpft mit  dem  Wirken  grosser  Persönlichkeiten. 

,Hier  bekommt  also  die  Geschichte  ein  neues 
Gesicht.  Hinter  das  blosse  Geschehen  tritt  ein 

Ewiges,  von  dem  es  athmet  und  lebt.  Und 
jeder  Polsschlag  hat  nur  soviel  Sinn,  als  der 
Odem  des  Uebcrzeitlichen,  Ewigen  darin  so 

spüren.  Dieser  Gesichtspunkt  des  Ewigen  in 
den  historischen  Punkten,  die  dann  aber  eben 

in  diesem  ihrem  tieferen  Bestände  kein  eig(  nt- 
Holt  7(  itli<  ht  s  mehr  sind,  wird  verkörpert  in  der 

rersüiiijchkcu"  (S.  81).  In  den  grossen  Persön- 
lichkeiten tritt  tetsdiiB  jene  Welt  fiberindividueUer, 

Qberhistorischer  Wahrheit  ru  Tage.  ..Die  W'ahr- 
beit  besteht  im  letzten  Grunde  in  einer  ursprüng- 

lichen •That*  und  diese  ist  immer  eine  persön- 
liche   That-  (S.  86). 

Das  wesentlich  Unterscheidende  gegenüber 
Kant  wäre  demnach  in  dieser  Auffassung  etwa 

Folgendes:  Kants  Intbum  soll  darin  liegen,  dass 

er  seine  .Methode  zu  ei|ig  anwendet,  dass  er  an- 
knüpft an  eine  vergAnglicbe  Manifesution  des 

Ewigen,  nämlicb  an  die  Wissenscbaft  seiov 
Zeit,    indem  er  hierfür  die  konstitutiven  Ele* 
mente  im  menschlichen  Geist  aufsucht,  kann  er 

auch  nicht  zu  den  letzten  fiberzeillicben  Seins- 

faktoren durchdringen,  sondern  mar  an  vergäng- 
lichen, zeitlichen.   Deshalb  muss  nna  den  Befiif 

der  Erfahrung  dahin  erweitern,  dass  man  darimter 
nicht  mehr  die  Wissenschaft  einer  Zeit,  sondern 

die  gesammte  Kuhurerfahrung  der  Menschheit 
versteht.  Ich  weiss  nicht ,  ob  ich  damit  den 

Grundgedanken  der  Schrift  richtig  herausgehoben 
habe;  ist  mir  dies  aber  gehingea,  so  kann  ich, 
wenn  irli  .uicli  bereitwillig  anerkenne,  dass  dSi 

Werkchen  anregend  geschrieben  ist,  doch  maa- 
cheriei  Bedenken  md  Einwinde  nicht  unte^ 

drücken.  Es  ist  vor  allen  Dingen  sehr 
schade,  dass  der  Verf.  die  Schriften  Cofaeni 

nicht  genügend  berQcksichti^  bat,  dessen  Nsoe 
hier  nicht  erwähnt,  und  den  der  Verf.  ancb  in 

seiner  Erstlingsschrift  viel  zu  leicht  genommen 
hat.  Von  Cohen  hätte  er  zonftcbst  lernen  könnet), 

dass  Kant  weit  davon  entfernt  war,  die  in  der 

Wissenschaft  seiner  Zeit  vorliegende  Krystallisa- 
tion des  menschlichen  Bewusstscins  als  etwas 

AbsohiMs  XU  fiissen.  Die  Erfahrung  (Wisses* 
seh.ift)  als  Ganzes  ist  Problem,  .-\afgabc;  ja  sie 

ist  sogar  etwas  »ganz  Zufälliges"  in  Hinsicht 
auf  die  höhere  ReaUtit  der  prakdsdien  Prci- 
heits-Idee.  Dass  Kant  dennoch  glauben  konnte, 

von  jener  problematischen  Erfahrung  ausgehend, 
zu  letzten  Bewusstseinselcmeatea  sa  komoia^ 

darf  nicht  Verwunde  rung  erregen«  Man  könnte 

ja  dem  Verf.  hier  zunächst  seine  eigenen  Worte 
entgegenhalten.  In  Bezug  auf  die  Probleme 

der  Philosophie  wenigstens  bekennt  der  Verf.: 

„.Aber  wir  glauben  hier  wirklich  an  einen  Fort- 

schritt* (S.  29),  was  demnach  natürlich  auch 
gellen  muss  üDr  die  Batwieklnng  der  pbQoaopbi- 
sehen  und  wissenschaftlichen  Erkcnntniss  in  der 

Zeit.  Was  ist  also  natürlicher,  als  dass  nch 

Kant  an  die  höchste  Stufe  wendet,  an  diejedge 
seiner  Zeit?  Oder  ist  etwa  die  Wissenschaft 

eines  Newton  nicht  vollkommener  und  in  diesem 

Sinne  «wahrer*  ab  diejenige  des  Demokrit  oder 
Aristoteles?  Uebrigens  liesse  doch  schon  der 

Glaube  des  Verf.s  an  ein  „Ueberzeitlichcs*.  an 

„ewige  Lebensprozesse"  allein  den  Versuch  ge- 
rechtfertigt erscheinen,  aus  einer  zeitlich>beding- 

ten  Form  der  Wissenschaft  die  „überzeitlichen, 

konstitutiven  Faktoren  des  mcnschhchen  Bewussi- 

seitts*  SU  gewfainen.  So  wie  ich  nnt  demselben 

Werkzeug  die  verschiedensten  .Artefakte  iier- 
stellcn  kann,  so  könnten  ja  wohl  sehr  gut  aucb 
die  verschiedensten  Wissenscbafbformen  durch 

dieselben  konstitutiven  Erkenntnissfaktoren  be- 

dingt sein.  Man  braucht  sich  aber  gar  webt 
in  dieser  Weise  auf  den  Standpunkt  des  Verf.t 
zu  stellen,  um  die  Berechttgung  des  Kantschen 

Erfahrungsbegrififes  einzusehen.  Diese  ergiebt 
sich  vielmehr  schon  aus  der  Philosophie  Kas0 
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selbst.  Der  Verf.  hat  aber  hier  dea  fundamen- 

talen Unterschied  zwisdien  .Porm*  und  .Stoff" 
nicht  eingesehen.  In  der  Rcwältl^unp  ilcs  , ge- 

gebenen* Stoffes  durch  die  Form  (des  aKiozel- 
faOes*  darch  das  »Gesetz*)  bestdit  sidM  nur 
die  Aufgabe  der  theoretischen  Wisseosehaft,  son- 

dern auch  der  Ethik.  Selbst  das  am  ursprflng- 
Kdisten  Gegebene,  die  Empfindung,  wird  so  durch 

den  Form  -  Begriff  der  «intensiven  Grösse"  der 
Form  (dem  Gese  tz)  unterworfen.  Und  hierin  l)e- 
steht  der  Fortschritt  der  Wissenschaft,  dass  der 

Sieg  der  Ponn  mehr  und  mehr  xur  Geltung 
kommt.  Die  letzten  Formen  des  theoretischen 
Bewusstseios  sind  aber  eben  in  früheren  Zeiten 

nicht  so  deutlich  erkannt,  ris  hi  der  Wissenschaft 

eines  Newton  und  Leibniz  (Differential-Rechnung) 
Demgegenüber  wird  der  Begriff  der  Erfahrung 
heim  Verfaaacr  nicht  erweitert,  sondern  ver- 

wischt (tmd  zwar  so,  dass  man  vergeblich  nach 

einem  wirklichen  AngrifiiBpunkt  der  Methode  üi>er- 
haupt  sucht).  Dies  scheint  mir  schon  daraas 
hervorzogeben,  dass  der  Verf.  die  verschiedenen 

Kultursysteme  des  Rewusstseins  g.ir  nicht  genü- 

gend scheidet.  In  seinem  Begriff  der  kultur- 
hiatorisdien  Erfahrung  sind  theoretische,  prakti- 
sdie  und  ästhetische  Frkenntniss  gleichsam  wie 

in  cinen^Topf  zusammengeworfen.  Mögen  nun 
alle  drei  Gebiete- des  Bewosstseins  (also  theore- 

tische, pr.iktische  und  ästhetische  I-'rkenntniss) 
auch  aus  einer  .gemeinsamen  Wurzel"  entsprin- 

gen ( —  wie  gerade  Kant  lehrt,  der  wie  kein 
anderer,  dem  ganzen  Menschen  gerecht  wird  — ), 
so  muss  man  doch  zum  Behuf  der  philosophi- 

schen Untersuchungen  die  drei  Gebiete  zunächst 

sorgfältig  scheiden.  Indessen ,  dies  weiter  aus- 
zuführen, dazu  fehlt  hirr  der  R.nim.  Ks  tiPilörfte 

dazu  einer  besonderen  .Abhandlung.  Das  Wich- 
tigste ist  ja, ̂  dass  man  (wie  ja  auch  der  Verf. 

selbst  zugiebt)  die  Idee  nicht  in  der  theoreti- 

schen Erfahrung  vurfmdet,  dass  ihr  eben  des- 
wegen schon  eine  gesonderte  Untersuchung  cur 

Sicherung  ihrer  Realität  gebührt.  Noch  kurz 
will  ich  einen  Punkt  berühren;  man  kann  mit 

dem  Verf.  völlig  einig  sein  ni  der  Verwerfung 

einer  Nützlichkeits-  und  Glückseligkeits  -  Moral 
(S.  20)  und  doch  die  Unabhängigkeit  der 
Moral  von  der  Religion  behaupten.  Dies 

dargethan  zu  haben,  halten  wir  für  eins  der 
grössten  Verdienste  Kants,  welcher  ja  auch  nicht 

die  Moral  auf  Reügion,  sondern  umgekehrt  die 

Rel^[i:ion  auf  Moral  grflndet,  .  Nach  Kant  und 

bei  einem  'Schriftsteller ,  der  iO  viel  von  Kant 
gderot  bat,  wie  Leser,  berflbrt  daher  ein  Satz 
wie  der:  .Als  ob  die  Moral,  von  einer  Religion 

losgetrennt,  weniger  problematisch  wäre  als  die 

Religion",  sehr  sonderbar.  Dem  Verf.  muss  ich 
hier  entschieden  widersprechen,  ohne  deswegen 
der  Nützlichkeits •  Moral  Gi^ycki^  Itei zustimmen. 
So  wäre  vielleicht  noch  mancherlei  im  Einseinen 

zu  sagen.     Aber  die  weitgehenden  Differenzen, 

welche  zwischen  dem  Verf.  und  dem  Ref.  be- 

stehen, sollen  letsteren  nicht  verhindern,  den 

Werth  des  Buches  anzuerkennen.  Die  Meinungs- 
verschiedenheiten sind  nur  aus  dem  Inter- 

esse an  der  Sache  heraus  besonders  betont 

worden.  Die  Schrift  bildet  eine  wirklich  loh- 

nende Lektüre  und  kann  zur  Klärung  der  philo- 

sophischen Grundbegriffe  nur  beitragen. 
Gieaaea.  Walter  Kinkel. 

G.LcchartiiT, Dnvidllunie  tnoralistectsuctoiogue. 
IBibliotbeque  de  philosophie  contemporaine.)  Paris, 

P<Ux  Ateaa.  1901.  276  S.  8*. 
Das  Buch  besteht  aus  siDSBi  tbaontischSD  and  einem 

praktischen  Theil.  OtUt  dis  Sebwsnkunften  und  Ab- 
weichungen in  der  Mondphdosophie,  die  sich  in  Humes 

verschiedenen  .Schriften  finden,  naher  zu  berücksichtigen, 
behandelt  der  Verf.  im  ersten  Thei'.  in  :t  Kapiteln  die 
l.cidenschafien  und  die  Grundlagen  der  .Moral  und 
schliessl  daran  eine  kritische  Prüfung.  Der  zweite  Theil 
hat  die  praktische  Moral,  die  Politik,  die  Kunst  und  die 
Religion  snm  Cecenstand«.  Das  Istet*  Kapitel  fasst  die 
ErgäniiasderUntsrsoebonBSUsammsn.  In  den  Dialogen 
über  dfe  nstSrlfehe  ReliKlon  hat  deryerf.  eine  .religiöse 

und  wunde^^ar  christl:chc  Moral'  gefunden,  und  er  be- 
hauptet, d.is.s  liume  zuerst  zugegeben  habe,  die  physi 

kalischen  j  Hewsise  für  dis  Eatelens  Gottes  seien  un- 
widerleglich. 

Notixen  und  Mlttbeilungeo. 
Ihm  afseaiMM«  Weite. 

G  Villa.  Einleitung  in  die  Psychologie  der  Gegen- 
wart   Ifcbs.  von  Chr.  D.  Pflaum.    Leipzig,  B.  G.  Teubncr. 

.S  A  Kierkegaard,  Samlede  Vaerker,  udg.  ai 
A.  B.  Drachmann,  J.  L.  Heibeig  og  H.  O.  Lai\ge.  2(».  H. 
Kopenhagen,  Gyldendal.  SOore. 

KHnfllic  iTO-h^lBfiiilr  Werkr. 

A.  Uyroff,  Ueber  den  Existenzialbegriff.  Freibuqj, 
Herder.  M.  2. 

SeitMhrtfUB. 

RevHt  philoaophiqme  dt  la  France  et  de  V&ramg«r. 
Mai.  Fr.  Paulhan.  La  simulstion  dsns  la  caraetere. 
n.  La  fausss  sanslbiHte.  —  A.  Lslande,  Sur  rappwenee 

objcctive  de  l'espace  visucl.  -  Jankelevitch ,  Nature 
etSociete.  —  E.  d'£ichthal,La  psychologie  economique. 

Unterrichtswesen. 

Rafarata. 

H.  Ferti,  Rollin,  sa  vie,   ses  oeuvres  et  I'Uni 
versite  de  son  temps.    Paris,  Hachette  &  de., 

1902.    IX  U.  604  S.  8°. 
Den  bfajgraphiachen  Thail  des  Werkes,  die  Dar« 

Stellung  des  Lebens  und  der  Wirksamkeit  Ri^ns.  er- 
lcdii,'l  das  I.  Buch,  das  des  Verf.s  Begeisterung  für 
seinen  HelJeri  zeigt  Das  II.  Buch  giebt  auf  iiber 
•Sil  Seiten  eine  ne:iuue  Schilderung  der  (Organisation  der 
Universität .  ihrer  .Abhängigkeit  von  Papst  und  Konig. 

ihrer  ersten  Satzungen,  ihrer  lunlhcilunBcn  in  N.-itmncn. 
Provinzen,  Fakultäten,  der  Lage  ihrer  Lehrer  und  Schüler, 
ihrar  RecMapnehung  usw.  Das  III.  Buch  erörtert  die 
UoiversitätssosliBdc  im  17.  Jahrii.  und  die  pädagogische 
Bewegung  zu  Rollins  Zeit.  Das  IV.  Buch  schliesslich 
stellt  ein  ausgeführtes  Bild  der  pädagogischen  Werke 
Kollins,  seines  Studienplans,  der  Reform  in  der  Leitung 
der  Kollegien,  irr  Elemenlnruntcrncht .  im  Studium  der 
französischen,  lateinischen,  griechischen  Sprache,  im 
Aursstsoaterridit,  fai  dar  lUddiencrstehung  usw.  dar. 

Rathgeber  zur  Einiflhrung  der  erziehlichen  &iahan- 
haadarbelt,  ligb.  vom  Deutschen  Verein  für  Knaben* 
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bandarfo«it.  Leipiig,  in  Komm,  bei  Frankenstein  8t 

Witgoer,  1902.   130  S.  8*. 
Der  Rathgeber  des  Vereins  gliedert  sich  in  4  Theilc 

Der  erste  giebt  einen  Ucbcrblick  über  die  ThSti^kcit  des 
Vereins  und  seine  Erfülle.  Dei  /weAc  Theil  will  vor 
allem  auf  die  Bedeutung  der  Knabenhundarbcit  hinweisen. 
Von  seinen  Abschnitten  nennen  wir  »die  Knabenhand 

arbeit  und  die  Erziehung*,  «die  Knabenhandarbeit  und 
die  volkswirthschaftlichen  und  sosialm  Aufgaben  unserer 

Zeit*,  ,die  KaabanhAndarbdt  auf  dem  Lande*,  .die 
Knabenhandarbeit  und  die  Brxiehung  zu  Kunst  und 

Handwerk",  .Knabenhandarbeit  und  Hygiene."  Im  III. 
Theile  erhalten  wir  eine  Reschiv-hllichc  Skizze  über  die 
Knabenhandarbeit  und  den  jetzigen  Stand  des  Cnter- 
richts  darin  in  Deutschland,  sowie  eine  Bibliographie. 
Der  vierte,  praktische  Thcil  bespricht  die  geeignete  Lehr- 
lüicber,  den  Lehrgang  und  die  MetlMde  für  Schüler 
Werkstätten,  die  Koaten  der  Binriditungen  usw. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
OtMllaebartea  anil  Vereine. 

Umwtrtily  Bxtaaiom  Uuti»g  zu  Cambridge 

vom  I.— 26.  August  1902  (Schluss)'). 
In  der  II.  Gruppe;  Kunst.  Litteratur  und  .Musik  soll 

der  Zusammenhang  zwischen  den  verschiedenen  Formen 
künstlerischen  SchalTcns  untersucht  und  der  Einduss 
einiger  Meister  und  Schulen  in  England,  .\merika  und 
auf  dem  Festland  während  des  19.  Jahrh.s.  beschrieben 
werden.  C.  Waldstein  wird  den  einleitenden  Vorirag 
halten;  ferner  Alf.  East  eine  Ueberaicht  über  die  Ijind- 
Schaftsmalerei  geben,  .\.  Gilbert  wird  sprechen  tihcr 
Bildhauerei,  T.  I).  Jackson  über  llau.sarchitektur. 
W,  A.S.  Benson  über  Hausausschmvickung  im  U'.  lahrh  . 
S.  C.  Kaines-Smith  über  Heraldik.  I'rof.  K.  G.Muulton 
über  Scotts  .Kloster*  und  Brownings  .Culiban  auf  Sete- 
bos"  in  ihrer  Bezieliung  m  Shakespeares  Ariel  and 
Catiban,  J.  H.  Moulton  über  .Sprachwissenschaft,  Sid 
n«y  Lee  über  National-BiograplUe.  J.  Ch.  Collina  über 
Watter  Sange  Landor,  J.  Qi.  Powis  Ober  einige  andere 
Dichter,  A.  H.  Thompson  iiber  Peacock  und  Disraeli. 
Prof.  W.  Knight  (St.  .Andrews-Univ.) :  I.  über  Carlyle. 
F.  D  Maurice.  Cardinal  N'ewman  und  Marlineau,  -'  über 
Tennvson.  Hto«  riing.  Kuskin  und  I.owell.  Ose.  Brown  i  n  i; 
über  die  Kntwicklung  von  Goethes  Kunst.  J.  H.  B,  .Master 
man  über  einige  Punkte  von  Husklns  socialer  Lehre, 
J.  W.  Headlam  über  Roman  und  Politik  in  Deutschlands 
geaehichtlicher  Litteratur,  P.  H.  Wicicsteed  über  Ibsen, 
A.  A.  Jaek  Qber  die  Besiehung  der  Dichtung  zur  eng- 

lischen Bühne  im  19.  Jahrb.  und  B.  W.  Naylor  über  die 
Sonaten  eines  Jahrhunderts,  erläutert  durch  Mnzarts. 

Beethovens.  Schumanns  und  Brahms  \'iolinsonaten. 
In  der  III  Gruppe  Physik  und  Naturwisscnscliait. 

werden  die  folgenden  \  i>rtcsunf;cn  gehalten  werden:  von 
Prof.  J.  A.  Fleming  über  lielmholti  und  die  Lehre  von 
der  Erhaltung  der  Kraft,  von  Prof.  H,  Marshall  Ward 
Über  Fortschritt«  in  der  Botanilc,  von  Prof.  S.  Wood - 
head  Ober  Pastcur,  von  W.  N.  Shaw  flbtr  Italaorologie 
Im  19.  Jahita.,  von  J.  E.  Marr  Ober  den  Forlschritt  der 
Geologie  im  19.  Jabrh.,  dargethan  durch  die  modernen 
Anschauungen  vom  Bau  der  Krdrindc  unJ  der  Knt- 
wicklung  der  Gestaltung  der  Obcrilache.  von  k.  D.  Roberts 
über  den  Kinfluss  .Amerikas  auf  die  Geologie,  von 
D.J  Carnegie  über  Kntstehung  und  Entwicklung  der 
lllektrochemie;  von  A.  Berry  über  Sternkunde,  von 
Prof.  W.  B.  Bottomley  über  den  Botaniker  Sachs,  voti 
T.  B.  Wood  über  FarbenpbolQKrapliit.  Dtoebsn  sollen, 
hauptsieblieh  für  Lehrer,  prakttoehs  Kune  über  Theile 
der  CbemiSt  Botanik  und  phjnikalitalMn  Geographie  ab- 
g«hallea  werden. 

>>  Vpl.  Sp.  1 : !  r.  Zu  den  dorlerwUmlen  t  Vortr«gcn  Ober 
den  Ostcrr -unj;.ir.  Duatismu.4  und  Dcak  beuieifcl  W»  Herr  Prival- 
doa.  Dr.  Emil  Hcich-VVien,  dau  dies«  alcM  von  ihm,  Kindern 
•iaeiB  andm  Htm  gtelchsn  MaoMas  gelnlten  worden. D.  R«d. 

In  der  IV.  Gruppe:  Nationalökonomie,  sollen  vor 
allem  die  brennenden  wirthschaftlichen  Fragen  der 
Gegenwart  behandelt  werden.  U.  A.  werden  sprechen 
Sir  .Vlountstuart  Grant  Duff  über  Walter  Bagebot, 
J.  Bonar  iibtr  den  nodernen  SosiaUaoMis  und  seine 
Nebenbuhler.  Pn>r.  H.  S.  PoxwslI  über  Au  Pfund  Ster- 

ling im  19.  Jahrb..  F.  W.  Lawrence  Qber  die  Wohnungs- 
frage. C.  F.  O.  Master  man  über  einige  Punkte  des 

Stadtlebcn'^ .  Ii  S,  Rowntrce  über  .Armuth  in  einer 
Provin/st.idt  und  Frl.  E.  A.  McArthur  über  einige  Wand- 

lungen in  der  Stelluni;  der  Frauen  im  !''.  Jahrb.  In 
Aussicht  sind  auch  Vortrage  von  W.  M.  .Acworth  über 
das  Eisanbahnwesen  und  Diskunionssitsvngen  ge. 
nommen. 

In  der  V.  Gruppe:  Ersiehung,  sind  die  folgenden 
Vorlesungen  angekündigt:  von  B.  Lyttelton  äl>er  den 
Fortschritt  des  Erziehungswesens  im  19.  Johrh..  vom 
Dekan  von  Ely  über  die  .Anwendung  der  Dichtung  bei 
der  Erziehung,  von  ,1,  Russell,  J.  H,  Hayward, 

.A.  Sidgwick  'jnd  I'rof.  F.  Watson  über  die  Rcfurmn- 
torcn  des  ünlcrricht.s  im  l<ii.  Jahrb.:  Pestalozzi.  Herbart, 
Thomas  Arnold,  Henry  Bomard,  %'on  C  W.  Kimm  ins 
Über  die  Stellung  des  naturwiasenschaftlicben  Unterrichts 
an  den  hShsrea  Schulen,  von  Prot  P.  Gsddes  Sber 
Natorshidhim,  von  Fri  A.  Ravsnhilt  Ober  Geatindheiis- 
lehre  in  den  Scholen  und  von  G.  G.  Coalton  fiber  die 
humanistische  Seite  des  Studiums  der  modernen  Sprachen. 
—  .Auch  Kurse  über  die  mndernen  .Spr.nchcn  und  eng- 

lische Kurse  für  Ausländer  sultcn  ahL:ch;dten  werden. 
In  der  VI.  Gruppe:  Theologie,  wird  unter  der  Leitung 

dos  Regius  Professor  der  theoL  FakolUt  ein  Kursus 
über  theologische  Frsgen  vacanataltst  werden. 

Für  die  Theilnahna  an  ganm  Meeting  moA  £  2, 
von  Univ.>Extens.-Stodtntso  und  Lsimra  £  l,  10  sh 
für  je  etoe  Hitfts  £  I.Ssh  bes.  £  1.  IDr  den  prakt 
chemischen  KHUB  Sh  15.  für  den  prakt.  geographischen 
Kurs  sh  r>  zu  zahlen.  Weitere  ausführliche  Mittheilungen 
sind  durch  R.  D  Roberts,  .\!.-.A  .  SircrrMry  for  Lactures, 
Syndicate  Buildings,  (?ambridge,  zu  beziehen. 

^ien  er«rhleii«B»  Werke. 

F.  Gansberg.  Schaffensfreude.  Ein  Weg  zur  Be- 
lebung des  ersten  Unterrichts.    LrSdpzig,  Theodor  Hof* 

mann. 
Job.  Pawlecki,  Dichterstinmen  aus  der  detrtscben 

Uhrerwelt.  4.  Aufl.  Elida.  Geb. 

Kiartlf  «rarbetaead«  Werk*. 
Progr.iminc  Berliner  höherer  Schulen  f.  d.  J.  1902: 

H.  Bohn,  Die  geogr.  Naturaliensammlung  d.  Doroth. 
Realgymn.  3.  Forts.  —  E.  Frey,  .Nordische  Mythologie 
auf  höheren  Schulen.  —  H.  Fürle,  Rechenblätter.  Mit 
3  Tafehi.  —  St  Glaser,  Unterauebuag  der  Fliehen 
3.  Grades.  —  J.  Gran,  Vetsuch  des  Nschweiass.  dsas 
positionslange  Silben  In  Folge  ihrer  natOrliefaen  Be- 
schnfTenheit  lang  sind.  —  E  Gudopp,  Dranat  Auf* 
führungen  auf  Berl.  Gymn.  im  IT.Jahrh.  Schluss.  " 
A.  Herrmann,  A  gramrr.  inqmry  into  ihe  Languagc 

of  Lord  Byron.  —  J.  Jungfer.  L'eber  Personennamen 
in  den  Ortsnamen  Spaniens  und  Portugals.  —  H. 
Kallenberg,  Textkritik  und  Sprachgebrauch  Diodors. 

II  F.  Kolde,  Das- Stsataideal  des  Mittelalters.  L  — 
F.  Lampe,  Der  nittdamerikan.  Kanal.  Mit  i  Karten'- 
beilage.  —  G.  LQeking.  Schiller  als  Herausgeber  der 
.Memoirensammlung.  II  -  H.  .Magnus,  Studien  zur 
Ueberlieferung  und  Kntik  d.  .Metamorphosen  Ovids.  VI 
—  E.  Moritz,  American  Vacation  ScI;oü1s  II  Sohl. 
Die  Leichenpredigten  der  Bibliothek  des  ̂ jraucn  Klosters. 
—  .A  Ohnesorge,  Edmund  Liebheit.    Kin  Lebensbild. 
—  H.  Oscbinaky,  Gesellschaftl.  Zustande  Englands 
während  der  1.  Ettllls  das  18.  Jahrfa.s.  —  H.  Pisper. 
Der  oniirk.  Chronist  Andreas  Engel.  L  —  Ph.  Plattner, 
Paris  et  autour  de  Paris.  HL  ~  E.  Polen ts.  Die  Pnnk. 
tionen  des  franz.  Relativpronomens  Icquel.  II.  —  N. 
Pulver macher,  Berliner  Vornamen.  —  B.  Röttgers, 
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Beziehungen  zwischen  Betonungen  und  Syntax  im  Fran- 
züsisohcn.  —  G.  Schneiderreit,  Die  Einheit  in  dem 
System  des  Nikolaus  von  Kues.  —  J.  Schultz. 
Briefe  über  genet  Psychologie.  —  Kari  Staodler,  Die 
Horasfrage  Mit  LeMing.  —  A.  Trendelonbarg,  Der 
groMC  Atlar  des  Zeus  In  Olympia.  Mit  8  Taftln.  — 
H.  Vieze.  Domitians  Chattenkricg.  —  R.  Werner, 

"Richard  Wagners  dramat.  Dichtungen  in  franz  Uebera. 
II.  —  n.  Wiliert,  Erlauterungen  zu  frniiz.  Sclirift- 
stcllern  im  Anschl.  an  Schulausgaben.  —  E.  Woltf, 
Philanthropie  bei  den  alten  Ciricchen.  —  Zur  Ge- 

schichte des  Königstädt  Realgymnaaiunis.  Gedi^cht- 
nlssfsde.   Berlin,  R.  Geeitaar.   Je  M.  1. 

ZclUchHrUn. 

Uomattütrifi  für  hSkereSeMtn.  1,  4.  5.  A.  Heu- 
bau»,  DJs  Gaaehidite  des  erttea  prenaniselien  Sdiul- 
gesstseottniffii  .(Iserts.).  —  P.  Moldenhauer,  Reise- 
eindicke  bei  einem  Besuche  höherer  Schulen  in  Oester- 

reich. —  tritz,  Die  Reform  cics  höheren  Schul- 
unterrichts in  der  iranzDSischcn  Doputirtenkammer.  — 

P.Geyer.  Zur  Hefor;!  drjr  f^'düosoptnschcn  l'ropädcutik. 
— •  J.  Kchmke,  Die  philu.^uphische  Propädeutik  als 
Uolerrichtsfach  m  der  Prima  unserer  höheren  Schulen. 

—  A.  Matthias,  Eine  beachteoswertbe  Crillparzer 
Biograpliie  (von  August  Ebriisnl).  —  F.  Ketalmann. 
Der  Ffcihndseicbentuiterrteht  an  den  höheren  Schulen 

Prenssans  nach  den  neuen  Lehrplänen.  —  Wilhelm  von 
Humboldt  über  den  Zeichenunterricht.  —  H.  Dcnickc, 
Selbstthätigkeit  —  das  beste  Bildungsmittel  auch  des 
Lehrers.  —  R.  Foss,  Plutarch  in  der  Schule. 

Gymmasium.  1.  Mai.  Lippitsch,  Ein  Wort  aar 
Ptig»  dar  MItbMelliftjgung  der  Sehtilar  wUumd  des 
Untsrriciits. 

Am  Dcutsehtkum  im  Auaamd*.    Centniblatt  des 

.Allgemeinen  Deutschen  '^chulvereins  zur  Erhaltung  des 
Deutschthums  im  .Auslande,  21,  5.  Einladung  zur 
Hiiuptversammlung.  —  Aus  Habana.  —  Schule  und 
Gesangverein  zu  Arroio  Secco.  —  Die  deutsche  Schule 
in  Lautaro  (Chile).  —  Unterstützung  deutscher  Schulen 
in  London.  —  Die  Bedringuog  des  Oeutscbthuns  in 
deo  LIndsm  swIsdiSD  Dran  und  Adri«.  —  Aus  Stid- 
UroL   

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

J.  RogenlMrg  (Prof.  (Qr  nodeme  und  sentit  Sprachen], 
Lehrbuch  der  samaritanischen  Sprache 
und  Literatur.  [Di»  Kunst  der  Polyglottie. 
BibKatliek  der  Sprachenkunde.  71.  Tb.)  Wien,  A. 
Hartlehcn.  I90I.  VIII  u.  182  S.  R°  mit  FaV;similc 
eines  samaritanischen  Briefes  vom  gegcnwürtigen 
Hoheopiiestsr  der  SamaiitaDer  sn  Nablus.   M.  2. 

Nach  einem  dürftigen  Resume  über  Ursprung, 

Namen,  Geschieht  ,  Religion,  Spr.nche  und  Litte- 
ratur  der  Samaritaner  und  Samaritaniscben  Studien 

1 — 8  folgen  9 — 15  einige  Bemerkungen  fiber 
Schrift  und  Lautlehre,  16 — 217  Leseübungen  zum 
Sam.  Hebräischen  (Gen.  IV)  und  Sana.  Aramftischen 

(Ex.  20,  1—6);  alsdann  auf  22  Seiten  die  Porm- 

lehre  lies  Saman'tnnischcn  Hebnlisch  und  auf  26 
Seiten  die  des  Samaritanischen  Aramäisch.  Der 

Verf.  erliebt  selbst  nicht  den  Ansprach,  eine 
wissenscbaftliche  .-\rbcit  zu  liefen.  Aber  auch 

um  einen  oberflächlichen  Einblick  in  das  Sama- 
ritanische  xn  erhalten,  dflrfte  die  Graanatik  Icaum 

genügen.  Dafür  ist  das  Material  zu  dürr,  auch 
nnd  die  Faradigmata  ta  aoOberHcbtRdi.  Nor 

wer  einige  Kenntniss  des  Hebräischen  (oder  Ara- 

mäischen) mitbringt,  wird  sich  darin  etniger- 
maassen  zurechtßnden.  Freilich  wird  er  dann 

auch  auf  Schritt  und  Tritt  arge  Verstösse  des 

Vcrf.s  gegen  dir  Elemente  des  Hebräischen 
treffen.  In  10  hebräischen  Wörtern  S.  36  stecken 

z.  B.  nicht  wci^fer  ab  5  Sdnitserl  S.  S3  liest 

er  Qual  statt  Qal !  S.  46  ist  7?-  als  Inf.  absol. 

Qal  von  1D)  aufgeführt.  Ein  einziges  Mal  —- 
Gen.  38,  9-  —  könnt  hn  A.  T.  als  Inf. 
rstr.  vor.  .Auch  das  Samaritanischc  ist  nicht 

immer  korrekt  traoskribirt.  S.  41  z.  ti.  liest 

man  bdrdk  st.  bdrtk  (S.  34)  usw.  Besser  schd- 

ncn  die  Leseübuogen  und  ilit-  Texte,  der  Chresto- 
mathie. Ein  äusserer  Schmuck  des  Büchleins  ist 

das  beigegebene  Facsimile  des  Briefes  von  dem 

jetzigen  Hohenprit  str  r  der  Samaritaner  an  den 

Ilernus^jebtr.  Rt-cbt  ungenügend  ist  S.  79  das 
über  das  2ajjia(}iinx6v  Bemerkte. 

StrassboTf  i.  B.  Georg  Beer. 

Isaac  Bloch  [Grand  rabbin  de  Nancy)  et  Emile  Levy 
[Grand  rabbin  de  Bayonne],  Histoire  de  la  litte- 
rature  juive,  d'apres  G.  Karpcles.    Paris,  Bmcst 
Lerou.x.  l'V<il.    IV  u.  683  S.  8°.    Fr.  11'. 

In  einer  allgemeinen  Einleitung  sprechen  die  VerlT. 
über  das  Wesen  der  jüdischen  l.ittcratur  und  ihre  neue 
Aufnahme  in  die  Litteraturgeschichte.  Ihre  Darstellung 
haben  sie  in  sechs  Abschnitte  getheilt.  Der  erste  be- 

handelt die  biUisebe  Littsratur  und  beschäftigt  sieb  sn* 
erst  mit  den  gesehichtlieben,  dann  mit  dlehtertadien, 
schliesslich  mit  den  prophetischen  Büchern  der  Bibel, 
nachdem  ein  Kapitel  die  Bildung  des  Kanons  ausein- 

ander gc.sct/.t  hat.  Die  Diirstcllung  der  zweiten  Periode, 
der  alexandrinischen  Litteratur,  bietet  im  I.  Buch  die  Ge- 

schichte der  Bibelauslegung,  im  II.  der  .Apokryphen. 
Darauf  folgt  in  der  dritten  Periode  Talmud  mit  Midrasch, 
Targum,  Kabbala  md  Msssorsh.  Der  nächste  Abschnitt 
gilt  der  spanisch-  arabtsshsn  Uttoestur  der  Joden  und 
damit  den  Anfingen  dar  aeuhebrllBeben  Dicfatong  wie 
der  jüdischen  Wissenschaft;  die  KaraTten  und  Rabbanilen, 
die  französische  Schule  des  Rasch!  und  die  Tosafiten 
werdet;  hehandclt.  Die  fünfte  Periode  wird  durch  den 
Kam;  f  zwischen  der  Philosophie  und  der  Ueberlifferung 
.ius>.!cfi;i:t  Die  letzte  Periode  endlich  setzt  die  Theorien 
der  modernen  Zeiten,  unter  dem  Eintluss  .Moses  Mendels- 

sohns auseinander.  Dem  Werk  sind  drei  alphabetiiehe 
Register  beigcigeben:  das  eiste  enthält  Verfassemanien, 
das  «weite  &  Namsn  der  angeführten  Werke;  andere, 
hauptsäehlieh  gsograpUsebs  Namen  umlhsst  das  dritte 
Register. 

Notizen  und  Mitthellaafsn. 

Ms  Dsutsebs  Orisnt-GssslUchaft  hat  an  7.  Mai 
unter  dem  Vonits  des  Printen  ffeinrieih  so  SeboensMh- 
CaroLtI;  eine  ausserordentliche  Hauptvcrsammlun>{  ab- 

gehalten und  m  derselben  .Sulzun^sunderungen  bc 

schlössen,  auf  eirund  deren  die  l'.intraitjung  der  (iesell- 
schaft  in  das  \  ercinsrcgister  bewirkt  werden  soll.  .\us 
dem  in  der  anschliessenden  r°>.  ordentlichen  Hauptscr- 
sammlung  vom  Vorstand  ersutietcn  Jahresbericht  gebt 
hervor,  dass  die  Grabungen  in  Babylon  unter  Leitung 
des  Heim  Dr.  Kotdewey  mit  Erfolg  fortgeführt  worden 
sind.  Was  spesiell  für  die  Klarstellung  der  Topographie 
und  Baugeschichtc  de;  Ka-sr,  der  von  Nebukadnezar  und 
seinem  Vater  Nabopolassar  errichteten  Buig  von  Babylon, 
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im  vergangenen  Jahre  geleistet  worden  ist,  wird  aufs 
Anschaulichste  klar,  wenn  man  den  dem  jüngst  aus- 

gegebenen 1 2.  Heft  der  Mitteilungen  beiliegenden  Plan 
mit  demjenigen  aus  dem  Jahre  19C)0  veigleioht  Eine 
Stelle  des  Palastes,  an  wolcber  dia  «us  vtraeMedeoeii 
Baaperiod«n  slammsodea  BtettersOft  tsmadew  ver- 
wickelt  erscheinen ,  ist  darch  eiiMB  in  Farben  ge- 

druckten SpeziaJplan  erläutert,  auf  welchem  efne  17  m 
dicke  Mauer  dommircnJ  hervortritt.  An  unJercn  Punkten 
des  Trummericldcs  von  iiabylon  sind  zwc:  «rosse  Tempel 
freigelegt  w Drdeti,  auch  hat  man  die  grosse  Prozessions- 
Strasse  weiter  verfolgt  und  auf  derselben  das  Ischtar- 
Thor  aufdeckt,  wobei  die  Weihinschrift  Ncbucadnczars 
auf  ainan  mächtigan  Kalkateinblocke  gefunden  wurde. 
Sowohl  biar  wia  «a  der  Wand  einca  groaben  Hob  oder 
Saals  in  Patasto  sind  tmfiMigrsicha  Darstellungen  in 
farbigen  Glatartiegeln  t.  Tb.  noeb  im  ursprünglicbcn 
Zusamiücn!]  tiL'C  gefunden  worden.  Dort  sind  es  pellugelte 
Stiere  und  andere  Kubelthiere,  hier  aus  Voluten  und 
stilisirlcn  Biumcn  /.usammengefügte  >  >rn:in.eriie ,  c;nc 
von  dem  Expeditionsmitglicde  Herrn  Andrac  hergestellte 
farbige  Abbildung  der  letzteren  lag  der  Versammlung 
vor  tind  fand  allgemeine  Bewunderung.  Ks  wurde  be- 
seUoaaen,  dieselbe  in  Farbendruck  vervielfältigen  zu 
lasseo  und  den  lAitgliedam  der  Gesellschaft  die  Abdiüdie 
kostenlos  zusustellen,  wie  dies  früher  mit  der  Reproduktion 

des  , Löwen  von  Babylon''  geschehen  ist.  Neben  vielen Kinzelfunden  von  kunsthistorischcm  Interesse  haben  die 
Ausgrabungen  auch  wieder  eine  Fülle  von  beschrifteten 
Thontafeln  ans  Licht  gebracht.  Auch  in  der  babylon 
benachbarten  Stadt  Uursippa,  dem  heutrgcn  Birs-Nimrud. 
sind  Ausgrabungen  begonnen  worden;  andere  in  Farä 
und  Ab«i*Hatab  weidan  dsnuiiehst  in  Angriff  geiuNRflMo 

Ein'  sweitas  ThStiglteitoreld  ist  dar  0.  O.  G.  durch die  Freigebigkeit  eines  Vorstandsmitgliedes  in  Ägypten 
eröfTnet  worden.  In  Abusir  bei  Kairo  M  der  vor  der 

Pyramide  des  Königs  Nc  woser-rc  aus  der  ...  Dynastie 
(ca.  2r»00  v.  Chr.)  belegene  Todtentempc!  dieses  Königs 
nebst  den  umliegenden  Giabern  aus  dieser  und  aus 
späterer  Ztit  blossgelegt  worden.  Als  Ergebniss  dieser 
Grabungen  ist  eine  ganse  Reihe  von  Fundobjekten  bereits 
nach  Oeutseblaad  unterwegs:  Graoitsäulen  in  Papyrus- 
bilndaliom,  Tempelrdiefii  von  aoaaerordeatUeb  feiner 
Ausführung,  bemalte  Holzsärge  mit  zahlreichen  Beigaben 
und  vieles  Andere.  Das  Werthvollste  ist  ein  griechischer 

l'apyrus  aus  der  Zeit  von  3W  v.  Chr.,  enthaltend  einen 
Dilhytanihos  auf  die  Perscrkriene  von  dem  im  Aitcrihum 

hochgeschätzten,  aber  bisher  nur  ilcm  Nan'cn  nach  be- 
kannten Dichter  Timotheus  von  \lilet,  der  von  ca.  4!Ju 

bis  350  gelebt  hat  Das  im  Ganzen  gut  erhaltene,  wenn 
auch  am  AaCing  leider  ventfimmelle  Gedicht  wird  laut 
Beschlwaa  der  HauptTertamndong  von  der  D.  O.-G.  in 
deren  wissenscbaltlichen  Publikationen  veröffentlicht 

wenJen.  Ein  ausführlicher  Bericht  Ober  die  Grabungs- 
Kampagne  m  .'\husir  mit  einer  grossen  Anzahl  von 
Plänen  und  .Wibildungen  ist  in  Vorbereitung. 

Die  Mitgl:cder/..ihl  der  Ge.'^ellschaft  hat  sich  im  He- 
nchtsjahr  nicht  unerheblich  gehoben  und  ist  auch  weiter 
im  Zunehmen. 

Nach  Ausweis  des  Kassenberichts  standen  der  D.O.-G. 
ausser  den  MflgUederbeitrigen  in  Höh«  von  nabeni 
26000  M.  auch  im  Jahre  1901  wieder  Beihilfen  aus  dem 
allerhöchsten  Dispositionsfonds  und  von  Seiten  der  Kgl. 
Preuasisehen  Regierung  im  Betrage  von  susammen 
VOOOO  M.  zur  Verlügung. 

Wee  erseilMMae  Werke. 

iv.  Hra  ndstctter,  Tagalen  und  .Madagassen.  Eine 
Sprachvergleicheode  Darstellung.  Luum,  Eisenring. 
M.  2.50. 

Z«Utrbrin«a. 

Tlu  Inditm  Aniiquary.  March.  R.  C.  Tample, 
Notes  on  Malagasy  Currency  before  Ihe  frcnch  oceupa- 

tion;  The  wreck  of  the  «Doddington",  1755;  Extraeta 

from  the  Bcngal  Consultations  of  the  XVll'h  Century 
rclating  to  the  Andaman  Islands  (cont.).  —  \V.  Koster, 
Letters  from  .Madras  in  1().W.  —  A.  H.  Francke,  The 

spring  myth  of  the  Kesar  Saga  (concL).  —  Gh.  Part- 

ridge,  Ä  oomplete  verlMl  cross-index  to  Yule's  Hobaon- 
Jobaon  or  Gtossary  of  Angh>- Indien  Words  (cont.).  — 
A.  H.  Rose,  Unlucky  Chüdren 

The  Journal  of  th(  Bombay  Brauch  of  the  R-  Astatic 
Society.  So  I.VII.  K.  B.  Pathak,  On  the  Jaina  Poem 

Raghävapä^)(iaviya.  A  Reply  to  Prof.  Max  Müller;  Apa- 
stamba  and  Baudhayana.  —  Jivanji  Jamsetji  Modi, 
The  sncient  nanie  of  Sanjan;  An  untianslated  Ctaa^ 
of  the  Bondeheah.  —  V.  B.  Ketkar.  Aslrooomy  in  Iis 
bearing  on  the  Anttaniigr  ̂   the  ktju».  —  P.  A. 
Wadia,  Time  and  naee  of  the  Composilion  of  the 
Gathas.  Shridh.ir  I^  Rhandarltsr,  A  Not«  0(1 
some  Gold  Coins  in  the  Bijapur  IMst^Ct 

Revue  ceitique.  XXIII»  1.  G.  Dottin,  Une  Version  ir- 
landaise  du  Dialogue  du  eorps  et  de  rime  attribue  k 
Robert  Grossetsstc.  J.  Straebaa,  Tbe  ̂ sbiw  ftag^ 

mcnts  of  Bede.  Th.  Reinach,  L'Hercule  gaulois  k 
Salins.  —  Fr.  Garofalo,  Sul  Ccnsus  sotto  rimpero 

romano  (specialmente  nclle  Galliae).  -  Sui  Galati  dell' .^sia  Minore.  —  J.  Leite  de  Vasconcellos,  Les  Celtes 
de  la  l.usitanie  portugaise.  —  Wh.  StOlieS,  NOtea  on 
the  Martyrology  of  Ocngus. 

Antliiaarlirbe  KaUloge. 

IL  Lüneburg,  .München.    Kat  39:  Indien  und 
Iran  (Bibl.  v.  SpiegcU.   753  Nrn. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Ütteraturgeschichte. 

Referate. 
Erich  Bethe  [ord.  Prof.  f.  klass.  PhiIoL  an  der  Univ. 

ßaael],  Homer  und  die  Heldensage.  Die 

Sage  vom  Troi sehen  Kriege.  [S.-A.  aus 
den  »Neuen  Jahrbüchern  für  das  klassische  Alter 

Ihum,  Geschichte  und  deutsche  Litteratur*.  IV.  Jahr- 
gang. VU.  und  Vlil.  Bd.]  Leipsig,  B.  G.  Teubner, 

1902.   20  S.  8*  mit  einer  Kartenakiste.   M.  1. 

Uralte  Göttermythen  sind  in  HelLis  vielfach 

luk.'ilisirt  worden,  und  In  Verbindung  mit  bistori- 
scben  Ereignissen,  namentlich  der  Einwanderung 

der  griecbiachen  Stflmine  und  den  dadurch  her- 
vorgerufenen Kämpfen,  haben  sie  die  Grundl.ige 

der  altgriccbiscben  Heldensage  und  des  Epos 

gebildet.  Aber  daneben  sind  alte  lokale  Kulte 
bis  tief  in  die  historischen  Zeiten  hinein  leben- 

dige Zeugen  jener  religiösen  Vorstellungen  ge- 
blieben, als  die  Trftger  der  Sage  im  Liede 

längst  zu  inenschlicben  Helden  herabgesunken 
waren.  Diese  Zusammeah&nge  an  ermitteln  ist 

Niemand  mehr  und  mit  grösserem  Erfolge  be- 
müht als  Hermann  Usener,  wie  n.imentlich  sein 

'Stoff  des  griet  hischen  Epos'  (Wien.  Sitz. -Bt  r. 
1897)  uns  gelehrt  hat.  Mcoelaos,  Agamemnon 
und  Helena  wurden  als  GOtter  b  Lakonien  mit 

Tempeln,  Opfern  und  Festen  geehrt;  Spuren 

des  Kultus  eines  (Zeus)  Agamemnon  finden  sich 
in  Arkadien,  Del[Äi,  AuKs,  Attika,  Smyrna  und 
Tart-nt,  des  Diomedca  in  Kerkyra,  Mctapont, 

Tburii,  Argyrippa,  bei  Aquileja  und  in  dem 
kypriacbeo  SaUaua,   des  Aeneas  in  Skeptia^ 
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Ainos,  Arkadien  usf.  Selbst  unlergeordnete 

Figuren  des  Epos  wie  1  aiihybios  und  Tbcrsitcs, 
A^kM  and  Kalesios  haben  skb  als  alte  Götter 
entpuppt.  Den  llektor  h  it  Dümmler  1890  (Kl. 
Sehr.  11  240)  auch  in  Uöotien  und  Cbios  im 

Kampfe  mit  den  Nachbaren  nachgewiesen.  Und 
eine  Fülle  neuen  Materials  Ht.ffrt  irtzt  Rethr: 

Troer  in  Atdka,  den  Gereniscben  Reisigen 

Nestor  in  Geren  auf  Lesbos,  Paris  aaa  Sper 
chcios,  an  Thessaliens  Grenze,  von  Achill  und 

Patroklos  im  Kampfe  besiegt,  Andromacbe  wobl 
im  Phthiotiscben  Theben  in  der  Näbe  von  Pharsa- 

los  und  Ncoptülcmos,  ihrem  späteren  (iatten, 

heimisch,  '  Paris -.Alexandros  und  Dtiphübos  /.» 
Therapnai  im  Pciupunnes  göttlich  verehrt  (nach 
Sam  Wide)  wie  Helena,  Idomeneus  und  Phaistos 

(rlit!  Stadt!)  Rivalen  auf  Kreta  usw.  Und  noch 

ist  kein  Abscbluss  dieser  dringend  nötbigcn 
Porscbnngen  absusehen. 

Merkwürdigf-r  W'rise  li3lt  aber  M.  seinen 
Weg  für  so  gut  wie  neu,  kennt  ausstr  UOmmiers 

(mcht  Useners)  Aufsatz  fast  nur  'gelegentliche 

Aperfus  geistreicher  Forscher'  und  'die  obcr- 
flAchUche  Behandlung  dieser  Frage  in  beschämen- 

dem Gegeotats*  gegen  die  archftologischen Arbeiten.  So  Oltheiit  er  im  Hinblicke  auf  seine 

Schlussfolgerung,  den  troischen  Sagenkreis  als 
sekundär  abzusondern.  Aber  selbst  das  ist  nicht 

neu,  vgl.  ausser  Dümmicr  z.  R.  Ed.  Meyer. 

Gesch.  d.  Alterih.  II  205,  I  (1893):  „Wilamo- 

witz'  Ansiebt,  Diomedes  und  Stbenelos  seien 
aus  der  troischen  Sage  in  die  thebanische  ge- 

kommen (Hermes  26,  239),  kehrt  meines  Er- 
acbtens  den  wahren  Sachverhalt  um". 

Diese  Schlussfolgerung  scheint  mir  ausserdem 
irrig,  obgleich  B.  selbst  seine  Behandlung  der 

Heldensage  mit  den  Worten  einleitet:  ,tst  sie 

doch  —  wie  ich  mit  Befriedigung  bekenne  — 
nur  die  knnse<|ucnte  Entwickelung  der  von  Karl 

Otfried  Müller  geschaffenen  Methode".  Er  glaubt, 
indem  er  den  lokalen  Spuren  auf  der  Balkan- 
halbinscl  von  Norden  nach  SQden  folgt  und  mit 

i-im-r  Karte  unserer  .Anschauung  aufhilft,  die 
Kultrcstc  und  Lokallraditionen  als  Niederschlag 

des  langsamen  VorrQckcns  der  hellenischen 
Stämme  auffassen  zu  können,  was  schon  schief 

formulirt  ist.  Denn  abgesehen  davon,  dass  hier 
Italien,  Sisilien  und  das  schwane  Meer  fehlen, 

li.iben  in  Hcll.is  selbst  oftmals  Griechen  gegen 

Griechen  gekämpft,  also  in  sehr  verschiedenen 
Epochen,  mchl  nur  bei  der  Eroberung  von 
Hellas;  und  der  Hader  eines  Tbcrsitcs  mit 
Achilles  war  zeitlos  wie  der  Raub  der  Helena. 

B.  leugnet  aber  weiter,  dass  die  troiscbe 

.Sage  aus  den  Kämpfen  der  Aeolcr  um  die 

Irnns.  ,A»-olis  usw.  hervorgegangen  sei,  da 
Heldensage  und  Heidcnhed  älter  seien.  Sie 

sollen  im.MuttcrIande  ehiseln  ausgebIMet  und  su 
Epen  erst  zusammengefügt  worden  sein,  als  in 

relativ  junger  Zeit   ein    grosser  panäoliacber 

Hecrt-szug  gegen  Troja  stattfand.  Das  ist  die 
rationalistische  Erklärung  Ed.  Meyers:  was  in 
historischer  Zeit  die  Griechen  nie  erreicht,  die 

Einhrit  und  Rinigkrit,  das  h:ittcn  die  halbbarbari- 

sehen  Stämme  in  prähistorischen  Zeiten  glQcklich 

gehabt?«  Ja  gewiss,  aber  nur  in  der  Sage. 

nie  Expansion  d«r  äulischen  Stimme  des 

Pcldpiinnes  muss"man  nach  einer  ganz  anderen 
Richtung  hin  suchen.  Man  bedenke:  der  Dialekt 

von  Arkadien,  Kypros  und  Pamphylien  war  der- 
selbe, und  die  Pamphyiier  waren  die  nächsten 

Nachbarn  der  Lykier  am  Xantbos.  Mit  ihnen 
kämpften  also  die  Verehrer  des  Zeus  Agamemnon, 

wie  die  nördlichen  Stammvrr«  ar.dtr-n  mit  Troern 
und  Uardanern:  erst  im  ionischen  Epos  denke 

ich  mir  diese  i,Solischen*  Heeraflge  zusammen- 
geworfen  und  hier  den  Memorialvers  entstanden: 

(vgl,  Sammlung  Göschen  Nr.  70,  S.  1  2  f.,  189S). 
Die  tahrenden  ionischen  Sänger  fanden  überall 
reichen  Stoff  und  gliederten  viele  Lokalsagen 

dem  Kerne  an;  sogar  so  fremdartige  Sagcn- 
gcstalten  wie  Odysseus  mussten  trotz  allen 
Strlubens  gegen  Traja  stellen.  Die  Berechtigung 

lag  darin ,  dass  die  Heroen  in  so  vielen  Lokal- 
sagen auftraten,  also  fast  Qberall  mitwirkten. 

.Alexandros  kämpfte  aneh  am  Spereheios,  aber 

unterlag  hier  den  Myrmidonen,  Hektor  kämpfte 
auch  in  Böotien  und  auf  Chios,  aber  an  der 

Seite  des  Alezandros  nur  vor  Troja.  Nichts 

auf  der  Welt  kann  uns  zwingen,  den  Sagen- 
kranz des  Mutterlandes  für  das  Prius  zu  er- 

klären. Denn  der  Götterroytbus  entwickelt  sich 

cur  Heldensage  spontan  flberaU. 

.Mierdings  wird  für  die  .\usgcstaltung  nament- 

lich der  jüngsten  Tbeile  des  Epos  mancher  epi- 
choriscbe  Sagenzug  beigetragen  haben;  so  mag 

der  Zorn  Achills  aus  der  ätoliscben  Meleager- 
sage  entlehnt  worden  sein,  falls  nicht  der  Zorn 
des  Paris  noch  älter  war,  dessen  Rndimente 

Usener  gefunden  hat  und,  wie  wir  hoffen,  nach- 
weisen wird.  .Aber  wie  ufit  hatten  denn  alle 

die  verschiedenen  Lokaisagen  des  Mutterlandes 

wie  der  Koknuen  Qberfaaiipt  eine  diditeriscbe 
.Ausgestaltung  erfahren,  sei  es  frühzeitig  für  sieb 
oder  erst  unter  dem  Einflüsse  der  troischen  oder 

kykBscben  Epen?  Dass  Paris*  Tod  am  Sper- 
eheios einst  in  einem  thessalischcn ,  Klomene.us" 

und  Phaistos'  Kampf  je  in  einem  kretischen 
Liede  besungen  worden  sei,  dass  die  attischen 
Troer  es  auch  nur  zu  einer  Rolle  in  der  S<ige 

gebracht  haben,  sind  Thesen  ohne  Beweis. 

Generalisiren  thut  es  nicht;  nur  Spuren  wirk- 
licher Lieder  sind  fOr  die  genetische  Geschichte 

des  Heldensanges  verwertbbar.  vi.ihrond  für  die 

Ermittelung  des  mythischen  i  Imtergrundes  der 

Epen  Kulte  vnd  sogar  geographische  Namen 

wichtig  sind.  Manclie  poetische  Kombinationen 
sind   aber   ohne   Zweifel   erst   in  historischen 
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Zeiten  nach  <!em  Vnrliilde  Homers  OCU  gesc  haffen 
worden,  vielleicht  sogar  einige  Kuhe.  So  kann 
durch  den  Rinflnss  des  Helenakuites  in  Tberapoat 
der  ihrer  hciilcn  troischen  Gatten  entstanden 

sein,  wovon  erst  Aeneas  von  Gaza  gegen  500 
n.  Chr.  berichtet.  Hieraus  wfirde  ich  aicht  auf 

das  10.  Jahrb.  v.  Chr.  so  seUieasea  wag«B. 
So  muss  ich  mich  gegen  den  Lösangsversiu  h 

von  Dümmler,  Meyer,  Bethe  abiebnend  verhalten. 
B.  bat  auch  nach  seiaen  eigenen  Gest.1ndniss 

nur  einen  „Fühler"  ausgestreckt.  Aber  zugleich 
bat  er  eine  Vorarbeit  von  bohem  Wcrthc  ge- 

liefert. Denn  gerade  B.  hat  das  Problem 

enerf;iscli  in  Anfjriff  fjenommcn  und  seine  ausser- 

ordentlich geschickten  und  anregenden  Darlegun- 
gen mit  erlesener  Gelehrsamkeit  dorcbgefiBhrt: 

das  sind  wir  von  ihn  gewohnt. 
Greitswald.  A.  Gercke. 

L.  Maccari,  OsservRzinni  ad  Orazio.    I.  Saggio. 

Siena.  Carlo  Nava,  I'"'!      in  S.  K". 
Das  Heftchen  bcliatulcU  Jrci  Stellen  aus  ilorai^,  die 

auf  verschiedene  Weise  interprefirt  worden  sind.  In 
den  Worten  von  dem  Wegwerfen  des  Schildes  sieht  der 
Verf.  nicht  die  wahrheitsgetreue  Darstalluiig  des  wirklichen 
Vorganges,  sondern  meint,  dass  die  Nachahmung  eines 
griechischen  Dichters  vorliege.  Das  Carmen  aaeculare 
theilt  er  auf  die  folgende  Weise  ein:  Strophe  1  und  2; 
3-8;  10- i:>;  16  und  17;  IS  und  l'K  Das  Urtheil 
Uber  Plautus:  proptrarc  lui  (xcmplar  Eptckarmi  in 
Kpist.  II.  1,  r>i>  soll  sich  auf  den  Charakter  und  den 

Gang  der  Handlung  in  IMautus'  Stücken  bezieh«! •  die 
Tcrent'  fabulae  statariae  gegenüber  motoria«  waten. 

Notlaaa  und  Mittheilungen. 
Km  »fMllieBrnr  Mrrkr. 

E.  B.  Clapp,  Pindar's  .\ccusalivc  Constructions  [.S.  .A. 
aus  den  Transactiona  of  the  American  Philological 
AsaoeiaHon.   VoL  XXXIH. 

Hippoeratts  Opera  quac  reroolor  OMsAu  Vol.  0  ed. 
H.  Kuehlewein.    Leipzig,  B.  C.  Teubner. 

\<  Nuvük,  In  i'anc>;yrn;u>  l.i;  (LI.--  stuiii.i  ̂ 'ranimatica 
et  critiCH.  [S.  A.  aus  ,,t"cske  .\Iusc-iin  liluU>j;iskt;"  ;  viil. 
VII.)    l'raK-       Konini.  h<i  .\  Stor  h  ->  >hn. 

L.  .Anitaci  Senccac  i'peia  quuc  hupersunt.  Supple- 
mcnluin.    Kdidit.  Fr.  Haas«.    Le4>aig,  B.  (1.  Teubner. 

I'eironius,  Cena Trimalchionb, ed.  by  W.  E.  Waters 
IThe  Studcnls'  Sertes  of  Latin  Claasicsl.  Boaton,  San- bom  &  Co. 

«•ItMbrHiMk 

Thf  1  ./'i    l'  Htuj!   of   Plti!i>hij;y.     XXII,  4. 
M.  r.  .S  u  1  p  hc  II .  .\  further  collcction  nf  latin  provci  bs 

(cont.  .  J.  K.  Sitlingtori-Siurrctt.  I'he  Torch  Hace. 
A   o«iniriK'ntary  on   the  .Vnamemnun   i)f  .Nischylos  vv. 

;  i  ■.,  —  S.  B.  Flatncr,  The  Pumerium  and  Roma 
^uadruta.  —  G.  Hempl.  Etymologie»  1..  H.  .Mills, 

Zarathushtra  and  Lögos.  — '  G.  L.  Hendrickson. 
Cieero's  Judgment  of  Lucretius.  —  Louise  Dodge, 
Cicero  ad  Atticum.  —  J.  S.  Speyer,  MamatpaL 

Lisly  /i!/ ■/r-.t'/V/:.      XXIX,  Em.  Peroutka. 
Eine  Studie  über  Kaiser  Julian  II.  —  Dtakar  Jiräni, 
Ueber  die  Atalanta  des  Pacuvius. 

(ntlqu«rlirh<>  Kütaloirr. 
H.   Lüneburg.   .München.     KaU  36:  Klassische 

Philologie  [Bibl.  Th.  Kock.l   1514  Nrn. 

Itf  rlrlillriiiiv'- 
Durch  ein  Verschen  der  Druckerei  ist  am  Schluss 

meines  Keferots  iihcr  K  Schneider  (Sp.  1179  ff.)  die 
Bezifferung  der  einzelnen  bändedesCorpusgranmaticonim 
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graecorum,  die  jflist  etai|sRihrt  weiden  soll,  antidUlf 
wiedergegeben  worden.   Um  die  Sache  ins  Klare  tu 
setzen,  genügt  es  y.u  sagen:   Thei!  I  Dionys  und  die 
Scholien,  II  .Apullonius  D,  III  Hcru^iian,  IV  Thcodosins 
und  Choiroboskos,  V  Scnpln  oithotpica  et  orthogr,iph;ca. 

Sp.  1182  Z.  6  muss  es  heissen:  in  den  apollonia- 
nischcn  Schriften  Statt  in  der  sp.  Schrift 
Heidelberg.  G.  Uhlig. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Ferdinand  Schneider  [Gymn.  Dir.],  Schillers 
[Entwicklungsgang  und  die  Bedeutung 
der  Kenntniss  desselben  für  das  Ver- 

stand niss  seiner  Werke.  [Beilagen  zu  dco 

Jahresberichten  des  Konigl.  GjraiassilMBS  SU  Friede- 
borg  Nrn  ,  l'xM  und  I9<t2.1 

Der  Verf.  giebl  einen  kurzen  Ueberblick  des 
Lebens  Schillers  und  seiner  SefarHken  und  geht 
etwas  ausf&hrlicher  auf  die  Braut  von  Messina 

ein.  Seine  warne  Begeisterung  fflr  deo  Dichter 

spricht  den  Leser  ia  hohem  Grade  an;  eme  er- 
heblichere Bereicherung  der  V^issenschaft  geben 

diese  Programmabhandlungrn  nicht.  Der  Verf.  will 

zeigen,  wie  aus  dem  Entwicklungsgange  des  Dich- 
ters der  Grundgedanke  seiner  Dichtungen  gefoil- 

dcn  werden  kann.  D.is  ist  ihm  nicht  jjelungen. 

und  ich  meine,  diese  .Aufgabe  ist  auch  unlösbar;  der 
Verf.  fafttte  »e  sich  gar  nicht  stdiea  si^ea. 

Seine  erste  .^hli.indliing  beginnt  mit  den  S.'uzen: 
„Alle  wahren  Dichter  haben  in  ibren  bedeutend- 

sten Schöpfungen  nur  das  dargesteOt,  was  sie  m 
ihrem  Innern  selbst  durchlebt  und  cm])tunden 
haben.  Da  aber  das  Seelenlehen  des  Menschen 

von  seinen  Scbicicsalen  abhängig  ist,  su  ergicbt 

sich  die  Nothweiidigkett  der  iCenntniss  des  Rnt- 

vv  icklungsgaoges  eines  Dichters  ffir  das  volle  Vcr- 

ständniss  seiner  Werke". 
Ich  halte  beide  Sätze  nicht  für  zutreffend. 

-  Von  einigen  Werken  k.inn  gelten,  dass  der 
Dichter  sie  durchlebt  bat,  z.  B.  vun  Goethes 

Werther.     \htx  ich  wfirde  aicbt  verstehea, 

wollte  Jemand  liehanpten ,  Goethe  habe  seine 

Iphigenie,  Schiller  seine  Maria  Stuart  selbst 
durchlebt.  Kerner  bestreite  ich  auf  das  Bnt> 

Schiedenste  die  Nuth\wndigkeit ,  den  Entwick- 

lungsgang eines  Dichters  zu  kennen,  um  das 
volle  Verständniss  seiner  Werke  baboi  zu  kfta- 

■11-11.  Jede  gute  Dichtung  muss  aus  sich  selbst 
verstanden  werden  kAnoen,  ohne  Keontaiss  der 

Biographie  des  Dichters,  und  ich  meine,  dass  die 
Kenntniss  der  Werke  der  Dichter  ungleich 

grössere  He<!eiiiung  lür  das  \'erst."mi!niss  ihres 
Entwicklungsganges  hat,  als  umgekehrt  die  Kennt- 

niss ihres  Entwicklungsgai^es  f&r  das  Verständ- 
niss ihrer  Werke.  Wflssten  wir  von  (iocthcs 

und  Schillers  Entwicklungsgang  nichts,  wir  wür- 
den ihre  Werke  dennoch  verstehen,  ja  wir  wor- 
den auch  aus  den  Werken  bedeutsame  Schlüsse 

auf    ihren    Entwicklungsgang    ziehen  können. 
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Ftttten  wir  aber  auch  oocb  Tollitihidtgere  Nach- 
richten über  ihr  Lehen  und  ihren  Entwicklungs- 

gang als  wir  zum  Glück  haben,  aber  ihre 
Werke  wSren  uns  rertoren,  wir  würden  aus 

ihren  Biographien  nur  sehr  unvollkommene 
Schlüsse  auf  ihre  Werke  ziehen  können,  ja  auch 

ihr  Entwicklungsgang  würde  uns  nicht  recht  an- 
schaulich werden. 

Ich  bin  wahrlich  der  Letzte,  Her  den  Werth 

der  Biographien  auch  von  ScbrittsteUcrn  ver- 
kenneo  wollte»  dngedenk  des  achfioen  Wortes 

Wilhelm  von  Humboldts:  »Es  giebt  ein  unmittel- 
bareres und  volleres  Wirken  eines  grossen 

Gdstes  als  das  dorcb  seine  Werke.  Diese  fei- 

gen nur  einen  l'heil  seines  Wesens.  In  die 
lebendige  &iGheinuog  strömt  es  rein  und  voll- 

ständig Oberf .  Jede  Bereicberung  des  Wissens 
über  das  Leben  eines  grossen  Mannes  ist  für  die 
Mitwelt  und  die  Nachwelt  sicherlich  von  der 

grössten  Bedeutung.  Aber  das  Verständnis» 

seiner  Werke  gewinnt  dorcb  die  genauere  Kennt- 
niss  seines  Lebens  um  so  weniger,  je  vollendeter 

sie  sind,  nur  das  Interesse  für  sie  wird  noch  er- 
höbt, wenn  uns  aodi  die  PersteOcbkeit  ilires 

Verfassers  bekannt,  lieb  und  werth  ist. 

So,  meine  ich,  bat  der  Verf.  der  hier  be- 

sprochenen Prograninabbandlangen  sieb  eine  Auf- 

gabe gestellt,  die  an  sich  f.'ilsih  ist  und  nur  zu 
adüefeo  Ergebnissen  führen  kann,  und  ich  bebe 
das  um  so  nachdrOckKcher  hervor,  als  nach 
meinem  Eindruck  tn  der  litteraturhistoriscben 

Forschung  unsrer  läge  darin  viel  gefehlt . wird, 
dass  die  schriftstelleriscben  Werke  nicht  unbe- 

fangen rein  aus  sich  selbst  erklärt  werden.  Kür 

d.'is  V'erständniss  des  Lebens  eines  Dichters  ist 
es  von  bober  Bedeutung,  den  Anlass,  die  Vor- 

arbeiten, die  Anregnagen  so  jedem  seiner  Werke 
kennen  zu  lernen,  aber  jede  jjri>sse  Dichtung, 

jedes  grosse  Kunstwerk  überhaupt  erklärt  sich 
«ir  vollsten  Geallge  aus  sieh  seibat. 

Berlin.  Prits  Jonas. 

mtfwig  Sütterlin  [uord.  Prof.  f  german.  I'hilol.  an  der 
Univ.  und  an  der  LehrerjnnenbildunK?.anstalt  in  Heidel- 

berg], Die  deutsche  Sprache  der  Gegenwart.* 
Ein  lisadbacb  für  Lohnr,  Studireade  und  Lehrer- 
bBdnngasnalaiten.  tjeipd?,  R.  Volgtlinder.  1900. 
8*.    M.  5. 

Das  Buch,  das  das  Gebiet  der  ganzen  Sprachlehre 
umfassen  soll,  gliedert  sich  in  drei  Hauptabtheilungen. 
DSm  «fsle,  dl«  Laotlcfare,  wird  ihrerseits  «ingcttaetU  in  die 
L.ehre  von  der  Ersmigung  und  dem  Wesen  der  Laute 
und  deren  sprachliche  Verwendung  in  der  deutschen 
Sprache.  In  der  Wortlehre,  die  auch  in  die  Geschichte 
der  deutschen  Spr.iche  einführen  w  ill,  bespri,:lit  Jcr  \  erf. 
Begriff  und  Wesen  des  Wortes  sowie  die  verschiedenen 

Wortjrtei;.  itn  dritten  Thcil  erörtert  er  HegnH'  und  Wesen 
der  Woilgruppe  und  schliesslich  deren  geschichtliche  Ent- 

wicklung nnd  hentigsn  VstMOtniss*. 

Noilssu  und  Mlfflwihittgen. 
K»o  nr^rhlrnfOf  Werk». 

E.  C  Roedder,  Wortlehre  des  Adjektivs  im  Alt- 
TiftTfriin-    (BnlMbi  of  tbo  UnivwsHy  of  Wisemisin. 

Nr.  50.   Philology  and  Litarature  Series.   Vol.  I.  Nr.  4.) 
Madlson,  Wisa 

Hentik  fbsens  SimmtHelhe  Werke  in  deutscher 
Sprache,  durchposchen  u.  cin«el  von  G.  Rrandes,  ̂ .  Rlias. 
I'.  Schlcnther.  .S.  Bd.  Herlm.  S.  Fischer.  Sub.scr.  I'r. 
M.  3,50,  iäntdpr.  M.  4. 

G.  i.iicking,  Schiller  als  Herausgeber  der  Memoiren. 
Sammlung,  II  (Cspihipi).  [Piragnmm.1  Berlin,  R.  Gaert- 
ner,    M.  1, 

O.  V.  G  r c y  e  r  z .  AlbrecM  Halkr  als  Diditer.  Dresden, 
Hans  SchulUe.  M.  1. 

Zelttciirin«*. 

Zeilsdtrifl  für  deutsekts  JUttrÜmm  mä  lieulsehe 
LiUcraiur.    46,  I.  2.    G.  Matthaei.  Die  bayrische 
Hunnensagc  in  ihrem  Verhältniss  zur  .Amelungcn-  und 

N'ibelungcnsage.  -    M.  Herrmann,  Die  Uebcrüeferung 
des  l.icdcs  vi)m  hürnen  Seyfrid.         F-'d\v.  Sehr li der,  . 
Walther  "6.   18;    Ilcli.ma  v.   I  :t  i:nd   1  Mm  .\.  l',. 
Schünbach,  Zur  Geschichte  der  miltelhochdeutschcii 

l.yrik.  —  Ii.  Stickclberger,  Zum  Lied  und  lum  Volks- 
buch vom  Herzog  Ernst  —  A.  Köster,  Deutsche  Dak- 
tylen. —  Th.  T.  Grienberger,  Die  nordischen  Völker 

bis  Jordanes.  —  J.  Franc k,  Std  und  511»/.  —  M. 

Kieger,  Die  Von«de  des  Parzival;  Walther  67  ,  32.  — 
E.  Martin,  GoL  aztts  und  mhd.  eiMamdtm. 

Aatlqurltrlie  Kalaloirf. 

J.  Taussig,  Prag.    Kat  120:  Germanistik. 

Englische  Philologie  u.  Ütteraturgeschichte. 

Referate. 

King  Horn.  A  Romane«  of  Ihe  Ihirtccnth  Century 
cdited  from  the  Manuscripts  by  Joseph  ll.il! 
[M.  A.  Head  Master  of  the  Huhne  Gramoiar  School, 
Mancheslerl.  Oxfofd,  Clanndon  Press  (London, 

Henry  Frowde).  1901.  LVl  u.  238  S.  gr.  8*.  Geb. 
Sh.  IJ.  6d. 

Das  Lied  von  King  Horn,  die  älteste  mittel- 

englisclie  Romanie,  war  suletit  von  Th.  Wias> 
mann  1881  .iIs  R.-in<l  XLV  der  Str.issbtirger 

'Quellen  und  Forschungen'  herausgegeben  wor- 
den, der  emen  kritischen  Text  in  dner  von  ihm 

.ingenommencn  \ier/eiligen  Strc>[)hf  herzustellen 
suchte.  Die  Arbeit  muss  trotz  ihrer  unleugbaren 
Verdienste  als  in  wesentlichen  Punkten  verfehlt 

bezeichnet  werden,  wie  srhon  die  'gleichzeitige 

Kritik  aussprach-,  daher  darf  eine  Neuausgabe 
der  reizenden  Dichtung  einer  dankbaren  Aufnahme 

seitens  der  englischen  Philologen  gewiss  sein. 

H  ill,  der  sich  schon  durch  mehrere  gute  Arbei- 
ten auf  dem  Gebiete  der  .'\nglistik  bekannt  ge- 

macht hat,  bietet  uns  zwar  keinen  kritischen 

Text,  da  ein  solcher  bei  den  grossen  Diverf^t-n- 
zcn  der  Ucbcrlicfcrung  ein  äusserst  zwcilclhaites 

Wagniss  sein  dOrfte.  giebt  dafür  aber  einen  ge» 
nauen  Par.illeldrin  k  Icr  drei  Handschriften  mit 

Beseitigung  offenbarer  Fehler,  wobei  er  nur  den 
Text  der  ältesten  derselben  mit  Interpunktion 

versehen  hat.  Vorauf  gehen  mehrere  Einleitungs- 

kapitel, in  denen  die  Handschriften,  die  Laut- 
und  Formenldire,  sowie  die  Metrik  des  Gedich- 

tes ansfÜbrUch  und  grflndlicb  besprochen  werden, 
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w§brcni!  in-  litterarhistorisi  lien  l-'r.Tgen  mehr  sum- 
marisch abgcth.in  sind.  In  letzterer  l?e/iehung 

bieten  die  kurz  nach  H.s  Ausgabe  erschienenen 

.StvdieB  zur  Honwage*  von  O.  Hartenstein 
(Kieler  Stiulien  zur  engl.  Philo!.  Urft  4)  eine 

willkommene  Ergäozung  zu  H.s  Buche,  desgl. 

Mörsbachs  Abhandlong:  Die  angebliche  Origina- 

lität des  fnlhmitteienglisehen  „King  Horn"  in  ikr 
Festscbriit  för  W.  Fürster.  H.  lässt  die  Ko- 

manie  etwa  im  Nordwesten  Snrrejrs  entstanden 

sein  und  glaubt,  Hass  die  nach  seiner  Meinung 

ursprfliiglich  britische  Sage  aus  bistoriscben  Er- 
eignissen der  Eroberungszeit  herausgewachsen 

sei  und  im  King  Horn  die  ursprOnglicbste 

Passimg  zeige,  während  die  spätere  Romanze 
von  Horn  Cbilde  eine  im  Norden  lokalisirtc 

Passung  biete  und  das  angloBonnanoiscbe  Ge- 
dicht vom  Ritter  Horn  eine  nuf  einer  verlorenen 

Fassung  beruhende  Verquickung  der  beiden 

englischen  Dichtungen  darstelle.  S.  91  —  177 
folgen  zahlreiche  und  ausfflhrliclie ,  i  ine  liöt  hst 

achtungswertbe  Belesenheit  in  der  mittelengUschen 
Litterator  verratende  Anmerkungen,  denen  skh 
als  Appendix  der  Altdruck  der  Romanze  von 

Horn  Cbilde  anschliesst.  Kin  genaues  Wörter- 
buch zu  den  drei  Texten,  sowie  ein  Namen- 

verzeichniss  bilden  den  Schluss  der  treulichen 

Arbeit,  die  fortan  tür  alle  weitere  Beschäftigung 

mit  diesem  wiclitigcn  Denkmal  die  zuverlässigste 
Grundlage  sein  wird. 
Kiel.  P.  Holthausen. 

AUred  J.  Wyatt,  An  Elemantary  Old  English 
Reader.   Cambridge,  Univcnity  Press  (London,  Clav 
&  Sons),  1%'!.    171  S.  8". 
Dies  Lesebuch  bildet  eine  Ergänzung  zu  des  VerLs 

attcnglischer  Elementargrammatik;  es  beschränkt  sich  wie 
dies«  auf  das  alte  Westaicbiiscb.  Fast  voilitindig  bie 
tct  es  in  19  StOeksn  den  Orosins  nadi  Sweeta  Ausgabe, 
ferner  in  12  Kapiteln  die  Cura  Pastoralis.  Von  dem 
Earle- Plummer-Text  der  Chronicles  hat  der  Ugb.  den 
grösseren  Theil  der  Annalcn  der  Parken  Handschrift  bis 
901  ausgewiihlt.  Den  Texten  sind  Anmerkungen  sowie 
cm  Wörterbuch  beigegeben.  In  iJcii  Texten  ist  Jic  L.injjc 
der  Vokale  nicht  verraerkl,  nur  die  Accente  der  Hand- 
sduiften  sind  angegeben.  In  dem  W8rtarbaeh  linden 
sieb  «(ynMlogtsche  Hinweiss  nur  stUsn. 

Notlssa  nnd  Mltthellonfsn. 
BillSikrirua. 

Die  neueren  Spradim.  Mai.  H.  MQIIsr.  Zweite 
englische  Kanonlifte.   

Romanische  Philologie  und  ütteratur- 

geschichte. 
Referate. 

ibistian  von  Troy««,  Clig£s.   Taxtausgabe  mit 
Einleitung,  Anmerkungen  unJ  Glossar  h;;b.  von 

W.  Foerster  [ord.  Prof.  f.  ronun.  i'hilol.  an  der 
LTniv.  Bonn].  2.  umgearh.  u.  verm.  .Aufl.  [Romanische 
tUbUothek  hgb.  von  Wendelin  Foerster,  Bd.  I.] 
Kalls  a/S.»  M.  Nlemeyer,  1901.  XLV  u.  331  S. 
8*.   M.  6. 

Die  zweite  .Aufl.i^tr  der  kleinen  Ausgabe  von 

Kristians  (  ligc's  wird  von  dem  Herausgeber  auf 
dem  Titel  umgearbeitet  und  vermehrt  genannt. 

Beide  Beaeicbnungen  gehen  sowohl  fDr  die  Bio« 
leitung  als  auch  für  den  Tt  xt  und  die  SO  deasea 

Verständniss  dienenden  beigaben. 
In  dem  ersten  Theile  der  Einleitung,  die 

kurz  \ on  den  \\Vrkcn  Kristians  und  deren  Reihen- 

folge, von  den  Lebensverhältnissen  sowie  von 
dem  Entwicklungsgange  des  Dichters  bandek, 
sind   Kinzelheiten.  z.  Tb.  nach  den  Resultaten, 

die  sich  dem  llgb.  im  Laufe  seiner  langjährigen 

Reschäftigung  mit  dem  Dichter  ergaben,  hier  und 
da    verändert,    Äiter    weiter    nusgetührt  und 

schfirfir   j^efasst.     Die   Laufbahn    des  Dichters 

beginnt  nach  1-ueräter  mit  oder  knapp  vor  den 
fflnfziger  Jairen  des  12.  jahrh.s.    Der  Utestc 
Rfjman   (nach   den  Ovidinna)   ist   der  verlorene 

Tristan;   es   folgt   Erec  und   nach  einer  Ver- 
mutung auf  S.  XXXVIl  etwa  1155  Clig^.  Be- 

stirnmter  gefasst,  wenn  auch  im  Grunde  dieselbe 

geblieben,  ist  die  Darstellung  des  .Verhältnisses 
Krisriam  xu  der  kelttsehen  Artuasage.    Es  ist 
bekannt,  dass  F.  dem  Ursprung  der  Artuadtchtung 
in  der  Einleitung  zum  Karrenritter  eine  eingehende 
und  abschliessende  Untersuchung  gewidmet  hat. 

lir  benutzt  auch  diese  Gelegenheit,  um  wiederum 
nachdrücklich   zu   konstatircn.   dass    der  Dichter 

der  keltischen  Sage  nicbiä  anderes  entlehnt  bat 
als  die  Namen,  die  Oertlichkdten  und  höchstens, 

wie  er  neu  hinzufügt,  einige  Episoden.  I'n- 
gleich  umfangreicher  hat  sich  in  der  neuen  Auf- 

Inge der  xwehe  Theil  der  Einleitung  gestaltet, 

der  sich  mit  (  ligt's  selbst  befasst  und  über  seine 
Quelle  und  besonders  sein  VeriiäUniss  zu  dem 

verloren  gegangenen  Tristan  eine  Reihe  neuer 

.Anschauungen  bringt.     F.  glaubt,  dass  das  vom 

Dichter  als  Quelle  bezeichnete  Buch  der  Hiblio- 
thek  der  Pelerskirche  in  Beauvais  eine  lateinische 

Sammlung  von  Kxempla  gewesen  ist,  und  dass 

das  Kxemplum,  das  von  Cligt's  handelte,  etwa 
die   l-'assung  der  elften  Erzählung  des  Marquc 
von  Rom  gehabt  hat.    Auf  mich  macht  die  Er- 

zählung lies  Man|ue  einen  etwas  dürftigen  und 
verschwommenen  Kindruck.    Möglich  mag  es  ja 

immerhin  sein,  dass  diese  ErsiUang  nicht  von 
Kristians  Roman   abhängig   ist,    somlern  direkt 

oder  indirekt  auf  Kristians  Quelle  zurückgeht; 
jedenfalls  dflrfte  diese  Quelle  schon  eine  vollere 
Gestalt  gehabt  und  besonders  auch  schon  die 

wichtigeren  griechischen   Namen,    die   wir  in 
Kristians  Roman  finden,  endialten  haben.  Die 

Frage  nach    der   Quelle  berührt   sich    nun  mit 
einer  andern,  nämlich  dem  Verhältniss  des  Cliges 
zum   Tristan.    Nach  Foerster  ist  der  Cligcs  als 
ein  Antitristan  zu  betrachten.     Aus  irgend  etnen 
Grunde,    \ielleicht    durtli    Bedenken  veranlasst, 
die  das  ehebrecherische  Verhältniss  im  IVistan 

in  ihm  erregte,  bescbloss  Kristian  ein  Liebes* 
verhältniss  zu  schildern,  das,  ohne  «ttßch  An* 
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stoss  SU  erregro,  in  eine  Ehe  aoalief,  und  zwar 

führte  vr  <ilps(-n  Kntadlluss  in  cini^r  Doppelgc- 
scbtclue,  einer  V  urgescbicbte,  die  die  Liebe  des 

Vaters  zum  GefrenstiiiHle  bnt,  und  der  Hauptgc- 
s<hi(htc,  deren  If'-!  !  der  Sohn  ist,  aus.  Hier- 

bei zeigt  die  erste  «  inen  schlichten,  so  zu  sagen 
bürgerlichen  Hergang  und  eme  ebensolche  LOsung; 
die  andere  ist  in  romantischer,  dem  Anschein 

nach  zum  Ehebruch  führender,  aber  durch  einen 

Kunstgriff  diese  Klippe  vermeidenilt-r  Weise  zum 
erwOnscbten  Ziele,  nämlich  der  lihc,  geführt.  F. 
weist  nun  nach,  dass  Tristan  und  Cliges  wie  in 

der  Komposition  so  auch  in  einer  langen  Reibe 
von  mehr  oder  minder  bezeichnenden  Kinzel- 

zQgen  flbereinstimmcn.  Dieser  ganze  Kxkurs  ist 

nicht  nur  für  Kristian  und  seinen  (öliges  inter- 
essant, sondern  ancb  fiberans  werthvoil  fiDr  die 

Tristanforschimg,  indem  hif-r  dt  r  \\"<  g  aufgcthan 
.  ist,  auf  dem  wir  zu  der  ältesten  littcrarischen 

Fassung  der  Tristansage  —  denn  als  solche 
dflrfte  das  %'erlorene  Gedicht  Kiistians  zu  betrach- 

ten sein  —  gelangen  kAnoen.  —  Endlich  ver- 
mehrt der  Herausgeber  in  der  Einleitung  noch 

die  in  der  grossen  Cligesausgabe,  beigebrachten 
Nachweise,  die  für  die  Beliebtheit  gerade  dieses 
Romans  im  Mittelalter  sprechen. 

Der  l'ext  des  Cliges,  der  schon  in  der  ersten 
.Aiitlige  eine  Reihe  von  Verbesserungen  gegen- 

über der  grossen  Ausgabe  enthielt,  ist  wiederum 
einer  genauen  Dureharbeitnng  unterzogen.  Es 
ist  kaum  eine  Seite  des  Buches,  auf  drr  sich 

nicht  die  bessernde  Hand  des  Hgb.s  tbeils  durch 

Einführung  besser  bezeugter  oder  mehr  befrie- 
digender Lesarten,  theils  durch  .Acnderung  der 

Interpunktion,  in  einigen  FftUen  avcb  durch  Ver- 
Snderong  der  Scbreibwetse  bekundete.  Die  wich- 

tigsten .Abweichungen  von  dem  früheren  Texte 
hat  F.  in  den  siebzehn  Seiten  umfassenden  An- 

merkungen erörtert  und  gerechtfertigt;  dieselben 

Anmeilcungen  enthalten  noch  eine  Reihe  Erklä- 
rungen einzelner  Stellen  sowie  durch  den  Wort- 

laut des  l'extes  angeregte  Beiträge  zur  franzö 
•ischen  Grammatik  and  Lexikographie.  Das 
Glossar,  das  das  Bändchen  srhliesst,  ist  erwei- 

tert und  revidirt.  So  wird  denn  ohne  Zweifel 

die  neue  Ausgabe  des  Cliges  in  ihrer  venroli- 
komninetcn  Gestalt  aus  den  Kreisen  der  Studi- 

readen  dem  Dichter  und  überhaupt  dem  Studium 
des  (ranzftsiscben  Mittelalters  weitere  Freunde 

zuführen.  Der  Forscher  freilich,  der  sich  ein- 

gehender mit  Kristian  und  seinem  Cliges  be- 

schäftigen will,  muss  noch  immer  beide  Aus- 
gaben, die  grosse  imd  die  kleine,  zur  Hanl 

haben.  Hoffen  wir,  dass  dem  (ielfhrten ,  der 

der  Herausgabe  der  Werke  Kristians  fast  ein 

Mensdienalter  gewidmet  bat,  die  Genugtbunng  zu 
Tbcil  wird,  die  Ergebnisse  seiner  Studien  auch 

der  grossen  Ausgabe  einzuverleiben  und  somit 
auch  diese  ihrer  definitiven  Gestalt  znzufDhren. 

Coburg.  Karl  Warnke. 

Angelo  Marchesan  [Dr.],  Deila  vita  e  dclle  opere 
di  Lorenzo  da  Ponte.  ICollczione  di  scritti  inediti 
o  rari  di  lettentura  e  storia  Trivigjana.  IV.]  Treviso, 

TipogrsAa  Torszz«,  1900.  XXVI  u.  511  S.  8"  mit 
einem  ßildniss.  t..  4. 

Für  die  l,ch(;nsbi;schrei'Hiii^;  haben  iiaturlicl;  auch 
Marchesan  Jie  .Mcmorie  da  l'ontcs  vor  .Mlem  das  Material 
geboten;  doch  ist  es  ihm  durch  vielfache  Anfragen  und 
vollständige  Benutzung  der  bezüglichen  Uatienisebsn, 
deutschen  und  engliseben  Utteratur  gelungss,  noeb  «o^ 
handene  Lficken  in  dem  L.ebensbilds  aussufSikn.  Der 

Biographie  lissl  er  da  Pontes  ,famdss'  »Aeademis  poe> 
tica"  folgen.  Jie  Ausgabe  ist  mit  kritischen  Anmerkuf(gen, 
einer  Hibhographie  unJ  Registern  versehen. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
SdUehriftm. 

Die  neuerem  Spraektm.  Mai.  K.  Meier,  Racine 
und  Saint  Cyr.  II.  —  W.  Woirsdorf,  Neuphilologischer 
Verein  in  Braunsebweig. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

D.  Detlefsen 'Gymn.-Dir.  in  GlOekstadtl,  DieBeschrei- 
bung  Italiens   in  der  .Naturalis  Historia  v1l-> 

Plinius  und  ihre  yuellcn.    '(Jucllen  uiui  l-"orsohun- 
gen  zur  allen  dcschichtc  und  (K-'i/raptiie  hgb.  von  » 
W.  Sieglin.  H.  1.)    Leipzig,  Iv.  Avenariua,  l^l.  <>J 
S.  8>.    M.  1.6a 

Detlefsen  kommt  in  seiner  Untersuchung  zu  dem 
Ergchniss,  dass  Plinius  für  die  Beschreibung  Italiens  in 
erstti  Linie  die  Descriptio  Itallae  totius  in  undecim 
reyionc.-.  des  .Augustus  benutzt  hnhc;  d.is  von  ihm  !;e- 
brnuchtc  Kxcmplar  rr.usse  liir  die  erste  l<ci;;on  besondere 
Rmschaltungcn  aufgewiesen  haben.  Weitere  ijuellen 
waren  die  Krdkarte  der  porticus  Vipsania,  die  Agrippa 
angefangen,  .Augustus  vollendet  hat,  Cornelius  Nepos 
für  Nofditallen,  die  drei  Bfieber  legationum  und  die 
Antiquitates  rerum  divlnarum  et  humanarum  des  Varro. 

Notissn  mild  MitUisttuncsn. 
KeUBMi. 

Die  Aktdam  der  Insdiriflen  in  Paris  <faat  eine  ' 
Harausgaba  der  grieebiscban  MOnsen  Afrikas 
besddoasen.  Die  Ariidtan  wetden  von  dem  französischen 
Munzfofscbcr  Babelon  geleilat 

Z»IUekrin«a. 

HistorisckeVieHelJahrschrift  1902.2.  H.  Hüffer, 

Der  Feldzug  der  Engländer  und  Russen  in  Holland  im  • 
Herbst  M'i'f  und  die  Stellung  l'reusscns.  Th.  I.  ■  F. 
Kachfahl,  Zur  Bcurthcilung  Konig  Friedrich  Wilhelms 
IV.  und  der  Berliner  Mirzrevolution.  —  G.  Caro,  Zum 
ersten  Sirassburger  Stadtreeht  —  üjoh.  Pester,  Zu  Bis* 
marcks  Olmütxrede. 

Htstortsk  7i./s*ri//  (Stockholm).  22.  1.  C  Silf- 

verstolpe.  De  svenska  klostren  (ore  klostret  i  \'aJsten&. 
—  F.  W  .  Gustaf  Iii  och  grefvinnan  de  BoulTli-rs.  ~ 
Kti  forshig  frftn  frihetstiden  att  betöna  riksdagsm.in. 
A.  Stille,  Flataen  för  striden  vid  Hastveda  den  12.  febr. 
1710.  —  S.Clason,  En  dfvardorastol  för  SmAland  1563. 

\Vesl)ieul^chi-  Zals-chrifi  für  Gr^.  hichte  und  Kunst. 
\.\ ,  4.  H.  Forst,  Uic  territoriale  Fiitwicklung  des 

Fürstenlhums  Prüm.  -  .Museographie  über  Jas  J.  1'mhi: 
F.  llettncr,  Wcstdcut.schland;  Bayrische  Sammlungen; 
Ohlenschinger.  Chronik  der  archäologischen  Funde 

in  Bayern  im  J.  I9v>l.  —  Ans.  Tille,  Arcbivinventari- 

sirung  In  Rheinland  und  Westfalen.  ' 
Revue  i!tiiiiisiiuiii.i!(e.  1,    I'  ü.tbelon,  Ver* 

ciiigetorix,  etudc  d'iconugraphie  numianiatii]|ia.  —  Ad. 
Blanehet,  Recherehss  sur  las  monnaies  cdtiqu«  da 
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l'Earope  centrale.      Th.  ReinMcb,  Motinai«  ioedüe  des 
rois  phtladelphes  du  Pont;  Le  rapport  de  l'or  k  Fargent 
dans  les  comptcs  de  Delphcs.  —  A.  Dieudonne,  Mon- 
naies  grccv^ties  rccemment  acquises  p<ir  le  Cabtnet  des 
nedaitles  (suite).  —  Allotte  de  la  Fuve,  La  Jynastie 

de<5  Kamnaskircs.  —  A.  Sambon,  Lc  sou  J'or  itnlique 
et  lc  sou  de  coni|ll<  de  douze  denicrs.  —  W.  K.  F. 
Zwierziaa,  Une  mediille  du  XX«  siede  ä  FeflBgie  de 
QiaitesVIl,  roi  d«  Pranee.  —  R.  Mowiit,  Ordonntnee 
de  168!  relAtiva  k  le  circulation  des  monnaies  etrangeres 
en  Alsiee.  —  E.  Drouin,  Almohades  et  Hafsides. 

Aatt«aariieba  Silalege. 

M.  Edclni:inn.  Nürnberg.  Kat.  10:  Kultur-  Ulld 
Sittengeschichte.   3viA>  Nm. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

F.  C.  HodgSOn  IM  .  I  i;ou-  of  King's  College. 

Cambridge],  'l'lic  t  at  1)  history  of  Venice 
from  the  fuundatiun  tu  thc  con(|Ucat  uf 

CoDStüntinople  a.  d.  1204.  London,  Geoige 
Allen,  1901.  XX  u.  473  S.  8*  mk  einer  Karte  u. 
einem  Plan.  Geb.  Sh.  7.  6  d. 

Die  Freunde  der  venetianischen  Gescliichte 

werden  rs  immer  auf>;  tiefste  bedauern,  dass 

die  iiescbältigung  Rankes  mit  diesem  Stoffe  nicht 
Ober  die  drei  im  42.  Bande  der  SSmintltcben 

Werke  zusammcngefasstrn  Anfsfit/i-  hinaus  ge- 
diehen ist.  In  der  Tbat  müsstc  eine  Geschichte 

des  v<hietiaiiisdieii  Staatswesens,  von  einem  so 

duminirenden  Standpunkt  aus,  wie  ihn  Ranke 

besass,  gescbrieben,  ein  bedeutendes,  epoche- 
maehendes  Bucb  geworden  sein.  Im  Gegensatz 
hierzu  ist  es  den  verschiedenen  zusammenfassenden 

Darstellungen  der  venetianischen  Geschichte  nicht 

bescbieden  gewesen,  eine  derartige  Stellung  in 
der  liiatoriographischen  Lttteratur  zu  erreichen. 

Darus  glänzende  Rrgalinnj»  scheiterte  an  seiner 
einseitigen  pulitiscben  Stellung.  Lebrcts  und 
Romanins  grOndlicbe  Werke  vermochten  keinen 

grösseren  Leserkreis  zu  finden,  oljwoh!  nament- 
lich Rumänin  in  den  Leziuni  de  Storia  Vencia 

gezeigt  hatte,  daas  er  aucli  zusammenfassend  mid 

in  gedrängter  Darstellung  /u  hrrif  cn  \ erstand. 
Aock  der  Venetianer,  der  nach  Romanin  noch 

dnmal  die  gesammte  Gescbicbte  seiner  Vater- 
stadt einem  grösseren  Leserkreise  vortrug, 

Cappelletti,  bat  es  ausserhalb  Venedigs  zu  keiner 

weiteren  Verbreitung  gebracht.  Viel  mehr  Be- 
achtung fanden  diejenigen  Schriftsteller,  die,  wie 

Mulmenti,  ̂   riartc  oder  Krrera,  einen  bestimmten 

Zweig  namentlich  des  inneren  venetianischen 
Lebens  behandelten,  oder  die  wie  GfrArer  nur 

einen  cinzeint-n  Zeitabschnitt  sich  ausgewählt 

hatten.  Gfrörers  Darstellung  der  älteren  vene- 
tianischen Geschichte,  aas  alcademischen  Vor- 

trägen  nach  d-  ?,  Verfassers  Tode  ZUSamnirnge- 
stellt,  ist  ein  echtes  Vurtragswerk.  Manches 

Oberraacbende  und  biafig  auch  recht  schiefe, 
immer  aber  packende  nnd  interessante  Urtbeil 
tritt  hier  an  die  OefientUchkeit,  wfthrend  es  sich 

der  schriftlichen  Darstellung  vielleicht  entzngi-n 
udcr  iiuch  wenigstens  in  gedämpftere  Karben 

sieb  gekleidet  haben  würde.  An  Gfrflrera  vene- 
tianische  Geschichte  würde  sich  nun  Hodgsons 

Arbeit,  wenigstens  was  die  Begrenzung  des 
Stoffes  anbelangt,  in  erster  Linie  anschliessen. 
\V()rin  aber  liegt  die  Bedeutung  des  Werkes? 

Ich  meine,  in  der  l-"risct)e.  mit  der  der  \'erf.  an 
seine  .Arbeit  heranging.  Nit'.mand  wird  von 
einem  derartigen  Ruche  Belehrung  in  Speztal- 

fragen  erwarten').  Selbst  da,  wo  der  Verf.,  wie 
bei  der  Darstellung  des  4.  Kreuzzuges,  mehr  ins 

Detail  geht,  hat  er  die  Sdiwierigkdteo  mehr  an- 
gedeutet als  gehohen.  Vielleicht  dürfte  die  Mit- 

tbeilung  lür  ihn  von  Interesse  sein,  dass  von 

Carl  Hopfs  Darstellung  der  Gescbkhtc  dea  4. 

Kreuzzuges  und  des  lateinischen  Kaiserreicha  zu 

Constantioopel  sieb  doch  mehr  als  das  von  Streit 

veröffentlichte  Programm  im  litterarischen  Nacb- 
lass  gefunden  hat.  Die  Geschichte  Balduins,  aul 

die  ich  bereits  Hyz.  Zeitschrift  VIII  S.  3  53  hin- 
gewiesen liatle,  hat  sich  als  eine  Geschichte  des 

lateinischen  Kaiserreiches  bis  zum  J.  1216  ent- 
puppt, die  jedenfalls  die  Bestimmung  hatte,  bis 

zum  Ende  des  Reiches  fortgeführt  zu  werden. 
Ich  bin  augenblicklich  mit  der  Bearbeitung  und 
Herausgabe  dieses  Manuskripts  bcsch.äftigt  und 
kann  Herrn  H.  vcrsicbern,  dass  dieses  Werk 
seine  Arbeit  erheblich  erlekhtert  und  yervoU- 

stAndigt  haben  wfirde.  Um  nur  eins  zu  nennen, 

so  ist  die  Kaiaerwahl  in  C.unstantinopel  mit  Be* 
ntttzung  aller  erreichbaren  Quellen  kritisch  dar- 
gest<  Ik,  mit  solcher  Akribie,  dass  z.  M.  die  Frage 
nach  der  Anzahl  und  den  Namen  der  Wähler  in 

den  Anmerkungen  zu  einer  kleinen  .Abhandlung 

herangewachsen  ist.  Wer  freüich  mit  einer  der- 

artigen Genauigkeit  die  gesammte  venetianische 
Geschichte  behandeln  wollte,  der  müsste,  um  mit 

H.  (S.  XVI)  zu  reden,  das  Alter  von  Methusalem 
besitzen,  und  er  würde  vielleicht,  wenn  er  nii  ht 

Geist  und  die  Fähigkeit  der  Gruppirung  besässe, 
doch  nicht  zum  Ziele  kommen. 

Nikht  ganz  einverstanden  bin  ich  mit  dem 
Verf.  in  einer  anderen  Frage,  nämlich  darin,  dass 

er  uns  bSufig  nur  2^te  aus  zweiter  Hand 

bietet.  Ein  SchriftateHar  aoKte  aidi  im  allge- 
meinen die  Mflhe  nie  ersparen,  ein  gefundenes 

Zitat  nachzuschlagen  und  dann  die  Stelle  selb- 
ständig zu  verwerthcn.  Aber  ich  will  mit  Herrn 

II  inrnher  nii  ht  rechten,  da  ich  selbst  diese 

Zitate  nicht  t^untrolltrt  und  auf  etwaige  Unge* 
nauigkeiten  nachgeprSft  habe.  Ueberbaupt  aoite 
man  an  BOchern  wie  das  vorliegende  nicht  in 

Kleinigkeiten  mäkeln,  sondern  lieber  an  der  Ge- 
sammtleiatung  —  und  das  kann  man  hier  voll- 

auf —  sdne  Prende  haben.    Nor  eins  glaube 

")  Immerhin  bin  ich  erstaunt,  das'^  U'.tlter  Lenels 
gründliche  Untersuchungen  (Die  Entstehung  der  Vor- 

herrschaft Venedigs  an  der  Adria,  Strassbuig  1897) 
garnieht  benutzt  worden  sind. 
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ich  rntsduedcn  tadeln  zu  sollen;  es  ist  das  die 

dem  Garnen  vorgreheftete  Karte  der  Lagunen. 
Es  giebt  eine  schSne  Abhandlung  von  Lmlwig 
Bamberger  über  die  Kunst  zu  schenken  (in  der 
Nation,  S.  102  ff.).  Ich  betrachte  auch  eine 
solche  Karte  als  ein  Geschenk  des  Verf.s  an 

seine  Leaer.  Die  rechte  Art  dea  ScheaKena 

aber  verlangt,  dass  man  zweckdienlich  schenkt. 

H.8  Karte  aber  bietet  viel  mehr,  als  der  Leser 
adnea  Buchea  braucht,  und  sie  bietet  ea  auf 

sn  engem  Raum,  dass  sie  ohne  Lupe  eigentlich 

unbcnuubar  wird,  hier  wäre  weniger  mehr  ge- 
weaeo  und  mit  einer  bescheidenen,  aber  ver- 

nünftig gewählten  Slüise  hätte  er  uns  besser 
Genüge  getban.  Aber  das  sind  ebenso,  wie  die 
etwas  zahlreichen,  in  den  Errata  nicht  vermerkten 

Druckfehler,  nur  Acusserlichkeiten,  und  sie  tbun 
dem  erfreulieben  Eindruck  dea  Geaammten  keinen 
Abbruch. 

Homborg  v.  d.  Hflhe.       Ernst  Gerland. 

Uriamdenbath  der  Stadt  Hildeaheim.  im 
.Auftrage  des  Magistrats  zu  HilJeslicim  herausgegeben 
von  Richard  Doebner  [Direktor  des  königl- 
Staatsarehlvs  *a  Hannorar.  ArcMrrath].  VliL  Tb. 

Von  1481  —  1597.  Mit  Nachträgen  und  Berichti- 
gungen zu  Theit  I— VIII  und  einer  Urkundenbeilage 

in  Lichtdruck.  HUdaabäim,  Ganttnbarg,  1901.  IV 

u.  1055  S.  8». 

Mit  dem  vorliegenden  Bande  bat  das  Hildes- 
heimer Urkundenbuch  aeinen  Abacbluss  erreicht. 

Trotz  aller  Hingebung  an  seine  umfassende  .Auf- 
gabe mag  dem  Herausgeber  doch  wohl,  als  er 

auf  den  letaten  Bogen  sein  Inprimatur  aetste, 
der  alte  Schrcibcrvers  in  den  Sinn  gekommen 
sein:  .Ach  got  wie  fru  ich  was,  do  dis  buches 

*  ein  ende  waa*.  Fast  ein  Vierteijshrhandert 
hindurch  hat  er  seine  beste  Kraft  diesem  Werke 

gewidmet,  dem  allerdings  unter  den  städtischen 
Urfcundenbilchem  Deutschlands  nun  ein  Ehren« 

platz  zukommt;  auch  deswegen,  weil  es  nicht 

bloss  den  gesammten  mittelalterlichen  Urkunden- 
vorratb  elnscbliesalich  der  Rechnungen  erschöpft, 
sondern  gestattet,  die  Entwicklung  der  Stadt  auch 
noch  ein  Jahrlnmilert  in  die  Neuzeit  hinein  zu 

verfolgen.  Kaum  ein  anderes  Urkundenbuch 
darfte  einen  so  weiten  Krda  der  Stadtgeachichtc 
umfassen;  die  Stadt  Hildesheim  hat  ein  Recht 

stolz  darauf  zu  sein,  und  dies  muss  um  so  mehr 
betont  werden,  als  doeh  vor  Atlen  die  seltene 

Opfervvilligkeit  der  st.'idtischen  Kollegien  dem 
fleissigen  Herausgeber  seine  Arbeit  ermög- 

licht hat. 

Vor  mehr  als  zwanzig  Jahren  haben  wir  den 
ersten  Band  des  Werkes  an  dieser  Stelle  be- 

sprochen und  dann  sein  Fortscbreiten  mit  wärm- 
ster Tbeilnabme  verfolgt,  seine  Vorzüge  oft  her- 

vorgehoben, auch  manche  Einzelheiten  in  unseren 

Besprechungen  wiederholt  erwähnt,  so  dass  für 

die  gegenwärtige  Anzeige  nicht  mehr  viel  Obrig 

bleibt.    Bw  sum  J.  1500  hat  der  Hgb.  ganz  in 

der  bisherigen  Weise  gearbeitet,  d.h.  in  der 

Hauptsache  nach  Vollst.indigkeit  gestrebt,  wenn- 
gleich keineswegs  alle  vorliegenden  Dokumente 

aufgenommen  werden  konnten.  Von  da  an  ändert 

sich  mehr  und  mehr  der  ("haraktcr  des  Materials; 
die  Urkunden  treten  zurück  hinter  den  Akten; 

die  legislatoriache  ThStigkeit  deaRathea  loasert 
sich  besonders  lehh.qft  in  zahlreichen  Erlassen, 

die  sowohl  vom  allgemein  -  stadtgeschichtlichen 
Standpunkte  aus  viel  Interessantes  bieten,  ala 
namentlich  für  die  Geschichte  der  Stiftsfehde  und 

der  trotz  ungünstiger  Verliältnisse  doch  erfolg- 
reidien  reformatoriacben  Bewegung  in  Betracht 
kommen.  Bis  etwa  1540  lisat  der  Verf.  dchta 

irgend  Wesentliches  aus;  von  da  an  aber 
beschränkt  er  sich  auf  eine  Auswahl,  die  vor 

.'\llem  die  Privilegien,  Bündnisse  und  Verträge, 

.Stiftungen,  Hand  werksurltunden  u.  dgl.  giebt. 

Einen  Endpunkt  bezeichnete  die  Vereinigung  der 

Alt«  und  Neustadt  (tS.  August  1583);  doch 
sind  auch  über  diesen  Zeitpimkt  hinaus  noch 

einige  wichtige  Urkunden  autgenommen  worden. 
So  sbd  im  Ganzen  976  Urkunden  zussnunen- 

gekommen.  Von  Mittheilungen  aus  den  Stadt- 
rechnungen ist,  wohl  mit  Rücksicht  auf  den 

Raum,  abgesehen  worden.  Den  Beschluaa  bilden 

92  Nummern  (1232—1541)  als  Nachträge  au 
allen  bisherigen  Bänden. 

Die  Grundsätze,  die  bei  der  Bearbeitung  der 

einzelnen  .Stücke  befolgt  worden  sind,  die  Sorg- 
falt bei  der  .Anwendung  dieser  Grundsätze,  die 

treue  Gewissenhaftigkeit  bei  der  mühevollen 

Herstellung  der  Register  sind  dieselben  ge- 
blieben, wie  hei  den  bisherigen  Bänden. 

Wenn  wir  schliesslich,  so  viel  auch  geboten 
worden  tet,  doch  noch  einen  Wnnsch  lossem 

sollen,  so  ist  es  der,  dass  der  Hgb.  auch  die 

Verwertbung  des  gewaltigen  Materials,  das  er 
der  Forschung  erschlossen  bat  und  das  Niemand 

in  so  hohem  Grade  beherrscht  wie  er,  über- 
nehmen möchte.  Seine  soeben  in  demselben  Ver- 

lag ericbienenen  Sttidten  snr  Hildeaheiffliscben 
Geschichte,  in  denen  eine  Reibe  theiUveise  an 
entlegenen  Stellen  erschienener  .Aufsätze  und 

Vorträge  aus  allen  Theilen  der  Geschichte  Hildes- 
heims zusammcngefasst  sind ,  legen  vollwichtiges 

Zeugniss  dafür  .dj.  dass  Üöbner  lier  berufene 
Verfasser  einer  Geschichte  der  Stadt  Hildesbeim 
sein  würde. 

Dresilen.  H.  Ermisch. 

K.  A.Kehr  IMitarbsiUr  der  Mon.  (krm.  Hist.].  Ergän- 
zungen zu  Faico  von  Benevsnt.  (S.-A.  aus 

dem  Neuen  Archiv  der  Gesellschaft  f.  ältere  dstttidie 
Geschichtskunde.    XXVII 1    Hannover,  Hahn,  1902. li-i     17.'  S.  8^ 

Dil'  ftir  Jie  Zeit  Lothars  III.  und  Royers  von  Sizilien 

Ml  v.Kl;tige  Chronik  des  Richters  l'nico  von  BeneveiU 
ist  nur  fragmentarisch  U  —  •  l'K))  überliefert.  Kehr 
weist  überzeugend  nach,  dass  in  der  Chrumk  des  c  istcr- 
ctensefklosters  S.  Maria  di  Ferrari«,  die  aus  .dem  13. 

Jahrb.  stammt,  sine  vollständigere  Fassung  des  Wci^ 
kes  bsnutst  ist:  die  Spuren  lasaen  sioh..r{ickwiits  min- 
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deslcns  bis  zum  J.  ln'Q.  wrwarts  über  das  .1.  II-»-t 
hinaus  verfolgen.  A.  Gaudenzi.  der  Im  J,  1SS8  die 
Chronik  des  Ci^tercicnsers  hertiusnaH,  ist  dies  entganucn. 
iJic  nuf  Fallt)  /urückgchtTuicn  Nac'irichtcn  sind  nament- 

lich für  die  (icschichic  der  l'aj'ste  L'älntifi  II.  und  Lu- 
cius II.  von  lnteres.se.  -  Im  Anhange  wird  ein«  ange- 

druckte Urkunde  Friedrichs  II.  fär  das  Kloster  S.  Maria 
di  Fcrraria  vom  i.  1305  mitgsttwilt 

Notizen  und  .Mittheilunßen. 
(ir«rll»rhBlUu  aiid  VvrvlBr. 

JaMrtsherieki  über  die  Herausgabe  der  SthHumteuta 
GermanÜK  hi^lonca. 

r^rstiittet  von  GR.  E.  D u  mm  I e r .  X'nr ritzendem  der  Ccnlrul 
dircktiun  der  .Mun.  dcrm.  hist. 

Die  ̂ '8.  Jahresversammlung  der  Centraidirektion  der 
Mon.  (ierm.  hist  wurde  vom  14.  bis  16.  April  1902  in 
Berlin  abgehalten.  An  der  Thelfnahmc  durch  eine  Reise 
verhindert   war   Hr.  GR.  Urunner;    durch   den  Tod 

waren  im  verflossenen  N'orvvidtiuiL'sjatire  OK,  von 
Hcf^cl  I  Hrol  S c lie f f e r  ■  Ho i cli o r s t  ahhcrulcn 

U'Ordeü  \n  >:er  \'trsa^)mIu^^  wirkten  dcrr.nnch  mit: 
die  Uli  l'ri  f  l!ri.>;-l  i'.i  iius  Strassburg.  GR.  Dumm- 
1er  als  \  ■.rMi/.cr.Jei .  Pimi;  Holder- Egger  als  Schrift- 

führer, l'rof.  Kitter  Luschin  von  Ebengreuth  aus 
Gras.  Prof.  Mommsen,  Prof.  MQhlbacher  aus  Wien, 
Prof.  von  Riesler  aus  .München,  Prof.  Steinmeyer 
als  Nachfolger  von  HctjcLs  aus  Erlangen.  Prof.  Traube 

aus  .MürKlicn,  ('rot.  '/.cum  er.  Diesen  Mit}.',!icdcrn  ge- 
sellte sich  als  neuKCWal  ltcs  f!r.  Vtu\.  M  i  cli  Tani^l 

in  Berlin  im  Laufe  der  V'eih.nidhin^cii  hinzu 
Im  Laufe  des  J.  K/tJl  19<*-  erschienen  I.;  in  der 

Abtheilung  Antiquilalcs  Hrotsvithae  opera  omma 

cd.  P.  de  Winterfeld;  'J.  Neues  Archiv  der  Gesell 
Schaft  fOr  ältere  deutsche  Gesehichtskunde  XXVI I, 
hgb.  von  H.  Bresstau.  Unter  der  Presse  beflnden  sich 
8  QuartbXnde.  — 

Von  dem  als  Kronunji  der  .ti(i/  '»cy  ij«/ti/((/ssM«; 
geplanten  H,  Bunde  ist  die  erste  grossere  Hallte  von 
Hrn.  I'roi.  \ollnier  m  .\Uinchen  im  Wcsenlliclieri  voll- 

endet Litui  drufkfertin.  I'.r  wird  die  Gedichte  des 
Merobaudcs.  Dracontuis  und  Hugenius  von 

Toledo  umfassen  I'liuto^rnphieii  der  Handschrift  de« 
Eugenius  in  Leon  verscIiafTtcn  in  dankenswerther  Weise 
die  HH.  Proir.  Farinelli  in  Innsbruck  und  Allamira  in 
Oviedo.  Von  den  vorkarolingischen  Dichtern, 
über  deren  Ueberllefening  eine  Abhandlung;  Traubcs  sich 
demniiohst  verbreiten  soll,  hat  Hr.  Prof.  Rud.  Khwald 
die  Werke  .-Mdhclms  von  Sherborne  übernümmen 

In  der  .\blheilun;{  der  .V;  i/'/wrrj  ist  der  durch  Hrn. 
Archivrath  Krusch  bearbeitete  4.  Band  der  Mcrowin- 
gischcn  Gcschichtsquelien,  welcher  die  immer 
werlhvoller  werdenden  Heiligenleben  von  615  bis  ti</) 
enthält,  mit  dem  Vö.  Bogen  zum  Abschlüsse  des  Textes 
gediehen.  Unl«r  HincufügunK  der  Register  wird  er  im 
Sommer  aosg^eben  werden.  Da  der  noch  übrige  Stoff 
bis  auf  Bonifstius  sich  nicht  in  den  Rahmen  eines 
Bandes  schliessen  l.i.sst,  su  sind  noch  zwei  weitere 
Bande  in  Sicht,  für  welche  neben  dem  bisherigen  Her 

aui^jeher  namentlich  aucli  hc.n  heu.i'ir-ter  .Mitarbeiter 
Hr.  Dr.  Levison  schon  urosst-  l'arthicn  vorbereitet  hat. 
Durch  das  preussische  Institut  in  Rom  wurden  der 
CentrsMirektion  einige  Vergleichungen  besorgt.  —  Eine 
Handausgabe  der  Jetst  auf  swei  Bände  verthcillen  Werke 
des  Jonas  von  Bobbio,  als  eines  der  wichtigsten 
Geschichtschreibcr  dieser  l'eriode .  wurde  in  Aussicht 
genommen. 

\■^^  Bcre:chc  der  stauii^ehcu  ("leschichtssclireibcr  nahm 
Ji'i  l)ri;:k  des  itl .  \on  Hrn.  l'rof.  Holder  - Egger 
bearbeiteten  Bandes,  der  die  i  talicn  isclie  n  Chroniken 
erofTnct,  seinen  regelma-ssigen  Fortgang,  so  dass  im 
Sommer  die  erste  lliiKte  zum  Ahschluss  gelangen  kann: 
sie  wird  die  Annalen  von  Cremona  mit  Supplementen 
und  von  Bei]gamo,  die  Chronik  Sicants  von  Cremona 

I  un.f  .  er  kleinere  Papst-  und  Kaiserchroniken  bringen. 
Da  lur  die  Füllung  der  zweiten  Hälfte  durch  die  Doppel- 
chronik  von  i<c.;Kio  und  Berichte  über  den  Kreuzzug 

von  Damielle  hinlänglich  gesorgt  ist.  so  musstc  Salim- 
bcne  für  den  3'_'.  Band  aufgespart  werden.  Der  Druck 
dieses  Bandes  wurde  ein  wenig  durch  eine  Reise  nach 
Italien,  sumal  nich  Rom  und  Modeoa,  vcndgert,  welefae 
der  Hgb.  im  Mai  bis  August  1901  antenrnbm.  Er 
wunde  bei  seinen  Potvchungen  von  Don  Cipriani,  dem 
Bibliothekar  des  Städtchens  Popp!  auf  Empfehlung  des 
Hrn.  P.  van  Ortroy,  und  von  Franc.  Pcllegrini  in 
Bclluno  gefordert  Ks  gelang  ihm.  den  Namen  des 
Verfassers  der  Duppelehronik  von  Reggio  Albert  .Miliuli 
zu  ermitteln,  wofür  durch  I'hotof;raphien  ein  voll(;ültiger 
Beweis  gelührt  werden  soll.  hjn  Besuch  Bergamo» 
wurde  durch  Hm.  Schiaparelli  erledigt,  eine  trotz  der 
Unterstützung  des  Hm.  Ossola  erfolgkwe  Nachforschung 
in  Alessandria  durch  Hm.  Dr.  Schwelm. 

\'on  den  .Mitarbeitern  voUeniic'.e  Hr.  Dr.  Cartel- 
lien  Jen  Saha  Malaspina  und  beschäftigte  sich  mit 

noch  emiKcn  anderen  süditalienischen  (^>uellen .  zunu' dem  sogenannten  Jamsilla,  Hr.  Dr.  Karl  Kehr  mit 
der  Chronik  des  Cistercienserklosters  S.  .Maria 
di  Ferraris,  in  welcher  er  durch  eine  im  Neuen 
Archive  veröffenttiehte  Abhandlung  bedeutende  StScke 

des  Falco  Beneventanus  nachgewiesen  hat'),  sowie  mit 
Tolomeua.  Von  Hrn.  Dr.  Eberhard,  der  am  l.Oktbr. 

aus  seiner  .Stellung  ausschied,  sind  die  ihm  früher  über- 
tra^ienen  .Xusgahen  des  (icrardus  .Maunsius.  Nico- 
Inus  SniercK'ius,  .-X  n  t  o  n  i  u  s  G  od  i  u  s  und  Bon.-iin- 

j  pai;ni  (de  obsidione  .\nconae)  vor  seinem  .Ausscheiden 
vollendet  worden. 

In  der  Abtheilung  der  Deutseben  Chroniken 
hat  Hr.  Prof.  Seemfiller  in  Innsbraek  die  VeisM* 
chung  der  zahlreichen  Handschriften  der  Hngca- 
chronik  insoweit  abgeschlossen,  dass  der  Draek  der- 

selben, als  der  ersten  grosseren  H.il'te  des  <>.  Bandes, 
noch  in  diesem  .lahrc  beginnen  U.iiin.  Hr.  Landes 
archi'.;ir  Itr.  liretl.ül/.  in  Hr-.ir.n  hat  seine  Vorstudien 

für  die  neue  Ausgabe  des  losma--  \'.eiter  geführt,  so 
dass  nur  noch  eine  Handschri:!  J^-^  ;'r.igcr  Domkapitels sowie  eine  zweite  in  Stockholm  zu  benutzen  bleiben. 
Von  dem  Im  Buehlrnndd  Tefgriirenen  Widukind  wird 
durch  Hm.  Dr.  iCelir  «in  neuer  Abdruck  vemmtaltet 
werden.  Die  Cremoneser  Chronik  des  Abtes  Albert 

de  Bezanis  gedenkt  Hr.  Prof  Holder-Fgger  in  Ge- 
meinschaft mit  Hrn.  Prof.  Weiick  in  .Marburg  heraus 

/Uj^cbcn.  i'ur  eine  neue  .Aust^ahe  der  C-hronik  des 
Johannes  von  Viclring,  deren  frühere  in  Böhmers 
Fontes  längst  vergriffen  ist,  hat  Hr.  Schneider  unter 
Leitung  des  Hm.  Prof.  Tangl  schon  umfassende  Studien 
unternommen.  Eine  Handausgabe  der  einst  von  Watten- 
bacb  in  mustergültiger  Weise  bearbeiteten  Annales 
Austriae  wurde  Hrn.  Obersrehtvar  Uhlirs  in  Wien 
übertragen  Hrn.  Prof.  Bresslau  gelang  es  in  einer 
modernen  .Nbschrift  die  vielumstrittene  echte  Gestalt  der 

V'ita  Uennonis  Osnabrug^  wieder  aufzufinden, 
welche  er  nuiiii.elir  abzudrucken  gedenkt.  — 

In  der  .\btheilung  Leges  ist  der  Druck  der  von  Hrn. 
Prof.  Zeumer  beaibeitetcn  Ausgabe  der  Leg  es  Visi- 
guthornm  so  weit  fortgeschritten,  dass  ihrem  Erscheinen 
mit  dem  von  Hra.  Dr.  Wermingboff  entworfenen  Re- 

gister im  Herbst  entgegengesehen  werden  darf.  Eine 
ergänzende  Vorarbeit  im  Neuen  Archive  beschäftigt  sich 
mit  der  Chronologie  der  vvestgothischen  Könige.  Für 
das  bayrische  Voiksrccht  wurde  von  Hrn.  Prof  E, 
von  Schwind  nach  l.'ingerer  Unterbrechung  durch 
Krankheit  die  Saniniluni;  des  .Materials  fortgesetzt  und 
namentlich  auch  die  beiden  Wolfcnbüllcler  Handschritleo 
von  Hrn.  Dr.  Schwalm  verglichen.  Hr.  Prof.  Seekel 
wird  zunächst  im  Neuen  Archiv  die  Forlselzung  seiner 

Untersuchungen  Aber  dieQudlen  des  Benedictos  Le> 
vita  veröffentlichen.   Für  die  westfrinkinchen  Placita 

i>  a.  das  Referat  «ben  Sp.  iSMt  0.  RcA. 
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(Gerichtssitzungen)  hat  Hr.  Prof.  Tangl  wahrend  eines 
.uhtwüchigcn  Aufenthaltes  in  Paris  die  Mehrzahl  der 
Handschriften  benutzt  Eine  Nachlese  das«lbst  sowie  in 
den  Bibliotheken  der  Departements  wird  sp&ter  eine 
weiten  Rum  «rfordtm,  der  tunitchst  ein  Beracfa  von 
St  Gallen  und  Trier  vorangehen  aolt.  —  Pur  die  Con- 
cilien  des  karolingischen  Reiches  sammelte  Hr. 
Dr.  Wertninghoff  auf  einer  längeren  Reise  nach  Italien 
im  Mar?,  bis  August  IWl  das  .Material  uovi  ni.i.hte  hier- 

bei einige  neue  Entdeckungen.  Da  für  den  ersten  b:s 
843  zu  erstreckenden  Band  nunmehr  alle  Vorbereitungen 
erledigt  sind,  so  wird  die  Fertigstellung  und  der  Druck 
desselben  erfolgen,  sobald  der  Hgb.  seinen  Anthcil  an 
dem  weatgotbisctien  VolltKecbt  beendet  iMt.  Seine  Ha* 
bilibitioD  all  PirivatdoMOt  in  Greifhwald  wird  ihn  ron 

der  Aasführung  dieses  Planes  nicht  abhatten.  —  Für  den 
3.  Bend  der  Constitutiones  imperii  vervullstandigtc 
Hr.  Dr.  Schwalm  sein  .\I.itcrinl  durch  eine  Reise  nach 
Italien,  die  nebenbei  auch  anderen  Abtheilunßen  zu  üute 
kam.  durch  den  Besuch  von  Besan>;oii  und  iJijon  sowie 
durch  Sendungen  aus  Paris.  Die  Verarbeitung  war  so 
weit  vorgeschritten,  dnss  der  Druck  des  ersten  Halb< 
bandcs,  die  Akten  Rudolfa  von  Habsburg  umfassead, 
loaben  seinen  Anfang  nehmen  konnte.  Vorangrteo  wird 
das  hochwichtige  Steuerverzeichniss  aus  der  Zeit  Kon- 

rads IV,,  dessen  Original  durch  den  Direktor  des 
Reichsarcbivs  in  .München,  Hrn.  von  fiefclt.  .Tbi:rrnal.s 
nach  Berlin  gesandt  wurde.  Au.sscr  ihm  schuldete  Hr. 
Dr.  Schwalm  lür  mancherlei  Forderung'  seiner  Arbeiten 
besonderen  Dank  den  HH.  Dr.  llerre  in  München. 
Pogatacber  in  Ronn,  Davidsobo  in  Florenz,  Conto  CipoUa 
in  Turia.  — 

In  dar  Abtiieilung  Diplomais  wurde  der  Druck  des 
3.  Bandes  der  Deutschen  Kaiaerurkunden  bis  zu 
dem  von  dem  bisherigen  Mitarbeiter.  Hrn.  Privatdozenten 
Dr.  Holtzmann  nvispc.irbciteten  Register  der  Nunien 
eifrig  gefordert,  sodass  noch  vor  Ablauf  des  Juhrcs  die 
Vollendung  zu  gewartigen  ist.  iMit  Hilic  der  .Mitarbeiter 
HH.  Wibcl  und  Hessel  setzte  Hr.  Prof.  Bresslau  seine 
Vorarbeiten  für  Konrad  11.  fort,  für  welchen  er  in  der 
Weihaacblsaeit  einige  schweizerische  Archive  besuchte. 
Ad  den  mit  diaaeo  Amgaben  auaamnenhiuigendeii  Uotar* 
BudMiiigea  betheiligte  sieh'auch  Hr.  Prof.  Bloch  noch 
durch  Aufdeckung  einer  PfXverser  Fälschung.  —  Der 
von  Hm.  Prof.  Mühihacher  mit  Unterstützung  der 
HH.  Tangl  und  Lechner,  von  denen  der  erstcro  die 
Register  Übcrnorrmen  liat,  bearbeitete  I.  Hand  der  K aro- 
lingerurkunden,  der  bis  zum  Tode  Karls  des  Grossen 
reichen  soll,  nähert  sich  seinem  Abschluss.  Die  überaus 
sablreieheD  FÜacbungen,  die  unter  dem  Namen  dieses 
Herncbari  fibao,  risÄo  labr  schwierige  und  verwickelte 
NaeltiDfielHlQgia  barvor.  Unter  den  Anstalten,  welche 
ihre  Sehltae  dalOr  bereitwillig  herliehcn,  sei  hier 
besonders  noch  des  Fürstlich  l.(nvcnstcin  Wertheim- 
Rü.scnbcrgischen  Archivs  zu  VVcrtheim  gedacht.  Noch 
vor  Jahresfrist  hofft  der  Hgb.  in  einem  J.  Bande 
zum  Drucke  der  Urkunden  Ludwigs  des  Krommen 
übergehen  zu  können.  Eine  wichtige  Ergiinzung  dieser 
beiden  Abtbeilungeo  dar  Oiplomata  sowie  ihrer  Fort- 
aatsuogen  verspiieht  die  von  Hfn.  Obamgiaraiigaiadi 
Dr.  Ono  Poiia  ia  OftMlaB  gepiaate  VerSffentlicbung 
von  AbbUdangen  der  Sicfet  ainmilicbar  deulseher  Könige 
und  Kaiser  von  Pippin  an  mit  arliuterndeai  Texte  tu 
werden.  — 

Da  in  der  Abtheilung  der  Ej  istolae  durch  das  Aus 

scheiden  des; 'Mitarbeiters  A.  V.  Müller  die  von  ihm 
übernommenen  Briefe  de*  Ptpitat  Nicolaus  I.  völlig  un- 

fertig liegen  geblieben  waten,  ao  erschien  es  in  Er. 
HMWgrtiwg  amaa  Braatias  iwadc«iia#ig,  wenigitena  die 
baraili  ll^iar  vorbwaimt  ParlUe  dieaat  Baadca  alt  erstes 
Drittel  desselben  zu  drucken.    Es  wird  die  wichtigen 
Briefe  des  Abtes  Lupus  von  Ferricres,  ferner  uir.c  ̂ ;rii-sere 
.Ansahl  Cin/ehicr  Sl.iLkc  bis  etwa  Hl'i  un.l  endlich  auf 
den  Eheli.'sndel  I,otti.»rs  II  hezufjliche  Akten  enthalten. 
Dussh  seinen  .^nlheil  an  der  Korrektur  übernahm  Hr. 

Prof.  Traube  eine  sehr  eingreifende  und  werthvolle 
Mitwirkung  bei  der  Ausgabe.  Durch  Besorgung  einzelner 
Vergleichungen  erwarben  sich  ausser  mehreren  Mit- 
artKitem  Anrecht  auf  Dank  namentlich  die  HH.  H. 
Ptenkers  in  München »  Regln.  Poole  und  Warner  in 
England,  Lebegue  in  Pavia,  von  Gebhardt  Ia  Leipzig, 
Marx  in  Trier,  Maft  Mtf»  in  Wieabadan,  de  Vrie* 

in  Leiden.  — In  der  Abtheilung  Aittiqiiilatts  erschienen  unter 

Leitung  des  Hrn.  l'roL  Traube  die  von  Hrn.  Dr.  P.  von 
Winterfeld  t>earbeilcten  Werke  der  Nonne  Hrolsvit 
von  Gandersheim  mit  einem  erschöpienden  Register. 
Für  die  Sammlung  der  Sequenzen  ist  daneben  di^rdi  Ver* 
gleicbung  einaelner  Handaehrilten  forlgaarbeitat  worden, 
von  denen  namentlich  auch  Hr.  Dr.  Schwalm  auf  seiner 
italienischen  Reise  eine  Anzahl  erledigte,  zum  Theil  ge 
leitet  durch  .Angaben,  die  dem  Rcv.  T.  M.  Bannistcr  in 
Oxford  verdankt  wurden  Als  die  dringendste  Aufgabe  er- 

scheint nunmehr  die  \'oliciidung  des  4.  abschliessenden 
Bandes  der  karolingischen  Dichter,  dessen  erste  grössere 
Hälfte  'schon  vor  3  Jahren  von  Hrn.  Dr.  von  Winlerfeld 
ausgegeben  wurde.  —  Von  dem  durch  Hrn.  Prof.  Herz- 
berg-Fr&nkel  bearbeiteten  2.  Bande  der  Necrologia 
German  iae  (Salsburg)  ist  der  Drude  dca  Registers  lang- 

sam, aber  stetig  fortgesetzt  worden  und  bis  zum  Buch- 
staben S  gelangt.  Von  dem  3.  Bande  sind  die  Sprengel 

Hrixcn  und  Preising  bereits  druckfertig,  doch  gedenkt 
der  Herausgeber.  Hr.  Reichsarchivr.Tth  Dr.  Baumann, 
auch  kegensburg  noch  hinzuzulugen ,  I  cvur  er  1VL)3 
diesen  Halbband  abschliesst.  Die  zweite  Hallte  würde 
dann  die  durch  ihre  Ausdehnung  über  Oesterreich  sehr 
reidibaltige  Oiöcese  Paaaau  bilden,  deren  Bearbeitung 
Hrn.  BibUothekar  Paatiinger  in  München  filiertiBgan 

worden  ist.  — 
Das  Ntue  Archiv  hat  unter  Leitung  des  Hm.  Prof. 

Brcssluu  in  dem  bisheriigen  Getate  aetnen  rqgelmiaaigen 
Forlgang  genommen. 

Mit  dem  .Ausdruck  des  iJankcs  nach  allen  .Seiten  hin, 
an  die  Behörden  des  Reiches  wie  an  die  Bibliotheken 

des  In-  und  Auslande*,  von  denen  vor  allen  München 
und  Paria  mit  ihren  nnerschöpflichen  Schätsen  immer 

anfa-  Nene  in  Anqmidi  genommen  werden,  sowie  ao 
viele  einzelne  Forscher  für  opferwillige  Förderung  unserer 
Bntrebungcn,  haben  wir  wie  gewohnlich  zu  schlieasen. 

Xm  «rtekltaca«  Werk*. 

Graf  von  Hoensbroech,  Das  Papstthum  in  seiner 
sozial  -  kultnrellen  Wirksamkeit.  II.  Bd.:  Die  ultramon- 
Une  Moral.    I.— 3.  Aull.    Leipzig,  Breitkopf  &  Härtel. 

Urkundenbueh  dea  Hoelütins  Hildeibeim  und  sei- 
ner Bischöfe,  beerb,  von  H.  Hoogewcg.   Ii.  Tb.:  1321 

—  1260.  '^Quellen  und  n.nrs1ellunge:i  zur  Geachichte 
Niedersachsens.    Bd   SM    llrinnovct.  Mahn. 

KDnnii;  rrkikrliif ude  tVrrk». 

C.  H.  Becker,  Beiträge  zur  Geschichte  .Aegyptens 
unter  dem  Islam.    .Strassbutg.  Trübner,  M.  2,50. 

ZdUrbrirUa. 

JMUvio  storieo  Lomlutrdo.  S.  III.  Faae.  33.  A. 

Ratti,  II  piobabUe  itinerario  della  fuga  di  Aribctto  arci- 
vescovo  dt  Milano,  da  un  sno  autografo  inedito.  —  G. 
Biscaro.  La  CuirpaKu  a  della  Hraidn  d;  M<mtc  volpe 
neH'antico  subiirbiu  milane^c  cd  il  suo  Statuto  del  1240. 
—  C  l'e  lle^' r  1  n  1 .  l  ui'.ti  o  .\tcmoric  slorictic  di  .S  .Xrial.lo. 
—  G.  Romano,  Tornandoci  sopra  (.A  proposilo  di  al- 

cuni  recenti  studi  sul  malrimonio  dt  \'ulentina  Visconti 
col  duca  di  Touraine).  —  A.  Batlistella,  Notizie 

■para*  sul  Sant'Ofliajo  in  Lombardia  durante  i  seooii 
XVI  •  XVII.  —  A.  Varlteo»  Lo  Staio  di  Monza.  — 
S.  Ambroaoli.  Una  monet«  mllanese  anonima  dei 

succc^sciri  dl  (■.].j\  aniii  V'iSv:'.nti  !>.  S .i  n  t '.\  m  b r . ig  i o , 
Una  leltcr.i  uicdila  di  >>.  t  iirlo  ii  pruposilo  della  Lappella 
della  Concczione  di  S.  Francesco.  —  K.  M. .  Uarrievale 
in  Milano  nel  15<X>.  —  £.  Greppi,  Un  tragico  eminente 
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viiscusso  e  giuUicjtu  nella  forrispondenza  pnvuta  Ji  due 
iUustri  loinbtrdi. 

Rivtu  da  rOHeul  ckriUtm.  1902,  1.  X..  La  Russie 
et  rOrient  dinti«i  duraot  eca  tfwniti«  note.  —  Fr. 

Toarii«bite>  Histoif«  polttique  et«eH|;iMiMd«  lArmc-nic. 
—  H.  Lammtnt,  Lm  iprojets*  di  Joadiim  III,  Le  po- 
lerinnge  de  I«  Mcoqve  en  IWI  i  L'immi^ration  musul 
mane  en  Turquie.  —  A.  Palmierr.  Lcs  etudcs  isla- 
miques  en  Russic.  -  F.  N.iu,  üistoire  de  Jean  I5nr 
Aphtonia.  —  Vilc  de  Samte  Marine.  tV.  Texte  copte 
pubUf  «t  tnduit  p.  H.  HyTernat. 

Neuere  Geschichte. 

R  ef  e  r  a  te. 

Maximilian  Schultze  LPostoremer],  Königsberg 
und  Ostprcussen  zu  Anfang   1813.  EHi 

TogL-biii-'h  vom  I.  Jairjii:  biS  L'.'i.  Februar  18IH. 
[Bausteine  2ur  preussischen  Geächicbte,  hgb.  von 
Maximilian  Blnin«nthaL  1,2,}  Bcflin,  R. Schröder, 

1901.    %  S.   H".    M.  3. 
Die  kleine  Schrift  eDtbfik  an  erster  Steile 

ein  Tagebuch  des  ostpreusstscben  Grafen  August 

Priedricb  Philipp  DönbofF-Friedricbstcin  aus  den 
bewegten  Monaten  Januar  und  Februar  1813. 

Graf  Dönhoff'  gehörte  nicht  zu  den  führenden 

Männern  in  Ostpreusscn,  .-iber  als  Glied  eines 
angesehenen  .adligen  Geschlechtes  und  als  I-Je- 
sitzer  der  unweit  der  Hauptstadt  gelegenen  Herr- 

schaft Kriedrichsteio  spielte  er  doch  eine  gewisse 
Rolle.  Jedenfalls  hatte  er  reichlich  Gelegenheit, 

gute  Erkundigungen  einzuziehen.  Seine  Aufzeicb- 
oungen  riod  leider  sehr  kurz  gehalten,  sodass 
sie  unsere  Kenntniss  nicht  wcsfiulirli  ht-reiclicrn. 

Ganz  sicher  bezeugt  ist  durch  Dünbuffs  Noti/cn 
das  Eintreffen  verschiedener  vom  König  an 

^'ork  gesandter  Boten,  so  des  Hauptmanns  v. 
Scback,  des  Majors  v.  I  hilc,  des  Riumeisters 

Grafen  Brandenburg,  ebenso  die  .Ankunft  des 

\  on  Hardenberg  an  Stein  geschickten  Leutnants 
Werner.  Ks  steht  also  fest,  tiass  >  orck  mchr- 

tacb  Nachrichten  vom  König  erhalten  bat;  was 
diese  Männer  aber  berichtet  haben,  erfahren  wir 

leider  auch  clurrh  Dönhoff  nicht.  Das  Tagebuch 

ist  ferner  charakteristisch  für  die  Stimmung  im 

Kreise  der  Dönhoff'scben  Standesgenossen.  Wir 
sehen,  wie  schwer  sich  der  Gedanke  eines  all- 

gemeinen Aufgebotes  Bahn  brach,  wie  sehr  man 
Dohna  und  Auerswald  ihr  energisches  Auftreten 

verdachte,  und  wie  weit  die  Abneigung  gegen 

Stein  ging,  dem  es  auch  Dönhoff  nicht  verzeihen 

Icann,  dass  er  an  den  Grundlagen  der  wirtb- 
scbaftlicben  Existenz  des  Adels  rSttelle.  Dönhoff 

war  gewiss,  wi<-  der  Herausgeber  sagt,  ein  er- 
tahrener  und  auf  das  Wohl  seines  Vaterlandes  und 

Königs  bedachter  Mann,  aber  den  hohen  Schwang, 
den  weifen  Blick  und  die  selbstlose  Art,  <lie  die 

Männer  der  Kelorm  ausiteicbncien ,  besass  er 
nicht. 

Dem  Tagebii  i;  l'  -st  der  Hj^fj.  noch  zwei 
Aufsätze  folgen :  1 .  Königsberg  in  den  ersten 

Wochen  des  Jahres   1813  und   2.  der  ost< 

preussiscbe  Landtag  vom  Februar  1813  und  die 
von  ihm  efaigescctte  Geoerslkommission.  Beide 
haben  mit  Dönhoffs  Aufzeichnungen  nur  wenig  zu 

thun.  Eine  völUg  objektive  Darstellung  und  Wür- 

digung der  wichtigen,  aber  aocfa  sdir  verwicltd- 
ten  Vorgänge  jener  Tage  enthalten  diese  Kapitel 
nicht.  Der  Verf.  ist  nicht  ganz  frei  von  Einseitigkeit 

und  Uebertreiboag  vnd  verflUh  auch  in  die  neatt' 
dings  beliebte  Manier,  in  älterer  Zeit  das  Wallen 

von  Rassegegensätzen  zu  spüren,  von  denen  gar 
keine  Rede  sein  kann.  Der  Ostpreusse  mit 

seinem  Hass  gegen  die  Slavenwelt  gehört  in 
des  Jahr  1813  ebensowenig  wie  in  die  Zeiten 
eines  Kalckstein  und  Roth. 

Königsberg.  M.  Immich. 
James  de  Chambrier,  La  C  our  et  la  Socicte  du 

second  erapire,   Kins,  Ferrin,  19*.».'.   342  S.  kl.  8". 
Der  greise  Verf..  der  sich  vor  Allem  in  Spanien  hei- 

misch gemacht  und  Scbriflen  über  die  Könige  von 
Spanien  verdffsntlidit,  ferner  auch  Reissskisasn:  Von 
der  Donau  zum  Bospoms,  Vom  Jura  zum  Atlas,  Von 
Toledo  nach  Granada  geschrieben  hat,  bietet  in  dem 
vorliegenden  HanJe  die  Iblgcndcn  sieben  Ski/.zen:  Im 
Inlandc;  Im  Auslände.  In  der  Knm;  In  Windsor;  Wah 
rend  der  Ausstellung;  Aul  Jcm  Pariser  Kongress;  In  den 
Tuüerien.  Neues  erfahrt  man  kaum  aus  ihnen,  doch  sind 
sis  eine  gans  sagsnchms  Ustarhallni^  and  Reisetokture. 

Notissn  and  MMIwIlancsn« 

II.  Schnell,  Heinrich  V.,  der  Friedfertige.  Herzog 

von  Mecklenburg,  1&03— 15&'J  [Schriften  des  Vereins  fSr 
Reformationsnscfaicble.  19.  Jahrg.,  3.  Stück.)  HsUe,  in 
Komm,  bei  Max  Nismsyer.   M.  1,20. 

StlUekrifUa. 

Wurilembtrsiaäu  VUrUlji^shefte  für  LatuUs- 
geschicMe.  1902,  1.  H.  K.  Haebler,  Das  ZoUbodi 
der  Deutschen  in  Barcelona  und  dar  dcutachs  Handel 
mit  Catalonien  bis  zum  Aasgang«  des  16.  Jahib.8.  III. 
Sp  itcrc  Geschichte  des  deutschen  Handels  mit  Catalonien 
•.j;iJ  Arui^on.  —  A.  Schulte,  Zur  Geschichte  der  Ravens- 
hl. Ii  er  Gesellschaft  —  Chr.  Koib,  Die  Anfänge  des 
I  ictismus  und  Separatismus  in  Württemberg.  III.  Der 
Uebcrgang  zur  Toleranz  von  1715  ab.  —  R.  Krauss, 
Uebersicht  über  Uhlanda  Briefwechsel.  —  E.  v.  Loe  ff ler, 
Marx  Otto,  Vater  und  Sohn.  Schrsiner  und  Diplomat.  — 
Schfflid,  Zar  Gisidiichts  des  VoMtssduitwescns  im  Ka- 

pitel CraHsIwIffl  bis  sum  J.  1810.  —  G.  Mehring, 
Sontheim  —  Schwaikheim.  —  Ad.  Brinztnger.  Des 
französischen  Marschalls  Jean  Baptiste  Budes  Graten  v. 
Guebdant  Sieg  und  Tod  sv  Rottwsil  a.  N..  im  J.  1643. 

Antlquriirh«  Katalo|«. 

K.  Zinke,  Dresden- A.    Kat.  43:  Ssxonics. 
J.  Taussig,  Pn«.    Kot  121;  N^N)1sob  L  und 

seine  Zeit. 

Geographie^  LSnder-  und  Völkerkunde. 
Referats. 

Bsriebt  iihtr  die  neuere  Littsratiir  snr  deutsehsn 

Landeskunde.  Herausgegeben  im  Auftrag  der  Zentrsl- 
komniission  für  wisseiis.'hafllichc  Landeskunde  von 
Deutschluiid  von  .MfrcJ  Kirch  ho  ff  iord.  Prof.  f. 
Geogr.  an  der  Univ.  Halle]  und  Kurt  Hassert  [aord. 
Prof.  f.  Ceogr.  an  der  Univ.  Tübingen).  Bd.  I:  1896 
—1899.  Barlin,  A.  SebaO»  1901.  2fiO  &  8«. 
Dar  Bericht  vsTssiehaet  BOehsr,  AulUttss  und  Karten, 

werke;  er  ist  nseh  ssdiWfhwi  Gesicht^aaktsn  in,S& 
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Abschnitte  getheilt,  deren  Abgrenzung  und  Umfang  sehr 
verschieden  ist;  an  den  Anfang  ist  ein  Alwchoitt  über 
Bibliographien  gestellt,  den  SäUuis  bildet  einer  über 
Peate  and  Bdnatigungen.  Sitte  und  Bnnch.  Im  Ganten 
sind  953  Erscheinungen  verzeichnet  Die  einzelnen 
Arbeiten  sind  nicht  nur  mit  ihrem  Titel  angeführt,  son- 

dern werJen  auch  kurz  kritisch  >jc\vürdigt.  .Natürlich 
hangt  die  Vollständigkeit  eines  solchen  Berichts  sehr  von 
dem  BBlgcgenkoinineo  der  Verfasser,  Verleger  u.  A.  ab. 

Atlu  de  Ffadande.  [Fennlu  Vu;  I7 1  lictsingfors, 
SodM  de  Geomphie  de  Fmlande  1899.  1  Atlas-Bd. 
mit  92  Karten  Fol.  u.  1  Text- Bd.  479  S.  8*. 
In  dem  sehwediBch.  finnisch  und  französi.sch  er 

Khlenerfta  Textbande  giebt  O.  Sa  vandcr  eine  Gesammt- 
Übersicht  über  Finnland,  J.  J.  Sccierjhölm  behandelt 
die  Hohen  Verhältnisse,  K.  Biese  die  Meteorologie, 

A.  F.  Sund  eil  dtc  Schiieehedeekung.  A.  <).  K'ihlman 
die  Sommernachtfröslc  und  die  Pnonzen.  F.  ElfvinR 
die  KulturpHansen.  E.  Th.  Sallmen  die  Walder.  Mit 
der  BerölIceningBStatistik  bescUUVgt  sich  A.  Borström, 
mit  der  VcrtkÄildttog  G.  Lönnbeelr,  mit  der  Land- 
wirthscbaftsstatistik  E.  R.  Ncovius.  Weitere  Abschnitte 
gelten  der  Industrie  und  dem  Verkehrswesen.  H.  F. 
Palmen  ^iebt  einen  allgemeinen  Ucbcrblick  über  dtc 
Industrie,  K.  .A.  .MobcrK  berichtet  über  Metaliindustrie 

und  .^Steinbruche.  G.  Leinberp  über  den  Kxport  der 
Holzindustrie  und  über  die  SchifTfahrt,  A.  G.  Fonteil 
fiber  die  wichtigsten  Ausfuhrartikel,  während  die  Auf- 
iiitze  über  die  Kommonikationea,  über  dtp  Tetegraphen 
and  das  Posiweisii  von  E.  G.  Palmen,  fiber  den  Ver- 
lEilir  auf  den  Staalsbahnen  von  A.  Fabrilius  und  über 
dfe  Telephone  von  Fr.  Rösberg  herrühren.  Das  l.oUen- 
wescn  haben  E.  F.  Andersen,  R.  Hansen  ii  A.  be- 

handelt. Die  Karte  der  vorgeschichtlichen  Funde  er- 
läutert A.  Hackmnnn,  der  Text  zu  der  kirchen- 

geschichtlichen  Karte  und  zu  der  der  Gerichtsbezirke  i.st 
Ad.  NcoTius.  der  zu  der  Karte  der  Landschaften 
dieeem  und  E.  G.  Palmen,  der  audi  alte  Annische 
Karten  beaprioiit,  ngeTslM;  ü»  polittocheo  Grensen 
endüdi  erkürt  J.  W.  Ruutb. 

HMisen  und  Mltthellungen. 

Geographische  Geselhchaft. 

München,  27  Februar  l'«V2. 
In  der  allgemeinen  Versammlung  (im  Licbigschen 

HürsaaO  «pracb  Prof.  Dr.  Kurt  Hassert  (Tübingen) 
Sber  seine  Seite  durnli  Obsr-Atbanien.  In  Be- 
gleitaiig  des  Botaalkars  Dr.  A.  Baldaeci  aus  Botogna 
bereiato  er  im  J.  1897  das  Gebirgsland  Ober-  oder 
Nord-Alba n ic n, s  .  um  seine  vor  mehreren  Jahren  in  dem 

monteneurinischen  .N'uchbargebiet  anncstelltcn  geograj'hi- 
sehen  l'ntersuchuiif^cn  hier  fortzusetzen  und  damit  zur 
Aufhellung  jenes  dunkelsten  und  zugleich  wildesten 
Theiles  von  Europa  beizqtragen.  Der  türkisch -griechi- 
aehe  Kring  veraögerte  das  Eintreffen  der  Iteiseerlaubniss 
sefteas  der  Hotien  Pforte,  so  dsas  die  Reise  erst  am 
S.  Joni  von  Brindisi  aus  nach  Medua,  dem  Hafen  der 
nordslbanischen  Hauptstadt  Skutari,  ins  Werk  gesetzt 
werden  konnte.  Zunächst  wurde  die  Umgebung  des 
30,(X>i  Einwohner  zählenden  Skutari  und  der  Skutari- 
See  studirt,  der  infolge  der  un..:ijn stiren  .Abflussverhalt- 
nisse  seine  Ausdehnung  langsam  vergrössert  und  von 
dem  ohnehin  nicht  rei^n  Lande  mehr  und  mdir  übcr- 
ataut.  Meiirere  grOaaere  Expedithmea  wutdeo  troo  Sku- 

tari «OS  aDlemommen,  ao  ia  das  wenig  bekannte  Zukali- 
Gebiigt,  wo  der  Maranaj  beatiegen  wurde.  Von  beson- 

derem Werth  war  ein  mehrtXgiger  Streifzug  In  das  wilde. 
aowMhüebe  Mirditen  Land  bis  Frieren,  dann  durch  das 
Drin-  nnd  Gömsitsche-Tbal  zurück  nach  Skutari  (zum 
Thcil  ohne  R(.->,'lcitune  RalJncris,  der  früher  nach  Skutari 
zurückkehrte).  .Nach  einem  .\ust1ug  in  das  Porun- 
Gebirge  drang  Hassert  in  das  Innere  des  fast  ganz 
anlMlcaoBtea  wilden  albaoesiacben  Alpengebielea  vor. 

'>ie  Sicherheit  ist  dort  —  wie  ein  Zusammenstoss  mit 
;  ;  crn    den   Reisenden    überführte    —    noch  recht 

gering-    Besonders  die  dort  herrschende  Blutrache, 
ihre  Ausdehnung  nicht  nur  auf  die  .Angehörigen  der 
verfeindeten  Sippen .  sondern  auf  die  ganzen  Dörfer 
derselben  und  wominiiich  auch  auf  die  Gastfreunde 
machte  die  Kcise  u'et  ihrvoll  iiiusste  Joch  der  Weg  zum 
Theil  unter  Führung  einer  alten  Frau  /.uruckgelcgt  wer- 

den, da  kein  Mann  es  wagte,  den  liczirk  seines  Dorfes 
zu  verlassen.  —  Infolge  der  herrschenden  Verhältnisse 
verbot  der  Pascha  von  Skutari  —  er  war  IQr  die  Sicher, 
heit  Prof.  Haaaerts  und  Dr.  Baldacds  verantwortlich  — 
die  wsitere  Unteiwichung  des  Binnenlandes,  so  dsaa  die 
Reisenden  gezwungen  waren,  mit  einer  vrertügigen  Durch- 

wanderung des  Küstcngehirgcs  Rumiia  ihre  Studien  zu 
beendigen 

In  der  gemeinsam  mit  der  <.)rienlnlisjhen  (iesellschalt 
am  IS.  Marz  veranstalteten  allgemeinen  Versammlung 
sprach  Hr.  Konsul  E.  Hengstenberg  aus  Hamburg 
über  seine  Reise  an  die  Grenze  von  .Afghanistan. 
An  der  Hand  von  Lichtbildern  führte  er  seine  Zuhörer 
zuerst  an  die  Gestade  der  Krim  nach  Livadla,  Jslta 
und  nach  der  im  Binnenland  zwischen  diesem  und 
Sehastopol  liegenden,  frühereren  Hauptstadl  der  Tataren 
llakhtchissarai  mit  ihren  bi7.arrj:n  F'.iJastcn.  Moscheen 
und  Garten  der  alten  Tataren  Khane.  L'cber  die  Stadt 
des  Mithridates  Kcrtsoh,  Noworissisk,  Batum  yclangt 
man  zu  dem  in  der  Nithc  von  Koutais  gelegenen,  uralten 
Kloster  Gelati,  einem  beherrschenden  .Aussichtspunkt  auf 
die  westlichen  Theile  des  Kaukasus.  Vom  viebqirachigen 
Tlflis  mit  dem  Gewirr  seiner  Gassen  und  den  reidiea 
Razaren  wird  nach  längerem  Aufenthalt  auf  der  von  den 
Russen  meisterhaft  angelegten  Gnisinischen  Strasse  der 
Kauka.sus  bis  Wladikawks  durchquert.  .Auf  dem  Kaspi- 
sehen  .Meere  erreicht  man  von  Dcrbcni  aus  die  Naphtha- 
stadt  Baku  und  nach  einer  \ crh.iHmssmassig  kurzen 
Fahrt  von  16  Stunden  ist  man  am  Ostufer  des  Kaspi- 
Sees  in  Krasnowodsk.  Den  die  persische  Grenze  bilden- 

den Höhensug  entlang  fahrend,  kommt  man  durch  die 
250  Kilometer  lange  Aachal-Teke-Osse  aa  dem  dnrch 
das  von  Skobelew  angerichtete  Blutbad  bekannten  Geok- 
Tepe.  Aschabad,  die  persische  Ruinenstadt  Anau  wird 
besucht,  ebenso  das  vim  Dsc^iingis  Khan  zerstörte  .Alt- 
.Mcrv,  ein  Trümmerhaufen  von  l*»'  km  im  Umkreis. 
Mit  dem  \<ni  Jen  Russen  befestigten,  an  der  afghanischen 
Grenze  hetindlichcn  Guschk,  das  nur  1 3i  i  Kilometer  von 
Herst  und  6<X)  Kilometer  von  Indien  entfernt  ist,  er- 

reichte der  Vortragende  sein  Reiseziel. 
In  der  allgemeinen  Versammlung  am  Ii.  April  im 

groUen  Saale  des  Kunstgewerbehauses  sprach  Hr.  Oskar 
Neumann  aus  BerHn  über  seine  Reise  von  der 
Somaliküste  durch  Aethiopien  zum  Sudan.  Die 
Expedition,  welche  von  Zeyla  am  Golf  von  Aden  ihren 
.Ausgang  nahm,  ging  ül>er  Harar  durch  das  unbekannte 
Land  der  Ennis  und  Arussi  Gallas  xur  Hauptstadt 
Meneliks  Adis  Abd»,  der  die  Raisandeo  —  Baron  Kart 
v  Erlanger  betheiligte  siob  tbeilweiae  aa  der  Expedition 

auf  das  zuvorkommendste  unterstützte.  Nach  einem 

Vorstossc  des  \'ortragenden  zum  Blauen  .S'il,  wendete 
sich  der  .Marsch  zunai'hst  in  da-s  südlich  von  .Adis 
.Vbeba  gelegene  Seengebiet  (/uai-See.  Margarita  Sec  n.  s.  \v  ) 
und  dann  westlich  in  die  bis  dahin  noch  unert'orschlen 
Länder  im  nördlichen  Zuflussgcbiet  des  Stephanie-  und 
des  Rudolfsee«  und  von  da  über  den  letzten  abeisyniachea 
Posten  Gimirra  in  das  herrenlose  Gebiet  im  Westen  dieses 
Landstriches.  Unweit  von  Fort  Nssr  im  Sudan  traf  die 
Kxpediton  mit  Slatin  Pascha  zusammen,  der  dieselbe  auf 

dem  Wasserwege  bis  nach  l'lmrlum  brachte  Die  Expe- 
dition, welche  vom  12  J.m  K«»'  bis  l.'>.  Juni  I''<>1 

wahrte,  hat  ein  ungemein  rex-hhaltigcs  Material  wissen- 
schaftlicher Summlungen  auf  ethnographischem,  bota- 

nischem, zoologischem  und  geologischem  Gebiete  ge- 
liefert, (s.  .Zeitschrift  der  Gesellschaft  für  Erdkunde 

in  Beriin'  I.Heft  1903.) 
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Keltwkrifl*». 

ImUrmMoiltUs  Arckip  fmr  BUimograpkit.  XV.  I. 
Br.  Adler,  Die  Bogen  Nordaaiens.  —  H.  H.  Yuyn- 
boll,  MededeeliriRen  omtrent  masicers  in  den  Indischen 

\rchipcl.     -  \\   Kern,  Emi/r  Worte  rü -'-csichtlich  der 
Frage  betreffs  der  Organisatioti  der  uthiiourapJi.  Ahthei 
lung  di's  riissischon  Museums  Kaiser  Alcxan.lcr-.  III 
J.  D.      Schmcltz  und  G.  SchlcKcl.  üeber  chinesi- 
flche  Preile;  Meuingtromineln  von  Akw. 

Tijdsckrif!  i  Xc,1ertitiiJ<ick-Indir  1""J.  2.  3. 
I,.  W,  C.  vnn  Jen  iJcrg,  Ilcercndicnstcn  cx\  •.'.cmcente- 
verband  op  Java  en  M,i>l'ior;(.  II.  van  Kol,  No^; 
eens;  Nieuw-Guinea.  -  P.  H.  van  der  Ketnp.  De  Ke- 
sidentic  huizcn  op  Java.  ~  H.  Kern,  Ivcn  Fnuisch  werk 
Over  bet  volk  der  Tjaim  in  Achter.  Indie.  —  J.  R 
Heeres,  De  Ooftlndtoäbe Comptgnie.  —  J.  L.  Koster, 
Nogmals  de  dnuikqaeesüe  in  hat  Nederl.-ind.  Lexer.  — 
J.  A.  Vink.  Uit  het  Datrhoek  van  wijlen  den  Gouver- 

neur Bakkers. 

ABtliiaarUi-lir  kalnlOK». 
W.  Scholz,  ßraunschweig  Kat.  81:  Der  Harz. 

Sachsen  und  Thüringen.    17' »9  Nrn. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

Samuel  Revai,  Grundbedingungen  der  ge- 
sellschaftlichen Wohlf.Thrt.   Leipzig:.  Duncker 

(Uimblot.  1(X'.\    XXXI!  u         S    h"'     \\  14 
Herr  Kcvai  ist  nicht  Kullcktivist,  wie  die 

Sozialdemokratie,  sondern  konsequentester  Kom- 
munist, d.  b.  er  verwirft  das  Privati  i^u  nthum  in 

jeder  Form,  nicht  nur  das  an  unproduziricn  und 
produzirten  Produktionsmitteln,  sondern  auch  das 
an  den  Kunsumtionsmittcln.  Die  Vcrdcrblichkrit 

jedes  wie  immer  geartftetfn  Privateijjrntluitiis 

wird  in  unerträglicher  Breite  und  im  l'cnor  von 
TerttaneraursStzen  in  einer  Art  nachzuweisen  ge- 

sui'ht,  der  (las  genaue  (legentheil  des  wissen- 
scbaülicben  Ideals  darstellt,  wonach  nur  das 

Unerlissliche,  und  dies  mit  mOglicbst  wenigen 

Worten  gesagt  werden  soll:  R.  sagt  nur  il.is 
UeberflQssige,  und  dies  mit  möglichst  vielen 
Worten  I  Die  alten,  bis  zum  Ekel  abgedroschenen 

Argumente  des  Sozialismus  werden  kritiklos  nach- 
gebetet; der  tausend  Mal  widerlegte  Satz,  dass 

die  Maschine  Arbeiter  SberflQssig  mache,  den 

.Angelpunkt  aller  bo/iaiistischen  Theorie  seit 
Rii  cardo- Marx ,  steht  z.  B.  immer  noch  da,  als 

gebe  es  keine  Statistik.  Und  auf  derselben 

HAhe  steht  die  Behandlung  anderer  Reforni- 

vdrsrhl.Tge.  :  Der  .Absatz  'über  d.is  Genossen- schattswesen  ist  ein  leeres  Herumreden  um  ein 

paar  irgrendwo  aufgegriffene  Befaaoptungen,  ohne 

nähere  Kcnntniss  der  Litteratur;  Henrv'  Gnirge 
wird  in  sechsundzwanzig  Zeilen  voll  rübrcuder 

VeratSndnissIostgkeit  abgefertigt,  und  die  Kritik 
des  Mar.vismus  beschränkt  sich  auf  ein  paar 
unverbindliche  Redensarten.  Dass  die  üniversi- 
tätsökonomie  nicht  besser  fortkommt,  versteht 

sich  von  selbst;  um!  es  ist  spasshalt,  zu  sehen, 

wie  sich  das  Sflbstfjefühl  des  Verl  s  liclllrin  litenil 

in  Kiesengrosse  von  der  dunklen  h  ohe  all  der 

Rückständigkeit  abbebt.  h>  beweist  nichts  und 
nirgends:  er  dekretirt  und  prophezeitl 

Amüsant  wird  das  in  seinen  ersten  zwei 

Dritteln  ganz  tinertrSgliche  Machwerk  erst,  wenn 

R.  seinen  ,  Zukunftsstaat  *  entwickelt.  Es  besteht 
allgemeine  .Arbeitspflicht,  die  durch  RelohniU^ea 

mit  Orden  (!).  .Abkiirzunjj  der  Dirnstzcit.  n;im^ot 

lieb  aber  mit  \  crsetzung  (!)  in  höhere  Hang-  und 
EinkommenUasaen  schmackhaft  gemacht  wkd, 

andererseits  diir<h  ein  f~!ystem  von  Str.ifen  ge- 
währleistet wird  (Degradation  und  Gefäogniss- 

strafen).  Eine  köstliche  Sostal  •  Bflreaokratie, 
deren  Rückgrat  Kxamina  und  Polizei!  ,l)u 

gleichst  dem  Geist,  den  du  begreifst."  Die  in- 
dividuelle Preihett  bleibt  mdglicbst  gewahrt  — , 

Jeder  st)!i  „nach  Möglichkeit'  zur  freien  Berufs- 
wahl und  Berufswechsel  verstattet  sein,  —  frei- 

lich hat  die  Polizei  unter  Umständen  das  Recht 

zu  zwangrsweiser  Umsiedelung,  wie  auch  zur 
Zwangsrrziehuni;  gefährdeter  Kinder  miii  s<igar 
—  bei  Gefahr  für  die  Gesundheit  —  zu  allen 

anderen  Eingriffen  in  die  PamiKe.  Schwierig' 
ketten  existiren  nicht!  Dass  es  unmöglich  ist, 

die  Produktion  überhaupt  zu  lenken,  wenn  die 

Preicscbwaokungen  den  Bedarf  nicht  anzeigen, 

und  dass  ohne  Markt  und  »freie  Konkurrenz" 
kein  Preis  entstehen  kann,  davon  hat  R.  nie 

etwas  gehört. 

ItingefOhrt  wird  der  neue  Staat  unblutig  und 
schmerzlos  durch  eine  Art  von  Konsumverein, 
dem  seine  Mitglieder  ihre  Einnahmen  gegen  volle 

Versorgung  zuführen,  und  der  ̂ sich  allmählich 
•lusdehnt,  zur  Eigenproduktion  übergeht  und  dns 

ganze  Gemeinwesen  autsaugt.  Das  Üing  hat 

eine  gewisse  äusserliche  Aehnlichkeit  mit  den 

viel  solideren  Hoffnungen  der  So/ialgenossen- 

Schäften  (Assozialistcn  im  Scbäffleschen  Aus- 
druck): es  bestdit  nar  der  eine  kleine  Unter- 

schied,  dass  die  Asso/ialisteo  auf  einer  privat- 
wirtbschaflUch  erprobten  Gnuidlage  aufbauen 

wollen,  wShrend  der  R.Bcbe  .GemeinwirtlMcbafts- 

verband*,  wenn  (?)  „die  Regierung*  ihn  wirk- 
lich favorisirte,  und  wenn  (?)  er  überhaupt  Mit- 

glieder fände,  nach  Wochen  an  innerer  Reibung, 
oder  nach  Monaten  an  einem  Riesendefisit  sein 

seliges  I-lnde  finden  würde. 
Alles  in  Allem:   Papier  ist  leider  geduldig. 

Berlui.  Frans  Oppenbeimer. 

Robert  MacKIntosh,  From  Comie  to  Benjamin 
Kidd,  tbe  appeal  to  Biology  or  Evolution  for  human 

gttidnnoe.  London,  Mncmillnn  k  Co.,  1901.  267  S.  •*. 
Der  Verf.  will  die  moralischen  und  socialen  Theorien, 

die  sich  auf  der  Biologie  oder  der  Entwicklunnslehrc 

aufbauen,  darstellen  und  würdigen.  Im  I.  Theil  be- 
handelt er  in  5  Kapiteln  das  Gesetz  der  drei  Stande,  die 

Hierarchie  der  Wissenschaft,  den  Appell  an  die  Biologie 
und  an  die  Geschichte,  di«  L.«bre  des  Altruismus,  die 
Trennung  der  KeistMeben  nnd  dar  wsHIichsn  Macht 
Die  vier  Kapitel  des  zweiten  Theils  beschüftigaa  sieh 
mit  Darwuis  und  Spencers  Begriff  der  Entwicklung.  mÄ 
Spencers  drei  Lehren  von  der  menschlichen  Wohlfahrt 
und  mit  Leshe  Stephens  ethischen  Theorien.    Der  dritte 
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•rörtcrt  in  sieben  Kapiteln  die  Ansichten  verschiedener 
•BgUacher  Gelehrter  über  die  .Anwendung  des  Darwinis- 
nnis  auf  Moral  aod  Gcwltochaftitehre.  Der  vierte  Theil 
•adlkb  ift  BMdMnin  Kidds  bypcrdarwiniMlNr  Sosioktgie 

Notizen  and  MItthellungea. 

KlafUc  MMkelMe««  Werk*. 

Prdr.  Kl«iDwie1it«r,  L«itfbudi  der  Natkmal- 
Ökonomie.   Leipzig,  Hirachfeld.   Cl.  H.  9. 

W.  Liebkoeelit,  Zor  Geschidita  der  WartMlMorie 
In  Bflgtaad.  imn,  FMm.  Ca.  M.  2.4a 

ZflUrbrirUii. 

Sodale  Fraxis.  1.  Mar.  G.  Sc  hm  oller,  Arbeits- 
verhähniss,  Arbeitsrecht,  Arbeitsvertrag  und  Arbeitslohn. 
7.  —  A.  Albrecht,  Neues  zur  Bcurthcilung  der  sozia 
len  Rechtstelhing  der  Gärtner.  —  K.  v.  Mangold,  Die 
EfStellung  lUeiner  Wobnungen  in  Deutschland  und  ihre 
Rafefn  dwoh  MfenUidiaa  BingiaUbn. 

Journal  des  Economisics.  Avril.  Ch.  Gomel, 

L  impöt  progressiT  et  l'impöt  arbilrair«  en  1793.  D. 
Peyrot,  Laote  Torrens  aux  dfl%atl0M  floaildireB  da 
TAlgeria.  —  M.  Zahlet.  L«  monvement  flnanciar  «t 
oommefdal.  —  E.  Maequart,  Raraa  dm  pfinetiiatea 
pubUeatioiaa  ̂ oonomiquea  de  l'itrangar.  —  La  decadence 
du  proteetlonnisme  aux  Etats  unis.  —  Fr.  Passy,  Unc 

^  eintlle  de  la  Socictc  d'cconomie  politique  —  Adresse  de 
la  section  franfaise  de  la  Föderation  libre  echangiste 
intamatlonale  aux  äecteur«. 

(tochtswissenschafl 

Referate. 

Franz  Klein  [Sektionschef  im  k.  k.  öaterreich. 

Justizministerium L  Zeit-  und  Geistesstrdmun- 

gen  im  Prozess.  Vortrag  gehalten  in  der  Gehe- 
Stiftung  SU  Dresden  am  9.  Nov.  1901.  [Jahrbuch 
dar  Gaha-Sttloiv  vt  Diwdsa.  Vin.  Bd.,  2.  H.]  Dre». 
den,     Zahn  ft  Jacoach.  1901.   36  S.  8*. 

Der  Verf.  hfginnt  damit,  hervorzuheben,  wie 

schwer  es  ist,  Nichtjuristen  für  das  Prozesarecht 

sa  ioteressirea,  «ineii  Zwei;  der  Recbtswiaaen« 
Schaft,  fiet  selbst  vielen  Juristen  nicht  gerade  ans 

Herz  gewachsen.  Je  richtiger  das  ist,  um  so 

grösser  imias  die  Anerkemniog  für  die  wabrbaft 

glAnsende  Lösung  sein,  die  Klein  Rfar  seine  Auf- 
gabe zu  finden  gewusst  bat. 

Scharf  und  fein  skizzirt  er  zunScbst  das  Ver- 

bShniss  von  Selbsthilfe  und  prozessualem  Rechts- 
ednitS  und  weist  dal)ei  auf  die  grosse  Bedeutung 

luD«  die  der  Gestaltung  des  Prozesses  fiir  den 

praIctiKlien  Werth  des  von  seinein  Ausgange 
abhängigen  materiellen  Rechtes  innewohnt.  An 
einer  einzelnen  Materie,  dem  Beweise,  sucht  er 

dann  naebtoweiseD,  wie  «cb  aocb  in  den  Sitsen 

des  Zivilprnzrssrcchtcs  der  Gcsammtcharaktcr 

des  geistigen  Lebens  der  einzelnen  Zeitperio- 
dea  widerspiegelt,  um  dann  scbliessGch  auf  die 
selten  erkannte  wirtbscbaftlicbe  lledeutung  der 

Proaessfornen  und  die  Nothwendigkeit  hinzu- 
weisen, sie  von  unfruchtbarem  Scholastizismua 

zu  befreien.  Was  er  dabei  ausfährt:  Ober  das 

V'erhältniss  der  Parteien  zum  Richter,  über  rich- 
terliche Initiative  im  Vcrtabrcn,  über  den  Werth 

möglichst  schleuniger  Rechtshilfe,  die  Wichtigkeit 
der  Prosessicostenfrage,  dw  Gestaltung  des 

Rechtsmittelverfahrens  —  das  giebt  nicht  nur 
dem  Laien  eine  Vorstellung  von  der  Bedeutung, 

welche  die  gesetzgeberische  Regelung  aller  die- 
ser Dinge  für  Jedermann  hat,  sondern  ancb  dem 

Juristen  vielseitigste  Anregung  und  m-innigfarh 
neue  Gesichtspunkte.  Denn  aus  jedem  Wort 
spriclrt  der  erfahrene  Kenner,  der  gerade  üDr 

diesen  Rechtszweig  besondtrre  .Autorit.ät  bean- 

spruchen kann,  da  es  bekanntlich  seiner  Mit- 
arbeit zu  danken  ist,  wenn  die  österreichische 

Zivilprozessürdnung,  wie  er  zum  Schlüsse  her- 
vorhebt, die  erste  ist,  die  mit  der  Durchführung 

des  Gedankens  Ernst  gemacht  bat,  daas  der 

Prozeaa  unbeschadet  seines  RecbafestateOungs- 
charakters  WohUahrtsdinichtuttg  sei. 

Heidelberg.  K.  v.  LilienthaL 

B.  Löbe  [Gdi.  Rath,  Zoll-  nad  Steuerdirektor  In  Ons» 
dsn,  Dr.  fav.].  Das  deutsche  ZollstrafreebL 
Die   xoIlstraflreehtHehen  Vorschriften  des  deutschen 

Reichs  unter  besonderer  l$erücksiohti.m;n^'  ihrer  Be- 

ziehungen zur  Strafgesetzgebuivii  und  zur  .Str;if'prc)7.css- ordnung  sowie  der  Kcchlsprcchun^;  des  Reichsgerichts. 
3.  vollst,  neubearb.  Aufl.  Leipzi^g,  C.  L.  Hirscbfeld, 

1901.   817  &  8*.  II.  7,5a 
In  einer  Einleitung  eriktart  dar  Verf.  «iagdiaad  die 

Entwicklung  des  heutigen  Zollstrafredltg  und  des  Straf- 
verfahrens- Die  Darstellunt;  des  Zollstrafrechts  selber 

hat  er  m  acht  Abschnitte  z.crk-gt.  In  diesen  behandelt 

er  die  Straf best:mmun>?cn  des  \'crcinszollp;esetzes  und 
des  Zolltarifgesetzes,  das  Gesetz  betr.  die  Sicherung  der 
Zollvereinsgrense  in  den  vom  Zollgebiet  ausgeschlossenen 
Gebietstheilen  von  Hamburg  und  Bremen,  daa  ZoUkartell 
swisehen  Prtassan,  Kwbiaaen,  dam  Gnssbinniflbum 
Hesaan,  Bayern,  Uraittenlmi^  Saehsm  und  dao  Staaten 
des  thfiringiseban  Zell-  und  Handdsvereins.  das  Gesetz 
betr.  die  Statistik  des  Waorenverkehrs  mit  seinen  Straf- 

bestimmungen, die  Straf bcstimmungcn  des  ZoUkartclls 
zwischen  dem  deutschen  Reich  und  Ocsterreieh.Uqgam 
und  das  Reichsgesetz  vom  9.  Juni  I.SSi5. 

Notlsaii  and  MIttheUungen. 
Rm  eiedleMBt  Wwi«. 

Die  Carolina  und  ihre  Vorgängerinnen.  Text,  Er- 

läuterung, Geschichte."  Hg.  v.  J.  Köhler,  II.  Bd.;  Die 
Bambergischc  Halsgerichtsordnung.  Hg.  v.  J.  Kohlar 
und  W.  Scheel.    HaUe,  Waisenhaus.    M.  10. 

G.  Des  Marcs,  La  conception  sociale  et  economique 

da  llitetoria  du  droit  [S.-A.  aus  dar  Revue  de  l'Unhr. daBoixelles.  AviiI  1902).  BrOsael,  Drack  von  A.  Lafövra. 

Klefllr  •racbatoMde  Werke. 

K.  Frhr.  v.  Stengel,  Quellensammlung  zum  Ver- 
waltungsrecM  des  Deutschen  Reiches.  ITriepels  Quellen- 

sammlungen III.]    Leipzig,  Hirschfcld.  Ca   .M.  8,;"»  ). 
O.  .Mayer,  Justiz  und  \'crwaltung.  Rcctorat.srede. 

Strassburg,  Heitz.    M.  1. 
AI  fr.  Man  es,  Die  Haftpllichtveraicherung.  Leipzig, 

Hfaadiftld.  Ca.  M.  7,2a 
Zcilkrhrirtcn. 

Zeitschrift  für  schi:  etzertscites  Recht.  N.  F.  21,  2. 
K.  \V;cl.iiid,  Das  CjruiiJyuchrecht  im  Entwürfe  eines 

schweizerischen  Civilgcselzbuches-  —  Le  Coustumier 
st  Plalct  GnUnl  de  Lausanne,  hgb.  von  L.  R.  v.  Salin. 

The  Low  QMrterly  Review.  April.  W.  S.  Holda- 
worth,  Martial  law  histortcally  considcred.  —  H.  E. 
Richards,  .Martial  law.  —  C.  Dodd.  The  case  of 
Marais.     -  Fr.  I'ollock,  VVbat  is  Martial  law?  —  J. 
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S.  Ewart,  Farquharson  v.  King.  —  H.  H.  Shephard, 
Hiijdu  l.iw  aiKl  iinulo  indian  IcgislntiHn.  —  G  S.  Hol- 

mes tcd.  The  origins  of  ihc  trench-canadian  law.  — 
W.  J.  Brown,  TIm  purpoM  wid  racUiod  of  •  law 

schooL  * 

Rnmt  dt  Droit  MtnuMtnua  et  ttgWation  com- 

porit,  1902,  2.  Fr.  fJajer.  N'cutralite  federative. 
Expose  des  motifs  d'une  fonnule  de  Convention  pour 
une  allinncc  p:ii.  ii:L-rantc.  1^1.  n  ̂  c  1  h a rd t .  I  .-.  jth 
tcction  internationale  des  nnimaux.  -  L.-K  \issier, 

La  cinusc  de  ,1a  nation  la  plus  favorisee'  diins  les 
traites  de  commerce.  —  C.  Streit,  L«  aentence  arbilrale 
sur  U  question  consulaire  entre  la  Grioe  et  la  Turquie. 
—  C.  Roaskowski,  La  reviaioD  de  ia  conventtoa  de 
Geneve. 

(ntlrjoarliirli»  KatalOf». 

H.  Lfineburg,  .München.  Kat  3ö.  Kechlswissen- 
Mhalt   1490  Nra. 

Mathematik. 

Referat«. 

P.  Klein  [ord.  Prof.  f.  Mathem.  an  der  Univ.  Göttingcn]. 
A  :i  \v  c  n  J  u  r.  ̂ icr  Differential  und  Intej^'ial- 
rcchnunj;  aul  (icomctric  F.:nc  Revision  der 

l'nnzipien.  \'<>rlcsur.  ■ .  j^rlMltcr  u.itiirid  des  Sommer- 
Semesters  l'i'l.  Ausgearbeitet  von  Cunrad  Müller. 
Lcip/.iK.  m  Komm,  bei  B.  G.  Teubner,  1902.  3  Bl. 

u.         .S.    tt".  .Autopraphirt. 

Der  hochverehrte  \'crf.  hcgmnl  das  Vorwort:  , Indem 
ich  nachsto'r-.end  die  XUrlcsun^,  wexhe  i  Ii  im  vergangenen 
Sommer  gehalten  habe,  in  autogruphischer  Ausarbeitung 
veröfTentliche,  möchte  ich  einen  neuen  Schritt  in  der  Rieh* 
tung  thun,  der  meine  Bemühungen  in  den  letztveigange- 
nen  Jahren  vorwiegend  gegolten  haben:  die  matliema- 
tische  Wissenschaft  als  ein  zusammengehöriges  Ganges 
nach  allen  Seiten  wieder  s»)  7ur  deltunp  «u  bringen, 
wie  es  früher,  als  es  noch  keinen  Spj/ialisnius  cab,  als 
selbstverstuiiJlicli  galt,  insbounüere  uher  zu  erreichen, 
d.i-'S    zv.i-  .un  Vertretern  der  ah-.traktcn  und  der 
angewandten  .Mathematik  wieder  mehr  gegenseitiges  X  er- 
ständniss  l'latz  greife,  als  augenblicklich  besteht."  Die 
Vorlesung  gliedert  sich  in  twei  Absebnitle:  1.  Von  den 
Funktioaen  regier  Verinderlicher  and  ihrer  DaraleUung 
im  rechtwinkligen  Coordinatensystem ,  und  II.  Freie 
Geometrie,  woran  sich  noch  als  III  ein  Anhang  schlicsst : 

,\'on  der  Vcrsinnliofuinj;  ■.dcnKr  Geb  Idc  durch  /cich- 
nunt'cn  ur.d  Modelle'.  Wir  werden  scl^sl\ crstaiidhch 
das  Werk  an  dieser  .Stelle  ntich  cir_'eliL-nd  /n  erörtern 
haben.  Für  heute  seien  aus  der  Kinleiiun^svoricsung  die 
nachstehenden  programmatischen  Satze  wiedergegeben: 
,  Durch  die  neuzeitliche  mathematische  Utteratur  geht 
ein  tiefgreifender  Zwiespalt,  der  Ihnen  allen  eirtgegen- 
getreten  wia  nu»:  die  Interessen  und  Gedankengänge 
der  Theoretiker  sind  von  denjenigen  Methoden,  deren 
man  sich  bei  den  Anwendungen  thatsächlich  bedient, 
ausserordentlich  verschieden.  Hierunter  leidet  nicht  nur 
die  vvisscnschalthche  .Aush  ldunj;  des  Knizelncn,  .sondern 
die  Geltung  der  Wissenschall  selbst.  Ks  scheint  ausser- 

ordentlich wichtig,  den  hieraus  entstehenden  Missständen 
aolgcgensuarbciten.  Die  Vorlesung,  die  ich  hier  beginne, 
wOl  einen  Beitrag  Kefem,  indem  sie  darauf  auageht,  die 
verstihiedenen  Arten  nuithematiacher  Fragestellung,  wie 
sie  hier  und  dort  naturgcmiss  sind,  so  zu  sagen  vom 
c  V k  c  n  II  t  n  1  ss  -  theo r e 1 1  > c  Ii  e  ri  S  t an  d pu  n  k  t  a-js,  L'OL"en 
eiiiaiuicr  III  klare  Beziehung  zu  setzen.  S;e  solien  nacli 
der  einen  Seite  die  Intcre.sscn  der  modernen  Theoretiker 
verstehen  lernen,  nach  der  hindern  .Seite  aber  ein  Urtheil 
darüber  gewinnen,  welche  Theile  der  mathematischen 
Spekulation  für  die  Anwendungen  unmittelbare  Bedeutung 
haben.  Ich  sweifle  nicht,  dass  Ihnen  die  Eatgefen- 
Stellung  verschiedener  Gcaicblspunkle,  dit  aoldMiriimaa 
ittnltiren  wird,  intereasant  nnd  fSrderlicb  sein  wM; 

möchte  die  \'orlcsung  erreichen,  dass  die  hei  Ihnen 
rcsultirende  I  \  berlc(?ung  sich  in  die  That  umsetzt,  unc! 
Sie  spater  an  Ihrem  Theilc  beitragen,  die  arg  verein- 

seitigte Kntwickung  unserer  Wissenschaft  wieder  tn 

einer  nüscit-gen.  harmonischen  zu  m.ichent* 

F.  Bohnert  I)r.|,  K.bene  und  sph ar isc h  e  T r i g on o- 
metrie  ISamniUing  .Schubert.  III  ]  Leipzig,  G.  J. 

Coeschen.  1<AIU.  Vlll  u.  16U  S.  8°  mit  &7  Fig. 
Gebu  M.  2. 

Der  Verf.  hat  sein  Buch,  das  auch  zum  Selbststudium 
dienen  soll  und  besonders  durch  die  Hcispicic  und  die 
zahlreichen  Figuren  die.<cm  Zwecke  entspricht,  in  zwei 
Abtheilungen  gegliedert.  Die  erste  bringt  die  trigono. 
metrischen  Funktionen  spitzer  Winkel,  spricht  über  die 
Verwendung  der  trigonometrischen  Funktionen,  über  die 
Berechnung  des  aehicfwinkligcn  Dreiecks,  iiber  gonio. 
metrische  Formeln  und  über  ihre  Verwendung.  In  der 
zweiten  .■Xbtheilung  werden  dreiseitige  körperliche  Ecken 
und  sphärische  Dreiecke  behandelt,  die  (irundlormcln 
und  weitere  Formeln  lür  die  Berechnung  sphärischer 
Dreiecke  dargeboten  und  die  .-Vnwendungen  der  sphäri- 

schen Trigonometrie  auf  die  mathematische  Geographie besprochen.  

Nottoen  voA  Mlttlwilniigan. 
^ea  ertrhlrnra»  Werk». 

O.  D  z  i  o  h  e  c  k ,  Lehrbuch  der  analytischen  Geometrie. 
II.  Th.:  Analytische  GeoroeHis  des  Raomss.  Bf«un- 
schweig,  A.  CralT.   M.  6. 

H.  Schinndt,  On  the  dieleetarjc  constants  of  pure 
solvente  |  Bulletin  of  the  University  of  Wisconsin.  No.  49. 
Science  Series.   Vol.  2,  No.  6).   Madison,  Wisc 

SaltadwinM. 

Atihiv  i1(r  Mathtmalik  uttii  Physik.  III  1"  Jos. 
.Neuberg,  Die  Verwandtscliatt  zwischen  einer  Ger.idcn 
und  ihrem  l.otpunkt  in  Bezug  auf  ein  Dreieck.  —  C. 
Koehler,  L'eber  die  Klassifikation  der  Kurven  und 
Fluchen  zweiten  Grades.  -  K.  Th.  Vahlen,  Ueber 
kubische  Konstruktionen.  —  Gerh.  Hessenberg,  Ueber 
Beweise  von  SchnittpunUsttaen.  —  L.  Heffter,  Zur 
Theorie  der  Resultanten  sweier  linearen  homogenen  OilliB- 
rcntialgleichungen.  —  F.  Gomes  Teixelra,  Sur  la 
courbe  cquipotcnticlte  F.  Fitting,  Weiterer  Beitrag 
zur  verallgemeinerten  Hosselsprungaufgabe.  —  G.  Lands- 

berg, Ueber  eine  Fermutationsaufgabe. 

Attmals  0/  itatkem4U$cs.  ApriL  Fr.  S.  Woods, 
Space  of  constant  curvature  (eoncl.).  —  W.  H.  Roewer, 
Brilliant  Points  and  Loci  of  Bnlliant  Points.  —  W.  F. 
Osgood.  Problems  in  infinite  Series  and  definite  Inte- 

grals, with  a  Statement  ol  ccrtain  sufttcicnl  conditions 
which  are  fundamental  in  the  theory  of  deiinite  Inte- 

grals. H.  B.  Newson.  Note  on  the  Frodvct  of  Unear 
Substitulions. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 
Rofsrnt«. » 

A.  Ladenburg  |ord.  Prof.  f.  Chemie  an  der  Univ.  Brcs- 
Iniil.  Die  Kntwickl-ung  der  Chemie  in  den  letz- 

ten zwanzig  Jahren.  [S.immlung  chemisch -tech- 

nischer Vortritge  hgb.  von  Felix  B.  Ahrens.  .'>.  Bd., 
2.  H.|  Stot^att.  P.  Bnk«,  1901.   22  S.  B*. 
Die  in  diesem  Heft  veröffentlichte  Skizze  soll  eine 

Kfirtsctzung  von  l.adcnburgs  .Vortragen  über  die  l.nt- 

w;cklungs!',eschichtc  .Irr  (■'ncme  m  den  letzten  M)  Jahren* 
sein.  In  der  kurzen  Abhandlung  behandelt  er  etwas 
eingehender  nur  die  Forschungen  und  Forschungsergeb- 

nisse von  bleibender  Bedeutung  für  den  Fortschritt  der 
chemischen  Wiassmehdt  und  bcsptieht  in  sllarknappster 
Form  die  grasaaren  Aibeifngsbisls  dar  Clieait.  MU 
Hilfe  der  reldaidwn  LtttctilnrMigalNm  «A  es  dm 
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Leser  möglich  werden,  sich  in  der  durch  die  Korschun 
gen  der  letzten  Jahrzehnte  so  «rdt  Versweiglm  Wiaien- 
Schaft  zurecht  zu  finden. 

Blometrtca.  A  Journal  for  the  Statistical  study  of  btolo- 
gical  Problems.  Kdited  in  consultation  with  Francis 
Galton  by  W.  F.  R.  Weiden.  Karl  Pearson  nnd 

C.  B.  Davenport.  Vol.  1  Part  1.  ("ambridgt,  ÜOiver- 
»ity  Press  (London,  Clay  &  Sonsl  1901 

Die  neue  Zeitschrift  soll  etwa  im  Jat-.r  vicrm.il  er- 
scheinen und  pnglischc,  deutsche.  Ii  nnzisi- :i  e  jod 

italieniache  Arbeiten  bringen.  Das  vorliegende  1.  Heft  ent- 
hält Betträge  von  Fr.  Galton  über  Biometrie,  F.  Ludwig 

über  varialionaiUtistische  Probleme  und  Materimlien»  von 
A.  O.  Po  wys  ttber  Materialien  jwr  Fing«  der  Entwicklung 
b«im  Mensehea,  von  M.  Beetoa  ood  K.  P*«r«oii  Ober 
Vererbung  der  Lebentdaaer  «od  Sürln  der  t^nnuft' 
lese  beim  Menschen,  von  E.  T.  BrOwn  Ober  Vififttion 
hei  .Aurelia  aurita  und  von  VV,  F.  R.  Weldon  eine  erste 
Studie  ühcr  die  Naturauslesc  bei  Clausilia  laminata,  —  DaS 
Programm,  das  sich  die  Zeitschrift  gestellt  hat,  ist,  Ab- 

handlungen über  Variation.  Vererbung  und  Naturauslese 
bei  Tbieren  und  Pflanzen  zu  bringen,  die  ai«h  auf  eine 
grosse  Zahl  von  Biazeluotefsuchungen  atStsen,  die  Fort- 

schritte der  Statistik,  die  auf  die  Biologie  «nsowendea 
sind«  SU  benutzen ,  Tabellen  und  graphische  Aufzeich- 
nungen  sn  verofTcntlichen  ,  die  statistisch  nrithmctischc 
Arbelten  erleichtern  können.  Ferner  wird  sie  Au^/u^c 
aus  .Arbeiten  ihres  Gebietes  und  Mitthciliingen  über 
biometrische  Arbeiten  und  noch  nicht  erledigte  Fragen 
der  Biometrie  bringen. 

Notissn  imd  MitdisDiuigen. 
Jff»  rrarhlmtofi  Wf rkf. 

G  H.  Darwin,  Kbbe  und  Fluth  sowie  verwandte 
Erscheinungen  im  Sonnensystem.  Ucbs.  v.  A.  Rockels. 
Mit  Einführungswort  von  G.  v.  Neumayer.  Leipzig, 
Teubner.  Geb. 

A.  Dietrich,  Die  Bedeutung  der  Vererbung  fiir  die 
Pclhologi«.  Tfibiageo,  Pieteker.  M.  1. 

nnfUff  efaehataaMe  Werke. 

H.  A.  Lorentz,  Sichtbare  und  unsichtbare  Bewegun- 
gen. Vorträge  übs.  von  G.  Siebert.  I.  Geradlinige  Be- 

wegungen II.  Krummlinige  Bewegungen.  —  MI. 
Schwingende  Bewegungen  —  Lichtstrahlen.  ■  IV'.  Licht- 
schwintcunRen.  —  V.  Molckularbcwcf^'ungcn.  VI.  I'.lek- 
tnschc  Erscheinungen.  —  VII.  Die  Erhaltung  der  Energie. 
Braunschweig,  Vieweg.    M.  3. 

C  C.  Sehneider,  Vergleichende  Histologie  der 
TUere.  Jen»,  Pisdier.  Ca.  H.  16. 

BeltaehrifUa. 

BtridtU  dtr  dtmUdu»  chemiseke»  Gestllsekaft.  35, 9. 
W.  Marko wnikoff,  Ueber  die  Einwirkung  der  Nitro- 
s.:hwcfcls.^\irc  .luf  j^csattigtc  Kohlenwasserstoffe.  —  W. 
N'iullci.  IJebcr  eine  neue  Titrationsmethode  (ur  freie 
und  Kchundene  Schwefelsaure.  —  R.  Stolle.  Uebcr 
Acctalbildung  mit  0.vy.saurenitriIen.  —  J.  .Meyer,  Das 
Atomgewicht  des  Silens.  —  E  Fischer,  Ueber  Betain- 
aurochlorat  —  W.  Marek  wald,  Ueber  einige  Amylester 
substituirter  PlrtsMoren.  —  Eug.  Bamberger,  Uebcr 
die  SelbatieneltMig  des  Nitmaobensols;  Uebcr  hydroxy- 
dirte  Azoxybensotc.  —  Bug.  Bamberger  a.  W.  Ber- 
nays,  Uebcr  die  Synthese  des  Paraoxyazoxybcnzols.  — 
Fr.  Ficht  er  und  E.  Preis  werk,  Ueber  das  Anilidoci- 
traconanil  und  seine  Abkömmlinge.  —  R.  Stoermer  und 
B.  Kahlcrt,  Uebcr  die  Aufspaltung  des  Cumarons 
mittelst  alkoholischen  Kalis;  Ucher  das  1-  und  2-Brom- 
cumaron;  Ueber  das  I  ■  Nitrocumaron  und  eine  eigen. 
thOailidte  Unisgerung  desselben.  —  Frs.  Feist,  Ueber 
Coodeos^tioa  von  Pyrrolen  und  Pyrrolearbonsioreastsm 
mit  aromatischen  .Aldehyden.  —  A.  Eibner  und  H. 
Merkel,  Ueher  Hromderiv.ite  des  f "hinopb.talons.  -  V 
Henrich,  Zur  Kenntniss  des  Olutaconsaureestcrs.  - 

.'it.  V.  Kostanccki  und  \.  Lampe.  Studien  über  das 
Brasilin.  —  E.  Pollina,  St.  v.  K  o  s  ta  ii  l<  i  und 

J.  '1' am  bor,  Studien  über  das  Brasilm.  —  St.  v. 
Kostanecki  und  J.  Tumbor.  Versuche  zur  Synthese 

von  Oxyflavonolen.  —  D.  Vorlinder,  Indoxylbildung 
aus  Phmylglycin.O'carbon8lure.  -  D.  Vorlioder  und 
E.  Munme,  Ueber  N'Alkyldsrivate  der  Pbenylglycln-o. 
earbonsäure.  —  D,  Vorlinder  nnd  B.  Drescher,  Das 
krystallisirte  In.ioxyl  —  Ed.  Buchner  und  A.  Spitts, 
Zymasebildung  in  der  Hefe. 

Mi:leorolo,^ische  Zeitschrift.  .April.  P.  Polis,  Zur 

tAglichen  Periode  des  Niedersehleges.  —  J.  W.  Sand- 
ström,  Ueber  die  Beziehaag  swisehen  Temperatur  und 

Luflbewegong  in  der  Atmoaphkre  unter  Stationiren  Ver- 
hältnissen. —  A.  Woeikof,  Ktiqm  dar  Stadt  ond  Forstel 

Unlsk. Aall«aailaAe  Balaleg«^ 

H.  W.  Schmidt,  Halle.  Kai  611;  Entomologie. 

Medizin. 

Refc  ra  te. 

H.  Gottstein  lOr  |,  (ieschichte  der  Hygiene  im  19. 
Jahrhundert.  [Das  deutsche  Jahrhundert  in  Einzet- 
schriften.  Tb.  IX.]  Berlin,  F.  Schneider  &  Co..  1901 . 
S.  225-331.   8».   M.  2. 

Der  V'erf.  hat  seinen  ■■Xbriss  der  Geschichte  der  Hygiene, 
die  erst  im  W.  Jahrb.  /.u  einer  eigenen  Wissenschalt  ge- 

worden ist.  in  14  .-Xbschnitte  eingethcilt;  er  behandelt  in 
ihnen  die  Schutzpockenimpfung,  die  staatliche  Organisa- 

tion des  Sanitatswesens,  die  Reformen  der  Stadtehygicnc, 
die  Epidemien  des  Hungertyphus  und  ihre  Deutung  durch 
VIrchow,  die  bakteriologiaehe  Asrs,  iHe  experimentdte 
Hygiene,  die  Ernährung,  die  Wohnungsfaygiene,  die  Ge- 
werbehygicne.  die  Schulhygiene,  die  Krankenhäuser.  Die 
drei  letzten  K.Tpitel  sind  der  .Arbeitervcrsicherunc .  den 
Wohlfahrtaeinrichtungen  und  der  Medizinalstatistik  ge- widmet 

Das  Bsnltatsweaen  des  preuaslsehsin  Stsstss  wAhrend 
der  Jatare  1895,  1896,  1897.  fm  Auftrage  Sr.  Exeellens 
des  Herrn  .Ministers  der  geistlichen,  Unterrichts-  und 
Medizinalangele^cnheitcn  bcarb.  VOfl  der  Medizinal- 
ahihcilunK  des  Ministeriums.  Berlin,  Riehanl  SchOStS, 

1902.  XI  u.  976  S.  8'.  M.  18. 
Dieser  dritte  Berieht  über  das  preussische  Sanitäts- 

wesen ist  ebenso  angaorAi'et  wie  die  beiden  cnlen.  Das 
I.  Kap.  beschäftigt  sieh  mit  dem  Stand  ond  der  Bewe- 
^'unt;  d-T  Bevölkerung  und  der  Einwirkung  der  Ge- 
s>-hlcchlskr;ir.khciien  und  der  Trunksucht  auf  die  Sterb- 

lichkeit,  .sowie  nrt  der  liauii^keit  der  Infektionskrank- 
heiten. Darauf  werden  die  Wohnstatten,  die  Beseitigung 

der  AbfallstofTe ,  die  Wasserversorgung,  die  Nahrungs- 
und Cenossmittel  sowie  Gebrauchsgegenstände  behandelt. 

Der  nächste  Abschnitt  handelt  von  der  Schulhygiene; 
dsrsuf  folgt  sine  Untersuchung  der  Schädlichkeiten  der 
eineeinen  gewerblichen  Anlagen,  wobei  auch  die  Be- 
kämpfunt'  de«;  .Alkoholismus  unter  der  .Arbeiterschaft 
berücksichliKl  uird.  Uie  lolucndcn  Abschnitte  sind  den 

ulYenthchcn  und  privaten  Heüanstalten  und  den  Kranken- 
kassen, den  Badern,  der  Leichenschau  und  dem  Begräb- 

nisswesen,  schliesslich  der  Kurpfuscherei  und  dem  Ge. 
heimmittelunwesen  gewidmet. 

Notizen  und  AUttbellungen. 
Xra  «rtchlMea»  Werk«. 

E.  V.  Behring,  Die  Tuberkulose.   Marburg.  Elwert. 

M.  1?. KUnftlie  rr«rheincad«  Wrrke. 
C.  Emilio  Curätulo.  Die  Kimat  der  Juno  LiKina 

in  Rom.  Geschichte  der  Gebartshil(e  von  ihren  ersten 
Anfängen  bis  znm  30.  Jahrhundert.  Berlin,  Aug.  Hirsch- 
wald.   M.  ̂  
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Di«  Th«r«pia  an  den  Berlimr  UniwrtttiUklioikeo.  1 
H^b.  von  W.  Craner.  Wien .  UHmo  tt  SchwarsMibcig. 
M.  10 Xfitirkrin«!. 

Arckives  italiennes  de  Biologie.  XXXVll,  l.  M. 
H  rUrninzone,  Sur  la  synthCse  phytiologique  d« 

l'acide  hippurique.  -  F.  Bottaxil,  Contribution  4  U 
connaiManee  d«  la  coagulatkm  da  aang  de  quelques 

anlmata  marins  et  des  moyens  paar  l'empielMr.  —  A. 
Calabresi,  Quelquea  recherehes  sur  la  formation  pnat- 

mortelle  du  sucrc  dans  le  foie  «prCs  l'in'ccttoü  de  t;lv- 
COM  dans  Ics  veines.  —  K.  Capob  la  n  k;  u,  ()c  la  parli- 
cipntion  mesodermique  Jans  la  venöse  de  la  ncvroRlie  | 
cerebrale;  L'eruonraphie  du  K^slrocncmicn  chez  i'homme. 
—  E.  Cavazzani.  Contribution  ü  la  physioionic  du 
liquide  cerebrospinal.  —  H.  Cusbinx.  Difierence  eolre 
l'irriUbilite  des  ncrfs  et  oelle  des  maseles.  —  V.  Dae. 
cesehi,  Contribution  ä  la  pbyaioloKie  du  ajrstema  vei> 
neox.  —  G.  Gtllerani,  Sur  la  natura  et  les  varlantes 

du  rapport  d'absorption  spcctrophotomi  triquc  de  l'oxv 
hemof^lobinc  et  cn  ncncntl  sur  la  lo;  d'.ibsurptiün  par 
rapport  ä  la  conccnlralioii .  ;i  I  cpais^our  des  Solutions  I 
colorees,  ä  la  nature  du  spectrophotomotre  et  ä  In  Consti- 

tution chimique  de  la  substance  —  N.  Giannetasio 
et  A.  Puglicse,  Contribution  ä  la  physiologi«  des  voies 
Biotrices  dans  la  modle  epiniire  du  cbieo.  —  V. 

Grandis,  OeecdpUon  d'nn  appareil  au  moyen  doquel on  peut  prodoire  des  courants  dfndnction  de  vateur 
connue:  Sur  la  pcrception  des  impressfons  tnctües.  — 
V.  Grandis  et  T.  A.  Morel,  Sur  la  prcssion  hydrou- 

lique  de  l'humeur  aqueuse.  —  D.  <-)ttoleni;lii.  Sur  les  i 
nerfs  de  la  moelle  des  os.  —  I,.  Pcsci  et  A.  Andres, 

Nouvelles  recherehes  sur  I'absorption  cutanee.  —  G. 
Spada.  Action  de  l'anhydride  carbonique  sur  la  courbe 
«otonatlque  de  la  fatigue  nusculaira.  —  U.  Stefani, 
Comment  se  comporte  le  muscle  spMoeter  de  Tirit  a  la 

•ttite  de  ratropinisetion  prolongee  de  Toeil:  Si  l'atro- 
pinisation  de  l'ocil  cntraine  des  modifioations  doos  les 
cellules  du  ganglion  ciltaire. 

H.  Lüneburg,  MOndMn.    Kat  38:  Anatomie, 
Physiologie.    1715  Nrn. 

Referat«. 

Ktirt  Mey  [Privatgelehrter],  Der  Meistergesang 
in  Geschichte  und  Kunst.  Zweite,  auf  Grund 

handaebriftlieher  Qultonfimehungen  and  anderer  Stu- 
dien gänzlich  umgearbeitete  und  wesentlich  vermehrte 

Auflage.  Leipzig.  H«m.  Seemann  Nschf.,  1901. 
392  S.  8»    M.  10. 

Das  umfangreiche  Buch  ist  werthlos  und  un- 
erfreulich, es  ist  aber  auch  typisch,  und  so 

mOflsen  wir  ans  doch  nSber  mit  ihm  befassen. 

Mf-y  will  durch  eine  populSre  Darstellung  des  I 

Meistergesanges  eine  vorhandene  Lüclie  aus-  | 
flllea.  Er  theilt  sein  Buch  to  zwei  Haupt- 

abschnitte, Meistergesang  in  der  Geschichte  und 
Meistergesang  in  der  Kunst.  Der  erste  handelt 

von  der  Entstehung  und  Entwicklung  des  Meister- 
gesanges, den  Schulregi  ln ,  EinrichtODgen  und 

Gehräuthen  der  Meistersinger  usw.  und  gicbt 
eine  Reihe  von  Liederproben  tnit  Noten;  der 
swdte  erSrtert  die  Hans  Sachs- Dramen  vor 

Wagner  und  dann  eingehend  Wagners  „Meister- 

singer*. Das  Buch  war  ,ursprüoghch  zum  Ver- 
•tftudniis  der  MeMterNDger  .  .  .  geschnebes 

wurden",  in  der  vorliegenden  Passung  ist  ea 
dann  nach  des  Verf.s  Ansicht  zu  etsem  »Pacb» 
werke  über  die  Kunst  des  Meistergesanges 

schliesslich  angewachsen*  (S.  173),  und  M. 
betrachtet  es  all  seine  »Hauptaafgabe  .  .  .  dordi 

möglichst  grOn'lIirhr  n;irlegung  des  Sachlichen 
eine  wissenschaftliche  Grundlage  aUen  denen  zu 

bieten*,  die  sich  flür  Melstergeaaog  ntteneaairea (S.  VIII). 

Diesen  Ansprüchen  gegenQber  muss  nun  mit 
aller  Schirfe  and  Deotficbkeit  ausgesprodico 
werden,  dass  dem  Verf.  zur  Zeit  noch  die 

nötbigen  historischen  aod  philologischen  Kennt- 
nisse zu  einer  solchen  Arbeit  durchaus  fehlen, 

a Meistergesang  und  Minnegesaog  aind  ursprüng- 

lich gleichbedeiitrnd"  (S.  1),  es  „nennen  sich  die 

Rittcrdicbtcr  selbst  oder  gegenseitig  Meister* 
(S.  1).    .Um  1200  blähte  der  alte,  alao  der 

ritterliche    Meistergesang"    (S.  6)  Ins  sind 
historische  Urtheile  auf  den  ersten  Seilea.  Die 

Entstehungsgeschichte  des  Meistergesangs  jvird 
n.ich  Wagenseil  oder  Puschmruui  vorgetragen, 

und  alle  die  Fabeleien  über  .Entstehung  der 

Kunst  *  unter  Papst  Leo  breit  oaeherziblt.  Anch 
der  Sän^<  rstri  ic  Klingsors  und  Wolframs  er- 

scheint (z.  Th.  nach  Hagens  .Norica"  Nürnberger 
Novellen!)  berichtet;  hier  findet  sich  (S.  8)  die 

Bemerkung:  .Wagenseil  schreibt  über  Heinrich 
von  Ofterdingen,  der  ursprünglich  eine  ̂   nn 
Tannhäuser  oder  Dannhaiser  verschiedene  Person 

ist  (!),  .  .  .  folgeodermaasseo.*  Daim:  «Feste 
Kunst  Vereinigungen  gab  es  schon  zur  Zeit  Hein- 

rich Frauenlobs  .  .  .  Die  Singscbule  .  .  .  stieg 

gewaltig  im  Aoaehen  and  stets  weiMietea  skh 
die  tüchtigsten  Bürger  und  unter  ihnen  selbst 

viele  Gelehrte  (t)  ihr  zu"  (S.  81).  Jörg  Wickram 
(der  schoD  seit  etwa  1 530  littcnrisdi  tbStig  «rar) 

ist  ,  ungefähr  1560  geboren*.  Plates  Erklärung 
von  bar  als  Fechtausdruck  =  betrat  —  baronl 

—  parat,  gelungener  Schlag  wird  wieder  aof- 
genommen  (S.  393),  „nach  dem  Lateioisclicil  iai 
wohl  der  Au  Sil  nie  k  Stollen  gebildet  (vgl.  jws  nnd 

basisy  (S.  73)  usw. 
Soviel  vom  Historischen  I  Ebenso  maagelbaft 

aber  ist  .luch  die  philologische  Seite.  Wagenseil 

z.  B.  erscheint  kritiklos  seitenlang  nachgeschrie- 
ben oder  Ade  paraphrasht.  Die  haodsclviftlichen 

Quclli-n,  .'Ulf  die  der  Verf.  sich  .»ugenscheinlich 

viel  zu  Gute  thut  und  auf  die  er  bei  jeder  Ge- 
legenheit fast  reUamehaft  bhweist  (S.  VIII;  12. 

66,  109;  S.  29  fr.),  beschränken  sich  —  ab- 

gesehen von  der  VaL  Votgt'schen  Handschrift  in 
Jena,  die  aber  kaum  dem  Verf.  im  Original  vor- 

gelegen hat  —  auf  das,  was  ihm  sein  Aufent- 
haltsnrt  Dresden  zufällig  bot.  und  von  der 
neueren  wissenschaftlichen  Litteratur  über  den 

Meistergesang,  den  Arbeiten  von  Goetse^ 
Mummenhoff,  Keniz,  Michels,  H.impe  und  vom 
Ref.  ist  ihm  nichts  bekannt.  Die  Arbeit  Baachs 

8ber  Barbara  Harsdwria  wird  ohne  Verfiuwr- 
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angäbe  erwähnt,  ihre  Feststellungen  z.  Tb.  lalsch 
wiedcrscfebeD.    S.  101  stebt:  «Die  Dradeoer 

Handschrift  M  197  ist  .  .  .  wohl  das  einzige  er- 

haltene Protokollbuch  einer  Meistergesaogscbule", 
—  M-  weiss  also  dcbts  von  dem  von  Hans 

Sachs  als  Merker  geschriebenen  Protokollburh 

(1555 — 61),  auch  nichts  von  all  den  andern 
Protokollbachern  in  Weimar  und  Mainz,  die  mit 

wenigen  Lückrn  die  Zelt  von  1575 — 1689  um- 
fassen, und  die  alle  zusammen,  einschliesslich  des 

Dresdeners,  vom  Ref.  in  einem  Bande  der  Hnlli- 
acheo  Neudrucke  und  zwei  BSndcn  des  Stutt- 

garter litter.  Vereins  herausgegeben  sind.  Des- 
gleichen sind  die  handscbrittlichen  Proben  Ixichst 

imgeaOgend.  S.  103  eracbelnt  mehrfach  ein 
Seniizer  der  alt,  S.  104  ein  Frintzer.  S.  103 

jung  Senitzer,  es  sind  zwei  von  den  in  den 
Protokollen  von  1575 — 1633  oft  vorkommenden 

vier  Penitzers  (Venitzer)  (vgl.  Nürnb.  Prot.  Litt. 
Ver.  Nr.  214,  S.  330f.;  Franz  Haltörder  beisst 

vielmehr  Prant  KoHftrder  (S.  104);  die  ,b6hen- 

weise"  Wolframs  ist  tlie  bekannte  „hönweis" 
S.  174;  S.  159  beisst  es:  „Hans  Bautzer  (kann 

auch  Pautser  heissen  .  .  .)*  und  dann  folgt  die 
Begrfladmig:  „Denn  sogar  die  Inhaber  der  Namen 
wissen  manchmal  nicht,  wie  sie  geschrieben 

werden"  —  gemeint  ist  Hans  Panzer  von  Augs- 
burg!!; neben  Hans  GlÖckler  (S.  103)  erscheint 

auch  ein  Hans  Glöckün  (S.  30,  ?i2),  nhne  dass 
die  Identität  beider  erkannt  ist;  ,im  gellocbtenen 

(?)  keraen  (7)*  musa  beissen  »geflochten  petzen* 

(S.  103);  „in  der  Peil(?)weis  (unleserlich)"  _  feil- 
weis Ovidius  (S.  103);  das  M[agister]A.  Meuger 

wird  W.  A.  Metzger  gelesen  (S.  35,  164);  die 

„Wittenbergisch  Nachtigal"  zfthlt  „nicht  zu  den 
Meisterliedern"  des  Hans  Sachs  —  sie  crfiffnet 
das  zweite  Meistergesangburh  („Die  nachtigal 

morgcnweis  Hans  Sachsen" ,  vgl.  jetzt  Goetze 
Litt.  Ver.  Nr.  225,  S.  9).  Die  abgedruckten 

Meisterliedertexte  giebt  M.  z.  'l'h.  in  den  ver- 
derbten Formen,  in  denen  er  sie  vorfand,  ohne 

sie  kritisch  zu  reinigen;  dadurch  ergeben  sich 

vieliacb  falsche  Schemata  (vgl.  S.  165,  dab 

ricbtige  bei  Goetse»  Drescher  Schw&nke  Nr.  3, 
S.  XXI).  Er  weiss  nicht,  dass  Verse  mit  acht 

Silben  im  Meistergesang  stets  männlichen,  mit 

ongersider  SilbensabI  stets  wdUicben  Ausgang 
haben;  hierdurch  erschwert  er  sich  die  Wieder- 

gabe der  Schemata  ganz  unnötbig  und  gelangt 

an  Machen  SchUaaen.  Bei  den  Orten  der  Sing- 
scbulcn  sind  ihm  die  Ausführungen  in  iler  Fest- 

schrift (MummenboS)  und  Euphor.  3,  467  nicht 
bekannt  usw. 

Doch  auch  hiervon  genug !  Besser  als  all 

dies  sind  die  Bemerkungen  über  das  Musika- 

lische. Man  siebt,  dass  der  Verf.  von  der  mu- 
rikaliacben  Seite  ber  an  seine  Aufgabe  herantrat, 
aber  auch  hier  hat  er  sich  wirkliche  Resultate 

durch  seine  sonstige  mangelhafte  Schulung  ver- 
eitelt   Doch  aiod  dnige  Hbweiae,  wie  die  aiif 

die  Verschiedenheiten  der  einzelnen  Meisterlieder- 

melodien und  deren  Ursachen,  die  volkamSsalgen 
Elemente  im  Meistergesang  und  speziell  bei  Hans 

Sachs  wohl  näherer  Betrachtung  wertb.  Viel- 
leicht stellt  sie  der  Verf.  selbst  an,  er  musa  sich 

freilull  ̂ .Tnz  anders  dazu  rüsten. 

Von  der  „Geschichte"  des  Meistergesanges 
kommt  M.  dann  an  setner  Verwerthung  in  der 
Kunst  und  nach  langathmtgen  Inhaltsangaben  von 

Deinhardtsleins  Dichtung  und  Regers  l'extbuch 
zu   Lortzings   Oper   landen    wir   bei  Wagners 

j  Musikdrama.     IU  I   jetzt   wird    uns  des  Buches 

'  Ursprung  klar!    b'in  wütln-nder  Wagnerianer  steht 
1  vor  uns,   der  zur  Abwechslung  einmal  spanisch- 

I  wissenscbafdich  kommen  wollte.    Aller  Glanz 
.  wird  auf  Wagners  Haupt  auch  auf  Kosten  der 

.ändern  gehäuft,  wodurch  natürlich  der  entwick- 
lungsgescbichtliche  Standpunkt  (vgl.  die  Analyae 

I  (lt•^  .Mri>tcrsing<Ttextes  iiml  seiner  offenkundigen 

I Entlehnungen  von  Reger -Lortzing  bezw.  Dein- 
hardtstein)  ganz  verloren  geht.  Als  ob  Wagners 
geniales  Werk  dadurch  einbüsstc,  wenn  man  il  in 

Entlehnungen  naduveist!  Man  vergleiche  z.  Ü. 

die  Entstehungsgeschichte  der  R&uber,  des  Cla- 

vigo,  des  \athan!  Zu  welchen  Geschmacklosig- 
keiten der  Verf.  in  seiner  eifernden  Analyse  sich 

versteigen  kann,  zeigt  <lic  „bcisscnde  Satire", 
die  er  in  dem  Worte  „Beck -.Messer"  findet, 
„wenigstens  wenn  man  dabei  nicht  an  den 

Becken  (!j  oder  Bäcker,  sondern  an  das  Becken 

(nSmKch  den  Beckenknocben)  denkt* ! !  Schärfste 
Zurückweisung  aber  verdient  <lie  Art  und  Weise, 

wie  der  Verf.  in  diesem  letzten  'l'beile  seines 
Buches  polemisirt.  Wenn  er  S.  287  Lortzings 

Musik  „jegliche  Grösse  und  Tiefe*  abspricht 

und  die  , ungeheure  Beliebtheit  und  Popalarität* 
seiner  berfibmtesten  Lieder  geradezu  als  Beweis 
für  ihren  blossen  Durchschnittsinhalt  nimmt,  so 

mag  das  noch  als  Ansicht,  freilich  als  eine  höchst 

sonderbare  gelten,  durchaus  unangebracht  da- 
gegen sind  die  verschiedenen  Angriffe  auf  die 

„unehrlichen  und  unverbesserlichen  deutschen  uml 

jüdischen  Kritikaster"  (S.  305),  .  .  .  die  „lieber 
Stiefel  pntsen  oder  Strassen  kehren,  denn  kriti- 

sircn  sollten"  (S.  33  5)  Angriffe,  die  in  ihrer 
AUgemeinbeit  nur  Lufibiebe  sind  und  gänzlich 
ihres  Zweckea  verfehlen  (a.  aoch  S.  341),  oder 

die  grobe  Anrempelung  Hanslicks  wegen  seiner 
alten,  wohl  lange  modilizirten  Aeusserungen  über 

Wagner  (S.  317,  359).  Direkt  unter  das  Niveau 
des  guten  Tones  aber  steigt  der  Verf.  herunter, 

wenn  er  bei  Verurtheilung  der  „Jahrmarktsmusik* 
eines  Mascagni  und  Leoncavallo  in  Klammer 

hinzulügt:  „(Leo  =  Löwe,  Luwy,  Levy;  cavallo 

=  Ross,  Pferd,  Gaul!)"  Durch  all  diese  Art  von 
Polemik  wird  der  letzte  i'hcil  des  Buches  auch 
darstellerisch  höchst  unerfreulich. 

Aiich  i]rin  Vrr]r^rr  ist  ein  gewisser  V'orwurf 
nicht  zu  ersparen,  dass  er  einem  solchen  Buche, 

das  noch  einen  adir  hohen  Preis  bat  —  M.  10, 
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wohl  wegen  der  rcicbiicben  Nuicnbeig.'ibcn  — 
aberfaaupt  den  Weg  in  die  Oefrentlicbkeit  bahnte. 
Kr  hättt-  besser  auf  den  Werth  -Ics  Inhalts  .u  hti  n 

müssen.    Das  Bncb  selbst  aber,  sagte  i(  h  ohen, 

ist  typisch.   Seit  dem  letsten  Jahrzehnt,  .(ngcr<-gi 

'durch   dir    sii  Ii    stets   \  ertiefeiide  Wirkung  von 
Wagners  Meistersingern  und   das  Hans  Sachs-  j 
JubilSum  1894,  heftet  sich  an  den  Namen  des  ! 

Nürnberger   Meist  r-.    r  ine    halhw  -srn.,.  Ii.,it!ichc 
oder   dilettantische  I  utt  r.ittir ,    «iic   den  Mangel 

einer  ernsten  Durchat  heitua^  diirt  h  die  Rezeich- 
nunpr  als  populäre  Darstellung  7u  verdecken  sucht, 

l-'s  ist  hohl-  Zfit.  hirr^c'^rn  auts  siliärlste  und  rnt- 
sciiiedcnste  Front  zu  machen,  um  su  mehr  wenn 

eine  solche  Arbeit  sich  noch  »elbstgenilig  dra- 

pirt  und  den  Ansprach  eines   «Fach Werkes'  I 
erhebt. 

Bonn.  Karl  Drescher. 

Notizen  und  Mittheilungen. 

Wir  erhaltsn  su  der  Kontroverse  Aphai«  oder 
Artemis  die  nichst^enden  Zeilen  mit  der  Bitte  um 
Aufnahme : 

Die  DLZ.  hat  m  ihrer  Nummer  vcim  '.i.  Mai  Jie  kuizt 
Inhaltsangabe  eines  im  Januarheft  des  Khcm  Museums 
erschienenen  Aufsatzes  von  .Max  Frankel  gebracht,  in 
dem  der  ausgezeichnete  Berliner  Epigraphiker  den  grossen 
Mginctiaelien  Tempel«  dem  die  Münchener  Giebelgroppen 
entstammen,  der  Artemis  zuselirieb,  wflhrend  Aphaia  nur 
eine  Kapelle,  eine  Dcpendanco.  in  dem  Tempelbexiric  der 
grösseren  Göttin  besessen  haben  soll.  Frankels  Schlüsse 
werden  nun  in  dein  Apnlhcft  der  «'.eichen  Zeitschrift 
von  Furtwanfjlcr  bestritten;  der  Müru-hener  delehrtc 
Ueibt  bei  scmcr  Auslegung  und  erklärt  den  ganzen 
Tcmpelbezirk  mitsammt  dem  Tempel,  dem  die  Münchener 
Schut/e  der  Glyptothek  entstammen,  für  Aphaia  t>cstimmt. 

£s  bandelte  sieb  in  den  Fränkel'schen  Deduktionen 
hauptsächlich  um  die  Begriffsbeslimmung  der  Ausdrücke 
«Imc  der,  für  ein  CuItkMal  gesucht,  auch  nach  Frankel 
durdi  Aoalogieo  au  belegen  ist,  luu^ii  und  iUfo^  in  der 

Aphoia-Inschrift.  Auch  die  heulen  letzten  .Abdrucke 
tragen  in  der  Inschrift  den  btstimmici;  Artikel;  es  han- 

delt sich  um  den  Altar  und  das  Elfenbcinbild.  welche 
zu  dem  otxo?  der  Aphaia  gehören;  von  anderen  ist 
nicht  die  Rede,  es  soll  nichts  unterschieden  werden. 
In  dem,  gleiehnftig  mit  Puftwinglsrs  Erwiderung  im 
Khein.  Mt».  erschienenen  ArehiotogiSClMO  Jahrbuch  (aus- 
K<--Keben  am  10.  Apnl)  kommt  Ad.  Michaelis  (lo/aloc 
viiu-)  zu  naiz  ähnlichen  Resultaten  in  der  .Auslegung 
der  so^  llekötompedon  Inschrift  von  der  athenischen 
Akroi'olis  'y  ,'.uj;jL'y.;  i-^t  der  tMusse  Altar.  ^i-^'it.-i.u  ̂ iaj 
hcstmimtc  alle  hölzerne  Bildniss.  .Auch  können  oix-rjtat« 
der  Hekatompedon- Inschrift  samrotliche  Räume  des 
grossen  Akropolistempels  bezeichnen,  und  (Svt)|M  wire 

für  den  Hauptcultraum  höchstens  .aufrällig.*  Gerade 
so  hatte  FurtwiQgler  (Rhaln.  Mus.  S.  254)  «tHsc  =  eSuigu 
nur  .ungewfthnifch*  filr  ein  Coltloca!  genannt,  obwohl 
l':»us.Tnias  viis  Krcchthcmn  so  hc7cuhiiet  Dazu  kommt 
aber  noch,  duss  auch  noch  eine  lu.JcrL'  Inschrift  die 
Giittin  .Aj  h.ii.i  nennt,  und  die  (ileichartigKcil  der  Weih 
gcschcnke  uberall  auf  diese  Curttin.  der  eines  von  ihnen 

sicher  iuzi.;schr<;il'cn  ist.  schliesscn  lässt.  \'on  .•\rtcmis 
ist  nirgends  die  Rede,  keine  Spur  deutet  darauf,  das* 
sie  als  Hauplgötlin  in  diesem  Bexirk  verehrt  wurde; 
dag^en  kennt  Pausaniaa  dieses  AiAaiaheiligthum  und 
einen  Tempel  der  Artemis  nur  unten  in  der  Stadt.  Die 
.'Xuslegun;;  iIcs  .\ntonius  I.iber.ilis  «  ci-t  aber  viarauf  hin. 
dass  das  llciligthum  der  .\phaia  und  der  .Artemis  ver- 

schiedene Lokalitäten  waren  (jv  tö»  ttfiui  tT,;  .Apttfit?'..^. 
darauf  eine  Lücke,  dann  folgt  tiv  21  toKcv).  Das« 
der  (iicbclschmuck  nichts  mit  dem  Besitzer  des  Tempels 
zu  thun  hat,  darüber  wird  wohl  Furtwängler  mit  Fr&nkel 
einig  sein;  aber  daran  hilt  er  und  viele  andere  fest, 
dass  die  neuen  Ausgrabungen  das  iifiv  der  Aphaia  auf- 

gededtt  haben. München.  Max  Maas. l'moDKlrliroBlk. 

Der  i'rof.  der  .Archäologie  an  der  l'niv.  Rostock  l>r Gustav  Kiirte  hat  für  das  S.-S.  l%>2  Urlaub  erhalten 
/.um  Zwecke  der  sofortigen  Uebernahme  der  Vertretung 
des  J.  .Sekretärs  am  kais.  .Archäol.  Institut  in  .Athen. 

Dem  Dirckioria!assistcnlcn  an  der  königlichen  Skulp. 
turensnmmlung  in  hrcsden,  I>r  phil.  I'aul  Herrmann, 
ist  der  Titel  Professor  verliehen  worden. 

Inse 

3.    i«tta'f4t  i^udi^ubluita  Jtai^folflfr  «.  n.  I.  ̂ . 
6l«tt|Kt  Ml  Ucrtta 

6otken  erf^icneii  fai  niifRcr 

Srnnrnbing  CottttTdier  $d)ulous$ahen; 

ttnrr  einlcitiiPfl  u.  aitninrriUl(|fnMHDr.%|.l{PnftpM> 

rate. 

Verlag  von  B.  O.  Twnbiwr  In  Lsipsig. 

Trajans  dakische  Kriege. 

Nach  dem  Saulrnrelief  crzthlt  von 

E.  Petersen. 

I.  Der  erste  Krieg.    8.    ksrt  geb.  M.  1.8a 
D»i  Bchriftilif n  rr^räni;  vun  »reliloloeiMhor  8*it«  ur.d  m 

laii(Jiiirig«ai  VcrtrautMia  mit  dwa  Deakmii*  dk  TertSaBUishaaf 

3n  Stincniianb  SN.  1.20 

Sn^eit:  Staig  Inf  unb  anweif.  —  3«  3oic 
finn.  -  9mM  wk,  ̂ hK.  —  !DM  Airidnaaniniib. 
ftriatr  IBcin.  -  -  l^dngnR  Soiift^ 

9.      ̂ ir^l,  tanb  nnb  €cute.  emarnfiabt   'C...F.1    w    ar  t   .   n.  »fl 
mit  cin-'v  '•-liu U'.f.-.iiq  ̂ 11I^  3lnm<rfiinqfn  iioii   Dr.  '5§. 

«utlaftf.    3n  ̂ citlftlbaIl^  m  1.2i'. 

9ii  9«|l(9ni  tar4  klr  nctllrtt  an^^anbrunnrn 

W.  Heibig:  Führer 

durch  die  öffentlichen  Sammlungen 

klassischer  Altertümer  in  Rom. 

2.  .Aufl.    2  Bände  in  Leinwand  gebunden    *  1.5.— 

Die  iWfilB  »flllic  iirofTrarUcikt«  unJ  viclfuch  vermehrte  Aiif- 
laf,-e  >]('■  „Kilhrrn"  d Arft«  (ich  fOr  jeden  Archioliigc»  nd  Pfeile 

nowic  nbeflianpt  fttr  Jedes  Ocbildetcn.  der  die  AaHkaaBtM 
oiit  Venttodaia  Mhea  will,  als  uentlKlirU«  «fvatoen. 
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VERLAO  VON  B.  C.  TEUBNER  IN  LEIPZIG.  

SAMMLUNG  N  E  U  P  H  IL  0  LOG  I  SC  H  ER 

VORTRÄOE   UND  ABHANDLUNGEN 

HERAUSGEGEBEN  VON 

WILIlELiM  VIETOK. 

Immer  mehr  wird  als  vurochmstc  Aufgabe  der  neuen  Philologie  erkannt,  das  gegenseitige 
VerstSodais  der  Kulturfragen  auf  allen  Gebieten  des  geistigen  und  materiellen  Lebens  zu  fördern. 
Diesem  Zweck  soll  auch  die  vurlic^cndc  Sammlung  dienen.  Sie  wird  ifl  deutscher»  französischer 

oder  englischer  .Sprache  soUlu-  V^irträge  <in<l  .Ahh.TtidlimKf n  liit-tcn.  welche  geeignet  sinti,  ein 
tieferes  Verständnis  des  Ircmdcn  Volkes,  seiner  .Sprache  und  Littet atur,  seiner  Sitten  und  Ein- 

richtungen, seiner  wirtschaftlicben  und  geistigen  Entwickelung  zu  vermitteln.  Die  Themata  werden 

zum  Teil  dieselben  sein,  wie  sie  für  die  in  Deutschland,  Fr.Hnkrei(  Ii ,  I-'njjl.ind,  der  französischen 
Schweiz  und  in  anderen  Ländern  für  die  Ferienkurse  ausgewählt  zu  werden  pilegen.  und  sie 

werden  dam  beitrafen  können»  deren  Wfa^unfr  tu  vertiefen  und  mtbesondere  den  dort  gebotenen 
LchratofT  festzuhalten.  Denen,  die  an  sttichen  Ver.inst.iltungcn  nicht  teil  nehmen  können,  u  etilen 

sie  als  ein  gewisser  Ersau  dienen  können.  Darüber  hinaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Ktthor  ein  Bedflrfnis  ist,  reiche  Anregung  und  Beiehrang  bieten;  Vor  allem  wird  das 

ausgewählt  werden,  was  den  Deutschen  und  l-Vemdcn  überhaupt  interessiert,  Wobei  aoch  die 
Fragen  des  neusprachlichen  Unterrichts  besondere  Berücksichtigung  finden  sollen. 

Zar  Ausgabe  gelangten: 

DIE  METHODIK  DES  NEUSI'IIACHLICHEN  UNTERRICHTS. 
EIN  GESCHICHTLICHER  fHKRHLK  K  IX  VIER  VORTRÄGEN. 

Von  W1LU£LM  VIETOK. 

[VI  a.  56  S.]   8.    1902.    geh.  JC.  1.—. 

In  zwei  Vortr.-i^cn  wird  die  Geschichte  des  nciisprachlichen  Unterrichts  iinJ  seiner  .Methoden  vom  .Vlittel- 
alter  bis  zur  Neuzeit  und  insbesondere  wahrend  der  Herrschalt  der  i>rammutistischeii  und  llcbcrsctzungsmcthodc, 
der  ;etzt  sog.  alten  .Methode,  besproctan  IJ(.t  vi;  iUe  beschäftigt  sich  mit  den  Koformbestrebungcn  der  neuen  Methode 
in  den  letzten  Jahrzehnten,  vor  allem  in  Deutschland.  Der  vierte  schildert  die  durch  die  preussischen  Bestimmungen 
von  1891  und  1901  geaehalFene  Silaation. 

OJs  CEKTAIN  ASPECTS  OF  RECENT 

ENGLISH  UTEBATUßE. 

•  SIX  LECTURB8. 

by  ROBERT  SHINDLER,  m.  a. t 

>    [VI  u.  112  S.]    8.    1902.    geh.  JC.  i-80. 

Der  Vortragende  entwickelt  in*  der  ersten  Vorlesung 
ann  Programm,  wonach  einige  typitobe  SchriAsteiler  der 

i  neuesten  Zeit  auf  ihre  Weltansehauunf^  betrachtet  werden 
sollen    In  dem  zweiten  Vortrag  schildert  er  den  allmäh- 

lichen Bruch  init  dem  religiösen  Glauben  bei  Tcnnyson, 
.Arnold  und  (J:i>':gh     Der  dritte  zei|it  ücor^je  .Meredith  in 
seiner  l''cind?.ch.it't.  Swinlniriie  in  seiner  (ileichgifltigkeit 
f;c^en  alle  Kelifiion.    In  vicii  \  iLricf,  V'ortr.i^  erscheinen 
Thomson  und  Hardy  als  Keprascntunten  des  kr.issen 
Pessimismus,  denen  Browning  als  überzeugter  Optimist 

;  gegentibetgcstellt  wird.  Die  MChste  und  letzte  Voriesung 
'  ist  Rudyard  Kipling  gewidmet ,  in  weiehem  die  Gegen* 

wart  und  die  nächste  Zukunft  der  englischen  Lftteratur 
;  den  charakteristischsten  Ausdruck  finden. 

W^tire  Heft»  der  Saimnlimg  befinden  ai^  in  Vortvereitung, 

DE  HUGO  A  MISTRAL 

LEQONS  SUR 

LA  PO^IE  PRAN^AISE  CONTEMPOR.MNE. 

par  MICHEL  JOUFFRET. 

[VIu.  103S.]    8.    1902.   geh.  Jir.  1.80. 

In  dem  ersten  einleitenden  Vortrag  rechtlertigt  der 
Redner  die  Wahl  seines  Thenas  und  behandelt  allga- 
meiae  Fragen:  die  poetleche  Empflndung  in  Frankreich, 
die  Notwendigkeit  der  Einführung  der  neuesten  fran- 

zösischen Dichtung  in  die  Schuten.  Der  zweite  und  der 
dritte  Vortrag  sind  V.  Hugo  gewidmet,  der  zuerst  als 
Mensch,  dann  als  Denker  und  Dichter  betrachtet  wird. 

I)ic  drei  t'ol^en>1cn  \  orlL'-^'jni^cii  h:ibcii  es  mit  l.ecoiitc 
de  risle  und  der  purnassischcn  Schule.  Sully  l'ruU  homme. 
V.  Coppce  und  J.-M.  de  ileredia  z.i  ihun.  In  dem  letzten 
Vortrag  bespricht  Jouffret  asinen  Landsmann  F.  Mistral 
und  die  Feiiber  and  den  vermothiichen  Ausgang  des 
Kampfes  zwischen  dem  Provensaliachen  und  dem 
Französischen. 
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^toeiter  «onö  (1780— 1< 88)  /  ;3n  vctnnmiib  gebunben  1  üßad 

Tcni  wt\  bcr  gcfoinlfii  >{iitit  mit  frciibi c('"tcm  33cifnll  aufflftioinmettfn  crften  Sanbc  btr 
uusgciuahUcu  Briefe  (iJoctt)ei^  laffcn  rcir  jc^t  bfu  jii'citcn  folgen,  bcr  mnu  Vlnfüiig  bcS  ̂ a^reö  1780 
hi9  in  brii  :3uni  1788  rei^t,  hai  f^eigt  bid  jur  92fi(ffrt]r  uon  bcr  italtctiifd)cn  dicifr. 

vsti  if)rcin  uncrf(t)5pflirt)cn  iltcit^tuin  an  friftljer  JOclt'  inib  ■Dfcnidjcnbcobaditimg  mic  an 
tiefen  (^cbanfcn  finb  biefe  iBriefe  (^oett^ed  in  ber  !Xat  nic^t  nur  eine  ̂ öc^ft  loertDoUe,  jonbern  eine 

flerebeju  iinetitbef>rn4(  (Ergänzung  fetner  Gerte.  3ugiet(^  aber  crfftflt  Me  «ocßcscnbe 

Saminlimg  bmrt)  bic  ?(rt  niib  ̂ Inorbniing  ber  ?lii«uinl)l  foiuohl  qI>?  burd»  bie  lidjtDoüen  (SrUntcnnigfll 

beä  ̂ crou^gcberö  bic  bolic  l'liiffliibc,  (^ioctbct?  vcbcn  in  feinen  iWricfen  bar^uftellen. 

-j|t--afri,¥,M -t'r     'itif     -lYif  -.Yr  ■  Yr  ■yi  -.Yii  •y-  -rfr  liYir  -jyif  iVj  ■  ¥r  iYt  -  Y;  ■  y  '  ■2£tMt3£t^it^'^^^^^^^^^^^^^^'^^^^ 

^  ̂   #  ̂   #       #    Soeben  erachienen:    ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂  

I  FV»  feiMlndc  Kapitel  der  Blütenbiologie  hat  man  überall  mit  Erfolg  xur  Vertiefung  uad  BoWiuog  dei 

I        botaniseben  Unterrichts  verwandt.   War  damit  eine  wicht^  Forderung  des  ■eiWWi  Katurkande- 

I  Unterrichts  crrüHt,  so  blieb  die  Veranschaulichung  der  ßlütenbiolog-Thatsachen  durch  einfache,  leicht  verständ- 
liche Wandtafelieichnungen  bisher  vieliach  veroacblfissigt.   Diese  Lücke  sucht  das  nachstebeade  Buch  von 

MF  Dr.  W.  Schoenichen  sm 

•u:s/iiriillcn,  es  bietet : 

Achtzig  Schemabilder  aus  der  Lcbcnsgeschichte  der  Bluten  für 

^  den  Gebrauch  der  Schule  und  des  Naturfreundes  m  2  He»«! 

j  eludn  a  Mk.  1.40;  saSMmeu  für  Mk.  2.aO;  in  Leinwd.  iur  Mk.  3.00. 

!  «It  Froher  «nddea: 

Fyferth's  Einfachste  Lebensformen  des  Thier- und  Pflanzenreiches, 

^  Naturgeschichte  der  mikroskopischen  Süsswasserbewohner, 
Ü.  neubcarb.  u.  vermehrte  Auflage,  herauBg.  von  Dr.  W.  SchoeaicheD  und  Dr.  A.  Kalberiah.  Mit 

I  16  Tafeln  in  Lichtdruck  nach  Zeichnungen  von  Dr.  A.  Kalberlah.   Br.  Mk.  30.00,  in  Hlbirsbd.  Mk.  22.0^ 

I  Das  Werk  wurde  von  der  gMMIBtell  FMhpresie  ««t  4M  TOrtlMllliafiMta  feevrochea«   Ein  Ab- 
druck der  Kritiken  steht  auf  Wunsch  kosten»  und  portofrei  su  Diensten. 

jr  jv  Verlag  von  Beoiio  Goeiitz  in  Braanschwdg  ond  Lei|izig.  sm  m  j 

Zu  bestehen  durch  die  Belltea  Buchhandlungen.  j 

Verantwortlich  für  dcu  rcdaciioucUcn  1  heil  :Dr.  KichardBöbme,  Berlin ;  für  die  Inserate  :KicbardQuellein  Leiptig. 
VMsg:  B.G.T«abBer,  Bertlo  und  Ls^itB.  Dtocfc  voa  B.  Buehbladar  Ja  Nia>llHfvi>« 
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VERLAG  VON 

B.G.  TEUBNER  in  BERLIN  und  LEIPZIG 

BvrllD r.3 

Erscheint  jeden  Sonnabend  im 
Umfanga  von  waoigilMii  4 1 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  aa.      31.  Mal.  1903. 
Abooaeinentspreis 

vtartaqilulieh  7^  Mark. 

TS  Pf.  —  iMMMt  dt«  *gM|WllMe  MMMDe  30  Pf.;  bei  Wledariiehuigen  mä  gWMBiea  Aaui«M  RkiMtt. 
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Am  17.  Januar  hat  nach  lanj^t-Tn  schweren  1. eitlen 

Paul  Scheffer-Boichorst 

die  Augen  lur  immer  geschlossen. 

Aus  rüsti.ucm  Manncsalter  riss  ihn  der  Tod  hinweg,  nur  allzulruh  tür  i>eme  Freunde, 

seine  Kollegen  und  seine  Schüler.  Einen  unersetzlichen  Meister  hat  die  Geschichtswissenschaft, 

einen  ausgezeichneten  Lehrer  die  Universität  Berlin  verioren;  .  einen  treuen  väterlidwn  Freund 

betrauern  die  Schüler. 

An  AHe,  die  in  Dankbarkeit  des  Verstorbenen  gedenken,  ergeht  unser  Aufiruf,  zu  einem 

Grabdenkmal 

nach  Kräften  beizutragen. 

Jede  Gabe  ist  willkommen.  Wer  je  durch  seinen  lichtvollen  Vortrag  in  die  C.e.schichte 

vergangener  Zeiten  eingeführt  und  durch  seint-n  unvergleichlichen  Unterricht  gescluilt  wurde, 

wer  je  aus  seinen  mustergültigen  Schrillen  Gewinn  zog,  wer  je  ihm  measchiich  nahe  trat,  der 

steure  zu  dem  Denkmal  bei,  das  Liebe  und  Dankbarkeit  dem  Geschiedenen  errichten. 

Geplant  ist,  auf  das  Grab  einen  schlichten  Stein  mit  dein  Bronze- Relief bild  des  Ver- 
storbenen zu  setzen.  . 

Die  Dirdctimi  da"  I^BConto-Gesellschaft,  Berlin  W.  64,  Unter  den  Linden  35  (unter 

der  Angabe:  Scheffer-Boichorst  Denkmalfonds),  sowie  Dr.  Otto  Cartellieri,  Berlin  W. 

62,  Kleiststr.  8,  ̂ nd  bereit,  Beiträge  anzunehmen. 

Anfragen  und  Mitteilungen  sind  zu  richten  an  Dr.  Otto  Cartellieri,  Berlin  W.  62, 

Kleiststr.  8. 

Prof.  Dr.  G.  V.  Below,  Tfibingeo.  Prof.  Dr.  H.  Bloch,  Strassburg.   Prof.  Dr.  K.  Braadi,  Gfittin^en. 
Prof.  Dr.  H.  Rrcsslau.  Str.issburg.  Prof.  Dr.  AI.  Cartellieri,  Heidelberg.  Prof.  Dr.  E.  Dümmlcr, 

Geb.  Oberregierungsratb,  Vursitzendcr  der  Centraldirektion  der  Monuinenta  Germasiae  bistorica,  Berlia. 
H.  Kechner,  Stud.  der  Gesch.,  z.  Z.  Vorsitzender  des  Akad.  Historischen  Vereins,  Betfio.  Prof^  Dr. 

R.  I'ester,  l'.rlangcn.  Prot.  Dr.  J.  I'ickcr,  llofrath,  Innsbruck.  A.  Kol«,  Stud.  der  Gesch.,  a.Z. 
Hibliuthckar  des  Seminars  für  Gesthiclitr  des  Mittelalters  der  l'niversität  Strassburg.  Drd.  C.  Gersten« 
bcrg,  z.  Z.  Bibliothekar  des  Kgl.  bist.  Seminars,  Berlin.  Prof.  Dr.  K.  Hampe.  Bonn.  Dr.  L.  M. 

ILirtmann,  Privatdozent,  Wien.  Prof.  Dr.  K.  Tb.  von  Meigel,  Sekretär  der  bist.  ( ommission  bei 
di  r  K^l.  .Xkademie  der  Wissensehaften  /u  München.  Prof.  Dr.  O.  Hirschfeld,  Berlin.  Prof.  Dr. 

().  Holder-l'.gger,  Berlin.  Dr.  M.  Immicb,  Privatdozent,  Königsberg.  Prof.  Dr.  G.  Kaufmann. 
Breslau.  Prof.  Dr.  R.  Kekule  von  Stradonitz,  Geh.  Regrieningaratfa,  s.  Z.  Rektor  der  Uitiverntit 

Berlin.  Dr.  1".  Kicner,  Stras^-Imr^.  Prof.  Dr.  J.  KdIiIi  r,  Berlin.  Prof.  Dr.  J.  Krnmayer,  Czemo- 
witz.  Prof.  D.  Dr.  M.  Lenz,  Berlin.  Dr.  \i.  Lcupold,  Uberst  und  Abtbeüungscbcf  im  eidgenössi- 

schen Generalstab,  Bern.    Prof.  Dr.  E.  Mareks,  Geb.  Hofratb,  Heidelberg.    Dr.  E.  Marckwald, 
Bibliothekar,  Strassburg.  Prof.  Dr.  A.  .Meister,  .Münster  i.  W.  Prof.  Dr.  Th.  Moinmscn,  Berlin. 
Prof.  Dr.  E.  Mühlbacbcr,  Wien.  Ür.  W.  Naude,  Privatdozent.  Berlin.  Prof.  Dr.  F.  Paulseo, 
Berlin.  Prof.  Dr.  O.  Redlich,  Wien.  Prof.  Dr.  S.  Riezier,  München.  Dr.  C.  Schaus.  Archivar, 
Wiesbaden.  Prof.  Dr.  Th.  Sehiemann.  Berlin.  Prof.  Dr.  Ericb  Schmidt,  Berlin.  Prof.  Dr.  A. 

Schulte,  z.  Z.  Leiter  des  Kgl.  prcussischen  bist.  Instituts,  Rom.  Prof.  Dr.  A.  S.  Schultze,  Strass- 
burg. Dr.  P.  Simson,  Oberlehrer,  Danzig.  Prof.  Dr.  R.  Sternfeld,  Berlin.  Prof.  Dr.  K.  Stumpf, 

z.  Z.  Dekan  der  philosophis«  hen  l-akultät  der  Universität  Berlin.  Prof.  Dr.  M.  Tangl,  Berlin.  Prof. 

Dr.  .\.  Tobler,  Berlin.  Dr.  Th.  Tocrhe- Mittler,  Berlin.  Prof  Dr.  |  V'nhlen.  Geh.  Regierungs- 
rath. Sekret.ir  der  .Akademie  der  Wissenschaften,  Berlin.  Dr.  A.  Wcrminghoff,  Pnvaidozcnt,  Greits- 

wnld.  Prof.  Dr.  W.  Wiegand,  Arcbivdirektor,  Strassburg.  Dr.  O.  Winckelmann,  Stadtardiivar. 

Strassburg.    Dr.  G.  Wolfram,  Archivdirektnr.  .Metz.    Prof.  Dr.  K.  Zeumer,  BerKo. 

Der  geschäftsfiihrende  Ausschuss: 

Dr.  Otto  Cartellieri,  .Mitarbeiter  der  Monumenta  Gcrmamae  historica,  Berlin.    Dr.  F.  Güterbock,  bcrlm. 
Dr.  K.  A.  Kehr,  MUlarfaeiter  dar  Moaumaiila  Garnuniaa  hiatorica,  Bailia. 
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W'rr  mit  ilf-n  Leistungen  iler  einzelnen  shivi- 
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schen  Philologie  in  Kontakt  bleiben  soll,  f&r  den 

ist  diese  .Aiifg.ihe  mit  den  grössten  Schwierig- 
keiten verbunden.  An  Publikationen,  welche  die 

sämmtlichen  derartigen  Lleistangen  Obertichtlicb 

xusammenstelk-n .  ilin.-n  Inluilt  ktirz  angeben  und 
siebten  sollten,  fehlt  es  eigentlich,  so  dass  eine 
rechtzeitige  Orientirung  auf  diesem  Gebiete  fast 

nnnifiglicb  ist.  Das  „Archiv  für  slav.  Pliildioj^ic", 
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Selbst  auch  wicbttgere  Poblikationen  bleiben  mit- 
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Um  diesem  so  lebhaft  empfundenen  Miss- 

stande a1>subelfen,  haben  die  üben  angeführten 

Professoren  der  bflhiniachen  l 'niversitfit  in  Pr.i^ 
mit  Zuhiilcnahmc  anderer  Kräfte  die  vorliegende 
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Prag,  dann  auch  vom  k.  k.  Ministerium  für 

Kultus  und  Unterricht.  Jeder  Band  des  «Vvstnik* 
soll  die  Bibliogr.ipiiie  eines  Jahres  enthalten, 
der  vorliegende  besieht  sich  auf  das  Jahr  1900. 
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viel"  eher  befreunden  als  mit  einem  ,zu  wenig". 
Dass  die  Litteratur  nur  bis  Ende  des  XVIII. 

Jabrb.s  berücksichtigt  wird,  bedauern  wir  U  bli.ift. 
Wir  wollen  aber  nicht  annehmen,  dass  es  noch 

ein  alter  philologischer  Zopf  versehuldet  hat, 
der  nur  dort  i'in  litter.ii  is(  lir>;  [)t  tikmii!  zuliisst, 

wo  er  alicnlallü  noch  philologisiren  kann.  Ist 

denn  die  Litteratur  des  XIX.  Jabrh.s  fSr  uns 
nicht  wichtiger  als  die  der  früheren  J.nhrhunderte, 

oder  wenigstens  ebenso  wichtig?  Gerade  sie 
sollte  mehr  als  die  anderen  berflcksichtigt  werden, 
wenn  man  schon  ülierli.iupt  die  Litteratur  in 

dieses  Programm  aufnimmt. 

Wir  begrflssen  sonst  lebhaft  die  neue  Publi> 
kation  und  wünschen  ihr  den  besten  Frfolg;  sie 

Icann  wirklieb  l->s;uiesslicbes  leisten.  Wenn 
auch  die  Petersbui^ei  Akademie  etwas  Aehn- 
liches  in  Angriif  genommen  bat,  so  sollte  lieber 
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<lif  Arlicit  irgendwie   getlieilt  werden ,   <!onst  ist 

CS  «  ini-  notziose  Zersplitterung  <'or  Kräitr. 

Wien.  \V.  V'oniJr.ik. 
Rudolf  Schmidt  [Buchhändler  in  Rixdorf  b.  Berlin], 

Den  tschcl!  11  chhandIcr.deiitscheBuch  drucke  r. 

Ueitruge  zu  einer  FirniengL-schiclitc  des  deutschen  Buch- 
gewerbes. 1 .  »d  :  .V  b  c  I  -  D  V  c  k.  Min.  PlnsBt  Weber. 

•  IStOl.    Ii  u.  IV.'.  S.  H°.    M.  4. 

Noch  immer  harrl  k'apps  (icsohichlc  des  deutschen 
Buchhandels  nach  dem  allzu  früh  cri'olKtcn  TnJc  ihres 
Verfassers  der  Fortsetz.ung.  Unter  diesen  rirsumden 
ist  die  obeiiLreiiantitc  Vcn 'tTcntlichunjj  doppelt  dankbar  zu 
begrüssen.  Der  Verf.  hat,  ebenso  »ne  s.  Z.  K.  F.  I'fau, 
die  Icxikali.schc  Form  für  sein  Werk  gewählt  und  bietet 
in  der  I.  Lief,  bereits  weit  über  hundert  mehr  oder 

minder  eingehende  Artikel  äber  hervorrsgende  Buch- 
händler und  -drucket  Deutschlands.  Aus  der  Reihe  der 

ersteren  seien  die  mit  Sorgfalt  zusammengestellten 
Artikel  über  die  Firmen  l'ircitkopr  &  Hirtel,  BrodcbsttS, 
Cotta  besonders  licrvon'.chDbcn. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
IfetlMe. 

Die  RcdaUtioti  iler  Cn  •  1 1 1  n  :  ;  s  ,  h  e  n  (Jclctirten 

N  .T  c  h  n  i' b  t  c  n  .  die  .iiirch  liic  lArul.nig  tics  tis(icn;.:cn 
Leiters.  I'rol  Dr.  Cienr;',  W  cLt/cl  an  Jio  Tiiiv  ,N'..TrburK 
frei  gewrtr»!en.  ist,  wie  die  Fraiikfurter  /eitunn  niitlheilt. 
von  der  (iuitinger  Gesellschaft  der  Wissen-Sfhaflcn  dem 

t'rivatdos.  für  germ.  Philologie  Prof.  Dr.  R.  Meissner 
fibertrsgen  worden. 

Im  ..Alhenacum*'  Nr.  regen  F.  M.  Thompson, 
G.  F.  W-irner  und  F  G.  K'enyon  vom  Urilischcn 
.Museum  in  London  «Sie  Gründung  einer  neuen 
palaographischc n  G CSC M  sc h n  ft  an,  um  die  Thulig- 

keit  der  1K73  voo  Sir  Kdwara  üond  gegründeten. ' 1 895 
aufgelösten  alten  Gesellschaft,  die  in  drei  Serien  gegen 
SSOTafdn  nach  Manoskripten  verttSentHefaic^  fortsuaetzen, 
d.  h.  noch  vnedirte  alle  griecliinctie»  tatoinlidN,  beson- 

ders auch  engOsehe  Texte,  wie  %.  B.  die  Werke  KSnigs 

.Alfred  des  Grossen  und  die  . \nplo  Saxon  Chronicle", 
die  im  Britischen  Museum  und  rinderen  Bibliotheken, 

Kliislern.  I'rivatsammlunjjen  ver;,'r;iben  sind,  in  pboto- 
graphischcm  Facsimiledruck  herauszugehen. 

OaMUaekaftcn  ud  Terclac. 

SitzuM/fOtriMt  ä.  Kjtfl.  Prtttss.  Akad,  d.  WissemsckafUn, 
!.  Mai.    Sit/ung  d   phys.  math.  Kl. 

1.  Hr.  rianck  las:  Zur  elcktroma^'netischcn  Theorie 
dv.r  Dispersion  in  isotropen  Nu-Mleitern  Nach  einem 
kurzen  Uebcrbltck  tibcr  die  bisherige  Kntwickelung  der 
versdiiedcnen  Dispcrsionstheoricn  werden  die  Konse- 
queniM  abgeleitet,  welche  sich  aus  der  Annahme  er- 

geben, daas  die  Dimpfliiv  der  in  den  KiSrpermo1ek8len 
mittelst  selektiver  Alüorplion  hervorgerufenen  Schwin- 

gungen lediglich  durch  Ausstrahlung  von  F.nergic  bewirict 
wird. 

2.  Hr.  Hcrtwig  dcmonstrirte  eine  sehr  biqucm  zu 
handh.iiicnde  elektrische  .Mikroskopirliiriipe.  welche  Hr. 
Dr.  i'ull,  Assistent  am  analumisL-h- biologischen  Institut, 
konstrutrt  bat,  und  welche  eine  dem  besten  Tageslicht 
vollkommen  gieichwertbige  und  dabei  leicht  regulirfoare 
Lichtquelle  liefert 

3.  Hr.  von  Besold  bespriebt  eine  Abhandlung  des 
Hm.  Prof.  Dr.  R.  Assmenn  .Ueber  die  Existenz  eines 

wärmeren  Lultstromcs  in  der  Huhc  von  Ii'  bis  l'ikm". 
Durch  Verwendung  geschlossener  Gummiballons,  die 
Registrirapparate  tr.i^icn  und  mit  zunehmender  Ge- 

schwindigkeit -SO  lan>;c  steigen,  bis  sie  platzen,  ist  es 
gelungen,  Beweise  Uir  die  Existenz  einer  erheblich 
wärmeren  Luftströmung  oberhalb  von  10  bis  km 
liuhe  zu  Anden  und  noch  in  einzelnen  Fallen  deren 
obere  Begrenzung  in  etwa  17  km  Hohe  nachzuweisen. 

Sic  dürften  der  allgemeinen  Zirkulation  angehören  und 

auch  die  l'rsaohe  der  hohen  ("irruswulkcn  sein. 
4.  Hr.  I',  nt;K'r  i.herrci.  htc  d.is  Heft  des  im  -Auf- 

trage der  .Akademie  herausgegetienen  Werkes:  ,Ots 
PflanBenreich*.  Regni  vegetabilis  oonspeetUI.  Myrsts» 
oeae  von  Carl  Mez.    Leipzig  I9(.)2. 

1 .  Mai.  SiUung  d.  phil.-hist.  Kl. 
Hr.  Koser  las:  Ueber  eine  Sammhuig  von  Leiboiz- 

Handschriften  Im  Staatsarchiv  zu  Hannover.  (Encb. 

spiter.)  Ein  Coovolut  Lelboliiicber  Denkadtriften.'Bot- würfe  und  Notizbtitter  aus  den  Jahren  1677  bis  16%, 
den  Bergbau  im  Harz  betreffend,  wurde  vorgelegt  und 
dtticb  eine  UitorlMbe  UAenlcbt  eriiutsrt. 

Km  «rarkleacae  Werke. 

Anlon  E.  Schünbach,  Miscellcn  aus  (irazcr  Hand- 
schriften. 4.  Reihe.  |S. -A.  aus  den  Mittheilungen  des 

histor.  Vereins  für  Steiermark.  f»0.  Heft.  IW;^.)  Grat, 
Selbstverlag  des  Verf.s. 

Franz  Falk,  Beiträge  zur  Rekonstruktion  der  alten 
Bibliotheea  FaMensis  und  BiMlotlieea  Laureshamensis. 
Mit  einer  Beilage:  Der  Fuldaer  Handschriftenkatalog  aus 
dem  16.  Jahrb.,  neu  hgb.  von  C.  Scbercr.  [Beihefte  zum 
(  cntralblaii  f.  BibliotheluwseeH.  26.]  Le^pfig,  O.  Hama- 
sowitz.    M.  5. 

UafUv  etseheln— de  Weike. 

H  Hirtel»  Ex  libris.   Beiiln.  Füdier  Franke. 

M.  in. Zrtt>rlirirt«B. 

Beitagt  mr  Müucknur  AUgtmi*i$u»  Ztiimmg.  Nr. 
102.  M.  Sebweisthnl,  Anna  de  Uval.  —  102/3.  M. 
WintetnitSi  Oaa  Sebtekial  im  Glauben  und  Denken  , 
der  Inder.  —  103.    Zukunflsakademien  und  Zweck- 
vcrinogen.  —  Der  loijahrige  (icdcnktag  der  Gründun;; 

der  L'niv  Doq>at-  ivd  (ilaser,  Weihnachtsbaume 
in  Aden.  —  lu4.  A.  Geifer.  Zwei  Seelenanalysen  des 
\').  Jahrh.s  —  liUÖ.  R  Braungart,  Die  letzten 
Spuren  uraltcsten  .\ckerbaues  itn  .Mpcnlandc.  —  KC>. 
Deutsche  Studenten  m  Oxford.  —  106.  E.  Cott- 
beiner.  Eine  Vertheidigung  der  Arbeitersehutsg^iets- 
Bebung.  —  J.  Nassen,  Hat  Heinrich  Helao  aidi  in 
Frankreldi  natoraNsiren  lassen? 

Archiv  für  Slenographit.  Januar.  C.  Wcsselj, 
Kritische  Studien  zur  altsriechiaehen  Tachjrgmphie.  — 
Januar— Mirs.  M.  Goadot,  Gencfaicfate  der  Sleno> 
graphie  in  Ungarn.  —  Januar  —  ApriL  Albr.  v.  Kn* 
nowski.  Kritische  Bemerkungen  zu  den  Gelfiuflgkdls- 
Untersuchungen  vo:i  t>r  Hein  und  Dr.  fichonlierr.  — 
Kehr,  F.  Perles.  Zur  (  .cschichtc  der  .-XbhreN  laturen  im 
Hebräischen,  —  .A,  .\lcntr,  [>ie  Grabschrift  eines  gnedli- 
schenTachygraphen.  -  .März.  W.Crönerl,  Abkürzungen 
in  einigen  griechischen  litterarischen  Papyri,  mit  beson- 

derer Berücksichtigung  der  berkulanenaiseben  RoUen.  — 
P.  Mitzschke.  Wann  wurde  M.  T.  Tifo  geboren?  — 
April.  F.  W.  G.  Poat,  Weist  der  Papyrus  über  dsn 
.Staat  der  Athener*  tachygrapMseba  AUärzungen  auf? 

\{  H.ivrttc.  Beitrife  sor  Geacbicbte  der  firansö- 
si^ohen  Stenographie. 

DitXttkm,  8.  Mai.  G.  Raasobofr,  Marin  Josephs 
von  Sndman.  —  Max  Meyer feld»  Ein  Mirebenbadi 
von  Oscar  Wilde.  —  10.  Mai.  Altoe  Salomen,  Kon- 

sumentenmoral. —  A.  Bcttelhcim.  Die  heutige  frantl^ 

sfsche  l.iltcralur.  —  l".d  Engel.  Der  BildungswerQi 
fremder  Spr.tchcn.  -  .7  .\lai.  .M.  Schwab.  Das  .Mtc 
Testament  in  unseren  Schulen.  —  R.  .M.  Meyer,  Eine 
Apologie  des  Namennritsos. 

Alfr.  Lorentz,  Leipzig.  KaL  129:  Seltene  Wcrito. 
Ex-libris  usw.    1254  Nrn. 
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Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referat«^ 

Samu«!  Macauley  Jacksm  IProf.  f.  Kircfaen 
geschfehte  an  der  New  York  Univ.],  Haldretch 
Zwingli,  tln;  Reformer  of  German 

Switzeriand,  1484—1531.  Together  witb 
•a  1ii>torieal  survey  of  Switzerland  before  the  Refor- 
Biotion  hy  John  Martin  Viticeiit  [Prof.  f.  Gesch. 
«n  der  Johns  Hopkins  Univ.],  and  a  chapter  on 

Zwingli'aTheology  tqr  Frank  Hogb  Foster.  Loh- 
don, C.  F.  PaUnm's  Som,  1901.  XXVI  u.  519  S.  8* 

Gtlb.  Sb.  6. 

Unter  dem  Titel  „Heroes  of  the  RefDrma* 

tion*  erscheinen  seit  einigen  Jahren  unter  der 
Leitung  des  obengenannten  Verfassers  Lebens- 

beschreibungen der  Reformatoren,  von  denen 
bisher  fünf  verfllientlicht  und  zunächst  drei  weitere 

in  .\iissit'ht  genommen  sinrl.  Hisher  t-rsrhipncn 
sind;  l.  Luther,  „the  licro  o(  the  Kclorma- 

tton"  von  H.  E.  Jacobs,  Prof.  der  system. 
Theol.  am  cvang.-Iulh.  Seminar  in  l'hiladcipbia; 
2.  Mclancbtbon,  ,tbe  Protestant  Preceptor 

of  Germany*  von  J.  W.  Riebard,  Prof.  der 
Momil.  am  Kuh.  -  theo!.  Seminar  in  Gcttystmrjr, 
Pa.;  3.  Erasmus,  .tbe  Humanist  in  tbe  Service 

of  the  Reformation"  von  B.  Em  ertön.  Prof. 

der  Kirchengesch,  an  der  Harvard-Univ.  in  Cam- 
bridge, Mass.;  4.  Baye,  .tbe  Counsellor  of  tbe 

Prencb  Reformation*  von  H.  M.  Baird,  Prof. 

der  griech.  Sprache  und  Litter.  an  der  Newyurk- 
Univ.;  und  5.  die  oben  genannte  Biographie 

Zwingiis.  In  Auasiebt  genommen  waren  bei  dem 

Erscheinen  der  Zwmgli» Biographie  noch  Calvin, 
Knox  upt!  fV.Tnmer. 

Das  (Jnterncbmen,  dem  ̂ ein  äbnhcbcs  über 

«die  Helden  der  Nationen*  (.Heroea  of  tbe  Na- 

tions")  zur  Seite  geht,  das  schon  ziemlich  weit 
vorgeschritten  ist,  scheint  nach  der  Probe,  die 

io  der  Zwingtibiograpbie  dem  Ref.  vorliegt, 
.lussf.rordcntlicli  gelungen  zu  sein.  Ks  zeigt  uns 
das  scbon  ein  liurzer  Ueberblick  über  das  Ganze. 

Eine  vorireffldie  Vorrede  oriea^  aber  die 

Etttstdiuiig  dea  Bnclies,  Aber  biafaerige  Leistun- 
gen von  Uebersetzungen  von  Zwingiis  Schriften 

in  die  englische  Sprache  usw.;  sodann  folgt  die 
Inhaltsübersicht,  ein  Verzeichniss  der  33  llkiätr:uio- 
nen,  bezw.  Karten,  weiterhin  ein  Verzcichniss  der 

zum  Studium  Zwingiis  unentbehrlichen  iiilfsmittel, 
dem  meistens  eine  kurae  Beurthtthing  der  Bücher 

beigegeben  ist.  Finslers  Zwingü  •  Biographie  ist 

scbon  angeführt  und  der  Plan  einer  neuen  Aus- 
gabe von  ZwingBs  Werken  auch  schon  erwibnt. 

Das  gan/r  Werk  wird  (ringrlcitet  durch  eine 

ganz  vortreffliche  Schilderung  der  Verhältnisse 
in  der  Schweiz  am  Anfang  des  16.  Jahrh.s  von 
der  Hand  des  Dr.  John  Martin  Vincent,  Prof. 

an  der  Johns  Hopkins  üniv.  in  Baltimore,  Ma. 

Uiescm  47  Seiten  umfassenden  Ueberblick  folgt 
dann  von  dem  Herausgeber,  dem  D.  Samad 

Macauley  Jackson,  Prof.  der  Kirchengesch,  an 
der  New  York   Univ.,   die  Lebensbeschreibung 

Zwingiis  selber  in  1 6  Kapiteln.  Den  Schluss 

bildet  ein  Krgänzungskapiiel  von  l'.  H.  Köster, 
das  einen  Ueberblick  über  Zwingiis  Theolugic, 

Phi!o^o()hi<  uml  lühik  bietet.  Im  .Anbang  ist 
endlich  noch  eine  Ucbersetzung  von  Zwingiis 

erster  grAsserer  Schrift  „Von  Erkiesen  und  Prjr- 

heil  der  S])\sen  usw."  und  der  „fidei  ratiO  ad 

Carolum  imperatorem"  gegeben.  Ein  aitsgeseich- 
neter  Index  schliesst  das  ganze  Werk.  Von 

ganz  hisondercm  Werthe  sipil  einige  K.xkurse 

in  den  einzelnen  Kapiteln,  z.  B.  zum  1.  Kap.  (über 

die  Kindheit  und  Jugend)  die  hOchst  dankens- 
werthe  und  genaue  .Auseinandersetzung  Ißftr 

Zwingiis  Abstammung  und  Verwandtschaft;  zum 

2.  Kap.  (Zwingü  in  Glarus)  über  Zwingiis  Brief- 
wechsel überhaupt  und  die  Briefe  aus  der  Glarner 

Zeit  insb'-Hotidere  ;  zum  3.  Ka(>.  i  Iv  insirdeln )  über 
Zwingiis  päpstliche  Poesien;  zun»  4.  Kap.  (Zwingli 

in  Zürich  1319)  über  Zwingiis  Abschrift  der  pault- 
nischen  Briefe ,  über  seine  Pr<-digten  gegen  die 
Pensiunircr  und  über  Anspielungen  auf  Luther 

in  seinem  Briefwechsel.  Ueberall  zeigt  sich  voll- 
stÄndigc  Beherrschung  des  Stoffes,  sowohl  der 

Schriften  Zwingiis  selber,  als  auch  der  Littera- 

tm- über  Zwingli.  Besonders  zu  rühmen  ist  die 
höchst  anerkennenswetlhe  Pünktlichkeit  in  iler 

Angabe  der  geschichtlichen  Data  und  auch  der 
landschaftlichen  Schtldenmgcn,  soweit  sie  in  Be- 

tracht kommen.  Die  Illustrationen  erfüllen  ihre 

Aufgabe,  indem  sie  nicht  einseitig  die  .Aufmerk- 
samkeit des  Lesers  in  Anspruch  nehmen,  wie  es 

so  oft  geschieht,  sondern  das  Geschilderte  wirk- 
lich anschaulich  machen.  Besonders  dankens- 

werth  ist  ein  Facsimile  aus  Zwingiis  Abschrift 

der  paulinischen  Briefe.    Zweifelhaft  unter  den 
Illustrationen  scheint  mir  nur  das  Bild  Zwingiis 

selber,  das  dem.  bekannten  Originalgcmäldc  von 
Hans  Aszer  nicht  ganz  entspricht.   Unrichtig  ist 
auch  auf  der  Karte  die  Lage  des  Tdggi  nburger 

Thals  angegeben:  dasselbe  liegt  nicht  im  mittle- 
ren Lauf  der  Thür,  wie  die  Karte  angiebt,  son- 

dern im  Oberlauf,  im  Quellgebiet  des  l'lusses. 
Doch  das  ist  etwas  Unbedeutendes  im  Verhäli- 

niss  zu  der  ganzen  gediegenen  Arbeit.  Die  Aus- 
stattung des  Buches  ist  vortrefflich ;  die  ganze 

Saitimhing,  wie  sie  nach  dicscni  W'rtkr  /u  lic- 
urtheilen  ist,  eine  Leistung  amerikanischer  1  heo- 

logen,  die  nur  unsere  volle  unetngeschrfinkte  An- 
erkennung verdient.  lih  kann  mich  tiem  Lobe, 

das  auch  in  andern  Punkten  einer  der  besten 

Zwinglikenner,  Prof.  D.  Egli  in  Zürich,  in  seinen 

..Zwingliana«  (l'»01  1  k-ft  1,  S.  211  ff.)  ausge- 
sprochen bat,  nur  mit  voller  Ucberzcugung  an- 

schlieasen. 

Weioaberg.  August  Banr. 

Herman  Schell  [ord.  I'rof.  f.  Apologetik  an  der 
Univ.  Wttrsbuig],  Apologie  des  Christen« 
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thama.    l  Bd:  Religion   und  Ofrenbnrung. 

I'tJcrborn,  F.  Scböniogh,  1901.    XXVIIl  u.  464  S. 
8  '.    M.  6,40. 

Der  durch  originelle  Auflassung,  grfindliche 

Sptkiilation  und  bf-geisterte  Hingabe  an  die 
Sache  der  Wahrheit  rübmiicbst  bekannte  Verf. 

bietet  in  dem  vorliegenden  Werke  den  zweiten 

I  hcil  seiner  Apologie  (vgl.  »Die  göttl.  Wahrheit 

des'Cltristenthiitiis",  I.  Gntt  nn  l  Geist,  Paderborn 

I895j.  In  dem  .iusgedt  biUcn  Vorwort  (S.  \'  — 
XXlV)^sprieht  er  sich  über  die  Krage:  „Ist  die 

Apologetik  eine  'l'cn'lciizw  i>^sensi  haft  ?" ,  sodann 
ül>cr  .Grundlorderungcn  des  ocuzcitlichen  üeistcs 
an  die  Religionswissenschaft endlich  Qber  „die 

Methoden  der  Aptjlogetik  und  d<Trn  Kritik"  ein- 
gehend aus.  Der  Ausgangs-  und  Zielpunkt  ist 

die  These,  dass  die  Apologetik  eine  Erörterung 
tler  grossen  Pi  ublemc  «wischen  den  \  ersi  hiedenen 

Weltanschauungen  xu  vermitteln  bat.  Das  Werk 
aerfUtt  in  swei  Theile. 

TheU  I  behandelt  die  religionsphilosophi- 
schen Fragen,  nSmIieh  HegrilT  und  Wesen. 

Grund  und  Ursprung  der  Religion.  Letzterer 

liegt  in  der  \  ernünftigen  und  sittlichen  Anlage 

des  menschlichen  fieistes.  Die  \'ersuchc,  die 
Religion  aus  dem  i'ctiscbismus  und  .AnimismuSi 
aas  der  dichtenden  Phaatasie,  aus  der  Furcht, 

aus  der  eigennützigen  Hcgierde  o<lcr  .Sel!)st- 
suchl,  aus  dem  Gefühl  zu  erklären,  werden  als 

nicht  ausreichend  zurQckgewieseo. 

Theil  II  lu  spricbt  die  Olfenbarungsphilü- 

suphie,  und  zwar  zunächst  Begriff  und  Wesen, 
Werth  und  Möglichkeit,  Bedfirfniss  und  Noth- 

wendi.;kt  it.  Krkcnnbarkt-it  und  Kriterien  dlier 
göttlichen  Offenbarung,  bodann  werden  speziell 

die  äusseren  Kriterien,  das  W'unilcr  und  die 
Weissagung,  begriff  lich  erörtert  und  ihre  Möglich- 

keit, lirkennbarkeit,  Beweiskraft  und  Zweck- 

mässigkeit dargethan.  Mit  vollem  Kecbte  betont 
dabei  der  Verf.  (S.  27 1  ff.),  dass  hinsichtHch  des 
Gesammtkriteriums  den  inneren  Kennzeichen 

der  gütihchen  Offenbarung  höhere  Werth 

und  die  grundlegende  Bedeutung*  zukommt;  denn 
„.luch  lür  die  äusseren  Kriterien  gilt  es,  das 

Verständnis^  vorzubereiten  —  und  zwar  gerade 

bei  den  gci^tig  Gebildeten*  (S.  272).  Ueberdies 
„weicht  die  Uebcrzcugung  nur  inneren 

Gründen",  und  auch  ̂ Christus  tadelt  überhaupt 
den  Glauben,  der  Wunder  als  Grundlage  fordert" 
(S.  279).  Kndlich  wird  Begriff  un  1  Nt  thv^rn  lig- 
keit  des  (ieheimnisses,  insliesoniiere  iIi  n  (ii  hi  im- 

nisses  ilcr  „llieonomen  und  gottbcstimmtcn  Sitt- 

lichkeit" (S.  417  ff.)  dargestellt.  .Anhangsweise 

sind  „Theologische  l'rol)leme  und  Klarstellungen" 

(gegen  Chr.  i'esch,  junssens,  Glossner,  liraun) 
und  „Religionspbilosophische  GrundsBtce*  (gegen 

I'".  \un  Martni.inn,  A.  Drcws,  l"r.  I'autsen, 
G.  Spicker,  K.  liäckel)  beigegel)en.  Jeder  Leser 

des  Buches'  wird  die  Ursprünglichkdt  und  Ge- 
schlosseoheit  des  Denkens,  die  PrfizsBion  der 
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Darttellttng,  die  aDadtige  Wflrdigung  der  Ein* 
wände  gegen  die  christliche  Weltanschauung 
sowie  den  durchaus  vornehmen  Ton  der  Polemik 

anerkennen  müssen.  Möge  die  atttlicbe  Energie, 
die  Kraft  des  Glaubens,  die  Tiefe  und  der  Reich- 
thum  der  Gedanken,  die  darin  walten,  viel  nad 
weithin  wirken! 

TObingen.  Anton  Koch. 

Hans  Hinrich  Wendt  (ord  Prof  f.  ncutestam.  Exegese 
an  der  Univ.  Jena],  Üie  Lehre  Jesu.  2.  verbess. 
Aufl.  Göttingen,  Vand«ilMMefc  A  Ihiprcdlt,  1901. 
X  u.  640  S.  8»,    M.  12. 

Gegen  ̂ ie  erste,  in  tw«i  Binden  erschienene  Auf* 
laue  hcicutet  die  jet/t  vorliegende  zum  grossen  Theil 

ein  neues  Werk,  in  dcrt!  die  I"i)rschungen  der  letzten 
zehn  Jahre  vielfach  hcrucksjchtipt  s;nd  Wendt  hat  vor 

zwei  Juhrcn  ui  seinem  »Johannes  Kva.'iRelium*  dessen 
Entstehung  und  geschichtlichen  Werth  ctngelienJ  uiila^ 
sucht  (s.  DLZ.  IVUO,  Sp.  3221  f.).  Deshalb  fehlt  diesmal 
die  Auaaoadsmng  der  Theile  vom  4.  Evangeiiam ,  die 
Wendt  lür  auäwntiidi  hilt.  Nritärlich  siAt  er  ais  nir 

Ermittlung  der  Lehre  Jesu  hersn.  Ferner  werden  dies- 
mal die  Stücke  aus  dem  Maithaus  und  dcir;  Lukas- 

Evangelium,  die  nach  W.  aus  den  ,Logia'  stammen, 
nicht  behandelt. 

Hötlaan  nnd  Mlifhailnnfan. 

Diss<rUitioHen. 

H.  Sogemeier,  Der  BcgrifT  der  christlichen  Erfah' 
rangt  hinsichtlich  seiner  Verwendbarkeit  in  der  Dogma* 
tik  untsnodit  Greifswsld.  77  S. 

H.  Krieger,  Das  Leiden  des  Gerechten  im  Buche 
Hiob  und  im   Lichte   des   N.  T.s.     Wchlau.  Gvmn. 

s.  8°. 

I'.  Kleber,  Beitrage  cur  Erklärung  der  ersten  Ka- 
pitel des  jETangeUums  MatUiaaL  LOwenbarg,  RaaJach. 

M,  S.  4". 
tita  fTutMmrne  Wfrke. 

Paul  Feine,  Jesus  Christus  und  Paulus.  Leipsig, 
Hinrichs.  M.6. 

Joh.  Gcfrcken,  Composition  und  Enistehungsselt 
der  Oracula  Sibyllina.  [Gebhardt- Harnacks  Texte  und 

Untersucluingen'    .N.  K.  VIII,  l.]    Kb.V.t     M.  .'..■.it. 
Jos.  l'uhrcr,  Kin  altchristliches  ilypngcum  im  Be- 

reiche der  \  ignn  Cassia  bei  Syrakus.  Unter  Mitwirkung 
von  i'aolu  Orsi  beschrieben.  [S.-.\.  aus  den  Abhand- 

lungen der  Kgl.  bair.  Akad.  d.  Wtss.  I.  Kl.  XXIL  Bd.. 
1.  Abth.]   München,  in  Komm,  bei  C.  Frans. 

Alb.  Hauck.  Kh-chengeschichte  Deutsditands.  IV: 
Die  Hohenstaufenseit  I.  Hälfte.  Leipzig,  Hinrichs. 
M.  7.  [Die  2.  Hälfte  des  4,  Theils  soll  bis  Weihnachten 
d.  J.  erscheinen.] 

Fr.  Haum  Christ.  Geyer,  Kirchcngcschichte  lur 
das  evangelische  Haus.  .3.  AufL  In  5  Lisff.  Lief.  I. 
.München,  Beck.    Je  M.  2,20. 

H.  o.  Uhlmann  sr.,  Kirehen-lrrlhum;  ZSiidl,  Caesar 

Schmidt.   M.  *  >,40. 
KSnrtii  rmrlirlnenJe  Werk». 

W.  SoUau.  Ursprüngliches  Chn'stenthum  in  seiner 
Bedeutung  für  die  GegenvMrt.  Leipzig,  Dieterich.  .M. 

K.  Harraeus,  Zwei  Evangelien  des  Monismus, 

Strauss'  »Alter  und  nsoer  Ghuib«*  und  Hseckels  «Wtit- 
i^thsd'  vergUehen  und  beiaaditaL  IZeitftagen  das 
christlichen  VoUislebans.  27,  4].  Stuttgart,  Belser. 

M.  O.vi). ZdtHrhrirtfB. 

Revue  d'Histoire  eccUsiaUique.  Avrii.  G.  Voisin, 
L'origine  du  Symbole  des  Ap^lres.  —  C.  Callawasrt, 
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Les  Premiers  chretiens  furent-ils  persccutes  par  edits 

generaux  ou  par  mesures  de  police?  II.  L'origine  de 
la  legistatioa  peneeutrice.  CoofimiAtioa  des  donnces  de 
Tertollieo  par  rwaoieB  de»  tutres  aoiuces  (auite).  — 
A.  C.  De  Sehrevel,  Remi  Drieux,  eveque  de  Hru.'.i-i. 
et  les  troubfes  des  Pays-Bas.  IV.  La  Paciticution  de 
Gand  et  la  liberte  des  cultes  fugeea  par  les  theolagiena 
cathoUques  des  Pays-Üas  (auUe). 

Philosophie. 

Referate. 

Rene  Descartes,  Mcditationes  de  prima  pbilu- 
SOpbia.  Nach  der  Pariser  OriginalauSigabe  und  der 
ersten  franzüsLschen  Uebersetzung  mit  Aniperkangen 
neu  hcrausKCKcbcn  von  C.  G Ottler  (aord.  Prof.  f. 

i'hilos.  an  .icr  Umv.  München],    München,  C.  H.  Beek 

(Oskar  Bcckj,  l'vOl.    V  u.  2.'.0  S.  S", 

Diese  neue  Ausgabe  der  Mcditatiuncn  Des- 

cart«i\  eines  der  gnindle(readen  Werke  der  neue- 

ren Philosophie,  ist  mit  (lankl);ir'  r  IVi  iült-  zu  he- 
grttssen.  Sie  t)ringt,  was  bisher  noch  keine  der 
früheren  Ausgaben  gethan  halte,  auf  den  Knken 
Seiten  den  lateinischen,  auf  den  rechten  den  fran- 

zösischen Text,  so  dass  eine  bequeme  Verglei- 
chung  dem  Leser  ermöglicht  wird.  Der  lateini- 

sche Text  ist  derjenige  der  Originalausgabe  des 

Werks  vom  J.  1641,  nmh  di-m  in  der  Pariser 
Natiunalbibliotbek  vorhandenen  l£xcmplarc  ab- 

gedruckt, der  französische  Text  Q^iebt  die  erste 

französische,  vom  Hrr^ujj  von  Luynes  1647  be.- 
sorgte  und  von  Descarics  mehr  als  gebilligte 
(S.  9),  in  Deutachland  zum  ersten  Male  im  Druck 

erst  hi-inende  Uebersetzung  in  tnixk-rncr  Ortho- 
graphie (S.  111/ IV).  Die  historische  Einleitung  des 

Hgb.s  brinp  einen  Bericht  Aber  die  Gntstdiung 

der  ersten  Auflage  des  Werkes  (S.  1 — 7),  der 

zweiten  Auflage  (S.  8),  der  französischen  Ueber- 

setsuttgen  des  Herzogs  von  Luynes  und  Pede*s 
(S.  9/10),  der  späteren  Geschichte  des  Werks 

(S.  10 — 12).  Auch  sind  die  Varianten  zwischen 
der  Fedeschen  und  der  Luynesschen  Uebcr- 
aetsaag  am  Schluss  des  Buches  angegeben.  Die 
erklärungsbedürftigen  Stellen  sind  durch  kurze 

Anmerkungen  unter  dem  Text  erläutert.  Ich 

bitte  diese  gern  auf  die  rdn  historischen  und  philo- 

sophisch-terminologischen beschr.'inkt  gesehen. 
Sachliche  Einwände  oder  Erklärungen  in  meta- 

physischen und  erkenntnisstheoretischen  Prin- 

zipienfragen l.i^s<'n  sir!i  nicht  auf  wenigen 
Zeiten  erledigen  uad  erzeugen  in  dem  unein- 

gc  weihten  Leser  —  fflr  den  sie  dodi  wohl  be- 

stimmt sein  sollen  —  entweder  Verwirrutig  oder 
ein  täuschendes  Geföbl  der  Lösung  and  Beant- 

wortung. Aas  dem  nämlichen  Grunde  bitte  man 

die  Objectiones  entweder  ganz  fortlassen  oder 

im  Anhanj^  in  ihrer  originalen  Gestalt  ("wenn  auch 
mit  .-\uswahl)  statt  ihrer  , kritischen"  Wiedergabe 
abdrucken  sollen.  Doch  kommen  solche  Mei- 

nungsverschiedenheiten, die  im  letzten  Grunde 

Gescbmackstragca  sind,  gcgcnGbcr  der  verdienst- 

vollen Herausgabe  der  beiden    Ti  xte   ilt  s  philo- 

sophischen Meisterwerks  nicht  in  Melracbt. 

Leipzig.  Raoul  Richter. 

Gustav  Hecke,  i)ic  iiciicrt:  Psychologie  in  ihren 
Beziehungen  zur  Pädagogik.  Gottia,  E.  F. 

Thienemann.  1901.  58  S.  8*.   M.  I. 
Der  Varf.  will  eine  gesjhichllich  ■  hihhof^raphischc 

Oricntirung  und  eine  kriliskhc  Wiirdii^un^;  yeben;  vom 
Alterthum  bi^  zur  .Neuzeit  geht  er  die  wiclitiiistcn  philu- 
sopbischen  Systeme  durch,  betrachtet  die  Mnuptrichtun- 
gtO  der  firühercn  theoretischen  Psychologie  und  sucht 
zu  zeigen,  wo  die  heutige  experimentelle  Psychologie 
ihre  Grundlagen  hat  Er  betont  dann,  wie  sie  im  vori- 

gen JahfbUDdert  »tt  einer  Spesialwlaaenachaft  geworden 
sei,  wie  sich  der  Volker'  und  Thierpsychotogie  die  Kinder- 
psych'iIo£;ie  an  die  Se:te  L;c*tellt  hat,  uik!  so  die  cnf»e  Ver- 

bindung der  Psychologie  und  der  Pädagogik  erwachsen 
und  eine  pftdngögiache  Psychologie  entstanden  ist. 

Notlsso  uad  MitthsBaacen. 
IJnltpr'.lfSt'.si-hrlfl»». 

DisserlatioiicH. 

K.  \Vi  e  s  s  n  e  r.  Die  Freiheit  bei  Spinoza.  Jena.  50  S. 
P.  Fleischer,  Pantheistische  Unterströmungen  in 

Kanls  Philosophie.   Leipzig.   63  S. 
H.  Renner,  Iknckcs  Krkenntnisstheorie.  Bin  Bei- 

trag zur  Kritik  des  Psycbologismus.    Halle.    95  & 

Sekalproffniam«. 
G.  ririirunj;,  Wesen  und  AufL;ahc  deS  Ertennens 

n.-ich  NicOl.ius  Cusanus.    Quedhnburg,  Gymn.   30  S. 
K.  Hille,  Zur  Pflege  des  Schönen.  Dresden,  Gymn. 

in  der  Neustadt   34  s. 

Km  •mtbieoeae  Wtrkt. 

Hennann  Cohen,  System  der  Philosophie.  I.  Th.: 
Logik  der  reinen  Erkenntniss,  Berlin,.  Bruno  Casairer. 
M.  14. 

('.  (lütttcr,  Giebt  es  eine  'katholische'  Wisscnsch.ifl? 
Beitrag  z.ur  Ucurlheilunfi  einer  rat;esfr;ise.  München. 
Heck. 

.•\nlor:  Hess,  Das  .Märchen  vom  Kausalzus.immen- 
hang  oder  Im  Manne  des  Zwecks.  Eine  Kritik  des  kau- 

salen Denkens.   Hamburg,  O.  Meissner.   M.  2. 
P.  Mantegassa,  Die  Physiolo^  der  Wonne. 

Dsutaeh  von  Graf  A.  Wttding.  2.  Aufl.  Zflrich,  Caesiu- Schmidt.  M.  4. 

N.  I\.  d'A  1  ■'■  •  n  so .  (,a  duttrina  dei  tempcrimicnti  nell' 
anttchilu  c  ai  nus'.n  i'iurm.    i<om,  Socictä  editricc  iJanto 

Alighieri. KnnftlK  eriu-beiliirnde  n>rk«. 

M.  Schian  [Dinconus].  Nietzsche  und  das  Chriaten- 
thum.   Göriits,  Dülfer.   .\L  1,50. 

Unterrichtswesen, 

Referate. 

Zeitsehrifl  flir  fransOsiseheft  and  engUsdien  Unter- 
itflbt,  hgb.  von  M.  K  .1 1  u  z  a  [aord.  Prof.  (.  engl.  Phiiol. 
an  der  Ihiiv.  Königshercl.  K.  Kosehwitz  foiJ.  Prof. 
f.  roman.  Philol.  au  der  Univ.  Kiini:.;sbcrKl.  G.  Thu- 

rau [Privatdoz.  f.  roman.  Phiiol.  an  der  L'niv.  K<3nigs- 
berg].   Berlin,  Weidmann,  1903.    116  S.  8". 
Die  neue  ZeUachriit  will  der  aradikalen  Reformpartei* 

im  neusprachlichen  Unterricht  entgegentreten.  Diese  habe 
durch  die  fast  ausschliessliche  l'.ctonunt;  clomonlarer 

Sprcchfcrtlgkcit  den  ncuspr.utiluhcn  l'nteiticht.  statt  ihn 
z.u  wissenschaftlich  oder  praktisch  wcritiviiüeren  Zielen 
lortzufiihren,  zu  dem  Standpunkte-  mechanischer 
Sprachmeisterarbcit  /.iinickkchren  lassen.  Demgegenüber 
wollen  die  Herau^eber  dazu  beitragen,  dem  neusprach* 
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liehen  Unterricht  seinen  erz  ehlichen  Werth  zu  retten, 
den  Zusammenhang  twischen  den  wisscnschaflliclicn 
Studien  und  den  Bedürfnissen  der  Schule  wieder  inniger 
SU  gestalten.  Die  Zeitadirilt  wird,  tmimr  mit  Rfieksicht 
auf  die  Bed&rfsisae  der  Sditile,  Abhandlungen  über  alle 
Fraf^en  des  neuspraehticliM  Ualerriehts,  Aufsitze  Ober 

ifie  t.eiio-iteii  Krä.-beinungeD  der  ftmnr'tsis -■•irr,  und  crii:li 
s--lK.n  S-.  ra.-lie.  l.itterattir  und  Kultur.  .\litilic.lun.!,.!i  und 
kritische  .\iizcgcn  uni!  li-ic  X'ils.hrifti-Tis.'luiii  hrinucn. 
Den  Inhalt  des  uns  \ orlicjicndcn  I.  hletlcs  lassen  wir 
unten  in  der  Zeiischriflenächau  folgen  und  werden  dort 
auch  die  weiteren  llcftc  anzeigen. 

Theodor  Frltzsch,  T.rnst  Christian  Trapp-  Sein 
l.chen  und  -.eine  Werke.  Dresden,  Bleyl  ft  Kaerome- 
rer,  l<Xit.i.    VII  u.  l'ja  S.  H". 
Der  Verf.  hat,  wie  der  Nebentitel  andeutet,  seine  Schrift 

in  zwei  .Abschnitte,  einen  mehr  biographischen  und  einen 
systematischen,  zerlegt.  Er  weist  n:»oh,  dnss  Trupp  nicht 
durch  H.TScdow  mit  den  ['"iihint!  m^  istis  'i(.'n  l.cduiikon 
hckiinnt  ̂ cwnrdcn  ■^ci,  sundcrn  lücsc,  ebenso  wie  iSascdow 
seli".t,  dutc?i  Maitm  Khlers  kennen  v.e'ern'  hat,  der  wahrend 
seiner  Schulzeit  Kcklor  nn  der  Lateinschule  in  Segeberg 
und  später  Professor  der  Philu.<>ophie  an  der  Universität 
Kiel  war.  Ferner  behandelt  der  Verf.  Trapps  Schritten, 
besonders  seine  Mitwirkung  an  Campca  Revisionswerk, 
und  stellt  seine  Padaiiogik  systematisch  dar.  Endlich 
beschäftigt  er  sich  mit  den  ße/iehungcn,  die  awischen 

Trapp  und  den  späteren  Ucrorm.-itoren  der  Pädagogik, 
Pestaluz/i  Liiu!  Herbarl,  rfstriTKk-ii  Viaben. 

Notizen  und  MittheiluDgen. 
Ufa  «rwliltaMi«  Wtrk«. 

M  l'rJniiinn,  \'er;'ui:ull\itit;i?n  lier  l'i,  Versammlung 
deutscher  l'hiliiliigcn  u:u1  "^ctmlmaMiicr  m  Stra.-.^hurg 
r^ol.    Lo»pz)(i,  H.  (j.  Teil! HCl- 

K.  H.  O'Dun  nell.  The  t  um  of  cducation  in  Ircl.ind. 
Lunduii,  Nutt.  Sh. 

Ch.  Kichm.  Ilcnderson,  Die  ökonomische  l^gc  der 
Koll^ien  im  Staate  Illinois.  Nordamerika.  I^ipx.  Dissert. 
Leipzig,  B.  Uebisch. 

tScItMkrlflM. 

Dii^  /(j/i/i.joM/iuVir  «''viMMltflMn.  i'"'-'.  II  <>. 
Weisse  II  I  e  l< .  Die  ph  losophisehcn  FdenioiUc  unserer 
klas-i>.  lie;i  l.iiteialu.'^pcriode  nach  üirer  Verwendbarkeit 
lür  die  Schule.  II.  —  A.  Brunner,  l'crienbctrachtungen 
über  die  bayeriache  Schulordnung.  —  G.  Uhlig,  Zu  den 
neuen  LebrpMnen  und  L«hf«ufgaben  für  die  höheren 
Schulen  in  Preussen:  Au»  der  Strnssburger  Philologen 
vcrs  tnunU-.iiL'  f.lie  l'ri  ■l!'mriL"~rcdc  von  Schwort/.;  Jie 
Vi.iiti  .i'4c  \un  liciiihaidt,  KItei'.  C.'uierl.  —  Die  <'irundun); 
d<js  nie Jerrheinischen  Zwei^' .  ei  bandes  des  nllf.;cmcincn 
deutschen  üyronasialvcrcm.s.  —  Üic  XX.XIX.  Versamm- 

lung des  Vereins  liieinischer  Schulmänner. 

Gestmdt  jMgend.  II.  4.  Pabst,  Die  Schulorzt- 
frage  und  deren  Losung  in  Weimar.  —  Klumpp,  Das 
uiirltcmhcr^;ischc    [.andexameii  vun  S.-hcnckcn- 
dorft  und  Kaydt,  \'olk.s  und  Jui;e!u!spicle  und  Forde- 

rung lier  Wehrkraft  durch  l>/.iehung  -  \'erhandlungen 
des  berliner  Vereins  für  Schulgcsundhcitsptlege. 

Zeitsdiri/t  für  /rtngösisckeH  und  engiischtn  Unlcr- 
rkkL  L  1.  E.  Koschwits.  Die  Reform  des  neuaprach- 
lieben  Unterrichts  auf  Schule  und  üniversitit.  1.  —  M. 
Kaluza,  H  Su-uels  Stc'luri:;  zwt  Soi;,  Reformmethode.  I. 
—  C.  T  !i  u  r  .1 11 ,  Vicl'ir  llu<,-ii  als  Dichter  für  Haus  und 
Schule.  -  I  r.  lira/..  Zur  S.:|jiillektiire.  ^  V.  S  Dclmer, 

.Australian  L'niversitics  and  .Modern  l.anijua^c  rea.hiiig. 
—  eil.  Lescoeur,  La  Division  et  Ii )r^'.ir.Ls.iti<)n  du 
tcrriloire  fran^ais.  —  F.  Hauinann,  Darf  man  im  fran- 

zösischen Unterricht  von  (icnitivcn  und  Dativen  sprechen? 
—  E.  Kosch wits,  Zwei  Erlasse  des  Tranaosischcn  Kultus- 

ministers; Versammlung  deutscher  Philologen  zu  Strass- 
burg:  Deutscher  Neuphilologentag;  Bremer  Neuphilologen 
verein;  Neuphilologen  an  der  Frankfurter  Handelsakade- 

mie. ~  Scharff,  Le  Congres  international  de  l'Enseig- 
nement  moyen  u  Hruxelles.  —  LitteraturberfeMe  nnd 

Anzeigen.  —  Zeitachriftenschau. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  LItteraturgeschlchte. 

Referate. 

Ernst  Förstemann  lüeh.  Hofrath  iVof.  Dr.). 

Kommentar  zur  Mayahandscbri  ft  der 
Königlichen  öffentlicbeo  Bibliothek  xu 
Dresden.  Dresden.  Richard  BerUIng,  1901. 

IV  u.  176  S.  8«  mit  Fig.   M.  7. 

Die  voriief^nde  Schrift  behandelt  ein  Gebiet, 
von  dessrn  Existenz  vielleicht  nicht  cinm.il  die 

Gesammtbeit  der  Gebildeten  eine  Kenntoiss  bat, 

das  nur  von  wenigen  Leuten  bearbeitet  wird,  m 
dem  aber  der  Verf.,  wie  kaum  eis  anderer,  xu 

Hause  ist.  Ist  er  es  doch  gewesen,  der  als 
Ohcrbibliothekar  der  Königlichen  öffentlichen 
Bibliothek  zu  Dresden  das  merkwürdige  in  ihr 

auf bpw.ibrte  mittelamerikanischc  hieroglyphische 
Schriftdenkmal  nicht  nur  herausgegeben,  sondern 

auch  atudirt  und  als  Erster  mit  Erfolg  hn  Zn- 
sammenhang zu  deuten  versucht  hat.  .Mit  dir 

Feststellung  des  in  der  Handschrift  befolgteo 
arithnetiscben  Systems,  die  P.  gelang,  und  von 

i|i  r  LT  im  J.  1886  in  seinen  „ICrIäuterungcn  ?ur 

Mayabandscbrift  der  Königlichen  öffentlichen 

Ribliodiek  zu  Dresden*  Kunde  gab,  war  die  feste 
Grundlage  zu  weiteren  Forschungen  gegeben, 

und  F.  selbst  hat  schon  in  diesen  Erläuterungen 
und  weiterhin  in  einer  Reihe  kleiner,  „Zur  Ent- 

zifferung der  .Mayahandschriften"  betitelter  Heft* 
clien  die  .Aufgabe  weiter  geführt,  so  dass  er 

z.  H.  im  J.  18">4  dem  in  Stockholm  tagenden 
.Amerikanisten- Kongress  eine  ▼onitiodige  Er- 

klärung aller  auf  einem  wichtigen  Blatte  ver- 

zeichneten l'Linzelheilen  vorlegen  konnte. 
In  dem  gegenwartigen  Kommenur  ist  non 

das  Cilcichf  für  sämmtliche  Blätter  der  Hand* 

schritt  versucht.  Dass  damit  in  Allem  das  Rich- 

tige getroffen  sei.  erwartet  F.  selber  nicht. 
Aber  er  will  wenigstens  überall  sein  MAglicIntes 

gethan  haben  und  zur  Nachprüfung  anregen. 
Als  gesichert  kflnnen  die  Ergebnisse  seiner 

L'ntersiichiingen  lilx  r  is  X'orhandensein  der 

V'enusperiode  in  iler  I  l.indschrilt ,  die  Zurück- 
(ührung  einer  komplizirt  gebauten,  die  Summe 

1  1  '>5S  ergebenden  Reihe  auf  405  synodiscbe 
Mondiimläufi- ,  einer  andern  die  Summe  I  I  060 

ergebenden  Reibe  auf  104  Merkurumlüufc,  viel- 
leicht auch  die  Beziehung  einer  in  Distanxea 

von  7S  fortschreitenden  Reihe  auf  den  780  Tage 

umtassendcn  Marsumlauf  und  die  Ueutuagen  ge- 
wisser bestimmte  Zeitperioden  bexeicimender 

Hicroj5ly[)hen ,  die  auch  auf  den  mtttelamerika- 
nisehi-n     .Sicindenkmälern     eine     grosse  Kollc 

spielen,  gelten.  Gegenüber  der  von  dem  Ameri- 

Digitized  by  Google 



1369 31.  Mai.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  22. 1370 

kaner  Goodman  versucbteo  V'erscbweiguog  der 
bierauf  betflgllchen  Peststdlanfen  P.8  qiqbb  die 

Prifiritfit  des  Letzteren  entschieden  gewahrt 
werden.  Kücluicbtlich  der  sachlichen  Deutun- 

gen wird  mm  häufiger  Redenken  tragen,  sich 

den  von  F.  vorgetragenen  Ansichten  .inzu- 
schliesscn.  Es  scheint  in  der  That  noch  zu 

gewagt,  ohne  einen  Rückhalt  an  der  Tradition 
zu  haben»  und  ohne  auch  nur  andere  sicherer 

zu  »-rklfircndc  Denkmale  zum  Vergleich  heran- 
ziehen zu  kkünncn,  einzig  aus  der  Betrachtung 

der  Btttter  der  Hudachrift  selbot  zu  mehr  als 

ungefähren  Deutungen  gelangen  zu  wollen.  Aber 

mehr  als  ungeiUre  Deutungen  will  ja  vielleicht 
der  Verf.  in  der  That  nicht  geben.  Wer  es 
unternimmt,  die  RiStter  der  liandscbrift  an  der 
iland  dieses  Führers  zu  durchwandern,  wird  sich 

jedenfalla  flir  das  Bmfldende  der  Begegnimg  mit 
vielfach  unsicheren  Dctit.m^^.  n  n  i<  blich  durch  die 

Freude  entschädigt  finden,  die  ihm  die  ebenso  z<ihl- 

reichen  glänzenden,  von  Jedermann  leicht  nach- 
zuprafeodco  gedcberten  Ef^ebnisse  der  Porschun|r 
bereiten  müssen. 

Steglitz  b.  Berlin.  Kd.  Seier. 

Afrikanltohe  Studien.  (.Miltheilungen  des  Samiaan  für 
ocientaliscbe  Spcaehen  an  der  Kgl.  Priodricb*WillMbns 
UnivsrBitIt,  llg^  von  E.  Sachau.    Bd.  IV,  H.  3] 
Berlin,  in  Komm,  bei  W.  Spemann,  1901.  III  u.  290  S. 
S*  mit  einer  Karte.    M.  6. 

Das  Heft  beginnt  mit  einem  Aufsats  £mU  Werths 
Ober  die  Vegslatloa  fon  Sansibar,  der  von  allen  Rri. 
trügen  der  amfangreiehate  ist.  Darauf  bespricht'Wilhelm 
Fache  das  Poet'  und  Telegraphen wesen  in  Deutsch 
Ostafrika.  Der  nächste  Rcitrag  bringt  eine  Sammlunp 
von  Ngamwesi  Liedern  und  einigen  Ngamwesi  Geschich- 
ten;  auf  ihn  folgt  csnc  \on  Wiln  Lederbogen  veran- 
atattete  Sammlung  von  Dualla-Krzahtungen.  Cndcmann 
hat  einen  »Beitrag  zu  dem  Kapitel  von  den  Tönen  in 

den  aogenanntan  Bantu- Sprachen*  beigesletiart.  in  dem 
er  rot  allem  MUtheilungen  aus  der  Seauto-Sprache  giebt. 
in  der  sich  z.  B.  die  persönlichen  Fürwörter  der  2.  und 
3.  Person  nur  durch  den  Ton  unterscheiden.  ErkliirunKen 
von  Ortsnamen  im  ücbict  von  Sansibar  gicbt  nnch  ein 
heimischen  Quellen  Herr  Berg,  der  der  Lokalvervvultung 
in  Deutsch  I  »stalrika  angehört.  Dr.  Heinrich  Schnees 
, Beitrage  zur  Kennini.ss  der  Sprachen  im  Bismarck- 

archipel* umfassen  gr.im  malische  Bemerkungen,  Wörter- 
vcraeichniaae,  Sprüche  und  Texte  mit  Ueberaetaungan. 
Ferner  bespricht  in  dem  Baada  Dr.  Lippert  daa  Haosa 
Dictionary  Robinsons.  Den  Schluss  bildet  ein  Nachruf 
an  Gottlieb  Viebe,  den  Leiter  des  .Augustincums  zur 
.Ausbildung  eingeborener  l.chrer  und  Verfasser  einer 
Herero-Crammatik,  der  im  63.  Jahre  im  Januar  in  Oka- 
handja  gaaloibea  iat.   

Ifotlian  VB«  MMhaDiingaa. 

.Xegvptische  Urkunden  aus  den  Kgl.  Museen 
7.U  [kriin.  Kbptiadia  Urttanden.  1.  Bd.,  3.  Hell.  Berlin, 
Weidmann. 

Leop.  Messerschmidt,  Die  Hettitar [Dar  aita  Orient 
IV.  1].   Leipsig,  Hiaricfaa.  M.  0^ 

Mahibbirata,  per  P.  B.  PavoKni.  [Bibliotaea  dai 
popoli  diretta  da  Giov.  Paacoli.]  Malland,  Ramo  San- 

dron.   L.  .3. 
Beitrage  zur  Kenntnis^  der  religiösen  Dichtung 

balai  s  nacti  den  syrischen  HandschriAen  des  Britischen 

Museums,  der  Dibl.  nationale  zu  Paris  und  der  KgL 
Bibliothek  zu  Berlin,  hgb.  u.  Obs.  von  K.  V.  ZatlanUan. 

Leipzig,  Hinrichs.   M.  12. 
A.  Kraus,  Star«  Histoiia  tUkA  v  nemadtj  Utera- 

tnta.  Prag,  Boisik  ft  iCohoui 
ZclUrkrlfUB. 

SliiJteti  iiir  ferf^leichettden  Ltttc-i\itiirs;eschichle. 
II.  1'.  I  I  L  J  in  .  /.ek.  .\lexanJer  Gill.  —  A.  1..  Stiefel. 
Zu  den  Quellen  der  Fabeln  und  Schwanke  des  Hans 
Sachs.  I.  —  H.  Tardel,  Gerhart  Hauptmanns  .Schluck 
und  Jau'  und  Verwandtea.  —  A.  Bracbmann,  Alexai 
KoQsdw,  der  bedeutandata  Volkslyrikar  Russlanda.  K. 
Schladebach,  Tennyaons  und  Wildenbruchs  Harold' 
dramen.  —  H.  Stanger,  Zu  den  Romantikem.  I.  II. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

üUeraturgeschichte. 

Referate. 

R.C.Kukula,  Tatians  sogenannte  .Apologie. 
E.xcgetisch  ■  chronologische  Studie.  Leipzig«  B.  G, 

Teubner.  19<i(».    III  u.  '^.4  S.  K".    .M.  2.4i>. 

Tatians  Rede  an  die  Griechen,  bisweilen 

auch  Apuiogie  genannt,  bietet  manche  Sdiwierig- 
keiten  sowohl  für  das  Verständniss  des  Inhaltes 

als  auch  für  die  l'eststellung  der  .Abfassungszeit. 
In  erster  Rücksicht  will  Kukula  zunächst  den 

(  harakter  der  Schrift  nachweisen  (S.  3  — 18); 

sie  ist  ihrem  primären  Zsvrckr  n.irli  niclit  .Apo- 

logie oder  Xüyoi  itQOiQtniixöi;,  sondern  eine 
Inaogurationarede  zur  ErAffhung  einer  Schule. 

Drnn  eine  Reihe  vf»n  Texten,  dii-  /.  Th.  rin- 

gebend  erörtert  werden,  bekunden,  ilass  latian 
einen  ausführlicheren  und  mflndlichen  Unterricht 

verspricht.  Der  Ref.  möchte  zur  Krgänzung  noch 

darauf  hinweiseOj  data  l'atian  in  seiner  Rede nicht  bloss  die  Grandlehren  des  Christendiums 

vertheidigt,  wie  dies  die  Apologeten  thun,  son- 
dern auch  die  Grundlinien  seines  eigenen  Speku- 

lativen Systems  zieht.  Von  S.  18 — 40  werden 
andere  schwierige  Texte  fiberaetzt  und  erlftotert, 

viele  Konjekturen  neuerer  Herausgeber  zurück- 
gewiesen und  einige  Stellen  auf  sehr  einlache 

und  glaubwArdige  Weise  emendirL 
Fördern  die  ersten  2  Abachoitte  wesentlich 

das  Verständniss  des  Textes,  so  befasst  sich 

der  dritte  (S.  40 — 58)  mit  der  Chronologie. 
Gegenüber  Hamack  und  Anderen  beweist  K., 

dass  die  Rede  erst  nach  Justins  l'od  geschrieben 
ist,  m.  E.  mit  Glüclr,  weil  K.  hier  wie  überall 
die  Texte  nicbt  bloss  genau  auf  den  Wortlaut 

prüft,  sondern  auch  aus  dem  Zusammenhange 

interprctirt.  Damit  ist  auch  als  Ort  der  Ab- 

fiusung  Rom  ausgeadiloasen  und  der  Orient  er- 

wiesen,  wenn  man  sich  an  die  l'eberliclVrung 
hUt,  die  Tatian  nach  der  Entfernung  aus  Rom 
nach  Amen  sidien  iSsst.  Dagegen  verzichtet  K. 

auf  eine  genauere  Untersuchung,  ob  Tatian  die 
Rede  gleich  nach  seiner  Ankunft  im  Oriente 

schrieb,  oder  erst  später,  als  er  mit  der  Kirche 
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brach  und  Häresiarcb  wurde,  ca.  172.  K.  er- 
klSrt  sich  ffir  letsterei,  m.  B.  mit  Unrecht.  Es 

ist  \  n  \  ornherein  unglaublich,  dass  der  su  zur 

Polemik  geneigte  Tatian.  einmal  zum  Häretiker 

^euorden,  auf  eine  Polemik  gpgt'n  <lic  Kirche 
\(  rzi(htct  lj5ttc;  im  Gcgcnthcilc  bcttmt  er  in 

der  Rede  Iclihaft  dir  I-.inht-it  der  Christen  gegen- 
über der  bpaltung  der  ilcllenen  (vgl.  Kap.  25). 

Ferner  sind  die  Sparen  der  Hlresie,  welche  auf 

eine  Alifas^ui^  nach  Justins  Tod  hinwiscn, 

allerdings  deutlich,  bekunden  aber,  dass  die  Ent- 
wicklung zur  HSresie  erst  beginnt.  Wai  Tatian 

in  der  Rede  zu  häretischen  .Aufstellungen  ver- 
leitet, sind  seine  stoischen  Dogmen  über  Logos 

und  Poenma,  die  er  aus  der  frOheren  Zeit  mit 

herftberaimmt  und  jeuc  der  christlichen  Lehre 

an|>asseD  will.  Dagegen  ist  Tatian  noch  weit 

entfernt  von  dem  verwickelten  System  von  Häre- 
sien, das  wir  im  Wesentlichen  ans  den  Prag* 

nenten  der  späteren  Schriften  zu  erkennen  ver- 
mAgcn  (vgl.  Programm  Metten  1895,  S.  9,  10). 
Auch  die  Neigm^,  die  äussere  Abkehr  vom 
.Materiellen  zu  übertreiben .  scheint  mehr  aus 

seinem  Naturell  zu  stammen  als  aus  einem  ver- 

kehrten Grundsätze,  weil  Tatian  immer  noch  die 

/ttnivoiu  als  das  Kntscheidende  ansieht.  Dem- 

nach muss  die  Rede  geraume  Zeit  vor  dem  Ab- 
falle  von  der  Kirche,  gleich  nach  der  Ankunft 
im  Oriente,  ca.  167  geschrieben  sein. 
Metten.  Bernhard  Pansch  ab. 

Ernst  Eissfeldt  [Oberlehrer|.  Ucber  Quellen  und 

Vorbilder  des  P.  I'apinius  Statius.  [Wisscn- 
sch«Al.  B«ilag«  zu  den  Nachrichten  vom  kerzogi. 
Gjrmn.  zu  Helmstedt]  Himstedt,  Druck  von  J.  C. 
Schmidt,  19U0.    23  S.  4». 

Eine  VerKleichung  von  Statius'  Thebais  mit  den 
Ueberresten  der  Tbebais  des  Antimacbus  \'on  Kolophon 
und  der  kyklisdien  Thebais  und  mit  Euripidcs'  Fboe- 
ntssen  fuhrt  den  Verf.  zu  dem  Ergebnisse,  dass  Anti- 

macbus nicht  von  Statius  benutzt  sein  kann,  dass  da- 
gegen .-\l!cs,  was  von  der  kyklischcn  Thcbais  erhalten 

ist.  niil  St.itius  vollkommc;!  übereinstimmt,  und  auch 
das  altere  Hpos  keine  \vesentlichen  Abweiehunnen  er- 

kennen lasst.  Da  nun  St;itius  und  die  Phocmsscn  so 
Vielfach  libercinstimmcn ,  man  aber  annehmen  kann, 
daiS  Euripidcs  aus  dem  alten  Epm  geschöpft  hat,  so 

kommt  Eissleldt  zu  dem  Schkias,  dass  Statius'  Thebais 
ans  derselben  Quelle  geflossen  ist;  fem  er  nimmt  er  zwei 
Fassungen  der  thcbnnischen  Sage  an.  die  ältere,  nus 
der  Statius  geschöpft,  die  Jüngere,  die  Antimachus  um- 
geaUtlst  bat.   

Nothwn  und  MltthsUvngMi. 
XotUn. 

Von  dem  Corpus  mscriptionum  etruscarum 
ist  vor  kurzem  im  Verlage  von  Joh.  .Vmbr.  Barth  in 
Leipzig  die  K».  (Schi.-)  Lieferung  des  I.  Bandes  aus- 

gegeben worden.  I.eivier  ist  »ler  Schnplcr  des  W'crkcs 
Karl  Pauli  am  7.  .Aug.  vor.  J.  vor  .Abschluss  des 
Bandes  dahingeschieden.  In  der  jetzt  erscheinenden 
Vorrede  zum  i.  Band  erwihnt  er,  dass  bei  der  Vor- 

bereitung zur  Arbeit,  bei  den  Sammeln,  Sichten  und 
Kopiren  der  Inschriften  in  Italien  er  an  Dr.  O.  A. 
Danlelsson,  jetz.  Prof.  d.  Gricch.  an  der  Univ.  Upsala, 
c.ncn  selbstlosen,  uncrnuidiichcn  und  fruchtbaren  Mit- 
iirbcilcr  hatte,  den  er  als  seinen  Nachlolger  betrachtet; 

lür  Jie  Bearheitun«  der  Inschriften  des  Instrunientum 
h.ittc  er  Dr.  Ii.  Her  big  in  München  auscrschen.  Diese 
werden  sich  in  die  Herausgabe  des  11.  Bandea  und  in 
die  Anfertigung  der  umfangreichen  Indiess  thsilm.  Die 
Kgl  Akad.  d.  Wiss.  sa  Berfln  und  die  Kj^  sidis.  Gs. 
seltsch.  d.  Wiaa.  zu  Leipzig  wollen  auch  dem  II.  Bande 
di'.'  .l.iufrnde  I 'nterstützuni;  zukommen  las<;cn ,  durch 
u  -Ic'ic  Jic  Herausgabe  des  I.  überhaupt  ermöglicht 
wi.ule  Den  Herausgebern  ist  zur  Ausführung  der  .Arbeit 
ein  entsprechender  Urlaub  bewillij;t  worden.  Paulis 
Witlwe  hat  ihnen  dessen  Fachbihlioü.ck  und  don  ganzen 
schrifUichen  Nachlaas  nebat  allen  vorhandenen  Inschnlten« 
kopien  fOr  die  Vollendung  des  Werke«  zur  Verfligtmg 
gestellt,  der  in  der  Kgl.  UniveisItillstiibHolhek  au  Mfla. 
chen  Unterkunft  gefunden  hat.  Zur  Mitartieit  hat  sich 
schon  l)r  B.  Nogara  in  Ifoin,  Direttorc  del  Museo 
l'.trusco  Witicano .  für  den  ersten  vorbereitenden  Theil 
der  weiter-"!  Arbeit,  die  Sammlung  und  Kupirung  der 
noch  ausstehenden  InschriRen,  bereit  erklärt.  Die  ,Mit- 
Wirkung  anderer  italienischer  Museumsbeamten  und  Ge- 

lehrten wird  voraussichtlich  nachfolgen.  So  sclieiot  ein 
glücklidier  Fortgang  des  Werkes  verbürgt  su  sein. 

ffficfeltanw  Wvrk«. 

I'apyri  <  iraecac  Musei  Bntannici  et  .\lusei  Ikrolincnsis 
odiiae  a  Kar.  Kalbfleisch.  iBcilagc  zum  Kostocker 
V  ortesuimsverzeichniss  S.-S.  1903.]  Rostock,  in  Komm, 
bei  Warkentien. 

Philonis  Alexandhni  Opera  quac  supersunt  ed.  I.COp. 
Cohn.    Vol.  IV.   Berlin,  G.  Reuner.   M.  10. 

Philoatrati  minoris  ImagmeB  et  Callnirati  Deserip- 
tiones  rscens.  Car.  Schenkt  et  Em.  Reiseh.  LTeobnets 
Bibtiotheca  I    Leipzig.  B.  G.  Teubner. 

J.  Vendrycs,  K'ccher'.'hcs  sur  l'histoire  et  les  effets 
de  rintensitL-  init.alc  cn  lati.'i.     l'nris.  l".  Klincksicck. s 

E.  .Maass,  Aus  der  Famesina.  Hellenismus  und 
Renaissanee.  Marburg,  Eheert.  M.  1.20. 

MtacbriflaB. 

Hcraws.  37,  2.  P.  Jahn,  Aus  Vet^  PriUiasit. 
—  K.  Schmidt.  Die  griechischen  Personennamen  bei 
IMautus.  I.  W.  Croncrt,  Philitas  von  Kos  C 

Vick,  Karneadcs'  Kritik  der  Theologie  bei  i  icero  und 
Scxlus  Hmpinciis.  —  W.  Doerpfeld.  Thymcle  und 
Skene.  —  K.  Studnic/. ka,  Eine  Korruptel  im  Ion  des 
Kuripides.  -  J.  Schocne,  Zur  notitia  dignitatum.  — 
E.  Bethe,  Die  Zeit  des  Heauton  Timonimenos  und  des 
Kolax  HÖiaaders.  —  K.  Praechter,  Zur  Prsge  nach 
der  Komposition  der  6.  Rsde  das  Dion  Chiysostomos.  — 
G.  Knaack,  En^eirogastores.  —  W.  Dittenberger. 
'Ki.'/t'jj'ixt«.;.  V.  V.  Wilamowitz  -  .MocUendorff, 
l.escfriichtc.  —  F.  Leo,  viso  vidi.  —  Th.  Preger,  Noch 
einmal  die  Gründung  Konstantinopels.  —  C.  Robert, 
AIcktryon. 

AallqaaHirh*  KaUlöf«. 
K.  Krebs,  Glessen.  KaL  63:  KUssische  Philotogie. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteratuiigeschlchte. 

Referate. 

Das  Waltharilied  von  Ekkehard  von 

St.  Gallen,  übersetzt  und  herausgegeben  %'on 
Heinrich  Drees.  [Redams  Univetsalbibliotbelt. 

Nr.  4174.1  Leipzig,  PhiLReelam  Jim..  1901.  74  S.  8*. .M.  0.20. 

Drees    vernebrt    die    zahlreichen  Ueber- 

Setzungen  mit  einer  weiteren,  die  nach  Scheffels 

Vorgang  im  Nibelungenvers  geht,  recht  bftnkel- 
sängerisch  klingt  und  sehr  nachUlssig  gereimt 
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ist.  üie  Kinleitung  bekundet,  dass  der  Lieber- 

setser  von  der  Watüierforacbong  keine  Abnung 
hat.  Je  mehr  die  Erkcnntniss  (]iir<  lulringt,  dass 
das  Lied  io  Form  und  Inhalt  Ekkehards 

Eic^entbum  Ist,  desto  mebr  idubs  aocb  die  Ueber- 

srtzung  der  Vorlage  folgen.  Althofs  Ueber- 

tragung  (Sammlung  Göschen,  1896)  taugt  am 
besten,  dem  Laien  eine  Vorstellung  vom  Wal- 
tharius  zu  geben,  während  die  von  Drees  nur 

ganz  fals<-bc  Meinungen  erweckt.  Die  der  l'ebcr- 
setzui^  beigefügte  „Ausgabe"  besteht  in  einer 
Teitprobe  (V.  1130—1207). 
RfMtocIi.  W.  Gotther. 

Oswald  Pavtsch,  Grammatik  der  Mundart 

von  Kieslingswalde.  Kr.  H.ibelschwcrdt. 
Ein  Üeitrag  zur  Kenntnis«  des  glalzischen  Dialektes. 
I.  TheO:  Lautlebr«.  [1.  Beiheft  su  dm  Mfttheilnngm 
der  Schlesischen  Gesellsehail  für  Volkakluide.]  Bres- 

lau, 1901.    52  S.  8*. 

KieslbgswaTde  liegt  in  der  scUesiscben  Graf- 
schaft Glatz ,  innerhalb  der  .Sudeten  zwischen 

Eulen-  und  .'\dlergebirgc ,  n.ihe  der  czechischen 
Sprachgrenze.  Pautscb  bebandelt  also  eine  Mund- 

art, deren  Darstellung  an  zugSngHcber  Stelle  recht 
rr wünscht  ist.  Er  liefert  auch  eine  im  Ganzen 

recht  wohl  brauchbare  Arbeit.  Nach  Mittbeilun- 

fes  Ober  die  Geraadrimig  des  Glatser  Ge- 
bietes giebt  er  in  der  ilblicben  Folge  eine  ;dl- 

geroeine  Charakterisirung  der  Laut-  und  Accent- 
verbaitnisse,  dann  als  Haupttbeil  die  Einselbe- 

schreibung der  Laute,  als  Anhang  einige  Text- 
proben.  Das  Ganze  macht  den  Eindruck  zuver- 

lässiger Arbeit,  die  einzelnen  Laute  kommen  im 

Al^emcinen  genügend  zu  ihrem  Recht.  Iinmer- 
Un  wäre  die  Arbeit  noch  beträchtlich  werth- 

voller, wenn  in  den  Fällen  verschiedener  Laut- 

bebandlung  Mehrheit  und  Minderheit,  Kegel  und 

Ausnahme  bestimmter  zum  Ausdruck  gebracht 
wäre,  die  Belege  für  die  Minderheit  bezw.  die 

Ausnabmen  voDstSndig  aufgeffihrt  würden,  auch 

rrrsacht  \'.  ."ire,  darüber  Auskunft  zu  geben,  wie 
wett  andere  Orte  die  in  Kieslingswalde  von  der 
Regel  abweicbenden  Wörter  nach  der  Regel 
behandeln,  welches  die  ursprünglich  mundartechten 

Bezeichnungen  an  Stelle  der  später  eingedrunge- 

aea'und  lautgesetzwidrigen  Blldtuigen  rind.  Diese 
Anforderungen  an  mundartliche  Einzeldarstellun- 

gen sind  beute  nicht  mebr  zu  umgehen  und  nicht 
mehr  unbillig.  Als  Verdienst  von  P.s  Arbeit 
hebe  ich  hervor  die  ausdrQckliche  Herücksichti- 

gung  der  Dehnung  und  Kürzung  im  V'okalismus, 
des  Vukalismus  der  Nebensilben,  des  Ablauts  im 

Verbom.    Dialektarbeiten  aus  Gegenden  mit  er- 
h.iltenem  Praeteritum  sollten,  wenn  sie  sieb  aut 

die  Lautlehre  beschränken,  bei  Gelegenheit  der 
Einzelvokale  auf  den  Ablaut  im  starken  Praete- 

ritum eingehen.  An  Einzelheiten  hebe  ich  her- 

aus^ dass  nach  F.  die  fortes  ezplosivae  in  Kies- 
Sogtwakle  ja  Allgemeinen  aspirirt  sind,  dass  er 

anlautendes  b  vor  allem  o,  u,  vor  Liquiden  und 
in  Fremdwörtern  als  fortis,  sonst  als  stimmlose 

lenis.  auslautendes  b  durchweg  als  fortis  ansetzt, 

dass  er  für  auslautendes  k  aus  germ.  k  die  Be- 

lege M  and  flSk  auffahrt. 
Tütringen.  K.  Bohnenb erger. 

Otto  Behaghel  [ord.  Prof.  f.  german.  I'hil<<l.  .in  der 
Univ.  Glessen  ,  Die  'deutsche  Sprache.  neu- 
bcarb.  Aufl.  [D  is  Wissen  der  Gegenwart.  Bd.  .'>4.] 
Leipzig,  G.  Freytag,  m2.  VIII  u.  370  S.  8*.  Geb. M.  3.6a 

Die  erste  Auflage  dieser  für  die  weiteren  Kretas  der 
Gebildeten  bestimmten  deutschen  Sprachlehre  ist  vor 
!'i  Jal;ren  erschienen.  .Als  Unterschied  der  jetzt  vor- 

liegenden zweiten  ist  vor  allem  hervorzuheben,  dass 

der  Verf.  eine  \\'urtb;ljungslehre  hinzu^ciiigt.  Auch  die 
anderen  Abschnitte  hat  er  mit  Rücksicht  nuf  die  Ergeb- 

nisse der  seit  jener  Zeit  erwachsenen  Forschungen  mehr- 
fach ttfflfestiUet.  Di«  Benutzung  de«  Buches  wird  jetzt 

dnith  ein  Wort-  und  SaehroRister  erleieMsrt. 

Notizen  und  MltthsUungsn. 
PerfomelekreeJl. 

Der  Privatdoz.  f  german.  I'hilol.  an  d.  Univ.  ('Köttingen Df.  Rud.  Meissner  hat  das  Prädikat  Professor  erhalten. 

ÜM  erRrbieneae  Werk». 

Geschichtliche  Lieder  und  Sprüche  Würltembcrfis, 
hgb.  von  Karl  SteilT.  III.  Lief.  Stuttgart.  Kohlhammer. 
M.  1. 

Heinr.  Möller,  Di«  Bauern  in  der  deutschen  Litte- 
rstnr  äm  16.  JahtfLS.  Berliner  Insug.-Dissert  Berlin. 
Dmek  von  Gustav  Schade. 

Goethes  Briefe,  hgb.  von  E.  v.  d.  Hellen.  II.  Bd.; 
178o    SS.    .Stuttgart,  Cotta     Geb.  .M.  1. 

Mux  .Murr  IS.  Goethe- Studien.  L'.  vermehrte  .Xull. 
J  Bde.    Berlin.  Skupiuk.    Je  M.  3. 

Hd.  Müller-Waldeck,  Siciliana.  Auf  Goethes 
l'fndcn  und  andsre  Beasys.  Zfirieh,  Cassar  Schmidt M.  2. 

A.  Strack,  Blus«te  und  Liebe  in  SdiillefS  Drsrnen. 
[S.-A.  aus  dem  U.  und  12.  Heft  der  Zeitadirift  ffir  den 
dentsehen  Unterrieht,  1901].    Leipzig,  B.  G.  Teubner. 

Jean  Pauls  Briefwechsel  mit  sciru-r  Fr.iu  und 
Christian  Otto,  hgb.  von  P.  Nerrlich.  Berlin.  Weid- 

mann. 7. 
ürnbbts  sammtlichc  Werke  in  4  Bänden,  hgb.  von 

Ed.  <;n>cbaeh  1.  Bd.:  Dramatlschs  Dichtungsn.  BerNn, 
B.  Behr.   Je  M.  3. 

Tbeod.  Gesky,  Lenan  als  Naturdichter.  Leipslg, 
0.  Giaeklaiier.   M  1,50. 

KlmfU«  •nckflamd«  W«rli». 

Heins«,  ArdingheUo,  hgb.  von  C.  Schüddekopf. 

[Heinse's  Werke.  4.  Bd.]  Leipzig,  lasd -Vertag.  M.  6. 
MUchriflCB. 

ylri^iir  fSr  nordisk  Filoht[i.  N.  F.  XIV.  4.  F. 
Jonsson,  Versene  i  lialfrod.ssag.T.  Th.  II jclmqvist, 
Kältelser  och  turklanngar  tili  Skogekär  Uergbos  dikter. 
—  E.Hellqolst,  On  naturmyttSka  dement  t  Hymiakvida. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Hermann  Opitz.  William  Sh  akcsj^earc  als  (ha- 
rakterdichler  zur  Anregung  cdeln  Kunstsinnes. 
Dresden,  G.  V.  Böhroert,  1902.   74  5.  8*.   M.  1^. 

Der  Verf.  erklärt,  .aus  purem  Wohlgefallen  Shake- 

speare studtrt  und  über  ihn  geschrieben*  zu  haben.  ,Zu 
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ilim'",  das  ist  sein  „Ruf  gegen  das  \'iele.  da'*  über  ihn 
gcschnchcn  ist".  Mit  Einfügung  Liii^;erer  Stellen  aas 
den  Dramen,  die  wohl  zwei  Drittel  dr.N  iUichleins  füllen, 
giebt  er  Studien  über  Hamlet,  I.ear  und  Othello.  Im 
Hamlet  sieht  er  die  Tragödie  des  Hunvoet!).  •Henu»- 
gefordert  durch  die  Unnatur  und  HeoeheM  der  Gesell» 
Schaft,  macht  seine  hohe  sittliehe  Natur  im  Humor  sich 
Luft,  der  wie  ein  Blits  aus  gewitterschweren  Wolken 
Zuckt,  die  von  faulen  Dünsten  erfüllte  Atmusphare 
reinigt.  Er  wirft  sich  nu-ht  we^.  aus  der  tiefsten 
Schmach  rafft  ur  sich  .luf,  aus  allem  Schmutz  rettet  er 
sein  besseres  Seihst,  die  innere  Freiheit,  die  völlige 

Uebcreinstimmung  mit  sich  selbst  "  l'cHsimisi  kunne 
nun  Hamlet  nicht  nennen,  da  er  noch  einen  Freund  wie 
Horatio  habe  and  noch  Gefallen  empfinde  an  einen 
Naturkind  wie  Ophelia,  .^o  der  Komposition  hat  Opitz 
zu  tadeln,  dass  nicht  alle  Szenen  sich  mit  Nothwendig- 
kett  cru'cbcn.  Die  S/enc  Der  Komp  im  t.ebct  sei  auf 
Klfckthaschcrci  /.uruckzufuhreti .  die  .Clown  Szene  aul 

dem  Kirchiii'!,  das  Duell  im  «Irab  der  Ophelia*  kamen 
der  .Sucht  des  Publikums,  etwas  zu  sehen",  einseitig 
entgegen.  -  .König  Lear"  erklärt  O.  als  die  .  I  rugodic 
des  Kindesundanicea  und  des  Triumphes  dar  Verltannten*; 
Shakespeare  hahe,  da  die  Letisage  zu  einfach  ist,  um 
einen  Spielabend  zu  füllen,  in  sie  die  verwickeitere 
Glostersagc  eingcflochtcn.  O.  sieht  in  Shakespeare  den 
.ersten  flichter,  der  das  Schicksal  als  etwas  Immanentes 

betrachtet".  Im  ,[-ear"  vermisst  er  dtc  Katharsis.  — 
—  Die  dritte  Studie  ist  dST  Tragödie  doT  Eifersucht, 

, Othello",  gewidmet. 
Otto   Jespersen,     irlrganzuiigsheft    lU  Spuken 

English.    Leipzig,  O.  R.  Reisland«  1899.  6)  S.  M. 
H".    M  li.SO. 
Das  kleine  Heft  enthält  in  seinem  letzten  Theile  (S. 

47—61)  einen  kurzen  Abnas  der  anglischen  Phonetik» 
der  von  den  Theilen  das  Spfsebottauismua,  durch  die 
die  einzelnen  Laute  hervotgabraclit  Warden,  von  der  Aus- 
spreche  der  Konsonanten  und  Vokale,  von  der  Quantität, 
der  Betonung  i:nd   den  Doppclformen  handelt.     -  Der 
Hauptlhcil  giebt  die  L'ebersct/ung  der       Gespräche  des 
Spiiken  Knglish  und   lugt  ihr  sehr  austuhrlichc  .Anmer- 

kungen bei,  die  sich  iheils  auf  Sprachfrugen,  theiis  auf 
1  ragen  des  geseUsciMftUdMO  und  öffentlichea  Lebens 
bestehen. 

NoUMfl  und  MitthtOiificaii.  . 
KoUiea. 

Zwei  wilitiue  M  i  It  o  n  -  Funde  werden  in  der  gelehrten 

englischen  i'rcssc  gemeldet.  Nach  der  .Academy*  hat 
Rcv.  Waller  licglcy  ein  bis  jetzt  unveröffentlichtes 
Manuskript  Miltons  gefunden:  Nova  Solyma.  The  ideal 
City  of  Zion  of  JeniflahHn,  Ragainad,  das  In  Herbat  bei 
John  Murray  in  London  mit  äaer  Einleitung  Begleya  in 
zwei  Bänden  erscheinen  wird.  Das  Werk  ist  theiis  in 

l'rosa,  theiis  :r.  V'er.seii  abgciasst,  und  .Millon  soll  es,  .ils 
ju.  noch  als  Student  im  Christ  *  Collcire  in  Cimbridj^e 
weilte,  begonnen  hüben.  In  der  , Knglish  liistoricul 
Kevieu"  vom  Jon.  IVuJ  vcroHentiicht  Kev.  l'rof.  Kdw. 
S.  Parsons  ein  im  J.  1889  gefundenes  Manuskript  mit 
einer  bis  jetzt  unbekannten  Vita  Miltona.  Rev.  Andrew 
Clark  hatte  es  unter  Aatboiiy  Woods,  des  HistoriQgr^Aan 
der  Univ.  Oxford,  PiqikKwi  ta  dar  Bodleiana  entdeobt: 
der  Autor  der  zwischen  Mittons  Tod  (l<>74)  und  dem 

Erscheinen  von  Woods  „l'".i>ti  M\oni.iisc>,"  .md  ,.\t!icnac 
O.Vonicnses"  (l'i<>l>  unzweiltlliai:  n:f  .Ii  :  i;e-.hricbcneii 
Lebensbeschreibung  ist  noch  tiich!  hciai.*i;,cl\i:nl>;  i; ,  niLis> 
ein  Freund  Millons,  niuglichcrwci^c  ein  Ant,  gewesen  >>cin. 
Die  Biographie  wirft  dn  intcfetsantet  Lieht  auf  Woods 
Arbeitsweise ,  sie  ist  von  diesem  theSweise  wörtlich  in 

den  .Fasti*  ausgeschrieben  worden,  welche  die  arate 
gedruckte  Vita  Miltona  enthalten.  Aber  sie  bringt  auch 
zahlreiches  fOr  Miltona  Leben  wichtiges  Msterial,  das, 
ohne  gerade  ganz  nau  ZU  sein,  imstande  ist,  von  Richard- 
noa,  ii unter  und  Maason  aufgestellte  Daten  und  Nach- 

richten zu  bekräftigen  Parsons  erkliirt  diese  fJiographie 
für  die  erste,  die  vom  Leben  Miltons  niedergeschrieben 
ist.  und  die  einzige  aus  dem  17.  Jahrh.,  die  dem  Dichter 
durchaus  aympathisch  gegeaQbantafat  Der  Aufsatz  ent 
hitt  nKht  nur  den  Text  der  iieHfBfHndenen  Vita,  aoodem 
Miek  ndiMdia  arkUmde  PuaiMtsn. 

Der  aord.  Prof.  f.  englisdie  Phifcil.  an  der  Univ. 
Kiel  Dr.  F.  Holthausen  ist  zum  ord.  l'rof.  ernannt 
worden. 

Dr.  .VI.  Deutsch bein  hat  sich  für  englische  Philo- 
logie an  dar  Univ.  Ltipsig  habiütirt. 

DaltereltitteeehfÜWa. 

IKfMrte/ioism. 

E.  Hackauf.  Die  itteste  mittelenglische  Verston  der 
.\ssumptio  Mariao-     Hrcslau.    '>6  S. 

F.  Molleck- VVeiihmann,  Zur  Quellenfrage  von 

siiakespearca  LuBlapiel  «Mudi  Ado  about  nothing*.  Kid. 4w  S. 

L.  Cooper,  The  prot«  poetiy  of  TlMMnas  de  Quin> 

cey.    Leipzig.    85  S. 
NfkalpfvcraMM*. 

.\1.  Hau,  Etymologische  und  wortvergleichende  Be- 
trachtungen im  englischen  Unterrichte.  Zwickau,  stödl. 

kealgymn.    32  S. 
F.  Höhne.  Komik  und  Humor  in  Haniy  Pieldinga 

Roman  Joeeph  Andiews.  GreibtMriid.  iHdL  Gjmn.  41  S. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Gustave  Michaut   [ord.  Prof.  f.  latdn.  Sprache  u. 
Litter. an  der HochschuleFrciburg i. Schw.].  Lcs  cpo- 

ques  de  la  peosce  de  Pascal.  2*^  edition 
revoe  et  angmentee.    Paria,  A.  Pontamoing  (1902). 

VIII  u   1>83  S.  8». 

Die  hier  in  Buchform  erscheinende  biographische 

Skizze  wurde  als  Einleitung  für  eine  kritische  Aus- 
gabe der  Pensees  (Collect.  Priborg.  VI.  1896) 

geschrieben,  hat  also  den  Zweck,  auf  das  Studium 
der   Pascalschcn  Gedanken  durch  das  Studium 

seines  Lebens  und  setoer  Perstelicbkeit  vorzu- 

bereiten.    Dem    entsprci  ht  nJ    bietet    sie  dem 

Leser  vor  allem  möglichst  genaue,  dokumentarisch 
gestQtzte  Nacbrichten,  um  ihn  in  die  Luge  ta 
setzen,  sich  selbst  ein  begründetes  Unheil  ül)er 
die  innere  Evolution  in  Pascals  Wesen  zu  bilden. 

Das  Buch  erstrebt  also  weniger  eine  Synthese 

dieses  eigenartigen  Geistes  und  Charakters  als 
vielmehr  eine  eingehende,  scharf  sichtende  Analyse 
derselben  in    den  verschiedenen   Phasen  ihres 

Bntwiclilaa^gangea.    Verdient  et  iMerdurch  die 
Be;ichtung,  so  erweist  es  auch  manchen  Dienst 

durch  seltene  biographische  und  bibliographische 
Hiowdse,   selbstredeod  nur  aus  francOaiicbeii 

Werken  und  Artikeln,  deren  l'lut  noch  nicht  er- 
schöpft scheint.  —  Der  Anhang  bietet:    1.  eine 

chronologische  Tabelle  zu  Pascate  Leben,  2.  Ledia- 
cuurs  de  la  r^omiation  de  rhumme  interieur  von 

Janscnius,  eine  Schrift,  die  stark  auf  Pascal  ge- 
wirkt, vielleicht  seine  crate  Bekehrung  veranlasst 
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bat,  3.  die  fünf  venirtbeiltcn  Sätze  mit  Parallel- 

steHen  aus  dem  *AttgfiMtmm*,   4.  verachiedene 
\'frsiK-hr,  die  Penst'es  zu  ordnen,  5.  finen  Auf- 

satz «La  rhcturiquc  de  Pascal*,  6.  Ucsprccbuagen 
neaerer  Encbeiaungen  (Bninschvicg,  Lanioo, 
Giraud,  Routrüux,  Hatzfeld).  Das  Buch  bietet 

auch  aeben  BiidDlssen  Pascals  eine  Heliogravüre 
des  Cbampaigncschen  Abendmahls,  um  da  Urtbcil 
zu  e.riTiöp[lichen,  ob  der  dne  SchOler  wirklich 
Paacnls  Züge  tr&gt. 

Hiidayjest.  Ph.  Aug.  Hi-ckcr. 

Enrico  Castelnuovo,  Sccita  di  racconti  c  büz/.ctti, 
hgb.  von  Dr.  Heinrich  Ungomach  [Sammlung 
nodMoar  Uali«oiich«r  Autoren.  Nr.  II].  Bamberg, 
C.  C.  Bachner.  1901.   HI  a.  124  S.  8*. 

Das  ßandchen  enthält  sieben  kurze  Erzlhlungen 

Castelnuovos,  die  aus  seinen  Schriften:  ,Alla  finestra', 
.Sorrisi  e  lagritne*  und  , Prima  di  partire*  stammen. 
Dem  Texte  sind  Anmerkuqgon  beingeben,  die  der 
Ueberaetzung  nnd  Krklirung  von  Wörtern  und  Rede- 

wendungen dienen,  dabei  Analogien  zu  anderen  Sprachen 
anfuhren  und  auch  die  ICtymologic  mit  heranziehen. 
Ferner  weist  der  llgb.  h^cr  auf  cinschlapige  Litteratur 
hin.  Dem  Buche  hat  er  eine  kurze  Einleitung  voran- 

gestellt, die  übar  den  Lebaongaog  Csstdnuovos  Aus- 
kunft giebt.  

Notlssa  und  Mltthellnngen. 
DSIfenllitMcfcriftoa. 

M.  Rooder,  Die  fMiisfnfIdSBlieB  Varianten  des 
altfranKösfscben  Rolandriiedes.   Greifilwald.   40  S. 

VV.  BI  1  n  k i  1  bürg,  Der  Vilain  in  der  Schilderung 
der  altfranzosi!>chcn  Fabliaux.    Creifswald.    75  S. 

Mnlprovraaian. 
1..  Fries,  Das  Geschlecht  der  französischen  Sub- 

stantive und  das  Verb.    Nauen.  Realprog.        S.  H". 
Mayen,  Ueber  die  Hntuii:klung  der  franzosischen 

Kofuunktion  qut  und  des  deutschen  Akkusativs  mit  dem 
foflnitiv  aus  dem  Latainlsdien.  Konits,  Gjrmn.  13  S. 

Xm  •r»cht»BCM  Weike. 

Gröbsrs  Gnindriis   der   ronanischen  Philologie. 
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.Mtitalianische  Novellen,  ausgewählt  und  ijbcrlr.mcn 

von  i'aul  Ernst   2  Bde.   Leipzig,  Insel-Verlag.  Je  M.  3. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
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Julius  Happel  [Pfarrer  Dr.],  Die  religiöseo  und 
philosophischen  Grundanschauungen 
der  Inder.  Aus  den  Sanskritqucllen  vom  Völker- 
gSSCMchtlichen  Standpunkte  des  Christenlhums  aus 
dsfgastsllt  und  beurtbailL  Gieaaen,  J.  Ricker  (A,  Töpel 

maoa).  1902.  VIII  «.  963  S.  gr.  8«.  M.  la 

Das  Bacfa  ist,  wie  das  Vorwort  mittbdit, 

hervorgerufen  durch  eine  Prcisfr.'i^jL-  tlt-r  Sfu  lisi- 
sdien  Ädissiooskooferenz.  Von  dem  Standpunkt 
ans,  den  der  Titel  bexeichaet,  wird  Glanbes 

und  Denken  des  alten  Indien  ̂ dargestellt  und 

beurtheilt".    Vielldcht  ist  es  die  Richtoog^  auf 
d.T;  Rt  urtheilen ,  urli  h.r  in  liem  Huch  tine  dem 

Darstellen,  wie  ich  meine,  kaum  zuträgliche  Form 

bat  herrscheod  werden  lassen.  Die  Anordnung 
des  Ganzen  nämlich  lässt  sich  nicht  in  erster 

Linie  von  dem  Bestreben  leiten,  der  grossen 

Bewegung  des  geschichtlichen  Werdens  von  der 

alten  V'^cdazeit  durch  die  Periode  der  Upanishaden 
zum  Buddhismus  und  zum  Zeitalter  <hr  klassi- 

schen Litteratur  nachzugehen.  Sondern  nach 

den  Kategorien  von  Gott.  Schöpfung  und  Welt» 
Ordnung,  Wesen  <!rü  Menschen,  Sünde,  ICrlösung 
werden  die  indischen  Vorstellungen  in  einzelne 

PScber  vertbdit  uod  jedesmal  dem  Urthdl  des 

Verf.s  unterzogen.  Diesen  P.^chern  sind  .Auf- 

schriltt  n  angeheftet  wie:  .Die  tiefsten  und  un- 
vergänglichsten Wahrheiten  des  ursprünglichen 

Hinduismus  in  seinem  Cjottesglaulien"  —  »Die 
tiefsten  und  vorzüghchsten  Wahrheiten  des  ur- 

sprünglichen Hinduismus  in  seinem  Schöpfungs- 

und Weltordnungsglauben"  —  i,l^'*^  tiefsten  und 
bleibendsten  Grundanscbauungen  der  Hindus  .  . 
usw.:  eine  Rhetorik  des  Inhaltsverzeichnisses, 

deren  Nuancen  meinem  Verständnissvermögen 

ebenso  unzugänglich  sind,  wie  es  der  pi  irn[)h:lfte, 

an  Reklame  aakliogende  Tun  meinem  Ge- 
schmack ist. 

Ich  kann  es  aliein  als  meine  Aufgabe  an- 
sehen, mich  mit  dem  Buch  vom  Standpunkt  der 

Indologie  imd  der  ihr  beaacbbarteo  wissenschaft- 
lichen Gebiete  aus  su  beschäftigen;  von  theolo- 

gischer Seite  es  zu  benrtheilen  muss  ich  Andern 
Sberlasseo. 

H.  bemfibt  sich  an  vielen  Stellen  seiner  Ar- 

beit —  was  an'  sich  oatOrlich  durchaus  Aner- 

kennung verdient  —  das  Bild  indischer  religiö- 

scr  Vorstellungen  auf  dem  Untergründe  des  indo- 

europ.Hisi  lien  oder  arischen  Glanlu-ns  fb'  idi-  Hc- 
zeichnungcu  braucht  er  synonym)  aut^ubauen. 

Ueber  die  Indoeuropfter  nun  besitzt  er  sehr 
sichere  Information.  Kr  ist  —  anders  als  die 

allermeisten  prähistorischen  Forscher  —  so  glück- 
lieh,  mit  Bestimmtheit  zu  wissen,  wo  de  gewohnt 
haVirn:  wo  sich  nämlich  dann  die  indoiranisrlii: 

Volksgemeinschaft  in  , längstem  Zusammenleben" 
fortgesetzt  hat,  ebendort  bat  schon  die  ,  arische 

IJrhcimath*  gelegen:  dies  „darf  als  feststehende 

Thatsache  angenommen  werden"  (S.  5).  Ist 
sich  H.  wohl  darüber  klar,  welche  Fülle  doch 

recht  emstlicher  Forschungen  neuer  und  neuester 
Zeiten  er  mit  diesen  Worten  für  nichtig  erklärt  ? 

Oder  schreibt  er,  ohne  von  diesen  I'orschungcn 
etwas  zu  wissen?  Mit  ähnlicher  Zuversicht  uHe 

Vi  in  dem  Problem  der  Urbeimath  redet  er  VOn 

der  Psychologie  der  Arier  (man  erinnere  dcb 
bestflndig,  dass  damit  die  Indoenropäer  gemeint 

sind).  I--r  \v  <  is<  zu  unterscheiden,  durrji  u  »dche 

geistigen  Leistungen  sich  die  alten  Inder  in  höhe- 
rem Maasae,  durch  wdcbe  andererseits  sie  dch 
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nicht  in  gleicher  Weise  „als  echte  Arier  zeigen"  1 
(S.  61;  vgl.  auch  S.  3  f.).  Was  nun  die  reli*  I 
giOsen  Vorstel1un]:;cn  der  Indoeuropäer  nnlangt,  i 

so  gebt  H.  (S.  4)  davon  aas,  j^dass  einmal  alle  j 
Zungen  der  nun  vom  Indischen  Ozean  bis  zu  1 

ili-n  Säulen  (l»-s  I  IrrkuK-s  auseinandiTgt-zogcnrn 
Spracbcnfamilie  in  ihrer  arischen  Heimath  das 
Hftcbste,  «ras  das  Menscbenberz  kennt,  mit  dem 

Namen  des  Lichtes  bezeichnctt^n".  II.  denkt  an 

*  die  Wortsippe  von  skt.  dyaus,  dcva;  die  Ut-ber- 
sctzung  , Himmel"  von  dyauji  (nach  ihm:  „Licht") 
drängt  er  mit  einer  Argumentation  zurück,  die 
heute  kaum  mehr  hätte  gewagt  werden  dürfen. 

Die  edle  Erhabenheit  jener  indoeuropäischen 
Gottesvon^etiimg  nun  setzt  sieb  für  H.  in  die 

Vcdazcit  hinein  fort;  es  ist  ihm  erfreulich,  „wahr- 
zunehmen, dass  die  vedischen  Inder  noch  nicht 

vergessen  hatten,  was  sie  in  ihrer  Urheimath 
fibcr  das  Licht  als  die  oberste  sinnrnfällige 

Selbätoffcnbarung  der  Gottheit  gelernt  hatten" 
(S.  5).  Und  so  äussert  sich  bei  H.  in  bSufiger 

Wiederkehr  —  allerdings  ohne  irgendwelchen 
ernstlich  in  Betracht  kommenden  Versuch  einer 

Begründung  — >  4»  Ueberceugung,  dass  die  rei- 
neren, geistigeren  Elemente  der  Vedareligion 

das  Alti  rerbtr,  aus  der  „aiischen  l^rheimath" 
Stammende  sind,  die  tieferstehenden,  gröberen 

Vorstellungsmassen  jener  Religion  dagegen  jung, 

.ms  einer  iMitleerung,  X'crarmung  und  Verödung 
des  religiösen  üeiätes"  (S.  112)  sich  erklärend. 
Von  der  entgegengesetzten  Auffassung,  der  «imsere 

heuti^cnl'ntwirklungstheoretiker"  (S. 39) huldigen, 
lässt  H.  sich  nicht  beirren;  auf  die  „auch  beute 

noch  so  beliebte  Entwicklungstheorie"  (S.  3),  die 

„heutige  geistesarme  l'-ntwicklungsthcoric*  (S. 
40 j  blickt  er  von  der  Höbe  eines  luftigen  Idealta- 
mtis  recht  vornehm  herab.  Liest  man  dann  freilidi 

weiter,  so  erlebt  man  die  Ueberrascbm^,  S.  112f. 
nachstehenden  Betrachtungen  zu  begegnen:  «Es 
ist  eine  hundertfältig  erwiesene  Tbatsachc 

der  Völkerkunde ,  dass  die  Umgebung ,  in  der 

sie!)  tlie  N'ulker  ursprünglich  wohl  alle  einmal 
befunden  haben,  eine  phantastische,  von  unend- 

lichem Zauber  und  Spuk  dnrcbwebte  und  durch* 
wirkte  Geister-  und  Gcspenstcrwelt  gewesen  .  . 
ist"  —  ein  Satz,  der  mir  mit  charakteristi- 

schen Grnndfiberzeugungen  eben  jener  „Entwick- 

lungstheorie"  «'ine  unverkennbare  .\elinlichkeit 
zu  haben  scheint.  Glücklich  begabten  Völkern, 

lehrt  H.  dann  weiter,  gelingt  der  „Schritt  zu 

grosserer  I-Veiheit  und  Selbständigkeit  ihres 
Geisteslebens" ;  sie  befreien  sich  von  der  hnstern 

L'cbermacht  der  wilden  Naturgeister  und  führen 
Uchte,  freundliche  Ordnung  in  ihr  Weltbild  ein. 

..S.lmintlirlien  hervorragendi  n  Zw  eigen  der  indo- 

europäischen Sprachen-  und  V  ölkerfamilie  ist  die- 

ser Schritt .  .  .  getongen*  (S.  113)  —  so  den 
Iraniern,  den  Germanen,  den  llellenen.  Wie 

also?  Jener  Befreiungskampf  war  eine  That 

einzelner  Zweige  der  Indoeuropäer?  Das  indo- 

europäische Mutter  Volk  hätte  demnach  offenbar 
auf  dem  alten  Standpunkt  der  Unbefrettheit  von 

jenen  l'esscln  einer  spukdurchwirkten  Geisterwelt 
gestanden  r  Verträgt  sich  das  mit  der  erhabenen 
Rebbett,  die  der  Verf.  sonst  dem  Glauben  jenes 

Volks  beilegen  zu  dürfen  glaubt?  Wie  nun  aber 

verhielt  es  sieb  mit  den  Indern;  Die  l'bat  der 
Selbstbefireiang,  welche  nach  S.  113  sämmt- 

liehen  hervorragenden  Zweigen  der  indoeuropä- 
ischen VölkerfamiUe  gelungen  sein  sollte,  ist  gerade 

ihnen  nach  S.  1 1 4  nicht  geglückt.  Wie  das  ge- 
kommen ist,  beschreibt  H.  dann  wieder  in  einer 

Weise,  die  den  Eindruck  crweekt.  als  sei  die 

Freiheit  doch  in»  Grunde  schon  erworben  gc- 
weaen,  hinterher  aber  unter  dem  Druck  der  indi- 

schen Natur  und  des  F.infliisses  der  umgebenden 

tiefstchcnden  Völker  wieder  verloren  gegangen 
(so  sehr  deutlich  auch  S.  170).  Man  siebt,  wie 

der  Verf.  zwischen  \crsrhiedenen  .Auffassungs- 
weisen hin  und  her  schwankt.  Sein  Verbältniss 

zu  dem  Stoff  ist  offenbar  ein  zu  kises,  es  feUt 

ihm  zu  sehr  an  der  Energie  des  Sichhindnlebena, 
des  Pf  üfens,  Zweifelns,  Vertiefen«  seiner  Gedan- 

kengang! ,  als  dass  derartige  OsciDationen  ihm 
er-jpait  bleiben  könnten. 

Dasselbe  Sehw.inken  nun  wie  in  der  Auf- 

fassung der  V  orgeschichte  der  indischen  Religion 

nimmt  man  auch  in  H.s  Behandlung  der  vedi- 
schen Göttcrwclt  selbst  wahr.  Ks  wäre  unl>illig, 

mit  der  Anerkennung  zurückzuhalten,  dass  er 

mit  vielem  Eifer  beflissen  gewesen  jst,  im  Rig- 
veda  wie  in  der  ihn  erläuternden  Litteratur  — 

wenigstens  in  den  populäreren  Scbicbteo  dieser 
Litteratur  —  sich  umtuthun.  Er  hat  auch  die 

Mühe  nicht  gescheut,  sich  von  tlcr  altindischen 

Sprache  eine  freilich  offenbar  nur  oberflächliche 
KenntnisB  zo  verschaffen  (man  bemerke  etwa, 

dass  nach  ihm  S.  7  düiabha  „unerfassbar",  S.  8 

pralirüpa  „vielgestaltig"  heisst;  in  diesem  Zu- 
sammenhang sei  auch  darauf  hingewiesen,  dass 

die  Uebcrsctzungen  aus  dankara,  an  welche  er 
sii  h  mit  dem  Anspruch  wagt,  die  „ganz  irrige 

Vorstellung  von  dem  Stil  des  Originals"  zu. 
korrigiren,  die  man  aus  Deosseos  Arbeit  erlialten 

soll  |S.  S2|,  in  der  That  eine  durchaus  unzu- 
reichende Spracbkunde  erweisen).  So  fehlt  es 

im  Einzelnen  nicht  an  der  wohlbefriedtgenden 

Zeichnung  vieler  Umrisse,  an  der  treffcnik-n  Be- 
urtbeilung  vieler  Verhältnisse.  Ueber  dem  Gan- 

zen wahet  doch  nicht  eine  alles  Einzelne  an  sei- 

nen rechten  Ort  stellende  Gesammlaiiffassung, 
sondern  fortwährend  wird  H.  in  der  Unsicher- 

heit, in  welcher  er  dem  Gegenstand  gegenüber- 
steht, i»  vorschnellen,  die  Geltung  der  einzelnen 

Züge  übertreibenden  Verallgemeinerungen  in  ent- 

gegengesetzten Kicbtungcn  hingerissen.  S.  27 
lässt  er  nicht  nur  den  hervorragendsten  Gfittem 
ili  s  \  i  iiisi  hf  ii  Alterthums,  sondern  überhaupt 

den  meisten  Götterschöpfungen  des  Rigveda  sitt- 
liche Ideen  au  Grande  fiegeo.     Diese  Götter 
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sind  nsehr  geistarUge,  io  der  religiös  •  sitt- 

lichen Entwicklang  weit  fortgescbrittene  Wesen* ; 
wie  sollten  sir  d.i.s  auch  nicht  sein ,  wt- nn 
es  nach  H.  in  der  besonderen  Begabung  der 

Inder  gelegen  bat,  „dass  sie  so  frühe  schon, 

ja  gerade  in  den  ältesten  Zeiten  am  ar- 

sprüngh'chstcn  und  eigenartigsten  die  grossen 
Rätbsel  des  Daseins  durch  guttbegcistcrtes 
Denicen  Oirer  LAsong  näher  tu  bringen,  nicht 

umsonst  bemüht  {»cwesen  siir!"  (S.  3)!  Wie 

anders  nun  erscheinen  ebendieselben  V'cdagöttcr an  anderen  Stellen  des  H.scben  Boches!  Nach 

S.  202  trajjen  sie  „von  der  Menschengestalt 

weniger  an  sich  als  von  der  'l'biergestait".  Die 
Aivin  haben  Rossegestnit:  „vaa  haben  sie  denn 

^Anthropoitirirphisriii-^"  .m  sich?"  fragt  II.  S.  200 
in  gänzlicher  Verkennung  des  Sachverhalts.  Und 

der  Gestalt  der  Götter  entsprechen  die  Regun- 
gen, von  denen  sie  erfüllt  sind,  ihre  „maasslose 

IVess -,  Sauf-  und  Zeugungsgier"  (S.  200).  Sind 
diese  Göttertbiere  dieselben  Wesen  wie  jene 

lichten,  gdstartigen  Schöpfungen  gotdiegeisterten 

DenkenSf  als  welche  H.  an  anderen  Orten  dit- 

Vedagdtter  erkennen  will.'  Ist  der  Kigveda  der 
geistigen  und  der  Rigveda  der  tbierischen  GAtter 
wirklich  ein  und  derselbe  Text? 

Ich  muss  es  hier  unterlassen,  der  H.scben 

Behandlung  der  Vedareligion  dnrch  ihre  Einsei- 

heiten-nnchzugeht  II :  i  h  wende  mich  vicfanehr  zu 
den  Thcilen  des  Buchs,  welche  es  mit  den  auf 

die  ältere  Vcdazeit  folgenden  lint«  icklungsphasen 
SU  thun  haben.  Die  betreffende  Litteratur  ist 

von  II.  recht  unglcichmrissig  berücksichtigt  wor- 
den. I£ingchcnder  beschäftigt  er  sich  mit  den 

wichtigsten  Upanishaden,  der  Bh^avad  Glti,  der 
vedantitchen  Spekulation  der  Brabmasütras  und 
des  dankara.  Der  Buddbismus  tritt  befremden- 

derweise stark  in  den  Hintergrund;  1>ei  der 

reichen  Entwicklung  der  Litteratur  der  bii Mhi- 
stischen  Gemeindeordnungen  würde  grössere 

Sorgfalt,  welche  der  Verf.  dem  Buddhismus  ge- 
widmet hätte,  unter  Anderm  vielleicht  die  Kon- 

sequenz gehabt  haben,  ihn  zu  tieferem  Eindrin- 
gen in  das  Wesen  des,  wie  mir  scheint,  durch- 
aus innerhalb  sebies  Themas  liegenden  indischen 

Mönchlhums  zu  veranlassen.  .Achnliche  Lücken 

sind  betreffs  des  shivaitiscben  und  —  ich  nehme 

die  bereits  erwähnte  Bhagavad  Gltl  aus  —  des 
vishnuitischen  Religionswescns  zu  verzeichnen. 

Werthvollste  Ergänzungen  alsdann  hätte  zu  den 

e^ntlich  religiösen  oder  spekulativen  Texten 

die  von  H.  theils  wenig,  theils  gar  nicht  beach- 

tete halbprofane  und  profane  Litteratur  binzu- 
gcbracht,  die  Epen  —  insonderheit  das  MahS- 

bbirata  mit  seinen  unerschftpflichen  I'^undgruben 
—  und  neben  ihnen  die  Litteratur  der  Fabeln 

und  Erzählungen,  die  Lyrik,  nicht  sum  mindesten 
endlich  das  so  tief  in  das  Verständnis»  indischer 
Seelen  hineinführende  Drama.  Beruhen  diese 

Lücken  vicilcicbt  auf  der  Fassung  der  Preis- 

frage, die  zu  dem  Buch  den  Anlass  gegeben  liat? 
fch  wflrde  darin  kaum  eine  Rechtfertigung  finden: 
nichts  hinderte  den  Verf..  in  s^er  von  jener 

Preisfr.ige  schliesslich  durchaus  un.ibhängigen 

Veröffentlichung  Alles  ̂ u  thun.  wodurch  nur 

immer  die  Sache  gefördert  werden  konnte. 
Aber  auch  von  solchen  Bedenken  abj^e^elien 

erscheint,  was  11.  bietet,  als  von  überaus  un- 
gleichem Werth  und  an  vielen  Stellen  wenig 

einwandfrei.  Neben  schönen  imd  inlKdtrei<  hen 

Schilderungen  der  grossartig(-n  Gedankcngcbäudr. 
der  Atmanspekulation  begegnen  Aeusseningen, 

in  denen  sich  «!ine  so  bc-denkliche  Fähigkeit  des 
Sichvergreifens  kundgiebt,  wie  wenn  H.  als 

„Grundgedanken  der Upanisbads  nnd  desVedSnta* 

einmal  hinstellt,  „dass  das  höchste  W'esen  die 
Welt  nur  schafft,  um  sie  sich  selbst  zu  opfern 

(und  zuletzt)  aufzufressen"  (S.  241).  Nicht  gün- 
stiger beurtheilen  kann  ich  die  dürftigen  .Aus- 

führungen darüber,  w.is  für  den  indiM  ln-n  Pessi- 
mismus das  „W eltelend "  zu  bedeuten  bat  (S. 

229 ff.):  dies  Elend,  lehrt  H.,  ist  nicht  sowohl 
in  der  M  e  ns ch  e n '.v  elt  als  vielmehr  in  den 

untcrmenscblicbea  Kreaturstufen,  der  Fbier-  und 
Pflanzenwelt  zu  suchen  (freilich  wird  S.  233 

wieder  den  Inilcrn  die  „Voraussetzung"  zuge- 
schrieben, gdass  auch  das  menschliche  Elend 

kein  wesentlich  anderes  als  das  der  l^hier-  und 

Pflanzenwelt"  ist).  Und  jenes  Elend  isi  v. .  sent- 
lich  ein  körperliches,  nicht  ein  seelisches. 
Ich  übersehe  nicht  die  indischen  Tcxtstellcn,  die 

zu  diesen  Behauptungen  allem  Anschein  nach  den 
.Anlass  gegeben  haben:  es  wird  an  Sanknrn  zu 
Brahmasiitra  II,  I,  34;  i,  46,  an  die  von  Garbe 

Sfiipkhya-niilosopliie  317  verwertheten  Siqikhjra- 
Materialien  usw.  zu  denken  sein:  .Aeusserungen,  di<- 
in  ihrer  wahren  Bedeutung  zu  schätzen  kaum  allzu 

schwer  ist.  Aber  man  vertiefe  sich  beispiels- 
weise in  die  Predigtlitteratur  und  in  die  Lyrik 

des  Buddbismus  —  wenn  ich  diesen  nenne,  soll 
das  natfirlich  nicht  heissen,  dass  nicht  auch  das 

ausserbuddhistische  Schriftthum  an  hier  einschla- 

gendem Inhalt  überreich  ist  — :  man  wird  doch 
sehr  andre  Farben  als  H.  finden,  das  Bild  des 

um  die  Idee  des  W^eltelendes  uch  bewegenden 
indischen  Denkens  und  l-Mhlens  zu  malen.  Man 

wird  ebenso,  muss  binzugetügt  werden,  über  die 
Vorstellungen  von  der  Erlösung,  dem  lArvana 
Anderes  zu  sagen  finden  als  das,  womit  «ch  H. 

S.  245  ff,  begnügt  bat. 
Der  Stil  H.s  ist  nicht  ungewandt,  doch  stören 

hier  und  da  Seltsamkeiten :  ich  hebe  hervor 

,grundlcgliche  Ausprägung"  (S.  31),  „konzentri- 
scher Einigungspunkt"  (S.  8S)  und  die  Wendung, 

dass  die  Inder  bei  ihrer  Einwanderung  in  Indien 

«ihre  heimathlicben  Götter  ausdrücklich  mitge- 
nommen* haben  (S.  115).  Das  Register  ist etwas  knapp. 

Kiel.  H.  Oldenberg. 
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&  Vailhi,  Repertoire  alphabctique  des  mona- 
steres  de  Palestine.  Paris.  Picard.  t9<Ki.   Hl  S  S". 
Seine  Veneiohnisse  der  palästintsciieii  Klöster  hat 

Vailhe  zuerst  in  der  Revue  de  i'Orient  chretien  in  den 
J.  189*^  und  ]'XV  veröffentlicht,  ^"s  ist  ihm  gelungen, 
frühere  Listen,  wie  sie  Courct  und  Kiess  hcruusgepcben 
hatten,  njf  mehr  .iN  das  Doppelte  zu  vermehren  und 
137  Klustcr  zu  vermerken.  Den  Namen  bat  er  Betner- 
Icungen  Ob«r  die  Geschichte  der  cinxelneoKKstsr  beigefa^t 

NetlMn  vad  Mltllidltuifen. 
P»noBllrhronlk. 

Die  l'rivatdozenlen  f.  nitc  (;esLln.!itc  an  der  Univ. 
GöUingenDr.  HugoWillru  h  m  l :  r  .Adolf  Schalten 
haben  das  Prädikat  tVofes>.ir  orhait.n. 

.>»B  rrsciiirDfiir  V>frkf". 

Fundtwricht  für  die  Jahre  18'^9--1'M)I.  Krgan/ungcn 
SU  den  .Mittheilungen  des  oberhessiachen  Geschichls- 
Vereins*.  Bd.  X.  Giessen,  Ricker. 

AatMaaHieha  KalaUge. 

F.  Schöaingfa,  Omubräek.    K«t  36:  Geschichte. 

MittBlalterilGhB  Geschichte. 

Referat«. 

Emil  Goeller  [.\1iI,.'licJ  vles  histori.sohen  Instituts  der 
Görres-Ceseltochaft  m  Rom],  König  Sigismunds 

Ktrcbenpolttik  vom  Tode  Ronifas*  IX. 
bis  zur  Merufung  des  Konstanzer  Kon- 

zils (1404  — 1413).  ISttldieo  aus  dem  Collegium 
Sapientiae  w  Wtwbmg  i.  Br.]  Frsiburg  i.  B.,  Herder, 
1902.   Vni  o.  238  S.  8*.   M.  3. 

Seit  einiger  Zeit  ist  die  I'orschung  lirschäf- 
tigt,  das  echte  Bild  des  letzten  Luxemburgers, 
dieser  ausserordentlicben,  von  den  Zeitgenossen 
bewunderten  PcrsönlichI<tMi ,  u  iederherzustellen 

gegenüber  den  Verstümmelungen,  die  es  durch 
Hass  und  Unkenntniss  erlitten  hatte.  Die  Arbeit 

von  Goeller  liefert  dazu  einen  schätzenswerthen 

Beitrag,  indem  sie  den  späteren  Einiger  der 
Ktrcbe  in  seinen  schwierigen  .Anfängen,  bei  der 

mühsamen  Vorbereitung  grosser  lirfolge  zeigt. 

Wir  sehen  hier,  wie  Sigmund  durch  <iir  rnter- 

stützung,  die  Bonifaz  IX.  dem  ungarischen  Kron- 
prätendenten Ladislaus  von  Neapel  gewährt,  zum 

Gegner  des  P.Tp8tcs  wird,  wie  er  dazu  kommt, 

die  ungarische  Landeskirche  vollstündig  vom 

Papste  SU  emaoaipiren  und  sie  der  Krone  zu 
unt<rrvvcrfrn;  wie  er  in  dieser  K.impfstcllung  sechs 

Jahre  lang  \  crharri,  bis  ihm  sein  Uebertritt  zur 

Obedienz  Jobanns  XXIII.  im  Sommer  1410  Ge- 

legenbeil  gicbt,  die  .■\ussöhnung  mit  dem  Papst- 
ihum  in  vortheilhaftcr  Weise  zu  bcwerkstelligCD. 
Daneben  laufen  bestSndig  die  Verhandlungen  Ober 
die  Union,  in  denen  Sigmund  schon  früh  eine 

wichtige  Rolle  spielt.  G.  hat  diese  .Seite  seines 

Themas  augenscheinlich  bevorzugt  und  dabei 

manche  neue  oder  unbemerkt  gebliebene  That- 
s.iche  ans  Licht  gezogen;  z.  H.  d.iss  auch  Sig- 

mund das  Seine  dazu  beitrug,  die  verabredete 

Zusammenkunft  der  beiden  Päpste  im  J.  1407/8 

zu  verhindern.  Die  Darstellung  dieser  Partien, 
noch  mehr  die  ausführlich  bcb.^ndeltc  Geschichte 

<ler  Itcziehungen  zu  Venedig  1410 —  \^  verdienen 
besondere  Ueachtang.  Im  Ganzen  glaube  ich 
dem  Buche  kein  heiteres  Zeugmss  ausstellea  zu 
kAnnen,  :ds  indem  ich  konstatire,  i'.ass  es  durch 
das  inzwischen  erschienene  monumentale  Werk 

Noil  Valois'  keineswegs  OberflQssig  geworden 
ist.  D;iss  die  .Aufgaln-  nicht  r-ndgiltig  gelöst, 
dass  auch  im  Einzelnen  manches  zu  beanstanden 

ist,  kann  nicht  Wunder  nehmen,  da  man  es  mit 
einer  erweiterten  Dissertation  zu  thun  hat.  «md 

der  Gegenstand  für  einen  Anfänger  wohl  zu 
schwierig  ist,  um  wirklich  erschöpfend  behandelt 
zu  werden.  Ich  vermisse  z.  B.  dort,  wo  die 

Gründe  für  i!i<-  Opposition  Sigmunds  gegen  das 
Konzil  von  Pisa  erörtert  werden,  dasjenige  Motiv, 

das  ohne  Zweifel  das  entschddcnde  war,  nSm- 
lieh  die  Besorgniss,  in  Pisa  kAone  es  zur  Wahl 

eines  französischen  Papstes  und  damit  zur  \\  ieder- 
herstellnng  des  Papsttbums  von  Avignoo  kommen. 
Daher  wechselt  Sif^mimd  cjcnn  auch  sogleich  <1ie 

Haltung  und  erkennt  den  Pisaner  Papst  an,  als  ' 
dieser  kein  Prantoae,  sondern  der  ehemalige 
Erzbiscbof  von  Mailand  ist.  Auch  darüber  liesse 

sich  reden,  ob  es  nüthig  war,  Sigmunds  Wahl 

und  .Approbation  (S.  76 — 93)  gar  so  breit  zu 
bebandeln,  ohne  dass  dabei  eigentlich  Neues  vur- 

gebracht  würde.  Mbenso  scheint  mir.  das«!  die 
Frage,  ob  Sigmund  in  Pisa  vertreten  war,  kürzer 
hätte  abgemacht  werden  können,  wenn  G.  doch 

nur  wiederholt,  was  schon  \V'eizs.ncker  besser 
gcs.igt  hatte.  Ernsteren  Widerspruch  muss  ich 
gegen  das  Kapitel  von  der  AuBSÖhouag  Sigmunds 
mit  Johann  XXIII.  erheben.  Hier  hat  G.  die 

wichtigen  Urkunden  vom  3.  und  16.  August 
1410  (Theiner,  Monum.  Hungariae  2,  187.  189) 

nicht  entfernt  ausgeschöpft.  Er  skizzirt  ihren 
Inhalt  nur  ungefähr,  während  doch  in  ihnen  jedes 
Wort  seine  Bedeutung  hat.  Dieser  Abscbokt 
dürfte  eine  erneute  Behandlung  wobl  erfordern, 

wobei  namenllicb  —  worauf  G.  auch  nicht  ge- 

achtet bat  --  die  augenfällige  Verwandtschaft 
dessen,  was  .Sigmund  that  und  erstrebte,  mit  den 

wenig  früheren  Hcgcbciiheiten  in  l'rankrcicb,  der 
Übcdienzentziehung  von  1398  und  der  Erklärung 

der  gallikanischen  Prdbeiten  von  1407,  nicht 
übersehen  werden  dürfte.  —  Störend  wirkt,  bei 

sonstigen  formellen  Vorzügen,  eine  gewisse  Nei- 
gung zu  Uebertreibungen.     So  heisst  s.  B. 

Ladisl.itis  v(jn  Neapel  S.  i  „der  ländergierige 

Durazzc",  S.  118  „der  schlaue  Fuchs  von  Sizi- 

lien*, S.  119  „der  grausame  Eroberer",  S.  123 

„der  gewaltige  Durazze"  (es  sollte  mindestens 
„Durazzesc"  hcissen).  Solche  kleinen  Mängel, 
ebenso  den  Fehler,  die  Aktenstücke  lediglich  zu 
umschreiben,  statt  sie  za  verwerthen,  wird  der 

\'erf.  mit  der  Zeil  zu  vermeiden  l<;rnen.  — 
Schliesslich  noch  eine  lormelle  Kleinigkeit.  G. 

schreibt,  wie  viele  andere,  »Sigismund".  Nun 
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bat  der  Kaiser  selbst  sich  in  deutscht^r  Sprache 

nie  anders  «Ii  .Siginaod*  genannt.  Warum  will 
man  ibns  nicht  seinen  ebrlicben  Namen  lassen? 

Rom.  J.  H.iller. 

P.  de  Lacy  Johnütonc,  Muhammail  and  his  Co  wer 

iThe  World's  Epoch  .Makcrs  ed.  bv  ()li[ihunt  .Smc.iton]. 
Edinbuig,  19U1.   XVlil  u.  234  S.  8*.   Sh.  3. 
Nachdem  der  Verf.  in  den  ersten  Kapiteln  die  Lage 

des  ar.ihischen  I.jin^ies  unJ  X'olkcs  vor  Miihammcds 
Auürctei)  skizziert  li.il,  hch.andcit  er  dns  l,ebcn  und  die 

(»eschichtc  des  l'rophcten,  lasst  darauf  eine  kurze  l)ar- 
stellunR  der  Entstehung  der  islamischen  Religion  und 
der  Fortschritte  der  Macht  des  Islams  folgen  nod  lügt 
eine  Beschreibung  des  Korans  bei. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
(•etfllicbaltrn  md  Vrrrlnr. 

Historische  Kommissiim  zur  II  er  ausgäbe 
lotkritigischer  Gtschicklsquelle». 

Metz,  26.  April  1902. 
Beriebt  des  Archiv-Direktors  Dr.  Wolfram  .Metz. 

Anwesend  sind  die  Mitglieder  der  Kommission  Ober 
lehrer  Dr.  Grininw,  BibHotheksdhrektor  Abb^  Paulus, 
Prof.  Abbe  Dorvaux,  Obeist  a.  D.  Dr.  Kaufmann,  Prof 
Dr.  Wichmann,  Archivdirektor  Dr.  Wiegand  Strassburr,, 
Stadtarchivar  Dr.  Winkelmann-Strassburp,  .Xrchndirektor 
Dr.  Wolfram.  Metz.  .Ms  .Mitglieder  neu  eingetreten  sind 
die  Herren  Bischof  Hcnzlcr,  l'rof.  Dr  Bresslau-Strussburg 
und  Bezirksprasidcnt  Graf  von  Zeppelin  -  Aschhausen. 
Herr  Bischof  Ben  zier  ist  leider  an  der  Theilnahme  ver- 
bindert.  Die  anderen  beiden  Henm  werden  durch  den 
slind^cn  SekrsUr,  Af^Ydtaektor  Dr,  Wolfram  begrilsst. 
Anf  Einlaifang  nsbaian  Theil  Prof.  P<dlmann  und  Archiv- 

assistent Dr.  Misebeek,  letzterer  als  Protokollführer. 

Herr  He<:irk-iprasident  Graf  Zeppelin  wird  /.um  Vursilzen- 
dcn  der  diesjährigen  Tagung  gc^valilt  und  überiiimml 
die  Leitung  der  Verhandlungen,  Herr  Wolfram  erstattet 
den  (jesammtbcricht  über  die  Thätigkeit  im  abgelaufenen 
Jahre. 

Von  den  Vatikaniscben  Regesten,  welche  Dr. 
H.  V.  Saatriand  bsariMittl.  ist  dar  ente  Band  cnehie. 
nen.  PSr  den  2.  Band  ist  das  Material  bis  1352  (Poati. 

Hkat  Clemens'  Vl.>  gesammelt.    Bis  Ende  1903  wird 
•  uch  .l-;s  Pont'fikn;  Innru-enz'  VI  erledigt  sein  und  damit 
der  j;<---'-niini;c  Stoff  für  einen  J.Band,  der  bis  llUi'J 
reichen  soll,  vorliegen.  Der  Druck  kann  im  Krühjahre 

IV03  beginnen.  .Mit  dem  Jahre  1H<)-'  soll  vorlaufig  die 
Publikation  der  vatikanischen  .^ktcn  ihren  Abschluss 
finden,  da  die  sur  Zeit  vorhandenen  Mittel  unter  Be- 
rüeksiebtigung  des  Gasaauntpoblikationsplana  «ine  Wdter- 
fShrang  nicbt  gestatten. 

Ueber  den  Fortgang  der  Aibeit  an  den  Sehrei'ns- 
rollen  berichtet  l'rof.  Dr,  Wich  mann.  Die  .Abschrift 
der  sammtlichen  Rollen  des  llt.  Jahrh.s  ist  bis  auf  die 
erst  aus  fremden  Bibliotheken  hierher  gesandt  werden 
müssen ,  beendet.  Auch  das  Register  ist  in  Angriff  ge- 

nommen. Jedoch  soll  mit  dem  Beginn  des  Druckes 
noch  bis  zur  Fertigstellung  des  Registers  gewartet 
werden. 

Von  den  Cbroniken,  deren  Publikation  Arehiv- 
direktor  Dr.  Wolfram  übertragen  ist,  wurde  die  Ab- 

schrift der  Chronik  des  Philippe  von  Vigneullcs  bis  üb:r 
die  Hälfte  des  Manuskriptbandes  (Schlussbandt  fort- 

gesetzt. .Mit  tit-r  licarbcitun^,'  der  in  .Abschrift  vorlie- 
genden , Chronik  der  Kaiser  nus  dem  luxemburgischen 

Hause',  als  deren  Verfasser  der  Berichterstatter  den 
Metzer  Patrizier  Jacques  d'Csch  hat  nachweisen  können, 
wurde  innegehalten,  bis  eine  Abschriil  der  Chronik 

Praillons  (fo'itisb  Museum)  vorlag.  Seitdem  diese  von 
einem  Beamten  dea  BriÜsb  Museum  angefertigt  ist, 
wurde  die  Kollation  mit  dieser  wie  mit  den  Handschriften 
dar  Pariaer  Nationalbibliothek,  die  auf  das  Liebens- 

würdigste von  Herrn  DelisIc  hierher  übersandl  wurden, 
beendet.  Das  Manuskript  wird  bis  Ende  dieses  Jahres 
druckfertig  vorliegen. 

Ueber  das  Wörterbuch  der  deutseh'lothrln* 
gischen  Dialekte  berichtet  Prof.  FoUffiann.  Das 
Interesse  für  diese  Arbeiten  hat  bei  den  Mitarbeitern  im 

Lande  eher  zu-  als  abgenommen,  ['s  sind  bis  jetzt ca.  33!t(i  Zcticl  mit  !8(««i  muiidartlulien  .Vusiirückcn 
eingeliefert  worden,  Besonders  hat  Herr  Direktor  Kahl 
und  das  ihm  unterstellte  Seminar  von  Pfalz.burg  die 
Sammlung  wesentlich  gefordert.  Nur  für  die  deutsch 
redenden  Dorfer  des  Kreises  Chüteau.Salins  sind  noch 
keine  .Mitarbeiter  gewonnen,  so  dass  die  Bearbeitung 
dieser  Spracheeke  aussltht.  Herr  Prof.  FoUmann  hat  vor 
Allem  auch  festgestellt,  dass  das  SiebenbQrger  Deutsch 
in  der  Dialektform  fast  vollständig  dem  lothrin;:i>ch- 
luxemburgischen  cntspri^rbt.  Kin  Sicbenburgc  und  ein 
Lothringer  können,  wenn  beide  in  ilircn  Dialtklen 
sprechen,  steh  noch  heute  vollkommen  verstehen. 

Die  ,  l<  c  CS  t  e  :i  der  Bisch<)fe  von  .Metz*  bear- 
beitet Herr  Bibliotheksdirektor  Abbe  Paulus  und  bo< 

richtet  über  seine  Thätigkeit.  Wenn  Herr  Paulus  uaät 
die  Sammlung  forigeselst  hat.  so  ist  er  doch  noch  nidit 
systematlsdi  an  die  Bearbeitung  gegangen,  weil  eine 
Rdhe  von  Schwierigkeiten  sachlicher  und  flnanzieller 
Art  die  Ausführung  des  Werkes  zweifelhaft  erscheinen 
liess.  Die  finanziellen  Schwierigkeiten  liegen  darin,  da.ss 
für  eine  Fertigstellung  des  .Manuskripts  die  Mittel  zur 
Zeit  noch  nicht  vorhanden  sind.  Herr  Prof.  Bresslau 
rath,  trotzdem  an  die  Ausführung  zu  gehen  und  vor- 

laufig das  .Material  zu  sammeln.  Ueber  die  Sprache,  in 
welcher  die  Regesten  erscheinen  sollen,  wird  der  Be> 
schlosB  nooh  vntagt.  Die  Herren  PauliM  und  Wolfram 
sprechen  sich  für  die  Sprache  der  Urkunden  aus,  Herr 
BressUu  will  eine  moderne  Sprache,  ob  deutsch  oder 
franzosisch  solle  die  Gesellschaft  seihst  entscheiden.  Da 
es  sich  vorl.iufig  lediglich  um  die  .Materialicnsammlunc 
handelt,  kann  Herr  Paulus  zun.ichst  die  Spr.iche  der 
Originale  beibehalten.  Die  Entscheidung  über  xahlrciche 
Fragen  der  Regestentechnik,  die  Herr  Paulus  vorlegt, 
soll  auf  Vorschlag  des  Herrn  Uroaslau  von  einer  Unter- 
kommission  getroffen  werden.  In  diese  werden  ausser 
den  Bearbeiter  gewihlt  die  Herren  Bresslau,  Wiegend, 
Wolfram.  Zum  Schlüsse  wird  der  Cesammtfioanzpian 
und  der  Wrtra^'  mit  ßuchhindlsr  Scriba  nochmals  vor- 

gelegt und  gutgchcissen. 
Stn  eneliearae  Werk». 

Carl  H.  Becker,  Beitriigc  zur  Geschtchle  .\iv;ypten8 
unter  dem  Islam,    l   Heft.    Strassburg,  Trübner. 

K.  W.  Waison.  .Maximilian  I,  Ho^ Roman  Bmpsror. 
London,  Constable.    Sh  ̂  

/cilHrhrirteo. 

Geichichlsblätler  für  Waldeck  und  Pyrmont.  Bd.  I. 
tBdsch,  Geschichte  des  Klosters  Arolsen.  —  H.  Frh.  von 
Hadeln,  Die  ffirstliehen  Sammlungen  Im  Residencschlosse 
zu  Arolsen.  —  Vict,  Schnitze,  Die  .Christliche  Unter- 

weisung* der  Grifln  Anna  Katharina  su  Waldeck  vom 
J.  165,^;  Landesgcsebiebtltehe  Litteratur.  —  Die  waldeek- 
sehen  Archive. 

Aatlqaartieke  gaUtage. 

Friedrich  .Meyer,  Leipzig  Kat.  'Mi:  Oesterreich- Ungarn  und  die  Schweiz  (bibl.  des  f  Prof.  Dr.  .Max 
Büdingar,  Wien).   860  Nrn. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

W.  von  Hasseil  [Landschaftsrath  u.  .Major  a.  D.], 

Gescbichte  des  KOnigreicbs  Hannover. 

Unter  Bcnutsung  bisher  unbekannter  Aktcnstiicke 
2.  Th.  2.  Abth.;  Von  1861  bis  lauu.  Leipxig, 
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M.  Heinsius  Nachf.,  l'A)!.  XXVII  u.  (.74  5.  gr.  H' 
mit  4  Porträts  u.  2  Kaftm.  M.  12. 

Der  Schlussbnni!  Ics  v.  H;iS3clls(  licn  Werkes 

(vgl.  DLZ.  1899,  Nr.  2ä)  behandelt  die  letzten 
Jabre  and  das  trag^ltcfae  Ende  des  KOnigfrdcbs 
Hannover.  Der  Verf.  bat  auch  für  diese  Zeit 

werthvolle  Akten  und  Papiere  aus  Privatbesitz 

heranziehen  können,  so  die  Berichte  der  han- 
noverschen Gesandten  in  Kerlin  und  Wieo, 

V.  Kritzcnstein  un<i  \  .  StocktKuiMfii  hr/w.  \'. 

d.  Knesebeck,  Aiitzciclinungen  und  Ueiiksi.hrilten 

des  Staatsratbs  Zimiiiennanii  unseligen  Angeden- 
kens, Aiifzcirhnungen  des  Stnat<;ministers  von 

Hammerstein  über  die  letitc  Ministerkrisis  1865, 

des  Generaladjatanten  Kftnig  Georgs  V. ,  Dam» 
mcrs  usw. 

V.  H.  beutet  den  reichhaltigen  Inli.dt  dieser 

Papiere  nicht  bloss  flir  die  Spe/ialgescbicbte 
Hannovers.  Mu  lem  vor  AUem  auch  für  die  Ge- 

schichte der  dcutscben  Frage  aus.  Er  gtln 

ebenso  ausfObrIich  auf  den  Verlauf  der  schleswig- 
holsteinischen  Frage  ule  ;iuf  die  lintwickelung 
des  Verliälinisses  /.wischen  den  Iteiden  deutschen 

Grussmäciiten,  auf  die  Zustande  in  l'rankfurt 
wie  auf  die  in  Berlin  ein.  Dabei  versteht  er 

es,  d.is  weitsrhichtige  Material  geschickt  in  die 

Darstellung  zu  verweben.  v.  H.  schreibt  an- 
scbaulicb  und  lebendig,  mitunter  schwunghaft,  er 

wei^s  die  r>7"ihhmg  durch  liinfleclitung  nnek- 
dolenbafter  Züge  und  pikanter  Details  wie 
mancherlei  persönlicher  Erlnnemagen  su  beleben. 
Uehcrall  lässt  er  es  seine  erste  und  letxte  Sorge 
sein,  den  Leser  zu  fesseln. 

Diesen  feuttletonistiscfarn  Vorzfigen  stehen 
aber  höchst  bedenkliche  Schwftcbcn  gegenüber. 

V.  H.  ist.  wie  bereits  bei  der  eingehenden  Be- 
sprechung der  ersten  Hände  hervorgehoben 

werden  musste,  in  der  Benutzung  seiner  Quellen 

nichts  weniger  als  sorgfältig  und  zuverlässig, 

er  stutzt  seine  Zitate  häulig  stilistisch  und  sacb- 
licb  nach  GntdOnken  zarecht,  er  legt  ganzen 
.Aktenstücken  und  einzelnen  Stellen  daraus  einen 

anderen  Sinn  unter,  als  sie  enthalten,  und  vor 

Allem,  er  ist  durch  und  durch  parteiisch,  von 
historischer  rjbjektivität  so  weit  wie  nur  möglich 

entfernt.  Das  zeigt  sich  besonders  bei  der  Dar- 
Stellung  des  Jahres  1866.  Hier  zeitigt  der 

bekannte  Preussenhass  des  V'erf.s  die  seltsam- 
sten Blfltben;  maasslos  scharfe  Urtbeile  wechseln 

mit  Verdächtigungen  und  Unterstefliugen,  für  die 
V.  H.  auch  nicht  den  Schatten  eines  Beweises 

beizubringen  vermag. 
Bs  würde  viel  zu  weit  führen,  hier  die 

Arbeitsweise  und  die  ürtbeilsweise  des  Verf.s 

von  Neuem  an  einzelnen  Beispielen  aus  dem 

dritten  Bande  klarzulegen;  auch  ist  dies  bereits 

xur  GenQge  a.  a.  O.  geecheben,  so  von  v.  Let- 
tow  -  Vorbeck  im  .Militär  -  Wochenlilatt  ( U'O ! , 

Nr.  61  —  62),  von  v.  d.  Wengen  in  den  „jähr- 
bflcbem  (Qr  die  deutsche  Armee  und  Marine* 

(Nr.  357  und  358,  seither  unter  dem  Titel  Der 
letzte  Pddzug  der  hannoverseben  Armee  1866 

.ils  sellist.'mdige  Schrift  crscliienen).  von  Schner 
in  dem  letzten  Mefte  der  ,Mittbeiluogea  aus  der 
historitcbea  LItteratur*  und  von  dem  Ref.  in  der 

.Historischen  Zeitschrift*  Bd.  88,  S.  4<^8ff.  so- 
wie im  letzten  Jahrgänge  der  ,  Zeitschrift  des 

Historischen  Vereins  fOr  Niedersachsen'. 

Diesen  ebenso  eingebenden  wie  scharfen 
Kritiken  tritt,  soweit  ich  sehen  kann,  auch  nicht 

eine  halbwegs  günstige  Besprechung  von  wissen- 
Bcbaftlicher  Sdte  gegenüber,  und  es  zeigt  sich 

somit  schon  jetzt,  dass  die  Geschichtswissenschaft 
Ober  <l.<s  neueste  Werk  v.  H.s  gerade  so  gut 
zur  i  ;igcsordnung  übergehen  wird,  wie  es 

hinsicbtlich  seiner  frflheren  Geschtchtswerke  ge- 
schehen ist. 

Il;innn\er.  Friedrich  Thimme. 

Hermann  Wätjen,  Die  erste  englische  Revolution 

und  die  ö l'icntlichc  .Meinung  in  Deutschland. 
Heidelberg.  Carl  Winter.  1 901 .   3  Bl.  u.  1  .'6  S,  8  ".  3. 

Das  Buch ,  zu  dem  dem  \'erf.  vor  allem  die  Biblio- 
theken in  Birlin.  DrcsJcii,  .München,  Oldenburg,  Wolffen* 

büllel  und  Lundun,  die  er  neben  einer  Reihe  anderer 
auf  einer  viermonatigen  Studienreise  aubuetate,  das 
Material  geboten  haben,  besteht  ans  zwei  ungeAhr  gtekh 
starken  Theilen.  Der  erste,  darstellende  Theil  bespricht 

n;K!i  einer  kurzen  f•"i^leittm^;  in  vier  .Abschnitten  die 
llmwirkunf:  der  Revolution  auf  die  deutsche  Publizistik. 
Der  I.  Abschnitt  behandelt  die  zeitgeschichtlichen  Dar- 

stellungen und  betont,  dass  die  deutschen  Zeitgenossen 
in  der  Erhebung  des  englischen  Volkes  nur  die  .Rebellion 

pllichtvergesscner  Unterthanen''  sahen;  der  Leidener 
Historiker  Georg  Horn,  der  Verfasser  des  ,HonorhlS 

Reggius*  und  der  sieben  Kücher  englischer  Gescfaieliile 
schliesst  sich  der  Bewegung  begeistert  an.  Der  II.  Ab* 
schnitt  behandelt  die  Hinrichtung  Karls  I.  und  die 
politische  Littcratur  des  J.  1649,  der  III.  den  Streit 
zwischen  Sulmasius  und  .Milton,  der  in  der  »Defensio 

re^ia'  und  der  „Dcfensio  prima*  zu  Tage  trat,  und 
seine  Einsvirkun^'  aut  die  deutschen  Tnivcrsitaten.  Im 
IV.  .Abschnitt  endlich  enirterl  der  Verf.  die  Urtlicile  der 
Zcilgcnos-sen  über  die  Politik  fromwells.  „Der  be. 
deutendste  Staalaoiana  Englands  lebte  als  moraliacbes 
Ungeheuer  weiter,  bis  die  Gesebiolilsforscbung  des  19. 
Jahrh.s  das  Dunkel  lichtete  und  die  schwere  Schuld  ab- 

trug." —  Der  II.  Theil  bringt  aufS.  62  —  109  von  sechs 
wichtigen  Flujr.'^ohriftcri  genaue  Titel.  WieJergaben  im 
Auszuge  und  Würdigung.  Darauf  (blgeii  zum  Schluss 
in  alphabetischer  und  chronologischer  Ordmin(;  üic  Titel 
der  auf  die  Resolution  bezüglichen  Flugschriften  von 
1641 — 1660,  die  dem  Verf.  bekannt  geworden  sbid. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
PalTOrHIHwcMII— . 

nissertalioHtn. 

V.  Herrc.  Kuropaischc  Politik  im  cyprischcii  Krieg 
|.'>"u    Ibl^.    Leipzig.    51  S. 

J.  B.  Jowanowitseh,  Warum  bat  Friedrich  der 
Grosse  an  dar  Sditaidit  bei  Ksaaelsdorr  niebt  theilge- 
nommen}  Berlin.  42  S. 

R.  Keller,  Die  FViedensvefbamflnagen  swlsctan 
Frankreich  und  dem  Kaiser  auf  deoi  Rsgensbuiger  Knr> 

fürstcntng  \i>'M>.    Bonn.    .'>"  S. K.  Stahliti,  Der  Kampf  um  Scholtl.Tnd  und  die  Oe- 
sandtschaitsreise  Sir  Francis  Walsingbams  im  J.  1;>H3. 
Leipzig.   48  S. 
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ttehalfrognaM«. 

K.  Hermann,  Die  Erwertnuig  dar  Stadt  und  Graf- 
schaR  Idingen  durcb  die  lErone  Preiuaen  im  J.  1702. 
Lingcn.    16  S. 

Rüther,  Napoleon  I.  unJ  Polen  in  vicn  J.  1807 — 

1812.    II.  l'h.    Eimsbüttel,  Gymn.    29  S. 
Km  •nckUafne  Werke. 

Joh.  Krudewig,  Der  'lange  Landtag'  zu  Düsseldorf, 
1591.  Marburger  DisierUL  [S..A.  aus  den  .Beitrigen 
zur  Geschichte  des  Niederriieins*.   Bd.  16.] 

Fr.  Wiotterlia.  GeBcUchta  der  Bebacdanofipnisation 
in  Württemberg.  1.  Uli  Ks  mom  Ende  des  18.  Jahrh  s. 
Stuttgart.  Kohlhammcr.    M.  1,50. 

R.  J.  .Mernman,  Life  and  times  of  Cromvvcll.  Lon- 
don, Frowde.    Sh.  18. 

W.  Sichel,  Bolingbroke  and  bis  times.  London, 
Nisb«t.    Sh  12.  6d. 

ü.  Tricoehe,  Les  milices  fnuifsises  et  anglaises  au 
Capada.   Paris,  Charles-Lavauzelle.   Fr.  6. 

L.-C.  Pelisflier,  LeporteTeoine  de  la  Comtesae  d'AI- 
bany  (1806—24).   Paris,  Pontemoing.   Fr.  10. 

Mittbeilungen  des  k.  u.  k.  KricgHnrchivs,  hgb.  von 
der  Direktion  des  k.  u.  k.  Kriegsarchivs.  III.  F.  1.  BJ. 
Wien,  Seidel      Sohn  S. 

Die  Memoiren  des  Königs  Milan.  10  Kapitel  aus 
detii  Leben  des  eciten  Serfoankönigt.  Zürich,  Caeaar 
Schmidt.    M.  4. 

.M.  Lair,  L'impMalisme  aHemaod.  Paria,  A.  Colin. Fr.  3»Ö0. 
KlafMf  «rMkelMUe  Werfe«. 

Preussen  und  dif  kathulischc  Kirihc  seit  1640, 

9.  Th.:  1803—1807,  hg.  von  iicrm.  Granicr.  H'ublikat. 
aus  den  prenia.  Staataarehiven.  Bd.  77.]  Ldpsig,  Hinai. 
M.  IM. 

K.  Th.  Wenzelburger,  Die  Geacfalcbta  der  Buren. 
Nümbei]g,  Bancitwits.   M.  10. 

Geographie^  Lander-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

E.  Hofftnann-Krayer  laord.  Prof.  f.  VoUcskunde  an 
der  Univ.  Basell,  Die  VolkskundealaWiaacn- 
scbaft.   Zürich,  in  Komm  bei  Fritz  Amberger  vorm. 

D.  Bürkli,  1902.    34  S.  >^'\    .M  1. 
Im  Bereich  der  Vulkskunüe  ist  bekanntlich 

berdta   aoaserordeotlicb  viel  Stoff  gesammelt 
WOrdeOi  während  seine  Wrnrheitung  damit  nicht 

Schritt  gehalten  bat.  Zusammenfasseade  Dar- 

stetltiogen  fÖr  einzelne  Gebiete  liod  erst  in  ge- 
ringer Zahl  erschienen,  und  nOCh  weiter  ist  die 

Erörterung  der  darüber  hinausgreifenden  alige- 
meinen Fragen  namentlich  ausserhalb  des  Be- 

reichea  der  Sagenkunde  und  Mytb<il  /urück- 
geblieben.  ICin  Vortrag  von  Arthur  Lincke 

„lieber  den  gegenwärtigen  Stand  der  Volks- 
kunde im  Allgemeioeo  und  der  SacbaeiiB  im 

Rosondcren"  (Dresden  1897,  Selbstverlag)  geht 
wenig  über  eine  rein  referircnde  Liiteraturüber- 
sicht  hinaus.  Viel  tiefer  dringt  die  auf  das 

Prinzipifllr  gerichtete  ziemlich  umf.ingrciche  .-Xrbcit 
von  Scberman  und  Krauss:  ,  Allgemeine  Methudik 

der  Volkskunde.'  Bericht  Ober  Erscheinungen 

in  den  J.ihren  1890—1897"  (Erlangen  1899. 
Fr.  Junge).  Ihr  gegenfiber  erscheint  der  vor- 
ü^ende  Vortrag  nur  als  eine  Skizsc,  deren 

Werth  vorzüglich  darin  liegt,  dass  der  Verl.  von 
vornherein  mit  den  Anforderungen  und  dem  Maaas- 

I  Stabe  der  strengen  WiaaeiischaftUchkeit  an  sein 

Objekt  herantritt. 

Der  erste  'i'heil  des  X'urtrags  handelt  vun 
dem  Arbeitagebiet  der  Volkskunde  und  ihrer 

.-Abgrenzung  gegen  die  Völkerkunde  und  die 
historischen  Disziplinen.  Ein  zweiter  unter- 

scheidet zwischen  emem  beschreibenden  und 

einem  \  ergieifhend-  erkl.'irenden  'I'heil  in  ihr  und 
bespricht  die  Aufgaben  des  letzteren  etwas  näher, 
sie  besonders  an  dem  Problem  der  Wiederkehr 

derselben  I*'rschcinung  bei  verschiedenen  Stämmen 
exemplifizirend.  Interessant  ist  im  ersten  Tbeil 
die  Gegenaberstellung  von  Volkskunde  und 
historischen  Disziplinen:  die  eine  hat  es  mit  den 

„generell-stagnirendeo",  vorwiegend  kollektiven 
Charakter  tragenden  Erscheinungen,  die  anderen 

haben  es  mit  den  „Errungenschaften",  bei  denen 
„d.is  individucll-zi\  iiisaturiscbe  Moment  im  Vorder- 

grund" steht  (S.  10)  zu  thun.  Wer  erinnert 
sich  dabei  nicht  des  Streites  fiber  die  Aufgaben 

der  Ceschichtswissensch.'iften  und  der  rordening 
ihrer  mehr  naturwissenschaftlich -vergleichenden 
Gestaltung?  Pfir  Betrachtungen,  wie  sie  Heinrich 
Rickert  in  dem  jüngst  erschienenen  zweiten 

Tbeile  seiner  „Grenzen  der  naturwissenschaft- 

iichen  Begriffilbildung"  (  l  übingen  und  Leipzig, 
Mohr,  1902)  angestellt  hat,  würde  diese  Gegen- 

übersteilung dankbaren  Stoff  bieten,  und  um- 
gekehrt faittoi  dw  Bemorkaagen  dea  Verf.a  durdi 

Berficksichtigang  dieser  INskussioDen  sich  woU 
vertiefen  lassen. 

Aus  dem  zweiten  'I'heil  erwähnen  wir  eine 
Erörterung  über  die  ̂ naturwissenschaftliche  Er- 

kl.ünin^  des  X'ulksthums"  (S.  24  ff.).  Eine  rein 
äusscriicb- mechanistische  Auffassung  wird  hier  mit 
Recht  abgewiesen.    Aber  die  Betrachtang  sdgt 

zugleich,  wie  ncith wendig  es  hei  solchen  Fragen 

ist,  die  Begriffe  genau  zu  präzisiren  und  schart 
zu  defmiren.  Man  hat  den  Eindruck,  dass  es 

sich  hi(  r  eigentlich  um  etwas  ganz  Selbstver- 
ständliches bandelt  und  dass  es  schade  ist,  mit 

solchen  Dingen  Zeit  zu  veriieren.  Und  doch  ist 

das  nothwendig,  solange  man  sich  nicht  in  der 
einschlägigen  Litteratur  überall  die  Mühe  giebt, 
die  Probleme  schärfer  zu  durchdenken  und 
exakter  darsüstcllen. 

Berlin.  A.  Vierkandt. 

M.  A.  Stein  [F*rincipal  Ol  thc  Caicutto  Madrassa, 
Indian  cduoational  Service],  Preiiminary  Report 

on  a  Journey  of  archacological  and 

topugrapbical  explorailon  in  Chinese 
Turkcstan.  London,  Druck  von  Fyre  und 

Spottiswoode,  1901.    77  S.  4*  mit  15  Tafeln. 

Zu  den  archäologisch  noch  wenig  verarbei- 
teten Gebieten  gehören  trotz  <ler  ausserordent- 

lich grossen  Menge  des  bereits  zur  Verfügung 
stehenden  Materials  Süd-  und  Ostasteo.  WSh- 
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rend  die  Arcbäulugie  der  Mittelmcerlämler  sowie 

des  heiligen  Landes  und  Aegryptens  von  geschul- 
ten Kriiften  bcarbfitct  und  seit  I-angem  zur 

WisscDScbaft  erhoben  worden  ist,  wobei  man 

auch  anfing,  Vorderasien  io  den  Bereich  der 

Untersucbun^cn  zu  ziehen,  ist  die  Archäulo^it- 
Sfld>  und  Ostasiens  bisher  nur  wenig  und  fast 
ausschliesslich  von  Dilettanten:  Onizieren,  Archi- 

tekten usw.  untersucht  worilen.  Wrklics  untjc- 

lu'urr.  für  die  l'ormfnwrlt  Asit-ns  wicinifjt'  Mate- 
rial aber  hier  noch  brach  liegt,  können  wir  aus 

den  vielen  Berichten  und  Beschreibungen,  die 
uns  ilaröbrr  xorlie^en,  crstrlicii.  Daran  schlicsst 
sich  seit  Kurzem  ein  neues  nicht  nur  unbearbei- 

tetes, sondern  auch  arrhSologisch  noch  wenig 
I  i  k  iiintes  C.ctiict  an.  Das  ist  ntralasit-n. 

Linen  Beitrag  zur  archäologischen  l'>forscbung 
dieses  Gebietes  liefert  die  Reise  des  Professors 

Stein  nach  Chinesisch  Turkrstan,  über  welche 

er  in  einem  »vorlAufigen  Bericht"  Mitibeilungcn 
macht,  und  deren  Ergebniss  darnach  als  ausser- 

ordentlich  erfolgreich  bezeichnet    werden  muss. 

V'on  dem  reichen  arrhäologis«  hen  Material Turkestans  wurde  zuerst  durch  die  russische 

Expedition  unter  Klementz  Genaueres  bekannt, 
die  unter  Anderem  kr.nstrriche  I-Veskcn  aus  drn 

Höhlentempeln  von  i  urfan  (Westturkestan)  mit- 
brachte. Auch  Sven  Hedin  berichtete  schon 

über  ausgedehnte,  vun  San  1  \  ersriiiittcii-  Ruinen- 
felder in  der  Wüste.  lindiicb  erschien  kürzbeb 

der  Bericht  der  Pinnischen  Expedition  nach 
Zentralasien,  herausgegeben  von  Reza. 

Aach  in  Indien  war  man  seit  längerer  Zeit 

auf  dieses  Gebiet  aufmerksam  geworden  haupt- 

säcblich  durch  das  häufigere  Auttr<-ten  kleiner 
antiker  Gegenstände,  wie  .Sclierl)en  vun  Pur/ellan, 

Glas  und  Steingut,  Schnitzereien,  Thonikulpturen, 
Blockdrucken  und  Handschriftcnstückcn  in  unbe- 

kannten Sprach  ph,  /  rh.  in  Kharoshti  und  Brahmi- 

SChHft,  die  angebhch  aus  den  durch  Sand  vcr- 
schotteten   Ruinenstftdten  Turkestans  stammen 

snlltrn.  l"'in<'  Anzahl  dieser  f  iegrnst.'mde  sind 
von  Dr.  Hoerule  in  zwei  kleinen  Schritten  näher 

beschrieben  und  auch  theilweise  abgebildet.  Eine 

grosse  An^-ah!  dieser  Gegenstände  ist  aber  heule 

als  sicher  gefälscht  anzusehen,  namentlich  Hand- 
schriften und  ßlockdrucke  in  fremden  Sprachen. 

Als  oSmlich  <lie  eitiheimische  türkische  Dcvölkc- 

nug  merkte,  dass  diese  Sachen  von  den  Euro- 
pftem  theucr  bezahlt  wurden,  legten  sie  sich  auf 

die  Anfertigung  derselben  en  gros.  Hoffentlich 

werden  durt  h  den  grösseren  Bericht  St.s  genü- 

gend .Anhaltspunkte  gegeben,  um  diesen  1- älschun- 
gen  mit  Sicherheit  aaf  die  Spur  tu  kommen. 
Kinc  kurze  Notiz  hierüber  bringt  St.  .nif  S.  66  ff. 

Ua  St.  von  der  indischen  Regierung  sehr  gut 
unterstützt  wurde,  gelang  es  ihm  schon  bald,  die 

nötliigen  \'<irbereitungen  zu  treffen,  so  da^^  er 
im  Stande  war,  am  29.  Mai  1 900  von  Srinagar 

aufnibrecben.  Zum  Zweck  topographischer  Auf- 

nahmen begleitete  ihn  ein  einbeimiscber  Beamter 

des  topographischen  Departements. 

Der  Erfolg  der  Reise  war  ein  aussertjrdent- 
lieber,  und  besonders  auf  arcbäulugischem  Ge- 

biete war  St.   vom  GlOck  begOnstigt.  Der 

(iegend  «-ntsprechend,  die  arm  an  hartem  Mate- 
rial ist,  wurden  Steinskuipturcn  nicht  gefunden. 

Dafür  traten  Stuckskulpturen  und  -rcliefs  ein  und 

Freskendarstellungen.     Letztere   sind   in   bi  'un 
aus  den  1  iöhlentempeln  von  .Ajanta  bekannt.  Da 
das  .Material  nicht  sehr  wetterfest  ist,  so  würde 

wohl  nur  das  wenigite  oder  gar  nichts  anf  ms 

gekommen  sein,  wenn  nicht  die  alles  bedecken- 
den Sandstürme  Reliefs  und  Fresken  vor  den 

Unbilden  der  Witterung  mid  denen  durch  Men- 
schenhand, namentlich  der  biiderfeindlifhen  Muham- 

medaner  geschützt  hätten,    l'rotzdem  ist  natür- 
lich infolge  des  wenig  haltbaren  Materials  sehr 

viel  so  Grande  gegangen.    Die  erhaltenen  Ueber- 
reste  zeigen  durchweg  einen  religiösen  Charakter : 
Darstellungen  Buddhas  und  seiner  Schfiler,  von 
Rodhisattvas,  d.  h.  solchen,  die  in  einer  späteren 

Geburt  die  Buddliasch.ifi  erlangen  wollen,  ferner 

aus  Legenden  vun  Buddha   und  den  Buddbisti- 
schen HdKgen.  In  der  Anordnung  der  Personen 

und    der    Darstellung   des  Vorgangs    lässt  sich 

deutlich   ein  Zusammenhang  mit  der  Gändbära- 
kunst  Indiens  nachweisen,  wie  s.  B.  bei  der 

l'resk.    1    auf    Tafel  XIII:    Buddhas   Geburt  im 
Lumbinibain.    Das  Kind   tritt  aus  der  rechten 

Seite  seiner  Mutter  Mayä  hervor  und  wird  '\'on 
Göttern  empfangen.    Die  Mutter  greift  mi:  der 
rechten  Hand  in  die  Zweige  eines  Baumes.  VgL 
dazu  GrOnwedef.  Buddliisdselie  Kuast  In  Indien. 

2.  .Aull.  Fig.  ('S.  Von  den  vielen  Orten,  an  denen 

tierartige  l'ebcrrestc  einer  vergangenen  Kultur- 

epothe  bei  den  Besuchen  .Steins  gefunden  wur- 
den, wollen  wir  heute  nur  zwei  herausgreifen, 

n.'imiirh  Dandnn  -  L'ilii|   und  Rawak.     Das  ersterc 
liegt  etwa  8  — 10   Tagereisen  von  Khotan  ent- 

fernt.   Dort  hatte  St.  30  Arbeiter  angenommen, 

ntn    \usgr.ilumgen   /u   machen.     Hierbei  wurden 

zuerst  zwei  Tempelgcniächer  aufgefunden,  deren 
Inneres  bemalte   Kolossalstatuen  Baddhas  aus 

Stuck  enthielt.     An  den  Wänden   befanden  sich 

rings  herum  Freskcki,  Szenen  aus  Heiligenlegen- 
den,  Buddhas  und  Bodhisattvas  vorstellemi,  da- 

neben   Inschriften    in    zentralasiatischer  BräUBl» 

Schrift.     Die  hier  gefundenen  Fresken  erinnern 

in  .Stil  und  Komposition  stark   an  die  Fresken 

Ajantas.    .Am  Boden  verstreut  namentlich  in  der 
N'ilv-  der  Statuen  fanden  sieh  \  iele  kleine  be- 

malte   Tbonrelielplatten,   augenscheinlich  Votiv- 
figuren.    Weitere  Ausgrabungen  brachten  dann 

die  1"'  'm  irrste  \on  M.muskripten   auf  oblongem 
Papier  in  Urahmiscbrift  zum  Vorschein,  von  denen 
mehrere  buddhisttscfae  kanonische  Texte  enthielten. 
Anth  Dokumente  in  chinesischer  Schrift  wurden 

gefunden.    Aus  Allem  ergab  sich,  dass  diese 

Ruinen  etwa  im  8.  Jahrb.  verlassen  worden  ain^ 
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zumal  auch  die  vorgefundenen  Münzen  nicht  weiter 
ab  bit  741  xurSckrdcliten.  Nocli  MhAiKr  er- 

halten fand  St.  die  Ruinen  vun  Rawak.  Rs  ist 

dort  noch  ein  mächtiger  Stupa  (tburmartigcs  Qe- 
bände  zar  Anfbewabrung  von  Reltqaien)  erhalten, 
der  \  on  einem  grossen  Steinzaun  umschlossen  ist. 

Hier  laodeo  sich  eine  Menge  Kolossaistatuen  aus 

Stuck,  Buddhaa  nnd  Bodbisattvas  vorateHead.  Da- 
swiachen  befanden  sich  Stuck  -  Reliefs  mit  Dar- 

stellungen i'on  verehrenden  Göttern  und  Heiligen. 
Ueberau  fand  St.  noch  die  Spuren  einer  frühe- 

ren farbenprächtigen  Bemalung.  Sämmtlicbe  Fi- 
guren, 91  an  Zahl,  sind  nebst  vielen  kleinen 

ReUcfs  phutugrapbirt  wurden.  Alle  zeigen  in 
Stil  und  Anordnung  deutficli  den  Emflnss  der 

grarcü  -  buddhistischen  Periode.  Inschriften,  die 
uns  einen  Anhalt  für  die  Zeit  dieser  Kuliurperiode 
geben  ktenten,  fanden  sich  leider  nicht,  wohl 

aber  chinesische  Kupfermünzen  der  Han-Dynastie, 
die  von  25 — 220  n.  Chr.  herrschte.  Ihre  Mün- 

zen waren  bis  etwa  ina  4.  Jahrb.  im  Umlauf. 

Rawak  lac  wubl  als  der  wichtigste  Punkt  in  St.s 
Reise  anzusehen,  da  die  archäologische  Ausbeutr 

ao  bedeutend  war.  Hinzu  kommt  die  gute  Kr- 
baltung  der  Skulpturen,  so  dass  man  annehmen 
muss,  dass  diese  Ruinen  zur  Zeit  des  Einfalls 
des  laJams  bereits  verschüttet  w.iren.  Leider 

war  ea  St.  umn<tglicb,  die  bAber  mit  Sand  be- 
deckten Theiie  Rawaks  ausgraben  zu  laaaen,  da 

CS  an  Arbeitern  und  an  Zeit  fehlte. 

Auch  in  Bezug  auf  die  Sp'racbenkenntnias  von 
Turkcstan  war  die  Reise  sehr  erfolgreich.  Ausser 

vielen  Handschriftfragmenten  in  unbekannten 
Sprachen  wurden  neben  den  tfirkiachen  Dialekten 
auch  tibetische  und  chinesische  Schriftstücke  vor- 

gefunden. Hier  wird  man  sieb  nach  Veröffent- 
lichung des  ganzen  Materials  noch  auf  manche 

Ueberraschung  gefasst  machen  dürfen. 
Von  grossem  Vortheil  bei  der  Suche  nach 

verschütteten  buddhistischen  Ruinen  in  der  Wüste 

war  die  Benutzung  der  Rdaebeschrdbung  dea 
chinesischen  buddhistischen  Pilgers  Hiuen  Tsiang, 

der  im  J.  649  in  Turkcstan  reiste.  Dieser 
fronnne  Pilger  beauchte  nftmlich  eine  ganze  Reibe 

TOn  damals  berühmten  buddhistischen  Heilig- 
thümern,  deren  Beschreibung  er  giebt,  und  es 

gelang  St.  vielfach,  nicht  nur  die  betr.  Stftdte, 

sondern  audi  die  einseinen  Tempd  an  identi- 
fiziren. 

Aus  Allem  ergiebt  sich,  dass  uns  in  Tur- 
kcstan noch  ein  Gebiet  sprachlich  und  areliäo- 

lugisch  wichtigen  Materials  \orliegt,  das  bis  jetzt 

nur  zum  geringsten  Tbcil  bekannt  geworden  ist, 
deaaen  Bekanntachaft  aber  nicht  nur  lidit  auf 

die  sprachlichen  und  religiösen  Verhältnisse,  son- 
dern auch  auf  die  Geschichte  Turkestans  und 

aeiner  GrenzlAnder,  d.  L  vor  Allem  auf  die  Ge- 
schichte Chiana  und  Indiena^  werfen  wird. 

Berlin.  StAnner. 

Alexander  Sokolowsky  (Dr.  phit.],  Menschenkunde, 
eine  Naturgeschichte  s.Hinmllicher  Viilkcrrnsscn  der 
Erde,  ein  Handbuch  für  Jedermann.  2.  .Aull.  Stutt- 

gart, Union,  1901.  8*  mit  41  Tafeln. 
L'eber  Jen  Charnkter  seines  Buches  bemerkt  der 

Verf  „iJas  Werk  ist  aus  der  Absicht  entslaiidi:»,  aiitliro- 
piiii i[',is.;*ic  und  ethno^niphischc  Kenntnisse  in  weitere 
Kreise  zu  trugen,  und  nicht  zum  letzten  aus  dem 
Wunsche.  Interesse  und  Verstandniss  Tür  unsere  farbigen 

Landsleule  in  den  deutschen  Kolonien  zu  «rwacken*. 
.Ausgiebig  wurden  die  einschlägigen  Werke  von  Bartels, 
Fritsch,  Hartmann,  Hellwald,  Pescbal,  lUnke,  Ratad, 

Toplrvard.  Virebow  und  Vogt  benutzt*  Das  Buch  Ist 
in  -  M  il'tcn  gegliedert,  eine  somatisch  -  anthropf)!o- 
gischi;  und  eine  elhnojtraphisch- anthropologische.  In 
diesen  herrscht  der  ethnographische  (icsichtspunkt  gegen- 

über dem  anthropologischen  vor.  Der  \'crf.  beginnt  mit 
einer  Charakteristik  der  \'ölkergruppen  Ozeaniens,  Austra- 

liens und  Indonesiens,  denen  er  dann  die  Amerikaner, 
die  Asiaten,  die  Afrikaner  und  die  Europäer  folgen 
lasst  Den  Schluaa  bildet  ein  Abschnitt  über  die  vor- 
geschicMUdien  Meaaehen. 

Notlxen  und  MlttbeUungan. 
Xotlsen. 

Ein  deutscher  K  o  iu  n  i  a  1  k  i>  n  rc  s  s  .  und  /.war 
der  erste  seit  Bestehen  unserer  Koloniulgeseilschaften, 
ist  von  ca.  60  wirthschaflspolitischcn  Xereimgungen. 
gelehrten  Gcaelisdiaften  und  Handelsinsütuten  für  die 
Zeit  vom  16—19.  Okt.  1902  anbanaait  worden.  Mit 
dem  Kongraaa  aoO  «ia«  Solidaritit  der  veraohiadanan, 
vielfadi  getrennt  operirenden  kokmialan  und  fibaiaad- 
schcn  Bestrebungen  hcrbeigelührt  wenten  und  ah  weite- 

res Ziel,  im  dcutscl.cn  \ Ulke  diese  Bestrebungen  zu  ver- 
tiefen und  dadurch  cmtn  i;c;stij.;cn  und  wirthschaftlichen 

Zusammenschluss  der  Deutschen  ulier  Zonen  zu  zeitigen. 
Die  programmatischen  Verhandlungen  umfassen  alle 
überseeischen  Interessengebiete,  sowohl  ethischer  wie 
materieller  Natur.  Dem  Koagcasahomilee,  nnter  dam 
Präsidium  daa  Henoft  Johann  Albieeht  «on  Meeklen. 
bürg,  hat  sieh  ein  Ehrenkomitee  aus  100  Persönlichkeiten 

aller  Rangstufen  der  Staatsbehörden  und  des  n'On'.li.  hcn 
Lebens  angegliedert,  wahrend  sich  hervorrut;e:iJi.-  l'er- 
sonlichkeilen  als  Kbrenfordcrcr  m  den  l):cnst  des  Kon- 

gresses und  seiner  Ziele  gestellt  haben.  Ücn  V'orsitz des  Arbeits -Ausschusses  hat  Ex.  Valois  übernommen, 
Kontre-Admiral  Strauch  leitet  die  Beschlüsse  des  Finanz- 

Auaschusaea,  Pabrikbeailzer  Supf  die  des  Werbe -Aua- 
sabusscs,  Konsul  Vohaen  di«  dea  Prcas-Auaachuaaea. 
Geh.  Kcg  Rath  Prof.  Dr.  Engler  hat  die  l^ung  der 
Ausstellungskommission,  der  Gesandte  z.  D.  von  Braun- 

schweig präsidirt  dem  Fest-  und  Dr.  Alexander  Tille 
dem  \'urtr.ii;s-.'\iisschi:ss.  .Mil.Jiedcr  des  Kungresses 
können  Herren  und  Damen  gegen  Zahlung  von  M.  !(', — 
werden.  Mitgliedskaiten  des  Kongresses  sind  erhältlich 
bei  der  Geschäftsstelle  des  Kongresses,  Berlin  W., 
Schellhigstr.  4.  Anmekiungen  zu  Vortrigen  nimmt  die 
Geschäftsstelle  entgegen. 

Dr.  .Ma.v  I  ricdnchscn  (Mamburg)  wird  .-Vnfang 
.Mai  eine  Korse  huiii^sieise  in  den  zentralen 
Tian-schan,  insbesondere  in  die  Gegend  des  Khan- 
Tengri  -  .Massives  unternehmen.  Diese  Forschungsreise, 
die  bis  Oktober  währen  soll,  findet,  dem  Globus  zufolge, 
im  Ansehhiaa  an  eine  rusaische  Expedition  stett.  die 
unter  Führung  des  Profesaon  dar  Botanik  W.  W.  Sa. 
poachoikow  vor  sich  gehen  wird. 

ValrMriiataMbrinaB. 

Disserlatioueit. 

R.  Bohn,  Die  Siedeluogen  in  der  Leipziger  Tief- 
Isndsbudit  nach  Lage  und  Gastätt.  Leipzig.  61  S.  u. 
1  Karte. 
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SchalprorraMM. 

G.  Froelieht  Beitiigt  sur  VblMcuiule  des  preussl- 
sehen  LiUiwas.    toaterburg.    ISS.  u.  7  Taf. 

H eimathkond«  fBr  dw  Gymnasiam  Aiigiutum  der 
Stadt  Görlitz,    ri.  Th.:  EioselaehUdeniQgMi.  Gürlits, 

Gymn.    HlOS.  8*. 
H  F'. iihn.  Die  geographisclic  NaturalieiiMinimlung 

Jes  Üorotbeenstadt.  Kealgymn.  und  ihre  \'crwcndunK beim  Untanridit  3.  Forts.  Bflriin.  27  S. 

Mm  •caaklMMaa  Warka. 

Paul  Simon.  Führer  durch  den  Oanziger  ArttMhof. 
Uanzig,  A.  W.  Kafcmann. 

<).  I'ischlcr,  Ostpreusäiscdc  Alterthüowr  miM  der 
Zeit  der  grossen  (jraberfelder  nach  CbrifH  Geblift  Hgb. 
von  Heinr.  Kemke.  KSnigriierg.  W.  Koch  hi  Kooim. 
M.  30. 

Die  österreichisch-ungarisL-he  Monarchie  in 
Wort  und  Bild.  396.  Lief.:  KroeUen  und  Slavonien. 
18.  H.   Wien,  Hölder.  M.  0^60. 

Klafll«  «neMMada  Warfta. 

J.  Zern m rieh,  Sprachgrenie  Ußd  Oeutschtlium  in 
Böhmen     Üraunschwcig,  Vieweg.    M.  1,6*.». 

Milojc  M.  Vassita,  Die  neolitische  Station  Jabiani£a 
bei  Me4jaluxje  in  Serbien.   Ebda.   M.  0. 

Saltaehriftaa. 

Gleims.  LXXXI,  18.  E.  Wüst.  Nachweis  diluvialer 

[irackwasseransammlungen  im  Gebiete  der  hcut-gt-n 
MannsfeldiT  .Seen.  —  Fr.  .Müller,  Fetischistisches  aus 
Atakpnme  (Deutsch -Togo i  —  W.  I-  oy.  Tcber  Schilde 
beim  Bogenscbiessen.  -  Nuthrcucr  ge^cn  Kinderpest  im 
Kaukasot.  —  Die  Hanfbereitang  in  der  Gegend  von 
Bologna.  —  v.  M.,  Ein  Zauberhaus  der  Filipinos.  — 
H.  Zondervan,  Rottti«,  eine  venebwindcnde  Insel 
an  der  niederiindiSGben  Külte. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referate. 

Jnrigprudentiae  Antehadrianae  quae  supersunt 

edidit  F.  P.  Bremer.  Fürs  altera:  l'rinu  pust 
principatuni  constitutum  saeculi  iuris  cunsulti.  .Scotio 

altera.  Leipzig,  B.  G.  Teubner,  l'A>l.  XXVI  u.  639 

Damit  iet  der  Schluss  dieser  verdiensttichen 

Sammlung  rrschienen.  \'orruis  geht  dicsrm 
Bande  eine  Praefatiu,  in  der  zunächst  eine 
kurze,  interessante  Ueberstcbt  Ober  die  Geschiebte 

der  Beschäftigung  mit  den  antiken  Juristen  ge- 
geben wird,  beginnend  von  den  alten  Kommen* 

tataren  und  der  Sammlung  in  den  Digesten  durch 

'IVibonian,  weiter  durrh  lüc  Renaissance,  wo 
Ambrogit»  von  Cam.ddcjli,  M.itffo  V'cgio,  I^orenzt) 
Valla  u.  A.  zu  nennen  sind,  bis  /.u  .Mommscns 

aad  Lenels  Arbeiten.  Eine  besondere  Be- 

sprechung ist  dein  Abriss  (ier  römischen  Ki-clns- 
gcschicbte  des  Pomponius  in  den  Digesten  i, 

2  gewidmet.  Dieser  Abriss  ist,  wie  der 

I  lerausgebtr  mit  andern  behauptet,  von  Tribo- 
nian  überarbeitet,  und  er  meint  dafär  den  Beweis 

atis  sprachlichen  AnstAssen  erbringen  zu  können. 

In  §  13.  glaubt  er,  sei  die  Ankündigung  fortge- 
fallen, dats  neben  den  magistratus  auch  die 

sacerdotes  nach  Namen  und  Ursprung  behanddt 

werden  sollten;  er  ergänzt  dort:  «/  (^m*)  ̂  

magiatrahituH  (quam  dt  saeerdolum  ptMmmm') nominihus  et  origine  cognoscamus.  Als  Beweis 

da/iir  nimmt  er  das  §  14  nachfolgende:  qilod  ad 

magistratus  aiHnet\  aber  das  ist  nicht  swisgend, 
da  auch,  nachdem  inzwischen  von  der  audorum 

successio  die  Rede  gewesen  ist,  die  später  be- 

handelt werden  soll,  der  Ausdruck  'quod  atlituC 
xurfickgreifcnd  auf  die  magistratus  to,  wie  er 

jetzt  in  den  Digesten  gelesen  wird,  t.-<delios  ist, 
wenngleich  er  vielleicht  nach  einem  grösseren 
Einschub  noch  besser  passen  würde.  Spuren 

dieses  von  Tribonian  unterdrückten  'I'heiles  de 
sacerdutum  nominibus  et  urigine  sieht  der  Hgb. 

dann  in  §  6  und  §g  39/41,  wo  die  pontifices 
m.iximi  erwähnt  werden.  Al>ir  diese  beiden 

letzten  Paragraphen  beweisen  gamicbts,  da  dort 

nur  nebenbei  Angaben  über  das  Leben  der  er> 
wähnten  Rcchtsgelebrten  gegeben  werden.  Und 

auch  in  §  6  ist  der  sprachliche  Anstoss,  den 

Bremer  zu  nehmen  scheint,  jedenfalls  nicht  aus- 
reichend, um  hier  irgend  eine  Störung  des  Zu« 

sammenhangs  durch  Einfügung  fremdartigen  .Ma- 

terials zu  erweisen.  W'enn  die  tria  iura  dort 
bestimmt  werden  afai  die  Zwölftafelgesetze  — 

It-ges  ist  jedenfalls  Statt  des  fälschlich  überliefer- 
ten lege  zu  lesen,  wie  bis  dahin  in  dem  Ab- 

schnitt nur  von  den  legea  duodedm  tabalamm 

die  Rede  ist  (  vgl.  §  5 '6  kh  legibus  latis.  ex  his 
legibus)  und  wie  das  folgende  his  zeigt  — ,  so- 

dann ex  Ms  fluere  eoepit  ins  eivile,  ex  isdem  legis 

aetiones  compositae  sunt,  so  ist  durch  den  vor> 

schwebenden  Oberbegriff  der  Geseue  es  gram- 
matisch durchaus  verstlndOch,  wenn  der  SIchrift- 

steller  fortläbrt:  otHuium  tarnen  harutn  ei  ititer- 

pretandi  scienlia  el  actiones  apud  collegiunt  ponli- 

fkum  eranl.  Da  aber  im  l'oigcndcn  das  ius 
Klavianum  erklärt  werden  sollte,  so  war  es  auch 

gar  nicht  möglich,  eine  Bemerkung  zu  umgehen, 
dass  bis  dahin  die  Kenntniss  des  Rechts  nicht 

allgemein  zugänglich  war,  sondern  nur  durch  Ver- 
mittlung der  Priester.  Die  Erwähnung  der  Ponti- 

Aces  war  also  notbwendig,  wie  bei  Liv.  IX,  46, 

5  und  Val.  Max.  II,  52  in  der  gleichen  Erzäh- 
lung ;  folglich  kann  aus  ihrem  Vorbandensein  nicht 

auf  einen  Eiascbub  dieser  Worte  aus  anderer 

Stelle  geschlossen  werden. 

Die  Ausgabe  selber  umfassi  in  diesem  Bande 
die  Rccbtsgelchrtcn  von  C  aligula  bis  Hadrian.  Das 
Bestreben  ist  das  schon  liei  den  früheren  Bänden 

mit  Anerkennung  hervorgehobene,  sich  nicht  mit' 
einer  einfachen  WiediTfj  ibe  der  Fragmente  zu 

begnügen,  sondern  unbekannte  Werke  zu  rekon- 
struiren  und  au  den  Personen  die  über  ihr  Leben 

bekannten  Angaben  hinzuzufügen,  auch  gnnze 

Zeitabschnitte  durch  Anführung  antiker  Zeugnisse 

XU  charakterinren,  so  dass  hier  eine  Litteratur- 

geschichte  für  die  klassische  Jurisprudenz  vor- 
liegt. Dadurch  besonders  hat  die  Sammlung 

einen  Voratg  vor  der  Lenelschen'Palingenesie 
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dnss  sie  einen  Ueberblick  Aber  die  lüntwicklung 

giebt;  aucb  die  chronologisciie  Anordnung  der 

Schriftsteller  Ist  richtiger  als  die  bei  Lenel  be- 
vorzugte alphabetische,  die  etwas  önwisscnschiift- 

licbes  bat.  Die  korsen  Ueberscbriften ,  die 
den  bhak  der  einzelBea  Theile  der  behandelten 

Bücher  bezeichnen,  dienen  wesentlich  dazu,  die 

Uebersicbtlicbkeit  tu  erhöben.  Im  Anhang  wer- 

den die  Meinungen  der  nicht  mit  Namen  genann- 
ten und  ;illgcmein  als  vrteres  oder  Oberhaupt 

nicht  bczfichnttt-n  KcrhtsgeleFirten  ziisamnnen- 

gcstclit.  sowie  i'ragcn,  Bedenken,  Kntscbeidun- 
geo,  die  nicht  einem  Bestimmen  zugeschrieben 
werden. 

.Steglitz  b.  Berlin.  R.  Helm. 

O.  Beyer,  Schuldenwcscn  der  Stadt  Breslau  im 
14.  und  15.  Jahrhundert  mit  besonderer  Berück- 

sichtigung der  Verschuldung  durch  Renten verksu  f. 
(S.-A.  aus  der  Zeitsehrilt  des  Vereins  für  Geschichte 
und  .Alterthumskunde  Schlesiens.    Bd.  3r\.] 

Der  Verf.  gliedert  seine  Abhandlung  in  drei  Kapitel. 
In  traten,  in  den  ihm  die  Finanxakten  der  Stadt  als 
Quelle  dienen,  stellt  er  fest,  dass  Breslau  erst  mit  dem 
J.  1337  Rentenbriefe  aotgab,  und  dadurch  eine  fundierte 
Schuld  für  die  Stadt  en'st.in^i,  das  Wruhsthum  der 

Schuld,  dus  Sinken  des  Ziii-.ra.sses,  un.i  Jic  l'ransaktioncn 
der  SladtverwaltUHK'  /u  Konvcrtirungszwecken,  die  \'er- 
schuldung  der  Stadtkasse,  die  Erhöhung  der  Steuern  im 
Verlaufe  des  14.  und  15.  Jahrh.s  bilden  den  weiteren 
Inhalt  dieses  Kapitels.  Nachdem  im  2.  Kap.  Speaialfragen 
wiithsehafttiehar  Natur  behandeK  worden  sind,  beschäftigt, 
sieb  Beyer  bn  IcMsa  mit  den  Reehts-Pormsln  der  Renten- 
briefe  und  mit  deren  Vsrtcauf.  Bei  diesem,  meint  er. 
habe  die  Stadtverwaltung  selber  immer  mitwirken  müssen. 

CarroU  O.  Wrlgbt,  L'evolntion  industrielle  des 
EtatB'Unis.  TraduK  per  F.  Lepelletier.  hris, 
Giard  ft  Briere,  1901.   380  S.  K*. 
Der  Verf.  will  .ein  treues  Bikl  der  Haupltbalsachen 

seichnen,  die  sieh  auf  die  Entstehung  und  Entwicklung 
der  medianischen  Industrien  besiehen*.  Er  hat  seine 
Darstellung  in  vier  Absdinitte  eingstbsilt.   Nachdem  er 
im  ersten  die  Zeit  der  Kolonisation  behandelt  hat.  führt 
er  den  Leser  im  zweiten  durch  das  Jahrhundert  von 

I7'A»— 18<.^|  und  zeiKt  ihm  die  Entwicklung  der  Industrie. 
Der  Abschnitt  hat  die  .Arbeiterbewegung  zum  liegen- 
stand  und  gicbt  Wright  Gelegenlieit,  die  hauptsächlich- 

sten .Ausstände  zu  beschreilwn ,  wobei  er  sich  frei  hält 
von  jedem  Eintreten  für  eine  der  beiden  streitenden 
Parteien.  —  Im  vierten  AfaaebnMt  bsbraoblat  Wr.  den 
EinfluBS  der  Maschine  auf  die  Arbeit  vom  wlithschaft- 
liehen  wie  ethischen  Standpunkte  aus  Wenn  die 
Maschine  auf  der  einen  Seile  Handarbeit  vcrdrani;!  habe, 
so  hübe  sie  doch  auf  der  andern  Seite  die  .\bi.i'..  l^l-l  ote 
für  die  .Arbeit  ausserordentlich  vermehrt,  so  dass  schliess- 

lich auch  durch  den  Gebrauch  der  Maschine  die  Hand- 
arbeit ungemein  gewonnen  habe.  —  Die  Körperschaften 

des  Handwerks  erklärt  der  Verf.  für  heutzutage  nutslos. 
Die  Ausdehnung  der  Msschinenaibeit  habe  eine  Verkür- 
sung  der  Arbeitaaeit  sur  Folge  und  diese  biete  dem 
Aftieiter  in  erhöhtem  Grade  Gelegsnhatlsn  tu  gsiatiger 
und  sittlicher  VervollkommnunK- 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
^•••Ilsehafln  «ad  Terela». 

InUfHalionale  kriminalistische  Vereinigimg. 
Deutsche  Landesgruppe. 

Unter  dam  Vomltz  Prof.  C.  v.  Mayr's  (München) 
tiat  am  17.  April  in  Bremen  die  Deutsche  Landssgruppe 

der  Internationalen  kriminaliatiaeben  Vereinigung  zu  ihrer 
VollverAmmlung  zusammen.  Die  Versammlung  wShIte 

liür^tenneister  Pauli  Hrcmen)  zum  Fhrenvnr-if.-cndr-n, 
rriif.  V.  Mayr  (München »  zl;iii  Vursit^enden,  Senatur  Stadt- 
I.iriJcr  I  lircrtu-ii)  und  iiK.  l'rof,  llr.  Sciiffcrt  (Bonnl  zu 
Stellvertretern,  zu  Schnftführern  die  Herren  Prof.  Dr. 
Ile  mberger  (Straasburg  i.  E.)  und  Staatsanwalt  Uining 

( Bremen). 
Der  erste  Vcrhandlungflgegenstand  betraf  den  Ein- 

fluaa  des  objektiven  Erfolges  auf  die  Strafbar- 
keit vorsItzHcher  Strafthaten,  insbesondere  bei 

Versuch  und  Theilnnhmc.  Die  Fri^r  u  -jr^^c  in  cingsfasn- 
der  Weise  von  dem  als  Keferentcti  bt-sltllten  Ronner 

StralVcutitsIchrcr  GK.  Tri)!'  I)r-  Scuffcrt  beleuchtet.  Kr 
stellt  als  das  anzustrebende  Ziel  der  Bestralunn  die  Be- 

wahrung vor  dem  Rückfall  auf.  Ks  gelte,  den  Verbreclwr 
unschädlich  oder  sozial  erträglich  zu  machen.  Das 
höchste  Ziel  wirs  allerdings,  ihn  sosial  brauohbar  au 
maeheo.  Von  der  Einwirkung  des  Pubiaainis  varapridit 
sieh  der  Rsdnsr  um  deswfflen  nicht  viel,  wen  sie  ntcM 

festzustellen  ist.  Beobachten  kann  man  '.vrn;'.:stens 
cinicermaassen  die  Wirkung  der  Strafen  auf  Jen  Be- 
str  i.ftcn  ScutTc-rt  wcricict  sich  d.igcgen ,  dass  die  Bc 
strnfuni;  be,:.ini:cncr  N'crbrechcn  nach  dem  Grundsatz 
gerechter  \  Li^'L-ltung  zu  lauten  habe.  Er  sucht  nicht 
mehr  Ausgleich  oder  Vergeltung,  weil  die  Vergeltung  die 
Bedingung  seines  Daseins  oder  Wohlergehens  nicht  er 
hi%t;  er  sueht  sie  auch,  und  daa  ist  der  Haup^nind. 
um  deswillen  nieht.  well  auf  Grund  der  Erfahrung  die 

l'cherzeugung  bei  ihm  durchgebrochen  Ist,  dass  man 
diesen  .Ausgleich  oder  eine  Vergeltung  überhaupt  nicht 
finden  kimno  Kin  .\cquivalent  biete  tMjhsteris  bei  Khr- 
vcrgehen  die  Kntzsehung  der  bürgerlichen  Ehrenrechte. 
Wenn  es  sich  aber  um  Gewalt.  List  u.  a.  w.  handle,  und 
man  wolle  diese  in  Geld  oder  Freiheit  veranschlagen, 
so  sei  dies  eine  Erwiderung,  fyr  welche  der  Maassstsb 
fehle.  Man  kttnne  nur  eine  tastende  Empfindung  haben 
und  ein  Zufallawerk  sehaffen.  So  erfdlrt  sich,  wenn 

die  erste  Schti'TenaV^theitung  zu  einer  an.k'ron  .Auffassuns; 
gclan^;!  als  die  zweite,  die  erste  StrafKammer  zu  einer 
ar.JcrL-ii  Hcurtheilung  als  die  zweite.  Trotz  dieser  Maass- 
verschiedenheil  hcisst  das  heute  ,au.sgleichende  Ge- 

rechtigkeit*. Zu  berücksichtigen  ist  auch,  dass  die  Ur- 
sachen sehr  oft  ausserhalb  der  Verbrecher  liegen.  Der 

Einfluss  des  Alkohoto  suf  die  Nachkommenschaft  ist  ja 
bekannt.  Wie  grase  aber  der  Antheil  ist,  den  die  Sitten 
der  Vater  auf  die  Verbroeben  der  Sdhne  halten,  wissen 
wir  nicht,  und  wir  werden  es  wahrscheinlich  niemals 
festzustellen  vermögen.  So  lange  wir  aber  nicht  messen 
können,  können  wir  auch  nicht  vergelten.  Ks  ist  Zulalls- 
werk,  wenn  wir  den  SchuUianlheil  durch  das  Strafmaass 
treffen.  Zufallswerk  ist  es.  wenn  das  Strafmaass  zu 
hoch  und  wenn  es  zu  niedrig  gegriffen  ist.  Zufallswerk 
sollte  aber  nicht  das  Ziel  der  Strafrechtspllege  sein. 
Eine  Verständigung  hält  Redner  für  möglich,  ohne  dsss 
sn  dem  Rechtocharakter  der  Strafteehtspflege  gerfittelt 
wird  Als  Rechtseinrichtung  SOUsn  wir  also  bei  der 
Strafrechlspflege  bleiben.  Man  packe  aber  die  ungelenke 
Fragestellung  an,  d.c  unsere  Strafrechtspllege  gewohnt 
ist.  Front  macht  (jchcmirath  SeulTert  dagegen,  dass  der 
Erfolg  als  solcher  strafmildernd  und  straferhohend  wirkt, 
ebenso  gegen  die  alte  Gewohnheit,  Versuch  und  Voll- 

endung als  zwei  Rechtsformen  neben  einander  zu  stellen. 
Persönlich  ein  Gegner  der  Todesstrafe,  trigt  er,  so  langie 
sie  noch  in  Geltung  ist,  nietat  das  mindeste  Bedenken, 
dass  man  den  Mordgesellen,  der  nicht  zur  Vollendung 
kommt,  ebendahin  schickt,  wohin  man  den  Morder  schickt. 
Es  sei  eine  rein  äusserliche  verderbliche  Kechtspllege. 
die  immer  nur  auf  den  Kriolg  sehe.  Zu  verlangen  sei 

grundsatzlich  gleiche  Behandlung  von  \'crsuch  und 
Voltendung.  Nuthig  sei  eine  Einsicht  in  die  wirklichen 
Strafbarkeitsmerfcmale.  Dann  werde  man  voraussicht- 

lich dazu  kommen,  statt  auf  Versuch  und  Vollendung 
die  Strsfbarkeit  auf  das  Unternehmen  abzusehisben. 
Wenn  die  Geaetzgebong  im  Sinne  der  Zeit  fortsohreüst, 
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ao  wird  die  Stntfrccfatapn^e  noch  höhere  Anforderungen 
•n  ihre  BMintra,  bMond«i*  «n  die  Richter  fMleii,  aie 
heute.   Es  wind  aölbig  leia,  juriitifdM  ChAraktere  «!»• 
zubilden.  die  von  Vei^brechen  und  Strafen  nicht  nur  im 
lliirsaa!  unt!  beim  Repetitor  i<eh'irt,  sonvicrn  auch  wichtige 

\'erbrechcr  am  Strafnrte  ^icsehen  iinJ  beohn..-htct  haben. 
Ks  sollte  deshalb  ein  Theil  der  \'orboreitü \m  Strnf- 
volislrcckungsdicnst  erledigt  «-erden.  Wollen  wir  bessern. 
80  darf  auch  nicht  noch  mehr  als  bisher  die  Str;if^ib 
meawing  io  das  Ermessen  des  Richters  gestellt  werden, 
wir  mGasen  vielmeiir  wieder  in  die  Bahnen  ta  Anfang 
des  19.  Jahrlinnderla  eiiuolealten  versuchen.  Hoffen 
whr.  dass  Erfahrung  und  Bfnsichl  den  Sief;  davontragen. 
—  Der  Ref.  Icptc  hierauf  folgende  Leitsätze  vor:  S  1.  Ver 
suchsbegriff.  \'ersuch  im  Smnc  der  Strafgesetze  ist  an 
/unehmen,  wenn  jeinuiid  den  En!Si:hluss,  ein  V'crbrectien zu  verüben,  ernsthaft,  ;iber  ohne  den  zu  dem  Verbrechen 

j;ehörenden  Erfolg  brtl-..iiii;t  hat.  .Als  eine  ernsthafte 
Bethatigung  ist  es  nicht  anzusehen,  wenn  der  Tliater 
alMTgliubieehe  oder  wissentlieh  solch«  Mittel  ai^wsndet 
hat,  welche  nur  nach  seiner  Einbildang,  aber  nicht  nach 
der  Erfahrung  zur  Bethatigung  des  Vertireehensent- 

Schlusses  geeignet  sein  konnten.  !;  '2.  Strnt barkeit  des 
\crsuchs-  Oer  Versuch  wird  nur  bei  deojcnigen  Ver- 

brechen hcsirafl.  bei  welchen  das  Gesetz  dies  nusdrüek- 
Uch  bcstininit.  §  3.  Gleiche  Strafbarkeit  von  Versuch 
und  Vollendung.  Das  versuchte  Verbrechen  ist  nach 

demjaoigeo  Gesetxe  su  bestrafen,  welches  auf  das  voll- 
endete Veibreehen  Anweadoog  findet.  §  4.  Zulassung 

der  Strafmilderung.  Ist  das  voUendele  Verbrechen  mit 
Preiheitestrafe  nicht  unter  zehn  Jahren  oder  mit  einer 
höheren  Strafe  bedroht,  so  darf  .^ir  Strafe  des  Versuchs, 

wenn  der  F.d'  ein  minder  scliwerer  is!,  aut  l'reiheits- 
str;ik'  nicht  unter  dre:  .lahren  herahL'Cset/t  «'erden. 

§  5.  S'crsuebsreue,  Ut  das  .Ausbleiben  des  {''.rfolgcs  auf den  freien  Willen  eines  Hetheiligten  zurückzuführen,  ist 

namentlich  die  Abwendung  des  Erfolges  durch  einen  Ik- 
thtaigten  freiwillig  bewirkt  worden  (Versuchsreue),  so 
tritt  f&t  diesen  Bethsiligten  Stnftosigkeit  ein.  Strsf- 
losiglceit  tritt  nicht  ein,  wenn  die  Versochsreue  erst  er- 
folgte,  nachdem  der  Bctheiligte  von  der  Hrstattttflg  einer 
Strafanzeige,  Stellung  eines  Strnfantrages  oder  Einleitung 
eines  behördlichen  Verfahrens  Kenntniss  erhalten  hatte. 

Als  Korreferent  sprach  zu  dem  tiegcnstaiide  Ober- 
landesgerichtsrath IVof.  Dr.  II.  Harburger  f München).  Kr 

Stimmt  mit  dem  Referenten  insbesondere  darin  überein, 
dass  er  die  dreilheilige  Strafgesetsgebung  nicht  weiter 
haltbar  erachtet,  und  dass  er  io  der  strafbaren  Handlung 
«ine  Bethltigung  des  Entschlusses  erbHckt,  einen  rechts- 
widri^rcn  Krfolj:  herbeizuführen  Die  Forderung,  man 

miige  den  \'ersuchsbegriflf  nicht  umgrenzen,  sei  ent- 
schieden richtig.  .Man  könne  aber  den  \'ersuchsbegrifr 

deshalb  nicht  ganz  beseitigen,  weil  man  sonst  auch  in 
negativer  Hinsicht  keine  Anhaltspunkte  habe.  I>er  Ver- 

such möge  im  Gesetz  so  behandelt  werden,  dass  er  be- 
straft werden  könne,  aber  nicht  müsse.  Einen  wesent- 
lichen Untersdiied  swischen  Versuch  und  Vollendung 

erkenne  auch  er  nicht  an.  e»  diife  aber  die  Strafan- 
drohung .mf  den  Versuch  nicht  in  der  Weise  gehand- 

haht  werden,  wie  der  Referent  das  in  f  2  seiner  Thesen 
verlange,  denn  es  sei  zu  berücksichtigen,  dass  das  he- 
wusstscin,  eine  Strafe  zu  riskiren.  bei  Manchem  noch 
abmahnend  wirken  könne. 

Nach  einer  Pause  folgte  eine  lebhafte  Krorterung 
öber  die  Leitsätze  des  Referenten.  I^rof.  T  h  o  m  s  c  n  ( K  i  c  l  > 
verlangt,  dass  die  Strafe  durch  ein  nachfolgendes  Er- 
eigniss  nur  dann  erhöht  werden  könne,  wenn  sowohl 
Causatzusammcnhang  als  auch  Verschulden  vorliegt. 
.Auf  keinen  Fall  dürfe  aber  auf  einen  Causalzusammenhang 
verzichtet  werden.  Geh.  Justizrath  Prof.  Franz  v.  Liszt 
(Berlin)  stimmt  dem  Vorredner  zu  .Auch  er  erklärt  sich 

U.  n.  mit  der  v;ruiuls:itzlic!ien  Strafbnrkeit  des  \'crsuchs 
und  der  grundsatzlich  gleichen  Strafbarkeit  von  Versuch 
und  Vollendung  einverstanden.  Die  Gründe  hierfür  seien 
von  dem  KefNenteo  ttberaeugend  dargelegt  worden. 

Prof.  Dr.  Roaenfeid  (Königabeqg  i.  Pr.)  erkliit  ticfa 
mit  H  3  der  LeMHse  einventandeB»  mftobte  aber  da, 

wo  *nocb  garaictat  alles  bethitlgt  wurde,  was  der  Be- 
treffende zu  bethitigen  hat.  eine  mildere  Beetraning  ein- 

treten lassen 
Man  einigte  sich  hierauf  auf  folgende  Rcsolulion: 

1  Die  -Aufnahme  einer  Versuchsdefinition  in  das  S'.raf- 
L.-esctzbuch  ist  wünschenswerth.  3.  Diese  Detinition  hat 

bich  von  dem  überlieferten  „Anfang  der  Ausführung* 
frei  zu  machen.  3.  Dar  Versuch  ist  nur  in  detgenigsn 
Fällen  strafbar,  in  denen  da»  Geaets  dtas  twaHmsri 
4.  Die  SmrbwkM  dw  Venod»  iai  «mdBitilleh  die- 

selbe wie  die  der  Vollendung,  vorbehaltlich  etner  cu  b^ 

gründL-nden  rictitorlichen  F.rniässie;ungsbel"u.uniss  .'>  Bei Versuchsreue  Irin  Stral  losigkeit  ein  für  deiijeniuen  Be 
theiligten,  der  sie  bethatigt  hat. 

Zum  Schluss  sprach  Professor  Dr.  W.  Milter maier 
Ikrn)  über  den  amtsrichterlichen  Strafbefehl.  Er 

brachte  für  die  Einrichtung  eines  vereinfachten  Strafver- 
fahrens fiir  Uebertretungen  und  kleine  VeigehM  fidgeode 

Grundsitse  in  Vorschlag:  I.  Strafbare  Handlungen,  die 
eine  nur  geringfügige  Einzelbedeutung  haben,  aonen  fm 
Staatsintercsse  in  einem  vereinfachten  Verfahren  absjr 
urtheitt  werden.  .'.  a.  Die  .Abgrcnzune  dieser  Mand 
lungen  ist  Sache  Jer  X\veckmassij;keit  Die  sii(;en. Hinten 

reinen  L'ngchorsamshandlungen  kommen  hauptsachlich in  Betracht.  .Aber  auch  diese  haben  dasselbe  Wesen  wie 
alle  strafbaren  Handlungen,  insbesondere  in  Betreff  ihres 
VerhältniMsa  zum  Charakter  des  Thiters,  zum  einselneo 
Reehtsgut  und  zum  Sosialleben,  sowie  zur  bürgerlichen 
Freiheit.  —  Daneben  können  geringfügige  Verletzungs- 

hnndl'.inijen  vereinfacht  abpeurthcilt  '.vcrdcn.'  b')  Zoll- 
und  Sleuerdol'.kte.  sowie  Purst-  und  Keldrügesnchen,  ins- 

besondere sind  nach  ihrem  Wesen  den  anderen  straf- 
baren Handlungen  gleich  und  diesen  daher  auch  in  dem 

Verfahren  gleich  zu  stellen,  c)  Thaten  Jugendlicher  dürfen 
niemals  vereinfacht  verhandelt  werden.  3.  Das  verein- 

fachte Verfahren  muns  die  Bäigsehaften  des  ordentlichen 
Verfahrens  bieten,  bttbeaondere  ist  au  fordern:««)  Ent- 

scheidung eines  Richters.  —  Aussdihias  der  Entsdieidung 
durch  Verwaltungsbehörden  b)  Einverständniss  aller 
l'rozessbetheiligten  zur  vereinfachten  .Ahurthcilung.  c) 
Beiderseitiges  Gehör  der  Parteien  vor  der  Entscheidung, 

d)  Leichte  Ucbcrieitung  ins  ordentliche  N'erfahrcn.  c)  Voll- 
ständige Geltung  des  ,nc  bis  in  idcm*. In  der  anschliessenden  Besprechung  blieben  diese 

VorschUge  nicht  ohne  Widerspruch.  Entschiedene  Be- 
denken wurden  laut  gegen  die  AtMcbaflung  der  Polizei. 

strafen,  mit  der  dem  Pubfikum  gans  und<  gar  nicht  ge> 
dient  ist.  Dieses  habe  vielmehr  ein  ausserordentliches 
Interesse,  nicht  wegen  Uebertretungen  zur  richterlichen 
Bestrafung  zu  kommen.  Von  einer  Abstimmung  über 

die'.Thesen  wurde  Abstand  genommen. 

l'DlTtmltäUicbrirtea. 
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gen, Laapp. 

F.  BuschinK.  D>e  Entwicklung  der  handelspolitischen 
Beziehungen  zwischen  England  und  seinen  Kolonien. 

lDreatano>Lota'  Münch.  volkswirthscliafU.  Studien.  48.] 
Stuttgart.  Cotta.  M.  7. 

Caotg  Maaa,  HbüognqiMa  dca  büigarlichen  Rechtes. ' VerseicbnisB  von  Einzetaebriften  und  Aufsitzen  {Iber  das 

im  BGB.  für  das  deutsche  Reich  vereinigte  Recht.  Sach- 
lich  geordnet:    189<*  —  ISXKi  —  IWl.     Berlin.  Carl 

Heymann,  1900,02.    Je  .\1.  I.'.O. H.  Jenkyna,  British  rule  and  Jurisdiction  bcyond 
the  seas.   London,  Frowde.   Sh.  15. 

Corpua  iuria  Hungarici.  Editio  millennaria 
mamorabilia  quam  CS.  Czilgri  A.  Kotoaviri»  1.  Niagy,  Cl. 
Ovdri,  Laar.  Tötb  adlotoribus  edidit  Dwid.  tiMrfcus. 
LaL  tt.  Ungar.  7  Bde.  Leipzig,  Dundcar  &  Humblot. 
M.  12a 

Claftla  eraelelande  Werte. 

M.  Kowiilewsky,  Die  ökonomische  iMitwickUuig 
i^uropas  bis  zum  Beginn  der  kapitalistischen  Wirthschaits- 
form.  In  6  Bden.  Bd.  II ;  Die  Feudalisierung  des  Grund- 

besitzes in  ökonomiacher  Beziehung.  Berlin,  Präger.  .M.  ä. 
St.  V.  Cl  Obel,  Dia  &itwicklung  der  sozialen  Vcr- 

MÜtnisaa.   2.  (Sehl.)  Bd.   Leipzig.  Lotna-Vcriag.   M.  6. 
Ph.  Steher,  Die  Porsten  des  Fdrstenthums  Reuss 

j.  I..  vom  IT.  19.  Jahrh.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte 
des  deutschen  Waldes.    Berlin,  J.  Springer.    Ca.  M.  3. 

Mtaebrtrini. 

Jahrbuch  für  Ci:<:el.:i^i!-iiii  .  \\-t  n  ulluiij^  iinJ  Volhs- 
H'irlh$cka/I.  26,  .'  W.  H.isbach,  Zur  Charakteristik 
der  englischen  inJi:--tric  L  -  i  !ir.  1.  cki^rt,  Zur  Vor- 

geschichte des  deutschen  Zollvereins.  —  il.  Preuss, 
L'cber  Ctrganpersünlichkeit.  —  K.  Schwiedland,  Be- 

hördliche MindesUohnsatsuogen  in  Australien.  —  Rob. 
Liefmann»  Kriaan  und  Kartdla.  —  Walt  Friscft,  Der 
Unterstütsungsvarein  fiir  aUa  fai  der  Hnt-  und  Fitzwaaren' 
Industrie  beachlftigten  Arbeiter  und  Arbeiterinnen.  II.  — 
A.  .Spicthoff,  Vorbemerkungen  zu  einer  Theorie  der 

l'ebcrproduktion.  Vortrag.  —  H.i  Schacht.  Inh.ilt  und 
Kritik  des  Zolltarilentwurfs  vom  Standpunkt  der  deiit- 
scben  Industrie.  —  Em.  Münsterberg,  Bericht  uhcr 
die  21.  Jahresversammlung  des  Deutschen  Vercin.s  für 

Armenpll^  und  WohllhatigkeiL  —  J.  Reich.  Zuschrift 
zu  dem  Aotets:  IndoatrialiBrIelle  und  Trusta,  und  das 
Problem  ihrer  racfatlieban  Ri^alung.  von  Prof.  Dr.  H. 
WaentiK  —  H.  Waentig.  Erwiderung. 
•  ZtHschi  i/l  für  Sozialtvi^^r.i'.iSi.ift.  V .  -I.  A.  u.itt 
stein.  Die  Todesursachen  in  früherer  Zeit  und  in  der 

Gegenwart  «uid  die  Beziehungen  swiachen  Krankheit  und 
Sterbliehkait.  L  —  M.  v.  Brandt,  Die  Kriais  in  der 
englischen  Industrie.  11.  —  M.  Lasch.  Ueber  Vermeh- 

rungstenden/ bei  den  Naturvölkern  und  ihre  Gegen- 
wirkungen iSchl.i.    -  E.  Jung.  Die  wirthsebaAtieben 

Verhältnisse  Australiens 

Replik. 
In  Nr.  1 1  dieser  Zeitschrift  halte  ich  .\.  von  Wrctschko 

zum  \'(ir\vurl'c  ■,:cm;>cht .  dass  er  in  scnier  Rezension 
meines  iiuches  „Die  Gemeinfreien  der  karoiingischen 

\  olksrechtc  ",  Malle  a.  S.  19(.)i».  sowohl  bei  dem  allge- 
meinen Berichte  über  die  Streitfrage  als  ein  zweites  .Mal 

bei  der  speziellen  Beurtheilung  der  sprachlichen  Anhalla» 
punkte  gerade  und  auaactiliesslicb  diejenigen  Standea- 
bezeichnungen  auslassen  hat,  die  für  mich  besonders 

günstt;;  sind. 
In  vier  Sache  zwioj-cn  mich  die  Ausführungen  von 

W-  s  über  />ih<t^'  /.u  einer  nochmaligen  l'.nij;ci:nuni;. 
V.  Wr.  stellt  die  belmuptung  auf,  dass  (I.  in  seiner  Ent- 

gegnung von  9  Fundstellen  drei  behandle,  „die  er  ala 
aigniflkanta  bezeichnet  und  die  nach  seiner  Meinung 
sehr  deutlich  sind'.  Durch  dnae  Worte  wird  der  Schein 
erweckt,  als  ob  leb  keine  andami  SttMan  ab  tfa  dtti 
sSchsischen  für  signifikant  erklire.  Dieser  Scbdn  Ist 
falsch.  Jeder  I.eser  meiner  Ent>;egnung  kann  ersehen, 
dnss  ich  aucli  Uk-  .NiltiarJ  Stelle  als  signifikant  und  zwei 
fricsiscl'.e  Stellen  als  .hccJisl  s!L,'ni!ikanf  bezeichnet 
habe.  L)ie  sachsischen  Stellen  habe  ich  nicht  wegen 
grösserer  Deutlichkeit,  sondern  wegen  ihrer  Neuheit 

hervorgehoben.  Die  Tragweite  der  Differenz  erhellt  aus' dem  Inhalta  dar  fragbdicn  Stdien.  Nithaid  erzlbtt  bei 
dar  Schilderung  dea  StcHingaatifstandes.  da^s  dia  Sachsen 
in  drei  Stande  zerfielen,  in  GCddinge,  Frilingc  und  Laten 
und  dass  die  ''ciiicn  unteren  Klassen  ihre  Herren 

»domini".  die  l-.dchnge  aus  dem  Lande  zu  treiben  such- 
ten, v.  Wr.  hat  entdeckt,  dass  die.se  Stelle  fi:r  ihe  Auf- 

fassung der  Fnlinge  .nicht  signiHkant"  sei.  Er  steht 
mit  dieser  Meinung  ganz  allein.  Bis  auf  v.  Wr.  hat 
.Niemand  verkannt,  dass  an  dieser  Stelle  (ebenso  wie  in 
der  tutela  des  nobilis  über  den  Uber  in  C.  63  der  lax 
Sax.)  eine  p««4olidia  Abhingigkait  der  Frilinga  bezeugt 
ist,  welche  bei  Gemeinfreien  hSchzt  nufraftend  sein  wOrde. 
.Ausserdem  lässt  die  .'\ufzählung  der  drei  Stande  hei  Nit- 
hard  keinen  li^xistenzraum  für  eine  von  den  Frilingcn 
verschiedene  l.ibcrtinenklasse.  Die  beiden  Iriesischen 
Stellen  bchrindeln  c.v  proicsso  den  ünterscliied  zwischen 
etheluifi  und  fnling.  In  der  ersten  Stelle  werden  als 
Frilingc  Personen  bezeichnet,  welche  unfrei  geboren 
sind,  aber  nachher  die  Freiheit  erlangen.  In  der  zwei- 

ten heisst  deijanige  Bruder  Edeling,  der  daa  Land  ver- 
iheidigt  hat  und  derjenige  Friling,  der  von  der  Land- 

wehr floh  und  dadurch  sein  Erbrecht  einbüsstc.  .^n 
beiden  Stellen  ist  somit  der  Friling  mit  Bestimmtheit  als 

„mindcrfrci"  gekennzeichnet. 
Allerdings  gehören  sowohl  die  beiden  friesischen, 

wie  die  3  sächsischen  Belegstellen  einer  späteren  Zeit 
an  ala  die  karoUngiachen  Volkstechta.  Aber  ihre  Ver> 
wandbarkeit  ist  durch  eine  Reibe  zwingender  Gründe 
gesichert,  von  denen  drei  auch  in  kurzer  Darstellung 
verständlich  sind:  I.  Das  Friling!>bi1d  der  späteren  Nach- 

richten passt  ganz  scharf  in  diejenigen  Ifinrisse  hinein, 
welche  die  karoiingischen  <>acllen  erkennen  lassen.  Die 
.•\hhangi;.;kcjl  von  den  doniini,  die  Tutel,  das  Kehlen 
einer  anderen  Libertinenklasse  und  des  Conubiums  mit 
den  Edelingen  werden  dadurch  verständlich,  dass  der 
Friling  Später  als  Libertina  bezeichnet  wird.  3.  Die 

signifikanten  Nacbriefaten  stammen 'aus  aebr  verschiede- 
nen Gegenden  mit  aebr  verschiedener  zwischenzeitlicher 

EntWickelung.  Die  trotzdem  hinsichtlich  der  Bedeutung 
von  ftiting  vorhandene  Uebercinstimmung  beweist  das 
hohe  .\Ui.-r  der  IJcbcrlieicrunj;,  :t  Die  beiden  friesischen 
S'.'j1.i.:i  ;;iid  niilte'h.ir  die  Well:'ir<  .nik  erL;ei-eri  d.c-L-lhc 
Zweitheilung  wie  die  Nachrichten.   Ware  die  Hypothese 
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sonst  zulässig,  dast  die  Standesbezeiehnung  /riting 
von  dem  Gemeinfreien  auf  den  Libertinen  hinabg^litten 
ist,  so  müssten  in  der  späteren  Gcsammtgliederung  die 
angeblich  ur^^piun^lichen  Frilingc.  die  nichtedien  Gemein- 
Ire  en.  als  neue  Mittelatuf«  auftreten.  Dies  ist  an  Iceiner 
der  Stellen  der  Kall. 

Ungeachtet  dieser  und  anderer  in  meinem  Huche  an- 
gefülutm  Momeate  erklärt  v.  Wr.  den  Riickachluia  für 

»gan«  uosutäaaig".  aus  GKioden,  dia  der  Ent« 
wicklujig  des  Ständewesens  in  Sadwen*  lisgen  sollen, aber  wohlweislich  nicht  näher  bezeichnet  werden.  Das 
spätere  StanJcwesen  in  Sachsen  ist  nach  Aufstellung 

meiner  'l'hcuric  nur  von  einem  Autor  eingehender  er- örtert worden  und  zwar  von  Wittich.  WiHich  hat  si.  h 
bekanntlich  gerade  auf  Grund  dieser  spateren  \<?;h;iü- 
nisse  für  meine  Ansieht  erklärt'),  obgleich  sie  J  iin.ils 
für  Sachsen  nur  gans  kurz  b^ründct  war  und  ich 
speziell  die  siehsischen  Friiingsstellen  noch 
nicht  geltend  gemacht  hatte.  Wittich  hat  auch 
nach  den  Einwendungen  Brunners  mit  voller  Bestimmtheit 

an  dieser  Auffnssun^  fcst^cymltcn '\  su  s.-h.irf  er  nnJrcr 
seils  meinen  wirlhschaftlichcn  .-\ns;,htcn  cntßopentntt 
In  der  I  hat  ergaben  gerade  die  >f  .iteioii  iNachrii:Mcii 
durdiscblagcndc  Bestätigungen  meiner  .Auffassung. 

im  äbrigen  werde  ich  auf  die  Rezension  und  ihre 
Konkordanzen  in  dem  nächsten  Hefts  meiner  BeiIrBge 
zurückkommen. 
Tfibiiven.  Ph.  Heck. 

Antnort. 

\'on  der  sehr  j^eehrlcn  l<eJakt;<iti  diese»  lilattcs  er- 
sucht, auf  iihi;;f  Replik  lu  antworten,  beschränke  ich 

mich  tür  heute  auf  die  r5emcrkung,  dass  ich  trotz  dieser 
Replik  an  Allem  festhalte,  was  ich  seinerzeit  in 
Nr.  11  dieses  Jsbigangss  Sp.  689  IT.  geseo  H.  Iber  die 
friliage  gesagt  habe.  namMidloh  die  Stelle  bei  Nit 
bard  auch  heute,  ohne  hierin,  wie  Heck  mir  vorwirft, 

j^an/,  allein  ZU  Stehen,  als  für  diese  l'r.i^c  nicht  sii^nili kant,  li.  h.  nicht  Beweis  niachetid  crkliirc.  sie  uns 

hiK-tistcns  eiiu'  gewisse  .\  h  h .i  n  g  i (5  k ei  t  *iavh>ischer  h  f i- 
lin^e,  nicht  aber  die  Mindcrireiheit  der  sächsischen 
Frilinge  erkennen  lässt,  und  ebensi»  auch  den  von  H.  ver- 

suchten Rücksehluss  aus  den  von  ihm  für  spatere  2mX 
beigebrachten  P^ilingstelleB  für  imsolässig  eraebte. 

Im  übr;;;LT-.  vermeide  ich  es,  an  dieser  Stelle  auf  H.s 
neueste  .Vustuhrunj^en  einzugehen,  dn  ich  mit  vielen 
Anderen  der  .\nsicht  hin,  dass  eine  so  wichtifjc  Kontro- 

verse, die  ja  doch  nicht  mit  wenigen  Satten,  sondern 

nur  unter  \'orlape  und  eingehendster  beleuLtiim  ui.  s 
ausgedehnten  QueUenapparates  der  Lösung  naher  gebracht 
werden  kann,  ni^t  in  den  Rahmen  und  in  das  Programm 
dieses  Blattes  passt,  am  allerwenigsten  aber  in  der  von 
H.  eingeschlagenen  Gestalt  von  Entgegnunj;  und  Replik 
ausgetragen  werden  kann. 

Da  H.  ohnehin  in  dem  nächsten  Hefte  seiner  Beiträge 
auf  meine  „Rezension  und  ihre  Konkordanzen*  zurück' 
kommen  will,  so  warte  ich  mit  allen  Gegenbemerkangen 
so  lange,  bis  dieses  Heft  erschienen  ist. 

Die  Gründe,  welche  H.  zu  diesem  Vorgehen  bestim- 
men, kenne  ich  nicht.  Ich  begreife  nicht,  wie  er  mit 

seltenem  Cifer  der  Bclrachtuns  einer  kurzen  littcranschen 
.\iizeit?e,  die  gegenüber  seinen  Theorien  aus  guten  Grün- 

den für  die  herrschende  Lehre  eintrat,  soviel  von  seiner 
kostbaren  Zeit  widmet  Die  Wissenscha/t  wird  durch 

diese  höcht  eigenartigs  Form  der  Polemik  kaum  eine  er- 
h^ilkhe  Förderung  erfahren. 
Graz.  A.  V.  Wretsehko. 

•)  WiUicli,  Die  Grundhcrr.sch.ifi  in  NoidweNiJmlxcl.UnJ. 
Leipzig  I6'>6.   Anhan»;  iw  (T. 

»»  Vergl.  Wittich.  Zur  Frage  der  FreihAUeni.  /.\*e\\r.  Jer 
Savignv-Suilt  Bd.»;  S»  KS  IT,  z.B.  S.  317.  „Wie  Ich  uchon  oheti 
feststelHe,  halte  ich  meine  AnacliauunK  (Ur  durchaun  nicht  un- 
trcnnh.ir  vr.fi  dfr  H'-cksch*n  liypotlie«.  Jedoch  bin  ich 
ebcHMi  Ii-sl  üticrzeujjt,  das'sileck  mit  der  von  ihm angcnon) oieoeo  Sti ndegiiadarnog  Rächt  liat. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referats. 

MuBlnasiMlorfflObsfMirsr  Or.^  Usb«r  die  Theilung 
des  Kreisbogens.  (WisaenscbatH.  Beilage  z.  Jahns- 
bcncht  der  H.  Realschule  (Höhcrc  Bürgerschule)  zu 
Herlin.  Ostern  1901.]  Berlin,  R.  Oacrtncr  (H.  Hey- 

fehler), 1901.    18  S.  4*.   M.  I. 

Der  Verf.  setst  in  diesem  Programm'  seine  Abhand- lung vom  J.  tB96  fort:  er  hatte  damals  ein  Verfahren 
anKegeben,  das  für  Kreisbogen,  die  den  4.  Theil  des 
KreisuiTifan>;s  nicht  überschreiten,  ausreichte.  Dies  Ver 
(.ihren  -^.i  jI.:  er  jct/i  so  7.11  verallgcmcituTn .  lI.tss  auch 
bei  grosseren  Bogen  hinreichend  genaue  Resultate  erzielt 
werden. 

Friedrich  Schilling  [Prof.].  l'ebcr  neue  kinema- 
tische .Modelle,  Sowie  eine  neue  Kinführung 

in  die  Theorie  der  cyklischcn  Kurven.  [S.-.^. 
aus  der  Zeilschr.  f.  Mathematik  und  Physik.  Jahrg.  44). 

Halle.  M.  SohiUmg.  190a  13  S.  8*  mit  2  Taf.  M.  1.30. 

För  die  Herrichtun;;  von  Zahnriidorn  sind  die  a'Ju,:.' 
meinen  cyklischen  Kurven  von  grosser  technisciicn  He- 
dcutung.  Deshalb  giebt  der  Verf.  im  .Anfang  seiner 
Schrift  eine  Einlührung  in  ihre  Theorie.  Diesem  theore- 

tischen Tbeile  liest  er  die  BaadirsibBH|i  der  swdif  klne» 
matnchen  Modelle  Iblgen,  die  sr  Misgedacbt  hsL  DieM 
theilen  sieh  fn  vier  Gruppen  und  geben  ein  Bild  von 
der  Rntstchung  der  Rpitrochoidcn  und  Hvpotrocho: Jen. 

der  Kllipsen  und  Strecken  durch  .Abrolluiif,'  eine'^  k'reisr;, in  einem  mit  do;  peltcm  IJadius,  der  vrrschl  ingcncn. 
gespitzten  und  gestreckten  Krcisrcsolvcnlen  bez.  Zyklo- 

iden, des  gleichläufigen  und  gegeniäuligcn  Zwillin>;s. 
kurbelgetriebes  und  der  Invscsoren  von  Peauoellier,  Hart 
und  S.  Kampe. 

Wilhelm  G.  Ruppel  [Vorsteher  der  .Abthcil.  f.  cxperiir.ent. 

Therapie  nn  der  L'niv.  Marburgj,  Die  i'roteine. 
jRciträgc  zur  experimentellen  Therapie  hgb.  von  E. 
Bebring.  H.  4.)  .Marburg,  in  Komm,  bei  N.  C  Elwert 

im   XI  u.  207  S.  8«.   M.  7. 

Das  Buehi  dem  Litteraturangaben  m  reichem  Maasse 
beigegeben  sind,  dem  dagegen  ein  Sachregister  fehlt,  be- 

handelt auf  knappem  Räume  vor  Allem  das  Vorkommen 
der  Proteine  in  den  Organen,  ihre  Verftnderung  im  Stoft- 
wechael  und  ihre  Benotsung  als  Nahningsmftlel;  bsson* 
I  TS  wird  auch  die  Bakteriologie  berücksichtigt. 

R.  Hess,  Der  Forstschutz.  3.  Aufl.  2.  Bd.  Leipzig. 

B.  G.  Teuboer.  1900.    XXXII  u.  606  S.  8*  mtt  236 
in  den  Text  gednickt.  Holzschnitten. 

\'on  dem  bekannten,  von  einem  Forstmann  für  Forst- 
rraririer  ̂ oschriehcnen  liuche  ist  der  I.  Hand  schon  189<i 
herausgekommen.  Der  uns  vorliegende  II.  Band  beschäf- 

tigt sich  im  ersten  Theil  mit  den  Laubholzkerfen.  Er 
bespricht  ihre  Kennzeichen,  ihre  L^ensweise,  ihr  Vcr- 
halten  gegen  die  Forst  und  ihre  BsUmpftong.  Der 
zweite  Theil  bandsit  von  den  Fontanlniatem,  d.  h.  von 
den  „spontanen  Kleingewldiseii  des  Waldes,  welche 
durch  ihr  geselliges  .Auftreten  die  Begründung  und  wettere 
Kntwicklung  unserer  forstlichen  Kulturpflanzen  beeinträch- 

tigen", und  den  Pilzen;  hier  führt  der  Verf.  nach  einem 
allgemeinen  Kapitel  über  den  Schutz  gegen  Pilzschaden 
die  Pilze  in  zwei  grossen  Gruppen  auf.  Der  nächste 
Thcil  ist  dem  Schutze  der  Waldungen  gegen  atmosphä- 

rische Einwirkungen*  gewidmet  nnd  erörtert  eing^end 
die  Vorkehiungen,  die  gsgeo  Hitze  und  Front,  gsgw 
Wind,  Regen,  Hagd,  Sduiee  und  Eis  ni  treffen  sind. 
Im  letzten  Theil  kommt  Hess  auf  die  Schäden  durdi 
ausserordentliche  Phänomene,  wie  Lawinen,  Flugsand, 
Waldbrände.  Ueberschwemmungen  usw.  zu  sprechen. 
Das  Buch  enthält  zu  weiterem  Studitim  reichliche  Litte- raturaogaben.  
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Notisen  und  MlttbeUungen. 
OBlrmitttoMkrinM. 

Dissetlalionen. 

a.  Gerhardt,  Die  theoretische  und  praktische  bc- 
dcutung  des  eriUunetitdMii  MittdaUmmn.  Tflbingen. 
20  S. 

C  ICraemer,  Beitrag  inr  analytischen  Unteisuchung 
UfMxbKhlr  Kurven.    Marburg.   35  S. 

J.  Krkner,  Die  genäherte  al>solute  Bewegung  des 
Planeten  (lOB)  Hecuba.   Berlin.  40  S.  4* 

Hchnlproimmmr. 

Tbiemeyer,  Die  Mathematik  in  ihrer  Anwendung 
auf   das   Venteberangsweicn.     Papenbui^g,  Gyoin. 
23  S. 

W.  Massny,  Krümmung  von  Kurven  auf  zylindri- 
sehen  unfl  koniachen  Rotationsflicben.  Beutben,  Cymn. 

17  S.  «• 
A.  Thaer,  Bestimmung  von  Gestalt  und  Lage  eines 

Kegelschnitts  aus  einer  Gleichung  iweiter  Ordnung 
ohne  Koordinaten  •Tranafonmtioo.    Hamburg,  Realg. 
39  S.  8". 

HabililaiiOMSsekri/t, 

IL  Gest  reich.  Beitrüge  stir  Geomorphologie  Makc- 
dtmlens.   Maituig;  41  S. 

DtutrMioium. 

D.  Asch,  Zur  Kenjitnin  dar  ScbwvM^ölybdate. 
Berlin.    45  S 

G.  Becker,  Zur  Kcnntniss  der  sesqiüoqrd*  undtitaa* 
haltigen  Augite.    Erlangen.    55  S. 

H.  Hess  V.  Wichdorff.  Die  Porphyrite  des  sfid- 
üstlidieo  Thüringer  Waldes.   Leipsig.   52  S. 

H.  A.  Priedrieb,  Beitiäfe  sur  Btettanatomie  der 
Acsnttnecen.  Hdddbcfg.   62  S.  mit  I  Taf. 

A.  Darr,  Ueber  zwei  Pascioüdengattungen.  Halle. 
68S. 

A.  Bern  dt,  Beitrag  zur  Kenntniss  der  im  Darme 
der  Larve  von  Tenebrio  molitor  lebenden  Grsgsrinen. 
Berlin.    3ü  S. 

HchBlproaraaiae- 

Beck.  Ueber  einige  physikalische  Begriffe.  Dort- 
mand,  Gymn.  7  S.  8*. O.  Friedrich.  Die  elektrischen  Atome  und  die 
spezifische  Ladung  der  Ionen.  Solingen.  Gvmn. 
32  S. 

E.  Hübner,  Die  Begründung  der  Sexuallheorie  und 

dc«i  (jencratton.sv^-echscls  kfyptoganischer  GcwXchse 
Stralsund.  (>ymn.    21  S.  «*. 

K.  Nestler,  Das  Thierteben  der  Alpenseen.  Leipsig, 
Gymo.  öö  S. 

H.  Friedrich,  Ueber  Ktnslbauten  der  Biber.  Dessau, 
Realscb.  6  &  ti.  I  Abbild. 

ITea  •rscUwMa*  Werke. 

Jahrbach    der   Naturwissenschaften   I9f»l  — 1002. 

von  Max  W'ücicrmann.     Frcihurj;.  Ilcrittr.    M  6. 
ILA.  Lorcnlz.  Sichtbare  u.  unsichtbare  Bewegungen. 

Vorträge,  übs.  ¥0n  G.  Siebart.    Bnuinsehweig,  Viewsg. 
•M.  3. 

W.  C  L.  van  Schaik,  WeUo  und  ScfaalL  Deutsch 
von  H.  Fenkner.   Ebda.   M.  8. 

Emil  Fleischer,  Lchrboeh  der  Zoologie  liir  Lsnd- 
wrirthscbsftsschBhn.  8.  verb.  Aufl.  Ausgabe  A.  Ebda. 
M.  3.60. 

M.  Schneider,  Die  Ma-^  fiincn  Kk-ireMt''  u.  -1. 
Lief.:  Zapfen,  Lager  und  LugcrboL'kc,  .\chscn.  Lbda.  M.  (>. 

Ktafllt  ererMaeaS«  Werk«. 

E.Haeckel,  N.iturl: Jic  Schöpfungsgeschichte.  10. 
verb.  Aufl.    2  Üdc.    Berlin.  Ü.  keimer.    .\l.  1.'. 

Ploss-Bartels,  Dos  Weib  in  der  Natur-  und  Vulker- 
kund«.  7.  umgearb.  n.  stark  verm.  Aufl.  2  Bde.  Leip. 
s{g,  Th.  Grisbea.  M.  28. 

Medizin. 

Referate. 

TiberiUS  von  Györy  |I)r.  in  Budapest  ,  Morbus 
bungaricus.  Eine  niedico  •  historisjlie  tJucUen- 
Stodie,  SUgleich  ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Türken- 
herrsehaft  in  Ungarn.  Jena,  Gustav  Fischer,  1901. 

VDI  u.  190  S.  8*    M.  5. 

Die  ungemeia  fldssige,  adf  ̂ odKchen  Quellen- 

studien beruhende  Arbeit  ist  \ Dru  t(.-j^(  n  !  für  f  u  h- 
licbe  Kreise  bestimmt,  welche  der  VerL  davun  zu 

flberteugen  sudit.  dass  unter  der  im  17.  Jahrb. 
epidemisch  grassirrndcn  Krankheit  „Morbus  bun- 

garicus" nichts  anderes  als  l'^'iecktypbus  zu  ver> 
stehen  Ist,  der  allerdings  unter  den  besoodereii 

Verhältnissen,  die  das  Kricgslagcrrleben  wt  sich 
brachte,  mancherlei  auffallende  Variationen  vom 

Typus  aufwies.  Die  Schrift  besitzt  aber  auch 
für  ein  weiteres  Publikum  Interesse,  da  sie  klaren 

l{!nl>Iirk  in  die  w.ihrend  iler  'l'ürkenherr.sehaft  in 
Ungarn  bestehenden  kulturellen  Zustände  gewährt 
und  namentlich  von  den  klimatischen,  sanitären 

und  Lagerverbaltnissea  dn  erschöpfendes  Bild 

giebt. 

Wien.  M.  Neuburger. 

Friedrich  Sehata  (ord.  Prof.  f.  Gynikologie  an  d. 
Univ.  Rostock],  Die  griechischen  Götter  und 
die  menschlichen  Missgeburten.  Vortrag,  ge- 

halten im  Dozentenvcrcin  der  l'niv.  Rostock  am 
3.  Mai  tVül.  Wiesbaden,  Bergmann,  1901.  24  S.  8* 
mit  62  AbbUdungen. 

Der  Rostocker  Ordinarius  für  Gynäkologie  versucht 
in  dieser  Exkurston  auf  das  Gebiet  der  klassischen 
.Mythologie  den  Nachweis,  dass  eine  .\nzaht  f^ncchischcr 

tioltlieiteis  ihre  cigenartj^c  K'orj'crgcstaUiin^'  dem  Um- 
stände vcr.l.inke,  dass  sie  \'erL;i'Kertiiif;en  inoiischlicher 

.Missgeburten  seien.  Die  Griechen  der  Urzeit  hielten  wie 
alle  primitiven  Volker  den  Akt  der  Geburt  für  etwas 
Heiliges  und  Wunderbares,  daher  auch  der  hohe  Respekt 
vor  den  verschiedenen  hUssgeboriaformen.  So  seien 
die  Cyctopen  auf  Missgeburten  mit  einem  Auge,  die  Na- 
jaden  auf  solche  mit  zusammengewachsenen  Beinen,  der 
Janus  auf  DoppelköpliKkeit,  die  Harpyien  ;iut  Geschöpfe 

mit  verkrüppelten  Gliedern,  die  ("cntauren  auf  .Miss- geburten mit  4  Beinen,  die  Diana  von  Kphcsus  auf 
l'olym.aslic  zunickzuführen  usf.  Der  Verf.  ist  der 
frühen  Zuversicht,  dass  in  Zukunft  keine  antike  Mytho- 

logie mehr  erscheinen  werde,  die  sich  nicht  in  seinem 
Sinne  mit  dem  Missgeburtsproblem  beschlftigen  werde. 

Notizen  tind  Mittheilungen. 
OalTmltltawbrmMi. 

Disstrialionett. 

E.  Barten,  üin  Beitrag  zur  Kcnntniss  der  akuten 
Alkoholp9|jrcbOMtt.  GreilbwaM.  36  S. 

C.  Bauer,"  U^Mr  die  Todesursache  nach  ausge- dehnten Verbrennungen.    Leipzig.   53  S. 
K.  Gast,  Ucher  Verletsungen  krankhaft  veränderter 

.■\uj;en.    Jcn.i.     l.'-  S. 
A.  Hcnncbcr^,  Uchcr  d.ts  \'i ii kmr.mcn  und  die 

Beliandiung  von  Oclenkfrakturcn.    KieL    .'U  S, 
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Referats. 

Jean  Capart,  Kecucil  ilc  moiniments  l£gyp- 
tieos.  Cinquanle  planchcs  ptiototypiques  «vec  tcxtr 
explicatif.    BrüaMl.  Vromaut  et  Co.,  1903.   Fr.  30. 

Du  Tafdwerk  kflndi^  sich  in  einer  etwas 
iiochtrabeiid«»  Vorrede,  in  der  wir  u.  a.  beldrrt 

werden  .,que  la  Iccturc  des  inscriptions  est 

aujuurd'hiii  e.nti«".rement  (!)  assurce"  als  ersten 
Theil  eines  umfassL-ndcrcn  Rccucil  de  munuments 

:in.  Da  darf  man  wohl  ii.i^ftr  i  ni  li  .nnr  'N^'t-iin 
dem  arcliaulugischcn  Studium  gedient  werden 
sollte,  wie  das  der  Verf.  zu  beabsichtigen  scheint, 

so  genügt  weder  dir  unglr-ichmässige  Atistühnin^ 
der  Tatcln,  noch  k.tnn  die  Auswahl  glücklich 

genannt  werden.   Von  einer  Statue  wie  der  auf 

Talel  III  ahgrhildclen  waren  \\  rnij^st<'n>  zwei 
Ansichten  notbwendig,  wenn  man  >len  Oberihcil 
der  einen  Figur  aus  der  Gruppe  Taf.  IV  noch 

besonders  geben  wollte.  Taf.  IX  ist  lu  s<  lir 

von  unten  aufgenonunen;  der  Sarkophag  l'al. 
XIV  musste,  wenn  Oberhaupt,  in  Zeichnung  ge- 

gelu-n  «ertit  11.  Die  Statue  Taf.  XV  -dOrfte  aus 
der  Keihe  der  Werke  ägyptischer  Kunst  aus- 

scheiden um!  modern  sein.  Von  Taf.  XVII  wäre 

eine  Prootansicbt  erwünscht,  und  wer  dem  Ka- 

nopenkaslcn  des  M.  R.  ans  Marit  ille  vier  Tafeln 
widmete,  hätte  wubl  auch  über  das  innere  und 

die  Konstruktion  etwas  sagen  können.  Taf.  XL 

ist  ohne  Zuhilfenahme  der  Beschreibung  liei 

Uyruff,  Kührer  durch  das  .'\nti4uarium  in  Mön- 
chen, S.  1 1 8,  unbranchbar. 

Der  I'cxl  setzt  '>irli  zumeist  aus  Zitaten 
älterer  licscbrcibungen  zusammen;  selbst  in  der 
Angabe  des  Materials  ist  er  oft  zu  knapp:  z.  B. 

lässt  Taf.  XV'  „granit"  Zweifel,  ol)  rothbuntcr 
oder  schwarzbunter  (jranit  gemeint  ist,  und  über 

die  nicht  in  iler  Abbildung  sichtbaren  Theile 

schweigt  er  sich  ganz  aus. 

Wo  der  \  rrt.  auf  sein  {-igencs  l'rlheil  ver- 
traut, da  schwankt  er,  ob  die  der  sp.«ts.iitischen 

Zeil  angebörige  Statute  aus  Alexandrien  (Taf. 

XLVIl)  sei  „un  chef  d'oinivre  de  l'rcule  arti- 
sliquc  de  Teil  el  Amarnu  uu  bien  uoe  oeuvrc 

dejä  fortement  influencee  par  l'art  bell^niciue" ! 
Ihui  laliei  hatte  liolti  an  der  von  C.  .ingt  fülirten 

btcllc  schon  das  Kicbtige  gesehen,  wenn  auch 
XXVI.  Dyn.  zu  früh  sein  dürfte. 

Im  Text  zu  Tafel  XL  VI  werden  wir  für  die 

Natur  des  ,kh()u*'  —  so  liest  ('-.  noch  —  auf 
Cs  Monuments  egypticns  du  Musee  de  Mruxelles 

verwiesen  (S.  9 — 13),  um  dort  verbrämte  .Aus- 
züge ans  Masperos  grundlegenden  Abbandlungen 

2U  lindcq.     W  ozu  der  Umweg? 
Auch  an  sinnstörenden  Druckfehlem  fehlt  es 

nicht.  Zu  Tafel  XLV  lioisst  es.  ler  Ktmi;^  auf 
dem  Denkmal  von  Marseille  sei  Teti,  der  erste 

König  der  V.  (sie)  Dynastie. 

Doch  will  ich  abbrechen.  Befriedigend  ist 

an  der  ganten  Publikatioa,  wenn  man  Text  und 
Tafeln  zusammennimmt ,  kaum  eine  Nummer. 

Aber  arm,  wie  wir  an  Publikationen  in  mecha- 
nischer Wiedergabe  sind,  wird  auch  dieser 

Recucil  Dii  nstf  tinin.  Nur  wäre  lür  die  Fort- 

setzung sebr  XU  emplehlen,  dass  der  Verf.  sich 
wIssenschafHidie  Kataloge,  wie  den  Berliner 

Skulpturenkatalog  oder  die  italienischen  Museums- 
kataloge von  Florenz,  Turin,  Bologna  usw.  zofli 

Muster  nähme.  Auch  Grebaut-Masperos  Musee 

Ivgyptien  ist  in  jeder  Weise  dem  neuen  »Recueil* 
Ohirli-iTcn. 
.München.  Fr.  W.  v.  Hissing. 

Notixen  und  Mlttbelluofen. 
WotltMS. 

Die  franz<»sis.-hc  Socicte  centrale  des  architectes  vcr 
teilt  jedes  Jahr  auf  den  Vorschlag  der  Akademie  der 

liisclirilten  hin  eine  goldene  F,hrennicdaii:c  l'ur  dieses 
Jnhr  hat  die  Akademie  den  .Archäologen  Merlin,  Mit- 

glied der  französischen  Schule  zu  Rom,  dafür  bestimmt,  der 
sich  durch  seine  erfolgreichen  A  usgrabungen  in  Dugga 
in  Tunesien,  dem  antiken  Tbugga,  einen  Namen  gemacM 
hat.  Disse  Ausgrabungen,  weiclie  im  Frühjahr  und  im 
HerlMt  1901  tusgenihrt  wurden,  sind  bis  jetzt  nur  aus 

einigen  Berichten  bekannt  geworden. 
atMUaehafles  mmt  Tertia*. 

ArdiJMogisehe  OwuHUeMafl. 
Berlin,  Matsitzung. 

OIwriebrer  Pomtow  sprach  ül>er  die  athenischen 
Weihgeschenke  in  Delphi.  Er  kam  an  dem  Er- 
gcbniss,  dass  der  ,Tbesamos*  fsnanots  Baa  nicht  aus 
einer  Kriegsbeute,  sondern  atis  einem  sndem.  nicht 
naher  erkennbaren  .'\nlasse,  der  älter  sein  muss  als  d  e 
f'cr>crkric»:c,  clvca  von  Klcisthenes  nach  der  .■\ufrichtung 
der  Dciiiokral'.e  nestiftcl  sei  BcircfT.s  der  sogenannten 
..Dalle  der  .\ihencr"  nimmt  er  an,  dass  sie  für  die 
saLuiiinischc  Beute  errichtet  worden  ist.  —  Direktorial- 
assistent  der  kgl.  Museen  Dr.  Zahn  diaiakterisirte  die 
Ausgrabungen  der  Italiener  und  Engländer  in  Kreta. 
Die  Paläste  in  Phaistos  und  Knossos  wurden  durdi 
Pläne  und  cahhelehe  Lichtbilder  zur  Anschauung  ge- 

bracht Auffi'li-Ti.i  :.:'"ss  ist  die  I'ebcreinsümir.unt' 
beider  :rn  (.iruiuiplan  wie  im  terrassenförmigen  .Aulbau. 
.\ls  iilatizsluck  der  .Xrcli.tiktur  ist  in  Knossos  ein  Saal 

mit  i  iberKeschoss  hcrvorxuhcben,  hinter  dem  ein  Säulen- 
geschmückter  Lichthof  und  ein  ebenfalls  mit  Säulen  gc- 
ufTnetes  grosses  Treppenhaus  angelegt  ist.  Alles,  was 
wir  von  der  Ardilüktttr  der  mykeniscben  Epoche  in 
Griechenland  kminten,  wird  durch  die  Entdeckungen  in 
Kreta  weit  Qbertrolfen.  dfe  besonders  in  Knossos  sehr 

rc'ch'ii'h  sind.  Reste-  vnn  I'rcskcn  mit  lehensgros^cn 
Figuren,  beiiniUe  btuckrclicfs.  mit  Reliefs  t.'cschmuck;c 
.Stcingef.is-<c,  ein  grosses  Spielbrett  aus  den  kostbarsten 
Stollen  herKcstelit,  eine  ungemessen  grosse  Zahl  vun 
rhontafcichcn .  die  mit  voigriechisdien  Sehriftseitihco 
bedeckt  sind  usw. 

ZcItackrifUa. 

Jahrbuch  der  Kgl.  preussisehen  Ktimstsammiumgeit. 
2.  G.  Swarzenski,  Die  Karolingische  Malerei  und 

riastik  in  Rein:-.  —  .\d.  GoldschrniJt.  Willem  Buy- 
tewech.  Trz.  Wickhoff,  Venezianische  Bilder.  I.  Die 

Andner  des  l'hilostratus  von  Tizian.  II  Die  Hcttunj} 
der  Arseninoe  von  Tinlorello.  III.  Der  84.  l'salm  von 
Rosatba  Cairiera.  —  -M.  I.chrs,  Der  .Meister  der  Boc- 

caccio-Bilder.  —  r.  Schubring,  Ein  Passionsaltärchen 
des  Simone  Martini  aus  Avignon.  —  J.  Veth,  die  an* 
geblichc  Verstümmelung  von  Rembcandts  Nachtwaelie. 
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Soeben  erschien:  DftS 

Deutsche  Fleischergewerbe. 
Von  Br.  A.  Rothe. 

Preis:  4  Mark. 

Emestmsc&e  LaiillaoaileL 
Band  1. 

Die  Landtage  von  1487—1533. 
Namens  des  Vereins 

für  thOringische  Geschichte  und  Altertumskunde 
herausgegeben  von 

iar  tkIrlifiMlieB  UitmriMleB  Eeanlsslea. 
Fk-arbcitct  von 

Dr.  C.  A.  H.  Burkhardt. 

(Thüringische  Geschichtsquellen.  Neue 

Folge.   Ffinfter  Band.   Der  ganzen  Folge 
achter  Band.    Ertter  Teil.) 

Bs^Bs  PNii:  7  IlMk  60  P%. 

i ^eorg  Refmer  Berlin  UL  35* 

In  meinem  Commissiunsveriagc  erschien : 

Abhandlungen  der  Kgl.  Preuss.  Akademie 
der  Wissenschaften  zn  Berlin  ans  dem 

Jahre  1901.   MH  ir^fOn,  4*kart.  Prsls  M.35.— . 
Tlicra'.is  r:!izeln: 

Mathemati.srhr  Abhandlungen.  M.  l.'i.'io 
Physikalische  Abhandlungen.   M  ;  .  T In.    M  II.  - 
PliUosophUcbe  und  hlstorlscbe  Abhandlungen.  .Mit 

ft  TafSein.  M.  7.- 

.AIs  Sep.-Ausg.  erschienen  au<;  Jen  .\Mi.iiiJlungen : 
Auwers,  A.,  Mittlere  Oerter  von  570  Sternen  fiir  das 

.-\equinoctium  IMfi.O.  M.  l.V  — 
HeymooB,  R.,  Biologladie  Beobachtungen  an  asiati- 

sgImo  SoUfiigen  nebat  Beitifgen  sar  S}>stematik daiB.  M.  2.S0 

Runga,  C.  u.  P.  Pasdwn,  Uabar  dto  Stralilvog  des 
Quaekillban  im  nagnetiscben  Felde.  Mit 
6  Tafdo.  M.  S.  - 

Sitzttiqssberichte  der  Kgl.  Preassischea 
Akademie  der  Wissenschaften  zn  Berlin. 

.lahrK.itiK  \'t02.    Preis  M.  \2.  . 
Sonder  •  Abdrücke  der  Mitteilungen  daraus  sind  zum 

Pircise  von  M.  0.50  Ut  2.—  elnselji  Itlurilcb. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

Ober  (He  gvgwiwirtige  vdkswirtschaftÜGhe  Verftswng  und  die  zukunftige  Handelspolitik  Deutschlands 

von  Dr.  Ijndwig  Pohle, 

Professor  an  der  Akademie  fiir  Sozial-  und  Handels  Wissenschaften  zu  Frankfurt  a.  .M. 

OCn     242«^  gr.S.  »02.  M,4jnW^9»k.  5,69  Mt. 

Das  verlief  PI«!-  Wtrk  d«rf  bean-^pruehen ,  in  >|pn  aupcnblirklicheu  hiinIfl^politiMlien  Erürl«>mnlr<^n  allitoitige  Be» 
adrtirag  so  finden.  Auf  Urund  luafawender  nnd  eingnlwnder  Stadien  gelangt  der  Verfaaier  s«  einer  durcbam  üelbvtlodisrn, 
Tidlid  Msea  «ad  jedeafaUs  aamrardea^k  beachtsanreftaa  Bentrflmg  der  aktaellsB  Prsgaa. 

Der  Yerfasier  gebt  davea  aa>,  deaa  niebt  der  üautead,  daat  Dentschlaad  nach  Os|irtTi«  Wort  aar  noch 

di«'   Wp.li!  '•ntttt-ilcr    Afciviclicti    in    cipnrticri'n  mliT  Waren.       iiiliTii    ti'^Iiirliih    d.is    iüi  in   !■  nifii 

A|;nirkriai8  eiutnetentle  äiukeu  der  Keuiiertrüce  der  diiaturben  Laiidwirtst^liaft  bei  gleicbbleibciiticiu  oiii-r  gar  !>tcigeiidein 
iadastriellea  Oevimi  aman  Espeitiiidaetrie  geediaJfen  bat  aad  sie  weiter  saMadtbaea  trautet. 

Im  Zaasatawnbaag  dsttÜ  ergiebt  «ine  AbecUtaitag  der  Mm  der  btidea  AUeilamen  mit  rn«cef(«nir»Mt«t(a 

banilt-l'iwlitischen  Iiiteresseii ,  »v»  denen  »irh  die  deut.«eli4'  Volkswirtschaft  jrirt  z»-amwn^f\T.\ .  nK  lü'^nKut,  dan 
der  Teil  de*  deQt»clien  WirtMkoftilebenti,  der,  obwohl  er  ebenfalbi  UaudcUverkehr  mit  dcui  Auslände  iintvrLitlt,  doch 

aaücbWeailieb  iai  lalaade  «anelt,  der  deetedbe  aAgrikaltar*]laaafiürtar-Hsadels«taat*  imner  vodk  read  Vt  der  Katioa 

unfMit,  vihrend  nir  etwa  '/•  ̂   OeeanrtbeitUkenag  la  niaer  ̂ filcmemiMbeB  Eiisteai  trom  Anslaade  abbHngt  oad  daher 
Min  Freihaadel  aoigt. 

SdbftrentladHcb  IMen  aaeh  aOe  oaderen  ftr  die  Enttcheidnnf  den  «rbwierigen  ProUwu  widitigea  Q«itehtf 

fvakte  eingehende  BerOthslshllgang  nnd  so  kann  das  Bach  unbediagt  jedem  empfohlen  werdea,  der  sa  dneai  wlb* 
■Hadigani  Urteil  ia  dieasa  Ar  Daataekhnd  ae  bedeatangsroUen  Fngea  sa  gelangen  beatrebt  ist. 
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Zur  Geschichte 

erschien  im  Verlage  von  B.  (i.  Teublier  in  Leipzis;: 

pschichtf  der  Wandalen  von  Dr. 

L.  Si  iiMiDT,  Bibliothekar  an  der 

I  Künigl.  öftentl.  Bibliothek  in  Dres- 
den.  (IV  tt.  20)  &|  gr.  «.  gth.  n.  ur  s.  - 

Nnrhdvin  tmit  ItS!.  in  wrlchcm  Jahre  ilai>  fttr  win«  Zeh  vor- 
rrrirlifh'-  Wrrk  l'apfnrordtB  hrraiixkani,  kein«-  riiifr^'h'ndrrc 
krili«<"hi-  |).irs1rlluiiif  iV  t  viiiittr- m  hi-  litt  ili  r  WiitiiliiU  ii  vi-r- 
•''fTi'ritliclil    «  "tili-n    i-.!,    i  i-rlin  ii  . !!*{!•  miiw  ii,    ili.  ,.'.    Tin  lu.i 
WM-iltirnm  liun  llcKrtwitang  xo  untmirbcn,  um  im>  inehr,  hIs 
MuneirtliBk  durnii  die  modenMa,  anf  Anagmbnnücii  bMiriten  Am- 
■Mxcben  Arlifilvn  Bbrr  Afrika  nurh  für  div  ticarbiehte  de»  wan- 
ilnliM:h<'n  Kcitln-«  vi<  ir:ii'h  iiriio.  K>  >iich»-r<t>  OntiHlbßi-n  ei«rh»ff<'n 
»••r<li-n  »ind.  I»'  r  Vi  rrn«»  r  i-t  I»  niUbt  ̂ ^•w«•l*Il,  dk'  wii-h- 
ti|f«li'  l.itfi-ralur  m">,'!i'  'i'-t  VM||i,r  niiHt;  In  r:>i(ZMiii<  Iu ii  uiiil  »ii  v.  r- 
Wrrti'ii :  riiu-  vini  liiin  im  .Iiitct--  ptihli/ .  iti   kl.  iih   Simli.    ili.  - 
die  Zi-it  Vor  <U-r  KrokTiiiit:  Afrikn»  i<tt  in  di»  vi-rlii'}:oiiil>  Uiicli  in 
valUg  veAaderter  <Mistah/wncDllirh  rrwril<nt  und  VFrbe«m>rt,  anf- 
fcnorniafB  watden. 

^•iymbole  und  Wappen  des  alten  deut- 
'^'^  sehen  Reiches,  \  on  KriCH  Gritzner, 

Dr.  phil.   (Leipziger  Studien  a.  d- 

Gebiet  der  (ieschichte.  V'IIl.  Band,  3. 1  left.i (VIII  u.  132  S.|   icr-  8.  Reh.  n  .«  <,20. 
In  »tTrIlir  kr.ltML'll  -  hilitnriM'hiT  K'T'-rlil^Ii^   >tlill!    \■l|^;l^^ir  itf  n 

rr^liruii^r  lii'»  (i.  iitsriii  II  Itrh'li-w.i]']!.  u>>  ii>  vi.rl  ■  ri;' iii-n.li  t  l^iUi  uk 
Inni;,  in  AnkiiU)»fiiii»;  «o  tlir  »Ihn  dvulM'bvii  Kt  Uiiwiviuliuk',  Adl<i 
viui  Kwu,  MelnawviBMi.  Der  Batnchtnng  dirarr'  Sjnbcil»  ata Anadrnck  swicfkrhm-  Airaprachü  de«  fränkiarh-dvnimtlicii  HaiwrtanM artt  Ksrl  d  Hj.,  d.T  iiiilik-aniv.f.:i!i»t.».  Ii.  ii  und  clirisükh-lbrokra- 
ti«i  Inn  Aufl.i-»utii;  ili  r  Wiirdr  ,  i»t  iIit  i  r>tv  T<'il  );cwidnicL  Ini 
7wi  it<']i  wild  il;tiiii  ilj.'  Hilduni;  dm  ItfirlunrauiM'iiK  uiwl,  na  Aa- 
M'liluH'i.  duraii.  d>T  Kt iriiarahncii  •IniH'riMi  bcnaadelt  nnd  bis  iniu 
Knde  liv»  Udi'lieii  Verful^, 

v^^eopold  V.  Rankes  Bildungsjahre  und 

\^£^  C^eschichtsaufTassung.  (Leipziger 
Gel)iele  der  Ge- 
Helt.i   Von  Dr. 

Studien  M(*m 
.schichte.  Band. 

W.  N  .ALIi.A.NDIAN.    :\tu  u.  104  S  |  >;r.  ü.  geh.  n.  .*  3.40- 
Dil  jl  /•■rfÄllt  in  L'Tfili-,  Vun  di  ip  n  di  r  i  r-Io  mit  di-n 

B  i  Id  u  n  K  »J  "  Ii '>  n  dr«  MmhIith  —  vom  Klli  rii!niii«r  Ui«  xiim  !•>- 
«rhviiieii  drr  KrfonnatioukKt'vliirliti-  —  sii  h  1«  »1  hijiitt  In  dicmin 
Tt'ilr  bandi-U  i-n  hielt  darum,  den  lfii|iuUi'ii  inulizuforwlifii .  div 
Kankc  zu  in  (i  i-i<<  Ii  ir  Ii  t  üHchrcibrr  aiarli  tun,  Kaitk  i'B  WrI  t  - 
•  naf  hn u II  n im  .dl!;<'mrii),'ii  m  clmraktcrUifrvn  nnd  dii'  i  rnicB 
\ycrkt'di-i>  .Mi'L.>t>  iH  zu  iK'triK-litcn.  IVi  zwfiti-  Ti  il  lu  liandi  It 
die  CJ  .««■Iii  1  I,  1 1.  II  II  f  f.i  H»u  n  e  UÄiikm,  «iid  »wur  iuir\{  im  ill- 
eciueincD ,  dann  dii-  „li-itruden  Idi-»'»",  UiKnffi-  vi.ii  Kn  i- 
keit  und  Katwendigkcii,  d»  Portaeliritt«.  nnd  Zwn  k- 
bVffriff,  Ranke«  Objektivität  Alle  diese  piintipicllen  Kpii^rn. 
«elcbe  dw  OearbiebtophiloiOBUa  dea  Unatoia  anamarheB,  weiden  im 
ZaauniMiibuisc  nit  der  «tganm  OeaeliicbtnrhNUnuH;  daiaalbaa erörtert. 

oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

burg. Erster  Band:  Bis  zur 

Wittenberger  Kapitulation  (1547). 
Mit  TiUlhild.  [VIII  u.  558  S.]  gt.  9.  gvh;  n.  .M  Vi  —,  gtb.  ii.  .»  U.— 

I^violitische  Korrespondenz  des  Herzogs 

tl^-  und  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen. 
Erster  Band:   Bis  zum  Ende  des 

Herausgegeben  von  Prof. 

lii'bnnir.  dn  die  Mji«ki   »  br  gruaa  ist.  U>-6' bninkung  Krbutrn. 
vorlirKi  ndi'  l'uldik.iti<'ii,  di«  im  gaosrn  vier  Hinde  naifäiarn  i«.'!! 
iMwIiiifiitrl  Kirb  «uiwIilifMlivb  mit  der  aBuw&rtigrn  Politik  dn  Ku- 
filrxti  II  .Mniitn  nud  nimmt  auf  dir  inncn'n  Vi'rhRltnioM-  nor  so  «tü 
Itiii  tiMi  iii,  hIh  dii  a  xiim  Vi-r*>tlindriiii  drr  Soaurr^'n  «rfnrda'rlirh  «rhira. 

Dir  Dnrati  linnk;  Mirht  l  innial  den  Clviruktcr  iiml  di<-  riiizi  lKca 
Ilanillnii»r<'ii  lU  s  v  nttiindlii  h  tu  iiiaoht-ii  und  du  Ui  il-  ii^hbie 
•u-ini'n  Wi'rkr*  (Ur  >>a<-barn  und  IhintaclLlsDd  in  brattmiurn  niid 
kyiiinii  auf  dicaa  Weia»  am  mmd  airiMm  CMUbaiaiwi.  Dtt 
I.  lliiiid  heliandell  die  Zeit  bh  1S4T,  ein  9.  irii«  Aw  Wnk  nW ■M-irl;-  !«!f  II 

es  kursächsischen  Rathes  Hans  von 

der  Planitz  Berichte  aus  dem 

Reichsregiment  in  Nflmberg-  1521 
bis  1523.  Gasammelt  von  Emst  Wülcker, 

nebst  erqilnz«  nden  Actcnstücken  bear- 

beitet von  Hans  Virck.  iKJ^'Ä'iui: 
»iMlon  für  Oearbiehte.)  [OLH  s.  «M  8.)  fr.  •.  feb.  n.  UV  M.- 

Die  Bi-ri»  ht.'  fidiürrn  «n  den  wichliKuti-n  Qnellrn  j>'n«-»  Zi'it- 
rauiim,  dii-  ;<lli'n  lu-.n  ivn  lhint<^llnn|rrn  von  Kank«  bi«  nuf  llanm- 
l-jirli  n  «n  (irnmli  liixi'i.  Sir  t-fWniiTiTi  d.  n  l»-)i!i  ii  F.inldi'  k  in  div 
iLiiiuiIi!-'''  pt''i1i^<  lic,  kiri'lilirlif  (Ulli  -.M/i.il.'  I,.v.:i  ili-*  U«'irlit-it  uml  in 
ilii'  Kiim«  n  .s<  bwii  rickiHrn,  ilir  «u  iili<Twijid<  ii  warrn,  um  di  r  von 
l.nibiT  i'iitfarliii'n  Ui-wieiiuK  xnm  Kii'^^i'  xn  veriicUitil.  Nammtlieh 
ulii-r  klSn^n  hic  nn«  auili  UImt  da«  Vrrhtitala  de»  Kurfttintea 
Krii  drirl:  dvM  Wri^fn  yti  ili-r  ifli^^iöw-n  Hrwi'irunif  iiiid  rw  I.iithcr 
Hilf,  iliis  'iM.i!ii  r  k  Jll■^\^■  ^.'^  u'''nli^'»'iid  i«i  kiiriiif  >*,ir.  Diilii  i  «lud  w 
von  i-ilM't  uri-|iiii!ii;lH  Ii' M  Kr]n'  !ii'  uii.l  cirmiialiM  ln  ii  I.<  Im  luliirk'- il, 
dia  in  der  daiaiili^'in  ri  ni  iiir>'K;:]>  ii  Ii' n  siic-bl. 

i^w ie  Neubesetzung  der  deutschen 

-Ji?)  Bistümer  unter  Papst  Innoccnz  IV. 

'fe:  1243 — 1254.  Von  Dr.  P.  Aldin'GER. 
|V-       '.■'I  ,S.;   f:r.  ?i    t-' Ii   n.  <'■.- 

Immer  war  in  der  duuticheu  Kin-b>-iip<dilik  fQr  Kaifr  aud 
Flnoto  dia  MwibaaBtann«  dar  BiiMm«  eine  brraacnde  Fiaice.  Jede 
wifienntarke  leitende  PenUnÜdiMt  tiUTt  die  IMxatft  n  ibma 
.^iiiiK'.  Wi'N-lii'  H'  bundlani;  aifWir  M»  Fn^  im  letctcn  Entaebri. 
ilnii;;-kniii|>f  zn  iki  licii  l'jtpot  nnd Kaiaw. InBawa TV. and  Prtedtieh IL, 
III  di  i  .Vitt«'  ili's  \i.  Jnlirliundt-rtat  DaiMlf  arfld  nnt«'/  an*|fi(>lri)!vr 
U'  nutcun^'  der  Ui'eiAtrr  diu  l'ap'.lm  anf  Ofmd  eini;i^hrridi'r  Kinwl- 
unt«r»uchniii;  «II  drr  zahlrriclien  Wühlen  and  Neubcaetsuneen  mit 
vielen  Richtiik'«i<-Ihini;cn  im  Einxrinrn  in  dicecr  ikbrift  Aatweit 
gcgeban.  I)a>  Uuiipln'aaltat  ist  d«r  Autwria  eines  pliuiTall  (e- 
Witatan,  «neqpach  dorcbKtsi-tzti'n  Wiihllicvnnnnndung^yiiteina  von 
fauiacens  IV,,  da*  bUbor  als  «nlrbi  H  mdit  •'rkmint  war. 

uellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 

tionszeit von   l^rof.  Dr.  IIfrma.vn 

HüFFKR  in  Bonn.     I:  Quellen  zur 

Geschichte    des    Krieges    von     1 79Q. 

(XVn  0.  SM  8.)  gr.  «.  gab.  n.  Jl  ».~.     IT,  t:  Die 

Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 
Feldzug  des  Jahres  1800.  ̂ ^\^\tsf^t 

«.h  n  «6-.  II,  Ii:  Quellen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von    1 800 

Jahres  i  54  3. 
Dr.  Erich Brandenburt:, 

■')  s. ■  \'i  rd(H.nt1iehun(r  de 
K'  1111:1  S'.li',  K"! 

:■  -     .•■  :t    I      "  .'(. Ijn''-i"Tl    flil   <.;•  S'  IlK'l 
C'jii   1.  - 

Dil  Mi'.'ilz  in  d<T  ■!' ■  •"'  <-aA  ̂   "  lisi^il,.  i,  ( hi,l,t,  -.in.r 
Zvit  eine  uchr  linli-iilf  ii<li'  lUilb'  i.''''-|'i<  It  bat.  da  vc  auch  al»  IVr- 
aanlirhkcit  da*  Inicreanr  noft  IvbbnReste  erwt^kl,  da  rndlivh  actn 
Cbankler  und  »eine  einaelnen  Muarrpla  in  dar  biibrriicen  Litte- 
ntiif  in  miwii-ronb'ntlirb  vcrorliii  ilviMr  \V«>iaü  Intnteilt  Worden  aind, 
war  «n  in'  di  r  Tbai  l  in  dnitK-'  Ti.li  a  Bedilrfiiis,  arine  Oeachiebte  neu 
an  nnlfraui'bi'ii  und  diiizusli  llt  n. 

Uie  Akte  II  Publikation  bietet  ili»  .Mii'<  i  il.  r,\.i  ihm  ilir asinea  Witkons  fnaat.    Freilkti  irar  bvi  der  VvrOffcnl- 

. "  1- 

Mit  1  l'Un.    [XVn  B. 

Im»  liui  Ii  bilde  t  ib  n  Anfiinff  riiu  i  auf  vit  ljjlifif;i  ii  Ail».  if'-n 
lierntiendt-n  ()nellrnKiniioIuni;,  »-.  Lh'-  in  limr  Iliihr  vi.ti  ll.iiidi-a 
liesonden  die  dl|di>matiM-hi'ii  Urzit  liunecn  di  t  «  urMpnischrn  Mürkle 
in  den  Jahn'»  1792- IHUI  xur  Kenntni«  briiipi  n  s><ll.  Die  |Ca<M 
vnn  1.99  nnd  I»w">  werden  ZDt'rtI  in  H<(nulit  fi'i.i>ron,  w«i)  an  W 
ilircni  Vi  rbiif.:  virlfiu  li  mit  ptdIliM'hpn  Vi.'r»  irkliitii:<:n  zi]«amnirs- 
linii;:i;i  iiii.l  '»m  iii  iui  Ii.  n  iiditiKi'  norli  nniiUdictr  Ffi»ei  n  d.ilo'i 
Ii«  iviirlrelfn.  Diu  Akif ii»lüi-ke  sind  mit  grrin^n  Ausnahmco  tto- 
ci  ilrnckt,  gwaacnteil»  noch  iptnx  unbekannt.  OorVerTuaer  bat  ana 
^i<l'n  brnaend  SihriftanSrlcen  da«  Rrdeatende  nnd  Knaammea- 
i;.  ii'.riiri'  HH>.|.'i'«  Alilt  und,  vnn  n  ili  mllifSri«'biMi  Kiniclln  iti  n  «b- 
uli-  i  il.  'Ii'  1  hl'-i  In  i'liTidi-ii  \V('iidr|iiniktr  de«  Krirj.-!-».  jii«k  »i'in:i ■^ 
div  Wiiliwlwiifcune  der  diploHuitiacbm  und  kriegcriwlicn  Vui^n<!V 
in*  Linkt  Kcalallt.  Vmmflgfirh  wiebtigv  Dokumente  weiden  In  Buer 
Bedentvnf  dnrek  ninRahaMie  Bemerk  uneen  Kewardiirt 

Die  Aktt-nitüidni  mr  Srhl.Kht  vnn  Mannen  ri'ii'hnr'n  tii'h 
durrh  Ihre  ̂ n>NS4'  Badeatnng  fllr  dl<!  nllKi  nuiiu'  <M's<  birbtr,  »<<«ri<' 
diiri'li  iliri'  Ansebanliehkail  and  Priarhv  der  DacateUnnf  «na  nnd 
mikI  diiin  r  Urb  fllr  daan  giSMinn  Leanknb  tattmaant  nnd 

wertvoll.  * 
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ZUR  PHILOSOPHIE  M^Jlrvo:  B.  G.TEUBNER 

ERKENNTNISTHEORETISCHE 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 

UND  ORB  BBZIBIIiniaBN 

ZUMGEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 

VON  GUIDO  VILLA, 
ntMäanm  dir  PhlMMlito  «a  4»  UaiTenHIt  Rom. 

NACH   EINER  NEUBEARBEITUNG  DER   UR-^PRl  NC  i 
LICHEN  AUSGABE  AUS  DEM  ITALIENISCHEN  " 

OuBsmTaVON  au.  i».  pviiAI». 

(XII  u.  484  S.)    gr.  P.    l^X»?.    cch.        10  - 
Oh  W«tk  (Ulli  «Ich  die  Atiri,'al  <',  rii.<^  hi»ioti>ch -krttiicbi  Lln 

IrStnnir  In  di«  Pqrelioloirt«  cUr  Grgn.i^K:  t  tu  («bcn.  «acht  d«B 
Oi«prunir  der  Pircliologt«  In  den  |ih:U>i<a]>hlMb*n  BfitooMO  aubv- 
nelgAK,  alwlaDU  den  Vfeg  dantulellru,  »nl  welchem  die  Pnychologlai 
gcRitdeit  dutcb  Nator-  um)  Re1>trsw<»»eiMrhartt-n .  >kb  la  füiNiT  mIV 
■«Indifcn  Wlitentchafl  ent«r!ik>Ii  Imt.  An  «Ilm  wmnülrhiMcn 
ProManaa  wii<l  Au»Kan;.'»i>>iiilt<  i->>il  /.»<ck  iiKiK-^iLh.i  akiuci.  ir- 
Bftart.  M  «rerdeu  dl*  manniefacbcn  I^>an(cii  referiert  and  in  alner 
Wdb»  krMacb  je  würdet,  daia  da<  der  UtaMkan  Flwichn  BOCb  Var- 
MJblto  «benio  «ralchllkh  bt,  wto  «tat  kühilltMi  L«MailB«l  itr 
Aataran.  «Mh  bMOfaiu  •!•  alMuuicr  wtdanprtditn,  toU«  OFrecbttckalt 
«Itefihrt. 

Daj  Buch  teilt  (Ich  In  S  Kaplir! ,  von  <Icntn  iU<  1.  lilr  Knt- 
n.cIllUIlK  der  PnjrcllOl'j;:!«  lOi   «UtOl.uKH  l;  W  i. -r  tiM-  i  .1 1! ,  ;.  UrfTiff 

UDd  Auljjabo  dor  Payobotosia.  daa  i.  GeUt  uuil  Kür^r.  diu  4.  di« 

fchon;  nm!  Ihr»  Rmiltati..  Im  bumdlVW  ■•"'1  da«  Kaii'tcl  den 
piycb.x  hon  Klinkt  cncri ,  ilna  6,  dv  SiMMIDeiiiiUuni,'  und  1-lnlnick- 
lang  de»  Sealeoleben* ,  daa  7.  der  Mator  dM  fiewuiataelna  und  daa 

dM  pljrvbologlacban  Oantnn  («nidmeL  Ein  Schloaawort  Kbllea»- 
Hch  (Mt  alM  kws«,  immmmUmrai»  SUtM  SImt  dl«  VacgcKblclU«. 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT. 

VON  HAN!  CORMSLIUS. 

[XV  u.  446  S.l    gr.  8.    1897.    geh.  n.  .«  10.—. 
Die  A(irK*>i<>,  die  du  Bseh  alch  itollt,  lot  die  B«crtndUf  tbm 

l«in  enpiriachen  Theoria  drr  pcyrlilieben  ThatMdMI  UtH  Aw> 
•ehlnM  aller  ineta|itiy«liirh«n  Voranatetonn^rn. 

Den  Wer  tor  hiaaag  dieat'r  Anritabeo  weisen  die  Betrarhtun- 
||«li,dnrth  wrWhpauf  phyalkaliarhrm  nelHeteKirehbeff  ondMarh 
dia  Bii-tA: !  .  «iwli'-n  BifKr«  dnrch  c>mpiri«cho  i  raotll  tiaWn.  Mit 
der  Erkn  i.  ni«.  <l.i»«  nuf  tli'm  B™l<i>i  nintn  Erführungnwlaai'n»  Er- 
kllrang  der  TtuitMchFo  Qbrrall  mit  Varcinfaclinng  in  der  zu- 
MauMilCMaaadeB  Betrhr<ibun|td«rTlialaarben  idantiach  lat,  fe- 
wiaat  die  Pordeninf  rlnar  .cmpiiiadtea  Throri«  dar  iMjrcUaeben 
nataacben  ihre  nXlicro  BoatimmniiK:  ab  ihra  Anfgsb«  «Triebt  aieh 
—  ia  Aaalogie  mit  Kirchholh  Deflntton  der  HcchaAilc  —  die  TolU 
atindifr*  nnd  ri  n  f.ich  •  to  zaHiminriifu«i!n>io  B  e«c  h  reibii 
der  visjThi^i'hcn  Thatiiach«n. 

Der  cingeachla^ne  Weg  ini  Bertündasg  einer  rein  empiiiachen 
P>7«holope  miua  la  aeiaaa  aratan  Sakrittea  aowaki  aüt  d«i^Jaiiig«M 

hat.  ala  inch  mit  dtn  AnfUneen  von  Janira'  kUixinrher  Analyse doa  üowuutKinjvi  riaub.  Dip  KurJuiiinr  strtEff  ciniiiriscljcr  Drft- 
nition  aller  Tcrwrndcion  Bwriffe  altei  bodingt  im  Fortgaii|a  det 
DatanttchnDK  vcMottieh«  Amraleliaagi«  yvm  daa  nmliiiini  dM 

kB  wia  dw  andern  der  Kcnannten  |(Toaa«n  PaTcholofan. 
San  Ttü  keflnden  aich  die  rcvi<nn(!n(<n  Reanltale  in  Obercin- 
uraac  1^  daojcnigen  der  erkennt  niithcorotiachen  Arbeiten  von 

Avaakttaa  and.lfaelu   Sbanao  bailUwaa  ila  rieh  ia  vitlto 
■  Xaata«li«a  nOoMfUai 

DIE  OEOMETRISCH  OPTISCHEN 

TAUSCHUNGEN. 

VON  W.  WUNDT, 
•rd.  Mit((lied  dei  KuiiIkL  Slelii.  Qeacllachan  der  Wiaaenachaftra. 

Mit  65  Texlfiguren.  llu.l26S.]  Lcx.-8.  1898.  n.  .«5.-. 

ALLCBMBIN  WISSKN'SCH.\FTLICHB  VORTRAGE 
VOM  P.  VOLKMANN, 

Profeaarr  Im  Iheorctiachrn  Phy.ik  a.  d.  X'nircrsitHt  K'.uI|^baHl/Pt 
[XII  a.  181  S.]   gr.  8.    1896.    geh.  n.  Jt  6.-. 
Dia  Vortrts«  aind  «aa  akademiaeliaa  Vorleanngen  fbBBMtdllt 

JkkaMtan  nnd  ana  ainam  tot  einem  w  iteien  Piiblikam  tlTeDtUcll 
(ihalteneB  Vortngaevklna  herr\orir'K!ir|,;en. 

Olm»  he»andrre  Vimti»«i-tianK<'n  i'i  nisil  'u.  vcraarhl  drr  Vcr- 

iweckmlUoif  gewlhlti  r  llnniHtlc  vurccliinlioh  aa»  dem  Qebiot  dar. 
Pkraik  in  crllotan,  in  welchen  Formen  aich  natm  w iMaDwkiWBeha 
Rdtenntnii  and  natarwiaMiiaebanUcbea  Drnkcn  bcwe^  m  achBeaa- 
lirh  rir^^ri  n  Beiiehunpfcn  nachiopih'  n ,  wfirhe  die  jtewonnenen 
rTltpnn!:iiK!lir  areti»flicn  nruinäitlgi'  di  i  NatiirniMfnM-liriftcn  mit  dem 
Qeiatealeben  der  Gegenwart  anfwciacn.  Aubltie  und  Vorbtce  Uin- 
UdMT  aAeantaiatkaontiaebar  Vtaidaas  vaa  Balakalta.  M aak, 

BalttaaoD,  Hatta^^Oittwald  kakaa  das  Yaaaaar  Aai*|«iig 

EINFUHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNG. 

IN  t  BANDEN.   ERSTER  BAND: 

DIE  BESTIMNTTHEIT  DER  SEELE. 

VON  JOSEPH  PETZOLDT. 

gr.  8.    geh.  n.  .«  8.—. «oll  hienoit  eine  Kinrtihmng  in  den  Anarhannngakreii 
Ctseben  werden,  aii  deinen  hanptallchlieh«  Vartreter  Riebard 
ATanatins  and  Krnat  Mach  in  gelten  haben.  Der  Torliecenda 
Band  enthllt  wirhtige  Abachnitte  der  Payrholnirie.  namentlirn  dar 
Analjae  und  Beatimmunc  dw  hMiiri-n  «<'.li»rlien  Wrrtr:  eine  all- 

gemeine Aithetik,  Enik  und  F.-ki  nr.l!ii«tlirrri>',     F.r  int  rum 
£S«aereren  Teile  eine  Dantelinne.  Itrnrle ilanir  und  Wriii  rfdhamir 

t  Inhal'»  V  11  A  V  c  n  «  r  i  n  »■  .K  r  i  ti  k  H  e  r  r  r  i  n  e  n  K  r  f  i  h  r  u  :i  k" 
Dieaea  Werk  iat  an«  dringenden  BcdOrfniaarn  det  lieiiligen  na- 

fliwlnaailllllflllili  fondirttea  Deokana  fcaclialTcn  worden  ond  rar- 
m»g  ia  hWTWiaynder  Weiae  den  philoaophiaeben  BedflrfhiiaeB  dar Kalurwiaaenaehan  iird  der  si-nwirlisrn  8elin«orht  nach  Phll^ 
aopbiaeher  VertiefnnR  Bl'Ciliauj  t  ̂ err.  Kt  m  werden.  Ea  leialit  IB- 
gtnglicb  TM  marben  iat  dalier  von  gro»*er  Wichtigkeit 

In  tiner  Helba  wiehliger  Pnnkt«  moaata  allaidiaga  ran  Ära. 
narina  abeewiebea  Verden,  nai  in  (intMbetcr  and  elBheitKchatar  Auf*  , 
Ikaanng  dca  mmitafiittiuim  Oaechabana  aa  cataam  «ad  daa  Wur 
(Hr  di«  wellew  Aaalria  aad  Baattanaac  dar  iiellaelw  Waifa 

"^"sar  awrila  Bnd  aall  ia  sw«(  Ui  diai  Muaa  «laehaiaafc  ' 

Da  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 

VON  DR.  FELIX  RRUEGBR. 

gr.  H.    geh.  n.  .«  2. SO. 
Dar  Verf.  hat  aieh  die  Aufgabe  geatcllt.  jsur  lAnnng  rlei  ethi- 

aoban  Omndproblama  durch  pivchnlogitrhe  Analya«  von  Thti>ivrh>'n 
dea  pavchiaeLen  t<el>ena  einen  ttriiiag  m  Iii  fern.  Ala  FnntUnv  rlal- 
frag«  dar  Maealtbeorie  ergab  aich  ihm  (im  Ocgvnaatx  an  d<  r  Mehr- 
■abl  dar  aiadamen  nayeholoiriw-h  verfahrenden  Etkiker)  die  Praga 
naeh  einem  nnbedtogt  galtii;en  riinzip  der  rnnr^liachrn  Be. 
urteilun^r.  Hierin  —  alao  in  der  Knipnti  llung  un'l  -n  di  tu  .Stro- bau  na.:b  überwiadaDf  das  nnumachtitnkten  «Ikiaoben  Uelatirianaa 
—  barthrt  rieh  dar  Teuilegecd«  Verauel«  lait  dar  MMh  Kaakk 

An  St<>Ila  dea  Tiaidentig.  n  BegtiA  aiaar  abaotalea  PflUht  adar 
eine«  nnlrdiiiKlen  Rollenii  nin)  Ht  Begriff  4m  abaolat  Wart* 
vollen  in  di.n  MittiljiLiikt  <li  r  ''"'»HBOkang  gcatirlll:  dcoB  fl 
tadem  Fall  '  hamlelt  ea  airh  hti  der  maraliaehen  Heorteilang  am 
Wartartiile,  und  iwar  letxiluh  um  iin  Werturti-il  vi^n  anbedTegtar 
OUtigkait  Nor  in  dieaem  Sinne,  alao  nicht  in  einer  tranaeaadaatia 
Baiaatiim  daa  Waitaa  i^kaalaiP',  «M  alm  akaolat  WamaBia 
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Verlif  der  WaMmuMdiM  BMklMMilnQ  hi  B«ril«. 

Soeben  enchieii: 

ITALISCHE  LANDESKUNDE 

VON 

HEINRICH  NISSEN. 

ZWEITER  BAND:  DIK  STAEDTE. 

ERSTE  HALI-TE. 
Gr.  8.   (iV.  u.  48U  S.)   Geh.  7  M. 

Die  «weite  HJUHe  folgt  im  Herbst  d.  J. 

Erster  Band:  Land  und  Leute.  1883. 

Gr.  H.     (VIII   u.  S )     8  M. 

I  Berlar  timt  S.     dtubittr  in  Xtipjtn- 

(Qucllenbui^ 

fiit  itn  $tlistiitt9tttitetttf|L 

I.  Seil:  XvÜpxm  ̂ tXan  unb  Wttk» 

[88©.]  flt.  8.  8tl>.  a».  1.80. 

|58  e-l  flr.  8.  flf^.  a».  —.80. 
Ctl  CvA  »<0  Mr  mldiHgflni  OurOtn  Kr  bm  ̂ uptabfrfiiiitt  bn 

riNUlgrliMirtt  Jhnbfjiarfrtriditf ,  fftr  btr  .Srtt  Halbert,  In*»  ̂ ufldnfllidi 

I  man  (Onnm.  in  >•  %ti\  M  IS^Ui  ivirb  i'ui^  iinb  bif  Qtniii 
»wialjMl^Mlc  IR  tMMflenkbr«  Mn|f  brfMnbdn.  ttt  eRUnnk *.  Tri!  ffrVt  Vn  Vtanbrn  mb  ••(trtbtmft  tinfnvr  9Mt.  wnk 
■{tihti  «ifftfil^miiJ  imb  i'Wi-f,in.it>ii*  rm*  ̂ t•^  Ciiftlfn  ̂ ar. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  lielpsig. 

Der  Unterridit  in  der  Pflanzenkunde  durch  die  Lehewsweisc 

der  Pflanze  bestimmt 

Von  Professor  Dr.  F.  PAlM. 

[Vm  n.  998  8.]  gr.  6.   1902.  In  Origiunwttd  geb.  Mk.  9J0. 

Vvr  VerfiiHsiT  Mu  ht  lU-n  pHanzcnkiintllirlicn  rntcrriclil  anf  exakter  Cirnn<llii>;f  aufzuli.nu-u.  Die 

llc'ubachluuKsubjelit«  wie  Vvniucliu  i>ia<l  klar  und  dem  AuffatwungBvermüKeu  der  Schüler  euUtprecliend. 
Der  Unterricht  Utsiit  allinfthlicli  die  B  Hauptphasen  im  DaiMn  eines  lebenden  Wesens  herrortreteii:  Wie 

erualirt  fs  .•^itli,  «1.  Ii.  wovon,  nnd  wie  (^lanirt  et"  zur  Nalirung?  Wie  wehrt  es  sich  in  dieser  Welt  der 
Beilrängnia  und  der  Anfeindung,  d.  h.  wie  gegen  die  Wittenuig  und  wie  gegen  die  Feinde?  Wie  findet 
es  «ch  ab  mit  der  VerKttn^lichkeit,  der  alle«  Irdlache  sieh  beant,  d.  h.  wte  vermehrt  ee  afeb  und  wie  sorgt 

CS  fflr  X.;i  hkoiiiuu-nM-liaft?    Die  Schrift,  weh-ho  eino  kurxe  urientierende  KiuleitiiuK  lirinj-'t ,  /crfaUt 
in  die  .Xhi^cliuitte  1  l>«'r  Unterricht  iui  allKenieiueu,  II.  Der  Unterricht  in  der  Sexta,  III  Er- 

weiterung und  Vertiefung  det»  UnterrichtH!<t<>ffet<,  IV.  Der  rriuuzengarteu  (.\nlag(i,  Pflege 
iiiul  Verwertung  der  einxelnen  Arten  im  Unterrieht),  V.  Das  Ziel  des  Unterrichtes  s«inem 
Ilili.illc  1;     1 , 1- 1 '1- !i  '  \  I  ■  r :i  n  L'i- ,  Teile  'Irr  I'fiaii/i' 

Naturwissenschaftlicher  Unterricht  in  England, 

iu»be80udere  in  PliyNik  und  Chemie 

von  Dr.  Karl  T.  Fischer, 

Privatdocent  an  der  KSnigL  Teeluiiselien  Hodiacbuk  in  Mfinehen. 

[Vm  u.  04  S.]  gr.  8.   1901.  geb.  Hk.  S.60. 

Dss  Bflcblein  Tersnrht  die  Stellang  des  natorwieeonachaftlichen  ünterridits  i.  E.  uid  die  iiameB^ 

lieh  in  Physik  tin<i  ClitMiii«'  hcrr-i  lietKlon  Uiiterrielit-nietfioden  in  fünf  AbpchiiiHen  klarznleu'eii .  |, 
welclieui  Umfiwge  weriien  m  J^lngland  Naturwi»<heu&chuften  gelehrt?  —  2.  Nach  weichen  Methü<leu  erfolgt 
der  Unterricht?  Diewr  Ahachnitt  ist  der  «mfangreiehste:  denn  er  enthalt  eine  genanere  Schildening  der 

in  'Ich  letzten  zehn  .Iiilireii  in  I'^ntrlaiel  \iel  l'-  spr  iclicruMi  innl  alliniililieh  fUierall  oin^refiilirten  Mieren. 

„lieurigtiKchen  Methode".  In  dicfcn  Abachuitt  .-iuil  uucit  die  näheren  .\ugabcu  über  diu  Lohreruasbildung 
und  die  Kosten  de»  aberall  eingeführten  Laboratortnmstinterriehts  [z.T.  mit  Plttnen]  atifgenomnien. 

—  H,  Welche  Erfaliriin^'ei»  Jiat  man  i  K.  mit  der  praktif'cheii  Unterricht>'niethfKle  gcnuieht?  —  4.  Welche 
Ansicht^  hat  man  in  England  über  unsere  natarwlaseusclmftlicbeu  Unterricht^uietboden?  —  5.  Welche 
Ansichten  hat  man  bei  vm  Aber  die  englischen  Pestrcbungon? 

Verantwortlich  lur  den  redactionellen  Theil:  Dr.  Richard  Böhme,  Uerlini  für  die  Inserate:  RtcbardQuellaia  Lsipilg. 
Vsflag:  B.G.T«abtter,  Berlin  «nd  Ldpslg.   Dnick  Ton  B.  BvcbblDder  in  NsO'Ruip|te. 
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K.  .\.  von  Zittcl,  Rückblick  auf 
die  (irurulung  und  die  Entwickc- 
lunt;  der  K.  bayerischen  Akademie 
der  Wissenschaften  im  19.  Jahrh. 
(Prof.  an  der  Techn.  Hochschule 
Dr.  Rükard  Gruf  Dh  Moulin 
Bekart,  MGndien.) 

Kurt  Schmidt,  SienagnphladM  Rapeti- IL 

J.  Schreiner,  Klysiutii  und  fladcs. 
(Urd.  Univ.-Frof.  Geh.  Kegicrungs- 

Dr.  Htmann  üsener,  Bonn.) 

W.  W«trr«iibiteb,  Die  Präge  der 
Wiederhunft  Jesti.    «M.  Univ.- 
Prof.  Dr.  theol.  HeinriOt  HMs- 
HiaHM,  Strassburg.) 

G.  Loeschc,  Geschichte  des  Prote- 
•UmtiaiQiu  in  Oesterreich.  (Ord. 
Univ.*ProC  Dr.  Jdumnts  Lmtrtk, 
Gfu.) 

J.  Orr,  The  NiQr  chnreh,  its  hittory  and 
llieratare. 

l».  V.  Gi  Jycki,  Der  neue  Adel.  (Geh. 
Rcgicrungsrath  u.  vertrag-  Rath 
im  Kultusministerium  Dr.  Adolf 
UalOHaa,  Berlin.) 

K.  Naville,  Lea  phfleeejphiea  aigaUvet. 
r.  de  Coubertia, 

pubbiiu«. 

aad  LH 

P.  Ii  um.  Gcschieble  der  persischen 
Littcratur.  (Ord.  Univ.  Prof.  Dr. 
Wilhelm  Geiger,  Erlangen  ) 

J.  S.  Willmore,  TIN  Spokea  Aratric  o^ 

mt  lalalnlioha  Plilla<a«l« 
«i  LlttaralaraaaetitaMa. 

ürant  Shewermnn,    The  Great 
Mother  of  thc  Gods; 

A.  H.  Kon,  De  Jovis  Dolichcni  cultu. 

(Ord.  Lniv  l'rof.  Ut.  Brmtt  M«ass, 
Marburg.) 

A.  Boysen,  Sammlung  ncii^;ricvhi- 
scher  Gedichte  und  .Suidic  über 

den  Hellenismus  iiit\!  L'niv.  l'rof. 
Dr.  Kur!  Krumbachcr,  München.) 

K.  ( :  .1  u'  n  j  I .  Bibh.  <);raphie  Criliqu«  da  Tipl- 
yri.phie  I.itinc. 

Oawtaaka  Phllelagia  ana  Llttaratargatcklabta. 

C  Thomas,  The  Life  «nd  Works 
of  Friedrich  Schiller.  (Ord.  Itniv.- 
Prof.  Dr.  Alberl  Köster,  Leipzig.) 

K.  A.  Uducke,  Wort  und  Bedetttnng  in 
(ioctticv  Spruche. 

Eailtaeka  PkllolO|la  an«  UtUralarisactikekta. 
O.  Sehmcding,  WonblMaag  bei  Ceilyle. 

daoa  la  prcmlire  partie  da  la  guerr«  d« 
l«T0-ie7l. 

Phlloloyl«  unil 

laaoklokta. 
Victor  Hugo.  Lefona  falten  ä 

l'Ecole  Nonnate  Sup^rieure  aoua  la direction  d«  P.  Bronetiere.  (Aord. 

l*niv.  ■  Prof.    Dr.   E.  HagHeain, Herlin.) 

J.  Hopfncr.  Der  Wandel  hl  dCB 
A  n  t  ̂  h  1 1 1  Vi  >i c  n  M  n  n  zonis. 

A.  Musil,  K"^cir  '.\mr.i  und  andere 
Schlösser  osil  cd  von  .Moab.  1. 

(I'rof.  am  .Seminar  f.  uriciilal. 
Sprachen  Dr.  Marlin  Hartmatttt, Herlin.) 

Barnn  vnn  KalkcneuK,  .Abt^-inicn. 

Staat»-  m«  Soilalwlaaeaeobaflea. 

R.  Goto,   Die  Japanische  Seeschiff* 
fahrt.    (K.us.  deutscher  Cicsandtcr 
n.   D.  Wirkl.  Geh.    Rath    Max  v. 
Bratitll,  Weimar.) 

b.  K  rllgor,  Dia  Gewinn()ucllea  ilcrL«bcn»- veraiebsrang. 

IMeMiartttantchaflaa. 

Fr.  Klingmüller,  Der  Begriff  dn 
Rechtsgrunden.    (Ord.  Univ.' Prof. 
Dr.  I.olhar  von  Seuffert,  .München.) 

F.  Moreau,  Lc  rc^'lcmenl  administratif. 

Allgameliie  ua«  alte  SaasMoMa. 

O.  Cunlz,  Polybius  und  sein  Werk. 
(Aord.  Univ.- Prof.  Dr.  Priedritk 
htümitTt  Basd.) 

GLObersiner,  Originedslla  plebs 

■Ittalaltsrileha  Qaiohichte. 

Rheinische  Urbare,  i.  lid,,  hgb. 

von  B.  Hill^.  (Ord.  Honom- 
Prof.  u.  Arcbivdirektor  Archivrath 
Dr.  Friedrich  Pkiliyri ,  Münster i.  W.) 

U.  Uflizani,  Lc  crunacli«  italians  nei  medio  i 
avo.  3a  «die. 

Maars  Sssaklettts. 

W.  Wiegan  d,  Friedrich  der  Grosse. 
(Privatdoz,   Dr.    Georg  KüMttel, 
Koi.n.l 

V.  Diiruy,  Note-,  et  Souvenirs  IMI 
—  18''1.  Jiid  Tniv  -rrof.  Dr. 
Georur  Kau'ni.ntn.  Breslau 

A.  Martinicn,  Ktal  noinin.ili!  p.r  :i;l..it..< 
et  par  corps  des  olticiera  tu«»  ou  bleaiea 

II.  G.  /Ceuthen,  Ilistnirc  des  mathcma- 
tii)uet  daas  Tantiquite  et  le  moyen  üge, 
trad.  p.  J.  Mascart. 

C.  Freozal,  Gcaativ  und  volist&ndi|;e  I.>IW 
santcn  des  ProMsms  der  Oreitbeilung 
einca  Wtokela 

Ms iMlIsa 

A.  Penpl,  Die  Mscbanik  im  19.  Jahr» bundtit. 

W.  Ci.  vanScbaik,  WellenIchrG  und 
Scbsl. 

A.  V.  Sebwslger-Larchenleld,  Uas 
neue  Buch  von  der  WcltpcsL 

E.  Kraepclin,  Einführung  in  die 
psychiatrische  Klinik.  (Ord.  Univ.- 
Prot.  Dr.  l-tn^f  SiemerüHgt  Kid.) 

Fr.  Kerstll  h  ft  u  :m  c  r,  .Mal  iri.! 

Kaaatwlaaaaic  kaflsa. 

G.  Neumann.  Rembrandt.  (Ord. 
Univ.-Prof.  Dr.  Heinrich  Wölfiin, 
Bcriin.)   
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J\u  Halur  und  6ei$tc$welt. 

Snmmlmifi  luilTrnrdinftlid)  -  gcmciiiüciiinnölidicr 

9ar|lcUuu9rn  au$  allen  U)cbtetcu  örs  ̂ ifftm 

in  Önnbrfirii  oon  W\    Ifid  Sritrn  m  I  l!lk.. 

In  grfdjnindiuiillrin  lEiiilianb  ;u  I  Ulli.  -■")yfa.  3riirö  6fliibd)rii  id  in  Ttii)  nbtjrfdjlofTfn  iinb  fiir.rln  l;nnfli(f). 
Iti  rrfd)0|irrii(rr  uub  nlliuitifiiiufrniiii&liri)fr  CrliniiMiniii  turrbrii  in  nbcirfttilürrrnfn  68nbd)tn  oiif  roirrfnfrtinfthairr  (ririiiili 

lotir  rulirnbr  parnrllinicifii  luidiliiur  (Orbirir  iii  plntiuullrr  lirfdu i'.ul;'.tiia  air:  nllrii  3niricirii  örs  UliITni-^  tubolnt.  ̂ i^  iiiirl; 
U^r  ̂tfrirbiginig  iinb  baurriibrii  lIuHrii  tu  Qruinlirrn  urrmuiuii  unb  roiiiil  nur  nlJaruutnro  JitlrrrlTr  rrd|ntn  künatn. 

gls  ipcrtttoücjsy  im^Ud|CJ5  i^tföi^nk  cmyftjiUu  fid)  bgfoitl>crg; 

.')  l"läiiö(i)rn .  nnrf)  SJnl)!.  pfbuitbrn.  in  ijfrrf)mnrfuioIlrni 
baurrl)nftru  (r)rfd)rnl;kä(id)rii,  bos  fid)  }um  |lufflfUrit 

nie  fuf^ängrn  rignrt,  tum  ̂ rrife  von  6  |Dlt.'5Ü  ̂ fg. 

llcfonbccs  feien  em|)fol)lcn: 

^)fOflra|il)ifd)r  ßibiiot|)fh. 

3  auf  Oll,  SJtmflifprfc^nnfj  unb  Wccrciilcbcn. 

(SönUtr,  Öffrtii^tf  tif^^  ,'5cttaltn<<  bcr  (£utbc(fungen. 

8i^einer,  Ter  'l^im  bei5  ■li^cltulU. 

*B«ife,  Tie  beufirtien  iHiiröftanmie  unb  8aMbf%fi<n- 
^affert,  Die  i^olarforfi^ung. 

gr^eib,  rit  aiJctaüc. 
ia?ebbinfl.  Xai  ßifeiiMittempefen. 

5)iertfcl,  v>n(ieni(urfe(ftnif  btr  'Jieu,^cil. 

l'annl)Qvbt,  ̂ Im  faufenbcn  :jB(I>fluf|l  bft  ̂ cil. 
iiattx,  i£ßam(rraftmofd)iitcti. 

©l^effer,  Uliifroffpiic. 

gotttr«ii|feBfi^ttflltd)e  gibliotly<h. 

iaio(i)mann,  t'uft,  ma[\tx,  l'ii^t  unb  ̂ finne. 
0)tAet^,  3)fl«  gii^t  unb  bi<  färben. 

(Srfftcin,  ̂ !^^nlpf  ̂ mifrficn  t^fenftfi  utib  Sier. 

.V)aatfc,  t^m  unb  ̂ v'tbcn  beö  liert«. 

l'oeniiig,  X/it  bcutjc^c  d{(i(^dDcrfaffitti9. 

4>eU,  ̂ utf^c  6Mbte  unb  Ofirgfr  im  SRUtebU«. 

fflgbi}inifil)e  gtbliotl^fli. 
^ternotft,  iDIobcrne  ̂ Imiffmfi^Qft. 

^iK^ncr,  @efunb^(it«kf)re. 
Sad^fl,  Der  inenf^liil^c  Störpcr. 

3anbeCr  Sctbctöbungen. 
Stengel,  (Emftf^ang  luib  SoMnalTBngftiitttd. 

ilolhsioirtrd)aftIid)c  6ibiiotI)fh. 

SWet)er,  ©ovoU  isöeiueflungtn  unb  I^eorieii. 

i'ot}.  Jl^trfetiröentroidfUing  in  'T'tutfc^lonb. 
Unoib,  ̂ '(uftialien  unb  3»«'«  SWeiif^ntebe«*. 
£>tto,  X^a«  b(ut)d)e  jpaiibiDcrt. 
Sotntng,  iRel^Aier^iffttitg. 

3iegfer,  Mgemeine  '^Jflbagogif. 
Unolb,  'Aufgeben  uiib  ,>^iele  be^  'llieufi^cnlcbnif 
Mvfiliiq,  Tic  fiitn  Zinne  bc4  äRenfc^en. 

ri'i'ibct,  l'eibeöiibuugcn. 

«n.rb«^ ,  m  @ti.nbb(gtiffe  bet  mobemen  «ati«*  ;  gjflortf»  mh  huttttrl>t|larifd|f  gibiiotijri 

•Ipcffc,  'j(bftammnngd(rf)Te  unb  1>aTiDini0mue. 

gnitfdjf  gibliutl)fh. 

Seife,   'J>it  beutfdien  9o(Mflftmine  nnb  Saub* 
fitoftcii. 

Ottv,  lai  bcutfi^c  .pünbioeit. 
Sruinter,  3)o«  beutfifte  9o(MIicb. 

(9?««  S}al>r.) 

Seife,  ®<^rift<  unb  ̂ ut^ucfeu. 
Seife,         bcutfi^cn  lOoIttfiamme  unb  Vanb< 

fi^often. ©oben,  ̂ aläftina. 
Dtto,  Tni'  beutf(f)e  A^nnbuierf. 

'JDUttl)aci,  £)ie  bcutfc^e  Sauhinfl. 
©^tnemeT,  ftefUmcatipn  unb  9to>o(ittioii. 

$tif  Uiuttfdi  ousftit)rlid|r  iUujlnrrtt  yroffirittf  iiinron)l  unb  fioflfrft* 
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Karl  A.  von  Zittel  [ord.  Prof.  f  F'nIaonto)of,'ie  und 
Geologie  an  d.  Univ.  .München,  Präsident  der  Konigl. 
bftjrcr.  Aknd.  d.  Wiaaensch.),  Rückblick  auf  die 

Gründung  und  die  K  n t  wir k pIii  n  v;  'it 

K.  bayerischen  Akademie  der  Wisäc-n- 
scbaften  im  19.  Jahrhundert.   Rad«  in  dar 

iifTcntlichcn  Festsit/unp  dor  Akavicmic  am  IT).  N'ovcm- 
ber  1899.  .München,  Verlag  der  Künigl.  bayer. 
Akademie,  in  Komm,  bli  G.  fnnt  (J.  Roth).  1899. 

27  S.  4". 

Die  vorliegende  Festrede  Zittels  ist  ein  leia- 
sinniger  und  glänzender  Abrias  der  Geschichte 

der  bayerischen  .Ak.idemic  der  Wissensch.Tftt;n, 

weit  mehr  als  eine  blosse  Gelegenbeitsgabe,  und 

bei  dem  Mangel  etoer  historiachen  Gemmmt» 
darstdlimg  dieser  gelehrten  Körperschaft  von 
besonderem  Werthe.  Kreilich  besitzen  wir  eine 

G'^scbichte  der  Akademie  ;ius  der  Feder  des 

wackeren  Wesienrieder ,  aber  sie  behandelt  das 

l^>.  J.ihrhundert  nicht  mehr;  über  diese  Kpoche 
liegen  nur  einzelne  kleinere  Beiträge  von  Maurer, 
Martim,    Praotl,   DftUin^er  imd  Loisen  Tor. 

Darum  ist  uns  liic  G:il)r-  Zittels  duppelt  will- 
kommen. In  beredten  Worten  zeigt  er,  wie  die 

Grandung  der  Akademie  ein  Werk  der  „Notb" 
gewesen,  und  die  ersten  Kinrichtungen  dem- 

entsprechend einen  wenn  auch  mit  grossem 
EnthuMaamas  aufgeflUhrten  Notbbau  gebildet,  klein 
im  I  engt  der  alsbald  von  der  .Aussenwclt  mit 

Missgunst  betrachtet  wurde.  Ks  war  keine 
Rede,  d.iss  trotz  der  Gunst  des  Kurfürsten 

Maximilian  Joieph  III.  die  gelehrte  Gesellschaft 
aus  dem  Kngeren  ins  Weitere  hätte  dringen 
können.  Gleichwohl  fehlte  es  nicht  an  i  bat  und 

Werk,-  wcnntchoii  nur  in  knappem  Rahmen  ge- 

halten.  Dann  kamen  die  Tage  Carl  Theodors, 

und  das  junge  Leben  begann  sich  zu  ver- 

flüchtigen, die  .Akademie  ^Ii<  Ii  „rinem  V'ugel 
unter  der  Glasglocke,  dem  man  die  Luft  aus* 

pumpt".  Zur  rechten  Zeit  aber  wurde  ate  durch 
Maximilian  IV.  Joseph  aus  dieser  drangvollen 
Lage  befreit,  und  sein  Minister  Montgelas  gab 
ihr  am  1.  März  1807  eine  neue  Konstitutions- 

urkunde, die  einen  grossen  Schritt  vorwärts  und 

aufwärts  bedeutete. 

Neue  Kräfte  wurden  gewonnen,  die  mit 

freierer  Regang  sich  entfalten  konnten.  Die 
Verlegung  der  Universität  von  Liinlsluit  n;icli 
München  machte  eine  weitere  Kcfurm  noth- 

wendig,  die  König  Ludwig  I.  durch  seine  Ver- 
ordnungen vorn    Jahre    1827    durchführen  half. 
Das  wesentlichste  Stück  dieser  Reform  war  die 

I  freie  Wahl  der  Mitglieder,  der  Klassensekretäre 

I  und  des  Vorstandes.    Damit  war  der  Hann  vfllltg 

■  gebrochen,  und  das  wissenschaftliche  Leben  ver- 
tiefte  sieb  zusehends.    Neue  Aufgaben  wurden 

gestellt,  und  so  konnte  liie  gelehrte  Vereinigung 
sich,    vor   Allem    duieh    die   Gunst    der  Könige 

M.1X  11.  und  Ludwig  11.,  zu  einem  grossen  deut- 
schen Institute  auswachsen,  das  nicht  nur  mit 

den    übrigen    deutsehcn    in    t-rtnlgreichen  Wett- 
bewerb, sondern  in  regstes  Zusammenwirken  mit 

den  Akademien  aller  Kulturländer  getreten  ist. 

I"!s  ist  ilcmnach  ein  „rrfrcuiiehes  Bild",  d.is 

Zittel  \or  unseren  .*\ugen  entrollt.  Seine  Dar- 
stellung achfie^st  mit  dem  schönen  Wunsche: 

„Möge  der  kommende  Tag  erfüllen,  was  Vor- 

abend und  Murgen  verheissen!" HOncbea.   Richard  Graf  Du  Moulin  Kckart. 

j  Kurt  Schmidt  [Dr.  jur.].  Stenographisches  Repe- 
I  titoriuffl.  II.  Th.  Dresden.  W.  Reuter,  1902.  41 

I     S.  8«  mit  4  Taf. 
Der  Verf.,  der  .s -hoM  ;ils  Student  bei  der  Sächsischen 

2.  Kammer  als  Parlamcntsstenograph  thätig  gewesen  ist, 
,  eigänzt  den  t.  Theil  aeinea  Repetitoriums ,  der  die  Ge- 
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schichte  der  Stenographie  im  allgemeinen  und  der  Ent- 
wicklung der  Cabel»bciiK«racben  Schule  im  besondern 

Rehottn  bitte,  jetxt  durch  «hi«  EntwicklungigetchicMe 
de*  Gabelsbergerschen  Systems.  Nnchdem  er  ia  den 
ersten  Abschnitten,  die  Entwicklung  aes  Systems  tu 

("•abelsbergcrs  Lebzeiten,  sowie  die  Ausj^ostaltüiiL,'.  liie  es 
von  dem  Begründer  und  seinen  Schülern  erfuhr,  knr/ 
darnclcsl  hat,  behandelt  er  in  drei  Abschnitten  Jic  steno- 

graphischen Zeichen,  wobei  er  auf  die  Veränderung  der 
Formen  im  Laufe  der  Zeit,  auf  die  Zeichenverbindung 
usw.  eingebt,  dann  kurx  die  Vokslbezeicbnung  und  end- 

lich die  Künungen.   

Notisen  und  Mitthelluagen. 

Von  A.  Graeseis  Grundsiigen  der  Btbliothekslehre 
erscheint  demnfldiat  eine  völKge Neubearbeitung :  Hand- 

buch der  Bibliothekslehre,  Leipsig,  J.  J.  Weber. 
M.  l.V 

li.e  Iiihli(i^'ra]'hical  Hi).-ict_v  of  Chicago  veranstaltet 
cii>en  Neiidriiv  k  Jis  für  lJib'.ii>thcknrc  und  liihlmuraphen 
wichtigen  Werke.s  von  AuKu>tu>  de  Ntor^an  the 

difficulty  of  correcl  description  of  books'  (IH.'i.'l). üer  Preis  des  Exemplars  beträgt  I  Doli.  Bestellungen 
richte  man  an  Carl  B.  Roden.  Ireasurer,  Chicago  Public 
Library. 

Wie  das  Bert.  TgbL  meldet,  lindot  ̂ ^'cpcnwii'ti^r  in 
ilcr  Ncuvorker  l.enox- liihli'ithck  eine  Aus>telluni; 
d  e  u  ts  .  Ii  ■  ;i  Hl M  A  ,1  n  i .■  hc  r  I.  I  l  l>-r  a  t  II  r  statt.  Sie  um- 
lasst  eine  .Auswahl  der  ältesten  in  Amerika  crs  In.  ncru  n 

deutschen  Druckwerke,  darunter  die  1743  von  Sauer  her- 
gestellte deutsche  Bibel  und  einige  der  frühesten  deut- 

sehen Zeitungen  PenrnylTameDk,  von  denen  die  von  Beni. 
Franklhi  sctt  1782  henuismiebeoe  ,Pfailadetphiachc  Zci 
tuHK*  besonders  interessiren  diirfle.   Andere  Bücher,  llr- 
kundoii  und  Manu'skripte  behandeln  v)ic  RcthCiligUng  der 
Deutschen  am  ri)abhani!inkeitskrK'go,  mit  besonderer  Fic- 

I  iK  ksii.litif;un '.  der  (iesjhiclite  jener  l.">l<')'i  Hessen. 
lU.nunsch weither,  Hanauer,  .\nsbacher,  Waldecker  und 
Anhalt-Zerbster,  die  damaln  von  ihren  Landesv.itcrn  ver- 

kauft wurden.  Weiteres  Material  bezieht  sich  aul  die 
atigemeine  Geschichte  des  Deulschthums  in  Amerika,  die 
Biographien  und  FamUieochroniken  bekannter  Deutsch- 
Amerikaner,  wie  Karl  Schurs,  und  die  von  Deutschen 
in  Amerika  verfassten  Schriften. 

««MllMhaflta  Md  Vtniae. 
Verein  deulseher  BiMiothekare. 

3.  Jahresversammlung  zu  Jena  am  .2.  u.  L':l  Mai. 
Bericht  von  Dr.  Paul  Hirsch.  Bibliothekar  an  der 

Königt.  Bibliothek  su  Berlin. 
11er  vor  Jahren  zu  Marburg  gegründete  Verein  vcr- 

saininellc  sich  diesmal  zur  alljährlich  vor>;eschenen  Ta- 
i'iinii  in  der  ITmi^stwifchc  zu  Jena  l.rscliienen  waren 

Herren,  die  insgesammt  'M  liibliolhekcn  vertraten,  dazu 
kam  noch  als  Gast  ein  Bibliothekar  der  Hofbibliot'iek 
zu  Wien,  der  gleichseitig  als  Vertreter  des  österretchiscben 
Sehwestervereins  den  Sittungen  beiwohnte. 

Auf  der  Tagesordnung  stand,  abgeidien  von  dem 
Sblichen  Jahres,  und  Kassenbericht  zunfichst  der  Vor- 

trag; des  nihliothcknrs  Dr.  K()qiiette.(i'>ttin^;en  über  die 

l'inan/.ln^e  der  il  blidthcken ,  die  1  lurchheratliung  des 
l'intu'url^^  der  neuen  \'ereinssatzun[;en .  i!er  Heri.;hl  des 
Vorsitzeiivien ,  Dr.  F.  Schwenke,  .Ablheiiun.^s-Direktors 
an  der  K< in igL  Bibliothek  zu  Berlin,  libcr  die  Thiitigkeit 
der  vor  2  Jahren  gewihlten  statistischen  Kommission  > 
femer  der  Besuch  der  Jenaer  Univ. 'Bibliothek,  sowie 
endlich  als  Kaupttbema  der  diesjlhrigen  Versammlung 
das  Referat  des  Oberbibl.  Dr.  Schulz  •  Leipzig  Aber 
.Bibliotheken  und  Buchhandel'  D.^n  Bcschluss  machte 
die  statutcriniassig  alle  L*  Jahre  vorgesehene  Vorstands- 
walil.  Leider  kn:inte  ein  ("icgenstand ,  der  ui~spriiii>!licli 
auf  die  Tagesordnung  gesetzt  war,  der  vorKerückten 
Zeit  halber  nicht  mehr  sum  Vortrag  bexw.  zur  Besprechung 

gelangen.  Es  war  dies  ein  Referat  des  Vorsitzenden  über 
einen  beabsichtigten  Jahresbericht  über  Buch-  und  Biblio- theksweseo. 

Wenn  wir  uns  nun  su  den  Einseliieiten  des  «bss 
mitgetheiHen  Programms  wenden,  so  sei  aus  dem  von 
dem  \'orsit7.enden  Dr.  Schwenke  lierlin  erstatteten 
Jahresbericht  her\ urijchobcn .  dass  der  X'crein,  der  vor 
.'  lanrei)  mit  ü"  Mitglieder;!  bc^^rlln^lc■.  wurde  und  im 
Vorjahre  rund  'Ji«i  zahlte,  augenblicklich  einen  Bestand 
von  -X"  .Mitgliedern  aufzuweisen  hat.  Das  Haupter 
eigniss  in  der  kurzen  Geschichte  des  Vereins  ist  die 
noich  rechtzeitig  sur  Jenaer  Versammlung  erfolgte  Hetaas- 
gebe  des  Jabrbuebss  der  Oeutsoben  BibBotheken,  nä 
welcher  Publikation  der  Verein  als  sotdier  vam  erstes 
Male  in  die  ( )crfentlichkcl!  hervortritt  und  sich  haffentlid-. 
die  einmiithi^e  Ziistininiung  aller  Fnchgenossen  er- 

werben wird. 
Nach  dem  von  .Vbihcilungs-Dircktor  Dr.  Ippel- Berlin 

erstatteten  Kassenberichte,  der  eine  durchaus  günstige 
Finanzlage  des  Vereins  erwies,  hielt  Bibl.  Dr.  Roquctte 
seinen  angekQndigten  Vortrag  Ober  die  Finanzlage 
der  Bibliotheken,  dem  er  zur  besseren  Uebersicht 
Otter  sein  zahlenreiches  Referat  zwei  instruktive  Tabellen 
beigegehen  hatte.  .An  der  Hand  der  crstercn  g.ib  der 

\'ortragende  ein  anschauliches  Bild  von  der  I'.ntwicklung der  litteranschen  Produktion  in  Deutschland  in  den  letzten 
vier  Jahrzehnten.  Während  im  Jahre  1S70  rund  lOi««' 
Werke  publizirt  wurden,  erblickten  30  Juhre  spater  bereits 
rund  .'ücmu  i'ubiikationcn  das  Licht  der  Welt,  wohlge- 

merkt nur  in  Deutschland  allein,  und  so  ist  fortgesetzt 
eine  Steigerung  der  litterarischen  Produktion  zu  konsta- 
liren.  so  dass  heute  keine  Bibliothek  mehr,  will  sie  auch 
nur  eini^crmaassen  den  an  sie  gestellten  Anforderungen 
genügen,  mit  diesen  Zahlen  Schritt  halten  kann.  Roqueltc 
stellte  noch  sorgfältigen  und  vom  fachmännischen  Slan.l 
punkte  durchaus  zu  billigenden  Berechnungen  einen  durch 
schnitllichen  Normaletat  —  abgesehen  natürlich  von  Berlin 
und  .München  -  von  ca.  .')(.)<i^K.)  Mk.  auf,  den  die  mitt- 

leren und  die  Universitäts-  Bibliotheken  haben  müssten, 
wollten  sie  allen  gerechtfertigten  .Ansprüchen  geadgen. 
Wenn  man  von  der  MQnehener  Hof-  und  der  Berliner 
König].  Bibliothek  absieht,  erreichen  von  30  Bibliotheken, 
die  der  Vortragende  nach  ihren  Vermehrungs  •  Fonds 
auf  der  Tabelle  zusammengestellt  hatte,  nur  zwei 
diese  geforderte  Hohe,  tiamhch  Strassburg  und  Leipzig. 
G<>ltingen  reicht  bnUi  heran,  alle  übrigen,  von  Dresden 

mit  3äUU0  bis  Münster  mit  l-3.3.'iü  M.,  bleiben  weil 
zurück.  Der  überaus  beirällig  aufgenommene  Vortrag 

wird  übrigens  in  erweiterter  Form  in  der  Dsiatzko'schen 
Sammlung  bibltottiekswissenschaltlicher  Arbeiten  im  Druck 
erscheinen,  so  dass  er  auch  in  der  im  Augnst  heraus- 

kommenden Publikation  der  Jenaer  Verhandlungen  in 
rcntralbl  f.  Bibl.  nur  in  Form  eines  ausfUhrliehen  Reib- 
r.itcs  wie Jergegeben  werden  wird, 

Oer  s;'aler  folgenden  Bibliuthekshesichtigung,  die  J  e 
Versammlung  unter  Führung  des  Direktors  Dr.  .Müller- 
Jena  vornahm,  ging  ein  kurzer  Vortrag  des  Genannten 
voraus,  in  dem  er  mit  knappen  Strichen  die  gescbicbt- 
liche  Entwiekelung  der  Jenaer  Bibliothek  akixsirte. 

Bei  Beginn  der  2.,  Nadimittag-SIteuag  tooicbst 
der  Bericht  der  Statistischen  Kommission  ver. 

den  der  \'orsitzende  für  den  am  Erscheinen  verhinderten 
Obcrbiblidthek.'ir  Dr.  l'aalzuw  Berlin  abstattete.  Das 
S.-hcma  liir  d:e  Betriebsstatistik,  das  die  Versammlung 
im  vorigen  Jahre  aulgestcllt  hatte,  ist  inzwischen  für 
die  preussischen  Kiinigl.  und  Universitätsbibliotheken 
von  dem  lleiTn  Kultusminister  in  höchst  dankenswerthcr 
Weise  angeordnet  worden,  sodass  der  Verein  auch  Uer 
mit  Stolz  auf  einen  Erfolg  seiner  Thiitigkeit  sehen  kann. 
Für  das  nfichsle  Jahr  ist  eine  Gebindestatistik  in  Aus- 
.sieht  genommen,  für  die  ein  dctaillirtcr  Fragebogen  VOS 
Dr.  I'aalzow  Berlin  ausgearbeitet  ist, 

.Ms  nächster  l'unkt  kam  die  Bernthung  der  neu  ent- 
worfenen Satzungen  des  Vereins  auf  Jie  Tages- 
ordnung; eitte  Aenderung  des  Statuts  war  erfotdciticb 

Digitized  by  Google 



142S 7.  Juni.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.    Nr.  23. 
1426 

mit  Röckticht  auf  die  BMUmmuagttn  da  BGA.,  da  der 

wilL  mt  fibacfdMn  die  Dataik  all  iiidlir«mit  flir  die 
Nichtinttg1ied«r  und  wenden  uns  zu  einem  kurzen  Be- 

richt über  den  HaurtgeRcnstaiid  der  diesmaligen  V'cr- 
•«mmlung ,  mit  dessen  Erörterung  die  '.i,  Sitzung  am 
Freitag  Vormittag  begann. 

Oberbibl.  Prof.  Dr.  Schulz- Leipzig  entwickelte  an 
der  Hand  von  zwei  Thesen ,  deren  Wortlaut  zur  Vcr- 
theitBag  gelaogt  war,  das  Thema:  Die  .Bibliotbeken 
und  d«r  BuehbaDdel*.  indem  er  tiA  mit  ZmHoi* 
muiic  dir  YmminlBiig  Mif  swil  Pwikti  iMMluCiikte, 
dterateftfrag«  und  den  BeseMim  des  Bttdihftndler- 
Börsen  ■  Vorstandes ,  betr.  die  Entziehung  des  Buch- 

händler- Börsenblattes.  Es  liegt  in  der  Natur  der 
S.ichc,  dass  bei  dieser  Gelegenheit  Interna  zur  Sprache 
kamen ,  die  sich  der  augenblicklichen  Berichterstattung 
entziehen,  und  so  müssen  wir  uns  bei  Besprechung  die- 

ses PttoIUes  nicht  nur  der  grössten  Vorsicht,  sondern 
aueh  dw  grAssten  Kfirs«  bedienen.  Der  Refeteat  gab 
zuaielMt  einen  Uitofiseheii  Uefaeriilklc.  über  die  Rabatt- 

frage und  cbarakteriairt  die  Zuittnde  auf  diesem  Ge- 
biete seit  den  70er  Jahren  unter  Berücksichtigung  der 

.Schleuderer",  des  Rcstbuchhandcls  und  der  Entstehung 
des  Antitjuiiriiits,  um  dann  schliessliLh  iiuf  die  Ursachen 
des  Rückgangs  des  Sortimentsbuchhandels  einzugehen. 
Einen  gleichen,  nur  mehr  pointirtcn  Standpunkt  ver- 

traten die  Ausführungen  des  Korreferenten,  Oberbibl. 
Dr.  Schnorr  von  Carolsfeld,  hier  sowohl  bei  der 

Rabattfran,  wie  nocb  mehr  bei  der  leidigen  Angelegen» 
helt  der  Entriehung  des  BaehbiDd1e^B8caenblattes.  Der 
überaus  regen  Diskussion,  die  besonders  der  letztere 
Punkt  veranliisstc,  gab  einen  beredten  .Ausdruck  folgende 
von  Bibliotheks  Direktor  Dr.  G  e  rh  a  rd  -  Halle  beantragte 
Kesolution,  die  in  einer  milderen  Form,  als  sie  ursprüng- 

lich abgclasst  war,  angenommen  wurde.  Dieselbe  lautete: 
Die  im  Dezember  1901  seitens  des  Vorstandes 
des  Börsenvereias  erfolgte  Entziehung  des 
Börsenblattes  erschwert  den  Bibliothekaren 
die  Erfüllnog  ihrer  Berufspfliehteti.  .  Sie  ist 
durch  das  Verhalten  der  Bibliothekare  nicht 

gerechtfertigt  und  enthält  eine  Rücksichts- 
losigkeit gegen. ibcr  r : n c m  dem  Bttohbandel 

freundlich  gesinnten  Stande. 
Den  Schluss  der  Sitzung  bildete  die  Statuten  massig 

alle  zwei  Jahre  vorgesehene  Vorstandswahi,  in  der  der 
bisherige  Leitsr  AbUieilungs- Direktor  Dr.  Scbwenke- 
Beriin  odt  68  von  66  abgegebenen  Stimmen  sum  Vor- 
sHsenden  wfedeigewihlt  wurde,  wahrend  Abfbefl.-Dir. 
Dr.  Ippel  Berlin  zum  Schatzmeister  und  Eibl.  Dr. 
Naetebus- Berlin  zum  Schriftführer  ernannt  wurde.  — 

Den  Schluss  des  geschiifUichen  Theils  bildete  ein 
kurzer  Besuch  der  von  Frau  Helene  Petrenz  trefTlich 

geleiteten  Lesehalle. 
Der  äussere  Verlauf  der  Versammlung  war  übrigens 

der  denkbar  beste  dank  den  Vorbereitungen,  die  Dir. 
Dr.  Müller  in  umsichtiger  Weise  getroffen  hatte. 

Kgt.  bayer.  Akad.  der  Wissensch. 
Mirssitzungen. 

In  der  phiios.-philol.  Kl.  legte  Mr  Krumbacher 

mit  Erlauterungen  Hclt  1  und  2  der  .Byzant.  Zeitschrift* 
vor.  Hr.  V.  Christ  hielt  einen  Vortrag  über  die  Grund- 

fragen der  iyriscben  Metrik  der  Griechen,  worin  zu  den 
neuesten  Versucbsn  siner  Umgestaltung  der  griechischen 
Metrik  SteUoqg  genommen  und  die  metrische  Analyse 
einer  AnKahl  von  Chorgesängen  vorgelegt  und  begründet 
wird.  —  In  der  math.-phys  K!.  las  Hr.  K.  Goebel 
.über  Homologie  in  der  Entwicklung  weiblicher  und 

männlicher  Geschlechtsorgane';  Hr.  K.  Hertwig  .über 
das  Befruchtungsproblem'.  Hr.  S.  Günther  trug  über 
die  »Entwicklung  des  Winkelmessens  mit  dem  Jakobs- 
atabe*  vor,  Hr.  Ad.  v.  Baeyer  .über  Abkömmlinge  des 
TViphsnylnethins*.  Sodann  wurde  die  Aufnahme  dreier 
Abnandlaagea  in  die  Aksdemieschrinen  genehmigt: 

1.  yfibcr  Decapoden  Ostasiens*  von  Franz  Doflein, 
fComtrvirtor  dir  sooL  Sammlung,  3.  ,iber  dm  sinfliiA- 
sten  semMeÖniliveit  FaD  in  dir  «igentlidien  Variatiom* 
rechnung"  von  Privatdoz.  Arth.  Korn,  3.  ,tän  MittiA« 
werthsatz  über  bestimmte  Integrale*  von  Privatdoz. 
Herrn.  Urunn.  —  In  der  histor.  Kl.  hielt  Hr.  Bcrth. 

Riehl  einen  \'ijrtrag:  .Üic  .W.inchi'ncr  Plastik  in  der 
Wende  vi  im  .Mittelalter  zur  Renaissance".  Es  wurde 
der  eigenartige  Charakter  dieser  bedeutenden  Schule 

geschildert,  von  der  sich  in  der  Stadt  nur  verliiltaiss- 
ffllSBig  wenig,  vid  dagegen  in  dem  durch  tat  behecrsebten 
Landbezirk  sridlR,  dSR  io  CfStST  Unie  die  näehlte  Um- 

gebung MOnehens  bddst,  der  damals  grössere  ibeise 
hauptsächlich  dadurch  tÜht,  dass  Klöster,  wie  Ebers 
berg,  Tegernsee  und  Weyarn  für  sich  und  ihren  Um- 

kreis wiehtigs  Ableger  der  Mänchener  Kumt  wurden. 
.Maisitzungen. 

In  der  pbilos.-philol.  Klasse  legte  Hr.  Weckiein 
das  Schlttssheft  seiner  Euripklesausgabe  vor  nnd  Hr. 
Amira  im  Anftrag  der  kgL  aidis.  biator.  Konmission 
den  unter  seiner  Leitung  ersehefnenden  1.  Band  der 
Dresdener  ßilderhandschrift  des  Sachsenspiegels.  Hr. 
V.  Christ  legte  eine  Abhandlung  des  Dr.  Rück  (Mün- 

chen) vor:  ,da8  Exzerpt  der  nat.  historia  des  l'linius 
von  Robert  von  Cricklade*.  Es  wird  Nachricht  gegeben 
von  einer  Epitome,  die  im  13.  Jahrh.  der  englische  Prior 
Robert  verfaast  und  dem  König  von  England  gewidmet 
hat.  Oer  Verf.  weist  nach,  dass  der  jener  Epitome  zu 
Grunde  liegende  Text  des  Piinius  nahe  verwandt  ist  mit 
der  zweiten  des  codex  Paris.  E,  und  dais  demnach  in 

jenem  Fxzerpf  die  älteste  Quelle  einer  Reihe  von  Text- 
erganzungcn  des  I'linui.s  zu  erblicken  ist  Zum  Schluss 
wird  eine  Te.xtpruhe  gegeben  und  eine  vollständige 
Publikation  in  .•Ku.ssicht  gestellt.  —  Hr.  Kuhn  legte  des 

Hrn.  Geiger  in  Erlangen  „Maldivischc  Studien*  vor, 
die  wie  die  .Abhandlung  des  Hrn.  Rück  in  den  Akademie- 
schrillen  erscheinen  wird.  Letztere  Abhandlung  —  eine 
Fortsetxung  der  beiden  in  den  Sitzungsberichten  für  1900. 
S.  641  ff.  und  in  der  Zdtsdirift  der  deutschen  morgenl. 
Ges.  Bd.  55  S.  371  ff.  veröffentlichten  —  bringt  zunächst 
neue  .Materialien  zur  K'enntniss  der  maldivischen  Verbal- 

flexion, welche  der  Verfasser  seinem  früheren  Gewährs- 
mann Sheik  .All  verdankt,  und  schlicsst  daran  den  ersten 

Versuch  einer  maldivischen  Lautlehre.  —  Hr.  .Muncker 
sprach  über  die  .Gralssagc  in  einigen  Dichtungen  der 

neueren  deutseben  Litteratur*.  Nachdem  gezeigt  worden 
war,  dass  die  Sage  im  16.  und  17.  Jahrb.  völlig  vergessen 
war,  worden  Bodmers  fMe  Nachdichtungen  des  Wolf« 
ramschen  .Parsival"  behandelt,  das  Verhältniss  unserer 
Klassiker  und  der  Romantiker  zur  Gralssage  erörtert  und 
schliesslich  Immcrmanns  und  namentlich  Richard  Wag- 

ners dramatische  Neubearbeitungen  der  Sage  (im  , Lohen 

grin'  und  .Parsifal*)  genauer  L'haraktensi.'-t.  —  Üic 
math. -physik.  Klasse  genehmigte  die  Aufnahme  einer 
von  Hrn.  Ebert  vorgelegten  Abhandlung  .Siedepunkt, 

Cefrisrpunkt  und  Oaünpfspannnngen  des  reinen  Stick- 
stoffin bei  niedrigen  Drucken*  von  dem  Privatdozenten 

der  technischen  Hochschule  Karl  T.  Fischer  und  dem 
Studirenden  H.  Alt  in  die  Akademieschriflen.  Hr. 

v.  Zittcl  besprach  eine  Abhandlung  des  Dr.  .A.  Voeltz- 
kow  „wissenschaftliche  Ergebnisse  der  Reisen  in  .Vlada- 
gascar  und  Ostafrika  1,HS9— IHyrj".  —  In  der  histor. 
Klasse  machte  Hr.  Traube  eine  Mittheilung  über  die 
in  München  zum  Verkaufe  stehenden  Codices  Goerresiani 

aus  St  Maximin  in  Trier,  im  besonderen  äl)er  die  einst* 
weilen  von  Prof.  Graoert  und  ihm  sdbit  erworbene 
Handschrifl  der  von  Benedikt  von  Aniane  gesammelten 
Mönchsregeln  und  über  die  Handschrift  des  Kilastrius. 
Die  Mitlheilung  erscheint  in  den  Sitzungsberichten.  — 
Hr.  Graue rt  sprach  über  .Bonifaz  VIII.  und  die  Bulle 

,Unam  Sanctam'".  .Seit  den  scharfsinnigen  Erörterungen, 
welche  Charles  Jourdain  im  J.  1858  im  Journal  gcneral 
de  rinstruction  publique  dem  belcannten  Schriftsteller 
aus  dem  Orden  der  Augusttnereremiten  und  Erzbiscbob 
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von  Bourges,  Aegidius  Colon  na,  gewidmet  hnt,  glaubte 
man  allgemein  in  diesem  den  Redaktor  der  Bulle  .llnam 

Sanctam'  vermuthen  zu  dürfen.  Ktn  noch  ungedruckter 
Traktat  des  italienischen  Minoriten  .Atgidiut  von  Perugia, 
der  in  dra  Jahren  132a  bis  1326  veifant  wurde,  ent- 
hilt  aber  die  poailh«  Angabe,  daaa  BonUas  Vfll.  ««Iber 
die  berühmte  Bulle  kontipirte:  propria  mann  dictavit. 
Das  scheint  richtig  xu  sein,  da  neben  der  Schrift  de:^ 
Aegidius  CoUtn  in  Je  potestate  ecclesiastica  auch  die 
gleichlallü  unt^e  Ir j  kttf  Schrift  eines  anderen  Augusliner- 
crc-ii  Ion  ■  ricr  Zoi,  der  Traktat  des  Jakob  von  \'iterbo 
,de  reginune  chnstiano',  bei  Abfassung  der  BuU«  be* nOtct  wurd«, 

>«a  rr»chle>«Be  Wirke. 

Aug.  de   Morgan,   On   the   Difticulty   of  correct 
Deaeriptioo  of  Booka.   Chicago,  Druck  der  Bhie  Skye 
Ptmi« 

(•itsebrirUB. 

Na^lrichteit  von  der  ki>l.  Cesettsckafl  der  Wissen- 
schaften zu  Gdtlin:;iii.  .''lui^ht'-l  !\!  ].  ̂ • 

Karo  et  lo.  Li  et /.  ni  j  n  n  .  l  uteiiarum  urafCurLirn  lata 

logus.  —  1'.  Kehr,  l'apsturkundcn  in  Mailand,  I'upst- 
Urkunden  in  der  l.omharJcl.  Bericht  über  die  Forschun- 

gen von  L.  Schuiparelii. 
Dieselben.  Math.-phys.  Kl.  19U3,  I.  ü.  Bose, 

Ueber  die  Natur  der  EleMrisittttileitaag  in  eiefctrolyti- 
sehen  GliibkSrpem.  —  M.  Abraham»  Dynamik  des 
Etektrona.  — -  Alfr.  Loewy,  Ueber  redutible  lineare 
homogene  Diffcrcntialf,'lcichungcn.  —  \V.  Voigt,  Bei- 

trage zur  Aul  klarungen  der  Higenschiiflcn  pleochroiti- 
scher  Krystalle.  —  ().  Wallach,  Untersuchungen  aus 
dem  Univcrsitatslaboratorium  /u  Gijttingcn.  X.  —  I.. 
Jacobj,  Beitrag  zur  physiologischen  Wirkung  der  orga- 
niaolien  Ammonium-Jodide  und  Po^jodide. 

Btrid^  äber  dU  VtrhmiMimgt»  ä€r  kgi.  sidksi' 
seht»  GestUsehaft  ätr  WissemsehctfttH  tu  LHpaig. 
Phil.-hist.  Kl.  1901,  IV.  K.  Brugmann,  Beiträge 
zur  griechischen  und  zur  lateinischen  Sprachgeschichte. 

Dieselben.  Math.-phys.  Kl.  l'AiJ,  II.  A.  Mayer. 
Synunetriacfae  Lösung  der  Aufgabe,  die  Rotation  eines 
itama  Körpers,  deasen  Winkelgeschwindigkeiten  bereits 
geAmdiii  wordeo,  vollaUbidig  an  beatimnieii.  *->  K. 
Boehffl,  Zur  Integration  partieller  Diflln<antialglelchun* 
gen.  —  H.  Credner,  Die  vogtländisehen  ErdersehGtte- 
rungcn  in  dem  Zeitraum  vom  Sept.  IVOJ  Ms  zum  Marz 
I insbesondere  die  l>dbebcnscliw.irnie  im  Fruliiahr 
un Sumr:iLT 

l'reussischc  Jahrbücher.  .\lai.  H.  Kichert.  Das 
Nationalgefühl  als  psychologisches  Problem.  —  W  K. 
Block,  Die  Herren  Tschechen.  —  K.  Trost,  Die  Frei- 

heit des  Christenmenschen.  —  E.  Daniela,  Der  Unter- 
gang Ludwigs  XVL  im  U«btB  soxialMMbar  GcaeMehts 

schreibimg.  I.  —  O.  Priir.  von  Zedlltt  und  Neu- 
kirch,  Eisenbahn-  und  Sta.nts:in;inz'?n.  —  P.  Höpe- 
den,  Ueber  Kurpfuscherei  und  die  Sekte  der  diriBt- 
liehen  Wissenschaft  (Gesundbeter).  —  W.  Harlan. 
Schule  des  Lustüpiets.  I. 

The  Fortnightly  Revieiv.  .May.  F.  C.  S.  Sch  ille  r . 
A  Cosmopolitan  Oxford.  —  Cl.  Brercton,  An  Edu- 
catkMial  BDI  of  SetUement  —  Maenamara,  The  Edu- 
cation  Bai.  —  A.  Criffiths,  The  Questkin  of  Gibraltar. 
—  A.  C.  Bradley,  The  Rejeetlon  of  FalstafT.  —  H. 
W.  Macrosty.  Organisation  or  Protection?  —  J.  Sc. 
Mon  tagu,  New  Forms  of  Locomotion  and  their  Results. 
—  J.  H.  Schooling,  British  Shipping.  —  .\n  .\uthor 
at  üra.ss.  K.xtracts  from  the  private  papcrs  of  flcnry 
Ryecroft.    I^.  by  G.  Gissing. 

Tkt  Wtstmimsler  Review.  May.  H.  Keade,  The 

hnguago  qpaatlon  in  South  Alhea.  —  J.  A.  Meel- 
boom,  The  ihattetad  Idol.  —  R.  C.  Davis,  The  «volu- 
tionaiy  trend  of  british  poUtical  partiea.  —  Pr.  Grler- 
tOB,  The  Doom  of  .American  dcmocracy.  —  H.  George 
jun.,  The  ncxt  depression  in  .America.  —  J.  Edmond- 
son-Joel,  Confirming  bishops  and  crown  prcrogatives. 
—  T.  A.Coward,  The  preveotion  of  cruelty  to  wild 
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animals.  —  B.  A.,  English  public  scbools  and  their 
head  masters.    -  W.  Orne,  Thie  deetiny  of  the  villa^es. 

Revtu  des  dtmx  moudes.  iSmai.  E.  Olivier,  La 

mort  de  Momy  et  aes  suites.  —  V.  Birard,  Lea  eri- 

gines  de  l'Ddysst'c.  I.  Kalypao.  —  Th.  Bentz on,  .Rr 
Teilte  Kussie.  II.  Les  paysans,  les  vOles,  Icb  peicnnagc». 

A.  Fouillee,  Les  idees  sociales  de  Nietzsche. 

BibliolhiqHe  universelle  et  Revue  suisse.  Mai.  C 
Favre,  La  guerre  de  guerillaa  dana  TAfrique  du  sod. 
—  E.  Tissot,  Un  poete  hindou.  Bahrsmji  Malaberi. 
IL  —  A.  Jaquet,  Camps  de  eoneentratfon.  —  M. 
Reader,  l.cs  confessions  d'un  medecin  de  nos  jours.  II. 

Xuova  Antologia.  1.  Maggio.  G.  Cadolini,  Gah 

baldi  e  farte  della  guerra.  —  Paola  Lombroao,  L'amor 
dci  llori.  —  A.  M.  Pastore,  Davide  Calaodm  e  fl 

monumeato  al  PKndlp«  Amadeo.  —  B.  Ruspoti,  esd- 
grazione  •  poHlien  eoloalale.  —  P.N«bitU\ntallMehi, 
Fspansione  coloniale  ed  emigraziöne.  —  P.  Blasernt. 
I  rilici  ricordi  spiritici  '  '  '.    Xritora  un  po'  piu  di 
luce  sugli  evcnti  politici  c  luililari  del  ISf)').  —  G. 
Cogo,  Tre  antichi  Annalisti  genovesL 

Rivisto  dlUdia.  Aprila.  .G.  Cbiarini,  La  biblio- 
teca  dl  &!mi  Cardueei.  —  G.  Majorana,  II  tiligrsto 
senza  All.  —  G,  Mazzini,  Lettere  inedite.  —  A.  Matt' 
oini.  Matelda  svelata?  —  G.  Cimbali,  Un  ministro 
sozialista.  —  R.  .Mt,  II  trattato  di  pacc  con  la  Cina  c 

i  suo!  effetti.  —  G.  Galatti,  Don  Carlos  e  l'atavis.'no 
morboso  in  una  Stirpe  regia.  —  L.  La  Rosa,  Le  Muse 
dl  oggi.  —  G.  Natali,  Una  storia  del  comico-  —  G. 
Hrognoligo,  II  Goldoni  e  la  guerra.  —  C.  Annoot, 
Ancora  sull'  ordinanent«  deU'  artigUaria. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Joseph  Schreitier  tGynin..Prof.  Dr.]  Rlystum  and 
I  lad  CS  Fne  roligionsgeschichtlichc  Studie.  Bratttt- 

schweig,  Ktch&rd  SatUer,  19U2.  1  BL  u.  7U  S.  8*  mit 
einer  Karte.   M.  2. 

Trutz  aller  Mathematik  und  Physik  wird  t-s 
auch  künftig  nicht  an  M.Innern  fehlen,  weicht 
sich  an  der  Quadratur  cles  Zirkels  oder  an  der 

Herstellung  eines  Perpetuum  mobile  venadcn. 
Kein  Wunder  ;ilso,  wenn  das  räihsel-  und  reir- 

vullste  Gebiet  der  geschichtlichen  Wissenschaft, 
die  Religion  und  ihre  Eracheinuogeo,  vomebmlieb 

die  Sage ,  seit  dem  Altcrthum  nicht  aufhört  ein 

Hexentansplatz  unberufener  Schwarmgeister  zu 
sein;  um  so  weniger  zu  verwundern,  als  dies 
Gebiet  noch  nicht  durch  feste,  anerkannte  Methode 

liehcrrsiht  wird.  Das  vorliegende  Heft  kann 

als  Schöpfung  jenes  von  allen  Fesseln  geschicht- 
lichen Denkens  losgeboodenen  höheren  Blödsinns, 

der  in  der  Begeisterung  seiner  Freiheilslusl  auch 

das  Unmöglichste  möglich  zu  machen  weiss,  allen 

denen  empfohlen  werden,  die  Aber  solche  Ein« 
fälle  noch  lachen  können.  Der  Verf.  sagt  S. 

in  einer  mit  doppelten  Linien  angestrichenen  An- 

merkung: , Mag  immerhin  eine  ratblose  Qais- 
quiiien  -  Kritik  solcher  Herren  Referenten, 
welche  für  meinen  Ideeokreis  keine  Gebinuellen 

Qbrig  haben,  fai  unwiMeaadiaftlidien  AuaÜllieB 
plum pester  Art  an  meinen  Aufstellungen  ihr 

Müthrhen  kühlen;  die  allgemeine  Götter» 
Uämmcrung  wird  trüber  oder  später  dennoch 
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lierembrecliea."  An  einem  RQchlein,  das  die 
mythiachcil  Oertlichkciten  des  Hades  undEly- 

sion  am  todten  Meer  und  seini-n  Umgebungen 
geographisch  nachweist,  steht  es  diesen  Blättern, 
wdche  ikb  mit  wiMeDscbaftlichen  Arbeiten  be- 

schfiftigen.  überhaupt  nicht  zu,  irj^cnd  wrichr 

Kritik,  geschweige  denn  „Quisquihen- Kritik" 
wu  Oben. 

Boso  a/«b.  H.  Useoer. 

W.  Weiffenbach  (Prof.  u.  Direktor  zu  Friedbeqi), 

Die  Präge  der  Wiederkunft  Jesu  noch- 
mats  kart  erörtert.     |S.-A.  aus  der  Denkschrift  d«s 

ev.  I'redigcrseminers  zu  Fricibcr  '  in  Hessen  vom 
Jahre  l'A)!.]   Friedtmrg,  Bindernagel,  IVUl.    IV  u. 

Der  Verf.  veröiFentlicht  hier  einen  Vortrag, 
der  den  wesentlichen  Inhalt  rines  Ruches  wieder- 

holt, das  unter  dem  l'itei  ,Der  VViederkuntts- 
gedaake  Jeao*  1873  erachieoea  war  uad  daaiais 
eiae  neue  Stellungnahme  zu  der  Frage  bedeu- 

tete, welche  Aalaw  zu  weiteren  Erörterungen 

gegebea  uad  die  Sache  gefördert  bat.  Die 

gegeawSrt^e  VerSffeatHchung  bringt  die  Quint- 
eiaeB2  davoa  oaler  Beigabe  einer  .Auseinander- 

setzung mit  daa  hervorragendsten,  gleichsam 
typisch  gewordeaea  Vertretern  abweicbeader,  ja 
zum  Theil  entgegengesetzter  .Anscliaunngsweisen, 

in  denen  ich  keinen  Weg  zur  Lösung  hin  er- 
blicken kaaa*.  Uaterieichaeter  ist  in  dieser 

Beziehung  etwas  anderer  Ansicht,  sofern  ihm 

jene  , sieghafte  Wiederherstellung  der  messiani- 

schea  PcrsSalictikeit  Jesu*,  m  welcher  der  Verf. 
den  geschichtlichen  Kern  aller  Auferstehung^-  und 

Wiederkunftsweissagungen  erblickt,  nur  in  Vor- 
stelluagsforaiea  denkbar  uad  aussprechbar  ei%chei- 
nen  will,  über  welche  die  Weltanschauung  des 

seitgenössiachea  Spätjudentbunts  verfflgte.  Als 
solcbe  Formen  bieten  sich  aber  unabweisbar  dar 

die  Vorstellungen  einer  Auferstehung  von  unten 
nach  oben  und  einer  Wiederkunft  \  on  oben  nach 

unten.  Auch  die  an  sich  ja  recht  ansprechende 

wekgeacbichtlicbe  Deutuag  des  Wortes  Matth. 

2f>,  64  beruht  doch  nur  auf  dem  an'  OQii,  also 
auf  der  Voraussetzung  von  einem  gbei  Matth, 

erhakeeea-,  gewiss  ursprOngKcbea  Wortlaut*  (S. 
19).  Aber  dagegen  spricht  elien  leider  rüc 
unentfembare  Tbatsacbc,  dass  Matthäus  ein  an 

SfU  auch  23,  39.  26,  29  emsetst,  es  Oberhaupt 
aoaserdem  noch  viennal  bietet,  wfthfead  es  bei 

Marcus  und  Lucas  gaaz  febh.  Einea  im  Wesent- 
lichen dauernden  Beitrag  zur  neutestamentlichen 

Escbatologie  hat  dagegen  der  Verf.  geleistet, 

sofern  die  Konstruktion  der  sog.  „kleinen  .Apoka- 

lypse" Marc.  13  s  Matth.  24  in  ihm  einen  ihrer 
frflheMea  Vertreter  gefindea  hat. 

Straiaburg  i.  E.  H.  Holtsmaaa. 

Georg  Loesche  [ord.  Prof.  f.  Kirobsagsschlchte  in 

dsr  svaiif.<ttisoL  Fakultftt  in  Wisa],  Geschichte 
das   ProtaataatisBus   ia  Oesterreich. 

In  Umrissen.  Im  .Auftrage  der  , Gesellschaft  für 

vlie  Geschichte  des  Protestantismus  in  Oeslerreich'. 
Tübingan,  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siabeck),  1901.  2  Bl. 

u.  261  S.  8*>.   M.  2. 

Das  vorliegende  Buch  enthilt  euie  sdiarf 

umrissene ,  bei  aller  Knappheit  der  Form  alles 
Wesentliche  umfassende,  auf  einer  gründUcben 

Kenataiss  des  gesaaimten  einschlSgigea  Quellen- 
niateriats  fussende  Darstellung  der  Geschicke 

der  Protestanten  in  Oesterreich  bis  in  die  jüngste 

Zeit  Die  Klippe  ffir  eine  derartige  Geschichte 

bildet  der  l'mstand,  dass  das  Kntstehen  des 
Protestantismus  in  den  einzelnen  Kronl&ndern 

nicht  auf  die  völlig  gleiche  Grundlage  zurück- 
führt, und  der  Gang  der  Entwicklung  in  Böhmen 

beisj)ielshalber  ein  vAllig  anderer  ist  als  in 
Mähren  oder  etwa  in  Tirol  oder  Kärnten.  Der 

Verf.  hat  diese  Schwierigkeit  damit  beadt^ 

dass  er  erst  das  Allgemeine,  allen  Gemeinsame 

vorwegnehmend,  das  Verhalten  der  I-lerrscber 
schildert  und  dana  die  Entwickhng  des  Prote» 
stantismus  in  den  Kronländern  derart  zeichnet, 

dass  zuerst  die  Alpen-,  dann  die  Sudetenländer, 
endlich  Galizien  uad  die  Bukowiaa  vorgcnomraea 
wurde.  Der  Verf.  ist  bekaaat  ab  ein  aus- 

gezeichneter Kenner  der  einschUgigen  Quellen; 
dass  er  auch  die  neuere  Litteratur  beherrscht, 

bedarf  keiner  besonderen  Versicherung.  Das 

Buch  befriedigt  auch  nach  der  formellen  Seite 

in  hohem  Grade.  Für  Zwecke  noch  eingehen- 
derer Belehrung  ist  eme  gute  Ueberdcht  der 

Quellen  beigegebea. 

Graz.  J.  Loserth. 

James  Orr  [.M.  A.,  D.  D.!,  The  early  church,  its 
history  and  literature.  [Christian  Study  Manu- 

als.] London,  Hoddsr  Stoughton,  1901.  243  S.  8*. Sh.  t. 

Der  Verf.  giebt  einen  kurzen  Abrisa  der  Kiithen- 
geschichtc  bis  zum  Siege  des  ChristentbuRis  unter  Kon- 

stantin. Er  beschreibt  im  eratea  Htpltal  die  VoriMrst. 
tung  des  Cbristenttaums  im  Judentbnm  und  ha  Heidsa- 
thum  und  giebt  eine  knappe  Feststellung  des  Verhilt- 
nisses  des  Christenthums  /um  römischen  Recht.  Weitere 
.\bschnittc  behandeln  das  apostolische  Zeitalter,  die  Zeit 
von  Xero  bis  zu  Domitian,  Jus  Zeitalter  der  apostolisdicii 
Väter,  das  der  .Vpologetcn ,  das  der  alten  kathohschen 
Vater  und  das  der  grossen  Verfolgungen.  Ferner  be- 

schäftigt sich  der  Verf.  mit  der  kirchlichen  Litteratur, 
mit  der  Oiganisallon  dsr  Kirch«,  mit  dsrBahrtdinag  und 
der  Bedeutung  der  ersten  Kslaefsiea  usw. 

Notisen  und  MHtbellungea. 
Srhn  I  p  ro  ifr«  m  m  f . 

F.  Scyrnig,  Die  alttsraehlischc  Religion  in  den 

.llcldcngcsohichten"  des  Richtcitauehaa,  Hambofg-Bil. 
beck,  kealsch.    4.-)  S.  8'. R.  Heid  rieh,  (JuellenbiKh  für  den  Religionsunter- 

richt. I.  Luthers  Person  und  Werk.  Nakel,  Gynn. 

82  &  8* 
Rauch,  Selbsivsrisagauag  uad  SsttwIBsbe  nadi  dem 

N.  T.  GSrHts.  Gyma.  34  S. 

Hee  «neUesiM  Werke. 

Rhenanus,  F.  X.  Kraus  uad  der Uttnuaoalsnismus. 
Beriin,  W.  Baensch. 
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Die  Kirchenbücher  Schiet ieni  beider  KonfeniO' 
iien.  hgh.  vom  Wrein  f>.ir  Ocschtcbte  und  Altertluiin 
Schlesiens.    Brohiu,  i;.  \\'o!Kl;irtli. 

Schlesiens  Kir^  hurte  vii  1  rlirc  kirchlichen  Stif- 
tungen bis  zum  Ausgange  Jes  MiUelallers,  bgb.  von 

Herrn.  NcuUng.  2.  Ausg.  Ebda. 

KlaRis  «nchvlBtad»  Werkt. 

Rttd.  Kittel.  Ueber  die  Nothweadigkeit  und  Möglich- 
keit efncr  neoeo  Au^^abe  der  hebriisehen  Bibel.  Leip- 

lig,  Deichert   M.  2. 
A.  Dion.  Kyriakos,  Geschichte  der  orientalischen 

Kirchen  von  Hr.:* -1898.    iCbda.    M.  4. 
H.  JorJan,  Die  Theolof^ic  der  ncueiitdcckten  Vre 

digtcn  Novatian.s.    r.bda.    (  ii.  M. 
M.  Kahler,  Geschichte  der  Üihcl  in  ihrer  Wirkung 

auf  die  Kirche.    Ebda.    Ca.  .M.  1,6**. 
R.  See  b  erg.  Luthers  Stellung  zu  den  sittUebeo  und 

sosialea  NSlheo  teiner  Zeit  Ebda.  M.  0,60. 
R.  Grutzmacher,  Wort  und  GeiaL  Eine  histori 

ache  und  dogmatische  Unterauehuog  tum  Cnadenmittel 
dca  Woitaa.  Ebda.  M.  bJU). 

Zriturhrirten. 

Zeitschrift  für  die  neuteslamtullicke  Wissenscka/i 

Hiui  Jfi-  Kuiulc  des  i'rcht  tslenlhtim<:.  III,  -'.  K.  v. 
Üobschutz,  Der  Prozcss  Jesu  nach  den  Acta  Pilati. 
—  A.  Andersen,  Das  Abendmahl  in  den  iwei  ersten 
Jahrhunderten  nach  Chr.  1.  —  H.  A.  Köstlin,  Das 
Magniiicat  I.e.  I,  4(>  -55  Lobgeaang  der  Maria  oder 
dar  Eliaabatfa?  —  J.  Franko,  Baitciga  aua  dem  Kireben- 
alaviadien  lu  den  Apokryphen  dcsN.T.a.  —  Th.  Momm- 
aen,  Papianischcs       A.  Ihtrnack,  PseudOpa;':.Tris;hes. 
—  Eb.  Nestle,  Zur  l.itteratur  der  Andrianc  Matth. 

JT,  "i  1  und  Parallelen.  Der  ungenahte  Hock  Jesu  und der  bunte  Kock  Jo.sefs.  Die  unverfälschte  ko.stlichc  Narde. 

Hcthesdn.  —  D.  Volter,  Der  Menschensohn  in  Dan.  7, 
13.  —  H.  V.  Soden,  Zur  Abwehr.  —  E.Preuaehen, 
Die  BiUiographia  batrafTeod. 

Monatsschrift  für  Jie  kirchliche  Praxis.  .Mai.  G. 
Arndt,  Die  Feste  im  Kindergottesdienst.  Iv.  Böhme, 
.\iitur  und  Kultus.  —  Klilers,  Zum  17,  Mai  IW2  (H. 
Ilull/.manns  70.  Gcburt.stag),  —  Die  Aufgabe  der  prak- 

tischen Hrkl.irung  der  Schrill.  I.escfrucht  aus  H.  Holt/ 
mann«  Neutestamentl.  Theologie.   Votrede  IX  ff. 

Det  Kaüulik.  Mai.  M.  Grabmann,  Die  Theo- 
logie der  eucharistischen  Hymnen  des  hl.  Thomas  von 

Aquin.  —  Chauvin-Plctl,  Km  Blatt  paulinischcr  Theo- 
logie. —  G.  Weber,  Katholizismus  und  moderne  Kultur. 

Revu*  chrititmu.  Mai.  H.  Drauaain,  Evolutions 

eoeleaiaatiiiuea.  L.  Trial,  Baaai  d'&lueation  chre- 
tienne.  —  A.  Westphal,  Marie,  mere  de  Jesus.  —  A. 
Sabatier,  Lettre  a  un  ami  sur  le  doute  religieux. 

Philosophie  und  Unterridifswesen. 
Raforata. 

Paul  von  Gizycki  fSchulin.spektor  Dr.;,  Der  neue 

Adel,     itathschlage  und  Lebensziele  für  die  deut. 
adte  Jugand.    BarHii,  Pard.  Dfioimlar,  1902.  DC  u. 

.  362  S.  8*.   M.  4. 

Seinen  beiden  Söhnen  widmet  dteaes  Buch 

vom  neuen  Adel  ein  V.iter,  der  wie  die  meisten 

\'ater  den  Elir|[eiz  und  die  Hoffnung  hegt,  dass 
die  Söhne  besser  und  glücklicher  werden  sollen, 

als  er  selber  es  geworden.  Der  Träger  des 

neuen  Adda  iat  Onn  der  gentleman,  der  ' so  den 
vorzüfjlichsten  Tugenden  früherer  Zeiten  die 

moderne  l  ugend  der  Pflicht  ausdauernder  und 

unternehmender  Arbeit  fOr  den  eigenen  Unter« 

halt  sowohl  als  für  die  Gesammtbeit  und  den 

Glauben  an  den   materiellen  und  idealen  Fort- 

schritt des  Menschengeschlechts   hinzufügt  Als 

neuer  Adel  gilt  dem  Verf.  also  der  Adel  der 

Arbeit,  in  deren  Weh  der  fcatleaMm  dea  HSmg- 
gangs  keinen  Raum   und   keine  Achtung  findet. 
Wer  in  dieser  neuen  Welt  ein  rechter  Edelouan 

werden  will,  muaa  zuvor  ein  rechter  Mann;  wer 

das   sein   will,    zuvor  ein  rediter  Arbeiter  ge- 
worden sein.    Mit  den  Kapiteln  von  der  Arbeit 

(Arbeit  ist  Macht;  Arbdt  ist  ein  Bedflrfiitas  des 
.Menschen)  seilt  das  Buch  ein.    Der  Begriff  der 

Arbeit  ist  gewianemaasacit  der  Stein,  der  vo« 
Verf.  ins  Waaaer  der  Betrachtang  geworfen  wird, 

um  seine  Wellen  in  Bewegung  lu  setzen,  ent 

kräftig  (mit  dem  Kapitel  „.Armuth  als  I""rziehcnn*'i. dann  immer  weniger  stark  mit  den  Kapiteln  von 

„Ueberlegung  mid  Entscblossenhdt*,  »Sorgfalt 
und  Beharrlichkeit*,   „Werth  des  Erfolges,  de* 
Geldes,  der  Zeit"  u.  s.  w.,  bis  die  leuten  Wellen 
an  der  Peripherie  noch  Idse  aachzktem  and  den 
erster)    Anstoss    kaum    erkennen    lassen.  Der 

reiche  Inhalt  spricht  an,  wdl  dgene  Gedaokeii 
in  vornehmer  Ponn  und  fremde  Gedanken  aidi 

anmuthtg    verbinden   und   die    letzteren  immer 

wieder  Bewunderung  wachrufen  vor  der  erstaon* 
liehen  Belesenheit  des  Verf.s  und  der  schönen 

Gabe,  diese   an   den  Mann   zu  bringen.  Eins 
haben  wir  vermisst.     In  der  Welt,   in  welcher 
der  neue  Adel  der  Arbeit  sich  besonders  heimisch 

fahlen  soll,  fdilt  die  Prau.    Zwdmal  (»Ritter- 

pflichten  gegen  die  Frauen"  und  „die  Geschlechter 
und  die  Lebensalter")  klingt  der  auf  die  Frauen 
gestimmte  Ton  Idse  an;  aber  zu  voDer  Kraft 
kommt  er  nicht.    Und  er  sollte  es  doch.  Denn 

in  der  Welt  des  Arbeitsadels  spielt  die  Frau  dne 

wichtige  Rolle  mit  ihrer  dgenen  Arbek  und  nk 
ihrer  schönen  Gabe,  der  ruhelosen  Arbeit  unserer 

Tage  das  gesunde  Tempo  wiederzugeben  —  das 

Tempo  vornehmer  Ruhe,  das  da,  wo  gentlemao- 
like  gearbdtet  wird,  niemals  fehlen  sollte.  Viel- 

leicht sagt  uns  der  Verf.   in  einer  neuen  Auf- 
lage, die  wir  dem  Buche  wünschen,  ob  jene 

Ao^pdie  diejedgen  Prauen  lAsen  IcAnnen,  die  ak 

„wohlthätige  Frauen"  von  der  Bühne  des  Lebens 
herab  den  Armen  im  Lande  kräftig   zu  Ge- 
mflthe  f&hren,  wie  die  Wohhhaten  der  modernes 
Welt    im    elektrisdwn  Glänze  von   Bazars  zi 

Stande  kommen,  oder  ob  die  enMadpirtca  Frauen 
es  besser  verstehen,  die  mit  den  Manne  so 

hastig  um  die  Wette  laufen ,  dass  die  einst  so 
harmonisch  fallenden  Gewänder  ruhelos  im  Winde 

flattern,   oder  ob  unter  den  Frauen  die  StillcD 

im  Lande  das  gute  Theil  erwählt  haben,  deren 

Macht  und  Würde  vor  hundert  Jahren  ein  deut- 
scher Dichter  unübertrefflich  besungen  hau 

Betfln.  Adolf  Matthias. 

Bmest  NavUle,  Lss  philosopbiss  negatives. 
[BibÜottiVM  ds  nWisBqpMa  oontsamoiaiaa.]  Pari«, 
PMx  Akan,  1900.  968  S.  8*.  FT.  6. 
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ücr  Verf.  verficht  die  Willensfreiheit  and  vertritt  den 

Staodpankt  eines  SpirittialumuB,  der  durch  einen  religi- 
ÖMB  Zug  charckteriirt  wird.  Von  diesem  Standpunkt 
aus  versucht  er  die  negativen  Philosophien,  d.  h.  den  Skep- 

tizismus, Traditionalismus,  Posiii  vismus,  Dualismus, 
Kritizismus,  Mystizismus  und  Eklektizismus  zu  priifcn. 
vor  .-Mlem  auch  darzulegen,  welche  Fuljjerungcn  aus 
ihnen  für  die  F.thik  zu  ziehen  sind,  und  sie  zu  wider- 

legen, ohne  dabei  ihre  Bedeutung  in  der  Geschichte  zu 
VWfcCBIWII« 

Pierre  de  Coubertin,  Notes  sur  l'education 
publique.  Paris,  Hacbette  et  Cie,  1901.  32U  S.  8°. Pr.  3.S0. 

Die  padBROfjische  Hauptforderung  des  \crr>.  der 
nicht  Lehrer  ist,  lautet:  .Lehret,  was  sich  auf  die  Krdc 
bezieht,  auf  der  wir  leben,  und  erzählt  die  Thatcn  eurer 
Mitmenschen,  ihr  Leben  und  ihre  Leistungen;  das  wollen 

wir  witno*.  Die  obengenannte  Sefarift  ist  in  18  Ab- 
schnitte eingetheat;  diese  beschiftigen  sich  mit  Staut 

und  Schule,  dem  Problem  der  Volksschule,  der  Krisis 
des  MittcSschuliintcrrichts .  mit  der  Frage:  .Analyse  oder 
Syntheser,  mit  der  Erde,  der  .Menschheit  —  in  diesem 
Abschnitt  findet  sich  eine  lu-rbc  Verurtheiluiii,'  des  (ic 
schichtsuntcrrichts  — ,  mit  dem  Unterricht  in  den  Real- 

schulen und  dem  Sprachunterricht,  mit  der  Geschichte 

und  Paycbologie  des  Sport«,  mit  dem  Turnen,  der  körper- 
Uehsn,  gsstItochslUicben  uod  sittUcben  Ersiebaog  im 
30.  Jshrb.  und  Mit  der  Rdi^.  Ois  letzten  Abschnitte 
behandeln  die  moderne  UnfversHit,  das  Feld  persönlicher 
InitiLitii.c.  die  Erziehung  der  Mädchen  und  die  Kunst  in 
der  r.r/ichur:i.;.  Nach  der  .Meinung  des  Vcrf.s  ist  Frank- 

reich .Uli  puiajaoKischem  Gebiete  durch  den  Fels  Jahr 
hunderte  alter  Vorurtheile  zurückgehalten  worden  und 
hinter  sndsm  Vaikirn  «irOdigsblistMn. 

Notiflsn  nnd  Mltthslluiifsa. 
5otlxfn. 

Der  Deutsche  Universiläts-Kalcndcr.  hgb.  von 
F.  Aschcrson,  ist  aus  dem  Verlage  von  L.  Simion- 
Berlin  in  den  Verla;;  von  K.  G.  Th.  ScheCTer- Leipzig 

Dtsstrlttttonen. 

J.  Lswkowitz,  Spinozas  Co^itata  mctaphysics  und 
ihr  Verhältniss  zu  Descartes  und  zur  Scholastik.  Breslau. 
79  S. 

F.  L.  Rausehenbacb,  Der  Unterschied  zwischen 
Untugend  und  Lsstsr  bei  Kurt.  Lsipsig.  82  S. 

0.  Tempel,  Ftebtcs  Sidluag  sur  Kunst  StrssS' 
bürg.    143  S. 

O.  Kahnt,  Idee  sinsr  allgeiasingittigen  Pldagogik. 
Leipzig.    r)6  S. 

F.  Trom  n.sdorff,  Lotsss  Bsdeutitng  fÜT  die  Päds. 
gogik.    Jena.    49  S. 

Sckaiprofiraniinr. 

S.  Knospe,  Aristipps  Erkenntnisstheorie  im  plato- 
niscben  Tbeitst  Grosa-Strthlitz,  Gymn.   II  S. 

W.  Ebel,  Sehopenhatiers  Bedeutung  für  Lehter  und 
Erzieher.    Charlottenburg,  Gymn.    23  S. 

P.  Falk,  Wie  weit  und  in  welcher  Weise  kann  auch 
unter  den  gegenwärtigen  Verhältnissen  die  Individualität 
der  Schüler  berücksichtigt  und  gepllcgt  werden  ?  Düssel- 

dorf, Rcalsch.    .38  S. 
W.  Heuschkel,  Das  Ehrgefühl  und  seine  Behend- 

lang  in  der  Schule.  Eine  historisch  pidagQgiscbe  Unter- 
sudung.   Apolda,  Realsch.    10  S. 

O.  Apelt,  Ein  grieehisehn  Lesebuch.  Eisenscfa, 
Gymn.  20  S. Hm  ersehltaeae  Werke. 

W.  Wundt.  Grundzüge  der  physiologi.schen  l'sycho- 
logie.  5.  völhg  urogcarb.  Aull.  1.  Bd.  Leipzig,  W. 
Eagsbnann.  M.  10t 

Lehrproben  und  Lehrgange  aus  der  Pra.xis  der  Gym- 
nasien und  Reals«;hulen,  hgb.  von  W.  Fries  und  R. 

Menge.  Oenerslregnter  zu  Heft  1—70.  Hatte,  Waisen- 

baus.   M.  •-»,.=.!>. K.  Knabe,  Die  einheitlichen  2^iele  im  Schulwesen. 
Marburg.  Elvert.  M.  0^. 

Kflaflle  iTorlirlnrndr  WfrVf. 
Marl.  Schanz,  Die  neue  ünivcrsitut  und  die  neue 

Mitidsehuls.   Rektoralsrede.   Wünbufg,  StstaL   M.  1. 

ZelUrbrirteB. 

Vierleluihraschri/I  für  ivi<:<;tn<;chitftitch(  Philosophie 

und  Soziologii-.  N  i'.  1.  .'.  K.  Goldheck,  Das 
Problem  des  WelUtofTs  bei  Galilei.  —  A.  Vierkandt, 
Die  SelbsterhaHung  der  retigiosen  Probleme. 

Philosüfkisches  Jahrbuch  dfr  d^rrc^df Seilschaft. 

l.'i,  2.  St,  Schindele.  [):c  aristotelische  Kthik.  —  M. 
Sträter,  Hin  rtiodcrnes  .Moralsystem  (forts /).  -  t'hr. 
Willems,  Uic  obersten  ^>cins-  und  Dcnkgcsctzc  nach 
Aristoteles  und  dem  hl.  Thomas  von  .-Xquin  (Schi.).  — 
Greg.  V.  Holtum,  Thierisches  und  menschliches  Er- 

kennen (Schi.). 

Pädtigogitdu  Studitm,  S.  F.  XXIU,  3.  8.  O. 
Hinssel,  Der  Einfloss  Rousseaus  auf  die  philosophisch' 
pädagogischen  .^ns^hauungen  Herders.  —  G.  Deilc, 
Die  höheren  Schulen  und  das  Fremdwort.  —  .M,  U. 
Göll,  Zur  .Methodik  des  Schrcibunterrichts  —  S  Krcn- 
bcrger.  Die  Neuordnung  des  höheren  .Madchenbildungs- 
Wesens  in  Oesterreich. 

Rkeimisciu  BläUer  für  Erziehung  und  ünUrriekt.  ' .Mai.   H.  Itschner,  [He  bildende  Kunst  in  Msnnheimer 
Schulen  —  G.  Sievert,  Zur  Lehre  von  der  Aufmerk- 
.samkcit.  —  II.  Free,  Stimmungsbilder  aus  Norddeutsch- 
I. ind, 

Retuc  pidagogique.  AvriL  A.  üarlu,  Solidarite 
et  morale  pcrsonncllc.  —  M.  Pellisson,  l^a  Situation 
de  lEnscignement  primaire  en  1900.  —  A.  Pierre, 
M.  Carte  et  l'enseignement  du  vocabulaire  fran9ais  dans 
lea  ecoles  priroaires,  —  E,  Casar,  Estrait  d'un  rapport 
d'inspection  generale.  —  J.  Ssris,  L'enseignement  du 
fran9aia  dans  les  ecoles  bretonnantes  du  Pinistere.  II. 

—  S.  Rocheblave,  L'art  fran^ais  en  Allemagne  au Ifli-  siöcle. 

Zeiischrifl  für  den  deutschen  Unlerruht.    1<),  4. 
II.  Boll,  Eine  Rudolf  Hildebrand  -  Erinnerung.  —  Frz. 

Söhns,  Volkeetymologische  Plaudereien.  -  Bräuti- 
gam, Priedrich  Nietzsche  und  die  Kulturprobleme 

unserer  ZriL  —  A.  Seidl,  Wieder  einmal  Goethes 
Egmoat  —  Rdmpler,  Fragwärter.  —  WortUaasen. 

Allgemeine  und  orientalische  Philoiogje 

und  Utfeeraturgesdilclite. 
Rsferate, 

Patll  Horn  l^aord.  Prof.  f.  orientaL  Phitol.  an  der  Univ. 
Strasabufg  i. £.],  Geschichte  der  persischen 
Litteratur.  [Oie  Littcraturen  des  Ostens  in  Einzel- 

darstellungen. VI,  I  .]   Leipzig,  C  P.  Amelang;  1901. 

X  u  riH  s.  8°.  .M.  :t,.'.o. 
Uas  Huch  ilums  bildet  eine  w illkummcne  Er- 

gänzung zu  den  entsprechenden  Abschnitten  des 
Grundrisses  der  ir.misrhen  Philologie,  namentlich 

zu  litht-ü  Darstellung  der  neupersiscbcn  Litteratur. 
Es  bebanddt  nicht  nur  die  Neaseit,  die  mit  der 

arabischen  Invasion  beginnt,  srjndi-rn  gicbt  auch 
einen  ücberblick  über  das  .\wcsta,  das  freilich 

zur  a persischen"  Litteratur  eigentlich  nicht  ge- 
rechnet werden  kann,  berührt  in  Kflrxe  (S.  34 
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—  35)  die  altperstschen  Keilinscbriften  und  infur- 

niirt  wenigstens  öhrr  ilit-  H.Tiiptwrrk**  der  mittcl- 
ptTsischin  oder  Pahlavi-Periodc.  Merkwürdiger 
Weise  bat  der  Dinkart  hier  keine  Erwähnung 

gefundt-n.  Was  das  AwfSta  betrifft,  so  glaube 
ich  in  allen  wesentlichen  Punkten  mit  dem  Verl. 

gleicher    Meiavng    ta  tdn.     H.  bat  gewiss 
recht,  wenn  er  sagt.  das5  Zaralhushtra  wohl 

ein  Philosoph,  aber  durchaus  kein  Dichter  ge- 
nannt werden  kann.  Die  Uebersetzungsproben, 

die  aus  dem  jüngeren  Awesta  entnommen  sind, 

zeigen  zur  Genüge,  dass  aberhaupt  beim  Awesta- 
volke  die  dicbteriscbe  Beanlag  ung  recht  mässig 
war.  Nach  meinem  Geschmack  bat  in  der  An- 

führung von  Proben  aus  dem  Awesta  H.  des 

Guten  last  la  viel  gcthan.  Ein  ästhetischer 
Genuss  ist  das  Awesta  nun  einmal  absolut  nicht. 
Aber  vielleicht  hätte  er  auf  die  verschiedenen 

kulturgescbicbtlieben  Probleme  etwas  näher  ein- 
gehen  dflrfeo.  Doch  setse  ich  mich  mit  diesem 

Wunsche  möglicherweise  ilem  Vorwurfe  aus,  dass 

da  bei  mir  wieder  Gcscbmacksrichtuageo  her- 
vortreten/ denen  ich  früher  gehuldigt,  und  dass 

ich  den  alten  Streit  über  „Vaterland  unil  Zeit- 

alter des  Awesu",  in  dem  ich  so  hartnäckig 
war  und  bin,  wieder  entfadtt  sehen  mSchte. 

Das  Schwergewicht  dei  H.scli  r  1  iches  liegt 
natörlich  auf  dem  die  neupersisbe  Litteratur 
darstellenden  Thcile  S.  45  —  222.  Der  Reihe 

nach  werden  in  g(  s<jn  Irrten  Kapiteln  behandelt 

die  Anfänge  bis  zu  l""irdaubi,  dann  l'irdausl  selbst, 
die  Lyrik,  die  religiöse,  besonders  die  mystische, 

und  die  , moralische  Poesie*,  die  romantische 
Krzählungsdichtung,  die  Hofdichtung,  das  Drama, 

die  Prosa.  Der  Verf.  gicbt  uns  ein  abgerunde- 
tes, vielfach  durch  hd^che  Parallelen  belebtes 

Bild  <ler  ncupersischrn  Litteratur.  !^  i  einem 

Werke,  wie  das  vorliegende  ist,  fällt  neben  der 

rein  philologischen  Arbeit  die  Kunst  der  Dar* 
Stellung  wesentlich  ins  Gewicht.  Sie  kommt  bei 

H.  vor  Allem  da  zur  Geltung,  wo  es  sich  um 
die  allgememen  Charakteristiken  handelt,  wie  z.  B. 

der  persischen  Dichtung  überhaupt  .S.  4<S  —  67, 
der  Lyrik  S.  1  1  5  ff.,  der  Parodie  S.  128  ff,  der 

romantischen  Erzählung  S.  177  ff.,  die  in  Wirk- 
lichkeit stets  ein  Liebesromao  ist.  Nicht  aus- 

reichend scheinen  mir  jedoch  die  Memcrkungen 

über  den  für  das  persische  Wesen  und  die  per- 
sische Litteratur  so  bedeutsamen  Sofismus,  sei* 

ncn  Urspninj^  >inil  seinen  Inhalt  S.  145  ff.  .Aber 
auch  die  Charakteristik  der  markantesten  Per* 

sOnlichkeiten  tritt  bei  H.  entsprechend  hervor. 
Ich  erw  ähne  d.i  insbesondere  die  \  nn  Omar 

Cbajjäm  S.  151  — 156,  von  Dscbeläleddin  Kümi 
S.  161  —  168,  von  Saadl  S.  168—176.  Auch 
dem  Fachrcddln  Gurgänl  ist  S.  179  ff.  ein  sehr 

beacbtenswerther  Abschnitt  gewidmet,  der  neue 

Gesichtspunkte  enthält.  Das  Gleiche  gilt  von 
dem  Passus  über  übeid  Zfikäni  S.  137  ff.  und 

auch  sonst.  —  Ob  der  Verf.  dem  Nizfimi  voU* 
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kommen  gerecht  gewurden,  wage  ich  nicht  tu 

entscheiden.    Dass  l-^irdausi  mit  besonderer  Aus- 
führlichkeit behandelt  wurde,   versteht  sich  vtjD 

selbst.     Gewundert  bat  mich  aber,   dass  die 

Forschungen,   die  sich   an   das   Verhältniss  des 

Zarär-Hucbes    zum    Schäh-näme  angescblosseo 
haben,  so  wenig  berOcksichtigt  wurden.  Weaa 
das  Zarer-Buch  ein  Theil  iles  rhorlSinlmak  oder 

doch  uomittelbar  aus  ihm  geHossen  ist,  so  ge- 
winnen wir  dadurch  eirwn  hflchst  lehrreichen  Bis. 

blick  in  die  Werkstätte  des  Dichters,  zunächst 

freilich  des  Üakiki,  der,  dächte  ich,  auch  für  die 
Leser  des  H.schen  Baches  von  bteresse  wäre. 

Nicht  völlig  einverstanden  bin  ich  auch  mit  H. 
in  der  Werthschätzung  der  Scbtickschcn  und  der 
Rücker<scben   Uebersetzungen.      Ich    halte  die 
ersteren  für  die  bctleutenderen;  die  unruhigeren 

Verse  Rückens,  die  iintncrhin  etwas  knittelvers- 

artiges haben,  entsprechen  nach  meinem  Gefühle 

nicht  de«  pathetischen  MatakBrib.    H.  hat  Obri- 
g<  ns  nothgedrungen  gelegentlich  selbst    „in  die 

Saiten  greifen"  müssen.    Ich  will  ihm  das  Kom- 
pliment nicht  voreothnlten,  dass  ich  in  ihm  mehr 

den  Orientalisten  als  den  Dichter  bewundere. 

lieber  Druckfehler  spreche  ich  nicht  gerne. 
Verdrossen  aber  hat  osidi  —  und  den  Vert 

sicherlich  noch  mehr  —  das  Srgerliche  »thfl- 
misch"  auf  S.  6,  Z.  10. 

I^rlangen.  Wilh.  Geiger. 

J.  S.WlIImore  [Uichicr  um  Appellationsgerichtshof  tu 
Kairo],  The  Spoken  Arabic  of  Egypt,  KaifO, 
190!.    XVI  u.  .'^74  S.    «*.    Sh.  7  6d. 
In  diesem  Buche.  7.u  dem  Prof.  Sacy  eine  Kinleitung 

gc-'Chnc^/Cn  hat.  w  ciLici  der  W-rf.  zur  lirlci.  hicrung  des 
Studiums  an  Stelle  der  arabischen  Buchstaben  das  la- 

teinische Alphabet  mit  einigen  Ablndemagen  an;  es 
kommt  ihm  vor  allem  darauf  an.  ein  gcnauss  Büd  der 
wirkliehen  Autfspraehe  der  heutigen  Sprache  su  geben. 
Zu  Grunde  liegt  dem  Werke  eine  Eintheilung  nach  den 
verschiedenen  grammatischen  Kuhriken,  und  für  eine  jede 
von  ihnen  i!,\cbl  er  eine  Ucbuiiir  zur  W'ranschauhchurig. 
Am  Schlüsse  hat  er  ein  Worterverzeichniss  beigefügt, 
dagegen  fehlt  ein  InhaUsvsrseiebniss. 

Notizen  und  Mlttheilungen. 

Dissertationen. 

C.  v.  Gelderen,  .Ausgewählte  babylonj.sch-.issyrisi.-hc 
Briefe.    I.eipzin.    47  S. 

C.  Kukerczyk,  Canoncs  Johannis  bar  Cursus, 
Tellae  Manglatac  episcopi,  e  codicibus  syTiacis  PsrinM 
et  quatuor  Londinicnsibus  editi.    Breslau.    36  S, 

Km  cncklMwae  Werke. 

Otto  Pranke,  Geschichts  dar  dnheimiseheo  PsK- 
(^rammatik  und  -Lexikographie.  Strassbufg,  Trilbner. 

M.  4. Zeltiirhrini>n. 
Journal  asiatiqiie.  Janvier ■  Fcvrier.  C.  Mondon- 

Vidailhet,  l-'tude  sur  Ic  Harari.  —  D.  J.  l'arisol.  « 
Lo  dinicctc  nco-syrioque  de  Bakhaa  et  de  Djuba'edio. 
Carra  de  Vaux,  La  phiiosopbie  iUuminativ«  (Hiknct 
cl  ichrni>  i.  d  apresSuhntwerdi  Mcqtovl.— Sylvaln  L<vi. 
Sur  quelques  termes  employes  daas  las  insoriptions  des 
Kaatnipu. 

7.  Juni.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.  Nr.  23- 
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1%$  PimdH  April,  NväyasritravivnraT^am  cJ.  Su- 
re ndralät«  C  o  s  vä  m  i  n.  ̂   Urätitr.asphulaüiJdhanla  ed. 

Mahlmahopfidh y ü \  a  SuJliäkam  Uvivcilin.  - 
The  Tlrkikaraksä  and  Särasam^rahn  of  Varadaräja  ed. 
Vindhye? variprasfida  Dvivedin.  —  The  Sam- 
bandtwvirtika  of  Suref varftcbirya.  Traosl.  by  S.  Ve  n 
kataraman«  Afjrar. 

AaUqaariMit  ■■tala|*> 

O.  Fieker,  Laipsig,  iCat4:  Slaviaelia  und  FbiniBch- 
UgrlMhe  Spraehm  und  Völker;  Kat  5:  AMkaniache 
Sprachen  und  VSIInr. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Utteraturg^lchte. 

Referate. 

Grant  Showerman  [Instructor  in  Latin|,  The 
Cireat  Motlier  of  the  Gods.  A  Thesis  sub 

milted  Tor  thc  dcgreo  of  doctor  of  philosophy  lu  the 
Uoiveraity  of  Wisconsin,  1900.  (BulleUn  of  the 

Unfversl^  of  Wisconsin.  No.  43.  Phllolog)'  and 
I.iteraturc  Scrics.  Vol.  I.  No.  r?.  IWI.]  Wisconsin, 

Madison.  IVnl.   S.  .':>l  —.iXi.  H"  mit  mehreren  Tafeln. 

Albertus  Henricus  Kan,  De  Jovis  Doli- 
cbeni  cultu.  Documenta  collegit  collectaquc  prac- 
fatione  et  notis  instruxtt.  Utrecbler  inaug.-Disscrt 
Groningen,  J.  B.  Wolters.  1901.    115  S.  8*. 

Die  Arbdt  von  Sbowrerman  ist  eine  hdb- 

sche  N':u  herzählung  der  religiösen  Verhältnisse 
des  Magna  Mater-Kultes,  geschichtlich  gruppirt, 
mit  Belegen  nod  einigen  guten  BOdern  verseben. 
Man  vcrgisst  dabei  gtm,  dass  der  Verf.  von 

seinen  Gewährsmännern  ganz  abhängig  ist  und 
zu  eignem  Meinen  kaum  den  Ansatz  macht. 
Zur  Oricntirung  sehr  geeignet ! 

Kans  Schrift  ist  eine  wissenschaftlich  selb- 

ständige Arbeit,  wühl  nach  Cumontschcm  Muster 

angelegt.  Dit  Zeugnisse  —  meist  epigraphi- 
scher Art  —  werden  durchgängig  (was  wohl 

nicht  nötbig  war)  im  Wortlaut  vorgelegt,  aber 
auch  gut  verwertbet.  Es  ßUlt  mancherlei,  auch 
für  die  Monumcntenkundc  in  und  ausserhalb  Roms 

ab.  Die  niedrige  Sphäre,  in  der  sich  der  Gott 

von  Doltcbe,  im  Allgemeinen  wenigatenSi  wlhrend 

sdnei  Zuges  durch  das  Imperium  bewegt  bat, 
wird  ganz  deutlich  erat  in  dieser  Uebersicbt. 

Marburg  i.  H.  E.  Maass. 

Adalbert   Boysen  [Oberst  z.  D.],  Sammlung 
neugriechischer  Gedichte  und  Studie 
Ober  den  Hellenismus.  Marburg  a.  L. ,  N.  G. 

Elwert,  1902.    64  S.  8".    M.  2. 

Nachdem  der  Verf..  der  seine  Müsse  tu  ge- 
■cbtchtlichen   und  litterarischen  Studien  benützt, 
achon  mit  einer  Schrift  „Griechenland  vor  und 

nach  dem  Kriege*  (1897)  hervorgetreten  war, 
bescbeert  er  uns  eine  Sammlung  neugriechischer 
Poesien.     ILine   einleitende  Studie  unterrichtet 

kurz   über  die  geüchicbtlicben  Voraussetzungen 

und  aber  die  heutigen  Zustände  des  griechischen 

Volkes.    Dann  werden  Proben  der  neugriechi- 

schen Kuost-  und  Vnlkspocsie  in  deutscher 
Uebersetzung  mitgetheilt.  Einige  Nachbildungen 
stammen  von  dem  Verf.  selbst,  die  meisten  sind 

den  bekannten  .Sammlungen  von  Kind,  Lübke  u.  a. 
entnommen.  Der  Verf.  hofft,  d.ibs  seine  S»  hrift, 

die  er  für  die  erlesene  deutsche  Jugend  be- 
stimmt, dem  Hellenismus  neue  Freunde  sufQliren 

werde.  Ich  fürchte,  die  Zahl  dieser  neuen 

Freunde  wird  sehr  klein  sein.  Um  zu  wirken, 

mflsate  ebe  iokbe  Schrift  doch  etwas  origineller 
und  namentlich  auch  freundlicher  ausgest.ittet 

sein.  Das  Grossoktavformat  ist  unp.issend  und 

das  plump  gezeichnete  und  roh  kolorirte  Titel- 
blatt ist  uttsftglicb  geschmacklos. 

München.  K.  Krumbache  r. 

Rene  Cagnat  [.Mcmbrc  de  l  lnstitut,  Profcsscur  :ui  Col- 
Ügt  de  France],  Bibliographie  critiquc  de  i  cpi- 
graphis  latioe.  IBibliotheque  de  Bibiiographiea 
eritiquss  publik  par  la  socifte  des  ftudes  bistoriques.] 

Paris,  .Mphonsc  Vw.ird  et  Kits,  IQTM.   24  S.  8'.   Fr.  -'. 
Euic  kurze,  verständige  und  nützliche  Zusammen- 

stellung der  auf  lateinische  Hpigraphik  bezüglichen  wich- 
tigsten Litteralur  durch  den  französischen  Akademiker, 

welcher  sich  um  den  Belriri)  und  die  Läin  dieser  Dis- 
ziplin schon  groasea  Verdienst  erworben  bat.  Se  ist 

geordnet  oseh  den  Gestehtspunkten :  t .  Zweck  und  Nutzen 

der  Eplgtaphik,  2.  Geschichte  derselben,  :<  'uuvragcs 
didaetiques'  (darin  z.  B.  Garrucci  über  die  .-\pices,  leider 
fehlen  die  Joch  ßcrade  Jiduktisch  bedeutenden  .Arbeiten 
Uilschls.  welche  man  im  vierten  Band  der  Opuscula  be- 

quem beisammen  hat).  4.  erste  Inschriftsammiungcn, 
Handschriften  und  Drucke,  5.  das  Corpus  der  Berliner 
Akademie,  6.  verschiedene  Sammlungen,  lokale,  nach 

ein  paar  aacblicbea  Rubriken  ('spedaux',  bei  den  Ocu- 
listenstempeln  fehlen  die  grundlegenden  deutschen  Ar- 

beiten), christliche,  7.  Zeitschriften.  Kleine  Irrungen 
sind  verzeihlich,  wie  S.  16,  dass  die  inscr.  rcgni  Ncapoli. 
tani  vollständig  in  Band  X  des  Corpus  Platz  gefunden 
hatten.  Rechnet  man.  wie  sichs  gehört,  dies  Mommsen- 
sehe  Werk  als  .Aus^iaiigspunkt  der  modernen  lateinischen 
Epigraphik,  so  wird  man  sagen  müssen,  dass  der  Verf. 
ücinc  Aufgabe  befriedigend  gelöst  hat.  Ueber  die  letzte 
Hälfte  dieses  Zeitraums  seheint  er  besser  als  über  die 
Ate»  Generation  Infimnirt  Sein  PatriotSsoras  leuchtet 
durch,  hat  aber  nicht  gehindert,  den  Werth  auch  der 
fremdländischen,  wie  der  deutschen  Arbeiten  in  gerech- 

ter Weise  ansuerfcennen.  F.  B. 

NotlMn  und  MItdiellniigsa. 

Privatdoz.  Dr.  H.  SchSne-Berlin,  der  von  der  kgl. 
preuss.  .\kad.  d.  Wiss.  mit  der  AufLMhc  bftr.nit  worik-ii  ist, 
in  den  grossen  carop.iischcn  liibliolticKcn  den  Ücslaiul  an 
Handschriften  firiechischcr  .\crzte  aufiunchmcn  —  d;cs  ist 
eine  Vorarbeit  zu  dem  von  derselben  Akademie  geplanlen 

Corpus  vcterum  mcdicorum  — ,  bat  aus  der  \'aticana 
eine  Handschrilt  hervorgezogen,  die  den  ältesten  Ca- 
lentext  enthält  Im  cod.  Vat  tat.  5763,  der  die  ersten 
6  Bficber  der  Etymologien  Isidors  und  den  Anfang  des 
siebenten  entbllt,  Anden  sieh  auf  Blatt  Nr.  30  unter  dem 
lateinischen  Text  die  wohlcrhaltcnen  Reste  von  vier 
i^riechischen  Kolumnen.  Diese  Reste,  die  m  der  aus 
den  Hihclluiids.:liriitcn  bekannten  Unzialc  des  ,k  Jafirli. 
geschrieben  sind,  stellen  ein  Stück  von  tialcns  .Schrift 

,Von  den  Wirkungen  der  Nahrungsmitlei"  dar.  Der 
Text,  der  kaum  250  Jahre  jünger  als  die  Todeszeit  des 
pergamenisehen  Arztes  ist.  bietet  eine  Anzahl  wichtiger 
Verbesserungen;  er  ist  aber  besonders  werthvoll  durch 
die  Beobachtung,  dass  eüie  Wolfenbütteier  Isidorhand- 
Schrift  ebenfalls  unter  der  tetelnischen  Sshiifl  grosse 
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Calenatiielce  aufweist.  Die  PeqfamentbläUer  der  römiachen 
und  der  Woifmbütteler  Handschrift  haben  ohne  Zweifel 

ehedem  einen  einsigen  Band  gebildet,  der  'dann  s|>fitcr 
auMinandergeriasen  wurde.   Auf  beide  Handschriften  ist 

sctioti  ("i  H  Niebuhr  aufmerksam  geworden  .  hi-iterdrcin 
;ih<:r  liel  Jic  Sache  wieder  dtr  V'ergcssenlifil  aiilicim,  bis 
erst  )i-t/.t  duri-ii  liic  iimf:issfiKii.-  I  i  rschung  der  Berliner 
Akademie  völlige  Klarheit  m-svhnitcn  wurde. 

I'bI  f  •rititi  I  «>■-  h  ri  rir 
DtsstrMünu». 

A.  Knorr,  De  Apollonii  Rhodii  Argonautioonim  fon^ 
tibus  qoncstione'S  seicctac.    Leipzig.    43  S. 

J.  Mikolajcznk,  Üe  !4eptem  saptentium  fabnlis 

4uaestioncs  seicctac.    Breslau.    'Ji2  S. 
HckalprayraaiM. 

U.  Bolle.  Die  Bähae  des  Sophokles.  Wismar,  Cr. 
Stadtschule.    23  S. 

K.  Bürger,  Studien  cur  Geschichte  des  griechischen 
Romans.  L  Der  Lukiosroman  und  seine  litleratoi];eacbicht- 
liehe  Bedeutnng.   Blankenburg,  Gymn.   28  & 

Kampe,  Ueber  die  Adelphen  des  Terens.  Burg, 
Gymn.    14  S. 

K  i  c  k  m  a  n  n ,  Zur  latflinlsehen  Tempuslehre.  GQatrow, 
(iymn.  S. 

NM  efeeUttx'ii«  tVrrkr. 
Ollo  Kern,  Ueber  die  Anfange  der  hellenischen  Re- 

ligion.  Vortrag.   Berlin,  Weidmann.   M.  0,80. 

KflUrhrlfUa. 

PkiMogus.  LXI,  2.  W.  Crönert,  Die  adverbialen 
Comparativrormen  auf  -«».  —  F.  Skutseh,  Zu  Favo- 
nius  Eulogius  und  ClMleidil».  —  A.  Mommsen, 
Neuere  Schriften  über  die  romfsehe  Zeitrechnung.  - 
Otto  II  off  mann,  Zur  thessalischcn  Sotairos  ■  Inschrift. 
—  Ad.  Deissmarin,  Die  Kachegebete  von  Rheneia.  — 

l'raechter,  Kin  verkannte??  Fragment  des  an^eh- 
lieben  l'ythagorcers  Okcllos.  R.  lielm,  Vcryils  In 
Rcloge.  --  A.  Klotz,  Ad  Stati  .\chilleida  sym^lllae  cri- 
tieae.  —  Eb.  Nestle,  Zu  Philo  de  somniis  11,  ->t.  — 
Alb.  Möller.  Goethe  und  Epicharm.  —  G.  Ries,  Zu 
Propertlus  V,  1.  —  M.  Manitiaa,  Scholien  su  Lucan 
aus  einer  Drasdener  Handschrift. 

Jahresbericht  über  die  Fot  hchrtUe  der  khi^stvhcn 

AlUrtkumswisseMSckaß.  U2;ll&.  1.  i>.  Cauer,  Bericht 
Uber  die  Littentur  so  Homer  (höhere  Kritik)  1R88— 1891. 

AatlfsarleelM  ■ataloi*. 

P.  Zipperer,  München.  KaL  23:  Klassische  Philo- 
lo«'e   

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Calvin  Thomas  [l'rof.  r.  Litlcraturgesch.  an  der 
Columbia  Univ.],  The  Life  and  Works  of 
Friedrich  Schiller.     New  York.  Henry  Holl 
nnd  Co.  l'>i)l.    XVIIl  u.  tS!  S.    Sh.  15, 

Die  neue  amerikanische  Schiller -Kiugrapbie 
bietet  uns  Deutschen  nicht  viel,  obgleich  (oder 

weil)  sie  ganz  auf  deutst  lier  l'oischung  beruht. 
Gelegentlich  kennzeichnet  sich  der  Verf.  (S.  44, 
147  u.  fi.)  wohl  ah  Amerikaner;  im  Ganzen  aber 
ist  das  Buch  nicht  geschrieben,  um  Schiller  vom 
überseeischen  Standpunkt  zu  betrachten.  Die 

i'roblemc  sind  vielmehr  ganz  so  gestellt,  wie 
«leiitsche  Wissenschaft  sie  furmulirt  hatte. 

Nun  sinii  l)ekannlüch  alle  grösseren  Sdiiller- 

Wcrkc  jüngerer  Zeit  stecken  geblieben.  Welt- 

rieh ist  nicht  über  die  Jugend  des  Dichters, 

Minor  nicht  über  den  Don  Carlos,  Brahm  nicht 

über  die  Kantische  Periode  hinausgekommen, 

l'nd  hiervon  spürt  man  ilie  Wirkung  bei  Calvin 
Thomas.  Sein  Buch  zerfällt  in  zwei  Thcile: 

soweit  er  vor  Allen  Minor  folgen  kann,  ist  es 

ausführlirh,  n-ieh  an  Detail,  geschlossen,  aller 
unfrei;  von  da  ab  ist  es  zwar  selbständiger, 
brflckelt  aber  auseinander  und  wird  ftrmer  an 
Inbak. 

In  der  ersten  Hälfte,  in  der  es,  z.  B.  bei 

Gelegenheit  der  Anthologie  oder  des  Baaerbacber 
Aufenthaltes  unverhältnissmässige  Längen  giebt, 

steht  l'h.  auf  einer  Stule,  die  wir  in  Deutsch- 
land gerade  jetzt  fiberwinden.  Vor  zehn  Jahren 

sah  bei  uns  jeder  Litterarhistoriker,  der  in  einer 
Monographie  oder  Biographie  Iteispielsweise  ao 
ein  Id^ll  oder  eine  Arminiusdicblung  gelangte, 

sich  aafgefordert,  sofort  ̂ e  ganae  Gescbichtie 
des  Myl!^  <y]fr  der  .^rminiusilichtung  durch  alle 

Räume  episodisch  zu  vertolgen,  mochte  darüber 
die  Biographie  als  Kunstwerk  auch  in  die  Bräche 

geiin.  l'nd  so  macht  es  auch  'I"h.  in  der  ersten 
Hälfte  seines  Buches,  verleitet  eben  durch  deut- 

sche Unart.  Von  den  2S  Seiten  des  Kapitds 

über  , Kabale  und  Liebe"  verschwendet  er  IS 
auf  die  Geschichte  der  bOj^erlichen  Tragödie 
vor  Schiller,  6  widmet  er  der  Charakteristik  der 

Luise,  und  nur  4  bleiben  dem  DnuBi  dea  Dich* 
ters  im  Ganzen.  Wenn  nun  aber  trotz  dieser 

„historischen"  Kinlcitung  das  Resultat  der  ganzen 
Cbaraktcranalyse  nichts  weiter  ergiebt,  als  dass 

Luise  Millerin  ?ine  „Gans**  ist,  so  scheint  mir 
das  im  tiefsten  Sinne  unbistoriscb  und  erklärt 

sich  nor  daraus,  dass  der  Verf.  sn  manchen 

treitir  n  len  Kräften  <les  ausgehenden  18.  Jahrh.s 

keine  Fühlung  bekommen  hat.  Der  Sentimenta- 
lität jener  Tage  kann  man  mit  stillem  Spott  oder 

stumpfer  Rathlosigkeit  nicht  get  ei  ht  werden» 
In  der  zweiten  Hälfte  des  Buches  emansipot 

sich  Tb.  gelegentlich.  Zwar  steht  auch  hier 
Manches  unter  dem  Niveau  dessen,  was  bereits 

geleistet  ist:  das  Verhältniss  Schillers  2U  den 

Schwestern  Lengefcld  ist  S.  213/5  ganz  un- 
zulänglich, weil  philiströs  behandelt;  in  eine 

Diskussion  über  die  Besprechung  der  „Künstler" 
(S.  218/9)  kann  man  sich  gar  nicht  einlassen, 
wie  denn  ttberiiaapt  das  10.  Kap.  das  dflHtigate 

ist;  die  Bedeutung  der  Schw.'ibischen  Reise 
von  17  93/4  (S.  255/6)  kommt  nicht  zum  -Aus- 

druck; nnd  die  Xenien  (S.  301),  besonders 

('ie  Si  hillerschen.  hält  der  deutsche  Historiker 

nicht  für  gar  so  witzlos,  sobald  er  sie  nur 
eben  als  Erzeagmsse  ihrer  Zeit  betrachtet 
Neben  anfechtbaren  Kapiteln  stehen  aber  auch 

sehr  gelungene,  besonders  das  elfte  über  die 
historischen  Schriften  und  das  fünfzehnte  Ober 

die  späteren  Gedichte.  Auch  das  dreizehnte, 
dns  von  den  ästhetischen  Auffsätzen  handelt,  ist 

Kesultat  sehr  ehrlicher  IJcnuibung;  man  darf  CS 
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nur  nicht  mit  der  ungleich  besaeren  Behandlung 

bei  Hamack  vergkfaÄen.  Bin  fsnerfidiea  Ver- 
bältniss  zu  Kant  hat  Th.  wohl  kaum  gewonneo; 
auch  liebt  er  es,  den  Gedankenreichthum  des 

Dichters  durch  Auswahl  zu  vereinfachen,  was 

auch  gefährlich  ist. 
Gegen  Ende  des  Buches,  wo  die  Erlebnisse 

des  Dichters  sich  immer  mehr  vcrinnerlicben, 

Glllt  die  Dantelmg  nelir  and  nidir  anaeinander. 
Dir  Dramen  der  Reifezeit  sind  in  gesonderten 

Kapiteb,  monographisch  und  fragmentarisch, 
ohne  ursSdiUcben  Zaaannenbaog  unter  emander 

vorgeführt.  Tb.  hat  zu  den  flhlichen  Fragen, 

die  Rellermann,  Bultbaupt  o.  A.  auf  werfen,  Stellung 
genommen,  aber  ketoe  nene  aufgeworfen. 

Wie  Th.  nun  eigentlich  zu  seinem  Schiller 
steht,  kann  ich  aus  dem  Buche  nicht  recht  ersehn. 

Er  musa  sich  wohl  zu  ihm  hingezogen  fühlen, 

aonst  wOrde  er  ilun  doch  keine  BiugrHpbie  ge- 
widmet haben;  manchmal  (hei  ilem  Preise  der 

Vereinigung  mit  Guethe,  beim  Lied  von  der 

Glocke,  bein  Tdl)  apridit  er  aogar  mit  herz- 
licber  Wärme.  An  anderen  Stellen  aber  (S.  32, 

200  u.  ö.)  wird  die  Nüchternheit  ganz  er- 
scbreckend.  Und  wenn  man  nun  gar  S.  362 

die  V'erbcsscrungsvuracblige  zur  „Maria  Stuart" 
liest  oder  S.  404  die  Bemerkung  findet,  der 

Chor  in  der  .Braut  too  Meaaba*  bfltte  fieber 
durch  ein  gutes  Ballet  eraetzt  werden  sollen, 
dann  kßnnen  wir  diesem  amerikanischen  Humor 

keinen  Geschmack  abgewinnen. 

In  Deutschland  wird  diese  ScUUer-Biograpfaie 
schwerlich  Leaer  finden. 

Leipzig.  Albert  Küster. 

Bwald  A.  Bouckt,  Wort  und  Bedeutung  in  Goc 
thes  Sprache.  ruttersfliJatoriselM  Fonehungen,  hgb 
von  Jos.  Schick  und  M.  Prhr.  v.  Waldbarg.  XX.] 

Berlin,  Emil  Felber,  1^1.   IX  u.  388  S.  8*.   M.  6. 
Dw  Viff.  wül  in  seinem  Bnebe  daitbun,  wia  GoeOMa 

,typiaeher  Woitaehats*  ein  Spiegel  seiner  Denkweise  sei. 
Er  bat  die  Darstellung  in  zwei  Theile  geschieden.  Im 

ersten,  der  den  Titel  ,Der  individuelle  Wortsch  itz*  trägt, 
stellt  er  charakteristische  WendLinpen  (  .ijethes  zusammen, 
und  sucht  durch  sie  unsere  Keniitruss  der  W'cit.inschau 
ung  des  Dichters  sowie  seiner  Kunstbetrachtung  zu  er- 

weitern. —  Aus  dem,  was  er  durch  diese  Sammlung 
gafundan,  sieht  dann  der  Verl^  seine  Folgeraogen  im 
xweits«,  thaoratiBdian  TiMOa  (S.  190—838)  übarUnadian 
des  Bedeutungswandcla,  SiMr  Bupbaoiiaaua,  Spneb- 
Schöpfung  uaw.   

Notlaan  und  Mltthellnngen. 

DtssertationtH. 

G.  Wahl,  Johann  Christoph  Roal.  Ein  Beitrag  zur 
Casebiefate  dar  deulsehsn  Littaralnr  in  18.  Jahtb.  Haidsl 

Iferg.   35  S. 
H.  Kohbrok,  Der  L4Uitatand  dea  zjnK-Gebietes  in 

DMhnamdian.  Kisi  805. 

»r*fl»lf n»iie  Wirk». 

O.  V.  Greyerz,  Albrecbt  Haller  als  Dichter.  Vor- 
trag. Barn,  Eug.  Sutermsblsi  (Diaadan,  Hans  SehuHse). 

M.  1. 

A.  K.  T.  Tieio,  Die  Dichtung  des  Graten  Moritz  von 
Strachwitz.  [Munckers  Forschungen.  Bd.  20.]  Barlin, 
Alex.  Duncker.   M.  7,50.  Subakr.-Pr.  M.  6^5. 

B.  Patsak,  Fiiedridi  Hebbels  Epigramme.  (Dieselbe 
Sammlung.  19.]   ElNia.    M.  3,  Subskriptionspr.  M.  2.50. 

M.  Heynacher,  Wie  spiegelt  sich  die  menschliche 
Seele  in  Goethes  Faust?    Berlin,  Weidmann.     M.  1,40. 

A.  Engelien,  Grammatik  der  neuhochdeutschen 

Spruche,  ."i.  .Aull,  h^'"  unter  Mitwirkung  von  Herrn. 
Jantzen.    Berlin    Wilhelm  Scbultze.    .M.  8. 

Prdr.  Dukrncycr,  Die  Deutschen  in  Tolstois  Schil- 
derung. 1.S.-A.  aus  der  Beilage  der  Münchaner  AUg.  Ztg. 

Nr.  III.]  MOndian,  Staegmeyer.  M.  0,50i 

UafHr  efscMnsaae  Wcfte. 

Rieh.  Weitrieh.  WOh.  Herta,    Stuttgart,  Cotta. 
M.  I,,V). CelUckrifUa. 

Anzeiger  für  deutscfus  Alterthum  und  deutsche 
Ltiteralur.  XXVIII,  1.  2.  F.  Steinmeyer,  Briefe  nus 
der  Frühzeit  der  deutschen  Pbitotogie  an  Georg  Friedrich 

Benecke,  hgb.  von  R.  Baier.  —  G.  Schütte,  O. 
Bremer.  Ethnographie  der  gsnnaniaeben  Stämme.  — 
.M.  H.  Jellinek,  Laut*  tind  Formenlehre  der  altgermani- 
schen  Dialekte,  hgb.  von  F.  Dieter.  —  V.  E.  Moarek. 
E.  Wülfing,  Die  Syntax  in  dto  Werken  Alfreds  des 
Grossen.  —  J.  Franc  k,  .V.  Wal  de,  Die  germanischen  .\us- 
lautgesetze.  —  l'h.  Strauch,  A.  E.  Schünbach,  Mit 
theilungen  aus  altdeutschen  Handschriften.  7,  A.  Goette. 
Der  Ebrenbrief  des  Grafen  Püterich  von  Reichertshausen 

an  die  ErAerzogin  .VIechtild.  —  A.  HauTfen,  Hoff- 
nann  von  Fallersleben.  Unsere  volkathümlicben 
Lisdsr,  4.  Ann.  bgb.  von  IC.  H.  Prahl.  —  F.  B.  Hlraeh. 
K.  H.  V.  Stockmayer,  Das  deutsche  SoIdatenstQek 
des  18.  Jahrh.s  seit  Lessings  Minna  von  Barnhelm;  H. 
r.H  rnngton,  Die  Figur  des  Juden  in  der  dramatischen 
Litteraiur  des  18.  Jahrb.».  —  A.  Köster,  J.  Minor, 
Goethe*  Faust.  —  J.  Wackernell,  E.  Müller,  Regesten 

zu  Schillers  Leben  und  Werken.  —  J.  .Minor,  Novalis" 
Schriften  hgb.  von  E.  Heilborn;  E.  Heilborn,  N'ovalia 
der  itomantiker.  —  Ph.  Strauch,  Zur  Geaehichte  der 
dentsehen  Philologie. 

Tijdsckrifl  voor  S'ederlandscke  Taal-  tn  Letter- 
tiunde.  N.  R.  VA,  1.  J.  \'crdam,  Middclnederlandsche 
Fragmenten.  —  J.II.  (iaJIce,  Nog  eens  henne-kuttne. 
—  J.  W.  Muller,  Gewel.  -  J.  J.  Salverda  de  Grave, 
Bydragen  tot  de  Kennis  der  uit  het  Frans  overgenomen 
woordan  ia  hat  Nederlanda.  Da  franse  j  in  het  Nede^ 
lande.  —  C.  G.  N.  de  Vooya,  Ben  ongedrukte  bnndel 

refercinen  van  IfSL'l. 
Modern  Language  Notes.  Mai.  J.  S.  NoUen, 

Haina  and  Wilhela  Mnensr.  IL 

Zu  Sp.  1316. 
Wenn  der  Bcuitheiler  meiner  .\bh;i:u;l,ir)i,'  über 

Schillers  Entwicklungsgang  am  obigen  Orte  die  Behaup- 
tung aufstellt,  dass  es  verkehrt  sei,  aus  dem  Entwieklungs- 

gaaga.  eines  Dtehters  den  Grund^sdanken  aaiaerDicbtang 
flndan  au  wollen,  und  daas  ein  adiriflatdieriaebaa  Wertt 
rein  aus  sich  selbst  erkl&rt  werden  müsse,  so  ist  das 
gewiss  sein  gutes  Recht,  obschon  ich  glaube,  dass  Kenner 
gerade  unserer  beiden  grossen  Dichter  ihm  darin  schwer 
lieh  beistimmen  werden.  Wenn  er  dann  aber  sagt,  dass 
ich  mir  eine  falsche  .-Xufgabc  gestellt  habe,  die  nur  zu 
schiefen  Ergebnissen  führen  kann,  ohne  doch  nur  auch 
mit  einem  Worte  nachzuweisen,  dass  ich  bei  den  von 

mir  gegebenen  Beispielen  der  Jugenddramen  and  der 
Braut  von  INearina  auf  meinem  Wege  an  verkaiirten 
Anschauungen  gekommen  bin,  so  kann  ich  darin  nichta 
als  blosse  Redewendungen  sehen,  die  mit  einer  sach- 

lichen Kritik  nichts  mehr  gemein  haben.  .\ber  ich  werde 

überhaupt  nicht  hoffen  dürfen,  mich  von  meinen  .-Xn- 
schauungen  aus  mit  einem  Manne  zu  verständigen,  der 
es  als  den  Gipfel  des  Unvorstandea  anzusehen  scheint, 
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wenn  Jemand  behauptet,   (jocthc  habe   seine  Iphigenie 
selbst  durchlebt. 

Fhedeb«rg  Nrn.       F.  Schneider,  Cy mn.-Direktor. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

O.SohmedInK [Realgymn.'Prof.  a. D.|,  Wortbildung  bei 

("arivle.  [Studien  zur  eni^lischen  Philologie,  hgb.  von 
L.Mörsbach.  M.  5.)  Halle,  M.  Niemeyer  1901.  Xu. 

352  S.  8». 
Der  Verf.  hat  Mine  Atbeit,  in  der  er  euch  auf  un- 

bedeutendere Erscheinungen  in  Carlyics  Sprache  genau 
eingeht,  in  zwei  Thcile  zcrlcj<i.  In  dem  ersten  sucht 
er  /u  erweisen,  dass  Curlyle  /u  seinen  Wortbildungen 
durch  den  Gcj^enstand,  über  den  er  schneb.  theiis  auch 
durch  Laune  und  Stimmung,  dann  durch  die  liigcnart 
der  Litteratur,  der  scuie  Tliatigkeit  galt,  veranlasst  wurde 
Das  Migt  er  s.  B.  an  der  Wiedergabe  von  Jean  Pauls 
undGoedMaS^ndw.  Die  gana  anenglischen  Germanismen 
habe  er  sieh  apiter  abgewöhnt,  sei  aber,  besonders  da, 
wo  er  sich  seiner  Natur  ganz  Qberlässt,  in  viele  andere 

Merkwiird  ,:'a  itrn  verfallen.  Der  . '.vcite  'I  hcil  ist  haupt 
sachlich  ei:u'  iiistoriSLhe  Zcr^iliederuni;  der  hormen  der 
erit-disct  eti  Sprache,  und  in  diese  sverden  die  im  Sprach- 
gebrauch«  Carlyics  sich  zeigenden  Erscheinungen,  ein- 
gefügt.   

Nottetn  iiad  Mlttteilniicsa. 
iBlTfniaiaaehriflea. 

DisserlaUoM». 

E.  Krämer,  Untersuchongen  au  den  altenglischen 
Metren  des  ßoetius.   Bonn.    23  S. 

M.  Schünemann,  Die  Hilfszeitwürler  in  den  engli- 
schen Bibelübersetaungen  der  Hexapla  (1388^1611). 

Herlin.    30  S. 

M.  I'hdc,  Der  Maniilicimer  Shaksapeare.  !  ui  Bei 
trag  zur  Geschichte  der  ersten  deutschen  Shakespeare- 
rebersetzungen.    Heidelberg.    'fO  S. 

O.  Matthes,  Naturbeschreibung  bei  Wordsworth. 
Leipsig.   85  S. Z*lt«rkrin«a. 

Modern  Lan^ua^t  Notes.  Mav.  E.  P.  H am m on d, 
The  Tant  Sccnc  iii  Richard  Iii.  -  \Vm.  W.  Newell, 
.\rthurian  Notes.  —  J.  W.  Bright,  .Vtinor  Notes  on 
Cbauear.   

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Victor   Hugo.     Le^ons   fuitcs   u    riü-ulc  Nurmale 
Snpirieiire  par  les  Itivas  de  2 <-  unnee  (icttres).  1900— 
lom  ,   sous  Ifl  Jirection  de  l-'c  rilinand  Hrunc- 
ticrc  [.Vicmbre  de  lAcademie  Iranfaisej.  ..'Bde.  Paris, 
Hachette  ft  Cie,  1902.  XI  u.  270;  392  S.  8*.  Je  Fr.  3,&i  • 

Victor  HugH  ist  während  seines  Lebens 
mehr  vin  Gegenstand  rler  Begeisterung  und 

leideiwchaftiicber  Erörterungen  als  des  Studiums 
und  des  rubigen  Urtbeils  gewesen.  Weder 
Slinte-Bcuvc,  noch  Dcsir«:  Nisar  l.  nudi  (lautier 

sprechen  von  ihm  ohne  Voreingcnomuienheit. 
Nor  Baudelaire  hat  im  J.  1862  m  den  4.  Band 

von  Crcpcts  Anthologie  ,Lcs  Poetcs  fmn<;ais" 
eine  objektive  und  eindringend«  Bemerkung^  ein- 
getetst.    Der  Tod  des  Dicfatera  im  J.  1885 

machte  die  Kritik,  frei  und  erlaubte  der  Bewun* 

deraog,  Form  aommeiimeB.  Wlfaread  Biri  seine 
kleinlichen  ood  boshaften  Studien  über  den  Lebens- 

lauf Hugo»  fonsetzte  (5  Bde,  1Ö69— 1893).  und 
darauf  amging,  seine  Scbwidiea  ins  Licht  m 
setzen,  bemühten  sich  die  Kritiker,  die  herv  ir 

stechenden  Züge   seines  Geistes   kUrzustell<  3 
Wir  wollen  nur  die  haapaftchliduten  und  .illg'  . 
meinen  Werke  anführen:  Emest  Dupuys  Hudi: 

Victor  Hugo,  der  Mensch  und  der  Dichter  (1887), 

Kagucts  Kapitel  in   seinem  „Neunzehnten  Jahr- 
hundert* (1887),  Renouviers  .Artikel  in  der  »Cri« 

ti(|iie   philosophiijue"    im    |.    I8S0,   die   er  ver- 
vollständigt und  in  die  beiden  Bände:  Victor  Hugo 

als  Dichter  (1894)  md  Victor  Hugo  als  Philo- 

soph (1900)  zusammengcfasst  hat;  Brunetieres 
zwei  Vorlesungen  in  seiner  .Entwiclüimg  der 

lyrischen  Dichtung«  (1893—1894),  MabBleaus 
„Victor   Hugo"   in   der  Sammlung  der  „Grands 

ecrivains  fran9ais''  (1893)  usw. 
Diesen  Arbeiten  reihen  sich  jetxt  die  beklen 

Hände  an,  in  denen  Rruneticre  22  Arbeiten  seiner 

Schüler  an  der  licole  Normale  vereinigt  bat.  Sic 

legen  2^ugni9s  ab  von  der  Freiheit,  die  er  ihnen 

lässt,  und  von  der  gesunden  Art  in  der  For- 
schung, Reurtheiiung  und  Ausarbeitung,  die  sie 

unter  seiner  Leitung  erwerben.  Er  bat  den 
Arbeitsplan  entworfen,  aber  jedem  das  Recht 
gelassen,  seine  Aufgabe  auszuwählen,  sie  auf 
seine  Weise  zu  vollenden  und  seine  Meinung 

auszusprechen.  In  Folge  dessen  macht  sich,  wie 
man  sich  denken  kann,  in  dieser  Reibe  von 

22  Aufsäucn  ein  gewisser  Mangel  an  Einheit 

fBhIbar;  man  begegnet  MSngeh  in  der  Bio- 
theilung,  Wiederholung'  :i  A  ilersprüchen.  .Aber 
diese  Fehler  werden  durcli  !'-n  Anschein  und 

die  Bürgschaft  des  Freimuihs  aufgewogen,  die 
die  Verscbicdenartigkeit  der  Meinungen  dem 

Bucliij  ̂ iebt.  L'nd  ferner  macht  sich  trotz  dieser 
Abweichungen  ein  einheitlicher  Eindruck  geltend, 
und  die  Widerspräche  im  Einsefaien  beweisen, 
d.iss  er  nicht  erkünstelt  ist.  Man  hat  in  dem 

Buche  das  L'rtheil  der  beutigen  Jugend  über 
Victor  Hugo,  und  man  «cht,  worauf  es  sich 

gründet. Da  zudem  diese  jungen  Leute  eine  sehr  ge- 
diegene Bildung  haben,  sind  wenigstens  mehrerr 

ihrer  Arbeiten  ausgezeichnete  gcscbiclitllchc  .\ui- 
sätze  oder  treffliche  Heisjtiele  \  un  .XnaKse  un  I 
Littcrarkritik.  Zu  nennen  sind  besonders  Kap.  I 

(Hugos  Kindheit),  V  ,Hugo  in  den  J.  1822— 

1830),  IX  (Notrc  Dame  de  l'aris).  X  (die  pseudo- 

klassische  l'ragödic),  XVII  (die  satirische  In- 
spiration), XVni  (der  sosiale  Roman  vor  den 

„lUcnden"),  XIX  (Hugos  sozi.ilc  Romane).  Leider 
sind  die  Fragen,  welche  Einllüssc  auf  Hugo  ge- 

wirkt haben,  und  welche  er  aosgeObt  hat,  «dit 
behandelt,  ja  nicht  einnuil  genügend  angedeutet 

worden;  doch  sind  es  Fragen  sehr  verwickelter 
Art.    Hugos  Sprache  und  ihre  Schwankungen 
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hätten  eine  eigene  Studie  verdient;  aber  es  war 

klag,  die  Soq(e  dafür  Herrn  Hnpiet  su  Ober- 
lassen.  Vermisst  wird  eine  Ribliographif  und 

ein  alphabetisches  Namen-  und  Sachregister,  das 
die  Besnttiit^  des  Bandes  erldcfatert  bitte. 

TroU  dieser  kleinen  Mängel  ist  das  Buch 

dank  dem  Plane ^Brunetic res  und  dem  eindringen- 
den  Veratande  der  Verfasser  die  voUstindigste 

Studie  über  Victor  Hugo,  die  wir  besitzen,  über 

die  verschiedenen  Seiten  und  die  Entwicklung 

seiner  Begabung  wie  Aber  die  Bedingungen  und 
die  UmatSnde»  unter  denen  er  sie  dargetban  hat. 

Sicher  war  sie  an  einigen  l'iinkten  nirht  \ on 
Nöthen,  aber  fast. überall  ist  sie  klar  und  gc- 
wiasenbaft,  in  mehreren  Theilen  tiefdringend 
und  neu. 

Berlin.  E.  Hagucnin. 

J.  Hopfner.  Dtr  Wandel  In  den  religiösen  An- 
achau  un^'en  Manzonis.  beleuchtet  aus  seinem 
Leben  und  seinen  Schriften  [X.  Jahresbericht  Jcs 
üfTent].  I'nvatgvmn.  an  der  Stella  matutina  au  Feld» 
kirch].    Feldkirch  1901.    36  S. 

Aua  den  Tbataaclian,  daaa  Manxoni  gegen  Ende 
seines  Lebens  vom  KSnige  von  Italien  eine  Pension  und 
von  der  Stadt  Rom  das  Bürgerrecht  annahm ,  ist  mehr- 

fach geschlossen  u-orJeri  ,  da!i.s  seine  Stellung  rv  dem 
gläubigen  Kathol-zismus,  zu  dem  er  sich  seit  INln  be- 

kannte, cmo  aijJere  geworden  war.  Der  Verf.  -sucht 
dies  /n  widerlegen  und  ein  Bild  davon  zu  geben  wie 
.Vianzuni  seinen  Glauben  nach  seinem  Aufenthalt  in  l'arts, 
den  Hopfner  vor  «Uem  für  des  Dichters  vorübergehenden 
Unglauben  verantwortlich  oiadit  —  doch  hat  er  die 
Irirdiaalbierliehe  Trionfo  detla  Hberta  schon  1800  ver 

Öffcnflicbt  —  wiedergewann  und  In  seinen  folgenden 
Warken  und  durch  aeln  Leben  beOiItigto. 

Notizen  und  Mltthellungan. 
l'aiTeniaiM«krin«a. 
IHsstrtatioHem. 

K.  Sa  : h r  < > »  .  ( < ober  die  Vengeance  d' Alexandre von  Jean  le  Venelais.    Halle.    74  S. 
ZellMhrinn. 

KriUsektr'jfakrt^riM  Sber  dit  FortsekrilU  der romanis^un  Pkiletogie.  V,  2.  E.G.  Parodi,  Oialetti 

deir  Italia  Centrale  I S'^'-  '18  (Schi.).  —  H.  Schnee- 
gans.  Suditaiienisctie  Üiaiekte  !8'y7.  IS'^S,  E.  Kosch- 
\v  i  t  z ,  Franzüsischc  Phonetik,  <  )rthi  lepie  und  Orthographie. 
G.  K  bcling,   Historische   französische  Syntax.  IS')f>. 

—  K.  Sachs,  Französische*  Lexikographie.    IH97,  ')H. 
—  E.  Stengel,  Altfranzösische  Textausfaben.  1897;9S. 
—  E.  Lavy,  AUprovenzalische  Texte.  1897/98.  —  E. 
Fraae,  Neuprovenaaliaehe  Grammatik  und  Metrik. 

98.  —  A.  Zllnd-Burguet.  Dialeelologie  gallo 
romane.  1896  — '>o.  _  o.  Doutrepont.  Le  Wallon  en 
1897,98.  —  F.  Bethune,  Le  Lorrain  en  1897,^8.  — 
J.  Vising,  Anglonormannisch.  1897.  —  H.  I'edcrsen, 
Albaneaisch.  1897/98.  —  J.  Geddes  jr.,  Canadian 
Ptandk  1890—99. 

Modcrm  Lmtguag»  Natts»  May.  A.  S.  Cook,  The 

Opening  of  Booöieeio's  LiA  ofDante. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Otto  CtlDtZ  iaord.  Prof.  f.  alte  Geschichte  an  der 

Univ.  Graz],  Polybine  und  «ein  Werk.  Lau- 
sig. B.  G.  Teubnar,  1902.  2  BL  u.  88  S.  8*  mit  einem 

Kärtchen. 

Der  Verf.  der  vorliegenden  Untersuchung  bat 

aicfa  die  Frage  geateDt,  ob  Po^na  aus  den 

grossen  Rrwitcrungcn  (l«:s  geographischen  Hori- 
zonts durch  die  Kömer,  die  er  miterlebte,  wirk- 

Hdien  Nutzen  au  zielten  verstanden  bat.  Er 

g]f]'A  "lar.Ulf  etwa  folgende  .\ntwort:  Pulyhios 
hatte  seine  geschichtliche  Darstellung  zum  grossen 

Tbeile  bereita  niedergeschrieben,  ehe  er  Gelegen- 
heit erhielt,  die  bisher  \\  >  niger  bekannten  Schau* 

platze  der  dargestellten  Krcigntaae«  im  Wnsent* 
liehen  die  Lflnder  um  das  westliche  Mittelmcer- 

becken  herum,  durch  eigene  Anschauung  und  aua 

zuverl.Hssigrn  .\ngabcn.  u.  a.  aus  römischen  Itinc- 
raricn,  genxtuer  kennen  zu  lernen.  Nun  trug  er 

dieae  neuerworbenen  Kenntniase  nach,  ohne  je- 
doch die  früher  gemachten  .Aufzeichnungen,  selbst 

wenn  sie  irrig  und  mit  jenen  im  Widerspruch 
waren,  zu  beseitigen  oder  zu  berichtigen.  Üeber 

dem  Sammeln  \  '  in  Na<  hträg'-n  ist  <  r  nicht  zu 
ihrer  Verarbeitung  gekommen,  weil  er  sein  Werk 
nicht  mehr  seibst  verAifentlicht  hat.  Cunts  iat 

demnach  berechtigt,  sein  Buch  .Polybius  «od 

sein  Werk"  zu  nennen,  denn  die  Entstehungs- 
geschichte dieses  Werkes  und  die  davon  nicht 

zu  trennende  Lebensgeschichte  aeuea  Verfassers 

ist  das  eigentliche  Thema. 
In  einer  Reihe  von  einzelnen  Fällen  ist  die 

Beweisführung  durchaus  Ol>eraeageBd.  Beaondera 

j^clungf-n  rr'ichcinrn  mir  di«!  .Ausführungen  üt)er 
Karthagu  Nova,  das  Pulybios  einerseits  nach 
schriftlichen  Quellen,  andererseits  weit  richtiger 

unter  Berücksichtigung  einer  im  J.  139  ausge- 
fiDhrten  neuen  Befestigung  geschildert  habe,  dann 
die  über  die  Rubicogrenze,  die  nicbt  erat  durch 
Sulla ,  sondern  schon  durch  Tib.  Gracchus  für 

Italien  lestgesetzt  worden  sei,  ferner  die  über 

Lokroi  ICpizcphyriui,  welcher  Stadt  Polybios  erst 

137  und  135,  nicht  zwei  Jahrsdinte  früher,  Be- 
freiung von  militärischen  Leistungen  erwirkt  habe; 

auch  die  Scheidung  der  Nachrichten  über  Ilanni- 

bals  Alpenilbergang  rechne  ich  su  diesen  Par- 
tien. Dagegen  ist  C.  einmal  {S.  34  ff.)  in  den 

selben  Fehler  verfallen,  den  von  seinen  Vorgän- 

gern l'hommen  bei  der  Behandlung  von  Pol. 
XVIII.  46.  13  fr.  und  XXXII.  13,  16  begangen 

hat  {Vgl.  Hartstein,  Pbilologus  XLV.  716.  LUI, 

7  59,  1),  dass  er  eine  atlgemein  gehaltene,  un- 

verfängliche W'endung  zu  scharf  interpretirt,  um 
einen  chronologischen  Anhaltspunkt  zu  gewinnen: 
dass  die  Strasse  von  Gibraltar,  verglichen  mit 

dem  Hellespont,  lüi  Itn  Weltverkehr  bedeu- 
tungslos sei  St(c  r\v  (lyri-uaiav  li^  ̂ x/#>;  iktlantj^ 

(XVI,  29,  12^,  konnte  auch  gesagt  werden,  nach- 
dem die  nScbstUegenden  Kflsten  dea  adantiachen 

Ozeans  erforscht  waren;  in  einem  .Ihnlichen  Falte 

urthcilt  C.  (S.  37)  aelbat  nicht  anders.  Da  er  ausser 
der  eben  angefllhrten  keine  andere  nach  dem  XV. 

Buch  stehende  Stelle  als  vor  dem  J.  148  geschrie- 
ben in  Anspruch  nimmt,  darf  man  zu  der  .Ansicht 

von  K.  J.Neumano,  der  er  selbst  (S.  1 7. 66)  zuneigt, 
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xurackkebren ,  dass  Pulybios  die  eriten  fDiirsebn 
Bflcber,  die  bis  zum  Ende  des  Hannibalischen 

Krieges  reichen,  im  All^cmf ini-n  verfasstCf  wih- 
rend  er  als  Gefangener  in  Kum  lebte. 

Anf  dkae  Jahre  uolreiwniiger  Motte.  166 — 
150,  folgte  för  ihn  eine  rbrnso  lange  Zeit  ab- 

wecbslungsreicber  praktischer  1  bätigkeit,  149 — 
132.  Dan  io  diese  seine  Reisen  in  den  Westen 

fallen,  macllt  Cuntz  sehr  wahrscheinlich,  obgleich 
er  vieOeicht  zu  viel  davon  mit  dem  numaotini* 

aeben  Kriege  in  Verbindung  bringt  und  daher 

die  bescbwerlichaten'  einem  tast  siebzigjäbrigen 
Greise  zutrauen  muss.  In  das  von  ihm  ent- 

worfene Lebensbild  iägt  sieb  Qbrigens  die  An- 
Setzung  des  Besuchs  in  Alexandreia  und  Sardes 
auf  14S  und  die  eines  neuen  Aufenthalts  in  kom 

zwischen  144  und  142,  die  Scbmckel  (Pbiluso- 
phie  der  mittleren  Stoa,  S.  5  f.)  vorgescUagen  hat, 
ungezwungen  ein.  In  dieser  ganzen  Periode  hat 

Polybios  die  neuen  geographischen  Kenntnisse 
erworben,  die  er  in  den  ersten  fBnfsehn  BOcbem 

für  Nachträge  und  voil8tindi|r  fOr  daa  XXXIV. 
verwendete. 

Den  Absdilow  und  die  Publikation  seines  Ge- 
schichtswerkes kurz  darauf,  etwa  zwischen  130 

und  125  anzusetzen,  hindert  nur  eine  Stelle,  die  C. 

eingehend  behandelt  hat.  Da  ich  seinen  LOsungs- 
versuch  nicht  für  geglückt  halten  kann,  seien  ein 

paar  Worte  darüber  erlaubt:  Polybios  III  34,  4  ff. 
rechnet  von  den  Säulen  des  Herakles  bis  zu  den 

Pyrenäen  rund  8000  und  von  RarAago  Nova 
bb  Oberitalien  rund  9000  Stadien.  Von  sechs 

Theüatrecken,  deren  Länge  er  aogiebt,  sollen 
die  erste  bis  dritte  der  ersten  Summe  gleich 
sein,  die  zweite  bis  sechste  der  zwcit<  n ,  aber 

Statt  8000  ergiebt  sich  nur  7200,  statt  9000 
nur  8400.  Die  vierte  Theihtrecke  von  Emporiä 
bis  zur  Khune  ist  nach  Polybios  von  den  Römern 

erst  jetzt  abgemessen  und  mit  Meilensteinen  be- 
zeichnet worden;  es  ist  die  Via  Oomitia,  erbaut 

fan  J.  121.  Cuntx  schGesat  daraus,  dass  die  runden, 

ungennuf-n  Summen  der  ersten  Nietlerschrift,  die 
zuverlässigen  Maassangabcn  der  Zeit  nach  1 2 1 

angefaftren.  Aber  der  achUmmere  Fehler  steckt 
ja  in  der  ersten  Summe,  von  der  die  Länge  der 

Via  Domitta  gar  keinen  Tbeil  bildet.  Zugegeben, 

was  C.  stillschweigend  vorauasetst,  da»  die  Notiz 
Aber  die  kürzlich  erfolgte  Vermessung  sich  nicht 
bloss  auf  die  Via  Oomitia  beziehe,  sondern  auch 

auf  die  beiden  Thdistrecken  der  spaniscben 

Kflstenstrasse  von  Karthago  Nova  bis  Emporiä, 
—  sollte  auch  diese  erst  121  erbaut  sein?  Das 

wäre  doch  noch  zu  beweisen;  und  vorläufig  spricht 

die  ganze  Sachlage  und  ein,  zwar  nicht  genau 

datirbarer,  aber  doch  jedcnf;iHs  rr<  ht  .ilter  Meilen- 
stein (CIL  I  1486  =  11  495 6J  entschieden  dafür, 

den  Bau  der  spadachen  Chaussee  frOher  anzu- 
setzen. Polybios  giebt  ja  auch  die  genauen 

Maasse  der  Entfernung  von  Vada  Volaterrana  bis 
Luna«  und  <Be  Straaae  zwischen  beiden  Punkten 

ist  nachweislich  erst  im  J.  109  erbaut  worden. 
Hier  schlieast  Cuntz  S.  24  natürlich  nicht,  dsss 

Polybios  erst  nach  109  geschrieben  habe,  sondcro 

dass  schon  früher  ,eine  offiziell  vermessene* 
Wegverbladnng  jener  Slidie  «tisiine.    Bs  ht 

wohl  schwieriger,  sich  mit  einer  .Ihnlichen  Ver- 
muthung  aus  der  Verlegenheit  zu  bellen,  wenn  es 
sich  mn  ausseritalisdies,  vorher  von  Rom  uml>- 

bängigcs  Gebiet  handelt,  dun  h  das  cinf-  Str.Ts:^ 
geführt  wurde;  doch  jedenfalls  erscheint  mir  unter 
solchen  Umstinden  ̂ e  Erörterung  von  C.  Aber 
die  Via  üomitia  sehr  bedenklieb. 

Kr  bringt  allerdings  verschiedene  allgemeine 

Erwägungen  zur  Unterstützung  seines  daraus  ge- 
zogenen Schlusses,  dass  Polybios  sein  Welk 

."uigstlich  zurückgehalten  und  nicht  selbst  heraus- 
gegeben habe.  Aber  ,  psychologische  Wahr- 

schehilicbkeit*  ttsst  sich  ebeiiso  Idcht  und  no^ 
leichter  zu  Gunsten  der  Publikation  geltend 

machen.  Wer  mit  achtzig  Jahren  etwas  aufs  Unge- 
wisse bmaosschiebt,  verrichtet  danit  auf  dessen 

Vollendung;  was  soll  .ibcr  in  einem  Werke,  das  bei 

seinen  Lebzeiten  nicht  an  die  Oeffenllicbkeit  ge- 
langt, ein  Epilog  wie;  Ab  Mäi  nSm  tol<;  dtots 

einjas  Tmtovfutda  td  XoiTtw  niQog  iTi^  Cwi';  iv TovTOii  xai  ini  mviayv  Siafuivac  (XXXIX,  19, 
2)?  Und  noch  ein  Umstand  fällt  schwer,  wenn 
auch  nicht  entscheidend,  für  die  Herausgabe 

durch  Polyhin«;  selbst  ins  Gewicht:  Cicero,  der 
es  wissen  konnte,  setzt  voraus,  dass  Scipio  vor 

Sehlem  Tode  im  J.  139  nundeatens  das  sechste 

Buch  gekannt  hat  (vgl.  das  hek;innte  Zitat  rcp. 
II,  27  und  diese  Schrift  überhaupt),  obgleich  die 

Nachträge  gerade  ui  dieaen  Bndie  uaswdfeOiaft 
nach  dem  IVibunat  des  Tib.  Gracchus  binia* 

gekommen  sind. 
Wenn  gegen  die  Gewohnheit  der  DLZ.  das 

kleine  Buch  ziemlich  ausfübrlicb  besprochen  uad 

ihm  widersprochen  w  orden  Ist,  so  möge  dies  ein 

Zeugniss  sein,  dass  ich  es  werthvoll  und  ao- 
regend  gefunden  habe. 
Basel.  P.  Mflnzer. 

Giovanni  Oberzlner,  Ori^ine  «iella  plebe  romana. 
Genua,  SordomuU  (l^pzig,  F.  A.  Brockhaus).  19UI. 

232  S.  8'. 
In  dem  ersten  Theilc  seiner  Schrift  giebt  der  Verf. 

einen  Ucbcrblick  über  die  Ansichten,  die  im  Alterlhuui, 
dann  von  der  Zeit  des  Humanismus  bis  zum  Anfsr.g 
des  18.  Jahrh.s  und  schliesslich  in  der  Gegenwart  uher 
die  Entstehung  der  Plebs  vorgetragen  worden  sind.  In 
dem  sweitsn  Thsile  trigt  der  Verf.  seine  eigene  Meinung 
Ober  diese  Fmge  vor.  Er  nimmt  als  sicher  sn,  dam  fs 
vwsesdiicMlidNr  Zsit  in  Italien  shit  Urbevölkerasf 
sIefHscher  oder  ligurlselier  Abkunft  voriumden  gewesw 
sei,  die  als  JaRcr  und  Hirten   ihr  Leben   fristete  und 
Hohlen  bewohnte;  auf  diese  seien  die  vom  Po  hernach 
Süden  dringenden  Itahkcr  gestusscr.,  Jie  zuerst  in  Pfahl 
bauten,  später  in  befestigten  Ansiedlungen  auf  den  Hohen 
wohnten,  den  Ackerbau  kannten  und  eine  höhere  KuHor 
hatten.  Sie  hätten  die  Urbevölkerung  unter  ihre  Herr 
sdiaft  gehncM,  und  ans  disser  sei  die  Pld»  hervor 
tegangen,  wihrsnd  dis  ehigswaadsHsn  Itriiksr  die  Ver tntor  des  IHaatsn  PaMshtts  ssisn. 
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Notlsta  und  Mlttfa«nonfMi. 
?(0tll«B. 

Von  Georg  Webers  Lehr-  und  Handbuch  der  Welt- 
geschichte beginnt  soeben  mit  dem  2.  Band  (Mittelalter) 

di«  21.  Auflage  zu  erscheinen.  Sie  ist  vollständig  neu 
bwlMtet  von  Prof.  Alfred  Bcldamus  in  Leipzig,  dem 
HunaagÜHT  des  Putzgeracheo  Gctcbicbto- Atlas.  Die 
übriftn  8  Bände  werden  gleichlklto  In  vollständiger  Neu- 
beSftettUflf  in  Jahresfrist  erscheinen,  Bd.  I  (Alterthum) 
von  Prof.  Emst  Schwabe.  Bd.  III  (Neuere  Zeit)  ebenfalls 
von  Prof.  A.  Baldamus,  Hd  IV  (Neueste  Zeit)  von  Prof. 
Franz-  .Moldcnhaucr  bearbeitet.  Die  Litteratur  im  II. — 

I\'.  Bande  wird  Prof.  Richard  Friedrich,  die  Kunst  inner- 
halb derselben  .Abschnitte  Prof.  Ernst  Lehmann  einer  Be- 

arbeitung unterziehen.  Der  Preis  fOr  jeden  der  4  staritea 
Binde  beträgt  M.  6. 

Klaftlar  «r«rk«la*ad«  Werk«. 

Ed.  MeVL-r,  <  ic.schk'htc  des  AUcrthums.  V.  Bd. :  Das 
Peracrreich  und  die  Griechen.  4.  Buch:  Der  Auagang 
der  grtecUsehsn  Gescliidlte.  87  Bog.  StoUgert,  OMtu 

M.  11.  
rüniitiinw 

Revue  hdsiorique.  Mal-Juin.  M.  Damoulin.  Le 

gouvernement  de  Theodoric,  d'apräs  ks  oeuvres  d'Enno- 
dius  (fln).  —  G.  Dcsdevises  du  Dezert,  Le  Conseil 

de  Caslille  au  XVIIi''  ?iccle.  I.  —  L.  Halphcn,  Unc 
theorie  recente  sur  la  Chronique  du  Pseudo- Frcdegairc 
—  P.  .Marmottan,  Lucien  Bonaparte  et  Napoleon  en 
1807.  —  £.  d'Eichthal,  Condition  de  ladtsse  ouvricre 
en  Aoglctcrre  (1828).  —  L.  Eiseanann,  M.  Andre 
Cbiradimt  et  In  Queslioa  d' Antriebe. 

MittelalterKche  Geschichte. 

Referate. 

Rheinische  Urbare.  .S.-^mmlung  von  Ur- 
baren und  anderen  Quellen  zur  rbeini- 

•ehea  Wirthschaftareschiclite.  I.  Bd.: 
Die  Urbare  von  S.  Pantaleon  in  Köln,  kerraa' 
gegeben  von  Benno  Hilliger  (Kustos  an  der 
Univ.- Bibliothek  zu  Leipzig].  [Publikationen  der  Ge- 

sellschaft für  rheiniacbe  Geschichtskunde.  XX.] 
Bonn,  Hermann  Behrendt,  1902.  XXVIII,  ClV  u. 
735  S.  8».    M.  18. 

Pfir  den  staulieben  Band  trägt,  wie  das  Titel- 

Uatt  xeigt  and  Lamprecbt  in  dem  ersten  Ab- 

•clmhle:  «Zum  Geleit*  sagt,  liilllger  die  Verant- 
wortung ;  aber  Lamprecht  hat  do<  h  die  Gelegenheit 

wahrgenommen,  in  diesen  Geleitworten  noch  ein- 
mal Kiae  Ansichten  und  Wönsche  in  Betreff  der 

Herausgabe  ,  Wirthschaftsgeschichtliche^r  Quellen" 
darzulegen.  Es  ist  daher  um  so  nothwendi- 
ger,  diese  aoifUirfidi  ni  bespredieo,  als  sie 
die  Gestaltung  des  Buches  wesentlich  heeinflusst 
haben,  das  die  erste  Gabe  der  .Rheinischen 
Gesdhcfaaff  auf  dieaem  Gebtete  darstdit,  also 

aDgememe  Beurtheümig  fbrdt-rt 
Lamprecbt  liommt  in  der  Einleitung  auf 

aeiae  Forderung,  dass  Urkundenbflcher  ,in- 
StitUtioncller  *  und  nicht  „territorialer* 
Natur  sein  sollen,  zurück,  und  legt  gleichsam  in 

diesem  ersten  Bande  der  , Urbare"  ein  Muster- 

beispiel eines  »instittidoiieileii*  Urictuideiibaehes 
vor.  Ich  füge  gleich  hinzu,  dass  ein  Archivar, 

um  bei  den  fremdsprachlichen  Fachausdrucken 

an  bltibeo»  von  nach  aPooidt*  oder  .Proremeo- 

len*    gegliederten  Uricuodenbflchem  sfM^ehen 
würde.  Es  ist  an  dieser  Stelle  unmöglich,  die 

ganze  Krage  aufzurollen  und  eingehend  zu  be- 
handeln: es  muss  genügen,  auf  den  springenden 

Punkt  hinzuweisen.  Wozu  können  die  Urkun- 

denveröffentlichungen der  Gcschichtsvereinc  die- 
nen? Können  sie  so  gearbeitet  werden,  dass  sie 

gewissermaassen  das  Auakonftsnaterial  für  die 

Darlegung  einer  bestimmten  geschichtlichen  That- 
sacbe  oder  Entwicklung  liefern,  oder  müssen  sie 
nicht  vielmdir  darauf  ausgehen,  die  Erkenntaiss 

der  gescbiditlicheo  Entwicklung  ganzer  Land- 
striche zu  cracblieBBen,  d.  b.  alles  urkundliche 

QoeOenmateriat  sur  Erkenotniss  der  Geschichte 

ganzer  Provinzen  usw.  zusammenzubringen?  Iis 
ist  kein  Zufall,  keine  Marotte  der  Herausgeber, 

dass  die  ältesten  und  grösseren  deutschen  Unter- 
nehmungen derart  von  dem  letzteren  Gesichts- 

punkte ausgingen.  Sie  thaten  es,  wie  mich  dünkt, 
mit  vollem  Rechte  und  durch  Kenntniss  des  vor- 

bandenea  Materials  dasu  veranlaaat.  Jeder,  der 
sich  mit  urkundlichen  Quellen  beschäftigt  hat. 

weiss,  dass  für  die  ältere  Zeit  im  Wesent- 
lichen nur  Urkunden  der  höheren  nrnfasaenden 

Gewalten,  der  Kaiser  und  Papste,  dann  der  Erz- 
biscböfe  und  Bischöfe  vorliegen,  und  dass  wir 

die  Batwicklung  einzelner  „Institute*,  um  bei 
dem  Wort  zu  bleiben,  also  einzelner  geistlicher 
vStiftungen,  seien  es  nun  Bisthflmer,  Stifter  oder 
Klöster,  oder  weltlicher  Entwicklungen,  wie  der 

Gerichtaapreogelt  der  StSdte,  der  Territorien, 
nicht  etwa  nur  aus  den  für  sie,  durch  sie  oder 

in  ihnen  erlassenen  Urkunden  erkennen  können, 

sondern  fortwlhrend  darauf  angewiesen  sind, 

diese  Quellen  durch  gelegentliche  Notizen  aus 

anderweitigen  Quellen  zu  ergänzen.  Am  klar- 
sten Iflsat  sich  das  an  einem  Einselfall  darlegen. 

Kür  Hildesheim  und  Halberstadt  sind  „institutio- 

nelle* UrkundenbQcher  d.  b.  je  ein  Urkunden- 
huch  des  Stiftes  und  der  Stadt  vorbanden. 

M;in  braucht  sie  nur  durchzublättern,  um  zu 

sehen,  wie  sie  sich  in  ihren  alteren  Theilen 

gegenseitig  bedingen  und  ergänzen,  und  zu  er- 
kennen, wie  viel  Zeit,  Arbeit  und  Geld  sich  hftite 

ersp.iren  lassen,  wenn  einheitliche  Urkundenver- 

üffcntlichungen  für  die  Bistbümer  im  Ganzen  an- 
gefertigt worden  wiren.  AehnKchea  Uease  sich 

bei  einer  Durchsicht  der  Urkunden\pröfrent- 

licbungcn  der  sächsischen  historischen  Kommission 

sagen ').  Ich  verfolge  jedoch  diese  Gedankengänge 

nicht,  weil  sie  m.  l'".  für  Veröffentlichungen  wie 
die  vorGegende  überhaupt  nicht  zutreffen.  Es 

handelt  sich  hier  um  die  Bearbeitung  von  .Ur- 

baren* d.  b.  also  Aufzeichnungen  über  den  Be- 
stand an  Güterbesitz  und  dessen  Verwaltung. 

Die  . UrkundenbQcher*  geben  im  Gegensätze 
oder  in  ErgSnamg  dasu  Ober  Erwerbung  und 

')  Ich  lüge  hier  ausdrücklich  an,  daaa  ich  nur  von 
den  ältesten  Quellen  etwa  bia  aum  Jahrs  1800  oder 
1350  spreche. 
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  I Veriaderangr  dei  GQterbenUes  Auskunft,  «e 

t-nthaltcn  also  die  Grundlagen  imil  H<-\vi-i'^stü(  kf 
für  die  Urbare.  Es  ist  nun  unzweitclbatt  richtig, 

dass  die  nackte  Herausgabe  dieaer  listenartigen 

Zusammenstellungen  kein  genügendes  Material 

bieten  wärde ,  um  die  Entstehung  und  Verände- 
rung des  Gfiterbesitzes  im  Einzelnen  zu  erkennen. 

Die  Uirfaariea  mflssen  also  aus  den  l'rkunden  er- 
läutert werden.  Für  die  Fälle,  in  denen  schon 

Lrkundcnbücher  vorliegen,  genügen  aber  zu  die- 
sem Zwecke  Hinweise;  wenn  das  nicht  der  Fall 

sein  sollte,  kurze  Auszüge,  beides  in  Anmerkun- 
gen. Oer  ganze  Wurtlaut  der  Urkunden  mit 

allem  Nebensflcblicben  der  Ponoeln,  der  Zeugen 

usw  .  interesiirt  den  Bearbeiter  der  W'irthschafts- 
gescbicbte  nicht ;  die  Beibringung  aller  dieser 
Dinge  bedeutet  also  eine  unnfitse  Beacbwerung 
des  Buches,  das  dadurch  zu  seinem  Zwecke  ent- 

schieden weniger  geschickt  wird. 

Ich  habe  oben  gesagt,  för  den  Fall,  dass  Urkun- 
denbüchcr  vorliegen,  genügen  Hinweise.  Dieser 

l'all  sollie  eben  der  normale  sein.  I-'s  ist  doch 

keineswegs  gleichgültig,  in  welcher  l'olge  Quellen- 
Veröffentlichungen  von  den  Instituten,  die  sieb 
damit  beschäftigen,  bearbeitet  werden  Zuerst 
sollten  die  für  die  Erkenntniss  der  Geschichte 

gant  allgemein  wichtigsten  Quellen,  die  Urkun- 
den, veröffentlicht  werden.  .Als  Frläuterungen 

zu  ihnen  mässten  dann  die  Urbare  folgen,  die 

wiederum  in  den  Urktraden  ihre  Frgän/ung  fm- 
den.  Dabei  wäre  es  richtig,  mit  den  ältesten 
Quellen  zu  beginnen  und  sie  nach  und  nach,  wie 

sie  sich  gejjenseiiig  erganzen  und  bedingen,  der 
Zeit  nach  sich  folgen  zu  lassen.  Einem  solchen 

vernunftmSssigen  Vorgehen  steht  freilich  manch- 
mal der  Umstand  entgegen ,  dass  der  Kestand 

der  Ueberlieferung  dies  Verfahren  nicht  ge- 
stattet ,  weil  \  ielfai  Ii  dcti  .Iiiesten  Urkunden 

Urbaraufzeichnungen  nicht  zur  Seite  stehen  und 

umgekehrt.  Das  ist  aber  ein  Ausnahmefall,  der 

bei  prinzipieller  Erörterung  ni<  ht  in  Betracht 
kommt.  Weiter  tritt  die  Frage  hervor,  ob  es 

denn 'Oberhaupt  wflascbenswertfa  oder  Oberhaupt 
auch  nur  thatsächlicil  möglich  ist,  systematisch 
alle  diese  Quellen  zu  veröffentlichen,  ob  es  nicht 

vielmehr  rathsam  oder  gar  notb wendig  ist,  den 

thatsOcblichen  Verhältnissen  ensprechend,  eine  Aus- 

wahl zu  treffen.  Wird  es  sich  ili-nn  empfehlen 
und  wird  es  möglich  sein,  alle  wirthscbaltltcben 

Qudlea  des  Rheinlands  wi  eben  der  Ausdeh- 
nung, mit  eben  der  Sorgfalt  7u  drucken,  wie  die 

des  Stifts  St.  Pantaleon  in  Köln:  Ich  befürchte: 

nein.    Wie  wftre  dann  aber  die  Auswahl  zu 

trelfi  n  '  Dafür  müsste  m.  F..  ein  .mderer  Cr- 

sicbtspunkt,  welcher  bei  der  Hiiliger-Lamprecht- 
■chea  Vcrflfleatiicbung  kaum  zur  Sprache  kommt, 

gans  weaea^b  mit  betont  werden,  n.'imiich  der, 
dass  die  Urbare  und  zwar  besonders  die  älte- 

sten, neben  ihrer  rein  wirthscbaftlichen  Bedeu- 

tung einen  gani  erheUidien  Werth  ab  Ge* 

sdiicbtsqudlen  Oberhaupt  haben.    Sbid  sie  es 
doch,  welche  uns  /  H.  das  beste  und  meiste 

Material  zur  Bearbeitung  der  Gaugeographie  ao 

die  Hand  geben.  Was  sie  aBes  sonst  noch 

lehren,  wird  ein  Blick  in  Edw,  Schröders  ,Ur- 

kuadeastudien  eines  Germanisten* ')  darthun. 
So  solhe  man  also  die  Urbare  nicht  einseitig 

als  .s  irthschaftsgesrhiclitliche  Quellen  behandein 
und  herausgeben,  sundern  ihrer  Bedeutung  als 

Gcscbicbtsc|uellcn  schlechthin  gerecht  werden  und 

insbesondere  ffir  baldige  gute  Ausgaben  der  älte- 
sten als  wesentlicher  Ergänzungen  der  Urkundcn- 

bücber  Sorge  tragen.  Das  setzt  freilich  das 
Vorliegen  von  wissenscbafUidi  gearbeiteten,  das 

M  it  ri  '  :i  r^l  rlist  Vollständig  enthaltenden  Ur- 
kundenbücbern  voraus,  wie  sie  für  das  Rhein- 

land leider  immer  noch  nicht  vorbanden  aiad.  — 

Soweit  sich  das  ohne  vergleichende  Heranziehung 

der  Vortagen  feststellen  lässt,  erscheint  der  Ab- 
druck der  Urkunden  sorgfältig ;  ja  es  macht  den 

Eindruck,  als  sei  manchmal  des  Guten  zuviel 

geschehen.  Die  b'inleitung  ist  übersichtlich  und 
klar  geschrieben,  die  Register  werden  allseitig 
mit  Freuden  begrOast  und  anerkaaat  werden. 

.Münster  i.  W.  !•".  Philipp!. 
U.  Balzani.  Le  cronach«  italiane  nel  medio  evo. 

ediz.  .Mailand,  Ulrico  HoepH,  1900.  XIV  o.  323  & 

L.  3. 
Seit  dem  Erscheinen  der  I.  Auftage  sind  fast  swan- 

zlg  Jahre  verstrichen;  der  Verf.  hat  die  seitdem  ver- 
öfTcntlichtcn  .^rbeitcn  auf  dem  fjcbiete  vielfach  berück- 
sK-htigt.  f'T  zeichnet  cm  IJild  der  Hauplquclten  für  die 
mittelalterliche  itahenischc  Cicschichte  vom  <  )st(;üten 
reiche  bis  zum  14,  Jahrh.,  duch  beschäftigt  er  sich  fast 
nur  mit  den  in  Italien  selbst  entstandenen  Quellen- 

schriften. Bei  den  wichtigeren  Geschichtschreibern  giebt 
er  auch  ein«  eingehendere  btegraphiscbe  Skixse:  ferner 
hat  «r  da.  wo  ea  ihm  (Or  das  Veistladniaa  der  Qndlea 
nöthig  schien,  das  politische  und  kulturelle  Leben  in 
einer  kurzen  ZuBammenfassung  geschildert.  Aus  den 
hnupls.'ichlichstcn  <Jiicllcn  hat  er  Stücke,  die  die  Eigen- 

art der  Verfasser  kennzeichnen,  aber  in  italienischer 
Uebenstsung.  beigagsben. 

Notlaen  und  Mlttfaeilungan.. 
iWtavsttitesehfUliP. 
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K.  K  loh  SS,  Untersuchungen  über  Heinrich  von 

Knlden ,  staufischen  .Marschall,  und  die  ältesten  Puppen 
heimer.    Hcrlin.    M  S. 

W.  Kraaz,  Die  päpstliche  Politik  in  Vcriassungs- 
und  Vermögenafragen  dautsdiar  Kläater  im  13.  JaMi. 
I  cipzij».    71  S. »■  «rarhicaaa«  Wert«. 

Arth.  Kleinclauss,  L'enpire  caroUagIcn.  San  nri- 
gines  et  sas  tfansformatkMia.  Paria,  Hachette. 

Deraetbe,  Quomodo  primi  ducea  Capetianaa  stirpis 
Burgundiae  Res  gesaerint  1032—1162.  Pariser  Doctor- 
Thcsc.    Dijon.  Druck  von  Barbicf-Marillicr. 

Hrcslnucr  Studien.  Festschrift  des  Vereins  für 

( .os.hijlitL'  und  .Mtcrthum  Schlesiens  lum  üSjkhrigen 
Anitsjubilaum  scmcs  Vicepritses  Hermann  Markg^f. 
Breslau,  E.  Wohlfahrt,  1S>01. 

Urkundenbucb  cur  Gescbiohte  der  Deutschen  ia 
Siebenbürgen,  hgb.  Ton  Prs.  ZtaraMcmana.  Kart  Weinv 
und  Georg  MQIkr.  III.  Bd.:  1391— Mlfii  Hanaaaa* 
sudt,  in  Komm,  bei  Frans  Mtehaelia. 

^  MMh.  dea  dslerr.  Inatitut»  18,  1  IL 
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Th.  Lindncr,  Welt^eschiclr.e  seit  dar  Wtlkerw'ande 
ruog.  2.  Bd.:  NicderKanji  der  islümischen  und  der  by- 
untinischen  Kultur.  Bildung  der  europäischen  St«aten. 
32  togn.  SbOtgut,  CotU.   M.  5,80. 

ZrlUrbrinen. 

BMtHtno  ätUa  R.  Depulaxione  di  Sloria  yatria 
per  tUmbria.  VIII,  1.    V.  Boschi,  Di  un  antico  cimi- 

.  tero  i  RMi  pwo  i  oorpi  dt'  SS.  Mwtiri  Eleuterio  ed 
Anxia.  —  G.  degli  Assi,  Per  la  storia  detrantieo  ar 
chivio  del  Comune  di  Perugia.  Notizic  e  documcnti 
fino  al  scc.  X\'.  —  V.  Ansidei  e  1,.  G  i  an n an  to n  i . 
I  codici  delle  Sorr.missioni  al  Comune  di  l'cruglu.  - 
P.  I'iccolomini,  Niocolö  Vitclli  csule  in  CastigUon 
Fiorentino  secondo  la  testimonianzA  di  un  oootsnponu 
neo.  —  C.  Mazzatinti,  Analecta  Unbr«. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Wilhelm  Wiegand  [ord.  Hon.  l'rof  f  Geschichte 
an  der  Univ.  Strassburg  und  Direktor  des  Bezirks- 
Archivs  des  Unterelsass],  Friedrich  der  Grosse. 
[Monographien  zur  Weltgeschichte  in  Verbindung  mit 

Anderen  hgb.  von  Ed.  Mcyck.  W'.]  Bielefeld,  Vel 
hagea  &  Kissing,  1902.  16«  S.  8*  mit  2  Kunst. 
Mtagon,  SPaetinaw  ood  138  Abbflditnfm.   M.  4. 

Id  der  stattlichen  Reibe  der  Monofraphien 

zur  WVltgeschichie  darf  WieganHs  kleines  Kahinet- 
stück  einen  Platz  in  der  vordersten  Keibe  in 

Anspruch  nehmen.  Gleich  aufgexeiduiet  durch 

frin  erwogene  und  künstlerisch  gruppirte  D.tp- 
stellung  wie  durch  sachliche  Beberrscbuog  des 
Ahterialt  and  genaue  Vertrautheit  mit  den  Quellen 

se^  W.s  Arbeit  auf  Schritt  und  Tritt  eine  lang- 
jährige liebevolle  Versenkung  in  den  Stoff.  Aa( 

einem  Raum,  dessen  sparsame  Zumessung  man 

vom  Vcrlegerstandpunkt  begreifen,  aus  der  Seele 
des  Lesers  bei  W.s  Darstellung  bedauern  winl, 

wird  von  dem  Verf.  eine  wirkliche  Biographie 

geboten,  cBe  der  Kbwkerigen  Au^abie  der 
psychologischen  .Analyse  mit  unverkennbarer 

Vorliebe  nachgebt.  Die  Schilderung  der  aus> 
wirtigen  Politik  nimmt  natargemftsa  den  grAssten 

Raum  ein,  denn  ihr  vor  Allem  hat  sich  l'rictlrich 
mit  leidenscbaftiicber  Tbätigkeit  hingegeben; 
doch  wenten  darOber  auch  die  anderen  Seiten 

der  vielieitigen  Wirksamkeit  des  Königs  nicht 
vernachlässigt,  und  ich  möchte  gerade  den  mit 

überlegener  Sachkunde  geschriebenen  Abschnitt 
Ober  Friedrichs  Abhängigkeit  und  Verfafiltniss 
7\\  iler  franznsischen  .Auf klärungslittcr.itur  einen 

sachlichen  Höhepunkt  des  Uuches  nennen.  W. 

bebt  itftrkcr,  ab  ei  looit  geiebieht,  neben  Vol- 
taires auch  Rayles  bestimmenden  Elnfhiss  hervor 

und  weist  auf  die  ebenso  interessante  wie  noch 

unbekannte  Encheinung  bin,  dan  die  LOcken  in 
Friedrichs  Bildung  und  Wissen  sich  mit  den 

Mftngela  und  Einseitigkeiten  des  Bayleacben 
Dictionnaire  decken.  W.8  Arbeit  Ist  ein  Master 

wissenschaftlicher  Popularität:  der  Laie  wird  in 

dem  Gennss  durch  keinen  geleltrten  Ballast  er- 

mfldet,  der  Fachgenosse  bemerkt  leicht,  mit 
welcher  erfreulichen  Bntscbiedenheit  der  Verf.  zu 

den  sahireichen  tiefgreifenden  Streitfragen  der 

Wissenschaft  Stellung  nimmt. 
Uit  Recht  widmet  W.  der  Jugendgeschichte 

PriedridM  eingebende  Aufmerksamkeit.  Seine 

Darstellung,  die  sich  in  dei  csentlichen  Auf- 
fassung an  Kosers  Werk  anschliesst,  ist  eine 

berechtigte  Polemik  gegen  die  feinsinnige,  kunstvoll 

durchgeführte,  aber  in  ihren  Ergebnissen  schwer- 
lich stichhaltige  Auffassimjf  von  La\isse,  nach 

dem  sich  Friedrich  mit  unheimlicher  Sicherheit 

nnd  Kottsequeni,  ohne  fremden  Elementen  irgend 

welchen  Einfluss  auf  sich  zu  gestatten,  in  raflfi- 
nirter  Selbsterziehung  zu  dem  kalten  Rechner 
und  Meister  des  Betrages,  als  der  er  dch  1740 

zeigen  konnte,  herangebildet  h.ätte.  'I'reffend 
würdigt  W.  die  jugendliche  l'nreife,  die  sich 
1730  in  der  Pluchtaffaire  zeigt,  den  bdehrenden 

Umgang  iiitles,  den  trotz  allem  durh  starken 
und  wohlthuenden  Einfluss  Friedrich  Wilhelms  I., 

obwohl  er  sich  hier  vorsichtiger  ausdrückt,  als 
es  —  ohne  sachliches  Bedenken  z.  H.  Dove 

in  seiner  Deutschen  Geschichte  gcthan  hat. 

Dass  W.  bei  der  Darstellung  der  Anfänge  des 
Köaigthums  Priedriciis  und  des  ersten  schleichen 

Krieges  die  ..Rechtsfrage"  stark  /»iröcktreten 
lässt  vor  den  Motiven  der  Gunst  der  poUtiscben 

Konjunktur  und  den  lange  aufgespeicherten  Ab» 

rechnungswüns'.  hen  rni;  f  )e-iterrt  ich,  halte  ich  für 
historisch  gerechtfertigt.  Dagegen  vermisse  ich 
die  Betontmg  des  nicht  unwichtigen  Umstandea, 

dass  die  preussiscbe  Politik  unmittelbar  nach  dem 

Tode  Karls  VI.  nicht  ganz  in  Friedrichs  Sinne 

einer  sofortigen  Okkupation  Schlesiens  und  nach- 
herigen diplomatischen  Verhandlung  mit  Wien 

geleilet  worden  ist,  sondern  einen  deutlichen 

Kompromiss  mit  dem  abwiegelnden  ängsthchen 

Staadpankt  Podewis*  darsteUt  Dass  sieb  hier 
Friedrichs  jugendlicher  Blick  so  viel  schärfer  er- 

wiesen hatte,  alsPodewils'  altbewährte  Gescbicbts- 
kenntniss,  wird  den  König  darin  bestSrkt  haben, 
inZukunft  derartige  politische  Vorbcrathungen,  wie 

er  sie  am  29.  Oktober  1740  zu  Rbeinsberg  an- 
gestellt hatte,  XU  unterlassen. 

In  dem  Streit  Ober  den  LVsprung  des  sieben- 
jährigen Krieges  hatte  sich  der  Verl.  bereits 

früher  in  sachlich  werthvollen  Kritiken  <ler  Schriften 

Lehmanns  und  NauiU's  als  rückhaltlosen  Gegner 
Lehmanns  und  Delbrücks  gezeigt.  Vielleicht  er- 

klärt sich  hieraus  die  Kürze,  mit  der  W.  diese 

Präge  behandelt,  und  aas  demsdben  Grunde 

wohl  vermeidet  er  eb.  .luf  d.is  wichtige  Schein- 

fundament  seiner  Gegner,  das  politische  l'esta- 
ment  von  17S2,  einzugeben.'  Doch  sei  dankbar 
erwähnt,  dass  W.,  hoffentlich  endgiltig,  mit  der 
Ansicht  aufräumt,  als  ob  eine  defensive  Grund- 

richtung der  preussiscben  Politik  1746 — 17S6 
unvereinbar  sei  mit  ilcm  kühnen  schneidigen 
Friedrich  der  ersten  beiden  schleaiscben  Kriege. 
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Er  betont  mit  volbtem  Recht,  daas  auch  der 

defernivea  Politik  Priedrldw  die  altea  ZOge  der 

Eoergie  und  Schärfe  der  Mittel  nicht  mangeln. 

Bei  seiner  Würdigung  Friedrichs  als  Strate- 
gen nimmt  W.  eine  sympathische  Mittelstellung 

in  der  bekannten  lebhaften  Kontroverse  ein.  Kr 

betont,  dass  Friedrich  sich  selbstverständlich  ülx  r 

gewisse  elementare  Verhältnisse  (z.  B.  starker 

ProseniMts  geworbener  Nichtpreussen  im  Heere) 
nicht  habe  hinwegsetzen  können,  die  ihn  auf  das 

Magazinsystem,  Lineartaktik,  äparsamkeit  im  Sol- 
datenverbraucb  asw.  verwiesen,  dass  er  aber 

innerb;dl)  liicscr  Schrnnken  mit  einer  ganz  sin- 

guläreo  Kühnheit  und  Souveränität  mit  den  vor- 
faandenen  Mitteln  operirt  habe.  W.  hatte  hier 
auf  den  bedeutsamen  Wandel  aufmerksam  machen 

können,  der  sich  in  höchst  interessanter  Parallele 

in  Friedrich  als  Politiker  und  als  Strategen  im 
Laufe  der  Jahre  und  Erfahrungen  vollzog.  Die 

S[it  nnj;h;iftigkcit  der  Kntscblicssung,  das  Tempe- 
rament, das  dem  Diplomaten  in  ihm  zwischen 

1740  und  1756  oft  genng  böse  Streicbe  gespielt 

hatte,  kommt  ihm  bei  der  Strategie  in  rirr  Kon- 

zeption grussartiger,  kOhner,  auf  Schlachten- 
entscbeidnng  angelegter  BntwOrfe  zu  gute.  Nach 
den  tiefen  r-.indrücken  der  schreckensvollen  sie- 

ben Kriegsjabre  wird  Friedrichs  Politik  vorsich- 
tiger, umsichtiger,  richtiger  berechnend:  der 

Mangel  allzu  starmisch-Qberschwellender  InitiaUve 
kommt  ihr  durchaus  zu  gute,  während  er  um- 

gekehrt in  der  Kriegführung  zu  jener  Vorsicht 
und  Unlust  am  Wagniss  führt,  die  im  bayerischen 
Frbfolgekrieg  iluch  nicht  allein  das  V  erhalten  des 
Prinzen  Heinrich,  sundern  auch  Friedrichs  selbst 

kennxeiebnet.  Was  so  der  Diplomat  gewonnen 
hat,  hat  der  Stratege  eingebOsst. 

Dass  uns  für  die  Jahrzehnte  nach  dem  sieben- 
jährigen Kriege  die  einzigartige  Grundlage  der 

politischen  Korrespondenz  v(jn  1768  ab  noch 

fehlt,  lässt  auch  die  Kürze  der  W.schen  Dar- 

ateOung  erkennen,  bnmerliin  habe  idi  den  Bb- 

druck,  als  ob  W.  die  Bedoitmig  der  fridricia- 
nischen  PoUtik  in  der  sdiweren  europSischcn 

Krisis  1769 — 1772  ein  wenig  unterschätze,  da- 
gegen Woth  und  Erfolg  des  Fürstenbundes  von 

1785  etwas  zu  hoch  anschlage.  Es  scheint  doch, 

als  ob  der  Fürstenbund  gar  keine  Gelegenheit 
gehabt  habe,  eme  Kraftprc^  abaulegen,  denn 

losephs  Plan  Ii  s  [  ändertausches  ist  schon  \  or- 
her  aufgegeben  gewesen,  weil  es  dem  Wiener 
Hofe  nicht  gdang,  Prankreichs  Zustimmung  zu 

erhalten.  Und  vor  einer  allzurnsigen  Beurtheilung 
der  Stellung  Friedrichs  selbst  an  der  Spitse  des 
FArstenbundes  möchte  tdi  auch  warnen.  Dar- 

fiber, dass  im  Emst  nicht  die  von  ihm  so  oft 

und  berecbtiglermaassen  verspottete  Ohnmacht 

der  Kieinfürsten ,  sondern  die  grossen  europäi- 
schen Mächte  allein  entschieden,  wird  Priedrich 

1  785  so  wenig  wie  früher  im  Zweifel  ge- 
wesen sein. 

Eine  glänzende  GesanuntwOrdi^ung  Friedrichs 
und  der  te  ihm  streitenden  C^egcnsätze,  die  aar 
in  seiner  rückhaltlosen  Hingabe  an  den  Dieut 

für  seinen  Staat  eine  höhere  Einheit  fmden,  be- 
schliesst  das  Buch.  W.s  Auffassung  freilich  von 
der  alle  Selbständigkeit  erstickenden  Wirkung 
der  zentralistischen  Kegierungsweise  Friedrichs 

\  ermag  ich  nicht  rückhaltlos  be^ustimmcn.  Irre^ 
ich  nicht,  so  scbinunert  eme  nach  sonst  flbBdie 

Dissonanz  des  Urtheils  in  dieser  Frage  ebenfalls 
bei  W.  durch.  Wenn  er  S.  140  schreibt:  .Es 

war  durchaos  naturgemisa,  daas  dabei  die  Kraft 

selbständiger  Entscheidung,  freiwilliger  Ent- 
Schliessung  unter  den  Beamten  wie  den  Olfiziren 
verkOmmerte,  dasa  die  mechanifeche  Gewöhnong 
des  Dienstes  alle  beherrschte,  dass  man  nur 
noch  in  den  Aeusserlichkeiten  das  Wesen  der 

Sache  .  .  .  erblickte,  dass  auf  allen  Gebieten 

die  Routine  and  der  Ponnelkram  den  lebend^en 

Geist  erstickten  .  .  .  diese  .  .  .  unerhörte  Anspann- 
ung aller  Kräfte  musste  schliesslich  in  gciätigcr 

Erschöpfung,  in  aPgemefaier  ErmSdmig  enden*, 
so  ist  mit  einem  solchen  sklavischen  Charakter  des 

fridericianischen  Staates  die  Thatsache  schwer 

vereinbar,  dass  eben  dieser  Staat  auf  geistig  so 
freie  ur\i\  horhstehende  Naturen  wie  Stein, 

Scharnhorst,  dneiscnau  usw.  eine  solche  magne- 
tische Anziehungskraft  hat  aatBben  kfionen.  Viel- 

mehr wird  es  die  ebenso  schwierige  wie  unend- 
lich reizvolle  Aufgabe  sein  mOssen,  in  der  Art, 

wie  es  Meinecke  in  seinem  Boyen  musterg^filtig 

gethan  hat,  in  dem  Staate  des  alternden  Fried- 
rich neben  den  unleugbaren  Spuren  des  Nieder- 

ganges doch  auch  die  Keime  des  Gesunden,  aus 
dem  die  Wiedergebort  von  1807  fL  hcrvoi^ing, 

aufzuweisen  und  so  als  die  Signatur  der  Jahr- 
zehnte von  17 70;  80  ab  nicht  nur  Rückgang, 

sondern  GShmig  der  Gdator,  onentBcliiedeBes 
Ringen  der  Richtungen,  des  Neuen  gegen  das 
Alte  zu  erkennen. 

Honn.  Georg  K  ü  n  t  z  e  I. 

Victor  Duruy,  Notes  et  Souvenirs  1811  — 
1894.  3Bds.  Paris,  Haohstte  et  Cis,  1901.  VI 

u.  392;  8ia  S.  8*  »tt  sinsm  Portcit  in  HMognvürs. 

Fr.  18. 
Der  durch  seine  weitverbreiteten  Arbeiten, 

beMmders  dordi  adne  WcHte  Über  griechische 
und  römische  Geschichte  bdcnmte  Verf.  gicbt 

hier  in  eleganter  Sprache  und  mit  entschiedenem 
Enihlertalent  Beridit  Aber  seh  an  widitigea 

Schicksalen  und  Arbeiten  wie  an  Beziehungen 

zu  maaaqrebendcn  iCreisen  und  Personen  reiches 
Leben.  Der  Beridit  war  sanIchat  OBr  sdnen 

jüngsten  Sohn  bestimmt,  der  noch  nicht  14  Jahre 
alt  war,  als  der  Vater  in  seinem  77.  Jahre  sich 

entächloss,  für  ihn  raconter  ce  que  fiit  ma  vie 

publique  et  Ittteratre  afin  que  tn  pnisses  dire  an 

jour  k  tes  cnfants:  „Mon  pere  a  ete  un  bon 

serviteur  du  pays  et  tl  a  mis  de  l'hunneur  daas 
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1.1  mnison;  fnisons  comme  lui".  Dieser  StoU 

war  berechtigt.  Duruy  hatte  sich  von  den 

AnfanfTsatellea  im  Scbuldienit  heraoffearbeitet 
1>is  7Airn  lospecteur  gen^rnl  1861  und  weiter 
zum  iciteoden  Minister  des  ünterricbtswescns  in 

Prankreicb.  Er  bat  aHe  Zeh  Werth  gelegt  auf 

Selbständigkeit  flcr  l'cberzcugung ,  .ibcr  seine 
Erzäblungeo  zeigen,  wie  wenig  Spielraum  das 
fraoaMsdie  System  dem  Lehrer  lisst.  In  der 

deottdien  Scbulvem-altung  ^tri^ctn  si>  h  in  den 

letzten  Jahrzehnten  die  gleichen  i'endenzen, 
man  lese  I.  7  5  ff.,  wohin  das  fQbrt;  aber  freilich 

ist  wenig  Hoffnung,  dass  man  sich  belehre. 

D.  w.'ir  (logmenloscr  Protestant,  ;iber  eitrig 
bemüht,  den  Wünschen  der  iiirchlich  liilrigen 

gerecbt  su  werden,  und  in  diesem  Sinn  hat  er 

tl.'is  Syitem  der  sog.  libcrti-  de  l'enseignement 
auch  in  dem  enseignement  supcrieur  eingeführt, 

obscbon  kein  Zweifel  war,  dan  diese  Kon- 
«etsion  dir  Mncht  der  ultramontanen  Partei  dem 

Staate  gegenüber  in  gefährlicher  Weise  stärken 

Von  beatMlderem  Interesse  sind  die  P>zäb- 

tungen  aas  semem  Verkehr  mit  Guizüt,  Trochu, 

Mignet,  vor  Allem  aber  mit  dem  Kaiser  Napo- 
leon ni.  und  der  Kaiserin  Eugenie.  Die  mensch- 
lich tüchtigen  und  in  jjesvissen  Rezichimgen 

bedeutenden  Seilen  der  von  der  Parteien  Gunst 

und  Haas  wie  von  dem  Schicksal  bocb  erhobenen 

und  maasslos  verfolgten  Herrscher  treten  bei  D. 
in  schöner  Weise  bervor,  und  so,  dass  man 

nicbt  darfiber  bNiweggeben  darf.  Seine  EraSb- 
lungcn  sind  Thatsnchen.  —  Am  Srhluss  des  der 

Kaiserin  gewidmeten  Kapitels  s:igt  er:  Kn  ecri- 
vant  ce  cbapitre  et  celoi  qui  prccMe  —  das 

dem  Kaiser  gewidmet  ist  —  j'ai  remj)!]  mon 
devoir  d'historien  et  non  celui  de  courtisan, 

quoique  la  cour  faite  au  matheur  o'ait  rien  que 
d'honorable.  Gewiss,  aber  darum  Ist  doch  das 

I'nglück  eines  Helden  kein  Schutz  gegen  über- 
triebene Verherrlichung  durch  den  Biographen, 

und  es  ist  deshalb  ausdrflcklich  zu  bemerken, 

d.iss  D.  manche  durch.Tus  zuverlässig  ers<  heint  nde 

Heiträge  zur  Charakteristik  des  Kaiscrpaares 
liefert,  eine  Cbarakteriatik  seibat  an  geben, 

unterlässt  er.  l'nl  mit  Recht.  Dazu  würde  er 
kaum  im  Stande  gewesen  sein.  Er  hat  zwar 
die  gaose  Periode  des  «weiten  Kaiserrelcbs 
durchlebt  und  an  Stellen  gestanden,  die  eine 

reiche  Beobachtung  gewährten.  Er  beobachtet 
aiicfa  gut,  aber  leicbt  fizirt  er  mit  (l1>ergrosser 
Lebhaftigkeit,  was  er  gesehen  zu  haben  glaubt, 
und  seine  litterarische  Gewandtheit  bietet  ihm 

dann  schnell  einen  Ausdruck,  der  den  Inhalt 

abrundet  und  gegen  spätere  Kritik  sichert.  Ks 

ist  dns  der  l-'liich,  den  die  K<-en  den  meisten 
Scbrittstellern  in  die  Wiege  legen,  denen  sie  die 
schone  Gabe  der  glatten  Form  und  schnellen 
Gestaltiinj;sl;r  ift  gest  henkt  haben. 

An  Einzelheiten  hebe  ich  die  Bemerkungen 

über  Reust  II,  171,  über  Trochu  II,  25  7  hervor 

und  endlich,  dass  D.  ein  hervorragender  Ver- 
treter jenes  gesteigerten  Selbstbewusstseins  der 

Franzosen  war,  das  gewisse  Krweiterungen  tles  ' 
französischen  Gebiets  an  der  Kbcingrenzc  für 
notbwendtg  geboten  erachtete.  Die  deutsche 

Rinheitsljcw  e^iinj;  und  die  deutsche  Krieg- 
führung finden  in  ihm  einen  sehr  ungünstigen 

und  ungerechten  Beurtheiler.  Wir  werden  darum 

nicbt  weniger  anerkennen,  dass  er  sich  alle  Zeit 
als  ein  wackerer  Mann  und  als  ein  tapferer 
Vertbeidiger  seioea  Vaterlandes  gezeigt  bat. 

Sehr  interessant  sind  seine  Mittheilungen  aus 

der  Pariser  Heiagerung  und  die  Thatsache,  tlass 

der  eifrige  Diener  der  Napoleunischen  Zentrali- 
sation fiDr  Prankreicbs  Zukunft  das  Heil  nur  in  einer 

Umgestaltung  der  Verfassung  sieht  (II,  S.  375).  ,La 

natiun  iranyaise  est  faite.  Kien  ne  peut  plus  la 

d^faire;  renversons   aans  crainte  l'oeuvre  de 
Ricliplieu  et  de  la  f'on\entioni  centr.ilisation, 
bureaucratic.  rcgleinentatiun  infmie,  brisons  tuutes 
ces  ibtieres  a  qui  nous  avons  dü  ootre  force  et 

t|ui  font  aujourd'hui  notre  faiblesse.  Nous  avoos 
constitue  l'Etat  ä  l'iroage  d'une  pyramide  renversee, 
la  tete  portant  tout;  il  faut  que  le  corps  porte 
la  tete:  donc,  ä  la  base  la  commune;  aus 

nssises  intermi'diaire';,  le  di'p.'irtement  et  In  pro- 
vince,  tous  avec  de  libres  institütiuns,  sauf  la 

police,  qui  dans  les  grandes  viUes,  est  afiiaire d'Ktat  ... 

Breslau.  G.  Kaufmann. 

A.MartlnIen,  Etat  riominatif  par  affaires  et  par 
curp>   des  Offiziers  tuös  ou  blesses  dans  la 
prcini   rc  partic  de  la  ̂ ucrre  de  IK70  1K71, 
viu   :f.  jj.llet  au  J'i  octobre  avec  unc  prefacc  de  M. 
le  licutcnant- colonel  Coutunccau.    [I^ublications  de 
la  scction   historiquc  de   l'etat    major  de  TarmM.] 
Paris,  Chapelot,  1902.   VII  u.  14US.  8'. 
Der  Verf.  hatte  Irüher  OfHzier-Verlustlisten  in  den 

Kricgc-n    des    ersten    Kaiserreiches    veinfTt-iilüclit.  Die 
jetzigL'  .Xrbcil  zeigt,  d.iss  der  Prozentsatz  der  ̂ ;ctodteten 
und  verwundeten  Oftizicre  im  iCricge  1  .sTi  >  den  der  Schlach- 

ten von  -Austcrlitz,  Kylau,  Wagram  und  Leipzig  übcrtrifR. 
Er  betrug  fast  ein  Drittel  des  Bestandes.   1 1  899  Offizier» 
nahmen  an  dem  Kriege  von  I87<JV71  tbeil;  von  diesen 
wurden  4061  verwundat  odar  getSdtct    Der  Vertust 

bstnig  also  «twas  mehr  ala-eia  Drittd  des  Gesammt- 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
lUfenltttairtriAMu 

nit^fflali'iiifii. 

Ii.  Knapp,  Matthias  Hoe  von  Ho«negg  und  sein 
Kingrcitcn  in  die  Politik  und  PubUeistik  des  SOjihngon 
Krieges,    i  lalle.    ö5  S. 

A.  Uckeley .  Reformationsgeachiehte  dar  Stadt  Greilh- 
weld.    Gmifswald.    f.  S 

Nta  «rteblcacaf  Werk«. 

K.  Sassheiffl,  Preuassns  PolMk  ta  Ansbadi-Bayreuth 
1791-1806.    [Eberings  Hisloriaehe  Studien.   K.  33.] 

Berlin,  Ebering.    M.  ll.l'O. 
Maurice  flerbette.  Une  anbassade  turque  amia  le 

directoire.    F'aris,  l'errin. 
A  Supplement  to  llurncl'.s  ilistory  of  rry  own  lime. derived  from  bis  original  Memou«,  bis  Autobiography, 
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his  Letten  to  Admiral  Herbert  and  his  private  medi- 
tatJons  all  hithcrto  unpublishcd.  ed.  by  H.  ('  Foneroft. 
Oxford,  Clarendon  I'rcs«;.    Geh  Sh.  I'. 

M.  G.  Schybergson.  Finlands  Hisluria.  2.  um- 
gewti.  Aull.  3.  HUR«.  Heisingsfora,  Edlund.   M.  5. 

Ilafllr  enctelm«*  Werkr. 
H.  Fasy,  Hiatoire  de  Geneve  &  rcpoque  de  l'Eaea> 

lad«  1697— 1603.   Genf.  H.  Kündig.   M.  7. 
MtaehHrtM. 

Ztilschrift  des  Vereins  für  Geschickte  «md  Alter- 
thum Schtfüietf..  C.  Grunhagon.  Hrer.bij  und 

die  Landesforsten.  11-  l'iitcr  llahsbiirKiKChcr  Herrschuft; 
(iottlicb  Biertiiann  t;  Karl  WciiihuM  r.  1.  fiur^cr- 
meistcr,   [)ic  ehemalige  kaiserliche  Burg  zu  Breslau. 
—  U.  Fe.hner,  Friedrichs  d.  (»r.  und  seiner  beiden 
Nachfolger  Garnhandelspolitik  in  Schlesien  1741  — 
II.  —  Juognitx,  Die  Pfarrei  Gubrau  im  Mittdalter.  — 
W.  SehiiU«,  Die  Entwieklung  der  Parocbiahnrftosung 
und  des  liSheren  SchulwescRs  Schlesiens  im  Mittelatter; 

Zur  Geschichte  der  Burg  Oppeln.  —  W.  Sehöpkc.  Die 
Dreigraben.  l  hrzii.BZCX,  Drei  bisher  unerklärte 
Pfarrortc  im  .Archiprcsbyterat  Gleiwitz. 

Das  Slaalsarchiv.  65,  4—6.  Aktenstücke  sur  Ge- 
scMdite  des  sOdafrikanischen  Krieges  190U  und  1901. 

—  Die  UnndMfl  in  CMa«  l'X«).  —  Zut  Vorgssehichi« 
des  spanisch-amerikaniMhea  Krieges  1898.  Interventimis- 
rrai:c.        Bündnisse,  Verlhige,  Konventionen,  Proto 
kolle  uäw. 

Geographie,  LBnder-  und  Volkerkunda 
Referate. 

Alois  Musil  [Supplent  an  der  k.  k.  theolQg.  Fakultät 

/.u   ulmu!/.].    K"Hejr    'Amra   und  andere 

Schlösser  östlich  von  Moab.  'Idpographi- 
scher  Reisebericht    I.  Theil.    (Sitzungsbericbte  der 
kais.  Akademie  der  Wisnenaebaften  in  Wien.  Philos.- 

bist.  Kl.    Bd.  CXLIV.  VII.J    Wien .  Tempsky ,  !'«>.'. 
51  S.  gr.  8*  mit  2  Planen  und  20  Abbildungen. 
Im  Anzeiger  der  BObmischen  Kaiser  Franz 

Josef- Akademie  VII  (1898),  S.  1—6  erschien 

zuerst    ein    kurzer    Beriebt    über  tTl'olgrciche 
Studien   Musils  in   Syrien.     Die  rpigrapbiscbe 

Ausbeute   der  im  i'''rabjabr   1897   von  Mttdabn 
üln-r  H.uirnn   und  Damaskus   nacli  P.TltTivm  r»us- 

gctührtcn   Kcisc  lieferte  das  Material   zu  U.  II. 

Mollers  „Palmyreniscben  loacbrirten"  (Wien  1898). 
Von   1898   an    widmete   sich   M.   ganz  der  Er- 
furschung  des  östlichen  Sddpalästinas. 

Der  vorliegende  Beriebt  bebandelt  zwei  Reisen, 

1.  im  Juni  1898  von  ChAn  lüzzebib  an  der 

Pilgerstrasse  nach  Qa^r  Attaba  dicht  beim  Wädt 
Al^adnf,  Raine  Almwaqqar,  AlmSatta  [Mescbita], 

Akharäni,  Qu.seir  '.Amra,  Damaskus;  2.  im  Juli 
190U  in  ähnlicher  Richtung  (S.  25  ist  die  An- 

gabe: „liie  eigentliche  PflgCfsfrasse"  als  Auf- 
bruchsort doch  etwas  zu  summarisch).  /uiQtk 

nach  .Almsatta.  Hauptergebniss  ist  die  Schilde- 

rung der  wichtigen  Ruine  Quseir  'Amra,  die  M. 
während  eines  dreitfigigen  Aufenthaltes  aufnahm 

(S.  26  —  4.S).  Die  'I'hntsachc ,  dass  in  diesem 
Kau  die  Malerei  al  fresco  in  ausgiebiger  Weise 
snm  Sdimnclc  verwandt  ist.  wirft  ein  bedeoten- 

dca  Licht  auf  die  Kunstriclitunrj  in  ck-m  vor- 
iaUunischcn  Syrien,  und  lügt  den  Theorien,  die 

sich  an  die  Beschreibung  der  M.ilereicn  in  Pal- 
myra  durch  die  Expedition  Sobernheim  knüpften, 
ein  neues  Moment  hinzu.  Ueber  die  vom  Verf. 

.lus^i  sprochene  \'crmiit!umg .  das  glückliche  Kr- 
setzen  des  plastischen  Schmuckes  durch  Malerei, 

das  aus  Mangel  an  Material  sieb  nidit  erklären 
laase,  dfirfte  in  einer  bestimmten  symbolischfn 
Gnmdidee  seine  Ursache  haben,  wird  sich  vielleicht 

N&beres  noch  ergeben  aus  der  «nahezu  erschöpfen- 

den Aufnahme  l.isi  des  ganzen  Wandschmuckes", 
die  M.  mit  ilem  Maier  Miehch  während  eines 

Aufenthaltes  von  zwei  Wochen  im  Juli  1901 

vornehmen  konnte  (s.  den  Nachtrag  S.  51),  und 
die  die  hier  gegebene  Schilderung  wesentlich 

ergänzen  wird.  In  jedem  Falle  ,hat  hier  eine 
höbe  geiadge  Kraft  mit  ZabUfenahme  tflditiger 
Künstler  ein  Monument.dwerk  seiner  Zeit  und 

ihrer  Ideen  geschaffen".  Wqt  selbst  in  Vorder- 
asien gereist  ist,  weiss,  mit  welchen  Schwierig- 

keiten  das  ernste  .Arbeiten  in  abgelegcaen 

Gegenden  verbunden  ist.  Ein  eiserner  und  ge- 

schmeidiger Körper  muss  sich  hter  mit  Kennt- 
nissen, Beobachtungsgabe,  Gcisteacq^enwart  und 

unbeugsamem  Willen  verbinden,  um  grosae  Er- 

gebnisse zu  erzielen.  Die  .Auffindung  und  Auf- 
nahme des  Quseir  'Amr,  das  besonders  glück- 

liche Umstände  in  einem  leidlichen  Zustande  bis 

beute  bewahrt  haben,  ist  nur  eines  der  Ergebnisse 

der  umfangreichen  Reisen  M.a,  Aber  welche 
weitere  Berichte  in  .Aussicht  stehen.  Die  Ge- 

biete zwischen  Wädi-Hesbän,  dem  Südende  des 

Todten  Meeres,  Widi  Ghazse,  Nahr  El*ariS  in 
Niirden  und  dem  Iv'udien  Meere  im  SüdeOf  VOB 

der  ägyptischen  Grenze  im  Westen  bis  zum 
Wädi  SirhSn  im  Osten  werden  in  Arbelten  behan- 

delt, die  mehr  als  '.000  Seiten  umfassen  sollen, 

und  auf  die  „K^sejr  'Amra"  nur  eine,  höchst 
dankenswerthe,  Abschlagszahlung  ist. 
Charlüttenburg.  Martin  Hart  mann. 

Nachtrag.  Wie  die  Tageslil.'itter  eben  mel- 
den, bat  Prot.  Karabacck-VVien  in  der  Jahrcs- 

sitzung  der  Wiener  Akad.  d.  Wissenscb.  nähere 

Miltheiiungen  über  die  von  Musil  und  Mielicb  auf- 
genommenen  Malereien,  Mosaiken  und  Inschriften 

des  Qnseir  'Amra  gemacht  und  festgestellt,  dass 
das  Hauptgcmäldc  einen  Urenkel  des  Abbasiden 
tiarun  Arraschid  Namens  .'\bmed  darstellt,  der  das 
Schtoas  zwischea  862  und  866  erbaut  hat.  Sobald 

Nftheres  bekannt  ist,  wird  hier  eine  Mitthcilni^ 
erfolgen. 

Baron  A.  von  Falkenegg,  Abcssinion.  Wissens wertbes 

Uber  Land   u-ui  Leute   der  „afrikanischen  Schweiz*. 
Berlin,  Boll  u.  Pickardl,  19U1.    110  S.  8".    M.  1,50. 
Oer  Verf.  will  durch  ssioe  kurze  Skizze  Gelegenheit 

gaben,  di«  reoht  ungenauen  und  unktaren  Voratettangen, 
die  auch  die  mdsten  Gebildeten  von  dem  interessantesten 
Lande  des  afrikanischen  Welttheils  haben,  aufzuhellen. 
F.r  zeichnet  ein  Bild  des  Negus  Mcnclik,  bespricht  die 
Relinion,  die  Brauche  und  Gesetze,  und  schildert  die 
Thier-  und  die  l'nanzenwelt  des  Landes,  für  dos  er  eine 
ld)hsfle  Zuneigung  empfindet. 
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Notizen  und  Mltdielliingan. 
Noltxea. 

Der  Plan  des  Kapitäns  Amundsen,  von  neuem 
die  Stelle  aufzusuchen,  wo  der  jüngere  Ross  1H:41  den 
magnetiselteo  Nordpol  catdeckt  bat,  sciwint  nun. 
mobr,  wia  der  Globus  mlttheilt,  dne  feste  Gestalt  angc 
nomtnen  zu  haben.  Für  die  Ausreise  ist  das  Frühjahr 
1903  bestimmt  und  als  ExpeditionsschlfT  die  bekannte 

„Gjöa',  ein  bewährtes  I'ol.irsL-hiff,  in  Troms<>  angekauft 
worden.  Dort,  wo  J.imcs  Koss  vor  jetzt  71  Jahren  hin- 
kriiii,  /eii;lc  die  Inklinationsnadel  eine  Jic  \on  einer 
vollkommen  vertikalen  Stellung  um  nur  einen  Grad  ab- 
Wiellt  es  ist  aber  die  Frage  entstanden,  ob  der  magnetische 
Pol  gegenwärtig  nur  ein  Punkt  ist,  oder  ob  die  Eigen - 
thümliehkeit  der  Nadel,  sieh  vertikal  zu  stellen,  sich 
über  eine  grössere  Fläche  erstreckt,  ferner,  ob  der  Pol 

seine  Position  ändert.  Die  „Gj<ia''  ist  mit  einer  Pctroleum- 
maschine  versehen  und  soll  eine  Besatzung  von  7  .Mann 
erhalten.  Ein  Keiseiiingnetonicter,  ahnlich  dem.  das  an 

llord  von  Nansens  „Fram^  m  uoh'ati.h  war,  wird  auf 
der  deutschen  Seewarte  konstruiert,  und  eine  Inklinations- 

nadel  in  London,  wo  das  National  I'hysical  Laborator>' 
di«  Präfuog  Sbrnmuam  hat.  Amundsen  wiU  so  oft 
alt  «SgHeb  magiMtlteln  Beobachtungen  vornefamea,  das 
Schiff  entweder  an  der  Mattyinsel  oder  bei  King  William 
land  verlassen  und  1904.  sobald  die  strengste  Zeit  des 
Winters  vorbei  ist,  mit  Schlitten  die  von  Ross  au  der 
Westküste  von  Üootbia  Felix  erreichte  Stelle  aufsuchen. 

ITm  trwIlMtae  Werk«. 
Hajnrich  Nissen.  Italische  Landeskunde.  II.  Kd : 

Dit  SUdte.    1.  Hälfte.    Berlin,  Weidmann.    M.  7. 

ZrlUrhriftcn. 

Globus.  LXXXI,  19.  .M.  VVinternitz.  Dr.  .M  A. 

Steins  Forschungsreise  in  Ostturkestan  und  deren  wissen- 
schaftliche ErgSbniaae.  I.  —  F.  v.  Luschan.  I'ra- 

bistoriscbe  Bronzen  «os  Kleinaaien.  —  £.  Greeger, 
Annaniliache  ThiergsaehieMen.  —'  Halbfass,  Die  ersten 
Arbeiten  der  deutsdien  SQdpolarexpedition.  —  V.,  Eine 
Runenurkunde  über  die  Normannenfahrt  nach  Nord- 
amerik.a  im  J.  ]0:>0.  —  Emil  Schmidt,  Der  diluviale 
Schädel  von  Egisheim. 

The  Geograpkkal  Journal.  May.  Th.  Lewis,  The 
anctent  iCingdom  of  iCongo:  its  picaent  position  and 
ponibiiitieB.  —  W.  Gibbons  Coz,  Th«  Artesbin  water 
supply  of  Auslralia  from  a  geographica!  standpoint  — 
P.K.  Kozloff,  The  Rossian  Tibet  Expedition,  18W  — 
lyOl.  —  R.  Codrington,  A  voyage  on  Lake  PanRan. 
vik-L  —  Ch.  .Mc.  Kinnon,  Journey  from  Domira  I5ny, 
Lake  Nyasa,  to  Fife.  un  the  Tanganyika  l'latoau  —  I' 
H.  Selby,  Journey  to  the  Kafue  and  Zumbo  Uiatricts.  — 

Frot  Gngory's  Bspadiüon  to  Lake  ̂ re. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 
Referate. 

Rokuya  Goto  [Dr.],   Die  japanische  See- 
schiffahrt.   [Rechts-  und  StaatswissenschafUiche 

Studien,  vcrölTcntl.  von  E.  F.beri  n  g.  Heft  XV'. ]  Berlin, 
E.  Ebering,  1901'.    XV  u.  Hl  S.  8°.    M.  l'.SO. 

Der  Verf.,  ein  Sohn  des  japanischen  Staats- 
mioilters  Goto  Sbnjiro,  der  186S  hei  dem  in 
Kiotf>  .int  <lcn  i  nt;lisrhcn  Gesandten  Sir  H.irry 

Parkes  durch  zwei  i'anaiikcr  gemachten  AngriiT 
einen  derselben  niederschlug,  hat  in  der  vorlie- 

gendcn  Arbeit  die  I-'ntwicklunjr  der  japanischen 
Seeschiffahrt  geschildert.  Die  historische  Kinlei- 
vamg  iSsst,  wie  das  bd  der  gedrängten  Kürze 
der  Dantellong  katun  anders  der  Fall  sdo  konnte, 

Itt  manchen  Besidiungen  zu  wflnachen  flbrig;  zum 

Vcrstän<!niss  des  Gegenstands  genflgt,  dass  dem 

vorbanilcncn  Seeverkehr  durch  die  japanisrlie 

Regierung  1634  ein  jähes  und  vollständiges 
F-nilc  bereitet  und  derselbe  erst  nach  dem  Ab- 

schluss  des  ersten  Vertrags  mit  den  Vereinigten 
Staaten  1854  wieder  gestattet  wurde.  Für  die 

Befähigung  der  Japaner  zur  Set^fahrt  spricht, 
dass  sie  vur  dem  Verbot  als  Kauffabrcr  und 

noch  mehr  als  Seeräuber,  der  Verfasser  er- 
wähnt dies  letztere  mcht,  weit  bekannt  und  be- 

rüchtigt waren,  w.^hrend  hereits  1S.S9  ein  ganz, 
von  Japanern  bemanntes  und  geführtes,  allerdings 
in  HoOand  gebautes  Schiff,  In  Begleitung  der 

amerikanischen  Kor'.-ette.  Powhattan .  w  elches 

letztere  der  Verfasser  nicbt^  gewusst  zu  haben 
scheint,  die  Fahrt  nach  San  Francisco  und  von 
dort  allein  zurück  machte.  Der  Rest  der  Arbeit 

ist  von  der  Aufzählung  der  Manssregeln  emge- 
nommen,  die  von  der  Regierung  zur  Schaffung 

und  I'ürderung  der  Handelsflotte  etngefQhrt  wor- 
den sind,  sie  machen  dem  Verständniss  und  der 

ICncrgic  derselben  alle  lüire,  aber  sie  kranken, 

wie  vieles  in  Japan  Geschehene,  an  einer  Rc- 
schränkung  der  persönlichen  Initiative,  die  ;iu<  h 
durch  ein  ausgebildetes  System  von  Subventionen 
und  Prämien  nicht  ausgegUehen  wird. 
Weimar.  M.  von  Brandt. 

Emü Klüger  IDr.j,  Die  Gewinnquellen  der  Lebens- 
versicherung, dargestellt  und  kritiach  beleuchtet 

vom  Staadpvnktsdes  VoIkswiHhes.  ZUridi,  A.  Straube. 
1901.   XIT  o.  119  S.  8*.    M.  3. 
Der  Verf.  hat  der  Darstellung  der  GewinriLiuellcn  zwei 

Thcile  Seiner  Schrift  vorausgeschickt.  In  dem  ersten  bc- 
schiiftigt  er  .sich  mit  dem  Grundgedanken  der  Versicherung 
und  behandelt  ihn  in  seiner  geschichtlichen  Entwicklung 
und  naeh  seinem  Begriffe.  Der  zweit«  Ttwil  stellt  dar,  wie 

der  V'crsicherungsgedanke  verwirklicht  sei  in  unserer  ̂ eit 
durch  öffentliche  und  private  .Anstalten  und  schildert  zum 
Schluss  den  Gcsch.-illsgann  einer  Wrsichcrungsanstalt.  Die 
Gcwinnqucllen  werden  dunii  im  nach.slen  Thcil  eingehend 
kl.Truestellt  unii  \oni  Sl.nndpunktc  des  Volkswirthcs  aus 
kritisirt.  Es  knmitien  vor  allem  die  Hramiensysteme,  die 
Kiickgcwuhr  der  i'ratnienreservcn,  die  Gewinnbctheiligung, 
die  Dividendeosysteme  zur  Sprache.  Der  letzte  Theil 
giebt  Vorsdiläge^  wie  die  wirthaehafUidhen  Vortheüe  der 
Lebensversiehwrung  wsHer  so  wrwcrtben  seien, 

Notizen  und  Mittheilungen. 
IIalr«r«ltit»»clirirt«>. 

THsstritttkuu», 

W.  Liebknecht.  Zur  Geschichte  der  Werttheorie  in 

England.    Berlin.    36  S. 
.\.  Klee.  Die  Landarbeiter  in  Mittel-  und  Nieder- 

Schlesien  nach  den  Erhebungen  des  cvangclisch-sozialen 
Kongresses.    Heidelberg.    94  S. 

F.  Loh  mann,  Die  Entwicklung  der  Lokallialuien 
in  Bayern.   Tübingen.   238  S.  mit  I  Karte. 

»rtrliUnrnr  W»rh«. 

Frdr.  Kleinwächter,  Lehrbuch  der  Nationökonomie. 
Leipzig.   Hirschfeki.   M.  8,40. 

Alfred  Klee,  Die  Landarbeiter  in  Nieder  und  Mittel» 
Schlesien  and  der  Südhaine  der  Mark  Brandenburg  (Die 
Lundarbciler  ir.  Jen  c\ modischen  Gebieten  N<(rd.loutseh- 
lands  in  Emzeldarstellungen,  hgb.  von  Max  Weber. 
H.  3].  TObingsn,  Laupp.  M.  6,&0,  im  Abonn.  M.  3|80. 
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Brukncr,  Zuckernoth  und  Abhilft.  Berlin,  Veriag 
der  Deutschen  ätimiBm. 

Rudolf  Schneider,  Der  Petrolcambandel  [Ergün- 
sungahell  3  zur  Zeitschrift  Tür  di.-  gesummte  Slaats- 

wissensehaft].   Tübingen,  Laupp.   M.  2,'b. 
■Isftlff  nwOMÜmmt»  Warhe. 

B.  FuistiriK,  GrundsSfe  der  Steuerlehre.  Berlin, 
C  Hey  mann.    M.  II. 

(•ItwkrlftM. 

'/.cilsihrift  für  die  i;<yümmlc  SKuf^  in  ■si'u-i  liiifl. 
.'«S..'.  G.  W'crmert.  l'cber  den  volksu'tlii.<cl>artliclicn 
U!k1  r  -  itliJ.eii  Ik'grilf  der  liorse.  —  \<.  A.  Hermann, 
Zur  Keldung  der  Landfragc  in  den  Kolonien.  —  A. 
Sv-hafflc.  Die  Nothwcndigkcit  exakt  cntwicklungs 

geschichtlicher  Erklärung  und'  exact  entwiciüuiigagesets- licher  Behendlui^  unserer  chronischen  Landwirthtehalts- 
^bedrängniss.  I.  ~  S.  Schott.  Eine  tendenziöse  Woh 
nungsstatistlk.  —  Der  Verkehr  zwischen  den  österreiehi- 
SChen  Kcich-^rathsUindern  und  Ungurn.     I '<(»». 

/.(lischt  i/i  für  Sozialtvissenschtift.  1 J.  Lip- 

pcrt.  l'rsprun^'  de«  Adels,  an  der  Hand  der  Geschichte 
des  Adels  in  Bölunen.  —  A.  Gottstein,  Die  Todes- 
uisacheo  in  früherer  Zeit  und  in  der  Gegenwart  und  die 
ßcsiehungen  zwischen  Krankheit  und  Sterblichkeit  (Sehl  ). 
"  M.  V.  Brandt,  Die  Krisis  in  der  englischen  Industrie 
(S.hl.i  —  Hern.  Schmidt,  Die  Pmehtbarheit  In  der 
Thierweit.  I. 

Journal  Jes  Economisles.  Mai.  Cb.  Gomel, 

L'impot  progressif  et  rimpöt  arbitnire  en  1793  (fin). 
—  Ch.-M  Limousin,  La  ooncurrence  des  syndicats. 
—  I..  Grandeau,  Le  mouveaicnt  agricol.  L'industrie 
Sucher  c  dans  le  moade.  —  D.  Bellet,  La  cnse  tinlan 
daise.  Ses  causca  et  MS  elfels.  —  G.  Franfois,  Notes 
Sur  le  Japon. 

Rechtswissenschaft. 

Referate. 

Fritz  KlingmOller  (Gerichtsasseasor  u.  Trlvatdoz. 
f.  röm.  und  biirKerl.  Recht  an  der  Univ.  Breslau). 
Der  Hegriff  des  Kechtsgriindes,  seine 
llerk-itun;;  und  .\nwcndim;'.  Studien  zur  Kriaute- 
rung  des  bürgerlichen  Rechts  hgb.  von  Rudolf  Leon- 
hard.  Heft  VI.]  Breslau,  M.  ft  H.  Mareias.  1901. 

VIII  u.  117  S.  S*.  M.  3,20. 

Ks  wird  unterschieden  zwischen  dem  objek- 
tiven und  dem  subjektiven  Kecbtsgrund.  Der 

ubjektive  Kecbtsgrund  ist  ein  äusserer  Tbat- 
bestanil,  an  den  die  Kerhtsordnunjj  !)estimmte 

Kechtäfuigen  anknüpft.  Der  üubjektive  Kecbts- 
grund ist  eia  innerer  Vorgnog,  ein  Motiv  des 

rechtsgeschäftlichen  Handelns.  .'\bcr  nicht  jedes 
Motiv  liommt  rechtlich  in  betracht;  vielmehr  ist 
das  Motiv  nur  erbebHcb,  soweit  es  sieb  bd  Vor- 

nahme eines  Vcr.lusscrungs-  oder  VerpfUcbtungs- 

(Geschäfts  auf  dessen  rechtlichen  Zweck  (Erlan- 
gung eines  Gegcnvortheils  oder  Schenkung)  oder 

bei  einem  Vermögenserwerb  ohne  Recbt.sgeschäft 

auf  diejenigen  Umständi-  Ix •^il•ht,  ut-Irht-  für  den 

Gesetzgeber  den  eingetretenen  V'crmögcnscrwerb 
als  juristisch  gerechtfertigt  oder  ungerechtfertigt 
frs<lieincn  I;)ssen.  Deshalb  wird  ziisinnnrn- 

lassend  vom  rechtlich  zureichenden  Grunde  als 

einer  vom  Rechte  veriangten  Motivimi^  geredet. 
Der  Gegensau  zwischen  kausalen  nnd  abstrakten 

GeschSitea  besteht  nach  den  Verf.  nun  darin, 

dass  bei  den  kausalen  Geschäften  der  subjektiv 
rechtliche  Grund  zum  Geachäftsinhalte  gebön, 
während  er  bei  den  abstrakten  Geschäften  als 

rechtlich  unerheblich  ausgeschieden  wird.  Durch 

Bereiclierungsklage  kann  ein  Erwerb,  der  des- 
Subjekt  rechtlichen  Grundes  entbehrt,  rQckgäa* 

gig  gemacht  werden. 
D.1SS  diese  .Abhandlung  einen  wesentlirhrn 

l-'ortscliritc  in  der  Erketmtniss  des  Wesens  des 
Kcchtsgrundes  eniUUt,  kann  ich  nicht  behaupten. 

.M.  K.  dürfte  bei  der  Behandlung  dieser  M.itcr.c 
das  wirthachaftliche  Moment  stärker  zu  betonen 

sein,  ab  es  der  Verf.  gethan  hat.  Die  Bedeu- 

tung des  subjektiven  Kcchtsgrundes  liegt  aus- 
schliesslich auf  dem  Gebiete  des  Vermögensrechts. 

Das  Vermögensrecht  aber  steht  im  Dienste  der 
wirthschaftlichen  Interessen.  Aof  dem  Hervor- 

treten oder  dem  Nichthcr\ortreten  des  wirth- 

schat'ilichen  Zweckes  scheint  mir  der  Unterschied 
zwischen  dem  kausalen  und  dem  abstrakten  Zu- 

Wendungsgeschäfte  zu  beruhen.  Immerbin  ent- 
hält die  Abhandlung  verschiedene  gute  Par- 
tien. Dazu  rechne  ich  insbesondere  die  Polemik 

gegen  das  Duinn.i  xon  dem  .ibstrakten  Verpflich- 
tungswilien  und  die  Erörterungen  über  die-cun- 
dictio  der  durdi  abstrakte  Geschäfte  xugewen- 
dcten  Vermögeatmehmng. 

Mönchen.  L.  SeufferL 

F.  Moreau  (Prof.).  Le  reglement  administratif. 
Etüde  theorique  et  pratique  du  droit  public  franfsis. 

Paris,  A.  Fontemoing,  1902.  524  S.  8*. 

.Nachdem  der  Verf.  im  1.  Kap.  den  BcgriiT  der  Ver- 
ordnung und  ihren  ll'ntcrschicd  vom  Gesetz  behandelt 

und  sich  gegen  eine  Unterscheidung  von  Rechts-  un.i 
V'erwaUungsverordnun(;en  erklart  hat,  schildert  er  im 
wie  sich  dos  französische  Verordnungsrecht  seit  1789 
entwickelt  haL  Der  HaupttheU,  der  Kap.  3-15  umfssflt, 
bietet  eine  eingehende  Schilderung  des  gültigen  Verord. 
nungsrcfhts  lit-;  Staates,  wobei  er  vor  Allem  die  Vcr- 
ordnungsgewait  des  Präsidenten  der  Republik,  die  Form 
und  die  Veröffentlichung  sowie  die  rechtlichen  Wirkun- 

gen der  von  ihm  zu  erlassenden  verschiedenen  .\rten 
von  Verordnungen  sowie  die  gegen  sie  crl.aubtcn  Rechts- 

mittel erörtert.  Die  folgenden  Kapitel  smd  den  Verord- 
nungen der  Selbstverwaltungen,  der  Minister  und  Pti- 

fckten  gewidmet  Im  Schlusskapitel  weist  der  Verf.  aof 
die  Bedeutung  hin,  die  die  Verardmingen  des  ancta  le* 
gine  noch  beute  haben  hönacn. 

Hotisen  nnd  MlttbeUangen. 
l'Dtfcr'iitnt'isrhrirt«*. 

DisserlatioHtn, 

M.  Fleischer,  Mehrere  Fille  der  Zustindiglwit 4M 
deutschen  RurKlcsr.tthcs  für  Krlcdigung  von  ÖflkStlidt- 
rechtlichen  .Sirci!  ukcitcn.    Breslau.    35  S. 

J.  Lipp  mann.  Die  Entmündigung  von  Ausländern 
im  System  des  internationalen  Privatrechts.  Greifswald. 41  S. 

C  Schreiner.  Die  Abänderung  der  Anrechnung 
einer  aof  mehrere  Sehuldposten  geleisteten  Zahinnp.  Eie 
Bcitr.Tg  zur  Lehre  von  der  novatio  und  der  dat:o  in  so- 
lutum  nach  gemeinem,  französischem  und  heutigem 
deutsAen  RecM.  Erianfsn.  62  S. 
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Hm  »mfclwwn  Vwto. 

Herrn  !  i  :  a  s  Anleitung  lur  ghafrachUidwii  Praxis. 
Berlin,  Licbmann.    M.  8. 

Erich  Jung,  Die  BcreicherungMiiflpriicbe  und  der 

Mangel  de«  'rechtlichen  Grundes'.  Leipsjg,  HkacJifeld. M.  4,4a 
KlmfUf  •rvektlerad*  W«rk«, 

'  Rud.  Stammler,  Die  Lehre  von  dem  richtigen 
Rechte.    Berlin,  J.  C.uttcntag.    Ca.  M.  16. 

Hugo  Preuss,  Das  städtische  Amtsrecht  in  Freussen. 
Bwlio.  G.  Beimar.  M.  10. 

ZvtUrbrlftrn. 

hliittcr  für   GefängnisskuHde.  1.    -.  Ad. 
Wach,  Zukunft  des  deutschen  Strefrechts.  —  Klein, 
Das  StrafgeTängniu  bei  Berlin  in  Tegd.  —  E.  Sichart, 
Vcrgeltnngiidee  and  Zweckgedanlcen  im  System  der 
FreflieitSBtralto.  —  Geoont,  Drei  Fftgen  com  Straf- 
gasetAuelie;  Haflkoaten.  —  J.  Burkhardt.  Das  jugend- 

liche Verbrecherthum  und  seine  Bekämpfung.  —  v.  Mi- 
chaelis, Sind  nuchtverdtichtige  Gefangene  in  der  Einzel- 

haft oder  in  der  Gemeinsamenhall  gMiCherter  detinirt? 

RivisUi  iuaiaiut  ptr  U  xiMU gimidickt,  33.  1.  2- 
G.  Bitearo,  La  poKsia  oampestre  negli  slatati  del  Co* 
mune  di  Trevtso.  —  A.  Arcangeti,  La  oommenda  a 
Venezia,  specialmente  nel  sec.  XIV.  —  L.  A hello,  II 
regresso  nella  solidariclä  passiva.  —  I,.  RaKgi,  Fs.imc 

critico  delle  varie  teorie  moderne  sopra  la  nozione  d'au- tardiia. 

Mathematik. 

Referate. 

H.  G.  Zeuthen  [ord.  Prof.  f.  Math  an  d  Univ.  Kopen- 
hagen], Histoire  des  mathcmaliques  dons  Kan- 

tiquitc  et  le  moycn  ige.  Edition  fran<;aise,  rcvue 

et  corrigee  par  l'auteur,  traduite  par  J.  .Mascart. 
Paris,  Gauthier  .Villars,  ImOj     XIII  u.  .">6  S.  8'. 

Die  deutsche  l'ebersetzung  des  Werks,  das  im  J.  \  fy')'.< 
erschienen  ist  und  hauptsächlich  dit-  l'nt  A  ickiung  der Mathematik  im  Aiterthum  und  Mittelalter  darstellen  will, 
deshalb  auch  nur  die  Mathematiker  eingehender  behandelt, 
deren  Wirloanilceit  für  den  Forlachntt  dar  Wiaaenachaft 
von  snaarfclaggebeiidar  Bedeutang  gawaaan  M,  M  s.  Z. 
an  dieser  Stelle  (s.  DLZ.  1896,  Nr.  14)  gewürdigt  worden. 
Die  französische  Uebersetzung  gleicht  ihr  im  Grossen  und 
Ganzen,  nur  hat  der  Verf.  selbst  eine  Anzahl  Stellen 

verbessert  und  einige  Zusätze  gegeben,  und  Paul  Tan- 
ner>'  h.^t  in  Fussnotto  etat  RMIit  Uttsrarisober  Bamer- 
Icungen  beigefügt. 

C.  Prenzel  [Prof.],  Genaue  und  vollständige  Lö- 
sungen des  Problems  der  DreUheilung  eines 

Winkela.  [WiaaenachaflL  BaOagie  «um  Jafaresbericht 
des  Progjpum.  In  Laoenbwg  i.  P.  Ostern  1901.1  2o 
S.  «'  mit  einer  litbograph.  Taf. 
Durch  Verbindung  von  Geraden  und  Kreisen  mit 

anderen,  elementar  nicht  konatruirbaren  Kurven  lässt 

sieb  aiaa  wiricUctaa  Lösiiag  das  Dreitfaeilunga- Problems 
errelelian.  Seebs  airicber  LSaongan  bataandatt  der  Verf. ; 
er  bespricht  die  Winkeltrisektion  1.  durch  die  Pasealaclie 
Schneckenlinie,  2.  und  3.  durch  die  Nicomedische  Muschet- 
linie,  4.  durch  einen  Krei.s  und  eine  gleichseitige  Hyper- 

bel, 5.  durch  einen  Kreis  und  eine  Hyperbel  mit  einem 

Asymptotenwinkel  TOD  120*  und  6w  durch  sinaii  Kreis 
und  eine  ParabeL 

HotfsM  and  MlttlieUungaa. 

G.  Hemel,  lieber  die  Geometrien,  in  dtneo  die 
•  Geraden  die  Küneaten  sind.  Güttingen.  W  S. 

L.  Courvoiaiar,  Unteraudraogan  über  dia  abaotnle 

Polhöhe  von  Strassburg  i.  E.    Strassburg.     131  S.  4*. 
H.  Meyer,  Ausmessung  eines  Sternhaufens  in  der 

Vttlpacola.   Braalau.  42  S. 

/rIC«rhrirUa. 

Bulletin  dt  la  SocieU  maifUmaiiquc  de  Fuiitce. 
XXX,  1.  G.Combebiac.  .Sur  un  systoinc  nuituTique 
complexe  reprcscntant  le  groupe  des  transformations 

conformes  de  l'espaca.  —  B.  Goarsat,  Sur  un  pro- 
bleme  relatif  aux  lignea  asymptotiquas.  —  M.  Servant, 
Sur  1a  dAbrmatlon  das  quadriques.  —  G.  Humbart. 
Determination  des  oourfoea  algÄriques  de  degre  dooae 

qu'on  peut  tracer  sur  la  surface  de  l'onde.  —  R.  de 
Montessus,  Sur  les  fractions  contin.ics  ;ili;i-hru;ucs. 
—  J.  Ciairin,  Sur  ccrtnines  cquations  aux  denvecs 
partielles  du  sccond  ordre.  —  J.  Hadamard,  Sur  les 
derivees  des  fonctions  de  lignes.  —  £.  Delassus, 
Sur  las  engrenages  k  contsct  ponetuaL 

Bulletin  astroHomique.  Mai.  H.  Poincarj,  Les 

Solutions  periodiques  et  les  planetes  du  type  d'Kecube. 
—  Esmiol,  Observations  da  la  plan^  (433)  Eros 

faites  ü  Marseille.  -  G.  Bigourdan.  Sur  diverses 

mesures  d'arcs  de  meridien  faites  dans  Ja  premicre 
moiüe  du  XVIII«  aikle. 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Referate. 

A.  Föppl  {Prof.  f  .Mechanik  an  der  Techn.  Hochschule 
in  München],  Die  .Mechanik  im  19.  Jahrhundert. 

München,  Ernst  Reinhardt,  VHM.  L'.'.  S.  S".    .M.  n.Sd 
In  diesem  Festvortrag  weist  der  Verf.  zuerst  darauf 

hin,  dass  das  1  'K  Jahrh.  in  der  Geschichte  der  .Mechanik 
das  der  Befestigung  und  des  Ausbaus  des  Lehrgebäudes 
sei,  das  sie  als  Erbschaft  des  frflberen  erhalten  hat. 
Dann  sei  vor  Allem  die  AbtreoDUOg  der  taehniseban 
Mechanik  charakteriatiaeh.  Dia  Laiatung  der  taehniachan 
.Mechanik  im  l'>.  Jahrh.  habe  vor  Allem  an  den  Begriff 
der  mechanischen  Arbeit  angeknüpft,  der  .von  Coriolis 
und  von  Poncelet  bei  der  Untersuchung  der  Arbeits- 

übertragung in  den  Maschinen  im  heutigen  Sinne  auf- 
gestellt und  benutzt*  wurde.  Weiler  bespricht  der  Verf. 

den  Einfluss  der  .Mechanik  auf  die  übrigen  Zweige  der 
Naturwissenschalt  und  auf  die  Philosophie,  wobei  er 
auch  die  Einwinde  geltend  maebt,  die  gegen  die  Ucbar 
tragung  mechaniaeher  Gaaatsa  auf  die  Biologie  sprechen. 
Schliesslich  beschäftigt  er  sich  mit  der  Frage,  ob  man 
annehmen  könne,  die  .Mechanik  sei  in  ihrer  heutigen 
Form  eine  in  ihren  Hauptatfiekan  illr  immer  a^e> 
schlossene  Wissenschaft. 

W.  C.  L.  van  Schalk,  Wellcnichre  und  Schall. 
Autoris.  deutsche  Ausgabe  bearb.  von  Prof.  Dr.  Hugo 
Fenkner.  Braunscbweig,  Vieweg  &  Sohn,  190:J. 
XI  u.  368S.  ffltt  176  hl  dao  Text  atagadr.  AbMkL 
M.  8, 

Das  Buch,  auf  das  wir  noch  xuräckkommen  werden, 

stellt  sich  die  .Aufgabe,  auf  der  Grundlage  der  mathema- 
tiaeben  Wellentheorie  eine  knappe  allgemeine  Uebersicht 
über  daa  Geaammtgebiet  der  akustischen  Erscheinungen 

SU  gaben.  Von  dMi  OrigiJialwaifc  lat  der  deuiache  Be- 
arbeiter nur  darin  abgewfdien,  dass  er  ao  einigen 

Stellen  erläuternde  Zusätze  zu  dem  ursprQogliehen  Texte 
gerügt  hat.  Das  Verständniss  der  Darstellung  wird 

durch  eine  grosse  Anzahl  i"i^;ur..:n  erleichtert  Das  Werk ist  in  die  fünf  Abschnitte  eingetheilt:  1.  Pendelbewegung. 

Periodische  Bewegungen  im  Allgemeinen.  Zusammen- 
settung  von  Sdiwingirngsn;  2.  Fortpflansung  schwingen- 

der BewqgwigHl.  WaUaa;  3.  Schall;  4.  Schwingungen 
talar  KBipsr;  6.  Schwingungaa  flüasigar  und  gasförmiger 
KSrpar. 
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A.  V.  Schweiger -Lerchenfeld,  Das  neue  Buch  von 
der  Weltpost  Gescfaichte,  Ofgwiiution  und  Tech- 

nik des  Pottweeeiw  von  den  ilteiten  Zelten  bie  auf 

die  GegenwaH.  Wien,  A.  Ilartleben.  1<)i>l.  VIII  u. 
963  S.  Lcx.-8*  mit  2^  Vollbild.,  'Ki3  Abbild,  u.  4 
Karlen  in  FartNndrHek.   M.  Ift. 

Das  roidi  aaageslattete  Weck,  dessen  Benutsbarkett 
dureh  ein  alphabetisches  Register  erleicbtert  wird,  theltt 
seinen  '^toT  in  sechs  .Ah<cl:nittc  ein.  Der  1.  bietet 
einen  Abnss  der  <jeschiclitc  üj>  l'ost'.vesens  vom  Alter 
thum  bis  .luf  Jic  (ic>:cnw;irt ;  der  hi  traclitet  Jic  vcr 
schiedencn  Mittel  des  Postverl<ehrs  im  Laufe  der  Jahr- 

lausende, er  beginnt  mit  den  Läufern  und  schlicsst  mit 
der  Rohrpost  Das  Freimachen  der  Foslsendungen  wird 
im  3.  Absebaitt  bahandeit,  dar  auf  die  Marken  und  ihre 
AnvennindtsB,  für  die  man  den  sehwerfiUM^  Aiisdrucl< 

„PostwerOisetchen'  gewthlt  hat,  und  ihre  Entwicklung 
einlocht.  TcIcKraph  und  Telephon  bilden  die  Gegen 
Stande  des  4.  Abschnitts.  Im  &.  werden  die  Weltpost 
und  der  Wettverkehr,  im  6.  die  Poslsinriditanfeo  ge- 
schildert. 

NotlSMi  und  Mitthellmigan. 
>otlzf  n. 

Die  Akad.  der  \V'is>ensch.  in  Wien  hat  auf 
Vorschlag  der  mathcm.-naturwiss.  Klasse  20  Subven- 

tionen im  Getammtbctrage  von  77,40U  Kronen  be- 
willigt, darunter:  au»  der  Treitl-Stiitung  25,000  Kronen 

für  die  Herausgabe  der  Rrgebnisse  der  Tiefseeforschun- 
gen im  ii.stliehcn  Mitlelmccr  imd  im  Rothen  Meer, 

20,0"i>  Kronen  (erste  Rate)  für  eine  /.oolo^ische  Ex- 
pedition nach  Urusilien.  Kr<tnen  Jer  l'honogramm- 

Archivkommis-sion  auf  Bcfürwurtimg  heider  Klassen  für 
Rechnung  derselben  zu  gleichen  Thcilen,  4i«Hj  Kronen 
(zweite  Rate)  der  Kommission  für  Errichtung  eines 
Ofens  für  sehr  hohe  Temperaturen .  36<  lo  Kronen  der 
Erdbebenkommission  für  Anachaffung  von  Instrumenten, 
Je  3000  Kronen  der  Kommission  für  geologisebe  und 
Temperaturbeobachtungen  in  den  zu  erbauenden  Alpen- 
tunncis  (erste  Rate)  und  der  Kommission  für  Studien 

über  atmiisphdrische  Klektrizitat.  .Aus  dem  lTträ>;nis'^e 
der  lion.-  Stiftung  wurde  unter  anderem  Dr.  Franz 
Schntfer  in  Wien  für  eine  in  den  lislliohcn  Balkan  zu 

unternehmende  geologische  Forschungsreise  i<kNi  Kronen 
gewkinet. ValftralUtMekrifWa. 

Disserlatiotun, 

"   lier.lel,  Bcitra^'e  zur  KenntaisB  der  Legirungefl. Krlangen.    36  S.  mit  39  Abbild. 
1'.  Berliner,  Ueber  die  lonenwanderung.  Berlin. 

3öS. 

L.  Mandelatain,  Bestimmung  der  Sehwingungs- 
dansr  der  ossiliatorisdieo  Kondaiwaloctn  •  EoUadung. 
Strasaburg.   39  S. 

R.  Reinisch,  Druckprodukte  aus  Lausitzer  Biotit- 
granit und  seinen  Diubasgängen.  Leipzig.  40  S.  mit 

Karten. 
R.  Rostock,  Ueber  Aufnahme  und  Leitung  des 

Wassers  in  der  Laubmoospflanz«.   Jena.    27  S. 
JL  Hammer,  Das  Löwengehim.  Berlin.  42  S.  u. 

3Taf. 
M*m  fr^rhlfamr  Werk». 

Edson  Ray  Wolcott,  ()n  the  sensitivcness  of  Ihe 
cohercr.  |  Bulletin  of  Ihc  Univ.  of  Wisconsin.  Science 
Series.   Vol.  3,  No.  1.]   Wisconsin,  .Madison. 

R.  Sobdttler,  Die  Gasmasdiioe,  ihre  Eotwiddung, 
flnre  bantige  Bauart  und  ihr  Kreisprozess.  4.  un^arb. 
Aull.    2  Bde.   Braunachweig,  B.  Goeritz.    M.  19. 

Erich  Buhn  unJ  Hu  -  H.  Busse,  Gcistcrschriftcn 
und  Drohbriefe.  Mit  4ij  Handschriilen  •  Faksimiles  und 
einer  BiUk>graphie.    Muncten,  Karl  Schüler.    M.  2. 

MtaeMfiM. 

Hiiiniid  und  F.rde.  Mai.  P.  Battm,  l'cber  Ent 
siehung  un^'.  Fiibnkution  des  photographischen  Objektivs. 

t*.  l)ah:iis.  l'eber  eigenartige  Lichtcrschcinungen 
(Schi.).  —  G.  Wenzel,  Wesen  und  BedeutuQg  dar 
Spektmianalyae  CSehL). 

ArOih  pkr  AnUmyolcgie.  27»  4.  M.  M.  Vassits* 
Die  neoHthlsche  Ststion  Jabtanlea  bei  Medjnfaxje  in  Ser 

bien.  —  R.  Lehmann  Nitsche.  Die  ("ileicbzeitigkeit 
der  sudpatanonischen  Höhlenbewohner  mit  dem  Grypo- 
thcnuni  und  anderen  ausgestorbenen  Thieren  der  argen- 

tinischen Huhlenfauna.  -  C.  Mehlis,  Fxotische  Stein. 
hrüche  der  neolithischcn  Zeit  im  .Mittelrhcinland.  —  C. 
V.  Ujfalvy,  Anthropologiache  Betrachtungen  über  die 
l'orträtmünzen  der  Diadotihm  mid  BpIgOOWi  —  N.  Ny* 
ström»  Ueber  die  PormveiiiidMaagen  des  neaMhlidbn 
Sdiideis  und  deren  Ursadien.  TU.  —  H.  Landois, 
Baumsorgmenschen  von  Freckenhorst. 

The  Atinals  and  Magaztne  of  Satural  Hislory. 
April.  «>.  Thomas,  On  .Mammals  collected  at  Cruz 
del  üje.  Central  Cordova,  by  Mr.  F.  O.  Simons;  Od  the 
Geograpbical  Raoei  of  Um  Kiokajon;  On  a  ne«r  Spedes 
of  Atherura;  A  new  Hfpposidorus  from  Bomeo.  —  P. 
Cameron,  Descriptions  of  new  Genera  and  Species  of 
llymcnoptcra  from  the  Oriental  Zoological  Region.  — 
R.  1.  Pocock.  The  Tnxonomy  of  Recent  Species  of 

Limulus.  —  Kdw.  I'  lirowne,  .\  l'reliminary  Report 
on  Hydromedusac  from  the  Falkiand  Islands.  —  G.  A. 
Boulenger,  Descriptions  of  new  Fishes  and  Reptiics 
disGOvered  by  Dr.  F.  Silvestri  in  South  Amertea;  De- 
soripfion  of  a  new  Barbus  from  Natal.  —  P.LSelatar, 
The  Generie  Term  »DaaM*.  —  M'Intosh,  Note«  fron 
the  Gatty  Marina  Laboratory,  St.  Andrews.  —  A.  D. 
.Michael.  Momendature  of  Genera  and  Species  in  the 
Ortbatidae.  —  H.  Fulton,  Descriptions  of  new  Specieii 
of  Ampelit.i  nnd  Tropidophorn  Irain  .Mad-igiis;ar.  De 
scriptions  of  new  Species  ol  Helicoids  from  Geneva,  New 
Guinea  and  New  Medtlanbofg. 

Medizin. 

Referate. 

Emil  Kraepelin  (ord.  Prof.  f.  Psychiatrie  an  der  l'niv. 
Heidelberg],  Einführung  in  die  psychia- 

trische Klinik.  Dreissig  Vorlesungen.  Leipzig, 

Johann  Ambrosius  Barth,  1901.  Vlil  u.  328  S.  gr.  8*. M.  8,4a 

^  Die  Vorieaang^ea  toOea  ab  eine  Anldtaag  snr 
klinischen  Retr.ichtung  Geiateakraoker  gelten.  In 

Form  von  Vorträgen  werden  die  eioaebea  Icliniachcn 
KranlcbeitriMlder  meist  im  Aoscbhns  an  bestimnie 

Krankheitsfälle,  die  zur  Vorstellung  gelangen, 

vorgeführt.  Es  wird  dabei  von  dem  Verf.  der 

Versuch  gemacht,  einzelne  Unterarten  der  Dementia 

praecox  zu  unterschcideo,  so  katatonischen  Stupor, 
katatonische  Erregung,  paranoide  Form  und  die 
Endzustände  aller  dieser.  Die  Differentialdia- 

gnose  wird  dabei  eingebend  betfiekiichtift. 
Kiel.  E.  Sienerlivg* 

Fritz  Kerschbaumer  |Dr.],  Malaria.  Kir  Wesen,  ihi» 
Entstehung  und  ihre  Vetfaütung.  Wien,  Wilhelffl 
BnmmOllar,  1901.  VU  u.  170  S.  8«.  M.  7. 

Her  \'crf.  hat  der  Malariafrage  ein  üingeres  eingehen- 
des Studium  gewidmet.    Das  Ergebnis»  seiner  Erfahrun- 
gen und  Unters jcbuiigcn  ist  vor  Allem,  dass  die  Para- 

siten der  Malaria  sicher  auf  einer  bestimmten  Art  yon 
I  Steehffl6ci(an  haimiaeh  sind. 
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Notizen  und  Mltthellungett. 

t'BlT*nltfUMllrifl*B. 
DteerlcMoiMM. 

A.  Bio  ek ,  Beitrige  zur  Litteraturgtsehichte  der  Augen- 
heilkande  im  Mittelalter  unter  besonderer  BerUeksichli- 
gung  der  Augenheilkunde  des  Alkoatin.    Leipzig.  25  S. 

A.  Herrmann,  Ueber  Koprschmerzen  bei  Schul- 
kindern unii  ihre  ReeinflusMKIg  durch  mggMtiV«  Be- 

handlung.   Breslau.    28  S. 
II.  [deler.  Die  Pbamakodyiuunik  van  Swietena. 

GnifswmU.    120.  fittn'^ftnn 
Arckip  fihr  falte§cgi$dU  /buHomi*  tuul  Pkysiotogi* 

und  für  uinisdl0  Media».  t6S,  t.  Browicz.  Meine 
Ansichten  über  den  Bau  der  I.ebcr/elle.  -  A.  Schünc- 
mann.  Die  rmwandlun^  (.Metaplasie)  des  Zylinder- 

epithels zu  Finttenepithel  in  der  Nasenhöhle  des  .Men- 
schen und  ihre  Bedeutung  für  die  .'Xetiologie  der  Ozaena. 

—  M.  Herzog,  Zur  Misto ■  Pathologie  des  Pankreas 
beim  Diabalas  mellitna.  —  U  W.  Saobolew,  Zur  nor- 

malen und  palbologiMdMn  MorpliolQgie  dar  innaren 
Sakidioii  dar  BaiidiipaiciNldiiM.  —  M.  ffattamann, 
Zar  AMtomla  und  Pattagauaae  flar  Divartikal  dar  tot' 
daran  Oesophagus -Wand. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Carl  Neumann  [aord.  Prof.  f.  Kunstgeschichte  an  d. 
Univ.  Heidelberg],  Kembrandt.  Berlin  u.  Stuttgart, 

W.  Spanunn.  1902.  XXIII  u.  6&9  S.  Lax.  -  8*  mit 
S  Hrtiogtavfiren  n.  154  Autotypien.  M.  28. 

Es  giebt  nüch  kein  deutsches  Ruch  öbrr 

Kembrandt.  Hude,  der  mehr  als  irgend  Jemand 

für  die  Erkenntniss  des  Künstlers  getban,  bat 
ein  Corpus  der  Rembrandtsdien  Bilder  feachalFea 

und  einen  begleitenden  Text  dazu  geschrit-ben, 
der  im  Scblüssbande  durcb  eine  zusaromen- 

hSn^nde  DarateUung  ergänzt  werden  soD;  alleia 
ein  Werk,  das  1000  Mark  kostet,  kann  dem 

Publikum  nicht  angeboten  werden.  Man  darf 
daher  Neumann  unter  allen  UmatSnden  einen 

Erfolg  garantiren.  Nun  will  er  aber  überhaupt 
etwas  Anderes  geben  als  einen  kleinen  Bode. 

Auf  die  Vullständigkeit  der  Opub-Kciben  kommt 
es  Qim  nicht  an,  sondern  auf  die  VoOat&ndigkett 
der  psychologischen  .Analyse.  Ivr  sucht  den 

Genius  zu  erfassen,  der  grösser  und  reicher  ist 

ab  das,  was  er  suflUHg  lur  BrscheinuDsr  ̂ rebraebt 
hat,  und  der  Begriff  erweitert  siih  zu  einem 

Kultur  begriff:  Kembrandt  und  Holland  wird  als 
polarer  Gegeasata  der  Renataaancekaltur  gegen 
abergestelit  mit  ihrem  Kult  der  Pormschönheit, 

der  weltlichen  Vornehmheit  usw.  Der  Gegen- 
satt tfieter  zwei  Potenzen  wirkt  fort :  die  Probleme 

der  liolländiscben  Kultur  des  17.  Jahrb. sind 
auch  moderne  Probleme.  Darum  ist  Kembrandt 

für  uns  so  interessant.  „Seine  Mal-  und  Aus- 
drucks weise  ist  daa  Zeitliche  an  aeiner  Kunst, 

was  lebendig  ist,  ist  sein  Empfinden  umi  Fühlen. 

Es  ist  so  lebendig  und  drückt  so  sehr  Wesen 
und  Smiesart  der  nordischen  nnd  deotacben 

Natur  aus,  dass  man  zu  sagen  u.igf-n  d;irf, 
Kembrandt  sei  hierin  moderner  als  die  Modernen. ' 

Soviel  über  die  Tendenz  des  Buches.  Das 

Reinbiograpbische  tritt  zurück,  und  die  künstleri- 
acben  Thatsaclien  rind  nach  Bedürfnias  aus- 

gewählt  und  zusammengestellt.  Eine  straffere 
Struktur  hätte  dem  Buch  nicht  geschadet.  In 

dem  Auf*  and  Abwogen   der  rdchen  Schilde» 

rimgen  ist  es  nicht  fj.mz  !c-ii:ht.  \iin  dem  wirk- 
lichen Gang  der  Kcmbranduchen  Entwicklung 

sich  eine  VorateNung  zu  machen,  nnd  vielleicht 
ist  doch  die  Persönlichkeit  etwas  zu  weich 

gcrathen.  N.  bat  viel  Gefühl  für  die  Poesie 
des  Helldunkels,  für  daa  Auflösen  der  Einzel- 

figur»  Air  das  Schwebende.  Schwimmende,  l  nbe- 
grenate  und  entwickelt  hi<  r  aiuh  den  grüssten 

Glanz  seiner  farbig -schillernden  Sprache;  aber 
daneben  wünschte  man,  dass  eine  gewisse  kflnst« 
lerischc  Sachlichkeit  stärker  zu  Worte  käme, 

jener  auf  das  Positive  in  der  Erscheinung  gerich- 
tete Sim  Rembrandts,  durch  den  a.  B.  das 

Ochsf-nViild  des  Louvre  ein  Hauptstück  aller 
Malerei  geworden  ist.  N.s  Interesse  liegt  mehr 
auf  Seite  der  seelischen  Stimmungen  ah  auf  Seite 
der  Darstellung  als  solcher.  Die  entscheidende 

i'batsacbe  in  Rembrandts  Leben  ist  für  ihn,  dass 
der  Maler  des  schOnen  Scbdos  nnd  der  lasaem 

Reize  im  Zusammenbang  seiner  Lebenasdiiclcsale 

zum  Seelcnmaler  wird,  der  auch  in  der  unschein- 

barsten Hülle  das  Ewig-Wertbvolle  sieht;  darin 

liegt  seine  nmversaie  Bedeutung;  darin  sein  Zu- 
sammenhang mit  dem  Geist  des  christlichen 

Mittelalters.  Aber  in  dem  reifen  Kembrandt 

steckt  doch  noch  etwas  Anderes:  die  unerhörte 

\\'ucht,  mit  der  er  das  Sr-in  zum  .Ausdruck 
bringt,  die  Konzentrirung  aller  Bildmittel  auf  den 
Zweck,  Existenz  ganz  überzeugend  darzustellen. 

'Das  kommt  bei  N.  nicht  recht  heraus,  und  wahr- 
acbeinltch  werden  wenige  die  farbensymboliscbe 

Interpretation  der  Spfltkunst  als  Ersatz  daf&r 
annehmen.  Wo  auf  dem  Bild  des  verlorenen 

Sohnes  (in  Petersburg)  ein  glühendes  Roth  durch- 

bricht, da  hört  N.  das  Wort  „Gnade".  „Gnade" 
sei  Kembrandts  letztes  Wort  gewesen,  und  Dante, 
Shakespeare  und  Goethe  mOsseu  bekräft^end 
die  Hand  reichen. 

Es  steckt  viel  Geist  und  Bildung  in  N.8  Buch, 

das  hier  nicht  im  Einzelnen  besprochen  werden 

kann,  und  er  ist  den  mühsamen  Kapiteln  nicht 

aas  dem  Wege  gegangen.  Ueber  das  reHgidse 
I.cbcn  in  Holland  allein  bandelt  er  auf  60  Seiten. 

Dabei  wird  auch  der  merkwürdige  Versuch  unter- 
nommen, eine  Beziehung  Rembrandts  zu  Jakob 

Böhme  wahrscheinfich  au  machen. 

Berlin.  Heinrich  Wölfflin. 

Motizen  und  Mittheilungen. 

X«H  »riirhl»DM>r  M>rkf.  * 
Jul.  Vugcl.  Böcklms  ToJteninsel  und  FrfihlingS* 

hymne.    Leipzig.       -Sccm:inn  Naclif.     .M.  1. 
Kfinnic  rr»rbriiirn(l«  Hfrk». 

H.  Rocttckcn.  'Prof.  an  d.  Univ.  Wiirzburgl  Poetik. 
In  3  Tbeilen.    I.  Th.   München,  BMk.   M.  7. 
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Inserate. 

offener  Brief 
an  Hrn.  Prof.  Dr.  Berner  In  Berlin. 

Oase  Herr  Dr.  Mangold  seioe  nobegründelen  Angriffe 
weiterapinnen  wird,  wuMle  ich,  due  er  an  Ihnen  eine 
Stütze  rtndet,  bat  mich  doch  schmerrlich  überrascht 
Einen  solchen  Mangel  an  Kritik  und  Urthcilskraft  hätte 
ich  bei  einem  deutschen  Gelehrten  ni^hl  vcrmuthct 
her  meine  Ansicht,  dass  Ccntral-Afrika  Ihnen  wohl  besser 

bekannt  ist  .ils  l'ngarn.  Sie  selbst  haben  mir  dazu 
Anlaas  gegeben  mit  ihren  Worten:  da  mir  ein  Urthetl 
nicht  zusteht,  da  ich  die  Verhältnisse  nicht 
Iteone.  Sie  hätten  bald  hcran^gefaracht,  welcher  Stamm 
in  Central -Afrika  kannibalinch  iat,  wekher  nieM,  alMr 
«ralcbes  Gewicht  meinen  Worten  sukommt,  darüber 
haben  Sie  kein  Urthefl!  Und  Sie  haben  doch  Kcurtheilt! 

Auch  Ihr  \'erfahren  war  echt  afrikanisch.  .Sie  haben 
als  Redakteur  das  Kecht,  meine  Erklärung  herauszugeben 
oder  nicht,  .^ber  dazu,  dass  Sie  >!icsclbe  nicht  abdrucken 
und  dann  Hrn.  M.  einsenden,  der  davon  eine  notarielle 
Kopie  aufnimmt  —  dazu  haben  Sie  das  Recht  entschieden 
nicht.  Sie  aelbst  schreiben  mir,  daia  Sie  ohne  meine 
auBdriiekikbe  Ermiehtigtmg  den  Brief  aidit  an  Hm  atn* 
den.  Und  Sie  haben  es  doch  gethan.  In  Fhukceioh 
würde  man  es  einen  Coup  de  Jamac  nennen. 

Sie  schreiben,  dass  die  maassgebenden  deutschen 
(ielehrtenkreise  mein  Wirken  »^enau  kennen.  Soll  dies 
eine  lnsinuati(ni  sein,  weisc  ich  sie  zurück,  ebenso  Jie 
unrichtige  Behauptung,  dass  ich  je  unter  einem  anderen 

Namen  in  Georg  Woitz'  historischem  Seminar  studirt 
hätte.  Gooig  Waits  hat  mein  Wirken  gekannt  und  mich 
aufgefordert,  an  den  Monumenta  Gennaniae  nttsuarbeiten. 

Dass  ksk  auf  Ihren  letzten  Brief  nicht  antwortete, 
daran  war  mein  Geschmack  schuld.  Ich  sah  Sie  der 
systematischen  Täuschung  zum  Opfer  fallen.  Da  konnte 

ich  nur  schweitjen.    Ich  habe  Sic  im  \'oraus  gewarnt. Meine  Schuld  soll  sein. 
I.  Dass  ich  einige  Zeilen  zum  Lobe  des  Werkes  des 

Hrn.  Dr.  Gyomlay  im  H  Band  der  .Weltgeschichte* 
geschrieben,  sie  nach  den  ersten  AufUiru^en  selbst 
gest rieben  und  an  den  Rand  gsadvieben:  Qualient 
Die  Stelle,  aus  der  man  mein  Bordereau  machen  wollte, 

steht  in  der  ,  Weltgeschichte*  nicht.  Uebrigens  habe  ich 
die  ganze  Sachlage,  wie  Sie  wissen,  in  der  Sitzung  der 
philosophischen  FokuItiU  am  14.  Febr.  \9<X)  dargelCRt, 
und  wenn  die  l'akultat  mit  tM  [j;L-.;en  4  Stimmen  und 
selbst  Herr  Professor  Ballagi  meine  Erklärung  zur  Kennt- 
niss  nahm,  so  giebt  es  wohl  keinen  höheren  und  unpar- 

teilicheren Arsopag«  £rlauben  Sie,  dass  wir  über  litte- 
rartoche  InUgriHt  seihst  ortbeilen  ond  dies  nicht  solchen 
Bbertassen,  die  die  Verfailtnisae  nicht  kennen. 

OafOr,  was  ich  schrieb  und  nicht  schrieb,  bin  ich 
verantwortlich,  mchl  .ibcr  für  die  Zitationcn  des  Hrn.  M. 
Ein  Beispiel.  Im  \  i  r\\riitu  des  II.  Bandes  steht  wörtlich: 
den  bestet.  1  ii.eii-.L-r  Studien  habe  ich  in  meinem 
gonzcn  Leben  der  Erkenntniss  des  griechischen  Lebens 
und  Geistes  gewidmet  und  es  bot  Sidl  mir  Gelegenheit 

im  Rahmen  dieses suBamnenfai'isnden  Werkes, das  Resultat  meiner  Studien  usw.  Dies  ist  wörtlich  wahr! 
Herr  M.  aber  bat  die  unterstrichenen  Worte  weggelassen, 
und  so  den  Sinn  des  Ganzen,  wie  jeder  sehen  kann, 
böswillig  verdreht  Dai  ist  meine  .Vorspiegelung  falaoher 
Thatsachen*  I 

II.  Die  .Ausgabe  des  Gr.  I.c  i  n  in  g  e  ii  sehen  Tage- 
buches, j\lan  fordert  die  Untersuchung  der  l'achmanner. 

.Nun  Herr  Bischof  Fraknui  „kann  die  Authenticität  der 
Handschrift  nicht  besweifeln  und  hat  sich  durch  Ver- 
gleichung  des  auf  General  Göigejr  besSglicben  Theiles 

davon  übenteugt,  da»  die  Uebersetzung  treu  ist".  — 
Herr  Dr.  JoL  Panier  »hätte  ohne  jede  Bedenken  die 
ihm  1,'e/eigte  Handschrift  als  authentisch  angenommen 

und  wiisäciuKhttdlich  verwerthct".    Herr  Prof.  Pejer« 

pataky  erklärt.  d.Ts-  die  .\uthenticitat  nicht  bloss  durch 
die  Provenienz  gesichert  sei,  sondern  auch  dadurch, 
,dass  das  ganze  Tagebuch  von  einer  Hand  herstamne 
ood  die  Sdirift  mit  der  der  authentischan  Briefe  des 

Generals  Gra^  Laiaingsn  ideatiseh  tai*.  Herr  KohNDU 
von  Thaly,  den  Idi  dienfaUs  befragen  woOte,  war  und 
ist  abwesend. 

Ich  hatte  also  auch  die  slrenK'Ste  Jur>'  nicht  sui 
scheuen  gebraucht.  .Aber  seit  meiner  Erklärung  vom 

l.'t,  .April  i'K*^  war  von  einer  Jury  nicht  mehr  die  Rede. 
Dafür  ist  Herr  Hentaller  mein  Kroneeuge.  Er  erklarte 
nämlich  am  6.  November  19U0:  die  Authenticität  der 

Tagebücher  ansulasten,  habe  er  niotit  da«  Recht 
Hätte  er  diea  gethan,  wann  loh  abM  loiy  a«f  eMagin 
oder  vereitelt  hätte?  Die  Jniy  lebt  nur  —  in  Ihren 

.Berichten*. 
Uebrigens  erscheinen  die  Schriften  I.ciningens  hoffent- 
lich bald  auch  in  deutscher  Sprache,  und  d.i  werden  Sie 

über  deren  Werth  selbst  urtheilen  können. 
Der  Bürstenabzug  (im  Besitze  des  Hrn.  Or.  Gyomlay) 

und  der  Artikel  des  Hrn.  HenUUer  hewStoSB  also,  daaa 
ich  nicht  Mosa  aaebUcb  mir  nidits  vonmwerfen  habe, 
sondern  auch  formell  richtig  voi^giog. 

leh  wurde  also  angegriffen  1.  wegen  eines  SatMS, 
den  ich  selbst  gestrichen,  3.  wegen  einer  Jury,  von  der 

seit  l.'>.  April  IW*i  nicht  die  Kedc  war 
Ks  wäre  traurig,  wenn  es  nicht  gar  so  lächerlich 

wäre' 

Auch  die  gerechteste  Sache  kann  verdorben  werden, 
wenn  man  sie  adilseht  vertheidigt.  Deshalb  muas  ich 
die  Behauptungen,  wakbs  die  (Uaubwiirdi|^ait  meiner 
am  19.  Min  abgegebenen  Efklärang  aagrsUim,  ̂ nb- 
falls  wideriegen. 

1.  Dass  ich  Hm.  v.  Thaly  nicht  acceptirte. 
Unwahr     Ich  schrieb:  Herr  K.  \   Thaly  ist  nicht 

mein  Freunii  und  auch  politisch  stehen  wir  weit  aus- 
einander,  aber  v  jn  seiner  bona  ii^lcs  und  Gerechtigkeits- 
liebe  bin  ich  überzeugt.  Der  andere  Herr  dagegen  ist 
mein  Todfeind.    Ist  dies  Ablehnung; 

2.  Herr  Professor  B.  ist  ntcfat  mein  Todfeind,  ich 
hätte  ihm  erst  im  Vorjahr  einen  gemfitbUchsn  Brief  ge- 
schrieben. 

Unwahr.  Ich  habe  Hm.  Professor  B.  seit  wenig- 
stens  1894  nicht  geschrieben. 

3.  Dass  ich  genöthigt  war,  die  .\ffaire  der  philoso- 
phischen Fukultal  vorzulegen. 

Unwahr.  Die  Fakultät  wies  namlich  einen  hierauf 
bezüglichen  in  meiner  Abwesenheit  gestellten  Antrag 
des  Hm.  Professor  B.  a  limine  ab,  und  ich  forderte  seibat 
eine  ausaaimdenlBche  Sitning,  tun  Aüm  frei  von  Nö- 
tbigong  klären  su  können. 

4.  Wie  mein  Verleger  und  die  Druckerei  schreiben, 
;st  CS  unwahr,  dass  die  schon  gedruckten  Bogen  der 

Weltgeschichte  im  Marz  \90'2  oder  auch  früher  und 
später  als  Makulatur  eingestampft  wurden. 

Was  bleibt  nun?  Nichts.  Denn  wen  diese  Beweise 
nicht  überfuhren,  der  kann  oder  will  nidit  Sbeneiigt 
werden. 

Doch  —  es  bleiben  die  vernichtenden  Kritiken.  Von 
Schm&hartikeln,  die  den  gröaaten  Theil  des  Inventais 
ausmachen,  sehe  ich  ab.  Wenn  ernste  Männer  über 
meine  Bücher  schreiben,  so  wird  alles,  was  für  mich 

ungünstig  ist,  gesammelt,  alles  andere  aber  todtgc- 
schwiegen.  So  hat  z.  B.  Hr.  Dr.  Julius  Pauler,  wohl 
mein  strengster  Kritiker,  auch  stets  Worte  der  grössteo 
Anerkennung  für  nnich  gefunden.  So  hat  .Alexander 

Szilagyi,  nach  einem  —  ich  glaube  ungerechten  —  An* 
griff,  nrieh  niebt  bloss  som  MHiglisd  der  Akadenrie  em* 
pfohlen,  sondern  als  Präsident  der  Kommission  eines 
meiner  Werke  für  den  grossen  Preis  der  Akademie  vor- 

geschlagen. 
Dass  ich  anstatt  «rothe  Stuten'  pWassergefasse'  las. 
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nfmmt  sieh  j«  itntent  komlach  Bin.  Aber  Im  ungarischfln 
ist  .veres  ktnczäk*  Tür  .vizes  kancstik*  sehr  wohl  durch 
Druckfehler  zu  erküren,  um  so  mehr,  als  ich  damals.  1878, 
Im  Auslande  war. 

Seien  Sic  versichert,  dass  ich  die  andern  Angriffe  und 
Verdächtigungen  ebenso  widcrIegL-n  knnntc;  denn  das 
Bild,  das  man  Ihnen  vorm.'iUe.  ist  nicht  das  meine,  es 
ist  nicht  einmal  mein  Zcrrlnld,  denn  Niemand,  dem  mein 
Wirken  bekannt  ist,  wird  einen  iluiiicben  Zug  darin 
erUiekan. 

Es  ist  also  nicht  meine  MUerariaehe  SchmatawAsehe  — 

ich  lub«  keine  — ,  die  an  Ihnen  exportfrt  wurde,  um 
mit  Ihrer  Appretur  hierzulande  .Xbs.'ifz  zu  finden,  -sondern 
es  ist  die  .selbst  fabrizirtc  der  Firma  &  Comp.  Sie 
fungiren  schon  als  Mitglied.  In  einer  Zeituni;  sianvl  zu 
lesen,  Herr  Prüf,  lierner  hutlc  meine  wissens.-h.ifllielic 
Thutigkeil  abl.illii;  hcurthcilt.     Kennen  Sic  '^le  denn? 

Sie,  Herr  Professor,  werden  aus  diesem  Kuli  gelernt 
haben,  dass  es  in  Ungarn  Gelehrten-Ehre  giabt,  die  man 
in  Deutschland  nicht  antasten  darf. 

Ihr  Diener 
Budapest,  24.  Mai  1902.  H.  Marczali. 

Verlag  von  B.  G.  Tenbner  in  Leipzig. 

SAMMLUNG  WISSENSCHAP^TLICHER  COMMENTARE  ZU 

GRIECHISCHEN  UND  RÖMISCHEN  SCHRIFTSTELLERN 

SOPHOKLES  KLKKTRA.    Von  i\.  KAIKEL    peli  n.  M.  0,-,  in  Loinw  u'.  h  n.  M.  7.—. 

LUCREZ  BUCH  III.    Von  Ii.  IIEINZE.   geh.  n.  M.  4.-,  in  Uinw.  geb.  n.  .M.  ö.— 
ABTOA.  Von  8.  SUDHAUS,  geh.  n.  M.  6.-.  in  T^nw.  geb.  n.  M.  7.— 

Demnächst  sind  in  .'\ussicht  genommen: 

CLEMENS  ALEX.  l'AIDArjOCO!«. 
\  on  K  .»^niWAHTZ. 

LUKIANS  rilll,(>l'SKl  l)K.S.  Von  R.  WCNSI  H. 
MINUCIUS  FELIX  OCTAVIU.S.  Von  E.  XOKDKN. 

OVID  III.KOIDKN.    V.,n  \l  F.HWAl.l». 

PLAUTUS  KTM-  NS     V.m  I  '    M  AK'.V. TACITUS  «ii;i<MANIA.    Von  ii.  \\lS6i)WA. 
VERGIL  AeneiH  VI.   Von  E.  NORDEN. 

Mit  ihm  Plan,  liiif  Samniliiiit:  «i»»' «•irh.ifllirlu  r  ('cinmiMituri'  »ii  grici him  h<  ii  nml  r>ii]iiielu*ll  Llttirntiirvrifki'ii  i'ni<lii>infn  xn 
la-iB.  II,  lii.fft  Alf  Vi  rla!f!ilm<lili:in<lliiii>;  i  iti-iu  wirLIn  Ii.  ii  HKliirfni«.  Iii  )"  ,:.i;tuii  I, .  fii  am  Ii  •  iiiiteliie  Schriftw>  rkt  m  Hi  :irli.  itnnir- »  vor, 
die  wiMenwhaftlirhi'ii  ADsiirllclivn  In  hvrvnrTiiKfiuliui  Mniuu'  itrnrht  wcnlfii .  «o  li.-swn  nvriuir  d'lvw  VorliilJtir  di'ii  \Viin»i  Ii  uiu  h  .•inpr 
rcawcn  BMkÜmuig  »uf  gleicbem  Oebii-Ic  entstrh<-n,  wir  ilmu'ii  VrrvrirklirbiinK  in  ilirMin  rntcnichnifii  aU  lautlich  prarlii-iiii  n.  Auf  ili-r 
•Moini  Salto  hmt  darf  licli  wohl  von  ihu,  da»  >n  eim-r  ttmfoawndvrcn  und  vcnttikndnisrulk'n-ii  UcM'liäfiiKnii];  mit  den  Hanulwi'rki'ii  di-r 
antikea  Uttemtar  al»  des  ««mciintlM  AnMeruBen  de*  UaMtarben  AlHftaM  «uffonlrra  und  aalait««  mll,  rinlgvt  Nnticn  ht  dl*  PHrgt 
der  ̂ ilolagiwlieu  WlwMMMlwfk  ib«riniti|it  wie  AIt  dwi  datelnen  P1iilal«feii  venpicchni  luien. 

Die  Bünde  sind  geheftet  und  «leichmä.ssig  gebunden  durch  jede  Buehhandhing  —  auch  «ur  Ansicht  — 
erhältlich.    Ausführliche  I'rospcklc  unentgeltlich  und  po.stfrei. 

KRITISCHE  UND  KOMMENTIERTE  AUSGABEN. 

Kommentar  zu  der 
u.V.   Hrsgg.  von  H. 

ApoUonius  von  Kitium  illustrierter 

Hippokrateischcn  Schrift  -:y. 'l'^Vfy 
Schone.    Mit  31  Taf.  in  Lichtdruck.    4.  n.  'jl.  ]>K- 
Aristophanls  Equites  rcc.  A.  v.  Velsen.  Ed.  II  cur. 

K.  Zacher,    n    .U.  3. 

Batrachomacbia,  die  Homerische,  des  Karers  Pigrcs 
nebst    Scholien    u.    Paraphrase,   herausgeg.  von 

A.  Lud  w  ich.    n.    K.  20 

Caesaris,  C.  lull,  belli  civilis  libri  III  rcc.  A.  Holder. 
D.  Jt.  lÜ.  - 

Corpus  Olossarlorum  LUtiaorun.  Vol.  VI.  1.2.  VII,  I. 
n.  Ji,  60.—.  Thesaurus  Glossarum  emeodatanim  conf. 

C.  Coets.   Index  Graeous  ed  G.  Heraeua.  (VII,  2  in 
Vorbereitung.) 

f\ ida.scaliac  apo.stolorum.  Ai  t-cd  mt  caiinnuni  qui  di- 
^cuntur  apostolorum  et  .\eg>'ptiorum  reliquiae.  Ed. 
Edm.  H auler.  Fasel:  Pnefatio,  Ihigmenta,  imagines. 
n.  Uf.  4.— 

güripUls  Pabulae  edd.  R.  Prins  et  N.  Wecklein. 

.«.2.40.1  n.  4:  Heradidae  .«.2.-. 
1.80.    n.  5:  ficrc.  .'.  »O. 
J.40. 

Jl.  2.-. 

I.  1 :  Medea. 
I.  2:  AIcestis. 
I.  3:  Hccuba. 
I.  4:  Electra. 
I.  5;  Ion. 
I.  6:  Helena. 
i.  7:  Cydops. 

IL  l:lph%.Taw-.  ur.2.40. 
IL  2:  Siqipl.        Uf.2.— . 
II.  3:  Baoch.  2.— 

Grammatlci  Graeci.     Pars  III.     Schul  a   m  Dionysii 
Thracis  artem  grammnticam  rec.  Alfrcdus  Hilgard. 

geh.  n.  Jt.  36.— 

II.  f):  Iphig.  Auiid.  X.  L'.MJ. 
III  I  :  Andromedfi.  ir ,  2.  iO. 

J(.2.H0.  III.  2:  Hippolytus.  2.80. 
Ur.3.— .  III.  3:  Orestes.  'i'.  2.80. 
UK.  1.40.  III.  4:  Phoenissae.  JC.  2.90. 

III.  5:  Troades.  Jt.  2.80. 
m.  6:  Rhesus.  Jir.3.60. 

Horati  Flacci  Q.,  opera  recc.  O.  Keller  et  A.  Holder. 
Vol.  I.   Carminum  libri.  IV,  Epodon  über,  Carmen 

saccuhrc.    Itcnim  rec    O.  K'elUr.    n.        12.  - 

I  ucas'  Acta  Apostolorum  s.  L.  aU  Theophilum  lib. L<alter.  See.  fomam  qoas  vki.  Romanam  rec.  Fr.  Blass. 

n.  .M.  2.- [ — ]  Evangelium  sec.  Lueam  s.  I..  ad  Theophilum 
lib.  prior.  Sec.  formam  qua«  vid.  Komanam  rec. 
Fr.  Blase,   n.  Jt.  4. — 

Pindari  carmina  prolegg.  et  oomm.  instr.  ed.  W.  Christ 

n.  Jl.  14.— 

|)latonls  Sophfsta  ed.  O.  Apelt    n.  J(  5.A0. 

piauti  comoediae.  Kcc,  mslrumento  cntico  et  prolc- 
'  Romcni?5  nuxit  V.  Ritschelius  suciis  operae  ail 
sumptis  G.  Loewe,  G.  Goctz,  F.  Schoell.  Tom.  I. 
Fase.  II.  Epidieum  oontioens.  Ed.  II.  geh.  n.  .i4f  4.— . 

poetM  tarlid  QSMtik  coUegit  Theodorus  Bergk. 
*  Bd.  V.  Pars  I.  Vol.  I.  Pindari  carmina  rec.  Otto 

Schroedcr.    n.  14.--. 

poUucia  Onomastieon,  rec.  et  adnot.  E.  Bcthe.  (Lcxi- 
cographi  Graeci  vol.  IX.)  Fase.  I.  n.  >-M.  14.—. 

Statins*  Silvas,  herausgeg.  u.  erkl.  v.  Fr.  Voellmer 

n.  16.— 
Theophrasts  L'harnktere,  hr^g..  übers,  u.  erkl.  v.  d. 

PhiloL  Gvsellsch.  zu  Leipzig,    n.  J(.  6.— 

XhuoydidlS  Historise  rec.  C.  Hude.  Tom.  I. 
■  n.        10.-.    Tom.  II.    n.        12.  - 

Vergüi  Maronis.  P..  opera  itcrum  rec.  n.  Uibhcck. 
4  voll.    So],  I.    iJucol.  et  (ieoru-   n.  .   Vi.l.  II., 

lU.  Aen.  l-VI.  Aen.  VII -XII.  Je  n.  M.  1.2*). 

Vol.  IV.  App.  Verg.  n.  Jt.  8.- 
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BIBL10THliCA^^'SÄ°r  TEUBNERIANA Die  ,Bib!iotheca  Teubneriana*  stellt  sich  Jie  Auigabc.  Jie  ̂ ;l■samten  noch  vorhandenen  Erzeugnisse  der 
pncchischfn  und  rnmischen  I.itti-raturen  iii  wulil'oilcii  Aus^nbcii  zu  veröffentlichen ,  soweit  dies  zu  (iunstcn  der 
W'isslm  -»chaU  iiJcr  der  Schule  wiJi-.'^thfiiswLTt  isi.  Die  1  extt."  i1er  Ausgaben  beruhen  auf  den  jeweils  neuesten 
Ergebnissen  der  kritischen  Forschung,  über  welche  die  beigefügte  adnotntio  critica,  die  sich  zumeist  unter  dem 
Text  befindet,  Auskunft  gicbt.  Die  Sammlung  wird  ununterbrochen  fortgesetzt  werden  und  in  den  fniher  erschie- 

nenen Btnden  durch  neue,  veriMsserte  Ausgaben  stets  mit  den  Fortschrilten  der  WisaeMCbaft  Schritt  zu  hallen 

suchen.  HierfQr  set  aur  die  naehfrtigende  Oberaichl  fiber  die  .neuen  Erscheinungen*  der  Sammhing  in  den  letstcn 
Jahren  hinpc  wichen 

Die  Sammlung  umfasst  zur  Zeit  gegen  400  Bände  zum  Preise  von  ca.  1200  Mark, 

die  bei  einmaligem  Beenge  cum  Vonugspreise  von  ca.  900  Mark  abgegeben  werden. 

LucretiCarl,  T.,  de  rcrum  naturall.  VI  ed.  Ad.  Hricger, 
Ed.  Ii  (mit  Appendix).      2.10,  geb.  M.  2.60.  (Appen, 

dix  M,  -  .30.) 
1  ycurgi  oratio  in  Lcocratem.  Post  C.  Scheibe  adicvlis 
^ cetera rum  Lycurgi  orationum  fraf^mentis  cd.  Fr.  Blass. 

Anthologia  Graeca  cpigrammatum  l'alatitia  cum  Pia- nudea  Ed.  H.  Stadtmueller.   Vol.  il,  1:  PaJatinae 
IHmiffl  Vif,  Pianudeae  I.  III  continens.    n.  JH,  8. — , 

Apulei  Madaurensis  Apolo^ia  et  Florida  ed  I.  v.  d. 

Vhct.    n.        4.    ,  \  -.'\ 
Aristeae  ad  Philocrateni  epistula  cd.  P.  VVendland. 

n.  JH.  4.-,  geb.       4  > 
Angustini,  8.  Aoreti,  Confessionum  IL  Xlli  rec.  P. 
ÜKnBII.   Jl.  2.70,  geb.  M.  3.20. 
Bacchyüdis  carmina  iterum  ed.  F.  Blase, 

n.  JU.  2.40.  geh.  2.90. 
Demetril  Cydonü  de  contemneiuSa  morte  oratio  ex 

codicibus  cdidit  Ii.  Dcckelmann.    geh.  n.  Jl.  \.—\ 
geb.  n.  M.  1.40. 
Dionysil  Halicamasel  opuscula  edd.  H.  Uscner  et 

!..  Kudermacher.   Vol.  I.   n.  .üf.  6.  — ,  Kcb.  6.^o. 
Donatl  quod  fertur  commentum  Terenti.  .Acccdunt 

cngraphi  commentum   et  scholia  ßembina     Kec.  P. 
Wessner.    Voll.    geh.  n.  10-^ 
Euclidis  Opera  omnia  edd.  J.  L.  Heiberg  et  H.  Menge. 

Su  ,  pi     AnaritU  in  X  lilms  priores  elementorum 
RucliJis    commcnlarii.      F.x    intcrprctatione  Gherardi 
f'rcmoncnsis  in  codice  Cracovicnsi  huU   servnta.  Ed. 

l  lirtzc,  Prof  Th.iii.r.iensi-.   ii,  M  '•  — .  k^-'^'-  '^'-''l'. 
Favonii  Eulogii  dtsputatio  de  sumnio  Scipiuni<j  cd. 

A.  Holder,    n.  M.  1.4n,  geb.  1.80. 
pirmlcoa  Matsnnis  edd.  W.  Kroll  et  F.  Skatsch. 
■  Pasc.  !.   n.  M.  4.—,  geb.  M.  4.50. 

Qaleni  de  \i'.-tu  attenuantc  libcr.    Primum  graece  ed, 

Hd.  maior.    n.  .9i.),  geb.  .      :  3o. 

Lydi  Laurentil,  I.  de  ostentis  et  Calenderi«  Graeca 
omnia  ed.  C.  Wachsmuth. Ed.  II. 

geb.  Jl.  6.60.  de  menstbus  über  ed  R.  Wfinsch 

Kfb.  .*( .  ä/>n. 
Lysiae  orationes  rec.  Th.  Tholhcim. 

Jt.  6. 

n.  Jl.  5.20, 

lldilio  minor. 

geh.  n.  .«'.  l  .:'o.  geb.  n.  Jl.  1.60. 

Mulontedlcloa  Chironla,  Clsudii  Hermeri,  ed.  Eoge- 
nitts  Oder.   gr.  8    geh.  n.  Jl.  I?.—. 

Mythographi
 

sthcnis  t  at.' 

»C.  Kalbfleisch,    n.  . 

Qermanici  Caesaris  .Araten 

K>.  geb.  .«r.  1.80. 
Ilcrum  cd  A.  Breys  ig. 

Accedunl  Epigrammata.   n.  Jl.  2.—,  geb.  Ji.  2.40. 
Heroodae  mimianibi.  Aecedunt  PhoenidB  Coronistas, 

Mattii    mimiamborum   Tragni.     Ed.   0.  Crasius. 
Ed.  II!  minor.    Jl.  2.40,  geb.  Jl  2.80. 
Heronis  Alexandrini  opcra  quae  Supers,  omnia.  Vol.  I. 

Herons  von  Alexandria  Druckwerke  und  .\utomaten* 
ihcalcr,  griechisch  und  deutsch  herausgegeben  von 
W.  Schmidt,    n.  Jl.  9.-.  geb.  JL.  9.80. 

 —  Supplementheft:  Geschichte  der  Texttiber- 
liefcrung.  Griech.  Wortregister,  n.  Jl.Z.-  ,  geb.  Jt.  3.40. 
—  Vol.  n.  1.  Medtaoik  und  Katoptrik,  grie- 
ehisdi  und  deutsch  von  L.  Nix  tt.  W.  Sehmidt  n. 

Jl,  8—,  geb.  .K.  8.60. 

Hlppocratis  opera  quae  feruntur  omnia.    V'iilumcn  II. Ex  codicibus  Italicis  edidit  H.  Kuchlewein.  geh. 
n.  Jt»  6.—,  gab.  n.  Jl,  6.60. 
Ineevtl  scriptorls  Bysantiiil  snea  X  llber  de  re  ml- 
Htarl.    RecensuU  RudoKus  VAri  Budensis.    geh.  n. 

Jl.  2.4M 
Iurisprudentiae  antehadrianae  quae  supcrsunt  cd. 

Bremer.  P.  1.  n.  M.  '>.-.  geb.  JH.  T^W.  V.  II.  I. 
n.  Jl.  8.-,  geb.  ̂ M.  8.60.  F.  II,  2.  n.  Jl.  8.—,  geb. 
je.  8.80. 
Laetantlns  Placidus;  s.  Statins. 

Vol.  III. 

Llvl,  Tili,   .ab  urbe  coudila   libri.  primam.  cur. 
W.  Weissenborn,  lid.  altera,  quam  cur.  M.  .Müller. 

Graeci.  Vol.  III.  F.isc.  1.  Pscudo-Erato- 
t.nstcrismi  rec,  .\.  Olivieri.    n.  .<f.  I.2(>, 

geh  l.f-H, PaUadü  RutUU  Taorl  AemiUani  opus  agnculturae 
ree.  J.  C.  Schmitt,   n.  M.  5.20.  geb.  Jt.  5.60. 

Patrum  Nicaenonim  nomina  latine,  graccc.  coptice. 
syriace,    arabice.   armeniace   edd.    H.  Gelzcr,  II. 

Hilgen fcld,  O.  Cuntx.  n.  M.  6.—  ,  geb.  .M.  hJ*X 
nhlloponl  de  opifleio  mundi  It.  VII  rec  W.  Reichardt. 
i^n.  jr.  4.-,  geb.  M.  4.6a 

philoatrati  minoris  intfifies  et  Callistrati  descrlp- 
tlones.    Ree.  C.  Schenkl  et  E.  Keiscb.    geh.  n. 

Jl.  2.40,  geb.  n.  M.  2.80. 
DrocU  Oiadodit  in  Platonit  rem  publicam  commentarii 

■^ed.  C.  Kroll,   Vol.  I.   n.  Jf.  5.—.  geb.  5.60. 
Vol.  II.    I      <r  8  -,  geb.  .(tr.  HW. 

Remigii  Autiüsiodorensis  in  artem  Donati  nnlnorem 
commentum.     .Ad  lidem  codicum  manu  scriptorum 

edidit  \V.  Ko.x  S  J.   geh.  n.  J(.  l.HO.  geb.  n.  Ulf.  2.20. 

Scriptores  Originuffl  ConstaDtinopoUtanartim.  Pasc, 

prior.  Hesychii  Illustrii  Crigines  < '  politanae.  .Anonymi F.narralioncs  brcvcs  chronographicac,  Anonymi  Narratio 
de  nediticatioiic  tcinpli  S.  Sophiae.  Resensuit  Th. 

Preger.    n.  4.—. 
Senecae,  L.  Annaei,  opera  quae  supersunt.  Vol.  I, 

2.  Oe  beneliciis  libri  VII.  De  dementia  libri  II.  ed. 
C  Hosius.  n.  Jl.  2.40.  geb.  Jl.  2.80.  VoL  in. 
L.  A.  S.  ad  Lucilium  epistul.  moral.  quae  Supers,  cd. 
O.  Hcnse.    n.  geb.  J(.  6.20. 

Statius,  P.  Paplnius,  Vol.  1.  Silvae  rec.  Klots. 
n.  .«l.  2.—.  geb.  .  2..W.  Vol.  11.  Fase.  1.  .Achilleis. 

Ed.  Klotz,  n.  1.2'i.  Vol.  III.  Lactantii  Placidi 

commentarios  rec.  R.  Jahnke.  n.  J(.8.-,  geb.  .H.  8.60. 
Vitruvil  de  architectnra  libri  X.  Iterum  cd.  Val.  Rose, 

n.        .->.    ,  geb.  .  5.60. 
Xenophontis  cxpeditio  Cyri  rec.  W.  Gemoll.  Ed. 

maior.   Adiectn  est  tnbala  geographica,  n.  Jt.  IM. 

geb.  l.dO. 
—  Ed.  mbior.  n.  UH.  —.75,  geb.  Jt.  1.10. 

Zaeliariu  Rhetor,  des,  die  sogenannte  Kirchenge> 
schichte.  In  deutscher  Uebersetzung  hcrnusge?  v. 

K.  .Ahren^.  Gymnasialoberl.  in  Plocn  u.  tl.  Kriigcr, 
Prof.  d.  Theologie  in  Giessen.    n.  Jl.  10.—.  geb.  .4^. 

Pub  II.  Fase.  I:  0.  VII -X.  n.  Jl.  —.W,  geb.  Jt.  I.—.  |  10.80.  [Scrl^torei  aawi  et  prafknL  Pasc.  10.1 
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PAUL  BEROEMANN: 

Soziale  Pädagogik 

•nf 

erfahrungswissenschafüicher  Grundlage 

uiui  mit  llilfu  der  in«lukttv(!n  3lftli<i<U- 

alü  ■aiverHalistlsclio  949r  Knltnr'l'Magiiflk 
dargestellt. 

IX VI  u.  (ilti  S.j    gr.  H.  l!M>(t. 

Vrei»  peh.  lü,—  Jlk.,  in  Halbfranz  yel..  Il,ti0  Mk. 

 Vu«  •iicsfii  Krfuliiiiii}.'"-!!  /!•  iit  il<r  \'ii-fii^»iT 
Fii'  it  aii'l  liiiiit  ilarüiif  ■•i>/iiil-iiii<l;iL;i';,'iM  |irn 

AnKrluiiuiiiLri  ii  iinf.  <lii-  <l<ui  (iei»t<*  Uer  /oit  ilun  liaus 
gerecht  »  •  i  Ii  n.  von  einem  tiefen  stocialen  Yerstttiidiiis 
und  edliT  HuiuantUit  getragen,  «ine  ganx  bentimmfe 
und  eigf  iiaiiige  Riehtting  innerhalb  der  sadaleu  PSda- 
gogik  einschlagen  

DeatMche  SrlmU-.  \mt.  ii.  vi-. 

....  W  ir  :iiuil  bis  ji  t/t  nur  iiii<-titn>li'  L'<'«('M'ri. 
daa  nnfangreichc  Bnch  flii<liii;:  /.ii  «lun-lililaiti'rn. 
miissea  uns  also  eine  eingeliendc  Würdigung  aufi>pareu. 
Bergemanns  Werk  iat  an  erste  Venuch,  ein  r.ehr> 
erbiude  der  PXdagogik  >n  erriebten,  das  den  ti-cibc ii<1*>n 
Ideen  der  (Jegenwart  giTorbt  winl.  .  .  ■  Ks  li«gt  in 
tU-tn  Wcikr  -  kijniii  n  wir  -i  Ii  'H  licuto  nii> sprechen 
—  l  iiie  Si  lirift  vnr,  an  lirr  l^-  iii  l'äiiuguge,  iler  lutcressc 
an  der  Ki.rtbil.i  ihl:  -i  iim  r  \Vi»en8cliaft  nimmt,  teil- 
nabuiülo!«  vorüb«rgehcu  kann.  .... 

PAUL  BERGE MAHK: 

Lehrbuch 

der  pädagogischen  Psycholo^'e. [VlU  u.  48:5  S.        H.   üiui.  fith.  Mk. 

IN«Mt  t^tbrbach  i*t  ilaiu  bmllmmt,  dem  PÜilaeoecn  «liim  kimrH 
Cli«rbUrk  Hbi-r  ikn  fi  Mil  frii  PlanJ  dfr)»tr>.'i!n  Wi»«<>ii«f hart  i« 
KCbcu,  (leien  f:  ?',ir  Ai!--!-!!!  n^-  .1  i<;i  nerdfcH  tli  ii:(r«!'ii]  l'eiUiT. 
£■  iMliMdclt  ainleUuQgtnvia«  «enclilcdtna  aUgemaiiie  Knifni 
4«r  ntyaholaai*:  a«MM«litli«iiM,  liUwalor,  OtguMOni»  maä  MatbMlta 
der  PigrdieSog'ie.  Im  Bbrinen  «nhltt  ea  xwel  HBopilell«.  von 
ilrnen  der  ernte  dicrtlr  die  ln!<>1lcktnelle,'dpr  iweltcdlorUr 
die  OemUtri-  un-l  Cliuiaklfrblldunfr  In  K«tnchl  kommt-iuldn 
poychlKlien  ErKhcIniiiijOii  «lüilert.  .Ien«r  »Infant  7  K«|'lt«t: 
1.  D  e  flanltelio  Aikiehauanic  oder  dlo  Lehro  von  dm  EmpAndonifeii 
in  ')  l'ueKTiphcn.  1.  Rcpradiik'Ion  niid  <'tc<lil<-htnl<  in  10  Paranai'hcn. ».  Die  AnftnerkMiiikrit  und  da«  Svibxbewnulaeln  In  s  raraiin'<l'bon. 
4.  Die  Appenirptlon  In  r>  I'arainap'xn.  S.  DI»  verwhiedcncn  Vor- stolInnifiivtirlKnfr :  ihn  l>n.htn  In  &  r*mrre|ihen.  6.  I>le  Tbantuir 
in  4  rttra^ia|ihe:i.  '.  Vom  Z«lt-  und  l{auiiibi  wu««t«»in  in  4  l'ara- 
(Tapben.  —  Dar  zweite  Itanpttoll  biete«  I  Kapitelt  nämlich; 
I.  Du  OaflibMib«  to  •  m«  Dm  WiUenMb««  la  •  VUi|n|ilMnb 
—  Bta  •uflUirikhM  «Ipkabctlieliet  BetlMer  ertelcMwt  MM«r  «tar 
••IbetvoTiliindllcli  Toihandi^nrn  alli-emelnen  lnhi'.t>Uberalcht  die  meclir 
Orlentieninif.  -  Allo  fiir  i'.m  Vn\lm^oi:en  wirtiti^-en  un<i  bed<!Ul*anicn 
p*yc)io|a|rl«cl<rn  rn>blrmL-  limifin  McriirktIcliliKnni;,  Die  ailirenMünen 
lirinxipirllrn  Krai^ii  der  raychnluglc  wcnlcii  auch  nicht  TeriuchUbalgt« 
aoweit  tie  uiro  Verafjlndnl«  diT  narre;,-urii;<  n  erfordetllch  iiud.  Die 
pädacostochen  Koneeqnenien  wenlen  Hb«  all  klar  imd  acharf  («tocea 
und  anardhrUrh  entwiekril.  Da  Ton  >ett<'n  dcotaehrr  l'eyehelofreB 
«larsrlflclirn  biiiur  noch  nicht  vre'thchfn  l»t,  wen'^lMU  n!' hl  init 
Hl'xii;;  «uf  Ii«  inudiTiK'  l'iy- hiilijtric ,  dllrfto  dal  Buch  e'nem  IlKlIiif- 
niaae  >u  entapreclien  und  eine  LUcke  In  dar  pldafOKlechcn  LUteratur 

dardiweff  tfe  ncnealeB  Fonehimirni.  inwa  Krg«t>n<Ma  aa  nr  dl* 
PXdavcirk  jwnVf nt»)>r»chend  vfrarbcSteU  An.ur  mif  lU«  Mfthodp 
der  S<'ll-»llpi"jhai himi.-  i>tllt7t  t«  h  niif  dir  dir  Itco'i  u  i  ii.n/  .mdnc:. 
aar  Uei  vijrrageh'i«  Dii M» ri ke,  tt«ll<ti<r!ie  lU-rnndc,  da«  i;xperiuicnt 
und  die  ErKchniniB  der  niodrrticn  l'h>»!oloK'e.  —  Kndllch  »el  noch 
bemerkt,  daa«  da«  Woik  »!ch  nnmltt«ll>ar  an  deMet>>en  Verfaa»cr« 
.KoltlirpKda4;otrlk*  anaehlleaat.  Wat  durt  mit  lli'nu«  anf  die  raychO' 
lofle  natorgeDÜUa  bloai  anf edculet,  in  karren,  •liineobafton  Uairiaacn 
ftbotaa  waidw  kowita,  wird  hlv  in  ananbrUeiiar  Darl«|mf  «otwUik«!!. 

t3^t3/i<^^  VerUQ  von  B.  0*  Ceubner  in  Ceipzlge  o^^tS^M 

Professor  Dr.  THEOBALD  ZIEGLER: 

Aligemeine  Pädagogik. 
[Vlll  u.  IMi  S.j  8.  llMil. 

geb.  1,—  Mk.,  geachmackvoll  geb.  !,£>  Hk. 
..Ks  handelt  »ieh  hier  iiiehl  »Iwa  nur  um  dir 

lii'dieren  S4  hiilen.  «imiliTn  t  lifiisi.  umdi  lini  ila^  \  ulk-- 
lind  I  ■  irt'iii ';i!iiiii;-i-rh>ihv  >"-rii  und  um  die  Fr.iLTf  der 
.MadeheiaT/iehauj;,  sodass  nirklirh  das  (ianzc  iiiisen-s 

Bildungswesens  zur  Spmehe  kommt.  l)i.  l'adagogik 
von  Ziegter  sei  biermit  mm  Studium  empfuhleu.'' 

CKbeinische  UlKtter  1902.   Heft  8.)  . 
„Die  DantaUnng  Za.  ist  in  der  That  im  beateu 

$)inne  gesnnd-ventlndig.  So  Hebtvoll  wie  massvoll 
und  ohne  jcrie  Voreingenomnu  nhiir  rriirim  der  V.  rf. 
seinen  tiei^enstand.  im  heulen  Sinuc  iiudTiii  liti  nd  iiml 
klärend  fiii  itfii  Laien  l  iiil  niirli  den  Karliiiiann  wird 

das  Urteil  des  weitldickcmieii  nnd  vielerfahrencii  l'ii 

dagogen  interessieren." (Deutsche  I-itttratnrzcitnng  VM>2.    Xr.  10.) 
„Ks  bandelt  siidi  bu  r  iiii  lit  um  ein  I.ehrhucb  <l«'r 

Pädagogik,  um  ein  System  dieser  Wisaenaebaft,  sftndem 
nm  aJlgemein  wiebtige  Fra^n  der  Vnlkserriobung. 
Wer  tiefer  in  diese  Kragen  eindriiig:en  w  ill,  ih  r  jri  lie 
sieh  dem  ernsten  Studium  dirscs  \\erkcli<iis  hin." 

{Kafh.d.  Sehulldatt  1!mil'.    Nr.  :!. 
_.led«-m    siih    für    dii-    .1  u      u  d  e  rz  i  t  Ii  u  u 

Inter^'ssicrendcn    sei   das  Sc  h  ri  fl  (  Ii  eii  «arm 

empfohlen.^  (Oiessner  Fauiilieubliitter,  iU.  Dez.  lUOt.) 

Dr.  RICHARD  RICHTER: 

Raktor  um  KMf  iUbtrt-OmaMalam  «ad  Pireltaaor  «■  dar  Valventtit 
m  Lclptia 

Reden  und  Aufsätze 

Mit  einem  Bildnis  des  Verfassers  in  Heliogravüre 

Vill  II  JIT  ̂      s.  l'.ioi    p  h.         .Mk.,  g.b.  (1.—  ̂ Mk. 

_K^  ist  «in  l'.iuli  vi«n  ri  irlnr  Itedankenfüllt',  "las 
bi'r/rrfrriuridf  hibbr  aii>  <1«  r  <  i  \iiiiiasialw  (dt  bietet; 

allen,  ilenen  da.s  l''.r/.i'  huiiL  ( s<  ii  am  Herzt-n  liegt, 
musB  ea  villkomnu-n  stin, 

(l>ri->diur  .l.iurnal  l'I.  Dez.  riOl.i 

lie  eii.'.  iuirtige  l'er- >r  w  t  u  igen  Monaten 
„Das  Biieh  wird  .tllen.  dii' 

»'"diliclikeit  und  Itered'-ainki'it  iie>  x 
vcrstorbciieii  l.eipzii^'er  Rektors  um]  rrnressurs  der 
Pädagogik  •,'ekauii!  Iiahen,  eine  w ilUoiinniene  Kr- 
inneningsgabc  sein.  Die  Auftsätae  «enden  sieb  an  daa 
gebiidetr  Publikum,  dem  aucb  die  Sobnlredea  ange- 

fegentlicb  em|if"hleii  seien.*' (Neue  Vogtliiiidisehe  J^eitung  H.  Jan.  ISNIS.) 

Allen  Sorgen  und  Fragen  des  Krsiehungs-  und 
Sebiillebeiis  geben  diu  Kedeu  nnd  Aufsätze  klassischen 
.\iisdrurk,  weil  sie  aus  einer  Persönliehkeit  henin». 

eiitN|.iuiii;.  n  »lud.  die  ̂ aiiz  in  iliieni  H<riife  auf;:iiii,' 
unil  deren  iiiiurste  (irundlu:,'«-  ziiirlrieli  eine  seltene 

Wahrbaftiiikeit  war.- ^DrfeHluer  Nacbricbteu  liiul.  Nr. 
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:salu-lnid)  ̂ cr  ":1!atiinin)lcnfriHifton  lUOl— 1902.  »^^JIIS 
IHK  ov.'.'[i':tii;  'i'liuiif,  tUicuuf  miD  rticiiiijitic  If rtinuliifltf ;  anflrmaiititr  äNrt^auif;  SNttroroloflic  nnl»  pbuü' 
fnlijdlf  (ftfoßvapliif ;  ̂Utruiioiiiic  iiiib  mallir;nii(ifcf|t  lÄro^raphif;  .Sooloflif  uiib  ̂ {'Dlaiiif;  Sorft-  unb  l'iiiioiuirt' 
Mail;  Winrraldfltt  Uli»  (irolDgit;  VtH^ropoloftic,  (^timologir  unb  Urgrft^ii^tc;  <f$(|uubbrit«|i|l(flr,  Virbijiii  utm 
fti)fi0lii«if;  USnler«  trak  SilfcrlMlc;  dntaitric  anl  iataflritllr  Zri^nit. 
$t(l|(|iitrt  Unter  Stitmiilniia  «on  So^nttuvcTH  |»((aniie(ckcii  bm  l>r«  Wag 

BNt  52  in  bni  Sqt  (Htowftrn  fCMifbonnrn.    «c.  8'.   (XII  n.  534  6.)   M.  6;  «ct.  in »anb  Jl/.  7. 

,1111  i-i 
M. r'  j'ii  II    ti';infi-  iißflrbuc^fn  ltlr^^fII   iint  mar  uim  "i-tfi'f  imi  ic  .1/. 

ZUR  PHILOSOPHIE 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 

VON  GUIDO  VILLA, 
l'rivaiJojfnl  der  Philnsophie  «n  der  Univertuim  Runs. 

NACH    EINKR  NKUliK ARfiFlTUNG   DEK  UKSPHUNü- 

UCHEN  AUSGABL'  AUS  DKM  ITALIENISCHEN 
f  iifc-KSirrzT  viiN'  cHii.  n.  pki.aih. 

(XII  u.         S.)    gr.  H.    l<Ky2.    geh.  .M.  10.— 
Da»  Wnk  »teilt  «Ich  dl«  Aurirdx,  ein«  hlttatfcdi-brltiiK'be  Kin 

Irilunir  In  ili«  rf>chnlo(rl«  <!rr  (li'iffinra't  »u  irrbnv  K«  »ticht  den 
l}ii>|>run|;  drr  r«>cli'i.oKle  in  dun  pl'.:lo»o|'lii»r!icn  Synirmeii  »ixfta- 
t«i|C*li,  ■Iwlaini  den  Wvg  dantulellvn,  auf  welchem  'Mo  rtycliulogle, 

1  OiMwwlwiclnftii 

üi-Hchieiu'ii  iiu 
Verlane B.  aiEUBNER 

MänillB«!!  tniiMwelMft  mtwinMK  .IwL    An  »no»  w«»inlltl>tf>n 
Pi  (iMriuon  niirl  AT:'«(ranj;v|iurikt  und  Kwrc](  irtHk'Vrhnt  HklueU  er* 
itjl.it,  m  \\:.'lvn  rill,  luarmi/farhcti  l,^jiOf»94*n  r«  r  .  ivi  t  unii  Lii  rini*r 
Wciic  khliH'b  gewUiUiüt,  dau  da«  der  kQiinii;en  For>i'bim(  noch  Vtir» 
bMb«Mb  •b«oä>  «nicbUlch  lal,  wia  den  IniiheilKaa  Lel«taa|«ii  der 
AUHMW  MMik  Inaofer«  «l«  alnuder  «rldcr»prcciica,  ««II»  0«r«cliUgk«li 
wMarfUirt. 

IHi  Booh  Mit  tich  tu  t  Kq!!!»!.  vw  daiMB  4m  I.  41*  Knt- 
w  rkliin(r  der  rnjvli  il  lur  auluiiamrn  Wi««en»rhan,  da»  ?.  Btgrilt 
uti-i  Aiii^'atjt-  ilüT  clioloffie«  du  tt.  Ciel»l  und  KürpiT,  du»  4.  fli«! 
p>>'cliuli>f'iiicti«ii  Methoden  bettaiidilt.  Die  andcrrn  Ku|>i(el  erürtem 
alsdann  kritisch  die  AnwindDii«  lUn  Methoden  lu  dir  Irialicugao  Kor- 
lehuif  uud  ihre  Reaiittaic.  Im  tj<  »onditeii  tiiid  das  '1.  Ka]iilel  den 

'  m  Punktionen,  da»  C.  der  Ziuaraiucnuuuni;  uiiil  Euivlrk- 
I  Seelenleben«,  dai  7.  dar  Nalur  de<  Benuaat^c'ii»  und  da» 

N.  den  [i»vcholo>.'i»chen  OeseUtn  fenliliiipt.  Klii  8ctiliiii!<H uit  »rtilli.'»- 
li'li  (tIcI  t  .  Ic.L  kDtt«.  iu«Bminrnfii»s>  t^k\rtr  ll'm  ilit  V  ..it' »ihichl«. 
doli  Uiaiaktei  und  dio  b.atictigvu  (uiHlaMieolnlcu  lleiultalc  dw  ou>- 

D.  BECRirp  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 

VON  DR.  FELIX  KRUEOBR. 

gr.  8,    geh.  n.  2.80. 
Der  Verl  hat  aicli  die  Aufg^e  goatollt.  tiir  Innung  dea  elkt> 

aolten  Omn  lT:  Mrai«  dorrli  juvchcIn^Bi  hc  An  ilv  ii'  von  'l  lmtiAi-hcn 
itt  ji»yi  t  .  ii'n  I.c)><.'n»  «  iDi-n  ilcitraf:  ju  ];i  t-:u  AI»  Fun  Inn»  ii^al- 
AlM  der  MunUlbcoria  ergab  tich  ihm  (im  Ooguaiati  tu  der  Melif» 
au  4m  SOteBM  M^bologiach  verfabreaden  fitUkiit  4ia  Vlif» 
aMb  cbiBm  «nb«dtDSt  gflliiren  Piiniip  der  munnfchra  Ba- 
ntteilunK.  Hierin  —  also  in  «ler  Ftnf'f'Hnrig  imii  in  dein  Strfr 
ben  na^li  ('bi  rwlndung  <lc»  unamachrll  ik-rr,  .  i'nf,  L.  n  i:  lativismm 
—  bcrfili:t  »irli  dfr  vorlirprn'l»  Veriui-Ii  uiil  der  l.'lijk  K^nts. 

An  ."<ti  llc  dr»  virldculiifcn  BcKn'T»  i  iht  i '.-r  I'iiittit  r^let 
eine»  nnbuIniKtrn  Sollrni  winl  der  11' iriilT  do«  alisflut  Weit- 
vollcii  iti  il>  n  KIitti-l|>unkt  der  Cnlrnachung  geatcllt:  dcun  in 
ii-dfm  F«lli'  li«niKlS  «a  eich  bei  drr  moralitcben  Bearic>ilonp  um 
>V  e  r  M;r'  lU'.  'iri'l  »nur  le!rtlii-h  um  rin  Wcrlurti'U  von  unl^edingtct 
OuitiirUi .;.  Niit  in  iL.  »rtn  SinrK".  «Un  nicht  in  einet  tnniceiidpr.San 
Bedentang  dea  Worte«  ̂ abnolut-,  «rird  eUi  tbaolat  WertToUa« 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNOSWISSENSCHAFT. 

VON  HANS  CORNELIUS. 

[XV  u.  446  S.)    gr.  8.    1897.    geh.  n.  Ji  10.—. 
Dto  Anffrabe,  die  da«  Bach  lieb  stell',  :>1  die  BecrOndnnf  efnet 

ntn  enpiriscben  TVii-orie  drr  p«>rlMK!i.  n  'Hiafsurlien  nntet  An«- 
lehlaw  aller  ineta[diysi»r^lHtn  \'MmtiKff«-t7uiit^*4;n. Ucn  Wec  aar  I/Osnng  dieser  AofKabeo  «rciaen  di«  Betrath  tue- 
reu,  dnreh  welch«  aarjib>-*aHdiMkMl€MilitiKlrakhi*rf  WHiMMb 
die  mett]  hjraiirlien  Be«rriffil  dmah  cnpiliMha  eiwM  UImb.  W 
der  Erkenntni«.  d«««  «nf  dem  Bnden  rnnrn  Krfshrunjtawisoen«  Er* 
kilran;  der  Thataaohen  Ohrrall  mit  Vereinfarhunpr  in  der  n- 
•aTnincnfaasrniten  B  r  « <•  h  r  <•  i  1>  n  n  r  der  Th«t»ai'hrn  identinch  ist,  f 
winnt  die  Kordrninsr  '■tnrr  nnpirischrn  llirnrio  der  psycYilaehen 
Tliatanchro  ilir<:  i;iiiH'r>^  llwtimmang:  al«  ihr«  Aufgebe  ernebt  «iell 
-  in  Analoci'-  mit  K;:  hhoflh  DofloltM  dar MtdlMik  —  di»  voll* 
■  üiiiiiei!  r.r.d     r.  ;'..rh«te  iM«m—fcmada  Baaehralbnat dor  )'Jv,-liiiirl(,.Ti  ThatMch<!n. 

])>  r  lini!  Bi'hinc'iui  Wfg  rnr  Bcetflnilumr  i-inrr  n.-in  rmjiirisrhjo 
l'sycbologie  muia  io  eriacn  eieten  iMbrittcn  aowobl  mit  dcmjesigen tthcniaatunm,  waMicB  Bmai*  i laaMwaikai 
hat.  ab  ancb  ailt       Aaftngm  Toa  Ja  mar  Uaaiiai 
dp«  UcwnsafafinsTnIanfi.    I>ie  KorderoDr  «trcnf  empiiieahar  1  
nitioD  aller  verwendeten  BefrrilTe  aber  bedingt  im  FortKaafa  dci 
Unt<T»r..  hrjii?  weacnlliclic  Abweichniifrrn  von  dpn  EnrebniaieB  de« 
•iaen  ku-      »  aadrm  der  genannten  (riMM^i  n  l'nvf linlrifi-n. 

Zvua  Teil  befinden  sich  dip  ecwoonrni  Q  Koultnte  in  Ch«reil>< 
«timinnDg  mit  denjcni^n  der  eikcrnlnisthtuMisehen  Arbeiten  Tia 
ATeotria«  Dod  Uach.  Kbciiao  hertihnn  «ie  sich  in  riaha 
Puklan  Bit  daa  Padtiaaen  dar  Kantachaa  PhQaaopUal 

ERKENNTNISTHEORETISCHE 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 
UND  IHRE  BEZIEHUNGEN 

ZUMGEISTESLEBEN  DERGEQENWART. 

ALLGEMEIN  WISSENSCHAFTUCKB  VORTRÄGE 
VON  P.  VOLXMAIIN, 

aar  (haanOadm  njraUt  a,  4  VahaiaMI  nndsilM«Ulk 

Pai  n.  181  S.]    gr.  8.    1896.    geh.  n.  Jt  6.-. 

fBrBAitrilhi 
Die  Vortrice  aind  an«  akadrmiarhen  Vorleti 

Fakultkten  tinrt  »lu  einem  Tor  einem  wciiercn 
Catkaltesvea  Vottra(ieyUD«  ItemrotgegangciL 

Ohaa  baaendan  voiawiifiaa^aa  sa  maeban.  venaebl  der  Vtr. teaar  fai  vBglirhat  allcaraeiB  Tenltadlicbor  Wdae  aa  der  HaM 
tweekmllasii^  gewlhltrr  Beispiele  Tomehmllrh  aus  dem  Gebiet  du 
Physik  »n  crUn'.en  ,  in  welchen  Tornipn  «ich  n»turwl«sen«chAfllieia 
Erkenntni«  and  aaturwiaaeoachaniieboa  Denkea  bewcet,  «la  «thliwi 
lieb  einigen  Beticbmigaii  nacbturchra,  «eidia  äe  geve  
erkenntniatbeortliachcn  Onindtflg«  der  NatunrlaaeeaehBniNi  aiitd«* 
0«iate«leb«n  der  negcnwsrt  aufweisea.  Aisfu-Mie  und  Vortitge  Iba* 
licJier  erkoDntmsihcan.-tiicber  Tcndeo*  von  Ilclmholtt,  Ilaabi 
HoltaiaaBB,  Ba.tta^Oatwaid  tiabaa  den  Vatfuaai t  VMVnVa  I 

Venntwortlich  für  den  rcdacllonclk-n  Thcil :  Dr.  R  i  ch.ird  B  öhiiie ,  Hcrlin  ;  fiir  die  Inscr.iic:  Richard  Qucll«iDl«ipl%> 
Verlag:  B.  G. Teubner,  iierlia  und  Leipzig.    Druck  von^^E.  Buchbinder  in  Nea-Ruppio. 
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DEUTSCHE  UTTERÄTÜRZEITÜNG 

HBRAUSGBGBBBN  VON 

Fror.  Dr.  P.  HlNNEBERG  m  BERLIN 
B«l)TCMtr.  S. 

VcrtTMCf  für  Amerika  Prof.  Dr.  A.  Haas. 
Brja  M»wr  CotL,  PhlUdclphU. 

VERLAß  VON 

B.  G.TEUBNER  Of  BERLIN  UND  LEIPZIG 
Bcriia 

« L«lptig, 

BiadMiat  jedm  SouMbnd  im 
Umfange  von  wenigstens  4  Bogen. 

XXIIL  Jahrgang. 

Nr.  24.       14.  Juni.  1902. vierteljährlich  7,50  Mark. 

«•  V««ac»b««KlMiiaiiuic,  BarlU, 

DtePwmciiwtmwtMiieHiMg  ini« ' 

»  FL;  M  «M«riWlMi«H  md 

•»«»-PnuiiMfltarimwMarlkim « 

Syttenatlsclies  InhaltsverzeichniM. 
Bis  alf habetUohM  Teriaichnisi  d«r  betprooheneo  Bficht  r  mit  l«i(«aaakUa  fladat  aitth 

an  Anfang  dci  redsktionollcn  Thvila. 

IM||MalrainMMfeaiaM 

W.  Weinberger,  Bericht  über  Palio- 
graphie  und  Handschnftenkundc 
(1897  —  1900).  (Üymn-Prof  Dr. 
Carl  Wessely,  Wien.) 

Bibliothcca  Eraaniiaaa.  BibUograpliic 
daa  nuvrca  d'Eraaaie.  VoL  I— HL 

Fr.  Delitzsch,  Das  Buch  Hiob  neti- 
Qberactzt  und  kurz  erklärt.  (Ord. 
Univ.- Prof.  Dr.  theol.  WHkelm 
Nowaek,  Strasaburg.) 

EUntnU  ebristikn««  religio- 
nlt.    Avetofe  AndfM  Hypato. 
Neu  hgb.  von  W.  Caspari.  (Offd. 
Univ.   Prof.    Konsistorialrath  Dr. 
thciil    F..  Chr.  Achclis.  .\5arburg Z; 

_Wei»»,  l'eber  die  Kraft  Bjemaon« 
und  das  r«liKifHie  ~ 

B.  Urbich.  Leibafstiw  Rechtfertigung 
des  Uebcls  in  der  heslcn  Welt.  (Dr. 
Willy  Kabtli,  Mitarbeiter  der  Leib- 
niz-Ausgabe  der  kgl.  preius.  AInd. 
d.  Wiss.,  Berlin.) 

C  B«s,  AqrclMlogle  da  to  «rojfaMa. 

B.  Helm,  Volkslntein.  Mit  einer 
Vorrede  von  H.  DieU.  (Ord.  Univ.- 
Prof.  Dr.  Wilktlm  Kroll,  Grcifft- 
mld.) 

A.  Gless,  Zuan  AbeeMsae  dis( 

Kr.  Nyrop.  Ordcnes  Liv.  (Aord. 
Univ.-Prof.  Dr.  Rickard  M.  Meyer. 
Berlin.) 

W.  St  CUir  •  Tisdftli,  ModwD 

(AAcd.  Uiiiv.-Pk«r.  Or.  Awf  Bon, 
Stf»«biiii;) 

Festschrift  dar  Viir.  Stnaaburg  tat  Mb 
Veraammhag  daatachcr  PbiVologen  und 
Scfaufaninoar. 

ariiablaaka  mi  IstslalaalM  Pkllatofle 
rad  LlttoraturgtioMokU. 

F.  Sommer,  Haodbuch  der  lateuti- 

Lmit- 

(Ord.  Univ.  Prof.  Dr.  Franz  Skulseh, Breslau.) 

J.  Bidez,  Deux   versions  grccques 
inMItw  de  la  vie  de  Paul  de  The 
bes.    (Aord.  Univ.'Prof.  Dr.  tlnol.  1 
Georg  GrÜMMicr.  H«iddb«K.)  j 

V.Caekaval,  CMm 

OMrtaoka  n»^al•■l•  NM  I 

Friedrii-h  Hebbel,  SämmtHche 
Werke,  liist.  krit  Aus^;.  '■on  R-  M. 
Werner.  Bd.  3— ."S.V.  (Aord.  Univ.- 

Prof. Dr.  Alexander  v.  WeiUm»  Wien.) 

SelectioBs  froni  Goethe's  Poems. 

J.  Geny,  Die  Bahnen  der  Slrass- 
burger  Bürgerwehr  im  17.  Jahrh. 
(wissenscbaftl.  Hilfsarbeiter  am  Be- 

zirks-Archiv  des  Untereisast  Dr. 
Hans  Kaiser,  Strasaboig.) 

F.  Usureau,  La  Tablaau  di  la  prorinee 
d'Al\jOU  (1762-1766). 

•eofraakia,  Uadar-  mt  V6lksrt«a«a. 
A.  Neumann,  Führer  durch  die 

Städte  Nancy,  Lille,  Caen  ,  Tours, 
.Montpellier,   ürcnoble,  Besan^n. 

.  (ReaUGfaul-(%erlafarer  Dr.  Theodor 
Bmgwtr,  Rellin.) 

P.Lampe,  Der  mittetamerikan Ische  Kanal. 

und  Llttarati 

F.  K.  Schetlinfc,    i  hc  KriRlich  chroniclc 

i*.  Heichen.  Charl««  Dtcken».  Setn  L«b«n md  aalna  IVarka 

('.  Salvioni,  I.,a  Divina  Com  media, 
rOrl.indo  furioso,  la  Gcrus.ilcmmc 
liher;>t;'. ,  nelle  versioni  e  nei  tra- 
vestmieiiti  dialettali  a  Bt«mpa.  (Ord. 
Univ.  Prof.  Hüfratb  Dr.  AMf  \ 

Mussafia,  Wien.)  < 
P  Glachant,  Andri  Chenitr  eriilqne  ei 

All|e»si««  «ad  alle  SeaeMeMa. 

G.  Radet,  L'hiMoire  M  l'oaavra  de  i^ieolc 
franfitiac  d'Atliene«. A.  .M.irkl.  D.is  F.ihctirnünzcrwcsen  wiih- 
rend  der  kegierung  CUudiux  II.  Gothicua. 

SaaetilcMs. 

A.  Leroux,  Les  eooRiti  entrc  la 
France  et  TEmpta«  pendant  le 
moyen-age.  (AorL  Uoiv.'Praf.  Dr. 
AhMomdtr  CmrUiUtri,  Heidelbefg.) 

S.  Binder,  Di«  Megcmoai«  der  Prager 
tan  Huaiitenkriege. 

Das  Amt  Plauen  Im  Anfang  des 
Iti  Jahrhunderts  und  das 
Erbbuch  vom  Jahre  1506. 

Hgb.  von  C.  V.  Raab.  {Regierungs- 
rath Dr.  Uubtrl  Ermiseh,  Dres- den.) 

L.  MlUeis,  Z«ir.  GeieUcM»  dar  Bib- 
pacfat  im  Alterthum.  (Aord.  Unfr^ 
Prof.  Dr.  Leopold  Wenger,  Gnut.) 

L.  de  Sellhac,  Syadiuta  ouvriif%  Mda» 
ratlona,  Beama  da  travaiL 

H.  Gross,  Dar  Rariliteobamifr 

R.  A.  W.  Rusaell,  Eaaai  rar  ics  foede- 
menta  de  la  göomitrie.  trad.  p.  A. ( tadenat. 

AdJ^ailer^  Uaber  dla  AsandrahiuiK  das 

Thaofie K.  Crflnewald.l 
dei  Tranaverith 
Schelsen  uad Barthelcmj. 

U  Grits.  Kurasr  Abrta  dar  BMtfiaillL :.  AulL 

/ippel-Thomi'-Bollinann,  Analiadi» 
sehe  KuMttrpAaaaa&  L 

Tb.  Ziehen,  Ueber  die  allgemeinen 
Beziehungen  zwischen  Gehirn  und 
Seelenlehen.    f.\ord.  Univ.  Prof.  Dr. 
Heinrich  Ernst  Ziegler,  Jena.) \.  Michel«,  Die| 
werthigkeitca. 

I 
Die  Krisi»  im  Ku n st gew erhc.  Stu» 

dien  üb«r  Jic  W'cj?«  unJ  Zicie  Jrr  mo» dcrncn  Richtung  hgb.  von  R.  Graut. 

faul  et  Victor  .Vlarguerille,  Le 

jardin  du  Roi.  12«  ed.  (Or.  Georg 
Ramukeif:,  Beriio.) 
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AqM  ZOT  Errifiktiiii  m  MMä^  für  Fnidriiiii  MI  Ernst  ScUeiennaclier. 

Am  15.  IVliniar  !X.?4  /n^  ein  iinüherseliliarer  Zug  von  I-eidtragendrn .  in  ihm  ili<^  ge- 
sammte  evaageliscbc  und  katholische  Geistlichkeit  Uerlios,  zum  Friedhof  der  Drcilaltigketugcmeinde 
hinaus,  Schleiernacber  zu  begraben.  Der  Kircbenhwtoriker  Neandor  batte  an  Todestage  geaaft: 

Es  ist  heute  der  Mann  dahingegangen,  \<)n  lfm  man  künftig  eine  neue  Epoche  der  Theologie 
datiren  wird.  Treitscbke  schreibt:  Schleiermacbcr  wurde  der  Erneuerer  unserer  Tbeoiogie,  der 

grOiste  aller  unserer  Theologen  seit  dem  Jahrhundert  der  Reformation. 

Eine  neue  Epoche,  nicht  nur  für  die  Theologie,  sondern  auch  für  das  religiöse  Leben  ist 

mit  ihm  angdirocben.  Schon  als  junger  Prediger  hat  er  erkannt  und  bezeugt,  was  die  Besten 
seiner  Zeit  ahnten  und  sachten,  dass  ReOgion  nicht  Wissen,  nicht  Moral,  sondern  innerstes  Erleben 
Gottes  sei.  Als  Lcbr.  r  an  der  vor  allem  unter  seiner  Mithilfe  gegründeten  Berliner  Uldvecsiti^ 
als  Schriftsteller  auf  fast  allen  Gebieten  der  Theologie  und  Philosophie,  hat  er  die  evangelische 

Theologie  mit  wunderbarer  Kraft  des  dialektischen  Denkens  neu  aufgebaut.  Aber  er  bat  noch 
mehr  gethan,  indem  er  die  Persönlichkeit  Christi  wiedererkennen  und  cmpfmden  lehrte.  Er  hat 
dadurch  einerseits  die  Theologie  in  den  Dienst  der  Kirche  Christi  gestellt  und  ihr  andererseits 

einen  ebenbärtigeo  Platz  unter  den  anderen  Geisteswissenschaften  erobert.  Der  Meister  der 

Theologie  war  sugieich  durch  und  durch  ein  Mann  der  christlichen  Gemeinde;  der  Organisatioa  der 
Kirche  und  der  .Ausgestaltimg  des  Lebens  der  Gemeinden  galt  seine  Arbeit  und  sein  Denken.  Nicht 

umsonst  war  ihm  die  praktische  Theologie  die  Krone  der  theologischen  Wissenschaft.  Sein  Genius 
hat  sich  am  herrlichsten  auf  der  Kanzel  offenbart  in  seiner  Predigt,  die  so  schlidit  wie  tief  war, 
den  Verstand  wie  das  Gemüth  in  gleicher  Weise  befriedigte.  Dieser  Prediger  aber,  der  in  einer 

sturmbewegien  Zeit  seine  Gemeinde  auf  lichte  Höhen  führte,  war  einer  der  mächtigsten  und  innigsten 

Patrioten  in  de»  grossen  Tagen  der  Erhebung  unseres  Volkes  wider  die  Premdberrschaft.  In  den 

Tagen  der  Schmach  ward  er  nicht  mflde,  gegen  die  niedrige  Selbstsucht,  die  jämmerliche  Feigheit 
und  die  charakterlose  Resignation  mit  Flammenworten  zu  kämpfen  und  den  idealen  Sinn  für  das 

Allgemeine,  die  heilige  Liebe  zum  Vaterlande ,  den  tapferen  Mutb  und  die  freudige  Hofihung  auf 

den  lebendigen  Gott  zu  verkümligen.  Und  als  die  grossen  Tage  des  heiligen  Krieges  anbracbea. 
da  ist  die  Frucht  des  Giaulxns  und  der  Liebe,  die  fr  rds  einer  der  ersten  in  furchtbar  dunklen 

Tagen  gesäet  hatte,  aufgegangen,  in  seiner  Kirche  wurden  die  treiwilligcn  Jäger  gesegnet.  Sein 
Wort  l^rte,  Gott  au  dienen,  indem  man  Gut  und  Blut  dem  Kampfe  um  das  Vaterland  weihte. 

Rs  ist  das  Vorrecht  der  Grösstcn  in  dt  i  ("> c schichte .  dass  sie  allen  Zeitaltern  etwas  zu 
sagen  und  zu  geben  haben.  So  ist  auch  Scbleiermacher  gerade  beute  wieder  als  Lehrer  der 
evangelischen  Christenheit  zu  hören. 

In  einer  Zeit  der  einseitigen  Wertschätzung  der  Naturwissenschaft  ist  er  uns  ein  Herold 

der  Geisteswissenschaft.  In  einer  Zeit  cntscheidungsvoUer  Entwickelung  der  i'beologie  ist  er  ein 
Icraftvoller  Zeuge  Jesu  Christi  als  des  dnzigen  EriAsers  und  efai  Mann  des  Friedens  mit  weitem 

Herzen  und  freiem  Blick  im  Streit  der  Parteien.  In  einer  Zeit  der.  egoistischen  Interessenpolitik 

und  der  parteipolitischen  Zerklüftung  im  deutschen  Vaterland  mahnt  er,  der  völlig  uneigeooatsi^e 
Mann,  an  den  Kampf  gegen  die  Selbstsucht,  an  die  aufopfernde  Liebe  zum  Vateriande. 

Die  Dreifaltigkeitsgeaaeinde  gedenkt  in  Dankbarkeit  ihres  grössten  Predigers,  aber  er 
gehfirt  nicht  dieser  Gemeinde  nur,  sondern  Berlin,  ja  Deutschland.  So  erscheint  es  als  eine  Ehren- 

pllicht,  den  Dank,  den  das  deutsche  Volk  und  die  Keformationskirche  einem  ihrer  grössten,  berr- 
liebsten  Söhne  sdiulden,  auch  ftnsserlich  und  snmenfflHig  durch  ein  Denkmal  snm  Ausdruck  su 
bringen.  Möge  mitten  im  Gewüh!  der  Weltstadt  sein  Bild  mit  den  edlen,  schönen,  durdlgeistigten 

Zügen  zu  uns  reden  von  den  höchsten  heiligsten  Gütern  des  Einzelnen,  des  Staates  und  der  Kirche. 
Die  Art  der  Ausführung  wfati  sich  nach  den  dargebotenen  Mitteln  richten.  Für  ebe  Bflste  vor  der 
Kirchs  die  zunächst  in  Aussicht  genommen  ist,  werden  etwa  15  000  M.  erforderlich  sein. 

Gaben  zur  Errichtung  des  Denkmals  können  gesandt  werden:  an  die  Deutsche  Baak, 
Berlin  W.  64  oder  an  eine  der  Zweigtlepositeiikaasea  dieses  lutimis,  an  die  Herren  D«lbrQck, 
Leo     Co.,  Berlin,  oder  an  die  Herren  P.  W.  Kraute  k  Co.,  Bankgeacfaftft,  Berlin. 

Berlin,  im  Mai  1902. 

Prof.  Dr.  Altfinl^  Dirsklor  im  Kultus-Mtnistiriam.  D.  Dr.  Bsilchanien,  Wirid.  Gab.  Rat,  PMisIdent  dsi  evang.  Ober- 
kirehenrsts.  Prof.  0.  Dr.  Graf  von  Baudlssin.  Bendemann,  \  AdminL  BsttTSm,  Geh.  Regierungs-  and  Stadt 
schulrat  a.  D.  D.Braun,  General  Superintendent  D.  Dr.  Brückner,  Propst  und  General -Superintendent  Geh. 
Finanzrat  Dr.  Conze.  Ludwig  Delbrück.  I'n.i  Dr.  H.  Delbrück.  Prof.  Dr.  Dilthcy,  (.ch  Ri-K-crungsrai.  D. 
Dryander,  Ober- Hofprediger,  Gcncr.il  Superintendent.  Propst  D.  Faber,  General  Supennlendent.  Gess,  Pfarrer  an 
der  DrcifaltiRkelUkirchc.  v.  Godefroy,  Dr.  jur.  Propst  D.  Freiherr  v.  d.  Goltz,  Vizepräsident  des  Evangel. 
Oberkirchenrats.  Gwinner,  Direktor  der  Deutschen  Bank,  SchaUmeister.  Haack,  Kaufmann.  Prof.  D.  Dr. 
Harnaok.  HofTmann,  Kgl.  Baurat  und  SUdtbanrath.  Johow,  Geh.  ObeijustisraL  Jonas,  Kgl.  Bisaababa* 
direktkms-Prisident  a.  D.  Prof.  0.  Dr.  Kahl,  Gsh.  Justlsrat  Prof.  D.  Kafiaa.  Kbanhnsr,  ObeibafBennslatar. 
Prof.  D.  Dr.  SlBlnsrt,  Oberhonsistorislrat  t.  Kknuse,  Bankier,  Rmergutsbesttt er.  Dr.  Knrtfi,  Stadtvikar.  Labuaen, 
Pfaner  an  der  Dreifaltigkeitskirchc ,   Vorsitzender.      Lucanus,   Vize  ■  Präsident   des  ProvinrialschulkolleKiunns. 

MendslSiehn>Bartboldy,  Geh.  Kommerzienrat.  D.  v.  Meyeren,  Senats  Präsident  des  ObervervvaUungS)4eriohls. 
Prof.  MOflUnsen.  Dr.  Noetel,  Geh.  Reg.-Rnt,  Gymnasialdirektor.  Paul,  Kentier.  Prof.  Dr.  Paulsen.  IVof.  Dr. 
Pflciderer.  D  Richter,  Feldprobst  der  .Xrmee.  Rudorff,  Prof.  an  der  Kgl.  Hochschule  für  Musik.  D.  Schmidt, 
Konsistonal  I'r.i^  !.-,t  Dr.  Schoene,  Wirkl.  Geh  K.it,  Generaldirektor  der  Kgl.  Museen.  Schultz,  Pfarrer  emerit. 
Victor  Graf  Schwerin  Schwerinsburg,  Kgl.  Kammerherr.  Prof.  Dr.  Seeberg.  v.  Sinuon,  Geh.  Justizmt.  D.  Studt, 
Minister  der  geistlichen,  Unterrichts-  und  Medizinal -Angelegenheiten.  Thiele,  Pastor  an  der  DreifaltigkeitsUfcli«, 
Schrififährer.  FreUierr  v.  Thielmann,  SUatsaakretir  des  Rrifthsaohatf amta.  n>  T««rfi«.Mmi>r,  ifgi  Hftfhi«rt.ha.«^.n. 

Wsdal,  Mlntetar  das  Kgl.  Hauses.  Praf.  D.  Dr.  WslHb  meLOhMkoosiftsrisk«!.     WIbAsIb,  PoHssl-PMsIdmt 
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Alphabetisches  inhaltsverzeichnlss. 
Du-  mit  Naut'ii  iuit«fMiiebDet«n 
«eicluieteii,  ia  kWam  Dnek, 
Belang  werden  alle  in  Fo 

Uibliuih.  Erasmiana.  (14S6.> 
B 1 4e«,  Veraions  grei^ues  de  Ia  rie  de  Paul 

d*  Thebe».  (twj.) 
Binder,  HeK<-'wonie  der  Praper  i.  Itusaiten> 

kriege.  (Hi.'.i 
Bos,  Psychol.  de  la  croyancc.  <14'?<>.) 
<"lair-Ti«d»Il,  Persian  Griimmar.  (1499.) 
("ucheval,  Clceron  or.ileur. 
Ueliizach,  Hiob.  (us/.) 
K  e  1 1  s  c  Ii  r  i  f t  d.  Univ.  Suawbuiy.  (iSoa) 

Giny,  ) '.khaM  d.  StnMbttK; Baffirwalir. (1S16.) 
Gict«,  GeKhldilauaUrridit  (14W.> 
Glaehaat,  Chinkr.  (tS09.) 
Goelhe't  Poems.  (1S06.) Grätz.  Elektrizität.  (IS27.) 
G  roi»,  RaritätenbetruR.  (is:'2.) 
GrQncwald,  jMatliieusche  Theorie.  (1S27.) 

Betprooh  äugen ,  in  neaKun  Druck Iba*  kril 

Hebbel,  Werke.  (ISOS.) 
Heichen,  Dickens.  (I$06.i 

I  Helm,  Volkslatein.  (l*9T.) 
Hypcriua,  ElamaoU  chriau  reUg.  (l49to, 
Kulturpflaazaa,  Atulind.  (isa7.) 
Kunst|?ewerb«t  Kriai«  IflL  (iSSt.) 

_    .  ala4  krititcbe  Referate;  die  nitht  onter- 
lanaltanfccBta  oEae  kiitiaeliaa  BalasnaanMat.   HeaerseheinangeD  von 
rm  eine«  krttiaohen  Befefatai  baaproehcn,  aaeh  wenn  ««in  Tnhalt»- 

referat  OW-r  siv  W'reita  vorbeimnflMI  ist. 

Nyrop,  Orden««  hv.  (usa.) 
Haah,  Ami  Plauen.  (1514.) 
Rädel,  Ecole  franf.  d'Atbioca.  (iii&) Kuaaell,  FowtaoNali  da  la  mkÖMtit. 

SalTioni,  Divina  Commedia  atb  (IMW.) 
S  c  h  e  1 1  i  n  g ,  En^lish  chronicle  ptoj.  (t  SOT.) 
Scilhac,  Syndicais  ouvriers.  (tSII.) 

I  Sommer,  Lal  Lautlehre.  (ISOI.) 
Urbach,   Leibnlzens  RechtferUgung  d«a l'cbcls.  (t«95.) 

IFzurciu,  Anjou  1763  — 17fi6.  (ISI6.) 
Wcinher^iT,   Paläo^raphie  UOd  HaiMt- 

Kliiiflcnkundc  (M85.) 
Weiss,  (  cbir  die  Kraft.  (1491.) 

Ziehen,  Hczicliungen  zw.  Gehirn  u.  Seclt-n- leben.  (1529.) 

Lampe,  MitHlMMfttia.  KkML  (istrj 
Lsrouz,  GooflUt  anlfa  la  Fiansa  et  l'ln^ 

plia  peadant  to  noraa-lga.  (isiM 
Marcueritte.  I.e  jardin  du  Roi.  (1533.) 
Markl,  FalschmUnzerwesen.  (15tii.) 
Michel«,  P."5ychopaih.  Minderwerthigkeit. 

(1531.) 
.Mitteiü,  Gesch.  d.  KrbpachU  (1520.) 
Müller,  Planet  Venus.  (1524.) 
.Veumaan,  Führer  durch  Städte  Frankr. (1517.) 

Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Sdirift-i  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate. 

Wilhelm  Weinberger   IDr.J,  Bc riebt  aber 
Paliographie  und  Handscbrifteokande 

(18  9  7—1900).  [S.  A.  aus  dem  Jahresbericht  über 
die  Fortschritte  der  klaasischen  Alterthumswiaaen- 

■didft.    Bd  CVI  1900.  UL]    LelpiiB,  O.  Roiskad, 

1900.    S.  168—233.  8". 

Vorliegendes  ist  eine  Ergänzung,  vielfach  aber 

ein  Nachtrag  zu  dem  98.  Bande  der  Jabreabc- 
richte.  Fast  3  Jahnebnte  waren  diese  Aber 

blosse  Ankündigung  von  Rerichtcn  über  Palätj- 
grapbie  nicht  bioausgekommcn,  und  es  ist  eine 

ungdieuere  Madse  rflckstindiger  Arbeit  ange- 
wachsen, bei  der  eine  Theilung  angezeigt  ge- 

wesen wäre.  Erwünscht  iiomint  Wcinbergers  Auf- 
xSblung  der  HandscbrifteoTerzeicfanisse  (Spanien 
mit  HUfe  Rudolf  Beers),  wobei  es  allerdings  von 

einer  ganzen  Gruppe  heisst:  »die  .  .  .  Publikationen 

sind  grösstcntheils  in  einer  mir  unverständlichen 

Sprache  abgefasst"  (S.  210).  Schnelle  Notizen 
bei  der  Rc.irlicitnng  des  überrci(  hen  Stoffs  über 

Paläographic  bringen  leicht  Unwesentliches,  Neben- 
alcbüdbcs,  was  eben  noch,  am  die  Uebersicht 

nicfat  xn  stören,  in  einer  .Anmerkung  einen  Platz 

finden  iLÖnnte;  so  entfailea  von  dem  Bericht  über 
Nr.  19  voüe  55,  4%  anf  eine  gani  subjelitive 

Bemerkung;  der  Rest  bringt  eine  Notiz  so,  dass 

das  wesentliche  Ergeboiss  der  wichtigen  Publi- 
kation dem  Leser  entgeht;  ebensowenig  ist  Nr.  49 

charakterisirt,  eine  Abhandlung,  die  einen  frucht- 
baren Gedanken  ausspricht,  der  zu  weiterer 

Forschung  anregt.  Wir  brauchen  wiederholte 
detailltrte  Berichte,  die  das  Wesentliche,  das 

fOr  die  Porecbung  llaaaigelieode  objektiv  bringen. 

Wien.  C.  Wesscly. 

Bibliotheea  Erasmiana.  Bibliographie  des  ceuvrcs 

d'Erasme.  Vol.  I— III.  IPublications  da  l'UnivarsiU 
de  Gand.l   Gent,  C  Vyt,  1897—1901.   VI  n.  680; 
IV  u.  227;  IV  u.  180  S.  8'.    Fr.  12;  5;  3. 

Zur  JahrfaimdeitfBier  der  Genter  Bibhothek,  au  der 
der  Graadalosk  1797  tob  Ch.  van  Hntthsm  getagt 
worden  war.  gab  jke  Lattsr  dsr  BibUoäisk  Van  dar 
Haeghen  nrft  seinen  MltarbeKem  den  ersten  Band  der 
Bibliotheea  Erasmiana  heraus.  Sic  soll  eine  peinlich 
genaue  Beschreibung  aller  AusRaben  und  Abdrucke  der 
Werke  des  Erasmus  enthalten,  die  sich  auf  allen  Biblio- 

theken der  Welt  finden ;  dazu  kommt  eine  Zusammen- 
fassung des  Inhalts  eines  jeden  der  Werke,  und  schliess- 

lich werden  litterargeschichtlicbe  Bemerkungen  hinzu- 
gefügt, die  Erasmus  selbst  und  seinen  Kreis,  seine 

Fraoade,  die  Cetabrten,  mit  denen  er  im  Briefweehael 
stand,  sowie  seine  Gegner  bebwifen,  wie  atieh  die  tjrpo- 
graphischen  Fragen  einer  sorgfältigen  Behandlung  unter- 

zogen werden.  Bis  jetzt  liegen  drei  Bände  vor;  sie 
beschäftigen  sich  init  Jen  Adagia,  mit  der  Admonitio 
adversus  .Mendacium,  mit  den  .Knnotc^Uones,  den  .Anti- 
barbari,  der  Antwort,  die  Krsuchung  ond  Verfolgung  der 
Ketzer  betreffend,  den  verschiedenen  Apologis  und  den 
Apopbtbegmata.   

Ifotlsen  nnd  Mltdiellnngvn. 
\ntlirn. 

Em  seit  dem  Wiener  Frieden  zwischen  dem  König- 
reich Italien  und  den  Erben  des  Herzogs  von  Looca« 

Karl  Liulwig  von  Bourbon.  Herzog  von  Parma,  Piaaenaa 
und  Guaatslla,  gefBlwter  Redilastreit,  in  dem  «  aidi  u.  a. 
um  das  Eigenthumsreeht  an  der  Bibliotheea  Palatina 
in  Parma  handelte,  ist  neuerlieh  durch  Vergleich  be- 

endet worden,  wie  das  Centrbl.  f.  Biblwes.  milthcilt. 
PrivaLschulden  des  ilerzugs,  die  in  das  Staatsschuldbuch 
von  Parma  cinj;ctr,u^cn  waren,  hatte  .sich  da.s  Königreich 
Italien  zu  begleichen  geweigert  und  dann  (1871)  die 
Zahlung  vorbebaUUeh  dm  Regreaaanspnidia  gegen  die 

Erben  dea  Heraoga,  gegen  die  ea  aehmi  aait  1866  pro- 
zeasirte,  sn^nooinien.  Die  Erben  ihraraaHa  bagannan 
einen  anderen  Prozeas  gegen  das  Königreiofa  Italian»  in 
dem  sie  Gl£ubiger  desselben  im  Betrage  des  Werthea  der 
Bibliotheka  Palatina  in  Parma  zu  sein  behaupteten.  Nun- 

mehr ist  ein  Vergleich  zwischen  den  streitenden  Parteien 

ablese hlo.>).sL-n  werden,  kraft  dessen  si^h  die  Erben  des 
Herzogs  zur  Zahlung  von  1,30J,UX)  Lire  (für  die  Privat- 
schulden  des  Herzogs)  verpflichten  und  auf  jeden  die  ge> 
nannte  Bibliothek  betreffenden  Anapruch  Versiebt  laiaten. 
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SitzMUgSterichle  d.  Kgl.  Preu-;^  Akad.  d  WisaenschttfU». 

1 7.  ApriL   Sitzung  d.  phüo«.-lust.  KU 
Hr.  DSmmler  las  Ober  «toe  bMnr  nw  uniroli- 

atindig  gedruckte  und  wenig  beachtete  Streitschrift  des 
11.  Jahrhunderts  Tür  die  Fnesterehe.  Der  mangelhaft 
überiiererte  Text  wurde  aus  dar  Cambridger  Haadidirlft 
vollständig  mitgetheilt. 

17.  April.   Sitrang  d.  ph3rs.  math.  Kl. 

1.  Hr.  van't  Hoff  legte  eine  Mittl'.eilung  des  Hrn. 
Dr.  K.  Kubierschky  in  Aschersicbeo  vor:  Uebar  ein 
eigenthümlichci  Salzvorkommen  im  aog.  M^gd^mg' 
Halbantidtar  Backan,  nabat  ainam  wem  Vorlagindm 
MiuugafQgtan  NaeMnig.  Paai|g«il«lll  wwda  da«  Vor- 
baiulMiMiii  eines  neuen  MioaMli  mit  dar  Zoaaaima. 
aalntog  SNa^SO. .  MgSO«:  wahiwbeinlich  gemacht  da* 

Vorhandensein  eines  Mineral?  f  K',Si  i,  •>  MgSO, . 'i  Na^ 
S04.8H,O;  erstmalig  fcstLcsiclli  das  \ork()mmen  von 
Loewcit  im  sogenannten  Sta.ssfurtcr  Lager.  Die  ange- 

führten Salze  kommen  vor  auf  gleicher  I-agerstatte  mit 
Langbeinit,  Claserit,  Hartsalz,  vielleicht  auch  l.eonit. 
Dar  Nachtrag  «ottuitt  dia  Baacliraibung  dar  künatUchan 
Darstellung  dat  oben  arataagafSbitan  Minarala  3N^ 
SO« .  MgSO«. 

2.  Hr.  ron  Riehthofcn  übamidita  das  soaban 
au^egebene  I.  Hefl  der  ,V«rSltaiÜidUiDKen  des  Instituts 
für  Meareakunde  und  de«  Gaogn^Uachen  Institute  an 
dar  Uoinnitit  Bariia*. 

24.  April,  Gesammtsitzung. 

1.  Hr.  Hertwig  sprach  Leber  eine  neue  Vorrich- 
tung  zum  Photograph iren  der  Ober-  und  Unterseite 
wagerecht  liegender  kleiner  Objekte  und  übar  aina  mit 
Hilfe  derselben  angestellte  Untersuchung  von  aüudoan 
SUulian  «is  dar  Entwidcalong  das  Froachaiaa. 

2.  Hr.  Frobenlua  las:  Uabcr  primithreGnippea  daa 
Gradaa  n  und  der  Ifiaasa  «—1.  Eine  Gruppe  des  Grades 
H  und  dar  Klasaa  «—I  kann  nur  dann  primitiv  sein, 
wenn  n  eine  Potenz  einer  Primzahl  ist.  und  die  in  ihr 
enthaltene  Gruppe  der  Ordnung  »t  elementar  ist. 

-1.  Hr.  Dümmler  uberreichte  den  Jahresbericht  über 
die  Herausgabe  der  Munumcnia  Germaniae  historic«. 

4.  Die  physikalisch -mathematische  Klasse  hat  be- 
willigt: Hrn.  Prof.  Dr.  Tbaodor  Boveri  in  Wünbuig 

tw  PorlMliiiQg  ssioar  Untafsucbungan  äbar  dia  arüa 
Balwieltüaot  dM  tUariadian  Biea  7U0  Marie;  Hm.  Prof. 
Dr.  Rainhard  Braona  in  Glaaaen  zu  einar  Untersuchung 
der  zur  Diabasgruppc  gehörenden  Gesteine  des  rheini- 

schen Sohicfcrgebirgcs  l.*tx>Mark.  Hrn.  Pnvatdozenten 
Dr.  I  Ktii  Cohnheim  in  Heidelberg  zur  Fortsetzung  .seiner 
Untersuchungen  über  die  Resorption  bei  Wirbellosen 
TtH)  .Mark;  Hrn.  Privatdozenten  Dr.  Max  Rothmann  in 
Barlin  zur  Untarsuohung  anthroponorpher  Affen  hin- 
siditlkh  der  Punkttoa  dar  Pyraniidaababn  lOOU  Mark: 
Hm.  Prof.  Dr.  Alannder  Tornqtiiat  in  Strassboig  au 
gaologisdian  Untetsudiungen  auf  der  Insel  Sardinien 
lüÜO  Mark;  Hrn.  Privisfdü.'entcn  Dr.  .\rmin  Tschermak 
in  Halle  zu  einer  Arbeit  über  dasHinoculursehcn  dcrWirbel- 
thiara  600  Marie. 

KdUrkrirtva. 

•  DfitUeltt  Rundschau.  Juni.  A.  .Milchhocfer.  Aus 
dam  Raldba  das  Minos.  —  O.  Frommel,  Goufried 
Kailats  rsQgttlaa  Entwicklung.  —  G.  Droyaen,  Johann 
Gustav  Droysao  und  Felix  MaDdalsaobii*Bartbok^  (SchL). 
—  G.  Bgeihaaf,  Gustav  Adolf  und  di«  deutsdian 
ReichsstÄdtc  (Sehl).  —  F  Laban.  Ungclcsene  Bücher 
als  Zeichen  der  Zeit.  —  C.  Krebs,  .\us  der  .Musik weit. 
—  K.  Koetschau,  Klingers  Beethoven  W,  Man- 

gold, Wieder  aufgefundene  Gedichte  Friedrichs  des 
Groaaan. 

Drataft«  ÜHHM.  JuaL  Was  ist  tum  Eagjtnd  warth? 
Von  alasm  dsotodian  Diptomatan.  —  U.  v.  Stosch. 
DankwUnUgkoHan  das  Ganerals  und  Admirals  Albrecht 

V.  Slaaeb.  Briefe  und  Tagebuchblätter  (Forts.).  —  Frdr. 
V.  Esmarch,  Aus  meinen  ,I>innenjngen".  —  Mely 
Hutchinson,  Liebaatbitigkeit  der  Frauen  in  Südafnfa 
wlbcaod  daa  Kriagas.  —  M.  Scbwalb,  Minister  Borne 
ond  dia  TbslsisiiWrdia.  —  L.  Brsnosr.  Das  RflM 
des  ZodialMOloMt.  —  S . . . . P«lltiteha  Gasprikha  uid 
Erlebniaaa  mit  Koloman  Ttosa.  —  C  A..  Eine  diploim- 
tische  Kpisode  aus  dem  amerikanischen  Hürgerkriei:  - 
Frantz  Funck- Brentano,  Die  Marquiscn  von  Cor, 
bray,  —  Graf  Firay  Steinburg,  Zur  Vorgeschichte 
des  Eintritts  Bayerns  in  den  Rheinbund.  —  Gnf 
Wintzingerode,  Einige  Briafe  das  Grossherzogs  Kar) 
Alexander.  —  Th.  Gompers,  Erwin  Robde.  —  Fr. 
Nippold,  Der  Streit  über  den  Pietiamoa  und  der  V» 

fsisar  das  »Wssans  der  RsUgioo".  —  M.  Sebaside- 
vin.  Dia  Konssquansen  des  kosmiedisa  Godaokana. 

Dit  Nation.  19.  34.  S.  Günther,  Die  Katastrophe 
von  Martinique.  —  M.  Meyerfeldt,  Monna  Vanna 
(von  Maeterlinck).  —  A.  Bettelheim,  Bin  Ketserroman 
(Fnrica  von  Handal-Matiatti.  Maiand  Hahnpacgars  denk, 
würdiges  Jahr).  86.  R.  BSrnstoia,  Ans  den  Bs- 
rathungen  der  Intemationslaa  Kommission  für  wissetw 
schaflliche  Luftschiffahrt.  —  H.  Helferich,  Benjamin- 
Constant.      .VI.  Osborn,  Der  Goethe-Tag. 

Hisiorisck-polifiseht  Blätter  für  das  katkoltsckt 
D»Mt$eUaMd  129.  10.  F— s.  Die  älteste  Karte  mit  dem 
Namen  Amariks.  —  Der  minsluogeoa  Ravohitioiisvanodi 
in  Belgien.  Dia  Vareinigton  Staaten  und  dia  Ober 
herrschaft  über  das  Stille  Meer.  —  H.  Grisar,  Dm 
.Mittelalter  einst  und  jetzt  Drei  Vortrüge  über  Prof. 
Rhrhards  .Katholi/ismus  und  das  20.  JahriL*»  —  Die 
Kunst  und  das  kapitalistische  Milieu. 

Denlsckt  Arbeit.  Zeitscbrift  fOr  das  Leben  der 

Daulsdiaa  in  Böhmen.  I,  6.  B.  Friir.  von  Philippe* 
vieh.  Die  Satarreiehisd»  GaseBschaft  für  AiMtandMts. 
—  J.  Neuwirth,  UabST  Denkmalpflege.  —  R.  von 
Lendenfcld,  Die  gegenwSrtige  und  die  einstige  Ver 
gletscherung  der  australischen  und  neuseelandischen 

.Alpen.  -  t>.'i.  L.  Kleischner,  Das  deutsche  Volks- 
bildungswescn  in  Böhmen.  .Mit  Anhang  von  .\.  Hauffen 
über  die  volkathümlichen  Hochschulvortrage.  —  7.  G. 
C.  Laube,  Die  Entstehung  der  farbentragenden  Ver- 
bindungaa  sa  den  Präger  Hochacbulan.  —  F.  Gnf 
Buqnoy,  Die  Gefahren  des  Ostens  für  dia  aoropUachc 
Landwirthschaft.  —  B.  Rychnovsky ,  Die  Musikschule 
in  Petschau.  —  K.  Krattner,  Die  Kunstausstellung  in 
Prag  und  die  Deutsch  -  Böhmen.  E.  Holzner.  Zur 
Psychologie  des  Stils.  —  .M.  Poensgen-Alberty,  Das 
Repertoire  dar  deutsehan  Thealar  in  dar  Spisisait  1900 

-1901. 

De  Gids.  Mei.  C.  Th.  van  Davantor,  Indie  ea  | 
de  Deroocrstie.  —  R.  C.  Boer.  Wagners  Bronnen.  —  i 
J.  Vürtheim,  l>e  Amazonen. 

The  Attunaeum.  No.  3891.  Th.  Watts- Dui\(on. 

Bret  Harte.  -  -E.  V.  Lucas,  Nor  ,Bam*  nor  .Bice*. 
—  W.  Foater.  Hobson'  Choiea. 

Tht  S'ineleenth  Century  ütid  a  flei .  .May  R 
Grilfin.  The  Dream  of  a  British  Zollverein.  —  L 
•  iriffin,  South  Alrica  and  India.  —  H.  .\.  Johnston. 

Problems  of  the  Empire.  —  O'Connor  Morris.  Th« 
Land  War  in  the  West  of  tratand.  -  D.  Macleane, 

l'he  Unique  Continuity  of  our  Ckmnatiop  Rite.  —  H 
Ellia,  The  Genius  of  Spain.  -  S.  Holland  and  Isla 
Stewart.  Tba  Caan  ftir  Hoapital  Nuraas.  —  A.  Hig- 
gins,  Dante  and  the  Ffaia  Arte.  —  Leslla  Stephan. 
The  .^soendency  of  the  Future.  —  Fr.  HarrisOBi 
.Vewton  Hall,  -—  Personal  Recollections  of  Cecil  Rhodes: 

S.  Low,  Some  (.'onvcrsations  in  London;  R,  i  lermont 
Witt.  As  Pcacemaker  on  the  Matoppo  Hills.  —  W.  Sc 
Blunt,  The  Great  Irish  Epic.  —  J.  Br^ea.  A  fe« 
words  on  tha  naw  Educstioa  Bill. 

7%e  IforHt  Amuriem  tttttm.  Mqr.  Cooat  M. 
Matsukata,  Ffnandal  Systsm  of  Japwi.  —  J.P.Dal. 
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tiv«r,  Signifkanc«  of  tb«  Anglo-Japanese  AUiaoee.  ~ 
A.  Carncgi«,  The  Opportunity  of  the  United  States. 
—  J.  MeMIllaA,  The  propmed  American  Art  Collie 
in  Roma.  —  The  Duehass  of  Sutherla  nd,  Womcn 
and  her  Sphcrc.  —  S.  Brooks,  The  Situation  in  Spain 
—  \V.  II.  Carter,  Will  America  protit  by  her  rccent 
Olililary  lessons?  —  J  T.  Morgan.  The  cIioilc  of  Isih 
mian  Canal  Koutes.  —  \V.  I,.  Pcnficld,  British  pur 
chases  of  war  supplics  in  the  United  Stetes.  —  Cy. 
Warmaa,  The  Way  of  the  working  nan.  —  A.  Ii. 
Martinas,  National  dabts  of  tbo  worid.  IX.  Aigao- 
tina. 

TUt  BiNtoj^rapht-r.  April.   Beverly  Chaw,  Seme 
nolcs  on  the  three  parls  of  Hudibras.  —  P.  L.  Ford, 

The  Crisis.  —  W.  Beer,  l'ages"  Voyages.  —  V.  H. 
Paltstts,  Notes  from  bibliographical  Journals. 

Aeadimit  des  ImteripHoia  et  Beiles  LtHres.  Comptes 
remdus.  Janvier.Plvfier.  C  Jallian,  La  palais  de 
JnBen  k  Paris.  —  G.  Seblunbarger.  Note  sur  une 
miarioo  de  MM.  Perdrfset  et  Chesnay  en  Macedoine, 

daaS  le  coi:rs  de  l\'tc  de  I'H'l  .  l'n  rcliquairc  b\  z.-in'.!n 
portant  le  nom  Je  .Marie  (.^unuicnc,  lille  de  i'tinpercur 
.Mcxis  fomncnc.  —  R.  Cagnat,  Notes  sur  des  decou- 
vcrles  nouvcllcs  sur%enues  en  .\frique.  —  Delattrc. 

Sarcophage  de  marbre  avec  couvercle  ornc  d'une  stotuc. 
tfooTe  dan«  une  tombe  punique  de  Cartbago.  —  E..T. 
Hamy.  Mada  da  Viladcstes.  cartogrephe  Juif  marocaiti. 
dn  cnmmenccment  du  XV«  siede. 

JtjurnM  des  Savauts.  Avril.  P.  Fouoart,  L'ne 
loi  aUK-nicnnc  du  iV'-  .sicclc.  I.  —  H.  Weil,  Histoirc 
de  In  littcrature  grccque  (fin),  —  H.  Cagnat,  l.cs  monu- 

rnents  antiques  de  l'.Algeric  (lin).  —  H.  Dcrcnbourg, 
Correspondaace  d«  Michele  Amari.  1.  —  L.  Oeliale, 
Historieal  aiaauaeripts  ConuBiaiioa. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
RaferatSh 

Friedrich  Delitzsch  [ord  Prof.  f.  Assyriologie  an 
der  Univ.  Berlin],  Das  Buch  Hiub  neuübcrsclzt 

und  kurz  erklärt  mit  sprachlichem  Kommentar.  Laip- 

zig.  J.  C.  Flinriohs,  19(H'.    I7">  S.  h".    M.  r,. 

Diese  Uebersetzung  des  Buches  Hiob  ist 

wibrend  eines  Prühlingsaufentbaltes  in  Koastan- 
tioopel  1901  entstanden.  Delitzsch  bnctc  das 
Gefühl,  als  wäre  es  nicht  nur  erlaubt,  sondern 

geboten,  an  den  Text  des  Buches  Job  neu  und 

obne  Voreingenommenheit  heranzutreten,  ausge- 
rüstet Irdijilich  mit  denselben  philologischen 

Grundsätzen,  welche  z.  B.  die  .'\asyrioiogie  bei 
der  ErachlieMiiDg  der  Keilschrifttexte  erfolg- 

reich anzuwenden  bestrebt  ist.  Sd  machte  sich 
denn  D.  ohne  andere  Hilfsmittel  als  das  Alte 
Testainent  und  das  von  ihm  selbst  vorbereitete 

Iicl.)r5ische  W'örit  ili'.K  !i  .ins  Werk.  Kr  jjlaubte 
(la^  um  so  mehr  thun  zu  sollen,  als  er  sieb  je 
länger  um  SO  mehr  in  Widerspruch  wuiste  zu 

der  gegenwärtig  herrschenden  Sitte,  bei  allen 
schwierigen  Wörtern  und  Stellen  rasch  mit 

„Emendirungen"  bei  der  Hand  zu  sein,  ohne  die 
Frage  auch  nur  aufzuwerfen,  wie  es  gekommen, 

dass  die  Abschreiber  des  Alphabets  jeden  Kon- 
sonanten des  Alphabets  in  jeden  beliebigen 

andern  verschreiben,  ganze  WArter  und  Wurt- 
rdhcn  durch  .mdere  ersetzen  konnten.  Auch 

das  Vertrauen  in  die  von  der  LXX  gebotenen 

1490 

Hilfe  verringerte  sich  ihm  immer  mehr.  Nach 

D.  haften  der  alttestamcntlichen  Exegese  zwei 

M&ogel  an:  die  Grundrorderung  der  bebrlischen 

Lexikographie,  den  Wortschatz  aus  dein  .\.  'V . selbst  heraus  zu  erschliessen  mittelst  schärtster 

Beobachtung  des  Sprachgebrauchs  und  worg' 
fAlti^stcr  .Abwägung  des  Kontextes,  hat  noch 
lange  nicht  die  gebührende  iirfüUung  gefunden; 
ebenso  wcioig  ist  die  Thataacbe  genügend 
beachtet,  d.iss  auch  das  Hebräische  eine  Menge 
von  Redensarten  besass.  Zu  diesen  durch  das 

A.  T.  selbst  ermöglichten  Fortschritten  der  alt- 

testamentlichen  E.xegesc  k<jmmen  die  neuen  Er- 
kenntnisse, welche  die  Asi.yriologie  dem  uner- 

schöpflichen Rcichthum  ihrer  Quellenschriften 
verdankt.  Aus  der  praktischen  Verwertbung 
dieser  Grundsätze  ergab  sich  D.  die  Erkenntniss, 

dass  uns  der  Text  des  Buches  Job  im  A.  T.  in 
sehr  veriSsdgcr  Weise  erhalten  ist. 

Dass  D.  bei  dieser  Arbeit  nicht  unbeeinflusst 

von  seinen  Vorgängern  ist,  leugnet  er  nicht,  und 

es  zeigt  sich  sofort  in  der  Stellung  zu  den  litterar- 
kritischen  Problemen:  nach  D.  besteht  unser 

Buch  1.  aus  der  älteren  Volkserzählung  vom 

froflsmen  Mann  Job  c.  1 — 2,  13.  42,  7  — 17; 
2.  aus  den  Reden  Jobs  und  der  Freunde  c.  3  — 
27.  29  —  31.  38  —  39,  12.  40,  1  —  14.  42,  1—6; 

3.  den  .Anhängen  a)  c.  32 — 37  die  Reden  des 
Elihu,  b)  c.  2K  die  Herkunft  der  Weisheit, 
c)  c.  39,  13—18.  40,  15—41,  26  Strauss, 
Nilpferd  und  Krokodil.  Auch  in  Bezug  auf  das 
Urtbdl  Ober  eiosehie  Verse  idmint  D.  mehrfach 

mit  seinen  Vorgängern  zusammen  und  ist  wohl 

meist  von  ihnen  abhängig,  ich  verweise  auf 

9,  8—10.  22,  8.  31,  38— 40a.  42,  10b  u.  a. 
Was  ist  nun  der  Krtr;)jj  v(jn  D.s  .Arbeit  für 

die  iunzelexegese  ?  Denn  darauf  ist  ja  sein 

Hauptaugenmerk  gerichtet.  Es  fehlt  nicht  an 
eiosehieo  beacbtenswerthen  Bemerkungen,  im 

Ganzen  dürften  D.s  l'>klärungen  Icaum  auf 
grosse  Zustimmung  rechnen  können,  ja,  in  nicht 
seltenen  Fällen  bedeuten  sie  einen  Rückschritt, 

denn  die  .Arbeit  so  vieler  Jahrzehnte  lässt  sich 

nicht  ungestraft  bei  Seite  schieben.  Es  ist  hier 
unmöglich,  eine  ausflhrlicbe  BegrOndung  zu 

gcl)cn,  ich  greife  nur  Einzelnes  heraus:  17,  3  b 
übersetzt  D. :  wer  möchte  sich  denn  an  mir 

reiben?  17,  6a  giebt  er  ̂ 'D  durch 

„Herrscher"  wieder,  so  d.'.ss  6a  und  6  b  gar- 
nicht  zu  einander  passen,  da  ja  auch  6  a  als 

Gegensatz  zu  6  b  gefasst,  sich  nicht  in  den 

Zusammenhang  fügt.  .Auch  17,9  ist  völlig 
verkannt,  ja  eine  sorgfältige  Beobachtung  des 

von  D.  aufgestellten  Grundsatzes  für  die  Bestim- 
mung der  Wortbedeutung  hätte  ihn  betreffil 

seiner  Ivrklärung  von  ̂ '^K  'n  9  b  stut/ig  mai  hen, 
die  Erwägung  des  Kontextes  vgl.  v.  8  in  Bezug 
.luf  acnie  Erklärung  des  ganzen  Verses  Bedenken 

erregen  sollen.  Wie  nützlich  eine  Berücksich- 
tigung  seiner   Vorgänger    ihm    hätte  werden 
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können,  zeigt  auch  seine  Auffassung  von  v.  14. 

—  So  dmikbar  die  alttestamentficheo  Bxegctcn 
<I<T  \ss\Ti(il(ig:r  sind  für  Fülle  von  neuen 

Erkenntnissen,  die  sie  uns  crscblossen  hat,  und 

«o  weni;  beute  eine  Arbeit  auf  alttestament- 
lichcm  Gebiet  ohne  ihre  Berücksichtigung  möglich 

ist,  so  wenig  dürften  doch  auch  die  Assyriologen 

gut  thun,  die  jahrzehntelange  eindringende 
Arbeit  auf  dem  Gebiete  der  alttestameotlichen 

Wissenschaft  aus  den  Augen  zu  Insscn,  um  in 
der  Assyriulogie  gewissermaassen  eine  Panacec 
(är  alle  Scbftdea  su  sehen. 

Strassburg.  W.  Nowack. 

Elementa   christianae   religionis.  Auetore 

And  r  ea  Ii  \- ])  (•  r  i  t).  Nc.i  heinus).;fgebcn  mit  einer 
Abhandlung  ücber  dtc  beslrebungen  des  A.  Hyperiu« 
■ur  dem  Gebiete  der  prtktlschrn  TheoloKie  von 

Waller  ras]>.iri  |l'r<>f.  f.  Theol.  an  der  Univ. 
Erlangen. I  Erlangen,  A.  Üeichert  Nacht.  (Georg  (iuhme), 

1901.    76  S.  gr  8". 

Der  Marhurger  'IhcolDgi  .Andreas  Hypc- 
ritis  (1511—1564)  hat  in  den  letzten  Jahrzehn- 

ten, oacbdem  er  lange  Zeit  fast  vergessen  war, 
die  Aufmerksamkeit  weiterer  theologischer  Kreise 

wieder  io  Anspruch  genommen.  In  di  r  Deut- 
schen Zeitschrift  für  christliche  Wissenschaft  und 

christliches  Leben  1S54  würdigte  zuerst  Wilhelm 

Mang<tM  die  eigenartige  Ucdeutung  dieses  Theo- 
logen für  die  theologische  Encyklopädie,  für  die 

Homiletik  uod  das  ganze  Gebiet  der  praktischen 

'I'licologie  überhaupt;  ihm  folgte  F.  L.  Stcinmcx er 
1874  in  seinem  Buch:  Die  Topik  im  Dienste  der 
Predigt,  worin  er  auf  die  homiletischen  Verdienste 
des  llyperius  aufmerksam  machte;  K.  F.  Müller 

schrieb  1895  einen  warmherzigen,  wühl  allzu 
unkritischen  Panegyrikus:  A.  Hyperius,  ein  Bei- 

trag zu  seiner  Charakteristik;  M.  Schian  unter- 
zog in  der  Zeitscbr.  für  prakt.  Theologie  1 896 

und  1897  die  Homiletik  des  Hyperius  einer  ein- 
gebenden Besprt  ( iii:n^  :  t  iidlii  Ii  \  crfasste  der 

Unterzeichnete    in   ilcr  i!rr  Kcal-Fncy- 
klopftdie  für  protestantische  Theologie  und  Kirche 

VIII  ( 1 900)  S.  501  -  506  den  Hyperius  betreffen- 
din  .Artikel  und  gab  dessen  Werk:  De  forman- 

dis  concionibus  sacris  (1.  Ausgabe  1553)  in  deut- 
scher Uebersetzong  (1901)  heraus.  Professor 

W.  Caspari  n  iht  sich  den  Genannten  durch  seine 

schön  ausgestattete  Schrift  an,  in  der  er  das 
sehr  sehen  gewordene  katechetische  Werk  des 

Hyperius:  Elementa  christianae  religionis  {l.>63) 
wieder  zugänglich  macht;  es  steht  zu  hoffen, 
dass  dies  Werk  in  einem  der  nächst  erscheinen- 

den Himii-  der  Muniimcnta  Germaniae  paeda- 
gOgica  (ed.  Karl  Kchrbac  h)  .Aufnahme  fin>!ijn  \vir<l. 
Die  Schrift  besteht  aus  dem  Dialoge  /wischen 
einem  Paedagogus  und  einem  Puer.  Im  Unter- 

schied \on  dein  K!.  Katechismus  Luthers  und 

dem  in  demselben  Jahre  mit  des  Hyperius  Schrift 
erschienenen  Heidelberger  Katechismus,  m  denen 

der  Schüler  fragt  und  der  I^brer  (bczw.  der 
Hausvater)  die  Lehren  vortrSgt,  fragt  hier  der 

Paed.-ijjoj»us,  und  der  Puer  entwickelt  den  Lehr- 
stoff; es  ist  also  eine  Examenskatechese,  die  wir 

vor  uns  haben.  Hyperius  legt  Qberall  Werth 
darauf,  streng  Uüjlisi  h  zu  verfahren;  nicht  ohne 

Willkür  klammen  er  sich  an  einzelne  Ausspräche 
der  hl.  Schrift,  um  an  ihnen  seine  Gedaniten  m 

entwickeln.  Wie  er  für  die  Eintheilung  der  Pre- 

digten in  seinem  Wi-rk  De  formnndis  concioni- 
bus sacris  sich  durch  2  l  im.  3,  16  und  Köm. 

15,  4  gebunden  weiss,  so  meint  er  auch  korrekt 
biblisch  zu  verfahren,  wenn  er  dieser  katcchcli- 

sehen  Schritt  das  Wort  Hebr.  6,  1.  2  zu  Grunde 

legt.    Gewiss  ist  hierin  eine  schwache  Seite 

des  Hyperius  gekennzeichnet,  und  doch  beruht 

gerade  darin,  dass  er  die  praktische  'rheologie  mit aller  Entschiedenheit  auf  die  hl.  Schrift  stellt  und 

damit  die  Theologie  aus  der  Wrquickung  mit 

und  der  Abhängigkeit  von  philosophischen  Kunsi- 
lehren  befreit  und  sie  zur  selbständigen  Wissen- 
sch.ift  zu  erheben  sucht,  seine  einzigartige  Be- 

deutung. Nach  jetiem  Wort  Hebr.  6.  I.  2  tbeilt 
Hyperius  sein  Werk  ein  in  sieben  Abschnitte:  De 
poenitenti.i  et  operibus  mortuis.  De  fide  in  Denn, 

De  baptismu.  De  d'u  trina.  De  impositione  ma- 
nuum,  De  mortuorum  resurrectionc  und  De  iudi- 
cio  aeterno.  Hat  man  das  Befremden  Aber  die 

Grundla'^e  im  !  die  Eintheilung  des  katechetischen 
Stoffes  überwunden,  so  gewährt  die  Schrift  einen 

eigenthOmlicben  hoben  Genuss.  Man  bewundert 
Ür  geschickte  Hand  in  der  Verknüpfung  dfs 

Stoffes  zu  einem  einheitlichen  Ganzen,  nicht  min- 
der die  Pietas  et  Eroditio,  die  C.  sehr  richdg 

als  den  Nerv  aller  Ausbildung  der  praktischen 

Theologen  bei  Hyperius  hervorhebt,  und  von  der 
auch  hier  das  ganze  Werk  getragen  wird,  die 

sorgfältige  und  reichhaltige  Verwerthun^  der  hl. 
Schrift  in  jedem  Theil  iler  Lehre ,  den  emsteo 

und  warmherzigen  Appell  an  Herz  und  Gewissen 
des  Schülers.  In  der  Vorrede  des  Hyperius,  in 

der  er  sich  .m  die  omatissimi  viri  praeceptores 

et  pacdagogi  wendet  (S.  27  —  37),  zeigt  sieb  der 
Autor  selbst  als  Pädagogen  von  Gottes  Gnaden; 

er  giebt  eine  tiefgründende  und  schön  geschrie- 
bene Anweisung  über  die  Stellung  des  Lehrers 

zu  den  SchOlem  und  Ober  die  Bedingungen  'frucht- baren Unterrichts  in  den  Erkenotnissen  der  christ- 
lichen Religion. 

In  dem  die  Elementa  ehr.  rei.  bebandelnden 

.Abschnitt  der  dem  Werke  Voranstehenden  ,.Ab- 

h.indlung*'  C.s  (S.  11.  12)  kommen  die  genannten 
Vorzüge  der  Schrift  des  Hyperius  wohl  nicht  zu 

gebflhrendem  Ausdruck.  .Auch  ist  in  dem  Dar^ 

geljotenen  T'.inzelncs  zu  beanstanden.  Hyperius 
hidt  die  Metbode  für  erspriesslicb:  si  priaium 

verba  simpliciter  pro  scholarum  modo  cMStruan- 
liir;  .dier  d.imit  ist  nicht,  wie  C.  deutet,  .ein 

Konsiruktionsexcrcitium  lür  die  Tironen  des  La- 

teinischen* gemeint,  sondern  die  WorteiWnmg. 
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Aus  der  Heinerkung  C.s,  dass  Hyperius  im  An- 

•cbloM  aa  den  Abschoitt'Von  der  Handauflegung- 
die  I.chre  vom  Iii.  Abemhnahl  hcbanslclc,  ist  iiirlit 

ersichtlich,  dass  die  Handauflegung  vornehmlich 
/  bei  der  Konfirmation  nach  Hyperias  verwendet 

wird,  und  dass  die  Konlirmation  t*hen  zum  hl. 
Abendmahl  berechtigt.  Unter  den  Dingen, 
welche  in  den  Ktementa  an  Luther  erinnern, 

werden  die  bci<lfn  Hauptsachen  nicht  erwähnt, 
nämlich  die  Durchführung  drs  Satzes  S.  41: 

Cummune  est  pracccpiis  omnibus  aliqua  tum  im- 
perare  tum  probibere,  und  S.  41  und  44: 

(lass  Hyperius  die  Drohung  und  dir  X'frheissung 
lix.  20,  5.  6  cbcn!>u  wie  Luther  auf  alle  Ge- 

bote beliebt.  Auch  an  anderen  Orten  der  ,Ab- 

baudlung"  (Irfm^cn  sich  l-'r.Mi^t-^rrichcn  auf.  S.  IS 
frappirt  die  Behauptung,  Hyperius  scheide  nicht 

zwischen  wiaaenschaitficher  und  praktischer  Be- 
handlung der  hl.  Schrilt,  —  und  docli  lautet  der 

erste  Satz  in  dem  Werk:  De  formandis  cunciuni- 

bus  sacris:  „Dupticeiii  esse  ratiooem  interpre- 
tandi  Scripturas  in  Ecciesiia  uaurpatam,  alteram 
scholasticain,  alteram  populärem,  nemo 

ignorat",  und  diese  Unterscheidung  durchzieht  das 
gaoxe  Werk.  Ferner  hcist  es  S.  2:  ,Proscho- 
veru'^  nennt  in  der  Vorrede  zu  der  von  ihm 

.  herausgegebenen  Topik  des  Hyperius  folgende 

Scbrirteo  dessdbeo  Verfassers  als  berdts  ge- 

druckt"  :  untrr  den  dann  aufgezählten  Schriften 
werden  auch  genannt:  Methodus  theulogica,  Variu- 
rum  opuscniomni  tbeoloficorum  partes  duae. 
In  welcher  Ausgabe  der  Tofjik  werden  diese 

beiden  Schriften  genannt?  C.  iührt  keine  Jahres- 
zahl an.  Vor  nnr  Hegt  die  Ausgabe  von  Pro- 

schauer: Witebergae.  Kxcudebat  Petrus  Seit^ 

1565,  und  diese  Ausgabe  hat  jene  beiden  Schrit- 
ten nicht.  Ueberaus  irrefObrend  sind  die  An- 

gaben der  Schriften  des  Hyperius,  womit  die 
.Abhandlung  erölTnet  wird;  die  Srliriften  werden  j 

nach  viel  späteren  Nachdrucken  zitirt.  Frei- 
lich wird  die  Datirung  von  mehreren  derselben 

S.  2  (unten)  richtig  gestellt;  allein,  wenn  es  S.  1 
heisst:  „De  formandis  cuncionibus  Basel  1579, 

edid.  Wagnits  1781«,  und  S.  2:  ,De  f.  c.  sacris 
pr.ii  f.  X.  Cal.  Octob.  1  552;  eine  zweite  Aus- 

gabe vom  Jahre  1562",  so  kann  Niemand  den 
Tbatbestand  daraus  entnehmen,  dass  nnr  die 

t;rstc  Ausgabe  m  Basel  1  579  nachgedruckt  ist, 
und  dass  nicht  diese  erste,  sondern  die  zweite, 

von  tweifacbea  Umfange ,  vom  Jahr  1562  von 

Wagnitz  1781  neu  herausgegeben  wurde. 

Endlich  dürtte  auch  der  theologische  Ch.'trakter 
des  Hyperius  in  mancher  Beziehung  verzeichnet  sein. 
Meines  Erachtens  ist  Hyperius  nicht  zu  würdigen, 
wenn  man  es  sich  nicht  deutlich  macht,  dass  er 

seiner  Herkunft  und  seinem  Bildungsgange  nach 

bumaoistiacber  Theologe  ist;  dali^seinGdelir* 
tenbewusstsein,  daher  seine  ausschliessllcbe  Vor- 

liebe für  «die  Alten",  daher  auch  aeioe  Igno- 
rirung  der  deutschen  Reformatoren,  insonder- 

heit Luthers,  was  wir  in  den  lateinischen 
Schriften  selbst  eines  Melancbtboa  in  derselben 

.■\usprrigunji  finden.  Wie  C.  \  on  dem  Humanismus 
des  Hyperius  keine  Kunde  giebt,  so  müht  er  sich 
andererseits  wieder  mit  der  Präge  ab,  ob  Hyperias 

reformirt  oder  lutherisch  gewesen  sei.  Als  .Maass- 
stab werden  dabei  der  Calvinismus  und  das  kur- 

sächsische Luthertbum  angelegt,  und  man  darf 
sich  nicht  wun  lern,  wenn  diese  M.i  issstäbe  nicht 

passen.  Weshalb  nicht?  Nun.  weil  Messen  seit 
1531  unter  dem  überwiegenden  Linfluss  von 

Strassburg  stand;  Butzer  hat  dem  gesammten 
Kirchenwesen  un<i  der  herrschenden  Theologie 

das  Gepräge  gegeben,  und  Butzer  ist  weder 
Calvinist  ntKh  Lutheraner  im  Sinne  von  Kur- 

saclisen.  Die  erste  Landesagrndc  von  1  566  ist 

bei  weitem  der  Hauptsache  nach  des  Hyperius 
Werk;  sein  Mitarbeiter,  der  Marburger  Prediger 

Rhodingus,  wird  wohl  nur  reibikiiniielle  Hilfe  Ge- 
leistet haben.  Die  Abendmahlsautfassung  von 

1 566  ist  nicht  von  Hjrperius  gepr.'tgt ,  ste  ist 
hessisch  und  findet  sich  schon  geradeso  in  der 

Casseler  Kirchenordnung  I  539  (vgl.  Richter  II  300  f. 
303).  Noch  in  der  neuesten  reform irten  Agende 
des  Konsistorialbe/irkes  Cassel  von  18y6  heisst  es 

nach  der  Rezitation  der  I^insetrungsworte  (Konse- 

kration): „Nunmehr  ....  empfangen  (die  Kom- 
monikanten)  vom  Pfarrer  ersüidi  das  gesegnete 
Brot,  welches  ist  der  Leib  des  Herrn, 

darnach  den  gesegneten  Kelch,  welcher  ist 

das  wahre  Blnt  des  Herrn*  —  nicht  anders, 

als  <ili  iftinl!  ilit-  Konsirkration  eine  \\'andclung 
der  Kiemente  geschehen  wäre.  Uehrigens  habe 
ich  auf  das  VerhSitniss  Butzers  zu  Hyperius 

und  zu  der  ganzen  hessischen  Kirche  in  der 

Real-Encyklopädie  VIII,  S.  503  bereits  nnmissver-  ' 
ständltcb  hingewiesen. 

Die  Hauptsailu  in  der  Schrift  C.s  ist  der 
schöne  \lMlrurk  iler  Klementa  christianae  religi- 

unis  des  iiypcrius,  und  dalür  sind  wir  dem 

Herausgeber  danitbar. 

Marburg.  E.  Chr.  Achelis. 

Johannes  Weiss  .ord  l'rof.  f.  neutestsmenll.  Theol.  an 
der  llniv.  Marburj^].  Uebcr  die  Kraft.  BjÖrnsons 
Drama  und  das  religiöse  Problem.    Vortrag.  Bofttn, 

Georg  .Nauck.  IWL'.    '.'9  s.  H"     M.  n,5l». 
Der  Verf.  sucht  darzuihun,  dass  Björnson  im  ersten 

Theil  seines  Dramas  ein  falsches  Bild  vom  Wesen  des 
Christentbums  seiebne.  Der  Dichter  sieht  den  Kern  des 
Christentbuffls  darin,  daas  der  wahrhaft  GNUibise.  der 
unbedingt  auf  Gott  vertraue  und  dem  die  rechte  Liebe 
innewohne,  physische  Wunder  thue  durch  Ueberspannung 
der  Kraft  seines  (.ci-.'.es  und  seines  l.cihcs,  der  dabei 

zu  Grunde  gehe  W'liss  fuhrt  .tus,  dass  die  trrosscn 
Zeiten  des  Christenthums  nuch  l'^ksLiseii  heibeigefuhrt 
hatten,  dass  aber  die  wahre  Aufgabe  des  rechten  Christen 
die  treue  lliiißebung  an  den  Beruf  sei,  und  dass  dieser 
sich  den  göttlichen  Ordnungen  der  Natur  und  des 
Lebens  g«m  und  willig  füge 
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NoUsBn  nnd  Mitthellunfen. 
Nm  MtMktoMM  Warkt. 

Theologische  A  hhnndlui;<sn.  Fmu- I-"cst^.ibc  zum 
17.  Mai  1''!'.'  für  Heinrich  Julius  Unlt/manii  Tiihiniicn. 
Mohr.    M.  N.'.'  I 

N.  T.  de  (jraaf,  Üe  juodsche  Wct};elecrdcn  in 
Tiberias  van  70-400  n.  C.   GroniocM.  H,  L.  van  der 
Ki«.  filUMtllflM 

Protestantische  Monalshefte.    6.  5.    Ad.  Jiilicher, 
Heinrich  Hollzmanns  Bedeutung  für  die  neutcsUimcntlii'he 
Wissenschaft.  —  H.  )5  :\ssc r  m  o  ri n  ,  Heinrich  Holt.'m.ir.ii 

als  pru'iitisoher 'rheoln>;e.  \V.  Hünig,  Heinrich  Holl/- mann  un>i  .se:n  Hcirr..ithland. 

Tkt  Journal  Tkeoiogieal  Siudies.  ApriL  P.  N. 
Waggett.  The  manyfold  unity  of  Christian  life.  —  G. 
H.  iJox.  The  Jcwish  nnleccdcnts  of  thc  Euch.irist.  -- 
C.  H.  Turner.  Thc  t;cnuinencss  of  the  Sard:can  Ca- 

nons. ^  J  .\.  V  ijtc>j,\i.  The  commentory  of  Origcn 
u|M)n  the  Kpistic  lo  thc  Kphcsians:  l'art  II,  Kpl.  I.  1.') 

IV,  L'o.  —  J.  II,  sr  .'.vlcv,  Thc  MSS  nnd  Tcxl  of 
the  Oratio  c^ilcchciica  ui  Sl.  Gregory  of  Nyssa.  —  H. 
:\.  Wilson,  Knglish  masa books  in  the  Century.  — 
R.  W.  Brooks,  A  Synod  at  Caesarea  in  Palestine  In 
393.  —  Chapman,  Origen  and  the  date  of  Pseudo» 
Clement.  —  W.  B.  A.  Axoo,  On  tlie  Mohammedan 
Coapel  of  Barnabas.  —  W.  D.  Macray,  A  supposed 

reading  of  Deut.  'M,  :V).  (,  il  (lu  illiam,  The  Aga 
of  thc  Bodician  Synac  i  üdc.\  Dawking  3. 

Revue  de  Theuluj^ie  et  de  Pkilosopki«.  Mara.  E- 
Lombard,  La  coMecte  en  favenr  deschritiens  deJeru* 
aakffl.  Etnde  pauUnienne.  1.  —  L.  Aubert,  La  vie 
apres  ta  mort  chez  les  Israeliles.  —  L.  Thomas,  La 
damiere  phase  de  la  pensee  religieuse  da  J.-J.  Rottsaeao. 
ou  aoo  Fragment  all^gorlque  sur  la  Relation.  L 

BcrlehUffiBir. 

In  der  Besprechung  von  Samuel  Mac:uilcy  Jiicksun. 
Huldreich  Zwin«li,  the  Keforriu'i  of  r.errruin  Su  itzcrland, 

in  Nr.  .'J  ist  auf  Sp.  l.'l'il  '/..  'S2  \.  u.  llcza  st.itt  Uaye, 
Z.  Iti  V.  u.  Bibliographie  st.itt  Iliographie,  auf 
Sp.  1362,  Z.  20  V.  o.  Pension  staU  Poesien,  Z.  4U 
V.  o.  Aspor  statt  Asser  tu  lesen. 

Philosophie. 

Referate. 

Benno  Urbach  [Dr.  phil.].  Leibnizens  Recht' 
fertigung  des  Uebels  in  der  besten  Welt. 

Prag,  J.  G.  Calve  goaaf  Koch).  1901.  64  S.  8*  M.  2 

Miin  weiss  nicht  recbt.  weiche  Aafgabe  sich 

Her  Verf.  ei^t  ntüi  h  gt  stplli  h.it.  W'olltt'  er  eine 
hisiuriscbc  Darstellung  oder  eine  kritische  Wünii- 

guog  der  Leibnisischen  'l'beodicee  geben?  Im 
erstcren  I'allc  w3re  er  hinte-r  seinem  Ziele  zurück- 
gebliebeo.  Denn  er  schafft  wohl  manches  brauch- 

bare Material  herbei,  aber  er  hat  sich  noch  nicht 

zum  \'cr^>iäii<iriis>  t'ür  ilrn  inncrt-n  Zusammeo» 
hang  der  Lcibnizischen  Gedanken  erhoben,  wie 

er  einmal  in  der  Natur  der  aufgeworfenen  Pro- 
blenir  im  l  il;r<  r  Lösung  und  sodann  in  der  Persön- 
liciikcit  des  Denkers  und  ihrer  Hezichung  7ii  der 

wissenscii.iitlichen  Kultur  ihrer  Zeit  gegründet  ist. 
Im  amieren  Kalle  müsste  man  ihm  entgegenhalten, 
dass  die  echte,  d.  h.  histnris(  lie  Kritik  eines 

Systems  ohne  inneres  Verstfindniss  desselben 

nicht  möglich  ist.    Die  Kritik,  die  der  Verf.  an 

Leibniz  übt.  ist  äusserlich  und  daher  ungerecht,  ' 
.weil  er  ihn  fast  nur  vum  Staadpookte  seines  L^rers 
Drentano  aus  kritisirt.    Atttserdem  versagt  sie  an 
den   entscheidenden   Punkten.    Die  Verliebtheit 

in  die  ,vem0nftige  Theologie"  macht  den  Vert 
blind.     Sollte  ihm  K;int  .lurh  nur   zu   denen  ge- 

hören, die  aus  blasser  „Zweifel-  und  Nörgelsucbt* 
der  vernünftigen    I  heologie    etwas   am  Zeofe 

nicken  wollen,  sollte  nu  ht  zu  erhoffen  sein,  <lnss 

sich  durch  ein  grändlicbes  Studium  der  Kanttscben 

Kritiken  des  Verf.s  Blick  fih-  (fie  Dialektik  ge- 
wisser Probleme  sch&rfcn  würde?  Und  nueh  ein«. 

F.s  ist  in  unserer  Zeit  gefährlich,  als  Lehrling 

der  Philosophie  (oder  ist  der  Verf.  schon  Meister:) 

Metaphysik   auf  offenem  Markte  zu  verkaufen: 
ich  würde  mii  h  .'in  des  Verf  s  Stelle  einstweiirn 

mit   der   „bescheideneren"    Aufgabe  begnügen, 
die  Brkcantnits  ilvcr  Geschichte  au  fördern. 

Bcrlb.  Willy  Kabitc 

C.  Bos  [Docteur  cn  philosophie  de  l'Univ.  de  Beme), 
Psychologie  de  la  croyance.  Paris,  P&llx  Aleso, 
1902.    176  S.  M.  8*.   Fr.  2,fiO. 

.S'achdem  der  \'erf.  in  der  Einleitung  die  geschicbt* 
liehe  Kntwicklung  de*  Ciluuhensproblerns  vom  .Mterthum 
bis  zur  (icgcnvvart  d  irgcstclit  hat,  bietet  er  im  ersten 
Thcil  eine  Analyse  des  Glaubens  und  behandelt  in  fünf 
Kapiteln  das  VerhUtntss  des  Glaubens  zur  Wahrnehmung, 
zur  Einbildung,  lu  Empfindung  und  Neigung»  tv  des 
Gewobnhsitsn  und  cum  willen.  Er  achUeast  d«nii,  dass 
der  Clauba  im  Bewusstsein  nur  die  verschiedenen  Grade 
der  AktivttSt  bestätige  und  darstelle  von  dem  dunMn 
Instinkt  bis  zum  i;HcTk'i;tcii  Willen.  —  Der  zweite  Theil 
uiittrsucht,  auf  wcUhc  ,\r[  der  Glaube  wirkt,  und  su.li! 
den  Primat  de?«  Glaubens  festzustellen;  doch  macht  er 
die  Kellcktion  selbst  wieder  zu  einer  Bedingung  des 
Fortschritts  des  Glaubens. 

Notlsan  und  MlttheUnngeii. 
UalmtiauMkrtflaa. 

Dissertationen. 

W.  Handt,  Die  atomistische  Grundlage  der  Vaiee- 
sikaphilosophie  nach  dan  Quellen  dargaateltt.  Ttibingsa. 
64  S. 

M.  Brenkc,  Johann  Nicolas  Tctens'  Erkenntni*ä- 
theorie  vom  Standpunkt  des  Kritizismus.  Rostock.  70  S. 

Th.  W.  Thomas,  Dss Brksontnisaprinsip bei  ZwiagV. 

Lcipsig.  &2  S. 
F.  Matthit.  tat  eine  religionelose  Moral  möglieli? 

Jena.  39  S. 
GrafS.  zu  Dohna,  Kants  Verhiltnias  zum  ivudiuno. 

nismus.  Barlin.  60  S. 

Ktm  •n(kl«i»B»  Tfrrh«. 

J.  .\.  Leighton,  Typicol  modern  conceptions  of 
God.    London.  I.ongmans.    Geb.  Sh.  lu. 

Sully  Prudhomme  et  Charles  Kichet,  Le  Pro- 
bleme des  causes  finales.    Paris,  .\lcan.    Fr.  2,50. 

L'annee  philosophique  p.  p.  F.  Pillon.  12*  aaaee. Ebda.    Fr.  5. 
Franz  Wien.  Ueher  EntaehaidunBagrunde.  Vfim. 

Tcmpsky.    M.  C\,(iO. Z«ttMhrtft»n. 

/t  itscht  i/l  für  pädagoi^ische  I'^^ycholugte.  PaMi^ 
t;tc  und  IhgtctK.  I'JOJ.  Alb  Liebmann,  hiesfraci- 
liehe  Knlwicklung  und  IJchandlung  geistig  zurückgeblie- 

bener Kinder.  —  .Mb.  Moll,  Oer  Einfluss  des  gross- 
städischen  Lebens  und  des  Verkehrs  auf  das  Nerves- 
System.  —  K.  Loeschhorn,  Uaber  KompensaUoseA 
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bei  Beurtheilung  der  Schüler.  —  L.  Hirichltff,  Utbcr 
die  Furcht  der  Kinder.  III. 

Revue  de  Mitaphysique  et  de  Morale.  Mai.  H. 
Poinearc,  Sur  k  vateur  objective  d*  la  idflaoe.  — 
P.  Ev«llin .  La  dialaetiqae  daa  antmomim  Kantimnes. 
—  Ch.  Dunan.  La  division  des  devoirs.  —  J.  Wilbois, 

L'csprit  positif  (auite).  —  C.  Rist,  L'utilitc  sociale  de 
hl  ;>rupriete  individtialte.  —  M.  RaDaull,  La  sallragc 
unversel. 

Unterrichtswesen. 

Rafarat«. 

R.  Helm  [PrivatJoz.  f.  k-lass.  I'hilol.  an  Jir  Vv.w. 
Berlin],  Volkalatein.  Lateiniacbea  Uebungabuch 
sur  antaa  Etitfllliraag  ErwadneiMr,  imbaaondere  für 
volksttaümliche  Vortra^skursc.  Mit  einer  Vorrede  von 

H.  Dicls  [ord.  t'rof.  f.  klass.  Philol.  an  der  Univ. 
Berlin].  Zweite  Bearbeitung.  Leipzig  und  Barfin, 

B.  G.  Teubner,  1901.    41  S.  8°.    M.  1. 

Dass  von  Helms  bekanntem  b'ebuagsbucb  auch 
tn  deoMdben  Jahre  eine  zweite  .Ausgabe  liat  er- 

scheinen müssen,  wird  alle  Freunde  klassischer 

Bildung  mit  Freude  erftUleiT;  siebt  man  docb  die 
latehdsche  Spradie  sich  Poddooen  erobern,  an 
die  vor  wenigen  Jahren  noch  Niemand  gedacht 

bitte.  Es  ist  freilich  nicht  allsavid,  waS'  die 
Berliner  Hochscbulkurse  an  flJnf  Abenden  er- 

reichen konnten  und  wollten,  nur  eine  Ucber- 

sicht  über  die  l-Drriienlehre  und  eine  .■Anregung 
zum  Weiterarbeiteo;  und  das  kleine  Heft  enthält 

gerade  so  viel,  als  fflr  diesen  Zweck  nAthig  ist, 

nämlich  acht  Lesestücke  mit  kurzen  grammati- 
scben  Vorbemerkungen,  deren  Vcrstündniss  durch 

die  typographisdie  Eiaridituog  (Hervorhebiiog 

der  Prädikate)  erleichtert  ist,  einige  vidge- 
brauchte  lateinische  Zitate,  ein  Wörtcrverzdcb- 

niss  und  drei  Tafeln  mit  Paradigmen  fBr  Dekli- 
nation und  Konjugation.  Die  populäre  Vorrede, 

zu  der  Hermann  Diels  sich  herbeigelassen  bat, 
wird  auch  der  Gebildete  mit  Interesse  lesen,  weil 

sie  mit  meistcrhattem  Geschick  die  Aufg;ibc  löst, 

dem  Zögling  der  Volkssrhulf  dit-  Bedeutung  <!t  r 
lateinischen  Sprache  tür  unsere  Kultur  klar  2u 
machen.  Das  Vorwort  berichtet  Erfreuliches 

fiber  die  Hinrichtung  des  ersten  Kursus  (Novem- 
ber-Dezember 1900)  und  die  Uetheiligung  an 

ihm;  vielleicht  entschliesat  man  sieb,  bd  weiteren 

Auflagen  Einigt-s  ühf-r  <ii:n  I'ortgang  dieser  Be- 
strebungen in  Berlin  mitzuthciien. 

GreifswaM.  W.  Kroll. 

August  Giese  [Oberlehrer  Dr.],  Zum  Abseht uss  des 
Gescbiebts-Untsrricbts.    [Bsilsfs  sum  Jahrca- 
befiehl  dar  9.  alldt  Üeslsebnls  su  Bsifln.  Ontsrn 
1901.1    Bwtto,  R.  Gaartasr  (fc  HsyfsMar)«  190!. 
25  S  4*.    M.  1. 
Der  Verf.  will,  dass  der  üescliichisu;uerrich!  einen 

grösseren  Werth  für  die  Heranbildung  des  Schülers  /um 
känftigen  Bürger  erhalte;  darum  verlangt  er,  dass  zum 
ScblUBM  das  Untarricbts  ein  aUgomeiiiar  Uebarblick  über 
den  Gang  der  Weltgaachiehta  geboten  werde,  und  dass 
die  wichtigsten  Grundgesette  unseres  staatlichen  Lebens 
in  einer  dem  Verstandnias  des  Primaners  angemessenen 
DaisteUuQg  vorgetragen  werde«. 

Notissn  und  Mitdisilwifin. 
XoUmM. 

Der  Deutsebe  Sebulverein   aur  Erhaltung 
des  Deatschthums  im  Auslande  hat  sich,  wie  im 
Jahresbericht  auf  der  Hauptversammlung  m  Slutigart 

mitgclhcilt  wurde,  im  letzten  Jahre  um  "OO  .Mitglieder 
vermehrt  und  zählt  jetzt  rund  33iAhi.  Die  Gesommt- 
c:nnahme  ist  von  I76i.XJOM.  im  J.  I 'Ali  auf  1800(X)M. 
gestiegen.  Von  ööi'iiCi  M.  Unterstützungen  entfielen 
33000  .M.  auf  Böhmen  und  Mähren.  Wir  weisen  zum 
Scbluss  auf  «insn  aus  bcrufsostar  Fadar  slaauiMadan 
AuAaU  dar  MOneb.  AUg.  Zig.  (Nr.  135)  faia.  dar  hervor 
hebt,  dass  dar  Verein  unpolitisch  ist,  in  ihm  auch  Ver- 

treter aller  Bekenntnisse  Raum  haben  und  vor  Allem  die 
industriellen  und  I landclskrcisc  zu-n  Rciiritt  aufruft; 
denn  die  Erh.iltun>;  der  deutschen  Sprache  ist  tur  den 

U'aarenabsa",z  im  .Auslände  von  urtisster  Bedeutung. 
Der  deutsche  Kaufmann  sollte  hier  vom  italienischen 
und  franzSsisdien  ieman. 

srhalprourmauc. 

P.  Goldscheider,  Die  Grundsüge  dar  nsuen  Lahr^ 
plins,  dsfgasteltt  filr  den  Kreis  der  iSOgeaieinM  Bildung. 
MOibsia,  Gymn.  M  S. 

H.  Grosch,  Bin  Baüpisl  fSr  die  tsbsiteisdis  Oav 
Stellung  von  Untarriehlsstoffan.  Cbamnits,  Rsslgynm. 22  S. 

O.  Richter.  Die  natiijnnlc  l'ci.vci:i.ii;,  un.!  Jas  Tri»- 
blem  der  nationalen  HrziehiinK  in  Jer  Gegenwart.  Greiz, 

Gymn.  40  S. Zrilarkrirtra. 

ZtHsehri/t  für  das  Gymnasialwesen.  Mai.  P. 
Sehwars,  Das  Massa  der  Salbstiadigkeit  und  Preibait 
in  der  Beherrschung  der  firanzAslsehen  und  engliadten 

Sprache  auf  dem  ('lymnasium  und  die  zu  seiner  Fr 
reichung  zu  Gebote  stehenden  Mittel.  —  I.itteransclic 
Herichtc.  --  Jahresbericht:  H.  Kullenberg,  Herodot 
(Schi.);  F.  Luterbacher,  Ciceros  Reden;  C.  Rothe, 
Homer.  Dia  bSben  Ktitik. 

Gymmuium,  I.Juni.  Schmitz,  Zu  Lswings  Minna 
von  Bamhalm.  n. 

Rivtte  ptdagogiqHc.  \U  Mal.  C.  Bouglc,  Philo. 
Sophie  sociale  et  pedagogique.  —  Fr.  ZoUingcr, 
L'organisation  de  l'lnstruction  populaire  dans  Ic  canton 
de  Znrieb.  —  G.  Jost,  Certifieat  d'sptitude  ä  fenadg- 
nement  des  tsngvss  vhraalss.  —  G.  Lsfivre,  L«  Con- 
grea  de  Mona.  —  P.  Baordslsy,  Nota  sur  Is  contrs- 
assurance  universitatre.  —  C.  Garnier,  L'enseiKnement .nux  lies  ItawnT. 

/.(lischt tft  Jur  den  intilkiuulixcken  und  uatur- 
n  issfnschaftlichenUnUrrichl.  33,3.  G.  Holzmüller, 

VoncUag  zu  sinsm  gsmeinscbafUicbco  Arbeitaplane.  —  A. 
Scbfilks,  Uabar  Dach-  und  BrttdnnbonatmMionsa.  — 
R.  Güntsche,  Ein  allgemeiner  Beweis  für  das  Addibona- 
theorem  der  trigonometrischen  Funktionen.  —  K.  Lösch- 
hörn,  Ueber  das  Alter  des  Pvth.igoruischcn  LshrMtfSSS. 
—  H.  Schubert,  Eine  Milliarde  .Minuten. 

AHg^meine  und  orientalische  Phiioiogie 

und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Kristoffer  Nyrop  [ord.  Prof.  f.  roman.  Sprachen  an 

der  Univ.  Kopsohsgeo],  Ordenes  Liv.  [Kultur- 
BiUtotek.    II.  Bd.l    Kopenhagen,  Sehuboth,  1901. 
■J  «t  i  S.  S*  mit  1  Porträt.    Kr.  4. 

Ueber  dies  Buch  hat  Schuchardt  (I.it.-Hl.  tür 

germ.  u.  ruro.  Philol.  1902  b.  97 j  eine  liebens- 
wQrdige  und  gemtrdche  Resensioo  geschrieben, 
iadcn  er  kusstvoi  alle  Probtesae,  denen  Nyrop 
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aus  dem  Weg   gegangen  itt  (wie  Schuchardt 
selbst  konstatirt),  nachträglich  einfügt.  Diderot 
lubtc  einmal  ein  Buch  lebhaft;  als  Holbach,  der 

es  darauf  gekauft  hatte,  sich  betrogen  fühlte 

und  meinte:  „Ea  stdit  gar  Qkht  drin,  was  Sie 

geschrlL-hcn  haben",  .mtwortete  Jener:  üNiin,  es 
kfioDte  aber  drin  stebn". 

Waa   könnte   nicht  allea    bd   N.  atebni 

Sthurh.irdt  erw.'ihnt  selbst  die  h(  t  l»n  Hücher, 
die  sich  zum  Vergleich  aufdrängen:  Darmcstcters 

«Vie  dea  mots"  und  Erdmanna  ,  Bedeutung  des 
Wortes".  Beides  sind  .Studien  voll  neuer  Ge- 

danken und  Beobachtungen;  in  beiden  werden 

xaUrdche  Einzefthatsacben  in  grßaaere  Zusam- 
menbinge  psychologischer  Art  gerückt.  Nichts 

davon  hfl  N.!  I'.in  Haufen  gut  gew.ihltcr  Hei- 

spielc,  das  gcb'  ich  gern  zu,  wird  auf  bekannte 
Rubriken  wie  Metapher  uad  Substitution  vcr- 

iheilt;  z.  'l"h.  auch  auf  weniger  glückliche  Ueber- 
scbriftcn  wie  Katacbrese.  Da  eine  ausgebreitete 
Gelehrsamkeit  dem  Verf.  neben  dSniacben,  deut- 

schen, französischen  Rtlepen  :un  1;  -pitiische. 
italienische  usw.  zuführt,  erfährt  man  mannigfach 
neue  Illustrationen  xu  bekannten  Tbataacben. 

Dennoch  ist  das  Buch  auch  nicht  als  A<1ap- 
tation  an  Darmcstcters  wichtiges  Werk  für 
das  dänische  Publikum  za  loben  —  N.  selbst 

nennt  sein  Vorbild  nicht  — ,  weil  dessen 
Schärfe  und  Klarheit  völlig  fehlt.  Nicht  einmal 
das  wird  unterschieden,  ob  ein  Wort  an  sich 

neue  Bedeutungen  erlebt  oder  sie  nur  vorflber- 
jjehend  im  Satzgefüge  annimmt!  Und  wie  unklar 

wird  der  Bcgriif  der  voces  mediae  gehandbabtl 

GehAren  denn  Oberhaupt  Erschemungen  «^e  die 
Zwitlingsformel  und  die  Allltteration  in  die  Ge« 
schichte  des  Wortes? 

Ea  Ueibt  eine  hflbscbe  Sammlung  \on  l^uphc- 
ariasiea,  es  bleiben  ein  paar  lehrreiche  FleitrAge 

7ur  inneren  l'orm  der  Spr;iclien  (S.  13.V)  und  ein 
anekdotisches  Material  über  spracblii  he  Kuriosi- 

täten, dem  jeder  ordnende  Gedanke  fehlt.  Der 
unbefangene  I^eser  wird  belustigt  denken,  was  für 

ein  seltsames  Ding  doch  die  Sprache  sei,  und  der 

Gelehrte  aus  einem  Nebenfach:  dass  wir  Sprach- 

forscher noch  heut  die  philologischen  R.iritätcn- 
kästen  des  17.  und  18.  (ahrh.s  ausl)ieten. 

Herlin.  Richard  M.  Meyer. 

W.  St.  Clair-Tisdall  IMissionar  zu  IsfahSn), 
Modern  Persian  Convcrsation  G rammar 

with  Reading  Lessons,  Knglish-Persian  Vocabulary  and 
Persian  Letters.  .Metbod  Gs^ey-Otto-Sauer.  Heidel- 

hng,  Julhis  Groos.  1903.  VI  u.  317  u.  80  &  8* 

Von  orientalischen  Sprachen  waren  nach  der 

Methode  Caspey-Otto-Sauer  bisher  bereits  Ara- 
bisch, Türkisch,  Chinesisch  und  Suabili  bearbeitet 

worden.  Jetzt  ist  nun  auch  das  Nenpersiache 

dazu  gekommen.  Die  Grammatik,  welche  Reve- 

rend Clair-Tisdall,  langjähriger  englischer  Missio- 
nar in  Esfehan,  der  Sammlung  Groos  einverleibt 

hat,  kann  nur  beatens  empfohlen  werden.  Sie 

ist  durchaus  zuverlässig.  Nur  gelegentlich  sind 
Verseben  untergelaufen,  wie  wenn  S.  184  mija»ji 
fälschlich  ein  türkisches  Suffix  zugeschriebes  wrd, 

—  für  etymologische  Fragen  hätte  der  Gnmd- 
riss  der  iranischen  Philologie  zu  Rathe  gezogen 

werden  sollen  —  oder  die  Erklärung  in  §  139 
den  Kern  nicht  ttUh  (daa  Deutsche  stimmt  hier 

genau  zum  Persisrhen).  Die  meisten  Ausstellua- 
gen  in  einem  und  demselben  Kapitel  könnte  tnan 
in  §  1 1 5  machen ,  wo  das  Praesens  xu  &Mtea, 

wenn  es  je  eines  gegeben  hat,  nur  az-  gelautet 
haben  kann  (s.  Grundr.  iran.  Philol.  1,  2  S.  135j, 

unter  j^Ute«  fafsch  pfz  statt  pf6,  läftan  statt 
iaflan  steht  (dlrav  statt  Jirav  ist  natflriicb  mr 

Druckfehler);  lahlan  (jflatddati)  ist  ein  gan« 
anderes  Wort  als  khaidan  —  crsteres  unser 

JuutM,  letzteres  au  emer  Kfchod  — ,  wfthrend 
mu.ilan  tiiäl,  mikhiati  ml:,  angfkktan  attgt:.  liitan 

Iis  überhaupt  fehlen  (allerdings  wären  sie  zum 
Theil  in       su  setzen  gewesen).    Der  Druck 

ist  sorgf.'lhig  ül  ii  t  u  ,ii  ht ;  Driu  kfehlcr ,  die  in 
einer  Grammatik  besonders  unerfreulich  sind, 

finden  sich  nur  sehen  (z.  ß.  jeri  S.  7 ;  mkn  S.  30; 
htxsland  S.  32;  kash\d  S.  124;  ridar  S.  170; 

sÄrbäz  S.  178).  Für  den  Lernenden  wäre  natür- 
lich der  SchlQssel,  auf  den  gelegentlich  verwiesen 

wird,  unentbehrlich,  besonders  zum  Verständniss 
der  facsimilirten  Briefe.  Ks  ist  zu  hoffen,  dass 

die  schöne  persische  Sprache  in  der  in  weiten 

Kreiaeo  gwMh&tsten  lIcÄhode  Ga^y-Otto-Sauer 
aahtrdche  neue  Preaode  gewbne. 

Strassburg  i.  E.  Paul  Horn. 

Strassbufger  Peatachrift  cur  46.  Versammlung  deutscher 
Philologen  und  Schulminner,  h^b.  Ton  der  philosophi- 

schen I'ak.iÜ.it  Act  Kaiser  Wilhclms-Univ.  Strassbuig, 
Karl  J.  Trubner,  IWl.    Hl  u.  332  S.  8*.    M.  lU. 
An  dieser  Pealaduifl  haben  skh  f9nf  Vertreter  der 

orientalischen  Phüslogie  an  der  Univ.  Strassburg  beibci- 
üKt.   Th.  .Nöldeke  hat  edessenisehe  Märtyer-Akten  mit- 
gethcilt,  H.  Hübschmann  legt  eine  .Anzahl  Ktymolo 
gicn  armenischer  Wiirtcr  vor.  Aus  seinen  Studien  über 
Firdusis  Köninsbuch  theilt  Paul  Horn  einen  Aufsatz 
über  die  Zahlzeichen  in  dem  Werke  mit.  Friedrich 

Sc h Wally  behandelt  die  Moschee  von  '.^mur  im  alten 
Kairo  und  W.  Spiegelberg  bietet  eine  Erklärung  des 
phöniaisefasn  Wortes  fQr  PbSnfx. 

Notlaen  und  Mitthelliuican. 
Peneaalebrealk. 

Dr.  Bruno  .Meissner,  Lehrer  des  .Arabischen  arr. 
Seminar  für  orientalische  Sprachen,  hat  sich  in  der 
phites.  Fakolt.  der  Univ.  Beriia  als  Privatdosent  babf KtM. 

DiifeeMtteeebriflea. 
Dissertationen. 

P.  Siegel,  Aphra  Hehns  Gedichte  and  Prosawerfce. 

Lelpxig.  47  S. Xca  »r*rbiea«BC  Werk«. 

Wilb.  Tbomssn,  Spragvidaaskaba  Historie.  Kopen- 
hagen, Gad. 

Die  Reden  Gotama  Buddhols  ffliers.  von  K.  E.  Neu- 
mann.     III   Dd    ca.  5  LiefT.     I.  Lief.     Liipsig.  W. 
Friedrich.    Je  .M.  6. 
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ZelUrhrlfUa. 

Tke  Journal  of  Ihe  Bombay  Branch  of  Ihe  R. 
Asialic  Society.  VoKXXI,  No.  Lvil,  K.  B.  Pathak, 
On  the  Jaina  Poem  R«gh&vap&94*viy«.  A  reply  to 
Prof.  Max  MöUar;  Apattamba  and  Baadbiyana.  —  Ji- 
vanji  Jamsetji  Modi,  The  ancient  nane  of  Salute; 
An  untranslated  chapter  or  the  Bundeheah.  —  V.  B. 
Ketkar,  Astronomy  in  its  bearing  on  the  Antiquity  of 
the  Aryans.  —  P.  A.  WaJia.  Time  and  t'lace  of  the 
Composition  of  the  Gothas.  —  Shridhar  R.  Bhan- 
darkar,  A  note  on  some  Gold  Coins  found  in  the 
Bijapur  DistrioL 

Tke  Indiau  Antiqtmry.  April.  S.  H.  Ray,  Notes 

on  Sir  R.  C.  Temple's  Theory  of  the  Universal  Gram  mar. 
—  R.  C.  Temple.  The  \Vreck  of  the  .Doddington' 
n&n  (cont);  Extracts  from  the  Bengal  consultations  or 
the  XVIII Century  relating  to  the  Andaman  Islands 
(oont.);  Doob  Grasa;  Ponsey.  -  V.  A.  Smith,  The 
loscfiptiom  of  Mahaoaoian  at  Bodbgaya.  —  Ch.  Par- 
Iridge,  A  complete  verbal  cross- index  to  Yute'a  Hob- 
■on-Jobson  or  Gloasary  of  anglo^indiaa  words  (cont).  — 
J  ßurgcss,  The  Sanskrit  Vertion  of  Eiidid.  —  H.  A. 
Rose,  The  Janeo.   

Griechische  und  lateinische  Philologie  imd 

Litteraturgeschlchte. 

Rafarnt«. 

Ferdinand  Sommer  [ord.  F'rof.  f.  klass  Philol.  an  der 
Univ.  Baael],  Haodbucb  der  lateinischen 

Laut-  und  Pormenlehre.     ßne  Einführung 
in  das  spruchwisscn.schHftliche  Studium  des  Latein. 

LSamniluog  indogermanischer  Lehrbücher,  hgb.  von 
Hamann  Hirt  1.  Reflia:  Graminatiken.  Bd.  3.1 

Heidelbeig,  Carl  Winter,  1902.  XX11I  n.  693  S.  8°. M.  9. 

Wenn  Jennod,  eben  erat  durch  einige  Auf* 
Sätze  in  die  Reihen  der  wissenschaftlichen  For- 

seber eiiq^efflbrt,  sich  an  eine  Gesammt- 

daratenung  eines  grossen  scbwierigt-n  Gebietes 
macht,  so  verdient  er  für  seine  Kühnheit  ^,l•h(^^ 
den  Kranz.  Aber  nicht  nur  diesen,  für  den  er 

ja  vielleicht  danken  würde,  erkenne  ich  dem  Verl. 
SU,  sondern  auch  einen  weit  beaseren.  Er  bat 

iinleugh.Tr  eifrig  gearbeitet,  h.it  sich  über  die  eine 
Hälfte  des  Gebietes  einen  klaren  Ueberblick.  ver- 

schafft und  weiss,  was  er  klar  erfasst  hat,  auch 

knapp  und  klar  darzustellen.  Kr  wahrt  sieh  ein 

selbständiges  Urtheil,  selbst  seinem  Lehrer  Brug- 

masD  gegenüber,  und  —  was  man  in'  einem  für 
Anflsger  bestimmten  Buche  am  wenigsten  er- 

warten würde  —  er  gicbt  hier  und  da  Neues, 
das  der  Beachtung  werth  ist.  So  hat  er  für  die 
zwiefache  Beliandlung  des  Dipthongs  oi  S.  89 
dasselbe  Gesetz  gefunden  wie  mein  Kollege  O. 

Hoffmann,  so  hat  er  das  Verbältniss  der  -lo- 
Verba  in  der  dritten  und  vierten  Konjugation 
S.  552  in  genau  derselben  Weise  erklärt  wie 

kurz  vorher  (Archiv  f.  Lexik.  XII,  210)  der  Ref., 

so  versucht  er  neue  Deutungen  itlr  die  PrSsens- 
flexion  von  smn»  S.  57  5  ,  für  die  Pcrfekta  auf 

•t^'  S.  603  ff.  n.  a.  Manche  davon  (so  S.  371 
Anm.  2)  wären  freilich  gerade  in  einem  Buch 

fi^  Anfiü^er  besser  untnlifiebea. 

Trotz  der  angegebenen  Vorzüge,  die  ich  der 
Sommerscheo  Grammatüi  bereitwilligst  zugestelic;, 
werde  ich  sie  mdnen  Stttdenten  nicht  empfehlen. 
Den  Grund  kann  man  schon  aus  dem  Titel  er- 

sehen. Wer  das  „sprach wissensehaftltche"  Stu- 
dium des  Laieins  su  betunt,  setzt  es  in  Gegen- 

satz zu  dem  (Miologischen,  und  S.  scheint  aller- 
dings zu  den  Grammatikern  zu  gehören,  die  die 

philologische  Seite  ihrer  Wissenschaft  nicht  mit 

gleichem  VerstSndniss  und  gleicher  Liebe  betrei- 

ben wie  die  vergleichende.  I'inc  kurze  .'\eusse- 
rung  S.s  ist  dafür  charakteristisch,  und  sie  allein 
wird  mich  schon  veranlassen,  junge  Philologen 
vor  seinem  Buch  zu  warnen.  S.  nennt  S.  654 

adie  für  die  wissenschaftliche  Betrachtung  der 
lateinischen  Grammatik  wichtigsten  neueren 

Sammelwerke*  und  cbarakterisirt  sie  mit  ein 

paar  Worten.     Hier  steht  Folgendes  zu  lesen: 

Büchelar,  F.,  Gtuodrisa  der  lateinischen 
Deklination,  2.  Ausgabe  von  J.  WindeiUlde.  Bonn 
1879. 

Matariall 

Gewiss  ist  Bflchelers  Gmadrivs  in  nicht  weni- 

gen Stücken  veraltet,  ja  er  war  wohl  schon  bei 
seinem  Erscheinen  nicht  ganz  nach  den  Wünschen 
der  Sprachvergleicber.    Aber  wer  es  Ober  das 

Herz  bringt,  so  von  diesem  Buch  zu  reden,  das 
als  zusammenfassende  Uarstellung  eines  Tbeils 

der  lateinischen  Grammatilc  bisher  ohne  gleichen 

geblieben  ist,  aus  dem  noch  beute  mehr 
Latein  zu  lernen  ist  als  aus  sämmtlichen 

Erzeugnissen  mancher  modernen  Linguisten  in 

eins  gerechnet  —  den  vermag  ich  für  einen 

geeigneten  Mystagogen  in  der  lateinischen  Sprach- 
wissenschaft nicht  zu  halten.  Lind  dass  das  so 

gewonnene  Urtheil  nicht  tSuscht,  kann  der  oder 

jener  Lapsus  des  \'!:rf.s  zeigen  -  z.  R.  der 
Accusativ  des  Neutrums  istoc,  den  er  S.  457  aus 

dem  Verse  nunc  prins  quam  malum  itloc  «Mit, 

certumst  tarn  dicam  pairi  Plaut.  Baccb.  382  neu 

gewonnen  hat! 
Indess  —  über  die  Kraft  darf  man  von  dem 

Verf.  nichts  verlangen,  und  das  Philologische  liegt 
eben  vorl.Tiifig  noch  jenseits  .seiner  Kraft.  In 
einem  andern  Funkt  aber  vermisse  ich  bei  ihm 

etwas,  was  er  hatte  leisten  können,  aber  aus 

eigenthümticben  Erwägungen  heraus  nicht  leisten 

wollte.  Er  sagt  im  Vorwort  S.  I.X:  „l-liner 
Rechtfertigung  bedarf  vielleicht  die  Sparsamkeit, 
mit  der  ich  bei  den  Litteraturangaben  verfahren 
bin.  Reirhlicties  Zitiren  .  .  .  schien  mir  auch  für 

seinen  (des  Büches)  speziellen  Zweck  nicht  nuth- 
wendig.    Der  Aaiinger  will  vor  Allem  in  die 

Tl]  a  t  sa  <■  Ii  e  n  der  historischen  Grammatik  einge- 
führt sein  .  .  .  der  Widerstreit  der  .Meinungen 

und  die  Autorschaft  dieser  oder  jener  Ansicht 

ist  ihm  ....  ziemlich  gleichgültig. '  Ich  halte 
diese  Argumentation  keineswegs  für  unanfecht- 

bar; aber  sei  sie  es  auch,  so  wird  es  doch  nicht 

nach  Jedermanna  Geschmack  sem,  wie  hier  eine 
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Ansabl  Aatoreo  beständig  benfitzt  wird,  ohne 

anders  als  ganz  beiläufig  einmal  genannt  ru  wer- 
den. Der  Abschnitt  über  v  S.  174 — 176  beruht 

auf  Solmseira  'Stadien*  bis  in  die  einxelaen  Beispiele 
hiotin«  aber  Solmsen  wirt!  hier  nirgends  zitirt,  da- 

gegen —  und  auch  diese  sonderbare  ünglcicbbeit 
lattft  dem  Verf.  öfters  unter  —  S.  1 76  Rtr  eineanbe- 

deutendc  und  sehr  zweifelhalte  Kleinigkeit  Thur- 
neysen.  Die  folgeodea  Beispiele  S.  176  f.  (Nr.  8) 
stasameo  aus  Seetmaims  Aussprache,  die  auch  nicht 

genannt  ist,  und  so  erinnert  das  W-rfahren  S.s 
manchmal  an  die  Kontamination  bei  den  römi- 

schen Dichtem,  ich  mag  mit  weiteren  Beispielen 
fthnlicher  Art  nicht  Raum  verschwenden;  nur  eins 

sei  mir  zum  Srhiuss  zuzufügen  gestattet,  obwohl 
ich  da  selbst  der  Bctruflene  bin:  es  ist  beson- 

ders cfaaraltteristtsdi.  S.  141  heisst  es:  ,Eine 

'jjrossp  Rolle  hat  bei  der  Vokalkürzung  das  sog. 
iambeokürzungagesets  gespielt,  das  man  am 
besten  wahrschetnficfa  so  formuKrt:  Eine  iam- 

biscbe  Silbenfoige,  die  den  Ton  auf  der 

KQrze  trägt  oder  der  die  tontragendc 

Silbe  unmittelbar  folgt,  wird  pyrrhi- 

chisch"  (Sperrdruck  von  Sommer).  Hier  muss 
jeder  Leser  glauben,  Sommers  ipsissima  vcrba 
vor  sieb  %u  haben.  Aber  die  Kormulirung  stammt 
Wort  fBr  Wort  aus  des  Unterteichoeten  Por- 

schungeti  I.  f< ,  die  S. ,  so  oft  er  sie  benutzt, 

nur  einmal  (so  weit  ich  sehe)  ganz  nebenher 
zitirt. 

Hoffentlich  ermöglicht  eine  zweite  Auflage 

dem  Verf.  die  eingangs  angedeutetea  Vorzüge 
seues  Buchs  durch  Abstellung  der  MAngel  besser 
zur  Geltung  zu  bringen.  Prdlicb  mfisste  dann 
die  neue  Aufl.nge  nictit  zu  liald  kommen,  denn 

wenn  auch  die  Quellenangaben  sieb  schnell  zu- 
fDgen  Nessen,  die  philologische  Durchdringong 

des  Stoffes  dürfte  nicht  ebenso  rasch  zu  erafig- 
lieben  sein. 
Breslau.  P.  Slcntscb. 

J.  Bidez  [Dozent  f.  kltss.  Philol.  an  der  Univ.  Gent}, 
Deux  versions  grecques  infdites  de  la 

\  ie  de  Paul  ile  Thcbcs  ' liL-  ucit  Je  travaux 

publies  par  la  facuUe  de  philusophie  et  lettres.  1*5. 
fkse.]  Gest,  Enssteln,  1900.  33  S.  8*. 
Während  frflher  Niemand  daran  sweifelte,  dass 

die  Vita  Pauli  von  Hieronymus  ursprünglirh  la- 
teinisch vcrfasst  sei,  stellte  Amelineau  auf  Grund 

der  koptischen  Rexension  dieser  Vita,  die  er  in  den 

Annales  du  Mus<'r  Guimi  t  XX\'  hernusgab,  die 
Hypothese  auf,  dass  ein  Schüler  des  heiligen  Anto- 

nius die  vita  Pauli  zuerst  koptisch  niedergeschrieben 

habe,  die  Hieronymus  dann  in  seiner  Vita  be- 

nutzte. Obwohl  diese  Hypothese  wenig  Zustim- 
mung gefunden  hat  und  von  Butler,  Ladeuze  und 

Preuschen  abgelehnt  wunle,  untersurbt  Ridez  unter 

Hinzuziehung  zweier  bisher  unveröffentlichter  grie- 
chischer Rezensionen  der  viia  Pauli  sämmtliche 

jetst  bekannten  Rezensionen.  Die  Resultate  der 

gründlichen  Arbeit  können  in  allen  Hauptpunkten 
als  .'ihsi hlifssend  bezeichnet  werden:  die  latei- 

nische V  ita  Pauli  \  on  der  Hand  des  Hierunymin 

ist  zweifellos  die  ursprtagHche  vka,  ans  der  die 
\  erschiedencn  griechischen  Rezensionen,  die  zum 

Theil  sehr  frei  das  Original  behandelt  babco, 

stammen.  Die  koptische  und  qrrische  Ueber- 
Setzung  ist  aus  dem  Griecliiachea  geflossen. 

Heidelberg.  G.  Grfltzmacher. 

V.  Cucheval,  Ciceron  orateur.    2  vol.  Paria,  Bclin 

Fmes,  1901.   318  u.  284  S.  8*. 
Der  Verf.,  der  mit  der  deutschen  Ciceroforschur.s: 

nicht  besonders  vertraut  ist,  will  für  den  Gymnasinl- 
Unterricht  die  Umstände  darlegen,  unter  denen  Ciceros 
Kcden  gehalten  worden  sind,  ihre  Absichten  und  ihre 
Disposition  aufsetgsn  und  di«  rednsriselien  Eigenschaften, 
dk  in  ihnan  zu  erkennen  sind,  anslysinn.  Den  bost- 
bstawnten  Rsdan  gewährt  «r  fsrads  am  maistou  Raum. 
<fis  Oitrtnatio  in  Q.  Caecinam  bespricht  er  in  emem 
andern  Kapitel  als  die  übrigen  verrinisdien  Reden.  Ueber 
die  verlorenen  Reden  wird  SShr  WSnig  mttgatbsitt,  «benSO 
über  Ciceros  Zeitgenossen. 

Notissn  und  MtttheUungeQ. 

Der  ord.  Prof.  f.  klass.  Philol.  an  der  Univ.  Tübin- 
gen Dr  V.  Herzog  legt  aus  Gesundheitsrücksichten 

seine  Professur  nieder,  behalt  sich  aber  dSB  RscM  TOf, 

auch  künilig  Vorlesungen  zu  halten. 
ValTeniataedirtftoa. 

DiutrtoUonm. 

R.  Hercod,  La  conospUon  dsllilstoira  dansPo^bfc 
Lausanne.    I'>4  S. 

G.  Ries,  De  actioiogicorunt  Piupsttü  caminum 

fontibus.    Tübingen.    .'4  S.  4*. 
L.  Wilhelm,  LiTius  und  Casssis  bdhue  «Mk. 

äuassbuit.   117  S. 

M.  A.  Sshspsrs,  Aldphronls  Rhstoris  «ptstulanini 
UM  qnalnor.  Gnmingsn.  162  S.  u.  2  Taf. 

H.  Breidenbach,  Zwei  Abhandlungen  über  die 
Tironisohan  Noten.  TBU^pn.  89  S. 

Hekalpmmmnf . 

R.  Neubauer,  De  intcrpolatione  Heraclidnrum  fabuisc 

iüinpidcae.    .S'ordhuusen,  Gymn,     13  S. Ih.  Hultzsch,  Die  erzählende  Zcillormcn  bei  Diodor 
von  Sizilien.    Pasewalk,  Gymn.    12  S. 

B.  Rosenberg,  Studien  sor  Rede  Ciosros  lur 

Mursna.   Hirsefaberg.  Gymn.  39  S.  8*. 
H«u  »rsellniiM  Weite. 

Homeri  Carmina  rec.  A.  Ladwkh.  P.  I:  lliss. 
Vol.  I.   Leipzig,  Teulner. 

ZaItarhrifUB. 

Tke  Clmsaical  Review.  May.  A.  T.  C  Cree,  Tbc 
Am  Test  (Horn.  Od.  XIX.  572.  XXt,  120.  421).  - 
Janet  Case,  .\pollo  and  the  Erinyes  in  tfae  Eiectra  of 
Sophodes.  —  E.  R.  Bevan,  '.Xxpax-»,;  and  Agngcntunu 
—  R.  B.  Gross,  An  rimcndation  ol  Euripides  Bacch. 
241).  —  T.  Nickiin,  .■\dvcrsaria  Demosthenica.  -  T 

D.  Seymour,  Note  on  Plato'a  Phacdo.  I15D.  -  J. 
Cook  Wilson,  MiY'x^oEfiatM  and  IHry^i.o'iMyf*  in 
Arislotle.  —  P.  O.  Barendt,  Cieeränlan  Use  of.  nam 
and  »mim.  —  E.  Enser,  On  Hotaoe,  Odcs  II,  17  and 
1.  20.  —  W.  W.  Fowier.  Ths  Nümber  IVen^vca 

in  Roman  Ritual  !'  H  l.esse,  On  (hs  Uss  of  «Mfsc 
and  nec  in  Siiver  Laim, 

RtVHt  de  Phtlologtf.  Je  Litteraturc  et  d'Hisloirt ameÜHHes.  XXVI,  2.  L.  Havet,  Orientian«;  Piaulos, 

Men.  1188.  -  L.  Laloy,  Notas  snr  IsTbMMa.  -  R. 
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Cahen,  Catulle  LXVll.  —  J.  Bidez.  Ad  Oracula  chal 
daica.  —  J.  Lebreton,  Etudes  ciccronicnncs :  I.  Emploi 
compare  de  cum  et  de  <)iiod  dans  les  propositions  ex- 

primant  l'cquivalencc.   —    W,  Vollgraff,  La  vie  de 
Sextus  Empiricus.  —   W.  M.  Lindsay,  Sur  la  pro- 
venanca  4t  quriquM  numuscnts  de  Nonius  Marcellu«.  — 

P.  Foueart,  Uae  stetue  de  Polyolet«;  L'McuMtion 
contra  Phrynj.  —  R.  Poupardin,  Note  eur  an  manu 
scrit  t-pigrarhujUL'  lic  l.i  Hihüotheque  Vallicelliane  a  Romc. 
—  L.  Doutremcr,  Inscnption  metrique  de  Timgad. 
F.  Cumoot,  n«fp<ßee)Mi. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschldite. 

Rtftrmte. 

Friedrich  Hebbel,   Sftmmtlicbe  Werke. 
Historisch  -  kritiische  Ausgabe  besorgt  von  Richard 

Maria  Werner  Jord.  l'rof.  f.  deutsche  Philol.  an 
der  Univ.  l.embcrg\  Üd  3—5.  9.  Berlin.  B.  Bchr 
(E.  Bock),  1901/2.  LXi  u.  491;  XLVIU  u.  397: 

XLII  u.  387;  XXXII  0.  440  S.  8*    Je  M.  2,80. 

Mit  einer  bei  solchen  Publikationen  äusserst 

aelteoeo  POnktlicbkeit  erscheint  Band  um  Band 

der  Wernerschen  Hebbel -Ausgabe ,  und  jedem 
oeucn  sind  dieselben  Vorzüge  oacbzurübmen, 

welche  hier  bereits  deo  b<^dea  erstes  s«i|;e- 
sptDcfirn  wurden.  Der  3.  Rand  bringt  die 

Dramen:  Der  Kubin  —  Miehel  Angelo  —  Agnes 
Bemaoer  —  Gyges  and  lein  Rmg  —  Ein  Stete- 

wurf  —  Verkleidungen.  Zu  deo  Kritiken  der 
Wiener  Zeitungen  aber  den  Rubin  (S.  XVI  f.) 
vgl.  die  interessante  Besprechung  der  Wiener 

Zeitung  1849,  Nr.  280,  ein  Gespräch  zweier 
Freunde,  die  nach  der  Vorlesung  des  Üranias 

in  einer  Julinacbt  die  Villa  des  Dichters  Ver- 
lanen Oed,  einig  Ober  die  poetischen  QnaBtSteo 

des  Stücks,  über  die  Möglichkeit  ̂ ririf-r  Hfihncn- 
wirkung  debatüren.  „Grosse  dramatische  Genies 
warea  imnuer  mehr  oder  weniger  schlechte 

Theaterdichter"  meint  der  Eine.  „Der  Erfolg 

bat  diese  Ansicht  leider  bestätigt."  -  Schon 
Nr.  286  bringt  ein  Gedicht  von  Hermannsthal 

an  Hebbel,  wozu  die  Redaktion  bemerkt:  „V^'ir 
glauben  die  .Autnnhmc  dieses  Gedichtes  dem 
Dichter,  der  aul  dem  Gebiete  der  dramatischen 

Kunst  Bedeutendes,  in  der  Litteratur  Bleibendes 

geleistet  hat,  in  einem  Momente  schuldig  zu 

sein,  wo  seine  letzte  Leistung  Gegenstand  leidcn- 
schaftlidier,  ja  persönlicher  Angriffe  geworden 

ist."  Das  ist  offenbar  mit  Bezug  auf  das  ano- 
nyme Gedicht,  das  Werner  S.  XXII  f.  abdruckt, 

gesagt,  dessen  Antorschaft  <fie  Wiener  Zeitung 
1850,  Beilage  Nr. 37  ganzdeutlich  HieronymusLorm 
zusrhrriht:  „Die  .Allgemeine  Zettung  liess  sich 
fäläcbiicb  aus  Wien  schreiben,  man  vermuthe 

Heinrich  Lanbe  da  den  Verfasser.  Es  giebt 

noch  einen  zweiten  H.  L. ,  dem  wir  die  V'ersc 
zutrauen,  troudem  er  sonst  zu  den  Bewunderern 
Hebbels  sShIte.  Bs  wire  nicht  das  erste  Mal, 

daas  der  Witz  treulos  ist."  Zu  Hebbels  Be- 

merkung, daas  Grillparzer  sein  Werk  in  Schutz 

nehme  (S.  XVill),  vgl.  sein  Urtheil  über  ein 
Preislustspid  Peter  und  Magellone;  Ich  fürchte 

hf-in.ihe,  dass  dieses  romantische  Lustspiel  von 
Hcrmannstbal  sei  und  ibn  Hebbels  Rubin  zu 

derlei  Seibetvergessenheiten  gebracht  habe  (Aus- 

gäbe  von  Sauer*  8,  112).  —  Der  „Michel 

Angelo"  wurde  (vgl.  S.  XXIX)  am  18.  April 
1861  Im  Bnrgtheater  gegeben  und  erlebte  im 
selben  Jahre  noch  drei  Wiederholungen,  im  J. 
1868  wurde  er  wieder  aufgenommen  und  hatte 

zwei  Vorstellungen.  —  In  der  Emicitung  zur 
Agnes  Bemaner  vermisse  ich  Hinweise  auf  die 

.Ausführungen  O,  Ludwigs  über  Törring  (Werke 

5,  344;  360 flf.).  —  Auf  .Opfer  um  Opfer* 
sdhemt  mir  HaKvys  „Jüdin"  (Text  von  Soibe) 
entschieden  Finfln^s  geübt  zu  haben.  -  Der 
4.  Band  bringt  die  Nibelungen.  Die  streng  sach- 

liche Einleitung  sowie  die  Hbwelse  auf  das 
Nibelungenlied  seien  besonders  hervorgehoben. 

Zu  der  szenischen  Angabe  nach  V.  2415  „Dank- 

wart trägt  die  Waffen  fort"  macht  der  virtuose 
Briefschreiber  Villcrs,  dem  Hebbels  Nibelungen, 

wie  der  Dichter  überhaupt  „ganz  widerw Artig' 
sind,  die  nicht  uninteressante  Bemerkung,  dass 

da  der  Text  des  Nibelungen-Liedes:  «dM  bogtn 
und  daz  sweri  daz  have  alJez  Hagene  von  imo 

daneivarl'*  (vgl.  Bartsch  Ausg.  980,  2)  von 
Hebbel  (vielleicht  durch  Medium  der  mir  unbe- 

kannten Uebersctzung  von  L.  Braunfels,  die  ihm 

vorlag  [s.  S.  346 J?)  miasverstanden  und  datuwari 

fOr  Dankwart,  „der  in  der  ganzen  A%'entture 

nicht  vorkommt",  gelesen  wurde  (s.  Briefe  eines 
Unbekannten  2,  163  fr.).  —  Der  .S.  Rand  bringt 
die  Masse  von  Fragmenten  und  Plänen.  Bei 
Hebbels  Art  xu  arbeiten  durften  wir  von  vorn- 

herein keine  solche  .Ausbeute  wie  etwa  bei 

O.  Ludwig  erwarten;  was  durch  Werner  ganz 
neu  bekannt  wird,  sind  meist  nur  Titel  und 
kleine  Notizen.  Doch  sind  auch  diese  höchst 

wertbvoll.  —  Oer  9.  Band  bringt  den  ersten 
Theil  der  Vermischten  Schriften,  der  wohl  das 

grösste  Interesse  erregen  wird,  durch  die  Mit- 
thrihiiigen  der  theils  unzugänglichen,  tlieils  unge- 

druckten Jugendarbeiten  und  den  Abdruck  der 

Historischen  Schrifken,  fih-  die  der  Herausgeber 
eine  sorgsame  nut-lienuatersudiung  beibringt, 
und  der  Reiseskizzen. 

Wien.  Alezander  v.  Weilen. 

Selectiona  from  Goethe's  Poems.  By  Charles  Harns 
[Prof.  f.  dtsche  Piniol,  an  der  Western  Reserve  l'nn  ,  \ 

New  York,  D  C.  Heath  &  Cd.,  IS'*''     .XV'll  u.  JM.  S  .s". 
Der  l!er.iu<jj;eber  hat  von  Jen  kurzcren  GcJiL-htcn 

(ioethes,  dem  I'cldc,  ,auf  dem  der  Dichter  om  grösstcn 
ist",  152  ausgewählt,  u.  a.  den  Fischer,  Erlkünig,  Sänger, 
Mignon,  Wanderers  Nacbttied.  Den  Gedichten  hat  er 
einen  Kommentar  beigegeben,  der  nach  dem  beutigen 
SUndc  der  Goetheforschung  «eigen  soll,  wie  eng  die 
Verknüpfung  zwischen  GoiÄhes  Kunst  und  Leben  war. 
Seine  Sammlung  hat  er  chrondogiscfa  angeordnet 
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Notizen  und  MltÜMllancen. 
V«tTmltlt«MhfHt«B. 

Disserialionen. 

E.  Lörcber,  P^e  unechte  Neigation  bei  Otfrid  und 
im  Haliaod.  Tübingen.  25  S. 

H.  Rettnont,  Die  deutschen  Glossen  im  Hortus 
Oelicianiin  der  Herrad  von  Landsberg.  Strassburg. 
73  S. 

Srhttlproirramnir. 
Tfingerthal,  Ein  Beitrag  zur  Würdigung  von  Grim 

wtMMumns  Simplieius  Simplicissitnus.  Bielefeld,  Gymn. 
16  S. 

W.  Beese,  Die  neuhochdeutsche  Schriftspraohc  in 
Hamburg  während  des  K».  und  17.  Jahrh.s.  Kiel,  Realsch. 
23  S. 

S.  Neide,  lier  VtMithe^er  in  iioetlics  Herif.iinii  und 

Dorothea.    l  aiulsbcrt:,  tivmn.    J'.i  S. 
G.  Heine,  Entwicklung  aUgemeiner  Begriffe  im 

Anschluas  Ml  SchiJlersche  Gedichte.  Bemburg,  Gymn. 
31  S. 

O.  Wais«,  Muaterbeiapiel«  zur  deutsdian  Stitietire. 

Eiaeabefg,  Gymn.  29  S.  8*. 
Rea  eraebleara«  Wvriie. 

Jugendgediehte  des  Humanisten  Johannes  Gase- 

lius,  hgb.  von  F.  k'oldcuey    liraunschwi.'ik;.  J.  H.  Meyer. 
Lichtenbergs  Briefe,  hgb.  von  A.  Leit/mann  und 

C.  Schüddekopf.   II.  Bd.:  1782—89.   Leipzig.  Dieterich. 
.M.  10. 

H,  Petzet,  Die  Kliithezeit  der  dcuUchen  puütischen 

Lyrik  1840— SO.  1.  Uel.  München.  F.  Lehmann. 
M.  1.8a 

Festaehrift  dea  germanistischen  Vereins  in  Breslnu, 
hgb.  zur  Feier  seines  25 jährigen  Bestehens.  Leipzig. 
B.  G.  Teabnar. 

Z»it«i-hrin«a. 

Zeitschrift  Jttr  hochdeutscht  Mutuiarleii.  III,  I.  .'• 
R.  Brandätetter,  Die  Mundurl  m  der  allen  Luzerner 

Dramatik.  —  E.  Hoflmann-Krayer,  Suffix  -is,  -s  in 
scilweizerisohen  Mundarten.  —  0.  Weise,  Ad  ealendas 
graeeas  und  Verwandtes.  —  R.  Reieliardt,  Nordtiiürin- 
ger  Kinderreime.  —  W.  Unseld,  Scilwäbische  .Sprich- 

wörter und  Kedcnsurtcn  (Forts.).  —  H.  Weber.  Wörter- 

sammlunK  von  F.ichsiatt  und  1 'ir.^'ctnii'.ij  C).  i'hili|.'p. Zu  F.  (ierhcls  „ Westerzgebirgisch  und  Sudo.stUiünngisch. 
—  O.  Heilig,  Zum  Wortsehalü  der  Kenzinger  .Mund- 

art. —  O.  und  L.  Hertel,  Die  Pfersdorfer  Mundart.  — 
O.  Meisinger,  Loteichdlisch.  —  Th.  Gärtner,  Frem- 

des im  Wortsdiats  der  Wiener  Mundait 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Felix  E.  Schelling  IProf.  f.  engl.  Litt,  an  der  Univ.  v. 

I'ennsylvanien],  The  English  chronicle  pluy.  .\ 
study  in  thc  populär  historical  hteralure  cnvironing 
Shakespeare.  New  York,  The  Macmillan  Company, 
1902.    L\  u.  ;ilO  S.    jt  2. 
Der  Verf.  behandelt  den  etwas  über  ein  Jahrhundert 

umfeSiicndcn  Zeitraum  von  Bischof  Hale.s  Muralilat 

»Kynge  Johan"  bis  zu  der  X'crschnicl/.iiiii;  der  zwei 
Theile  von  Heinrich  l\"  m  dem  anonymen  Stück 
aEdmund  Ironside*  vom  J.  er  sucht  die  hisiori- 
achen  Dramen  von  dem  einen  Gesichtspunkt  ihrer  wesent- 
liclten  EiniMil  «us  in  studiren.  Zwei  Verseiehnisse 
fuhren  die  nodi  vorfiandenen  Stficke  iiber  Gegenstände 
aus  der  englischen  Geseilichte  in  chronologischer  Folge 
und  .TÜe  englischen  Cjeschichtsdramcn  in  ulphabclischer 
Keihcnfülge  auf.  Das  Didoktische  des  damaligen  Dramas 
stammt  von  den  .Mysterien,  das  (.jeprangc  von  den 
Mummcrcien  und  .'\uf/iigcn  des  Mittelalters  und  von  dem 
Volksleben  der  enghschen  Ballade.     Der  Verf.  unter- 

scheidet  drei  Typen  des  Dramas  das  bruchstückhafte 

(."hronikenstück  der  Legende  und  des  Mythus,  das 
trockene  biographische  Chrunikenslück  und  das  luupt- 
sachlich  durch  Marlowe  und  Shakespeare  vertretene  Ge- 

schichtsdrama mit  weiterem  .Ausblick. 

Paul  Heichen,  Charles  Dickens.  Sem  Leben  und 
seine  Werke.  .Naumburg.  A.  Sdlirmer.  1901.  723  1 
K*  mit  ö  Vollbild.    M.  3. 

Heidiens  Didcenablopmpliis,  die  ante  qrfginatdeotaclit, 
die  wir  ecbaMen,  beitebt  am  dtei  TMlea.  Snent  gMU 

der  Verf.'  ein  (nicht  bibliographisch)  genaues  Veczeicb- 
niss  der  Werke  Dickens'.  n.i;h  Jer  Zeit  ihrer  Fntstehimg 
aller  englischen  Ausgaben  u:ui  .t'-r  ,iuf  Dickens  bezuj; 
liehen  l.ittcratur.  .-Ms  zweiter  Theil  UA/iX  die  iJurstelluni; 

von  Dickens'  Leben  und  Wirksamkeit,  an  die  sich  ein 
etwas  stärkerer  dritter  .kritischer"  Theil  anschliessL 

Hierauf  folgt  ein  Aufsatz  .Mit  Dickens  durcb  London*. 
Auf  den  S.  610-715  wird  setalieiiUcii  ein  «Verseichnisi 
der  Diekensschen  ClnraktecOguren  geboten. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Ualfanitftotchrinca. 
DisserlaHamm. 

J.  F..  Willms.  I'inc  Untersuchung  über  den  Ge- 
brauch der  Farbenbezeichnungen  in  der  l'oesie  .Alteng- 

lands.    Münster.    7y  S. 

V.  Rehm,  i'alatalisirung  der  Gruppe  'sc'  im  .Alt- 
englischen.   Heidelberg.   52  S. 

L.  Ostermann,  Grammatiaelie  Uotarsuchungen  mit 
Rücksicht  auf  die  Vcrfasaerfrage  der  drei  sog.  Ratit 
Kaving dedichte  und  des  Gedicbles  the  tbewis  of  god 
women.    iionn,    2H  S. 

(>.  Knapp.  Die  .Ausbreitung  dea  flektirten  GenlÜve 
,iiit  V  im  Mittciengiischcn.  Hsidetberg.  61  S. 

I  l'ommrich,  .Mittons  Verhillnias  zu  Torquato 
l  ahäo.    Leipzig.    79  S. 

VV.  E.  Oeftering,  Wordtwortbs  und  Byrons  Natur. 
Freiburg  i.  B.    198  S. 

W.  M aller,  Edward  Bulwer  «la  DnmalUwr.  Leipzig 82  S. 

Sebelpreitrama*. 
O.  Glodc,  Shakespeare  in  der  enghschen  Litteratlir 

des  17.  und  Ib.  Jahrh.s,    Doberan.  Gymn.    .'u  .S. 
R.  Grosskunz.  Die  Natur  in  den  Wcrkcr  und 

Briefen  des  amerikanischen  Schrii^tellers  Wosbingtoo 
Irving.  Leipzig,  4.  Reatadu  23  S.  « 

Xw  «mbiaBeBe  Wsilw. 

El.  Hresc  Hammond,  On  the  taxt  of  Chauceis 
parlement  of  fooles.  [Tbe  Universily  of  Chicago.  Tb» 
decennial  puUicatioiw.]  Chicago,  Droek  der  Univ.- BuchdrucköreL 

Romanische  Philotogie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Carlo  Salvioni  (ord.  Prof.  f.  vergl  Geschichte  d 
klaas.  und  roman.  Sprachen  an  der  Univ.  Pavia|, 

.  La  Divina Cummedia,  l'Orlando  rurioso, 
la  Gerusalemme  liberata,  nelle  vcrsioni 

e  nei  travestiroenti  dialettali  a  stampa. 
S»ggiuok>  bibHografko.  (I  AprBe  MCMII.  Moese 

Meggini-Salvioni.)   41  S.  8*. 
Kinr  vcrdicnstlii-hr  /.iisammenstelhing ,  die 

den  Littcrarbiäturikcr  in  gleichem  Maasse  wie  den 

Dialektologeo  ioteresnren  wird.     Schade,  dass 

davon  nur  125  nicht  verk.iufliclu-  Kxempl.irc  .ib- 

gezogen  wurden.    Vielleicht  entscbliesst  sich  Sal- 

^  kj     d  by  Google 
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vioni ,  seine  Arbeit,  etwa  in  kürzerf-r,  für  den 

Kundigen  genügender  Fassung  einem  grosseren 
Kreise  sagänglich  ta  machen.  Die  Vorrede  hebt 

sinnig  hervor,  was  aus  der  Bibliugrapbic  sich  er- 
giebt:  Taaso,  der  Liebling  des  Volkes,  reizte 
am  meisten;  nicbt  weniger  all  sieben  vollstSndige 

Dialelct-Uebcrtragiii^[en  sind  im  Druclte,  manche 
mehrfach,  erschienen;  von  Ariost,  schon  des 

grösseren  Umfanges  wegen,  nur  eine.  Zahlreiche 
BrndMtflckc  kommen  dazu,  sowohl  vom  Orlando 
als  von  der  Gcrusalemmr: ;  alle  innerhalb  des 

16. — 18.  Jahrh.s.  Erat  im  Beginne  des  19. 
wendet  man  akh  Dante  su,  and  von  da  an  be- 

?  '  t  er  fast  ausschliesslich  das  Feld;  eine 
Ucbersctzung  der  ganzen  Commedia,  drei  des 
Inferno  tind  eine  des  Paradiso  Hefem  auch  in 

dieser  Richtung  Zeugniss  der  unabLlssigcn  Be- 
schäftigung mit  dem  Dichter,  die  das  eben  ver- 

flossene Jahrhundert  kennzeichnet. 
Wien.  A.  Mussafia. 

Paul  Glachant,  Andre  ChtMuer  ci-itique  et  cri- 
tique.  Paris,  Umerre.  1902.  IV  u.  432  S.  ki.  s°. 
Ft.  3,50. 

Wie  der  Titel  U deutet ,  gliedert  sich  der  Band  in 

zwei  Theilc.  Im  ersten  erörtert  der  \'crf .  besonders  auf 
Grund  der  Schriften  Abel  l.efrancs,  die  lltter.it ischen 
Ansichten  Chcniers  über  die  lyrische  und  die  episch 
didaktische  Dichtkunst,  über  das  Theater,  das  Hirten 
gedieht,  die  Elegi«,  di«  Satfre,  die  Epistel,  die  Fabel,  die 
Ersählnng  mid  das  Sonnst.  Der  zweite  Ttaeil  taiatel 
eine  kritisciie  Chjnier*  Bibliographie  nach  folgender  Ein- 
Iheilung:  Verschiedene  Phasen  der  Textf^eschichte,  Kriti- 

sche Bucher  und  Aufsatze  über  Chenicr  und  sein  Werk. 
Dichtwerke,  die  Bezug  haben  auf  den  Dichter,  seine 
Gesdiiehte  und  seina  Werke. 

Notlssn  vad  Mltdieaangen. 
l'*r«4la*lrbroalli. 

Der  ord.  Prof.  der  vergl.  roman.  Ptukilmm  der  Univ. 
Mailand,  Dr.  G.  Aacoll,  ist  in  dtn  Ruhestand  gelraten. 

OalwieltttaMMflea. 

Dtsserlationen. 

}.  Crals.  Die  Nebensätze  im  Hildesheimer  Alexius 
Ii  ed.    Ein  Beitfag  sur  altfiansösischen  Syntax.  Kiel. 
M.'  S. 

A.  Hilka.  Die  direkte  Rede  als  stilistisches  Kunst- 
mittel in  den  Romanen  des  Chrestien  des  Trayes.  brealau. 

63  S. 
Sefcalpregr— wi 

F.  Mayehrsak,  Zur  Bahandhtng  der  firansMsehan 
Sprechübuqgsa  an  der  Realschule.    Beuthen,  Realseh. 
22  S.  8*. 

!'  I'olcnlz,  Die  Funktionen  des  französischen  Re- 
lativpronomens iequel.  II.  Berlin, Andrea.s  Kcalgymn.  SIS. 

!(•■  «rMlitoaese  Wvrke. 

.M:<\  Nurdau,  ZeilgsndasiaelM  Fransosen.  Beriin. 
E.  Hofmann  &  Comp. 

XrlttrhiiftcD. 

Revue  d'Hislotre  littiraire  de  la  France.  Janvier- 
Mars.  Ch.  Jorst,  Madame  de  Stael  et  Berlin.  —  P. 
Laumonlar,  Chronologl«  st  varlaotes  das  poesies  ds 
Pierre  de  Ronsart.  ~  Ch.  Urbain,  Quelques  documents 
inedits  relatifs  h  la  „Connaissanoe  de  Dieu  et  de  soi- 

memc*  par  Bossuet.  —  R.  Harmand,  N'otc  sur  un 
passage  du  3«  Dialogue  du  ,Cymbalum  Mundi'.  —  G. 
Michaut.  BibUograpbie  das  ecrits  de  Sainta-Beuve,  des 

debuts  au  31  dfcambn  1830.  —  E.  Ritter,  Balsac  et 
Theophile;  Vivre  «t  mourir  en  roL  —  L.-G.  P^Ussier, 
Las  correspondanta  du  duc  da  Noailles  (suite). 

Rtim4  ä«s  lumguts  rommus.  Mai.  A.  Jcanroy, 
Refrains  InMits  du  XIII*  siede.  —  E.  Stengel,  Le 
Chansonnier  de  Bemart  .Amoros  (fin).  —  J.  Anglade, 
Lat  Gurgus.  formes  feminines  et  maseuHnes  en  pro- veo^. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

G.  Radet  [Prof.  f.  alte  Gesch.  an  der  Univ.  Bordeaux], 

L'histoire  et  roeuvre  de  l'^eole  franfaisc 
d'Atbenes.  Paris.  A.  FontaoKring.  1901.  XIV  u. 
493  S.  8*  mit  7  Taf.  u.  126  TextabUM. 

Dem  Titel  entsprechend  setzt  sich  die  Schrill,  die 
nach  der  Feier  des  öOjäbrigen  Bestehens  der  Schule 
18%  begonnen  wurde,  aas  zwei  Thailen  ztaamman. 
Der  erste  berichtet  über  die  Begründung  der  Schule  und 
die  .Absichten ,  die  zu  dieser  führten,  und  über  die  Vor- 

gange wiihrcnd  der  .V'  Jahre  unter  den  Direktoren  Da- 
veluy,  Dumont,  Koucart  und  Homolle.  —  Der  zweite 
Thcil  schildert  das  Leben  der  Mitglieder  der  Schule,  be- 

richtet von  den  Statten,  an  denen  die  .\rbeit  der  Schule 

bethetligt  war,  und  die  sich  über  Griechenland,  Mace- 
donien,  Tbracien,  die  Inaeln  des  ̂ giisehen  Mearas, 
Klefnasien,  Syrien  und  Afrika  vertheilen.  Daran  fügt  R. 
einen  Uehcrblick  lihcr  die  Krgcbnissc  dieser  .Arbeiten 
lur  Cieschichte.  Sprachvvissenschatt ,  Kunstwissenschaft 
usw.  Zum  Schlus.so  führt  er  aus,  was  die  kündige 
.Arbeit  zu  leisten  haben  werde,  und  vor  welchen  Schritten 
sie  sich  htitan  müsse. 

Andreas  Markl  (k.  u.  k.  Major],  Das  Falschmünzer. 
Wesen  während  der  Regierung  Claudius  11. 
Gothic  US.  [.Vlonatsblatt  der  Numismatischen  Gesell- 

schaft in  Wien.  Bd.  V,  R  1311.1  Wien»  Salbatverlag 
der  GeseUschafl  (in  Komm,  bei  Mans],  1901. 

Der  \'erf.  nimmt  an,  dass  die  Falschstücke  thetls 
gallischen,  tbeils  römischen  Ursprung  hatten.  Die  dffitnt- 
liehen  Hünzpriger  hittan  ateher  oft  die  Hand  bei  der 
lilerstdlung  solcher  minderwerthigen  Stäche  im  Spiel  ge- 

habt, sei  es  dass  sie  auf  Rechnung  des  Staats  handelten, 
(iJer  iiuch  [lei'iilich.  was  nicht  selten  der  Fall  gewesen 
sein  mng.  mit  den  Falschmünzern  in  Verbindung  standen. 
Diese  minderwerthige  .Münze  hef  nach  Markls  Meinunjj 
besonders  in  Germanien  um.  Weitere  Fortschritte  machte 
die  Falschmfinzerci  unter  Aurdins. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Parseaalckrealk. 

Der  ord.  Prof.  f.  Geschichte  an  der  Univ.  Florens, 

Dr.  Pasquala  Villari  ist  zum  Prisidenten  dar  Aeca* 
demia  dei  Lincd  in  Rom  gewählt  worden. 

Sebalyresrammr. 
L.  Brock,  Kanon  der  Geschichtszahlen.  Oels, 

Gymn.    22  S.  H H.  .\.  Hartmann,  Konstantin  der  Grosse  als  Christ 

und  Philo.soph  in  seinen  Briefen  und  Eriassan.  FQrsten- 

walde,  Gymn.    35  S.  S". R.  Brendel,  Die  orientalische  Frage  im  Altarfhnm 
und  im  Mittehdter.   Stargard.  Gymo.   28  S. 

Hea  eneklMie«  Werke. 

Franz  Schaiehi,  Die  Duldung  in  Bahgrlonien- 
Assyrien,  Persien  und  Chhia.    Gotha,  F.  A.  Perthes. 

.M.  I,-»<t. 
/rltirhrinrn. 

Hislomcke  Zeitschrift.  8V.  1.  R.  Fester,  Sleidan. 
Sabinus,  Mateochthon.  —  Fr.  Meinecke.  Friedrich 

uooole 
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WUhelm  IV.  und  Üeutscbland.  —  H.  Bloch,  Paul 
Sehefler-Boiehorst. 

S'umismatifcfie  Zeits^ht:'!  iWili; i  '.V.<.  I.  .'.  K. 
Imhoof-Hliimcr,  Zur  syrischen  .Münzkunde.  —  Jos 
Scholz,  Griechis..'he  Münzen  aus  meiner  Sammlung. 
Die  österreichischen  Konvention! -ZwaniigBr.  —  Andr. 
Markt,  Das  PTOTinsialkoarant  mter  Kaiser Cla«diiis  II. 
Gotliiei».  —  O.  Voettar,  Oia  MArmh  daa  Kaiaers 
Gallieittis  und  seiner  Pamilie:  Hereuli  und  JotI.  —  J. 

Maurice,  I, 'Atelier  nionetaire  de  Thessalonicn  pendnnt 
la  pcnovlc  Constantinicnnc. , —  A.l. uschin  \«)n[;hcn- 

preutli.  Der  Fund  von  Zazvn"',  -  Th.  Ippen,  l'eber 
Münzen  Albaniens.  —  G.  Budinslcy,  Münzfund  von 
Ungersdori.  —  Jul.  Gehn,  Beitrage  aar vordeHSaterreiolii' 
sehen  Müoigescbtchte. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

Alfred  Leroux  [.Archivar  des  Departements -Archivs 
in  LifflORes],  Les  conflits  entre  1a  Prance 

et  1' Empire  pcndant  le  m  o  y  t:  n  -  äg  e. 
IBibliotheque  des  Bibliograpbies  cntiquesj.  Paris, 

AlphooBS  Pieafd,  1902.  72  S.  gr.  8'.  Fr.  6. 

L«roax  ist  den  Pad^reoosaen,  die  sieb  mit 

den  Reziehtingen  Dt'utsrhl.Tnfls  und  Pr.inkreichs 
in  den  älteren  Jahrhunderten  beschäftigen,  längst 
wohl  bekannt  Doreb  seine  neneste  Verfiffent- 

licfcung  liat  er  allen  denen,  die  diesen  Studien 

noch  ferner  stellen,  aber  ohne  übermässigen  Zeit- 
aufwand damit  PlUdung  gewinnen  woDen,  einen 

gtossea  Dienst  erwiesen.  Man  wird  es  nicht  t:ideln, 
daas  er  bei  dem  ersten  Versuche  dieser  Art, 

der  überhaupt  gemacht  worden  i^t,  seine  Grenzen 

redlt  weit  gesteckt  und  lahlrcicbe  Werke  auf- 
genommen hat,  die  nur  mittelbar  in  Betracht 

kummen.  Zweifellos  lührt  dieses  Verfahren  zu 

mancber  \Knnkflrlichkeit.  Bin  anderer  wQrde 

dieses  fort!;issr  n ,  jenes  hinzufügen.  .Aber  eine 

scharfe  Trennung  des  Zugehörigen  von  dem 

NicbtxugebGrigen  ist  kaum  möglich,  will  man  ̂ ch 
nicht  mit  dem  ganz  üusserlichen  Gesichtspunkt 

begnQgen,  allein  die  Schriften  zu  berQcksicbtigen, 
deren  Titel  auf  das  Thema  hinweist. 

Die  l'.intheiinng  ist  sachlich:  I  Allgemeines. 
II  Hesondercs:  1.  Der  politische  Kampf;  2.  Be- 

werbungen um  die  Kaiserkrone;  3.  Kampf  an 
den  Grenzen;  4.  Benebungen  der  HenAge  von 
Burgund  und  einiger  .inderer  Vasallen  zu  dem 

Kaiserreiche;  5.  Der  Kampf  in  Italien;  6.  Stellung 
der  Kurie.  Ein  atpbabetiscbea  Verfasserregister 
macht  den  Bescbluss. 

Bei  allen  bOcherkundUcben  Arbeiten  pflegt 

zuerst  die  Präge  erhoben  zu  werden,  ob  das 

Geboteoe  vollständig  sei.  L.  hat  363  Hii  h  r 
zusammengebracht,  wovon  1S7  in  französischer, 

167  in  deutscher  Sprache  geschrieben  sind. 

Ich  glaulje,  dass  alles  Wichtige  verzeichnet  ist, 
doch  kßnnte  ich,  da  ich  seit  langen  Jahren  diese 

Dinge  so  aufmerksam  wie  möglich  verfolge,  aus 

meinea  Sammlnngen  etwas  Aber  30  Nummern 

beisteuern,  bauptaicblich  aua  der  deutsdien  Litte« 

ratur.  Ausserdem  wSreo  eia^  kleine  Versebca 
zu  berichtigen. 

Dem  Verf.  gebflbrt  filr  seine  mflbe-  und  em* 

sagungsvollt-  Arbeit  nttfricliti^er  Dank.  Jf!'' 

solche  Leistung  eines  Forschers  li»-<l(  utet  lür 
viele  andere  eine  erbebKcbe  Ersparniss  an  geistiger 
Kraft,  von  der  man  wünschen  möchte,  dass  sie 

der  Kritik  und  Darstellung  des  jetzt  leichter  zu- 

gänglichen Stoffes  zu  gute  käme. 

Heidelberg.  AI.  Cartellieri. 

Simon  Binder  [Gymn.-Prof.l.  Die  Hegemonie  der 
l'rager  im  Hussitenkriege.  (Präger  Studien  hgb. 
von  Ad.  Bachmann.  ti.  Heft.]  l'rag,  Rühhi  ek  &  Sie- 

rtn,  1901.   163  S.  8*. 
Unter  Benutzung  der  von  Palacky  und  Höfler  heraus 

gcj^ehcnen  Quellen  und  auf  (irund  eigener  Qiicllenunter 
suchungen  sucht  der  Verl  ~!arzusletlen,  wie  sioh  die  gc 

mässigte  hussitischc  l'artei  in  Prag  entwickelt  hat,  wie 
ihr  Vcrhaltniss  zu  den  anderen  Parteien  war,  und  schliesst 
hieran  eine  Sehiidening  der  Voigings  des  Krieges  bis 
um  die  Mitte  Juni  1421. 

Notiaan  oad  Mltthelhutgan. 

Historitdu  Kommistiom  fär  Hase»  umd  WiaUUek, 
V  Jahresversammlung. 

Amtlicher  Bericht  über  die  wissenschafU.  Unternehmungen. 
Fuldaer  Urkundenbuch.  Herr  Prof.  Taogl 

hatte  Im  verfloasansa  Sommer  mit  dem  Druck  des  ersten 
Bandea  bcBoansn,  a^  Mi  jedoch  im  Hatfaat  gaawMWgan, 
ihn  stt  untsfbnehao.  Bin  lingaisr,  ditrA  arin«  Aibetten 
fSr  die  Monumente  Germaniae  historiea  bedingter  Auf- 
ciitfialt  l':!--;?  sowie  der  Druck  de-;  ersten  Randes  der 

Karohn^;crurkiituicn  und  vermehrte  \ nls^'csi-h.U'le  bean- spruchten seine  volle  Zeit  Kr  liutft  fJoch.  Jen  Druck 
gleich  nach  Pliiigsten  wieder  aufnehmen  zu  knnncn 

Landtagsakten.  Herr  Dr.  Glagau  hat  die  Be.ir 
beituog  des  zweiten  Bandea  begonnan  und  zunächst  dte 
Landtagasbsebiede  von  1627  bjs  1691  auageyogan.  Er 
hat  dann  aus  Zweckmässigkeit^rfimkn  die  Beartaitaag 
der  Landtagsakten  aus  der  Zeit  Wilhelms  IV.  (1567  — 
13'*-)  nahezu  ericJigt  und  wird  sich  nun  der  Zeil 
Philipps  des  (/rn^smuthigen  zuwenden.  Benutzt  wurden 
hauptsiuhlk-h  die  .St.'iatsarchive  zu  Marburg  und  Darm- 
stadt  sowie  die  im  .Marburger  Staatsarchive  deponirten 
Archive  der  Stadt  Marburg  und  der  vormals  klubCSSi- 
sehen  Landatände.  An  Stelle  des  Herrn  von  Bclow 
wurde  Herr  Varrentrapp  in  den  Aoascbtiss  gewibit 

Chroniken  von  Hessen  und  Waldeck.  Hcir 
Dr.  Üiemnr  hat  die  Textgestaltung  der  beiden  Chroniken 

von  ("icrstcnbcri.;  vollendet,  zum  Thcil  unter  Heran 
Ziehung  von  weiteren  HandschrÜtcn  und  .Archivalien  aus 
Darmstadt  und  Marburg,  und  auch  die  Quellenunter- 
suchungen  in  allem  Wesentlichen  abgeschlossen.  Die 
Drucklegung  des  Bandes  wird  somit  nach  Erledigung 
einiger  kleineren  Fragen  sofort  beginnen  und  ohne 
Unterbrechung  fortgesetzt  werden  k5nn«n.  Dem  Bande 
sollen  einige  Illustrationen  aus  der  Originalhandschrift 
von  Gerstenberg  im  Lichtdruck  beigegeben  werden.  — 
Herr  Dr.  Jürges  hat  die  Bearbeitung  der  Waldecker 
(  hroniken  zufolge  seiner  Uebersiedelung  nach  Wiesbaden 
leider  nicht  in  dem  Maassc  zu  fordern  vermocht,  wie  er 

gehofft.  Er  hat  indessen  in  Arolsan  und  Köln  werth- 
volle  Beiträge  zur  Lebensgeacfaichte  von  Klfippel  ge- 

funden und  wird  dia  Atbeit  mit  mOglldialar  BeachleuBt- 
gung  fertigzustellen  suchen. 

Landgrafen  regest  en.  Herr  Geheimer  .Archivrafh 
Dr.  Kdnnecke  hat  seine  Sammlungen  eifrig  fortgesetzt. 
Jedoch  die  gaaignete  HlMUnaft  noch  nicht  gswiaaM 
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kSniMii.  Der  Beginn  der  Bearbeituog  muoato  d«n- 
mMg»  vertagt  werden. 

Ortslexikon.  Herr  Archivrath  Dr.  Reimer  legte 
den  dem  Jahresbericht  beigefügten  Probedruck  einiger 
Artikel  vor,  um  zu  zeigen,  wie  sich  der  Text  bei  Zu- 

grundelegung der  von  dem  Gesammtverein  der  deutschen 
Geschichls-  und  Alterthumsvereino  festgestellten  Grund- 

sätze etwe  gettalteo  wird.  Die  Sammlung  des  Materials 
M  sieailicb  weit  voigetebritten. 

Urkuodeabneli  der  Wetterauer  Reichsstidte. 

Der  Druck  des  Urkundeobuches  von  Priedberg  hat  be- 
Können  und  ist  soweit  vorgeschritten,  dass  der  erste 
Band  auf  der  nächsten  Jahresversammlung  wird  vor- 
gclcf.'t  werden  können.  Herr  Dr.  Foltz  hat  im  Mcrbst 
die  Archive  in  Frankfurt,  Darmstadt,  Wetzlar,  Braunfels 
und  Limburg  besucht  und  ausserdem  die  auch  in  diesem 
Jahn  von  den  Staats-  und  Stadtarchirea  in  Dannstadt, 
PraokAut,  MAodiea  und  Mfioster  ia  eii4«Beakomneiid< 
ster  Weise  nach  Marburg  gesandten  Frledbergeosien  be- 
arbeitet 

Hessisches  Tra  ch  tc  n  h  u  c  h.  Die  Horstcllung  der 
dritten  Lieferung  sticss  auf  nicht  vorherzcschende  Schwie- 

rigkeiten. Zur  l'-nt-scheidung  einiger  i-r:ii;cn  \s'urJc  eine 
Kommission,  bestehend  aus  den  Herren  Haupt, 
Kdnnecke  und  Zimmermann,  gewählt. 

Mänswerk.  Die  Vorarbeiten  für  das  Müniwerk 
haben  eine  weaentiiehe  POrderong  dsdureh  ertahren,  dsss 
der  Bearbeiter,  Herr  Oberlehrer  Dr.  Buchenau  in  Weimar 
auf  einer  beinahe  halbjährigen  Reise  von  Oktober  1901 
bis  Marz  1902  die  wichtigsten  lifTcnllichen  und  privaten 
Münzsammlungen  Mitteleuropas  zwischen  Kopenhagen, 
Berlin,  Darmstadt  und  Wien  besucht  und  für  die  Zwecke 
des  Münzwerks  ausgebeutet  hat.  Besonderen  Dank  ist 
di«  Konmiasion  dem  Crossberzoglich- Weimarischen 
Staftsniniataritiai  aebald%,  welebea  den  erforderlichen 
Urlaub  bewilligt  und  dsmit  die  Möglichkeit  gesehairen 
hat,  die  Reisen  auszufuhren.  Das  Krgebniss  der  Forschungs- 

reisen ist  recht  erfreulich.  Die  Grundlagen  für  den 
ersten  Theil  des  Münzwerkes,  der  die  Beschreibung  und 
Lichtdruckreproduktionen  der  Münzen  enthalten  »oll.  sind 
damit  gewonnen ;  bis  zum  Winter  hofft  Herr  Dr.  Buchenau 
das  Material  soweit  gesichtet  zu  haben,  dass  mit  der 
BeuMliiiig  der  Münzen  des  facabaatisehen  Hauses 
(1347—1667),  IQr  dl»  dar  Stoff  im  ganion  abgaaebknaen 
vorliegt,  begonnen  werden  kann.  Es  darf  erwartet 
werden,  dass  noch  vor  .Ablauf  de«;  kommenden  Arbeits- 
jahrcs  die  cr^itcn  l.ichtdrucktafeln  hergestellt  werden 
können. 

Urkundliche  yuellen  zur  Geschichte  Land 
graf  Philipps  des  Grossmüthigen.   Die  bereits  be 
gonnanan  Artmten  haben  dorcb  die  su  Ostern  erfolgte 
Berafliag  des  Hann  Frof.  Dr.  Brandl  aaeh  CMHngea 
eine  so  empflndliebe  StSning  erfahraa,  daaa  der  Plan, 
den  ersten  Band  dieser  Publikation  als  Festgabe  zur 
vierten  Centenarfeier  der  Geburt  Philipps  im  Jahre  19<^ 
erseheinen  zu  lassen,  aufgegeben  werden  muss.  Doch 
sollen  die  Arbeiten  nach  Kräften  gefordert  werden,  so- 

bald es  sich  entschieden  haben  wird ,  in  wie  weit  Herr 
Bnadi  auch  femcrhia  sieh  an  ihnen  wird  betheiligen 
kSnaea.  An  Stella  dsa  anageachiedeoen  Herrn  von  Below 
wurda  Herr  Varreatrapp  ia  den  Anasdioaa  gvwfhit 

Das  Bild  Philipps  des  Grossmüthigen.  Als 
Festgabe  zu  der  erwähnten  Centenarfeier  der  Geburt 
von  Philipp  soll  eine  die  bildlichen  [Darstellungen  des 
Landgrafen  wiedergebende  und  erläuternde  .Schrilt  er- 

scheinen, deren  Bearbeitung  die  Herren  Professor  Dr.  von 
Drach  und  Geh.  Archivrath  Dr.  Könnecke  ütwmommen 
babea.  In  den  Ausacbuss  für  diese  Publikation  wurden 
gewählt  die  Harren  Bisaatraut,  voa  dar  Ropp  und 
SehrBder. 

Die  Vorbcrcitunsrcn  für  die  von  dem  Verein  für  Ge- 
schichte und  AUcrthumskundc  in  Frankfurt  a.  M.  ange- 

regte Hcrau.igttbc  eines  histunschen  Kartenwerkes 
für  Hessen  •Nassau,  Waldeck,  Groasberzogihum  Hessen 
oad  Asehaffanbiug  «lad  in  varaoaaaaaa  Jahra  leider 

noch  aicfat  aoweit  gadiabaa,  daaa  die  AaaasieUe  Sicihamog 
dea  Untei nehmena  bereits  eiieuJit  worden  wflre.  Immert 
hin  stehen  jedoch  noch  mancherlei  Zeichnungen  in  .Aus- 

sicht und  ist  die  Hoffnung  begründet,  dass  mit  der 
Arbeit  in  nicht  SO  langer  I^ist  wird  bagoaaaa  wcfdaa 
können. 

Aehnliches  gilt  von  der  von  dem  Verein  für  hessische 

Geschichte  und  Landedauide  in  Kaasai  geplantea  Her- 
atalloeg  von  G ru n dkarten.  Auch  diaaeai  UntcmehnMn, 
waleliaa  dam  Octalcxikon  uad  dam  bfartoriackaa  AUaa 
ebenso  wetthvolle  Dienste  leisten  wie  ea  umgeinhtl  von 
ihnen  reiche  Unterstützung  erlahr.n  wird,  wflnacllt  die 
Kommission  den  gedeihlichülcn  Fortgang. 

Oalfenltllisthrtnra.  . 

DisserlatiomtH. 
B.  Müller,  Daa  Itinerar  Kaiser  Heinrichs  IIL  1039 

— 1066.    T.  Kap.:  Die  Könfgaperiode  bis  zum  Beginne 
des  Römerzu;,'cs  Ii ':<«)— lf.>46.    Berlin.  ft'>  S. 

,'\.  l.aascher ,  Krzbischof  Bruno  II    von  Köln  (  ll.'lJ 
—  1137).    .Münster.    33  S. 

P.  .Moericke,  Waldemar  der  Grosse,  .Markgraf  von 
Brandenburg.    I.  Theil.    Halle.    77  S. 

W.  Rachel.  Verwaltungaoiganiaation  und  Aemter- 
weaaa  der  Stadt  Leipzig  bis  1627.  Leipzig.  38  S. 

H.  Ditscheid,  Alkuins  Leben  und  Bedeutung  für 
den   religiösen  Unterricht.    Theil  I.     Koblenz,  Gymn. 
l'>  S. 

Wcrle,  Deutschlands  Beziehungen  zu  Marokko  vom 
Beginn  des  Mittelalters  bis  zur  GegaawarL  Koburg. 

33  S.  8«. 
Vtm  ntAHmun  Werk«. 

Paul  Sander,  Die  reichsstidlische  Haushaltung  Nürn- 
bergs dargestellt  auf  Gniad  ihrea  Zustandas  von  143,1 

—1440.   L  Halbbd.  Laipsig,  B.  G.  Teubner. 
ZftUrhrlfUa. 

Xeues  Archtt  der  i'iesellschaft  für  iiUtre  deutsche 
(ieickichtskunJe.  11,  'A.  .\.  W'e  r  m  i  n  g  h  o  f  I .  Reise  naoh 
Italien  im  J.  IVUl  ;  Die  Hcschlüssc  des  Aachener  Kon- 

zile im  J.  Hlo  —  t  P,  Schel  fer  -  Boi  chorst.  Zu  den 
Paderbomer  Annalen.  —  J.  Schwalm,  Keise  nach  Ober. 
Italien  und  Buigund  im  Herimt  19Ü1.  —  L  Traube, 
Bibliothecae  Goerresianae.  —  J.  Schwalm  und  P.  v. 
Winterfeld,  Zu  Notker  dem  Stammler.  —  H.  Bloch, 
Zu  den  (iedichtcn  Leos  von  Vercelli.  —  H.  Bresslau, 
Zum  Anniilista  .Saxo  IIKj2.  —  K.  A.  Kehr,  Zur  Prie- 

del ;su:kunde  Friedrichs  1.  von  Venedig. 

AnnaltM  des  Historisüun  Vereins  für  den  Sieder- 
rkrtn.   LXXnt.    A.  Tille,  Zum  Zfilpieher  StadtrediL 
—  J.  Greving,  Protokoll  über  die  Revision  der  Kon- 

vente der  Beginen  und  Begardcn  zu  Köln  im  Jahre  1452: 
Statut  der  Amtleute  des  Kirchspiels  St.  Kolumba  in  Köln 
vom  Jahre  1269.  —  J.Pohl,  Die  Schicksale  der  letzten 
Mönche  von  Heisterbach. 

UittkeitungCH  dts  Vertins  für  GesckichU  der  Deut- 
schen im  BSkmen.    XL.  4.    J.  Jung.  Msz  Büdinger. 

—  V  Schmidt,  Zur  Geschichte  der  Gegenreformation 
in  .SuJbiihmen.  .-X.  .Marian,  Die  Grabdenkmale, 
Gräber   und   die  Grult   in  der  .■Xussigcr  Üekanatkirche. 
—  A.  K.  Hein,  Adalbert  Stifter.  IV.  -  K  Sicgl.  Die 
Gründung  der  Kirche  in  Liebenstein  im  Egerlande.  — 
O.  i.oewe.  Die  .Wallenatain -Litteratur.  4.  Ergänzung. 

Neuere  GeschichtB. 

Refera  te 

Das  Amt  Plauen  im  Anfang  des  16.  Jahr- 
haadertB  und  daa  Erbbuch  vom  Jahre 

1506.     Bearbeitet  und  bciauagegeben  von  C.  v. 
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Raab  [lieneral  der  Infanterie  z.  U.j.  lBeila({e  zu 
den  Mitüwilungen  des  Alterthumtvereiiis  ta  PUuen 
i  V.    i  r>.  Jahrossohrin.)  PlaiMii  L      Nmpert,  1902 

VU  u.  331  S.  H". 

Die  diesjährige,  gut  ausgestattete  Veröfifent- 
licbung  des  rührigen  Aiterthumsvcrcins  zu  Plauen 

i.  V.   bringt   eine  Arbeit,    'lie  aiirh  in  weiteren 
Kreisen    Irciindlichc    Aufnahm«;    verdient.  Der 

Name  des  Herausgebers,  C".  v.  Raab,  ist  allen, 
rlif    SU  h    mit   der  säclisischcn  L;indesgescbichte 

bcücbaltigcn,  bereits  aiit  das  Vurtbeilfaafteste  be- 
kannt durch  eine  Reihe  auf  genauer  Sachkennt- 

niss  beruhender  Arhritm  rm  vngthlndischen  Ge- 
scbichte.  vor  allem  eine  zweibändige  Sammlung 

von  Regesten  zur  Orts-  und  Pamiliengescbichte 
des  Vugtlandcs.     ICine  sorgtäliif;e  Untersuchung 

ül)cr  die  Merrschaft  F'lauen,  ihre  Lcbnsmannschaft 
und  deren  Besitzungen  im  Anfange  des  15.  Jahrb. s 
erschien  1891  in  den  Mittheilungen  tles  genannten 

Vereins;  der  Benutzer  Acs  \  urlii-^cn  i<  n  Werkes 
wird  gut  tbun,  sie  zu  ̂   ergleicben,  zumal  ihr  eine 

Obernchtliche  Karlenskizze  der  Herrschaft  betge- 

geben ist.     Das  ."dtt  stf  der  im  Dresdm-r  Hanpl- 
staatsarcbiv  vorhandenen  lirbbücbcr  ist  ein  im  J. 

1506  von  dem  damaligen  Amtsscbösser  Jobst 
Krass  bearbeitetes   Krbbuch    des   .Amts  Plauen. 

Ein  korrekter  Abdruck  dieses  Erbbuches  mit 

zahlreichen  sprachlichen  and  sachlichen  Anmer- 

kungen bildet  den  zweiten    Theil  der  vorliegen- 
drn  Publikation.     .\ut  (jruntl   desselben   in  Ver- 

bindung mit  einer  ebentalls  im  Dresdner  .\rchi\ 

vorhandenen  erweiterten  Bearbeitung ,  die  der- 

selbe Jobst  l'r.ivs  'AdhI  bald  nach  Vollendung  dc^ 
Erbbuchs   begonnen   und   seine  Amisnachfulger 

fortgesetzt  haben,  und  unter  Heranziehung  der 
in  W  eimar  bennd1i<  lien   Amtsrerhnungen  aus  den 

I.  1505 — 1507  und  einer  grossen  Anzahl  sonsti- 
gi-t  Urkunden  und  Akten  giebt  der  Herausgeber 
eine   t  ingehende  Beschreibung   des  Amts  Plantn 

im  .\ntang  des   l'>.  Jahrh.s.  die  sowohl  nach  der 

verwaltungsgeschichtlichen   wie  nach   der  wirth- 
scbaftsgescbtcbtlichen  Seite  hin  reiche  .Aufschlüsse 

bii  tet.  zum.il  der  ICntstehung  der  damaligen  Ver- 
hältnisse suu  eit  wie  irgend  möglich  nachgegangen 

wird.    Nach  einer  Einleitung  Ober  die  Anlegung 

des  Krbbiii  h',.  seine  (Quellen,  seinen  Vertasscr  und 
die  Amtleute  und  Schösser  des  .Amtes  bis  in  die 

Zeit  des  KurfDrvten  August  behandelt  v.  R.  die 
Bcstandtbeile  des  Amts,  die  geistlichen  Lehen 

und  Gestifte,  die  Amtsverwaltung,  die  Gerichls- 
verhältnisse,  die  Lehen  (lirbIcihegOter),  die  Zinsen, 
die  Frohnen  und  Dienste,    die  eigentbümlichen 

Güter  des  .Amts  un<l    ihre  Bewirthschaftung ,  die 

Kriegsdienstptlicbt  der  Kitterschatl  und  der  Unter- 
tbanen,  endlich  die  Minderung  und  Verftusserdng 

iler  .AmtsgütiT.  uolx'i  dii-  r.cschichte  tles  Amts 

bi-,  ins  17.  J.ihrh,  hinein  verfolgt  wird.  Im  An- 
h.tng  »in'l  Kegesten  von  66  In  den  RrbbQcfaern 
abschriftlich  enthaltenen  Urkunden  beigelügt,  die 

zum  grösseren  Theile  bisher  unbekannt  waren. 

Die  Aemter  des  16.  jahrb.s  sind  bekanntlich  zu- 
gleich Verwaltungsbezirke  und  Donliien;  jeden 

dieser  1  i  i  len  Gesichtspunkte  wird  der  Heraus- 

geber in  umsichtiger  und  von  eingebender  Einzel- 
kernitnist  ttugeoitu  Weite  gerecht.  Ein  gutes 
Register  erfaftht  den  Werth  der  verdienitticheD 

Arbeit. 
Dresden,  H.  Ermiscb. 

Joseph  Geny  ̂ Stadtarchivar  in  Schlettstadt  Dr.  phiL], 
Die  Fahnen  der  Strasabvrger  BQrger- 
wehr  im  17.  Jahrhundert.  [Beitrage  zur 

Landes-  und  Volkeskunde  von  Elsass-Lothringea. 
XXVIK.  Heft.]  Stiaasbui«.  J.  H.  Ed.  Heitx  (H«its 

Mündel)»  190-.;.  Vill  n.  47  S.  8*  mit  12  TaMo. 
.M.  4. 

Der  in  mannigfacher  Hfaisicht  um  die  Förde- 
rung di-r  elsässischen  Geschichtf  \  rrdicnte  Verf. 

macht  uns  in  recht  gut  ausgeführten  Abbildungen 

mit  den  Fahnen  der  seit  1-633  bestehenden 

Strmiiburger  Kürgcrwebr  bekannt,  wie  sie  sich 
in  einer  ehemals  dem  Strassburger  Ammeistcr 

Kranz  Reisseissen,  jetzt  der  Schlettstadter  Stadt- 
bibliothek gehörenden  l  landschrift  vorfinden.  Die 

in  dem  Bande  überlieferten  Listen  der  Kompagnie- 
mitglieder und  organisatorischen  Bestimmungen 

sind  gleichfalls  mitgetheik  und  von  eiagehenden 

Krlfiuterungen  begleitet.  Die  zu  den  Namen 

der  Stammrolle  gegebenen  biographischen  Nach- 
weise wSren  jedoch  besser  weggebKebeo,  da  sie 

entfernt  nicht  auf  Vollständigkeit  .Anspruch  er- 

heben können:  während  wir  über  ziemlich  gleich- 
giltige  Persflniichkeiten  Aafscfatuss  erhalten,  gehen 
hedeuiendcre  unter  Umständen  völHg  leer  aus. 

.Auch  mit  Genys  S<'hkisssat/,  d.iss  die  Strassburger 

Kapitulation  von  1681  die  letzte  Folge  der  ein- 
seitig konfessionellen  Politik  des  Magistrats  ge- 

wesen sei,  wird  man  sich  io  dieser  Pormultning 
nicht  befreunden  können. 

Strassbnrg  i.  B.  Hans  Kaiser. 

F.  Uzureau  lAbbcj,  Le  Tableau  de  la  province 

d'Anjou  (1762— 17  66).  Angsn,  Sirssudsau,  1901. 

176  S.  8*. Die  .Arbeii  btruht  .^uf  einer  Stfttlslik,  die  Jcr  Inten- 

dant Frani;oi.s-l'icrrc  du  Cluzel  im  J.  1766  herausgegeben 
hat  Sie  gliedert  sieh  in  vier  Kapitel.  Das  erste  von 
ihnen  bssch&fUgt  sich  mit  der  Kirchanverwaltung  Anjous 
gegen  das  Ende  d«r  Regierung  Ludwigs  XV.  Dm  swsite 
K':i;  ist  der  Mtlitärverwaltoflg  gswidmst,  während  im 
dnucn  cm  RilJ  der  Civilvenn'altung  g^eben  wird.  Die 
u  irthschaftlichen  un<.i  politischen  Verhältnisse  AnjOUS 
bilden  den  (iegenstund  des  letzten  Kapitels. 

Notizen  und  Mlttbeilongsn. 

Verein  für  Gisdäckte  dtr  Metrk  Bramä4nlmrf. 
Juai'SiIxung. 

Hr.  Stolze  machte  Mittheilungen  zur  VorgeschicMe 
der  Kabinetsordrc  Friedrichs  d.  ür.  vom  Juni 
an  Cocceji,  nach  der  die  Anwendung  .icr  Tortur  f.ist 

t;an/.  beseitigt  wurde.  Hr.  Kuser  erörterte  \'er:inJerun- gcn,  die  nach  dem  1  juhr.  Kriege  im  preussiscben  Heere 
eingeführt  wurden,  und  sich  auf  die  AnBee-lmpttttHS, 
die  Kompagniewirthschaft  usw.  bezogen. 

Digitized  by  Google 
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SchalyrafiUMM. 
A.  Viertel,  Busbeeks  ErlebniSK  in  der  Türkei  in  den 

I  1^53- 1562.  .Vach  sdnoi  Bri«r«n  daigesMK.  Gttltin- 

gen.  Gymn.   41  S.  8°. 
Mtichrlfln. 

La  Khiihilini:  ,'>j;ij.njc.  14  Mai  J,  Guillaume. 
Le  berger  Üaubenton,  encore  une  lebend«  conlre-revolu 
tionnaire.  —  F.  Rouvic-re,  La  tloUilIc  du  Card  fnn 
XI).  —  A.  Mater,  Le  groupement  regional  des  parties 
polittques  ä  la  rtn  de  la  RMUlumtion  (1824-  1830). 

—  A.  Attlard,  L'amttation  et  rintcffogetoire  da  repu- 
blicain  Rotiert  (joia  1791X 

Geographie,  Lflnder-  und  Vdlkerkunde. 
Referate. 

A.  Neumann  [Oberlehrer],  Führer  ilurch  die 

Städte  Nancy,  Lille,  Cacn,  Tours,  Munt- 
pellier,  Grenoble,  Besani;on  für Studirende, 
Lehrer  und  Lehrerinnen.  MarlMirg.  N.  C.  ElweitrilN)!. 

III  S,  H".     M.  l.'y*'. 

Der  Verl.  will  denjenigen  Keimenden,  die  das 
Studium  der  Sprache  nach  Prankreicb  xiebt,  die 
beiten  Mittel  und  Wege  /.ci^m.  ihr  Ziel  durch 
einen  Anfentbalt  in  der  Provinz  zu  erreichen. 

Der  Führer  bietet  ao  eine  winkommene  Ergän- 
zung zu  Rossmanna  und  Bninnemanna  «Studien- 

aufenthalt  in  Paris*. 

Vier  der  unter  diesem  Gesichtspunkte  behan- 

delten Städte,  Nancy,  Lille,  Caen  und  l'uurs, 
wovon  die  ersten  drei  Univt-rsitAten  sind,  liefen 
nördlich  der  Loire,  in  dem  Tbeile  von  Frankreich 

alao,  deaaen  Sprache  beaondcra  geecbfttxt  wird; 

die  andere-n  beiilrn  I 'nivf-r-iitätsstAdtt?,  .Montprllirr 
undGrcnoble,  cmptieblt  der  VerL  wegen  der  beson- 

deren Gastfreiheit,  die  ihre  Bewohner  den  Frem- 

den bezeigen.  Das  Buch  orientirt  uns  in  gründ- 
licher Wmc  nicht  nur  über  alle  Gelegenheiten, 

die  diese  verschiedenen  Drte  zum  .Studium  der 

frantflsiacherf  Sprache  bic-ten.  Univt-rsitätsvorle- 

sungcn  .  Veranstaltungen  der  Alliance  l-"rani\tise, 
Predigten,  Privatstunden,  Theater,  Verkehr  in 
der  GeseOschaft  und  in  Vereine»;  es  flieht  auch 

ScbStzcnswcrthc  Winkt-  über  (5ie  in  Hctrai  ht 

ItommeDden  materiellen  Fragen  wie  Reise,  Unter- 
halt usw.  POr  alle  diejenigen,  die  aus  irgend 

einem  Grunde  der  französischen  Hauptstadt  dir 

Provinz  vontieben,  oder  die  hier  die  dort  ge- 
machten Erfahrungen  m  ergSnzen  wOnschen. 

empfiehlt  sich  das  Buch  als  ein  besonnener, 

rpichh.dtiger  und,  soweit  irh  es  habe  nachprfifen 
können,  zuverlässiger  Führer. 

Berlin.  Theodor  Engwer. 

Felix  Lampe  [Oberlehrer],  Der  mittelamerikanische 

KanaL  Berlin,  R.  Gaertner  (H.  Heyfelder),  1901'. 
27  S.  4*  mit  einer  Kartenbeilage.   M.  1. 

Die  Arbeit  gliedert  sich  in  die  fünf  Abschnitte:  Wirth- 
acbafUichea  und  PoUtiscbes,  Oes  Festland  von  Mittel- 
anerika.  Die  Prag»  der  Diüehfahit  von  KMumhua  bis 
suLessepä,  Der  Panamakanal ,  Der  Nikaraguakanal.  In 
diessn  Abschnitten  wird  eine  Zusommenfeaaung  des 
HatiplinhaUs  der  sehr  sahireichen  Veröffontllchuagen  sur 

amerikanischen  Kanalfrage  geboten;  die  Karte  giebt  die 
bedeutendsten  Kanalprojekte  in  Süssen  wieder.  Zum 
Schlüsse  ist  der  Schrift  ein  Verseiehniss  der  bemcfkens- 
wertbesten  Litteratur  angefügt. 

Notizen  und  MlttheUungen. 
üetliM. 

L'cher  Jic  w  is  seil 'ich  aft  liehe  Expedition  der 
Italiener  aaf  Kreta  bcru-htete  in  der  Frkf.  Ztg.  vom 
1'4.  I.  Dr.  K.  (ierland  (llumburK),  dessen  .Ausfuhrungen 
uns  nachtraglich  mit  der  Bitte  um  Abdruck  zugestellt 
worden  sind. 

Die  Ausgrabungen  auf  Kreta  verdienen  Owe  Stellung 
neben  den  unübertrefflichen  Leistungen  Schliemanna  zu 
Mykenae  antl  Hissartik,  und  schlics.sen  sich  mit  den 
UnternchmunKcii  des  l*rof.  Hilier  v.  GartrinRcns  auf 
Santorin  i'l'hcra).  des  Ituliener?-  I'in/.a  auf  Sardinien  und 
des  von  der  haynsL-tien  .\ka.icniic  ents;uullcn  Herrn 
.Mbert  .\layr  auf  .\laila  /ii  cmeiti  schuiien  !<ing  zusunv 
men,  sie  alle  bestimmt,  die  l'rahistorie  auch  des  Mittel- 
meerbedcens  ndken  iferjenigen  Nord-Europas  au  niherer 
Ericcnntnias  su  bringen. 

Viel  weniger  als  diese  Unternehmung  des  Herrn 
Kvans  hat  die  der  Italiener  {Missione  archeoloyica  tta 
liana  dl  l  andiai  allgemeine  .Ancrkcnnusig  gefunden  Lt. 
will  nnjht  entscheiden.  i)b  darar.  nicht  auch  eine  gewisse 

publiz-istische  Schweigsaml<Cit  schuld  gewesen  ist.')  Jeden- 
falls ist  die  Expedition  der  Art,  doss  sie  auch  im  Aus- 
lande Inlereiae  erwecken  könnte.  .Mich  interessirte  dabei 

nur  die  vmmäairisehe  Sektion,  durdi  Herrn  Gerola  re- 
priisenUrt,  mll  Oir  bin  ich  dann  auch  von  Anfang  an  in 
gewisser  Verbindung  gewesen. 

Wem  hatte  sich  nicht,  und  wenn  er  auch  nur  einige 
fluchtmc  Stunden  in  V  enedig  weilte,  der  schlanke  Säulen 
bau  des  Städtischen  .Museums  uMuseo  civicui  lief  ins 
Gedachtniss  geprägt!  .Aui  halbem  Wege  /.wisclicn  der 
Uialto -  lirucke  und  dem  Hahnhot  gelegen,  spiegelt  sieh 
der  weisse  .Marmorpaiast,  in  den  Zeilen  der  alten  Repu» 
blik  das  Kaufhaus  der  Türken  (Fondaeo  dei  TurehO.  in 

den  grünen  Fluthen  des  Grossen  Kanals.  Für  die  Samm- 
lungen dieses  Museums  «sind  die  Resultate  der  veneziani- 

schen Sendung  bcstinimt.  Kürwahr  ein  tretTlicher  Ge- 
danke, der  uns  zeigt,  dass  echt  grossstädtischer  Sinn  in 

den  heutigen  \'cnezianern  noch  nicht  erstorben  ist-  Um 
die  Küsten  des  Unternehmens  zu  decken,  haben  sich  die 

Stadt  und  i'rovinzialveru'altung  von  Venedig,  die  histu. 
rische  Kommission,  Reale  Deputazione  Veneia  di  Stoha 
patria,  und  der  Senator  des  Königreiehs,  Graf  Papadopoli 

vereinigt  Der  N'ame  des  letztgenannten  Mannes  ist den  Freunden  venezianischer  Geschichte  bekannt  durch 

seine  trefflichen  .Monographien  /.ur  venezianischen  Münz- 
kunde. Mit  der  neuen  ünlernehmung  aber  ist  er  um  su 

mehr  verwachsen,  als  die  PapadopoU  ein  griechisches 
Geschlecht  gewesen  sind. 

Die  Absiebt  der  venezianischen  Expedition  ist  es  nun, 
alle  die  Festungen  und  Schlösser,  die  FaUate  und  Villen, 
die  Kirchen  und  Klöster,  die  Wasserleitungen  und  Brun- 

nen ,  dir  W.iprcn  und  Inschriften  m  Hild  und  Beschrei- 
bung zu  sammeln,  die  eine  :ast  halbtausendjahrigc  Hcrr- 

schalt  X'cncdigs  (l.'O-l  l)is  !'  'i''i  auf  Kreta  /urüCKi;cIassLi, 
hat.  Gewiss  ein  höchst  zcitgemasses  Unternehmen,  das 

uns  freilich  auch  zetg't.  um  wie  viel  leichter  als  wir 
scbwerflilligen  Germanen  die  Romaoan  neuen  wissen- 
sebafUichen  Richtungen  augingtieh  rnnd.  Schon  bat  das 
französische  ardiiokigische  Institut  zu  Athen  (Ecote 

fran^aise  d'.Athenes)  ein  standiges  .Mitglied,  Herrn  Millet. 
mit  der  Lrforschun^  der  byzantinischen  und  frankischen 
L'cberroslc  mit  hellciischcm  Hoden  beauftragt,  schon 
hat  Kriliirt  ̂ cinc  Studie  über  die  güthischen  iiautcn  niif 

Cypern  verulTenthcht,  aber  noch  immer  halt  unser  Deut- 
sches archaokigisches  Institut  zu  Athen  seine  Hallen 

')  tiricl'.UMi  v.iii-  (i.^iMii  Jtr  l-.vpcJilion  tTHChieiicn  mdlMS 
Wisaeiu  in  Jrn  .K'  nJiconli  della  Reale  .-NccjiJemia  dei  Lincei« 
ISMfl. 

Dlgitized  by  Google 



1S19 14.  Juni.    DEUTSCHE  UTTERATURZBITUNG  1902.   Nr.  24. 1520 

nur  dem  Studlntn  der  ■KMusischen  Reliquien  offen. 
Ich  hnbc  schon  vorhin  ;iuf  die  hi.shcrii;c  ̂ jcrinue  puMi- 

zist.sche  'lluitiKkcit  über  Jic  Missi'.ma  archeulunica  ita- 
liann  Ji  (  lüulia  hingewiesen ,  Liuch  L-inij;c  andere  Be- 

denken vermag  ich  nicht  zu  unterdrucken.  Wir  besitzen 

eine  reiche  geographische  Litteratur  über  Kreta';  ,  von 
Pashleys  .Tnvela  in  Grete*  bis  auf  Albios  ,Ue  de  Grete' 
(Pwis,  3«  adit  1899)  vnd  UtocIms  ,Oete  Midmii«  «t 

moderne*  (PweiM  1898).  welch  letztere  uns  viele  Abbil- 
dungen bringen.  Wird  diese  Litteratur  der  Expedition 

/.uganglioh  sein;  Wer  die  \'erhaltnisM.'  der  jjrnsstcn venezianischen  Bihliolhek,  der  .Marciaiui.  kennt,  braucht 

^ru-iluh  kaum  uni  die  Antwort  vcrieyeti  zu  sein.  Allein 
ich  will  mich  in  diese  Details  nicht  verlieren  und  lieber 
meine  Zustimmung  zu  einigen  Andeutungen  der  ersten 
venexienischen  Publilcation ,  die  mir  znginglicli  gewor- 

den iat,  eindrSöken. 
In  einer  römischen  beUebMiMben  Zeitschrift,  der 

»Ressegns  internaziunale*  (Band  MI,  2.  Heft  vom  I.  De- 
zember hat  Herr  Cierola  einen  kurzen  Artikel  mit 

den  Abdrücken  von  vier  i'hotoKraphicn  über  seine  bis- 
herigen Erloliie  vcriitTentlicht.  Ich  brauche  nicht  zu  be- 
tonen, dasä  wir  gern  jede  authentische  Nachbildung 

frinkischer  Ueberrcstc  auf  hellenischem  Boden  hinnehmen, 
umsomehr,  ala  Derartiges  naeb  Bucboos  ,Atlas  de  ia 

prineipaat^  fran^aise  de  la  Moree*  (Paris  1845)  nicht wieder  zusammenfassend  erschienen  ist  Das  Werk,  das 
uns  Herr  Gerola  verspricht,  «eine  Sammlung  aller  vene- 

zianischen L'ebcrreste  auf  Kreta,  in  Abdrücken  und 
l'hotographien .  Plane  und  Skizzen,  durch  Urkunden  er- 

läutert", kann  also  von  vornherein  des  lebhaftesten  In- 
teresses sicher  sein,  ich  möchte  dabei  namentlich  die 

l'lune  und  Skizzen  betonen;  denn  die  venezianischen 
Ucbeneate,  die  eine  photographiscbe  Wiedetgabe  lobnen, 
durften  nicht  allzu  zahlreich  sein.  Mir  ist  von  llteren 
Ansichten  der  Stadt  Kaiidin  —  meine  Kcnntniss  ist  frei- 

lich beschrankt  —  nur  die  auf  der  schönen  .Nürnberger 

Karte  von  David  l'unck  (aus  der  Zeit  des  grossen  k.ui- diotischcn  Krieges  im  1  7.  Jahrhundert)  bekannt.  Sollte 
es  heutzutage  noch  möglich  sein,  an  Ort  und  Stelle  selbst 
einen  Plan  des  alten  Kandia  und  etwa  auch  von  Kaoea 
zu  entwerfen?  Das  aber  IShit  mich  auf  eine  andere 
Krage  hinüber.  Die  hitlorische  Geographie  von  KreU 
liegt  mir  bei  der  Ejcpedition  sehr  am  Herzen.  Sollten 

die  Rcrge  wirklich  so  .unersteiel;  ti'  sein,  dass  man 
die  alten,  /um  Thcil  schon  von  dcti  ijcnuescii  angeleg- 

ten Kastelle  nicht  im  f'linzcineii  idcntitiziren  konnte? 
Vor  .Allem  aber  vs'ure  eins  nothig:  ein  Vcrieichniss 
samm|licher  heule  auf  Kreta  e.xistirenden  Orte.  Solche 
Verzeichnisse,  aus  alter  und  neuer  Zeit  besitzen  wir  — 
freiUeh  sind  sie  nicht  volltliodig  —  für  den  Petoponnes. 
Auf  dem  beschrankteren  Räume  Kretas  miisste  aber  mit 
Hilfe  der  I^egierung  eine  vollständige  Liste  zu  beschaffen 
sein.  Wenn  m.:ui  dann  auch  noch  .luf  die  .Nainen  der 
verschwundenen  ( »rtschatten  ,  der  sogenannten  Wüstun- 

gen, sein  .\-,igcnmerk  richten  wollte,  so  würden  wir 
damit  ein  Hilfsmittel  erhalten,  das  für  die  Benutzung 
der  alten  Schriftsteller  und  der  Urkundensaramlungen 
von  unsohitsbareffl  Werthe  sein  vnirde. 

Etwas  Weiteres  wiren  die  Inschriften.  Herr  Gerola 

spricht  von  zahlreichen  , Graffiti*  in  den  Kapellen  der 
Landschaft,  die,  wie  er  uns  mittheilt,  ein  merkwürdiges 
Zeugniss  für  die  Vereinigung  griechischen  und  lateini- 

schen Wesens  auf  Kreta  bilden.  Gewiss  haben  diese 

Bilinguen  ein  sprachliches  und  palaogr^phischcs  Inter- 
esse. Noch  mehr  vielleicht  die  grösseren  Inschriiten  in 

den  Haitptkirchen.  Vielleicht  findet  sieh  hier  auch  etwas 
aus  filterer  byzantinischer  Zeit  und  damit  Material,  das 
der  franzöfliseben  Sammlung  der  griediischen  christ- 

lichen Inschriften  zu  Stätten  kommen  würde. 
Vielleicht  enthalten  die  Kirchen  und  namentlich  die 

Klöster  auch  iiojh  mehr.  Wenn  Krumbachers  grosser 
Plan  des  griechischen  Urkundenwerkes  zu  Stande  kom- 

>1  Am  besten  zu  il>bcrbhckcn  m  i-abridus*  •dlBoMR  .Xrtlkel 
a  Henaen  «GoographiactMr  ZdtMihrin«,  lU.  Bd. 

men  sollte,  und  es  hat  ja  den  Anschein  dazu,  so  wire 
es  gut.  wenn  wir  über  Kreta  orientirt  sein  würden. 
Sollte  CS  der  Expedition  nicht  möglich  sein,  festzustellen, 

ob  und  welche  Urkunden  in  griechischer  und  lateinisohs- 
oder  italienischer  Sprache  sich  eventuell  in  den  krelea- 
sischen  Klöstern  linden  konnten?  Kopien  und  vieUeidt 
Facsimilien  würden  noch  erwünschter  sein  —  aber  m 
ist  leichter.  Wünsche  aussusprecben,  als  sie  aussuiBbm» 
und  ich  weiss  nicht,  ob  diese  Dinge  im  Arbeitsplaa  der 
italienischen  Kxpedition  liegen.  Jedenfalls  wird  nifl 

gut  thun.  die  I  ortschritte  ihrer  .-Arbeit  auch  in  Deutsch- 
land zu  verfolgen,  und  mich  persönlich  soll  es  freuen, 

wenn  ihre  Resultate  auch  der  venezianischen  Ivpocbe 
der  (üeachichte  Kretas  in  reichem  Maasse  zu  Gute  kommen. 

UalfcrtlUUMhrlftoa. 

DisserUtknum. 

C.  Müller,  Studien  zur  Geschichte  der  Erdkunde  im 
Alterthum.  1 :  Die  Kunde  des  Alterthums  von  den  cana 
riaehcn  Inseln.  II:  StaÜos  Seboms.   BMlAtt.   60  S. 

»0  rrnrhlfiifii»  W*rk». 

Dte  österreichisch-ungarische  Monarchie  in  Wort  und 
Kild.  (SchD-Lief.  397:  Kroatien  und  Skvoaien.  19. 
Wien,  Hölder.   M.  0,60. 

Mtsdufflaa. 

Geograpkiadu  ZHIadrift,  8,  &.  K.  Putterer,  Der 
Pe-schan  als  Typ«  der  Feiseawüate.    Ein  Beitrsg  sor 
Charakteristik  der  Felsen  wüsten  Zentralasieoa.  —  W 
Haihfass,  Die  Hinnenseen  und  der  Mensoll.  —  J. 
Früh,  Zur  Verbesserung  von  Illustrationen. 

Deutsdu  Otogr«j)IUsekt  BUtUr.  XXV,  3.  8.  M. 
Wiedemen n,  Beobachtungen  über  den  Handel  und 
Verkehr  Australiens,  gesammelt  während  einer  Studien- 

reise !'*"»iii|  (Sehl  ).  —  E.  Jung,  Australisches  Post- 

und  'Iclegraphenwesen.  —  H.  Zondervan,  Die  Er- 
schliessung des  Innern  von  niederländisch  Suriname.  — 

G.  Rüthning.  Eine  neue  Wandkarte  des  Grossherzog- 
tbums  OMenbiirg. 

Globus.  LXXXI,  21.  J.  Kollmann,  Pygmäen  in 
Europa  und  .Amerika.  —  G.  T h  i  I  e  n  i  u  s ,  Alfred  C.  Haddons 
Forschungen  auf  den  Inseln  der  Torresstrasse  and  in 
Neu-Guinea.  —  L.  Conradt,  Die  Ngumba  in  Südkame- 
ntn.  -~  H.  Singer,  InneralHkanlidie  EiaenhahnpUn«. 

The  Scotfish  Geographica}  Magazine.  May  .\1 
llardy,  Botanlcal  gcography  and  thc  biulugical  utih 
sution  of  the  soil.  --  The  Fauna  of  Switzerland  in  re- 
lation  to  thc  glacial  pcriod.  —  V.  V.  Branford,  The 
Philadelphia  commercial  museum.  —  A.  J.  Herbart- 
son,  Notes  on  geograpbical  education. 

Buttettn  äe  ta  Sociiti  de  Geographie  d  Paris. 
M:i;.  F.  Weisgerber,  E.vploratioriS  .lU  .Maroc.  —  R. 
Bourgeois.  <->perations  de  lu  mission  tranvjaise  charg« 

de  la  mcsure  d'un  arc  de  meridien  en  liquatcur.  —  M. 
Chesneau,  L'e:(pcdition  du  Pcndule  dans  TAfrique 
Orientale  allemande.  —  Ch.  Plabanlt,  VjgteHoo  et 
foreto  de  la  Nouvelle  Zäaode. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referate. 

Ludwig  Mitteis  [ord.  Prof.  f.  röm.  Recht  an  der 

Univ.  Leipzigl,  Zur  Geschichte  der  Erb- 
pacht im  Alterthum.  [S.  A.  aus  den  .Abhandl. 

d.  phiL-hist.  Kl.  der  Sficbe.  Gesellsch.  d.  Wisa.  XX. 
Nr.  IV].  Leipzig,  B.  G.  Tenbner,  1901.  66  S.  gr. 8*.  M.2. 

WMhrcnd  di«-  dogmatische  Behandlung  der 

Emphyteusis  im  justinianischen  Rechte  keine  be- 
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•oaderea  Schwierigkeiten  macht,  ist  es  trotz 

einer  ziemlich  umfangreichen  Litteratur  (S.  3 ') 
nicht  gelungen,  die  rechtsbistorische  Entwicklung 

dieses  Instituts  in  befriedigender  Weise  ;iufzu- 

betlen.  Diese  Lücke  füllt  die  vorliegendf-  Schrift 
io  glücklicher  Weise  aus.  Die  Schwierigkeiten 
der  Arbeit  dnd  vor  allem  durch  den  Umstand 

bedingt,  dass  im  späteren  Cuntractus  cmphytciiti- 

caritts  wiitbscbafttich  Erbpacht  auf  Kottlände- 
reien  und  urbarem  Land  (S.  4  f.,  ursprünglich 

kleine  Erbpacht,  später  Grossempbjrteuse,  vgl. 

S.  6,  12,  33,  38),  lokal  west-  und  oströmiscbc 
Verbältnisse  und  juristisch  verschiedene  Institute 

zusammenlaufen.  Von  den  juristisch  verschiedenen 

\\'ur/'.e!n  bespricht  Mitteis  zunäc  hst  (S.  6  ft.)  die 
kleinbäuerliche  griechische  Erbpacht.  Sachlich 

bemerkeoswerth  ist  dabei  die  Kukurpflicbt^), 
sprachlich  der  Ausdruck  (fvrfrfiv.  O  tran  scbliesst 
sich  die  Betrachtung  des  occidcnulischcn  ius  in 

agro  vectigaG  der  rOmischen  Staats-  (S.  1 8)  und 
Gemeindeverwaltung  —  möglicherweise  auch  ab 
und  zu  der  Privaten  (S.  23 Die  Verpachtung 

erfolgt  in  perpetuuro  bzw.  in  annos  centenos 

pluresve  (Hygin).  —  Während  Papyrusurkunden 
den  Fortbestand  der  kleinen  ^riecbisclien  Krh- 

pacht  (S.  33  ä.)  mit  dem  Cliaraktcristikon  der 

KidtorpOidK  beacugeo  (vgl.  bc«.  Corp.  Pap.  Rom. 
I  19),  Ijildt  t  sich  seit  dem  4.  Jahrb.  eine  KI.TSse 

•von  grossen  Erbpäcbtern,  unter  denen  wieder 
jene,  die  nach  ius  emphjrteuticnm,  und  jene,  die 
nach  ius  perpetuum  besitzen,  zu  unterscheiden  sind. 

Die  Frage  nach  dem  unterscheidenden  Merk- 
male md  —  da  das  ios  perpetuum  acmlich 

zwdfetlos  mit  dem  ius  in  agro  vectigaH  su- 
samroenbängt  (S.  43)  —  die  damit  zugleich  ge- 

gebene und  für  das  römische  Erbpachlrecht  grund- 

legende Präge  nach  der  Umbildung  des  Vectigal- 
rechts  zur  Emphyteuse  in  befriedigender  Weise 
beantwortet  zu  haben,  ist  das  Hauptverdienst  der 

Schrift.  Unter  mfibevoHer  Heransidinng  des  ge- 

aammten  einschlägigen  Materials  aus  den  Kechts- 
bflchem  (iasbes.  Corp.  Tb.  und  J.)  weist  M.  nach, 

daas  ,dte  Emphyteuse  ursprünglich  ein  ewiges 
Recht  gar  nicht  gegeben  hat,  sondern  in  der 
Regel  auf  eine,  vielleicht  oft  langfristige  und 
innerhalb  der  Frist  sicher  auch  vererbliche,  aber 

doch  zeitlich  begrenzte  Pachtung  binaushef, 

während  das  Jus  perpetuum  zeitlich  unbe- 

grenzt war*  (S.  44).  Dem  Pcrpeluarier  darf 
das  Gut  nur  durch  kaiserliche  VetfBgung  ent- 

/.(»gen  werden,  seine  Pachtrentc  ist  ein  für  .nlle- 

mal  fuiert;  der  Emphyteuta  dagegen  kann  ge- 
strigert  und,  wenn  er  sich  anf  die  höhere  Pacht- 

rente nicht  einlassen  will,  auch  abgestiftet  werden. 

Der  Verf.  beobachtet  weiter,  dass  die  Emphy- 
teuse dem  fundus  patrimonialis  fHausvermßgen 

der  regierenden  Dynastie  S.  42),  das  Jus  perpe- 
tuum aber  der  res  privata  (dem  Kronftdeiknmmiss- 

'y  Disssib«  ist  bei  Rotttindereien  di«  Rcscl,  kommt 
aber  MMh  bii  Bibpaeht  auf  «tanm  Land«  vor  ̂   10^. 

gut  inkl.  (anscheinend)  in  nachklassisrher  Zeit 
aller  Staatsdomänen)  eigentbümlich  ist,  und  kommt 
zur  einleuchtenden  Erklärung,  dass  die  Kaiser 

wohl  an  der  möglichen  Steigerung  des  Ertrags 
des  Hausx  ermögens  ein  Interesse  haben  mussten. 

dass  aber  bezüglich  des  Staatsguts,  der  «res 

privata,  einschliesslicb  der  alten  Staats.,  Tempel» 

und  ("lemeindegöter"  (S.  57)  ein  solches  persön- 
liches Interesse  füglich  nicht  bestand,  weshalb 

man  hier  beim  theilweise  althergebrachten  ius  in 

agro  vectigali,  bzw.  ius  perpetuum  blieb.  Seit 

der  2.  Hälfte  des  4.  Jabrb.s  vollzog  sich  ein  Aus- 
gleich zu  Gunsten  des  Jus  perpetuum,  und  die 

spätere  Kaisergesetzgebung  (seit  Valentinian  Corp. 

Th.  I  I,  15  f.i"  364])  fixierte  auch  die  empby- 
teutische  l'achtrcnte  und  verbot  Steigerungen  der 
Efflphyteuten.  Eine  Tabelle  veranschaulicht  diese 

Entwicklung  (S.  53 — SS).  t'nter  dem  [drucke 
der  Steuerverwaltung  (S.  64  f.)  entwickelte  sich 

die  beim  Jus  perpetuum  ursprflnglich  wenigstens 
nicht  nachweisliche  Kulturpfli(  ht .  woraus  es  sich 

erklärt,  dass  für  das  Rechtsinstitut  der  Erbpacht 
scbHessGcb  allgemein  der  Aosdnidc  iftgtvrtwnf 

in  tecbniaclier  Verwendung  stand. 

Auf  eine  ausführlichere  Wiedergabc  der  scharf- 

sinnigen .Ausführungen  des  V'erf.s,  sowie  auf  eine 
Reihe  bemerkenswcrther  Einzelheiten  einzugehen, 

verbietet  der  \ertügl)are  Raum.  Nur  auf  die 

äusserst  interessante  Darstellung  des  dem  ger- 

manischen Bifanksrecht  entsprechenden  römisch- 

rechtlichen  Occi!j)ationsreclits  an  ijr-srrtem  Gebiet 
sei  ausdrücklich  aulmerksam  gemacht  (S.  28  ff.). 
Ich  schliesse  mit  dem  Ausdrucke  lebhaften  Dankes 

für  die  uns  in  der  besprochenen  Schrift  mitgc- 
theiltea  Ergebnisse  mustergiltiger  rechtshiatorischer Forschung. 

Graz.  Leopold  Wenger. 

L^on  de  S«ilhac,  SyndicHts  ouvriers,  Fede- 
rations,  Bourses  du  travaiL  Poris,  Armand 

Colin,  1902. 

Im  ersten  Thcilc  bestimmt  der  \'erf.  das  .Syndikat 
als  die  Zelle  der  .Arbeiterorganisation  und  beschreibt 
dann  die  verschiedenen  Typen  von  .-Krhcilcrsy n Jlkaien, 
die  bestehen.  Darauf  wendet  er  sich  den  Handwerks- 
Vereinigungen  zu,  die  die  Syndikate  derselben  Industrie 
umfassen,  und  geht  bcsoodsrs  auf  die  Vereinigungen 
(PederationiD  der  AibaÜer  des  Buchgewerbes  nnd  der 
Glasarbeiter  in  Praakrsieh  da.  —  Der  zweite  Theil  be- 

schäftigt sich  mit  den  örtlichen  Vereinigungen  der  Syndi- 
k.itc  verschiedener  Gewerbe,  die  den  Namen  „Bourses 

du  Iru'.  iil"  führen.  Hier  gicbt  er  vor  allem  c-ine  Dar- 

Stellung;  dci  Ix^riindunK  und  der  i-'.innchlun(.;  .sinvic der  Geschichte  der  Pariser  .\rbeiterbörse.  Den  Schluss 
des  Bandes  bildet  eine  lilrorterung  des  Programms  der 
franzosischen  Arbeitersyndikate. 

Hanns  Gross  [ord.  i'rof.  f.  Stralrccht  an  der  deutschen  Univ. 
I'ragl.  Der  Raritatenbc:ruk'    Berlin,  J.  Guttsntag, 
I911I.    VIII  u.  1*88  S.  8".    M.  6. 
In  v.icscm  Werke,  dessen  eingehende  Würdigung,  die 

aus  uus.seren  Grunvien  noch  nicht  möglich  gewesen  Lst, 
wir  uns  vorbehalten,  will  der  Verf.  einen  Beitrag  zu  der 
Aufgabe  der  Kriminalistik  bieten,  die  ,in  dem  Beschaffen 
von  Material  für  die  Arbeiten  der  Kriminalpolitik  cur 

BcUmpfung  des  Veibnehsns»  zur  PortbiMuag  der  strar* 
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rechtlichen  Gesetsgebung'  besteht.  In  der  Einleitung 
geht  der  Verf.  vor  Allem  auf  die  Gründe  ein,  die  den 
Rant.'itcnhctrLf,'  ^ro5»s>;c.'i  nxn  liaVtti  Seine  .Absicht  ist, 
nuchzu  weisen,  Jnss  die  \  crsctiicdcticii  Si'hadcn  des  Rari 
tateiibctrii;.'>  sehr  bedeutend  sind,  über  sein  Wesen 

und  die  dabei  gebrauchten  Tncs  K'lurung  zu  schaffen, 
und  auf  ein  nachdriicklidiercs ,  strengeres  und  aui^ge- 
dehateres  Vorgehen  g^en  solche  Betriigercwn  binxu- 
«rirken.  Ntebdem  Gross  in  dm  ertten  Abschnitten  mehr 
die  technische  Seite  des  Gegenattndes  behnndelt.  die 
Preise  der  Raritäten,  einzelne  Fälle  von  Fülschun^en.  die 
Werthschatzung  der  Kchthcit,  die  K.mbcllirung,  Kestauri- 
rung  u.  a,,  die  Tausohun^isfahigkeit  und  Dumn^hcit  be- 

handelt hat,  geht  er  auf  die  rechtliche  Seite  üi  cr.  Hier 
besehäAigt  er  sich  u.  a.  mit  dem  vermugensrechllichen  .Mu- 
meat  im  Betrug,  mit  kriminellem  Betrug  und  zivilrecht- 

lieh verfolgbarer  Täuschung,  mit  Betrug  und  Fitlschung, 
Wahrheit  und  Lüge,  Unlcenntniss  des  VericSufen,  mit 
ki:lri'-'-m  üctruLi,  und  Mithilfe  beim  Betrug,  mit  dem  Ur- 

kuiiLlcnti.>;ritt',  1.I1.T  Fälschung  von  Moncif'.r.'immcn  u.  a. 
uii<J  n  it  i.L-r  SLi^;,  intellektuellen  Fälschung.  Zum  Schluss 
Stellt  er  die  Ergebnisse,  zu  denen  seine  Untersuchung 
gelangt  ist,  in  18  Sätzen  zusammen. 

NotlMn  und  Mltthailaiigaii. 
llBirrriiltit««rhrinra. 

DtssertaiioneH. 

M.  Biehhorst,  Di«  Lage  der  Bergatbeiter  im  Saar» 
gaUct   Heidelberg.   41  S; 

Th.  Popoff,  Die  Krankenversicherung  im  deutschen 

Reiche  und  ihre  Vereinfachung'.    I.cipzii;     .'.7  S. 
I'  Sachse,  Fichtcs  nntionn'' 'konDmischi'  Anschau- 

ungen.    Hcjviclbcrg.     T  S. 
S,  Ta  t  e  I  ch ,  Japans  internationale  Handelsbeziehungen, 

mit  besoodarer  Bcrüdcsichtigung  der  Gegenwart.  Halle. 
56  S. 

H.  Bänke,  lieber  die  RecMsunwirksamkeit  von  Ver- 
fügungen während  des  Schwebena  einer  auftehiebenden 

Bedingung.    Breslau.    44  S. 
.M  Iv  i  .;cr,  1)1^  Zurückbehaltungsrecht  des  Bürger- 

lichen Gesetzbuchs.     Tübingen.    7'.'  S. 
F.  Sk  I  )m) \v  s k  I ,  Das  Nachbarrecht  nach  dem  bürger- 

lichen Gesetzbuch  für  das  deutsche  Reich.  Greifswald. 
64  S. 

SettecbrifiM. 
Der  Arbeitsmarkt.    15.  Mai.    Rundschau  ober  die 

l.nge  des  Arbeitsmarktes.  —  I.  Juoi.  Die  Wirkungen 
der  Krise  auf  die  Steinarbeitcr. 

SlatiilisciK  Moiials^chrilt  .April  .Mai.  R.  Braun 
V.  Fcrnwald,  Die  Unlcrnehmungsformcn  im  Bergbau- 

betriebe Iii  Oesterreich. 
Das  Gcwirbtgtrickt.  1.  Juni.  Zweiter  Bericht  der 

Arehiwerwaltung  an  den  Ausschuss  des  Verbandes  dcut 
scher  GewertMgerichte.  —  Flescb,  Die  miniateriellen 
Vorschläft  zur  Verhiltnisswahl. 

Der  Arbcilerfreund.  40,  1.  V.  Böhmcrt.  Die 
Arbeiterfrage  als  Gcmüthsfrage  und  die  christliche  Ethik; 
Oer  i.>tcrieicliisjhe  Volkswirth  Wilhelm  Neurath  unJ 
seine  neue  Lehre  über  die  Losung  sozialer  Probleme; 
Die  Gewinnbctheiligung  der  .Arbcitnehirier  in  Deutsch- 

land. —  l^lisabeth  von  Richthofen,  Die  weibliche 
Pabrikimpektion.  —  H.  Beck,  Ueber  den  Antheil  des 
ArbeitBlohns  an  den  Herstellungskcsten  der  Produkte 
—  P.Schmidt.  Stand  des  Handfertigkeitaunterrichts  in 
Deutaehland  zu  Anfang  des  Jahres 

La  Siitnce  soci.iU  .Mai.  G,  d'A  z  a  m  b  u  •  a  ,  .\  pro- 
pos  du  .Salun".  Mcccnes  et  btucantciirs.  II.  de 
Tourville,  Histoire  de  la  turniatiun  parliculari»tc.  XXI. 

La  renaissance  de  la  royaute  en  France.  —  J.  Garas, 
Essai  sur  le  type  gascon.  III.  Lcs  classes  dirigeantes 
en  Gaaeogne^  Lea  proprietairea  bourgeois.  —  L.  Coor- 
thion,  Le  Vataisan  et  son  röle  social.  X.  La  race 

dans  aon  «xpansion  et  dann  ses  rapports  avec  l'elrangcr. 
Arekit  für  bärgtrlMut  Recht.  21,  1.    A.  Nusa- 

bäum,  Ueber  die  Giltigkeit  der  landesgesetzlichen  Vor- 
schriften für  Rechtsgeschäfte  öfTenthch-rcchtlichcr  Körper- 

Schäften.  —  Sontag,  Die  Aulrcchnung  auf  eine  Forde- 
rung, die  aus  Maupticistung,  Zinsen  und  Kosten  besteht. 

.\ppelius,  Ist  der  im  Verwenden  von  Beiträgen  auf 
ürund  des  Invaliden  Versicherungsgesetzes  säumige  Arbeit- 

geber dem  Versicherten  gegenüber  schadeoeimtspfliehtig? 
—  R.  Weidlich,  Die  exceptio  plurium  ooneumbentinai 
mit  besonderer  Beräckaiehtigung  der  Beweiarrage.  —  Ed. 
Mührich,  Der  Verzicht  auf  die  Approbation  als  Aftt 
und  seine  Bedeutung  für  das  preussische  Gesetz  betr-  (Se 
arztlichen  Ehrengerichte,  das  Umlagerecht  und  die  Kassen 
der  Aer^tekaralTlCfn ,  vom  26.  Nov.  18W.  —  Noelle, 
Fi:rsurgccrziebung  und  Reichsrccbt.  —  P.  Oertoiana, 
Civilistische  Rundschau. 

Mathematik. 

Referate. 
Bertrand  A.  W.  Russell  [Fellow  of  Trinity  College. 

Cambridge],  Essai  sar  les  fondemaots  de  la 
gcometrie.  Trad.  par  Albert  Cadenat  [Prof.  f. 
.Math,  am  College  d«  Saint-Oagde],  tvr,  et  «nnolee 
par  l'auteur  et  p.  L.  Couturat  [Cktient  t  PtiihM.  an 
der  l'niv.  Tnulouse].  Paria,  Gaatfaiar-Villai«,  1901. 
X  u-  .'74  S.  8".    Fr.  9. 

Oaa  Origtnalwerfc  Ist  vor  fünf  Jahren  eradtienen;  die 
Uebersctzung  schliesst  sich  eng  an  dieses  an,  giebt  aber 
doch  eine  Reihe  von  Verbesserungen  und  Hinzulügungen 
v(in  nicht  besonderem  Gewicht.  Zur  Geschichte  der 
.Mathematik  gchutt  darunter  die  unbedingte  Feststellung, 
dass  Bolyais  Arbeiten  von  Gauss  unabhängig  sind; 
mehr  philosophischer  Art  sind  die  gegen  Russell  ver 
änderte  Erörterung  der  Frage,  wie  weit  die  Raum-, 
konstante  eine  Grösae  ist.  wie  weit  nicht,  und  die  Aus- 

führung betr.  die  Unmöglichkeit  der  Koexiatenz  rer- 
schiedcncr  Räume.  Couturat  hat  ein  Verzeichniss  der 

gewöhnlichsten  philosophischen  Fachausdrucke  beige- 
steuert, Russell  selbst  spricht  im  Anhange  über  Kolli- 

ncation,  Kongruenz,  Raumkonstante  und  Krümmung. 

Adolf  Müller  S.  J.,  Ueber  die  Axendrehung  des 
Planeten  Vcn  US.  |S.-.-\.  aus  Natur  und  Offenbarung. 
Bd- 4.'i.l  .Münster,  .\schendorff,  189Q.  WJ  S.  8*  mit 
1  Taf 
Der  VerL  unterrichtet  den  Leser  über  die  Frage  der 

Axendrehung  des  Planeten  Venus,  die  durdi  Sdria. 
pare'.lis  Entdeckung,  dass  die  Venus  sich  um  die  Sonne 
bewege  wie  der  Mond  um  die  Erde  und  von  der  Sonne 
gesehen  abu  keine  ,\.\endrehung  habe,  in  ein  neues 
Stadium  getreten  war,  in  eingehender  Darstellung.  Er 
selbst  hiU  an  einer  Rotation  von  ungefiUir  24  Stuaden 
fest 

Notlson  und  MlttheilaagMi. 

Die  Bedeutung  einer  einheitlichen  (hundert- 
theiligen)  Thermometerskala  betont  GR.  Prof.  W. 

von  Bezold  in  Nr.  76  der  ,Mst  Zig.*  in  einem  ein. 
gehenden  Artikel: 

Auf  den  Gebieten  des  Geldwesens,  der  Maasse  und 

('.cwichtc  ist  das  Bcdiirfn-ss  einheitlicher  Regelung,  und 
zwar  in  möglichst  weitem  rnilange,  langst  als  unabvvcis 
bare  Forderung  erkaniit  worden.  .Auch  m  den  ver- 

schiedensten Zweigen  der  Wissenschaft  sowie  des  ge- 
werblichen Lebens  hat  man  ihcils  durch  internationale 

Verständigung,  theils  durch  die  Geaetsgebu^g  für  di« 
vetschiedenaten  der  Metamg  «ugäi^licben  Giteen  weit 
über  die  Landesgrencen  hinaus  bestimmte  Einbeilen  fest- 

gesetzt. Es  mag  z,  B.  in  dieser  Hinsicfat  nur  an  die 
Elektrotechnik  erinnert  werden.  Dagegen  giebt  es  roch 

ein  Gebiet,  das  stark  in  das  gewöbniicbe  Leben  ein- 
greift, WO  es  nooh  niebt  gduogea  iat,  dn  einheitliches 

^  kj     d  by  Google 
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MaMS  zum  Allgemeingut  zu  mflchen:  die  Bestimmung 
^es  Wärmegrades  oder  der  Temperatur. 

Nachdem  der  Verf.  dann  die  Geschichte  des  Thermo- 
meters kurz  skizzirt  hnt,  zeigt  er.  wie  wichtig  es  ist. 

dass  auch  das  grösser«  Publikum  sich  an  die  hundcrt- 
theilige  Skala  gewöhne,  und  dass  es  seinerseits  dazu 
htUngt,  ihrer  «UgaaMinfn  EinfSbrung  die  Wege  lu 
flbAen« 

Am  auffallendsten  tritt  dies  auf  Jim  irztlichcn  hezw. 

hygienischen  Gebiete  her\'or.  Bei  den  ar, Glichen  Thermo 
inetern  im  engeren  Simie  des  Wortes,  d.  h.  hc\  de:i  l'  icbLi- 
thermometern,  ist  die  Celsiussche  Skala  von  .Anfang  an 
ausschliesslich  verwendet  worden,  anders  hingegen  bei 

den  xur  Bestimmuag  der  Luft-  und  Zimmertemperatur  ge- 
brinehlicfaen  Knrie  Tlici  den  Bade-Tbcnaoowtem.  Zu 
dieseo  Zwecken  bedient«  man  lich  imM  der  «cbtsig- 
-theiligen  Thermometer.  Wie  wichtig  aber  gerade  auf 
diesem  Gebiete  Einhciilicbkcit  ^t,  lässt  sich  leicht  zeigen. 
Angenommen,  ein  Arzt  vcrurcinet  ein  Bad  von  3?>''  nach 
Ceteiusschcr  Skahi.  ohne  d:es  besdiiders  zu  betonen,  und 

CS  würde  statt  dessen  Wasser  von  ;t.'i '  R.  glcuh  C. 
genommen,  so  könnte  dies  die  allerbedenkhchstcii  I  nlgen 
haben  und  unter  Umständen  soger  den  Tod  herbeiführen. 
Aach  bei  den  Zimmertemperativcn  ttönnen  derartige  Irr- 
tbümcr  recht  unangenehm  werden.  Gesetct,  man  wünsche 
eine  Temperatur  von  15  Gr.  R.,  und  in  dem  Zimmer  be- 

finde sich  ein  Thermometer  nach  hunderttlieiliper  Skala, 

so  wird  es  auf  IT)  ("ir.  C.  erwärmt  wervlcn,  das  sind 
\'2  Gr.  R..  eine  Temperatur,  die  zwar  in  Frankreich  und 
besonders  in  Italien  als  normale  Zimmer  Temperatur  gilt, 
bei  der  sich  aber  der  Deutsche,  besonders  bei  ruhiger 
Thitigl^eit,  durchaus  nicht  behaglich  fühlen  kann. 

Hier  ist  nun  freiUdi  ein  Punkt  berOhrt/  der  gerade  bei 
Einführung  der  hunderttheiligen  Skala  bei  uns  eine  kleine 
.Schwierigkeit  bereiten  kann.  In  Deutschland  hat  man  sich 

daran  jjcwiihnt,  die  bequeme  runde  Zahl  I 'i  Cr.,  d.  h. 
l.T  Gr.  k..  als  die  richtige  Tem^^eratur  eines  geheizten 
Zimmers  anzu.sehen.  Nun  ist  aber  15  Gr.  R.  gleich  1 8*  4  Gr. 
C.  eine  Zahl,  die  sich  nicht  wohl  als  Norm  feststellen 

blMt,  man  wird  also  je  nach  der  küfpedeben  Beschaffen- 
batt  18  Gr.  oder  19  Gr.  ab  die  bcatsntapreobende  Tampe- 
ratur  festrusetzen  haben,  wobei  natOrtich  je  nach  der 
Ben'.it/unp  diT'^  R.iumes  als  Krankenz:mmer .  Werkstitte 
etc.  iioc!;  an.icre  Werthe  ;:u  '.vahlcn  sein  werden. 

Die  i;ros>i!  Wichtif-^kcit  einer  cmhcitlichen  Regelung  auf 
diesem  tiebiet  ti^ht  aber  am  besten  daraus  hervor,  dass 
die  Verschiedenheit  der  1  hcrmometerskalcn  nicht  selten  zu 
absichtlichen  Täuschungen  benutst  wurde.  So  wurden 
s.  B.  die  ThermometeFangaben  bei  Phissbidem  sdion 
längst  mit  Vorliebe  nach  Celsius  gemacht,  da  dann  grössere 
Zahlen  erscheinen  und  da  es  bei  einer  derartigen  Bade 
anstalt  offenbar  einladender  ist,  wenn  man  von  -<  <°  statt 
von  spricht,  d.  h.  wenn  man  20*  C.  anschreibt  statt 
16"  R. 

Aber  auch  hinsichtlich  der  Lufttemperaturen  kann 
man  besonders  von  Kurorten  merkwürdige  Dinge  er 
zählen.  So  ist  «■  in  einem  bekannten  Badeorte  lange 
Zeit  Gblieh  gewesen,  Tcapemluren  unter  dem  Gefrier- 
puoirt.  sogenannte  Kältegrade,  nach  Reaumur  ansugeben, 
damit  die  Zahlen  keinen  so  schlimmen  Eindruck  machen, 
die  Temperaturen  über  (>  aber  wurden  in  Celsiusgraden 
gemessen,  damit  sie  höher  aussehen,  so  lange  es  nicht 
XU  heiss  war.  wo  dann  wieder  anf  Reaumur  fibeig^n- 
gen  wurde. 

Bei  den  meteorologischen  Stationen  sowie  bei  den 
amtBeben  WetteilMriehten,  wie  man  sie  täglich  in  den 
Zeitungen  Rndet.  ist  übrigens  die  hnndertttwilfge  Skahi, 
wenigstens  auf  dem  europäischen  Festland,  schon  langst 
ausschliesslich  im  Gebrauch.  Es  empfiehlt  sich  deshalb 

für  Jeden,  der  diese  Berichte  mit  V'erslandniss  lesen  will, 
auch  sein  Warmegcfühl  allmählich  nach  «,'clsius  abzu- 

stimmen, was  am  leichtesten  möglich  ist.  wenn  er  ein 
solches  Tbennomcter  vor  einem  den  Sonnenstrahlen  nie- 
nato  an^geaatsten  Fenster  anbringt.  Hierbei  ist  es  aber 
niefat  swsekalai%,  ein  nst  beiden  Skalen  venehenes 

Thermometer  zu  benatsen,  da  man  alsdann  erfahrungs- 
^cmass  nur  nach  jener  Skala  blickt,  an  die  man  ge- 

wöhnt ist,  sondern  das  Instrument  sollte  ausschlicss'i.li 
nach  Celsius  getheilt  sein. 

Um  den  Uebeigang  zu  erleichtern,  wäre  es  sehr 
empfehlenswerthi  wenn  die  Verkäufer  solcher  Instru- 

mente den  Instnunenten  kleine  Reduktionstafein  beigeben 
würden,  die,  in  hübscher  Ausluhrung  auf  Karton  ge> 
dnivkt  oder  .luf  Pappe  aufgezogen,  im  Zimmer  aufzu- 
h;i:it;en  w.uen.  Um  eben  hier  schon  etwas  in  diesem 
Sinne  bci/utraj^en ,  soll  die  nachstehende  kleine  Tabelle 
niit^etheilt  werden,  welche  wenigstens  über  die  in  gan- 

zen Zahlen  ausdrOekbaren  Warthe  «inen  UeberbUek  ge^ 
währt. 

Es  sind:   4«  R.  =  6»  C.   20»  R.  =  26»  C. 
8«     =  10«       24«      =  80« 

12*      =  15»       28»      =  35» 
ifi»     —  i'd'       :vj"      —  -U)" 

Krinnert  man  sich  alsdann  daran,  dass  1°  R.  gleich 
1';,"  C.  und       >  .  -leich       R,,  so  llsst  sidi  die  Ta- 

belle leicht  im  Kopf  erganzen. 
Hoffentlich  tragen  diese  Zeilen  dazu  bei.  die  Bedeu- 

tung der  Einheitlichkeit  auch  auf  diesem  Gebiete  weite- 
ran  Kreisen  klar  au  median  und  damit  der  Einfilhrung 
des  hunderttheiligen  Themiomcters  die  Wege  au  ebnen. 

Srhiil|>rnvranmr. 

F.  Fittinp,  Ein  .-Xnordnungsproblem.  .M -Gladbach, 

Ci  V  m  n  -     I  .'>  S  K B,  Meth,  Uebcr  ein  älteres  Verfahren  der  Zerlegung 
ganzer  rationaler  Funktionen  in  irreduktible  Faktoran. 
Berlin,  Kaiser  Wilh.-Realg)rmn.   27  S. 

W.  Reiehardt,  Ueber  venllgemcinerfe  Pieardsehe 
Diffiarmtlnli^aidHragen  im  Gebiete  der  hypereBiptiacihen 
Funktionen  aralar  Ordnung.  I>resden,  Wetthier  Gymn. 42  S. 

SeltarhrffiM. 

Zetlschrifl  für  \'{)inc\\un.  %nfsen.  I.  Juni.  E. 
Hammer,  Eine  Methode  der  Höhenmessung  fürGebiiudc- 
punkte.  —  Puller,  Ueber  die  zweckmässige  Winkel- 
Genauigkeit  der  Strablensieher.  —  Kunse,  Zur  baro- 

metrischen Höbinmeasung.  —  H.  Ehrhardt,  Ueber 
die  Verwendung  einer  Tafel  von  AoMelquadnten  cur 
Flächenberechnung  und  theilung. 

Zeitschrift  für  matke»iattschen  und  »aturwisse«- 
sckaßliekem  ÜHltrrickt.  32,  7.  Herlter,  Qie  Dreiecks- 
tranavenalen.  Eine  dMaktisehe  Studie.  —  G.  Majeen, 
Ueber  einige  Beziehungen  der  allgemeinen  Hyperbel  zur 
gleichrörmigen.  -  G.  Leonhardt,  Eine  merkwürdige 
Beziehung  zwts<:hen  den  Koeffizienten  und  den  Wurzeln 

einer  qiuulratiHchcn  Gleichung.  -  Mof,  l'ressstücke  aus 
Metallklem  als  neue  physikalische  Lehrmittel.  -  Wein- 
meister.  Ueber  die  Begründung  desCavalierischen  Satzes. 
—  Adalb.  Breuer,  Beiträge  zur  Methodik  der  sphärischen 
Trigonomatrie.  —  Mittag,  Zur  anschaulichen  Behand- 

lung des  Satxes  von  Ceva. 

Annah  of  .Kfalhenialiis.  11^  S.  1',  M.  Böcher, 
Some  .Applications  of  the  Method  of  Ahridged  Notation. 

M  Ii  Porter.  On  the  Roots  of  Functions  connected 

by  a  Linear  Recurrent  Relation  of  the  Seoond  Order.  — 
Fr.  S.  Woods,  Space  of  Constant  Curvature. 

XoiiveUes  Atnuile^  de  Mathhnaiiques.  Avril.  R, 

iJrieard,  Sur  l'arc  de  la  lemniscate.  —  E.  Duporcq, 
Sur  certaines  exlensions  du  iheorcme  de  l'üiiccle;.  — 
E,  Lacour,  Exemple  de  transformation  birationncllc. 
—  H.  Piccioli,  Sur  les  helices  cyllndriques  dont  les 
normales  pnncipales  rencootrent  une  droile  Axe.  —  E. 
Duporcq,  Remarque  sur  la  nole  pr&edente.  —  L. 
Desaint,  Un  thiorime  g^^ral  sur  las  surfaoes  de  re- 
volution. 

AfoHlkly  Xoltcfs  Vit  Ute  A'.  Aslronomical  Society 
(London).  April.  H.  H.  Turner,  On  the  relative  num- 
ber  of  Star  Images  pbotographed  in  dilTerent  parts  of  a 
piata.  and  on  the  Performance  of  various  object  glasses 

uooole 
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in  this  respect;  On  statiunar}'  Meteor  Radiants.  III.  ~ 
G.  W.  Hottgh,  Anomalous  occuiUtion  of  atars  by  ihf 
Moon.  —  C.  T.  WhitncH,  Saturn  vlaible  through  the 
Cassini  Jivision.  —  W.  H.  Robinson,  On  Ihe  supposed 
vanability  of  k  Perae!  and  36  Persei,  and  a  compahson 
of  the  Photographie  und  Visual  m.i>;nitudcs  oi  thesc 
Stars.  —  R.  F..  Barnnrd,  On  the  probable  motion  of 
some  of  the  small  stars  m  ihc  Dunihhcll  Ncbula.  —  R. 
T.  A.  Innes,  Cape  double  star  rcsults.  1901.  —  J. 
Tebbutt,  Results  of  double  star  mesures  with  the  8- 
incb  Equatorial  at  Windsor,  Stw  .South  Wales,  in  1901 . 

Naturwissenschaften  und  Technologie. 

Referat«. 

Karl  Orflnewald  (Oberiehrerl,  Zur  Mathieuschen 
Theorie  d  c  r  T  r  .n  n  s  v  e  r  s  a  I  s  c  h  w  i  n  p  u  n  g  c  n  elasti- 

scher Scheiben  und   ihrer  Prufunpeii   durch  I 
Barthülenis        [icilnge    zum    t'roj'ranim    des  kjil. 
Joachimsthalschcn  Gymnasiums.  Ostern  19<^l.]  Berlin, 
1901.    24  S.  4*. 

Die  Thc'irie  über  das  Gleichgewicht  lhi,'  die  Bewe- 
L'unn  einer  L-histischcn  Scheibe,  die  Malhieu  an  die  Stelle 

der  K'ir.-hhi itN.-hi'n  j;c5el7t  und  deren  Richtigkeit  Barthc- 
lemy  behauptet  hnttc ,  wird  von  dem  S'erf.  geprüft  und dabei  dargcth.in .  Jass  .Vlatthicus  Circnzbcdingungen  fflr 
freiachwingende  Platten,  auf  kreisförmige  Platten  «oge- 
wandt,  dem  Verauehe  widerapreebende  Resultate  ergeben ; 
dan  aber  Barthelemys  Richti^befund  für  elliptische 
Platten  im  mathematischen  Theil  erstens  einen  wesent- 

lichen Fehler  aufweist,  zweitens  einen  Tunkt  nicht  be- 
rücksichtigt, wiihrend  im  technischen  Theil  steh  eine 

gtfSMere  Ansahl  Fdhkr  Hoden. 

L.  Grätz  l,iord.  Prof.  f.  Physik  an  der  Univ.  München], 
Kurzer  Abriss  der  Elektrizität.  2.  verbeas. 
.^un    StuttK.irt.  J.  Kngelhom,  1900.  VI  u.  190  S. 
X»  mit  I  JS  Abbild     M.  H. 

Wahrend  der  \'crl,  in  seinem  ausluhrlichcrcn  Werke 
von  den  [.[iduniisersLi-cinun^cn  au>ueht.  und  dann  erst 
die  Slromungserscheinungen  behandelt,  bilden  hier  die 
Strömungserscheinungen  den  Ausgangspunkt.  Die  elek- 

trischen und  magnetischen  Vofginge  betrachtet  Gritz 
als  Erscheinungen  des  Zustandes  snd  der  Bewegung 
des  Aetbcrs.  «Den  ganten  Stoff  bat  «r  in  9  Kapitel  ver- 

theilt. Nachdem  er  im  t.  Galvanis,  Vollas  und  Oerstedts 

Versuche  p^eschüdcrt,  die  ;>;il\'n:iischen  KIcniente,  die 
Thcrmu  und  .!il-  Ini.!ukti(in.s-;trHmc  bchiindult  lial.  kommt 
er  im  .'.  zu:  btrum^t.irkc  und  ihrer  .Messur;;.  .in  3.  zu 
Hlektromagnetismus ,  iücktrodynamik ,  Telegraph  und 
Telephon.  Das  4.  ist  den  Spannungaerscheinungen,  den 
Entladungen  und  den  ElektrisirmaMhinen ,  das  5.  der 
Afagnetinduktion  und  dem  Dynamoprintip  gewidmet  und 
behandelt  die  Elektromotoren  und  Transformatoren,  die 
Arbeitsübertragung .  die  elektrischen  Eisenbahnen.  Im 

6.  K'ap.  beschäftigt  G.  sich  mit  der  Jouleschcn  Warn.c. 
dem  (ilüh    und  Hogcnlichl,  der  elektrischen  Heizung,  im 
7.  mit  der  Klektrolysc,  Faradays  Gesetz,  der  Galvano- 

plastik, der  Elektrochemie,  der  Polarisation,  den  Akku- 
mulatoren. Das  H.  gilt  den  Geisslerschen  und  Hittorf- 

schen  R6hrea  und  der  Kathodenatrabhug,  das  letzte  den 
Hertssdien  Welten,  den  Teslaströmen  und  der  drahtlosen 
Tclegraphie. 

Alulftndlaohe  KulturpQaiucn  in  farbigen  Wandtafeln. 
Mit  «HAoterndeiB  Text  naeb  Hernano  Zippel  neu- 
bearb.  von  Wilhel  m  Tbomi  (Prof.  Dr.1.  Zeichnungen 
von  K.  Bollmann.  I.  Abth.  4.  AuH.  Braunschwcig, 
F.  Viewcg  &  Sohn,  1R99.  177  S.  H  mit  1  .\tlas, 
enth.  22  Taf.  mit  23  grossen  PHanzenbildern  u. 
144  Abbild,  diarakterist.  Pflantentlieile.  M.  18. 

Die  Vorliegende  !.  .\b!ltei!ung  des  Werkes  stellt  vor 

allem  die  Kullurge wachse  zusammen,  die  die  gebrauch-  ̂  

liebsten  europaischen  und  überseeischen  pflanzlichen 
Handelsprodukte,  s.  B.  Hin«  and  Reis,  Mandel  und 
Lorbsar  usw.  liefeni.  Dar  Text  berichtot  flbsr  dit  vor 
geffibften  Pflaosen  alles  für  dsa  Untacfiebt  Natli«eadi|B. 

Notisen  und  MltttkeOuageo. 
ralTrntlSUtekllfiM. 

DisstrMiomtm. 

H.  Hermann,  Studien  in  der  Mentholreihe.  I^eipcif^ 

'..^  s. 

H.  Holzma.'in,  l'eher  die  Isomerieerscheinung  bei 
den  Thiosemicarbazidcn     F.rlnngen.    62  S. 

A.  Klein,  lieber  Sulfosäuren  und  Oxvderi\atc  d« 
l'henanthrens.    Berlin.    28  S. 

W.  H.  Whatmough,  Bioa  neue.  Metbode  zur  Be- 
stimmung der  OfaerRldieospuMHmflsn  von  Plfiarigkeiten. 

Leipsig.  67  S. 
K.  Waldeek,  Gasanalytische  Üntersochungen  an 

Bleiscbachttifcn.    Berlin.    H '  S  n    1  Taf. 
.\.  Beyer,  Untersuchungen  über  Umlagemngen  an 

der  Nordseeküste,  insbesoodsre  «n  und  auf  der  Inad 

Sylt.    Erlangen.    66  S. 
H.  Haupt,  Zur  Sekretionsmechanik  der  extmOoralen 

Nektarien.   Leipsig.  42  S. 
A.  Horowits,  Uebar  den  anatomisefaen  Bao  and  das 

Aufspringen  der  Orchideen früchte.    Heidelberg.    40  S. 
K.  Nowack.  Neue  Untersuchungen  über  die  Bildung 

der  beiden  primären  Keimblätter  und  die  Entstehung 

des  Pnmitivstreifens  beim  Mühnerembtyo.  Berlin.    4.'i  S. 
8«kalpr»rraMif. 

R  Dorr,  Die  Jüngste  Broflseseit  im  Ibeiae  Elbing. 

Elbing.  Cymo.   39  S.  8*. W.  Sohwsrse,  Beitrige  sor  Keontniss  der  Svio- 
biose  im  TUsmieh.  HamMirg,  Rcslgymn.  40  S.  8*. 

SeitMlirtflaa. 

'  Mitlktilumgm  der  natiirtvisa«MaelufUieken  Gesett* 
scka/t  Winlerlhur.  lor«!  i'J^^l,  III.  P.  Culmann  -jnJ 
J.  Weber.  Verzeichniss  der  Laubmoose  des  is.inlons 
Zürich  K.  Heg n er.  Das  Problem  der  Gedanken 
weit-  —  Gh.  Jezler,  Ucber  die  Entwickelung  unserer 
Naturanschauung  im  19.  Jahrh.  und  über  Friedrich  .Mohr. 
—  Jul.  Weber,  Beitfigs  sur  Geologie  des  PlanUceraecs. 

Amtaten  des  k.  k.  KainrkisUiriaekem  Hofmusewm 
iWienV  XVI,  3.  4.  Fr  Siebenrock.  Heber  die  Ver 
bindungsweise  des  Schul1rrr,iirtels  mit  dem  Schädel  bd 
den  Tcleostcern.  Fr/  1-r  Kohl,  Zur  Kenntniss  der 
Sandwespen  (Gen.  .-^mmophila  Kirby).  —  H.  Rebel, 
lieber  einige  neue  von  Herrn  Max  korb  in  Westasieo 
gesammelte  Lepidopterenfonntn.  —  A.  Burgerstein. 
Mikrortopisdie  Untcnradiung  pribiatoriseher  HSIser  des 
k.  k.  naturhistorischcn  Hofmuseums  in  Wien.  —  L 
Melichar,  .Monographie  der  Acanaloniiden  und  Flatiden 

(Homoptera).  I. 
Zeitschrift  fOr  analytische  Chemie.  41,  3.  4.  L 

Vanino  und  E.  Seitter,  Die  MaassDüssiglteHMi  und 
Urtitersubslansen  in  der  Littacaliir.  —  F.  M.  Litter- 

scheid, Maassanalytisdie  Bestimmung  des  fCupfers  mit 
Jodkalium.  —  E.  Zdarck,  Eine  Methode  zur  maass 
analytischen  Bestimmung  des  Thymols.  Br.  Bardach, 
rc';-ei  <(uk<)u-cnkows  Methode  der  qusntitslivsn  Qocdt- 
silberbestimmung  im  Harne. 

JahrbSaier  fftr  utiueiudta/tHdU  Botanik.  37,  3. 
J.  Ntkitinsky.  Uel>er  die  Zersetzung  der;Huminsauit 
durch  physikalisch-chemische  Agcntien  und  durch  Mikro- 

organismen. -  B.  I.eisering,  Winklcrs  Einwände  g^en 
die  mechanische  Theorie  der  Blattstellungcn.  —  Ed. 
Strasburger.  Em  [iedrag  zur  Kcnntniss  von  Ccrato 
phyUum  suhmcrsum  und  phylogenetische  Erörterungen. 

Zeitschrift  für  wissemsehaftiiche  Mikroskopie  tmd 
für  iK:!if..:.!:op,sche  Technik.  HM)1,  4.  W,  Scheffer, 
Beitrage  zur  Mikrophotographie,  —  H.  Pull,  Eine  neue 
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etekriacbe  Milmwlcopiriamp«.  —  G.  v.  Wen  dt.  Eine 
auageseicbnete  Beleuehttingsquelle  für  mikroskopische 
Zwecke.  -  A.  Raaber,  Ein  Krystallodrom.  —  K  Foot 
and  K.  (  Ii.  Strobcll.  A  new  mclhoil  of  focussing  in 
photomicrugraphy.  —  R.Cohn,  lieber  mikroskopischen 
Elektrizitätsnachweis. 

TiU  Botamiaü  GautU.  ApriL  J.  0.  Smith,  Ün 
deserlbed  plsnts  from  Gaatemsla  and  other  Central 
Americnri  Krpublics.  —  Fr.  C.  Ncwcomhe,  The  kheo- 
tropism  Ol  Hoots,  —  .Mice  Eastwuod.  A  Jcscriptivc 
list  of  tlie  plunls  collcctcd  hy  Dr.  I".  K.  Blaisdeil  at 
Nomc  City,  Alaska.  —  E.  B.  Copeland,  Haberlandt's 
New  Organ  on  Conoseptahn. 

It  «HOM  aMWMfa.  Mtnok  A.  Battelii  e  L.  Magri, 
Sülle  seariehe  oaeinatorie.  —  G.  Guiglieimo,  Intomo 
ad  aleuni  nuovi  metodi  per  dcterminare  il  peso  moleco. 
lare  de:  curpi  in  soluzione  diluita.  —  F.  Campanilc 
c  (.  dl  (  iiinimo.  Su  di  uti«  proprieti  indotto  nei  via- 
pori  dair  aria  ixata. 

Medizin. 

Referate.  . 

Tb.  Zibben  [ord.  Prof.  f.  Ptychiatri«  an  der  Univ. 

UtKcM],  Ueber  die  allge  meinen  Beziehun- 
gen zwiscben  Gebiro  und  Seelenleben. 

Leipzig,  Johann  Antbrostos  Barth»  1902.  <S6  S.  8°. 
.M.  I,«*>. 

Die  vorlicgenile  srhr  K-senswcrthc  S(  hrilt  ist 

die  erweiterte  Ausgabe  eines  allgcmeinvcratätid- 
Ucfaen  Vortrags;  tubtreicbe  Anmerkungen  sind 
beigefügt,  welcbr  auf  einp  grosse  Litterntur  aus 

alter  und  neuer  ̂ cit  verweisen.  Inbaltlicb  zer- 

fällt der  Vortrag  in  drei  1*beile,  der  erste  be< 
handelt  die  allmrihliche  Rntwi<  kclung  unserer  Rr- 
kenntniss  von  dem  Sitz  und  dem  Organ  der  Seele 

(S.  6  —  25),  der  iwette  betrifl^  die  Beriebungcn 
zwischen  den  materiellen  Vorgängen  im  Gehirn 

und  den  damit  verbundenen  subjektiven  Erschei- 

nungen ^Empfindungen  und  bewussten  Vorstellun- 
g<en),  der  dritte  enthält  die  Grnndzüge  der  „imma- 

nenten Philosophie",  also  der  psychophysiologi- 
schen Erkenntnisstbeorie  des  Verf.s  (S.  50 — 56). 

Der  Arst  Alkmaeon  von  Croton,  ein  jQngerer 

Zeitgenosse  des  Pyth.igoras,  hat  wahrscheinlich 

zuerst  ausdrücklich  gelehrt,  dass  das  Gehirn  der 
Sita  der  hauptsflcblicfasten  seelischen  Vorgänge 
ist.  .Auch  in  den  Büchern,  welche  Hippokrates 
zugeschrieben  werden,  ist  diese  Lehre  mit  klaren 

Worten  ausgesprochen.  Man  findet  hier  sogar 
schon  die  Krkenntniss,  dass  die  ( jcisteskrank- 
heiten  Gehirnkr.mkdritcn  siml.  Ivrasistraius  führte 

die  höhere  Üenkthätigkeit  des  Menschen  bereits 

auf  die  stärkere  Oberflftcfaenentwieklung,  die 

{•"urchen  irnd  Windungen  <les  Gehirns  zurück. 
Dagegen  verlegte  Aristoteles  alle  Gcistesthätig- 
keiten  einscfaltesslicb  des  Denkens  in  das  Herz. 

Die  Stoiker  kehrten  zu  den  älteren  Anschauun- 

gen des  Anaximenes,  .des  Diogenes  von  Apollo- 
nia, der  Orphiker  und  besonders  des  Heraklit 

zurOck,  welcher  die  Seele  als  feuerartige  Luft 

aufgefasst  halte ;  sie  beimchteten  die  eingeath- 

mete  Lutt,  das  Fncuma,  nicht  nur  als  das  Prin-  | 

zip  des  Lebens,  sondern  auch  als  Prinzip  der 
Scelenthätigkeit.  Diese  Lehre  liess  sich  mit  der 

Ansicht  des  AristoteU-s  leicht  vereinigen,  <!.«  tnan 
meinte,  dass  das  llerz  und  die  .Vrterien  mit  war- 

mer Luft  erfüllt  sden.  Galen,  der  letzte  grosse 
.Anatom  und  Physiologe  des  Alteribums,  war  auch 

ein  .Anbänger  der  Pneuma- Lehre,  nur  mit  der 
Modifikation,  das«  das  Pneuma  von  der  Lange 

aus  durch  die  Arterien  in  alle  Organe  gehe  und 
von  da  als  Seelen -Pneuma  in  die  H^en  des 

Gehirns  gelange  and  sich  dort  ansammle.  Bei 

der  Ausgestaltung  der  chriitGchen  Kirchenlehre 
hat  die  Pneuma-Lehrc  einen  unverkennbaren  Ein- 

tluss  ausgeübt.  In  Folge  des  Bestrebens  das 
Seelische  vom  Körperlichen  zu  trennen,  wurde 

(Lis  Pneuma  zum  „Geist"  und  trat  zu  der  Materie 
in  Gegensatz.  In  der  Dogmatik  des  Mittelalters 

wird  die  Seele  als  unkflrperiicbe  «Substaotia  spiri» 

tu;ilis"  aufgefasst.  welche  beim  Tode  den  Körper 
verlasse.  Aber  Cartesius  nähert  sich  wieder 

der  antiken  Pneuma-Lebre  and  spricht  von  esprits 
animaux,  d.  b.  Lebensgeistern,  welche  aus  dem 

Blut  ihren  Ursprung  nehmen  und  im  Gehirn,  spe* 
ziell  in  der  Zirbeldrüse  ihren  Sammelpunkt  haben. 
Im  1 8.  Jahrb.  betrachteten  sowohl  Ronnet  als 

auch  <lie  grossen  englischen  Assoziationspsycho- 

logen das  Gehirn  als  das  Organ  der  Seclcn- 
tbltigkeiten  und  sackten  einsefaie  p«3F«bi8che  Vor» 
gänge  aus  dem  Vorhandensein  der  nervösen 
Bahnen  zu  erklären.  Am  .Anfang  des  1 9.  Jahrh.s 
lenkte  Gall  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Rinde 

des  Groashims,  welche  man  bis  dahin  als  n<?1)<-n- 
aächlich  angesehen  hatte;  Galls  Lehre  enthält 
zwiscben  zabireicben  IrrtfaQmem  den  richtigen  Ge> 
danken,  dass  die  Windungen  der  Grosshirnrindc 

die  Statte  der  geistigen  Vorgänge  sind.  In  derselben 
Richtung,  aber  auf  soliderer  Basis  entwickelte 
sich  die  moderne  Lokalisationslehre,  wdcbe  von 

Broca,  Fritsch  und  Hitzig,  sowie  vielen  neueren 

{■"orschern  auf  zahlreiche  physiologische  Experi- 
mente and  kKniscbe  Beobachtungen  gegrOndet 

wurde.  Daher  ist  in  unserer  Zfit  bei  Natur- 

forschern und  .Aerzten  kein  Zweifel  mehr,  dass 

die  psycbiscben  Vorgänge  an  die  Grosshimrinde 

geknüpft  sind'). Als  man  sich  bemühte,  die  Seele  wie  ein 

selbständiges  Wesen  dem  Körper  gegenüber» 
zustellen,  wurde  die  offenbar  bestehende  Be- 

ziehung zwischen  «iem  Körperlichen  und  Geistigen 

zu  einem  schwierigen  Problem.  Seit  die  christ- 
liche Kircheniehre  den  Dualismus  zwischen  Körper 

und  Geist  aufrichtete,  beschäftigen  sich  die  Philo- 

')  Trc:fcnd  spricht  sich  der  Verf.  über  gewisse  l'liiio 
suphcn  aus,  welche  in  ihren  spekulativen  Konstruktionen 
weiterleben,  als  ob  alle  naturwissenschaftliche:!  und 
nammtlich  physiologischen  Entdeckungen  der  beiden 
letzten  Jahrhonderte  nicht  existirten.  .Idi  kenne  gonse 
philosophische  Zeitschriften,  welche  sich  in  einem  solchen 
verlüngcrten  spekulativen  Traumsustand  belinJen;  das 

i  Wort  c.cti^rn  darf  sich  in  diese  der  Spekulation  heiligen 

I  Uuume  kaum  hineinwagen." 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 



14  Juni.    DEirrSCHE  UTTERATURZBITUNG  1902.   Nr.  24.  1S32 1531 

sopfaen  mit  der  Frage,  wie  sich  das  Physische 

zum  Ptychiscfaen  verhält,  odt^r  —  in  modernerer 

Fassung  —  wie  hängen  mit  iK  n  materiellen  VDr- 
gängen  des  Gehirns  hewusste  ICmphndimgcn  und 

Gedanken  zusammen.  Eigenartige  und  konse- 

f)uent  dualistische  I^ösungcn  dieses  l'robli-ms 
sind  die  Leibnizschc  Lehre  von  der  prastabi- 
litten  Harmonie  und  der  Geulinxsche  Okkaiin- 

nall'-miis.  an  welche  Theorien  \\ieiliT  rü'-  rnnderne 

Lehre  des  psychophysiscben  Parallclismuä  cr> 
innert.  Dem  Dualismus  treten  die  monistischeii 

Bestrebungen  gegenülxr,  einerseits  iler  Pan- 
psychtsmus,  welcher  Materielles  und  Psychisches 

Oberall  untrennbar  vereinigt  sieht  und  den  an- 

organischen Körpern,  s<-ll)st  den  Atoriien  psv- 
chisclic  Merkmale  iZimeigung,  Abneigung;.  Ge- 

dächtnisse zus(  lu  eibi,  andererseits  der  Materialis- 
mus, welcher  die  psychischen  Vorgänge  ledigfich 

als  die  l'unktinn  des  Nervensystems  betrachtet. 
Diesem  Standpunkt  nahe  verwandt  ist  die  Identi- 
tätshypotbese.  welche  von  vielen  NatarforBcbern 
und  Psychi.itcrn  vertreten  wird,  und  welche  schon 

1853  von  Herbert  Spencer  in  der  Form  aus- 
gesprochen wurde,  dass  die  Hrnpfmdung  und  die 

materielle  h'rregung  im  Centralnervensystem  ein 
und  derselbe  Vorgang  sinil.  welcher  bei  ersterer 

von  der  Seite  der  inneren  l£rfahrung,  bei  letzterer 
von  der  Seite  der  Susseren  F.rfabrung  gesehen  wird. 

In  dem  Schlussabschnitt  spricht  der  Verf. 

seine  eigene  Ansicht  aus;  er  vertritt  den  vun 

ihm  auch  früher  (Paycho»  physiologische  Er- 
kenntnisstheorie. Jena  ISOS)  eingenommenen 

Standpunkt  «ler  immanenten  Philosophie,  in 
welcher  die  Welt  nur  als  Produkt  unseres 

Denkens  betrachtet  wird,  und  welche  daher  an 

den  Spirituahsmus  von  Berkeley  erinnert.  »Wir 

leben  in  einer  Rmpfindungs-  oder  Vorstellungs- 
welt, deren  Qualit&t  von  unseren  Sinnesorganen 

oder  vielmehr  von  unserer  Hirnrinde  abhängig  ist." 
Jena.  H.  K.  Ziegler. 

K.  Michels  [Rektor  in  SchwanheimJ.  Die  psycho- 
pathischen   Mindcrwerthigkeiten.  Kempten, 

Kiiscl.  27  S.  H».    M,  I  I,'/-,. 
Der  Verf.  beginnt  mit  cmcr  l'.TrstcIlung  der  l.chre 

der  psycho]  j'.hiscticn  MmJciAvorthii^keiten .  J.  ti.  Jcr 
,psychisi:hcii  Regelwidrigkeiten,  welche  auch  m  schlimmen 
Fällen  doch  keine  Geisteskrankheiten  darstellen,  welche 
«bsr  die  damit  besehwerten  Personen  auch  im  gänstigstea 
Falle  nicht  im  VollbesitM  gslM^r  Nofmalitit  ersdieinen 
lassen*.  Diese  Lehre  beurtheilt  er  dann  im  2.  Theile  vom 
padaKogischcn  Standpunkte  aus,  während  er  dnrau.«  im 
letzten  Nut2anwcnJunt;cti  li^r  die  Schule  zieht  Seinem 
Standpunkte  nach  ist  er  ein  Gegner  de»  anlhrupolugiächen 
Materialismus. 

Notlsan  nad  Mltthattuncan. 
üalrandatneliriftea. 

DisserlatiemtH. 

E.  Mann,  Das  Fortschreiten  und  die  Ausbreitung 
der  Pest  in  den  letzten  sieben  Jahten.   Uipsig.  58  S. 

F.  Peipers,  Consan^uineität  in  der  Ehe  und  deren 
Folgen  filr  die  Ocs/etuiunz.    F^otui.   4s  s. 

A.  Riber,  Scharlach  und  Schule.  Slrassburg.    i.i  S. 

SetteebrHIn. 

HftlrAff(  zur  palholaj^ischen  AniJ.'ouiit-  iitui  zur  .lu'- 
i;fineineH  l'.ttholo^if.  'S2,  I.  C  Stern  berg.  Experi- 

mentelle Itntersuchungen  über  pathogene  Heren-  —  L. 
Talke,  Zur  Kenntniss  der  Lympbgefitaaneubildang  ia 
pleuritischen  Schwarten.  —  P.  Kworottansky»  ChSB- 
drofibrom  dS»  Ulenis.  —  L.  Jores,  Ueber  das  VsAallea 
der  Rluigerdsse  im  Gebiete  durchschniittncr  vasomotori- 
SL-ticr  Njrvcii  II  Merkel,  CasuistlSebsr  Beitrag  m 
den  .Mis>bildungcn  dcä  männlichen  Genitalapparals 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

pie  Krisls  Im  Kunstgewerbe.  Studien  über  die  Weg« 
und  Ziele  der  modernen  Richtung.  Hgb.  von  Richard 
(  >  r  .1  u  I  I  Direktor  des  Leipziger  Kunstgewerbemuseums). 

l.eip/!K.  S.  ilirze!,  IQ<»I.  R" 
Die  Anregung  zu  diesem  Uuche  haben  die  im  An- 

schluss  nn  die  kunstgewerbliche  AUheüung  der  Pariaer 
Weltausstellung  lautgewordenen  vecidiwdenen  Meinungen 
über  den  Stand  und  die  Ausriehtan  dar  neuen  Riditnng 
im  Kunstgewerbe  gegeben.  In  einer  Reihe  von  Aufsätzen 
wird  die  Bewegung  im  Kunstgewerbe  der  verschiedenen 
Lander  dar^'cs'.cllt.  eine  andere  Reihe  beschäftigt  sich  iriit 
der  iJewcgun^  in  bestimmten  Kunstgewerben  Der  .An 
crkennuiit:  de.s  Berechtigten  in  Jer  neuen  Richtunj; 

schlicsst  sich  fast  immer  der  .Ausdruck  der  L'ebcr/.eugung 
an,  dass  die  neue  Richtung  vielfach  zu  überstürzt  ihft 
Stellung  sich  habe  erobern  wollen  und  die  Bedürfnisse 
nicht  genügend  berüeksiehtfgt  habe. 

Notizen  und  Mlttheilungen. 
DaifanHIIiacMflM. 

DiSüertationeit 

W.  Alt  mann.  De  architectura  et  ornamcntis  sarco- 

phngorum.    Halle.    '.Vi  S.  u.  2  Abbild. K.  G.  VoUmoeller,  Grieehiache  Kammcrgraber  mit 
Todtanbetlan.  Bona.  57  S. 

talalpmiBsiani. 

H.  Luckenbach,  .Antike  Kunstv%"erke  im  kl.issischen 
Unterricht.    Karlsruhe  i.  B.,  Gymn.    52  S.  mit  Abbild. 

Klafllt  ataefealaeBie  Weika. 

Herrn.  Popp,  Malsr-AeathefUc.   Strasburg.  Heits. 
M  «. 

ZcitMlirtn««. 

Di«  KutuiluUe.  20.  Män.  G.  Hauck,  Erinnerun» 
gen  an  Arnold  Böcklin.  —  Die  Einweihung  des  DGaael* 
dorfer  Kunstpalastes.  -  30.  März  u.  5.  .April.  Die 
Kunststadt  Düsseldorf  und  ihre  Akademie.  —  5.  April. 
Kücklin.  .Moderne  Heraldik.  —  Die  Frage  der  Ergän- 

zung antiker  llildwerke.  —  20.  .April.  11.  I'udor,  Die 
Dijsseldorfer  Schule  in  der  ̂ h.ukI ina\ ischcn  .NLilcrei.  — 
itO.  April  u.  5.  .Vtai.  G.  Ebe,  Sczessionistiscbes  in  der 
Arebitoktur. 

Anll<|aarl«cli«  Kataleg«. 

Alfr.  Lorants.  Leipzig.  KaL  I2B.  Kunst.  1865 Nrn. 

Durch  ein  bedauerliches  Veraehen  isi  m  Nr.  21  auf 

Sp.  i:i43— 47  die  Besprechung  von  .Kurt  Mey,  Der 

.Nleistergesang  in  C.eMclnchtc  und  Kanst*  ohne  Berück 
sichtigung  der  vom  Kcfcrentcn  in  die  Correctur  |einge- 
tragcnenen  Veränderungen  zum  .Abdruck  gekommen. 
Wir  bemerken  dessbalb  nachträglich,  dasa  es  Sp.  1344 
Z.  25  v.  u.  heiasan  nuas:  Jörg  Wicfcram  (der  schon  seit 
etwa  l.sao  littararisdi  tbCtig  war)  iat  .ungeflhr  ISAO 
gehören*,  „nach  dem  Lateinisehen  ist  woh!  der  Aus- 
■Iriick  Stollen  gebildet  (v^^l.  pes  und  basis)'  (S.  7.1)  usw. 
—  k:bda.  Z.  4  V.  o.:  S.  17ö  sUtt  173;  Z.  3  v.  u.  ist  stan 

Digitized  by  Google 



1533 14.  Juni.    DEUTSCHE  LITrERATUKZEITUNÜ  1902.    Nr.  24. 1534 

Keniz  lu  lesen  Keine.  —  Sp.  1345  Z.  30 f.  lies:  sUU  »in 
geflochtenen  (?)  Kerzen*  nots  ec  Iwimfi  .geltodilen 
petMn*;  ebda.  Z.  18  t.  u:  167  statt  165.  —  Sp.  1346 
Z.  1  liee:  die  VenctuedenlMitea  in  der  Ueberliefemng  ein 
cdner  MeisIcrIiedecmelodieD. 

Moderne  Dichtung. 

R  ef  erate. 

Paul  et  Victor  Margueritte,  Lc  j ardin  du 
Rof.    12«  jcHtfam.  Farie,  Pkm.Kottrnt  ft  Cie,  1903. 
2W  S.  S".  Fr.  3,50. 

Die  Urüdcr  Margueritte  babeo  wabrscbcialich 

ihren  letiteo  Soonneraafeatbah  in  Versailles  ge> 
nommen  und  dabei  Notizen  öber  die  Geschichte 

des  Schlosses  gesammelt.  Zu  diesem  bistorisch 
posittren  Fonds  Utlen  sie  dann  eine  moderne 
Liebesgrse  (lichte  erfunden,  und  d.is  Ganze  wäre 

der  „j.irdin  du  Roi"  geworden.  V'icliciclit,  <l;iss 
es  sich  SU  verhält;  aber  jcdentaliä  ist  der 

Roman  —  harmlos,  stumpf  und  durchaus  ualitte- 

rarisi-h  —  für  diese  Zwei  -  Männerfirma  ein  g.nr 
zu  leichtes  Gepäck.  Man  würde  nichts  gegen 
das  Buch  ebsowenden  babcn,  wenn  es  von  einem 

jüngeren  oder  älteren  .MAdcben  für  jüngere  M9d- 
;  eben  geschrieben  wäre. 
Berlin.  G.  Ransohoff. 

I  Notizen  und  Mltthellungen. 
Xfo  enrhlrarne  Wcrkf. 

Felix  Dahn,  Fünfzig  Jabre.  Ein  Festspiel  Leipzig. 
Breitkopf  *  HitM.   M.  I. 

O.  Ton  der  Pfordten,  Friedridi  der  Grosse»  Histor. 
Drama.  Heidelbefg.  C.  Winter.  M.  2. 

H.  Lilienfeln,  Kreuzigung.  Ein  Drama.  Ebda. '  M.  ii.sii. 

H.in-i   Blum,    SjMiniendc  Geschicliten.  Krir.inal- 
nuvellen  und  andere  Kfzahlun^cn.    Berlin,  Gebr.  i'aelei. 

;  M.  h. 
Sophie  Hoechstetter,  Dietricb  Isaaken.  Aus  einem 

!  stillen  Leben.   Roman.  Ebda.  M.  4. 

I       AUbos  Paquet,  Lieder  und  CSctfnge.    (Neue  dcut- 

j  sehe  L3rriker.  hgb.  von  Carl  Busse.  *  I.  BJch.]  Berlin, C.  Grote. 

.•\Jolf  HoLsl,  Sternschnuppen.    |lJieselbe  Siinimlung. 
II    Bdchl  Ebda. 

I        Johann  V.  Wilden radl.  Signelil.    Episches  Gedicht. 
Hamburg,  O.  Meissner.    Geb.  M.  5. 

!      A.  Atteohofer,  Auf  sonnigen  Pfaden.  Zürich,  Cae- 

I  aar  Schmidt.  M.  2. 
Karl  Streeker,  Todtentanz.   Hamborg,  A.  Harms. 

Inserate. 

Antwort  an  Herrn  Professor  Marczall. 

Die  sacbUcbe  Haltlosigkeit,  sowie  der  Ton.  in  dem 
Herr  Prof.  Maresall  glanbt  sefaie  Bemcrkungm  in  Nr.  23 
dieser  ZMIschrift  gegen  mich  richten  zu  dürfen,  über- 
bebt  mfeh  jeder  weiteren  Antwort.    Ein  solcher  Ton 
steht  mir  nicht  zu  Gebote,  und  mit  einem  Gegner,  der 
ihn  anschL-Jüt,  streite  ich  nicht.  Zunächst  ist  es  übrigens 
die  .Aufgabe  des  Herrn  .Marczali,  dünkt  mich,  nicht  Spiegel- 

fechtereien zu  treiben,  sondern  die  .Anschuldigungen,  die 
Prof.  .Mangold  gegen  ihn  erhoben  hat,  zu  cntkrUflen. 

Das  Einzige,  was  ich  seinen  Bemerkungen  zu  ent- 
aebaien  habe,  ist  die  Angabe  über  seinen  Namensweehsel. 
Aus  ihr  geht  hervor,  dass  Herr  Marczali  nicht  nach,  son- 

dern schon  vor  dem  Eintritt  in  das  VVaitzsche  Seminar 

(das  Sicbcnbür^isch-Deutsche  Tageblatt  vom  Mm  d.  J., 
das  mir  zugeht,  sa^t:  I S75)  seinen  ursprütiKlichen  guten 
deutschen  Namen  Mor^enstem  abgelegt  bat 

Bertin,  3.  Juni  19U2. 
-Arcbivrath  Prof.  Dr.  Ernst  Berner. 

 VaHag  von  B.  G.  Teubner  In  Leipzig. 

D.  BEORirr  D.  ABSOLUT  WEKTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEORIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 

VON  DR.  FELIX  KRUBOBR. 

gr.  8.    g-jli.  II.       3  80. 
Dir  Vfrf.  bat  lieli  die  Aufipibe  goatelli ,  lat  Litaag  des  «Chi- 

mikm  OiamlpMUMM  imtth  pevebolagUeti«  Annlj-«  ron  Thatmohca im  paveiUm  r^ebeat  Heca  Bcitri^  lu  Hehn,  Ate  Pandimeolal. 
tmg«  itt  Hondtheori«  *rfi>  nirh  ihm  (im  OrgrnaaCx  xa  der  Mrhr> 
nbl  dar  Bodernen  payebglofiiich  vtrfahrcndcn  Klhikw)  die  Trug» 
naah  eioem  nnhadln^t  gOltieen  Prinzip  der  manJiKhon  Be- 
urtailnn  r.  Hi«Hn  —  «l<o  in  rl«r  Kmei  st.  llnup  nnd  ia  dem  3tro- 
b«a  aaeb  ubarwindnnf  de«  unamKhrAnktcn  eUtiachen  BeUtiviamua 
—  kaiiklt  aiak  dar  ««rinBcnde  Versuch  mit  6m  KlUk  Kaalk 

Ab  8Mto  4m  TirMeniiecn  Oorrifr»  einer  abiolateB  VUM  *im 
r'inf  onkM'diBgIrn  Sollcoi  ni.-J  der  ltc|>rilT  de«  tbiolatWert. 
vollen  in  den  Mittrliniriltt  der  L'ntcnui'liun);  ̂ catnlltt  tan  ia •ei\tm  Fillo  handelt  «■  tieb  bei  der  moraliaclii-n  Bsurtällvtir  am 
\V«rtorleil«,  und  cvar  letitlU-h  um  tia  WcrtaricU  Yoa  nnbcdiagtot 
Otlti^ffit.  Kar  in  «Ueaem  Sinne,  alao  niekt  in  einer  lianMaadeaUo 
Badcetuf  4m  Wattaa  ̂ ibaalvT,  wli«  eis  alwolat  Wertveto  ga> 

Verlag  tob  B.  6.  Tsubutr  in  Laiptig. 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT. 
VON  HANS  CORNELIUS. 

(XV  u.  446  S.1  gr.  B.   1897.  geh.  n.  .«  la— . 
Dia  Aaikatab  Ü»  dttBu  «  th  »ttnu  <«t  dl«  Bfctilndanf  «laai 

reia  emitMiehaa  Tlieeda  drr  J.iaclieti  Thataarhca  onter  Ava. 
Vhlnaa  aller  «et«phv«!«rhen  VorxiiaartsantT'  ri. 

r>Pn  Wef  ini  I.<i*nnir  «lii-nt-r  Anfetirrn  wi- «rn  lUe  Betmrhtun- 
Iren,  dnrch  wi-l-lic  auf  |ihy»i|rii!ii<rli.  in  ndiii  fr  K  ;  r  c  I.  K  o  f  T  utnJ  M  ar  h 
di«  mrt.tpliywiwlji'n  Hiir'i'T'.i  diirrh  ri.ijvirivhr«  .^r^'-Ut  liali'n.  Mit der  Efkcnntnia,  daaa  aaf  dem  Uodiui  rcLuea  KKahran^wiaerna  Kr- 
k  I»  r  n B g  dar  Hutt—hra  Shetall  ndt  Varaiafaehaag  ia  dar  aa« 
aammcnfkracndea  Baaehratliaair  der  Thataaeliea  tüeawih  M, 
«rinnt  die  Fnrdcrnnif  einer  rmpirivhcn  TtiOArif  der  pnychiachen 
Thataarlun  ibto  nrihi-n»  BchIiuh  i jü^; .  als  ihre  A;ifK.\')c  »rsictit  aie.h 
—  in  Analu(fie  m-t  Kirc!i!iufT.  iK-finiton  der  Uocti»nil(  —  die  Teil« 
alindire  und  i- 1 n fac h •  tu-  zowaaMBtaMade  Beaehratbaaf 
der  iiayfhiwhen  Thetaachcn. 

Her  eln^caehla^nc  Wrc  mr  Br);r1tndtii]g  rinrr  tvin  enp!r!«rbaa Paycholoirie  maai  la  arinen  emltn  Sihrittcn  eowohl  mit  deni,irnig«a 
alirrrlnatimmpn,  welchen  II  n  m  p  in  n'-inrui  naupln-rrke  eingi^chlappn 
K-:.  «orh  mit  den  Anfili'siii  von  James'  klasBisehcr  Ana!yae 
(ka  UuwnjitaeiaaTarlaafa.  Die  Koiderung  atre ng  amririacher  Urft. 
BiMOB  allar  «erwtadaiaa  BegiUTe  aber  bcdiagt  im  Forigaaga  dar 
Untofandi«B|r  waaeatUdie  Abweiohnn^n  von  den  BrgabaiMa  dM 
einen  wie  doa  andern  dar  gauaanten  (poisen  Paycholof^n. 

Zam  Teil  l>eflnden  tUn  die  Kcwonnenen  Rranltate  in  Obatain* 
arinimunif  mit  denjenijjcn  der  erkcniitniatheorctiachen  Arbeitaa  ' AvriiaT;ua   um!   Maiti.     Rbenao  brrtlhtcn   al«  aich  in 
Ponktcn  mit  liio  l'i  «itipin  n  ̂ rT  KaTit»eh»n  I'hiloaophlal 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

W.  Heibig:  Führer 

durch  die  öffentlichen  Sammlungen 

klaasisctier  Altertümer  in  Rom. 2. 

2  Binde  in  Leinwand 

Jt  15.- I 

Die  tweile  TdUIg  umgearbeitete  and  Ticlhdi  Tennehrte  Auf- 
lag»  ilfa  „Fllhrera"  dOrfle  aich  für  Jeden  Archlologen  nnd  Philo, 
logen  aoarie  überhaupt  fttr  jeden  Gebildeten,  der  die  Antiken  Roaii 
■R  VcnlSBdais  ailMa  wia,  ala  aaaatbakriieh  armiaMi. 
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 VERLAO  VON  &  0.  TEUBMER  IM  LE1PZI& 

SAMMLUNG  NCUPHILOLOGISCHER 

VORTRÄGE    UND  ABHANDLUNGEN 

m- kAi:,S(ii-:GKui-:N  von 

WILHELM  VlElüK. 

Immer  mehr  wir»!  als  vornrlunstr  Aufgabe  licr  neuen  Philologi':  t-rkannt.  ilas  (gegenseitige 
Vcrstüodnis  der  Kulturfragea  aut  allen  Gebieten  des  geistigen  und  materiellen  Lebens  zu  fördern. 
Diesem  Zweck  soll  auch  die  vorliegende  Sammlung  dienen.  Sie  wird  in  deiitadier,  franaAstscber 

oder  englischer  Sprache  soUlie  Vorträge  oiid  Abtian(Uuiq[en  bieten,  welche  geeignet  sind,  da 

tieferes  Xerständnis  des  fremden  Volkes,  seiner  Sprache  und  Litteratur,  seiner  Sitten  und  Ein- 

richtungen, seiner  wirtschaftlichen  und  geistigen  l-'ntwickelung  zu  vermitteln.  Die  Themata  werden 
zum  i'eil  dieselben  sein,  wie  sie  lOr  die  in  Deutschland,  Prankreich,  England,  der  franzAsischcn 
Si  iiwciz    und    in   anderen    Ländern    Jür  l'rrirnkurse    atisge«  ähh   zu  werden   pflegen,    und  sie 
werden  dazu  beitragen  können,  deren  \\  irkung  zu  vertiefen  und  insbesondere  den  dort  gebotenen 
Lehrstoff  festsuhaken.    Denen,  die  an  solchen  Veranstaltungen  nicht  teil  ndimen  kOoneo.  werden 

sie  als  ein  gi  \\is>.<T  I->s.)t/  üem  n  ki"nn<"n.  Daiülicr  hinaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Kultur  ein  Bedürfnis  ist,  reiche  .Anregung  und  Belehrung  bieten.  Vor  allem  wird  das 

auBgewUüt  werden,  was  den  Deutschen  und  Fremden  Obeihaupt  iateretaiert,  wobei  auch  die 

Fragen  des  tteusprachlicfaen  Unterrichts  besondere  Berflcksichtigung  finden  sollen. 

Zur  Ausgabe  gclanjjten: 

DIE  METHODIK  DBS  MEUäPKACULICHEN  UNTERRICHTS. 

EIN  GESCHICHTUCHER  ÜBERBLICK  IN  VIER  VORTRAGEN. 

Von  WIIiHELM  TIETOR. 

[VI  o.  56  S.]    8.    1902.    geh.  Jl> 

In  swei  Vorträgen  wird  die  Geschichte  des  neuspraohlichen  Untenichts  und  seiner  Methoden  vom  Mittel* 
attcr  bis  zur  Neuzeit  und  insbesondere  während  der  Herrschaft  der  grammtitistisdien  und  Uebersetzungsmcthode, 
der  jetzt  so^-  alten  Methode,  besprachen.  Oer  dritte  beschäftigt  sich  mit  den  Reformbatrebtmgen  der  neuen  Metbode 
in  den  letzten  Jahrzehnten,  vor  aüern  in  Dt-utschlsnd.  Der  vierte  sehUdert  di«  durch  die  preusniscbea  Bestimmungen 
von  läVl  und  l'AJI  gcschaflene  Situation.  _ 

DE  HUGO  Ami STRAL      oertain aspects of recent 

ENGUSH  LITERATURB. 
Li<:<;:oNs  si  r 

LA  rOKSIK  1-N<,\N(;.\1.S1':  roN n-lMI'ORAl.Nli 
8IX  LECTURES 

,ar  MlCllKL  .MH  FFKP:T.  ^y  H(>BERT  SHINDLER,  m  a 

(VI  u.   !U3  S.]     S.     I'XJJ.     ̂ .-li.  ,//.  l.-SO.  |V1  u.   Ii:  S.l     8.     190:.     geb.  JC.  i.80. 

In  dein  ersten  einleilcnJen  V'urtrag  reohtlcrli>;t  der  Der  Vortragende  entwickelt  in  der  ersten  Vorlesung 
Redner  die  Wahl  seines  Themas  und  behandelt  uIIkc  '  sein  Programm,  wonach  einige  typische  SchrifUtcller  der 
meine  Kragen:  die  poetische  Empfindung  in  Franlcreici},  ,  neuesten  Zeit  auf  ihre  Weltanschauung  betrachtet  w^den 

die  Notwendigkeit  der  Binfuhrang  der  neuesten  fran.  '  sollen.  In  tem  zweiten  Votfrag  schildert  er  den  allniih- 
sösischen  Dichtung  in  die  Schulen.  Der  %\vcitc  und  der  liehen  Broch  mit  dem  religiösen  Glauben  bei  Tcnnyson, 
dritte  Vortrag  sind  V.  Hugo  gewidmet,  der  zuerst  als  Arnold  und  Clough  Der  dritte  zeigt  George  .VIcredith  in 
Mcns-h.  dann  als  Denker  und  D;clilcr  betrachtet  wird.  seiner  Feindschaft,  Swinburne  in  seiner  üleich^;^iltlf;kcit 
Die  drc!  Iu|j;endcn  N'orlcsuni'.cn  hüben  es  mit  I.econte  genen  alle  Religion.  In  dem  vierten  Vortrag  erscheinen 
de  risle  und  der  p.Trnrisslschcn  Schule,  Sully  l'rud'h'immc.  ■I  hoiiisun  und  Hardy  als  Kepräsentanten  des  krassen 
F.  t  oppee  und  J..M.  de  Hcrcdia  zu  thun.   In  dem  letzten     Pessimismus,  denen  Browning  als  überzeugter  Optimist 
Vortrag  bespricht  JoufTret  seinen  Landsmann  F.  Mistral  <  gegenübergestellt  wird.  Die  sechste  und  letzte  Vorlesung 
und  die  Feiiber  und  den  vermuthlichen  Ausgang  des  1  ist  Rudyard  Kipling  gewidmet,  in  welchem  die  Gegen- 
Kampfes  zwischen  dem  Proventaiischen  und  dem  wart  und  die  nüehste  Zukunft  der  engtiachen  Litteratur 
Französischen.  den  charakteristischsten  .Ausdruck  finden. 

Weitere  Hefte  der  Sammlung  befinden  sich  in  Vorbereitung. 

oiyui^L,ü  Ly  Google  j 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig  und  Berfra. 

FRÄUENBILDUNG. 

ZE1T8GUIIIFT  Jj  tu  DIE  (iESA.HTEN  IM  EllESSEJi  DES  WEIDLICHE^ 

ITXTERRICHTS^^TISENS. 

ZUGLEICH  ORGAN  DES  DEUTSCHEN  VEREMB 
FOR  das  HOHBSB  MADCHBNBCHULWBSBlf. 

herai7sgegkbf:\  von 

PROF.  Dr.  J.  WYCHGRAM, 

XUtfUeh  u  Hafte  w  3  Drackbogen;  der  FralB  fOr  das  Halbjahr  batrtft  6  Mark.  JmIm  Heil  enthält  Aufittse, 
Mltieltaaceii  aad  Uttaratarberiflhte.  Alle  BodüuuMUuiiteB  imd  Pottanaialtea  nebnwn  Bastrilmfnt  an. 

Die  »PRAUENKLDUNG*  will  deo  gesamten  Intereaaen  dea  weiblichen.  Uoterrichta» 
weaeoa  dienen.  Sie  berflckncbtigt  daa  höhere  Mftdcbenacbalweaen  wie  die  Vorberdtoi^  der 

L^rerinnen  sowohl  auf  den  Lebrerinnenseminaren  als  auf  den  Universitäten,  t-inscbürssli' h  <ier 

gymnasialen  Veranstaltungen,  ebenso  aber  auch  den  \'()lksschu!unterri(  ht  für  Mädchen,  wie  das 
Mädcbenforthildungsscbulweseo  und  den  kautmänniscbcn  und  technischen  Unterricht 

der  wdUicben  Jugend.  Die  neue  Zeitacbiift  verfolgt  das  Ziel,  die  innere  Einheit  dieses  grossen 

Gebietea  der  Pranenbewegnag  darinlegen  and  der  Pördemnjr  jeglicber  MAdcben*  und  Praoenbildung 

unter  dieaem  Gedcbta|Hinkt  an  dienen. 

Die  Zettadirilt  ateht  jeder  emathaften  and  gediqrenea  ErOrteraa{  dieaer  Probfeme  offen;  sie 

wfll  erOrtem,  suchen,  untersuchen  und  hofft,  indem  sie  dem  Widerstreit  der  Meinuagen  weitherzig 

freie  Bahn  giebt,  die  Mittellinie  an  finden,  auf  der  die  Zukunft  sich  dem  beranwachaenden  Geachlechte 

zum  Segen  bewegen  muss. 

Aus  Heft  I— V: 
wisse nschaftUd>en  Fortbildung  der  sflchslschen  Lehrcrinntn.  Wm  Martha  l  as.  hc  Helene  Keller. 

Eine  Dreisinnige.  Von  Direktor  Dr.  Nieden.  —  Die  Behandlung  der  Didactica  magna  des  Comenius 
in  der  Oberklasse  des  Lehrerinnenseminars.  Von  Direktor  Dr.  Hormann.  Schulzuchi  und  Freiheit. 

Von  Marie  Martin.  —  Zur  ptdacogischen  Begründung  des  Unterrichtes  in  den  Nadelarbeiten.  Von 
O.  Sehneider.  —  ZeitsehrtAenaohau.  Von  Hanno  Bohaatadt  —  MItlaUancMi  daa  Bngaran  Aa»> 
Schusses  daa  Deataohan  Varalna  Ar  daa  hflhM«  MtdiAanadmlwaaen.  I.  —  Die  methodlseha  Bahand- 
lang  des  namlet  bn  Lehrertamenaentear.  Von  L.  Spies.  —  Nenn  Monate  In  einem  franzSstsehen 
Lycee  de  jeunes  Alles.  (Blätter  aus  meinem  Tagebuch.)  Von  Martha  Wiese.  —  Ein  neuer  Ver- 

such eines  Lehrerinnenseminars.  \'on  f^rofcssnr  Dr.  theo!,  et  phil.  Zimmer.  —  Rechnen  und 
Mathematik  in  der  zehnstuflgen  höheren  Mädchenschule.  Von  C.  Hecht  in  Kiel.  Der  Lette- 

verein. —  Verhandlungen  des  Preusslschtn  Abgeordnetenhauses.  4'»  Sitzunj;.  Montai;,  den  17.  Mära 
l'Ki'I.  —  Acht  Jahre  Frauenstudium  an  der  Berliner  Universität.  Von  .Marie  Heller.  —  Ober 
die  allgemeine  PortbUdunf  jnnger  Mldchen  im  Anschluss  an  die  höhere  Madcbanaebole.  Von  Mar- 

gareta Hanaehke  in  Berlin.  —  Die  gsmnaalale  BUduof  dar  Middien  In  Deatsehiand.  Von  Helene 
Lange  fal  Bettln.  —  l.iKernturbericht     -  Kleinere  Mitteilungen. 

Probehefte  durch  jede  Buchhandlung  dea  In-  und  Auslandes. 

Bvclaii  toim  3*  i6*  SeiUrnet  in  Xcipti^. 

f ottes  Port  uni  l^uttiers  fel)f . '  (Öucllfitbiitf) 

(Eine  neuu,  ftim0cfa|jtE  jummmen^ängenbc  fÜT  itW  KeUgiüUöUUtCrr idl)t. 

unb    prahfirtfjc   J^uslcßunp   bta   K!tin«n  I.  deil;  lufli^r»  l^vvWm  unb  WtKk, 

SaicrfitBinue  D.  HJaifin  ITutljErs.  182  6.;  «r.h.  fltij.  ̂ CM.2o. 

u  u.  i»2  e.  flt.  8.  afH.  m.  2.-.  m^^advou  flrb.  m.  2.60.  (£l»anaflirdie«  ßivdiruUurii. 

|Ö8  6.]  gr.S.  gt|.lll.— .80. 

ttmtmn     unkeuf  laitflMififlHMBiflitniCMMM  Mca«;  Mt     nMiigrlfldKn  «TimeMmt,  ttr  Mf  8rit  Snilin*,  Iriiftt  inglngli« 
mfl(tli.'n,  t4  ̂ >ir^  ̂ ur  iklcbiinn  tf>  !Hi-|iiiifii-5umfrrirf<r*  n-rtrnHitfi  bri- 

1(1(1  äasaiMM  alallM  hni  Mk  nsc  HHS      tlOAen  tannm.    'tcx  i.         LH-;  ji<i'i!i:  i:r.rt  L'uilitr  iint  bu-  i^iun 
tt*  2m/1c!Z  ..-J^^-  .V^      6una*fle1(l|i*tf  l>ft  tUflUflelüdif ii  «irdjc  bdjiiitDdii.    ttr  sorUeambr wnes  |B  »migfii.  «f  »rv  ein  «ssaanq^iaiwnmm  enpiMni     j.  j^l  ftfOt  im  i»iaiibfn  unD  »otir*btrnn  untrttr  Mntr,  feMr mfe  8r|mn  miOt»Mmtii  Ktii.  eibrl.  Xatr4i««iu«  un»  dkfangbHd)  lutid  ixn  Onrarn  Mir. 

^  kj     d  by  Google 
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neue  Biicber  und  Tortsetzimgeii 

am  den  Uerlage  poi  B«6«Ccubiier  in  Leipzig. 

Kla$$i$cbe  JIltertuii$wu$ei$cbaa 

lim  IMiiiiicNi  Ii4 

EuripMis  fabulae  <m1<1  ir  Prinz  et  K.  Weck- 
loin    Vol.  III.  Pars  VI.  Rhesus.  A..  ,  ,iuiit 

addenilu  et  uorrigeiiüa,  viUi  Kuripkii»,  tabula. 

Bd.  N.  WeckIcJin.    flV  «.  101  f».]   Gr.  8. 
Geh.  11    :^       liO  .1 

OfternaiiN«  ttdrifHon,  latetitifdie  ÜtaHgAl)ü4er. 

91«ie  «tt^oale  von  3)9ftller.   19.  <Er< 

ganjuncj^ficft:  Übungi^ftiicfc  im  31nf^lu{?  an 

Xocitiici'ägriffila.  [24  3.]  Stfifc;c{).n.40 
—  bo.  20.  örgänjuiigs()cft:  Übuiigeftiicfe  im 
«nfdilug  an  3alluftd  Statil  »erf4»a' 

ritng.   |26  S.)  H.   Stdf  gef).  n.  40  .f. 

—  bo.  21.  (Srgäni^uiig9t)cit:  Übuiigdftüde  im 

9nfd)(u§  an  ̂ iolud'  1.  VtUht  (Vn^  1 
u.  3).    [r>8  S.]         Steif  gel),  n.  r>0  ̂ . 

Verhandlungen  der  46.  Versaniinluno  deut- 
sclier  Philologen  nid  Sdnlnimior  Ir 

Strassburg  I.  E.  1901.    Herausgegeben  von 
Prof.  Dr.  M.  Erdmann,  Strassburg  i.  K. 

Gr.  8.    [VI  «.  210  S.j    Geh.  n.  6  Ji. 

Vorlagen   zur  Einübung  der  griechischen 

Schrift  [24  S.]    4.    Steif  geh.  n.  40  ̂ . 

Bibliotheca  scriptornm 

Graecurum  et  Romanorum  Teubneriana. 

Hippocratis  opera  quae  feruntur  omnia.  v» 
lunien  II.  Ex  codicibu»  lti(lici.s  edidit  Hugo 

Kuehlwein.    [XVI  u.  279  8.|    8.  Geh. 

n.  0  ..Ä;  gt'h.      M  'lO 
PhilDstrati  minoris  inagines  et  Callietrati 

desorllrtlomo.    Ree.  Carolnü  Schenkl  et 

AemiHu^  R.  lsch  [lA'lI  u.  S2  S.]  8. 
Geh.  n.  2  JC  10  4,         n.  *2  M  SO  A. 

Renigii  Autissiodoreneis  in  artem  Oonati 
Ad  fidem  codicum 

grHcMickni  OMimKM. 

manu  scriptorum  edidit  W.  Fox  S.  J.  [X  v. 

108  S.]  Geh.  D.  1     80  ̂ ;  geb.  n.  2  204 

j  Schulausgaben griechiHcher  und  lateinischer  Klassiker 

mit  deutschen  Anmerkunpfcn. 

Homers  Odyssee.   Für  den  .Scbulgebraucb  er 
klSrt  von  Karl  Friedrich  Ameis,  Profewor 

und  I'iorcktor  am  G\Tiina^ium  zu  Mühl 

'  hausen  in  Thüringen.  Zweiter  Band.  Zweitee 
Heft.  Gemng  XIX— XXIV.  Nennte  be- 

richtigte .Xuflage.  besorgt  von  Prof.  Dr.  C. 
Hentzc,  Oberlehrer  a  D.  [179  S.]  8. 

Geb   n.  \  .H,  40  4,  geb.  n.  1  ./«  80  4. 
T.  LivI  ab  urbe  condita  liher  XXIV.  Für  den 

.•^(•hnlgebrnurli  erklärt  von  Professor  Dr.  H 
J.  Müller,  Direktor  des  Luisenstädtischen 

Gymnadums  in  Berlin.    2.  Aufluge.  Mit 

einer Knrtc  von*5\  rakus  und  Umgebung.  [IVu. 
121  S.l  (Jr.S  Ceii  ii  1. /(( ;  geb.  n.  1  ̂  SO  .j 

j  Teubners  Schülerau8p:aben  ^iechischer 
und  lateinisclier  Schriftsteller. 

'  Del  C.  Julius  Caesar  BQrgerkrleg.  Hcmub 
gegeben  von  Prof.  Dr.  Franz  Fiigner, 

Oberlehrer  nm  Könitrl  Kaiser  Wilhelme- 

Gymnasium  zu  Hannover.  Text.  [XVIII 
u.  178  8.]  Geb.  n.  1  .45  60  4- 

Des  Titus  Livius  römische  Geschichte  seit 

Gründung  der  Stadt.  Im  Auszuge  heratu- 
gegeben  von  Prof.  Dr.  Frans  Fügner, 

Oberlehrer  am  Königl.  Kai-^er  Wilhelms 
Gymnasium  zu  Hannover.  I.Teil:  Der  zweite 

punische  Krieg.  Text  2.  Auflage.  Mit  vier 
I     Karten.   [IV  n.  296  &]  8.  Geb.  n.  2  A. 

Deutsche  Cltteratur   Gescbicbte.  Religionsunterricht. 

Goetze,  Dr.Alfred,  Sebastian  Lotzers  Schriften. 

fVI  n.  86  S.]  Gr.  8.  Geh.  n.  8  A. 

t'uUwIfl,  Ctto,  ̂ Ic  Woffobäer,  Ircucrfpier  in  fünf 
üfttn.  ̂ eraudgegebdt  unb  bearbeitet  oon  Dr. 
9lo(ert  ̂ etfdi,  ̂ riootbojcnt  an  ber  llniocrfitSt 

ffiflraburg.  XXVHl.  i^önbttjen  au«  Xeubncr« 
©ammlung  ̂ entf(!1cr  Xid)f  nnb  Sdiriftroerfc 

für  ̂öt)erc  Xöc^ter|d)ulcn,  t)erau£tgegeben  Don  Dr. 

®.  SBornhaf,  ̂ ^rofeffor  an  btr  tönigl.  (Slifabttl). 

\\\  e^ciiin.  ]  XI\'ii.  1'5  2.]  t^.  (Meh.n.SO  .j. 
Rachel,  Ur.  tW.,  Verwaltungsorganisation  und 
Amterwooen  der  Stadt  Leipzig  blo  1827. 

„l.rij  zi^i  r  >:n<lii'ii   aiK-   dein  (ifl)ietf 

der  Geschichte",  lierausgegeben  von  G.  Buch- 

holz,  K.  liaraprecht,  £.  Mareks,  0. 
Seeliger.  VUI.  Band,  4.  Heft.)  [lOV  u. 

226  S.]  Gr.  8.  Geh.  n.  7  M  20  4. 
Stählin,  Dr.  Karl,  Oberleutnant  a.  D.,  der 

Kampf  um  Schottland  und  die  Gesandt- 
schaftsrelse  Sir  Francis  Walsinghamo  \m 

Jahre  1583.  (.\us  ..Tvcipziger  Studien  aus 
dem  Gebiet  der  Geschichte,  herausgegeben 

von  G.  Buchbolz,  K.  Lamprecht.  E. 
Mareks.  G  Seelieer.  IX.  Band.  1.  Heft  ) 

IX  u.  168        Gr."  8.   Geh.  a.  bA  20  -f. 
^M4.  I^ofeffor  9t.,  OaeBraM  für  tea  M* 

fllonÄunterrit^t.  Crftcr  XtW:  ̂ uttier^  i?crfon 

t    unb  XBerl.  [da  @.]  @r.  8.  ®el).  u.  1  ̂   20  ̂ . 

^  kj     d  by  Google 
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Scbulwesen. 

Benda,  Dr.  med.  Theodor,  Die  Schwachbegabten 
auf  4/M  höheren  Schulen.  Nacli  einem 

Vortrag,  gehalten  im  Btrliner  Verein  für 

Schulgesundbeitspticgc.  (Sondorabdruck  aus 

„Gesunde  Jugend",  IL  Jahrgang,  1/2.  Heft.) 
[18  a]   Gr.  8.   Geh.  n.  60  ̂ , 

Schmidt,  Dr.  jur.  W.,  wissenschaftlicher  Hilfs- 
arl)t  itc'r  an  der  Handelskammer,  gewerbliche 
Fortbildungsschulen.  Materhilien  im  Auf 
trüge  der  Handeläkummer  für  das  Herzogtum 

Krannschweig  suBammengestellt.  [39  S.] 
Gr.  8.   Geh.  n.  1  «4^. 

matbeitiatik,  tecbniscbe  und  naturwl$$en$cbartcm 

Darwin,  Georg  Howard,  Professor  an  der  (Jni- 
versitüt  (  amhridge,  Ebb»  WA  Flut,  sowie 
verwandte  Erscheinungen  im  Sonnensystem. 

Autorisierte  deutsche  Ausgabe  von  Agnes 

Pockele  su  Brauneobweig..  Mit  einem  Ein- 
führnnpswort  von  Prof.  Dr.  Georg  von 

Neutuayer,  wirkl.  geb.  Admiralitätfiral  und 
Direktor  der  deutsehen  Seewarte  lu  Ham- 

borg,  und  43  Illustrationen  im  Text.  (XXII 
u.  844  S.I    Geb.  n.  <;  A  80  ̂ . 

Ktain,  F.,  Anwendung  der  Dtirerential-  und 
integralrechnung  auf  Geometrie,  eine  Re- 

vision der  Prinzipien.  Vorlesung,  gehalten 

während  des  Sommersemester»  1901.  Aus- 

gearbeitet von  Conrad  Müller.  flV  u. 
468  S.]    Kl.  4.    Geh.  n.  10  A 

Wttcr,  '^rofeftor  ̂ tintiif,  Obcricljrcr  am  ̂ eöitigl. 
Aeiferhi  Httgufia'Oiimnaftinn  gu  ff^lottcnbure, 

Mc  Witleinatif  auf  ben  ®qmiuifien  unb  9teal> 

MfflNk  «Udgake  B:  ̂ üt  reale  ̂ nftalten 
nnb  Wcfornif^ufeit.  Unter  SKtioirfung  doii 

Ulbert  ̂ upe,  Oberlehrer  nn  bcr  Oberreol» 
iu  (Sl)arlottenimr9.  Reitet  2cU:  Sit 

 mm  

Cberftufe.  (i'eljraufgobc  bcr  iiloffen  Ober^Se« 
hinba  unb  i^rima.)  ttbttUlMi  I:  ̂Planimetrie, 

^((gclirn,  Trigonometrie  unb  Stfreonictrie.  2.  Stuf» 

iQflc.  [Vni  u.  223  e.j  (iJr.  B.  täicb.  n.  2  Jt  80  ̂ . 

Sd^ftlfe,  Dr.  %,  'Vrofeffor  am  ̂ ^mnafium  ju 
Cftclll^c,  C»i<r.,  Äufgoben« Sammlung  aus 
btc  ̂ rit^metit  Geometrie,  ̂ tieonometrie  unb 

@teresmelrie,  nebft  Slniuenbungen  auf  2lftrononiie, 

^elbmcffung,  9Jautif,  i<f)>)lif,  Jet^nif,  3Jolt*» 
n)trtf(t)aft§fcl)rc  für  bic  oberen  Älaffen  l)5()erer 

®d)ulcn.  [\  u.  H»4  ©.]  ®r.  8.  ®eb.  n.2JC  20^. 

9$fipxtäit,  %hoi  Dr  ̂ %$,  Weftor  M  HitOß 

gi)mnQ)iuind  ̂ -^luicfou,  ba«i  9te^nen  eine  ̂ sr« 
bereitung  iut  allflcmeinen  ̂ Iritljmettf.  ̂ Hegeln 

uufi  5"Ui''"fn  'Jicdjncns,  :i^crglcid)c  mit  bcr 
allgemeinen  ̂ lrit()inetif  unb  .^inipcifc  auf  @eo» 

metrte  unb  '^'()i)iif  filr  Vcbrer  unb  8diii(cr  ber 
mittleren  unb  unteren  klaffen  ber  ̂ Ijcrcn  ̂ ie^r* 

onflollctt  (Oiynmafittt,  >neoI|^MatMflen  Obcrreol* 

f(^ulen,  9tenli'd)ulcn,  Seminare,  tcdiniid)C  Scf^ulcn 
u.  f.  ».),  ber  'lirogijmnaiteu  unb  Vorbereitung« 
jc^ulen.  [IV  tt.  44  €.)  ®r.  8.  9tfi.  n.  60  ̂ . 

B.  6.  Ceiibiier. 

|mietifd|c  ̂ clintmtnsni  fftt  $d|Nlt  aab  laaa.  /  |erattt9e$(b«u  oea  fraf.  Dr.  f «an. 

tMibt  G^UmSgoben  »erben  in  biefer  (Sammlung  borgebeten,  fonbern  nur  OrÜstcrungen. 

füllen  "??roben  nn^s  ben  Serfen  in  bie  (Jrlfiuterung  eingeflot^tcn  n)crben,  wenn  eÄ  fi^  um  befonberf 
(l^rafterifti|(^e,  fc^öne  ober  bie  (^runbbegrifte  tüniUerifc^cn  ©(Raffend  Kor  belcnibtenbe  @UUen  t)onbelt.  — 
^toM  lhlnfl[ertfd)e  ftebt  im  SHtttefpunfte  ber  MAning.  ®te  fott  t^elfen,  bo«  jhmftbonbnNtf  al«  (S^anjeei 
3U  erfnücn,  in^fm  fie  ?lufbau  unb  jtiinffanittcl  ju  lebenbtgem  ©ewufetfcin  bringt  unb  öJrnnbbegriffe 

bed  (ünftleri((4en  Sd^affend  am  fonfreten  Qeifpiel  entroictelt.  —  ̂ Dod  fßert  mteber  atd  ̂ aitj^eS  wirb 
atö  3<u8n^  ber  fic^  entnicfeinben  ̂ erfönlid^feit  aufgefaßt  unb  in  ben  )cit«  unb  litteroturgcf^i^tli^en 

^ufommen^ang  eingereiht.  —  Die  (ftn^elerläuterung  roirb  nic^t  Derno^I&ffigt,  babet  ftcti«  ibrc  iSebeutung 
für  bog  ̂ anje  bcrü(fncf)tigt.  SQd)ltri)c  unb  fprad)Iidie  Sdiitnfrigfciten  n'crben  fnrj  erflärt,  bo-5  Stoff- 

gefc^ic^tlidje  unb  rein  ̂ iograpljijd^e  wirb  auf  baü  ̂ ^otiuenbigc  bcid^ranft.  -  4)er  Umfang  eines  ̂ änbc^end 
fett  8  Skigm  bd  beilicgaibcit  Oftaaformati  ai^  ftbctftf^tcn,  ber  9rei«  ehoa  50  Pfennig  betragen. 

QmUfi  tutTtxn  folgenb« 
SM  tkk-  «(fi.  Wat  Ur.  «bolf 

KetaTilT,  0ftl4tr>  ma  T*r.  Srana  Blolft 
Älftft    *riiM  tum  4'iMtifritrfl  »pti  l'r  Mctint  fMM. 
Ulilanb,  -öaUabfn,  uon  l«rcf  l>r  lönlj. 
BliamiMo,  l'Btit,  »m  Ut.  fiati  8iruM)ci> 
Billibait)  «IrtU,  Vt  ••In  M  «ann  im  «i«»n»,  tm  «Mf 

Cortrll. 
9t(t  Keutct.  StToatta.  «w  9rof.  Dr.  «mI 
Vtbtltt,  tmn.  tHovnt  «vf  Wt  Mrifr  itaifi  Vm«.  MM  ViBlf  CnliM. 
Ctto  l'iibiiMrt,  lU'affflbäfr.  eou  l>t  tniiaj. 
Ctt«  ̂ iibtsig.  .i^iuiicbrii  ̂ ''inintr:  iint;  ̂ rtr,  von  Ur. ttfR^anniMlll. Setbtl.  likMitr,  vsn  Dr.  VlfrtO  Wcumann. 
fiftff .  MOfiinKik  M  Dr.  am  aril> 

Srldutcnuiflctt  cr?(t)tintn: 

,  Mi^att  tsagncr.  Wriftnfinan.  »oii  l>i.  M.  ■^etiit. I  «DttfcUk  aclict.  «Mta  etiMib«;  BMI  Ur.  «ubolf  im- 
,  aoirak  9-  Itri^fr,  ̂ ftr«  AtnalM,  mni  Vrof.  Dr.  ̂ nl.  6a\)t. 
I  IbfObdr  Stsrm.    ̂ mmmTirt    9in  flnrn«  Watt,  »on  Dr.  Cllo 

I  Itifobor  ctorm.  i-rlc  innittnipälf  r  ihn  'tillt-t  TOiiMtaii! ,  doii 
I  l>r.  CitP  i;.itrntLM-. 

Ktrl)l>  'MoKUrn         CuiU  Der  i<^fiifjunt|.  lex  {^Inä)  ici  3<bdiilKii 
Sic  Okrtditialril  0ottc4,  bmi  Dr.  Ib«»«!  iNattbia*. 

Vniiftlf  »on  TT»1tr  tifilf^tu'ü    iii>n  ii»  ̂ trom  t'iolft- 
2l|rob»T  (tLiiiiaiir  olv  mailildiri  Iidiirr.  vm  Ur.  Aumi 

«Mrt. I  6<4rff(I,  ClTclMib,  von  iattMuti  VimIb. 
;  ai«««  9x9tk.  Oaiowa.  m  ai«a  aunn« 
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neue  Bikber  ma  httatmm 

aus  dem  Uerlage  von  Cbeodor  l)ofmanii  iH  Leipzig. 

Äufl  beutf^fn  \Jfftbü(^cm.  I)i(^tun0cn  in  i<oci"ie 
uiib  ̂ to\a  erläutert  fßr  @i^ul(  \uit>  ̂ aüä. 
Unter  aj^iturirtung  tiom^d^  ̂ ^i^m^iniicr  licr* 

ausgegeben  oon  I'r  C  ̂ ricf,  ipeil.  t^ir'cttor 
bcr  (^randefdjen  Stiftungen  in  {>aUc  a.  @.,  unb 

^.  i^olof,  j^önigl.  S^ulrat  unb  ihrei«'®(4u^ 
inipcftor  in  SS^orbi«.  IV.  ̂ n>.  2.  9(t(Uttn0: 

i£tfn\iit  i>ii^tungen.  Dritte  ?(uf(age.  [IV  u. 

i')?;')  ®.]  @r.  8.  @cb.  n.  n  .  H ;  geb.  n.  T, .  «  40  4- 

Öutf^orbt,  61.,  unb  St.  Sooft,  flleftoren  in  ©cra, 

unb  ̂ .  St^co^r,  dteftor  in  (Arfurt,  beutHle 
9ttel  wUt  ̂ IimHMmi  «iflii.  mm 
oon  Osfar  ̂ opp.  (Jrf Lienen  in  jroet 

gaben.  tttSgiike  A  für  a^tilteifd^uUn  unb  i)ft|tK 

e^ten.  [vni  V.  104  9.]  9k.  8. 
n.  60  4. 

 boi^Klbe.    S«Hik  B  für  ̂ oli^id)uUii. 
|VIir  u.  «8  ©.]   @r.  8.   OJeb.  n.  50^. 

Pädagogik*  i)ilf$b8cber. 

(^nSberg,  ?r.,  «t^offenefrewbe.  Sin  ffieg  jur 

^Belebung  bed  erfteu  Unterrichte.  [IV  u.  124  ®.] 
8.   Qkf).  n.  1  ̂ «  «0  ̂ :  gtfi.  n.  3  ̂ . 

Ufipir,  3otianne^,  rlkftm  ,  bie  juieitc  ̂ nifung. 

Qtn  prafiifd^er  ̂ ^rgivcifcr  fiti  ̂ ie  ̂ Vorbereitung 

jur  ̂ weiten  Veljrerprüfnng.  9?cbfl  einem  Mn» 
l)ange,  cntt)altcnb  btc  i^cftintmungen  über  S(u£> 

btlbung  unb  ']?rnfini(^  bcr  Xtirii',  ,^ftd)cn>  unb 
iD2uittlei|rer  au  t)öl)crcn  VcljioiiüüUcn  joioic  ber 

Xaubftumineulebrer.  'X>ritte,  nodi  bcr  neuen 
Orbnung  bcr  ̂ U'citcn  Vebrcrprüfiing  uom  1.  :^^uli 
1901  umgearbeitete  Sluftagc.  [Vlil  u.  187 
9r.  8.   QMi.  n.  2  JC;  geb.  n.2  Jt  40  4 

^^oloif,  8fr.,  .fiönigl.  Sdiulrtit  unb  .^JrciSfrtinl« 

inipcftor,  S^e()rplan  mit  l^enfeubertetluni;,  L'e^r« 
NrUlt»  £(lti9nd)iläneit  «üb  €ii|uliijcouif,  für 

eiti»  Mi  Icciftolilgc  SMIlf^Mlci.  VkOt  bcm 

Orunbfo^e  bcr  Stoffjitfammenge^örigfeit  Qufg^ 

fteUt.    fünfte  :»uflage.  [78  @.]  4.  n. 
I  20      geb.  n.  1      50  4 

—  ba«fc(bc.  flotiitlifi^  ünSgobe.  [7H  ®.] 
II  1  .  «  20  «1;  geb.  n.  1  .'Ä  50  ̂ . 

9iegencc,  ̂ r.,  aQgemeine  Unterrt^tdle^e. 

®ruubrtffeborgeftelU.  2.?lufl08f.  [VIII  u.  202 
0)r.  8.  (Mcf).  n  2  «0  geb.  n.  3  20 

3d)tt»((|0»,  Jieftor,  !3Heti)«bi!  bed  %«Iföf4iU< 
untetrUltS  in  ttctlü^i^er  S^otitelfauig.  «in 
Vern  iinb  ̂ Picbcrbolnng^lnid}  jur  SPorbercitung 

auf  päbagogijc^c  Prüfungen.  Unter  llDJitwirtuiig 
be«  Pfarrer«  Ge^bef  in  Otrfhi  ̂ at* 
gegeben,  ©cc^ftc,  oermc^rtc  unb  ncrbcffcrtc  Huf 

löge.  9)at  i>2  ̂ bbilbungen  bcr  iui4)tiaften  l^el^r' 
unb  S^cranfi^auungdiiiiUd.  [XVI  n.  S66  ©•] 
9r.  8.  Oc^.  11.  4      geb.  n.  4  60 

Tortbildungsscbulwesett:  Des  Handwerkers  Schriftwerk. 

ftrtHdbolur,  Dr.  ̂ bwb^r  (Cito  Xuuel)au)cn), 
Oberleder,  }.  3*-  aRHinfpcflor  ber  gemerblte^en 

^ortbi(buu9!?fd)u(rn  g^nffan^,  beS  i^nbwerfcrs 

<Bi^xiftmxt  (Sine  ̂ anbreic^ung  für  beu  beut> 
fd^en  Unterricht  in  generbUeben  t^rortbUbungd^ 
jc!)ulen.  Sufgobenhefte.  I.  i^eft:  fie^r'  unb 
aßwiberjobrc.  |IVu.;}2®.]     Steif  geh.  n.  30  ,(. 

 II.  J^eft:  Xer  Jg>anbM)erf»ineijter  in  {einem 
@ef(l)äftSberIel|r.  Crrfte  Abteilung.  (IV  u. 

36  <B.y        Ätrif  gel),  n.  35  .f 

 Iii.  ;^ett:  2)ec  ̂ anbmertöntiflef  in  {einem 
•cWUtCfNr*  «bteHung.   [IV  u. 

83  ©.]    8.    ©teif  geb.  35  .f. 

— ,  Seitfabcil.  I.  ̂ eft:  unb  ätonberinlice. 
[68  ®.]  8.  ®tetf  geh.  n.  60  4. 

ftraueboutr,  ̂ eitftben.  II.  £>eft:  ̂ ec  ̂ nbüerl»' 
meiner  in  feine«  mmSdtMt-  ^  «i" 

teilung.    [64  S.]  8.  Steif  geh.  n.  .50  ,j. 

— III.  i^fft:  Der  i^ionbaerleraeiRer  in  feint« 

@e{lhftft0ber(chr.  ̂ mitt  Abteilung.  |IV  u. 
64  e.]  8.   etrif  gdi.  n.  fiO  ̂ . 

-  ba^Klbe,  «rbcitShefte.    I.  ̂ eft:  «ehr-  lo» 

Söonberiabre.   17()  ®.J   ©teif  geb.  n.  ho  4 

 II.  iQt\t:  3er  fMutbrnerUmeifter  in  {eiBtn 

•ef^ftfülKlle^.  Hbteifung.    [64  6.) 
4.  Steif  geh.  n.  50  .|. 

—      III.  ̂ ft:  %tt  ̂ onbioerlAmeilier  in  feinen 

(äefihäftdberfehf.  Zweite  Stbtcilung.  [64  B.\ 
4.  eicif  gc|.  n.  50  ̂ . 

Cbeologie. 

Slimtd,  I  i*,  tlu'oi.  föilh-,  t^iofonu«  iu  @t.  Xrinttott«  in  Okro,  btftitfenitoi8)Mttii|P  ki^M^ 
[53  ®.I    «r.  8.    ®eh.  n.  1  60 

Ccipzifl.  CDeodor  l)ohMflii. 

Verantwortlich  für  deo  redactioneUen  Ttieil:  Or.  Richard  Böhme.  Uerlui^  für  die  laicrate:  Ricliard Quelle iaL*ip*V- 
Vcftag:  B.  C.Teubner,  BcrÜB  und  Ldpiig.   Dnick  von  E.  Buchbinder  In  Nca-Rivpin. 
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H»  iiMpattM*  PiUlMito  M  K;  M  WMMbolmgM  «ad 

„  «•  V«fta|*a«Miwadltta(,  B«rlia. 

r.  INiOMlMlwLWaratttrMttaBr  IMIb  ~ 
>,  tomht  «na  Bttchhaad. für  imnaiirlfr.1«»  ttasetraseo. 

Systematisches  Inbaltsverzeicbniss. 
Bia  alphahettaetie*  ▼•raaiehaiaa  der  beiproohanan  Bleliar  mit  Saitaniaklaa  fiadat  aiak 

in  Anfiini;         r>'<l*ktioneltvn  Theila 
iWliaaNlawItaaaaekafllMMa;  QalakfUa. , 

Behrlft-,  Suett-  uad  BIklioltiattwaaaa. 

Books  on  c Jucalion  in  the  library 
of  Columbia  University.  (Bibllo« 
tbeliar  dar  Univ.-BiU.  Dr.  Coiutam- 
Hm  NSrrmitrg,  KUL) 

H.  Dertabourg,  La«  manuacflla 
da  la  GoUactiOD  Schäfer  iU. 

(Univ.  Dozenl  Dr.  Holger  Feder-  , 
Mii  Kop<wlngwiii)  i 

The  tdjlta  of  Tkeoeritvi  ed.      R.  , 

i'rof.  Dr.  GotUob  Egelkaa/,  Slutt- 

a  Cordtar,  Melaln  dea  BdaiiaBa  da  la 
TTilaft  eTBf  Im  PwiieiB  Fri  ifuMtimlTii  IL 

Tkeelagle  aa 

Raalancyklopadia  für  prote- 
stantiacba  Thaologia  und 
Kireba.  Hgh.  voo  A.  Haaek. 
9.  u.  10.  Bd.  (Oid.  Unhr^Prat 
Dr.  theoL  HeimriA  HoUxmomm, 
Strassburg.) 

P.  Calriao.  EvaagAUadw  ni^iahiMfia  . 
io  Uallaa 

Pklleao^le.  I 

A.  DrewB,  Eduard  von  Hartmanns 

philoMpbiaelMS  Syitam  in  Gniad-  I 
rtoB.    I/Ord.  Ualv.  ProT.  Dr.  Lud.  ' 
wig  Busse,  Königsberg.) 

H.  Gompera,  Ueber  dca  Begriff  dea  §40- 

Oaataaaa  PkUeta«la  «ae  Llttarateriatekiaata. 
Briefe  aus  der  Frühzeit  der 
deutacbaa  Pfailoiogia  an 
Gaorg  Friadrfeb  Bascak«. 
Hgb.  von  R.  Baier.  (Gyma.-PMf. 
Dr.  Reinkold  SMg,  Berlin.)  * 

ü.    K  o  h  1  s  c  r.  m  I  J  t ,    Der   cvangeliache  ' 
Pfarrer  in  moilcmer  Dichtung.  ! 

J 

Eaillieke  rtlMHl*  aae  UtteratargeacklaMa.  ' M.  Tbomaa,  Le  poetc  Edward  Young  (i^^  ; -IW}. 

K.    Hassert,    Die  PoiarforschuriK. 
(Prof.  an  der  Techo.  Hochach.  Dr. 
^gmund  Gümtkir,  Miiacban.) 

0.  Hageaa,  Avedaad  Maaun  Jahn  isoa. 

la  Pk«ala|la  and  LH 

gaaaltlotita. 
M.  Joullret,  De  Hugo  a  Mistral. 

(Aord.  Univ.-Prof.  Dr.  £.  Hagutnin, B«fUn.) 

I..  J.  Nazalla.  BUlde  ear  Aleiaadn  Vhiei 
critiqup  de  Paaeal. 

V.  Thumser,  Erziehung  und  Unter- 
richt. (Direktor  dea  Joachimatbal- 

>4chen   Gyinn.  Dr.  CoH  Bmrdt, 
Berlin.) 

J.  A  abach.  Da»  Oüaseldorfer  Ljcaiiin  unter 
baiilaehar  aad  fMaaOeiaehar  Hunchaft 
<lMS-in>). 

•ad  aHaatallaaba  PbIMaile 
aae  LmaratariaaeaieMa. 

Platzmann,  Das  Anonyme  Wör- 
terbuch Tupi-Deutsch  und  Deutsch- 

Tupi.  (Aord.  Univ.  •  Prof.  Dr. 
Bdmard  SOtr,  UiOa.) 

a  hL  Strängt  TOa  DmMm  «T  ( 
Ose  er  Ihe  Law  of  naiy. 

arlachlseha  aad  latalalaelia  Pkllotofla 
an«  UttarataroasoMakta. 

A-  'I'orp.  Lykiacbe  Beitrige.  V; 
S.  buggc,  Lykiacbe  Studien.  11. 

Alliaaialaa  aae  aita  Saeakletita. 

A.  Atbanasiadas,  Die  B«grfindung 
das  orfbodomn  ^aatc«  durch  Kai- 

sar Thsodoslas  den  Grassea.  (Ord. 
Univ.-Prof.  Dr.  theot.  NmOumaa 
Bonivelsck,  Cöttingen.) 

L.  u.  (■  a  t  o  n .  The  aafijT  hiüorjr  of  Syria 
and  Palc^tine. 

■Htalaltartteka  SaaokicMe. 

E.  Golubinskij,  Istorija  russkoj 

cerkvi.  I,  I  '.:  Aull  (F^rof.  am 
altkatbol.  tfaeolug.  beminar  Dr.  Leo- 

pold Karl  GadM,  Bonn.) 

Abwehr.^  ̂  

Aatvarl.  (Aord.  Vaiv.-PTOf.  Arahlv. 
dirrinor  Dr.  tlkkmä  Mtfr,  lanibrucfc.) 

Meaara  laeekiebta. 

H.Gant«r,  Dss  RsstÜnlionaadikt  von 
1629  und  die  katholische  Restaura- 

tion Altwirtcmbergä.  (Gynin.-Rdctor 

Staats,  and  Sozlalwlataaaokaflaa. 

K.  Böbma,  Gutaberrlich-biuerlicba 
VerblUtDisss  io  Ostprsosssn  wib- 
rend  der  Reformsait  von  177(>  bis 

18m    (Direktor  dea  kgl.  Staats- 
an:hi\s  Geh.  Archivrath  Dr.  B. 

Joii.him,  Königsberg  i.  Pr.) 

G.  (-'and  er  Ii  er,  Lea  loi.s  de  la  ptipulation 
et  Isar  applicaiioo  a  la  Belgiquei 

Recktaartaaanaehaneii. 

K.  Stein  ilz,  Der  Verantuijrtb.  tiKcits- 
gedanke  im  .\IX.  Jahrhundert.  (Ord. 
Univ..I*rof.  Dr.  Karl  v.  Lilicntkat, Msidslbwg.) 

P.  Riedlsger.  Dia  Staataveilaumdaog 
(8  III  Retebs- Straf- Geaetsbvctai). 

Bathenatlk  aad  Satararineaiakaftaa. 

A.  GU-ichai 

Optik. B.  Budde,  Saergia  uad  Raeht 
Ol.  Jorat,  La  Plora  da  rinde  d^pne  les tcrivataa  i 

I.  Zadek,  Dia  Medliia  im  1 9.  Jahrhundert. 

A.  Fueba,  BaHi|ge  zur  pMagoigiachsn 

Jahrbuch  Jos  S  hiesischen  Museums 

für  Kunstgewerbe  und  .Mterthunicr. 
Hgb.  von  K.  Masner  und  H.  Sogcr. 
(/UKd.  Univ.-Prof.  Dr.  MaxSemrau, BresiaiL) 
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Handbücher  und  neue.  Erscheinungen  auf  dem  Gd»iete  der 

klassischen  Altertumswissenschaft 

im  Verla^a'  von  B.  G.  Tc  U  b  H  C  T  in  Leipzig. 

AILoctio  Aikestissludien  von  Dr.  L.  Bloch.  Mit 
MIKCbUb.    I  14  Abbildgii.  im  Text  gA. 

A»«!etnnhanOQ  Studien  zu  Aristophanes  und  den Mri5lU|lliail09.  ErUirem  desselben.  I.  Teil. 
Du  Verhiltnii  der  Setoliea  des  Cod.  Rav.  und  Veaet 
Nebst  Beiträgen  zur  Eridining  der  Komödien  de* 
.Aristophancs.  Auf  Grund  unserer  antiken  QutOen. 

n.  JC.  8.— 
Aiimiie4iie  ^-  ̂ -  ̂ ^'^  ̂ '  ̂ '^ird Ihausen,  t.  I. 
AUgUSlUS    „   jf    ni_       ].  2.  n.         !-'.-    II.  L 

n.        ti.-   II.      n.      f.      II.  A   u  Ii.  3  (Schluß) 
in  Vorbereitung.] 

RXüIrk  August  Böckh.  Lebensbeschreibung  und DuCKII*  Auawahl  «us  seineni  wisaeiMehnlttielMa  Brief- 

■ !  s;;!.  Von  Max  Hoffmann.  geh.  n.  Jl.  12. — 
p  •  r  Der  Brief  in  der  römischen  Lineratur  von 
Drlol.    Peter,    n.  .*  ' 

Rriinn    ̂ 'i-'inc  Schriacn.    1.  Bd.    Komische  Denk- DrUllll,  n^uier  _  Attitalische  u.  etnukiMhe  Denk- 
mäler,   n.  <M.  IL*. — 

RilPhufoeon  Unicriiuchungen  üb.  «mgew.  KapMel DUUIIWO^OII.  ^  antiken  Buchwesens  t.  DsUtsko. 

PiAAMk  '"^  Wandel  der  Jahrhunderte  von  Th.  Zie- UlUOrO  lienski.    Geschmackvoll  kart.  n.  2.40. 

D.  Briefwechsel  C.'s  V    s  i'rocons.  b.  i.  Csesars 
Ermordg.  v.  O.  E.  Schmidt,  n.        12. — 
Cieeros  Villen  v.  O.E.  Schmidt,   n.      j  — 
1%  AI  und  seine  Zeit  v.  A.  Schaefer. 
uemostiMnes  2.  Aun.  3  Bde.  n. 30.— 

rwnhltnwnfimf  ^  Malta.  Ein  Beitrag  lur 
rnilllingSTeVl  Geschichte  der  antiken  Rdigion. 

Gewerbe  u. Künste.  J:S:"TT.  l  kTI Onech.  u.  Köm.  v.  ,M.  Blumner.  4  Bde.  rn  zahlr. 
Abb.  n.  Jl.  50.4U. 

Cuaiii>ii.iatIL  h>B'0'.>  ̂ -  Sprache  v.  H.  Blase, 
DraniniailK,  a.  Dlttmar.  J.  Golling,  H.  Her- 

big, G.  Landgraf,  a  F.W.  Müller,  J.H.Scbmalt, 
Fr.  Stell,  JoR.TkfiB8inR,  A.  Weinhold.  I.  1.  Ein- 

leitung tt.  LaOtlelue.  I.  2  St.inimhüdungsIchrc.  Von 
Fr.  Stolz,  je  n.  .4?.  7.—  ,  i Fortsetzung  u.  d.  I'r.) 
Studien  z.  lat  Modusl.  v.  A.  Dittmar  n.  V.  H 

UaihSn  Pnhi'Oi*  ̂ ^'''^^  "^'^  öffentlichen  Sammlungen tieiUly^rUnrer  klassischer AltcrtümcrinKom.  .'Bde. 
2.  AuQ.   Ceschmackv.  geb.  n.  J(.  15.—;  Auagabe 
mit  Sehreibpapier  dorehMbaoBn  geb.  n.  Jl.  17.— 
Hie  Bande  sind  einzeln  nicht  käuflich.) 

Hellenistisches  Zeitalter.  ̂ n"SSS?n%*Jf- 
alters  vnn  J.Kaersl.  1.  Bd  yxh.  .  U'.— ,  geb.  ,t( .  14.— 

|#  Q  ;eorToi+  '^'^  geschieht!.  I.ittoratur  der  r(im.  Kaiser- 
IValS6rZ6II.  zcitv.  H.  I'ctcr.  -'Bde.  jc  n.  «'.12.— 

I^iinc4nmea       *"^^*»  Jahrhundert  v.  Chr. IVUnSiprOSa,  bis  in  die  Zeit  der  Renaissaoec  von 
E.  Norden.   3.  Bde.  je  Jt,  14.- 

I  iiin-mi,.,.  Geschichte  der  röm.  Litteratur  von 
UneralUr.   TeuffelSchwnbe.  Aull  n. 

Jl.  14.40,  geb.  Jt.  18.— 
Gesch.   der  gricch.   Litt,    der   Alexandnncrzcit  von 

Susemih!.        fide.  n.  J( .  MX—,  geb.  34. 
Studien  und  Churakteristiken  z.  gricch.  u.  röm.  Littcr.- 

GeielkV.Tcurfcl.  2.Aun.n..«.l2.— .S.«.Kunstprosa. 

I  ifiliAn  Lydien.  Epigraphiacb  -  geographische LymOII.  ReiaefrOeMe,  hinterl.  von  K.  Bureseb, 
herausgeg.  von  O.  Ribbeck.  Mit  einer  Karte  von 
H.  Kiepert   n.  Jl.  14.— 

Metrik  „.  a.  i  '  • 

lirundzüge  altröm.  .Metrik  von  Klotz,  n.  Jt.  12.— 
Theorie  d.  musischen  Künste  d.  Hellenen  von  Rolt- 

bach  u.  WestphaL   3  Bd«.   n.  Jl.  36.— 

lltHkAlAMiA    Laflnn  d.  griedi.  o.  rOn.  MytM- myinOlligra.    henuagcg.  von  Roscher.    L  Bd. 
[A-H]  n.  Jl.  94.—    n.  Bd.    [I  — M]   n.  Jt.  38. 
III.  Bd.  (jede  Lief  n.        2.—)  im  Erschemcn 

.Aus  ion.  u.  ital.  N.    Untersuch.  ?. 
neKrOpOien.    Oesch.  der  nnchmvken.  gncch  Kunst 

v,  J.  Boehlau.   .M.  15  Taf..  I  Plan  u.  zahlr  Abbild. 

L  T«tt    In  Lnwd.  kart  n.  Jl.  20.— 

DlMMlikljkMaiA    ^  Bilderkreis  des  griechiscbeo  PiL, rnySlOlOBlIS.  dasKoaaasbidiiMpisattasttiidOfcta- 
teueh.  Nach  Handschriften  der  Bibliothek  in  Smyma  v. 
J. Strzygowsky.  n.M.  12.-  (Byzantin. Ardiiv. H«fl2)L 

Dnl..K:..<«  und  sein  Werk  von  O.  CoBts.  n. rOlyUlUS       .'  80 

nilAllonLiinHo  dcrgriech.und
n.m.Quellcnk 

UUeiienKUnUU.  vonA.Schaefer-Nissen.  I.Abi 

4.  Aull.  n.  Jl.  2.-  II.  Abt  2.  Aufl.    n.  Jl.  3.JU. 
a* — ■   Die  attiacbe  Beredsamkeit  y.  Fr.  Blafs. 
IfMHIVr.    8.  Abt.  2.  Aufl.  p.  JL56.— .g«b.UlL64.— 

(Die  Bände  sind  auch  eiosefal  kluflieh.) 

Phirfmiie     ̂ '^  Rh>imen  der  attischen  Kunstprosa. nnyiniUS.    isoUratcs  —  Dcmosthenes  —  PMoo.  Voo 

Friedrich  Blass.    geh.  n.       8. — 

p  Das  alte  Rom,  Rntwickelung   seinem  Grund- IfOlII.  risscs  und  Geschichte  seiner  Bauten.  .Auf 
12  Karten  u.  14  Tafeln  dargest.  u.  mit  einem  Plan« 
d.  heutigen  Stadt  sowie  einer  stadtgesehicbtlichea 
Einleitung  von  A.  Sehneider.  g«b.  n.  Jl.  16.— 

Führer  durch  die  öfTentlichen  Sammlungen  klassischei 
.Mtertümer  in  Rom  von  Wolf  gang  Heibig.  .  Hde 
.'.Aull.  Geschinackv.  geb.  n.  .<f.  15.  — .  .Xusgahe  mit 
Schreibpapier  durchHchossen  geb.  n.  17. — .  (f'ie 
Binde  sind  einzeln  nicht  kauf  lich. 

Co4iit*a  Ausgew.  Satiren  d.  Horaz.  Persius  u.  Ju- OdlUrd.   venat.  In  IM« -«MtriMber  Übertragung  r. 

H  Blümner.  Geidimadfcy.fcart. «.Ul-ft.-», geb.  Jl.hM. 

CifkiliAn  Geaehktala  S.'t  tob  Fraeman.  Dfatach OiCilien.    V.  B.  Lupus.  I.  u.  n.  Bd.  j«  a.  UK.  20.— 
III.  Bd.  Jl.  28.- 

QionOCnnttin  Siegesgöttin.   Eni«  urf  der  Üe- 
OioyoSyUlllll.    schichte  einer  antiken  Idealgestalt 

VOB  Fr.  Studniczka.    Mit  12  Tafeln,  n.  Jl.  2.— 

CfliMjkhA    Cleinentum.   E.  Vorarbeit  s.  grieeh.  o. opraiHUI.  tatein.  TheMunn  v.  H.  Dials.   n.  Ul  8- 
Chankteiatik  d.  latein.  Sprache  von  O.  Weise. 
2.  AolL   n.  M.  2.40,  geb.  Jl.  3. 

Staatsaltertflmor,  von  G.  Gilbert  l.  Bd. 

(Laked.  u.  Athen  I  2.Aud.  n.  Jl.fi.  — ■  ll.Bd.  n.  Jl.ä.Hj. 

SUatsverfassuai.  SÄ%.VSr.J: 
:  Bde.  n. 

Strena  Helbigiana.  ̂ TÄ'S'iSfiSSt Rom.    In  Lnwd.  kart.  n.  Jt.  40.— 

Ta4SonV  sogenannte  Apologie.    Exegetisch  •  chrono- I  alian  S  logische  Studie  V.  R.  C.  Kukula.  n..«.2.*  '. 

Tfoionoe'i  lila    Trajnns  dakischc  Kriege.  Nachdem I  raJanSSaUie.  Suulenrelief  erzählt  v.  E.  t'etersen. 
L  Der  erste  Krieg.  Geschmackvoll  kart  n.  I.k«'. 

Vna-wM  Veqpls  Frühsett  von  Frans  Skutscb. f  ergil.  geh.  n.  M.  4.—,  geb.  A.  4.ea 
lateinische,  u.  Verwandtes 
von  O.  Keller,  n.  Ji.  lO.— Volksetymologie, 
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Alphabetisches  Inhaltsverzeichniss. 
Di«  Mit  HMnea  onteneklmeten  Bvsurechangcn ,  in  ̂ ogaem  Druck,  sind  kritiarlie  BaCtnU;  db  lioht 
■■if linilM .  Ib  kWBMB  Oniek,  lunaltiiefcmu-  ohne  kriti^rhoB  Ranoonenent.    N»Be>t*keiBak(aB  ron 
BolABf  «ar4>n  all«  In  Fort»  lIu.  !.  itritisihi-n  Kufirntca  be«p roeliaii,  kuli  wann  abi  lakalla» 

nhnt  übet  »i«  bereits  vorbeige^angM)  iit. 

Asbach,  Dttseldorfer  Lyceum. 
A  tbanasiados,  ThaodoKius  d.  Gr.  Hv- 

grOnduoc  d.  orthod.  SUata.  (tsn.) 
MOhmc.  GutshcrrL-bäuerl.  VerhUUiaaa  in 

Oslprcu&^cn.  (I5'>C.) 
Hook*  on  Kducation.  (1549.) 
Briefe  an  G.  F.  Beflecke.  (IS68.) 
Budde,  Energie  u.  Recht.  (IS96.) 
HuKK<^.  Lyk  Studien.  (1566.1 

Calvtno,  Evgi.  Btsirebuogen  tu  lialieo. 
(tSSlD 

Caadtrlitr.Lola4aUpo«tktloii.  (imj 

Cördltr,  GUm  al  lea  Pulaa.  ~"' 

Otrenbonrg,  Maa. 

Drawa.  Haftmannt  pMfcw.  ̂ rataa».  (ISS9.) 

Fuclu,  Pä.li,-...'.  ['.thol.  (t^9s.i 
Claichen.  ücometr.  1  ir-iiW.  (I595.i 

I  Colubinskij,  Huss.  Kirche.  (I57'>.) Gomperz,  SittU^rhca  Ideal.  (1561.) 
Günter.  Ncsthulionscdikl.  (I5t6.) 

Hagtn.i,  JeverlatiX  (IS'/o.i lliiKsert,  PoUirforscIiung  (I5iw.i 
.lahrbuch  d^Schlesi.4ch.  MuieuniK.  (1594.) 
Joret,  Flore  de  linde.  il59/>> 
J<.uffr.'t,  De  IIURO  A  .Mistral.  (1.576.) 
KtihlschmiJi.  Kv^-i.  pramr  Uiniodamer 

DiCiUUDg.  (1574.) 

Xagall«.  VtMl  Cfftiqw  da  Paacal.  OffK) 

Paion.  Karl;  hiatoiy  of  Sjnria  «od  P!ala> stino.  (i»8.) 

Platzmann,  Wttrterbuch  Tupl>Daulaeh. 
(1564.) 

Reaiencv'Kinpädie  f.  pfOtaal.  UldM  U. 
TheoIoK'ie.  (iss*.) 

Riedingcr,  Stailts^x•^Ieu^l^ll.^L;.    ;    ̂   i 
Steinilz,  VerantworlichkeitsgcJanke  im XOCJabift.  (ISN.) 
Sirong.  Doctniia  of  Ihe  perfect  Om, 

(I56S.) 
Theocrilus,  Idylls.  (1}A7.I 
ThnmaH,  (Cdward  YounK.  (IS'SJ 
T  h  u  m  s  V-  r ,  Grziuhun^  u.  UntenMlt  (1M3.) 
Torp,  Lyk.  Beiulge.  (IS66.) 
Zadelr,  MsOsin  im  19.  Jataih.  (ISNJ 

AllgemeinwissensGhaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen.. 
Referate. 

Books  on  education  in  thc  libr.iry  of  f  <i 
lumbia    University.       [Columbia  Univcrsily. 
Library  Bullelins  No.  2.]    New  York,  Printed  Tor  ttle 

University,  IWl.    VI  u.  435  S.  4" 

Die  Vereinigten  Staaten,  als  Koloaialiand, 
haben  ihr  öffeotliclK«  BOdttogswesen  nicht  von 

oben  nach  unten  entwickelt,  sondern  umgekehrt, 
und  so  kommt  es.  dass  mehr  als  bei  uns  die 

böbercii  Anstalten  vun  den  Metbuden  der  niede- 

ren profitiren.  Die  wissenschaftlichen  'Bibliothe- 
ken linben  die  Hilfsmittel  zur  bequrmcn  Be- 

nutzung, nach  dem  Vorbild  der  Kildungs-Hiblio- 
thekeo  (PMie  Lthrariea),  sugleich  dank  den 

grossen  Mitteln,  \  or/ii^licli  ausgebildet;  gerlruckte 

Kataloge  oder  doch  Katalog- Auszüge  sind  nichts 
Ungewöhnliches. 

Zu  diesen  gehört  der  vorliegende.  Kr  um- 

fasst  die  einscblAgigen  Schriften  der  Universitäts- 

Bibliothek  und  der  Bryson-Bibliutbek  des  Lehrer- 
Seminars.  Oie  in  der  kttxteren  enthaltene  grosse 

Sammlung  von  'lexl  books'  (Schulbüchern)  sowie 
die  LKteratur  über  die  Columbia-Universität  selbst 
int  nkht  nit  ireraeicbnet.  Die  Zahl  der  Titel 

erreicht  die  Summe  von  !  3  500.  Dazu  tr.tgen 

die  zahlreich  aufgenommenen  Zeitachriften- Auf- 
sätse  md  Kapitel  aus  grösseren  Werken  (s.  B.: 
Geismar,  Martin  von,  Universitäten.  In  his  Po- 

litische Litteratur  der  Deutschen  im  18.  Jahrh. 

1847.  pl.  3  p.  9 — 57  oder:  Twesten,  August 
Detlev  Christian.  Chronik  der  Universität  Kiel 

für  das  Jahr  1819.  In:  Kieler  Beyträge.  1820. 

V.  1.  p.  311  —  98)  erheblich  bei.  Aber  auch 
die  Zahl  der  dgendicbeji  Böchar  ist  für  unsre 

Bepifte  seht-  gross.  Von  den  22  deutschen 
allgemeinen  pädagogischen  Zeitschriften,  die  der 

Katalog  S.  14  bis  17  auffährt,  hält  manche  mittlere 
deotscbe  Universitätsbibliothek  kaum  den  (bnften 

Tht'il.  Das  kommt  einmal  von  dem  durchweg 
modernen  Bestände  der  Bibliotheken  drüben  —  das 

Wort  von  den  SdilAssem  und  Basalten  gilt  aach 

hit-r  -  hauptsächlich  aber  von  dem  hohen  Werth, 
den  man  dort  auf  die  pädagogische  Wissen» 
Schaft  legt. 

Die  Titel' sind  in  41  sam  Thdl  detaillirt  ge- 
gUederten  Hauptahtht-ilungen  systematisch  ange- 

ordnet und  streben  (vgl.  obige  Ucispiele)  biblio- 

graphische Genauigkeit  an.  Dass  em  vmireff- 

licber  Verfasser-  und  Sach-Index  (S.  40.'i  4,v^. 
dreispaltig)  das  mit  kleiner  aber  sehr  scharfer 
Schrift  gedruckte  Buch  abscbliesst.  versteht  sich 
filr  eine  amerikanische  Publikation  von  selbst; 
die  amerikanische  auch  in  Deutschland  nicht  un- 

bekannte üebung,  die  Vornamen  der  Verfasser 
so  vollständig  aufzuführen,  als  handle  es  sich  um 

ein  .Standesanitsrp^istt-r.  erschwert  die  Rrnut^img 
des  Index.  So  muss  man,  um  Eduard  von  Hart- 

mann dort  tu  finden,  wissen,  dass  er  mit  Vor* 
namen  Karl  Rnl  rrt  Rduard  heisst  und  im  Index 

als:  Hartmann,  K.  R.  E.  von,  aufgeführt  ist. 

Kiel.  C.  Nörrenberg. 

Hartwig  Derenbourg  [.Membre  de  l  lnstilul],  l.cs  manu- 
scrits  arabcs  de  ta  collection  Schcfer  ü  la 

Bibliuthuquc  nationale.  [S.-A.  aus  dem  Journal 
des  Savanlü,  .Mara-Juln  1901.]   Paris,  J.  Maisonneuve. 

IWI.    7ö  S.  4°. 
Nach  Charles  Scheters  Tode  18'>8  sind  seine  S.utuii. 

lungen  orientalischer  Bücher  und  Handschriften .  die  er 
vor  Allem  während  seiner  Ttaitiigkeit  als  erster  Drago- 

man der  rfanifiswdwB  Gesandtschaft  in  Konstantinopel 
sosamrasngebracbt  batts,  Eigienthum  der  Bibliotheque 
nationale  geworden.  H.  Derenbourg  vergleicht  die  neu- 

erworbenen arabischen  (Lindschnlten  der  SammUinK  mit 
dem  alten  Bestände,  und  benutzt  dabei  die  .Anordnung 
des  ̂ ;eJriickttfn  Katalogs.  Er  betrachtet  zuerst  J:c  christ- 

lichen Werke,  d,  h.  Homilicn  Cyrills  und  Gregors,  und 
dann  die  moslimischen.  Bei  diesen  kommen  34  Gruppen 
zur  Besprechung.   Oie  ersten  drei  umfassen  den  Koran 
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mit  Kooimmtaren  und  üebersetzungen,  darauf  folgen  die 
Abthetlungen  Recht  und  Thaologic.  Geschichte  und  Bio- 

graphie, Kosmographie  und  Geographie,  Encyklopädien, 

Philosophie,  Ethik  und  Politik,  \'crwaltung,  Mathematik, 
Musik  und  .Astronomie,  Kalender,  Astrologie,  Geheim- 
v.\N--crischaftcii  und  l'hysin|^nomic.  .Medizin,  ICrotik,  Dielii- 
kuHHl,  Erzählungen,  .Spruchwurter  und  Sinnspruche, 
Philologie,  Rhetorik  und  BrielsteUerei,  PvoBOdi«  und 
Metrik,  Bibliographie  und  V«r8Cbi«d«iM. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
«««eUMkaftcB  umt  Vercia». 

SUzuMgsberickle  ä.  Kgl.  Prems».  Äkaä.  d.  Wisstnschafttn. 
15.  Mai.  Gesammtsit/.uiij;. 

1.  Hr.  Harnack  las  über  ,den  Brief  des  Ptoletnäus 

an  die  Flora*.  Der  Brief  ist  das  hervorragendste  Bei- 
spiel einer  religiösen  Kritik  am  Pentateuefa  in  2.  Jahr» 

htuidett,  wetdie  Christen  geübt  haben.  Ptolemina  weist 

nach,  daas  «das  Geacts*  ein  Icomplizirtes  Produkt  sei 
und  ihm  auf  der  neuen  christlichen  Stufe  nur  ein  rela- 

tiver Werth  zukomme  In  der  Abhandlung  wird  ferner 
dargelegt,  welche  Bedeutung  der  Brief  als  authentische 
Urkunde  für  die  Kenntniss  der  valenUnianlsehen  Sekte 
besitst. 

2.  Hr.  von  Bezold  überreichte  zwei  Veröffent- 

lichungen des  Kön.  Prems.  Mcteorologisclieo  Imtltnto :  Br> 
gebnlsse  der  Beobachtungen  an  den  StaSonen  lt.  und 
III.  Ordnuni;  im  .lahrc  1  S<^f,.  Berlin  l'XU.  4".  und 
Regenkarte  der  Provinz  Sachsen  und  der  thüringischen 
Staaten.    Bcarhciift  von  (■   llcllmann.    Berlin  l'V".'. 

3.  Hr.  Auwers  uberreichte  die  beiden  letzten  von 

ihm  herausgegebenen  Stücke  des  Katalogs  der  Astrono- 
mischen Gesellschaft:  VII.  Zone  35*  bis  40%  beobachtet 

auf  der  Sternwarte  Land,  und:  VIII.  Zone  30'  bis  35*. 
beobachtet  auf  der  Sternwarte  Uideo.  Leipzig  1902. 

4.  Hr.  Conze  Bberretchte  den  3.  Band  des  Katalogs 
der  IJiMiott-.ek  des  Kaiserlich  DcutsLhcn  .Archäologiaehsn 
Instituts  in  Rum  von  August  M.ai,    Rom  l'Xi2. 

5.  Die  physikaliscli  iisatheiiiatische  Klasse  hat  b«. 
willigt :  Hrn.  Prtvatdozcntcn  Dr.  Karl  Escherich  in  Strass- 

bürg  als  /^ut^chuss  zu  einer  Reise  nach  N'ordafrika  zum 
Zweck  des  Abschlusses  einer  Arbeit  über  die  geaete* 
aiSssigen  Gesellsehafler  der  Ameisen  700  Martt;  Hm. 
Prof.  Dr.  Richard  Hesse  in  Tübingen  zu  Untersuchungen 
aber  die  Sehorgane  der  Thiene .  speziell  der  Retina  der 
Wirhclthierc  3iX>  Mark;  Hrn.  Prof.  Dr.  Adolf  Schmidt  in 
Gotha  zur  Fortsetzunt;  seiner  Bearbeitung  erdm,Tf;neti 
scher  Bcoh.iL-titunucii   I  f.i  >  '  .Mark. 

6.  Die  philosophisch-historische  Klasse  hat  bewilligt: 
Hm.  Diels  zur  Fortfiibrung  der  Herausgabe  der  Com- 

mon taria  in  Aristo telem  graeea  7200  Mark;  Demselben 
zur  Fortführung  der  Arbeiten  an  einem  Katelof  der  Hand- 

schriften der  antiken  Medizin  400U  Mark;  Hrn.  Kirch- 
hoff  zur  Fortführung  der  Sammlung  der  griechischen 
Inschrilten  330l>  Mark;  Hrn.  Koscr  zur  Furtführung  der 
Herausgabe  der  Politischen  Korrespondenz  Friedrichs 
des  Grossen  WXXJ  Mark;  Hrn.  Bibliothekar  Dr.  Oskar 
Mann  in  Berlin  als  zweite  Rate  für  seine.  Reise  nsch 
Vorderasien  zum  Studium  der  kttnliscb«aettpetaiseben 
Dialekte  3000  Mark. 

Die  Akademie  hat  das  ordentliche  Ml^ied  ihrer 
physikalisch  mathematischen  Klasse  Hrn.  LasaniS  PttChS 
am  26.  April  durch  den  Tod  verloren. 

29.  Mal.   Sitzung  d.  phikM.-hist  Kt. 

1.  Hr.  Stumpf  las:  l'eber  .-Vbsiraktion  und  Genera- 
lisation.  Abstraktion  ist  rntcrscheidung  von  Theilcn, 
die  nicht  gesondert  gegeben  sein  können.  Die  Bildung 
von  Allgemeinbegriffen  beruht  auf  einem  davon  ver- 
scbiedeoen  Akt,  welchem  analog  wie  allen  anderen 
Klassen  intellektneUer  Funktionen  auch  besondere  .Ge- 

bilde* sugeordnet  sind. 
2.  Hr.  Harnack  überreichte  die  von  dem  Heraus- 

geber Hm.  Isidor  Singer  und  der  Verlagsbuchhandlung 

Funk  &  Wagnalls  Company,  der  Akademie  fibnaadle 

,Jewi5h  Encyclopcdia*.  Volume  1,  IWl. 

29.  Mai.   Sitzung  d.  phys.-matb.  KL 
1.  Hr.  Kohlravseh  las  fiber  die  Tempenta^ 

koeffizienten  der  Ionen  im  Wasser,  insbesondo«  tter 
ein  die  einwerthigen  Elemente  umfassendes  Gesetz. 

Unter  den  26  Ionen,  deren  Temperaturkocf;i/.cnti;n  grossen- 
theils  neu  aufgestellt  werden,  bilden  alle  einatomigen  ein- 

werthigen eine  Gruppe,  deren  Temperaturkocffuienten  ils 
eine  Funktion  der  Beweglichkeit  selbst  eractaeiol.  Ditse 
Abbingigkeit,  in  welcher  die  Einzdostnr  der  Ionen  vw- 
sehwondeo  ist,  lisst  sieb  erklären,  weaa  man  snoiauit, 
dsss  die  Ionen  Wssseratmospbiren  mit  sich  führm. 
deren  je  nach  der  Natur  der  Ionen  verschiedene  Grössf 
die  ungleichen  Beweglichkeiten  bedingt.  Die  übrigco 
Ionen  scheinen  steh  gruppenweise  TOn  den  eiflStomigta 
Elementen  zu  unterscheiden. 

2.  Derselbe  legte  femer  eine  von  ihm  mit  Uro 
Dr.  H.  von  Stein  wehr  ausgeführte  Arbeit  vor:  Weitere 
Unteraachttngeo  über  das  Leitvermögen  von  Elektrolyies 
aus  einwertbigea  Ionen  in  wisseriger  Lösung.  Es  wccdm 
die  Ionen  CKslom,  Thallium,  Silber.  Jod.  Brom.  Fluor, 
RhnJan  und  i  hlorsäure  behandelt.  Eigenthümlichkeiten. 
welc!ic  einige  Salze  des  einwerthigen  Thalliums  zeigeo, 
werdiT  n  Zusammenhang  gebracht  mit  der  FihiglNil 
dieses  .Metalls,  mchrwerthig  aufzutreten. 

3.  Hr.  Klein  legte  eins  Abhandlung  von  Hm.  Dr. 
J.  RombeiB  in  Bertia  vor  »Geologisch »petrographiscfae 
Studton  tan  GeUste  von  Predasso  1901*.  (ErMhiM 
spater.)  Verfasser  bringt  eine  Fülle  neuer  Beobacfatangt« 
über  die  Eruptivgesteine  und  Tuffe,  ihr  Alter,  auch  Kon 
taktmetamorphose.  Bisher  unbekannte  Typen  der  Sycni! 
Monzonit-,  Gabbro  Reihe  nebst  .^pliten,  seltene  .\ephelir 
gcsle:n  (  Theralith.  Shonkinit.  i.sscxit),  auch  Gesteint 
der  Camptonil-Monchiquit-Serie  werden  beschrieben,  Tin 
guait  ab  Ursprungsgestein  der  Liebencritporphyre  er 
wiaaso.  neue  Analyaen  publizirt  Wichtige  Verwerfungm, 
auch  Foasdienliorisonte  worden  aol^nnden. 

4.  Hr.  Engelmann  legte  eine  Abhandlung  von 
Hm.  Dr.  Fr.  Kutscher  in  Marburg  vor  ,Zur  Kenntni>5 

der  Amidiisaureii  der  Reibe  CaHyi4, NO,*.  Es  wird  djrn 
eine  Methode  zur  Isolirang  einer  Anzahl  der  genanntcD. 
bei  der  Spaltung  des  EtwstBBSi  entatelMiideo  KStp« 

mitgetheitt. 

Aug.  Mau.  Katalog  der  Bibliothek  des  Kais,  deut- 
schen archaulugischen  Institute  in  Rom.  Bd.  II:  Die 

Alterthümer  aaoh  ihnm  loliatt.  Rom,  Losselier  k  Ok 
Fr.  5. 

Ecittrhrirun. 

Centralbtatt  für  Bibliotkekswestu.  Juni.  P  <^ 
Molhuyseo.  Zur  Geschichte  des  Codex  .Arcerianus  ic. 
AgrimeasareB.  •>  F.  W.  E.  Roth»  Die  Botaniker  End» 
rius  RössNn,  Theodor  Dorsten  und  Adam  L4Miloer  I&26— 
I.'i86.  -  R  Eick,  Die  Transskribimag  das  Annsvliaii 
Katalogen  und  Bibliographien. 

Preusstscke  Jahrbücher.  Juni.  M.  Chriblli«  = 
Eduard  von  Hartmann  und  das  Christenthum.  —  C  rw 
Seelhorst,  Zur  Gelreidesollfrsga.  —  B.  Daniels, 

Uoleisaag  Ludwigs  XVL  im  Uchte  aosteliUisebcr  Ct- 
schiditsschreibong.  II.  —  W.  Harlaa,  Sehlde  des  Lnrt- 
Spiels.  II.  —  70  Jahre  in  der  Provins  Posso.  Bsotedb 
tungen  eines  alten  Staatsbeamten. 

The  Alhenaeum.  Nr,  3892.  ,The  Song  of  the  falcoa' 
From  the  Russtao  of  Maxim  Gorl^  by  Ph.  R.  Graves- 
—  S.  K.  Laoghton,  Gourjean  Bay.  —  BibHography  «t 
Walter  Savage  Landor. 

Revue  de  Belgique.  15  mai.  J.  V'ieujant,  PsycJw- 
logie  du  hhcralisme.  —  \\,  Speyer,  Comment  nou* 

gouvernerons  le  Congo  (fin).  —  Em.Gossar  t,  L'aub«!«* des  prinees  so  esril  (So). 

Revue  des  deux  mondts.  1.  Juin.  E.  Ollivier, 

Lentrevue  de  Biarritz  (1865).  —  Comic  d'HausioB- 
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ville,  Le  duc  de  Bou^gogne  en  PUndr«.  I.  L'entrce 
en  Campagne  et  le  parUge  du  commandement  avec 
Vendöme.  —  G.  Cadoux,  Les  eaux  ä  l.ondres  et  ä 

Paris.  —  V.  Berard,  Les  origines  de  l'Odyssee.  II. 
Nausikaa.  —  R.  de  La  Sizeranne,  Les  portraits  de 
femmes  aux  Salons  de  1902.  —  F.  Brunetiere,  Pour 

!•  oenteneire  d'Auguste  Comte.  —  A.  D«str«,  A  pro- 
pos  de  reniption  de  la  Martinique. 

BuUetin  du  Bibliophile  et  du  BiMoOUeairt.  \h  Ma). 
L.  G.  Pelissier.  Lettres  de  Mademoiselie  de  Scudery 
ik  Pierre-Daniel  Huet  —  Vicomte  de  Spoelbereb  de 
Lovenjoul,  Le  .Victor  Hugo*  de  Theophde  Geutier. 
—  A.  Guillois,  Notet  ioedilai  de  S«iiita>B«iTe  «ir  un 
exemplain  dt  h  1»  Miiioii  d«  (Euvth  d*AB4rl  Chlnier. 
—  H.  Vaf aasy,  VQwm  flNumerM»  da  tfoto  ligrmno- 
graphei  htfiaa  nodefiiea. 

Xuoia  Aniologia.  1.  GioiBOk  A.C.  Barrili,  Gof- 
fredo  Mameti  nella  vita  e  nelf  eite.  —  A.  Chiappelli, 
Problemi  moderni  (fine).  —  P.  Valle,  Vittorio  Emanuete 
e  GaribaklL  —  B.  Odeaealchi,  Rloordi  di  Coataatioo* 
poU.  n.  —  L.G.Vaeehalli,  La  auinidpalissarioBa  dei 
pubblici  senrisl.  —  L.  Wolltnborg,  La  trasfortnazione 
del  dagio  eonsumo  aal  vino.  —  Maria  Ravani,  Note 
di  viaggio.  --  M.  Cattori,  Sistemi  moderni  di  trazione 
clettrica.  —  F.  ßenedetti,  Le  strade  ferrate  della  BasUi- 
cata  e  delle  Calabrie.  —  G.  Menasci,  Giovanni  Mar- 

redi.  —  L.  Bodio,  Dell'  enugraiioae  iteUena.  —  M. 
Parrarla,  D  «ndio  agrario  in  BgMo. 

Aatifaarlieke  Hatalege. 

Wak  Jac^baoh«,  Biylw.  Kat  178:  Wartbvolto 

R  Bertlint.  Dnadeo.  KU  42:  GalNinN  WImmi- 
schaften. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Realencyklopftdie  flir  protestantische  Theo- 

logie und  Kirche.  Begründet  von  J.  J.  Herzog. 
In  dritter  verbesserter  and  vermehrter  AufUge  unter 
Mitwirkung  vieler  Tbeolosea  nnd  anderer  Gelehrten 
herausgegeben  von  Albert  Raock  [ord.  Prof.  f. 
Kircbengesch.  an  der  Univ.  Leipzig].  9.  und  10.  Bd. 
Laiptig,  J.  C.  Hinricfaa,  1901/2.  II  u.  812;  II  n. 
888  S.  8*.  Ja  M.  la 

Auch  dieae  bdden  Bäntie  enthalten  wieder 

(vgl.  unsem  letzten  Bericht  DLZ.  1 900,  Nr.  46) 

eine  Anzahl  von  gediegenen,  aus  den  Quellen 
gearbeifeelea  oad  aaf  reichHcher  Bawitiuiig  der 
zu  Gebote  stehenden  Litteratur  beruhenden  Mono- 

graphien. Nur  beispielaweiae  aeien  unter  den  her- 
Torrageoderen  oad  sagldeh  aea  aafgenonnDeaen 
Artikeln  genannt  die  von  Haucic  (Köln),  Ryssel 

(Karäer),  Gr^ory  (Evangelisch  -  sozialer  Kon- 
gresa),  Cohrs  (Katechismen,  Katecbismusunter- 
rieht),  Nathusius  (Kommunismus),  Loserth  (Inner- 
Österreich),  Henneckc  (Karthago),  G.  Krüger 

(Karpukratea,  der  Gnostiker  Justinus,  Jobannes 
Sdiolaalia»,  Joidaiaaaa  n.  a.),  Mogk  (blaad)^ 

Nikolaus  Müller  (Inschriften),  Mumm  (Freie  kirch- 

lich -  sociale  Konferenz),  Dorn  (Kniebeuguags- 
fltreie),  Setring  (KoUegialismus),  Beoratli  (Refor> 
matoriacbe  Bewegungen  in  Italien),  Bonwetach 

(Julian  von  Eklanum),  Kawerau  (Joachim  I. 

und  U.),  Kolde  (L.  Kaiser),  Kattenbuacb  (Juve- 

nal),  Cederberg  (lagnaiMi),  Gratamacher  0n> 

clusen),  Rietschd  (ImmanitSt),  Johannes  Weiss 

(Kleiaasteo),  Scfaifer  (Jflnglt^avereine),  Gutbe 
(Kaoaaniter  «ad  Kanad),  Kattenboacb  (Ignados 

Diakonus  und  Igaatins  von  Jerusalem).  Dank» 
bar  wird  man  auch  die  neuen  Biographien  be- 

deutender Theologen  des  vorigen  Jahrhunderts 

bcgrüssen,  wie  A.  Kayser,  Th.  Keim,  L.  A. 

Kähler,  R.  KAgel,  Kalum»  KGefodi,  A.  KAUer, 
Kingsley. 

Daa  dgeatHche  BraigBiaa  dea  10.  Baadca 
büdet  ficr  Artikel  Koimeterien  von  NikolaOB 

Müller,  ala  dessen  Kern  aatflrUcb  eine  neae 

.Roma  sotterranea*  erachdnt,  der  aber  so  einer 
umfassenden  Moaograpbie  Aber  daa  goaaaHite 

altkirchliche  B^grftbaisswesen  auagewachaea  tet 

und  fast  6  Bogea  flUk.  Die  unterirdiachea  Be> 
gribaisMatten  werden  in  langen  geographiich 
geordneten  Reihen  von  Asien  und  Aegypten  bis 
nach  Italien,  die  oberirdischen  nach  ihrer  Form 

ia  Gnippca  vorgeflUvt.  Wie  dieaar  ao  hat  aadb 
noch  ein  anderer,  gleichfalls  neuer  .Artikel  das 
Erscheinen  dieses  Bandes  so  lange  veraögert. 

Ea  iat  &  aiehr  ab  eiaea  Bogen  fUleade  Arbeic 

dea  Heranagebera  Aber  Kircbenbau,  der  zu  dem 
sehr  ricbtigea  ScUoüurtbdl  (ilhrt:  ,,So  oft  aiaa 
audi  daa  Urdiei  bSrea  kaaa,  b  iBBaaBi  oder 

jenem  Bau  sei  der  echteste  uad  eigendchale 
Typus  der  protestantischen  Kirche  gegeben,  so 

zweifelt  doch  kein  Vernünftiger  daran,  dass  solche 

Urtheile  SiUe  ohae  Gehalt  abd.*  Oer  leitende 
Artikel  Kirche  rührt  auch  jetzt  wieder  von  Julius 

Köstlin  her;  ebenso  Kirchenfabrik  und  Kirchenlehn 

von  Jacobaoa  oad  Hejer,  iQrdienradi  tob  Jacobaoa, 
Kirchenraub  von  Hinschius,  Kirchentag  von  W. 
Baur,  Kirchenvisitatiooen  und  Kirchensucht  in 
der  lutberbdieB  Ktrdie  voa  UUbmi,  wihread 
die  Kircbeasocbt  b  der  reformirten  Ktrdie  Karl 

Maller  m  Erlangen  behanddt.  Dagegen  sind 
Qberarbdtet  worden  die  Artikd  Kirchearecht  von 

Wascherschieben  durch  Schling,  wdcher  audi 

von  Mejer  Kirchengewalt,  Kirchengut,  Kirchen- 
ordnungen, Kirchenregiment  und  von  Hinschiua 

Kncheapatroa  Oberaoauaea  hat;  ebeaao  bt  llr 
Kirchenagende  Rielschcl  an  die  Stelle  von 

Danid  und  Th.  Harnack  getretea,  fflr  Kirchen- 
jahr Berdiean  aa  dfe  Stdie  voa  Sieits,  fBr 

Kirchenbacher  Jacobs  an  die  Stelle  von  Mejer, 
f&r  Kirchenmusik  H.  A.  Köstlin,  der  auch  aber 

evangelische  Kirchengesangvereine  geschriebea 
hat,  an  die  Stelle  von  K.  Krüger.  Der  Heraus* 
gcber  selbst  hat  den  Artikel  Kirchenkasten  von 

Jacobson  übernommen,  dagegen  den  über 

Kirchcageadudite  aa  Boawetach  abgetreten. 
Das  früher  von  Palmer,  d.inn  von  Lauxmann 

behandelte  Kirchenlied  ist  jetzt  nach  den  ver- 
sduedeaea  Stadien  aetaer  Eatwkklung  auf 
5  Verfasser  (Rietschel,  Drews,  Hering,  Wölkau, 

Buddensieg)  vertheilt.  Ueberarbeitet  erachebea 
noch  die  firOherea  Artikel  voa  Waacheralebea 

durdi  V.  Sdailie  (Kaaoaea  aad  Dekretak,  Kaao- 

kjio^cd  by  Google 
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•niacliei  Recbtebuch),  von  Kluckhohn  (Tlluminaten) 

dvrcb  Tschftckert,  von  Güder  (Jobannes  der 
Tiufer)  durch  Rflegf^,  von  Gfibel  (Inspirirte)  durch 
Megler,  t<ni  Schöll  (Irland)  durch  Götz,  von  Möller 

(Isiiiorus  von  l'clusium  untl  Junilius)  (liir<h  G. 
Krüger  und  (Impuäturibus)  durch  Hcnratb,  vonJulius 

Weiisficker  (Jordaois)  durch  Altmann,  von  Piper 
(Christlicher  Kalender)  durch  Zöckler,  endlich 

von  Zöpffel  (Julius  11.— lU.,  Innocenz  VII.  -  XIII.) 
durch  Benrath,  (Innocena  VI.)  durch  Naanaann  und 

(Innuccii/  II-  und  III.)  iliin  Ii  Mirbt,  während  II. 

Böhmer .  und  ilans  Schulz  die  übrigen  Päpste  mit 
Namen  Innocenx  oder  Julius,  der  Erstgenannte 

auch  Johannes  I.  —  XX.  neu  bearbeitet  haben. 
Johann  XXI.  und  Jobann  XXII.  bat  statt  Voigt 

Hauck,  Jubann  XXIII.  Bess,  die  beiden  Kon- 
stantine Hauck  übernommen. 

Andererseits  wird  man  fs  verstehen,  ja 

meistentbeils  billigen,  wenn  .Artikel  in  der  Haupt- 
sache   einfach   wiederholt   werden,    wie  von 

Sclinrrt  ( fosrphiis),  l'hlhorTi  (I'^n.itivis),  Th.  Zahn 
(IrenäuäJ,  Germann  (Jobannes  Presbyter),  Strack 
fICanoa  des  Aken  Testaments  und  Kol  Nidre), 

A.  Harnack  (Julius  Africanus  und  Kaiser  Julian), 

J.  Köstlin  (Knox),  Bernhard  Riggenbach  (Leo 

lud.),  Th.  Schott  (Jobann  d'Albret),  Benrath  (In- 
quisition), Rönnecke  (Italien,  kirchlich-statistist  h  i, 

K.  Müller  (Joseph  II.).  Frcyl  '  (Klopst«i<  k).  v  d. 

Goltz  (Evangelisch -kirchliche  Konterenzj,  Burk 

(KapffX  Laitmaun  (Knapp),  Kohlbrflgse  (Cala- 

minus),  Berthcau  ( Fu  lger  [ude  i  ■js\\-.  Die 
meisten  dieser  Artikel  weisen  mehr  oder 

weniger  Spuren  zweckmässiger  Nacharbeit  auf. 
So  ist  z.  B.  der  jetzige  Artikc  I  Goldenes  Kalb 

von  W.  Graf  Baudissin  last  auf  den  doppelten 

Umfang  des  frfiheren  gebracht. 
Mittkrweile  verstorbene  Verfasser  Mnd  fast 

durchweg  zwcckm.issig  ersetzt  worden.  So 

beispielsweise  Mejcr  ausser  den  schon  genannten 

Pillen  durch  Hauck  (Konfesstonswechsel),  Seb- 
ling  (Konsistorien)  und  Mirbt  (Kimkurd.it) ;  Gass 

.durch  G.  Krüger  (Jubannes  KlimakusJ  und  Pb. 

Meyer  (KabasHas),  A.  Schwetser  durch  Bonet> 
Alaury  (Jurieu)  und  Cunu  (Junius).  Wagenmanns 
sahleiche  Artikel  sind  entweder  überarbeitet 

durch  Mirbt  (Ivo),  Hauck  (Karolintsche  Böcher), 

Freybe  (Johannisfcuer) ,  R.  Scknidt  (Isidor  von 
Sevilla).  Schaarschmidt  (Johannes  von  Salisbury), 
oder  geradezu  ersetzt  worden  durch  Göiz  (Julius 

Echter),  G.  KrOger  (Johannes  Jejunator),  Loofs 
(Kenosis),  Hennecke  (Ildefons  von  Toledo).  V. 

.Schullze  (Jovianus),  Grüumacber  (Jovinianus) 
und  LeimtMcfa  (Juvencas).  Kolde  erscheint  jetst 

.statt  Oswalil  Schmidt  (Die  Kurfürsten  Johanm^s 
und  Johann  Friedrich),  J.  Köstlin  (Irving)  und 

G.  Plitt  (Jubeljahr);  ebenso  Seeberg  statt  Frank 
(Konkordienforroel),  Lauterburg  statt  Güder 

(Heidelberger  Katechismus),  Nielsen  statt  Michel- 

aen  (Kierkegaard),  Gottscbick  stau  Gflder  (Kind- 
scbidt).    Hegler  statt.  B.  Riggenbach  (Joris), 

Heman  statt  Presse!  (nachbiblische  Geschichte 

Israels),  Preystedt  statt  Hagenbach  (Jonas  voa 
Orleans),  Wünsche  statt  Reass  (Kabbala),  G. 

Krüger  (Kainiten)  und  Guthe  (Kapcmaum)  statt 

F.  W.  Scliult^e.  Sachsse  stau  Zczschwit/  (K.'ite- 

cbesc,  Katecbetik),  Bratke  statt  Kratit  (Klaren- 
bacb),  fasleib  statt  G.  PBtt  (intcfte)  H.  Ziamer 

statt  Sch<')Il  (Keltische  Kirche).  Benzinger  statt 
Leyrer  (Kleider  und  Geschmeide  der  Hebräer), 
V.  Schultse  statt  Buna  (Kleider  und  Insigntes), 

Barge  statt  Rrbkam  (Karlstadt),  Kattenbusch 

statt  Domer  (Jobannes  von  Damaskus)  und  Ken* 

decker  (Patriarch  Ignatius),  Rietschel  (lavestitH-), 
Sehling  (Konkubinat)  und  Hauck  (Kapitel)  für 
Hinschius;  ebenso  Hauck  auch  für  Engelhardt 

(Justin  der  .Märtyrer)  und  Steitz  (Ketzertaufc . 
Den  Kanon  des  Neuen  Testaments  behandek 

statt  Woldemar  Schmidt  jetzt  Tb.  Zahn,  dessri 
Artikel  seither  zu  einem  Buche  mit  bekannter 

Tendenz  berangewadnen  ist. 

Kine  Bemerkung  l.'isst  sich  im  .Anschlüsse  '^n 
diesen  Hinweis  nicht  unterdrücken.    In  grösserer 
Antahl  als  einer   der-  frOheren  BSnde  enthÜt 

der  neunte  .'Vrtikel  über  G^enst&nde,  bezSg- 
lich  deren  Beurtbeilung  die  Wege  sich  scheidea, 
welche  hier  die  kritischen,  von  der  dogmattachea 

Tradition    freien  Theologen,  dort   die  kirchlich 

und   traditionell   gebundenen  geben.  Selbstver- 
ständlich gehört  zu  diesen  sofort  der  den  Band 

erSffiiende  Artikel  •Jesoa  Christus*  von  Otto 
Zörkier.      So    dankbar    man    diesem  Gelehrten 

für   seine   Arbeiten   über  katboUsches  Ordcot- 

Wesen  (Ignoranten,  Johanaboniten,  Kartliiuser. 

Kapuziner,   meist  als  Ersatz  für  A.  Vogel;  vg' 
aber  auch  seine  stehen  gebliebene  BiograpbK 

Knobels)  aein  wird,  so  wenig  kann,  was  dort 
zu  lesen  steht,  als  dem  gegenwärtigen  Staad 
unseres  Wissens  um  das  Leben  Jesu  entsprechcad 

gelten.    Gleich  die  auf  den  ersten  Zeilen  tD  der 

Bibliographie  begegnenden  Namen,  unter  wekbcn 
Paul  Ewalds  harmonistischer  Versuch  von 

als    , besonders   wichtig*    hervorgehoben  wird, 
weisen  meist  auf  bedenkliche  Wege,  imoefVi 

gehören  sie  mit  r.u  der  mit  grosser  Genauigkeit 

zusammengestellten  Litteratur.  Oer  S.  12  aufge- 
führte Anonymus  heisst  übrigens  Cassds.  Aber 

eine  derartig  ̂ ichtbrüchige  Apologetik,  wie  sie 
hier  zur  .Abwehr  unabwendbarster  Einsicht  in  den 

sagenhaften  und  durchaus  sekundären  Charakter 
der    Gebnrtsgeschichte    aufgeboten    wird,  iSüK 

überall,  wo  gesundes  Urtheil  aufrecht  stehen  ge- 

blieben ist,  peinlichst  wirken,  zumal  jetzt,  nach- 
dem soeben  Schmiedel  die  Textgeschichte  ro" 

Matth.  1,16  SCI  einleuchtend  dargethan,  und  SoItaO 

die  Inscbriiten  von  Halikamassus  und  Pricoe  be- 

treffend den  Gebintstag  des  , Heilandes*  Ao- 

gustus  tmd  die  ihm  geltende  „  Frohbotacbaft* 

allgemein  zugänglich  gemacht  bat.  Was  der- 
selbe Verfaaser  in  dem  Artikel  „Joseph,  Jc<» 

Pfl^ater*  (gelegentüch  beiaat  er  auch  •Nib^ 
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vater")  in  der  gleichen  Richtung  weiter  bringt, 
macht  die  Sarbe  oidlt  besser.  Da  wir  kein 

katbulisches  Lexikon  vor  uns  haben,  l)efr<!m(lft 

der  ganze,  dem  .Nährvater"  gewidmete  Artikel 
sowohl  mit  dem  was  er  bringt  (Rafaels  Spossfisio 
soll  ihn  in  kirchlich  korrekter  im  , Greisen- 

alter* darstellen  —  wider  allen  Augeosebein  — ), 
als  nit  dem,  was  er  nicht  bringt  (die  böse  Neben* 

bedeutung  des  Festes  San  Giuseppe  in  vicit-n 
Gegenden  Italiens).  An  Stelle  des  aus  den 

Synoptikern  sich  ergebenden  natürlichen  AAifrisses 

eines  Lebens  Jesu  tritt  der  johanneiscbe  Zwangs- 

rabmtrn  Df-m  rntspricht  freilich  die  Durchführung 
des  Artikels  Jobannes  der  Apostel  von  Theodor 
Zabn,  dem  kefo  Sachkenner  das  Lob  ehies 

Musterstückes  advokaiischer  TemJrnzdarstellung 

versagen  wird,  so  sebr  auch  die  aufgebotene 
Gelehrsarnkdi  den  frObcren  Aofsatz  Ebrards 

fiberragen  mag.  Den  wirklichen  Tbatbestand 

und  die  gegenwärtige  Lage  des  jobannetschen 

Problems  daraas  kennen  zu  lernen,  ist  unmög- 
lich. Etwas,  aber  nicht  sehr  crbeblidl  besser 

steht  es  in  Bezug  auf  das  Alte  Testament.  Hier 
stammen  die  leitenden  Artikel  (Geschichte  von 

Israel  und  Jnda,  auch  sdion  die  Patriarchen)  ans 
der  FeHer  v.  Orellis,  welcher  sich  an  seinen 

Vorgänger  Oebler  aascbliesst.  Aber  sie  finden 
ein  starkes  und  wobkliätiges  Gegengewicht  in 

Spezialarbeiten  von  Kautzsch,  Guthe  und  Ben- 
zinger.  Gaiu  befremdlich  dagegen  wirkt  Vieles 
in  Voicks  Artikeln  Ober  die  Bücher  der  Könige 

(Geschichtlichkeit  der  Wunder  desl'-l.  i  un  1  filisa), 
Joel  (gehört  wieder  in  das  9.  Jahrbunilrrt)  und 
Josua,  dessen  Sonnenwunder  darin  bestanden 
haben  soD.  dass  Go«t  auf  Josuas  Gebet  die 
Tagcshellr  so  lange  erhielt,  bis  die  Niederlage 

der  Feinde  Israels  eine  vollständige  gewurden 
war  (S.  393.  395),  wie  er  zuvor  auch  durch 

BrdatArae  den  trockenen  Durchgang  durch  den 

Jordan  und  den  Einfall  der  Mauern  Jerichos 

bewirkt  hatte  (S.  394),  was  nur  demjenigen  an- 
stAssig  sein  soll,  „welcher  ein  direktes  Eingreifen 
Gottes  in  den  Natur-  und  Geschichtszusammen- 

bang  leugnet"  (8.  392).  Nicht  ohne  einige  Be- 
klommenheit fragt  man:  Ist  das  wirklich  heutige 

Theologie?  An  der  gleichen  Stelle  der  vorigen 

Auflage  (Vn,  S.  121)  hat  derselbe  Verfasser 

aflerdings  nodi  wesentlicb  absurdere  Dinge  zum- 
Besten  gegeben.  Besteht  darin,  dass  er  diese 

jetzt  mit  obiger  Mixtur  von  Rationalismus  und 
Supraaatoralisnnis  vertauscht  hat,  der  im  Lauf 

von  20  Jahren  erfolgte  Portschritt  der  „Wissen- 

schaft"? Oder  entspricht  es  wirklich  der  heuti- 

gen Durchscbnittsmeinung  der  , protestantischen" 
Theologen,  wenn  Oemer  die  Inspiration  verthei- 
digt,  und  zwar  eine  auf  Schrift,  nicht  etwa 

nur  auf  Personen  bezügliche?  Es  ist  bczeich» 
nend,  dass  Schans  n  der  .Theologischen  Quar* 

talschrift"  (1901,  S.  621  f.)  diesen  Artiktl  unter 

die  ̂ aucb  für  katboliscbe  Leser  belehrenden* 

rechnet,  während  er  den  Artikel  „Indulgcnzcn" 
von  Brieger,  fraglos  eine  der  solidesten  und  ge- 

lehrtosten Arbeiten  des  ganzen  Bandes,  davon 
ausscbUesat. 

Wir  kAnnen-  und  dürfen  so  auff&ffige  Dinge 

nicht  übergehen,  müssen  afn-r  zur  Rntschuldigung 
hinzufügen,  dass  die  betretenden  Artikel  wie 
andere,  ihnBch  gerichtete  schon  von  der  frühem 

Redaktion  (Her/o^  und  Plitt)  erbeten  und  an- 
genommen worden  sind.  Im  Grossen  und  Ganzen 

bat  ,  es  die  gegenwärtige  Redaktion  an  crfolg- 
rmchen  Bemühungen  um  eine  zeitgemflsse  Er- 

neuerung des  Materials  ni<  ht  fehlen  lassen. 

Auch  bei  sorgtältigem  Druck  bleiben  natürlich 
immer  Pebler  stehen  wie  IX,  S.  23  Dakpann, 

S  35  A.  Pfleiderer,  S.  264  Johionnes  HL,  S.  617 
die  Zahl  140. 

Wesentliche  Berichtigungen  sind  am  Anfang 

und  Ende  der  BSnde  angebracht.  Zurückzu- 
nehmen wird  ausser  früher  schon  Bemerktem 

noch  die  Angabe  VIII,  S.  557  über  den  eigent- 
lichen Namen  des  Jakob  von  Jüterbogk  sein. 

Vgl.  Oergel  in  den  Mittheilungen  des  Vereins 
für  die  Geschichte  und  Altertbumskundc  von 

Erfurt  XXH,  S.  139  f.  : 
Strassburg  i.  Ii.  H.  Holtzmann. 

Paolo  Calvino  (.Pfarrer  in  Liuanol,  Evangelische 
Bestreboogsa  in  Italien.  Ein  Beitrag  zur  Los  von 
Rom-Bewegung.  2.  Aufl.  Ksrlsmbe^  Reiff,  1901.  76  S. 8».    M.  0.80. 

her  Verl,  bcginnl  seine  Abhaiull.in,:  mit  einer  ge- 
schichtlichen Skizze  evangelischer  Bestrebungen,  die  in 

Italien  von  der  Wirksamkeit  des  Petrus  Valdes  an  xu  ver- 
teichnen  sind.  Hieran  achüeast  er  eine  Darstellung  der 
EntwieUnng  dar  Bastrebungsn  der  WaMenser,  der  ebisM 
llbsfa,  der  Dstbgratsn  und  Bapdslen,  der  Methodisten  wie 
der  ehlesa  cattolica  riformata,  wie  sie  seit  der  ErkUrang 

der  Rclif;i<)nsfrcihc;t  in  F'icmont  die  UnabhäiiRigkcit  vom 
Pupstthum  zu  erreichen  suchen.  Die  Zahl  der  l'rotestanlen 
in  Italien  betragt  nach  der  Statistik  des  Vcrf.s  cl\v;i 
öO,UUO.  Auch  über  die  evangelische  Presse  giebt  er 
Dibef«  MitlheihingMi.   

Notisen  und  MHHiellungen. 
Prnonalrhronlk. 

Dem  ord   Prof.  1.  Kirchennesch.  an  d.  Univ.  Berlin 
D,  Dr.  Adolf  Marnack  ist  der  Orden  pour  le  merite 
der  Friedensklasse  verliehen  worden. 

UBlTeraiatatchrin««. 

DisurUUiotum. 

J.  Carr,  Ueber  des  Verhiltniss  derWieiifltiacbeo  und 
der  Purveyschen  Bibelübersetznng  zur  Vulftata  und  zu 
einander.    Leipzig.    lOS  S. 

F.  Triebs,  Lex  dei  sive  collaliu  legum  mosaicarum 
et  romanarum  CapMa  selecta.  L   Breslau.  39  S. 

HrhnlprorrsininA.  . 

A,  Pom  m rieh,  Des  .Apologeten  Theophilus  von  .Anti- 
ochia  Gottes-  und  Li>L;uslehre  dargestellt  unter  Berück 
sichtigong  der  gleichen  Lehre  des  Athanagoras  von  .Athen. 
Dresden,  Annenschule.    36  S. 

W.  Opitx,  De  nnitate  ecdesiae  eonssrvanda.  Zittau, 

Rfslgymn.   18  S. «nrhiearnr  Wrrkr. 

J.  R.  Wilkinson.  A  Johanninc  Do<uinent  in  the 
lirst  chaplMr  of  St.  LukaTsgospcL  London,  Lussc.  Geb 

Sh.  2. 
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SummI  Krauft,  Da  Ldbra  Jem  nach  jOdtteben 
QttallM.    Berlin,  Calvary.    M.  R. 

Vt.  Loofs,  Symbolik  oder  ChhsUtcb«  Konfessions- 
Inia4#.  I.  Bd.  [Grundr.  d.  ttWOlOC.  WlMUCil.  XVI.] 
TBUligen.  Mohr.    M.  (>.W. 

Alb.  Ehrhard,  Liberaler  Katholizismus?  Ein  Wort 
ao  mein«  Kritiker.  1.— 5.  Ann.  Stuttgart,  Roth.  M.  3.20. 

AugusUii  Eggar  [Btoehof  von  St  Gallen^  Zur  St^liiag 
dM  KathoUsiianit  im20.Jäferil.  Preiburg,  Heidtr.  M.l«30. 

O.  ZÖckler,  Di«  Abn'ditalankung  od«r  im  twmk 
heiligt  die  Mittel.  T^eitrag  zur  Beleuchtung  <hr  JawiMw- 
frage.    Gütersloh,  Bertelsmann.    M.  1. 

V.  H.  Wickstrom,  Was  Jesus  in  Oestersund  er- 
lebte. Deutach  von  F.  von  Kaen«t.  Berlin,  Ernst  Hof- 

nann  &  Co.   M.  1,80. 
Leaader,  ZettgeodMisch«  reUgidM  Frag»«  Nr.  1 : 

Der  BctefatetuM.  ZOrieb.  Caeur  Schmidt 
P.  Blau.  Sehet,  wdeb  «fo  Meaaeb.  Oni  VoiMgt. 

Berlin,  Trowitzsch.   M.  0,60. 
Wilh  So I tau.  Ursprüngliches  Christenthum  in  seiner 

Bedeutung  für  die  Gegenwart.  Leipzig,  Dieterich.  M.  2,80. 
Felix  Perles,  Was  lehrt  UM  HamiiGk}  FnokAlft 

a.  M.,  Kauffnann.   M.  0,00. 

gelUckrirUa. 

Dml$A-t9m^i$du  BUUtr.  Juni.  J.  Jüngst, 
Dm  ««HfiliNihldnilIMM  Ubeo  der  RheinproviM  (jScbL). 
—  Frbr.  TOB  derGolti,  Aus  der  griecbisdien  Klrtlhe 
(SabL).  —  E-  Haupt,  Ehrhard,  Oer  Katholizismus  'jnd 
dM  20.  Jahrh.  —  b.  l'feonigsdorf,  Von  Hackel  zu 

Der  Beneis  de3  Glaubens.  Juni.  C.  Fischer,  Jesus 
und  das  A.  T.  —  L.  Couard,  Die  Vorgeschichte  Israels 

und  die  neuer«  wisscnschnftlichc  I'orschung  (Schi.).  — 
E.  Dennert,  Die  Kunst  der  Steinzeitmenacben.  —  O. 
ZBekUr,  Dr.  Egbert  MOItar  imd  der  SpMUnmii. 

The  Expositor.  June.  J.  B.  Mayor,  A  Purita n  and 
a  Broad  Churchman  in  Ihe  ."^  Century.  —  V.  Bnrtlet, 

Barnabas  and  his  genuine  Epistle.  —  C.  F.  d'.Vr^y, 
St.  Paul  on  Life  and  immortality.  —  A.  E.  Garvie, 
Studies  in  the  inner  tife  of  Jesus.  The  Temptation 

(OMt.).  —  M.  Kaufnaan,  Pcalms  of  the  East  aad 
West  —  R.  A.  Faleooer,  le  Seoond  Pate-  a  genuhie 
•pillle  to  tbe  churcbes  of  Samaria? 

ABtlqaaiiiehe  Katalog«. 

Wilh.  Jacobsobn,  BresUu.    Kat  177:  KatboUlohe 

Philosophie. 

Referat«. 

Arthur  DreWS  [aord.  Prof.  f.  Philosophie  an  der 
Techn.  HadWBlwfc  in  Karlsruhe],  Eduard  von 

Hartmanns  philosophisches  System  im 
Grundr iss.  .Mit  einer  biographischen  Einleitung 
und  dem  Bilde  E.  von  Hartmanns.  Heidelbflig»  Carl 

Winter,  1902.    XXII  u.  851  S.  8*.    M.  16 

Eine  umfassende,  einen  wirklichen  Ueberblick 

über  du  Gaaie  dendben  gewlhreode  Gesaamit« 
dantellung  der  Hartmannschen  Philosophie  war 

seit  ttaigerer  Zeit  da  BedOrfniss,  da  die  frühere 
Dintdlui^  von  R.  ▼.  Kf>eber  (Das  philosophische 
System  Edurds  v.  Hartmann)  vom  Jahre  1884 
natürlich  jetzt  nicht  mehr  genügt.  Man  muss  es 
daher  Drews  Dank  wissen,  dass  er  sich  dieser 

Aufgabe  unterzogen  lint,  für  die  er,  der  ScbBlcr 
und  Anhänger  Hartmanns,  durch  seine  genaue 

Kenntniaa  der  Hartmannschen  Schriften  j»  be> 
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aonders  bcrafen  und  legitimirt  war.  Scbe  Dv> 
Stellung  der  HaitnMamdenPlifloaopliie  bietet  deoo 
auch  alles,  was  man  von  einem  derartigen  Werk 

billiger-  und  berechtigterweise  verlangen  kann. 
Sie  lat  encböpfend  —  b  dem  Maaase,  dass  »e 

auch  die  weniger  bekannten  Broschüren  und  Zeit- 
scbriltesartikel  berücksichtigt  und  sich  nitoater 

sogar  nof  Konten  der  Udteraidulidilceit  sn  «Ir 

ina  Detail  verliert  — ,  tB  Ganzen  klar  und  an- 
regend und  achlieaalid^  vm  die  Hauptsache  iM» 

soveit  ich  nndb  mraier  nodi  aidtt  tlnHitfehe 

Publikationen  des  Philosophen  umCmeoden  Kennt- 
niss  der  Hartmannschen  Schriften  urtheilen  kaoa, 

durchaus  korrekt  und  zuverlässig.  Dass  das 

Hartmannsche  System  in  Dr.s  DarsteHnnf  dnrdb- 

weg  als  das  in  jeder  Hinsicht  vollkommenste  tr- 
scbeint,  in  welchem  alle  Probleme  der  Philosophie 

am  besten  gdOat  werden,  and  welcbea  allen  As- 
forderungen,  die  man  in  theoretischer  und  in 

praktischer  Hinsicht  ao  da  philosophisches  SysteoD 
stellen  kann,  aah  voBkommenstc  genügt,  ja,  das  | 

die  Hartmannache  Pbflosopbie  als  die  im  eigent-  | 

lieben  Sinne  allein  aeUgmacbende  Lehre  hin- 

gestellt wird,  muss  man  dem  Schüler  und  bc-  i 
geisterten  Verehrer  Eduards  von  Hartmann  schoo  { 
zu  Gute  halten.  Da  sich  Dr.  nirgends  mit  dcir 

blossen  Verberrlicben  und  Anpreisen  der  Hari- 
mannschen  Ansichten  begnflgt^  toodem  den  Leaer  | 

stets  durch  eine  sachliche  .Auscin.mdcrsctzung  der- 
sdben  von  ihrer  Richtigkdt  zu  überzeugen  sici  . 
bemSbt,  so  ist  der  denkende  Leser  flbenfiei 

stets  in  der  Lage,  sich  selbst  ein  Urthcil  /j 
bilden  und  die  Punkte  festzustellen,  die  ibm 

mangdhaft  begründet  oder  verfehlt  erscbeiaea. 
Auch  verdient  hetTOrgehoben  zu  werden,  dass 
bei  aller  Begeisterung  und  Verehrung  für  seinen 

Meister  Dr.  sich  doch  —  ebenso  wie  Hart- 

mann  selbst  •»  sv^eid  bemObt,  andi  den  Ver- 
diensten anderer  Philosophen  gerecht  su  werde«, 

und  dass  setn  Buch  nirgends  durch  Vcnnglinipiusg 
Anderadenkender  veruniiert  wird. 

Ueber  die  Eintheilung  und  Vertheilung  des 
Stoffes  wird  man  verschieden  denken  kfiooeo. 

Nach  meiner  Andcht  hätten  die  Partien,  wekbe 

den  geschichtlichen  Theil  der  Hartmanoscbeo 

Rcligionsphilosophie  behandeln,  erheblich  küner 
gdasst  und  die  Geschichte  der  Metapbysikt 
wdebe  ja  acbliesdidi  aldit  cor  Hiiiiniaiisrhw 

Philosophie  selbst  gehört,  übergangen  werden 
können,  während  ich  andererseits  dne  breitere 

nnd  eingebendere  ErOrtemng  der  Hartmaamcks 
Erkenotnisstheorie,  die  nach  meinem  Dafürhalten 

eine  der  wichtigsten  wd  werthvoüaten  Sdtes  der 

ganzen  Hartmannsdien  PUlosopUe  dantdk,  ge> 

wünscht  hätte.  Die  KategorieiJdu-e  wäre  besser 
in  die  Darstellung  der  Hartmannschen  Metapbynk 

bineingearbdtet  worden;  die  Gründe,  welche  Dr. 

S.  766  für  die  genooderte  Darstellung  dersdbea 
anführt,  haben  mich  von  der  Ricbtigkdc  aeises 
Verfahrens  nicht  zu  überzeugen  vermocht. 

21.  Juni   DEUTSCHE  UTTERATURZErrUNC  1902.  Nr.  25. 
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Allen  Krcunilen  der  Hartmannscben  Philosophie, 

suwie  allen  denen,  welche  in  sie  eingeführt  oder 
Ober  das  Ganze  dendbeo  m  loveriässiger  Weise 
orientirt  zu  werden  wünschen,  kann  Dr.a  Buch 

mit  gutem  Gcwiäseo  empfohlen  werden. 

Königsberg  i.  Pr.  L.  Buaie. 

HMflfM  Ooo^an  [Privatdos.  f.  PhBos.  an  der  Univ. 
Barnl  Ueber  den  Begriff  des  aittlichen  Idaais. 
Bin  Vortrag.  Bern,  Schmid  &  Francice,  1902.  3!  S. 
8*.  M. 

1d  diesem  vor  einem  gebildeten  Laienlc reite  gehalte- 
nen VoHfaga  baliandett  der  Verf.  dia  «M  Umstände, 

dass  I.  nebeneinander  sehr  verachiedaaa  dttUcte  Ideale 
besteben,  die  alle  Anspnidi  auf  allgemalne  und  alleinige 
Geltung:  erheben,  wobei  er  auf  Jen  obiektivcn  Werlh 

de^  Ideals  zu  sprechen  kommt.  .'.  der  iticalc  Mensch  als 
der  normale  Mensch  ki^J^»' Ii"  '■»■'ird,  obwohl  er  von  jenem 
Normaltypus,  den  die  tlrlahrung  zeigt,  weit  entfernt  ist, 
und  3.  die  Frage  nach  der  Verwirklichung  des  sittlicher. 
Ideals.  Diese  bildet  vor  Allem  den  Cagenstand  seiner 
Ddrachtamg.  In  ainar  gaaebielttHciMn  Skista  barOhrt  er 
deo  Standpunkt  das  Brahmanismus  tind  das  Buddhismus, 
der  griechischen  Philosophen,  der  christlidien  Lebens- 

auffassung, des  Judenthums  und  der  neueren  Zeit.  l".r hebt  hervor,  dass  im  Christenthum  ein  .Ansatz  zu  der 
Aulfnssun^;  liege,  das  Ideal  gehe  seiner  Verwirklichung 
erst  in  der  Zukunft  entgegen;  aus  dem  Begriffe  der 
HailigaBCiiicbta  ad  dann  der  des  geschichtlichen  Fort 
sebritles,  aus  ditaan  dar  dar  natüriicban  Entwicklung 
aotstsadaa,  welcher  dia  nenaita  Naturbetraabtung  bc 
hartäellt  Zum  Schluss  bebt  Gomperz  den  Widerspruch 
hervor,  der  im  Gedanken  eines  verwirklichten  sittlichen 

Ideal.s  vorhanJcii  ist,  denn  dieses  hat  zur  I'"rliilluii|;  sitt- 
licher Forderungen  nichts  zu  thun  und  soll  doch  den 

Normaltypus  eines  Wesens  darstellen,  dessen  ganzes 
Streben  und  Wollen  durch  sittliche  Forderungen  bestimmt 
■ein  aoU.  Dieser  Widerspruch  werde  nur  vermieden, 

wenn  man  mit  Kaol  die  volle  .HaiUglteit*  für  den  Men- 
selten unerrekbbar  sein  Hast  oder  dm  Begriff  des  sitt- 
lichen Ideals  unter  die  Grenswertlie,  naeh  nuttlieinatiaeber 

Ausdrucksweise,  einreiht. 

Notizen  und  MlttheUuogeo. 

Dissertalionen. 

A.  Steuer,  Die  Philosophie  des  Justu.-;  Lipsius.  1. 
Münster.    48  S. 

T.  Genthe,  Oer  Kolturbegriff  bei  Herder.  Jens. 
64  S. 

Kaa  •raeklaaeas  Weika* 

Ad.  Dvroff,  (Jeher  den  Existensislbegriir.  Freiburg, 
Herder.    M.  2. 

Bencd.  Crocc,  Fstctica.  I  Teoria.  II.  Storia.  Mai- 
land, Remo  Sandron.    L.  5. 

Otto  Bacnsch,  J.  H.  Lamberts  i'bilosoptue  und 
seine  Stellung  zu  Kant   TObiogao,  Molir.   M.  2. 

H.  Taine,  Sa  via  et  aa  correspoodaoce-  Comapon- 
dance  de  jeunesaa  1847—58.  Paria,  Hacbatta.  Pr.  3,A0. 

KWUr  andMlaeBda  Weika. 
J.  Guttmann,  Die  Scliolsstik  des  13.  Jahrh.s  in 

ihren  Beziehungen  zum  Judenthum  und  zur  jüdischen 
Litteratur.    Breslau,  .Marcus.    M.  5. 

Kants  Gesammelte  Schriften  ligb.  v.  d.  kgl. 
preuss.  Akad.  d.  Wiss.    Bd.  Bricfwecliael.    Bd.  3 
(1795— 1»>3),    Berlin,  G.  Ke.mcr.    .M.  9. 

Zcltarhriflca. 

ZeitadHift  für  Psychologie  und  Physiologie  der 
Simusorgan*.  29,  1.  J.  Volkelt.  Die  eotwicklungs 
aeaeUettUelie  BatraeliUincsweise  in  der  Aeatbetik.  -  E. 
Storeb,  Usbar  daa  riumllcbe  Sdian. 

Annalts  dt  phiiosopkie  ckrilitHMt.  Mars-AvriL  X.' 
Ditinition  de  t'^ologwiqua.  —  Mara.  P.  da  la  Mar« 
tiniere.  Le  rspproäiement  aoeial,  eonditiona  et  Pro- 

gramme. —  P.  Jousset,  ReAitstion  du  transformisme. 

—  Coste,  Subjec'tivite  et  realitc.  IH  J.  R.  Char- 
bunnel,  Un  es.sai  d'art  chretien :  La  l'assiun,  de  M. 
I  abbc  Jouin.  Ih  Denis,  Lcs  \r:v.>,  i  'rils.  --  .Avril. 
Boursois,  La  logique  du  pere  Gratry  et  l'analyse  in- liiiitc.simale.  —  J.  Martin,  La  Tradition.  I.  —  A. 

Bros,  De  l'expose  synthetique  du  Dogme  comae  me- 
tboda  apokigetique.  Ch.  Sayer,  l»  proUime  vital 
et  la  adaaea.  —  Leray,  La  myst^ra  endaaiistiqoei  — 
J.  R.  Chsrbonnel,  Un  essai  sur  Taine.  —  Cl.  Cha- 
r;iux,  Les  clLriient?  priniitifs  de  la  penscc.  —  Gase- 
Dcsfosscs,  L'ueuvrc  psychulogiquc  et  pcdagogiquc da  B.  Pterea. 

Unterrichtswesen« 

Referate. 

Victor  Thumser  .Direktor  des  Manahilfer  Staats- 
gymnssiums  in  Wien],  Erziehung  und  Unter- 

richt. Ein  Freundeswort  an  die  Eltaro.  Wien, 

Franz  Deuticke,  1901.   VII  u.  68  S.  8*.   M.  1. 

Ein  veratändigcs,  wohlmeinendes  Bach,  von 

sachkundiger  Hand  entworfen,  entstanden  aus 

Vorträgen»  die  der  Direktor  eines  (^rossen  Wie- 
ner Gymoaaiums  cur  Verstlodigung  über  Schul- 

fragen  vor  Eltern  seiner  Scbflier  gehalten  hat; 

dem  l'achmann  bringt  es  kaum  Neues,  aber  das 
will  es  auch  nicht,  die  Behandlung  ist  nicht  sehr 
tief,  kann  das  aber  auch  nicht  sein,  da  ea  i&r 

L.Tii-n  in  Schulsadien  bestimmt  ist.  Auch  ausser- 

halb Oesterreichs  werden  Eltern  der  Gymna- 
siaaten  es  mit  Nutxen  sur  Hand  oehmeo.  denn 

der  österreichischen  Somiercintichtungen.  auf  die 

Bezug  genommen  wird,  sind  nicht  viele;  der 

„Handkatatog*  oad  die  MEinxelpröfungen'  schei- 
nen solche  zu  sein;  unter  ersterem  scheint  das 

Notizbuch  des  Lehrers  zu  verstehen,  in  dem  die 

Schüler  nach  der  letzten  Rangordnung  verzdek- 
net  stehen,  die  letxtercn  scbdsco  etwas  anti- 

(juirtc  Einrichtungen  des  Fragens  zu  sein, 
die  wohl  nicht  mit  Unrecht  bei  den  Eltern  sich 

keiner  besonderen  Beliebtheit  erfreuen ;  den  fleisai- 
gcn  Gebrauch  des  Notizbuches  ist  ni.Tn  bei  uns 

mehr  zu  empfehlen  als  zu  widerratben  in  der  Lage. 
Können  diese  Vorträge  gewiss  in  Wien  und 

anderswo  für  die  Verständigung  zwischen  .Schule 

und  Haus  Gutes  wirken,  so  ist  wohl  noch  mehr 

Werth  zu  legen  auf  die  Verständigung  des  ein- 
zelnen Vaters  oder  der  einzelnen  Mutter  mit 

dem  einzelnen  Lehrer,  denn  allgemeine  Erörte- 

rungen hört  Jeder  mit  dem  stillen  Einwand  an: 
recht  schön,  aber  bei  onserm  Felix  ist  es  doch 

eine  andere  Sache;  darum  werde  «loch  ja  dieser 

Felix  besonders  besprochen,  und  auch  der  Verfasser 
weist  ja  recht  nachdrOcklich  auf  diesen  Weg 

der  Verstlnd^ng  hin.  S.  3  5  ist  wohl  über- 
sehen, dass  für  den  Nicbtfacbmann  Z.  14  von 

oben  mit  Z.  7  von  unten  in  einem  gewissen 

Widerspruche  steht. 
Berlin.  C.  Bardt. 

^  kj     d  by  Google 
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Jul.  Asbach  lüircktorl,  üns  Düsseldorfer  l.yccum 

unter  bairischer  und  l'ranzn^sischer  Herr- 
sch;» Ii  (I  SU;i  —  IHl.'li.  Heilnt-c  zum  Jahresbericht 

des  Künigl.  tivmntsiums  zu  Ouüseldorf  Ihv'M>/iM.] 
DüsscIJorl,  Drück  von  L.  Voss  &  Cie.,  \9O0.  4.'  S.  4". 
Im  I.  Abschnitte  spricht  der  Verf.  von  der  Verord- 

nung, die  die  Eröffnung  des  Lyccums  bestimmte,  zahlt 
die  Unterrichtsracher  aut ,  iheilt  die  Bcdinpungen  der 

Aul'nohmc  mit,  berichtet  über  den  Rektor  und  dio  Lehrer 
der  Anstalt  und  über  ihre  Besoldung.  Der  11.  Abschnitt 
iMndelt  besonders  von  der  Disziplin;  der  III.  behandelt 
die  äussere  Schulverfassting,  von  d«r  die  Akten  nur 
wenig  ergeben,  und  darauf  die  Lehrveriassung  nach 
den  ausfiahrlichen  I. ehrplanen  von  J.  1810  und  1811'. 
Der  IV  Abschnitt  ist  Heinrich  Heine  gewidmet,  der 

lMJi'13  Schiller  der  philosophischen  Klasse  war  und 
die  Anstalt  wahrscheinlich  1-Sl,')  verlassen  hat.  Der  Ab- 

schnitt bcschaltigt  sich  mit  den  Beziehungen  auf  das 
Lyeeutn  und  aetne  Lehrer  und  Schüler,  die  sich  in 
Heines  Wericen  finden.  Zum  Scbluss  bietet  Asbach 
noch  einen  Auasug  aus  des  Appellrathes  v.  Ammon 
Lebenserinnerungen  über  das  Lyceum.  Als  Beilagen 

sind  der  .\bhandlung  verschiedene  \'erzcijhnissc  der 
Lehrer,  der  Schuler,  der  Unlerrichtsgegcnstande,  so- 

wie B«nchte  und  Erlasse  der  Schulaufsichtsbehörde  bei* 

g^eben. 
Notlxen  und  Mittheilungen. 

üalTtnItftaidMnM. 

Disserlalioiien. 

G.  I'orger,  Johann  Stnivea  Leben  und  Wiricen. 
Ein  Beitrag  sur  brandenbufgiachcfl  Sohulgeschichte.  Er- 

langen.  71  S. 

R.  Kaucr,  Die  trigonometrische  Aufgabe  in  Unter- 
sekunda.   Krfurt.  Gymn.    .'i>S.  u.  13  Tab.  x". 

R.  Rfinhürdt,  Die  Bedeutung  des  in  den  Händen 
der  Schüler  bclindlicben  Zeicbcnmateriala  für  die  Lrfolgc 
des  Zeichcntuiterridits.  Obenteln>idar»  Reslsch.   10  S. 

Xe«  enrkltDen»  Werke. 

A.  Messer-Giessen.  Die  Berechtigungsfrage.  Vor 
trag.  Gieasen,  Selbstverlag  des  V«rr.t.  M.  0,50. 

Manual  of  the  Cambridge  School  for  girls,  sctting 
forth  the  plan  of  the  School  and  the  conditions  undcr 
which  pupils  arc  admitted.    Cambridge,  Mass. 

Waith.  Hempel,  L'eber  die  Erziehung  der  jungen Mi»nner.    Rede.    Dresden,  v.  Zahn  ä  Jacnsch. 
John  De  Wey,  The  School  and  Society.  New  York, 

Mc  (.  Iure,  Phillips  &  Company. 
N.  M.  Butler,  Scholarship  and  Service.  [S.  A  aus 

der  Bducational  Review,  June  1901.1   New  York. 
The  Negro  Common  School.  A  social  study  made 

under  direction  of  Atlanta  University  by  the  sixth 
Atlanta  Conference,  ed.  by  W.  E.  Burghardt  Du 
Bois.   Atlanta,  Georgia,  University  Press.    2ö  cents. 

ZelUekrinca. 

AV;(i-  J.ihi  l'iiilu  r  tut  i/.is  khlssischc  Ait(t  thum, 
('•cschickle  niui  dcuischc  Lilteralur  iitui  fur  /'.f.;,i- 
^ogik.  Abth.  i\.  Bd.),  ̂ .  H.  A.  Biese,  Was  js; 
Bildung?  —  B.  Frenxel.  Ist  das  Studium  der  Psycho- 

logie und  der  Philosopble  Sberbaupt  für  den  Lehrer 
nützlich?  —  K.  Kromayer,  Gedanken  über  die  Gestal 
tung  des  griechischen  Ünterrichls  bei  Einführung  des 
rtricchischen  Lesebuchs  von  V  v,  Wilamowit*.  —  H. 
La tt mann.  Die  Eigenart  des  Gymnasiums. 

Natur  umi  Schute.  I,  4.  W.  Schwarze,  Der  bio- 
logische Unterricht  in  den  oberen  Klassen  der  Real- 

gymnasien und  Oberrealsebulen.  —  V.  Kohlschiitter, 
Die  neuentdeckten  ßestandtheilc  der  Atmosphäre  (Schi.). 
—  P.  Dietel,  lieber  den  Generationswechsel  der  Rost- 
pil/c.  R  V.  Haustein,  Dio  bildliche  .\uBs(aHung 

zoologischer  Schulbücher.  —  M.  v.  Frey,  Die  Physio- 

logie in  den  neuen  preussischcn  l.ehrplancn.  —  M.  Ebe- 
ling.  I'inr  Studienreise  in  die  Hütten  und  Industrie- 

bezirke von  Rheinland  und  Westlulen.  —  H.  v.  Buttel- 

Reepen,  Die  l'arUienijgcnesis  bei  der  Hoolgbiene.  — 
S.  Sonn,  Kleine  Schul  versuche. 

htmheiluugen  der  Gts^schaß  für  deutscht  Er- 
ztehur.y  ■  Sciui!  ,fschiihtf.    XII.  .'.    Lorenz.  Die 
.Meritcribu^licr  und  Mentent.tteln  des  l'hiU:UhrL>pinum5 
/u  Dessau.  —  K.  HIu;tic,  Die  r>richtung  des  Hoah- 
Uiisiiichcn  S.huImeister  Scminai Ulms  in  Cothcn  17S;!  ̂ 4. 

L.  Wickenhagen,  Adolf  Werner  und  d;e  gymnasii 
sehe  Akademie  zu  Dessau.  —  Das  höhere  Schulwesea 

Anhalts  In  den  letzten  Jahrzehnten.  * 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

JulilU  Platsmann,  Das  Anonyme  Wörter- 

buch Tuj)i-Deutsch  und  Dcutsch-'I'upi. Mit  einer  Karte  des  Amazoneostroms.  Leipzig,  B.  G. 

Tenbner,  1901.  XXXll  u.  642  S.  8«. 
Im  Jabre  1896  baue  Julius  Platzmann  den 

,Dii  ci(inarit)  Portugut-z  c  ßrasiliano,  obra  nc* 

ccssaria  dos  ministrus  du  altar*  eines  ungenann- 
ten Autors,  der  im  Jabre  179S  als  erster  Tbeil 

eines  portugiesisch -brasilianischen  Wörterbuchs 
in  Lissabon  veröffentlicht  worden  war,  im  Fac- 

dmile  herausgegeben,  indem  er  etnen  branlia- 

nisc'h ■  portugiesischen  Thcil,  den  er  duTch  Um- 
schreiben des  einzig  vorhandenen  portugiestsdi- 

brasifiantscben  bergestetlt  hatte,  dem  Buche 

anfügte.  Das  vorliegende  Werk  ist  eine  Ucber- 
setzung  dieser  beiden  Theile  ins  Deutsche,  der 

der  Hgb.  ein  längeres  Vorwort  vorgesetzt  hat, 

in  «lern  er,  neben  einigen  Remcrkungi-n  über 
dii-s<-s  Wörtirlnicb  und  seine  Entstehung,  im 
Plaudertun  allerhand  über  Brasilien  vorbringt, 

und  der  er  en  Nachwort  aofiUgt,  in  weichen 

eine  sehr  optimistische  Ansch.iuung  über  Hr.nsi- 
licn  und  die  Brasilianer  zum  Üurchbrucb  icumini. 

Aus  den  Bemerkungen  fiber  das  WArterboch 
hebe  ich  hervor,  dass  der  Herausgeber  der 

Ueberzeugung  ist,  dass  das  Original  des  Manu- 
skripts von  wenigstens  xwei,  einer  verschiede- 

nen Orthographie  und  einer  veracbtedenen  Acccn- 
tuation  huldigenden  Personen  verf.isst  wurde,  d.h. 
dass  /um  mindesten  zwei,  von  \  erschiedenen  Ver- 

fassern herrOfarende  Vokabulare  hier  zusammeo- 

^«■,irt)eitet  worden  sind.  Gegenüber  dem  jxirlu- 

giesisch- brasilischen  Wörterbuch  erscheint  diese 
deutsche  Ausga1>e  in  hervorragender  Weise  da- 

durch bereichert,  dass  der  Her.uisgebcr  jeden 

Worte  eine  .Angabe  der  ürundbedeutuag,  bei  den 
Namen  natOrlicher  Gegenstände  vielfach  noch  den 

wissenschaftlichen  Namen  hinzugefügt  und  ausser- 

dem in  awgedehnter  Weise  Vergleiche  und  Be- 
ziehungen auf  andere  Worte  und  Phrasen 

<ler  vcrw.'tmlten  Guar.ini- .Sprache  eingeschaltet 
ii,-.t.  Si)  sti-lit  <liescs  l'.uch.  das  der  jetzt  schon 
aut  der  Schwelle  der  siebziger  Jahre  stehende 

^  kj  .^  -^d  by  Google 
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hochverdiente  Autor  gewissermaassen  als  Ab- 
scbiedsgabe  dem  gelehrten  Publikum  darbieten 

win,  eine  sehr  willkomineae  and  wertbvoUe  Ver- 
vollständigung der  brasilianischen  linguistischen 

I^itteratur  dar,  bexQgiich  derer  wir  nur  den 
Wunsch  aassprechen  k(Vnnen,  daai  ne  nur  die 
vorläufig,  aber  nicht  die  unwtdemiflicb  letzte 

*   Gabe  des  V'^crfassers  «ein  mfige. 
Steglitz.  Ed.  Sei  er. 

D.  M.  Strang  IMajor-Genenl),  Ths  Doctrine  of  the 
perfeet  One  or  the  Law  of  Piety.  London, 
l'KlT.      IS         S".     h  d. 

In  diesem  kleinen  Heft  will  der  Verf.  denen,  die 
Interesse  Tür  das  indische  Religionswescn  haben,  denen 
aber  die  Müsse  su  eingehenderem  Studium  fehlt,  einen 
AbrlsB  der  HsupUfige  d«s  (Irfiheren  Psii- Buddhismus 
geben.   

Notiisii  und  Mltthellungsn. 
Hm  •nckin«B»  W*rk«. 

Rieh-  Pischcl,  The  home  of  Ihc  puppet- pJay. 
Transl.  by  Mildred  C.  Tawney.    London,  l.uzac. 

Heinr.  Lüders,  Ueber  diC  Granthara ■  Recension  des 
MahSbbSrata.  F^pischc  Studien.  I.  [Abhdign  d.  kf?!.  Ges. 
d.  Wiss.  zu  Güttingen.  Hhil.  hist.  Kl.  N.  K.  IV,  6  j 
Berlin,  Weidmann.    M.  6. 

R.  Fr.  Harper,  Assyrian  and  J^abylonlaa  Leiters 
belonging  to  the  Kouyunjik  -  CoUections  of  the  British 
Museum.    F.  VI.    London,  Lusae.   Geb.  Sh.  25. 

Georg  Jacob,  Oestttche  Kulturelemente  im  Abend- 
land.   Berliü,  -Mayer  &  Müller.    .M.  1,1'0. 

J.  Friedlundcr,  Oer  Sprachgebrauch  des  Maimo- 
nides.  I.  Lexikal.  TheiL  Ptankfurt  a.  M.,  Kauffmann. 
M.  12. 

Thesaurus  Palssobibernicus.  A  colleclion  ot 

old  Iriah  Glosses,  SehoUa,  Prose  and  Verses  ed.  by  Wh. 
Stokss  and  J.  Strselian.  VoL  i:  BlUlcal  Gtosses  and 
SehoUa.  Cambridge,  Univ.  Press.   Geb.  Sh.  30. 

ZclUehrifUa. 

Wiener  Zeitsehrifi  für  die  Kunde  des  Morgen- 
landes. XVI.  .'.  J.  S.  Speyer,  Criticil  Reniarks  on 

the  Text  of  the  Üivyävadäiia.  I.  Gold/ i  her.  LiniKC 

•imbisclic  .Vu.srijfc  und  Formeln.  —  L.  v.  M  it  i'i  ko  \vs  k  t , 
Bävas  Kädaml>ari  und  die  Geschichte  vom  König  Su- 
manas  in  der  BrihatkathA. 

Finnisch-ugrische  Forschungen.  II.  1.  K.  Krohn, 
Dem  Andenken  Klias  Lönnrot.s.  —  O.  Kallas,  Ueber- 
sieht  über  das  Sammeln  cstn.sclier  Runen.  --  K.  H. 
Wiklund,  Zur  Geschichte  dci  urlappischcn  ii  und  " 

m  unbetonter  Silbe.  II.  —  J.' J.  Mikkola,  Finnisch- 
slavischc  Beziehungen;  Nochmals  Kbnjiga,  Könyv  und 

Konov.  —  F..  N*.  Setllli,  Beitrage  tur  Unnisdi-ugrischen Wortkundc.  I. 

Reciieil  de  Iraiaux  rcUiifs  .i  la  j'hih>!o,i;ie  d 

l'archeologie  igypdenitc;  et  assyriaitus.  XXI\',  1.  2. 
F.  P.  Garofalo,  Contributu  alla  ̂ cof^raiia  dcU  Hgitto  ro- 
mano.  —  Ahmed.ßey  K  a  m  a  I ,  l.us  Idoles  arnbcs  et 

IcB  Oivinites  ̂ gyptiennes.  —  V.  Scheil,  Notes  d'epi- 
graphie  et  d'arcb^otogie  asqrrisnnes.  —  W.  SpiegeJ- 
bsrg,  Vsfia.  —  Ad.  Jaeoby,  Stadien  aar  koptischen 
Litteratur.' —  J.  ü.  Fürst  und  O.  Galltard,  Studien 
über  die  Geschichte  des  ägyptischen  Hnus-;chafcs.  —  G. 
Mnspero,  .V  iravcrs  la  vocalis;ttion  cgyplienne.  —  Fr. 
Martin,  .\kianges  assyriologiques.  —  ßd.  Nsvllie, 
Les  plus  anciens  monumenls  egyptiens. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 
Alf  Torp  (ord.  Prof.  r.  vergl.  Sprachforsch,  an  der  Univ. 

Christiania],  Lykische  Rcitrfijje.  V.  [Videns- 
kabsselskabets  Skrifter.  V.  Flistorisk  tilosolisk  Klasse 

1901.   Nr.  5.]   Christiania,  Dybwad,  l'Wl.   4t  S.  H". 

Sopbus  Bugge  [ord.  Prof.  f.  verül.  indogerm.  Sprach- 
foneh.  a.  d.  Univ.  Christisnfal,  Lykische  Studien. 
II.  fVidenskabsselskabets  Skrifter.  II.  Historisk-filo- 

sotisk  Klasse  IVul.  Nr.  4.]  Ebda,  ls>Ul.  123  S.  8". 
I.  Torp  bespricht  nnflchst  das  lykische 

Wort  qla.  um  ',;'"gen  die  von  Imbert  ange- 

nommene Uedeutung  ̂ Volk"  zu  polemisircn;  we- 
gen der  von  Torp  S.  9  bervorgeliobenen  Schwie- 

rigkeiten halte  ich  aber  an  Imberts  Uebersetzung 

fest.  —  Schon  in  einem  Aufsatze  in  den  ̂   Bei- 

trägen zur  Kunde  der  indogermanischen  Sprachen" 
Bd.  26  hatte  Torp  das  Pronomen  „ich"  und  die 
erste  Person  des  lykischen  Präsens  nachweisen 

zu  können  geglaubt,  und  vielleicht  enthält  das 
von  Torp  jedoch  kaum  richtig  gedeutete  nalau 
in  der  That  eine  derartige  Verbalform;  sicher 

ist  dies  jedoch  nicht,  und  was  'I\  in  der  vorlie- 
genden Art>eit  nachtragen  so  können  glaubt,  ist 

sehr  wenig  überzeugend.  —  Nach  einigen  wenig 

sicheren  Deutungen  zur  Xanthos-Stele  behandelt 
T.  die  Partikel  die  er  in  gewissen  auf  -If 
endigenden  Verlialformen  finden  will}  «•  bandeU 

sich  aber  überall  um  das  praeteritum  consccuti- 
vum;  dass  das  Präteritum  eventuell  hypothetisch 
SU  fisssen  sein  könnte,  leugne  idi  nicht  (filaU^ 

,wenn  man  hineinlegen  sollte',  ,wcnn  jemand 

frevelhaft  genug  sein  sollte,  um  hineinzulegen'). 
—  T.  bespricht  femer  noch  ehinuil  die  Inschrift 

Rhodiopolis  I.  und  weist  eine  verbinden<le  Kon- 

junktion ke  in  der  Sprache  der  Nord-  und  West- 
seite der  Xantbos-Stete  nach.  POr  das  lykische 

te  (nach  Thomsen  ,bier')  will  T.  gleichfalls  eine 
Verwendung  als  verbindende  Partikel  nachweisen; 
dass  diese  Partikel  besonders  in  der  Nähe  von 

alahadi  auftritt,  wäre  zufiMKg^.  Diese  Ansicht 

wird  durch  Ruj;j;es  Analyse  von  ala-de-hatw  direkt 
widerlegt.  Man  wird  daher  auch  die  von  l  orp 

angenommene  verendende  Partikel  4$  bezweifeln 
mOssen  und  noch  abwarten ,  ob  sich  für  te  de 

neben  der  Bedeutung  ,bier'  noch  andere  Verwen- 
dungen oder  Nflancen  nachweisen  lassen.  — • 

Schliesslich  giebt  T,  eine  Deiitim^  der  letzten 

Zeilen  der  Westseite  der  Xantbos- Stele,  deren 
Wahrscheinlicfakeit  a.  a.  davon  abhüngt,  wie  man 

die  als  Genitive  gedeuteten  Formen  auf  s  und  z, 
sii  und  SH  aufzufassen  hat;  Thomsen  bat  den 

genitivischen  Charakter  der  Kormen  in  mehreren 

Pillen  mit  Recht  abgewiesen;  und  wenn  die  For- 

men auf  -s«  ilrn  ..miiyisrhen"  Formen  auf 
entsprechen,  können  sie  überhaupt  nicht  Genitive 
des  Pluralis  sein,  sondern  nassen  ̂ igularische 
Wörter  sem. 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 
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11.  la  üuggcs  Studien  kaDO  ich  die  folgen- 
den Punkte  als  ricfattg  oder  anregend  anerkennen : 

(!it-  obrn  erwähnte  Anals \  n  ala-de-hant,  viel- 

leicht auch  die  Deutung  des  doppelten  /  in  hrppit- 

iane,  die  Erklärung  des  milyischen  kibe  ,und,  oder', 
die  Ucberselrung  (aber  nicht  die  etymologische 

An.-tlyse)  der  letzten  Mälti'-  irr  Ihm  lirift  I .?  1  (S. 
68),  die  Analyse  von  »ülau  ab  H-nlau.  Dass 
die  voo  Bogge  gefundene  Partikel  be,  die  wobl 

jedenfalls  mit  ft-  iilrntisch  ist,  verbindend  \v5re, 
bezweifle  ich;  mir  scheint  be,  pe  mit  de,  ie  sy- 

nonym zu  sein  (vgl.  oben).  Mit  Recht  tadelt 

mich  Bugge,  weil  icb  beliauptet  habe,  hritinu 
müsse  ein  Imperativ  sein;  es  muss  nicht,  aber 

es  kann  und  wird  ein  Imperativ  sein;  die  Rn» 
dung  -nii  im  Imperativ  ist  nicht  auflAlliger  als 
•ni  im  Indikativ;  Bugges  Annahme  (S.  7  9),  dass 
sfy^ni  medial  wäre,  wird  durch  die  Inschriften 
selbst  nicht  gestfitzt.  Mit  dem  übrigen  Inhalie 
des  Fluches  habe  ich  mich  nicht  befreunden  kön- 

nen; dass  mein  ablehnendes  Urtbeil  in  manchen 

P&tlen  irrig  sein  kann,  gebe  ich  gern  zu;  aber 

jedenfalls  dürfte  f^uj^gc  <larin  fehlgegriffen  haben, 
dass  er  seine  Vur&tellungen  von  der  lykiscben 

Sprache  nicht  aus  den  verfaaltnissmiasi^  klaren, 
sondern  besonders  aus  den  ganz  dunkeln  und 

unverständlichen  Inschriften  si  höpft.  Sehr  dank- 
bar muss  man  sein,  wenn  ei  ̂ <  Icgentlicb  in  die- 

sen allerdunkelsten  Regionen  eine  evidente  Deu- 
tung auffindet;  die  Gesammtlieit  srinpr  Vermuthun- 

gen ist  aber  sehr  wenig  geeignet,  dem  Ferner- 
stehenden  ein  richtiges  Bild  von  unserem  Ver* 

ständniss  des  Lykischen  zu  geben;  sie  ruft  viel- 
mehr dco  bviodruck  hervor,  als  ob  wir  von  dem 

Lykischen  dorcbaos  nichts  verständen. 

Kopenhagen.  Holgef  Pedersea. 

The  Idylls  ef  Thsoerltus  edited  bv  R.  J.  Choimeley. 
I  (in.ion,  Ocorire  Reil  anJ  Sorm.  I'"'!^  VI  i:,  rCM  S.  N". 

Nachdem  der  Verf.  in  einer  Kinkituiig  1  heokrits 
Leben  und  Werke  besprochen  hat.  wobei  er  u.  a.  als 
Geburtsjahr  3i(V8  annimmt  und  von  den  IdyUen  19—21. 
23  und  27  IQr  anteht  ansicM.  IXsst  «r  den  Text  folgen. 
Wo  er  von  der  bandschriftfichen  Lesart  abweicht,  glebt 
er  meistens  eine  kurze  Adnotatio  bei.  Die  zweite  HiUtc 

des  Bandes  (S.  !fil  -378)  nimmt  ein  umfnn;.',reiv.!icr  sach- 
licher und  sprachlicher  Komment.'sr  ein.  in  dem  der  Hgb. 

besonderes  (jcwicht  Ulli  Heranziehung  vcu  At'hiilichkeiten 
aus  der  griechischen,  latcmiscben  und  englischen  LiUe- 
ratuT  gdegt  hat.   

MTotlsen  und  MittbaUnngen. 
X»n  «rtrhlrnrn»  >Vrrli«. 

Die  Hpilomc  des  lulius  Ivxupcrantius,  bgb.  von  G. 
Landgraf  und  C.  Weyman.  [S.-A.  ans  dem  Archiv  f. 
lat.  Lexikograpbi«.]  Leipzig,  Tcubner. 

Edw.  W.  Fay,  An  erroneous  phoncUe  seqtnnce. 
[S..A.  aus  den  Studies  In  honor  of  B.  S.  Güdenleeve.] 
Baltimore. 

Aeli  D u n a t  i  ̂luod  fertur  commentum Tsfsnti  fec. Paul 
Wessner.    I.eip/i.i;,  Teubner. 

Ludwig  (lurlr.t,  l-'ruiner,irigLTi  .•in  l!rn*t  <."urtius. 
lAus  dem  Biographischen  Jahrb.  f.  Alterthumskundc  1'^  M  1 
Berlin,  O.  Reisland. 

1S(8 

ZflUchrlftcm. 

iS'eite  Jahrhücker  für  das  klassische  AlUrlkum, 
Geschickte  und  deutsche  LUieratmr  und  für  PädßgogiL 

.'>.  Jahrg.    1.  Abfli.  (TX.  Bd.).  S.  H.   B.  Delbrück,  Die 
Grundbegriffe  .'.er  K  imis  i:r..!  Modi  (\l!t  Beziehung  »uf 
Morris.  I'nnzipien  der  i.ileinäscticn  Syntax.)  —  Ad. 
Bauer,  Neue  iiüclier  zur  gnechis.;hen  Geschichte  (SchL). 
—  R.  Helm,  l.ucian  und  die  FhiloHophenschulen  (Sehl). 
—  L.  Üeubner,  Juturna  und  die  Ausgrabungen  auf 
dem  röroiscbefl  Forum.  —  G.  Roloff.  Die  Umwandlmg 
des  frlnkiaehaa  Heeres  von  Chlodwig  bia  Karl  d.  Gr. 

Aleiie  e  Rom.i.  Aprilc  I'.  I.attes,  Qualche  appUfltO 
intorno  alla  premincnza  dcllc  donnc  neU'  antichita.  — 
S.  Nicastro  e  L.  Castiglione,  Nuovi  rr,i:ij:i;enti  di 
Saffo.  —  V.  Costanzi,  I  varii  atteggiaroenti  del  ratto 
d  i:iena  (cont.).  —  G.  Pellegrini,  Seoperte  aieheolog^ 
neU'  anno  1900. 

Deutsche  Philologie  u.  LitteraturgeschichtB. 

Referat«. 

Briefe  aus  der  PrOhseit  der  deotsehen  Philo- 

logie an  Georg  Friedrich  Benecke.  Mit 
Anmerkungen  begleitet  and  herausgegeben  von  Dr. 
Rudolf  Baier  (Voisteher  der  Rathabibüothck  tu 
StialSUad].  Leipzig.  Dieterich  (Theodor  Weicher), 

1901.   Xu.  173  S.  8*.    M.  3,60,  geb.  .M.  4.00. 
Die  Prühieit  der  deutschen  Philolog^ie,  die 

f.ist  ausschliesslich  die  älteren  'I'heile  unserer 
Littcr.-)tur  in  Angriff  nahm,  gewahrt  uns  bereits 
den  Anblick  einer  liistorischen  Krscheinung,  dif 

wir  j;rs(  hichtlich  zu  erschlicssrn  und  zu  verstehen 

suchen.  Die  Geschichte  der  deutschen  Pliilulogi'' 
hat,  soweit  es  seiner  Zeit  ntöglich  war,  Rudolf 
von  Rnuner  hi  ihren  Haoptaflgea  festgestellt,  im 

ganzen  nach  dem  thnts3chlichcn  Kffrkf  d^-r  Rüchcr, 
die  in  der  jungen  Wissenschaft  entstanden  waren. 

Nun  hat  jedes  Buch,  jede  Publikation  .eine  ge* 
heime  Vor-,  Neben-  und  N.Tchgeschichte,  die  olt» 
mahl  sehr  sonderbar  von  dena  verschieden  ist. 

waa  fiiüentlich  darüber  gesagt  zu  werden  pflegt. 

Das  greift  natörlicb  auch  in  persönliche,  partei- 
liche und  andere  menschliche  Dinge  hinüber.  Von 

dieser  Art  Gebeimgeschichte  geben  vertraute  Briefe 

bedeutender  Männer  wenigstens  einen  Theil,  und 
darin  besteht  der  Keiz,  den  Publik.ttiiinen .  wie 

die  vorhegcndc,  zur  Vcrwerthung  und  Bcwertbung 

dessen,  «ras  uns  -uninittdbar  littemrisch  Ober* 

kommen  ist,  gewähren  könnrn. 
Da  sich  die  Krüh-,  und  Blütbezeit  der  deutsches 

Philologie,  an  anderen  Wissenschaften  gremesseB, 
auf  den  Zeitraum  weniger  Jahre  zusammendrängt, 
•o  ist  es  natürlich,  dass  in  allen  sie  betreffenden 

Publikationen  fast  Immer  dieselben  Männer  auf- 
treten. Die  Veröffentlichungen  über  die  Brddcr 

Cirimm  sind  die  zahh  cii  hsten  und  umfangreichsten; 

ihnen  kam  zu  Gute,  dass  sie  aus  ihrer  Fach- 
wissenschaft heraus  zu  einer  al^emeinen  Stelluog 

gelangten.  Leider  muss  jetzt,  wo  die  S.nrhe  sich 
einiger  müssen  übersehen  lässt,  gesagt  werden, 

dass  keine  einzige  von  diesen  Publikationen  inner- 
halb ihres  Kähmens  vollst.indig  ist;  Niemand  trifft 

jedoch  eine  Schuld  dafür.   Sodann  sind  l^chmaons 
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Briefe  in  einer  gew  isscn  M.Tsse  \  t-röffcntliclii  wur- 
den. Es  mangelten  dagegen  Briete  von  und  an 

Beoecke.    Hier  tritt  Raiere  Buch  in  die  Lfieke. 

Ivs  ist  sehr  7\\  lu-klagcn,  dnss  fihnc  Raiers 

Schuld  auch  in  Beneckes  gelehrt-biographiscbem 
Umkreis  Zerrissenbeit,  Anstatt  erwSnscbter  Ein- 

heit, herrschen  wird.  Die  Hauptmasse  fachwisscn- 
scbaftlidier  Briefe  erhielt  Benecke  von  ürimms 

aus  Kassel,  fSr  welche  er,  ehe  Lachmann  aus 

Kfioigsberg  mit  ihnen  in  Verbindung  kam,  die 
einzige  wissenschaftlich  theilnebmende  Instanz 
bildete.  Das  Gros  dieser  Briefe  hatte  Wilhelm 

Müller  in  Göttingen  käuflich  erworben  und,  ohne 

den  ührijjen  Nachlass  (auf  der  Stralsunder  Kaths- 
bibliutbek)  und  ohne  Benutzung  der  Gegenbriefe, 
1889  verOffeucEdiC.  Als  Dr.  Rudolf  Baier,  der 
Vorsteher  der  Stralsunder  Rathsbibliothek,  sein 

Buch  herrichtete,  inusste  er  natürlich  auf  den 
Wiederabdruck  der  von  MflUer  edirten  Briefe 

verzichten,  und  sich  mit  den  vierzehn  neuen 

Grimmbriefen,  deren  MOllcr  eben  nicht  habhaft 

geworden  war,  begnügen.  So  kaao  nun  ffir 
Grimms  Verbältniss  zu  Benecke  das  eine  Buch 

binfort  nicht  ohne  das  andere  benutzen. 

Unter  den  übrigen  Korrespondenten  Beneckes 
treffen  wir  4iBe  Namen  an,  die  mit  dem  Auf- 
blühen  der  deutschen  Philologie  verknüpft  sind, 

die  kleinen,  die  grösseren  und  die  grossen.  Am 
Anfang  steht  der  Uaimscbe  Pliilolog  Heyne,  wie 
zum  Wahrzeichen  dissen,  dass  die  deutsche 

Philologie  klassischer  Schulung  nicht  entbehren 
kann.  Wdter  die  rheinischen  Kreise  (Eberhard 

von  Groote-Köln),  die  Ij.iirischen  (von  Lang, 
Schmeiler),  die  österreichischen  (Primisser),  die 

KAntgsberger  (Graff,  Lachmann,  implicite  Köpke). 

Fem  bleiben  die  Berlin-Brcslauer  v.  d.  Hagen  und 
Büsching,  während  llciffmann  v.  F.  sich  wieder 
zu  Bcneckc  und  Grimms  hielt.  Ebenso  fehlen 

Briefe  aus  Schwaben,  s.  B.  Uhlands,  wflhrend 

der  Freiherr  von  Lassberg  ;iuch  mit  Benecke 

seinen  fruchtbaren  Gedanken-  und  Manuskripten- 
Auatausch  betrieb.  An  den  uralten  Benecke,  der 

1 843  starb,  wandten  sich  auch  noch  die  jungen 

Philologen  wieder,  deren  Leben  bis  in  die  leuten 

Dezennien  des  vorigen  Jahrhunderts  sich  er- 
streckte. Durch  Lachmann  kam  noch  mit  Benecke 

Moriz  (Iai!pt  in  Verkehr,  dessen  Briete  schliesscn. 
Su  kann  man  von  dem  Buche  zu  Gunsten  seines 

Inhalts  sagen,  daaa  der  Titel  su  eng  gerathen  ist. 
Die  Texte  der  Briefe  hat  Raicr  genau  nach 

ihrer  (lateinischen  oder  deutschen)  Schrift  und 
nach  der  biterpnnktion  der  Originale  ausgedruckt, 
worüber  er  in  der  Einleitung  Rechenschaft  gicbt; 
einzelne  Druckversehen  sind  noch  in  den  An- 

nerkimgen  berichtigt.  Zwei  Grinm-Briefe  waren 
vorher  im  Anseiger  IQr  deutsches  Alterthum  ge- 

druckt gewesen,  und  eine  Vcrgleicbung  dieser 

älteren  und  der  jetzigen  neuen  Wiedergabe  zeigt, 
wie  stark  Drucke  derselben  Schrift  von  einander 

abweichen  kAooen.  Bbi  Punkt  ist  mir  darin  nn- 

auf^ekl.wi  !  '^'-Miehi-.n ;  Reiffersiclu  id  '^a\<  :  „I<  h  .  . 
schäme  micl)  aber  nicht,  diesem  Briet  liie  Blatter 

mit  Kragen  beizulegen".  Baier  hat  (S.  60):. 
„Ich  .  .  schäme  mich  aber  niclu,  diesem  Brief 

die  Blätter  mit  Wage  beizulegen".  Keiner 
der  beiden  Editoren  Äussert  sich  dazu.  Ist  das 

Wort,  iti  Wilhelm  Grimms  doch  zu  dieser  Zeit 

so  klaren  Schrift,  unleserlich  ge\\  orden?  und  was 
wfirde  Wage,  wenn  es  richtig  ist,  bedeuten? 

Die  Anmerkun^'en  insgesammt  sind  reifJllich  und 
und  auch  wohl  niemals  überflüssig  ausgefallen. 
Litteraturnacbwcisc,  bibliographisch  genau,  bieten 

sich  fast  zu  jeder  Stelle  dar,  wu  man  etwa  danach 

Verlangen  haben  kfinnte.  Hier  und  da  ein  kleiner 
Irrthum  oder  eine  Unterlassung  ändert  daran  nichts: 
so  z.  B.  hat  Clemens  Brentano  niemals  das  ihm 

S.  12!  (zu  18)  zugeschriebene  Gut  besessen; 
zu  dem  einen  Briefe  vom  Kitter  von  Lang  (S.  51) 

kAnnte  man  des  besseren  Verständnisses  wegen 

bemetiten,  dass  Lang  das  Jahr  zuvor  bei 
Benecke  in  Güttingen  gewesen  war.  Aber  es 

giebt,  ausser  der  formalen,  noch  eine  andere 
Erklärungsmöglichkeit.  Oft  stecken  gerade  in 
unscheinbaren  oder  allgemeinen  Wendungen  die 

wichtigen  Gedanken. 
So  z.  B.  enthilt  Lachmanns  Brief  an  Benecke, 

vom  14.  März  18,18,  sehr  viele  .'\ndcutungen  über 
die  Göttinger  Lage,  denen  nachzugehen  es  mich 
reizte.  Weder  in  MflllerB  noch  in  Baiers  Bache 

findet  man  etwas  ilarüher,  dass  zur  Zeit  der  Ent- 

lassung der  Sieben  Grinms  und  Beneckes  Ver^ 
hSltniss  zu  einander  trflbe  wurde.  Benecke  war, 

politisch,  ein  englischer  Royalist  un  i  I  iiiigte  das 

Vorgehen  der  Sieben  nicht,  und  das  brachte  in 
die  zwanzigjährige  Freundschaft  zwischen  ihm 
und  Grimms  einen  Riss,  der  beiden  Theilen  wehe 

that.  Ich  lasse  einige.  Stt  llrn  aus  ungedruckten 

Blättern  folgen,  die  Lachmanns  Brief  erläutern. 
Lachmaim  an-  Wilhelm  Grimm,  März  1838: 

„Renerke  hat  mich  sehr  gerührt  durch  einen  Brief, 

in  dem  er  verlangt,  ich  sollte  versprochener 
Maassen  zu  Ostern  kommen.  Lieber  Gott,  ich 

kann  nicht,  wie  er,  den  Vogel  Strauss  spielen, 
und  hab  es  ihm  natürlich  abschlagen  müssen; 

aber  es  thut  mir  unendlich  wdi.*  Lachmann  an 

Jacob  Grimm,  18.  März  1838:  »Jeder  bat  etwas 
von  Benerkens  Str.-iussmanier  an  sich:  wenn  man 

das  Unangenehme  nicht  ausspricht,  kaum  denkt, 
bildet  man  sieh  ein  es  sei  gar  nicht  mehr.  Darum 
schieb  ii  h  mich  w  ürklich  auch  um  das  S(  hreitien, 

zu  mahl  da  es  nichts  eigentlich  TröstUches  zu 

schreiben  giebt."  Wilhelm  Grimm  an  Lachmann, 
20.  März  1838:  .,Bcne(ke  hat  mich  seit  meiner 

Entsetzung  einmal  auf  /eiin  Minuten  besucht,  um 
mir  etwas  zu  bringen,  vcjr^estern  wo  in  meiner 

Gegenwart  vor  dem  Universitätsgericht  die  Biblio- 
theks- (lasse,  die  ich  geführt  habe,  abgeliefert 
wurde,  hat  er  mich  nur  angelegentlich  nach  einem 

Bibliotheksbuch  gefragt,  eine  Krage  nach  Jacob 
(der  an  entzündeten  Augen  gditten  hat)  ist  die 
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g.inzc  Zeit  über  nicht  über  seine  Lippen  ge- 
liummtn.  Dabei  ist  er,  wie  ich  höre,  hcilircr 

und  vergnöpcr  als  je.  üas  ist  die  viel^crühintf 

Gf'sinnung  dtr  alten  Zeit,  \\  c.Icht-  mir  ilic  I  ,<i\ ;ilit;U 
zu  weit  treibt."  Acbnlicb  Wilhelm  am  selben 
T»^  an  Jacob.  Wilhelm  aa  Jacob,  aus  GOtdagen 

nach  ("assol,  SO.  M."ir7  1^^,^'^:  „firstrrrn  war 
Bcncckc.auf  eine  Viertelstunde  bei  mir.  Er  be- 

handelte Lachmanns  abicblfigliclie  Antwort  wie 
eint:  St  liwac  Iihi  it,  und  klagte  Aber  die  Arbeiten 
auf  der  Bibliuthck.  Er  hatte  sich  vur  dem 

Universitätsgericbt  gew  tigert  den  Schein  über 
das  vun  mir  abgelieferte  Geld  zu  unterschreiben. 

Ufrbsts  Unterschrift  sei  genug;  ich  battt-  liurth 
Herbst  bei  dem  Prorector  dagegen  pruicsiirt, 

nun  kam  er  um  sich  bereitwillig  zu  eridilren.* 
Wilhelm  an  Jacoli.  19.  Sc|)tt;mber  1S38;  .,Am 
Sonntag  hat  Beoecke  wieder  in  alter  Weise  ein 
Gastmahl  gegeben,  wo  Heeren  war  und  Hugo 

eingeladen,  aber  nicht  kommen  konnte.  Mich  hat 

er  mit  Kecbt  diesmal  übef^aagen.*  Um  so 
berrKcber  ist  es  fOr  Beoecke  und  die  Brüder, 

dass  von  diesen  Verstimmungen  hinterher  kein 

Rest  Qbrig  gebheben  ist,  und  die  alte  I'reund- 
scbaft  eifrig  und  treu,  bis  zu  Beaeckes  Tode, 

weiter  gepflegt  wurde. 
Zu  den  merkwürdigsten  Dokumenten  des 

Buches  gehören  die  Schriftstücke,  in  denen  Lach- 
mann  1826  sich  mit  Wilhelm  Schlegel  unmittel- 
bar.  und  zu  den  Freurnlen  filjct  ihn.  .nisciiian  ier- 

setzt  (S.  66).  Lachmann  tüblte  sich  durch  eine 

Aeusserong  Schlegels  gegen  Reimer,  daas  seine 

Verdienste  um  die  Nibelungen  nicht  in  Lach- 
manns Vorrede  anerkannt  seteO,  verletzt  und 

sagte  Schlegel  nun  in  einem  Briefe  vom  7.  Juni 

1826  „die  Wahrheit";  von  diesem  Schreiben 
gab  er  Hi  nt  ckc  einr  .Abschrift,  \  on  der 
sich  wieder  Jacob  Grimm  eine  Abschritt  nahm, 
die  noch  vorhanden  ist.  In  diesem  Schreiben 

an  Schlegel  nun  excmplifizirt  Lnrhmnnn  auf 

die  Brüder  Grimm,  die  er  als  .Anreger  mit  viel 

grösserem  Rechte,  als  Schlegel,  hfitte  nennen 
müsstm ,  und  doch  nicht  (.jerunnt  habe;  „Die 

ersten  kritischen  Untersuchungen  aber  sind  mei- 
nes Wissens  die  Grimmischen  in  den  Studien 

(1808).  Ich  finde,  dass  Sie  eben  so  wenig,  als 
ich  Sie  genannt  habe,  Grimms  in  den  Aufsätzen 
des  Deutschen  Miiseum.s  KrwShnung  thun  als 

eines  Vorgängers  und  Anregers:  ja  es  nicht  cin- 

m.(hl  $jes.ijft,  (lass  der  grösste  'l'heil  der  Gelehr- 
samkeit aus  Grimms  .Autsatze  genommen  ist." 

Baier  erkl&rt  S.  144,  es  kAnne  nur  der  Aufsatz 

Jacob  Grimins  übi-r  d.is  Nibelungen  Liel  im  Neuen 
litterariscben  Anzeiger  (DSU?)  gemeint  sein:  und 
doch  sind  in  Wirklichkeit  Wilhelm  Grimms  Auf- 

sätze in  Daub  und  Creuzers  Studien  gemeint, 

die  freilich  1809  erschienen  (wenn  auch  1808  ge- 
schrieben), sodaw  nur  eut  kleiner  Zahlenirrthum 

Lacbmanns  vorliegt:  Qbrigeos  etwas,  das  schon 
frfib  so  vorkommt,  s.  B.  mehrfach  in  Grftters 

Idunna  und  Hermode  1812,  wo  v.  d.  Hagen  und 

Rühs  polemisch  auf  diesen  Aufsat/,  in  den  „Studien" 
eingeben.    Die  Zahl  1 808  sass  nun  einmal  bei 
Lachm.mn  ti'st.  Wilhelm  (jrimm  hat  sich  aus  einrm 

Kullcghcll  Müllcnhoffs,  der  1840/41  bei  Lacbmann 
Nibelungen  bOrte,  cinzebe  Stellen  abgescbriebea; 
darnach   fuhr   Lachmnnn.    als    er  über  Hodmrr, 

Müller,  Voss  gesprochen,   fort:    »Die  grössere 
Bekanntschaft  entstand  durch  A.  W.  v.  ScUegd 
1802   und   durch  v.  d.  Ilagens  Kmeucrung  im 

Jahre  1807,  das  fleissigstc  Werk  des  Verfassen, 
dem  der  Dank  für  die  Verbreitung  des  Werks 

gebührt;    es    ist    darin    nur   eine  ungeschlachte 
S;!rache.     Wilhelm  Grimm  über    die  Fntstehun^ 
der  altdeutschen  Poesie  in  den  Studien  von  Uaub 

und  Grenzer  Bd.  4  (1808),  ji^ndlich,  doch  mit 
richtigem  Sinn.  1810  folgte  die  .Ausgabe,  die 
sieb  sehr  früh  eine  kritische  nannte  .  .  Bald 

darauf  erschien  ein  Aufsatz  von  A.  W.  v.  Schlegel 
im  deutschen  Museum  1812  in  drei  .Abtheilungen; 

er  war  der  Wissenschaft  nicht  förderlich,  viel- 
mehr scbftdlicb*  usw. 

W'ic  Benecke  Lacbmanns  Schreiben  an 
Schlegel  aufnahm ,  ist  nicht  ersichtlich.  Jacob 

Grimm  schrieb  L:ichmann,  29.  JuB  1836:  ,Bc- 
necke  hat  uns  Ihren  Brief  an  Schlegel  mitgt- 
theilt,  worin  gute  Bitterkeiten  stehen;  ich  denke 

nicht,  dass  er  irgend  was  antworten  wird,  bloss 
unter  Vertrauten  wird  er  Aber  die  Herbe  der 

jungen  W'elt  klaj^'-n  f-  s  war  freilich  unüberlegt, 

dass  er  Ihrem  Verleger  eine  so  sinnlose  Prätea« 
sion  anfstellte.  Vielleicht  bitte  Reimer  den  Brief 

Niemand  zeigen ,  ihm  das  Exemplar  schicken 

und  Ihnen  den  Brief  sparen  sollen".  Das  Jahr 
darauf  kam  Schlegel  nach  Kassel  und  Berln. 
Wilhelm  berichtete  Laclim.inn.  21.  .April  1827: 

„.Schlegel  hat  gegen  J.uul)  angedeutet,  dass 

seine  Aeusscrung  im  Brief  an  Reimer  sich  bloss 
auf  die  Stelle  des  Lazius  bezogen,  ich  verstehe 

das  nicht*,  und  Jacob  ausführlicher.  20.  April 
1827:  ,Ks  wunderte  mich,  dass  Schlegel  vua 
Ihrem  Brief  anfing.  Er  stellte  es  so,  als  habe 

er  sich  gegen  Reimer  bloss  beschwert,  dass  Sie 
in  der  Vorrede  zu  den  Nib.  bei  der  Vermuthuog 

über  die  falschen  Ver«e  des  Lazius  seiner  frilhe- 

n-n  \'erfflutbang  nicht  gedAcbten,  Reimer  sei  so 
indiscret  gewesen,  den  Brief  zu  zeigen,  was 
ihm  einen  ganz  gruben  von  Ihnen  zugezogen, 

woraut  er  gar  nicht  habe  antworten  können.  Er 
hal)e  iiii  lits  gethan .  als  Ihr  Schreiben  voriges 

Jahr  dem  Schulz  (Jobannes  Schulze)  gewiesen''). 
Schlegel  ist  auch  in  Beriin  mit  Lacbmann  susan» 

men  gewesen,  woxon  diesfi-  den  f-irüdern  aiB 
3  L.Mai  1827  schrieb;  da  des  Kneles  aber  keine 

Erwähnung  geschieht,  darf  man  annehmen,  dass 

')  Ks  bezieht  sich  das  nul  Lachniniins  Ausgabe  \f>-'' 
S.  V,  wo  bei  Bcschrciln.ni;  der  von  Wolij^anK  l.aiius  ge- 

fundenen Petgamenthiuidachrilt  c  nur  Büschings  WüdMflt- 
liche  Nachrichten,  nicht  Sehkgel,  sitirt  wsfden.  (Bbeino 
in  den  späteren  Anriagsn.) 
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er  zwischen  Schlegel  und  Lachmano  nlcbt  berObrt 
worden  ist. 

Ein  scbriRer  Too  dringt  aus  einen  Briefe  Grafis 

nn  Renecke  vom  26.  Juni  IS41  hervor  S.  100):  die 
Brüder  Grimm  hätten  ihm  auf  die  schmerzlichste 

Weise  webe  getban;  sie,  und  zumal  Jacob  Grimm, 
mit  dem  er  frOber  auf  dfm  htrrzlichsten,  freund- 

schaftlichsten Puase  stand  und  Duzbruder  sei, 

hätten  ihn  nicht  besucht;  sein  ganzer  Rest  des 
Lebens  sei  nun  vollends  ihm  verbittert.  Nun 

st:ind  ja  allerdings  Grafts  Gelthrsamkcit  bei 
Lachmann  und  uobl  auch  bei  Grimms  nicht  in 

sehr  hohem  Ansehen;  8.  62  bemerkt  Jacob  bei 
einer  Ausspr-Tchc  iibtrr  Graff:  „Lachmann  hatte 

wohl  auf  mich  eingewirkt."  Dergleichen  allein 
aber  Itonnte  nicht  die  Missachtung  motiviren,  die 
Grimms  ihm  dadurrh  hrwirscn,  dass  sie  ilim, 

ihrem  Kolkgen  von  der  Akademie,  beim  i^n- 
tritt  m  Berlin  einen  Besoch  versagten.  Im 

Mittel  aber  liegt  eine  Nachricht,  di<-  den 
RrQdern  1838  sugekommen  war,  über  die  sich 
Lachmann,  um  Auskunft  gebeten,  folgendermaasscn 

Susseric  (18.  Mär/  1S38):  „Was  Sie  iib.-r  ( .rufi 

gehört  haben,  ist  sehr  vt-rdreht:  Irh  sshe  aber, 
dass  die  überall  wenig  verbreitete  Nachricht 
durch  ein  Mtssverstebil  metner  Worte  in  Sie 

miiss  gekommen  sein.  Ich  habe  folgendes  aus 

so  guter  Quelle,  dass  ichs  für  wahr  halte.  Graff 
hat  in  einer  Gesdlschaft.  die  er  selbst  gegeben, 

tadelnd  über  ilie  Sieben  gesprochen  (in  welcher 

Beziehung,  weiss  ich  nicht,  aber  so,  dass  es 
Wohlwollende  gekränkt  bat),  und  daran  die 

Wendung  an  einen  preussischen  Offizier  ge- 
knüpft haben  (sie!):  „Sie.  Herr  Major,  und  ich 

sind  treue  Anhänger  unsers  Königs;  aber  mehr 

so  getreue  giebt  es,  fürchte  ich,  in  dieser  Ge- 

sellschaft nicht."  Im  Uebrigen  spricht  d.qnn  Lach- 
mann höchst  verächtlich  von  Graffs  wisscnschaft- 

Kchen  und  menschlichen  Eigenschaften.  Hier  also 

lir;:;!    der    .Anlass    für    Grillütis    Vcrlh-litcil  biegen 
Graff.  Es  wird  versöhnlich  für  das  Andenken 

der  bei  der  scharfen  Verstimmung  Betheiligten 
sein,  wenn  ich  folgende  Stelle  aus  einem  Briefe 

J.icobs  an  seine  Schwägerin,  die  mit  ihrem  Gatten 
unterwegs  auf  der  Reise  war,  mittheile  (Berlin, 

29.  September  1841):  „Den  Tag,  .nn  welchem 
Ihr  zu  Heidelberg  ankamt.  Hess  sich  ein  Doctor 
Altbaus  bei  mir  melden,  und  offenbarte  mir  nach 

einigen  Einleitungen,  er  komme  von  Graffs 
Krankenlager,  den  die  ,\erzte  schon  aufgegeben 

hätten,  der  mich  aber  noch  einmal  zu  sprechen 
wSnsche.  Als  ich  hingieng,  trat  ich  ihn  swar 
nicht  dem  Tode  nah,  abrr  sehr  scluvarh,  wie  es 

scheint  an  einer  Brustkrankbeit.  Er  klagte  dar- 
Qber,  dass  ich  ihn  nicht  besucht  bStte,  er  sei  mir 

immer  ̂ ugeüian  geblieben.  Das  war  nun  nicht 

der  .Augenblick  ihm  \'urwürfe  zu  machen;  ich 
erklärte  ihm  aber,  <lass  ich  auf  keine  Weise 

Feindschaft  gegen  ihn  hege.  Seitdem  habe  ich 
nach  ihm  fragen  lassen,  bAre  aber,  dass  es  steh 

noch  zu  keiner  Besserung  anlasse."  Graff  starb 
bald  darauf  am  18.  Oktober  1841. 

Solcher  weiteren  Ausfabrongen  Hessen  sich 
mehrere  machen.  Denn  das  Buch  entbfdt  nur 

Briefe  an  Benecke,  und  daher  besteht  überall 

von  anderer  Seite  her  eine  Ergänzungsmöglich- 
keit. Zu  Rrrtct  kfs  Originalen  zu  gelangen,  wäre 

auch  für  Baier  gewiss  sehr  schwer,  zu  denen  an 
Grimms  seiner  Zelt  sogar  unmöglich  gewesen. 

Heute  wenigstens  liegt  VOn  Benecke  das.  was  ein 
Brand  verschont  hat,  zusammen;  es  ist  lücken- 

haftes .Material;  wie  es  scheint,  war  Benecke 

überhaupt  kein  grosser  Briefschreiber.  Hinzu 
kommt,  dass  Jac(}b  Grimm  und  Reneckc 

Jahrelang  durch  Adversaricn,  die  auch  in  Baiers 
Buche  gereift  werden,  verkehrten.    Es  sind 

grosse  Rogen,  gebrochen,  auf  denen  Jacob  m  ln^ 
Ansichten  und  Fragen  niederschrieb,  zu  denen 
Benecke  links  seine  Meinung  setzte;  sie  liegen, 

etwa  die  Jahre  1820  bis  1826  (wenn  ich  nicht 

irre)  umspannend,  im  Grimmschen  Nadilassc  da. 
So  bleibt  uns  allerdings  noch  die  Kenntniss,  die 
uns  ans  Bencckcs  eigenen  Briefen  zulliessen 
müsste,  bis  auf  weiteres  versddosscn.  Hervor- 

tauchen aber  werden  gewiss  die  Blätter.  Dazu 
wird  die  neue  dankenswerthe  Publikation  ihren 

Theil  beitragen.  I'ürs  erste  dürf'  Ti  wir  mit  dem, 
was  Baicr  bietet,  zufrieden  sein,  erhalten  wir 

doch  dmxb  ihn  die  historischen  Belege  daffir, 

dass  Renecke  in  einem  langen  arV)citsamen  und 
segensreichen  Leben  bewährte,  was  sein  Lehrer 

Heyne  ihm  1810  (S.  I)  voraussagte:  „Sie  wQrden 

sich  in  ('iött:n;.M  n  einen  Namen  da^iurch  in:iiht:n, 
dass  Sie  die  Hahn  zuerst  gebrochen  hätten,  das 

Studium  [der  deutschen  Sprache]  vernünftig  zu 

behandeln;  so  könnte  auch  ein  Anfang  vom  Ge- 

nuas der  alten  Gedichte  gemacht  werden."  Auf 

dem  l-'uss,  wie  es  bis  dahin  behandelt  worden  war, 
hätte  das  Studium  der  älteren  deutschen  Sprache 
und  Litteratur  nie  aufkommen  und  sich  verbreiten 
können. 

Berlin  •Friedenau.  Reinhold  Steig. 

Oscar  Kohlschmidt  'l.ie  ,  l'icJigcr  in  Magdeburg,  St. 
Jacobi],  Der  evangelische  Pfarrer  in  moderner 
Dichtung.  Skizzen  und  Kritiken  zur  neuesten  Litte- 
ratttigsschichls,   Bsriio,  C.  A.  Schwelschke  u.  Sohn, 
1901.   2  Bl.  tt.  152  S.  8»    M.  2,40. 
Der  Verf.  bt-schrankt  s:>:h  ni;ht  ,auf  die  modern- 

jungdeulsche  Schule  der  Hauptmann  und  Suderm.inn" 
und  „ihre  nordischen  V.-iter  Ibsen  und  Bjornson"*  wie 
ihre  Nachfolger,  schliesst  aber  alle  die  Schriften  aus,  bei 
denen  die  Schilderung  dar  Pfarrergestalten  und  .ericbnisse 
Selbstzweck  ist  Aus  der  deutschen  und  nordischen  wie 
der  englischen  Lilterstur  der  GcKcnwart  analysirt  er  eine 

grosse  Zahl  von  Dramen.  Rontarcr.,  N'o'.  l'!.o':  ,  i:i  .icncn 
ein  l'farrcr  entweder  Jlt  Held  -.sl  o.lcr  eine  b'.-Ji.n.t<Li;Tic 
Rollo  spielt.    Kr  unterscheide!  nach  einer,  wie  er  selbst 
sagt,  nicht  ganz  einwandfreien  falintheilung  den  cliarakter- 
vollen  und  charakterlosen,  den  hierarchisch -orthodoxen 
und  idealistisch  liberalen,  den  sozial en  und  den  idyilisch- 
noveliistiscben  Pastor.  Daran  sehMcssl  sich  sin  Kapitel 
über  PflirrFrauea,  -Mütter  und  -Töchter.  Der  Pastor  in 
der  Hlsioris  wird  im  vorietslen  Kapitd  bShanddt,  das 
leiste,  aus  dem  Rahmen  d«s  Tbsmaa  heraustretande  gisbt. 
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Aitatem  der  theologischen  KavhliUcralur  der  drei 
letstcti  Jftlini  fiber  Hniptproblenie  nnd  Binzelfragen  von 
Recht  und  Kraft  rdigiüser  WtUMwehnuong. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Nra  «raehUnciie  nerkr. 

Rieh.  Corter,  .Mehr  Licht*',  die  Klarstellung  des 
Cnuid|K«ltakenB  in  Goethes  Faust,  IL  Tbeil.  Dannsudt, 
Ed.  Wartig  (Ernst  Hoppe).   M.  J. 

C.  K (ich  1er,  Geschichte  der  istiindischen  Ds-htung 
der  Neuzeit  (IWiO-IW)).  H.II;  Dramatik.  Leipzig. 
Hermann  Haaoke.    M.  ». 

KuU.  Lothar,  Ibsen.  [Lothars  ̂ Dichter  und  Dar- 
steller.  Bd.  8.1   Ldpsig,  E.  A.  Seemann.   14.  4. 

Xrllsrhrtftci. 

Ztitschttft  tili  iUutsiiu  M'ort/orsihunj^.  III,  I. 
W.  Stcglich,  LTehcr  die  l'.rsparung  von  Flcxions  und 
Bildunfjssilben  bei  L-opulativen  Verbindungen.  -  I',. 
Baumgartner,  .Materialien  zur  neuhochdeutsclicn  Wort- 

bildung. IL  —  W.  Fabricius,  Zur  Studentensprache. 
—  P.  P.  Albert,  Badener  oder  Badenser.  —  K.  Bohnen - 
berger,  Hirr«  und  t^d».  —  Fr.  Kluge,  Kneipe.  - 
O.  Weise.  Firlefanz,  Quirleqoilsch ,  Tripstrille.  —  J. 
St  Osch.  .Müdling.  —  V.  Hintner,  7>f)/V  Tnluveg, 
ViehwcR,  Vichtrib,  —  R.  Sprcn^icr,  Kleine  Beitrage 
zum  ncuhocl  Jeulschcn  Wuitschatz.  —  Fr.  Schwally, 
Die  Planclcnriarncn  in  Wolframs  l'urzival.  —  A.  Goetze, 
Gleich.  —  A.  Gombert,  Robert  Amotd  Aber  Richard 
Meyers  Vierhundert  Schlagworte. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

ML  Tlwaiu  [doeteor  es  lettres],  Le  poete  Edward 
Young  (1683  —  1766).    Etode  sur  sa  vi«  et  ses 
ifuwes.    Paria,  Hachette  *  de.  1901.   580  S.  9*. 
l)cr  erste  Iheil  des  Buches  j;icbl  eine  eiiueliende 

Darstellung  des  Lebens  Voungs;  der  \'erf.  hebt  beson- 
ders den  Einfluss  seiner  Familie  auf  seine  religiüse  Ent- 

wicklung, den  Einfluss  der  Schule  von  Winchester  auf 
seine  sittUche  Bildung  hervor;  femer  eriSftert  er,  welche 
Wirkung  die  UnivsTSitAt  0.xford  auf  die  Entwicklung  seiner 
Beob.ichtungsgabe  und  seiner  satirischen  Begabung  aus- 
geübt  hat.  uie  seine  Philosophie  durch  seine  Beziehun- 

gen yu  .Addison  un^i  den  l%ssavislen  geweckt  wurde. 
Kr  schildert  dann  sc;r)  Vcrli.iltnis'^  zu  dem  Herzog  von 
Whnrton,  sein  Leben  in  London  und  führt  ihn  endlich 
als  Rektor  von  Weiwyn  vor  als  .gentilhomme  campag- 
nard  uni  k  un  ecciesiastique  bienveiUant  et  oourtois. 

Oer  sweite,  umfangreidiere  Theil  Qber  die  Werke 
charaklerisirt  Youngs  liltersrischcs  Wesen  als  gerichtet 
zugleich  zur  Vergangenheit  und  gegen  die  Zukunft.  Er 
behandelt  zuerst  Yuung  aK  Satiriker,  weist  auf  die  IJeein- 
llussunf:  seiner  .MoraKioktrm  durch  Jcri  Spectator  hin  und 
entdeckt  lenior  eine  Einw  irkung  La  Uruyeres  auf  Young. 
Weiter  beschäftigt  sich  Thomas  mit  Voungs  Dramen, 
um  dann  auf  seine  moralischen  und  philosophischen 
Werke  einsugeben  und  über  die  Entstehung  und  den 

Erfolg  der  ,\ichte*  su  sprechen.  Th.  stellt  nach  dem 
Fortschritt  der  dichterischen  Form  Young  neben  Thom- 

son unter  die  Hefteicr  der  englischen  Dichtkunst.  Seine 
Sprache,  mit  ihren  Ncuerun;;sbcstrebunKcn  neben  ilcn 

konservativen  Neigungen,  lässt  ihn  als  den  X'ertreter  ei:icr 
reber;;.iTif;szcit  erkennen.  Der  Schlussthcil  des  Werkes 
versucht  Voungs  Einfluss  in  England,  Deutschland. 
Frankreich  und  Italien  aufouweisen. 

Notizen  und  AUttbellangen. 

DissertaUoMen. 

E.  Moosmann,  John  Lacy's  Sauny  the  Scot.  Eine 
Bearbeitung  von  Shakespeares  ,The  Taning  of  the 

Shrow*  aus  der  Restaurationsieil  (1667).  Halle.   70  S. 

M.  Rentseh,  Matthew  ür^oty  Lewis.  Mit  bcsoo* 
derer  Berficksidit^aii«  seines  Romans  .Aonbrosio,  «r  Ihe 
Monk'.  Leipsig.   158  s 

Ksa  ertehleaeat  Werkt. 

Fried.  BaoaiaitB«  fRefem  imd  Aatinfom  Im  Ben- 
sprachlichen  Unterrieht  (Brweit.  S.-A.  aus  der  Zeitaekr. 
f.  Gymnasialwes.]   Bsflin«  Weidmann.   M.  1. 

.M.  M.  Liddell,  An  liitniduclion  to  the  Study  of 
Bngiish  Poetiy.  New  York,  Uuubleday,  Page  &  Co. Geb.  $  1.25.  

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Michel  Jouffret  ii'roL  am  Lyceum  in  .Marseille). 
De  Hugo  ä  Mistral.   Le^s  aar  la  poAle 
fran^iisc  contcmporaine.  {Neuphilologische  Vorträge 
und  .Abhandlungen,  hgb.  von  Wilhelm  Victor. 

Bd.  1.1  Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1902.  103  S.  8*. 
Dir  in  diesem  Riichlein  vereinigten  sieben 

Vorträge  Wullen,  wie  PruL  Vi£ior  in  seinem 
Geleitworte  richtig  bemerkt,  den  Gegenstand 

nic  ht  erschöpfen.  In  klarer  und  lebendiger  Au^- 
drucksweise  gicbc  der  VerL  den  deutschen  Lesern 

Andeutungen  darOber,  wie  die  FraniOMii  im  All> 
g(  mcinc-n  Victor  Hugo  und  den  Pamass,  LecODte 
de  Liste,  Sully  •  Pruühomme ,  Kran9oi&  Coppee 

und  Jose -Maria  de  Ht'n-di.i,  beurtbeilen.  Als 
guter  l'rovcnzale,  der  er  ist,  fügt  er  ein  Kapitel 
über  ilie  l'clibcr  und  Mistral  hei,  d.is  trotz  der 
gebotenen  Kurze  vielleicht  zu  den  ansprechend- 

sten des  Rflndchens  geliArt. 
Pcim  Lesen  dieser  Vorträge  versjjürt  m.in 

ebenso  grosses  Vergnügen,  wie  die  1  heilnebmcr 
an  den  Marbarger  Perienkarsen  beim  HAren. 
Der  Leser  iässt  sich  fesseln  ilurch  den  Reiz  des 

Gegenstandes  und  durch  die  anmutbige  Beweg* 
liebkeit  des  Gedankeos;  der  scImeUe  Pbn  des 

Vortrages  reisst  ihn  mit  fort.  Er  stimmt  fast 

immer  zu;  einige  .M.*»!  muss  er  widersprechen  und 
ab  und  zu  wird  er  sich  versucht  fühlen,  einige 

der  getstrdchen  Einfälle  des  Verf.s   zu  be- 
k.nmpfrn.  Aber  m.nn  weiss  ihm  immer  für  die 

Anregung  Dank,  die  er  uns  bietet.  Wenn 
er  den  Dingen  nicht  auf  den  Grund  geht,  so 

giebt  er  uns  den  .Ansporn,  weiter  zu  dringen 

als  er.  Seine  Absiebt  war  weniger,  über  einige 

Punkte  der  -frant&sischea  Litteratur  endgültige 
Urtbeile  aufzustellen,  als  vor  einem  Hörerkreis 

von  Gebildeten  der  französischen  Sprache  Ehre 
zu  machen  und  Interesse  fQr  die  Litteratur  seines 

I  leimatblamles  einznflössen.  Und  diesen  Zweck 
hat  er  erreicht. 

Herlin.  E.  hagucnin. 

L.-J.  Nazelle  (Pfarrer  der  franz.  reformirten  Kirchej. 
Etüde  Sur. lex  andre  Vinct  critiqueds  PasesL 

Paris,  G.  Ki.schbocher.  PäM.    I'ÖO  S.  8*. 
In  der  Einleitung  seiner  Sehrift  behandelt  der  V<ff. 

Vinets  Leben,  Charakter,  Ueberseugungen  und  phikMO' 
phiache  und  religiöse  Grnndsitce,  om  den  Leser  erken- 

nen SU  fawsea,  wie  vorbsreitet  Vinst  an  sdne  Kritft 

L.iyu,^L.u  uy  Google 
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PiBsealt  ging;  doch  hat  er  dabei  Vioela  Aufsais  über 
den  ersten  Theil  von  Sainte-Beuves  Port-Royal  nicht 
herangezogen  Oer  I.  Theil  (Blaisc  Pascal  n.ich  ilcn  Stu- 

dien A.  Vinets)  spricht  über  Pascal  als  Menschen,  über 

Bcine  persönliche  Religion,  über  Jic  .l'cnst-es'  als  Ver- 
theidigung  des  Chrisicnthums,  über  Pascals  .Methode  in 

der  Apologetik,  über  die  .Provinciaks*  ond  über  Pascal 
als  Schriftsteller.  Pascals  Stellung  sur  Religion  glaubt 
der  VerC.  dureli  folgeodaa  Sat«  kfaürfsgan  n  tKilkn:  «La 

reUgion  aat  aflWra  de  eonsdence  et  doo  d'aMociM^  d'in- 
tuition  et  non  de  tradition.  d'exp^rlenee  et  non  de 
rai-ionnernert" ,  Der  zweite  Theil  ist  Jcr  I?eli;,':(,n  nach 
den  GrunJsat/.cn  i'ascals  und  Vinets  j^cwidmet;  in  dem 
Schlussabschnitt  zieht  der  Vaif.  eiiMfl  Vetglsicb  iwiscben 
Pascal  und  Vinet.   

NoHsen  und  MittheUaagwi. 
OalvereiataMbriflea. 

H.*Platow,  Die  Pwmnmq  voo  Roataadi  .Cyrano 
de  Beigctae'  in  der  Geschichte  und  in  der  Üchtung. BerHn.   112  S. 

MkalprofniMm. 

F.  Bau  mann,  Victor  Hugo  et  Pleite  Gringoire. 
Torgau,  Gymn.    14  S. 

H.Sachs,  lieber  Konzentration  im  neusprachlich-gram- 
matiscben  Unterricht.  Posen,  Beiger-Gymn.  u.  Oberrealscb. 

74  8* ■ea  ereddeBM«  Wtrli«. 

Beiträge  zur  romanischen  und  englischen 
Philologie,  dem  X.  deutschen  .Neuphilologentagc 
überr.  von  d^m  Verein  akademisch  gebildeler  Lehrer  der 
neueren  Sprachen  in  Breslau.  Brcslan,  in  Konini.  bei 
PreuBs  &  Jünger.   .M.  5. 

ZelUchrifUa. 

Sluiii  di  Lelleralura  Haliana.  111,  2.  G.  Melodie, 
AfFetti  edemosioni  in  T.  Tasso.  I. ̂   C.  Zaeeagnini, 

L'alcniento  aatirieo  nai  poemi  efoieomiei  e  buitaflcbi italiani. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

A.  Athanasiades  [Pfarrer  und  .Archimandrit  der  grie- 

ehiscben  (Gemeinde  zu  Leiptjgk  H'l^  Begründung des   orthodoxen    Staates   durch  Kaiser 

Tbeudusius   den   Grossen.     Leipzig,  Otto 

Harraaaowits,  1902.  47  S.  8*.   M.  1.6a 

Eine  Schildeniog  <l<-r  Begründung  des  ortbo- 
fli)xen  Staates  aus  (It-r-  IVder  eines  griechisch- 
orthodoxen  Theologen  darf  von  vornherein  auf 
Incerene  rechoeD.  Daiu  ist  aber  auch  in  di  r 

That  hier  in  ansprechender  und  doch  zugleich 

ansprucbsloser  Weise  ein  Bild  des  kirchlichen 

Wirkens  des  Theodosias  gegeben.  Eine  Weiter* 
führunjr  der  Forschung  findet  freilich  nicht  stntt 

Auch  werden  die  in  Bezug  auf  das  Verhalten 
des  Theodosius  zur  Kirche  bestehenden  Probtcne 

nicht  scharf  erfasst.  Die  Frage  wird  s.  B.  nicht 

aufgeworfen,  ob  wirldich  'I'heodosias  auch  weiter- bin den  Grundsatz  des  Edikts  vom  27.  Febr.  380 

aufrecht  erhalten  hat,  dass  die  kirchliche  Gc- 
mcins(  Ii.Tft  mit  Rom  und  Alexandrien  für  die 

staatliche  Anerkennung  entscheidend  sein  solle; 

ebenso  wird  S.  25  aa^  gar  nicht  angemerlct, 
dass  in  dem  Edilit  vtMB  30.  JuG  38 1  unter  den 

bestimmenden  Kirchen  des  Orients  die  von  Anti- 

ochien, um  die  gestritten  wurde,  nicht  genannt 
ist.    Die  Bestrebongen  des  Maximus,  ein  Glied 

in  der  Kette  des  Ringens  des  alcxamlrinischen 

Stuhls  um  die  kirchliche  Hegemonie  im  Orient, 
sind  durch  die  Bezeichnung  als  ̂ schmutziger 

Zwist"  um!  „unsaubere  Angelegenheit"  S.  20  in 
ihrer  Bedeutung  sicher  nicht  klar  gelegt.  Auch 

die  Beurtheilung  und  Werthung  des  Unionsver- 
suches mit  den  .Arianern  S.  27  ff.,  dass  nftffitich 

der  Kaiser  wirklich  ernstliL  li  diirc  Ii  gegenseitige 

Konsessionen  eine  Einigung  ̂ u  erzielen  gesucht 
habe»  Ist  angesichts  der  sonstigen  Maassrefeln 

des  Kaisers  nicht  gestattet.  Die  positix  tr  kirch- 
liche Gesetzgebung  des  Theodosius  wird  nicht 

geschildert.   Aber  Atbanasisdes  zeigt  doch  Idar, 
dass  der  Kaiser  es  verstanden  hat,  sowohl  der 

Orthodoxie  Geltung  auch  im  Orient  zu  verschaffen, 
ab  aach  Herrsdiaft  des  Staates  Aber  die 
Kirche  aufzurichten. 

Güttingen.  N.  Boowetsch. 

Lewis  Baylss  Paton  IProf.  f.  altttstsni.  Exagcss  am 
Theolog.  Seminar  zu  Hartrord,  Conn.1,  The  aarly 
historv  cif  Syria  and  l'alcstinc.  New  Yorfc, 

Charles' Scnbncr  s  Sons,  l'^)l.    XXXVl  u.  302  S.  8». 
Die  Absicht  des  Verts  ist,  vor  Allem  die  Ergebnisse 

der  neueren  Forschung  (ür  die  Periode  vor  der  Königs 
zeit  der  jüdischen  Geschichte  kurz  und  populär  dar- 

zustellen. In  einer  Kinleitung  spricht  er  sich  über  das 
von  ihm  befolgte  chronologische  System  aus,  das  Sargon 

auf  das  J.  .'"So  v.  Chr.  statt  ST.M»  versetzt,  liicr.iuf 
Ifiast  er>  Zeittafeln  und  eine  umfassende  Bibliographie 
folgen.  Seine  OarsteQuog  umfasst  die  folgenden  9  Ka- 

pitel: Die  iütsiten  Einwobur;  Die  altbabylonische  Ober, 
herrsehait;  Die  amoritische  Wanderung;  Das  Stadtgesets 
von  Babylon : Die kaaaanitischc  Wandcrvinit ;  Die  ägyptiselM 
Oberherrschaft;  Die  Hittiter  und  die  aramäische  Wände* 
rung;  Das  Emporkommen  der  anuniisehen  Vdlkcr;  Die 
Zeit  der  jüdischen  Richter. 

NoHssn  und  Mltttasilimgen. 

Wellie«. 
Nachdem  vor  zwei  Jahren  der  erste  Band  des  von 

der  kgt.  .^kad.  d.  Wissensch,  zu  Berlin  herausgegebenen 

Corpus  nummorum  durch  Hrof.  Dr.  B.  I'ick  in  Gotha 
veröfTentlicbt  worden  ist,  welcher  die  griechischen  Münzen 
von  Daklen  und  den  Küsten  des  Schwanen  Meeres 
esthllt,  war  In  dem  Fortgänge  des  Unternehmens  ein 
kleiner  Stillstand  eiagetrelen,  da  man  eist  grossere  Vor- 

arbeiten ausführen  wollte;  auch  traten  unter  lIct  7.aW 
der  Mitarbeiter  einige  Veränderungen  ein.  iJanii  w.u 

ferner  eine  Vereinigunj?  mit  ähnlichen  l'nternehmuni;cn 
anderer  Akademien  beabsichtigt,  vor  .\llem  mit  der 
Pariser  Akademie  der  Inschriften.  Diese  hat  schon  seit 
einiger  Zeit  die  Absicht,  die  Waddingtoosche  Sammlung 
klelnaslatiseher  Mfinzsn  herauszugeben.  Thrtz  Mommsens 

Bemühungen  auf  der  letsten  Tagung  der  Akademien- 
vereinigung (April  1001  in  Paris)  ist  es  nicht  gelungen, 

den  Plan  der  Franzosen  dem  der  Berliner  bei-  oder 
unterzuordnen.  .Auch  in  Wien  ging  man  selbständig 
vor.  Inzwischen  ist  die  Berliner  Publikation  weiter 
gerückt.  Prof.  Dr.  Pick  hat  auch  den  zweiten  Hand 
der  K'f'cchischen  .Münzen  Nordgriechenlands,  welcher 
Thrakien  enthält,  vorbereitet.  Nach  seinem  Rücktritt  ist 
die  Arbeit  auf  Dr.  M.  L.  Strack  In  Bonn  und  Prof.  Dr. 
Fr.  Münzer  in  B.-isel  vertheilt  worden,  und  man  wird  auf 

die  Veröffentlichung  nicht  mehr  lange  zu  w*arten  haben. 
Oer  dritte  Band,  in  dam  die  Münzen  Makedonlena  dar^ 

^  kj     d  by  Google 
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gestellt  werden,  ist  Dr.  Gabler  in  Uertin  /.ugcfallen; 
hier  ist  die  Arbeit  schon  so  weit  gefördert,  dast  eine 
Anzahl  Bogen  gesetst  werden  konnten.  Zur  Heraus 
gäbe  der  kteinasiatiachen  Mänxen  war  u.  A.  der  hervor* 
ragende  Inst-hriflcnroriiclicr  l'rof.  Frhr.  Hiilcr  v.  Cirtinticn 
gew'unnen  worden.  .Vach  seinem  Rücktritt  m:Kl  n<<d\ 
drei  anJcfL-  Oelchrtc  ttuitii;.  /-■JIlav.•h^t  i'mt  1/r.  Kubit- 
Schek  und  Dr,  v.  Kril/.c,  wck-hc  Nurdwcsiklcinasicn 
(Troas,  Mysicn,  Uithynien)  bearbeiten.  Dabei  haben  sie 
in  der  Hauptsache  die  grossen  europäischen  .Münz- 

kabinette zu  bereisen.  Dann  ist  der  Wiener  Privat- 
dozent  Dr.  (MMKkgr  damit  beschftAfgt«  die  Milnsen 
Lykiens  «u  sammeln.  Dieser  Gelehrte  hat  auch  die  in- 
schriftlichen  Denkmäler  (A'kicn«  i,'L-^a;iiniclt  und  '  ̂ r.r- 
bcitct,  vv(iv(i:i  der  dio  in  iykisclicr  Sprache  iihL^ctassten 
Inschriften  umlasscndo  Thcil  sclion  erschienen  ist.  w.ihrcnd 
der  grössere  Uest.  die  griechischen  Steine  enthaltend, 
nicht  mehr  lange  auf  sich  v^Mrlcn  lassen  wird.  Hcuies 
bildet  einen  Theil  des  von  der  Wiener  Akademie  mit 

groMcr  Socgfatt  vorbereiteten  Corpus  der  kMnasiatiflchen 
InacbriAen. 

ITm  »rteliieafa«  Werbt. 

II.  I.uckcnbach,  Kunst  und  Geschichte.  I.  Th.: 
Abbildungen  zur  alten  Geschichte.  4.  verm.  Aufl. 
Mfinchen,  Oldenbonrg.   M,  1,40. 

itsf  hrlrten. 

Beiträge  zur  allen  < iescktchle.  II,  I.  C.  Jullian. 

De  la  necessite  d'un  Corpus  topographiquc  du  monde 
anden.  —  J.  B.  Bury,  The  Epioeoe  Oracle  concernin^ 
Argoa  «nd  MiteCua.  —  J.  Beloch,  Das  Reich  der  Anti- 
goniden  in  Griechenland.  —  S.  Shebelew,  Zur  Ge- 

schichte von  Lemnos.  —  O.  Hirschfeld,  Der  Grundbesitz 
der  römischen  Kaiser  in  den  ersten  ̂ Irei  Jahr'rrulrrton 

—  R.  Capnnt,  I.cs  limitcs  de  l'.Afn.jiic  l'niooniulairc  et 
de  la  liN  /LK'ijr.e  —  Ro  s  t  o  w  z  e  w .  komische  He- 
Satzungen  in  der  Krim  und  dus  Kastell  Chnrax.  —  (i. 
De  Sanctis,  Mastarna.  —  J,  Strzy  ̂ owsk  i,  Orient 
oder  Rom.  —  C.  F.  Lehmann,  Menander  und  Josephos 
äber  Salmanaswr  IV.  i.  —  E.  Kornemann,  Zum 
Monumentum  Anqrrantun.  % 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

E.  E.  Evg.  Golubinskij  lord.  Hrof.  cmcril.  d.  Geistl. 
Akademie  in  Moekau],  Istorija  russkoj  cerkvi. 

l'criod  pervvj,  Kievskij  iii  [)()mo;iL'ülskii.  (Geschichfe 
der  russischen  Kirche.  I.  Bd.,  1.  Hallte:  Bis  l.Mo.) 

-'.  vcrbcss.  u.  ergänzte  .Aufl.  Moskau,  üniversitats 
Üru.-kerei,  1901.    .\XIV  u.  <>7ii  S.  S".  Rub. 

Die  Kircbengescbicble  Russlands  von  Golu* 
binskij,  deren  t.  Halbband,  die  vormon^olische 
Periode  russischer  dischichtf.  behandelnd,  auf 

Veranlassung  der  kaiserl.  .\luskaucr  Gesellschaft 
für  Gescbicbte  und  .Alterthütner  Kusslands  neu- 

gedruckt,  vorliegt,  ist  fOr  die  kircbenbisturischc 

Litter.'itiir  Riisslands  ein  epot  lu-in.i<  li(-ndt-s  W't  rk. 
Zum  ersten  Mal  ist  liier  die  Geschichte  der  russi- 

schen Kirche  mit  durchgänfriger  Kritik  der  Quellen 
hf-li.'invl<-lt ,  l  ini-  Rcihi-  y!>n  .Ann.ihiTK  n .  die  Sich 

durch  die  bisbertgen  Werke:  Pbilaret,  Makarij 

und  auch  Znamenskij  hindurch  sogen,  werden  ab» 

gelehnt,  angefangen  von  der  angeblichen  Missiuns- 
retse  des  Apustels  Andreas  nach  Ktev  und  durch 
Russland  (die  übrigens  vorbildlich  dafür  ist,  wie 

solche  Legenden  mit  jolcm  weiteren  Rericht- 
eratatter  Ober  sie  anschwellen)  bis  zur  Taufe 

Vladimirs  ('^87).  In  der  Varjager  Krage  ist  G. 
Normannist.  Das  Christenthum  unter  den  Var- 

Jauern  beginnt  nach  ihm,  wenn  nicht  schon  unter 

Rjurik  (86:—  870)  und  Oleg  (87'»  — 912),  so 
doch  unter  igor  (913  —  945)  genoss  dessen 
Schutz,  ebenso  den  der  Cbriatin  Olga  f  969, 

auch  unter  S\j.it<)sl.Tv  (946  —  97  2)  nn  l  Jaropolk 

(972 — 978)  konnte  es  sieb,  wenn  auch  ihrer 
Gunst  sich  nicht  erfreuend,  zu  einer  immerhin 
starken  P^irtei  im  Stillen  weiter  entwickeln.  Den 

angeblichen  Zug  von  Askuld  und  Dir  und  deren 
Taufe  in  Kpel  (866)  verwirft  G.,  ebenso  IStsI 
er  Olga  nicht  erst  in  Kpcl  gct.tutt  wcnlen  (954), 

sondern    schon    als    ("hristin    durthin  kommen. 
L).is  Resultat  der  Untersuchungen  G.s  über 

die  Annahme  des  Christenthum*  durch  Vladimir 

101?)  ist  auf  Gnniil  -h-r  l^riillilung  des 

.Mönches  Jakob,  in  seinem  l'amjat  i  Pochvala 
Knjazju  ruskomu  Volodimeru,  als  der  Ältesten, 

vor  dem  rhronikbcricbt  Vorzug  verdienenden 

Quelle,  folgendes:  dem  Cbristeotbum  zugeneigt 
gemacht  wurde  Vladimir  durch  die  christlichen 

Varjager  Kicvs;  deren  Geistliche  tauften  ihn  auch 

9S7  schon,  während  er  Cherson  erst  989  'cr- 
olu  rte.  Seine  Vermählung  mit  der  griechischen 

Prinzessin  Anna  und  die  (relativ)  allgemeine  liin- 

liihiunfj  (900)  lies  •  hrisit-nthums  als  Religion 
und  Kirche,  die  Jaroslav  (1019 —  1054)  vom 
kirchlichen  und  staatlichen  Gesicbtspunkt  aus 

\s  eitcrlührtc ,  sollte  <lie  F.uropäisinin^  Kievs  er- 
reichen, die  allerdings  nur  kurz  dauerte.  Bei 

der  Quellenkritik  G.s  vermisse  ich  besonders 

die  Anführung  von  Levitskij  N.:  Isto£niki  dljn 

KreAcenija  Vladimira,  S.  Petersburg  1890,  der 
auf  dem  gleichen  Buden  wie  G.  Pamjat  i  Pochvala 

Jakobs  als  ilauptquelle  annimmt.  Bezüglich  der 

anderen  Haupti jin  He  für  VLidimir,  der  Zilie  bl.i- 
2ennago  Volodimt  ra ,  die  G.  nicht  als  .Auszug 
aus  der  Chronik,  sondern  als  selbstflodiges  Werk 
eines  mihekannten  Griechen  betr.iclitet .  iI.t 

seinerseits  dem  Chrunikbericht  zu  Grunde  liege, 

hat  neaerdmg*  N.  K.  Nikolsktj  (in  der  Sitxung 
vom  l.Mftrz  der  k.  Gesellschaft  der  Freunde 

alter  Lilteratar)  umgekehrt  behauptet;  die  ?Ati< 
ruhe  auf  dem  Chronikbericht,  und  der  Verfasser 

sei  kein  Grieche.  Bei  der  Schild$niQ£  des 
Widerstandes  des  Meidenthums  gegen  das 

Christenthum  kann  an  Litteratur  zugefügt  wer- 
den: Azbukin,  M,  OSerk  liter.itumoj  borby  pred- 

stavitelej  christianstva  s  ostatkaini  jazyeestv:!  v 
russkom  narode  XI  —XIV  veka.  Warschau. 
1899. 

In  einem  weiteren  Haupttheil  stellt  G.  i'ic 
hierarchische  Gestaltung  und  Gliederung  der 

rusnschen  Kirche'  dar.  Die  Abhängigkeit  voa 
Kpel  wir  !  lu'i  den  ICinzelpunkten,  wie  z.  H- 

Stellung  des  .Metropoliten  (unter  21  sicher  be- 

zeugten .\lctro])olitcn  dieser  Periode  sind  ntn*  2 
Russen  )  1^  1  irj^elegt ;  sie  zeigt  sich  durchgängig 

darin,  dass  die  griechische  Kirche  für  den  ge- 
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sammten  inneren  Ausbau  der  russischen  Kirrhp 

maassgebendes  Vorbild  wurde.  Die  Grössen- 
und  ßev0lkmiDgsverbftltnts§e  der  nissischen 

Ii|>ari  hit  n  boclingtnn  aber  auch  Abvveichut^i^en 

vom  byzaatioiscbcn  Modell,  z.  B.  biasicbtlicb  der 
jfibrlicben  Sjmoden.  Dass  die  Biachors^hse  in 

den  Hauptstädten  der  I  iH  ilfdrateotbOmcr  uaren. 
ist  so  selbstverständlich ,  dass  es  der  breiten 

Darstellung  G.s,  wie  sich  im  römischen  Kcich 

die  ktrcblicbe  Kintheilung  der  politischen  Reichs- 
cintheilung  anschluss,  nicht  bedurft  hätte.  Auch 

den  Vorzug,  der  darin  lag,  dass  in  den  ständi- 
gen Streitigkeiten  der  Kiever  GrossfOrsten  und 

der  'Phcilfürsten  untereinander  der  Metropolit 
von  K.iev  als  Grieche  neutral  sein  k<^tnntc,  wür- 

digt G.  richtig.  Bei  der  DaHrgung  der  kirch- 
lichen Gerichtsbarkeit  geht  G.  von  dem  Schrei- 

ben des  Fürsten  Rostislav  MstisiaviÖ  von  Smo- 

lensk  nach  Errichtung  der  Smolensker  Ep.ircbie 

1150  als  unzweifelhaft  echtt-r  Quelle  aus.  wäh- 
rend er  tjegen  Makarij  mit  Karamzin  den  I  stav 

Vladimirs  wie  den  Jaruslavs  für  Kalscbungcn 

bflit.  Eingebende  Darstellung  findet  das  Ver* 

hähniss  der  I'firstcn  zu  der  aucb  im  Staatsdienst 
viel  verwendeten  höheren  Geistlichkeit,  das  sich 

bei  allein  iosseren  Respekt  doch  gelegentlich 
auf  die  gleiche  rohe  Weise  äusserte,  wie  den 

fürstlichen  Verwandten  gegenüber.  Die  geistige 

und  roaterielte  Lage  der  Pfarrgeistlichkeit  er* 
f&hrt  eine  in  das  kleinste  Detail  gebende  Scbll- 
dening.  Kurz  gehalten  ist  im  Vcrhältniss  zur 

sonstigen  Breite  G.s  die  Besprechung  des  Ver- 
hältnisses  der   PSpste   zur   russischen  Kirche. 

Der  Grundton  des  Kapitels  ,  Aufklärung" 
liegt  in  G.s,  von  manchen  .Anderen  bestrittener 

Behauptung,  von  einer  eigentlichen  ßikhing  sei 
in  jener  Pcriorlc  keine  Rede,  nur  \ on  der  Kunst 

des  Lesens  und  Schreibens,  aucb  seien  an  die- 

sem niedem  Bildungsniveau  nicht  etwa  die  fort- 
währenden politischen  Streitigketten  jener  Zeit 

schuld.  Ausnahmen  bildeten  die  eingewanderten 

Griechen.  Die  Bildung  der  grossen  Masse  ge- 
schah durch  die  Mönt  he,  lie,  wie  wit  im  Kiever 

Patcrik  öfter  lesen,  den  sie  Besuchenden  Mi  rnah- 

nungen  gaben  und  eine  Art  von  l'rivatschulunter- 
rieht,  in  Ermangelung  des  fehlenden  staatlichen 

(wenigstens  nach  G.s  .Ansicht,  <lie  \'iele  nicht 
theilcn,  fehlenden)  übten.  Dabei  war  aber  doch 
die  UebersetzungsthStigkeit  ans  dem  Griechischen, 

vielfach  durch  Vermittlung  des  Südslavischen,  eine 

recht  grosse.  G.  denkt  aucb  sehr  gering  \<m 

der  VerbrdtuDg  der  BibellektQre.  sie  sei  als  ge- 
fährlich fflr  den  Menschen  erachtet  worden.  Di( 

ICr/ählung  von  dem  .Mönch  Nikita  im  Kiexer 

Palerik  (erste  Krzählung  Polykarps),  auf  die  sich 
G.  stOtst  und  die  berichtet,  Nikiu  sei  durch  Ab- 

wendung \  oni  N.  'I'.  und  dun  h  ausschliessliches 
Studium  des  A.  T.s  in  die  Gewalt  des  Bösen 

gekommen,  scheint  mir  aber  durchaus  nicht 

gegen  BibcUektOre  zu  sprechen,    Ihr  liegt  wohl 

die  gnostiäch  -  dualistische  .Ansicht  von  dem  ge- 
ringen Worth  des  Judenlbums  und  des  A.  T.s 

zu  Grunde,  die  bei  den  Bogomilen  der  Bulgare! 
wiederkehrt  und  die  sich  in  ein/einen  Vertretern 

auch  in  der  altrtissischen  Kirche  findet. 

Zum  Schluss  behandelt  G.  ausführlich  die 

Litteratur  der  russischen  Kirche  jener  Periode, 
und  diesen  .Abschnitt  rechne  tcb  mit  au  den 

besten  des  Buches. 

G.s  Werk  ist  eine  bedeutende  Leistung, 

alles  Material  ist  zusammen  getragen  und  ver- 
arbeitet, die  russischen  Quellen  werden  durch 

die  nicht  russistlien  atu  ndiändischen  wie  morgen- 
ländiscben  erg.inzt  und  erläutert.  G.  wird  für 

Jeden,  der  sich  mit  der  religiAsen  Geschichte 
Altrusslands  beschäftigt,  oder  sie  darstellen  w  ill, 

neben  den  Quellen  die  maassgebende  Grundlage 
bilden. 

Die  Quellen  aber  sind  recht  dürftig,  und 

grosse  \'orsiclit  im  Aufstellen  von  \'ermuthuogen 
ist  geboten.  Dagegen  versündigt  sich  G.  stark. 
Er  wendet,  um  ein  besseres  Verständnis»  dieser 

ilimkeln  Anf.ingsperiodc  des  russischen  ("hristen- 
ibums  zu  erzielen,  bei  vielen  Punkten  die  ver- 

gleichende historische  Darstellung  an,  er  zieht 
die  Geschichte  der  alten  christlichen  Kirche,  wie 

die  Ausgestaltung  der  russischen  Kirche  in  der 
neueren  Zeit  in  ausgedehntestem  Maasse  bei. 

Dass  die  russische  Kirche  nach  griechischem 

Vorbild  gestaltet  ist,  wie  dass  ihre  nationale  Knt- 
Wicklung  eine  sehr  langsame  war,  ist  ja  richtig. 

Aber  so  den  komplizirteren  Orgamismus  der  by- 
zantinischen Kirche  und  die  neueren  russisch- 

kirchlichen  Zustände  in  jene  Gründungszcit  und 
einfachen  Verhältnisse  der  russischen  Kirche 

hineinzudeuten,  wie  G.  es  vielfach  thut,  geht  doch 

zu  weit.  Oft  konstatirt  G.,  dass  .wir  keine 

sichern  Nachrichten  haben",  um  daran  in  langen 
.Ausführungen  seine  historischen  Parallelen  uml 

subjektiven  Vermuthungen  anzuscbliessen.  Die 
Darstellung  ist  vielfach  unerträglich  breit,  an 

Einzelheiten  werden  oft  allgcmcihe  Betrach- 
tungen anj^eknüpft  .  brmale  Gemeinplätze  finden 

sich,  die  cintacbsten  Dinge  werden  wortreich  er- 
klärt. Die  Lektflre  wird  so  zu  einer  unange- 
nehmen Arbeit,  die  durch  die  öfteren  Wieder- 

holungen nicht  erleichtert  wird.  Auch  sonst  hat 

das  Werk  erhebliche  Mängel,  der  ganze  Aufbau 
ist  nicht  einwandfrei,  G.  hätte  besser,  da  er  so 

viele  Quellenstellen  umwertbet,  den  untersuchen- 

den (]uellettkritischen  Thcil  ganz  vom  darstellen- 
den getrennt,  oder  doch  wenigstens  für  einzelne 

P.ittien  ihm  vorausgeschickt.  Die  Zitirw  eise  ist 

nicht  einheitlich.  Letopis  po  Lavrentiesvskomu 
spisku  ist  bald  nach  der  ersten,  baM  nach  der 
zweiten  ,AnsgaV)e  zitirt.  die  dritte  .Ausgabe  vtm 

18*>7  ist.  wenn  ich  mich  nicht  irre,  überhaupt 
nicht  erwähnt,  Novgorodskaja  Letopis  ist  nur 
nach  der  ersten  Ausgabe  angefahrt,  die  neue 
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\erl>es8erte  vun  1888  wird  am  eDtaprechendcn 

Orte  gar  nicht  genannt.  • 

Die  Litteraturnngaben  sind,  wie  schon  be- 

iiKrkt,  nicht  immer  vollsi'mrlig ;  su  \«Tmisse  ich 

Z.H.  Nabrelcov  V.:  Nurookanon  l'atriarcha  K'utijas 
lulkovaniem  Balsamona,  Kasan  1899;  an  der  glei- 

chen Stelle  S.  648  zu  i'avUiv  A:  Nomokanon 
Muskau  1897  vcrgl.  die  Kritik  Herdnikuvs  in 

Vizantijskij  Vrcmennik  1900  S.  762.  Zu  d«-n 
quellenkritischen  Arbeiten  von  Sachmalov  über 

die  Chroniken  ist  nachzutragen;  N;i('aln\|  Kicnskij 
letupisayj  svud  i  cgo  isto£niki  ( I  rudy  itnugraf. 

otdela  XIV)  femer  Kievo-Peferskij  Paterik  i 

l'rrcrskaja    l.t'ti;|)is  St.  Pflrrsfnir |S''7.  Zum 
Paicrik  S.  7  5ätf.  überhaupt  ist  zuzufügen  Posel- 
janin  K:  Kievo-PeSerskij  Paterik  Moskan  1900 
und  neucstens  Abramovii  D.  I.:  lasl^dovanie  o 

Kicvo-Pceerskom  Paterike  kak  istoriko-literatur- 

nom  pamjatnikj  in  Izvcstija  Otdclenija  russkago 

i.i/\ka  i  slovcsnosti  Iriip.  Akadcniii  Nauk  1901 
W  S.  und  l')0:  \lll.  lieft.  ZumSiovo  DaniiLi 

Zatocnika  vergl.  noch  Ljahcenka  ()  molcnii  Daniila 

Zatotnika  St.  Petersbui|r  1896  und  Vizantijskij 
Wrm.  nnik  1900  S.  744,  Zu  C.  S.  «23  ff.  kommt 

neuerdings  hinzu:  Oudu  sv.  Kiimenta  papy  Kim- 
akago,  Orevne-niMkoe  slovo  domongolskago 

perioda  cd.  Solxjlevbkii  .\.  I.  in  Izr«'-stija 
Otdclenija  russkago  jazyka  usw.  1901  VI 
1.  Heft. 

Neben  G.  bebak  die  „Geschickte  der  rutsi- 

^ehen  Kirche"  von  Makarij  ihren  Werth,  schon  weil 
bie  eine  Menge  von  Queltenmaterial  bietet,  das 
gegenwartig  in  Deutachland  kaum  zugänglich  ist, 
und  das  man  manchmal  aus  Russland  seilest  ver- 

gebens beizuscbaffen  sich  bemüht  (z.  U.  ältere 

Jahrgänge  von  Zeitschriften^  u.  dgl.). 

Ich  füge  hier  noch  bd,  daas  von  dem  gross 

angelegten  f^pvt  nissknj  istnringrafii  von  \'.  C. 
Ikonnilcov,  dem  besten  Kenner  der  Hibliugrapbie 
der  russischen  Geschichte,  vom  Herbat  1902 

an,  der  zweite  Baml:  „systematische  I'itjer- 
sicbt  über  die  Quellen  und  Geschichte  der 

Bearbeitung  der  russischen  Geschichte*  erschemen 
wird. 

Dann  erst  wird  es  jjanz  mü^lirh  sein,  ein- 

zelne Tbeile  der  russischen  Geschichte  quellen- 

m3ssig  zu  Studiren  and  zu  bearbeiten,  voraus- 
gesetzt »lass  unsere  grössten  Hililiothcken  desuche 

um  die  (.>uellensammlungcn  und  neuesten  Be- 

arbcituc^un  nicht  nur  mit  .nicht  vorhanden*  be- 
antworten, son<iern  nach  Möglichkeit  mit  syste- 

matisch- r  Ansdiaffung  des  nuthw  cndigsien  Materials 
zum  .Siiidiuni  der  russischen  Geschichte. 

Hoon.  Leopold  Karl  Goetz. 

Notizen  und  Mlttheüungsn. 
Krbalpriiitrtninir. 

H.  Schrolie,  iJcitrage  zur  (.c^chichlc  des  lir/bischols 

Heinrichs  lU.  von  Main«.    Ucnsbeim,  Gymn.    3.'  S. 

Quetlenbueh  zur  Sdiwelzergeschicfals  für  Haus  und 
Schule,  bcarb.  von  \V.  Occhsli.  1'.  verb.  U.  verm.  Aot. 
4.  Lief.    Zürich,  Schulthess.  .M. 

MtMSHftn. 
Atchii  für  österreichische  Geschichte     '1,  l.    R.  Kr 

Kai  ndl.  Studien  zu  den  ungarischen  Oeschichtst{uc!lea 
U).  —  Ad.  Baebmann,  Die  Rcimdwonik  d«s  sog. 

Dolimil. 

Tht  Amtricam  Hittorietd  Rtvietv.    April.    Ch.  H. 
Iliiskins.  Robert  Ic  Uougre  and  thc  UcRinnin^:s  nf  thc 
Inquisition  in  Northern  Krancc.  1.  G.  Krichii,  .Studie» 
iii  thc  SduroL-s  <)'  tlie  Social  Rcvolt  in  138t.  V.  VI. — 
J.K.  Rhodes,  Wbo  bumed  Columbia? 

Herr  .Michael  Mayr  weiht  einen  grossen  Tlicil  seiner 
iiesprcchung  von  .Fischnaler,  Urkundcnrcgcstcn  aus  dem 

Stadtarchiv  in  Stsrzing*  in  Nr.  iV  der  DLZ.  der  Be 
m&ngelung  meines  Antbsils  an  den  ,  Archiv  •Berichten 

aus  Tirol". Diese  von  Prof.  Redlich  und  mir  verfasste  Publikation 

will  uher  die  bestände  der  kleineren  tirolift^-hcn  Kirchen  , 
(•emcindc-  und  der  tirolischen  Famlienarchive  orien 

tircn ,  deren  Duriihlors.-hung  wir  einen  'l'hcil  unserer 
Ferien  widmen  ^  dabei  werden  die  älteren  Urkunden  voll- 

zählig,  die  jüngeren  in  Auswahl  knapp  registirt.  Dsss 
bei  einer  soUdien  ersteo  Bearbeitung,  welche  iMgrcif- 
iicherirtise  schnell  und  vieUaeh  unter  reeht  unbequemen 
Verhaltnissen  vor  sich  gehen  muss,  leichter  Versehen 
und  Fehler  entstehen  können  und  entstehen  werden,  ah 
hei  einer  in  aller  Müsse  und  mit  voller  Kenntniss  der 
Lolialverhaltnissc  durchgeführten  Arbeit,  wie  es  jene 
Fischnalcrs  ist,  wird  jener  Unbefangene  und  Sach- 

verständige selbstverständlich  linden,  leb  glaube  über 
diesen  Unterschied  der  Anforderungen  und  Leistuagca 
wirklich  kein  Wort  weiter  verlieren  su  mässen. 

Zu  der  Mstbods  aber,  vilohsr  Stäb  Hstr  Majrr 
bedient,  um  meine  Arbitt  hsiabsitMtisn,  banaerin  Ich 

Folgendes: 1,  Herr  Mayr  .stellt  jeden  meiner  Urkundenausziige, 
Welcher  von  jenen  Fischnalcrs  abweicht,  als  fehlerhaft 
hin,  ohne  Rücksicht  darauf,  dass  der  verschiedene 
Zweck  der  beiden  Publikationen  einen  Unterschied  io 
der  Ausführlichkeit  und  auch  in  der  Auswahl  der  zu  e^ 
wihnenden  Einsslbeitsn  bedingt  Bei  vielen  der  von 
ihm  beanstandeten  Nummern  vermag  ich  die  Abweichung 

rfcT-  bciierseitigen  Ref;cstcn  nur  auf  diesen  Umstand. 
tv.di\  >uf  Irrthum  zurückzuführen.  Achnliehcs  gilt  auc^ 
von  Jlt  getadelten  Auswahl  der  von  mir  rc^islrirtea 
'iin>;crn  Urkunden. 

-'.  Herr  Mayr  folgert  die  Fehlerhaftigkeit  meiner 
Regcsten  lediglich  auf  Vergleichung  dieser  mit  dem  Teste 
bei  Fischnaler,  nicht  etwa  mit  den  Originalen.  Da  aber 
Herr  Fischnaler,  wie  er  mir  freundlich  mittheitt,  seine 
Au<;züge  unabhHngIg  von  meiner  Bearbeitung  gema^ 
hatte,  und  nur  wo  ihm  bei  meinem  Regest  Zweifel  auf- 
sticssen,  nochmals  auf  das  Original  zurückging,  so  Sind 
nach  allen  Kegeln  der  Kritik  auch  Versehen  seinerseits, 
namentlich  etwa  bei  Namcnschreibung,  ja  nicht  aus- 

geschlossen. 
Wie  gründlich  nun  Herr  Mayr  bemüht  war,  jedes 

meiner  Versehen  aufsuapuren,  se^  bsaonders  klar  der 
nachstehende  PaU.  ich  varssiohne  unter  Nr.  1916: 
Heinriek  der  Weher  von  Daektpae»  weist  seimer  GaiH» 
Jie  Sforgengahe  auf  ein  Viertel  Jcs  D.uksf.ukhi 
tn    (toizensazan.     Hei    Fischnaler   lautet    der  .Vuszu)? 
Nr  //.  ./.  ir  t.  D.  seiner  Frau   (  hiiHgunt  die 

MorgeHgabe  an  auf  seinem  Viertel  des  Hofs  ,Cie 
Ihichspach,  der  dem  Goczhaws  :u  Stamp  dient  n*d 
Voglay  gibt  at^f  Strasperek.  Herr  M»yr  sagt  von 
meinem  Regest:  Goaumsasa  mit  Gottkaiu  vtrmdMt. 

In  der  Tbat  sine  glinssade  Konjektur,  um  OASine  Unra- 

^  kj     d  by  Google 
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Terlässigkeit  ins  grellste  Licht  zu  setzen!  Nur  schade, 
das«  Herrn  Mayrs  Annahme  —  voUstindig  falsch  ist; 
in  dem  Original  itcilit  klar  and  dmUich  Daehtpach 

Relegen   .oberhalben  Gozcensas't    Dan  Herr 
!"i-=;i  hnrilrr  und  ich,  jeder  nach  seinem  St.Tndpunkt ,  der 
Urkunde  nicht  die  gleichen  Details  zu  entnehmen 
brauchten,  daran  seMot  Herr  M«yr  girnJetat  goda«lit  zu 
haben. 

Dieses  Beispiel  im  Vereii\  mit  der  oben  dargelegten 
Methode  aowie  die  an  sich  aufTalleode  Tbataacbe,  dass 
die  Bespredinng  der  R^gMtMt  Fiseiiaalc»  vOrwIigend 
nur  ZenilnifiK  «ines  Drittm  benutzt  wird,  dwfakteriairen 
den  Angriff  de«  Herrn  Mayr  gegen  mich  tntt  einer 
Deutlichkeit,  die  kcinaS  weiteren  Kommentars  bedarf. 
Innsbruck.  Emil  v.  OttenthaL 

Antwort. 

Dass  bei  dem  Charakter  einer  Publikation  nach  Art 

der  .Archivberichte  aus  Tirol"  Fehler  unterlaufen .  ist 
begrdflich  und  auch  entschuldbar,  wenn  dieselben  nicht 
sahlreieli  nnd  sioostärend  sind.  Wer  sieb  der  leichten 

MBbs  onlertleM,  die  von  mir  dureh  Zitate  gekenntefch* 
Ofltan  Stellen  zu  vergleichen,  wird  dagegen  für  bloss 
ein  paar  hundert  Regestcn  vcrhültnissmüssig  ausser, 
ordentlich  viele  geringe  und  schwere  Inkongruenzen  mit 
der  Vorlage  und  für  die  jüngere  Zeit  eine  ziemlich  will- 

kürliche Auswahl  feststellen  können.  Zeitmangel  und 
unbequeme  Arbeitsverhältnisse  vermögen  mit  Rücksicht 
auf  die  vielen  irregeführten  Benutzer  in  keiner  Weise 
SO  entscbnldigen.  Waran  sind  denn  Prof.  RedUchs 
unter  gleidiea  VcchällninMa  cntilaadens  Regeitm  fai  Be 
zug  auf  Sorgsamkeit  und  richtige  Auewabl  tadellos  aus 
gefallen  ? 

Um  die  Aufmerksamkeit  von  der  Sache  abzulenken, 
kritisirt  Herr  v.  Oltenthal  meine  Methode  und  konstruirt 

daraus  angeblich  ihm  MgefBgtss  Uofeeht  Darauf  er- 
widere ich: 

Ad  1.  Alle  beanstandeten  Nummern  beziehen  sich 
auf  fehlerhaften  Inhalt  und  abweiehende  Wiedergabe 
von  Orts-  and  Personennamen,  nicht  auf  Unterachtede 
in  der  [Tffisseren  oder  gerinpcrrn  AnsTiihrlichkeit  und 

Auswahl  der  Einzelheiten.  Die  L'cbcrprulung  dessen 
wie  der  getadelten  Auswahl  der  Urkunden  überlasse  ich 
getrost  dem  Urtheil  der  Fachgenossen,  welche  mir  für 
die  offene  Warnung  vor  vertrauensseliger  Benutzung  die- 

ser Regeeten  bereits  mehrfachen  Dank  gezollt  haben. 
Ad  2.  Die  NaefaprfifuQg  tUm  Originale  einem  Re- 

•emonten  xosumuthen»  kUiqit  denn  dodi  elnigermaassen 
barock ;  an  so  meltr,  als  Pisehnaler,  Cfnteltang  VT,  aus- 

drücklich sagt:  .Die  Re^csten  v.  Ottenthals  wurden  für 
die  vorliegende  Vcruffenllichung  y.uin  Thei!  wortlich, 
zum  Ttici]  ir.  c  r  w  e  1 1  c  rt  c  r  F  or  m  hcnülzt  .  .  .  .Sammt- 
liehe  Kcgesten  sind  vervollständigt  durch  die 

Anführung  des  Sieg Icrs.'  Er  hatte  demnach  simmt- 
liebe  Originale  sur  Hand  und  muMte  nach  obiger  Ans- 
sege  jedes  Ragest  seines  Voisingers  ganan  ver^eiehen. 
Wer  Fischnalers  esakts  Arbätcweise  kennt,  wird  zu 
geben,  dass  er,  die  Fdlkr  Seines  Vorgängers  allzu  gnädig 
ignorirend ,  Inhalt  ond  Namen  nach  den  Originalen  ge- 
bessert  hat. 

Der  Angriff  ouf  meine  Methode  ist  snniit  hinfällig. 

Auch  den  Vorwurf  der  angezogenen  \'erwechselun.t?  von Gossensass  mit  Gottshaus  zu  erheben  war  ich  be- 
rechtigt, eolange  mir  die  Lage  des  Dachspachhofes, 

die  Fieehnaler  wegliees,  und  die  auch  aus  dem  Register 
nicht  ersichtlich  ist,  unbekannt  war.  Dass  V.  Ottenthai 
dem  Original  nachreiste,  um  nachträglich  daa  Versehen 
Fischnalers  zu  bessern,  ist  sehr  löblich,  kann  aber  nicht 
zu  einem  Vorwurf  für  den  durch  beide  irregeführten 
Kritiker  benutzt  wcrJrn  Das  angezogene  Regest  ist 
übrigens  ein  Muster,  beiweitem  nicht  das  schlimmste, 
wie  unvollständig  V.  Ottenthai  snm  Schaden  aller  For- 

scher arbeitet. 

Unbeteehtigt  Üt  euch  «Be  Kleee,  daie  meine  Be- 
spredmg  Torwiegend  etoam  DrittBO  geiridaMt  Ist 

Aeusserlich  entfällt  dafür  ungef;>hr  die  Hälfte.  Wer 
aber  die  historische  Methode  richtig  anwendet,  wird 
gerade  auf  den  Vergleich  mit  der  Vorlage  grossen  Werth 
l^en,  um  danias  auf  die  Güte  der  besprochenen  Aibeit 
einen  grundlegenden  Schloss  ziehen  zu  können.  Da. 
neben  schien  es  mir  nöthig.  zum  Besten  aller  Regesten- 

benutzer einmal  an  einem  leicht  zugänglichen  Beispiel 
die  ünzuverlässigkeit  dieser  .Arbeit  zu  zeigen.  Weitere 
Excmpel  habe  ich  nach  Hunderten  zur  Verfügung.  All- 

zuwehe zu  thun,  lag  mir  ferne,  mich  mancher  Einzel- 
fall, der  in  obiger  Abwehr  v.  Ottenthals  klugerweise 

unberührt  blieb,  wäre  recht  drastisch  zu  beleuchten 
gewesen.  Ich  spürte  auch  nicht  Allem  nach,  sonst 
hatte  ich  z.  B.  ZU  Nr.  T.V.  nicht  übersehen  anzumerken, 
dass  es  sich  hier  nicht  um  feuerpolizeiliche  Vor- 

schriften (Ottenthai),  sondern  um  eine  gsnt  gewi^hn- 
liche  Brandentschadigung  handelt 

Innabrudb    Michael  Meyr. 

Neuere  Geschichte^ 

Referate. 

Heinrich  Günter  [Dr.,  Das  Restitutions- 
edikt vun  1629  und  die  katbulischc 

Restauration  Altwirtembergi.  Stuttgart, 

W.  Kohlhammer,  19n2.    385  S.  8«.    M.  7. 

Das  Kestitutinnsedikt  hatte  für  W^ärttemberg 
finc  ganz  besondere  Bedeutung,  da  von  1534 

—  4f)  um!  wieder  (nach  der  Unterbrechung  durch 
(i.is  Interim,  welches  einen  Thcil  dpr  Klöster  her- 

stellte) seit  1555  eine  su  grussc  Anzahl  von 
KItetera  durch  den  Herif>g  eingesogen  worden 

war,  dass  man  gelegentlich  ein  Drittel  des  Her» 

zogthums  und  mehr  als  600000  Gulden  Jahres- 
einkflnfte  als  aus  geistlicbeii  GOtem  geflotten  be- 

zeichnete. Von  diesen  etlichen  70  Klöstern  war 

ein  Tbeil  laodsläodiscb,  also  nach  überwiegender 
RedbtsaufTaMuag  auf  Grund  des  Vertrags  von 
Kaaden  dem  landesberrlichen  Reforouitioairecbt 

unterworfen;  ein  Theil  aber  besass,  auch  wenn 

das  Schutzbedürfniss  ihn  zur  Anlehnung  an  den 

Herzog  gebracht  hatte,  doch  noch  so  viel  Uo> 
abhängigkeit ,  dass  seine  Kinziehung  mit  dem 

Wortlaut  des  Augsburger  Friedens  sich  nicht 
verdobaren  liest.  Unter  tolchen  Umttioden 

begreift  es  sich,  d.iss  der  Herzog  das  Rettitn- 
tionaedikt  als  einen  schweren  Schlag  gegen 

seine  Recfatttetlung  empfand  und  seiner  Durch* 
führui^  sich  so  lange  als  möglich  widersetzte.  Es 
fehlte  aber  den  Evangelischen  im  Reich  an  dem 

nötbigen  Zusammenhalt,  um  das  Edikt  unwirk* 
tan  zu  machen ;  jeder  suchte  nur  für  sich  teltttt 
zu  sorgen  und  dem  Schlimmsten  zu  entgehen; 
mochten  dann  die  andern  zusehen,  wie  sie  sich 

aus  der  Schlinge  zogen  (S.  53).  Auf  katholi- 
scher .Seite  stand  es  nicht  iimlcrs;  den  Wünschen 

der  alten,  aus  ihrem  Besitz  vertriebenen  Orden, 

welche  natOrKch  einfache  Herstellung  des  Zo' 
Standes  vor  1  552  erstrebten,  setzten  sich  die 

Jesuiten  entgegen,  welche  die  surflckeritatteten 
GOter  an  sich  reisten  wollten  und  .deren  Societit 

ad  exstirpandas  baercses  so  hoch  von  Nöthen 

war",  dass  oian  am  Kaiserbof  Ihr  wilUiBhren  au 
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müssen  meinte  (S.  44).  Aber  auch  der  Kaiser 

WoRte  nicht  leer  ansuchen,  sondern  „von  den  re- 

diUbuB  jährlich  f'mc  gewisse  Summe  Geldes  ba- 
beo,  so  (natürlich !)  alle- in  ad  pios  usus  zu  ver- 
weodeD".  Bei  der  Uebcrmacht  der  Katholibchcn 
in  OberdeutscUand  wurde  das  Edikt  dort,  ins- 

besondere in  Württemberg.  162'' — 31  grösstcn- 

tbeils  ausgeführt  (S.  183  — 223)j  die  Siege 
Gustav  Adolfs  warfen  aber  das  Erreidite  wieder 

um,  und  aucb  die  zweite  katholische  Rciktion, 

die  1634  nach  der  Schlacht  bei  Nördlingcn  ein- 

setzte, wurde  schtiesalich*  durch  die  Bestimmung 
d<  s  (-.tiTdischen  I-Viedens,  die  1624  als  Normal- 

jabr  des  kirchlichen  Besitzstandes  festsetzte,  wie- 
der beseitigt;  die  Mönche  roussten  Württemberg 

wieder  verlassen,  um  bis  auf  den  heutigen  l'ag 
nicht  wieder  dorthin  zurückzukehren.  Günter 

hat  diese  Dinge  aut  Grund  der  Stuttgarter,  in 
zweiter  Unte  der  Wiener  Akten  mit  grossem 

l'leiss  erzfihlt  imd  sich  damit  ein  anerkcnnens- 
wertbcs  Verdienst  erworlien;  ubwubl  Katholik, 

ist  er  doch  durchaus  gerecht  und  sachlich  in 

seinem  Urtbeil  über  die  iVotestantcn  und  gesteht 

ohne  Weiteres  mit  glücklicher  und  zutreffender 
Worlfassung  zu.  dass  der  Kaiser  bei  Kriass  des 

Edikts  „sich  gegen  alle  historische  Rntwicklung 

und  Billigkeit  von  ilen  Extremen  lortreissen  liess" 
(S.  50).  Am  Anlang  des  Buchs  vermisst  man 

eine  klare  crachApfende  Darstellung  Ober  die* 
s.Hmmtlirhrn  (genau  zu  benennenden)  Klöster, 

welche  Württemberg  seit  1534  eingezogen  hatte; 
man  muss  sich  hierüber  erst  aas  S.  187  ff.  voll- 

ständiger unterrichten.  Der  Stil  des  \\  erkcs  ist 
schlicht  und  verständlich;  gelegentlich  (S.  5.  12 

„damit  war  es  so  eine  Sache",  „ungemOtlicbe 

Situation")  sinkt  er  etwas  in  den  Ton  des  täg- 
lichen Gesprächs  herab. 

Stuttgart.  ü.  Egelhaaf. 

H.  Cordier  [Prof.  an  der  Ecole  des  Lan^ues  orientales 

Vivantes  in  Paris],  Histoire  des^RsIations  de  la 
Chine  avec  lesPuissances  occidentalea  1860— 

1900.  T.  II:  L'empereur  Kouang-Sin  (1875—1887). 
Paris,  1902.  648  S.  8*  mit  einer  genealog.  Tab.  Fr.  1 2. 
Sjpater»  als  erwarM  wiude,  Ist  der  swsMs  Band  des 

Werltes  erschienen:  wie  der  erste  besteht  er  hauptsSch- 
lich  ms  >:;ncr  Zu.sri'unienstcllung  oftizicllcr  l'rkiin,!cn  urul 
lJuU'ii  und  kcmizcuhncl  sich  su  als  Oueilcnmatennl  Kir 
die  spatere  Gcschichtsdarstelluny .  Kr  henii!"t  "'^t  .Material, 
das  sich  auf  Kwangsiis  Thri)nHestc!;.'ung  hcv.icht.  Die 

Hauptgegcnstandc .  die  :n  it'.m  l-chande'.t  werden,  sind 
die  Verhandlung,  die  sich  an  Margarys  (Ermordung  knüpfte, 
und  ihr  Absdiluss  dureh  die  Konvention  von  TSehifu. 
die  Verhandlungen  über  die  Rückgabe  Kuldschas  und  ihr 
Absehloss  im  Veftrase  von  Livadia.  sowie  die  tonki- 
nesische  und  an.imiiischc  .Angelegenheit,  die  fast  die 
llullle  des  Buches  m  .Anspruch  nehmen. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Ualfertititascilriflen. 

Disserlaiionen. 

K.  Süssheim,  Preossische  Annexionsbestrebungen 
in  Franken  17<i  1—1797.  Ein  Beitirag  cor  Biographie 
Hardenbergs.   Berlin.   32  S. 

Hfhnlproirraiiimr. 

R.  Toeppen,  Des  Bürgermeisters  Samuel  Wilhclrai 
.MarienburKische  ChtOttik  IA96— 1726.  II.  Martenbarg, 

Gymn.    .%3  S.  8«. N«!  «nrhleoeB«  Werke. 

Mailänder  Briefe  zur  bayerischen  und  allgemeines 

("icschichte  des  Uj.  Jahrhunderts.  Mitgcthcilt  von  H. 
Simonsfeld.  I  II.  [S.  A.  aus  den  AbhdI.  der  k.  bayer. 
Akad.  d.  Wiss.  ilL  CL  XXIL  Bd.,  2.  Abtb.1  Müneheo. 
in  Komm,  bei  G.  PTans. 

Joseph  t)u  Teil,  Rome,  Naplcs  et  Ic  Directoire. 
.\rmisticc  et    Traife  17%— 97.     Paris,   l'lon.    Fr.  7.50l 

Souvenirs  du  \  jcomtc  de  Reiset  1814 — 3b. 

r  III.    Paris.  Calmann  l.cvy.    Fr.  7,.'«0. 
.Maxime  Ko  va  I  c  V  s  ky  ,  Uussinn  Politscnl  hislilutionS. 

The  Growth  and  development  of  tliese  institutions  from 
the  beginnt  ng  of  Russian  history  to  the  prssent  time. 
Chicago,  The  Univ.  of  rhicaiTo  Ptms. 

ZelUckrtnea.- 
Archiv  für  Ssterreichisehe  Oeschiehie.    91,  I.  J. 

Sch wcrdfcgcr.  Der  bairisch-franzi'Sische  Kinfull  in 
Ober  und  Niederosterreicb  (1741)  und  Uic  Stunde  der 
Erzherzogthümsr.  II.  KurfOrst  Karl  Albrceht  in  Nieder 
Österreich. 

mttktiltmgen  der  GesttUcka/t  für  SalAurser  Lan- 
deskunde. 1902,  1.  J.  Harrer,  Das  Irrenwesen  im 

Herzogthuffl  Salzburg  und  die  neue  Salzburger  Landes- 
hcilanslall  für  (icistcskranke.  —  W.  Erben,  Zur  Be- 
urlheiking  des  Sal/burf^er  Erzbischofs  Wolf  Dietrich  von 
Raitenau.  II.  Widinann,  Urkunden  und  Regesten  des 
Bencdiklincrinnen  -  StiAes  Nonnbei^g  in  SaUburg  vForts.}. 

Bnttttiu  kisloriqu«  tt  WUraire  de  ta  SaeUli  de 

l'kistoire  du  proteslanlisme  fran^ais.  15  Mal.  A. 
Cans,  La  caisse  du  clerge  de  France  et  Ics  ProtestantS 

convcrtis  ( 1  ."i'/H  17'»u).  -  H.  Patry,  Trois  pitccs  ju?,;i- 
ficalives  du  martyiologe  de  Crespin.  Lc  supplicc,  a 
Bordeaux,  de  Jcromc  i.usebonnc  (N  mai  l.^ö.^).  —  E. 
.\rnaud,  l.csdiguicres  apres  sa  conversion.  Lettre  de 
Leberon  III,  eveque  de  Valence,  16  nov.  1627.  —  R. 
Garreta  et  N.  W.,  Le  pstriotisme  hugnenot  et  ses  ea- 
lomniateors,  k  Dieppe,  en  1678.  —  Ch.  Ssrfnss,  L« 
Chanson  catholique  du  massacre  de  Vassy.  —  H.  Vial, 
Cimctieres  protestants  parisiens.  II. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

KurtHassert  IProf.  f.  Geogr.  an  der  Handelshochschule 
in  Köln],  Die  Polarrorschung.  Geschichte  der 
Entdecicungareisen  suoi  Nord-  und  Südpol  von  dea 
ältesten  Zeiten  bis  zur  Gegenwart.    [Aus  Natur  ond 

Gcisteswcit.  Bdch.  :iS.j  I  (  .-i^.  R.  C.  Teubtur,  l'J".'. 
IV  u.  156  S.  8"  mit  6  Karten  auf  2  Tafeln.  Geb. 
M.  1.25. 

D.'is  Ikich  ist  aus  \";nir.äg<'n  i-ntst.inden  und 
liil<l<-l  <lis  3S.  nänd(lu:n  der  Ix-kanntcn  Tt-uhncT- 

schcn  Sammlung  »Aus  Nutur  und  Gcisicswelt' ; 
doch  hat  der  Verf.,  was  wir  nur  billigen  kfinnen, 
auch  <!;is  littrr.irischc  Klemmt  mehr  zu  srinem 

Rechte  kummen  lassen,  als  dies  bisher  durch- 
gängig der  Fall  war,  und  so  eignet  sich  seine 

übersichtliche  D.irstellung  der  .Ausbildung  unscrrs 
Wissens  von  den  Polarzonen  nicht  nur  für  jene 
weiteren  Kreise,  an  die  sich  die  erwilhnte  Serie 

zunächst  wendet,  sondern  wird  auch  Tieagraphcn 
von  Fach  recht  werthvoll  sein.  Denn  die  Werke, 
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welche  mnn  bisher  zu  diesem  Zwecke  benutzen 

musste,  genügen  nur  iheitweise  wiasenscbaftlichen 

Ansprüchen  in  hüh(  rem  Maasse  und  sind  auch 
durchweg  schon  trinigcrmaassen  vernitct.  Da 

der  Ref.  zufällig  in  der  Lage  war,  die  histuri- 
sehe  Eotwickluog  der  Polarprobleme  f&r  das 

f).  Jahrb.  unter  -  incm  <chr  nahe  vcrwantltcn 
Gesichtspunkte  durcharbeiten  zu  müssen,  so 
glaubt  er  mit  gutem  Rechte  dem  Verf.  das 

Zcugniss  ausstellen  zu  tlürfen,  dass  er  seine  Auf- 

gabe in  durchaus  anerkeonenswertber  Weise  ge- 
löst bat. 

Von  den  elf  Kapiteln  giebt  das  erste  eine 

allgemeine  Uebersicht,  welche  insbesondere  <iic 
wissenschaftlichen  Ziele  der  Pularforscbung  und 

deren  Werth  für  die  Erde  flberbaupt  behandelt. 
Di^-^  zwrite  ist  dem  Allertluim  und  Mittelalter 

gewidmet,  so  dass  also  namentlich  Hytheas  und 
die  Entdeckungsfahrten  der  Normannen  znr 
Sprache  kommen.  Im  dritten  bilden  die  ebenso 
heroischen  wie  fruchtlosen  Bemühungen,  eine 

nordwestliche  und,  als  dies  nicht  gelingen  wollte, 
eine  nordöstliche  Durchfahrt  zu  erzwingen,  den 

Mittelpunkt,  und  im  vierten  scbliessen  sich  die 
auf  das  erstgenannte  Ziel  gerichteten  neueren 

Reisen  ii  r  lLii^l,;n  It-r  an,  welche  in  Verbindung 
mit  den  kaiiailisehen  Festlandexpeditionen  der 

Jahre  1837  bis  1839  wenigstens  zu  einer  ge- 
naueren BMtimmung  der  Nordgrenae  des  ameri- 

k.mistlien  Festlandes  führten.  .Alsdann  erscheint 

auf  dem  Plane  John  Franklin,  dessen  tragisches 
Geschick  im  fBnften  Abschnitte  besprochen  wh^, 
selbstverständlii  h  im  engen  Zusammenhange  mit 

den  Leistungen  der  „Franklinsucher",  die  ja  von 
dnschneidendster  Bedeutung  für  die  Entschleie- 

rung der  amerikanischen  Polarsee  geworden  Sind. 

Die  Hypothese  des  offenen  Polarmeeres  ver- 
anlasste die  den  Gegenstand  des  sechsten  Ka- 

pitels bildenden  Vorstösse  durch  den  Smitb-Simd, 
welcher  allem  .Anscheine  nach  eben  doch  ilie 

besten  Chancen  für  die  Erreichung  sehr  hoher 

Breiten  tu  Schiffe  gewlhrt..  Daneben  stellt  sich, 

wiederum  in  einem  besoii' leren  K.![i:ti-!  abgehan- 
delt, die  wissenschaftliche  Erkundung  der  Kiesen- 

insel  Grönland.  Zwei  weitere  Abschnitte  ver- 

bleiben für  die  Entdeckungen  in  der  europäischen 
und  der  asiatischen  Partie  des  Nördlichen  Eismeers» 

während  für  Nansen  und  den  Herzog  der  Abruzzen 

ein  bes<jndercs,  das  zehnte  Kapitel  offen  gehalten 
ward.  Die  Sehhissabtheilung  endlich  hat  es  mit 
der  Antarktis  zu  tbun  und  führt  uns  bis  in  die 

neaeste,  dimeh  Borchgrewingk  und  De  Gerlacbe 
crAffnete  Phase  hinein .  mit  der  Erörterung  der 

Absichten  E.  v.  Drygalskis  und  O.  v.  Norden- 
skiölds  den  tur  Zeit  natOrltchen  .^bschluss  findend. 

Die  Srhildernng  des  Verf. s  ist  allenthallten 
klar  und  lebhaft,  das  reiche  1  batsacfacnmatcriai 

geschickt  verwerthei.  Kein  wichtigerer  Punkt 
ist  vemacblfissigt  vcmlen.  Nur  den  einen  Wunst  h 
wird  mancher  Leser  nicht  haben  unterdrücken 

können,  dass  noch  etwas  mehr  auf  die  Entstehung 

und  Erstarkung  der  Lehre,  nach  welcher  die 
Pule  von  offenem  Wasser  umgeben  sein  mOsaten, 

eingegangen  worden  \v."n  e.  Diese  ist  ganz  un- 
vcrhältnissmässig  älter  als  .\.  Petermann,  der  ja 

allerdings  seine  ganze  Kraft  an  ihre  Begrün» 
dung  gesetzt  hat.  I  Her  liegt  noch  ein  weites, 
reiche  Früchte  vcrhcisscndcs  Forschungsgebiet 
vor,  auf  welches  wohl  in  nicht  zu  femer  Zeit 
ctuas  mehr  Licht  fallen  wird. 
München.  S.  (iünther. 

O.  Hagena,  Jevciland  bis  zum  Jahre  löi'U, 
[S.  A.  aus  dem  Jahrbuch  lür  Oldenburgische  Geschichte. 
Bd.  X.)  Oldenburg,  Gerhard  StalUng,  1902.  Mit 
I  Karte.    M.  0,60. 

Kür  die  Gestaltung  des  Jcverlandcs  ist  vor  .Allem 
der  m  das  Land  lief  cmschnciJcnde  Jadebusen  vun  het- 
vorragender  Bedeutung.  .Mit  diesem  beschäftigt  sich 
auch  die  kleine  Schrift  und  sucht  an  der  Hand  der 

neuesten  Fotscbungsei^gebnisse  das  Problem  seines  Ein- bruehs  klarzulegen.   

Notizen  und  Mlttheilungsa. 
Kra  «rurhirnrne  Werke» 

Griechische  Erinnerungen  eines  Reisenden  hgb. 
von  Theodor  Birt.   Marburg,  Elwert. 

W.  Frhr.  von  Riehthofen,  Chrysanthemum  Sind 
'  iri.:hc.  Vor  und  wahrend  der  Kriegsseit  in  Ostasien. 
LScrlin,  Dümmier.    M.  6. 

BaHMkriftoB. 

Pclermanns  Millheilunf^en  aus  Perthes'  g(o graphi- 
scher AttstaU.  V.  <',  Diener.  Die  wndti-vieti 

geographischen  und  gL-olo^ischeii  Krjjobnis^c  der  Ivcisk-n 
W.  Obrulschcw.s  im  zentralen  und  westlichen  Nan  schan. 

—  A.  Philippson,  Nachtruge  zur  Kcnntniss  der  gricchi 
sehen  Inselwelt.  —  H.  K.  0.  Kumm.  Die  südliche 
Karawanenstrasse  von  der  Oase  Charge  naeh  Daehla 
(Darb-er  Rubari). 

Mttihetlunj^tH  der  k.  k  Gtoi;t aphiachen  Gesell- 
schaft in  Wie».  XLV,  r«.  4.  J.  R.  v.  Loren/..  .Male 

rialkn  SU  einer  Morphogcnie  der  Scholterhiigct  und 
Terrassen  am  Nonisnde  des  Gmundener  Sees.  —  Bericht 
über  die  Leislnngen  des  k.  u.  k.  Militir- geographischen 
Instituts  i.  J.  1901. 

h'ivi\!a  i^to^^riißca  italiatu.  MapKio-  I'  r  Bar- 
te Iii,  Sülle  rcccnii  controvcrsie  intorno  all  urigine  della 

hussola  nautica.  —  A.  Magnaghi.  Relazione  inadita 
di  un  vioggio  al  Tibet,  del  Padre  Cassiano  Beligati  da 
Maeerata  (flne).  —  P.  G.  Alfani,  Osservatorlo  ximenl* 
ano  dlFirenze.  —  P.  Gribaudi,  Laget^fialn  Ingbil- 
terra.  Progressi  metodologid  e  didattid.  —  R.  B. ,  I 
laghi  deUa  Pomerania. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

Karl  Böhme  [Dr.j,  Gutsberrlicb- bäuerliche 
VerbSltnisse  in  Ostpreussen  wfthrend 
der  Reform/cil  von  17  70  bis  1830.  Ge- 

fertigt nach  den  Akten  der  Cuts-Archiv  zu  Angenppe 
und  Gr.>Stelnort.  [Staats,  und  sozialwissenschaftliche 

rorschungcn  \v^'^.  \  on  (j.  Sc!-,  moller.  F!.!.  XX,  lieft  3.) 
Leipzig.  Duncker  u.  Humblot,  Vli  u.  107  S. 

M.  2.60. 

l-lin  verhftitnissmässig  kleines  fietiiet  der 
Provinz  Ostpreossen  auf  Grund  arcbivaliscber 
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(,)iu-II<-n  lind  unter  Itcnutzung  «ier  \orh.indcncn 
Litlcraiur  bcbandelnd,  giebt  der  Verf.  dconocb  ein 
Air  fUe  VerfailtntsBC  im  Allgemeinen  typisches  Bild. 

Zwei  Rt-tormperiodcn  sind  zu  untrrschciden, 
die  vuD  1  7  70  bi&  1806,  eine  Zeit  des  Auf- 

schwunges der  Landwirthscbaft  xa  einer  gewissen 

Hlüthc  und  <!er  An-rätze  zur  H.iucrnbefrciung,  und 
dann  nach  dem  Zusammenbrudie  der  preussiscben 
Monarchie  and  den  namentlich  fSr  die  ISndlichen 

Kreise  trosllosen  Zuständen  der  Krit-gsjahre 
1806  — 1815  dit^  Z<-it  des  unsäglich  schweren 
Kingens  nach  Gesundung  der  laodwirtbscbaftlicht^n 
Verhältnisse,  die  nur  ganz  taagiaai  VOf  sich  ging 

mit  grringer  st.iatlichfir  L  nterstütziing.  hauptsärh- 
licb  aber  aus  eigener  Krait  der  bctbeiligtcn  Kreise. 

Alle  Faktoren  der  Iflnditcben  BevOlkertmg,  Guts- 
I  f^it/t  r,  Hauern,  Hnrhzinscr.  Kossäten,  Gesinde 

und  Lnslcute,  Handwerker  U6w.  werden  in  ihrer 

Lage  und  deren  Entwickelting  einer  eingehenden 
Heleuchtung  unterworfen ,  und  unsere  Kenntniss 

von  diesen  Dingen  erfährt  durch  die  ubjektiv 
gehattene,  beaooneoe  und  verstflndige  Darstellong 
des  Verf.s  eine  erwflnscbte  Krweiterung. 

Auf  die  grosse  Fülle  des  fcssrlnden  Details 

kann  hier  nicht  eingegangen  werden.  Nicht  bloss 
für  den  Landwirth,  sondern  fOr  jeden  Gebildeten 
wird  diese  iehrreiclie  Studie  von  liubcm  Interesse 

sein.  Die  Agrarfrage  steht  in  erster  Linie  auf 
der  politischen  Tagesordmmg.  Die  vorliegende 
Schrift  ist  frei  von  jeder  I  rnJens,  daivm  aber 
Our  um  so  wcrlbvollcr.  Sic  verkennt  nicht  die 

Schwierigkeiten  der  jetzigen  Lage  der  Land- 
wirtfaschaft.  Wenn  wir  uns  aber  erinnern,  wcli  he 

ganz  anderen  Krisen  die  Landwirtbscbaft  schon 
hat  äberwinden  müssen,  wird  uns  der  tiefer  und 

tiefer  gehende  Pessimismus  immer  weniger  l)e- 
greif  lieh  erseheinen.  Das  Hürldcin  ptiilijit  ulinc 
Absicht  des  VcrI.s  die  Wahrheit  des  alten  .Spruches : 

„Hilf  Dir  selbst,  dann  hilft  Dir  GoCt« 
KöiNgsberg  i.  Pr.  E.  Joachim. 

O.  Cand«rller  fingenieur],  Les  IüIs  de  la  ]>opula- 
tion  et  leur  application  n  la  Uelgique.  Brüssel, 
Os.ar  Schcpcns  et  Cie,  1899.   572  S.  8*  mit  I  Karte 
u.  Diagrammen. 

Das  B«vaiksrangsg«s«ts,  wa  den  der  VcrT.  sm  Schiuss 
seiner  Ausführungen  kommt,  heisst:  .Die  Grösse  der  Ge- 
sammtbevölkerung  ist  begrcnjtl  durch  die  Möglichkeit  der 
Befriedig un^  der  Lebensbedürfnisse,  sie  steigt  überall  dn, 
wu  diese  .MoLjliclikeit  grosser  wird,  sie  nimmt  ab  mit 
der  Verringerung  dieser  .Möglichkeit  In  Icl/.tcrcm  Falle 
vermindert  sich  die  Bevölkerung  durch  .Auswanderung, 
durch  freiwillige  Verringerung  der  Kheschlicssungen  und 
durch  mehr  oder  minder  freiwillige  Abnahme  der  ehe- 

lichen Fruchtbarkeit*  Diese  Gcsetse  wendet  er  dann 
auf  Belgien  an.  Er  beginnt  seine  Darstellung  mit  einem 
geschichtlichen  Theil,  der  die  Ergebnisse  der  Volks- 

zählungen Ftankrciclis.  faiglands,  Dcutscliluikls,  iiclgieiis 
und  Russlnnds  von  1>*4I  -  '^1  prüft  und  die  wK-htigstcn 
demographis.hen  Krsohcinunsen  erörtert.  Dar.iuf  loli;t 
eine  geographisclie  Ccbersicht.  Im  dritten  Thcilc  stellt 
C.  nach  \  erwcrfunf^;  der  Siitzc  von  Talquist,  Leroy 
Bcaulieu  und  J.  Bertillon  eigene  Sttze  für  die  eheliche 
Fruchtbarkeit  auf;  der  vierte  Theil  ist  einer  Kritik  der 
Mallhusscben  Lettre  gewidmet 

Notizen  und  Mittheilungen. 
G«irll«rllin«B  iRil  VrrfiM. 

InleruatiotsaU  VereinigHng  für  vcrgldchtneie  RttMi' 
wisstuscha/t  tmä  Volksrnrlkidia/tslekre. 

eerlin.  24.  Mai. 
l'rof.  Dr.  W.  Hasbach  (Kiel)  sprach  über  gcwerb- 

liehen   Gross-    und    Kleinbetrieb    in  England- 
Zweifellos  weise  die  cDglische  Industrie  keine  gnissert 
Technik  auf  als  die  deutsche,  wenn  man  es  auch  nicht 
durch  Zahlen  ausdrücken  kSnnte   Jedenfalls  gäbe  unsect 
Seidenindualris  und  unaer  Schiffbau  den  enghsclw 
gleichen  Industrien  kaum  noch  etwas  nadi,  unsere  WoB> 
Spinnerei  sei  snu-ar  der  englischen   bereits  überlegen, 
.Auch  unsere  l'npicnndustnc  habe  si.:h  m   den  letiten 
Jahren  sehr  entwickelt.    Eine  eiriEelicndc  Betrachtung  in 
der  Richtung,  ob  der  deutsche  Grossbetrieb  dem  eng- 

lischen gleichartig  sei,  zeige,  dass  die  Spezialisirung  in 
den  englischen  Betrieben  etwas  weiter  vorgeschritten  sei. 
Indessen  könne  diese  geringere  Spezialisirung  in  Deutsch- 

land nur  dann  als  wirthsdiafUicber  NacMhefl  angesebea 
werden,  wenn  die  Maschinen  fSr  varsehiedene  Produlde 
angewendet   werden   müsstcn,  doch  in   keiner  Weise, 
wenn  in  einer  Fabrik  verschiedene  Arten  von  Produkten 

hergestellt  würden,  wie  es  z.  B.  in  der  rheinisch  -  west 
falischcn  Industrie  der  Fall  sei.  Da  könne  es  sogar  vor- 
theilhaft  sein,  weü  dann  der  Falirikant  unabhängig  von 
dem  Produsenten  der  Voiprodokte  arbeiten  könne.  Bein 
Bebiebskapital  sejgten  akh  dagegen  viele  Nachtfaaile  fBr 
die  deatsdien  Produzenten.  In  England  koste  s.  B.  die 
Herstellung  einer  Spinnerei  gerade  halb  so  vTd  wie  in 
Deutschland,   «oraus  her^.  orpche ,  dnss  in  Osulschtand 
bei  einer  Fabrik  ein  crheb;ii:li  geringeres  IJetnebskapital 
übrig  bleiben  k.inii.    Aber  auch  die  HaupthilfSütoffe  wie 
Kohle  und  Eisen  seien   in  England  erheblich  billiger. 
Ferner  sei  daran  zu  denken,  dass  der  deutsche  Handel 
die  ihm  oblitgeaden  Aufgaben,  die  mägliscbat  laaehe 
Zurüdmatsttong  dia  Csidaa  nadi  Emjprang  der  Waaie 
nur  schlecht  «rflUIo.  Ba  sei  Ant  normal,  daaa  twischea 
Ablieferung  und  Zahlung  dne  Frftt  von  sechs  Monates 
liege.    Wolle  m:in  nun  ferner  d:c  Fracc  nufwerfen,  Ob 
in  F^ngland  ein  kleinerer  Theil  der  l'rodukte  in  haus- 
induslricllcm  Betriebe  hergestellt  wird,  so  müsse  man 
zunächst  bedenken,  dass  es  in  England  sehr  zahlreiche 
hnusindustrielle  Fabriken  giebt  in  Form  von  erweiterten 
Werkstätten  und  Zinsfabriken,  die,  von  einem  Unter- 

nehmer «rriebtet,  in  TsrschiedaiM  Zfanmsr  aingalhsill  and 
mit  Maschinen  versehen,  vandethat  tMidm.  Dodi  da- 

von abgesehen  gäbe  es  noch  eine  grosse  Menge  haus- 
industrieller  Betriebe,  d^i  dieser  ßct;riff  sich  sehr  wohl 
niit  der  Anwendung  von  Maschinen  vertragt,   wie  es 

unmöglich  zu    oni-eiden  sei,  dass  ein  Theil  der  l'rodukte 
im  ürossbetricbc  hergestellt  werde.    So  erfolge  z.  B.  in 
der  Handschuhmacherci  im  ganzen  Südwesten  F^nglands 
das  Zusammennähen  der  Thede  in  den  Wolinungen  der 
Arbeiterinnen,  Anfangs*  und  Eadarbdt  dagegen  fai  dm 
Fabriken.  Auch  bei  der  FabhItaUon  der  Strohhüte  wende 

das  fertig  bezogene  Material  im  Hause  der  Arbeiter  nt- 
sammcngcnaht.   l-"ur  die  Seiden   und  die  Messen ndustfic 
ergeben  sich  ahnliche  Verhiiltiiisse.    .^us  dem  Gesagten 

gehe  hervor,  ilass  neben  der  Vcrbilliguiif:  der  Transp<j'! 
kosten  und  einer  gründlichen  Reform  der  Be/.iehungea 
zum  Handel  auch  eine  .Aufklärung  der  Kun^umenUo 
über  die  Wirkung  ihrer  schlechten  Gewohnheiten  beim 
Zahlen  dringend  nöthig  sei.  —  In  der  Disknisioa 
erklärte  Syndikus  Dr.  Dove,  auch  er  sei  der  AnsicM. 
dass  der  Handel  einen  grossen  Theil  der  Schuld  an  der 
ur.gvinstigeren  Lage  der  deutschen  Industrie  trage.  In 
1  laiuicUkreiscn   sei   man  sich  der  Hohe  des  Schaden* 
sehr  wohl  "cwusst,  der  aus  der  Ari.  der  Kreditiriin;:  crt 
stehe.    Wenn  auch  das  Bankwesen  mit  Schuld  dar*» 
sein  solle,  dass  das  Kapital  nicht  achnell  ganng  an  dn 
Industrie  sq  neuer  Verwendung  niracklUesst,  so  wolle 
er  nur  darauf  aufmarkaam  madian,  wie  geriitg  in 
Publikum  das  Veiatindniaa  für  Manlpuhdioacn  aei,  die 
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dcB  NotasB  IBr  die  Aqgemdnbsit  niefak  gMdi  frfcennen 
liflssen.  Daher  seien  auch  die  Handelsinstitute  nicht  in 
der  Lage,  ihre  Aufgabe  gut  zu  erfüllen.  Dr.  Dove  wies 
zugleich  auf  die  Nachthetle  einer  b<  rsenfeiildlUlMl  Gt» 
letzgstrang  für  Handel  und  Industrie  hin. 

DllfWtltftMCkriflM. 

P.  Recke,  Die  Eatwbkalnag  des  ReielinibiMviaaw. 
Tabingeo.   63  S. 

A.  Weber,  Depositenbanken  und  SpekulalioariMUiken. 
Ein  Vergleich  deutschen  und  englischen  Bankwesens. 
Bonn.   49  S. 

A.  Zahn,  Geschichte  und  Statistik  der  Lotterien  im 
Ißinigreich  Sachsen.    Leipzig.    125  S. 

A.  Sehmekel,  Einige  Maassnahmeo  warn  Zvredn 
der  VertMisruog  und  VertiBligung  der  Itndwirlliidieft- 
lidMB  PioditktkMi.  Rostock.   126  S. 

E.  G  o  b !  o  t ,  Justice  et  liberte.  Paris,  F.  Alcan.  Fr.  2,50. 
Maur  DcTourny,  La  sociologie  poalttviale.  AflgUte 

Comte.    Paris,  Felix  AJcan.    Fr.  6. 
Jean  J eures.  Aus  Theorie  und  Praxis.  Soiialisti- 

Mbe  Studien.  Deuteeb  von  A.  Sädekun.  Berlin,  Edel- 
heim.  M.  8. 

Handbuch  der  Wirtfaedieflekunde  DenlMblHidi. 
If.  Bd.   Leipzig,  B.  G.  Teuhner. 

Lecjn  ZciUin,  Fürst  Bismarcks  sozial-,  wiithschafts- 
und  steuerpolitische  Anschauungen.  Leipzig,  R.  Wöpke. 
M.  6. 

Max  Laux  und  Joh.  Boock,  Die  Erziehung  des 
Deutschen  zum  Staatebürger.    Berlin,  Hon  9t  Raasch. 

Dr.  Progredior,  Sosieto  VervoUkonnmung.  Berlin, 
Gart  Hqrautnn.  M.  1. 

W.  H.  Glasson,  History  of  military  pensiOB  Uff^ 
lation  in  the  United  States.  fStudies  in  History,  Eeono- 
mies  and  Public  Law.  cd.  by  the  Faculty  of  Political 
Science  of  Columbia  llniversity.  XII,  3.]  New  York, 
Macroillan  Company.  \9^M. 

J.  P.  Norton,  SUtistical  Studies  in  the  New  York 
Atonegf-Market  preceded  by  a  brief  analyais  ander  the 
tlieocjr  o(  MoMy  and  Cradit  with  aUtietieel  tabiea,  dia> 
giama  and  fobUng  dnrt  Ebda. 

Ad.  Oubert,  Arbeitsbedingungen  bei  Submissionen. 
Deutecfa  von  Franz  Hauptvogel.  Leipzig,  Dieterich.  M.  3. 

H.  P.  Willis,  A  history  of  Ihc  Latin  Monetary  Union. 
A  Study  of  international  monetary  action.  Chicago,  The 
Univ.  of  Chicago  Frees. 

E.  J.  Jamee,  Monieipal  AdninietraUmi  in  Germany,  - 
M  aeen  in  the  Gonrmnent  of  a  typieel  praeaian  eiqr. 
HeBe    S.  GUcago,  The  Univ.  of  Chicago  Pmm. 

A.  P.  C  Griffin.  A  list  of  books  (with  refereneee 

to  Periodtcals)  relating  to  Trusts.  2^  ed.  [Library  of 
Congress.  Division  of  Bibliograpby.]  Waahiogton,  Go- 
Tenunemt  Pirialiiig  Ofliea. 

Klaftlf  ertclielaeaie  Werke. 

Le  Für  und  Poeener,  Bnndinetaal  und  Staaten- 
hoaä.  Bd.  I:  fieerhlrMlirtie  BnNrieUilOK.  BiwIbii. 

Kam.  M.11.  f,HiBi,|fnn 
Anmalen  des  Deutschen  Reichs.  1902,  6.  A.  Wein- 

berger, Die  Aussonderung  anvertrauter  Wertbe.  —  Fra. 
Graf,  Dia  Tahakberteuermt  in  Daaleclilind  (ßm.). 

Rechtswissenschaft. 

Referate. 

Kurt  SteiniU  [Dr.,  Rechtaanwait  am  Oberlandes- 
gericht  hl  BNalaol.  Der  Verantwortllchkeits- 

gedanke  im  XIX.  Jahrhundert.  (Mit  beson- 
derer Räekaicbt  auf  daa  Strafrecht.}  Voitrega-Cykliii 

der  PajrdMlogliaban  GceeOBdieft  tn  Brahu  Ober  die 
Entwickelung  der  Psychologie  und  verwandter  (je 
biete  des  Wissens  und  des  Lebens  im  19.  Jahrb.  VI. 

(S.-A.  ena  dar  Zeftadirift  fOr  pUagog.  P^jcMogie 
und  Pathologie.   III.  Jahrg.  1901.1  B«rUn,  Hennaoo 

Weither,  1902.   32  S.  8*.   M.  1. 
Der  Verf.  entwickett  klar  und  «BcIigeniSas 

die  gegen  den  hdetermlnismus  und  fBr  den 
Determinismus  sprechenden  GrQnde,  setzt  die 

Möglichkeit  der  Zurechnung  vom  deterministi- 
schen Standpunkt  auseinander,  erörtert  die  Auf- 

gaben der  Strafe  und  bringt  in  dem  allen  unge- 
fähr die  Attscbauungen  zur  Geltung,  die  v.  Liszt 

und  seine  Preoade  in  Deutachfauid  vertreten. 

Niemand  wird  in  dem  Rahmen  eines  Vortrages 
über  ein  so  umfassendes  Gebiet  wesentlich 

Neoes  sa  finden  ervartes.  Der  Verf.  wollte 

Orientiren,  und  daa  ist  Oun  vortFeffUcb  gelungen. 

Heiddbcrg.  K.  v.  Lilienthal. 

Paul  Riedlofer  [Referendar],  Die  Staatsverleum- 
düng  (§  131  Reichsstrafgesetzbuchs).  [Strafrechtliche 
Abhandlungen,  hgb.  von  Ernst  Beling.  Heft  38.] 

Breslau,  Schettler,  1901.    2  Bl.  u.  52  S.  8».    M.  1,40. 
In  der  Einleitung  seiner  Arbeit  bespricht  der  Verf. 

die  historische  Entwicklung  des  Delikts  der  Staats 
Verleumdung  vom  Preuss.  Allg.  Landrecht  an  bis  zum 
Reichsstrafgesetzbuch  und  erörtert  die  StcliunK  des  \ 
im  System  des  R.-St.G.B. ,  wonach  er  den  Schutz  des 
Staates  gegen  verleumderische  Angriffe  bc/wccKt  und 
swar,  weil  sokbe  Angriffe  eine  (jeAbrdung  der  Reebts. 
Ordnung  und  inneren  Sidierbeit  dos  Staates  und  des 
Staatslebens  enthalten.  In  den  §  3 — 8  behandelt  der 
Verf.  die  Thatbestandsmerkmale  des  Delikts,  wobei  er 
den  objektiven  Thatbcstand  nach  Inhalt  und  Form  der 
Handlung,  dann  den  subjektiven,  nach  Vorsatz  und 
Absicht,  deren  Objekt  und  Inhalt  er  wieder  trennt,  ein- 
seln  erörtert.  Bei  der  Besprechung  des  Inhalts  der 
Handlung  bekämpft  er  die  Ansicht,  die  die  Gedanken 
der  Menschen  nicht  zu  den  Thatsacben  rechnet  Zu 
den  Thatsaehen  .gehören  anch  Motive.  Zwedw.  Ab- 

sichten und  das  Vorhandensein  von  UfUlsOen;  Oidlt 
die  Urtheile  selbst  sind  Thatsaehen.  sond^  ihr  Vor- 

handensein ist  eine  Thatsciche' .  Der  Parajjraph  über 
die  Form  der  Handlung  beschäftigt  sich  vornehmlich 
mit  der  Frage  der  OefTentlichkeit.  In  dem  Paragraphen 
Aber  das  Objekt  der  Absicht  tritt  der  Verf.  der  lienaciwn* 
den  Meinung  bei,  deaa  der  S  131  die  Biarictitangaa  das 
Reiches  und  slmoillkhar  Bundesstaaten  scshiitse,  aber 
dem  Auslande  den  Sdiuts  versage.  —  In  dem  letzten 
kurzen  Abschnitt  wendet  sich  der  Verf.  noch  der  Frage 
nach  der  Möglichkeit  einer  Konkurrenz  des  Delikts  des 

131  mit  anderen  tat  Kiassa  der  BeMdlgttng  geböran- 
den  Stralthaten  zu. 

Hotlisn  nod  MittheUnogeo. 
FerteaalekrasHi. 

Der  Privatdoz.  f.  Staatsrecht  an  der  Univ.  Strossburg, 
Dr.  Ad.  Dock  ist  am  23.  Mai,  27  J.  alt,  in  Bist^weiler 

Notisen  und  MlttheUungaa. 
UBlfMSiatSMkrtflHk 

J.  Greiff,  Dae  staatliche  Reformationsrecht  nach 
seiner  geschichtlichen  Entwickelung  und  beutigen  prak- 

tischen Bedeutung.    Erlangen.    47  S. 
W.  Bloch,  Die  Wirkungen  des  Mobiliarpfandverkaufs 

nach  BGB.    Berlin.    A>  S 
L.  Frlnkel,  Die  onbesteltte  Waare.   Jena.    89  S. 
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Jos.  Schniidün,  LFnprUDg  und  Kntfallunn!;  der  fuihs- 
burgischen  Rechte  im  Oberelsass.  (Studien  aus  dem 
Collcgiuili  Sapicntiae  /u  Froihu;;^  i  Br  S  tld  |  Frei- 
bürg  I.  B-.  in  Komm,  der  Geschaftsslellc  \ie»  Chantas- 
Verbandes  für  das  katlKli.  Deutachland. 

QMlIeDMnmlnjigMi  nun  StMts-,  Vwwaltungs-  and 
V^luftcdit,  bgb.  von  H.  THepel.  III.  Bd.:  Qu^- 
sammlung  zum  Verwaltungsrecht  des  deutschen  Reiches, 
zusgest.  von  G.  Frhrn.  v.  StcnKel.  Leipzig.  Hirschfeld. 
.M.  fi,4(). 

H.  f'aalr.ow.  Zur  I'olcnfragc.  Der  Gebrauch  der 
polnischen  Sprache  in  politischen  Versa iTjmliiii>,'cn  I)ic 
polnischen  t'ustud reisen.  L'  Kechtsgutachten.  (ierlin, 
O.  Liebmann.    M.  1,6t'. 

H.  Raoidohr,  Gmndriu  für  das  Studium  des  deut- 
sehen  Priv«tr«elita.  Bd.  II:  Sacbm*.  PamitiMi',  Brbrwht. 
Posen,  Jolowicz.    M  8. 

Ph.  Aufeld,  Kommentar  zu  den  Gesetzen  vom 
l<^.  Juni  l<>i'l  belr.  das  Urheberrecht  an  Werken  der 
Litterntur  und  der  Tonkunst  und  über  das  Verlagsrecht. 
München,  Beck.    Geb.  M.  9. 

Bruno  Marwitz,  Der  Bühnenengagements -Vertrag. 
Ein  Handbuch  fOr  JnrblMi  nnd  Laien.  Barlin,  Pngcr. 
M.4. 

Carl  Crone,  System  des  deutechm  biitgarliehtn 
Rechts.  2.  Bd.:Rechtd«rSehH]dTwblltnjiM.  1.2.  Hilft«. 

Tübingen.  Mohr.    M.  21, 2.*^. 
G  ;i  u  p  ;i  -  Stein,  Die  Zivilprozessordnung  für  das 

deutsche  Reich.    Lief.  21/22.    Ebda.    .M.  2.70. 
Sigmund  Adler,  Zur  RechtsgescMehte  des  adligen 

Cnindbesitzea  in  Oasterreich.  Leipzig,  Duneker  &  Hum- 
blot  M.4.40. 

Richaid  Al«x«adar-Kats,  SedrtMuiwallschail  und 
PateotanwaUtBlMilL  B«dia,  O.  Ltobmaon.  M.  QJK>. 

leMsAriRaa. 

Archiv  für  Kriminal  -  AnthropoInQtf  und  Krimi- 
naltslik.  9,  1.  K.  l.ohsi  Dg.  .Abschaffung  der  Todes^ 
strafe.  —  C.  .Marcus,  Versiehcrungswucher.  —  Br. 

Stern,  L'eber  positivistische  Begründung  des  philosophi- 
adicn  Strafrechts  (nach  Wilhelm  Sterns  .Kritische  Grund- 

lagang  der  Ethik  ala  positiver  Wisaenschaft').  —  H. 
Grost.  Die  Antobiographia  daes  .RBckfIttllgan*.  — 
Otto  Gross,  Zur  Phyllogencse  der  Kthik 

Archiv  für  k,iliu>!isches  Kirchenttchl.  HJ,  -'.  Oer 
siig.  Toleranznntr.if,'  oder  Gesetzentwurf  über  die  Frei 
heit  der  Keligionsübung  im  Deutschen  Reiche  enthaltend 
die  betr.  Reichstags-  und  Komnussionsverhandlungen 
nahst  einer  Zusammenstellung  der  bestehenden  Reichs-, 
Bundes-  und  Landesgssstigebungen  fibsr  die  RaligkMia» 
Übung  in  Deulsehlaftd,  hgb.  von  Prs.  Hainer. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referate. 

A.  Gleichen  (Oberlehrer  am  kgl.  Kaiser  Wilhelms- Real- 
gymnasium SU  Berlin],  Lehrbuch  der  geometri 

sehen  Optik.  (B.  G.  Teubners  Sammiung  von  Lehr- 
büchern auf  dem  (iebiete  der  niathcmntischen  Wisscn- 

schaflen  mit  Einschluss  ihrer  Anwendungen.  Bd.  VIII.] 

Lelpsig,  B.  G.Teubner,  1902.  »V  u.  511  S.  8*  mit 
251  Fig.    Geb.  M.  l'U. 
In  diesem  Buche,  dessen  kritische  Würdigung  wir  uns 

%'orbehaltcn,  will  der  Verf.  durch  methodische  Darstellung^ 
dem  Leser  das  Eindringen  in  die  Disziplin  der  geometh- 
•ebsn  OpUk  «rklehtaro  nnd  innerhalb  der  durch  seinen 
Plan  gesogenan .  GnossD  dos  gawiase  VoUstindigkeit 
erreichen.  Das  Buch  umfasst  die  geometrische  Optik  im 
engerer.  Sinne  und  enlhült  die  allgemeine  optische  Ab- 
hildungslehrc  einschl.  einiger  (irund/uge  der  geometri- 

schen Strahlung  und  die  BeschrcibunK  derjenigen  opti- 
schen Instrumente,  bei  denen  eine  Bilderzeugung  statt- 

ündet.  Zahlenbeispiele,  Durchführung  trigononntoisthei 
Rechnungen,  die  Angabe  von  Formelqntsnn  ife  sps* 
zicllc  optische  Systeme,  die  Mittbeitong  von  Koasiftik- 
tionsdaten  k>ewährter  und  histon<;ch  interessanter  Linaeo- 
kombinationen  sollen  den  Leser  mit  den  ErfordemiSüD 

dar  modernen  konstraktiven  Optik  vertraut  machen. 

B.  Budde  [Dr.],  Energie  und  Recht.  Bina  pbyaiks. 
lisch-juristische  Studie.  Berlin,  Carl  Hejrmann,  1902. 
Vll  u.  96  S.  »*.   M.  1,60. 
Dan  Aalass  sn  dieser  Arbsit  hat  dem  Verf.  die 

Controverse  über  die  KÖrperlichkeft  der  Elektritität  und 

über  die  .An Wendling  dc>  F'e^irifTs  Diebstahl  auf  sie  ge- 
boten. Fr  weisl  da^ujf  hm,  dass  die  KnergiL-lehrc  7.u 

dem  Ergebniss  führt,  o.-is^  .ille  materiellen  Wcr'.he  .i.jfs 
Innigste  mit  der  Energie  verknüpft  sind.  Die  Werthe 
nun,  welche  im  Rechtsverkehr  eine  Rolle  spielen,  wOl  er 
vim  der  rein  physikalisch-aneigatiaclien  Seite,  in  einer  für 
Nichtphysiker  TaratXndliehini  Form,  baleoehlao.  lo  den 
ersten,  umfangreichstaa  AfaWbDitt  behandelt  er  die  me- 

chanische Energie,  die  Wirme,  die  chemische  Energie, 
die  Energie  des  Lichtes,  die  thicrische  Muskelarbeit  und 
die  elektrische  Energie  und  erörtert  zum  Schluss  die 
.Art,  m  der  die  lüicrgie  an  den  kürperUclien  Iragcr  ge- 

bunden ist.  —  Der  zweite  Abschnitt,  Energie  und  Werth, 
betrachtet  einige  Werthgegenstinde  verschiedener  Kate- 

gorien mit  Basug  auf  den  Uraprung  ihres  Harstalluiigs- 
Warthes  und  auf  die  Bedeutung  Ibras  Gabraucbawsitliaa. 
—  Der  dritte  Abschnitt  beschäfUgt  sidi  mit  der  Frage, 
wie  das  Gesetz  betr.  den  Rechtsachutz  im  Hinblick  auf 

die  genannten  Werthe  sn  tessan  sei. 

CbailM  Jorst  [Prol.  bonorairs  f.  Botanik  an  der 

Univ.  Aix-iMafiaille],  La  Flora  da  l'lada  d'apris 
les  ecrivains  grac«.  Pwis,  BnDs  Bouillon,  1901. 

54  S.  8*. In  <lnai  «rttsn  Abaebailt  aaiaas  kleinen  Beitragn  sur 
GescMeMa  4«  BotMlk  nbrt  dar  Varf.  in  Uabatsataaag 
die  Steilen  ans  Herodot,  Ktsslas,  Diodor  und  Theopbrut 
an,  die  sich  auf  indische  Pflanzen  beziehen  und  vor 
Allem  den  xa/.ojio^  iv^ixöj,  den  it(ipY,ßov  und  den 

siptachora  betreffen  ,  .vobei  er  auch  Victor  Balls  abwei- 
chende .Vnsichl  über  den  »dXa|xo4,  der  nicht  Schilfrohr, 

sondern  eine  Art  Palme  sein  soll,  erwähnt  —  Der  zweite 
Absduiitt  bespricht  die  Erweitarang  dar  Kaontniss  In- 

diens, die  dan  Griaehan  durch  Alaxaadsrs  PaMsug  tu 
Thdl  wurde  und  auch  für  die  Botanik  von  Bedeutung  war. 
Der  dritte  Abschnitt  führt  dann  die  verschiedenen  Pflanzen 

und  pflanzlichen  Erzeugnisse  Indiens  an,  die  die  Cre- 
chen  zur  Industrie,  zur  .Nahrung  und  zu  andern  Zw  ecken 
benutzten,  und  versucht  ihre  Idcntifizirung.  Zum  Schluns 

weist  der  Verf.  auf  das  1 1 .  Buch  der  Kpcor-ovix-i}  to»t>- 
fpatpta  des  Cosmas  Indikopieustes  hin,  das  weiihvolle 
ßeitrige  cur  Thier-  und  Pflanzankunda  Ceylons  und  In-, diens  «ntliilt.   

Notizen  und  Mittheilungen. 
N«tli«a. 

Da*  groaie  Teehnolexikon,  das  vom  Verein 
üeutadier  Ingenianra  in  Angriff  genommen  ist  und  la 
deutscher,  englischer  und  rranzösischcr  Sprache  heraus- 

gegeben werden  soll,  ist  unter  Leitung  von  Dr.  Hubert 
Jan?5en  schon  eifrig  gefördert  worden  Ks  sind  für  730 
Fächer  deutsche,  für  450  Fächer  englische  und  für  96 
französische  .Mitarbeiter  gewonnen  worden  Versandt 
wurden  3008  Merkhefte  zum  Eintragen  seltener  techni- 

scher Ausdrücke;  ausgefüllt  wurden  420000  WortzetteL 
Von  Vaninan  haben  sieh  sur  Mitarbeit  bsrait  srUbt: 
266  deutaöhe,  29  engiiscbe  und  22  liaiisSsiBahB.  baJ. 
1901  hat  der  Verein  Deutscher  Ingaoisura  4000011.  fBr 
dieses  Unternehmen  ausgegeben. 

Der  ord.  Prof.  f.  Matbem.  an  der  Univ.  iialle,  Dr. 
Georg  Cantor  hat  seine  Pensionirang  beantragt  . 

yu,.uu  uy  GoOgl 
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Der  aord.  Prof.  f.  Astronomi«  an  der  Univ.  Göttingen 
Dr.  Karl  Sebwarsscbild,  dar  als  Schun  Nachfolger 
•tteh  Dinktor  dar  Starawarta  ist,  iat  bdib  ord.  Piot,  dar 
Privaldes.  wA  I.  Aaditaiit  der  Stamwwte,  PMf.  Dr. 
Anbronn,  lon  aatä.  ftal.  arnaaiit  wordon. 

UalTwriltoMhrlflu. 

Dissertationen. 

C.  Kraemer,  Beilrag  xur  analytischen  Untersuchung 
sphärischer  Kurven.   Maiboig.   35  S. 

J.  Möller,  Beettnorang  der  Bahn  dea  Koneten 
1897  I.   Kiel.   24  S.  4* 

R.  Loebe,  Beitrag  zur  KenntniM  der  ZiolC'  und 
Cadmiumcyanide     Berlin     61  S. 

E  H.  !^  1  es  e  n  f  c  1 J  ,  Ueber  elcktrulytische  Krscheinun- 
gen  und  elektromotorische  Kräfte  an  der  GrenzHäche 

zweier  Lösungsmittel.    Göttingen.    i'J  S. 
A.  Lohmaon,  Ueber  binoculare  Farbenmischung. 

Maibmg.    19  S.  u.  1  Tabelle. 
V.  Beeker«  UnteceuehnngeD  an  der  Muodiehleim- 

haut  TOD  Cryptobraoohua  japonieus.    Beriln.    66  S. 

Hm  ernMiaeae  Werke. 

Jul.  Kramer,  Theorie  der  kleinen  l'lanetcn.  Die 
Planeten  vom  Hckuba -Typus  (Abhdign  d.  kgl.  Ges. 
d.  Wiss.  zu  Göttinnen.  .Math.-pbysik.  KL  N.  F.  Bd.  II, 
Nr.  2.]    Berlin.  Weidmann     M.  15. 

Walther  Schonichen,  80  Schemabilduncen  aus  der 
Lebeoegeachichte  der  ,  Blütben  Itir  den  Gebraueb  der 
Sdule  und  dea  Natafflpsuidea.  H.  t.  Braiuiaebweig. 
Goerlte.   M.  1.40. 

MteebrlfUa. 

Jahresbericht  der  Deutschen  Mathematiker-Vtreini- 
gunj;.  Juni-Jali.  G.  Hauck.  Ueber  die  Beziehungen 
zwischen  drei  l'arallclprojcktionen  eines  riiumlichen 
Systems.  Fr.  Schilling,  Neue  kinematische  Modelle 
zur  VenahnungstheOffie  und  ihre  Beziehung  zur  Theorie 
der  BeriUirua^raaafonnatloQen.  —  A.  Adler,  Zur 
•idiirieeben  Abbildung  der  Fliehen  and  ihrer  Anwendung 
in  der  darstellenden  Geometrie  Fra.  London,  Ueber 
eine  besondere  Art  konvcruentcr  Punktfolgen.  —  O. 
Staude,  Die  Hauptepochen  der  l.ntwicklung  der  neue- 

ren Mathematik.  —  £.  Becker,  Wilhelm  Schur  f. 

^MMlef  tU  CUmü  et  ät  Pkysiqtt*.  Jain.'  H. 
Molacan  et  P.  Lebeau ,  Etnde  des  fluorurea  et  oixy- 
fluorures  du  aoufre.  —  Lord  Raileigh,  Sur  la  bobine 
d'induclion.  —  E.  Bloch,  Sur  la  bobme  d'induction  — 
C.  Chabrie,  Contribution  u  l'etude  des  composes  du 
coesium.  —  V,  Uouguinine,  Rectißcation  ilcs  valeurs 
trouvces  pour  les  chaleurs  specifiques  et  les  chaleurs 
latentes  de  Vaporisation  de  quelques  substantes  de  la 

Cbinia  ocfanique  &  poiat  d'ebullition  iini.  —  de 
Forerand  et  Ponter.Diaoon,  Recberebea  aar  les 

composes  bydrogencs  des  m^tallo'ides  de  la  deuxieme 
famille.  —  J.  Fages,  De  l'action  des  sulAtes  sur  les 
nitropruasiates.  —  H.  Molacan,  Sur  quelquea  pfoprietes 
de  la  chaux  en  fusion. 

ZooHogiscIu  Jahrlmcker.    Abih.  f.  Systematik.  Geo- 
ßapUe  uud  Büttofü  der  Tküre.  15,  5.  O.  Hühner, 

ue  Verauche  auf  dem  Gebiete  der  Regeneration  und 

ihre  nc7:-eh'.jn(;nn  7U  Anpassungserschcin'.in^^cn  —  K. 
Burckhardt,  Das  i'roblem  des  antarktischen  Schopfungs 
Zentrums  vorn  Standpunkte  der  Ornithologie.  K.  A. 
.Andersson,  Bryozoen  wahrend  der  schwedischen  Ex- 

peditionen 1898  und  IHW  unter  Leitung  von  Prof. 
Nathorst  und  1900  unter  Leitung  des  Konservators  G. 
KoltfaoCr  geaanmett.  —  G.  Baderleini  Ueber  normale 
Aigrmmetrie  der  Plflgd  bei  Nancorfa  cimiooidea  L.  — 
A.  Borgert,  Mittheiinngen  über  die THpyleen* Ausbeute 
der  Plankton  Expedition.  I  G.  Tornier,  Hcrpetolo- 
gilflh  Neues  aus  Deutsch-Ostafrika. —  16,  1.  M.Braun, 
FaMioliden  der  V«geL 

Medizin. 

Referate. 

Ignaz  Zadelc  [Dr.  med.],  Die  .Medizin  im  19.  Jahr. 
hundert.  [Am  Anfang  des  Jahrhunderts  X.  Heft.] 

Berlin.  Verlag  Auf  klärung.  1902.  60  S.  kl.  8".  M.U.3U. 
In  dem  ersten  Absdinitt  dieaea  kurzen  Uebeiblicks 

skizzirt  der  Verf.  den  Standpunkt  der  Medizin  im  ersten 
Drittel  des  1"^.  Jahrh.s  mit  der  Herrschaft  des  \'italis- 
mus,  der  .Ausbreitung  des  Spiritismus  uml  1  ly pnotismus. 
Darauf  wendet  er  sich  zu  dem  Ucberganfi  in  das 
naturwissenschaftliche  Zettalter  und  betrachtet  die  Beein- 
flusaung  der  Medisin  durch  die  Fortschritte  der  Natur. 
wisaenaMMi.  Dw  3.  Kapu  baaohailil|t  aieii  mit  d«i 
phyrikalMi  -  diemlMteR  UotanucbiuigHnedioden,  das 
vierte  mit  der  BntwieklunK  der  Spezialflidier  in  der 
Medizin;  das  fünfte  ist  der  .\ufRnduDg  der  Krankheits- 

ursachen und  der  [i.ikicnoUjgie  gewidmet.  Nachdem 
der  nächste  .Abschn  tl  di-.i  Kiitwi:klung  der  Therapie  im 
19.  Jahrh.  betrachtet  hat.  folgt  ein  Kapitel  über  die  wich- 

tigsten Mittel  zur  Prophylaxe,  die  Schutzimpfung  und  das 
Heilserum.  EndUcb  behandelt  Zedek  noch  die  Entwick- 

lung der  AnstaltabAandlui^  im  19.  Jahrii.  Zum  Sehlnsa 
weist  er  nochmals  auf  die  grossen  Fo((aehrit|e  hin,  die 
die  Pathologie  im  19.  Jahrb.  gemacht  bat,  und  auf  die 
Aufgaben,  die  der  Therapie  in  20.  vorbehalten  aind. 

Arno  Fuchs,  Beiträge  zur  pädaRogisohen  Patho- 
logie. II.  Heft  Gütersloh,  C.  Bertelsmann,  1901. 

82  S.  S*.   M.  1. 

Das  Heft  vereinigt  zwei  .Aufaitie.  In  dem  ersten 
giebt  der  Verf  acht  Analysen  pathologischer  Naturen : 
er  behandelt  hier  Falle  von  Verlogenheit,  l^eichlsmn, 
objektivem  und  subjektivem  Ehrgeiz,  überempfindlichem 
Ehrgefühl ,  vorübergehender  physischer  und  psychischer 
Stumpfheit,  Verschrobenheit,  momentanem  Irresein  und 
mehrjibrigem  ZorSekgebliebeoaein  auf  intellektuellem  und 
sittlichem  Gebiete;  Er  beobaebtat  daa  feblafbafte  Ge> 
achehen  genau  tind  umfasaend.  auebt  die  wahren  Uraaehan 

und  das  Zusammenwirken  von  l'rs.-ichc  und  VeranlasstUIg 
zu  ergründen ,  stellt  die  verschiedenen  Formen  patholo- 

gischer Erscheinunucn  /  jsanimcn  und  geht  auf  d  e  Wir- 
kungen der  pädagogischen  und  medizinischen  Therapie 

ein.  —  Der  zweite  Aufsatz  über  die  Schwachsinnigen 
und  die  Orgaaiaation  ihrer  Ennebung  achliesat  sich  den 

Gegnern  der  .Htltacirale*  an. 

Notisen  und  Mlttbeliang en. 
ITatisea. 

Die  .\ntiqviariatsbuchhandlung  von  Speyer  Ä  Peters 
in  Berlin  hat  die  Bibliotheken  des  Geh.  .Med. -Raths  Dr. 
\V.  V.  Heineke.  Prof  m  Erlangen.  Dr.  G.  Stetter, 
Prof.  in  Königsberg,  und  Prof.  Dr.  K.  Schuchardt, 
Dirrtrtora  d.  ebimig.  Abth.  des  stldt.  Kninkenhausea  in 
Stettin ,  nadi  deren  Tode  erworben  und  die  allgenein* 
chirurgischen  Werke  dieser  Bibliotheken  in  Ihrem  Kata- 

log \'H,  der  soeben  ers.'itcnrn  ist,  zusammengestellt, 
wahrend  der  im  Druck  belindliche  Katalog  IX  die  Werke 
zur  epesiellen  CUruisie  verseictanen  wird. 

I'rraonulrhroalk. 

An  der  Univ.  Basel  hat  sich  Dr.  Otto  Hallauer 
mit  einer  Antrittsvorlesung  über  die  Brille  ond  ihre  Ver> 
gangenheit  als  Privatdozent  habilitirt. 

Der  Privatdoz.  Dr.  Franz  Saxsr,  Proaektor  am 
pathotog.  laatünt  der  Univ.  Leipsig,  tat  aum  aord.  Prof. 
ernannt  worden. 

Dtt  ord.  Prof.  f.  Gynäkologie  an  der  Univ.  Heidel- 
berg. Dr.  .Adolf  Kehrer,  ist  in  den  Kuhestand  getreten. 

iJer  frühere  ord.  Prof.  f.  innere  .Medizin  an  der  Univ. 

Strassburg,  Adolf  Kussma  ul,  ist  am  28.  Mai,  im  81.  J., 
in  HMddbarg  gestorben. 

^  kj     d  by  Google 
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3.  Brinckmann,  Zur  Kenntniss  der  Thomsenschen 
Krankheit.    Kiel.    4-J  S. 

J.  Feilchenfeld,  Beitrage  zur  Statistik  und  Kasuistik 
des  Carcinoms.    Leipzig.    70  S. 

F.  Kleins«liaiidt,  Der  EiofluM  der  Witttniog  auf 
dM  Auftreten  des  «kiileinGeiaiikffraitiDBtitmas.  GWUngen. 
86  S. 

Th.  MausB,  Ueber  Darmtuberkulose  im  Kindesalter. 
Preiburg  i.  Br.    35  S. 

P.  Stark,  Selbstmord  in  der  Schule.  Straaaburg.  31  S. 

Kaaftlf  •rtcMaeadc  Werk». 

H.  Chr.  Nussbaum,  Leitfaden  der  Hygiene  (tir 
Techniker,  Verwaltungsbeemte  usf.  Müncbeo,  (Hden- 
bonig.        M.  16. 

Aallturisehi  g^t^ttft 

M.  Hsvptvogel,  GoOui.  Kit  34:  GMChleMe  der 
Medisin. 

Kunstwissenschaften. 

Rtferat«. 

Jahrbuch  des  Scblesiscben  Museums  für 
Kunstgewerbe  und  AUerthämer.  1.  Bd. 
Schlesiens  Vorseit  in  Bild  nnd  Schrift  Het^ 

ausgegeben  von  Karl  Masncr  'I.  Direktor  des 
schles.  Mus.  f.  Kunstgewerbe  u.  Alterth.],  and  Hans 
Seger  pi.  Dirdtlor  d«  seUes.  Mos.  t  Kaaslfswwte 
u.  Alterth.].  BresUui,  Dnidt  von  Grass.  Barth  a. 

Comp.  (W.  Friedrieh),  ITOd.  199  S.  8*  mit  10  Teleln 
aad  Mhirdeben  AbbOdOBgm  im  Teate. 

Wie  das  einst  aus  privater  Initiative  hervor- 

gegangene „Museum  schlesischer  Alterthflmer" 
nach  vierzigjährigem  Bestehen  nunmehr  als  städti- 

scher Besitz  unter  dem  oben  angegebenen  Namen 

fortlebt,  so  hat  sich  .luch  die  bescheidene  „Zeit- 

schrift" des  Museums -Vereins  in  das  stattliche 

nad  aebflae  «Jabriiodi''  verwaadek.   Der  Uhak 
des  I.  Randes  ist  zur  Hälfte  etwa  der  ncschichte 

des  Museums  und  den  Berichten  über  die  erfolgte 

Umwaodhiog,  Ober  das  aeoe  Heim  ttad  die  aeneo 

Sammlungen  gewidmet  und  briagt  im  Anschluss 
daran  Porträts,  Ansichten  und  TOrtreffliche  Ab* 

bädüi^en  einiger  Kapitalatttcke  der  Sammlungen. 
Hervorgehoben  werden  muss  die  ausgezeichnete, 

in  typographischem  Farbendruck  nach  einer 

Aquarellkopie  hergestellte  Wiedergabe  des  an- 
■Mtib^ea  KopfreSquiars  der  bl.  Dorothea  aus  der 
Breslauer  Rathhauskapclle.  Die  wissenschaftlichen 

Abbandlungen  umspannen,  dem  vielseitigen  Inhalt 
des  neuen  Museums  entsprechend,  ein  recht  weites 

Gebiet.  Ueber  deo  Goldring  von  Ransern,  neben 

den  Saltraaer  Pnade  wohl  die  grOsste  Kostbar* 
keit  der  prSbistoriscbea  Alitheilung,  bericbtct  der 
Ncator  der  schlesischen  Präbistoriker  Wilbelai 

Gremplrr.  Die  vielumstrittenen  Strinaltcrthümrr 

des  Zobtenbcrges  und  srincr  nächsten  Umgebung 

spricbt  Wilbelm  Schulte  als  Greosnarken  an 

und  erklärt  ihre  merkwürdigen  Formen  für  Natur- 
spiele (i).  Die  Reste  des  Vincenzklosters  bei 

Breilan,  des  grfisstea  «cMcaiacben  Bauwerkes  aus 

romaniscbar  ZtSt,  werden  von  C.  Buchwald 

sorgfältig  zusammengestellt  und  besp)rochen.  Nach- 
zutragen wäre  etwa  die  Deutung  des  leider  arg 

zerstflrtea  Tympanoofeldes  mit  der  Kreuzabnahme, 
wo  als  Nebenszene  der  Höllenfahrt  Christi  die 

AuAiahme  des  guten  Schächers  in  das  Paradies 

gegenabergesteUt  ist,  eme  buher  oor  io  der  bysaa* 
tinischen  Kunst  nachgewieseoe  flconographische 

Seltenheit.  Unter  den  übrigen  Beiträgen  (^  on 

H.  Markgraf,  J.  Jungnitz,  P.  Prledenaburg, 

J.  Epstein,  P.  von  Schubert  -  Soldern,  K. 
Moriz  •  Cichborn,  F.  Wolff),  die  meist  von 
hervorragenden  Stücken  des  Museums  und  anderer 

Sammlungen  ausgehen,  eracheint  am  wichtigstea 
der  .Aufsatz  von  Karl  Masner,  der  die  Existenz 

einer  schlesischen,  speziell  Breslauer  Werkstatt 

aus  Brseugnkaen  der  Keraadk  dea  16.  bia  18. 

Jahrhunderts  nachweist.  Das  splendid  ausge- 
staltete, vornehme  Jahrbuch  ist  als  ein  neuer 

Mittdpunitt  der  acbleaiachen  Knaat-  und  Alter- 
thumsforscbuag  mit  Ptteudeo  zu  begriissen. 
Breslau.  Max  Semrau. 

WottMa  und  Mitttsltanfsn. 
Ketiaca. 

Wir  wwdso  um  AubMhBM  dar  aadHtafamdan  aSsOea 

gebeten: Die  Mittheilongen  der  Beilage  der  Münch.  Allg.  Ztg. 
über  die  Ausgrabungen  de  Morgans  in  Persien, 
die  in  Nr.  14  der  DLZ.  (Sp.  884/5)  in  Kürze  wieder- 

gegeben sind,  fordern  in  mehreren  Punkten,  die  auch 
für  den  Femerstebenden  von  Belang  sein  dürften,  su 
einer  kurzen  Berichtigung  heraus. 

Zunächst  bsbsQ  wir  weaig  Anhalt  Itir  die  chcoBO- 
logisclie  Assetiung  der  13— '18  .nsuen'  Könige  au*  der 
älteren  Zeit,  die  in  den  Texten  des  Sehilchak - Inscho- 
schinak  (etwa  um  1 100  vor  Chr.)  erwähnt  werden.  Auch 
sonst  sind  bisher  nur  wenige  unbekannte  Namen  von 
elamiscben  Königen  gefunden  worden.  Von  diesen 
können  (den  Schriftformen  nach)  nur  wenige  ins  3.  Jahr 
tausend  fallen.  Vom  30.  Jahrhundert  ist  also  nicht  die 

Kede,  ebenso  wenig  von  .endlosen  Listen  der  Könige*. 
Der  Obelisk  des  Msoischtuau  (.Msaiebtou-bte*  W 

unvsratsndene  'Wiedergabe  cfaier  vom  Hersusgriber  dw 
Texte  längst  berichtigten  franr.  Schreibung)  enthält  zwar 
etwa  .'►UÜ  l'ersonennamen,  aber  nur  etwa  40  geographische 
Namen,  d-  h.  etwa  den  5  Theil  Jessen,  was  eine  assjTische 

Königsinsciu'ift  zu  bieten  pHegt.  Wer  die  12500  Zeichen 
nachzählt,  hätte  auch  die  40  Namen  in  Scheils  Liste  ab- 

zählen und  den  Unsina  «die  gsase  Geogrsphie  Chmldäas' Mdil  vanneidm  Ubmen.  Eine  krilMgs  UMoag  M 
auch  die  Bemerkung,  daaa  die  Sprache  Etaaw  jatit  loa 
ersten  Mal  entziffert  sei.  Seit  mehr  als  einem  halben 
Jahrhundert  ist  in  England,  Deutschland  und  Dänemark 

an  der  Entziß'erung  gearbeitet  worden.  Die  letzte  Zu- 
sammenfassung der  Grammatik  ist  vor  12  Jahren  von 

Weissbach  gegeben  worden;  dieselbe  behandelt  freilich  nur 
die  Achamanidentexte,  hätte  aber  für  die  franz.  Ueber- 
setsung  eine  andere  Berücksichtigung  verdient,  als  sie 
erbbrea  bat  Jeder  EingtweBite  weäs,  daas  der  Ueber* 
setzet  nur  einen  ganz  vorläufigen  Versuch  hat  liefern 
wollen,  da  er  mehr  gar  nicht  bieten  konnte.  Dieser 
Versuch  hat  manches  Gute  gezeitigt,  bedeutet  aber  weder 

eine  „Entzifferung*,  noch  steht  er  auf  der  Hohe  dessen, 
was  heute  geboten  werden  kann.  Das  ist  kein  X  orwurf 
für  den  Herausgeber,  der  als  Assyriologe  sieb  in  di« 
elamische  Sprache  erat  einarbeiten  musste  und  sich  ̂ eich 
mit  etoer  PäUe  von  nsasm  Stoffs  ubonehüttet  isb,  deaen 
Henu^sabs  er  mit  cratsunUaber  Aibodakralt  bowIMit 

yu,^uu  uy  Google 
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hat   Lflidcr  tat  fflr  die  Mstan  der  Bericlitentitter  der 
M-  A.  Z.  kein  Wort  der  Anerkennung  gefunden. 

Nararo/in  ist  Druckfehler  für  Naram -Äin. 
Breslau.  Georg  Hüsing. 

Wi«  der  Ocutscb«  Reichsaaseiger  meldet,  hat  künlich 
die  Vkaptt  erftoflle  feetere  Begründung  des  Deatsehen 
Kunsthistorischen  Instituts  in  Florenz  statt> 
gefunden,  nachdem  jahrelange  vorbereitende  Thatigkeit 
vorausgegangen  war.  Die  Möglichkeit  dazu  wurde  durch 
das  Vertrauen  geschaffen,  welches  das  Reich  dem  jungen 
Unternehmen  angedeihen  lasst.  und  das  sich  in  der  Ein- 

stellung eines  Postens  In  den  laufenden  Etat  des  Jahres 
•mepricht.  Unter  dem  Vorsitz  des  früheren  katserl. 
BotWhftiters  in  Madrid,  des  im  Winter  in  Fbmns  sidi 
aufhaltenden  Frhm.  von  Stumm,  eehen  der  Vereitt  und 
das  Institut  gedeihlichster  ZukUDfl  entgCKcn  Direktor 
des  Instituts  ist  wie  bisher  Prof.  Brockhaus  ajs  Leipzig. 
Auf  der  neu  gewonnenen  CirtinJIage  wird  es  nun  möglich 
sein,  die  Kunstforschung  an  dem  wichtigsten  Zentrum 
der  Renoissancekunst  atirker  zu  fördern  und  auch  koait- 
freoadlidien  Besucfaem  ans  weiteren  Kreisen  m^r  an 
Uttaratnr  «ad  AlUldungen  cur  VerfDgnng  sn  rtellen 
als  Uibir.  Wihftod  der  Somneimonat»  bla  aum  Ende 

bkibt  daa  Institut  geadikwaea. 

I 

DlutrUMamm. 

E.  Cause,  Der  Einfluas  der  christlichen  Kultur  auf 

den  Kirchenbau,  besonders  auf  die  Anlage  des  Kirchen- 
get>äudes.    Jena     86  S. 

R.  Miinnich,  Johann  Kuhnau.  Sein  Leben  und 
seine  Werte.  Berlin.  37  S. 

»u  «nrhlrnca«  Werke. 

Carl  Hunnius,  Rudolf  von  Prochizka.  ein  deutscher 
Tondichter  Böhmens.    Leipzig.  Wöpke.    M.  i.riO. 

E.  F.  Krause,  lieber  einige  InscIwUteti  auf  den 
BrsthOren  der  Basflica  di  S.  Paolo  bei  Rom  und  der 

I  Micharlskinhc  in  Monte  S.  Angelo      S...\.  .lus  der  Röm. 
Quartal*i:iirilt  XVI. )    Freiburg  i.  B,  Herder. 

Ad.  Mirus,  Das  Liszt- Museum  zu  Weimar.  3.  Aull. 

Leipzig,  Breilkopf  .S;  Härtel-    .M.  1. 
4ntlquarUrh«  Katal»*«. 

O.  Harrusso Witz.  Letpsiif.  iCat  26b:  Theorie 
und  Geschichte  der  Kunst 

R.  Bertling,  Dreaden.  Kat  41 :  Radlmngen  von 
Chodowieeki. 

Inserate. 

ganütiud)  Her  iililiotl)tlisl£|ire 
am  Dr.  fräfrl.  Oberbitilioilirtar  an  btr  tgL  Utii« 
arrfilBtlbiMiotlKf  |n  ®öttinflen.  Sioritr,  tiöllid  umgrarMtrtt 
«uifaqe  brr  ®run^}flflf  brr  löiblioihffMfb«  SKit  ISTj  9lb. 

bübuiiaen  unb  6dirifttafcln.  '^icil  fl(^tt<t  15  iRaif,  in 
^albfianibanb  16  Uni.  —  9ief|idlc  ftt^n  ancaigdtlfall 
1/u  ̂ «fflgung. 

3*  brnklfni  Sfibe«  Rnb  frftbrt  nftinnt; 

Lexicon  abbreviaturarum. 

nilttlbuif)  lainnilitrc  unt  italirnifcbrr  fibtiirjungrn  mit'  itr  in  Iii» 
hntbn  nnb  j^anbft^dftrn.  ttrfDnbrr*  6r»  Wiurlaltrt«  grbcäud^Uct)  finb, 
barorftrOi  in  ütirr  isuoo  {{ridrrn,  nrbfi  rimr  SMiaablniiA  übn  Dir 
mtttrlaltfitittr  Mur^idirift,  nnrr  ;{iifainRirafMlM]i(  (VigTaiibifcbri  Siiirl. 
hrr  flltfo  rbmi$4m  unb  orabnitun  ;1<Shliinfl  iini  irr  8fi*fn  ffir  4'iun- 
■.n:,  iijtffcf  unb  (Braiilblr.  vrrJu^8l■,^l■^^■n  Biin  3lkri«no  fapptüX. 
«rd)i[>ar  unb  Valissrapb  bri  Um  kinigU  «laaiMntia  ,fu  VioUanb 
3b  Criflinallrinrnbrnib  7  "  

Urhiinlfcnlclirc. 
'  "    "         tbfilmr  ü leiiiM. 

Tiplomattt.  Salioflrapbir,  tfbrmiol^flir 
un£  cuUrotiifiit.    %m  Dr.  ̂ rickrldl 

\amu.  nnbflimr  «uflaa*-        •  XafrlB  abbiibungen.  3a 

etuttgarl  an»  Serlin 

Soeben  erfc^ienenl 

Don 

Ums  (tccfmci^  viab  im  <0ric(^en.    Diertes  Siu^:  Tkt 

^Pnit  fc^cfM  11  fliiit 

fa  tt\U%t9.  i»at4  »l(  mrillra  8la4l*>itrnnAra 

C.  F.  Amelangs  Verlag,  Leipzig. 

Die  Litteraturen  des  Osteus. 

lloen,  Geschiobta  der  pevalaelian 
Lltteratur. 

gr.  8*.   XI  u.  228  SS. 
Brockelmauu ,     Geschichte  der 

arabischen  Lltteratur. 

gr.  8»    VI  u.  265  SS. 

geheAet 
\  lf  7.50 

♦ 

gebunden 

.4^8.50 

 Verlap  Ton  B.  W.  Tenbncr  in  Lcipgly» 

BRUNO  EGGERT: 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 

STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  PRAXIS  DKS  NEUSPRACHLICME.N  I  NTERRICHTS. 

IVIII  u.  110  S.)  gr.  8.  1900.  geh.  .M.  2.40. 
'Der  Verfasser  bietet  Beobachtungen  und  Studien,  dl«  er  In Paris  Rcmacht  hat.  Kr  biTÜvk»ichtiKt  Uahfi  in  er«(er  Linie  die 

KcJürlnis'-c  des  fia:iZ'';-isctnn  l  nti_rnclil>  in  Ücuti^;lil.iini  unJ 
([lebt  allen  Neuphilologen  wertvolle  AoreguiiKen,  wie  die  prak- UKben  Kähigkeiten  des  Sprecbans  uad  varaMheas  siamaliaeh 
auagebildet  werden  ttOnnen. 

PAUL  SCHUMANN
;  ~ 

FRANZÖSISCHE 
 
LAUTLEHRE 

für  MITTELDEUTSCHE,  inabesondere  für  SACHSEN. 

ÜB  HÜMwch  f.d.  UMmiehl L  d.  fnas. AuaapfaAib 

•   2.  AolL  pVa.42S.]  gr.S.  lIMu  gab.  M. 

■ft  dm  WadnhM  das  »llela  rtelittfao  W«f 
im  as  pnMMh«  XwdMaa  fUuve  kana  « 

(Prot      8teT«r*  a.  d.  Varl) 

0ta««re  j^pmchea) 
•  wild  alka  L^kiam  ad»  «iDkemnien  uia. 

(Hnmaniit  ßy mBailaia.) 

anachaiiliebe  Darttelluiie  cmpfeblentwert.  ' (All[;.  dcnliehe  Lehreriaitnaf.) 
ia  di«  T.«n<lrhi«  fvetrnet  nrd  empfcblenawail 
(Zlaehi.  L  fiaaa.  Bf  raoha  s.  Ltt«r.> 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 
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Zur  Geschichte 

erschien  hn  Verlage  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig: 

(  schichte  der  Wandalen  von  Dr. 

' ''^  L.  Schmidt,  BiUiothekar  an  der 
Königl.  öfTentl.  Bibliothek  in  Dres- 

den.  pVii.M>&|  gr.  I.  adi.a.urs.- 
Mm-Mmb  vH  ms* ,  iu  wrlehcm  Jmliw  Am  Ar  «ei»  3E«it  vor- 

Inrtrik'hv  Werk  Pa |<<-iti' »rd t»  hermnliaiii,  krine  «iui^hFiidriv 
kiitiKhf   I>ar»t«-Uuu»;   dit  (>t'i>ainlgt«;kU'hle  4rr  Wtndklm  rtt'  ; 
■  iffrntlulit  »omIi  ii  i«i  ,  t  tnitarii  > «  mi^'t'iin wii.  diviwt  nii-m» 
Mi.'ilirutn  •iiM  t  Iti  it  Im  itni^k:  /u  tirit<  r/r  h<  ti .  uni  m»  Biekf,  mU 
imull'iitlu-li  liiirili  <l:r  iiKxli nu  ll ,  ̂iif  Aiii>«i»i>uiii;>  ii  hüMciteii  fnin 
«AaiMctirn  .\rl»  iti  ii  Uln-r  Afrika  mrU  fBr  dii-  UrM-liirbl«  dw  wan- 
diiliurlK'ii  Urii  li.»  viiirarli  n«-ur,  (ti-whfrtr  Ornnclln|^-n  in-ackaffrii 
wonK'ii  sind.  I)<  r  V<  rfs>m  r  Ut  In  iiililil  K«wrwn,  Ott  wlch- 
iif:«ti-  l.iii.  nitut  üi'  K'lu  li.i  \ .  II- ■  iii.l  )c  L' niiizazirhvn  nnd  in  ver- 
wi  Miii:  vinv  v<iii  iliiit  im  J«hrr  lo^n  jiukilizirrlr  kIHn«'  Mndir  fllwi 
di«  Zril  viir  dvr  KroberunK  AfriJuM  ht  in  du  mrli«  itvndr  Bnrh  in  ; 
vülHg  vrrriiidrrtrr  Omtiill,  wrwnllii'h  i-nr<  it'Tl  und  v.  r!M  »».  ri,  inf- 
Hvnoinm'  II  «  .inK  n. 

;>  ymboir  unfl  \\'app<.'n        allen  deut- 
schen Reiches,  von  Ehich  Gritznkr, 

Dr.  phil.  (Leipziger  Studien  a.  d. 

Gebiet  der  Geschichte.  VIII.Band,3.Heft.) 
|V|||  u.  m;  S|  fT.  B.  geh.  n  .«  «,Ml  •«•^»•«•«•«•4»< 

I«  »tii  Hc  knli"' Ii  -  lii«»oriiipb«  Fofwhnitf  «ni'ht  VrrfaiwiT  d>  n 
Tnipruii^'  <l<  «  <lriit»i  i..  n  Iii  ii  li»Wiipiii  n»  in  V'irl>i  ri:>  lii mh  r  Kiitwirk- 

in  .\rikiuliifui;t;  iii  lii'  .liti  n  li.  ut-i  n  U.  i.  If-Miilml. .  Adh  r 
nnd  Kmu,  narhxHwvivu  Iti-r  Ui-rfm-iiluitg  dn-nri  Symbole  aU 
Anidmek  iwtofiiriirr  ̂ naprürke  dca  CtlnkiKliHlciitKkM  totawliwa 
«rtt  Kail  d.  Rr.,  der  aiilik-nnivi'inatistiM-hvn  nnd  cIiriiitlidl-tbMlifii» 
liix'hrii  .Vnffxwknni;  di-rWilrdc,  i»l  livi  i-r-u-  T  i!  i.>vwidm«-t.  Im 
iiw<'ilrii  wird  iliinii  ilir  liiliiuiiK  dt«  Kri<  Ii««  .ipi'i  i.>  und,  im  An- 
•rkloas  dann,  der  Kvirlianihnt  n  i  iiiKclicnd  In  liiiii<l>  It  and  tii>  tum 
Knit  im  Rcitdit?»  vt'rfidi;! 

t>:^^eopold  V.  Rankes  Bildungsjahre  und 

(^j^.  Geschichlsauffas.sunc;-.  (I.eipziger 
■  Studien  aus  dem  (iehiete  der  (ie- 

schichte.  Band,  2.  Hell.;    Von  Dr. 

W.  NaLBANDIAN.  {Vm  u.  im  S.|  ttr.  iw  geh.  n.  s.4o* 

t)iv  Ai\«'\l  zi-rfiillt  in  ilVilr,  von  di-mii  d.i  <n<ti-  mit  dca 
Bildu  n  K  « j  1  Ii  1  (' I)  diK  Mt  iMcm  -  v<ini  Klti  riduiiM'  hit  zum  Kr- 
K-hvinrn  di  r  !{•  fi>-ri.  itti.ii«i:'  «rlnrliti  «n  Ii  Ii.  »rhiiftii.''  In  iti. wm 
TfU»  band.'!'  .  ̂   ■.  i  h  «[iinim.  liiii;  I  :ii  j«  ii  1 "  i  ii  Iiin-liziitoi'-i  In  ii  ,  dif 
Kanka  iB m  U t  ht  h II' h  t  sat liii'iltri  mal' htm,  Uauk v«  Welt- 
•natksmanc  in  aURMMtiicB  m  ckMiktmirinifa  dia  trMas 
Werke  dea  Heialera  *u  bctnchleii.  Der  iwcitr  INdt  MuBdeh 
dir  (!t'9i'lilrli  tanttffaxuilg  Rankra,  nml  ru  ir  ̂ tirrat  im  »U- 
Bv  Uli' i in'n  .  iliinn  die  ..It-itondea  ld»i-i> ',  I;  iMi  vi-ii  Fri'i- 
lii-it  und  Niit  u'cfidiekeil,  drn  Ko  rt  »<  Ii  1 1 1 1 »  und  Zwi'k-  ; 
Ix  ijriff,  Itmiki*  Objrkti vitil  Alli  diiw  |)rinxi(iit ü.ii  Knip'n. 
Wfkhe  dir  Um'hicliUpfaik>a»ldii«  di-s  Mtiittt'ni  auarnjubnii,  wi-nli-n  im 
ZMttnnihangc  oül  d«r  «mkcm«  ßcnebirblMeknUraas  daaaaÜM  n vtMttt. 

.  oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

jJxÄ  burjL;  Frster  Band:  Bis  zur 

T^r  l  Wittenberger  Kapitulation  (1547).  » 
M h  tMkM.  rvm  n.  IM  a]  gt.  •.  «eh.  n.  Jl  lt.—,  gab.    ur  14.—  > 

olitisi  ho  Korrespondenz  des  Herzogs 
und  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen. 

Rand:  Bis  zum  Ende  des 

Jahres  1 543.  Herausgegeben  von  Prof. 

Dr.  Erich  Brandenbuig.  i^;;,^ 
mlMioii  Ar  Qaaehwkta.)  [XZIV  n.  ni  8.J  gt.  t.  geb.  n.  M  M.-, 
g«k.  D.  .41 S*.— 

Da  Marita  In  der  dMitorkra  und  utrli««  hrn  Gbaakkbta  aeiaer 
Seit  «lae  acbr  b«d«ataad*  RaU«  enpii-li  bat,  da  «r  aach  ab  Per- 
K^lntirhki-it  diu  Int.-r«««a  ntt  lebbaftrste  rrwockt,  da  eadlich  uin 
C'liariikti  r  iiiid  »<  in>-  eiatflnaii  MaHit-grln  in  der  biaherigvo  l.itti- 
ratur  in  «tunH'riTiIrnttii-h  vi-rvliiivicurr  Wcta«  beurteilt  WOtdeD  aind,  | 
war  n  in  dt-r  Tli.i'  ■  in  .ir::iL  ri  Ins  Ui-dtrAiia,  arii»  Oaaehiehte  ntm  ' 
an  nBtrnuclK'n  und  damult  Ucn.  ' 

Dia  AktaBBBblikatiaa  biatat  daa  Malaikl,  amf  dtai  4ia  1 
Kmtnb  Minai  wbfeaM  fkait   Fnili^  ww  M  dar  VacMbat-  | 

Erster 

Ik-Iiuiii;.  liii  ai.  Miif**m'  sijir  k''"^  i^l*  H«'M-hriinkun^  ^ibtit«-!!  Ih. 
ruilirgi  tidt  Palilikution.  di<'  im  ̂ nnxru  vit't  Btadc  anfawn  oli 
Itcarhüfuirt  Mrh  aoaM-hlieaalltk  mit  der  inawbitifeB  Politik  dr«  Kar- 
fBratrn  Moiitx  nnd  nimmt  nur  div  inneren  VctiiUtiiiaae  nor  v>  ««i 
Kmi  k«ii  Iii.  Iii»  il)'  «  zum  Veiatindni»  der  laaaervn  orfordrrli)  Ii  *  hi'- 

l>i.  I)i<r.t.  üiin;;  »ucht  einmal  dt-n  Charaktri  liij.l  .Ii.  .  in/,  ir  : 
HandlnuKoii  dn  Hrrsof^  vemtKlkdUrli  xu  macben  und  dit.  Bcdrotou I  aal Wrikca  Ar  Sarluien  and  Ocutaekland  in  bcatimaMB 
kanait  wü  4k*«  Weiar  i«  «rnen  aioheteit  Enebniaaen.  Ikr 
I.  Band  hrhaadeh  die  Zeil  Ua  IMT.  eia  t.  «M  da«  Weck  ab- 

es  kursächsischen  Rathes  Hans  von 

i^j)  Planitz    Berichte   aus  dem 

^tfe^  Reichsregiment  in  Nürnberg  i  s-' 

bis  1523.  Gesammelt  von  Ernst  Wü Icker, 

nebst  ergänzenden  Actenstücken  bear- 
beitet von  Hans  Virck.  S^icl 

■lariMi  Ar  Oaarhiekte.)  [CLO  m.  CN  &)  rr 

Dir  Bnirble  iprbümi  Itt  deto  «rielitifattin  Qu<lli-n  jeaaa  '. rauniK,  dii'  allen  ncuiren  DamlrllunKen  vt.n  Ranke  Iii«  »nf  Bi 
Kartvii  XU  fJrnndi  liL-p.-n.    Ni.-  pi  wäliri-n  d.'n  iM'ntfn  Kinbliik  in  St 
<liiinalii.'>'  |>i.!it!>"-hi .  kin-hli'  ln-  iiriil  «.iiuli-  Ijure  dr»  Hi-irli«-»  und  in 
ili.'  ►,•11. »111  Ii»  !■  rit.'t.  if- n,  iliv  /.u  illi.TWiiid.Mi  wari  n.  um  >lo  vi« 
l.utlii  r  riilfiii  litrii  Uewicung  tum  Sii-p-  lu  vrrfaclfrn  Naiiieatlicli 
■Ik'i  kUtr.it  «ie  nna  aiKk  Aber  da*  Voiillllnia  den  Knrftoirii 
Krii'dni  Ii  iIi  s  Wriien  n  der  rrliffiSacn  Bawagong  und  au  Latboi 
iiuf.  .Ih>  I-i~Ii.  r  ki'iii<'«Wi  eenlleend  liekanBt  «w.  Dabei  aiad  me 
von  .  III.  r  'ir>)>iiinj:lH  In  Ii  Krm  l;.  iinii  drminsliaehaa  Lahaiidigk*iti 
die  III  ilt-r  diiiiiAlitren  Pr.ii^ti  ilirriiKlrieh.  il  anebt* 

n,  :?>-.  ie  Neubesetzung    der  deutschen 

Bistttmer  unter  Papst  Innocens  IV. 

1243 — 1254.  Von  Dr.  P.  Aldinger. 
|V.  11.  l'.M  S'    fi   1    k'i-li   n.    M      -  ••»•»••••••♦••• 

Iiiinu-r  in  .1.  r  li.  iitHrln  n  Kin  lirn|."litik  fttr  K«i»rr  011  i 
l',<)>Mi-  dir  X.  iil.i-<i-t/ui>i;  <1.  r  Iti)itiliiirr  riiir  fin  niirnde  Fr«(re.  JMi 
wiileiiwtiirke  Ii  itrndr  IVnuliiUrlikrit  trilTl  dir  I.i'iKnnf;  in  ihirm 
Sinne  Wrlrli..  Itrhaiidluni;  erfühl  dir  Kr»^'  im  letzten  KutftfkeJ 
.liirirokiiinpf  «»  iiM  lirn  PaiMl  und  Kaiwr,  Inimeenx  IV.  und  Krirdneh  IU 
iit  ilri  Milte  de»  1:<.  .Ulirliniidertaf  Darauf  wird  unter  »ui|hrl>l|:''i 
IL  niilrunic  drr  Ke»ri>ter  di  «  l'«}nitni  auf  Grund  eincehrndei  fjnirl- 
un!i  r»iulnniK  all  der  »ahlreirlien  Witlilru  und  Xoubeai-üumcen  mi! 
vielen  KirhiiitateUangen  im  EiaivlnFn  ia  ikmet  Sclirift  Antwoii 
ftrf!ebcn.  Itaa  Hanirtievaltat  iat  der  Aafwcia  aiaea  ̂ rnkvoU  gr- 
leitetrn.  eni^srh  ifnrrhsi«etflM  WahlbfTorwBitdaagaayatewa  eea 
lnn«K'.*iix  IV  .  du«  lii*be»  nl*  ndrhr*  ni.      ('rV:inn?  war 

uellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 

tionszeit von   Prof.  Dr.  Hermann 

HOfper  in  B<MUL    I:  Quellen  zur 

Geschichte   des   Krieges   von  179g. 

[XVn  n.        S I    i;f.  8.   fifc.  a.  JK  2<r         IT,   i:  Die 

Schlacht  \'on  Marengo  und  der  italienische 

Feldzug  des  Jahres  1800.  ffl-'u'^^Vir.^ 

(?«h.  n.  .*  s.-.    11,11:  Quellen  zur  Geschichte des       .  X?» ,  . 

Hu  Bnefc  bildet  den  Anfbnir  daer  aaf  trieUlhriKen  Aibiiha 
iM-nilienden  QiiellenwinimlBnir,  welrhe  in  einer  Reihe  ron  Binde» 
lH'«Kiideni  die  iliiiliiimilinrli.  u  Ili'/ii  liunprn  der  eurnpüiaehen  Mi^M' 
in  den  .lalireii  i;92-  It^m  tut  Ki  nntni»  hrln^n  mdl.    Dir  Knup 
V.  III  IT'.ni  und  IftiKi  wrnlen  iruenit  in  Betmrht  Kempen,  weil  «e  » 
iliri  m  VrrUnfc  »i>  vielfueh  mit  piditiaclien  Verwi«  klunicrn  ituamnieB^ 
iiSrii:.  !.  und  M  inanehn  wichtiip-  nnrli  iiurrliNliittr  l'raiten  dabn 
ii.  I-,  rin  trn.  Dio  Aklenstfleke  »ind  mit  geriiiKrn  Ananabinrn  ea- 
Ki  ilriirkl,  trrKwrntril«  noch  cuna  nnbckannt.   Der  Verfusw-r  h»t  la» 
VI.  |.  n    Ld.s.  1 .1   ̂ .  hriflulüi  ken  daa  Bedeutende  und  Za«Buu<ui 
'^'iMM^'^die^oeM 

dir  WeetolwSKwe^^dlii!!^  Veigtace int  Liebt  i^tellt.  VonUKhch  wfcMige  Doktuneata  werden  in  ikrrr BrdentnnK  durch  rincrcheiiile  Biiiaaikungan  (fcwUrdijrt- 
Di<   Akfeuüttlckr  zur  Seblarbt  ron  Marvtigo  zeichnen  •i'l' 
ihn  Er..»»e  Bedcutune  für  dir  allerniriiie  (.Jew-hiehte.  f  •i' 

duieli  ilirr  AiiiHliiiulirliki  it  Und  Friwhe  der  D»niti,-UuaK  aiu  <>»| 



160S 21.  Juni.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  25. 1006 

Gocien  (rfd^ieneit! 

H)ilfjclm  ̂ cr^ 

feinem  2ln^cnfen 

Zwei  UttcraturgefcbicbtUche  und  ärthetirch  -  kritifcbe  Hbbandtunaen 

<0e6ru(ft  auf  ̂ olldnbifdjem  8flti«npapier 

®f^cftft  l  TOarf  50  ̂ f.   jir        ̂ albfranjbaiib  3  Slarf. 

Iiic  ©ebenfjc^rtft,  bie  3?ic^orb  SScltrirf)  feinem  lyreunbe  2?i(f)c(in  .^ei  l^  gemibmet  l)nt,  ,^eugt 

Don  tiefeut  i£inbriii()en  in  bad  Sejen  beö  treffltd^en  ̂ hnfc^cn,  2)id|ter$  unb  (&Jele Irrten. 
f>fm8?efrolofl,  bfr  «in  treue«  SebenSbtlb  nnb  eine  umfoffenbe  ©ürbigung  bc^  gefamten 

liitcraviirficii  2d)affcn'?  bc-J .Eingegangenen  entljäff,  tft  eine  an  ?lufid)(ih''cn  rcid)o  fritiid)c  Stubie  iUu'r 
bie  anmutigitc  unb  ̂ iiglcid)  |iimuoUfte  ber  .Eer^'i(^cn  Xic^tuiigeii^  bcii  „^cubei  diaujc^"^  beigegeben. 

SßU^elui  .|ocr^  ̂ at  int  £eben  tü  Derfd()mä^t,  fic^  auf  offenem  äRartte  geltenb  machen.  Um 
fo  bflnfborer  nnro  moii  eine  @ilMft  begrflgcn,  bie  eine  fo  intime  Setanntf dfoft  mit  i^m  oermittett. 

oll 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

Ober  die  gegmwirtig«  voliswirtscIiBfllidie  Veriinsung  und  die  zultOnftige  HudelspoHtiii  DeuttcMuids 

von  D»»  Ij«dwlc  Pohle, 
Proffliiof  «0  dar  Akadaaii»  für  Soiial»  und  HudttowiwcBKhaften  tu  Fruktot  a.  M. 

(XII  u.  242  S.)  gr.  8.  1902.   Seh.  4,80  Mk.,  geb.  5,60  Mk. 

..F.im  i;ai)/.  aiis^'i/i  iclim-t.'  Sr  lirift.  Sit'  «leckt  Hielt  germle  in  ilin  i  prinzipiellen  .^^tellunt;  zu  'leii 
.Speziaifragen  in  Agrar  und  huliistriestaatspruhleni  f»Bt  durchatiN  mit  ineinen  AuffassungeD  und  liefert 
eine  ebenso  eingebende  und  m.  E.  richtige  Kritik  iler  ge^fn^riHchen  Ar^rninente.  Ich  eiimine  Ptthle  heinalte 

in  allen  aeinea  lehrreichen  Aaaftthnwgen  bei  und  freue  mioli  dieser  ültereinstiwDinng." 
kMt  Wafier,  Afrar>  rad  MMtrtaataat. 

,,  .  .  .  Als  eine  Soll rift,  in  iler  mit  Iwsunderer  Kliirheif,  ̂ jtiter  I.iiiiinriUutiiii,'  im  l  in  Ii'ichter,  flüssijjer 

S|>raelie  die  Grftnde  für  ciuc  wnlilverstamlene,  nenKlB.«j>:t  aKrariscIie  W'irlKc  liHftspMlitik  ' hn  jclegt,  auch  eini}!e 
iH-iie  GesichtHptinkte  vortrotriicli  i  ntwirkdt  wiiiil,  nenne  icli  Dr.  Liiil\vi>;  rohle,  E'i nCi  -.^, n  an  der  Akademie 
für  Social-  und  UandelBwisseutKliaften  zu  Frankfurt  a.  M.,  Deutachland  am  Sciieidewuge." 

PrMmiMka  JahrkMMr  IMt  Rr.  I. 

„.  .  .  Schon  aii8  dieser  kurzen  8kiue  geht  zur  Gen(l>!«  hervor,  ein  wie  reicliee,  vielaeitigea  Material 
da«  Boch  enthalt,  das  in  «ler  Tliiit  recht  geeigm't  ist,  Aufklaruni;  zu  bieten  OVr  das  ganze  weite 
Gebiet  dos  WirtseliaftBlelit  ii^,  Ja.-  in  ilt-n  Kämpfen  iitn  «lie  /iikunft  DfUt.sclilaiiiln  in  Frau<-  kummt.  Mmv 
man  vielleicht  auch  itn  cinzMincn  mit  iler  einen  oder  anden-n  Dciluktion  «ie.s  N'erfa.-Ki-r.s  nicht  ki>  «anz 
einverstanden  .sein,  «o  ist  doch  das  Ganze  nicht  nur  von  y;rosHfin  Intt-it'Hsi'.  .sondern  auch  von  dem  gros.sten 
Werte.  Ea  ist  ein  einheitlich  angelegte«,  konsequent  durchgeftUirl«-»  Ganze,  das  deiu  Nutionalokuuouien  vom 
Paeh  ebenao  wie  den  (jtlen  gieieh  willkommeii  aein  dOrfte."       Bnener  T*lks>Zeltaas  14. 1.  IMt. 

„  .  .  .  Das  Buch  erscheint  un.«<  ins.ifc  rn  cU-r  Ik'aclituiiir  wert,  als  es  ans  ili  n  j«  t/.i>:en  handelspolitischen 
K;itiiplVn,  die  sich  in  d»T  Tagewpuleinik  iiat\irgemü8B  mehr  und  mehr  in  lün/i'lhfitfn  verlieren,  die  eni 
lieidenden  i  th[iunktc  liii  aiidulit   und  H\f  /n.<-ammcMfn>^.''end  verstatidlich  auch  für  dieji  ni^ren 

hehaodelt,  die  nicht  aljvr  ilie  ̂ eil  vurfitgeo,  allen  Gvdankeugüngen  der  national  Okonomiacbeu  Wissen 

^  kj     d  by  Google 
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Cortrn  finb  nfd^ifnni  nnt  hatüi  alle  Ou^^Munarn  }u  btiittxn: 

Dyroff,  Dr.  Adolf,  Über  (Ion  ExistenzialboKi  iff.  gr 

Vageumtm,  Dr.  ($eorg,  ̂ tmentt  Orr  ̂ H^KoMit. 

Itarie  iBin  6c(b|lniitfni4l(-  |t  8*. 
1.  ZtlU        itttk  XietfL  eiricatc,  bar^gefclcnt  »n»  »erbcfferte  taffflac;  (X  «.  tt«  eo 

Jl/.  SSO;  grt.  in  ̂ Ueb«  M.  3.50. 

l.Iril:  RMMltbMil.  6(4|lc.  »HT^icfrtoK  un»  »rTbrlfrcU  •■llaac  (VIU  a,  m  6.)  ASM;  gA  JfcSJt> 
«.tfUi  m<<totte.  6f4llc.  »creeftrcu  «uffaic.  (VlO  «.  SlO  60  aKM»;  4fcftM. 

Soeben  er[(^tetien! 

Odcltgcfcbicbtc 

feit  bcr  rölferipauberung 

3n  neun  Bänden «ton 

Z^tobot  Sittbnetr 

3u"citt':  Tljauö ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Ztt«^<r9an9  d«r  tolamtfdicn  ititb  5cr  bysontinifcNn  Xnltur.  —  9il5un9  Oer  mopAfdieit  5tad»n 

<Sfl)  SN.  5.50.   9n  Scitmianb  geb.  SR.  7.—.   3n  ̂ albfran}  grb.  il.7J0 

W.  KOKEN : 

FRANZÖSISCHE  SPRECHÜBUN6EN 
AN  REALANSTALTEN 

.ANl.KITLJNC,  ZU  DKRHN   NACH  STUFE.N  GEüKD.NK 
TEM.  PLANMASSICEM  BETRIEBE,  NACH  DEN  NEUEN 

LEHRPLXNBN  ZUS.\MMEI«GBSTELLT. 

(r».-.  S,|  t.cx.-«.  Kch.  M.  I.K'''. 
Die  ni.twcndiKen  (Icgeii.'ttänJc  unJ  wesentlichen  V'orkommnis.^e 

des  li^liclicn  Leb«(M,  die  gesellschaftlichen  Utnicanicsformen .  die 
«richtigen  Verkehrsmittel,  der  Keitenwiirtigc  Kulturzustand,  die 
MOyiaphLschen  VerhältniM«.  dio  Gocitichte  und  die  UtUnlUT 
rraokreichs  werJu-n  in  den  Bereich  dieser  Sprechübungen 
sogen,  sodaf.s  Jet  mii  der  Spr.iehe  und  dm  ZtuUnden 
wcsllichtn   N:ichbarn    vertraut   zu    aaclimdail  JafMld 
VV'i«a«n«werte»  vnr»  nilnlien  wird.  

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 

gr.  8.  gah.  n,  .*  6.—  ;  In  Orig  - Halbfranz  ^eb  tt.  8.— 
In  dietcm  mit  dem  Portnit  Ribbeeka  K"«'hmnrk!«n  Baniir  iil 

ifaw  Bdk*  icinar  Radaa  nnd  aa  ein  rrfiaeriHi  Pnfaliknm  aioh  wen. 
teldiia  T<rbtc*  vwaint,  ii»  wnBM  rrenoden  ud  Verdireni  wi« 
•Um  taM  im  kUmitOm  AUwtii  ttvhMpt  wHIkmaM  asto 

Verlsf  von  B.  O.  Trataer  in  Lelp«]g. 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

HERAUSGEGEBEN  VON  W.  VIETOR. 

I.  NORDENGLISCH:  NORTHERN  EN6LISH 

BY  R.  J.  LLOYD :  phone  rics.  üramm.ar.  textj». 

[VI  u.  127  S.]   8"  geb.  M.  3.—. 
Die  „Skiuen  labender  Bpnohen",  d«aen  8wMt*  klaaaiark« 

«BlaamlaAiieb  dM  gM|iiMh«nMi  EngüMh*,  d.  h.  UaaimMi,  i» 
KMwiMi  md  gMMB  ab  Mmtcr  dint,  MUea  kmp|w  «Itetriahtfebr 
DaiBtcIlun^en  tl<>r  Lantlehrv  nnd  Oramaiatik.  dir  duirli  mffflirkrt 
■unniebltig  gewätüto  Texte  orUvteit  und  Mcltt  w«tdea.  btingtu. 

DANISCH  von  O.  .(ESPERSI-N  in  KopcnhaRcn: 
PORTUGIESISCH  von  A.  R.  G.  VIANNA  in  Lissabon; 
HOLLANDISCH  von  R.  OUKSTRA  in  Amaterdtai: 

WESTMITTELDEUTSCH  von  W.  VIETOR  in  MMtang. 

Je  nach  Wnnach  bedienen  aieh  die  VeifiuacT  der 

der  eni;Uichcn  od«r  der  teniäaiaebea  Spiacbe.  Ue  Lautaekrift  irf 
die  dar . 

Verantwortlich  fiir  den  ndMtlonellenTbeU:  Dr.  Riebard  Böhme,  Bwlin;  ISrdie  lOMmte:  RlshftrdQuelle  ia 

Vertag:  B.  G.Tevbner,  Bartio  und  Leipiig.  Drueic  von  E.  Baehbloder  ia  MM«Itappln. 

d  by  Google ' 
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HERAUSGEGEHEN  VON 

Prof.  Dr.  P.  Hinnebekg  in  BERUN 
W..BAiiMtr.S. 

VMtniar  Ur  JüufOn  Pirat  Dr.  A.Haas, 
Bryn  M»wr  ColL,  PWkM{iMa. 

VERLAG  VON 

B.  ü.  TEUBNER  IN  BERLIN  UND  LEIPZIG 
llarlia  W.,  BihnoMr.s. 

L«ipsis,  PwMr.s 

Encbeint  jaden  Sonnabend  Im 
Umfange  von  weaigttMi  4  Bogen. 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  i6.       28.  Juni.  1902. 

AbonneiiNntspreie 
▼ieitdjihrlieh  7.S0  Mark. 

PMa  der  einzelnen  Nummer  75  Pf.  —  Inserate  die  2g«ipitlteM  Pettu*Uc  »Pf.;  bei  Wiederholungen  und Anseigeo  Rabatt. 

DeeWBeagen  nehmen  entgegen:  die  VarUgabuchhaadlung,  Berlin,  Behrenstr.  S,  und  Leipxie,  Poelslraaae  3,  sowie  alle 
liMgmaBdKeieerLiVieamter.  DieDernKtaeLIUeretiuseitang  iitlnderdeutecbeDlHMisettwsM'riUUelefariSOlualerNr.lgrs 

SyttMittIteliw  lihalttvtntleheiM. 

Bis  elphahetieohee  VatBeiciinik*  dvf  be«)>ruchenen  Bacher  mit  Seltensefcles  tlmimt  eieb 
cn  Anfang  de«  redaktionellen  Theila. 

Mli«in«lRwlt>en»ciianiicka«;  OelekHee., 
Seferin-,  Baeh-  aa«  BikliotfeeUweeaa. 

Akten  des  5.  internationalen  Kon- 
gresacs  katholischer  («elehrtcn  zu 
München  vom  24.-28.  Sept.  IV(A'. 
(Ord.  Univ.- Prof.  Dr.  Amiom  Kock, 
Tiibüigeo.) 

O.  Oranfoff .  Die  BoMi 

W 
Tkaeleila  aa4  Klrtkaaweaaa. 

W.  Graf  Baudissin,  Einleitung 
in  die  Bücher  des  A.  T.s.  (Ord. 
Univ. -Fror.  Dr.  theoL  Ji.  KiUtl, 
Leipzig.) 

August  Naegle,  Die  Eucharistielehre 
dea  heiligen  Joliannet  Cluyaoeto- 
mus,  des  Doetor  Eucliaristiae.  (Gym- 
nasialtehrer  Lic.  Dr.  Brwtm  Prtn- 
scßuu,  Darm  Stadt.) 

C  Weizsäcker,  l'nlorsuchungen  über  dif •vanseliache  Ceachicbte,  ihre  Quellen 
m  Ong  ilwer  EaiwMntnniB.  ].  Aufl. 

H.  von  Saliseh.  ForatlaUietik.  2. 
Aun.  (Ord.  Uaiv.'Pral  Oberkonai- 
storialrath  Dr.  theoL  A«(  KtgituN, 
Berlin.; 

J.-J.  vaa  BiervUet,  Btatfu  do  Fifcho» 
logie. 

X  Wyehgran.  Von Schulen. 
der  LeMeng  omerer 

aei  UMfeilaneecMeMa. 

C.  A.  Nailino.  l.'Arahu  parlato  in 
Kgitto.  (Prof.  am  Semtnflr  f.  oricntal. 
Sprachen  Dr.  Martin  HartmanH, 
Berttn.) 

K.  Flora a«,  Keaa  BeangOMOB  nir je|Mal- I  Sdififlrelbna. 

Srleelilaelie  and  latalalaeka  Phllola|la 
aatf  LItterstariasiaieMe. 

G.  Mellen,  De  lus  fabula  cepit« 
tekcta.  (Aord.  Univ..Prof.  Dr.  Sam 

J.  Joviani  Pontani  Carolina  ed. 

6.  Soldati.  (Gymn.- Oberlehrer  Dr. 
Maximiliam  Lehnerdt,  Königsberg 

Fr.  ioh.  Biel  eck  i.  Lee  nute  eoBposet 
daaa  BKlqrla  ei  diim  Aristopfeane. 

Laut-  und  Formenlehre  der  alt- 
germanischen  Dialekte  hgb. 
von  V.  Dieter.  II,  (Ord.  Univ.- Prof. 
Dr.  Jo<;e/<h  SfemüUer,  Innsbruck.) 

A.  Fries,  Goethes  Achillets.  {Qi.  ilax 
MorriSt  Beiliji.) 

lUMi IIMIMI. 

P.  Kelle,  Das  WortvIel  in  eni^lschen 
DraiM  de«  iA.  J«hrhunderu  vor  Shake- 
iiprare. 

Gulerniann,  S.-..k.^ri.'Ar.  und  J-c  .\n!il;e. 

Ramaaltohe  Pkllola|l«  and  Llttaratar- 
geaotileMa. 

M.  Nord  AU,  Zeitgenöflsiacbe  Fran- 
Msen.     (Dr.  Otorg  Ransohoff, Berlin.) 

J.-J.  Olivter«      cooiedian»  francais  dan> 
ka  cours  d'AUcmesaa  au  XVUI*  aiicle.  1. 

C.  Wissowa,  Religion  and  Kultus 
der  Römer.  <Unlv.-Prof.  Dr.  Jesse 
Benedict  Carter,  Princcton.) 

Jahrbuch  der  GeseUaehaft  ffir  lotbrln;;!- 
Khe  Uetchicbu  and  AUcrthuflukundc. 1  \  J«hrj{. 

■HIelaltertleka  SeaoaicMa. 

I  Jastrow  und  Gg.  Winter,  Dcut- 
sctic  Geschichte  im  Zeitalter  der 

Huhcnätuufcn.  II.  (Aord.  Univ.* 
Prof.  Dr.  Karl  Hompe,  Bonn.) 

J.  Kncpper,  Jacob  Wimpfcliiig  (1-450 
—  152«).  (Ora.  Univ..  Prof.  Dr. 
Ernst  Marlin,  Stianbutg.) 

P.  Galaettea,  Cbobem  «t  VoUaii*. 

Ii.  Schurtz,  .-Mtcrsklasscn  utui  M. n 
nerbiindc.    (Ord.  Univ.- Prof.  Geh. 
Ilofrath    Dr.   Priedrkk  Ratza, Leipzig.) 

J.  Zemmrlch,  i>prachgrcnzc  und  DeutMh- tbum  io  BBhnMO. 

Chr.  Eckert,  Rhcmschiftahrt  im  !''. 
Jahrhundert.  ;Ord.  Univ.-l'rof.  Dr. 
WaUur  Loix,  Manchen.) 

A.DIX,  Deatsehland  auf  dea  HochslrsHM 
die  WehwlnhtchBfuyerkehn. 

Beekttartasoeoebillta. 

J.  Köhler,  Emführunp  in  die  Rcchla- 

wissenschaft.  (i)rd.  l'niv.  l'rof.  Dr. Paul  Oerinuum,  Erlangen.) 

Ii  BrtnwIimnHllM. 

J.  Finger,  Kien  ante  der  rotaan  Mechanik. 
2.  AnO. 

S.  r.  T  h  <j  in  p  .<•  o  n ,  Mehrphaaige  elektrische 
SlriiiiH"  und  Wcchjtlstrommolorcn  3. 
Aull.  Clbs  V.  in  K.  Strecker  im  J  K.  Vesper. 

A.  Hanacn,  Die  Bmihrung  der  Pllancen. 
LAud. 

Leydea-Foatnainmer  der 
MedMniaelien  Presse. 

|{.  1. 11 .1  1  nie ,  i)ii'  <ic«unJiicitspnege  der 
Jugend  IUI  »ciiulpilichtigvn  Aller. 

KaaatalaseaKhaflsa. 

A.-  Odobcsco,  l.c  trcsor  dor  de 
PetrOBsa.  (Dircktorialassistent  an 

den  Kgl.  Museen  Prof.  Dr.  Her- 
mann  Wimufeld,  Berlin.) 

kjui^cd  by  Google 
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Verlag  Ton  B.  O.  Teiibii«r  in  Ijeipzig^.   

Jahresberichte  der  Deutschen  Mathematiker- Vereinigung. 

In  MoiKitslirft'  ii  hi'iausgetrel-cii  von  A.  GutZHier  in  .lena. 
11.  Band.    1902.    gr.  8.    Prei^  füt  den  Band  von  12  Heften  n.  M.  14. 

Aus  (ieuj  Inhalt  der  Hefte  1—7: 
flWr  M»  SMMi  iMtnlktm  «m  Aihiwli*rleita  4m  «MiMkm  •  AHthBillMito  Hmutlifln  MaljUtrhM-  FUkMoa««.  Von lltt1i»mBtl1i»r>T*n>faln«r.  W.  v.  Dyck.  A.  Gutsmer.  P«nl  Slickcl  in  RM. 

1>.  llilhiTt.    R.  Mehmke.     Franz  Meyer     H.  MlB-  ÄWT  tll»orl#  dfr  kUriMt»»  l.lnlm.  \'i>n  K.  Z  c  r  m  el  o  inGOIIilUdl k'M'>-tii     II.  Wfhtr  Fb*r  4»«  l.rhnilrl  Im  rastbriniitlorhrn  Intirrirlit  4rr  kChma 
<  lir«nik    airr    lli'iitsrhrn    NKihrmatlkpr  •  Vrrrlalcaav.     Von  Rralan<<lallrn.           K.  0  >'>tl  i  n m  C>iatinj.'cn. 

A.  (".ut/m.T  in  Jinii.    1.  Bericht  Uber  die  JahrcaverMimni'  ;   vUrr  da«  Staillum  «Irr  anarwandtm  Wathrmallli.    Vonrag.  fp- 
iung  zu  üambur);  atn       t>is  .'8.  Sepiemher  I90l.  —  2.  Ge-  i        hallen  im  mmhem.iliMh  - naturwi.ss<nüchattl;<:hen  Sluikatci»- 
cctwAliChe  .MUteilunRen.       h.  Ka5..«nberichl.  —  «.  Statuten  „     voran  1.  Mr.issburjt  i,  K.  von  J.  WcIHlein. 
d*r  DrlllSfhetl  Mathrii'..-itiktT-Vereini);un);.  -  -  5.  Mitglldkr^  I   Thrr  ilii- Konxlantrnzahl  dern-dlnranlonalra  V« 
V<T7e;i;'''':>i  nach  Jim  .SUnJe  vom  l.  Dezember  I9i>i.  i|r,  roljrdrr«.    Vun  H.  Schubert  m  Hamburi;. 

^iiiili'Litii  rar  t.lf^rhfn  KuffelKConirt rli*  liR  tirbletr       Mlllrtlan^rn  und   NarliHehlrn.    1.  AU^Jemien.  (ie.'i<'1!>chaRtt. 
.    der  «eradra  Linie.   Von  K.  Müller  in  Kr>niic«ben(  i.  Pr.  VereiniKunKen.  VerMmmlungCD.  —  }.  Preisautgabcn  und J)l> 
fW  *rm  Mtfeonttarte«  ÜBtcnirlit  aa  4»m  k»kMni  Nckato ■.  |       krOat«  lYelBKbrifteB.  —  i.  HocIuetariiHdnlckleii.  —  4.  m- 

Vm  f.  Klein  in  GAtllni^rn  M)nalnachf4chicn.  —  s.  Vemliditei. 
Hin  Kellrac  rar  Theorlf  dfr  larlrbiinirt-n.    Wn  V.  Kb.f  harJ      «inrrrhoaal  and  .tnfyain>n.   G.  M  i  1 1*  H -Lcf  f  le  r.    I'.  SiricVcl. 

in  Halle.  LIlIrrarlHrhen.     I.    Notizen.  —    7.    BOcIiersch.iu.  —  Ztil- 
Cber  UrrhanKen  im  Tirrdimrn«lunalra  Kaum.  Von      Jahnke.  schriUcnKchau.  —  4.  Kaljl<ij:e.  -    5.  Hci  der  RedaKti 'H '.in- 

kl  Berlin  KCKan^irnc  Schnflvn. 
Die  Jahrcsbenclite  der  Deul-schen  .Mathematiker -VcrelrMguns  biintfen  K'''*''»ere  Referate  Ober  einreine  Zweige  der  Ke-«nHöi 

maUicmatiKchen  WiMCDscIimftcn.  Diese  Referate,  welche  den  k«;: >irt:|.:en  Si.ind  unserer  bez.  Kenntniivsc  in  hiatnri&ch-knüadMr 
Uarsielluni:  zusammenrawefl.  »ind  von  besonderem  wiMentchaft Iahen  Werte;  ■•le  bieten  jedem  die  M.'^glichkeit.  einen  EmMiik  ia  dte 
UListiuen  ltis!rchim'.:cn  der  GeKenwan  z>'  i:ewinnen,  wie  ihn  auch  derjenige  hejit^en  S'Hir,  Ji-r  Jmch  .»einen  Beruf  mehr  oder  wenifer 
an  der  sell  «:i!i ciL-en  ForlbilJung  der  \V  -.-inschaft  Kehindetl  i?l.  —  Aus^frilem  hnncen  du-^o  .I.ihre.nherichte  die  auf  den  Jahren 
\ erüammliini;tn  der  Vereini^tunK  geh;i)ti:neii  Vortriise,  ferner  geDCbättltche  Angelegenheiten,  alljuhrlich  ein  Mitjjl  eder-Verzctchnili 
NcKriiliige  tlher  die  ter^l'trhenen  Miltflieder  Ugtv.  

Zeitschrift  fUr  mathematischen  und  naturwissenschafHichen 

Unterricht. 

Orjian  für  Methodik,  Hildungj^gehalt  und  OrgiiDisation  der  exakten  üuterrichts- 

fäclieran  Ciyinnu.sien,  Rfalschuleii.  Lchrcr^eniinurien  und  jidiolunipn  Bürgt.'r.«clnilcn. 
Zugleich  Oigikii  der  St^ktionou  für  niatli« mut  und  naturwissensohaftl.  Unterricht  in  den  Vi  r 

sammluilgen  der  ['liilolocrcn,  N;!fin  f^r-rli-  r,  Si  inimir    UTid  Volkssi'hullelin  r      Begründet  IStiö 
durch  J.  C.  V.  ii-iin  ;iiui    ih'nuü-i^M^guiH'ii  von  H.  Schotten. 
33.  .lalirintinr.               :r  8.    Preis  für  den  JahrjriinK'  von  8  Heften 
n.  Mk.  18.—.   Generalregister  zu  .lahrpin);  1—30  unter  der  Prtjsse. 

Piese  Zeitschrift  hat  seit  ihn-iii  lle.'itflK'n  sitif  dem  Hebiete  de«  höheren  Scbalwesens  erfolgreifh 
Kowirkt  und  ist  nichV  nur  in  Dentsrhiaad,  Hondem  auch  int  Atulande  weit  verbreitet  Sie  hat  trola  mandier 
nflHi  ihrem  Mtister  neniieirrftndetcr  Ihnlicber  Orjnme  ihre  Bedeutung  fortdanemd  sich  erhalten.  Ihr 
Wert  lienilit  lianpt-.ichlich  in  der  M ann igfa  1 1  iuke i  I  ihres  Inhalts:  1.  Original  Artikel.  Attfgalien, 
üeporttiritiiii.    2.  I.  i  1 1  era  ri  sc  Ii«'  Berichte:   Rezensionen,  l'rntirainiii    tinil  .loiirnalschan,  Bibliographie. 
ii.  I'adu>ro;:isttie  ZeitmiL'.  I!   r  i  c  Ii  1 1'  iilxT  linhen-  .Si-ludwefen  ilberhaiipl  und  iiishe.-ondere  üher  Ver- 

warn in  I  ii  n  i;s  \"erliandliin;;eu,  die  mit  deitiselhen  Heziehnnt;  ofler  Rerührnn^   liahen.     Kin  Itesoiidprt^ 
Vorztik'  der  /,i'it»ehrifl  i.st  da>i  von  den  Lesern  (-ehr  «•'■•'"'hatzte  und  viel  hentitzte  Aiifjjalieii  l;ei>ertoriin  •• 
vnn  wekheni  bereit»  eine  separate  Suniuiliing  aufi  deu  ernten  ib  r.aiiden  der  Zeitticlirifl  vurlie>rt.    Die  Ki' 
z.en^^il>uen  worden  teils  von  gereiften  .Schnlmlaaern,  teiln  v<jn   I  nivttsitatHprofeeSoren  ;;cliefcrt.  I>ii.' 
Zcitechrift  wurde  üofori  nach  ihrer  GrOndimg  von  allen  Schulbehördeu  deu  ihnen  unterstehenden  Schuten 
empfohlen.   , 

Archiv  der  Mathematik  und  Physilc, 

Mit  IjcBondcrcr  Uücksidit  auf"  die  BcdürfnisHc  der  I/<'hrer  an  höheren  Untcrrichttnuuitalten. 
Gegründet  is4i  durch  J.  A.  Grunert.   Dritte  Reihe.   Herausifegeben  von 

E.  Lampe  W.  Franz  Meyer  E.  Jahnke 
III  l'.'.rlin.  in  K('inig»berg  I.  Pr.  in  Ficrhn. 

aiB^  II.  Band.    l'M2.   gr.  8.   I'reis  fOr  den  Band  von  4  Heften  M  14.—  mSSSl^^ 
Diw.Arrhir  herflckmchtifrt  mit  seiner  GrflndnnK  hesondera  die  BedQrflihee  der  Lehrer  höherer  I'ltf- 

aii'^tiilli'ii  und  i.-'^l  ilii.«  eiiiziire  Oriraii.  welche?!  .sich  iiiclil  lilnss  ilie  Frweitcriiii>:  der  inathematisclien  KrkennUii". 

s..n'lriii  imrli  die  VerlTcjinnv'  malh<'iiiatisclier  Kiirsclinii'..'  als  Ziel  Mieeki.  Zur  l''eM>eliing  de«  Ixjserkiei*^ 
>  .||rti  ain  li  solclie  \iil-:it/.e  v'<d>racht  werden,  die  die  Ki  nnlniHnahme  Und  dlS  Ventlndnis  der  seUMCB 
liiat iuMnatischen  .\iisrli:nniiiyeii  und  lülldc  rkiliit'en  vcriiiillcln. 

l  iii  m  sellistaiidiv'en  Arbeiten  anziire;.'eii,  werden  Aufjjaben  z.u  (^teilen  vensuehl,  die  «leni  Si-.fiV  >  »- 
UiK'litioliuluhterrichlM  cntiioiiiiaen  »*ind.  Die  Nanion  der  Kinsender  rirbtiger  T>iHungen  werden  in  den  nHcli^i^'n 
Heften  veröffentlicht.  Bearbeitungen,  welche  t^'u-h  durch  <  triKinalitflt  und  Eleganz  der  Darstellung  aiii*7.eiclioco. 
werden,  soweit  der  PUtz  verRlgbar  ist,  cum  Abdruck  gelangen.  Durch  die  Mannigfalligkeit  der  Gaben  iwU 
vor  allem  die  T.anvweili(rkeit  und  die  Kleiniekoitskrftmerei  aue  dem  Archiv  verbannt  werden.  Oae  Arrhiv 
soll  ilamit  aii> -riiu  r  im  iioiin/eli nton  .lal.rlnnidert  aus;:ebildeten  Gestalt  (u  diejenige  nmgewandelt  wcffilen, 

welche  duä  zwaiuigbti;  mit  tjeiueu  peuen  .Vul'gabca  fordert, 

^  kj     d  by  Google 
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AlphalietisehsB  InhaltmnaiehBits. 

Dim  nit  Munen  unk-rzcichnetcn 
■drluMlHi,  in  kleinem  Druck, 
Bslaitf  werden  alle  in  Ft 

II  :i  it  J 1  vsin.   Emk'liunK   in   d«s  A.  T. 
(  1  r,  I  8  ) 

r.iL-rv  1  [ft.  KtuJrs  Je  l'nchoU  OMO.) 
11 1 1 1  c  1.  k  I ,  Mols  compuscs  daiM  EKhyle  el 

Jans  Arislophanc.  (I<<1B.> 

CulmetICM,  «  fioUcul  et  \'<>Il.nrc.  (1656.) 
DiHKschia-  Wcluvirih-cliaftsverkchr. 

Kcl.ert,  Hhiin'-chiftfahrt.  (It)5'>.) 
1-  IHK'".  Keiiit!  Mt'chanik.  nn6.(.i 
K  1  o  r  cn /. ,  .I«!  .1:1.  Schnfircfurii;.  (Iä^^,) 
!■  rtcs,  G'Kü  i--'  (tii«l.) 
Grauluff,  iVloJcrnc  liuchkunst  <I6I4.) 
Cutemana,  Siialuaptm  u.  die  Anbke. 

HaoMB,  RniUirung  d.  pnanzcn.  (i664.) 

BMPrtrhnnfri-'n ,  in  gtonem  Dra^.  ailld  krittaehe  tUfeiate:  die  niebl  nnter- 
InhaltarvfcTato  obn«  kritM^ai  BaiioiuwauiL    Neuerachein ans«»  von 
rm  einea  kritiaeban  Bafaiatat  baaproeka»,  auch  wann  «Iii  Inhail». 

nfant  ahar  aia  baniia  mihagafaiiCaB  irt. 
Ntlla,  Worlapial  im  end.  Drama.  (IMS.) 
Nordau,  SSeitganan.  Fnunoara.  (IM3.) 
Odobcsco,  TrHor  de  Ptlrain.  (t«M.) 
O I  i  V  i  c  r ,  (.'omediena  (raaf.  dma  las  oonn d'AllemaKn«.  (164«.) 

.lahrbuch  d.  Ge«eUach.  t  lothrlog.  Ce«:h. 
(164S.I 

J  a  s  i  r  0  vv  •  \Vi  n  t  e  r .  Dtsche  Gesch.  z.  ilohetv- 
staufcnli'it.  (16*9.) 

Kncpper,  WiiDpfclin];.  (i6SS.> 
Kohler,  Sinflllmmg  io  d.  ~ 116«].) 
Kongreaa,  S.  taiMnmt.,  tothi (I6U.) 
Laut-  u.  Furmenlehrc  d.  altganMO. 

Diakklc  (itjj;.) 
L  c  V  d  f  n  -   f  5 1  n  u  m  m  f  r.   ( 1  b^'S,; 
LuK e  J  a  n  U  .  CeautiJheiHpIleg«.  (l6dC) 
Mellen,  Oc  lus  fabuio.  (1616.) 
Naegla,  Chrysoalom.  Enckariallaiebre. 

(1620.) 
Kallino,  I.'.Nrabo  parlalo  in  Egltto.  (U-^M 

Sallaefa,  roniUlielik.  <I62«.I 
Scburix,  AUeraUaHcn  u.  Manaerbaade. 

{IM.) Thonpaon,  Mebrphaaigc  StrAme.  (IM4.) 
•  Waiatlckar,  Rv^.  GaKhiehtc.  (l<S2.) 
'  Wiaaoara,  IMiglon  u.  Kultur  d.  RDmar. 

(1*45.) 
I  Wy  c h  );ram,  Leilun);  uns.  Schu>iv  .!■ Zern  m  rieh,   Sprachtirenze    in    Ii.  .Innen. 

Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate. 

Akton   des   fünften    internationalen  Kun- 

gresses  kathulischcr  Gelehrten  zu  MAn- 
chen  vom  24.  bis  2S.  Scpl.   1900.  Mün 
dien,  in  Komm,  bei  Herder,  IVOl.    VIII  u.  öll  S. 

gr.  8« Das  Buch  besteht  ans  einem  allgemeinen  und 

einem  besonderen  Tbeil.  Der  erste  (S.  9 — 143) 
beschreibt  die  ofTiziellen  Akte  und  enthSh  die 

versciiit'denen  McgrüssUDgsaospraclien  sowie  die 

Retien  in  den  Haiiptsitzungen  »ml  zwar  im  VN'ort- 
laute,  ausgenommen  den  Vortr.-ig  des  P.  Grisar 
S.  J.  fiber  .ein  AnUegea  der  katholladien  Ge- 
scbicbtskritik«  (.S.  133—142).  Nach  Hn<r  Mil- 
tbeilnng  Grisars  in  der  ,Litt.  Heilage  der  Köln. 

Voikszeituag*  Nr.  12  vom  20.  Mftrz  d.  J.  wird 
indessen  der  Vortrag  bald  im  Worthiute  er- 
scbeioen. 

Der  zweite  spezielle  Tbeil  (S.  147—451) 
giebt  eine  Uebersicht  über  die  Verhandlungen 

«irr  Si-ktionen.  l's  waren  folgende  zehn  Sek- 
tionen gcbihlet:  l.  Religionswissenschaft,  2.  Philo- 

sophie, 3.  Rechts-  und  Sosialwissenscbaft,  4.  Ge» 
schichle,  5.  Kultur-  und  Kunstgeschichte,  6.  Oricn- 
talia,  7.  Philologie,  Archäologie  und  i^pigraphik, 

8.  — 10.  Mathematik  und  Natw-wisaenscbafteo. 

Während  in  den  Berichten  (C'i)m[)te  rendu)  der 
vier  ersten  Koogresse  (Paris  1888  und  1891, 

Brasset  1894,  Kreiburgr  i.  Schw.  1897)  alle  da- 

gesandten  und  vorgetragenen  Abhandlungen  ge- 
druckt und  den  Tbeilnehmem  xugesteilt  wurden, 

enthalten  die  vorliegenden  Akten  des  Münchener 

Kongresses  nar  Aussflge  derselben.  Zumeist 

ist  der  Pundort  angegeben,  wo  dir  bftrf(Tfnd<  n 
Arbeiten,  soweit  sie  nicht  seH>stundig  erschienen, 

verfiffentficlit  worden.    Es  ist  hier  unml^Uch, 

die  einzelnen  Vorträge  zu  nennen  bezw.  n3ber 

auf  sie  einzugehen.  I",in  Hesi  hliisR  des  Kümitn  s 
bestimmt,  dass  fernerbin  auch  für  die  Sektionen 

gewisse  aktuelle  Themata  gewiUt  und  geeig- 
Dett  ii  Pi  rsünlicbkeiten  übertragen  werden  sollen 

(.S.  452).  Der  sechste  Kongress  wird  zu  Korn 
in  der  Osterwoche  1903  tagen  i^ebda).  Ivin 

Anhang  (S.  457  ff.)  entbUt  ausfilhrliche  Sach- 
und  Personenverzeichnisse. 

Fübingen.  .Anton  Koch. 

Otto  Grautoff,  L)ic  Knt wickeluiiR  der  modernen 
Buchkunst  in  Deutschland.  Leipzig,  Hcrm.Tiin 

Seemann  Nachf.,  IWI.  VIII  u.  H*}  S.  Hoch-4''  mit 
Abbild.  0.  TaT.   M.  7^. 

Das  Buch  bat  die  .Absicht,  darzustellen,  wie  im  letzten 
Viertel  des  vorigen  Jahrhunderts  auch  im  Buchgewerbe 
ein  neues  Kunstslrcben  si.-h  bemerkbar  macht,  und  auf- 

zuweisen, welche  Leistungen  dieses  bisher  hervurgcbracht 
hat.  Nach  einem  Uchcrblick  über  den  Zustand  der  dcut 

sehen  Buchkunst  um  1880  geht  der  Verf.  auf  die  Kunst- 
bestrebungen im  Buchgewerbe  des  Auslandes  ein,  die 

für  uns  Vorbilder  geschaffen  haben,  bespricht  dann,  wie 
bei  uns  der  Wunsch  re|i;e  geworden  ist,  dem  Buche  das 
•  i'pr:  l;c  eines  technischen  KunstWSrkeB  zu  i;ebcn ,  und 
WL-iiJct  .si.;h  Jaraul  den  einzelnen  deutschen  Leistungen 
zu.  l-r  bchnnilclt  den  kün.stlerisch  illuslrirtcn  Buch- 

umschlag, die  ästhetische  Gestaltung  des  Uuchinncrn  und 
dos  Ornamentale  in  der  Buchausstattung,  den  Buchein- 

band, das  Vorsatzpapier  und  das  Ex  libris,  die  Schrift, 
den  Satz,  das  Papier,  die  Pariser  Weltaussteltung  im  J. 
1900,  dis  Ardaislsn.  Dazwiseben  werden  di«  Leistun» 
P!en  von  Th.  Th.  Heine  und  Fidus,  die  Förderung  der  Buch- 

kunst durch  den  Verlag  von  Eugen  Diederichs  und  dnrcb 
den  Jungbrunnen  uiiJ  ̂ iic  Itise!  sTcwiirJigt 

Notizen  und  Mltthelluogen. 
aaeaneebaftwi  waä  Tenlae. 

SitMitmgsttridUe  d.  Kgl.  PrtHSS.  Aikad.  d.  Wisunadu/ttm. 
fi.  Juni.  Gesnmmtsitzunc. 

I.  Hr.  Münk  las:  Uebcr  den  Liniluss  der  Sensi- 
bilität auf  d;o  Miiti!i(;it.  (Erscheint  sp:iter  )  L.\v'critiientell 

werden  die  Slurungen,  welche  der  Verlust  aller  ccntri- 
peinlen  Erregungen  an  einem  Kurpertheile  des  Thiercs 
lur  die  Uew^;ungen  des  Körpertheiics  mit  sich  bringt, 
unter  Bedditignng  der  TOriiegeAden  Aogaben  daigdegt 
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and  Ulf  eine  überAÜ  gleiche  Veränderung  der  an  den 
Bovraguosan  iMtlwHigtm  centralen  Elemente  soröck- 
gefühlt. 

3.  Hr.  Pisefier  legte  eine  io  Gemeinschaft  mit  Hrn. 

Max  Slimmcr  bearbeitete  M  tiheilung  vor:  Uchcr  asym- 
nietns^-lie  Synthese,  U'ii  J  oie  .Acetverbitiduiii;  des  Heli- 
cm>  mit  Zink.i'.liyl  bchativifll .  so  verwandelt  sicli  die 
Aldchivdgruppe  in  die  .Aethylcarbinolgruppc ,  und  diese 
Synthese  tindet  im  asymmetrischen  Sinne  statt;  denn 
bei  der  Abspaltung  des  Zuckerrestes  entsteht  ein  Oxy- 
phenyläthylcarlmiol ,  weiches  optisch  aktiv  ist.  Der 
Vorgang  ist  der  Bildung  optisch  aldiver  Zucicer  bei  der 
Assimilation  der  Kohlensaure  durch  die  Pflanzen  ver- 

gleichbar. 
3.  Hr.  Klein  legte  eine  Mitthcilung  des  Hrn.  Prof. 

Dr.  H.  Baumhauer  in  Freihurn  (Schweiz)  vor:  IJebcr 
einen  neuen,  fluchenreichen  Krystult  von  Seligmannit. 
Verfasser  beschreibt  an  dem  von  ihm  Im  Walliser  Irinnen- 
thal  entdeckten  Seligmannit,  dessen  chemische  Zu- 

sammensetzung bei  der  Seltenheit  der  Krystalle  noch 
nioht  XU  ermitteln  war,  einen  neu  aufgefundenen  Krystall 
mit  seltenen  Formen 

4  Hr.  ('on/,c  überreichte  den  Jahresbcri.,-! ui  i-r 
die  'rii.itigkeit  des  Kaiserlich  Deutschen  arciKujlngisclicn 
Instituts. 

5.  Der  Vorsitzende  legte  den  soeben  erschienenen  4. 
von  den  HH.  G.  Hettner  und  J.  Knoblauch  bearbeiteten 
Band  der  Mathematischen  Werke  von  Karl  Weierslrass, 
Berlin  1902,  vor,  die  unter  Mitwirkung  einer  von  der  Aka* 
demie  eingesetzten  Kommission  tierausgcgcbcn  werden. 

6.  Die  physiknliscti - malliemat'.sclie  Klasse  hr»t  Ifrn. 
I'rivatdozenlen  Dr.  Hans  Lohniaiin  in  Kiol  /.ir  !•>■ 
forschung  von  ozeanischen  Grundproben  S'.«'  .Vlark 
bewilligt. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  durch 
Allerhöchsten  Erlass  vom  9.  Mai  die  Wahlen  des  Direktors 
am  Mttnskabinet  der  Königlichen  Museen  cu  Berlin 
Professors  -Dr.  Heinrieh  Dressel  und  des  ordentliclten 
l'rofi-s^iir-.  .in  der  Universil.it  Ilnllc  a.  S.  Dr.  Konrad 
huidacii  ZU  ordentlichen  .Mitgliedern  der  pliilosophisch* 
historischen  Klasse  zu  bestätigen  gemht. 

AJuidtmisdur  Verein  für  hilJntde  Kunst  zu  Mümke». 

In  der  letzten  Sitzung  sprach  Graf  zu  Leiningen- 
Westerburg  über  Bibliuthckzcichcn.  Die  Sitte,  die 
Ex  libris  auf  mcchanisdiem  Wege  herzustellen,  kam  um 
1470,  kunt  nach  der  Erfindung  der  Buchdruckerkonst, 
auf,  breitete  sich  im  15.  — 18.  Jahrh.  besonders  stark 
aus.  ging  Anfangs  des  19,  wieder  etwas  zuriick,  um 
dann  üin  linde  des  vDrii^on  Jaluhuiiderts  wieder  mit  er- 

neuter Macht  cmporzubluhen.  Schon  im  18.  Jahrh 
kommt  die  Bezeichnung  Signum  bibliothecae  vor.  Das 
ülleste  ItiblioUickzcichen  finden  wir  in  Form  einer 
klemcn  hellblauen  Fayencetafel  im  Britischen  Museum, 
die  in  Büche^  und  Papyrus-Kisten  der  Bibliothek  Ameno- 
phis  III.  von  Ägypten  1400  v.  Chr.  eingelegt  wurde. 
In  Japan  soll  es  bereits  im  10.  Jahrh.  n  Chr.  Fx  libris 
gegeben  haben.  In  Furopa  erschienen  sie  erst  im  .Mittel- 
alter.  Das  auf  mechanischem  Wege  hergestellte  Biblio- 

thekzeichen entstand  etwa  JO  Jahre  nach  der  Frtindung 
des  liucliJrucks.  LVn  !47't  treffen  wir  gleichzeitig  drei 
Dibliolhekzeichen,  von  denen  das  interessanteste  ein  in 
iiibcrach  oder  Ulm  entstandener  handbemalter  Holl- 
schnitt,  das  Ex  libris  des  Hiltebrand  Brandenburg  aus 
BiberacJi,  Mönchs  der  Karthause  Buxheim  bei  .Memmin- 

gen, ist  Aus  dem  1.'.  Jahrh.  sinii  nocli  ct^\a  ach! 
gedruckte  bekannt.  Genau  dntirlc  treten  erst  l.M'J  in 

der  Schweiz  auf  Deutschland  folgt  l.')l's  l"rankrcich 
151"J,  Fngland  I,'.74.  Schweden  I.W.t.  Holland  1597, 
Italien  U>2.',  .Amerika  lfiV7.  Mit  dem  Beginn  des 
1 6.  Jahrh.8  erscheint  Albrcclit  Dürer  als  Ex  libris-Zoichner. 
Die  von  ihm  sowie  von  seiner  Sehola  geselufrenen 
BibKothekxeichen  gehören  heute  xu  den  gr9Nteil  SdtStsen 
der  Bx  libris-  und  Kupferstich-Sammlungen.  Auch  Beham, 
Solls,  ZQndt,  Ammsn,  Breu,  Grün,  Springinklee,  Ccaoach 

d.  Ae.,  Holbein,  Burgkmair,  Schäufelein  haben  auf  dem 
Gebiete  der  Bx  libria^Kunst  WeiIhvoiBes  gearbeitet  Der 
Kupferstich  tritt  immer  mehr  in  den  VordeignwiL  i 
Neben  Nürnbergs  bisheriger  Führung  macht  sieh  dun  I 
im  17.  Jahrh.  besonders  Augsburgs  Kleinkunst  henc- 
bar.   Hier  sind  llaupt  Ex  libris-Stcchcr  TroscheJ,  H.-i-er, 
Sibmacher,  Sadler,  van  dc.i  l'assc,  Kustos,  Kilian,  von 
Sandrart.    Im  18.  Jahrh    giebt  es  hervorragende  Klein- 

meister nicht  mehr.    Aus  der  Zeit  des  Rokoko  r»gt 
besonders  Nilson  in  Augsburg,  Kridrich,  Maag,  Frangeit  i 
de  Cuvilli^  der  Sohn  des  berflhmtea  Manehoner  Rokoko-  I 
Architekten,  Hörmann  von  Gulenberg,  Striedbeck,  MeO 
u.  A.  hervor.    Auf  dem  Gebiete  des  allegorischen  Ex 
libris  sind  Steinbcrger,  Eichel,  Thelotf,  dann  von  Müller, 
IJernigcrolh .   (ioethcs  .Aclzlehrer  Stock,   Goethe  selbst, 
der  das  Kx  librts  von  K.ithchen  Sch^nkopf  radirte.  Meil 
und  Daniel  Chodowiecki  zu  nennen.    Zwischen  1800 

und   187U  vernngert  sich  sowohl  die  Zahl   wie  der 
kUnsUerische  Werth  der  Bibliothekxeicheo  bedeutend.  i 
Man  findet  noch  einige  Kupferstieht.  dann  kam  der  I 
Stahlstich  und  namentlich  der  Steindruck   auf.  Hier 
sind  Richter,  Bendcmann.  Hühner  und  Birkner  zu  nennen. 
In  den  J    187.'»- 189<.>  wurden  alle  Stitarten   von  der 
Renaissance  bis  zum  Empire  wiederholt.    Dann  findet 

der  neuenglisclic  Stil,  der  l'raraphaclismus,  der  Japanis 
mus  in  Deutschland  seinen  Eingang;  erst  oa.  189ä  sind 
wir  in  die  sog.  moderne  Richtung  eingetreteo.  Vea 
den  Herstellungsverfahren  werden  jetst  angewendet: 
Holzschnitt.  Kupferstich,  Radirung,  Heliogravüre,  Farben- 

druck, sowie  Zink.dzung  nach  Federzeichnung,  theib 

Phototypic   Strichatzun«     oder    Autotypie  •  .N'etzutzUDg.  | Ferner  Algmphic  mittelst  .•\luinimurnplattcn.     Es  gicM 
sogar  ein  durch  Glas.itzung  hergestelltes  £x  libris.  — 
Ministerialrath  und  Kcichstierold  Gottfried       Böhm  in 

München  regte  1887  die  Ex  libris-Bewegung  an.  1890 
wurde  das  ani»  gritsaan  dsntaohs  Ex  Ubris-Werk  tasran«- 
gesehen  und  1  S9i  der  devliehe  Ex  ilMs-Veiein  gagrandcL 
Heute  sind  Ober  12000  deutsehe  Bibtiolh^xetchen  be- 

kannt.   Die  Sammlung  des  Redners  enllMlt  (ibcr  24rA» 
Stück.   —    Die  gcgenu;iriigen  Es  libris  lassen  sich  in 

zwei  Gruppen  einth.eilen "   in   reinhL-raidischc ,   nur  mit 
Wappen  und  höchstens  etwas  Drnamentik,  und  m  nicht- 

heraldische, mit  allgemein  zeichnerischer  Ausschmückung. 
Nachdem  der  Redner  noch  die  Bibliotbekiteichen  der  > 
Klöster  und  geistlichen  Personen  vom  15.  Jahrfa.  bit  I 
heute  berührt  und  noch  einige  seltene  Ex  libris-Speziali- 
tiiten,  sowie  einige  besonders  werthvolle  Sammlungen, 
vor  ,Mlcm  die  des  Sta.it.sraths  a.  D,  v.  Eiscnliart,  Mün- 

chen mit  ca,  MHM»  Stuck,  die  des  Verlagsbuchh.indlers 
l.angctischeidl .   Berlin,  mit  ca.  "^'hm  St  ick    und  einige 
anJcrc  namhalt  gemacht  hatte,  skizzirte  er  nocli  kurz 
die  V.\  libris  Bewegung  im  Auslände,  an  der  besonders 
Frankreich,  England  und  Amerika  belheiligt  aind.  Zun  i 
Schluss  gab  er  noch  einige  Rathseldige  besSgSeh  der  I 
.Anfertigung  von  Bibliothekzeichen.    Der  Vortrag  wonk 
durch  eine  Ausstellung  ausgewählter,  besonders  charak- 

teristischer Bx  libris-Originale  crliutarL  | 
X»a  »rMblfaca*  Werk*. 

A.  Gracscl,  Handbuch  der  Bibliothekslehre.  Lciptig, 
J.  J.  Weber.  H.  15.  | 

SeKeckrinwk 

BeUagt  atr  UümtHunsr  JUIgtmaium  ZHluHg.  Nr- 
1 13.   Die  Bldthexeit  der  deutaehea  polltisehen  l.yrät  in  i 
vorigen  Jahrhundert  (von  Christian  Petxet).  —  Di*  I 
Deutsche    elektrochemische   (icsellscliaft.  114.  W. 
Ed.  Biermann,  Deutschland  am  Scheidewege.  —  G. 
Schönermark,  Die  Grenze  des  Emllusses  morsi"'^- 
ländiacher  Kunst  auf  die  christliche.  —  W  A.  Ham 

mer,  Homer  in  Platt  -  115.  Zum  l'ro/.cssc  .Mjrte.n 
Hiekel.  —  Bruhns,  Die  südafrikanischen  Uuschnuana 
—  116.  K.  Voll.  Das  Gebetbuch  des  Jacques  Coeor  in 
der  MOoehener  Hot:-  und  Staatsbibliothek.  -  11^17- 
Ernst  Sehnttse,  Wie  wir  unsere  grossen  Dichter  eisen 

sollten.  —  117.  Ed.  Haug,  Goetbs  und  Lavater.  -* 
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IlH.  Fr.  FInack.  Il.uis  MuKsclior  -  n8;i9.  H 

Salier,  Der  Bau  des  Simplon  'runnels.  -  ll'y.  R. 
Petsch,  Ritoromanischc  Volksmärchen  —  \'2lK  Zur 
Geachicble  der  portiigiesischea  Kolonie  Coa.  —  120v21. 
Pr.  Hirtb.  Die  cbinasiMhe  Sprache  In  Wort  und  Schrift 
—  121.  Deutsche  Nationalschulc  Wertheim  a.  M.  — 
H.  Crothe,  Zur  Lilteratur  über  die  BaRdadbahn  — 
122.  J.  Prociss,  Sclicffel  und  sein  Soluveizer  .Doppel- 

gänger* (August  Corrodi).  —  Neue  Novellen  von  Paul 
IIe>'se.  —  123.  G.  Wegcncr,  Die  modernen  Anschau- 

ungen über  den  Vulkanismus.  —  M.  Goldschmidt, 
Der  10.  deutsche  Neuphilologenlag.  —  124.  Pelle- 

grino,  LaPiUeainee  del'EgliK.  —  125.  H.  Handke. 
Ueber  Stil  und  Gaseltichte  des  Teppichs.  —  Das  k^xuc 
Zinn.  —  1'.'6.  F..  Wertheimer.  Krzhcrzo.:  Kar!  ur- i 
das  Juli  KoniKthum.  Sterhlichkcits  un.i  (iLSuri.ll  eits 

vcrii.illnisse  der  Monate  Dc/omhcr  ]•''>"].  J.inuar.  Pebr'.irir 
1902.  —  127.  Die  Gegnerinnen  des  Frauen-Stimrnrcclits 
lo  Amerika.  —  Wilh.  v.  Scholz,  Der  .Meister  von  Pal- 
myra  und  Ahasver.  —  128.   A.  v.  Ende,  Bret  Harte. 
—  K.  Sapper,  Zur  mittelameriltanisehen  Archäologie. 

GötÜHgiiche  gelehrti  Amdgen.   April.   W.  Wrcdc, 
R.  Knopf,  Der  erste  Clcmen.sbrief,  K.  I'rcu sehen. 
Die  Kirchengeschichte  des  F.usebuis  aus  dem  Syrischen 
übers,  von  Eb.  Nestle.  —  J.  Wcllhauscn,  R.  Dussaud 
et  F.  Mac  1er.  Vovage  archeologique  au  Safa  et  dans 
le  Djebet  ed-Drüs;  C.  H.  Oalman.  Palistioieelier  Diwan. 
—  Ad.  JOlieher,  H.  Zimmer.  Pelagitis  In  friand.  — 
R.  Eucken.  J.  V.  Espenbcrger,  Die  Philosophie  des 
Petrus  Lombardus  und  ihre  StellunK  im  \2.  Jahrh.  — 
.1.  1-oscrth,  Urkundenbuch  der  Stndt  Budwcis  in  Böh- 

men bearb.  von  K.  Köpl.  1.  I;  Urkundcn-Kegcslcn  aus 
den  ehemaligen  Archiven  der  von  Kaiser  Joseph  II.  auf- 

gehobenen Klöster  Böhmens.  Von  A.  Schubert.  —  H. 
Harrisse,  C  Heebler,  Padriqoe  de  Basilea,  imprimeur 
du  quinslinM  sücle.  —  O.  v.  Heinemeon,  W.  v. 
Hasseil.  Geschichte  des  Königreichs  Hannover.  —  E. 
Troeltsch.  A.  v.  Octtingcn,  I.uthcr-^rh-r  Do^matik. 
II.  1 .  —  G.  .M  e  V  e  r  V  o  n  K  n  ü  n  a  u  .  !  c  r :  u  >  A  n  s  h  c  I  m  , 
Berner  Chrc.nik.  I  -IV.  —  W.  K.ihler.  ,\.  KoL'ler. 
Francks  lateinische  Paraphrase  der  deutschen  TheDlugie 
(Nachtrag). 

DU  NatUm.  19,  37.  F.  Holdermenn.  Eine  Bilanz 
der  rSffliadien  Kir^e  (Guyot,  Le  Bitan  aoeiat  et  politique 

de  TEnlise)  —  O.  Haus  er,  ('liarles  von  I.erhcrghe.  — 
Hedwig  Bleuler -Wascr,  Rudolf  Maym.  .Mtersidyll 
eines  Achtundvierzigers. 

Anzeiger  der  Akademie  der  Wisstnsekafle»  in 
KraJum.  PMol.  ».  Üsl.'pkilos.  Kl,  April.  A.  Brück- 

ner, Ueber  die  polnischen  Paalterfibersettaogen  bis  zur 
MiMe  des  16.  Jahrh.8.  —  P.  Bielikowski,  Ueber 
antike  Völkerschaften  mit  dem  sog.  sucbischcn  Haar- 

knoten. —  St.  Windakiewicz.  Le  drnme  liturgique 
en  Pologne  au  moyen  .lUc.  Sitzungsberictit  der  Kom- 

mission für  Kunstgeschichte  am  \  Febr  1 —  B. 

DembiAski,  \a  politique  de  la  Prusse  k  l'egard  de  la 
Russie,  pcndant  le  Düte  de  quatre  ans  (1788—1791). 
—  W.  KvtrzyAski,  Sueben  und  Schwaben. 

Derselbe.  Malh.  nal.Kl.  April.  L.  M  a  r  c  M  e  s  k  i . 
Phylloporphyrin  and  mesoporphyrin,  a  compnn^im,  t)n 
colouring  matters  obtainable  by  Ihe  action  of  isatin  on 
extracts  of  Isatia  tinctona.  —  L.  Bier  and  L.  March- 
lewski,  Absorption  of  ultra -violet  rvy%  by  bilirubin, 
bittverdin,  orobilin  and  proteinehroa.  —  S.  Nlemen- 
towski,  Amidinartige  Derivate  des  inneren  Anhydrides 
der  Anthraoilsäurc.  —  C.  Zakrzewski.  Sur  Ics  oscil- 

lations  d'un  disque  plonge  dans  un  liquide  visqueux. 
—  M.  Sciikowski,  Ueber  eine  Methode  zur  Unter- 

suchung der  Sekretionstbätigkeit  der  Leber.  —  A. 
Korczyiiski  and  L.  Merchlewcki,  CoaMbuUons  to 
the  cbemistry  of  isatia. 

Tke  Atkenaenm.  No.  3893.  Mr.  Lilly  on  Tndia  and 
il.s  Problems.  —  Two  books  on  Ireland.  The  ncw 
part  of  Ihc  lüncyciopacdia  üritannica.  —  .VI.  Spencer  s 

I-aiTts  and  Commcnts.  —  Con'.nbuiinns  to  the  Study  of 

Roman  Low.  —  Literary  t'rittcism  nnd  History.  — 
Oriental  Literature.  —  Mediacval  l.itcratiirc.  -  Sidney 
Lee,  Emtent  (kiptes  of  the  Shakespeare  First  Folio.  — 
E.  V.  Luees,  A  Priend  of  Charles  Lamb.  —  The  GniF 

duales'  Memorlsl  BuOding  in  Trinitv  College,  DaUin.  — 
-  W.  P.  Ker,  ntobin  Hoode  his  death'. 

Black iro'ni's  Magazine.  June.  Roman  Reminiscen« 
ces  of  nearly  Half  a  Century  ago.  —  Job  Chamock.  — 
The  Seottisli  Aitiller>'.  —  R.  Hughes,  The  Ronboden, 
thal  AvatendM.  —  The  'Times'  History  «f  the  Wer.  — Problem  of  the  Pacific. 

The  C  mtewj'orary  AViioc.  June.  F.  E.  Garrett, 
The  character  of  Cecil  Rhodos.  —  W.  F.  Ford,  The 
limits  of  Ihc  .-Xmcrican  Invasion.  —  H.  Ukhtomski, 
The  genius  of  China.  —  A.  S.  Pringle-Pattison.  Mr. 
Kidd  on  western  eivUisation.  —  F.  Volkhovsky,  The 
Russian  awakening.  —  R.  S.  Conway,  The  inner  ex- 
perience  of  Cicero.  —  Pedder,  Without  houae  or  home. 
—  Mrs.  I'.crtram  Tanquemv.  A^'ricultural  gangs. — 
J.  H.  Schoo!;  n^.  The  sruwth  of  fraud.  —  S.  C.  de 
Soissons,  Jean  .Arthur  Reimbaud.  T.  Joye,  The 

reformed  church  of  France  in  the  19''<  Century. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 

Referate. 

Wolf  Wilhelm  Graf  Baudisain  [oid.  Prof. 

f.  .Uttestauieiitl.  Theol.  an  der  l.'niv.  Uerlinf.  Rin- 
lettung  in  die  Bücher  des  Alten  Testa- 
ment«s.    Leipzig,  S.  Hirzet.  1901.  XVTII  u.  824 

S.  8*    M.  14. 
An  neueren  Darstellungen  dessen,  was  wir 

mit  einem  nicht  nach  aflen  Seiten  hin  ̂ flcklichen 

.Ausdruck  Einleitung  ins  Alle  Tcstiinu  nt  n<'nncn, 
ist  kein  M.'tngel,  wenngleich  es  lu-i  der  Stellung, 
welche  die  deutsche  Wissenschaft  vom  .Alten  Testa- 

mente einnimmt,  bemerkenswerdi  ist,  dass  die  zur 

Zeit  wichtigsten  eingehfndi-rrn  Werke  von  Aiis- 
Undern  stammen.     Natürlich  war  dies  für  den 

Verf.  kein  Grund,  sein  Buch  zu  schreiben,  wie 
er  uns  denn  .uich  im  Vorwort  mittheilt,  dass  die 

ersten  .Anfänge  seines  Werkes  weit  zurückreichen 

und  seine  Fertigstellung  nicht  alleia  das  Ergeb» 

niss  langjähriger  Arbeit,    sundero  auch  wieder- 

holter l'mgestaltungcn  der  .Anlage  und  Ausfüh- 
rung ist.     In  der   That  haben  wir  nicht  zu  be- 

dauern, dass  der  Verf.  trotz  der  Leistungen  der 
Vorgänger  sich  zu  einer  ni)chmaligen  Rearbeitnng 

des  Gegenstandes  hat  bereit  finden  lassen.  Denn 
einmal  ist  es  bekannt,  dass  er  in  manchen  Punk- 

ten   eine    Sondei  srcllnn^;     l'-r  Iit-rrsi  1;i-n<l(:n  Mei- 

nung gegenüber  einnimmt :  es  kann  nur  erwünscht 
sein,  dass  er  hier  die  Gelegenheit  ergreift,  diese 

näher  su  begründen  und  im  gri^ssercn  Zusammen- 
hange zur  Darstellung  zu  bringen,  als  dies  bis- 

her  von  ihm  gethan  war.    .Sod.mn  aber  —  und 
bierin  sehe  ich  einen  der  funkte,  in  denen  das 

vorlierjende  Ruch  einen  erheblichen  Schritt  über 

seine  V'org.'inger  hinausführt  —  haftete  ticr  Alt- 
testamentlichen  Rinleitnng  bisher  fast  durchweg 

ein  stark  lorm.ilisti-rluT  Zug  an.  Die  meist<'n  l-'.in- 
leitungs werke  sind,  um  es  kurz  zu  sagen,  herz- 

lich langweilig,  weil  sie  Ober  die  Zergliederung 

uooole 
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i!rr  Schriften  In  einzelne  Schichten  und  Unter- 

schichten, über  die  Zertbeilung  der  Kapitel  und 
Verse  nicht  oder  wenig  hinausltominen.  Dieser 
Prozess  der  Zergliederung,  in  manchen  StQcken 

der  .Arbeit  mit  dem  Seziermesser  vergleichbar, 

ist  gewiss  nicht  so  sich  zu  scheheo.  Die  Arbeit 

SU  thun  war  nOtzlich  und  oothwendig.  Aber 
man  h.it  nicht  selten  vcrk.innt,  dass  jener  Prozess 
seine  Grenze  bat,  sollen  die  Urkunden  nicht  der 

Zwiebel  gleichen,  von  der  vor  lauter  abgelösten 
Schichten  am  Knde  nichts  mehr  flbrig  bleibt. 

Und  man  bat  ferner  nicht  selten  ausser  Acht  ge- 
lassen, dass  er  nur  Mittel  zum  Zwecke,  nicht 

Selbstzweck  sein  kann,  dass  also  in  ihm  die  Alt- 

testameoüicbe  Litteraturgescbicbte  nicbt  aufgeben 
darf.  Dass  man  in  diese  Fehler  verfiel,  ist  durch» 

aus  begreiflich  nod  kann  den  Darstellern  nicht 
zum  Vorwurf  gemacht  werden.  Die  Aufgabe, 
die  seit  dem  Krwachcn  der  historisch- kritischen 

Betrachtungsweise  an  uns  herantrat,  war  so  gross, 
dass  es  durchaus  begreiflich  ist,  wie  die  n.ichste 

Sorge:  die  richtige  Scheidung  der  Quellen  und 
Urkunden  zonichst  alle  unsere  Krftfte  in  An* 

Spruch  nahm.  Mentr  n'icr,  nachdem  ein  beträcht- 

liches'^ Stäck  dieser  ersten  Arbeit  getban  ist,  ist es  auch  an  der  Zeit,  sich  darauf  zu  besinnen, 

dass  die  Litteraturgeschichtc  noch  weitere  und 

gleich  wichtige  Aufgaben  zu  lösen  hat.  l^s  gilt 

jetzt,  aus  der  formalen,  quellenscbeidenden  Arbeit 
in  die  materiale  überzugehen  und  die  einzelnen 
Autoren  und  Urkunden  nach  ihrem  Charakter  und 

ihrer  Eigenart  vor  uns  erstehen  zu  lassen.  Hierin 

bat  von  Baudissin*niancbes  über  seine  VorgSnger, 
besonders  Kuenen,  Drivcr  und  Uornili.  hinaus  ge- 

tban. Man  lese  die  betreffenden  Abschnitte  in 

Betreff  des  Pentateuch  und  besonders  der  pro- 
phetischen Schriftsteller,  in  denen  der  Versuch 

gemacht  wird,  die  Persönliclikeiten  in  ihrer  Be- 
sonderheit vor  uns  erstdien  zu  lassen  und  ein 

möglichst  pl.istisches  Bild  von  ihnen  herauszuarbei- 
ten. Wir  müssen  doch  immer  mehr  lernen,  dass 

wir  es  in  einer  Litteraturgescbicbte  in  letzter 
Linie  nicht  mit  Bachem,  sondern  nüt  Menschen, 

mit  Icbemligen  Persönlichkeiten  zu  thun  haben. 

Noch  Manches  bleibt  hier  zu  tbun;  aber  ich  habe 
des  Verf.s  Buch  mit  dem  dankbaren  Gefühl  aus 

der  Hand  gelegt,  dass  er  gerade  fflr  diese  bis- 

her zurOckgestellte  Aufgabe  ein  lebhaftes  Kmpfm- 
den  hatte.  —  Aof  Einzelnes  einzugeben,  ist  hier 
nicht  der  Ort.  NatOrlicb  wird  manche  seiner 

.Autstellungen  auf  Widerspruch  stossen.  Ich  selbst 

hätte,  obwohl  gcr-tde  in  einer  Hauptfrage  —  in 
Betreff  des  Hexateuch  —  dem  Verf.  näher 
stehend  als  die  .Mehrzahl  der  .Andern ,  hier  und 

anderwärts  manches  Fragezeichen  anzumerken. 

Allein  wer  wollte  bei  einem  Werke,  das  die  Ar- 
beit eines  halben  Lebens  darstellt,  sich  an  Einzel- 

heiten bangen?  Vielmehr  bin  ich  überzeugt,  im 
Namen  Aller  zu  reden,  wenn  ich  den  Verf.  fOr 

die  Riesenarbeit,  die  er  geleistet,  aufiricbt^en 

Dank  ausspreche,  üeberall  ist  das  Wesentlic  he 
der  bisherigen  Verhandlungen  treu  und  objektiv 

mitgetheilt,  bald  ausflihrlidier,  bald  kürzer;  fast 
immer  aber  ist  über  den  Bericht  hinaus  selbstän- 

dig Stellung  genommen,  durchweg  mit  Angabe 
der  Grflnde.  Was  dies  beim  heutigen  Stande 
unserer  Wissenschetft  und  der  Unzahl  dabei  in 

Retr.ti  ht  kommemier  Kin/.elfragen  heissen  will, 
kann  nur  der  Kachmann  ermessen.  Ich  kann 

nur  wünschen,  dass  von  «fteser  gediegenen  und 
besonnenen  Arbeit  recht  Viele  Nutzen  ziehen 

mögen.  Es  wird  dies  um  so  eher  der  Fall  sein, 
da  das  Buch  trotz  der  zum  Theil  schwierigen 
Stoffe  sich  fast  durchweg  leicht  und  angenehm 
liest.  Der  VeK.  hat  auch  auf  diese  Seite  seiner 

Aufgabe  grosse  Sorgfalt  verwandt.    Ja  er  bat, 
um  das  fortlaufende  Lesen  des  Textes  ZU  er- 

möglichen und  „nach  Möglichkeit  .nbgerundete  Bil- 
der der  einzelnen  Schriften  oder  ihrer  I  beile 

zur  Anschauung  zu  bringen",  sämmtliche  Ver- 
weisungen auf  Ribelstellen  in  die  .Anmerkungen 

verbannt  —  ein  Verfahren,  das  für  den  einfachen 

.Leser*  allerdings  grosse  Vortbeile  hat,  ffir  den 
alier.  der  da?  F^uch  studirt ,  auch  mit  manchem 

Störenden  Aufenthalt  verknüpft  ist.  Es  fragt 

sieb,  da  man  nicbt  gat  zwei  Herren  dienen  kann, 
wessen  Interesse  bei  eben  sokben  Werke 
vorangeht. 

Leipzig.  R.  Kittel. 

August  Naegle,  Die  F.ucharistielehre  des 

Heiligen  Job.  Chrysustumus,  des  Doc- 
tor  Eucharistiae.  [Stfaarfwcgar  Thsolngiadw 

Studien.  Hgb.  von  Albert  Ehrhard  und  Eugen 
Müller,  ni.  Band.  4.  u.  5.  Heft.]  Freiburg  i.  B., 

Hsrisr,  1900.  XIH  u.  308  S.  gr.  8*.  M.  4,5a 

Es  kann  nicht  oft  genug  darauf  hingewiesen 

werden,  welche  Kundgrube  für  die  Kenntniss  des 
christlichen  BewMStaems  und  der  kirchlichen  Sitte 

um  die  Wende  des  4.  Jahrh.s  die  Werke  des 

Chrysostomus  bilden.  Leider  scheint  die  evan- 
gelische Kircbcngescbicbtsschreibung  lur  dies 

Arbeitsfeld  keine  Zeit  übrig  zu  haben,  obnchon 

sich  der  Hellenisirungsprozess  des  Christenthum'; 
gerade  hier  in  einzigartiger  Weise  studircn  lässt. 
Höher  steht  Chrysostomas  im  Kurs  innerhalb  der 

griechischen  und  römischen  Kirche.  Die  Abend- 
mahlslehre speziell  ist  in  letzter  Zeit  verschie* 

dentlids  von  katholischen  Gdebrtea  beaibeitet 

worden,  zuletzt  von  Sorg  (KatboGk,  1899). 

Daran  reiht  sich  nun  das  hier  aoznttigende 
Buch.  Der  Verf.  erklärt  S.  V,  dass  er  einen 

doppelten  Zweck  mit  seiner  Darstellung  verfolge: 

„einmal  soll  in  spezifisch  dogmatischem  bezw 

dogmengeschichtlichem  Interesse  die  Stellung  des 
hl.  Johannes  Chrysostomus  ...  so  den  emzelnen 

Lehrpunkten  des  eucharistischen  Mysteriums  ein- 

gehend dargelegt  werden."  Zweitens  soll  der 
Seelsorger  ebie  Reihe  von  MustersteUea  er» 
halten.  Wer  alao  eme  geacbichtlkbe  Würdigung 

yu,^uu  uy  Google 
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der  Anschauungen  des  Chrysostomus  und  seiner 
Zeit  über  die  Euebaristie  sucht,  kann,  wenn  er 

diese  Worte  geleteo  hat»  das  Buch  getrost  sii> 
s(  hiagen.  Denn  es  enthält  nirht  eine  Darstellung 

der  Eucbaristielebrc  des  Cbrysostomus,  sundem 
eine  Brbuteniog  der  kathotkchen  Lehre  durch 

Belegstellen  aus  Chrysostomus.  Damit  ist  im 
Grunde  der  Zweck  dieses  Boches  verfehlt.  Was 

bei  Chrysostomus  gerade  diarakteristisch  ist, 
kommt  gar  nicht  oder  nur  sehr  unvollkommea 
zur  Geltung.  Für  die  .Art  der  Beweisführung  ist 

eine  Stelle  (S.  213  1.),  die  ich  als  Beleg  zitiren 
w9l,  bezeichnend.  Es  handelt  weh  tun  die  Frage, 

oh  för  ('brysostomus  die  Kommunion  oder  das 
Opfer  im  Mittelpunkt  der  Liturgie  stehe.  Dafür 
wird  ehe  Stelle  hom.  III  in  Eph.  (IV,  133 

ed.  Field)  besprdchcn,  fV-.f  also  lautet:  iv  fliv 
lols  aJiXots  xaiQoti  (im  ganzen  Jahre  ausser  an 
Ostern  Wld  Pfingsten)  Mohvfol  mlXdxtg 

orus  nfoa£ifXMttet  iv  A  i^  nrntjea,  *uv  i,  u 

ifioXntifxivov  vfilv,  ngwuTf.  "  rTjc  avvtjihiai;, 

tu  ttii  nQoXt'ftpuos .'  lixfi  ihaiu  xuihjjLttQivi'i, 
»tit^  tta^mjxafuv  vfp  OvmaairjQim ,  ovötli  ö 
f.lfTfX^v.  Im  Vorhergehenden  ist  davon  die 

Kede,  dass  man  nach  gehöriger  Busse  und  regel- 
misdg  an  der  Boeharistie  thdlnehnen  solle.  Das 

geschehe  aber  nirht.  Die  Gemeinde  tlndc  sich 

bei  der  täglichen  Kommunion  nicht  ein,  oder 
wer  weh  etwa  einfinde,  nehme  daran  nicht  tbeil. 

An  Ostern  und  PfingMcn  kämen  die  Gläubigen 

dagegen  in  Schaaren,  weil  das  die  Sitte  nun  ein- 
mal so  vorschreibe  —  ganz  wie  bei  uns.  Daher 

klagt  Chrysostomus :  .vergeblich  ist  das  tägliche 
Opfer,  vergeblich  stehen  wir  .im  .Altare:  es  ist 

Niemand  da,  der  tbeilnimmt."  Daraus  ergicbt 
sich:  Konunnnion  und  Opfer  gehören  Air  ihn 

eng  zusammen.  Wenn  Niemand  kommunizirt, 

hat  das  Opfer  seine  Aulgabe,  Menschen  zu  er- 
Iflaen,  nicht  erflillt.  Daraas  xn  scbliessen,  wie 

Naegle  tbut,  dass  für  ihn  der  Mittelpunkt  der 

Liturgie  das  Opfer  in  dem  katholischen  Sinne 

gebildet  habe,  ist  ebenso  verkehrt,  wie,  nach 

den  Vorgang  protestantischer  Polemiker  zu  l>t- 
baupten,  dass  die  Kommunion  diese  Stelle  ein- 

nehme. N.  ist,  weil  er  von  einer  ganz  beson- 
deren Absicht  geleitet  wurde,  gar  nicht  dazu 

gekommen,  die  Fragen  geschichtlich  richtig  zu 
stellen,  und  darum  noch  viel  weniger,  die  von 

ihm  gestellten  Prägen  richtig  zu  lOnen.  Weder 
findet  sich  bei  ihm  eine  ausreichende  Erörterung 

des  Opferbegriffes  bei  Chrysostomus  Ol>erhaupt, 
noch  im  Zusammenbange  damit  eine  Untersuchung 

Aber  den  Priesterbegriff,  noch  auch  eine  Dar- 
stellung der  Abendmahlsfeier.  Zwar  ist  ein  Ka- 

pitel überschrieben:  die  Abcndmablsteier.  .Aber 

in  ihm  bat  nur  der  Gestehtspnnkt  für  N.  Inter- 
esse, wo  und  in  welchem  Augenblick  wird  der 

Verwandlongsprozess  vollzogen?  Zu  welchen 

Verrenkm^en  de»  klaren  Sachverhaltes  sich  da- 
durch der  Verf.  geswungen  sieht,  beweisen  seine 

.Ausführungen  über  die  tnix?.tjaii  (S.  134  ff.). 
Stellt  man  sich  aber  einmal  auf  den  Standpunkt 

des  Verf.s,  nach  dem  bei  Chrysostonras  die 
mittelalterlich -katholische  .Abendmahlslehre  \cir- 

liegen  muss,  so  darf  man  ihm  einräumen,  dass 
er  seine  Aufgabe  mit  viel  Pleins  geltet  hat.  Die 
reichlidien  Zitate  aus  den  Werken  wären  freilich 

für  alle,  die  den  prinzipieUeo  Standpunkt  des 
Verf.s  ablehnen,  nur  dann  wirklich  von  Vierth, 
wenn  in  ihnen  die  wahre  Absicht  des  Autors 
stets  sofort  zu  erkennen  wäre.  Da  das  sehr 

hAufig  nicht  der  l  all  ist,  hat  er  nur  den  Kreisen 
der  katholischen  Seelsorger  eine  Handreichung 

grtliaii.  für  eine  wissenschaftliche  Behandlung  des 

'l'bemas  aber  nur  eine  offene  'l'bür  gezeigt.  Ein- 
zelne Gesdimackhisigkeiten,  wie  die  Pridikate, 

die  er  der  Schrift  de  sacerd.  spendet  „treffliche 

Abhandlung"  (S.  99)  oder  , rühmlichst  bekannte 
Abhandlung"  (S.  133),  mag  man  dem  Ungeschick 
des  Schreibers  zu  gute  halten.  Bedauerlich  ist 

nur,  dass  der  Name  Mbrhards  in  Verbindung  mit 

dieser  Schrift  auftritt;  Ebrbard  hat  so  viele  Pro- 
ben wahrhaft  wissenschaftlichen  Strebens  gegeben, 

dass  man  ilin  ungern  n  soldier  Genossenschaft 
sieht. 

Darmsudt.  Erwin  Preuscben. 

C.  Wfllssloker,  Untersuchungen  übsr  die  evsn- 
gelische  Geschichte,  ihre  Quellen  und  den 
Gang  ihrer  Entwicklung.  2.  Aull.  Tübingen,  J. 

C.  B.  Mohr  (Paul  Sishsck),  1901.  XIV  u.  376  S.  8*.' M.  7. 

Die  erste  Auflige  des  Werkes,  in  dessen  erstem 
Theilc  der  Verf.  die  (JucIIcü  der  evangelischen  Geschichte 
uniersucht,  w.ihrend  der  zweite  eine  Durslellut)};  der 
Hauplthatsachen  des  Lebens  Jesu  bringt,  und  in  dem  er 
annimmt,  dass  die  Synoptiker  «uf  einen  Urmarkus  und 
eine  vun  Matthaus  verfasate  Redensammlung  zuräek* 
gehen,  ist  im  J.  1864  erschienen.  Die  neue  Auflage 
bringt  nur  sin  psar  IdsfaM  BsUdgungsn,  ist  sonst  aber 
ein  wortgstreusr  Abdruck  der  ersten. 

NoHisn  nad  MltihsUnncsn. 
fimrllackafteB  «ad  Tertia«. 

yj.  Eva»gelisck-Soiialer  Komgres». 

Dortmund.  22.«-3S.  Msi. 
Vor  ungefähr  900  Zuhörern  hielt  dsn  Hauptvofteagdes 

diesjährigen  Kongresses  Prof.  D.  Dr.  A.  Harnaek  fiber 
»die  sittlich  soziale  Bedeutung  de.'*  hcutiKcn 
Bildungsstrebens*.  Eine  Hauptfrage  unserer  Zeil 
ist  das  liildungsslrcben  .  du-.^L:n  \'ertiefung  rnjin  nii  den 
vielen  Einrichtungen  erkennen  kann,  die  zu  seiner  lic- 
Aisdigung  geschaffen  sind,  sowie  auch  daraus,  dus^ 
gSgen  ii^Uier  swei  neue  Träger  desselben  erstanden 
sind,  nlmüeh  Arbeiter  und  Frauen.  Diese  wotlsn  das 
Wirkliche  erkennen  und  dies  dann  für  das  peradniicbe 
Leben  verwerthen,  und  zwar  ist  es  bei  den  Prauen 

nicht  bloss  die  niatcricllc  -N'otli,  welche  sie  vorwärts  treibt. 
Diesem  Bildungsstreben  steht  der  .Staat  nicht  im  Wege, 
sondern  las.sl  Vereine  und  Private  gcwalircn.  ja  er 
unterstützt  die  Emrichtungen .  wo  er  angcrulen  wird. 
Einen  sehr  wichtigen  Schritt  zur  Förderung  des  Bildungs- 
atrebens  hat  der  Staat  mit  dsn  neuen  Rqpilativen  über 
die  Lehrerbildung  gelben,  nach  wdolien  im  Scmlnarunter 
richl  ein  siufenmässiper  Unterrichtsgang  eingehalten 
und  aui  der  Oberstufe  nicht  bloss  Kesultate  der  For- 
sehttog,  sondern  audi  Eiablicit  in  dis  Methode  gewährt 
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werden  soll.  Dtnit  wird  der  Drill,  das  FMrtlwltfla  nn 
Ueberiieferten  und  Filtdwo  abgetebail.  Der  B«grirr  der 
Bildung  l&sst  sich  nach  drei  Richtungen  ouseinanderlcgen. 
Man  versteht  darunter  zunächst  Jic:  AushiKiuii.^'  aller 
Anlagen   und  Kraite  zur  HntlalturiK  ̂ ier  suiilichkeit 
im  (icgcnsatz  gegen  die  Aii^seiuvcll.     Betrachtet  man 
den  Menschen  als  einen  Thcil  der  Natur,  so  j^icbt  die 
Bildung  dem  Menschen  eine  WalTe  gegen  die  Natur,  um 
Ihn  andrerseiu  durch  Einsicht  uad  Verstandniss  der 
Nstur  mit  dieser  su  versöhnen.  Siebt  nun  den  Menschen 

als  geschichtliches  Wesen  an,  so  leitet  die, Bildung  da- 
zu, mit  Theilnahme  und  Verstandniss  alles  aufzunehmen, 

Verstand  und  Herz  dafür  zu  öffnen  und  so  das  ei^nc 
Selbst  zum  Selbst  der  Menschheit  zu  machen.  F.nJlich 
bedeutet  Hildung  in  Kucksicht  des  lieialcs  die  Darreichung 
der  Fertigkeiten,  um  ihn   gewissenhaft  ausfüllen  zu 
können.   Von  den  Feinden  der  Bildung  fordern  die 
einen  statt  der  Bildang  Rückkehr  sur  Natur,  wie  z.  Ii. 
Rousseau,  andere  ▼erweisen  darauf,  dass  wahre  Bildung 
aus  dem  Widerstreit  und   Kampf  erwachse  und  sich 
deshalb    nicht    erwerben    lasse      Aber    das  Missvcr- 
ständniss  kann   nicht  die  Sache  scil-er   in  Misskredit 

bringen.   Das  bildungsstrcben  kann  und  wird  nicht  ge- 
hemmt werden,  denn  der  Erdkreis  ist  zu  einem  Schau- 

plats  durch  den  Verkehr  geworden,  damit  greifen  Fragen, 
die  früher  far  sich  betrachtet  werden  konnten,  beute  in 

einander,  und  denen  steht  der  UngehlMete  nthloa  gegen« 
über.    Die  Richtungen  des  Bildungsstrebens  sind  ent- 

sprechend seinen  Motiven  dreifach     I.  t-Tkcnntniss  des 
Wirklichen,  2.  Schaffung  der  L'nabl  .ingi-ktii  luiJ  wirth- 
schaltlichen  Scrt-^Uindiykcit .       ̂ !cincran.>:  des  i.vbcns- 
gcfühls   und  Gewinnung  eines  grosseren  Antheils  am 
Leben.   Die  Erkenntniss  des  Wirklichen,  geleitet  vun  zwei 
Richtlinien,  nämlich  von  der  Eihaltung  und  Umformung 
der  Naturkrftfte  und  von  dem  Eniwieklungsgcdanken, 
Sohafll  Ehrlichkeit  und  Redlichkeit,  also  sUtiiche  Zöge  von 
hoher  sozialer  Bedeutung.  Das  Streben  nach  Unabhängig- 

keit ist  cV'cnkills  sittlich,  denn  ohne  IScruf  ist  der  Mensch 
unnutz,  nur  das  ticfühl,  nützlich  zu  sein,  erhält  gesund. 

Wo   manchem   Weibe   ilie    l'hc   verschlossen   und  die 
hausliche  Arbeit  weniger  geworden   ist.   müssen  neue 

Berufe  geöffnet   werden,  was  zur  \'ersittlichung  des Weibes  und  des  Verkehrs  der  Geschlechter  unter  ein- 
ander führt.  So  dürfte  c.  B.  die  Prostitution  in  grober 

und  feiner  Form  zurückgehen,  wenn  die  Möglichkeit 
eines  geordneten  Berufs  f^egeben  ist.    Auch  gegen  das 
Streben,  gf'isscren  .Anthnl  am  l.eben  zu  gewinnen  und 
aus  dem  abstumpfenden  tineriei  des  Lebens  herauszu- 

kommen, ist  vom  Sittlichen  Standpunkt  nichts  zu  sagen. 
Denn  der  Mensch  geht  damit  über  sein  Leben  hinaus 
SU  dem  Gesanilitleben ,  dazu  gehört  aber  Bildung  und 
Zttsammenschloas  mit  Gleichgesinnten.  So  wirkt  Bildung 
mit  sozialen  Gedanken  susammen.   Wenngleich  jedes 
Bildungsstreben  im  einzelnen  bebend  wirkt,  z.  B.  in  der 
Wohnungsfrage,  m  dem  Ausgleich  der  Gruppen  der  Be- 

völkerung, in  der  Erkenntniss  von  der  Bedingtheit  aller 
Dinge,  welche  zur  Besonnenheit  leitet,  so  besteht  doch 
der  Hauptwerth  in  der   Totalität  der  Wirkungen,  und 
das  ist  in  der  Hauptsache  SchaiTung  der  Individuen  zu 
FsiaÖntioMcaiten,  wodondi  sie  werthvoller  ni  sozialer 
Ridiinng  werden.    Die  Gefabren  des  BUdongsstrebens 
bestehen  erstens  in  der  Halbbildung,  die  Unklarheit. 
Verwirrung,    Unzufriedenheit    i;ii  I    Mochniuth  steigert. 

.Aber  das  wird  nicht  zur  ( 'ntcr.inickuni;  des  Budungs. 
streheiis   nutliigeii,   sondern    nur   zur  \  trhreituc);  von 
Ganzbildung  (ührcn,  durcli  welche  man  nicht  blu^s  mit  ; 
den  Resultaten,  sondern  auch  mit  der  .MclhM,:c  ur^i  den 
Schwierigkeiten  der  Forschung  bekannt  wird^  und  wenn 
man  nicht  zur  höchsten  Stufe  gelangen  kann,  so  soN  man 
sieh  mit  einer  völligen  Kenniniss  einer  niederen  Stufe 
begnügen.    Auch  wird  man  der  Halbbildung  wirksam 
eiitgL-gcntreteii,  wenn  die  .Numner  utr  Wissenschaft  sich 
emcr  popuhiren  Darstellung  ihrer  kouisate  hclleissigeii. 
iNe  Ursache  der  Halbbildung  ist  dann  die  zweite  Oetahr 
für  das  BilduDgsstreben ,  oiunlicb  die  Gleichmacherei,  j 

I  welche  die  GeseUsduft  aaflBst  und  «neb  die  Entwieke. 
Ittüf  des  Individuums  niederhalten  kann.  Es  geht  nicht, 
alten  eine  gleiche  Bildung  ohne  Rücksicht  auf  Stellung. 
(icschlecht  und  Beruf  zu  geben,  daran   ist  schon  die 
antike  Wisscnschait  zu  Grunde  gegangen.    Bildung  kann 
nur  im  Zusammenhang  mit  Eigenart,  Stellung  und  Beruf 
vermittelt  werden.    So  muss  auch  eine  Fraucnbildung 
nach  dem  Schema  der  Miinncrbildung  abgelehnt  und 
statt  der  Gleichartigkeit  die  Gleichwerthigkeit  erstrebt 
werden,  da  die  Frau  für  manche  Benife  nadi  ihrer 
intellektuellen  und  physischen  Organisation  ungeeignet 

'  ist.     Die  dritte  aus  dem  Bildungsstreben  erwachsende 
Gc:nlir  entsteht  dann,  wc-ini  i'.ic  Erkenntniss  des  Wirk- 

lichen nicht  mit  der  Betonung  des  Sittlichen  verbunden 
ist.   Die  W'i  breitung  der  Wissenschaft  ist  nicht  einmal  die 
Hälfte  der  zu  leistenden  Kulturarbeit,  die  Hauptsache  ist 
die  Schaffung  der  sittlichen  Persönliehkeit  Diese  ist  nor 
möglich,  wenn  der  Lehrer  ein«  von  sittlicher  Kraft  er- 

füllte Penönlichkeit  ist,  die  wirklich  zu  einem  Bildner 
der  Jugend  wird.    Der  heutige  Betrieb  der  Wissenschaft 
lasst  viel  zu  wünschen  übrig,  das  muss  besser  werden. 
Alle  wahre  Bildung,  die  sittlich  erhebt,  stammt  aus 
klarer,    geschlossener   Wcltansch.niung    und    hat  nur 

Werth,  sofern  sie  solche  s..-liat:t.     Diese  .Anschauung 
aber  muss  idealistisch  sein,  da  der  Mensch  sich  als 

l'crson   der  Natur   entgegensetzt.    Oiest  Avffiuwiag 
bahnt  sich  an,  aber  beherrscht  leider  steht  das  gaase 
Volk.    Der  Materialismus  Ist  zwar  überwunden,  aber 
eine  völlige  Heilung  ist  damit  noch  nicht  cinirctrcten. 
Weil  die  heutige  Wissenschaft  überall  .nui  lüc  Anf,in:i;e 
zurückgeht,  so  vermag  sie  schwache  Geister   wolü  in 

\'erwirrung,  Ralhlosigkcit  und  Zweifel  zu  stürzen.  .Aber 
es  wird  die  Zeit  kommen,  wo  man  erkennt,  dass  in  der 
Entwickelun^  neue  Werthe  geschaffen  sind  oder  werden, 
und  des«  d»  BntwiehilQng  aidit  der  Popens  sei.  von 
dem  man  behaupten  dürfe,  er  löse  auf,  was  Werth  und 
Ziel  des  persönlichen  Lebens  bedeute.  Man  darf  nicht  eine 

\\"r>,scr.^Lliaft  <jlme  sittliche  Beeinflussung  und  ohne  Zu- 
sammenhang der  Persönlichkeit  bieten.    In   der  Tiefe 

aller  grossen   sozialen   uud  wissenschaftlichen  Fragen, 
welche  das  geistige  Leben  betreffen,  stösst  man  an  der 
Wurzel  auf  sittliche  und  religiöse  Elemente.  Vernach- 
Ikasigt  man  diese,  so  schidigt  man  die  Wissenschaft 
und  den  Menschen,  welchem  sie  dargeboten  wM.  Der 
persönliche  Werth  der  Menschensecle  gegenüber  allen 
andern  Werthen  ist  herauszustellen,  und  dieser  Werth 
stammt  von  Gott,  der  die  Liebe  ist   Unsere  Gesinnung 
gegen  ihn  und  unsere  Beziehung  zu  ihm  erhebt  uns  in  das 
Ewige  und  adelt  das  Eintönige  der  Arbeit.    Das  moderne 
Dildungsstreben  zeigt  uns,  dass  Bereitschaft  zur  Aufnahme 
geistiger  Güter  vorhanden  ist,  unsere  Schuld  ist  es.  wenn 
dies  Streben  so  Grunde  geht,  weil  es  die  Nahrung  nidit 
tindet,  die  es  braucht    Alle  Entdeckungen  und  alles 
Wissen,  im  Moment  so  berauseheod,  wird  r.-is.h  trivial 
und  wirkungslos.    ,^bcr  wenn  es  zugleich  den  inneren 
Sinn  verticlt  und  ausbildet  zu  einem  höheren  SsÜI,  W> 
hat  es  ein  ewiges  Leben  in  sich. 

In  der  Besprechung  des  mit  begeistertem,  langanhal- 
tcndem  Beifall  aufgenommenen  Vortrages  gab  Prof.  O. 
Gierke  sunichst  einige  Beslätjgungaa  und  Eiginsaageo 
zu  den  Sitzen  des  Reisrenten.  D.  Rade,  Marburg,  wiM 
besonders  auf  die  Unterströmung  hin.  welche  der  Aus- 

breitung der  Bilduni  entgegenarbeite,  da  grössere  Bil- 
dung die  unteren  Klassen  nicht  jrcf.ij'.igcr  und  auch  im 

.Augcnbhck  nicht  besser  rrsachc.  lar  \'i'orth  der  l'.ildung bestehe  darin,  dass  einmal  die  Uiitercn  Schichten  Jen 
oberen  und  diese  andrerseits  den  unteren  n;(hcr  get  ackt 
werden.  Die  Bildung  des  weiblichen  Geschlechts  dürfe 
nicht  besebrünkt  werden,  audi  seien  ibm  alle  Beruf«  sa> 
nächst  offen  su  hatten,  da  die  Beschränkung  sich  von 
selber  regeln  werde.  Prof.  Herrmann,  Marburg,  weist 
auf  die  ni.innigfaltigcn  Konflikte  hin,  die  sich  mit  der 
lortschrcitciuien  Naturcrkenntniss  und  dein  religiösen  B«- 
wuNslseai  ergeben,  sodass  es  schwer  sei,  den  Ijlaubcn 
an  eine  Gck>elserbörung  lestzuhaltcn.  Freilich,  der  wahr- 

i  by  Goo 
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Iwft  tio^ebildete  Mensch  werde  auch  der  wirklich  reli- 
giAse  liioieh  sein  Pfarrer  Pfannkuche.  Otoabrück. 
nadii*  mf  dia  Wiehtigkeit  der  UntcftaattunfEslittarmtur 
fQr  die  Selwfnifift  einer  LebenaanschanufiR  aufhterknm 

und  empfahl  den  Anschluss  an  den  \'erein  .Deutsche 
Dichterjjcdachtnisssiiflung" ,  welche  die  Werke  neuer 
Dichter  in  billigen  Exemplaren  verbreiten  will.  Redak- 

teur V.  Gerlach  behauptete,  dass  bei  den  ostelbischen 
Landarbeitern  keinerlei  Bildungsstreben  vorhanden  sei, 
da  der  StMk  und  dia  GeseUscbafl  niebts  für  sie  tbftten. 
Die  Regierttag  habe  in  Pono  nidits  Qbrig  tat  HOnuig 
des  dortigen  Schulwesens,  um  den  deutschen  .Arbeiter 
dort  zu  einem  Träffer  deutscher  Kultur  zu  machen.  Für 
die  Frauen  verlangt  er  GleichberechtiKung  zu  allen  Be- 

rufen und  fordert  endlich  die  Einheitsschule  als  Grund- 
lage der  Bikiunt;  .Tller  Stände,  aus  welcher  allein  die  Be- 

fähigten /u  höherer  Bildung  aufsteigen  sollen,  v.  Ger- 
lachs Alistührungen  in  Betreff  der  loindartiener  weist 

Ptamt  Förater-Fraolifurt  a.  M.  «Is  oosutreffend 
sttdielc.  Du  Charalcterialflrain  anaerer  Zeil  sei  die  .bil- 

dungshungrige Frau*  und  dieser  müssten  alle  Berufe 
offen  stehen.  Prof  Baumgarten,  Kiel,  bekämpft  die 
von  Gerlach  geforderte  Einheitsschule,  da  das  Milieu  der 
Gesellschaftsklassen  zu  verschieden  sei,  um  einen  glcich- 
mässig  f(5rderoden  Unterricht  zu  ermäglicben.  Im  Sdiliiaa- 
wort  sprach  sich  Prof.  Harnack  über  einige  in  dar  Dia- 
Iniaaioa  angeregte  Punkte  aus ,  besondars  Isgta  ar  nodi 
nÜMT  aeiiM  St^ung  rar  Pnuiaofraga  ood  sam  Fraiian* 
atudium  dar.  Dia  Verltandlang  Aber  diesen  Geftenstand 
wurde  durch  Annahme  fo'trcnder  Resolution  tieschlo-iscn  ■ 

,Dcr  evangelisch-soziale  K'iin(.:rcss  Jan'Kt  dem  Herrn 
Referenten  für  seine  Ausführurmcri  und  L-rkl.irt  sich  mit 
den  Grundgedanken  seines  Referates  einverstanden,  die 
dahin  gehen : 

1.  das«  das  moderne  Büduogsatreben  in  setner  Rich- 
tung auf  BrtanntBlsB  dea  Wirltüdieo,  auf  Gewinnung 

wiitiischaftlicher  SelbständiglEeU  und  Unabhängigkeit, 
soMrie  auf  Steigerung  des  Lebensgefühls  und  grösseren 
.Antheils  am  Leben  in  Bssug  auf  Breite  und  Tiefe  eine 
vollberechtigte  sei; 

2.  dass  andererseits  die  mit  dem  Streben  nach  ver- 
mehrter und  schnell  zu  erwerbender  Bildung  verbunde- 

nen Gefahren  der  Halbbildung,  falscher  Gleichmacherei 
des  BUdungeganges  und  des  Mangels  an  sittlicher  Für 
derung  der  Charairtertrfidung  nur  durdi  Darbietung  einer 
geschlossenen  sittlich-idealen  und  religiösen  Weltanschau- 

ung seitens  der  zur  Ausbreitung  der  Bildung  Berufenen 

TcnniedeB  und  fiberwunden  weriden  können  * 
*  (SchluM  fol«t) Xaa  •raehlaaMi  Werk*. 

t  Samuel  Berger,  Les  prefaoes  Jointes  aux  livrea  de 
la  Bibie  dens  les  manuscrits  de  la  Vulgate.  (Extratts 

dea  Memoires  presentea  per  divan  savants  ä  l'Acad.  des 
Inscript.  et  Bdlea-Leltres.  I^S.  t.  XI.  2*'  pl  Paris. 
Wincksieck.    Fr.  3.20. 

AI.  Schwarze,  Neue  Grundlegung  der  Lehre  von 
der  christlichen  Gewisabelt.  Gättingefl,  Vandentaoeek 
&  Ruprecht    M.  3,^. 

Arthur  Bonus,  Religion  als  Schöpfung.  Erwägungen 
Ober  die  religiöse  ICrisis.  Leipzig,  Bugen  Oiederichs. 
M.  1.60. 

Will.  James.  The  varfeties  of  rellgious  experience. 
A  study  ip^  human  nature.    London,  liongmans,  Green 

Cto.  Cieb.  Sh.  12. 
SelUebrinea. 

JtfMtflsaeftrffir  /Ar  dit  kirdOidu  PnuHs.  iuni. 
J.  Bauer,  Die  Racbennehaik  fiber  uoiere  Worte.  —  A. 
Scheller.  Das  ZM  der  sittliehen  Unterweisung.  — 
Gaatrow,  Die  Praxis  des  Amtes  und  der  Kritisismus. 

ZHMki/i  för  TlUokigi*  umä  Kirdu.  12,  3. 
Erich  Poerater,  Hamacks  .Wesen  des  Gttistenthums* 
eine  Bestreitung  oder  eine  Verlhcidigung  des  christlichen 
Glaubens?  —  O.  Ritsehl,  Theologische  Wissenschaft 
uad  reUgiöae  Spekniatioa.  I.  Wobbermin  eis  der  neueste 

Fürsprecher  der  Metaphysik  in  der  Theologie.  II.  Die 
Sobordinationsmethode  der  religiösen  Spekulation.  — 
Ketzer,  Benefatigung  (g^gen  lic.  Dr.  Frfam.  von  Galla 
Aufbats  aber  den  ettteatamentliclien  Religionsunterrieht 
auf  den  höheren  Schulen). 

Xeu(  kirchliche  Zeitschrift.  XIII,  6.  Kobcrlc, 
Gt)ttesneist  und  Menschengeist  im  A.  T.  (Schi.). 
Kloster  mann.  Beitrage  zur  Entstehungsgeschichte  des 
Pentateuchs  (Schi.).  —  P.  Tschackert.  Die  bisher  un- 

bekannte SchwiUiiach- Haller  Handschrift  der  deutschen 
Augsburger  IConfession.  —  Horn.  Der  ICampf  um  d(e 
leibliche  Auferstehung  des  Herrn  (Forts. > 

Protee Jin^s  of  Ihe  Society  of  Biblical  Architetloi^v. 
.XXIV.  4.  5.  E.  N'aville.  The  Book  of  the  Dead.  — 
F.  C.  Burltitt,  Notes  on  Greaic  Transcription  of  Baby- 

loniaa Tabiets.  —  W.  Fleyte.  Derslftig-houaea  in  ̂ ypt 
—  H.  H.  Ho  Worth,  Some  Unconventional  >news  on 
the  Text  of  the  Biblc.  IIL  —  St.  A.  Cook.  An  Arahic 
Version  of  the  Prologue  lo  Foclesiasticus.  —  E.  J.  Pil- 
chcr.  .-\na -pani -  Mi ,  iüiistratcd  from  the  Hcbrcw.  -  .1. 
E.  Cilmore.  Manuscnpt  portioiis  of  thrcc  Cuptic  Lcc- 
tionaries.  —  E.  Towry  Whyte,  Egyptian  .Foundation 
Depoalta'  of  Bronae  and  Wooden  Model  Tooto. 

Theoloffisck  Tiidschrifl.  Mei.  W.  Br.nndt,  Nu« 
eens  rtc  övo^<x.  —  D.  C.  Wesseling,  Een  I'rotcütantschc Patriarch.   

Philosophie. 

Referate. 

Heinrich  von  Salisch  (Mitglied  d.  Reichstages,  Ritter- 
gutsbesitzer],  Forstlslhetik.  2.  verm.  .Aufl.  Berlin, 

Julius  SpriQger,  1902.    Vlli  u.  314  S.  8*  mit  16 
Licfaldniekbildem  und  in  den  Text  gedruckten  Ab- 

bildungen. M.  7. 

Schon  in  der  uoscheinbarcD   Gestalt  ihrer 

ersten  Auflage  (1885)  war  die  Forstästhetik  von 
Salisch  eine  bemerkcnswcrthc  Erscheinung.  Mit 

wie  element.Trer  Wucht  <1<t  Natursinn  der  ger- 

manischen Völicer  seit  steinern  gewaltigen  i-lervur- 
bredieo  im  18.  Jahrli.  der  «diflaea  Litteratnr 
uml  .nllm.lfilich  .luchdoi  Erscheinungrn  des  sozialen 

Lcben^i  sein  GeprSge  nufgedräckt  bat:  die  geistige 

Rewältigung  um)  Ordnung  dea  Gebiets  Hess  auf 
sich   warten.     Die   klassische   Periode  un.scr<T 

Philosophie  gab  dem  Namen  der  Aesthetik  ent- 
weder eine  Anwendung  weit  Obers  Bereidi  des 

.Schönen  hinaus,  oder   sie  scliränkte  ihn  iaoer* 
b.ilb   dieses  Gebiets  auf  <Lis   Kunstschflne  ein» 

während   die  Behandlung  des  Naturscbünen  — 
vieHeicbt  nicht  so  ihrem  Nachtbdl  —  dem  Wild- 
wucbs  überlassen  blieb.    W.is  speziell  den  Wald 

betrifft,   so  wurde  zwar  der  sehr  respektable 

erste  Venuch  einer  Lehre  vom  Waldschfinen  — 

die  „Bemerkungen  Ober  \\  .lids/rnm  und  ihn- 
malerischen  Schönheiten^  von  Giipin,  Domberm 
und  Pfarrer  in  Hampshire  —  schon  1800,  neun 

Jahre  nach  seinem  Erscheinen,  Ins  Deutsche  Ober* 
setzt,  ohne  doch  produktives  Nach-  und  Weiter- 
schaffen  hervorzurufen.  1830  suchte  vun  der 

Borcb  einen  Verleger  fOr  seine  ,  Aesthetik  im 

Walde",  ohne  ihn  zu  finden;  Chr.  Fr.  Krauses 

»Landverscbdnerkunst" ,  von  der  ein  l'heil  der 
»Waldbauknast"  gewidmet  ist,  hat,  obwohl  be- 

reits 1832  niedergeschrieben,  ent  im  J.  1883 
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durch  die  Hingebung  zweier  begeisterter  Ver- 

ehrer des  edlen  Denkers  ihren  Weg  in  die  OefFent» 

licUeit  fefonden,  ohne  doch  sonderliches  Auf- 
merken zu  erregen.  Immerhin  vv.ir  der  Geist  des 

IV.  J.ihrb.s  inzwischen  auch  auf  diesem  Gebiet 
nidit  mSsB^  gewesen.  Die  lotairionen  Goethes 

und  die  geist\ ollen  und  Bchaffensfreudijjen  KV- 

llexionen  des  1-^iirstcn  i'dckler  Ober  landschaftliche 
Scbfinheit  trugen  Frucht;  von  Hamboldts  Ansichten 
der  Natur  an  wendet  sieh  der  Blick  der  Natur- 

kundigen  mit  steigender  lotensivität  auch  der 
ästhetischen  Seite  der  Naturbetracbtung  zu;  mit 
Nachdruck  uml  Tiefstnn  ziehen  Oersted  und  Vischer 

das  Naturschöne  in  den  Kreis  der  ästhetischen 

Objekte,  und  die  aufblühende  b'orsttecbnik  be- 
ginnt erst  taghaft,  dann  insoier  «ifmerksaaier  den 

überhörten  Stimmen  des  W'aldcs,  die  sein  Natur- 
recbt  auf  Schönheit  reklamiren,  Gehör  zu  schenken. 

So  war  das  Insch  und  anziehend  geschriebene 

Bflchlcin  von  .Salisch  in  der  L.igc.  eine  keines- 
wegs unbedeutende  Vorstellung  von  der  Menge 

der  ferraeota  cognitionis  zu  geben,  die,  auf  den 

verschiedensten  Wegen  gewonnen,  der  Sammlung 

zustrebten.  Es  erwies  sich,  bei  aller  Selbständig- 
keit der  Haltung,  als  das  bisher  fehlende  Rcservuir, 

m  das  gefasst  der  Strom  jener  mannicbfaltigsten 

Geisteserträge  zur  bt:fruchtrnden  Krafti|uellc 

werden  konnte j  und  nicht  zum  wenigsten  wird 
es  seinem  Verdienst  zuzuschreiben  sefai,  wenn 

seither  die  ästhetischen  Probleme  der  Waldes- 

pflege ein  ständiger  Gegenstand  der  öffentlichen 
Diskussion  geworden  sind.  Und  dieser  Eindruck 

tritt  verstärkt  in  der  vocfi^onden  zweiten  .Auf- 

lage entgegen,  die  sich  zu  einem  stattlichen  H.-mde 
von  314  Seiten  ausgewachsen  tmd  den  instruktiven 
Schmuck  vieler  hübscher  Illustrationen,  zumeist 

aus  dem  nächsten  schlesischeo  Anscliauungskreise 
des  Verf.s  gewonnen  bat. 

Unter  ,PorstSathetik*  versteht  der  Verf.  die 
Lehre  nicht  vom  Waldschnncn  im  allgemeinen, 
sondern  von  der  Schönheit  des  Wirtbscbafts- 
waldes;  und  zwar  diese  Ldure  nicht  bloss  als 

Theorie,  sondern  zugleich  als  Anleitung,  wie  der 

Wald  ästhetisch  zu  pflegen  sei.  Er  fasst  also 
die  .Aesthetik  von  vornherein  als  praktische 

Wissenschaft,  um!  giebt  ihr  zugleich  ein  Objekt, 

in  dessen  Begriff  es  liegt,  nicht  bloss  vom  Interesse 

der  Schönheit,  sondern  zugleich  von  dem  des 
Nutzens  bestimnit  zu  sein.  Durch  beides  ist  die 

Lösung,  der  .Aufgabe  gewiss  fruchtbarer,  aber 

zugleich  auch  kompUzirtcr  geworden.  L'nd  wenn 
sie  nun  auch  so  voranschreitet,  dass  der  „ange- 

wandten" Forstästhetik  ein  theoretischer  'I  heil 
vorausgeschickt  ist,  der  die  Prinzipien  feststellt, 
so  zeigt  doch  schon  die  häufige  Selbstermahnung 

„nicht  vorgreifen  zu  wollen"  in  diesem  prinzi- 
piellen Tbeii,  wie  die  praktische  .Abzw eckung 

überall  auch  in  die  Aufstellungen  der  Theorie 

bindnwirkt.  Der  Inbalt  des  Buches  wäre  ge> 
nauer  charakterisirt  dordi  den  Titel:  «Von  der 

Nothwendigkeit  und  Möglichkeit  ästhetischer  Rück- 

sichten in  der  Forst wirtbschafi". 
Nach  einer  warmen  Darlegung  der  Gründe, 

welche  solche  Rücksichten  fordern,  geht  1.  r 

prinzipielle  'l'heil  an  eine  kurze  Darstellung  vun 
Begriff  und  Weaensbedingungen  des  SchAnen. 

Wiewohl  die  inner!i(  he  Hingebung  des  \'erf.s  .'in 
die  Sache  einen  starken  Zug  zu  metaphysischer 

Begründung  in  sicb  trigt,  der  namentlich  in  der 

engen  Verkettung  der  Idee  des  Schönen  mit  der 
des  Wahren  und  der  des  Guten  zum  Ausdruck 

kommt,  so  ist  doch  auf  jene  Begründung  ver- 
zichtet. Nach  kurzem  Nachweis,  da.ss  mit  den 

naturalistischen  f  lerleitungen  des  Wohlgefallens 

am  Schönen  aus  Gewöhnung  oder  Zufall  oder 

dem  Kampf  oms  Dasein  mehr  Ritbsel  geschaffen, 
als  gelöst  werden,  begnügt  sich  der  Verf.,  dies 

Wohlgefallen  auf  die  Uebereinstimmung  der  Er- 
schehiungen  mit  dem  vemOnfdgen  Geiste  zu 

gründen,  und  geht  alsbald  zu  den  Faktoren  über, 

welche  erfahrungsmässig  zum  Urtheil  der  Schön- 
heit zusammenwirken.  Die  mathematische  Anlage 

des  anschauenden  Geistes,  der  Sinn  für  Harmonie, 

die  Symbolik  des  Schmuckes,  die  .Associationen 

der  Stimmung,  der  .Andichtung,  der  Zwcckbe- 
siehung,  die  Nebenmomente  des  persönlichen 
Interesses  und  der  Freude  am  Wechsel  werden 

hervorgehoben.  Schon  damit  ist  der  Weg  zur 

engeren  Werdiung  des  Naturschönen  in  der 
Unterscheidung  vom  Kunstschönen  geöffnet,  dessen 

Elemente  der  konkret  gerichtete  Sinn  des  Verf.s 
mit  beredter  Liebe  aud)reitet:  die  Farben  in 

der  Landschaft;  der  Schmuck  des  Waldes;  die 
einzelnen  Holzarten  nach  ihrem  verschiedenen 

ästhetischen  Werth;  Duft  und  Stimmen  dei 
Waldes.  Neben  den  letzteren  dem  Schweigen 

des  Waldes  keinen  Raum  gegönnt  zu  sehen, 

wird  manchen  Leser  mit  der  Empfindung  einer 
Lficke  berflhreo- 

In  breiter  und  behaglicher  .Ausführung  fügen 

sich  diesen  Vorerörterungen  die  Anwendungen 

des  zweiten  Hauptthdls  an.  Es  wird  gezeigt, 

wie  unter  der  Maaasgabe  der  ästhetischen  I  <>r 

derungen  sich  die  Grundfragen  der  Forstwirth- 
scbaft  in  Betreff  der  Beforstong,  der  Anlage  des 

Wegenetzes,  der  Bildung  und  Bezeichnung  der 
Wirthschaftsfiguren  bestimmen;  wie  die  ästhetischen 

Gesetze,  deren  genaue  Beobachtung  niemals  mit 
Pedanterie  zusammenfalle,  m  Beachtung  der 

jedesmal  gegebenen  Bedingungen  über  \Nerth 
und  Wahl  der  Betriebsarten  und  der  Holzartco 

entscheiden.  Die  Regehi  des  Umtriebes,  der 

Verjüngung,  der  Bestandspflege  werden  erörtert, 
wie  ebenso  die  Ausgleichung  des  ästbetischco 
Interesses  mit  den  Fordeningen  der  Humanitit, 

die  bei  den  Nebennutzungen  des  Waldes  ins 
Gewicht  fallen;  ein  Schlussabschnitt  endlich  führt 

die  direkten  Weisungen  im  Detail  vor,  wekke 

die  Aestbetik  zur  VerschOoerttos  des  Wiidncbato* 
Waldes  giebt. 
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Der  schönf  Reirlithum  dieses  Schlussab- 

scbnittes  (86  Seiten)  mag  in  dem  Leser  die 

Frage  anregen,  ob  nicht  die  bedeuteaidcn  Aua- 
fdhraogen  prinzipiellen  Cbaraktera,  die  gerade 
hier  mehrfach  begegnen,  richtiger  und  besser 

mit  den  kurzen  Darlegungen  im  ersten  Theile 
SU  verbinden  gewesen  wären .  wo  sie  schwer 

entbehrt  werilcn.  I)i<'  mi  hr  konglomerirtr  als 
gefügte  Auireibung  der  Gründe,  der  Aestbetik 

in  der  Forstpflege  eine  wesen^die  Stelle  dn- 
luräumen,  würde  ;in  Gewicht,  innerem  Zü^iiimtiu-n- 

baltf  oßensicbtiicbem  Kolgenreicbtbum  gewunnen 

haben,  wenn  sie  an  ihrer  Stelle  im  eraten  Haupt- 

theil  die  wichtigen  und  keineswegs  bloss  anwen- 

denden Untersuchun^ren  sich  an-  und  eingegliedert 
hätte,  die  nun  erst  gegen  den  Scbluss  hin  über 

das  Dilemma:  Park  oder  Wald,  Landschaftsgärt- 

nerei oder  l'orstwirtbsc  li.itt  fS.  209  ff.),  über  das 
Selbstrecbt  der  wirtbschattlicben  Prinzipien  auch 

gegenober  den  Ssthetiscbea  (217,  254  ff.),  aber 
die  Kollision  \  on  malerischen  und  forstäslhetiselien 

Gesichtspunkten  (S.  171  ff.)  und  ähnliche  Haupt- 
fragen gefBbrt  werden.  Allerdraga  aber  bat  die 

x'orliegende  Anordnung  und  Zcrlheilung  der 
Stoffe  den  schriftstellerischen  Vortheil,  das  loter- 
esse  des  Leaen,  auch  deaaen,  der  nicht  das 

Interesse  des  Verf.s  für  eignen  Bcaita  und  Beruf 
zur  Korstäsihptik  hinzubringt,  bis  zum  Ende 

lebendig  zu  erhalten  und  ihm  durch  das  Bedeu- 

tende üod  Peasdnde  jener  f&ra  Ende  zurückge- 
stellten Hauptfragen  Ober  manche  Mühsal  des 

Lesens  hinwegzuhelfen,  welche  die  Häutung  forst- 
tecbniaeher  KonatanadrUcke  und  Gedankenabbre- 

viaturen grade  gegen  den  Schluss  hin  mit  sieh 

bringt.  Auch  sonst  zeigt  sich  die  Kunst  des 

gewandten  und  Hebenswürdigen  Schriftaldlm  ^ 
der  fflr  eine  Litteraturzeitung  nuch  näher  ala  der 

Forstmann  in  die  Sehweite  rückt  —  in  mannig- 
facher Wdse.  Wie  anmuthend  knüpft  er  an 

Goethea  Wahlverwandtschaften  und  Wilhelm 

Meister  dir  Lehre  von  der  Verschiebung  freier 

Anlagen  ins  Gelände  (S.  222  ff.  230)1  Wie- 
wohl jeder  Faibe  dea  daratellenden  wie  des 

impulsiven  Stils  wohl  mächtig,  hat  er  es  seiner 
eminenten  Belesenbeit  nicht  versagen  können, 

sein  Buch  mit  2^ten  mehr  als  reichlich  ans- 

zuatatten;  aber  mit  von  Abschnitt  zu  \bschnitt 

steigender  Kunst  machen  die  Zitate  den  Eindruck 

nicht  des  Herbeigezogenen,  sondern  dea  selbstge- 
wachsenen Waldschmuckes.  Und  wenn  er  am 

Schluss  es  als  Aufgabe  des  Forstmannes  bezeich- 
net, .nicht  nur  Schönheit  zu  pflegen,  sondern 

auch  die  Waldbeancher  dasu  tu  eraiehen,  dasa 

sie  die  dnrge1)otenc  Waldespraeht  verstehen  und 

würdigen",  und  diese  Aufgabe  an  der  allmäh- 
lichen Vorbereitung  von  grossen  Fernaichten 

illustriert:  wie  fein  ist  diese  Kunst  in  dem 

Abschnitt  von  der  Pflege  alter  Bäume  dadurch 

geübt,  dass  erst  aa  den  alten  Waldriesen 
selbst  die  tragiache  Sthnmung  erweckt  wird,  um 

weiterhin  eine  historische  Femsicht  von  tiefer 

Tragik  aufzunehmen!  —  Der  Aestbetiker  vom 
Fach  wird  mancherlei  an  dem  Buche  aussnaetxen 

finden;  wird  vielleicht  meinen,  dass  es  die  Ar- 

beit eines  tüchtigen  I*"ürstmannes,  also  ästhetischen 
Dilettanten  sei.  Aber  selbst  wenn  das  zuträfe, 

wäre  es  dann  jedenfalls  eine  von  jenen  in  der 
Ccsrliic  hte  der  Wissenschaften  nicht  SO  seltenen 

Dilcttantenarbeiten,  die  durch  den  Reichthum 

selbsterarbeiteter  Beobachtung,  durch  die  Sicher- 
heit gesunden  Frtheils  und  die  Divination  kraft- 

voller Individualität  die  \\  i'-senschaft  weiter  för- 

dern, als  mancher  wohlgetü^ie  Bau  systematischer 
Hegriff  sdiditong. 
Kerlin.  P.  Kleinen. 

J.-J.  van  Biervliet,  li^tudes  de  Psychologie.  Poris, 
Felix  Alean,  1901.   201  S.  8*.  F^.  2,fi0; 
Von  den  201  Seiten  des  Bvuhrs  umf v^st  die  erste 

Studie  .L'homme  droit  et  l'hon.iMc  L,;iULl.L"  137.  Der Verf.  kommt  m  ihr  zu  dem  .SchUiss,  d.iss  der  normale 
Mensch  unsymmetrisch  und  rechtsseitig  sei,  und  dass 
sich  Kraft  und  Gefühl  der  rechten  Seite  zur  linken  wie 
10  zu  V  verhält.  In  dem  zweiten  Aufsats  Ober  die  Ge- 
sichtatauadinagen  pcfift  er  die  Figur  von  MQitar-Lyer; 
im  dffttan  besebfifUgt  er  sieh  mit  Gewtehtitäuschungen. 
Die  letzte  Stodie  fflhrl  aus,  dass  die  Zeit  bis  aar  Reaktion 
ouf  e;ncn  Hr.r .  Sdi-  oder  Tastreiz  um  ao  kürzer  asi,  Je 
lebhafter  die  iJlutzirkuIatinn  ist. 

Notlzea  und  Mittbeilungen. 

Dissertationen. 

W.  L.  Raub,  Die  Seelenlehre  bei  Lotse  und  Wundt. 
Strassburg.   47  S. 

O.  J.  Pf ice.  Martineaus  Rdigionsphilosophie.  Leip- 
zig.  103  S. 

J.  A.  Rodulescu-Pogoncanu.  Teber  das  Laben 
und  die  Philosophie  Comtes.    Leipzig.    lUö  S. 

ffet  ert^eiwe  Werfte. 

Otto  Liebmann,  Gedanken  und  Thatsachen.  I'hilo- 
sophische  .\bhandtungen.  Aphorismen  und  Studien.  II, 
3:  Trilogie  des  Pessimismus.  Gedanken  über  ScbSnhelt 
und  Kunst  Strusburg,  Trübner.   M.  3. 

Geotg  Laaaon,  Der  Menseta  und  daa  Janadls.  Bine 
Anregung  lum  vicMigra  VecslindnlsB  der  Wirklichkeit 
Berlin,  Trowitsscih  ft  Sohn.   M.  0,60. 

Hippol.  Tai nc ,.  Philosophie  der  Kunst.  Aus  dem 
Tranziis.  ubtr.  von  E.  Hardt.  1.  Ud.  Leipzig;,  Kugcn 
Ijil- Jcriclis,    M.  4. 

K.  Chr.  Kr.  Krause,  Anschauungen  oder  Lehren  und 
Entwürfe  zur  Höherbildung  des  Menschheitlebcns.  Aus 

dem  Nachlass  bgb.  von  I'.  Hohlfeld  und  A.  Wunsche. 
IV.  Bd.   Laipsig,  Dieterieh.  M.  9. 

H.  Frhr.  von  Leonhardi,  Karl  Christian  Friedrich 
Krauses  Leben  und  Lehre.  Mgb.  von  P.  Kobifdd  und 
A.  Wünsche.   Ebda.   M.  3. 

Maftlir  pmchflncndv  Wrrkr. 

W.  Hellbach  [Arzt],  Die  Grenzwissenschaften  der 
PagrdlOhigie.   Ulpzlg,  Därr.   M.  7,6a 

Zrlt«rhrirt»n. 

Revue  philosoyhique  de  la  France  et  ile  l  Etran^er. 
Juin.  Ch.  Dunan,  La  perception  des  corps  (fin).  — 

Th.  Ribot,  L'imagination  oreatrice  afl'ective.  —  De Wulf,  La  notion  de  philusophie  scolastique. 

Atmalf •;  de  phtlvsofhie  clircltentte.  Mai.  G.  Du- 

mesnil,  Miroir  de  l'ordre.  —  K.  Charbonnel,  Essa) 
Sur  U  Bruyere  et  l'apokigetique  .lilläraire*  (du  XVlIe 
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siede  a  tu»  joui*);  Le  ccntenaire  de  Laeordaire  «  Notre* 

Dam«,  Mgr.  Touehet  —  Fr.  M.  D.  Laroy,  L'evolutio. 
niarae  fondc  sur  une  ignorance.  —  V.  Ermeni,  l.cs 

originea  d'isravl  et  la  critique.  —  J.  Martin,  La  tra 
dilioa.  II.  —  C.  ManOt  Autoitr  da  la  quaation  bibliquc. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

J.  Wychgram  [Direktor  des  Kgl.  Lehrerinnenaeminart 
und   Jcr   Kgl    Augustaschule   zu   Kerlin,  I'rof.  Dr.!, 
Von  der  LcilunK  der  Schulen.    \'orlraf;  gehatten 
auf  der  17.  Hauplvcrsuniiiiluiig  di-s  , Deutschen  Vereins 
für  d.-is  höhere  .Madchcnschutwcscn*  zu  KreibuiK  i.  Br. 
am  3.  Oktober  IVOl.    Leipsig  u.  Berlin,  B.  G.  Teub- 

ner,  190i.    24  S.  8*. 
Der  Verf.  betrachtet  die  Beziehung  dea  Leiters  der 

Schule   zu   den  Behörden,   zu  den  Kollegen  und  dem 
Pubhkuni  und  zu  den  Schulern.    Von  dei  Ikhurdc  ver- 
liiiii;!  er.  vl.i^s  .sie  ̂ hr  gesct/niabsigcs  und  vernünftiges 
Hecht  der  Kontrolle  stets  mit  peinlichster  Zurückhaltung 
ausübe,  in  dem  Bewusstsein,  dass  der  Direktor  dem 
Publikum  und  der  Schiilenchalt  gegenüber  die  ganze 
und  uagetbailte  Veouitwortong  für  den  Betrieb  der  Sebuk 
trägt,  und  dass  bei  einem  EingrifT  gegen  den  Willen  dea 
Direktors  sich  leicht  ihre  geringere  Kennlniss  der  Ver- 

hältnisse zeigen  konnte.    \on  dem  Direktor  verlangt  er 
festen  Widerstand  vor  .Allem  gegen  ein  unbegründetes 
l  ingrcilen  der  Behörde  in  die  Lehrverthcilung  und  die 
Slcllenbesetzung,  wenn  Mittel  zur  Erlangung  der  Stellen 
angewendet  werden,  ,die  mit  der  daigelwtenen  und  gc 
fordertaa  sachlichen  Leistung  nichts  au  thun  haben.  Es 
giebt  Lehrer,  die  zugleich  Sdiwiegersöhne,  Vereins-,  ja 
Kcgelbruder  .sind."    Weiler  verlangt  der  Verf.  vom  Di- 
rektor  die  lii;iialive  zu  Neuerungen.  Ilesscrungcn,  Relor- 
riien.  -    hi  der  Hetrachtung  der  He/R  Ii  uni^i.  n  des  Direk- 

tors zu  den  Kollegen  kommt  Wychgruni  wieder  auf  die 
Stellenbesctzung  als  die  verantwortlichste  Funktion  zu 
sprechen;  er  verlaogt  weiter  von  dem  Leiter  der  Anstalt, 
dass  er  die  Individualität  der  Lehrer  gelten  lasse,  dass 
er  in  ihnen  schhimmemde  Kräfte  su  wecken  suebe,  dass 
seine  Seele  frei  von  Empflndlichkelt  sei,  dass  er  Objek- 

tivität un.!  l 'nparteihcJikeit  übe.   —  Xo-a  der  Nothwen- 
digkeit  tlcr  iialien  lic/.ichungen  /wi-Lh.cii  l.Ucnilmus  und 

Schule  werde  \  ilI  [geredet,  klagt  der  \  ert'.,  aber  in  Wirk- lichkeit sei  sie  selten  vorhanden.    Kr  huit  es  für  eine 
der  allerersten  Pllichten  des  Direktors,  sich  taglich  einc 
oder  mehrere  Stunden  den  Eltern  tur  Verfügung  zu 
halten  und  dafOr  an  sorgen,  dass  die  Sdiule  .das  Ver- 
trauensverhältniss  zur  SchuJgemeinde  hat  und  erhält, 

ohne  dos  ihr  die  beste  Wirkung  fehlt".    Von  dem  Di- 
rektor m  seiner  Beziehung   zur  Schülerschaft  \erlnngt 

der  Verl.,   dass  er  allen  Schulern  das  Gefühl  erwecke, 
dass  er  SIC  kennt,   dass  er  ein  Bild  von  jeder  Klas.se 
halK,  dass  er  uUer  die  Hefte  nachsehe  und  unterschreibe, 
so  dass  die  Kinder  das  Bewusstsein  haben,  dass  .der 
Direktor  kein  wesenloser  Schatten  ist,  sondern  ein  wirk, 
lieber  Mensch,  der  sich  um  sie  bekOmmert*.  Ueberall, 
in  den  Schuls-^Melen ,   in  der  Hausdisziplin,  bei  Vereini- 

gungen der  ganzen  Schulgemcindc  muss  der  Direktor  als 
Mittelpunkt  dea  Ganaen  su  ariMoaan  aain. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
OeMilaehanaa  aad  TerafaM. 

AllgemtiHtr  Deulseker  Selmlverein  zur  SrkaiHing  dei 
Deutschlhums  im  Auslände. 

Stuttgart,  l'l.  Mai,  Jahreshauptversammlung. 
Zur  Ergänzung  der  Mittheilung  auf  Sp.  1498  lugen 

wir  im  Folgenden  noch  die  beiden  bedeutsamsten  Vor. 
trage  des  Tages  auf. 

Der  \  oisil^ei'idc  J'ruf.  A.  Brund  1  ■  Berlin  gab  einen 
meisterhaft  klaren  mit  Icbliaftestcm  Beifall  aufgenommenen 
Bariebt  Ober  die  gegenwärtigen  Verhiltnisaa 

desDeutschthttiDt  Im  Auslände  und  dieT,^ätig. 
keit  deaVareins,  aowia  (Iber  die  BaadUOssa  deaVw- 
treteftragts.  »In  Erinnerung  an  politische  und  poetisdie 
Ruhmesthaten  des  deutschen  Volkes  sind  wir  in  dss 
schone  schwabisclie  Land  gefaliren,  in  die  llcimath  dtr 
Staufen  und  HuhenzoUem ,  Schillers  und  Uhlands,  und 

gerne  schoplen  wir  aus  solcher  \'ergangcnheil  die  Zu- versicht, dass  in  den  Kiunpfen  der  Zukunft  gerade  der 
Schwabe  für  unser  Volkathum  noch  viele  gute  Streicbc 

tbun  wird.*  Die  Gegenwart  laiga  unaan  Landaleola  im 
Attdande  ringaam  an  vielen  Orten  in  stabende  GefecMe 

für  die  Erhaltung  ihrer  Sprache  und  Kultur  vcr.v  ulc". 
Alles  komme  darauf  an,  dass  man  die  einzelnen  Schuit; 
fasse  und  beicstigc,  die  einzelnen  Gemeinden  ermutfugc 
und    unterstutze.     Kin   österreichischer  Parlamentarier 
habe  den  Verein  nicht  beleidigt,  als  er  vor  Kurzem  die 
Ttuitigkeit  deaaelben  als  Pfennigwiithschaft  beadcbast». 
Besaer  wäre  es,  die  Fühnr  onaarsr  flücnviduaolMB 
Briidw  hielten  alle  Pfcnoiga»  «II«  MMBoar  und  Frauea 
zaaammen  auf  das  eine  grosse  Ziel  hin,  jeden  Z6D 
breit    unseres    Sprnchget  letes    durcfi    real'.-    .\rbcit  zu 
schirmen,  bis  wieder  bessere  Zeiten  k;imen.    Der  Redner 
ging  nun  die  einzelnen  l  IieKe  des  Auslandes  durch,  au: 
die  sich  die  Thutigkeit  des  Vereins  erstreckt.   In  Böhmen 
und  Mahren  hätten  es  die  Tschechen  gegenwartig  beson- 

ders auf  daa  weallicha  Granagabict  abgeaahen.  Dass 
Uer  aber  von  Setiso  dea  Vereine  nkfata  versäumt  werde, 
dafür  bürge  die  eindrucksvoll  verlaufene  Versammlung 
des  bayerischen  Landesverbandes  in  Fürth.    Die  von 
tschechischer  Seite   im  Wiener  Keiclisrathe  gegen  den 
Verein    eingebrachte    Interpellation    crklurte   der   k.  k. 
Ministerpriusidcnt  Kclbst  als  auf  einer  erlogenen  Zeitungs- 

notiz beruhend.    Die  Volkszählung  erweise  einen  Fort- 
gang der  deutschen  Sache,  da  von  18<Ai  bis  1900  die 

Zunahme  der  Deutachen  9  v.  U.,  die  der  Tschechen  mar 
7  T.  H.  betrage.  Was  die  ungarisdi>siÄanb(irgiacbeB 
Verhältnisse  betreffe,  so  habe  die  ungarische  Regierung 
bei  der  jüngsten  Nationalitiitendebatte  gegen  das  sadi 

sischc  S'ülk ,  seine  .Abgeordneten  und  seine  Lehrbücher 
eine  schier  unbegrei)  hche  Sprache  geführt.    Ein  Viertel- 
Jahrhundert  ungarischer  Freistaatsgeschichte  habe  zor 
Genüge  bewieaen,  daas  die  dritthalb  Millionen  Deutscher 
dort  nicht  Feinde  dar  Magyaren,  sondern  loyale  Bäigtr. 
friedliche  Oekomootan,  gute  StauafBaUer  ind  vortNff- 
liehe  Pfleger  der  Bildung  sind.    In  SOdungam  seiM 
jetzt  glücklicher  Weis«:  auch  deutschfühlende  Zeitungi» 
organc  unabhängiger  Art  aufgekommen,  die   über  die 
1- reiheitsbegnfie  und  Ritterlichkeit  der  Magyaren  gani 
andere  Dinge  zu  erzählen  wussten,  als  die  im  ungari- 

schen Solde  stehende  Presse,  aus  der  sich  Kicliiadeutsch« 
Zeitungen  bisher  ausachlieaalich  zu  informiren  genöttaigt 
warsa.  In  Galitian  und  Bukowina  wwdan  arfMgfwch 
deutaefae  Organiaationen ,  die  sich  handfest  erwiesen» 
gestützt  und  dabei  die  Erfahrung  gemacht,  dass  der 
\  i.rs'jth,  deutsche  Bauern  aus  (ializien  nach  Posen 
verrilanzcn ,  sich  nicht  .sonderlich  bewahrt  habe.  Die 
deutsche  Weltstrasse  zur  Adria,  die  Sprachinseln  in  Krain 
sollen  mit  zäher  Kraft  festgehalten  und  die  zahlreiches 
deutachen  Vorpoaten  in  Untersteiermark  behauptet  werden. 
Die  Stowanen  haben,  dank  der  HaUnng  der  maawmrhw 
den  Kreiia  und  dar  MdanacbafUidien  Agitation  flMr 
Geistlichkeit,  in  den  letzten  Jahrzehnten  grosse  Fort- 

schritte gemacht,  doch  sei  es  den  Deutschen  jetzt  endlich 
gelungen,  dieser  Ueberlluthung  Einhalt  zu  gebictci  Der 
Schulvcrcin  habe  sich  dort  am  Bau  der  bereits  lerlig 
gestellten  Schulen  in  Windischgratz  und  Friedau  a.  d. 
Drau  bctheiligt  und  wirke  in  dieaem  Jahre  mit  bei  der 
Errichtung  einer  Schule  in  dem  fOr  die  nationale  Vcr 
theidigung  bocbwiebtigaa  Scbdnatain,  In  Kämthan  M 
die  Zahl  der  Daotadian  im  letzten  Jahrzehnt  um  6Sl9 
Köpfe  gewachsen,  während  die  Slowenen  um  10%^ 
nahmen.    Trotz  der  wirthschaltliclien  Noth  sei  also  das 
deutsche  Element  im  Vorwärtsschreiten.    .Auf  dem  Schul 
gebiete  komme  dies  in  Vülkermarkt  und  zu  SL  Jakob 
in  Roaenibal  anm  Aoadruck,  wo  uotar  der  Am  Tasfi 
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die  Doppelspraohsdiule  ta  einer  rein  sloweniidien  ge- 
macht worden  wnr.    In  S.idtirol  habe   ,ier  ausfnschein- 

liche  Unterschied  zwischen  der  S:tlhcii;-^i.-ii  eines  deuLschcn 
Dorfes,  wo  auf  jedem  Hole  der  freie  Hauer  om  ircnschen- 
würdiges  Dasein  führe,  und  eines  italienischen  Dorfes, 
das  von  fachtern  und  Tagelöhnern  wimmele,  die  Geist' 
lictakeit  lür  die  Seche  des  A.  D.  Schulvereii»  gewvaneiu 
aad  die  Verfnueaamlaner  Mttten  diucb  ftnafB  Pem> 
haltung  von  aDen  UrcblidieD  Fragen  ein  Vetlilltniss 
crm  iglicht ,   dat  die  Vereinibemühungen  auf  diesem 
Arbeitsgebiete  besonders  erfolgreicti    mnthtc;  seihst  die 
ladinischcn    Gemeinden    des    Fassathales     zugen  diu 
deutsche   KuUurgemeinschaft    Mir      Weniger  /.ufrieden 
kunne  man  mit  den  wohlhabenden  Landsleuten  dort 

sein,  ebenso  mit  der  Hdtung  der  deulsdten  Arbeiter- 
Bciwft,  die  in  Folge  dcaNn  gar  su  leicht  von  ilnlieni- 
sehen  Arbaiteni  aberflOgeit  würde.    In  den  übrigen 
europäischen  Lindern  massten  die  grösseren  Schulen 
regelmässig  auf  den  Reichszuschuss  verwiesen  werden. 

Der  \'crein  habe,  durch  genaue  Umfragen  be:  allen  Aus 
lanJsvcliulen  ein  Material  aufgehrncht.  welches  beweise, 
ilass   statt    der   bisherigen    :ii  i  M  n  n  i  Reichszuschuss 
wenigstens  jährlich  450<W       nöthig  seien,  und  unter 
Bercithaltung    dieses    Beweismatcrials    den  deutschen 
Reicfatluwsler  um  eine  solche  Erhöliung  der  Summe  im 
Etat  gebeten.  Aber  seibat  neben  dem  Reiehssusehoss 
Meibe  der  peradnKeheo  Bethät^ung  noch  ein  weites 
Feld.  So  sei  durch  Herrn  Pfarrer  Sterzel  in  Philippopel 
eine  deutsche  Schule  errichtet,  in  Uriissel  liuroh  Herrn 
Konsul  .Müscr  der  Neubau  einer  deutschen  Schule  er- 
mii.i4licht  worden.     Es  giebt  auch  hier  für  den  Verem 
hundertfache    üelegenhcit   zu   helfen    und    zu  nützen. 
Auf  den   uberseeischen   Gebieten    empfehle    sich  nach 
vieyähriger  Erfahrung  weniger  durob  Spenden  als  durch 
das  Wort  so  wirken.    Die  von  Prof.  Steig  geleitete 

VereinMeitschrift  .Das  Deutschthum  im  Auslände'  im 
Verlag  der  Teubnerschen  Wcittirma  sei  auf  jede  mög- 

liche .^rt  gehoben  und  auch  mit  einer  Schulbeilagc  ver- 
sehen worden.  Die  in  Folge  des  preussischen  .Vlinistcrial- 

crlasses  sofort  eingerichtete  Auskunftstclle  für  Auslands- 
schulen  besorgt  Privatdozent  Dr.  Dibelius.  Für  die  Siehe- 
rung  der  in  Johannesbutg  .Transvaal  gefiUirdetea  deut- 
sdMn  Schule  ist  die  OigaaiMtion  des  Vereins  «iogetreten 
und  hat  die  erfrealiehsten  Erfolge  eingebraeht.  FQr  Nord, 
amerika  gedachte  der  Redner  der  Gründung  des  Germa- 

nischen Museums  in  Cambridge,  die  durch  die  gross- 
herzigc  EntSchliessung  des  deutschen  Kaisers  begriindct 
ist,  und  der  Sendung  des  Prinzen  Heinrich.    .Nicht  je 
doch,  betonte  der  Redner,  seien  im  Verhfiltniss  zu  den 

Aufgaben  die  Mittel  des  Vereins  gswsehsen.   Die  Mit- 
gliedenahl  habe  swar  um  «ia%e  hoadvt  ssgaoommen 
qsid  betfsge  jetst  33000:  aber  Im  VeigMdi  mit  der  Be> 
▼ölkeningszunabme  sei  dies  kaum  als  ein  Stelgen  zu 
betrachten.    Die  Berliner  VVerbekommission  .  unter  Vor- 

sitz des  HL-rrn  Ministers  a.  D.  v.  Rraunschwcij;.  h.ibe  mit 
Eifer  gearbeitet,  schlafende  (Jtt.sgrupjHJn  aufi;cr.ittelt,  neue 
begründet,  die  Ansichtspostkarten  vertnchrt,  den  Werbc- 
scbriflen  ein  sehr  interessantes  Heft  .Die  deutschen 

Schulen  im  Ausland,  von  Rektor  Dr.  Enist  Kapff*  hin* 
sugsfilgt  Die  Gesammteinnabmen  sind  auf  )80(J0OMk. 

gestiegen.     Es  folgte  nun  eine  V'crwendungsübersicht über  diese  Gelder  und  dann  nach  einem  Dank  an  die- 
jenigen, die   im  verllosscnen  Jahre  die  Thatigkcit  des 

Vereins  gefördert  hatten,  der  Appell  an  alle  für  die  Welt 
machtsteltung  unseres  Volkes  sorgenden  Kreise,  von  ilcr 
Arbeit  des  A.  D.  Schulvereins  Kcnntniss  zu  nehmen  und 
sich  daran  persönlich  zu  betheiligcn:  ,Wir  fragen  nicht 
nach  politischer  Partei,  nach  Konfesaion.  nach  Stand 
oder  Geaehlecbt;  wer  deutsch  empfindet  und  dafOr  einen 
Thaler  jährlich  opfern  will,  ist  uns  willkommen.  Der 
Charakter  unseres  Vereins  ist  ein  privater.    Wir  stehen 
allen  Regierungen  vcillst.inJis;   fern.     M.nchcn  « ir  c-inc 
Thorhcit,  so  wird  kein  deutscher  Staat  durch  uns  I  i  im 
promittirt    Gelingt  uns  ein  Erfolg,  so  winkt  uns  kein 
anderer  Lohn  als  das  Dewuastseia  nationaler  Pßichu  . 

erfüllung.  Wem  dies  genügt,  den  beissen  wfr  wärmstens 

in  unserer  M:tte  wiir-commen." 
Nnv  h  kiir/cr  l'ausc  liielt  Prof.  M.  T  a  n  n  i  ■  Berl  ii  den 

Festvortrag  Wie  die  östlichen  .■\lpcnlander,  so- 
weit sie  heute  deutsch  sind,  deutsch  wurden. 

Der  Zusammenbruch  des  Rdmcrreichs,  die  Ueberßuthung 
der  Donaugnnse  durch  die  Germanea,  das  Einräeken 
der  Biifunuvn  hi  ihr«  hautigsn  Wolmsilse,  die  grosse 
Sla Veneinwanderung  des6.  JshliLS  Uldetsn  den  AuqgSQgs^ 
punkt  der  Darlegung.  Der  Abwehr  des  Slavenanpralta 
loigt  bald  der  .\ni:rifr,  licn  die  gewaltip'.e  Hand  Karls 
des  Gros-^en  1:1  weite  iiahncn  leitet.  In  raschern  Sieijcs- 
L.uti-  weriien  deutscher  Kinlluss  und  deutsche  Spr;i.:hc 
durch  die  Thalcr  der  östlichen  .Alpen  bis  weit  hinunter 
nach  den  Niederungen  des  Plattensees  und  der  unteren 
Drau  und  Donau  getragen.  Aus  der  politischen  und 
Mrdilicben  Oiganiaation  des  Slaventhums  erwacbien  ia 
der  zweiten  HSlfte  des  9.  Jahrh.s  die  ersten  ecnsleo 

Hemmnisse,  im  Ungamsturm  die  grosse  furchtbare  Ge- 
fahr .  die  auf  ein  halbes  Jahrhundert  hinaus  alle  Fr 

rungcnschaften  vernichtet.  Erst  der  (grosse  Sieg  Ottos  1. 
in  der  Lcchfcidschlacht  bannt  die  rnl-.oldc  des  Ostens. 
Jetzt  erst  kann  die  grosse  Arbeit  der  deutschen  Resiode- 
lung  von  Neuem  aufgenommen  werden,  sie  wirkt  fortan 
bia  ins  14.  Jahrh.  atetjg  fort,  hält  sich  aber  gegenüber 
d«i  umfassenden  Plinsn  der  Kan^ogsrasit  in  vM  enge- 

ren Grenzen.  Mit  d«m  ungehsurra  Erfolg  der  deutschen 
Kolonisation  im  Nordosten,  zu  der  gleichzeitig  der  ent- 
scheidende  Anstoss  gegeben  wurde,  kann  sich  die  des  Süd- 

ostens nicht  messen.  Der  Redner  schliesst  mit  den  Wor- 
ten .Wie  vor  einem  Jahrtausend  sind  auch  gegenwärtig 

schlimme  Tage  über  die  Deutschen  in  Oesterreich  herein- 
gebrochen, und  es  sind  die  gleichen  Feinde,  die  schon 

damals  drohtsn:  die  Slavennoth.  die  Ungamooth  und 
die  WShIarbeit  der  slavisehen  Klerisei.  Hetits  wie  vor 
tausend  Jahren  ist  der  Erfolg  zunächst  gegen  uns.  Ge- 

biete, die  noch  vor  wenigen  Jahrzehnten  als  leidlich  ge- 
sichert galten,  sind  heute  so  gut  wie  verloren;  in  Kram, 

in  Küstenland,  auch  in  einzelnen  Theilen  der  südlichen 
Steiermark  ragen  nur  noch  einzelne  Sprachinseln  aus 
der  slavisehen  Hochfluth  empor.  Sie  zu  erhalten  und 
zu  kr&itigen,  darf  keine  Anstrengung  gespart  werden. 
Die  Deutschen,  die  doft  dis  Wacht  an  der  Drau  haltsD. 
sind  sidi  der  Gefkhr,  aber  auch  ihrer  eigenen  nattonalen 
Pflicht  bcwusst,  sie  stehen  zu  .Abwehr  und  .Angriff  bereit. 
Wohl  ihnen,  wenn  sie  dabei  der  Thcilnahme  und  wcrk- 

thatiger  L"nterstützung  durch  die  Stammesbrüder  im 
ganzen  alten  weiten  Reich  versichert  sein  können.' 

Auch  dieser  Vortrag  winde  mit  lebhaftestem  Beifall 
aufgenommen. Mtaekriflaa. 

Zeilsekrifi  für  dit  dsterrtid$isdie»  Oymmuitm. 
IQ02,  5.    A.  Kornitzer,  Bemerkungen  Ober  unsere 
Si!hulausc;aben  Homers.  -  Literar.  .\nzeigen.  —  VL 

Binn,  Zum  Unterrichte  in  Jcr  \'atcrl:indskunde. 
Fruia;^"i;ische<i  Arckn  Juni.  II,  f'nrhein.  Die 

künftige  Entwicklung  des  neusprachlichen  Unterrichts 
an  den  höheren  Knabenschulen  Preussens,  mit  bcsonde. 
rer  Berüeksicbtigung  der  Reformidean.  —  H.  Sehoen, 
Die  neuen  UniversitiUea  to  Frankreich,  t.  —  H.  Pre- 
richs,  Gymnasium  oder  Realgymnasium?  —  Ed.  Eagel, 
Die  Phra.se  von  der  formalen  Bildung.  —  Stsinbart, 
ßcricbt  über  die  24.  DcIcgirtcnversammlung  dSS  Al^. 
deutschen  Rcalschulmannervereins. 

MoHul^ihti/l  ftir  höhere  Schulen.  Juni.  A.  Hcu- 
bauin.  Die  Geschichte  des  ersten  preussischen  Schul. 
gcsetzcntw.irts  (Forts  1.  —  A.  Matthias.  Die  Entwiefc* 
lung  der  deutschen  höheren  Schule  in  Tsingtau  im 
KfautachongAlet  —  P.  Geyer»  Zur  Reform  der  philo- 

sophischen Propädeutik.  IL  —  M.  Baltzer,  Vom  Ueber- 
setzen  ins  Griechische  in  den  Obcrklassen.  —  H.  Gersch- 
mann,  Die  Reformbeweg iirg  "n  Betrieb  der  lebenden 
Klassen  .nil  imsern  höhern  Schulen.  —  W.  Gcrckcn, 
Die  darstellende  Geomcirls  sof  dem  Realgymaasiom  osch 
den  neuen  Lebrplanon. 
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Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Carlo  Alfonso  Nallino  [aord.  Prof,  f.  Arabisch  am 

Kgl.  OrientaL  Inatftot  in  Neapel],  L'Arabo  par- 
lato  in  Egitto.  Gnmmatica,  dialoghi  e  nccolta 
di  circa  tißw  vocaboli.  Forma  la  nuova  edizione 

completaroentc  rifatta  dcl  Manuale  dell' Arabo  Volgare 
di  De  Sterlich  e  Dib  Khaddag.  [Mannali  Hoepli.] 

Mailand.  U.  HoepU.  1900.   XX  a.  386  S.  8«. 

Für  die  Sprache  der  aoriMgea  Aegypter 
sind  heut  Völlers  und  Nallino  AntOritSt.  Das 

vortreffliche  Handbuch  jenes  ist  bdcannt.  Kür 

Italien  bat  N.  in  diesem  Bflcblein  em  gutes  Hilfs- 
mittel geschaffen.  Für  den  Arahisten  haben 

Interesse  die  Seiten  XV  bis  XXV'III,  in  welchen 
N.  Kdi  mit  Spttta  Ober  einige  prinzipielle  Pookte 
auseinandersetzt  und  Belege,  aus  der  neuesten 
nicht  unbetraclitlichen  Dialektlitteratur  giebt. 
Wcrihvolle  Mittheilungen  über  diese  und  aus  ihr 

eotbSlt  der  Appendice:  Intomo  all'uso  dei  ca- 
rattcri  arabi  per  scribcre  il  dialetto  cgiziano; 

dort  auch  Nachträge  zum  Arabk  Press  qf  Egypt 
des  Ref.,  da  N.  eifrig  Zdtuagen  gesaoraidt  bat. 

Aus  zwei  Dialrkt!)lrittern,  fl-li^ä»i  und  dem  viel 

gelesenen,  die  Uialcktprcssc  am  besten  vertre- 
tenden hnmOret  minyatt  (doch  wobl  nicht  Jasina 

di  iniu  di>\derio',  sondern  ,die  Eselin  meines 

Landguts';  su  auch  el-ghazoia  nicht  ,la  gazzella', 

sondern  ,die  Sonne')  sind  gut  gewählte  Stücke 
miigetheili  (S.  365  bis  376),  denen  Umschrift 

und  Lebersetzung  beigegeben  sind.  Hervorge- 
hoben sei  das  reiche  Vokabular  (S.  165  bis  337), 

fOr  weidies  onr  die  Anordmng  nach  Materien 

nicht  praktisch  scheint.  Das  S.  2  ültr  r  <lii  Aus- 
sprache des .  gfm  Gesagte  ist  zu  weit  und  zu 

eng;  das  Volk  spricht  m  Alexandrien  durchaus 

g;  andrerseits  hat  das  g  der  Hauptstadt  die 

Tendens,  sich  auszubreiten,  und  bei  den  Pro- 
vbalem  gilt  es  für  fein,  es  nachzuäffen. 
Charlotteoburg.  Martin  Hartmann. 

Karl  Florenz  [Prof.  f.  vcrgl.  Philol.  an  der  l'niv.  Tokyo], 
Neue  Bewegungen  zur  japanischen  Schrift- 
rcform.  Mit  lautphy.sioloKischcn  E.vkurscn.  [Mit 
Ihcilungen  der  Deutschen  Gesellschaft  Tür  Natur-  und 
Völkerkunde  ( »stasicns.  Bd.  VIII,  Th,  3.]  Tokyo  (Berlin, 
.Asher  i<  To  i,  l'XJl.'.    S.  l'"'9-3'>(,t.  8". 
iJic  ernte  Öewcgung,  die  auf  dem  Chinesischen  beruhende 

jap.'iiiisjhe  Schr.ft  zu  beseitigen,  datirtaus  den:  Ja'ire  1  '•s.".; 
sie  wollte  die  lalcinischc  Schrift  einführen  und  gab 
einige  Jahre  eine  mit  solcher  Schrift  gedruckte  Zeitschrift 
heraus,  scheiterte  aber  nach  wenigen  Jahren.  Seit  den 
Jahre  1899  bat  eine  neue  Bewegung  eingeaettt,  die  vom 
Unterrichtsministerium  unterstützt  wird.  Sie  lässt  die 
alten  Zeichen,  will  aber  bedeutende  Erleichterungen  ein- 
tührcn,  und  auch  die  Schreibung  mit  lateinisdien  ßuch- 
stnbet!  den  heranwachsenden  Clcsehlcohtcrn  bekannt 

rn:ul.cii.  cirii-  nthciihcrßchcnde  Beweguti);  ;<eht  uuf  He- 
scitigung  des  grammatisch- lexikalischen  Unterschiedes 
zwischen  der  Schriftsprache  und  der  gesprochenen 
Sprache  ans.  Floienz  führt  uns  nun  in  seinem  Aufsatz 

zuerst  das  donsrisch-Japaalsebe  Sehrifts)rstem  unter  Bei- 

fügung einer  lieiliu  vuii  'l  .ifcln  vor  Und  zeig!  die  Er- 
leichterungen, welche  die  neue  Bewegung  erstrebt.  .\v. 

zweiter  Stelle  beschäftigt  er  sich  mit  der  Romani5ir\.r.^ 
der  japanischen  Schrift  Hieiaa  knüpft  er  kritische  Be- 

merkungen ,  die  auf  die  Sehreibung  der  palataien  und 
labialen  Reibelaute  y  und  w.  der  Zischlaute  und  der 
Nasale  ausführlich  eingehen,  und  berührt  dann  noch 
einige  \s  cniyer  wichlige  Punkte.  Eine  Anzahl  Zeichnugen 
stellten  die  Artikulationen  bc;  der  .Aus.sprachc  dar. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
Mm  eneklMtM  Wwft«. 

AI  .Ntu'tazilah,  bcing  an  extract  from  the  Kitäbu-I  Milal 
Wa  n  Niha!  by  AI  .Mahd!  Lidin  Ahmad  b.  Yahyi  b.  AI 
Murtn  .lä  c  I  >  i  .  W.  Arnold.  P.  1 :  Afibic  Text  Letp- 

aig,  Otto  Harrassowitz.    M  4. 
ZrlUrhrirten. 

S/^hinx.  VI,  1.  E.  Lefcburc,  Osiris  a  Bybios. 
Iii— V.  —  K.  Pichl,  Un  roi  Hyksos  au  templs  de  Den- 
derah?  —  A.  Duringe.  La  atelc  no  10  dUriage.  — 
J.  Lieblein,  Un  proUiMne  ehronologique.  —  O.  Lager» 
crants.  Griechische  Ostraka  im  Victoria -Museum  sn 

Upsala. 
The  l\itiiltt.  May.  .Nyöya-sülravi'»  nraiiam  cd.  Su- 

rcnJra'äl.T  ( >  o  s  v  ,"i  m  i  n.  --  Brähniasjli.ilahiddhänta 
ed.  hy  Mahämahopädhyftya  Sudh&kara  Uvivcdin.  — 

The  tfirkikarakHft  and'  Särasamgraha  of  Vandaitja  cd. 
Vindhyefvarlpraaida  Dvivedin. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Qustavua  Melltens,  De  lue  fabula  capita  se* 
lecta.    Inaug.  Dissert.  Upaala,  Almqvist  ft  Wikadl, 
1901.    2  Bl.  u.  90  S. 

Das  Hauptverdienst  dieser  Dissertation  be- 
steht in  dem  Nachweis,  dass  .Aischylos  in  seinem 

Prometheus  eine  .indere  Version  der  lo-Sage  giebt 
als  in  den  Ilikctidcn  (S.  36  ff.).  In  der  letzteren 

TragAdie  ist  lo  die  Prieaterio  der  argivischeo 
Hera,  mit  weither  Zeus  ein  Liebesverhältniss 

anknflpft,  weshalb  Hera  von  Zorn  entbrannt  ihre 
Nebenbuhlerin  io  eine  Kuh  verwandelt.  Dann 

naht  sich  ihr  Zeus  in  Stiergestalt,  und  infolge 
dessen  lässt  Hera  die  io  eine  Kuh  verwandche 

Jungfrau  von  Argos  bewachen.  Nachdem  dieser 
von  Hermes  erschlagen  ist,  sendet  Hera  eine 
Bremse,  die  die  Kuh  über  Länder  und  Meere 

treibt,  bis  sie  endlich  nach  Aegypten  gelangt. 

Dort  macht  Zeoa  ihren  MObsaieo  ein  Ende,  ver> 
kehrt  noch  einmal  mit  ihr,  und  rds  Frucht  dieser 

Verbindung  wird  Epapbos  geboren. 

Gans  anders  wird  die  lo-Sage  im  Prometheus 
dargesteUL  lo,  die  Tochter  deS  hacbus,  wird 
durch  nächtliche  Träume  aofgcfordert,  nach  der 

lernfttscben  Wiese  sich  zu  begeben,  um  dort  die 

Sehnsncbt  dt  s  Z(  us  /.u  I>efriedigen.  Das  Mäd- 
chen setzt  sich  darüber  hinweg,  wird  aber  ab 

und  zu  von  denselben  l  raumgebilden  angefoch- 
ten, bis  sie  endlich  dies  dem  Vater  erzählt.  Der 

Vater  befragt  die  Orakel,  ilie  ihm  befehlen,  die 
Tochter  aus  dem  Land  zu  vertreiben,  und  er 

gehorcht  ztdetst,  wenn  audi  widerwillig.  Dann 
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wird  lo  m  doe  Kdi  ▼erwandelt,  die  von  der 

Brenne  angeitacbelt  auf  den  Weideplätzen  bei 
Lernai  in  Raserei  herumtreibt.  Als  Wächter 

wird  ihr  Argos  zugesellt,  der  aber  von  Hermes 
getödtet  wird.  Dann  eilt  die  Ktth,  von  der 

Bremse  gequält,  von  dem  emen  Lande  nach  dem 

anderen,  bis  sie  endlich  in  Aegypten  von  ihren 

Leiden  1>efreit  wird.  Dort  (und  lucbt  b  Argolis) 
spielt  im  Promi^tht^us  ihr  Liebesverkehr  mit  Zeos, 

wobei  Epaphos  erzeugt  wurde. 
Diese  beiden  Verrionen  sbd,  wie  der  Verf. 

durch  die  litterariscbe  Analyse  schlagend  nach- 
gewiesen hat,  scharf  auseinanderzuhalten,  während 

sie  früher  mit  einander  vermischt  wurden.  Da- 

gegen scheint  die  Interpretation  der  Kunstdenk- 
mäler,  die  für  die  .lischyleischen  Sagenmotive  als 

Belege  benutzt  werden,  nicht  sehr  gelungen  zu 

sein.  Merkwflrdigerweise  wird  nicht  •  untersucht, 
ob  die  lo -Version  im  Prometheus  auf  den  ur- 

sprOnglichen  Text  zurückgebt  oder  auf  dessen 
Ueberartieitnng,  die  etwa  in  den  ersten  Jahren 

des  pcloponnesischen  (Crieges  stattgefunden'  bat. 
Sonst  bietet  die  Dissertation  wenig  bcach- 

tenswerthes.  Die  neuen  Gründe,  mit  denen  der 

Verf.  die  Lobeck-Maass'scbe  Ansicht  von  Euboia 
als  Heimath  der  lu-Sagc  zu  stützen  sucht,  sind 
zu  subtil  und  wenig  überzeugend.  Nicht  recht 

glQcklicb  scheinen  die  Versuche,  die  Hesiodeische 

lo-Sage  zu  rekonstruircn.  Am  wenigsten  be- 
friedigen die  archäulogischen  Abschnitte,  in  denen 

das  Material  nur  gelegentlich  beoutat  wird,  ohne 

ordentUcb  durcl^earbdtet  so  sein. 

UpMia.  San  Wide. 

Joanois  Jfoviani  Pontani  CarsBina.    In  du« 

VOhlBli.  Tcsto  fondnto  sul'e  stampe  originali  e 
riveduto  suj^li  autojjrati,  introüuzione  bibliografica  cd 
appendice  di  pocsie  incdite  a  eura  di  ßenedettu 
SoldatL  Vol.  I:  Introduiione  —  Pocmetti.  Vol.  II: 

Eclogb«  —  Elegie  —  Llriche.  Florenz,  C.  Barbera, 
1902.  XCK  u.  269i  461  S.  8«.  L.  8. 

Pontano  ist  wohl  deijen^e  humanistische 
Dichter  Italiens,  dessen  Latein  am  meisten  wie- 

der den  Eindruck  einer  lebendigen  Sprache  macht; 
es  ist  ihm,  um  ein  Wort  Gasparys  zu  gebrauchen, 

s«  natürlich  geworden,  dass  er  ilarin  die  naivsten 
und  intimsten  Laute  des  Lebens  wiedergeben 
kcNMite.  rargeikb  hat  die  freie  Uabefoagenheit 
des  Daseins  der  Renaissance  in  ihrer  lateinischen 

Dichtung  einen  schöneren  Ausdruck  gefunden, 

nirgends  ist  die  poedscfae  Belebung  der  Natur 
der  Eropfmdung  der  Antike  näher  gekommen  als 

in  diesen  Dichtungen,  die  seit  den  Baseler  Aus- 

gaben des'  16.  Jahrb.s  ntdit  wieder  vollstflndig 
g<-iiruckt  sind.  Der  gefällig  ausgestattete  Neu- 

druck Suldatis  legt  die  ;iuf  den  Originalhand- 
schriflen  beruhenden  Ausgaben  des  Aldus  von 

1505  und  des  P.  Summontius  (Neapel  1S05 

-  1  ?07)  zu  Grunde;  soweit  die  Autographa, 
deren  Wiederauffindung  ein  rühmliches  Verdienst 

Herausgebers  ist,  noch  vorhanden  sind,  sind 

amdh  sie  herangezogen  und  für  die  .Ausgabe  nutz- 

bar gemacht.  Durch  sie  lernen  wir  frühere  Re- 
daktionen der  astronomiscbeo  Lehrgedichte,  der 

Amores  uud  des  Budies  d*  UmHhtis  iivMs  ken- 

nen, deren  Varianten  den  Te.xt  begleiten.  Auch 

die  übrigen  Handschriften  hat  S.  in  der  Einlei- 
tung sorgfältig  zusamnengestdlt  (als  fehlend  kann 

ich  nur  einen  Kodex  der  Amores  in  der  Rodleiana 

nennen,  vgl.  Schenkt,  Bibliotheca  patr.  Ut.  bri- 
tansica  1,  39  in  den  Sitzungsber.  d.  Wiener  Akad., 

phil.-hist.  Kl.  Bd.  121)  und  darin  22  unedirte  Gc 

dichte  aufgefunden  und  veröffentlicht,  l'.in  sorg- 
fältiger Namensindex  sowie  die  Abbildung  einer 

Bronzebäste  Pontanos  in  Genua  nebst  dem  An- 

fange des  .Autographa  der  Urania  ist  der  Aus- 

gabe beigegeben. 
Der  Text  scheint  im  Ganzen  korrekt  und 

liest  sich  ohne  .Anstoss;  doch  fällt  eine  Verglei- 

cbung  der  Ekloge  Lepidina  in  der  Ausgabe  des 
AMus  mit  S.s  Druck  nicht  gerade  zu  seinem 
Vortheil  aus:  Pompa  VI,  v.  I  ist  sua  ohne  Grund 
in  si  geändert,  P.  VII,  v.  3  steht  fälschlich  referel 

für  reseret.  Eine  ganz  verfehlte  Konjektur  findet 
sich  P.VII  V.  35 :  aus  der  richtigen  Lesart  des  Aldus 

acclidihtisquc  (von  aclis,  idis)  hat  S.  ac  lilibusque 

gemacht.  In  der  Beibehaltung  der  orthographi- 
schen Besonderheiten  der  Autograpben  gebt  S. 

zu  weit,  zumal  sie  zum  grössten  Tbeüe  sicht 

Pontano  speziell  cigenthümlich  sind. 

Königsberg.  M.  Lehner  dt. 

Fr.  Jos.  Bielecki  [Prof.  I)r.^  I.cs  mols  composes 
dans  Kschyle  cl  Jaus  .Aristophune.  [iieilase 

zum  Programm  des  Gymn.  d.  Grossherzogl.  Allienac- 
nms  an  Lunnbucg).  Lnxentnns,  1901.  22S.  4*. 
Die  kleine  Schritt  gliedert  sich  in  2  Abschnitte;  im 

ersten  weist  der  Verf.  auf  die  verschiedene  .Absicht  der 

Zusammensclzun^'cn  bei  .-Xeschylos  und  Aristopliancs 
hin.  Der  /weite  geht  auf  die  Bildung  der  zusammen- 

gesetzten Wurtcr  ein.  Es  werden  dabei  vier  Arten  unter- 
schieden, die  copulativa,  pnsscssiva,  delerminaliva  und dependentia.   

Notizen  und  MIttbeUangen. 

tehelpfefcemie. 
R.  Michaelia,  Quu  ratio  intereedat  inter  lolü 

Pcdtods  Ononaalkoa  «t  Aristotells  de  repubHca  Athe- 
niensium  libii  parfem  alteram.   Berlin,  Wilbdnis.Gymn. 
14  S. 

W.  Voll  brecht,  Ueber  eine  neue  Hypothese  inbcircf!' der  Herausgabe  der  Dichtungen  des  Horaz.  Altona, 
Christiancum.    19  S. 

A.  Zimmermann,  Zur  Entstehung  bezw.  Entwicke- 
lung  der  eltriimischen  Personennamen.  Breslau,  König. 
WUhdoia-Gynin.  20  S. 

HcB  eneUeMM  Werk«. 

Leo  Meyer,  Handbuch  der  griechischen  Etymologie. 
Bd.  IV.    Leipzig,  Hirzel.    M.  14. 

Herrn.  Hirt,  Handbuch  der  griechischen  Laut-  und 

l'ormcnichrc  |H!rls  Samml.  indugenn.  Lehrbücher.  I. 
Reihe:  Grammatiken.  2j.  Heidelberg,  Carl  Winter.  .M.8. 

ZclUrlrlflM. 

Archiv  für  Papyrttsforschung  uud  i-ni  ii:.!te  Ge- 
bittt.  11,  1.  J.  Nicole,  Un  quesUonnaire  de  Chirurgie; 
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Compte  d'un  soldat  romain.  —  Zur  Geschiclitc  der  !!c- 
schncidung :  L'.  W  i  1  c  k  c  n  .  Die  ägyptischen  IScschncidungs- 
urkundcn:  H.  Gunkel,  Lieber  die  Beschneidung  im  A. T.; 
P.  WendUnd,  Die  heUenisUschon  Zeugnisse  über  die 

figjrptiache  BMehmiduog.  —  J.  C.  Naber,  Ob5er>atjun- 
ooIm  ad  ptfyw  inrfaSoaB  (coot).  —  L.  Weoger, 
Zn  dm  Rechtsurlnmden  In  der  Sammlung  des  Lord 
Amt  erst.  —  F.  G.  Kcnyon,  PtivL-ie  and  Fiemes  in  r.raeco- 
Roman  Epypt.  —  Grenfell  niiJ  Hunt,  l'tolcmaic  p.ipyri 
in  tln-  i.wLLM.iscum.  II.  —  Gi.  Lumbroso,  Lettere 
al  signor  prolessore  Wilcken.  III.  —  Fr.  Hultscli,  Bei- 

trüge zur  ügypüschen  Metrologie.  1.  —  \V.  Schubart, 
MetriMhe  Inachrift  aua  Aegyptan.  —  0.  Graden  witz. 
Zwei  Bankanwairangm  aua  den  Berlinar  Papjrri.  —  U. 
Wlickcn,  Ribliopraphisclie  Misccilcn, 

Jakresberüht  über  dt(  J'<n  hrltritle  der  kla'-stschen 
Alterlkumsit  tssettschafl.  1  : I  .  2.  3.  R.  Helm.  Be- 

richt über  V'ergil  18''"— i  »  <i  il  «M).  —  L.  Holzapfel, 
Bericht  über  mmisclie  Gchi  Suchte  für  1894—1900.  - 
H.  Stadler,  Bericht  über  die  LiUeralur  aar  antiken 

NatuiSHBchidite  1896—1897. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Rafarate. 

Laut-  und  Formenlehre  der  altgermanischen 
Dialekte.  Zum  Gebrauch  für  Studirende  dar- 
gaiteltt  von  R.  Btthge.  0.  Bremer,  F.  Dieter, 
F.  Hartmann  und  W.  Schlüter,  herauspc:.'chcn 
von  Ferdinand  Dieter.  II.  Halbbd.:  Formen- 
lahre  des  Urgermanisehen,  Gothlseban,  Alt. 
nordischen,  Altcnglisohen,  .Mtsiichsischen 
und  Althochdeutschen.  Leipzig,  O.  R.  Rcisland, 
1900.   S.  345-790  und  Vltl  &   8*.   M.  9. 

DtT  zweite  Halbband  dieses  Werkes  weckt 

ungleich  grösseres  Interesse  als  der  erste: 

moderne  Systeme  der  (rerniaiiiscben  Laatlebre 
besaisen  wir  bereits  durch  Norecn,  in  be- 

acbrftnkterem  Sinne  auch  durcb  Kluge,  Streit- 
berg und  Wiimanns,  eine  systematische  Formen- 
lehre war  aber  trotz  den  Arbtiten  Kluges  und 

Streitbergs  ein  Bedürfniss.  Die  grosse  ScliwicriK- 
keit  der  Darstellung  liegt  einerseits  in  der  Menge 
dessen,  was  an  Kenntniss  des  Handwerkscengs 

der  indfifjerinanischcn  SpracliverKlei«  Inmg  voraus- 
zusetzen ist,  also  im  Ausmaass  dessen,  was  dem 

germanistischen  Leeer  davon  an  die  Hand  ge- 
geben werden  soll;  anderseits  in  der  Metbode 

der  Entwicklung  der  historischen  Dialekte  aus 
ihren  urgermanischen  Grundlagen.  Beides  wird 
für  ein  Handbuch,  das  Studirendcn  dienen  soll, 

besonders  wichtig.  Man  kann  heute  schon  wohl 

sagen,  dass  im  zweiten  Funkte  weder  Kluge 
noch  Strdtberg  das  RedOrbiiss  des  Lernenden 

befriedigen,  und  bei  ihm  setzt  Bethge»  der  in 

dem  Sammelwerk  das  Urgermaniscbe  ( —  auch 
das  Gotbische  und  Altnordiscbe  — )  bebandelt 

hat,  ein. 
Es  ist  ein  Vergnügen,  zu  sehen,  mit  welcher 

Sorgfalt  er  in  AufisteHong  tmd  Brfirterong  der 
Grundformen  auf  ihre  oft  bunten  AoaMufcr  In 

den  historischen  Sprachen  Rücksicht  genommen 
hat;  kaum  irgend  eine  wichtigere  Einzelheit  fehlt 

hier  —  allerdmgs  ist  sie  oft  versteckt,  und  man 

fmilrt  sie  nicht  leicht  (Register  Tehlen  gändich!), 
aber  Lücken,  die  man  an  dem  einen  Ort  zw  em- 

deckeo  glaubte,  erhalten  später  in  anderem  La- 
sarnmenbaaf  flire  Rrglnrang. 

Ein  Fortschritt  für  die  schul-  und  vorlcsungs- 
massige  Bearbeitung  der  Formenlehre  ist  durch 
B.s  urgermanische  Kapitel  entschieden  geschaflira. 
Fin  Nachtheil  bleibt  m.  F.  übrig. 

Die  Anlage  des  Werkes  bat  es  mit  sidi 
gebracht,  dass  ausser  dem  Urgermanisehen  aadi 

einem  jeden  der  alten  historischen  Haoptdialelttc 
besondere  und  sellisiändige  D.irstellung  ̂ ewidoMt 

ist.  Man  wird  nicht  behaupten  wollen,  dass  — 
mit  Ausnahme  des  Friesischen  (für  das  Bremer 

im  Rückstand  blieb)  —  ein  Bedürfniss  nach 

neuen  gothiscben  usw.  Spezialgrammatiken  vor- 
banden war;  um  so  erireaBdier  ist,  dass  Bethge 

sowohl  wie  Dieter  und  Schlüter  in  ihren  gothi- 
scben, altnordischen,  altengliscben,  altsikcbsiscben 

Kapiteln  trotzdem  nOtzKcbe  und  wertbvolle  Arbeitea 

geliefert  haben  (denen  gegenüber  Hartmanns  alt- 
hochdeutscher Tbeil  abfällt).  Allerdings  konnte 

in  einem  Gesammtbau  wie  diesem  den  Spezial- 
grammatiken eben  dadurch  besondere  Art  ge- 

geben werden ,  dass  sie  als  direkte  l-\)rtsctzung 
des  urgermanischen  Tbeils  erscheinen  und  m 
innerem  Zusammenhang  mit  diesem  stehen.  Solche 

Rtlckbexiebungen  sind  in  der  That  vorhanden, 

am  stärksteo  aaturgemäss  in  der  gothiscben  und 
altnordischen  Formenlehre,  die  ja  vom  selben 

Verfasser  rühren  wie  die  iirgermanisch«» ,  am 
schwächsten  in  der  altsächsischen,  die  hinwieder 

durch  das  vortreiflicbe  philologische  Material, 
aber  das  SchlQter  verfflgt,  ihren  eigeotbfimlicheo 
Werth  bat. 

Sie  konnten  aber  noch  viel  stärker  hervor- 
treten und  eben  dadurch  einheitlicheren  Charakter 

(Ii  s  Ganzen  schaffen,  tind  sollten  es  auch,  wenn 

das  Bedürfniss  nach  einer  systematischen  Formen- 

lehre 'zum  Gebrauch  fflr  Studirende*  befriedigt 
wer  lrn  <5olI.  Der  sinnliche  Auadnick  des  Formen- 

systems ist  das  Paradigma;  es  mnasteo  urgerma- 
niscbe Paradigmen  aufgestellt  werden.  Ansätze 

dazu  finde  ich  bei  Bethge  nur  fQrs  Adjektiv  und  för 

Grundformen  des  Verbs;  paradigmatiscbe  Sab- 
stantiv-  oder  Verbalflexion  fehlt  sonst  oder  itt 

stückweise  in  .Anmerkungen  verstreut  und  «"er- 
steckt.  Dem  Mangel  liesse  sich  unschwer  in 

einer  neuen  Auflage  abhelfen:  an  die  ausführ- 
lichen genetischen  Kapitel,  in  denen  B.  das  Wie 

und  Warum  auseinandersetzt,  könnten  sie  ab 

Zusammenfassung  sehr  gut  angefügt  werden. 
Darauf  sollte  aber  sofort  die  Entwiddimg 

des  urgermanisehen  Paradigmas  in  die  P.^r.i- 
digmen  der  historischen  Dialekte  hinein  verfolgt 
werden:  erst  so  prägt  sich  ein  festes  Bild  eis, 

und  auch  der  Darsteller  fände  dabei  seinen  Vor- 

theil. Das  setzt  allerdings  einen  Bearbeiter  vor- 
aus und  scbliesst  den  Verzicht  auf  eigentliche 

Spezialgrammatiken   aus  ( —  wenn  auch  die 

Digitized  by  Go<i(^le 
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Metbode  durchaus  im  Stand«-  ist ,  das  Wesent-  [ 
liebe  der  Entwicklung  bis  io  die  isolirlen  Formen 
hioein  zu  verfolgen).  Diesen  Wonach  wird  aocb 

eine  spätt  rc  Auflage,  wenn  anders  sie  den  Bau 
des  Werkes  erhalten  soll,  nicht  erfüllen  können ; 

aber  sie  kann  ihm  weit  entgegenkommen,  wenn 

die  Spezialgrammatik  koase(|uent  und  in  einer 

gicichmässigcn,  be(]uemen  unil  kurzen  Ziiinmgs- 
«irt  auf  das  Grundparadtgma  zurückverweist. 

Dass  im  Uebr}s[en  bei  oft  so  schwierigen 
Stoffrn  die  Darstellung  für  den  StiKÜrcmlrn  nnch 

vielfach  wird  jjtändcrt,  die  Aufnahme  überkühm-r 
Hypothesen  cingcücbränkt,  die  Verwendung  der 

Analogie  zur  Erklärung  aussprin^fender  Formen 
geregelt  oder  das  Dunicle  eben  lieber  als  dunkel 

wird  hingestellt  werden  müssen  —  öfter  als  es 

jetzt  geschiebt  — ,  ist  ja  von  selbst  verständlich 
und  kaum  ein  srhwererrr  Vorwurf.  Itli  zweifle 

gar  nicht,  dass  in  der  Zeit  bis  zur  nächsten  .\uf- 
lagfe  die  anbefriedigenden  Auskunftsmittel,  die 

ich  m<-int:.  olincdies  dnrcb  andere  Versuche  ver' 
drängt  sein  werden. 

Innsbruck.  Joseph  SeemüUer. 

Albert  Fries  [Dr.  phil],  Goethes  Achilleis. 
Ifkrliner  Beitrage  zur  germanischen  und  romanischen 
Philologie  veröffentlicht  von  Dr.  Kniil  Ebering. 
XXII.  Germanistische  Abtheilung  Nr.  10].  Berlin,  i^. 

Ebering.  1901.  4  BL,  61  u.  XVin  S.  8*.  M.  2. 

Wenn  SchaHsinn,  -Kenntnisse  und  Fleiss  ver- 
einigt schon  eine  gute  Leistung  verbürgten,  dann 

müsste  der  vorliegenden,  durch  einen  nachge- 
bmchten  Anbang  vermehrten  Berimer  Dissertation 

ein  Kranz  gewunden  werden;  denn  dir  ̂ cn.innten 

guten  Dinge  besiut  der  Verf.  in  hohem  Grade. 
Als  erste  Hllfte  einer  grossen  Untersochnng  Ober 
die  Achilleis  bietet  er  hier  eine  Darlegung  vno 

Guctiio  Quellen,  wobei  er  gleichzeitig  auch 
schon  überall  erkennen  lässt,  wie  nach  seiner 

Auffassung  der  Gesannntplan  aus  den  bi  der 
Weimarer  Ausgabe  ans  Tageslicht  getretenen 
Schemata  aufzubauen  ist.  Leider  wird  der  Verf. 

von  dem  grossen  Material,  das  er  in  sorgsamer 

Forschung  zusammengetragen  hat.  arg  bedrängt; 
er  kann  durchaus  nichts  von  seinem  Wissen  ver- 

scbweigen,  und  es  ist  ganz  erstaunlich,  was  man 
nlles  zu  jedem  einzelnen  Punkt  in  Goethes  Dichtung 

»vergleichen"  soll.  Auf  die  wirklieben,  von  ihm 
fiberzeugend  nachgewiesenen  Quellen  häuft  Fries 
Oberali  noch  einen  Schuttberg  von  Analogien, 
ohne  diese  beiden  grundverschiedenen  Dinge 

immer  klar  zu  scheiden.  Die  Ruhelosigkeit  seiner 

DarsteUong  visrrith  sich  schon  ftusserKch  ht  der 

ü!)ermässigen  Verwendung  von  Sperr-  und  Fett- 
druck. Durch  solchen  Mangel  an  künstlerischer 

Gestaltung  wird  der  Genuas,  den  diese  reich  be- 
lehrende Arbeit  bieten  könnte,  empfindlich  ver- 

kömmert.  —  S.  35  nimmt  Fr.  irrthümlich  Achill 

als  in  der  Zeltscene  anwesend  an.  —  In  der 

Dicbttti^  ««illte  eine  Geault  „Chrytaor*  bei 

A(  liilU  Tndc  I  ine  cntschcirlendr  Rolle  spielen. 

Fr.  siebt  im  Cbrysaor  den  Apoll,  der  zuweilen 
diesen  Beniam«i  (Bhrt.  Tch  habe  an  anderer 

Stelle  meine  abweichende  .Meinung  begründet» 

wonach  Goethe  zu  seiner  I'Xlndung  , Donner- 

träger Chrysaor"  durch  missverständlichc  Auf- 
fassung von  Theogon.  280  ff.  gelangt  ist.  Aber 

in  der  H.uiptsache  trifft  l-'r.  mit  seinen  Quellen- 
nachweisen und  seiner  Ausdeutung  der  Schemata 

gewöhnlich  das  Richtige  oder  Wahrscheinliche. 
Möchte  er  nun   den    noch  ausstehenden  zweiten 

'l'beil  seiner  Untersuchung  auch  in  einer  erfreu* 
lieben  Fona  darbieten. 

Charlottenburg.  Max  Morris. 

Notinn  nnd  Mittbsllqncsn. ' tlnlTcrsltitiaehriflw. 

Disserlationen. 

A.  Klimke,  D.is  volksthümliche  Par.idiesspiel  und 

seine  mittcl.iltcrliohcn  Orundl.ngcn.    Breslau     'M  S. 
W.  Sicglich,  Lieber  die  Ersparung  von  Flcxions- 

und  Btldungssilben  bei  kopnlstiven  VcfUndunxen,  Frei* 
bürg  i.  B.   52  S. 

O.  Dippe,  Hugdictrich,  die  Hu^jenlicdcr  und  der 

Wodanmvthus.  Wandsbek,  .Matthias  Claudiu.'i  ■  i'iymn. 

14  S.  
' 

K.Strecker,  Hrotsuits  Maria  und  Pseudo. Matthäus. 
Dortmund,  Gymn.    23  S. 

E.  Brandes,  Aus  Frits  Reulets  Leben.  IL  Stras- 

burg. Gymn.   70  S.  8*. 
Mm  •ffMbleaaBe  Weifce. 

Germanistische  .Abhandlungen,  Hermann  Paul 

zum  17.  .Marz  l'K»2  d.irf^chr.icht  vn;i  Hcusler,  Hoops. 
Koeppcl,  v-  d.  Leven,  .\luncker.  l'anzLi  ,  >ulger-{>ebm>{, 
Sütterlin,  Thumb,  Wocmcr,  Zimmermann.  Strnssburg, 
Trübner. 

Wilhelm  Heinse,  Sftmmtlicbe  Werke«  hgb.  von  C. 
Schfiddekopr.  IV.  Bd.:  Ardingbello  und  die  gliiekseeligen 

loMlD.   Leipsig.  Insel -Verlag.    M.  6. 
Goethe,  Die  Leklen  des  jungen  Werther.  Text» 

rcvision  u.  Einleitung  von  O.  Pniowcr.  [Pantheon-Aua* 
gäbe.)    Berlin,  S.  Fischer,    (leb.  M.  2,5o. 

Johann  Peter  Hebel,  Allemannische  Gedichte,  für 
Schule  und  Haus  hgb.  von  O.  Heilig.  Heidelbeiy, 
Winter.    Geb.  M.  1,20. 

Hdnricb  Heine,  Buch  der  Lieder.  Mit  Einleitung 
von  B.  Elster.  [Pantheon-Ausgabe.l  Berlin,  S.  Fischer. 
Geb.  M.  2,50. 

J.  Sfliy  Stern ,  I.n  vie  d"un  pocie.  Essai  sur  Lenau. 
Poris.  Calmann-l.L-vv     I'r.  .T.fii). Adalb.  Silbcrmann,  Ernst  Schulzes  Bezauberte 
Rose.  Berlin,  Ebering;  M.  I,A0. 

XflUrhriflca. 

KorrespOHdc$izUaU  des  Vtreims  für  niedcrdeulseke 
SpraAfianaumg.  XXII.  6.  E.  Kflek  und  C.  Waltber. 
Dünken.  —  R.  Sprenger,  IMip  unner,  krdp  unner,  de 
Welt  is  di  gramm*;  Zu  Refnke  de  vos:  1934.  Dorste 
ik ,  ik  hcdc  half  unadc;  Zum  iiiederdcutscheii  Wi  ftcr 

buche:  Slippc;  Krusel;  Busse  Wiege.  •  ■  C  Wall  her. 
Das  Adverb  vele  und  das  \'erb  buchten  im  Koker.  — 
H.  Jellingbaus,  Westeogrisch  duiir,  dür,  die  Thür; 
Der  Ortsname  Pye.  —  XXIIL  I.  R.  Sprenger,  Pritzsu- 

bei;  pujjen:  Zur  Reimnovcllc  ,De  truwe  magct';  Weih- 
nachtsgebrauch: Zum  .Magdeburger  .Aesop  ;  In  den  rosen 

Sitten.  —  J.  t'ctcrs.  Zu  den  kleineren  altsuchsischen 
Sprachdenkmälern  von  Wadstein;  Drei  Konjekturen  zu 
Gerhard  von  Minden.  —  C.  Dirksen,  Ostfrksisdie 
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Redensarten  mit  Eriäataruogen  una  lütcrarischcn  Nach- 
weiaeo.  ~  C.  Walther,  Pritt;  Donken,  döntje;  Koog, 
knng;  T«gen  dem  deet  «ym  is  nyn  sdtilt 

AatliinarUrli«  KaUloicr. 

J.  Mussottcr,  Mundcrkingen  a.  Dirnau.    Kat.  67: 
Deutsche  Litteratui  der  klassischen  Zeit  von  Goethe  bis 
ttir  Mitte  des  19.  Jahrb.»  (Bibl.  von  t  Prof.  Karl  Jul. 
Sehröer  in  Wien).   3269  Nrn. 

Erwische  Philologie  u.  Utterahirgeschichte. 
Referat«. 

PaillNdle,  Dae  Wortspiel  im  englischen  Drama 
des  16. Jahrhunderts  vor. Shakespeare.  Hallischc 

Inaug.  Dissert.    Halle,  I91M.    53  S.  8*. 
Auf  Grund  einer  Untersttcbung  von  65  Dramen  der 

Vorgänger  Shakespeares,  mit  Atisschluss  von  John  Lilly, 
stellt  der  Verf.  die  in  der  Dramatik  des  16.  Jahrh-s 
üblichen  Wortspiele   fest  und  ordnet  sie  in  Klassen, 
wobei  er  sich  der  Keschichllichen  Folge  anschlicsst. 
Den  StofT  hat  er  in  zwei  Kapitel  eingeordnet.  Im  ersten 
behandelt  er  die  Lautsptcle.  z.  B.  den  Doppelsinn  von 
Wörtern,  die  Allitteration,  die  Spiele  mit  Wörtern  gleichen 
Stammes,  aber  verschiedener  Flexion  usw.  Das  II.  Ka- 

pitel ist  den  Wortspielen  mit  Doppclsinn  gewidmet. 

Gutermann  [Professor],  Shakespeare  und  die  .An- 
tike. [Wissenschaftl.  Beilage  zum  J.ibresberi^ht  de> 

kgl.  Karis-Gymnasiums  in  Heilbronn  über  das  Scbul 
jär  1899/1900.)  Hcilbronn.  Druck  von  Cari  Remb4dd 
&  Co.,  iw.  L>N  s  r. 

Die  Frage,  die  sich  der  \'erf  im  Titel  stellt,  glaubt 
er  nur  lasen  zu  kunnen.  wenn  er  ein  BiKi  von  den  l'.in- 
Hüsscn  der  nächsten  Umgebung  auf  Shakespeare  wie 
von  den  grossen  Strömungen  seiner  Zeit  vor  sich  hat ; 
deshalb  behandelt  er  in  der  ersten  Hälfte  seiner  Schhit, 
Im  Ansehluas  an  Else,  Bnmdl,  Visdaer  Stakespeaces 
Schulbildung,  seine  Sprachkenntnisse,  die  littsfwisehen 
Strtimungcn  am  Hofe,  die  Uebcrsetzungslitteratur  In  der 
clisabethischen  Zeit.  Darauf  stellt  er  sich  die  Fr:4;en, 
wie  und  wieweit  Shakespeare  in  die  Sprachen ,  Schrift- 

werke und  vicn  Geist  der  .Anli'-ie  eingedrungen  ist,  und 
schildert  und  analysirt  schliesslich,  wie  Shakespeare  den 

mythologischen  Apparat  der  Griedien  nnd  Römer  ver- 
wendet hat   

Notizen  und  Mittheilungen, 
l  iiirervilätiickrifteB. 

F..  Wölbe.  Quellenstudien  ZU  John  Homtt's  aDouglas*. Berlin.    IV  u   4S  S. 

I,.  K  iwiesel.  Die  lilterarischen  und  pcrs.mlichen 
Beziehungen  Sir  Walter  Scotts  zu  Goethe.  Leipzig. 
92  S.   

Romanische  Philologie  und  Ütteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Max  Nordau,  Zeitgenössische  Franzusen. 
Littaratuivesehicbtliche  Essaya.  Berlin,  Ernst  Hormann 

&  Co.,  1901.    VIII  u.  357  S.  8*.    M  5,6 u 

Wenn  man  von  diesen  „Essays"  rnelirt-re 
hinter  ein.inder  liest,  hat  man  die  Kmplinilung, 

als  höre  man  einem  zungenfertig  vorlautt-n  Manne 
zu,  <i<T  iminnr  gleich  mit  •^'-inrm  l:rtheile  bei 
der  Hand  ist,  der  sich  alles  zutraut  und  nichts 

verwehrt,  and  der  deno  doch  gar  zu  sdn*  voa 

sich  selbst  überzeugt  ist.  Regsam  und  ge« 

weckt,  wie  solche  Naturen  häufig  sind,  ver- 

mögen sie  nicht  selten  ganz  trcftcndc  und  ge- 
scbddte  Bemerkangea  tu  machen.  Das  ist  auch 
bei  Nurdau  iler  F.ill ;  aber  trotzdem  überwiegt 

der  Kindruck,  des  Missbebagens.  Redensarten, 

wie  „tapferes  Rauhbein*,  , Schnorrer  mit  Wider* 
haken",  „alle  Niederlande  und  noch  eine  Anzahl 

umlicgi  nder  üörfcr",  Posa  falle  zusammen  ,wie 
eine  autgeblasene  Kautacbukfigur,  die  ein  Loch 

bekommen  hat",  „Georg  Brandes,  dieser  .Aus- 
rufer vor  allen  jahrmarktbudcn  litterarischer  Zahn- 

brccher  der  Gegenwart*  —  sind  Anmaasslicb- 
keiten,  die  ein  gebildetes  Publikum  nicht  ver- 
trägt.  Und  was  soll  es  denken,  wenn  der  grosse 
Kant  vun  oben  herab  und  auf  einer  einzigen 

Seite,  so  en  passant,  gleicbfaOs  eines  grundtiefen 
Irrtlniins  Hberwiesen  wird ! 

Ich  fürchte,  das  Publikum  vcrspi'ni  gewissen 
Kritikern  gegenüber  und  namentlicb  gegenfiber 
solchen,  die  ikh  verdicbtq;  machen,  alles  cx 

professo  besser  wissen  zu  mfiaaen,  eine  Regung 
des  energischsten  Widerwillens.  Es  verlangt, 
und  mit  Recht,  dass  der  Kritiker  hinter  seiner 
Kritik  verschwinde. 

Berlin.  G.  Ransohoff. 

J«ao-Jaoqiws  Ollvier,  Lea  eom^diens  fran^ais  dans 
les  conrs  d'Allemagne  au  XVIIlesleele.  If'Serie: 
La  coiir  Jlcct orale  i'al.itinc.  .Xvcc  une  prvfaee 

Je  .\l  Kiuilcl  aguel.  Fans,  Socictc  fran^aise  d'lm- inmcnc  et  de  Libralrls.  1901.  XXKVUl  u.  217  S. 
8".    Fr.  .'5. 

In  diesem  ersten  Bande  eines  auf  fünf  Bande  be- 
rechneten Werkes  über  die  (icsjhichte  der  franzcs:s.:hen 

bühne  in  Deutschland  gicbt  der  \'crf.  unter  Beifügung 
von  Uadirungcn  und  liolzsciinitteii  nach  zeitgenössischen 
Bildern,  sowie  einer  umfangreichen  Bibliographie  eine 
Schilderung  des  franzosischöl  Theaters  in  Mannheim. 

Heidelbefg  und  Schwetzingen  von  Regierung  Fried- 
richs V.  an.  Besondere  Aunnerksamkeit  bat  er  der 

Thitigkeit  Karl  Theodors  zugewandt.  Das  Buch  zeigt 
uns  an  dem  Verzeichniss  des  Mannheimer  Repertoires  die 

Vielseitigkeit  der  Comedie  fran(;nise.  berichtet  au,-h  über 
das  Ballet  und  Liebhaberaufführungen,  und  bringt  als  litte- 

rarische Gabe  den  Abdruck  der  Komödie  ,Le  Retour  de 

Lindor",  die  von  dem  Schauspieler  Antoine  fils,  l'.^ine 
vcrfasst  ist,  am  plalsischen  Hof  aufgeführt  wurde  und 
steh  in  der  Hofbibliotbsk  zu  Ailfiac|i«n  baadsefariittieh 
erhalten  hat 

Notizen  und  Mltthalliaifen. 
Km  Mrteklram«  Werk«. 

U.  Mengin,  L'Italie  des  Romantiquea.  Paria,  Ploo. Pr.  8. 
ZcUnrhrtrten. 

Zeitschrift  Jur  Jriiitzösische  Spr^uhf  und  Liltiratur. 
.\XIV.  Tl.  7.  J.  Ulrich,  Die  Sprichwiirtersammlung 
Jehan  Miclots.  —  W.  Foerster,  Zu  Bartschs  Chresto- 

mathie de  l'ancien  frBn9ais.  —  G.  Nehb,  Die  Formen 
des  Artikels  in  den  filinzdsiaehen  Mundarten.  iL  —  H. 

Schneegans.  Der  MOnehener  »Rabelaia*  aoa  dem  J. 
1  >49.   -  A.  Mennung,  Der  Soneltenatreit  nnd  seine. f  Hicllcn. 

Lhc  neucrtn  SprachtM.  Juni.  R.  Krön,  Franzö- 
sischer Lektüre-Kanon.  —  K.  Meier,  Radne  nnd  Saint- 

Cyr.  III.  —  Roseabaner,  2.  Hauptversammhing  des 

Digidzca  by  Cjcjo 
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Bayrischen  Neuphilologen  Verbandes.  —  M.  Kuhfuss, 
Zur  Frage  der  Vweinfacbaog  der  rranxösiachen  Syntax 
an  deutschen  Sehnlen. 

GiornaU  slorico  dcUa  Lftteratura  italiana.  :19,  2.  3. 
A.  Luzio  e  R.  Renier,  L*.  collura  e  le  reUuoai  letle- 

rarie  d'Isabella  d'Eate  Goasaga.  II.  Le  rdaxioni  lette- 
raria.  6.GrU{lp<»  deD'ltalia  centrale.  —  Laura  Torrctta. 
II  ,L{|>er  de  elaria  muUeribus'  di  G.  Boccaccio.  I.  II. 
—  S.  .Minocchi.  La  questione  franccscana.  —  I'. 
riccolomini.  Ultimi  versi  di  Jacopo  da  Diaceto.  — 
Gi.  Rossi,  L'na  scrittura  c  aicunc  Icltcrc  e  documenti 
tassoniani  inediti.  —  P.  Bellezaa,  Qualc  sUma  il  Man- 
«ml  facene  di  Dante. 

Allgemeine  und  alte  Geschidite. 
Referat«. 

Georg  WisSOWa  [orJ.  !'r.>f.  r  klass.  Philol  an  der 
Univ.  Halle],  Keligiun  und  Kultus  der  Uömer. 
(HandlNieh  der  Uassischcn  .Altcrlhumswissenschaft 
hgb,  von  Iwan  von  Müller,  tkl.  V,  Abth.  4.) 
Alnncben,  C.  H.  Beck  (Oskar  Beck).  1902.  XII  u. 
584  S.  8*.   M.  10. 

Die  -Mythologie  li.nt  di  r  rümisclicn  Religion 
suwobl  in  alter  wie  in  neuer  Zeil  last  immer 

feindGcb  gegenübcrKeatanden  —  einmal  in  der 
Vei^angeobeit  als  mitwirkende  Ursache  des  Ver- 
falla,  wiederum  in  der  Gegenwart  als  verwirren- 

der Binfluss  bei  der  RekonstruIction.  Die  römisclie 

Staatsgeschicbte  wurde,  wie  bekannt»  durch 

Nichiibr  von  dem  Banne  der  s.igenh.Tften  actio- 

logischen  Elemente  zum  grössten  i  heil  befreit. 
Diese  kritiacbe  Methode  in  der  Staatsgesctrickte 
bat  dann  den  .Anstoss  zu  einer  ähnlichen  Be- 

handlung der  Gescbicbte  der  Religion  gegeben. 
Sie  nntemabmen  mit  gutem  Erfolge  einersetts 

H.Trtung  [Religion  der  Römer,  1836J  und 

Klausen  [Aeaeas  und  die  Penaten  1839—1840] 
anderseita  Scbwegler  [Römische  Geschichte 

1853].  Aber  der  Einfluss  griecbiscber  Vor- 
stellungen hielt  sich  trotzdem  fest  und  hat  seit- 

dem in  manchen)  Uuche,  wie  z.  B.  in  der  sonst 

SO  schön  geschriebenen  römischen  Mythologie 

von  Prelier  [1858]  Störungen  verursacht.  Ja, 

selbst  in  ihrer  modernsten,  der  „vergleichenden" 
Form,  ala  Hilfsdiefleria  der  Rdigtonsforscbung, 

ist  die  Mythokigie  in  den  AiKeiten  so  hervor- 
ragender Porseber  wie  Manobardt  und  Usener 

für  das  Gebiet  der  römischen  ReKgkMsforschung 

verhältnissmlssig  nemiich  erfolglos  geblieben. 
Was  man  vermittelst  der  Mythologie  nicht 

erreichen  konnte,  ist  durch  Beschränkung  und 

Betseitelassung  des  mythologischen  Elementes  SU 
St.inde  jjekominen.  .Miisterliaft  lur  diese  nn<  literne 

Uebandlung  des  'rbatsächlicbcn,  die  Untersuchung sowohl  der  Pasten  als  auch  der  sakralrecbtlichen 

Seite  sind  die  klassischen  .Arbeiten  Theodor 

Mommsens,  dem  in  schöner  pietätvoller  Weise 

das  vorliegende  Bach  gewidmet  ist.  Dank  seinem 
Kinflusa  bat  die  Forschung  auf  dem  Gebi(  te  der 
altrömischeo  Religion  in  dem  letzten  Jahrzehnt 

sebr  zugenommen.    Die  Religion  des  römischen 

Heeres  hat  Domaszewski  [1895]  hauptsächlich 
mit  Hilfe  der  Inschriften  beschrieben,  eine  Gc- 

sammtdarstellung  für  das  allgemeine  Publikum  hat 

iAust,  ein  Schüler  Wissowas  und  auf  dessen  Er- 
gebnissen fussend,  [1899]  in  wohl  gelungener 

\Wis>-  gebracht;  und  den  römischen  i-"cstka!i  ndar 
hat  \\  arde  Fowler  [1900]  ausführlich  behandelt. 

Aber  es  fehlte  immer  noch  eine  susammea- 

h.ingendc  unter  .Angabe  der  Ouellcn  ausgearbeitete 
Darstellung.  Diese  erwartete  man  allgemein  von 
Wtssowa,  der,  durch  seine  Neabearbeitnng  des 
dritten  Bandes  von  MarquardtsI  landbucb,  durch  seine 

zahlreichen  Artikel  bei  Roscher  und  Pauly-Wissowa, 

sowie  durch  eine  Reihe  'oposcula  academica*  sich 
als  der  geeignete  Mann  dafÜT  erwiesen.  Dass 
man  auf  das  Erscheinen  des  nun  endlich  an  die 

Oeffentlichkcit  getretenen  Buches  so  lange  hatte 

warten  müssen,  daran  tragep  äusserlicbe  Um« 
stände  die  Schuld ,  nicht  der  Verf.  selber.  Das 

Buch  aber  an  sich  bat  durch  sein  sebr  langsames 

Entstehen  sweifellos  viel  gewonnen;  denn  wir  haben 
nicht  ein  in  einem  Zuge  geschriebenes,  mit  allerlei 

Augenblickstbeoricn  vermengtes  Buch,  das  bei 
diesem  Verf.  immerhin  hätte  sehr  anregend  wiricen 
müssen,  sondern  das  langsam  Qbcriegte  allmShlicb 

gereifte  Resultat  eines  selbstAndigen  aber  nicht 

eigensinnigen  Forschers,  der  von  vielen  setner 
Vorgänger  und  Mitforscher  gelernt,  aber  alles 

an  den  Quellen  selber  geprüft  und  d.idurch  sinn- 
lose \\  idersprüche  vermieden  bat.  Das  khngt  ja 

selbstverstiodlich,  ist  aber  hentxotage  leider  nur 

selten  der  Fall.  Der  \'erf.  hält  sich  fern  von 

philosophischen  Spekulationen,  steigt  aber  über- 
all in  die  Tiefen  der  Probleme  hinab;  sein  Buch 

enthält  keine  leeren  I  lypothesenreihcn  ohne  be- 

gründende Tbatsacben,  andrerseits  findet  man 
keine  leeren  Reiben  von  Einzelheiten  ohne  innere 

Verknüpfung. 

In  dem  'Vorwort"  legt  der  Verf.  mit  grosser 
Aufrichtigkeit  seine  Grundprinzipien  dar.  Er  will 
eine  Geachichte  der  römischen  Religion  schreiben, 
so  weit  diese  sich  aus  sich  selbst  für  sich  allein 

schreiben  lässt.  Er  weist  die  vergleichende  Me- 
thode als  unmlinglich  zurOck,  will  aber  weit  mehr 

als  eine  blosse  Phänomenologie,  eine  lose  An- 

häufung zerstreuter  'l'hatsachen^  er  will  das 
sakralrechtliche  Pundament  klarlegen  und  darauf 
seine  Rekonstruktion  aufrichten.  Nicht  bei  jeder 

Veröffentlichung  ist  das  Vorwort  ein  richtiger 

Spiegel  des  Buches;  hier  ist  das  der  Fall,  denn 

gerade  in  diesen  zwei  Punkten  liegt  die  Bedeu» 

tung  des  W'erkes.  einmal  in  der  Scheidung 
zwischen  Römischem  und  Niclitrömiscbem,  andrer- 

seits in  der  Ausliibning  der  sakrakechtlkhen 
Seite.  W.is  den  ersten  Punkt  betrifft,  so  sind 

vor  Allem  S.  15  —  54  crwäbnenswerth.  Denn 
hier  ist,  meines  Wissens,  zum  ersten  Mal  eme 

scharfe  Scheidung  des  Echtaltrömischen  von  dem 

Späteren  vollständig  und  in  zusammenhängender 
Weise   durchgeführt.     Die  erwähnte  Stelle  ist 

^  kj     d  by  Google 
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dabei  keine  trockene  Lektüre:  —  ja,  man  hat 
beinahe  das  Gef&bl,  einer  chirurgischen  Opera- 

tion h<■iz^lv^■uIlnen.  mit  solcher  Sorgfalt  und  Gc- 
scbickiicbkeit  wird  die  bcbeidung  ausgeführt.  In 
dieser  Hinsiebt  wird  Mancher  dem  Verf.  ungern, 

j;i  ̂;ir  nicht,  zugeben,  tlass  es  (S.  S  |  ki-ine  römi- 
sche .Vlythnld^ie  gebe,  und  d.iss  das  römische 

Volk  fast  keinen  Sinn  für  das  Mythologische  ge- 
habt habe;  aber  gegenüber  dem  fast  kindischen 

Zutrauen,  d-^s  i.  H.  die  Phantasicbiidungen  Ovids 

zu  ehrwürdigen  Wahrheiten  erhoben  hat,  ist  die- 
ser nflchteroe  Zweifel  sehr  am  Platae.  Uebrigens 

hängt  VN  .s  Revs  fisführung  gar  nicht  \  on  diesem 
immerbin  etwas  strittigen  Punkte  ab  und  man 
kann  darOber  denken,  wie  man  will,  ohne  dass 

der  Werth  des  Rurlies  dadurch  gemindert  wird. 
Was  den  zweiten  Punkt,  das  sakralrecbtlicbe 

Fundament,  anbelangt,  so  sind  es  hier  vor  Allem 

die  Darlegungen  \un  Mummsen,  die  maassgebcnd 
gewesen  sind;  .iber  die  Darstcllungsweise  und 

viel  Neues  ist  eigene  Sache  des  \  crt.s.  Hcsun- 
ders  durch  die  Klarheit  der  Begriffsbestimmung 

—  vgl.  z.  R.  S.  319  voUim,  S.  334,  335  sacra 
puNim,  S.  338  die  Verantwortlichkeit  des  Staates 

dem  Eintclnen  gegen§ber  —  ceichnet  sich  dieser 
.Abschnitt  aus.  Der  weitgehende  Gebrauch  von 

Kussnuten,  vor  Allem  in  diesem  Abschnitt,  wofür 

der  Verf.  (S.  IX)  um  Entschuldigung  bitten  zu 

sollen  glaubt,  wird  wobl  einem  jeden  Interessir- 
ten  willkommen  sein,  denn  nur  in  dieser  Weise 

kann  man  encyklopädische  Uebersichtlicbkeit  mit 

monographischer  Genauigkeit  verbinden. 
Auf  Einzelheiten  einzugehen  ist  hier  kein 

Platz;  nur  Folgendes  mag  in  Kürze  heraus- 
gehoben werden.  S.  95  ff.  Janus  sd  Gott  des 

l'.ingangs  (in  l 'ebercinstimmung  mit  Roscher); 
S.  130  IT.  Mars  sei  ursprünglich  Kriegs-,  nicht 

Vegetationsgott  (im  Gegensatz  zu  der  Roscher- 
schen  Theorie);  S.  186  ff.  Volcanus  sei  niemals 

im  Kuke  Gott  der  Scbmiedekunst,  sondern  nur 
Gott  des  Feuers  als  verheerende  Kraft;  S.  21 9 ff. 

ein  ursprünglich  römischer  hlerkules  existirte  nicht, 
I  It!rkulcs  sei  \  iclmchr  italischer  (griechischer) 
Herkunft;  S.  234  ff.  Venus  sei  italisch,  doch  nicht 

altröroisch  —  ihr  späterer  Kult  aber  direkt  grie- 

chisch; S.  24S  ff.  Mt-rt  urius  sei  griechischer  Her- 

kunft, aber  ursprünglich  rein  als  Handclsgott  cin- 
geRlhrt.  Was  die  Götter  im  Ganzen  betrifft,  so 

i  mu  h  rt  v^ähiit,  dass  sie  in  fünf  Abthrilungen 

rubrizirt  werden,  und  zwar:  1.  die  di  Indigetes, 
2.  die  Novensides  italischer  Herkunft,  3.  die 

Novensides  griechischer  Herkunft;  4.  neuge- 
schaffene Gottheiten,  d.  h.  Personifikationen 

und  Abstrakta;  5.  sacra  peregrina  —  eine 
Eintheiluog,  die  an  Klarheit  und  Deutlichkeit 

wenig  zu  wOnscben  übrig  lässt.  Besonders 
hübsch  sind  die  Ausführungen  (S.  9)  über  den 
metonymischen  Gebrauch  der  Göttemamen;  die 

l-'rkl.'irimg  (S.  33)  des  l-'.ntsti-hcn.s  solcher  W'ort- 
bildcr  wie  di  Manes,   di  l'cnatcs  usw.,  und 

der  .Abschnitt  (S.  272  ff.)  Qber  Ursprung  und 

Rntwickdung  der  Peraonifikationea  abstrakter 

Hegriffc,  wo  das  Gesagte  fast  vollständig  neu 
ist.  Sehr  bemerkenswerth  sind  endlich  die  zwu 

.Anhänge,  von  denen  der  erste  einen  acbAoei, 

mit  allerlei  Erklärungen  in  acht  Spalten  ausge- 

führten I-Vstkalender  bietet,  und  der  zweite  eiic 

sehr  dankenswertbe  chronologische  Zusamnes- 
Stellung  der  römischen  Staatatempel  vorführt. 

nie  engeren  Fachgenossen  werden  das  Buch 

selbstverständlich  lesen  und,  mögen  sie  über  die- 
sen oder  jenen  Puakt  auch  anderer  Mdnung  seb, 

so  wird  i!n(-li  Jeder  die  Bedeutung  des  Buches 
und  den  grossen  Fortschritt,  den  es  bezeichnet, 

zugeben  mflssen.  Set  es  hier  auch  den  Weiter- 
stehenden,  besonders  den  Gymn.Tsiallehrern 

empfohlen,  denn  für  die  Letzteren  bietet  es  eine 
wahre  Fundgrube  echt  römischer  .^nschanoDg. 

die  ja  bei  dem  Unterricht  weit  über  alle  nackte 

Grammatik  und  alle  blosse  Archäoltigi»-  GoiJe.^ 
Werth  ist.  Zuletzt  sei  noch  darauf  hmgewicsen. 

dass  wir  von  dem  Verf.  noch  einen  Band  rcli- 

gionsgeschichtlichen  Inhaltes  erwarten  dürfen,  in- 

dem er  (S.  X)  eine  Reihe  tbeils  schon  gedruck- 
ter, tbeth  neu  geschaffener  Aofaftue  unter  dem  | 

Titel:  'Gesammelte  .Abhandlungen  zur  römischen 

Keligions-  und  Stadtgeschicbtc'  bcrauszugebeo 
verspricht.  Hoffen  wir,  dass  er,  durch  den  ver- 

dienten Erfo^  des  vorliegenden  Buches  vuti 
damnatus,  sein  votuD  lobeos  merito  bald 
absolviren  wird! 

Priac«ton  U.  S.  A.  (Göttingen). 

Jesse  Benedict  Carter. 

Jahrbuch  der  Gesellschaft  far  lothringische  Geschichte 
und  Altertbumskunde.    13.  Jahrg.:  1901.    Metz.  C 

Schba,  [1902].   530  S.  gr.  8*  mtt  Tafeln  und  Ted-  i abbildttngen. 

Der  Inhalt  des  UanJcs  i^licdert  sich  in  vier  Gruppen 

Die  Seiten  1  —  324  werden  von  sieben  grusscren  .Auf- 
sätzen eingenommen,  die  Themata  aus  der  K><incrteit, 

aus  dem  Miltelaller  und  der  neueren  Geschichte  befaao- 
ddn.  H.  Porrer  giabi  auf  Grund  der  FachUtUfStor 
und  seines  sigsnan  MaosbwRass  unter  BsifOgung  dacr 
grossen  Zahl  AbbOdungen  einen  UeberbHek  Qber  die  | 
keltische  Numismatik  der  Rhein-  und  Donaulande.  — 
\'.  L'hatclain  setzt  seinen  franzosischen  Aufsatz  ,U 
cmtitc  de  Metz  et  la  voueric  episcopale  du  f<'  au  13' 
sicclc"  aus  dem  10.  Kande  (ort;  zur  Kirchenge&chicbic 
des  .Mittelalters  gehört  auch  E.  .Miiscbccks  Aufsatz  über 
die  üenediktinerabtei  St  Arnulf  vor  Metz-  —  Entilc 
Hubert  steuert  unter  Beigabs  von  AbbOdungen  «od 
Skizzen  Minheilungen  über  das  Schloss  und  die  Befesti- 

gung von  Saargcmiind  bei.  —  Der  Abbe  Franz  Cony 
f^erichtet  über  den  Vertrag  vom  J3.  .August  lr.8I  zwisctien 
ICnrI  Iii.  von  l.othringen  und  l'hihpp  von  .Sassau  Saar- 

brücken betr.  die  \'ogteircchtc  uhcr  Jic  Kloster  lu 
Lut>eln.  Wadgassen  usw.  Der  uinfnntjreichste  .AixfsaU 
gilt  dem  abenteuerlichen  König  von  Corsika,  Theodor 
von  Neubof.  Fr.  G.  Thiriot  führt  ein  auafübrliehes 
Lebensbild  des  Abenteurers  vor,  der  nadi  der  MehriaU 
der  <>uellen  in  Metz  geboren  sein  SOlL  —  ScblieSsHdi 
ist  noch  ein  philologischer  Aufsatz  des  OberlehW 

I.  Zcliiizon  in  Met/:  Tatois  Lieder  au.s  I.othri:!»;»:''. 
nennen.  —  S.  3S>  Ml  bringen  kleine  MitthcilunK*''- 
—  In  den  Fundberichten,  die  durch  /.ahlrei-.'hc  l-ilJIiche 
Beigaben  erläutert  werden,  spricht  Arcbiv4ireklor  Dr.  ̂   | 

u  kju,.uu  uy  Google; 
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Wolfran  io  Mate  Ober  die  Aufdeckung  der  rSmisehen 
Mauer  Bwisdien  HSnenthurm  und  RSmerthor,  Museums- 

direktor J.  B.  Keunc  in  Metz  über  einen  spatmcrovin- 
gischen  Friedhof  bei  Gross -Moyeuvre  (Kreis  Uieden- 
hofcn)  und  über  römische  Skelellgräber  und  ncstcmpcUc 
Ziegel  zu  Niederjeutz  bei  Diedenhofen,  über  das  Brique- 
tage  im  oberen  Scillethal,  über  ein  silbemea  Kesselchen 
■ua  römiachea  Gebäuderetten  bai  Büdingen  und  giebt 
ferner  ainon  Baricht  über  daa  Metxar  Moacum.  H. 
Crosse  verbreitet  sich  über  den  Zweck  des  Briquet^ge. 
—  Baurath  E.  Knitterscheid  berichtet  von  Griber- 
runden  bei  Metz.  —  Die  vierte  AMheihmg  dM  Bandoa 
enthält  eine  Bücherschau. 

Notisen  uad  MltthaHaaiaii. 

Rivisla  Ilaliana  di  NnmismatUa.  XV,  1.  2.  F. 
Cnecchl.  Appunii  di  numiam.  Romane:  LVI.  Scavi 
di  Roma  (1886—1891).  —  G.  Dattari.  .Appui.ti  di 
numism.  Alessandrina :  XIII.  Sulla  classitica/.iunc  Jelle 

monete  flno  ad  oggi  assegnate  a  Salon mu  c  a  V'aleriano 
junior«. J.  Maurice.  L'atelier  monetaire  d'Ostia  pen- 
daat  la  p^riode  Constantinienne  sous  les  regne«  Je 
Masenee  «t  da  Constantin.  —  G.  Gavaasi,  Monetc  dei 
Marehcsi  dei  Carretto.  —  G.  Ciani,  Monate  inedita  e 
rare.  —  G.  Ruggero,  Annotazioni  numism.  Italiane.'— 
N.  i'apadopoli,  Monete  italiane  incditc  dclla  raceolta 
I'apadopoli.  —  A.  Sambon,  La  cronoici>;ia  dellc  monete 
di  Neapolia.  —  E.  Gnecchi,  Appunii  di  numism.  Itn- 
liana:  XVII.  Uno  scudo  d'oro  di  Gian  Giacomo  de  Me- 
dici  Marcbese  di  Muaao.  —  V.  Dessi,  Due  tremissi 
inediU  di  Carlo  Magno.  —  M.  Rostowzew,  Testere 
di  piombo  iaadtta  •  mottmXt  della  eollaaioa«  Francesco 
Gnecchi  i  MHano  e  la  cura  munarum.  —  R.  Mowat, 
l.c  mrnn.-'.y.'ij^c  Je  Clodlus  Macer  et  les  dcniers  de  Galba 
niaiqacs  des  Icttrcs  S.  C.  —  G.  C ast e  1 1  a  n  i ,  Una  prc- 
Sunt.T  rridnela  Malatcstiano  di  Fano.  —  A.  F.  ,\lar- 
chisiu.  Studi  sulla  numismatica  di  Casa  Savoia.  Me- 

moria II:  .Supra  una  lira,  flnora  sconosciuta,  di  Vittorio 
Amedeo  I.  —  L.  Risaoli  Jan.«  Quattrini  di  Franceaoo 
Novello  da  Carrara.  —  S.  Ambroaoli,  Alemi  aeqiHBU 
dei  R.  Gabinelto  numism.  di  Brera  (1887—1900).  —  S. 
Ricci,  Dl  una  medaglia-aulorilratta  di  Antonio  Averlino 

detto  il  .Filarcte*.  —  A.  Spigardi.  Le  medaglie  dei 
congres&i  degli  scienziati  italiani  (1839—1875). 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referat«. 

I«  Jutrow  [Privatdoz  r  Staats wiaeenacb.  an  dar  Univ. 

Beriin)  und  Og.  Winter  lArehivrath  am  Staata- 
aidüv  in  Stettlnl,  Dentscbe  Geschichte  im 

Zeitalter    der    Hohenstaufen    (1125  — 

1273).  Ii.  Bd.  (1190—1273).  iBibUotbelt  deutacber 
Geachichte.  hgb.  von  H.  von  ZwIedineek.Süden" 
hörst.]  Stuttgart,  J.  G.  Cotta  Nachf.,  1901.  XXVI  u. 
646  S.  8<*.    M.  8. 

Dieser  Band  lentspricht  den  nicht  eben  boch- 

irespanoten  Erwvtimgen,  die  man  nach  dem  Er- 
scheinen  des   ersten  hegen  konnte.     G.  Winter 

bat   sieb   im  Ailgemcioen  auch  hier  als  ein  ge- 
schickter Bearbeiter  und  Fortfübrer  erwiesen. 

Wenn  er  Jastrow  an  Originalität  un<I  Kenntnissen 

nachsteht,  su  ist  er  ihm  in  der  .l-ixiglLeit",  wie 
Bräsig  sagen  wOrde,  entschieden  Ober.  Nor  ein 
Zeitraum  von  knapp  vier  Jahren  Hegt  zwischen 
den  beiden  bänden.     Dem   entspricht  freiiich 

auch   das  Niveau   des  vorliegenden  Theües. 
Wem  nch  W.  auch  nicht  ausscbtiessltcfa  mit  der 

Zusammenarbeitung  der  neueren  Darstdlttageil 

begnügt,  sondern  daneben  auf  die  Qadlen  S^Mt 

zuröckgegrifTen  bat,  so  kann  ich  doch  nicht 

sagen,  <lass  unsere  Auffassung  des  hier  behan- 
delten Gcachicbtsabscbnittes  durch  sein  Buch 

eine  irgendwie  erhebüchere  Förderung  erfahren* 
httte;  und  ist  es  vielleicht  schon  Verdienst 

genug,  den  derzeitigen  Stand  der  Forschung 

ig  zusammentassenüer  Darstellung  liiar  wieder- 
zugeben,  so  vermag  ich  denselben  liier  doch 
nicht  eben  in  allen  Punkten  zu  erkennen.  Gleich 

auf  der  ersten  Seite  liest  man,  dass  Heinrich  VI. 
Barbarossas  Shester  Sohn  war.  Da  wire  eine 

nähere  Begr<indung,  wie  sie  W.  im  \'<irwurt  in 
Ausstirbt  stellt,  gegenüber  den  Auslübrungen  von 
Scheffer-Boichorst  (Mitth.  d.  Inst.  f.  fi«t.  Gesch. 
VIII  u.  XI)  wob)  am  Platze,  .^uf  diesen  ersten, 

die  Regierung  Heinrichs  VI.  umfassenden  Ab- 
schnitt erstreckten  sich  noch  die  Theilentwürfe 

Jaatrows,  die  W.  nur  bearbeitet  hat.  Etwas 

von  J.s  sich  mitunter  in  Klügeleien  verlierender 
Art  glaubt  man  noch  in  der  Darstellung  von 
Heinrichs  Erbfolfeplaa  (S.  67  IT.)  zu  spOren. 
Danach  ist  sein  eigentliches  Ziel  lediglich  die 

Königswabl  seines  Sohnes.  Der  Gedanke  der 

Union  Siziliens  mit  dem  Reiche  „spielt*  nur 

ganz  nebenbei  „in  die  Verhandlungen  hinein". 
Da  die  Fürsten  für  Friedrichs  II.  Wahl  nicht  zu 

haben  sind,  weiss  Heinrich  eine  Anzahl  von 

ihnen  zu  ilüpiren,  indem  er  Üire  viel  weiter- 
gehende Zustimmung  zur  dauernden  Erbfolge 

seines  Geschlechtes  erlangt;  dann  aber,  als  sie 

selbst  aber  diese  Verpflichtung  erschrecken,  be« 

gnügt  er  sich  mit  der  Wahl  seint-s  Sohnes, 
auch  die  Fürsten  der  Opposition  veremigen  sich 

non  auf  dies  klebere  Uebel,  und  Heinrich  er- 
reicht auf  diesem  Umwege  glücklich  sein  Ziel. 

Ich  kann  nicht  sagen,  dass  dieser  Gang  der 
Verhandlungen  einleuchtend  erscheint.  In  meiner 

Anzeige  des  ersten  Bandes  (DLZ.  ISQO,  Nr.  5; 
hatte  ich  auf  einige  «  hcnso  überraschende  wie 

unrichtige  Angaben  Jastrous  über  die  könig- 
liche Kanzlei  hingewiesen.  Vielleicht  hSngt  mit 

ihnen  die  hier  (S.  58)  vertretene  .Anschauung 
zusammen,  dass  noch  Heinrich  VI.  für  Italien 

neben  Deutschland  einen  eigenen  Kanzler  gehabt 
habe,  und  dass  (S.  62)  der  Reichskanzler,  nur 

wenn  er  etwa  nebenher  Bischof  war,  Reichs- 
ßrstenrang  besass.  Die  Dissertation  Ottendorffs 

über  die  letzten  .Normaonenkönige  (1899  i  koimte 

W.  noch  nicht  lienutzen.  Blochs  Forschungen 
zur  Poliuk  Kaiser  Heinrichs  Vi.  kennt  und 

schätzt  er,  aber  ihre  Verwerihung  linst  zu 
wünschen,  sonst  w.ire  S.  25  wohl  nicht  VOO 

einer  , lange  vorbereiteten  Fürstenverscbwöruqg'' 
gesprochen,  wire  S.  35  Richards  Lfiwenherz 
Belehnung  mit  Burgund  richtiger  aufgefasst  und 

S.  36  der  Eioiluss,  den  die  Heiratb  des  jüngeren 
Weifen  Hdarich  auf  den  Gang  der  Dinge  hatte, 

anders  bewerthet.    Bilit  Recht  wird  ein  guter 

i_  kju,^L.u  uy  Google 
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Theil  der  Macht  Heinrichs  VI.  wie  der  st-ines 

Vaters  dem  ungcbrucbcncn  Eintluss  auf  drn 

deutacben  Episkopat  zufreacbrieben.  Indess  die 
Worte  S.  21  „all<-  Histhümer  urrl  Ahtrit-n  solltt-n 
wieder  wie  vur  Alters  nach  treiem  Ivrmessen 

dei  Kaisen  besetzt  werden*  usw.  gehen  selbst 
mit  dem  einsrhränkenden  Nachsatz  zu  weit,  und 

S.  218  zeigt  der  Verf.  denn  auch,  dass  er  von 

der  praktischen  Anwendung  des  kaiserlicbcyi 
Devolutionsrechtes  unter  Friedrich  I.,  unter  dem 

kein  I'.il!  nachzuweisen  ist,  und  unter  Hein- 
rich \  1.,  unter  dem  sie  vereinzelt  blieb,  keine 

richtige  Vorstellung  hat.  POr  die  folgende  Zeit 

unterschätzt  W.  zwar  nicht  «iic  ungeheure  Wich- 

tigkeit, weiche  die  Abwandelung  dieses  V^erbält- 
nisses  zwischen  Krone  und  Episkopat  filr  die 
ganze  deutsche  Rcichsgcschichte  hatte,  aber 

völlig  befriedigend  herausgearbeitet  sind  diese 

Dinge  nicht.  Die  Mittel,  durch  welche  Inno- 
zenz HI.  die  Unlerwerfui.,,  ii- s  höheren  tlfuts(  hen 

Klerus  durchsetzte,  sintl  zu  lehrreich,  i'.ass 
sie  nicht  nach  Schwcmers  Darstellung  etwas 

eingehender  zn  schildern  gewesen  wären.  Die 
territorialen  Zugeständnisse  Friedrichs  II.  an  <lie 
deutschen  Uiscböte  erscheinen  in  diesem  Zu- 

sammenhange ah  ein  Versuch,  sich  auf  anderem 

\\'ege,  ii.n  hdetn  tit-r  alte  ungangbar  geu  orden, 
ihre  Unterstützung  iür  die  Ziele  der  Keicbs- 
polltik  zu  sichern,  lieber  den  Verzicht  Friedrichs 

und  seines  Vorgängers  Ottos  IV.  auf  das  Regalien- 

recht, sowie  die  bereits  dahin  gehende  .'Xbsicbt 
Philipps  hat  neuerdings  Krabbo,  Die  Besetzung 
der  deutschen  BisthGmer  unter  Friedrich  11. 

(l'JOI).  t-ine  h<merkenswerthe  Aufklärung  ge- 
bracht. Später  wusste  Friedrich  wenigstens 

einen  Theil  dieses  Rechtes  wieder  dem  Reiche 

zu  sichern.  Nachdem  er  durch  seine  kinge 

Politik  so  bis  in  die  40  er  Jahre  hinein  die 
Mehrheit  der  deutschen  Bischöfe  an  settier  Sdte 

festgehalten,  war  es  erst  Innozenz  IV.,  der  durch 

seine  brutalen  Eingriffe  in  das  kirchliche  Wahl- 
recht mit  den  Kesten  von  Selbständigkeit  des 

(l<  ikm  iit-n  K[)isko|)ate8  grflndlkh  aurr.i.uMtr.  Auch 
darüber  sind  wir  erst  neuerdings  Lkirch  eine 

Arbeit  von  Aldinger  (1900)  ausführlicher  unter- 
richtet worden,  aber  etwas  mehr  wfire  doch 

schon  hier  zu  sagen  gewesen,  als  etwa  S.  52s 
geschehen  ist. 

Ich  habe  mit  diesen  Bemerkungen  schon 

etw.Hs  weiter  vorgegriffen.  Mit  dem  Königthun) 

Phihpps  beginnt  die  selbständige  Arbeit  Winters, 
der  sieb  indess,  soweit  diese  reichen,  ziemlich 

eng  :m  Winkelmanns  Jahrbücher  gehalten  hat. 
Gleich  im  Anfang  (S.  h.^tte  man  gewüns<ht, 
dass  er  SchcHcr-Hoichorsts  Kritik  in  der  llist. 

Ztschr.  46,  S.  141  verwerthet  und  die  Annahme 

einer  anfänglichen  Wahl  Philipps  zum  Reichs- 
defensor  endlich  aus  der  Welt  geschafft  hätte. 
Auch  in  Bezug  auf  die  sQditafienischen  Vorgänge 
ist  mehrfach  zu  bessern.    Dass  Markward  von 

.\nwctlcr  sich  1201  gewaltsam  I'ricdrichs  be- 
mächtigte, tindet  man  weder  S.  146  noch  S.  249, 

und  dass  nach  sdnem  Tode  ,Diepold  (S.  249 

Dietrich!)  von  Vohhnrg  nach  einii^cn  Schw.!!!- 

kungen  ohne  Weiteres  in  seine  Stelle  eintrat', 
ist  ganz  anrichtig.  Betreffs  des  Kanzlers  Wahcr 
von  Palear  und  der  .Anfänge  des  Kontliku 
zwischen  Otto  IV.  und  Friedrich  11.  ist  nadi 

meinen  .Ausführungen,  Hist.  Vicrteljahrscbrift  m, 

161  fT.  jetzt  Mancherlei  zu  ändern.  Den  VOB 
Brelholz.  Neues  .Archiv  XXII.  29.Hf.  verüffenf- 
lichten  Hrief  aber ,  hätte  der  Verf.  S.  203  berciu 

benutzen  und  nach  Mo«.  Germ.  SS.  XXX,  S7S 
N.  7  und  382  N.  I  auch  nicht  mehr  von  einen 

Fürstentage  in  Naumburg  reden  sollen. 
Um  mich  nicht  in  Einzelheiten  zu  verlieren, 

verzichte   ich   darauf,    in  derselben   Weise  .hj 

die  Regierungszeit  Friedrichs  IL  weiter  durch- 
zugehen.   Es  ist  nicht  so  verkennen,  dass  der 

gewaltige  Stoff  den  Verf.  hier  etwas  mehr  er- 
wärmt hat.  Fr  hat  sich  sichtlich  bemüht,  sich 

möglichst  eine  eigene  .\ultassung  zu  bilden,  was 
um  so  nntbiger  war,  als  nur  noch  fOr  die  erste 

Hälfte  der  Regierung  W'inkelmanns  Jahrbüchpr 
als  Wegweiser  dienen  konnten.  Wirklich  frucht- 

bare neue  Auffassungen,  die  man  nach  den  8e- 
merkunjjen  des  Vorwortes  erwarten  könnte, 
habe  ich  freilich  auch  hier  vergeblich  gesucht 

Das  eigene  Urtheil  des  Verf.8  tritt  doch  meisi 
nur  an  den  Stellen  hervor,  wo  dem  subjektiven 

Ermessen  Spielraum  gelassen  ist,  und  entscheidet 
da  fast  durchgängig  zu  Gunsten  Friedrichs.  Man 
müsste  in  jedem  Kinzclfalle  die  sämmtlicbcn 

Quellenbelege  nachprüfen,  um  zu  erkennen,  oh 
nicht  hier  und  da  auch  die  kirchliche  Partei 

besser  gerechtfertigt  werden  kfinne.  Um  nur 
einen  Punkt  herauszuheben:  dass  die  Kurie  nicb; 

in  finanzielle  Abhängigkeit  vom  Kaiser  gerathen 
dorfte,  was  die  Amiahme  der  Vorsdil^e  vos 

1243  (S.  S06)  bewirkt  haben  würde,  begreift 
sich  doch  auch  aus  einem  bOberen  Gesichts- 

punkte, als  nur  der  Rücksicbt  auf  die  landes- 
herrlichen Interessen  im  Kirchenstaate.  Aehn- 

Uchc  .\nerbietungcn  l''ricdrichs  I.  waren  ebenso 
zurückgewiesen.  Und  im  Allgemeinen  sind  doch 
auch  im  Mittelalter  die  Begriffe  territorialer 

Unabhängigkeit  imd  kirchlicher  Freiheit  viel 

enger  mit  einander  veniuickt,  als  heutzutage. 

Doch  ich  begnüge  mich  vor  der  Hand  mit  der 

I'eststeilung,  dass  W.s  .Ausfithrungen  der  ghibrl- 
liniscben  Sache  und  der  Person  des  leuten 

stanfischeo  Kaisers  Oberaas  gflnstig  sind. 

In  der  Beurtheilung  der  deutschen  Pdilik 

I'riedrii  hs  srhliesst  der  \'erf.  sich  am  «•ngstCB 
etwa  an  Rodenbergs  .Aufsatz  „Kaiser  Friedrich  U. 

und  die  deuAsche  Kirche"  an.  Auf  manche  Fragen 

der  späteren  Regierungszeit  erhofft  man  indess 
vergeblich  Auskunft  zu  erhalten,  etwa  auf  die. 
ob  nicht  in  der  schwäbischen,  achwdzerischen 

und  namentlich  öaterreicbiacben  PoKtik  die  An- 
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sätze  einer  Hausm.ichtpolitik  grossen  Stiles  zu 

sehen  üiod,  die  nur  durch  die  bcätäodigen  italie- 
aischen  Kftmpfe  f^ehemmt,  aber  spSter  ahnlich 

\  t)ii  ilcn  HabsburgL-rn  uieticr  ;iiifgenomtnrn  wurde? 
Diese  Uinge  sind  wohl  gelegentlich  gestreift,  aber 
nicht  zusammenfasMiid  gewfirdigt.  Auch  das  von 
Schualm  schon  1898  im  Neuen  Archiv  XXIII 

veröffentlichte  Etogangsverzetcbniss  von  Steuern 

königlicher  Städte  ist  hier  leider  noch  nicht  be- 

nutzt, und  die  interessante  l'Vage,  ob  nicht  wäh- 
rend des  zweiten  Aulenthaltes  des  Kaisers  nArd- 

Uch  der  Alpen  das  Vurbild  seiner  siziliscben 

Siaatseinrichningeo  stärker,  als  amn  bisher  an- 

nahm, a'il  ilie  Ciestaltung  der  Heutsrhen  \'erlirilt- 
nisse  eingewirkt  hat,  ob  diese  Eiollüsse  nicht 

z,  R.  in  der  geregelten  zentraltswten  und  schrift- 

lichen iMnanzvcrwaltung  (vgl.  Zcumcr,  Hist.  Zeit- 
sehr.  81,  S.  41)  zu  erkennen  sind,  wird  nicht 

crArtert,  ist  doch  auch  S.  439  die  charakteristi- 
sche Neoordnimg  der  Hofgerichtskanzlei  völlig 

üherganj^en.  Ehenso  hätte  auch  die  Ucbcrtra- 

gung  sizilischer  Verwaltungsgrundsätze  auf  Obcr- 
italien  in  den  40  er  Jahren,  welche  die  Eatwlcke- 
lung  zur  Signorie  dort  mfichtig  gefördert  hat, 

eine  weitere  Ausführung  verdient,  als  ihr  S.  467 

zu  Tb  eil  geworden  ist.  Bei  der  Schilderung  der 

sizilischen  Einrichtungen  selbst  kommt  die  wich- 
tige Finanzverwaltung  (S.  393)  recht  zu  kurz, 

und  fOr  das  Gesetz  „De  resign.indis  privilcgüs" 
(S.  300)  er^e!>rn  sich  aus  S<  hefier-B<Ncborsts 
Abhandlung  be.tleutsame  Verbesserungen.  Wie 

diese,  so  konnte  der  Verf.  einige  neuere  Arbei- 
ten aus  Sdiefier>Boichorsts  Schule  Ober  Aus- 

schnitte der  politischen  Geschichte  unter  Frie- 
drich IL,  z.  ü.  von  Fehling  und  Weber,  deren 

Ei^bniase  flbrigens  nicht  sehr  erheblich  sind, 
noch  nicht  benutzen.  Aber  auch  ültere  Mono- 

graphien sind  nicht  immer  genügend  herange- 
zogen, z.  B.  K.  Wencks  sdHtae  Studie  Aber  die 

beil.  Elisabeth,  liist.  Ztschr.  69  (1892)  oder  das 
Buch  von  Straküsch- Grassmann  Ober  den  Kinfall 

der  Mongolen  in  Mitteleuropa  (1893).  Manche 
Wünsche  bleiben  so  auch  bei  der  Darstellung 

der  Geschichte  I'rietlrichs  II.  unerfüllt,  ganz  ab- 
gesehen von  manchen  Verfehlungen  im  Einzeben. 

Immerhin  mOchte  ich  diesen  Absdinitt  noch  fflr 

den  besten  des  Huchi-s  halten,  und  man<  lien 

klaren  und  verständigen  Ausführungen  das  ge- 
bChrende  Lob  nicht  versagen. 

Der  Ausgang  der  Staufer  ist  nur  ziemlich 
obenbin  skizzirt,  und  von  den  Vorgängen  während 

des  Interregnums  scheint  nur  der  Rheinische  Bund 

dem  Verf.  einiges  Interesse  abgewonnen  zu  haben. 
Hinsichtlich  der  Rntstehung  des  Kurfürstenkollegs 

(S.  615)  zeigt  er  sich  noch  zu  sehr  durch  Lind- 
ncr  beeinflosst. 

Die  hi' r  um!  d.i  eingestreuten  kulturhistori- 

schen Bemerkungen  sind  wiederum  —  im  Gegen- 

sats  zu  Jastrows  Emleitung  —  dürftig  und  mässig. 
Pflr  die  glanzvolle  litterariscbe  Entwickeluo^  die« 

scr  lipoche  scheint  nach  wie  xur  die  chrono- 
logische Tabelle  zu  Scherers  Littcraturgcschicbte 

(vgl.  S.  243)  einzige  Qodle  gewesen  zu  sein, 
von  der  deutschen  Architektur  erhält  man  (S. 

636)  die  wunderliche  Vorstellung,  als  ob  die 
nationale  Baukunst  erst  mit  dem  gotfaischen  Stile 

sich  zu  kr.'iftiger  Rlüthe  entwickelt  habe,  und 
von  der  herrlichen  deutschen  Plastik  des  13. 

Jabrh.s  hören  wir  keine  Silbe.  Von  den  mäch- 
tigen religiösen  Strömungen  dieser  Zeit  erfährt 

man  nur  im  Vorbeigehen,  sobald  die  politische 
Geschichte  sich  mit  ihnen  kreuzt;  es  ist  kaum 

zu  glauben,  daas  in  einer  Geschichte  der  Staufen- 
zeit der  Name  Franz  von  Assisi  überhaupt  nicht 

begegnet,  ebensowenig  wie  Bertbold  von  Kegens- 
bürg  bei  der  Darstellung  des  deutschen  Inter- 

regnums genannt  wird.  Etwas  mehr  Interesse 

zeigt  der  Verf.  fflr  die  sozialen  und  wirthscbaft- 
lichen  Fragen,  namentlich  für  das  Aafbiflhen  des 
städtischen  Lebens  und  des  Fcmhandcis,  doch 

vermögen  auch  die  Remerkimgen  darüber  höhe- 
ren Anforderungen  nicht  immer  zu  genügen. 

Gerade  aber  das  Versagen  auf  kulturhistori- 
schem Gebiete  wird  diesem  zweiten  Rande  eine 

Wirkung  in  die  Breite  von  vornherein  abschnei- 

den. Ein  Werk,  dessen  »populärer  Charakter* 
im  Vorwort  nachdrücklich  betont  wird,  darf  sich 

nicht  damit  b^nügen,  den  Leser  mühsam  durch 

alle  Phasen  der  politischen  Wandelungen  hin- 
durchzuf&hren,  es  verlangt  Zdtkolorit.  Und 

selbst  wenn  man  sich  auf  die  politische  Ge- 
schichte beschränken  wollte,  so  war  doch  für 

eine  populäre  Darstellung  eine  ganz  andre  An- 
schaulichkeit der  Schilderung  erforderlich,  als  die- 

jenige, über  die  W.  verfügt.  Mochte  er  doch  immer- 
hin Dreiviertel  von  all  den  todten  Einzelheiten 

aus  seinem  Ruche  hinauswerfen,  die  sich  wieder 

insbesondere  in  den  territorialgescbichtlicheo  Ab- 
schnitten breit  machen!  Sie  ermflden  ja  den 

Historiker,  um  wieviel  mehr  den  Laien!  l'nd 
ein  Nachschlagebuch  wollte  man  doch  nicht 

liefern.  vStatt  dessen  aber  durfte  die  l'^jrbc 

nicht  gespart  werden.  Alles,  was  sich  nur  an 
kleinen  individuellen  und  charakteristischen  Zügen 

in  unsern  (Quellen  fmdet,  rausste  man  in  einem 

solchen  Buche  —  natärlich  nicht  komfnlatorisch 
—  sondern  an  künstlerisch  geeigneter  Stelle 

anbringen,  nur  die  grossen  Züge  der  Entwicke* 
lung  herausarbeiten,  nicht  die  kleinen  zußUqren 

Schwankungen  verfolgen,  dafür  aber  die  bewegen- 
den Persönlichkeiten  um  so  lebendiger  heraus- 

treten lassen.  Hier  hat  fast  allein  die  über- 

ragende Persönlichkeit  Kaiser  Friedrichs  II.  den 

Verf.  zu  eingehenderer  Beschäftigung  gezwungen. 

Aber  Ezzelin,  Enzio,  Peter  von  Vinea,  Gregor 
von  Mootelongo,  Hubert  Pelavicini,  Urban  IV., 
Heinrich  \nn  Kastilien  und  so  viele  andere  her- 

vorragende Erscheinungen  dieses  an  grossen 
IndivÜualltftten  flberreichen  Jahrhunderts  sind 

hier  blosse  Namen;  Manfred,  dem  dn  paar 

uooole 
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Ziilen  fjf'wiilmet  wt-rtlen,  erscheint  ganz  in  dttr 
.ilten  ghibeilinischen  Beleuchtung.  —  Zu  der 
lebeadiferen  DarsteUung  würde  daon  freilich 

auch  fin  indi\ idiiellerer  Stil  gehön-n,  auf  dessen 
künstlerische  Gestalttmg  sorgfältiger  zu  achten 

wftre.  Mehrfach  atArt  hier  Wiederholaog  dea* 
Hf  Iben  Wortea  und  unnolivirter  Tempuswecbsel. 
Ich  fasse  zusammen:  Die  „Bibliothek  deutscher 

Geschichte"  besitzt  nun  eine  leidliche  Geschichte 
der  I  lohenstaufenieit,  das  deutsche  Volk  wird 

sich  nuch  it-rntT  gt-ihildeo  mOssen,  bis  es  eine 
gute  Darstellung  erhält. 
Bonn.  K.  Hampe. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
»B  ertrhlrdror  Wrrkr. 

Ch.  Plummer,  The  life  and  times  of  Allrod  the 
ürest  Oxford,  Clarendon  Press  (London,  Henry  Frowde). 
Sh.  5. 

G.  Koch,  Manegold  von  Lautenbach  und  die  Lohre 
\  der  Volk.ssouveriinitiit  unter  Heinrich  IV.  (Kbcrings 
Hislor.  Studien.    34.]    Berlin,  E.  Ebering.    .M.  4,40. 

MtackrilUa. 
BaleiiH  de  la  Real  Atademia  dt  Ja  Historia. 

Mayo.  U.  Robert,  Phflibert  de  Chalon,  prinee  d'Orange. 
1602 — j.S^Kl  Lcttrcs  et  documents.  —  M.  F'ano,  Sinnos 
lapidarios  del  l  astillo  Je  Monz'>n  (Muesca  y  de  la  Catc- 
dral  de  Tiiledo  J.  U.  Ri  vc  1 1  •  i  .1  r  ii  n  c  .  La  piedra 
de  la  ciironaciim  cn  la  abadia  de  Westmtnster  y  su 
coticM  m  Icgendarta  con  Santiago  de  Compostela.  — 
F.  M.  I'ardo,  Ejemplares  galU^os  y  portugueees  de  la 
eaeritina  hemisrerics.  —  F.  Pita,  Concilios  tanaeonenses 
en  1348,  1249  y  im 

Neuere  Geschichte. 

Rsfsrat«. 

Joseph   Knapper  [Dr.],  Jakob  Wimpfeling 
(14  5  0  —  1528).  Sein  Leben  und  seine  Werke 
nach  den  Quellen  dargestellt  [Erlauterungen  und 
Ergänzungen  zu  Janssens  Geschichte  des  deutschen 

Volkes,  hgb.  von  Ludwig  Pastor.  III.  Bd.,  2.— 
4.  Heft.]  Preibof«  I.  Br..  Herder.  1903.  XX  tk  376  S. 
8".    M.  .1.50. 

Der  Verf.  hat  sich  schon  durch  eine  'Ge- 
schichte des  nationalen  Gedankens  und  der  Kaiser- 

idee bei  den  clsüssischen  Humanisten*  bekannt 
gemaclit;  im  vorliegenden  Werke  nimmt  er  einen 

Hauplwurtlübrer  dieser  Gesinnung  zu  eingehen- 
der biographischer  Behandlung  vor.  Wimpfeing 

ist  von  seinen  Schülern,  so  ficm  grossen  .St.itt- 

mcister  Jakub  Sturm  als  Vorbereiter  der  Kefur- 

mattoo  bezeichnet  worden, 'ebenso  wie  Wtmpfe- 
lings  Freund  Geiler  dafür  galt.  In  Wahrheit  hat 

Wimpfeling  ebenso  wie  der  dritte  Genosse  jenes 
Strassburger  Kreises,  Sebastian  Brant,  sich  später 
von  den  Anfängen  der  Reformation  abgewandt, 

die  Geiler  überhaupt  nicht  mehr  erleid  bat. 
Dieser  1  lumanistenkreis  wollte  eben  nur  .Miss- 

brSoche  abstellen:  dass  ihnen  dies  nur  in  gerin- 
gem Maasse  gelang,  und  dass  gerade  durch  sie 

die  Missbräucbc  blossgclcgt  worden  waren,  bat 

das  Schicksal  der  Genoaaen  mit  wahihaft  tragi- 
scher Ironie  orfOOt. 

Die  Biographie  Kneppers  ist  in  der  Thal 
bemüht,  die  reichen  Hilfsmittel  für  Wimpfeliags 

Charakterseichnung  so  voüstSndig  wie  snAglidi 
aiisziniutsen..  Der  Stoff  ist  klar  vertheilt  und 

lebhaft  dargestellt.  Nur  gelegentlich  sieht  man, 
dass  der  Verf.  allzu  sdir  benOht  «rar,  unpartei- 

isch zu  erscheinen,  so  in  dem  bekannten  Streit 

zwischen  Wimpfeling  und  Manier  über  die 
Deutscbheit  des  Elsasses.  Wimpfeling  beruft 

sich  m  seiner  Declaratio  auf  die  akt-n  Orts- 
namen, auf  die  Urkunden  des  Mittelalters:  war 

das  nicht  ganz  richtig?  Und  doch  sagt  Ko. 

S.  ISl:  »Ueber  die  Winpfelmgache  Kntik  — 
die  Miirnersche  ist  vielfach  um  kein  Haar  hes^^f  r 

—  braucht  nach  dem  Gesagten  kein  Wort  mehr 

verloren  xu  werden.*  Momers  Beweise  sind 
überhaupt  keine,  sondern  nur  Witze,  oft  von 
einer  Art,  die  der  doppelt  so  alte  Wimpfeling 

sich  allerdings  nicht  erlauben  konnte.  Auch  hat 

jene  Zeit  fiBr  Murner  kein  Zeichen  des  BdfaHs 

gehabt;  wenn  Charles  Schmidt  ihn  li>l>te,  su 

erklärt  sich  dies  aus  seinen  politischen  Anschau- 

ungen, die  heutsntage  aidi  wahracheinlidi  wenig- 
stens verstecken  würden. 

Auch  Wimpfelings  Abneigung  gegen  die 
Mfloche  taddt  der  Verf.  wtihl  su  stsrfc  und  su 

oft.  Ist  doch  hier  Geiler  der  Eidcshelfer  Wim- 

pfelings, wie  Brant  die  Abae^ng  gegen  Frank- 
reich und  die  Eidgenossen  bei  Wimpfdbg  ge- 

schürt au  haben  scheint.  .-\ls  Mönch  war  |a 
Mumer  persönlich  gegen  Wimpfeling  aufgetreten, 

um  im  Interesse  der  Klosterschulen  die  Begrün- 

dong des  von  Wimpfeling  empfohlenen  Gymna- 
siums zu  vereiteln.  Das  konnte  Wimpfeling 

wohl  in  Harnisch  bringen,  der  mit  diesem  Vor- 

schlag sebe  hochverdiente  pädagogische  Wirk- 
samkeit hatte  krönen  wollen.  Scinr  n  .uis  dm 

besten  l^eweggründen  hervorgegangenen,  umsich- 
tig erwogenen  Plan  musite  er  nun  von  dem 

Spassmacher  Monier  mit  Hoho  Obergossen  und 

zu  nichte  gemacht  sehn. 
Von  Einzelheiten  sei  bemerkt,  dass  es  S.  268 

Anm.  Z.  4  wohl  mit  Unrecht  heisst:  ein  eyd  .tus- 
gehn  lassen;  lies  edict.     S.  3 1 9   im    Texte  Z.  4 
V.  u.  anstatt  nur  fünf  Gulden  lies  mtr  t.  G. 

Strassburg.  E.  Martin. 

Pierre  Csimettes,  Choiseul  et  Voltaire  d'apres  la lettres  imiditcs  de  Choiseul  a  Voltaira  Paris»  Ploa, 

Nourrit  &  Cie,  19U2.    300  S.  8*. 
Dureh  dis  46  Briefe  Choiaeids  sn  Voltaire,  die  der 

Hersusi^Mr  nach  .Abschriften  aus  den  J.itircn  !7s'.  H^. veröfTentllcht ,  will  er  vor  allem  darthun,  dass  Wiltairc 
mit  Recht  behnui-teii  konnte,  er  sei  von  dem  Minister  ,ils 
uOiziöser  Vermittler  zu  Friedrich  dem  Grossen  gesandt 
worden,  um  des  KSnigs  Plane  während  des  siebenjährigen 
Krieges  su  sondiren.  Dss  Charakterbild  Choiseuls  ge- 

winnt nicht  durch  diese  VeroffentUehung.  Die  Erflute- 
rungen,  die  Calmettes  den  Briefen  beigicht,  führen 
häuhg  von  der  Hauptfrage  ab:  der  Umfang  des  Buches 
ist  dadurch  angewachsen,  dass  er  in  sie  auch  den  Ah> 
druck  schon  bekannter  Briefe  eingefügt  bat. 

uiLjiii^od  by  Google 
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NoÜMD  und  MltUieUungen. 
IhÜTmiatMtArlltn. 

Dissertationen. 

V.  G.  A.  Tressler,  Die  politische  Entwicklung  Sir 
Robert  Ceeas  Ml  stmi  Tode  Lord  Bortolgbs.  Leipsig. 
136  S. 

R.  Knfebe.  Der  Scbriftenilrtit  über  die  ReTomiatioii 
des  Kurfürsten  Johann  Sigismund  von  Brandeoburg  seit 
1613.    Halle.    32  S. 

Scbalpraitraiiinie. 
0.  Detlefsen,  Die  Rolle  der  GrooMn  Herzhorner 

Brandgilde  vom  J.  1660.  GlOdistadt,  Gynn.   16  S.  8*. 
R.  Falle ske.  Valtyr  Cudmundsson.  Die  Fortschritte 

IstaDds  im  IV.  Jahrh.   Kattowiu,  Gytnn.    28  S. 

Rmi  Mwfclncm  Weite. 

I*.  de  .Sc-gur,  Le  Mareclial  de  1-uxcmbourg  et  Ic 
rrincc  d'OranKc  (16'i8  —  167h).  I'ans,  Calmaiin  •  Le\  \ . 
Fr.  7.31'. 

Job.  Ziekuräch,  Uie  Kaiserwahl  Karls  VI.  (1^1  !}• 
IGeschichtl.  Studien,  hgb.  von  Arm.  TiUe.  I,  1.]  Gotha, 
F.  A.  PerUm.   M.  3»60. 

Pmissea  und  die  Icatholitehe  Kiiche  seit  1860.  Nach 
den  Akten  des  Geh.  Staatsarchivcs  von  Henr.  Granicr 

IX:  Von  18U3—  1807.  [Publikationen  aus  den  Kgl. 
preusaiseben  Staataardihrea.  77.  Bd.]  Leipsig,  Hine). 
M.  24. 

A.  Dry,  Reimi  en  1814  pandant  riavasion.  Paris, 
Plön.  Fr.  10. 

E.  Renan.  Lettres  du  Seminaire  1838—1846.  2«  ed. 
Paria,  Calnann-Livy.   Fr.  7,!jO. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Heinrich    SchurtZ    [DirektonaUssibtcnt  am  Stadt. 
Museum  1.  Natur-,  Völker-    und   Handclskundc  zu 
Bremen],  AUersklasseo  und  MAnnerbünde. 

*  Eine  DarsteRung  der  Gnindformcn  der  GaacUscbalL 
BcrHn.    Ccur^  Reimer,   1902.     IX  U.  468  S.  8*  mit 
einer  \'crbrcitunKskarlc.    M.  8. 
Wie  alle  Arbeiten  vun  Heinrieb  Schürte  ist 

auch  die  vorliegende  aa«  der  Vereinigung  reicher 
Sammlungen  von  Tbats.Tchcn  hervorgegangen,  die 

zuerst  auf  ganz  besondere  Erscheinungen  des 
Vflikerlebens  gerichtet  waren.  Die  Eioriditnngen 
des  Männerhauses,  dem  wir  in  so  vielen  Theilen 

der  Erde,  aber  doch  in  sehr  eigentbümlichcr  Ver- 
breitung begegnen,  sind  in  vielen  atteo  und  neuen 

Berichten  geschildert,  aus  denen  Andere  vor 

Scburtz  gcschöpfl  haben;  aber  eine  möglichst 

vollständige  Darstellung  dieser  merkwürdigen  so- 
xialen  Gebilde  wird  uns  hier  cum  ersten  Mal 

geboten.  In  dem  dritten  Abschnitt  S.  202  — 317 
durchwandern  wir  alle  Männerbäuser  der  Erde 

an  den  Leschen  der  Griechen  und  den 

Sippenhalten  der  Germanen  und  Kellen  und  wer- 
den rein  induktiv  in  die  Mannigfaltigkeit  ihrer 

Beziehungen  eingeflllirt.  Dabei  erkennen  wir 
aber  im  Männerbaus  die  Wirkung  einer  sehr 

starken  gcsellschafigestalti  nden  Kraft ,  nämlich 

der  , sympathischen"  Vereinigung  vun  .Männern 
beadmmten  .Alters,  die  neben  der  Familie  eine 

grosse  Stelle  in  rii-r  menscliliclirn  Gesrllscbaft 
einnimmt.     Nichts  entfernt  Aebniiches  steht  ihr 

auf  der  weiblichen  Seite  gegenüber,  wo  im  Gegen' 
tbeil  die  Familie  auf  allen  Stufen  der  Kultur  die 

einzige  Gesellschaftsform  ist.  in  der  das  Weib 

aufgebt.  Mit  dieser  Erkenniniss,  die  wir  in  der 

»ürgeacbicbte  der  Kultur*  zuerst  in  den  Gnind- 
zügen  kennen  lernten,  hat  Seh.  sowohl  für  die 

Gliederung  der  Gesellschaft  als  für  die  Auffassung 
der  Familie  neue  Wege  gefiinden.  Bisher  pflegte 

man  .ille  gescllschaftlirhcii  I-^inrichtimgen  als  Kr- 
zeugnisse  eines  einzigen  lt.ntwi(  kckingsganges  auf- 

zufassen, wobei  die  Vöreinigungcn  der  anver- 
heiratbeten  Männer  und  ihr  freier  Verkehr  mit 

den  Mädchen  gern  als  der  Rest  einer  tieferen 

Stufe  angesehen  wurde,  auf  der  Weibergemein- 
schaft geherrscht  habe.  Ich  habe  zwar  dieses 

Zurückgehen  ant  rine  so  tieft-  .Stufe  in  mt-iner 

.Völkerkunde"  nicht  mitgemacht,  sundern  die 
Paarongsehe  ata  das  erste,  den  freien  Verkehr 
der  Geschlechter  als  eine  .Ausartung  hingestellt. 

Aber  den  Zusammenhang,  in  dem  beide  Einrich- 
tungen mit  den  twei  nebeneinander  hergebenden 

I'^ntwickelungen  der  Männerbünde  und  der  Fa- 
milien stehen,  habe  ich  nicht  erkannt.  Der  konnte 

auch  nur  aus  einer  so  ins  Einzelne  gehenden 

Durchforschung  der  Thatsnchen  hervorgehen,  wie 
Heinrich  Schurtz  sie  seit  Jahren  ptlcgt,  wobei 

ihn  ein  gerade  in  der  suziolugiscben  Litteralur 

nicht  bSi^er  weiter  Blick  vor  der  Gefahr  be- 
wahrte,  l",inzel!iciten  zu  überschätzen  oder  in 

Seitenwege  einzulenken.  Wir  dürfen  es  wohl 

ganz  besonders  als  dn  lilrgel)ni8S  seiner  lang- 
jährigen Beschäftigung  mit  den  Wirthsrhaftsformen 

der  Volker  ansehen,  dass  er  die  zahllosen  wirth- 

•chaftlicben  Folgen  der  „sympathischen*  Minaer* 
Vereinigungen  erkennt  und  würdigt,  ohne  ihren 
Werth  für  die  Gliederung  der  Gesellschaft  zu 

überschätzen.  Es  geht  ein  grosser  Zug  einheit- 
licher Völkeranschauung  durch  dieses  Budi,  und 

was  besonders  wohlthut .  H.ts  ist,  dass  die  zahl- 

reichen 'I  hatsacben  und  Antäbrungen  diesem  Zuge 
keinen  Eintrag  thun  kdanen,  weil  er  mit  einer 

Fähigkeit  künstlerischer  Stoffgestaltung  verbunden 

ist,  die  in  dieser  Vereinigung  doppelt  hochzuschätzen 

ist.  Das  Buch  ist  nicht  bloss  lesbar;  einsehe  Ab- 
schnitte, wie  der  einleitende  über  „Die  IVbestand- 

tbeile  der  Gesellschaft"  oder  ilcr  über  „Die  Ge- 

beimbünde",  sind  wahrhaft  fesselnd  geschrieben. 
Leipzig.  Friedrieb  Ratsei. 

J.  Zemmrich  lUr.j,  S  i  a  h i  l' i; e  und  Deutsch- 
thum in  Böhmen.  Braunscbweig,  Vieweg  &  Sohn, 

1902.   Vll  u.  1 16  S.  8*  mit  4  färb.  KartenbUtt  u.  I 
Tcxikarte.    M.  l.Mi. 

Auf  den  Schauplatz  des  heftigsten  Nationalitäten- 
kampfes  zwischen  Deutschen  und  Ischechen  führt  uns 
diese  kleine  Schrilt.  Nachdem  der  Verf.  in  den  drei 

ersten  Kapit^  die  Entstehung  dtt  dcutaBban  Spiaeb- 
geUetas,  die  Grundlagen  der  NatioiiaUtitMlatiBtik  und 
das  deutsehe  Sprachgebiet  in  Böhmen  besprochen  hat, 
schildert  er  im  4.,  in  e;i  \b>chtiilte  gctheilten  l\.>pitel 
die  Zustande  an  der  Spra.  hgrenzc  und  mcM  aut  Onmil 
cigeiii'f  .\Lis:^,iuun>;  und  von  Berichten  i.inlieitniächer 
besonders  eingehende  Mitlheilungen  über  die  brennpunklc 
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des  nationalen  Kampfes.  Das  f).  Kap.  über  die  treiben- 
den Kräfte  m  dem  Kampfe  erörtert  die  u  irthschaflliohcn 

Ursachen  der  tschechischen  Zuwanderung,  sowie  die 
kirchlichen  und  die  staatlichen  ['.iiiHussc  uiui  geht  auf 
die  deutschen  Schutz  vereine,  die  politischen  Parteien  wie 
die  persönUcIwn  EinflOasa  «d.  Du  tatite  ICtpiUI  gilt 
der  bdhmiaclwn  Frage. 

KoHmd  und  MittheilungMl. 
Rm  erachiMM«  Wttft*. 

R.  Petersdorff,  Germanen  und  Griechen.  Ueber 
ein"^t:rr.rr.ur.[;cn  in  ihrer  ältesten  Kultur  im  Anschtuaa  ED 
die  iJLriKiiiiia  des  Facitus  und  Horner.  Wiesbaden,  C. 
G.  K-.ni7cs  V.iv-hl.    M.  .'.60. 

Sophuä  i^uge,  Columbus.  J.  .Aull,  i Geisteshelden 
CFührende  GeisicrK  liegr.  von  A.  Hettelhein.  6.  Bd.] 
Berlin,  Ernst  Hofmsnn  &  Co.    M.  2.40. 

E«ltickrtfUB. 

GMhs.  IXXXI,  32.  Fr.  Meinhard,  Dia  Balkan- 
bahnen  und  ihre  Beziehungen  cur  Bagdadbahn.  —  K. 
Th.  Preuas,  Die  aKen  Analedelungen  von  ChaeuM 
ff liiatcmnia).  —  Conradt.  Die  NK  irnhn  in  Südknmc 
run.  11.  —  Amerikanische  anthropologische  Kxpedition 
nach  Syrien. 

MUtkeüunge»  der  Dtulsehin  GestUseka/t  für  Natur- 
und  Vmerkundt  <MaaU»t,  VIll.  3.  L.  Riaaa.  William 
Adams  und  sein  Giak  in  Hcmimura  F..  Schiller, 
Japanische  Geschenksitten.  —  K.  Florenz,  Neue  Be- 

wegungen zur  japanischen  Schriftreform.  —  Naolttntg 
zu  Prof.  Langes  „Kritischen  Betrachtungen*. 

Revue  de  Geox  rapkie.    Juin.    "  *  *,  L'Indo- Chine. 
—  A.  Brissc,  l.es  intt-rcts  de  TAUemagne  dans  l'Empire 
Ottoman  (fin).  —  Lemairc,  Les  Wamboundous.  — 
A.  N. ,  La  frontitTC  franco-liberienne.  —  Lavergne, 

Notes  de  voyage  en  Russie.  —  H.  Vast,  Un  siede  d'ex- 
pansion  coloniale  d'apres  MM.  Mared  Daboia  et  .Auguste 
Terner.  —  G.  Regalapargar,  Mouvamant  giogra- 
phiquc. 

Tke  Geograykkal  Journal.  June.  H.  H.  Austin, 
A  joumey  from  Omdurman  to  Mombosa  via  Lake  Ru- 

dolf. —  J.  Murray,  Deep-sea  Deposits  and  Uieir  Distri- 
bution in  tha  Paeiflc  Ooean.  Witb  Notea  on  tha  Samplea 

eoUectad  by  S.  S.  .Britannia*  1901.  —  Wm.  Barclay 
Parsons,  From  the  Yang-tse  Kiang  to  the  China  Sea. 
—  K.  Peucker,  Prof.  Cvijiv  on  the  -Structurc  of  the 
Balkan  Paninsnla. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

Olristian  Eckert  [Dozent  f.  Nationalökon.  an  der 
HandaUiochschule  in  KSIn],  Rheinachiffabrt  im 

XIX.  Jahrhundert.  'St.mts-  und  sorinKvisscn- 
schaiUiche Forschungen.  ̂ .L;b.  von  GustavSchmoller. 
Bd.  .Will,  Helt  r>].  Leipzig,  hunckar  AHumbtot,  1900. 

XL\  u.  -»'lO  S.  S*.    M.  lo.ni.i. 

Es  liegt  hier  eine  mübevoUe  und  verdienst- 
liche Unterauchnng  fit>er  eines  der  wtchttgaten 

Gebiete  des  Verkelirswcsens  vor.  \  .:  Grund 

amtlichen  Materials  wird  der  Zustaiul  der  Kbein- 

scbitfabrt  um  1 800  anschaulich  geschildert.  Für 

die  Verbesserung  des  Strumes  war  wenig  ge- 

than.  Die  Schiffahrt  war  durch  eim-  .Menge 
künstliclier  Memmnisse  belastet,  vor  allem  durch 

Abgaben  der  verscliiedenaten  Art,  die  von  den 

Uferstaaten  erhoben  wurden.  „Jedes  einzelne 

Fahrzeug  oiusste  selbst  auf  kleineren  Strecken 

an  Dutzenden  von  Zollstellen  anhalten,  wo  man 

es  nicht  nur  so  ttstigen  GebhahliMi([en,  aondn 

auch  zu  unersetzlichem  Zeitverlust  nfithigte.* 
Die  ümscbiagsrechte,  das  Gildeowesen  und  andere 

Hindemiaae  einer  frdea  Entwidclongf  traten  kio-- 
zu.  Den  ersten  Anstoss  zur  Verbesserung  gi' 
das  Vordringen  der  Franzosen  auf  dem  linken 
Rhdonfer.  Wie  nach  oft  kMnüciien  Kimpfas 
dann  in  der  Zeit  des  deutschen  Bundes  allmählMl 
Fortschritte  in  den  Stromverhältnisseo  des  Rbeino^ 

Verminderung  der  Abgaben,  Beseitigung  engheni- 
ger  Schiffahrtsprivilegien  durchgesetzt  wurden, 

legt  der  Verf.  erschöpfend  dar.  Besonders  wiri' 
klargestellt,  daüs  die  allmäbhcbe  Befreiung  der 
Rbeinachiffabrt  von  Abgaben  von  ISIS  ab  bii 

zur  „Re\ii1irten  Rheinschiffahrtsakte "  von  186S 

zum  grossen  Tbeil  ein  Verdienst  Preusseas  ist. 
Ea  wflrde  also  ein  Abweichen  von  den  tvtmr 

vollsten  Traditionen  preussischer  Politik  bedeoien, 

wenn  in  Nachgiebigkeit  gegen  agrarische  oad 
fislcalische  Bestrebungen  einmal  in  Zukunft  die 

Abgabenfrethett  der  Rbeinscbiffahrt  wieder  be- 
seitigt werden  sollte.  Im  übrigen  geht  aus  drr 

Untersuchung  des  Verf.s  hervor,  dass  die  alten 
RbeinsAlte  nm  to  unhaltbarer  worden,  je 

mehr  die  Wrhüligung  des  Eisenbahntransportes 

voranschritt.  Leider  kommt  jedoch  in  der 

Untersuchung  von  Eckert  mehr  dM  verwal- 

tungsgeschichtliche Moment  als  das  wirthscbaft- 
liche  in  den  Vordergrund.  Es  ist  dies  bd 

Werken,  die  nach  Akten  gearbeitet  sind,  eiw 

selten  vermiedene  Klippe.  Vielleicht  beschecrt 

uns  der  Verf.,  der  sein  Thetna  wie  wenige  be- 

herrscht, später  einmal  eine  Fortsetzung  sciocr 
fleisaifeii  Studie,  fai  der  noch  eingebender  die 
wirthschaftliche  und  finanzielle  Seite  des  Tbem.is 

gewürdigt  wird.  Es  würde  eine  äusserst  wenb- 
volle  Ergänzung  der  verwaltuagsgescbicbdicbea 

Forschungen  bedeuten,  wenn  wir  auch  eingehen! 
erführen,  für  welche  in  Gebiete  des  Rbciaes 

emporblBhenden  Erwerbiswe^  der  woUfieie 
Schiffabrtstransport  VoraoMetsung  des  Entstehens 
und  Lebensbedingung  geworden  ist.  Es  wönJe 
dann  femer  zur  wirthscbaftlicben  Untersuchung 

geb5ren,  festzustellen,  wie  weit  weg  von  der 
Rheinstrasse  jeweils  die  Anschlüsse  zu  Land  an 

den  Kbeinvcrkehr  für  einzebe  Güter  sich  er- 
streckt baben.  Ea  würde  endlidi  cur  volea 

Würdigung  der  Frage  der  freien  Stromschiffahrt 
wünscbenswerth  sein,  dass  festgestellt  würde, 

wie  weit  durch  Hebui^  der  allgeflielnen  Steuer* 

kraft  der  am  Rhein  gelegenen  Gebiete  «ü«* 
Staatsverwaltungen  einen  Ersatz  für  ihre  Aii^ 

Wendungen  zur  Hebung  der  Rbeinscbiffahrt  troB 

Beseitigung  der  GebObr^n  gefunden  habeo. 
Diese  Probleme  harren  nocli  rler  L/isung.  Wenn 

auch  in  dem  vorliegenden  Werke  der  GegcDStao>l 

mehr  vom  Standpunkte  des  VerwaltungtUatofi' 
kers  als  des  Nationalökonomen  erschöpft  ist.  *' 
bleibt  doch  auch  das  Gebotene  eine  wertbvoür 

^  kj  .^  oj  by  Google 
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Bereicherung  unseres  Wissem.  Die  DaVstdlung 
iit  lUesseod  und  gefällig. 
Mfindieo.  W.  Lötz. 

Arthur  IHz  [Dr.],  Deutschland  auf  den  Hoch- 
Strassen  des  WeUwirthscbsftsverkohrs.  Jens, 

Gustav  PisdMr,  1901.   X  u.  318  S.  8«    M.  4,50. 
Unter  den  .Hochstrassen  des  «■eltwirthschnfiliehcn 

und  weltpolitischen  Verkehrs*  versteht  der  Verf,  die  See- 
wege; .für  die  Bedeutung  unserer  Beziehungen'  auT 

ihnen,  ,fur  ihre  Vortheile  so  gut  wie  für  ihre  möglichen 
(Gefahren*  will  er  .den  Blick  des  Volkes  scMbfaa*. 
Nscbdam  «r  Sias  nsehichtlicbs  SMsss  des  Wegas  gs- 
xsfcbiMt  hat,  der  Dentodilsnd  inm  Welttnser  und  inm 

Antheil  am  WeItwirthsL'fiarts\ crkchr  geführt  hat,  behan- 
delt er  die  F.ntwickluns  des  deutschen  Schiffsbaues  und 

die  Rhedereien,  bespricht  die  moderne  SchilTahrtssH)l:tik 
und  geht  auf  Deutschlands  Stellung  im  i;berseeischen 
Nachrichtendienst  ein.  Darauf  schildert  er  unter  stetem 
Hinblick  auf  die  politischen  Verhiltnisie  und  unsere 
Aii%absn  fOr  die  Zokuoft  dis  SMhug  Deotscbhuids  in 
den  eniopiiselMii  Mstrso,  iowis  «Iis  Ssswsgs  oseb  AsIm, 
Afrilcs  und  Amertka.   Der  Sefiltisstliell  beseliiftigt  sieli 

mit  den  Reziehungen  zwischen  W'dtpolitik  und  Sozial- 
politik. Wcltwirthschafl.saufK'abcn  und  sozialer  Frage. 

Notlsen  und  MlttheUungsn. 

Diss(rlalionen. 

B.  Ellcring,  Die  .Mimenden  im  Grossherzoglhum 
Baden.  Eine  historische,  statisÜsdlS  and  wirtbschafUiche 
Studie.  Heidslbsfg.  46  S. 

E.  Prslnhsttsr,  Dis  Landwirthsehaft  im  tfbersn 
bigrsrisdien  Wsid  Jens.   89  S. 

O.  Tstslaff.  Das  kommunale  Steuerwesen  der  Stadt 
Halls  a.S.   Eflangen.    130  S. 

Mea  anchleaeM  Weike. 

W.  Neurath ,  Gemeinversllndlf^e  nsttonalökonomi- 
sehe  Vortruge.  Geschichtliche  und  letzte  eigene  For- 

schungen. Hgb.  von  E.  O.  von  l.ippmnnn.  Braun- 
schweig.  Vieweg.  M. 

K.  Vander Velde,  Die  Kntwickclung  zum  Soziaiis- 
mus. Autoris.  Uebersetzg  von  Alb.  Sudekum.  DerHn, 

Verlag  dar  Sosialist.  Monatshefte.   M.  3. 
K.  Crflnbsrg,  Dis  hsndslspoHtisefaen  Besishungen 

Ocatairekh- Ungarns  zu  den  Lindsrn  an  der  unteren 
DonsD.  Leipzig,  Duneksr  ft  Humblot  VL  6,60. 

MtorkrUlM. 

lUr  Arbtitsmarkt.  15.  Juni.  R.  Fraund,  Arbeits 

losen -Versicherung  im  Anschluss  sn  paritätische  l'ach ■rbeitsnachweisc. 
Soziale  Praxis.  XI,  ̂ 1.  Frenay,  Zum  hessischen 

Wohnungsge-sctzcntwurf.  —  Richter,  Was  darf  in  sitt- 
licher und  gesundhettiidier  Besiebung  von  einer  mensch, 

liehen  Wohnung  hi  shMm  Kulhirluide  uobedingl  ver- 
langt werden}   

Rechtswissenschaft. 

Reftrets. 

J.  Kobter  lOfd.  Prof.  f.  RsAtsphBoi.,  Civilprozess  u. 
frsni.  Ovihv»  Strafr.  u.  Stnljptosess  an  der  Univ.  Berlin], 
EiofOhrung  in  die  Rechttwissenscbaft. 
Leipzig,  A.  Deichert  Nachf.  (Georg  BShois),  1902. 

I  Bl.  u.  208  S.  8«.  M.  3.60. 

Wie  wenige  Fachgenossen,  war  Köhler  durch 
seioe  erstaunliche  Vielscitif^ki  it  und  Schaffenskraft 

gecigoet«  uns  ein  Buch  in  der  Art  des  vorliegen- 
dea  SU  beacbeeren,  und  dessen  Etadieinen  Icaa» 
daher  kaum  Wunder  admen. 

Nach  dem  Vorwort  „mehr  zur  Krholting  und 

Müsse  verfasst",  zeigt  das  Weriicben  diese  Eigen- 
art auf  jeder  Seite:  es  h&lt  sich  vAlKg  fem  von 

Quellen-  und  Littcratur.mgaben  und  hebt  in  kur- 

zer,  ausserordentlich  klarer  Darstellung  die  wich- 
tigsten der  die  Recbtsbildung  im  Allgemeinen 

wie  die  einzelnen  Zweige  des  Kcchts  bestimmen- 
den Osirhtspunktc  hervor.  Somit  bedeutet  es 

ein  vortreffliches  Lesebuch,  geeignet,  sowohl 

den  JBnger  der  Rechtswissenscliaft  in  interessan- 
ter, '^pistreirhf r  Form  in  die  Probleme  seines 

Kacbes  einzuführen,  wie  auch  dem  Laien  einiger- 
maasaen  Lust  und  Liebe  för  einen  gemeinhin  als 

, langweilig"  verschrieenen  Wissensstoff  einzu- 
flössen. Es  darf  mit  gutem  Gewissen  der  Auf- 

merksamkeit jedes  Gebildeten  empfohlen  werden. 

Man  kann  sich  eine  .EinfQhrung  in  die  Rechts- 
wissenschaft" in  zweifacher  Weise  vorstellen  :  ent- 

weder im  Sinne  einer  „Allgemeinen  Kcchtslehre", 
gerichtet  auf  scharfe  Hervorhebung  der  juristi- 

schen Grundbegriffe,  auf  deren  Beherrschung  sich 
dann  der  weitere  Unterricht  aufzubauen  vermag. 

Oder  in  der  Art  der  froheren  EncyklopAdien  als 
orientirendc  Uebcrsicht  über  die  verschiedenen 

Recbtsgebiete.  Wie  bereite  aus  dem  Gesagten 

erhellt  t  bat  K.  sefae  Aufgabe  durchaus  im  tets- 
teren  Sinne  aofgefasst  und  durchgerahrt.  Damit 

hängt  zusammen,  dass  wir  in  seinem  Ruche  we- 
niger scharfe  begriffliche  Untersuchungen  fmden 

—  wie  etwa  in  A.  Merkels  EncyUop&die  — ,  als 
Hinweise  auf  die  reale  Bedeutung  des  Rechts, 

seine  Bedingtheit  durch  und  seine  Bedeutung  fflr 
das  soxiate  Leben  in  seiner  TotaUtät.  Bs  ist 

mehr  k Lilturhistorisch  als  systematisch,  mehr  i!c- 

skriptiv  als  kunstruküv.  Darin  liegen  seine  Vor- 
züge, vielldcbt  auch  seine  Schwftchen. 

Auf  Einzelnes  einzugehen,  ist  hier  nicht  der 

Platz.  Freilich  verschmäht  K.  durchweg  die  aus- 
getretenen Geleise  der  gewöhnlichen  Heerstrasse, 

und  wenn  auch  den  Kenner  setner  z;ihlIosen  bis- 

herigen grosseren  wie  kleineren  .Arbeiten  viele 

der  vorgetragenen  Ideen  als  alte  Bekannte  an- 
mutlien ,  so  finden  «ch^  doch  auch  nicht  wenige 
neue  Auffassungen,  insbesondere  .mf  den  von  K. 

bisher  minder  gepflegten  Gebieten  des  Staats-, 
Kirchen-  und  Völkerrechts  (s.  s.  B.  die  Bemer- 

kungen über  den  Begriff  des  ßundesMaates, 

S.  110/1),  auch  des  Strafrecbts  und  -prosessea 
(s.  die  beachtenswerthen  Bemerkungen  über  den 

Werth  des  —  von  K.  in  gemässigter  Weise  ver- 
fochtenen  —  Indeterminismus  für  das  Str.itrerht 

S.  135  f.;  über  die  Stethmg  des  Staatsanwalts, 

S.  180).  Da  K.  auf  demnlcbatige  nähere  Be- 

grOadung  dieser  zunSchst  nur  aphoristisch  vorge- 
tragenen Lebren  verweist,  erweckt  er  in  uns  die 

sichere  Hoffnung  auf  eine  recht  stattliche  Zahl  dem- 
nächstiger  weiterer  .Arbeiten. 

Mehr,  als  ich  es  in  einer  Einführung  für 

wflmchciiiwerdi  erachte,  JkSbt  K.  aufajektiv  ge- 
färbte Anschauungen  vonutragen,  und  auch  das 

^  kj     d  by  Google 
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vorliegende  Buch  zeigt  wiederum  aeme  ständige 

Abgeoeigtheit ,  von  einmal  i;efassten  Lieblings- 
ideen abzugehen,  seihst  Ha,  wo  sie  dem  Verdikt 

einer  fast  domäthigen  Kritik  aicbt  haben  Stand 

halten  kftnncn  ich  ck-nkc  u.  A.  an  die  S.  58 
wiederkebrendc  bekannte  Kohlcrscbc  Aufreth- 

nungstfaenrie.  Und  mit  der  mitunter  viel  zu  ge- 
ringen Rinschät/iing  fremder  Ideen  nian  lese 

das  S.  124  über  den  Wacbscben  Ree htsschutz- 

aoipnich  Gesagte  —  kontrastirt  einigcrmaassen 
peioHcb  die  gelegentlich  fibertriehene  Bewerthun^ 

eigener  —  so,  wenn  laut  S.  I  26  „die  l'>kenntni»s 
des  Prozesses  als  eines  Rechtsverhältnisses"  erat 
eine  PrcizesBwissensehaft  crmAjjIicht  li.i!n-n  soll. 

Das  bedauernd  hervor/ohebi-n.  iTiliie  irl)  iiii(  Ii  ge- 
radu  angesichts  der  V  erehrung,  die  ich  übrigens  tür 
Josef  Köhler,  als  Gelehrten  hege,  berechtigt  und 

\  erpflirhtet. 
Erlangen.  Paul  Uertmann. 

Notizen  und  Mittheilunfen. 
nnlT«rattlU*«lirin*a. 

Dissertationen, 
J.  Creiff,  Das  staatliche  Rerormationsrecbt  nach 

seinar  gesehiebttichen  Entwickelung  und  beutjgan  prak- 
lisdhen  Bedeuto^g.  Erlangen.  47  S. 

K.  Baehmann,  VoraossetzunKcn  und  raehlKcbe 
Natur  der  Maneelanieige  nach  877  des  Handslqgasets* 
buchL's  vom  U».  Mal  1897.    I.eip/i«.    »fi  S 

A.  Goedecke,  Der  tjcdib.riibrrnanf;  b'.-:m  rn-iius^kaatf 
nach  justinianischem  und  gememem  Hechte.  Ucrlm.  H()  S. 

ITra  «rwlilMM«  Werk«. 

G.  Ma  n  d  ry ,  Das  würUcmbcrgischc  l'rivatrccht  II.  Bd. : 
Die  Quellet!  des  würtcmb.  l'rivatr.  Lief.  H  Tübingen, 
Mohr.    M  J. 

Ph.  Lot  mar,  Der  Arbeitsvertrag  nach  dem  Privat- 
recht  des  deutselwn  Reiebas.  1.  Bd.  Leipzig.  Donckcr  & 
Humbkit   M.  18. 

E.  Windfliüller,  Die  Bedeutunf^  und  Anwendungs- 
fallc  dos  Satzes  prctium  sm-oedit  in  locum  rei ,  res  in 
locum  pretit  nach  gemeinem  Kech'  und  BGB.  Heidelberg, 
Winter.  M.  2.80. 

ZollM-lirlfK  II. 

Zeitschrift  für  das.  i^f^^.mniüi'  l ftindelsrecht.  r.l.', 
1 — 3.  Karl  Lehmann,  I)re  Entwicklung  des  deutschen 
Handelsrechts.  —  F.  C.  Zitclmann,  Ueber  die  Amts- 
niederlegang  von  Aufsichsrathsmitgliedern  der  Aktiengc 
Seilschaften  vor  Ablaaf  ihrer  Wahlperiode,  nach  altem 
und  neuem  Recht.  —  H.  Wittmaaek.  Die  nordameri- 

kanische Harter*«  Akte.  —  A.  Man  es,  Das  besondere 
Konkursrfirht  der  privaten  Vcrsicherun);*unterne!imunj;en. 
—  Brodmann,  Ueber  die  rechtli^-hc  Natur  des  Schiffs- 
gl.iubigcrrechts.  G.H aekel.  SchndenersatzpiUeht  de<! 
Rheders  beim  Zuaammenstö>i<>  M>n  Schiffen. 

BerirhtlKiiuic. 

In  dem  Referate  Ltldwig  Mitteis,  Z  ur  Geschichte 
der  römischen  Erbpacht  im  Alterthum  in  Nr.  24 
ist  Sp.  1521  Z.  27  statt  Corp.  Pap.  Rom.  xu  lesen  COrp. 
Pap.  Rain.,  und  Sp.  1521  Z.  42,  sowie  Sp.  1522  Z.  14 
Corp.  Th.  in  Cod.  Th.  zu  verbeasem. 

Mathematik  und  Naturwissenschalten. 

Referate. 

Josef  Finger  ford.  Prof.  f.  reme  .Mechanik  an  der  Tcchn. 
Hochschule  in  Wien],  Elemente  der  reinen  Mccha 
nik.    2.  verb.  o.  venn.  Aufl.    Wien,  Alfred  Holder, 

1901.  Vlll  u.  797  S.  8*  mit  210  Flg.  im  Texte.  M.  2a 

Der  Verl.  will  mit  seinem  Buch  eine  Vorbereitung 
für  das  Studium  der  analytischen  und  der  angewandten 
Mechanik  und  der  mathematischen  Physik  darbieten  In 
der  Einleitung  geht  er  besonders  auf  das  Grundgesetz 
der  unveränderlichen,  relativen  Wirkung  und  das  der 
WeohselwitkuQg  da.  In  den  craleo  Ataaebnittea  behan- 

delt er  die  Statik  des  materiellen  freibewef;1Ichen  wk 

des  nicht  freibcwet^lichen  Punktes  und  die  .'\n wenJungBB 
ihrer  (iesct/e  auf  die  .Statik  der  Schwere.  Hicraul  folgt 
dtc  Kinematik  des  Punktes,  vor  Ailem  die  gleicht' ifTii;: 
Kcaiiderte  Bewegung  und  die  Beschleunigung  einer 
krummlinigen  Bewegung,  dann  die  Dynamik  des  mater: 
eilen  Punktes.  Die  weiteren  Abschnitte  beschäftigen  sich 
mit  den  aHgsmsineo  Prhisipiso  der  Mechanik  riamOcKcr 
Punktsysteme,  mit  den  Blementen  der  Kinematik  eiacs 
starren  Punktsystems,  mit  der  Statik  des  starren  Körpen. 
wobei  besonders  auch  auf  die  Schwerpunkte  von  Linien. 

Kl.ichen  und  K'^q^ern  einnCKanpen  wird  Ferner  bchnr: 
dcti  diT  \  erf.  die  Dynamik  des  starren  Punkte  ,  sttr  s 
und  hebt  hierbei  besonders  die  Dynamik  der  rotirenJen 
Bewegung  hervor.  Nachdem  noch  die  Elemente  der 
Dynamik  der  allgemeinsten  Bewegoag  starrer  Köipe 
und  der  Sewing  eines  Systen»  toter  Körper  erörltrt 
sind,  bringt  der  Schlussabschnitt  eine  Zusammenstellung 
der  wichtigsten  Sätze  der  Hydromedianik  und  ihrer 
hauptsiehliehstso  Anwendunigsn  io  dar  TeehDik. 

S.  P.  Thompson  (Präsident  d.  Physiea!  Society  in  London  . 
Mehrphasige  elektrische  Ströme  und  Wechsel 
Strom mot oren.      AutL  übs.  von  K  Strecker  Geh. 
Postrath  Prof.  Dr.)  und  F.  Vesper.  1.  Hen.   Halle  a.  S., 

W.  Knapp,  1901.  48  S.  8*  mü  2  Taf.   M.  2. 
Die  erste  Auflage  dieses  Werkes,  das  eine  Grund 

IftRc  bieten  will  für  die  genauere  Besch,iftii<un>;  mit  den 
für  die  Technik  sehr  wichtigen  Mehrphascnstn  imen . 
mncrlialb  sechs  Jahren  vergriffen  worden.  Von  der 
deutschen  Uebcrsetsoog  nach  der  2.  Auflage  ist  bisher 
ein  Heft  erschienen;  es  beginnt  mit  einer  EinMtung 
Aber  das  Wesen  der  dektrtedien  WsehselstrBme.  Daiaa 

schliesst  sich  eine  Erläuterung  der  Erzeugung  melv- 
phasiger  Striirne.  Von  dem  Original  unterscheidet  seh 
die  Ucbersctzunp  durch  gnisscrc  Berücksichtigung  der 
Konstruktionen  der  deutschen  elektrotechnischen  Fabriken. 

A.  Hansen  lurd.  Prof.  f.  Botanik  an  der  rr.iv.  uiessen  . 
Die  Frnahrung  der  Pflanzen.  2.  verb.  .Xull.  Ui^ 
Wissen  der  Gegenwart.  Bd.  3SJ.  Wien,  F.  Tempsky. 
1901.   299  S.  8*.  Kr.  6. 
Der  Vcrf  behandelt  im  ersten  .^bschnitt  die  Aufn.ihrr 

des  Kohlenstoffes  durch  die  Pllanze  und  die  .Menne  cc> 
Kolilc!u!;'i\yJs  ni  der  .Mmosph.irc ,  geht  dann  auf  Ji: 
Blatter,  den  Werth  des  Chlorophylls  für  die  pnanzcn 

und  die  X'frarbcitung  des  Kohlendioxyds  durch  die 
Blätter  über  und  wendet  sich  darauf  der  Bedeutung  des 
Lichts  für  die  Assimilation  sn.  Die  Ergebnisse  der 
KoMeiwltiisiBimaiMig .  der  Vsfbraneb  der  Pflanscn  aa 
Stickstoff ,  die  Bedeutung  der  Mineralbestandthefle  der 
Pflanzen,  der  Bau  der  Wurzeln  und  ihr  Werth:  ̂ ^'^ 
Wasserhcwegung  in  der  Pflanze,  Stoffwechsel  und 
Athn  uii^  der  PHun/en  und  die  Krnahrun({  der  Chlorophyll 

freien  Pflanzen  sind  die  Gegenstände  der  übrigen  .Ab- schnitte. ^  

NoilMD  und  Mitdisilniifeii. 
Half  r  rs  I  Utoteb  rl  rtea. 

ZHssertafiouem. 

R.  Gans.  Ueber  Induktion  in  rotkenden  Leitern. 
Strassburg.    33  S. 

F.  Frank.  Ueber  Derivate  des  Crotonaldchyds  unJ 
den  Methylglyzerinaldehyd.    Berlin.    M  S. 

F.  .^hl,   LTntersuchungcn   über   geodätische  Linien. Kiel-    r.O  S. 

A.  Bchnke,  Studien  über  die  Entwicklung  der  Mund- 
wsrkssiigs  dar  Kymenoptereo.  BHadgan.  25  S. 
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Nea  erMhlean«  W«rk». 

J.  Bernstein,  Die  Kräfte  der  Bewegung  in  der  le- 
bMdM  SubiUni.  BimttRiehwdg,  Vimwg.  M.  0,80: 

Zfltsfhrirtf«, 

Litbigs  AhmaUh  der  Chemie.  322,  2.  Th.  Zincke, 
O.  Siebert  und  H.  Reinbach.  Ueber  die  Einwirkung 
voo  Brom  aur  p-Aethylphenol:  Substitutionsprodukte, 
PMndobraoiide  und  Umwandtungsprodukte.  —  Th. 
Zineke  und  Fr.  Leisse,  Ueb«r  die  Einwirkung  von 
Brom  aurp  OxyzimmtsSure:  Tetmbrom  p-Oxyzimmtsäure. 

p  V'inyl-  und  p  Aethylphciiolbroni! .1e  -  D,  \'orlLinJer 
und  M.  Ivohimann,  Halogcndcrivutg  des  Üimclhylhydru- 
reaorcins. 

ZeiUekri/t  für  Morgoniscke  Cktmü,  31,  1.  G. 
Bodlinder  und  0.  Storbeck,  Bsitiige  lur  Kenntniss 
derCttproverblndungen.  I.  —  Fn.  Russ,  Ueber  NioboxaU 
säure.  —  R.  G.  van  Name,  Die  Beatimmung  des  Kupfers 
als  Kuprorhod.inid  in  Gegenwart  von  Wismut,  Antimon, 
Zinn  und  Arsen.  —  F.  E.  Halc,  Die  .Anfangswirkung 
von  Jod  und  anderen  Oxyd:it:onsmitteln  bei  der  Hydro 

lyse  von  Starke  und  Dextrinen.  —  W.  Plotnikow, 
Ueber  die  Verbindungen  von  Aluminiumbromid  mit 
Brom  und  SehweTelkohlenstoff.  —  V.  Rotbmund,  Ueber 
die  Bildung  von  Celoiumearbid.  —  Joe.  Schmidt,  Bei- 

trag zur  Berechnung  der  Atomgewichte.  —  W.  O-  Rahe, 
Uelser  die  Loslichkeit  analoger  Salze.  —  P.  Rohland, 
Ueber  die  Plastizitiit  der  Thone. 

Zeitsdiri/t  der  Deutschen  geologischem  Gesateehaft. 
53,  IV.  M.  Seb lotser,  Die  Fauna  des  Uw  und  Dogger 

in  Franken  und  j^r  Oberpfids.  -      K«tttb<t,  Die 
Höhlenfunde  von  Ultima  Eaperanza  im  sfidwettlichen 

Patagonicn.  —  F'".  Stromer  von  Heichenbach,  Be- 
trachtungen über  die  geolücische  Geschichte  Aethiopiens. 

—  F.  Kinkclin,  Uehcr  Jas  \  orkomnien  eines  errati- 
schen Blockes  von  Nummulitenkalk  in  den  Mosbacher 

Sanden.  —  W.  Vota,  Cenoman  nnd  Tnron  am  Anna- 
berge  in  Oberschlesien. 

The  Bolanicat  Gazetie.  May.  Kiichi  Miyake. 
On  the  Starch  of  cvcrj/recn  Icavc.s  and  it.s  rel-ition  to 
photosynthesis  during  the  winter.  —  Fr.  C.  Newcombe, 
The  rheotropism  of  rooU.  -  J.  B.  O  verton,  Pilfheoo- 
genosis  in  Tbaiictnun  purpuraaoena. 

Zoologische  JakrbMter.    Ahth.  für  Anatomie  und 
Onl";;citic  iter  Tkiere.  16.  2.  G.  I'>u',;gc,  V.üt  Kennt- 

niss des  Kxcrctionsgefass- Systems  der  Lcstodcn  und 
Trematoden.  —  W.  Stempel,  L'cbcr  Thülohania  müllcn 
(L.  Ffr.).  —  K.  Kölsch.  Untersuchungen  über  die  Zer 
flitsungietscheinungen  der  ciliatcn  Inrusoricn  (nchsi  Ik- 
merkungen  Ober  Protoplasmaatruktur,  Frotoplasmabcwe- 
gungen  und  VitaUirbungen). 

Medizin. 

Roftrnte. 

Leydea>FeetfntniBi«r  der  Deutschen  Medislniteben 
Presse.  Bcriio,  J.  Goldschmidt,  1902.  S.  58-70.  8*. 

Dieses,  su  Leydena  70.  Geburtstage  am  20,  April  cr- 
schieaeoe  und  mit  einem  Bilde  Leydens  nach  einer 
Federzekrhnting  Koncka  geidiinOckte  Heft  bringt  aus 
der  Feder  des  Privetdoseflttn  Rosin  einen  Aufsatz  über 
Leydens  Eintluss  auf  die  t,ehre  von  der  Tabes  dorsalis, 
der  7.ei);t,  dass  deren  Anatomie.  KÜnik  und  Therapie 
bis  in  die  Neuzeit  durch  Leydens  Forschungen  befruchtet 
worden  ist  —  Privatdoz.  Max  Rothmann  bespricht 
Leydene  Bedeutung  l\ir  die  Ausbildung  der  Uebungs- 
tfaempie  bei  Erkrankungen  des  Zentralnerven^yitems. 
—  Bin  Aufnts  von  Or.  Karl  Gumperts  sucht 
darzulegen,  wetehe  Bedeutung  Leydens  Beobachtungen 

und  L'ntersuchuBgen  für  die  Diafjnosc  der  multiplen 
Neuritis  gewonnen  haben.  —  Dr.  H.  S.  Frenke l  vertritt 
in  einpn  Aulkats  seinen  Standpunkt  in  dar  Uebunga* 

therapie  der  Tabes.  —  Dr.  Karl  Bornstein,  schildert 
Lcyden  als  Diatotherapeuten.  —  Ferner  erörtert  Dr. 
Georg  Kosenfeld  dem  initialt-n  I.ungcnabsce.ss,  und 
der  .-Nssistcn/.art  an  der  I.  innern  .\bth.  des  Stadt.  Kran- 

kenhauses nm  Urban  in  Herlin  Dr.  Karl  Doaring  be* 
richtet  über  einen  Fall  von  Pneumonie. 

E.  Lobedank  [Oberarzt  in  Strasaburg  i.  E  ],  Die  Ge- 
sundheitspflege der  Jugend  im  schulpflich- 

tigen Alter.  Strassbuig  i.  E.,  F.  Bull,  1900. 
195  S.  8».   M.  3. 
Der  Verr.  hat  sein  Buch  in  vier  Abschnitte  ein- 

getheilt.    Im  ersten  behandelt  er  die  Krankheiten  in 
ihren  Beziehungen  zur  Schuljugend.  Seine  fünf  Kapitel 
beschäftigen  sich  mit  den  Inlcktionskrankheiten,  mit  der 
Skoliosegefahr,  mit  den  .AUkomniudations-  und  Rcfractions- 
anomalien.  mit  den  Nervenkrankheiten  und  den  Ohren-, 
Nasen-  und  .Mundkrankheiten.  Im  zweiten  Abschnitt 

über  die  Hygiene  der  Arbeit  erörtert  der  Verf.  die  Ueber- 
bürduqgaltag«,  <fle  Normimng  dar  Arbeit,  basondeis  des 
AtMwandiglemens,  die  Verkürzung  der  Unlerridttazelt, 
die  Zuaammenle^ung  des  ganzen  Unterrichts  auf  den 

Vormittag,  die  KriiiüduiigsiuessuiigL-n  usw.  Der  dritte 
Abschnitt  besteht  aus  drei  Kapiteln,  die  die  Ernährung, 
die  Bekleidung  und  die  Leibesübungen  der  Scliuljut;eiKi 
besprechen.  Der  letzte  .-Vbschnitt  ist  einer  Untersuchung 
der  Luft  im  Schulzimmer  und  ihrer  Veründerung  und 
einer  Prüfung  der  Tische  und  Bänke  gewidmet 

Notizen  und  Mittheilungen. 
UnlTenltStaiclirinea. 

DissertmUtmen. 

R  B  e  t  k  e ,  Ueber  Tubcrinilose  der  Hornhaut  Berlin. 
M  S.  u    1  Taf. 

G.  Brandt,  Ueber  die  Gastrostomie  im  Kindesolter. 
Gottingen,    bh  S. 

G.  Doerenberger,  Zur  Therapie  und  Statistik  des 
Abdominaltyphus.  Tübingen.   28  S. 

F.  Caltey,  Ueber  Augenaiteankungen  bei  Biei- 
vergiflungen.   Brealau.  M  S. 

Uta  •raekiraMM  Weike. 

M.  Kahane,  Therapie  der  Erkrankungen  des  Respi- 
rations-  und  Zirkulationsnpparates.  [.Medizin.  HandblbUo. 
thek.    Bd  II  ;    Wien.  H.ildcr.    Geb.  M.  (>. 

l'r.  Luithlen,  'llierapic  der  Hautkrankheiten.  |Die- 
sclbe  Sammlung.    Hd.  11    Khd  i.    Geb.  M.  3. 

Zeltsrlirin«B. 

Archiv  für  pathologische  Anatomie  und  Physiologie 
und  für  Uiuische  Medixin.  1(>8,  2.  Westenhoeffer, 
Ueber  SdunMHMsana  und  Gangrea«  foudrosraata.  — 
J  Steinhaus.  Ueber  die  Miadigesehwasla  der  Mund- 
Speicheldrüsen.  —  Rob.  Meyer,  Ueber  Ektoderm-  (Der- 
moid  )  Cysten  im  Ligamentum  latum,  am  Samenstrang 

und  Nebenhoden  bei  Foetus  und  Neugeborenen.  —  L', 
Deganello,  V.\\\  l'.ill  von  Cliundro  Snrkum  der  Soapula. 
—  H.  Sutter,  Beitrag  zur  Kenntniss  der  Metastasen  des 
primären  Nieren •Carnnoais.  —  Ed.  Deetz,  Ueber  ein 
Angtoma  arteriale  raoeaioaum  im  Bereich  der  Art.  corporis caltori. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

A.  Odobesco,    Lc    trcsor    de  Pctrussa. 
Hiatorique  —  Description  —  Btnde  sur  rorfevreri« 
antiquc.  Ouvrage  public  sous  les  auspices  de  sa 

majcste  le  roi  Charles  I'"'  de  Roumanie.  T.  I  (IHH^ 
—  IVW):  .\.\.\VIII  u.  U\  \  S.;  T,  II  (l«<>f.);  III  S.; 

T.  III  (I90U):  2b  S.  Paris.  J.  Rothschild,  1«'<  K).  Gr. 
Pol  mit  372  Illustrationen,  Chromolithographien  u. 

Iteliogfmvuren.  Fr.  200. 
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Vm  >  In  gerccfatei  Unheil  aber  dies  umfaiig* 
reiche  Werk  zu  gewinnen,  müsste  man  von  sei- 

ner Geschichte  mehr  wissen,  als  man  aus  dem 

1888  geschriebenen  V'orwort  zum  eraten  Bande 
'•rnihrt;  ein  Pr.uhtwfrk ,  mit  l'nterstfttzung  ilcr 
rumänischen  Kegierung  herausgegeben,  dem  ru- 
mAaischen  KAnigspaar  gewidmet,  in  drei  Polio- 

bänden, \ on  denen  <!' r  rrst«-  514,  der  zweite 
III,  der  dritte  26  Seiten  umtasst,  muss,  ehe  es 

diese  sonderbare  Form  aooabm,  mancherlei  Schick- 

sale durchgemacht  haben.  Offenbar  stellt  H;tnd  I 
einen  Tbeil  dessen  dar ,  was  der  Verf.  wollte, 

II  und  III  sind  Nothbehelf.  um  zu  irgend  einem 

Abscbhiss  7i\  gelangen,  <!.i  die  Durclilührun^  di  s 

ursprünglichen  Planes  sicii  als  unmüffjich  erwies; 
sie  hätten  bei  glcichmässiger  Behandlung  <ies 

Stoffes  noch  mindestens  ebenso  umfangreich  wer- 
den müssen  wie  I.  Hedaut-rn  wird  man  kaum, 

dass  das  Riesenwerk  ein  Tursu  geblieben  ist; 
denn  so  kostbar  der  Schate  von  Petrossa  seinem 

Goldwerth  nach  ist  und  so  wichtig  als  Zeug- 
niss  der  zu  Beginn  der  VOlkerwanderungszeit 
bei  den  Germanen  an  der  rflmischen  Reichsgrenze 
herrschenden  Kultur,  so  wenig  ist  er  doch  ge 

eignet,  als  Mittelpunkt  einer  umfassenden  l'nter- suchung  der  antiken  Goldschmicdekunsl  überhaupt 

SU  dienen,  und. —  was  schlhnmer  ist  —  ebenso 

wenig  war  der  \'erf.  trotz  seines  statinenswerthcn 

l-'leisses  der  geeignete  Mann,  dem  schwer  cmptun- 
denen  BedOrfiaiss  nach  einer  solchen  Untersuchung 

zu  entsprechen.  I^r  lässt  sich  \  on  der  Masse 

des  gesammelten  Stoffs  vollständig  überwältigen, 
wirr  und  Susserltch  stellt  er  ihn  zusammen,  und 

was  er  da,  wo  er  sich  dem  einen  G' w älu sm..nn 
anschliesst,  von  diesem  gelernt  zu  haben  scheint, 

existirt  nicht  für  ihn  ein  paar  Seiten  früher  oder 

später,  wo  er  einer  anderen  Quelle  oder  seinen 
eigenen  Gedanken  folgt.  So  deutet  er  z.H.  S.  105 

die  Inschriften  aut  dem  Silbergeschirr  des  Trimal- 
cbio  als  individuellen  Ausdruck  des  Protsenthums 

dieses  l-':n;,)(irkümmliogS,  währen'!  er  :m  amlcren 
Stellen  wiederholt  die  gleichartigen  Inschriften 
erhaltener  Silbergertthe  sila  das  htnnimmt,  was 

sie  wirklich  sind,  Zeugnisse  einer  allgemein  ver- 
breiteten Sitte  des  römischen  Alterthums.  Dass 

seine  Quellen  hauptsächlich  französische  Schriften 

sind,  erklärt  sich  leicht,  liegt  auch  z.  Th.  im 

Gegenstand  begründet:  dass  er  aber  die  übrige 
Litteratur,  auch  wu  er  sie  zu  benutzen  sich  den 

Anschein  giebt,  auch  nur  durch  diese  VenoHte- 
lung  kenne,  liegt  nahe  /u  \ermuthen,  wenn  man 
S.  134  vom  Hildesheimer  Silberschatz  liest  ,vases 

en  argent,  qu'une  bonne  fortune  mit  entre  les 
mains  des  soldats  prussicns,  Iors<|ue,  en  octobre 

1869,  iis  travaillaient  u  reparer  la  torteresse  de 

Hildeshdm,  dans  le  royaume  de  Hanovre,  nou- 

vellement  c()n<|uis  par  eux",  und  « enn  man  dazu 
W  iest  ler.  Hübner  und  l'riedlandcr  vor  Lenor- 
mant,  l-rohncr  und  Darccl  in  der  .'\nmcrkung 
citirt  findet.  Die  voUstSadigste  ältere  Behandlung 

des  l-'undes  durdi  Holzer  kennt  der  Verf.  nkht 
einmal  dem  Namen  nach,  auch  nicht,  wo  er  an 

späteren  Stellen  wieder  auf  Stflcke  des  Hildes- 
heimer Silbers  zu  reden  kommt. 

Der  Werth  des  Huches  beruht  nicht  in  der 

Verarbeitung  des  Materials,  sondern  in  dessen 
Sammlang  und  der  Vorffibrung  des  Gesammeltes 

in  .Abbil  1unf;i-n  ,  ilic  in  ausserordentlich  reichem 
.Maasse  dargeboten  werden  und  eine  Fülle  vud 
DenkmSlem  zum  Gebrauch  bequem  vereinigen, 

li<:  man  sich  sonst  erst  aus  einer  ganzen  Hiblio- 
ihck  z.  Tb.  recht  entlegener  und  seltener  Werke 
zusammensuchen  mflsste.  Biniges  Wichtige  wird 

auch  hier  überhaupt  zum  ersten  Male  abgebildet. 

Dass  wirkliche  Vollständigkeit  trotzdem  nicht  er- 
reicht ist,  versteht  sich  bei  der  Arbeitsweise 

des  Verf.s  von  selbst;  aber  solange  eine  ein- 
g  dir  nie  wissenschaftliche  Gcsamnitdarstcllung 
der  antiken  Gold,  und  Silberschmiedekunst  fehlt, 

bleibt  diese  Zusammenstellung  trotz  Ihrer  MSngel 
ein  unentbehrliches  Hilfsmittel  xon  hohem  Werth, 

Was  schliesslich  den  l-'und  von  Petrossa  selbst 
angebt ,  der  den  Ausgangspunkt  bildet  und  im 

/v\t  iten  Bande  auch  durchaus  im  \'(>rdergrun'! 

steht,  wahrend  er  im  ersten  unter  der  l'ülle  des 
zusammengetragenen  Stoffes  fast  verschwindet, 

so  ist  die  VorfQhrung  der  StQcke  in  guten  far- 
bigen Rckonstruktionsbildern,  deren  gelegentliche 

Irrthümer  der  Verf.  gewissenhaft  angiebt,  to 

HeliogravOren,  die  allerdings  leider  Alter  sind  als 

die  lctzt<-  sachkundige  Herstellung  des  \  iel  niiss- 

bandelten  Schatzes  durch  Teige,  und  in  l'exl- 
abbitdungcn,  die  alle  erdenklichen  Etozellieiten 

/cii;i  II,  ein  sehr  wesentlicher  Fortschritt;  die  Be- 
schreibung kommt  kaum  über  das  hinaus,  was 

die  Vorgänger  des  Verf.s  und  er  selbst  in  frflbe- 
I  t-ti  Si  hriften  nach  dieser  Richtung  geleistet  ha- 

ben; der  zweite  Hand  wird  sogar  im  Weseni- 
heben  durch  die  —  reich  illustrirte  und  durch 

Zosltze  erweiterte  —  Wiederholung  solcher 

Älteren  Heschreibungen  gefüllt.  Auch  was  über 
die  historische  Stellung  des  Schatzes  gesagt  wird, 

ist  nicht  neu;  es  gipfelt  in  der  alten  'Iliese,  dass 
er  ein  auf  der  Flucht  vergrabener  Theil  des 

Schatzes  des  Ostgotbenffirsten  Athanarich  sei. 
Bisher  unbekannt  waren  die  auaafarordeattkh 

sorgfältig  gesammelten  Nachrichten  über  den 
Fund  selbst  und  seine  Geschichte,  von  denen 

w  enigstens  die  .■\ngaben ,  die  auf  den  ursprüng- 
lichen Umfang  des  Schatxea  und  den  ursprüng- 
lichen Zustand  der  erhaltenen  Stücke  schlicssen 

lassen,  auch  w  issenschaftlich  von  Bedeutung  sind, 

wahrend  der  ganze  Abschnitt  als  ein  nicht  ua- 
wesenilicher  Heilrag  zur  rumänischen  Kultur- 

geschichte interessirt. 
Berlin.  H.  Winnefeld. 

^  kj     d  by  Google 



1669  28.  Juni.   DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.  Nr.  26.  1670 

Oerlag  pon  3.  (ß.  (Eeubnet:  in  tcipjig. 

öcö  ncunjtelmfcn  Jahvliunttcrtö 

äftijrtird^r  Sdäutrrungrn  für  5d)ulf  uiib  ^  fimuisijftiifbrn  uuii  JJrof.  Dr.  t'i|on. 

9^t(^t  @<!^i(laiuSgabeii  werben  in  bicjcr  Sainniluii^  bargcbotcn,  jonbern  nur  (Siläutcrungcn.  X)0(^ 

fotten  groben        ben  IBfrfeit  in  bie  (Erfflulerung  ringefiiK^trn  werben,  memi  et  fi^  um  befonberd 

d)arofta-tfti!d)i:,  i'[l)öiic  ober  bic  OiruuMifciriffc  friiifilctiuiirii  Sdinffciii«  ftnr  beIclI(i)tf^^c  Stellen  l)anbclt.  — 

I^diS  iiünftlcriic^c  ftct)t  int  '^2ittclpun{te  ber  (frflärung.  ̂ ic  joU  tielfcn,  bad  ̂ un|'tl)anbiucrf  atö  Q^an^cd 
5u  erraffen,  inbem  fie  9(ufbau  unb  ftnnftmittci  ju  febenbigem  9e)ou§tfetn  bringt  unb  (Srunbbegrtffe 

be«  fünfllerifdjen  Sci^offen«  am  fonfreten  SSeifpicI  enhoirfftt.  —  Da«  ®rrf  wiebcr  a(«  ©onjcS  wirb 

alö  3t"9"'^  bei  fiel)  cntiiucfeliibeti  'l<crfönlid)tcit  anfgcfapt  lm^  in  ben  >ctt  lutb  Ittfcrnfurf^cfdiiditlidien 
3nfonuneiil)Qnfl  eingereil)!.  —  Xic  liinjeleiläuterimg  luirb  nid)t  ucnuidiKiiHgt,  bvilici  ficto  ihre  Ji^ci^cuinng 
für  baö  @an)e  berücffiditigt.  3ad)Iid)c  unb  fprod)lid)e  St^roierigfeiten  Horben  fnr,^  erflärt,  boö  Sloff» 

9cfd)id)fUd)e  unb  rein  2^iograpl)ifd)c  luirb  m\  bn?  ̂ Jotu'eitbige  licfd)ränft.  -  Ter  Umfang  cineö  51änbd)en5 

foU  3  ̂ ogcn  bcd  beiliegcnben  CUaDlormat«  ni(^t  übcrjc^reiun,  ber  '^rei£i  etwa  öU  'Pfennig  betragen. 
3vnl^  wnlen  fdgenbc  6tfiulnuii0Hi  erschien: 

•tillyarirt,             «tnfrau.  «ro  Art  llr«.>llal  Dr.  «Mf  j  KEdtrb  Uaaiirr.  «iriftnüitArr.  von  Dr.  ».  «rtM. 
WatttM  «»Itfrir»  ftriirr.  MarHn  eal«n>rr.  »on  Rr.  «ubalf  ;iiktft. 

Koeaiii.  ^•lc^id)^-.  «mi  Dr  l^raiii  Violri.  '  riDnrab     mrnrr»  3fiig  3rMt|(lii.  Mm  fHrsf«  Dr.  ̂ itl.  9alnr. 
Hli-itt  t^rin;  icn  v^nitnir,!  vmi  l>r.  Kttnl  SriM  ;  Zbrobor  Storni.  91MMRIK.  Wn  flriliu«  VIflIt,  m  Dr.  Ctls 
UlitanD.  !8aUafern.  uiin  'ticof.  Hr  Qnlv 
StaMiffi,  üHit.  MR  Dr  »ari  Ai.u<dxt.  Zbrotiar  3t«r«.  9oIr  DawmtlpUrr,  (Kit  fHlkt  ShtPUiü,  am 
tBillib«!»  Vl((t*.  Xi(  vofrii  br;  iifcni  oon  «rrboto.  ncn  «^oIf  l>r.  Ctio  fiotmknf. 
QuMI.  Sirhl,  MMWiUn':  S«  CiaH  fr  iHrnrfuna-  trr  ̂ (ItiiA  \>tx  5<|ta|rto. 

Xrii  Seatrr.  «tromttb.  oon  i^rof.  Dr.  iionl  ««cnd.  i        xir  «IkraUigMl  9ct;r..  luu  Dr.  ZbrotoT  SNattbia«. 
iRtttl«.  S^rit.  TOo^art  fiiii  ̂ .-r  «dk  n(i<ti  üra,i.  fon  «hcif  «artrU.  Vnnrtlr  vor  f  toftr'^ülf «Haff ,  (Mm  Dr.  Btant  Qioirt 
CtioSRMvi«.  l'J.iitai I  I  I  iir  fn.  liifich.  I^rebor  SanURc  «U  ntttif^'t  9i4l(t.  rm  Dr.  Smn» 
Ctl9  Kvbnifl.  ^iviidKit  vtwmd  iiii»  Itttc,  ocn  Dr.  «tfTrlt Mrumann. 
*(»»cl,  MlAlr«  »RR  Dr.  «Ifnk  KnoHRmt.  ddrcffrl.  MMkn».  Ron  3i|>nRcl  Vtddl. 
^(ft»rl,  1NtcliiH«rR,  RRR  Dr.  «art  SrW-  Vlan«  «rRt«,  OiiWiRnir  m  tbotf  Itoctd« 

Deriag  Pon  Ctjeodoc  ̂ ofmann  in  €etp5tg. 

glusgrniäiiUt  §rbrn  uub  ̂ ITaqs 

Inr  Ifftf Are  auf  btr  obncfbn  ffb^  lüB^enr  CeftvanltaUen 

iii'amnn-nflpftfdi  pon  TSTortjaroto  Äcnrcßfio. 
mit  4  ̂ tbbilbnnflcn.   |XV  u.  UU  e.|  gr.  >.   I)»(h».  ̂ rri»  flcti  Vif.         flcb.  9nr.  S.M. 

Jnl^ftif.   iTbtit  unti  i>iugc.   $on  (irnft  durtiu». 
8«  •ffülilte.  Som  tikift  ber  Okfi^iftu.  «on  O»!!-  <0oitfi.  Berber.  -  2>it  (äricii)(ii  oM  :Mci0u  brc 

XoIonifttHra.  Son  H.  Curtiu«.  —  Sic  tinmrtr.  9ni  2^.  9fommfen.  —  ̂ /m  <8cMl^if  ̂ ntbrii^«  bcf  Vroficn. 
über  ̂ 'Janifii  unb  «begriff  bc«  (Uroßeti.  ?on  3(b.  XTenbefrnbnrg.  -  fi9nigin  ?uift.  8mi  ̂ .  ».  Zrritfi^re.  —  Hm 
Xtndnol  Slfinö.  löon     u.  Sqbel.   -  (^ebcnfmortf.  Son  C.  SWnrd «.  —  9lfltionalitäl  unb  iiumonitat.  9on  Sb.  Sdl«- 

3ar  L'itttratur.   (iJoetbc  m  ;"\tül!ni.  4».  Wriinin.       SHfbc  \\\x  Sditllcr •  Tfcicr.   *<cn  a  v.  i^.  SBif^tr. — 
^ßtcbf  jur  ffntbüflunn  bc8  iPtrlittcr  i'i-'|tnfl  Xcnliiuiis.  t*on  15.  SdnuiM.  —  rl)fltofp*'inc,  ber  Tirfiicr  unb  tfr  Wcitfe^.  3'on 
SCTII^.  teil    rinf.  —  ©inaiiiicl  Wcibcl.  ifoii  'J'J il Ii.  ̂ tfjere r.     Vtii'c  iion  ̂ ronijoi«.  'i'on  ä'iaru  i».  li  V  iic r  t(1)cnb(icfi. 

j{ur  ihinft.  £a8  »fl)i)nc  utib  bie  .Hiitifi.  i'on  3«.  il)-  t'il'djtr.  -  Xcr  *J.<cifciboitMcitipf;  uon  '^.<Q^t^nl.  Son. 
3.  ©ttttf  darbt.  —  %\%  SerfrStung  Gbrifii.  Öktnälbe  mH^M.  «on  (£.  —  *nift  ;liifti\Jicl.  «on  $1.  $)ettncr 

3ur  Siotucfemtnil  snl  9l«lutbetni(|iunfl.  Qrinnecungen.  9on  ».J^elm^olQ.  -  Übti  ̂ ielc  unb  erfolge  btr 
Volarforfi^ung.  SonO.tferfonb.  — tSotonifdirfJroMenif.  8Bn9eTb.So^n.~  S^k 3nffl(Sa)nn.  9on$(rb.6lregoro«iuf. 

Sur  ¥olW»trlfl6flfliJlfI)rf.  ^^cr  Vuj-u?.  ?'on  ©ilb.  Äofrficr.  -  l?in  l'iulinniMn  brr  ii'phniingsfrngc.  i«on 
(M.  ®(^nto!ler.  —  il<om  aiosrtitiim.  'in>ti  C.    tl  bf  mr iftf  r.  —  2!Jie  bas  iUil!  Nu  r\lkMS  UH-rttt.  a>cii  50  il  ti.  .iSr iitr.  3tieh(. 

,Sur  $öb0(io{ti(,  iMUillolofiie  unb  fFtliif.  iHiinloi;!.  i^oii  -Silli.  :}Jciii.  ^i^ilMitui.  i^pii  at.  |i>iiiltfn.  —  ".liiä 
bfiii  Miiitcrflarlfn.  i'ou  i'frtli.  9(ucrbad!.  —  Töä  .fwus>.  i«mi  (£i>ariollc  lunlcr.  —  Xo*  eiflcnr  Sc^idfal.  Um 
3oi).  cvtotttr.  ̂ lerbcr.  -  !2i!if  i'aci)cn  iitadit.  t<on  ̂ <ub.  i^ilbcbranb.  —  Snt^ulMtinaf.  9cfl«(|lennig.  9im 
SI)atIottt  2>un<tcr.  —  Zoltraiy.   !6on  i&cinr.  9ti<^l. 

.  . .  tHr  tNt*  bei  91mH  Hk  Rrft  SRrtrboAt  ArivAbli,  ̂ rnn.  wie  W«riiatrtt'  \VnMin-  in  ihrrm  Vorippri  f«At  .fln  MrfrR  nrinm 
TOfiftfTirrTfnt  BRfrrfr  «iTRÜrR  edjiiflUrBfr.  Mr  (0  Wn  grolirbrit.  io  ̂ uT(!l^d(t;l  iiiib  blani  vii  «MArirAi  ui<b  bMd  io  lfbrii«iioU.  ftlHAiam  nU  9iatHr> 
npitnrniMijfrit,  au»  rinrin  (Mebontm  «rflanüth  hrraii^arwadsirn  fint  Irtnt  bic  Jtiiflcitf  nitn  mn  rro  (»viiR*'  etil*  tntiiril,  ionbcrn  vafy  Wr 
iHfirlVf  BmriHifili!'"  duiirrr  uub  iiincif  «Toriii  U'ott  l'fiki  ciK-  iiii*  ld^Rial<Hti<'ii  1:  n-  i  Ini.id:  icii."  ̂ ^l  !ii rti^ntwHibrn  ScbHlRIiKAtm-'' 
Sic  äu«nKil)l  brr  riii,irlnrn  etüitr  ifi  rinr  eocif rf f lidit      itrnncn.  (£u'  S^vbci'tin  ui  .^rtiiiir  tltl^  v«aii*.   l'>ui>  isni.  (trft  1.) 

Wrh  ift  rrfmu.  )h  frln,  »ir  Nr  SnfaRniii  bR«  wttr  «rbM  URftrr  »•bniirii  RrUimMstMiidim  vtiirioiiir  brtirtridi:  mir  etelfeiiig 
|i(  Orr  ammibt  adnllni  b>i-  •  •  ■  tmit  mlRRt  Mr  CrsriIurI  «riI  ilwr  Mr  C^ülr  binau«  «rbrntuRA  fiii  jrbrn  «ilbuiig«brbarfliacR. 

,  («flgoRrtor  {JrttuR«.  IMI.  »i.  INJ 
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VVrla^  von  B.  ii,  Teobiier  in  IjClpzlK. 

Der  Unterricht  in  der  Pflanzenkunde  durch  lüe  Lebensweise 

der  Pflanze  bestimmt. 

Von  Professor  Dr.  F.  PftlM. 

fVIII  u.  223  ».]    gr.  8.    1902.    In  Originalband  geb.  Mk.  2.80. 

I»i  r  \"i'rfii:j-«T  Mii  lil  ili-ii  [.llim^i  iiknii-llii  lii-ii  riiH'rriclit  auf  uxakti-r  » irniKlluL'o  !Uifztil>niirn.  Pu> 
rfiibut  liluiii:>'.l«jfklf  wie  Ver.Mulie  ."^iinl  klar  und  ileni  Aufrae^«uup'veriii<>}4eu  (\vr  ̂ 5^•llült•r  cutspivcht'Dtl. 
r>er  Unterriclit  RllmttliHrh  die  3  H«n]>tpha8eo  im  Daaein  eioes  Iebend«n  Wewns  henrortreten:  Wie 

friuilirt  ^^iili,  il.  Ii.  wcimhi.  iind  wii-  l'i-Ihul'I  c«  zur  X:ihniiii.'''  \\"w  wt'lirt  es  nirli  iti  «Ht'fer  Wt-U  flrr 
Bedrttuguiij  uud  der  AufeiudiiDg,  d.  h.  wie  gegen  die  Witterung  und  wie  gegeo  die  F«inde?  Wie  fiudvi 

e»  ffirh  ah  mit  der  VerKftngUcliIceit,  der  alles  Irdinrhe  sich  beugt,  d.  h.  wi«  vennehrt  es  sich  und  wie  sorrt 

i's  für  st  illt'  Nat  likoinmeoschaft?  Dio  Srlirifl,  wi-li  lie  eine  kurze  itrientierende  Eiuleitniiv'  l>rini:t.  /crnillt 

iu  «lie  Ahäi-huilte:  I.  Der  Unterricht  im  allgemeinen,  II.  Der  Unterriebt  io  der  tiexta,  IIL  Er- 
weiterung nnd  Vertiefung  des  Unterrichtsstoffes,  IV.  Der  Pflanseng«rt«n  (Anlage,  Pflege 

und  Verui-i  t  luiL'  di  r  einzelnen  Arten  im  rntorricht),  V.  Daa  Ziel  des  Unterriehtea  seinem 
Inhalte  nach  ̂ Lebensvorgange,  Teile  der  Pflance). 

Naturwissenschaftlicher  Unterricht  in  England, 

insbesondere  in  Physik  und  Cliemie 

von  Dr  Karl  T.  Fischer, 

Privatdocent  an  der  Konigl.  Technischen  Hochschule  in  München. 

(VIII  u.  !•!  S.l   gr.  8.    lllOl.   geb.  Mk.  H.eO. 

Das  bncli lein  versucht  die  Stellung  de«  uaturwisReuHchafllii-licn  Unterrichte  i.  E.  und  die  Bament 
lieh  in  Physik  uud  Chemie  berrsebenden  Unterricbtainetboden  in  fünf  AiMchnitten  klarsulegen;  1.  In 

wilt  lieni  l'nifanire  wenlen  in  Kn>:!an'l  Ntiturwinj-enm  haften  irelelirt  '  —  2.  Nach  wclolien  Metho<len  erfolirt 

der  Unterriclit  .'  Dieser  Ab:<eliuill  ii<l  der  un)fang^eiell^te,  «leuu  er  eutliitlt  eine  genauere  tk-hilderung  der 
in  den  letxten  aehn  Jahren  in  England  viel  tieaprocbenen  and  allmlhUefa  Alierall  dngsftlbrten  sogen, 

„lu-urih-ti-i  InMi  Mflluidf".  In  dii  -i  ii  .\l>vt  lmitt  cind  auch  die  iKlIicreii  .\n^ahon  fibor  die  T>clm'rau«lMldnir.; 

uud  die  Koi^ten  den«  Uberall  eingeführten  Laboralüriuni.>«untcrrichta  (z.T.  mit  Phinenj  aufgenomuieu. 
—  H.  Welclie  Erfahmngen  hat  man  i.  R.  mit  der  pralltischen  Unterrichtsmethode  gemacht?  —  4.  Welche 
Ausiditen  liat  man  in  England  über  unsere  uuturwi^8ent<ellilftliehen  UnterrichtsmettiodenT  —  6.  Welche 

Ansichten  hat  man       uns  ülier  die  englischen  bestrebongen? 

Neuere  Versuche  zur  Wechanik  der  festen  und  flüssigen  KBrper 

(mit  eiiiCMii  kurzen  Anhange  über  das  t^og,  „al).solute  Masssystem"). 
Ein  Beitrag   zur  Methodik  des  physikalischen   UnterriditB  von 

Dr.  Karl  T.  Fischer, 
Privotdoccnt  und  I.  Assistent  für  Physik  an  der  Kimir;].  Technischen  Hochschule  München. 

[V  u.  ÜM  .S.J    gr.  a.    15M)2.    Ucb.  Mk.  2,—. 
Das  Bflchlein  verdantct  seine  Entstehting  einer  1897  gehaltenen  Vorlesung  ftber  Entwickelang  der 

|di>>ikulis(  beii  Onmdbe^'rifff  und  den  in  den  beiil.  n  ei><ieu  .Müuehener  Ferieukorsen  für  Lehrer  der  Malbe- 

niulik  und  Physik  gehalteneu  Kxperinientalvortrttui  ii.  l->  entbfilt  eine  Keitie  von  genau  beeohriehenea 

und  durcli  Detaiiseichnungen  erläuterten  Versuebeu,  wek  be  eine  niUgliehst  verständliche  und  doch  stren».' 
richtigie,  eaperimentelle  Entwickelung  der  mechanisrlien  Begriffe  im  Mittelacbolnnterricbt  beswecken  und 

gronenteils  vcm  Verfasser  st  lb>t  Ktiiinincn  und  ̂ ■^n^1  ii<h  b  nicht  vor^iffoutlieht  wurden,  zum  Teil  alx-r  antli 

besonderb  wiebtige  uud  einfache  l  iiterriebttiverfcucbc  antierer  l'by^ikcr  danitellen.  In  der  Auurdiiuug  wurxW 
versucht,  den  von  Emst  Mach  in  seiner  Entwickelang  der  Mechanik  anfgestdlten  Forderongnn  so  genOieB. 

Viessr  Hnsuier  ier  Ml^eotsdieD  Utt«rfti»Mlta«g^  liegt  elM  BeOag«  ier  Met«tleh*M^  TtriM** 
bQdiluMilmg  (Tieeder  Wrielier)  in  Lelfilg  »sl,  «ennf  wir  heaMion  Mftuilnui  aaeisa. 

Verantwortlich  tur  den  rcdactioncllcn  Theil :  Dr.  Richard  Böhme,  Berbn :  für  die  Inserate;  RichardQuelleiaLslpsi|. 

Verlag:  B.  C.  Tcabner,  Berlin  und  l.eipxig.   Druck  foa  £.  Buchbinder  in  Neu-Buppia. 
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Zum  neusprachlichen  Unterricht 

enchien  im  Verlage  von  B.  G.  Teubner  io  Leipzig: 

LEHR-  UND  LESEBÜCH 

DER 

EiSGLlSCHEJS  SPRACHE 

E.  KÖCHER, 

OUhKUillKEK  IS  MAGUhUURG. 

UND 

H.  RUNGE, 

n  nSBlf  BBRG. 

MIT  12  VOLLBILDERN,  EINEM  PLANE 

VON  LONDON,  EINER  KARTE  VON 

ENGLAND,  SOWIE  EINER  MONZTAFEL.  ; 

[XU,  176  u.  81  S.J 

gr.  8.    1902.    geb.  J(  3.— 

I);is  Werk  ist  .hiiI  Grurul  der  n»-ucn  prt  ussi- 

schcn  Lclirpläiic  \  cit.tsst  und  soll  in  prstcr  l^inn- 
dazu  dienen,  die  Schüler  der  oberen  Klassen 

bAberer  Lebraostahea,  insbeaoiidere  der  Gym-  { 

nasiea,  m  die  Kenotots  der  engBscben  Spracke  j 
dosuflkbren.  Es  wird  von  dem  I^aut  und  dem 

geiprochenen  Wort  ausgegangen,  die  Grammatik 
induktiv  entwickelt  und  dir  Lektörr  in  den 

Mittelpunkt  des  Unterrichts  gcsleilt.  Uer  Lese- 

stoff ist  so  gewSbl^  dsss  er  eine  genaue  Kenntnis 

des  ei^lisdien  VoQces  und  Landes  vermittdt  und 

insbesondere  auch  die  Eotwickelung  des  eng* 

lischen  Weltreiches  vor  Augen  fuhrt.  Die  ersten 

Teile  sind  nach  Form  und  Inhalt  so  beschaffen, 

dass  sie  auch  in  den  mittleren  Klassen,  ins- 

besondere in  den  nach  den  Bestimmaiigen  der 

LebrpUne  mflglicben  waldfreten  Korsen  Verwen- 

dung finden  können.  Dem  Lehrbuch  ist  eine 

Übersicht  über  die  Lautlehre,  sowie  eine  liurze, 

alles  Wesentliche  unitassenile  (^ramtnatik  voraus- 

geschickt. Anmerkungen  zu  den  Lesestücken, 

sowie  ein  Wörterbnch  sind  in  einem  besonderen 

Hefte  beigegeben. 

ENGLISCHE  GEDICHTE 

STUFENMÄSSIC  GEORDNET, 
MIT  ERLÄUTERNDEN  ANMERKUNGEN  UND 
BIOGRAPHISCHEN  NOTIZEN  VERSEHEN 

voy 

UC  DR.  FRIEDRICH  KIRCHNER, 

0|tBRt4»RR  AM  KOmeL.  ■BAUGTlIMAaiini  QT  BBURt. 

ZWEITE,  VERMEHRTE  UND  VERÄNDERTE  AUFLAGE. 
BEAÜBSITET  VOM 

BLIIABBTB  TAiminPBCK, 
LSHRBRIR  All  D8R  SXAOT.  HÖK  MADCHSltSCHUU 

DtXRRraLOi 

(VIR  u.  109  SJ  8.  1902.  geb.  |.2a 

Diese  Sammlung  soll  den  Schüler  mit  Jen  besus 
•Dglischen  Dichtern  bekannt  nutchcn  und  XMgleich  StoS 
suffl  AoswendjglsnMa  diitaMsD.  WUmnd  dis  etat 
AnflaBe  vornehmlich  fOr  Realgymnasisa  bsstfanaM  m. 
soll  die  zweite  Auflage  «udi  anderen  SeliiilgtttaiiKn 

ucre.  ht  wcrJen.  Sie  ist  in  den  Mittel-  und  Oberklasst* 
höherer  Lehranstalten,  gleichviel  ob  Knaben-  oct< 
Mädchenschulen,  zu  gebruachen 

Die  Gesamtzahl  der  aufgenommenen  Gedichte  betn^ 
7(1,  die  sich  auf  4  Stufen  je  nach  dem  Grade  ihrer  saeb 
Ucben  and  sprachlichen  Schwierigkeit  verteileo.  Dit 

erste  Stufs  bietet  aehon  für  das  swaite  en^^'ache  Vatu- richtsjahr  Gedichte,  die  vierte  Stufe  kann  noch  im  : 
und  sechsten  Jahre  des  F.nglischlernens  benutzt 
Es  i-it  vlnrauf  iiedacht  genommen,  nur  Gedichte  w; 

poetischem  Wert  und  solche  aus/uv^'ahlcn,  die  zum  At* 
wendiglernen  nicht  zu  lang  sind.  Das  Buch  wird  durc^- 
Erläuterungen  schwieriger  Stellen  sowie  durch  biocn- 
phische  Notixen  vervoUsUndigt.  welefa  letalere  Stoff  n 
Sprechübungen  Meten. 

KECIEIL  DE  PÜEME8. 

A  L'USAGE  DE  L'KGOLH 
ALLEMANDE  A  BRUXELLES. 

PAK 

P.  NECHELPUT  ET  ED.  HEUTEN. 
PREMliSE  PARTIB. 

IVI  a.  75  S.]  8.  1901.  gSb.  Jl  1.40. 

„Eine  Auswahl  -von  Gedichten  und  Liedern .  die  fäi 
den  .\nfang  genügt,  um  in  die  französische  Poesie  ein- 

zuführen. Voran  steht  eine  kurze  Belehrung  über  (nr 
Züsischc  Metrik,  den  Schluss  bilden  erklärende  Soscn 

mit  kurzen  biographischen  und  htterarhistonschen  .\'o!u«i über  die  bctrefTcnden  Dichter.  Die  Auswahl  bekundet 
Geschmack  und  Takt  der  Herausgeber,  sodass  die  Stffli» 
long  als  eia  geeignetes  Memorierbächlein  bescichiKt 

(Leipsigir  Zdtung,  It.  tOn  im) 
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Im  Jahre  1899  bat  Maas,  damab  BIbKodiekar 

heim  Reichsgericht,  jetzt  Bibliothek.ir  im  Reichs« 
militärgericbt,  eine  systematische  ZusammeDstellung 
der  gaoxeo  v<w  1888  bis  1898  ersdiienefieii 

Litteratur  herausgegeben,  weicht;  mit  dem  Bflrger- 
licbea  Gesetzbuch  irgendwie  in  Zusaromenbaag 

steht.  In  dieser  Zmannneiistdlung^  sind  nicht 
bloss  alle  selbständig  erschienenen  Schriften, 
sondern  auch  alle  in  dt^n  vielen  Zeitschriften  ent- 

haltenen yVutsätzc  mit  grüsstcr  Genauigkeit  an- 
gefülhrt,  so  dass  man  in  den  Stand  gesetst  ist, 

|jci  jc!der  einzelnen  Materie  die  gesammte  Litte» 
ratur  aut  einen  Griff  za  fassen. 

Za  dieser  dankenswerthen  Arbeit  bat  M.  jetzt 

drei  Fortsetzungen  geliefert,  welche  die  Litteratur 

der  Jahre  1899  bis  19Ü1  in  gleicher  VollstAndig- 
keit  md  Genaaigkeit  verzeidinen. 

Nicht  bloss  fflr  denjenigen,  welcher  litte- 
r.'trischc  Arbeiten  unternimmt,  sondern  auch  für 
Richter  und  Anwälte ,  die  sich  über  die  vor- 

bandene  Litteratur  in  Ansehung  irgend  wdcber 
Materie  orientiren  wollen .  ist  diese  Zus;immen- 

stellung  ein  höchst  wUlkommene.s  Nachscblagebuch. 
MCInchen.  L.  Seuffert. 

Fredirlc  Lach^vre,  Bibliographie  des  recueils 

collectifs  de  pocsics  publies  de  lö'J7  u  1700. 
T.  I:  1597—1636.  Paris,  H.  Leclerc.  IWl.  XU  u. 
444  S.  4*.  Fr.  12. 

Das  Werk  wird  aus  drei  Theilen  bestehen.    Der  vor- 
licf^cnde  erste  ̂ ^hedcrl  sich  m  fiinf  .Ablheikingen.  Die 
erste  gicbt  eine  Beschreibung  der  Saniinlungen  und  führt 
ihren  Inhalt  an.    in  der  zweiten  werden  die  Dichtungen 

•  eines  jeden  Verfassers  in  alphabetischer  Reihenfolge  nach 
,  dem  ersten  Vene  aufgesählt,  und  eine  bio- bibliographi- 
■  sdM  Ndtls  wird  ihnen  voraufgeseMelcL   Die  dritte  Ab. 
.  tboilung  bietet  ein  Veneichniss  der  anonymen  oder  nur 

mit  dem  Anfangsbuchstaben  unterzeichneten  Stücke  und 
fü^t  bei  den  Stücken,  wo  er  sich  auskundschaften  liess, 
den  Namen  des  Verfassers  hinzu.    Die  Wiedergabe  der 
Arbeiten  von  Dichtern ,  die  in  den  Sammlungen  ver- 

treten sind  und  die  in  die  letzten  .Ausgaben  nicht  auf- 
genommen sind,  bildet  den  Inltalt  der  vierten  Abtheilung, 

t  Die  fiinfte  scfaUesslieb  enthilt  sin  Vendchniss  der  in 

iim  Test  aufgefOhrteB  Nanen  und  den  eisten  Vers  der Stücke  der  SamrohugSn. 

NotlssB  nnd  Mlttheiluncen. 
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Vorau.    Wien,  Leo  GesclKsch.    M.  5, 

Kd.  Hcyck,  Deutsche  Burschenschaft.  2  Pestrsdsn. 
Berlin.  Gwg  H.  Meyer.    .M  i),80. 
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t  beim  Turmalin.      O.  Kellogp.  Zur  Theorie  der  lntei?ral- 

'  gleichung  .Ats.t)  —  Ais.t)      u /Ai  s.  r;'.A,>,  t)dr.    —    J.  t). 

.Müller,   lieber  die  .Minirna!ctgcnscha)l  der  K'ju;cI. 
E.  Wiechert,   Polarlicht- Beolnichtungeii   m  (iuitingei. 

,  —  A.  Schoenflies,  lieber  einen  grundlegenden  Satz 
der  Analysis  Situs. 
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Moore.  A  new  readin^  in  the  Convito   ot  Dante.  - 
—  F.  W.  ßourdillon,  An  early  poein  ot  Kuskin.  — 
A.  Lang,  James  VI.,  Baimerino,  and  the  pope.  —  J. 
Platt  Jun.,  Tbe  Aigonkin  Element  in  Engliah.  —  G. 
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Kobcrtson,  The  SlitiYinij  'Comhine'  and  the  british 
Flag.  —  H.  R.  E.  Childers,  The  Navigation  Laws.  — 
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D  e  n  i  s  o  n .  Canada  and  the  Imperial  Confeienee.  —  L. 
Oppenheim,  The  Fight  at  *RoivBt  —  Sidney 
Webb,  London  University.    \  Policy  and  a  Forecast. 
—  n.  Paul,  George  Eliot.  —  Mrs.  Loche.  .An  (ither 
.\si'e.'.  ul  Tliackeray.  —  J.  Fitch,  Somo  possible 
anicnüment'^  to  the  Education  Bill  .VI.  F.  John- 

ston, Lucy  Rae,  .Mrs.  Alec  Wardc,  The  Question 
of  the  Modern  Trained  Nursas.  —  W.  Laird  Cloves, 
An  lasabordinata  Admiral.  —  E.  S.  Hope,  Some  Bygone 
Coronation  Progresaes.  —  Letter  from  an  Eye-witness  of 

George  the  Foiuth'a  Coronation.  —  A.  Littie,  The 
Chinese  Oran«.  —  0.  CBoMlger,  Bn^and  and  Littie 
States. 

North  AtnerkM  Rtvien:  June.  A.  San  tos 

Dumont,  Air-Sbips  and  Flying- Machines.  —  N.  S. 
Shaler,  The  Natore  of  Volcanoee.  —  Lady  Jeune, 
The  New  Influence  on  the  British  Throne.  —  G.  Des. 
champs,  America  and  France.  —  C.  D.  Wright, 
Strikes  in  the  United  States.  —  E.  J.  I.edorle,  Muni- 
cipal  Suppression  of  Infection  and  Conlagion.  —  H. 
Michclscn,  Itow  to  curbc  the  Trusts.  —  G.  Kobbc. 
Rich.ird  Strauss  and  his  Music.  —  J.  D.  Whelplay. 

Amencii  s  Control  of  England'»  Food  -Supply.  -  H,  A. 
Castle,  Defects  and  Abuaes  in  our  Poatal  Syatem.  I. 
—  L.  Springfield,  The  Tobacco  War  In  Great  Britein. 
—  C1  Abbe,  Meteorology  snd  the  PosUioa  of  Science 
in  America.  —  Ad.  Wagner,  National  Debta  of  the 
World.   X.  Public  Debt  of  the  German  Empire. 

Revut  dts  datx  mondes.  15  Jnin.  "*,  Quelques 
easeigoements  de  ki  pieim  lud-afriesine.  —  E.  Olli- 
vier,  La  premiere  eandidatnn  Hoheniollam  (1866).  — 
Comte  d'Haussonville,  Le  dac  de  Bourgogne  cn 
Flandre.  11.  La  bataille  d'Oudenarde.  —  Ch.  Lenthe - 
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Somme. 

S'uova  Antohij^ia.  In  Giugno.  I.  dcl  Lungo,  La 
Su.ictii  dantesca  italiana  a  Ravenna.  —  P.  Molmenti, 
Ii  divorsio  nella  decadenza  della  rq>ubblica  veneta.  — 

G.  PompiliJ,  L'Umbris.  -  Ed.  Arbib.  Ua  epüodio 
doloroso  denn  gnerra  dal  1866:  La  condanna  di  Persano. 
^  B.  Odesealebi,  Rieonii  dl  Costantinopoli.  III.  — 

H.  Plirens-Gevaert,  L'arte  modena,  il  Beigio  e  l'es* 

posizione  di  Tohno.  —  Fr.  Bisio,  Acqui  e  le  sueterme. 
C.  de  Lollis,  Spigolature  Heiniane.  -  Viator, 

L'Odisiea  di  an  earro  ferroviacio.  —  U.  Ancona,  La 
mm  moderne.  —  M.  Ferraris,  ProMemi  praUei:  La 

CsMa  centrale  cooperativa  in  Prussia.  L'ammorlissasiooc 
dei  biglietti  di  Stato.  II  rimpatrio  del  debito  pubblico 
italiano.  —  C  Tivaroni,  Achille  de  Giovanni. 

La  Espana  moäerma.  Junio.  A.  Z.  Winkfield. 
Postas  americanos:  Saimo  de  oonbate.  —  J.  P.  de  Goi- 
nin,  El  Congreaao  Panamerioaao  eo  M^jico  (cond). 
—  B.  Gonsiles-Blanco,  Tendeneias  al  individoi- 
lismo  en  1a  ciencia  alemana  cfjntcrr.pnr.ir.c.T  N  P. 
Merino,  Un  Imperio  que  brotu  de  una  larga  Jea- denda. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Friedrich  Delitnch  {ocd.  Prof.  f.  easyrische  PUoL 
an  d.  Univ.  Berlin],  B.Tbrl  und  Bibel.    Ein  Vor 

trag.    Letpsig,  J.  C.  Hinrichs.  1902..  ö.'  S.  8*  ntt 50  AbbiMungen.   M.  2. 

Seit  einem  V'iertcljnhrhundert  gehArt  Friedricb 
Dt-litzsrh  zu  den  Stimmfübrern  der  deutscbeo 

Assyriulogic.  und  er  nflsate  nklit  der  Sobo  sebes 
unvergLsslichcn  Vaters  sein,  wenn  er  bei  seinen 

assyriologischcn   Studien   nicht   stets    auch  J.is 
.Alte  Testament  im  Auge  gehabt  hätte.  1876 

gab  er  eingehende  Exkurse  zu   der  deutscbeo 

Ausgabe  von  George  Smiths  Cbaldäiscber  Ge- 

nesis, IS81  ,Wo  lag  das  Paradies?-,  1885  Tbe 
Het>rew  Langunge  Tiewed  b  the  Ught  of  Aaqrrias 
rcsrarch  und  I.S86  Prolcgomcna  eines  neuro 
hebräisch  -  aramäischen  Wörterbuchs  zum  .Aluro 
Testament.  In  einer  mdsterimftea  Rezeasion  des 

letztgenannten  Bucht-s  hat  Th.  Nöldeke.,  ZcitscLr 
d.  Deutsch.  MurgenL  Gesellscb.  1886,  S.  718fi.> 
ausgeführt,  die  Arbeit  mache  „gar  zu  oft  da 

Eindruck  einer  Advokatenschrift  für  das  AasjpH' 

sehe,  dessen  Wichtigkeit  fürs  Hebr.'iisch»-  .  .  .  n 
zu  huch  erbebt,  während  es  andere  HiilsmiUc>. 

naiseDtficb  da«  Arabiflche,  Ober  GebAbr  herab- 

setzt". Der  Nirht.Tssyriologe  dürfe  desh.itl) 

keineswegs  Deutungen  von  Delitzsch  oboe 
Weiteres  ah  gesichert  aoseheo,  lomal  andere 

Assyriologen  Manches  anders  auslegen"  und  »• 
mal  Delitzsch  über  ntcbtassyriologiscbe  Probfeve 

„gt  It  gi^ntlich  recht  anfechtbare  Ansichten  anf' 

stellt". 
Dies  Urtlieil  NAldrkcs  ul)er  die  Prolegomen»  i 

von  1886  gilt  auch  lür  Delitzschs  neueste  Publi-  I 
kation  auf  ahteataiMadicbeaB  G^ete,  den  Vor- 

trag „Babel  und  Bibel":  er  ist  eine  , übertrieben«  | 
Verherrlichung*  Babels  auf  Kosten  der  Bibd, 
gegen  wdche  der  theologische  Fachgelehrte  tos 
seinem  Standpunkte  aus  Protest  erhcln  n  muss.  Dem 

alttestamentlicheo  Forseber  bietet  er  d.ibei  nicbti  ' 
wesentfieh  Neues:  es  giebt  ge^t-nw-irtig  aafdert- 
sehen  Hochschulen   wohl   ki  u)t  n  Vertreter  der 

alttestamentiichen  Wissenschaft,   der  seinen  Stu- 

denten  nicht   in  dem  Genesiskolleg   alle  die^c 

Dinge  vortrflge.    Das  leitet  ja  auch  D.  siebt: 
-er  meint  nur,  dass  tfie  Welt  von  dieser  sdfco 
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Geistesarbeit  nucb  immer  erst  wenig  Notiz  nehme; 
■ie  mfitse  erat  die  Schranken  der  Stodienünmer 
durchbrechen.  Wenn  das  ein  Vorwurf  fflr  uns 

Facbgelebrte  sein  soll»  so  ist  darauf  zu  antworten, 
dasa  wir  alle  dieae  Erkenntnisse  niemals  als 

Geheimiehre  behnodelt  haben,  sundern,  wer  sich 

darüber  informiren  wollte,  durchaus  die  Gelegen- 
heit dazu  hatte,  aber  auch,  dass  es  in  der  Wissen- 

schaft Dinge  und  Fragen  giebt,  bei  denen  zu  grosse 

Zurückhaltung  das  kleinf-rc  IVhel  ist.  I  nd  an  <!t-r 
erforderlicben  ZurüclLhaltung  bat  D.  es  durchaus 

fehlen  lassen.  Aof  den  Nichtfachgelehrten  nrass 

fk-r  Vortrag  «irn  Kindruck  machen,  als  o!^  '!ie 
Hibel  und  ihre  Religion  gew isser cnaassen  ein 
Ableger  des  babylonischen  Heidendionit  wire, 

-welches  wir  in  Babel  „in  reinerer  i|nd  nraprfln^- 
lieberer  Kortn"  haben,  und  dieser  Efaidmck  muss 
um  so  sicherer  kommen,  als  D.  von  den  Ergel)- 

nisaen  der  assyrisch-babylonischen  Ausgrabungen 

„eine  neue  Epocht-,  wie  im  Verständniss.  so  in 

der  Beurtbeilung  des  Alten  Testaments" 
[von  mir  gesperrt!]  erwartet.  Ich  pv<lfe  die  Auf- 

stellungen D.s  unter  diesem  Gcsichts()iinkte. 

Auch  die  Babylonier  halten  einen  äabattu  und 
„so  dOrfte  kein  Zweifel  mAgiicb  sein,  dass  wir  die 

in  der  Sabbath-  bezw.  Sonntagsruhe  beschlussene 

SegensffiUe  im  letzten  Grunde  jenem  alten  Kultur- 

volk am  Eaphrat  und  Tigris  verdanken".  Was 
war  nun  dieser  babylonische  iabatlu}  Nicht  etwa 
der  siebente  Tag  jeder  Woche,  sondern  die 
Babylonier  betrachteten  den  7.,  14.,  19.,  21.  und 

28.  Kalendertag  jedes  Monats  als  Tage,  an 
welchen  kein  Werk  gethan  werden  dörfc.  Und 
warum  nicht?  Aus  Furcht  vor  dem  Zorne  der 

GAtier.  Jene  Tage  waren,  was  der  Römer  dits 
aler  nennt.  Und  diese  an  das  Kalendcrdatum 

gebundenen  dies  atri  der  Babylonier  sollen  der 

biUiache  'Sabbath  sein?  Nun  und  nimmer!  Der 

Sabbath  als  i,Tag  des  Herrn",  die  Anschauung, 
dass  wir  in  jeder  Woche  einen  Tag,  alle  Mühen 

und  Sorgen  des  Erdeniebens  hinter  uns  lassend, 

ganz  nur  Gott  leben  und  uns  der  Gemeinschaft 
mit  ihm  erfreuen  sollen,  eignet  ausschliesslich  der 

Bibel,  und  die  bierin  .beschlossene  Segenstülle" 
verdankt  die  Welt  nicht  Babel,  sondern  der  Bibel 

alleio.  Dass  die  biblische  Schöpfungsgi  schichte 

Gen.  1  auf  einer  babylonischen  Grundlage  ruhe, 

wissen  wir  Iftngst:  aber  das  einzig  religiös  Werth- 
volle  und  Unvergäuglicbe  an  dieser  Geschichte, 
den  allmächtigen  Gott,  Schöpfer  Himmels  und 
der  Erden,  der  spricht  und  es  geschiebt,  der 

gebeut  und  es  steht  da,  den  heiligen  persönlichen 
Gott,  der  den  Menschen  geschaffen  bat  nach 

seinem  Ebenbilde  als  Träger  sittlicher  Aufgaben 
und  religiösen  Lebet»,  bat  nicht  Babel,  sondern 

Mir  I^ihi-1  der  Welt  gegeben.  Und  wie  steht 
C!»  mit  der  Erzählung  von  Paradies  und  Sünden- 
fall  Gen.  2  und  3?  D.  reprodusirt  auf  S.  38 

den  bekannten  altbabylonischeo  Tbonsylinder,  der 

eine  bildliche  Darstellung  jener  Erxabbug  enthalten 

soll.  Assyriologen  von  der  Bedeutung  eines 

Oppert,  Menant,  Halevy  und  Tiele  bätreiten 

jene  Deutung  aufs  Kncrgisi  hstc .  erklären  die 
dargestellten  Figuren  vielmehr  für  zwei  Männer 
und  können  in  dem  gewundenen  Strich,  der  sich 

ausserdem  auf  der  Darstellung  findet,  keine 

Schlange  erkennen.  Und  ein  Gen.  3  entsprechen' 
der  babylonischer  Text  ist  bis  jetzt  nicht  ge> 
funden:  denn  wenn  der  auhiicrksame  Leser,  der 

S.  2^  des  Vortrags  ncjch  in  I'.rinnerung  hat, 
etwa  meint,  die  dort  erwähnte,  in  Bcrhn  liegende 
»Thontafel,  eine  babylonische  Legende  entbahend, 

wie  CS  gekommen,  dass  der  erste  Mensch  der 

UnsterbUcbkeit  verlustig  gegangen",  sei  die  bibli- 
sche Erxihlung  Gen.  3  ,in  reinerer  und  ur> 

sprünglicherer  Form",  so  irrt  er  durchaus.  Aber 
einmal  zugegeben,  es  sei  so  und  dadurch  der 
Beweis  erbracht,  dass  die  Babylonier  bereits  eine 

Erzählung  hatten ,  wonach  durch  Verführung 

der  Schlange  das  erste  Weib  eine  verbotene 

Frucht  genoss  und  dadurch  Sünde  und  1  od  in 

die  Welt  brachte:  das  babylonische  Paar  ist  — 

von  allem  andt-ren  abgesehen  —  deutlich  bekleidet, 
und  also  mindestens  der  vielleicht  tiefsinnigste 

und  bedeutsamste  Zug  der  EriShlung  Gen.  3 
nicht  Babel,  sondern  Bibel.  Die  Engclvor« 

Stellung  ist  allerdings  .echt  babylonisch";  ob 
aber  auch  in  dem  biblischen  Sinne,  wie  er  Psalm 

91,  Vers  II  und  12,  und  in  dem  Aussprudle 

Jesu  .Matth.  18,  10  am  herrlichsten  ausgedrückt 

ist?  Auf  den  bildlichen  Darstellungen  tlan- 
kiren  die  babylonischen  Engel  im  Verein  mit 

I'unurhen  doch  wohl  nur  den  Thron  des  Gross- 
königs. Und  che  D.  das  Wort  über  Dämonen 

und  Teufel  schrieb,  die  nur  bei  altpersischem 
Du-iüsfiius  möglich  seien  und  desshalb  für  immer 

und  ewig  zurücksinken  mögen  in  die  Nacht  der 
babylonischen  Hügel,  denen  sie  entstiegen,  hätte 
er  bedenken  sollen,  welche  Bedeutung  diese 

Vorstellungen  für  das  religiöse  Leben  Jesu  hatten, 

so  dass  demnach  auch  dem  „religiösen  Denken" 

Jesu  ,nocb  gar  manches  Babylonische  anhaftet". 
•Aber  diese  Vorstellungen  sind  in  der  Bibel  kein 

parsischer  Importartikel;  denn  die  Bibel  kann 
sich  auch  den  Satan  und  seine  Engel  nur  denken 

als  Geschöpfe  (lottes.  freilich  durch  eigr  ni  St  luild 
gefallene :  also  der  denkbar  schroffste  prinzipielle 

Gegensatz  zu  jedem  Dualismus.  —  WiO  D.  femer, 
wenn  er  das  5.»  6*  und  7.  Gebot  „in  genau  der 

nämlichen  Zusammenstellung"  bei  den  Babyloniern 
wiederfindet,  damit  sagen,  dass  Mose  oder  wer 

sonst  den  Dekalog  abgefasst  hat,  sich  bei  Babel 
Raths  erholt  habe,  wo  doch  die  Reihenfolge  der 
Güter,  deren  Schutz  der  Mensch  erstrebt,  als 

Leben,  Familie,  Eigenthum,  ehie  so  unendlich 

natürliche  und  naheliegende  ist-    Und  wo  die  baby- 
lonischen Humanitätsvorscbriften  ihre  Parallelen 

auch  in  dem  ägyptischen  Todtenbuche  haben. 
Und  wie  steht  es  mit  biblischen  Fragen,  bei 

j  denen  wir  annehmen  sollten,  dass  nur  Babel 

^  kj     d  by  Google 
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die  Bibel  aut klären  könne?  D.  siebt  in  dem 

Amraphel  der  Bibel   Gen.    14    den  groneo 

l>al>yIonischen  Künijj  (  hammurahi,  «ien  Grfinder 

des  althabyloniscben  Kcicbes.  Uass  diese  Identi- 
fizirung  mijglich  ist,  «oU  nicht  beatritten  werden. 

Da  nun  Amraphel  «der  Zeimenone  Abrahams" 
war,  so  werden  wir  gewiss  gern  nach  Cbammu- 
rabi  die  Zeit  Abrahams  berechnen.  Fragen  wir 

aber  die  Assyriologen  um  Kath.  su  schwanken 

sie  in  Her  Ansetzung  der  SSjähri^i-n  Regierung 

dieses  grossen  Königs  zwischen  23'H — 2339  und 
1923 — 1868  mit  allen  dacwischenliegenden  MAg- 

Hchkeiten.  Ist  es  da  n'i  hr  n:ct}iri;]isrh  richtiger, 
wenn  der  Assyriuloge  i  iommcl,  überzeugt  von  der 

Richtigkeit  der  Gleichung  Amraphel  =  Cha'mmu- rabi  wie  von  der  Geschicbtlichkeit  ilft  Gen.  14 

berichteten  Vorgänge,  vielmehr  umgekehrt  von 

der  Bibel  ausgeht  und  die  babylonische  Chrono- 

logie sü  lange  modt-lt,  bis  sie  zu  der  biblischen  paast? 
Ganz  nru  ist  D.s  Mittheilung  über  „Drei 

I'hontatcln  mit  dem  jahve-Namen",  S.  46.  Ich 
kann  die  Präge  nach  den  ursprflnglichen  Mono- 

thtfismus  der  Semiten  oiU-t  wmigstens  „der  alten 
kanaanäiscben  Stämme,  die  sich  um  2500  v.  Chr. 

in  Babylonien  senhaft  gemacht  und  denen  Hamo- 

rabi  seihst  .mgehörte*,  natOrlich  hier  nicht  auf- 
rollen und  noch  weniger  lösen,  .muss  aber  be- 

kennen, dass  ich  gegen  die  Richtigkeit  der 

Lesung  oder  <loch  wenigstens  der  Deutung  der 
Namen  Ja-ah-te-ilu  und  Ja-hum-ilu  die  schwer- 

sten Bedenken  habe;  Namen,  welche  erst  den 

Eigennamen  eines  Gottes  enthalten  und  dann  von 
ihm  aussagen,  <lnNS  er  Gott  sei.  sind  unter  den 
Tausenden  von  semitischen  Personennamen,  die 

wir  kennen,  ohne  Beispiel:  —  auch  das  bekannte 

biblische  „  [oel*"  lieisst  nicht  „Jafu  e  ist  Gott". 

Aber  selbst  zugegeben,  jene  alten  .Kanaanäer' 
hätten  bereits  den  Gottesnamen  Jahn  gehabt: 
ist  damit  bewiesen,  dass  sie  auch  di<  biblischen 

Vorstellungen  von  Jahve  gehabt  haben?  Wie 

kommt  es,  dass  von  diesen  .monotbeistischeh" 
Königen  einer  Sio-mubalUt  =  Sin  gUbt  Leben 

heisst  und  r-in  anderer  gar  Saimu-iluna  =  die 
Sonne  ist  unser  Hott? 

D8MD.sBdiauptungen  gegeniber  Vorsicht  ge- 

boten ist,  zeigt  „Rabel  und  Hibel"  auch  SOnst.  Auf 
ä.  39  lesen  wir:  ,1m  Buche  Iliob,  welches  sich 

mit  babylonischen  Anschauungen  sehr  vertraut 

^zt  igt,  finden  wir  (24,  18  f.)  schon  den  Gegen- 
satz zwischen  einer  heissen,  wasserlosen  Wüste, 

welche  f&r  die  Frevler,  und  einem  Garten  mit 

frischem,  klarem  Wns^-  r,  u<  li  hn  für  die  Frommen 

bestimmt  ist".  Ich  giauln:  >las  lUicb  Itiub  auch 
cinigermaassen  zu  kennen,  und  war  daher  über 
diese  Worte  nicht  wenig  erstaunt:  denn  davon 
st'ht  1  Hol)  24,  18  t.  auch  rein  nichts.  Und 

lalls  D.  diesen  hinn  durch  Konjektur  in  die  Stelle 
hineingebracht  haben  sollte,  so  wSre  es  doch 

tlurchaus  unstatthaft,  damit  als  mit  etwas  Sicherem 

zu  Operiren. 

Und  wenn  es  S.  41  von  dem  Paradiese  Mu- 
hammeds  hcistt:    ,  zweinndslebsig  von  diesen 

Paradiesen- jungfraucn  darf  jeder  Selige  sich  er- 
küren, dazu  die  Krauen,  welche  er  auf  Erden 

gehabt,  falb  er  die  letzteren  su  haben  wGnscbt 

(und  der  Gute  wird  stets  nach  den  Guten  Ver- 

langen tragen)*,  so  steht  das  zwar  bei  E.  W. 
Lane,  Customs  and  Manners,  Tb.  I,  S.  S9  der 

deutseben  üebersetzung .   aber  nicht  im  Kuran. 
Dass  Deutschland  en  llich  sich  auch  selbst- 

tbätig  an  den  Ausgrabungen  in  dem  Euphrat- 
lande  betheiligt,  begrilssen  wir  mit  stohter  Preude; 
ila<lur(  !i  hat  es  nur  eine  nationale  Khren- 

ptlicht  gegen  die  gebildete  Welt  erfüllt,  und 
Niemand  steht  diesen  Ausgrabungen  mit  mehr 

Herzensantheil  gegenüber  und  wünscht  ihnen 

mehr  Erfolg,  als  wir  alttestamentlicbeo  l'heo- 
logen,  weil  wir  wissen,  welches  Licht  von  dorther 
auf  unser  Altes  Testament  fällt.  .\ber  dass  da- 

durch eine  neue  Beurtheilung  des  .Alten  Testaments 

herbeigeführt  werde,  das  glauben  wir  nicht,  sind 
vielmehr  der  festen  Ueberzeugung,  dass  in  der 
Sache  Babel  contra  Bibel  die  Bibel  endgültig  den 

Sieg  behalten  wird.  In  unser  aller  Namen  hat 

Gunkel  gesprochen,  wenn  er  sagt:  ,Wie  un- 
crmesslich  viel  höhei*  steht  die  hebr.äische  S.ige, 
als  die  babylonische!  Sollen  wir  uns  also  nicht 
freuen,  dass  wir  an  dieser  babylonischen  Parallele 
einen  Maassstab  dafür  gefunden  haben,  um  die 

eigenthümliche  Hoheit  des  Gottesgedankens  in 
Israel  abzuschätzen,  der  solche  Kraft  besitzt, 

dass  er  das  Fremdartigste  und  Abstossendste  in 

dieser  Weise  läutern  und  umprägen  konnte?  I  n-! 
auch  dies  dürfen  wir  sagen,  dass  uns  die 

babylonische  Sage  in  hohem  Grade  barbariadi 

\  nrkommt.  w.'ihn-nd  die  hebräische  uns  bei  wei- 
tem mehr  menschheb  nahe  ist:  wenn  wir  nun  hier 

auch  abziehen  mQssen,  dass  wir  an  die  hebrSi- 
sehen  Sagen  von  Jugend  auf  gewöhnt  sind,  so 
lernen  wir  doch  an  solchem  Beispiel,  dass  wir  in 

unserer  ganzen  Anschauungswelt  bei  weitem  mehr 

diesen  Hebräern  verdanken,  als  jenen  Babylooiem.*' 
Breslau.  C.  H.  CorniU. 

A.  van  VddbvJsen,   De   brief  van  Barnabas. 
Utrechter  Inaug. •  Diaaert.    Groningen,  J.  H.  Wolters. 
I'>>l.    VIII  u.  1«)  S.  8". 
In  dem  Bamabasbrief  sieht  der  Verfasser  eine  wofal 

in  Aegypten  geschriebene  und  an  eine  dem  Schreiber 
unbekannte  beiden  christliehe  Gemeinde  gerichtete  ano- 

nyme Arbeit  eines  unbekannten,  heidenchristifchen  Wan- 
derlehrers. Gründe,  aus  denen  Clemens  Alc.vandrinns 

diesen  Brief  dem  Barnabas  zuschreibt,  k.nnn  er  nicht 
finden.  Oie  Üatirung  auf  das  J.  13<J  ooer  131.  die 
fhirnack  nach  der  Erklärung  von  16,  3—4  giebt,  scheint 
ilim  nicht  stichhaltig.  Es  sei  hier  niebt  vom  Tempel 
des  Jupiter  Capitolinus,  sondern  von  einem  getstlicheo 
Tempel  die  Rede.  Die  einzige  Andeutung  auf  die  Zeit 
gebe  die  SteUe4,  dass  ein  kleiner  Krinig  von  zehn 
Könipcn  drei  auf  einmal  erniedrigen  werde.    Das  deutet 
der  Verf.  auf  die  drei  lluvisctien  Kaiser  und  kommt 

auf  die  Zeit  zwischen  '^V»  und  '^<>.  —  In  der  Kinleitung 
bcschaltigt   er   sich   mit   den    Handschriften;    er  legt 
V.  Gebbatdts  Text  mit  einigen  Abweichungen  zu  Grunde. 

^  kj     d  by  Google 
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Nottsm  und  MitttMüuiigm. 
<t«MllielMftoH  ud  TanIm. 

i3.  Bvamgdisck-SosiaUr  Ktyngress. 

Dortmund.  22.-23.  Mai. 
(Schtu«».) 

Nach  der  Mittagspaiue  wurden  die  Verhandlungen 

mit  dem  Referat  über  .Kunst  und  Volk*  durdi  Or. 
Lic.  P.  Sehubring,  Dozent  an  der  Hocfaschulc  der 
AkaJeniic  der  Künste  in  Berlin,  weitergeführt.  .'Vn  den 
WaiuliTi  des  Saales  waren  zur  liluslr.ition  des  X'ortragc.«! 
eine  Aiuah!  farbiger  Steindruckbilder  aus  dem  Teubner- 
sehen  Verlag  angebracht,  welche  der  Verbreitung  der 

Kunst  in  Schule  und  Haus  dienen  sollen.  Der  \'ur- 
traigende  fasst  seine  Ausführungen  in  folgende  Sittze  zu- 
snmmen: 

»1.  DI«  Kunst  «ntwiekett  sieh  lediglich  iiacli  den  in 

ihr  selbst  mhenden  Gesetzen:  der  Begriff  .Volkakonst* 
ist  unorganisch.  J.  Die  Theilnal.nic  am  kiinstlerischen 
l.cbcn  sct/.t  ein  rciclics  Kmpruiui;i'.^;slebcn  voraus.  Jas 
sich  über  die  elementaren  Bedürfnisse  zu  erheben  ^:c- 
wöhnt  hat  3.  Die  deutsche  Kunst  hat  sich  bi.sher  ohne 
Zusammenhang  mit  Jini  Empfinden  des  Volkes  entwickelt, 
der  Grund  ist  in  der  Jugend  der  deutseben  Kultur  zu 
südMD.  4.  Die  Emeoennig  des  känstlerischen  Bewusst- 
selos  hat  bei  den  Gebildeten  einzusetzen;  Kunst  ist  nicht 
Luxus,  sondern  höhere  I.cbensordnung.  5.  Nächstdem 
«lind  die  Kinder  .iiier  Stande  zu  grusscrer  Anschauung 
zu  erziehen.  Die  Schule  darf  nicht  langer  eine  ein.seitige 

.•\usbildung  des  Cicd  iciitnisses,  X'crstandcs  und  Willens 
sein.  Der  lormale  Sinn  ist  lernbar.  «i.  Die  bildende 
Kunst  vei^gaogener  Zeiten,  namentlich  der  romanischen 
Länder,  kann  nur  dem  historiacb  denkenden  Deutschen 
Ranz  erschlossen  werden.  Für  die  Schulung  dbs  kUnst 
icrischen  Sehens  sind  dagegen  alle  echten  Kunstwerke 
f^leich  geeignet.  7.  Die  redende  Kunst,  namentlich  die 
.Musik,  lasst  sich  ollen  Standen  ini  weitesten  Umfang 

nahebringen;  desto  schwerer  erscheint  es  hier,  den  Ge- 
nuss  zu  einem  bcwusstcn  Erfassen  /.u  steigern.  S.  Die 
lebendige  Freude  aller  Kreise  an  der  eigenen,  noch  so 
primitiven  Produktion  seheint  die  beste  GewKhr  für 
^ne  scbSae  Tbeibuhrae  am  kfiastlefiseben  Leben  su 

bieten.' Uebcr  dasselbe  Thema  refcrirte  dann  Dr.  v.  Krd- 
bcrg,  Berlin.  Kr  stellte  seinem  Vortrag  drei  Fragen 

voran:  oh  die  Kunst  das  \'i)lk  brauche,  ob  das  Volk  die 
Kunst  brauche,  ob  die  Kunst  lic/.iehungen  lam  Volke 
suchen  müsse,  wenn  sie  nicht  vorhanden  seien.  Die 
Kunst  braucht  das  Volk«  sollen  ihre  Werke  lebendig 
bleiben,  und  wenn  «is  das  Volk  nicht  beeinflusst,  so 
könnte  eine  Venohung  ehitreten.  durch  welche  das  Volk 
einmal  g/rnz  und  gar  unempflndlieh  gegen  die  Kunst 
wird.  Das  Volk  braucht  die  Kunst,  das  kiinntc  n  un 
schon  aus  der  Kthno^'raphie  entnehmen,  n.ich  der  alle 
.S.iturv .|.,ci  Kurl?.!  haben.  Man  wird  dies  aber  hesser 
aus  dem  Wesen  der  Kunst  herleiten,  die  Waiirhett  bieten 

und  dem  Gefühl-  und  Empfindungsleben  Nahrung  dar- 
reichen toU.  Die  Organe,  welche  wir  für  die  Kunst 

brauchen,  haben  wir  such  für  das  Leben  nSQiigt  daher 
braucht  das  Volk  die  Kunst.  Die  Möglichkeit,  Betiehungeo 
jEwischen  Kunst  und  Volk  herzustellen,  wird  nur  dsnn 

von  F.rfolg  begleitet  sein,  wenn  eine  tiefe  f'mpfmdung 
für  die  Kunst  geschallt  werden  kann,  und  iiier  wird  man 
am  bcs'.en  mit  der  Kunst  selber  etwas  erreichen,  nicht 
mit  Belehrung.  Die  Erziehung  für  die  Kunst  muss  bei 
der  Jugend  anfangen,  und  zwar  soll  durch  alles,  was 
das  Kind  siebt,  der  üatbetischen  Ceschmacksbildung  ge- 

dient werden,  ohne  dass  BeMiroqg  und  Tendenz  dabei 
sich  einschleichen  dürfen.  Was  nun  aber  im  Kinde  ge- 

schaffen wird,  muss  im  späteren  Leben  erhalten  bleiben, 
und  das  geschieht  in  erster  Linie  durch  Haus  um) 
Wohnung.  Leider  aber  wird  bei  Bauten  das  KünäUcrischc 
vemachilialgt,  da  man  meint,  dies  slinde  mit  dem 

Praktischen  in  Widerspruch  und  koste  ausserdem  mehr 
Gdd.  Dans  dies  ein  IrrOium  ist,  zeigt  der  Bau  des  von 
dem  Berliner  Spar  und  Bauverein  aufgeführten  Hauses, 
in  welchem  beides  vereint  sei.  Gleichen  Werth  für  die 
Erhaltung  und  Fliege  des  künstlerischen  ICmpfindens  hat 
die  .Ausstattung  der  Wohnung;  Redner  beurtheilt  dann 

die  Volksbildungsvercinc  a;ul  1  ■ntcrhallungsabcnde, welche  mit  ihrem  buntscheckigen  Programm  nicht  der 
Pfl^e  der  Kunst,  sondern  nur  der  seichten  Unterhaltung 

des  An^oblltiks  dienen.  Auch  die  Einheitlidikeit  des 
Stoffes  im  Programm  macht  es  nicht  besser,  da  in  der 
Kunst  .illes  auf  die  Form  .nnkommt.  Diese  Unterhaltungen 
sind  /.u  ersetzen  durch  \tdk=.t:iümliche  Konzerte,  wie  sie 
in  Berlin  mit  Erfolg  veranstaltet  sind,  volkstliümluhc 
Theatervorstellungen.  Ausstellung  von  Reproduktionen  der 
Kunstwerke,  Besuch  und  Führung  durch  die  .Museen,  was 
sich  in  Berlin  ebenfalls  bewährt  hat  Die  Verhandlung 
wurde  nach  Annahme  folgender  Resolution  um  V»7  Uhr 
geschtoasMU 

«Der  evangelisch -sotisle  Kongresa  dankt  dem  Re- 
fereiitcn  für  die  mannigfachen  .\nrcgungen,  insbesondere 
erkennt  er  die  hohe  Hcdeutunj;  einer  tieferen  lienihrung 
aller  Bevölkerungsklassen  ;iiit  einer  tendeiizfreien .  der 
nationalen  iugenart  entsprechenden  Kunst  für  die  soziale 

Hebung  des  Volkes  an.* Am  folgenden  Tage,  23.  Mai,  sprach  Prof.  Pohle. 
Frankfurt  a.  M.,  über  «Ursachen  und  sosiale 

Wirkungen  der  modernen  Industrie-  und  Han- 
delskrisen.* Aus  den  sehr  umfangreichen  Leitsätzen 

des  Referenten  liehen  wir  fo'ucnde  als  die  wichtigsten 
hervor:  Wenn  aiu  h  d.is  Wesen  der  perioiiischcn  Krisen 
genau  dasselbe  bleibt,  tileichviel  ob  die  Produktion  sich 
rechtzeitig  der  verminderten  Nachfrage  anpasst  oder  nicht, 
so  wird  dadurch  doch  die  .\rl  ihres  .Ausbruchs  und  ihres 
äusseren  Verlaufs  erheblich  beeioüusst  Hierauf  beruht 
der  aufTallende  Untersehled  zwischen  den  Krisen  der 
beiden  letzten  und  denen  der  früheren  Jahrzehnte  des 
IQ.  Jahrhunderts.  Die  Krisen  der  älteren  Zeil  waren 
von  einer  nllt;emcincn  Uebcrproduklion  begleitet  Dieses 
hervorragendste  Merkmal  tritt  bei  den  neueren,  die  man 
ihres  scheinbar  milderen  und  ruhigeren  Verlaufs  wegen 
nur  als  Depressionen  hat  bezeichnen  wollen,  nicht  mehr 
im  gleichem  Maasse  hervor,  weil  die  industrielle  Produktion 
sieh  jetzt  auf  vielen  Gebietem  rechtzeitig  auf  die  ver- 

minderte Nachfrage  einzurichten  im  Stande  ist.  Die 
nachtheiligen  Fol(;en  der  Krisen  für  die  Arbeiter  —  g.nnzc 
oder  theilwcisc  .Arbeitslosigkeit,  Reduktion  der  Lohnsätze, 
im  Zusammenhang  damit  .Ahnahme  der  Eheschlicssnrigcn 
u.  s.  w.,  werden  hierdurch  aber  nicht  verändert.  Die 
periodischen  Krisen  haben  ihren  Ursprung  darin,  dass 
die  beiden  Akte,  in  welebe  die  KapttelbUduag  serläRt, 
nimlieh  eistens  die  Eiqianiag  oder  Zuräoklegung  von 
Einkommenstheilen  und  swattsm  die  pradoicthre  Ankigs 
des  erspsrten  Einkommens  durch  Sclüflung  neuer  Pro* 
duktionsmitte!  und  Transportmittel  in  der  modernen 
\  ()iksw;rtlisch  itt  oll  zeitlich  weit  auseinanderfallen. 
l{s  fehlt  unter  Umstanden  längere  Zeit  liindurch  die 
quantitative  Ucbereinstimmung  zwischen  den  jährlich 
erspaiteB  lind  den  gleichzeitig  neu  produktiv  angelegten 
Summen,  die  cor  Aufrechterhaltung  des  volkswirthschafU 
liehen  GMdIgewiehts  erforderlieh  ist  Die  seitweilig 
mangelnde  Uebereinslimmung  in  dem  Verhältniss  zwischen 

,Todtlegung  und  Anlegung  der  Kapitaleriibrigungcn"  kann 
durch  sehr  v  rs.  hxdenc  L'rsachcn  licrvorgcrufcn  werden hohen  Stand  des  Zinstusses  und  der  .Arbeitslöhne  bei 
mcdrigcn  Waarcnpreiscn,  .Missernten,  politische  Unruhen. 
Kriegsgefahren,  Krediterschütterungen  u.  s.  w.  Die  vor- 

getragene Erklärung  der  Entstehung  der  periodischen 
Krisen  erhält  ihre  empirisefae  Bestitigung  dadorch.  dass 
die  Krisen  regelmässig  zuerst  und  in  dnem  besonders 
starken  Umfange  in  denjenigen  Produktionszweigen  aul- 
trelen.  die  zu  besonders  grossem  Thcil  Produktionsmittel 
I  erstellen,  wie  ini  l5crgha-.i,  der  Liscnindustrie .  der 
.Maschincnfabnkation,  den  Baugewerben  u.  s.  f.  Von 
hier  aus  erfssst  die  Krisis  bald  audi  die  übrigen  Theik 
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der  VolluwirUiscIwIt;  detio  den  ProdtiktiooiBweigen ,  die 
Konsumtiommittel  hcrttellen,  entgebt  nnaaidir  die  N«ch> 
frage,  die  bisher  von  den  jetzt  beschäftigungslos  werden- 

den Arbeitern  der  Kapital^ütcr' Produktion  entfaltet  wurde. 
Xu  liicscn  (Quellen  der  ArheitslosiKkeit  in  Kriscnzeiten 
Kf?.ellt  sich  nuth  eine  dritte:  das  /ortj^csctztc  Wachslhum 
der  Bevölkerung;  hci  sCiIläteliender  I'roduklion.  Hieraus 
erhellt  zugleich,  dass  es  sich  bei  den  periudisclien  Krisen 
im  Grunde  nicht  um  eine  Ueberproduktion,  sondern  um 
eine  Unterproduktion  bandelt.  Das  Probtem  der  Ver 
hütung  der  Krisen  ist  gleiehbedeutend  mit  der  Frage: 
wie  kann  der  Entwicklung  unsers  Wirthschaflslebens 
ein  gleichmüssig  ruhiges  Tempo  gc^^ebcn  werden  ?  Wer 
die  Krisen  bescit;j;en  will,  muss  auch  auf  die  ihnrn  vur- 
angehenden  Perioden  des  übermässig  Icbliarten  geschalt- 
liehen  Aufschwungs  vcr/iehten.  Auf  dem  Boden  der  heuti- 

gen Wirthschaftsordnung  liesse  sich  dadurch  wenigstens  in 
etwas  der  Entstehung  «uigenieiner  Krisen  vorbeugen  besw. 
ihr  Umfuif  dnsdiffalwn,  dass  der  Staat  und  die  Ge- 

meindan es  sieh  zur  R^el  machten,  ihre  Auftr&ge,  so- 
weit als  irgend  rtii'^licfi,  nicht  in  den  fetten  Jahren  des 

geschäftlichen  Aulschwungs,  sondern  den  niai4eren  des 
Nie>lcri;.tnj;s  der  Konjunktur  zu  crthcilen ,  was  zu^lelch 
dem  Interesse  der  Steuerzahler  entspricht.  Die  Fürsorge 
für  die  Opfer  der  Krisen,  die  heschaftifiungslos  ge 
wordenen  Arbeiter,  auf  dem  Wege  der  Einfiihrung  einer 
«llgemeineo  staatlichen  ArbeH^osen-Zwangsverswhening 
in  Angriff  2u  nshmeo.  trfldwint  bei  dea  ungeheuren 
prinzipiellen  Schwierigkeiten  der  Ari)eitsToaenvenicherung 
zur  Zeit  nicht  rathsam.  Wulil  aber  kiinncn  schon  jetzt 
für  einzelne  .Arheiterkategorien  bessere  Organisationen 
zur  DurchfuhruiiK  einer  fakultativen  Versicherung  gegen 
Arbeitslosigkeit  getroffen  werden ,  und  zwar  für  die 
Arbeiter  der  Saisongewerbe  durch  Schaffung  von  Kassen- 
einrichtungen  auf  kommunaler  Grundlag«,  und  für  die 
getemten  Arbeiter,  soweit  sie  in  Faehvereinen  oiganisiit 
sind,  durch  staaUiehe  Förderung  der  Einrichtungen  der 
Gewerkvereine  zur  Unterstützung  ihrer  arbeitslosen  Mit- 
glieder. 

Die  Besprechung  begann  Pfarrer  N  au m  a n  n ,  der  die 

l'rage  nach  der  Ursache  von  Krisen  aus  der  Entstchunj; 
der  jetzigen  Krise  beantworten  will.  Das  unterscheidende 
Merkmal  der  jetzigen  Krise  ist,  dass  sie  mit  Bewusstsein. 
planmüssig  herau^eflihrt  ist  und  geleitet  wird.  Seitdem 
wir  Syndikate  der  Rohstoffersetigung  und  Halbzeuger- 
seugung  haben,  sind  denkende  Körper  da,  welche  bei 
der  Preissteigerung  auch  wussten ,  dass  die  Folge  eine 
Produktidiiseinschrankung  sein  niusslc.  um  die  höheren 
Preise  festzuhalten,  es  koste,  was  wolle.  Staat  und 
Volkswirthschaft  steht  vor  der  bisher  ganz  unbekannten 
luige,  daaa  grosse  Unternehmer  Herren  der  Existenz 
vieler  MsMCben  sind.  Die  Konsumenten  sind  demgegen- 

über webriM.  der  Staat  legt  den  Verbanden  gegenüber 
eine  wohlwollende  Neutralitit  an  den  Tag.  d.  h.  er  ist 
mit  ihnen  gegangen,  trotzdem  er  an  der  Krise  durch  den 
Verlust  .'in  militi<ris>her  und  linanzicllcr  Macht  betliciligt 
ist  V.m  Punkt  ist  nicht  berührt  worden,  der  auch  recht 
wichtig  wäre,  das  ist  die  Frage  nach  dem  Verhältniss 
von  Zoll  und  Syndikat.  Eins  muss  der  Staat  gegenüber 
den  Kartellen  verlangen,  was  er  von  jedem  Unternehmer 
fordert,  n&mtiehgeastsiiehe  Offenlegung  der  geschüflliehen 
Akte  der  Syndilule,  damit  eine  Kontrolle  nü^ich  werde. 
Man  kann  fflnf  Stufen  der  industriellen  Entwicklung 
unterscheiden,  die  Zeche,  das  llutlcnwcrk,  die  Maschinen- 

fabrik, die  .■Xrtikclmdustrie  und  den  Handel,  Wenn  diese 

,'i  Stufen  gleichmassiti  voiii  Kapi'.il  eru.ihrl  wurden,  so 
fiele  ein  Grund  zur  Krise  weg  Wahrend  nun  aber  in 
den  3  letzten  nur  der  jährliche  ünternehmergewinn  ver- 

wandt wird,  werden  die  beiden  ersten  Stufen  mit  Gross - 
kapital  betrieben,  das  sie  von  den  Bank»  erhalten.  Zur 
ß»eittgung  der  Kriiso  gisbt  es  also  swei  Wege,  entweder 
man  hält  an  den  ersten  Stufen  das  Grosskapital  zurück, 
oder,  da  dies  nicht  möglich  ist,  man  führt  es  den  letzten 
Stufen  zu.  Wo  das  jetzt  schon  geschieht,  wie  z.  b. 
bei  den  Waarsobättaem,  Vereinigungen  von  Konanm- 

vereineo,  da  schreit  nan  nach  Cesttssn.  wsMw  disKr 
Entwiekelung  wehraa  lollaii.  Man  hat  ricMig  er- 

.  kennt,  das«  das  Kapital  nothwendig  ist,  aber  man 
muss  seiner  Wirkung  im  Grossbetriebe  Arbeiterorgani- 

sationen als  Gegengewicht  entgegensetzen  Dr.  Leon- 
hardt weist  an  den  verschiedenen  Krisen  des  19. 

Jahrhunderts  nach,  dass  eine  Hauptursache  die  Speku- 
lation und  ihre  Zurückdrangung  sei.  Professor  A.  Wag- 
ner, Berlin,  sieht  die  Ursachen  der  Krisen  einmal 

in  der  Planlosigkeit  der  Industrie,  welche  den  Bedarf 
iibefsehütst  und  Anlagen  erweitert,  so  in  der  Fahrrad», 
Linoleum-  und  elektrischen  Industrie,  sowie  im  Schwanken 
des  .^ussenhandels.  Dazu  kommt  dann  die  Spekulation, 
die  an  den  EfTektenbanken  künstlich  gesteigert  wird,  ja 
in  der  letzten  Knsis  ist  auch  die  Keichsbank  zu  koulant 

in  der  Unterstützung  der  Spekulation  und  i^inaus- 
schiebung  des  Rückschlages  gewesen.  Durch  die  Hypo- 

thekenbanken ist  auch  der  Krach  auf  dem  Grundstücks- 

HMrirt  hecbeiBefahrt  wwdea.  An  Stalle  der  Akticoge- 
seRseballso  nnd  Privatunternehmer  mtlssen  Staat  und 
Kommune  als  Bctriebsinha-cr  treten,  deren  Gewinne 
nicht  einigen  wenigen,  sondern  allen  Steuerzahlern  zu- 
l'iicssen.  Wenn  L'Rter.nehmcrsyndik.itc  geduldet  wer- 

den, dann  ist  auch  Einrichtung  der  Arbeitersyndikate 
Pflicht  und  Schuldigkeit.  Wir  brauchen  «ine  Gesets- 
gebung  über  die  Kartelle,  welche  sie  zwingt,  ihre 
Gesehiftsttiitiifkeit  der  PrQftiog  vomdegen,  und  wdehe 
sie  an  Normen  bindet,  dass  sie  nicht  wie  in  Amerika 
zu  Souveränen  werden.  Bei  solchem  Vorschlage  erhebt 
man  grosses  Geschrei,  als  lieije  hier  eine  Verletzung  von 
Majestatsrcchten  vor.  Ebenso  hmuchen  wir  eine  Bank- 

gesetzgcbung.  in  welcher  vor  allem  die  N'cr.nntwortlichkeit für  die  Geschäfte  zum  Ausdruck  kommt.  Unt>edingt 
nothwendig  ist  die  Kinschrünkung  der  Spekulation,  denn 
soxial  ist  sie  nicht  wünscheaswerth  und  moralisch 

nicht  berechtigt. 
Nach  einigen  gesehilUicbcn  Bemerkungen  über  die 

Wahl  eines  neuen  Vorsitsenden ,  die  einer  Kommission 
übertragen  ist.  u.  a.  m.  dankt  D.  Rade  dem  scheidenden 
Präsidenten  Nobbe  in  herzlichsten  Worten  für  seine 

l'h.itigkcit  und  theilt  mit,  dass  der  Attaschots  ihn  ztun 
Ehrenpräsidenten  gewählt  hat. 

!^  •nrklPDCnr  Werk». 

E.  Kautzsch,  Die  Poesie  und  die  poetischen  Bücher 
des  A.  T  .s.    Sechs  Vorträge.    Tübingen ,  .Mohr.    M.  2. 

J.  W.  Rothstein,  Die  Genealogie  des  Königs 
Jojaehin  und  seiner  Nachkommen  in  geseMehtlicher  Re- 

leuchtun.[;.    Berlin,  Reuther  Ä  Reichard     M,  '>. 
A.  Büchi.  Die  katholische  Kirche  in  der  Schweiz. 

.München,  Al|g.  VerlagaseaaUaeh.  Geh.  M.  3,&0. 

SelUehrirtM. 

Zfitsckrift  für  Kirchen^e.Kchithle  X.KIII.  IV  F. 
Schott.  Die  Gedanken  des  .-Xbtes  Joachim  von  Plöns. 
—  Herm.  Haupt,  Ein  deutsclier  Traktat  über  die  öster- 

reichischen Waldenscr  des  \  Jahrhs.  —  J.  Gottschick. 
Studien  zur  Versöhnungslehre  des  .Mittelalters  (Forts.). 
—  H.  Waterstraat,  Oer  Caminer  Bisthumsstreit  im 
Reformalionszeitaitar  (Stahl,). F.  Hcrrmaan,  Miasellea 
zur  RelomationagssohieUa  aua  Mainasr  iUttao.  —  G. 
Loesche,  Bin  angebli^es  Stammbuch  Luthers  in  der 
k.  k,  Mofhihliothck  zu  Wien  —  A.  HeKlnnnn.  Die 
drei  Kirclien  Augsburgischer  Konfession  in  der  Freigrat- 

schaft Düdinghausen. 

Protestantische  Monatshefte.  6,6.  H.  Lebmpfohl. 
Zu  D.  Theodor  .Arndts  Gedächtniss.  —  K.  Manchot, 
Jesus  und  das  geschriebene  Gesetz.  -  P.  Schmiedel. 
Ncsllcs  griechisches  Neues  Testament  und  die  letzten 
Tage  des  Textns  reesptus. 

Der  Katholik.  Juni.  E.  Seipcl.  Das  Walten  der 

göttlichen  Vorsehung  '  in  der  Jugendgeschichte  des  beil. 
Pauhis.  —  J.  Sehröder,  Oer  Amsrikanismua.  —  A. 
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Bellesbeim,  Ein  neues  Werk  über  das  französische 
Konkordat  von  lH^^l  (llario  Rinicri.  La  diplomazia 
poittiiieia  aet  mc.  XIX).  —  E.  Seydl,  A.  KaltbofT  über 
Friedrieh  Ntetisehc  ~  F.  Falle,  Zur  EfnfOhning  des 
Peates  Mariä  Opferung  in  der  Mainzer  Kirohenprovlnz 
1468.  —  ReUgiöae  Volicagebrättche  im  Uistlium  Aut^sburg 
(Fort&X 

Philosophie. 

Referate. 

L.  Dugas  [Docteur  leRrcs,  agrege  de  Philosophie). 

Psychulogic  du  Rire.  [Hibliotheque  de  Philo- 
sophie contemporatnel.  Paria,  Felix  Alcan,  1902* 

VII  u.  178  S.  8«.   Fr.  2,80. 

Das  Lachen  ist  von  den  Philosophen  auf  sehr 

vrrschiedcnc  Weist-  erklfirt  worden.  Dugas  stellt 
eine  Reibe  der  wichtigsten  dieser  i  beorieo  zu- 

sammen, prüft  aie  vnA  findet,  dass  jede  einen 
Thcil  .^bcr  keine  Hie  ganze  W.shrhcit  rnthfilt.  In 

der  Tbat  ist  es  unmöglich,  das  Lachen  durch 
ein  einbeittiches  Prinzip  xu  erlcUlren,  weil  das 

Lachen  keine  einheitliche  Erscheinung  ist.  ,11 

D*y  a  pas  un  rire,  mais  des  rires,  le  rire  n'est 

pas  un  gcnrc,  mais  ose  collection  d'especes. 
11  n'est  pas  une  entite  ptychologique,  mab  une 

particularite  qui  se  rencontre  en  des  «'t.its  psycho- 
togiques  differents  et  contraires,  sans  i  tre  ni 

aiJfisamment  caracteriatiqae  d'aucun  de  ces  itats 
pris  ä  part  ni  suffisamment  caractArisre,  par  tous 

ces  etats  pris  ensemble"  (S.  166).  Und  ebenso 
wenig  als  ein  Wesen  kann  man  dem  Lachen 

eine  wesentliche  FunktiDn  7.u^.Llirrit)en.  ,M-ig 

man  sich  auf  den  Standpunkt  der  Kunst,  der 
Moral  oder  der  Hygiene  steilen,  man  moss  immer 

wieder  eingestehen,  dass  das  Lachen  wesentli(  )i 
weder  ein  Gut  noch  ein  Uebel,  sondern  dass 

es  bald  das  eine  bald  das  andere  ist*  (S.  165). 
Frcfbarg  i.  Br.  •  Ernst  Grosse. 

Raoul  Richter,  [Pnvatdoz.  f.  Philos.  an  der  Univ. 

Leipzig],  Kant- Aussprüche.  Leipzig,  E.  Wunderlich, 
1901.  XIV  0.  IIOS.  8*.  Geb.  M.  1,20. 
Mit  dieser  Sammlung  will  Richter,  wie  das  wohl 

immer  die  Absicht  der  Herausgeber  von  .Lichtstrahlen", 
, Perlen*  usw.  ist,  den  Leser  einladen,  zu  Kant  seihst 
zu  kommen,  um  zu  erkennen,  dass  auch  I  culc  noclj 
Kant  cm  Führer  durch  das  Leben  sc:n  kunnc.  Kant 
solle  als  Damm  dienen  gegen  den  masslosen  Subjektivis 
mus  onserer  Zeit  CHe  Ksn^AllSSprdche  seien  deswegen 
seitgmnäas,  .eben  wai!  sie  das  •nthaltsn,  waa  der  Zeit 

felitt'.  —  Im  Ganzen  bietet  das  BQehlein  388  Ausspriiebe. ein  Fünftel  etwa  füllen  solche  der  vorkritiachen  Periode: 
die  .\ussprüche  aus  der  kritischen  Zeit  betrefTen  all- 
nciiifm-krilischc  Grundsätze,  Sittenlehre,  Erziehung.  Kunst 
und  Genie,  Schriflstellerei  und  Stil,  Religion,  Geschichte, 
Menscbenknade. 

Notisea  und  Mltthdluncen. 
Nm  «rtrhlearne  Werke. 

Willy  Kabitz,  .Studien  zur  Entwicklungsgeschichte 
Jcr  Fichteschen  Wissenschaltslehrc  aus  der  Kantischen 
Philosophie.    Berlin,  Rcuther  &  Reichard.    M.  4.äO. 

Hans  Vaihinger,  Nietzsche  als  Philosoph.  2.  durd». 
gss^os  Aufl.  Ebda.   M.  1,60. 

W.  Ament,  BegrilT  und  Begriffe  der  Kinderspraehe. 
Ebds.  M.  2. 

SelUghiUtea. 

ArdUv  für  sysUmatisekt  HtOosophie.  VW,  2.  H. 
Rickert,  Ueber  die  Aufgaben  dnar  Logik  der  Geschichte. 
—  St.  Witasck,  Werth  und  Schönheit.  A.  Drcws, 

Zur  I-'r;igc  nach  dem  Wesen  des  Ich,  —  H,  liullaty. 
Das  ßewusstseinsproblem,  erkcnntniss-kritisch  beleuchtet 
und  dargestellt.  —  A.  Zucc  < .  I  l  sohizionc  del  Grande 
Enigma.  —  F.  Tönniea,  Jahresbericht  über  Eraeheinun* 
gen  der  Sosiologie  aus  den  J.  1897  u.  1898.  II. 

Mind.  April.  H.  Rashdall,  The  Conimensurability 
of  all  v.-ilucs.   -  K.  .\dler.  .\  Critiquc  of  Kant  s  EtbicB. 
—  F.  C  S.  Schiller,  'Llseless' Knowledge  —  J.  Gold» 
stein,  The  Key-note  to  the  Work  of  Nietzsclte. 

Unterrichtswesen. 

Rsferate. 

E.  V.  Sallwürk  [Oberschulrath  in  Karlsruhe],  Die 
didaktischen  Normalformen.  Frankfurt  a.  M., 

MoriU  Diesterwcg,  1901.    160  S.  8*.   M.  2. 
Die  Grundlage  des  Buches  haben  die  pfidagogisehen 

Vorlesungen  und  Uebungen  gebildet,  die  der  Verf  an 
der  Tcchn.  Hochschule  in  Karlsruhe  gehalten  hat.  Auch 
diese  ..Arbeit  dient  der  .AuTgabc,  das  Vcrst.mdniss  für  die 
Lehren  llerbmis  zu  verbreiten.  Sic  gliedert  sich  iii 
einen  geschichtlichen,  einen  theoretischen  und  einen 
praktischen  Theil.  Von  S.  1—41  behandelt  v,  S.  die 
didaktischen  Normalfonnen  in  der  Praxis  des  Unter- 

richts und  In  der  Geschicfate  der  Pidagogik ,  wobei  er 
unbefangen  auf  die  Dunkelheit  von  Herberts  Pädagogik 
und  auf  die  Schwierigkeit,  seinen  vielartigen  Vorschriften 
in  jedem  einzelnen  Fall  gerecht  zu  werden,  hinweist. 
Die  Seiten  41  —  11''  enthalten  die  ..Theorie  der  didak- 

tischen Nonnalformen"  und  gehen  u.  a.  auf  die  Fort- 
bildung und  Abitnderung  der  ilcrbartischcn  Pädagogik 

durch  Ziller  ein.  Im  dritten  Theil  bietet  der  Verf.  für 
die  verschiedenen  Lehrfieber  Beispiele  su  den  didak« 
tiacben  NormsHbrmen  and  stellt  Musterldctionen  so- 
samaien. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
!<«■  •nckleaM«  Werke. 

[F.  Fauth],  Wie  ersieht  und  bildet  das  Gymnasium 
unsere  Söhne.    Berlin,  Reuther  &  Reichard.    M.  1,50. 

H.  Schiller,  Der  Aufsatz  in  der  Mutterspmdie.  IL 
Eds.    M.  1,60. 

ZelUehrirten. 
Zcttschrifl  für  das  Gymnastatnescn.  Juni.  O. 

Weissenfeis,  Ein  neues  griechisches  Lesebuch  (von 
U.  V.  Wilamowilz-Mocilendorll).  —  Litterar.  Berichte.  — 
Th.  Sorgenfrey,  Ein  siehsisdier  Schulmann  (Rkhard 
Richter).  —  Jahresbericht:  C.  Rothe,  Homer,  höhere 

Kritik  a'orts.) 
Gymniisium.  16.  Juni.  Seidenberger,  Ziele  und 

Zeit  des  neusprachliciwn  Unterrichts. 

ComenimS'BtältUr  für  VtXkum^km^.  Mai-Juli. 
W.Wagner,  Die  Studentenaehaft  und  die  Volksbildung. 
—  G.  Wyneken,  Deutsche  Lander/ieluimisheimc. 

Das  Deutschthum  im  Aushin.le  (hgb,  von  Keinlmld 
Steig).  Juni.  \V.  Groos,  Dem  Germanischen  National 
muaeiun  in  Nürnberg.  —  A.  Brandl,  Jahreaberichi 
fiber  die  Th&tigkeit  des  A.  D.  SchnIfereins.  —  Von  S. 
M.  S.  „Vineta".  —  K.  Pröll,  Die  märkische  Möwe.  — 
R.  Steig,  Bericht  über  die  Jahresversammlung  in  Stutt- 

gart., —  .\.  V  Bothmer.  Die  liedrangung  des  Deutsch- 
thums zwischen  Drau  und  .Adria.  —  .\.  Schweden, 

-■Xus  l'uerto  .\lonlt  —  K  Steig,  Deutsche  .Vational- 
schule  in  Wertlieini  a.  M.  -  K  Lange,  Künstlerische 
Erziehung.  —  Leipzig  -  .Suite rlin,  Nationale  Reise- 
(ütirer.  —  R.  Steig,  J.  P.  Müllers  Buch  über  deutsche 
Auslandsscbtden.  —  Auskunflstallen  betreffend  Lehrer  für 
dentsebe  Auslandssobolea.  —  l.BeiU.:  Die  dsutscbe 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 
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SchulflimAusIande  (bgb.  von  B.  G.  T«ubner),  2.  Beibl.: 
Deutsche  Industrie  im  In-  und  Auilnnde  (hgb. 
von  J.  Neider). 

Retme  internalioMale  de  renseignemtHt.  22,  5. 
Glusson,  La  crise  des  Indultes  de  droit.  A.  Ks- 
pinas.  Le  cinijuiintcnuirc  du  College  Owens  a  Man 
ehester.  —  M  Vernes,  i.  Instuire  J-js  religions  dons 
Ics  Facultes  de  Theologie  prolestante  de  languc  alle 
munde.  —  Fr.  Cioaret,  KelatiOB  eotre  Prufesseurs  et 
Etodienta.  —  C.  Allaie,  £ncort  an  mot  sur  I«  licence 

ee-lattras.  —  Clintet,  De  l'ensdgnement  daat  ies 
FeeUftfa  de  droit  —  Boodhors,  Capelle,  Tbybeut, 

Documents  relatib  mu  Congrcs  des  Frofesseura  de  l'en* 
M%nerrent  seoondaire.  —  M.  Kuhn,  Le  tsiUuneot  de 
Cecil  Rhodes. 

Revue  de  I  Instruction  publique  en  Btlgique.  45,  2. 
Em.  Dooy,  Lea  procedes  intuitifs  dens  Tenseignement 
de  lltistoir«. 

Ailgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Lltteratiii|;e8chlGhtB. 
Referatti. 

Das  Buch  Henoch  iMnuKBegefaeD  im  Aultnge  der 
KfrehenvKter- Kommission  der  Königlich  Preussisclnn 

.\k.Tilcn;ic  der  Wissenschaften  von  Joli.  I'lfinming 
[Uibliothckar  an  der  Kgl.  Universitatsbibhothek  zu 
Bonn],  und  L.  Radermacbcr  (Privatdos.  f.  ttlass. 
Philol.  an  der  Univ.  Bonn]     [Die  griechischen  Christ 
liehen  Schriftsteller  der  ersten  drei  Jahrhunderte  heraus 

gegeben  vo[i  der  Kirchenvater- Kommisaion  der  K^\. 
preusB.  Alutd.  d.  Wissenscli.   Bd.  V.]  Leipsig,  J.  • 
Hinricba,  1901.   171  5.  Lex.  8*.  M.  6^ 

Das  Buch  Henoch.    AethiopiaelMr  Text.  Heraus 

gegeben  von  Jnh.  l-"lf'mming  [Bibliothekar  an 
der  KgL  Universitätsbibliothek  zo  Bonn].  [Texte  und 
Untenuehongen  cor  Geeehlettle  der  alleluMNchen 
Littcratur.  .Archiv  für  die  von  der  Kirchenv.itcr- 

Kommission  der  Kgl.  prcuss.  Akad.  d.  Wisscnsch.  unter- 
nommene Ausgabe  der  alteren  christlichen  .Schriftsteller 

l^b.  von  Oscar  von  Gebhaidt  und  Adolf  Hamack. 

N.  F.  Vn.  Bd.,  H.  1.1  Ebda,  1902.  XV  u.  172  S.  8". 
M.  1 ! 

Von  den  Sui  len  vorlirgenden  Rüilu-rn  ent- 
hält das  ersterc  die  vom  Buche  iienoch  erhaltenen 

griechncheo  imd  lateiaiscben  Pragmente,  be- 
jirbriiet  von  Ratlermacher,  sowie  die  deutsche 

Ueberset2ung  des  ätbiopiscbeD  'l'extes  von 
Klemmtng,  wShrend  das  xweite  den  ithioptsdien 
Text  selber  vorlegt.  Keide  Bücher  bringen 

ausserdem  die  notb wendigen  textkritiscbeo  Be- 
merkungen und  den  krHiseben  Apparat,  und  sind 

mit  je  einer  Einleitung  versdien  über  das,  was 
mit  der  Textkonstituirung  zusammenhängt.  Ein 
sachlicher  Kommentar  von  Am.  Meyer  in  Bonn 

soll  das  Ganze  vervollständigen.  Wir  erfahren 

aber,  dasb  ,^rn.  .Meyer  tbats.äcblich  auch  srhon 

bei  den  beiden  vorliegenden  Büchern  stark  be- 
theiiigt  war,  namentlich  insofern  er  die  Abbadie- 
sehen  Handschriften  verglichen  hat.  Gleich  mir 

hat  mancher  schon  die  Frage  aufgeworfen,  wo 
die  werthvollen  äthiopischen  HandBchriften,  die 

.Antoinc  d". Abbadie  einst  gesammelt,  nach  seinem 
Tode  geblieben  sind.    Hier  erfahren  wir  nun 

beiläufig,  wo  sie  sind,  und  dass  sie  wenigstens 
benutzt  werden  können. 

Nach  allem,  was  wir  sonst  über  die  lieber- 
lieterunir  der  äthiopischen  Bibel  wissen,  war  voD 

vornherein  anzunehmen,  dass  unter  den  14  itluo- 

pischen  Handschriften;  auf  denen  Fl.s  Ausgabe 
beniht,  sich  einige  würden  aussondern  lasseo, 

welche  eine  vcrhältnissmässig  alte  Textrezcnsios 

darbieten.  Sdbstverst&ndKch  sind  diese  „Groppel* 
im  Wesentlichen  der  .Aiisg.ibc  zu  Hrunde  zu  leger, 

Von  den  textkrittschen  tirundsätzen,  die  Fl.  aul- 
stelk,  ist  ferner  vielldcbt  etwas  missverstindTicb 

auagedrOckt:  .Geben  die  Vertreter  von  1  in  ihrrn 
Lesarten  auseinander,  so  wird  man  der  Lesart 

den  Vorzug  geben,  die  am  Griechen  einen  RBck- 
halt  hat,  vorausgesetzt,  dass  dieser  selbst  ia 

Ordnung  ist  *•  Ich  glaube,  m.Tn  wird  so  ver- 
fahren müssen,  auch  dann,  wenn  der  Grieche  oicbt 

in  Ordnung  ist. 

Ich  habe  nur  die  ersten  neun  Kapitel  genau 

nachgeprüft,  kann  aber  auf  Grund  dieser  Nadi- 
prQfung  wohl  fBr  das  Ganse  behaupten,  dass 
Fl.s  Arbeit  nicht  nur  ausserordentlich  mühevoll, 

fleissig  und  genau  ist,  sondern  dass  sie  es  audi 
an  Scharfsinn  nicht  mangeln  llsrt;  man  veq^eicbe 

B.  die  Anmerkung  ZU  Kap,  S,  Z.  1 1  dcs  •AiO' 

pischen  Textes.  Dass  man  Ober  manches  and©- 
rer  Meinung  sein  kann,  versteht  sich  von  sdbst 

1  henso,  dass  eine  Nachlese  nicht  ganz  ohne  Er- 
^rliniss  bleiben  dürfte.  —  Ein  Missverständniss 
ächeint  vorzuliegen,  wenn  Fl.  die  Bingangsworrc 

der  Handschrift  M  kenSk  aaqedäs  madkaiü  *alm 
übersetzt  , Henoch.  der  heilige  Erlöser  der  Welt*: 
ich  denke,  es  wird  bedeuten:  Henoch  aus  (der 

Kloster-  oder  Kirchenbtbliothek)  Q.-M.-*A. 

Nur  noch  kurzgcfasst  einige  Kleinigkeiten' 
Kap.  1  V.  3  würde  ich  auf  Grund  des  griechi- 

schen Textes  in  den  äthiopischen  Text  unbe- 
denklich einsetzen  medeya  WOj/enoodi.  Die  sieb 

wiederholende  Buchstabcngnippe  yn'  fiel  einmal 

aus.  —  Ich  glaube,  auf  Grund  seiner  eigenen 

Anmerkung  bitte  Kl.  Kap.  6  v.  3  in  den  1'ut 
einsetzen  müssen  enza  n  e  eiü.  —  Kap.  7  v.  I 

würde  ich  doch  waedan/a  für  nothweodig  balteo- 
—  Kap.  8  y.  I  bot  höchst  wafarscherolicfa  scboa 

die  griechische  Vorlage  des  .Aethiopen  das  f.tlscbc 

ra  /Mr'  at'Rt;  dazu  hatte  dann  an  den  Rand 
Jemand  das  richtige  th  (timULa  tiji  y?(i  (Synk.i 

\  erbessernd  zugeschrieben.  Diese  richtige  Rand- 

dublelte  des  falschen  rct  fifi'  avttt  war  später 
in  den  griechischen  Text  selbst  an  letzter  Stelle 

eingesetzt  (ebenso  wie  in  demselben  Verse  Mif- 

nant  äyyiliov  vom  Rande  in  den  Text  gedrun- 

gen ist),  und  so  fand  der  Aetfaiopc  seine  grie- 
chische Vortage.  —  Kap.  8  v.  2  glaube  ich  die 

Textherstellung  mäsanii  kucllö  fev.av.ihömi*  fic^n- 
standen  zu  müssen,  und  würde  unlsanij  (udcr 

meaana)  kueJlü  f.  vorschlagen.  Kap.  '),  1  gehen 
der  äthiopische  und  der  griechische  Text  i.  Tb. 
unvereinbar  nebeneinander  her.   Ich  denke 
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^rehal  tiifdr  war  (\icllcicht  schon  im  ririechi- 

scbcnj  sinnverbesscrndc  Randbemerkung,  die  dann 

in  maocben  Exempbreo  an  Stelle  des  unprfing» 

liehen  l'extes  eingesem  wurde. 
Halle.  K.  I'ractorius. 

G.  Blatt,  yuaestiones  philologicae  sanscritae. 

LMibeis.  Drack  von  B.  Wlalan.  1901.  71  S.  8* 

Oi«  .Arbeil  des  \'crf  <;  cr<irtert  auf  Grund  von  Ver 
zeichntsssen  der  WiirK-r.  in  Jenen  ein  kh.  th,  th.  ph  vor- 

kommt, und  die  er  iiu.-!i  Jcm  l'ctrr -«bur^cr  Wörterbuch 
und  nach  Grassmann  zusammengestellt  hat,  die  Frage 
nach  der  Herkunft  der  stimmlosen  Aspiratac  im  Altindi- 
schflo.  Er  venMiehnet  samt  die  Wörter  mit  anlauten- 

der, dun  dk  mit  kihdtendw  A^irata,  seblieaalieh  Wör- 
ter mit  ntttallndiMiMni  oder  fremdem  Ursprung.  Bei 

jedem  Worte  giebt  er  elymotr^fache  Bemerkungen. 

Notisen  und  Mittheilungen. 
Ria  eneMeeeei  Weriw. 

Pfs.  Preetortus,  Die  Uebemabme  der  fräh- mittel- 
grieehfsehen  Neumen  durdi  die  Juden.    Ein  Nachwort 
KU  m.  Schrift;  Ueber  die  Herkunft  der  hebriiichen 
Accente.    Berlin,  Reuther  &  keichard  .M. 

Die  Reden  Gotama  Buddhos,  übs.  von  K.  Iv.  Neu- 
mann.    III.  Bd.,  2.  Lief.    Leipzig,  W.  Friedrich.    M.  5. 

Zoitwliriruii. 

Indogermanische  Forsekungen.  XIII,  3.  4.  A. 
Leskien,  Schallnachahmungen  und  SchaHverb«  im  Li- 
tauiscben;  LiL  «scwfwf  'Baebe'7  —  C.  (X  Ublenbeek, 
l>ie  VerintuQf  der  lenacs  eipiritM  im  Lateinischen.  — 
K.  Mflhienbaeb,  Ueber  die  ▼ermeintliehen  Genitive 
oder  Abl.itive  auf  -ti  -u  im  !.ctti>ichcn ;  Nn.htnuic  dazu. 
—  K.  Brugmann,  Die  ionischen  Iterativ  pralerita  auf 
-r*ov;  Homerisch  z-i^/oxu.//,;:  (B  218).  —  G.  J.ASCOli, 
Lat.  riä  (ridere)  iUg.  triitä. . 

OritmMisNsdU  LitUnOur- Zeitung.  6,  6.  .Fach- 
mann"? —  A.  Wiedemen  n,  Das  ägyptische  Set-Thier- 

—  W.  Spiegelberg,  Ein  neuer  astronomischer  Text 
auf  einem  demotischen  Ostrakon.  W.  Max  Müller, 
Eine  ägyptische  Liste  kanaanaischer  Eigennamen.  — 
Hub.  Grimme,  Ed.  König.  Hebräisch  und  Semitisch. 
—  F.  Perles,  Jul.Weill,  Flavius  Josephe ;  Fascimiics 
of  thc  Fragments  hitherto  recovered  of  the  book  of 
Ecclcsieatlens;  Justus  Köberle,  Die  geistige  Kultur 
der  eeniitlsdien  VBIker.  —  Martin  Hartmann,  Csrl 
Becker,  Bettr.  zur  Gesch.  Aegyptens  unter  dem  Islam. 
I.Heft,  -  Paul  Rost,  K.Sethe,  .Scsustns.  -  W 
Mu.K  Müller,  W.  Spiegelberg,  .Aegyptische  und 
griechische  Eigennamen.  —  J.  v.  Negoiein,  Walter 
Skeat,  Fables  and  Folktales  from  an  Eastern  Forest. 

—  Bruno  Meissner,  Thontafeln  aus  Vy^an-Aehir.  — 
Alfred  Boissier,  Le  texte  S  2  du  maSM  de  Cooitan- 

Unople.  —  F.  E.  F eiser.  Bildliche  Daistellungen  aus 
dem  artbiseh-islamischen  Kulturkrebe.  —  Ed.  Mahler, 
Das  mittlere  Reich  der  ägyptischen  Geschidite. 

Journal  asiatique.  Mars-Avril.  G.  Ferrand,  La 
legende  de  Raminia.  —  A.  Gucrinot,  Le  JlvaviySra 
de  Sintisäri.  —  A.  Bei,  La  DjAzya,  chenson  srabe. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Ütteraturgeschichte. . 

Referate. 

Demetrii  Phalerei  qui  dicitur  de  elocu- 

tiont-  libellus.  Praefalus  recensuit  adnotavitque 
Ludovictts  Raderm.ichcr  (iMvatdoz.  r.  klass. 
PhiM.  an  der  Univ.  Bonn).  Leipzig,  B.  C.  Teubner, 
190t.   XVI  u.  1S2  S.   8*.  M.'O. 

Der  Text  des  Demetrius  TttQL  fofiTjvfifc;. 
welcher  hier  zum  ersten  Male  aut  ausreichender 

bandidiriftlicher  Grondlafe  herattagegeben  wird, 

beruht  im  Wesentlichen  (wenn  wir  einige  .An- 
führungen von  recht  zweitelbaltem  Werthe  bei 

byzandniachen  Autoren  bei  Seite  lassen)  anf  einer 

einzigen  Handschrift,  dem  belcannten  Parisinus 

1741,  der  gerade  in  diesem  Theile  ungewöhnlich 
starke  nachträgliche  Korrekturen  grösstentheils 

von  späterer  Hand  aufweist.  Die  richtige  Kin- 

Sfhätziinp  lüesf-r  Varianten  bildet  eine  Grundfrage 
für  die  Kritik  unseres  Textes;  und  mit  diesem 

Problem  setzt  sieb  der  Hcraosgeber  an  Beginn 

der  Vürre<le  ausein.indcr ,  indem  er  gegen  eine 

ältere  Abhandlung  poiemisirt,  in  der  ich  die 
Frage  zum  ersten  Male  aufgerollt  und  jene 
/\cnderungen  sammt  und  sonders  für  willkürliche 

(wenn  auch  mitunter  glückliche)  Einfälle  eines 
gescbahea  Gramraatikers  erkürt  hatte.  Das  war 

natflriicb  au  weit  gegangen,  und  ich  stehe  nicht 
an,  zuzugeben,  dass  der  Hgl).  Recht  h.it ,  wenn 
er  die  in  Rede  stehenden  Lesarten  auf  eine 

zweite  Rezension  zurOckfllhrt,  und  daas  er  da- 

durch die  Kritik  des  arg  zernltteten  Textes  vnu 
vorneherein  auf  eine  bessere  Grundlage  gestellt 
bat.  Im  Bincelnen  freilich  will  mir  in  seinen 

.Ausführungen  nicht  .Alles  einleuchten.  Von  den 
40  Stellen,  die  ich  behandelt  hatte,  fallen  Ii 

weg,  da  de  nach  des  Hgba.  neuer  Verglelchung 
der  Handschrift  der  ersten  Hand  tbeils  nngebOren, 

theils  angehören  können;  14  Stellen  nimmt  er 
als  gute  Lesarten  jener  zweiten  Rezension  in 

Schutz;  in  13  Pillen  giebt  er  mir  Recht,  indem 
er  die  Lesart  des  Parisintis  von  erster  Hand  für 

die  richtige  erklärt.  Ks  bleiben  also  auch  bei 

seiner  Aofllaasnng  genug  Verschlechterungen  des 
Textes  durch  die  zweite  Re/.cnsion  iihrig,  die 

alle  als  lotcrpolatiuneo  bezeichnet  werden  müssen. 

Wie  nnd  sie  in  den  zweiten  Text  blndage- 
kommen?  Dadurch,  dass  sie  auf  eine  andere 

Handschrift  neben  P  binöbergeschoben  werden, 
sind  sie  nicht  bei  Seite  geschafft  und  noch  viel 

weniger  erklärt;  der  Interpuhuur  ist  nur  dne 

Treppe  höher  gezogen.  .Auch  giebt  es  unter 
den  vom  Herausgeber  gebilligten  Lesarten  von 

Pi  manche,  die  nicht  über  jeden  Zweifel  erhaben 
sind.  So  legt  er  grosses  Gewicht  .luf  §  283, 

wo  die  Verbindung  zweier  durch  xai  verknüpfter 
Glieder  von  der  tweiten  Hand  durch  dn  bhazn- 

gefügtes  "(/«  verstärkt  wird,  wozu  er  bemerkt: 
,Quaero  igitur  quid  sit  cur  tot  scriptoris  locis 
o/ua  addere  supersederit,  ono  illo  adiecerit,  nisi 

aut  ludibrio  cessit  aut  codice  adiutus  v'erba  tra- 
dita  re  vera  emendare  sibi  visus  est.'  .Aber 

jenes  ä^ia  steht  tutidcm  scriptoris  locis  von 
Alters  her  ruhig  im  Texte  (vgl.  14,  261,  290, 

2^2,  304i  und  konnte  wohl  Jemand  dazu  ver- 
locken, einen  billigen  Zierrath  anzubringen,  nicht 

um  seinen  Spass  daran  su  haben,  sondern  in  der 

wohlgemeinten  Absicht»  den  Ausdruck  su  ver- 
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schönem.  Dass  das  ofia  nicht  Qberall  eingesetzt 
wurde,  ist  ein  Beispiel  der  Inkonsequenz,  in 

deren  Zeicheo  die  ganze  prosaische  Texticritik 

dt-s  Alterthtims  mit  wenigen  Ausnahmen  steht. 

Aligemeine  Argumente,  die  ich  einst  cuntra  vor- 
brachte und  der  Heraus^reber  jetzt  pro  vorbringt, 

wir  ,n(.-i)u«t  rnim  probabili-  est  aptrta  fugisse 

eum  qui  oculta  videbat*,  sind  und  bleiben  zwei- 
schneidige WaiFen. 

IJebrigens  gicbt  der  Hcr;iusg<  lit  r  ja  selbst 
(S.  VII)  zu,  dass  in  letzter  Linie  doch  innere 

Gründe  entscheiden  mOssen,  wo  die  beiden  Re- 
/.fnsioncn  von  iMnander  abweichen.  Und  dics»!r 

FordtTung  ist  er  srihst  in  cint*r  Weise  n.icb- 

gekummen,  die  die  höchste  Anerkennung  ver- 

dient. Seine  besonnene  Handhabung  da*  Kritilc,  | 
seine  feinen,  tief  eindringenden  sachlichen  un<l 

sprachlichen  li,rörterungen  sind  nicht  bloss  dem 

Texte  sehr  zu  Gute  gekommen,  sondern  bedeuten 
einen  dauernden  Gewinn,  der  über  flie  Grenzen 

des  Buches  selbst  weit  hinausgeht.  Auch  die 

Abfassungszeit  der  Schrift  scheiot  mir  durch  das 
S.  XIV  und  XV  Ober  die  Abhängigkeit  von 

.Apion  und  die  Anspielung  auf  Strabo  Gesagte 

richtig  fixirt.  llinigcn  Beiträgen,  die  ich  mir 
theib  schon  früher  angemerkt  hatte,  theils 

beim  Durchlesen  der  .Ausgabe  notirtr.  sei  hier 

Kaum  gegönnt.  Zum  ,  Mythos*  vom  Monde  als 
Erzeuger  der  Katze  finde  ich  eine  Parallele  bei 

A.  lii-  Gubernatis  (Die  Thierc  in  il<  r  indog. 

Mytli.  S.  3S4).  'Nach  der  griechischen  Kosmo- 
gonie  ....  schuf  die  Sonne  den  Lflwen,  der 

Mond  die  Katze';  freilich  weiss  ich  die  (^)uelle 
dieser  Nachricht  nicht  nachzuweisen.  —  .S.  6,  12 
kommt  vielleicht  imonktvti^aai  not[f.Z]  xai, 

S.  7,  IS  ia  PogyCov  der  üeberlieferung  noch 

nlher  als  die  V'ermuthungen  des  Herausgebers. 
—  S.  IS.  19.  Belege  über  das  im  Komm. 
(S.  80)  in  Abrede  gestellte  Scheeren  der  Ziegen 

liefert  Lenz,  Zdolngie  .!er  Alten  S.  229  ff.  — 
S.  16.  20.  Die  l^mcndatton  des  verderbten 

ngöregov  muss,  wenn  sie  Oberhaupt  möglich  ist, 

aus  Dionysius  Thra.x  (S.  96  l'hlig)  un  !  seinen 
Auslegern  geschöpft  werden;  am  nächsten  liegt 
nov.  Mit  Rücksicht  anf  dieselbe  Quelle  (S.  77 
f.)  ist  in  dem  verderbten  nolov  n  (S.  17,  9) 

rielieiilu  n  TTOTut  oder  o'ftoi  zu  suchen.  — • 
S.  20,  22  ist  liikiaua  unrichtig  als  '.Melodie- 
schritt*  erklart.  Es  ist  hier  gleichbedeutend  mit 

mit  iitA/ff/ioc  'I'irtritur',  auf  welchen  muiiknlist  hen 

Begriff  die  Delinition  'Melodie  in  der  Melodie'  i 
wie  angemessen  passt.  —  S.  28,  )  5  d*a  navmv 
liiixQiZv  (iiuxuhr  die  Iiis  I  tyovffii  ist  mir  allzu 

bedenklich;  näher  liegt  ̂ ax^diijm.  —  S.  59,  13. 
Was  hier  als  Apophthegma  Piatons  gegeben  ist, 
ist  unverständlich.  .Anzumerken  war  die  Stelle  I 

des  7.  Platohriefes  (S.  511.  1 3  IT.  Hercher):  I 

xal  os  iitß?.iipa^  ikx  xai  fui/.a  ivQavvixiZi  'aut  , 

Hf  r^,  'ovif  11  ßfitxQov  ovit  it  ftiytc  fiftoXo/i^ca' . 

,vii  tobt  ̂ ovs\  ifl  i'  fy»  '«vV«  Mtvia  »tk.\ 

.\lsi>  war  auch  im  Text  zu  interpungiren :  'iyw 

aui,  UktuwY,  ov&tv  ittfiokÖYtjaa  'al>  ftivm,  vij 

101'«  tfn>i'<;'.  —  S.  59.  17.  Doch  wohl  iiatu- 

ifOTfQi'^oi.:  ttv.  S.  60,  27.    Ans    dem  flity; 

'AQiffiirtntiov  des  später  im  Xeoopboniiscbes 
und  Sokratbchen  eldos  «agel&brten  Beispieles  siebt 

der  Herausgeber  wohl  zu  weitgehende  Schlüsse. 

Auch  das  erste  tÜoi  ist  nur  fmgirt;  'i  hema  ist 
der  vidsitirte  ronof  ans  den  Klitopho  407  B: 

jH^^/iaiov  ftiv  TtiQt  rry  rräoav  ifnovXr,v  titn^ 

omn«  vfttv  iatai,  ttZv  6'  vUtav  olc  ratra  me^* 
SioOfTf.  0T<uc  iman'i<rovrai  Jißrfltku  duauK 
tot'uH^,  viitkfhf.  (oder  wie  die  Stelle  arsprüag- licl)  gclaulel  haben  mag). 

Die  auf  den  Druck  verwendete  SorgCdt  iat 

an  loben;  SrgerHch  rind  dne  Reibe  von  Kehkn 
in  den  Zahlen  «!cr  adnotationes  und  addend.n. 

Im  kritischen  Apparat  hätte,  um  Missverständ- 
nisse  zu  vermeiden.  S.  7,  4  *iiai'  ante  ifwC  ooit 
S.  7,  24  (}/  statt  gesetzt  werden  sollen 

Warum  mit  Gcnnadius,  über  den  sich  nicht  Jeder 

Benutzer  des  .Apparate!  aofort  kltt*  ido  wird, 
so  gebeimnissvoU  gethan  wird  wie  bei  Spcngd. 
weiss  ich  nicht. 

Graz.  Heinrich  Schenkt. 

Statius'  Silvae  übersetzt  von  K.  Sebicht  [Dr]. 
(Osiandcr-Schwabsche  Uebcrsctzungs  Bibliolhek.  BanJ 
Chan  76—79  der  römiicben  Dicbtar.]  Ulm,  Kcris. 

1902.  8». Der  Ueberaetzer  erweckt  Sympathie  durch 
sein  warmes  Interesse  für  den  römischen  Dichter 

und  durch  den  Wunsch,  ein  gleiches  ihm  auch 

bei  anderen  Preonden  des  Alterthuma  so  ge«i»> 
nen.  Leider  wird  diese  Sympathie  auf  harif 
Proben  gestellt.  Gleich  in  der  ersten  Vorrede 
wird  der  pseudovergilische  Culex  zu  einem  Plob; 

von  den  Hexametern  aber,  die  darauf  folgen- 

können folgende  Proben  eine  Vorstellung  gebes: 

«Rhodus  wQnschte  sich  Keber  Deine  flammeades 

Augen".  , Fürchte  den  Blitz  nicht!  Deine  KinM 

wird  Juppiter  U>bcn',  „Deine  Siege,  währead 
noch  Hermes  hoch  in  den  Sternen". 
Breslau.  F.  S kutsch. 

Notizen  und  MttibellimgtB' 
>(•■  rrorblMta«  WMkt. 

H«siodi  Carmina,  acosdü  HooMri  et  Hcsioii 
Certaman.   ftce.  Aloya  Rsaeh.  Lelpz%,  Teobner. 

Rivista  iii  Filoloj^ia  ed  hlruzione  classica.  XX.X,  I- 
Gi.  GIri,  Alcuni  luoghi  controversi  dcl  quinto  litro  4 
Luerezio.  —  C.  Pascal,  La  declinazione  atonie« 

Epicoro  e  LoerssiOb  —  E.  Romagnoli.  L'  iaiprcsa  d 
Krade  eootio  Gsrkme  m  te  coppa  d'Sufconio.  —  ItaU 
Santinelli,  Akune  questloni  attinenti  ai  rW  dd* 
vcr^ini  Vestftli.  -  \.  De  Marehi,  Intomo  ol  passo  <•> 
Cic  de  !cg.  anr.  II,  14,.'H'>.  —  V.  Costanzi,  IV^^. 

i;' ,  ■. ,  ' -i,  ̂   A.  Lcvi,  Deila  |<radazione  nc  diale'" 

grcci  (Jine).  —  A.  Oli Vieri,  Una  citazione  di  Vv.tui^ 
(l'ap.  di  Oxyryndns,  Vol.  II}.  —  R.  Sabbadini.  I>f 
metodi  n«ir  ittsagnamanto  della  sintaasi  latina.  —  ̂  
Stampini,  Lucratiana.  —  F.  Caeciaiansa,  SehedriM eritieaa.  * 

L.iyiu^-u  Ly  GoOgld 
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Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschlchte. 

R«f«rat«. 

He— iacfaes  Dichterbuch.  3.  Aufl.  Neu  heraus- 

gcigaiMii  voo  Wilhelm  Scboof  [Dr.  phiL].  Mar- 
burg. N.  G.  Qwert,  1901.   IV  u.  874  S.  8*    M.  3,60. 

>Vilhelm  Schoof  (Dr.  pUL],  Die  deutsche 

Dichtung  in  Hessen.     Studien  zu  einer  hessi- 
schen Lilteraturgeschichte.    Ebda.   1  "li     VI  u.  J62 

S.  8'.    M.  2,50. 

Die  neue  .Auflage  des  „Hessischen  Dichtcr- 

bucbs*  unterscheidet  sich  von  der  im  J.  1895 
durch  V.  Traodt  besorgten  swdteo  Auflsfre  so 
stark  ,  (lass  sie  ein  neues  Ruch  zu  nennen  ist. 

Eine  verbältnissmässig  geringe  Anzahl  der  dort 
verOflfentlicbten  Gedidite  kebt  hier  wieder,  und 

von  den  fünfzig  Dichtern,  deren  Bekanntschaft 
wir  machen,  sind  mehr  als  die  Hälfte  in  der 

fräberen  Auflage  nicht  vertreten.  Andererseits 

aOenlmgs  fehlen  auch  manebe  der  früheren  Na- 
men, obf^leich  deren  Träger  noch  am  Leben  und 

litterartscb  tbätig  sind^  ich  nenne  nur  G.  Esliucbe, 

H.  GeWi^,  J.  Grau,  B.  von  Sodenstem,  Hess  von 
Wichdorff,  die  der  Herausgeber  auch  in  seiner 

an  zweiter  Stelle  zu  besprechenden  littcrarbisto- 
riscben  Darstdlnng  (Iberseben  oder  flbergangen 
hat.  Mit  Unrecht  sind  in  die  Sammlung,  die 
sonst  nur  die.  ehemals  kurbessiscben  Gebiets- 

tbeile  berficksicbtigt,  saUreicbe  Gedichte  des  in 

Hessen -Darmstadt  (MDarmhessen*  sagt  Scboof 
nicht  sehr  geschmackvoll)  geborenen  und  leben- 

den K.  E.  Knodt  aufgenommen.  Eine  dankcns- 
werthe  Neuerung  sind  die  kursen  iMographiscben 

und  bibliographischen  NotiseOf  die  bei  jedem 
Dichter  gebracht  werden. 

Das  Vorwort  bemerkt,  dass  ungedruckten 

H<  iträgen  in  der  Regel  der  Vorzug  vor  den  schon 

gedruckten  gegeben  worden  sei.  IVotzdem  cot- 
bfilt  das  Bodi  dna  ziemlicbe  Anzahl  schon  be- 

kannter GedichlCi  sei  es,  dass  sie  Gedichtsamm- 

lungen entnommen  sind,  oder  Zeitschriften,  AI- 
manacben  und  Antbulogien  aller  Art.  Es  wäre 

SU  wfioscben  gewesen,  dass  der  Herausgeber 
die  srhf)n  früher  veröffentlichten  Gnlichte  kennt- 

lich gemacht  und  ihre  Quelle  angegeben  hätte. 
Seme  Sanmlong  hltce  durdi  diese  kleine  Mflhe 
an  litterargcschichtlichem  Wcrthe  gewonnen. 

Ueberbaupt  ist  es  zu  bedauern,  dass  die  Aus- 
wahl nicbt  unter  dsem  emhekficben  Gesichts- 

punkt getroffen  ist.  Der  Hgb.  hätte  sich  für 
Anthdogie  oder  Ahnaaacb  entscheiden  sollen, 
statt  dessen  bllt  er  £e  Mitte  zwischen  beiden. 

Eine  Anthologie  koimte  Gedrucktes^  und  Unge- 
drucktes bringen,  musste  aber  das  Bestreben 

haben,  uns  ein  charakteristisches  Bild  der  gegen- 
wflrtigeo  dicfaterisdieo  Preduktion  Hessens  su 

geben.  Dem  Hgb.  si  brint  eine  derartige  .Ab- 
siebt vorgeschwebt  zu  haben,  er  hat  aie  aber 

aicfat  dnrchgeflihrt.  Vos  Adam  Trabert  z.  B. 

werden  neun  lyrische  Gedichte  mitgetbeilt,  die 

sich  alle  in  rlerns^'lbL-n  ziemlich  engen  wehmQthi« 

gen  Stimmungskreis  bewegen,  darunter  nicbt  ein- 
mal das  von  Scb.  sdbst  als  eine  lyrische  Perle 

bezeichnete  „Well  du  mich  liebst" ;  von  seinen 

Balladen,  deren  ,,kemigfrischen,  echt  volksthQm- 
licfaen  Ton*  Scb.  zu  rfihmen  weiss,  erhatten  wir 
k'  int-  Probe.  AeboGch  ist  es  mit  Karl  Preser, 

dessen  Epik  Sch.  grosses  Lob  spendet,  oder  mit 

G.  Kastropp,  den  er  einen  der  besten  Epiker 
der  Gegenwart  nennt,  während  das  Dichterbuch 
von  beiden  nur  Lyrisches  bringt.  Daniel  Sau!, 

dessen  „goldnen,  herzgewinnenden  Humor"  Sch. 
hervorhebt,  ist  nur  dwrch  ernste,  sdwermfldiige 
Lieder  vertreten.  Eine  gewisse  Vorliebe  des 

Hgb.s  für  Sentimentalität  scheint  sieb  hier  und 
auch  sonst  gehend  so  machen.  Die  Sammlung 
erhält  dadurch  ein  Gci)räge  der  Mdancholie,  das 

der  hessischen  Dichtung  nicht  in  diesem  Maasse 

zu  eigen  ist.  Unter  den  uns  neu  entgegen  tre- 
tenden Dichtern  finden  sich  manche,  deren  Poe- 

sien eine  hübsche  Begabung  nicht  verkennen 

lassen,  wie  Hans  Altmüller,  H.  Dörbecker,  E.  Sie- 
bert, G.  A;  Mauer,  W.  Plannet.  Auch  einige 

warm  empfundene  Gedichte  des  Herausgebers 
selbst  liest  man  mit  Interesse.  Auf  Anna  Kitter, 

die  mit  zabirddien,  zum  grösseren  Tbeil  berdts 
bekannten  Gedichten  vertreten  ist,  braucht  nicht 

besonders  hingewiesen  zu  werden.  —  Man  darf 
dem  Hgb.,  trotz  den  hervorgehobenen  Mängeln, 
immerbin  Dank  wissen  für  seine  nicht  unverdienst- 

liche Arbeit.  Obschon  das  „ Dichterbuch **  vor 
Allem  im  licssenlande  selbst  Freunde  Anden 

wird,  darf  es  doch  auch  ausserhalb  desselben 

Beachtung  und  Interesse  beanspruchen. 

Eine  Ergänzung  zu  dem  Dicbterbuch  sollte 

des  Hgb.s  «Deutsche  Dichtung  in  Hessen' 
bilden.  Aus  einer,  ursprünglich  geplanten,  üttcrar- 
historischen  Einleitung  ist  ein  selbständiges  Buch 

geworden,  das  es  anteridnu»t,  die  Entwickkii^ 

der  deutechen  Dichtung  in  Hessen  von  der  älte- 
sten Zeit  bis  zur  Gegenwart  darzustellen.  Von 

der  Theilung  im  J.  1567  an  finden  nur  die 
später  kurbessiscben  Theile  Berücksichtigung. 
So  werthvoll  eine  solche  von  lokalen  und  stammes- 

geschichtlichen Gesichtspunkten  ausgehende  Litte- 
raturbetrachtung  sein  kann,  —  die  Kräfte  des 
Verf.s  haben  It-ldi-r  hierzu  k  nicht  ausgereicht. 
Sdbst  als  Vorarbeit  zu  einer  künftigen  hessischen 

Litteraturgeschichte  hat  das  Buch  wenig  Werth. 
Denk  ea  ttaat  vor  Allem  zweierlei  vermissen: 

eine  einigermaassen  sichere  Kenntniss  der  Ent- 
wicklung und  Hauptthatsachen  der  deutschen 

Litteratur,  sowie  eignes  Urtbcil  und  Quellen- 
Studium.  Von  den  groben  Irrthümern,  die  es 
enthält,  seien  nur  ein  paar  hervorgehoben.  Der, 

aPriedberger  Christ  und  Antichrfat*  erschdnt 
einmal  als  „mitteldeutsche  Evangelienharmonic* 

unter  dem  Titel  „Leben  Jesu"  (S.  6  f.)  und  ein 
zwdtes  Mal  (8.  10)  unter  der  jetzt  flblichea  Be- 

zddmnng;  nach  den  «Annalen*,  die  der  Anhang 

uooole 
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bringt,  mU  jene»  1100,  dicHr  1150  cmMinmilai 
wiR.    Den  PShtw  kaoouMit  der  Verf.  (S.  10). 

Den  aWarriiargkrie{*  betraclitct  er  alnuiigdM 
■b  getcfaicklliclie  Tbataacbe  (S.  8  f.).    Von  den 
Meiateraiagem  bcisst  es  würtlicb:  .Die  Namen 
der  zw&If  ahcn  Meister.  <lcrcn  keiner  aus  Hessen 
■tammt,  sind  uns  erhallen.  'Ii>-  'Ut  nruerrn  »iml 
unbekannt   cwlcr   nirhl    mit  Sirlierhrii    ru  liik^ili- 
sircn"    (S.  I  1  j.      üi<-    1  initiiirgtr   Cbrimik  wird 
alt  Vulkslieiltfrs.iminlun^  iingesriin  <.S.  22:.  Dax 
acluM  au»  dein   I  ().  Jithrh.  hek.nnntr   .die  Tann- 
hiuscriicd    mtW    von    Heioricb    Kumnunn  (17. 
Jahrb.)    vcrlasst    sein,    und  da«  nic>lerbe»MScbe 
Kirraetlied  v«a  der  Braut  v«a  Bcmc  wird  ei»' 
■ml  den  fgowatcw  Komnaon  uad  aa  eioer  asde- 
reo  Stelle  dem  Bayern  Johaanea  Heaaekker  (I S. 
Jahrb.)  »geeciiriebea,  wlfarewl  ea  aiit  dam  letale- 
rea  gar  nichts  zu  thun  bat  and  von  dem  enteren 
mir  aufgezeichnet  ist  (S.  12  ond  40).  Oasian 
erscheint  als  alter      h'jttibclifr  Sänger,  dessen 
Gesinge  Macphcrsi>ii  ms  l-nglisthc  flbrrietit  habe 
iS.  5?).      Zu    Icn   l'-iil   i-rü^Jjicnencn  Versuchen 
des  Herrn  von  .Münthh.^uscn  wird  bemerkt,  dass 

die  Dichtung  sich  bisher  , ausschliesslich  mit  griccbi- 
acben  und  römischen  Mythen  und  Bildern  ge- 
Bcbaickt  habe " ;  deabafl>  babe  voa  MflacbbaoMn 
den  nordiadien  Ujrthenapparat  eteMbrea  wollea; 
abgMch  der  Verf.  adbat  knn  vorher  voo  Klop- 
aiock  liod  der  Bardaa-  m<S  Skaldeapoeiie  de» 
18.  Ja]irb<a  geaproeben  bat  (.S.  5<>).  Von  Geliert 
wird  behauptet,  er  h:d>e  „die  Wesen  der  Gra»irn, 
Nymphen,  Nixen,  .Amomtcn  u.  a,  (!)  in  die  Poe»ie 
eingeführt*  (S.  6H)_    -  Seim-  iii.ing<  llialtr  Ki  nnt- 
ni»»  der  deulsiheii  I  .itd  r.atui   irrleilc  t  di  n  Verl. 

dii/ii,  in  rinci   \\ fise  Iit  nivic  Uarstrllungi-n  aus- 
zuicbreibcn,  dir  nicht  staiihalt  ist.     Hin  Theil 
der  la  aelnem  Kuch   coth.iltenen  Widersprüche 
eriittrt  weh  durch  kritiklose  Benutcung  verschie- 

dener BAcber.     Goedekea  Grtuidriaa,  Strom- 
bergera  Geiatlidie  Dicfatting  io  Heaaen,  Vllmara 
Lkteraturgeacbichte  and  vieHacb  wörtlich  ab- 
geachriebea,    ohne  dasa  solche  Entlehnungen 
kenntlich  gemacht  «nd;  ja  sogar  M.  Kluges  Leit- 
(.iden    wird   gclcycniüi  Ii    liiiht  vi  rsi  lii];.ilu.  Ich 
führe    nur  ein   Hcis|;iil   .in.    d.is  /uglcicli  zeigt, 
wie    Ilücbtig  Sch.    jcni-   U.ir^tcllungt-ii  benutzte. 
Gocdckc  sagt   von   den   Fabeldichtern   des    1 6. 
Jabrh.s:   sie  „giengen  zv^ar   von   der  Grundlage 
der  äsopischen  Kabel  aus,  konnten  aber  an  der 
trocknen  eingcschrampftcn  l'orm  keine  Freude 
haben;  de  kehrten  lieber,  nach  dem  Muater  des 
Rdaeka^  au  der  apieebeB  AinnfarBcfakeit  aartlck 
und  bdhaaddteB  ̂   i'abel  wie  einen  von  der 
Tbierwek  geBebenen  Spiegel  der  Gegenwart" 
(Grundr.*  II.  437).  Bei  Sch.  lautet  der  Satz: 
sie   «gingen  aber  nicht  von  .Aesup  aus,  son- 
l'-rn   kelirtrn    zu    i!em  Muster   des  Rcincke 

zunn  k ,   indem  sie  die  l'.ibel  ,<h  einen  der 
lliiriweil  enlliiliencn  Spiegel   Setr.irhleteii"  (S. 
17).    Wire  der  Verf.  seiner  (Quelle  wörllicb  ge- 

folgt, wie  aonat  vieUub,  ao  bitte  er  wcmgHtM 
aicfat»  Unrldttlgea  geaagt.  Wean  Ar  die  Na>- 
adt  tum  Thd  die  Biogra|ifeieB  ana  Brtamn 
Dicbierleilkon  wfirtlicb  beanttt  aind,  ao  i«  dn 
noch  nicht  so  schlimm,  al«  w  enn  z.  ß.  Gottacbds 
l'rtheile  und  Inbalts-ingahen ,  wieder  uhoe  da« 
SIC  .lU  Iremd  kenntlich  ^jrm.icht  iind,  niih- 
gesthricben  »erden;  sii  bei  Dingelstedl,  Koiicn 

berg,  KAnig,  DAring,  H.  (irinim,  .Moacnthal.  la- 
deswn  will  ich,  um  dem  Verl,  nicht  Unrecht 
thun,  gerne  hervorheben,  dass  für  die  neueste 
Zeit  seine  Kcnntuiss  der  Quellen  beaaer  tu  acia 

scheint,  aU  lOr  die  früheren  Rpochca.  laaav- 
hin  iat  aeine  UnaelbatAndigkeit  mt  groaa,  da« 
ea  aicb  nicfat  ktfant,  Iber  wetere  lO^el  dei 
Uadiea  in  [Xapoaitkw  und  Sti,  einaebKB  Aa- 
gaben  und  BemdKiluagen  alch  aManfaMca. 
MAge  der  Verf.  in  ematem  Studinm  und  grSod- 

I  lieber  Arbeit,  was  er  in  diesem  Buche  gefehlt 
,  hat.  wieder  gut  machen.  Dann  ist  vielleifit 
auch  diese  licsprechuag  nicht  umsonst  gc- I  schrieben. 
liiesscn.  Adult  Strack. 

Huco  Pippine,  iO«»-  <•  i^netik  an  der  Univ.  tU»m$ 
Am].  GotUadaka  Studien.  Upaak.  J.  C.  Laad- 
all««.  (tWU  IV  II.  IST  S,      aitt  2  m 
AufS.  l-«9glaMPIppinK  sümb  Abdiuek  dmadm 

Amaaiagn.  64.40  dar  OeUinddafen  aoa  dar  KMjil. 
Bibliothek  zu  Kop«nhi^  <IM7).  —  Oia  iwate  Art«* 
ile«  BuchM  ist  ein  Aubalt  Qlwr  dl«  JOHgerMI  Hsoi 
schrillen  der  Ootl«nd»lsgen ,  nach  einem  Vortrag«,  de« 
H.  in  der  Sprtic)iwiss«nachaftiiGben  Cesellschan  m  l'piuli gehalten  hat.  Von  den  folstaden  tarstreulcn  UM« 
suchungen  zur  gotlandtsclMO  SpiBch*  Mien  die  Am 
rührunucn  über  die  Chranologi«  dar  amaotlündlaGtm 
DipfeMmaft  nad  ttbw  den  i-Umlaal  iai  OmUadiwIW genannt.   ^  

Gustav  Wahl.  Job.  Chrlahvb  RoaL  Ltipiii. 
Hinrichs     M  3.?0 

Cu.<iiii\  .Muser.  l'c>i«r  die  d<utsdi<  Sprach*  and 
l.itteralur  |l)culxi-he  Uttermturdenkmale  des  18.  and 
19.  Jahrh.    Nr   IJ7|.    Berlin,  B.  Bchr.    M.  0,SO. 

J.  M.  K.  Lenz,  Veilcidigun«  dm  Herrn  Wirisnd 
gsgtn  dl«  .Walkaa',  h^  van  Erieh  Sahmidi  (IMHdK l-llteraturdenkmala  dm  18.  u.  19.  JahihA  Nr.  121],  Bb*. 

\\  II.Mn, M  Morri»,  ( >üetb»>SIUdiiiL  3  BMa.  3.  Al^- 
Kerhii,  Skopnik.    .M.  6. 

'I  Nieten,  t'hristion  Uietrich  OraUbe,  BhN  Ei» 
fuhfung.    Berlin,  B.  Bebr.    M.  0.80. 

R.  Wallrich,  Wihlha  Hmla.  Z»  aeinm  Aadmta« 
SloUBait,  CotU.    M.  1.80. 

ZtitstkrifltH  für  hochdtuinke  itmutarttn.  i,  i 
K.  Bohnaabargar,  Von  der  Südoitacba  dm  SAsMk» 
sehen.  —  V.  H Ininer,  Mundaitlkbm  ana  Thal  - 
O.  Hellig,  Ao»  hndiachen  Orlinnmen.  —  Tb.  Cartser. Frcndes  im  Worlicbatz  der  Wiener  Mundart 
~  O.  Wcia«,  In  die  Wickea  sehen.  FKHaa  friim  nod VifWUdlNa 
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EngKsche  PMIologie  a  UttaraturgeMhidite. 
Reftrat«. 

Frlls  B«T(au,  Uoterauchungcn  ubtr  yuellc  und 
Varrmascr  d«t  nilt«tea(lit«litn  R«i«gt4t«hts 

.  Th«  r«Bg«MM  of  («Mm  d«th  (Tht  balaiie 
efJ«r«MUmX  Kaanbcitarlflam.'OkMit  lUntgs 
hmg,  IWI.  in&  8*. 
NadtdMa  dtr  V«rf.  dl*  mgUHbui  wOillfiHw  dar 

Sag«"  wl^ßKbil  M,  iNAdot  «r  aldi  den  Handaclurincn 
de«  GedteMea  III  und  MaaalflzM  die  vier  Ton  ihm  be- 

nutzten.   Hiarmf  anililt  er  «ingehend  den  Inhalt  des 
ücdichle«,  um  dann  von  S.  42  bis  lum  Ende  seine 
Quellen  r.u  untersuchen.  Kr  kommt  zu  it.n  Svlilusi. 
daas  der  Dichter  drei  Werlte  bei  der  Kassung  seines 
Ge<»etalaa  bnwtal  bab«.  «MIM  dl*  Va^iaace  Noatre 
Sdgneur,  daa  EvangaHain  Nleodcaal  und  die  l.egenda 
Aurea  des  Jncohiu  de  Voraslne 

Ednond  Goaa«,  Wall  Whitman.  Auumirte  Ueber- 
•Mmag  aM  dt«  gajdlaalna  vaa  Bacta  Frani. 
(Modmia  BaHna  aar  Kaait  «ad  UHaraUr  bgk.  von 
Dr.  Hana  Laadabarg.  H.  IBb]  BhUb,  Caa« 
TeUUfT.  190%  29  S.  U.  «•  aiN  «tnaai  MUniaa. 
.M.  0,50. 

Dar  Charaktenslik  Whitmans  s  nd  1  'i  Seren  irr  .v  .:-rc!. 
der  Reat  de«  Hefte«  hnnh-t  einen  Absclirntt  Jcr  ..l.caves 
»r  grass"  und  cim-  hüogrnphie  vi.n  In  l  :leln-  Ver 
hälUUaaoväaat);  viel  Kaum  nimmt  die  Schilderung  eines 
Biaaabai  Goaa»  bai  dm  OMMir  «i«.  la  dir  Ccaunni- 
Ml  TM  WMnaaa  SdiilllH  ririd  &  Kaa  „V««i«idiKuii( 
dir  Backten  aMaaebtUbcn  Halar".  Er  ml  darauf 
badadit.  aiin«  eiganm  Samationm  <!)  eine  nach  der 
«adera  wahrhaft  vorzubringen,  ohne  Draperie,  ohne 
Wlilafik.    Sain  Zauber  für  andere  i-^t  ehen  der   J.3.H»  er 

fMau  beobachtet,  «laa  aolche  Menge  von  Bcobach. 
teagM  dafMagl  «ad  dIaHlban  mit  einer  laldMn  abao- 
llMan  VatiMbaMoalglkeil  wiadergieb«.  dtM  jeder 
Manwll.  der  leinen  Soltriflea  mit  unfaefangenein  Geiste 
BaM,  in  ihm  nothwendig  den  Wiederachein  eine«  Theils 
aeiives  eigenen  Selbst  entdecken  muss."  G  schliesst 
scir>e  Analyse  mit  den  Worten,  d.is«  Wliimm-  ..allen 
Mtnfo  Zeitgenoasen  an  Rcichthum  des  poetischen  lland- 
WCllMaeug«  überleiten  und  deniioch  manwll  einer  ha- 
•ItaBHlen,  endgiilligeD  l-'orm  und  UeschleaMabcM  v«r- WdNlt  iat,  ahaaha  von  der  Cesaltadiaft  dia  DicMan  >u 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Atlas  Ungnistique  de  la  Franc«  public  per  J. 
OOMro»  [directeur  adjohit  a  l'Ecole  pralique  dea 
Hautaa.^tiidat]  «I  B.  Bdaaal  laulaar  da  LaiiqM 
aainlipatoi4>  1"  faadoaUa.  hria,  Chaaipien.  1908. 
00  BMlIiir. 

Von  den  'Hondarten-Atlaa  des  fraatSaiacken 

Sprachg'jblf tcä',  dessen  Veröffentlichung  in  rlicscr 
Zeitschrift.  Jahrg.ing  1900  Sp,  1506  ff.,  .inge- 
kSndigt  worden  ist,  liegt  uns  heute  dir  r;rstr 
LieferuDg  vor.  Das  Game  wird  1700  bis  1900 
Blatter  (64X54  Zentimeter),  in  etwa  40  Llefe- 
rongca  zu  25  Kr.  (zu  30  Fr.,  wenn  die  .Ausgabe 
aof  daua'hafterem  Papier,  japon  fran^ais,  gc- 
wOnackl  wird)  Mmfaaai!«i  dn  Werk  daraiellca, 
daa  daoi  Mievolaa  PMm  aciaer  Uriiafaer,  den 
nannMlHiaodea  Uodie  dea  V«rle|era,  der  Bio» 

siebt  der  imterstOtt enden  Regierung  zu  bober 
Ehre  und  der  wiaaenscbnftlichen  Kunde  von  der 

franiösisi  hen  .Spruche  /u  nii  lit  geringer  Fflrdi-- 
riing  gerciilirn  «ird,  freilich  nieht  jedem  leirht 
zugänglich  werden  dürfte,  der  e»  zum  Gegen- 
»tande  angelegemlichen  Studiums  zu  machen 
Neigung  verspürt  uder  tdr  seine  Pflicht  hllt.  Als 
Vorlaufer  eines  IVxt-Bandes,  der  nach  Kracheinen 
der  Karten  sich  dem  Alt.is  anschlicssen  soll,  be- 

gleitet ein  Heft  vob  56  Seileo  die  erate  Liefe- 
rant, dH  Aiiakaaft  dbar  ■aneberki  BmtllMitca 

der  gctiunea  Ailicit  vad  dea  Benotcer  des  Vor- 
iirj^rnden  aoeiitbebrlielie  AnlaeliUlaBe  Ober  dea 
Sinn  gewisser  Zeichen  u.  dgl.  gicbt.  Schon  dieMa 
Text-Heft  macht  den  gflnstigstcn  F.indruck:  er- 
ki-uni  riKin  daraus,  n.irh  »elcli  s  efit.'indigen  Er- 

wägungen zum  |-.rhrl>en  der  1  h.'its.ichen  geschritten, 
mit  welcher  .Sur^ji.iU  ;dlr>  tu  meiden  gesucht  wurde, 
was  sich  -ils  Kchler<|üelle  hätte  erweisen  können, 
so  wird  doi  h  .uieh  nicht  verhehlt,  wie  dies  dem 
besten  Willen  nicht  immer  gelungen  aei,  und  wie 
aber  der  Arbeit  aelbat  die  oder  jene  ErkcaalaiaB 
sich  eingeaneik  habe,  die,  frflber  gewoBBca,  von 
.Anbeginn  bitte  muaagebend  werden  kdnms, 
wlbread  aachtrlglicb  afo  aar  aacb  ftr  daa  Ava* 
stehende  verwerdibar  war. 

Kin  grosser  Vorzug  des  fr.inzflsischcn  .\tl:ii 
gegenüber  manchen  .ihnlichen  .-Xrhpiten  wird  es 
immer  bleiben,  dass  ein  und  dersr  ll;i  He  ibiichter 

an  aWcn  .'Aufgesuchten  Orten  mit  eigenem  Obre 
da»  l'hatsächliche  aufgenommen  und  die  Ant- 

worten auf  alle  die  identischen  Kragen  selbst  auf- 
gezeichnet hat,  so  weit  sie  Oberhaupt  erhältlich 

waren.  Die  639  Onacbafteo,  die  durch  je  einen 

•o  aaigcAlllien  'QacatmaMMv*  veiireteB  aiad, 
weiden  aaf  dea  KMtaa  adbat  aebr  aweclunlaaiger 
Weiw  aor  dnreb  Zablea  beietehnet,  und  swar 
nicht  durch  die  zwischen  1  und  639  liegenden, 
sondern  durch  639  zwischen  I  und  1000  liegende, 

und  diese  sind  in  folgentler  Weise  sinnn-ieh  \  cr- 
theilt:  von  einem  im  nep.irtr-inent  Nievre  gelegi  nen 
Punkte  aus  sind  mit  .illn).djl:i  h  wachsenden  li.ill)- 
messcrn  neun  konzentrische  Kreise  besichrieben 
and  durch  diese  zuiimerst  eine  Kreisfläche,  dann 
sich  erweiternd  acht  Ringe  und  zuäusserst,  durch 
den  neoBtea  Kreta  und  die  Sprachgrenze  um- 
acbrieben,  eine  leiate  KUche  anageacbiedea, 
weUie  alle  anaaMnea  daa  gaaaebebaaddte  Spracb-- 
|ebiet|  mit  fabagriff  der  liraBafi8iac&  aiawlieadea 
TheRe  der  NacbbaHlnder  auamacbee  (PToveua- 
lisch,  l-'r.inzf)sisch ,  l-"r.inkoprovcnz:ilisch  werden 

j  dabei  immer  .ils  linguistische  Kinbeit  betrachtet). 
\  iin  di-m  n.iinlichrn  .Mittelpunkt  aus  sind,  durch 
gleiche  V\'inkcl  von  cin.-tnJcr  getrennt,  zehn  Halb- 

messer gezogen,  welche  die  nämliche  Klächc  in 
zehn  Sektoren  tbcilen,  wenn  man  den  Gebrauch 
dieses  Wortes  hier  gestatten  wiD,  wo  doch  die 
Auaaerate  der  von  den  Radien  geachnitteaea 
Lhilen  kcia  Kreia  aiehr  iat.  Deijeaige  Sektor, 
welcher  unaiittelbar  aördGdt  voa  den  aus  der 
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Mitte  (OMHi  flach  Ottm  gengtam  Radiua  Ingf, 

'm  iler  ente;  der  uanittelbv  ilidBd  ■■  dem 
nAnüicbea  Radiua  liegend«  der  niiale  «od  letiie. 
Die  im  ersrcn  Sektor  belegenen  Orte  ihid  mit 
Z.itilni   i  in  1   I  is  iV;<!  lies  nürdlicb  näcbsl 
ansii .sHi  n  Im  m-t  solchen  von  100  bis  199  usw. 
brlr^t.  ilcrgc^i.ih,  lass  auf  ijic  «Ics  letzten  Zablcn 
zwischen  900  utn!  liHHi  rallcn.  Die  zehn  Stöcke 

aber,  in  »eiche  jeder  Sektor  durch  die  kunzcn- 
Irischcn  Kreise  zerlegt  wird,  nehmen  die  Zcbner 
and  Kincr  innerhalb  je  eines  Hunderts  in  der 
Weise  auf,  das«  die  Zahlen  voa  1  bia  9  dem 
inaentCB,  ifie  von  10  bia  19  dem  nScfast- 
ColgeMleii,  die  Aber  90  dem  iuMerateo  Stfcke 
mfaiica.  Ea  lendKct  ei«,  da«»  jede  der 
verweadeten  ZaUea  von  1  bis  992  vkait,  auch 
ohae  dass  man  eine  Karte  vor  Aufen  hat,  eine 

nageikbr  iuirctfcndi-  \'i)rstclliing  davon  givbt, 
erstens  in  welcher  Kit ht<in|;  '.  im  .Mittelpunkt  .lus 
und  zweitens  m  weK  hcr  I' nU<  i  iiung  von  ihm  man 
sich  den  mit  der  Zahl  belegten  Ort  zu  denken 
bat.  Ucbrigens  gicbl  die  erste  Karte,  die  von 
Angabe«  sprachlicher  Natur  aocb  frei  ist,  die 
Zahlen  begleitet  von  den  Namen  der  (natur- 
fendas  oaler  de«  Uefaiea,  de«  OMem,  de« 
Weileni  ge«rlhlten)  639  OenKchltciiea  n«d  von 
der  ji  dmnMlifr«  Einwohncnahl;  die  Grease« 
der  Departements  samt  deren  Namen  shu!  Übri- 

gens auf  jeder  «ler  Karten  ang<  geben,  und  ein 
Vcrzeichniss  in  dem  Mcilagclit  ft  führt  die  sämmt- 
lichen  besuchten  Grmrindrn  In  der  Ordnung  der 
sie  bezeichnenden  Zaiiltn  um!  mit  Angabc  des 
Departement»  und  des  Kanton»,  worin  sie  liegen, 
ebenfalls  vor,  benennt  auch  zugleich  die  Pcr- 
•onen,  denen  man  die  wtedergegebcnen  Auskünfte 
verdaalu,  wobei  die  wflaachbaren  AufachlQsae  Ober 
Are  H eriranl^  ihr  Aller,  ihre«  Sund  eicht 
hsütea  werden.  Hier  mag  noch  eis  Wunsch 
AmdnidE  linden,  der  vidldcbt  von  aadera  ge- 
ibeilt  wird,  imd  den  nachträglich  zu  erfiillea  nur 
wenig  Schwierigkeiten  machen  kann.  Da  die 
eigrritlic'hen  .Atlask.irten  ausser  den  spr.irhllchrn 
Anjjabcn.  Arn  yujjrlinrij^t-n  Zahlen  und  einigen 
;;i  -'  ̂jtMilIii  lit  n  aiil  Spr^i<"li]irlirs  bi-/üg3it;hen 
Zell  J'^n  ̂ .tt  nu-hts  als.  die  l.aniles-  iinii  d:e  De* 
parierneniisgrenzen  enthalten,  würde  wohl  Vielen 
eine  in  gleichem  M^iasütudi  au^gefühtii'  Karle 
dea  Gebietes  mit  Veriinschaulichung  der  »ieluig. 
stca  die  ptaynkaliacbe  Geographie  betreffenden, 
«licaCilla  audi  ciae  sweite  mit  des  ttaepttbai- 
sacbe«  der  hiiMiriKb*D  Gettgraphie  hoch  «rill- 
koatmea  aein.  WSrdea  derartige  Karten  mit 
dem  oben  crw.'ihntcn  Netze  von  Radien  und 
Gflrteln  flberdruckt,  so  wflrdr  »ich  leichter  er- 

kennen lassen,  ob  und  in  welchem  M.i.'issR  die 
(jrcnzcn  mundartlichirr  Kracheinungen  mit  Hluss- 
I.Hulrn  oder  Gebirgszügen,  mit  i!i  n  (irenzen  alter 
Völkersitze  oder  Rcichs|>ruvinzen  zusammenfallco. 

Die  l-"ragcn,  die  auf  je  einer  Karte  6J9  mal 
beantwortet  werden  (späterhin  werden  gelegeat- 

Ikb  HalbkartcB  oik  Tkainchea  bemiUMgeL 
die  aar  Ar  den  Sldea  feilainldlen  riad), 
liehn  sich  sun  Theil  auf  ungleiche  Schick- 

sale, dir  gleiche  Laute  rAmisrhor  oder 
Schrift  -  Ir.in/ri5i->i  her  Wörter  an  '.  ri  i".riicO 
Stellen  des  C' laetes  g<-babt  haben ,  »um  .uidcrco 
Tbcil  auf  nicht  bloss  lautlich,  sondern  auch  stoff- 

lich verschiedene  Kezcicbaungen  dendbei 
Sache,  u  ic  sie  an  wechselnden  Orten  entgegen- 

treten, endlich  auf  marpbologiscbe  und  syn- 
taktische Kcsunderbeilea»  wie  sie  an  k]eia«% 

weise  gewählten  Wortgroppe»  und  .S>t»cbea  aa 
DantcÜ«^  gebracbt  werde«  kOnea.  baMBchm 
FlUea  giebt  die  «tafieb«  Kirle  A«rinwft  der  «iaa 
«ad  der  aedern  Art:  das  Matt  Nr.  1  s.  B..  weiches 
lebit  wie  die  Biene  genannt  wird,  sagt,  dass  as 

manchen  Stellen  des  (">ebietrs  auch  andre,  Ihs- 
liehe  Thiere.  hier  die  Huaniiel,  dort  die  Wespe 

und  \'erwaii'!tei  ilen  gleii  hrn  Namen  »ir  die 
Diene  tragen,  d.iSB  iii  lches  im  Altjiri er- 
zaliscben  abeiha  geworden  war,  in  gleicbbutes- 
der  aber  ausserdem  in  manciiefl  etwas  ;ü>weicha- 
den  Formen  im  Süden  fordebt  (mit  versciiiedes 
klingendem  tooloscn  Auslaute,  hier  mk  SMiallir. 
ten  t,  dort  mit  bloMem  j  davor,  ImM  orit  «, 
baM  mit  i  oder  9  ab  Ta«rakal,  daa  ei«e  Mil 
mit  gewahrtem  Aafaat,  daa  aadi«  Mal  ohae  ta. 
das«  das  in  der  Scbriftspmrbe  ObHcbe  ahtiU*  iet 
Mundarten  des  nfinllkhen  IVankrcIch  last  väIGg 
fremd  i^t  ind  aus  dem  Süden  eingcfühn  seis 
muss  I  eir.hcirnisch  würde  es  avtslU  lauten),  dw» 
im  Norden  wir  im  Süden  stellenweise  apea  (der 

Plural!)  in  der  oder  jener  [•"orm  oder  die  .\.iih 
fulgcr  von  'iipilta  an  der  Stelle  von  apicula  sitb 
finden,  dass  daneben  andre,  aus  durchaus 

weichendem  Stoffe  gebUdele  Beseichnungen  be- 
aldea,  vor  aleai  begtuigt  ̂ «hhm  ad  mid,  mi 
abennab  je  «ach  der  Ocrdtehiceit  ao  oder  sn 
gestaltet,  aaftreiea.  Kebie  Karte,  die  «idn  «ae 
FOiie  der  intereaaantesten  Tbatsachen  vcrseidn 
acte.  Mehrmals  bat,  was  einzutragen  war,  mebr 
Raum  erheischt,  als  das  gcwäbllc  Maass  der 
Blätter  gcwÄhrtc;  und  da  ist  ilenn  wohl  zu  dem 
Auskunftsmilte I  gegriffen  worden,  dass  m^n  da* 
Gesnmmigebiel  statt  auf  einer  auf  zwei  aebes- 
cini^nder  zu  legende  Karten  der  gewöhnüchm 
Grösse  eioxeichnete,  den  Maaststab  (Qr  die  geo- 

graphische Breite  zwar  beibehielt,  dagegen  des 
fllr  die  lAagc  verdc^pelle.  So  wtirde  mAgid, 
die  etwat  vid  Rann  beaaepra^eade«  Aeqain- 
If-nie  ror  Ol  fiiftiiaiiUknM,  Or  «Mi,  jlr  «r  to 
aiJt  pas,  Ar  etile  mm/e  eiatutragen,  bei  welchea 
letztem  Ausdruck  zwar  die  Wiedergabe  vo« 
franzOs.  an  oder  ann/e  natürlich  weder  sehr  be- 
merkenswertli  noch  sehr  inanrii^;:alti^'  \hi,  Us 

Demonstrative  dagegen  •sehr  betr.'iehtüi  h  w  cchsrli 
Die  gewählte  pl)oneti'<ehe  Si  Iii  eib«  eise  ist  die 
aus  früheren  Arbeiten  de«  Herrn  Gillieron  be- 
kannte,  an  sieb  nicht  besser  noch  schlechter  ab 
andere,  die  sieb  erfiadea  lieiaeB  oder  berät» 
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WirtoJet  worden  «faid.  Btirat  genauer  und  yer- 
tUatSkSur  nficbte  man  fretlich  dir  Beschreibung 
der  enizelneii  Laute  wünschen,  ats  sir  aiit  S.  19 

des  Begicitbcftcs  in  »enigrn  Zeilen  ycgi'bcn  Ut. 
Möge  nichts  Hcn  stetigen  und  raschen  Kurt- 

gang  der  Veröffentlichung  eines  Werkes  stftrcn, 
das,  glücklich  zu  Ende  gefOhrt,  die  gr6asten 
Dienste  leisten  ond  Kinesgleicben  schwerlich 
irgendwo  habw  wird. 
BeribL  Adolf  ToUer. 

KwMXfc  MoBmsI«  ll^f.].  Dante*!  ttarereneaa 
t«  Aeanp.  tä-A.  aaa  da«  ItL  Riput  af  Uw  Oaalt 
Soeitijr  al  CaMM4ga.  Maie.1  Boaleo,  Cian  ft  Oi., 
1900. 

Oer  \'crf.  pcht  von  »Icn  AnsptcIunKcn  auf  die  Kabeln vom  Hshn  und  d«r  Pwk  und  vom  Ktotz  und  den 
FrtailHa  an»  und  auoU  4ia  SanariMv  odar  SaaMnliMt«n 
laoflMhui  FaMn  batniitellaii.  dw  Dsnt*  bekannt  wann 
und  van  Ihm  bcnuttt  wurden.  Rr  kommt  zu  dem  Schluss, 
daaa  Düte  die  beiden  mittelsltcrliclvcn  prosaischen  Samm- 
tungen  dw  sog.  Romuhn  und  dia  in  oi*Uci»«a  abgeTiaiie, 
Hpi.tcr  ala  die  d«a  Ano^rmua  von  Nmlilo  iHirte.  |e- kannt  hat 

Motizan  und  MltthaUiincan. 
N»  fnehlrara»  Werk». 

BalräKe  xur  romanischen  und  cngliScbCD  Miüologie. 
FMiabe  iär  WandaUn  roMtar  auai  2«.  OMnbar  IWl. 
Halla.  mamarv.  M.  15. 

Italienische  Volksromanzen.  ausgewühU  und  mit  An- 
merkungen versehen  von  Jak.  Ulrich,   i.ciptif,  Renjser. 

O.  CancmaoD,  Lehrbuch  der  frmnsiiliscbcn  Sprache. 
I.ainh.    BüUn,  Riotber  &  Raichard.    Ctb.  M.  1.10. 

A'omaMtickt  Forsckiinftn  XIII,  J  K.  von  Ett- 
mayer,  l.<)mbarJi!>.-M  l..Tdinis.-hes  au»  Südtirol.  Ein  fici- 
Irag  zum  ohei  tnli.;n  f.  hcn  v'okalismus.  —  K-  Voll- müller, Neue  Abkürzungen  lür  2eitachrillen ,  Samroel. 
warlw  «aw.,  wskha  in  üaman.  JakraAnidl  aar  An- 
wandang  konuaaa. 

Algemeine  und  alte  Geschichtft 
Referate. 

Der  römische  Limes  in  Oesterreich.  Heß  ii. 
[Kaiserliche  AkndL-mn.-  der  WisaansciuAeD.]  Wien, 
Alfred  Holder,  l'x'l  1 " i  Sp.  4*  aiil  24  TaMn  u. 
flO  Figuren  im  Text.  .M.  14. 
Die  von  der  Wiener  Akademie  ia  J,  1897 

in  Angriff  gcnommefle  Rrforschung  der  rAmiKben 
Grenzwehr  an  der  ftsterreichi»cben  Donaustrecke, 
deren  Prognunm  nod  ente  EigebDiiM  idi  an* 
nnHch  d«a  RefenHM  iber  dm  I.  Heft  der  vor- 
H^endenVer0a»iidnDg(DLZ.  lIKWSp.  S193£) 
bespraehcB  habe,  wurde  im  J.  1899  erfolgreich 
fortgefObrt.  Der  in  Heft  II  niedergelegte  Be- 

richt des  technischen  Leiters  der  Unternehmung, 
des  Obersten  M.  von  Gr  oller,  übertrifft  nach 
Umfang  und  Inhalt  scinrn  Vorgänger  um  ein 
Beti  äi  hdicbcs.  Die  von  v.Cr.  umsichtig  geleiteten 
uml  mustcrgiitig  dargestellten  Gr^ibungen  hatten 
auch  in  dieser  Periode  das  Standtager  von 
Carniintani  (bei  Deutsch -Altenburg)  mit  seiner 
nlcbnten  Umgd>ung  xiim  Cegenatande.  Sie  er- 
atrecktaa  atcb  in  der  HK^incbe  «of  eis  Grtbcr- 
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feld  bei  der  ViOa  PSUfy  nSdist  Deutacb-AIteti- 
burg,  welches  u.  a.  mehrere  inacbriftlose  Sarko- 

phage ergab  um!  ir.i"i;licherwei»c  den  Soldaten der  in  Carnuntum  strlimdrn  XIV.  Legion  ain  Hr 
gr.^bnissst.Tttr  i'.ii-mr,   il.mii  .lul  I  :il.i-,sim,;s 
maucr  des  Standkigers .  von  «tililirr  ncui-nling.-. 
beträchtliche  Ibeilc  mit  Graben,  Kenne  und 
Wcfargang  sowie  verachiedenen  an  der  loneo- 
scite  angebauten  Haradcen  bloasgeiegt  wurdcD, 
und  auf  die  von  L^ger  auagebeiideB  Alrune 
■Sge-  Uiler  des  EigebeiaaBB  der  LngeHbrachmg 
Hriiaaca  beeoodera  bervorgeboben  werden  die 
PeatatcDong  nnd  Aeilwelae  Ausgrabung  der  an 
der  Donau  liegenden  Praetorialfront,  die  man 
bisher  vielfach  in  den  Strom  abgestQrzt  w.lbnte, 
und  der  Kund  eines  Gebäudes  an  lU-r  M  e.stlii  hrn 
L'mfassiingsmHucr,  welches,  wie  dir  reichlichen 
Reste  ','1-:  l\  ̂  :,tungs5töckcn  uml  i.in  >  n  k.ilillfii 
Ccrcalicn  erwiesen,  in  zwei  Räumen  ein  W'atfcn- 
uad  ein  Verpllcgsmagazin  eathieh.  Der  jetsc  ia 
der  Sammlung  des  Krciherm  von  Lndwigsiodr 
geborgene  Waffenfiind,  den  v.  Gr.  aoafOhrficb  be- 

handelt, enibSlt  reicbea  Material  lltr  die  RefcoB- 
atruktion  rtaiaeher  Sebutawaflcn.  mebeeondere 
der  vier  vetechledencB  PaaaergettuBgeni  tm 
welchen  der  bisher  nur  aus  plastischen  Denk- 

mälern des  ̂   I  uhrl-  s  bekannte  Schicnrnpanzer  — 
müdem  lortca  Si\t;mi-ntiitii  benimm  -  hier  zum 
eralesmalr  in  bnleutcndcrcn  Fii-stcn  verirt-trn  ist. 

Auch  die  rpigr:>phiscben  l-undc  cics  |.  18'*''. 
welche  K.  Bormann  in  einem  .Anh.ingc  in  der 
klaren,  «chlicblen  und  dabei  immer  überzeugen- 

den Art.  die  wir  an  ihm  gewohnt  sind,  scharf- 
•innig  erUatert.  sind  aefar  bcacbtenawerth.  Durch 
eiM  Am  dee  J.  SOS,  die  dnca  Leghinlr  ak 
PSdtter  eines  GnmdKOckes  im  Legbunterritorinm 
befdebaet,  lenea  wir  äoe  VorsMfe  au  der  Um- 
bUdoag  der  Greoziruppen  in  bodenaSsaige  Teiri- 
lorlalmilizea  kennen,  die  uns  in  den  limllanei  des 
4.  Jahrb. s  als  vollzogene  Thatsache  entgegentritt. 

Auch  die  l,(nj;Kc?iui;bic  Bauinscbril't  des  camun- 
lin:?^i'h(_'n  ,-\iTiphithr;tti'rs  -.st  r-ndlivh  7um  V^jrschein 

gekommen;  »ie  j>ch'irl  wohl  der  Zeit  um  das 
J.  1  80  n.  Chr.  an.  üie  neugefundene  Grabschrift 
eines  Gemeinderatbes  der  ZivUatadt  von  Carnun- 

tum lehrt,  da»  daa  voa  Hudriaa  konadtufatte 
Mutticipiiim  AeBun  CaranMnn  unter  CaracaDa  aum 
Range  ebier  Koloaie  erbobea  wurde. 
Wien.  A.  von  Premeratein. 

Ed.  Mayar.  CtaAkhIa  dta  AbtrOnmia.  &,  Bd.: 
Der  Auagang  der  griwMtehen  CcacMebla.  StattgaK, 
Cotta     M  11. 

ZrlUftrirua. 

A'nöip  Archittö  Vetulo  S.  S  III,  I.  Gj.  Hclocha 
1-n  piij'ülazuinc  di  \'cnr7:n  nei  ücc'ili  \VI  c  WH.  — A.  Scgre,  Atcuni  documeoti  suUe  relazioni  tra  Sarola 
•  Vcneiia  nel  laeolo  XVL  —  M.  Robert!,  Nuov« 
lieerelia  aapia  IlMitiea  coiWutiona  dal  cenona  di  Padova. 
—  A.  Mleblali,  La  abHaainnl  M  Poacokt  in  ViaeMa 

5.  JnL   OGUTSCHB  LITTBRATURZBITUNG  1902.  Nr.  27. 
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t  ]■  data  dit  loro  urivo.  —  G.  Biacaro.  It  comun« 
dl  Treviio  e  i  »aei  piii  anlidii  Maluli  linu  al  I.'IN 
(coni.).  -  L.  G.  PaliasUr.  Ctnova,  la  oonlMU  d'AUMnr 
M  le  toiobam  d'AUM.  —  V.  Bariehalla,  AaUdiiu d'Artignaao.   

Das  H.OIdedberg— Kiel  gtzeichneU  Referel  <in  Nr.  '.'2 
Sp.  1378—  1383)  gründH  sich  auf  «ine  Rsihi  thtlsach- 
lieber  IrrtMiaMr,  walelw  b«rldii%t  w«rd*a  mnataa,  weil 
Folgeraiicaii  daiMi  gikaäpR  rind,  dia  nain  Buch  ach« 

diften. 1 .  Dos  Kcferal  heliaupteU  in  meine«  Buche  (S.  4)  sei 
ste  die  urspriingliclie  Bedeutung  das  Wortaa  4jaua  das 
.Licht-  genanat  Dtea  iat  IfaatUdiUdi  «uirtcMg.  ̂ m» «rird  von  mir  s.  a.  O.  ala  .der  LrocMenda,  odar  daa 
l.ichl  t>iizictmm;swcise  die  I  ichtcf  Bewirkende.  Eneu 
ßCTlkic.  l'T-n>:cn^if"  J.cllnir;  Je.lcr  Kcr.nfr  uer  Kcliniiins 
wissenitliÄft  versteht  J  c-^'M  o  n  1 1  u  tic  n  l'ittcr 
ftchicd,  denn  eben  um  ihr-  iMijt  eine  Jjhrt.vust-Tulc  alle 
raligionswiaMosclMfliichc  Kontroverse,  welche  sich  hea. 
tiMn  Tagt«  amaaytttt  hat  ia  dl«  Vn$ßt  ob  Paliaehtsmua 
(SMmnbrtiHiR)  «der  Aaimiaiii«»  (CctMaraiiliatung)  das 
PriiBira  in  der  Geschichte  der  Religion  sai. 

2.  Diu  Kelerat  berichtet,  in  meinem  Buche  sei  die 

La^t  der  «rischtn  l'rtinmnih  al«  .ir«il«tehendr  Thatsscho* bexeiclinet.  Dies  i^t  J'-t  c  ic  l|jiit'«.-Llil  .:*il:  Irrlhuni. 
Dagegen  sidil  in  meinem  Huche,  das*  .die  Hindus  mit 
dM  Btuaim  dalar  aitaa  l«doauropiiw  an  UngstoB  und 
■iiiliikii  in  der  aritehen  Urheimalh  «ufamnengeweMn 
afod*.  Atieli  diese  Unterscheidung  war  so  sorg- 
nitig  von  mir  abKewof<en,  das«  l(c<ner  der  Herren  PreiS' 
richter  an  meiner  ,\u«»Ofte  .Ansloiw  ncnommen  hat 

:t.  UiS  Referat  findet  auf  S  NJ  nicin.->  lli.j>ifs  Jen 
..Anspruch  gewaKt*.  die  ganz  imge  Vurstellung  vom Stil  des  Originals,  die  nai  mm  DaMan  IMbtnatiung 
crhUt,  au  .korrigtrca*.  Daa  IM  ahia  Vcnnalltung das  Rafwata,  kein  Tbatbafund.  Thalsieblich  iat 
a.  B.  O.  ein  Balapiel  von  der  eigenartig  leb- 

haften und  KedrunKenen  l)a  r^stctt  u  n Ve 
dant«  versuch!,  von  Jessen  St  I  i  Ii  n  k-i.tings  euie 
gsDz  irrme  Voratelluiig  aus  Deuikneiin  .»ehr  danken* 
waitliar  Arbeil*  beltoinmea  hatte. 

4.  Da  daa  itiraral  meiDen  (S.  3<l  Abs.  4)  scharf  uro- 
rimmw  Begriff  der  modernen  geistesarmen  Enlwickhinga- 
thiaria  nicht  festhtll.  sondern  den  seinigan  aiü  dam 
meinigen  für  identisch  nimmt  (siehe  Sp.  I3"<».  i:Wi 
l.'IK2l.  &o  geralh  ihm  mein  liuch  in  ose  i  II  i rcn <i e 
Bewegung  {S.  i:tNis)  Füt  mich  sind  hoclislentwickelte-s 
raffinirtcstes,  kultivirteKtci«  (reiitleHleben  und  H«tial:t;it 
keine  GagenskUa,  und  mir  siebt  die  leutcre  nicht  (wie 
dIa  haaljia  SMwIckliMfliiitaoria  wNt)  am  A»Unm; 
aondam  am  Coda  dar  JadtamaHgan  iMraNtclMfi  Bnt> 
wieldung ;  dieae  meine  Ansicht  bcsutigt  auch  der  Rigveda. 
der  die  beatiallach^n  Cötteranichauungen  nicht  al»  die 
dltaran,  aoodara  ala  dit  jüngaran  snebiinan  laast 

HtUbMh  l  H.  Jwlliis  Happel. AbMsi«. 
Ad.  1.  Bs  Iat  oaa  ridrttg,  Happal  in  einer 

AMDcrlning  auf  S.  4  Oytm  ala  ,dan  Lauebienden*  uaw. daflnirt.  Auf  eben  diaier  Seite  im  Text  aber  Irlgt  er 
atlNt  nicht  das  mindeste  Bedenken,  sich  kurzweg 
dahin  auszudrücken,  d«<is  man  im  arischen  Lande  .das 
Hdehate.  <vus  das  .Mcnschenhera  kennt,  mit  dem  Namen 
daa  Uchtes"  bezeichnete  —  des  .Lichlcx*.  nicht  etwa 
(daa  Lauefatanden  oder  daa  Liebt  baxw.  die  Lichter  Ba> 
«Hrkenden*.  Oder  sollte  etwa  N.  awiachen  äyaut  und 
äera  (resp.  zwischen  den  indoforopiiachan  Prototypen 
dleüer  indisclien  Wurte)  so  unterscheiden  wollen,  dsss 
./v.jni  .der  Leuchtende"  hicisc.  Jn.i  »Her  .Licht*: 
hus  ist  kaum  iilaubiich.    in  cnjicr.  als  Ii  nnc!i 
auf  derself>cn  Seite  fiyaHh  fito  mit  .Lichlvntcr*  uber- 

setzt' v«-omit  doch  nicht  .Vater  des  l.lchts*.  sondern 
.dar  Vater  LicM*  gcaMiot  sein  muaa  —  es  betist  ja 
aicM  ifyufiUi  oder  Htm  j^tf ;  daia  4fa»k  Nmiinatir 

ist,  wird  ala  auch  H.  bekannt  Toraaageastit  «trtea 
dürfen.  Mir  kam  es,  wie  der  Tenor  meiner  .^uifohnin 
gen  Sp.  1^79  klar  leigt.  allein  auf  den  Cegenuti  der 
Meinung!  II  s  <u  der  m.  E.  allein  nchtigen  .Auffussif 
an,  dass  .Himmel*  zu  überaetien  ist.  Bedleole  lÄ 
■iah,  dam  Sdiligwort  .Himmel'  gaganifev.  BmMHi 
daa  Sehlagworta  .Lieht*,  ao  Ihal  ieh,  wla  Ma  AM, 
nichts  Anderes,  als  was  H.  adbat  auch  gdhas  W. 
Legt  er  )elit  Gewicht  darauf,  la  erkUren.  daaa  riehartr 
Rlldn  .der  Leuchtende*  i'emeint  sein  «rillte,  so  sei  dJR 
gern  .tcccptiM.  Inwic'.^  ti*  es  s^cMi'  h  für  Jie  ̂ 'rv^ nach  der  BedeutunK  dc:^  belreRenden  Worts  voo  Belai( 
ist,  ob  H.  sich  dafür  eniscbsidet,  aa  M  Odlr  M  ■ 
.definiran*,  bleibe  hier  dabingeataltt. 

Ad  2.  H.  8i«t  &  6  wMlich:  .Ea  darf  ala  i* 
striiMtda  Thalaadia  anginomaitn  wardan,  daaa  dii 
Hindus  mit  den  Eraniem  unter  allen  IndoeuropMra  u< 
l  int^slrn  nnd  nächsten  in  der  arischen  Urheimalh  lu 
sanimengcwescn  sind*  (bei  welchem  Satz  man  beachtt 
Ja««  nach  II.«  SpnichKchrauch  .,ari»ch"  so  viel  he»«l 
wte  „indoeuropäisch").  Muss  wirklich  noch  aigeii*  her- 
voigffhahM  afavdcnf  dniib  4toifii  SiMi  mIimA^  da> 
mit  ofllinbar  ala  ..fMMahand«  ThaUMha"  Mlnipld. 
dass  die  indoeuropäische  Lirheimath  in  eben  dem  Lanil 
gelegen  (oder  doch  —  sei  der  nuiiiteniten  Vorsicht  »'aK" 
hinzugefügt  —  das  Land  mitunfüsst)  habe,  wn  spälr 
die  vt-Ti  Jen  uhriKcn  s  eru  Br.dlen  .Starn-Tjen  htrciLn  „-cänr 
derle  Volksgememschnfl  der  Inder  und  Iranicr  divf^ 
laiva  Zaila*  ihren  Sit«  haiter  Dies  Laad  dar  iadp 
und  Irwiar  nun  gilt  der  gegenwärtigen  PMHhHf  b 
dar  Hauptaache  —  denn  von  geringeren  Dataila  dvAl^ 
grentung  ist  natürlich  hier  nicht  die  Rede  —  ab  Ahr 
bestimmt  <°>der  will  II.  das  bestreiten  f  Dann  witidr 
ich  mich  auf  ihn  selbst  S.  Hu  berufen,  wo  er 
„Trennung  der  Hindus  von  den  Eraniem"  und  dir 
erstaran  „EinUitt  in  iBdian"  ala  iHnmmanlUlani  «du  1 
nahezu  suaannenfallend  behandelt:  «ww  er  oflMar  | 
kein  Rtehl  häHc,  hätte  nicht  nach  seiner  wia  nach  dir 
allgemeinen  Ansieht  das  Land  der  indoiianladien  VaMs- 
gemeinnchnfl  in  Iran  ,  «ehr  nah  ror  den  Kintrittspforttf 
Heltgci  .  Jijr.-h  welche  die  Inder  dann  in  Indien  »f 
gewandert  sind.  Nach  wie  vor  kann  ich  es  nur  be 
dauern,  dass  II.,  indem  er  dies  Lanvl  der  Indoifsale 
rad  der  indoeuropalsclien  Urheimath  ■dentiltztrt  (od«  <s 
wanigatona.  (Sfa  kh  «jader  Wnso,  in  der  Wst««> Uegaii  Maat).  aBa  Bamahungan  dar  Fofaehuog.  die  Im 
jener  Urheimath  m  Kuropn  —  also  sehr  weit  eatbnt 
vom  Land  der  Indoiranier  nis  möglich  oder  gar  als 
wahrscheinlich  zu  crwciucn,  kurzweg  ignorifso  n 
dürfen  gUubl, 

Ad  3.  Ich  iittre  wieder  H.s  eigne  Worte  S-l^^ 
JIM  arilgc  gaMMai  eeia  .  .  .  aach  ataMi  will** 
wSrtNdien  Auszug  ana  den  Vedlntn-M/rM  des  Mdvi- 
jaQs  mitzutheilen,  der  nigleich  ein  Biiapie)  sein  tss* 
von  der  eigenartig  lebhaften  und  gedrungenen  Dar 
Stellung  dieser  Philosophen  des  Vtdinta  Deussens  mV 
dankeiisw rrthe  Arbeit  js'.  ̂ ;einc  ei«eiillicl:e  l/ebersetiu/if 
sondern  eine  erklärende  Paraphrase ,  rasn  bekoainU  Je 
durch  aina  gam  itrifa.  Vwiialniig  von  dam  BH  d»  i 
Originale,"  Auf  Grund  tfewr  AcuaeenMC  habe  Mk  R  I 
den  AnspriKh  zugeschrieben,  .die  „ganz  irrige  Ver- 

stellung von  dem  Stil  des  Ünginals"  zu  korrigiren,  ilo 
man  aus  Ds  Arbeil  erhallen  soll'  II  .  der  die  ob»:i 
von  mir  wieJergegebenen  Sat»e  hut  drucken  lassen  jn:tr 
nimmt  er  es  allen  Cmstes,  die  Berechtigung  diexr 
■Miaar  Wona  au  beilreiten  ?  Dorfla  wirklich  mKaottr 
Beetreiluag.  und  mit  der  mir  zu  meinem  leUialkm  1^ dauern  dadurch  abgenothigtcB  Enigsgoang.  das  getMp 
Papier  und  der  vermulhlich  minder  geduldige  LaNT  — 
wenn  sich  ein  «olcher  findet  -  in  .Anspruch  geno-'i'^f' 
werden  ? 

Ad  4.  Ich  beginne  mit  dem  Schlu»  dieser  cr!i* 
lichcfwcise  letzten  .Vummer.  Oh  in  der  EotwiddWI 
der  Vadoreligion  das,  waa  H.  hier  die  .beetialücMa 
Ca«anneah«ian|tn*  nenai,  an  INci«  od»  e«  Jüaan* 



tfo* ».Jus.   DEUTSCHE  UTTERATURZBITUNO  IMS.  Nt.37. IflO 

Stell«  »u  latMii  iat,  hi«räb«r  <Urf  man  das  Zeugniaa  daa 
Rigveda  allein  nicht  ([eltend  machen  ohne  daasdbe  im 
Licht  desecn  lu  betrachten,  wai  der  Vcda  in  seiner 
Ge^ummtheit  (um  von  auaaeri'ediachen  Materuhen  hier 
zu  sdiwaisen)  kfait.  Waa  nun  dar  Vada  mir  hier  tu 
m^ßbm  aaMBt  —  aiM«  BalOMMar-  waoigMens,  der 
nkM  da«  oalvan  Ctonban  iHi,  ab  wiiao  AaKliaBiingen, 
die  uns  in  rtnam  iltaran  Taxia  bagagnan.  bnnar  auch 
an  «ich  die  illarm  —  habe  ich  in  meiner  ,IM||l(Mi  dei 
Veda"  darzulagen  versucht.  Solchen  Oegnem  meiner 
Ansichten,  die  ernatlicli  m  Jtn  iJuclIen  zu  Hause  sind, 
trin  ich  naltitticb  über  derartige  Kraben  eingehend  Kede 
au  riahan  jaiianalt  nach  wia  vor  bartit.  —  Kun  «rkltrt 
UM  Jalsl  H.,  die  .BaaUalilil*  stehe  fiir  ihn  nicht  am 
Aafaag.  .sondern  am  Ende  der  jedesmaligen  morali- 
Mhail  Eotwvclilung*.  .Bestialität*  kann  (uer  nucti  dem 
Kaozen  Zuüammenhang  nichts  Anderes  hedeiiti^n  l>l^  die 
Neigung,  die  Geister  raap.  Götter  m  Thicri;e6tali  u:).;  er 
Tultt  von  thieriachen  Regungen  vuriuatellcn.  [>ie*c  .Vei- 
gong  nun,  iat  aia  wirklich  so  jung)-  WaUan  wir  als Antorilil,  noa  hlatObar  bsMiran  tu  losaan,  H.  aalbat! 
&  lt2f.  aagt  4i«Mr,  dtaa  nach  Aumraia dar VMiMrininde 
«Ha  Vnkar  unpffln^iefa  —  man  baaiatter  ninprflngiich  I 
—  wohl  alle  in  einer  ̂ 'fantastischen .  von  unendlichetn 
ZauSer  .inj  Spuk  dürchwehtcn  Geister-  und  '«cspcnstcr 
weit  befangen  i^c^vcscn  sin.1  Wir  Bchc:i  -.vcttcr  [t.';J^lt, 
dass  —  glcicIlfallM   nach    H.   .selbst   —    cm  wesentllizher 
Zug  dieses  phantastisch -düstcrn  Weltbüds  eben  die 
.BaaUalMt*  war.  S.  199  taaan  wir:  .Auf  dl»  Nalur- 
«öNnr,  dia  noch  gaat  und  gar  to  dar  wüdphanlaafitthaa 
Wallordnung  gefangen  sind,  macht  aber  keineswegs 
die  sehüne  .Menichengeatalt  den  tiefsten  Kindruck,  sondern 
weit  mehr  die  (kolossale)  Thiergestalt  Ihre  m  mehligsten 
Geister  erscheinen  il;ne»  Jc^halb  -■u^h  ii.M  .lowuhl  in 
Manschen-  als  in  Tbterlu>t;pern"  —  usw.;  ich  begnüge 
■ich  aaliriidi  mit  »Hgliahal  Iwnao  ZMalani  die  sich 
dar  Ltnar  das  fLaehaa  Budiaa  «tbat  vamOftändigen 
ip6ge.  Waa  kh  baigebracht  hab«,  dürfte  aber  genügen, 
tun  lu  lalgcn,  ob  wirklich  H.  ohne  „OscUlationen"  den 
Standpunkt  verlrill,  da«  die  ..Hestiaülii!"  in  der  Religions geschichte  nicht  nn  joii  Ar/.-.ic  ,  sondern  an  das  Ende 
„dar  iadesmaligen  moralischen  Entwicklung"  gehört 
Kül    H.  Oidanharg. 

MUtelaltBriicho  GoBcMchtei 
Referate. 

Karl  Voigt  |Dr   phiL],    Beiträge  lur  Oiplo- 
mAtik  der  langobardiscben  Klarsten  \  iin 
Bencvcnt,  Capua  und  Saleroo  (seit  774J. 
InniiK  Dissen.    Göttinnen.  Otuek  VOB  W.  i'r.  Klat- 
ner,  1<^I.'     Tl  .S.  -1*. 
Die  UrkunJi  n  ili  i  langobardischen  Tbeilreithc 

von  liencvcnt,  (^apu.i  und  Salernu  dürfen  beson- 
ders vom  Sundpunkt  der  vergleicbenden  Diplo- 

ntatik    lebhaftes   Interesse    beanspruchen.  Er- 
wachsen auf  dem  Hoden  der  iUteren  iangubardi- 

•cben  tUmgt-  and  Henogainriuuiden,  bediiflant 
dureh  die  CMundoi  der  abeadHadiiclMB  ud 
byumäiiaidm  fUHT,  bibn  ile  ftrafMiM  a«f 

.  die  Diploraatik  der  eBditiHfcheB  Nttmuaneti  eine 
nicht  zu  unterscbStzcode  Wirkung;  ausgeObl,  S<i 
•piegcfai  sich  in  der  üitturickluog  des  ürkuodcn- 
weaena  die  ̂ oeieii  Waodhi^gea  der  polliiichcn 
Geacbicbte. 

Der  \  rrt  Icr  i  urli.  ̂ ^rnden  Monographie  b;il 
denjenigen  Weg  eingeschlagen,  der  allein  die 
Gewahr  bietet  für  eine  befHedigcilde  BrOrterung 
«peiiatdiplomatiiirJicr  Slolie:  er  iit  n  die  Ardüve 

gecmg«B  nad  hat  die  Originale  aa^neameht.  Eiae 
ao  leicAte  wie  erfreuliche  Aufgabe;  deon  die  Ur> 
künden  Her  langobardischen  Herrscher  sind  in 
wenigen  und  gut  gepflegten  Archiven  vereinigt. 

Neben  den  grossen  l'undstätlcn  R  im,  M  mtc 
eassinu.  Hcnevent,  Neapel.  \.a  <  uv.i,  Salernu 

kamen  nur  Isernia.  jCiij:u/u  in  '  '. n  .Iii  in  Be- 
trncbt.  Kin  Besuch  Ci^p^^.l^  vr-r  iri  ;  r,r;  ?in;ssl(i>!i, 

obgleich  laut  Scbiaparelli  G"ii'.in,;!T  \. uli- 
richten 1900  S.  290  —  im  Mu'seo  (  ampanu  da- 

scIlMt  kostbare  Originale  der  Pörsten  von  Capua 
vorluoden  ada  tuliea;  vielleicht  liad  das  die  Ur- 
kaadea  des' Noraaanea  Robert  flir  das  tfoaaca- 
kloMer  S.  Giovaari  Baptiata,  die  Michael  Mo- 
nacbo*.  Sanctuarium  CApuanum  (Neapoli  1630) 
S.  6 '9,  (i43  fr.  verAffemlicbt  hat,  und  die  nach 
lan|{obardi«i  hfin  Brauch  mit  rothen  .Monogrammen 
Ueiiert  ».irrn.  -  Im  (ianzrn  hnl.i  n  .sii  h  cirt  .i 
S2  ( >rigina]diploine  erhalten  (das  älteste  von  ÜIU;: 
u  ie  in  luUics  suaicist,  ehi  Diioei  des  gesaamleB 
Srhatzes. 

Di'.'  l.)..;Mrllung  ist  sachgemäss  in  drei  Ka- 
pitel gegliedert.  Kap.  I  behandelt  die  Kanilei, 

Kap.  n  die  äusseren,  Kap.  DI  die  iaaercfl  Merk- 
male. In  den  meisten  Pnaktea  koawN  Voigt 

Ober  seine  Vorgänger,  aamcalEdi  R«b£  Potqisr- 
dla,  Aioda  wr  la  diploraaiique  des  prineea  hm» 
bai^ds  de  B^^vent,  de  (^poue  et  de  Ssleme 

(Melangcs  d'archi-olügic  et  il'hisloirc  .\XI  [1*5011 
S.  116 — 180)  hinaus,  .ihnc  iJass  er  i.li>ch  <il1e 
Kragen,  die  der  Di]jl<jm:itiker  aufwerfen  tnu'58. 
beantwortete  oder  auch  nur  m  beantworten  ver- 

suchte. Das  Vcrb<lltnias  von  Handlung  und  He- 
urkundung  i.  U.,  das  für  die  Rccbtsgescbicbte 
alter  auch  fOr  die  Kritik  der  Ui  künden  von  iO 

giaasitf  BedcBUiog  ist,  wird  mit  keinem  Worte 
berMn.  Die  Abaehaim  Iber  daa  Flrolokol, 
S-  38  basw.  42ft,  sstaaea  dicnea,  laaraaBmeT' 
kungeo  Ober  die  Datinagen  auhanchsMn:  hier 
wäre  eine  exakte  PeatsteRung  der  Rcgierungs- 
epochen,  angeslcbts  der  verwickelten  und  viel- 

fach noch  ungeklärten  Chronologie  dieser  spAt- 
langobarlischcn  Herrscher,  sehr  willkommen  ge- 

wesen. Interessant  ist  der  S.  49  ff.  crbrachtf 
Nachweis,  dass  d.is  sog.  Chrnnicon,  nchtigcr: 

C.'bartular  des  Sophicnklosters  in  Hcnevent,  wie 
wir  es  bei  Ugbelli  besitzen,  durch  umCai^reicbe 
Rliachungen  und  Interpolationen  entstell  ist; 
wcsn  V.  aber  andeutet,  daas  äk  Pilacfaang  etat 
liei  ilsr  Herausgalie,  d.  h.  wohl  gar  dorch  Uf^di 
selliat,  vorgaBOaMMB  amrdeB  sai,  so  kann  ich 
ihm  dsrin  einstweilen  nodi  nicht  folgen.  Bs 
entsteht  übrigens  die  Krage,  ob  mit  dieser 
Gn:ppe  .ille  Fälschungen  langobardischer  Fürstcn- 
iirkunilen  erschöpft  sein  sollen?  Die  zahlreichen 
Stücke,  ilir  im  Register  des  Petrus  diaconus 
überhefert  bind,  hätten  eine  zusammenhängende 
Prüfung  und  Besprechung  gelohnt;  auch  etliche 
in  der  Chroaik  von  S.  Vincenzo  al  Volturao 

gebea  sa  erasten  Bedenken  Anläse. 
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Scbr  dankrnswenb  ist  die  LVbcrsicbt  der  1 
Urkunden  S.  S9ff.;  dcon  währrnd  wir  Ober  die 

langobardiscbcn  Präzc-plc  bis  zum  Sturz  des 
Königreichs  774  durch  die  Rcgestcn  llolder- 
Kggcra  und  die  Tabelle  Cbruusts  trefflich  oricn- 
tirt  waren,  fehlti'  für  die  jüngeren  Linien  ein  i 
«ok'be)i  hliifsmidel  din'cbnus.  Kreilich  bedarf  die 
von  V.  rntworfene  Liste  der  Ergänzung  und 
Rerichligung.  Unter  den  Italienern,  die  sieb  um 
die  Krforsihung  der  languUardiscbcn  Geschichte 
verdient  gemai  ht  haben,  »Irht  Krancesc o-.Antunio 
Ventimiglia  obenan.  Sein  Buch  Delle  memoric 
dcl  Principaio  di  Salcrnvi  (Nap.  I78S)  enthält  S. 

303  —  352  ein  Kapitel:  Notizia  dp'  Diplumi  e 
('arte  e  dctic  farinole  adoperatr  da  ̂ jiconolfu 
lino  a  Ruggicrü,  in  welchem  viele  ganz  oder  in 

Auszögen  mitgetheilt  sind,  i  litte  \'.  diesen  ersten 
Versuch  einer  langobardiscb-salernitanischrn  Uiplo- 
matik  gekannt,  au  würde  er  w<ibl  mindestens  zu 
Nr.  83.  85.  88,  89,  9:,  93,  "S,  96,  98,  99, 
103,  104.  105,  106,  110,  117  seine»  Verzcich- 
nisses  darauf  hingewiesen  haben.  Die  Studieo 
des  Vaters  bat  Dumenico  Ventimiglia  fortgesetzt: 
»DK  seinen  Nutiiic  »tor.  <lel  castellu  dcH'  .Vbbatc 
nella  Liicania  (Nap.  18.27)  bebe  ich  Monumentu 
Nr.  IV  hervor,  eine  grosse  Rcstätigung  von 
nOO.  darin  u.  .A.  das  Privileg  Gisulfs  II.  1058 
Sept.  für  Pästum.  welches  V.  S.  6.1  nur  aus 
einem  Zit.tt  bei  Meo  anführt.  Völlig  übersehen 
smd  die  Urkunden  .Atenolfs  I.  900  Sept.  17  für 
S.  Maria  di  Teano,  bei  Pcregrinus-Pratillus, 
Hist.  principunt  langob.ird.  I  (Neap.  1749) 
S.  :3I  fr.,  Landolfs  II.  und  Paldolf»  I.  vom 

II.  Juli  <>46  Capua,  in  dem  fingang»  erwibnten 
Hucbe  von  Mich.  Monacbo  S.  635.  Ucr  Codex 
diplomaticus  (lavrnsis  ist  im  .Allgemeinen  fleis»ig 
benutzt,  obwohl  die  Urkunde  Oi&olfi»  1061  Sept., 
V.  S.  65  unten,  in  r<jm.  V'Ill  S-  1  7  ̂   zu  »urhen 
iu;  dagegen  ist  die  sonstige  I.iiteratur  über  La 
Cava  beinahe  uDbcrQcksicbtigt  geblichen.  So 
zitirt  .Adinolfi,  Storia  della  Cava  S.  157  IT.  PrA- 
zcptc  Sicards.  S.  1*2  und  191  SicnnolLs,  S.  99 
(jisolfs  II.,  die  ich  bei  V.  nicht  zu  idcntiriziren 

vermag;  ebenda  S.  ̂ 83  ff.  sind  die  l.'rkundcn 
V.  104,  118  gedruckt.  In  den  von  der  Societä 
Na|>oletana  di  storia  patria  herausgegebenen 
MonumenLa  ad  .Veapolitani  ducutus  historiam  per- 
tincntia  IIa  (^1835)  S.  9ff.  edirte  Capas&u  aus 
dem  Besitz  der  Gesellschaft  ein  durch  die  Inter- 

vention Kaiser  Heinrichs  II.  merkwürdiges  Privileg 

Paldolfs  VI.  und  Johannes'  \022  Sept.  2  für S.  Salvalore  in  bsuln  mnris:  V.  317  verzeichnet 
zwar  das  Original,  aber  keinen  Druck,  und 
scheint  es  für  unbekannt  zu  halten.  Der  zweite 

l'heil  jener  .Mon.  Neap.  (1892)  S.  202  ff.  bringt 
die  «Privaturkundc"  Puldolfs  I.  und  Landolfs  III. 
964  Mai  für  S.  Vincenzo  al  Voltumo,  von  der 
Muratori  bloss  den  Rahmen  gegeben  hatte,  im 
vollen  Text  und  nach  selbständiger  Uebcrlicfe- 
rung.     IJa»  sind  Nachträge  aus  einigen  wenigen 

.TrRZElTLTCG  1902.   Nr.  27.  17!? 

\\  crkrn,  ilie  ich  auf«  Geratbewnhl  aufgcscbUgcD 
b.ibr:  »y.-iieniatische  Forschung  würde  gewiss 
iiinh  manclicü  Weitcrc  lu   Tage  fördern. 

Die  .iiigrhiln^ti-n  Schriftproben  bembcn,  wie 
i->    :<i'h<'ini,    .iuf    I  landzeichnungcn;    die  Siegel- 
il ■^il'.'ingii)   der  Vorletzten    Tafel  sind   viel  ni 
ungenau,  um  rcchteo  Nutzen  stiften  zu  kAnner 
ßcrtin.  K.  A.  Kehr. 

E.  Horn,  Sainic  Eli»nbelh  de  Hon(;rie.  I'ant. 
Pcrrin,  VII  u.  2»S  S  8*. 
.Mit  Benutzung  de«  meisten  deutschen  und  ungiii- 

schen  Arbeiten  über  die  h.  Elisabeth  und  nach  un^ 
druckten  Urkunden,  die  er  bei  seiner  Üurchforscluqc 
der  unKutschen  Archive  aufgefunden  hat,  zeichnet  der 
Verf.  ein  ergreirendes  Hild  der  l.andxrüj)n.  deren  t.ehen 
weniger  der  Betrachlunfc.  als,  wie  er  zeigt,  den 
Wohlthun  geweiht  war.  .Ihr  erstes  Wort  wur  ein  Gebet, 
ihre  ernte  Handlung  ein  Almoaen.*  Zugleich  ist  er  be mtihl.  eine  deutliche  Anschauung  des  Einflusses  zu  geben, 
den  Cunrad  vun  -Marburg  auf  sie  aua^^eübt  hat.  und 
die  Gcalatt  dieses  Mannes  lebensvoll  vor  den  l.cscr  bin 
zustellen. 

Notizen  und  Mltthcllangcn. 
y*m  enrhltaeae  Werk«. 

Theod.  Lindner,  Weltgeschichte  seil  der  V'oUier- 
wanderanK'  M. :  Niedergang  der  islamischen  un4 
der  byzantinischen  Kulturbildung  der  europäischen  Stjs. 
ten.    Stutlgart.  ColU.    M.  h,M\ 

ZdUchrMUa. 
1.1  Moytn  Agt.  Mars-AvTil.  A.  Marignan,  Lcs 

premieres  eglises  chröttennes  en  Es|Mgnc. 

Neuere  Geschichte. 
Referate. 

Politische  Correspondenz  Karl  Friedrichs 

von  Baden  1783  —  1806.  Herausgegeben  von der  Badischen  Historischen  Kommission,  bearb.  von 
B.  Erdmannsdijrtrcr  (f  ord.  Prof.  f.  neuere  GesclL 
an  der  Univ.  Heldelberg],  und  K.  Obser  (Archivratb 
am  grossherzogl.  bad.  GeneraUandesarchiv  in  Karlsruhe]. 
V.  Dd.;  (1804- 1806)  bearbeitet  von  K.  Obser. 
Heidelberg.  Carl  Winter,  1901.  LXI  u.  7Sb  S.  gr.  .1*. M.  2i. 

Der  vorliegende,  wie  wir  hoffen  dürfet»,  vor- 
letzte Hand  der  umfangreichen  und  bedeutsamen 

Publikation  schliesst  sich  seinen  Vorliufem  in 
würdigster  Weise  an.  So  ist  denn  ein  Werk 
dem  Abschlüsse  nahe,  das  uns  das  Leben  und 
Werden  eines  deutschen  Kleinstaats  von  den 
Tagen  des  Kürstcnbundcs  bis  zur  Deklaration 
des  Rheinbunds  in  erschöpfender  Weise  vorführt 
und  für  die  Klärung  der  historischen  Begriffe  de« 
ganzen  Zeitraumes  wirklich  Hervorragendes  ge> 
leistet  bat.  .Alte  Vorurtheile  schwinden;  auch 
hier  das  leitende  Moment  für  die  Politik  dir 

harte  Notbwcndigkcit.  L'od  doch  kein  kleinliches 
Zagen,  sondern  tapferes  Ringen  und  kluges  Er- 

kennen und  Nützen  der  Lage.  So  birgt  auch 
dieser  Band  eine  Fülle  btstoriscbcn  Lebens  tn 
sich;  politische  und  administrative  Kleinarbeit 
neben  grossen  diplomaiiscbcn  SchacbzOgen;  tra- 

gische Situationen   und   seelische  Konflikte  der 
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leiuadai  PenOnlidikdlen,  die  dit  Augen  Euro- 
pa« Ulf  rieh  geriehtet  leben.  So  glekh  bei  der 

graan  BwrahdMer  Katutrupbc .  Die  Gefugeii- 
nalme  des  Hersogs  von  EnKbit-n,  man  tm^  dar* 
über  (lenken  wie  man  will,  rniisstc  den  Karls- 

ruher Hof  in  tiefste  Aufrrgiin^;  versetzen.  Kür 
die  Stimmung  am  Muff,  irir  ilie  H.illimj;  ilir 
biidischen  Regierung  gegenüber  Nnpuledn,  lier 

"die  Thrtt  «loch  nur  im  Gefühl  »einer  gi-ihan, 
iiml  es  keinem  verzieh,  der  ihn  schwiuh  ge- 

sehen, bringt  Obser  reiches  Material.  M»n  w»r 
in  Karltrube  freiUcb  ebenso  schwach  wie  in 
BerBn  und  ia  Wiea,  aod  der  greise  FQrst  konnte 
mit  weit  grdssereB  Rechte  ssfen  als  Graf  Co* 
bead:  »Noos  soounes  &  b  bovcbe  de  caoon.* 
Sehr  imerestante  Details  enihllt  der  Abschiult 
Ober  den  Fall  Hnghien  vör  dem  Reichstng,  vor 
Allt^m  über  die  H.iltun^'  ici  tji  iili'si  Ciriissmiu  liu'. 
Dann  folgen  dir  .M.iini'  i  1  .i^f.  Kinr  Sihildc- 

riing  ilei  r.iuit  Ijciv.irii  i-'c^ilii  iikf  ltcn  ;ius  <l*'r 
l-eder  des  Kabinrlsrcli  rcndürs  W  irl.indt  hat 
Obaer  schon  im  XIV.  Bande  der  Zeitschrift  für 
Geschichte  des  Uberrbeins  vrrAffentlicht.  Hier 
spielt  vor  Allem  die  von  Karl  Friedrich  ziemlich 
skeptisch  au^ewiinveiie  Uniomidee  bcrcinf  (dr 
die  iadessea  das  Itateriai  wtnv  opsbig  iat.  Um 
so  nehr  erfidireB  wir  Aber  die  Suecesrianafragc 
4er  Sohne  Karl  Priedricbs  ans  swciter  Ehe  und 
Ober  die  Absicliten  Napoleons,  Baden  durch  die 
Ästerreiclsischen  Vorlande  zu  erweitem.  Auch 

\  on  lern  P.iriser  .•^ufcntliiilt  '!t_-s  Kurprinzen, 
<lc3sen  |)i.'lit;sr[ir  Resultate  Irrilii  h  rcciu  beschci- 
■  li:n  gr«  rsr-n.  hören  wir  m.in<  ht?;  Neue.  IJas 
f  lauplintj:rcs5e,  das  die  bezüglichen  .'Aktenstücke 
wecken,  ist  indeaacn  mehr  psjrcbologiscber  Natur, 
Auch  hier  die  Wabmehmung,  wie  schwer  ea  den 
deniachen  Fürsten  gewurden  ist,  ia  eogere  Be- 
niehungea  au  dem  fransOsischen  Kaiser  sn  treten. 
Alles  Zwang,  obae  daia  naa  dabei  besondere 
Vorthene  gewonnen  hatte.  Gau  glekbe  Symp- 

tome treten  bei  Gelegenheit  der  KrOaungt^feier- 
lirbkeiten  in  Mailand  zu  Tage. 

.Sterkwürdig  hl  die  Unwissenheit  des  liadischen 
Hofes  Ober  dii-  \\  i  lthi^i  .  Die  Hi-rithlr  Dalbi  rgü 
laSiten  zwar  ilic  HcMir-fjuiss  \i)r  ilnu  nahm  Kriege 
erkennen,  aber  Kil>  U!;i-ii:i  gl.iubt<-  niiiit  .m  den 
Ausbruch.  .'\ber  bald  sah  ̂ 1.  -'.i  Jcn  der  Notb- 
wendigkeit  gegenAber,  m  >  ni  .i usbrechenden 
Kriege  Partei  zu  ergreifen.  An  .\bsichten,  aich 
dem  IraAxAsiachcfl  BQndniaa  au  entziehen,  bat  es 
atcbt  gefehlt.  Aber  die  Gcanndtea  Didelat  und 
sumal  Thiaid  crreicbtea  nach  die  Unteraeicbnung 
des  Venragsa.  .der  Badens  Znkanft  an  die  Ge< 
schicke  Prankreichs  fesselte'.  Die  Diplomaten 
der  K<jalition  kamen  zu  spät.  .Aber  .nnch  die 
h.idische  Regierung  sollte  nicht  ohne  eigene 
Schulil  Knttäuscbung  über  Enttäuschung  ericlien 
.Man  verlor  sich  in  Karlsrtibe  allzusehr  in  ibcure- 
lischen  Refle\iunen  und  versftnmte  den  gflnstigrn 
Moment  ziun  Handeln. 

So  muBSle  aich  Baden  mit  weit  ungflnrt^eren 
Bedingungen  begnügen  ab  Warttemberg.  Hier 
ffieaaen  die  (^>ue1len  besonders  reicblkh  and  ähal 
für  die  psychologische  Krkcnntniss  des  Rhein- 

bunds aussenirdcnllich  werthvoll,  Sachhch  den 
wichtigsten  .Abschnitt  bilden  die  .Aktenstücke, 
welche  ilen  .Münrhener  .Allianzvertrag  und  die 
Mcdiationsverhandlungen  und  \or  .Allem  die 
gleichzeitige  Mission  Keitjcnsteins  nach  Paris 
betreffen,  »o  dieser  cndhi  Ii  mm  Ziele  gelangte. 
Wer   die  Korrespondenzen   liot   und   zumal  die 
Guuchten  der  badischea  Beamten  über  den  Werth 

und  die  Dcdaataaf  des  Vertrages,  der  wird  er* 
kennen,  wie  schwer  es  dem  POrstea  aad  seiaea 
treoen  Dieiwro  geworden,  den  Schritt  tu  than, 
der  gleichwohl  unvermeidlich  war. 

Es  war  ein  schweres  Stück  Arbeit,  die  Obser 

hier  mit  bekannter  Sorgfalt  und  l't.lAiston  ge- 
leistet hat.  Der  glückliche  l  iiki.  iIit  sichere 

iiiit  k  .if^  lliNtorikers  zeij;e:i  mi  h  luer  vereint 
mit  den  Vorzügen  der  l'lditionskunst  der  Krd- 
mannüdörfier sehen  Schule.  Ks  war  ein  b.ihn- 
brechender,  dankcnswertbcr  Gedanke,  die  Korre- 

spondenz Karl  Friedrichs  zu  ediren.  Wir  dürfen 
UBzufflgen,  dasa  er  in  der  glOcklichatea  Weiae 
gelOst  worden  ist. 
München.  Richard  Graf  Du  Moulia  Eckart. 

Francesco  Ccrone,  Li-bon-ciang  e  ia  poii- 
tica  eine«  nclla  »cconda  mein  del  »ccolo  .KI.X-  Dpera 
■pprovala  dal  R.  Istiluto  Orientale.  Neapel,  Tocco 
Salvictti  Ä;  G»«»a  (Uipz^.  M  Spirgatis).  ig<il.  XV 
1!,  I  ')u  S.  K*.    L.  -l. 

Dass  der  l'od  Li  Hung  changa,  des  bedeu- 
tendsten Staatamannea,  den  China  seit  dem  Ver- 

trage von  Nanking  1843  besessen,  eine  grosse 
Anzahl  von  Büchern,  Mooograpfaien  und  AufaStzen 
hervomfea  wOrde,  war  yomanauaehn  and  ist 
eingetrofiiea;  aoch  ItalJea,  ia  dem  man  anfltagt, 
sich  politisch  tiad  liiterarisch  sehr  für  Chiaa  an 

I  ioteresdrea,  hat  seinen  Bettrag  dazu  geliefert. 
Die  vorliegende  Arbeit  w:rd,  trotzdem  sie  von 
dem  kgl.  Orientalischen  Instilui  gcbillij;!  wonlen 
ist,  unsere  Kennini«»  de«  Mannes  und  der  Zeit, 
in  der  rr  gelebt,  nirhi  «esenllirh  vir  mehren. 
In  mam  lien  l'unkleii  ist  die  Kennlniss  des  \'err-» 
von  den  pulitischen  Vorg.lngen  .iusser.ti  gering, 
so  z.B.  in  BetrelT  der  englisch  chinesisch -tibe- 

tanischen Beziehungen  (S.  103 — 104)  und  der 
Verhandlungen  Ober  die  Errichtung  einer  pApst- 
liehen  Nuntiatnr,  ia  der  er  (S.  112  ff.)  die  Deut- 

schen und  besonders  ilen  Biachof  Aaier  beschul- 
digt, gegen  Pnukreich  intrignirt  zu  haben:  er 

weiss  ersiclidich  weder,  dass  die  Frage,  soweit 
Missionare  in  Rctrai  lit  k.imen.  .lüsschlicssücb  von 
siilcben  franzßsisv  her  .N.uionalität  betrieben  wor- 

den ist.  und  dass  fremde  \  ertreter  mit  derselben 
ülicrhaupt  nichts  zu  thun  gehabt  haben,  noch, 

das»  die  \'erhandlungen   über   die  Unterstellung 
I  der  Mtssionare  unter  dca  nationalen  Schulz  gleich- 
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■eilig  und  bi*  ni  ciiiein  gewlMen  Funki  gcinciD- 
■Gbaftifch  von  der  deuisdiea  uad  italieiMecheii 
Geaandtachaft  gcflüirt  «rardea  aiw}.  Ich  nAclKr 
Herrn  Cerone  u.  a.  <Be  LektSre  einea  von  dem 
Prinzen  iJi  Cariati  in  der  Revue  Internationale. 
XX,  1  1  \  crAffentlichtcn  .Xrtikeh  .L.i  rjucstion 
lies  missli>ns  c.itbi)lii|ucs  r-n  <  hinr-'  rtiipfchli-n. 
Der  Driitsi  hcnhass  iin'l  l)cs<iniltrs  ilcr  Ihiss 

j.c^;i  n  ilif!  ilri;t'-<  h>-  k.ithnlisclic  Miäsiun  in  <  hina 
iül  üUcrbaupt  der  ruthe  Faden,  der  iliin  h  >l.i!> 
ganse  Biacb  dnFcbgdit. 
Weimnr.  \l    von  lirandt. 

NotlUD  und  Mltlhcüuniier.. 

B.  o.  T.  schafifr.  H^fln-  l'uiitik.  Krituche  Hand- 
bem<rktinki:en  /mhi  inlrrn:i-iu".nlrn  l  eben  dCT  CcgtHMrl. 2.  Aufl.    Iteriin.  Hermann  Wallher. 

J.  Becker,  Ab«fi^a«*t  aad  Mystik  im  lt.  Jahrh. 
(Am  Anlang  *a  JaMvadirtB.  XIV.|    Dertln.  VcrlsK 
AuricUnng.  M.o,aa 

XmMv  dtt  VSmfav  /Ir  «MwMirjftet«  LmulKAwmit 
N.  F.  30,  3.  Fr.  Tealioh,  Oenkrede  auf  Albert  Arz 
vnn  Slrauiaenlierii:.  -  J  Duldnrr.  '/.ur  r.c!<.chichle  Jes 
Uebeigtaiia*  Siebcnbnrgena  unur  Jic  I  krriicfinft  de-i 
Uauics  HnbvlHirg:  die  Jahre  lOhT— IfaVl.  —  II.  Her. 
bcrt,  Die  CiaundhallapOega  la  Harawanaladl  bn 
17.  Jahrh. 

iie*M  44t  Blmätt  kMorifiut.  Mai^ia.  M.  Ma> 
rion,  Elal  de«  etaeiea  ninha  au  XVHI*  lieela  dana  la 
Kcncralile  de  Biir.lemu  i!«uile'.  —  E.  iSe  Pereeval,  l'n 
i'pisoj«  de  |j  \  IC  .'l-s  ft\.ro5  I'Äucher:  I«  prorinee  en 
IHH.  I'  Holanilrc»,  l.c  Ihiutit  Je  !a  fiiirc 
l'nrl«.  R,  Tcvrc,  L'nc  amx  »ic  I-'IliJ-itiit.^l  vi  Al  :."■! 
■arJ:  Maf|$uerite  de  Ffance.  duchaas«  de  Berry.  duche^'-c 
de  Savote  (eppendicn). 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Adolphe  Combamira,  Au  paya  den  cou- 
penrs  de  tCtea.  A  iravers  Boraco. 
Paria.  E.  Plön.  NoanitclO^  IWCr.  X  u.  389  8.  8* 
mK  einer  nMtogmyliie  und  einer  Karten  Fr.  3,E0l 
Unter  Icn  vielgestaltigen  Inicln,  die  zwischen 

SSdost-.Asif n  iiH'l  Australien  \ ermitteln,  gilt  wie 
Neu-Giiineii  .null  liiiiittii  im  Allgemeinen  als  ein 

l.;in<i,  in  ileiii  nii  lit  mir  ilic  sthOnr,  g<'f.'ihrlirhr 
'rriiperinaiiir,  mhuIcim  iiucli  <lir  1  .m^t  :i ; ,r'-n<  ri  ilun 
weissen  Eindringling  im  hi)l)ccn  Maasse  bcJruhcn 
So  erklärt  e»  sich  \  on  selbst,  dass  eine  nur  ge- 

ringe ZabI  von  Berichten  aber  die  Verhältnisse 
im  bincrB  dieaer  groawn  Inaefai  vorliegt.  Um 
w  vükiMMiciKr  und  dankeaawerthcr  iai  jeder 
neiie  Venmch,  Einblick  in  die  in  vieler  Hiaaicht 
gcheinuiiwvalle  laaelwch  zu  fewiniwfl. 

A.  Combanatre  hat  auf  der  Suche  nach  den 

giM  h."it/trn  CiUttaiiercbab.^umen  norneo  in  Nord- 
■Mi  i  -  kitht.inf;  ilurclnjuert  uml  ?»  ;ir,  ohne  von 
•  111-111  ̂ ivil-^irt'  n  ijcfährten  bej;leitci  /o  sein. 

Di  r  tnannigl.ii  he  Wechs«  !  >ciner  I'rlcbnisic  auf 
der  gefährlichen  KfiM-  «ir  !  in  .uwi  haiilither 
Weise  in  dem  Illeinen  Werke  geschildert,  das 

allerdiogt  macre  «maenacbaftlicbca  Kenntnisse 
der  Insel  Rotneo  kaum  vermehrt. 
Ilannoxr-r.  K.  Rinne. 

Otto  KrOnUBCl  [ord.  Prof.  I.  Geographie  an  der  L'niv KM],  Dar  Oaean.  Eine  Einititnng  in  die  allgcneae 
Masnahanda.  2.  Ann.  [Da*  WIsaen  der  Geecomit 
Bd.  63.1  Wien.  F.  Tmv^.  1902.   VIII  «l  2fi& 
0*  mit  III  kl  den  Text  gedr.  Abtild.  Gab.  M.4. 
Diese  neue  Auflage  von  Krümmels  Buch,  das  man 

im  S    IHSft  erschienen  itl,  i*t  um  43  Seiten  stortier  all 
die  erste,  wihrend  sich  die  Abbildungen   um  M  itt- 
n-jelirt  haben.     N'op  \'crunJeruri|^en    iü[   besonders  d« 
Neubearbeitung  der  Kapitel  über  das  Bodenrelief  de 
Meeraa  nnd  Bbar  die  Bescliaffanheit  das  Gründet  tu 
nennen.  In  dem  KapUel  über  die  Meereastriinuiic«! 
wird  den  Plnaktnn  alngalund  bahandslt;  anaaseden  ül 
die  leioht  «anOndUelw  DaiaMluaf  der  Ceaehcn  bsn» tubebea. 

NotIxen  und  MJttheUun^en. 
?(t«  ervclilfavae  Werhe. 

Joh.  l  fir  \  .Mickl,  l'Ius  ultra.  Km  lateinisrtic« 
cpi-.clic"<  i;«-.!  .  hl  ii'icr  die  KnldcekunK  .Amerika«,  Imfc. 
vnn  Hud  S.in  iJImiucr.    Wien,  l.co  üescilschaft.  M.  J 

XtltwkrifU*. 
(;,'<i/.Ns    l..\X.\l,  -M.   A.  .S.  <;at«rhi;t.  I  rank  Hamil 

ton  Cushinu  und  die  Ms-thcn  und  \1  irchcn  der  7.af. 
Indianer.  —  ft.  i'alleske,  r>aa  Pferd  auf  Island,  den 
FarSara  «ad  OtteUad.  —  L.  Coaradt,  Oia  M|nats 
toMdkamwMi  CMil»  —  H.  Stngar.  Dia  DMOtod»' 

ZHUthrift  der  Ct*dl»eka/I  fSr  Br4lamäe  zu  ff«fffe- 
t*.^:.  h  E.  DeoVert.  Die  Erdbebenherd«  und  Schütte^- 
itebiete  von  N'urdamer^ka  in  ihren  Beziehungen  tu  itr- 
rn'phnlr,j:ischen  Vcrl-,il!ni%iieni  Die  weslindiRche  Vullun- 
l.atj.-^::u;",f  unj  ihic  Scl.iiuf Uuo  —  F.  Lampe.  Die 
licw.iwerung  Acjüplens  (äcbl-)-  —  ü.  Wejener, 
Samoa,  Land  und  LeuIaL  <—  H.  Slagar,  Zur  Kalle' 
Kraphie  von  Kamerun. 

0Mfl«Mn  •/  Uu  AmtHan  Gtogr^Mttt  SkU^- 
April.  0.  t.  Adams,  The  PhysioRtaphie  Dlvlaioas  ef 
Kansas.  —  T.  W.  Vaughnn  and  .A.  C.  Spencer,  TtK 
Geojtraphy  ol  t  uba.  —  .A.  Brownlie,  The  Tide«  w 
Ihe  .Midst  of  the  l'ttcitic  Ocean.  A.  1'.  Dnvi»,  Tb: 
luthmian  Canal.  —  H.  Lc  Rou.k.  Abstfuo;  of  an  Addre** 
—  R.  De  C.  Ward,  Notes  on  ClifflBlulo](y.  -  J.  V. 
V.  Booraem,  Nnla  ua  dw  Tidai  Bnea.  —  R  Caa- 
nett,  MaattCMlafea  of  tha  UaHad  Slalaa.  —  R.  & 
Dudge,  Nnlss  am  GeattaphiBat  Edaaalio«.  . 

St8ats>  und  Soirislwissenschaften. 
Referate. 

Hans  SCltfeUer  [ord  Prof  f.  deutsches  Recht  an  der 
Univ.  Münalert.  Untersuchungen  zur  Ver- 
fasaungagescbicht^  der  b6hniaches 
Sngenteit.    (Slaals-  «ad  «oiMwiMeoartaUidK 
Forsebungen.     Hgb.    van  Gnatav  Sehmoller. 
Bd.  XX.  H.  4.)   Lcipsig.  Dmasksr     HumUot,  IW. 
XXI  u.  I<M  S.  8*  M.  3. 
Paat  nie  Poracher  imd  Daratelier,  die 

mit  der  JÜtereo  bOhmiMben  Geschichte  befasMH 
haben  ihren  kritischen  Zahn  an  der  vun  deei 

Präger  Canonikus  Cosma»  im  1 2.  J.ilirh.  er- 
zählten „böhmisrben  Urs»gc*  versucht .  ilrrrn 

lu-str  w  i^scns>.h.iülit  hr  Zergliederung  l.cKerth  im 
.'Archiv  lär  öaterr.  Geschichte,  Bd.  LXI  (I8ä0>, 
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geliefcrt  iMt.  AagNkka  der  Twleo  erwicwnen 
Entlehnaiigea  und  Anlelmiiiiccn  dea  alten  Kleri* 
kers  hahrn  sich  die  meisten  Forscher  auch  den 
let'trn  Kfstcn  der  Sage  gegrnflber,  v<iii  denrn 
imiiK  I  iitub  iu'hwcr  zu  bchju|itcn  blich,  inwic- 
ui'it  Ml-  Kigcntbum  jenes  V'crtassers  uder 
des  iKilimischrn  Volkes  seiner  7Uk  SU  betrichtcn 
-M-ii  n.  ;iblchncnd  verhalten. 

Nicht  so  der  Verl  macrer  .Uoterinchungen". 
Kr  geht  von  der  m  priori  nicht  Bbtiiivciscfidcn 
Annalinie  aua,  daas  die  Sage  trotz  aOcr  ichmOcken- 
dea  Zmliaten  einen  Kern  echier  VoUuflberliefe. 
rang  cmlialiB,  nnd  prflft  dieeen  aa  den  ander- 
w artigen  Zenpiinea  flr  unehilcbe  und  apeiidl 
indogennarische  and  alaviacbe  Verli9!tnisse.  Bs 
ist  nii  ht  zu  Icugn'^n.  1 155  rr  <iui  t!<tm  Wege 
dieses  Vorgehens  miri'.lj'  n  intr-rcrs  inten  1-inblick 
XU  crscblicsscn  weiss.  I)er  I  i-l  ■■•r^m^  '.  <jn  dem 
Stadium  der  Kigenthiimsl'isigkcit  -  ilcm  »gol- 

denen Zeitalter"  lies  (  osmas  —  zu  jüngeren 
l^igeatbum^verhälinissen,  die  Darstellung  der 
VoVMorganiMtiunen,  der  ,recbt!icben  Natur  des 

POmenilium*,  der  Siaaienrerdnigwyen  u.  dergl., 
dan  Aileft  findet  eeiaer  OarateOong  nacb  Ankttage 
und  Aflictaaagen  in  der  .Ursage«.  Ea  bleibt 
aber  dabei  ieiBer  nocb  fraglich,  ob  wir  die 
letzteren  al»  eigentGcbe  Quelle  dafOr  ansprecbea 
können,  oder  oh  nicht  vielmehr  —  In  einzelnen 

kii  liiju^r-n    »enin^tcns  einer    gewissen   I  r- 
verw :titdtk<:iiiilt  der  Dinge  lene  l Vbcrcinstimtnung 
zuauicbreiben  ist,  die  Cosm;is  lierechligen  konnte, 
die  alte  Zeitaltersage  und  Aebnlichcs  auch  der 
Urieit  dea  eifeaea  Volke*  rorantuatdlen,  obne 
daaa  diese  Darstellung  wirkliebe  Tradition  dieses 
VoUtea  gewesen  »äre.  Während  ich  dies« 
Krage  indeas  nicbt  definitiv  lu  enucbeiden  wage, 
mua*  icb  das  in  geradem  frappiimder  Weite  Zu- 
treffMHle  der  Moaeue  bervorfacben,  die  der  Verf. 
für  die  Gleicbatenung  des  historischen  Santo  mit 
dem  Przcmysl  di-r  !iülirnlsclien  Siige  vorbringt. 
Damit  gewinnt  er  iillenimg^  lesleren  Rmlen,  und 
tlic  Entstehung  cinei  ilen  lürir  rt  innigen  iler  slaNi- 
sehen  Urzeit  »o  völlig  (rcmilHitigen  llerisih.Tti, 
als  welche  Coimas  die  des  Przemy»l  hinstellt, 
wird  erklärbarer.  Auch  darin,  dass  der  Verf. 
die  Sage  von  dem  Lucyanenkriege  an  die  Krlej;! 
mit  den  Franken  beranrackl,  und  io  vielem 
Anderen  kannea  wir  tbm  bciatiniiMa.  Die  Belege 
ober,  die  er  der  epetifiMb  tlaviKben  Poracboog 
fiar  die  ai^blicbe  Uebencbüttang  der  Bedeutoag 
der  .Hauskommanion*  für  die  alt«laviscben  Kami- 
lienorganisaiiun  entnimmt,  haben  mich  in  meiner 

iisStzlitbcn  .Auflassung  um  so  weniger  er- 
-,il}titirrn  kennen,  als  sich  der  V'erf.  selbst 
vcranl^isüi  sieht,  der  , eingeschränkten  II  aus - 
jrenussenschaft  doch  wieder  eine  noch  lilierc 
„HcrdgeooSBCDSchart"  v<ir.inzuslelli'n,  Was  soll 
daa  fOr  ein  wesentlicher  ünlerscbicd  sein?  Im 

besten  {'"alle  doch  nur  ein  solcher,  irie  Qm  die 
jcweil^e  Warthaduftilagc  bedingte. 

In  Allgemeinen  man  dem  Werke  eine  aaeaer- 
ordentKch  aorgfllltige  Zuaammeairagung  ebenao 
wie  eine  streng  kritische  Verwendung  dea  biUia* 
graphischen  Materials  nacbgerflbnit  werden. 

Auaaig  (BAhmen).  Jnl.  Lippert. 

B.  Mama  Salnl-Uon,  Le  ContpagnonaaM  fade, 
Araauid  CoHn,  1W2.  XXVIIf  a.  874  S.  B* 
Die  i  dinpa^noiinag«,  d.  h.  Jie  Vereinigung  der  G»- 

MÜcn  in  I  rankrcich,  ist  diejenige  K'irpemchiill  ((cwcsen, 
.Mt  die  Hand«  efker  gegen  Jic  Z  infte  th.iti.f  4fi>i;  ver- 
Iticidi^t  hol.  Mit  Henut/iiii>.:  emur  K''''sseii  /alil  !>ishcr 
nicht  vcrwifthctcr  Urkunden  ist  es  dem  Verf.  uelunnen, 
dis  EatlMwng  and  die  ailaiihUdis  Batwiddang  der 
CaHUaandlnlt  «u  schildern  und  ihr«  teltcnden  Cedaafcsa 
ala  awdarn  aufiuweiscn 

Nollien  und  Mittheilongen. 
X«a  er.<hlcarar  Werk«. 

StuaUlexikoa.  2.  oeubearb.  Aull.  Hub.  von  i. 
Bachem.    24. 3b.  H.    PMbnig  i.  Hr..  Ihrdsr.  Je 

.M.  !,äi>. Louis  Lc  Für  und  Paul  Posener,  Bundeailaat 
und  Staatenbund.  I.  Bd.:  Gsadiichllichc  Kntwickimg. 
Breslau,  Kern.    M.  II. 

C.  von  Kelles-Krani,  Die Sociologic  Im  14.  Jalnlt. 
[Am  .^nfunj?  des  J»)ir!mnJerls.  XV).  Berlin.  VerUiu  \uf 
kiarunj«     .M  ii.  t  t. Wilh  Kocfstcr.  1  ebensfragen  und  l.cbensbUdcr. 
Sni;i*le'.)ii<che  üelraclilungen.    Berlin.  EdelJieim     M  I 

Repcrtoii«  des  questions  traitces  dans  lei  Coflgrvs 
aeeialialsa  ftadmla.   Parin,  Gaatim  Bsflaia.  esnt.  20. 

Tharaa«  SeMetinger'Cekatala.  Oit  Ftan  im 
19.  Jahrik.  [Am  Aafang  dasJahrhondsrin.  Xil].  BcHta. 
Vertag  Aandinmg.  M.  OßO. 

ZtHackrtn». 
Heiltckrifl  für  SotialiiiiM$t»aüutft.  V,  6,  W.  Exoer, 

Dar  hsatiga  SUM  der  Taebnik  und  die  Aurgaben  der 
SlaalBverwaKinigaD.  L  —  K.  Kittsebk«.  Die  neuen 
Einkommensleoern  in  Pieussen  und  Oesterreich,  nach 
Vtranbgung.  Statistik  und  KrKcli'ii^scii  —  .\1  v  Brandt. 
Die  gelhc  l'efiihr  als  Moralprohlcn-.  Hcmr  Schmidt. 
Die  FruchtKirkcit  m  der  l  lnerwcU  Ii 

Journal  'it  Socirii  .lc  Sijli.sli^uf  .!<  /'jris  Mai 
A.  Neymarck.  Le  iju  on  nppelle  1«  fcodalitc  linancicTC. 
—  Lowenihal,  l.a  statistique  sanitaiic  dans  Ics  villes 
de  Planes  st  d'Algaiia. 

Rechtswissemchslt 

Referate. 

Heinrich  Brewer  H'rol  «m  (■v  innasium  SicUa  ma* 
lulKia  in  KcU1^lrch^  l>ie  t  !nt  c r sc  h ci il  u n  g  der 
Klagen  nacb  attischem  Kccbt  und  die 
Echtheit  der  Geeeizc  in  §g  47  nad  113 
der  demontbenitcben  Midiaaa.  \^K.  aoa 
den  Wiaasr  Sladic«  XXII  S.  258-306.  XXlIt  &  36 
•.«6.1  Wien,  hl  Komm,  bei  Cari  Csrekr«  Sohn, 
IflOI.    IIIS.        M.  2,60. 

Der  \  i  r),  itiiriti  ■!!>■  Ansiclit.  (I.iss  ilas  atti- 
sche l<i:i  l)t  citT'  ■:i<i|)[n  lt'-  Kimlicilung  der  Pro- 

zesse <l(>i'f  rn  .\!  il(Ti-:)  Sirini  krnn>  .  eine  ICin- 

thcilung  nach  ilern  ,1  hai.ikler  lics  Kl.'igers  un'l 
ijcr  Kliigevertri  lung'  und  eine  Kintheilung  nach 
dem  Gegenstand  und  Zweck  tlcr  Klage;  nach 
dem  ersten  BindWihngapriniip  werden  „privat 
and  dffeMlicb  vertretene  Pnueaae*  {iitau  Uuu 
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iinl  ärifiämai),  nurh  dem  /writcn  Strrit-  uinl 
Slr;ir'i»r<i/c*sc  (dt'xai  in  1  yQntfiti)  untcrscIiK-ilcn. 
n^iraus  cri^irtil  >  rli  \n\  ft^s.  imlrrrn ,  ila^is  (Iii- 

Slriifpri>/t  >M-  fj'jjci^fC  >  i  '■IiiK  !i.iM  rlyiCMTfcrt 
»illil,  jr  ti.'iilvlftii  »i<-  .(iriva!  »ici  i iifcnilii  Ii  vi  t 
trelen"  »iml;  unter  Ava  y^a^ai  6i^ii6aiat  »inil 
die  cfaB]7<Aia«  und  die  nfofioJlai  tu  versieben; 
die  gewAbniicbe,  normale,  fpofpi;  ist  und  hebst 
technisch  yfayf;  Uut.  Die  Vcrwendoog  des 
rielbeantaadetoi  Anadruckea  jftupif  /dttt  in  dem 

1-iybriageaets  der  Midiana '  ist  nbo  niclit  anffaHend; 
die  reCfF^  v,1(>f'»-i  »if!  in  jener  Stelle  den  Pro- 
bolererfahrcn    >■  g  r  n 0 !  ■  c  r ̂   r  stellt. 

Zu  iliescn  |->gel>nis5cn  gelangt  der  Verf.  »u- 
n.ichsl  durch  uinf  surgtTdligr  Prüfung  de»  l^isiin- 
jr,  I  1  und  l'r<iUi>li-MT(:ilir«-ns.  Il.is  ( jcmcins.imc 
dii-xT  lu  idi'n  W-rfiihrt  nuirten  crlilii  k(  rr  in  drr 
öffcntlichrn  Wrlrctunu  drr  Kl;igc,  mit  drr  ir 

wiederum  xutrcffend  den  \V'cgf.ill  di-r  Proiess- 
gefabr  drr  uiu»end  Drachmen  und  andere  Be* 
swaderbeiien  de*  Verfabrent  in  Verbiadilog  bringt. 
Die  Eisangelie  iit  ibm  eiae  «al«  Rerhtsniitiel 
vurgesehene  Aniragtielkiiig  auf  bcUrdlicbesSiraf. 
vorgeben,  gegen  solche  Vergeben,  die  den  Am*, 
kreis  bestimmter  HehArden  betrafen*;  unter  der 
Beieiehnung  t!i!aYYt).ia  wird  nicht  nur  dieser 
Antrag  selbst,  sondern  .luch  ilas  .lul  (jrund  der 
Gutheissung  des  .\nlr;iges  duriligeltihrle  Vcr- 
l.dircn  verstanden;  dieses  Ictzteic  i^t  I  .dd  vcr- 

M  .dtungsrci  litlich  .  « enn  die  ;ingeg.ingenc  V'er- 
w  .illungsViehördc  sellist  inneriiHllj  ihrer  Kanijtc- 
ten2  entscheidet,  bald  gerichtlich,  wenn  sie  uc- 
gen  acfawererer  Vergehen  ein  Strafi-erfabrcn  vor 
eioem  eigeDiUchen  Gerichtshof  einleiten  mus*; 
nur  ia  letilcnM  FaDe  ist  die  Einncelie  da  Pro*, 
tcM  in  cigeallicben,  «reagea  Sinn;  daia  in  die- 
se«  Protess  der  ureprOnglicbe  AMragueller 
{ÜiKl^lkai)  als  .Ankläger  ;iuflritt,  i;ehOrt  nicht 
lun  Wesen  der  Ki-<anj;plie,  D.-tgpgrn  geh/irl 
/um  W'rsei)  ilfi  ['ti.Si.'Jr  .lir  Ijn.Mii:^  dt  r 
(identlichrn  AiUiH  i>.ttti)ii  hrhuU  I-",inl'tii:^'.itiy^  i-itu  i 
i'ilientlichen  >5iriit kliiye.  :.i(t  ̂ ^l  im  (ie^  n  ii..  .d: 
Kis.tngelic  die  liewcrbung  um  i  in  pei  tüulit  Iii". 
Klagcmandat  im  Affentlicben  .Auttrag.  —  I-><'Kt 
itowahl  bei  der  Kisangdie  aU  bei  der  Hrobole 
eine  Bethciligung  der  Bchflrde  liei  der  l.)uri'li. 
fahrang  der  Kl^e  vctr,  so  ist  der  normalen 
jngttyi}  die  Iprivalvertrcting  wesentKcb;  da  es 
flblich  uurde.  die  öffentlich  vertretenen  Straf- 

klagen (yqttifai  di],M(MRai)  nach  ihren  Sonder- 
bczcicbnungcn  (lirnfftkia,  ttqopoX>l)  tu  benennen, 
werden  die  übrigen  yuaifai,  die  yot(<l«l  JSiat, 

regelmässig  yga^ai'  schlechthin  genannt;  der  Aus- 
druck y^ii'f  i  rM/((«  ird  nur  noch  aiHii.dinis»  eise 

Ver»  endet. 
Der  Verl.  enlM  heulet  sich  lür  die  ICcbtbcit 

de*  Hybri  sgrset  ir  e*  der  .Midi.in.^  (tj  47);  die 
Verwendung  des  ,'\iis<lruckca  YfV'i  'd('i  ist  nicht 
verdScbiig  uml  die  cinielnen  proieasualischen  Be- 
Mlounaagen  des  Gesctses  paaaen,  vie  aucb  der 

Ref.  (s.  löuria  S.  4911:)  aaafeAbrt  hat,  sohl 
tu  der  Fteaofiderheit  gerade  dieses  Vergebens. 

Khenso  entseheidet  sieh  Verfasser  tür  Jic 

[•"ihthrit  dl!,  Hesterhlichkeitsgcscties 
dri  .Mnli.in.i  1,5  !I3);  die  .scheinbar  entgegen- 

stehende Stelle  des  .-\ndoliides  wird  su  erklärt, 
daM  A>  die  aiiftiu  in  zwei  Klassen  eiotbeflc, 
iÜtr  die  iiveite  Klasse  trete  die  .Atimie  nicht  cm 
durch  ürtbeil,  sondern  ipso  jure  durch  die  Tblt 
■elbat  ein  (iafania  inunediaM);  Brduldt»  dacr 
VermAgtanainife  komme  aucb  ki  dleaen  FtHca 
\  'ir.  setse  dann  aber  eiae  (carTbat  hiaxuifeteade) 
grrichtlicbe  Veronbeihmg  voraut.  Daa  VerUk- 
niss  de»  Geseues  in  der  Midian.'i  /um  Br»iech- 
liehkeitsgeset/  in  der  /»eilen  Ps.  Demusih.  Red« 
•i'-'^.n  S;,.phanii»  rll.^T,  I  ff.)  denkt  sieh  Verf. 
SU"  iJa»  Gesetz  in  der  Midi.iria  i-^t  d.is  .liiert- 
allgemeinere,  da*  Ch-m  !/  in  der  Krdc  gegen 
.Stej>hanu»  i»t  das  jüngere  (nicht  vor  410),  »pe- 
«ieilerr;  Klagefurm  und  Strafandrohung  aiiid  ■ 
beiden  Kftllen  verschieden. 

Der  Kef.  trAgt  kern  Bedenken,  die  vorttegeadc 
Arbeit  als  eiae  wertbvolle  Berdcbening  der  Uite> 
ralur  des  attiscbea  Redtcs  an  erUBren.  Die 

Vertheidigung  der  Ceactae  fpfot  die  ArgimieB' 
i.-iiinnen  Drerups  scheint  ihn  in  der  Hauptsache 
gl  l;;nj;rii  sein;  d.isscibc  gilt  .lueh  für  die  .Aus 
luhrungrn  über  lüsangclic  und  Probole.  wenn 
auch  Verfasser  vielleicht  bei  der  allgemeinen  t  ha- 
rakccrisirung  der  Kisangelic  zu  sehr  geneigt  ni, 
das,  was  filr  eine  einzelne  .-Xrt  der  Kisangelie 
nacbgewieseo  ist,  fOr  alle  .Arten  als  bewiesen  zu 
erachten.  So  sehr  im  Ii inie.'nen  der  Arbeit  des 
Verf.a  lugeatimmt  werden  kann,  so  weoig  acbciat 
mir  daa  e%eallcbe  thema  probandu«,  auf  wet- 
ehea  aa  d«aB  Verlasacr  —  wie  sckon  die  Tiicl> 
Obencbrifi  tdfl  —  weseMlicfc  aakooMUt,  be- 

wiesen (u  sein:  die  ßintheiluBC  der  yfoyof  ki 

'Sutt  und  Stjfiomat.  D.iiu  wSre  m.  K.  der  Nach- 
w  ei-ts  nolliw  enili^  ̂ eui-.en,  d.i-ss  ii^t'ni.^\\  m  yoitfff 
Ä  i^itijrjiti  als  l  ee  Ii  II  i  s  ili  r  I  .\usilrin  k  \i-iA^cnilct 
A  in!   1 1 )ern<i-iili.   g.    I'uniikr.  TOI.  kaiin  lür 
dirsi  ii  Hettcis  umnügtich  genügen),  es  leiilt  autfb 
•Irr  Nachweis,  dass  bei  der  Kisangclic  der  auf 
Grund  der  Gutheissung  des  , Antrages  auf  bc- 
h'irdlicbes  Strafverfahren'-  eingeleitete  Proieas 
(«weiter  Akt)  —  «i  dem  es  ja  nicht  ootbwead^ 
kommen  muss  —  techaiscb  als  idttif  i],  im  Be- 
siindercn  .ils  yftHf^  JfjWWfe  beaciehnet  wird, 
lichiig  ist  nur,  dass  das  gante  Ki^iangl  lievcr- 
fahren  und  im  Resondercn  dessen  erster  .Akt 
als  ytnttf  i  im  weiteren  Sinn  bczeuhnel  wird. 
Dazu  kiin)itit.  il.i.>.s  lie  Hezeichnung  der  gr«  ">lui- 
Iii  hell  ,[irivatv  i-rti  etriien"  y^aifi^  als  yQuif  ̂   idta 
dir  nöthigcn  Pr-Ignan/  entbehren  würde,  ange- 

sichts der  l-'rcigebung  des  Anklagcrechts  .in  Jeder- 
mann (arcusaiio  publica  des  rflmiscben  Keehts), 

Dem  Kef.  scheint  es  auch  jetii  noch  viel  oAbcr 
ni  liegen,  «len  Ausdruck  nia^\  i^iCK  Wc 
auf  den  besonderea  Fal  su  besiehcn,  wo  die 

^  kju,^cdby  Google 
I 
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Kbge  Toa  ilem  Bdddigtai  adbat  gellew)  fe- 
macht  wird. 

ZAridi.      Hermaan  Ferdiaand  Hitiig. 

M.  WIttleh,  Reform  d«*  Slrafrachti  und  der 
Strafracbtspflvge.  Hambwt^  Mtinntr,  IWl.  IM 
u.  «9  S.  S*.  M.  2.. 
Dil  Giduihin  vad  VoneMig«.  die  der  Verf.  vor- 

bringt, betehlfUgen  sidi  mit  dir  iibcrgrosscn  Zahl  von 
BeslraFungcn  und  mil  der  AnwendunK  vun  StraKor- 
Schriften  «uf  Vorkommnisse  im  tüglii.i:cii  l.fben .  die 
solchen  luchl  un'.erlienen  dürften,  mit  Jcr  Bchandluni; 
jugendlicher  Verbrecher,  mit  der  Hervorhcbting  de« 
Willens,  nicht  des  Erfolgca  bei  Sirafthelen.  gegen  die  er 
sich  entschieden  erklürt,  mit  der  gcxchichlliclien  Enl- 
vrielduag  dM  Strai^hls,  wobei  er  aicli  besonders  über 
d«i  BlÄoM  •nsiiirKlit,  den  die  Lehre  rom  Versuch  und 
daa  MsJeaMUatiihitlisn  durch  die  kanoniMhc  Dokbin 
«rfalwM  hat  u«w.   - 

■««Iceii  und  MitUMlInaiea. 
2rf  txhrlfttB, 

r^utSikf   fnrt^truztrtturt^.  S      II  i  r  it  in  f  y  e  r , 
Die  Novelle  Uber  der^  lliCRCciJcn  ( .eriLhts-^tnr'.J.  Zur 
Neuordnung  vJc*  iLir^s'.isvhti--  Au-sbiKlun^'s^arii'L-i  l'eli- 
lion  der  Kieler  JuristenfeKultul  an  »las  Haus  der  Ab^c- 
ordaalaa.  —  Kr«ae«fe«r,  Varkahr  mit  AtaaalBiittatai 
■aab  dw  aniaa  hriaari.  VerMdaung.  —  Simicn.  Ce- 
rldiMhoaMi  oad Nolaitatwabllhfen.  -  9.  Matthiass, 
Dia  Wandhng  aadi  da«»  BC8.  —  Sehmits,  Zur  hruKe 
der  Prozes9veTschlc(>pungen,  II.  —  J,  Gotdschmidt, 
HegriiT  unJ  AulRabe  eineji  VerwaltungsstrafreehU.  — 
lu.  Labend.  Die  brxwingung  von  Nacbtcbüsien  bei 
■rttllamaiallaiihallan  —  Karataa«  Dir  «Varaia  der 
KaanNnddMta  dai  Waareatianaea  für  deulaehe  Be 
anrta'.  —  m  II.  Weiesler.  Die  Rechtsprechung  suro 
IMelMgeacisa  fibar  die  AnKelCKenheiten  der  freiwItUgen 
Gerichtsbarkeit.  —  In.  Schiffer,  ;>ii»  Krforderniss  der 
t'llegschuft  im  preusa;sclicn  Pursuri^oci  /lehungsverfahren. 
—  II.  Bitte.  Die  rcchlüche  UehendlunK  der  gewerb- 

lichen Kartelle.  —  Hagen,  Pranetheus.  -  1.'.  von 
Calher,  Die  iSeitung  ab  ubjekt  der  BeleidiKung.  — 
Manigk.  Zum  Begriff  des  Rechlsgcschnfts  —  l^ny, 
2ur  Frage  der  ProMssverschleppungeD.  —  Mittel- 

staadt, Die  alcadeiniachc  VorVaawag  und  das  Urheber- 
raeht  —  Plaack,  Goatar     Mandiy  t. 

/Vr  Gtricklfsaa!.  I.XI.  I  L'  Rortenblatt,  Der 
Rechtsirrthum  vor  dem  SIrafrichter  in  der  Judikatur  des 
obersten  Gerichts  und  Knssationshofes  in  Wien.  .\. 
Köhler.  Begünstigung  und  Hehlerei  —  Krosciiel. 
Muaa  die  Einalebl  des  verurtheilten  jugendJi^hen  Ange 
klagten  (1 66  SItafgMHMh,)  tat  daa  UHhaflagründen  fest 
MiaMI  wtRlaB7  —  M.  Witlieh.  Zar  Nahrungamiitcl 
fflaelMM«.  —  Waat.  Dar  SMR  Ober  «  40«  dar  Straf 
praaaaKwdBung.  —  Latohinaki.  BefchUpingitwifen. 

iVomxfto  ttumu  Utierlfu  de  irott  fnmfAit  et 
ilrangtr.  tlai-Jabi.  J.  Deelarenil.  Qualques  pro- 
blömes  dldstoira  daa  laiUtullons  munidpalas  au  tamps 
de  l'cmptre  ronuda.  —  L.  Marchand,  Lee  gerd'orplienes 
h  Lille.  —  Ch.  Lcrebvrc,  l-e  manage  civil  n'r<t  il  i|M'un 
contrat;  —  H  d  .Arbois  de  Jubainville.  I  .t  i^Nsc-i 
m^lbergiquc;  et  le^;  mcmnirPÄ  de  M.M  J,  Calincllc  cl  van 
Helten.  —  k.  Dare^tc.  NunvcIlo^M-tudcs  d  liiitoiic  de  droit. 

BttUettiuo  diir  htilulo  äi  Jiritln  rnmano.  XIV'- 
\'  ScLiloja.  Ancora  sulle  condizioni  impossibill  nei 
testxtmenti.  —  K.  Costa,  Sul  l'apiro  liorenlinu  n.  I; 
L«a  locaaioBi  dei  fradi  nei  papiri  gMao-igiii.  —  R,  de 
Ruttgtarp,  II  dhWa  roBiaao  a  la  in^mMfla. 

Mathematik  und  Naturwinenschaftea 

Sofarate. 
Milojc  M.  Vassits  (Cäsium  .-.m  National- Muaeim  lu 

?icl(;rjdi.  Dil'  n <■  ulillii sc hc  St.itiiin  Jabia* 
niia  l>ri  .M  f  i!  |  ii  I  u  /  i  c  in  Serbien.  (S.A. 
au»  den-,  .Xrchiv  I.  .\nl!u\i(.>ologie.  Ild.  .X.WII.  II,  -t  | 
Braunschweig.  Vicucg  *;  Sohn,  \<nyj.  ii>;  S.  4"  mit 
133  AMriM,  im  Texl  .M.  i.. 
Eine  glacklirbc  Eatdccliung  unil  einr  niiht 

sehr  glüciclicbc  Bearbeitung  dcrscllicn  liegen  hier 
vor.  Beim  Bau  eiaer  von  der  BataiMtrecke  Rel- 
grad-Niicti  abiweigeaden  SeiteaHaip  tlieta  maa 
aof  eine  35—40  ha  fpoaae  HSgaHttdie  nnt  sabi- 
reichen  AnaiedlunfrsreMen  aua  der  leicten  neo. 
litbiscbun  Ph.iiit:  iiml  Arm  Begianc  der  Metiliicit. 
Ausgcgr.iUrn  wunicn  nur  84  q«n  einer  Kultur- 

schicht, die  von  0.50  -  2.30  rn  m  illr  I  ielc 
reichte,  stellenweise  .ilicr  .unh  vii-1  siliw firhir 
war  und  Spuren  alter  f lütten  und  I- Ciicralelhn 
(WandstiJckc ,  Hecrdsteinc,  Topfsclierlien  unil 
Thonstatuetten ,  Steinwerkzeuge ,  Mabliteine, 
Knochen  usw.)  enthielt.  PUne  und  Uurchacfanitte 
der  GrabuBg  aiad  aiciit  gegeboa.  Dia  wieht%» 
stcn  PttadatOcIte  aiad  die  Thooligvrea:  S3  OKiat 
Iragmentariach  erfaalteiie  SUdte,  aammiNch  Frauen 

darstellend  mit  roher  KVOgelkopHSTmiger**  oder 
etwas  besserer  Bildung  des  Kopfes,  Neben 
.■itehcnden  landen  sich  sitzende  uiler  li.ill>  lie- 

gen'!e  I''lßurcn.  wie  in  f 'strirnclien  und  \\  r>;t- 
ruH^l.ini! ;  '[-.r  ̂ it^LT-ili  n  -»in''!  zum  .Auhtri  kt  i-i 
(nicht  zum  Anhängi-n  als  Amulette,  wie  Vassits  ver- 
rautbet)  darchbuhrt.  Bemerltenswcrtb  sind:  die 
stark  ausgedrOcke  Proemineni  der  Hüften,  durch- 

bohrte Kandstcllen  des  KArpera  und  naroentlidi 
dea  ICopfea  (ann  EinhAagao  voa  MetaBriagen, 
nidit,  «ria  V.  HMin^  ana  Biaaie den  voa  Bhimen 
oder  Federn),  die  oft  weha  amgefBBie  Inaen- 
Ecicbming,  Gesichts-  und  Gewandthelle,  nament- 

lich einen  l.'.-ndcnsLhi.ir^.  d;<r5tellen<l,  eigentbüm- 
liehe,  duidrm.trtige  K'  ;jl:iutsätzc  und  Reste  von 
Hemalung.  Hei  den  am  besten  gebildeten  Fi- 

guren erkennt  man  ein  stark  gewölbtes  Gesäss 
und  einen  kleinen,  etwas  vorhängenden  Bauch; 
aber  auch  diese  Klguren  enden  unten  klolzfOrmig. 

Nabe  verwandte  Figuren  kennt  man  aus 
gleichceitigen  Kulturachichten  äädimgaraa  (Gegend 
voa  Temeach'KuUa),  RMOlaiea  (Cacuteni  bei 
Jassy)  and  Roariand  (GoavenwoieBt  Kijew).  Da. 
gegen  «ind  die  iidcaantea  Tbooiidale  von  Botnrir 
bei  Sarajevo,  auf  wclcbe  akb  V.  fortwährend 
bezieht,  als  wenn  aic  vollkommen  ihnlirh  wSreii. 
tei  hnisrli  lind  stilistiseli  ganz  iniders  ̂ rliildel 
(weder  ljrm;dt,  ntirh  mit  weisneni  TielMMiurnent 
verziert  und  auc  h  s<in»l  fiix  aul  dir  niliesten 

l-'igürchen.  die  an  beiden  Orten  eine  gewisse 
natürliche  Acholiclikeit  beaticen  —  durchaua  ver- achieden). 

V.  Miitat  leider  nur  geringe,  offenbar  a<i  hoc 
raaeh  erarafbeaa  tCetuluat  prihiBtoriacber  Alter- 
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•'••Imcr;    sonst    hätte    Ibm   diese  Vc.rsrhioilrnhcjt 
1  -  ht  entgehen  können,  wclthr  in  <lr-r  „Krr.iniik* 
i  'ic  TbuDfigurcn  und  andere  I'hongeliiliir  rn  h- 

rr  seltsamerweise  nicht  zu  dirsrr).  d.  Ii.  in 

I  II  'l'bongcfässrestrn.  mich  mehr  ̂ rnn  Aus<Jrurk 
«nnit.    Nur  g^mz  wcnigr  Scbcrbt  n  leigcn  die 

'  lite  .Itandkenimik",  wie  sie  in  Hutmir  ulti- 
1  honwaarc  bebcrrsclu;  il.is  Ucbrige  ist  ilurch- 
I':  «liweichcnd.  unil  es  Ichirn  vur  Allrm  Ate 

'  |>iscben  schönen  S|>irnlurn.-tmeme  von  Itutmin. 
I  III  P^ar  Sclierlien  mit  tl.tchcn  l-'urchenspiralen. 

>   viel  jünger  sind,  tasst  V.  ganz  \erki-hrt,  als 
'.  .  rläufcr  der  Hclie(5)>ir.-den  \'>n  Kutmir  aul. 

Von  Gcräthcn  ans  Stein.  Knmhrn  und  llirsch- 
•m  erfahren  wir  nur,  ili<ss  sie  z.ihlreich  vorh.in- 

ri  »ind  und  ;ille  möglichen  l'  urnien  zeigen.  I'.ine 
II  c  Hiscbreiliung  oder  noch  licsscr  gute  Ab- 
I  düngen  »  Aren  ilieser  .NHcbrithl  vorzuziehen. 

Die  mangeMiJitic  Kcnntniss  <k'r  deutschen 
'•|ir.iche  «ollen  wir  dem  Verf.  nicht  v<irwcrfen; 
'  siegen  darf  nicht  verschwiegen  »erden,  d.iss 
I  sieb,  mit  äusserst  geringem  Unlcrscbeidungs- 
i-rmögen   für   die  (•"ormen   der  prähisturisihcn 

Kunst,  Rn  die  srhuierigslen  urgescbicbilichen 
i'i'ibicme  heranwagt  und  iliese  nach  L,;iien.irt 
liircb  seine  Kunde  imd  einige  schiefe  Hemerkun- 

II  für  gelöst  hält.  „Das  Gesuchte  ist  gcfun- 
'  i.*  „Uic  rätbsclbaflen  l'unde  von  itulmir  sind 
!  rch  diese  glückhchen  Kunde  nicht  nur  ent- 
'  Ithselt.  sondern  auch  »uf  das  wahre  und  rich- 

e  Niveau  heraligesetil."  Die  IJelirreinstim- 
Hi^ngcn  zwischen  liutmir  und  j-ildanici  findet  er 
„«•j  gross,  s<i  auffallend,  dass  sie  uns  zur  Ge. 
MM  je  zeigen,  dass  e»  sich  hier  nur  um  eine 
.  .Itur,  um  ein  Kulturv<ilk.  fast  nur  um  ein 

'\  .Iturzenlrum  handelt."  Die  Thraker  sind  es, 
••  i-lchcn  beide  .Slatimien  angehören;  ilas  ist  die 
•  i'sung  ilf  >i  .RSihseU  »im  Kutmir",  »ir  legen 
•II-  mit  .Achtung  liei  .Seiir. 
Wien.  Muri»  Hoernc», 

l-^.ilmund  Fl^er,  Die  MethuJen  Jcr  aiialytiMChen 
.eomftrie  in  ihrer  rmwicVliing  im  l'ii  Jnhr- 
underl.  [ß«ilraKe  zum  Juhrtstxricht  Jc^  Stifts  nher- 

.:ymnatiuinx  der  HenrJikliner  zu  Uraunau  |  Mraunnu 

Der  \'crf.  schildert,  wie  die  anulytischc  lieomcUic It  wil  ihrer  U«Krüiiduii|;   durch  l>e!k:urli:9  entwickelt 
.1*.,  erörtert  die  Gründe,  oie  es  verursachten,  dnss  sie 
I I  18.  Jahrh.  JurcU  die  sog.  synthetische  Geometrie  in 
'  II  llmlergrund  nedranKl  wurJ«,  und  Icxl  die  xl^inxcndc 
I  iilwu'klu)!);  der  aU'i'hraisctien  Seite  der  Mnlhcmtlik  kiivl 

Inttnitct^inialrcL'hiiuiii;  im  ]^*.  Jahrh..  dtc  bahii- 
-henden  .Arbeiten  riiicker«  und  die  wieder  wnchwnde 
IculuiiK  der  unulylificlieii  Geometrie  im  1*4.  Jahrh.  dar. 

Wilhelm  Breitenbach  iHr..,  Die  HioIoKie  Im 
M.  J a r. f  Ii u n  d e r t.  Genicinversiundtichc darwimst ischc 

.'wrtrmte  und  .\HliiindIunKcn,  hk*^^.  vnn  Wilhelm  lireilcn- 
•ach.  Heft  1"  1  Odenkirchen,  Dr.  \V.  Breitenb*ch. 
'ii.il.    :tl  S.  .M.  0.'i\ 

Der  Verf.  brninnl  mit  einem  kurzen  L'clwrMicV  über 
I.  /fustaiid  der  IlioiO[;ic  zu  Be):'.nn  des  1''.  Jahrh.«. 
*  Vortrag  jielbKt  im1  dunn  Mir  .-\llein  einer  Skizze  der 

•  jiüoduog  uiid  des  .i^iubaues  der  2cllenthcoric  der 

Bilanzen  und  Thiene  Rewidmel:  er  kommt  rj  dtn 
.Sctiluss.  dass  di«  Iliologie  haupts-ichlich  berufen  mi.  iti  Je 
Xukunll  die  pKrs|;e  .-iller  Kra/en,  die  nach  dem  l'rspfv:.: 
uniieres  eljrenen  Geschlechts,  endgiltif;  zu  losen'. 
ihr  uucli  die  .Aufijabc  ge«tlellt  sei,  ̂ Jen  .Ausbau  de:i  t."i.-w 
Geb.iiide«  zu  vollenden,  in  dem  die  Weltansoluiiiinjt  3e> 
klar  und  konsequent  denkenden  Nuturfurschen  unic 
Kehracht  werden  kann,  die  Ivinheltsphilonophie  oder  ir- 

.Monismus' E,  Koehne,  ITIanxenkunde  für  den  1' nlernch: i: hiihercn  I.ehrnnslalten.    Bielefeld.  Velli«<in  2 
Klasmg,  li^.ll.    VI  u.  -'SH  S.  H'  mit  17K  AblKlJ. 
Te^l  u  einer  pflanzengcograph  Karte.    M  :',<)■•. 
Das  Buch  setzt  sieh  auH  4  AMheiluntcen  sir 

vertchledenein  Umfange  zusammen.  Ute  erste  beha.-.<i(t. 
In  III  Kupiteln  die  äusseren  Glieder  der  Klüthenpfltnu- 
d  h.  wn«  zur  ICrhaltun);  der  Kinzeipnginze  wie  «kr  M 
dient,  sowie  die  seographischc  Verbrcitunn-  Oer 
Theil  be^ch^lti^l  .nich  auf  .'i  i  Seilen  mit  der  Xelle  irri  }.!■' 
bau  und  l.ehcn  der  l'Hanzc  Die  dntle  .Abtheilunn,  .Ii: 
|||>T  Sellen  uitilasst.  erörtert  zuerst  die  KecnlTe.  .^n 
(•altiinic.  Kamill«.  System  und  biete)  darauf  einen  L'eM 
hlu'ü  über  Jus  natürliche  ['lUnzensystem.  Die  kurze  < 
-Ahiheilunit  (-eht  auch  auf  Misabildungen  und  Kimi- heilen  ein. 

Notizen  und  MlttfieUungea. 
.^««  ̂ n«kl«a«a«  Wtrk*. 

G.  1.0 na.  Spezielle  atjuicbratsche  und  tranuendr.A: 
ebene  Kun  en  Theorie  und  Geschichte.  .Autoris.  ilt'.hr 
Ausj^.  von  Pr.  hcliulte.  1,  Hain«.  jTcubncrs  Sonmliin^ 
von  I.chrhiichem  auf  d.  Geb  d.  mathem.  Wiss.  V.  1. 
Leipzig,  Teubner. 

K.  Hensel  und  G  Landsberg,  Theorie  der  ilc 
br»ischen  Funktionen  einer  Vanabeln.     F.bda.  M 

I'.  H  Schoute,  .Mehrdimensionale  Geometrie.  I  T" 
Dic  linearen  Kitume.  ISammlg.  Schubert.  35].  leiri.-v: Gl  liehen  Geb. 

(i.  llulzmüllcr,  Kiemente  der  Stereometrie  III 
Die  Untersuchung  und  Konstruktion  schwieriKerer  Rjun 
l^ebilde.    Rbda.    M.  4. 

Alfons  ßilh an.  Die  l^hrc  vom  Leben.  Wiesbadtn. 
J.  F.  Üergmann.    .M  10. 

K.  Schütze,   Die  mincralogiitche.   geologische-  i^* 
ges-rhichtllche  und  hydrotogische  Litteratur  von  Wiirt'.iK. birg,  Hohcnzollern  und  den  angrenzenden  Gebieten 
I'AII.    Ilteilage  zu  den  Jahresheften  des  Verein»  t"' Vatcrl.md.  Nuturkunde  in  Württemberg.] 

H.  Hesae.  .Abutarnmungiilchrc  und  Darwininiiiu' 
[Aus  .Vatur  und  Gelsleswelt  39  ]  Leipzig.  Teuhntr Geb.  .\t.  1.2,S. 

Z^llarkrirUia. 
liiHiothtut  mathtMutlica.  3.  F.  J.  i.  I'.  Tannere. 

Du  ri'ile  de  la  mujiique  grecque  duns  le  developp^eri de  In  mnthcmatique  pure  Wilh.  Schmidt, 
Textgcschichte  der  .Ocliumeiia*  des  Archimedcs;  ii»^ nardu  dn  Vinci  und  Heron  von  .Aleiiiindrifl.  ^  .A.  Fi- 
varo.  Una  leltera  Inedita  dl  Ticone  Brahe  -  >' 
Vacca,  Notizie  stonche  «ulla  misura  degli  angoli  se!i<)| 
e  dei  poligoni  «feiici.  —  D.  Sc  bor,  Simon  Sievin  !.?<! 
das  hydrostatische  TurBdoxon.  -  G.  Enestrum.  ^<^«r 
den  l'rsprung  der  llenennung  ,l*e]lKche  Gleichurp' Wie  soll  ein  Malheniatikcr- Kalender  zweckmassif!  be^r 
heitel  werden:;  \'ermischte  histurucbe  .Sotizen.  LVht' 
eine  wiedergefundene  linndschrifl  der  TrigononKf.«  ̂  
Johannes  Werner.  —  S.  Günther,  Der  Inosbnic»" 
.Malliematiker  und  Geiiphyalker  Kranz  /allsngcr  (1'-*.'- 

—  Felix  Müller.  Zur  Krage  über  die  .Abkiin""- gen  der  Titei  inathemutlscher  v^eiUclinften.  —  G.  ff 
»Iriim,  I'  Tannery,  Kleine  Hemerkungen  zur.'  .A=' 
Inne  von  Canlors  ..Vorlesungen  über  Geschichle 

.Matlicniatili". 
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Medizin. 

Iwu  Btoeh,  BaitriK«  tur  Aetlologie  der  i-ay- 
chopithia  «ic^dinli«  Mit  einem  Vorwort  von 
Alberl  Eulciiburt;  ,orJ.  Honururpror.  f.  Ucditin 
an  der  Uoiv.  OttUni    Uretden.  1903. 

Our  Viff.  Mht  dit  HonoMsiMültSt  fllr  «Im  ■NgHMin 
memehUche,  von  Zeit,  Vnlk  und  Kultur  unohhünKiee  Kr 
BChcimmK  on.  Gegen  Kra-ft  Kblni:  vcttr:lt  et  J  e  An- 

sicht, daaä  sie  nichl  anf.'chiircii  u:u1  cm  Xcu-hcri  .ier  \)c 
Ucnenition,  sulUth  .ms«,  -io  r'i\iir!>t:r  -^ii  Ilir  ̂ c^en- 
Uber  will  er  eine  niiUcrc  Bcurtlieilung  aiit;uw'an>ll 
ab«r  erkürt  (ich  ftgta  dw  AofhitaDg  dia  •  I7:>  des 
Strwfgwilibiiclm ,  dio  «von  d«n  anMItollitM  Folgen 
iMglaMct*  aeln  wArde. 

Notinn  und  MltthciluriKen. 

ti.  Leubatchcr.  SlMtlicbc  ikbuiuritc.  Bortiii, 
RmillMr  ft  lUdMnL  M.  1^ 

Kunstwissenschaften. 
Referate. 

Arthur  J.  Evana  ll'rur.l.  I  be  Patacc  of  Kn>is- 
SOS.  fYovisional  report  uf  Ihe  e^cnvotion*  for  Ihc 
year  l'AJl.  [S.-A.  aus  dem  .Atirmnl  ii(  ihe  Hr.liüh 
Scfaool  at  AUmm.  NcVU  l<m~\Wl.]  120  S.»" Mit  2  T«r.  II.  96  AtUld. 

Die  engGKlkii  AHignlMB(ca  im  Pataite  von 
KnoMos  auf  Kreta  haben  berechtigtes  Aoftehen 
iTrcgt.  Die  KuikIc  lies  rr.'sien  jähre»  ( I OOO) 
waren  gani  crstauiilii-li  ilurrh  die  Nciihi-tt  um! 
L'ogcwuhnthcit  der  Krscbcinurn;rn.  Dir  l-undi: 
lies  zwi-ui  n  J. ihres  (i'>01|  w  ;ir«rn  iiii  hl  mindrt 
l)»ulriitifr.il .  la  n-iflicr  noi  ti  :iU  <1i<-  ilrs  ri  nti  n; 
üic  machten  nur  weniger  von  aii  h  rnleii.  weil 
man  selbst  an  die  lBeilitvftrdig«tcn  und  .lultallend- 
aten  Dinge  in  unserer  rascblebendeo  Zeit  »icb 
bald  genrfibnt.  So  ist  es  uns  acbon  eine 
geUnfige  Hutsache  geivciRleB,  das«  utlr  .Stücke 
atis  den  ArcMven  der  alten  kretischen  K'inigr. 
aun  dem  nreiten  Jahrtausend  vor  Chr.  besitzen. 
rreUich  bia  «rir  sie  etomal  in  zuverllUsigcr  Uebrr. 
'«fuung  werden  lesen  kOnnen.  werden  wir  un» 
noch  lange  gedulden  mfissen. 

ttb  h;ib<!  im  llt  rlm!  I '»0 1  .  U;iilc  r  nach  ,\l>- 
Mi'hluss  i!t  r  im  |uni  Ijrcndi  ien  .Ausjjralninjjfn  <le» 
J.thrcs,  < jilc^i  nlicit  gebäht,  dvren  Ke«iuluite  an 
Urt  und  ätellc  in  Knossos  und  im  MuHeuin  von 
Candia  zu  besichtigen  und  war  trotz  .iller  Vor- 
bereitong  gana  AberrssclK  vtm  der  Grosasnig> 
keit  und  Retchhalligkeit  dieser  Pnnde.  Es  ist 
•ehr  erfreuBch  und  mit  Dank  zu  begrttssen, 
dass  iler  Leiter  der  .Au!<graltung,  Arthur  Rvans, 
so  rasch  einen  au  gründiit  hcii  uml  ̂ <ii  illu>iiririi-n 
VorlAufigrn  Beriilu  \  frr>tl<:nllirht  li.il,  wie  dci 
VOrIn-grl»ili;  isl. 

Noch  immer  ist  <in  1  hiil  des  ralastr-. 

unausgcgrabcn ;  es  sind  nixli  mrliren-  Cani- 
pagncn  oAthig,  um  die  Auagrabung  tu  beenden. 

AUeia  die  Disposition  des  Caaten  (die  E.  mit 
der  «ioeB  rOmbchen  castrnm  vetgieidit)  ist  jetit 
klar,  und  ilie  letzten  Wochen  der  Ansgrabong 
scheinen  auch  die  wichtigsten  und  vomeiHnsten 
RSume  des  Palastes  tu  Tage  gefordert  au  haben. 
F.»  sind  Oberaus  ttattnchc  grosse  von  Pfeilern 

und  Süulen  getragene  S."ilf.  die  /ulällig  erst  am 
Kndc  der  zweiten  (  aiitp.tgm-  hrr.t  iskamcn.  Der 
„ihnins.ial"  di-s  ersten  -  '  r  .v  f;st  sicli  jetzt 
als  ein  nlativ  unbedeutendcrt-r  Kaum,  «nhr- 
srheinlirh  nur  ein  Badezimmer.  Im  zueilen 
Jahre  sind  ferner  vielfache  deutUcbe  Reste  des 
iMeitcn  Geschosses  beobachtet  worden,  das  sehr 
stattKebe  Skle  enthalten  haben  nma.  Vielleicht 
war  theihreiae  cht  drittes  Gesehoss  vorhanden. 

Die  viereckigen  I'f'iler,  die  R.  im  ersten 
Jahre  für  Kultpfeilcr  gehalten  hatte,  erweisen 
siv  h  vMjlmrhr  rd-.  Stützen  für  einen  grösseren 
Saal  des  (  Kjergta^  liosscs.  dessen  Decke  wieder 
Vün  Stützen  getragen  wurde,  die  über  jenen 
aufrubtcn.  Die  auf  <lrn  Quailcrn  jener  Pfeiler 
eingehauenen  Do]i[>ell)eile  kehren  allcnlliallien 
auf  den  Quadern  des  Palastes,  wieder  zusammen 
mit  anderen  Zeichen  wie  dem  Dreizack  u.  A. 

Gewiaa  nOgen  sie  eine  religj<S««  Bedeutnng  ge* 
habt  haben,  kdon  sie  des  Baa  «Mer  den  &hau 
der  Gottheliea  atdken.  allein  die  BlOcke  werden 
kehle  Kttitobjekte  durch  jene  Zeichen. 

Die  Menge  iler  RKume  ist  Qberaus  aber, 
sichtlich  lind  klar  disponirt.  Der  P.ilast  war, 
wie  E.  Iienvrkl,  nw  klf-nu-  Sm  ii  tut  aith. 
Neben  den  Im-: tm  hnltüi  iirn  Kauni<  n,  -irKr  n  iler 
Menge  dt  r  St  hat/k.iminrr ii  und  M.i'^.i/inc  .i  areo 
hier  Quartiere  lür  .Arld'itt  r  der  M  f  s>  hi'  di-ilitcn 
An.  In  einem  Räume  l.iiid  sii  h  eine  von 
dem  .Arbeiter  unvnllemlrt  lilntertassene  steinerne: 
Prachtvase.  Ja  selbst  ein  .SchuUimmcr  glaubt 
E.  gefunden  su  haben;  wahrscheinlich  genug 
ist  es  jedeofallst  das«  <Ke  werthvolle  Kunst  des 
SchKÜMas  im  Palaste  selbst  den  Peramwl,  das 
ihrer  bedtirfie,  gelehrt  wurde. 

Von  der  KOlle  der  einseinen  Funde  kann 

dieser  vorLIufige  Kerieht  natOrlich  nur  einen  ent- 
l<  rnii  n  Hr^riff  grb<  n;  dm  h  sind  einige  tlaupt- 
»tüeke.  »»■  rin  jjrosses  [iflirhiigcs  mit  Krystall. 
blauem  Cihi'«  und  I-lli-nbeln  ringelegti  s  liretts|iii  '. 
abgeliildi  t.  Nthi  u  den  zahlreichen  sehr  inter- 
e>»anten  und  lebendigen  Wandmalereien  brachte 
diese  Cam|>agne  als  etwas  Neues  namentlich 
Fragmente  benaker  grosser  Stuckreiiefik  _  Da 
ist  s.  B.  das  StOck  eines  lebensgrossen  Arne*, 
der  erstannlicb  wahr  imd  lebendig  nkhi  nur  die 
Muskeln,  sondern  auch  die  aufliegenden  Adern 
wiedergirlrt.  Besonders  intcrcssaot  sind  unter 
diu  Kliinfinidrii  die  /ahlreiilun  Tbunabdrücke 

\on  SicijrlM,  vvi  Ii  Iii-  unsere  bisli<-f ij^c.  in  meinem 
Kui  In-  i  iii  drn  ..Antiken  licniün  ii"  /usammrn- 
geta»stu  Kenntnis^  der  si>r;  im  kmisj  hen  Olyplik 
ganz  ausserordentlich  r  r^r  rnn 

Auch  Thongeflsac,  bemalte  und  unbemalte, 
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»iml  in  (>rü*scn  Meci];en  jjefumlrn  wcinlcn.  Drr 
vorläulig^e  Kcricbt  k.'inn  djirülier  natürlich  nur 
Andeutungen  ^rlirn.  Wir  hoffen.  Ausa  dit* 
Hfiillrrr  t'ulilikulion  d.is  Mali-rial  recht  rriclilirh 
vorlegt«  wird.  Sit  viel  itli  iclic,  sieht  meine 
Auflassung  der  :iltcn  Vaacngattungcn  aut  Kret.i 
nicht  giim  im  tunklang  mit  derjenigen  der  eng- 
liM:hen  Gelehrten,  leb  b-tltc  es  z.  Ii.  nicht  lOr 

richtig,  wenn  dic^e  die  sog.  K.'im.'ireü -\  jücn  nur 

vor  die  sog.  mykenischen  setzen;  sie  tcicba 
ja  zweifellos  weiter  zurück  als  letztere,  alc.i 
sie  inflssen  .lurb  Ungere  Zeit  neben  diesen  bcrjc- 
gangen  sein.  Und  die  sug.  mykenischco  \asct 
möchte  ich  lür  genau  so  gut  kretisch  bakco  »ir 
jene  .inderrn.  Ucm  Vernebmcn  n.icb  bat  a»t 
die  neue  dritte  Campagnc  dieses  Jahres  tieiv 
überraschende  Resultate  gebracht. 
Mi)ncben.  A.  Kurtwänglcr 

Inserate. 

Offener  Brief  an  Herrn  Archivrath 
Dr.  Berner  in  Berlin. 

Sehr  geehrter  Herr  .\rchivralh! 
Sie  gestatten  mir  wohl,  dass  loh  den  an  Ihre  Adresse 

HCTifhleten  .Offenen  Hrief*  de»  Hm  [>r.  .Manruli  (in 
Nr.  J'S  Jer  1>I.Z.)  »elbsl  beantworte.  1)«  Mr,  M.  auch 
diesmal  im  Ableujjnen  von  feststehenden  Thatsachen  sein 
Heil  Hucht,  will  ich  wci  in<»Klii=h  nutartell  beglaubigte 
Dokumente  lu  Worte  kommen  lassen 

|.  Hr.  M.  hat  die  Stirne.  zu  behaupten,  dass  dir 
bewusste  Stelle  im  II.  IjJ.  der  Wehgesch.  überhaupt 
nicht  vorkomme,  litirl  sie  Aber  imlzdem  wenige  /leiten 
weiter  unten  salbst.  Huren  uir  also  den  Verfasser  des 
II.  Bandes.  Hr.  Gyomlai,  »elbsl.  Im  JhK-  IHW,  S.  'ti't 
des  l'hilolog.  Knzlön.v  vcröfTcntlicht  fir.  Oyomlai  zu seiner  Vertheidigung  Folgendes: 

.Im  Original- Texte  dex  Vorworlex  erkhiMc  ich.  das« 
ich  als  Leitfaden  die  Werke  von  .Meyer  und 
Kclow  benutzte:  der  Herausgeber  (  Hr.  .\tarc- 
zali)  aber  strich  die  Stell«.  Der  Uii ri^l c nabdruc k 
des  UttiiinaU  meines  VurwuMes  samint  den 
Kurrekturen  de^  Hera usgeberit  bcfmdel  xich 
bis  heute  in  meinen  Hunden.  Vom  Text  wurden 
über  zwei  und  eine  halbe  Seile  gestrichen,  da 
Hegen  fand  der  l'aiimn  Aufnahme.  da«s  ich  in  diesem 
Werke  ..vom  Resultat  der  Studien  meines  ganzen 
Lebens  Rechnung  le^en  wollte".  l>ieH  habe  u-h  in 
meinem  (Onginnli  Vt>rwort  nicht  geschrieben 
und  halte,  wie  ich  jeCxl  einsehe,  der  Kin- 
»chmugKelung  dieser  llehnuplung  nicht  bei- 
pnichten  dürfen."  Hr.  MarciUiU  besass  also  nicht  nur den  traurigen  .Mulh.  das«  KingeaiLindni!«!!  xemcK  Mit 
arbcilers  zu  streichen :  jcd  versucht  er  dieses  Faktum 
auctl  noch  ub/ulcUKneii.  Schimpl  und  Schande  iiher 
«nich  Vorxchen. 

Wenn  Hr.  .M  au.:h  jetzt  noch  seine  Position  um 
jeden  l'rcis  retten  will,  »u  bleibt  ihm  nur  ein  Weg 
übrig:  er  muss  Hrn.  Cyomlai  als  Lügner  bezeichnen. 
Jcnn  feiges  .Auskneifen  ist  hier  nicht  mehr  imiKlich. 
Und  wenn  er.  in  die  Knge  getrieben,  in  dem  Umstand 
Rettung  sucht,  dass  ich  aus  mcmrin  Xital  die  Worte: 
.im  Kabinen  Jicxc»  u  m  laHsenden  Wer  k  e.%  *  wegliCM«, so  übersieht  er  einfach,  dass  er  mir  damit  selbst  eine 
Waffe  in  die  Hand  druckt.  Hat  Hr.  M.  xchon  vet- 
;ie!«iien.  da««  er  im  Vorwort  des  I.  Randes  seinen  naiven 
Abonnenten  ein  .auf  selbslandtK^n  Studien 
beruhende»  Werk  unxar.  wixKcnKchaltlieher 
Arbeit"  versprach"  Und  Hr.  .\1  halt  es  für  anständig und  gc3l:iLtet,  den  .Abonnenten  statt  einen  selbitUindigen 
em  zusammengetragene»  Werk,  d  h.  also  ein  Com. 
feiidium.  ja  sogar  eine  ohne  ciiigeholle  Krl.iubnis:i 
der  fremden  Verleger  verfertigte  L'ebemetzung  fremder Handb.lchet  anzuhangen? 

In  puikdo  'l'agcbuch  l.einingeii  wie»  ich  darauf  hin, dass  der  so  gnni  verschiedene  Ton  der  Itricfe  und  des 
'l'agebuchcs  Leiiitrigens,  wie  die  Krwahnun^  der  erst 
1*11.'  erschienenen  Memoiren  üürgeis  in  Hrn.  Hcnlaller 
iiweifel  an  die  Echtheit  des  Tagebuches  erweckt  hatten, 

und  bezeichnete  an  der  Hand  von  Hrn.  HenlaUeis  St.: 

proben  die  ungar  L'ebersetzung  des  Tagcbucho  it 
skandalös  schlecht.  Hr.  Hentaller  schlug  zur  l'^r- 
»uchung  <in  Original*  und  der  L'elieritclzung  eise  lui.  . 
vor.  Hr.  .Vlarczali  aber  weigerte  sich,  die  in  seine»  H^  I 
Milz  betlndliche  Handschnn  von  den  Juroren  iti  lln 
Hentaller  untersuchen  zu  lassen.  13«  nun  Hr  M.  itt* 
Thatsachen  abermals  ableugnet  und  sich  sogar  Jr 
Kehauplung  versteigt,  die  Jur>-  lebe  nur  —  in  KitiT' 
Berichten .  so  übergebe  ich  zur  Widerlegung  Jiacr 
»kanduliinen.  bewussten  Unwahrheit  titiiti- 
atm  Kronzeugen.  Hrn.  Hentaller.  das  Wort 

Schreiben  des  Hrn.  Hentaller  vom  7.  .^pr.: 

WC: 
.Im  II.  Artikel  .Egyclcrtes  vom  12.  April  '■■*>. warl  ich  die  Frage  der  Jury  auf.  Ich  schb; 

.Mitglieder  der  Jury  die  IUI.  Koloman  von  Thi''. 
meinen  gelehrten  Deputinen- Kollegen,  und  Dr.  .'i'-Mit Hallagi  vor.  Hr  Marezali  nahm  aber  keioeti  v> 
Briden  an,  sondern  sehlug  nur  die  HH.  Desidvr  v 
l.igyl  und  Akusius  Keuthy  vor. 

Diese  konnte  ich  nicht  annehmen  und  damit  war  .1^ 
Suche  —  wenigstens  von  meiner  Seite,  unter  Aii- 
rechthaltung  aller  meiner  Behauptungen  btKi'4 
K'h  konnte  nicht  anders  handeln.  Nicht  als  ob  ich  ztr 
lirtiteil  der  HH.  Szihigyi  und  Bcothy  nicht  völlig  gCJi^ 
h-itle.  .Auch  nicht  aus  dem  tirunde.  weil  «s  ni-- 
gebrauch  lieh  ist.  dass  mein  Gegner  meine  Jurorcs  " 
Wahle.  In  diesem  Kalle  hatte  icti  auch  davor  >^ 
>;csehcn.  Ich  konnte  aber  die  zwei  vorgeseNiitnr 
.l.aiker"  desshalb  nicht  acceptiren.  well  das  Tajei"-* 
l.einingens,  noch  dem  Kingcstiindnuis  (dem  naehtr.it 
liehen  Üekcnntniss)  M.s  wenigstens  zum  Theil  in  A' 
brcviuturen  i^eschrtebcii  ist.  Nunmehr  entsteht  vK 
Frage  sind  die  Ausdrücke  der  Uebersrtzung  slBagCiti 
gew;ihll!,  stellt  jede  einzelne  HemerkunK  an  der 
tigen  Stelle-  haupts.tchlich  aber:  war  Marczah  bct.t 
ttgt.  aus  den  Abbreviaturen  das  herauszubuchjtt:*'' 
lkihiif(ar.tHxnt),  wak  er  zusainmenscbrieb  (osste:^' 
Für  diese  Aufgabe  erschienen  mir  nur  Sachverstaoi.t im  Knlziflern  aller  liistor.  IJokumente  vullsl:indi|; 
»irlc  Historiker.  Auloriliilen,  geeignet.  —  'f- 
nur  solche  allein!  Dies  entsprach  aber  nicbi 
Geschmack  Marczilis.'  „Ich  halle  aiKh  heule  A> 
iiufrccht,  was  ich  damals  behauptete.  Und  es  f>^ 
Viele,  die  meiner  .Meinung  beipHiclilcn.'* 

Ihr  aufrichtiger  Verehrer Hentaller. 

lJ»h  uilKiinKbe  I  Intimi  diese»  .Schreiben»  ultJ  aa.  '  ' k|il  Viiirn  Ii™.  st<l«i<  Gnrpti  am  n,  M»i  \ifl  Wuhitv»  ^  t hi'tifiJct  tnh  in  melnea  ILin^vn. 

Wenn  Hr.  Marczali  Lust  und  Cuura^je  haL  »0  nn'f er  Hrn.  Hentaller  der  t.ugc  zeihen. 
ffr.  M.  hol  nun  seil  meiner  Antwort  un  Nr.  1*' 

Original -Handschrift  de*  Tagebuches  durch  d«  HH' 
Fraknrii  und  Kcjcrpataky  besichtigen  la**en.  ufk'' 
Iteidc  die  Handschrift  für  authentisch  erklärten.  in'.tir hiilt  die  AuthentidLit  derselben  schon  durch  die 

nienz  derselben  gesichert  (sie  befand  sich  zuletzt  im  t^*" sitze  des  Sohnes  de»  (il.  Leiningen,  Armins  L.  '  H"' 

oiji-.^uo  Ly  Google 
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meine  unverblümle  Antwort  I.  Weder  Hr.  Hentnllcr, 
noch  ich  haben  cnc  L'nsei^uchuni;  der  llundschrift  durch 
einzelne  Fadini-niner  -.erlanitt,  wir  lonierlcn  vielmcJiT 
eine  Unttfsuchung  curch  eine  kompetente  Jury.  Die 
Aiitlgabe  der  Jury  sollte  sieb  nlidit  bloss  aul  Unter- 
suchuDg  der  HmadMkrift,  KNMtam  «ucb  «uf  «jm  miOD- 
tlöM  Vttgleidnng  das  dmlaehMi  OrlgfaiBli  nR  der  (wie 
schon  (eslsleht)  schlechten  unKor,  Uetwrsetzung  des  Hra 
M.  erstrecken,  und  zwar  von  Sati  z<j  Sali  mit  beson. 
derer  Berücks:chtik-urig  der  verKilbten  Stellen,  der  .\b 
kiiriiinKen.  ,^'.l'^.llssl;nf;!■^  und  der  iibriKcn  Bemangclun- 
geo  Hm.  HentaUers,  der  sein  Urtbeil  über  diese  Edition 
dwKni.M.ta  EtycUrt^  vom  «.Hov.  1900  to  Mgmi» 
SUam  Itaidrii:  ,Nna  ganng  dtr  Wortt  6b6r  dlei* 
•kandalttta  Ucb«r««tsiin(.  Möge  die»  als  Vor. 
gMchmaek  dicntn,  was  für  «in  Ungarisch  Hr. 
M.  aehraibt  Ich  uberlasse  übrigens  die  Enl- 
aabaidong  übe r  diese  l-'r^gen  den  Klassen  der Akadaaia;  mögen  die  darüber  streiten,  ob  M. 
als  HUtcrlkargrdtMr  »«i.  odarabar  «UPbil»- 

loga*.  ̂  Da  aber  einerseits  Hr.  Fejerpalaky  sein  Urtheil 
aoch  auf  die  I'  r  o  v  e  n  i  e  n  z  der  Handschrift  stützt,  anderer- seits aber  Hr  M.  die  Absicht  verlauten  liisst,  die  l.einin 
jfenschrn  Hnclc  .ind  da«  Tagebuch  im  deutschen  Ori- 

ginal herausgeben  zu  wollen,  so  wiU  ich  in  erster 
LiDia  tun  Nutz'  und  FnMaaim  dar  deultcben  Verleger 
noch  folgende  Thalsacbsn  und  Dokumente  vcrbffent- 
Ikhen.  1.  Hr.  Mareaall  bat  bk  jatA  fwdcriei  Aliagaben 
von  den  Briefen  oad  dam  Tagebuch  Ltiningens  ver- 
«freotlichi:  die  erste  Ausgab«  efaehieB  im  Jinner  I'K  ' 
in  der  Kabrik  .Romaohalle*  dea  Budapetti  HirUp. 
die  zweite  bald  darauf  im  Verl«);  dieser  Zeitung.  Diese 
swal  Auflagen  weijl^eci  nur-  '.ctUicli  ein- 
aadar  ab.  Alle  jene  beleidigenden  Urtbcilc  des  sonst 
SO  akawlwariiMi  Leiotogea  «bar  «alne  Mltktnifler  und 
dwMwali«  L«ideiii9«B0ta«n,  so  Ober  ̂   HMTtd.Cens- 
lOa  Damjanich.  Vecsey.  Vetter,  Peretal,  Kiss.  Schulcz, 
Lankey  u.  A. ,  ebenso  die  beleidigenden  Ausfälle  Kegen 
Kossuth  hat  Hr.  .M.  in  der  II.  AusRahc  fnst  s.immtlich 
wegijelaÄSen.  In  der  l..-\uvff>e  w.ir  vi^  Jcm  1  ük:  de» 
Hrn.  M.  überlassen,  diese  älcllen  abzudrucken  oder  weg- 
mlaaaan;  abar  daa  Taal  dar  B.  Auagaba  cu  «aiiMlani. 
dasB  bana  Hr.  M.  kein  Recht 

Der  Schlüssel  dieses  befremdenden  Verfahrens  liegt 
übrigens  dann,  dass  wahrend  der  Verurfentlichung  der 
I.  Ausgatie  von  .t  Seilen  gegen  die  Veröffentlichung  jener 
Stellen  Protest  erhoben  wurde  Hr.  .M.  nah  lntruul  am 
32.  Jänner  in  einer  Erklärung  zu,  dass  seine  Publikation 
BntrOabiag  barvoegerufen  habe,  suchte  indess  leisten 
durch  die  Erklärnng  zu  dumpfen,  daas  jene  Aeuaaerun- 
ftn  Leiningens  sIs  Ausfloss  seiner  Paitai-LaidanaebafI  su bilnichten  seien. 

In  allerjüngster  Zeit  erhielt  ich  n.in  von  zuverliuwig- 
ster  Seite  zwei  Schreiben,  nclti  t  :iu:ii  i.hr  d:c  von  Hrn. 
Heolaller  aus  inneren  Gründen  angefuchtcne  AuthenticitAt 
der  Handschrift  des  TbgabBchai  VM  alnar  aidnia  Salla 
In  Frage  stellen. 

Oaa  aisl«  Sabraiban  rfihrt  toiii  Harra  Hoa> 
ved-Ganaral  Josaf  Paresal  bar  aad  laolat  ■■  dsnt- 
adMT  Uebersetzung: 

Vanyok.  L.  P.  Cattb.  ».  Mal  1902. 
Hochgeehrter  Herr! 

,Vor  einigen  Jshren  veröffenllichte  Heinrich  Marczali 
tat  Bodap.  Hirlsp  das  angebliche  Tagebuch  dea  48ger 
H«nM>CaMnü  LiintaiBan.  In  dlaaaa  Tagabaak  ist 
Tt»  natean  Vatv,  da  General  Moriz  Peres li  einer 
Stelle  wie  von  einem  Schurken  die  Rede.  Da  mein 
Vater  damals  nieM  mehr  am  Leben  war  (—  xu  seinen 
Lebzeiten  hätte  das  Fälscher-Cun^turtium  Nich  nicht 
getraut,  die»  angeb'.i;he  Tji(;cbi:..'h  \  cn.fTrTitHcnf  n 
habe  ich  als  sein  Sobn  H.  Marczall  zur  Verantwurtuag 
gmtgia.  Dar      nir  «od  «nkwB  üMMMlgm  lur 

vooi  er.  Ararib  Laiainin,  dam  Sobiia  dia  Gaaanla.  m- 

halten  habe  Infolge  dessen  liM.t  ich  auch  den  Grafen 
.Armin  Leiningcn  herausfordern.  Jcr  ■'\c<^cr  Ehre  nicht gerade  würdig  war,  da  er.  trotzdem  er  mir  zu  0*nk 
verpflichtet  war,  sich  nicht  schämte,  mil  einer  Bande 
Ceschichtsfilscher  gemeinsame  Sache  su 
msehen  und  »aiaan  Nanan.  aowia  jaaan  Mi- 
nee  Vaters  am  ein«  «landa  Snmm«  «u  T«r- 

kaufen*. Nachdem  Herr  r.ene-ul  l'erczel  sich  ubcr  den  (.'ha- rakter  und  die  Liiufbaln  jcs  T.f  .\rmin  l-fininücii  in 
der    un|;ünstigstcn    Weis,-   .iuNi^iiJr-.i.:kt .    t  tirl   er  l'.r'. 

.Die  ganzeTagebuch'Oeschiclile  Leiningens 
tat  «Ina  PilMbvat;  diaa  bat  «tafc  Bare»  J«b«aa 
Mdrt<aBy,k.ii.k.  Pald-MafsehaU-LiauliBaiit  bi  PaMioii. 
ehemaliger  48  er  Honved.Oberst  und  Di  visionär,  der  ndt 
Leiningen  zusammen  diente  und  auch  bei  der  KapttB- 
Intiun  von  Vilägos  mit  ihm  war,  der  ehriiebala  Manaab 
von  der  Well,  zu  wiederboMen  Mahn  pcalUv  k»  OMklcr 

Gegenwart  behauptet,* 
Baiptaagaa  Sia  mm. losaf  Pareaal,  P.  H.  Liralaaant. 
.P.  Scr.  Ich  bemerfca  noch,  dsM  Hr.  Maretall  Im 

Anschluss  an  diese  AITaire  eine  Erkliruiic  im  Budap. 
Hirl  abf;ah  Auch  Cf  Lciningen  bat  Olidb  lUB  Vertalbnag 
und  dn  er  dnmnl»  schiin  Jem  Tode  IMlie  «rar,  M  Hca* 
ich  die  Sache  aul  sich  beruhea.' 

Die  Auihenticitii  des  »«h  la  isileefl  Hhiiea  taiadeedM  «agar. 
OriRisalbri<(e<  «inJ  «twn  Kopie  begInMgl«  dir  kgl:  NoMr  K. 
Jeuciuxky  «m  i-lJui'h  l>>.>.^ 

Nach  Empfang  dieses  Schreibens  wandte  ich  mich  nun 
iin  Hr.  Harun  Juh.  .\I  .ir  i .issy  .  dem  ehemaligen  Freund 
und  Waffengenossen  l.eir-Mi^ens.  einen  der  wenigen  noch 
lebenden  Zeitgenu^en  Jener  grossen  Epoche.  Seine 
EMaUnB  haila  dia  awiaaroidanUiak«  Giite.  mir  auf  aiain 
SehraCbm  Aatwart  aukomnim  an  laaian.  Eiagaaga  be- 

tont er,  daas  ihn  körperliches  t^en  derxeit  daran 
hindere.  üb«r  daa  Tagebuch  L.eining«ns  eine  eingehende 
Kritik  zu  schreiben;  dtich  er  sich  in  seinen  (bereits 
vollendelen)  .Memoiren,  -.v  rl.  hr  iihrii;en.t  cm;  n.ich  seinem 
Ableben  und  nach  dem  Tode  Ournets  erscheinen  werden  —  , 
öbar  dib  laBlbtMb  MMBüpiaabaa»  Im  AllgamaintA  biknna 
er  flrir  abar  Potgandaa  mlHlMilaB. 

.Die  in  das  Tagebuch  eangefloehtenen  Privat -Brialb, 
welche  Leiningen  an  seine  ferne  wedcnde  Gallin  riebtel«, 
und  aus  welchen  der  wahrhaftige  und  wirkliche  Leiningen 
zu  erkennen  ist,  halte  ich  für  unbedingt  cclit;  nhcr  d  1 1- 
anderen  Theite  dea  Tagebuches,  in  welchen  das 
Charakterbild  Ueiningen»  verzerrt  eraohaint 
(uid  w«lcha  lahr  vlal  Unwabrci,  ja  sogar  CafiladMns 
aadialtaa,  alnd  nach  nciaar  Uabaraauguag  on- 
eebt:  Diese  Theile  rühren  ntehl  von  General 
Leiningen  her.  sondern  wurden  von  jemand 
Anderem  criunden  >:  ,ci:im;v.nillntott*)-  Wer  der 
L'rhcbcr  dieser  Fälschung  sei.  das  will  ich nicht  untersuchen,  ist  mir  auch  gleichgültig- 
In  dieser  Meinung  werde  ich  solange  verharren, 
bla  MdfcialO  dan  dautaabaa  Orif iaaUTast  aiabt 
Biacalaan  — ,  sondern  «inar  koaipalantaa  Jary 
■ntarbraltan  wird. 

lab  vacbtolbe  usw. 
Ber  Jo.>i.  .Miiriiissy.  F  .V  Lieutenant. 

.Vlorkusfalva,  am  l'.i  Ju:ii  1  '  J 
Sowohl  das  unnr.  Ortginal-ächmiCiii,  aia  aucn  an«  viim  kgl 

riiHi  rmaiMhi  ki|l«iitiili  irniiH  kinaSei  iliih  IB  isihmi  lliiiiiii 
Abb  dieaen  Sebreibeft  gehen  «wel  Mag«  mit  Noth* 

wandigkeft  harvor:  dass  die  Provenlenz  einer  Handschrill 
kein  zwingender  Beweis  für  deren  Echtlieit  bildet  uad 
dass  Hr.  Marczali  zur  Vermeidung  «inia  Skaadab  es  asn 
doch  auf  eine  Untersuchung  darsb  Slaa  Jsiy  wM  BM- 
knmmen  U.ssen  müssen. 

III  Bezüglich  des  VerhuUnLsscs  .M  s  ru  dem  pTsd* 
feind'  bin  ich  vom  Hr.  Univ.  Prof.  Aladar  BaBagi  ar- 
maehliBi,  selntB  bersIlB  ia  «iaent  Biliar.  BbM»  abgadmek- 
IsD  «orfBnsn  Briaf*  aa  Hr,  MareBali  aa  i«|ifada. aiian.  Er  IbbM: 
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,kh  will  mich  nuf  uhcf  itiicn  T^icil  Ilircr  Krk:;ifUtv 
vcrhrcilen.   wcIcI-lt  in  .:*,   tu.  iir  rtT'i  irt.   u:i.:  a'I'T 
Ihre  U«haup<ungcn  als  baare  .Muaze  hinnehmen.  An 
•iaar  SUU*  b«baupten  Sie,  dus  Mt  •alt  OMmitlm  Ihr 
Todffiiid  Mi,  während  Sie  an  fimr  twiHca  SUOe  kon- 
■laliMli,  dau  kli,  m>ch  vor  Ihrea  ArgumcBlen  beugeod, 
«or  tw«i  Jahren  Ihr  Verhalten  gabiÜgl  bitte.  Wi«  nt 
die«  nun  mcclicli'  Ha'fn  Sie  je  von  einem  ToJfcinJ« 
Kchurl,  Jcr  :ii,ti'.  Jt.T  siimnu*  der  verblendenden  LciJen 
sv'haf;  folfii;.  sondern  naclt  den  crhabcDaa  Priniipitn  des 
Kedit.s^d.ihic9.  MMh  dm  ittllclim  C«bot  dtrGtrMhUg- 

kcit  handelte-'' 
Mt,  ind  gCiNB  dMIMMh  M.  dtM  Sit  im  J.  ttM  DMll 
mit  mir  korrespondirlen.  Ohne  Zweifel  haben  Sie  mich 
beleivltgt  tijer  weniKslensi  mit  \\>r\VLi-fcn  uberliäun.  Nuhts 
von  flilciicm'  Ihre  in  dieser  l'iilcmik  von  Ih-icn  zur 
Sprawfic  f:t:bracUtc  .S^urrcftpHjndenz  ntti  nur  i.jcr-.tr  nit 
von  AuiKlrückcn  Ihrer  Hochachtung  gegenüber  meiner 
Pmm,  too  AnarktiiBiNig  niiiMS  G«rtclitlglMitt> 
g«raiii«s  und  meine«  grÖndlfehcB  Wt««»«.  Und 
■w  tage  ich:  als  Si«  solches  nicdcrschrielMU,  hiellen 
Sl«  widl  flir  lliren  Todfeind?  Zur  selben  Zeit,  als  Ihre 
Gönner  sich  bei  mir  die  Thiirklinke  reichten,  spielten  Sie 
mit  mir,  mit  Ihren  I.catc:i  und  mit  Ihren  Wurteii  nur  ein 
pcriidcs  Spiel!  Wann  sprachen  Sie  also  die  Wahrheil: 
in  J.  ia94  oder  heute? 

AU  ditM  enlhilt  Mriebe  Widecspnidte,  wdehe  den 
Beweis  liefrni,  dies  Sie  nicht  in  Stande  sind,  auch  nur 
30  Zeile»  In  einem  Zug  lu  eehreiben,  ohne  ge^en  die 
VVahrlieit  »ii  Verstössen  und  ohne  »ich  in  Widempriiche 
zu  verwickeln  Denn  Sic  sind  ein  .Mensch  der  mate 
nellen  IntcrcMcn,  Tur  den  Uli  ItRura  docet  —  nur  für 
den  Augenblick  berechnete,  fortwährend  wechselnde 
SittmliQnawahTiieiten  exisliren.  Und  eben  deeahalb  bin 

—  smr  aicbl  Ihr  TodiUnd,  twvhl  akar  —  diJiir 
I  gann  Lebanatanrbahn  —  Hir  rollbommenar 

2'..  .Mac  \<Ä>: 
.Madar  üal'.-i^;.  l 'niv.  i^roiessiir. 

IV'.  Ilr.  M.  bch^iuptct  n-^.h  n  iiicr  ni  t ':ircr  Iircstiii- keit,  die  ihres  deichen  sucht,  da»  er  sein  Verlialten  als 
Kedaktevr,  dai  itonw  «aiiHr  Weltgeschichte,  an  14.  Ff 
bruar  1900 ohne  iussere  Nttthigung  in  derFakuttit»- 
Sitzung  zur  Sprache  gehrncht  habe.  An  dieser  Behaup- 

tung ist  nur  so  viel  wahr,  dnss  er  an  diesem  Tage  seine 
VertheidiKungsrede  vom  Stapel  hesA.  -  DasA  er  aber 

T.Tijc  früher,  i r.  der  sitrurt:  vom  Februar, 
durch  eine:i  durchaus  korrekt  elnKcbrachien  Antrag  <Hr. 
.M.  wird  .auftieforderl*)  eines  Ktdiagn  aar  VcillMi- 
digung  gezwungen  wurde.  .«oagiaalaB  Hr.  M.  die 
Konncquenzen  davon  ableiten  müiae',  dt*  venchwetgt 
Mr.  .M.  Diese  Sachlage  bestätigt  «usdriiekli'Ch  das  im 
P  H^rlap  viim  .Mai  ab|;;edruckte  ."fl'ene  Selireiben* 
.les  Hrn.  S'rr>f.  Sinll.iKi,  In  Tcbrigcn  n;l!  .er  schwe- 

benden Di&iiplmar-Untersuchung  nicht  \c>r;;i<.'il«n. 
V.  Ueber  die  l-'ilachunK  des  Ab«timmangs- Rasullalee  in  Jener  Sitzung  hüllt  steh  Hr.  M.  in 

Sehweigtn.  Soleh'  klsioa  Sebent  aifatai  b«i  ihn  akhi. Bianal  tpfadi  er  to«  3.  ein  andermal  von  4  Nein.  Der 
Laeer  kann  überzeuKt  sein,  daas  das  Protokoll  derSiUung 
andere  Zülilcn  cntb.ill. 

VI.  N'achJoni  Hr.  .M  i.ool)  den  Bankdirektor,  Herrn 
,.N*jli  me  Unsere*  ■>.irj^  un.i  khiitglo»  in  der  X'erscnkui-.K 
hat  verschwinden  lassen,  stellt  er  sich  sclbstgclällig  das 

i  mm,  data  «r  ananthr  alla  Ankiagaa  widtirltgt 
kia  aaf  die  rerniehtenden  KrilTken.  Oicae 

seien  aber  grösBleatlieUa  —  SchmAhartikel.  Wenn 
dicic  Kritiken  von  Mitgliedern  der  .Freien  Vereinigung 
der  litterarischen  Diebe*  herrühren  wurden,  deren  aben- 

teuerliche Fahrten  Jur.'hs  Ijind  der  KomquUna  und 
Kaneraderie  Meister  Hdsch's  CrilTti  und  Seth«  au  er- so  würde  ich 

««gencn  Ktilikeo 
Aber  die  v«a 

aaa  dar  Fadir  «i 

vorragendstcn  Akademiker,  slw  von  Kollegen  des  Hra 
.M..  Villi  den  Herren  Karacsonyi.  Puuler,  Siiläfyi 
und  Matyii».  Ilr.  Karacsonyi  war  ea,  der  oasMOI 
lieh  Hn.  M.B  knaaa  Unwiasanhail  gtiaaeMa,  dar  iMk- 
wies,  wie  Hr.  M.  in  einem  und  demselbaB  Weite  Ib« 
die  wichtigsten  Fragen,  wie  z  B.  über  die  Frage  äm 
b!ntstehens  des  uogarischen  Konigthums  steh  selbst  wider 
spricht  ,  auch  versichert  Hr.  Kiimcxinvi,  das»  er  das  Sül- 
deiireniater  .M.s  mit  leichter  Müh;  verringern  kannte  - 
Air«,  SzilaRvi  weilt  freilich  nicht  mehr  unter  den  U- 
bciidcii.  so  Inp.gte  er  lebte,  wagte  Hr.  M.  nur  cinmil, 
und  auch  damalü  nur  anonym  gegen  ihn  aufzutrdo. 
Jalat  fiaBidi  aiad  aitaia  tMktile:  .ScIflBiUiaitiktl*.  die 
genOgaHta  LeaaMlir;  Rothe  Stuten  usw.  aber  sind  - 
Druckfehler'  Wariim  hat  denn  Hr.  M.  diese  nai»-e  Aw 
rede  nicht  im  J.  l>tH.>  vorgeschützt,  als  ifr.  ̂ zihigyi  wn: 
l.e-»cfruchle  veriifTenllichte "'  Damaln  rreihv;h  zuckte  I  i .M   'i  it  keiner  Wimper. 

Die  meisten  .Schnuilurtikel'  rühren  wühl  vom  Lendca- itefaiTBr  J.  Pauiar  bar.  Van  ihn  atannt  aueh  dw 
BarieM  Ober  daa  Prala.Werfc  da  Hm.  M..  in  dm  « 
heisal:  .Wir  würden  es  bedauern,  wenn  die 
Akademie  ihre  Kranze  stets  einem  solches 
Werke  reichen  mii««te*;  er  wies  auch  nach.  Ji*« 
im  .'\rchiv  dct  L'rnjar.  Hofkanzlei,  fUr  den  ZcIta^- 
welchen  Hr.  M.  im  1.  IMe.  seine*  .Joaepli  II*  behaodcsic sieh  kann  iigtadiHlalNB  artnadlicfae  Matarial  baHadk 
während  Hr.  M.  von  1000Q  durehrorachtm  Uikmdn 
renommind  Von  Hm.  Felder  rührt  auch  der  BtlMil 
daüs  die  „Quellen  der  Arpaden-Zeit*  betttaHa  AiMI  das Hr  -M.  ihr  wichtigKten  Kragten  ungelnut  loftxe. 

ha^  i'l  jene  Arbeit,  welche  auch  in  deutscher  l'ör setzunK  erschien  Wahrend  Hr.  .M.  in  der  ungar.  An» 

gäbe  Uber  .Deutsche  Gründlichkeit*  u.  ,Chauviottnuis' losaog,  Ueaa  er  in  der  deutaeben  Ausgabe  dteaa  Ans&lle 
wilifaiaiia  aaa.  Vgl.  MiHML  dia  taatiL  iür  dal.  Cwh.- Foraehg.  1889  (IV.  Bd.  S.  138).  Dar  vlaito  Znge. 
der  aller  Klique-Wirthschafl  spilOCMod  fCSiBnIe,  greiir 
Akademiker  Flor.  Malyas.  b«Uai|lll  adMM  lange  äaf 
Treiben  des  Hm  M»  ,  der  in  Unkenntnis*  der  durch 
Katona.  Pr.iy  und  r.ndcc  Bahnbrecher  der  nal.unsle* 
Oeschichte  Ungst  gesicherten  Resultate  in  seioeo  plt 
artig  MCb  «tmNkrtBdtB  ArbaitaB  inntr  anfi  Ntua  ■ die  alt  an  FaHar  verflint  VoU  Unmuth  Ober  ek» 
solchen  Naehwudi*  richtete  H.  Matyis  vor  Kursen 
die  instiiodige  Bitte  an  die  Cngar.  Akademie,  sie  möcMr 
zum  Schutz  Kegen  „iKUtiraiiz  und  Parteilichkeit* 
eine  eigene  Komm'.s'inn  urp  .;ii*i,'cn ' Und  wie  soll  man  das  Vorgehen  des  Hm.  gf^' 
Hn.  V.  Tkaly  bmimMB.  dm  ar  «atant  ak  Jwor  verwin 
daan  aliar,  nachdem  er  ditaa  dinhBntnttttedh  beglautiigtt 
TlMttaciw  öffenllieh  afegeieugnct  haltt^  tfBlldW  «nttui 
GuladiMn  ersuchte.  Zu  einem  aolebin  Banalmtn  gehört 
eiiM  hübache  Dosis  t'nverfrorenhdt. 

Somit  wäre  das  Gastspiel  des  Hrn  M  auf  der  .Sc. 
btthna  der  deutaeben  Gelehrten -Republik  zu  F.nde.  ̂  
weit  ich  die  Stimmung  des  wisaenadiaiUicheii  Avtlaad» 
kennen  —  luid  ich  gehöre  lu  den  Wenigaa.  die  tiv- 
anlande  Ffibhtag  mit  dittt«  Faktor  BnterhUw.  - 
die  Erinncnuig  an  Hm.  MarciaBa  Delbal  Moat  hi  dM 
Kathederwitzen  fortleben. 

Herr  M.  versichert  Sie,  .mss  es  auch  in  UnRira  C* 
lehrten -Ehre  gäbe.  Das  ist  die  erste  Behauptung,  der 
'u:.'i  ich  beiatimmen  kann,  Ja,  es  giebt  auch  bei  uss 
üclehrton-tChrc,  und  somit  auch  Gelehrte,  aber  es  gicM 
aueh  bOdMrtabriilrsnda  CacobUttleate,  wie  eben  tal 
beiden  Kenit|iMi«B.  Hni  and  «riadtr  Warden  A 
Letzteren  von  den  Ersteren  ertappt  und  an  den  Prange 
gestellt,  setzen  aber  in  der  Regel  ihren  Betrieb  *e:it 
to'X  Ich  habe  oben  die  .N'anien  einiger  Gelehrten  «n 
geluhrt.  lih  ilr.  .Mnrcyal:  .hesen  bc  Ker..";hU  -.Verden  darf- 
dariiber  mögen  die  deutseben  Gelcbrtenkreise  adbit  eai- schaldtB,  vor  deren  Fanm  er  aeiae  Sadie  gebracht  h* 

Bodapttl,  IS;  /«nl  1408. 
Phnt  Or.  LuAwlc  Maagvldi 
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lku<  Bikfter  hm«  f  ortiettmigiii 

aus  dem  Uerlage  von  B.  6.  teubncr  in  Ceipzig. 

KU$sl$cbe  j1lierUM$wUien$cbaft 

tum  laUMiciti  ml  iificMiclmi  UnttrricM. 

Bibliotbeca  acriptonim 
Giaeooram  et  Romanornm  Tenlmeriana. 

Donati   quod   fertur  commentum  Terentl. 

AccRihnit  P'iigraphi  mmmontuu>  et  -icliolia 
Itemliin»,  Ki  r  I'.uil  u  h  \Vi  -j-i  ni' r  Vol.  I.  1. 
u  .".12  S  ]  8.  (i.'li  n.  KU«,  seh.  10.,«  80-/ 

Hythographi  Graeci.  Vol.  III  Fase.  II:  Palaa- 
■hafi  Oe^i  mutun,  Henicliti  qni  fertur 
libellns         anAMM.    Bkcnpta  Vaticana 

BMli«r,  0.  Liidi 

kija  seculjaraija  igry.  [GXXV,  12  Taf.  u. 
326  S.)    Gr.  8.    Geb.  u.  r,  40 

Honori  Camina.  Kecensuit  et  seiecta  lecUonie 
varietate  Instruxit  ArthurtiM  Ludwicli. 

Part  prior:  lllas.  Volumeu  prius.  (XIX  a. 
514  8.J  Gr.  8.  Geh.  n.  16  Jt. (▼olgo  AaoiqroMw  de  inoMdiWlibi»).  Ed. 

NioolaasPeit«.  (Uli  «.1988.]  8.  G«h.a. 
i  Jt  SO  4,  geb.  %  Jg  20  4. 

Demicbt  Ettteratnr.  eescbicbte.  UolkivrifticlMllilebre. 

Oiimcbammiiiae. 

FtttNlirUI  da»  BarmnlBtlaclMii  Varaiw  tai 
BTMhM.  Htransgegeben  nur  Feier  aatnee 
25jähr.  BoBteheni«.  |IV  u  226  8.  Notenbejl.]  | 
Gr.  8.    Geb.  n.  H  A. 

^MflM««.  Dr.  Silaatic«,  Obertc^o  an  Iwr 
ftäbtifcbfn  WxTtn  VlSbdftm^vU  imb  bem '^jDtC-bcllll, 

Gawhiehte  u.  Urkunden.  (Dee  XX.  Bandee 
der  Abhnndlg.  der  pliiloluginch-historiBchen 
KIiiKM  ikr  Kiiiiit;!  Siich-'.  GospllRchnft  der 

WijisenBclmfleii  Nr.  V  )  a."?!  .S.]  Gr  «. 
Geb.  a.7JH0  4. 

9xitp.  Wai:,  ̂ !crfn)?cr  ber  SBürflcrfunbc,  fleine 
fte^t«*  nnb  Sürsertanbt.  1154  e.j  @i.  8. 
«kb.  n.  l  Jt  40  ̂  

bentfd).  \!€)rbudi  für  ̂ ctjrtriRntnfeminaritti. 

^ür  ̂ fn  Untcmdjt  in  ber  Üini-raturrimbc  niK-- 
gfroahlt  iiiib  l)fraiK^iK(lcbfn.  Ifrfter  Ihtil. 
9rftc  ;&älfte.  Sen  S^nlfila  bi«  jum  @nb( 

be«  l«.3aörft««ber«.  (XVI  u  S.|  (?)r. 8". ®*b.  II.  3  (50  4. 

Saaiar.  Paal,  dia  raichaetädt.  Haushaltung 

Blrnwrga.    Dargeetdlt  aut  i^rund  ihres ZnetMides  v.  1481  bb  1440.  Eratar  HalbbaMl. 
Kit  laUr.  Tabellen,  eowie  6  KarlendEima  im 
Text  D.  auf  Sl^f.  (418S.)  Gr.  8.  Geli.  n.  16.^. 

IB«If,  9..  ̂ innttanatbirfhor  tit  2d)Uivo\c^,  unb 
7f.  Waiflflltfr  2  .-|ii:hiit  i;i  '^'i  ni:i:  n  n,  iriilfdie 
(irfcflicfjtc  Dom  \*lu<i0anflc  bee  :iO  jähr,  i^riegr« 
bi«  1815.  rfüv  i'uui7,idH-  SJclircrbilbunflS^ 
auflaltfii  in  Ütcrniiitiiriiiiiiiii  mit  bcii  iSf: 

ftimmunflcn  noni  1  l'ttil.  (*ilu(>fliibf  C 
be<  ̂ tbrbu(4t<  bcr  (Atfd)id)tr  für  hohcrr 
Sitlranftaltcn  von  ̂ ireftor  Dr.  SK.  &d|tnf.| 
U.  %Mi  «draahabt  fic  Uc  2.  «laDc  bct 

SilmfMRbuM«.  nh<Bcf4|i(4liforKnu.»Ubcr* 
tofdn-  (VI  H.  m  e.]  «r.  8.  «cb.  D.  8  40.^. 

ßeitre  Spracbei.  ScbNlweien. 

er,  Dr.  Ctio,  nfnfpracf)lid)f9  llnterriifttee       3<-:tnnav  ;ii  .[^idnuMiu.    I.  Iril.    Sindi  bcn 
Herf.  m<b  bcu  ui-ucu  ̂ t-l)rplätu'ii  bcarbcittt.       i^jtimmunacu  oom  1.  3uU  1901.   [XII  u. 
it%tbn(if  Ütt  fraasBlifdiett  @)ira4e  ffir  9ra«      880  6.)  m.  8.   (Beb.  n.  8  80 
(tataabesaaßftltrti  unb  @tntittart  von  Dr, 
C.  emaet,  Obcrlc^rrr  am  Strcujg^mnafittm  |  GrisalMOb,  H.,  Gaawidlwit  HMl  Schllta.  [88  8.] 
ju  Ht^bm,  unb  C  9il|,  Dbaltiptt  m  flg(.      Gr.  8.  Gab.  d.  80  4. 

Oairtaeb- Heransi^lf.  Im  Aurtruire  des  Dpntflchcn 
V«-rIt:iii.li".  fiir.l:i.-k.r.if:ii!itii.         l'i  t.  rricl-.t- 
wi  seil  Zweiter  Band:  Die  land- u.  forst- 
wirtschafllichen  Gewerbe  Deutschlands. 
Mit  z.nhlri  ic'ht  n  TalH  lli'u.  nnvic  b  Karten  im 
Toxt  und  iiiif  Hrilagt  n  [368  8.)  Gr.  8. 
(ieh.  n.  6  Jl,  geb.  8  Jt. 

(ZafflaiA  Mrttr  4«b  THalt  mM«  >Mrt-  «al  «mt» 
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Vit neue  Bücher  und  TortsmuNgen  aus  dem 

matbematlli.  Daturwis 
Fischer,  Otto,  das  statische  u.  das  kinetische 

Maass  für  die  Wirliung  eines  Musicals.  Kr 
liiutcfl  an  uiii  umi  rtt^■igL•l(•llki^'ell  Mu^kt'ln 
'ici'  Oberscliciikclit.  i'Ik-«  XVII.  HuiuIch  ik-r 
Abltandluiigeu  der  iiiiithi-iiiiiti!icli'|ihyNi!K'h4-t> 
Klusije  der  Kunit;!.  .Sai'hsi»cliiiii  (>c;^<-ll.''cliuft 
■  ler  WitiM-nschafteti  No.V.)  104  S.u.  t2Taf.j 
Cr.  .«»,  tieli  II.  7  .".II  J. 

Geissler,  Dr.  Kurt,  die  Grundsätze  und 
das  Wesen  des  Unendlichen  In  der  Mathe- 

matik und  Philosophie.  |I\  II  117  S  Iii <i.  !i    I).  I  I 

Kübler,  Bnurat  J..  die  Theorie  der  Knick- 
Elastizitat  und  -Festigkeit.  .Mit  b  Ki^ur.  n 
iiii<l  <-inei-  /\vi-it'arlii(.'i  ii  Tat'i-I  ,29  .S  l  ilr  S r.vU   II    1       50  -J. 

Loria,  lir  Gino,  ord.  I'rofowr  der  ( ifutiK-lric 
an  der  riiiver?itiit  »Jennii,  spezielle  alge- 

braische und  transscendente  ebene  Kurven. 

'I'lu'orie  und  Oei-cliichlc.    .\iUnri»iorto.  imcli 
dem   itolieiiisolieii   .Manuskript  lienrbi-itete 
ilcut.-iche  .\u8f;abe  von  Fritz  Scliüte.  Über-  • 
k'hrer  am  K<)mg\  <Iymi)a!'iiini  u\  Neuwied 
Mit  ITI  Figuren  nuf  IT  litliogfAph,  Tafeln.  . 
(Band  V  VOM  B  'i  Teubner»  Stnmuilun)>  von 
Celpilg.  

Uerlage  oon  B.  6.  Ceubner  In  Ceipxifl. 

scnschaftcti.  medizin. 

I.elirl)iii:littrii  »iiI  dem  tiebicte  cii>r  luatUc 
matiüchen   Wihst-nschaftpr»    mit  KinschluA 
ihrer  Anwendungen.)     1    Hälfte.     [41fi  S 
tJr   S.    (ich   n    ir.  .« 

Marchand,  F.,  Ober  das  Hirngewicht  det 
Menschen.  <,Uen  X.WIl.  llniden.  <i<!r  .\b 
Iiaiidluiigcii  der  inatliematiüch-phyKiiichi» 
Klasse  der  Kiinigl.  Siichs.  (leKidlüchaft  iler 

WiMen^tebaft.  .Nr.  IV.)  («9.'^..  4.  (Jeh.  n.  :i..<l 
MOIIer,  l'ro(cx«or  Heinrich,  Oberlebrer  aiu 

Kaisoriii  Aiii;ü!<ta  (•yinna.'iuni  zu  t'lmriutlPii die  Mathematik  auf  den  Gymnaslsn 

und  Realschulen.  Für  den  t'nU  rriehl  iliir 
;.'e8tellt  Ausg.  A:  Für  (J  vtiinusjc'ii.  Zweitsr 
Teil:  Die  Öber«tufe  (ijehraufgalKi  <I<t  Kljurrn 
Ulier  Sekunda  und  Priiuu)  Zweit«-  Auriiip 
NU  u.  311  S.i   (;r  8    lieb,  n    .i        4o  .1 

Peter,  Bruno,  Beobachtungen  am  sechszölllg. 
Repsoldschen  Heliometer  der  Leipziger 
Sternwarte.  Ul  Ablmmllung,  (I>esXXVil. 
Bande»  rler  .Vbbaiidlungen  der  muthematltdi 
pliyeii.-^chcn  Kla.«.-<e  der  Künigl.  Säi-hniwhett 
Gestllflchaft  der  WiHscnsehaflen  Nn  VI 

|56  8.  u  1  Taf.    (.ir.  K.   <:i  li-  n.  Li  .  «  .iO  4 
B.  6.  Ceubner. 

Verlag  von  Gicscckc  4  Devnent,  Leipzig  und  Berlin 

Demotische  Papyrus 

aus  den  Königlichen  Museen  zu  Berlin 

Herausgegeben  vun  der  Ccneralvcrwakung 
erläuterndem  Tcite  von  W.  Spiegelberg Mit 

KnlhaUend  Tilclboften,  3(>  Seilen  Text  und  W  l.ichtdnjcktafeln. 
Preli  gebunden  loo  Mark 

Uber  die  Bedeutung  Jer  düinotigchen  Papyrussammtung  iles  Berliner  Museums  ist  heute  kein 
Wort  mehr  tu  verlieren  Mun  braucht  nur  daran  xu  erinnern,  doiis  die  entCen  Anringe  der  demoti' 
sohcn  Studien  in  dieser  Sammlung  liefen.  Hier  titl  Bnigscb  die  ersten  gluckti'^en  LntiilTerungs 
ventuchc  an  demiitiHcben  Urkunden  ßewu^t ,  die  Vorliiufer  der  ̂ l^nzenden  Arbeiten,  welche  uns  <ia.i 
Verständnis  demolischer  Texte  erschlossen  hnben,  und  nach  ihm  hat  Revilloul  in  zahlreichen  Arbeiten 
einen  Krosaeii  Teil  der  Berliner  deoiottschen  I'apyrus  der  l'efser   und  Ptolemjerzrit  bekannt  K^moi^hL 

Aber  gerade  diese  ("ublikalionen,  «o  verdienstvoll  sie  gewesen  »ind,  haben  da»  Bedürfnis  einer 
mechanischen  Reproduktion  der  demotischen  L'rkundeo  immer  starker  rühlb«r  gemacht  Ist  doch  in dem  enjceren  Kreide  der  DemoEiker  itetl  lanKrtn  geradezu  die  Cber7.eu^unK  herrschend  geworden,  <iasa 
mit  einer  solchen  Pubbkalion  ein  neuer  Aufschwung  der  demotischen  .Studien  beginnen  müsste.  Und 
in  der  That  ial  dies  Material ,  das  hier  entu'e<ler  ütKrhaupt  lum  ersten  Male  oder  doch  tum  ersten 
Male  zuverlässig  vcri^ftenllicht  wird,  ganx  dazu  angclhan,  die  gnosslen  llntTnun^cn  lu  erwecken 
Kur  eine  grosse  Penode  hegen  hier  sicher  datierte  l>kunden  vor,  die  eine  s\'stcmati5che  Erforschuiiit 
der  dcmolischcn  l'alnographic  crmiiglichen,  und  die  in  kühnem  Sprung  erreichten  Koullale  lauen 
sich  Jetzt  ruhig  wie  am  Original  nachprüfen.  Die  von  der  Lichtdruckanstalt  .Utiert  Frisch  in  Berlin 
vurtretriich  aiugetührten  99  Tafeln  entsprechen  in  dicMr  fieiiehung  allen  .Anforderungen,  die  an  eine 
Reproduktion  gestellt  werden  können,  und  der  von  Herrn  Professor  SpiegellKriB;  in  .Stnuwburjt  va- 
fassite  Text  wird  es  dem  Benutzer  ausserordentlich  erleichtem,  älch  in  der  Fülle  des  neuen  Materials 
7urechl  zu  linden. 

VermntworUtch  Tür  den  rcdactioncUco  Tbeil:  Dr.  Riebard  Bbbnie,  Berlin,  für  die  Inserate:  RichardQu  eile  lO  IjOfPt 
Verla«    B.C.  Teubner,  Berlin  und  Leipug.    Druck  roo  E.  Buehbloder  in  N«u-Ruppiii. 
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herausgegeben  vok 

Prof.  Dr.  P.  HINNEBERG  in  BERUN 
W,  BcbriMIr.  S. 

 ^  A.Htai. 

\'ERLAG  VON 

B.G.TEUBNER  in  BERLIN  und  LEIPZIG 
Iwlin  VV..  B«hrMilr.S. 

Erscheint  «len  Sonnabend  im 
Umfange  von  wenigBUns  4  Bogea. 

XXriI.  Jahrgang. 
Nr.  28.      12.  Joli.  1902. 

Abonncmcntsprcis 
viertelJaiirlKh  7,aO  Mark. 

Prala  «r I  ll«aaMr  n  Pf.  —  lannM  4M  t\ 

luagm     IbiiHLfMiifih  OmiNMiie 

»  K;  M  WtoaafMiuifeo  uikI  (rtiMfM  AaMfM  Rata». 

SystematlsefeM  Inhaltsverzeichniss. 
Bla  alfkabattaakaa  Tataeirksli«  det  tnfip  1  ürhrin  n  bülLli  mit  Baitasaaklea  tiatat  alak 

Allf aBsInwlataniciianilc^a» ;  Btuhrlai., 
S«ar!ft',  a«oh-  and  BlfellotlllUwMM. 

irn!:.^  ChriNtianus.  Römische 
iialbjahrtiefte  für  die  Kunde  dea 
chriaUiehan  Oftautft.  I.  Jaktnang. 
(Ord.  Univ^PMi;  Dr.  Jotif  Sttty- 
fomtU,  Gras.) 

C  Taciii  Germanu,  AgncoU,  Oialogaa  1 
ie  antoiib««.   Hgh.  vm  R.  NsTak.  ' 

B.  TOB  Dobschütz,  Die  urehrist- 
liehen  GaoMiailiM.  (Oed.  Univ.- 

Prof.  0.  Dr.  ~ Stnmbuigi 

A.  Bhrhard, 
■NB»  0M-  W*,-Pnt.  Dr.  Btr- 

O,  StaiMck«, 

B.  Jänoii,  GaachiGiita  dar  AaitlMUk. 

A.  Thun)'  und  C  Marka,  KilxrlaMn- 
logiKi»  r  Ihm  4ir  irrachlicticii 

Methu^k  <is4  Techaik  lOr  die  Ucliaaii. 
iKSn&ki. 

>•       aneaUllicti  Pliii«t*|lt 
•M  l.mw>t>ri»clilch<(. 

AI  Mu'taxlUh  l>*uin  sn  extract 
from  tbe  Kitlbu-l  Mil«l  wa  n  Nihal 
Iqr  U  Malidt  Udta  A^ad  b.  Yahjrl 
b.  al  Moi<a4a  ad.  bjr  T.  W.  ArmM. 
(Ord.  Uahr-M.  Dr.  M.  /.  4« 
Cto^  UMm.) 

<•  nillolaata  aad  LinaraMr- 

O.  Baarnar, 
■ptackl.  AI IL      Bliaaiar.  1 

Ute  SeeelilaMa. 
A.  Boadretl.  La»  BcaeartM  vefko  n0* 
nun  la  am»»»  da  Uiitane»  «1.  im- 

Die  Fragmeol«  dar  Llbrl  Vtll 
Miraeulorum  da*  Caaiariui 
von  Haialarbaeh.   Hgk.  von  A. 
Meister.     (Aord.  Univ.- Prof.  Dr. 
tbeol-  5.  M.  Deutsch,  Berlio.) 

P.  Scharrer>Bolchorat  (fl.  JBn  dea 

aad  laWaluka  PIHeHile 
•a«  unerakrtaeekMta. 

Pelroniu«,  Cena  Trimalchionis.  Ed. 
by  William  E  Watcr?  (Ord.  Univ.- 
Prof.  CcV.  Hey,  liuil.  !>r.  Ludwig 
Pri*dliuätr,  Strasabufg  t.  £.) 

I  aeaere  a<aolila*t«. 
I  C.  BuchwalJ.  Doktor  .Martin  LuÜMr. 

j    (Annl.  Univ  .pmf.  Dr.  thaot.  X.  1 I     TUtm*.  Leipzig.)  I 
'  K.  Waliasawaki,  La  demicrt  des 

RomanoT.   BUaabeUi  I.  Imp^talnce 
de  Rusfiie.  I741-lT6-.>.  (Anhi- var  am  Kais.  Staatsardliv  Primt 

'     iV.  Galitzyn.  Moskaa.) 
£nutii  de  Parceval.  Un  epnaod«  de  la 

«w  dea  (nrea  Paucacr:  la  peviaca  IU4. 

M.  Batt,  Tlw  Mauot  oT 
in  Ceraiaa  Ittlerataie  flrma  OAnMitr 

lo  the  appearance  of  GoetM**  Wir-  ' ther.    (Gymn.  -  Direktor  Prot  Dr.  | 
Aifrtd  Uict,  Scuwir.l) 

[■«Uaeke  PMlaloal*  LittaratarfeecMaata 
J.  Brynlldsen  og  J.  Magnussen, 

Engelsk  nnn.^k  .Sa-sk  Ordbo«.  Ud. 
af  0.  itProrqon  Univ.- Prof.  Dr. 
0.  Jirictek,  Munster.) 

Kata  Oaiiaar-PaiarMa,  The  aaarwi  I 
«f  Ika  rknoi«%  tala.  I 

K.  l.ampert,  Dia  VSttwr  im  BMa. 
(frivatdos.  Dr. Berlin.) 

ttaat*.  Hl«  »ailalwIitaMakan». 
f)  I  c  <iclre:d  c  hur  Jel  n  p<i  I  i  Ii  k  und 

Kriegs  magazin  Verwaltung 
Brandenburg  ■  Preuaaent  bia 
17  40.  Darstellung  und  statistische 
Beitagen  von  W.  Naudc.  (Archiv. 
direktoram  KKlStoataarcbivArchir. rath  Dr.  Otto  Mtiuaräiu,  Braalan.) 

Orl    Kmtierr  von  Mantavffll  BM. 
as^l-'^.  Spüren. 

ftaciiti«l«ien»ebaflaa. 

A.  vo  ti  Wf  1 11  r  I Ii  .  Liic  Haflt'llitM  we 
(an  Körperverleliung  und  Tudtung 
•tawa  Mcoaehiii  nach  den  im  Daut- 
adMt  Rai  che  getteodan  RaeMtn. 
2.  Ana.  (Ord.  Uaiv.-PMi:  Dr.  R. JArK  Fnibwi  LB,) 

■.Kaaa.! 

E.  Laehar,  Uitar  «* 
der  ekktriichm  WeHen  durch  H. 
Hertz  und  die  «ailara  EotwidM* 
tun«  dieaea  Cebietat.  (Agrd.  UnKr.- 
Prof.  Dr.  Laäwig  Zdimbr,  Mün» eben.) 

C.  H.  KuKTf.  Im  mil.iJlr» 
K  a  nt  t*  1 1 1  »MC  h  afi  aa. 

G  l*nuli.  Han«  Sebald  Heh.in:. 
(Ord.  Uaiv.-Prof.  Dr.  HttHttch 
WVgUm.  BhUil) 

Bodamt  OI«at«a|. 

Jungbrunnen.  Dd.  33—28.  (Dr 
Hmrry  iUfme,  BafMn,) 

Digitizcci  Oy  Google 
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BIBLIOTHECA^ra'ÄÄ*  TEUBNERIAM Dh  iBIbUodtM*  TeubtMfiua'  ttM  ilch  dit  Aurguhr,  die  geumten  noch  vorhandenen  BmugotaH  da 
griechiichin  and  rtmisclifii  Littcratur«»  in  wohlfeilen  Au9{;iih>.'i'.  m  verdffenttichen .  soweit  dies  zu  GunslM  der 
WiSKenKhad  oder  der  Schule  wünKhenswert  iM  Die  Texte  i'.cr  AiiHKubrn  Senjhen  auf  den  jeweils  neue«!*" 
Krgcbnisscn  der  krilischcn  Krirs^hunp;.  über  welche  Jie  beigefü(;tc  ̂ iJni'tatiu  _ril.^3 ,  Jie  sich  zumeist  unter  .S-n 
'l'ett  heflndet.  Auskunit  >;iebt  Die  S.'immlung  wird  ununterbr<Khen  furljjcset/l  werden  uiid  in  den  früher  erwr* nencn  Bunden  durch  neue,  vfr^e!<-^crtc  Ausgaben  »lets  mit  den  Fortschritten  der  Wissenschifl  Schritt  zu  hiUu 
suchen.  Hierfür  sei  »mI  die  nac'ifuljicndc  Übersicht  über  die  .neuen  Krachemungen'  der  Snmmlunit  in  dei  Iricw 
Jakfn  bingewir<^n 

.  Die  Sammlung  umfasst  zur  Zeit  gegen  400  Bftnde  zum  Preise  von  ca.  1200  Mari 
die  bei  einmaligem  BtSItga  tarn  Vorzugspreise  von  ca.  900  Mark  abgegeben  werden. 

cum  Pia [*alftlinae AntholoeU  CtMc«  epigrammatum  Palatlna  cui 
nudca  Ed.  H.  Stadtmue Her.    Vol.  II.  I:  I'a 

llbrum   VII,  l'InnuJi'.se   I    III  coniinens.     n    M-  K  — , 

gib.  .f.  H  r/i. Apulel  Madaurenaiä  Apologla  et  Florida  ed  I.  v.  d. 
Vliat.   0.  A.  4.-,  geb.  JC.  4.60. 

Aristcae  ad  PhttoeraMm  eplatula  «d.  P.  WcadUnd. 
IL  JK.  4.—,  libw  je.  4.6a 

AttgMttd.  9.  Am»,  Coufcailowii  n.  XIII  ne.  P. 
"Knüll.    M  :!70,  geb.  JC.  3.20. 

gacchylidi*  carminn  iterum  ed.  P.  Blat«. 

'n. 

ravonll  £ulo(U  diaputotio  dt  aoniilio  Sa^pionit 
A.  Holder,   n.  M.  1.40.  gab.  J(.  1.(0. 

Lucretl  Carl,  T.,  danniai  aahifBlL  VI  id.  Ad.  Bri«{it, 
Kd  II  imtt  Appeodll^  Jt.  2.10^  fltb.  Jl.  ItO.  (Ap^ 

dis 
I  yeur(l  oratm  in  I.cocrutem.    Post  C.  Scheibe  tilse:tn 
'^ccternrum  Lycurgi  orationum  fragmentis  ed.  Fr.  Blat« 
Ed.  maior.    n.  M.  —.90,  gab.  JC.  1.30. 
I  ydl  LanrantU,  I.  da  oatmtis  et  Calendaria  Gr«*:! 

■      -----         -     --   --  n. 

n.  41.  h:.\: 

Edilio  OM« 
Demetrll  Cydnnii  de  conlemnenda  morte  oratio  ex 

.■iidicilMj*  tdidjt  H  hcckclniann     geh.  n.  Jt.  1—; 
>;<-b.  n   JC.  l.li,'. 
DIonysti  Hallcarnasel  oj^uscuia  edd.  H.  Usener  et 

L.  Rsdermaeher.  Vo«.  I-  n.  A.  h  -,  geb.  w, 
Donall  4llod  telar  cominaBliiiii  Tarontt.  Acoeduni 

aivapU  coimaalun  «t  aelMll«  BenMoa.   Raa.  P. 
Waataar.  VaL  I.  gA.  n.  JC.  10.—,  gib.  laao. 
Euelldls  opcra  omnia  edd.  J.  L.  Heiberg  et  H,  Menge. 

Suppt;  Anaritii  in  X  libeos  priorea  elcmenloruio 
Euelldls  commentarii.  Kx  inlcrprelationc  Ghcrardi 
Cremonensis  m  codicc  Cracovicnsi  56V  servata.  Ed. 
M.  t.'  u  r  t  z  e ,  l'rof.  Thuruniensis.  n.  A.  b. — ,  geb.  Jf,  6.60, cd. 

gab. 

add.  W.  Krall  «  F.  Skatacb. 
L  n.  Jt,        gab.  Jt,  4M. 

/Jalenl  da  vietu  awewame  Hbef.  Prinam  graaca  ad. 
^■C  Kalbriaiaah.  b.  A.  1.40.  gri».  Jl.  l.ao. 
Germanld  Cacaarla  Aratea.  Ilmim  ed  A  Breysig. 

.Vcedoot  Epigrammata^    n.  .«   'J.-.  geb.  .<(.  2.M). 
Herondae  mimiambi  Acccdiinl  l'l^nenicis  ConiniilaBi 

Mattli    mimiamboruni    l'ragni      td     O.  Craalva. 
Kd.  Iii  minnr.    .#.  JAo,  geh.        .  ' 
Heronis  Aleiandnal  opera  quuc  ̂ .ipc-^  umnia.  Vol.  I. Herun«  von  Alcxandria  Druckwerke  und  Aotaaialan- 

ad.  C. 
gab.  Jt.  MO. da  BMMibua  libar  ed 
gik  Jl.  6.6a 
Lytiae  oratlonei  rec.  Th.  Thalheim 

W.  Sakmtdt.  n.  M.  «.-.  gab.  Jl.  9.aa 
^—  —  Supplementheft ;  Geschichte  def  TcxtUber- 
Uafening.  Uneoh.  WuHreguter.  n. .«.  3.  -  ,  geb.  JK.  3.40. 

 Vol  II  1    Mccbaoik  imd  Kaloptrik.  gria- 
chisch  und  dcutiic.'i  von  L.  Nla  IL  W.  Sehnidt  a. 
JC.  H  — ,  gcb  8.60. 
HIppocratis  Opera  quae  ferunlur  omnla.    Volumen  [I 

Ex  cudicabus  Italicia  edidit  H.  Kuehlewein.  geh. 
B.  Jl.  6«— t  gab.  a.  Jt.  MO, 
Iaeert  aeilplMla  BürmbiIIbI  aaao.  Z  Ittar  da  w  aU 
IHarL  Ragaamit  Rudetfva  Wri  Budaacla.  gtk.  n. 

M.  7.40. 
IurisprudenUae  aniehadrianae  (]une  «upenunl  cd: 
Bremer,    I'.  I     n.        .0  -.  yeb.        .'i.W,    !'.  II,  1. 

n.  JC.  H.-.  «eb,       b.<;<i.    i>.  II,  J.   n.  Jt.       ,  geb. 

Lactantlus  Placidus:  s.  Staütts. 
VoL  Ul. 

LM,  TitI,  ab  ufbe  ooadita  libri.    Ed.  primam.  cur. 
W.Waiaaeabora.  Ed.  aMn,  ̂ oi  aar.  ILMüIlar. 
t  n.  Kaac  1:  Ii.  Vn-X.  a.  Jt.  —M,  «gb.  Jt.  I.—. 

Waehimath.    Ed.  II. 

R.  Wünsch. 

geh.  n  .«.  1  ?Cl.  geb.  n.  .H.  I.W. 

jy^ulomedlclna  Chlronls,  Claudii  ilenuori,  ed.  Eugi 

Mythographl 

II:-.: 

■nius  Oder.    gr.  8     geh.  n.  4f.  12. — . 
Graecl.    Vol.  III.    Fase.  I :  !"»la>fvhit 
Heraclit!  qui  fertur  libellu«  ll:-i  2*  rrw. Excerpta  Vaticana  (vulgo  ADonjrmas  da  incrediHitui) 

Bd.  Paaia.  «.  tßlb.  Jt.  3M,  plb.  Jl.  »M. 

g*.  Jl.  1.A0. DalladO  RmUll  Tanl  AaailUaal  opus 

'tk.  t.  C.  Sehnitt  n.  Jt.  bM,  gab.  Jt.'tM. 
Patram  Nlcaenomra  nomiii«  latinc,  graace.  coptu. 

syriace,   arabice,  anneniace  edd.   H.  Gelier.  M. 
Hilgenfcld,  O  Cuntz.   n.  A.  6.—,  gib.  Jl.  «jOA 
PMIOponJ  de  opificto  mundi  B.  Vil  rte.  W.  Raialiac4l 

n.  J».  4  -,  geb  .«  4.60. 
Dhlloitratl  mInorlB  ünaglnes  et  Calllstratl  dtscrl^ 
"^tlones.     Kec    1.:   Schenk!   el    F.    Kcisch,  ife!!. 
Jt.  2  ■»'■1.    p,  1-1-  .»  :  Hl  • 
nroell  Oladochl  in  l'latonis  rem  publicam  comiacaun. 
Fad.  G.  Kroll.    Vol.  l   m.  Jl.       .  g*.  Jl.  itA 
VoL  n.  «.  Jl.  «.-,  gib.  ur.  «ja 

ediS^r*S?s.  j^^t^  ÜSfun.  gSTfc^Jfi» 
Scriptorea  Orlflnom  ConatanllnopoUtaBanuii.  fut. 

prior:  Heayebii  Oluslrii  Or%inea  OpoUtanae.  Abostw 
Enarrelionaa  brcves  chronographicae.  Anonymi  .Virraao 
de  aediflcatione  lempii  S  Sophiae.  Renensuit  T\ 

Preger.    n.  > Caaaeae,  L.  Annaei,  upera  i|uae  auperaont.  Seppk 
^^aantum  ed.  K.  Haaae.  AceadR  iadis  renn  mmt» 
UUuB.  8.  geb.  Jl.  1.80. 

StaHw.  P.  PayialBBL  V«L  I.  Sihaa  rec.  Kiait 
a.  Jt.  2.-.  gab.  JI,iM.  Val.IL  Paia.  L  AcUMb^ 

Ed.  Kielt,  a.  Jt.  1.20.  VU.  tO.  Ladantü  PUci* 
cuwamitartua  faa.  R.  Jahaba.  a.  Jl. plb.  Jl-  »tf 
Vltmvll  de  arehiteetat«  Ubcf  X.  Iterum  ad.  VaL  Rost 

n.  A.  ä.-,  geb.  A.  5.60. 

yenophontii  expadttlo  Cjnt  lae.  W.  OeaolL  Ei maior.  Adiecta  eei  laMa  gmufurblT«  n. 

geb.  .«   I  .6U. Kd.  mmur. 

L-h    y.  i.ia 

Zacharla*  Rhetor,  des,  die  «ogcnaonti  Kircbesie scbicMa.    In  deotachir  Utbersetzung  haraalgi{. 
K.  Ahrana,  Cymnaaialoberi.  m  Plocn  u.  C.  Kri(«r. 
Pief.  d.  TImiagii  ia  CiMiaa.   a.  Jt.  IOl— .  gib 
lOMX  BBw^tBwa  aatri  it  pratai.  Ptaa  DL) 
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Ol«  all 
 1,  k  

■•Usf  wniM  ■II«  im  F* 

AI  M«<UsiUfe  «dl  AlwM.  (inH) 
B  « 1 1 ,  Tmitiunt  ot  Mlur«  In  Otim»  UM*- 

ratur.  (it6i.) 
KeU,  Ai  antticUkA  taneoete.  (]rS4.) 
Boerocr,  Lebrlnicli  d.  franzfli.  Sprache. 
Boa4f  »i«,  UapncartM  rarbo  ntl*«nM 

I«  eoacttt  «■  LiaiuäML  (itMl 

•M  kiitlMka  I 

Bacliw«!«,  Ultan  {im) 
V.  Oabichtu.  IN* 

Bhrkard,  Ubailir  KaOuUitawi  (IT4JJ 

iMaltaiiMi  da«  MHiAia  llkaaaMal.  MMMMiilBmafn 
tm  •IBM  krillMkiB  ■•nntM  kMattck«»,  auili  ««■■  «ki  tlblta. nimt  aber  •><  btmit»  *aktig||H|M  W, 

Pcf.cvil.  t:nc  (plM>4e4«l**lt4iMlW Fauclicr.  (UM.) 
Pctrooi««.  Oaw  flrl—llMWIlt  (UM) 
oaUatf'ratarMa.  1k«  loam«  «f  ikt ninoalMia  (im.) 

'  logir,  La*  naladi 
!  seh*rr«r-Boi«kar«l, luka.  U7TIU 
Sulnackt,  Minwiluif  a.  4  ftffiilldiat 

UJJJ.) 

Taciti  CanatnU.  ii7*i.) 
Tbnmb-Uarba,  Pajrcbol  Cmadllfl«  i. 

tfndkl.  Aaatafriebildiuig.  {Hi7.) 
'  Waliaiawtkl,  EllMtiMkL  (in>.> 
W«iariGb,  Uaftpdidii  mgra  Kdrpar- 

  tlWlL» 

4U*  .SQdttroI.    1 1767.) 

FraKm  tl  Caea.  v.  Hei^IfThocn.  il'i'. 
Getf  tid*h*a4«Ui>«lllili  Hraa4«nbu<ii- Pwaaia«.  iimid 
Jaagbrnaaak  {im.i 
Kaan,  KhiBnalnkBii       cmpir.  Delikt. (iiasj 
Lam^tri,  Vflik«  dL  Er.;*,  n'-. LechUr,  Eoideckun.:  Jo-  .;<kir.  'A,i::n. Ill»4.l 
V.  M*ai*ii((«l  (»n.  SiAt«,  Hill!  .siwr««. 

Orlaa«  Cbrlatiaaait  iiTat« 
Faall,  K  ft.  Mmol  (i7>9.> 

AJIgBnwiliwisseflSGhifttGiwsi  Golohrton-^ 

SdirHh  Buch-  und  Bibtiothekswesea 
Rafaratti. 

Oriens  Christianus.    Rftniacb«  Halbjabr- 
befte  für  die  Kunde  des  cbrUtlichcn 
Orients,  hgb.  vom  Pnesterkollcgiure  des  dcut- 
adien  Campo  Santo  unter  der  SchnnieiiunK  von 
AntOD  Raumstark  [Dr.].  I.  Juhrgaog.  Leiptig, 
OltB  Hartaaaowits  (Rom,  Ennaiwo  Loaaehar  Co.), 
1<K».    426  S.  gr.  8*.    M.  20. 
Es  in  sehr  erfreulich,  da&.s  m.in  in  Koni 

seibat  einen  energ^ischen  Schritt  in  ilrr  Richtung 
thui,  den  christlichen  Orient  der  WissensLhaft 
aSber  sa  briagca.    Lobead  vcntieat  beaoadera 

Prciheh  der  Uebeneiifiiag  nwl  Uaabhla^kc^ 
voa  jeder  Teodeoa  gewahrt  wird,  trou  des  ka- 
thoUscben  Unterboden«  de»  ünternebmen».  Was 

sich  die  Zeiwchril't  neben  der  in  erster  Linie 
stehenden  WrüfTfnilicIr.un;  itrurr  Texte,  die  dann 
immer  auch  dur<  Ii  LVticr-itjiiunijen  allgemein  zu' 
gäii);liib  jjemacht  wtrrdi^n  sollen,  \iir»ctit,  ist 
die  Heraauebuog  der  bisher  so  sehr  vernach 
Uaaiglea  Denkmller  der  cbrisilicben  Kunst  de- 
OricMes  oad  m&glkbat  amfaaaeade  Berichte  Ober 
die  BncheiDUflgeii  auf  dem  Gebiete  der  Litte- 

HaniHgeber  iit  der  bekaoote  Sjrriohige 
ItoHien  wir,  dass  e*  iboi  gelkigt, 

die  groasen  Scbwicrigkriir-n.  ür  sii  li  allein  acbon 
dem  Druck  in  der  I  ipogr-üia  |ii)lij;l:iiia  der  Pro- 

paganda Fidc  entgegenstellen,  li  iucrml  r.u  über- 
winden Der  erste,  vorlicgendr  B:inil  ist  in  zwei 

Heften  erschienen,  von  denen  jede»  sich  in  drei 
AbtfaeiluDgen  glicdcn.  1.  Tckte  und  Ueber- 
•Btzangen.  Baumatark  aelbat,  GoeKer,  Besson 
u.  a.  briogeo  loedita  xur  Agyptiacbeo,  qriacbea 
ood  arroeniachcn  KJrcbengescbicbte  und  LIlMf<gie. 
II.  AnraAtse.  Ncbca  Aibciten  Ober  Teite  trom 

tteranagphnr  u.  a.  konnm  hier  luyMwia 
BchaftficliB  Arbeiien  aar  Ceknag.  Ick 
■Backe  ia  daeai  Beitn^e  aufineritaan  auf  die 
in  groeacr  Gefahr  schwebende  Sopbienkirche 
In  Salonik  und  den  kilnstlrrischcn  Schmuck 
des  syrischen  Klosters  in  der  skctischen  Wflstr, 

(jr.irvn  auf  einen  (.'hriatustypus  in  Buddha- 
ligurcn,  Stegcnsck  auf  syrische  Miniaturen  im 
Museu  Burgiano.  .'Abbildungen  im  Texte  und 
Tafeln  begleiten  die  Untersuchung.  Die  III. 
Abtbeitaag  «nihUt:  A.  Mittheilungen,  K. 
Beapreciuiagaa,  C  den  Litteratnrbericbt. 
MOchiaa  Tkaobgaa,  Oifealalitm,  lüMoiiker 
ind  ArcfaAotogaB  voa  der  aeaea  ZeiiMkrift 
woMwoliead  Kciaitniaa  nehmen  und  lir  vor- 

wärts bdfeni 
Graz.  Josef  Strzygowski. 

Notizen  and  Mittbeilunfen. 
ttMallarkanfa  mti  Ttrrlar. 

SHturngt^trickU  ä.  Kgl.  Prtuu.  A»4d.  d.  Wisunstk^Um. 
13.  JcmL  Sttntafr  d.  fihiIea.4M.  n. 

1    Hr.  Schmidt  las  über  „Die  Waibar  roo  Weiaa* 
herg".    Kr  erläuterte  das  in  der  riehügen  Ordnung  imd 
mit  allen  Varianten  der  tlnmis.hrin  hergeslelUe  drama- 
'.i!tcl'.i:  llruL-h<luck  Uhland«  und  wies  nach,  dass  ein« 
H>14  erschienene  KomoJic  nicht  von  P.  Nichlhonius, 
•oodem  von  C.  C.  Bej-er  verfasst  ist. 

2,  Hr.  Hirschfeld  Itgte  vor  Inacriptionum  Orientia 
st  lUyrid  Lalinanun  SupytananlUBb  Paca  pnilatiar. 
Gdidcrunt  Th.  .Mommaaa,  O.  MndiMd.  A.  Domaa- 
zewskl.  Berolini 

3.  Hr.  Dl  eil  uS-Treiclil«  im  Kamen  der  Kant-Kom- 
ranaion  Kants  gesammelte  Schriften.  Bd.  XII.  Zweit« 
AbIhellunK    HriefwechseL    OrWer  Band.    Bertia  IWB. 

12.  Juni.  Sitzung  d.  pbys.  malh.  Kl. 
I  Hr  von  Bezold  las:  Zur  Thennodynainik  der 

Atmosphäre.  VI.  Mitlheilung.  „KonvcWives  Gleich 
gewicht  und  Scbichtcnbildung  in  der  Atrnuspharc." (ExsciMUlt  Sfiaier.)  Untefsucbt  man  dos  konvcktivc 
CMdHawIcM  kl  dar  Mmaapiiira  nntar  BertlekaiehtlKung 

iHttba 
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«inbile«  und  oberhalb  dertelben  Uhila  GlelchKCWidit 
herrscht.  Die  Grenzschicht  bilJc<  die  lUsis  der  sommer- 

lichen Haufwcilken ,  deren  EiKenthumhctikeiten  eben  aul 
Jtn  genannten  Umsmnd  luruckiufuhrer  »ind.  Kine 
»eitere  Schiehtenbildung  niuss  in  jenen  Muhen  ein- 

treten, wo  die  Lultmuxen  au«  den  l)«preiuionx)(cbielen 
ablliessen .  da  sie  wegen  ihrer  holicren  Temperatur  und 
der  Ihermudynamisclien  Erwiirniuni;  beim  HeralMinken 
nur  schwer  in  die  Tiefe  Kclanxcn  können 

Hr.  Klein  las  Totalreflektoraeier  mit  Kernrohr- 
tiukroskop.  Der  Verlasset-  liat  die  in  seiner  letzten  Mit- 
Iheilung  gemachten  Vnnchlaf;e  lur  K<>n%tmktion  eine» 
dicsbeiilgtichcn  Instruments  ausführen  lassen  und  damit 
ein  für  feinere  Untersuchungen  vüii  Ge«teinen  und  .Meteci- 
riten  sehr  wichtiges  Hilfsmittel  geschaffen. 

3.  Derselbe  legte  eine  durch  .Menander  von  Hum- 
boldt in  Fort  royal  (Fort  de  France).  .Martinique,  k'- 

sammelte  GeKteinsprotx  vor.  Dieitelh«  erweist  sich  als 
ein  Ilypemhcn  führender  Augitsndesit  und  stimmt  in 
der  XuMammcniietzuni;  mit  den  kenullaten,  die  durch 
Michel  Lcvy  und  LacroiT  neuerdings  über  die  Konsti- 

tution der  Aschen  des  .Mont  l'elee  verutTentlicht  worden 
sind. 4.  Derselbe  legte  vor:  J.  Romberg.  ,, Geologisch' 
petroKraphMche  Studien  in)  (iebiete  von  Predazzii.  II"- lErschcint  später.) 

5.  Hr.  Schwendener  legte  vor.  Dr.  Carl  Holter- 
mann.  „Anatomisch '  physiologische  l'ntersuchungen  in 
den  Tropen".  Durch  zahlreiche  Versuche  weiden  neue 
Itetcge  zur  Lehre  von  der  WecliselheziehunK  xwiHchen 
Bau  und  Funktion  vegetabilischer  Gewebe  beigebracht. 
Bei  einer  Reihe  von  l'llanzcn  wurde  die  Transpimttons- 
grösse  unter  verschiedenen  lledingungen  gcmcsnen  Iss 
ist  unzweifelhaft ,  dass  In  den  Tropen  die  Gesammt- 
iranspiration  einer  Iflanze  während  1*1  Stunden  geringer 
ist  ais  in  Nord  Europa,  in  den  Mittagslundcn  aber  weit 
auügicbiger.  Hierdurch  wird  die  Xweckmassi^kelt  deft 
Wassergewebes  verstandlich  l'eber  den  Laubfall  bei tropischen  büumen  wurden  verschie^ne  beobaclitungen 
.lusgefuhrt, 

6.  Hr.  von  Bezold  überreichte  zwei  Veröffent- 
lichungen des  Königlichen  Meteorologischen  Instituts: 

Ergebnisse  der  Arbeiten  am  .•\crnn.iulischen  Observnto 
rium  in  den  Jahren  [W)  und  |y>l,  von  R.  .Assmann 
und  A.  Bcrson.  und  FrxebniNüe  der  licobachlunKen  an 
den  Stationen  II  und  HL  fJrdnung  >m  Jahre  1897,  von 
V.  Kremser.    Berlin  I<Ai?. 

iCelt^rkrirUa. 
Btilaxt  lur  ilämhtntr  All gemtitttn  ZiiluHg.  .Nr. 

13ri.  O.  Hulle,  Das  .''lUJiihriRe  Jubellest  des  Germani- 
schen Museums.  —  L.  Geiger,  Der  endliche  Abschluss 

der  grossen  Mollerc-Ausgahc.  —  H.  Urtel,  Die  Huge- 
notlcnnprache  in  l"riedrich«dorf,  ■  ll'i-  ,,Kngland  und 
die  kleinen  Staaten".  —  K.  Esehcrich,  Ein  Jesuiten- 
putur  aU  .Anh'inxer  der  Ahittammungslehre  (K.  Wjui- 
mann),  —  137.  J.  Hofmiller.  Worte  Buddhas.  — 
P.  Krctschmcr.  Die  Spraclidenkmülcr  der  Lykier.  — 
Technixche  llriefe.  —    ICW,  Unvollknmmcnheiten 
des  realistischen  LTnterrichtswesens  in  Bayern.  —  Die 
Keldzüge  der  FmnzoMn  in  Tongking  IKH3  —  IWi.5.  — 
I3<A  U.  Molden,  Der  Grundgehalt  des  Ethischen.  - 
K.  Blüm  lein,  Kunätlerisclier  Bilderachmuck  In  der 
Schule. 

Anztigtr  dtr  Akademit  der  ]i'issensclut/l<ii  i« Krakau.  Hist.-ykit.  Kl.  Mai.  .\.  Chotkowski,  La 
retour  et  l'abolilion  de  la  Compa^nic  de  Jesus  en 
Galicie.  1830—1840.  —  L,  Boratynski,  Elicnne 
BatJtory  et  le  plan  d'une  ligue  contre  les  Tures. 

Dtrulhe  ilalli.-Haturiv.  Kl.  1".  I.evi  Civita, Sur  Ics  9urfac:s  (S)  de  Zaremba.  —  C.  Kostanecki, 
Sur  la  maluratlon  et  la  f^condntiun  de  l'oeuf  de  Cere- 
bralulus  marginatus;  Sur  les  anotnalics  des  figures 
mitutii^ues  lors  d*  la  formation  das  globules  polairts 

dans  l'oeuf  de  Cerebratulus  marginatus  —  l'h.  Eisen 
berg,  Contributiona  ü  la  connaiasanee  des  pbenomcncs 
de  precipitations  speciflque.   —   C.  Kraft,  Ktude»  er 
perimenlales  nur  redkelle  des  eouleun  d  interierenc« 

l)€  Giäs.    Junu    H.  La pi  doth  ■  S  w arth,  Verxen 
—  A.  J.  Derkinderen,  Kunstambachts  onderwij».  — 
H.  1*.  G.  Quack.  John  Gray's  ruiJmiddal.  —  A.  0 
van  Hamel,  Fransche  Symbolisten.  II.  —  W.  C.  van 
Nouhuys,  Driem&ndelijksch  letterkundig  orerzichu  — 
1*.  C.  Boutens,  Sonnetten. 

RfVMf  de  Mgique.  LS  Juin.  Une  enqui^e  sar  Ii 
reforme  de  l'enseignement  moycn  en  Bel^iquc.  —  F 
Blondeauz,  l.e  cunirebandier.  —  L.  Wery.  L'art  e! la  Tie.  —  G.  de  Sart.  Cul-des-Sart*  a  fait  den  sienne» 
(An).  —  S.  Fredericq.  Voyag«  en  Suisse 

Bibtiolki^t  universelli  tl  Rtvut  suiae    Juin.  <. 
E.  Cuye,   L'emission  de  Ii  lumiere  et  le  probleftx 
actuel  de  l'cclairage.  —  E.  de  Bude,  Les  Itonaparte  er. 
Suisse.     Louis  Napoleon.   —   E.  Tlssot.   lln  poetc 
hindou.    Bshramji  Malabari  (suite). 

La  Xouvtlic  RtVHC.  lö  juin,  M.  D.  Bodkin. 
L'hiatoira  d'un  Couronneroent.  —  C.  Mauclair,  Ben 
jamin  Constant   —   H.  de  Kicard,  Le  Pao-Labnisme 
—  L.  FilUol,  La  tumicre  qui  chanle.       F.  Quentir 
Bauchart,  Lcdru-Kollin.  —  E.  Sansot-Orland,  Er. 
mete  Novelli    —   R.  Montclavel,  l.'inventeor  de  l» 
Bousaole. 

ATevHe  Mri«.  .'I  juin.  A.  Sorel.  bonapart«  et  les 
royalistes  au  dcbut  du  ConsulaL  —  H  deZenzinofr L'annexliin  de  la  Mandchourie. 

ftcvue  scienlijufue  (rate).  21  juin.  Ch.  Velain 

Le  cataclysme  volconique  des  Anlilles.  —  J.  V'ire-.. De  la  miithode  en  thempeutique  E,  Manceau,  I.e«. 
debuts  du  canon  ii  lir  rapide. 

Compifs  rtndufs  hrhdamaJaires  des  iiances  dt 
l'AcaJimit  da  Scituctt  16  juin-  J-  Boussines^. 
Sur  la  dispcnuon  anormale.  —  A.  Gautier,  l.'arsenic cxi&te  normalemcnt  chez  le*  animaux  et  se  localise 
surtout  dans  leurs  organes  cctodermiques-  A- Cha-j- 
veau,  Dissociation  des  elemcnls  de  la  depeose  enetge- 
tique  des  moteurs  employcs  a  l'entrainement  des  resi stences  de  frottemenl.  —  A.  Lavsrau  et  F.  Mesnil. 
Sur  le  mode  de  la  raultiplication  des  Trj-panosMjme»  Je* 
l'oiaaonH. 

i4//i  dellti  rtaU  Afcadcmia  det  Lincei.  classi  J: 
seitnzt  fisickt  ecc.  31  maggio.  Bianchi.  Sulla  defor- 
mazione  delle  superficie  di  rotazione.  —  Righi,  SuUa 
produzione  di  tuoni  per  mezzo  delle  scariche  net  tubi  i 
ga.«  nircfatlo  o  nelle  hamnie.  —  Voigt.  Dispersione  roti 
toha  magnclica  nell'  inlerno  delle  righe  di  aasorbimenEo. —  Taramelli,  Sulla  probabilc  tectonica  del  gruppo  Ji 
Sempione.  -  .Majorana.  Sul  metodo  e  suUe  sostanzc 
da  adoperarsi.  per  osser%'arc  la  birifrangenza  magnetjca- 
—  Zeeman,  Osaervazioni  sulla  rotazione  magnetict 
de)  piano  di  polarizzaiione  di  una  riga  di  assottiimentu. 
—  Contarini,  Sul  problema  generale  della  sismo- 
grafia.  —  Chistoni,  Misure  piriometnelte  falle  sul 
monte  Cimone  nell' estate  del  IWI.  —  Bertolo,  Ridu 
zione  deir  Arteminina  cun  ctoruro  stannoso.  —  Pegllon. 
Intomo  ad  un  caso  speciale  di  deperimento  pnmaTcrLlt 
del  frumento.  —  Rnrtquei,  Osmosi  ed  assorbtnenle 
nelle  i^zioni  o  soluzioni  anisotoniche. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Eraat  von  DobSChfltZ  [aord.  Prof.  f.  neutasten 
Wissensch,  an  der  Univ.  Jena).  Die  urchrist- 

lichen Gemetndea.  Sittengeachiobtltche  Blutet 
Leipzig,  J.  C  Hinrichs,  1«:'.  XTV  u.  300  S.  gr.  8'. 
.M  6.  geb.  M.  7. 
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aEinsdbflder''  aiad  es,  die  hier  siMmMwa- 
gfestcKt  werden;  einen  .Aamcbnitt  aus  der  Ge- 
schii  liitr  ili-s  Llrchristcmhi-mis''  sttlli  l.is  W'rrk 
als  ü^n^t  -j  <!.ir.  zrri;illenil  in  iJic  I  l.iujit.il  .Hi  hn:ttc : 
die  paiil'.ni>i;l:f n  Gcmriniicn,  Jic  juilisuhrj  (  hrinu-n- 
bcit,  <iic  s[j;"Ucrc  Hcidt-ncbrisCcnbeii.  Alä  Quellen 
erslen  Kangcs  werden  benutzt  zwar  nicht  die 
ApoMdgcscbichle  (S.  4:  .iJr^alisircndc  Guld- 
färbe"),  wohl  aber  die  pauUniscben  Briefe  (ihrer 
nena  fOr  den  emea,  nur  Epbeacr  und  die 
Pattoraibriere  Ar  dea  dritlea  Abtdiaitt),  ttr  dk 
vorjohaflodtche  Periode  Kidoaaiena  der  erste 
Petrus-  und  der  BpbeMrbrfef,  ßr  die  jobanneiicbe 
ilie  sieben  apokalyptischen  und  die  drei  johan- 
nei«ihcn  Briefe,  welchen  sich  der  Brief  an  die 
Hebräer,  Karnnbas,  l)i:l:i>  );<• .  Hermas  »ind  die 
Firicfe  des  Clemens,  Ignatius  und  Polykarp, 
ihi'ilweisc  auch  die  illlere  apokryplji»che  Littr- 
ratur  (Hebräerevaagelium  S.  \22,  Apostel- 
geedncbteil  S.  177  f.)  anreihen.  Uer  Verf.  gebt 
«o  aene  Arbeit  aiit  dem  beatimmteD  Bewiiatt- 

wnraU  um  die  Uadcberfadt  der  Datiruiig 
'  oater  diesea  Quellen,  ab  ooi  die  groeaea 

LOckea  der  Ueberllererune.  Gkicbwtihl  briagt 
es  sdne  metbodiscbe  Schulung,  sein  gesundes, 
ivhig  abwägendes  Unheil,  seine  v<dlkonimene 
Beherrschung  des  Stoffes  zu  eini-in  ri-i>  hhalligen 
und  wohl  alujerundcti-n  (;cs,mmitliil'.1  ilci  Sitt- 

lichkeit im  1.  Jahrh.  Hc^itlüiis  fiifc  i  lirist- 
licbcn  Gemeinde.  Individuelles,  Zeitweilige»  und 
L>okalcs  tindcD  scharfe  Kcgrentung ,  ohne  sich 
einer  Daratetlung  und  Beuriheilung  des  Durch- 
acbaittataodes  zu  widersetzen.  Licht  und  Schatten 
werdea  gerecbt  venbetlt  uod  aus  deoi.  in  Caoten 
mit  Recbt  berrcrgefaobeaeB  Uebcrwiegea  der 
VoraOge  die  UBsaflialtMme  Gewalt  erfcUrt,  aiit 
der  din  Cbriateatbum  dit  grtediiaeb-rAiniadie 
WrJt  erobert  hat.  ,Ah  Organisation  der  Liebes- 
tliitigkeic  hat  die  christliehe  Kirche  den  Kiesen- 
kämpf  mit  dem  römischen  Keii  h,  den  heidnis<  ben 
Rehgionen  und  den  eigenen  Sekten  siegreich 
durchgefOhrt"  (S.  262).  Dies  der  leitende  Ge- 
daoke,  der  io  der  Kegel  mit  ruhiger  Kr- 
wiguBg  aller  ia  Betracht  kooiatenden  Momente. 
Bttweilen  auch,  aaaieatlicb  gegea  ScUuss,  nicht 
obae  Eatfaliung  eiaer  gewkaca  apologMiMboB 
Rhetorik  verfochtea  tvird:  Tortcoameade  Ver- 
BtAiae  gegen  das  hAchate  Ideal  sind  ,aw  Ana- 
nahmen«  (S.  257).  Ein  reichlicbcs  Bewelamaterial 
rechtfertigt  die  Behauptung,  dass  in  sittlicher 
Beziehung  vom  aponiolischen  zum  nachapostoli- 

schen Zeitalter  nicht  etwa,  wie  in  der  Glutb 
des  !■  ■■il.u .  .{b-i-ius  üilcr  auch  in  der  Kraft  der 
Gc<i  ink'  nr-Trciigung ,  eine  absteigende,  «ondern 
eine,  iTnrrcr  positivere  Ausgestaltung  t'.cs  '  !ir;st- 
UcbcD  Lebeniideales  leistcDdc,  aufsteigende  Linie 

fahrt,  .die  VerwehUchong'  aber  erst  etwas 
apfUer  sich  annehkt  (S.  134  C,  14Sr..  2S8L). 
Vorher  fiiad  daa  dndringende  Heidendinai,  waa 
LebeaaflUHung  anbdangt,  aoch  dnen  nadihalti- 

gen  Widerstand  an  dnem  Stamm  fikcrer 
erfdirener  Christen,  die  das  Gewissen  der 
ap&tercn  Gcncratiunen  iiildcten  (S.  126,  134); 
ebenso  aber  auch  an  dem  zur  reicheren  Aus- 

gestaltung der  ethischen  Forderungen  heran- 
gezogenen .Alten  Testament  (S.  132)  mit  seinem 

am  strengen  Munutbeismus  geschärften  sittlichen 
LVthcil  (S.  182).  Eine  gleichwohl  bestehende 
Gefahr  der  Zersetzung  sei  aosgi^aagen  vom 
IntcUektusIiainus  der  Gaoaia  nod  von  der 
Askese  (S.  176),  «eiche  hier  durchgängig  aar 
als  du  vom  (Meat  importifter  Preoidkflrper  er- 

scheint. Ich  bshe  diese  Darstdhiag  der  in  den 
Gerneinlcn  der  katholisirenden  Uebergangsjeit 
hcrrscbcnden  sittlichen  .'Vnacbauungen  und  Zu- 

stände (S.  193--ri4)  für  einen  Glanzpunkt  de» 
Werkes,  der  auch  neben  ebenfalls  hierher  ge- 
bfirigen  Leistungen  von  W  eiiile  und  Titiu-s  einen 
eigeoeo  Werth  vollauf  beantipruehen  darf.  Eine 
aidit  odnder  febsiDaige  und  interessante  Arbeit 
scbüesst  sich  an  in  den  dem  Hirten  des  Hemaa 
geltenden  Charakterbild,  wdchca  bd  Vermelduag 
ddger  aaflllligea  Wiederhofan(ea  oodt  knapper 
ood  frappanter  aoagefallea  trtre  (S.  341— 2SI). 
Auch  auf  den  Abschnitt  Ober  den  Ignatiusbrief 
(S.  16!)--I76)  sei  ausdrflcklicb  hingewiesen. 
Wie  hier  h.ili  si>  h  der  Verf.  auch  .indcrswo 
gern  an  Harii.u  k;  so  nämentlicli  in  Bezug  :iul 

die  jiduinneische  l'iage  (vgl.  besonders  S.  156  1.). 
Daneben  fehlt  i-s  aber  auch  nicht  an  selbständi- 

gen Versuchen  zur  Losung  mancher  Räthsct  der 
neutestamentlichen  Kritik.  So  in  Betreff  des 
Mcbraerbriefes,  der  einer  den  rOmischen  Heides- 
christen  drohenden  Gefahr,  sich  dea  i 
Beben  SOhaerntteta  sncn wenden, 

(S.  141  f.,  144).  Aber  aacb  die  ms>  Bin- 
leitnngsfragen  zu  den  padiniidieB  Briefen  ge- 

winnen vielfache  Bereicherung  durch  neue  Hypo- 
thesen, zu  deren  eingehender  Begründung  es 

freilich  bei  den  ander»  gerichteten  Zielpunkten 
ilieses  Werke>i  an  Kaum  mangelte.  Nur  ein 
Problem  des  ersten  Korintliertirii  les,  das  Gottes- 
gericfat  über  den  Blutschiinder,  findet  eine  nicht 

bloss  originelle,  sondern  auch  hi'Vchst  beacbteaa- 
werthe  tiad  eiagehead  begrfladete  Uauaf 
(S.  39L,  2««  t),  Mich  ohM  daia  daderdi  alle 
Sehwie^kdieB  htoweggedbiattendleaea.  Demi 
£e  Reflealonen,  welche  ms  schliesslich  darflber 
weghellen  adlen  (S.  4 2 f.),  machen  doch  den 
Eindruck  einer  allzu  optimistischen  Beurtheilung 
der  GemeindcverbältnisBC  zu  Korinth,  wie  Ar  lin- 
liches  aurb  von  denen  in  Galatien  un^i  auf 
manchem  anderen  Punkte  gilt  (S.  82  f.),  In- 

dessen muss  auch  hier  das  Bestreben  anerkannt 
wenlen,  den  Gegnero  des  Paulus  gerecht  so 
werden  und  sie  nicht  lediglich  nach  dessen 
eigenem  Maassstab  zu  beurtheilen  (S.  1 1 6, 
118L).  Gerade  das  CbarakterbiM  der  korin- 

ddachen  Ghriatediek  iat'  aout  trefflid  gehingen (S.  59,  62     ISO  f.).   GcfCB  daa  daakk  BiU, 
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'.»'ykh«"«  '1;ij;i(;i'n  von  iIiT  gViihreiliucn  bci'l- 
msriii'ii  Siillicliki'it  i'rl»  •  irl'rn  w  irA  |  S  '>H  f . 
r?3  t  ),  niiii!  ̂ 'iellriflil  Kimv (;niliJ3i^*<'ii  tun  Sciltrn 
•  Ii  T  k1.i<$Ntsrlit'n  rhih»l:i|^ir  tu  rraiiitni 

VVriliii'iul    t!ii-    DarMrlhiii^    i»linc  |^^•l.l^Ulni; 

liiii  li    jji'Ii'hrlc   '\|i|i.ir.il<'    ii!  ;i'l^>'mi'in  i  i-rsl;;»'! 
Ik  Ih'I  .    lim ihsu  lr.i^rr   S]ii,iilii'  t'rlt>lj>i,   li.tt  ilt-r 
Vfi!.   fiiirii   ichIhii   Sili.ii;    vnn  (ifli'lit!.iiitikfrt 

:il  'Wit  .Krliliitriunj'iTi"  :iii^c|i:i>ilt ,    «  cli-lif  ,<!k' 
iiitiWt'  SLitUtik",   ,>lii'  SkluKc-iri  lii'i  tli'ii  Ahcn", 

(ii>nr>»grt'i>  hl    tu    KviiiiiOi",    Aru  .ll''iiii 
'irmlrr  J.iki'liiW,  ilt-ti  .uniiki:!!  \  fj-ciaruiii-imiis- 
'it-liatlJi-ln  uiKl  i-tlttlK  Ii  i-i:u:ii  l<i:Ki.i^    ,7.m  Irr 
itiiiiiiKigii-  Jl-.s  .Siulii  hcli"   l/iui^tMi,    U  t   4i:tii  l>i.' 
2ohri:inl    :M    un<\    lim  rili  i  nn^    ii;t' I.    in.iin  lu  iiri 
Si-itt:n  Surtr.igt.        K.    duu  lj   ■•injirliriiilri  r  \  rr 
gli'ichung    'Ics    ̂ tutsi  iii-n     I  U|;i.-Killrxikii:i9  (v^l- 
Ansfilzr  ilani  S.  I  Alli.,  |.,il)  >i-riliriit 
cnillit'l)  n>K-h  ')a&  iin|<fMti]inli<  Ii  Mii^l-tltiK  K'' 
.irticiteti-  S(rllcn-  ninl  S.-i.  Iiri:ni-.:t;r. 

SEi:is<(htii^;  i.  I  II    I  lull  /  m  .inn 

Alberl  Ehrhard   ">.i  Ti"!.  l  '<  i.'hci!i:c*i!i  i-ii  Jn 
l'nn  Wrffi  .  I  .i Iii  1  .iIt  K  :•  I     i Ii /  isni iis,<    I  nt 
W'otX  nn  mcir.i-  k'f.likL"-     S!-.ill('.vrl,  Ii»*«  kn?*., 
XVI  u.  31 T  S.  y.    M.  .-..'j: 

Dir  •ip;inniings%'i'l  er«  nr'i  U-  \  i-riln- liiyunj;!. 
^1  liriit  l/.]irli,in!s  Ui-jjinnl  mit  eint-r  l^rkliriing  ili-a 
\rmi'rtii«-h. ilv  Ftcliipniin-rkv,  In  .|<r  ilrr  Hischid 
<r?in«.'m  SMiim  ti  üImt  •Iii-  Missversirin'Stiissi'  Aus- 
liiii  k  jMplit,  ivrk  lii-  •]!•■  <  ityn'ichriltcn  'Ttüllr'ii. 

■  iik!  liirirt  i^inf  'U.ilfk  lisi  hr  Aiisrinjinilerürtzunn 
•nil  I*.  A.  Ki'isWr.  l)iinipl:irr«r  Dr.  Ur.liin  in 
W  ütiliiirg,  l'riil.  S(•|lr^lr^,  ilrtn  4  tnlinanu»  t(ir 
Kiivlifinjfsrliiilite  in  ilcr  k:tthiilisi'h-thi-<i]iijiiücli(;n 
l'\ikiilt:il  iIi'i  L'niv.  Hiims,  I'  Itlöt^rr  S  J. 
M.  I'urli-.,  Hi|tini.itr,  V.  Iliilminn  S.  J.  Dir 
Si  liiift  ili:*  Bisi  hntV  \  iin  St.  O.illcn .  Dr.  Aug. 
'■•KK'"''  ('-'"^  Sti'Hung  'k"-  K.it)iitlirismiis  im  Jn. 
Jiihifiiimlvri.  2,  Aull  l'rril.uri;,  Ikr.Irr. 
i>i  ki  inc  GeK'-')»<>'t>rilt  n<^H*^"  l-'hrh.iril .  sumlcrn 
irini-  MiUl<TiKi|.;  il«T  Klirliiinls<  lii.-n  ( joi.inkcn.  gc- 
«sSüi'rniM.isscn  iktfn  LIu1icrs<-t?iin^  ans  >ler 

Spciuho  ilcr  Kriiik  in  -üi'  iler  triinimen  l-".rb;tu- 
imjt-  C">ri.>ar  S.  J.,  Das  Mitlirbllcr  einst  wn-l 
jrl/.t ,  Münrlii-n,  Wpis»,  2  Aull  .  ist  erst  n;i<;li 
F-!liihiuiln  V<-ttlii')ili|.;unKs^('liritl  cricliit-nen  «n<l 
niniiitt  licn-it«  /.II  ilir  .Slclliinj; ;   ebi-i5Si>  l'linijj. 
\W  kiitivliL-  Knnil^i'likins;  mit  .lusilrücklithfr 
WrmUing  K^'K'^"  miissen  cniilitb  .uich  dit: 
KiiVn  <k->  I^isciiofs  Kcpplcr  yii  (jmünil  «n.| 
(Irillii'iinn  jjcnwnnl  »cr'kn. 

W'iit  ik-n  Gesiimmtcimirui  k  'li  r  Sthrilt  l'^.s 
l>t;ttiiTt.  M>  li.it  sie  viele  I^cscr  cmtäustbl .  wie 
(irixitr  (;ilkT<1irigi  viel  schiirler)  bemerkt,  weil 
«!<•  /.war  eine  Oi.ilektistli  meisterhatlr;  Aiis- 
■■in:in<k'r«<:i2un};  mit  ilen  Gi.-gnem,  ulicr  keine 
U\'il<'rfüliriinu  iler  Ge(1;inken  liicte  Grisitr 
li.iiie    stlKin  nn  <k-in   pronr.immatistbcn  llaupt- 
t\<Tk  Mtiiii'M  ̂ Kfennili.'^"   b".-  xii   Ijekbtgen  t  ̂Shs» 

I  „IV  viel  KüuiHchiik  in  dem  Buche  sei  und  zu 
I  wenig  üeiitlifhkeii  und  Eotscbiedenhclt" :  man 
könne  •»ich  eigi-nüith  nirgend»  darauf  verlasvo, 

'  ibiss  ilic  irgendwo  tum  .Ausdruck  gebrachte 
Stelliingnalinic  Ii.«  nicht  an  einem  aodem  One 
we^i  niliib  um  ilim  abgescbwAcbt  werde  (S.  88j. 

\''in  il<T  V''rihi-idi(rufiguchrih  E.s  behauptet  er 
vollfnd^,  -«ir  un>(;ebi;  sebr  viele  Gedanken,  die 
Uegen  K.  rin^rwcndet  worden  sind  (S.  93). 

Der  ernti'   («rosse  Gegensatz    zwiscben  E. 
iiiw!    <eini;n   Kritikern   betrifft    die  Werthunj 
Ji's   Ntittrhiliers  im  Vcrgldcb  zur  moderoei 
Knbiii.     Darin  stimmen  Kösicr,    Kraun,  Einig. 

I  Giisar   übeirin:  das  Mittelalter  ist  im  Wesent. 
'  lirlirn  .)uri  haux    rhristlicb,    die   moderne  Kultur 

I  Inn^f^t'ii  im  drundc  uncbristlich.     Das  Meosch- I  liclir  tienirktt:  iwar  Im  Mittelalter  manche  Mingd 
I  und  Sümli-n:  .<l>rr  der  cbristTichc  Gnindcbarakter 
sn  %lailuri  li  niiht  becintricbtigt  worden.   Dir  .^ul- 
^abr  d<-i  Zukunli  müsse  darum  sein  ein  gerad- 
limgrs  l-iiiistbri:itcn  in  der  ganzen  Art  der  mitiet- 
ilii  rluihen  Verhältnisse,  nicht  aber,  wie  E.  meioL 

i  iiir  .Abstrcilung    der   Rückständigkeiten  mittrl- 
.iltrrlii  hei    I  lerkunfl.     Grisar   insbesondere  will 

üri^rn.  das«  .itlc  wirklichen  Vorzüge  der  Ncu- 
f.cit:  tnilivhlu.ilismus.  Empirismus,  Nationalismus. 
Inm-rlichkeit,  schon  dem  Mittelalter  eigen  waren. 
.Aurh  ilic  Selbst ändigkeit  des  WeltUcbcn  gegen- 
übr-r  i'.rm  (i(-isliiibi:n  sei  durch  die  naturgemässr 
l'i-bei'ordnung  des  Letzteren,  den  sog.  KJcrikalii' 
i))ii!<  des  Mittelalters,  nicht  aufgehoben  worden. 

.Man  siebt,  der  .Maassstab  ist  auf  beiden  Sei- 
ten in  jedem  Tall  ein  wesentlich  anderer.  IJn- 

iwellclhaft  wird,  beim  Individuum  wie  im  Leben 
iler  Völker,  die  Jugcndpcriodc  der  spezitisch 
geistigen  Gnindzüge,  die  sich  später  im  Mannes- 
,iUer  auspr.'igen.  niemals  völlig  cnibebrcn,  vielmehr 
immer  bereits  ein  ;iusgcsprocbcncs  Wachsen  und 
Streben  m  der  Richtung  daraufhin  bekunden 
.Mlein  <lesbaib  Ist  das  Mannesalter  doch  in  ganr 
itndcrm  Sinn  die  Zeit  der  Selbständigkeit ,  der 
nüchternen  Beobachtung,  der  kritischcD  Prülung. 
ja.  es  wäre  sogar  <-in  Mangel,  wenn  die  Völker 
des  Mittelalters  unter  dem  erziehenden  Einlluss 

der  Kirche  nicht  zu  der  hObcm,  anspruchsvolle- 
ren gei<it!gen  Selbständigkeit  der  Neuzeit  beran- 

gereitl  wären.  .Man  braucht  deshalb  nicht  zu  bc- 
lürtbtcn,  d.iss  die  kirchliche  Lehre  und  .Autorität 
Ihre  «edeutung  verlieren  müsse,  wenn  die  Völker 
,iu!;  der  verbältnissmässigcn  Unmündigkeit  Ibrcr 
lugendperiüde  zur  Mündigkeit  geistiger  Vollreife 
heranwai-hsen.  Was  inbaltlicb  wahr  und  gött- 

lich ist ,  behauptet  sich  in  seiner  Majestät  auch 
dem  mündigen  Geiste  gegenüber.  Die  Einrich- 

tungen dcii  ütTentlicben  Lebens  können  von  den 
Meen  der  Religion  beherrscht  und  getragen  sein, 
wenn  sie  auch  dadurch  laTsirt  werden,  dass  man 
sie  der  Leitung  des  geistlichen  Standes  entzogen 
hai-  Die  LaTsirung  kann  Entcbristlicbung  be- 

deuten, lirauchi  es  aber  nicht;  sie  kaim  aucb 
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.'lus  dem  Hcwusstsein  stammen ,  ilass  itiHii  ans  i 
«•igencm  V<-rs:ändniss  und  sclbstgt-fühltt-r  Ver- 

pflichtung die  grossen  .\ufgaben  cicr  Nächsten- 
Mebi'  und  gemeinen  Wohlfahrt,  der  Jugend- 
eriiehung,  der  Schule,  Ehe,  Armen-  und  Kranken- 
pflqc  der  Verkehr»-  uod  RecbtsverfaSltni«*e  ord- 

nen k0Hie  —  in  Geitte  der  Hunanitlt  und  des 
BTaogeBunw.  Veratdit  iud  aber  v«er  Welt 
die  widergOtdUiat  Nttartiiebe,  die  neden  La- 
deMchaften,  Rohlieit  ond  Uebernnitl),  so  war  du 
Mittelalter  trotz  der  offiziellen  Kirclilichkrit  voll 
von  den  Gewalten  des  Widersprui  Hm  und  der 
Niedertracht.  liin  Vtrgicicb  vun  Mittel- 

alter und  Neuzeit  hinsichtlich  <ir»  Ge- 
haltes an  Christenchum  in  Gesinnung 

and  Thun  würde  eher  zu  Gunsti-n  der 
modernen  Kalcinvclt  als  der  des  Mittel- 
alten  auafalten.  Nicbt  die  AulacJirift  macht 
en  mm,  Nndcni  die  Sache. 

Bfai  sw  fiter  Gegenuts  iwitclieD  E.  und 
•einea  Gegnern  betraf  den  Syliabns  and  seine 
«topnatisch ■  verpflichtende  Bedeutung,  In  drm 
letitcren  Punkt  ist  dieser  Gegcnsat?  in  gewiMem 
Sinne  heute  wohl  nicht  mehr  vorliiindcn  l-.  ii.itir 
das  Zeitalter  Pius  IX  ̂ ckrnnjt-ichnet  'lurch  vier 
HauptiTtijjniisi- .  Nl:u^Lh^.'lastik,  Svll.ibus.  Unfehl- 
b.irkcst^rrklnrung,  Untergang  des  Kirchenst.ialeü. 
Vom  Syllabus  üagte  E.  und  sagt  es  in  <)<'r 
9. — 12.  Aull,  noch:  er  aei  ab  ein  förmliches  Ab- 
— geichieiben,  ab  die  KriegacrMamng  dea  Papst- 
ÜMMM  an  die  Doderee  Kahv  aofKcfacst  worden 
(S.  261.  26$).  Unter  dieaer  Vonnaaetxung  wäre 
ontdriich  C*  Programm  uodurehfBfarbar.  Dnrum 

erkllrte  R. :  .Die  l'ragweite  der  Abfaaaung  und 
Publizirung  des  Syllabus  ist  eine  historische,  zeit- 
grsf hichtlichr* ,  .  .  „ein  Akt  der  Nothwehr 
si-i!riis  •'.■I  kirchlichen  .Autiint-it  j^rgcnöber  den 
maassJosen  .'Angriffen  des  Liberalismus";  .  .  .  „der 
VerMcb,  die  berechtigten  Momente  des  Libe- 

ralismus positiv  anzuerkennen,  hätte  den  lirfolg 
dieser  Nothwehr  wesentlich  in  Krage  gestellt" 
(S.  262.  263.  264).  .Den  Charakter  einer 
•elbtOwligen  dofaatiacbcn  BntacheidunK  beiiist 

am  der  SjOabw  ab  lokher  abadut  aldit* 
(S.  2«1). 

Die  gegnerischen  Schriften  traten  alle  für  die 
verpflichtende  AutoritAt  und  den  grundsätilicben 
Werth  des  Syllabus  ein.  K.  erkennt  in  icincr  Vnr- 
llieidigungsschrift  diesen  .Anspruch  tür  i.lic  HO  S,il/c 
im  Kinzrinen  an;  bloss  von  der  /  i  ■  i  -n  rn  c  n  fii  ssung 
behauptet  er,  sie  besitze  „keine  dogmatische  Trag- 

weite, sondern  nur  eine  zeitgeschichtliche''  (Lib. 
Kstb.  163).  AusdrAcklicb  erkUrt  er,  dass  die  auf 
die  moderne  Kultur,  Kultnafreibeit,  Pressfreibeit, 

dea  LiberaKaana  betOglichett  SBtie  77—80  oSen- 
bar  irrif  sciea,  nad  war  aicht  nur  theoiogiach, 
aoadem  auch  jnriatiacb.  Ea  ktgt  aicfa  hier  aar: 
fordert  die  moderne  Kukor  eine  anbetcbrflnkte 
Kultus-  und  l'ri-ssfreihrit?  eine  unbeschränkte  Tole- 

ranz? Uder  nimmt  sie  nicht  selbst  t  un  dieser  grund- 

sätzlich ',;rwr<!!rli'istt;ten  Freiheit  jene  Kulte  und 
Presset  '  <    ins,  welche  un:tittlich  unJ  Staat«- 

bzw.  gern«  in^f ü'dirlich  sind'  Wo  ist  nun  die 
Grenze,  bei  der  das  Siltenv  crilerbliche  und  Gc- 
meingelAbrIiche  anfingt?  Gicbt  es  doch  Extreme, 
wie  den  römischen  Ktrchenrechtslehrer  P.  de  Luca 
S.  J.,  welche  jede  honfeaaioaeUe  Abweichnaf 
von  der  itifchealchie  ab  ̂ tteaverdcfbüch  tiad 
gemeiageAlwlidl  erkUrea  uad  darum  jede  HIreaie 
mit  der  Todeaatrafe  verfdgi  wbaea  wollen  I  P. 
de  Luca  gehl  eben  von  der  Ueberzeugung  aitt: 
jeder  Irrthum  ist  zugleich  sittliches  Verderben; 
jeder  Verlust  an  Walirheit  ist  ein  Verlust  an  sitt- 

licher Krad.  Darum  sei  jede  Trcnnutig  von  der 
Kirche  verh.ingnissvnll  dir  die  SItlldlkeb,  afao 
nur  nrjthgedrungen  tu  dulden. 

Was  den  KO.  Satz  des  Syllabus  betrifft,  der 
die  VertAhmuag  dea  Papstthiuna  mit  der  mmienien 
Büduaf  forderte,  lo  kenn  aieh  E.  daraaf  berufen, 
dan  Pba  DL  aeÜMt  eritttit  habe:  man  kSnae 
den  Papet  keine  Verafihnnag  mk  der  modeioen 
Kultur  znmutben,  welche  eine  Preiigabe  der  an* 
wandelbaren  GnmdsStzc  der  Gerechtigkeit  und 
iji-r  heilsamen  Kraft  unserer  gOttlicben  Religion 
lorihre  (S  Dieser    Grundsatz   wird  wohl 
von  nirin.iridi  ir,  angcloi-hlcn  werden:  aber  die 
An»cndung  ist  je  nach  dem  Standpunkt  unend- 

lich verschieden.  Die  Hauptfrage  bleibt: 
Gehört  die  Kulms-  und  Preaafreiheit,  in 
bestimmten  Grenzen,  zum  berechtigten 
Weaen  der  modernen  Knitnr  —  oder  iat 
sie  eis  Uebel,  mit  dem  man  aidi  aar  aotaage 
noihgednagea  ahfiadea  aiaie,  ab  maa  ea  nidit 
durch  Gewalt  entferaea  kann? 

Was  die  Kontroverse  s'  ll  er  ,"ir,!;ingt,  so 
konnte  man  allerdings  nicht  annehmen,  dass  K. 
das  Hauptgewicht  ,uil  die  Zusam  mens t e  I lung  der 
80  Sätze,  nicht  auf  den  Inhalt  derselben  im  Lin- 

zeinen gelegt  haben  wolle.  Ls  handelt  sich 
doch  um  eine  geistige  Potenz,  welche  als 

wesentlicher  Crua^ag  ÜBT  daa  Zeitalter  Ptus' 
von  £.  angegebca.war,  die  feracr  nachhaltig  in 
de  Gegenwart  Undawirke  and  swar  dadnrch, 
dass  der  Inbah  den  ̂ rUwn  von  den  Bwcn  ab 
Programm  dea  kirchlichen  Verhaltens,  von  den 
Andern  ab  KriegacrIüSning  gegen  die  moderne 
Kultur  beurtheilt  wird.  För  eine  Betrach- 

tung. '.V  flehe  die  kulturelle  Aufgabe  des 
K  a  I  h  :i  1;  j  i  5  m  u  s  im  ̂ 0.  Jahrb.  bestimmen 
will,  kurnmt  nii:h;  die  Zusammenstellung 
der  SO  Sätze  in  eine  Liste,  sondern  der 
Inhalt  dieser  80  S&tze  in  Betracht.  Die 

tiefgehenden  Fragen,  welcbe  an  diese  Haupt- 
firage  aaknOpfcn,  sind  damit  von  E.  leider  unbc- 
antwortet  geblid>ea.  Und  noch  mehr:  ohne  ihre 
Beaatwortoag  iat  nad  bbibt  aach  die  von  E. 
angeworfene  Hauptfrage  adbat  in  emer  wich- 
ligen  Hlttiidii  unbeantwortet 

Trotzdem  hat  der  Syllabus  bei  E,  eine 
wesentlich  andere  Tragweite,   als  bei  seinen 
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G«(aern.  Dm  WMtes  we  Alle;  darum  sind  sie 
trots  E.*  Loyalittttverwchcning  nicht  zufricdt-n. 
Dcon  M  E.  kotDoea  als  paaitive  Ldtgedankcn 
die  fitaf  Ideale  der  Keoieit  Imiid:  diese  aiiid 

et,  <He  Bedenken  erregen:  —  BedeDkcn,  Aber 
wddK  aucb  die  Anerkennung  des  Syllabus 

aidtt  bnweglliUt.  1-°-  ̂ rinm^ritR  fühlt  m<h  in diesen  Idealen  des  In  i:k  nluali^mui  uml  Kritizis- 
mus liahriiii;  er  t'.r-nkt  an^i  strr-Iit  als  lluf'^jcr 

der  ncuiritliclirn  Kultur;  ync  stehen  troti  .illrr 
modernen  I-'i>rin  den  ncuzcitl.clien  Idealen  mit 
Misstraucn  und  Sorge  gcgcoäbcr^  sie  befinden 
sich  ihnen  gegcoBber  iimmteriirodiea  in  Stand 
der  Notbwekr. 

Sebr  anlbDend  niiMtt  ea  naneniKch  lir  die 

grosse  Weh  dv  Gebadeten  aen,  daas  die  Kri- 
tiker E.a  h  acfaroSster  Weise  g^ea  ihn  den 

Vorwurf  erhoben,  er  wolle  eine  VenSfanong 
zwischen  Christus  und  llelial,  zwischen  GInubeo 
und  Unglauben.  Welt,  moderne  Uildimg.  Kultur 

werden  in  den  < jcgensrhrittcn  st.'indig  im  Sinne 
des  praktischen  N.iliir  iIi  ' Sinn  n  hkeil.  der 
Leidenschaft,  der  ruhen  Geweih  j^'-niimmi-n  iJ.is 
wäre  allerdings  eine  Ungcbcii-^rlu  hkeit.  (Jil  iuben 
und  Unglauben,  Shdicbkeit  uml  Zuchtlosigkcit 
ndlelnander  verscbiaolien  wissen  zu  wollen. 
Aber  wo,  ninas  man  da  fragen,  spricht  E.  einen 
derartigen  Wuoach  aus? 

Oer  erst«  Tadel  fai  dtewnVorwwrl  haiiete: 
E.  übersehe  den  weseadiehea  Unterschied  von 
christlicher  >ind  miidernef  WtltiBUcli.itMinj;  I  Wie 
man  E.  solchen  Widi  rsinit  unterstelli  n  kann,  ist 
unbegreiflich!  nnlerMiieidel  man  denn  gnrTUcht 
7wi?<clien  den  fotmcllcn  Gcis'.rsv  ui  irij;en.  «  eiche 
iler  niDtlrrnen  Kultur  ri^rnlhümlidi  sind,  aie  «lie 
lünl  ){en;<nnten  Gci^itesrichlun^en.  uml  dem  Inh.di, 
mit  dem  sie  erfüllt  werden  kAnnen?  E.  will 
doch  gerade  die  formellen  GetMetvorsOge  der 
modernen  Ktakor  »t  dem  Inhalt  der  chrisdichea 
WehMs^anuiig  nod  Geistesoffeabsmitg  erfBlIeDl 
Die  Gegner  tiendien  sich  aof  das  neue  Testa- 

ment: da  sei  die  Weh  und  ihre  Kultur  als  die 
Pinstemiaa  und  Feindsch.ift  des  Lichte«  ge- 
seichnet.  Gc«iss;  aber  hat  man  nhhi  li.d.ul-.t, 
wen  (jhriitus  dabei  als  die  sch.ii  t>lcri  Vrttreti-t 
dieses  widergöttlichrn  \\  clt^oisie..  ji.  nr.nnl  hat- 
die  sadduc.Hische  llier.irchic  und  den  l'barisilis- 
mus  mit  seiner  (ieirtzcsabgöttcrei  {s.  Job.  15, 
Nicht  der  .Name  macht  es  ans,  sondern  der 
Geist.  .Man  kann  im  Naaten  Gottes  eifern  nod 
ist  doch  Gattesfeind  I 

Oer  sweite  Tadel  m  Hnasicfat  anf  die 
moderne  Ksltnr  kniete  dahin,  sie  sei  aosschlieat- 
Beb  VerstaaifasUMmg,  niclit  Cfaarakterliildnng. 
Die  Kritiker  haben  offenbar  nicht  daran  gedacht, 
dasB  die  Gegenwart  gerade  das  Zeitalter  der 
autonomen  Ethik  und  der  uneigennützigen  Sitt- 

lichkeit, der  ethischen  Kultur  ist.  Und  die  llhr- 
Iicl;keit    der    Absichl    und    den    l.lLalii.iiii?,  i!rr 
Oesinnuag  wird  man  bei  den  fabrcndco  Kreisen 

der  modernen  Kultur,  an  welche  sieb  IC.  wmlet. 
gewiss  nicht  bezweifeln  können. 

Ganz  befremdlich  wirkt  femer  der  Vorwiiri, 
E.  fasse  die  Knitnrarbeit  ab  das  Wesen  de* 

KatholisisaBus.  Sdn  Programm  woOe  die  Kalbt' 
Hkeo  aus  dem  Frieden  des  HeiligtiHMM  ia  die 
rasemle  Hast  des  irdischen  Kullurslrebeas  biacit- 
reissen.  Woher  dieser  Vorwurf?  P.  ROsIcr  he- 
haii|jte!  ,  Unw  ahr  ist,  vlass  ilas  religiöse  Motr.rs 
den  Krithuh/ismus  nöthige,  in  der  Wrlu^gun;;  ̂ ■ 
disch'  T  Interessen  mit  ilen  Kin<lern  dieser  Wck 

!ii  »ctteilern-  (S.  ̂ 0).  Das  ist  uebr  mi»«ier. 
st.inUich!  Ii.  antwortet  darauf  leider  nicht  nit 

grunds&izlicbcr  Deutlichkeit.  Nichts  liegt  den 
Bncbe  und  dem  Sitae  wo  fera,  alt  «ä  Hiaeii- 
siebcn  der  kathdiachen  Beatreboagen  is  den  Uro 
und  die  leldenschsfUicfae  Hast  des  irdischen  Wck- 
gciricbes.  Woher  dann  aber  <lieser  sundeibwe 
Vorwurf?  Sollte  er  etwa  dadurch  veranlasM  teia. 
d.iss  srr  sch.irf  zivischcn  der  religiösen  und 

der  kulturellen  .Aufgabe  des  K-jt^nili/ismus  ufiirr- 
srliied  -  U  l.etunt  diesen  Unlersi  |-,ic.l  sn  »Uirt- 
damit  ihm  nicht  der  Vorwurf  gemacht  werde.  ;ib 
ob  er  an  der  religiösen  Wirksamkeit  der  Kirche 
in  der  Gegenwart  Kritik  übe.  So  entsiami  drr 
Schein,  als  ob  er  die  Katholiken  TOn  jener  Wirk- 
sandteit,  die  rcUgifls  und  nicht  von  dieaer  Weh 
and  Dir  dd>  aNein  aefaoa  die  Tofle  VerwirklchM{ 

dea  Gottes  reich  ea  ist,  sn  einer  rwdtea,  «wk- 
Beben  irad  kulturelten  Betbätigung  rufen  «olle. 
die  an  und  für  sich  mit  vlem  Reiche  Gottes  sdl-t 
nichts  mehr  lu  thun  habe.  H.itte  Ii.  den  'i^i- 
nischen  Zusammenhang  zwischen  dem  Uclierniiür- 
liehen  und  dem  Natürlichen,  zwischen  dem  Ki 

giösen  und  dem  Kolt  jrellcn  lictont.  so  wäre  tr 
ilem  letzteren  Vorwurf  nicht  verfallen  und  .'- 
gleich  der  Sache  selbst  gerechter  gewi-ir:. 
Denn  die  Kultur  ist  die  nnentbefarlichc  Au*»'ir- 
kuog  des  retigidseo  Geistes,  seiner  Kraft  wd 
Hoheit,  siebt  bloss  ehw  firdgesteBte  Wcin;^ 
bethStigung  dcrselbeo.  Die  Weh  und  ihre  Kdb« 
sind  das  Material,  in  dem  sich  der  religiöse  Geiti 
auswirkt,  in  dessen  Umwandlung  zu  einem  Reick 
der  Wahl  heil  und  dcT  Uebo  er  seine  Kraft  aad 

Fülle  Jiew.'ihrl. 
N  i:  h  '  ine  H.iuptfruge  endlich  isl  im  .AnwhljS'" 

an  die  Kritik,  d.ie  E.  uml  sein  Uucb  gctaadti 
bat,  in  Betracht  zu  ziehen;  Welches  ist  dit 

Aufgabe  uml  das  Programm  der  oSchsie» 
Zukunlt:  Was  haben  die  katbolischen  Kreise 
tu  tboo?  Dass  die  Antwort  nach  E.8  Skiae  aicki 
in  RichltHig  w^e^  wdcbe  gerade  die  beste 
berrscbeade  StrOoMiag  Ist,  war  meifeUos;  dess 
man  tritt  nicht  mit  Prograamtrufen  ror  die  Weh. 
wenn  man  nicht  il^geadwie  eine  Aemlenin^;  w  I' 
Dcsglciihen  niclit,  um  nur  eine  .gemässi^jt  1"^- 
sfhritiliche  Bewegung  im  besten  Sinne  desWoDF»* 
hcrmr^urulen.  E.  hatte  ja  ilen  Charakter  Jer 
kinhln  hen  (ii  genw-irt  desbalb  bedrohlich  gelun- 

j  den,  weil  er  die  drei  grossen  Erscheinungen  walir* 

uigiii^uü  by  Google 
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nd»:  I.  die  Bekaupling  eiaei  gninditolidMa 
Gecenutse«  twlacben  moderner  Kukiir  und  k«d>o> 
listhrr  Kiribe;  2.  dir  lunehmcndc  Abwendung 
ilcr  GebiKIctpn  vim  der  Kirche;  S.  dir  Kinplin- 
düng  di  r  KrlurmUr'dürltijikril  und  drii  Mangel  an 
kr;ifl\uller  InltiiiliM-  ;iul  kathdlisrhrr  Sritr.  M.in 
musslr  annrIinti'M.  ila^^  \:.  Jicsi-  <.iri-i  Im";>l  iu  inuti- 
gen  mit  Denijrnigun  in  ursächliibc-m  Zusammcn- 
han|^  drnltr,  »ms  er  als  die  herrschende  Strömung 
io  der  kirchlichen  Gegenwart  bezeichnet :  die 
gnadtSoUcfa  kuJitirfeiodlicbe  Aoffasaung  des  Sylla- 
btti,  die  dem  EnpifisniiM  uad  KritUimiis  auf 
alleB  Gebieten  mnerlich  fremde  NeiHcfaelntik 
sowie  den  Romuiismus:  endlich  den  CeatraEa- 
nius  und  das  Misstraucn  gegen  die  Initiative  der 
Kinzeinnn.  l'DIglich  kann  „ein  gemässigt  furt- 
si  hrittUi  hcs"  Streben  in  der  seitherigen  Rich- 

tung die  drei  L'ebcl  nicht  heben,  scmcii  rn  höch- 
stens verschärten!  Mit  Recht  ruft  deshalb  I'. 

Grisar,  wohl  im  Namen  aller  Gegner,  seinem 
„Freunde"  K.  zu:  sie  alle  wollten  ja  «gemässigt- 
lortacbrittlich*  zumal  „im  besten  Sinne  des  Wor- 

te«* «ein?  Wer  wolle  das  aicht?  Wer  wolle 
«Etram-lwnervetiT  eek?  B.  lehot  jelst  St  Be> 
sekfaaoog  .kiubaUacber  LiberaliMDM'  ffir  «eine 
Ricfatmg  ab,  oligld^  er  dcMelben  in  seinen 
Buch  als  berechtigt  «md  eventuell  nothwendig  er- 
kISrt  hatte  KS.  231).  Die  Bezeichnung  Religiöser 
Katholizismus,  »clclic  Hai:mst.iik  und  Kraus  ver- 

traten, sowie  Fortscluiitlichcr  Katholizismus,  Pro- 
gressismus,  Aktivismus  oder  gar  ,Amerikani<imus 
und  Rcformkaibolizismus  hatte  tv.  dabei  ebenfalls 

schon  ziemlich  deutlich  zurSckgewiesen  —  ver- 
maiblkh,  weil  er  befürchtete ,  sein  Programm 
l(,6ane  nur  eine  BeeintrScbtigung  erleiden  durch 
den  ZuasaMMohaiic  mit  Pcrstalicbkeitett,  welche 
iiB  Kniiif  ua  Unliebe  Idcde  Nwtwa  davon- 
Kcmfea  hatte«. 

AHeln  kein  Programm  obae  einen  Namen,  der 
dem  Ideal  kurz  und  bündig  Ausdruck  leiht!  K. 

will  die  L'eberwtndung  der  drei  ('cbelstilndc, 
unter  denen  die  kirchliche  l-.ige  in  der  (Gegen- 

wart leidet:  also  muss  er  L'mkchr  *on  den  Kich- 
tungen  wollen,  welche  theiU  zu  diesen  llL-bcl- 
Stünden  gefObn  haben,  tbeiU  sich  unfähig  er- 

wiesen haben,  dieselben  zu  beben.  MAge  es  E. 
gcSnges,  bierflber  Klarheit  su  schaffen  «od  hier- 
tte  die  kadwUseheo  Krtfte  s«  wecken  und  an 
sammeln ! 
WQrzburg.  Herman  Schell. 

0>  Stelneek«  [Pastor  in  Staritz],  Zinzendorf  und 
der  Katholizismus.  Km  Beilrai;  xurr  Ven«liinJ 
niss  Zinzendorfs.  Halle  a.  S  .  Richard  Mühlmann 
(.M.  Grossi:).  lyO:'.   IV  u.  yi  S.  nr.  H'.    M.  l.w. 
Das  Buch,  welches  eine  Frucht  des  Zinzendorf-Jubi 

liiuirs  i!c»  Jahr«  IViH)  iit,  will  in  den  um  Zirjendorl  ciit- 
branntcji  thrv.l..i:i-..-'ti  littcrarl^chcn  Slreit  nu"'-;!  irL-r.i  rin- 
greifen,  msbcsondere  Zutzcndorfs  StsUong  zum  Kaltioiizis- 
aHMHsbatkaBaawOidigtSi  Bs  hsiubt  aus  drei  ThsHsa.  in 
daran  aialam  dar  VM  sABOirt,  wla  aaaeadscf,  ass  iMtha- 
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ia  KSln  und  in  Holland  mit  kslholiKchen  Krcixcn  in  !•.' 
riihmng  und  dann  In  Pans  mit  n-imhaftcn.  t  il  rr  i.'!':! CeUtefn  der  kalbuÜüL-Jicn  Kirc!-!i.'  in  frciinJs.-h-illl  lJ.'il:  II'.- 
Ziehungen  tf.it-  S:,-irc  kc  hc'.-il,  Jik-  :ui'  X  i.-cn.l-  il .Manner,  u  ic  der  Karklinul  NuaiUes,  Jurcli  d:i^  EvangoUsvlic 
ihrcN  Weyens  ttcfcn  KiDdnMk  maehtm,  ood  das»  er  «Uen 
\'crsuchcn,  ihm  die  kalholiscb«  Koaftssion  an  «mpfablon 
uikI  ihn  zum  Ueheilritl  zu  bewefien,  siegreichen  Wider- 

stand leistete.  Der  Vcrf  verbreitet  sich  über  die^c  t;i.iu- 
bcnskanipfe  zwischen  Ncuillc-  unJ  Zm/crJorf  und 
kommt  dann  7.um  Z'.VL.i:eri  I  licilc  In  UicsL-ni  Ic^t 
er  dar.  dass  das  l.ebcn  Zinzcnjoifs.  .nshc^oridcre 
dessen  Ansichten  über  die  KeclitfertifiunKSlelire  iiichtH 
Katholisches  an  sich  haben.  Auch  das«  der  ItcKründcr 
der  lirüdergemelnde  daa  Irdische  auf  Kasten  des  Gd(tlicti«n 
untenchätzl  habe,  crkltrl  St.  für  unrichtig  und  crrtcterl 
Zinzcnji-.rfs  ijnslische  Berufsstcllung  und  seinen  Ehe- 
\fr/icl.:  l.kr  L-ntlc  Thcil  envUicl;  lulirt  uus,  das^  /iru:!! 
diirl  durch  sci.nc  AusemandcrMlzungcn  n-.il  NimiiI'.c»  mr'  r 
und  -ncttr  auf  eine  starke  Betonung  der  un?  LhtVurcu 
Kirche  Gewicht  legte.  In  diesem  Sinne  bcurlheiU  Si. 
auch  Zinaandorfa  fianaiiaMdia  Anagataa  von  Job. 
Aeadla  ,Wahtan  ChrialaalhiMi*,  iiad  naathwM  aadne 
Vatsacha  oad  Wttaadia  sejgl  er  aas  fai  dcnnalbeii 
Uehia. 

Dar  Inspaktor  d.  Uioolog.  Studienbauac*  in  Orcils- 
wald,  LI«.  Riebard  Graitaiaeliart  hat  sich  als  l'rivat- 
dos.  an  dar  dortigsn  Univ.  haWUtitt. 

D(«  thaolngiachc  Fakultät  der  ITniv.  Marbuig  bat  das 
CcneralSBpsrintSndeiitcn  l.ulir  und  den  Pbrrer  Lle. Sardanaan  ia  Kasael  zu  IvbreadofeloreD  crBsaat. 

SdlaabrifiiB. 
Tktologitcktr  Jakrttherieki.  21,  Bd.  G.  Beer,  Dar 

vordere  Orient.  —  Bdvafd  Lehnnnn.  KicUsanitiadMS 
MfidSBlbum  and  Islam. 

KlrMUktZiiUckri/i.  ':<>,3.  CMcUcMedartMiche»- 
viaitationen  (Forts.).  —  Ein«  kritische  Ausgabe  der  Augs- 
burgir  Konfession.  —  P.  Giemen,  Oer  tilurgjsche  Altar 
KCKiinK  nach  seiner  ffluaikaMsciian Seile,  —  C,  Fritacbel, 
Lieber^ i.-ht  i:her  dis  HlllMnüld  d«s  Kon(lrBMUldsmmle^ 

Ia  l.v-rri:-  ;,W,;ii-riirf     I".  juin.    L'h.  .Mcrcter,  l.a 
pictc  juivc  nu\  Icmps  ap^-i^luliqucs .  I.t  I\'e  H*^r3«. l'h  BriJcl.  La  mcthodc  scicntil'jue  et  ia  foi  cn  Dieu. 
—  Ch.  l'itou,  l.c  bouddhi<<nic  cn  (..'hme  i»uilc  et  lin>. 

I\ Indes  /raitciu-aiHfs  Juin.  I'  Vcniiri.?^,  I,a  Ini 
den  AuociatioD*  d'aprvs  les  travaux  prcUmiiiajrcs.  — i>.  Timothee,  Dis  Andca  eedesisaNqttis  Ifia).  —  f. 
HiUire.  Le  Ssint-Smira  da  Ttatin  dsvaat  fAeadtah 
daa  Sdane«  da  Paris. 

Philosophie. 

Referate. 

Jänosi  Bela,  .Az  acsthclika  lörti'ncte,  II. A  kiizi-p korl II I  Bii  i m  L'.ir tc n  fullcplcig  (B. 

J.'inosi.  Gtscliiihie  'Icr  .A  e  >t  Ii  et  i  k.  II Tlicil  Von  ijctn  MiHclaller  his  zum  Auftreten 
Hau  mK.»  rlc  nsc  1  icmuStiCHcbcn  von  der  Ungar.  Aka- 

demie der  Wissenschaften.  Uud;ipcsl.  lO'Ai,  VI  u. 

.>53  S.  1 ;  ■ Uem  ersten  Hände,  welcher  die  Acsthctik  der 
Griechen  xum  Gegenstände  hatte  (s.  OLZ.  lOOO, 
Sp.  32(7— (9),  folgte  sacb  Jahresfrist  der  «weite, 

12.  JulL   DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.  Nr.  28. 
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ilic  ,\i'M«l"-tik  «Ip»  .Mittelalt irra  uml  Her  .Ncuicit. 
Iiis  /uiti  AutlK-Ern  H.iiiin^:irii'n:<  Iif:h:>ncli'lni1r  Thcit 
ilei  Wi'tki-s.  I)ir-<ri  Hn«>l  iKrihmitt  um  ii>  Scitrn 
rrM-lir  .ils  i1«r  rislc;  4."\7  Srin-ii  ontluUcn  ;iut  die 

i'i|<fiulii'lM-  (ii-si  tiit'litr,  d.>s  i'ihrigr  aui  dir  .'\n- 
ini-ikunt;i:u  iinil  l.ittrrutur.  .Autb  >l)cscr  Itani 
«tist  ilirsflln-n  Vorjügc  au  f  wie  der  erste  :  Vertraut- 
h<:il  in«  dum  ("t«-gcnstfli>d'-.  gründllchr  Kcnntni&s 
ditr  i-iiisi  hlägigrn  Littcrütur .  ( >b|t-ktivität  und 
I  nti.irlcilii'likcit  di-r  .Auffassung ,  Kl^^rhcit  Mn<1 
l<luj;:\nz  der  Ü.irstcllung .  riihligcs  und  m.in'S'i- 
\  iilles  iTthcil.  .Auch  ■iiesmiil  wi.-rdin  uns  nicht 

nur  die  cigemlichen  Uenker.  dli-  philMViplii<i<:lien 
Ibt  orien  vi>rgi;(ührl,  <f<ind.(Tn  .AllfM,  h;is  Hrmrr-  ' 
kens»  crtlns  in  di<'s,fni  Z'it.ditclinillc  rd>rr  du* 
Sthönt  und  ilir  Kimrit  gi:d:ii  In  uml  gi'>.i  hiirlieu 
tttrnl»,'.  ;dv#  .Ar'ns-ieniiigen  Mm  Kif •  li'Miviiifiri, 
Kün-slkrn.  Ditlilr-tn  ii-s.«  Aurli  iet/t  Mklldrtt 
der  V«"rl.  älierali  ilii'  kulturgi'oi  lii«  litllrhrn  V'rr- 
lifillnisstr  liii'  und  >l.'i  iniHhluii  wir  iuiih  «inr 
Ijri'Urie  Sc'kildi'f iin^  u illkuiiiiitr'n  hfi-^M-n  *  und 
t  lUw  ickidt  >iw>  di  r  |{r«;iinml<  n  \\  i  ltMiisrliauung 
difs  lifUrllrniU  ii  /.vil.dli  r.>  (Chi  i'-lrntiiuiii.  Kr- 

ii;tiürt:int  t\  KrliiriiiiiliMii.  .\mI  kl.'li  iiny^)  «Iii*  .'iiithrli- 
si  lirn  .\nsi:li:ii>un^i-n  dc-äsidhen. 

Ifii  .MiiicLtltir  lindert  -üch  \xrnigcs,  wiis  sich 
.Uli  iiii!  .\rsthriik  I>i-Eicbt.  ni«  his,  was  sif  gpfiV- 
diTt  hält!-:  .itji-r  l-s  i^>t  d:i^  Mittrlglied  zwiscbcit 
.Altrithum  und  l'(en;ussanrc ,  es  vcriiindrt  die 
liridrn  mit  ein:ind<T.  di-üh.Mb  kann  rs  nicht  gnnz 
liberg.ingcti  »erden.  .Augustinus,  der  angebliche 

Dlunysius  .Arcoiiagitü,  l'bomas  vun  .Vjuinu  — 
und  d.imil  IüI  d.-<s  .Mittel;dtrr  .ibgetb'in  (.S.  I  —52). 
.Auch  in  (Icr  Kcn.iissiinct-  will  die  ästhetische 
I  beorie  nicht  recht  gedi-ihcn;  d.is  Schöne  uird 
gefühlt,  wird  ilargcstelll.  jlier  tlieses  (irfühl  wird 
wenig  :inidy»irt.  dir  Priniipicn  dieser  Darstellung 
»erden  wenig  .iiiseinandergesctri.  Hinige  Künst- 

ler und  Düliler  (D'jlie.  I.ii>nardii,  M  .•XngcU",  M. 
ii.  Villa,  .ScaligcT,  Vasiiri.  fVnnini,  .Albcrli,  nürci} 
M-rsui  hen  >ich  /«ar  in  <lieser  .Ansein:>nilerset»iing. 
.ibiT  -s:«  Ideilicn  tnei»!  *,iei  <ler  Tci  hnik  «lehen 
(S,  .SJ  10.1).  Sy>teniatlürh  wir<l  die  .Aestlietik 
erst  in  dei  Xeiizeil  beirielien.  liierst  »un  den 
Veilietern  des  trun^ÜNischen  KI:i!i»iiEi<snii»,  meinl 

.\\<  IVietik  und  Dramaturgie  (('iimeilli' ,  D'Au- 
liigiiai'.  I,e  R"l^sll,  Uuili-aii,  r<'nri<in,  HiilTun,  Saint- 
|-'.Memi<nd,  IVrviiiilt,  l'onien'lle,  MiiiiiKintel,  Vdl- 
l.iire,  l»i  ll.ir|)e,  ijofresnuy,  l.e  Urun,  l'ii|>e, 
Mal(«t,  faiiltsrhed,  Keynulds).  dann  vun  dessen  | 
(iegnerii  (.Addisiin,  l..imutle,  Bodnier  und  Hrei-  I 

linger,  Woud,  Ch.ilMnon,  t'esarotti,  l'..  .Si:hlrgi:l, 
lii-llrrt.  VViittun,  II,  Klais,  Vdiing,  Kulinis),  end- 

lich und  aiu  gl ütidlii-hHtrn  xuiiden  l'hiUi- 
atiplirn:  Shalli-sliury ,  den  «clKiltiüchen  Moral- 
|ibiliM(i|>farn.  ilrn  SenMiuliMen  und  der  .Assu- 
ziatiiinssrhulc  in  Knglitnd,  Cr<iu»uz,  .Antln',  Oubos, 
Hattcux  und  ileii  l-'ni  ykliipiidislen  iii  Kt anki eich, llemsterbuis  in  Holland,  Miir.iiori  und  Heltinrili 
in  Italien, 

Die  ElDtheilung  des  Stoffes,  besonders  is  der 
Neuzeit,  kann  nicht  immer  ganz  glücklich  je- 
n.innt  werden,  denn  bald  leidet  darunter  die  Kri- 
beit,  bald  die  Durchsichtigkeit.  So  wird  z.U. 
Diderut  an  vier  Stellen  behandelt:  io  dem  \h- 
schnitte  „Neue  Gattungen  der  dramaliscbeo 
Dichtung*,  wo  er  dem  bi]rgerlicbcn  Drama  il» 
Wort  redet  (S.  193)  —  in  dem  .Abscbnittc  ,Rtjeh 
und  Genie",  wo  er  gegen  die  Regeln  in  der  Kuni: 
si^h  ereifert  (S.  197  —  98)  —  in  dem  .Abschniu 
„Köckkebr  zur  Nalur  in  der  Malerei*,  wu  p 
üirh  (Iber  den  Kunstunterricht  auslässt,  gcttn 

lie  AfTektaiion  donnert  (S.  21'  — 224)  -  mJ 
«  ndlicb  werden  «eine  Theorien  »ystcmaliscb  dir- 
>M  legt  in  einem  l>e*<inilrren,  , Diderot"  Ix'liirlta. 
Abschnitt  (S-  444  45'»),  im  II.  Tbcile  <iti 
\\  erkcs  (Widerhall  der  englischen  'rheorico  nul 
>1i-m  Kontinent).  Ii»  wird  auf  diese  Wei»c  Jtt 
l'.lohrit  der  Darstellung  und  die  Kinheiilidikcii 
des  gebotenen  Hildes  ziemlich  heeinirfli  htigt  - 
oder  man  gcrAüi  unwillkürlich  in  Wiederholungcs 
wo  kleine  Gestatten  die  Koltr  spielen,  da  ̂ >.m 
die  Anordnung  nach  den  GegensiAnden  richli^ 
sein,  aber  mächtige  l'rrsAnlichkeiten  künneo  nitbi 
ungestraft  zerstückelt  werden. 

.Auch  gegen  die  Durchsichtigkeit  der  Eio- 
ilieilung  und  Hcarbcitung  kann  man  Ausstellunger. 
iiiacbcn.  Die  l'Mntbeilung  ist  nichts  weniger 
klar,  Mrstcns  stellt  J.  zu  viele  Thcile  auf  — 
wo  6  Thcile  genügten  (.Mittelalter,  Kenaissaocr. 
Klassizismus,  die  Gegner  desselben,  die  pliil«^' 
sopbischc  Ucgründung  der  Acsthetik  durcb  iit 
liagländer,  der  Widerhall  derselben  auf  dem 
Kontinent),  finden  sich  bei  ihm  I  l  Tbeilc:  zweite»*, 
behandelt  er  die  französischen  Theoretiker  de» 

.Will.  Jabrb.s  tbeils  im  VIT.,  tbcils  im  I  heilr. 
rbenso  muss  man  die  allgemeinen  Züge  de*  X.V1U 
Jabrb.s  aus  3  o<Jer  4  verschiedenen  Abschn.itiü 
zusammenstellen,  S.  175  finden  wir  den  Säii 

,Das  bat  Brcitinger  von  Dubos  gelernt*, 
Dubos'  Lehre  lernen  wir  erst  S,  308  ff,  kenoT-n: 
S,  1  76  werden  einzelne  Bemerkungen  von  Herilrf- 
LeiMting,  Goethe  und  Schiller  erwähnt,  obgleiii 
»sie  erst  im  folgenden  Bande  ausführlich  beh.nnileli 
«erden;  Leibniz  fcbll,  obgleich  dieser  B-ind  Lc 

rMfti  .Auftritte  ßaumgarlens,  also  bis  zur  Mitte  i'." 
XVIIl.  Jabrb.s  reicht;  von  Diderot  hören 
Irühcr,  als  von  Dcscarte». 

■Aber  diesen  .Mängeln  gegenQl>cr  müssen 
rückhaltlos  anerkennen:  erstens,  das»  die  Üf 

Stellung  der  flstbeiischen  Theorien  der  englisches 
und  franzflsi»<-hen  Philosophen  ganz  einw.indtrn. 
harmonisch  abgerundet  i»t;  man  sieht  überall, 
diese  Theorien  aus  dem  allgemeinen  pbil» 

siiphiscben  Denken  emstchen,  wie  sie  allm'iblii.' 
biiher  steigen  —  ,iin  Schlüsse  »Verden  die  H;iu|i*' 
);i:<)ankcn  de»  Systems  bei  jedem  Denker  l*' 
/usainmengelassi.  >C»eitcns,  abweichcBil  'jn 
di;m  ersten  Bande,  wo  der  Vnf.  sich  mit  de? 
Kolle  des  l-'iihreni  begnügte,  giebt  er  hier  ül*'" 
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all  auch  scim-  Anlt.isäiing  kunii,  begleitt-t  <)ir 
vcr^chiflrncn  .\n^it'..iu.inj;'n  mit  si-inri  Kiilik, 
bebt  die  Wichtigkeit  dcraelbcn  lür  dir  tukänltige 
Entwicklung  hervor. 

Zum  Schluss  einige  kleine  Hemerlwngen :  den 
Ausdruck  transzendental  (efanindil  der  Verf. 
zwetmal  (S.  8.  20)  in  Sinne  von  trMuesdent; 
S.  104  iprid«  er  von  Gegenrefomstion  an- 

statt kathollacher  Reaktion;  codKch  Ist  seine 
SchreibwetBC  in  Bezug  auf  die  PremdwArter  nicht 
immer  konsi  (|iicnt. 

Im  (ianzin  i^.t  iliispr  Hand  d.is  V\(tk  «■■tii  s 
grw  isscnh.iftt-n  K<irsi  hi  r  ri  un'i  c-incs  -mn;s;iiiirii 
OarstcUcrs  und  stellt  sieb  u  ürtSig  an  dii-  Seite 
flea  enteo  Bande«. 

SÄruspalak.  Ludwig  R.'icz. 

A.  Thumb  jaord  I'rof  f  \crti\  SprachwisHenscdaft'  und 
K.  Marbe  |i'rn.T..!(i/.  I-  I  hil.is  in  \V,.r;h,irh'  .  I'xpc- 
rimcattlle  Untersuchungen  uhcr  die  psycho- 
l«gi*cli«n  Grundlagen  der  •prachliehcn  Ana- 

logiebildung, Leipzig.  Wilhelm  Engelmann,  l<X)t. 
KT  S.  H'.    M  J. 

Di«  Art>cit  ist  in  sechs  Kapitel  getheilt:  I.  Die  Ana- 
lOBlaMMua«  ia  dar  Spndtt,  II.  Zur  Kritik  der  Atao- 
xiatkHWtclin,  IIT.  Eipirimcnldl»  Untenuehungcn,  IV. 
Spraehw-ijiMnschalUiche  Beurthcilung  der  Versuche  (be- 

griffliche ,'\naln|{tebildungen>  V.  da«  Verbalnjitlem  (gram- 
malische  AüalagicbilJuni-'cn) ,  VI  A^sotialion  und  An;i- 
lOgiebildiin^',  In  c:ncn  kuryt-n  \"4)rwur*.  is;  Jic  Absicht 
aUE^csprochcn .  die  experimentelle  i'syohiilo^ic  in  den 
i>ien>t  der  allf^emeinen  SprJchwi->»cn»chalt  tu  «teilen. 
Eine  eingehend«  kritische  Würdigung  der  .\rbeil  behalten 
wir  una  lOr  aina  ̂ ptttara  Zait  vor. 

■odian  und  MItthellungaa« 
P««aul«krMlk. 

thr       Pmt  f.  FbHaa.  an  dar  Univ.  Straasbuts. 
Dt.  W.  Wlndalbaod,  W  ata  BdauuMi  POaidcrefs  Nach 
felter  an  die  Univ.  Tulrincm  berofcn  «renlaa.  Kach 
der  Prkf.  Zig.  bat  ar  dm  Ruf  anganonman. 

3(m  «rtrhltacat  Werke. 
Tb.  Lipps,  Vom  Kühlen,  Wollen  und  i>enken,  hin? 

{MgrelMtagiKiia  Skina.   Laipiig.  J.  A.  Baith.  M.  6.4t  i 
Dcraelba.  Einheilen  und  RolatioBaD.  Eina  Skiizc 

nur  Pqrdiolagia  dar  Appmapilan.  Ebda.  M.  3,6(X 
L.Mflfralmaaa.  Dm  PmUmi  dar  Wlllcnarreihelt  Ia 

der  neuoAM  dculMlMn  PMeaephU.  Bbda.  M.  3.f>0. 
Xanta  gcsaamwMa  Saiiriftan  bgb.  von  der  Kgl.  preun. 

Ahad.  d.  Wlaa.  Bd.  XII.  IL  AMh.:  IMafaFadiaaL  3.  Bd. 
Bartia.  Georg  Balaiar.  M.  9. 

Haem.  Schwan,  Glück  und  SKtlldilMlt,  Ual•^ 
nuebnagen  iib«r  Cer«JIen  und  l.unt,  NaturhaDtn  and  aM> 
lidiM  Vorslaben.   Hall«,  Niemajrer.   M.  6. 

Referate, 
Johan  nes  Boock  [Ober  lehrer  1 .  S  fr  urhaslhetik, Grund- 

U'pung.  .Methodik  und  Technik  für  die  Bc. 
handlung  der  Kormcnschünheil  im  deut- 

schen Unlarrlebt.  Berlin,  R.  Caarinar  (H.  Hajr- 
felder).  I«V2.    VIII  u         S.  «•    M.  Afil). 
Der  Vcif  v,  i|  n  i-,  Ji.-i  i  Itnctii.-  ,ii;ic((i:n.  die  Schun 

heil  der  dcuUcbcn  Ausapradie  in  der  Schule  eifrig  zu 

pflegen.  Er  hebt  hervor,  dast  den  Kindern  .ilsbald 
na«b  dm  AMlM  von  dir  Volk»-  oder  Vorschule,  wo 
sie  klar  und  voll  lanflren  oder  artlkuliren  muteten,  durch 
das  Hinzukommen  einer  Fremdsprache  xu  dem  Unlar- 
rieht  und  durch  die  VcrgriMiserun);  der  SprachstofTmenge 
die  richtige  -schuiie  Artikulnlmn  verloren  gehe.  Fs  müsse 
dem  ciruelni-n  Wort  sein  vul'ci  Kecht  werden,  un.l  der 
Lehrer  habe  die  Pllicht,  das  Vcndiluckcn  und  \'ei- schlelfen  von  Buchstaben  und  Silben  zu  verlitndeni. 
Des  Femeren  bcbandett  der  Verf.  dl«  Höbe,  die  St.irke, 
das  GewIcM,  die  Dauer  daa  ainaabian  Tonaa  und  aakn 
Kecht  aar  Paoaen,  Den  Bsaehluas  det  Bueih««  bild«! 
ein  Abschnitt  über  die  I'Hcrc  de«  SchniKn  in  der  Wort- 
liiKun^T,  wiibi;:  .i.!-;  ̂ ic^nmnUe  Gebiet  Jer  Verskunit  be- 
lei;.  !ilr(  n  ,r.!.  Die  |'.iJiii.viKi>,.he  I- nr.leninp  des  Vcrf  s 
^'cht  uher.ill  .i.ll  ,1  e  rili-,,  r  rii.tlcn  SchnntlCit  und 
de»  Sinnes  do/ür  und  nchlcl  »leii  immer  wieder  an  die 
dautadMA  Lehrer. 

Notizen  und  Mlttheliungen. 
Xm  eneltlM*««  Werke. 

Ii.  Weimer,  Geschtchle  der  Ndigegik.  Lafpa^, 
G.  J.  G<«c1ien,    Geb.  M.  0.80. 

C.  ZiegUr.  Oer  Redienunlerri«hl  im  Liehla  des 
»nialptldagagiacben  Prinalpa  und  dar  KoMealnUan, 
Uickfcld,  A.  Halnich.  M.  (MO. 

Job.  Booek,  Lebrproben  rar  ll9•ba^Ko■da.  BarUn^ Horn  *  itaaaeh. 
BMaabrinka, 

ZtillArift  für  dtn  dtKltcktm  UnterrieU.  iani. 
W.  Reichel.  Deutsche  Art  in  deutschen  Versen.  i>lTc- 
iier  Brief  an  das  l'cl«rhrclU.  —  K.  Temming,  Km  llei 
tr.T)j  zur  deutschen  l'rosfllcsebuchfrage  im  hijhercn  .M.id 
chenschuluntemclit.  —  l'b.  Keipcr,  Imperativische  .Sa 
roen  (Schi.).  —  K.  Steffen,  Uhlcnds  .Lcrcbenkrie»!'. 
—  P.  Ssymank,  Friadrich  dar  Gross«  und  das  deut- 
Bebe  Sehriltthum.  —  0.  Lyon,  Eine  neue  Zeitachrift 
«ir  höhere  Schulen  (Köpke  und  .Matthias'  Monala. schrin  für  huhere  Schulen,  s.  u.>.  —  O.  Ladendorf, 
.-Utes  und  Neues  über  Magnus  Gottfried  l.ichtwchr. 

Mouahsthrift  für  hiktrt  SehtUtm.  Juli.  So  1  m  - 
Ben.  Dia  gigiMWIMIga  Sabnkateni  In  Raailaad.  •—  Dar unKariaebe  tTiiianklitanrinItlar  Uber  die  MWdachulrefitrm 
in  Ungarn  und  in  Deutschland.  Nach  der  .Ungar.  Piidag. 
Revue*.  —  H.  Gcrsc  h  m  an  n  ,  Die  (ieloritibcwcKunj;  im 
Bciru-h  licr  lebenden  Sprachen  nuf  unseren  higheren 
S  hu  ii  I  .  L.eyer,  Zur  Reform  der  philosophischen 
i'ropadculik,  —  K,  l'ietzker.  Zur  ('rograromfroge.  — 
K.  Janaan,  Znr  Fdedarang  daa  dwirgiaiBgaa 

AlIgMiwine  und  orientaNsche  Philologie 

und  UtteratairgeochichtB. 

Referate. 

AI  Mu  tazilah:  liring  an  rxir.tct  froin  the 
Kit.ilni  l  MilaI  «  a-n  Nih.il  l>y  t\\  Mahdi 
liitin  .Ahmad  1».  Yahyä  b.  al  Murladä 

edited  bv  T.  VV.  .Arnulii  (I'rof  f.  I'hilos  am 
(riivcrnment  College  in  Labore].  Part.  I:  Arabic 
lext.  Leipzig,  Hannaaowits,  1903.  3  u.  8A  (anbw) 
S.  8*.    M.  4. 

Der  sehr  gRlebfte  Imim  der  Znidiien,  al- 
Mahdi  li-illn-AIISh  ,Alimr<)  ihn  Jahi.i  Ihn  al-M«r- 
tadS  (764  —  840  H.)  »chrich  eine  grosse  tlieiili)|;i- 
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I  r-  I' Dl  vkl'<|<''>' If   i'lllrr  ili>ni   liO'l  :■  I  It.llit  ,1/ 
,  .Iii  i-U*  tiriillw-nV  Mi'i'l.  'Irl »'II  cin/rliir 
I  Ifili'  '.— I.II  I.  •»•  I  ili't  Ii:i1iin  Ulli  '.IUI  Ii,  ..^iil^^lri) 
I  luil»  s  i'ir.  Viil'ii  «fi'ivt  Ii  "III-III  nl  ii  I ,  iibünmlri - 
l.  h   IT».  Ii  ••Ii  II   ..ill'1       Sil   ill'l    I  i>ti     I  lirtl  aIxT 
In-  vi'r<i  Iii- ili  iv  n  K'-Iii;iiiinn  iin'!  Si-kim,  .m-, 
Avil  In  in  l'ri.l  \in'>M  'Irti  MimI.jiiII,  ■'.•■i  1  .'ii  'li-a 
\|ii  t;iy:lil<-li  Ii.  ri'lr-It.  jrt/l   m  iMlIi  ntlii  Iii. 

Ihr  I  Ii  iviii«i;i-'H  1  »priili!  Ml  )i  in  ->i-in«-i  \  iM"- 
•~ir  lili-r  /rti-'  l«  un-l  Siil/»-ii  M-irtf|  .\i<Hit  ritli- 

in  lii'^i-tiilin  \\i>rl<ii  .iiu     «Dil-  •^tliiiilii\r 

k'  .'kti'in  Ki'ti'-n  'Ii'-  \h;'i.»/-.l..n  Hm  iJjir  AImu  hl. 
.!ii'  Hl).  Iii-i  \   Si\i-ri'  Jit  u'ililjji-n,  v.i  wril 
•  in  i.lit,  >v.  In  lltH*i>rili<i  ui.>  |.  I;il  Itii'  uHiir 
K' r.n'II"-'-  >lil"'i  I  (• -^1  liii  liU-  ml  l.ilin  ' 

"•"'i;'»;  '•'■•"^  *  "  "  Mil'  l'i  'iiiii;iTi  'l'-ivi ,  4vi-!i'ii- 
-  •  .lU  K'  l«"  -  1.1  :t  :m  iil>  Ii  n  ■.  .iti  t  111  uli-i\  iti^i  i- 
llllvll''*!  t  .••r>ti.  11I.1I  »i.  ~(fii  '<ill.  l)ei  ViT- 
'  i-»rt   .il"-i   ■!i  i    nun  ;iiil>ltn!l<  11  D.u ■>(i-niiM|>  ̂ i^ 
I,  III'  .-II  I  ir.  I  Ml  kl»  Irr  Z.iy.ln  iIi,  U-ftt> 
Siitii  i  .  I.  \li  \'in  W.iv-l  j;«'li  rii»  imil 
(ir  Mi^  wt^ilih- l.xhri'  :m^i  tu  innii'«  li.il!i'.  Ih-m 
Uli-)-  wi.n!fii  bifr  In-  \liri,iifil.ili  :.t-  iir|}ii>i|i>x  [»■ 

II.  iiliti't;  -Iii  '1.1  'i'-nt  \  rrl.oviT  M-Ii  .\lu'l.i/il.il». 
'-«•Iriliin  /iii^jni;!!!  Ii  uairn.  n  1  l'liv  nii  Iii  711  uns 
^••k'iiiiiii»  n  «iiil,  iiImII'Ii  Ml'  »ii«  ihm  1  iiir  mrlli- 
> .  Ilf  Ml  ht iiiiy  ii.t»i  ri'C  l\i'nntni%H  'ürvi  Sckli-". 

I''  tl  ,\rii'il  i  h.i!  iMfli  -Tfi-Siy  ll„tiilNi  liiilii-n 
.-itii-ii  jji.tril  lull  rii.  Iii  .1  ImW  i;i-'lrn>kl«  n 
liM  ̂ i-j^i-lii-n  l).i>  \\  i'nj;i  .  «..>•  i>  Ii  '"  i  ilrr 
'■kiiHi-  M  \  Ii  ill•>.^il 'II  •^riiiii'i"  n ,  In!'«-  u\i  iliiu 

'.•!i-'|l,  li  lii.l^i'tlii  M,  \in  Si  iilirs«  M-im-l  \'iini-.Ii- 
M  i-jiriilft  i'r,  I  .'M  1.1m-  ri*!iiT<fUiiiij;  inij  l-^iir 
'' It'in^  HIV'  I  il  iiii'-nili^fi:  liilf;i-r>  zu  la»-.«'n 

I  .-l.-li  M.  |.  .(••  «...rje. 

N:>tizcti  *4nd  Miulicilun^;v3]. 
fcru'UAlrlltiiulk. 

I'i'"  '10,  i'ii.l.  iii.lsc'c  'lil-l.  II'-  t!f^  l'iiiv 
'  II«  OrifM  lir  r  Kli-Ih'iir.  tti  Villi  Jir  ■|'iti\  OMnr.l 
.:    Willis''  e  ilt-*  iMii-ii  i'l  \ii\.w>^  vcrtn-hcr  wiiricn 

>wi  »fti-klruriif  Wfil«. 

I    ̂ ;■lH'^l  Ii,    m..  \Vi.>i:l'  ik-l  .^Tji. 'il.i'hfn  1  rf>i|j» 
Ti' i:c:'.jii};cii  zu  VV  ili  \V'ui-,i!»  S-.-i,tc!i|-i.>  jIiO. 

•  ■  (t    (Ici.-- l>iT~.  i'iii  Wmtrr    \|  1 
XMli'-Vrlllrn, 

I  't  n  ///•  .' .J:*i.'.y  y  e»i»^i»  t  /.•lU.I  .'i/'i  ,'Wi^'j 
'  .'■/■■'-'•'  1'  I.  A  Milhi  TC.  N'-K'»  iiTinuriti-.iiigar 
'.  |l  i-i-/w-ilcUU-i-  "  Ii  »>ii!-U-!i»  «^uiUS  Ims  'nniliyJl.l«» II  I*.,.,  1  .i.U'  -»ur  IcniH*'!  Jca  pnin-im» 
• --i-"firic3-  .iri'.-icii  rrnPv'.iii  A  ICi>cl<. 
II  I  '  ilnKiJt.ilui  IcJniiV'^indcIsi-n 
t!\-  l-'i  im  l'tiJlerilu'.luH  lic; 
"•u.  \' ilill-i'i,-.  riiiilc  «.ir  1,1  l,.!iu.io  iKi  rnfi 
Ii  ,'";t.  I.'i                     ii'  U  h:l'ln.|lici(a«  tii.\  uk-  de  C  upi.n. 

•|  iKix    —  \1i».p  Ijrci     I    \)e  ruh  rl  i-.in.if 
',:tlli[«     -'      ■  .       'rni;!  Ni-pi!,  Milt.   >,  .1  ciri'lulitui 
I    '\.   l'l  V     1    I  .lflK-jl.'(,'  r.    W'ulll.    1  l<M:^  iiulincts 
.t-j  |Mi»r.|Us;  -i;iiti  W  I'l».  I-1.I   piViT  V..t  .*l'«i 
nr  ri,',-!i-i™ii"ttl 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Re(«r«te. 
Pcironius,  r'«n:i  Trimalcbionis.     tvdited.  wiib 

litlmducdon   »nd  <>)mni«ntBrj-    by   William  E. 
l'ror,  an  der  Cniv.  New  York).  iThe  Stu- 

di:ri1..>'  Seriem  of  Laiin  Classics.J  Boston,  Bcnj.  K. 
Srinhiiin  &  Co..  XLVI  u.  143  S.  8°. 
Ihci  Kuch  gehört  zu  einer  umfiingreicbefi 

S.iinmiiing  lun  .Ausgaben  lateinischer  Autoren 
lür  Stuiiircndi-  (ihe  Studcnls'  scrics  of  lalin 
iliissli'sl.  [Jcr  I  Icr^usgcber  ist  in  der  Littcratur 
iil'i-r  IVlriiniii-i  sehr  wobl  bewandert.  In  der 

KmU-iTung  h.it  er  \  onugswcise  den  auf  ibn  bc. 
^üj;li<ht'n  .\lischnitl  in  der  2.  Ausgabe  der  römi- 
Mhu-n  l.ilicr.iturgcsirbichtc  vun  Scban«  bcnutit. 
Dir  S  ersten  K.'i|>ilel  (Pctrunius  im  Verhältniss 
tu  Irühirrt-n  Oesrhlcbts.  und  Rumansrhrcibcm. 
IVtronlus.  und  die  Mcnippiscbc  Satire,  die  Sa- 
lir«-ii  unil  ihr  uicbtigstes  Kragnvent  S.  VII — XXI) 
ttürdi-n  i^i-wonncn  haben,  wenn  der  Verf.  sich 
muhr  tun  den  .Auslährungen  Heimes  (Pctroniu« 
UH'I  ili-r  griccbisi'hr  Roman,  Hermes  Bd.  34)  an. 
grrignrt  hättf.  D.is  4.  Kapitel  (Zeit  und  Idcn- 
til.u  ili:s  l'rtfuniusi  lässt  die  Krage  nacb  Zei: 
und  <  *rt  'Irr  Handlung  unentscbicdcn.  Das  5. 

I  entb.uc  cinr  ̂ lusfOhrlicbe  Inhaltsangabe  der  S.itirar 
]  S.  .\X\'  —  .\.\XI.  das  6.  eine  Zusammenstellung 

•Irr  llrsijndt:rhcitifn  in  Sprache  und  Stil  der  Ccm 
rrimali:hi<im&  S.  XXXII — XLIII;  ein  Vericicbniss 
d<-r  brnut^tcn  Litteratur  S.  XLIV — XLVI  macht 
den  Schiusa. 

D.iss  die  ,'\bu  eicbungen  von  BOcbeler«  Tent 
(über  w'-lche.  suwie  Ober  Varianten  und  Kon- 

jekturen ein  kriliscber  .Anhang  S.  130 —  137 
.Auskunft  gicbt)  weder  erheblich  mich  zahlreich 
sin<l ,  versteht  lich  von  »elbst.  Ks  liegt  aller- 
ilings  in  der  N;Uur  de»  Texte»,  das»  über  Kin- 
jcincs  die  Ansiihien  hier  noch  flftcr  als  sonst 
aiisein:indernehen  Doch  da«  in  H  überlieferte 
iK  ftj/ijt-i)  >c<{iit  r.  2li  ist  tjidellos  (vgl.  meine  An- 
nirrkiiin;)  und  die  von  Waters  aufgenommene 
Ai'nilrrun]{  Hüchi-li-r*  in  balHd  eine  Vcrscbiccbte. 
rung;  viin  \\v.t  .Alisichl,  mehrere  Häder  zu  be. 
«urhi-n,  xei^t  die  EriAhlung  keine  Spur.  Das 
v<in  Hcr.'ius  c.  38  für  sub  alapa  vorgeschlagene 

suhaiajni  {iubalmpator)  .etwas  Prahlen*  (von  ala- 
piiri  —  g.loiiii>i)  hat  viel  fiSr  sieb,  und  ,iuch  c,  5 8  f. 
b;^tir  W.  u'iibl  gctban,  dessen  eben  su  gelinde 
und  cint.ichc  .ils  überzeugende  Herstellung  des 

l'rMi-s  st.iit  di:s  nicioigeo  aufzunehmen:  at  nun: 
Mti-i  J  mjyatia .  nemo  dupondii  ̂ vaJil.  Mit  Recht 
h.it  W,  <■.  4Ji  f.  das  »'on  mir  irrthümlicb  für  ein 

iilossar  gcbultcnc  '~'umis  im  l'ext  unbeanstandet 

gri.'issen. Die  erklärenden  Anmerkungen  (S.  S7  — 130) 

.  bieten  eine  für  Anf.'mger  zweckmässige  Ait$«ahl. 
j  L'ebi  r  .Seh»  icrigkeilcn  wird  hier  und  da  zu  leicht 
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btoweg  gcg;ingcn.  Die  Krklärung  vun  oclopcla 
c  iS  als  vülküthüinlu  hc  Hi-zc:cbnung  <lcs  K.ibcn 
(l^dor. :  hu  prior  in  cadaverihiis  ocuhim  f(UI\ 
w.irc  unter  der  Voraussetzung  unnebmbar,  da&s 
Kabcn  gegessen  wurden.  Toga  periersa  c.  Sd 

kaim  onmöglicb,  wie  W.  glaubt,  die  in  L'nord- 
nmg  genthcBf  Toga  des  Verfo^ten  letn.  Bei 
pMum  partim  ithrtU  c.  49  deokt  W.  as  diw 

VemiiMiiaat  vom  R«iniiuaaei»en,*aa^die  BleadmiK 
des  Poljrplien  und  die  VerwüdUÖig  der  Gc- 
fAbrten  des  OdjrHCUB  durch  Drce,  adir  uawahr- 
Bcbeiolich. 

StTMubarg  >•  L.  Friedlftader. 

I  Türill  Garmaiii«,  Agrieela,  Dialoaaa  d« 
oratortbttS.  SdndaMgab«,  lijitK  «on  R»bert  Novtk. 
2.  Ausgab«,    Prig,  Storch  und  Sohn.  I*.'  ". 
Der  AiHgabe  der  dr»  Tacilujuchrillcn  ist  eine  Ucbechi- 

■cha  EbiMtiiag  bd|ifi|l,  dia  Mi  ia  ami  Tbaile  gli«- 
datt:  1.  RSmiHlM  CcaehteMadmltang  vaa  Uvint  bis 
Tfeeitus,  3  Leben  und  Schriflen  des  Tacilu*.  E»  wird 
ttbar  Tacituü'  Vornamen  gesprochen,  ohne  dasa  «iaa  Ent 
Scheidung  für  Crjiju«  tider  l^ubhu.s  r.iilt,  Scklann  werden 
,A|jncol»"  und  .Gcrmiinia"  behandelt  und  an  dritter 
Stelle  der  .UUlogua*.  An  Jen  Text  der  Liermanm 

ik  im  kritiiclMr  Apfant,  ia  wricbaai  Nov«k 
TanmaNHaag  philaIai|iMh  lu  balagaa  unter 

Pantaalclitairfk» 
Dar  fr.  aid.  Praf.  t  UtM.  PbOoL  aardcr  Uaiv. 

BaMl.  Dr.  Jakob  Mtbly  W  an  IS.  Juai  an  74.  J. 
gcatorben. N»e  »rwlittii««»  1l>rk». 

S.  Linde,  Adversaria  in  latinos  scnplores.  Uind, 
Druck  TOn  E.  Malmstrom. 

KelUrkrin». 
fke  Clasnieal  Kciieir.  June.  W.  lleadKim  und 

F.  I'.  I'ostgale,  Ciod  mvc  the  king,  Anglice,  CrsiKO. 
I^atinc.    —    Transpositiun   ol   WorJs    in  .Manuscripts, 
—  A.  B.  Cook,  Unconwiou*  itcrations.  II.  ̂   W. 
T>  Laadram.  Tha  Dala  of  FMara  Taaik  Nemaaa. 
—  R.  CIMa,  Sorna  Mggeatloaa  oa  DM**  poetanim  philo- 
•ophorum  Tragmenta.  —  II  Richards,  On  the  Memo- 
rabilta  ol  .Kenophon.  —  J.  hurnct,  Arethos  and  the 
Codex  flarkinnus  ilMntn.  Fhncdo  Wj  R.  White 
law.  Inlerrüjjatui'  Luir.mandä.  —  J.  Masaiin,  Cicero 
on  the  Epicurean  iMi*.  —  A.  t.  Housman,  Virgil 
•nd  CaliMMUlaii  —  E.&  Thompaoa,  KoIm  on  Horace 
OdeaBMk  L  — A.&Ct*rk,  A.ibCook,  A.B.Kaith. 
.An  emeadaliOB  of  Pllltoi,  —  W.  F.  R.  Sbillato. 
cit;.i>'>  («in>*<}    ̂ UflUfy.  —  J.  B.  B.  Mayor,  Aaclos: 
£XUBlbC«B. 

Deutschs  Philologie  oi  UttondurgndiichlBi 
Referate. 

Max  Batt,  I  lic  in'atment  oi  n;itijrc  in 
German  litter.iture  froin  Günther  to 

ihc  appc.-ir.inec  ol  Goiihe  »  Wcrtber. 
Chiea||oer  Inju^r  Uis-vcrt  Chicago.  Tlia  tforroiaily 
of  ChieaBO  Press,  ISKJi.    Iii  S.  8°. 
Seildua  ick  untemoaimen,  die  Eotwickc- 

Inng  dea  NatumefBbii  ki  akor  and  ueaer  Zeit 
bei  dctt  vcrMiiufsABiHMi  KidturviNkcftt  iii  Bvaii 

(.ruiii-llmicn  au  /nihin-n  (1882  —  8S).  ist  die 
intercsä.inte  I-"rage  nach  dieser  <i.lrr  lenrr  he- 
siimleren  Seite  hin,  \or  .illcm  in  /.-»hlreii  hf n 
Dissertationen  des  In-  und  Auslandes,  bi-h.indeli 
worden  (vgL  meine  Bericbte  im  der  2ucbr.  f, 
vgl.  Ungeadi.  VII,  311  f.  und  XI,  21 1  r.>. 

EkK  recht  Udailce  uod  Mdidfe  Arbeit  liegt 
kl  dieaer  Ctucagoer  Dokior-DtMertalioB  vor,  die 
uater  der  gedieg^rnen  Leitung  de»  dortigen  Litte- 
rarbistorikcrs  (!.iinilli>  von  KIcn/r  entit;indcn  ist, 
der  auch  M-Ilist  ülu  r  iteii  (ii-;,;enstand  schon  Bei- 

t^.^ge  (loariial  <il  ("irrnianir  l'iiilulo^ry  II.  S.  243  ff.) 
gegeben  hat  und  .luih  iibi  i  die  Gesehielite  des 
Naturgefübls  im  18.  Jabrb.  eio  Kolleg  zu  leaen 

Der  Verf.  bekundet  eine  weite  Beieaeaheit  in 

der  eiaicfaligigeo  LiBeratur,  aowohl  der  «riaaea- 
scbiiftlicbcn   wie  der  in  Betradit  kanaienden 
Dicbi-  und  Prosawerke,  auf  tUe  er  sehe  Aua- 

(  ffihninKi  n  stOt/t  l'"r  geht  sorj;s;im  und  mclho- di-vth  \-ir  N;u-]it!»'[ri  rr  liie  iHuch  in  dieser  Hin- 
sielil  ''i'H  :.;  Im  Tn  iT.ii.int  llt;  :;ni1  \  iin  den  .'\ltrn 
abhi'iiigli;!-  .Art  Irr  Dil  liiung  des  17.  Jahrb. s 
hesimders  an  <  >j>itz  eharakterisirt  und  einige 
vkjirmerc  'IVine  bei  Spee,  Fleming  und  Dach  auf- 

gewiesen hat,  wendet  er  aicb  (S.  iS— 68)  den 
Dicbtera  dea  16.  Jabrb.a  su  uad  bebt  daa  Cha- 
rakieriatiacbite  beraua  bei  Gdwher,  Brockea, 
Haler,  Hagedero,  dea  Anakreewtikeni,  Wialaiid, 
Cbr-  Ew.  V.  Kleiat,  Zacbarift,  Satomoa  Gesaner, 

Klopstock,  Herder,  den  ,G<ittlngerB*  uod  Goethe 
(bis  1  7  74);  sodann  sucht  er  (.S.  69—89)  Zeug- 

nisse in  Brieten,  besonders  bei  (  h.irl.  von 
Orleans,  die  seit  Luther  zurrst  wieder  deutseh 
schrieb  ,in  der  alten  und  \  olkslhilmlu  hen  .Art', 
Krau  Gottsched,  Kw.  v.  Kleist.  Klopstoi  k,  Snl/rr, 
Geliert  II.  a.  Im  dritten  Abschnitt  werden  K'i  im- 
bcscbreibungen  behandele  (S.  90 — 10-);  bicr  be- 

gegnet uns  gar  manches  alle  aekaame  Buch  mit 
bemcrkenawerihen  Aenaaemagen.  In  ScbluM- 
kapitcl  wird  aua  deai  Dargelegten,  Ijei  dem  bis 
daUn  daa  Cbronologiache  vorwaltete,  da*  Ergeb> 
nisB  nach  allgeineinen  Gesicht  ̂ ipunkien  gewonnen, 
wie:  nchandluniJ  der  Tajie.'.-  un.i  J.iliris/riten. 
der  I  limniel*erschrinungeti,  Inni  r  ,im  Wald  und 
Hügel  und  Thal  und  Hei|i<n  und  .Meer,  vun 
PHaiucn  und  Thiercn,  Neigunu  »um  l.andlelM-n. 
Preia  Gottes  au«  der  Natur  und  endlich  die 
Natur  ala  niiteaiptindende  Freundin,  die  eio  Ecbo 
flir  alle  Stinmungeo  bietet. 

-Man  kanu  aareifein.  cib  eiae  aacblich-cbro* 
ni/ltigisrb«  Anordoung  von  vornherein  nicht  an- 
geme'iiienrr  gewesen  wäre  als  diese  Trennung 
von  Dil  Illingen  und  Hriclen  (olt  derselben  l'er. 
sonenl.  jedenlalls  .ibr-r  wir.I  iii.in  an^espi u'hen 
von  dem  » isscnscbaftlichcn  Geist,  der  das  lluch 
durchzieht,  und  von  der  Grflndlivbkcit,  mit  der 
—  kleinere  Versehen  und  Binwtnde  abgerechnet 
—  Frage  behandelt  iat. 
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M.ig  am  GcMmmtblldc  der  Eniwirklung  des 

N'iitiirgcfüblü,  yxiv  f*  sich  nus  den  frübercn  Unter- 
-.uchungen  ergehen  hat,  auch  aicbts  Wesenllithc» 

ändert  •sein,  s<i  tritt  dach  vieles  Einzelne  in 
i-in  klarere«  Licht,  und  es  ist  jedenfall«  inier- 
i'ssnnt.  in  dieser  DctailiintcrBUtrbung  von  Neuem 
[»cstätigl  :ii  xelien,  wie  na«:h  und  nach  er«l  der 
N;Uursinn  lür  die  LiUcratur  dieses  und  jenes 
(icljiet  im  Ki-ii-h«-  des  NaHirsc.hwnen  i-rohert, 
wie  ziiec>t  neben  dem  lachenden  heiterrn  Tage 
die  dCiMcr«-  gchcimnissMille  Nacht,  nrhrn  dem 
Iruben  Krüliling  und  Sommer  der  graue  kalte 
Winter  mit  acincm  Eis  und  Schnee,  neben  der 

idyllischen  I  h.il-  und  Waldlandschaft  d.ii  ̂ gräss- 
liebe*  Gebirge  und  dns  .iiiifcidlichr"  Meer  über- 

gangen und  vern.ichlä"s»igt  iiilcr  gclürchtet  und 
gr-liasst  wird,  um  endlich  gegen  die  Mitte 
lies  I».  Jrdirhunderts  -  für  das  (.icfahl  der  Men- 
filii-ii  and  sitmil  auch  Idr  ilic  Dichtung  cntdcckl 
und  in  dem  Ziiuber  drH  Kom.tntischcn  verherr- 
liclii  iu  uvrdcn. 

Neuwied  .i,  |{h.  .Mircd  rücse. 

Notiicn  und  MltlhtUungrn. 
<ifi*llH-hAnf n  mmA  VrrelD«. 

CtMiralrmammtHng  der  GottMt-0<^iilsclia/t. 
Weimar.  J4.  Mni. 

Nachdem  tich  Ralh  Ruland   di«  Veraarnmlung  tt- 
nfTnct  utid  nach  einer  kurren  Hexrusiunjj  der  Erschienenen 
Jtr  hcTvorrai^cnJtn  Todtcn  des  Icljlen  Jahrn:  (ileiclten- 
KLkä:i\Vürms,  llcrman  (jrinim&.  der  Kaiscnn  Kricdrich, 
lle.rit-.cd  Üutiifis  geducbt  ha««,  cntattel«  Geh.-Rnth  von 
Uojonowski,  Jcf  Vorsitzende  des  geschaftüiuhrenilen 
.\usSL'husses.  in  Kiirze  den  Jahresbericht    Die  Mitglieder 
7nhl  i«l  vüii  .'".l'i  auf  ?H.<h  gestiegen.     f)eni  Coelh«- 
und  Schillerafchiv  hiit  die  tioediegesellschall  eine  viir 
Hell  liehe  .Mariiiofhüste  Je»  (iroMlierxou*  Ivarl  Alexander 
tum  lieKchenk  xemaclil.    Die  mattiiellc  der  Ge- 

sellschaft i't  so  >!ÜnstiK.  Jaiu  sie  aus  ihren  .Mitteln  dem 
i.iocthe-Schiller.Äfchic.  sowie  dem  Goethe -National 
.Museum  je  .'>(.>i  .Mark  für  Neuanschaffungen  «ur  Ver- fii;<unK  stellen  kunnte  unJ  uherJiea  beschlossen  hat. 
neben  dem  Jahthucli  und  Jen  .Schriften  der  Ouethe- 
xesellSL-tiaft*  in  Zukunft  noch  weitere  Publikationen  xu 
vcr-nniittllcn.  Üic  eretc  dieser  neuen  Darhietungen,  eine 
;iutographischc  Nachhildun);  vun  Schillers  SakulArgedi^ht, 
»sra  den  .Mifglicdcrn  noeh  im  l  auf«  die»es  Jahies.  wahr- 

scheinlich xa  S<:hillcts  Geburtstag,  xugehen.  Der  Vor- 
itund  hat  feiner  be«hln»«en.  Je»  l>eiikslein  am  Ofnbe 
,1cr  l  orona  Schröter  m  llmcnnu.  7.a  erneuern  und  zu 
dem  l'ondii  lur  ein  Denkmal,  Jas  die  Stadt  Guben  der 
ernten  Iptiigcrie.  ihrer  Tochter,  errichten  will,  .VW  .Maik 
beizusteuern. 

Sodann  hielt  l'rci*.  Friedlich  PnuUen  den  Keiil- 
vurlra^  über  .Goethe«  ethische  .Anschauungen*.  In 
seiner  Kentketraclitung  wollte  er  mehr  durch  Erione- 
rany  an  einen  gro-tsen  Gemeinbesitz  erfreuen  und  er- 
hnuen.  als  Jufcli  neue  Entdeckungen  und  Auslegungen 
überraschen  ..Man  ir.uss  ein  &laubcn<hekenn1ni«ii  von 
Zell  XU  Zeit  w iederhnien."  In  einem  ain  7.  Juni  ITQ.I 
AU»  dem  l  eldlBKcr  am  Rhein  geschriebenen  Hnelc  rindet 
sich  ein  derber  Angrifl  Guethc»  jsejjen  Jen  König»bcrger 
l'iiilD.sophen,  de»  .seinen  l'hilotorhenmnntel,  nachdem  er 
ein  tangcit  .Menschcnaller  gebraucht  h«be,  ihn  von 
inanctierlei  sutlelhaflen  Vorurlhcilen  zu  reinigen,  frevel- 

haft mit  dein  S.;handncck  des  radikalen  IVosen  benchlahbert'. 
tlicr  kommt  der  Iiele  I liilenichied  Jur  LcL-^nsan^chdUung, 
,3  Jtr  tiefe  \Vcsensunter«hicd   der  beiden  .Müiiner  ZU 

Tage.    Goethe  glaubt  an  die  menschliche  Natur.  Kur 
nicht  —  das  ist  ea,  was  sie  trennt.    K«  mt  Jer  i 
>atz  des  Realilten  und  de»  Idealisten,  oder  wem 
will,  de«  ethischen  Naturalisten  und  Supraiiatui  r 
Kant,  der  Idealist,  hat  von  dem  .Mensclwn .  wie  c 
soll,  eine  liohe  Vorstellung,  von  dem  .Mcnsclvcn.  .i  c 
ist,  hat  er  keine  günstige  .Meinung.   Gcielhe»  Glaub«  at 
dl«  .Vatur.  seine  Kreude  an  der  Wirklichkeit,  «ein  .ur 

geborener  und  ausgebildeter  Realismu»*,  von  derr 
legenllich  selbst  spricht,  WIdet  den  entschiedensten  ■ 
sali  K*K'"  den  Idealismus  der  kritischen  Philo^ wie  er  sich  ihm  luerst  In  Schiller  d.ir»lcllte.     I  r 
dieser  das  Kantische  Kvangehum  der  Freiheit 
Oneihe  dagegen  die  Rechte  der  Natur.  In 
schiedcnheit  der  Hmpl'.nJurg  tiat  die  verschic 
weise  ihren  Ursprung,  Kant  baut  seine  Philosoi  : 
den  Gegensatz  der  erscheinenden  und  der  wiik 
Wirklichkeit,  für  Goethe  giebt  es  kein  Innen  und  .A  : 
,Nulur  hat  weder  Kern  noch  Schale  —  .Mies  ■ 
md  einem  Male*.    Goetlie  kennt  nicht  ilr- 
(icgensatz  zwischen  Natur  und  Freiheit,  Sil. 
Vernunft,  die  sinnliche  und  die  vernünftige  :. 
für  ihn  im  .Menschen  die  innigst«  Einheit    De«  l ' 
Lebcnaanschauung  hat  ihr«  Wurzel  in  dem  Gefi 
Gesundheil,  der  Kraft  und  Elgenthümltchkeit  de«  c 
Wesen».    Diesem  Eindruck  noch  aussen  entspn 
eigene  l.ebensslimmung    Goethe  verlor  niemals  J 
pflndung  der  inneren  Nothwendigkeit   seine»  w 
noch  die  Gewissheit  seines  inneren  Werthes    Nu' ;  . 
Schaffung  noch  einer  Idee,  sondern  Selbslerhaltung  unJ 
Helliiitigung  nach  dem  Maas«  der  eigenen  Natur,  da. 
scheint  ihm  der  ihm  gewordene  höhere  .Auftrag  zu  aeii 
Hierauf  gab  l'aulsen  eine  Bemerkung  Uber  Goelhei  Vcr 
hiiltniss  zu  dem  Chhstenthiim,  zur  spinozistischen  PhdU' 
Sophie  und  zum  Grieclienthum.    Kestner  infli  in  seiner 
trockenen  Weise  den  Nagel  anf  den  Kopf,  wenn  t  >■  • richtet:  .Vor  der  christlichen  Religion    hat  er 
achtung,  nicht  aber  in  Jer  Gestalt,  w  ie  sie  unsere 
logen  vorstellen.*    Wa«  Goethe  hasit  an  dem  gc: 
Christenthum.  Jas  Ist  vor  .\llem  die  I.ehre  von 
Sunde  und  das  Richten  und  Verdammen.     Zur  Kir.  h: 
mit  ihrem  hierarchischen  Scelenrcgiment  hat  er  nie  ein 
Verhidtriw  gewinnen  kunncn.   .Aber  zu  Jesu«  und 
EvangeUum,  der  frohen  Uutschalt  von  der  ffcic.i 
des  eui^eii  Vaters,  der  auch  sein  irrendes  Kiii.! 
hassl.  hat  sich  Goethe  allezeit  bekannt,  selbst  in  .t  r 
«eines.deziJIrtenNichlchristenthoms*.  Auch  hier  ci> 
seine  Richtung  aul  das  Positive.  Goethes  Faust  tvai  .:c' 
Sünden  ein  gerüttelt  Maau,  nur  eine,  die  höchste,  hat  rr 
nicht   nidils  Gutes  zu  wollen  und  zu  Ihun'   Daa  .aichu 
Gutes  thun*  III  schlimmer,  als  das  gelegentliche  IVises- 
thun  bei  kräftigem  Wirken.    Zu  der  Hihel,  der  O  eilt 
seine  sitIliclK  Hilduiig  zu  verdanken  bekennt.  Ir:i: 
die  Philosophie  Spinozas.   Guethe  selbst  hat  es  bo 
daa.s  Spinozas  Ethik  auf  ihn  als  ein  .Heruhiguiu 
seiner  Leidenschaften **  gewirkt  habe.    Mit  Sp:n<i. bindet  ihn  die   Gleichheit   der   allgemeinen  Gru.ijji. 
schauung,  der  Gedanke  der  substantiellen  Einheit  der 
Wirkhchkeit:  ücus  »ive  Natura,  der  All  Eine,  den  Lfir- I 
liehen  Rciclithum  seines  Wesen»  in    der  uncn 
Falle  der  natürlichen  unJ  geistigen  Bildungen  eiii; 
Üie  .Art  des  Denkens  Beider  ist  verschieden:  Spinuu 
gehl  von  der  Abstraktion ,  (3oolhe  von  der  .A  nochauung 
aus.  aber  sie  treffen  »ich  in  der  dankbaren  '  ' 
Urquell  alles  Lichts  und  Lebens.    Und  gl-,  i 
Beiden  die  auf  dem  Pantheismus  fussende  « 
iinschauung.  die  hohe  Schätzung  des  angel" 
crhaltungstncbes:  Gott  ist  es.  der  sich  in-.  > 
halt.    Das  fliese  ist  nicht-t  I'usilivrs  neben  Jen 
sondern  nur  eine  durch  unseren  btichranktcn  1; 
dingte  Kehneite  des  letzteren    Im  Griechenthum  ^ 
l.ch  sieht  Goethe  die  Vollendung  der  Natur  in  Vul! 
Kultur.    Der  antike  Mensch  ist  noch  ni.-' ' 
durch  d.iB  Gefii'il  der  .Schuld,  noch  nicht  : 
Jen  ungeheuren  Druck  Jrr  i;c»chichtlichen  \,  . 
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•r  kMM«  tMi  tnt  aaeh  MMMfabc  «diic»  dtenen 
Wmiu  witwIekiliL    Nim  AaKhawinfiii  and  ihr« 
Vandtungen  verfolgt«  Paulsen  nun  durch  die  drei  grossen 
Lttbenasluhii  Goethes  hindurch.  Die  .Watilverwundl- 
•ebnften'  enthalten  den  Kern  von  Goethes  ethischen 
AnMhauungrn '  ein  Ixbcn  ohne  objektive  Zwecke,  ohne 
HUtfibt  und  Arbeit,  getit  an  der  Maaiihwigkeit  des 
BigalMM  M  Cwrtt»  Mit  ImImc  InMWilMlIif  und 
üillMtiMlNr  Kultur;  dir  jMbulwMtuiiglWib  bwucM  ni 
seiner  Diiziplinirung  die  Seltatbenchränkung  und  die 
Selbslhingnbc  in  der  Arbeit.  Paul«cn  nennt  Goethe« 
Orundanschauung  einen  .telcolOKiscIu-n  l^nergitmus  mit 
prrff l;iibilisti«ch€r  "fcniienz'  Sif.-iriicr  Wcrtli  be.nteiit für  Ilm  in  tiiohliger,  hohen  Zielen  mcnschliclier  Uildung 
und  KuKur  (uslrebtoder  TliiHgkeit.  Moralität  l«t  nicliC 
Selbstzweck,  sondam  Miltel,  xur  höchsten  Kultur  tu  gc 
Inngen.  Es  Ist  die  Anschauung  des  Griachenthuna,  wie 
nie  in  der  arittnielischra  Ethik  lystemalisirt  iat,  wie  sie 
Ooethc  bei  Si'inrjja  und  M  Shnftnbuiy  hMiguut«.  Sein 
Ziel  .In-;,  uute«  «Md  GMUMiM  WM  dtr  NalUr  her- 

aus 7M  scfinfTen. 
Nacti  dem  Vortrat;  l't!"  Kinaiiitalli  Nebe  die  Jahres- 

rechnung ab,  die  sich  dauernd  günstig  gestaltet.  Geh.  Rath 
Suplian  barichtaU  fibw  dia  Gealka.  uad  SahUaisteHv 
witiTMd  dta  laMen  Jatifca,  uad  Gab,<Rad)  Rutand  tthcr 
das  Goethe- N.ilionnl. Museum-  Am  Nschmittnjt  ver 
einigten  M.h  die  Thcilnchnicr  der  GeneralversammtunR 
zu  einrm  Festmahl,  am  Abend  M  einer  Aufführung  von 
Cioethes  Jugendspiel  .Dir  Triuaipti  dar  BaipffBdaaaikiit* im  iloflhealer. 

^ea  er«rkl»afiie  Wtrke. 
Chr.  U.  Grabbes  SammUich«  Waifca,  hgb.  von  Ed 

Criiataali.  3.  Bd.  Berliu.  B.  Bahr.  Snbaer..i>r.  M. 
Efntteipr.  M.  4. 

C  Klimke,  Da»  volksthümliehe  l'aradies^fid  ui;J 
seine  millelaltcrlichcn  (irundlogen.  |V(i|{i«  germanisltschc 
Abhandlui^an.    19.  H.]  Brtalau,  Mareui.   M.  3. 

Englische  Philologie  u.  Ütteraturgeschichte. 
Rafartta. 

J.   BrynildaCD   og    Johannes  Magnussen, 
Eng  i-Uk  •  Danak  -  Niirsli  OnllxiK.  i;dt«lc- 
bctr^rncNrn  .t''  (>i\<.i  IrsjK*r>rn  [tirj  Prof.  f. 
cnnl,  l'hiU)!  nn  der  Univ.  Kopenhagen].  H.  1 — S: 
A— gander.  KopenhigM,  GjrMandaV  IWOi  S.  I- 
;}84,    Je  5<.i  <»re. 

Das  Vorliegendr  cngliscb-dAnisch-norwrgischp 
Wörterbuch  atebt  srincr  Anlage  nach  ungefähr 
in  der  Milte  itwiKbeo  einem  auafAbrIicheo  l^xikon 
vad  einen  Handtaflrterbacb.  Ea  iat  für  aeinen 
ün^ung  amaensrdendich  rafcMiallig  und  berflck- 
aichi^  die  pbrascolngiscbaa  und  Hhnpatiarltrn 
Wortrcrwrendangcn  in  .lusgedehntera  Maaaa«.  Ein 
V>csonJcrs  hervortretender  Zug  ist  die  reichliche 

Huchung  vnn  Slangwörtrrn  und  N't-ul>ddungen, 
viclf.icb  mit  StclIrnangHben .  aus  denen  hcrvor- 
jjcbt,  dass  auch  die  ncur-stc  Littcratur,  z.  B. 
Kudyard  Kipling,  für  das  Wörterbuch  ausgebeutet 
worden  iat.  Absolute  Vollständigkeit  in  dieser 
BeiidiaaK  wird  kein  Verständiger  erwarten  oder 
gar  bnaaprucben.  Nur  ncbentiei  aei  daher  be- 
■lerfu.  dam  kh  a.  B.  dnige  WCrter  aua  Teaajraon 
(di«  flbrigena  aneb  in  inaeraaa  «t»g«>eichaeten 
Grieb-Scbraer  nicht  aufgeaoainien  worden  sind) 
Dwbt  gvlimlan  habe:  cmvf  {Iht  emiy  UM 

ithilf  in  flower),  Ger.iint  .ind  ICnid  fWnrk»  1900) 
S.  .^61.  Spähe  b.  Im  M.lJ,  ist  ausser  dirser 
Si''llr  11.11  111)1  h  rin  Urlrg  .lus  Riiskin  angeführt. 

(ehtih)  rmhltmings,  («ari-th  .\n<\  Lvneti«-  S  331. 
.Sp.  b.  NKI). ,  embiemiug.  mit  In  h  iklrininjj 
'tiu  actio»  the  vb.  embleut'  lührt  nur  .1840 
Cerijrle,  Heroes,  How  rniconsctous  qf  emblemitii!' 
an.  Bei  Temyaon  ist  jedoch  ein  SimeaoMer- 
acUed  vo«»  einfacbeo  ab.  muMim*  kaum  vor* 
haadeo.  ̂ mgom-bimgla$  [im  NED.  nagefUm) 
am  lelben  Orte,  fdilt  nicfat  nnr  bei  dragim,  son- 
dern  auiji  das  rinfarhc  bonghi  sh.  {veraltet,  bei 
Grieb.,Si-hrüer  jjebuiht)  ist  garnicht  aufgenommen. 
('uH'slip-ball  iM'.D.  tiflen  madi-  ty  childnn  mit 
Zitat  1824  Miss  Mitlnrd!.  'Ihr  lirst  Quarrrl 
(.S.  500|,  \jr|.  AOmut'i.  Kühl  Noss..m-tjU  S  144. 
wird  kaum  Jcin.iml  \  crniisst  n ,  iibglcicb  etwas 
.Aebnlitbe»  mir  von  unsrn-r  Kindcrwclt  nicht 
bekanot  isi;  vgU  aucli  Alice  B.  Ganune,  The 
traditi«nl  Gaan  vi  England,  Scoiland  and 
Irebad,  a.  v.  BtM  (Ii).  Oa  gerade  von  Tenqr. 
aon  die  Rede  ist,  sei  bemerlit,  daas  ich  auch 
verschiedene  Eigennamen  aus  den  IdyUs  of  the 
King  hier  vermisse,  deren  Aussprache  keines- 

wegs von  Mirnheri-in  kl.ir  ist.  Der  I'riisprkt 
sagt,  seien  .iiii  h  ilie  gewöhnlicheren  l'jgrn- 
namen  :in'j;i  n.  i-mven,  liexiinders  ^ulche,  dir  .Aus- 

spr.ichseigrnlhümlirhkeitcn  bieten.  In  der  'l'bat ist  das  Wörterbuch  auch  in  dieser  Kcziebung 
sehr  reicUtakig;  allein  wichtiger  al»  zu  »issen, 

tvie  Bagiinder  Appenieil,  Dresden  u.  .'i.  sieh tarechttegeo,  dArfie  doch  fOr  NicbieogUnder  sein, 
tu  erfabrea,  wie  mao  Baiaa  und  Balia,  Cameliard, 
Bdjrra  «a«.  ausznsprecbea  bat.  Doch  aiAcbte 
ich  ailt  diesen  gelegentlichen  mir  tufUBg  gerade 
Sur  Kaad  helindlichen  Ranilgtossen  nicht  den 
Eindruck  von  Ausstellungen  wecken.  D.n« 
Wfirterbuih  ist  eine  durchaus .  suli  ).  . 'iinib.u 
auch  auf  sehr  uinfaitsenden  eigenen  S.iiiitnKiiigen 
der  Verl.iMser  beruhend«'  Leiatung  und  \  erdient 
uneingescbrAnkte  Anerkennung.  Die  .Ausspraih- 
bexeiclraung  geht  sehr  ins  Kintelne,  nhne  n.iiür- 
lich  sich  bis  auf  das  Kleinste  zu  erstrecken: 

so  sind  Llnge  und  MalbUngc  nicht  unterscUe* 
den,  ebeaaoweoig  ist  die  verschiedene  Dauer 
der  fiaalea  Koasonanlen  «od  iiwKcbea  mehr,  be- 
aeichaet.  FOr  Schulgranimatiken  eaipfialih  sieb 
diese  Genauigkeit  sicherlich,  in  einem  WArtcr- 
limh  «.irr  sie  kaum  .im  l'l.it^e,  d.i  sie  die 
1  r.ln^5krl;ll  unsbil  icr  ungemein  kiimpliziren  würi'.e, 
uml  du-  Kegeln  iü'  i!ii  -e  ( ju,«ntitätscrsLlicinun;jeii 
von  jedem  reden  lleiiut/cr  ebenso  selbständig 

angewendet  werden  können,  »ie  die  l'lexlonen beim  Verbum  o.  ä. ;  verzichtet  doch  auch  Succt 
selbst  in  seinem  Spoken  ICnglish  auf  ihre  aus- 

drückliche Beieichnung.  Oaa  System  der  'l'nins- akriptioa  iai  Idar;  hier  und  da  w3ren  vielleicht 
Anlebnuagea  an  die  flUidiercn  He^e-ehnungaarten 
prakdadier  geweaen.  Warum  Länge  durch  Punkt 
uach  den  'Vokal  beaeichaen  und  nicht  durch 
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(iutlirl  mler  Slrj<  Ii  üLkt  iiim  .ult-r  I)ii|>;irUi  lirrj- 
luiny :  Hci  'Uth  klcini^n  |)nii  lt  wirken  Hilili-r, 
»ic  |;>  b'nj.>n  {Fulernuin}  ihUt  i  k'n  i!  [f.\vfeJ\ 
niiti»  dien  ileutlkb.  L'npfitktisih  «chtnni  mir  Ak 
lim  in^crn]l^l)I1^.•l!»l•hlrn  GvliriiKrh»-  nii  lit  zu  l>can- 
s(:in<'<^ti<lpj  HivrirhnnrB  ■!»■'•  AiifUirs  >1urrh 
rin*'n  w:liw;tch<*n  kiir/rn  Slrii  h  loi  \li;r  At't'cni- 
sillw:  Inr  l.rsvr,  >1nr  u»  Iw  nn  nliDni.iirii  lir  Lrk- 
tfrrr  gfnöhnt  «-inO,  ilürili-ri  I  n  Ii  WMrtl'illiT, 
'.li'."  i'.i  n:ii.  ill  |>i*n'l.  "  k  ̂ rju.  Itil  (il  .lul  i!i:n  Tstt-n 
Hlirk  ̂ rr:iil«*/u  in  i'lülii  i'nil  %\irki-n.  l).iss  Otr- 
plti>tii.'tiN<  Iii*  Niil.ciin^  ;i11<-ii  u Uk  ii.«  liniÜM'ilcll  An- 
l'irilr'Hini;fii  i'nlsjiiii  ii( .  Iit^.larl,  iS.'i  s  nn  'lern 
I  M''«:inntcn  hr-rm:  rajirii.li-n  l'liiJtH'nki  i  l'rnl.  Je*- 
|ii'r>i'n  lir'ir filir I,  ki"iii-t  lli'Hiitln'l>'.mji. 

Miin«I>r  i.  \V.  <>.  I..  Jif  Ii  ick 

Kaic  Oclsnir-Pci«rs»n.  Tin-  -.»ui.-i-s  iil  thf  l'ixr- 
*i.n  ;»   ''A'.e      ;"V:i.1i;!;lli:   ■.  i»;(c;',c   -i  iniitj;rii|'h-».  I-,1 
lJiihl<iii.  (iinii  *.  TIlc  Alficn.ifum  i'-r>.*  !'«i|. 

hl  s.  c;u  <"i I>ic  Verf.  kniipft  an  »lic  Arrrilpn  %iin  KJcrs  ili'.e  Kf 
Kühlung  Je»  l'liirrcr»  :ii  t  liauocrs  l'.«ilerl'uryKC« :liivlitcn 
unJ  itiC  Summt  de  vi.-r»  et  Je  vitUi>  Je«  I  rire  Luren», 
l'>hiit|;i.'n  utii*.  viin  l.ul.!i;!l  'A  iifA'  50ur>'c  «f  Ihe 
l'nr^un'»  Ulr  in  An  Knfillüh  Misccltarij  .  'ivloiJ  l'l'ill 
.1».  Sic  biinjl  diC|cni>;fn  <Jiicllrn,  juf  «el  •'le  (  hnucrr« 
Knvi'jnx  ;iulcl/l  /.UT.iC'>K'i:hI,  Ks  Sll'-il  ylld  KjyiliiinJl  dc 
IVnpftliirt  Sumir.ii.  BiK"h  Iii  tituTii»  I>e  r<*"'^«n 
In»  cl  rcTnisMunihui  tui  Jie  U-jssprcil't'.  <>uilit'lmu<  \'r 
ZAldus,  Summa  veu  Uai:1;iCu%  Ju  vici:n  'ur  den  Sunden 
(rukt;it.  Die  Vcrf  hal  nun  •Iii'  fnt*pr«<:iifn.ic'i  lluvlc 
der  nutllin  und  der  l'arsun  »  ta'.c  ncb<::i-.iniiMdci  Kcntcllt 
K\t  bcii'jcmcr  Vcr;:let.-huri^  und  in  Ariincri.uiixt'!i  aul Kilcf»  und  LklJcl  vcrikic^cT.  Sic  nimm:  s'idiim  nn. 
.itlHA  (!>iaiit.'er  i'.ill'K  G:n<:r  ljucilc  öiVclIetL*.  t^'elcliC  die  |jc- 
n.4iintrn  N'i.Vn  Virschmolren  liAlle,  und  Kicbl,  indrni  »i« 
aur  Vuti.t.Kc  At'.-cilcn  v>.nM:;!1.  iilic  Liste  der  vetmjlli. 
lieh  mileinnnder  vcn^.indlen  Wecke,  utjcr  welclte  itl* 
Zwi».;hcnslii1iitncri  sie  x.i  dtn  '.irnii;!flNrfn  Vu-lajicn 
i'tiau.Trs  XU  Kel^Hf^en  liuitt. 

Notizen  und  MttthHIunfcn. 
>ru  «r«i-klfurflf  1V«rl««. 

|-\t.  KL'khnrdl,  Die  lustijje  l'en.-un  i.t.  ..iteceii  ennli 
sciicti  r>r.iiiii»  ;l>i^  lijt.'-.  J'AjneSirj  XVII  i  Hfrlin. 
■Mjyer  S  Müller.    M  i'i. Th  l'.ifhhnff.  Dtr  Wf.;  ?,i  Sh  ikesi^eire  H.tII«. 
.\ieme)cr.    -M.  .1.'." 

II.  Sc'dcl  <'aur>,  'I  lte  Sli'irl  Slorv.  ̂ Vule  Sludie^ 
ip.  ICniäl.s'i  .\ll  .Vow  Viirk.  Ilcnv  llul  -V  »  nmp. 

S  II.;!-:!. X»itkrhr1fti*n. 

i-tiXliKke  .'•lu.lien.  II,  I.  .M  l''.>riitfr.  I'nili rni1t«len>'.liKw-hc  Sprichwnrlcr.  -  i  >.  I\nupv.  Die  .Vu-ä- 
breituili;  de*  flc>i1irlcn  licnitie«  auf  s  .m  MmdenKli 
»cliBii.  -  K.  ll<>m:Äj>e:i.  S'..i.ii-.ii  f.ji:i  :il!cifn  fOklll- 
«ohcn  llr^mo. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

gcschichte. Relerale. 
O.  Hoerncr.  l.c>i  rhu  c  Ii  der  Iran ;(  h  »  läcNu  n  Sprit  cJlc 

Ausii->)^t  I>.    Mühi-nrheilc)  Min  Dr.  I'ricdrich  Schmidt. 
I.  Ai!ll!.;  Itiiteislu'e     Lcip«ij.  U  'i  Teubiicr.  yn\. 

XII  II   l'W  -S.  S'.    M.  :.Si>  " 
r>ii^  I.Chrt'Uch  hc*lPh!  aw3J  /.•u-ei  l'^icilen,  derer,  erster 

im  ScUulet  iti  Jit  iriini'"slwh«  Si'raciic  cnddircn  snll 

und  I.aulir  und  Lcscübungcn  enthalt  Die»«r  Pie' 
»Irebt  eine  Vermittlung  zwischen  der  LcM-  <3nl 

Sprech  .  Schreib,  und  !.e«cinethode  an.  TTieil  II,  den L'rtci sei^uiiKii-,  Sprech-  und  .^ufuitzuhungcn  ücvidmd.  (br 
dert  sich  in  fünf  Unternbschnitte  I.  Onmiuirt,  II 
Kvcrcice.  III.  Vocabuliirt.  IV.  Themc,  V.  Conver«li«i 
Jeder  Lektinn  Kehl  ein  Beispiel  voran,  das  zur  AbkiUiV 
der  HtuptreKcIn  anregen  »oll.  Dn*  Tlieoie  soU  itr 
l.<:lirer  rrmi>(;li>-'l>en .  den  Schuler  daraufhin  >u  (Tulrt 
»ifweil  er  »ich  den  l  emstiiff  aniteeigneL  —  Angt^i,-; 
isl  ein  AnhanK  mit  .Kccitations',  ,l.ecture»",  .JJelüj«" i;nd  mancherlei  philoloKiacli  pudaj;ogi9<:hen  Zugaben 

Karl  von  Ettmayer,  Lom  bardisch  -  l.adinucbf 
lu»  Siidtiriil.  tin  Heltrai;  tum  o<>entalieni»:i<r 
Vokalismu«.  {Romaniicbe  Fonk-hungen.  Orjio  f.- romaninche  Sprachen  und  Mittellatein ,  hgb.  v.  Kit. 

VollmuUcr.    XIII.  Bd.    i  He«.    S.  riL>l— 6*2 
Der  Verf.  handelt  in  der  Einleitung  (S  -lil-JS*! vier  Ahachnitten  über  A:  Woftsctiatz,  Formenlehr».  P«ra 

.•-ifmcn.  Texte,  Art  der  Beobachtung,  hi»toriicbe  QuH'ei. H  Dialektbeatinimuiig  und  Begrenzung,  C:  MiscUiileltt. 
Ii  TraniikrIplion.  Daran  achlieaat  sich  die  umfant' 
reiche,  eigentitche  .>rbail  mit  fünf  Theilen.  IJtr  ttu 
hehandell  auf  <iT  Seiten  das  betonte  a,  welches  p)>:oc 
ti^.'h.  paradigmatisch  und  in  seiner  Lautn-andliin|!  mr- ui'Jjlirl  und  erliiulert  wird.  Sodann  zeigt  Thcil  II 
schlossenc  Calatolvnkale  (Uu  l.  i,  c,  ne).  E»  iiir'J»i 
T;(  Seiten.  Die  l.'ntcrgruppirung  entspricht  der  daersttr 
l^i'Sileii.  Diw  (ileiche  gilt  von  dem  drillen  Thcil.  iti 
den  offenen  Palatnivoknien ,  lat.  <;  (ae  «■),  gewulmet  i* 
Auf  Seile  541'  beginnt  der  vierte  Theil.  Er  enlhill  Ji-* 
«.'c^chloasencn  Velarvokale  ü,  iT,  «.>.     An  !cui«f 
Melle  folgen  die  olTenen  \'elarvokale  (Ist.  -.I,  wcIcSe  sv: 

'  inii  48  .Seiten  begnugen.  Km  Nuchwurt  fasst  die  En«!- 
iiiise  der  Spcziuluntcrauchung  zusammen  und  gK^!  ̂  
r.H-ei  Anhangen  eine  kritische  Rechtfertigung  seiner  M- 
N;it  und  ein  Sachregister. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

A.  Bondrolt,  l.cs  precanac  verbo  regi»  »v«r.' 
le  concilc  de  Leptinnes  (a.  743);  Extrait  de  l> 
Kevue  ecclesiaalique  1"  annee,  n™  I. — X  I.«uraif' l'eeters.  VA»}.    :i4  S. 

Die  Abhandlung  «ettl  sieb  eine  dreifache  .4ufpl*: 
/u  nächst  will  sie  einen  Ucberblick  geben  \ib<r  i" 
'  iLlcratur  zur  Krage  der  precnriae  vetixi  regia,  der  V'n 
Icihungen  aiso  von  KirchcngLitcrn  enin-eder  auf  Mor- 
nung  des  KunigK  durch  die  Zustellung  eines  kirchli.:^'^ 
i.i-ilebriefs  oder  unmittelbar  durch  den  König  Sf"* 
Der  zweite  Abschnitt  priift  die  Quellen  leugnisae  un; 
he/eichnct  das  Vorkommen  jener  Prekarien  bis  auf  Kir 
.Müftcll  als  zum  Mindesten  sehr  iiweifelhaft.  Den 
üchluiui  bilden  Ausfuhrungen  über  den  Charakter  'S" 
Verleihungen:  der  merowingiiiche  König  hatte  niclil 
Recht  der  Obergewalt  über  kirchliche  Güter  b«*e.'M° 
»eien  sie  von  ihm  vergeben  wurden ,  so  wäre  es  li 
s.l  chcn  durch  Missbrauch  seiner  Macht  ohne  reclittdc 
Hegrundung.  —  .Man  sieht.  B.  muht  sich  ab  eine  Ko.ire 
'u  ftnden  für  die  lleurtheilung  der  precariae  verbo  rejw. 
ubwohl  er  iin  vorangehenden  Paragraphen  ihre  Evstn' 
nn  sich  sehr  zweifelhaft  genannt  hatte.  Gerade  di.' 
I  ivlcf protation  der  Uelegstellen  aber  erscheint  aU  mni; 
Kecignel,  die  vornehmlich  bekämpfte  Ansicht  von  l<>'^'' Ml  widerlegen. 

Notizen  und  Mlttheilungeii. 
Zdtwlirirua. 

Si>ff/IN  lit  la  Real  Actdtmia  df  la  Hisloria.  )i^  o 
i'  Koben.  Iliilibert  de  Cbalon,  prince  d'Orarfgc.  ' 
-ISaO.  —  l.cltrts  et  documenla.    -   M-  d«  Osun» 

oiyi.i^uo  Ly  Google 
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Esliidi<>5  hislxricn«  v  pneolagiooc  accrca  <lr  U«  Mi'' 
Caniirias.  K.  V;ihcnle  Par>l«9.  Aiili^'ucJaJc-.  ruma 
nas  y  visrgnlica«  wie  Hacns.  —  A.  t  haveri».  t.dlcKii» 
de  Ttatdolco  —  F.  Fita,  llistoria  <ic  los  cella?.  Su» 
fucotes  lilcnria».  —  M.  de  Monsalud.  Nuevu  inacrip 
doBW  iMMDM  d«  Eilniiadun.  —  E.  Hnbotr.  Calicu 
MtlMn  y  ̂iildriM.  —  C.  F.  Stybold.  La  EifMUu 
nuMdiMM.  Nota*  gcogiäUt**-  ~*  H.  Des*««.  I.e 
piAiiir  U  CDrmliin  Ptiele. 

Mittelalterliche  GesdiichtBi 
Referate. 

Die  Fra;;m<.ntL'  Jir  Libri  VIII  Miraculoram 
des  Caesarius  von  Heisterbach.  H«h.  vun 
A  loy  s  M f  i.str  r  Jinmi. I'ti  i,  :  :ii.iturt >c.>j;i  on  Jcr 
Akad.  zu  .Munster  l.  W.V  'l(.ntiis..tic  i^iuattaischnfi  lL,r 
chnsllwhe  Altertbumskiindr  und  fur  K'i?^  hcum'.  hu  Hc 
L'nlcp  Mitwirkung  vun  l'^av-Thgcnu-sncn  heriiusKCK  ^'^^ 
Anton  de  Waat  und  Slep!uiii  Elises.  i:t.  Supple- 
mcnthcft.i  Rom  Krfü-urß  i  f(  .  in  Knmm,  bei 
Herder,  I  AH.    XLIIl  u       .  s  ,\'..  t 

Dass  der  Dialugus  niir.i<;iilcirciin  <ics  ("iU;<riii» von  Heistcrbacb  zu  den  nicht  nur  för  ilic  Ge- 
schiebte  des  kirchlichen  un<l  klöstcriirhrn  Le- 

bens, soDdern  auch  lür  die  .Sitiengesrhiclitr  <1r« 
Miuelalier*  flberbaiipt  wicbtigea  Scbriftcn  gehört, 
i*t  ttatßt  merkiimi,  und  dattelb«  gilt  von  •etnen 
HomVcD  mi  der  Lebenbcscbrelbun};  ilrs  ht. 
Engelbert.  Der  fromme  and  tiiriMb<:K>cri^<:  Nu 
viienmeistcr  ;n  dem  rheiniKchen  Cisterziensrr- 
kl<j5ler  liatic  gar  Viele»  gdetti-n  und  grhflrt,  und 
was  er  erfahren,  «u.ssk-   ct  zu  Nutz  und 

I'rommen  »einer  Brfuifr  hiich>t  anmutbig  wirdrr- 
zurrzAblen,  auch  siiilnsH  si  lnp  KrAmmigkcit  den 
Sinn  fOr  Witz  und  Humor  ebentowcnig  aus  wie 

dn  tefalnftes  Interesse  an  dem  l'reiben  der 
L>eiile  «meriialb  der  Klosterinaiieni.  Kein  Wun- 

der tko,  d«**  «eine  Schriften  von  den  Zeitge- 
aoMeo  gern  und  viel  gelesen  wurilea  und  einen 
nickt  geringen  Eiliffu**  Abten  —  freifidi  nicht 
eben  nur  einen  heiUamcn,  denn  sie  dienten  auch 
zur  Beförderung  des  krassesten  Aberglaubens; 
doch  .«ind  ̂ ic  iür  uns  darum  nicht  weniger  merk- 

würdig Ki-irhlich'-  rrl.^utcrndr  Sammlungen  ans 
itiiu-n  hrit  K.iulin.inn,  (  .i^^irius  Mm  ;  icist'  rlt^ich. 
ein  Btriir.i^  zur  Siitrn-  und  Kulturgfsrhnhtr  des 
12.  und  13.  Jahrh.s  '  IS62,  derselbe  in  den  Anna- 
len  f.  d.  Gesch.  d.  Niederrfacins,  H.  47,  und  L'nkel 
ebenda  H.  38  (Die  Homilicn  des  C.  v.  H.)  ge- 

geben. Nodi  aber  li^ca  auch  Scliriften  des  C, 
die  'efaeabil*  der  Beaflitimg  wertb  «od,  nage* 
druckt  'm  den  Bibfiotfaeken,  «md  eine  voa  dleeeii 
i*t  e*,  die  uns  jetzt  dargrikotaa  wird. 

C.  hat.  nachdem  er  den  Dialogu*  miraculo- 
rum  abgeschlossen  hatte,  auf  Veranlasaung  «eine* 
Abtes  eine  zweite,  n.ich  Inhalt  und  Darstellung 
sehr  ähnliche  Schrift  begonnen,  in  rlrr  er  nur 

die  l-r-ifin  des  Zwicgespr,'n  Iis  t.illen  llt■^!l  und 
die  Nutzanwendungen  kürzer  l.isslr.  Von  diesen 
Libri  VIII  miraculor'im  \vr,i  l>tsher  nur,  soviel 
die  Trierer  l  idacbr.  enthält,  oinlich  Kap.  1—33 

des  I.  Buche*  mit  den  Ueber*chrifteB  der  Ob«- 
gen  Kapp,  dieaes  Boche*  «an  Kanfmami  (Cla. 
v.  H.  S.  1 63-»  19(1)  verBSieaiildtt  worden..  Jetii 
erhalten  wir  Ade«,  was  sicli  Oberhaupt,  in  den  3 
vorhandenen  H.imlsrhriften ,  zu  Bonn.  Soest  und 
Trier,  hat  tin<lrn  lausen;  nur  die  erste  enthält 
vollständige  3  Bücher,  Nach  der  Vcrmuthiing 
des  I  Icrausgeljcrs,  die  sich  auf  eine  Notiz  dieser 
Hnndscbrift  in  Vcrbin<lung  mit  anderen  Bemer- 

kungen gründet,  hat  C.  seine  Schrift  auf  8  Bücher 
berechnet,  wobei  ihm  die  8  libri  miraculurum 
de*  Gregor  vcn  Tonra  du  Vorbild  gaben,  als 
viertes  Buch  aolken  die  Wmder  Bageiierta 
gehen,  «n  der  weiteren  Poitaeisnig  iit  er  dorch 
den  Tod  vcrhhidert  tvorden.  Uebrigens  (iDbren 
die  vorGegcnden  Texte  auf  die  Amabme  einer 
doppelten  auf  Vis.  selbst  lurQckgebenden  Be- 

arbeitung. Wir  künncn  diese  Vermuthungen  hii-r 
nicht  näher  prülcn,  baUcn  sie  at:er  nicht  Iür  un- 
tt ahrscheinlicli.  l^inige  Kaf)ltrl  v  in  Huth  3.  dir 
aus  dem  Plane  desselben,  das  nur  .Viarienerzäh- 
lungen  enthalten  atilke,  berausfallen,  hat  der  ilgfa. 
ebenso  wie  ein  paar  in  der  Handschrift  am 
Schinne  sich  finilende  Zusätze  in  den  Anhang 
verwieaen,  was  mir  hiaaichlfich  der  eraieren 
niidit  grnis  liereditigt  acheint. 

Der  Tex^  «i«  er, kl  den  Headsehrilten  vor* 
liegt,  ist  stnik  fehlerhaft;  an  sehr  trielen  Stellea 
hat  der  llgb.  giflcklich  verbessert,  doch  bleibt 
noch  zu  thun  Qbrig.  Beispielsweise  ist  S.  141 
Z.  9  V.  u.  Domina  mca  jcdcntalls  in  den  accus, 
zu  setzen,  S.  152  Z.  \  2  v.  u,  jjcrceptis  r.  I. 
statt  praeceptis,  S.  154  Z.  6  v,  \i,  istam  z  I. 
statt  ista,  S.  165  Z.  2  v.  u.  cam  für  cum.  S.  169 
Z.  8  V.  u.  subveniendum  für  veniendum.  ,^ucb 
der  hier  und  da  nach  ul  oder  ne  folgende  indic. 
dOifte  nidit  anf  Recfannag  des  Ctsaria*,  «oodem 
eines  Abschreiber*  nt  setseit  oad  deabalb  in  den 

conj.  IQ  verwanddn  sein.  Enngemal  ist  der 
Text  so  verderbt^  das*  er  »ich  nicht  mit  Sicher- 

heit herstellen  lisst,  wie  S.  166  Z.  6  ff.  v.  o., 
aber  auch  S.  I-S5  Z.  5  u,  6  v.  u.  u.  ü.  -  Sehr 
d.inkcnswerth  sind  dir  zur  l'>läiitcrung ,  besiin- 
■  l'-rs  bei  l'crsonr-n-  iiiv'  <  >rtM;:init  n  beigegriienen 
.\nincrkungcn.  und  ein  n  cscntlicbes  Verdienst  um 
die  kOnftige  Forschung  Ober  Citariut  bat  sich  der 
Hgb.  noch  dadurch  erworben,  dass  er  in  der 
Einleitung  von  allen  ihm  bekannt  gewordeacn 
HaadachrUten  von  Werken  dca*clben  einen  ge- 
nanen  Nachweis  gielit  (ß.  XX— XXVOl).  Mflge 
er  die  eingebende  BespreckMf  des  Inhaltes  cter 
libri  niracc.,  die  er  S.  XXXV  tn  Auaaieht  stellt. 
bald  nachfolgen  iSSSCOl 
Berlin.  S.  .M.  Deutsch. 

P.  Seheffer -Bolehorst  (f).  Zu  dan  Paderboraar 
Annjilen  NachgcliKsener  AuEMtS.  (NcU**  AlcUv 
lict  i.c>cii^.iuiu  lur  .atctc  dcutacb«  CiseMdimtnad*, 
•'7.  IJd..  3.  Heft-    S.  677  lt.) 
Der  verewigte  Verf.,  welcher  die  ala  GaasM  verior*. 

nen  Aanalcn  vob  PadeclMta  «u*  Btuetatflalnn  wMar- 
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ta"|:c~'<-nt  und  Mine  Kckonsiruklion  gegen  die  Kritik 
r-inuMtllivh  vun  Wailx  tu  vertheidiKcn  Kehabt  hat,  kuinmt 
n  .ici'  i  fi»  Aufsatie  zunächst  auf  die  tinwürle  de»  be- 
i.ihritc!:  <iiiltiiiKi--r  VerlassiunKSliiMonken  zuriick  und 
li''"t  ;.ini  besonders  «wci  ISinkle  hervur,  wo  er  die 
Mt':;i^:ij9versi:htedenheit  zu  seinen  Ounslsn  zu  lusen 
..•itrni  mmi,  Wailx  hatte  die  Art  und  Weiae  xetadell. 
!■■  .e  *-li  'B.  den  Weltcnlauf  dos  bobclinua  für  acine 
/'.vi:«:):!'  verwendet  habe.  .S'uii  »cht  der  Verf  eine 
Ii  v«vri.iiion  von  A  llaftcmann .  ,l'eber  die  (Juellen  de» 
(•••l<<,''-iu!i*  heran,  in  der  feslüeslellt  &ei.  dasbder  .Wellen 
I  d'  r-  L'hl  auf  den  i'hrnniken  von  l*n(per>;  und  San- 
'■li»i.:i  beruhe ,  wie  Waitz  Angenommen.  Hauemann 
IH't>>iit  -^uRar  sehr  silnrk ,  diia»  er  die  Eiiiw.inde 
viiH  U.iitl  nicht  als  berechtigt  anerkennen  könne.  I>e* 
Wi'.ic-cr.  lieht  S^b  B.  zum  Beweise  gegen  Wailx  die 
Atrii.'.Vi.n'.  S.  Aegidii  lirunvvicenaium  excerpla  (Mon.  Germ. 
h.«l.  Ji^iipt,  XXX.  <>  -  IM  heran.  Wenn  Waiti  die  Her 
kiin^.  .K>r  Nachrichten  zum  Jahre  1il'3,  betreffend  den 
l.icMd  r.rxbischof.  nveifelhaft  erschienen  «ei,  in«beiiun- 
.Aic  liTjenige  Theil.  welchen  Sch.  B.  dem  .\nnalista 
<r^\it  •■•i;nahni,  so  beweme  ein  Wr^leich  mit  den  Anna- 
ICK  '  St.  .'Xegidicn.  welche  dasselbe  mit  denselben 
Wiirleri  henchleten,  ohne  tiasa  ihr  \'erl.  in  direkter  Be 
/icliin  zum  .Annalisla  Saxo  stände,  das*  d>e  Kekon 
.>iru\ii..i)  Kerade  dieser  einen  Stelle  unanfechtbar  sei 
Niid;ii'  I  xehl  Sch.  lt.  gegen  Scltum  vi>r  und  nennt  de&äen 
r,t;ftc> versuche  in  den  Forschungen  zur  deutschen  Ge 
K.-hi.'i'.^  XV,  i:>l<ifT.  unkritisch,  ebenso  die  von  Guicke 
r  -vii  I  ■  XX.  ■♦  iBff..  der  das  Werk  de»  Schotten  David 
nU  >>i<.IJe  der  l'aderborner  .'\nnalcn  anspreche.  Sch-B. 
KChl  .1  cser  Behauptung  knliach  zu  Leibe  und  »teilt 
ritiiKt  lur  Punkt  fest,  dass  sie  unhaltbar  sei.  Xuletzt 
ri.  l.li'!  -r  $ich  dann  genen  H.  Forst,  der  (Osnabrüokcr 
iirT.'li  ilsqucllen  I,  4')  ff  )  behaupte,  das*  die  Ibur^er 
.Xnniil.:!.  die  Vorlage  der  Padefbomer  gewesen  seien, 
lii.'l  t  siiese  diejenige  der  Iburger.  Drei  Gninde  habe 
Inf;  lur  seine  Annahme  ins  Treffen  geführt:  I.  Die 
IVuri-.i'r  .Annalen  seien  unter  dem  Episkopate  Thicthards 
civt<l  .-.len,  zwischen  III''  und  IKtT.  Weitere  Jahre 
M.f.ni  >ic  nicht  umfasst.  Die  Faderborner,  bis  1 N4, 
k  'TH'i'''.  Ihnen  ab«u  nicht  als  Vorlage  gedient  haben. 
.'.  /Cum  Jahre  l'Jt!l3  hctsst  es  in  den  beiden  Annalcn' 
werke:: :  P»x  dei  ort«  eit.  Da  das  Osnabrucker  Dom- 
ifi'l'iv  eine  Urkunde  iiber  diesen  Frieden  besessen,  so 
9C  do  Satt  der  Iburger  Annalcn  nicht  den  i'adcrborncr 
•'n'.i:>i:r,.T.eii,  «ondem  eher  hatten  diese  von  jenen  abge- 
.>>hl iclfn.  n.  Die  UebereinstimitiunK  beider  .-Xnnalen- 
■.vcrliL'  tiir  das  Jahr  Uli  entspringe  nicht  aus  einer  .\n- 
Iri'.c  .Kt  Ibunger  aus  den  PaJerburner  .^nnalen,  da  die 
ISjr>iv:  den  Papst  anders  reden  Hessen  als  die  l'adcr- Hiirni-r  Diese  drei  Grunde  zu  entkräften,  nimmt  sie 
vi'  i:  einzeln  durch  und  findet  sie  nicht  stichhaltig. 
Iiiv  .\i..>'ührungen  Scli.-Bs  zum  dritten  Punkt  sind,  bc- 
v>ir  ̂ t^'  /.um  Schlüsse  gelangten,  abgebrochen. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Georj;  Buchwald  l'farrer  m  Leipzig,  Ii.  theol.), 
jli'ktor  M:irlln  Luther.  Km  Lebensbild  für 

.ieutachc  Haus.  .Mit  zahlreichen  Abbildungen 
II.  .eüt  sowie  dem  Uildniss  Luthers  In  Heliogravüre 
i  .  c:  einem  CemalJe  von  L.  Cranach  zu  Nürnberg, 
l  .'I'ziK  und  Herlin,  B  G.  Teubner,  I9CI2.  Xll  u. 
.  1  ■  S.  8".    M.  0- 

l  .  iiR  Lutbcrbiograpbic  von  Uucbwald  konnte 
iiiui  •  rivartrn,  ja  verlangen.  Mit  rastlusctn  Eifer 
li.i;  "1  iich  zwei  Jahrzehnte  hindurch  der  Luthcr- 
lwr,.:|),ing  zugewandt  und  manchen  Stein  entdcciil, 

den  er  selber  als  Biograph  dem  .Musaikbilde  sr"- nes  Melden  einzufögcn  berufen  war.  .Aber  ef 
hat  ihn  nicht  gereizt,  sich  an  ein  Werk  für  die 
Gelehrten  zu  machen,  sundem  dem  deutschen 
evangelischen  Hause  zu  dienen.  Fügen  «ir 
hiniu  dem  kirchlichen  Hause,  in  dem  die  alt' 
naive  treuherzige  Liebe  zu  Luther  und  seiner 
Kpoche  selbst\  crsländlicb  ist,  das  ehrlflrchlig  :iui 
.All<-s  lauscht,  was  Luther  redet,  das  an  Mxihr 

»ius'  Stil  der  Lutbcrbe wunderung  Geschmack  hJi 
und  nach  den  Abschätzungen  des  ncuzeitliihrn 
Geistes,  der  modernen  Gcscbichtswissenschan 

nicht  begehrt.  Der  Verf.  bat  vier  Winter  hin- 
durch vor  seiner  Gemeinde  Luthers  Leben  in 

Predigten  bebanilell.  Wir  gönnen  jenem  Hin« 

dieses  reife  Werk  mit  seiner  I'üllc  ganz  zuver- 
lässiger Belehrung  von  der  Hfjbe  der  gelehrten 

Forschung  herab,  Köstlin»  populäre  Riograpbie 
war  gewiss  überlrefibar  geworden.  .Auch  för 
die  Vorbereitung  auf  den  kirchengeschichtlkhcn 
Schutunierrichi  empfehle  ich  das  Buch  sehr. 
Seine  .Sprache  i»t  nicht  glAnzend,  aber  anscfaa»- 
lieh  und  leicht  verstAndlich.  Ich  fmde  sie  oichi 
zu  rhetorisch,  vielleicht  etwas  zu  polemisch. 

Die  Ausstattung  ist  »ehr  lobenswerth,  aiict 
die  Anstrengungen  der  Vrrlagshandlung  beia 
nilderachmuck,  ausser  bei  manchen  l'oriraits  uinl Sudtbildeni. 

Leipzig,  K.  I'bieme. 

K.  Waliszewski,  La  dernlcre  des  Rumi- 
nov.  Klisabrtb  I.  Imperatrice  dcRüsfcie. 
17  4  1  —  1  7  6  2,  Paria.  Plon.Nourril  et  Oie,  I*): 
XVI  u.  552  S.  e°  mit  einnn  Porträt  und  einer  llelis 
gnivüre.    Fr.  H. 

Le  regne  de  rimpcratrice  Elisabeth  est  IV- 
poc|ue  la  moins  L'laboree  de  l'histoirc  de  Ru>si< 
au  XVIH""'  siccle.  II  est  vral  quc  Solo\Toff  l'ji 
a  consacri'  4  volumes  (t.  XXI — XXIV)  de 
monumentale  .Histoirc  de  Russic",  mais  malgn 
scs  meritcs  et  la  quaotite  de  documenls  <jui  > 
sont  compultcs,  ce  travail  ne  prrsente  p4S  u" 
tahleau  complet  de  la  vie  nisse  durant  le«  viofi 
anni-es  du  regne  d'Elisabetb.  Ce  qui  y  mawi"' 
en  premirr  lieu,  c'est  Elisabeth  elle-mrmc;  U 
persfmnalitr  de  rimpcratrice  ne  ressort  gui-re  de 
c«»  page«,  si  bien  documentees  pour  taut  ce 
qui  touche  1»  pnlitique  int«'rieurc  et  extcrieure 
de  la  Russtc;  le»  faits  passent  devant  les  ycuj 
dans  un  ordre  strictement  chronologique,  ou  Ten- 
chaineinent  des  cnuses  et  des  effets  est  sarrilif 

.'t  la  tcndance  de  Pauteur  U  rpuiser  toui  le  m't'- 
ricl  scicntlfique  dont  il  diaposc.  (Jn  lautre  bistn- 
ricn,  Jccbcwski,  avalt  commencc  une  hisioire  du 
regne  d'ßUaabcth,  mais  la  mort  l'cmpccba  <9f 
l'achevcr.  Semcwski  a  compasc  une  ootice  h:<>' 
grapbi<|uc  de  rimpcratrice  Klisabetb,  bien  dooi- 
menlrc;  d'autres  rrudits  sr  sont  arrctrs  si»'  i^' 
vcrscs  pbases  de  son  regne  et  sur  plusicurs  pci"' 
sunnagcs  qui  l'avaient  illustre.     Mais,  ainti  <J>" 

Googl 
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nous  r.ivonj  dit,  la  scieoce  De  poMCde  pa» 

jusi|u'a  prr<,cDt  d'histoirc  compKte 4e  nsptoMricr 
Elisabeth  et  de  «od  tcmpt. 

Mr.  WaCuewiki  a  voulu  combler  ccttc  lu- 
ciiiie>  Soa  livr«  «M  vcau  clor«  U  scrie  d'etudc« 
bNMriqMH  war  IlMiiaire  ife  fai  RuwiB  an  XVm*» 
■Kdo^  oowrle  par  le  ,RoiBaad*iiMlnp£ratnce' 
Ctaa  tnivaia  poneni  tom  um  «npremte  ̂ prö- 

fiqoCf  tfß'oo  peut  loucr  uu  blämcr,  tnats  >(ui  n'ni 
est  pas  moins  un  mcritc.  car  i-llc  aiilr  ä  <:onsi'!''rcr 
Ic  »ujct  d'un  point  <)c  vii<-  upjiMsi'  im  ilislitui 
<!c  celui  qui  est  rc<;ii  grn<T;ilf  mpnt ;  a  ';i  seicm  i- 
offn  irllr  ,  et  II  n'est  pas  impu'ibililr  ircmploycr 
cel«-  cxpmsion,  c^uand  il  «'agit  de  trailcr  de» 
sujeu  tel«  que  le»  cbottit  Mr.  W.  .  il  iippote 

le  libre  examen  de  la  queaiioo,  et  c'e»t  lä,  repe- 
toa>-k,  IM  de  let  acrites,  qui  pour  la  »cience 
ruaae  eit  d'aatmt  plus  aepnble,  que  lea  nou- 
veM«  poiaa  de  vae.  «nniuclt  ac  place»  aont 
g^nMeontt  ramithiae  de  ceio,  qei  aoM  aanc- 
tioBoit  par  la  iraditian;  et  cooine  toote  anti- 
tbr:äc,  cctlc-ci,  csprruDS-lc,  .lidcra  .'i  udc  concep- 
lion  plus  l«rgc  et  plus  cUirr  de  \a  vrritc  histo- 

rique. Lc  Iure  de  Mr.  \V.  .1  un  autrc  mi-ritc:  Ics 
rcthcruhcs  de  l'auteur  dans  Ics  archives  de 
Bi-rlin,  de  Viennc  et  de  Paris  unt  abuuti  ä  qucl- 
H\u:%  decoavcrtes  iatereuantCB,  (jul  sans  chiinger 
la  pbysioDomie  dea  ivfaieiBCiita,  ont  luutefois 
ajonlc  quelques  dtelt  eariMt  k  la  traditiun, 

Kctlfie  quelques  graves  crreura.  Ii  a'aurait 
doae  inasqiij  k  Pameur  qaNine  auid  profuade 

COMMMÜlICe  i«i>iir('«S  niüset  pCMir  dOBDBT  M 
tafaleaM  eomplet  iiu  rt  ̂ nr  >lf  l  impt^ratriceBKiabedi. 
COOIIM  il  en  a  l'iotentiun,  »i  mhi  upuvrc  n'ruiit 
gfttee  par  un  lr.iit,  ijui  n't-»t  piiü  d'un  vrai  hisio- 
ri<  n ;  I  lIi  n'est  pas  i-xeiiipti'  ilt-  cclte  paiiialitr 
df  jugiim  iit  «•nviT«  l'i)tiji  t  di-  m-s  i-tudes,  dont 
il  sc  «ii  icnd  h.ilidi  mrm  d.iiis  >,i  pn'-lare'.  inais 
qui  n'ea  wbliste  pas  moio».  II  c^t  vrai  que  le 
dander  Ihm  d«  Mr.  W.  cm  porte  une  cmprcinie 
bewicovp  moias  accc8tu£e  que  les  prccedenu, 
ce  dont  nous  ne  saurioof  ne  paa  Mvoir  grc  k 

l'anieur.  ai  daoa  quelques  queationa  d*ardre  infr- 
rienr  U  ne  se  hissah  aller  i  son  ancinne 
iiafaitude  de  den^grenent  primediic.  Td  est 

par  ezenple  le  portrait  qu'il  fait  du  cban- 
tj-lier  tcmuc  Bcstoujcw  ;  on  s'cxplitjuc  difficilc- 
ment,  cummenc  ,nn  hunimr  nullemcnt  capablc 

par  lui-meme  d'accomjilir  une  tAchc  l'urt  au- 
(lessus  de  ses  aptitudcs",  ainsi  que  raffirmc  Mr. 
W-.  a  pu  pendant  16  ans  mcner  la  |n>liiic|Lic 
russc,  et  cc  qui  plus  est,  la  mcner  bien.  a  travcrs 
tous  les  ccoeils  de  1.'^  diplumatic  du  I  f^'  si<'clc. 
Et  ced  nana  amene  ä  parier  des  auurcea  d'ia- 
formaiian,  dont  aae  preaqae  eaduihrenient  rauteur; 
c'eat  b  carreapondance  dea  diptoanaes  Strange 
accredit^a  k  St  P6ter«baurg.  Or  un  ne  sauraii 
apportcr  trop  de  circunspcction  dans  TusRge  de 
cette  surtc  de  ducuraents,  comme  k  rcconnait 

du  resle  Mr.  VV.  lui  niL-mc,  sans  qu'il  paraisse 
toutffois  y  apportcr  la  prudcnce  nt'ccssaire. 
I.r  portrait  de  Kcstoujcw,  pour  cn  revcnir  ä  cct 

exemple,  est  fait  d'aprcs  cc  qu'eo  rappurtaient 
les  ninistres  ciraagers  ä  bi  conr  de  Roaaie,  et 

eonune  la  pbpart  d'enire  enx  n'avaient  paa  ileu 
d'itre  toujours  contenis  de  hd,  0  ea  riBulie  qne 
lenra  t^moignagcs  n'etaieni  guire  k  soa  avantage ; 
on  pourrait  nx-me  dirc,  que  la  defaveur  dont 
Destoujcw  i'tait  l'objet  a  leurs  yeux,  peut  au 
t  nr.tr.iirc  srrx  ir  ilr  prcuve  de  sa  \  aicur  ruMM 

ilipliimatt-    If'vinii    asu  inüT«  ts  i\it  »ein  pay». 
l!.,n  risun'.in;  n-.iirr  upinson  sur  \:\ri:  iftr 

Mr,  W..  niiuN  diiiin»  ijur  i  ri  um  rage  est  plfin 

d'un  ialerrl  i'ntint  ni,  (|ui  (jr.ur  au  taleni  d"c\- 
poailion  de  l'auirur  s'i  niri-iirni  .1  la  leciure  de 
la  premieie  pagi-  U  la  dirnirre,  que  les  non- 
veaux  poinu  de  vue  «uxquels  l'auieur  se  place 
peuvent  ilrc  discates,  mais  n'en  aont  paa  aram 
importaota  pour  la  scieoce  par  leur  cootrasie  k 

cc  qui  se  dinit  Sur  le  sujet  jusqu'ä  nos  jours. 
Nous  bi'-sitons  loutefois  ä  voir  dans  le  livrc  de 
Mr.  W.  une  oeuvre  d'une  grandc  porti'r  historique, 
non  si:uU:nicnl  a  taust-  des  ilt-l...,ab  i|ur  nous  avons 
signalis  plus  haut,  mais  .uisti  par  auitc  de  cc 
<|ue  l'auteur  d^  ilaignc  trup  \ nlnniir-rs  Irs  suurces 
russes  qu'il  a  ä  sa  dispusitiun,  en  leur  prefcrant 
trop  aouvent  et  sans  assei  de  seas  er1lk|ne  les 

ducuaieots  etrangers;  c'est  lö,  croyons-nous.  une 
des  causes  de  ce  que  son  oavragc  porlc  cctie 
cmprelnte  de  malveillance  eavera  la  Russie,  qui 
ea  afiaiUit  la  ponte  saas  riea  prouver. 
Hoscoa.  Priace  N.  Galitsjrae. 

4MIs  de  Psretvsl,  Un  «plioda  da  la  vi«  das 
freres  Pauebsr:  Is  prevlne«  18)4.  [&-A.  «us 
RwnM  dM  Eludis  htaloriqu«,  LXXVIII««  anuM,  mal. 
juln  WS.] Der  Ver<.  liUirt  uns  nach  Bordeaux,  mitlenhincin  In 

die  Wirren  und  I'jrteiülrnmungen  /u  .^nfan^  des  Jahre» 
üM  unJ  zc m  uns  Jnnr  die  Itrüder  Kauchcr.  Lcsar 
und  Cunslantin,  beiJ«  Keboren  am  tJ.  September  iTcUi 
baida  bdnanis  tOmpkr  aas  dM  RarolHtieMkrnian. 
Cter,  der  In  die  Stadt  gtlwaiMn  und  dort  duNb  dis 
Engländer  in  Folge  einer  Anseige  feslKehallen  u'otdtn 
war  —  ar  war  Anhängtr  Napoltons  — .  Khrieh  in  dir 
Zeit ,  wu  er  htirde.iux  nicht  verlasse«  durlte .  «Ilictie 
Kric:i:.  wck-hc  un's  der  \'cr:"  im  Ahiiriii:<  rfiirbiclct  Es 
»md  ein  Hricl  nn  dtn  .-Viavokatcn  Enicngon  vom 
17.  Aprcl  INU.  ein  iweiter  an  den  IIcrok  von 
Htloudc,  ein  dritter  an  den  Mutrt  von  Bordeaux,  (jraf 
Lynch,  ein  vierter  an  denaelben,  «in  fünfter  an  den  Ct- 
rondeptafekten  Lainc.  I)aau  konrol  ein  Anlwortschreibcn 
de«  Grafen  Lynch.  Ks  handelt  sieh  in  nllen  diesen 
ßncfen  um  den  Arre»l  t-eimr  Kau.htr».  in  die  Vnr- 
Kanne,  welche  zur  Vcrhaltung  den  Anliis^  ;;i)jehcn  und 
s>:hliei=.sSic-h  lim  die  7.\\ angawci-tc,  sw-hlcuiiinc  Knllerituii^ 
Kauclkers  aus  Bordeaux,  Sic  bringen  viele  länielhciten 
und  inilwionrtara  ein*  labMidiga  Sehildarung  aiaiBir 

Neliaen  und  MItthaUunpn. 
^9m  tnekltmtut  Werk«. 

Riid  K'cJcr  h.c  : Vic.:ensverlian.!lun^cn  zvvildbsa 
Kriinkrci.'li  und  dem  Kaiser  auf  dem  Rq;cn«lHiiig(r  Kniw 
fiirKientaK  itt'Mt.  Booaer  la«B^-Dlaawt  Bonn,  Ito^ mann  Behrendt. 
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II,  Kn<ipi).  MulihMii  Hoc  van  llocnci^^  und  «in 
t:".ll)i;rcifen  :n  ilic  Polilrk  und  Puli!i«iilik  licü  dr«i«ii;. jul.ri>;Bn  Krictics.  IHallc-ithc  .XbhdlK'n  jriir  ntucrcn  lie 
«likhtc  411]    I  lulle,  Nicmcycr.    M  o.rrt> 

.V.  Kiclil.  Kudoll  \laym     Red»     Kbda     M.  1,',", Z«ll>rhrin«i|. 

.IrcAfc  tlf\  {'rrriHs  fiit  siehtitbur^i\,li(  LxinUts- 
<iindc.  S.  r  .\X.\.  .',  F.  leuHü.i;  Dcivkred«  »ijf 
.Micrl  .\rt.  von  Slf,•luasc^^!«^^.  Zut  KtulfnunR  ,)of  '.j. 
i;c«i;riilvcr5.in>thIu:iK  de«  \'«cin>  f.  .Mchr|ihiir(;is,-hf  Lan. 
dMViundc.  J.  »iildncr.  Zur  licsohiditc  des  rp»>cT 
Kinijci  SiehfnMirgcO!»  ur.tcT  die  Hcrravhait  df«  llauscs. 
il.ihxhuri;.  iDie  Jahre  I fiJiT  — ;i,'/|  i  ||.  jlcrhert. 
IHe  Ocnundheil «pflege  m  llcrni;in?i«tad(  in  IT,  '.»>ir- huiiden. 

t>i  ftilolnlion  Fran,aiie.  1  luin  K  i  oron 
l,'l>rj;an:!ijil:iin  ■Ic«  ctudcs  liu-.ile*  d  h  stnrri;  n-.ndernc  — 

I'crrriud.  Lc  ;  remicr  iti  iiistL-L- de  Hntnnd  —  N«lc» 
de  lc\:(uri!.  rfT«!-  di'->  .Mcmiiircs  de  !iarr.i>, 
Ciie  l:ml:ii.<i«  de  l'hiliri>c  l'g,!!!!!:.  t.cs  .id^ts  Iihc 
rille»-  cn  l  iiii  VIII.  -  IWjnierit.%  incdilv.  I  i-uru  de  Du liiufc  ,1  la  lionventiiin  cn  vendt-muiro  an  i:i. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. Referitlr. 

Kurt  Lampert  .V»n»ijr..l  des  k^:.  .Valurnhcr.  KabincU 
II.  SliiltKart.  ObcfSludicnrnIhl.   Dif    Volkri  <irr 
l.rilc.     liine  SohilJcruni;  der  .S  Itf  n.  i.ie^'Tj'jclif  unj 
I  chennwclse.  Fe»tc  und  Ccrciminicn  ,dlcr  leCenJcn 
iMiker.     I.  Lief.    SlutlKJrt,  Deutsche  VerlaK»!inst,ill. 
!"f :4  S.  K*  mil  J.i  AbhM.    M  <l..,i. 

IJcr  l'opul;iri<»ining  >tc  r  V<'ilkr-rliun<li:  häl  l<i<- 
lii-r  nichts  Sil  «'hr  im  \\'i-j;r  gi'sl.irKlcn  .iN  ilcr 
.\l:irn;i?l  ;in  gucni,  aulticntisi  h<  ii  .AMiililungcn 
IwihiT  Volkstypcii      In   Iruhunr  Zeit,    .ils  Mv 

mcisti'ii  \'OlkiT,  in<li<  siinilcn:  dir  Wil.lcn.  nrii-li 
iii   uiurrinlsihutr    Ki^jcn.irt    lirudiulin-i  »trdcii 
kiinnii  n,  miisstc  »irli  ni<  In  nur        (ji.ism-  l'ubli- 
kum,  Min'k-rn  .im  h  ilii   (^drhrtcnu  i-Ii  mii  nu-hr 
i)diT  wcnigrr  m,(iigr!ti:iiirii  Zeithnunjjrii  limnügrn, 
«Iii:  ii.'iini-nlliih  lU-n  ,-iiitlin>|>ologiÄi'li<m  I  ypiis  nur 
^cltrii  kurrt-kt  wii;ilirnjilii.-n.     Urotc   ilrnhl  ilic 
a!li:»  nivi;Ilircn<lc  Kuliut  .Iii-  mt-isUn  lili  ili<-  cm- 
/clnni  üru}j|>rn  der  .Vlrn-M.hlicit  Lhariikicri«;tiwln-ii 
Züge  tu  vLTwiscIicn  luiil  ilt-n  NutunVilkem  gc- 
r.'ulc2u   ili-n  l'n(L-rgan)<    zu  liringcn.     Al.i-r  wir 
vcril.mkru  llir  gli-icbzi-itij;  ilie  ICntu  u  krliiri^  der 
Hhiil<ij>i.i|>liiv;l>t;n  Kunst  und  Kf|(roduktiiHi.-,ti'<  hnik. 
die  un^  ilii-  .Mögliihki'ii  girlii.  das  no.  Ii  \  <irh;in- 
ilnnt!  n,ilur}>elrru  zu  rixirrn  und  <lrr  N:u-li«fll  ra 
ü()crlj<:ti:ri>.     Iis  w.-ir  «  in  glm  klichi  r  (ii  ilünkc. 
aus  den)  rii-sigen,  ,ibrr  iii<  Iii  )ür  Jcdrriiiiniri  Iri<  h« 
/ug.ili(>li('lit'n  Ansch,iuunj;Mn:i(.'ri;d  rini:  (Kisvndc 
.\usu.dll    tnil    rrktärr:iicli  III     Text    dem  gri»sen 
l'ublikuni  d:ir<iibietrn,  und  die  vorliegende  ersii.-. 
die  l'idMtc-nier  l>eh;uidrln<l<'  Lieterung  <\r>.  VVvrks 
rct  hticnijjl  Im  G.-iDzrn  dir  Krwarlungen.  dif  rn.in 
dem  l'DIernrlimen  cntgegrnliracbtc.     Die  .Aliliil- 
diint»rn  xinil  in  der   Tli.it  vortrefflich  ausgetvJilili 
\\n\\   ,iusßrriihrt.   der    leJil    ;iiis  der  l-rdrr  di;» 
rühniliitisi  l>ek:innlcn  Dirrkturs  des  n,iiui'lii.stiiri- 
4rhen   .Mu^rumN    ju    Stuttgart    schildert   in  an- 
•sprci  hcniler  pinjulärcr  Kurin  Leben  und  \Vi,sen 

der  entsprechenden  Inselbewohner,  ohne  sdi  all- 
zusehr  im   Detail    lu  verlieren.     Wenn  jedoct 

(Hiistrirung  und  'IVxt-Fassung  in  derDclbeo  Wrise 
diiri  h  d,is  ganie  Werk  bin  weitergeführt  merfc 
soll,  -io  ist  ein  Bedenken  nicht  abzuweisen.  F.» 
i»l  sehr  fraglich,  ob  K;issenportrAts  und  Grup()et 
.luch  mit  noch  so  viel  ethnugraphiscbem  Beiwrn 
ili  iii  eigentlichen  Zweck   de»  Werks  geoHiiet 
drin  Laien  , einen  tiefen  Einblick'  in  da»  frca-lr 
\  i>lk erleben  zu  crfjffnen.    Dazu  uSrcn  auch  V:- 
bildungen    von    GegcnMändcn    des  maitrieDa 
Kulturhesilzes,  besonders  aus  den  Gebieten  Je? 
Il.ius-  und  Schiffbaus,  von  Werkzeugen.  Waffen. 
Zerrinonial-  und  Kultobjekten,  sowie  der  biUcn- 
den  Kunst  unerlässlicb.    Von  denjenigen  Länden 
un,)  Inseln,  drrcn  llcvölkerung  die   alte  Knltr 
völlig   verloren   hat,    wie  i.  B.  Hawaii,  Tahlli, 

Irinj;.'!,    M.-)r<]uesas   sind  auch  Abbildungen  .i« 
älterer  Zeit  nuibig,  um  von  ihrer  Eigenart  eioc: 
begriff  zu  geben.     Auch  der  Text  dürfte,  br 
:dler  notbwcndigen  Knappheit,  den  Rdigions-  un.! 
Kfchtsanschauungen   einen    grAstiercn    Raum  n. 
widmen  haben,   da  sie  ja  doch   d^s  cigenliti 
l'harpiktcristische  für  den  Geist  der  Völker  sim!. 

,  Auf  S,  20  wird  ein  genaueres  Kingehen  auf 
religiösen  Vorstellungen   der  Ozeanier  gcraiiew 
abgelehnt,   obwohl  wir  gerade  über  diese  ver- 
hJdinissmässig  gut  unterrichtet  sind,  und  auch  in 

(jriuse  Publikum  den  phantastischen,  ibeiU'cisc 
hni  lijuirtischcn  Göttermythen  Polynesiens  lebhr- 
tere»  Interesse  entgegenbringen  dürfte.  Freilich 
vkiril  der  ungemein  niedrige  Preis  der  Liefcrus; 
eine  derartige  Erweiterung  des  Programm«  kaum 
ge-it;itten    und   der  Subskribent  sich    mit  einef 
ibrtisu    wohlfeilen    wie    trefflich  ausgeführten 
S.tinndung  \on  Völkertypen  begnügen  müssen. 

Wir  werden  nicht  verlehlen,  nach  Abscbliiv. 
des  Werkes  uns  noch  eingehender  mit  ihm  u besrh.'ifligen. 

H'-ilin-  P.  Khrenrcicb 

Notizen  und  MlttheUaii(cn. 

I  li»wlltrlwrtra  lai  »r»li«. Gtullscha/I  für  ErdMuHJt. 
Berlin.  Maisitzung. 

IniKh  den  Tod  der  Frau  Sohunlajik  ist  da»  ̂ c"- 
('lencmlkonsul  William  Sctiünlunk  der  Gesellschaft  tu»- 
KCietili:  Kapila)  von  .MM<ni  ,Mk,  llüssi«  Keworikn.  £> 
■wH  unier  der  Beui^hnung  William  Schönlink -Stinuni; 
liir  die  Zwecke  der  GesellschiiU  Verwendunft  ftndcn 
Viin  der  KrbschnlUsJeuer  ist  das  Legat  frei;  die  lonJ« 
hcirliclu'  Genehmigung  wird  erwartet  -  Von  Dr.  Sie^nl 
sisiJ  xünslige  Nachnohten  aus  Spanien  eingelrofffi' 
IVr  Forscher  hume,  nach  Erledigung  seiner  .Aufgaber 
Knde  d..\1.  wieder  in  Berlin  zu  sein.  -  Em  Schiff,  »elchö 
nacli  A i;Btralieii  yiiiK.  hat  die  KerRuelen  angelaufen  aei 
Nac  hl  ic  Ilten  vnn  unserer  Sudpolarexpedition  getini.lil. 
Die  ,l>aiiss*  ist  danach  am  2.  Januar  bei  den  KerRuelc-. anjKckomnfien  und  am  -31.  wieder  in  See  gegangen,  iW 
in  einer  etwas  anderen,  als  der  urspriinslich  geplenic 
HicMitnt;,  nainlieh  nach  der  Tefminalionin5el  zu.  Si( 
dürfte  m  der  «weiten  Hüllte  Fchru.nr  ihr  Ziel  eefex-M 
und  .•\nran6  April  Winterquartiere  uul  fcslcm  Lande  ̂ e 
?ogen  haben.    Die  schwedische  Kxpedition  iiberw-in!« 

L^iyui^L  j  üy  Google 
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nuitliinaaMUeh  genau  «ntgcKeagcietzt,  al»u  IHu  l.jingen 
grMte  von  ihr  enlfcrol.  Noch  dm  aus  Monicvidco  hrr- 
tßtUffm  NaehrteMcD  ist  anch  tfoif  »leU  dar  Kcpl!">'<-' 
Km"— auf  Atexan Jcrtnnd  —  genommen  worJcn.  Hunvicrn 
dar  auf  Grahamlan.t  !^chul«  Ucbcrwinttrun^  am  Kap 
Seymour.  Du  SchifT,  die  .AnUrctic',  i»t  nach  t'ata- 
gonicn  zurückgakchrt.  Etwa  ?ü— 8<>  Längengrade  wes(- 
lieh  der  deutscban  wird  die  engliacba  Eypcditlon  über- winterrii 

Daa  Vortng  das  Abanda,  den  Dr.  Sotf,  Gouverneur 
von  Samo«  beivrohnle,  hielt  Dr.  Cieiirn  Wegener  über 
Samoa,  Land  und  Leute  auf  Grund  eigener  Kcivrn  ind 
Studien.  Die  Kanze  Kelte  der  Snnujuinsclii  lIc^t  auf 
einer  Linie,  clw«  to  lang,  wie  d  i'  Sii-.  ,?  Ilanr.nvcr 
Braalau.  Die  Hauptinsel,  Upolu,  wurde  von  Berlin  bis 
Ftmakliiit  •.  O.  nMNn.  Nach  dn  navaalaa  MaMtingcn 
batrigt  dar  Fllefa«Biidia]l  dar  IihmI  iaagasammt  tm 
Quadnillcilomeler,  eine  Zahl,  die  etwa  in  der  .Mitlc  steht 
(Wischen  dem  Klachcninhalle  von  Mecklenburv:  Strclil?, 
nnd  Luxemburg.  Der  deutsche  Anthcil  uyKHn'lt  den  Rest 
um  das  Zwniffachc  un  Klüche,  um  d.i-.  A  hl'.iche  «n 
VoUtaialtL  In  dar  Nahe  dar  Samoa  Ciuppc  bat  das  Welt- 
aiaar  üiM  gKMIm  TMm;  M  daa  T«afa-Iaacln  fand 
4m  Lotk  M  9CD0  M.  aach  kainan  Cnnd.  Dar  ganze 
Aufbau  der  Gnippe  tat  vulkaniaeliar Natur.  Die  SchüpfunK- 
aaga  der  Samoaner  daalat  bamerkantwcrlhcrweise  hier- 

auf hin  (das  aus  Rauch  verdiehlate  frühere  Land  ver- 
sank im  Wasser;  das  Wasser  aber  vermihtte  sich  mit 

dem  FetMf  und  gebar  ein  neues  Land).  Die  vcrschic<dencn 
Tbaila  der  Gruppe  sind  aber  nicht  gleich  alt;  vielmehr 
aiad  dia  Tulkaiiiiaehen  Vorgänge  von  Ost  nach  West  vor- 
gaaehritten.  Dafür  apneht  der  starke  Varwittaningagrad 
dar  vulkanischen  (jcsleine  auf  den  iisllicbcn  Inseln,  so- 

wie der  weit  machtiscrc  Koi allcr!i;uiti.'l  diocr  In-^-ln 
Auf  L'ptdu  Uann  mnil  dciitl-L-h  \frli'4'ci:,  i-j  t;r illrri-rv und  Zerfall  der  Gesteine  vi-n  i  ist  nn.  h  Wcsi  nbnchn  rn 
Sawaü,  die  wesllich^te  lincl.  a:  ei üu.i 
jüngita.  Ihre  Korallenbanke  sind  unbedeutend,  an:  büdct 
alyaallkh  aiaan  aiaiiBaii  gamUgaa  Ktaiafdoa»,  auf  dasscn 
AUaiagan  taMlaae  Nabaidtrater  wananaftig  aufgeaeut 
sind  Ein  Gebiet  mitten  auf  der  Insel  hciiwl  in  irr 
1  .ande&sprache  .das  glühende',  und  riiicti  F.rmittciuiit;«:!^ 
der  Missionare  ist  dort  der  Krdhoden  vor  l'>i  Jahren 
lhals&chiis.'hi  noch  lie-.ss  gewesen.  Erdhcbcnsti^sv  kornnicr 
noch  häufig  auf  Samoa  vur.    Das  Klima  ist  feucht,  der 

Jalm  <Bailia  hat  AQO).    la  dar  Racanfcalt  roatal  and 
Mdllaimelt  alles:  aber  wenn  sie  zu  Ende  Rehl,  ist  das 
Klima  prachtvoll.  Uebrigens  fehlt  es  auch  in  der  Trocken- 

zeit nicht  völlig  an  Niederschlägen.  Pflanzen*  und  Thier- 
well 5ind  von  Westen  her  —  hauptsächlich  von  Indien, 

s.  Th.  auch  aua  Aualratien  und  Neuseeland  —  einge- 
wandcrtj  dte  Zakl  d»  Arten  nimmt  von  Westen  naeb 
Oatan  rtatig  ab.  Daa  K<istengebiet  bringt  hauptsichlich 
IMiMpatmen  hervor,  die  vielfach  foratoUaaig  angepflanzt 
und  bawirthschaflel  werden.  Nach  dem  Innern  zu 
schliesst  sich  dann  der  Urwald  an.  der  bis  zum  Kamme 
der  ticbirgc  aufutcigt  und  ru  den  nciinnsten  Wäldern  der 
Erda  gahoiL  Die  Thicre  susaer  der  Fledermaus  scheinen 
■na  etafaffUirl  au  sein.  Schweine  und  Rinder  sind  ver- 
wiktart  uad  werden  gejagt.  Die  interaaaantesle  und 
wiehtigala  dar  IomIii  iat  Upohi,  dar  politiadw .  Mittel- 

punkt der  Samoagmppe.  Dar  Anbliek  ihrer  Bergketten, 
Ton  denen  sich  grüne  Polster  bis  in  die  ̂ cc  hinein  er- 
»trecken,  lät  sehr  schAn;  oft  sind  d-.c  licri;c  n  Wolken 
gehüllt.  Da  die  Bergkette  der  Sud.<j-Nic  n.-ihcr  hegt,  su 
aind  dort  die  Abhänge  steiler  als  im  Norden.  .Auf  der 
tlölK  des  Kammes,  über  den  nur  wenige  Kusspfade 
Itthraa,  M  nanardiagB  bei  daoi  acbonao  Kratersee  des 
Tanitora  ala  Stuialarium  arrtehM  wordan.  Beaiedelt  iat 
die  Insel  nur  Lmg»  der  Küste  Fusswege  verbinden  die 
einzelnen  OrtsciialSen,  doch  Ic^t  die  deutsche  Verwaltung 
jetzt  l-nhrwegc  an.  Zahlreiche  KluH^e  rinnen  vun  den 
BcrKcn  ins  .Meer,  d.c  meisten  hilicr  d  is  ̂ anzc  Jahr  hin 
durch  WaaMr,  aber  vieifacli  kennt  man  nur  ihr  Mündungs- 

gebiet i;ciiauar.  Sie  Uldaa  atbMeba  WaaaarfiUla  von 
grosser  Schonheil.    Bei  Sawaü  aind  die  Steilen  und 
kluftcrciclicii  Hasaltwandc  am  Ufer  nartnriirdig.  Die 
llrandunK.  wrtche  iJiese  W.-.ndc  feilscht,  verursacht  auf- 
lullcndc  Ersc'iciniinKcr.  .-Xu-i  den  !IuiilenM-iii;cii  s.Tilzt 
diu  Waswer  lontaricnartii.^  am  Lande  empor,  so  dass  die 
Küste  oft  auf  lun^e  Strecken  aussieht,  ala  w.'ire  sie  mit 
Ceysem  bedeckt.  Das  innere  ist  noch  sehr  wenig  be- 
kaaat;  aur  achwer  alad  dia  EiBBabatanaa  au  biiwiiB, 
dorthin  mHaugehan.  Dh  WaBaarverhaibiina  ilnd  wanfgar 
KÜniittiK,  als  auf  rpulu.   ebenso  die  llafenverhiiltnisae, 
die  schon  .luf  rpulu  •X'kunnllich  nicht  viel  taugen.  Die 
Bcv' 'Ikcruiu:  von  Sarr.oa  f;:a  noch  viel  von  ihrer  1fr- 
5prüri;li.'h<<-it  bc-hchulicn  So  wehrt  «le  sich  hartnackig 
gegen   das  Trageu  europäischer  Kleider.    Selten  sieht 
am  aiaan  äbalieh  acMtacD  McntelianacMai.  Gram  ial 
die  Uebhabarai  IDr  BlnoMa;  beide  GtaehlecMer  tragen 
regelm.^aaiig  Blumenschmuck.    Die  Samnnner  sind  geialig 
i;ut  veranlafit.  sie  hallen  auf  würdiges  Auftreten  und 
L-utHirectiende  Vcrkehr^ifurmen ;  der  rntcrscli:cd  von  vor- 

nehm und  .rcrin;;  w.rd  streng  bcacritct     Soijnr  jit  Jen- 
seits sind  beide  .Men&clienklassen  nocli  getrennt.  Zwei 

FcKkliifta  auf  Sawaii  (aMan  dem  Saaaoansr  ala  Ein- 
g..nge  fur  Ualtrwan.  dar  abia  fDr  die  Saalaa  dar  Vor- 

nehmen, der  andere  für  die  der  kleinen  Leute,  die  auch 
dort  noch  für  die  vornehmen  arbeiten  müssen  Sehr 
lieht  der  Samoaner  lunz.  -Musik  und  Poesie,  aber  die 
hl  .icTidc  Kunst   ist  bei   ihm    ̂ rhr   uncnt'.vu'*;cll ,  srinc 
technische  Hauptleistung  bildet  der  Hausbau.  Politisch 
mt  Upolu  in  drei  ,Herxbgthümer'  getheilt,  die  wieder 
in  llauptlingschaflen  serfatleo.  Schliesslich  baut  sich  die 
ganze  poUbaeha  Verbaanag  auf  dar  Familie  auf.  Der 
Königalücl  iat  von  der  dautachan  Verwaltung  mit  Recht 
.^lji,'t-9chalTt ,  da  er  die  meisten  Streitigkeiten  hervorrief. 
M  ......if.v  li.hrl  nur  den  Titel  Alili,  H  i   .hoher  llcrr'" 
!■  f  Irl  der  Vermittler  der  Befehle  der  kai?icrlichcn  Kegicruni; 
'.\'.^s  die  wirthschaftäche  Kulwickclung  der  Inseln  he. 
-.nlfi,  so  wird  man  kaum  gross«  lloflfnungen  auf  sie 
setzen  diMba.  Caan  aiaanaila  alad  dia  Iwaln  au  Itlala, 
um  groaie  Maaian  ««n  Brnagniaaen  Kefem  tu  kBnnan; 
.mdererseits  wird  man  den  Wald,  der  ihre  Hauptmasse 
bedeckt,  nicht  antasten  dürfen,  ohne  vielleicht  bu%e  l-'olgen hcrnufzubeschwören.  Der  llauptwerth  Samoas  für  uns 
heg;  uuf  der  poUüschcn  Seite,  msoiern  sie  eine  Haupt- 

stütze unseres  Einfluaaea  in  der  Südaee  bilden.  Im  übrigen 
aoBlaa  wir  aia  all  Arar  NataiadiOBhait  and  ibrar  Idnd- 
nan  nomanan  aavoiaaviins  Detraensen  wie  amv  nuai' 
bartttü,  die  tu  citallan  aiaa  AnHandipflicM  babm. 
Oa»  ScMoaa  daa  VnrInBaa  MIdaia  aina  KbIIm  MditbBdar. 
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B.  BcrkhuMt,  11*1  bthccr  der  cincrrcnts  Ojttihos- 
stv'htffl  uj:  Jnva. 

/  V  iftiU  ̂ cbe  Ii  Iiis-  J  M  ni.  W ,  <  .  N  i  v  u  e  ti  h  u  y  x  e  n  , 
Mcl  s;tl5cl  villi  vouiJicning  in  df  niiil.-ncclt  hchoerten 
v.in  Jen  !t1JäC.■vJ:cll^t  in  InJu-  lci  yjjne  lucp^issin^  bij 
h«l  Icgtr  r  I.'.  l  llmmen  ;r,  Ten  l>ccenlralixalie 
yYM.  —  L'  Spol.  Vecl  besprokcii  \Vctkw<Kitd»vornitn 
in  het  Mnltii!(^-h.  -  ]).  A.  Iliniijer,  4icmcenteiniitclliii- 
Bcn  n  Ned  InJic.  -  I'.  Jnns'.  Oc  spcllinis  der  Indi 
Hche  plDalK   mi  a:ideru  iiunien. 

l'olk-/.orf.  .'4.  .uiie.  -M.  Oaslcr.  I'he  IcUerS  ot 
Toledo.  \V  Skc*;.  Mi«l>v  %f iri'.iinlism  .Long 
JuJu''  (l'l.  UV  I  M  Uyic.  l'uUkirc  notcs  ffom 
S;.  Ilrinvel'«.  -  A  It  (iiin'.nif.  K.  II.  liinney,  i. 
Jett  ill.  Ilurvisl  i'uMn  i  <  A  II  tii>riim«.  K.  I'fu- 
cnck,  Itucr  i'olk  MeJiiine  ^ri.l  Sii;i'.e  l'.trallels.  —  A. 
I.an»!.  E  T.ivlor.  W  Marlin.  OnhlinK  -  W. 
l'ruiiku,  Smiie  tiuUs  Iruü.  Nurlli  Weälmi  InJI» 

Uiilitlm   de  Iti  ÜvitiU  tt<  liioiii tif'htt  ,lf  I.rOM. 
juilkl.  I)ii  l'4r.*.  Dcux  iinH  Jan»  VAIaxka.  —  K. 

>'.  Tiillcü,  Milte  iicuc>i  Jans  l  lnj<innu  -  Turquan. 
De  l.yuii  aux  Porlt.'s  ilu  fer  \'m  i'A JnaEiquc.  -  A. 
r$»nnofoy.  Lc^p-insion  de  l.i  jcjno'ic  ffaryol«  i 
liitraiiKer.  —  H.  .Miiitrc.  North ■  Kaülern  Xhodcsia. 
Ühappcl.  i.',«s'.<(/in.-e  xur  mcr 

Sofiiif  fi'n\-atf  l^etgr  *lf  iitoj^rapktf  XXVI,  J.  N'.. 
Lc  K<'i<<''ra1  H«nncquln.  K  Denis  V*n  den  Iti'- 
i;3crvlc,  I.«  Ilrt'Hil  iN'iite-^  el  viiya^ul  —  A.  Ta%{uici. 
I,cs  llc«  l-.-.rinrics  .-l   Ics  l'arnge?  Jr  ̂ fC^e  canarienn ort). 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 
Referate. 

Die  Getreidehandelspolitik  und  Kriegsma- 
jjazinverwaJtunR  Brandenburg-Preussens 
bis  1740.  U.i  l  ätclliing  iiit']  st;itistischc 
Ii  eil. Igen  '.Uli  W.  Naudt  J'rivatduj  f.  neuore 
(icSL-Ii.  an  Jcf  Umv.  Berlin  i  Akten  bearb.  vnn  G. 
Schmollcr  |nrJ  l'rnf.  f.  SulionuLokuiiumie  an  Jer 
i  niv.  Kcilin)  und  W.  Naudt.  [.'Xcta  boruisica.  Denk- 
niulcr  der  ptcussisohei)  St.i.Hsvern-allung  im  IH.  Jahr- 

hundert. IlKh  von  Jer  Ki;l.  Akademie  der  Wilsen- 
»i:hafteii  Die  eui^elncn  Cebictc  der  Verwaltung. 
Gclreideh.mdelsrolilik.  II  Ii.'.].  Kerlin.  I'aul  l'arey, 
l>i:     XXII  u.  f.Ti'S.  IS',    lieb.  .M.  Ifi. 
.^uf  breitester  Grumllagc  winl  in  iliescm 

Kiindr  von  Wilhelm  Naiide  <1ie  Oeireiilch^inilrl«- 
politik  der  br;in<]enbi.irgisi.Ken  Kurfürsten  und 
i-rstcn  beiden  Künigc  ihirgeltrßt.  K«  ist  rin 
weiter  Weg.  ilcn  BrMmlfnUurg ■  Preu»»cn  durch- 
nicsacn  bat,  che  es  <l;iiii  kam,  ilasü  drr  Gcirciile- 
bnndcl  nicht  nicbr  durch  <)i«  VcriiiiHrlung .  Hro 
Ausgleich  sich  w  ideriHrciti;ndtT  lnteressc4i  rcgulirt, 
sondern  als  ein  GrjjenstanJ  der  .Staatsveru.iltung 
betrachtet  und  nach  höheren,  vulkawirthsch.ift- 
lichcn  Ge»icht»punktpn  riiirin  allgemciacn  Wohl- 
fahrtsiwei-k  iinterjit-uiilin-t  wurde.  Ist  die  (olle 
Bedeutung  dieser  Witthnhaft&pohtik  auch  erst 
von  i'riedrit-li  di^in  (jros&en  erkannt  »ürdcn,  su 

können   wir  dtieh   auA  di'  , 
neliinrn,  diiA»  M-hon  der  Gru»x«  Kur 
lolgti;  und  dass  «cia  Knkrl  »ich  xu  du   1.1.  in 
arbeitete.-   Wir  können  Si^hrttt  für  St  briil  «kjiir 

nehmen,  wie  Friedrich  Wilhelm  1.  .'lul  droi  Wr^' 
ilri    Kedirni    der    DninAnrnverwnltung  und 

Heeres  '\»t.u  gel.ingi   ist,  die  Konkurrrnz  .u' 
I,1iidi!t4'hen  (ictrridrs  durch  Kinfuhr/i'dle  /unV  i. 
zudrAn^rn  (ilain.ils  handelte  eä  sich  fast  nur  j 
S<'hut/  i^e.geo  die  Konkurrent  des  {lolnisi  lieii  ' 
treides),  den  .Ausfuhrhandel  xur  rechten  .' gestatten  oder  einzuschränken,  den  Iren  n 
kehr  von  l'rnvinz  zu  l'rovini  grundsätzlich  diu  'i 
zu  halten ,   endlich  die  grossen  Kricgsma(>a/:r 
(eine  Kruiriterung    und  Vermehrung   drr  )>ch'>t 
vom  (iro.ssrn  Kurfürsten  angelegten)  lür  ^ 

sorgung  des  Heeres  in  Kriegs-  und  'I  bn^ 
Zeiten  mit  ihrer  gleichmassigen  l'rovi.inivei  u  lU; 
einzurichten    und   zur  rechten  Zeit  ainzumit,-- 1 
Durch  diese  M.i.issregchi  sollte  versucht  ' 
GleichniilssigkeitderCietreidcprcise  herbei, 
und  Landrtirtlischaft.  (icwerbc  und  Indn-. 
gleicher  Zeil  zu  helfen.     Sic  sind  durci.., 
trotz  mancher  S\hrullcn,  Missgriffe   und  liarti- 
de.s  KAnigs,  und  der  Wublstnad  im   Lnn  '  -  ' 
«ich   lK:dcutcnd   gehoben.     Sii   sehr  fu- 
Gcsirhts|>uaktr  <liKh  .TUch  hier  im  Vordei^i 

«tehen  fdie   Dontäneneinkünfte   stiegen  von    I .  ° 
Millionen  Tbalcr  im  J.ihre  1713  auf  i.3  M  l' 
1740),  aber  keineswegs  die  einzigen 
bat    die    inustcdiafte  DuinAocnbcwirtbs' 
der  Landwirthschaft  überhaupt  als  Vorbild 
hat  d.^ncben   die  Kolonisten  -  Einführung 
dem  Lande  wieder  aufgeholfen.     Die  .\l 
sind  dann  ausser  ihrer  eigentlichen  Kc!:t 
auch  dazu  angewandt  wurden,    um   in   tli  i 
Zeiten  niclit  bloss  dem  Heere  Briid   in  lirlerr. 

sondern  auch  um  der  übrigen,  der  .Irmeren  l'-- 
völkcrung,    besonders  in  Berlin,   billig    »u  ver 
kaufen  und  bei  Missernten  auch  dein  I,:inde  Vi" 
Schüsse  für  die  Saat  ta  gew^nrcn.    Die  OeflTnun^ 
des   flerliner  Magazin«  im  Jahre  17-0   und  du 
Versorgung  der  Irnirrrn  VolkskUssen  h-tt  dam.iU 
die  Bewunderung  aller  mcrk.intilistischrn  Zeitgr 
nossen   gefunden.     Die  Berliner  Hicker  hat:<ri 
allcrding.'«  darunter  zu  leiden,  sie  weigerten  »;i 

auf  die  niedrige  Brodtaxe  einzugeben,  selbst  j't 
der  König   ilinen  entgegenkam.     Da    drohte  rr 

ihnen  mit  (icl.^ngniss  und  bcl'abl  zugleich,  um  dir niedrige   Brodtaxe   aufrecht   zu   erhalten,  ganz 

Berlin  solle,  su  lange  die  l'beuerung  .lahicitr. 
nur  Schrotbrod  essen;  er  selbst  ging  mit  guten 
Beispiel  voran. 

Während  die  Zeit  Friedrieb  Wilbdtn- 

ganzen  .Anlage    und  dem  Zweck  der  .A- 
russici  entsprechend  eingehender  lieh.-<ti bat  der  Verf.  die   früheren  Perioden 

samincndrängcn  müssen;  aber  auch  liiet 
ilarstellenilc  'I  heil   keines« cg»  \Af 
scblagewerk  .mzusehen.    Die  neuen 
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ergeboiiM  aus  d«r  Z«it  des  ersten  KOnigt-Kur- 
f&raten  sind  vielfach  intereMant,  natnrntlirh  ilic- 
l<  niv'rn  i  l:c  SUatsmännisrhi'  FtrilnUhn;^  lirs 
|-"rl.'.iii;ir-T'  Harfu»,   von  dem   in.in    iK  il.nujrn 
muis,  li.iss  er  nui  iiir  die  Zeil  von  Ui'*S  1702 
seinen  l'.influss  im  .Sinnt?  einer  einln  itlii  lirn  Keitbs- 
pulitilc  hat  geltend  machen  ki'innen.  Di  r  Schil- 
deniDg  der  Getrcidch:indelspolitik  tirf  Grossen 
KmfSrateil  kann  man  nur  zustimmen;  viclkichi 
n^lMii  wdtere  QoeUeaforKbu^gen  n«Kb  mebr 
Beispiele  Air  dcMca  votkawirtlnctuiftltclic  Auf* 
ßuMmg-bci  der  Oeflnung  Her  „Kriegsmagaiiiie*. 
Die  biaheri^  Anscbauung  ilcr  Hiitoriker  voo 
häufigen  L<indes-Sperrcn  in  Hrandenbarg  im  16. 
Jahrb.  berichtige  N. ,  indrm  er  nachweise,  das« 
(lies  nur  t^inzeln  (157  1  Ii'i03  4)  bei  \fiUigen 
Missj-  un  I  Kcblcrnten  gt  sclx  hi  ii  :st.  Hesomlrrs 
büb&ch  an  der  Darstellung  ̂ .iml  in  i  tci  r  hrran- 
gezogcnen  Vergleiche  mit  der  GctreiitchnndeU- 

poGlik  in  benachbarten  deutschen  l'erritorien 
(gab  es  doch  in  der  zweiten  Hälfte  des  1 6. 
Jahrb. s  in  Sachsen,  Bfihmcn  und  WArttember^ 
Schoo  eine  ffiratlicbe  Kanunagamininf  unter  der 
treffiidtea  StaMsvemlting  der  lieltaMiteB  POmcn 
dieser  Lflader}  «ad  b  den  vungÜmAem  Staaten. 

WetcV  eine  enorme  Mttbe  und  Arbeit  auf 
dice  Werk  verwandt  ist,  das  merkt  man.  auch 

(ibne  die  Mittbeilungen  der  V'rirreili-,  \r-\n;  iJurrh- 
.11  la  llen  des  darin  aiiti;i-spf-ii  IirUcn  üngcln-urcn 
üalilrn-  und  stati»lisc  )irn  Matr  fj.tls;  hat  <1.m  h 
St  hmoller  !«'lb?sl  s<  Imn  vur  Namlr  viele  |ahrc 
daran  gesaitunrit  uml  der  letilere  allein  1  J  Jahre 
unter  ilris-tigsti-r  .AitHnutiung  der  verschiedensten 
Archive.  Nun  dürfte  es  offenbar  aber  auch  wohl 

eräcbApfend  g ewordeo  eein.  DarattdlMf  ond  Text 
halten  eich  n  Uatfasf  mgeObr  datGldchgewichi. 
aber  erat  aacb  mehrmaliger  Umarbeittuig  des 
Stoffea  iat  man  zu  der  richtigen  Vertheihing  des- 

selben in  den  beiden  Gruppen  durcligedruDgen. 
und  man  muis  die  gnnxe  Aalage  dietca  Bandes 
eine  gliliküc  hf  nrrim-n. 

l  i:lji:raur*  wi-rthxoll  sind  die  >t.i!istist  lini  i-tt-i- 

lagen,  welche  Preislal>eili-ii  dei  Oclreideprri'sr 
von  Herlin  und  einer  ganxin  Reihe  vi>n  Orlen 
der  fVovinien  von  16J4  1740  enthalten;  ilie 
froheren  von  üreyhaupt  für  Halle  und  Uieteriei 
für  Berlin  aind  nach  den  liier  erfolgten  Rericbii- 
giingea  Air  veraltet  s«  erkllres.  —  Peraoacn-, 
S«di-  und  Orteregieter  su  diesem  Band  «ad  u 
Band  I  schlieasen  das  Werk  ab. 

Zum  Schluss  mich  ein  allgemeineres  \Vi>rt  und 
eine  eigenh.mdige  Kandsi  hrilt  de<  Wuiigs.  Im  I  lin- 
bli<'k  auf  alle  die  aus  druj  ( .i  irei'.l<  li.inili'l  heirülit  rn 
de"  (iegensätie  und  geltend  gi  m.ii  hien  Iniei e  H-,rn 
in  Hrandenburg-f'reu.süen,  als  es  muh  .lusselTÜi  «• 
lieb  Agrarstaat  war,  und  mis  jütigi  rer  Zeit,  tia 
auch  Mannfakniren  uml  Industrien  1»  rü(  ksichligl 
wurden,  mosa  man  den  Segen  de*  Absolutismus 
preisen,  der  den  Widerstand  von  Ministem,  SiAn 
den  «ad  SiAdtca  vm  des  groiaea  Zieles  willen 

niederdrückt,  wenn  seine  Befehlsäusserungen  auch 
niL-bt  ger.Tile  milde  und  rücksichtsvidl  Liuten,  so 
f.  H  Lei  f:di;ender  Gelegenh.  it  .  Im  J.ihrr  17:13 

«iirde  niiht  ItIii5!>  die  l''intuhr  jjiilnisthen,  sondern 
auch  sächsischen  (jelrcides  vi  rlmten.  Der  ,\mt- 
mann  l-'erraii  «<illtr  nun  li<  Zicsc  und  Mabl- 
mcUc  zu  Coltliijs  p  ichten  nnil  d.\für  I')  10  Thaler 
zahlen;  da  er  jedoch  die  gebotene  Pacht  nicht 
/■ahlen  könne,  wenn  nicht  Cottbus  vom  sächsi- 

schen Kiofuhr verbot  eximirl  werde,  bat  er  die 
kornSrlcische  Kammer,  diese  Befreiung  lu  er- 

wirken. Der  Kfinig  aber,  als  er  den  entsprechen- 
den Bericht  vom  Generaldirektorium  empfing, 

wurde  erlmst  und  schriefi  an  ilen  Rand:  .sollen 
an  Kerary  s.igen  das  er  ein  schclm  und  bedriger 
isl  und  er  in  meine  schnidt  ist  «o  er  aller  Pai  ht 

von  19  10  Thlr  N<dl  alles  vergessen  sein  l'crary 
»(dl  an  kein  .ln^'endiscll  Gctrdde  gedenken  oder 
ich  lasse  Ihn  bengea.* BreilaH.  Meiaardns. 

Carl  FrttlMrr  von  Manteullel   gen.   SsOg»,  Das 
Spuren.  Sein  We»en  und  seine  w'irthschiftliche 
Wirkung     Jena.  Gustav  Fischer ,   V->i.><  [HS.**'. 
üu  Uuch  bil<lel  einen  (ieitriif  tur  Lehre  von  der 

KapitalMMaag  und  ist  in  vier  Kapitel  gslhsilt.  Oaa 
trala  handelt  von  Begriffe  des  Sparens,  den  es  SHieilig 
untersiKht.  AU  Eispamtss  bezeichnet  der  Verf.  jede 
Bildung  von  Veriii<>gefl.  wenn  ait  aua  einer  Vnrlnge- 
^crang.  l-am?n(ruiiK .  HwcTir.inkunfr  Je«  Vcrbrnuchit  her- 
i,.r,:dii  !>  7ci^t  all  Beispielen,  wck'h'.T  l'iUcischled 
y  vvi-v.ficn  pi  lv:l■.'.^  irlhÄChultlichcr  und  vulk»wirthScho!l- 
lichcr  Kapiialzeugiini;  besteht  und  wttsi  auf  die  Ver- 
wciiJuni;  des  i£^rsparten  (ersparten  Einkommens)  In  pro- 

duktiver Anlage  hin.  Kapitel  II  ist  den  Spsnaetiven 
ur.ri  den  Sparbedinmingcn  gewidmet.  Der  VsK.  mainl 
drei  .\!u^5\c  !eüt?itelk'!i  /u  ki>nncn.  .'.iijt  .'Sparen  ent- 
«pricsic  IUI';  flh  ̂ ct,rn  F'i:^vi-t:u,i  i.-i  .'eit.  x  II  -y.is  Mii'^'-i,:- 
keit,  aus  .Naturtrieb  ^-Spaniixtinkt^  udcr  hüa  wirtküchult. 
liehen  .Miiliven  (.-Absicht  >ur  Csnrinn).  Bedingung  sind 
der  angeboren«  Sinn  für  Sparsamkell,  die  Enlehung  lur 
Sparsamkeit,  die  jewcdjge  wirthscbsllliche  L4ige  des  Ein- 

zelnen, die  Sicherheit  für  die  Einlagen  und  Anlagen,  der 
Zinsfus.s  und  seine  ventchiedene  Hübe.  Knpitel  III  so- 
d.iiin,  das  (i.riisslc  d«  liuchcs.  untersucht,  inwiefern, 
unter  welchen  t*edii^^un^'*n  usn .  J,^^  Sparc:i  die  [.age 
Jcr  X'olksw  irths.-halt  l'crm'lusvc  rc-sp  t'^-;'. i  t  rr.c .  nb 
t.  B,  das  Sparen  und  Jiii  pctiudiücheu  Krisen  in  ui&ach- 
llehem  Zuaammcnbanfe  ständen.  OaM  st^tingt  denn 
eine  AuseinandsrialMing  mit  vetadiledenen  Theorien 
über  die  Krisen  heraus.  Der  \'tt1.  meint,  Ueberkapilali. 
Müon  sei  fOr  die  Dsucr  nicht  mnglich.  Im  SchluKS- 
kapilel  bespricht  er  die  Mitte!.  Jurch  wclcbe  das  Sparen 
fjierordürt  ivcrdc,  er  crw.irmt  sich  für  einen  vnm  Staate 
ausgehenden  Zwang  zum  Sparen  und  komml  in  einigen 
BrCrterinnew  auf  das  Sputtaasensresen  wid  die  Grund- 
sMas  ctner  Spsrpolttik.  wie  sie  ihm  gut  g»d  richtig  er- 
seheint 

Notizen  and  MitlheUuncen. 
>Mi  firarklMni  Werk*- 

I. .1  n .1 !  1 1  !  i-  ii  's  17  uml  's  ■  h  iiUI  verbal tn i ».i(c 
in  i'.ciiiciii. SUmth  II  U  l"i  i'.han^  Ju:cliüe!Uhrl 
vom  Statist.  I.an Jesanile  von  slcierrnurk  unter  Lcilung 
von  E.  Misebicr.  II  Die  ScJiuIJveilitttnlaae.  Oras,  In 
K'umm.  Itei  Leusebiier  &  Luhensky. 

.Mary  Taylor  liUuveli.  Tbe  davelopmciit  ul  cnbinet 
i^dvernment  in  England.  New  Yeek.  The  Macmillan 
Comp.  Geb.  |  IJÜ). 
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/e:l»Ltiriti   Inr  /.•Jli'ct»  fi'ti.ksitturtti  l.r 
.lurii.  lliiffT.rinn.  ZLt  Lehn-  »im:  S.-li.ll»'r;uW'.irkujiilcr. 
*k-iii|>cl    —   <Tur,Jt;.\.   l).i-4  !irK-  S  h-unnftCiüstcucr- 

S^teme  Si>,-i.-%lc     WWW."     II   J  A  2  un;  biij  n. 

i.icuqucifs.  —  II.  .Ic  l  nürvTllc.  Ilislciire  dt  lu  fuf 
riiatuii:  i'artuMl.iriftc  l.ii  jtvriüiiii  ftston  nouvellc  Je 
ll.iifiii'c  ,iu  .Muveii  .\^c  —  .4  .Annchc,  I  n  .(loas-nu 
■.Midlum'  :\  l.iiiulrfs.  l.r«  «oljlioiis  utTctlca  pur  l  iiii- 
liiilne  priwi!  »nus  fmri  c  U'cnirci  riM-t  pureincril  ünnn 
•  ictc».  —  .M.  l'!;.  \  jn  ll.tcken.  I  r«  Iniijili'«  üuI^'mkc 
iiiMvur^l  en  lltlj;i.|i:c  li  /.  j  ra  1' .i;  a  ,  lir.iiii)»  fl 
l'cirs  Ti>n«i'15.    —  V  aUviii^iric  .-.-ilivi.'i.ilinc  .  \t 

.'•■/irpj/  ,tc^        i.-omiT.Vt      I  .'i  jiiin     (•   de  .Muh 
nar:.  Nouv^l  cxanwn  «la  pruU Jtiui).i>inc.  —  1)  Bellet 
M>'in(iiii;nl  :<.':ciilil'.4ur  el  '.mluvtrid,         J  l.cfnt!. 
■{•  \ue  ̂ v  I  .'\jaLlcRiie  .5c«i  S;lcri.'C«  murale^  et  putiluiac» 
—  Iii).!\f:.  Tr;iV3.ix  Jt.-!.  chanil>rv-!i  Je  -•ninT.crcc. 
<■'•   Nt>;lcr-Tri.-iic!ie.  L'n  nmui-au  tuu.iuc  lituiitier 
.lux  hlnU.rnw  .Tl.c  «ccuiity  lio'iJtrij;  compiiny". 
i'l:   .;r  T        ..   „t;  .'uiiyr^H  ('an  .Ani.-ri.MfTi  Je  McxU'u 
-  r.  I'ii:.!>v,  '..a  clinr.le  <:l  iii  ivi'ciinuut.        I.e  drml 

v.ir  I«  N".  ■.-n  Abk  «.'Ifui:  cT  l:i  li.lj'nlpir  liKr«  vchiinEiXc 
n::<  i)»lio:i;iti:. 

Afil»tti  ,l'Aal»t-y\l,f;if  l'iimiK,'lle  ,U  Irtmiu"- 
Ij^it.  r  juiii.  \in.i  hijjiicjeü,  .^l:i%Miie  ps)v-hi^iie 
»M  p.-.rftn<>i«  —  K.  .Vjiiruii J  jh  .1«  .V..'-ilycl.  I,'«ffaifc 
l.ou»  IV.-t. 

Ai'iMf  i/f  J.fxt.sljlir'K  (1  .{(  lai  i'.j'ru.ltn^t.  jum. 
K.llincI,  liir:«;-^!.'.^»?  cl  inalKtc  •5e!in;f;"'<''i!!n«''-'-  — 
V  |>t's  U'-hii!»  cu  ivvaii;;ement  ^n.nir  e,  cn  concours 
iivci:  un  Jim  pii»I.rieur  im  un  IciiS  .'c  Iii  liuoIiI^  diap» 
•nnlc;  li.|bidiilion  dc  Iii  i>u>:cc»>ion.  —  l>c  V.ireilleS' 
Suinmii'iu.'s.  l'n  etinllil  *nr  Ii»  cunlliK,  ri.'f«nsc  .i  .\l. I.;iine  inuUcJ, 

Atilaxi;  titiiri.lir.  ,h'iliffi/  Str.>fmi'.  Mar/u- 
Aprile.  \.  .Ic  .\1  c .1  ■. o ,  Nolo  sj  uUuni  Iramn-.enli  A\  ,\frj 
^'aru  intcrpuliili  —  (»u.  Il.fiili,  '^iilla  struttüra  giuri- 
Jicn  ilrlle  »uv'icl.t  i'omncrx'iali  lo^rt.  c  linc),  —  A- 
Sii^mi,  l.^i  Co;i J1/..U11C  ;*riv.iltt  Jell.^  donnn  c  In  g-Uris- 
priulfriila  liii!(;ii>TnTil.j  ncH'lltilin  trcfidlunalc  t.  I're« 
Mitu,  I  sisictn'.  d.  üv'iutimo  cJ  t  imrlili  ]M>litu-i  (cont.<. 

Rechtswissenschaft. 

R«fcraie. 

Alfred  von  \A>'einrich  i>f  .  DI«'  IhiUjiHK ht 
w  i-grn  Kör|ti:i  v<!i  li  t<!;iiin  und  I  rxltung 
i-incs  .Mi;a»chrn  i>;u  h  \\vtx  itn  Dculsciten 
Krichn  ̂ (-Ui:n>lci)  KurltK'ri  sy«tcinji(isi:l)  dai- 
(teslclh.  L'.  uiiiiiCJirb.  Aall  Hrrlm,  r  llcVRiann 
v«i'.>.    xn  i:,  .-y,  .S  v,    M.  x. 

\rtl.  il.irl  Hill  Kc<li;  im  Vorwort 

.>.i|{<:n,  ilasN  r.s  »K'h  Iiier  nur  rurmcll  um 
lim-  iKUi-  .\utl.i(;(',  >at'l-.li<'lt  il.igi'geti  um  t-in 
ni:ai:3  ISuch  imtn«  ilriii  :iliyn  Titel  b;inilctt, 
'Itnii  <:illspri<hrii.l  ilirii  ik'li-iii^ti'ili  nilvn  .AenJt:- 
i'üii^i-11  (!rr  t  it-!ii:t<^rl^iiii^  s'.-it  MrM'ljfincn  'icr 
I.  .Vutl.igi;  <liSii  isi  il;is  Rucli  si-incm 
'.M'scntlicbrii  lnh.'ilt  ti.irii  uiiigi-iirlicitrl.  Wohl 
liinh  ifii^  bciiUsichti^tc  .Anlihrmni^  -.m  ilie  ur- 
s|irüngli('hi:  (ir&t.ilt  ili':i  VVrtki's  ist  ili«  llin- 
tlu  ilung  kfinr  Hchr  üticrhU-liilichr ;  «erden  int 
1.  I  hcil  ,ili»i  Viürgcil.  <;t  si:lil)Ui-li  iniit  ilie  Kctbte 

in  iJcn  KinzrULiaten*  bcb-indrlt ,  im  II.  <'■-.< 
.Siiczialgeactzc',  nämlich:  die  Hiiftpflabi  it^ 
Khcilcrs,  die  Kusse  (die  ab<-r  m.  K.  eine  Sunilrt 
!3icllung  einnimmt),  il.ts  Hari|>flii'tit|(e»eu  utlii  - 
in  einem  neuen  ucrthvollcn  AtiM'bniit  —  du 
I  hiitpflicht  nach  den  ün(allvrrstcherung«|{eii:t2ciL 

l''inc  Kritik  des  geltenden  Kcchts  wiri! 
grundsätzlich  abgelehnt,  vielmehr  soll  nur  ciu 
„Hegrflndung  des  l)estebcndcn  Kechis"  gegckr 
ucnlen.  Aber  auch  diese  wird  nur  cinleitu&|v 
wei^ii:  ziemlich  kurz  erledigt.  IJcr  ̂ Zvrcck  Jrr 
H<ilt|>llicbt*  »ird  gesehen  in  dem  ,SpurD  n 
demjenigen  Grad  von  Aufmcrksacnkeit,  »clchr 
lür  ilie  Sicherung  unserer  Nebenmenscbco  puii- 
»unilig  crinheiot".  Diesem  Zweck  erlspretlt 
(Iiis  ,Vcr»cbuldMng8prinzip''.  Aber  abgtjek'n 
<limjn,  dass  dieser  „Grundgedanke  der  Vn 
hütiiiig    des    Schadens*    recht  unbestimmt 

sich  sehr  bezweifeln,  ob  ihm  die  Bescbrin- 
kiiii^  der  Haftung  auf  ein  V'crschuldcg  if-i 
H^kiiileloden  wirklich  gerecht  wird.  Diese  H<iix 
I  hduing  für  Verschulden  ist  doch  keiin;s»rgs 
i.lfiitisch  mit  einer  „VcraDtwurtlicbmachung  des 
Kiii2>dnen  für  »ein  Thun  und  Treiben",  ln'l 
Mrslialb  tw^ill  nur  da«  Verschuldungspriniip  f. 
cTKiiVglicben,  ,dic  Handlun^weise  des  Verktitoi 
bei  der  Kesiirainung  des  Ersatzes  zu  bcrwi' 
sichtigen*'?  Bei  dem  von  mir  (in  meiner  Schril! 
„Dir  Kollision  rechtmässiger  Interessen  und 

Sihndcnsersatzpllicht  bei  recbimSssigen  lUnJ- 
Innern*)  sogenannten  »Prinzip  des  aktiven  InKi- 
esscsi"  wird  erst  recht  die  Handlungsweise  - 
aber  nicht  bluss  die  scbuldhafte!  —  sowohl  de 
Verletzten  wie  des  Schadenstifters  in  voOtp 
Maasse  berücksichtigt  (vgl.  S.  1 86  f.  a.  a.  0.1 
Dasü  ,bei  der  auf  das  aktive  Interesse  i^r- 
stützten  Haftpflicht  das  erzieherische  MofficK 
gamicht  zur  Geltung  komme",  scheint  mir  unbf 
grün<lct;  darauf  näher  einzugeben,  fehlt  hier  der 
X.ium.  Der  Verf.  unterscheidet  dann  ionerkalti 

,dcr  Haftpflicht  des  Thüters"  nur  die  Kaftptlict; 
wegen  Verschuldens  und  diejenige  Unzurecbouip' 
fähiger  —  wo  bleibt  da  die  Haftpflicht  t^' 
rechnungsfähiger  für  unverschuldeten  Schaden, 
deren  Ucgründung  und  Abgrenzung  doch  Jit 
eigentliche  Schwierigkeit  von  jeher  bildet  und  dir 
für  gewisse  Fälle  doch  auch  im  HGR-  anerk'iw' 
ist?  So  erwähnt  der  Verf.  selbst,  dass  lU»!" 

I  entschuldbares  l'eberscbrcitcn  der  Nutliwebr  eiw 

Haftpflicht  begründet.  Wenn  ferner  eiol*' 
neben  die  „Haftung  des  'Thätcrs*  (in  dem  *^ 
gegel)enen  engen  Sinne)  koordiniri  die  „Hifi- 
pilicbt  Dritter*,  diejenige  juristischer  Per»ünrn 
und  <liejcnige  ,für  Sachen"  (nämlich  für  Thift 
lind  Ivinsturz  von  liaulichkeiten)  gestellt  werdts. 
so  verzichtet  der  Verf.  damit  vfillig  auf  i^ir- 
grundsälzlicbc  Lösung  des  PrKiblems  dcf  B« 
]>rün>iung  der  ICrsatzpIlicht  —  :tuch  de  \fV 

j  lala,  l'nd  wenn  von  der  il.iftpflicht  lür  inmit 
I  Handlungen   und  für  Thiere  gesagt   wird,  bif 

i  y  Google 
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werde  ,Jie  Verantwortlichkt-it  vam  CivilreclK 
wie  eine  schul'.l'ialiv  I  ijjli.in  ieli  - ,  .n  i ,(  .'ir-s  t  >n 
Rückfall  in  illc  iinhHUb;ire  .illt-  gifcneinrcchtl'.cbe 
DokiriD  von  ilcr  culpn-l^iktiun.  Kben<:u  wiril 
Sur  Begrämiimg  <1er  strengen  Haftung  der  Risen- 
bahnunicrnclimcr  wieder  künstlich  ein  Verschulden 

kooatruiit,  iaaofera  bei  Quea  scbon  die  Ver> 

•Sunaag  ,im»trgtwCMUbier'  Soff^bk  eiDVer> 
adnddeo  dfenteDe  nad  weiieiUn  «tos  Vorlegen 
dne*  .VeradiuMeM*  in  diesem  Sinae  voa  Ge- 

setz präsumirt  werde  (vgl.  dagegea  tl.  t,  «die 
Herrschaft  des  Verscbuldungsprintfps  in  ihrer 
Ueberiebthdt*  S.  103  ff.  meiner  zit.  Schrift). 

Die  prinzipiellen  Krörtcnmgrn  des  VVrf.s 
BcbeincD  mir  dan.ich  nicht  sehr  fnrilirn<i.  Da- 

gegen cnlhSlt  il.is  Huch  eine  sehr  r!;inkenswerthe 
Zusammenfassung  des  ganzen  StutTcs  sowie  eine 
■orgfiUtige  Untcnwichnng  aahireicher  EinseUr^en 
(wie  1.  B.  BeredHUg  de*  SehadcM,  Binflms 
eines  VenchoMeiis  des  Verletaiea,  Bedcmmg 
seiner  Einvilligiing,  aiidi  der  aidi  ansdilieBseD- 
den  prozessualischen  und  btematiottSleB  Rechts- 

fragen), so  dass  das  Weric  als  eine  wiriilich 
amfasscndc  wcrthvollc  .Monographie  über  dieses 
praktisch  so  .lusscrordeotlicb  wirhtigr  Gebiet 
bezeichnet  wcrdco  darf. 

Freiburg  LB.  R.Merkel 
ILKsnalDr-l.  Klstenmehrheil  Mt  einsm  Detiki. 

[Rectits-  und  staatswnscnscb«(tlLche  Studisa,  TwMhnl- 
liL-ht  von  Dr.  Emil  P><nnK  i  1.  H  ]  Hcilln,  E.  Ebs- 
ring,  l'K'l.    84  S.  gr.  8'.    .\1  2,i'<. 
Der  Vcrf  würdigt  das  Qucllcnmatcrial  zu  seiner  Fragt 

in  krtli»cher  fkltuchtunR,  und  dnhei  erörtert  er,  ob  es 
möglich  sei.  die  Al;tion.-n,  wcl.he  einem  Delikt«  entsprin- 

gen, all«  neteoeioander  durchzufübren.  Er  gilangt  zu 
der  AMicM,  daaa  das  nicht  aMihn,  wem  nin  ptrscku 
torisehs  fnagsB  siitefaMadir  hi  waiihssMA  Iraltn.  wenn 
jsdoeb  solche  mit  l'önslklagen  kmkwTiren,  so  dürfe  der 
Satz,  dass  durch  die  AnsMtung  einer  Klag«  die  kon- 
kurrtrendeti  Klagen  verzehrt  wiirJcn.  nicht  m  Ilelracht 
komfTCTi.  Sociinn  wendet  sich  der  \'crf,  ticm  '^Iflssischen Rechte  zu  und  zieht  auch  dos  Hecht  Justinuiiis  In  lien 
Kreia  seiner  Kriirterungen.  Im  klassischen  Kechle  sden 
cli«  poena«  regelmässig  kumulativ  beigelrlaben  worden, 
lastlaiaas  liiriitwn  hiltsn  its^np  «iahslUiclis  Auffassung 
uad  CiilBag  giaehalfcn. 

Kottsen  tind  Mittbdiuafsa. 
Jm  •rMkUaeas  Waits. 

Rad.  Stammler,   Die  Uehfs  von  da«  rldiUg«« 
Rechte.    Merlin,  Gutlentag. 

H.  Tophüff,  Die  Rechte  des  deutlichen  Kaisers 
iiin  staat«wi<i«nscha(lljci>cr  Versuch.  Stuttgart,  Jus. 
ReUi.  M.  OfiO, 

U  Walehert,  Grandtüge  der  SiralVglWreekung  nach 
ReiahancfaL  i.ai^g,  Dictrrirh.    M  5. 

Ziltarkrlflea. 

Bmimgs  JtkrHelur  Jir  dit  Dogmaiik  dts  Nirgtr- 
Udkm  XiOb.  Zweit«  Folg«.  VIII,  4.  Schloss- 
lasBe,'  Otgan  and  Stailvartrcler.  —  M.  Wolf  f.  Das BftiwM  des  Piskus  und  das  Urhebcrtscfal.  —  W.  von 
Seeler,  Zur  Lehr«  voi.i  M  thesiti!  —  SehlOSSaiaan, 
/,u  I.  I).  de  rul-i.  r;,lii-.  IJ,  I.  Bin  IMtoSg  lUr 
Lehre  von  den  Schein^cschaltc.T. 

/'US  Rick)  RuMdsclM»  Jitr  dtK  dtniichtn  JuriiUn- 
slamä.  25.Juni.    Brückner.  Di«  HaftpQicht  der  Schlat- 

wogengescllschaften  für  das  in  Ihre  Wagen  eingebrachte 
Gepiek  des  Rsiisiidaa,  —  H.  Oberneck,  Zar  Aaal^gnBe 
des  S  867  Abs.  3  Ci>0.  betr.  VertbtOuaK  der  Perderang 
bei  der  G«saniint-ZwnnK«hypothek  --  SchönTeld.  Kaaa 
der  Kinrede  <>es  Schiedsvertrages  mit  der  Rej'hit.  der 
Schiedsvertrag  sei  erloschen,  bci»e?nel  werden?  -  Weng 
ler.  E.ini^t:  Zweiteläfrii^en  aus  der  ncucti  l.'ntullvcisichc- 
rungsgeselzgcbung.  —  W.  Coermunn,  Kraftlahrzeugc 

Cslsrsharsr,  Odfeiilllehkalt  d««  MaitIA»tan(«n*«rstiei>- 
nlssca.  —  Fr«ud«nthsl.  Recht  auf  EithePnag  wna 
Abschriften  aas  dem  Schuldverzetchnlss  durch  das  Garleid 
oder  wcniuslenx  nuf  .^^ferttRu^g  von  Aurzeichnungen  sas 
ihm  durcli  den  Kii»n.hlnc!i:iicnden-  —  W.  Ch.  Franeks, 
Aufrechnung  einer  Forderung,  zu  welcher  ZinlM  uad 
Kosisa  g«bör«n.  —  B.  Hils«,  SehsdsnssrsatqifllM  dss 
in  Verwendung  der  Scitragsmarfcsa'  siunigee  AiMt- 
gsbsfs.  —  Uothss,  i  1715  BGB.  and  «  67  Abs.  4 
Ktankenms.-G. 

Mathematik  urKi  Naturwissenschaften. 

Rsfsrat«. 
Ernst  Lecher  |ord  rrol.  r.  I'bysik  an  der  deutsdten 

Univ.  Pragl.  l'eher   dir    l£ntdeckung  der 
el  e  k  t  r  i  si  Ii  en    Wellen    durch    H.  Hertz 
uriil    ilie    «riterr   K  n  t  w  i  c  k  ir  I  u  n  g  dieses 
(iellK  les-     \iirtrni'..  i;c|i;il'.cn  1:1  der  llauptsitzung 
der  ilambur^'er 'k  enummlunK  dc>it.'<.'hcr  NatwfofSeber 
und  Acrzte  am  1':«.  .September  t'HM     Ls^ialg,  J.  A. 
Barth.  l<0.il.    .1.'  S.  8"  l..\i. 
Der  Verf.,  der  selber  n.niH-nthcb  im  (.e!ii;i 

der  elektrischen  Draht  wellen  sehr  Werthvollcb 
gelastet  hat,  will  sIs  beadieideoer  Reporter, 
wie  er  sich  nennt,  den  Manen  des  groasen 
Hamburger  Physikers  Hertt  m  seiner  Vaterstadt 
seioe  ebrftirchtavollc  Huldigung  darbringen. 

Herts  fusste  auf  Faraday.  dem  glflcklichen 
Kinilt'r,  .luf  Mjixuell  um  seinem  geni.ilen  Spflr- 
sinn.  Der  \'i  ir.  yl.iul/t.  d.iss  dunh  die  Hcrtz- 
.selieii  Ver.-..ii  ai  ü  imiii  lir  liie  Richtigkeit  von 
M.ixwulU  eU-ktr»m.ignctisrhcr  Licbitbeorie  be- 
uiiwen  sei,  da«s  Licht  nichts  .'\nderes  sei  als 
Ekktriziiit,  wie  dies  schon  llcrtz  in  seinem 
berAbmtcn  Heidelberger  Vonrag  .lusgi-sprochcn 
bat  Die  Versuche  mit  drahtloser  Telegrapbie 
als  lecboiicbes  Brgebmss  der  Hertnehen  elek> 
triKkca  WaUen  streifend,  bdraektM  ano  dar 
Verf.  die  Kertmben  Versuche  selber,  besonders 
aber  die  Aiulugie  iln  selben  mit  uptisrhen  Ver- 

suchen, die  vun  fielt/  nni!  seinen  hfolgern 
viell;ich  ii.it:hgf  wiesen  wonlen  ist.  Wo  diese 
An;ili)^;ie  nicht  zutrifft,  hilll  in^in  sich  mit  ge- 

eignet erscheinenden  .Annahmen.  Es  werden 
die  Systeim-  der  Hcrtzschen  Primär-  und  .Sekun- 
därleiter  mit  ihrer  Scli»  ingungsilaucr  und  Dim- 
pfuag  besprochen,  wobei  der  Verf.  glaubt,  in 
einem  geacblosaenen  Leiter  schwinge  die  Elek* 
trisitlt  fast  ohite  Otaiiifiing,  weil  keine  Strafaloag 
stattfinde.  Trotadem  soll  aber  ein  saldier  ge- 

schlossener Leiter  sehr  geeignet  sein,  elek- 
trische Wellen  zu  absorWreo,  und  es  soll  fOr 

ihn  eme  Analogie  mit  dein  Kirchhoffschen  Gesetz 
für  die  Strublung  bestehen,  nucb  »clcbcin  ein 
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•<tark  abs»>rl>ircndiT  l..«-ili-r  auch  -il.iik  aiif 
icr.ihirn  müsstr  J)i.-r  \'.-rt.  tii-himili'lc  »iiihtiin 
i(u-  i-xjirrinu:nit'IIt:n  aii<f  -.In:  theiii»:tiM'liriu  h'j- 
^4-1iti]üst- .  ilt<:  in.iu  .lUs  ili'ii  Hf<il  Mt  litiiii^rti  ili-i 
l.iiiiucllrn  unii  •(er  DtuhiM'-lIcii  ^i-liilgi-M  (im. 
um!  Iii-irhhnn  i**  ul."!  •{.•.i  iitinU-rMu:]»'  Vrnlifrn« 

(■■1)  Herl/.  Jjr  nur  in  l>iiiir<-iisi:l»'ii  l'i.intnrn 
i-rsi-hnic  \  <T|.jn  liinj;  /«•-.n  kK-^i  nkoutiiit  iii«' 

inniTi-r  \N  isst-ns'h.ilt.  iiin<>;il!k  iiii^!  l'''.<'kCM/i(.it, 
'  n  Igüllij;  IxTjj'-M'  lh  m  (i.ihi'ii 
Müinhi-fl  F.  Z.'!t3<ir». 

Nutizcn  und  Mitth^iluneen. 

•  Ju.<lur.  Ii-.c  l-.iitn !^-Ulunü  '.ir.:<crct  \j*.iM9!tClinu 
r.iV  in  1'  .l..-\r*i  urui  l'rio.in.'li  Mi-hr  l  f.p/l;i.  I  A, 
Hiitlli     .«  I.."" 

X.'usihin  tut  \/.(i/i-w  i.'i.'.  -IM./  /Viiia    si  vil, 
4.  Ii  liiiierJiii^*  tiic  l!i'nii)uil:whr  Wtrrüi 

lh«iric        Ii  lluhylctt'  i    IS   1  r  loiei .1  nf  f i .  l'eK'r »las  (M.li|tll'lrl^'ll«  KlllK-rl  -.1...   ,USsi;|l  S  lincr 
j'iinkl    unltr   Ji-t    l'n!;r  iku  lirj;! 
KiiMci.  N»oli  c  um  il  .!  t  .  kinfiiic.'      I  iv.l 
Schult,  t>ic  hiiruplt'i Urit '  -itr:!,  /.ut  lltiftiric 
.Irr  kleinen  rJiil!|>-hiT  Miit  Sv-i'oihpn  ivl 
ciilc'ii   KicilicitMi'ii.l  -  l'cKr   -K  reJi. 
/.:rir:t  Svslenie  im.'  .£i;  H.iupl|*.:r.!*ttf  tler  lilirjvr  «ini:* 
(ick-ikiiictliiiiii!«'! 'j»  iril  li'i-  li-.vi'ultiti;:  tut  .lic  UVii ; 
Heilt'  .Me.'li:i:iiL  ~  ".  l'n>;er,  Tfhcr  •■•in  k'«r.T«liaUu'n> 
rr.rixip  mW  ■tcliw  VrrviTit!mrit  bfi  J«  S.Jvilti'nhc^t  in- 
nuiK  IUI  Urihraihrn  —  U<ih«ii  .M.«lr  j'fhvt  K'ic;)«' \tm  U  nelKi:ti«r  Svinmclnr 

Thf  .Wcfti«t.:r  m'  ilatiWiii^tu--  M  ir.l..  \s  II. 
Iliiijy,    On    Ihc    «cfiK'S    i"!    11-c    nli'i:-!  I    lii-icl  nn .      u-i  ;ii  -  I 
S    «iilX  -  K— >  Ii    i.  \V...  >|:ill,  Piicr 

1  Jii  +  I 
ti:iii.atiiin  II?  «.iiCv*rf*>iVi'  ht^lt  priiiic^. 

/^»tio-^izti.  I /r  i;TiWt'dM'iWr*/iifKvi"i'  '"'^  \i(m  '«r- 
stiaimlxthifU  ,lfi  /.ooi'-gte  IT  IXV.  t',  W.  l-p/'m. 
'/.Ott  KntH'iokluriKM;i.°-'>.'^icliti:  >l<.'!>  i^uliii!i,v>>tciiiK  Jcr  S,iJuc 
lliiere,  II.  Thfll  l'hylojteni»,  I  llelt:  Hi'  I  iimili!.'  Jcr iinnactiJiic. 

lUlhflH  <iim  lioUniwtiftt  l'tutralN.tli  MI.  .  J. 
iViilpSr;!.  Diu  i;iMKra-,"l'i'>'i'."  VvrbKi".iiii^-  .iii>l  i -IlcJc 
ruJIii  der  hnlim.scIicTi  Arten  der  »t.xUuit^-.  Itry.ini.  U. 
Sl^iicr,  Clicriiisctm  NiidiAi:»  vmi  .Vvkliincii  hci  l'nllcii- 
hlumcn  unJ  Ancninpliilcr  t'  H'-irk.  -•^nM/minlm.jL 
III  dct  l'finiixcn.vcil  Mmtflciiiupci*  w,.>ifencl  .le<  "d.it.^n halben  J.ihrhuri»LTt»  V.  —  llilriiar  Schulau.  KlmIijjc 
zur  hlnllnnuliimii'  ilcr  UiiLuvra  S  'S'iimpa,  ltr.lri;!i! 
xur  |':Ui'.zli.:tic!i  bJluktri^iUl. 

Jimmai  Jur  yrithliuht  '.'(«•««ir  N  F.  '..X^.  1  .'. I>  lli-ssc.  Zur  KciMill'.iss  iltT  l  lc.lilcli  uml  l)iict  vlia- 
lakUriiilis.'fK-li  lifstuti.;ilicilc.  -  A  Kliccin  W  Sturp, 
l'cher  dm  Kinriui»  vini  .Alkytf;rupf.'-.'n  uul  die  Ui:a'<ktjuii..i- 
fatiipktil  halnuciiiftcr  iKnwIc.  J'ih  Pinnow.  Leber 
die  Xeduk'.iu»  uri<ni:itisc!icr  Nitroki>i;'*r  mit  Zinn  uriJ 
Salzs.iurc       "  Wallaoh.  Zur  (»cschichlc  des  Kenl;lleI•.^ 
—  1'.  Fritz&clit;.  Zur  Alkohüls\ ntbcsc. 

Xdiwhrifl  für  Ani/r;;jniMh{  t'hcnlie.  \W\,  A 
I.  Talel.  Die  ckklfolyl  whc  K>.d,ikt:i)n  der  SaljM'lLT 
siiure  hci  lic^eiivkarl  von  Sa!«*iiuri'  iKici  t>chttclcl5.iurc. 

M  Or-^lJcr,  L'cher  tia<  ̂ clhc  Kupfcn»\s d-al.  —  A. (Jul^lc^,  VcVer  dic  Veibindunucii  dcü  Tclliir«  mil  Wis- 
niLith  und  dic  .:uitritilalivc    TrciiiraiiK  beider  tlcnicnlc. 
—  lieber  einige  SiiUc  JcT  Tellur';..iire,  —  VV.  !•■  i  sc  her 
u  VV.  Hetit,  l'eber  da» \.liru!iiliy>li(>xyd  —  I..  Pissiir- 
KWsky.  Wirkunp  vnn  WjisiterslijnaupBnjxyd  und  Nu- 
ll rji!iliypucliU-rid  aul  Jie  i>\ydc  vcn  Th<<riuri .  Zirko- 

nium und  (."frium.  H.  V.  Stevens,  üebet  M(U. ih'ijiunsciilund. 

//  irnol'i>  CimeHlo  Ma^gio.  A.  Mareici,  Siila 
cMur',<ia  sviillü  diill.1  %cjstKm  oaälUinte  di  un  «mdcDU 
trirr  nrl  tubi  o  t'uotu.  -  C.  Ercolini.  lofluenit  Jtlii 
duriila  dl   canira  millii  defurnuzione  dci  condensaUr 
—  A.  <iiirh.isi:o.  $<:>pri  un«  quistlone  dl  «ttctnxliit 
WIK'A       Ir.  Moreru.  Iiitorno  alle  oncilbtioni  ekttiväL 

K_  Sa;vii>ni,  Misur«  di  maise  compnsc  fn  r 
Iii  I  pi  "    _  ̂ uiia  volatiluiaiiooe  del  niuau 
-  I 'n  L'apcrienxji   per  dioKMlrare   il   decrcwcrc  dA 
pro«»i<inc  .ilmixfefie»  <an  l'altezza.  —  L'o  buoto 

Rieliii, 
Medizin. 
Referate. 

R.  II.  Roger.  Lc»  n-.aladte»  infeclicute».  7  Bd( 
.•ar:.<,  .Ma.-.<ii:i  Ä  Cie.  IWZ,  1620  S,  8*. 

!)cr  \'erf.  «ili  eine  Systematik  d«r  Infelfli»asli«i> 
nrilen  ;:rbcn  Kr  bu^innt  mit  der  Untenuchuag  io 
l'r  ieer  der  Infektion  i:nd  legt  dnr,  wie  Sil  in  der  .Sitjr M"<>!Friit  kIhiI  und  unter  »riehen  Vorbedingungen  se  " 
Jh'ii  I  >ri;]iii>!iin'j^  ̂ elan^en  h«>nncn.  Sodann  bespndK  P 
die  An  ind  Winc.  uio  die  KrankheiHkeinie  (gtrjie 
i.iirV'  Je«.'  tliri'  Aiii;rii:e  »uf  den  Orgiintsniiu  tivtni 
»lill'Ceii  und  M  \ert)-.r!di|;ung»niittel  desselben  Er  1» 
m.l.rr.hl  die  Verjndcunj^eD.  Störungen  und  VerlelisnKi 
innerhalb  der  v.in  der  Infektion  bctrofTcncn  TboJf  Off 
l.cb«tt  c«pii  im.l  nrnni  den  Kampf  des  Körpers  g^f'Ji* 
\\-r::ifliiimci'.  daivii  die  Kleinlebeweven  eine  Art  voä  Vr- 
urciin^:  licn  Ah*.-hHi«  des  umfassenden  Werke»  !•! 
den  l"nltT^ucliuneen  über  Cradisposition  und  ImmoniUl- u^'cr  die  t.tcM'tee  der  0:aj|^wie  und  Prognose,  üb«  ir 
IndUiU  nnen  i:nd  .lic  Jtierapeutischen  Mittel 

Noilicn  und  Mltthellangm. 
ürlUckrifUa. 

/1k  Arr  .'ii»  palholi-xischt  Anaiomit  Hnä  Pkynoki'i 
nii.l  .'u>  küiincu/  Stt.iitin.  CLXIII.  3.  J.  Mcinerl: 
Itcitr.iüc  IUI  vcri^lcichenden  Marphul(«f(ie  der  (artltuf- 
Bluuelli'ii  —  .Schwalbe  u  J.  B,  Solley.  C« 
niiirpliiilu;4ifchi.-n  Veränderungen  der  BlulkotperA.-' 
^pc/icll  lici  Lr>  Ihrücylen  bei  der  Toluyicndlamin-Vr 
Killiini',.  (;.  Sacerdotli  u.  G.  Frattin.  lieber  i: 
hclerop'iistiscnc  Knoehenblldung.  (ixperinientelle  CnU: sucliuniten.  M.  (iliigner,  Ueber  Frambocxu 
ihnli.'hf  l'.rkrnnkuneen  in  den  Tropen.  —  S.  S  Ab" nuw,  Xur  Ka.^uiMik  der  syphilitischen  Erkrankung^ 
rier.i<«ysiem«.  .\>;ulBU.  Bcilriij;e  lur  Histoloeie 

Sainvi  Isiasen  nei;sl  Kenierkungen  über  Lipochrorx.  -' 
l(.  Heinz,  Zur  Lehre  von  der  Funktion  der  Mil>  ~ 
Der  Ucherti.ir-i;  \un  blutkdrperchengiflen  aarFoeleii. 
Der  l'ebfrjrani;  der  embryonalen  kernhaltigen  tcä*^ Itlttlkiirpenrhcn  in  kernlose  Erythrocyten. 

litanchrt  Archiv  für  kliitiseke  Mtdtzt».  lAXli 
.V  >i.  ÜoriRg,  ITcber  Eventralio  diaphragmatiCS.  ' 
l'!nier»iin,  Der  Kinlluss  des  Carcinoms  auf  die  S»»"' 
-chcn  Vcrdauun>:szustunde.  —  Jacobi,  Ueber  du  t' 
*,:heinci;  viin  Typhu»baiillen  im  Urin.  —  l.oBimr!. 
Klinische  Ueob.actitungcn  über  Herzarythmic.  —  ü" 
chardt,  Zur  pathutoKuchen  Anatomie  der  Chorea roiaor 

K Ilster,  ICin  xueitcr  Beitrag  zur  Lehre  twn  ̂  
Kacialiskthinung ,  zuclcieh  ein  Beitrag  zur  Phrsiolif 
der  l/eaohn^ackK',  der  Schweis».,  Speichel-  ui>d  Tit*^^' 
übwndcrung.  -  Soelbeer  u.  Krieger,  Ueber  f^* 
pliulurie.  —  Kir&ch  u.  Beck,  Studien  lur  Lehrr  'u- dcr  ViKcoKit.il  des  lebenden  menschlichen  Blates. 
Seiler.  Nachtrage  zu  .Ueber  eine  neue  Metbode  i<: 
Unter..iuchunR  der  Funktionen  des  Magens  nidi  i^''- 

Siihli'. 

Archiv  jUr  kliniukt  Chirurgit.  LX\1I,  •»■  '• i:isi!|»hrri;.  Zur  operativen  Behandlung  gros«' 
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lOB-MipM.  —  P.  JtflfMIt,  tut  Ulm  TOP  d«r 
Pupuytwimehw  Fhigvroonbmatur,  nK  bwNidirar  Be- 
rilcksiehtigung  der  op«rativM  BMaMfunit  und  der  pntho 
logischen  AmOomie  de»  teiteM.  —  Reim.  Ucb«r  die 
neh«ndlung  infektiös  «itriger  ProusM  im  fvritoneum. 
--  K.  Brunner.  Experimentelle  LInlcr*uchungcn  'jhcr 
die  durch  Mageninhalt  bewirkt«  Pantoaitis.  —  G.  J. 
vnBUr.  Blitlifl*  tut  optn/i'rm  Wwrtluin  der  Kpi- 
lapfle.  —  Hn4«brsa4t,  IMitr  die  fcnielnwrliizungen 
durch  Kleinkalibffgfaeboaae  und  ihre  Behandlung  im 
Felde.  —  J.  Taneoni,  Die  Splenectomic  und  die  Tal- 
manche  (>r*''»lion  bei  der  Banlischen  Krankheit.  —  H. 
Kehr,  l'cbcr  den  pIaÄli*chen  \'erauch  von  Dcfcitlcn  der Cboleduchluwand  durch  .Setzstüclie  und  durch  Seroaa- 
Mmenltriilappen  aus  Magen  cxter  CaUeablaM.  —  W. 
Eageli,  Eine  neue  Obcrsdienkelprolhe«*.  —  Ledder 
hote.  Zur  Behandlung  der  intraperitonealen  Btaaen- 
MRCiiaung.  —  W.  F.  SncKuireff.  L'cbcr  eincD  Fall 
vrm  Hydronephrocyatoncoslomic.  —  F.  Franke,  Ueber 
operative  BehandlunK  der  chronischen  Obetipation.  — 
I..  Heidenhain,  L'ebcr  lJ,«rmver»:hluss  und  Entere, 
slomie  bei  Perilonilis  -  ßcftclsman:i,  Ceber  haklerio. 
logiacbe  BlutuntersuchunKen  bei  chirurgischen  Eiterun- 
sau.  —  H.  Noesaka,  Zur  FM«  dar  ICrabayaraallew. 
—  W.  Prntt  a.  A.  Elliogar,  Ueber  Pto||n  dar  Dana, 
gegentchallun^.  —  E.  Payr,  Ucbar Daradivartikal  ttBd 
durch  sie  erzeugte  seltene  KrankhaMaUldcr.  —  B.  Kftatar. 
Uebcr  Bunitia  aubacrominliii 

FoTlKhrillt  auf  dem  (itbiitf  ̂ Itt  Kjnigtnstrahlen 
V,  5,  Sudeck.  Uebcr  akjtc  tn-rttktnrisclicl  Knuchcn- 
utrophie   nuch  i-'rjt.'-iii;.iun^;en   u'i.i  \'rrlct>'L;n^CTl  nn  i,lfn 
bxtrcBiitiUen  und  ihre  kliniscben  l:>scheinungen.  - 
Noaaa,  Badiastaphiaeh  aadwaiabai«  akute  und  «hn>- 
•laob*  .Kaoeheiiabophte'  bei  MareanafknalniBgan.  - Wandt,  Uebaf  Riaabrtlehe  daa  Petaaabata*.  —  Atberx 
Sehdnberg,  Eine  Kompraaatoaablenda  mm  Nachweis 
von  Niercostcinan.  —  Holtknaeht  u.  Kianbock, 
Uaber  die  Einrielitung  d<a  PlaMeaaicMva. 

Arcktti!  OfH/ralts  Je  MiJeeine.  Juin.  E,  Oevic 
rt  J-  Je  ̂ cy^fllc^,  1  rnUcment  pi'hcardiqua  la  propa- 
jjennt  sur  iinc  vastc  ctcndue  —  Menetrier  et  t"h. 
A Ubertin,  Sur  un  cu  de  Cancer  de  I'cstomac  ii  forme 
anemiiiae.  —  A.  Coebcz  et  Lemaire.  Relation  de 
rapldäaiia  da  aMalagUa  «Mbra-ipimla  ä  Algar  at  daaa 
IM  awiraaa. 

9mm  d€  iU4*ci»t.,  MJaiih  C  Carriara,  Sur 
quaiqtiaa  caa  d'angfaiaa  k  tÜimbm.  —  C.  Prira  at 
X.  Francillon,  N'nie  »nr  1a  frcquence  de  la  rjbaeUoB 
de  l'aponcvrosc  paJmairt  chei  les  allein:».  —  C. Roaan- 
ttial,  La  broncitopneunonie  paeadolobauc  coatiaua, 

Kunstwissenschaften. 

Referat«. 

Gustav  Pauli,  Hans  Sebald  Heham.  Ein 
krittaohta  Vaneichniw  scinir  KapfataUelM,  Radirun- 
fta  iwd  Holaaehaitte.  [Stadlm  mr  deutschen 
KuarigaaEhidila.  Haft  8S.]  Stiaaitais,  i.  H.  Ed.  Heiti 
OMU  *  MOodaQ,  1901.  VI  u.  S33  S.  II*  mit  »(. Taf.  ILBSv 

Die  Aufgabe,  H.  S.  HetMms  grapliiscbcs 
MTcrk  XU  katalogiairen,  ist  bckanndkh  mebrfacb 
Aüfgenoininen  worden;  P.tuli  k.-inn  seiuea  aeiloii 
Katalog  damit  rechtfertigen,  dass  er  den  allen 
Bcatand  nocbaiala  beiAcbtlicbe  Rdben  aeoer 
Bllner  anMlIhrea  bat,  ia  der  Briiamllnng  dea 
Beluantea  aber  gcoaacr  iet  SanmiEche  Be- 
»cfarelbiiagen  sind  neu  verfatM  oad  die  Unter- 
scheldiiag  der  Plattemuitlnde,  die  bei  Beban 
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besonders  scharfe  Aufmerksamkeit  verl.mijt,  ist 
auf»  Kx  ilucslc  diirt  ligcfflhrt,  AnilerthHlhtausen'l 
Blatter  ktirnrnrn  /iii  l*(rhatiiili:n^ ,  da\'on  Vilci(>r*n 
nach  .Aussrht-iilunj;  der  apoltryphcn  JiO  Num- 

mern an  Stichen  und  10S5  an  Schnitten;  daa 
will  «aifcn,  dass  das  H<ilzftchnitt-Werk  tu  ganz 
neuen  Proportionen  gekommen  iai.  Die  kQn»tle- 
ritdie  PbyaiogaoBie  dea  Meiiiera  ludert  sidi 
dadufvb  freiUcb  niclit,  doeb  gewfauH  er  an  all- 

gemeinem Intereaae  diireb  Zuweianogea  turie  ̂  
des  groaaen  dofBgekrBateii  Mauptea  Christi  mk 
dem  l)flrermi>nogr.imm,  was  unter  Berufung  auf 
einen  Zeugen  des  17.  Jalirh.s  geschieht.  Von 
de-n  in  l.irhldrmk  l>i'ij;ei5e^»eitfii  At  Lnliinjjrn  er- 
rrj(  hrn  leider  nicht  alle  den  Zvvecl^.  lU'm  Leser 
lin  eiy;enes  Unheil  zu  crmiiglichcn ;  indessen 
macht  die  Arhrit  so  »ehr  den  Rindruck  der  Suli 
ditAl ,   dass  man  sich  ihren  Weisungen   am  ti  im 
UnkoatroUirbaren  willig  QberUtaat  und,  wo  sich 
etwa  ein  Zweifel  regt,  mit  der  Kritik  gern  ab- 
waftead  aurOckhUi. 
Berfin.  H.  WAlfflia. 

Durch  die  vor  Knaeot  atfatala  AofbrittguaK  einer 
Summe  von  AlXVi  M,  iBr  aiaa  arelliologiaebe  Unter- 

suchung der  Insel  Kaa  dbreh Privatdoi.  Dr.  Heriog- 
Tüblngen  wird  lIic  FiirltuhrunK  «ine«  au!Wicht»reichen 
ünterncnmcns  cTT.ii|il:ch! ,  über  Jessen  Ziele  sich  [>r. 
Hcrxog  im  Arch:ialog.  Anzeiger  l<A)l  (III.  S,  131  ff.)  tu- 
xnmmenfassend  gciuMit  bat  Dto  oinabfaMAiav  dar 
Insel  soll,  auch  abgeaahMi  van  dem  Anllielt,  da«  der  natar^ 
wiisenschaftliche  Mitarbeiter  Herzogs  daran  ndimcn  wird, 
nicht  auSBChliesslich  der  klassischen  Vergangentieit  gellen, 
sondern  auch  die  sehr  respektablen  mlltelnlteriichen  Reste 
zum  Ziele  haben:  da  milder  archäologischen  Forschung 
über  die  Johanniteriietrschaft  die  archivalische  Hand  m 
Hand  geht,  darf  als  Ergebnis»  ein  lebensvolles  Bild  ron 
den  glücklichen  Zatten  erwartet  werden,  die  unter  den 
Ofdeoarittcm  dar  Intal  bataliiadaa  waraa.  tMnigana  iat 
au  wönaehtn,  daaa  aeldiaaBleh  dodi  dar  HatqKaaihaH 
an  dem  Krfolp  der  Expedition  dem  Allerthum  zufalle. 
Zunächst  soll  mit  den  vcrlui^barcn  .Mitteln  bei  denjenigen 
Punkten  der  Insel  c:nncHetzt  «crJcn,  wo  .vilikc  Keste 
u!)er  der  l-'.r.'.c  zur  U^tc^5uchur.^  cnl.idcri,  ahcr  Kos 
birgt  unter  dein  Boden  noch  einen  Schatz,  der,  wenn 
dia  Habmg  taiii«!^  für  dia  GaaddcMa  dar  Waluiiiiaaaa- 
achaflaa.  apaaiall  dar  Madlstn,  hohe  Bedeabiag  faarinaaa 
kann.  Ist  doch  die  Innel ,  die  »ii-h  hereila  alt  flb«r- 
rauhend  ergiebige  Fundgrube  fi.r  ̂ ncctiiseha limeMRan 
erwiesen  hat.  und  die  bei  den  mit  !*rhr  beschrankten 

Mitteln  unternommenen  V'er«iich^t:rabungcn  vom  Juhrc 19U0  iiberall  antike  llauresie  geliefert  bat,  die  Heiroatb 
dea  Hi^polBalea;  inwieweit  sie  aucb  aiaa  SUMi  aateaa 
Wirkena  war.  ist  bei  dar  Splrliehbatt  dar  NaArMdaa 
aua  aeinem  Leben  eine  Frage,  auf  die  man  gern  aua  dan 
Monumenten  Antwort  erhalten  möchte.  Ausgagan^taa 
ist  der  Schdpfer  der  wissenschaftlichen  Heilkunde  sicher- 

lich von  den  Traditionen  des  dortigen  Asklepicion ;  wahr- 
scheinlich ist,  dasa  er  und  seine  Schule  auf  die  Awi- 

Obnag  der  fatUicben  Kunit  in  Ko«  dauernden  Einfluss 
gewonnen  baban.  Wann  una  aebon  die  Mäher  aufge- 
daefctae  antiken  Kurorte,  vor  allem  daa  AakMpWoa  bei 
Bpidawros.  dtircb  Bauten  und  laacMllan  In  adnar  idaahn 
Voratallungan  flreilich  nicht  ganz  entsrnf.  hrnilen  Wataa 
dea  BatllÄ  der  Heitkunst  im  Alterthum  gc^r  gt  babaa. 
ao  würde  dia  Wiedetigawinnung  gerade  des  kabuhan 
AaMapialoo  aeab  WaR  werilnellert  mA,  man  atSaMa 
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iTnulIrcii.  Tj.-h  rrfrcf.:l:r-'-r-  \i     >  'i  s«c  erwsflcii  lassen 

'•it'tB  tS<T  hilvli"i.;i'r  Ä'i 

-  Jiin'.i.-Iu'  1 1 

Itu-htx  Htvlil  j'.il 
lk'l"tlj:is  Uli 

.1  X'K-'i  <\ir 

V...  .  r.  t.i.  i.H,,,  n  , ,  t . 

Mo:)<'rrip  Dir.liUing. 

Juni;bruntn.'ti.     I  im    Sr!:  it .' I.><Ii.i|i  ft  .tr-nt- 
V.  In  1  iiii<!  tili 'itiiii;;.  I  ii^lii-t  \iia  Jt-i 
itiA.H-ni.'iü.iv.. Ii  ■),ij'-..|i.i   !\".,'iir:i-t(  IM. 
1.  ,'  ,'■>     IttTi'in.  ■  -•-  iruivU.  I'"     .  i 

:n  VS.r.'ii'mril  »i'  V  I 

Ulli  I>ui<  lilii'ii  ..ti^    lii>i-s  ("•Iii  <U'iA 
-•iii:i;  iiml  \  iilk'ilhiimlh  l>  11  I  1  ti  iiir'iiiK'n^.  iL-x  .in  | 
'In'  l":i.|i  ii    I  t..i'.tli-<n>-ii  MI-:  llii'i  i    Ins   \l;iiv  \ 
.'^•tlAliiiI  III»!  I.iji'.oil;  K'i>/:I>i  .ii)>kiiii[i!l,  liuliin  /'i 
-  iniin-  ni.iiH<-inl  {«•i-'it«  f.w     litilirr  i'  ilf  ii|>u  rlmüjjt  n 
^  III  IUI'  III  ilri'  [t\  A.  \tiii    '•    |'>  l<iu.ii    utiil  (nril 
1 '',  < >j;t«»!ift  l'iiil  '^1  iki  nii/'  I  i.iit-:  tui'l  iiii  W  i  ̂ rnr  ^ 
Ii'  b'tn  ;;<'liilit   iiml   •'in;il>Jil<  u      I  li  -il    ir,M  ;;  Inn' 
A  I  :t>Ti'  lS.in(*f  »III. 

}'r:\r./  St.i>'>i  n.  'li-iivii  „lv'i>iii.'.:i/i'ii.  II.  !l:i<!i'ii 
illl'i  LfJ^i-flili  li"  -.  /.  l«  -'ili'l' 1%       uilriirn  iv.iii  i). 
vriln-m  .null    liiMii.it  ili'ii  Kl  li.ii  .!.is 

\  ilk!*l.il*  Ii  .,1**111  Iviii-il  HIV.  .it'itir  Sül'iiii  **  III  rinriii 
■uli-'li'-n  ll.iinlr  N  II1  /villi  H'i^i-11  lIciMil  IIU  I 

liulirl    Ii'    '  Jmo^Ii  i:iiiii:ii°  S»  ii-ri  iii<  In)  injl  ' 
/  ililri'i'  lii.ii  Villi!  ilili'i  i:.  \  i^  iii  tii  II  Ulli!  K.MKlIfliCrii 
HISgLV.rrt     .Uli     »lHlllll    III    -Ii-I     .VmII.iihiii^  ■!■-• 
M'llK-1,    WIK  Ul    .icl     ISl'll  lllili.lll.;    -S'l     lllllVM  illllll'  I 
Ii  I  !'iiiik  I'ii.-lllii  lii'.->  ̂ ■'l<  i9ti-L.  Im  i>i  Mu  h  i'.i<"t 
hi.il  l'U:i  III  <  it'.l.iiilvi-ii  Uli'.  V I  llt  1  Xtiiiiuti)  um'. 
1  ii -1  lim.ii  k .     I'..;ii  II   Uli  Ma\  I<\'<nulh 
n-il  -li-m  H.ili  Ir  vilVi  I  >iiiiri|.n  liMi  .Miiii-fii'ii  \  lim 

,  Svl.i>!rn  Si  I;m!:i|i'i 'rii:''  uiul  \iiiii  ..l.ii  ii'»«Oii*  «•Ii 
n.illl  iinil  k  llim  iti.  trilli'UI  \  iltlirü  j;rlilii|iTl, 
Du'^niiil  Um  r|  Joiiii  Htiiii  kiiLiiin^  liüinx  lii  |il.iil- 
.liir.üi  lit  <W"«liuJ;ti-  „\.l^^  '.ml  SuiiK'f;«'!  m« 

llrüili'D  k;i|l  Hin"  itllltl  \'  llUlir|  ^•'tlilllltlll'll. 
^'Mi  Slll  ll.il  .;:i  Kl. Iii  Iiml  >.ill  jji-uimiii  II  l:i 
tür  jlwrr  an  L«Jli-trr  Ui-|allij(ki'il  «c-iliHtni  n 
'Mfiil  im  ( H-^ni'^.iw.  eil  !iiiIh-i  ilirtmil  «unrilrti 
jiKiiii|i,  .null  in  M' ni'in  lluiiini,  Ii  t  «ii  Ii  in  Jiti 
'  ji .  iiitt-i  In  n  M.iii  bcii  vii'l  l>vl"'ii->«  inili);i°i  inl.''»^. 

Uli'  uciSiTili  Jirt'.<;ii|(nnM'iili.tiii|i'  -.-Ji'!  um 
tii:;.t:n  /••iilmrin  l'i-v.n^t  \Mitilr:i.  I<iiiii;[li  :c!n 
MTA  III  lli'-U-n  l>l  lli/:«t  Si  liuUi',  Irr  ;i!-.  „lÜf 
l.i;iri:»/i:;!<'ii  il;  1 .11 'li'l ri '  i  '«.i->  rt  .iIiHi» /ils.iiiiini-n 
;;''rt  '-ti  ti:ki-  (  n' li<  lilv  \  liii  l'.K  !u'ii'!<u;t ,  Suiini, 
(  i.iir.i  I  I' 'Tilin.ini!  Nli  tn,  .Mmikr,  l.cii.iii,  litiit- 
liii'i!  Ki'Ui  i  .    Ilt  iil  i'j.  SihuHi-;.    .Vllmcis,   .VI.1I1  . 

HriU^jer,  .'Mlirrt.i  v.  Pnttkamer,  Stieler,  .^vauriiu 
:111t  llililcin  [«•gWItt.'t  h«.  lir  ist  origiacl!  In  ia 
.•\nM  liMijung,  l)(.'licrrs<.  lit  aber  die  Technik  ourb 
iiii  lit  (;i'mi^;rn<l;  i'r  verwendet  zu  Miniaturen  dntn 
l)i-kiir.iliinisi(il,  lirnsrn  kraftvulle  Grossiägigkcil. 
/'.iiii.il  iii  ili-r  HcliKnillung  des  Himmels,  btt 
niAnii'iiiirr  ( iru  :ilis:iinkeil  gebl.  Das  G^iuf 
tii;u):l  ili  n  l-'iiu1iii<  k  lie«  Skizzenbarteo,  ünöeii- 
tulicn.  %\>i/.u  n:im('ntli<'li  di<*  Schwere  der  Unia. 

•!tt:  III  krinriii  \'rc  li.illnis*  zu  dem  grjelvaiea 
II  i:>Mj;i:ii  l''].n  lii-ui.iiini  ttcht,  erheblich  bcitri^ 
.\i-lM:o(n-i  Sfl  .ni^fiinrkt,  das»  Horst  •  SiJiul« 
MiViikr  iit.ttt  .Mi'itiki'  und  Gerock  $tau  Gcrol 
silifilx.  uii-  ilntn  dir  philologische  Bebaii(iliB{ 

der  Jiingbrunnra  - 'IVxte  überhaupt  noch  rtr- (»csiirrimystäliig  ist. 
I'.iiirn  rrrlitrn  ( irgeimtz  zu  Hont-Scbulrt 

>t<.-ll-'ii  |,  <  .irbcn<)  hiib*cbe  , Deutsche  Rurscfacn- 
iii-i'.rr  in  HiMi-rn-  >l;ir,  die  zuweilen  durch  dm 
i'lu.is  k1i'inl:r!ut  Strii  Lelmanier  unruhig  «irko. 
■I.ilnr  :i'i>-r  im  (i.mzni  sauber  und  ge^chmackviill 
rrsi  linnpii.  nhnr  gl.itt  und  unbedeutend  «u  werdet 
D'-r  ll.iml  ist  als  rim:  reizrad  aus£e»tattete  klei» 
S.imihlung  dci  !>('br>niiten  Studentenlieder  »jm 
/II  cmjili-ljlen. 

I''  M ü II e r -  .\1  (in  s  1  r  r  rjidlicb,  der  da«  .Mariro- 
k  nih  und  ein  \>;im  andere  Märchen  der  Br^-Vr 
<<riniiii  illu&tnrt  h.'it,  ist  zwar  anmutbig  und  sidi; 
lihni-  |t:inrn  I  lumur,  weist  aber  oorb  keine  redi: 
■•ij»rnr  1  hiii'lsrhrift  uuf. 
Ilrrlin.  Harry  Maynr. 

Noilien  und  MItthetloagcn, 
prxhUata«  W»rllt. 

I'lit/  ',.  I  c  II  Ii  iic  J  ,  Ui'üichte.  Leipzig,  (■.  H.  M«y<>  H  ̂ 
i  !ir!  i/Dsnet.  Orr  Ruf  des  l.ebens.  Leipzig.  H  S» 1-1,11111  .\achf 

V'Jlur  KluUi;;eti,  lue  Spiritisten.    ISbda-    S\  3 
t'.-iTry  Hrnohvogel.  Oer  Nachfolger.  Ein  Raiw 

lus  Dy.aiu  KbJa. 
Wilh  Wcicanri,  f>ic  Krinkcnthaler.  Roman,  y.--"! 

r  lüsi-tiJ    l,c;pjiii>.  ü  ft-  .Me>'er.   .M.  4. 
.'(i.-li  SL'h.'iukal,  Kincr,  der  »eine  l''r«u  besucht  u; 

.<n,1rr  S.ichcn     l.inz.  '  ifsterreich.  Verlagsanstalt. 
i^ciii  I.L'vcrtin,  l):i;  Maxister  von  Oesterau 

.lern  SchivcJisvhcri  <on  l'rancis  Maro.    Leipzig,  H  Set 
iiijrin  .^al:^f. 

llarircy  i.!'.\urcvillv.  Finstarnin.  übers,  v-oa  H-  1 A.  Mullcr-Ilruck     Bcflm,  J.  Bard.    Geb.  .M.  3. 
riionu.«  JeOuin.'ev,  Oer  Opiumesser.  Ebda-  0*^ 

\1  .1. 
I'utl  and  Vi>:lor  Marj^uerltte,  l>er  gros«  Kntf 

Kclw,  vim  L'.  Kric«.  Uer  Unstern.  Bde.  I-eip^P 
II  $ceiiial)n  Nuclif.    .M.  J.ijO. 

Hir.  Sclineller,  alter  und  neuer  Zeil 
s.'liu'hlen  iir.d  l'rz.ihlungcn.  Innsbruck.  Wagner.  M 

Mnillm  .Asmuü.  Im  Prühlinj(.  Novelle.  Leipiit' II  Sccmnrin  Niichf 
Krokniiinn-tüiiitriüii,  .Madame  There«,  ed.  ty 

■t.  KccUe  Uiipe».  I'rcs»  Serles.l    Cambridge,  l''  '- t'rcs».    iJcb.  Sh  :). 
II.  WvIzIiuUt,  Kaiser  Otto  III.  Drwna-  Dttti'" i'icf>in,    M.  ü. 

Uicli.  Arndt,  ärudcrchan  und Schweaterchen  Dt*^* l.Sdi     .M.  I. 

Mnic  Hci'cr.  l.icMfr.  Poesien,  t.eiptig,  H  SeenuJ' 
,Nu..1il. 

Google 



Terlug  von  U.  U.  Tculnier  in  Leipzig. 

HANDBUCH  DER  WIRTSCHAFTSKUNDE 

DEUTSCHLANDS. 

Herausgegeben  in  Attftnfc  da 

Deutsdien  Vertwndes  tOr  daa  Kaufinlnniscfae  Unterrichtswesen. 

Ks  sollen  4  Bünde  in  etwa  10  Lieferungen  zu  tO  Rogen  lum  Preise  von  jc  4  bis  5  Mk. 
erachcmen.    Der  Geasntaaifaag  wird  alio  etwa  100  Biigea  betragen.    Zahlrdcbc  Karten 

md  TabeüeB  werden  beijrefeben. 

— =  Jeder  Band  i«t  einseln  kiariich.  = — 

■■ad  I:  IHc  wlrt^rhaftlirlipn  «rnii'Hncrn  [VIII  u.  331  S.)  grch.  Ii.  Mk.  10.  —  .  ijel).  n.  Mk.lS.— . 
Bud  II:  Die  l&nd-  und  fontwiriHcbufUicbeu  Gewerbe  IVI  o.  253  S.J  geb.  n.  Mk.  6.— r 

f(ba  M*  Ulla  dl>— • 

Band  HI:  PIi»  rrniiptlndnstrieen  PeiU'ifhlfttiils.    [t'nrrr  drr  lV'->isr  1 
Band  IV:   l>eut:4eJüaada  Haudel  und  Verkebr  und  di«  dienun  dieut-uduu  KiuricliiuuKou. 

{Uuer  der  Preaee] 

Dis  Haadbnch  der  ,Wirtachaftskunde  Deutecbland»',  das  soeben  tu  erecheiaen  beginnt, 
Mdk  eben  ersten  umfassenden  Versuch  d.-ir.  ;iuf  GrundLige  der  vorhandenen  wissenscbaft- 
lichen  Vorarbeiten  eine.  /  u  4.1  m  nie  ri  l;i s s r' ri il e  Oiirütellurn;  iler  ({«•  sain 1 1- 11  w  i  r  1 41:  h .1 1 1 - 
liehen  Verhältnisse  und  Kinriohtiiin;<-i>  Deutüc  dl  amis  «11  ({elxjn.  »inl  ji  dttm,  ilc-i 
im  öGTcntlichcn  oder  wirtsohaftlii  lit  n  I.i  tirn  Ii :ifi<  ml  tli.iii^'  ist.  zur  Mr» aliijruiig  ni-ucr  .Aul- 
gaben,  wie  zur  Klärung  der  » uiiti(;Hti  n  Lcbenslragcn  cuu  n  klaren  Hinblick  in  die  wirt- 
schaftlicben  Eracbeinungrn  und  Zutammenbinge  gehen,  zugleich  aber  .lucb  eine 
bedeutsame  wissenschaftliche  Aufgabe  erfüllen,  indem  r»  den  Kau  und  d.is  Leben 
des  staatlichen  Organismus  in  seinen  tbabiScblichen  Grundbgen  verittehen  lehrt.  Su  werden 
die  Vertreter  der  Wisseoacbalt,  die  Lehrer  an  Handels-  und  loduairtescbnlen, 
Verwaltangabeante»  atAdtiacbe  and  ttaatltcbe  Beh6rdea,  Politiker  uaw.  eineB 
•okhea  awerilwigen  Nadiichhgewwk  das  giddM  freadife  btaraiK  caif cfeabriagea,  wie  die 
aelbat  iaiWirtKhalkaleben  Stebeaden  und  Schaffiendefl,  die  Fabrikanten,  Landwirte,  Kanf. 
iaate  Iww.  Allen,  die  an  dem  wirtschaftlichen  Leben  unserr s  Vaterlande«  .'\nteil 
haben  oder  demselben  zu  diem-n  berufen  sin<l,  wird,  wit  wir  hoffen,  da*  .H.-ind- 
back  der  W'irtacdaltskundc  l)i-uts<-hlaniU  "  t  in  w  i  1 1  k  (i  m  m  i- n  r  s  Hilfsmittel  »ein. 

Der  erste  H.inrl  drs  WVtkis  !)r!i;in,!cli  dir  wirtschaftlichen  Griin  ilagi-n  Dfutsi-h- 
laade  Mincr  al  <■  im:  i !■  n  !•  1 !  ̂ ' i  .1  |i  Ii : -.  1  !i .  ri  Beschreibung  'olj;i  ilis  BeliaiiilUintj  der 
geologischen  und  kliinatulogiscben  Verb4Unis8e,  sowie  der  Nutxpflanzen  und  Nutz- 
ticrc.  Diesem  Teile  folgt  eine  DanteOung  der  Bevftlkeraag  aacb  ikrea  allgeaeiaea  Br- 
werbs-  und  Arbeitsverbftltiiissea. 

Der  iweite  uad  dritte  Baad  bekaadeln  Deutieklaadt  Götareriettgaag,  der  (weite 
di«  laad»  and  foratwktBchaftüchea  Gewerbe,  der  dritte  die  Hauptiadailriea  ia  10  bei.  49  Ab- 
■daitlea.  Ehe  jede  IndaMrie  wbrd  voa  eiaeB  bervorragcndea  Packmaaae  bearbeitet, 
wodoTcb  ZuvertiUaigkek  der  tbitalcklicbaa  Aagabea  und  wiaseaacbaAMcba  Babemchaag  des 
Stoffes  verborgt  wird. 

Der  vierte  H.md  soll  I)  <■  ul  silila  mU  H:inilcl  und  Verkehr  und  die  ihm  dienenden 
Einrichtungen  behandeln,  also  snwuhl  den  H.mdcl  wie  d.is  Geld-  und  (  reditttesen,  da^ 
Versicherungswesen  und  den  Verkehr,  sowie  <lie  Im-mhi  Ii  r<n  H  i  n  r  ie  h  t  u  n  g  en  im 
Dienste  von  Handel  und  Gewerbe.  —  Ein  Überblick  über  Deuucblands  Kolonieen  wird 
daa  Werk  abacMaiwa. 
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Handbücher  und  neue  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der^ 

klassischen  Altertumswissenschaft 

im  Verlage  von  B.  G.  Te  U  b  n  6  T  in  Leipzig. 

AILocfic  AlkeniixsluJien  von  Dr.  L.  Bloch  Mit AlKcSlI!».    i  Tgfci  und  14  Ahbildxn,  im  text.  «eh. 

AriefnnhanAS  Studien  »o  Aristophanes  und  den nriaiU)lliaiia».  j),tn  Ertlartm  de5«eU>irn  I.  Teil. 
Däs  \'crh»ilnii<  der  Scholien  des  Cod.  Rav.  und  Venel- 
Nebat  Beitragen  lur  Krl<l.irunn  der  K«mi>diei»  des 
.'^^iMophane!>.  Auf  Grund  unserer  antiken  'Quellen. 
II.  .«.  .1  - 

Aiiniicfiic    "   '  ^-  t-iirdlhnuiiei».   I.  i Mugusiub  „  V.  Id.-  I.  1  n      1?.-  n  i 
II.  .H.  <,.-    II.  2.  n.   f.  'I.      |1.  .«.  u.  II-  3  (Schluß) in  X'orhereitung  l 

QU    II       .\u^uxl   H<>jkh.      i.eheiisbescilreibunv  und DOuKM.    Auswahl  «US  sc»ncm  wiK^enschaftlichcn  HncI 
«cv-h-d     Vun  .Max  HüUinann.    Rch.  n  12 

Q  •  f     Der  Brief  in  der  riimwchcn  l.ineralur  von DricT.    I'eier.    n   J».  l>.  - 

DrUnn,   „^jj,  _    AltitnliSihe  il    clnmViMhf  Denk 

n  iicr     r.     V  .  I  L'  — 
Riiphu/ocon   Lintcr»iii'hi:n»{eii  üb.  ouskcw.  Kajitcl DUl/ilWe»OII.  j  antiken  Buchwesens  v  Ditialf  k«. 

n.       h  — 
P!<»Ai*A        Wandel  der  Jahrhunderte  vnn  Th  Zie- 

D.  Briefwechsel  (.■.'»  v    «.  I'rocon».  b  raesorü 
KrmordK-  v.  O.  E.  Schmidt.  r>  .t.  12  — 
Ciccros  Villen  v  it.  K.  Schmidt,    n.  .*f. 

 .»^lU«—-.*  und  seine  Zeit  v,  A  .S>:h«clcr. uemostnenes  j.  au«  3  Kd*  n  v  w-^ 

rrUnlingST6SI  Cesclnchtc  dct    antiken  Religion 

Gewerbe  u. Künste.  l^^lT.  l  k~ Criecli  u.  ktim.  v  M  Hltimner.  I  Bde.  m.  inlilr. 
Abb.    n.  JC.  .T<K*). 

P»ommn4!ly   histor.,  d.  lat.  Sprach«  v.  H  Blase. UramniauK,  a.  Oittmar.  J.  OoHmK.  II.  Her 

big,  0  l.andjjrBf,  ('  K.W..Mullcr.  J.  H.Soh  mair . Fr.  Stull.  Jo&.  Thüssing.  ,\.  Weinhold.  I.  1.  Kin 
Icitung  u.  I^atlehre.  I.  L'  Stammbildungsichrc  Vnn 
Kr.  Stolz,  je  n  ~-  -  ( l'<wt»etzunK  u.  d.  I'r.l Studien  «.  lat.  .Modusl.  v   A.  Dittmar  n    ■■^e.  H. 

Uolhin  rühror  ''"''•'^  Sammlungen neiDig,rUlircr  klassischer AUcftümerinRoni  .'hde 
J.  Aufl.    licsthmuvkv.   ne*.   n.  — .  .Ausgabe 
mit  Schreibpapier  durchschoiwen  geb.  n.  .*f.  17. 
{Die  Binde  sind  einzeln  nicht  käuflich.) 

Hellenistisches  Zeitalter,  'rs^^e^en'ziu' allcr-i  von  J  KBcr:«l.  l  HJ.  Kth.  J(. ).'.  —  ,  Rcb.  Jf.  14.— 
1/   •  JA  Die  geschichtl.  Littcratur  derr^iir.  Kaiser IVaiSerZeil.  „itv,  H.  Peter.  i;Bde.  Je  n.  1?.— 

l/iine4'ni*ne'i  ^  '  Juhrhundert  v.  Chr. IVUnSlprOSa,        m  die  Zelt  der  Heniaissance  von 
Ii.  Norden,    i'.  Bde.  je  JC.  N.- 

I  Jf4«_«4,,_    Geacliichte  der  riSm    Littcratur  von LlTlBralUr.    Teuf  fei  Schwabe     S.  Aull.  n 
Jt.  14.40,  geb.  Jf.  18.- 
(^ch.   der  gnech.   I.ilt.   der  .Alexandrineneit  von 

Susemihl.    2  Bde.  n.  Jl  .10.  - .  geb.  Jl.  34. 
Studien  und  Charakterutiken  z.  griech.  u.  rom.  Litter.- 

Gesch.  v.TeuffeL  2.Aun.n..*.i:>.  -  .  S.  a. Kunntprtjsa. 

I  ufilAn  Ljdicn.   F.pigraphlsch  -  geographische LyOieili  Reisefrüchtc ,  hinterl.  von  K.  Buresch, 
herauüKeK  von  0.  RIbbcck,  Mit  einer  Karte  von 
H.  Kieperl.    o.  JC.  14.— 

■1  Aull  r 

Redner. 

Metrik  ̂ "  '""^  Römer  v.  Chfttti Grundziigc  altröm.  .Metrik  von  Klotx.  n.  Jl.  17.- Thcorie  d.  musischen  Künste  d.  Hellenen  von  l 
hoch  u-  Weatphal.    .1  Bde.    n.  JC.  36.- 

llirfhnlAnio     Lexikon  d.  gnech.  u.  riim.  Mrf myinOlOyie.    herauageg.   von  Koscher.   1. 1 
fA-m  n-A.  .i*  ~    II.  Bd.    II  — .M]   n.  Jt  »t( 
III.  Bd.  ()ede  Lief.  n.  JC.     — >  im  KrncheineB. 

MAl/i-nnnInn  "  ^- raeivrUpUlOn.    r.esch  der  oachmylien.  gnech.  I 
V.  i  buch  lau.   M.  l.'i  Tar.  I  Plan  u.  uhir. 
i.  Tenl.    In  l.nwd.  kart.  n.  JC.  20.— 

Dht/cininniie     ^"  Bildetkrei»  dea  gnediis  ' 
rnySlOlOgUS.  de«Ko»nia«Indikoplcustesi 

U'll'Ii    Nach  Handschriften  der  Bibliothek  m! 
J-Striygowsky  n.JC.  1 2.— (Byzantin. Arob 

D>>l..ki..«  «"»^    s«'»   Werk    von   O.  Cii rOlyDlUS  n  ■>fv:> 

Quellenkunde.  StX'et;"Ä .«.         II.  Ab«.  :■.  Aua    n  Jl.  3,Jftl 
Die  attische  Beredsamkeit  v.  Kr. 
:i.  Abt.      Aun.  n.  Jl.  5h  — .  geb. 

iO:c  ßänJe  sind  auch  einzeln  kauflich.) 

Rhw^miic  ''^^■'"''n  der  attutchcn  Ku» 
nnyilflUS.    |,oiir«les  -  -  D«mo»tlicnes  —  l'l 

l'riednch  Blas»,    geh.  n.       8. — Itn»  alle  Rum.  ICntwicketung  seine« 
nOin«     risscs   und  Geschichte  semer  Bauten 

I.'  Karten  u.  14  Tafeln  darKeiil.  u   mit  einen  : 
d.  heutigen  Stadt  sowie  einer  sladtgeschi< 
Hinleilung  von  A.  Schneider,  geb.  n.  JC. 

Kuhrer  durch  die  oFTentlichcn  Sammlungen 
Altertümer  in  Rom  von  Wolfgang  H elbig. 
J.  Aull.  (>e«chmackv.  geb  n.  M.  IS. — .  .Acngahr] 
Schreibpapier  durchschossen  geb.  n.  .«   I7.— . Bünde  sind  einzeln  nicht  kaul  lieh. 

Qafiira     .^usge»'  Satiren  d  llorax.  Hersiin  ii.| 
OalUra.    venal    In  freier  metnsehef  Übertraf 

II  Hl  um  n  er.  Geschmackv.  kart-  n..«.ö  — .  geb.. 
Geschichte  S.'s  von  Free  man. 
v  B.  Lnpos.   I  u.  II.  Bd.  je  n. 

III  IM   .K  - 

<iißnAQnftttin     ̂ "  S*eKWKötbn  F.nlwurf 

OlOyVSyUUm.    schichte  einer  antiken  ldcal| 
von  Fr  Studniczka.  .Mit  12  Tafeln,  n. 

Q____u_  Klementum.  K.  Vorarbeit  c. 
OpraCne.    |at«io.  Thesaurus  r.  H.  Diel«.' tharakterislik    d.    latein.    Spra.:he    von  (){ 

.■   ,\iin     r.   .K    .'.4Ci,  gcb  JC.  3. 

Staatsaltertümer.  l*o"n"o"ti.berr (Laked.  u.  Athen  )  2  AuO.  n,  JC.H.-.  ILBd  n  JT 

Staatsverfassung.  l:Ts::%.\'C:ii .•  Rde   n   .*    Xi. - 

Strena  Helbigiana. 
Rom.     In  l.iuvd.  kart.  n, 

>     sogenannte  Apologie.  Extgetwdi I  dlian  S  logische  Studie  V.  R.  C.  Kukula.  n. . 

Tpaianceüiila   Trnjnnsdakische Kriege.  Nacfci 
I  raJdllaSdUlO.  Sauleoreheferz4hltv.E.Pcteril 

I.  l}er  entle  Kneg.    Creschmackvoll  kart  n.  Jf. 

Vornil     ̂ '^^  Vergils  Frühzeit  von  Franz  Skat* Vergil.    ̂ ^h.  n   JC.     —  ,  geb.  .LW. 

Volksetymologie,  l^TKen".  " 

Sicilien. 

l  e.Htschnll  zum  ftti.  0«hi« 
tag  Prof  W.  Helbigi 

,  <r.  4u.- 
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ZUR  PHILOSOPHIE  T^irVo«  B.  G.TEUBNER 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 
VON  OOIDO  VILLA, 

niOMfWiaa  te  IM 
NACH  flNBR  MBUBBARBBtniMC  DER  URSPtONG- 

UCHEN  AUSGABE  AUS  DSM  ITALIENISCHEN 
Dbersetzt  von  cn  1 

(Xn  0.  484  S.)  gt.  B.   1902.  gth.  J(.  Itt- 
Dm  Wvk  iMn  Mb  dl«  laflnl».  »Iim  MMmlieli-ti 

UMaw  kl  dl*  PiT«M«|1«  «er  0<s<ii«rwt  n  ntMn.  E>  n< 
Dnfmit  4*r  Pixebolafi«  N  dM>  philoia|>tilKN«il  IjnlMnftii 
»«irM.  alMJun  d«n  W*f  dar«utta|[<i) ,  kor  w«kh«a  dW  P^yctKiIofli^ 
irafBrdat  daicb  Maibi-  ond  <;»l>towlm— fhirtm.  tleh  u  «iBtr  mIW ctAadlcm  W1«MS*rhftlt  fMwlrkelt  t)iL  An  ■Jlrn  wrMvtQcketvn 
r*roblMM«  viril  Aa«<Bnff«piiRkt  um]  /»<rk  tnDirllrbvt  uta«li  ft- 
Hrt*T«,  wfrlim  4**  tnmw:ügimci»ti  LHawicvii  r*fi«*4tt  iiJkI  in  «Imt 
W«iM  ktKlMk  (MAidlM  dm  dM  MMim  FM«ik««  M«k  Var. 
uattaa,  ahaw  ■MiMk  W.  ««•       mmltm  UMtm^m  *m 
wl*M«(irt. 

Du  Buh  t«IU  lieh  In  8  Ktpit*!.  tob  dftn<o  du  1.  djfl 
■ad  Aalk*lw  dar  Pqrelialacli.  da>  I.  CMal  oad  KOriMsr.  da«  i. 
pBiraiulotiaokn  NMkadM  MandalL  Dia  amlina  K^plM)  «rtiwra 
aMalm  kiMacb  dl«  Aawmdaof  dfr  Madlodaa  la  ilar  Mfhar1t«a  t'or^ ««fcinf  and  llv«  SaaaUate.  lin  twMMid«f«n  §tmi  daj  b.  KapiUA  da« 
p^rehiackvQ  Pankll«««!,  da«  d.  im  Tmummmmttamf  and  £ntw1ck- 1«av  d«a  Btalatilaban« ,  da«  dar  llatar  da«  B«wtiH«MlB«  and  da« 
«.  dMi  p.yH.aluiii.cb.s  Oman  gaaMMt  Bto  Mlumit  mtUmf 
Iii  ti  g'.tt  •  ilua  knrt*. .jLftn  CtiUkkUr  iLDd  Iii« 
d«nMB  fifahateil«. 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAIT. 
VON  HANS  CORNELIUS. 

PCV  IL  446  S.1    gT.  8.    1897.    geh  n  .*  10.—. 
DfitAa^rftbcw       4«*B»rb  linli  mm\\U  ixt       R.xTtn<iunK  nimm 

Ib  Mltrtriaelitft  TViorf*  4n  ̂ yt-M»thtm  lli^umt-in^u  oittvr  An». M  fttNr  a«ttpby«iKlion  VcMumctnKfcn. 
Dpb  Wa»  nu  Irfl»iinf>  dL*»?r  Aiifj;«b«n  wiitn  .ii«  DHnrliCin- 

(r*n.  dortti  welche  «afpbyKkali*rh<<m  G-iir1c  K  :  r  c  Ii  hc  ff  ond  N  if 
di*  meUi'hymicbeii  &f|rntTe  doKh  pnijiiri---^!    -wfjt  ttlun,  Mil dar  Efkr»nrus.  dsm  tvf  Arm  Beim  rf-nfn  Krfv^ riinn><«'ti*'*i>  Kr- 
klIrvBK  iir  TbAtww-hwn  «Wrmll  mit  V  rrr  i  n  f»  •  Ij  p  i,  k'  "« 
■MUnmfijM^ndito  B»»etirfitiiBif  tiat  T't'H*  .h:-  .  i-*.fu:.      nt,  |r*- 

"l^AtMebeo  üiro  dWkpb  Br«tjminiiii^:  ali  IKt?  Ai.'k'i'-  ■  ri:  !■  !; 
—  ift  Anmloifi«  out  KiiThKnfff  Dpfliiilon  florMniMnk  v  r. '  1  ■ ■  1 1  n  d  ic  e  Dml  cinftrhit*  »ujumr:,!  (ifr,»*'Ti      Ii .  •  ,-  it  r  r  ;  l:  ii  k 

)''-  r-j  - 17  r  Wrc  «n:  Rf^Knp'nui:  (-".n*r  r.-iri  -[iiri»-'h*a F-M-i  nI-T'    -li-r.    ir    -.f-ln*^;    f-T.Ut.  .^.-lif.ElH-  »cWi  SlI  lli.l  ilL-mJ'^l((«» 
n  ifiTT  .u»'.' ui-  f  ■.,  wlI'-Im-ü  H  u  Hl »  in  ».lii-*'^  Hill jitwftt.'  rin|rf«clkUfr«« 
hnr,    »-I    h-.;  1    lu.t   ̂ ^i  Ii    AnffcuX'-n    TiT-  J  Uli  f  l"  klUClchUf  AlulyM 
■  itinn  »IlfT  T^■nlr^^'^f•.PIl  BT^tT-  »h^r  h-Tl  riRi  im  V"' 
ITritftrjn.-hniiff  w**-- iiidi»-  AliwfichiniT' n  ■* '  n  i)»-.  K-i."" 
etnm  wi*  il'-«  ariiii  rr,  il«r  rrti«T)fil«-n  (tT'""**''"   H»*  f  hnl-;.j;i-ii. ZiLia  Tf il  b*fttiili-t  tirh  ilin  riiWimiinB-?*  H*iinilAl>-*  la  Chtritio. 
■tiK^mu&g  =.lt  dcnjrii  ̂ i  ti  iIm  erk«Bntiil»tlirii('.ti*^'Vrn  Arbri'rn  ron Awutrio«  ud  llaek.    KImdm  berthna  dt  noh  ia  tibIm 

die  qeometrisch  optischen 

tAuschünoen« 

[In.  ms.]  Lw-  t.  l<9t.  a.««». 

erkenntnistheoretische 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 
UND  IHRE  BB2XEH0N0EN 

ZUMGEiSTESLEBEN  DER  GEGENWART. 
ALLGEMEIN  WISSENSCH.^FTLICHE  VORTRÄGE 

VON  P.  VOLKMANN, 
I  IfcMuHMln»  Pkfrik  a.  i.  tm^mMt  KBois^becg  L,  Ft. 

FlkaMtM  OBd  «na  «inen  TOT Pölilikaiii  «fftallicb 
nAaUmaD  V«rtia«a«TUaa  haiiTdlfHIIH«».  ,    ,  „ 

OKna  bwiadan  ToraoMdnat«      "afkm.  »»rwfkt  d»_yar- Okna  beaoadan  VoraOL-.  ,  
la  mdglklMt  «nc«n«iB  niatindliolier  W.iM  aa  d«  Ilud 

ivMkmtaaiK  n«(Ml*i  B^pUl«  TanwhnlM*  tu  dnn  Ocbict  dar 
Pkraik  w»  arititais,  l>  veMMn  Fona'«  M  iuitajwiiafaKl»mir]iii 
bkanatnl«  nad  aatiirailaaaatlitfUirli«.  IHakta  b<wrrl.  um  „hV.rm. Uth  alalraa  Bnicbaarni  B«cbiii«<*"i ,  wtitki*  dW  ««»oiiii«a«a 
atknsuiäüKontiirh«  Oran.lttf»  äfr  K.if.ir.iu»n.f>.iri.  n  r  i!  dun 
Oaialaiklw  dar  Oogaawart  tu!wrii.T  Ai.'.J.i/o  i-r  -.  V  .rir.u-  H">- Bohar  «ittaolalftlwoMtuch«  T.r.ii.in         Utlr.;  ii:i>.  M«eb, 

^ *  rifim»^^»!? '•^lilN'  'ilSlML  Aman»« 

EINrOHRUNG  IN  DIE 
PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNG. 

IN  ]  BANDEN.   ERSTER  BAND: 
DHE  BESTIMMTHEIT  DER  SEELÄ. 

VON  JOSEPH  PETZOLDT. 
RT.  8.    geh.  n.  .H  B. — . K.  K.II  Ki^rmit  rtna  BlaftUiruBir  ia  Am  Anaeh««DaR«kn>l«  £«- 

di'l.n  «rnl.it,  all  daaaea  banrM^klich«  %'.rlr«Mr  Hl(kard Av.r.riu.  iii.d  Km«!  M«<k  »a  rflt#«  kakaa.   D»f  »orll'Kad» 
lUnU  »tbUt  wwbtiiri'  Aharbnittt  in  P«T(h«lc«le ,  r.imrnihil  dar 
Aaälfta  oad  B«<iiriniaDC  iIm  bliberm  irf'iiiohen  Wert':  ?tn*  all. 
iranalaa  AatkpUk,  Küiik  tutd  £i'j;rii-tti:«thr..>nr     F*  i«^  zu« 
Kidaaaman  IW«  <ina  DuaUllaiiK,  Bra««il«iii  «na  ".v..!-,  rftlmra» da«  Inkklto  vea  ATaaarlaa' Kritik  dar  rala.»  KifthianiE-. 

IMeaea  Wtik  M  au  Matwd»  BcMifkiwit  ilr«  h'si>ir«n  na- 
tanriacadialtllak  hadintn  Danknia  K<arKaffi'n  wniin  und  Ta>- 
■ac  ia  harrmaiaadat  Wciaa  dea  pkilMo^iwhaa  Radirfniaaeo  d« 
Ka<arwlaa«aaahaA  mi  ia  |«caa**.'««*a  Sahaaatkt  wb  pliUo- 
aarkiaehar  VartWta«  «barliaapl  »«faekt  m  wtrdfn.  K»  Inrlii  r- 
■iMtM  n  nadaa  at  dah«  «ob  (Towr  '(V'i')ifii.-V.-i-. aai  Bdia  wirkttgar  Paakla  miwl'r  >l.">l  «r»  >'>i>  Are- aariaa  aknviak««  Wdrtn.  u  m  aaiikakm  aad  rinkaitUckarcr  Anf ■ 
raaaani  Im  »i|dHHi*liiM  OlllliJiWi  n  iriHiMa  aadjai  W« roi  dia  w«Um  AMbM  aal  lirtaiMf  im  iiilliiliik  W«*  «« 

I  lumtf 

DaTtirfMr  Baad  •■>n  Ir  iTt!  bfc  drai  Jakraa  .rubaiaea. 

D.  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WTRTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 
VOM  DIL  PELIX  KRUBGKR. 

*  gr.  8.    geh.  n.  -If  2,«0, 
Dw  Vflil  hat  aieb  dl<  Anf^i^  re«teUt,  m:  L-V.urr  'tH- 

aibni  On)ndj*robt*iBj  dsfri  jifr(hnlr-ici«lif  AnBly»"  »■i-n  T('»Ufcr'- >  n d««  [i»vrli-*.- -  r  Ti  r,?li<  iiB  "iii'  T  ll-ilTii;  in  li>  f'TT  AI»  KsTiiUmiifi'Jil- 
tme*        M'imUli'iri*  "rctl  idin  i  in  Oi  ».-' ;;«iit  tu     r  M*hf- 
ttltl  d«f  lii'-4»i:.»n  ;*)ch  ifi--li  >.rt:.i- I,  iiil.  Q  V.-t:!iiMl  diu  Pnnf« 
nuk  Mn«ai  u  n  ti  «  il  i  n  ̂  f  ■]  1 1 :  k.- •*  n  r'ii.:/.|>  d.-:  r:inn.li*:>(7i  R  •  ■ 
nrlclltiitJC-    llii-iih  -    aU-  -n  liur  Ci  ij-- st  ur  1  ir.  'U^i  "^'n  • 
—  brrtiirt  ii..ti  .ir:  tctIic p<i,dB  Var»uch  Bit  dar  KUuk  KanU. 

Atj  Sl<[l"  .1  T_'  ■:•  ij-i;:in  Brcriffi  «inar  aLaotutao  Pilichl  t.Jor 
Pin.'»  Tirbp-iirir'-' "  "  r^l  't-f  H«friff  doa  abaolut  Wert- 
vu.lfii  'n  ili-n  V.ti.  li'inUt  i ;  1 'iit..'isui:huii<  (TealeUl;  dann  im Jttluio  F«.n>t  hiitil  jlt  c»  au  h  t  r.  •itx  müraliaobcn  Benrtailttny  IM 
OuJtirkfit.  Nur  411  djf«iii  Sititn-,  1 
Badaataa^  d««  WurtM  ^baoiul".  ̂  M«t  «ad  (waakt  # 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

meitoerbreiute  bestempfoMcne  natMrwliiCMClMIlllidH  BamlUcIXT. 

Für  den  Forscher  und  Naturfreund: 
Von  Ppjft'wfur  I'r  O.  Wflnicbe 

hMwm  PluuMk  8.  Aua.   lo  ImigMnM 
  wandbAnd  je  fc— . 

•  Deutschlands  •  Oh  iMmii  pimmh.  a  \m 

FM:  1  PMmtii 
Lein 

OH  Fiia. 

n 

Vim  Aoleitniig  rar  Kenntoia  danelben. 
O.  Waaaelie.  Jt  UO. 

Von   Profawor  Dr. 

urUiK: *■  UwliMI •  ■niHHII  • ■  *lt*rlr*fri» 
Die  K*tiin>tamiehifl- IkiM  WodienKliii^ 
o<iiBt  im  Btub  Ii' 

Jttll 
Rim  AnMtam  tu  ibnr  Kmntaii.  Von  Pratawr  Dr.  O.  WOateka.  h 

i  lirännuidlMUid.  A  t.— •  • 
To»  JÜMklar  Itatanr  Dr.  K.  Kraopelia.  4.  Aul. 

M  AM. 

dto  ««nuHiw  OiiMiifc  Vm  PmAmv  Ot. In  Megnamein  Leinwandbräd  M  4.M>. 

Colon  und  Spaoirar  mit  An*«^! 
eine  ADl«itun{(  zum  BcaUmateii  itcr 

Aitoa.     Vgn    ObaitohMr  Dr.  B. 

n  Wnnorhe.   8.  Aull 

Iii  BiHH  Her  GMlMellerliiiM  JeaMiiiiils.  g 
RAnaler  in  Zwiekn.  Uit  t1!iiMa.  In  Leinwaudtaad  .4r8JB0. 

Für  den  Naturfreund  und  die  Jugend: 

Di  nrtnlMiln  - 

Von  PiofeMor  Dr.  O.  Wonach«, 
L«inwandb«ad. Pilze 

  ••KAOr 

.  Deutschlands  .  I  ̂- 
durch  Waltf  und  Flar.    Kint-  Ankiiiinjt  
bildcrn.  Von  Uli«rleUrer  B.  l.auanberB.  S.  Anll.  Mit  Ulufitration.  gvb.  Jt  ö  —  1.  Aul 
(ohM  OlMtntiatt.)  «bI».  M  tSO. 

I  •«  *  - 

Jt  1.80. .«  2.20. 

htnii^'  i|t-r  hi'UKi!H-)it'n  Natttr  in  MflOlli' 

9«rla0  Inns  3»    Cntlnur  in  XelptM» 

Ihafetitin  ia  feir  fiminlhukr. 

Cia  Sud)  für  bic  ̂ ugttit  noii  Dr.  Satt  firarprlin. 
SHit  3(i#iBii(ta  om  C  Sd^ninfecaitcim. 

f.  «nfCai*.  fiv  II.  174  C.)  «r.  8.  IWI.  <)■  OrialnaU 
Vf'tiRiortblmnb  .K  M  211 

X««  bcrtlid)!  iädt  ciqnci  fid)  nid)t  nur  g«r)l|[tA  alt 
•HffdKRl  für  itgoblt,  gTiftnc  Xnoben,  (antem  aatfe  oM 
^Uflnktttl  fBr  )ca  ttf^  {ur  Qatbnritunf  auf  fem  nalur- 
tmMitHi  niiMnl4t'       «afTiftt  fr^rcTjcitang, 

ir.  ?!cTIMTltlet  li'Ul. 

Sl  t|t  frrir  UBtcc  un  SudcnlifdinfKii  Mctnrtatrn 
dnlialM  gnaorbm  unb  follu  in  Marr  3iifleiAbiMiot^l  fefibn. 
Sir  KliMn  Mb  Vaatanai  M  Dr.  SMnU  ■>>>  fwa 
fcrtllHihm   Ik^MM   hj«    IM  lilia.    Mmll  ■Itim.  M. iMipafvu  3aa|ni  wn  mikir  wiuiEinii|p  laniai  ik  pia 
aHd)  iiii^iift  in  riiitm  fo  <(6inncl<n  0fiDon(<  i*Töfnntntii 

(tHunburj)n  äolNiiiMifreiii.   £iini{ta$i,  Un  10.  erpt.  1901.) 

 in  dmr  %itm,  tk  rimfntt  kar4  fei«  |nnüi. 
Mb  in  Ut  0(fa!|nn|  ai*  «MiRifHtt  tan|  Mt  m 
^mfM  aal^MacHbt  fltti^ati  i^rai  3iuaf  tu  uiti^ui  fiu^ 
■Hb  tmit  mäfi  fdten  wrft^kn  bfiittt. 

Criieitung  un»  Untttri^l  Ka.  46. 

IfwiingQngt'PlaulmiM. 
fli  8u|  für  »ic  SüfMA  MB  Dr.  BmI  mcaquOii- 

Ml  fliUaaiHHi  Hn  O.  e^Miabrailtia. 

(vni  u.  187  •)  p.8.  190e. 

3a  itMnwtVaOrai  OtigUial.ttinnMnMant  .« 
3i(  StatnltaifeKn  in  (Balfe  unb  gtlb  in|m  M  "* 

ftSItm  Vtabcn  «teaUfUg  an  «ab  if|t««n  gbittM* 
i(Ii|UnM«m  StaralttT.  <H  wirb  (rim  M^rtlbmtc  9Mn> 
gf1(t|i(<)tf  qrtrif^(l^,  fonbcm  luir  iptrbfn  uitlmtfiT  in  I" SItift  t'tr  liiu.ir.  in  bi<  (8t|<t)(  ftr«  £<rrl)fn*  unb 
gdifn*  utiti  -.M       ?i!liiirtlle  iVt'fUtung  (injtlnn  >;fi<ion3 
iint'  5,iiiitr         -liilniftin  (mgefa(|H,  wob«  am» 
iintninilcii  oiub,  lim  unb  raiibn  anf  tW 
ta  llaiintfrMfe«  tiitiunxtitn. ...  Sie  ««i^Mit  l>uuint*J 
ber  ttalegif^fii  ttWfMni  jnltgt  Wc  0ttTa4lntn||ai 
nm  Siwiniiu  mt  biet«  li!lel«9ni^«it,  farfdir  «n'ftfir^*- 
imb  «inroänbt,  tif  ifittn»  b»t  JHnbci,  ir  ca.f;  t*r  Ä  it- 
Buff  mit  j|triit(ijrem  obn  grSfitttm  t'triünbm*, 
ttirodim  ̂ ^•I^m.  von  Btitnhtrnn  au»  b<in  SPtfle  )■  riin«» 
«»«txoib  bic  l^jdliliina  Mb  jKrftaU^o  <ti<()iiif<" 
»Mnt  ka*«hfM4  M*''-*  S«*>Nqil|>4(«!*"! 
•im  SamfrcinilMH  «Md  lt.  Qa^it  w  ni^t  Ha|H| 
«Hl  iaimifaiit«  (RnUiih  tictm. 

(Vitagogif^t  ncform.  M.  iPqmitg  MMJ 
VfVinlwottUchfiirdeniadastionelleiiTlnil;  Dr.  Riebard  Böhme,  BarUo;  für  die  loaerat«:  RIcbardQaallato  WH^ 

Variag:  B,C.  Taubaar,  BarUo  und  Uipsig.  Druck  von  E.  Baebbindar  ia  Nao-Suppia. 
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f  >  Aafaai  4«i  t*4aktl*a«IUa  Thalia. 

L.  Curlill,  Erinaeningen  an  Brnal 
CorUua  «M.  l|Biv.-Piof.  Dr,  (Mi0 

a  Krttar.  Virkiiir  um  Vi 

(Aerl 
Sder, lfniv.-PMr. 

I.) 

W.  R.  Warifald,  O*  Ibc  «ercin 

Tkaatagla  Mi  Klr«aMintaa. 

The  Book  ofl'salma.  With  intro- 
duetioB  and  iwtas  by  A.  F.  Kiric- 
palrick.  (AonL  Univ..Prer.  D.  Dr. 
/.  WilMm  Rolksltin,  Halle  ) 

Thomac  Hemcrkea  a  Kempia, 
CmmbU  Itapitaik  OtOmlm  &  A» 
guUni,  OraMoMi  it de  Vita  ChriaH  ns.  Utdi.  J. 
(Gymn.  Pr(»r.  Dr.  AmM/  WtmM, 
Halle.) 

Ff»  LooU.  Die  Trinuttltdehr«  Mar-:«!!»  v.io Anena  and  ihr  VnliällBliB  lur  UMrao 
TtalMM. 

■riaetilacki  ml  Ittiiniiolii  rhliol««» 
Hü«  LlnirftturlMOhlallt». 

K  Krumbacher,  Die  Moskauer 
S,im m I unK  ̂ »ItelKrieduackcr  Sprich- 

wörter. (Ord.  Univ.-Prof.  Dr.  jViito- 
lao$  0.  Mlts,  Mbta.) 

I  C.  Oi  ZuratU,  Omero,  L'Illade,  coatOMO- 
tatb 

ii.  Ecgar,  Da^f»  tialiearwuw. 

Arthur'Ltvy,  Na|>olaoA  at  la  pals. 
(Cah.  Slaalaarcitivar  Gah.  AkUt- rrith  Di   Ptiul  BsiBok,  BariiD,) 

j.  ;i.  Ii.  sc.  L'iir  fool  ■anAy  ia  Iba  Map» 
i«vttii:  ¥raf. 

R.  Jörgea,  Dia  Lahre  von  den 
BinpBndungaa  bai  Daacartea.  (Aord. 
tlBlT^Frar.  Dr.  CariGitOtr,  Mim- 

ral,  La r.  Omavral 

MaffMMa« 

Fr.  Paulsan,  Dia  deutschen  Univer- 
ailitaa  und  daaUniveTnii.-iLtstudmm. 
(Ord.  UniT.-Prof.  Dr.  Georü  Kau/- 
itttiMm,  Krealail.) 

F.  ScbBidt,  JagaatanMiaac  im  Jucaa«- 

(Pr.  CMtor 

W.    Ranisch.  Dt» 
in  zwei  Fassungen. 
Mttt€l,  BarUB.) 

JL  Wagaar.  Dar  Km»  J 

teillaelia  Pkllaletla  imaralariaacMgtla. 

F.  Hollhaaaaa,.  (Na  ̂ ^y^jka  laiMal- 

Fr.  Halter,  Wandarangao  und  Fbr 
aehoBgcn  im  Nord  -  Hinterland  von 
Kamerun.    (Dr  ./.  Keiner,  Kerlib) 

;  K.  hapur,  Dl«  grnt(r.iphi>.;li.>  n>.l<ulURg 

Idar  ißittaUmeiikanix.ncn  \  uI^caiu-. •iaala>  aat  tailalvlaamiakaftoa. 

j  T.    Th.   Ton  Inama-Slernegg, 
Oautacbe  Wirthschaftageschicblc  in 

J. Zeltler,  Die  KunatphiloaMhlt  VOR 
Hippolyte  Adolphe  Taine.  0t.Oiorf 
ttaatei^,  BarHn.) 

a  Majrar, 

W.  Rldgeway.  Tbe  «arly  ik«  ot  Cnac*. 

H.  Baeker,  BdMf«  aur  Ge- 
scheht« Ac^ptena  oatar  dam  Ia- 

Um.  (i  irj.  i'niv.-Prer. Dr.  /.  OtU- 
tihtr,  Budapaat) 

P.  Darp«,  CanftMar  OAoadMbaak  L 

IL  (Oid.  UmrvPnC 
Hofralh  Dr.  A.  Lusekim  von  Bhtm- 

grtHA,  Grai.) W.  Thrla,  Dia  i 

A.  Waaglar,. 
in  OmiMhai  Relchau  (Aond.  Univ. 
Prof.  Dr.  aukur4  Wiyl,  KiaL) 

C  W.Kaakarala,  Oaa  IbaMaaba 
iL  Bagalataaa,  Dir  Blallpiaaaaa 

llk  ua<  latanrtMaMcaaftan. 

liflilar,  KleVlrom. 'UiriiK'lR'»  V':rtta]tvn dar  UMereliloriKTn  ^iiif«  unil  Chli  r- äan. 
Iloli 

J.  »i 

TU.  Zlakaa, 

J.  Naavayar. 

Ilolakltopcn  bob. t  flaaarlia» 

IL  topp. 
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Bits  trcutfc(|en  It|VbM|^rn. 

fidftitngeii  in  üoefU  uni  ftofü 

fffjjiftftt  fir  S^nk  vflb  |^if#, 

Unter  SRitwirfmifl  nom^aftcT  Sc^utmannn  t)(Tau9gtoeben  ooti 

ft.  Mb      ̂ tctlcitt,  Dr.  19.  StiOit  Dr.  %  (SatiMg  «i»  JTi;.  ̂ ulinli* 

giMhrtwnwn  «*n  488  9u^Rfl«n  ftf  tte  UnKtlittft. 
—  1901.  fnitgfl.  Jl  4.60;  in«ntfT]6t.  U(  6.80. 

Starttrr  B«i^  I.  laff.  47  8«tcii  |t.  a,  cnt^tnib 
Uf  9Mi 

»uft.  —  II 
M  7.-. 

»rtMft Mt  «xUai 
(Inf«  unb  kit 8  Sntangm 

I. 

II. 

MR  487  Si((inii«ii  Wt  Me  Kitlcl. 
fnM      Jt  MO;  ta  «tifiiltk  «tt. 

6,  «ufl.    42  «ogtn  ai.  t*.  c^Ibn:len^ 
Don  251  Iidimnfl<n  für  he  Cli«r. 

llttltlaflfil  tSIttrtt  rit  iltn 
I.  Sbrifi  ttt  ti(ut(dj(n  'i'oeiil.  — 

ILtiirH  Ci>|tt|>>i«w  >ty  l&i^Kr.  —  1801. 
^Pnif  |I8.  «4P  &«0|  in  ̂ Ofic|bk  fift.  «4P  7,"-« 

Mnfn:  Bmfe.  firtf^t  '»«k  I<rir4(  mtmitn  n- Uitiftt  fST  Mt  Obertuncn  bct  bibercn  Si^ulen 
tinti  (fir  hat  Nitidtr  ̂ ut.    ̂ mtut^t^tbtn  em  l)r 

i.  Vlbtdluitfi:  (Epirdic  Oidllunfm:  tut  'J<ibtluiig<nliet. 
-  iStubrun.  —  tJaiiiMl  Jtt  arme  ̂ »eintuli.  — 
Xai  fllfttfljaftt  wiiff  omt  ̂ Jund).  -  Ift  DirifU». 
X«c  VfliaiUi.  —  ̂ nnann  unb  Xnottita.  -  tm  liefe. 
M»  (Müumtat.  —  9ltin(f(  3u4»<.  .S.  Xufl.  1900. 
«MC.  Vri«  ((^  UC.  4.  -  ;  0tb.  in  |llbfr]bb.  «4r  Ik.40. 

Ii.  «tttilini:  fl|fir4«  miMtt»«:  «Dfllltnr  BM  kr "  '  "    y^ffffifd^  —  MMgiÜMt 
—  ̂ rl'b'rt  JHiftMt.  (Omh).  —  > 

Oonft  n*  icke  «UiUiug  bei  fBafcf  ifl  fnwfn  niif(i4>) 

hanMung  (ct^tlbfR  i»l  al4  muiUftii'  'n  ̂ <t^ll^^fn  Tu  Sn-tt-^Iti^ifci  ivif,-  rtrJ^^iU  rn  A^^'^t,  ivwnn  rft  l'rn?  f'^ 
j«  auMr<>  ttcQll  14)  nii  1 1 1(1  n:'^  t  r  '  c  c  .jt  ,f  t  y  i  >ri  i  i  1;  iS-tif .  r  f :  r  f :  1 1 1  n  f  (  iri  t-  c  ri<i  c  c- 1 u  ilii  et  f  j'> 
Habbel  nlitt  Kiüllm  r^lI^,  jn  itoiKit  (jtin*  llMC-tM  «;n(:ai-.ittctiitl  ' 

,•<■  SitiklBB  toallaogtt  Oimdlungtn  unt  Batliitilldi  incll)g*M<b<t  tBmd       i-uin  cnthoiun,  «<lil)i:  N-' 
•df  !■  «mm  bbt  «uttieiibflM  fniAifeeqN«  «uf  btfftai  •tfetm  «»Im  tm.  »«n  bibccta  eAauii « 
r<4i  «aifebtltfltA  t*'  tttaAimi«  tu  tnrfilK*  —  —  mr  btt  <l(nW|t       b«  ««ifletoitin  jtuin.* 

ijeWArirl  f.  II.  OvmufuitiMfta  ' 

9.  O.  gm  anttc.  -  gi.  mr  64i8tt.  (§•• 
bmitntvrit;  neue  eingtlitnbm  unb  bit  4teb44i*  !■  (inn 
Bilbt  otin  Sdiitlfr*  SBJtltandiiJUtmg  (iniPWfrmN 
arteilunq'.  —  Tie  i>al(rlaiiMliiu(|(r  btr  ̂ ^reititiltfnil'. 

S.  Wrnfi  rit  11  lü     I'«li>    r.7,'i  ='    t'rn»  gtV  •*  5.- ^ 

iiamru  il.  u.  II  'flblrr.jii,i  [yntbrtKl  von  Dr.  CijTi^ 
III.  u-  IV.  JlbHiluna  bcorrcitti  üon  ür.  fy.  •aabij' 
Xbtcilung.  t'fffing«  TTomcn:  ^WtAt»,  dunbi 
«Kaloltt,  aRmna  neu  ̂ mbelm,  ̂ ktbon  b«i  StiV.  - 
Wottbc«  Xnmcn:  9«i  »on  Ottlic^myen,  (tgmnt 
^ptioenie  auf  Xanril.  £«n)uato  tafio.  1>.  Auf.  19% 
im  6.  fwi»  9«^  .«  5.—  ;  in  ̂ aCbftjbb.  geb.  M  «.« 
tbleilung.  Stillet«  Stainen:  Xie  8Uub<t.  S»<<:i 
«abai(  uRt  eich;  9>si  CnM,  OoflnifMK.  1  taH 
1!H>|    867«.  fRÜ         4— ;  iR  «afqilk fL 
«  fi  4M 

III.  ̂ Ib!  ilunft,  i  Jl  1 1  If  i «  Xroiiifti :  ili'aiia  äluail.Oi"'^ frau  oon  Ltlcan«,  iStaui  son  fiirfliaa,  Siinitlii  M 
ZtmetriiK.  8.Mnn.«iifl.  1888.  twe.  fnM»*- 

5,aO;  geb.  7.-. «bieilung.  v.  tieifl.  etatclMMt.  tfifii|< 
.f^ainbuTgifii^  £niinatiinic".  MBk  800  S.  fw 
gd.  JT  8,-;  M  «nfqlM.  |Ä.  •«  7.M. 

IV 

,  all  »»■  ilti 
irtHirii»  8(«»» tn  Ott  aHtanM 

.fltcmbOHi  b»  i<<ncUtoininauaj)  <tiwf  Onfc«.  mit  iM<<|an  «MM  bufdHimfnib  iia<  atiitiiafailt^t.  nilbabifA« 
fiadiibilRjitnbi  Qtbaiibliiag  b<aifik<i  Va<fic  anaibjbni  tft  an*  irildx«  btfhofb  »alb  bal  ̂ anbbuA  |«tc<  tib"^ 
bc«  I><ultitia  ftU  biltll.  ■Ilb  bMc  IMaaMun«  {i^rnbadai»«  t«  Mm  ti(IJui«ruivi«init  .9u«  btuMoi  thfiliiiliuii*!  w 
imifla«  fda.'  tBIII.  Vnlaji  |un  ;^abnlb«lit<  **t  VtagifniMrum»     tti^n  liHl  MB  Ob  ( 

^t)ct  IV.  0aab)  gkbi  «aft  nntf  .'{cugntt  BM  boB  Mi*<>  SiittubaU  Mab  btm  flA'tta  tatt«, 
ba«  Oigcaailiflt  bti  tpifdiea  fildiiung  btt  Cllctta  anb  b<t  atata  flaffIfAcn  Vcttott  biaatnltf 
jliiffifl  riTit  (ei*!  Hituli  |u  IpbiB         OtUaMmagla  »inrt«N«t  fiit  <flH.    tl»  fml  auf  »It  tiBo«(«nbBfii  Stubloi  b«t  t,,,, 
uaC  Mt  fitcritrn  unC  btftcn  IfincijtuTgiMbUai  atgcilabcL    Tic  Mut<.tin   -teil    UIt^  SitKnbiltcr  not  tin  9alfliyW  10 
bcin  ̂ laijuial  tiribnitcn  icit  mfitbigi  SciKaftüif  i  {u  Akdijo«  eiltiia  aa«  btt  tiaifibia  (ItigaagfabclL 
umioflcnb  C.tfi  iiuf^iti4inri«i  Oriau4tnine<*  Aa*.  I<>g'  bicfpiiKranlc  ttc  Iftltüit  übn  bl(  C4ta|«kl  b«l  alKa  fitbt|ua(ll|t*lH 
bl<  ̂ oi|ifiiiiifi<n  lUtt  tu  .{xttunfi  Solftam«  pfn  Ofitcaboct  uat  (ian|  btfaabCT«  bic  taa|l»«ll(  48li(b(taa| 
WeUla«.   Wlilit«  ir:  iib<tf«bin,  mitW  aiil  ISilc  ob«  «tnuttiRb«  Atbct  flrf^ritbcn.*  iSlbrialMll  MMMl*-> 

—  fi<>Rii        i'life  bal  «eilitginbt  Sadt  ilv.  iPobm  ai<  cini  v.l^ll(l)4l)(tt  iftlflaaf  «ilfa  Naili*  bi 
gtl^ain.  »rt  («  tini«  unft:tj  UiadiKa»  i»  Kt  8^bllc■^^'f  tnaH  Tt u i>it s (M«t«  ftbUn.' 

.34  ((aac  aalet  allia  QitlltangafAilftia  Malj4)tt  £>i«aien  Itiai,  bit  eon  fo  butibgttifcatci  ()ibiui><' 
rtr  jlnt  (tf»ltftl4(  Vttaablaa«  aab  alicbi(aat  aafmt  atfliMm  9M«ta  in  bct  6asIc  ipaic.  v*< 
«▼.«iMbl.      18  tu  auf  bit|(Bi  •ttlftc  «vaAtaiWiab«  •«■(.  «ab  I«  IIa  «Mticagt,  b«|  t«  in  bei  Ml'«'" 
titiff  *  (4t  bli  •4nl«  ftaifetkat  sab  (t(ta«ttt4  »(tf«a  »itbL' 
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■■Uag  vcrdaa  all*  la  Fora  alaai  krtlttokaa  Raftrata*  k«a>(»<k«a,         Maa  «in  lahiib' 

Arthur-Ltvy.KipoltoaMlapali.  0*16,) 

Darpt,  CaaahMir  Uifeuadeakath.  (insj 
kluger.  Dciijri  d'iUluriuMe.  ti>t«.i KDgcimaoa,  Zavitprozew.  (IBi^.) 
Uurlitt,  Erml  Curliufc  (IS"^.i 
II  i>llhau  s>-n.  fj-.u'lle  J,iniU'  len.iLUftaic-'iL* 

«Lob  Mr  hrsürn*.  (Mj'i.) Ilatler,  Klaterlanä  voa  K.iinenm.  <IB«4.) 
V,  Inxnn-Strrntfi .  Dtutadu  Wuib- uh-ituccKh.  d.  Muiela!l*r>.  lUKU 
Jarge».  Lebr«  vua  den  EmpfindiuifHi  bei Dwculei.  iIMS-l 
Xscktrol*.  Klwln.  Reckt.  (itSI.) 

lanic.  (laoA.) 

rvf«nit  nlwr  «i"  h'-niH  vt<rli 
K  r  u  m^nc  h  c  r.  M  <ük^u  - '  >Amni|g.  aillld* 

Rnech.  SpriciiH-ürtcr.  ;^ii«l l.ools.  Tnniutalflhrc  Marc«ali  roti  Aa- 
cjr«.  |iai3.) 

Mcfcr,  Matteo  BudcUa.  (ia>:.) Mflllcr.  Eldctronouir.  Vtrtuiun  d.  uaur- dikir.  Siun  iL  ChlMiian.  (last.) 
Ncuaiairar.  IniMonuM  u.  BmltwaML 

UalTtnllMMnihm  (IHM 
Pohl,  Tkoa»  a  KmiA.  tlMM 
Popp,  MakrWMkatt.  (IHM 
Qactrat,  La  iMitai  ilin  roabal  et  u ciiM«&  (in>if 
Rantaek,  Dl«  G*air«IUM(a.  (IIM.) 
■araaad,  l/impUcaMt  pnvidtae*  tft 

riadn  M«ii.|ue  II  Hl.) 

kiigevraj.  Karlv  aüc  (jf  (irt«cv.  (laM^ 
Rote,  uur  (oud  lupplv  In  itic  Napoloate mr.  (IMM 

Saapor,  MlnelunenkAn.  VulkaM;  (IHU 
SennKI,  iiinnUriiohiuiii^  tiut.} 
Siman.  Bau  d.  Hoiiknrpen  (l*M.I 
Thrla,  Kentroll«  i.  lUiuluUs  d.  anittchtn 

Rolchf.  (iH5;.i 
WagQer.  .Mnni-,  n.'!l.| Weagler.  ElektrmUt  u.  Rcdu  Oout- ■dien  Reiclk  (IISV) 
WortrtU,  EuRltt  af  J Mtiin.  (IM}.) 
Ztitler.  Kunaiphirnaophlt 

Adolphe  Taine. Ziehen,  F'n-chiairie.  <iaS7,k 
Zurelti.  t^men'^  L'IIiatle.  comreenUU, 

Allgßmeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Sdhrift-k  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate. 

Ludwig  Gtirlitt  [Okerlehnr  am  liymn.  in  Steglita 
h.  Berihil,  Erionernagen  an  Krnit  Curtius, 
gab.  2.  Stfit  1814,  gast  1 1.  Juli  I8«ri.  [Aus  dem  Bio- 
graphiKhcn  Jahrbuch  für  AltnthumskuDdc  1901, |  Berlin 
tt.  Ldpiüg.  O.  R.  RMtoad,  1W3.  32  S.  8°.  M.  I. 
Diese  voa  L.  Guriitt  dem  Andenken  von  Emat 

Turiiiis  grwidmctt  Schrift  ist  ein  .Simdc rat i  l ruck 

;iiis  <lem  Hursianschcn  Jahresbericht  über  'In-  l'ort- Nchrittc  ilcr  klassischen  Altcrthums«  is^cnsth  ift. 
ilem  »ir  das  Intt-rcssc  .ill  tler  V  ielen  «ünscacn. 
'lic  zu  dem  verstorbenen  Meister  In  Liebe  und 
Dankbarkeit  aulblicken  Ivs  ist  kein  abgerunde- 

tes Lebensbild,  das  uns  gcbutcn  wird;  die  Schrift 
macht  keinen  Anapnick  daranf,  den  reicken  Inhalt 

und  die  Bedeutn^  von  Emat  Curthia^  Leben  lu 
cnckfiplim;  ea  iit|  vm  to  HeliaBigangencn  eigene 
Worte  m  gebrauchen,  mchta  aki>»trall  Auage- 
arbeketes'',  aondeni  es  sind  Erinaeningablittcr, 
die  ein  dankbarer  Schaler  dem  Andenken  von 
Emst  Curtius  weiht  Das  Scbriftcheii  •^t  vor 
Allem  durch  die  j)ersrinlithcn  l'ürinn'-ningcn  wrth- 
voll,  weil  es  manche  Aeusscrung  drs  \'rrstorl)r. 
nen  bewahrt,  die  ohne  Curlitls  Publikaiiun  ver- 

loren gegangen  wäre.  Vielleicht  uird  dem 
Femerttehenden  Dieses  oder  Jenes,  was  G.  mit- 
tbeik,  OberflSsHg  eracbcinen.  Wer  aber  selbst 
das  GMck  gehal»  hat,  den  lodtaa  Mdaicr  aafae- 
gfiiawlan  aa  hahoa,  doa  wird  wihnnd  der 
Uktlre  dlcMT  Zd«  «o  ntfoshM  Mal  dM  G«ftU 

gekommen  sein,  als  slaae  er  Ihm  wieder  in  sei- 
ner Arbeitsstul i c  yr:gi-nüb<T  oJrr  spräche  in  dem 

Zimmer  nebenan  mit  ihm  und  seiner  unvcrgcss- 
Kchen,  jctit  auch  längst  dahingegangenen  Gattin. 
Auch  ihrer  hat  G.  mit  schönen  Worten  gedacht. 

.Otto  Korn. 

H.  Krugcr,  o  rr -(  c  r  liuj  \'oi  n  a  t,  c  n  er  :r.  it  te- 
lun(;-  i  cfnlr:i!Matt  lur  BibliulhckfiwcHrn  XIX.  7. 

S.  :).'MT.' 

Ücr  Verf.  giebt  Anweisungen  zur  Ermittelung  von 
anoayai  und  pswdenyn  und  anah  «hns  Venma«  aof- 
Irateadm  Aotorm.     Zu  Anfang  bahandttt  ir  dis 
Auflindung  des  Vornamens  und  empfiehlt,  man  atügt 
»ich  tunichtt  an  den  .Autor  «dbst  wenden ,  wenn  sein 
Fnmillenname  oder  seui  Wohnort.  Jen  man  nöthigcn- 
lal]s  Jurjh  den  V'erleKtr  crf,ihrcn  k  .nni:,  leäitstellbar 
saen.    Ist  der  Autor  verstorben,  so  sind  Anfragen  bei 

Qdagcntlieb  flUnw  auch  NoüMn  in  dar  Pruat 
ir  2U  positiv««  Brfibttiasen.  Für  die  Er- 
(vermuthlichsn)  Pseudonyme  and  der  Ano 

nvraen  schligt  der  Vcrf  vor.  eine  besundcre  Jabresliste 
:iTi/--ilffrci:.  nnch  der  man  nach  f>—  Ii' Jahren  die  Nach- 
fkirschung  8ys(cm«tis-:h  betreiben  könne.  Angefügt  ist 
dem  Aufaats  «in  dreitheiliges  alphataatiseh«*  VtnaUialat 
vom  Varf.  cnnWaUer  Namen,  nimtich  I.  EradMeNe  Vor^ 
naman,  3.  Eraiittalis  fMudonyme,  3.  EmitteMa  Ano- 

nyme. Tbeil  I  cndliK  TO  Aalorenniimen,  Theil  3  deren 
3,  ThailSvon  ?1  snonymc-!  Si-hnftcn  Ji^  "  i  flinBir 

Notlicn  und  Mitlhellungcn. 
liMellirhBfteo  mmi  V,r«lat. 

Slixungsberukit  ä.  Kgl.  Prtuss.  Akaä-  d.  \\'issf*Klu>/ttH. 
IV.  Juni.  K'imimmtüitzung. 

Kr  l^rman  las  iiliar  die  re^giitae  Pneaia  Aegyptens 

III  der  Zeit  ~    '  -  -    .    _  - reihen  vor 
ll.f  Akadcitiie 

ihrer  phiiosophischc«  Klastc  Hm-  Kall  Zaagcaiaiätar 
in  (MdsUtarg  am  8.  Juni  durch  den  Tod  «silarsB. 

26wJunl.  SIttung  d.  pltiloa,-hilt.  10. 
U  Kr.  Harnaek  Im  über  die  aUw  Putilkaiimsii 

der  Christen.  Ott  Sinn,  Untprung  und  dis  Dauer  dir 
Batilebliuagan  .JUnKsr  (des  Herrn)'.  .N'atarief*,  .Galt- 
Wer*.  .Arme*  (Ehionllen),  .Krunhlte'.  .Hellig«% 
.Brüder*.  .Christen"  u  A.  wurje  untersucht  und  fest- 

Keatellt. 
2.  Derselbe  ICfTlc  eine  Abhandlung  des  Hrn.  Pro- 

(ess<jr  Luofs  m  Halle  vor  Ubar  .Dia  TriniUUalahre  Mar< 
cells  von  Ancyra  und  ihr  VarMUtaiss  sur  alleren  Tradi- 
tMn*.  Dar  Varfsasar  MigL  dais  MartaU  nur  lehiinbar 
WnÜariseli  gelahrt  bat,  daaa  vialmehr  uia«  Lahra  trinh 

tot.  " 
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I.  Ilr.  M<>n:fn»cn  Ic^Lc  c.nr  in  lllyncum  ficfimJenc 
vijii  ilcin  B»it2«r  Sf  Uurvlitauclit  Um»  Kurslcn  Min 
•»«.■tiaumHuTR  an  dir  Akatlrmir  ife<fnjctc  Hninxe- 
liiK'l  inil  Utcinisohri  lii'^lum  vnr  und  cri.iutettc  Jen 
Intiill.    (KMcheinl  «p.iter.  i 

1.  I>er  \'ni«ii/«nJe  lcj;lf  tiic  \i»n  dem  Verfasxr 
lirri  |)r,  Ki'h!>t  Sclit>:vr  l'riviiUii/iinU'n  in  KoMiHrk.  ein. 
i:cHL'u.ii:li;n  »licitT-.cc  zur  lip^chu-htc  Jcä  «panitchun 
l'mleKl.inttsnius  iit  der  In.ini'iitiiiii"  vi>t 

A.  .luni.    Silxunit  d  phy»  -math  Kl. 
I.  Ilr.  KnKe'mann  la«  uIht  .Ii«  Vcrwendonu  Min 

lirtlnn  stall  l'fisnicii  bei  .MikriiS)>tl,triila)'|>ufat»li  ['er 
N.iv'tithcil  der  uni;tt'ii.'hlfnnii;ctt  DitpcrMiin,  welcher  dem 
priimiili-vhcn  S|'i,'l.lruni  uml  damit  alten  bisher  k<>n<lrii 
iftcn  .Mikiii3)'cl.trnlii('('a>alcti  anhalte!,  l.r.<M  itich  dur.:li 
lleniil<tin:;  der  nructdmK«  vnn  Thiirp  l'.crKc»tcllten  Jurcli. 
»iclilijen  liltter,  .■in  Stelle  der  iTisiiicii.  l<«4eiti(;en  Vor. 
Ira^ender  itciul  und  he^clireibl  /.%vei  aul  neine  \"erau 
ia««iinj  njfh  diciCtn  {'rmtip  von  i  .  Zcis*  in  Jena  kon 
!*(riiirle  .Apparate:  ein  .MtkroHj'vktralphulonieter  xur 
qu.iittitalivcn  .Xn.ilMK-  der  I'arhe  miVfo*kopfscl»er  * 'b- ;ekte.  und  ci;i  .Mikru-pektrali.l'iekliv  /u  niesneiideii  Vcr. 
Hiiehen  an  mikro»k»pi»vhrn  nhjcktcn  in  «pcklmlem 
l.kht.'.  weUh  leHrlercr  .Apparat  ««ijlfi.li  .<uoh  aK  l'nUin. 
«3tur  und  ah  Spektrupolarixatur  l^cnutzl  werde.-!  kann 

Derselbe  Ie>:ie  vor  cwei  Millliciluniien  von  Hrn. 
l>r.  II  Siedcntopl  'JeiiJi>  1  l\-l>er  ein  .\V,k>ii»pcktral 
plmtumcler  nach  Kiiijclmann  mit  t  •ilteispcktruin,  l'etser 
ein  Mikr(Mpeklr.)Inhjrktiv  nn^'h  rnKclniaiin  mit  au^klapp 
l>areii  Kcrad«k'hli);i'n  rütteln  tia<i,  Ihnrp  und  ausklapp 
Kilcm  l'olanwttlur.  l>cr  \'crla>r»cr  bc.H:hreihl  die  beiden 
von  lirn  Kncelmiiiin  vnrnclcuten  '\pp.iratc  und  '^leht 
tili  2i  die  Thcune  der  I  tK>ii'!^.'hen  Mufenlllinjiittei . 

•«.  Ilr.  I'lanck  le^te  ><>r:  t.*.  Kuiiije  und  I  l'a^.heii. 
I'eber  die  XerleKUiij;  ctiuin*ler  cnUprecliendcr  .Serien. Iinien  mi  maunoliKClicn  Kelde.  II  >liltbcilunt:.  Uic  in 
den  Spektren  von  Sa.  t  u,  .\g,  .AI.  Ii.  .Mk.  La,  Sr.  lia 
heuba.-Melen  Lmionp-iarc  iiles'her  Scli«  in)jiing»dilterenA 
^ind  IUI  ntapiieliselK'n  leide  uiitersuv-hl  wurden.  Ks 
lA  ledcrhiiten  Mch  Hei  il-iiicn  von  ICIcnient  .tu  K.lement 
die*cll>cn  Typen,  su  djisä  die  Linien  des  uleielifn  Typu* 
in  der  {;lcii.*lieii  Weine  xrrle^t  werden,  nicht  nur,  w:i.s 
die  /a)il  .1er  Kumpoiicnien ,  «ondcrn  nucli  wiu  ihre 
Intenmt.iLsvcrlullniü^e  und  ihre  .Al'it.inde  bcinift,  wenn 
man  4teh  das  H.ld  in  der  Skala  Jer  .Schwini^unf^/ahlen 
Ke'eictinct  denkt.  i>ie  .Anstände  ;^ei;:eii  unter  einander 
und  mit  den  bei  den  'l'nplet^enen  tK'ubachletcn  .Ab* »feinden  gewisse  numerische  Ucziehungen 

ytn  vr«rbtp«r>Dr  Wvriv. 

Henry  Hartis^e.  Lc*  prciniei*  ineunables  b.'i)uis  et leur  derivcs  TouIoum;,  l.v»n,  Vienne  en  Oaupliine,  .Spire. 
i;Uvil  de.  M7I-  1484     i'aris.  II  Weiter. 

Krll^rkrlrirli. 

Silznnx^l'trtehlf  ,l<t  l\..nii;lieh  l'rca<i\tii.hen  /U,4- 
.Itmn  .irr  H  r4v<-N.<-li,i//.ii  s»  ll,;l,u.  XXXI,  XXXII. 
.\XXIII.  H  Siederitupf,  lieber  ein  .\likr«i.pektral- 
phnlomclcr  na.ii  ICn^eltnann  ir.d  (»illcrspeklrurn;  l'cher 
cm  .Miki<>^;'ekti'ali>l>jek1iv  n.ii.'li  linj.>elmann  mit  ausklapp- 
haren  f^eradr^icliliKer.  («ittern  nach  't'liurp  und  ausklapf- 
barem  l'-ilarssatnr  -  c  Kuni;c  und  K  l'asehen, 
treber  die  Zcriegun«  emander  enlsprecliciider  Serien- 
linien  im  magnetischen  Kelde.  -  J,  KumherK,  tleula 
t!isoh  petr<.ii;faplii*»."hc  Studien  im  (icbictc  von  l'redazzo. 
lt.  —  f.  LiMiln,  Die  rriniläl.slehre  MarcelU  vun  An- 
cyrn  und  ihr  Verh,iltni»  zur  alteren  Tradition. 

Hfitage  mr  iiiincli  Mljitm.  ZntuHn.  U(.>  U. 
Hermann.  .Alte  und  neue  KoU>n:nlp«titik.  —  TA.  v. 
i'riinmel,  tiemalde^nnimlunK  im  Hilde.  —  I4I,'I4J. 
<i.  Krh.  V.  Vuldorndorfl,  Vum  Heichskanzler  Fürsten 
von  Huheniuhe.  I.  II.  -  I4|.  Koth,  .Suphia  l'ataeu 
Uit:<M  und  ihre  KinOussuphare  m  .Mosknu.  —  Ar«  poci» 
Aupustac.  —  143       Per  km  an  n.  Zur  Pflege  d«  rtll- 

.«scn  Interesse»  an  den  höheren  Schulen.  —  H.  Sinter, 
i-rankreich  am  Tschad&ec  und  der  Sturz  Rtbehs  - 
114.  I'.  Sakmann,  Der  Antheil  der  rraniiniictien 
Aufklarunsslilternlur  an  der  Revolution.  —  Fr  W  i 
biaaln^.  iJie  deutschen  .AuüKrabungen  in  Babylca  - 
U'v  Taines  l.eh<n  und  liriefc  —  K.  Strunz,  Theo 
phr<islu4  l'araccNus  .ils  Persönlichkeit.  —  14*  H 
Sc' hrnid ku n X,  V'ntn  modernen  Kunstgewerbe  (H.  S. 
Schmidt  —  K.  Haupt,  Die  Kirche  zu  OldentHiT|i  n 
WaKrten  und  die  .Anfange  de»  Kacksteinbauea. 

i  enIratHjll  /in  tiihholkiksntttn.  XIX.  7.  W 
I*  riedenshiifK,  Petrus  l.ambeciuB  an  Lucas  Holteniu» 
Uber  dic  Lmchtun^  der  llamburüisohen  Stadtbiblxilliei 
und  den  Mand  der  (ielehrsamkeit  in  Hamburg  l|r>l.lA 

II,  Knijjcr,  Verfasser   und  Vornamen ■  Ermitlehint 
—  F.  W  !•:  Hoth,  Die  Butaniker  Eucharius  Rusalir. 
Theoiliir  Dursten  und  .A.lam  Lonicer  1526-  158h. 

I'iiiltin^iicbt  gflfkrle  Auztigtn.  164,  V.  H,  Lieli 
mann.  Swetc,  An  Introducliun  to  thc  Old  Testtmrr: 
in  tircek  —  H  Scheel.  Wirth,  Der  Verdien«»  Begrif 
in  der  clinsllichen  Kirche.  -  W.  Riedel,  Studia  Sinai 
tica  .S'».  VIII  cd.  by  M.  D.  Gibton.  —  P.  Jenxa. 
k'uRler,  l)ie  babylonische  Mondrechnung.  —  F.  .St- uck.  Rn  her  I .  Studien  zur  Itlas,  —  C.  Brockelnasa. 
Ihn  Kulaiba's  .Adab-al-kiitib,  hxb.  von  tirunert. 

HlMlwiruifi  Ma\;i2:iHf.    .M.XU,  July.    J.  Conrad, 
Tlie  cnd  nf  thc  Thctcr  I--IV.  -  H.  M  Warrind. 
I.Tfd  (he  iSuck         On  the  Heelt  of  De  Wet,  VII 
,  I 'ollen n«  *  —  l»<v«  of  a  Sort.  —  Conceming  Oleikii 
l'hotuitraphie    ~    R,  L.  Ken  man,  A  Day  in  Cbitni 
—  Lord  Howe»  Viclury.  -  Active  Ui»t,  The  Shippir« 
Combine  from  a  NnvoJ  Point  of  View. 

i  vm/  lc  KnhlH<  HtbäomHiUiitts  des  Statun  ii 
l'AcjJcMie  ilti  Sinnttt.  2'.\  juin.  Rerthelol,  .W 
«rlles  recherchcs  sur  les  piles  fondces  sur  LacUoii  reCr 
priK|ue  de  deux  liquides.  —  O.  Callandreaa,  Plo 
prulc  J  une  ccrtainc  anomalie  pouvanl  remplacer  )■ 
.momiilics  dc{4i  connucs  dans  Ic  caicul  des  perturbicnti 
des  petitc...  planiles.  —  P  Henry,  Influence  de  U 
i;randcur  phol<iftraphi>|ue  des  öloiles  sur  l'ecbelle  ̂  ii'Jucliun  dun  cliche.  —  H.  Dtslandrea,  Exteasior 
de  l'hypolhese  cathodique  aox  nebuleuMS.  —  R.  i< Montrssus  de  Ballorc,  Sur  les  fractions  contiaoä 
ali^tibn^ues.  —  A.  Nodon,  Recherchcs  sur  Ics  pbrflo 
mvnes  aclino  t-ledrii]ues^  —  H  liordiar,  Sur  un  phei» 
mcne  obscive  üur  un  exoilateur  dont  les  boules  s«al 
rchiie«  a  une  bombine  de  KuhmkorlT.  —  E.  Ncgukt». 
Action  de  la  «elf  - induction  dans  la  partie  ultra  -  vwlio« 
de»  s|»ectres  d'iitmcelle«.  --  .A.  Colson,  Sur  le«  ;li»- 
leurs  dilution  du  sulfntr  de  soude.  —  C.  Malie 
non,  Propricii'S  chlomranteü  du  melange  ac>de  chloi 
iiydn^ue  et  ovy^cne  —  IL  Giran,  Sur  l'aciditr  * 
l'ncidc  pyriiphosphorique,  —  Bouzat,  Deplacement  dci 
hast*  furles  pnr  l'oicyde  cuivnquc  ammoniacal.  —  M 
Tilfenenu,  Sur  la  migration  phenylique  de  pbrnrl- 
vthyliiic  et  de  ses  denves.  —  C.  Chabrie  et  R.  Jacob, 
l'^tude  de  l'aclKin  du  chlorure  de  scienyle  sur  l'eri-tbnK^ 
-  P,  Frcundler,  Sur  le  dibenzoyt  hydrazobcnzene.  - 

G.  Cha\  nnne.  Derives  acyle*  de  l'acide  isopyrimucu^ix 
—  ,A  Itnrillc,  Analyse  chimiquedu  .Piper  Famrchoni' ifcckel,  un  poivre  de  Kiasi  (Haute.  Guinee).  — 
.Andre,  Sur  les  phenomenes  da  migrations  chet  Ic* 
pUnIcs  ligneuscs,  —  Trillat  et  Forestier.  Sur  Ii 
compo«i1ion  du  lait  de  brebis.  —  H.  Causse,  Sur  I« 
dusage  de  l'azole  organique  dans  les  eaux.  —  A.  Dtf- 
grcz  et  Aly  Zahy,  Analyse  du  mode  d'adtoa  du 
Lvithines  xur  l'orgsnisme  animaL  —  H.  Guillcmia<iL 
Sciogrammes  ortogonaux  du  thonx.  —  C.  Delczcas< 
et  A.  Frouln,  1^  secretion  pbysiologique  du  paacretf 

ne  poHcde  pas  d'oction  digestive  propre  vis-a-ra  ilr 
l'albumtnc.  —  ,A.  Pizon,  Phyiii>logie  du  oocur  chci  i<* 
culunies  ßiplosomes.  —  L.  de  Launay,  Sur  la  noüiiii 
de  profondeur,  appliquee  aux  guisement*  metallifir» 
airicains.  —  G.  B.  M.  Flamaad.  Sur  la  preaencc  d' 

Google 
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tctrain  carbonircricn  dans  I«  Tidikclt,  Sahjirn  —  Ciipi- 
tan  et  Ureuil.  Reproductiün  des  n^jurts  (:aJicili;liim;C5 
pcint9  nur  \ex  paroiK  de  )a  grulte  de  Koni  •  de  -  Guume 
<Dofdognc).  —  H.  Moissan,  Sur  l<s  maticrcs  coloraotes 
de*  tlgure*  de  la  grotte  de  FoDt'de-Caume.  —  B. 
BriinbM,  Lo  qpdem  d«  JaviaguM  (Hautt-Lob«)  de 
a  Jute  1908. 

Bunatn  dt  la  SotiiU  dit  Amis,  dt  IVuiMrsiU  de 
Ijfom.  Msi-Juin.  1*.  Huvelin,  te  proce«  de  Shylock 
däna  !•  Harehand  de  Vcnisc  <de  ShakespearcV  —  E. 
BertOQX.  I.'histoire  de  Vnri  et  les  iruvrCH  d'art.  lefun 
bite  4  rouvcrture  du  com  d'biMoir«  de  l'art  moderne. 

Theologie  und  Kkthenwesen. 
Referate. 

The  Book  Of  Psalms.  W-.th  introJucI:ün  and  nole» 
hy  A.  K.  K  i  r  k  |i  a  1 1  IC  k  iMl'J^.-.llr  l.  Mehr,  an  der 
Univ.  ̂   uitibridye].  [  1  iie  ̂   uiribndgt;  liibk  Jor  SohüoU 
and  Ck>tleges|.  Cambridge,  University  Press  (London, 
C.  J,  fUy  .inJ  .SoiT»),  ]<iu:'.    i  Xll  u.        S.  CicS  Sh 

11. liii;  il     tfiill  Ii     vvümÜ^  illi'  Li'-Ikt 
■-istbiiriK.iicri  Kon)ini;nlarr  lii-r  (  amliriiljji:  Hililc 
iiiT  School»  and  Colleges  an.  Ofin  Zw«;»kc  eiil- 
«precbeiul,  dem  das  grosse  Werk  dienen  soll, 
iat  «ucb  dieser  Psi4Jmeakoincneat;ir  für  jeden 
BibeUrauid  eoglitcber  Znagt  und  f&r  jeden  des 
Eaglkcbea  alchtigeD  Leter  niglmlich.  Kr  ist 
wie  MIM  Vorgtager  lu  aodans  BOcben,  trott- 
dem  er  audi  flbr  Laienleaer  bcstiiimit  itt,  dämm 
i!oLh  nicht  populär  im  Qblen  Sinne  des  Worte», 
iirlmrhr  ist  er  durcb  und  durch  »'issen<trh,iltlicben 
(  h.iraktL!rs  und  ist  .nich  darauf  an^<-li-gt,  ilrm 
Leser,  gleichviel  ob  er  ilii-ologisch  grhililrt  ist 
oder  nicht,  einen  klaren  unJ  z jvrrlaisijrt-n  Hin- 

blick in  die  Krgcbnisse  der  bibh'.rrigcn  l-'i;r^i  !iung, 
adbat  in  die  Meinungen  und  \  '-rmulhun^i  n  minT 
von  der  Tradition  sich  gäiulicb  freimachende]), 
oft  ndikaleo  Kritik  zu  venebatten.  Das  ge- 
schiebt  xwor  in  «ehr  knapper,  aber  au are lebender 
Pomi,  BOweit  die  ebndnca  Ligder  m  Betracht 
kttHMi^  is  eidetteadoii  Beiiwiluige»  zu  dicstu. 
soweh  es  sidi  um  Fragen  bandelt,  die  den  g.m 

icn  Psalter  oder  gr'isücre  Theile  von  ihm  an- 
gehen, in  einer  sehr  inb.^ltrcichcn,  das  liuih  er- 

öffnenden uailaäsenderen  Kinlcitung  zum  (janzcn. 
In  beiden  wird  man  nichts  WVsentlicbcä  von 
dem  vermissen,  was  wirklich  mitthcilenswertb  und 
zugleich  geeignet  ist,  nicht  bloss  mit  der  kritischen 
Arbeit,  auch  ihren  Verirrungen  bekannt  zu 
■Mchen,  aandeni  auch  das  reUgiöie  ond  das  ge- 
scbicbtlkhe  VeratlDdiiisa  der  Psalmen  lu  fOrdwo, 
Die  Ceaamnncndea«  der  Kommentare  diwer 
Sammlung  iat  aBenünga  konservativ  tn  nennen. 
Ihren  Verfassern  gilt  die  Ueberlicferung.  m.  K. 
mit  vollem  Rechte,  noch  etw.is;  »ii;  treten  ihr 
nicht  von  vornherein  uml  absolut  ne-j^ircml  g<'j;'  ri- 
nlirr;  äie  sind  nicht  im  Stande,  natixinl-  und 
r'-ligionsgcschichtliche  und  im  Gefolge  d;<v<in 
litterargeschicbtlichc  Konstruktionen  des  modernen 
kritischen  Scharfsinns  ohne  Weiteres  (Or  >n- 
Tcriiaager  «i  eraditeB,  als  du,  iraa  in  allen 

jr-nen  geacbicbtlichen  Besiehuagea  die  im  ak- 
te»tameiidicbeB  Sckriftitiram  selbst  niedergelegte 

fieherllcrermig  ansaagt  oder  bei  voniditiger  Ab- 
hürung  imd  Erwigung  ihrer  Einaelaogaben  aua- 
tus.igen  vermag.     Uas  ist  flücbt  8«r  mit  ROck- 
»ichi  auf  den  weiten  ins  Auge  gefasaten  Leser- 

kreis der  cin.-ij^  tiil;ii,;i  St.in;l|iunkt ,  äcmilcrn 
nicht  minilcr  aui  b  ̂ i  >;rrin:i<-f  i!ri  sicli  über  Ue- 
drnkcn,  zu  drnen  ilir-  lnl  li-.ri.c  Tradition  (von 

der  der  Synagoge  von  eim  r  jjt-wisscn  Linie  ab 
doch  scharf  zu  trennen)  Veranbissung  geben 
konnte,  ohne  Beschwer  hinwegsetzenden  neueren 
Psalmenicritik.  Wer  emstlich  den  vorliegenden 
Kommenur  prOf^  wird  sich  dem  Eindruck  nicht 
entziehen  kdonen,  daw  sein  VerC  dmrcfaaaa 

r-mjit.'inglich  ist  ftir  die  Brgeboiaae  emater,  vor- 
üiclr.i'^'ir .  .iliw.iKender  Krit'dt,  und  daaa  er  die 
cxtri  üv  n  drtheili-,  die  weite  Kreise  unserer  zeit- 
genüäbischcn  .Ausleger  in  den  Ländern  deutscher 
und  rnglischcr  Zunge  beherrschen,  nicht  deshalb 
ablehnt  und.  soweit  ihm  der  Zweck  seiner  .Arbeit 
es  gestallet,  bekämpft,  weil  ir  in  üblem  Sinne 
IraditJonsgläubig  ist,  dass  er  vielmehr  auch 
solchen  Urlheilcn  mit  allem  Kreirouth  gegenüber- 

tritt und  ihre  Grflode  in  ruhiger  Erwägung  prüft 
und  iddK  ohM  GrOade  seine  persönliche  Meinung 
festlegt.  Wen  er  dabei  After,  aJa  den  An- 

hängern ra^kalerer  Anaehanngen  lieb  adn  mag, 
sieb  in  seinem  Endurtbeil  mehr  oder  weaiger  der 
Tradition  annSbert.  so  kann  ich  ihm  das  nur  tum 

Ruhme  ^inic'chnen,  nicht  aber  zur  l'nLiirc.  b"-. wäre  v\ünss  ln-nswrrlh,  dass  sich  m.inthc  Kriliki-r 
entschlösbtMi.  -ii  Ii  .in  ilrr  Hi:.'itinnenhcit  unJ  Kuhe 
kritischer  ücbcrlcgung.  dir  den  Verl.  dieses 
Kommentars  auszeichnet,  ein  \  urbil  t  zu  nehmen 
und  die  Gründe  emstlich  zu  erwägen,  die  der- 

selbe in  Uebereinstimmung  mit  nicht  wenigen 

gleicbgeainaten  Foracbera  s.  B.  ̂ gen  die  Ab- 
leitung von  Liedern  aus  der  aakkablisdien  Zeit 

im  Ganzen  wie  im  EkteliMtt  gdiMid  gwaaeht 
h.a.  Ich  glaube,  de  kfioBteo  audi  ans  diesem 
Huche  noch  etwas  lernen.  Ich  sage  dies  mit 
vollem  Hcdacht.  mit  Kezug  auf  eine  Beurtheilung 
der  .Arbeit  unseres  V'crf.s  anderswo,  dir  derÄclbi  n 
im  .Allgemeinen  jeden  besonderen  wiisenschaft- 
liehen  Werth  absprach.  Ich  kann  ein  solches 
rrthcil  nicht  für  richtig  halten.  Selbslverst.Andlich 
wird  ein  jcili-r,  der  selbst  mitten  in  der  Arbeit 
Steht,  in  vielen  FSUcn  Veranlassung  haben,  anders 
ab  der  VerC  au  urtheilen.  Audi  kh  habe  mir 
iowohl  is  der  allgemeinen  Ebdekung,  wie  bei  der 
clemBch  grasacB  Zahl  einielner  Lieder,  die  ich 
geprfSft  habe,  manche  Stelle  angemerkt,  wo  ich 
nicht  mit  dem  Verf.  gleichen  Schritt  zu  hallen 
vrimag  —  darauf  n.iher  rinzugehcn.  dazu  Ichll 
hier  <ler  R.ium,  würde  auch  nicht  viel  Zun  k 
haben  —  ;  aber  im  (janzen  k.inn  ich  1  is  Mich 
auch  von  rein  wissenschaftlichen  Gesichtspunkten 
aus  nur  günstig  beurtbeilcn,  und  dies  gOnstige 
Unheil  kann  idi  nur  nodi  atdgem,  wenn  ich  den 
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/werk  ins  .Auge  fasse,  den  dasselbe  im  Zu- 
s.immmhang  ilrr  Cambridge  Kible  verfolgt.  Wir 
k^inntrn  «rigrntlich  nur  wünschen,  fflr  unsere  fär 
dir  HibrI  und  ihre  Krrorscbung,  sei  es  aus 
(irüniirn  des  Hcrufs,  sei  es  lediglich  aus  persön- 

lichen inneren  Gründen  intcrcssirten  V'ülkskrcisc 
CID  gicich.irtigcs.  auf  gleicher  Höhe  siebendes 
Werk  zu  besitzen.  An  Komnientarwcrken  kurier 

und  kürzester  l-.is5ung,  <lic  für  Leser  bestimmt 
sind,  die  nicht  bluss  mit  der  wissenschaftlichen 
.Mctfaudc  und  Sprache,  sondern  auch  mit  den 
biblischen  Grundsprachen  vertr.%ut  simi,  kMben 
wir  ja  mehr  als  genug;  ein  wirkliche»  Bcdflrfni»* 
ist  aber  nach  meiner  I-Irfaliriing  auch  in  unserem 
Volke  vorhanden  nach  einem  Werk  nach  Art  und 

—  was  ich  nit'hl  iinlcrUws«;,  hinzLj<ufQj(e"  auch 
in  drm  Geinte,  der  Cambridjji-  Hlblc,  Viell<  u  hl 
erfüllt  die  Zukunft  <1rn  Wunscli,  da»»  man  diesem 
HedSrlni<t$  nach  dem  rngiischco  Vorbilde  Ke- 
lriedi}rung  vcrsrh-ilirn  niAge. 

Malle  a.  S.  ).  \V.  Kuthslein. 

Thomae  Hemerken  a  Kempis,  Canonici 
Regularis  Ordinis  S.  Augustini,  Oraliuness 
et  Meditationcs  de  Vita  Christi  «pilcigo- 
inent«  et  npparalu  ̂ 'riti^-o  ini^lruclaü  ad  coJicum 
inaiiu  scn{-tomni  cJitionunique  vutustarum  ftdctn 
rccognusccbnt  cmendi>ti»lquc  Michael  Josephus 
Puhl  (Uircktar  tla  Oymn.  tu  Kcmpc»].  Krcihur^ 
i.  U-,  Herder,  i<Hj:.    f>\    M.  :t. 
Puhl  bietet  liier  in  einer  miistcrgfdtigrn  .Aus- 

gabe ein  eigenartiges,  werihvolles  und  doch  fast 

ganz  unbekanntes  Werk,  da»  er  I'homas  a  Kem- 
pis insclireibt.  Mit  jjroS-scr  Scirgfalt  und  Ilm- 

sieht  wird  in  de»  lvpilegonu-ni&  S.  J85  (f.  d.is 
Pro  et  cutilra  in  Huituj;  aul  die  Autorschaft  dt-g 
Thoma»  erörtert.  Der  Hgb.  fahrt  hier  da»  wei- 

ter aus,  was  er  schon  (rüher  in  der  wissen- 
schaftlichen Hri^abr  des  Gymnasial- Progr.imms 

von  Kempen  187S:  „lieber  ein  in  DcuLJcliLmd 
^erschollenKS  Werk  d«s  1  hnm.i<i  von  Kempen* 
und  in  der  Ztiisohr.  I.  kaihol.  Thi-ul.  Hd.  20 
\M(>  S.  5SI  —  S6S  r:r/irtrrt  hat.  Das  vorliegende 
Werk  wird  in  dem  ("odri  <)  99  der  Kflniglichen 
Hiblioiliek  im  lla.ig,  der  aus  dem  J.  14H8  stammt 
(Thomas  .itarb  1471)  und  ein  Vcrzeichniss  der 
Schriltrn  des  Thomas  enthillt,  diesem  zugeschrie- 

ben, r.bcnso  in  dem  Vcrzrichniss  der  Schriften 
des  Thomas  aus  .Müncbcncr  Handschriften  des 
15.  Jahrh.s,  das  Grube  bekannt  gemacht  hat  in 
den  llisl.-piilit.  Klätt.  f.  d.  kathol.  Deutschland 
Hd.  9::  (München  1883)  S.  900  ff.  Vor  Allem 

litgt  S.  3*6  1*.  Gewicht  —  und  mit  Recht  — 
auf  das  Zeugniss  des  „Jounnis  Mauburni,  der 
1 SO^  oder  I  iOi  starb  und  ̂ socius  congrega- 
tionis  Windcscmensis,  alumnus  mon.istcrii  s.  Agnc- 
tia"  war.  Auch  die  zw  cito  Ausgabe  der  Werke 
des  'Thomas  durch  Summalius  (I6Ü7)  enthält  die 
,Mcditatii>ncs'',  dagegen  in  den  folgenden  .-Vus- 
gabcn  fehlen  sie.     P.  erklärt  (S.  395  f.)  diese 

Thatsacbc  so,  dass  er  annimmt.  Summa!:. 
1615,  in  welchem  Jahre  die  dritte  .Augga 
schien,  bereits  SO  Jahr  alt  war.  hah«:  an 
dritten  .Ausgabe  gar  keinen  Anlheil  Reh-il 
die  Weglassung    komme  einlach  auf  Kc 
der  Buchdrucker,  die  e»  für  vorthciUiaftcr  1 
eine   weniger  umfangreiche   und  deshalb 
feilere  .Ausgabe  in  die  Welt  zu  senden, 
well,  der  die  Mrditatitjnrs  ins  Knglische  v 
bat,    ll.'it  dagegen    ungi-oommen,    dir  k.. 
Obrigkeit  beiw.  dir  der  GcscUschalt  Je» 
Sommalius  verhindert,  die  Meditationcs  nc. 
zu  drucken,  weil  darin  einige  rcformaturiü 
färbte  .Ausdrücke  vorkämen.    P.  weist  dii 
klirung  in  dem  .ingcfdbrtcn  Kempen  er  Prc 
sehr  entschieden  (S.  18)  zurück  und  meint, 
well  baue  sein  g.inzcs  System  auf  taute 

Verdächtigungen  und  uncrwiesenc  flebaup' 
Meinerseits  möchte  ich  doch  auf  einige 
des  Werkes  hinweisen,  die  es  doch  in  d« 

dacht,    .Häretisches*     zu    enthalten ,  \ 
konnten,  so  in  Bezug  auf  die  Rechtfertig 
lehre  S.  70:  »Non  mihi  veniat  spes  super 
aliquo  bonu  opcrc,  nec  pracsumptuosc  cuo 
loquar  me  ipsum   alicui  homini  praefcreq 
ceteris  coacquando*  etc.    Oder  S.  116: 
de  propriis  mcriti«  contiderc,  quod  in  cru 
tota  Salus  tua  consistit  et  redemptio,  in  t 
tarn  spem  tuam  ponerc  deh«»  (irmissime 
quem  et  rcmissio  daliir  tibi  peccatorum , 
fluunt  divitiac  meritoruin,  cum  quo  sunt  ^ 
iustorum  et  reddiiur  mcrce»  laborum  pro 
singulorum.    Oder  S.  128:   Proticiat  erg« 
animat;  mcae  voiiva  tua  prcc:itio  in  cru 

ininiici»   «ffusa;    et   inagnam   mihi  spt-in 
per  eam  cimecde,  ui  quod  mrritis  iuris 
nullatciius  valeo,  ho«  lua  sanctissinia  inicrc 
efficatiier  mcrear  ohtinerc.    Oder  in  der 

gung  des  ApostelfOrsteo  Petrus,   der  tn 
Schieber  am  Kreuze  verglichen  wird,  ; 
Datum  est  huic  latroni  confiteoii,  <iuch1  r 
est  Peiro  deprccanti-    Pr.trus  cupichat  in 
cunlemplationis  commorari  sed  ncquibai  im] 
Volebnt  enim  ante  horam  passionts  ad  orani 
sed  dictum  est  ei:  Non  potes  me  inodu 
üequeris  autcm  postca.     Petrus  ad  -ipu« 
prior  vocatus  est,    sed  tatro  isle  prior 

regnum  introductus." Kndlich   ist    für   die    Krage    des  Vc 
unter  den  Ucbersctzungcn  des  Werke»,  < 
P.  ebenfalls  auf  S.  3  7  -  ff,  sorgfältig  uu 
und  charaktcrisirt  werden,  die  ins  Nied 

sehe   vom  J.  1502  wichtig.     Sic  bclir  ' 
h.indschrifttich  in  der  liibliotbck  des  l-'rat Waisenhauses  zu  Halle  a.  S.  und  ist 
spracbhchcr  Beziehung  von  nicht  gering < 
esse.     In   ihr  wird  nun   (s.  die  Stelle 
S.  37  3)  ein  Bruder  Thomas  von  dem  Km 
fJrden   als  Verfasser   .ingcgcUcn:  ,Knil« 

gbemakct   ccn   dcurct    man  ght-hrvtrn 
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^cmut  van  der  kathuseri  ord«n.*  Wir  inben 
«lio  Mer  ein  «ehr  frfibes  (1503),  unantaMbaret 
Zeugniss  (ür  <1en  N.imrn  Thuinas.  Eine  Ver- 

wechselung zwiscbcn  Kartäuser-  und  AuguUiaer- 
Ori]<;n  war  al>cr  leicfai  mSglicb  (rf^  über  diäten 
f'iinkl;  Puhl  S.  394). 

Amh  durch  innere  Grümle  sucht  P.  au( 
S.  3S7  ff.  Keine  Ansicht,  ilass  Thonins  iler  Ver- 

fasser des  vorlicgen<icn  Werke»  sei,  zu  stützen. 
Hier  haben  die  AiMiiihnHigcn  über  die  Aehnlkli- 
keit  der  StBei|eaih0«iiddiek  dea  Werket  mit 
der  in  ,de  initatione  Chriiti'  vieUeieht  einem 
NadtprOfendea  noch  naadiea  au  erglaica  Obrig 

SekMca. 
Schon  das  ErArterte  zeigt,  dass  P.s  Hypo- 

these in  Otnig  ,iul  rirn  Wrfasscr  <ioch  nicht 
auf  .tbönrrnen  l'üssen"  steht,  und  dass  ;iuch 
ilii-  priitcst.-intisrhe  'I  hculDgic  gut  thut ,  zu  ihr 
Stclhmg  zu  nehmen.  Jedenfalls  sind  «ir  P.  viel 
Dank  schuldig,  dass  er  dieses  W  r  rk  .  il.r-,  lür 
die  Kcnnlniss  und  für  das  Verständniss  der  rc- 
ligifitcn  Gedankenweit  der  vcuTcformatorischcn 
Zeit  doch  nicht  gaaa  belangioa  ist,  und  das  in 
OewtcUaad  an  got  wie  veracliollcn  war,  in 
einer  aDeo  arfiiiinatibafMlir.lif  a  Anforderungen  ent- 
Bprecbenden  Anagnbe  um  wieder  zugänglich  ge- 

macht hat. 
Hall.;  a,  S.  Rudolf  Windel. 

Friedr.  Loof*  (ord.  I'ror.  f.  Kirchcngcschicht«  an  der 
Univ.  Hall*],  Ol«  TrialutaUhra  Marealla  von 
Anejrra  oad  ihr  VarbAttaiaa  aar  iltaran  Tra- 

dition. [Sttaangabatiehia  dir  klaigL  pnoaaliclMn 
Akodemi«  der  WiMtotehallMi  SB  BwSn.  XXX.  & 
76411.] 

In  der  AUimdlung  nimmt  der  Verf.  SMhing  in  der 
Frage,  inwieweit  d»r  archaistische  Charakter  der  Theolo- 
j^ie  MarccIK  und  die  .\bneif(unK  der  .Mlnicäner,  ihn  prcis- 
7.iii;eben.  itiitom ander  Kusammcnhunge.  und  wie  sich  Mar- 
cc!N  AnSv!::K.u!iu ,  ifLiundertieit  ücinc  aU  *ahell::in:»ich 
verkcUerte  1  nnitiilslchne,  zur  alteren  Tnidilign  vcrhattc. 
Zuotahat  haiiachM  L.  dea  Staad  der  Thaelagle  tnr  Zeit, 
als  der  ariaailcbe  SttcH  begann,  und  die  .Mebig  ge- 

wordene* Tradition,  die  auf  Origenes  fusste.  Sodann 
^cht  er  zu  der  Erläuterung  der  l.ehren  MaictUi  über, 
schildert  dr«en  «charf  Kej;ensül>lic)te  Stellung  zur  ariani- 
sehen  und  i'u^L'bLanrSL'Kuii  Logoülehre  und  widnict  «mcr 
i'ncumatniuKic  eme  eingehende  L/ntersuchung.  deren 
Kesultat  Ihm  folgender  Cmndgedanke  Marcetls  zu  sein 
»cheiat:  ,Gotte*  Geint  ist  ewig,  weil  er  ewig  in  Oott 
und  seinem  Logo*  ist:  aber  sein  it^o<).>t!v  fkilt  erst  in 
clen  Verlauf  der  Heilsgeschichte.*  U  meint,  Marcell 
fiAbc  »eine  ökonomiache  Trinitat  Kcichrl  in  dem  Sinne. 
daBS  er  eine  successiv  im  i  rii  Hcil^pcschichte  er- 
folf^ende  Eru'eiterung  der  .MiinuH  zur  'l'nait  annahm*. .^uch  Maroetls  VerhältDiss  lu  Irenaus  wird  dabei  bchan- 
vlelt.  Danach  wendet  sich  der  Verf.  tu  der  Frage,  wie 
meb  dir  Oacident  fegen  MarccO  «erhalten  habe,  und 
baniitit  die  Sjmode  von  Ssrdica,  um  su  dem  Ergebnis* 
Sju  gelani;en.  diw»  deren  Freundlichkeit  Keifen  M.ircell 
tii.:ht  nur  kirchcnptilitivhc-r  Natur  sewesen  sei.  son.icfn 
der  ,\usAu»  geincmsanicr  Tradidun.  I..  schlics^t  :nit 
Jcr  Andeutung,  da««  MarccIl»  Trinit.dxlehrc  mit  >Jen 
ältesten,   vorapologebschen,  trinilanschcn  Traditionen 

Notizen  und  .'.'.Inhcilungen. 
Xeo  »rtrtiltitoiir  Mrrk*. 

A.  liiichi.  Die  icathciliKche  Kirche  in  dar' Sohwaia, 
.München.  Allg.  Verl.-Ges.    M.  3,.'.0. 

VVnIthcr  Hardt,  HbalhrlUk  und  Religiansuntetrichl- 
il'adagog.  AbhandL  N.  P.  VII,  6.)  Bielefeld,  A.  Hel- mich. 

Rcalencyklopudie  für  proteataolilche  Theologie 
und  Kirclie,  ligb.  von  Alh:  Hauck.  Heft  IWlO.  Leipzig, 
llinrichs.    Subscr  .Pr  .M.       Einzelpr.  M.  4. 

P.issioS.  rhcclae\'ir(;inis.  Die  lateinischen Ueher- 
selzunKcn  der  Acta  l'jui:  tt  Tlieclae  hgb.  Ton  O.  %'on 
(.chhardl.  |v.  (;ehh.»rdt  fiarnacks  Texte  und  Unter- 

5UChiint;cn     S'.  F.  VII,  .  ].    l-.hda-         </,.'ii  i. 
\V.  Bornemann,  Einfulirung  in  die  evangelische 

.Muaionskunde  im  Aaaablaaa  an  die  Baalsr  Mlsalmi. 
Tübingen,  Mohr.  M.  6, 

S'tMt  kircUickt  ZtiUdkri/i.  Xltl.  7.  W.  Casparl, 
Konfirmation  und  KoearaaBioereeM.  —  Ksiser,  Rudel- 
bachx  Künfeuiuoen  über  sein  theologisclMS  Studium 
IK15— 1820.  —  Horn,  Der  Kampf  um  die  leibliche 
.^ufcrslehunis  des  Herrn,  —  V.  Schultze,  Ein  unbe- 

kannter Rerichl  über  Luthers  Lct>cnscnde. 

.Mancherlei  Gaben  und  ein  Oeisl.'  XI.I,  lU.  V, 
Kirihner,  Zur  neuteslamenIlicheD  ,L,ohafrage*. 

Moxjhulirifl  fiir  Golleultcntt  unä  ktrchhche  Kunst, 
Vll,  7.  J.  SniL-nd,  Das  lUmmcr  Fest  —  F.  Spitta, 
Sitzen  und  Stehen  im  Gotte&dienst.  ~  Neu,  ICine 
Generalkircheovisilalion  in  der  dnirtichatt  Wcrthcim  im 
J.  1621.  -  II.  A.  Köstlin,  Zur  Evaogehsirung  olt- 
kifcldicher  liturgischer  Stücke,  2.  Die  Ulaasi.  —  P. 
Bratke,  Bedarf  die  evsngeüache  Kirchs  eines  Chor- 
raunisf  /  Smcnd.  AltohtistÜclie  DanttelUnig  der 
'l'aule  Jc^u-  -  .\.  Juliciier,  I'.  SiMS7e.  ;^iir  O'ncKcii 
TraKe.  —  K.  ISroesc,  Ein  handschriftlich  autbcwalirtcs 
Gebet  aus  dem  Ifa.  Jahrb. 

PatktrMtiUtr  für  HomtHtük.  KaUthtUk  umJ  Sta- 
mrgt.  XXIV,  m.  IC  Warainth,  Cngar  «an  Nariani. 

Ptutsck  evaHgfJische  BISIIer.  JuU.  J,  Thikfttter. 
Die  moderne  Theologie.  I.  —  Sehols,  Des  Recht  und 
die  (Gefahren  de»  kirchlichen  Vereinswesens.  —  Rcin- 
Ihalcr.  Goethe  und  Schiller.    Im  Werden  der  ICrafl,  — 
A.  !.  a  n  J  e  II  V  erKcr ,  Zur  Rnnncrtinn  an  Jonathan  Fried- 
rj.h  IiÄ>inT-nicr 

I kevlu^tsche  SliiJien  und  Kriliktn.  VKll ,  4.  H- 
MücklenburK,  l'ebcr  die  Auffassung  des  Heichn Gottes,  resp.  iibcr  den  B^IT  des  giSUHehen  Königthums 
m  den  Psalmen.  —  Kern,  Ols  ftnflaainng  dia  hatttgaa 
Abendmahls  bei  Paulus  nach  1.  Kar.  10,  14 ff.  und  II. 
J  itT.  -  Schmidt.  Die  Müglldlkeil  einer  Bekehrune 
ii.ich  Jerr.  Tnilc,  —  V..  König,  Zum  Sprachhewcii.  der 
alllcstamentjichen  Ktu  k.  —  R.  Kölle,  jjur  üxegcie  und 
zur  humiletiÄClien  Wrucrlhung  des  Glsifhnlnaia  VOBl 
reichen  Mnnn  un.^  amen  i  ozarus. 

All.  cmeiiif  S!iiiu  i\i:eiluhrt/t.  Juli.  J.  Warneck, 
Die  KrziehunK  der  (ichiircn  der  llatak- Mission.  ~  V. 
Haccius,  Zur  Enisiehungsgesehtchte  der  Norddsalaelien 
und  der  llerttiannsburirer  .Minaion. 

Slimw!  iiiii  .\i',jn.;-/_,j.j.«  6.  SLBeiMsel, 
Die  Kunstausstellung  zu  UuxaeJdurl.  I.  —  H.  I'esch. 
Solidariaama.  — -  B.  Waamann,  ZsBs  uad  Urasnguag. 
-  W.  Krsitan,  Friadrich  MtatoSL  Ha  pravenealifehcr iieimalhdlcMer.  III.  (SehU) 
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Philosophie. 

Rerrrate. 

Rudolf  Jörges  |Dr  i.  Die  Lehre  von  ilen 
l-.m|>tiniliing<rn  bfi  Dc»i"artp».  Uümc) 
dorr.  tVuck  von  L.  Uhmann,  l'MJl.  'iS  S,  HV 

.M.  l,.-|i>. Der  Vrrl.  2.^hlt  dir  ilrri  oilcr  vier  .Ansichlcn 
.luf,  welche  über  <lic  brirc/fcnJe  Doktrin  Des- 

c.'irtcs'  geltend  gi-m.icht  wurden  sind,  tritt  in 
rinc  D.irlrgung  des  l'riildrm*  ein  liml  rntsiheidcl 
»itli  für  die  Ault.is-jung  l-idikenbcrgs  und  Win- 
dclbands:  die  l\ni[>liDdungcn  ('^entire,  imaginuri) 
sind  M<>dilik.'iti<inca  der  subscantia  cogitans,  die 
aber  durch  die  \'rrl>in<lung  mit  einem  Leibe  an- 

geregt werden  müssen.  —  Die  unleugbaren 

\Vider!i|irüchc  in  <ler  Lni|)tindungslebrc  IJescartcs' 
sind  durch  diese  I  ntcrsiHhung  ki-mrswrgs  br- 
sriligt,  vielmehr  b.tt  es  bei  dem  l'rtheilr  Kumi 
l'isrbers  sein  Heuenden,  dass  l)eS4  artes  über 
ein  .Si'liuanken  nach  drei  vcrschieilrnen  Kicbtun- 
gen  nii'lii  binuusgekunimen  sei.  /u  tadeln  ist, 
das^i  J.  nii'bt  mich  den  ( >riginali|uetlen,  <u>ndern 
nach  der  veralteten  <  tiusins<'h«'n  l'ebcrsel/ung 
zitirt.  Hei  ülter  aufgelegten  Werken  wie  K. 
Fischer,  Wmdelband,  Lange  usw.  mü-tsen  dir 
J.ihre-s/ahlen  der  .Ausgabe  angeiührt  werden.  Ivs 
heisst:  KaKkenberg  mit  i  ,  Sch.ursi  hmiill  mit 
zwei  a  US«,  Int  G.mwn  eine  wenig  erfreuliche 
Sehülerarbril. 

.München.  C".  Güttler. 

Fr.  Qucyrat,  l.ii  lo^i>;uc  chez  t'cnrnnl  et  sa  oul- 
turc.    I'on»,  F.  Alcon  !."•(  S. 
Oer  Verf.  hohanJcll  zunächst  die  Logik  der  V'ur- stelluniicn,  iiulcm  er  die  kindlichen  Vcritlciche  und  dir 

ItiMung  personirizircndcT  und  vcrmcnschlKhendcr  Sprach 
Kcbilde  III  llcirucht  xieht.  .^nalu^iscllc  ScIiluMfurm  ist 
da»  erste  l'haraklrrzelL-hrn  der  liindlichen  Logik.  So- dann geht  der  Verf.  zu  den  Tru^schldssen  über,  die  er 
unier  die  Induktion»  und  l)eJuktiiinsAchlii«%e  einijrdnct. 
I>ie  Trii)!&clilussc  j-cden  hervor  uus  uneenugender  tha:- 
s.uohhchef  irrundla^e.  aus  Irrthumem  und  aus  Xurnll.<< 
lehlern.  Als  llauplfehlcr  der  kindlichen  HcisteslhiitiKkeil 
sprüht  1,»  LcichtRljuhittkeit ,  Thorhcit,  VureUiKkeil,  l!n- 
überleKlheit  und  KinbildunK>überfahia;keil  an  '/.um 
Schlüsse  weist  er  auf  die  Withtit-Veit  einer  geordneten 
tJchuni;  der  kindlichen  VemunItthaliKkeit  hm. 

Notizen  und  MlttheUun^en. 

S.  Muicksohn.  Hubert  Hoyle  al*  l'hihisoph  und 
seine  Uexiehuiiüen  zur  zcitgenu&sischen  enitlisclten  l'hilo- 
suphic.    Wurzburi^,  Staudenraits. 

Kud.  Kisler.  Wundls  Philosophie  und  i'sychologic 
In  ihren  Orundlehren     Lcipzii;.  Harth.    .M-  4, 

Dcrm.  Scliwarx,  Gliiek  und  Sittlichkeit.  Unter- 
suchunticn  über  Gefallen  und  Lust,  n.iturh.i(lcs  und 
siltliclies  Vurxielien.    Malle  a.  S.,  Nicmeyer. 

ZtlUrkrIrui. 
Xmur  un,l  OfftnhatuHg.  Organ  jur  Vermittlung 

itwisclien  Naturfurschun^  und  Glauben.  XI.VIII.  7. 
W.  Mejrer,  liwtdriKh-kritiieht  Darlegung  der  Ivrgcb- 

nisse,  welche  di«  UotersuchunKen  über  die  Lecumio:'^: 
km  pilchen  geUefert  haben.  —  .^.  .Müller.  IfcM 
Gnumonik.  Eine  apologetische  Studie  über  die  Sun^-.-r 
des  Königs  Achaz  LSchl.^.  —  K.  Handmann,  Zur  nufc 
Kalenderrelorm.  —  R.  Sl.iger,  FrcfndUndiK'lK  V-<n. 
pflanzen.  VeKetationabilder  aus  beiden  Helnls;>^.Jr? 
Wirderauflinden  der  Kelula  nan«  (Zwcrgbirkei  in  'Am 
prcussen.  —  l.'eber  die  Abhängigkeit  Jcs  Friihliane.n- 
trilli  »on  der  geoi^phischen  Breite.  —  A.  Miilln. 
Vthtr  eine  atmosph.insoli«  Lulterscheinung. 

Zetluhrifl  fwr  Pkttotopkie  und  Pädagogik.  9.Jatn. 
;t.  II.  Keltch,  Die  l'sychologie  bei  Herfeart  unii  Wiikt 
mit  Berücksichtigung  der  von  ZielMn  K<f!co  i^'t  Httbd 
sehe  Psychologie  gemachten  Einwendungen  (Fortsi  - 
.\  SIrölc,  Ist  eine  religionslose  Moral  mäghch!  - Tlirlndorf,  Schablone  oder  Intereuc. 

Tkr  Americun  Jourmtl  of  Ptyckology.  .Af«iL  A  .' 
Kinnamann,  .Mental  life  of  ttro  Macacus  Nhesii 
nionkeys  in  caplivity.  —  l>.  .M.  Whipple,  In  »atW^ 
»!;i.!y  of  ihc  Memory  Image  and  the  l*roc«ss  ofJuJgttr! 
in  the  discnmination  of  dangs  and  tones.  — 
llcntley,  The  psycholog)-  of  Mental  Arrangefncsl  - 
J.  W.  Slaughter,  Th«  tnoon  in  Childhood  lod  Foli lore. 

Unterrichtswesen. 

Rtftrata. 

Friedrich  Paulsen  (ord.  Crof.  f.  Philo«  »n  J» 
Univ.  Berlin!,  Die  deutschen  l.'niversilätft 
und  (las  Univcrsitätsstudiuin.  Berlin, A.As*^ 
.V  Co.,  I9U2.    XII  u,  57.^  S.  8'.    M.  0. 
Kin  sehr  tüchtiges  und  «in  sehr  ver*tSa<li|;" 

Huch    über   einen  Gegenstand   von   grussTV"  i 
Wichtigkeit,  Ql>er  den  eine  gründliche  und  | 
sammeohängende  IJniersuebung  längst  ein  ir' 
gcndcs  Hedürfnias  war!   Die  mciat  ebenso  leiil'r 
scbaftiicben    wie    oberdlchlichen  Kr«rtcmn£f 

über   einzelne   Seiten   ond   Redürfnis»e  nmo"  | 
Universitäten,   die  in  letzter  Zeit  bald  die  ■ 

timcren  Kreise  mancher  Fakultlten,  bald  u^' 
dir   breitere   Oeffentlicbkcit    beschäftigt  hatei 
sin>l    nicht    nur   mit   allerlei   PersOnliehcDi  ül'' 
belastet   gewesen,    sondern   wiesen  auch 
erheblichen  Mangel  an  Kenntniss   der  Entwich 

hing   der  bestehenden   Hinrichtungen  und  ür*' 
historischen  Bedingtheiten  auf.    Und  was  he»« 

ders  frappircn  mussle:  für  den  kundigen  Be-'" achter  zeigte  sieb  solcher  .Mangel  auch  in  KreW 
un<l  bei  Persunen,  bei  denen  man  ihn  am  we*i{ 

sten  erwarten  durfte  und  erwartet  hätte!  L"W 
diesen   Umständen   kam   das    PauUeoscfae  B** 
doppelt  willkummen. 

Nach  einer  Einleitung  über  den  allgeBW'"" 
("harakter  der  deutschen  Universitäten,  oaw"' 
lieh  im  Vergleich  mit  den  franzüsischen  uo'!  P'i 
lischen,  giel>t  das  erste  Buch  (S.  L^  — "  . 
vier  Kapiteln  die  Umrisse  <ler  gescbicbtlid"' 
Kntwicklung.  Da»  zweite  Buch  (S.  85-.'i'- 
stellt  in  drei  Kapiteln  die  Verfassung  der  l«-' vcrsität  und  ihr  Verhähniss  zum  Staat,  lar  ̂  

Seilschaft  und  zur  Kirche  dar,  das  dritte  B»-' 

handelt  (S.  203-338)  über  die  Uoiversti'^ Ichrer,  die  Art  de»  Uoierricfats  uad  die 
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fretkeh,  du  vierte  Buch  (S.  939-^94)  «ber  «He 
SlkMärewIen,  du  (Dafte  (S.  49S— 562)  von  den 
einzelnen  KakulLlten  und  der  F.inhcit  der  Ueri- 
vfmitJi.    Den  Schluss  (S.  563 — 5*^5)  bilden  ein 
\'<Tieii:bnis4    der    rnivfrsit.'itrti    ini   (ji  l.ut  ilc 
jetzigen  dciitsi:hen  krirhs,  rinc  /usair.rnrnÄtcllung 
der  wichtigsten  l^ittcr.-.tur  uml  i-m  Register. 

Die  vom  Verl.  gewählte  Anordnung  idbrl  zu 
einigen  Wicderbahofen;  Tietleicht  hätte  es  sich 
aiicll  empfahlen,  eiliges  auszuscheiden  und  anderes 
herbeüuiidien;  aber  wer  das  Ganze  überschaut, 
der  wird  daokbar  aeia  für  die  glOckliche  Be- 
wMdgwig  dee  vidadtigeB  Sioffea,  Rir  die  ebcino 
(reimOddge  wie  oUMaaral  abwägende  Fonn,  m 
der  dieae  vom  Streit  der  Meinungen  und  der 
Jntereaaea  bchemditea  Db^  behandelt  worden 
sind. 

Die  Aiisffitirvin^rn  über  die  päpslliilirn  und 
kaiserlirliirn  f'rivilrj;it'n  (S,  I''  und  31)  w^iren 
nach  ni«-*tnrr  An^iiht,  wir  ich  sie  in  ''.'.t  ilrMit- 
Bcben  Zeiiachritl  fCr  Gcschicbtswi»»enMh»lt  Bd.  I, 
S.  I  IRff.  begründet  habe,  etwas  anders  zu  fa»«en. 
Wiaaeaacbaft  uad  Lehre  waren  im  Mittelalter 
do^  nicbt  ao  attaachliewUcb  Sache  der  Kkdie. 
Die  GrfladuflgigeaGbichle  vieler  Uuveniiltea  und 
die  Gcachicbte  der  Theorie  Ober  die  Refu{rnis(, 

Recfatsacfauleo  und  weiter  Uaiversitüt<  n  ■.•■i'in 
den.  erbringen  den  Beweis,  .Aber  iKn;).  u  in  n 

l!ii  :ti  n  niuchtc  ich  hier  nicht  vcrfulgen, 
8t)ii;lrrn  virinM-hr  betonen,  dasi  dii-  grossen 
Zü^jf  'ti'i  •j^pschlcbtlichcii  Kiit'.m  klun^  nu;  sli  hcrcr 
KennttuM  und  und  glücklicher  i  ierwirhrbung  den 
Weaeallicbeo  gegeben  sind.  Ktwas  zu  ungünstig 
acbeiot  mir  jedoch  S.  443  dnü  Jahrhundert  vun 
1550— I6S0  ifli  Vergleich  zu  den  früheren  und 
■piterea  beuribeili  »i  aein.  Mas  bat  (aM  den 
Bifldnidt,  ali  atcHe  co  ciDes  RSckacbrin  gegen 
firOber  dar.  Dw  iat  aber  dorcbana  oicht  der 
Fan,  ood  aacb  die  S.  44  vertretene  Meiouiig, 
das»  dies  J.ihrhundert  „das  uns  innerlich  frem- 

deste in  der  ganzen  Geschichte  unsere»  Volkes" 
sei,  möchlc  ich  beanstanden.  Die  Zeil  von 
1450—  15  50  ist  uns  gewiss  nicht  leii  liier  ru 

begreifen. 
.An«  dem  reichen  Inhalt  der  folgenden  Ab- 

©cbmiie   weise    ich   besonders   hin   auf  die  vor- 
tre&lkben  Worte  Ober  daa  Weaea  der  philo- 
sopbiadm  Rakollit  und  amf  die  groaae  Bedeu- 

tung, die  ea  hat,  daaa  lie  ihre  Stndeaiea  ab 
,  angehende  Geirrte*  betraehlet.    Sie  iat  der 
Meinung,  dass  die  ü^infOhrung  in  die  Poradlnng 
und  ilie  .'\nlcitung  zur  Forschung  die  beste  Vor- 

bereitung für  den  künitigcn  Hcruf  sei,  im  bcson- 
dcm  für  die,  welche  Lehrer  au  höheren  Schulen 
werden  wollen,  .llflrtc  der  (ivmnaslallchri-r  aul, 
Cdebrter  zu  sein,  würde  er  blosser  l.nterrichts- 
tsdiniker,  dann  müsstc  allmählich  auch  die  philo- 
aopfaischc  FakulUU  Mir  Uoaaea  Fachschule  wer- 

den- (S.  81).  Wae  hier  uad  an  aoderea  Stellen 
dt>er  die  Hedentung  unserer  hSberen  Sdiulen  und 

Ober  die  ihnen  von  einer  steigenden  fiureau- 
Itratisiruiig  drohende  Gciabr  gesagt  ist,  mögen 
die  znstindigen  Bebflrden  beherzigen. 

MaassvoU  und  einsichtig  sind  ferner  die  Re- 
merkungen  über  das  Vorich!aysri:ch'.  der  l  ni- 
versiL^tcn  (S.  102  3),  über  die  l'riv.itdu/^rntc.n 
(S.  IJ7f.;i,  über  arme  .St.:dcntcn  (S.  164)  und 

j  besonders  über  die  Stellung  und  Hedcutung  der 
e\  angeliscb-theolugischcn  Fakultät  im  Körper  der 
Univcrsitüt  (S.  1 7  5).  Etwas  xu  abstrakt  scheinen 
mir  dagegen  die  Abschnitte  6  und  7  des  dritten 
Budiea  (S.  324  ff.)  gehalten,  die  den  Profeaaoren 
die  TheMpahuie  an  der  praktiadien  Politüt  untere 
aagen  und  ftaea  auascUietslich  die  Holla  daer 
Aber  den  Kampf  der  Partden  schwebenden  Tn- 
telligenz  zuweisen.  PbOosophen  sollen  nicht 
Politiker  sein.  liine  gewisse  Theilnahme  am 
öffentlichen  Leben  ist  aber  Pflicht,  und  oft  «er- 

den Gelehrte  schon  aU  .Sa<  hversiänilige  uninittel' 
liar  in  den  Kampf  hini'itijjeii  >^<  ti :  bei  Tariflragen, 
f)ei  der  .Anlage  von  Kan-Iien  uml  Wassersperren, 

bei  hygienischen  Vorüchriften  wie  bei  man- 
cherlei Gesetsen  Ober  die  Kccbtsurdnuog  oder 

die  ICircben>  nad  Scbulverwaltung  usC.  Karri- 
katureoaeichaer  und  Wiubolde  haben  daa  PVaaii. 
furter  Plrlament  von  IMS  nüt  aetnen  lahlreidien 

l't  'fe.ssoren  oftmals  verhöhnt  als  ein  Beispiel  im- 
pi  iktischer  Profcasorcnwcisheit,  und  es  gilt  der 
ol>erfl.'lchlit  hcn  Ki  nntnisi  heute  nuch  als  ein  Itei- 

spicl,  dais  die  Theiln.dime  der  ['rolcssorcn  an 
dem  ültentlithcn  Leb'-n  muht  heiUam  sei.  Allein 
die  tictergrhcr.ile  1-  orM  hung  hat  immer  deutlicher 
gezeigt,  wie  (ir<iä.'.cs  gerade  von  diesem  Parla- 

ment geleistet  worden  ist,  einmal  in  der  inneren 
Ueberwindung  des  Kadikalismus,  sodann  in  der 
Klirung  de*  W^es,  auf  den  Deutschland  aar 

Einigung  ̂ UngCB  aflsss,  nad  endEd  hiVoUcn- 
dang  der  ia  vider  Beaieliuug  iMwunderungS' 
wOidigen  Rddisverbasn^.  Daa  Pranltfnrter 
Parlament  War  alten  anderen  Parlamenten  jener 
TaKe,  im  besonderen  auch  der  Berliner  National- 

versammlung ö1icrlej;en.  Htwa>  alMlr.ikl  Ist  auih 
die  ErOrtcrnng  über  das  Duell  (S.  Utij  gehalten, 
aber  auch  hier  begegnet  tn.inche»  so  gute  Wort, 
manche  so  feine  Bcobacfalung ,  dass  ich  diesem 
.Abschnitt  recht  viele  Leser  wünsche.  Und  die 

wOnsdie  ich  auch  dem  gaaicfl  Werkel 
Breslau.  Georg  Kaufaiann. 

P.  Schmidt  (Dr.,  Direktor  der  Oberreatadulis  an  Huiau], 
Jugsndcrxiehung  im  Jugendstil  Bin  VntacMsg 
*u  «Imt  sstt-  und  natiiiigsiDässen  Umgestslhing  unss> 
rw  höheren  Schalwsscns  und  ein  Trostwort  (Or  alle 
bsMamviM  dauUdisa  MOtttr  und  Väter.  Wisabwka, 
Ötto  Nsamich,  ItOZ.  «8  &  «*.  M,  1. 
D-.T  ViTf.  schlagt  vor,  den  gesammten  Unterricht  von 

Oriiiiil    inf  umiijxeiittlten.     Naoh  einem  vietjAhrigen 
I   HfSUili  Jtr  V(>i:<^icl-ulc  in  sechs  Jahrcskunten  der 
,  l'r.tcrriclit  in  ilcn  h'iherLTi  S.halen  lo:ncii,  Dasclhst 
werden  Jtei  fremde  Sprachen  i^clehrt,  su  d«i«  i.  B.  im 
l,ateini*chen  in  zwei  Jahren  das  Lesen  dir  Tsal*.  hl- 
lebriflcn  usw.  dem  Schüler  völlig  K<i<>uflg  ist  An  dto. 
•m  asehaiahrlcm  Absduiitl  seUiaHt  sich  für  di^snlgan, 
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n-cidw  Studiren  wollen,  Jer  Bettuch  einer  Art  l'nlverslUitS' 
Vorschule  mit  den  Unlerri<hl»gc^enstiinden  in  heutigen 
CymnuiumB.  Den  Atnchluss  dieses  Vorunterrichtei  und 
den  t'eberj^ang  zur  L'niveraiLul  biUet  für  diejenigen, 
welche  Lehrer  werden  wollen ,  eine  Trufuni;  durch  er- 

fahrene Schulmiiniier  m  Hinsicht  auf  ihre  püdaKOgische Begabung 

Nollien  und  MltlheÜungen. 
!Vwtll». 

Die  Fre<iueo<  der  Jeutsclicii  tJ  niversitatcii 
i:n  S.S.  lOOlf  hal  N'.rh  wie  tiij^  Ke3>tiil1cl : Studirende IlDrerinnen 

berim   .  . 5676 &4(iO 3  TO 
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Danach  hetrj^;t  die  CesammUumine  der  Studirendeit 
unJ  Hiircr  an  deuwehen  techni«chen  Hochwhulen :  lfi,2iil. 

Die  l'hiloiiophiHchc  Kokultat  der  Kuixer  Wilhelms 
l'nivcrsitut  Strassbur);  hat  das  Julius  tngelniann- 
Stipendtum  für  diesen  Juh.r  dein  aurd.  I'rof.  Hrn.  Dr. Friedrich  Lcilschiih  verliehen  jur  FertigstelKinis 
e:nea  von  seinem  Vater  unvollendet  hinlerlassenen  Werke.1 
liber  die  ticwhichle  von  Hamberg. 

<Jff«p||««klll«n  aail  Tvrrlnr. 

.\/  Jakmvtnammtang lies  l><alstkt«<'ymniisialvtreini. 
Bonn,  -1 .  Mai. 

Oeheimreth  <i.  iager  »pnicii  über  die  Stellung 
des  Gymnasiallehrers  in  Staat  und  Gesell- 
ifchaft.  Kr  wte.'i  auf  die  BefreiunK  dcü  Lehrerstanden 
von  dem  geistlichen,  sowie  auf  die  grosic  Veränderung 
.leil  der  Krisls  von  1K48— IKSl  lUn.  In  der  Zeit  des 
allgemeinen  Stlmmrecbtes  dürfe  auch  der  üymnaaial 
Icbrer  lo  Politik  und  Parlelleben  sich  nicht  mehr  neutral 
und  gleichgültig  heUeile  stellen.  Kr  müüSe  in  diese* 
Partclleben  Müasigung  und  Momente  der  Verständigung 
tragen,  jisbcsondere  auch  beim  Streit  und  Wettbewerb 

der  Konfessionen    Er  rugle  den  l'nfuj  der  in 
Spinno^e ,  betonte ,  daas  der  (iymiioüiallehrer  v. 
dat  ausschlicsslloh  vom  Staate  habe  und  d' Kraft  und  seine  Verantwortung  als  Diener 
beruhe.    Darauf  gedachte  er  der  Verdin 
akademisch  gebildeter  Lehrer  um  die  IK 
den  und   billigte  nacfidruckhch  Jos  V'. 
Forderung  der  Gleichstellung  mit  den 
dürfe  aber  bei  diesem  berectitigten  Strebe;.  . 
äusserer  Würdigung  niemals  die  ideale  Seile rufes  zurücktreten  lassen     Man  nenne  zuw« 
Gymnasium  eine  arisiokratiSt^he  Anstalt,  diese 
kratic  sei  aber  In  Wahrhell  doch  »ehr  demokra 
staltet,  da  sie  ihre  Schüler  sus  allen  Standen 
und  deren  obervlen  Schichten  »teta  verjungende 
aus  dem  Volke  zuruhre.    Eine  vornehme  Lelf^ 
wünsche  er  dem  Stande  nicht,  der  vielmehr 
Einfachheit  und  Sinn  lur  wirkliche,  nicht 
kbnste  auch  in  seinem  Hause  bewahren  mus 
fiir  den  Gymnasiallehrer,  sich  in  der  GeseUscl; 
zu  machen,  seien  Wissenschon  und.  ölTenll..- 
also  Vortrüge,  verstandig  bemessene  Theilnahaii 
einen  und  schrift^tellerlHche  lliätigkelt,  diKh 
vor  der  Ueberproduktion  In  der  padagogtscbco  l 
Kr  kommt  noch  aul  das  Gebiet  des  privaten 
hebt  hervor,  dass  wenn  der  Gymnasiallehrer  es 
r«n  Ehren  nicht  sehr  hoch  bringen  könne,  er  d. 
frei  sein  könne  von  der  Eitelkell  der  Titel  und 
tionen ;  dass  es  ihm  wohl  anstehe ,  in  die  k 
Hellen  Formen,  denen  er  sich  Wie  alle  Welt 
wieder  mehr  Wahrheit  und  Mofllchkeit  de«  Hr 
legen.     Nur  eines  bleibe  noch  in  vollerem  M 
erringen,  al>  es  bis  jetit  gelungen    «lie  A: 
unserer  Antorltst  auf  dem  Gebiete  der  Jugcji 
wie  sie  den  Arzt,  dem  Juristen,  dem  Te.Lt 
ihren  Gebieten  von  selbst  zugealanden  »«i  \  »Ui 
der  Stand,  der  lange  Zeit  als  der  vorzugsweisr 
crscbienen  »ci,  vielmehr  der  frcieste  «ein.  — 
direktor  Caucr    iDiisacidprO  begründet  d;.; 
Thesen  über  die  Stellung  des  geographischen  L'n 
»m  Gymnasium ,  besonder»  sein  Verhiiltnisa 
schichtlichen.    Dem  Drangen  der  geographisch 

iwisseniichaft  nach  einem  wirksamen  Antheil  ar dung  des  jungen  Geschlechtes  könne  nur  im 
der  gegebenen  Vrrliältnisse  und  der  Eigenart 
verschiedenen  Schularten  entsprochen  werden 
der  Geographie  im  Lehrplan  Jer  realgerkhtcten 
eine  grössere  Stundenzahl  gewührt  sei  als  auf  d 
nasium,  so  sei  dies  der  äussere  Ausdruck  ein« 
l'nlerschiedes,  der  noch  viel  energiicher  dar 
zu  werden  verdiene.   Die  Oberrealschu .e,  die  da 
der  Geistesbildung  durch  moderne  und  realistis« 
am  reinsten  ̂ Lamelle,  könne  in  vier  Gcugrapliie 
etwas  Aehnlk'hes  erhallen,  wie  es  das  Gymni 
klassischen  Allerlhum  habe  und  das  Keulgymn 
der  Kullurwett  der  beiden  grossen  moderne) 
immer  mehr  gewinne.    Die  tieographie  könne 
trum  bilden,  die  SammeUtelte,  in  derNn!i 
wissenschatten  sich  verein  l);en  und  dur^ 
die  Grundlage  hier  dos  nalurwissen!vcl  . 
bilde,  wie  dort  am  Gymnasium  dos  hlstor 
Debatte  weist  Gehe! mrath  J  agcr  dem  t,- 
hehl  die  praktische  .Aufgabe  zu,  l-'.lemc' der  Cotltik  zu  sein  und  die  künftigen  ̂  
dem  gegen w.irtixen  Ausland   der  Pr\Jc  i.:iJ 
fassung  bekannt  tu  machen.   —  Geh.  Ilufral 
(Heidelberg)  legt  dann  Thesen  bett.  di.f  i  .  t welcher   Weine  diw   humaniMli^chc  r.'. 
Eigenart  zu  wahren  und  auszugestalten  1. 1 
nasium  habe  seine  Schüler  zur  brliLoaung  üor 
versititcn  gelehrten  Wissenschnlten  zu  brfihtrti 
Aufgabe  entspreche  ein  Unterrlchtsplan 
von  unten  auf  zum  HauptarbeiUgeMet  " eines,  dessen  Uew.Hltigung  energische  \  1  , 
Kräfte  erfordere.    Die  dnllc  These  gicbt  die  ' 
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warum  die  hüinsnisl.schen  Gymnasien  als  das  Gebiet, 
auf  dem  ihre  Schüler  vnr7.UK^weiKe  arbeiU'ti  .HoHeii,  duH 
der  klaasiscbcn  Spfachen  resthott.  apricht  aber  zugleich 
VW  4m  wUtitl§m  BffiaMMM,  «II*  an  4«m  Mu  G» 
MMrtM  aa^tr»  UhrOeltw  mAm  oHlaM«.  Dir  viwi» 
Satt  fordert  als  Bedingunf;  Tür  das  Verständnis«  der 
Sjhr.ruieUer  ein  Einleben  in  die  antiken  Sprachen.  Der 
fünfte  betont  die  Unersetilkhkeit  des  griechischen  L'nter richten.  Iii  ̂ ct  H«diaten  bu  zwoinen  These  werden  die 
l'anklc  genauer  beieicbncl,  in  denen  di«  griechischen 
KHUtataM  dir  ScMlir  mr  Fflfdtnug  dM  loaitlgiii 
(Jntarrieiilet  verwand!  werden  nSaien. 

Heuir.  Weitkamp.  I'estaloixui  Gertrud  ab  Muster 
einer  Maller  und  Ersicberin.  [Pidagay.  AUMindL  N.  F. 
VII,  &.]   Bielefeld.  A.  Helmleh. 

W.  C.  Bach,  na  Haflnlkkt  dir  Uhnr.  Ebda. M.  ojta 
Mlarkrirua. 

PUdagogisdu  Blälltr für  LekrerMäung  irnd  l.threr- 
HUungaanslalltn.  19t).'.  7  K  l'iU.  D«r  fremdsprach- 
iiohc  ÜnteiTKht  an  den  Lehrcrb  lJuiigsanstaltün.  —  E 
'A' i  e  jic  L 1.  e  ,  Die  Lehre  vun  den  triKun*' "letnschen  Fuiik- 

(ii'MiM.jjiuji.     XX.         K.  N!cycr.  ncmosihcni» 

AVue-T  KorrfiiftmJeiiZ' hlatt  für  dtc  (ieltkrtfn-  unä 
KtaluhMlen  Wirllembergt.  \X,  b.  P.  Feucht.  Fren- 
{ois  Gouln.  Seilte  t.«hre  und  Methode  i  ihre  Bedeutung 
ßiis  OjaMiaiiiiia.  —  W.  Osiaadar.  Faränkn  in  Gr«- 
noMa  (hvtm  IVffi- 

AfaicatfHMl  JMm.  May.  G.  Stanley  Hall» 
Som«  laeial  aapccls  of  sdocalion.  —  A.  S.  Draper- 
Educational  lendencies.  deslrabV  und  <>thcr«-isc  -  H* 
W.  StebbinK.  Imiustral  rduL-nliui-  iih  n  ?.u.  ijl.  ̂ u-ce. 
—  R.  C.  Ogden,  Ediu'aliunal  conditiuns  in  t'ic  Sinithcrn 
States.  —  E.  1'.  Seaver.  Kleclive  !.ludles.  Ch.  W. 
Kliol.  Education  North  and  Soulh.  —  II.  J.  Koger«, 
Tha  ralaUM  of  adweallon  ta  iadualfial  aad  coamireial 

Rmm  PU4Hogiiiie.  iSjuln.  F«idlMKaf|om«rd, 
L'EnatipHaiaal  1  l'Ecole  aialiniala.  —  R.Dupay,Man- 
rle«  BoMbor  at  I«  ripaitofea  da»  hotofaa  pafNiUna.  — 
P.  Paaay.  MMw  aar  rBoaeiiaiacnl- aa  OancaiiriL 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Lltteraturgeschiclitei 
Referate. 

Georges  Raynaud  [.Maiire  de  umicrenjes  ;  keii- 
K>onsgeschichtc  ücs  alu-ii  Mexr...:  an  der  lioülc  prati- 
uue<  de»  Haiitcs  Btudc<  ,  I . '  i  tn  p I acabi e  provi- 
ilrm  (■  ilif  I'iiniirn  .Mexiijiic.  [Ecole  pratique vics  hnutcs  riudes,  Secliun  des  sciencee  rehKieuse»-] 
Paris,  Impriitiene  nationale  KlincksiccK).  1901. 

26  S.  8«. 
Der  Verf.,  der  Profeaaor  fAr  die  Religkras- 

geacbidte  <lea  alten  Mexiko  an  der  ̂ ole  pra- 
tiqu«  des  Hmtca  £tiidea  iat,  achildeit  in  dem 
vorfiegewleM  Hefte  fämt  der  Hauptgoitheiten 
des  altea  Mexiko,  Tcscatlipoca,  deo  Pahagun, 
Im  Gegensatz  xo  den  bekamtea  Suunm-  und 
Kriegsgott  der  Mexikaner,  Vitztlopochtli,  in 
il<-m  Pah.igun  nur  einen  vergotteten  Menschen 
Ni<:ht,  als  wahren  dbtt  bezeichnet.  Die  Stbilde- 
i'ung,  die  sieb  im  Wesentlichen  auf  die  Angaben 

in  <1eni  Geschichta werke  Pabagun»  stQtzt,  ist  im 
.Allgemeinen  MWeBead.  Nur  die  litymolugien 
aind  mitualer  fewag^  oder  geradezu  irrig.  Die 
Namr  dea  Gottes  auehi  der  Verf.  tu  verttebea), 
indem  er  Um  fAr  die  erb imuagi lose  Soane  der 
trockenen  wlntetlidies  HSlfte  des  Jatow  ctUbt, 
der  deshalb  auch  als  Gott  der  Kille,  dea  Duo- 
kein,  als  Nacht,  .ils  das  bleiche  Licht  des  Mon- 

des und  iuif  l-.rdpn  als  ik-r  strenge,  unerbittliche 
Richter  unil  pilersüi  hiigo.  Zurückhalter  der  guten 
Galif-n  f-riii  hfinr.  Dem  Referenti  ii  ist  es  indes 
einigcrmaiisscn  «weifelhalt ,  nb  Mer  Verf.  auf 
einem  richtigen  Wege  »ich  belindet,  wenn  er 
das  mexikanische  Pantheon,  nach  Art  des  home- 

rischen Olymps,  als  eine  Gesammtbeit  ru  deuten 
versucht,  in  der  jeden  von  Natur  eme  beson- 

dere SpbUre  aukonme  oder  jeder  ab  Aandmck 
einer  bettinnten  koaniicbeB  Poteu  au  gelten- habe. 

StegUtx.  Ed.  Seier. 

w.  B.  WorsfcM,  On  Ihaaserciae  oMudgaaiaat  ia 
iitcratar*.  London. J.M.OaBt, (Tha "nniiisPiiams), 

Der  Verf.  beabsichtigt  In  geschichtlicher  Beleuchtung 
eine  r)ar.itelIuiiK  der  llrtheilsatisübuni^  zu  geben.  Er  ̂ eht 
au5  von  l'Kilo  und  Anstotelcfi.  die  er  für  die  Wrlreter 
xti  :«o/_«,'  der  Kritik  etklurt,  ersteren  lur  die  matenclle, 
Mtrtcren  für  die  foraMls  Malltode  in  Anspruch  nehmend. 
Die  Sebadaning  dar  Entwicklung  wahrend  des  Mittel« 
allers  und  dar  Renaiaaanee  ist  eine  kurta  Zuaanmm- 
fassung.  Sodann  besdiilligt  aieh  der  Verf.  mit  der 
franzrtslsehen  Krrtik.  mit  Addison.  Leasing,  Cousin,  deren 
Bedeutung  er  würdigt,  indem  er  dic»en  als  subjektiven, 
lencn  als  ubjektivcn  BeurthaUerdealCunatleriaciten  schildert. 
Von  den  Kritikern  dST  NeUStit  altlR  CT  dm  Bnglindw Matthew  Arnold.   

-   Notlsen  und  Mltthelluocen. 
^•tlifii. 

.Aus  der  Zahl  der  bis  Jetzt  für  den  13.  Inter. 
naiionalen  Oriaatalislas-Kongraaa  in  HambiHV 
(4. -10.  Ssirt.  190B)  aBB«BMld«ton  VoitriBt  Mbrn  wir 
nach  der  M.A.Z.  hervor:  Marehese  Glacomo  de  Gre- 
forio-PalsrmO,  Unc  communicntion  sur  Ia  Linguistique 
en  general;  Prof.  Dr  M.  Wmterniti-Prag.  IVber  die 
Sammlung  Whish  viui  .S.-inNknthand)ichnften  der  Moyul 
Asiattc  Society i  Prof,  Dr.  P.  Horn-Strassburg,  Vor- 
acMtge  für  da  aanpaiaiaelisa  WiMaitneli;  H.  Arakd- 
lian-Tinis,  Lea  Kurdca  en  Perse;  Dr.  Ignas  Kanoa- 
Budapest,  lieber  den  Rhythmus  der  türkischen  Sprachen; 
l'ruf.  Dr  (iabr.  Itiil i n t ' Klauüenbiirg.  lieber  die  Hunnen- 
fragc.  Prof,  Dr  II  Grimme  Frc  hiiru  i.  Schw, .  Der 
ursemitischc  Ablaut,  cm  i -t jndpu>Mcni  der  semitischen 
Grammatik;  G.  R.  i'rof.  Dr  A.  Mcrx  Heidelberg,  Oer 
ElnOna»  dea  A.  T.s  auf  die  Entwicklung  und  Auatamal. 
lang  der  Unirersalgeediiehte ;  Prof.  TheopK  C.  P I  n  e  h  e  s  • 
London,  Notes  upon  a  small  coilsctioa  of  Babylonian 
lablet«  fruin  the  Btts  Nlmrod;  M.  A.  M.  Mitzi  Malta. 
.M.Tltese  und  other  Scmiticsl  Languagea;  Prof.  Dr.  ITieud. 
lie  1  r. .1 . 'i  - ''aris,  Das  Alter  iet  .^:ls  edclung  der  Juden 
in  .'\le:(Rndna;  Rabbiner  Dr.  Max  Gr unwald  Hamburg, 
Eine  Mittbeilung  über  die  Hamburger  portugiesischen 
und  bochdeutichen  Juden;  Prof.  Dr.  A.  Fischer-Leip- 

zig, Zbb  Ifaipmng  dir  OMhagraphie  des  ScbrifUrabi- 
sehen;  Prof.  Ed.  Montst-Ganr.  Une  mission  scienii. 
fique  au  Maroc,  I'lslam  roarocain;  Prof.  C.  J.  Seybold- 
Tübingcn,  Drusen  und  DtiMcnlilleratur;  Frau  Olga  v. 
Lebedcw-Sl.  Petersburg,  Sur  Ics  progris  dans  l'in- 
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s1ni.''tioiv  de*-  MuTCuIrnnn!^  de  Kusoiie  et  d'autreä  P^'^< 
f'rol  Dr.  Ali  E r n  ■  Ücflin .  Befiehl  über  d*»  \V<>rtfr- 
huch  Jer  afsypli sehen  S;.rttciie.  I'roi.  KJouard  N*vill». 
Onf,  Ua  ricrrc  •in  VMermt,  l'tnf.  Spyr.  l.«mprin 
Athen,  Üie  umieniüshen  h'uniilicii  icn  hvzantini».;hen licichc  und  ihr  Kmllus»  Dnch  ixl  die  l.tute  der  Vor 
ti^^c  nach  nicM  i;e»hlu&scp.  insbesnndefc  stehen  noch 
nähere  .Anxi^hcii  iiher  die  \'*>rtr:ure  der  7.  Gruppe 
I  Acgyptische  unJ  nfrik.inischc  Sprnohcn)  nu».  Konnrean- 
npru^'hen  amü  Jan  Üeuläche.  das  l.,ittii>isc)ie,  das  Venn- 
z.i.^iÄche,  da«  l''nii:ii«V  und  Itaheninche 

N>n  pr»rhlfnflif  Hfrkr. 
J.  Harth,  Wurzeliintersttct.unitrn  /.um  hebrii:9L:hen 

und  aratnaischcn  l.exu'oii     Lcipi.i!.  II  nrichs     M.  4. 
W.  Rüsenberpcf.  W.iftctbach  der  Ncutr»!  Sfiriicht, 

l.eipxig.  K.  Haberliind.    tich.  .M,  f.. 
Kd.  Sch«-}'zer,  Oie  \Vel!»pracliei;  des  Allerlhums 

in  ihrer  gescüichttichcn  sicllun^:.  Krrlin.  Wcidmnnn. 
M  l. ZalUrhrlnrn. 

Ztilsckri/t  <Ur  ,U\iin.tifii  m'..r ^(nLinäiichtii  Gestll- 
schafl.  I.Vl,  -•.  J.  \V.  k.ithslsMi.  Zur  Kritik  den 
l>chnr.^lieN;c»  und  die  »ts^runRliche  l'orm  desselben 
O.  liijhtlini;k.  tute  ini».sluni;eiie  i\urr«ktur  au»  nJler 
Zeit;  BhanavadKTIi  .'.  11,  <'l.  lUinrd,  I.c  tette  lurk- 
Orientale  de  la  stiOe  Je  la  nic.s.|.irc  Je  l'cliing.  -  J. 
de  Goeje,  Kine  dritte  llnr.d^jhr'lt  v.-.n  Mus'Ddis  TanbTh. 
—  K.  Schwnlly,  Zux  arabischen  l'H  Fulenspiegel  — 
J.  Bjtfth,  Zur  l.et'rui&L'hen  und  urarnuiachen  Vcrbal- 
Hexit^n.  —  V.  Sc  h  iilthe«-«  .  Chrimliicli  -  paUwtinwclw 
Fragmente.       K.  Simon,  i^jcllcn  xiir  indischen  Musik. 
—  J  Hertel.  KritiNche  liernerkun^tin  /u  Kt^cgartcns 
l'nricaliinirn.  —  \,  It  jrck,  l>n>i  Ap<>»liiinb*-Sulbs'5Qtr». 
—  H.  Jacobl.  AnarKta'. ardhunu  n  Ohvanylloku.  —  I. 
ti u  Idxitier.  l'ir.ehn.s  —  Mnn)»i;r.  ■-  C.  V  Seybold, 
Zum  arabischen  S-;hatten5?iel. 

Archiv  für  Stu.iium  u/uerru  Sprachfn 
i'Hd  Lilttraturot  CVIII.  Neue  Serie  VIII.  ;»  u.  ■*. 
Bio  ich,  Dos  .MjTchen  des  .Mti.iuU!i  vtimehmlicti  nach 
StufTcn  und  M<»tiven,  II  i l'"f>r1s.;-.  F.  Holthausen, 
Die  Quelle  des  in itteleni;l: sehen  (>cdiclites  'Lob  der 
Frauen*.  —  H.  Jantzen,  ijuellcnimterauchungen  zu 
den  hichtunitcn  It.irry  Curiittalls  (U'van  Walter  l'roc' tersV  H.  Meyer,  ,Vtatteii  liai:deUu  nach  Minen  Wid. 
munKen.  I.  —  F.  Lieber m.i n n .  Stteoneshealh  —  F. 
Klneber,  Zum  Beiwulf  —  F  l.ietiermaiiii,  Nord- 
humbrtsche  Laute  um  Tin.  —  .-X.  J,  llarnouw.  Die 
SchickMic  der  .■\pos1el  doch  cm  unjtblumg'ges  Gedicht, 

F,  Lieben»  u:i  n ,  .-Xethelnuld«  ..\nhanK  «ur  Bene- 
diklinerreRcI.  —  M  F^-rstcr.  Z.i  Scntta  Korrespondenz. 
—  F.  Licbermann,  Finc  ijuclle  lue  Waces  Roman 
de  Kou.  k.  X  i  m  m  erin  im  n ,  l.i  h\>nncura  et  Ii  vertuA 
de»  damcÄ  pnr  Jchm  l'etit  d'..\rfas  (Nach  einer  all- IranZ'isischen  FlanJschnlt  herEua|.-e^hen.> 

7.tils:lirift  für  Kr/;!fichtHilt  Sprachf<fTsch«»g  auf 
titm  Gebittc  Jtr  imlox  er  manischen  Sprachen.  XXXVIIl. 
N  F.  XVIII,  t;hr.  Sara«w,  Svntnktiach«»-  -  H. 
l'edcrsen.  Zur  armenischen  Sprachneschichte.  —  0. 
Ilüsin^,  Zur  Frklürunn  der  ..\chamnn;dentexle.  —  M. 
Fokrowskij,  [lrilri«ce  lur  Liteiiiischcn  Slammbildung*. 
lehre.  —  W.  Schulze,  ('ontntcliun  in  proklittschem 
Worte;  ]i*ä3fTu>>;.  —  |'.  Horn.  Vfddhi  im  Altiruni- 
»chen  E.  V.  .\rnüld.  Tlie  sccond  Matt'Jala  of  th« 
Rltj^'edu.  —  II.  Jacobxohn,  Miiweilen. 

Mrmoirei  tif  Ul  SfCi^U  dt  Linguisti^Ht  de  l'aris. \ll.  4,  A.  .Meillel,  Varia.  1.  V.  ist.  ,fdiiiir,  lit. 
i'egusf  :  2.  Sur  Ic  timbre  de  la  voyclie  du  redoublement 
<n  indo-europccn :  3.  Coti^ue  a)fi.v/r;  4.  Sanskrit  idui 
ma.  j.inma;  fi.  V.  h  .a.  rUm,  akr.  «rir/f,  v.  sL  ratfini; 
h.  Gr.  7  D'unc  anomalie  de  la  quanlite  «n  litu- 
amen  uccidenlal;  ü,  L'accuaativ  •iiiKulier  de  l'aQciea 
aririeiUen.  —   M.  Brcal,  Etymologie»  i-  'Af^ftfiij;  '1. 

AifUtr,;  3.    .'\^{v|ji«(;  4.  MitT;«  ,va 
6.  »oe4;  7.  'Ii-f7'»r;  S.  Comminus, 
maxiroe,   10  'AninpiK;    II.  Vidsain: 
'  X-j-sri^riiP  ,qui  porte  &ecours*.    1<  ' 
FranfaiB  rrmn^tf,   Ui.  t-a  («tründe. 
Ancicn  fran';ais  HUitre.   -     Ii  Urnaull.  I 
in»l<i«(ie  bretunne.    I.  aM,  n  im  ahlau,  ' 
per-  :  par- .  -hei.  oc'k.  -haff;  gti  a:  um. 
Uue;  iirz  ;  eurihüt,  »rta  ;  i  parcuJ .  .t.  rutn 
larg;  meurtlargiez,  styntti:  '>.  breur  «M^^tr. KXgat  :  h.  fall.  ftUtU.  fall-galount.  fallony  ,  fttt. 
7.  IM-,  IM-,  rii-;  Mmsktfizjb ,  increj.ib.  imparfc 

posttbiltd.  imputiisstl.  itirahil.ick.  ei  fi».  tifi»', 
par.  ampar ,  ditpür.   Jil-at .  Jiz.tipar .  du,  % 
am-:  ankun:  anfjm;  angredi.  auigreJt:  atttpar.^- 
lit.  imgaM.  anlrugar.  aitgue.  untoual;  M. 
aidnr;  II  angrafel.  krajti.  dian graut .  12.  dt^ 
dt-,  dtt:  iliiprintr,  dieomtil.  dicofnl.  diikHnk 
megane.  eipar.  .Iimanlo;  13   deg'jutti,  di. 
houltl.  dinuttl.  dic'hottl;  dim>uil.  digtta. 
San:  divuulsan:  diboüilka:  14.  dis-tlo  <' 
^vely.  disgroaet.  di.^glau.  dtz^dkeitt'.  Ji 
got/at.  diigwfar.  dixotein.  disstruni:  i n   ..  .  . 1 5.  irrumriit :  sctotrtt;  ranva,  diraca;  htllu,  iMa 

htnua:  kamprtin  ^ keine  de  Lini,uisli.jue  tt  de  PkitologK 
XXXV.  -J,     l>.  Kegnaud,  l.avenir  de  i Indo-europeentic.  —  E.  Blochet.  1-e  cuHe 
Anahita  (»uite  et  lin).   —   A.  Guerinot. 
ki'iumudi  et  le  Rig-Vcd«.   —  S,  Vinaon.  I Vedanla  (troduit  du  lamoull. 

Griecfiisthe  und  lateinische  Philologie  unJ 

Litteraturgeschichte. 
Rereraie. 

Karl  Krumbacher  jord  l'roi.  i.  byiai.i 
der  llniv.  München],  Die  MüsliaUi:- 
jung  mittrlgricchischer  Spri< 
IS.-A.  aus  den  Siliungsberichten  der  ; 
und  Iiistor,  Klasse  der  k«!.  bayer  .AI 
WisMnschaften  l'XX),  Heft  lU.J  .Miinchn 
bei  G.  Frani  (J.  Roth).  lyüO.  S.  33''-  ■ 6  Tafeln. 

In    srlnen    Mittcigriccbischcn  SprichuOnr 
(Münclirn,  1893)  h.itic   Krumbacbcr  au»  i' Hnndschiilten  vom  XtIL  bis  \VI.  Jabrh. 

lungrn  byinminischer  Volfcssprichw6i-ter  mit 
logisch -atlrgorischcr  Erklärung  lusatnmrngcitt'' 
um!  kritisch  hcr.-jusgtgcben  und  duri-h 
klärcndi^fi  Kcmcrlcungcn  über  die  Bei!' 
»er  Sprichwörter   und    ihre  Bezicbun^  in 
alt-  und  neugriechischen,  Ober  die  Zeit,  io  ̂  
die  Sammlungen  entstanden  sind,   und  über  ̂  
Sammler  selbst  eine  sichere  GnimJl.ng'-  lü'  * 
wissenschaftliche  Erforschung  dieses  im 
Zweigc-s  der  byzaatinischea  Volkskunde  ^' 
.'\bcr  .lusscr  diesen  zu  einem  .tiisschliesslicb  tilel^ 
logischen  Zweck  zusammengestellten  Saiiinilu^{(^ 
mittdgrlechischer    Sprichwörter    sind    unl  ooti 
m.mchc  andere  erhalten,  deren  Studium  »icbif* 
.•Xufscbtflsse  verspricht    über  ihr  VerhSitois»  " 
drn  altgriechischcn  Spritbwöriem  und  ' 
nrui;rn  europäischen  Völker,  zu  denen  ■ 
die  Litteratur  oder  durch  mflndiicbc  ürbertnü'^a 
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gelangt  sind,  vor  Allem  auch  über  die  Art  und 
Weis«,  wie  die  ans  erbakcnen  Saintnlungcn  ;ilt- 
|[riecbitchcr  Sprich  Wörter  entstanden  sind.  Diese 
VoltttbQmlicbeB  Spricbwdrter  sind  uns  zun  ge- 
rtaferea  Theit  ah  Eindringlinge  in  den  Sanun- 
luDgea  aker  SpdcbwArter  oder  bei  byxantiniicbcn 
SckriftMcBeiB  «rballeM,  der  gtue  Rest  «ber  in 
bcwaderen  SanuntungeR,  von  denen  ehe  au*  dem 
XIV.  Jahrli.  unter  dem  Namen  des  Pl.iinidis,  zu- 
ent  von  H.  Pircolomiiii  IH7'>  litrrausgcgfbcn, 
kek.mnt  ̂ i-«  ordcn  ist  >iun  Ii  lüf  .Ausj{:ibL'  v<in 
K.  Kult/  (l.ci|iii^,  !SS6),  /»li  ;in>)frr  ."illire, 
aber  kürzere,  Jir  unter  ilnti  Namen  *les  .\<:srip 
laufen,  zuerst  von  W  .tlü  und  von  (  liissiu«  (1837) 
veröffentlicht  worden  sind. 

In  diese  SjimntlungeD  gebärt  auch  die  vor- 
liegende,  die  Kr.  in  7  BlAtlero  des  Cod.  2SS 
der  Sjrniidal-BibUatlKiL  in  Moskau  (frQber  in 
Alkot)  an%efnnden  hat.  Sie  «nthait  130  bea«r. 
123  voBitindige  Sprichwfirier  und  seidMWt  aich 
dndarch  an«,  das«  jedes  Sprirbwort  vnn  einer 
zweiteiligen  I-Irklärimg  in  acccntuirtcn  jambildlicn 
Trimetcni  begleitet  wird.  Wenn  die  Blitler 
ni,  h  vielen    Slrllen    >t;irk    bcsch.liligt  und 

Ifii  ki'rd>.ift  sind,  um!  .Aril;ing  und  I{n<ie  i!cr  S.imm- 
lunjj  g-iii'  fehlen ,  8<i  bat  i'.er  Herausgeber  Jueh 
durch  eine  im  Allgemeinen  »ehr  treffende  Lesung 
und  Bmendation  den  Text  wieder  bersteUen 
IcOanen.  Nicb  «einer  Vcrmuibung  geböri  die 
SnnmiuD^  sn  denen,  die  unter  dem  Naaien 
Acaopn  gingen,  und  diese  Vernralbmig  bM  «ne 
glinicadn  Beatitigung  gefimdeB  dnrdi  die  Bnt- 
dedtong  don  «nun  Blatte»,  dn*  der  Rune 
Jemsted  nacb  der  Verfiffentlicbung  der  Kroro- 
bacherscfien  Schrift  in  'Irr  Dresdener  Hiblintl'.ek 
auffand  und  in  den  lfi;antinskii  Vn-mi  nnik 
(Bd.  Vlll,  S.  1  15  f.)  publizirte. 

Die  .Ausgabe  des  I  cxlcs  begleitet  ein  K<jm- 

mcntar,  der,  obgleich  absithllicb.  wie  der  \'i  rf. 
selbst  sagt,  knapp  gcbültcn,  doch  eine  bin- 
rcicbende  Iirldärung  der  meisten  Sprichwörter 
giebt.  Vor  Allem  aber  hat  aich  ICr.  mit  grosacni 
Scbarfaim  mit  der  sAherea  Beatinmnng  der  liue- 
rarinchen  und  liiaioriaebea  Sidinng  des  Moaltauer 
Textes  und  aciaes  Ciiaraklera  abgegeben.  Die 
ResutiAic  seiner  ünteraucbuog  sind  zwar  nicbt 

in  allen  h'Allen  Ober  jeden  Widerspruch  erhaben 
(wie  t.  B.  in  der  Präge  über  die  Quellen  der  | 
Sammlung),  unzweifelhaft  nber  vsird  m,in  Kr.s 
Ar'ieit  gründüclir-  lli-iifirsehung  des  Gegen- 

standes, sichere  Melbude  und  philologische 
Akribie  »erkenacD  mOiaca. 
Alben.  N.  G.  Poliiia. 

C-  0<  XaraM,  Omaro,  L'lllada,  eonnentala. 
Vni.  iV.  L.  Xlli,  XIV.  Toitao,  B.  LoaaelMr,  I<l03. 
XU  ti.  314  S. 
In  den  Seilen  der  EinlaKuag  behandelt  der  Verf.  die 

I^lraga,  Mrelcbe  Bedeutung  den  homeriaeben  Gnllchten 
asukomme  bei  Jer  Kr<ar*..hunK  archäoIciKiHchcr  \  crh  ilt- 
flisac.  Z.  hiilt  dafL.r.  d.iss  die  .\ich;iuk'g;t:  sicfi  bei  -.ur- 
•icbllger  BenuUung  der  llias  brauchbarer  trj^cbnisie  er- 

freuen •A  Hii.  Dagegen  verwirft  er  S^:hiussfolgcru^gen, 
weU-he,  wie  er  meint,  ihren  Ausgang  von  Momenten 
nehmen,  die  nichts  eis  kunsUcnichc  Kreiheiten  de«  Dich, 
lers  sind.  Es  aebaint,  als  ob  der  Varf.  rur  dia  Einbalt 
der  IlhM  eintrclen  well«  und  sie  «1*  Kuaateirerk  «Ine« 
DIcfaters  ansehe. 

M.  Bggar,  Denya  d'llslicarnnsse.  Essai  sur  U eeüiqita  littjrab«  el  la  iheloriiiaa  chaa  laa  Craea  au 
riecle  d-Augnste.  Pari«,  Picard  et  Mi,  1903.  Xllt  u. 
aiV,  S.  gr  H', 
Das  Buch,  welches,  w>e  die  Einleitung  sagt,  das 

Intereeae  der  Wiaaeaadialt  und  dea  allgainaia  gaMIdalaB 
{.eiera  glnehmiiatiB  wahrnehincn  wUl,  bietet  um  in  tO 
Kapiteln  folgenden  Inhalt '  I.  Leben  und  Chnrnktcr  de* 
Uiony«iux.  Komi  I:tteraris^:liv  Kreide  St:inJpunkt  der 
dionysischen  Kritik;  II-  Die  hisiorj»rhen  un.!  rc;}i.)ri».hci5 
Werke  werden  charaktcrtsirt  und  ihre  i-eiilichr  V-Aah 
geben:  III.  Uie  Vorläufer  des  Dionysius,  Ly»ias,  Isokra 
ics.  baioBi  IV,  Die  technisch«  Seit«  der  Kaden,  Wort- 
uAij  Sattfügung;  V.  Der  ,StU  dea  OeoHMlhmei*,  wto  der 
Varf.  meint,  ein  Stück  «u«  «»•  tiü,  äy/tiutv  II;  VI.  Di« 
nyatm'  Kntik  der  Echthot,  lunk-  ch  erster  Brief  an  Am- 
main«;  VIT  I)ic  imuation-tlehrc.  VIH.  r>iüri_väius'  lic 
scht.inktes  Vcr^i.inJniK«  für  Thukydide^.  I\.  iJiimvuu«' 
iclmititletleriiKhe  k'unst;  X.  Der  Historiker.  Bs  wird  dar 
gctagW  dMa  die  Mäagel  seiaar  MUhada  und  OaiattHaac 
auf  arinen  ühatoihatttf  aurttckcHlntaiin  aind.  Itar  Schhin 
dea  Werkts  Ihait  dsa  UrtheU  E*  Ohar  Dlanyalna  au. 
ssauBCB,  niil  dem  CnmdgedaalMn :  «r  war  «ia  Rbelor. 

IteHfen  imd  MiMhaanngan. 
»«  rnchlrspM  Werte. 

Anh.  l. np:clm.^nn.  De  Stati  silvanun  codieibus. 
Lelpa.  Inaug.-Diisert 

Woifg.  Passuvv.  Studien  zum  l'artbenon.  [Pbitot 
UnlaraaciHMgen.  XVII.]  Barlin,  Waidaumn.  M.  3. 

Falbe  Jacoby,  ApoHodara  Chnnik.  Bine  Samm- 
lung der  PhwniaDle.  [Uaieibe  SamaiL  XVL)  Bbda. 

M.  U. 
Stitiwkrin». 

Hnmes.  .SXXVII.  n.  U,  v  Wi l.i m  <. «  ii -Moallan- 
durir.  I.esefrüehte.  -  C.  Oe»lc r  k  :ir  .1 .  il  VKTOlMÜ 
.VI'rKI'Pti.VTlIi.         Th.  Thnlhcirr.  .  Zur  1  :;san„-i:lic  in 
.Athen.  —  K.  Schmidt,  Die  griechischen  Personen- 

namen bd  Plaulaa.  U,  —  L.  Ziahao,  (irAUXrTAI. 
—  A.  Gere k«.  Die  OeherliefiDrung  dea  IKo«enea  Ijietlioa. 
—  J.  Kirchner.  Zu  den  allischen  Arehonten  des  III. 
Jahrhunderls.  ~  Th.  Mommsen,  Salluslius  —  SmIuIIus 
und  das  Si«nuni.  —  F.  tt'.ass.  Die  Berliner  Frogmente 
der  Sitpj'ho.  —  \\.  Ditfl»,  <iituinatoIugiüche9.  —  W. 
Dorpfeld,  Zur  Tholus  von  Kpidauros.  —  W.  Stcro- 
kopr.  Zu  Cicero  l'hd.  .\lll  17,  3b.  —  P.  Stangal, 
Vogeinug.  —  !I.  Ihm,  Zu  Suelon»  Vita  l.ucnni- 

Hulietm  Je  ( ■-'trespottJAnvc  HclU>ttq:tc.     XXV,  I 
-Vi,    ü,  .Mendel,  Inscripluma  de  Uithymc  (suite).  — 

A.  Wilhalm,  Inacription  alliqua  du  Muae«  da  Lauvre. 
Th.  Homolle,  InaerIptloB«  de  Delphea.  Loeatlna 

des  proprictes  socrecs.  —  M.  Laurent,  Sur  un  vaa« 
de  .-itylc  gcomvtnque.  —  C.  Seure,  V'oyagc  eii  Thraeei 
—  W,  Vollgraff,  Deux  imcriplions  d'Ämphissa. 

Alent  t  Roma.   Bulleltino  delta  Societä  llnUana  per 
la  dirTuMone  e  rineora|.'i;iamcnto  dctili  sluJi  classtci. 
,Muiii.^io.  —  ü.  Albini,  Si:  c  jrnne  I:i  1  hthats  isptraitse 
a  Dante  di  farc  Stasio  oistiano.  —  F.  I'assini,  La 
.Medca'  di  Sencca  e  ApoHoniO  Rodt».  —  B,  Braccla, 
Spigotature  papiracc«. 
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Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

W.  Ranisch  [Oberlehrer  am  evanK,  Kalhsgymn,  in 
Osnabrück),  Die  GüUtrck&aaga  ia  zwei  Fus 
sunifen.  (l'aUeatrt.  Untersuchungen  und  Texte  aui 
der  deutschen  und  engtisuhen  l'hitot<>j({e.  Hgb.  Ton 
.'Muia  lirandl  und  Erich  Schmidt.  XI.]  Berlin, 
Mayer  *  MiUIer.  I<«iW.    CSU  u.  7h  S.  8*.    M.  R.SO. 
M;in  las  bisher  ilir  GautrekMaj;»  im  3.  Hund 

<lcr  l'ornaU.ir&ugur.  Dif&rn  'l'rxt  ̂ ii^hi  Kanisi.-h kritisch  nru  heraus  und  boschcrt  um  aungerdem 

eine  kürzere  )-°as&ung,  die  bisher  nicht  gedruckt Man  d-irf  ihm  rGckbahloa  beistimincfl, 
wenn  er  diese  kürzere  Fassung  als  die  iltere 
zu  erweisen  sucht.  Üic  Tendenz  der  Kcarbeitung 
lie|<l  .'Ulf  der  Hnnd:  überall  sucht  der  an  den 
Kittergescbichtcn  genährte  Geschmack ,  der  den 
Verfiill  der  isländischen  Erz^hlerkunst  kenn- 
n-i<  liiiel ,  zu  Wurtc  zu  kummcD.  Wie  im  Stil 
(K.  .\XXV  ft.),  so  in  den  Sachen:  König  Gautrek 
sii«t  tieftrauemd  auf  dem  Grabhügel  seiner  Ge- 

mahlin; die  selixamcn  Leutchen  im  Walde,  die 
(iautrekv  Vater  bcwirtbcn,  werden  als  nicnscben- 
HcbcM  hingestellt,  da»  Problematische  ihres 
Wesens  betont  auf  Unkosten  iles  komischen 
Klcmcnts  (das  u.  in  der  grotesken  Wirkung 
di:r  LjuJahatt  -  Stroplu-n  zum  Aufubuck  kommt). 
.'\us  demselben  Geiste  sKhrini  auch  die  Kin- 
lügung  <lcr  Vikarssaga  hervorgegangen:  das 
Ibdbdunklc  dieser  Geschichte  lackte  den  Be- 
arbeiter. 

Die  Einleitung,  die  dem  vorliegenden  Uucbe 
seine  Eigenart  verleiht,  ergeht  sich  in  gediegen- 

ster Untersuchung  über  die  Handschriften,  über 
das  Verhältniss  der  beiden  Rezensionen,  über 

die  sagengeschicbtlichen  l-ragen.  Die  Gautreks- 
saga  ist,  wie  hier  gezeigt  wird,  als  Einleitung 
7ur  Hr^lfssaga  Gaiitrekssunnr  komponirt.  Keine 
vi»n  beiden  enthält  alles  Sagengut.  Von  der 
ItnilNü^iga  hatte  <1ies  schon  ihr  Herausgeber 
t)e-iler  hci vorgehoben |  R.  fügt  den  Nachweis 
hinzu,  daasi  sie  ihren  Umris»  der  bei  Saxo  er- 
hultcnrn  Krignarssag:i  i-nllehni  hat,  Hröll  ist 
eine  junge  Kriindung.  .Auch  Gautrek  hat  wahr- 
ttcheinlich  mit  Gi'ttland,  über  das  er  in  der  Sage 
herrscht,  urs|>rilngli<'h  nit-his  zu  Ibun.  (Echte 
gAtl&ndischc  Sage  i»t  bekanntlich  im  BeowuK 
erhalten.)  Doch  ist  K.  geneigt,  dem  Stammbaum 
(iauti-Gautrnk- Algauli-G.iutbild  ein  .Alter  von 
einigen  J:ihrhundertcn  zuzugestchn.  Hiergegen 
spricht,  denke  ich,  Saxos  Kcfsagc.  Saxn  kennt 
Goto  und  (liitriius  .-^Is  /ritgenusscn,  die  nur 
durch  die  Person  des  Ret  verbunden  sind.  Hätte 
er  sie  als  Vater  und  Sohn  vorgefunden  und  dies 
Verhältniss  nur  aus  Rücksicht  auf  seine  dänische 

Kr>nig5reihc  geändert,  so  begriffe  man  nicht, 
warum  er  den  zweiten  König  umtaufte  und 
gerade  Goto  nannte.  Bestand  dagegen  zwis<:hcn 
Goto   und   Cötricus  ursprünglich   nur  Namens- 

Shnlichkeit,  keine  Verwandtschaft,  »oU'  -i-  ''-  ■ 
leicht    später    in    einen  Stainmb.Hum 
werden,  etwa  nach  dem  Voibililr  Sigi 
Dann  durfte  aber  Gautrek  nicht  mehr 

durch    (•"rcigebigkeit    beschämen,  »i.n 
Odium  des  Geizes,  das  der  Zusammen..^  . 
zu  leicht  ergab,   musstc  auf  eine  Kigur  aiUKit 
halb  der  Königsf.milie  abgewälzt   werden,  äa 
kam  der  Jarl  Neri  in  die  Geschichte.    In  ene^ 
der  schönsten  Partien  seiner  Untersuchung  lej^ 
R.,    wie  die  .Märchen  vom    Tauschen  und  TOI 
den   Freierproben    auf  die  Rcfsage  eingcwtrU 
haben,    und  wie   so   aus  der   bei  Saxu  Cixt' 
lieferten  Korro  die  der  Gautrekssaga  entJdaMl. 
Im  Kinietnen  bleibt  freilich  Verschiedene»  nrkli» 

Ks  sieht  z.  R.  so  aus,  als  wäre   der  " 
hcld  Ref.   der  durch  eine  Klottcnderr 
Kflnig  G.iutrekH  TiKhlcr  gewinnt,  nur 
bildung  des  abenteuernden  Skalden,  i 
frrJgebigen  Herrn  die  Braut  /ulAbrl.    Den  L> 
liehen   Kreier   hatte   das   M.1rebcn  /u 
seines  Hans  im  Glück  fallen  lasten; 
führt  ihn  als  überlisteten  Vater  wiedn 

muss  nun  .Acht  geben,  dass  der  Kmpiif  kl^me  I : 
den  König  nicht  verdunkelt. 

Die  ganze  ältere  Saga  durchzieht  der  ' 
I  danke  an  Geii  und  Freigebigkeit.    Kr  ist  cri' :: 
'  sichtlich  bei  der  Komposition  im  Spiel  gew  ?  - 
I  zwischen  der  Rcfsage  und  der  Gcscl 
den  Waldleuten  ist  er  das  eigentliche  I 

Die  Vikarssaga   hingegen   liegt   abseits,     i  - 
sie   zum    Schhus   noch   ein  Wort!     Sie  1.' 
nämlich  ein  ganz  besonder«  hohes  Interesse.  I 
Gedicht,  das  sie  mittheilt  (und  an  das  R. 
glückUcb  die  kritisihe  Hand  gelebt  hat),  t 
uns  eine  recht  schm.ickhafle  Probe  jener  ̂  
kaddicbtung,  die  bei  Saxo  in  lateinischer  M  ' 
paradirt.    .Als  Ganzes  dürlte  es  jüng'-r  i 
.Saxos  Originale,    Ks  erscheint  aU  i-iii' 
digmachung  der  klagenden,  erzählend'  ! 
wisser  schildernden  Ktcmentr  in  den  I 

reizungcn  zur  Rache  bei  Saxo.  Srh'. 
eine  dramatische  .Anrede  stark  ins  Ly<:  < 
breiten;  im  Vikarshedc  ist  daraus  der  Uri 
epische  Monahig  geworden,  lür  ilcn  die  Situ.r, 
der  er  entspringt,  nur  noch  Staffage  i«.  I 
Vikarslied  setzt  R.   um  IIÜO.     Die«  wirc' 
Mültenhoffs  Datirungen  (Deutsche  Alterthumat. 
5,  326.  335)  stimmen. 

Berlin.  G.  Neek-- 

J.  Wagner,  Der  Name  ..SIrinr.*.  jN««^ Schrift  für  nassauische  Heimatbkunde.  III.  : 
Der  Verf.  bexchtelM  «uniichiit  die  L«p;< 

Strinz -.Margarcthii  und  Strinz  Tf  • duss  dL-r  zweite  Ort  nuerxt  |:<3J 
der  cmte  für   WUt  hcslaubigt  i- 
scbliesst  \V.  auf  spule  Besiedlung. 
\'crr.  TUT  \\'«r1erk!iiri:ng  über  und  : 
ursprünglich  der  Name  des  Baches  wui. 
Quellen   die   DiirPcr  lichten.     Er   nennt  J 
Slrinccpba,   hiill  ,cpha*  fiir  eine  ardcrr 
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—  Bad  Bad  SMat  flir  malt  uad  alUieekdsuiaota. 
Dem  Wort  wlU  «r  ««  Badeuiw«  ,ltdt,  mMbwri.  wflM* 
zusprechen.  Für  r«lK;h  erklärt  \V,  die  Ableitung  von 
dem  althoehiScutschc;!  \'crbu-i:  ^^.Imnxcn^  Ätrcrizcn, 
sUinxen'  —  gcoislbun,  unruhig  henimlaufon.  Er  nHint. 
duB  in  ■pUw  Zdl  Or  diiMlbM  tttfUt  du  .TfiMch* tn  AamBdaan  sekemmen  wi,  wcU  mh  dia  Brnhatang 
von  (Strinz*  nicht  metir  verstanden  hato,  und  w  Mtst 
dIeMn  Austausch  u:iKcf:>iir  |{leichzeitjg  nR  dMI  Bigbine 
der  niUcUiochdcutBclicn  Periode. 

Noliien  und  Mittheilungen. 

/AiM  Dtutuklkum  im  Auslände  (hg,b,  %-iin  ReinholJ 
SMgX  Juli.  Der  dculiche  Reichskanzler  ubcr  die  /Zu- 

kunft dtutoGtwf  Auslaadaaehulen.  —  Deutacli- nationale 
MoMtMdtMi.  —  A.H«rii*«k,  Anapraehe  an  Dr,  Franz 
Oberi.  —  R.  Laaf«.  KOnittariaeht  Erziehung.  —  .A. 
Baraard,  Daotaeh  im  fremdslutlichen  Unterricht.  — 
J.  KoraebClt,  Bariebt  ü^:r  die  llauplversamnilung  des 
Deutschen  (Wtcner)  Schulvercms  —  A.  v  Hutlimcr, 
Die  Bedringuii^;  dc>  DcuLichlhums  In  Jen  '..inJiTn 
■wischen  Drau  und  Adria,  —  M.  Holt,  Deutsche  Schule 
in  Bmaaa  Aifia.  —  R.  Siai|,  BoalMnMa^Mk  —  Am 
naaenr  Vanlns-Thitigkelt:  t.  OrtagnipfMa,  2.  Taadn 
vcrWUide,  3.  Werhciiis-schuss.  4.  Hauplmmtaa^  — ■ 
Aitskunnstelle  bctrc.'lmJ  l.'jtirer  für  deutadw  AoManda» 
schulen:  a)  Offene  .Stellen,  bl  Ich rer. Angebote.  —  Zah- 

lungen und  Beitrittserklärungen  —  Dazu  twc\  UeiUgen 
(hgh.  von  B.  G.  Tcuhncri:  I.  Dir  deutsche  Schule  im 
Auslande.  2.  DeutscV.c  InJL'-Inc  im  In-  und  Auslande. 

Deuluhe  Erde.  Ilcilrii^c  tut  Kenntni.<«i  dciiUchen 
Volksthums.  I.  I.  O.  Bremer.  Bildet  die  re;chs 
deutsche  Staatsgrenze  gegen  die  Niederlande  und  Belgien 
•in«  SpraebMbaidc}  —  H.  Tollin.  Dia  JMoa&HKhcn 
Koloolen  im  deulseben  Reich.  —  R.  ICalBdt,  Dia  Deut. 
adMB  In  <ter  Moldau  und  Bukowina  vom  14.  bia  zum 
1 7.  Jahrhundert  A.  Funke.  Zahl  und  SteUun);  der 
Deutschen  in  Rio  Crande  de  Sul.  -  G  l.enz,  Die 
deutschen  !>chulen  im  .Vusl.nrde,  .\.  Ku-h;;i  I' 
Uanghans,  Deutsche  Gewinn-  und  Verlustliste  für 
NwdMHtBaflIt  1401.  —  J.  Saaimricli.  Oaolaeba  Ce- 
wiaa.  oad  v«laidiila  flk  Oaimnidi  1901.  —  T. 
Fiaeber,  Dia  DaiilaebMi  la  Harnkko.  —  K.  Marlin. 
Deotadu  In  ChBe. 

Zeitickrifl  flir  ',fttrriichischc  Vi'lkxkun.le.  VIII, 
3  —  -V  ljj,-Mer.  i!c7ich.ir>;cn  ^wi*ioh.^n  den  nieder 
ttslarrcichiachen,  bayeriachea  und  friiDkiachen  Mundarten 
und  BewohtMrn. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
SafaratBk 

F.  Holthausen  [ord.  Prof.  f.  engl.  Litt  an  der  Univ. 
Kicll,  Die  Quelle  dea  mitlelengliachen  Ge- 

dichtes .Lob  der  Frauen*.  [Arcitiv  f.  d.  SlMl. 
d.  neueren  Sprachen  u.  Lilleraturen.  CV1I.  8.  —  Naoa 
Serie  VIII.  B.       n  u,  4.  S.  JSSflf ) 

H.  erklart  in  der  KinlcituiiK  .la.**  mitlclcnKlische  <jc. 
dicht  für  eine  getreue  Nachbildung  —  .auch  in  der 
Form*  —  einer  von  Thom.  Wrigt  in  den  Specimens  of 
Lyru  Pottry,  London  1841'  S.  I  ff.  gedruckten  altfran- 
«flaiadwa  tNcUaag.  Sodaaa  «AI  H.  an  «iaar  Taitver 
ftaicliiBBK  Ober.  Znalcbat  ataft  er  ein  Mdir  daa  fran- 
BÖaischen  Gedichte*  um  vier,  rcsP'  drei  und  eine  halbe. 
Eing.-ingsstropheii  fest.  Drvnn  druckt  er  den  Iranzusi- 
scben  und  den  eiiglluhen  I'exl  nebeneinan.ler  zum  be- 

quemeren Vergleich  ob,  siebenundzwanzig  Stro;ihcn.  Es 
(olgen  darauf  drei  Strophen,  welche  das  englische  Oe- 
diabt  aUaia  bak  Dan  Seiilflaa  der  AbiiaadliMig  MIdaa 

fcriliiriia^AMnw|M^  «ngUachan  Texte,  welchen 

ba^    Die  hierbei  verworfenen  Lesarten  dv  llaai^rbriB 
ood  die  Besserungen  anderer  Forscher  hat  dar  Verf.  to 
Flmaelen  zum  cnKlwchen  Tente  hci^eftiirl. 

Notizen  und  MitthellunKen. 
Clilfrkrlfl». 

Augita.  X.KV  (N.  F.  XIII),  .'.  \V.  Fischer,  !,.,U|. 
amiiha  Vtear  of  Wakefield.  -  V.  llnithnusen.  r>.>s 
Spül  der  Weber  von  Covsntry.  I.  Text.  —  W.  1..  Crus-t, 
Cbaoatr  aa  a  CbairicMr  in  FictiaB.  —  C.  Kruagar, 

itodtrmt  tMugaaft  UM«.  Aua.  C  Searlei, 
The  Leodlibi  cpiMda  bl  Bfljarda%  Otkndo  Innamorito 
(I.  XX-  XXII)  I  -  G.  P.  Krapp.  The  lirs«  Iranscriil 
of  the  Vercelll  Book.  —  W.  I*.  Rcevc«,  ,.M.ibled  Queen'. 
Hiimld  II,  -',  —  B.  l''er>TUSon.  dold'inH'i  «nd  thc 
notions.  Grille  and  lt'.lil,/fr;r  m  W^tDier^  Lei.iell.  I- 
—  .\.  S.  N.  Koaenbach,  The  cunoiis  i-npertinent  in 
li:nglish  dranalie  littintBra  balbre  Sheltun's  imaalalla« 
of  Don  Quixalt.  —  E.  &  ln(rabani ,  Aprupo«  «f  seven- 
teaMii  eeatBW.  Artide  b«  /«aa  ilaMa«  4t  8a/.  — 
W.  Strnnk  jr.,  Nolat  an  Cyaawair. 

RomaiibGhe  Philologie  und  Utturalur- 

geschiditSi Rafarata. 

JoliOB  ZeUtar»  Ol«  Kaaitpliilosopbie  von 
Hippolyte  Adolphe  Taise.  Leiptii,  Henaano 
Saamann  Nachf.,  IWI.  vm  u.  306  5.  8*    M.  6. 
Das  Buch  iai  unbefriedigend  und  namentlich 

in  Aer  Darlffgunj;  difg  theoretisch  allgemeinen 
T'lii  ilcs  n-in/  un/uLln^lii  h ;  doch  damit  der  Leser 
su  h  sell>st  ein  Urtheil  bilden  llOBae,  wird  ei  düS 
Beste  sein,  zunAchst  einige  Proben  von  der  Schreib, 
art  des  Vert^i  zu  geben. 

Auf  S.  VII  der  Vorrede  wird  von  Taine. 
ohne  weitere  ErUiniBf ,  getagt:  er  aWeitt  die 
typiachen  Zflge  dea  twuemchaftÜdien  Utteraten 
iüSt  der  an  den  Vdleitatea  aeloer  TbSUigkifii 
leidet*.  Das  ist  viel  zu  allgemein  gch.ilti-n.  um 
eindeutig  verständlich  tu  sein.  D.nl;  valliiilu 
bringt  der  folgende  S.iti  den  !i  lilrri  h  n  Aul- 
schluss.  ,!vr  gehört  in  Ki.lu-  Ii  r  .\|i  ini.i-^ne, 
St.  Simun,  ÜHlzac,  Strmth.il,  NajH  Ii- ,  Hviun, 
Nietzsche  ....  einer  typischen  Knl  .  ,  i!»-  .^r- 
mciosamc  seelische  Struktur  aufweist  .  .  .  .'  Ob 
der  Begriff  des  .wissenschaftlichen  Littcratt-n* 
aunmefar  lüarer  geworden  iat}  —  S.  VlU  Tain«» 
Ideen  aiad  viaibdi  tc«  StenOal  beeinflasai 

worden.  aNiu*  daia,  wns  bd  Stcndbai  ein  m- 
«inktiver  SchAKKdg  iai,  der  aicb  an  der  Nachbar- 

schaft Napoleons  wärmte,  bei  Taine  eine  pracht- 
voll  blühend»'  Pll.inzc  und  ein  eherner  Stand- 
iiuiikt  «ir  i  ■  Vielleicht  giebt  es  Leute,  die 
tragen  werden,  wie  etwas  in  einem  hin  als 
„l'tlanzi:"  un<l  als  , St.in  ipunkt "  deuten  sein 
soll.  —  S.  ,iAuf  allen  ;it  N  u  Geistern,  die 
unter  dem  Gewicht    der  ilt.it.    wie  unter 

einer  schweren  Last  gehen  .  .  ."  Das  ist  jeden- 
{bUb  aehwüUtig  aber  nicht  tief.  I-^  sull  beisscn: 
wer  angdcgcntlicb  Ober  Urtache  uml  Folge  in 
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iliri-H  «ir.rtl'ihu»  \S    !i«'-Itt  L'iii, 
il"'r  niiK»  n.ii  h  i'- 1 
Vrii.i.  .(t!  in  j.ilirrl:in^: 
Khirliiii  ihitü^ii-r  i!iir»li: 
ll>>lSi'n  tcil'  l    t -lint  reit 
■AK.I    ttaUIH  I'i'IkihJiJOU 
■,M-.M'nM'llJ   l'r    '  '    '    ,  ' 
S.  SiK  ..M 

'         '  •  Uli     ->l        !•  11 

KiiImi  .  -I  ,       -    Ii  ,  • 
:n  ,.1.  .1. 

ll.lll   .ml^.  Ll:i..S  . 
Uli  hl  .in  .\M.    I  II  I 
h^injit  roll'  -  '1  In       I  > 

1-»      ->  I  )l      Hill      nll'-         '  I 
l«.||».Hl=  S.  4.?.  ,l>i.' 
ii-.-littK-n       im  /^i^;><iiii>rii 
iM'i  ,  ■   '     I  iriT.!   .{ i» 
Zur».imtiii-iili:iiit;t;  »mi  r  ■  in 
tlir  I :   .iMtniiii  ir,.''   <j..  i  i, 
Hi-«i  iin-l  h.'ik  vr  ..n  i  tti  ii'.'t'-i .  .I,.iiti 
'^liti/  srlü-l  'l.iritni,'*     \l- • 
>ln.iii>'.rr    \fri;!irl>  Iii  ,  w 
|.i        Tli  r  .iiii'h  Iii  in,     |)>  i,i: 
l  inc  <  >ni;i|M'   ■.■)l>  l)<  i   '  i-LmI  I. i<1  <  •.  iiii  Iii      r  u  ii  n. 
I  !■■       -  -n.    -1  -  I  Hr  ■  \\ 

-  Ii  V  iiki 

III,'  ntl>.f*Ti-N 

'  •■  \  Iii  Iii'  II. 

I  ii  liiili; 

,11..: 

liil  rim{i  l.i 
(  n  .^-älirn  ;ii    ■  ii  ;■    1'  ,, 
■  ti<    lki'>i  |M:tlt- Iii-  I>!<-4  \Ut 
l:;l|.i'l  ttllu-»!    I  '  ' 
■  lir  \  •ii.iti'llaii^ 
"h's  l.rilwe  ln'ki  iiiii  .  ii 
lÄt  .il'rr  rllli-   1  null  .mIi  I  • 

.11  I  I       ..  I 
•'..lllll  W.iKi'.-'Irt'll  Ii  tu  .1 
I  .«  lllrtlil    !■■       'i      I  . 

!•     Mlll      '  >t 
l-.  lii-  .li-H:.  1 1..  I  .1  I  I'  - 
1  II-  lllll-.  I  1,  '-m  V\  I  '•  I- 

v.nn.  —    _lii  ji-i'.i-m  \ -il!n- iS         !i.  i  i'-t  Sm.in 
•i'  Kr.if::'- 

iii»i  'iin 
11  \>rik- 

JHi'  NiiMcr- 

>\vt    !ii/i'i.il>li   ,\tiiivii,il    i'irii.'   I..  t' 
S,     i     .|li  i-  ̂ jic.'icllf   TyiHi  - 
Kim-^i  is!  ̂ •int  >iri(jii|.ir'       |:  > 
•ii;>nl'  I  gr<wr  N^'iutf ,      >».  I  I  I 
|-,ln.|iT"  siti.l  •  K"mi  i  ■! 
,.  I-'»  i-l   ifvv.ii  ;■■ 
iinaliln  nn1i:>:  \-- 
IS''.»ily<'s,  .il  1  1   1—  lim 

Utilli   y,tl|t'ii,    it.li-»  i\-  ■  '  Ii 
li.iliril  iiMililc'''  i'in  .\|ii'l< 
«•  ili  ir  Ui  iiii"ilv.in[{  ••fuliii^t, 

Dil'  IViiliru  li.-aM-n  .-üi  Ii  i.i» 
>  rf  inrlii  itti.    ilm'b  iltr  l.i  srl    rtli  I 

111^  li.tlK'ii.    I.I   U.ini)  Mlll  bi-lli^t 
r.H  ilu-M-r  iLkriiirllui)^   .-n  -In  ri''^ 
twI.irtSit'il  miinni-ll.  uivJ  wii-  in  ■  ■ 

IUI  .illj^eiiu-invn     iJ.i«  "Iii' i-inri:.  I>;||!  >itli  '^T  Jtlilr  -  r 
i' 1-  |l<-|i-.ini|lun^  i-i  »|triMif;liiti .  «inn  i:!i)".i  nirr< 
i'  iili  >  cl  ftirrwiil      I'  -  li'Wl  il!'*  tiiliiji  ̂ ,a-|iJli-lir  | 
Aimlirt-iJunj;,  vli-  ji  ili-..  Ilin,-;  >t>   "Ifirti  i   /•  il  unil 
III  «i'ini.ni  l'l:«Uti"  itm  l|<'iril  ilOi!   il-'t    l  ii';;rr.»l:iii  I 
.n  Ki^t-H'hi't  |-~i>l|it'  Mlll  •iM>  %ii  Ii  «rll  it  •  i  si  li<'i|ilt.  | 

Kititiii  vin 

M     ('•l.l'l  .lt~> 
■  w  ilttK'l'.olii, 

'  .Ii  III  <  ti*.*.  Inn:  I  U 

i,  /II  i!''nt  .-ti  li  ji'  • 

Ii    W.  ti.ii  Ii!  :i  Ii 

;ili    l.r.'i'  - 
•  .1.  I.-,- 11  il 

il  I  \ ■■II  i'-r 

I  I''lil(  •\rr  innere  Zwang  der ■  Qbmoigtttn 
Kl:irli<'ii,  >tir  Sicherheit  des  meihodisckm  Vnr- 
.•rlirll«*. 

Dalici  bringt  das  Bucb  für  die  eigcniBctr 

i\''iiniiiis  ^  des  l'rutjlcmes  nichts  Neues  bei.  tt'i 
WIM- ti-n.  il.os  T.ilncs  analytische  Kritik  an  iwr- 
l'ii'ik'tn  vcTSJCI.  Einmal  wird  sie  dem  lnü- 
if'iiiin  r.iihl  gerecht,  diis  sie  mit  scinrn  tuJ- 
|.iltij;'  li  V'-rknüpfungen  weder  als  Prwduki  tü^l- 

Ii  it!;<'nil  licrvi^rliriiigen,  noch  »Is  thätigeo  Kikiiir 
I<i-rhniiit^  -.iclU-n  kann.  Und  dann  zum  a&.lcrtu 

mm--,  s'iv  j;;ini  li>lj;eritblig  von  ihrem  nur  fr- «I  iri'iiden  .Sl.iiidpiiiikte  aus  jede  Rcwcrihuag, 
!•  .Ii-  iiNtliiiisrlii-  .SrhAtzung  .'dilehnen.  Sit  lil 
Ipi^mIu-i  iliend  un.l  iin-entariwreixd  vorgeben,  si; 
>.t!ll  r.i>'li  »■ino  |iiT«f>nlichen  Urtbetls  enihillcr. 
W.tt  li!iil>'i!irr  i^laiibl  sie  wieder  positive  MeHl- 
::i„i-  ■!<•»  .Sthümn  ausfindig  machen  und  ciwt 
ilijrVi-.ii'ii  K.iniin  des  Schönen  aufstellen  m 
%aii:i<>ii.  Iii  Wirklii  hkcic  durchbricht  si«  damit  ̂  
iii^i'MiJi  i'i.ikti-ä  .System;  denn  jede  Acusseninc 
'■'-•  t  'icni  hin;tckt'i  geht  nothwendigerweise  «i^n 
><d  i'  rLin  CHI  l'j»|ilini!cn  aus. 

\|.rr  \rinr.  dieser  l^iowände,  die  man  erhellet 
u.  ...  lii.'fcrl  liii'  Metbmle  Taines  einen  «crlli- 
»■■ilin  Hcitr:i^  mir  Kcnnlni»s  vom  Wesen  künS- 
il  ii-.<  liiT  Krschrinungen.  Den  Schritt,  «elcbrt 
■  i  ̂ ;<'lhitn  li.ii,  uiiil  man  nicht  mehr  rückgingit 
MI  11  U  li  kiMiiieii.  f'ili'irhviel,  ob  «r  sie  im  eiotclnri 
ii^>  liwiiM'n  lind  iiusfChrcn  konnte,  er  h^t  <i(in 
tili  .ilii'ii  ili-tii  riKidrrnen  Reuus^tsein  die  Ihii- 

ü.»  t:r  i'iiigi-lir.igi,  'l.iss  auch  (jenie  und  TJctc 
III  il.i  itt  D.irhictiin^rn  gebunden  sind  .in  bcstinMi' 
l  rust.inde  unil  gegebene  V'crhiltnisse.  Uoü  J»' 
imt  Im  rin  tOr  ;dlcmal  jener  unklaren  Auff^uMfli; 
|t-r  |(i.n'.rn  ent.<i>gcn.  die  das  Künstlerische  oi^ 
«■•liT  min-Vr  ;ils  (.'iwas  Willkürliches  hiostcllffl 
iröi'iilr,  .Auch  lüi'  Kunst  hat  ihre  orginistte 
l-  iiiivirkluni;. 

Hirliii.  G.  K.insobafl. 

H  Mcycr.  .M.'xttcn  li.indello  nach  seinen  WiJmuni:::. 
.\n:hn'  t.  J.  SluJ.  J.  neueren  Sprühen.    CVJF  iV  ' Vliri     .1  u.  •>     S  :t34  ff.) 

V.  h  J<.T  S;-,i4Sir  .M.s  über  Handell»  im  .Anschlus«  «" 
t!Ä>'»t*n  ,l)*ilt.-he*  ticj-.cn  zwei  Knpitcl  vor,  deren  <r5lrt 
ilic  !'cr>'ii  lichkcit,  dcioii  zweites  die  Novellistik  desCui- 
t|uei:i'nl!9:eii  2uni  GL'^'eiislande  hat.  Zunüshlt  ttiirJ  senr 
l(i:.2iing  chiirnktrriKirl.    Er  war  in  Castcinuovo  ue«'*^ 
l  iirlnri«  );c>n>ien  unJ  hittc  dort  seinen  L'ntcrrKlit  f'- 
VKimi  .(ielehrlcn "  e:i:pfani;tn ,  von  dem  der  Verf.  T'if 
Ii  Ii  N.-.mcn  XM  Reihen  weiss  Seit  t4'*5  weilte  er  i' 
SVi  l.iiid  im  liomiiiikHiicrklosler  S.  .Maria  dtite  Cruir 
liri  .\rMjtJux5  an  dicÄC  Daten  zeichnet  eine  Sörf 
.icr  huirnnisllf.-hcn  Bildung  der  Zeit,  indem  er  ioshek"' dcu-  uul  I.KiiiurJü  da  Vinci  hinweist  In  dieser  AUK 
«rhiiic  freier  .^ufkliirang  entwickelt  sich  DandeOo 
V...nr.c.  der  die  .Valur  die  Lehrerin  des  .Menschen  nc^ 

crv;rM  Hich  eine  v:ejsetti}{e  Bildung  und  nocJi.iK^ 
res  |lil.1-.inKf«trcivcn  Sudonn  wird  Itandcllos  Verkehr  ir.i 
I  .-)<ihl.i  Slur/n.  Isabolla  von  .Mantua  und  den  sie  umirete:- 
,;cu  bcdciileriJslcn  (»eistern  ihrer  Zeil  geschildert.  A'*^ 
yi;  il'.ii  lliiuscrti  <<uni(iga  und  Tolonna  trat  BjnddM 
Ui'Cv'Iiaiii; ,  und  M.  acliildert  mit  grosser  Wann« 

Google 
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'KhI*  «taacMM  OUUm  und  Cddirtn,  ta  dm  BinMIo vtrkchrte.  Dtr  ClMnItUr  de«  Mairne«  eriihri  eiiM  all- 
•dUie  Beleudilung,  die  Vorxüge  und  Schwädicn  iin  den 
Tag  brin^.  Seine  No\clli&tii<  kenntei^rhnet  der  Verf. 
unter  dem  (ie»iclit»pun'>:l!'  Jcs  cl  rroic«  et  rfeleclnre  und schildert  Bandcllo  als  einen  «.ehr  iruohtLiaren  Sohrrrt- 
steiler,  deiaen  Novellen  weil  verbreitet  waren  und  gern 

MiMMnM. 
Ztilstkri/i  für  RomaKisekt  Phtlolugie.  XXVI.  3. 

Ph.  A.  Becker,  Der  paevdohistoriiKhc  Albcridi.  —  L. 
Sütlerlin.  Zur  K'enntniss  der  htutjgen  p^kardtschfran- 
/■»sischen  MurKlur'.en.  —  A.  Pc  1 1  c;;  r :  in  ,  II  l'iccinino 
(Schi.).  —  M-  SchucharJt.  frnn;  citastt  A. 
1 1  or  n  ing  .  Suftix  -tslre  im  Frafii  M,  ̂>;l.t:i .  Afri  acvi  eltr  , 
Itol.  ammucaT<;  Kn  icfanchtr;  Zur  Wortsippe  ftipt, 
fript,  frapt;  MelziKh  M<r«{  Fn.  luridtlUt  Sp. 
vanfi  Vtfrt»  und  vipm  Im  RomMUMlNn.  —  H. 
Sekuekcrdl,  TvfMa  4-  tor/«r*;  Eagid.  NmIotm! 
Lad  (otar.)  »wjfAMl:  nmni.  «W«p. 

Ailgemeine  und  alte  Geschichte. 

W.  MdiHrtgp  iand.  Fnii;  f.  AkUbL  an  dw  Univ. 
CaaiMdca,  Eaiglaad).  Th«  aarlsr  «(•  ef  Craeec 
In  IW«  volumeo.  I.  Cambridge.  I9(H.  XVI  u.  684 

S.  <*. Dtr  Verf  will  mil  «einem  lUichc  die  Frage  l"'«n, 
WaMna  V":k  Ja;^  cni^e  .inzusprechen  sei.  iii.-ni  dm 
myhnJaehe  Kultur  zuzuweuun  sei.  ICr  belrachlel  «1« 
LflaaaK  rint  HjppotlMMb  dia  ahm  Mgaadaa  tahia  hat: 
DJ«  Udtar  la  Mjrlnat  «ihfand  der  Bronaesell  IM  ateh 
aelMiadIg  auf  dem  grieebitchen  Festlnnde  ausgebildet 
und  dann  über  dl«  Ineetn,  Vordcrssfen  und  Aegypten 
nusgebrciteL  Die  Trapcr  Jic«r  Ai:«brtiluiiK  nin.l  die 
J*cla»!;;cr.  Sehr  vers.- !  ii-.^r r.  von  f  -cr  alteren  ist  die  von 
Momer  gCKtiiklcrtc  jüngere  Kulturachiv-M,  als  deren  Ver 
Ireter  und  VerbreHar  R.  di«  A«hai«r  amicM,  die  nach 
•einer  McinuaB  keHitdNn  ChanMan  waten.  Seine  Be- 
wwiaa  wtaiaiart  dar  Vail  diai  archtolegiielMn  Gebieie. 
d«r  UebariietenaK  and  der  Veigleielinng  dar  Sprachen. 

Notlien  und  Miithellanfaa. 

HmW  Delbrück,  Geschichte  i^cr  Kriegskunst  im 
Rsbmen  der  poUliiehen  Geschichte.  11.  J  llerlin,  üeurjr 
Stilke. Ernst  Maass,  Die  Tagaagätter  in  Hon>  und  den 
PrevlaiaM.  BarUn,  WMdnaaa.  M.  la 

J.  Aabaeb.  Zar  GeaChieMa  md  KiiRar  dar  nSmiadian 
Rheinland«.    Ebda    M.  I,aa 

Victor  Bcrard.  l.e«  l>b<aiei«M  «I  l'Odyaade.  Tl. 
|--iri«.  A.  Ciillin,    r,r  S-, 

.Au^  -Mulinier,  iLiu-.-.-'S  de  rbistoirc  de  France 
dcpuia  le»  originell  jusiju  en  1789.  I.  l>es  origines 
aux  gMffaa  d'ltalie  <I4<M)  IMaonala  da  bibUognphie hisloriMM.  III  ]  Paris,  Picard  et  Pila. 

O.  ripar,  Otaterrcichlschc  Burgen,  i.  Wiaa,  HüUer. 
ZrlUckrirtea, 

7A«  /iMfteM  AMt%qttiir\  .May.  J.  F.  Fleat,  Notes 
on  tndian  bitloiy  and  gcographie.  —  R.  S.  Tempi«, 
Th«  wrack  of  the  Doddingtoo.  —  Subramiah  Pantalu, 
Some  tail«  ttonea  in  Telegu  lilterature.  —  Ranita  Chari 
mnd  l>e*ika  Chari.  Some  unpublishcd  Ma'nh.ir  ni'ns. 
—  R  C,  Temple.  KxtriCln  fiom  the  lienttale  ccr.sull.i 
tiona  »r  the  XVIII  th  Century  rcUling  oT  Ihe  .Vndiirr.un 
ialanda. 

SfMiU.  VI,  2.  Lefebvre,  La  vase  divtnatoire.  — 
Pi«bl,  La  atila  da  NaiMMlüb  —  Loral,  Caroat  da 

notaa  «sypIolaiiqiMa.  —  Liablaia,  Un  imMral  acti»- ai««l  diroBalo((citt«u 

JMtrMt  AtiM^  Mara-Amil.  C.  Parrand,  La  le- 
gende da  Raiaiaia.  —  A.  Gucriaol,  La  JAnvIflta  da 

SinUaOri.  —  A.  Bei,  La  Djiqra,  etamm  anlbe. 
ArtUrto  tlorieo  iUHamt.  1403.  I.  C.  Lupt,  Ce- 

»nre  Puoli.  —  I.  SchiupnrcIIi,  Sole  »«II«  antiohe  bolle 
pontilichc  per  Sanlu  Muna  di  l'incrolo.  —  1..  Testi, 
Oaservazioui  cntiche  -lulla  storia  deir.\r!r  a  prdpMsitii  di 
un'Opcr«  recente  Ven'.uri.  Svir  a  ilcll  nnt  italinna,  s. 
DLZ.  IVOi,  Sp.  1717).  —  Gl.  Sforza,  Albcrico  I  Oba 
Mebapina  «  TooMaaea  CaUaii  —  P.  Vigo,  La  batlaglia 
d'AbuHr  nanata  fn  uaa  MIara  eonteaiporaaea. 

Mittelaiterliche  Geschichte. 
Referate. 

Carl  H.  Becker  [Dr.].  Beitrüge  zur  Ge- 
schichte Aegyptena  unter  dem  Islam. 

Erstes  Ken.   Slraaibv|.  Karl  i,  TMUnar,  IM».  Ul 

u.  ms.  8*. 
Von  den  letqrenAawicbeü  oder  «Ica  cnlMlcii 

Begebenheiten  zd^cb  mioideateiit  mliemheiiden 
geadüclitEclien  QueDenschriften  iit  twt  Dir  die 
Ccacfaichte  der  Fatimidmhrrrüchaft  in  Aegypteo 
nur  aebr  wemgea  im  urs|irilnglichpn  Zu3.tmmen- 
h.ing  i-rhaltcn.  I>as  meiste,  w.'is  uns  .uis  liicsrr 
w  ithtigr-n  <.>iH'llrnliltf!r.itiir  bekannt  ist.  k.'innrn 
w  r  mir  /it.ilt_-n  'iit:  l. \/'(:rp:r:i;  3<.  ii.'ijrlrin.  die 
in  ü[j:i(fTfn  zus.immrnt.isscnJcn  hlstorisi  IicnW'crkcn 
rprarlicilct  »in'l.  .Aus  den  wenigen  Resten,  die 
von  jenen  Werken  in  euriipäischcn  und  morgen- 
länili-iichrn  Mibliolbcktn  noch  heute  voriiundeo 
«ind,  sowie  aus  den  Zitaten  in  der  aplterea 
liistortscben  Liueratnr  hat  der  Verf.  faa  entea 
Abecboitt  der  voriegendeik  Arbdt  (S.  1—31) 
daa  Qoeliennutcriai  Ar  eine  kritlKlie  Dantelhn^ 
(Ifir  Geschichte  der  Fatimidcnherrscbaft  In 

Aegypten  n.ichycwie»pn  und  geschichtet,  so- 
«ir  il.is  Min  'Irn  cin/i  hicn  (,)iirl!cnM  Iii  illcn  er- 
li.Tltt;nr  n:ik  h  si  inciii  inni  n  n  Werth  gr«  iir'üjjt. 
Di-r  \'crl-  bietet  iluri!;  .iiese  .Aliliamllunt;  in  Kc 
lug  aut  dies  Spr/ialgcl)ici  zugleich  cioco  «crth- 
vollen  Beitrag  zur  Litteratur|(e8cbicbte  der  Historik 
im  Islam,  in  welcbem  er  auch  im  eintrinen  in.inche 

tlilgenauc  Angabe  seiner  Vorgänger  l  i.  fiti^  st.'llen 
kooMi:.  Mit  umaichtigem  PLeias  bat  er  in  rekoa* 
atmirender  Methode  ans  leratreuien  Zitaten- 
irflnaiem  UnCng  iwd  Uhalt  der  alteren  Lkte- 
ratnr  eradiloaaen.  Da  die  Geschichte  der  Pati- 
midenzeit  im  Grossen  und  Ganzen  zumeist  ;(us 
der  Darstrlliinp  von  «iinnitiscben  Autoren  bekannt 

i-.t.  die  in  ili  ii  l'r-njen  des  Islam  einen  der  Rechts- 
b.iiiis  uüil  der  relijiirisen  l',ij;en;iri  ilen  l'ritimiden- 
llr.ims  leinilliehen  Sliinilpunk i  einre  Im-eii .  i>t  die 
genaue  M.irkirunj;  <lcr  in  freundlichen  Krei>cn 
entstandenen  Nachrichten  *  on  grosser  U  i<  litig- 
kcit.  \'icllcicht  wird  auf  diesem  Weg«:  .luch 
manche  Unklarheit  schwinden,  die  das  Verstünd- 
niss  der  inneren  Vorgat^e  erschtarert.  In  Be- 

zug auf  eiiiige  Grondfragen  sind  in  neocrerZelt 
wenige  eimchneadende  Vorarbeiten  voraagegaagen, 
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unter  denen  namentlich  He  Goejei  vi'ichti(>e* 
Much  Ober  dir  Karm.itbcn  (3.  Aufl.  Leiden  1886) 
hervorzuhebrn  ist,  in  welchem  d<;r  Zuiammenhang 
der  K.itimideohcwr2ung  mit  dem  K.trmathenlbum 

ina  Kl.irc  gebracht  ist.  .Auch  äber  ein  persi'inlichea 
Räcbscl  (die  i'ersfinlichkeit  des  Generals  D»chauhar) 
a US  <ier  Zeit  der  fatim idiscfa en  Krot>erung  in  A egy  pten 
hat  ein  glücklicher  Gedanke  de  Goejcs  eine  merk- 

würdige .Anregung  gegeben  (Ztschr.  d.  druisch. 
Morgen!.  Gescllsch.  LH,  S.  7  5  —  80).  Am  urnigsten 
sicher  kennen  wir  aber  die  inneren  religitjsco 
Verhältnisse,  unter  denen  sich  die  die  Katimiden- 
berrschaft  umgebende  sunnitische  (jesellscbaft  be- 

wegt. .Auch  die  Krkenntniis  des  Charakters  des 
Häkim  ist  vorerst  noch  eine  schwierige  Aufgabe, 

«ehr  man  sieb  auch  alle  Mühe  gegeben  hat. 

«einem  V'ervtindniss  in  psycbulugiscber  Weise  bei- zukommen. 

.Aus  diesen  Gesichtspunkten  kann  das  Unter- 
nehmen Beckers,  das  sich  die  fatimidiscbc  Qurllen- 

fDrschung,  beüundrrsin  kulturhistorischer  Richtung, 
»ur  .Aufgabe  setzt,  mit  Ucif.ill  begrüsst  »erden. 
Unter  den  noch  vorhandenen  fjuellenwerken  hat 
er  in  diesem  ersten  Heft  des  auf  drei  TbcUe  an- 

gelegten Buche«  seine  Aufmerksamkeit  besonders 
dem  Musabbihi  zugewendet,  einem  Zeitgenossen 
der  (!halifen  lUkim  und  ZAhir,  von  dessen  um- 

fangreichen zritgeacbicktlichen  Werke  der  40., 
die  Kri-igniäsc  des  Jahres  1023  —  24  umfassende 
'l'heil  im  Kscortal  bandscbrifilicb  erhalten  ist. 
l'nter  V'ergleichung  sonstiger  Berichte  legt  B. 
diese  gleichzeitige  Quelle  seiner  U.trstellung  der 
politischen,  sozi.ilen  und  wirthscbafitichen  Ver- 

hältnisse unter  dem  Chalifcn  Zähir  ;S.  32—58) 
zu  Grunde,  Durch  eine  ausgiebige  Textmittlieilung 
macht  er  uns  endlich  (S.  59  —  80)  mit  diesem 
Queilenwerk  auch  unmittelbar  bekannt;  als  Zeit- 

genosse der  geschilderten  Vorgänge  geht  dieser 
grfiMte  Chroitisi  der  Katimidcnepucbe  auf  dir 
kleinsten  Kinzelhciten  der  Zeitgeschichte  ein.  Bei 
der  Lfnvollkonimenbeit  der  einzigen  Handschrift, 
die  B.  zur  VrrfOgung  stand,  ist  im  Texte  m.inches 
unsicher.  S.  64,  3  v.  u.  wilrc  für  bUlaiJ^af^  viel- 

leicht bifajha"'  vorzuziehen;  65,  9  al-fa'id  ist 
wohl  al-*air  wie  78,  10. —  7  2,  14  1.  mufmat. 

Möge  Hr.  Becker  die  Portsetzungen  dieser 
fr>rderlichen  Arbeit  bald  folgen  Ussen. 
Budapest.  I.  Goldziher. 

F.  Darpe  [Prof.  Dr..  Cymuistsldlrektor  in  CocsfeUi], 
Cueslcldcr  Urkundenbuch  I.  (bis  WM)  mit 
einer  KInIcitung  über  die  Gründung  der  Stadl  Coesfeld 
und  einer  Karte  des  alten  SladtKebietes,  Coesfeld, 
B.  Willneven.  mo,    I  Ul.  o.  IMS.  «*. 
Der  vorliegende  Theil  du  Werkes  bringt  1165  Urkun- 

den, vom  Jnhre  1346  bis  zum  Jshre  W*^.  Iiis  Wi 
herrscht  in  dcnselbrn  die  lateinische  Spr&cbe  vor.  In 
diesem  Jahre  erscheint  eme  deutsche  Urkunde,  aber 
immerhin  übcrwIcKt  hi*  1344  das  Lateinisch«.  Kine 
l'.inleitung  von  1.'  Seiten  erzählt  di«  Geschichte  der  GrUn- .iuiiK  von  Coesfeld.  Als  ersUs  Dalum  für  den  Kamen 
CoMfeld  uizd  d«r  26.  Mai  S09  aogsfübit  aus  Altfrisda 

,Uben  des  heil.  Liudger*.  1 197  erhielt  es  StedlwM 
und  Verfassung.  Somit  Ist  die  Stadt  lai  i.  \t>1 
7UÜ  Jahre  all  gewcMn, 

Notlien  und  Mltthetlungen. 

Jos.  Gcny,  Schlfttstadtcr  Stadtrcdite  Ecae  lliUi. 
[Obcrrh.  Stadirrchte.  III.  Abth.  Klsäas.  Hechte  Vi  ItoM 
berjt,  Winter.    M.  13. 

ileinr.  Lilienfein,  Die  Ansehauunften  voaSlailari 
Kirche  im  Keich  der  Karolinger.  (Heidolb.  Abhandl  a 
mittleren  und  moarsn  Gesch.  Lj    Ebda.    M.  '• 

Ctltotkriflm. 
Tke  Amliquaty.  July.  Nuies  of  tbe  mofltlt.  —  Tk 

.A  u  d  e  n ,  Sidelights  on  Ih«  ci\it  war«  from  aoiM  «U 
l'arish  rogtslers  of  Shropshire.  —  T.  Lyons.  Noh 
a  copy  of  Nioolaus  de  Lyrs's  .PostilU  super  qoibat 
evanReliis*.  —  E.  P««eoek,  Sup«nrtitlans  conurn^ human  blood, 

BiMtolk^»t  dt  Vpxolt  rf«  CAw/M.  I 
H.Omoni,  Diclionnaire  d'abbei^riations  lali.-i 
Bresci«  «n  I  r>44 ,  Catatogue  itea  manoscrits  .\tliDumatii- 
Barrois  recemment  acqni«  par  la  Bibliothmiue  satiOMifc 
—  L.  Levillain,  Etud«  aur  las  lettre«  de  Loof  4r 
Ferriires.  —  O.  Moral,  No«e  sur  lussge  du  üj«» 
royol  au  XIV*  sle.dc. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Arthur-Levy,  Napoleon  et  la  pais.  Pmt 
I'lon-Noumt  et  Cie,   \<*<1.     II  u.  663  S.  gr. Fr,  7.50. 

.Arthur-Lery,  oder  vielmehr,   wie  er  daaub 
noch  hiess,  Arthur  Lrvy  —  man  nennt  dies  sei 
Casimir  ■  Prrier  in  Frankreich  nicht  ganz  scbtae 
Verfahren,  aus  Vor-  und  (-'amiliennamen  can 
neuen  Namen  zu  bilden:  »l'art  d'utiliser  sc^ 
nonis*  —  hat  vor  neun  Jahren  einen  ,Napi ' 
intime*  geschrieben,  in  dem  er  als  Gcgcau' 
dem  Napoleon  der  OefTentlichkeit,  dem  absii  ii:' 
harten    .bomme  du  Systeme',  den  Privatnuas 
Napoleon  als  ein  .Muster  aller  liärgerlichcn  Tnges 
den,   als  einen  herzlichen   und  liebensiirürdigO 

,bourgeois,  bonbomroe  presque'  mit  schwimK- 
rischcr  Begeisterung  feierte  (s.  DLZ,  I.S93,  N'- 
24),    Er  deutete  schon  damals  an,  daw 
DualiiAt  des  Char:ikters  in  Napoleon  doch  1^ 
votlkummcnc   sei,    dass   vielmehr    der   bis  tu 
Schwäche  gute  Privatmann  den  Staatsmann  s«^ 
Herrseber  zum  Verderben  Frankreichs  nur  zu  oft 
eingescblSfert  habe. 

Da»  in  jenem  Buche  nur  .ingescbl.igene  Tbenu 

wird  jetzt  in  einem  neuen  umfangreichen  Wrrli'' 
in  vollen  Tönen  durcbgefilbrt,  Napoleon  ale  l>  ■ 
densfOrst  verherrlicht,  die  vcrbängnissvuUr  h 
Wirkung  des  Bourgeois  auf  den  Suatsmaos 

gelegt,     Napoleons  Ziel,  so  belehrt  uns  L..  »^^ 
der  Friede,    .natürlich  ein  billiger  Friede,  '^'^ 
Frankreich  den  ihm  gebührenden  Kang  gcwlkrtr  ' 
,Ce  n'cst  pas  la  passion  de»  cntrrprises  giierrv-r" 
<|a'il  faut  constater  cn  lui,  c'eät  sog  ' 
ii  vouluir  la  paix'  (S.  96).   Wenn  Nap.  , 
seiner  leidcnscbartiichen  Liebe  fOr  den  Fnedsa 
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SU  unaufbörlicben  Kämpfen  getwiwgei  wurde, 
wem  Name  iofolge  dner  Ndq^arade  ver* 
bUktTenden  Lcgcode  Tmi  eia  Jahrhundert  Inng 
»MB  Synbol  der  Kri«i;sgrrruel  geworden  in" 
(S>  SjO),  to  haben  d.iH  <- '^n  niüch  und  haupisScb- 
Kch  seine  bourgeoisen  I  uv^rnilt-n  oitA  SrhwSrhen 
vcrsi  hi  tdi-t. 

.\.i;i;ilrim  «.ir  zu  gut.  2u  chilitli:  iljiii  flf^vn- 
über  «.Iren  .lür  anderen  kegcnten  trrulus,  hinter. 
listig,  vcrräthcristh.  Nathdrütklich  erklärt  L., 

(1ms  „kein  napuleünischer  Hricf  'l'rculoslgkeiten 
gegen  Souveräne  enthält,  wie  wir  sie  unter  der 
Peder  der  Monarchen  seiner  Zeit  leider!  nur  xu 

oik  itaidecken*  (S.  506).  Napoleons  Fehler  ist, 
dan  er  tm  kuge  Ubd  var  g^en  dieaen  Weaens> 
umencUed,  der  An  von  den  Pflrsien  trennte; 
sehe  Scbwicbe,  dan  er  nach  Ihrer  Gunst  and 
I-^reundscbaft  wie  nach  der  höchsten  irdischen 
Khre  unablässig  binstreble,  „Napoleon  war  nicht 

weit  rntfernt  zu  jjl.'Uibcn,  i'..ts^  <lir  K  'iir^c  \'in 
Ocliurt  rinrr  hührrcn  Mf nst/hht-!!  ;tnj;rh""irMi  , 
Seine  \'iiriirtlit-ilr  übur  i'>  n  licii  \\''t;Ii.  ul^rr 
»lie  l.uyalitAt  der  legitimen  Monan  hcn,  waren  von 
sehr  gros»ein  Einflus«  auf  seine  ganze  Laufbahn, 
und  auch,  wie  man  einräumen  muM,  auf  die  Zu- 

kunft Frankreichs.  Uebcrxeugl,  dass  die  Eigeo- 
•chaften  der  Offeabersigkett,  der  RechtGcbkeK, 
die  er  bei  ihnen  ToniuMetite,  ihnen  «ogebores 
seien,  ghubie  er  sich  in  Ihrrm  Ceis^ce  sn  erbeben, 
sich  ihrer  Aditung  würdig  zu  2('i^en,  indem  er 
stets  und  ohne  den  mindesten  f lintergedanken 
seine  Handlungen  seinen  Worten  anpaüstc.  Bei 
tlicscm  Spiel  wird  er  natürlich  und  fast  immer 
il.Ts  betrogene  Opfer  einer  mnci hiav cllistischrn 
-Staatskunsl"  (S.  45  —  46)  ,Gtgcnüber  der  un- 

erbittlichen Verschwörung,  <li<.-  fast  die  Kxisienz 
seines  Landes  bedrohte,  vertrat  Napoleon  ohne 
Zweifel  das  gute  Recht,  die  Billigkeit,  die  Mässi- 
gung  und  die  Abneigung  gegen  die  Bruderkriege 

swiacfaen  Volk  und  Volk*  (S.  ̂ 6).  '  .Mehrere Male  bine  das  wohireratandcBe  luereme  Krank* 
rdcfas  erbeiaclii,  dsas  Napoleon  die  Throne  zer- 
trtanerte,  die  der  Sieg  unter  seine  FQsse  ge- 

worfen hatte;  allein  von  einer  heiligen  und  fast 
abergl3ubi5<  hen  lihr  furcht  für  die  königliche 

Majesl.'il  ''rfiillt.  wa^tc  er  i-s  nirlit.  f*ie  xidl^l.'in- 
ilig  bei  5<rin<-n  I-eimlcn  lu  \ i  riiii  hirn''  S,  1  fi  j  ) 
„Auf  dem  Grunde  der  Gedanken  N.ipcilcdns  lebü- 
ein  glühender  Wuntcb,  in  die  Reihe  der  Fürsten 
von  gOtiliche«  Recht  aufgenommen  zu  werden .  . . 
Er  in<icfaie  ssgen  ktaaen;  mein  VerbOndeter,  der 
KAsig*  (S.  1 18).  Hat  er  aber  einmal  einen  Ver- 
bflsdetes  gewonnen ,  wie  a.  B.  den  KAn^  von 
Wfflrtienberg,  «dann  ist  jedes  Wort  uaaflltiig 
Ober  die  beiaubemde  Art  Nspoleona,  Preand- 
üchaft  zu  zeigen,*  dann  bArte  er  nur  auf  die 
„sintiitunts  Irs  plus  exquis  ijuc  [juisse  suggerer 

le  il''*iir  dt:  t:au&cr  unt-  jijif  .'i  un  anii*  iS.  34.5 —  344). 

.   Allein,  wie  schon  angedeutet,  des  treuherzi- 

gen Napoleon  glühendes  FreuodarhaftsaefaneB  blieb 
■nerwMert.  «Seine  KosibisatiooeB*,  so  sagt  L., 
der  Ober  diesen  Punkt  wobl  dn  UnbeO  haben 

mag,   „entbehrten  des  prakiiaeiieB  Geachtfts* 
Sinnes,  der  nichts  au  geben  rälh,  bevor  man 
etwas  erhalten  hat*  (S.  4S).  Wie  hat  ihn  nicht 
eben  dir  König  Min  WOttlrmbcrt;  \trr.ithen? 
Am  ärgsten  get.1usflit  abrr  h.it  sii  Ii  Napoleon 
gerade  in  de  iit,  di  n  i  r  ;ini  hi  issrs'.i  n  umaorl)en 
hat:  in  König  Friedrich  Wilhelm  vun  Preussrti. 

Ks  ist  unzwcifelh.ift  und  allbekannt,  das» 
zwischen  1795  und  ISO?  k.ium  ein  Jahr  er- 

gangen ist,  ohne  dass  1  r^mkrelib  ein  Hündnias 
mit  PreuBsen  gewänscbt  und  angeboten  hätte. 
Das  gik  von  Direktorium  wie  tob  Napoleon. 

aBntrea  dsna  man  sgrattee",  die  Worte,  mit 
denen  Napoleon  bei  der  nlclulichen  Unterredung 
in  Mnntua  seinen  Bruder  Ludan  bestOnnte,  diese 
Worte  bilden  in  den  Beziehungen  Napoleons  zu 
Prf'usscn  den  Grundtun.  bald  iLii.kcnd  und 
si  I  Tnrithclnd  ;m  Kbmi;,  b;dd  dn>h<ntl  und  gc- 
bifUrisch.     liinmal  ^in    den  erzwungenen 

V'crirSgen  in  Schönliunn  und  t^^iiis  1805  un<l 
1806  kann  man  absehen  —  einmal,  im  Dezem- 

ber 1803,  ist  Preussen  in  der  l'hM  zu  einem 
Verlrage  bereit  gewesen,  der  für  den  Fall  eiaes 
koatineni«len  Krieget  infolge  des  englitcb-fran' 
lOHtcben  Zcnvflrbiaies  Kiankreich  die  HAlfe 

PrenMcm  cwkdKrte.  Was  solte  Napoleon  soi- 
cbes  Almosen  7  Seme  Interessen  umfassten  Osten 
und  Westen,  Pestland  und  Meere,  er  forderte 
den  Kinlritt  in  sein  System ,  d.h.  unbedingte,- 
vorbeh.iltlc>5c  Hing.ibc.  Prcussen  wünschte  den 
l-'ricdrn  und  Allianzen  zur  Erhaltung  des  Frie- 

dens. .N.ipulcon  Alianaen  sur  Darcbfabning  sdnes 
W  cllkncgs. 

L.,  wie  sich  versteht,  "sieht  hinweg  über 
diese  fundamentalen  Unierscbicde.  Nach  seiner 
.Ansicht  war  Preussen  zur  Annahme  de»  B4nd- 

nisses  schlecbtbia  verpflichtet:  «seine  Neutra- 
lität war  ifastaacblicb  an  sich  sdios  eise  Art 

Feindaeigkeit  gegen  Frankreicb*  (S.  307).  L. 
begreift  Oberhaupt  nicht,  wie  maa  BedeniteB 
haben  k<mntc  gegen  eine  .AIU.mz  mit  Napoleoo, 
iler.  wie  er  ,haidiment'  versichert,  .nie  und 

nimmer  wegen  ihr  geringsten  \"<rl'.t/ung  mate- 
ricllirr  oder  moralischer  \'rr]illa  liiungcn ,  die  er 
übeiniHi  iiirn  und  uii  hl  yi'h.iltni  h.^tte. .  .-\nlass 
zur  geringsten  Klage  gegeben  hat"  (S.  338). 
„Wenn  er  nun  SO  viel  fOr  einen  König  von 
WOritemherg  that.  was  hätte  er  nicht  Alles  fOr 
Prcuuen  gethan,  fOr  einen  so  glänxcnden  und 
acbtungswrrthcn  Hof,  wie  den  Berliner,  hätte  er 
dort  «nch  nur  einen  Sdiem  von  Sympathie  und 

Vertrauen  gefunden"  (S.  338).  Aber,  wie  Napo- 
leon sich  zu  spät  aberzeugie,  ,tool,  dans  la  ron* 

I  dulte  de  Fri'di'ric  Guillaurre,  ile  sun  entourage 
I  ft  de  sun  i.ibinet,  tont  n'avait  <  ti'  <|u'insiiltes, 
rusr^  et  pcrlidif^  '  iiv  t-r-,  l.i  h'rancc  (-S.  4  7!  ). 

I       Iis  ist  nun  unendlich  leicht,  der  d<iinaligen 
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.'  'litik  Preusscna  Zweideutigkeiten  n:ichiuwci$«n, 
.  denen  Im  Gedränge  zui^rhrn  Krankrricli  und 
i«sl;iml  seine  Schwäche  und  Vcrlrgenhcit  sich 

■'  ihictc.  uic  etwa  1805  H.i)t-rn  im  (»cdrängc 
.-  ■■  ischen  l'rankrcich  und  Ocsturreirb  (vgl.  dir 
"  «en  Veröffentlichungen  von  Ledermann).  Aber 
IUI'  L.  ist  nichts  su  scbwarj,  dass  man  es  nicht 
:  ■«■b  whwSrzen  könnte.  Die  ThiitsHchc  i.  R. 
'■  .s  .Sch»;inkens  Preussens  im  llerlist  |S05  \un 
kii3»bnd  /<!  l-r.inkreicb,  von  ("riinkreich  in  Riiss- 
Iriid,  |>cnü(>i  ihm  nicht:  er  «-rrmdct  noch  eine 
..  pcziellt; ,  (iirmelie  uml  dringende  Kinlidung" 
K'inig  Kricdrirli  Wilhrlm«  ;in  .'\Iex:indcr  nuch 
l^'  fUn,  um  sich  d:inn  über  ,unvrr«(  hUinle  Lügen* 
■  eifern  lu  können,  »t-il  der  Krtnig  in  einem 
I Briefe  an  N;ip(dcun  von  einem  unerw.irtetrn  He- 

'be  Ale.\;inders  sfiricht,  w;is  liek.inntlii.b  der 
'^  ;<brbeit  wortwörtlich  entsprach  (S.  J60,  j67, 

l'eberbaiipl,  welch  klägliche  Unfähigkeit. 
i:;.;end  eine  diplijm;itischc  \"crwickclung  in  ilivem 
'.  iliHif,  irgend  einen  geschichtlichen  Vorgang  in 
■■■;nc:r  Kedeutung  zu  erfassen  und  d-irzustellenf 
\l  III  nehme  ein  &ii  einfache»  Ivreigniss  wie  den 
;  >:  eus&iscb -fr-tnifütiitchen  Vertrüg  vom  5.  Sept. 
:  ̂ ÜJ  zum  Schutze  B.iyern».  Der  ganie  Her- 

ing liegt  klar  und  unzweideutig  vor  Augen. 
'  <i!Sterrcicb  besetzt  im  August  I8üi  die  Stadt 
i'  BS3U,  die  n.ich  dem  Kntschädigungüplnn  Hayrrn 
.  'gedacht  war.  .'\ur  die  Nachricht  davon  nöthigi 
N.  polcon  den  preussischen  Ges.indten  in  l'.iris 
.'in  5.  September  zur  Unterzeichnung  eines  Ver- 

ge»,  in  <)em  Prcussen  und  Frankreich  dem 
l\  ii'iärsien  von  Bayern  die  ihm  lugeilacblcn  ICnt- 
■■  'i;}digungen,  insbesondere  Passau,  verbürgen 
•  d  erliirdrrliclienlall.s  mit  ihren  vereinten  Streit- 

M 'iften  zu  verschaffen  »ich  verpllichten.  Niehls sicherer  als  die  französische  Initiative  (ür 

I  -scn  Vertrag :  der  Bericht  des  preussitchen  Gc- 
■  >iidtcn  vom  6.  September  und  der  Wortlaut  der 
,  I  -ussischen  Ratifikation  vom  18.  September  be- 
'  <  iscn  sie,  ein  Schreiben  Napideons  an  ■-"rledrich 
■'.\  ilhelm  III.  bestätigt  sie.  L.,  der  alle  diese  Quellen 
i  '  nnt  oder  wenigstens  zitirt,  erzählt  glrirh»uhl, 
Her  Berufung  auf  Gardcns  flistoirc  des  lr,'iii<-s 

'    paix,  ,1'reussen  habe  (ür  Hävern  Protest  ein- 
'"-■gt    umi    »ich    an  seinen   eitrigen  Protektor,  ; 
n  ersten  Konsul,   gewandt,  der  ohne  Zögern 

•  ine  Unlcrittützung  gewährte  (S.  60)!   Die  Tinte 
r  in  auf  dem  Vertr;ig»in»lrument  vom  September 
I  '112  war  noch  nicht  lange  trocken,  als  N.Tpo- 
■  ■  11  sich  eines  anderen  besann  und  vorschlug, 
•■  i'  Bcrlricdigung  <  testerrcich»  dem  Grossherzug  f 

•n  'l'osciinn  eines  licr  für  Bayern  bestimmten 
'.  biete,  das  Histluim  K.iiliiilädt,  zu  bewilligen. 

« hgiebig  stimmte  Preu»sen  wiederum  zu  und 
mtraglc  nur,  einige  eirlistädtisclie  Knriaven  I 

I'' ranken  an  Hävern  zu  geben,  wnraulhin  dann  , 
der  Tbat  der  Vertrag  mit  (>ej«trrreich  zum 

'.scblubs  kam.     Diesen  einfachen  und  in  den 

l'haisachcn  n.ich  keiner  Seite  zweifctbaftcs  Vor- 
gang hat  L.  zu  einem  wahren  Koman  ubjc- 

dichtet.  Nach  seiner  Behauptung  wäre  nicln> 
leichter  gewesen,  als  aus  dem  Septcmbervcnnj 
den  schönsten  Krieg  herauszuschlagen. 

leon  brauchte  nur  Preussens  L'nzufriedcnbcil  wl' 
zustncheln,  es  zu  Rekriminationen  zu  reiten,  mi 
der  kaum  geendete  Krieg  entbrannte  vun  Neura 
(S.  7  1).  Aber  da  eben,  als  die  Wolken  iitb 
sch<in  drohend  zusammenballten ,  strahlte  N.i;>.- 
Ie<ms  Friedensliebe  in  hellstem  Glänze.  ,Wtai 

der  Preussenkönig  an  die  kriegerischen  I.ci'len- 
»chaften  Napoleon»  geglaubt  hat ,  «o  erlebte  r 
eine  Hnttiu«chung,  ja  einen  .Aerger,  denn  r 
inusste  konstatircn,  d.t&s  von  ihnen  beiden,  Atm 

Könige  und  dem  'batailleur  exalte',  der  IctzIC'' sich  bcniDhte,  auch  den  kleinsten  Anlass  zu  ciorn 

Zwist  aus  di-m  Wege  zu  räumen*  (S.  ''2,. 
Darum  bewilligte  Napoleon  Kicbstädt  für  drt 
Grosshcrzüg  von  I'oscana.  „Diese  Mässi^uiig 
<les  ICrsten  Konsuls  war  nicht  nach  dem  fit- 
schmacke  Preussens.  In  den  Augen  dieser  Mathi 
M'iderspracben  die  den  Oesterreichern  zur  Ver- 
bin<lerung  des  Krieges  bewilligten  kleinen  Vor- 
iheilc  dem  Septembervcrtragc.  Nach  der  Be- 

hauptung seines  Ministers  litt  die  Loyalität  Frie-' 
rieh  Wilhelms  darunter,  und  man  sprach  na 
nichts  geringerem  als  davon,  AWct  dun  Ii  ot« 
Voriwhl.lge  wieder  in  F'rage  zu  stellen.  WctJ 
aber  Prcussen  durch  seine  Vorstellungen  io  PAris 
dem  Septembervertrage  eine  strenge  BcdeutuQg 
zuzuschreiben  schien,  so  war  es  den  Fremdes 

gegenüber  anders.  Schon  am  8.  Oktober  ver- 
warf es  die  Konsequenzen  seiner  neuen  .-Vlliui. 

indem  es  nach  Kussland  schrieb,  der  September- 
verlrag  sei  von  Lucchcsini  in  Paris  in  Fol;' 
einer  Ueberrurapelung.  ohne  Uefcbl  untcrzeidiDri 
worden*,  was  wiederum  wortwörtlich  wahr  iV- 
L.  aber  fährt  fort:  ,Eine  ganz  wahrbcils«niri;< 
Behauptung,  denn  —  der  König  hatte  den  ge- 

nannten Verlrag  am  18.  September  ralituirl*' (S.  73). 
Dieser  Gegensatz  zwischen  dem  kriej! 

lüsternen  Friedrich  Wilhelm  und  dem  (rieilätlise" 
Napoleon  ist  nach  L.  auch  der  eigenlliclie  Grün' 
zum  Kriege  von  1 806.  Nur  um  des  lie^ier 
l-riedens  wilu-n  hatte  Napoleon  die  Kückgi't 
Hannovers  an  Kngland  nicht  verweigert,  ̂ li^ 
nicht  beschuldigt  lu  werden,  dass  er  die  gani- 
Welt  um  die  Wohltbaten  des  Friedens  betrC-j'- 
hielt  Napoleon  sieb  für  verpflichtet,  keine  >l<'' 
'l'hürcn  gewaltsam  zu  schUcssen,  die  zu  rim' 
so  erwünschten  Lösung  führen  konnten*  (S.  äöl 

Wir  berühren  damit  wieder  den  Gf^nil- 
ged.inkcn,  der  auch  dem  Buche  den  lii>- 
gcgcben  hat:  Napoleon  und  der  Friede.  W*' 
ists  eigentlich  um  diesen  Frieden,  von  dcoi 
so  viel  geredet  wird?  ,Une  paix",  bepi"!!' 
sieb  L.  in  seinem  Vorwort  vieldeutig  zu  üRet»- 
,une   paix  accordant  ä  h  France  Ic  rsog  <)'' 

uiLiuuod  by  Google 
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lui  est  dd".  Das  bilft  uns  nicht  weiter,  clrno 
wir  werden  glei<  h  uiedirr  fr:ig<-n  inü'sscn:  welche« 
ist  le  r;ing  qui  lui  esl  ili'i?  Urutlicher  schon 
lautet  dir  bniripartististhc  I'>ici!i;n5::irmi:-  1  ̂i 
Bipion  (Hier  Ernüuf;  ,1a  paix  iiaivcrsellc  suus 
l'influeace  (ri)nvJii»e'.  .Am  deutlichsten  aber  ist 
Napoleuns  Wcllfrietle  l."mgst  durch  einen  seiner 
«•riten  Rjithgeber  charaklerisirt ,  durch  Haute- 
rive,  der  einmal  an  TiUleyraad  schrieb:  .Je  ne 

voit  pm  qa'il  pia]ioKM]  pyine  arrhrer  k  la 
paix  amrcnatt  qa*«n  teraaam  Kmt  le  Bomte* 
Napoleoos  nod  tAfy»  Friede,  man  mag  es 
drehen  und  wendeo  wie  OMa  will,  ist  cl>en  im 
Grunde  dorh  nichts  anderes  als  l->ankrcichs 
Wrl'.li!  n  »rhiifi  oder,  wie  Ranlie  sagt:  ,die 
uiJscriilgliare  Iriinjösische  Anmaassung,  die  Weif 

SU  regieren*'). 
Es  erübrigt  noch  ein  Wort  über  L.s  sclt- 

satoe  und  zoweQen  schlechterdings  unvcrständ- 
licbe  Methode  —  ich  aolhe  WillkOr  — 

-io  der  QneleabeMitsag.  Ausser  der  oft  liibten 
Cotmpondaace  de  NapoKou  I*'  weiden  anr 
wcalge  fraasöiia^  Werke  genannt,  desio  mehr 
deutsclie,  freilich  in  wunderlich  gemischter 
Gesellschaft:  Treitschke  neben  dem  homme 

d'ciat  (.ein  preuüsischcr  Minister",  wie  L<'vy 
versichern,  ('iMlns  Vertraute  Rriefe  neben  (  v. 
Golli'  , Rossbach  und  Jena",  Wir  rrbcitcrnd 
wirkt  das  bunte  Mosaik  der  .Anmerkung  auf 
S.  76,  wo  das  Material  Iii;  >  ir.c  SddldcniS 
Friedrich  Wilhelms  III.  folgcndermaasscn  an- 

gegeben wird:  .Arcbivcs  royales  prusstcnncs 
(das  ist  meiae  Poblütaiioo:  Preusaen  und  Prank- 
rdcb)}  HlMser,  Deetadie  Gesdiidiie;  Arddves 
oaticaales;  Arnim,  Vertraute  Gcschkible  des 
preussildien  Hofes;  Ziemssen  (sof);  comte  de 

G.^rden,  histoire  des  trait<'s  dp  pai.t;  Vertraute Briefe;  Neue  Feuerbrände;  M.irtrns,  Kccucil  des 

traiti's  .)<■  iu  Russic;  .A.  .Stern,  Abhandlungen 
zur  Gcsdiichte  der  prcussischrn  kcfi>rm7cit ; 
Mcmoire.s  de  la  comtessc  r'ulütk.i;  Lombard, 
Matcriaux,"  usw.  I-.s  gehört  mcI  guter  Wille 
<lasa   tu   glauben ,    der    Verf.    habe    <lic&e  und 
asdere  deutsche  Werlte  wiridich  gelesen,  beson- 

ders, da  er  sieb  so  uagescfaldu  sastellt,  weaa 

er  dem  Leser'  eiaaial  deutsch  konnncn  wil.  So 
Uast  er  s.  B.  die  Kaiserin  Josephiae  h  Slultgaft 
von  einem  ,Oberanisiamm*  begrfisat  werden 
und  den  Prinzen  LouSs  Ferdinand  bei  Saalfetd 

„SicgiT  oder  I'od*  rufen  (S.  34J  u.  576).  .Arn 
auffallendilcii  alier  —  andere  merkwürdige  Miss- 
Verständnisse  müssen  übergangen  werden  —  ist 
die  Benutzung  der  Memoiren  Hardenbergs  und 
der  schon  erwUoiea  Palilikaiioa  alVeaaaen  uad 

Fraakreicii*. 
Jeder,  der  sich  arit  der  preoaaiscben  Ge> 

Obl„••.■^  r... ;■, L' r. l.c  ich  j-ctn  alle«  dcn-n,  .iic 
von  Riinkc  immer  nur  den  l'roteit  gegen  Duncktrs  an- 
gcblicbc  .AutTassun^^  Napoleons  als  Sfaiar  sBrabSNngS> 
trestic*  zu  wicdcrhokn  lieben. 

schiebte  dieser  Zeit  beschSftigt,  kennt  die  an- 
schauliche l^rzäbKing  Hardenbergs  über  das  Etn- 

treffcn  der  Nachricht  vom  Durchmarsch  der 

[■ :  :n;/M  ,iTi  durch  Ansbach'  wie  Hardenberg  am 
6.  Uktubcr  Vortrag  beim  König  bat,  sich  dann 
sorgevoD  entferne  und  plötzlich  zurflckgerofen 
wird,  um  die  unerwartete  Nachricht  su  ver- 

nehmen (Ranke  2.  261).  L.,  der  S.  356  und 
3S7  Hardenbergs  Memoiren  fünf  Mal  siiin,  weias 
S.  3S8  aidMa  von  dieser  Erslblaag  uad  bebsaptet 
vieioiefar,  der  KSaig  kabe  jeae  Nackrl^  auf 
einer  Stilrte  bet  BinleBberg  erkahea^  wolttr  er 

COObs  «Vertraute  Biiefe*  als  QueMe  aa- 
tührt ! 

üic  .Archivpublikation  .Prcus-sen  und  Krank- 
reich*  bildet  unter  dem  l  itel:  ,  Arrhi\  es  prussi- 
cnncs"  L.s  Hauptquelle:  er  erweisi  :nir  die 
ühre,  mich  nicht  viel  weniger  zu  zitiren  als  alle 
übrigen  Bücher  zusammen,  und  ich  mCchie  last 

K'  lubeo,  daas  aeta  Werk  mit  dem  J.  1806  ab- 
cht,  hauptsftchficb,  weü  die  m  jeaer  VerAffient- 

lichtoig  reich  iiesaeade  uad  bequem  suglaglicbe 
Quelle  mit  dem  genaantea  Jahre  reritedK.  Aber 
diese  Vorliebe  fCr  die  Archives  prusneaoes  hat 
wie  jede  Liebe  auch  ihre  Launen  und  Seltsam- 

keilen; die  deuifchcn  Theile  li.ii  1..  ansi  hcincnd 
verschmäht  und  bei  den  lranirjsiii<  lien  I  heilen 
h.ii  er  im  Laufe  seiner  .Arbeit  ulli-iüj.ir  ver- 

gessen, ilas»  die  Ezcetpte,  die  ihm  daraus  \<ir- 
lagen,  aus  einem  fremden  Kuchc  herrühren,  und 
glaubt  sie  schliesslich  selb-u  den  .Archiven  ent- 

nommen zu  b.iben.  So  zitirt  er  denn  oft  nicht 
die  Seitea  der  erwMwtea  Publikation,  soodem 
die  ArelnvdgmtareB,  die  er  dort  bemerkt  fand, 
wobei  es  ihm  dann  begegiwt  (S.  23),  daas  er 
Signaturen  angiebt,  die  bei  der  VerflÜientlichni^ 
des  I .  Mandes  von  „Prcusscn  und  Frankreich* 
julraten,  nun  aller  .schon  seit  20  Jahren  geändert 
sind.  Garnicht  acbiin  vollends  tinde  ich  es,  ̂ lass 
er  ilen  argeblichrn  ArcbivzitJten  zuweilen  wahr- 
.heitswidrij;  ln  ilüjjt  ,ne  figure  pas  dans  la  publi- 
cation  allemande  de  Paul  Baillcu',  während  auch 
diese  Stellen  meist  aus  meinem  Buche  entlehnt 
sind  (vgl.  z.  H.  S.  414  ein  mit  diesem  Zusatz 
versehenes  Zitat  aus  Laforcsts  licricfat  vom 

23.  Oktober  ISOS,  die  einzige  SteUe  diese«  Be- 
richtes, die  ich  (U,  402]  m  ehier  Aaaierkuag 

anfahre;  vgl.  ferner  L.  417  s  B.  II,  410;  L. 
4S5  =  R.  II,  430).  Eine  Ausnahme  bienron 
verdient  jedoch  eingebende  Birrücksicbllgung :  sie 
ist  besonders  charakteristisch  für  des  Verf.S 
<,>uellenstuilien. 

L-  giebt  zahlreiche  Stücke  aus  dem  Noten- 
wechsel zwischen  'ralle)Tand  und  dem  preussi- sehen  Gesandten  KnobelsdorlT  vor  Ausbruch  des 

Krieget  von  1806,  irichi  ohne  die  wiederfaoke 
Benwrknng:  »ne  figure  pas  dans  la  publication 
allemande  de  Paul  Baiileu*  (S.  54«,  S.  SSO),  und 
wagt  eadlicb  doe-  kritiscIÜB  Note  —  die  da- 
aige  seines  Werkes!  Kr  sagt  ntadich  (a.  s.  0.): 
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,11  y  :i  licu  de  s'i'-tnnncr  i|uc  ricn  <lc»  picccs  de 
la  misaion  cxtraordinaire  ilu  |2<-n<''ral  de  Knubcls- 
«lorff  n'ait  trouv<-  piac«  dans  ce  rccucil  puurtant 
si  copicux.  On  Amt  rrgrrtter  «■galcmcnt  ()ue 
l'autcur  n'.tit  pas»  donn/-  ou  ti'aii  pa^  pii  ilunocr 
lc&  instructiims  <lu  gnuu^rni'mcni  prunirn  .'t  Koo- 
liclinlorff. "  , Staunen"  illn-r  ilirsr  LOtke  meiner 
Piililikatiun  k:>nn  nur  J<:m.jnil,  di^r  »t-iler  «ie  noih 
KünkcB  Hardenberg  selbst  »irklirh  j;elc»<-n  lial. 
Dtrnn  im  3.  üandr  \()n  „Crrimpii  iinil  Fr.ink- 
rcith"  (S.  534)  ist  .lUsdriliklK-li  ({"^''-'K'- 
,vijn  den  Akten  mr  Sendung  KriwltrUdurffs  nur 
nwh  dir  Beglaubigung  siirh.iiidi.-ii  ist*,  iin<l  ebenso 
(«.•mi-rkl  scliun  R.-inki:  Oluidimhcrg  3.  172),  der 
den  S'ulenwechscl  KnobeMnrll«  mit  'l'alleyrand 
nach  einem  l!«07  rrsthicm-ni-n  Ki-i  ueil  dr  pii'-cc« 
»fficielle»  al»lriK'kt.  dass  ,di<-r  Nou-n  in  dem 
preu»si5cben  Geh.  St.iat^archit  ^iih  nii  lil  »uihen' 
tisch  v<irfinden-.  Wnzu  uln-r  halU-  iih  dir  im 
i;rnannten  Kecueil  und  bei  I  liirdrnbiir^  «chon 
Hedrmklr'n  Stüvkr  Juni  «Irnten  M;d  .ilKlnukrii sollen  f 

Ich  halii-  innc;  ich  türchte  ubni-hin,  man 
konnte  finde",  das«  l,.s  dilcttanlischr  l^cistung 
eine  ernsthatii'  und  cingelicn<le  Wärdigung  kaum 
verdient.  .Allein,  wenn  man  sitti  auch  in  Kr;ink- 
rclch,  »i>  «ei«  sich  nach  der  kürzlich  in  der 

„Kevülutionh.incaist"  vcröffcntlicbtcn  Hesprechung 
urtbeilen  l;iüsi,  a>ilehn>-n<l  verb."ilt,  so  kAnnt<r 
ddth  bei  di-r  in  Deulschlanil  stcllenurisc  vor- 

handenen Üispusilion  lur  ,Napoleitniti&"  L.s 
Buch  hier  und  da  irr<-  fübri-n  Liest  man  doch 
schon  in  einem  bekannten  lierlincr  Hlatte: 
,\Vir  b.'ibr:n  es  liier  nicht  mit  einer  leicht 
bingcwurfcnen  kühnen  «nd  paraduxcn  rhcsc 
zu  thuD.  .Aus  den  .Archiien  von  Paris,  Berlin 
und  Petersburg,  wie  aus  einer  genauen  Kennt- 
niss  der  gedruckten  Littcratur  hult  sich  der  Verf. 
seine  Hcweise."  ün  »thrcibt  über  dies  ebenso 
übcrilächlichc  wii;  tendenziöse  Maibnerk  ein  dcot- 
acbcr  llisturikr r!  , 

Cbarluttenburg.  I'.  Haillcu. 

J.  H  RoKV ,  Our  fuüJ  Nupptv  in  thc  Napoleonic 

w»r.    IThe  .Miinlhtv  Review.  '  .March.    S.  03ff.l 
Oer  Verf.  geht  in  dieser  Abh<nillun|;  von  Meinungn- 

vcTMhicdcnheitcn  au»,  die  »i.:h  im  enjjlischen  Varltmcnt 
bei  Geleoenheil  von  Verfiandlungcn  über  England»  Ver- 
üur^nK  Kora  im  Falle  ein«  KrieKe«  bemerkbar  ge- 

macht haben.  Dabei  ipielle  das  Argument.  England  habe  im 
Kriege  mit  Napoleon  die  Kondnenlalüperre  und  die  Schwie. 
rigkeitcn  infolge  der  NeulrnlilutHliga  des  Festlandes  gluck- 
Uch  überalandcn.  Dieses  Argument  untersucht  U.  sul 
seine  Beweiskraft,  indem  er  feiiMeltt.  dass  die  Konti- 

nentalsperre keine  Kornsperre  war  (Napoleon  ncver  sought 
to  CUt  olT  Our  com  supply),  und  indem  er  die  l'reise  (Ur 
Weizen  einer  »talistiath  vergleichenden  .\nalysc  unter 
lieht.  Zugleich  widmet  R.  der  politischen  Wirkung  der 
Kontinentalsperre  »eine  .Aufmerksamkeit  und  erkennt  die 
Cefahr  einer  vnlligcn  Getreidczufuhruntorbindung  infolge 
■in  russischen  Fcidtugcs  (EngLand  woü  un  the  hrink  or 
starvttlionj.  Zum  Schlu*»  «teilt  der  Verf-  dann  eine  Reihe 
Mir  V'-\-rr  r-'s  rsonfcqucn!  seiner  fntcrsuchung.  welche 

sich  auf  Englands  gegenwärtige  und  ruki.ii 
im  Kalle  eines  grossen  Seekrieges  bezieben. 

Notizen  und  Mitthcllungen. 
ZflUrbrirua. 

Porichungtn  s»r  branJcnburgnchtn  ;( 
tchen  r.ttckicktf.  NV.  1  W  Naude. 
I'ublikalion  über  die  Thuti^keit  der  preuaa:- 
(ur  die  Landeskultur.  —  1'.  I.uckwaldl, 
pr«uMi»che  Alliani  von  IT  KR.  —  C.  K  . 
Memoiren  des  Kardinals  bemi»  —  (i.  Kan 
VerjietiunK  Je»  l'rofeMors  licineccius  von  I  i 
nach  Halle.  Ein  Ekitrag  zur  Geschichte  der 
Universitäten  unter  Kriednch  Wilhelm  I  unJ 
—  H.  Kuser,  Pie  Kontributionen  der  SljiJi 
siebenjährigen  Kriege.  —  II.  Oranier.  Kir 
such  de«  preuxsischen  Kanzleistils  im  Ja!: 
R,  l'ester.  Die  Erlanger  Zeitung  im 
Knege.  —  Fr.  Frh.  v.  Schroetter,  L-eb.- 
pflegung  im  letzten  deutsch  franzusiBchen  I. Thimme.   Sochtnals  die  Kunvention  von 
—  N.  Wimarsen,  Die  zweite  branden bufRische  Cciu:.- 
Schaft  de»  Obersten  Wangelin  und  die  Frage  wegen  rr  • 
Scpurutfriedens  zwixchen  Schweden  und  Br»ndfr.~v, 
Ifi7h  — Ui77.        I'   van  .Viessen.    Einige  Bneli  i 

.Mutter  Kiilhe'. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Franz  Hutter  IKunigt  bayer.  .\rtillenc-ll«urlir..' 
a  D.|.   Wanderungen    und  Kor>cbui:£'' im  Nor<l-|{intcrland  von  Kamerun.  V.n 

schweig.  Viewcg  *  Sohn.  1* '2    41 7  S  8"  mit  I  ' bildungen  und  1  Kartenbedagen . 

Ilaupcinann  Hutter  h.-«  in  diesem  Werke 
Summe  seiner  pfrsfmlichen  Erfahrungen  um'.  I  i 
drücke  nirdergrlegi,  die  er  bei  der  letzten  an'i 
lieben  Korscbungscxpedilion   im  .Vord  - 1  limrrljr 

von  Kamerun  in  den  Jahren  1891  93  gesatrnif'' 
hat.     Das  Werk  bietet  eine  grosse  Zahl  l  ' 
vcrscbicdcnartigstrn  wis^enschafllicben  Beob...: 
tungen.     Nicht   nur  der   Fachmann,   auch  i'.' 
Laie  findet  i«  diesem  Buche   in  über  ' 
und    klarer   Kiirm    eine  Killlr    vun  1 

die  ihm  das  Vei*t.1ndni»»  (ür  eine  l-urscum^^ 
reise    erschhcssen    und    ihn    mit    den  Gcfjhfrr. 
und  .Annehmlichkeiten  einer  solchen  Reise 
traut  machen. 

Die  Kntdeckungsf.ihrlen  .in  der  Küste  K-'.t" 
runs  reichen   bis  in  da»  vorchristliche  Ze:i^'' 

zurück,  und  nach  einer  Stelle  bei  Hcrodot  (IV,  -f.' 
dürfte  schon   zur  Zeit  de»  ägyptischen  Ki'm 
Necho  (600  v.  t;hr.)  die  er«te  Fahrt  längst  i" 
Kflstc  Kameruns  st,ittgcfunden  haben.  Der 

tbagische  Kiuttcnfahrer  Hanno  soll  cbenfalN  ' 
einer  im  Tempel  zu  Karthago  aufgefundcocD  Ic 

Schrift   auf  ICrztalrln   bereits  Kamerun  gckjc:' 
haben,  aber  die  cigcmlichc  Entdeckung  dicic- 
Landes  kann   man  erst  dem  Portugiesrn  l)"-; 
Cao    148"    zuschreiben.      In  deutstL- 
kam    Kamerun    am    14.  Juli  IS94 

Hissung  der  deutschen  Flagge  am  Kamerunii-'' 
Der   um    dir    MrforschunK    dp«    .  'nnV'  l  i  1' 
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thele**  hochverdiente  Forgch<;r  Dr.  Gustav 
Nadnigall  war  e«,  der  dirte»  Land  als  Reichs- 
kciirinU'^rir  unter  Schutt  und  Oberbokeh  des 
Ucutscben  Kaisers  stellte. 

Die  Benehuogen  der  Deuttcben  tu  Afrika 
riMi  dealicb  aben  Unprac«.  Der  ente  deuticbc 
Verlrag,  der  nit  den  Negera  abgesdiliNaen 
worden  ist,  iet  von  Groese» .  Kurfllruen  unter- 

schrieben am  16.  Mai  1681.  Im  Auszüge  lautet 
dersi-lhf:  .Unscrn  günstigen  Gruss  luvorn.  Wir 
baben  vrriiiimmi  n,  wai  nia&scn  Kinigc  vun  l'ns 
nach  er  Guim-.i  .lu.^gcschickctc  Scc-Oflicircr,  Wie 
Sie  auf  l'^urrr  Kuathc  angclangct,  mit  ICuch 
einen  Vergleich  .  .  getruifcn,  worinncn  Ihr  .  .  .  i 
gedachten  Unseren  Ofticircn  einen  platz  angc- 
uricicil.  umb  daselbst  ein  Pait  an  banoi,  anch 
Uas  an  Eucreoi  Schataherrn  ■  tag/mmmm  •  .  • 
Wb-  adw«  Eack  de«  Mndt  in  Unserai 
Schnta  und  pratecdtMi  anf  nnd  geben  Unaera 
bedienten  befehl,  Euch  Wieder  Euere  Pehde  nach 

niöglichkrit  zu  pnne^iren." 
Deutschland  hatte  aber  in  l-ulgc  der  ein- 

getteteneo  politiacfaen  Ereignisse  das  Werft  der 
dauemdcn  Besitsergreifung  de«  im  Golf  von 
Guinea  gelegenen  l^andes  aufgeben  müssen,  und 
erat  in  den  allerletaten  Deseonien  wurde  diese 
Koloi^lpoliillc  wieder  an^epo—ea,  was  aecb 
vom  morallTtchen  StSa^MMkle  W  bedauern  ist.  d;i 
das  gegen» ärilge  MMiranen  der  Neger  gegen 
die  Weissen  suf  den  Jahrhunderte  lang  hier 
blObcmlcn  Sklavenhandel  zurückzufahren  ist. 
Diese«  Uebel  ist  go  tief  eingewurzelt,  dass  e» 
heute   noch   schwer   ist,    ihm   volUtSndig  bei- 

Scbr  wenhvoUc  Winke  für  den  weiteren 
Aaabaa  der  Kolonien  finden  wir  in  den  adt 
einer  Oberlegenen  OhjektivitU  gesdiriebcaen 
voHiegeBden  Werke,    b  enter  Reibe  handelt 
e»  sich  darum,  im  inneren  Lande  selbst  zahl- 

reiche Stationen  zu  errichten,  die  die  Grund- 
lagen der  Kolonie  tu  bilden  haben,  ■!enn  ein 

paar  Plantagen  oder  K.iktorcien  an  licr  Küste 
sind  noch  keine  solche.  Der  Kingeborene  plli  gt 
in  einer  Station  entweder  eine  Zwingburg  zu 
aeben,  oder  den  Kntschluss  des  Weissen,  ein 
„Dorf*  bei  ihm  zu  bauen.  In  manchen  Distrikten, 
wo  bereits  die  Weissen  Beweise  Qirer  friedttclKn 
Abatchtea  gegeben  haben,  trent  ticb  sogar  die 
BevOicenmg.  weaa  weisse  Ansiedler  sieb  in 
ihrer  Uitte  atederlasseti.  denn  das  bedeutet  f<lr 
aie  den  Zuwachs  an  Rinnahms-  und  Erwerbs- 

quellen. Ilutter  unterscheiJet  ;ri  Kamerun  drei  geo- 
graphisch verschic'l<nr  l  elictL-;  1.  <las  Küsten- 

gebiet, II.  das  Waldt.md  und  UL  das  Grasland. 
Das  erste  und  zweite  Gebiet  bilden  zusammen 
eine  von  dem  dritten  Gebiete  sn  wiierscheidende 
VADteraone.  Der  Verf.  tritt  anch  der  laadUnfi- 
gen  Aanafanie  eatgegen>  die  ini  Neger  gewdha- 

lieh  einen  sehr  hJlsslichen  Typus  zu  sehen  pflegt, 

isr  behauptet  mit  Recht,  dass  man  bei  der  Re- 
uriheilung  einer  g.inz  fremden  Rasse  den  Maass- 

stab der  europ.\ischcn  Aesthctik  nicht  anlegen 
darf,  und  was  den  anatomischen  Bau  der  Neger 
anbetrillt,  s<i  sind  .sie  zuweilen  geradezu  als 
Meisterstücke  Her  Natur  zu  betrachten.  Ebenso 
verbAlt  es  sieb  mit  den  anderen  Kigenscbaftcn 
der  Neger.  Oer  Torurthcilsfrcic  Vergleich  eines 
normalen  Vertreters  der  kaukasischen  Resse  mit 

einen  geistig  und  kArperlidi  gut  entwickelten 
Vertreter  ann  dem  fCanernagebiete  aHt  durch- 

aus nicht  snm  Nachtbeil  des  letzteren  aus. 

■  Die  jiiililischcn  Verhältnisse  In  Kamerun  vind 
denjenigen  anderer  :iul  niederer  Kulturstufe  •iUb 
bctindcndcn  Vfdkrr  ganz  an.dng.  V<in  einer 
politischen  Kinheil  der  zithlreichen  Dörlir  ixt 
keine  Spur,  jedes  Dorf  hat  seine  eigene  Ver- 

waltung und  verfolgt  seine  Sonderinieressen, 
ohne  sich  um  die  Nachbarn  zu  kOmmero,  waS 
oft  Anlaaa  zu  kriegeriscbeo  ZAgen  giebt.  Dem 
Neger  Kehlt  bis  Jetat  }ede  Spur  von  SolidsritSt, 
ein  Uaisuad,  der  von  den  eiadriagendea  Büro* 
pSera  oft  «alt  Erfolg  ausgenatst  wird.  Unsicher, 
beit  des  Besitzes  und  UnierdrOckung  des  Schwachen 
sind  die  Folgen  dieser  Zerrissenheit.  Bezeichnend 
für  dieses  GefOhl  der  Uns:i  ':  .  i!ii  :  t  !.  r  l  in- 
»tand,  d.i^s  sogar  dii-  H;i;.;.r.!iu^r  r.ri  .Stamme 
grössefc  ( lesclit-nkf  nui  \ivi  Nat  lit  unter  .Anwen- 

dung der  grössten  \'><rsu  htsmaas.sregcln  empLin- 
gen,  damit  ihre  L'nterthanen  nicht  neidisch  wer- den. Im  Grunde  genommen  kann  m.m  nur  zwei 

Gruppen  der  Bevölkerung  unt<-rsi  beiden :  l''reic und  Sklaven.  Die  Form  der  Sklaverei  ist  niM 

und  eriaaeit  ncbr  an  das  patriarchalsche  Ver- 
hMifliii,  obaraU  es  auch  ciacciae  scbr  unrohm- 
ncbe  Ausnahmen  giebt,  wo  die  Bliera  flire  eige- 

nen Kinder  verkaufen,  oder  wo  mehrere  Hiupt- 
linge    gemein^iime    Sklavenjagden  unternehmen. 

In  manchen  Ortschaften  Kameruns  liii:s<hl 

ein  »ehr  reger  Handel,  der  an  b4-stiintnErn  \!  trkt- 
tagen  ähnlii  Ii  unseren  M.irklen  xicli  j"est;i!ti  t 
Kleinvieh,  l-'armprodukle ,  l'almöl,  Gummi  sind 
die  Hauptgegcnständc.  An  .Stellen,  wo  die 

Europier  ihren  'lauBchbandel  treiben,  sind  die 
VeritanlägegenatiBde  schon  naanigCMber.  Da 
werdna  gegen  buntes  Zeug,  Pllniea  und  Rasir* 
messer  —  die  begehrtesten  Gegenatlade  bei 
den  Negern  —  allerlei  beimische  Produkte  ein- 

getauscht. Im  Laufe  der  Zeil  haben  sieh  ganz 
bestimmte  \\'erllini;iass<  tiir;iijN^eliildet.  ilie  an 
V  crsrhicdenen  f'I.U^en  ^ll-r  KiHir  vertchieden 
sind,  S-)  r*'i*hnrt  in:\n  (i.iluin  n.iih  Dullais, 

am  Kongo  nach  lispignadas  i  l'ltnieü ).  ,\l>i  i weder  in  Gabun  wird  der  Dollar  :i1n  iiart  Mün/e, 
noch  am  Kongo  die  Kspignjlda  .iK  wukliche 
Flinte  ausbezahlt,  vielmehr  siad  die>  .ill^emeiii 
von  den  dortigen  Eingeboreoen  anerkannte  Be- 
giiBe,  denen  eine  beMinmie  AasaU  oder  Gattung 
von  Waarea  uniersasetaea  ist.  Die  Kunst,  euiea 

i 
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möglivhüt  gc»  innl>ringcni!cn  I  landrl  abzusrhiicssi  n, 
br-slr-l«  mm  il:«rin.  ilass  <!cr  Kaufmann  untrr  Iii-- 
rüi  ksicliligiing  ilcr  versthlcilcnstcn  M;irkn  erhält- 
nissr  srintn  iiitivcn  Dullar  gut  au^zunutzi-n 
»vriss.  In  (ät«i»M_-n  Gegenden  ilei  Graslandes 
h.it  »ich  aber  bereit«  eine  ganj  bestimmte  Art 
von  ScheidemaMC  durch  <len  Verkehr  heraus- 

gebildet. E»  IM  eine  etwa  bleiatiftdkke  ümcd- 
oder  M«s«ngttauige,  ambag,  die  suMmnicD- 
gedreht  ist.  Dem,Werib  mMi  einer  Stange  ent- 
apricbt  1  Jard  Zeug  =  ?S  Pfennig. 

Was  dir  .sittlichen  Wrhältniiisc  in  dieser 
Kolonie  hptr-lit.  sn  ist  die  einlu  imisclie  Hcvölke- 
rui^  natüilü  h  /irtniiili  crhabrn  über  sie,  wcnn 
man  den  Maassstab  zlvili»irtcr  VorMellaagen  nn- 
legt,  obwohl  sie  eines  gewiaaen  Sittenkodex 
nicht  entbehrt.  Bia  ainn  ütagaag  in  ein  ehe- 
Heiles  VerbUtmaa  hemcbt  die  weitgebcndate  ge- 
•chlechtHdie  Preifaeit  sowohl  bei  Mlnnern  als 

bei  Prallen,  ja,  ea  wird  sogar  ein  WHb,  wel' 
thes  mehrere  Kinder  aus  ihrem  früheren  l.rl>en 

ats  ̂ .Aussteuer"  in  die  I-'hc  mitbringt,  be- 
vorzugt, da  (hrse  einen  materiellen  Werth  be- 

sitzen. Die  legale  l'orm  der  IChc  ist  die  .Mdno- 
giiniie,  was  in  crbrci  htliihcr  Hinsicht  besonders 
/tun  Ausdruck  kummt,  ub»uhl  dem  M.innc 
rniliiiM     l-rauen  SU  halten   gestattet  ist.  Von 
Ucn  Frauen  bingegeit  wird  in  der  iifac  unbc- 
dmgte  Treae  veniagt;  etoc  Vecfetmig  deraeibcn, 
besonders  wem  sie  nicht  sofort  dem  Manne  inii- 
getheilt  wird,  pflegt  ott  mt  dem  Tode  beairaft 
zu  werden,  wenn  auch  der  Neger  nicht  immer 
abgeneigt  lat,  gegen  ein  enlaprechendcs  Ge- 

schenk ein  Auge  zuzudrflcken. 

Was  die  kOoftige  Kotonisatkw  Kameruns  an- 
betrift,  so  verspricht  sie  nach  H.  lieaBch  loh- 

nend n  werden,  da  das  LaaA  an  Bodenprodnkten 
rekb  isc    Bmer  massenweisen  Ansiedlnng  von 
BuropSern  stellen  sich  dagegen  nicht  unbedeu- 

tende Schwierigkeiten  entgegen,  die  im  Klima 
ihre  Wur/et  h.ilirn.  Insbf  ̂ .  irnlerr-  ist  r.^  die 
Kiebergefahi ,  die  .m  dr-r  wi  ̂ lafrikanischen  Küste 
herrscht,  ub«  idil  luu  h  H  dun  h  Massigkeit,  l  ii.i- 
tigkcit  und  Kui  |ii::p(lege  si»  manche  Gefahr  sith 
abwenden  lässi.  Die  iur  Erhaltung  geistiger 
und  körperlit  lier  .Spannkraft  nOlbige  stete  Tli.^- 
tigkeit  ist  leicht  xu  erreichen,  nicht  so  aber  die 
Abwehr  der  Hsutkrankhdten,  die  nach  Zahl  und 
Kinfigkeh  ihres  Auftretens  fist  «Be  erste  SteDe 
unter  den  tjrpisdwn  KradÜKitefl  las  lanerea  Nord- 
Kameruns  ehuehmtn.  Vennrndit  werden  diese 
durch  den  Sandflob  und  die  verscWedcBartigen 
Machen. 

Wir  scbliessen,  dIj»  uhl  das  reichhaltige  Material 
dieses  wertbvullen  Werkes  nicht  einmal  andeu- 

tungsweise hier  aufgeführt  werden  konnte.  Man 

findet  darin  eine  Fülle  von  'rhaisacheo,  die 
nicht  nur  dem  Geographen  nnd  Ethnologrn, 
dem  Sonal'Elhiker  und  Aesthetiker,  sondern 

'  auch    dem   KultoiUiMfiker  von  Wenk  Mi ilüilten, 

Berlin.  Julius  Reistr. 

K.  Sapp«r  llr  Prof.,  Tiibmgfn'.  Oie  Kcoernphi« 
4^  Büdeutu  n g  ̂  e  r  rii  i tt c J  j  ni  c  r  i  W  a ii  i v  he n  V  -  U  i ' [ZeiUchnfl  der  (iesclUcJi.  f.  Krdkuode  zu  BerUn,  1<. Nr  r,.  S.  512  fr,;. 

I)cr  Verl-  char:iklen«irt  den  Unterschied  iwi»:Kcr  *- 
geologischen  un  ;  J  r  iccographischcn  Bt^jf^Hl:•; 
Vulkiii'.c.  Uen  Geographen  intereasiren  die  tiipügri^'. 
sehen  Kragen  und  der  Einnoss.  den  die  X'uUane  ul das  Kliros,  die  biologliehcn  Verhältnisse,  du  Wutb 
schaftslebsn  SMäbsn.  Der  Verf.  gebt  d«nn  xu  muxs 
Thems  über,  der  speziellen  Behandlung  der  geognfH- 
sehen  Hedcutun^i  Jcr  V'ulkaiiberge  un<i  ihrer  Cistits^ maleni:ifn,  der  fiirtiliuernden  vulkanischen  Thät^l«! 
unJ  der  iockofcn  Auswi.rHini;c,  Et  «licdert  seiiw  A^ 
handlunu'  in  Jrc:  I'heile,  I-  d;e  gcoirraphnsciii  Rfrieut;:: 
der  mittcUuncnkanischcn  Vulkanberge  und  ihrer  Cottm 
maasen,  2.  dis  ̂ auftisuliisiilis  Hsdsuhing  der  butdias» 
den  votfuniseh««  Thiligksit,  S.  diS  geograpUsdie  B» 
deUbiag  der  lockeren  Auswurfsmaterialien.  Die  meiHs 
Vulkane  habe  man  suh  al.i  muh  der  Tertiarzeit  cct- 
»landen   itu   denken      Vn-  .leren   Fntstchung  ki 
Vövlll'ietjC    K  jatC     I  .L.ltt'-I,LlU-'    t'tH  ü?i    tlLler  ljQdeill*'^'j vcrUtufcn,  die  Funtecabai  ohne  VurKehir||;c  gewesen.  ̂  
nun  adwa  dar  Eiafluaa  auf  die  Küstcncesuteiag  eäU 
lU  linUfSCldUtan,  IÖ  habe  doch  die  hydrcrftrapiiiSL-bt  Ufr 
KesOaltung  des  Binnrnlondes  nicht  minder  tief  ;e|itilliB 
.^uch  die  klimatische  Bedeutung  der  \'ulkanen:5tebn( müiiSe  richtig  bewcrthel  werden.  Wns  die  InrlJajeiadt 
That.ckei!  der  Vulkane  bcUelfe.  su  habe  iic  weder  Jir 
Vegetation  noch  der  vordnntienden  Kultunirbot  4" 
.Menachso  Binbalt  llnin  können.  Viel  bodeuiaaaicr  m 
die  loekeran  Auswurämaterialien,  die  In  ttixea  grieww 
Ablagerungen  im  Südwesten  der  Vulkane  Wididipr 
gegen  die  Passalwinde  bilden  und  die  HoeUiadirfi* 
Guatemala,  t74MlHrlcn  und  Südwest  S'i.-arn^ua  aufft 
5Chi.-h'.cl  h.'ibcn.  Nicht  ̂ .jcring'.'r  sei  der  HinHusi  -.t^  • 
.MatenaUen  aul  die  VegetaUun  und  auf  das  wirtl&ii<i' liehe  Lsban  fibsiliaiiiiL 

Geedecballaa  aad  Tetelne» 

GtullKhaft  für  Er.itunOt. 
Berli  n  .  7,  .luni 

Herr  Dr.  O.  Ii  ..•  1 1:.  r  m  t  h  hi'-lt  e  11.11  \'.>r1raf'  utcr  . : im   Sommer  l'AAi    unlernummene   deutsche  SuJiii 
Expedition,  di(  hakaanUlek  durch  daa  ifsgisebe Csit Uirets  Fahnrs  Biwu»  Meoefcs  sie  jihss  Ends  ssfiarfn 
hat.    Schon  bei  der  ersten  Expedition  in  das  leact 
nach  St.  Mathias  fanden  Herr  Mencke  und  eis  Tiel 
nehmer  an  der  Rei««.  Herr  Karo,  durch  Speerwürfe  fei») 
lieh  gesinnter  Ein^icburcncn  den  TikI.    Die  Geselltclrf 
hatte  —  von  20  HoUansoldaten  begleitet  —  in  St  Mi- 
thia«  ein  Lager  snfgssshfsgsn  and  durch  dis  Uasoiii*' 
tigkeit,  xu  dniBsu  dar  ZeKs  Patinenwedel  m  vii«0- 
den,  de»  Hats  der  cfaigeborenen  Bcrötkcning  aaf  <i.- gelüien,  Dis  Leute  sind  Europäern  um  so  weniger 

ai-H  die  dortigen  Hcprä-'ieJilantcn  Jcr  wei*iüen  U.iss<  h^-''*' 
.^\vp:rrlh.ir:c  Kx^stcnzcn  sind    Je.  u  ic  der  Vorirn^'f--* 
behauptete,  ̂ ut  daran  thun.  uberluiupt  nicht  nietir  nt^' 
l'airopa  sarückaukehrcn.    Eben  als  die  PoUtenaUalte 
dabei  waren,  ihr«  Gewehte  an  leiniBen,  erfolgte  dei  A» 
griCr  dsr  Btagehscenea,  deren  eätt^s  WsOie  der  if^ 
iil.  In  sdnsr  WMitng  M  er  fürebHiarsr  als  der  Re\^vK 
Er  bcsitxt,  trotidem  er  au.s  einfachem  Holl  geK'i'''  ' 
ixt.  .Uli  jicrinvrc  Enlferniin^;  viel  grossere  Dur^-hächl^'* kraft  als  die  behii5bV\a:le  und  ist   m  FoI^;e  def  flf^ 
HchnitKten  Widerhnkcn  nur  schwer  :ius  der  Wunde  !• 
entfernen.   Oies  (jcschieht  gewöhnlich  so,  das«  man*» 
eiuqifile  £ads  sMigl  and  die  Spitts  auf  der  «<W** 
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Seite  aus  dem  btlreiffndcn  K<irp«rtheil  hfrauszichl.  firc 
OpefstioR.  die  tiiiwii'il  fiir  ilcn  Paticnlen.  wit  lur  den 
0 parate ur  ungeheuer  qualvoll  ist.  Herr  Karo  war  so 
fett  Mt,  Herr  MmwIm  ftaik  «nt  «Mfi  Ti^ge  sputer. 
b  hiHi  Hiebt  mnlgir  ili  riAn  Spwwhtaungcn  «r- 
Htten.  Auch  Dr.  HeinroUi  w*r  Mehl  verwundet  worden. 
Mit  dieser  rurchlbarcn  KalMlioplw  war  ratürlich  die 
Expedition  zu  EnJe.  Trotidem  musstcn  Jir  übrigen 
Theilnehmer  dtr  Kvpcd'.lion  niK-h  Un/cr  aln  drei  Munatc 
im  Bisniarck-Arthip«!  verweilen,  denn  eine  Depesche  nach 
der  Heimath  war  (>  Wochen  unterwegi.  Ebenso  lange 
daaeit*  es,  bis  die  Antwort  eintraf,  und  dann  konnte 
ent  41*  Heimnlae  angetreien  werden.  Die  wissenachaft. 
liehe  Aatbeote  war  also  naturgemäss  nicht  Rrosa.  An 
Neuiftkeitcii  halte  denn  Herr  Dr.  Meinroth  nicht  viel  zu 
cr7-.ihlen.  aber  In  einer  n^u^^^en  Aniahl  vun  Lichtbildern 
zei);tc  er  das  von  vullKanischen  Ausbrüchen  und  Krd- 
beben  nrK  heimi^esuchte  Land  und  seine  noch  in  tiefster 
Unkultur  steckenden  Bewohner,  die  sich  aus  den  ver- 
Mhia^Miim  doMklM  thiwn  mntnuMMitnwi.  Sie  die 
lieMidM  dnuder  mf  da*  Crlmmtgite.  Von  Dorf  tu 
Dorf  findet  man  andere  Leute,  andere  Sitten  und  »nJerc 
Sprache.  —  Kin  iweiter  Vortra>5,  den  Herr  L'r  Max 
Schmidl  Li^rr  <e:nr  Reise  in  Central -Braadien  hallen 
MilJte.  unterKit^^:  vscil  der  PwMlMr  j^lfltliidl  ■!•  dlKm 
Malariaanfall  eckrankte. 

«ea  mmmtu  Werfcs. 
Pn.  Schalle,  Balthasar  Springers  Indicnfahrt. 

IBOUb.  \Orua»  und  Holischnitte  des  XV.  u.  XVI 
Muh*  in  ntonnar  Nachbildung.)    Struabais,  Heitt. 

CtltMkriflta, 
Globus.  Juh.  Katzer,  Der  landschaftliche  Charakter 

von  Ccnrit  tlUustlicn)-  —  Hoerne*.  liaiil  M.>Jestu\vs 
„Kinleituni;.  .n  Jio  r-imischi*  iJc^L-huhle"  -  Kni-xp. 
Da»  unnamilische  Tlieatcr.  -  Weiäkc,  Zwei  Sagen 
dar  EiaBrtarMn  dn  Koinn.Oiitnlrtet  im  Atlfolabe- 
gebirse. 

itUiekeift  ätr  QuMitk^jar  SrMmid»  iw  Birlin 
1903,  6.  P.  MnUehie,  Die  fingetMerwett  Dratiehbnds 
einst  und  jetiL  —  S.  Rupe,  Die  lü-htheit  de»  l'o!«c«nelli. 
Uriefe».  —  K.  Sapper.  Die  geographisch*  Bedcutunj? 
der  nüUattmerikaniadMn  Vulkane-  —  E.  Sei  er.  Ueber 
4mi  Unpnnf  «Nr  uMMwUMiIncben  Kaltarcn. 

Millktit»Mf;fn  iltr  k  i  geoartphi^ekm  GtullschafI 
iH  W'it«.  Xl-V.  1  u.  ()  J  H  V.  Lorenz.  Materialien 
2ü  einer  Morj'hoKcnic  der  SchottcrliÜKel  ur.d  Terrassen 
nm  NurJcriJe  des  <jinundcn'.-r  Sees.  -  V  'ur.:.  I>cr 
dritte  Census  von  Britisch  Indien.  —  Neb<n&uni:e  — 
B.  Juag,  BipifiD;  MndigMcnr;  FiBnsdniaeh-KnnKu. 
Die  kalbolitelMn  MinloaaB  in  AfHkn;  PUndningsrciscn 
in  Afrika,  Rhode«»;  AitCMiMltt  BmUMII  i«  A%encn. 
Der  Kuluc.  Deutsch  -  OslaTifln.  —  Stm  Hndin:  Sven 
Hcdin  wiaderaufiiretauchL 

AUnuHtuM^eu  ätr  k.  t.  gtograpkätktm  GiStU%cka/l 
im  Wim.  VI,  B.  1.  K.  0«nlr«leb.  BcUiSbi  wr  Geo 
mciplwhnln  vra  Milwdiwim. 

Mrmanns  MitlheilMn^'tH.  48.  B.  VI.  II  V.  Graber, 
Gnworphologiache  Studien  aun  dem  nhcrotterrcichisclien 
iMühlviertel  —  E.  Deckcrt.  .Marliiti^uc  und  sein  Vul 
hanismu«.  —  Krahmcr,  .N'achnclitesi  von  der  Kxpedition von  P.  K.  Koilow.  —  11.  Wichmann,  Die  «ch wedwehe 
Stidpolarexpedition.  —  H.  Singer,  Wo  liegt  Dikoa?  - 
H.  Polakowsky.  Die  englische  Spexiaikonraiasion  im 
GmageMet  swIidMa  CMIn  und  AiBmtinin.  —  A.  F. 
Stahl,  Die  durch  Mtnllirang  dw  ReMbl'TdMeHMr  W«gn 

Staate-  und  SozialwissenschaAen. 
Rtfarata. 

Karl  TliiMdor  voo  Iiii«M-8tMiieg{  ts^on» 
Ghir  and  Pritafahnt  der  Ic.  k.  ataUrtbciiw  CMnl. 
KommtMleii,  Hoaoraipiof.  f.  StMitwiM.  an  dar  Uiriv. 
Wien].  Deutsche  WirthachaftSKeschiclite 
in  den  letiten  J abrhunderteo  de»  Mittel- 

alters. ILTheii.  LeipziK.  DanelMr*Hun»bM,lWI. 
XVIII  u.  .^.'.9  S   h:    S\.  I4,Wi. 
N:u  Ii  kaiitii  zwri  J:ihri  n   hat  v.  In;ima  unter 

«U-tn  lifstinticrn   liiel:   Deutsihr  \Virth&ih.i(tsge- 
sthiihtr  in  den  Irt/ti  n  J.ihrlmnili  rtcn  df»  Mitld- 
<ilc<:rs,  ::.  Ibeil,  die  ausMAndige  Hälfte  des 
dritten  Baadc*  tdner  deiuicbea  Wlrtfatcbaftc» 
geadiicbte  oacbgeliefert  nmi  dadurdi  ein  Werk 
tu  rorUnfigem  Abachlnw  gebracbt,  dem  er  mehr 
als  die  HSIfte  gdaea  Leben«  g^ewidmet  hat. 
Man  kann  jrtit  die  wtrthschaftlirhe  Entwickflunj; 

Deutschland ;iri  i!<r  ILm.'  :\rt  \"i  rr.s,  ili;r  sii  h 
durciiwegs  aU  sulierri  nur!  zii  ltii-wiiKHirr  l*"ülirrr crwrist,  von  ihren  AiiiJm^i  n  bis  /nrn  .Aiisjjanj; 
de»  Miltelaltrrs  licquem  verfulgen  und  begreift 
<li-n  bi'it'i  htigtrn  Siolt,  siit  dem  er  auf  leiii 
Werk  zurörkltlickt. 

Der  \(irliegende  ThcU  beginnt  mit  dem 
AbKbaitt:  Die  genverbltcbe  Produktioo,  Gewerly- 
verfotHHf  und  Gewerbepolitik  (S.  I  — 13S)  uod 
seip,  daw  rieh  iwer  ginwIbeirKlMiAliclK  Pomen 
dea  Gewerbebetriebe  aowoM  in  den  Stldten  als 

nu(  dem  Lande  zum  1'hril  hh  In  die  letzten 
Jahrhundertc  des  Mittelalters  linilcn.  dasa  jedoch 
trulziicni  alles,  was  auf  die  .Ausgestaltung  der 
üiadtisi  hrn  Gewcrbcvcrfassung  Kinlluss  gcnummen 
hat.  di-in  ureigenen  Boden  it&dtisctieB  Lebeos 
entsprossen  ist. 

Schon  im  1 Jahrh.  hatten  die  ILindtti-rker 
für  sich  einzelne  Brüderschaften  zu  religiösen 
oder  gcacUigen  Zweciccn  gegründet,  dann  folgten 
von  der  aHeatKchen  Gewalt  anerkannte  Hand- 
twerkenrerbSnde,  die  Innnngen  mit  genoBaenacliaft- 
licber  Selbatrerwakn^  and  Zuaftiwang,  der 
dem  einzelnen  Mitglied  aeiiie  peraSniidM  und 
gcscll'-rhriit^i  hc  Stellung  sidierte  und  anaacrdem 
die  Klassrnintcresscn  fördem  aolhe. 

Ivrn  nciJiT  .Al'schnitt  in  der  I-~nt%vii-kcl,;ng  dcs 
Gcwcrbcwcscns  beg.nnn.  iil«  die  Sladlverualtang 
an  Stelle  des  Stadtherrn  ib's  Rrtht,  die  Innung 
zu  verleihen  und  damit  da»  Recht,  die  .'Vutunomie 
der  Handwrrkerrerhände  zu  regeln,  erlangt  hatte. 
Nun  folgt  eine  aelbaiAndige  irad  «elbcwuMte 
Gewerbefiolidk  des  Stadtratbs  nk  ibrer  FBnor|[e 
far  Gate  oad  Redlichkek  der  fVoduklkm,  die 
aberwiegeod  avf  Setrat«  der  Koosumeaten  lie- 
rechnet  war.  Auf  dieser  Stufe  ist  die  stildtitche 
Gewerbepolitik  in  den  meisten  St-Idtcn  iler  Ost. 
hälfte  de»  Keiche»  Iiis  zum  •Au.ig.ing  des  Mittrl- 
alti  rs  vrrh!icl)en ,  w.lhrend  dort,  »d  dii^  Zünfte 
im  i.auir  di  s  14.  J.ilirhundcrts  das  St.ndtriyinicnt 
selbst  in  die  Hand  bekamen,  Aendcruitgcn  ein* 
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traten,  ttie  Zönflr  tu  politiK'hrn  K'irpi'rm  wurden 
und  in  ihren  Angflf^enheilrn  grössere  Kreihi-it 
erUngien.  N.nchricliten  über  d.is  innere  Leben 
der  ZQnhe.  «laiiMi'icbt  Angaben  über  Herrn  Z?.hl 
und  Mitglieiler  und  eine  kur/e  Kesprcc-hung  der 
einzelnen  Gewerbe  beenden  diesen  Abschnitt. 

Aus  dem  nilehsten,  „Kcrgbau,  I  lütcenu  rsen  und 
Salinen*  (.S-  139  —  20'>)  sei  her\<irgehoben,  dass 
die  herr«rbaftlirhe  ( )rgnnis.'ition  des  Hergbaubc- 
triebt  wohl  allenthalben  als  die  ursprOngliclic 
anzusehen  ist,  d.isis  sie  aber  .illmäblich  genossen- 
srhalilichen  —  und  scbhcsslicb  k.ipit.tli5tiscbcn 
(ji'werkschaftcn  l'latz  machte.  Acbnlich  war 
der  Kncw'iekelungsgang  i>eim  ilöttcn-  und  Salincn- 
wesen,  nur  fehlte  itn  I lüttenbetricb  die  über- 

leitende Koriu  der  Arbeitcrgcnossensthaü  durch- 
wegs. 

Der  Geschichte  des  Handels  und  Verkehrs 

sind  S.  ̂ 10 — 352  gewidmet.  Der  Verf.  be- 
spricht zunächst  die  bandclspulitiscben  Grund- 

sätze und  Maassregcln.  die  vun  Seite  des  Keicbcs, 
der  Landesherren  und  der  einzelnen  St.i<ite  zur 

Anwendung  gebracht  wurden,  sodann  den  Ver- kehr van  Stadt  zu  Stadt  und  endlich  die  einzelnen 
Zweige  des  Handels,  Dürftig  sind  die  .Aeii?scrungen 
der  Rcichsbaadelspulitik;  Kcicbszülle  Repressalien 
und  Handelssperren,  Schutz  des  Marktverkebrs 
und  Hcscbränkungcn  des  Strandrccbts  sind  hier 
zu  nennen.  Wichtiger  sind  schon  Verfügungen 
der  Landesherren,  die  oft  in  planmässiger  Weise 
das  limpurblöbcn  ihrer  StAdle  auf  Kesten  <ler 
N.ichbarn  zu  erreichen  suchten,  am  zahlreichsten 

indessen  die  Aeusscrungcn  der  «Cädtiitchen  Handel:«- 
]H>litik.  Diese  ist  ilurch  Engherzigkeit  ge- 

kennzeichnet und  hat  die  ursprüngliche  Freiheit 
des  Handels  innerhalb  der  Stadt  immer  mehr  zu 
Gunsten  der  eigenen  Bürger  und  aul  Kotten  der 
sinillfrcmilen  Kaufleute  zu  beschränken  grsuihl. 
liin  Mittel,  die  dadurch  gc&chalTenen  Verkehrs- 
scliwierigkeiien  einigermaasscn  zu  beheben,  war 
die  Verbindung  von  Kaufleuten  verschiedener 
.Sijidte  zu  Handelsgesellschaften,  die  ihre  volks- 
w'irthsehafiliche  Bedeutung  im  Mittelalter  nicht 
dem  Platzgeschäfte,  sundern  dem  auswärtigen 
Handel  verdankten.  Mcmcrkensucrth  ist  dabei 
der  (Interachied  in  der  Kntwickelung  und  den 
Kormen  der  süddeutschen  und  der  norddeutschen 
I  [.indelsgcscllscb.iftea.  Die  grossen  Handlungs- 
li  xiser  der  söddcutscbea  Städte  stehen  fast  alle 

i-iilizcilig  in  Verbindungen  nach  Art  der  offenen 
'  Seilschaft,  die  ihrerseits  an  eine  erweiterte 
I  'liliengcmeinscbafi  anknüpft,  während  sich 
iMii  rhalb  des  Verbandes  der  Hansa  in  den 

V.  >sercn  Handelsstädten  eigene  Handelskum- 
,>  nien  zumeist  als  Druderschaften  für  die  Haupt- 
■  I  '  tungcn  des  Handelsverkehrs  bildeten.  Das 
'\  ■  tcrc  muss  im  Uucb  selbst  nachgelesen  wenlen, 
mal  Innma  es  sich  zum  Verdienst  anrechnet, 

•  '  11  neuen  Gesichtspunkt  hervorgehoben  zu 
l'.,l  L'D,  dass  die  Ccsefaichle  der  Hansa  vor  allem 

Wirthscbaftsgeschicbtc  und  nicht  politische  Ge- 
schichte ist,  wie  auch  die  Hansa  vor  alkm  dl 

V'erb.md  vonKaufleutcn  und  nicht  von  pohtiscbcn 
Gemeinwesen  war. 

Sehr  wichtig  sind  die  Nacbwcisungeo  ALer 
.Maass  und  Gewicht,  Geld  und  Kredit,  die  <ir 
im  letzten  .Abschnitt  (S.  3  53—49  5)  ertaher 
;\uch  auf  diesen  Gebieten  ist  ein  ZurückireKi 

der  Rcicbscinrirhtungen  gegenül>er  der  lande« 
herrlichen,  zum  Theil  auch  iler  städtiscben  Kür 

sorge  Im  ganzen  unverkennbar.  Nach  den  Viani, 
rechtsverleihungen  der  deutschen  KOnige  im  IT. 
Jahrhundert  gebt  beispielsweise  das  .Münzrrch: 
in  seinem  ganzen  Inhalt  einschliesslich  des  Keibici, 
Währung  und  Münzfuss  zu  bestimmen,  auf  in 
Reliehenen  über.  Dies  führte  zu  einer  et- 
schreckenden  Zerrüttung  des  Münznesen;  m 
Deutschland,  Der  Pfenning  als  .Münzeinbeil  »ufdr 

gegen  Ende  der  Hobenstaufenzeit  i'on  na>d 
humlert  Münzstätten,  die  es  damals  gab.  im  Gr- 
wicht  von  1.4  Gramm  bis  0.36  Gramm  ausge- 

geben und  schwankte  im  1* einhält  von  ''7  5  bis 
4  LS  1'auscndlheilen.  Dazu  kam  die  Bescbränkue; 
der  ümlaufsfäbigkeil  auf  den  engen  .Münzbetidi. 
für  den  der  Pfenning  geschlagen  wurde,  uml  die 
Verkehrsunsicherheit  infolge  jährlich  und  »el^a 
öfter  wiederkehrender  Münzvcrrufungen,  l)i« 
Besserung  dieser  Zustände  ist  zunächst  auf  B^ 
mübungen  der  Städte  zurückzuführen,  dl«  ür 
den  Hanilclsverkehr  einen  sichereren  Wertbmaiss- 
stall  benö'higten;  doch  folgten  einzelne  Müni- 
herren  schon  im  1 3.  Jahrb.,  wie  die  vom  Vtrf. 
nicht  erwähnten  Münivcreinigungen  der  Herzi>gi" 
von  Bayern  mit  den  Bischöfen  von  Regcnsburj 
und  Pa«»au  {\262),  der  Herzoge  von  Kirnttn 
mit  Sidzburg  (seit  1268)  darlbun.  Im  I  5.  Jahik. 
wurde  aogar  der  Versuch  unternommen,  da" 
.Münzviesen  nm-hmals  der  Reichsgewalt  uoierr.- 
ordnen;  namentlich  war  K.niser  Sigmund  eilrij 
bemüht,  eine  Reicbsgoldwäbrung  zu  whaffi;». 
ohne  Ireilirh  »ein  Ziel  zu  erreichen,  da  Mi' 

seinem  Tode  bngsam  ejne  Rückbildung  eintrat.  — 
Zusammenfassende  Schlussbetracfatungen  (.S. 

496—501),  verschiedene  Beilagen  (503-534i 
und  ein  ausführliches  Sachregister  über  alle  vin 
erschienenen  'l'heile  reihen  «ich  noch  .m.  Der 
knappe  Kaum,  der  die»er  Besprechung  zuge- 

messen ist,  verbietet  indessen,  darauf,  gescbnrijr 
denn  auf  Einzelheiten  irgend  einzugehen.  Ich 
schlicssc,  indem  ich  den  Verf.  wie  den  Lesf' 
zum  Krscbcinea  dieses  grundlegenden  Werkt» 
beglückwünsche.  Den  Verf.,  weil  es  ihm  vrf- 
gönnt  war,  ein  so  schwierige»  Unternelmir^ 
glücklich  zu  Ende  zu  führen,  den  Leser,  well  " 
nun  <lie  Ergebnisse  hundertfältiger  Kinzeluiuer- 
suchiingen  In  den  vier  Bänden  der  dciitifh'''' 
Wirthschaftsgescbichtc  des  Mittelalters,  vim  «rr 
lässlichcr  Hand  gesichtet  und  n.ich  wciteii  Of 
sicblspunkten  geordnet,  mühelos  öberblickcn  kfiin 

Graz.        A.  Luscblo  von  Ebcngreutb. 



18$3  19.Jtili.  DEUTSCHE  UTTERATURZErnJNG  1902.  Nr.  39.  1S54 

W.  Tlirtn  (Geh.  Obcrregterungwath  u.  vortragender 
Ralh  bei  dem  RechnunKShorc  de»  deutschen  Reich*  in 
l'iitv!iim'.    Die   Ki>titr«llc    dru    H  ii  iss  ha  11 1  des 
vi  ,  LI  l   0  t:  c  ti  _^*;:cli&.     AjiMa]L'n  Jen  Dcutnclien 
für  *icselx|?chi;n^ ,  \>rw;iUunK  und  \''ir^s\vifthschnM 
i'XM:    Nr.  -     S        ff  I 
Oer  Verl.  gliedert  seine  Arbeit  in  iwci  Abschnitte, 

I.  Entwicklung  des  bestehenden  ZuüUndes,  II.  Zur  künlli- 
fttn  CetUltung  der  Reidnhaushaltskontrolk.  Der  erst« 
Äbcclinitt  giebt  das  neUa-  und  verfasaungtgeaehkhtliche 
Bild  vom  Werdegang  dM  tt(|cnir&rtig  bectcbenden  Zu- 

stande» und  führt  uns  von  der  Entstehung  der  Bundcü- 
verfassuni;  und  den  Zeiten  Tw-tülens  lu  dem  KiiTilroll 
ge-^ctz  vom  II.  I'ehruar  l'^'ti.  zu  der  in  dem^lbcn Jahre  erlassenen,  noch  jetzt  geltenden  Inslruktiun  Bis- 

marcks für  den  Kechnun){Shor,  tu  dem  Cebcrgang  vom 
Kalandtr»  tun  RW^ahr  md  tmMv  m  dn  «iuilntn 
AUm  dat  Cwaligibmig  bU  in  dl*  Ctyrawait  Aus 
ctall  SweitW  Abschnitt  ireht  hrrvnr,  dx««  der  Verf  für 
dh  UMhaltung  der  Kechnungspn.lunL-  suwnhl  für  die 
Resehsregicrung  aU  auch  für  die  Ucichw.^TUeliiny  d.irch 
nur  eine  Üehörde  cjntrili,  dass  er  d  c  Th.ili5;kc:t  dcf- 
Mlben  (ür  eine  kontroUirende,  nicht  aber  verwaltende 
und  dm  TbtOnatai«  de«  fMdnUgM  an  der  BMdning 
dar  Htil^wdanltnM  filr  msnMglieli  «racMil  Sodann 
sei  angezeigt,  den  Rechnungshuf  zu  verpflichten,  das* 
er  von  Xcit  zu  Zeit  von  den  einzelnen  V'rrwattungaa Jit  crfitrjcrlichcn  Nachvveiaungen  einverlaimc  In  dicMr 
\Vc  ̂ ■;  i  :ii,vir<t  der  Verf.  auf  Grund  »erwaltunÄS-  und 
vcrfassungsgcschichtticbcr  ErwABttttsen  etne  Skizze  des 
in  Zukunft  m  tf  wMtmdHi  SuMuMn  dir  Brtclwliiyi' 

NoHten  und  MltlhsIhHigM. 
XtltM-lirinea. 

Jahrbüchtr  für  XaliotialokoHomn  iiH,t  Slülislik, 
Mal.  I',  Kollmann,  Hans  von  S.liccl  —  A.  Horo- 
vitz,  „licKrifT"  de»  bor»<nmas*i>:cn  <»clrci.-ctermingc- 
•ichafss  —  M.  Kocfoed.  Die  soziale  Gca«tzgebang 
Uiinemarta.  —  A.  He»S«.  Di«  WtodMClMMMH  Cwtis- 
Kcbun«  der  dsMlMlMB  BuiidMrtulMi  yam  i.  IWXX  —  H. 
i'udor,  Dia  SaibMIdlfs  dar  UndwiiihMteft  in  F«mk- 
r«i«b.  -  F.  Zi:«k,  Di«  Banlt  dar  flwatS«lsoti«D  Arbeiter- 

Rechtswissenschaft 
Referate. 

Alfred  Wengler  J(cgicrurgsrath  m  Ltituig!.  lik  k- 
t r i z i I Ti t  und  Recht  im  Deutschen  Reiche. 

\'crs.ii'h  einer  systcmatisdicn  OafsWIiung.  Leipziin'. 
Duii.^er  &  KimMot.  IVXK  »V  u.  41«  S.  gr.  k' 

D.1S  an  sich  mit  Fleiss  und  Sorgfalt  herge- 
sldUe  BDch  at  weniger  als  aVeraucb  einer  syst«, 
matiacfaett  Dantdlnng*  lieaa  nb  eine  Ar  die 
InlemaKBleiikreiie  gewinn  reclit  brauchbare  Ma- 
terinbuMniniig  zu  betrachten.  Es  bringt  (vgl. 
«Inn  Register  S.  449—464)  das  Gesetxeaanterinl 
i\ea  Reiches  und  der  Kinzcistaaten  einschliesslich 

.«Uerhani!  liL-hörJlichcr  ICrIassc  und  Verordnungen 
-  übrigen^  .i>ich  einmal  (S.  66 — 7  7  an  der 

l  laml  der  Hegründung  zum  I  cli  gra|)hen\vegc- 

gesetz  vuoi  18.  Uezcmlier  i.S'y'^  ausländische 
Gcactie  — ;  es  bringt  viel  Judikatur  (in  dem 
Regiater,  z.  Ii.  S.  4S7  ff.  nicht  klar  genug  vun 
dem  Sbrigen  Material  abgetrennt);  es  bringt  auch 
Schemata  Ar  allerliand  Betriefaesrdnnngen  (vgl. 

IS.  374 £)  und  KoniesMunsurkuoden  (vf^  S. 
397  ff.)  sowie  (S.  140—188)  Sichcrheit»vor- 
Schriften  Irs  Verl Mn'les  Deutscher  Privat feuet« 

\  <-rsit  herunusgesi--il5ch.il(cn  und  des  Verbände« 
Diutsi  lirr  lJrktritcr|-,riikcr  •)  und  d-r  iH^irhen 
praktisches  .Slatcrial  mehr.  -  Ferner  linden  wir 
BUttstiacbe  Nachweise  (vgl.  .S.  31  f..  133,  J79ff.), 
Berficksichtigung  der  Geseizesmaieri;ilien  (z.  K. 
S.  78ff,),  Gesetzeskrilik  (S.  7iJ  und  iwilitischc 
WOnadie  (S.  37  f.).  -  Bisweilea  (iaabes.  S.  47, 
S7  f.,  IM  f.)  begegnen  lehrreiche  Ictdinrhiatori' 
sehe  Beneiiiungen  (ROdiblicke  auf  dii  iraheren 
Zustünde);  auch  (eehtrftche  AusfQhi  .ai^rn,  wie 
z.  R.  S.  IS^ff.  fiber  dir  Mingel  des  Akkannh- 
turentieirielies,  »eiili  n  nameotlirh  von  den  N'icht- 
fath'eiUeii  mit  D.ink  ti<  j.;rü!..'il  werden.  I.if.r  i  .iiur- 
»ng.ilien  linden  »ii  Ii  ausser  in  dein  Verzeichnisse 
S.  446  44H  .,ui  h  somt  binweilen  (i.  B.  S.  9S, 

191)  eingestreut. 
Dagegen  sind  die  l'articn  des  Buches,  welche 

seinem  'l'iiel  entsprechend  juristische  Dar- 
legungen bieten  aoOtcn,  verbältnisamin^  aehen 

und  oft  auf  wartlichen  Abdmcli  der  (Jeaetieatexle 

oder  der  Judikatur  beaefarinkt,  ohne  eigene  Aua* 
einaaderaetiungai  de«  VarU  au  «nAalMi.  Vgl. 
a.  B.  folgende  Punkte:  das  rectitliebe  Wesen  der 
I'-!ektrizität  (S.  7  ff.),  das  Verh-iltniss  zu  .Straf- 

gesetzbuch JijilSf.  fS.  196  fl.j,  das  Ueeht  .mi 

Strassenkörpcr  (S.  36"ff.),  d.ie  Sthaili  ners.ii^- 
und  HattpMicht  insbcs.  auch  für  .\li)lur(.ilir/eiij;e 
(Autumubile)  iS.  398  ff.).  —  Hcdauerlii  Ii  ist  i  s. 
dan  die  Bemerkungen  zur  UnfMllver»i<  herung 
(S.  136  f..  430  fr.)  wegen  der  im  gleichen  Jahre 
wie  daa  Wenglersche  Buch  erschienenen  Gesetset. 
noveOen  (vom  30.  Juni  bis  S.  JuH  1900)  nicht 
mehr  richtig  sfaid.  —  Was  aber  (Be  gerade 
gegenwärtig  so  iateressaflte  Frage  osdh  der 
Stellungnahme  des  BGB.  zu  den  durch  die 
Elektrizit.'it  hervorgerufenen  Verkehrsumwäliungcn 
betrifft  (vgl.  meine  „Vortrüge  ül>er  da.*  lUiB" Bd.  I,  Mün.l.in  S.  76  1..    IHOf,   so  muss 
icii  naineni]  (  a  /ut:t  i!ei  l.fr u;  lirtirn  :  erstens  sind 

die  llrörii  riingen  zu  BGB.  '>ü3lf.  (A  erhältniss 
zwi»ehen  GrumUtilckseigeotbum  und  clektrisLhen 
Anlagen;  vgl.  auch  meine  Vortr.ige  Bd.  11,  1900, 
S,  31,  in»bes.  ,\nin.  7)  und  zum  KinfQhrungSgeaetS 
Artikel  105  f.  (unberOhrt  bleibende  bnda^aetS' 
Hebe  Vonehriften  Ober  gewisse  HnftpffichtfkUe) 
auf  S.  CO,  80,  403  allsu  knapp  behandelt.  Und 
zweitens  finden  seitens  dea  Verfs  gar  keine  Be- 
rücksii  hiigung  RGB-  §  1^0  —  irrthamlicbe  lieber- 
miitelung  einer  WillenserklSrung  durch  die  zur 
Uebermittclung  vi  r.\  eiidi  ii  .\n:.talt  (.'.  I!.  I  elc- 
gra|>licnanMalt,  nicht  aber  auch  Ictcphunamt; 
t  gl.  meine  Vorträge  Bd.  I  S.  230)  —  und  BGB. 

'l  Kin  unrt.:lilj^'cr  Aü-..!ruck  i-tt  S  141  /  Ji  ■  \'  o. 
.StromÄLtrUcn"  (äIuII  ,Spnnnun>;cn*  hfzw  .clektromuto- 
rischc  Kräfte*;  vgl  $$3  und  4  des  S.  13 f.  abgedrucktsn 
Rcichagesetaea  vom  1.  Juni  betr.  die  elekiriaehea Maaiaiiahiilan). 

u.  kju,^o(j  by  Google 
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S  14"  .Abs.  I  Satz  2  —  tclcpboniscbc  Oifenc 
als  .Antrag  unter  AnwcscnJcn  —  ;  Cc5i:«zcs- 
bcstimmungt-n,  Ok-  docb  gewiss  unter  das  Tbcn).'! 
..IClcktrizität  und  Rcchf  gehören. 
Kid.  Richar«)  Wc}-I. 

C.  W.  Kockerols  [Dr.  Notar  in  Coblcnz|.  Das  Rhei- 
niHchc  kechl,  Neine  xcitlichc  uiiJ  niumhctic  iic- 
{[fcnnung.    Hannover.  Ilclwing,  I l'J  S.    M.  J. 
Dn-  Verf.  giebt  Jic  Gesclilolite  iles  fr«nzustschen 

Civilrcchl»,  soweit  es  in  dculschi'tn  <iihjelc  (jenolten 
hat  Das  fran^osisclie  Recht  dian^  in  PuIkc  Jcr  gc- 
Hühichüichen  \'crlu1tni«c  tleut^jhlands  um  IS'. <li  in  üt:hr 
veruhicJcncn  Zeiten  in  die  einzelnen  Kvuhslheile.  Der 
Verf.  iiiiniiit  funi  £iiilührun(;sgi:t>iete  ua,  BcIkilu,  khcin 
Innd,  llolUnJ,  liit  4ill(ranzu»i»;hen  Deparlemenlii  und llcrt!. 

A.  Engclmann   |()bertonde«Kericl>liir»th|,   I>cr  Civil, 
prozcss.    Geschichte  unJ  System,    ;t.  Bd.  Breslau, 

Jk  II.  Mttrcu»,  KW'u.  4'M  S.  .M. 
Im  vorliegenden  Bande  giebt  der  Verf.  den  syslemn. 

tischen  Thell  aeines  dreibjndij;cn  Werkes  und  behandelt 
das  (ienohlsverfnssungs.i.ienelx,  die  Civilprocessnrnlnung 
nebst  ihren  ausserordentlioticn  Arten  des  \'erf«hrens, 
KtKlunn  du»  KonkurMrecht  und  ZwAnK!tMilI»lrcL-kun^. 
Er  niinint  dabei  zu  einer  Reihe  theoretisch  und  rrak- 
lutcli  wichtiger  Punkte,  Fragen  und  l'n»blcniu  pra/uiu Stellung 

NoUcen  and  MltU)cllun(en. 
Zfll«rkrinfii. 

fjji  ftteht.  Juli.  C.  Crome,  L'cber  Jen  Hegriff 
*fcr  zuxciucherten  KiRensohallen  der  Kaufsuiche.  —  G. 
Werner.  Strcitlroi-en  aus  dem  Gebiete  des  Wnndlunijs 
rechte«  <FurLs.).  —  lluzi,  Ist  der  Zeitpunkt  lilr  eine 
Neubearbeitung  des  Strarrechts  |i;ekommcn.' 

Jurististht  Ztilschrifl  für  lias  RticlulanJ  Hhau- 
l.othriHgen.  XXVII.  7.  8.  Finger.  Ueber  die  Knt- 
liiMHunK  vun  .Minderjührii(en  aus  dem  Staatsverbund 
(Korls.).  -  Sohn,  bedeutung  des  ̂   7H  ,\bs.  2  u,  ̂ <  der 
CrundbuehordnunK  für  F.ls;iss-Lothrtiigcn. 

Rnut  lit  droit  iuttrnalional  et  ,tt  Uxnlalio»  euut- 
paret.  I'>i^,  .1.  G.  Klamchlen,  l.c»  atlnbutiuiu  ju- 
diciaires  des  consuls  elrangcrs  en  Roumanie,  d  apres  I« 
rejente  juriäprudence  roumauie.  —  1..  F.  Visser,  La 
clause  de  .la  nalion  In  plus  ravorisce"  dans  Ics  Irailcs 
de  cummeroe  (An).  —  C.  Streit,  La  senlence  urbitralc 
Sur  la  queslion  cunaulaire  cnlre  la  Grece  el  la  1'un|uie. —  b.  Rosikowski,  La  rcvision  de  )a  Convention  de 
Gene  VC  (:«uile1.  —  E.  Lclir,  De  la  tutellc  des  mineurs 
J'aprös  Ics  principales  legislations  de  l'Gurope. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 
Referat«. 

E.  Muller.  Elcklromotorischcs  Verhalten  der 
untcrchlorigen  Saure  und  Chlurxaurc.  jXeit- 
schriR  für  Elektrocheniie.    VIII.  :'7.   S.  4:'5fT.| 
Der  Verf.  giebt  in  der  Einleitung  Rcchcnscliaft  von 

dem  KesuHntc  einer  (ruberen  Deobachtunx  und  vun  der 
L'n>ache  seiner  ̂ e^enwartiKen  Arbeit.  In  derselben  bc- 
h;tndelt  er  xun.ichxt  die  Xer-NCtzungNApannungcn  und 
sodann  die  rolcnlialntcssungen,  und  dabei  I.  die  Wahl 
dcü  Klektrulytcn ,  J.  die  HentlellunK  der  l.usungen  der 
IICIO.  :i,  »Jen  .^pp.»riil  und  die  Messmethode,  1.  die 
Me&sun(;en  in  zehn  Versuchen.  Daran  »..-hliesst  sich 
eine  lleMprcrliunj;  Jer  F*olcnlialmc:^^inf;en.  wobei  die 
Kurve  für  Chlorsäure,  für  unterchlorige  Sjure,  für  Hypo, 
chlorit  und  die  Kemi^.:hten  LüHun^en  einzeln  durjh- 
genummen  werden.  Den  .Abschluss  bilden  Ausführungen 

Uber  die  Iteiiehungen  zwischen  den  l'utentLalmessisffn und  den  Zersetzungsspannungen 

8.  Simon,  Der  Hau  des  HoUkörperx  sommer.unj 
svinterKfuner  Gewächse  und   seine  biobga:i< 
Uedeulung.    '  Sonderabdnick  aus  d.  Her.  d.  DciitKti l^>l.  Oesellsch.    Jahrg  WJ.    Dd.  .\.\,  II.  5.]  b«ln, 
Gebrüder  BorntracKer,  IWI. 
Oer  Verf.  giebt  tun.ichs<  eine  L'cberstcbt  Uba bisher  im  Gebiete  »einer  .Arbeil  Kewunnenen  KennUiis«. 

ächitdert  dann  kurz  seine  L'nlersuohangsmethode  utJ 
geht  dann  zu  »eiiicm  speziellen  Thema  über.    Er  » 
handelt  an  erster  Stelle  unsere  einheimischen  GtnnCfM 
und  dann  die  mediterranen  .\rten.    Einen  be*oi>dcRi 
.\bschnitl  widmtl  er  den  (Juercusarten ,  um  darauf  <• 
der  Betrachtung  der  Festigungsgewebe  und  der  Leltunfr 
bahnen  tiberxuKehen.     Zum  ächluss  werden  die  Erjr 
nisse  der  Untersuchung  in  lünf  Salzen  zusammengcfai«!, 
durch  die  sich  der  Grundgedanke  zieht ,  dass  die  Sav 
bei  der  .\nlnKC  der  SpeicherKeweb«  mit  Sparsamkeit  w- 
l:ihrl.  und  dass  in  der  Vertheilung  der  Leitungibabec; 
grusive  Glciclimaisi>(keit  obwaltet. 

Notizen  und  MitlheUtingco. 
taltrr«IUU«rkrlfl«B. 
/>ii»r/d/ioi)». 

.M.  Am  OS.  Ueber  Diamidolutidin  und  DioxTlul:,^: 

I  leidelberg-    ri."i  S. I'.  Fversheim,  Bestimmung  der  Lcitfahigkeii  ua; 
t)ielektricilals;:uii9tanten  von  Lusungsmitteln  und  denn 
Lösungen  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  TcmperaCu;  (<t Uber  den  kritischen  Punkt    Bonn,    btj  S. 

K.  Kieasling,  Bcitiramung  von BrechungseiponenlK 
durch  Interferenz  elektrischer  Welten  an  Drahten.  OniS 
Wald.    4J  S. 

W.  V.  Knebel,  Beiträge  zur  Kenntnissi  der  ücb« 
Schiebungen  am  vulkanischen  Ries  von  Nordlingen.  Ilerlir 
H  l  S  u,  I  Karte. 

J.Schmidt  .Verglcichend.anatomische  Untersuchuneici 
Uber  die  Ohrmuschel  verschiedener  Saugcthtcrc.  Leip'ic 
4h  S,  u.  Kl  Tttf. 

^•u  «rfral^a^a«  W«rk«. 

R.  Doehlcmann,  Projektive  Geometrie  in  »ynlheli 
■eher  Behundlunt;.  verb.  .\.  [Samml  GLiik:ben.  7J. 
Leipzig.  Göschen,    ,M.  i>M>- 

Rob.  Huussner,  Darstellende  Ceoinelrie.  I,  Tü. 
lilemente;  ebcnflichigc  Gebilde.  [Dieselbe  Samml  l*-- 
Rhda.    M.  U,SO. 

Kriedr.  Junker,  Höhere  .Analyai».  II.  Th.:  loltgrjl 
bcrcchnung.  1*.  verb.  Aufl.  [Dieselbe  Samml.  SS.]  Eb<i> .M.  C»,St>. 

-,  Repclitorium  und  .Aufgabensammlung  zur  Vitit- 
rentidtrechnung.  [Dieselbe  SammL  14(i.]  Ebda.  M.  (>.■>.< 

—  — ,  Hepctilorium  und  Aufgabensammlung  zur  Inir 
gralrechnung.    IDicscibe  Samml,  147. |    Ebda    M.  o.^' 

Wilh.  Traben,  .Melcurolugie,  .'.  verb.  Aull  |Dir 
selbe  Samml.  54.|    Ebda.    M.  ü,8k.i, 

W.  .Migulu,  Morphulugie,  Anatomie  und  PhnioMi' 

der  l'flanzen.    (Dieselbe  Samml.  Hl.)    Ebda.  '.\LU-v ZtlUrkrin». 

Malhemalische  Anuaten.  ,'»6  B.  2.  H  A.  Knestr. 
Beiträge  zur  Theorie  und  Anwendung  der  VariatiDiif 
rcchnung,  —  A.  Markoff.  Sur  les  formen  quadraliqur« 
lernainai  indeflnies.  -  W.  v.  Dyck,  Eine  in  den  hialt« 
Lusscncn  Papieren  Franz  Neumanns  vorgefundene  feJi 
von  C.  G.  J.  Ja.'Obi.  —  H.  Kühne.  Simullaiivan«".«!' 
zweier  zu  einander  kontravnriantcr  Systeme  und  ih"' 
Anwendung  auf  die  Biegung  der  .SlunnigUUr.ekciieri  - 
G.  KulusMoir,  Ueber  eine  Eigenachafl  der  Oittatatu^ 
gleichungen  der  Rotation  eines  schweren  Körfers  a" 
einen  festen  Punkt  im  Falle  von  Frau  S.  Kowale«»" 

W.  Anissimoff.  Note  Sur  l'integration  des  öpy 
tions  differenlieUes  au  nioyen  des  variables.  -  - 
M  0 1 1  c  r  u  p ,  Die  Lehre  von  den  gcometriscben  Propurtio9ei> 

i.^iyi  j^oci  by  Google 
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Moüu&k 

lt«f«r«i«. 
I  («4.  PkT.  r.  ParehtUri*  m  du  Uahr.  UItmUI 

PtychUtrit  fDr  Acntc  und  Stadirende.  Zweite. 
foOlUadfg  imiCMrbeitctc  AufliiK«.  [Sammlung  mcdi- 
znindier  Lalirbäcbir.  XVII.]  Leipzig.  S.  Ilirzel,  iviu. 
Mll  u.  7äl  S.  tt.  <  Tafeln        M.  16. 
In  der  Einleitung  nennt  der  Vcri.  die  PsychJatrle  die 

Lehre  rm  den  psychischen  Krankheiten  und  die  Hinde 
des  Gfoashirni  da*  Organ  aller  psychischen  Thutig- 
keit.  Den  gCMmiDlcn  Labnloff  gnippirt  er  unter  die 
tw«  BegriCTe  .AUgtmeili«  Pigr«<M1»thologie*  und  .Spe- 
sMbPVttopäOMlQito*.  Ol»  MtoGnippe  Mdann  gUa. dtrt  IM  in  sitteD  AtadiaiMt.  dia  nriito  in  twei.  äie 
Wied«-  mehrfach  (fctheilt  sind.  I>ie  allgemeine  Psycho 
p.T'.-iDlo,-:  c  bi-hiinJcU  die  Lehre  von  den  Syniplcin-.cn, 
z.  h  Jen  St"rün[:rt;  iicr  Kmptindung,  der  VürslcUungcn, 
da  .'inck'.c,  ..Icr  I ji.'Mi.iSivi'imijn .  des  flandcln«.  und 
wendet  sich  da:in  zu  der  Letue  vom  Verlauf  dar  Psyctio- 
•m.  mr  Oiigaaalik  iMd  Aatüriosii,  lar  PNgnMlik, 
palboliifiNhta  AmMmI*  und  Thenpto.  Dir  qwtteD« 
Thil  ilMMt  lUh  in  A)  Psychotwi  otUM  Intetligeoi- 
defekl,  B)  nnanmmge^cute  PsychMi».  Es  werden 
sammtliche  unter  diene  UcKriffc  gehürenden  Krankheiten 
rvulucfjhrl.  V.  n  crs!cr  .•^(ihung  (ticbl  die  wichtigsten, 
bciüglichen  Gesetzeabestimmungen  im  Deutschen  Reiche. 
Dana  (irigt  dne  Figurtnifkl&niiig  und  nttf  18  SaMin  «Ib 
•wiiipaltigMi.  alphakaUidiM  SubiagMir.  —  M  dir 
hokn  Bidwiniic  d«  WwkM  waidia  wir  ipHiar  atf 

Malt  In 

Lunge  für  den  Gcsammtorganitmus  und  die  .Xhhingig 
keit  ihres  Bctlr.Jens  von  der  lliUti^'lieit  der  anderen  Or- 

gane. Cr  fordert  vernünftige  Dcnücksichligung  von  Herz 
md  Liiasa  bei  dv  BcnifswahL  loabaBondete  wünicht 
er  tSr  Hanliidcade  Berufe  auatutehlleuen ,  wekhc 
grossen  ICialiaufWand  erforderD:  für  Lungenleidend! 
oder  zu  LungenleMen  Veranlag  verpiint  er  .Arbeit  in 
gcschlosseflen,  mit  Stijh  und  schlechter  Luft  crrUlltcn 
Riiumen,  an  atzenden  (  lic:ti.:%.uien  u.  s-  f.  Dagegen  wer 
den  für  Herzkranke  feinere  technische  i'icwcrbe.  doa Handelsgewcrbe.  Hurcauthatigkeil ,  für  Lungenleidend« 
Uder  XU  Lungenleiden  Veranlagte  lammtlidie  Berufe 
cmpFotUaa,  waldia  ThlUigkeit  ia  dir  freien  Lull  er- 
lordera.  im  giMuMi  waw  dar  Vitf,  auf  dm  Nulam 
des  AiMtancbalMa  Mn. 

Kunstwissenschaft«!. 

J.  H. 

H.  Newnajrar  |Dr.  Privttdot.,  HOMlian).  BrualorBaoa 

und  BararawabL    (Bllllar  f.  " pflaili.  n,  13.  S^miL] 
Dir  Verf.  addMwt  die 

Referat«. 
H.  Popp  (Dr.|.  Malcr-Acsthetik 

Ed,  Hcitz.  IWJ.  VI  u-  rjJ  S.  H". 
In  der  Einleitung  setzt  der  Verf.  die  .^bucht  »enicr 

.\rb«il  auseinander .  die  nur  ein  flcitriiK  /i:r  .AeMtictik 
der  Malerei  sein  solle,  spricht  Junfi  über  ultc  uiiJ  iiejc 
Aeslhctik,  Ulfer  Aufgaben  dctaelben.  über  KUnaüerasthetik, 
deren  Qanllaa  und  Bedaabinf  nnd  andlidi  über  dia 
hattniia  daa  KSMllfn  lor  KoBiHhiorie.  Die  efgentliciie 
Arlieit  gliedert  »ich  in  drei  grosse  .'\hRchnitle :  I.  AeillMlik 
ab  Kunstthronc,  II.  die  psychologischen  Bedingungen 
des  kilnstlcr:scl-c:i  Schalten«.  III.  die  piiy>-hnIo)i[i«chen 
Bedingungen  Je»  iilhciii-chcn  Ccfflliens.  Die  .Xhsctinilte 
sind  troo  ungleiciter  L^inge.  Wahrend  der  erste  kunal- 
IhaoMliaclM  und  technische  Fragen  bdiaadaK,  aucM  dv 
•wafla  von  der  philosophiseben  Setle  dia  Geidaaa  daa 

Dir  dritte  Abachaltt  baMlriMlil 

r,  dir  KHIfli  uad  dam  r  " 
Inserate. 

C  n.  StA'fAt  Vcriat«!»«*»*««!«»« 
 (Caltar  Bedt)  Mfl"*«».  

=  Dtuf^lt  ("nr'itii'ungfn: 
Dr.  HUrrl  if itltdjpiwlii :  ijuüln.    6(ia  ((!<«  Mb 

leint  fficrit.   3a  (Mt  tNnIra.   Ir|l<r  8aRk 
(mit  XUrlamiR)^   t.  ■■tl.   88  Sii.  Ch|. 

flck.  6  .<r. Pr.  wnh»li  wath.  Geb.  Rai  o.  PraL  an  d 
Univ.  Berlin.  Didaktik  und  Methodik  de» 
franaOBlaehen  Unlerrkiht«.  neubeefb.  AuiL 
Geh.  4. Mi  geb.  iJl. 

Pr.  Otto  Maliter,  C)mMa.-DlMUor  Ia  Bwlln 
Topoiraphi«  Sr  Stadt  Rbgi.  2.  rdlliii  um- 
geärb.  AufL    IWI.   rfTg  Abbild,  im  Text, 
18  Tafeln  und  2  Pliaan.    27"  .  Bog.  Lex  S* Geh    )h  M. 

Or.  SnUtt  nattletn,  e.  5  ipref.  an  t<r  tlniixTf. 
«BCHtnTg:  ii»li>.  3n  3  Xtüm.  l.  ttiU  »or- 
bemnlwagenr  3Ionn«iac  fnaltle  Mt  f|qi|ifi^n 
eoiDlfatge  bftm  Ocnnfi  dwi  fli^Mlt.  80  Bit- 
9tt).  7       uti.  8 
ift  6»fti:  Dir  Jahrl  iindi  trr  altt«  ytlliiilbf, 
O.  «nil.    17  iBcfl.  8".    ei((t.  fltti.  4  -i  ü<i 

CjKTl:  Bit  SU»'  >"  9'""  6»>l»«i.  So  man 
au«  ttm  13.  3gliil)mi>m.    ̂ wri  äont«.   4.  gtilL 

12  *. 
Prof.  a-  d.  Univ. Mbar.  Oeorn  Wlmiowi»,  ord 

Halle.  Religion  und  Kultus  der  RBmer, 
Bog.  Us.-8\  Geh.  104(i  gib.  12wlf. 

34 

fmrbt  mm  B.  8.  Taabaar  !■  Mptlg'. 

BRUNO  EGGERT: 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 
STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  PKAXIS  DF.S  NEUSPRACHLICHEN  UNTERRICHTS. 

(VIII  u  110  S.";  gr.  n.  l'Mxi.  «eh.  M.  2.-I0. 
IVer  \'»rf*»..»'f  t-iflet  Bcii^aciitunpcn  und  Stutlien,  die  er  tn Par«  armachl  h±t.  Kr  lH'rilel*?«hliKl  d*i-*i  in  rrvter  Linie  4«e 

BedQriniaM  de»  franii^uwh«)  I'nurrlctii»  In  0«iilKhlim)  und 
giatH  allen  NeuphiloboKen  wcnvulk*  .Sruc^nsen,  wie  .11«  prak* 
tiachen  pliMgkeiten  des  Sprechens  g&d  Ver^che-ns  ä>  .t.ih. .tisch 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

iii:i;.\r.>(.i:(,i-:iiK.N  von  w.  vietuK. 
I.  NORDENGLISCM:  ROVriEM  EIIMH 
BY  R.  J.  LLOYD:  phimetics.  grammar.  Tncrs, 

(VI  u.  137  S.1  8*  geb.  M.  3.—. 
IVi.    .Ski«#.  t.    1.  K  Tj.l.-r   Siiruf  it.  n  ",   .Irii.-n   Si...  r.   Ii  Iv«.,..  Ii.  . „l-:i^iri.  l.!»il.ut  h  .|.-«  p.  li.  r.M.  Kttiflrsrli".        I.    l..ir,J„ni..  l.  .  .111 

i:fii!...ti  -^n.l  l:..  !/' 1»  .1.  M  sZri  .ü.  ilI.  .'itli  11  kiii|ijK-  alHTMclkUieli.- 
Llift   l-.ii,-.  Tl  ■!  ■  l.iinM  1.    ufi  l^riiiini.lik .  du-   '     "      '  "' !ii»t:ir  j-M''^      >s  1'  hl       '       Ti»ii%  rt  und  *.-^tiit 
AIm  ii  .i  I1..1    iliiiil.if.il  «lud  III  Au*.«i<'li1  trt iiiiaBmfa : 
DA.VISCH  von  <>  JESPEKSEN  in  Kopenhagen; 
PORTUGIESISCH  von  A.  R.  G.  VIANNA  in  Uanbnai 
HOUJtllDISCH  *ni  R.  DUKSTRA  In  AMtedm: 
WESTMITTELDEUTSCH  voa  W.  VIETOR  ia  Mtfbutg. 

I        in  aacb  WuHeh  ba<ita«a  iM  4ie  Vtttttm*  inr  taMias, 

I  #•  iSgJmSmm'iJtSi^^  
^  Laelacliiift  iai 

,  kangm. 

Digitizcd  by  Güü^ 
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}lu$  Hatur  und  6ei$u$welt. 

önmmlunr^  luifTriirdiaftlidi  •  QPUirinurrßäuDlidirr 

inrftcllunfirii  niis  nllen  (Debirten  öcs  piffens 

in  ßänbd)fii  »ph  l.ili— Sfitrn  tu  I  Mh.. 

in  gefitimodiiiollrin  (Einbnnti  tu  I  {Hk.  2.*)  pfg.  3c5rs  Bänbi^rn  iR  in  Rd)  oborrdtlolTrn  unb  rimrln  kivfiti^. 
In  rrffftüpfrabtr  iiuk  alltfmrinDrrftiinklidifi  6rltiin6lui|  larrtri  in  ak;trd|lolTrirn  Siitdicn  aif  aitlinfifaniHn  §mt 
lagr  rnlitnbr  SaiftiUntigdi  mlilitteitr  WtkUu  tu  pliiii»iiUrr  frfdirSiikiiiig  out  slltn  3iutigri  krt  DtHrni  urbotru,  kir  airl 
lidtr  ̂ triitbiguiig  inb  bairriikrii  UBtirn  iq  gripälirra  «rrinögrn  inft  rgmtl  inf  all|finriir(  IntirtlTf  rrdinra  bdtun. 

jßlü  lurrtuollcü.  nütUidjCD  (r)crd)rnit  riiipfrl)lrn  fid)  bcfunbcrs: 

■'■  fihnbitirn.  iinii)  Q)al)l.  grbnnbrit.  in  grrdimadtDaUrni 
baurrt)nfirn  (^rfilirniiltändtrn,  bns  fid)  )nm  Sufdrllrn 
wir  äufljünQrn  rignri.  tum  ̂ rrifr  otn  6  91k.  50  yfg. 

^ffoiibcrs  ff  Im  enipfolilen: 

^rot|ra|il)trd)r  äibliatl]rk. 

,\tir(^l)off,  Wciii<t  iinb  \Xrbt. 
JonfDn,  lUctrcOjprfi^iiiii)  unb  lUjcdyMcbdt. 
(MüntbcT,  l^cf4i<||tt  l<«  ,'^<italtcT4  bcr  linlbccfiui<i(ii. 
£4ctn(t,  Ttv  itfoii  b(«  SdlaO«, 
'Wtifc,  Ttt  b<utr(tl<n  ttDir«ftamnic  unb  l'aiibfdiRfKn. 
:f)uffevl,  T'K  l<Dlurforf(l)unfl. 

V'ociiing,  Th  bcutft^c  ̂ {tti^SDcTfafiung, 
Wattliaci,  r<utfit(  i6aufunj). 

.^pcil,  T'tiitftti»  Stfibtt  unb  i)iimcr  im  -IKititla;«'.. 

Prbi)inirii)r  6iblioti)rh. 

^rd|iitrd]r  ätblidlijrlt. 

Siftcib.  t;K  aVttaüc. 
jLWbbint),  Tu«  ̂ ifcnI)Lltlcnni(icn. 
l'itrrftl,  Onfltnituttci^nil  btt  l'^^ü^cit. 

l'aunboibl,  {Im  faufcnbcii  \!i«rb[tii1|l  ̂ [r  ̂ t'it. 
l-latci,  ̂ ii?i!riii(fTa[tniaf<^incn. 
3l((^f<T,  Wihoffopc. 

{latunuirrrnrilinfilidir  titbliutl)rh. 
i^loib  ö«bl.i 

$1  »4  man  II,  l'nfi,  Saf[<T,  Vi((l  unb  'Bfirmr. 
Wratt},  Tai  Vidit  unb  bt(  ̂ rbcn. 

iSiffItin,  flampf  ̂ leifiti«»  ̂ J){(nf(t  unb  litr. 
^aatfc,  'j3au  unb  ('cb<n  bt«  iici<«. 
@t(ftnbagc»,   llnfcr«  nii(tligFl<n  ShitlUTpflant,en. 

'Snctbadr,        Wrunbb<griRt  btr  mobenien  'Wotnt« Itl)t(. 

^(ff(,  'flbilaniinung«(tl|tt  unb  X>arn)iuitfmu4. 
gfutfdif  flibltot>)fk. 

^(if(,    X^ie   b(ulf(6(n   ̂ oltCftamme   unb  Vanb- 

fitjdften. Otto,  X-a»  beutf<(e  ̂ aubnerf. 
^3Tuinicr,  tai  bcutfiic  i^olfelicb. 

<<ictuadi,  'äWpbtrn«  .V)«ilwilKiif4i>fl. 
"'t^ui^ntr,  (^(funbbcit^Ubrc. 

Sai||j,  Ter  mtnfcili^e  ff3r;»n'. 
3anb«T,  V«ibt4übunntn. 

'  ($v(n((l,  Crnä^Tunfi  unb  t<ol(<nnbniu<)»miti['. 

Volksiuirtrdinftlidir  6ibltoti]rk. 

i)ieri((,  '2'ii;iat(  '^ovcgiiiigeu  unb  Ibtotitii 
l'oe,  iftTftbr^nti(ii(f(lung  in  Ttutf^lanb. 

Unolb,  jlnfgabcn  unb  3'<lf  be*  iKtnfdjnilfb:--' Otto,  Dai  bfittfd)«  jpanbwcTf. 

I  i'oeninfi,  'K(i<i)4v(rfailung. 

Päbago((irdir  6ibiiotl)rh. 

3i<fl1(r,  ̂ lUfltmcinc  •i>a^a(lDe^i^. 
llnolb,   'jlufgabcn  unb  ,^i(lc  M  ■'JKtnUta-itWo* ftrtibifl,  Xit  fünf  Sinnt  b(#  iWenfAfn. 
3  unb  CT,  i'cib(«Qbung<n. 
3J(l)mft,  tu  gcfle  be«  ̂ >Jeni)^«n. 

^iftorifdir  unb  kulturl)ißorifd|r  flibliothrt. •  JJoA  ffloli!.) 

IBtifc,  3d)rift-  unb  Sudjnxfen. 

SB«ife,    Die   btutf^tn   HolMflflmotf    uiib  i'«ii> 

f4(ifttn. 
lEobtn,  '^aidftina. 
Ctto,  Tat  beutfdi«  ̂ «nbmeri. 
3Rattb<i(i,  Xie  b(»tfd^(  93flulunfi. 
Si^nxiiKT,  S^cftiiurution  unb  9{cDo(u(ioii. 

äiif  Punfd)  au5^l)rli(^r  illuflrirrtr  profprhtr  iimranR  unb  poRfm. 
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neue  Bücher  und  Tortsetzungen 

Piaagogit  Uht'  und  fiilfsbücber.  fortbildHngi' 

icbilvesen.  Religion« 

SelMfl'  €•♦<  Äömgl.  Ärri9f(t)iiliiifptftor  in  Xtdlra»  !  fätticr  in  Cltmentflrflafic.     pfür  Vcfircr  unb 

bürg  (Wanftcr  i.  S^.i,  un^     'StiOtft,  X)ir(ftoT  Scminarifmi   bearbeitet.     '6.  "Auil.     [IV  u. 
ber  Stöbt.  |)anbeie^   unh  (^rivcrb(fd)iil(    ;\u  221  3. |    Oir.  8«.   •e|.  >.  8      40  ati. 
ÖJntfen,  flfluf«  «fff«  uii6  Vrl)rb*id)  fSr  flt»  n.  2      80  .i. 
»erblid)f  Jortbilbunfl«fdiulcn  iinö  onbrn  ^atoUtfl.  So^onii»».  fiidjterfHmmcu  au»  ber 
nrnrrblidir  Vt^cORftaUttt.  iRaAi  hen  miiufte-  bCKtMCB  tcIctrlDClt.   8*.    IXV  u.  423  @.1 
ricllcn  iBrftitnniuneni  bearbeitet.  'JJfit  jaljlreidjeu  '  a.  4Jl 
»bbUbuiM.   ehr.8«.   IX  u.  34G@.J   (Skb.  j^,.,        ,j,„,ti„  „„,^,,g  fl,j{„„ a.  1  Ul  80  ̂ . 

»fnbel,       jHeftor,  btt«  trftt  3*iiljnf)r-   t^i'it       ISutert.  [II  u.  2<)r.  S.)  0Ct. 
mctliobifdK  !0earbcitunQ  fämliii^er  Uiitcrrtt^ts«       2      40  ̂ ;  geb.  n,  2,^  ho  .y. 

ftotr<i)i#mu$.     f'siu'  heil  3(i|itiu)iterrtd)t  er- ISutert.    @r.         [II  u.  2<)r.  S.)  01 

2  .«  40  ̂ ;  geb.  n,  2  .H  .y. 

Cdpiia.  Cbcodor  Rofmaiui. 

Vetlag  von  B.  O.  Teubner  in  Ldpsig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 
Betrachtungen 

über  die  gegenwirtige  volkswirtschaniiche  Verfassung  und  die  zukünftige  Handelspolitik  Deutschlands 

von  Dr.  liodwig  Pohle« 
'  u  dm  Akiduite  IBr  Soild.  and  HawMnriMMiMlwflMi  m  PrMkftnl  *•  M. 

(XH  «.  M2  «.)     *•  MI.  Mt.  M*  9L,  («k.  8,M  Mk. 

„Eine  kaim  mnifeuiivUavU^  .Schrift.  Hie  dackt  tkli  «eraalv  im  ilirnr  |iiiiixi|>it»llfii  .^tfllunx  jcu  <l«n 
Spenalmflni  in  Agrar-  luii  JiidiMtriMta«tiMM<obtem  ÜMl  darehaiM  mit  omIiim  AnfGuanngvii  nnd  iietut 
ein»  «tMUDctafabMid«  «od  n.  E.  rightii»  Kritik  «iw  gegatiriaehiB  Aininieiite.  Idi  alimme  IVtble  Mmbe 
In  allMi  MtoM  lahmlehm  AuAhnincim  M  nnd  Am«  nich  dtoter  ulmraiMliimBtta«." 

AMf  W agMr,  Agcw  nU  ~ „  .  .  .  AI«  «ine  flchrlft,  in  (kr  mit  b«aoaderer  Klarheit,  aiMw  TJiilmflIlindig  und  In  Mehlar,  flOMbnr 
Sprach«  di«  Grflnd«  fttr  eiup  wo)il*erBtaBdene,  ««mitMiiit  «granaehe  WiftBetiaftqMriltlk  darieolrgt,  anch  einfim 

G«BifllitapBnktavortrefflichent»kk«ltaind,  nannei«hDr.I.ndwif  P»li1>'.  Vrn(i--.n  in  !.  i  vkivltinie 
Air  Hoaial.  und  HaadatewlMmaelmlton  wa  rninkltait  a.  M..  Danlaehliind  am  Srh.  i  i  » 

Prauaiicba  JahrbUehcr  1908  Hr.  S. 

 Solidii  ans  ,i„.s.  r  kamen  flkinp  gelit  zur  Ocnnfcti  lii-rvor,  ein  wie  n-irlic».  vielN-iligea  Material 
iliifi    Burli  rntliltU,  ila<  in  lUr  Tliat   rerlit  (nfiirrii-l  AafklitninR  XU  liicd-ii   nlwr  ila«  K^nr.)'  %fiu- 
Ufbict  «Im  \VirlB<linl'ifil,li»Mi.-.,  .lu.s  in  .li  ji  Kfiniiili  ii  iiiii  ilU  Zukunft  D»«il!"rbl«ti  l»  u\  I  nip-  liniiitnt.  Mal' 
luan  vielleichl  nuch  im  «•inzrliu'n  mit  fiiirn  mli-r  iinilorfn  t>r<lukliiin  \\'T(:it-v!^  iii,!it  ...ü  (.•an/ 
einTeftilaiideD  sein,  «o  iat  docli  Jaa  Ganm*  iilrlit  nur  vuii  k'ronKt'iii  IhIi'H'üki',  Kniitlt  iii  »ik  Ii  mmi  I.  in  k^r>l>^tl■ll 
Werte.  Eaiateln  eliiliKilticli  »ti«<-l<-jiU'>«,  konncinicnt  <]nr'  ln;>'rnlirti  i.  (Jniini',  .In»  .l<  ni  S:,ti.  n  il..ki  n .  n,.  n  \miii 
FMSh  ebenso  wir  «lern  tnii  n  i;l<  i.  Ii  »illk.Mnin.  n  si  iii  ,lii'f|. •  ■        KsM^iirr  Volk«-/i'ttaiig  lt.  1  190^. 

„ .  .     Da»  Hui'li  eiw-lifiul  uiii>  iiiKufvni  ilvt  Bvadiluii»:  w<tI,  »Ih  <'«  iiiix  ilm  jt-lxici  n  liiui'l«  IsjuiüIlni  In  n 
KAWpnin»  di«  akh  in  dar  TigMiMleniik  natargamaaB  melir  onil  inelir  in  Einxellieiten  verlieren,  iVik  t-nt 
aeheldeiideD  Oaaicbtapankt«  haiauahabk  and  aie  tuMunmeniSMaenil  verauiiidlich  auch  dir  diejenigen 
twbMMt,  dia  Bldit  Iber  dia  Salt  varfDgan,  allaa  Gadankangftngan  6m  natioaat-okouaaiiadMB  Wiaaia- 
flcbAftler  nadnagriMn."  Mtahe  lattng  C. kllM. 
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IUI 
VrrUg  von  II.  ii.  Tonbnor  in  |jeipzl(|. 

NATUR  UND  SCHULE 

Zi'it.sclirilt  Oir  «k-ii  ifesamtcii  nntiirkundlichen 
Uiitc-rriclit  aller  Sdiulen.    H)Tau.<«{K<-gebeu  von 

B.  Landsberg   0.  Schmeil    B.  Schnid 
MI     .     .    "    Ti  .1   V  ..i.l.'li^t.-  i:  ll«ul«i-ll 

4Shrli<  h  «  llcfli-  yii  jr  «I  hrui  ksi-ilrn.   irr.  s.    -    ITcIh  halbJXhrllch  Nk.  ft.— 
1.  .I»liri;auji!.  nM>2. 

(•ic  ZrilMiirifl  will  ilriii  iiaiiirvi^^riKrliafllii  lirn  rnlrrrirht  ilicBcn  und  deo  Schulliftrieli  alltr  aitii: 
u  i>>i'li>r|iit(thflii<li  Kii<'lirr  IM  ;,'|rii'liiiii>«i)^T  llrrin  li;>irlilif,'iini;  der  rinzrlnrn  DiAzipIinen  bchandrlg.  ̂  
xilli'ii  Iii  X«<il<i|tii'  uiiil  K>iliinik  ilif  u  na  t.i  iii  im- Ii  -  nMir|i  Ii  i<l  ueiM' hr  D  und  srilemal  Urlifu.  «avie  4» 
Ki>i|  H};i  ■•i'licii  und  |i  Ii  V  <<l  i.jr  j  .1' Ik'Ii  Kriii;rii  ulrii  ti  riiii;rh<'ii'li-  Uilimidliing  (iiidrn;  iii  Phf  *ik.  Clirs:« 
iibd  M  iiii'rii  Ix);  »ir<f  >.>Kn|il  ■lic  t  limirli^i  ln'  iiW  uiu  b  dir  |i r  ii  k t i rnrhe  virebuischr)  Seite  xu  Utlt-JU 
k>iiiiiii>'ii  Nrlu-h  di-r  liilflli  kliirlli  ii  inid  nii-ruliM'lirii  vill  HUi  Ii  der  k  UukI leriat' be n  Rrzirhniif;  u»rr 
.liii:<'ii<l  «mril  uU  iii><!;li<)i  lii'cliiiiiiiL'  >,'Hrii;;i'ii  »rnlrn 

Naliir  iiiiil  Sidiiili'  »inl  iil<ri  dir  iinir^ti  ii  Ki>r»i: b uug»i' i'gebni s»e  nnd  Probleme  regelniNtf loiiiditeii. 

(Iii-  „KiK  lirrlie>>|in'<  bull),'!'!!"  werdi  n  iillr  auf  naturwi>»en5i'baftlichem  Gebiete  erscheiatD^d 
Wi'i'kr  und  nuiiif'iitlirli  dii'ji-tiix'rii.  mlili«'  tiiiiiiitirllnir  drr  Sidiult'  diriien,  in  eingehender  Relrarhtnnf  htm- 
tirbrii.  Kiit>|.ri'<'bnid  »i  rdi-ii  ilit-  /rit>i  brifti'H»"  bmi .  dir  Berichte  iihrr  Sch  niprogri»»'- 
Vi' r<>a  iiini  I  uiiKi' "  rt<'  tnfiilirin  lli<iiiti  nihtti  •'i'li:  (iriiaii  dun  bgearbeitete  Annflüge.  AnleitanC'l 
zu  l<r  II  |ia  I  h  t  u  II  L'''" .  [uvikliM  In  Itj1>i  liliii;'  f'ir  Kriii  litiiiij;  iiiid  Itt'iiiiliiing  viin  Sr  hu  I- G  i  rtrn .  -Aijaaii»». 
TiTtdrirn.  Miirrjliiii^'iii  iilnr  Suinmrlii  i<|i«ruti  .  Siiiniiiclkalrndi  r,  Iteschreibnni'cn  neuer Priftri'.' 
und  .\  |i|<ani(<'.  nvurr  Si  buh  rr«ui'hi'  ii.  ».  «.    Iiulü  Alibilduogeu  wi'rdeu  nach  Müglichkeit  beigegrl«! 

in«  Hrrt  I— A;  l>ii' Kfilwuhlimi;  tlrr  N*liinf  tMMrviM'liiifl«  n  mm  I'i.  .UlirKMitilurr.  Ihr  Kittnun  auf  iIm  tlräclMliiliva  and  4k  AlA«^ 
•Itf  ̂ iliiit.-.    \mii  llfjlt.  bui-**>.rHi  iiri  >  hl  llkhtMM  S.-hni.l  In  lUiiUiu.    -  1^  HHjuiyvn^artcn  Mi  ilrt  kfili^fvn  l.«-lii«niil«ll  —  itiw 
«rtHiMir.  AulnL*^    11^  1*111X1-.    Villi  liiMiti  -rii*f   l>f  r  Pfiitl  m  Pi<*'<i   -    llif      ii-  nldn-ktf-ii  El«iil2nd1i-il<-  der  Alniu«|ihlf».  V<«  1^. VulhniKr  K  iihi  l«r  Ii  ■  M  •  r .  ,\m4«*iii*       kcl.  •  In  lu.  riiivrrtitntftatilirkliiriciu  lu  M  il  neben.  —  Ein  M-lknrr  Kructrr  ÜvatKUiadfc 
Priil.  Dr.  Kurt  l.iiw  (n  r  ■ .  iili*'r*r&li.  i>ril  lunl  |lM>l|t<ii  Ji.  tiiiliirwi.Ai  nw  bafllii  )ii.ri  Miiw  «tiin  tv  84i]tt4pir1.    Mit  t  AblitUnji^ll.  -  IH^ 
KiIuim;  iIi  t  XHi-ilii  MiiMnirl.  r.    V.it»  |ir.  I".  II  im  h  .  ilti.  r|i  liirr  kiii  liinink.luni  lu  l.mrki'iiwftlii.'.  —  IVf  l»ii»l*«ai»r*r  ('ntcrnclll  i*  Jrt 
KliiM.li  ili  r  UiuJi.*imiih>t.ii  iiiiil  iiUtti-kli.  Iiiili  M    \'>'M  liliirli'hii-r  l>r  U'ilfenliii  S^liWtrxi^  in  llAiuburtf   —  vbnr  ifn  Gtntnl'V 
«i.hul  il.i  II<ot|>^l^     Vi-u  IIimU.  Iinl  iMiiihlirri  In  I*  Hut.' I  ib  liliitbkiu.    Mil  0  Abbildumctn.      Dir  fiildlirlkr  AuMUntu«  »>':  < «iliir  Sibnllioilirr.  Viin  llinl«.  IiiiI-IMm  ili  Im  i  l>t-  U  «.tUliftlrin  lt.  (*r.  Jjk>:bl<rfi'li|.'.      Joktnni'«  l>.'ani«.  Gedenkbutt  inr  l«i  Vi*«* 
lirbr  viMtn  (ii'lmri'ii'ci'.     V«ii  H.'hiiiiri.i'*  kliir  Kilmnnd  l*|<|i.  riiid n  n  in  HriniiN'hwi'iip     Mit  I  AMiiMujiir  -     Dm  Zmbm  Ex** 
|ii*nit.  im  N.a(arknr»li  ■ri.l.tmlili     Vi.it  Ih.  Wullh.r  Sr  Im«  i  n  irb  f  n  ,  (>li.'rli'hri  r  »in  U>ninMjuni  in  S.'b'»ni.bi'nt.     Mil  «  AWili-n.'« 

N'rnr  r.hwi'lltn>.T*'iii'bi'    \'»ii  Wilbi'lm  V.iUmmiiii.  AM.tUi'nt  fbr  IMii.tk  ui  ilor  Kirl.  J.«tidK'lilH-h  llnr^Mliulti  »n  Hirin  1' /  .\btlblniii;>  M       Kliin.  Sl.ltvilniipri       kbiiir  S.-buh.ri.ui  lir     Vn»  lli.iUi'lin'i  Krntt  Düll  in  Maavk^n.    -  Ldifniittclarhail. 
^ivi  bniHti'i).       Vriikniiiilun<;i.li' ni  liti    —  SiirirKi^Al.      Z'.r  Knrilrmin;  ili-.  I.iiiliijn«i'bpu  l'alrffiirlil«.  —  Xa%  Pfofrmaimott  nr.!^  ' M'bnO'll.        Un^brm  Iiiiii 

Pn>b<>h4>IV  diin-h  JimIc  llii<-lihniidliine  dos  In-  and  .inxlandi^s. 
B.  G.  TEUBNER 

Der  Unterricht  in  der  Pflanzenkunde  durch  die  Lebensweise 

der  Pflanze  bestimmt 

Von  l'riife*sor  l>r   F.  Pfuhl. 

VIII  II.  üi  S.|    gr.  H.    UHU.    In  Urigiualliand  geb.  3.H«. 

l»iT  Vi'tfiirM-r  hiirlil  iIiMi  |i>iaii/i-tikiiiiillii'lii'U  Uuii-rrirlit  auf  exakter  GniniUa^ro  nufiulaaeD.  1* 
l'.fidiai'lilimti)iid»ii-kt<'  nii*  Vct>iii'li<'  i-iml  klur  iiiid  deiu  Aii(ra«8iiii|i8renntlf!eD  der  Schüler  entfiproly- 
IVr  I  nliTrirlit  l*s!.|  nllnullilii'li  .Ijf  ;t  H»iipt|)liai<fii  im  Iiaspin  cim*  Iclienden  Wotvar  hfrvorlnlen 
i-ruMlirt  üirli,  i|.  Ii.  vioviiu,  uml  Mit-  Ufhiiivt  f*  zur  NnliruiiR^  Wie  nrvlirt  «»  nii'li  in  dieatr  Weit  >^ 
Iti-ilrani.'nifi  und  di'i-  .\iiffimliiiiK,  •!.  Ii  »if  üi-tiru  die  WiiUTiiuis  und  «ie  leu^a  die  Feinde?  Vi"k 
in  rtiidi  all  mit  di-r  \'i-ii;'itiitl>i  liki-il,  der  Mfr  Inli-irlie  nicli  lieam.  d.  h.  wie  vemiohrt  es  fich  und  wii"  ̂"f' 
m>  fllr  reine  Xai  lik«itiiiiieu>i  liafi ,'  Die  .«clirift,  wehlie  eine  kurie  urientierende  Eialoituni:  liriugt.  »erft" 
lu  die  .MiM'liiiitte  I  her  Hulerrielil  iiu  allf.'enieiuen,  II.  Der  Uutorrieht  in  der  Sexta.  Ul  i.'' 
«eileruii^-  iiiid  Verliefuuir  der«  rnlerrii-litoi-liiffe!«,  IV.  Ker  Pflanicn(;artcn  (Anlage,  PIl«;»* 
und  VervketlunK  der  einzelnen  .\rteu  igi  linterrielil),  V.  Das  Ziel  dee  UnterriehleB  »eio"' 
lulinite  narh  i I.elicnf vtiritAiiKe,  Teile  der  Pflanze). 

Verantwortlich  für  den  redactioncUen  ThcU:  Dr.  Richard  Böhme,  Ücrlia;  für  die  Inacratc'  Richard  Quelle  iaUiFiif' 
Verlag'  B.  CTaubner,  Borlio  und  Leipaig.   Druck  von  £.  Buobbiader  in  Naa-Ruppia. 



DEUTSCHE  UTTERATÜßZEITÜNG 

HF.RADSGEGEnEN  VON 

Prof.  Dr.  P.  HINNEBERC  in  BERUN 
W,  Behrenitr.  5. 

VMnur  Bto  Aiudk«  rrof.  Df.  A.  H«i*, 

VF.m.AG  VON 

B.G.TEUBNEK  iN  BERLIN  UND  LEIPZIG 
a*rtla  W, 

I 

jtden  Sonnabend  im 
WM  wenigstens  4  Bogen. 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  30.     26.  Juli.  190a, 
AbottUflMnliMiis 

«iecteQihrllcli  7J$9  Mufc. 

rnK- 
)  MHMllt  w  K:  M 

Birlia. 
—  Mla*r«MiliciiM 

Systematisches  Inhaitsverzeidiniss. 
Kla  slf  lk*b«lU»lici  V«riilckalu  der  b«e]ir*ck«a*a  Bkeliei  all  ealleaiakleB  fladat  aiak 

an  Aafaai;  4b%  rediik* j»tt«llea  Theila. 
«HwiliwlMimkatlllaliM ;  ■aUkrtae  . 
UtrHK         —*  «MeOwkiaaMa. 

H.  Reimer,  Gcwk  AnJrL-a.'»  Keimcr. 
(Ord.  Uai*.>Prof.  Dr.  Jaiob  Mittor, WIM.) 

T.  Ortaawaa«, 

Telraavangclium  Sanctum  igxia 
stmplkaffl  ■yronim  versionein  kL 
G.  fl.  Cwillian.  (Oed.  Univ.. 
Prof.    Dr.   UmoL   Vidtr  Jfygtd. 
Zürich.) 

Antilegomena.  D:c  Reste  der 
aafserluncMiiachcn  Evangelien  und 
urchriatlichan  WbmVtbnfigfa  hgbw 
und  «IberaeUt  WM  B. 
(PrivaUtn.    Ih,  Dt. 

Vf.  Sabtarrar.  Dia  KM 
Juaia  Viuk 

miMMliI*  ne  UülirrtaMiwitea. 
,\.    Wolfrom  m,    La    '  Hicstiun  des 

Metbodeii . 
C.  CescB,   1^  Scuola  äecondari«; 
[M.  e.  Sadler],  Gdacatloa  to  Cer- 

nany.  '  (Ord.  ffeoofW.pKf'.  Gab. Rag.. Rath  Dr.  Wimm  Uineh, 
Bariiii.) 

P.  Barth,  t/am  GcJli:htniu  du  N'iltülaui 

fnlcrierti«. 

Allliaaiae  —i  arliatalltekt  nill*l*|li 
tmt  Lm*rat«|u«aieM». 

Der  Diwan  des  'Umar  ibn  Abi 
Rabl'a  nach  den  Hendschriflfn  xu 
Calra  imd  Leiden  bgb.  von  P. 
Sckwaim.  (Ord.  Uahr.'IVot.  Dr. 
SUgmumd  FravAd,  Braalan.) 

P.  Sacaar«,  L'^vtiir  «a  la  pHlami« 

Caaiii  ßionis  Cocceianl  Hiato- 
riarum  romanarum  quaa  auiMiiunt 

ed.    V.  Ph.  Boissevam.     Vol.  MI. 
(f>rd.  Univ.  I'rof.   »r.  HcHtdiclus Xiesi,  Marburg  ) 

W.  A.  Eckels,  'Uati  as  an  mJ»  ol  atjle 

e(alHMfMlala«ts  mml  Llttsralar|«s«klet1«. 
Camanistiscli c  .\bhandlungen 
Hamann  lam  17.  Män 
1902  dargebracht  von  Andreaa 
Hauder,  Johann  Hoopa,  Emil 
Koppel,  Kricdrich  von  der  Ixyen, 
Frani  Munokcr.  Friedrich  l'antcr, 
Emil  Sulgcr  (rvbiTig.  I.udwij;  Suiter 
hn,  Alberl  TJiuxb.  Homjn  Wner- 
ner,  Paul  Zi.T.xcrn:urin.  (.\ofd 
i;niv.-Pr«r.  Dr.  Kickard  id.  Meyer, 

IL  ■abirraaaa,  br  bklinug  ata  aea. 

W.  Fl« d  er,  GalilMlIhs  Vtair  af  Wal» 

Raasalsolis  Plillol*(«s  laa  LMtaralar. 
gasaklDkla. 

L.  Lafoscado,  I.c  ThciUrc  d'Alfred 
de  Muucl.  (Aord.  Univ.-PmT.  Dr. 
A'.  HttgHtHin,  Berlin.) 

P.  CalBaiiaa,  LaeoMa  da  LMa  it  na 

I.  Maloavllla, 
Otair. 

etsehictu. 
M^inoirea  da  Philippe  de  Coni- 
myncs.  Ed.  pubL  par  B.  de 
Mandrot.  I:  I4b4-I477.  (Dr. 
fril*  Vigmtr,  CtoiMa.) 

a  Ariaa,  KaA  aDaeaawall  41  imu  <M 

Kühl,  Bonapartes  erster  Feldzug  1796, 
dar  Auigangapunkl  moderner  Kri«g- 

lu'trunt;.  (Owi—twjar «.0. Ang»^ 
Keim,  Bcrila.) 

RiltMtiiaaa,! 
iMim 

i.  Pena.Siafart,  Jauota  at  Bianca 
an  China.  iJes  Jauaas.  (Kala. 
dwrtKhar  OtMüdlar  «.  D.  Wie«. 
Cah.  Radi  JA»  ».  Awnfi,  Witaiar.) 

n.  Pauakar,  IM  Itaata  au 

Slaats- G.  Hamburger,  Die  Staatsrecht 
liehen  Dcsondcrheiten  der  Stel'.unK 
des  Reichslandes  Elsass  Lothringen 
im  DeulaelMn  Reiche.  (Privaldoz. 
Dr.   Jostpk  Luias,  Heidelberg.) 

O.  r.  Benlhcim,  AiirrKiin^  ulf 
kOiSuflK  v<in  r  Htktwirihf.cii.l1:  und 
«wseaaekaft  im  }u,  Jahrb. 

3.  oraar.  Dm  BiCM  d«  Aadsnb 

■alkeaatlk  uae  aatw«l«M«oaan*ii. 

H.  Oflntber,  Uvr  lanabruckcr  Mathcma. Mir  «ad  Caaiiqraiker  Fraas  ZalUagar (1141— iaaa)k 

A.  M.  Peemyck*,  l'ch*-r  p;triMü(*;hc  I*rr>- (ij*su'n  .iiiS  <icm  Irrwrcn  Ki.tit'ncn. 
C.  (iroltewiti,  Üic  Naluraexiiictilc  un 

A.Craijahn,  Die  hjrgieniKha  KUtar  IM 
m  Jahrhundert. 

(■■alarisaaaaclaftaa. 

J.  Kührer,  Ein  altohriatliches  Hypo- 
«cum  iin  Ucrcichc  der  Vijtna  (  assia 
bei  Syrakus.  Unter  .Mituiikun^ 
von  I'no^t  Orai.    (Ord.  l'niv.  Prul. 
Dr.  Jostrh  SIriv 1   ii,  O.i/ 

Fr.  II.  HoimaDU,  V'um  UttkeinrKhsUiu. 

kju.^od  by  Google 
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an«  IfM  t^rrloflt  vtn  9.  W.  t  rufen  er  In  Vripfin. 

JiHtif.  Dr.  t>ökav  Bvcnjirv: 

9ir  lautltdjrn 

uttb  (((fd|til|iltd)rn  (I>3rnnbla0rn 

unfcrrr  $(il|trit)rribun9. 
t'rn»  a,t\i.   V  1. 

Xi(  bcfl(llrn^4  ItHtiiitfdjrcitiing  mxt  in  ̂ rr  'Ntgri  audi 
veii  (9<bilb(l<u  unti  Idlifi  von  t'rliTtm  dl(  tlivaC'  <H(gtb(ne< 
liinaciiomiiitn,  irtf  irjmt  finc  anNt»  fflliftsfrflänttKli«  'im- 
lidiliiui).  Oli'c  tfigrittilinlidittitcn  folltn  m^t  auf,  unt 
itirinanli  •taut  DanoA.  ipit  niit  ̂ lliu  ri>iuiiirn,  nun  ̂ ntbt 
\o  iinb  niclit  anbtrt  ;u  fitirritirn.  Sit  'Litcurrgdun^  ̂ (T 
tN<d|iid)Tctbuit(,  bi<  Mt  ldii|)C|riDilnid)l(  iJLnIxti  b(TbtifUl)nn 
lvtlf^,  liat  h>s  JnUHffc  Iflr  i'iiic  i^'i^S'n 'Pi<^<' fl«i"<";  b" 
rnl)tt  flnltvcrc  toraui  ünbcl  innn  in  Nin  ̂ uitt  von  4'Tof. 
f^rtnncr  m  tSiiiiburg,  bix  als  cn  »"Vulitcr  ttx  OTiboDiapbifiiMn e«nitgung  |<ti  langtin  txfaniil  ifl. 

SlrtbirrfjuUal  Prof.  Dr.  Dffu  tyiut: 

ptc  ncur  etn^citlidie 

brtttfdtr  ItrdftrdirribnuQ  tirbH  $r$rlii 

über  ba«  3rtil)ritr(b'n 

nit  iltmngianfDiitKn  für  bir         U*  ̂ 4ülrr*. 

(Ilm»  ttr  "Itrific.: 
Um  bic  (finfQljTunci  »rr  iif jun  >nitfititn  (f  inhtiwfiliteiliiinfl 

;u  «ttti^ltrii,  ivitb  in  btm  voTliicitittyn  tlciittii  f^utlft,  tat 
miflofäliT  «tt<ii  llmfnnn  von  nie»  Kmf  fc^fit  linbcn  foU, 
tiu  tjltljm  HUTdj  bi(  neue  ̂ (ditichKibuiij;  t>arqcb«trii,  C<r 
ttbcrmonn,  in  (tficrrr  Vliiit  ab<i  bti-  SitiüUt  b<r  uuirrtii 
«tttiien  hi'bfrtr  i'ibrimftoMfii,  jui  rfl'difn  unt  *icb<itii  ̂ nb- 

aud)  eint  tnavpt  anb  vtaM^t  'i*tltiitu«f  iibrr  bi(  bcutfdK 
;(cid)<nicl?iiii||  flrgcttn.  Ter  {■<iiaf|<T,  btx  ot«  lifilglitb  b<i 
^ilin«  oitbejiapbitd^ii  Monfncii}  an  ticr  8u»()<fialtun{| 
tix  ntura  ffinlKiKlibrohuii^  lliiill$]rn  -Hn»i\  gdicmntcn  bau 
t\iti\  birr  <mt  nottrtnbi|;<  Ih'cidujinig  ju  htm  aml1i(t|(ii 
Hi)rg(lt<Ud|)tiii.  iiibciii  rr  tliitit  com  i'tidildi  ̂ tiin  <e4l))v«rtn 
auffl<i{|rnb(ii,  aud)  bcin  ttrlt>f)iintcmibtr  bicnrn(>tn  l'tbrgono 
bittd,  b<T  in  lnr)n  iitii  jui  iibQinm  it^h(rT|il)utic|  bix  n<u(n 
Stn^lli^rtibung  iDIittn  ̂ tttgiid  if(.  •i'ütt)  crldjcinl ttmitiiifi.   

§talil|'tl)«(vn}  PvoF.  Dr.  PHu  Tyoii 
niib  Re.iirrfiiilbiielilur  Dr.  (Elj.  Ciüellic: 

^ikitrriloff 
im  tliifdilMfi  «II  llr  iiinlH4(n  INrndn 
Irr  Wr«feif4rrikuii||  iiiift  ärl4fnfrtinii|i. 

S.  Jludagt.    '11111«  tit  1>tt(»c.) 

»WrlvH  b«n  Vf(f>ibiii«(i»tt  <inb  bit  ̂ TiTttfiilbunDtn  tiw 
Hilm  o<(ifin(l,  bic  sdinicr  in  b<i  9trii)l|d)rcibunii  !■>  unttT. 
riibttii  unb  }u  fcfiioen.  jiUiiii  iiiiiit,  ivat  ntitfi  dckugn«! 
tvciOrn  tatin,  irabrnriimtn  mufl,  ̂ ag  !(lbR  €<4ril<T  obtm 

Hloiltn  fid)  spn  4*rr|iätK'i  Bfflfn  tic  3<rditl 
,-}<ii^(iiftl}un9  nidil  frtil>a!tfn,  h-  v.i'rt  man 

I  brn  Xidtcifibungtn  dieftf  £(it 
Jtn  btm  soTlicgtnbtm,  fBt  iir i^uib«  inirb  b<r  SloH  nadi  : 

(icoiiintl  bor()fbii!tn.  I<t 
.Jipfrffn  bei  neuen -«mbfillid?<:i 

I  biciiflboT  fidnai^i  unb  cC  b«lxi  i 
I  flud)  TibcTaQ  bit  cntf|>T(dtenb(n  nfuci 
'  bie  CmbtiMldbRibung  in  fnfl|i|iflcr  (}aiiun{|  <i 

Bürnn-rrfnillclirrr  B.  Bil^rlu•<^H 

^  e  dl  t  fdi  r  r  t  b  fd)  n  l  c 
tar  llnirT=  iiiil  WittrltlaRcii 

Oiktttltofff  in  brr  Strm  faitliditr  ffwt^n 

i.  «uflaije.   'l.<Tti»  «■  l.2»> 
■Ji«  SledilidiTcibidtnl»  tulbcbranbl*   Icriibl  «u 

l.'>|iliriii(n  ü'i'fabiuni)  tu  ber  ̂ erivdibun^  '  :  ■ 
;u  .£<(talHp|7en  unb  brbt  fid)  'diorf  cor  N:i 
ftoffcn  nad)  fail|[id|<n  Sinbdlm  ob.    Xcr  jui 
1(tienb(  Ofouiiblat):  9t  icirb  unitt  srigKm 
f!n  iPiMft  lKi1«6l,  nflibrf  tn  (rtn'  i  fifl btm  einen  }u  eiftrebenben  je; 
icgeiib  (ine  anbere  oiiliagra»! 
aufivetf).    iSin  9!eibtfibrcib(unleTTu1i:.  tu  i'it^. 
\ai}  nidfl  befolgt,  taiin  nai^  btx  llberjeusuiiq  be( 
uniniolid)  jimiMU^  barouf  erbibeil,  )U  Mm, 
Untetridit  ju  iäblen,  ba  nur  b«nn  ba*  8iai  [ 
fteubig'eil  erjogen  irrtben  fann,  meun  f  r  tr'tf iu  bem  notiiitubisui  ̂ Sclbt^l^fl^tl,  )ii 
Jttttfi  itefübri  reirt.    lo'iir  nl  t^OTn; 
Sdpvieiigleit  in  bem  eiii;rln(n  Slflilc  'Kiü,  i 
K«t  (onfl  nodi  D<lrban^<n  ifi,  ba«  Xiiib  von  fd' ba  irilber  '{'«banbelKu  mut  fd^reibtii  tdanen. 

tMictlcIncv  Dr.  Jritit  Bufniaui 

£tlrtttcft  fianbbudi 

für  hen  brutri^rit  |littrrri 
I.  lti\:  Zextt  M  Ciiarm 

)iij|leidi  ;i.  Änf(«af  ber  Wiunbjilft»  bei  ̂ elltlil,lcll  irr» 
flon  3.  i'JiiIrle    firei«  seJ>.   v  1:2» 

11.  teil:  nRtcvtrrtla  bi«  ItHtfrfrrRntii 

oeb.       1.30,    4<nbr  Jeile  jutaiiimengib,  ' 

Xa!  lKirli((i<nbe  Clldilein  foU  bem  Ve\ir<r  NU 
imb  (eiirautenbe  Jittieren  erfparrn.  lf^i< 
bc»   cdifilet*  brfliiMinl.    Der  ;'>nhnll  ̂  crbulft  ber  »<ito  bi*  llnleii  ' liltbiite   bee  lÄroinuiulit, 
'i'oetif,  (oivit  bat  Äiditniü' EioJf  ift  aul  bie  (ei^t 

«ndi  'IliaBflobe  bet  oin:, 
a;i  bie  B0Tl1^(d)riet><ne  obri  'cmiii  iib.  r 
fiiib  l>r(oiinii.'ii  )>i(Mil;trn  unb'I:ruiii. 
auf  olltn  l)dbctm  i'ebionRaUtn  gelccin  cm  iintf 



DEOTSCUfi  LlTTfiRATÜfiZfilTÜMG. 

Nr.  30.,  XXDL  Jabrgaac»  a6.  Juli  190s. 

Alphabetisciies  Inhaltsverzeichnis». 
Uio  UlE  )i«BM-n  «nluCWKliMll'D 
witfciilM ,  im  lünaaa  Dmk, 
••Uat  w*r4«a  alt*  In  Fo 

AaliUnaiMa.  tuni 
Arla«,  Maria  dd  drill«.  (l«arM 
Karlh,  VicritAus  TusBnuft.  <liS^.> 
V.  IlL-nthrim.  >  irsl'..  imicuft. 
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rtu  .  inci  k  r  1 1  lir  Ii  ̂  II  K>riri>r.'H  Imh^i 
i6Um  aWt  MV  W(i.-iu  Vü<hrrgr-£a&i;«ta  i&l- 
GraUtha.  IItcmh.  KuHnr  In  K.Jalirli. 

(i«b.) Oraltawlli,  NMinaMdk  la  i«.  UhiK 

eaalhar,  Piaai  ldta|n'.  (mS4 
HanburBCT.  SUHMadHl.  SimterMMa 

Ton  EWLoUir.  ta  IMna  IWch.  (IltOk) 
llefnaaa,  Vimb  Oaktfariduhu. 
Kahl.  BgaifarMa  PtUng  in«, 
Lafetci«!,  Manal.  (IIM.) 

1 1 !  n  r  ( ,  1  Kl»  H.-;(n  d.  Arid^rrn.   <  l  ■  t  -■ : 
rioa-Sitf«rt,  La*  JauDU  ta  Uiuu. 
P«a«k»f,  ThaanL  biMgnvW»  <imm 

Uch<  K«f«nte:  dk  alcJit  luilcr- 
Ol.  KaattHkaiaaacas  tm 

nekaa,  aack  wtaa  *f-  "  "  — 

KCKnilf  J.  L'ü^rnir  Jr  la  ptulologle 
Reimer,  G.  A.  helmer 
Sa  dl  er,  Edux^tiun  io  Genaa^f.  (lUIJ 
Schiffmann.  XhJ.  eu.  (un4 
.Schlaffer,  iiie  HraiMr  AWtaao  IL  J«M 

de  ValdesL  (ISTa.) 
T«lra«ra«(*lluin.  «iiTl.) 
Trautnann,  Aai  allhuMlidMa  Slaiam- bUc^crB.  (|«WJ 
Wolfroram, 

Warna,  Lto 
(•••)•) 

Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
K«fMatk. 

Hwmaoa  IMaMrlDr-  b>  Stuttgart].  Georg  An- 
dreas Reimer.  EriBoinuvaB  aiia 

fanfacaearfci*      der  Zait  dar  I 

BtHfn.  Gaoff  IMinar.  1400.   S6  S.  8*  mit 
Dem  Verleger  iler  Romintikcr  und  dem 

Pntriolen  i^t  v<jn  einem  N.n  hkuramcn  dieses 

cinf.ichc  iiml  IjrsrhculcriL-  Denkmal  geaetil  wor- 
ilcn.  Die  kn;ippc  liidgriiphisclie  Ski/je  erhält 

durch  ilie  cirigellotlilenen  Uricl'e  l'.irlic  iin  1 Leben,  welche  die  Zuatinde  in  den  Zeiten  der 
Berreiui^skriege  «od  der  Demgogenverfolgwigcti 
acte  gMddidi  vergegeawinifea.  Auch  rar  die 
L,tneraMr  ONt  Eii^i^  ab:  MflbleoreU  (8),  W. 
Sc-Iileg«'!  (13),  Arnim  (IS)  und  die  Herausgeber 
(l«-s  Preu»«isehpn  Corrpspjindowpn  werden  (jr- 
naiini,  das  Siljji  ks.il  :]rt  I  l-iu-ijjriiOÄicn  Kn'V^M  t 
uml  Karl  Jung  iDulitcr  des  Alienilliedes. :  ,HI:mr 
Nehi-I  sli-igcn',  S.  2iH.  und  46  11.'  «ird 
fübriiih  erzählt.  Oer  alte  Reimer  macht  auch 
im  KUdcr  einen  sehr  wOr^ea  und  bestinimten 
Bisdruck. 
Wien.  J.  Minor. 

T«  Qfsasveod,  Edward*  Edward»,  Um  ehlar  pteniar 
oT  ■nioidpal  puMie  übrarlM.  Leadsn,  Seett,  CfSMi. 
wcHNt  *  Co.,  1902.   Xlt  a.  M6  S.        Sh.  %  «d 
In  der  Ceaehidite  d«a  OflkntHehen  BlUioUMkswaMns 

und  d*  Bc«lrehunp!en,  »•eilen  Volkatchiehlen  h:IJi;ii.1c 
und  fordernde  Biiclxr  leiehi  ?:ugiingtich  zu  machen,  dntf 
Kdward  KUward*  einen  der  ersten  Platxe  lur  si.h  in 
Anspruch  nehmen;  denn  Jk«  rciih  aungcbil.icle  enKhuche 
BiblMtlMhawcaen  gabt  in  Minen  Ursprüngen,  in  seinen 
eapfladaatw  d»  MCMditlwa  BibUoUicfcen  Ton  Man- 
dMalarvwliOJaliieai  «an  Liverpool,  ShafHtlduaw,,  vor 
aHani  aaf  siIb«  PionlaiaifttiBkalt  turiiek.  Man  muaa  daher 

für  das  anachauUche  l^ebensbild  danken,  dea 
I  Mann  aalariift,  der  schliesslich  vargesaen 

Notlaea  and  Mltihalliinpn. 
ÜMallarlurtaa  «ad  Tcrtlae. 

Ulf  erste  (ieneralvcrüomm'.unn  Jer  >' .  .i ;  r  n  hi- r  i: üescilschafi  hat  am  24.  Juni  im  Sudthaussaale  lu 
Mains  unter  dem  Vorsilie  des  OI>erbürgarnel«ter*  Or. 
Caaincr  suilgefunden.  D«r  Schnfiruhrer ,  Racfalsanwall 
Dr  Oppenheim,  erslaltete  den  Jahrasbaricht  Dia  Geaett- 
Schaft  Ziihlt  -etil  bereits  «^LM  Mitglieder  in  alle«  Uadcni. 
d.iruTit[-r  -''  StiltiT  nit  einem  cinrnftli^cn  Bcitrapc  von 
3'"'  M.ifk  [i'jM  ir.  J-.-li  SlatuC'ji-  ■.ii:^cscl;t:iLTi  \'',rC'aL; 
hielt  Oberbihluilhek.ir  l'riif.  ÜT.  Veike,  der  Leiter  de» 
Gutenberg  Museums,  über  die  Cutenberg  Gesellschaft, 
Ihre  Aufgaben  und  Ziele.  In  eraler  Linie  sollen  die  \'tt- 
öReotUelMmgaa  der  Gulaaban-OeseBtekaft  wjMaaaclHn- 
lieh  brauehbaiea  MaterM  für  die  Poradianf  deich  ort- 
i^inali^elreue  S'«ehhiUI»inpen  vnn  Frühdrui*kcTi  br^nyi.'!:, 
.1  c^c  aber  niclit  bunt  .IjrotiCLnflnvlcr.  s.ii-Ki.^in  ii-  i.ri.[  i  on njoh  leritcii,  » .siensctiaflliclieri  Gcsichtsputiklcn.  bCNon 
den*  wichtt^jc  (inirpcn  hicrtür  r.unaiihsl  d:e  kleine- 

ren Drucke  mit  der  42  zeitigen  Bibcltypc.  die  Oonate  usw., 
daaa  dia  AMaashriifa  von  I4M  und  1465.  Abar  «neb 
Draekvreriie  der  Folgeien.  die  Or  die  Bnlwiefcetang  der 
Typographie,  der  Ruchillustration  und  sonst  bedeutsam 
HinJ.  liegen  ;n  ihrem  .\rbeiUgebiet.  Auch  dem  von 
H.ieMer  RepUnien  üfpcrturium  der  Inkunabellypcn  wird 
JiL-  Lrcsfllit-linfl  11.!  ici  irttci;.  Der  Redner  betonte,  dass 
i^in  Programm  vorerst  nur  die  für  die  nächsten  Jahre 

von  Ualbender  Bedeutung  baraekBiehtlge,  «rofllr  da«  M». 
tcrial  zum  Tlwtl  bereits  >-orli«Ke.  Pine  würdige  Port- 
fuhrung  der  VerüfTenIlichungen  ist  gesichert,  —  Der  ebaa. 
falls  von  I>r.  Vclkc  crstjtlitc  Hcnclit  über  Cutenberg- 
Moaeum  und  Guten ^.-0:  l.irlin-.tie;  ?<-i,.:ic  Jn-^:  b>;bende 
SebSpf^ng  der  Gutcnbergfeier  in  glücklicher  Fortent- 

Ir  der  Frankfurter  St.idthib!iolhek  ist  aus  Anlass 
Avr  (rcneralvcndimmlijn^  de«  Kubbinervcrhandea  in 
Dciii'ichl-'ir'l  eir.i-  A u-..itc !1  ung  der  tiebrnic«.  ond 
JuJaica  Sari  ri.'.uii^   wr:inata]l«t  Ufld  «iB  gedrUChtCr 
Kataloj;  «u-i(;cgehen  wurden. 

I'f  r^aaalrli  riialk. 
Oer  BiMiotheksr  der  Stadtbibiiothek  au  Trier,  rrof. 

Dr.  Maa  Keuasar  M  vor  kuraMn,  4«  J.  alt 
Xee  enekltaaM  WetlUb 

GoUfr.  Zedier.  Die  älteste  Culeokargtyp«.  [Ver- 
ülTentl.  d.  Gulenl>erg-Gescll«ch.l  .Mainz,  Verl.  d.  Guten- 

berg Gesellaeh. 
Outenberg'Ceacllscbari,  I.  JabieaberichL  Ebda. 

^  Kj,  _  .,d  by  Google 
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M..r l'ti'ilr    \ly,   lliirr..in'«inj-'  M.1?-  llnt<>ri»wn< 
t'jv-  l-.l«ci;  M. 

(•ii>lav  l<en;i '.rr.  I.a  vie  urrvcrMLitrii  iUt»  1  nr/Ci- 

Xitl«rkrinrli, 
.\ltj'),'<i'ii--i!ii-  .V  'iM^u-Mt't.   April    liim.    M  J.. 

••■t'i,  Nk  Jjj>  V'-n  «  Ii»!  uiut  I  cu!i3iU<<  Ju  Vi'r.i, 
Vnr';iufeT  il««  \:i>i'.aij»  <  ii;?f«ni:i:us    --    Ii.  Snmnicr- 

.Vt.«  Jen  •  iim.Titst-)|iil  I  |M7.    II:   liitf  Schl'.l»S 
^■.WMr>>pliC    l'C    K'  ij)i;-:-irr;i    \ftv    Jutn   IH"7.  Ii. 
Kt  U-i.^,    liTirr-   Mm    lim.illwu»  liKüVi'i»  nn   I  ii.lu- 1* 
I.  tii«1  ll.ifi)«ski.  I.  liulj»«.  !n. ' Jl.  Zum  TiiJe  i'i;! 
IC:in:^hiluli.j.tif.  -  M.  I'ar'ha.-h,  Vmcik'hniM  .jcr ■s-it.iifti'ii  riii«1  Sircti  lyi. 

i'rulSikt  A'U't./vtft./ji  J.ih.  t  r.  Uiil/c'. .  I>ii"  W'iÜiCii 
Ir.  Ji-r '.niKUrliill         II  -'Ii'    Ii.-  llurHl/ic.iler  v>ir 
!■    I.i!i'vn  \,  >«•'!  li»*ju!»t..s>  "Ii  .  I'i;ic-l»nr  »on '.V  lJiüihn;.-  .    —    Ko'vrt  l,ir.1i;t  iiiul  .I.-r  \Vi.!i:;.üirl<. 
II.  «. tr.i'-"'.       k'ü'crl  i'"!".  I  ii.ly  lllvtinti 
I  .<«ncl:,  llvm!  'Oll  ltT..n_'t»  visliiMisi 

.\V"<i"  ./,'ii(.,*,'  AVn /  I  .1  k  Ktu'ktfit.  iJcT 
ti.ijw'tiiv  .Mcnt.li  (in.l  '  —  II  is.p,  'AVIlrn 
.!vr  i        1.1  Ii'  'S!      SzilX  l'.M''l.l 
1'  Uridet. 

'1'   .'.f  l<.nni>!ii.k,' 
• 'i"i>  >h/i.'.i>..i  l'i^di'.uc 
I  ..••;irc:i  mi  :  Ki  v title 
i'.iifl  I  v»-p  \  \  ..  .  •.  1 .1  -  ."...1  ;[  r  iiur,  A  li  . 
'WL:'cn  viele*  ; ^ . .iliri*rf ,  i  ii.iliT"  Vi*;;Mi.ii>;  I  i  .■ 
ri.i:Mi*«.m'  ll^.•4     l"  '!  t     ".  .  :cr,  l>ii'  kir:^l 
(iti.l  Ju'>  U.v,-i:-.t-ii».  Iiv  Mil  I  '/.Jt  «nri  il 
|Mi^li».-'n'ii  I ,ill«iiH;r  1  VV.iM  1, 1-  VV  |ii,-.  i  . 
\>iiiriiinc  tm.it.    'Ju.kM  .kn  I  .i.l  S;ij  i 
Krii'j.  SliKven  aus  .ti-ii  Pel-^i^nnre-»  l. 
•.■■I'!-  Inipffiiil  sm  is         K  K'Sliticyct,  üc  -i- 
-iiCi-  .Vh^IiA.t.»  lIvMri.'ll  St*i;n;  Ah..ti'r.niiiri.'  ;tr.l  ili' 
l'4i!-JTl         II.  S  1  n-.ii.i  n  ,  iiL:«  i>t\A  1  ili«  •«■T.il.lr 
l"r  !V|llii'i(  ,icr  'AI  II VII  1..  IMe^vr.  Au>  .icm 

v -ai  v>i>«i  cN;i4i«-.9vljcn  iii;i  ̂ i*s::iJi 
'■■  ».•iittliiffv  i't-iiMv.if  i<'A.'  /iV'af.    J/,  t.     I'ai  j 

ueHi  llunimler.  t>ic  ii-liUnl.-.  ini  •  »ir-x-rwli  fn^Mi  i- 
K'i.f  Je»  (UkiirMUiii-imli  i'to*         IC  iL.  j>if  !l.ii!.!i.l.- 
•Ii.,  i«.w'U'-ck.>'lui*i  ir  l'',4;  I''.  -1*1» 

/itr  .l.'Ä  i.'iJ  KW        ,ll\    I   .     Ml     II.  I  i|t;|  ,  IM 
uv;r<  irny.  -  i'hUshIi  .■  xaiUli-  —  Wm-,;»  nii.l  lii.ir 
Uin>  III  Kn^Jiili.        llir  v.iil  \  .iiinir_>  .ir.il  Stihnj 

l'wii  l",ii!iiir«  i-r  Aii>itiii  l..i|V.>  II  llra»;  l-.'.v.  Tl.i: 
.  l-mmj'i'a  Ti!i'".  -  I  .  Ilayrtri;.  Wrii'.M.  'IIw  I  iin 
•l>iu  l.il>rary  r.il.iK>;M«  !i  i II  .i  i  Ur- liUir.  ll'e 
lirelty  m  lliik.  ('tinll  atu  at  j  tl  j  .•.«.•Uitc  oI  lia\an.i  ;n 

•  • —  Will  Wiirrsn,  Jnhn  »  lareV  |  inrjn  <'n<" 
1  AVirnri,  l'-cMonJiU'-  S.'..t.i  Ti..t»!iilfh  iifl,.\y  - 
<  \V..  IMilMi-iiij  Ii.  ..I  Wiill-.T  .'■av.vs  ..amlur. 

I'lir  K,-iit<t:  lunc.  II  I-.  keene,  I .'lu I n«!.» 
III  li.iia.  —  «  .  I  I r unt I.I.' y 3  Nm.iu.  r-.ir>ipc.iri  nnJ 
llinju  Syulcin«  iif  M  iiu.  i'  S.,  Will  Mi)^l.i-iJ  rcl.'..it 
I  i. ■in'  t<  N  LUkl.  l.iSl  ul  literorv  lan^uiiitesk  iil  Ihc 
liritwi  Unii'ii..  —  It.  U  Jan*.«».  .Vi,»«  ihe  IVIopim- 
■je'ib«.       K  N  Mii<,-iiiiii.>l.l,  TlfrT.tntia  i:i  hiijpulaiiu. 

r  h.il.il.l  istiii.iii  .S.Mr,  .\  T'r.iv!iiw>te  Mn>;K:uii 
—  Sil  1. III l>:  es  II  i  hiin.lei  l>i'V.  .A  lllsluiy  n''  llic  [Wri- 
r.il  Hi«h  i  .iiii-l  A*  T|('<.|  c",  Mt/ii  lilijl.i-n  Ahmad 
iii.l  II  d  Kwr.ia.  —  ,AliKarK'.  Sir  Svp«)  .M-.ino.l  iinJ 
llie  .MiiMrh  I  ̂ jllive  .lnvniixii".  Tiie  Uiiliiv>  ul 
r.,.MlUl  .S».nl.  .Mrican*-,    Ihc  Seltlemenl  ul 
Nmlli  .MrKvi.  —  S  M.  Wa'.-ir.iin  Hiiii.  Tl.c  I  Li«  uf 
;:iH:iUi:>n  in  l'iihiif  Wjuir  llcii.  Tlic  muieni 
M'iiikcy  <<ns|>cl  -  I  Millici-n:  Kiiii:!it.  A  L.iily'i' 
.iiurcey  rij-.ir.tl  thc  lilnht  ■•  A  I  llnlnifi.  .\llicj 
Ni  Sp!  .inj  Ivs  l'chttV.O.  —  .M  k  U'r  .d.  ilroJe  »  l.ainenl 
*iif  '  .itl    —  A   .M     Ucin  Ale  raniornn,  T^i?  i^/ii.^rlcr 

.\"ii.|  j  .Irti'i  '' .,  iif.  '  l.iivli<i.  I  r  l'orr.ii-a.  Ir  cnnlo 
*»  ticl.'  Micilemit*        Ii  l^rrru.  .^^<urll  uita  ̂ ^ATtAa  tü- 

lomii  nlla  hattaKÜn  di  Adtu.  —  .M.  Scherl  II«.  I  j 

tiiti  Jcllo  pocfin  -  B  Odescalchi,  KicorJi  dl  i'<niu li'ii)(nilt.  IV  —  Maria  Rygier,  In  gtro  per  Ii  Pakiii4. 
i'r.icuvia.  -  <ii  l'ittaco.  I.a  leiira  n«xtonnle  in  AusL-j. 
—  Ilms.  Dcabute,  La  patna  Ji  Galileo  Ferrari*  0. 
tiiovannuni,  l^ecenli  ütudi  sulle  urigini  deü'  tr.^" ictii.rn  lombarJa 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

Tctracvangi'lium  Sanctum  iuxta  simpliccin 
syrDTiiiri  sirrsiuncm  ad  fidcm  codiciim  nia<«mt 
rilitionvim  dciui'i  rcco^itum  ....  cJiJit  Gcorgiuf 
llcnricus  (iwilliain.  Oxford.  CJarendoa  Prt<> 
;r.iiiidon,  II,  Krowde).  IW).  XVI  o.  «)08  S.  8".  tieS 

Sh.  I.' 
N.Klv]nm  (iwilliain  schon  1887  dirsc  mut 

kritiH'  lii'  .Xusg.ibt-  der  ̂ 'ier  Kv.ingirlicn  n.ich  iln 
l'i  nfhiitli.i  .in^i-kündigt  und  1897  rinc  Pru!-^ 
Iitiin  viMöffiiHÜcl]!  hjtte,  liegt  nun  jetzt  J.ii 

liTti^v  Werk  vor  uns.  Zweiundvicrzig  Haa:- 
s<  hri'Urn  sin  )  .'u  dem  Zwecke,   <)en  gcnaue»irn 
I  u.xt  711  crmincln,  verglichen  worden,  z.  Th.  V<- 
riiis  viin  Pliilif)  Edward  Puscy,  von  dem 
l'l.in  d<"S  Werkes  stamtnl ,  das  erst  sein  Nach 
liil,;i'r  glücklich  zu  Kode  lu  fOhren  vemiochlt. 
ivr1;i  iihni'  es  infulgc  des  tnächligcn  Xe 
A  .11  lisrn«  lies  Maleriales  gerade  innerhalb  i!«' 
Ii-t»i<'n  J.ihrreiinle  über  den  ursprünglichen  1*1»: 
ir.iiii!i»(;r«-.ii  hirn  war.  AI*  Ergcbniss  allrr  .Müh:" 
li.it  >i('li  mm  lii-rausgeslelll,  d;i8«  »clinn  dii*  Kdili» 

priiirrps  ilrs  IV»chitthate»tej  von  Widmana^i'' 
iuis  ili-in  Jiiliri-  IS.SS  im  w^-»pniliitien  den  neb- 
tii>i-:i  l'i-xc  w  l<*derg.ib.  Uarausi  ist  nun  a'ie' 
nicht  i-cua  der  Scfalusa  zu  zirhrn,  d.i$s  die  gi^tr 
.\rlu-it  verlorene  LiebesmOh  sei;  vielmehr  ist 
vi>n  grösstcm  .Nutzen,  d.iss  uns  endlich  ein  Hin 
lilick  in  das  li.imlschriftlichc  Material  crmiljjlii.'H 
uunlen  ist.  ganz  abgesehen  noch  von  i^rir 
Nutzen,  ilen  die  in  den  Hnnrischriftcn  cntballcBr 

sprachliche  l'ebcrlieferung  dem  l'hilulogen  für  d ̂ 
^jenaiicre  Kenntniss  des  Syrischen  darbietet.  .Mw 
k.inn  darum  nur  die  Hoffnung  und  den  \Vu8S>b 
lii-j;«-n.  dass  iler  Herausgeber  uns  wie  hier  »on 
i|i:n  vier  Kv^ngelicn  auch  noch  eine  solche  k"- 
tische  .Ansgalir  der  übrigen  Dücber  de»  ScBtn 
TesMinenleii  1>e«checren  möge. 

Obijleich  ili-r  Peschitthatext  als  der  offiiirll' 
liibeliexi  der  i^yriitchen  Kirche  <)as  ICrgcbniss  fi«" 
Kcvisiiin  der  alleren  Texte  war,  $«  handelt  f' 
sich  bei  rjner  kritischen  Ausgabe  des  Pcschiuba- 
textt:s  doch  nur  darum,  diesen  offiziellen  TexL 
(vie  er  in  ili-r  syrischen  Kirche  überliefert  unJ 
im  Ciitttc-idienste  verwendet  wurde,  fcstzusteB*"- 

Dass  dies  gelungen  ist,  lAsst  sich  nidit  ''<^° 
zweifeln.    Denn  die  Abweichungen  der  eio/el»*' 
I I  inilschriltcn  aind  bis  auf  die  gcringeti  Auf 

nahmen,  welche  auf  Berücksichtigung  des  ü"*' 
cUisrhrn  'l'exit-s  oder  einer  älteren  Schifhi  i'"" 
syrischen    l'.«'.iagclicnObersetzuag  zurückgch'" 

^  i  .^uo  Ly  Google 
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könnten,  nicbls  als  die  gesvöfanlicbcn  inncrsyri- 

Bchen  Abweichungen,  verursacht  durch  L'nacbt- aankeit  oder  WÜHcOr  der  Abacfardber,  die  trou 
der  ftaea  gattHtCK  AnTfibe  dock  in  Efautlaen 
von  Wortlaute  des  tob  ihnen  sklavisch  getreu 
wiedenugebenden  Tenea  «bwieheD.  Wir  ihd 
darma  bereclM%;t  und  genOthigt  aniunchmen,  dass 
in  der  Hauptsadle  auch  da,  wo  andere  Einflösse 
\  t)rliegcn  könnten,  doch  nur  der  Zufall  in  Ge- 

stalt mumcntancr  Einfalle  des  Abschrcibrrs  ge- 
waltet hat.  Das  Material  der  Varianten  bestä- 

tigt dies,  »ic  wir  durch  (sämmtlicb  .lus  Matthäus 
ttntnummene)  Beispiele  erhärten  wollen.  Su  finden 
■icfa  die  üblichen  HincuiiSguDgea  einzelner  Wörter, 
■owobl  des  betondera  in  syrischen  Haudscbriftcn 

SO  oft  hiDiageMtilen  aund*  (be'aw.  .atte",  i.  B. 5,  16)  ak  mdi  der  Eiangmig  dea  Subjektea, 
wo  es  im  «reprOi^lkben  Texte  nicht  beaoadei« 
ausgedrackt  ist  (t.  B.  »Jesus*  4,  31),  aber  auch 
willkürliche  Hinzufügungen  anderer  .Art,  wie  ,dcs 
Hethiters*  ju  Uria  I,  6.  Ebenso  bSufig  wird 
ein  synonymes  Wort  für  fin  ,>iult-r(.s  eingesetzt, 
indem  z.  B,  i|iiininijtic  für  omnis  (|iji  steht  (5,  21 
und  umgekehrt  5.  ̂ ^i  inlcr  auch  „^ich  verirren* 
statt  „verloren  gr-licn"  (  !m.  6  vgl.  I  \,  ̂ ^4)  gc- 
setu  wird.  Wenn  ,!  i  l.  22  „Prophet"  mit 
ajeaaja''  vertauad»  wird,  so  finden  sieb  beide 
Audriicke  swar  waA  da  Vorianlen  in  den  grie- 
chticken  Haadaekriftea,  und  im  ayriaehen  Sin.u 
teile  stebea  sogar  beide  nebeoeiaaader  (,Jcs.im 
der  Prophet*);  trotadem  ist  es  ebensogut  mOig- 
lich.  dass  audi  dieses  ̂ Jesaia'  nichts  als  ein 
willkürlicher  Ivins.iti  des  hilirllrstcn  Absthrrilu  r^ 
ist.  Ferner  werden  häufig  Wörter  weggelassen, 
die  ohne  Schädigung  des  Sinnes  wegbleiben 

konnten,  wie  das  Subjelu  (l.  0.  .Jesus"  4,  19), 
„ihm*  (3,  15;  4,  f\  usw.)  und  ,von  ihm"  (3,  6), 
„wiederum*  (4,  7),  das  zweite  „ich  bin  ge- 

kommen* in  5,  l7,  der  Genetiv  „des  Volkes* 
in  2,4,  ,eitt  [Haar*]  in  5,  36,  elienso  das 
Akkmatlvzeicbea  5,  44  u.  defgL  Von  beaando- 
rem  Werth e  iat  dabei  dea,  data  wk  änf  Grnad 
des  vorgelegten  Materiales  eiicvnn  kÖnBen,  wie 
in  einzelnen  I  Icindschriften  sich  dnn  gewisse  Vor- 
ln  l>e  für  W'cgiassungcn .  in  anderen  «icdcr  für 
1  lin?  itugungcn  zeigt  .Auch  finden  sich  Um- 

stellungen ii.  IS.  ;,  13.  16.  19;  3,  10;  4,  12; 
?,  19  usw.).  Natürlich  fehlen  auch  blosse  V'rr- 
schreibuDgcn  nicht;  wie  wenn  5,45  b  der  einen 
i^andadriik  sutt  ̂ z-^-  «seine  Sanne'  geadvieben 
iat  nov,  wna  «seinen  Namai*  Ixdeatet,  wogegen 
von  den  falacben  BnakswOrtein  flir  ufem  «Croll* 
in  5,  23  «ran  and  mm  eraierea  aicher,  letitcres 
waltrsdieialich  uar  auf  lliaaveratlndniH  oder 
Unkenntniss  der  abendtSndischen  Herauageber 

aurückgehcn.  Aber  auch  in  den  (-"allen,  wo  der 
Sinn  durch  ilic  1  fxt.il«wcichungen  mehr  <idrr 
weniger  muililiiMt  »vinl,  haben  wir  es  nicht  mit 
verschiedener  leberlicirrung  ju  thun,  sondern 
otir  nüt  zuföUigcr  Willkür  der  Abschreiber.  So, 

wenn  3,  4  als  Variante  von  K*:^  (cig-  »VOB 
draussen")  äfQtor  notirt  wird  m-ctt  (eig.  ,de» 
Feldes«,  .der  WAste«),  da  die  beiden  Ausdrflcke 
anch  aonat  ala  synoBjme  Begriffe  verwendet 
worden.  Oder  wenn  ea  4,  6  heint  ,tai(  Oven 
Armen'  statt  „auf  ihren  Hlnden*,  und  wenn  4,  3 
fAr  den  aUgemeinen  Auiulruck  für  „Tage*  |*3r 
die  speziellere  Bezeichnung  des  .  Tagi  »  von  1 2 

Stunden'  p^:'«  i  ir.f;c-,c;/t  wird,  «l  il  .Nichte* 
danebensteht.  Wenn  aber  5,  24  ,voi  ilpin 
.\ltar"  ersetzt  wird  durch  „auf  ihm  .Altar",  so 
wird  dies  durch  die  PanilleUtcIle  23  In-dingt 
sein;  ebenso  ki'nntc  die  Variante  .auf  ihren 
.Armen«  auf  den  Alteren  syrischen  Text  zurdck- 
gehen,  da  auch  der  Sinaisyrer  usd  der  Cureton- 
•chc  Syrer  so  lasen.  Inoertyritcb«  Abwetcbung 

ist  es  nach  nnr,  wenn  3, 17  $n  «nnd  aicbe*  ver< 
taaadit  wird  nnt  nnr  „und  et  geiclnh''  sc.  eine 
Stimme,  wo  die  beiden  .AusdrBckc  im  Syrischen 
cin.indcr  ganz  älmli  h  ̂  n  I  uiü!  las  eine  wie  das 
andere  in  den  Zusammmhanj:;  |i.iistc.  .Auch  die 
Ersetzung  eines  Impcrfcktaiiis  tlurch  das  prädika- 

tive Partizip  (5,  19  und  umgekehrt  4,  4)  wird 
auf  Willkür  der  Abschreiber  zurückgehen,  zumal 
da  beide  .Ausdrucksweisen  sowohl  graphisch  als 
auch  dem  Sinne  nach  nur  imbedentend  von  ein- 
ander  abweicben. 

GegenOfaer  den  iiteren  Anagaben  bedentot 
die  neue  kritiache  Auaigabe  aber  nicht  Uoaa 
räcksididich  doa  Umfange»  des  Materialea  der 
benutzten  Handschriften  einen  bedeutenden  Kort- 
schritt ,  sondern  auch  insofern ,  als  die  beson- 

ilcrs  in  älteren  .Ausgaben  sich  linden. len  fr'iler- 
haften  I'"ormcn  als  b!i)S5c-  durch  L'nkcnnlniss 
bedingte  l'chlcr  der  ll  l  ti  r-  n  erwiesen  werden 
konnten,  die  sich  denn  auch  gar  nicht  in 
den  Handschriften  finden  (ohne  dass  wir  ilies 
bis  jetzt  konstatiren  kouten);  so  z.  B.  betreffs 
der  Vokalisation  von  Verbalformcn  2,  S  unil 
der  Verbalformcn  mit  Suffixen  1,  21,  betrefl« 
der  Kormen  selber  3,  II;  vgl.  auch  1,  19,  wo 
Schaar  ood  White  das  pinaquaaqierfduiadw 
Ntn  nach  7TM  nicht  haben.  Ueberall  geben 

uns  in  diesen  l'ällen  die  Anmerkungen  willkomme- 
nen AufschUiss,  wie  sie  uns  auch  die  Angaben 

der  syrischen  Massor.i  ülier  die  Feinheiten  der 
jakobitiscbcn  und  neslorianischen  .Autspracdr  mit- 

theilen (s.  z.  B.  zu  lt.  25). 
Es  ist  von  vornherein  klar,  das»  für  ein 

Werk  dieser  .Art  die  grSsste  .Akribie,  auch  in 
Kleinigkeiten,  aothwendig  iat,  woni  denn  auch 
mSgUchaliB  Konrdtdioit  im  Dnick  gebOn.  Nun 
mOaaen  wir  awar  dem  verlengBungarolIco  Fleiaae 
dea  Henuagefaers  «He*  hm  tiieigflen;  doch 
schlicsal  diea  nicht  aus.  dass  einzelne  Druck- 

fehler stehen  geblieben  sind;  e»  finden  «ich  so- 
wohl Vükaifchler  (wie  c  statt  ̂   in  H-iT'  11,  12 

und  ebenso  27,  6  in  Xi"!),  als  am  h  die  im 
Syrischen  so  leicht  mögliche  Verwechslung  zweier 
Buchstaben  (wie  }  sutt  <  m  der  Anmerkung  zu 
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7,  13;  "  »tnti  t  tu  5,  43)  und  aiicli  Weglassuag 
von  ButhuUiLien  (wie  in  der  Uclierschrift  S.  23, 
wo  t  in  •■"rtNi  fehlt).  In  anderen  Fällen  ist 
eine  Entscheidung  ubne  Hinsicht  in  die  Hand- 

schriften nicht  möglich;  su  ist  in  3,  26  Nn*'  als 
Singular  vuk.ihsirt,  aber  in  der  lateinischen  Ucbcr- 
setziing  als  Plural  übersetzt,  was  wegen  V.  27 
nahe  liegt  und  wohl  auch  V.  26  zu  lesen  ist 
(wenn  man  nicht  l>eide  .Mal  <len  kuUektivcn  Singu- 
l;ir  vorzieht)- 

Wenigcr  einverstanden  als  mit  drr  liditions- 
arbeit  kann  ich  mich  mit  der  ßcscbaffenheit  der 

beigegebenen  lateinischen  l'ebcrsctiung  erklären. 
Nicht  dass  sich  etwa  l>ci  ihr  die  grosse  Sorgf.ih 
lies  Herausgebers  \erleugnete,  oder  dass  sie  an 
sich  .iIk  fehlerhaft  /u  bezeichnen  sei.  Trotzdem 
ist  sie  für  den  durch  sie  erstrebten  Zweck,  den 
ilet  Syrischen  unkundigen  Hibelforschern  einen 
Hinblick  in  den  ti-xtkritischen  Werth  der  Pe- 
»chitlh:i  «i  erirögliihen,  nicht  durchgehend»  ge- 

eignet, vielmehr  vfrsagi  nie  manchmal  gerade 
da,  wo  man  sich  ihrer  rii  textkritischen  Zwecken 
bedienen  mfichte.  .Si>  ist  t.k  I,  21;  22;  16, 

2S;  27,  42  durch  xnijre  wii-dergcgebcn ,  wäh- 
rend dotb  dri  Wurtsiiin  von  'n«  »lebendig 

inaebra"  hciw.  .lebendig  erhalten"  ist,  wie  e» 
denn  auch  18,  11  durch  t-itificurt  überselil  ist; 
andererseits  steht  »Imt  .vnarr  .lueh  fDr  "SS 
25  u.  s.j.  Da  nun  üUrrdie»  T«  ilie  für  den 
Sin.iisyrcr  charakteri>ti!ichr  Wiedergabe  von 
a>i/^(ir  ist,  so  uSrc  o  von  Werth,  aus  der  la- 

teinischen Ucbersrtzung  iTSehrn  /u  können,  wel- 
cher .\usdrurk  jeweilcn  lör  Ci^nv  steht;  doch 

ist  dies  ausgeschlossrn.  Krrner  schwanken  5,  29 
die  griechischen  llandfichrlfirii  zwi<)chi;n  ßXijltij 
und  ÜTifXtlr  (welch  Irtzicreü  Wort  auch  der 

Sinaisyrer  bietet),  und  in  i'rscbitthu  steht  das 
dem  erstercn  Worte  entsprechende  „lalle" ; 
wenn  dies  nun  durch  rital  wiedergegeben  wird 
(wie  auch  b.  30;  7,  IV;  18,  8.  9),  statt  durch 
iiiJal  (<las  3,  10  verwendet  ist),  su  wird  auch 

hier  der  l'orschcr  irregeführt.  Rbenso  verhält 
es  sich  mit  der  Wiedergabe  \im  bps',  das  (auch 
ila.  wo  m  den  parallelen  Sätzen  steht)  meist 
mit  acctpere  wiedergegeben  wird,  obgleich  es 
richtiger  durch  lullere  und  N'erwandtc  Vcrba 
wiederzugeben  wäre;  so  26,  26  1.;  27.  24.  30. 
48,  59.  ferner  5,  40;  20,  10  (wo  zzz  accipere 

n.'ihcr  liegt)  und  27,  6,  sowie  16,  8  (vgl.  V.  7 
"3)>  welchen  Stellen  es  „nehmen"  bezw.  „an 
sich  nehmen"  und  .mit  sich  nehmen*  bedeutet, 
ILbensu   wäre  plur.   II,  28   nicht  durch 
^snitinentes'  auszudrücken,  da  der  Sinn  ist: 
,ilie  ihr  [auf  euch]  genommen  habt"  (vgl.  10, 
3.S  und  27,  32).  Und  5,  26  w,ir  irr  durch 

.geben",  nicht  durch  .w/i'frr*  wiederzugeben. 
Uesondere  Schwierigkeiten  bereiten  solche 

Wendungen,  die  in  dem  Idiom  der  UeUertragung 

nicht  »("irtlich  reproduzirt  werden  können, 
besonder«    wenn,    wie    hier,    die  Ueberset/ung 

textkritischen  Zwecken   dient  i.  i 
da  entweder  frei  übersetzen  um<I  die  .. 
liebe  Wiedergabe  in  ilen  .Anmerkiingi  n  I 
<sü  1.  B.  S.  Ol    ju   11,    II)  o<lcr  de.ni  * 

getreuen  .Ausdruck  innerhalb   der   L'»-'  ■ eine  (In  Klammem  lu  gebende)  ErlSi.i 

fügen  (so  z.  B.   17.  15  „liltMi  /<■  • 
nium]  ',  wo  es  sich  um  einen  .1). 
einen  Dämon,  der  das  Nachtwandeln 

handelt;  vgl.  4,  24  -:t  =  .Mun  l 
oder  die  Erklärung  in  ilen  .AnmerkuTT 
(so  z.  U.   IS,  22  seplfm  ifpifm  = 
Rine    Erläuterung  wäre   demeni<>nrci  i 
auch  am  Platze  bei  ,J«<  uculu)  tuus  in.... 

20,  15  =  .oder  bist  du  missgünstig  ?* 
wäre  mehr  Konseqiwnz  am  PLitzc;  » 

^privatim'    (für  «zwischen  ihm  und 
24,  3   ,inler  se  tt  Hie  .sytiMlii- 
struktion   von  mit  (olgendt-rn   1  ist 
richtig    durch    qmae.'^iluru.'i   e.'!i  (elw-nsu  IT. 
20,  22;    24,  6)  wiedcrgei>elien,  w.ihrcn'l 
16,  21  und  20,  17  lesen: /n/u >tim  hj/  i.' 
[•'emer  beisst  ]y  24.  32  nicht  Uttfii  .<unl. 
dem:    »sie  werden  weich  (geschmeidig l" 
24,  33  vgl.  32  war  kiTI  nicht  dur.  h  . 
pinqual*  wiederzugeben,  da  dieses  s\  i 
l'ekt  nur  bedeuten  kann:  ,es  ist  herbei;^  >. 
[sc,  da»  Himmelreich]*.    Khcnso  wie  in  i^i 
letzten  Stellen  handelt  c»  »ich  um  Sprach  rieh 
keit  auch  bei  der  WicHerg.ibe  des  n 
in  27,  43  durch  .t'«//  tum' ,  während  es  i  i 
tei:    «er  h.«  an  ihm  Wohlgefallen'.  Sieb: 
treffende    Wiedergabc    syrischer   Wfirtcr  '.' 
sich  ;iuch  nicht  selten:  3,  8  ist  tc^'  nicht  , 
dig"   wie  3,  I  1  (trotz  rTj(tii),   sondern  ,■ 
messen,  entsprechend" ;  6,  22  war  uTSt 
^ialiger'    statt  durch  „simplex"  wiedcrjugr 
9,  9  ist  T1Z  nicht  ,io  loco",  sondern  ,im 
hause'  (vgl.  V.  10);   12,   18  ist  rrc  nichi 
iecialnr',  sondern  „verlangt  nach';   24.  I 
nicht  ,siruclHra',  sondern  „Gebäude";  24. 
T  Kc;  nicht   „sicnf ,  sondern  „so  viel  ' 27,  13  richtig  kzZ  —  quam  mulla). 
konvenienzcn  sind  besonders  da  bcdL^< 
der  syrische  Teit  Kcsonilcrcs  bietet 
getisch  wcrtbvoll  ist;  su  ist   z.  B.   .S,  2(j  j» 
eben  nicht   ,»i(di*s",  sondern  „Dach" 
den  Eindruck  bat,  als  ob  xaiamir^r 
schickte  Wiedergabe  von  t«r?c;  der 
Urschrift  sein  könnte)');  in  ,iiirtxtt  i< 

*>  Ebenso  i»t  man  vcniui;ht  J3.  ̂   auf  iinni>i 
synsihen  Wortlautes  anzunehrrr  i  ' maischen  Urnchrifl  hiess:  pUtiJ 
nennen*  (irdcm  T-'  im  urspnuv     i  . 
Mtiv  war),  und  !!,.'>  ist  es  schwer,  mclx 
zu  wflßcn,  d*s9  es  Im  iiramiii*;;hcn  Urtext 
',"rC3)  itclsutct  habe:   ,Jie  .Armen  Ich-. 
reichliche  Nahrunf;!  zu  Kntlteti*.   Eiwshnt  - 
Zusammenhange  auch  noch  die  mV  'i dua.'i  bisweilen  bcj  der  Festste' > 
^anli^K;hen  «.  t.i'-i  I    r'.i"'--   Jes       -  i 
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8,  i2  komml  das  byh  nicht  zur  Geltung,  das  be- 
sagt, dass  sie  zunächst  den  Kelsen  hinauf- 

stdrmtcn  und  dann  erst  ins  Meer  hinabstürzten; 

19,  10  ist  tf'rfj  (eig.  „Tadel")  s.  v.  a.  .Anklage* 
beiw.  aScfauld",  war  alao  nicht  durch  „mtgotitun' 
wirderiagebcn;  fieraer  ist  pgv  4,  13  durch  .nW- 
fdf*  Sbeneiit,  wahren<l  es  hier  ebeno  gw 
.ncgt^ren*  bciw.  aufgeben"  bedeuten  k6mtte, 
und  :ti  Pa.  ist  \2,  41  nicht  eigentlich  „condem- 
Hore",  sondern  „als  schuldig  erscheinen  lassen". 
I^ine  Besonderheit  liegt  4.  15  vor.  wo  k*:;  pliir. 
(wegen  4,  25,  vgl.  16,  5)  mit  ..IrtinMlus"  «i<ilrr 
gegeben  wird,  wo  :v!irr  li-r  -,\risilit'  Wuriliiil 
g.ir  keine  wörtliche  Wieilergiibt-  der  griechi- 
si  hen  Textvorlage  ist,  sundern  aus  dem PetcUttlM» 
texte  Jea.  9,  1  berQbcrgeiioiDmeD  ist. 
ZMcb.  V.  RytieL 

Antilcgomcna.  Die  Kestc  d^r  swuer' 
kanonischen  Kv.mgelien  und  urcbrist- 
lichen  Ueberliefi-rungm  hcrau^Kircchen  und 
dtwrMtst  von  Krwin  Pn-uschen  [Gvmn.. Lehrer 
ia  Osnnstadt,  l.ic.  Dr.]-  Giesstn,  J.  Ricker  (Alfred 
Tflpilaiaaii).  19Ui.   VI  u.  176  S.  B*.   M.  3. 
0oe  fatt  vollitSiidlfe  SanmlnitK  der  Reale 

jener  Evangelienlitteratur,  die  durrh  die  Krhelmng 
unsrer  vier  Evangelien  zu  Bescandtbeilen  einer 
heiligen  Srtirift  :illtr.;il:|ii  Ii  .-um  Ausütei  bi-n  und 
Verschwinden  vriurlhiili  uimir,  \  crim'hrt  dnn  h 
ändert-    hier    und    li.l    übvr  In-trl  tr    Spturhr  Jrsu 
und  l'ruditionen  aus  der  rbri.'vtlirhen  Urzeit,  darf 
gewiw  auf  daa  Intereate  weiter  Kreiae  rechnen, 
auaui  man  sieb  gerade  in  der  Gegeswart  wieder 
mehr  mit  der  Frage  nach  der  Ueberlieferung 
voo  Jean»  t»  betdritftigeB  begonoea  hat.  Dieaea 
Interease  bat  PreoacbeB  befriedigen  woNea.  ala 
er  seine  .Antilegomena*  —  ein  ia  maacber  Be- 
Ziehung  unplöcklicher  Titel  —  zosammenatcllte 
und  ifttirn  :  iiK-  1  •  l  ir-r  srtzun|:*  In-lgali.  die  Jfi^riij 
fin  V<;r-itii;ii!iii-..s  ilrs  ( .rbiiit  ticn  craiiiyliL  iit.  .Auch 
dem  Stuilcüti  11  soll  ilirse  .\usg.ibc  dienen,  so- 
unhl  bei  ivttiacr  IViv-itlektürc  wie  für  Srminar- 

ülxingcn,  da  dem  Text  in  dankcnswerthcr  W'rise 
dir  wichtigsten  Varianten  und  Künjcitturrn  bei- 

jjegebcn  sind. Enthaltea  aind  in  dem  Buch  folgende  Stflcke: 

Reate  ana  dem  Acgxptn*-,  Hdwter-  (EfakMiier-)^ 
NMiaaener-,  Phaippna-,  Peima-,  Thomaa-  uiid 
Gva-Bvangelium,  ana  den  UefaerlieferiHigen  dea 
MültbiaBi  das  Fragment  von  Fajjdni,  die  Zitate 

im 'IT.  .Clcmcnsbricf ,  bei  Justin  und  in  den  klc- 
mt-ntintscbcn  Homilicn,  ilie  Logi.i  \un  Oxyrrhyn- 
oiius,  „herrenlose"  l If-rrnw orte .  dir  Kragmentc 
ditr  l'ctrusa|H)kalypsr ,  des  Kcrygni.i  i'rtri,  drs 
Papias,  des  Hegcaipp  und  der  .Presbyter'  bei 
Ireolua. 

Wortlaol  der  syrischen  Uebendsung  von  Einduss  rs- 
weaen  lein  kfinnle,  an  in  6,  4  biiiikb  dar  Einfügung 
dea  oätlc  nad  Ia  «t,  34  baMb  dw  Biafagung  daa 
vor  iamri^ 

Man  l.irl  [V.  geivi^s  Dank  dafür  sagen,  dass 
er  diese  S^immlung  \  LT.inslaltct  und  diese  wich- 

tigen Urkunden  einem  grösseren  Kreise  zugäng- 
Hch  gemacht  bat,  l'.t».<s  gclrdbl  wird  die  Freude 
allerdinga  durch  die  Beobacblm^,  daaa  ofi 
■icbt  alt  der  oSttigett  Korrekäieit  verCthm, 
aondera  Uer  ood  da  xu  achaell  gearbeitet  wor- 

den iit,  aowoU  -h  der  Textwiederirabe  ala  bei 
der  Uebersetzung.  Ich  darf  das  an  dieser  Stelle 
nicht  im  Einzelnen  belegen,  sondern  zum  Schlüsse 
nur  vi  ün^ii  lirn .  das»  eine  zweite  .'Viiflagt-  rei  ht 
Knill  dem  Ikrrn  Herausgeber  die  (>  Icfj-nViil 
i;i-tHn  möge,  diese  Schönheitsfehler  Ir 
^t  itigin.  Sein  dankenawertfaes  Unternehmen 
verdient  dleie  Gelegeabeit  wahrlich. 
Bona.  H.  Weiael. 

W.  «ddalbr  (Pbmr  in  SL  Galkn).  Die  Brflder 
Alionto  und  Juan  de  Valdes.  Zwei  Lebens- 
feiMw  aus  der  Geschichte  der  Refornintion  in  Italien 
und  Spanien.  Basel,  R.  Reich.  1901.  244  S.  Geb. 
Fr.  5. Der  Verl.  entwirft  auf  (irund  «panischer  Quellen, 

der  Schriften  seiner  f(eldcn  und  Jcr  .Vtbeiten  vun 
Buhmer  die  Biograpideo  der  beiden  l^rüder  Valdes,  die 
SehOlir  und  Freunde  d«a  Bnttaw  vaa  BnMardaai  warn. 
Dir  iHtr«,  Alfamo,  der  Eraaaiua  aabr  nahe  iriaad,  aiaib 

In  frühen  Jahren.  Juan,  der  jüngere,  ebenfalls  ' ein Schuler  des  Erasmus,  vcrlie<is  die  Spuren  seines  Meislers 
und  näherte  sich  den  Ideen  der  Reformatiun.  Kr  lebte 
am  Hofe  de«  l'nputcs  Clemens  VII.  und  nach  dessen 
Tode  in  .Neapel,  wo  er  l.'>41  starb.  —  In  der  Schrift 
Seil  s  erscheint  der  spanische  Hof,  iaabiaondere  die  Um- 

gebung Karls  V  im  Lichte  refonBliNaBdlicher  Gesin- nung. 

Notisea  und  jUitlbalia^aB. 

[>er  aofd-  Prof.  für  alltcstamentlichc  Exegese  in  der 
Univ.  .Marburg,  Dr.  RicharJ  Kraetiaclunar.  ist  am 

V.^i,  im  3&  in  geMorbcQ.   lo  ihm  betrauert  auch  die 

W.  Bauer,  bWadiga  aad  UaatOndlgi  bei  dem 
.^poalil  Pkniaa.  Maibais.  44  S. 

Itaa  eneilauaa  Werfci. 
JuUuaBoehmer,  Der  attteslamentllcbe  Unterbau  dea 

Reiches  Gottes.    Leipzig,  Hinrlchs.    M.  4,60. 
Ernst  iMusebeck.  (.hmtentlium,  Kirche.  I'eraünlieh- 

keil-  Ein  (Jcdenkhlntl  Tür  Rudolf  M.inger  stiid  |ur. 
Marburg,  Elwcrt 

Blatter  zur  l'llege  persiuiliclicn  Lebens ,  hgh.  von 
Johannes  Müller.  I.  Bd.  Lai|MElg,  Verlag  der  grüaM 
Blatter. 

Zeltsdifinia. 
MoHalsuHriß  fär  die  kireUlekt  Praxis.  IM.  R. 

Eocrster.  Forderungen  der  2eiL  —  F.  N.,  \Vahrhnfli(t- 
licii,  -  II  ev  I,  ,n  0  her.  Der  JQnglingsvercin  auf  ücni 
Lande.  —  H.  Hultzmann.  Die  Frage  nach  der  religi- 

ösen Veranla^unir  des  Kindct,  —  Waitt,  ApoIngflilcbB 
Vorträge  mit  Diskussion. 

SelUi>tiMrt$m  «MwMte  ZOMr^p.  XIX,  3. 
R.  Gaeli,  Dir  Traum  daa  MaeddaedL  —  C.  Linder, 
Die  Speisungen  der  Tautende  in  den  vier  Evangelien. 

O.  I'fister,  Die  L'nhaltbarkcit  der  thcologisohen 
Prinzipicnlrtira  Prof.  Dr.  Adolf  BolUgers.  —  R.  Hopp* 
1er.  .Au*  dea  AaliiigM  dir  kattaoHachea  PftngiMcinde 
Züricb. 
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Tkf  A'.»/t>ii/ur.  July.  l'.  J.  Vau|;>>>>n.  M  Ihc sprinc  of  Ihc  »«Icr»  ).  B  M«vor.  A  puritnn  snJ 
a  hniaJ  churctiman  in  VM  J''  ccntur.v.  V  Imnltt. 
Uiirnahus  nnd  hi^  gcnutnc  cptKlIe.  —  Ii.  \V.  ISjicon. 
Kliiis  miJ  lliu  Mfii  ut  ̂ "iolcncc  -  .\  E-  <i»rvic,  The 
t'jirly  Scll-I)i!>.lo!.urc  —  ft.  A  Kuicuner,  U  «econJ 
l'cter  a  ̂ ^cnuino  cpi»llc  l"  the  .huichc*  <•<  Siim«n«  — 
M.  Kaufmann,  t'üalnii»  nl  Ihc  Käst  jnJ  West.  —  G. 
St  l  lair,  Tarlnrii'«  nul  llade». 

Rttmt  chrilieant.  JuUlel.  1..  MuiioJ,  l.tude  cvan- 
KvUiluu.  La  luinicr*  du  monJc.  -  t-'h  l.elicvre, 
l.'iiutunti-  en  inalicte  d'enscijjnenient  ralifütux  —  P. 
V'lK»n!i,  \  pn>pii»  du  Suinl  Suaire  de  Turin.  —  J.  K l  erisief .  l>c  Witt  Talniuuo  H.  Munnicr,  l.c  >jlul 
indiviJuel  cl  le  suilut  iiicial  1-.  i'uiiu.v.  I.f  i'^sleur 
l<ut;er  Hulbiid 

fittue  Jti  Sdtncti  HcilifiJfihiufi  Juin.  K  «Iri 
»eile.  Ic  tun  de  la  irirdi.'utixn  nvanl  boiirdalnuc 
lt<>ur|;i;.')l .  l.e  lincrul  du  ('hri»L  —  II.  i  tullliel.  De 
la  iMalirinatian  ;iviti>l  Iii  prcmuTC  ciimmunion  -  J.  fl 
.Mayiinade,  Note»  iiiL'diles  ̂ ut  M's'^iicur  l.ucoti*.be. — B.  üolhait  a  ru  v .  Do  cmpictcmcnui  xur  Ir^  dnut« 

punMuiau.v. 

Philosophie  und  Unterrichtswesen, 
Referate. 

A.  Wolfromm  I.Matrc  Je  t  ijiiltrcm;ei  f.  iJculsch  an 
der  I.Olle  riilvlv-cliiiiu|Ui!  in  l'Jitis,.  I..I  <Jucsti<>n 

lies  Mr  thtiilrs.  Li-s  IJ«'  Uali  il 'Opininn. jUcvue  de  I  cnscinncmcnl  .Ic«  lanuue«  Vivantes  .\vril 
l'Ui.'.,    I'ar.n.  II.  IMier.  I'«'-'     S.  4'(-<«i.  s'. 

Giovanni  Cesca  |ntd  Hrol  f  l>esoh  il.  Philus.  an 
der  l'nu.  Messina),  I..1  Stiii»lii  .S<' fiintlari;!. 
rrnK'ip.i  .Ii  dialnllka  itenerale  ddl  iiuuijnamentii  «e- 
cundariii.    I'alermu.  Alb.  Hebet,  IM".'.     IVJ  S.  K*. 

IM.  E.  Sadler.l  K<liit-:iliiin  in  Germany. 
Unor.t  iif  IMiKMtiiii)  Special  Kcpiirl«  on  educatiunal 
^uhjeiTt».  Viiluine  l.aiidun.  priiited  for  Hia  Ma- 
jeMj's  ;>t*tH>n«ry  ufiic«,  I'*'.'.    .\IV  u  'i;.'  S.  «r.  S'. 
Nach  l-.nistfhung,  rmninj;,  .Art  iiml  Krijeiiliing 

«ehr  uin;l<M(  h .  h;it>en  ili«-  ilrei  hier  /usHinmen- 
gpsti-lllcn  Schrillen  <!inh  il;«  jjriiiein,  üir. 
jrilr  aul  l»-«unili're  WViw,  *iir  ileiitscbt-n  Päila- 
g<igik  «ehr  heitlimmte  Kexiehung  nehmen. 

l'in  mit  ili:tn  Wollrummschcn  .Auls,!!!,  cini-in 
Similcrabdrutk  aus  ilcr  angrt'ühttcn  Zrits«  hrllc. 
211  licginnen.  §0  wird  man  j:i  tu  ilrn  grossen 
{■ragen  ilcr  fäilngogik  die  ein/einen  Probirmi: 
drr  l'ntcrricbtskunst  nicht  rechnen:  sie  gehören der  Herufslechnik  der  Lehrer  an .  die  sich  mit 

ilircsglriihrn  ■l.irnbcr  .luscin.'inilerziisct^en  b.ibcn. 
Wenigtitcns  sollte  man  su  denken.  In  WirkÜLh- 
keit  haben  Sirrttfragcn  der  .Methoile  zum  ütic- 
ren  das  allgemeine  Interesse  in  einer  Weise  er- 

regt, wie  die  bedeutungsvolleren  Tragen  der  lir- 

zifhung  das  kaum  Vermochten.  'Iheils  in  jenen 
Zeiten,  wo  man  durch  eine  wohl  ausgedacbte, 
I^Kkenlo^>  geschlossene  Lehrmclliode  <len  ganzen 
inneren  Mt-nschcn  zur  Vollkoinmenhcit  zu  ge- 

stalten gedachte,  theils  und  öfter  noch  dann, 
wenn  plötzlich  eine  neue  Lrlindung,  ein  Umsturz 
des  Gewiibnlen  das  so  müb^-elige  Lernen  unend- 

lich zu   erleichtern   und    iiiglcicfa   »eine  Krgeb- 

I  nissr  ausserordentlich  zu  steigern  versprach;  lai 
das  letztere  vielleicht  noch  besonder»  ikuu. 
wenn  solche  gesteigerte  Ergebnisse,  mens  ea 
v<jlleres  KOonen  durch  das  Leben,  durct  dir 
Kulturvrrhältnisse  der  Zeit  gefordert  schien.  Der 

Kampf  um  die  rechte  Metbode  des  Spr;ifhunter- 
richts  ist  gewlsscrmaassen  auch  eine  alte  Gr- 
schichte .  >lie  ewig  neu  bleibt :  er  ist  aber  nr 
von  so  geschlossen  einander  gegenüber  iretnrffli 
Parteien  geführt  worden  und  ist  nie  »o  jteict 
massig  in  den  verschiedenen  Kulturlilndrrti  ai/- 
getaucht.  Nicht  gleicbmässig  schlechthin;  Deuiscc- 
l.ind  hat  angefangen,  <lie  deutixrben  SiiinnKii 
fanden  dann  ihr  Echo  allerwärts  «Iraussen.  iJi 

verstärktes  Ecbu  zum  Theil.  mit  grösserer  Wir- 
kiing  als  bei  uns.  In  verschiedenen,  namaiidi 
kleineren  europäischen  KuIturUlndem  i»l  der 
I  nterricht  in  den  lebenden  Sprachen  nach  i"' 
möglichst  direkten  Methode  l>ereits  zur  Htr 
Schaft  gelangt ,  in  andern  dringt  er  allmliiti 
vor;  es  bekAmpfen  »ich  die  Richtungen,  leidCT 
»rhaftlich  udcr  bloss  rationell,  höflich  »der  m 
höflich  (bei  uns  in  Deutschland  nach  alter  beim 
iM-hcr  .Art  las  letztere,  in  Krankreich  da»  erstcrt. 
die  I  'ntcrrichlsbchördcn  verhalten  sich  abw^rtrui 
oder  vielleicht  bremsend  oder  werden  anmii'"* 
zur  Willfährigkeit  gewonnen  (so  bei  uns):  aai  t 
h'rankreich  hat  im  November  v.  J.s  ein  Frlw 
de»  .Ministers  die  eingewurzelte  .Methode  verpc« 
und  dir  neue,  unmittelbare  anbefohlen,  l'nd 

Koljjc :  (Uli-  graniU  inqui^ude  s'esl  rfpatJut  ii«-' ri'nitersili'  au  momtnl  o»  /a  circulaire  sur  i 
iH.//iiiJ<-  dirtdt  a  t-li  publuft.  Sehr  begreiflici 
denn  diese  Methode  wQrde  ja  eine  .Art  >  1 
Wiedergeburt  der  lehrenden  Pcrsönlicbkc::" 
voraussetzen.  Der  Verf.  unseres  Aufsatze4>  s>ät 
zu  beruhigen,  er  möchte  trotz  dem  Erlass 
unterrichtenden  Persönlichkeiten  ihr  Recht  is^ 
Wahl  des  Lebrverfahrens  verbürgen.  .£»  »' 
tinilive,  Ij  uuthode,  c'esl  U  pro/essfur'.  Die 
sung  im  Sinn  des  Herrn  Minister*  Leygues.  <äf 
seine  l-nbcfangenbeit  ja  schon  einmal  in  goto 
Sinne  bewiesen  hat  und  nun  wohl  einmal  <3n 
I  nbefangrnbcit  zu  viel  bewiesen  haben  dümt. 
ist  das  offcnb.ir  nicht.  Der  Werth  unserer  Seit* 

liegt  .aber  auf  einer  andern  Seite.  Ks  ist  Iw^ 
die  ganze,  etwas  verworrene  Bewegung  «• 
dir  Metbiide  des  Unterrichts  in  den  lebendrt 

Sprachen  mit  schönster  Klarheit  und  Priiisiii* 
dargelegt,  indem  verschiedene  französische  Fat*- 
genossen  nacheinander  zum  Worte  kooisr*. 
Dass  die  |isychülagiscbe  Analyse  allmAbticb  Oi»^ 
tiefer  dringen  muss,  um  wirkheb  die  enlKbr- 
<lende  Hilfe  zu  geben,  das  freilich  fübh  roJ^ 
Und  in  diesem  KedQrfniss  trifft  dir  relativ  1« 

schridene  .Mcthodenfragc  mit  der  Lage  der  ai' 
gemeinen  Erziehungswissensch.ilt  ziis:>mmm. 

Professor  Cesca,  Lehrer  der  Geicliif'*' 
iler  Philosophie  und  der  Pädagogik  an  der  Ii«- 
vrrsität    Messina,    dessen    aJigemcine  Tbeone. 

Ly  Google 
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Principii  Ji  PeJagogia  gtnerale,  ich  »riner  Ztit 
m  diesen  Hläctcrii  brs|itu<  |j<  n  h;ilii-,  h.il  nun  ilas 
gegenwärtige  Hucli  tijlj;i-ti  l.isst-ii.  il:is  über  autli 
^r-Lncr_T<:it-i  nii:ht.  i\ niich  dt-tn  HaupttHcl  s<:bei- 
ncn  könnte,  nur  .■nllerlci  Kritik  uml  Desidericn 
gcgcnOber  den  in  concreto  vorb^ndmen  hAheren 
Schulen  darbietet,  sondern  von  bestimmteo  GruiKl'> 
aoscfaauui^en  aus  das  CebSude  ira  Geiste  ao 
aafrkhMt,  wie  CS  ada  wUie.    Das  so  er- 
wAcbaead«  Systcn  hat  dow  «och  weaeatlicb 
iHtemdoMleB  Charakter«  obwohl  es  voo  den 
bestfmmteg  Itafwtfarhcu  VerliAluiiss<>n  nirht  .th- 
sii:b;.    In  [JcutBthlBHd  unternahm  c.'i  >i.r  t.i^i  ?0 
I-ilirt-n  ilcr  llegeBaner  Th  .luluvv,  eine:  < <Mm;.iii.il 
[j.'iJ.igugik  in  noch  strengci  vr  U  risi-      .stim.i'.ii,  Ii 
.'lufzubaucn,  der.^rt,  ila5§tlicc:nzclncn  AuIntcllungiMi 
mit  logischer  Nothwendigkcit  sich  ergeben  äolltrn. 
Soweit  gehl  unser  Verf.   nicht;    wir  sind  cbi:n 
nicht  mehr  in  der  Zeit  des  llcgclianisnius.  \i% 
ist  aMdenie  Weltanacfaaining,  die  aus  aeinc» 
hleiaeB,  aber  adv  inhalireicbeii,  bei  caUngter 
und  klarer  Perm  von  grosser  Relrscabeit.  aich<-r<-r 
PQhlaag  all  dea  Ueibcr  geliörigen  $trtoungcn 
der  Gegeawart  in  allen   Ländern  zeugenden 
Buche  spricht.    So  ist  zunächst  der  geschicht- 

liche   Krjrklilitk    .Ulf   ilic    1"       ;(:klLng   der  Kin- 
rieluungeii  sind  Anst  h.uningrn  iiml  dir  LJrbcrsicbt 

!il)iT  den  jclzijM'v.  Siiiv'.    Ii:  iJir^«'   in  iten  ver- 
schiedenen Ländern  bei   aller  Knappheit  recht 

vullsUndig.    Dass  dabei  die  deutsche  Kntwick- 
luag  durchaus  im  Vordeigrmd  steht,  kann  uns 
aBgenchnn  bcrflhrea,  obwölil  )ede  derartige  Huldi- 
gaaf  k  ima  iatmer  die  ermte  Frage  wedcea 
iiinas,  ob  «fir  die  Ehre  aock  gaas  verdienen, 
die  ataa  eaa  aoüt   Mk  itoicreB  deutachen  i-ün- 
ricbtongen  stimmen  denn  atach  die  Vorschlüge 

grösstcrtheil-.    "il  i  rein.    welche    der    Verf.  für 
seine    IJcilii  tiiile    in;u:ht,    oder  wenigstens  mit 
Uaacren  Dcsidericn  und    Tendenjen;   so  z   [1,  in 
Rezug  auf  das  Hygienische,   .nil  dir  Gestaltung 
eines  anregenden,   frischen  Schiillebens ,   aul  die 
Beziehungen  zwischen  dem  Liternhaus  und  den 
Schulen,  auch  das  VcrbShniss  der  Lehrer  unter 
eiaander  nnd  des  Leiters  su  iliaen.    Die  rcgel- 
mlMige  StaataaMfaielit,  derea  ca  bd  aaa  ja 
Vielen  >b  viel  an  gebea  acbcint,  die  sich  aber 
docb  mit  staatlicher  PSracn'ge   eng  verbindet, 
wini   dort  erst  gcwünBcbt ,   und  es  wird  dafflr 
die    sich  immer  geltend   machende  Rinmiscbung 
der     Parlamentarier,    \  ,jn    der    ',v:r  ̂ liiiklicher 
Weise    nicht    reden    könner.,    zum  Ku;  kuk  ge- 

wünscht.   Auch  die  Grund^;it?.i-.  u.n  );  liimtn  der 
Unterricht  in  den  verschiedenen  Lcbrläclicrn  cin- 
auricbteo  sei,   sind   zum   Theil  die  nnarigea; 
lUUDeMlich  erhalt  die  Muttersprache  ilir  grosses 
Recht.    Dass  ein  Unterricht  m  der  Philosophie 
<lie  Kröanog  biUca  nOase,  ist  auch  dieaem  päda- 

gogischen Deniter  adbatveratlndlieh.  Wichtiger 
,iber  als  Logik  und  Psychologie  sind  ihn  Sozio- 

logie und  Bthik.  Uod  der  soziologische  Gedcbta- 

punkt  ist  wohl  der  wichtigste  lür  die  gcaamnite 
Konstrukliun  der  SaioSci  SecoiiJuria.  Kr  spricht 
nicht  bloss  sehr  wesentlich  mit  bei  der  Gestaltung 
des  Geschichtsunterrichts,  oder  der  .Vufnabme  der 

Handarbeit  / .qtitslo  instfinoinento  doi-rebbc  servire 
dt  niczo  per  far  apprezzare  I' imporlanza  €  lu 
HoMilö  dtl  latwo  manuaU  da  qiuUi  du  tidtäi- 
cam  al  lecnro  AtMIcttiMlIc  *  ftrfmr  hn  tUman 
«d  Omare  i  hnvralori'},  fcraer  bei  der  Geatal- 
Mag  einea  pUnma»«igea  Moralanierrlclita,  ton- 
dem  nameailicb  auch  bei  der  Organisation  der 
Schule  selbst.  Hier  Ist  der  Gedanke;  breite, 

d,  h.  ticinlich  lange  lurtgi  führtc  jjimi  iiis:!™!': 
Unterlage  för  .Alle,  und  dann  erst  Gabelung, 

I  ebergang  zur  saiola  profe.'.iumal:-  uder  zur 
scttoiii  secondaria,  tlit;  nu»drilcklich  den  akademi- 

schen Studien  zuführen  stdl,  aber  denjenigen 
der  technischen  Hoch.sehulen  ebensowohl  wie 
denjenigen  der  cigentlitdien  üniversttAt,  wie  denn 
eine  eage  Verbinduag  dieser  verscbiedeaea  hdch- 
aten  L^aaataliea  and  eine  gleich  aehr  in  die 

'■'iefe  gehende  Büdnag  ilwer  Aagehßrigpn  aus- 
drücklich gefordert  wird.  Das»  der  Zugang  zu 

den  höchsten  Studien  nur  von  der  Kcgabung 
abhälfen  soll,  ist  eine  weitere,  hierher  gehörige 
Korderang,  die  w:r  ja  gut  genug  auch  unserer- 

seits kennen.  I'.bcnso  die  optimistische  .Auf- 
fassung, dass  man  sich  des  Lateinischen  (das 

auch  dem  Verf.  als  uncntbehriich  gilt,  und  lür 
Italicner,  als  deren  serpto  palrhi$,  erst  recht)  bei 
richtiger  Einrichtung  im  Zeitniam  weniger  Jahre 
voll  befriedigcod  bem&chtigcn  könne,  und  die 
sugleich  peaanniatiache  and  optindaliacbe,  daaa 
daa  Griecksdie  nicht  mehr  zu  haken  sei,  daaa 
man  aber  ndt  aeinea  Htierarlaehea  Sckteea 
durch  Uebersetznagen  sich  vertraut  machen 
könne.  Itigcntlich  sind  es  zwei  Littcraturcn, 
durch  welche  gerade  Italiener  Vertiefung  ihrer 

Bildung  suchen  sullcn  i  .ihk  /IuIuhu.  ih<'  abhiumo 
Ulla  Iclleralitra  hct  suprtwe  ,iUi-  ullre  p,r  le 
s,rn-.i(  JiUi!  fiirma,  »ui  iJ'i  mnllw  mfWiure  ri- 
giiarJo  al  conUnuto  tnoraU  c  civtWj:  das  ist  die 
griechische  und  die  deutsche.  Der  ästhetisch-ethi- 

sche Werth  unaerer  Klassiker  wird  weit  Aber 
denjenigen  aler  andern  Hodemen  geatcBl;  ilaaa 
aber  kommt  noch  derWeith  der  aireng  wiiaea- 
schaftBchen  denlachea  Lkieratir,  so  daaa  dieae 
Sprache  allen  hSher  Gebildeten  unentbehrlich 
werde.  Auch  in  didaktischer  Heziebung  wird  die 
.Abhängigkeit  vom  fr.üuris-.schen  Vorbild  beklagt. 
Das  .Alles  kann  uns  ang'.nehm  berühren.  .Aber 

wichtigc:r    ruLiss    iin^  der   X'ersui  Ii    '   s  ari sich  sein,  dieser  Beitrag  zur  Klärung  der 
schwebenden  Kragen,  dessen  vollständige  Ver- 

deutschung wohl  nicht  äbel  angebracht  w&re.  ̂  
Zu  dem  im  Ganzen  13  Nunnnem  dea  vom 

Ministerialdirektor  Mr.  Sadler  snaanmeageaielkea 
Boches  amtlicher  Berichte  haben  alerdtaga  anaaer 
'lern  Herausgeber  noch  inehi'eie  andere  Verff. 
beigesteuert,  und  sie  behandehl  €e  vcracUc* 
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rigcmhiimlii')!  gemischte:  .lus  Respekt  and  .toli- 
ji.ttliir  j^i'inlM  hie.  Kinigcrtn.'iasscn  spricht  das  lUiH 
Iiis  ili-ii  \iiKiahrungrn  unseres  .^ufs.itzcs.  in  Oem 
ri^ri^i  ns  (ii  icrbtigkcit  des  Urtbeils  oicbt  ilu» 
i  ini'lli'  >i  .iii^eatrcttt,  sundern  meist  auch  erriicbt 

i«t  f7ii  f'Hglish  mitid  is  usually  stotvcr  tits* 
flu'  irr/i«j«  in  point  of  iniellccltutl  appreht»  sio*. 
hs!  il  ü  •..'.•t'«  sironger  in  point  of  JudgmnU  ' 
It*«'  t'  r«  Ihe  vatut  of  a  good  deai  if  ntli- 

.TU/'/iiif./  i.lictttss  during  early  years.'     ,Thc  £«J' 
.ii..s/fr  is  much  more  his  pupils'  Jneni 
:  I  Mission  xhoolmaslfr ,    txcept    in  rdfi 

tiTcomt.'     .Clumsy,  oniiqualeU  mctkodi 
.1  '( 'i.Vi'iii  arc  für  ioo  common   in   Our  tcnn- 

J..I  .    .iV'",."  ■    ,77ie  iniiial  and  underlying  -juv 
.•  ■i:hl'K  grealniis  of  Germany  ivas  nU  tke 

■  ■ing  of  a  nen  form  of  Statt  or^atii- 
.1.-  inlfnie  and  ulf-u2crificiHg  enttim-äa^r 

/.,r  t'Mt»  "     ..Gtu^al  culturf  threatemd  at  o*i 
i:inr  t"  Iw.iime  a  felich  in  German   educatio»  ' 
In  ii  )m,:n;\  Iht  best  interesii  of  classic fU  eifi-- 

ft"j;  ii.r.-  I'ittt  Ihrealtued  by  tn'o  vcry  diff,'rtn:. 
hvl  71"!  uui.  lated,  causts:  pedantry  and  priviUgr  ' 
I  II  I  .'i'niilu'!:  irelTcnd  viele  andere  Stellen.    In  die 
KLi^r.  i->  lici  bei  uns  gegenwärtig    .the  ireni 
."■J'Jl..'.^  ijiikiaiism  and  /ormalism' ,    würde  i<l> 
mi'tit  ■»>  N-ii  bt  cinstimnicn,  wie  freilich    fn«t  AÜr 

Wfi!    t;i"''l?'  ^^'•^        diesem    Sinne  ge- 
■.iliilii-it  i.t*.  und  gcscbicht,  war  doch  durch  br- 
^Irtiir.ti'  iLiuiioalc  und  kulturelle  V'crbältni»sc  r'- 
tiit'U^it  i»!m  mindestens  nabc  gelegt,  und  u-ciir. 
nuin  jrt^t  lic  Schattenseiten  davua  cmpfiodet.  ao 
Iti-kj^u  lu.in  gewiss  auch  sehr  dunkle  Scbaiteo- 
-vMtrn  HU  lählen,  wenn  diese  ganze  staalliibc 
I  r'irrw. Ithimg  (die  doch  immer  ebensoviel  Für- 
-.iii^r  i>l  rt  IC  EinscbrAnkung)  fehlte.  Der  Verl. 
i'ixrnnt  litingcns  aucb  an;  .,rn  PrHStian  educaliM 
•»/j/i    .iii.'.'i'i/   is   noi  ctntralistd    in    the  tmrrct. 

"f  tli.'  n-ord."    Und  anderswo:  ..Incr^miKf 
/ii-i'i^iui  t.-  being  ptrm$ll(d  in  Gtrman  s^onäar: 
.•Ja^Mnur    Und  wir  können  ihm  g.mz  zustimmen 
..ilu  ft  I*  UiTcd  for  a  number  tf  carefully  plannt J 
.u»i7i//fv  K,ilchtJ,  and  carefnlly  recorded  rducationj^ 
i.r/vr;i.-iii.';.-  ••   Ob  andrerseits  wirklich  die  Krcihri' 
tiHMtri-r  rmversiläten  uffiziell  in  nenne nswenhcf 
W'visi.-  Iir-ilroht  worden  ist  (S.  54)  und   ab  der 
<itlrti-  .i'ilt-informtd  writfr'  KccJit  hat,  da.»»  lO 
Wi-itbf  lifilurrcr  Ideale,  in  dem  Deutschland  eins' 
hi-imisi  li  « ;ir,  es  jetzt  verb'illnissm.'Usig  ein  Fremd- 
l"'R  U''*^ »c'^    Freilich  steht  d.tlici  ̂ accor- 
./i«/  .'■»  tlu-  complaints  of  htr  okb  crttics' ,  aber 
li:irl:  d'-n  uoblgcmeinten  Warncrslimmcn,  dir  m 
Innern  \iin  Zeit  lu  Zeit  ertönen  (und  enöncD 
>i.||i-ri),   il.irf  man  sich  draussen  nicht  so  Irichi 
■M'in  I  ril-.i-i!   über  den  Gesammtiustand  bildec 

I  I  l'.iiitil  Ul  li;   man   leicht  in  allen  Ländern  Irh). 
I  |liii-h  vi.rv  hliessen  wir  uns  darum  nicht  geilen 

lu-,  ua«   aus   einem   »■)   sorgfältig  zusamnieii- 
I  i;i-!.u-llti'n  Hilde  unseres,   wie  auch  de*  IranüVi- 
I  -1  lirti  -in  l  Ics  amerikanischen  l->ziehung!t«esra:> 
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w  leniea  in,  und  acbmen  wir  dai  ganse  Tbcma 
M  eratt,  wie  es  uiwer  et^fiscber  Berichte  retatt  er 

Berihi.  Wilhelm  MOnch. 

P.  Barth  [nord.  Prof.  t.  PhtlM.  an  der  Univ.  I .cipzifi;],  Zam 
Gedächlniss  des  NikolauB  Cusanus.  [Vteftd- 
jahrtachrin  (ür  wiaa«nsclMlU.  PhUuMpUe.  3&.  Jahrg. 
4.  Haft!.    Leipzig.  O,  ReiBland.  l9fM.    S.  443  ff  «*. 
in  diesem  Aufsiatz  zum  ntt.}.  licburtslai^  L!r?s  Si,k.:>1jiu?» 

von  Kues  spricht  dar  Vcrt,  dtesem  das  Verdienst  zu. 
.Or  <Kt  BMim««  mt  «•  IcewinilrMuta  Macht  4m 
GdriH  dii  atln  Sdiiüte  fcthni*  lu  habca.  Wann auA  aaim  WaHaawhauung  noch  licineswegs  dohaitUeh 
«•i,  neb  mitactaam  Rational Ismu«  und  l'anlheiamut  noch 
der  Dualismus  des  ClauSHns.  .Mystik,  .\nlhropomorphis- 
mu-^  und  SkciHiziHinus  kreuzten,  Ji:ib€  er  doch  Jurch 
sein  ForscItcD  und  Streben  zum  Thcil  die  breiten,  fc«ten 
Cfan4la(«n,  die  sicheren  und  eindringenden  Methoden 
achaHea  balfaa.  auf  denen  die  heutige  Philosophie  ruhL 

Worms  [Prof.  ua  Cymn.  in  Maldorf).  Das  erste  Buch 
Mosia  in  der  Untarlarlia.  [Zeiiaehr.  f.  d.  evan 
faliadM«  M^iamauiilairiGM.  XI,  4.]  S.  395  fT,  8*. 
Der  Verf  betont  die  Schwieriifkcit  einer  nLhtii;en 

Behandlung  Jcr  Gcnes'.s  iin  (.'■ymnasuvknlrrnctU  unJ Klaubt  eine  geeignete  MetliuJc  >.'efunJeri  zu  hiiben. 
welche  mit  den  gesicherten  Rc^üUaten  .Icr  \V  s^enschjift 
la  Einklang  steht  Worms  le^t  in  dem  Vortrat;  über  die 
SctaSpAM^agaaahidila  das  HM0aoaant  auf  dati  Uatei^ 
aehlad  iwliidMa  dar  AaKbaMUig  der  Bibal  und  der- 

jenigen der  antiken  Welt.  Sodann  i;cht  W.  an  eine  ms 
Kinzelne  durchgeführte  BesprechunK  le«  i;c<.-hichtlichcn 
Inhalts  der  Genesis,  indem  er  dabei  ethische  l'r-.n/.'.p.cn 
fiir  seine  S.'^i>-Ier  r.^  gewinnen  ?.ucht.  I>c:t  Abücb'.UM 
des  Unterrichlspensums  bildet  eine  repctitonschc  Zu- 
liiMianfamim  dar  famaoMaan  q>eaiaUen'  iiad  allga- 
iiainaa  taniHaitah  bat  ««Mar  das  ltaup4K«wicU  Mif  das 
laHgtaw  CafflM  dar  Sdrillar  «alagt  wird. 

Pumaafctiaa« 
Dar  aofd..Pror.  t.  RiDaa.  an  dar  Uaiv.  Kial  Dr.  Erieh 

Adlekas  bat  aliian  Ref  ala  oid.  Prof.  an  dia  Ahadania 
Mifawtar  aifaallaa. taltertltHewtrinea. 

DitterUtUomtH. 
R.  Hamana,  Daa  Sj^boL  BarDii.  83  S. 

Kefeil^rflirraMiiir. 
Keferstein,  EinzelwtUe  und  Ccsanimtwilti!.  bine 

Untanadwi«  fibar  dia  WaaMfreihatt.  Hwabwg,  Obaf- raalaahula  baf  d.  Ubhebont  37  S. 
Jung,  Der  ReligionaiMlarrieM  in  Kirche  und  Schule. 

Aaebae,  Victoriaschule.   21  S. 
J.  Sehneider.  Einlga  HilbaMal  fOr  dIa  Piaxla  dee 

franiösiachen  UnteiricMt  in  dar  Mma.  AManbWg. 
Raalgjrma.  60  S.  8*. 

K.  Harrnrlb.  Dar  Labialor  IDr  GasAiabla  (baaea- 
dera  das  Mlidallafs).  Hainliurg,  Jotiasnauia.  338- 

Hea  eisckleMu  tferki. 
W.  Eichbaum  •  Lange,  Was  heisst  Philosophie? 

Leipzig,  All^  Stein.    M.  0,«). 
WillyHclipach.  Die  Grenzwissenschaften  der  Psycho- 

logie.   Leipzig.  Dürr.    M.  7,W."). J.  Outtmann,  Die  Scholastik  des  13.  Jahrh-S  in 
IhranDaalalHiagait  BumindaDiiHin.  BMalaupiiaiaMi  M*6. 

B.  da  Robarljr,  FpWric  Nieiticiba:  Paria,  Alean. 
Ff.  a,sa 

H,  Weimer,  Geschichte  der  I'üdagNjjik.  ISiimml^'. 
Caaehao.  146.]  Lnpüf,  Coachen.  Geb.  M. 

ZtlUekrirua. 

/t-!liriu  ifi  für  Psytkoloffie  unä  Physiolo^it  4er 
.Si«<cr.iü//.iiif.  J.    J.  V.  Krics,  l'ebcr  Jie  im  Neti- 
hiiul/enlnin:  l'e'ilrnde  Nachbilderscheini.i'^i;  uint  i;hcr  die 
diesen  Gegenstand  beireffenden  Arbeiten  von  C.  Hesa. 
—  &  Haaa,  WaHtra  UnlanMdMi««  iibar  tatala  Parbao- 
Uindbatt.  -  W.  A.  Nagat.  ErkUrang  in  dar  wiaiahaii- den  und  einer  früheren  .Arbeit  von  C.  Hess  über  totale 
■''arbenblindhcit.  —  .\.  S.i  m  oj  loff.  Einige  Bemerkungen 
zu  dem  .■Vufsatie  vun  Dr.  £).  Sturch;  Üeber  die  Wahr- 

nehmung miisiknlischer  Tonverb.<ltnisse 

flevue  fbiloiofhiqm  dt  la  Francr  et  rfc  I' Elrangtr, Juillct  S.  H.  Leuba,  Les  tendances  fondai>ient.ilcs  des 
mystiques  chrctiens.  —  J.  Philippe,  (Ju'est  ce  L|u  une 
imsge  mentale?  -  C.  tSos.  Du  plaisir  de  bi  douicur 

AHnalts  dt  /<hiloso/Hu*  thrilitumi.  Juin.  Bono- 
meili,  Llteure  prsaaala  *-  J.R.  Charhoaaal,  Eaaai 
sur  l'apoiogctM]ue  liUändN  du  IT*  aüelai  noajouft.  II- 
—  i.  Martin,  La  Tndittaa.  III.  —  Ch.  Denis,  L'elapa 
religieuse  et  sociale.   L'abbi  OuuiuL 

HIAiUr  für  dat  baytr.  Oymnatialnettn.  XXXVIII, 
7  u  S.  E.  Stemplingcr,  Studien  über  das  Kortleben 
de.s  li<jra.r  II.  —  J.  Wnific.  Neuer  Er«!:irung5v«r5uch 
von  H.i-.it  II    7.  vT  H.  Stich,  Handschrift 
liches  zu  Marlius  /Uitoninus.  —  A.  .Moroff,  Ist  CS  noth- 
wendig  adar  aaoat  garseWfiitiit,  da«  Simi»  adar  Ke- 
sinuab^riir  aonldMt  nur  lir  ajälsa  WfaiinI  aafaiiWIan? 
—  R.  Panlcmsyar,  IMar  ataae  epMaebM  Apparat  — 
).  F.  Wirlb,  OanMBtaiar  tlntoriebl  in  dar  Caalegia. 

Zeilsehrifl  für  das  Gyrntta^ialivtseH  Juli-  ), 
Ziehen.  Auch  ein  HiilfsmlUel  für  den  Unterricht.  — 
V..  Hermann,  Zum  griechischen  Unterricht  in  der  Unter 
(ertia. 

Zeitschri/I    für    die    üslerrtkUsAt»  GyaMMtfM. 
I.III.  '1.  A  i)<)p.,ch,  Max  itudingtr.  —  R. P.Arnold, 
Zur  Geschichte  eines  Tropus. 

Allgemeine  und  orientalische  PNIolQgie 

und  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Der  Diwan  des  'Umar  ibn  Abi  Rebi'a nach  den  Handachriftcn  zu  Cairo  und 
Leiden  nit  ainar  Saamilnng  anderweit  überlieferter 
Gedichte  und  Fragmanla  hgb.  von  Paul  Scbwars 
[Privatduz.  f,  orienlal.  Spraeben  an  der  Univ,  Liaips%1. 
Erata  HAIttak  Laipaig.  Diaiwidi  (Tliaadnr  WaisbarQ, 
1901.  Vtll,  67  n.  IM  S.  4*.  M.  16. 

Unter  den  178  Gedichten  des  'Unar  ibn  Abi 
RefaTa,  die  die  vorliegende  Saimnlang  enthält, 
behandeln  nur  sehr  wenige  einen  anderen  Stoff 
als  glAckllchr  odrr  unglückliche  Liebe.  Das- 
äclbc!  Ih'-ni.i  brgrgis'.'t  uns  zwar  auch  sehr 
oft  'jrl  den  ültcrcn  arabischen  Dichtem,  aber 
währL-nil  ihre  Liebeslyrik  vielfach  nur  dekora- 

tive HcdcutuDg  bat.  ist  sie  bei  'L'mar,  dem  vor- 
nehmen, unbeschäftigten  Elegant  des  ersten  jabr* 

btmderta  der  Hegra,  Selbataweck  und  giebt  daa 
Aoadrack  nidividaeller  GelSUe  und  Brfahrnagea. 
Dodi  nrliüeMi  er  dcb  in  gttwlnea  Aeusierlidi- 
kdten  nodi  sehr  en;  an  tNe  Manier  seiner  Vor- 

bilder an.  Sil  gi<:bt  er  wie  sie  in  den  l&ngrren 
Gedichten  mci-ii  «  ine  st-hr  (Ictaillirte  Heschreiljung 
ilcr  körperlii  hl  n  Vnrzüfjc  seiner  Geliebten,  die 
ganz  dem  alten  aoalomiscb  genauen  Scbönbcits- 
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kux»  enuiiridi^  ud  verwende!  dabei  dietelbeo 
typiscben  VergMcke,  die  wIkm  in  der  Heiden- 
2t-it  den  festen  l'urn]en»cb.-ilz  der  Poesie  bilden. 
Nur  ganz  vfreinzelt  triff!  man  in  solchen  SrhiWe- 
ningi  n  '  in  Hilil.  <l.is  vrriimlcrle  Kultui  \ ci  liält- 
ni?.sv  ""i;;!,  ■•('1  .  Acnn  er  z.  H.  ilir  SilssigWcit 
Ii-:  Küssr  i!r  m  /II  -.einer  Zrit  au<  h  üi  hon  ;ius 

l'crsicn  in  Ar.ibn-n  «•in|{c(ührl<-n  Zucker  ifjbjrzjJ 
IS,  IS)  vergleicht.  .Au<h  seine  H\|nrl)rln  sind 
vielfach  den  Uteren  Gedichten  entlehnt;  io 
ttaniiit  eenie  SchMeniBg  der  Haut  der  Gc- 
Bebten  —  sie  iit  to  sart,  daaa  ecboa  eine 
Amelae  eine  Spur  aof  ihr  inraeUlMt  (18,  5; 
13,  6)  -  gewiss  von  HassilD  b.  TAfait  (Ibn nOm  625,  7). 

Intlessen  ringt  sich  <1er  Dirhter  durch  diese 
l'e-sseln  einer  rein  schemati^chrn  Stitisirung  durch, 
wrnn  ^ii  Ii  ilnruin  !'..in''rlt,  si;mf  l-'.in|ilinrlun^<-n 
7\ini  .Aiis<iiuik  lu  l.ringi-n.  und  tin<li-t  ()avu-!tai!i 
char-ikti  i isiiM.  hr  Wrni'.ungrn,  die  i  r  ki-int  m  \  ur- 
gänii^ir  abgeUuscbl  bat.  (.Wenn  IJirh  meine 
rechte  Hand  Ärgerte,  so  würde  ich  sie  abhauen, 
und  wenn  Du  nur  znfricden  bist,  gern  mit  einem 

blossen  Stumpfe  weiterleben«  91,  28). 
Seine  e^entlidie  Stirke  aber  liegt  in  der 

aasgedeiauea  Verweadang  der  iebead^en  Rede. 
Die  Berathuaigea  des  Didttera  aiit  seiaea  Freun- 

den, die  der  Gdiebten  n^  ifareB  GeflÜirtiiiaen, 
die  Kotsrbaftcn  hinflbcr  und  becflbcr,  namentlich 
aber  die  last  dramatischen  Wecbselrcden  zwischen 

den  Liebcmlin.  ;lir<!  gcgrnscitigrn  .Ankl.ijji-'n, 
Vorwürfe  und  Kcchticrtigungcn  mit  guu-r  (  harak- 
tcrisirung  der  verschiedenen  weiblichen  I  ypen, 

der  Koketten,  Spröden,  Hingebenden  und  I'rcu- lusen  bilden  vielfach  die  wesentlichsliai  Bestaivd- 
tbcile  der  etazelncQ  Gedicbie.  Durch  die  Aus- 
bildttag  dieses  aeam  KuMiiaineiB,  dessen  biufi- 
geai  Gebraucbe  getwisB  die  leicfatea  schoa  von 
NOMeke  ta  Umars  Dtcbtuogen  bemerkten  An- 

klinge an  die  l'tngangsspracbe  zuzuschreiben 
sind,  unterscheidet  unser  Dichter  sich  ganz  be- 

sonders von  »einen  allarab-si  iu  n  \'iirgängern. 
Auch  seine  f',edankenw  eh  i^I  in  l'olgr  der 

\*«rr.inile!  trn  I -rlicii>\ erliiiltnissr  \  .  »n  iIit  ihr  :gen 
in  V  ielem  verschieilen,  <lage|jcn  maclil  kiih  sein 
Glaube  kaum  mehr  als  in  gewissen  tussertichen 
frommen  Wendungen  bemerkbar,  die  norh  dazu 
zum     I  ht  il    am    recht   ilaheiliger  Vctanla^sung 
gebraucht  werden,  wie  w«on  i.  B.  ein  Rendei- 
vous  fiBr  die  Zeit  des  Morgeagebetci  verabredet 
wird  (Sl,  8)  II.  dgl.  Direkte  AasfMaagea  auf 
dea  Koran  sind  Sassent  sehen.  Cbaraicterialiacb 
ist  ancb,  daas  Umar  nn  zwei  Stellen  (43 ,  1 ; 
55,  3)  in  dem  typischen  Vergleiche  der  Zelt- 
sji'.irrn  mit  S>  liriltzi  ichcn  in  anachronistischer 
Manier  den  l'saker  (zübür)  nennt,  während  ibn 
schon  .Muhammcds  Hoididiter  Hasata  darch  den 
Koran  ersetzt  hat. 

Die  neuere  Zeit  vcrrathcn  u.  a.  der  gan?  im 
Briefstil  gehaltene  Eingai^  des  Gedichtes  91 

mit  dem  eigenthftnilcben  Gebraucbe  des  Wortes 

mu'^tutt  (v.  3).  das  hier  sehlechtwcc  .SdwUt- 
zeichen*  bedeutet,  die  Wortspiele  mit  Namea 
(18,  19.  3)  und  der  Glaube  an  die  Vor- 
lin'.riiMirj  ,!..,  ..^.ker..!en  Aug.:s  |-:.  30;  1^2.  13: 

vg:.  .i«//M'i  .'(^iKjif r'^-  Ki  l.  Jui.  (L.igarde)  31.  1. Schatzhöhle  (Uezol.l)  140.  13)  (Atirufung  s 
liebsten  Namens,  wenn  der  Kuss  eingcschlalen 
ist  (135.  1;  U'S,  22]  schon  aus  .'Uterer  Zeit 
Oberlicfcrt  Wcllhau&cn,  Skizzen  III  ■.  142;  vgl 
als  Gegenstück  Ruf  eines  vcrhassten  Menschen, 
um  einen  geacbwolleaen  Fuss  wieder  alMcbweltB 
an  haaea  Gijthi  BabL         IS).  — 

Der  Herausg(4>er  der  iai  Voratehendca  uulit- 
lieh  aar  gaas  kuri  dtarahttrisirtan  Gedichte, 
Hr.  Schwan,  hatte  ridi  adwe  In  eelaer  Ersi- 
lingsschrift  'Unar  ibn  RebTa  (Leipzig  1R93« 
mit  diesem  Diwan  beschäftigt.  Seim-  ,Aiis^al>f 
gicbt  nun  einen  mit  Hrnut/ung  aller  erreichbaren 
llihsmitti  I  M  i:r  s  ir^l.ilii^;  !u  ry.  ̂ t^Iltrn  und  kritiscs 
grrcinigten  Text.  Von  der  Keicbhaltigkett  seines 
.Apparates  zeugen  die  bcigegelienen  Anmerlttuigu 
Diese  sind  allerdings  wohl  etwas  tu  knapp  ge- 

halten. Sic  bescbrtnken  sich  wsscnillch  anf  die 

Angabe  der  verschledeee»  Lesanea,  wlhrend  es 
aa  manchen  Stelen  wM  «rOascheiMwerth  ge- 

wesen wtre,  dass  der  Hgb.  seine  Auffasaaag 
durch  eine  kurze  ErklSrung  oder  noch  besser 
l.Vbersetzung  begründet  hätte. 

Ich  denke  auf  die  Ausgabe,  wenn  sie 
endet  ist,  noch  ewnal  inrilcitsukoinmcn. 

Ilr'-slau.  Siegmnnd  Kraenkcl. 

P.  Regnard,  L'avaair  da  la  Philologie  indo- 
curopcenne.  [Ravae  de  Ua^^iliquc  et  de  PMe- loK'c  comparM.  XXXV,  AtHL]  Pail%  J.  MaiaäwMisum 
1902.  s.  iisir. 
Inden  dir  Verf.  die  Anowrkmgcn  so  seiner  Afa- 

memnonülwrsettunp .  we!cttc  die  hetlenixcSr  mit  Jer 
indischen  KuHurwflt  \ cr.;lc.;hen .  geccn  d.c  Kntj):  w: 
Ch.  Huit  vctthcidiKt.  hckcnni  er  sich  zuglca-h  als  Vtr 
Ircter  derjenigen  ph:U>l<>gi9icIi«n  ItichtnnK ,  welche  ij' 
dem  Wege  der  Sprach verghichung  die  altheUcnisci« 
.Mytboki|<e,  Kultur  uaw.  anf  iadische  VerMIder  aimck- 
fUhna  miCMe.  ZuweOen  g«M  Rsgnsrd  noeh  cta« 
Sehrltt  wailir  bis  zur  »rischen  rrkuttar. 

Notizen  und  AtlttheUimgtn. 
5«a  tneklMUM  Welke. 

Krtn  riInlof;i«kn  rorcningen  i  l.und.  Sprit 
U^cr  uppsatscr  II.    Lur.J,  Hjalmar  Möller. 

.\dain  Mez,  Abulkitsim,  ein  hagdsder  Sittenbild  vm 
Muliammad  ibn  A^amd  abwfaaalaMiar  alsadi.  Haidri- 
beig,  Wtalir.   M.  13. 

Axel  Moberg,  Ur  'sM  AUth  B.  *Abd  Bp-yaMr* bio«nifi  över  sultanaa  B-Htlik  El-Aimf  \fMBU  Laad. 
Iljaimar  Moller. I'Tich  Bcrnekcr,  SisvischeCbreatomathia  mitCleaM- 
ren.    Strassburg,  TrObmr.   M.  12. 

Jan  Gebauer,  Slovaft  siswiwiky.  Usf.  0.  Png. 
.fnie*.   M.  4. 

Ztlttekriftn. 

Zetltekri/l  für  ktUiselu  l'ktlologit.  IV,  l.  E. 
^upitia,  KaUsa  and  GaOtar.  —  M.  Olaea.  U«bw 
eine  in  «WiiisBiBili  fsflMdsna  lalllseibs  InsdMA  la  aoi^ 
ctraSkMM  Alpbslwt.  -  K.  Mayer,  MnthclhuaM 

uiyiiizt2d  by  Google 
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am  iriacbco  H&odsctinftcn  Uocts.].  —  J,  Strachan, 
Oa  tiM  IngMf«  9t  1k»  MOm  tfinim.  —  Ckr.  Saraow, 
RaoMite  an  Hm  rwM  «yslm  of  tbc  modim  trMi.  — 
G.  Handarion,  The  GaaUe  dlaieeu.  —  J.  Loth, 
RMBarqon  au  CtouarMl  index  dei  Iriichc  Texte  IV,  I. 
—  J.  M,  Jones,  Wcish  vcrsitication.  —  L.  Chr.  Stern, 
KkJ  Hnckrenii  m^'i  J;m  (Wex  VoMtmiM,  BnneT' 
kungcn  zu  den  Heiner  C.Io5s«a, 

A'or./.  r../Uri//  .'^r  Fili^agi.  XI.  BJ  ,  1.  II 
J.  I..  ileibcrg.  Mere  llumerkritik.  —  E.  Jckkco, 
pMiMilli  Supplanenla  ül  danak  atjrmologiak  Ordbog.  — 
A.  JtnMS,  Fihir.  —  J.  E.  Hammer.  Ad  Solonem. 

Griechische  und  lateinische  Ptiilologje  und 

Litteraturgeschichte. 
Referate. 

CaaiU  DiMliS  Cocceiaol  Historiarum  ro- 
nsaaruai  qua«  luperaunt  adldtt  Vrsulos 
PhlHppai  Boiatevain  (Praf.  f.  ake  Gaach.  u. 
Archiol.  an  der  Univ.  Groningen}.  Vol  III.  Berlin, 
Weidmann,  1901.  XVIII  u.  800  S.  8*  mit  3  Ucht' 
dmeklar.  aus  d.  Uber  vatic.  N.  t?88.   M.  32. 

Hit  Freuden  bejfrflMcn  wir  den  3.  H.inrl  die 
acr  überaus  venlii-nslüi  lu  n  .Aii<i;:i!ii:.  Sir  t-nt- 
hilt  die  I 'rht'ibli'üiM'l  ilrr  ilimiMlii-n  Hih:!ier  Ci  1 
-  SO.  in  ilclH-.n  illi:  (/»t-M  liii  iitt  riri  K.li:>cl  von 

( 'l.iuiiiu.4  tjii  Kl.i(>rib.ilus  und  Alcxandci  Srveru» 
cnlb.ilten  ist,  zuerst  Kpilone,  Ejlcerpte  und  Kr.ig- 
nientc,  die  der  Herausgeber  ebenso  bearbeitet 
hat,  u'ie  in  den  frflberea  BSadeil,  xuletat  die 
Stocke  au*  den  BOdtcro  19  mmI  80  «k«  yoll- 
t/OwS^jm  Dio,  Nweit  lie  ia  de«  nkca,  leider 
vendhraebea  vod  hwchUigteD  codex  Viitic.  gr. 
1288  enthahea  Ad.  Dieie  alte  HandMlirirt. 
von  der  auf  3  Lichtdrucktafeln  ein  Pacaimilc 
beigefligt  wird,  hat  der  llgb.  neu  vergticbcn 
und  in  der  Vorrede  genauer  beschrirbrn  und 
c  h.iraktcri9irt.  Dabei  fühn  rr  (S.  V'IIl)  lien 
durthjus  überzeugenden  Nauhwcis,  d.'.b^  ti.irin 
Stücke  des  79.  und  80.,  nicht  wie  man  bisher 
annabrn,  des  78.  und  79.  Buchs  vorliegen. 

Den  letzten  Tbcil  des  Bandes  bilden  auf 
S.  4T9ff.  acht  Appcndices,  nämlich  1.  eine  neue, 
auf  aener  Vergjcjclnuig  der  Handecbrifien  be- 
nduade  Ausgebe  der  Epimne  des  XiphiBiius, 
die  ente  volMtodi(e  aefe  H.  Siephaoaa.  Der 
I^b.  hat  recht  gehaadek,  daaa  er  rieh  trou 
manchen  Bedenken  zu  lüeacr  X\r\<,\.iht  i  ni^i  hlosscn 
bat;  denn  nur  durrh  viillst-indigen  Aliilrui.k  iisst 
»ich  der  Werth  einer  Ivpitomc  g^n?  beur theilen, 
und  bei  einer  lipilumc  wie  dieser  lithnt  es  sich 
der  MObe.  Von  Xipbilinus  mus'»  m^in  liei  der 
Wiederherstellung  der  Diunischcn  ErzSkblung  aus- 
geiheB,  und  e«  ist  data  eine  «ritlkommene  Hilfe, 
daM  man  ihn  hier  rein  und  unvermiacfat  vor  aicb 
bat.  3.  die  vatOnuiicbea  Bxcerpie  au*  Petrus 
Patiiciua  nit  den  entapredenden  StAcken  Dlons 
auaannengeatdU.  3.  dk  gemeiaUn  mtcr  dem 
Namen  des  Coniiauator  Dionia  bekannten  AuaaOge, 
die  nach  Niebubra,  von  de  Boor  neu  begrttnde- 

ter  Vcrmutbung  vun  Petrus  H.itrii  ius  lierrühren. 
4.  die  ana  Dio  entlehnten  Exeerpie  des  Juhannes 
Antiocbcnus.  5.  die  Enrr[n;i  S;dm;is«iana.  (>. 

Zusammenstellung  einer  Anzahl  ('onsuntinischer 
Excerpte  mit  dem  Text  des  volUtSndigeo  Dio. 
Hierdurch  wird  in  lehrreicher  WeiK  das  Ver- 

fahren der  conaianriniachen  Escerptoren  aa  aidie- 
ren  Beispielen  citttttert.  7.  der  Abaclnitt  dca 
Photiiia  Ober  Dio.  8.  Ueberakk  der  vcracUede- 
nea  dioniachen  Raeerpte  imd  Pragntente  nach 
Herkunft  und  Gattung.  Ks  sind  Begaben,  die 
dem  llgb.  uline  /.»eitel  ebensoviel  MQhe  ge- 

macht haben,  .vie  sk  lür  den  kritiachea  Be- 
nutzer  von  wesenthi  hcm  .Nui^i-n  sind. 

Durch  Boisscvains  .\usgabe  ist  die  Benutzung 

Oioe  auf  eine  aeitc  und  aicbere  Grundlage'  ge- 
ateUt  worden.  Die  Aflocdnuig  der  Excerpte  ist 
vielGuli  verbeaacrt  (kb  verweiae  Ütr  dicaeo  Band 
I.  B.  auf  Bach  71  (72),  die  GeidM^e  Blark 
Anreb,  die  besonders  grosae  Scbwierigkeiten 
bietet.  Die  .Anmerkungen  enthalten  neben  den 

textkritisthcn  Nmen  m.innigt'.n  he  Heitr.lge  zur SHclilii- tien  i;ni|  hi5itiiris<hen  KrWi.iiunij.  In  der 
l'crsiin  des  Hgb.s  hat  sii:h  der  ll:stariker  nnt 
dem  Pliiliilogcn  .lul  das  (ilücklichstc  vereinigt; 
er  war  der  richtige  Mann  tör  diese  .Aufgabe. 
Eine  besondere  .Anerkennung  verdient  die  Druck- 

legung. Wer  das  Hut  h  aufschlftgt,  wird  sehen, 
was  ich  meine.  Dteae  verachiedenen  Excerpte 
und  Pragntente  mk  ihren  rencUedenen  Typen 
neben-  und  iVm n  inrindcr  an  antaen,  cHörderte 
keine  geringe  Sorgfalt  uod  Einddit.  Danken 
u'ir  der  Verlagsbuchhandlung,  daaa  sie  den  Wfln* 
sehen  des  Hgb.s  und  den  BedOrfnissen  de«  Le- 

sers so  bereitwillig  entgei;i-i:>;ck  unmeii  ist, 

l'm  die  Ausgabe  vullsl.'milig  zu  machen,  fehlen 
nur  noch  die  Indicea.  Nach  den  .Acusacmngen 
der  Vorrede  iat  ca  vcrmutbeo,  daaa  der  Mgb. 
im  AaacUuaa  daran  dte  SnnHne  adner  Beabach- 
toogen,  Ae  er  an  Dio  gemacht  knt,  verölknt- 
Rchen  wbd.  Hofeatiicb  wird  alles  bald  er- 
scheinen. 

Marburg.  Henediitus  Niese. 

W.  A.  Eckels.  n-i  un  inde.v  of  style  in  thc 
oratora.  Inau«.  Dissen,  der  Johne  Hepkina-Unjv. 
BaMmore.  J.  ,Mur}ihy  Comp..  1901.    SS  S.  •*, 
Der  Verl',  behandott  in  dieser  DIatefUlion  hauptsäch- 
lich eingehend  du  Vorkomaun  der  äett-Satzc  bei  Iso' krnlaa  und  antsiacheidst  dabei  swei  Typen,  für  die 

ISDkr.  Hcl.  S7  und  ad  NEeocI.  49  die  Paradigmata  bieten. 
Dann  gehl  er  such  «uf  die  FraKC  ein.  wie  der  Gebrnuch 
von  "'5ti  bei  Isokratcs  z.i  .icin  hei  .Antiphon ,  .VnJ.j- 
kides.  I  v"iiii:«,  Imu-->,  Ueitioslhtne^  un.i  .\esf hi nir*  «nvie 
bei  Hen,'.iot  .hukvJuic»  uiiiJ  .\enophon  sich  verhalt. 
Keroer  behandelt  er  die  Ausdrucke,  die  zum  Krsatie  von 
«an  diaasn  und  die  .taivartad  aaiMMalona  of  wialla*. 
Daraaf  bcaehaAigi  er  ndi  mit  dtn  Modt  in  den  £m- 
Sätien  bei  boktalaa:  andUch  ̂ aU  ar  einen  Knaertn 
Abschnitt  (S.6T-a9)  ttbtr  die  £sts-Sttaa  bei  Oenio- stbenes.   



1891 26.  Juli.    DEUTSCHE  LITTERATURZKITUNG  1902.    Nr.  30. 
W2 

iMmrlilwtini- 
J.  Valaori.  Ot  TOcaUbM  »«.      .  "T.  ""u 

Homcnim  nun  e»nlrac<te.    B«rim.    ' S 
W.  Wagner,  W«itb  und  Verwrrlliung  Uti  üncclit- 

■ohw  BjMang  im  UrtlNll  4«  CkMMW  von  AkMii- 
*in.  MtttoB.  MS. 

t 

üpud 

I  Wtrt*. 

M.  Tulli  Cieeronis  epiat.  III.  [Script,  iluss.  bihl. 

Oxon.l    Oxford,  Clnrcn.iim  l'rc« Henri  Weil,  btudc*  de  liUcrature  et  de  ryllimiiju« 
gwaqua«.  P»rfi,  Heehrit». 

MUefefMIea. 

AcrfiMcr  pkilologitek*  Wtehenttkrtfl-  SS,  27,  A. 
Ludwieh,  Zum  enteo  Mimus  de*  Herondu.  — 
Rod.  Klu**mann,  PlulohiKtiche  PragMamaUiandluii. 

tWI.  11.  -  F.  Haag,  New  laMhtinM  m*  Arrik«. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Rtftrat*. 

Germanistische    Abhandlungen  Hermana 
Paul  zum  17.  Marz  1902  dargebracht  v.ir. 
Andrf-as  lleusicr  Im  r.l  l  nil.  f.  nurJ  l'iiilu!  jn 
der  Univ.  Berlin].  Joh.inn  Iii. ups  l'trd.  Prof  f 
engl.  I'liilol.  an  der  l.'niv  HeiJelberjj  .  Ilmil  Köppcl 
[ord.  Prof.  I  en«!  I'hilol  «n  dor  Pniv  vtrn^sh.ir;: 
Kricdrii^li  von  d<tr  l.<  \i:n  l'nv.atJi/  i  Jtu:- 
iche  I'hilol  an  der  I  tun  .  München  .  I'  r.i  n  z  .\1  unc  k  i-  r 
iurd.  IViji.  f-  neuen:  JeuliicTic  L..ttcratu^^;l.■SJh  an  der 
llniv  Mi;ii..r,cn  .  Frifilrii  li  P.inxer  |ai>r.l,  l'rof, 
f  *IcuI«che  l'hiltjl.  an  tlcT  l.'ri\,  l-'reiburg  i.  ti.\  lr.mil 
Sulgcr  •  (jcbing  (l'nvmtdoi.  1  JcuL-<che  I'hilol.  an 
der  llniv.  .München],  Ludwig  Siitterlln  (aurd. 
l'rof  f  deutsche  Sprache  an  der  Vmv.  Heidelberg). 
.'\Ujrri  l  liiiinb  [aord.  l'ryf.  f.  (;ricch.  Sprache  an 
der  Univ.  .MarhiirKl,  Kiiiii.m  \Vm;rnir  ijord. 
l'rof.  f.  deutsche  I'hilol   an  der  Univ.  KreiburK  i  Hr.], 
Paul  Zimnermaon  (ArchivraUi,  Or.  in  Wolfen. 
ballel^  SiniMbHi«.  Karl  J.  Trtbacr,  1909.  933 

S.  •*. 
Der  ttattUebe  Baad,  den  Hennann  Paab 

Schaler  ihm  mm  DotesieajnbiliaB  darfofaracht 
zeigt  den  hervomgeoden  Germanitten 

als  rincn  Hildner  urlrr  l'c"r<kTcr  selbständig 
arbeitender  Kräfte,  denn  aU  finen  Lehrer,  der 
ein  bestimmtes  .Arbeitsgebiet  unter  seine  Ge 
fulgsleuti*  vrrlheilt.  In  der  That  fehlt  gerade 
iu  dem  eigcntln  hslt  n  .\t lieitsgebiele  P.»  in  den 
hier  gesajnmclten  Arbeiten  fast  jede  nähere  lie- 
rAhnoig;.  An  ehesten  hängt  nucb  Süticriins 
Anfaata  Ober  «die  Vorstellaagawelt  der 
aiedereo  Votkakreiaa  la  Hetdetbcrg*  (S. 
19$)  nh  dea  Frioalplea  der  Sprachgeachkbte  zu- 
•aainiea.  S.  sucht  dort  Alf  adae  AaflaMung  nach 
den  vcnscbiedenen  Bildung»,  und  Spr-tchkreisco 
der  äheren  Zeit  fwofOr  er  »ich  .i«f  Paul«  Stellung 

jtur  l'r.'ige  ̂ Ici  ii.h  l.  Si  hritispi  .11  he  f  frufl)  Ana- 
logien in  »einer  narh^slcn  L'ingebung.    Gewi«*  iitl 

der  Versuch,  einmal  Sprach-  und  VorstcBuogi- 
wek  bestimmter  Kreiae  geaaa  IV  oagrcaaea,  aat 

Preude  su  be(rAt*eB;  nur  aiiiile  er  «oU  n- 
nidiat  voUatAadiger  uatenMauaea  vad  aicht 
m  daea  aa  bedeotaanea  ZaaaaaieahaBg  gcndk 
werdaa.  la  eraterer  MiadelM  kaae  S.  aaiBifidi 
aicb  aar  aaf  gewisae  besooder*  wtcbtiga  oder 
interessaaie  Eigenheiten  des  VorstellungakfeiMs 
besrhr.'inkcn.  während  Jiiiiii'rr,  uii  i.  B.  iir 
Summe  der  in  Krankheit  und  l  \nl  aiijjrenzeniiri' 

SD  gut  «ie  ijiiri'  .iij->srr  Betrarht  bleiben.  AI-' 
selbst  fi3r  dicjcniifen  Gristesbctirkc ,  die  rr  br 
rflbn,  kommt  bei  seiner  Darstellung  doch  ti't 
ata*  da*  negative  Klrment  in  Kctr.irht,  ini-c 
•Oadere  die  Vermeidung  der  .Abstrakla.  Denn 
«renn  sich  die  Aiiadrflcke  tler  niederen  Lciiu 
vorsugtweiae  adt  hAckaier  Derbheit  uai  cb 

paar  Jedeie  beaooden  aahe  Kq^eode  Ccaaii- begriffe  nad  GruadaaachaaBagea  kryaialUrea,  in 
gilt  das  doch  fdr  jegliche  Rade,  die  akbt  dank 
bestimmte  Grflnde  von  dieser  natOrRcben  Basis 
ahüi-h  nkt  ist. Können  « .r  i'.cnn  auch  nur 

die    verstiegensten    Du  hter 

I..- 

haupten,  dass 
mild.  Hlüthr,^L-;t  in  ihrem  Privatleben  sich  Ii'  - 

höchst  energischen  Ausdrucksweisc  nicht  br  iu' 
hStten}  Von  einigen  ganz  wenigen  Persöalut- 
keiten  wird  uns  ausdrücklich  l>crichtet,  sie  hittr: 
nie  ein  unedles  Wort  in  den  Mund  genuinitic 
Aber  was  Ludwig  XIV.  im  HocbgeföUe  «einer 
vamehmea  Wttrde  «ad  HidMel  Bemay«  im  wähl- 
gepflegten  Rcapekt  TOf  aetbtt  dardtthm 
konnten,  bat  Relaauir  voB  Hagenan  acbwerlich  b^ 
ob.ichtct,  Und  ebensowenig  dOrfcn  wir  bebauptci:. 
das»  diese  Sprache  der  niederen  Krrisr  nothwcadi); 
und  unter  allrn  Umstanden  ihre  einzige  ist.  K> 

giebt  »«-hr  wohl  l-llle,  in  denen  gerade  der  ric- 
fache  Mann  »ich  mit  \'iirlii-lM-  -.'.ij^ar  sehr  ti  ii-- 
trabender  AuadrOckc  bedient,  und  selbst  die  eiK- 
legenstcD  Phantancn  von  llauptmanna  .Hanadc* 
scheinen  tnir  in  einem  pathologisch  erregten  Zu- 
ataade  keiaeawegs  undenkbar.  Es  bleibt  .ü» 
doch  im  Gaaaca  dgentüch  die  Tluttaache  Sbrf. 
da  SB  Vorstcluogen  and  AuadrOcIta  der  Itagf- 
bildeten  sich  in  einem  engea  Uaikreia  u  die- 

jenigen Dinge  bewegen,  niK  denen  äe  tigEck 
zu  thun  bal:en:  llaits.  Bett  und  Körper,  .Arbeit. 

Kssen  un<i  Irinken,  ki5rperliche  l"unkli<>tei 
Mass  und  Liebe  und  einige  uenigc  aoild 

naturalis  und  tuqiia.  Ich  glaube  nicht,  da*--  ■>'' 
selbst  bei  einer  genaueren  L'mgrcnzung  cinr^ 
solchen  Gedankenschatzes  fruchtbare  Analogir: 
fSr  die  mhd.  Verhältnisse  gewinnen  wirdca. 
acheint  vielmehr,  der  richtige  Weg,  oa»  jeaes 

Problem  der  Sckiftapracbe  in  Sinne  S*  am*- 
bahaea,  w«re  der,  daaa  bd  wirkHcbea  DiiAi«n 
die  vertckiedeaea  SpracUcrdae,  ki  deaes  sie  «i* 
bewegen,  geschieden  wQrdca;  worauf  dbrig>w* 
der  Verf.  im  Anfang  auch  kuri  hindeutet.  M»" 
nehmi'  einen  lllrhtn,  ;lri  n.i.  !■  Hildoag  i»J 

Neigung  g;uu  und  gar  zum  .V  ulk"  gehört. 
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BSrger,  um)  studiere  ibm,  wi«  weit  da,  wo 
er  hocbpoetisch  sein  will  und  nach  oft  ist,  doch 
nimer  jeae  volkiibAnliche  Cnmilfse  «ciaer  Aa- 
■clMMiagt-  fud  AntdraelcnMtiie  imnSmcMgt, 
Wen  dagegen  S.  (ß.  196)  ridi  dadurdi  vcrictit 
fttilt,  dan  etwa  der  PflUier  Diidektdicliter  Nadln* 
mMches  vorbringt,  was  ausserhalb  der  Begriilit- 
weit  des  Heidelberger  ÜQrgers  stcbt,  ao  scheint 
mir  hiermit  der  rieht. gr  ( i-hichtspunkt  bereits 
vericblt;  denn  'Itr  Heidelberger  Hürgcr  miiss 

Ober  seine  gewöhnliche  Begriffs« i  ';  uhrn-  Weiteres 
hinauigeföbrt  werden,  subald  er  dichtet.  Kinn 
volksthfimGcbc  Poesie  mit  fester  Tradiiion  kann 

•ich  in  bestimmlen  Grenzen  balleo,  eine  gelegent- 
lidie  Dichtung  aus  vulksibQmlicben  Kreisen  ber- 
■in  wfard  mit  dem  Werkteug  auch  eine  gasse 
Reihe  von  VonteMungeB  der  UtKren  PÖeiie 

Auch  der  Auftats  voa  Tbnnb  Ober  ,die 
gcrmaniscben  Ktemcate  des  Neugriechi- 

schen'' (S.  221)  sucht  nus  lexikographischem 
Miileriiil  viilkspsyeholijgiidic  Schlösse  zu  ziehen. 
Doch  ist  der  Verf.  Kjrsjthtig  genug,  selbst  da- 

vor zu  warnen,  d.iss  ni.in  .lus  den  llntlchnungcn 
der  Neugriechen  aus  dem  Ueutschcn  direkt  den 
EinfluM  de»  gcrm.-inischcn  Wesens  auf  sie  ab- 
•chitaes  kAante  (S.  256).  E«  bandelt  sich  ibcils 
um  Dinge,  die  Ober  Itaüeii  bis  in  den  Orient  gc> 
waodert  aiad,  dwüa  um  den  direltten  Niederschlag 
der  deutaclien  Beanten*  und  SoMateawelt  tialer 
Kdnig  Ouo.  Dazu  kommt,  daM  k.aehr  vieIeD 
FUien  die  l-.cymologie  noch  aebr  unaldier  tit. 
Ininierhin  genügt  ilic  vnrhegcnde  Liste  zu  inter- 

essanten Vermulhungcn  über  die  Seile,  von  der 
:<U5  sich  die  Germanen  vorzugsweise  den  neuen 
Hellenen  darstellen.  In  den  Worten  „Kübel" 
einerseits  un<l  , Treue"  amlcrcrseits  lein'  ̂ i<^b 
am  drastischsten  der  Gegensat/  /wiNclien  den 
beiden  Arten  der  sprachlichen  I- Ih  a  irkung.  Da 
haben  wir  gleich  Beidea  oebeneioander :  die 
Realien  nad  <fie  Abatraku,  den  deuiachen  prakti- 
•cken  Laodwinb  md  <len  aeiBeai  Herra  ergebenen 
Satdeer,  KohurUatoriicbe  SchUtaie  fal«ben  woU 

also  dc>' 1'  T  ,<z  allem  Skeptizismus  aus  Lehn- 
worten ;rn  ̂ .11  Ii  Wenn  auch  gewiss  die  Hedenken 

der  K  r  r  1  s  c  Ii  rn  e  r  um!  Hill  gcyi  ii  ein  /u  weites 
Aufgreifen  lU'r  lin^tli^tis('ll(■tl  Paliujntologic  be- 

rechtigt sinil  .  HÜ:  l:  r.  doch  die  .■\nalugirn 
moderner  Bcarbcitun^ni  dieser  I  hcmata,  von 
denen  hier  Th.  ein  Bdspicl  giebt,  mit  Sicher- 

heit einen  berechtigten  Kern  in  den  beiäglicbcn 
Anschauungen  voo  Adalbert  Kuhn  und  Otto 
Schräder  eiUrteo. 

Eioe  andere  Seite  der  *alkatlillniEcheB  Vor* 
■telHVgiwelt  behandelt  P.  v.  iL  Leycn  in  seinen 
kleinen  .Studien  aur  dentachen  Mythologie' 
CS.  143).  Sic  sind  eine  Art  Portaetsung  zu  seinem 
anregenden  Rflihlein  über  das  MSrcben  in  der 
I£ilda.  Di  r  (  rsti-  Abschnitt  über  Odins  Ii.ri)lier"ng 
den  Zaubertranks   arbeitet   etwas  reicblich  mit 

Indianrrmythotugic  und  ähnlichen  Dingen.  Das 
ist  j.»  i  bcn  dic  Gefahr,  unter  der  die  vergleichende 
Mythologie,  gerade  ao  wie  ihre  modernen  Brben, 
die  VnBcäknüde  und  die  vagjfeiefaende  Recbta» 
geacUcht^  keucht:  die  UeberfBüe  vcm  Hnierial, 
die  Air  jeden  Zug  Analogien  aua  der  ganaen  Wek 
zur  Verfügung  stellt.  Wenn  v.  d.  L.  die  gute 
Bemerkung  macht,  dass  dem  vcdischen  lichter 
mit  l'nrecht  untergelegt  »  erde,  da»  von  Dämonen 
>  erscliliirkie  W:is»it  müsse  gerade  Regenwasscr 
sein  iS.  I4''|,  so  itt  das  eben  ein  einzelner 

h'all,  in  den>  er  !>ell>«l  der  Vieldeutigkeit  volk»- 
thümlicher  Vorstellungen  sich  gewahr  geworden 
ist.  Immerhin  ist  jeder  Hinweis  auf  derartige 
Aehnlicbkeiten  dankrnswertb,  nur  mus*  aDmUtlicb 
doch  au  etncr  iCodifikatioa  fortgeachrittea  werden, 
die  wtaigitcm  dn^ermnaaees  prialre  und  tekun' 
dir^  wahrhaft  roftathflniiche  mi  prientermiMjg 
gelehrte  ZOge  nnieracbddca  hArt.  POr  dieie 
Noihwendigfceit  ist  der  zweite  Abschnitt  ein  be- 

sonders sprechender  Beweis.  In  sehr  interessanter 
Weise  Sicht  der  Verf.  den  eigentlichen  Mittel- 
[lunk:  von  '  iiiins  \  telverzweigtem  Wesen  in  seiner 
M ig cn sc h a  ft  als  Zauberer.  Nun  ist  nicht 
völlig  kl.'ir,  wie  er  das  aufgcfasst  haben  will,  ob 
in  der  cubcmcristischen  Weise  des  Saxo,  dasa 
also  der  Gott  wirklich  nur  die  Vergötterung  eines 
menschlichen  Zauberers  gewesen  wäre,  oder  viel- 

mehr ao,  daaa  er  ala  ein  Berulagatt  aufgeCaaat 
werden  milMte,  in  dem  aicb  die  Eigenadmilen 
der  alnoMlicben  Medltdoninaer  g^ebaani  «er» 
dichtet  haben.    Beide  Auflfasaangen  acheinen  mir 
durchaus  ahzuweisrn  Irh  sehe  nach  wie  vor 

die  Grund.-jnschauung,  .uis  der  die  I'>scbcinungcn 
fi;llIl^  hl  rvorgeben,  in  dem  „furur",  in  der  leiden- 
scliaiilirhen  .Anstrengung,  tlic  eben  ihre  ver- 

schiedensten Formen  hat:  als  Karnpl',  als  Sturm, 
als  geistige  .Anspannung.  Das  ist  keineswega 
etwas  sehr  .Abstraktes;  es  sind  Dinge,  die  der 
Naturmensch  sehr  genau  keiut,  und  auf  die  er 
diAtetiach  hinarbeitet,  wenn  er  durch  beatinaMe 
Mittel  der  Bcrauacbnng  oder  auch  umgekehrt  der 
Entbehrung  aich  w  einen  gesteigerten  Zuainnd 
veraetit.  Hierauf  kommt  ja  auch  v.  d.  L.  selbst 
zu  reden.  Dass  non  auch  dieser  Gott  aus  iteiner 

Natur  heraus  spe/icll  der  Cutt  Ii  :  Z.iul  i  -n 
wurde  und  ICigenschaftrn  de.s  .Meiii.'.t::iii.iinu'>  .in- 
nahm.  wie  er  solche  des  Häuptlings  uixl  des 
Arztes  bcsass,  bat  der  Verf.  m.  K.  in  sehr  glück- 

licher Weise  dargetban.  Höchst  bcachtenswcrth 
sind  insbesondere  auch  dic  Vermuthungen,  dic  er 
SU  Odba  Runenaanber  Äussert.  Ohne  dass  ich 
aie  mir  voOluMmen  aneignen  kann,  aebe  ich  in 
ihoen  doch  ebie  aelir  weaeatBche  Bereidienng 
des  una  tnr  Beantwonnag  tfieaer  hOcbai  «'ichtigcn 
Mythe  au  Hiaden  liegenden  Uaterinla. 

Mit  der  l£dda  bcacbifligt  aich  auch  die  wich- 
tigste und  umfangreichste  Abhandlung  der  ganzen 

.Sammlung,  lleuslers  , Studien  über  die  Lie- 
der der  Lücke  im  Codex  Kegius  der  lidda* 
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(S.  1  ff.)'.  Mit  jener  sicheren  Umsicht  und  jencni mbeirrbaren  Scharfsinn,  den  mm  mn  H.  kaot, 
untersucht  er  hier  besoadera  iwcierlei  Fragen; 
Art  und  Umfang  der  rcriofenen  Lieder  und  ihre 
infanldidie  Bedeutung  f&r  die  Entwicklmg  der 
NibelongeoHgc.  In  eraiercr  HimidM  kommt 
■dw  «MgOytig  eUriigeBde  Aailjrw  am  ccbr 
beitimmten  Reauliaten  Ober  die  Lieder,  die  uns 
nirht  rrb  Ilten  Bin<J:  <1at  „Faricentied*  (S.  10.31ff.)r 
il;ii!  „  I  r.iunilieJ"  <S.  10.  39fT.).  da»  .Ahe  Si- 
jjiiriNlied"  (S.  63.  76  ff.),  d.'is  ,(iri>sse  Sij>iird«- 
lii-il"  S  11  63  ff.).  Kr  ehar.Tkterisirl  sie  .lufs 
l'.ingeh'  ii  Kh- ,  studirt  ihr  gegenseitige!!  .-\bbän- 
gigkcitüverhälmi»»  (S.  95)  und  ch.iraktrnsirt  bei 
dieser  Grlrfj^enbeit  auch  ein  wichtiges,  uns  er- 
hahenee  üddalied,  das  .Kurze  .Sigurdslied*  (S. 
829.).  Bei  der  Frage  nach  der  Anordnung  der 
vcrionaea  Lieder  (S.  7S)  ist  er  auf  die  Prin- 
lipiea  ncht  cfngegmgea,  die  ieh  in  meineM  Auf- 
8Mz  aber  die  Reihenfolge  der  eddiscbe«  HeMen- 
üeder  aciaerseit  entwickelt  habe;  wie  ich  denn 
auch  gern  seine  stilistischen  Henliiu  htimgen  (.S. 
80  .Anm.  u,  ö.)  aus  meiner  , Aligermaniscbcn 
P<iesie"    bereichert    gesehen    li.'ille.  Für  die 
;ini!re  l'Vagc ,  die  n.ich  der  .S.'igengrsi  hirhte.  sii 
»tit  nie  »ich  durch  die  Ix-treffcnden  l.iedei  in 

liieM-r  Gc»uhang  festlegen  Llsst,  giebt  H.  zu- 
nai  liHt  eine  telir  aorgfiUtige  I  ntersrhcidung  der 
beiden  oft  vemengten  Sagentormen,  der  ,Er> 
weckungs-*  und  der  .Werbungsaage'  (S.  7  ff., 
II,  ISff.,  na.,  n«.).  Sn  aind  nammfidi 
dadurch  nateracluedca,  daaa  ea  äid  nicht  bei  der 

•Werbaag*,  wohl  aber  bei  der  aBrwecfcang" 
mn  eine  Eriflaang  der  .verzauberten  Princesain* 
h.'indelt.  —  PDftwBhrcnid  nun  :iber  geben  sonubl 
die  litterarlitstoriscben  als  die  s.igenhistorischen 
Krörtcriingen  dem  Verf.  .Anlass  /u  den  bcmcr- 
kenswerthcstcn  Auseinnmlcrsei/imgen  .digemeine- 
rer  .Art.  In  Opposition  gegen  Laehm^inn  l>e- 
•treitet  er  den  Begriff  des  cykliscben  ,Keiben- 
liedes"  (S,  51)  und  meint,  daat  jedea  >he  Einzel- 

lied bia  Mm  AbechluM  rabreo  araaaie,  wlbrend 
c*  tD  der  Wahl  dea  Anfangs  mffdmndca  war. 
.Du  Brate  aieht  um  frei,  beim  Zweiten  aind 
wir  fUechie."  Merkmale  der  fcweren  Form,  wie 
die  pbiograpbiacbe  Einteicfannng*  von  lünzd- 
crlebnissen  (S.  23)  oder  der  .  Aventiurenscbluss* 
(S.  7'!i  Wuiiiiiv  II  '  beiiM.!  gut  IUI  Sprache,  wie 
l'jgcri.'irtrii  Ii  r  .lusirren  I  rehnik:  dir  Präsen- 
t.itiun.  l)w  verschiedenen  i'.pcii  hen  der  nordi- 

schen Dichtung  werden  (S.  Hl  II.,  V4)  in  packen- 
der Weiae  mit  einander  scrglicbcn,  und  fein- 

bArig  weiss  der  Verf.  aus  der  Prosaaufldsung 
noch  die  Schönheit  einer  Teriurenea  Strophe 
(S.  72)  beranafuhOrea. 

F.  Panaer  liewegt  sich  hi  seiner  Arbeit 
aBrabiachof  Albero  von  Trier  und  die 

dentachen  Spielmannsepen  '  (S.  303)  eben- 
falb  auf  der  Grenze  7wi<>ehen  volkstbümlicher 
UeberBeferung  und  ibrcr  kunstmSaiigen  Umge- 

Btaitung.  Vun  einem  gewaltigen  Kirchcnlürsten 
dea  Mittelalters  werden  Anekdoten  erzählt,  die 
von  manchen  Abenteurern  und  Lieblingen  der 

V'olkserzfihlung  ebenfalls  umtaufen,  die  sich  ins- 
besondere an  den  Namen  Morolfr  gekaSpft 

Itndea  and  an  denen  aich  wohl  naaaer  den  voa 

P.  mitgetheilten  mhnflattiriaf  hm ,  aitinaaB- 
siscben,  altengliscben  Sdteuatfteken  noch  wehere 
finden  liessen.  FOr  jenen  Dämmerungszustand, 
in  dem  populäre  Gestalten  de»  Mittelalters 
zwi^ihen  S:»ge  und  Geisehiihte  schweben,  bifii! 
diese  Studie  einen  so  lehrri  irden  Heitr.ig  « ie 
nui   elw;i  noch  die  Nei^lhariM .egrndr. 

üm  volkstbümliche  Anschauungen  bandelt  c» 
sich  auch  noch  in  der  eindringenden  Unter- 

suchung von  Job.  Hoop«  , Hunnen  und 
Hanen*  (S.  IdT).  Die  mannigfaltigen  ErU&- 
roagavcranche  werden  aaaber  geaoodert  and 
kritiiht.  H.  adhat  entacheidet  wUk  diU^  daaa 

die  Gnmdbedeuinng  hi  eben  AdjektiT  .fanw* 
.scbwara*  ni  sneben  ad,  and  daaa  mOgllcher- 
ueise  das  erobernde  RSubervoflt  wcfen  aeaier 
dunklen  l'.irbc  von  den  Germanen  erst  «fieae 
Hener.nm  .r   i  rlialten  h.Tbe. 

Zu  ni  iieren  Zeiten  «enden  sich  einige  Unter- 
>uchungen  7.:r  englischen  Litteraturgeschlchte. 
K.  W'oerner  giebt  von  der  Jltcsten  M.iria 
Stu.irt  ■  l'r.igi'idie  (S.  2S9),  derjenigen  de» 
Roulerius,  die  schon  sechs  Jahre  nach  dem  Tode 

der  unglOck  liehen  KOnigin  eractuen,  eine*  ein» dringende  Charakleriatik,  in  der  beaondera  daa 
VeihlkniH  an  Seneca  ̂ .  281)  Uar  gelegt  wM. 
wicaanKNt  gvem  am  AtMancnaaig  anoa  noar  mr 
spedelles  Thema  Irianaa,  a.  B.  in  —  "i- 
stcllungen  über  die  Gegenattnda  der  Jeaaitta- 
dramcn  (S.  261). 

Koppel  stellt  zwei  neuere  englische 
Gedichte  mit  dera  gleichen  Thema  zusammen; 

Matthew  Gregory  Lewis'  Gedicht  .  The  Tailor'» 
wi(e"  und  Bulwer's  ,Wife  of  Miletus"  (S.  13.S). 
Der  Schwank  von  der  unglücklicher  Weise 
wiedererweckten  Gattin,  den  Lewis  aus  Wie- 

laad genommen  bat,  ist  neuerdiiigs  Obrigcna 
auch  ia  eineai  gciüreichca  Gedicht  nm  Hiero- 
nymua  Lorm  emenert  worden.  —  Zimmer- 
mann»  reichbattige  Mittbeilungen  Ober  .Eng- 
liscbe  Komödianten  ia  Wolffenbflttel 
(S.  :i5)  fobrcn  daoB  acboD  sor  deatacbcn  Litte- ralur  Qbcr. 

K.  .Munckcr  h.il  eine  I l.iu pt quelle  för 

Lcssings  'I  agcbuch  seiner  italienischen 
Reise  (S.  IHli  In  den  Kffcmcridi  des  Kianconi 
entdeckt,  aus  denen  (S.  187  ff.)  die  Namcnlistcn 
und  andere  Nachrichten  in  der  zweiten  HlUke 

des  'l'agebncbca  beinahe  auaacfalieaalich  atanmen. 
—  B.  Snlger  •  Gnbing  hat  daa  VerhAlniaa 
von  Angnat  Wilh.  Sehlcgel  und  Dante  er- 
flrtert,  die  VenUemte  dea  Ueberaetaeta  ge- 

priesen und  die  geringen  Einflflsse  des  grossen 
ttalieniacbeD  Dkbtera  auf  den  im  Grunde  so 
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garnicbt  coDgeoialen  deuUchcn  Grieltrten  nicht 
überschätzt. 

So  liegt  im  Ganiea  eine  GabesproceMtun 
TOT,  die  4ea  Etepliager  ndt  Prentie  nnd  gr- 
recfatem  Stob  erlBBen  muss,  wenn  er  si«bt,  wie 
von  den  craien  Gruntilagcn  (1r>  sprachlichen 
Cc5tnltiin};  bis  hin;uif  »u  ihren  künstlichsten  An- 

wendungen krin  Gebiet  der  germanistischen 
Winsensrhiift  il;iliei{t,  <1.i»  nicht  Vertreter  seines 
Geistes  oder  ScbOler  »einer  Persönlichkeit  br- 
banten. 
Bertin.  Richard  M.  Meyer. 

K.  Schiffmaon  [fror,  in  Uinz- Urfahr],  Zur  Erklärung 
dNohd.«!!.  PiüMlir.  f.  «1.  a«liir.  Gafw.  LULJahis 
S.  H.1  Wien.  C«1  Ceraldi  Soho.  1902.  S.  IMff.  8°. 
Der  \i;rf  iiir.iiiit  sciiu  i  \ij^i:iing  davon,  dass  der 

alte,  aus  germanischem  eu  cntslantleiie  UiphUiong  in  den 
hratiiiB  MiMMtiflM  fü—Midw  MMhiia«,  uad  giiM  Bei 
«pMe  dilBr  Mia  dar  Mmdut  ?ob  laut,  u  der  Ib,  um 
Grwskirdien  in  Oberösterreich  und  verfolgt  den  DiphUionx 
bis  ins  bayMischc  Sprachgtbiel.  Sodann  r«rcrirt  Sch. 
die  Ansichten  von  Wrede,  .Michels.  Wilinaiin.s,  Scfiati, 
Jtu  denen  IT  kurz  S:cliun^  nimmt,  und  von  Sievern,  ,in 
welche  sich  seine  ttgnt  Unlersuduing.  ansehlies&t.  Sch. 
BNini,  dar  Aaapangspunki  der  UalarauakUK  kina«  nur 
ia  dar  llltalan  Vertretung  das  Lautaa  im  in  dm  Daak- 
niilem  Ktgm-  P-r  behauptet,  dtaa  die  Mh  beieuglen 
n  tm  in  den  Lautwcrth  eines  ü  battcn  und  gtaidi  dm 
alten  i<  Innerhalb  iler  Oiphtfiong^rtnze  sich  lu  ou.  ou. 
•iH  cnt»'ir'.;r!trn  A'is'4cr*;ti!h  Jcr  l)iplilIn>nKKren/e  hiieh 
II  t«  .Monnphlhong.  Darauf  geht  Sch.  zur  Unter- 
auehann  der  UmUiutfolga  «a  )  li  )  <h  in  üsierreichiach. 
kaywiachcD  .Mundarten  Ober  und  stellt  fcs«,  dass  eine 
gaaaa  RailM  *im  Waelara  in  Psrallelformen  gtaiehcaitig 
nebcncinaader  Torkomnicn.  DicM  Rrscheinunx  sei  auf 
frünkjsclic  Bcsicdlunc  in  <'>bcrLi?terrci :h  7Lirüok7Uf .Ihren. 
Seh  s  .\u%'uhr.in^'en  .'iilL'-ii  n  ._•:[  ̂ :it,:t.'n  .Wie  .:ic 
nhd.  Schri(t.<pr(iche  übcrhiiu^t  cm  Kompromi»N  »wischcJi 
verschiedenen  Matidjrten  ist  .  ..  so  behielt  sl«  in  der 
Schreibung  das  <h  bei,  das  in  der  .Aussprache  diphtbofl' 
giadi  ada  aaWa  uad  ■  in  daa  baywiwh  üatiaiBkiaBhMi 
MundariM  aock  ist;  ia  dar  itaaMrartw  abar  UM  Im 
NcuhochdaulsehM  daa  Ai,  daa  au  au,  i  wm  fu  sarBck' 
geht  Es  gieU  alao  Ia  dar  SduMspraoha  kaiaan  Dlph 
Ihongen  in  <  ««.* 

NoMztn  und  Mlttheüun(;en. 
r»w%ammlehr»nlk. 

Dar  Cymo^lYor.  f.  diirtaclK  Sprache  und  LilL  in 
Bttdapetl,  Dr.  J.  RSahwIekar  kt  lai  U.  J.gaaterbtn. 

DisstrMUcmtn. 
W.  Cttaagait,  Dia  Maadait  van  DabnaekiL  Eia 

BdinB  aar  Voltakiiad«  dar  LaMibe.   Bmlau.  S4  S. 
aehaiprafraam 

A.  Grumme,  Walther  von  der  VoRelweidt,  rin  dcut 
teher  Dithler.    Gern,  Gymn.  Ruthcneuin.     I'.  S.  >*', 

W.  HoIxgratia,  Schillarsch«  Eiaflüsac  bei  Heinrich 
«M  KMai,  CMikaven.  HOb.  Waaiawliulfc  3S  S. 

Uta  tr(rM«M«  Wtrk«, 
Ant  Feldmann,  Die  pohtischen  Cedichl«  MlHbat- 

btula.  Bonner  Inaug.-Dlnsert  Uunn,  Druck  von  J.  Trapf . 
Wilh-  Miessner,  Ludwig  Tiecks  l.ynk.  [Litterar- 

bist.  Forschungen.   XXIV  II  !  lierlin.  Kclher.    M.  L'.H. 
K.  II.  Slr->hl,  .Xrnt)  Hulz  und  die  jüngüldcutschc 

Bewe|uag.   Berlin,  Cosa  &  Tctslaff.   M.  0,&a 

Brost  Schultze,  Wie  wir  uosare  groeacn  Dichter 
ehiaa  aoDtaa.  Lalpal«;  SlaaebaMun.  M.  OJM. 

Eriglische  Philologie  u.  Litteraturgcschichte. 
Rafaratan 

W.  Fischer,  Goldsmiths  Vicnr  of  Wakefield. 
lAiigli*.  Zeitschr.  I.  engl.  Philol.  B.  XXV,  N,  F, 
B.  XIII.  2.  H.J  Halle  a.  &.  Max  Niemeyer,  1902. 

S.I29ft  a*. 
Der  Verf.  bemerkt,  jede«  litterarische  Kunstwerk 

cntsprin^je  aus  drei  ijuellen  .  aus  dem  L'cbernommencn. dem  Krleblen  und  dem  EiKCn,;i'i  Durc^i  iiir  Pcfisitnlich 
kcit  des  Dichters  enUtchc  ."iie  kiin-stU-riAL-he  Ijuhcit. 
Nun  sei  Goldamith'  Roman  bei  Weitem  ubcrscbatxl 
worden:  Oaiadba  aal  aom  groiaea  TMl  aina  Vaiattai. 
tung  von  Uabarnoaunaaaai,  und  vaachwir  laaae  aieb 
deuen  Uraprung  reststellen.  Im  Elnitlnen  führt  F. 
I-  B,  den  Londprediger  Prtmroae  auf  Fieldings  Pfarrer 
Adams  (m  Joseph  .Andrews),  Dcborah  nuf  Frau  Adam», 
(icor(j  nuf  I'om  Jon«  zurück.  Die  Handlungen  )tw;schcn l.ovelace  und  Klari&su.  iwiEchcn  ürandison  und  Mimt 
Hyron  und  swtiehen  Tom  Jones  und  Sophia  WeiUiii 
sind  übcmomnMD.  F.  untcrxieht  die  Verwcndun(  dleaw 
IJebemahme  einer  vemiehtenden  Kritik  und  sptiÄt  GoM- 
smith  jade  Bcfibiguog  snr  Romandichtung  ab.  Selaa 
Vondga  Uten  auf  dem  Ccbiatc  dir  Idylle. 

/Wsiertii/ioM«!. 
P.  Weller.  Joshoah  Silvesters  engliadie  Uabarae«. 

zunfjen  der  religiösen  Epen  des  Du  Hartes.  Tübingen. 
IV  u-  III  S. 

R.  Tlnm,  Lord  Bjmm  und  die  cagliKte  CeuU- aehait  In  Ihrer  waebaelielUgaB  BearihailMig.  Raalocfc. Ml  S. 
>if  halproermmni*. 

H.  Scheifcrs.  Un  Ihc  .Sentimenl  (or  Nature*  in 
Millan'a  Poaiical  Warka.   Elitaban,  BMlaebula.   44  S. 

Ita  araakItMa*  Werk*. 
Murrajr,  A  new  English  Dictlonary.  Vol.  VII:  O— 

Ononiflstir     Oxford,  Tlnrcnkion  Press     Sh.  .^. 
Lrnil  Hiicka-.it.  '.ii:-  all-.-s'.c  -ivttclcpglische  Verifc» 

dfr  .\^isum;"ll*:  Mivri.*e     llcriin,  Kclhcr.    -M.  Ii. 
Kd.  Eckh.nrd!,  Die  luMir;c  Person  im  iilleren  eng- 

lischen Drama-  iHrand!  -  Schmidts  Paiacstra.]  Berlin, 
Mayer  tt  MlUlar.  M.  lö. 

Mm  Kaeb,  The  Pardoner'a  prologua  and  tele  by 
Geoflrer  Chaoeer.    Deriin.  Kelber.    M.  3. 

Herrn,  lihde  •  Bernay  s.  Per  Mannheimer  Sluikc 
»pesre.  (I.itternrhintor.  l'orNChunjrcn.  XW  11  )  KKhi. M.  2. 

Han«  Snuek,  Die  Wortstellung  bei  Bunyan.  IMar- 
bofiar  Stnd.  a.  engt  llulol.  H.  3.)  biai^uig,  Khtert. 

Rofnanische  Philologie  und  Litteratur- 

gGSchiditBi Referate. 

Lton  Lafoacade,  Le  TheAtre  d'Alfred  de 
Muaaet.  Paria.  HacMia  •  O*.  1901.  438  S.  s*. Fr.  3,50. 

Musset  ist  hishrr  f.ist  nur  liiiii{r.-i|)hi»ch  bc- 
h.iT'.i-'-lt  tttirili'n.  Sfin  siurmi-i»  lies  I.irlu;.sVc*ih."iIt- 
niss  mit  Gcurgc  Sand  b^it  eint-  i^anzc  l.itteratur 
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Ik  i  \  dt     hl  .11  hl.     Hei  <  inrin  Aulnr.  ilcr.  was  lt 
lull,  Ulli  (Irin  <  iyi  in  n  Ii  h  erfüllt  bat,   lag  bt- 

grcitlichrr  W'i-ine  <1ie»r-i  ,in   nOlilichcn  Auf- 
srhlüsscn  freilich  weniger  aU  an  intcrrssantf m 
Skandal  ergiebige  —  Genre  der  Fortchung  uml 
Kritik  bcsomders  oabe.  Sind  nna  aber  seine 

Lebeoaiuaadiide  klar  gelegt,  to  ist  weiter  die  Auf- 
gälte,  von  aciKni  Gcaine  Reckenfcinft  zu  geben, 
den  «ein  Leben  nnr  die  AnUaie  geboten  bat. 
So  «pontan  sein  Dicliten  war,  ist  ihm  docli  eine 
Kunst,  >!.  b.  rinc  Gewohnheit  ilrs  I\rti.n!r  ii-.  i.nil 
iltri  .Aii'wlrtii  ks  eigen,  ilic  «lellnirt  und  psvi  hulugthtli 
«  tWl.iii  rii  utTilf  II  vtjrdirnt.  Dieser  schwierig.Htr 
uiiil  vvniitijjsle  I*<mkt  ist  .TUch  Her  am  meisten 
Vern.irhl.'issigtf. 

Sieht  man  jedoch  von  ihm  ab,  so  kommen 
noch  MutMIS  Dramen  in  Bclracbt;  Lafoso  les 
Buch  beere)«  e*.  Aocb  in  «ie  bat  er  viel  von 
eicb  eelbsi  gelegt.  Aber  wat}  tiad  tvaa  bat 
er  aua  andern  entoamaieft?  Wekhe  Theaiau? 

Welcbe  P-tgunat  Welcbe  l^naeHieiteB?  -  Ein- 
flOaae  und  EndebanBgen  in  Miisaets  Stocken; 
dann  was  man  darin  von  ihm  »e1l)«t  gewahrt; 
iinil    wie  .MIrs  kQiistli-risi  h   v<  rarbätet  iat: 
das  ist  der  l't.m  des  l,.si  h<  n  Bin  In  s. 

ICinlluss  der  Littcr.iturg.niuti^in  Nciiict  Zeit, 
des  romantischen  Dram.is  und  drs  Proi erlies; 
—  englischer  Kinlluss,  Ossi.in,  Hvron.  Shakc- 
spe.irc  (über  dir  beiden  Ictitercn  Punkte  iiättc  man 
j{rnaijerc  Nachweise  gewünscht),  Kichard.ion  ; 
deutscfaer  Einfluaa,  Goethe,  Schiller,  Jean  Paul 
(aber  bitte  der  VerL  nicht  nucfa  Holfinann  nennen 
mOMcn?);  —  itaieniacber  Rinfluaa.  4a€  bfldende 
Kumt,  «fie  Cbrofdken  (die  von  Varcfai  für  den 
Loreiuaccio),  tlic  Novelle  (Bandcllo  für  La  que- 
nottOle  de  Barln-rine,  Boccaccio  für  Carmosinc); 

fran/<'<)iiH-hcr  Einflus«,  vurnchmlich  der  des 
18.  jahrh.»,  si-ines  Skeptizismus,  scini  r  l'rei- 
gfiatcrei  und  sfinr-^  si.  in;'.nni|M;illt^en.  si>  reichen, 
so  subtilen  LiebesbrgriiTs :  da»  ist  der  an- 
aiebendste  Theil  de«  Buches. 

Der  zweite  Tbeil,  der  sich  mit  Musset  selber 
an  beacblftigen  baue,  dringt  m.  E.  nicht  weit 
gcmig  vor,  Itat  «na  in  Munets  Art  ni  fiUilen 
and  SU  denken  und  in  dae  Geheinmia  aciner 
dnimiiacbefl  Phantatie  aidtt  tief  genug  blicken. 
VicUcidit  ancb  iat  er  in  ayatematisch  angelegt 
und  die  Darstellung  zu  breit.  Vor  .Allrm  aber: 
nach  dieser  langen  Rrörtcrung  der  Einflösse, 
die  der  Dichter  ert.ilireii  ii.it.  ist  dessen  <  )rigina- 
lit.'O  davon  wie  \  erschit-ii-rt.  Die  Arbeit  ist, 
und  ■Iis  ist  ilir  M.in^i-I.  nuht  der  natürlichen 
Keihcnlolge  gemäss  kompunirt.  Von  Musset 
war  suerst  und  grümllicb  zu  sprechen;  die  Ein- 

flasse muasten  erat  danach  kommen,  l'nd  zwei- 
tens, u'.is  die  Ginliflne  betrifft,  s<i  «  ar  zu  uiuer- 

acbeidea.  Man  iMin  aicb  nicbt  durch  Worte 
vreAUiren  baten.  EiaRuas  bettebt  in  Wahrheit 
nur,  wo  VM  eine«  Laad«,  eine»  Scbrilknrller 
oder  etoen  Werke  eine  aNgemeine  Etawirkung 

aul    einen  .Autor   ausgehl.     Wenn   aber    Miisset  I 
einem  Werke,  z.  B.  Bandcllo,   Kin7efbeltr!i  ■  nt  | 
lehnt,  so  ist  e*  nicht  richtig,  daraufbin  gleich 
einen  Einfluaa  aotimelNnen. 

L.s  Buch  ist  aber  tratadem  interessant  md 
voll  von  genaueo  ZnaammenstelluDgcn;  nur  hStie 
er  ilem  I.eser  ihre  Auffindung  durch  einen 
n1|>habeti!(chen  Index  erleichtern  sollen.  Die 
Arbeit  w  ar  nolhwemlig  uud  sie  v,  ird  nützlich 
sein.  .Aber  sie  «firde  in  einer  .indern  (jest-ill 

■jji« unnrn  lialieii  und  noch  gewinnen,  in  der 
einer  gelehrten  Au»g,-«l>e  der  Musactscbcn  Stücke, 
in  der  alle  diese  Nachweisuage*  in  Aaaaerkuogen 
aufgcläst  werden  w Orden,  atatt  ao  suaaaamea- 
gcbaUt  ein  falsches  Bild  zu  gebea.  Man  moat 
wünschen,  daaa  der  Vetf.  sie  uns  schenkt. 

Berlin.  K.  Haguenio. 

Fernand  CaJmsttsa,  Lecoata  ds  Liala  st  sea  amia. 
Paria,  Ubralrtca-impriBtcrtw  ttoits.  (IW>).  II  et 

»45^ 

Ce  llvre  renimne,  parmt  bsaticoup  de  pme*  itrandi>  i 
toqucnloi  et  vidcs,  qudqnas  r»ns«ign*m«iiU  sur  Ironie  | 
de  Lisle.  ses  idees  politiques.  ses  dnctrines  Uuerarrcs,  : 
et  üa  vic  privee.  II  i  nxpitle  ci  cel/i ,  et  qnelqucfois  | 
rei-tihr.  mnis  sans  grande  prccision,  Ie  Lccoote  de  Lisle intime  de  Jean  Domls.  et  les  attielea  de  M.  Marins-Arv 
l.cblond  dana  Ie  Mcrcurc  de  Frsnec  (safyUmbic-novsmbR 
1901),  —  A  propos  ds  U  personne  et  des  id^es  de 
quelques  Pamüsiens.  il  ajoule  des  detail»  >t  ce  qae 
nou<  »avicin«  dt-i«  p«r  Catullc  Mendt-s  (La  Legende  du 
P.irnasse  Lontcirif nruiiii  et  y.tr  i..  Kavier  Je  HiiyirJ 
(Petita  memuirex  ^i  un  Pamassien).  Lc  chapitrs  sur 
MaUarmc  et  Ics  principes  da  aon  alt  (p.  2311—348)  aal 
das  plus  lOleressants. 

Notizen  und  Mltüisllangsn. 
IMtmlUUaeluUlaa. 

Dissertationem. 
W.  llnrtnacke,  .Misciinii.  II  i  Jfi  >  l -;.:ISH).  Klül- 

scher  Text  mit  üinlsilung  und  Varianten.    Halle.    :<l  S. 
H.  Zttehnsr,  Ots  iCamptahildsrua(en  ia  dcrChaaaaa 

de  Retaad  und  aadaiea  ekaaBona  de  gcste.  I.  Der 
Zwaikaaipi:  GnlAwaU.  79  S. 

i!  ̂ iitttiiCrs,  [|.c.'.Lt:hLnj_'fri  /'.vi'^.licrt  littununR  und 
Syntax  im  Kranzn»i»chen.  iicriin,  Uorothccnschute.  4^'  S. 

J.  Jnngfar,  Uabar  Psraunsanaaisn  in  daa  ITirtaaaiaaa 
Spanlsna  und  Portugals.  Berlin,  FrMrieliBgymn.  3?  S. 

rrtf hl,n(<Br<  Hfrk#. 
Esrnlc  Dcbctre.  La  vic  litUrjurt  i  Deon  au  XVIII« 

aiecle.    I'ariai,  Picard  et 
Lewis  Einstein,  Luigi  Pulcl  and  thc  Morgante 

^U8giBta.  (UUanrNM.  Penehttniaa.  XXil.  H.|  Bariin, Fdbar.  U.X 

Haaiy  R,  Lang,  Chndnaab»  GalhfDJChalalhano.  I. 
New  York,  Cb.  Seribnsr'a  Seaa,  t  S. Zrlurkrlflaa. 

Arckivio  GlolMogico  Italiauo,  B.  XVI.  Salrioni, 
n  äuH  ptr  n»  aella  poeaJa  popolaresea  allo-itsliana; 
«ngad.  jofr'^«.  t^pica,  Mdia.  —  Bartolomscis,  SpOftK« 
dcl  (Codex  diplorraticus  cajdanus":  Un'antico  versiont 
dsi  «Libro  dl  Sydrac"  in  vülj;urc  di  Terr,i  d'Olranlu.  - 
Salvioni.  I'^Iuk»  pastoralc  e  Sonciti  in  dudctlo  i'cliii 
ncse  dcl  sfc.  .\VI  —  Lomb.  terft  dovere,  ess*r  ut 
cesaario.  —  l'arodi,  Studj  l»gun.  —  Salvioni,  Kli- 

I V  Google 
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mologie.  —  Pieri,  La  Mbilant«  tn  vocali  neiritaliuio. 
—  Aceolia  Aieoim  dilh  liMlul«  In  vocali  nd  tatcano. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

MolncTlII«  [Capitaine;,  Dcui  Campacne«  de 
Ce»ar.  l'iin»,  Chapclut,  l^l.»).  1  Ol!  S.  H". 
Diese  silratc)^ lüchi..  StuJK  gHeJen  sich  in  r.»'ei  Ab- 

Iheilungcn.  In  der  cp.lcn  (;icbt  .icr  Verf.  einen  kurzen 
UcberbUck  über  die  Gescbi^te  Kotns  und  Uber  die  Or- 
jMiitrthtii  4m  iBUelmi  HwiimiM  aowf«  «iiMn  AbriM 
dM  LAem  OhuK  In  iwattcn  sdrildaH  «r  dm  BOrKw- 
kriex  zwischen  Guar  und  Pompeius,  vor  .Mlem  Caüars 
Feldzug  gegen  Afranius  und  l'clrau«  in  Spanien  und 
KCKen  l'oHipfiUi  selbst  mit  der  Sctitacht  bei  Pharsalus. 
Sc.n  ü.mrl/ Jie  KcKIherri'.hcKnhunK  J.irzuthun. 
die  L'jsar  in  diesen  beiden  FeldzCigcn  an  den  lag  gc legt  hat.  Beaonden  hebt  er  Cüsan  Wiltenaiiärke  hervor 
und  scbticast  mit  dem  Satze:  .Nolre  »rmie  cstjioe  au 
phM  kut  etu»  vMtaa  souvwaiM  «t  Uli  aceofda  daas 
k  «hois  d«  AM  tM*  de  tou«  rang«  una  InIhHmce  en 

npfMt  ame  la  lardfKii  iiu'iN  nnt  tvirier*. 
Notizen  und  Mltihtllunuen. 

?(m  ♦fHchlrnfni-  H>rl». 
J.  Klho^cii,  Uie  neueMt*  IvonstruLtiuii  ticr  jüdischen 

Geschichic     Uroslau.  Kiic>>nrr     M-  I. 
Paul  .A  I  zaii .  .Aiinibal  üans  Ics  Alpes     Huris,  Picard. 

ZaIUrkrirua. 
KcfiK  ̂ fes  'J  iefti"»^  kisloriqms.  Juillct  C.  Dau\, 

l.a  protection  apostiili^uc  au  moyan  ige.  —  V.  Ermoni. 
I.a  criac  muntoniate.  —  F.  d«s  Robert,  l*  Manjuis 
da  DangaBU  al  !•  Paliüa.  MM  — 16».  —  A.  de 
Canniara,  It»  tolaa  ffiflUalraa  an  Fruiea  aoua  la 
RcToluiion  el  l'Eoipirc.  —  P.  Allard,  Lea  Gatea  dex 
Martyra  raaaiaa.  —  Comte  de  Neuville,  La  bat&IUe 
de  DItc  —  M.  Scpet.  Le  Journal  d'Antonlu  Moroaini 
at  aa  coniribution  ä  l'histoirc  de  Jeanne  d'Arc 

Bullili»  dt  la  Sofieti  Jt  fHisioirt  dt  l'jris.  el  de 
I  Ilt  ile-Franct.  -'Spanne«.  LIvr.  suppkmenlairc  P,iJ'l:u. 
graphic  ;1c  l'histoirc  de  l*ftris  el  de  nie-dc-l-rance  pniir raiinco 

Stuät  sloriti.  Xi ,  I .  F.  F  ■  I  i  p  p  i  n  i ,  Cola  d  i 
RiaiMO  a  tat  CtMtn  AvigaoMM.  —  A.  Crivallncci. 
Ddla  ofigiai  daHo  Slato  FanUfldtt.  —  P.  E.  Conani, 
Sopn  m»  riigma  dl  OHotaiMm  Tafsl  (1-107). 

Mittelalterliche  Geschidrte. 

Referate. 

Mcmoireü  de  Philippe  de  Comniyncs.  Ni>u 
vclle  'jjitli.n  pmM.C'-.  jvcc  Ulle  intri..J  j .  Ii .  .ri  .i..^s  nolüS 
d'aprcs  un  ma:iusvri;  incdjt  et  cumpkl  a>jiit  arpar. 
tenu  a  Anne  de  l'olignn.-.  comlessc  Je  l.a  Kochcfou 
cauld ,  niccc  de  r:iMlt;ur ,  put  de  M.intirot. 
1:  Mli4  — 147/.  |l i)llccln..|i  de  tcdes  p-iur  s<r\ir 
u  l'oludc  et  11  rcn9ei^nement  de  l'hisloircl.  Paris, 
Alphonsr  r vird  et  ni».  IWl.    .«73  S.  8*.    Kr.  It». 
FOnfiebo  Jahre  aacb  dem  Tode  dca  Philipp 

vdD  CttHtqmcB,  im  J.  1524,  wurden  aetne  Er- 
fauemigeii,  oder  doch  die  BOcber,  die  die  Zeit 
Ladw%B  XI.  uoirMMO,  auai  eratea  Mal  gedriKltt; 
der  bleibende  kleinere  Tbeil  Itam  4  Jakre  sp&ter 
ans  Liebt,  <l:is  ganze  Werlt  erit  1539.  Hundert 
iinil  mehr  Aus^fiilien  habcD  Sicb  diesen  ■•n^r-- 
Bcblusscn.   Hundert  Ausgaben  —  aber  nur  wenige 

von  selliatändiger  Hcdcutung  und  xun  wi»-.tn. 
aL'h,i(tltcbein  Wertbc.  und  diese  wenigen  icll 
denke  vor  allem  ,in  die  vün  SauvMge  (I5S3), 

\  on  I.englct  du  i''rcsnuy  ( I '47  i  und  von  DupOBt 
(1840—47)  —  aind  vcrgriifcD  oder  wenigMeaa 
mcbt  leicht  su  beachaflcn;  die  jteKite  vos  CXiame- 
laute  (IUI)  beaeicbaet  kaMD  ̂ en  Poriscbritt. 
So  durlte  imd  maMte  das  Werk  des  Commynes 
neu  erscheinen,  und  es  ist  erfrculitli,  da»*  die 
bestens  bekannte  Collectiun  de  te.xics  es  «ins  j{iel>t, 
d.iss  iii-  rs  gieUt  <liirch  einen  Gelchrli'n.  der  jen<Ji 
J-ihr/clinten,  die  Philipp  vun  <  ominyne»  i»ii  an- 

ziehend d.irstellt.  set  mflir  .(1>  2>>  J^jhrrn  eine 
eifrige  l-orscherthHlijjkcii  gewidmet  hat.  IJenn 
<1arül)cr  kann  kein  Z«  eifel  »ein :  nur  aus  der  ein- 

dringlichsten Kenntnis»  des  Zeitalters  LudtwigsXi. 
und  Karls  VIII.  hernti*  Usst  sich  diese  Anfipbe 
so  lösen,  wie  es  beule  gefordert  «rird. 

Conanyaet  iat  ein  klarer  und  kluger  Kv^t,  «r 
bat,  mitten  In  Getriebe  des  Slaatriebens  atchend, 
den  kOUen  Bück  desGesehiditachreiljers  sn  wahren 

gesucht;  er  bat  Gros-tes  i-rlt-ht,  und  er  weiss  wie- 
derzugeben, was  er  et  li  Ut  hat.  .-Vber  die  Grossesten 

irrrn,  wenn  st<'  '-lu  r  1  r  inririun^cii  niederschreiben, 
unil  -mk  Ii  (  uniiiniH  s  li;it  rcrii  lilri.:h  geirrt;  oft 

gi-nuj;  MTschii-bt  su  h  das  Hdii  ili-!,  (,csi  tu::'' r'  ii 
in  rM-iiu  iii  t'.rd.U litni^s.  rr,  unter  dem  It.inne 
dv»  Krlrbicn  nii  lit  tiri  vi  ii  lliiicrkcit,  sein  ruliiK 
abwitgendcs  UrtbciJ  den  Menschen  und  den  Dingen 
grgenOber  verloren.  Wer  seine  Cbrunik  ber^ius- 
giebt,  muia  so  «einen  Weg  anf  Schritt  und  Tritt 
mitgehen  und  bedln^ig  prüfeiw  waa  er  ima  bringt. 
Das  hat  auch  Herr  von  Mandrot  jfe>|^  äh  & 
Pflicht  ebes  aoigsamen  Herausgebers  beieicbnet 
(Revue  bistorique,  Bd.  74.  S  M);  er  scll>«t  ist 
r-,  nun.  der  diese  P(lic!u  .<ui3  sthönste  erfülll. 

(.ewiss,  er  hat  dabei  seine  Vorgänger,  <r 
\rrdankt  viel  dem  truchtbaren  Sammeleifer  um 

Lcnglet  du  l-'resnoy  wie  dem  l'leisse  und  der 
gewissenhaften  Kritik  di  s  l-'r.iulein  Duponi.  aber 
das  meiste,  was  er  leistet,  ist  sein«  s<lbständige 
Arbeit.  Seine  xabk-ckben  AnnerkuDgea  wollen 
nicht  nnr  die  Fehler  dea  CoBHqniet  berichlq^ea; 
de  bringen  vor  Alem  reichHeb  biographlache 
Eriintemngen,  aie  geben  da,  wo  es  das  Ver> 
itfindidaa  fordert,  eine  breitere  .AusfiShning  dessen, 
was  Commynes  nur  eben  andeutet,  sie  ziehen 
zum  Vergleich  und  zur  Vertiefung  un^'  rer  Kr- 
kenntniss  andere  Si  hriftsteller.  /.  H  Jean  de  Roye 
(Chr!.in:ni-<:  m  iiv  .|.  u-,-.  \  mii.I  (ilivi.-r  de  l.i  .\l.irehe, 
in  aii-^inebigbler  Weise  lieian.  Hal)en  bei  Ue- 
k  innte-.  I'crsnnliehkeiien  allgemeine  Naehsehlage- 
werkc  Auskunft  gegeben,  so  sind  doch  die 
meisten  Mitlheilungrn  den  neueren  Korsehungen 
und  OarateUungen  und  den  gedruckten  Quellen 
eatnomneo,  ̂ gea  «neb  au*  Handachriften  der 
Pariaer  NationalbMioibek  —  und  innier,  ao  viel 
i^h  sehe,  mit  Sacbkenntoiss  und  Kritik. 

I'ebi'r  den  Text  liemerke  ich  nnr,  daaa  er 
wie  scbun  auf  dem  'l'itelblatte  etwas  auf« 
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dringlich  hervorgehoben  wird  —  aus  einer  bis- 
her nicht  benutzten  Handschrift  stammt,  die  von 

besonderem  Wertbr  zu  sein  scheint ;  str-  ist  um 
1530  geschrieben  unil  war  I£igentbum  der  Aona 
von  Polignac,  eher  Nichte  des  Comnjmes.  Von 

tlrn  I  Ian<5srhriften  zu  sprechen,  ist  hier  nicht  der 
i)rt]  auch  will  M.  erst  im  zweiten  Bande,  der 
die  letztea  drei  Bflcher  (6,  7  und  8)  enthalten 
wird,  näher  darüber  beriditen.  Ich  hoffe,  nicht 
nur  darüber.  Es  wire  xn  w(bwchen,  dass  der 
zweite  Eland  ausserdem  und  neben  euAeoi  aus- 

fiabrlicben  Register  und  einem  BQcherverzeichniss 

auch  einige  W'urte  Aber  Commynes  and  sein Weric  brächte. 

Glessen.  Prits  Vigener. 

Gino  Arlas,   Siiuli  c  Documenti  dt  storia  del 
diritto.    Fluren/,  l.c  .Monnier.  IWl.     If'T  S.  8". 

Das  B.iiuichen  vereinigt  vier  Aufs.itzc,  die  sich  alle 
iiiil  den  wirthschaflüchen  und  rechtlichen  Eieziehungen 
des  Heiligen  Stuhles  zu  den  italienischen  üankicrs  be- 

schädigen. Der  erste  gilt  der  Bank  der  Bonsignoh  und 
den  Rekltoiationsa,  die  Qenens  VI.  etwa  40  Jahre  oaeh 
ihrem  Stune,  1344,  an  die  Erben  der  Bonsignori  rich- 

tete, und  sucht  die  Ursachen  des  langen  Aufschubs  der 
Ansprüche  und  der  Wahl  des  Zeitpunktes  fiir  ihre  Er- 

hebung zu  erkliiren.  l'nter  liclKabe  von  L'rkunden  aus 
den  Registern  Clemens'  VI.  behandelt  der  Verf.  dann  die 
Ursachen  des  Sturzes  der  Bonsignori.  Der  zweite  Auf- 

satz akizzirt  die  äussere  Geschichte  der  Beziehungen 
zwischen  dem  Heilen  Stuhl  und  den  italienischen 
Bankiers  im  13.  Jabrh.  und  bringt  eine  Urkunde  für 
die  Unterwerfling  der  Plotentiner  Bankiers  unter  das 
Papsithurn  hei.  Der  dritte  beschäftigt  sich  mit  der 
wi:lli5.chaftlichen  Grundlage  der  Klorentiner  weissen 
und  schwarzen  Weifen  und  mit  den  Ursprüngen  des 
Ultizio  dolla  mcrcanzia  in  Florenz.  Der  vierte  .Aufsatz 

endlich  iTMitert  den  Depot -Vertrng  zwischen  dem  Heili- 
gen Stuhl  und  der  Gesellschaft  Lucquoise  de  Riceardi. 

Notizen  und  MIttheÜungen. 
Nm  •rarhUncB*  Werke. 

Heinr.  Finke,  Aus  den  Tagen  Bonifaz  VIII.  [Vor- 
reformationsgasch.  Foiacb.,  bgb.  von  H.  Finke.   B.  2.] 
Münstar,  Asoheadorit  M.  12. 

Rc^esten  der  Maricgrafan  von  Baden  und  Haehbsrg. 
Hgb.  von  d.  Bad.  bist.  Kommission.  Bearb.  von  Heinr. 
Witte  in.  Bd. :  Regesten  der  MarkKr;»fcn  von  Uaden 

von  1431  U42ü)-I47ä.    1.  u.  1'.  I.f.   Innsbruck,  Wagner. 

Z»ltilcbrin«B. 

Neue  Mittheilunge»  aus  dem  Gebiet  historisch- 
MUiquariseker  Porsdmnftn.  XXI,  2.  K.  Picard, 
Ehi  aUfls  Stadtrecht  von  Schlothaim.  —  Reinb.  Sehmidt, 
Friedrich  Gottfried  Elteste,  der  erste  Geschichtsaehreiber 
Zörbigs;  Der  Grabstein  der  ̂ örbigcr  Familie  Elteste.  — 

("i.  Liebe,  Die  älteste  Landesordnung  des  Erzstifls 
Mo^jdeburi;.  Ludw.  Schmidt,  Zu  Härtung  ("ammer- 
meister.  Nebclsicck,  Urkundliche  lieitrage  zur  Ge- 

schichte des  Bauernkrieges,  Mühlhauseo  i.  Th.  betreffend. 

—  Schöppe,  Privilegium  der  Büttcharinoung  su  Naum- 
bttig  a.  S.   

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Kühl  (Major  im  Grossen  Generalstabe],  Bunapartes 

erster  Feldzup  \  1 f> .  der  .-X  ii s .in fjs - 
punkt    mudcrner    Krieglübrung.  Uerhn, 

1904 

R.  Eiaensehmidt,  1902.  Vm  o.  854  S.  8*  ntH  5 
Uebersichtsskiszen  und  10  Textskizzen,    M.  9. 

Bislang  konnte  das  Werk  von  ROstow  „l)i<- 
ersten  Feldzüge  Napoleon  Bunapartes  in  Italien 

vnd  .Deutschland  1796/97*  als  die  grlotffichste 
kriegsgeschichtliche  Leistung  in  dieser  Materie 

gelten,  .^uch  Sybel  hat  dies  ausdrücklicb  an- 
erkannt m  sdoer  «Geschichte  der  RevohitionS' 

zeit",  denn  selbst  von  Clausewitz  war  dieser 
Stoff  etwas  spröde  gefunden  worden  wegea  der 

UntuUnglichkeh  (tes  QaeDenmatertals.  Das  machte 
der  kritischen  Gewtsaenhaftigkeit  des  groaaea 

Kriegstheoretikers  alle  Ehre,  hielt  aber  die  meisten 

Kricgsbistoriker  nicht  ab,  souveräne  ürtheile  au 
OUlen  Ober  die  Begebenheiten  und  die  leitenden 
Persönlichkeiten  jener  hochbedcutsamen  J.^hre. 

ohne  dass  die  Unterlagen  iür  diese  Urtbeile  ein- 
wandfrei gewesen  wlren. 

.Allerdings  hnt  sich  ja  leider  die  Kricgs- 

gcscbtcbte  —  die  amtliche  nicht  ausgeschlossen 
—  erst  verbäknissniSssig  spät  zu  der  Metbode 
exakter  kritischer  Quellenforschung  bekannt,  wie 
sie  von  der  historischen  Wissenschaft  schon 

lange  geübt  wurde.  Nach  dieser  Richtung  steht 

jedoch  erfreulicherweise  d.is  Ruch  von  Kühl  durch- 
aus :uif  i!t-r  H'itu-  wisst'nsidiaftlichrr  Methode.  Ks 

kommen  ihm  bicrbt-i  die  neuesten  französischen 
PobKkatioiiea,  vor  allem  Krebs  et  Moria,  „Caan 

pagnes  dans  les  .-Mpes  pend.int  la  R^'i olution" 
und  Colin,  „Etudes  sur  la  campagne  17  96 — 97 
en  Italic"  su  Statten,  ebenso  was  die  Piemon- 
tcsen  «ingeht,  Costa  de  Reauregard,  „Un  bomme 

d'autrefois",  dagegen  blieb  die  Utterarische  Aus* 
beute  auf  Osterretcbiadier  Seile  ddrftig.  K.  bitt 
letztere  Lücken  sehr  glficklich  ausgefüllt  durch 

Nachforschungen  im  Kriegsarchiv  zu  Wien,  wo 
sich  über  die  Feldzüge  1796/97  ein  reichhaltiges 
Material  vorfand,  das  zum  ersten  Male  in  vollem 

Umfange  durrhge.irheitet  worden  ist.  Hierbei 

ergaben  sieb  aktenmässigc  Anhaltspunkte,  welche 

nicht  nnr  einsebte  taktische  Vorgänge  des  Peld- 
zugcs  1796  in  einem  neuen  Lichte  erscheinen 
lassen,  sondern  auch  die  Person  des  damals  unter- 

legenen österreicluschen  Peldherm,  des  Generals 
Reaulicu.  in  etwas  günstigerer  Beleuchtung  zeigen, 

als  dies  seither  üblich  war.  Im  Uebrigen  wird  man 

der  Historie  als  solcher  keinen  allzu  grossen 
Vorwurf  daraus  machen  können,  wenn  sie  nicht 

nur  in  diesem  Falle ,  sondern  .inch  noch  sonst 

bäuftg  ungünstige  Urtheile  fällt  über  Feldberm, 
denen  krjegerischer  Erfolg  versagt  blieb,  wlb- 
rrnd  eine  spätere  unbefnngene  Forschung  cr- 

gicbt,  dass  die  eigentlichen  Ursachen  des  kricge- 
rischeo  Misserfolges  in  VerfaSltnissen  lagen,  welche 

■selbst  den  grössten  KriegHgenics  da*  Erringen 

von  Siegen  erschweren  mussten. 

Der  Hanptfdiler  lag  eben  bei  der  Kriegs- 

geschichte selbst.  Sie  huldigte  in  i^tt-ns  dem 
(irundsatze,  dem  ja  auch  Moltkc  Ausdruck  ge- 

geben bat   in  den  Worten:  „Kriegsgeschichte 
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wird  immer  nach  dem  Erfolge  aptirt  seia."  Ich 
balte  diese  Sentenz  des  gFOSsen  Mannes  Rlr 

eine  schädliche  SOWObl  im  Inlcresst:  der  Kriegs- 
geschichte, als  was  deren  praktische  Verwertbung 

angebt.  Veracliiedene  amtliche  PnbGkationen, 

welche  auf  diesen  Tcw  abgesttmmt  sind,  be* 
Stfttigen  es. 

Das  Buch  von  K.  ist  bei  aller  WSnne  des 

Verf.9  für  Kunaparte  von  dieser  Teodens  frei. 

I'"s  wird  auch  den  Gegnern  Bonapartes  gererlit. 
Vor  allem  ist  K.  aber  bestrebt,  den  Krieg  nicht 

„als  ein  Din^  fUr  sich"  so  betrachte».  Jeder 
Krieg  ist  r.\n  grosses  Drama  und  der  letzte  Akt, 

die  Entscheidung  auf  dem  Schlachtfelde,  meistens 

nur  der  logische  Scfahiss  einer  politischen,  mili- 

tärischen, vielfach  auch  einrr  sozialen  I'-ntwick- 
lungf  die  grössere  Zeitabschnitte  in  sich  schliesst. 
Aber  selbst  in  einem  kriegsgescbicbdichen  Weilte 

ersten  Ranges  können  diese  Momente  nur  ge- 
streift werden  mit  Ausnahme  von  Heerwesen 

und  Taktik  der  Kriegführenden,  deren  Kennt- 
niss  tmbedtngt  nOtbig  ist,  um  sich  ein  Bild  machen 

zu  können .  in  welchem  Umfange  sie  die  strate- 

gische Aktion  des  l^eldherm  erleichterten  oder erschwerten. 

Dieser  Forderung  entspricht  K.  in  ausge- 
zeichneter Weise  in  einem  Kapitel,  welches  das 

franzOsisdie,  Asterreichische  nnd  sardiaische  Heer 

jener  Zeit  schildert,  nachdem  in  einer  knappen 
Einleitung  der  Kriegsschauplatz  und  sein  Binfluss 
auf  die  Operationen,  das  Kartenwesen,  endlich 
die  politischen  Verhältnisse  Italiens  besprochen 
sind.  Die  anschliessenden  Abschnitte  enthalten 

die  Vorgeschichte  des  Feidzuges  von  1796  (die 

Ereignisse  von  1792 — 96  in  Italien),  wobei  von 
besonderem  Interesse  —  auch  für  den  Nicht- 

militär  —  sein  dürfte  das  über  die  ersten  Ope- 
rationsentwArfe  Bonapartes  ans  dem  J.  1795  Ge- 

sagte. Diese  Operationsentwürfe  —  es  sind  deren 
vier  vorhanden  —  fähren  uns  in  die  geistige  Werk- 
stfltte  des  damals  erst  26jabrigcn  Generals  ein  und 
Oberraschen  durch  die  Weite  des  Blickes  und  die 

Sch.'irfe  des  Urtheils.  Sie  zeigen  aber  auch  in 
ausgesprochener  Weise  zwei  Eigenschaften  Bona- 

partes, die  in  gleichem  Maasne  von  den  neneren 
Feldherrn  \vo!)I  nur  noch  Friedrich  der  Crosse 

besessen  bat,  nämlich  die  geniale,  auf  das  Grosse, 
Ganze  gerichtete,  Grundanflassnng  emerseits  nnd 

die  Beherrschung  des  Details  andrerseits  n.iment- 
Keh  wo  es  sich  um  topographische  Dinge  handelt. 

Was  erstere  Eigenschaft  betrifft,  so  bildet 

sie  unstreitig  die  eigentliche  Grösse  des  gewal- 

tigen Corsen.  Sie  kommt  am  besten  zum  Aus- 
druck in  seinen  eigenen  Worten:  „Es  giebt  in 

Europa  viele  gute  Generale,  aber  sie  sehen  zu 

viel  auf  einmal",  und  sie  würde  die  zweite 

Eigenschaft,  eine  wanderbare  Beherrschung  topo- 
graphischer,   organisatorischer,  administrativer 

l'jiizelheiten  mehr  oder  minder  enthehrlich  ge- 
macht haben,  aber  vielleicht  hegt  doch  gerade 

in  der  Vereinigung  beider  mit  die  Ursache, 

welche  ihn  fOr  alle  Zeiten  zu  einer,  der  gross» 

artigsten  li^rsrheinungen  als  [""eldherr,  Staats- 
mann und  Organisator  macht.  Denn  sie  setzte 

ihn  in  Stand,  im  Kriege  Priktionen  zu  ver- 
meiden oder  abzuschwächen,  welche  bei  gerin- 

gerer selbsttbätiger  Arbeit  des  Feldherrn  er- 
fahrungsgemäss  leicht  eintreten.  Deshalb  Mnd 

auch  die  meisten  grossen  Kriegsmänner  ui^e- 
mein  fleissig  gewesen.  Die  Korrespondenzen 

Napoleons  und  Friedrich  des  Grossen  belegen  es. 
Diese  miersehApflicbe  Arbdtskrail  bef&bigte 

auch  den  jugendlichen  Oberkommandirendcn  dei" 
.Armee  von  Italien,  in  sehr  kurzer  Zeit  seine 

Truppen  operationsßihig  zn  machen.  Er  gewann 
dadurch  den  Vorsprung  vor  den  Verbündeten 

in  der  Eröffnung  der  Feindseligkeiten  und  damit 

den  ungeheuren  Vortheil  der  Offensive;  letztere 
war  VmlwdiDgnng  für  entscheidende  Erfolge. 
Darüber  waren  sich  aber  auch  seine  Gegner 

Beaulicu  und  (^olii  klar.  Die  Schwächen  jedoch, 

die  jeder  alliirten  KriegfQhrung  anhaften,  wdche 
K-  mit  Recht  auch  hier  besonders  hervorhebt, 

Hessen  die  Verbündeten  den  richtigen  Zeitpunkt 
verpassen.  Wftren  die  VerbQndeten  einige  Tage 

früher  losgebrochen,  dann  würde  alli:r  \^^^hr- 
scbeinlichkeit  nach  der  Operationsplan  Bonapartes 

unausführbar  geworden  sein.  Man  sieht  hieraus 

wiederum,  dass  OperationspUae  allein,  und  seien 
sie  noch  so  vortrefflich,  nicht  den  Hauptfaktor 

im  Kriege  bilden.  Was  die  berühmt  gewordene 
Proklamation  ßonapartes  an  die  Armee  bei 

Uebernnhme  des  Olicrijefehls  angeht,  su  hat 
K.  Notiz  von  dem  Nachweise  genommen,  dass 

sie  apokryph  ist  Sybel  hatte  sie  noch  als  edit 
angeschen.  Hoffentlich  verschwindet  Sie  nun 

endgiltig  aus  den  Geschichtsbüchern. 
In  knapper  und  dodi  sehr  klarer  Passung 

führt  Abschnitt  IV  -in  die  «Lage  vor  Beginn  der 

Operationen  1796'  ein  und  stellt  abschliessend 
fest,  wie  die  seitherige  allgemebe  Annahme, 

dass  Beaulieu  einen  unzweckmässigen  Operatioos- 

plan  durchgesetzt  habe,  dessen  Ausführung  natur- 
gemäss  zu  einer  Trennung  der  Oesterreicher 

und  Piemontesen  ftthren  mnsste   bei  einiger- 
maasscn  th.ltigem  Verhalten  licr  Franzosen, 

durchaus  unzutreffend  ist.  Ein  endgültiger  Opcra- 
tionsplan  war  seitens  BeauKeus  noch  gamicbt 

angenommen  worden,  weil  er  glaubte,  zur  Ver- 
sammlung seiner  Truppen  immer  noch  Zeit  zu 

haben.  Mit  diesem  Nadiweis  foHen  aber  auch 

all  die  Kritiken  in  dch  zosammen,  welche,  von 

falscher  Voraussetzung  ausgehend ,  sich  mit  den 

einleitenden  operativen  Maassnahmen  der  Ver- 
bündeten befassen.  Die  Schilderung  der  kriege- 

rischen V^orgänge  bis  zum  Waffenstillstand  von 
Cherasco  musstc  sich  in  Kleinarbeit  verlieren, 

weil  der  Gebirgskrieg  —  und  nra  einen  solchen 

hand<;lt  es  sich  hier  —  überhaupt  keine  einheit- 
[  liehe   taktische  Aktion  zulässt.     Die  grössere 
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Beweglichkeit  sowie  der  grössere  Schwung  der 
fraitzAnscbeii  Truppen  nnd  die  entschlossenere 
Selbsttbätigkeit  ihrer  Generale  kam  Bunaparte 

bei  dieser  Art  Kriegführung  unstreitig  zu  statten. 
Das  bitte  vielleicht  etwas  mehr  hervorgehoben 
werden  können.  Küstow  hat  das  an  seinem 

Tbcil  zu  viel  getban.  weil  er  in  der  Geschichte 

des  Kcldzuges  1796;  97  mit  ausgesprochener 

Tendens  dem  sogenannten  Heroenkuhos  ent- 
gegentreten wollte. 

Unter  den  .Anlagen"  ist  von  allgemeinem 
historischen  Interesse  die  Scbiidernng  des  Ab- 

schlusses des  Waffenstillstandes  von  Cherasco 

nach  Aufzeichnungen  des  Obersten  Costa  de 

Beauregard.  damals  Generalstabschef  der  Pie- 
nontesischen  Armee.  Das  vorliegende  Werk, 
von  dem  K.  einen  zweiten  Band  in  Aussiebt 

stellt,  kann  jedenfalls  als  eine  hervorragende 

kriegsgeschicbtlichc  Leistung  gelten  nach  Zu- 
verlässigkeit der  Forst  luing,  Art  der  Darstellung 

und  treffendem  militärischen  Urtheil. 

BerNn.  A.  Keim. 

K.  Trautmann,  .Aus  altbayerischen  Stamm- 
büchern [Forts.].  [Altbsyerisebe  Monatsschrift,  hgb. 

vom  histor.  Verein  von  Oberbsycm.   Jtbtg.  8.   H.  ft.] 
S.  132  -l'JO.  r 

Der  Verf.  bietet  einen  .Ausschnitt  aus  der  Sitten- 
geschichte der  Universität  Ingolstadt  am  Ende  des  16. 

und  Anfang  des  17.  Jabrh.a.  Er  schildert  dos  wilde, 
in^sbODdene  Leben  und  Tksiben  der  Stndenlen,  ibre 
Gelage,  ihre  Händel  und  ihre  tollen  Streiche,  indem  er 
seine  Darstellung  mit  Bruchstücken  zeitgenössischer 
Klagen  und  Akten  durchsetzt.  Hesondcrs  verrohend 
wirkte  der  30jährige  Krieg.  Hcigegcbcn  sind  der  Schil- 

derung vier  bildliche  Darstellungen  nebst  h.mdschrift- 
lichcn  Eintrügen  aus  dem  Schwarzcndorferschen  Stamm- 

buch, und  zwar  von  1583  und  1584  von  Hans  Christoph 
von  Raindorf.  Magister  Peter  Bock,  Joachim  Fugger  und 
Woirgsng  Heinrieh  von  Rodwits.  Sowohl  th  den  Worten 
als  auch  in  den  Bildern  wird  auf  den  Zusammenhang 
der  Sittengeschichte  der  Universitäten  mit  der  Zeit- 
gsscbiehto  gadsutst.   

Notisen  nnd  Mltthslittagso. 
|]alf«rtltJlt*iirlirinrn. 

Disserlatiotum. 

F.  Ocigarte,  Die  Herrschaft  der  IMecMenbiirger  in 
Schweden.   Halle.   70  S. 

Rm  «neUeMM  Werk«. 

Br.  Oettinger,  Unleisuefaungsn  sur  Sohlachl  bei 
KsMslsdotf.  ftMl  laaof .•Oiissil 

Fr.  ICWittfebeA,  Prenssen  nnd  England  In  der 
europäischen  Politik  ITSfi  SS.  [Mareks-Schäfers  Mcidelb. 
Abhandl.    II.  2.]    Heidelberg,  C  Winter.    M.  f.. 

I  C,  M  o  I  s  bc  r  j;  c  ri  ,  Franl<rijk  en  de  Republick  der 

Vercenigde  .Nederlanden.  1(>48— lo'j.'.  Rotterdam,  Wenk 
n.  BirkholT. 

Chr.  Pfister,  Histoire  de  Nanc)'.  I.  Paris-Nancy. 
Bsigsr-Lsmnlt 

B.  Lamy,  Mtooirs  d' Ahnte  ds  Coigny.  Paris,  Cal- 
mann-L^vy.   Fr.  7,50. 

Theod.  SchiL-munn,  Die  Ermordunt;  Pauls  und  die 
Thronbesteigung  Nikolaus  I.  Berlin,  G.  Ucimer.  üeb. 
M.  Ii. 

Ztltarhririfii. 

Zeilschriff  des  Vereins  für  Ihür  in  irische  Geschichte 
umd  AlUrlkumskuudt.    N.  F.    XUi.  Bd.    1.  H.  Fr. 

I'crthcs,  Bilder  aus  dem  kirchlichen  und  sozialen  Leben 
im  Hereich  vics  jetzit;cn  Hcr/.o^,'lhum.s  Gotha  zur  Zeit  un- 

mittelbar vor  und  bei  Beginn  der  Reformation.  —  G. 
E i ni c k e ,  lieber  die  Verwendung  der  Klostergüter  im 

Schwarsbuigiscben  snr  Zeit  der  Reforoution.  1.  Tb.  — 
Jordan.  Dr.  Johann  von  Ottbera.  Syndüras  nnd  Sebul- 
theiss  der  Stadt  Mühlhausen  i.  Th.  —  M.  Schneider. 
Bisher  unbekannte  gleichzeitige  Aufzeichnungen  über  die 
kirchlichen  und  Schulverhaltnis.se  in  Gotha  nach  der  Re- 
fornialjon  bis  zum  Jahre  1584.  —  A.  Müller,  Aus- 

grabungen an  den  iiausbergbingen  bei  Jena;  Ueber  das 
rotbe  Buch  von  Weimar. 

ZHUckrifi  des  Westpreussisehtm  OaddcktsveretHs. 
II.  Xl.lV.  !l,  Freytaj',  Die  Beziehungen  der  Univer- 

sität Leipzig  /u  l'rc'u^hcn  von  ihrer  Begründung  bis  zur 
Reformation.  R.  Tocppcn.  Die  jüngere  Redaktion 
der  Thorncf  Stadtchronik  mit  Fortsetzung  für  1548  — 
1593.  —  Kahanc,  Die  eisernen  Briefe.  —  P.Schmidt, 
Paler  Dr.  Alexander.  —  E.  Blech,  Die  St.  Maria  Mag- 
dalsnsn-K^Be  sn  St  Marien  hi  Oam^g-  —  O.  Gün- 

ther, liBseSilen  aus  Dsnsigsr  Drudmn  und  Hsndsdifjf- 
ten.  IV. 

Geographie,  Lander-  und  Volkerkunde. 
Rsfsrntt. 

J.  Pene-Siefert  (Membre  ds  ta  Mission  Paul  Bert 
cn  Indo- Chine,  Delsgus  pris  la  Cour  de  Hoe], 
Jaunes  et  Blancs  en  Chine.  Lesjaune«. 

Paris,  BcrgerLevrauX    Cis,  1902.  XV  u.  496  S.  8". 
Fr.  3,50. 

Ein  Buch ,  das  viel  enthält ,  Antbropulogie, 

Ethnographie  un<l  Physik  neben  dem,  was  man 
sonst  in  einem  Buch  über  China  zu  suchen  und 

zu  finden  pflegt.  Dabei  ist  dann  China  in  man- 
chen Besiehungen  zu  Icurs  gekcraimen.  Eine  Ab- 

h.mdlimg  \on  2S  Seiten  über  Hie  .-irtikulirtc 
Sprache,  in  der  von  der  Aphasie,  dem  Gehirn 
von  Gambetta  und  andern  Dmgen  die  Rede  ist, 
scheint  hier  wirklich  nicht  rerbt  am  Pl.itze,  selbst 

wenn  der  Verf.  daran  die  Frage  knüpft,  ob 

die  anatomische  Untersuchui^  vieler  gesunder 
und  kranker  Gehirne  und  die  Peststellung  von 

PSlIen  von  Aphasie  und  Amnesie  der  Worte 
nicht  dazu  fahren  kannten,  zu  erklären,  warum 

die  Sprachorgane  der  Chinesen  nie  gewisse  Kon- 
sonanten hervorzubringen  im  Stande  gewesen 

seien  und  die  chinesische  Sprache  auf  der 

Schwdie  der  Aggkrtlnbtmg ,  bei  der  Verdopp- 
lung (Irr  ( jlrichlautcr  (Homophone)  stehen  ge- 

blieben sei.  —  Anzunehmen,  wie  der  Verf.  dies 
diut,  dass  aas  der  unter  den  Han  Ende  der  70er 

Jahre  unserer  .Aera  erfundenen  Grasschrift,  der 

chinesischen  Kursivschrift,  sich  ein  Aiphabet 
habe  entwickefai  können,  ist  wohl  kaum  berech- 

tigt, richtiger  würde  es  gewesen  sein,  der  im 

3.  und  6.  Jahrb.  n.  Chr.  durch  buddhisti- 

sche Priester,  zuletzt  durch  Sbenkung,  gemachtt^.n 
vergeblichen  Versuche  der  Einfühnmg  eines  AI* 
phabrts  zu  gedenken.  l  nklar  zum  Mindesten 

ist  auch  die  Angabe,  dass  Chio-ooog  den  8  Tri- 

grammen  Pohi*8  weitere  56  hbsngefligt  habe; 

die  ."(Itcren  S  '/.rÄchrn  v.  ;\re-n  Trigrarnrnt' ,  i!ii> 
späteren    04   Hexagramme.     Uic   kurze  Notiz 

uooole 
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Ober  die  dnnenichc  Litteratur  ist  gant  unge- 
nügcnc!,  jedenfalls  hättp  erw.lhnt  wrrden  s"Htn. 
dass  das  Drama  aus  der  Mungulcnzeit  stammt 
und  wie  der  Roman  und  die  Novelle  nicht  zur 

eigentlichen  Litteratur  gerechnet  wird;  dir  l^«- 
hauptung,  dass  das  Theater  in  China  eins  der 

hauptsächlichsten  Mittel  der  Erziebungf  sei,  ist 
daher  ganz  unberechtigt.  Auch  die  Geschichte 
ist  im  .Mlgcmcinen  recht  oberflächlich  behandelt; 

um  ein  Beispiel  aus  der  neuesten  üescbicbtc 
berawssogreirea,  so  iit  die  Cbaralcieristilc  der 

Kaiserin  -  Regentin  als  ciaer  l'rnu .  die  seit  40 
Jahren  ein  wahres  HemdigeDic  entwickelt  habe, 
ohne  einen  Begriff  von  den  Bedfirfntaten  dea 
Reichs  zu  besitzen  oder  sich  um  dieselben  zu 

kümmern^  wohl  kaum  zutreffend.  Oas  Buch  ist 

daher  aacb  banplaflcblicfa  denen  lu  enpfdden, 

die  China  geiHin  genug  kennen,  um  die  Spreu 
vom  Weizen  scheiden  zu  können. 

Weimar.  M.  v.  Brandt. 

K.  Peucker  [Dr.  piuL],  Drei  Theaaa  cum  Ausbau 
der  tbsoretiaebsn  Kartograph!«.  I.  [Gsogru- 
pUschs  SSaHsdirfft.  VIIL  Jahi»  2.  H.]  Ldpsig,  B.  G. 
TeiilHier,  1903.   S.  66—80.  8'. 

Nach  einer  Detinition  de«  B^riffs  der  theoretischen 
KaitDgrapbie  als  der  l.«bre  von  der  in  geometrisch- 
optischem  Sinne  ntturtreuen  DarstaUung  des  geographi- 

schen K.iumcs  und  der  Erscheinungen  in  ihm  in  objek 
tivcn  emJculIg  anschaulichen  Bildern  geht  Peucker  zur 

i'nizisirunK  semes  Themas  über.  Er  will  in  der  .Arbeit  drei 
funkte  behandeln ,  1.  ,Merlcatorkarte  und  Enlstaltungs- 

bild*.  II.  , Sphärisches  Landprofil",  III.  , Senkrechte  oder 
acttrige  Beleuchtung?*.  Zu  jedem  der  drei  Themata  soll 
«loa  These  gesteUt  wanlan.  Es  liegen  jedoch  zur  Zeit 
nor  die  beideo  «raten  vor.  So  atM  au  I  gefordert ,  da 

sich  die  MaiftalQffeaite  noeh'  nfaht  beseitigen  lasse ,  Tür 
eine  Uebcfgiagaaeit  jeder  Mcrkatork.'.rlr  das  „Entstaltungs- 
bild"  ihrer  Projektion,  m  Flachenmaasseinheiten  gctheilt, 
als  „Augenmaassstab*  beizufügen.  Die  zweite  These 
fordert  für  das  sphärische  Landprotil ,  dass  auch  die 

.geometrische*  Form  der  Erdoberfläche,  also  die  sphäri- 
sche Wölbung  der  Horisonlalfonnen  «nscbaullch  gemacht 

werde.  Daau  diaat  daa  »apbiriaehe  Lam^ir^*.  das 
acbatteoplaatiach  som  räumlichen  Rildc  auagMtaltet.  Jcm 

Vorbilde  der  Ferdinand  Lingg'schcn  ErdproWe  anzupn^^scn 
>ci.  Jede  der  beiden  Thesen  wird  in  detaülirter  Ueweis- 

luhning  vcrtheidigt  und  ihre  Ausführbarkeit  durch  Bei- 
spiele auf  heigefOgiar  Tafbl  veransebaulielit 

Notizen  und  Mlttheiluogeo. 
OatmsiataMhrilleB. 

DtstertaUonem. 

B.  Schulze,  Charakter  und  Entwicklung  der  Länder- 
kunde Kari  Ritters.   Halle.  61  S. 

Z«lt«rkrin«B. 

Globus.  I.X.XXII,  2.  H.  Walter.  Die  Stromschnelle 
von  Laofenburg.  —  Neue  Reise  der  Herren  Sarasin  in 
Celebes.  —  Max  Schmidt,  Reiseskizzeo  aus  Zentral- 
brasilien.  —  R.  Hansen,  Die  Insel  Nordstrand  um  I60L». 

The  Geografhical  Journal.  July.  F.  J.  Gar  wo  od  , 

Notes  on  a  Map  of  „The  Glaciers  nf  Kangchenhu.nga." 
with  remarks  on  some  of  ihc  phy.sical  fcaturcs  of  thc 
district.  —  R-  Crawshay,  Kikuyu.  Notes  on  thcCountry, 

p^opl«!  Fauna,  and  Flora.  —  H.  N.  Dickson,  The 
Eruptiofia  in  Martinique  and  SU  Vincent  —  E.  Andre. 
Tlie  Volcanie  Entptioo  at  St  Vioccpt  —  Ueut.  Rhoades 

Survcy  of  l^ke  Nyasa.  —  A  Journey  from  Qoctta  to 
.\lcshcd  via  thc  Nushki  Sistan  Trade-routc. 

Rivista  geograisca  ilaliana.  Giugno.  T-  Hcrtelli, 

Sullc  rccenli  controvcrsic  intorno  all'  onv;inc  dclla  bus.solii 
nautica  (cont.).  —  E  Ubcrti,  Ii  bacino  dell'  Arno.  — 
G.  Usielll,  Polemica  ToseaneOiana. 

Staats^  und  Rechtswissenschaften. 

Refe  rate. 

Georg  Hamburger  lOr.j,  Die  Staatsrecht» 
liehen  Besonderheiten  der  Stellung 

des  Kcichs!.n.ndes  Klsass-Luthrtni^en  im 
Deutschen  Reiche.  [Abhandlungen  ana  dem 

Staats-  und  VerwaNangsrecht,  hgb.  von  Siegfried 

Brie.  .').  Heft  ]  Breslau.  M.  ft  H.  Marens»  1901.  VI 
u.  103  S.  8".    M.  3,-U 

lohalt  und  Zweck  der  vorliegenden  Abband«  , 
lung  sind  bereita  durch  den  Titel  cbaraktcrisirt. 

Wir  wissen  zwar  nicht,  an  wen  sich  der  V^crf. 
mit  seiner  Arbeit  wenden  will,  an  die  wissen- 

schaftlichen Fachkreise  oder  an  das  Laien- 

Publikum,  :il!t  in  die  Sammlung,  in  welche  die 
Arbeit  aufgenommen  ist,  lässt  darauf  scbliesscn, 
dass  er  etwaa  bieten  wollte,  was  für  die 
Staatsrechtswissenschaft  von  Werth  sein  knnntr. 

Sollte  sich  diese  meine  Vermutbung  bestätigen, 
dann  muas  ich  lader  feststellen,  daas  der  Verf. 

das  angestrebte  Ziel  wühl  kaum  erreicht  liat 

Allerdings  —  «id  das  muss  gleich  von  vorne 

herein  gesagt  werden  —  ist  dies  nicht  seine 
Schuld.  Denn  das  in  Rede  stehende  Thema  ist 
in  <Ier  staatsrechtlichen  I.itteratur  in  allen  seinen 

Punkten  bereits  so  gründlich  durcbgcsprochcn  wor- 
den, dass  man  im  Rahmen  einer  knraen  Abhand- 

lung beim  besten  Willen  keine  nciit-  Tlieorie 
aufstellen  oder  eine  der  bereits  bestehenden  in 

abschliessender  und  flbereeugender  Weise  ver- 
treten kann.  Vielmehr  mflsstf  drrjcnigo,  u  i  lchcr 

in  die  wissenschaftliche  Diskussion  über  die 

staatsrechtliche  Stellung  des  Reichslaodea  heut- 
zutage wirksam  eingreifen  wollte ,  vorher  eine 

eingehende  Revision  des  Korporationsbegriffes 
vornehmen,  aufbauend  auf  den  in  diesem  Punkte 

so  hervorragenden  modernen  Forschungen.  Dabei 

wäre  vor  Allem  eine  gründliche  Cntersur  hung 
der  Erscheinungsformen  des  Imperialismus  auf 
rechtageschichtlicher    und  rechtsvergleichender 

Grundlage,  unter  besonderer  Berücksichtigung 

des  englischen  Kolonialrecbtes,  vorzunehmen. 

Die  Anwendtmg  des  in  dieser  Weise  Gewonne- 
nen auf  das  rechtliche  V'erhältniss  Elsass  L  itli 

ringens  zum  Reiche  wärde  dann,  glaube  ich, 
nicht  mit  grosser  Schwierigkeit  gemacht  werden 

können,  sei  es.  tl.iss  clas  V'erhAltniss  <lcs  Reiches 
zum  Keiclislanilc  hierbei  sieh  als  eine  der  lir- 

scbcinungslurinen  des  Imperialismus  entpuppen, 

sei  es,  dass  es  durch  die  Aufdeckung  seines 

Gegrns.'Hzes  /u  denselben  in  seiner  wahren  Ge- 
stalt hervortreten  würde.  Diese  Aufgabe  kann 

dem  Verf.  bei  den  Cremen,  die  er  «einer  Ab- 



1911     '       26.JUH.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.  Nr.  30.  1912 

handlang  geiteckt  ha.%  oatflriich  nicht  zugemuthct 
werden.  Aber  andererseits  hätten  wir  «*s  hei 

dieser  Sachlage  gern  gesehen,  nenn  er  seine 
Schaffensfreudigkeit  ao  einem  anderen  Problem 

erpri>ht  hätte. 
Wenn   wir   nunmehr   zur   Besprechung  der 

Einielheiten  Qbcrgchcn,  können  wir  uns  nach  , 
dem  Gesagten  ziemlich  kurz  fassen. 

Das  erste  Viertel  der  Abhandlung  füllt  der 
Verf.  mit  einer  Schilderung  der  staatsrechtlichen 

Entwicklung  des  ReiciiNl  ui  li-s  aus,  ausgehend 
von  der  Hcstellung  des  Gcner.ilgouverneurs. 

Dabei  tritt  er  Lucoing  und  Laband  entgegen, 

wekhe  den  übrigens  m.  E.  einzig  richtigen  Stand- 
punkt einnehmen ,  die  staatsrechtliche  Stellung 

lülsass-Lutbringcns  innerhalb  des  französischen 
Staates  sei  durch  die  Einsetzung  des  General» 
gomerneurs  in  keioCr  Weise  tanpir;  worden; 
dicäe  Polemik  des  Verf.6  erscheint  mir  höchst 

unglücklich  und  verwfnren,  denn  schKesdich 
kommt  ja  auch  er  selbst  zu  dem  Ergebniss.  dass 

die  Kinsctzung  des  Generalgouvemeurs  nur  dazu 

gedient  habe,  „die  endgflltige  Einverlei- 

bung" „vorzubereiten*  (S.  7  a.  E.;  vgl.  auch 
S.  9  a.  E.) 

Die  Behandlung  des  eigentlichen  I  hcmas  be- 

ginnt d«*  Verf.  mit  der  Untersuchung  der  recbt> 
liehen  Natur  des  Reichshmdes  und  stellt  sich  hier- 

bei, was  mit  Genugthuung  verzeichnet  werden 
muss,  in  die  Reihe  derjenigen  Publizisten,  wdcbe 

I'llsass-Lothringcn  lediglich  als  eine  Provinz,  efaiea 
Verwaltungsbesirk  des  Reiches  auffassen. 

In  den  weiteren  Kapiteh  unterzieht  er  dann 
die  einzrini-n  staatsrechtlichen  Besonderheiten" 
des  Reichslandes  seiner  Betrachtung.  Da  er 

hierbei  mit  gewiss  lobenswerther  Konsequenz  in 

den  von  Laband,  Staatsrecht,  3.  Aufl..  I.  §§  67 

bis  69  so  trefflich  vorgezeichneten  Hahnen  wan- 

delt, enthebt  er  mich  der  Notbwendigkeit,  mich 
mit  seinen  hierher  gehflrigen  Ausführungen  weiter 

auseinanderzusetzen.  Nur  das  I'.ine  möchte  ich 
noch  hervorheben,  dass  derjenige,  welcher  sich 

aber  die  «staatsrecfatlicben  Besonderheiten'' 
Elsass- Lothringens  informiren  will,  besser  thun 
wird,  direkt  an  die  Quelle  zu  gehen  und  sich  bei 
Laband  selbst  Raths  zu  erholen. 

Unter  solchen  Umständen  glaube  ich  die  Rich- 

tigkeit meiner  über  die  \\'.\h\  <les   I  hcmas  ein- 
gangs gemachten  Behauptungen  bestütigt  zu  sehen. 

Heidelberg.  Josef  Luka^. 

O.  V.  Bentheim,  .AnrcRunK  zur  l-orthildung  von 
P'orstwirthsclia  ft  und  K urs t  \v i s se n s l  Ii a l'l 
20.  Jahrhundert.  Trier,  Jakob  Lintz,  tyt»l.   JHU  S. 

tt.  Anhang.   8*.  M.  3,50. 
Der  Verf.  stellt  die  Frage:  , Stehen  Forstwirthschafl 

und  l-orst\V!ssciisclialt  an  der  .Schwelle  des  20.  Jahr- 

hunderts aul  einer  soKhcn  Höhe  der  ; ntwicklung,'  dass 
der  vor  ihnen  liegende  neue  /Zeitabschnitt  für  sie  im 
Wesentlichen  eine  Zeit  der  Ruhe  und  des  Ucharrcns, 

des  Peatbaltens  an  dem  seither  Erreichten  weiden  darf?* 
Seine  verneinende  Antwort  begründet  er  das  Näheren, 

indem  er  die  einzelnen  forstwirthschaftlichcn  und  forst- 
wissenschaftlichen  Gebiete  in  längeren  Kapiteln  eingehend 
durchmustert.  Ks  sind  ihrer  sieben,  nämUeh  I.  Wald- 

bau,  II.  ForsteinrictatuQg.  III.  Forstbenutsung,  IV.  Forst- 
ScIms  Unterrichts-  und  Bildangsirasen,  V.  Poistofsani- 
sation,  VI.  Forstpolitik  uni  Gesetzgebung,  VII.  Arbeiter» 
fürsorge.  —  Zu  I.  meint  v.  B  :  ,Wirthschafl  und 
Wissenschaft  schulden  dem  Waldboden  ein  immer  eifri- 

tjcrcs  Studium,  eine  stets  crhiihtc  Fürsorge.*  .■Ms  .\uf- 
ßaben  für  Pra.xis  und  Theorie  bezeichnet  er  et^va  Folgen- 

des. Die  Erforschung  und  Statistik  aller  Faktoren  der 
Bodenfruchtbarkeit  sd  fortzurühren  und  auf  die  Vor> 

und  Rückwiitabew^gnngen  der  bestimmenden  Kralle  aua- 
zudebnen.  Die  Wasserwifthschsft  und  Wasserpflege 
müsse  Streng  rationell  nach  allen  Seiten  gehandhabt 
werden.  Rohhumus  sei  mit  vorbeugenden  und  abwehren- 

den Maas.srcgeln  zu  bekämpfen.  Auf  geschwächtem 
Boden  müsse  eine  angemessene  forstliche  Produktion 
angebahnt  resp.  erhalten  werden.  Sodann  bespricht  der 
Verf.  die  Forderungen  der  Waldkuitur  und  den  Holz- 
hieb  und  giebt  Rathschläge,  wie  zum  Nutzen  des  Waldes 
Samenbesehaffung  twd  Ourcbforstung  in  geeignetsr 
Weite  «u  betreiben  sef.  —  In  II.  vsrwfrft  der  Verf.  die 
Hartigsche  Dunkeldurchforstung  und  vertritt  die  Forde- 

rung einer  freien  Durchforstung.  Er  verlangt  ferner  eine 
weitgehende  .\usbildung  des  Versuchswesens  und  eine 
andersartige  F-inrichtung  in  den  preussischen  Staats- 

waldungen. Ausgleich  der  Nutzungen  zwischen  den 
Revieren  für  grössere  Komplexe,  Verzicht  auf  wachsende 
Gesammtabnutzung,  gesunde  Bonittrung,  gute  Statistik 
usw.  erscheinen  dem  Verf.  als  Gmndhadingungsn  Bit 
eine  foitscbreitende  Forstwiithscbaft.  —  In  III.  verlangt 
er,  dass  das  inländische  Holz  so  wenig  als  möglich  ru 
Heizzwecken  gebraucht  werde,  vielmehr  anf  anderen 
Gebieten  ausländische  Hölzer  verdränge.  —  Das  IV.  Ka- 

pitel fordert  gründliche  forstmännische  Schulung  und 
.Ausbildung  der  Privatwaldbesitzer  resp.  des  Privat 
Ibrsterstsndes  sowolil  auf  der  Forstakademie  als  auch 
auf  der  Univsisitftt.  Es  wird  die  Einrichtung  einer 
VeiBuehsanatalt  an  der  Mondäner  Fofstakademie  für 

wflnsehenswerth  erictirt  —  Sodann  V.  Der  Verf.  biffigt 
das  Oberfcirstersystcm.  Nur  müsse  die  Forstinspektion 
dem  Oberforstmeister  abgenommen  und  ihm  dafür  die 

Oberleitung  des  ForsteinrichtuiiL-swesens  mit  voller  \'er- 
antwortung  für  den  gcsammten  Dienstbezirk  übcrlragcn 
werden.  —  Was  in  VI.  über  Forstpolitik  und  Gesetz 
gesagt  wild,  fasst  der  Verf.  in  folgender  Erwigung  zu- 
sammeB.  aMsserfoige,  wie  das  Waldsohulsfpscts  sie 
gebnidit  hat,  sind  nicht  zu  bsISirehtso,  MIs  man  gssste- 
geberfsch  Wstdsehuts,  Wassersdiuts  und  Wasser- 
iikononiie  in  einem  einzigen,  wirksamen  'Landeskultur- 
gesetz'  verschmilzt.  —  In  \'II.  endlich  wünscht  der 
\'crf. .  dass  ICranken  und  Unfallversicherung  auf  alle 
Arbciterkatcgorien  der  Staatsforstwirthschafl  ausgedehnt 
und  für  die  über  1 4  Jahre  alten  Arbeiter  auch  die  Alters- 

und invalidilateveraicherung,  wenigstens  ala  fiehrillige. 
gestattet  werde.  Sodann  bespridii  er  noch  die  frei- 

willige Fürsorge  mit  Rücksicht  auf  Beschaffung  von 
.Arbeitsgelegenheit  und  Werkzeug,  auf  Körperpilege  und 
innere  Kolonisation. 

J.  Ofner  [Advokat,  Dr.  in  Wien],  Das  Recht  des 
Anderen  erläutert  am  Schutz  des  Dritten.  (S.>A.  aus 
d.  Zeitschr.  für  d.  Priv  -  u  öffentl.  Recht  d.  Gegcnw., 
hgb  von  liofrath  Prof.  Grün  hu  t.  XXIX.  Bd.)  Wien, 

A.  Hdldcr,  1902.  40  S.  B*. 
Mit  Hilfe  Hcgelscher  Dialektik  entwickelt  Ofner  den 

RegrilT  des  Anderen  und  die  Idee  vom  Recht  des  .Anderen. 
Sie  geht  ihm  aus  von  der  Frkonntniss,  dass  , sowie  alle 
Ideen,  auch  die  Grundsatze  des  Rechtes  und  die  nach 
ihnen  verliehenen  .\nspriKlic  (Rechte)  nur  rin7rliic  Ele- 

mente dessen  sind,  was  erst  in  seiner  Gcsanimtheit,  als 
soziale  Ordnung  zum  Wohle  Aller,  Recht  im  wissen- 
sehaftlicben  Sinne  ist;  dass  ihre  logisohe  Anwendung 
daher  lainer  Lüdtan  und  Sinseitigiidtia  ssigm  mnsa» 

uiLjui^cQ  by 
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4i«  in  der  Anwendung  su  Märien  werden  und  Recht 

(summum  im)  ta  Unracht  machen*.  Der  Andere  er- 
schciDt  den  Vwf.  niefait  «to  Individinnii,  «oodam  «i» 
Typus.  Die  Meie  Prag«  oaeh  dem  Rechte  dee  Anderen 
bilde  ein  wichtiges  Moment  lur  wiaaenschaftlichen  Fort- 
hildunf;  vier  F?echts;^Tun Jsätre.  DiCSes  F<ccht  sei  aber 
auoti  für  Jie  histrjrische  EntwicklunK  der  f^cchisororiiing 
ein  wesentliches  Murncnt-  Der  W-rf  eri.iutcrt  diese 
Satze  an  Beispielen  aus  dem  Gebiete  des  römischen 
Rechtes  und  des  modernen  Arbeitsvertrages.  Er  ent 
wieicelt  sodann  den  Begriff  des  Dritten  als  des  an  der 
Schafftmg  der  rsehtlidien  Situation  nicht  Betheiligten, 
der  «ber  unter  ihren  Konsequensen  leide,  und  nennt  den 
Schutz  des  Dritten  einen  modernen  Recbtsgedanken. 
An  diesem  Schutz  des  Dritten  erläutert  der  Verf.  das 
Recht  des  Anderen,  indem  er  das  SacUcnrecht  und  dn.s 
( 'bligationcnrecht  durchmustert.  Er  kommt  zu  dem 
Schlüsse,  das»  öfTentticbes  Interesse  und  Schutz  des 
Sehwaehca  die  Qudle  für  das  Recht  des  Anderen  sei. 

Notisen  und  MHtheRimgen. 
>otlira. 

Das  Thema  der  von  der  Lamey  ■  Stiftung  an 
der  Univ.  Strassburg  gestellten  Preisaufgabe  lautet: 
Kritische  Oacslelhing  der  Oiganisatioo  des  Arbeitsnach- 

weises in  Deutschland  und  ScMUerung  des  von  den 
groSBstädtischen  Verwaltungen  auf  diesem  Gebiete  bisher 
Geleisteten,  Die  Bewerbungssehriften  sind  bis  zum  1. 
Januar  l<Xi4  an  den  Universitäts^kietär  einnueichen. 
Der  Preis  betragt  24UÜ  Mark. 

PerMeaiehrrali. 
Der  ord.  Prof.  f.  Stt.ifreoht  an  der  Vniv.  ßrcslau  Dr. 

Ernst  Beling  hat  einen  Ruf  an  die  l'niv.  Tübingen 
als  Nachfolger  Hugo  v.  Meyers  erbnltcn. 

Oer  Privatdos.  in  der  Jurist  Fakult.  d.  Univ.  Breslau 
Dr.  H.  Naendrup  ist  sJs  aord.  Piof.  an  die  neu  be. 
gründete  jnrist.  Pakntt.  der  Akad.  Miinster  bcmfin  worden. 

Der  Privatdos.  Dr.  Max  Huber  an  der  Univ.  Zürich 

ist  zum  aord.  Prof.  f  nllg.  Staatsrecht  u.  \'erwaltung8- 
rectit,  Völkerrecht,  Kirchenrecht  u.  schweizer.  Bundes, 
staatsncbt  ernannt  worden. 

t'niT»nl(«ti<irhrin«a. 
Dissertationen. 

G.  Fischer,  Die  soziale  Bedeutung  der  Maschinen 
in  der  Landwlrthsdiaft   Berlin.   37  S. 

P.  Pranek,  Die  Verindeningen  in  den  Betriebs- 
grcissen  und  Anbauverhättnissen  sowie  in  der  Viehhaltung 
der  württembergischen  Landwirthschafl  in  der  zweiten 
Hälfte  des  I'^  .Uhrh..s.    Jena     ITO  S. 

J.  Tack,  Üie  Entstehung  des  Hotlandsganges  in 

Hannover  und  Oldenburg.    Leipzig.    K.'>  S. 
M.  R  a  h  n ,  Die  völkerrechtliche  Verbüigung  der  Gegen 

asitigkeit  im  Sjrstsm  des  dsnisdwn  SIrafrschls.  Greifs- 
wald. 44  S. 

H.  Jacobi,  Der  Sdiadenseraats  wegen  Nichterfüliung 
nach  $S  325  .  326  BGB-  unter  besonderer  ßcrticksichti- 
gung  der  Lehre  vom  Kaufvertrage.    Erlangen.    H8  S, 

H.  Schmidt,  Die  zur  Erkenntniss  der  Straf harkeit 

erlorderlictie  Einsicht  (SS  5^*— 'ih  DRSlr.  GB.)  Gutlingen. 101  s. 
Mm  «rackiM«««  Werks. 

J.  Conrad,  Grundriss  tnoi  Stndhim  der  poUtisehen 
Oekonomi«.  1.  TheO:  Nationalökonomie.   4.  etg.  Aufl. 
Jena,  Fischer.    M.  8. 

Marie  .Ntartin.  Die  Frau  als  Gehiltin  bei  sozialen 
Zeitiiufgi'ben.  Vortrag.  G<ittingcn,  Vandenhoeck  it 

Ruprecht.     ,M.  'K'<0. Reioh.  Kiehn,  Das  Konsum vcreinswesen  in  Deulsch- 
laod.  [Münchener  volkswirthscIlsftUclM  Studien.  61.  St  ; 

StnUigart,  Cotta.  M.  3. 
p.  Mofflbsrt,  Die  dcutielMn  Stadtgemeinden  u.  ihre 

A^ter.  [Dieselbe  Saaimhng.  SO.  St.]  Stuttgart. 

Cotta.    M.  6. 

Kob.  Herold,  Der  Schweizerische  Bund  und  die 
EisentNihnen  bis  sur  Jahrhundertwende.  [Müochener 
voikswirthsehaftlidie  Studien.  49.  St.]  Shittgatt,  Cotta. 
M.  9* 

Die  Rechnungen  des  Kirchmeisteramtes  von 
St.  Stephan  zu  Wien  hgb.  v.  K.  Uhlirz.   2.  Abth.  Wien, 
m  Komm,  hei  VV.  Braumullcr.    M.  17. 

!        E.  Bausch.  Forschungen  zur  hambuigisciien  HandalS- 
i  Kcscliichle.  III.    Hamburg,  Herold. 

O.  L.  El  holt.  The  tariff  controversy  in  the  United 
States.  178V -1833.  ILelaod  Stanford  jr.  University 
monographs.  Hiftoiy  Mid  Bconomics.  Ka  I.]  Talo 
Alto.  Cal.,  VerL  d.  Univ.   $  1. 

Berichte  Aber  {..and-  und  Porstwirthschaft  in 

Ileutsch  -  Oslafrik.i  h^h.  vom  Kaiscrl  ("iDuvcrncmcnt  v. 
iJeulsch-Ostafrika.  1  lid.,  H.  I.  2.   Hcidclherg.  C.  Winter. 

J.Si.;  .',411. 
Lothar  Seullert,  Kommentar  zur  Civilprozess- 

Ordnung.  III.  Lief..  Bd.  II,  Bug.  1—28.  8.  neu  beacb- 
Aufl.   .München,  Beck.    M.  9,20. 

Heinr.  Dernbnrg,  Das  biiigerliohe  Recht  des  deut- 
schen Reichs  und  Preussens.  1.  Bd.  Schi.  1.  2  u.  3. 

iialle  a.  S.,  Waisenhaus. 
.Moritz  Voigt,  Romische  Kechtsgcsdiichle.  III.  Bd. 

Stuttunrt-Bcrlin.  J.  G.  Cotta  Nachf. 

Otto  Mayer,  Justiz  und  \'erw'altun>;-  'kcktoratS- 
reden  der  L7nivcrsitat  Strassburg.   1903.]    M.  1. 

H.  Top  hoff,  Die  Rechte  des  denlseben  Kaisera. 
Stuttgart,  Roth.  M.  0.fia 

Oberrheinische  Stadtreehte.  Hl.  Abth.:  Elsäss.  Rechte. 
Ser.  l!  Sohlettstadter  Stadtreehte.  bcarb.  von  J.  Geny. 

Heidelberg,  C.  Winter.    NL  ̂ H. 

Zfltat'kriftAB. 

Arnmütm  dt$  ämtlaAm  JteMu  fir  Guttzgebung, 
Verwattung  und  Volkswirtksellutfi,  1902,  1.  W. 
Thrffn,  Die  Kontrolle  des  Haushalts  des  deutschen 

Reichs.  t'i.  Wcrnicrt,  Zur  Würdigung  der  volles, 
wirihschattlichen  Hcdculung  des  Terminhandels  in,l*ro- 
dukteu.  -  .VI.  Sussiicim,  .Xrfflcnunterstiitsung  nicht- 
bayerischer  Deutscher  in  Bayern, 

Jahrbücher  für  .Vu.'uji;,.»/"/.  •»(■  »inr  iiiiii  .SVd/iv/iA. 
III.  F.  TA,  •>.  A.  Hesse.  Kie  wirthschaftliche  Ge- 

setzgebung der  deutschen  Bundesstaaten  im  Jahre  1*>00 
(Schi.).  —  A.  Ruppin,  Die  sozialen  Verhältnisse  der 
Juden  in  Preussen  und  Deutsi-hl.itid  (Sehl.). 

Zeilschriit  für  Volkswn  thsi  h.t  fl .  So^iali  vltlik  und 

Verwaltung.  II,  2  u.  ;L  K.  1  h.  v.  Innma- Stern- 
egg, Die  £ntwickelung  der  Verwaltungslehre  und  des 

Verwaltungareebtes  seit  dem  Tode  von  Lorens  von 
Stein.  -  A.  Roda  kie  wies.  Die  galisischen  Bauern 
unter  der  polnischen  Republik.  —  C.  D.  Wright,  Der 
Tradc  ltnionismus  in  den  Vercinif'.tcn  Steinten  von  Nord- 

amerika. —  W.  Schiff,  IV'berblick  uber  die  Gesetz, 
gebung  der  österreichischen  Kronlundcr  nuf  uem  Cehicie 

der  Land-  und  I'urstwirthschaft,  der  Jagd  und  der 
Fischerei  in  den  Jiihren  IS'Xi-  1901.  —  J.  Hunzel, 

Die  Lage  der  gewerblichen  Arbeiter.  —  H.  i'udor,  Die 
landwirthschaftliche  Genossenschaflsbewegung  in  einigen 
europäischen  Ländern. 

Zeilsckfi/t  für  SckKtixtriscke  SlatisUk,  XXXVIIl, 
2.  M.  Bflehler,  Zur  Gesehicbls  und  Theorie  des 
Arbeiterschutses  mit  besonderer  Beröeksicfatigung  der 
Schweiz.  —  C.  Jecklin,  Die  ersten  Volkszählungen 
in  Graubiinden.  —  Üie  Zahl  der  Studenten  und 

Zuhörer  .m  den  Schweiz.  l'niverHil.iien  und  .Aka- 
demien im  Winter  l  'i-i  H«!!.  —  Die  Zahl  der  StU' 

denlen  und  Zuhörer  an  den  Schweiz.  Universitäten  und 
.\kademicn  im  Sommer  I9t-'l.  —  V.  E.  Scherer.  Die 
Lobnverhaltnisse  des  Personals  der  achwciserischen 

Eisenbahnen.  —  J.  Herta,  Die  Waisenkinder  der  Ge- 
meinde Herisau.  —  A.  Bobren,  Die  Blitsgeiahr  im 

Kanton  Bern. 
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Beiträge  zur  Erläuterung;  Jes  lieulscktn  Rechts. 
XLVI,  4  u.  r>.  Wach,  Der  Entwurf  der  ungarischen 
CivilproKssordnung.  —  Th.  Olihausen,  Das  Recht 
am  eignen  Bilde.  —  Fr.  Kay  mann,  Zur  Frage  nach 
der  reehtUehen  Natur  und  prozessualen  Behandlung  des 

Wandehingsanspruches.  —  K  Fuchs,  I'robleme  des 
Sachenrechts.  -  Eccius.  Zur  IVage  von  der  Dinglich- 

keit der  Miclhc  un.i  I'acht.  I'.  Wulf.  Datum  der 
Hypotheken-,  Gr jndsctiulU-  unJ  Kcnlenschuldbricfe.  — 
ivamdohr,  I<cchtsmi><sbraucli,  F.  Damme,  lieber 
den  Hechtsschutz  der  dem  Patentamt  und  den  Muster- 
registerbehörden  überreiditea  Bescfareihnngeo,  Zetehnun- 
gcn  nnJ  MovIcUe. 

McikUiil'uri;ische  y.dtukriit  für  Rechlspßege  und 
Rechten  issfnscSuift.  XX.  4.  liruckiicr,  Rechtssatzc 

■US  den  im  Reichs -Jiistiz.-jmte  zusammengestellten  Ent- 
scheidungen der  frciwillige'n  (ierichtsbarkeit  und  des 

Grundbuchrechta.  —  Knttschky  f,  Kleine  Beitrage  suro 
ehelichen  Gfiterrecht.  —  Huther,  Usber  Entlastung  des 
VonmuKleB.  —  L.  Strempel,  Beitrag  Mir  Ldure 
von  den  gemeliiidialllldMn  GransajnricliluiisBii.  — 
Labes.  Dem  Andenken  des  Landgsrichtaratto  «.  0. 
Knitschky  f. 

Zeitschrift  des  Bernischen  Juristenvereins.  XXXVIII, 
5.  6<,   A.  Schorer,  Die  bemische  Justizreform. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referats. 

8.  Qflnther  iProf.   f.   Geogr.   an   der   Techn.  Ffoch- 
schule   zu  .München],  Der  Innsbrucker  Mathe- 

matiker und   Geophysiker    Franz  Zailinger 
(1743-  1828).    IBiUiotbeca  Matbetnatiea.    3.  F. 

•  3.  6.  2.  H.]  Leiptfg,  B.  C.  Teubner.   S.  208—226. 
Frtin;:  Joseph  Zailinger  zum  Thurn,  ge!iiio:i  za 

läiizcn  ixm  14  Fct>ruar  1743,  j^cj^turhcn  in  Innsbruck  am 

.*.  Ok tuber  1.S.'8,  wirkte  an  dem  l.yceum  zj  Innsbruck 
in  der  iCigenschaft  eines  Professors  der  i'hilosophjc  als 
Lehrer  der  Mathematik  und  Physik.  Nach  vier  Seiten, 
s«gt  der  Verf..  ging  ZaUingen  Streben,  neu«  wissen- 
schaRllehe  Warthe  tu  pradnsiren.  Er  bearbeitet«  die 
Elektrizitätslehre,  die  Meteorologie,  die  Kartographie  und 
Geodäsie,  die  Mechanik  und  die  Hydrologie.  Zu  Zallin- 
gcrs  Arbeiten  nuf  elektrischem  (iobictc  gehört  ,Vun  den 
elektrischen  Grundsätzen",  Innsbruck  177'',  .-Vull.  IM'!, 
ein  Buch,  in  dem  er  eine  „elektrische  Materie"  unnahm, 
welche  zur  (phlogislischen"  Verwandtschaft  habe.  Er 
war  einer  der  ersten,  welche  an  die  Erforschung  der 
Thermoelektrizität  der  KrystaUe  gingen.  Zengnias  dessen 
ist  seine  Monographie  «Abhandlung  von  der  Qdrtiisitiit 

des  in  Tirol  gefundenen  TurniaUns'',  Innsbruck  1779. 
In  der  Lehre  vom  Lichte  hielt  er  an  der  Emanations- 
theoric  fest  meteorologischem  Gebiet  („Wittcrungs- 
bcobachtuDgcn,  nebst  einigen  Huhenmessungcn  mit  dem 

Barometer'.  Innsbruck  1784)  begann  Zailinger  gleich 
nach  seiner  .^nstellung  in  Innsbruck  nnt  regelmu&bigeii 
Beobachtungen,  die  er  gcwisscnhati  weiterführte.  Er 
untersuchte  dann  die  Einwirkung  des  Mondes  auf  die 
Witterung  und  die  barometrische  Höhenmessung.  Von 
Zallingers  geodätisch-ICBrtographischen  Publikationen  bc 
zeichnet  der  Verf.  nur  eine  als  vorhanden,  „.■\nnicrkun 

gen  über  die  X'erbesscrungcn  der  partikularen  i  ruidkartcn". 
m  den  .Abhandl.  einer  Privatgesellsch.  v.  Naturlorschern 
u  Oekuiiomen  in  ( »berdeutsclil.  I.  .München  1792. 
.S.  My  n.  Für  die  Mechanik  erstreckt  sich  ZalUngers 
.Arbeit  auf  die  l'rinzipienlehre  und  die  Hydraulik- 
Schliesslich  verweist  der  Verf.  noch  auf  Zallingers  SUm- 
dien  zur  Dynamik.  (Iber  Maschinenlehre,  fifaer  Waaser 
rüder  und  meint,  derselbe  sei  dem  vfm  llelmholtz  for- 
mulirten  Bcgriflc  von  der  gcumctnschcn  .Achnliclikeit  der 
Bewegungen  sehr  nahe  gekommen. 

A.  M.  Pzemycki,  Uebcr  paraaitiscbe  Protozoen 
aus  dem  Inneren  der  Rotatorien.    lAns.  d. 

.Akad.  d.  Wissensch,  zu  Krakau.  1«XM.  .Nr.  7.]  Krakan, 
Univ.  Buchdruckerci.  1<X)1.    S.  358- 40h.  8'. 

Der  \'erl.  hnt  zwei  Gruppen  parasitärer  Protozoen 
entdeckt,  geht  indessen  nach  kurzen  Andeutungen  über 
Gruppe  I  zu  Gruppe  II  weiter,  in  der  er  drei  Arten 
ttstetsdieidet,  Endopbiys  Rotatoiionini  nov.  spec,  Di- 
moerium  hyalinum  nov.  spcc.  und  eine  vermuthlicb  twei- 
förmige  Art.  Die  Untenuchungen  fllhren  den  Verf.  su 
folgenden  Sätzen:  1.  Die  Formen  der  ersten  Gruppe 
greifen  die  lebendigen  Rotatorien  an  und  bringen 
sie  allmählich  zum  Tudc.  —  2.  Die  Formen  der 
zweiten  Gruppe  dringen  dagegen  in  das  Innere  der  im 
Sterben  begriffenen  Tliicrc  hinein.  Sie  sind  nicht  speziell 
für  die  Kotatoricn  ch:iraktcristisch :  sie  kommen  auch 
im  Inneren  anderer  Thicre  vor,  sobald  der  Tod  der- 

selben ihren  Zutritt  ermöglicht.  Der  Verf.  glaubt  so- 
dann die  Formen  der  «weiten  Gruppe  nicht  den  eebten 

Parasiten  zuzählen  zu  dürfen;  sie  seien  wohl  norfkktll- 
tativc  Parasiten  zu  nennen. 

C.  Grottewitz.  Die  Naturgeschichte  im  19.  Jahr- 
hundert. [.\tn  .Anfang  des  Jahrhunderts.  VIII.  H.) 

berlin.  Verlag  Aufklärung,  11902].   57  S.  8".    .M.  U.3U. 
Das  Heftehen  umschKesst  5  Kapitel,  deren  erstes  einen 

einleitenden  geschichtlichen  Rückblick  in  das  18  J.ihrh, 

enthalt.  .\n  zweiter  Stelle  wird  die  .N'aturphilusophie 
krili>ch  beleuchtet  i;iid  gewürdigt.  Im  ficgcnsat/,  zu  die 
scr  ging  die  exakte  Forschung  aul  sorgfältige  Beobach- 

tung und  genaue  Untersuchung  aus,  an  der  Hand 
mikroskopischer  .Methoden.  Dem  DarwrininiiuB  and  der 
Lamarekaeben  Entwiokehmgatehre  und  den  daraus  fol- 

genden Errungenschalten  SttChen  di«  Kapittl  IV  und  V 
gerecht  zu  werden.  Der  Verf.  sehtfesst  mit  dem  Satze, 
die  Naturwissenschaft  des  10.  Jahrh  s  habe  uns  die 
Natur  wirklich  g^eben  als  , hehre  Göttin  und  vertraute 

Freundin*,  Sie  mfiMS  in  Zukunft  .Gsoiaingut  des  VoHms' werden. 

Notisen  und  Mitthalltuifeo. 

.\uf  dem  (irutulstück  des  geojihysik;ilischen  Institut-^ 
in  Göttingen  wird  eine  Anlage  für  drahtlose  Tele- 

graph! e  erriditeL PertoaalrhroBlk. 
Der  aord.  Prof.  f.  Mathematik  an  der  Univ.  Glessen 

Dr.  Ilaussner  ist  als  ord.  Prof.  u.  Direktor  der  liiblio- 
ihck  an  die  Techn.  Hochschule  in  Karlsruhe  berufen 
worden. 

An  der  Techn.  Hochschule  in  Karlsruhe  hat  sich  Dr. 

Paul  Bttner  als  Privatdoseot  f.  ehem.  TsohnOkigie  habt- Uürt. 

OBlTeeeMllMMlnIfiM. 

HMlitatiOMSSckri/t. 

H.  Jung,  Die  Wurzelfunktionen  in  dem  durch  die 
Gleichung  G  (p,  q)  0  vom  Range  2  und  durch  die 
Gleichung  z  2  ̂   H  (p.  q)  dclinirten  algebraischen  Kör. 
per  K  (p,  q,  z).    .Marburg.    31  S. 

Dissertatiomem. 

F.  l' odd  1  II g  t on  ,  Die  Ikslimmung  der  [Jahn  eines 
kleinen  l'laneten  aus  vier  Beobachtungen.  Berlin.  <>'> 

S.  4". 
F.  Weiss.  Die  geodätischen  Linien  auf  dem  Casto- 

noid.    Jena.    46  S. 

H.  Keller,  Oynan^he  Untersuchnngeo  über  di« 
Bildung  von  Azofarbstotfen.   Heidelberg.   61  S. 

n.  .Ag  r  i  cola .  Die  thern  oclckfromutonschc  Krntt  des 

tjuccksilbe.--s  und  einiger  sehr  verdünnter  Amalgame  ui 
Ihrer  Abhängigkeit  von  Druck  und  Temperatur.  Brian» 

gen.    27  S. 
O.  Sussmann.  Zur  Konntniss  einiger  Blei,  und  Zink- 

erzvorkommen der  alpinen  Trias  bei  Dellach  im  Ober- 
drautbal.  WCrsbufg.  36  S.  u.  1  Taf. 

yu,^uu  uy  Google 
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M.  Harsickow,  l'eb«r  das  sekundäre  Dlckcnwachs- 
ttuim  der  Palmen  in  den  Tropen.    Würzburj;.  S. 

B.  Schröder,  Untersuchungen  über  Gallertbildungen 
dn  Aigßü.  HeideUMf«.  57  S. 

S  Gl.-iser,  Untersuchung  der  pKi-ncn  ^.  Grades, 
welche  bei  Jer  Abbildung  nach  dem  Prinzip  der  reci- 
proken  Radicnvectorcn  wieder  in  sieh  Wlblt  xurück- 
kehren.  1.    ßerlm.  Falk  Realgymn.    29  S. 

Xm  »racftlM*»*  Werk». 

Ed.  Goursat,  Coun  d'aaalyio  mathematiquc.  I. 
PSaris,  Gauthier-V'illars. 

Aug.  Poppel,  Die  Mechanik  im  neunzehnten  Jahr- 
hundert.   München.  Reinhardt     .\! H.^n 

E.  Pfitzcr.  Uebersicht  des  nattirlichen  Systems  Jcr 
Pllanxen.         neubearb.  Aull.    Hu-idclheri',  C.  Winter, 

Br.  Peter,  Beobachtungen  am  h  zolligcn  Repsold- 
sctien  Heliometer  d.  Leipziger  Sternwarte.  II.  Abhandl. 
(Abbandl.  d.  inath.>pivs.  KL  d.  sichs.  Ges.  d.  W.  27, 6.] 
Leipzig.  Teubner.   M.  2.50. 

F.  Sanford.  Some  observations  up'on  thc  conduc- 

tivity  of  a  I  ■*)pper  Wirc  in  vanous  liieict'trics  li.eland 
Stanford  jr.  l'niversity  puMications.  stud.  m  elcctricity. 
No,  l.i     i'alo  Alto  Cal-,  Verl.  d.  Univ.    es.  .".<>. 
■  H.  Charlton  Bastian.  Studios  in  Heterogcnesis. 

II.  Part  London.  William  and  Norgate.  Sh.  7,  6  d. 
A.  von  WsItsnhofeD.  Die  intematioaalen  abso- 

talMi  Maaase,  inabesoodefs  die  «Mrtrisckeo  Massw. 
Braunaehweig.  Vieweg  ft  Sohn.   Gab.  M.  9. 

H.  J.  Phillips,  I.es  comhustibles.  Trad.  par  J. 
Kosset    Paris,  Oauthicr-Viliars.    Fr.  2,75. 

SrttMitTfftoB. 

Anuijli  ,li  Matfmaticii  /  ura  td  apflicala.  III.  T. 

V'll.  Fase  .1  c  4.  .Marcolongo.  Teoria  dcl  Giroscopio 
Sfanmatrieo  pesante.  —  Somigliana,  Sul  potenziale 
elartco.  —  Cebbia,  Le  deformasioni  Upiche  dei  corpi 
aotidi  daatiei. 

Journal  für  Ot  nitholoffie.  L.  Jahr«.,  III.  H.  C. 

U'ustnel.  Der  \'of;oUjp  in  ̂ Mecklenburg  (Schi.);  Einige 
Ucob-icfiturmcn  aus  dem  Jahre  l'Xt),  H.  Kunz,  Otis 
tetra.x.  die  Zwcrj;trar:'c .  ein  urdeutscher  Brut\o>jel.  — 
E-  Christoleit,  Ccliederte  VVintergiiste  im  Haren  von 
.Mcmel  Im  Winter  190CV1901.  —  W.  Schuster,  Die 
Vosetwelt  and  die  TertÜfseit  —  O.  Finseli.  Die  Ver- 

söhnung zweier  todter  Meister.  —  K.  v.  Lucanus. 
Schatxßtrbung  und  Nutztrachten.  —  W.  A.  Schulz, 
Die  BräHaSiBa  antsr  daa  VSg^D. 

Medizin. 

Referate. 

A.  Grotjahn,  Die  hygienische  Kultur  im  I  » 
Jahrhundert.  [Am  Anfang  des  Jahrhunderts.  IX.il.] 

Berlin.  Verlag  Aufkl.irung,  riQ*)?;    :>:,  S.  H'.    .M.  u,Mx 
Der  Verf.  nennt  m  der  lünleitunf?  die  Förderung  der 

hypienischen  Kultur  eine  der  erfreulichsten  l^eistungen 
des  19.  Jahrh  s  und  weist  auf  das  Sinken  der  Zahl  der 
Todesfalle  hin.  Sodann  wendet  er  sich  der  Bekämpfung 
dar  Seuchen  und  Baktcrteakraakheiten,  Cholera,  Typhös, 
Toberlniloae,  Blattern  osvr.  so.  und  kommt  hiernach 
.^uf  die  .Assanirung  der  Städte,. wobei  er  der  Kanalisation 
und  Wasserversorgung  eine  eingehendere  Besprechung 
veidmct.     In  diesem  Zusammenhange  werden  auch  die 
ufTentlicticii  Warrtl-  und  Urausebader,  die  Bauordnunf». 
die  Strasscnreim^un^ ,  die  Schulen  und  Krankenhäuser 
in  ibier  hygienischen  Bedeutung  gezeigt  Daran  schliesscn 
aich  «lia  Nahrungs-  und  Gamitsoiittel,  die  Alkohotica.  die 

Kleidung  und  die  Wohnung.    Dia  totsten  Kapitel  be- 
sehiftteen  nieh  mit  den  Bandh*  und  Gewarbckrankhciteo 
und  mit  d«r  öffmtlictwn  Gaaandheitapllega.  bn  Schloss- 

Worte  hcisst  es  dann:  »Die  hygienische  Kultur  des  10. 
Jahrh.s  steht  im  Zeichen  der  messenden,  wagenden,  ka- 

suistisch beubachtenden.  biologischen  Naturwissenschaft* 
und  die  Forderung  des  Verf.s  far  das  20.  Jabih.  lautet 

.sotiale  Hygiene'.   

Hotlsen  und  Mitthellungan. 
PnMaalrhroaik. 

Der  aord.  Prof  f.  Psychiatrie  an  der  Univ.  Strass- 
bufg,  Dr  .Mfrcd  Ho -he.  ist  als  ord.  Prof.  aO  die 
llniv.  Freibur«  i.  Ii   berufen  worden. 

Der  l'rnatvloz.  f.  Irrenheilkunde  an  der  Univ.  Frci- 
burg  i.  B  ,  Dr.  Hermann  Pfister,  ist  zum  aord.  Prof, 
ernannt  worden. 

Der  ord.  Prof.  f.  Gynikologie  an  der  Univ.  Gras, 
Dr.  A.  V.  Rosthorn,  ist  an  die  Univ.  Heideltwig  be> 
rufen  worden. 

CatfwrititMefcrinM. 

Hj!i!il.ifi  n': schri/t. 
L.  Wul Istein,  Die  Skoliose  in  ihrer  Behandlung 

und  Entstehung  nach  klinisehen  und  experimentellen  Stu- 
dien.  HsNs.  88  S. 

Dissertationen, 

E.  Sauer.  Die  Rntwickelung  und  der  jetzige  Stand 
Jcr  '^crumtlitfrapie  der  PncuTione.    Berlin.  S. 

Ii.  Weber,  Ucber  psychische  Störungen  hei  Herz- 
kranken.  Jena.   47  S. 

>*a  rrarhU Hm»  Wrrkr. 

F.  Tuczck,  GcistcskrankSicit  und  Irrciianstallen. 

Marburg.  Elwert.    .M.  !,.'<>. 
F.  Frb.  von  Oefele.  Keilschriltmedizin  in  Parallelen. 

Leips%.  Hinriehs.   M.  0,60. 
Zfllftrlirirun. 

Neurdogisckes  Zentralblah.  .XXI.  Jahrg.  Nr.  13. 
A.  Piek.  \^irl&uflge  Mittheilung  zur  Pathologie  der  Te- 

tanie. —  M.  Hielschowsky .  Die  Silberimpragnation 
der   Axcn/.ylindcr.   —    H.   Krön,    Ueber  hysterische 
Blindheit. 

Blätter  für  Votksgesnndkeitspflege.  II.  12.  H. 
Neunayer,  Bniatorgane  und  BarofswahL  —  J.  Mar. 
case,  Sport  und  GeiwRdheit  —  H.  Heyl,  l{iusliche 
Gesondheitspllegc. 

Unser  Hausarzt.  Juh.  Fchla  jcr,  Die  Nahrung 
des  Menschen.  —  P.  S  c  h  u  1 1  z  c  -  N  a  u  m  b  u  r  g .  Falsche 
und  richtige  Puasbekleidung. —  .Mlinson,  Der  Gelenk- 
rheuroatisaios.  —  W.  Heinrich,  Gesundheiisfahrrider. 

Kunstwissenschaften, 

Referate. 

Joseph  Führer  [aord.   I.ycealprof.   In  Bamberg], 

Kin  altchristüchcs  Hypog»-um  im  Rc- 
rrichf-  iIi  T  V'ign.H  Cassia  bei  Syrakus, 

l'nter  .Mitwirkung  von  Paoli)  Orsi  beschrieben. 
[Abhandlungen  der  k.  bayer.  .\kaviomie  der  Wiss. 

L  KL  XXII.  Bd.  I.  Abth.l  '  München,  in  Komm,  bei 
G.  Frans,  1902.  S.  109—158.  8*  mit  5Tafdn. 
Diese  neue  Arbeit  des  de  Rossi  von  Sizilien 

t-rg.in/t  sehr  uiTti;\<ilI  dir  vor  fünf  Jahren  rr- 
schieocncn  Forschungen  desselben  Veriasscrä  zur 
Sicilia  sotterrnnea.  Es  handelt  sieb  um  den 

Freskenschmurk  fincr  Grab.inlagc  inmitten  tJes 
grossen  GrAberfeliles,  darstelleod  ornamentale 
Malereien  mit  Pfauen  an  den  Decken  und  biUi- 

sehe  Szenen  des  alten   und  neuen  i'est.imentes 
an  den  Längswftnden.    In  der  einen  Kammer 
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siebt  man  Jonas  und  Daniel  gegenüber  der  Auf- 
erweckunif  des  Lazarus  und  dem  Einzug  in  Jeru- 

salem (?);  in  i!rr  zweiten  Kammer  Jonas  uad 
den  guten  Hirten.  Führer  untersucht  sowrobl 
die  ornamentalen  wie  die  figflriichen  Typen  sehr 

genau  unter  Heranziehung  eines  reichen  Ver- 

gleichsmatf-rials.  I'>  datirt  sie  in  das  l'.nile  des 
4.  oder  den  Anfang  des  5.  Jahrh.ä  und  findet 
ihre  Beziebong  zu  Rom  enger  als  zum  Oriente. 
Ich  kann   dem    nicht   hristimmen.     Doch  ilas  ist 

Nebensache.     Die  Wissenschaft   gewinnt  durch 
die  Publikation  an  sieb  und  die  gewissenbafte 

Untersuchung  sebr  bedeutende  Anregungen. 
Graz.  Josef  Strz ygDwski. 

Fr.  H.  Hofmann.  Vom  Ottlieinriclisbau.  Mittheil. 

».  Gcsch  d.  Iloidclh.  Schlosses  H.  IV.  H.  2.j"  Heidel- 
berg, Karl  Groos,  l'X)'.'.    S.  i;i4— 1:>3.  8". 

Der  Verf.  nimmt  die  Ansichten  von  Stark,  Wirth, 
Lobelie,  Rosenberg.  Dürrn,  Alt,  Radi  und  Oechelhäuser 
über  die  oder  den  Baumeister  des  Oiihcinn\hsbaucs 
einzeln  durch,  ohne  jedoch  eine  \  on  ihnen  als  slichtialtii; 

anerkennen  zu  können,  .^uch  sein  eigner  früherer  Ver- 
such (Hofmann,  Die  Kunst  am  Hofe  der  Markgrafen  von 

Brandenburg.  Fränkische  Linie.  Strassburg  l'yOl)  ge- 
nügt dem  Verf.  nidil  aur  LBsui^  der  Frage.  Jedoch 

findet  er  StilSbsreiaalinaraag  mit  anderen  Werken  des 
von  9m  damals  afs  Meister  angesprochenen  Caspar 
Vischer.  Aber  wenn  es  ̂ clim^c,  c:nen  /ur  Zeit  nur  durch 
die  Heidelbcr(>er  l.okultradition  bekannten  .Anthony  liooher 
ab  Niederländer  nachzuweisen,  der  in  Itahcn  seinen 
Namen  umgeformt  und  lange  in  Deutschland  gelebt  habe, 
SU  wäre  des  Rttbsels  Lösung  gefunden  und  auch  der 
Stilkompramiss  zwiseben  Gothik  und  Renaiasancekunst 
efklift  Dann  wieder  denkt  der  VmI  stt  Hans  Vredeman 

de  Vries.  greift  auch  auf  Caspar  Vischer  zurück  und  er- 
wähnt auch  Conrad  Forster.  Er  möchte  für  den  Beginn 

des  jetzigen  Baues  unter  Kurfürst  Friedrich  IL  eintreten. 

Hotlsstt  und  MItthelhutfea. 

Auf  Grund  seiner  Sammlung  der  Bildnisse  Christi 
hat  der  Archäologe  de  Mely  in  einem  Vortrage  vorder 
Aoademie  des  Inseriptions  et  Belles-Lettres  in  Paria  vor 
kuraem  festgestellt,  daaa  Cbristoa  auf  den  Bildern  bis 
zum  J.       bartlos  erscheint. 

In  Kstc  ist  am  »>  Juü  ein  n  rc h .i o lo i s  c hc s  Museum 

cröfTncl  uotvicn.  das  J'il  Grnbmaler  und  8lM)  Gegen- 
st.inde  aus  der  Kunst  und  InJustriL-.  vor  allem  dST  Römer- 
zeit,  Münzen  und  .Medaillen  cnth.tit. 

Prrnonalrhrunlk. 

Der  erste  Direktor  des  German.  Nationalmuseums  in 

Nürnberg,  Dr.  C.  von  Bezold,  ist  von  der  philos. 
Paknit.  der  Univ.  Erlangen  zum  Ehrendoktor  ernannt 
worden. 

ItM  MiddMMa*  Werke. 

.Alb.  lirach.  Gioltus  Schule  in  der  Roma^nn.  [Zur 

Kunstcesc'aiohtc  des  .Auslandes.  H.  IX.]  Strassburg. 
Hcilz.    M.  s. 

P.  Vigoon,  Le  Linceul  da  Christ.  Etüde  scientiflqua. 
3»  sd.  1^,  Masson  et  Ci«.  Geb.  Fr.  15. 

Deutsche  Thalia.  Jahrbuch  flir  das  gesammle 
Buhnenwesen,  hgh.  von  F.  Arnold  Mayer.  1.  Bd.  Wien, 
BtaufflttUer.  Geb.  IM.  12. 

Z»lt«rhrlfl«.B. 

Jahrbuch  des  kiii^trhL-h  ileulsihfii  arMiolui;ts,  hcn 
lustiliiis.  Hd.  XVII,  J.  11  i,  Suar/cnski,  Mittel- 

alterliche Kopien  einer  antiken  medizinischen  Bilder- 
handscbrilt  —  P.  Weizsäcker,  Zu  zwei  Berliner 
Vasen.  —  E.  Petersen,  Die  Ereehtheion-Periegaae  des 

Inserate. 

atitrltitMeit  tnt  fj nitre« 

piaubrrririt  in  brr  flninitifrrtiiiibr. 

(Sin  'i'ud)  fftr  ̂ic  ̂ 'ifltnb  üott  Dr.  Ft.nl  uiai'pcUn. 

l)iit  ̂ tidjiiungen  oon  C.  8d))viitbiail)eini. 

%.  Vttflogc.  (IT  a.  174  6.)  gr.  8.  1*01.  Qb  Origiiial- 
ScbiRMRMaiib  M  ZSfi. 

Ta«  tKrrliche  Sfr(  <tc)ntt  Hd;  iii(f)t  nur  uor^ücilid)  al0 

(Mffd)tnl  ffir  btgablr,  iiröfurc  .snnlscn,  (ontifrn  ottd)  olö 

.VilfSmilltl  für  Cwn  Vrtjrer  jur  i^orkrotuiig  auf  bcn  natur- 
timMi^  ntittnii|(.       8ai)tifdic  {e^Tcrieitnng, 

15.  fteWRifo  1901. 

Gü  ifl  finr  ̂ rlf  imtf.  untMMitifirn  bi(f|rafb(n 

3ni)oluii  gcioerten  un6  joUte  tu  Ittiitr  ̂ JuAcnbbibliot^  fc^fen. 
Qtr  iDlliif4en  bcn  Wonbcnien  M  Dr,  Q^rdorM  nit  |<tnen  | 

flft|(i4(ii  Sungtn  bic  W(ilc])t  t^abreiluna,  \\xm<i\  fit  |ldk  | 
aiu|  Su^nfii^  in  riiiem  fo  fd^miidtn  @lraHln^c  luiiffiilirrfn. 

(^anbntgrr  iSoiufpouDcm.    liftijlafi,  ̂ rll  lo  8(t't.  i:*<>l.) 

 in  cinrt  (Joiin,  bie  tincrititd  burd)  >>tc  gttnüt»  1 
boHc  Art  brr  Oelt^ng  nnb  «nbmfcitt  bunlt  hie  |um  | 

Xcnlen  onfponifnbr  "Dtttliob«  iljrfn  3iB(d  |n  cmiil(cn  fii^i. 
imb  au(4  luo^l  ftlitn  twtfc^lcn  biltflc.  | 

drjtc^ung  unb  Untctri^t  !Ra.  46.  , 

Otn  8h4  fftx  Mc  SuBoib  »s«  Dr.  ftftd  KnBqiBCfiu 

flüt  dci<|inui9ai  nan  0. 6<ti*iiikv«lltin. 

(Vin  B.  187       lt.  8.  1908. 

3n  gtfi^iiMtfbolImi  OriahiaI*SieiniMnktanb  M  3.ti0. 

$te  ̂ JtatuTftubun  in  Salb  iinb  $elb  Trit)fn  r<(^  bClt 
fragten  ̂ änb<n  (btnbttrtig  on  unb  bcfibtii  flletd^faD«  tinra 
fclbß&nbtfen  Gbaroftct-  toiib  feint  ocfqmbtnb«  9lotttt* 
«Midltt  gctciebca,  fsnbcni  wie  «mAM  »id»^  in  bcn 
Okift  b<T  iRotnr,  in  bic  Of|e(c  bei  IBeAntf  nnb  Ser« 
c;cf)cn5  utrb  in  bic  fiilturetle  ?*ebeutung  riuädnfr  ffbcii'ffeu 
mit'  flaujor  t>^fiiu-!nfdtQftcii  eingeführt,  ivobci  aurfi  niriit 
unttrlaffcii  iiv.rb,  hin  iinb  roicber  auf  bie  aüheti'dje  Bcite 

ber  'JJoturfreubc  Ijmjuroeiien.  .  .  .  Xie  «ffdjirttc  il^em»eubuna 
brr  bialogifchm  l'etjrform  jerlfot  bie  ̂ trad)iunq<n  in  flct« 
nm  ttbfn^mtu  nnb  bittet  (ÜcUgenl^eit,  falfc^c  auffaffungw 
unb  SinmSnbt,  Mt  fcitent  bcr  Rinbcr,  je  ber  tlltcri- 
fhift  mit  gtrhtgercm  ober  uB|cKm  üeilUinbni«,  ou«ge> 
fprcK^tn  rorrben.  i}on  tjombernn  ett9  brm  fBcflt  }u  räumen, 
«inibrctib  ttr-  Üv;ali1uufl  iH>n  p<rfi*nlid)cn  Srkbniffcn  br« 
3'atcr?  bii?  ̂ 'ifirräilt  In-lcbi.  .  .  .  lAA  l)orjÜglid)c  iöu<^  wirb 
aiK'ii  :\'atiaitcu)ii''cn  com)  i.'i.  »  reu^  Vimgimg 
unb  intertifanie  ̂ ruililidc  bielen. 

(ipäbagoBMd^e  SKcform,  18.  Dcjctnba  1901.) 

Google 
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lim  BttcNr  m  fornetzungeii 

aus  den  Uerlage  m  6*  Ceubncr  in  Ceipzig. 

KlaiiUckt  HltertMuiviiieiiicftaa 

Zum  lateiiilscbeN  und  griechischen  Unterricht. 

Hesiodi  carnina.  Acoeüit  Homori  et  Uusiodi 

cerUunen.  Reoensuit  AloieiOR  Riach. 

Gr.  8.   PCII  a.  460  S.]  Oeh.  n.  18  Jt. 

Landgraf,  TrofefHor  Dr.  Gustav,  nn  l  Pn  f".  >^<,r 
Ur.  Carl  Weymaa,  die  Epitoroe  des  Julius 
EmpBrantlUt.  Gr.  8.  [20  S.]  Geh.  n.  60  ̂ . 

Lahrs,  Karl,  dia  Nymphen  (Natur).  In  Er- 

innerung an  Lehrs'  100jährigen  Geburtstag, 

14.  Jan.  1902,  zum  Schuigebrauch  l>eurlK  itf>t 
V.  Rmil  Grosse.  Gr.  8.  [29  8.)  Geh.  n.  GO  ̂ . 

Bibliotheca  acriptorum 
Oraecoiniii  et  Romanorum  Teobneriana. 

Senecae,  L.  Annael,  opera  quae  suparauat. 

Supplementum  edidit  Kridericus  Haase. 
Aecedit  index  reriim  memorabilium.  8. 

[Xn  u.  191  S.)   Geh.  n.  1  ̂   80  ̂ . 

6escbicbtc.  Kdufmaniiiscb*  Uitterricbtswcsen.  neuere  Spracbem 

BartcM  flbar  die  ImatltBiaraiida  Veraammlung 
der  Internat.  Gesellschaft  zur  Förderung 
des  luuifmäJinlsehen  Uaterriohtswesens  vom 

In  unverändertem  Neudruck  heraosgegebeu. 

Mit  einer  Karte.  8.  (CO  S.]  Geb.  n.  2«4K  40  ̂ . 

II.  Ms  13.  IbH  1901  in  ZOrich.  (Band  I  der 

VeröfliMitlicliungon  der  Inlcnialionalen  üe- 
«(Ml.«oliaft  z  Förderungdes  kaulin.  ruterrichts 
Uesens  :   Gr.  8.  [56  S.l   (Jeh.  n  1  A  20 

Sacnier,  Dr.  Otto,  Oberlehrer  am  ®i)inuauiiin 

jum  Jjfiligeti  .Ärciij  ju  Dre^bcn,  m\h  Dt  9lubolf 

3)in(ler»  itittet  an  bcr  otäbttjdjen  j^ortbilbung^^ 

f<^Ie  fflr  aRttb^en  }u  9tiph}9,  flilrl«^  ber 

fMNisi^fii^ett  ,S|»ro4ie.  Wü  bcfpiibcicr  il^c 
räifft(^tigung  ber  Übungen  im  münblid^en  uitb 

f(^rtft(i(^en  freien  <Bc6raw!^  ber  ©protze.  fbO» 

pabc  K:  für  2f orl^'ill'unfl*"  unb  ©emerbC" 
fdjulen.  II.  ̂eil.  S^it  4  9lnfi(^ten  unb  einem 

^lane  oon  ̂ arid,  einem  |)öl3elf(!hen  $oUbiIb 

„Die  ©tobt"  unb  einer  SWünjtofel.  ®r.  8. 

[VI  M.  240  S.'   3n  Vftnin.  c^tb.  n.  2  .fC  (»0  f 
Platzmann,  Julius,  Abbe  Martin  Oobrizhoffer's 

Aoakunfl  flhar  dia  AMponlaeha  Sprache. 

8d|enr,  l>r  St.,  Se^rM  ber  3efd|i(^te  f.  Ißt^ttt 

l'chrrtnftolten,  «Indflobc  E:  für  fidlere 

'iftäb(^enfd)ulcn.  II.  leih  l^eutfdie  ̂ efdiidite 
hll  }ttm  laeftfälifdien  trieben  (Ve()iftoff  ber 
II.  Älaffc),  beorbcitct  uon  Pi  »vronj  iMolet, 

Oberlehrer  an  ber  ®orotl}ccn(djuU  iu  Berlin. 

(»t.  8^  [\1  u.  816  @.]  aRit  6  J^irtcit  unb 
32  SBtlbertafeln.   ®eh.  n.  2  Jt  GO  ̂ . 

Übersicht  übor  die  Wirksamkeit  der  deutschen 
Handelskammern  auf  dem  Gebiete  des 

IcauMnalaehan  Forthildangaaahahifaaaaa. 

Zuetntnmcngestellt  von  tlem  Vorstände  der 
Zwif^kniier  KaufniiinnschafL  KrgUnzt  im 
Burcflu  do8  Deulschon  Verbandes  für  da.s 

kaufmännische  linterriclilf'wc.wcn.  (Man<l  2(1 

der  Von»fr»iitMcliunKnn  des*  Dentsclu  n  \'cr- 
Kindes  für  das  kaufmännische  üiiterrichls- 

woeen.)  Gr.  8.  [24  S.)  Geh.  n.  80  ̂ . 

matbematik»  tecbniscbe  mi  natur\pi$$en$cbanen* 

Henaal,  1>r.  Kort,  a.  o.  Professor  der  Mathematik 

an  der  l  iiiv  Rerlin,  u.  Dr  Georg  Landsberg, 
a.  O.  Proffs.sor  der  Mathematik  an  «ier  Univ. 

Heidelberg,  ThaoHa  tfsf  algebraischen 
Funlctionen  einer  Variabein  und  ihre  An- 

wendung auf  algebraische  Kurven  und 

Aheische  Integrale  Gr.  8".  [XVI  u.  708  H.] 
Geh.  n.  2(5  JC;  geb.  n.  2S  M. 

Lorla,  Dr.  GinO,  ord.  Profepsor  der  Geometrie 

un  der  Universität  Genua,  spezielle  alge- 
hraiaeha  nd  tnuiteaadant»  abana  Kurven. 

Theorie  und  Gescbiolite.  .\nti>ii8iorte,  nach 

dein  italienischen  Manuskript  >>earbeitete 

deutMjhe  Ausgabe  von  Frits  Schtttte,  Ober- 
lehn  r  am  Königl.  Gymiia.xium  zu  Neuwied. 
Mit  174  Figuren  auf  17  litiiograph.  Tafeln. 

Itipxig. 

(ßnnd  V  von  B.  G.  Tcubners  Snmmlung  von 
I.i'l)iliü<liern   auf  dt'ni  (Irltiitc   diT  mkiIIk' 

mati»chen  \Vit»senKchaften   mit  Einschlu-ns 

ihrer  Anwendungen.)  2.  Hälfte.  Gr.  8.  [XXII 

u.  828  S.]   Geh.  n.  10  JÜ. 

—  dasscllx'  hridf  Iliilftcn  7.UKaniniongebundcn. 

[XXII  u   714  S.l    n.  2S  Jt 

RudiO,  I>r.  Ferdinand,  I'rof.  am  i'.ilyt>  i  !iiiikiim 
in  Zürich,  die  Elemente  der  analytischen 
Beametria.   Zum  Gebrauche  an  höheren 

I.oliraiistaltt'ii  sowio  /um  Solli^Jt.^tudium.  Mit 

zahlrciclicn  Übung.Hbcispielcn.  Zvi^eiter  Teil: 
Die  analytische  Geamatria  daa  Raumaa. 

Dritte,  verbes-yertr  .\iinage.  Gr.  8.  [X  n. 

ISü  S.)    Geb.  n.  a  M. 

%,  6.  Cenhiier. 
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V^crlaji   von  H.  G.  Teubne.  r  in  Leipzig  unil  Berlin. 

^  FRAUENBILDUNG.  ̂ 
ZEITSCHBIFT  lÜtt  DIE  0ESA31TE\  LMEIIESSEN  »ES  WEIBLICUEK 

inVTERKK  HTSWESEN8. 

ZUGLEICH  ORGAN  DES  DEUTSCHEN  VEREINS 
POR  das  höhere  MADCHEMSCHUtWESBN. 

HERAUSGKGEBEX  VON 

PROF.  Dr.  J.  WYCHGRAM, 

jährlich  12  Hefte  zu  3  Druckbogen;  der  Preis  für  das  Halbjahr  betragt  6  Mark.  Jedes  Heft  enthalt  Aufsätze, 
Mitteilungen  und  Lltteraturberlchte.    Alle  Buchhandlungen  und  Postansuiten  nehmen  Bestellungen  an. 

Die  „KR AUENBILDUNG*  will  den  gesknteD  Interessen  des  weiblichen  Unterrichts- 

wcst-ns  dienen.  Sie  berücksichtigt  das  hdhere  MiH  1  !u  n^rlmlwesen  wie  die  Vorbereitung  der 
Lehrerinnen  suwubl  auf  den  Lebrerinnenseminaren  als  auf  den  Universitäten,  einschliesslich  der 

gymnasialen  Veranstaltungen,  ebenso  aber  auch  den  Volksschulunterricht  Cür  Mftdcben,  wie  das 

Mftdcbentditljililungsschul Wesen  und  den  kaufmännischen  und  technischen  Unterricht 

der  weiblichen  lugt-nd.  Die  ntiic  Zcitsclirift  verfolgt  d.is  Ziel,  di«-  innere  l'"inheit  dicsf«  a^o^s(•!l 
GeUetes  der  Frauenbewegung  darzulegen  und  der  Förderung  jeglicher  Mädchen-  und  FraurnUiMung 
unter  Aesen  Getlcbtspankt  zu  dienen. 

Die  2!eit»chrift  steht  jeder  ernsthaftrn  und  gediegenen  F.rörtcrung  dieser  Probleme  offen;  sie 

will  erörtern,  suchen,  untersuchen  und  hofft,  indem  sie  dem  Widerstreit  der  Meinungen  weitherzig 
freie  Bahn  giebt,  die  Mittellinie  su  finden,  auf  der  die  Ztdcunft  sich  dem  heranwachsenden  Geschlechtc 

zum  S^en  bewegen  muts. 

Aus  Heft  I  -  VIII: 
Auguste  Schmidt  ;.  (l83a-l'>U2)  -  Das  Studium  der  deutschen  Lehrerin  in  Paris.  Von  Käthe  Loe  wen  - 

stc-:n  Die  Nothwendigkeit  der  hauswirtschaftlichen  Ausbildung  für  die  schulentlassenen  Töchter 
unsers  Voll<s.  Von  Anna  VVoylte.  —  Die  Frauenfrage  auf  dem  Evangelisch-sozialen  Kongress.  Von 
Else  Wentscher.  -  Zur  Frauenberufsfrage.  Von  lUUnc  l  ange.  ■  Die  Frau  und  die  Technik. 
Von  Marie  Heller.  -  Zur  Frage  des  Ausbaus  der  bOheren  MAdcheasohule.  Von  SUdtschulrat  Dr. 
Wilhelm  Lungen.  -  Die  hanswIrtsfdiaMlAh«  AwMdnng  der  TOehtsr  fsUldttsr  Stände.  Von  Anna 
Woyke.  —  l^hlfsiMta  to  AiiUs  M  Alsdiylos  iin4  Bnrlpldes.  Von  Privatdosent  Dr.  Robert  Petseh. 
—  Die  Priu  als  Qebllin  bei  den  sozialen  Zeltaof|;aben.  Auszug  aus  dem  in  einer  SpeeialkonfBrenz  des 
evangclisch-'iiozialon  Kongresses  7.11  DortmunJ  gehaltenen  Vortrag;  der  ( iberlelvci  ii  M.iric  Martin  in  Burp- 
Steinfurt.  Zeit-schriftenschau.  Von  Hanno  Hohnstedt.  —  Zur  wi.ssenschaltUchen  Fortbildung  der 
sächsischen  Lehrerinnen.  Martha   I  li>    iv  Die  Behandlung  der  Didactlca   magna  des 
Comenius  in  der  Oberklasse  des  Lehrerinnenseminars.  Von  üirelvtor  Dr.  Hofmann.  —  Zur  pädago- 

gischen Begründung  des  Unterrichtes  in  den  Nadelarbciten.  Von  O.  Schneider.  —  Zeltschriften- 
scbau.  Von  Hanno  Bohoftedt.  —  Mitteilungen  des  Engeren  Ausschiiases  des  DeuUchen  Vereins 
ffBr  das  habere  Midebcnsdralwssen.  L  —  Neon  Monato  to  sinsn  frnnzOslsiäien  Lycie  de  jeunes 
Alles.  (Blätter  aus  meinem  Tagebuch.)  Von  Martha  Wiese.  —  Rseuisn  und  Mathematik  in  der 
zehnstufigen  hSheren  Mädchenschule.  Von  C.  Hecht  in  Kiel.  —  Verhandlungen  des  Preosslseben 
Abgeordnetenhauses.  V»  Sitzung.  .Montag,  den  17.  Miir/.  l'"i.'.  Acht  Jahre  Frauenstudium  an 
der  Berliner  Universität.  Vor^  Marie  Heller.  —  Lilteraturberichl,  —  Kleinere  M. Heilungen.  —  Ein- 
gangene  ßueher 

Probehefke  durch  jede  Buchhandlung  des  In-  und  Auslandes. 

Berlad  timt  B.  ̂ .  (Eeubtter  in  %tif\\^. 

f  ottes  Port  nnb  IHitljers  f eljr . '  fflutllcnbud) 

(Sine  neue,  l»uv|gcfalilc  lufamnwnljänuenbe    fÜt  ÖCll  iUligionöUntCVridjt* 

nnb   iirahtircfir   .Hualcpimn  ̂ f8   Kleinen  ,    1.  Q[eil:  Iwtliev«  |J>cvfon  iintt  JSOiXh, 

Eatcd^ismus  D.  ßOactin  tulljcrs.        '  l»2  ̂ 1  flv-  S-  fi'i)- 

iiu.i92e.  flr.8.ft,i,.a».2.-.i*f4mod»oü8«b.aR.2.60.  ,       »i^cil:  (£uauacliji1ie»  UiidieuUm
li. 

(68  6.]  gr.8.  fl«^n.— .80. Sirfr»  «UfMwl  l»t  Hn  Cittf«leni*iwtcm4t  M  en»  »er  «tmcM  ,Mmm  Oaifln  Mc  tni  taiMatfAsitt  »er 
ttVKtdfin  ifl  unk  «Ii  fMsiCftrtsnttinbTiiieniVii  6nMra  trra|l.  fw|t  |  mB«dif«fn  «rdfcnflcSiWAlf.  Wr  Wf  m  ««fctl,  IriSi  »uAliisfi« 
ttn  farnnrn  dii(a»mrn6anA  ^rl  ganK»  RalfAitmiitflofft«  tiab  mit     ni«4<ii>  ri  mir*  \m  «cUbun^  tti  SirltflionfiiMirrTirfiU  nrirniUrf)  b(i> 

je, Hn^nm triu lr^« «...p,«.-«..* m*.ii*i. .«r*««5 «« .^'^^^„^c «acbrutt  )u  l><'i>>K>i-  ü'  tuirb  aOm  rMiiflrttM*lBt|«iMn M1ltl4ni  v.  .  >:>  tu.i  <iUaubrn  unb  (Heu.- .-'>>ri  u  ti.tn'  Mir^^,  fMvIr 
«ab  Xkbcmt  niUlominrn  jrin.  t  0>WU  uaicJ^umu«  unb  Vciongbudi  naitt  t<>\  Ciuuta  l»u 
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 VERLAG  VON  B.  G.  TEUBNER  IN  LEIPZIG.  

SAMMLUNG  N  E  U  P  H  1  LO  LO  G I  S  C  H  E  R 

VORTRÄGE    UND  ABHANDLUNGEN 

HERAUSGEGEBEN  VON 

WILHELM  VIETOR. 

Immer  mehr  wird  als  vurnchmslc  Aufgabe  der  neuen  Philulogic  erkannt,  das  gegenseitige 

Verständnis  der  Ktdturfragen  auf  allen  Gebieten  des  geistigen  uod  materiellen  Lebens  so  fördern. 
Diesem  Zweck  soll  auch  die  vorliegende  Sammlung  dienen.  Sie  wird  in  deutscher,  französischer 

oder  engliscber  Sprache  solche  Vorträge  und  Abbandlungen  bieten,  weicbc  geeignet  sind,  ein 
tieferes  VerstSndnn  des  fremden  Volkes,  seiner  Sprache  und  Litteraiur,  seiner  Sitten  und  Ein- 

richtungen, seiner  wirtschaftlichen  und  geistigen  Kntwickclung  zu  vermitteln.  Üit>  Themata  werden 
zum  Teil  tlieselbcn  sein,  wie  sie  tür  die  in  Deutschland.  Frankreich,  Rn^jland,  der  französischen 

Schweiz  und  in  anderen  Ländern  für  die  Ferienkurse  ausgewählt  zu  werden  pflegen,  und  sie 

werden  dazu  beitragen  können,  deren  >A'irkung  zu  vertiefen  und  insbesondere  den  dort  gebotenen 
Lehrstoff  festzuhalten.  Denen,  die  an  solchen  \'(■^.^^staltungen  nicht  teil  nehmen  kf'jnnen,  werden 
sie  als  ein  gewisser  Ersatz  dienen  können.  Darüber  hinaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Kultur  ein  BedOrfnis  ist,  reiche  Anregung  und  Belehrung  bieten.   Vor  allem  wird  das 

.nisgcwählt  werden,  w.ts  ficn  Dcutscli<-n  ori'!  I'refiiilcn  lUuTh.iupt  interessiert,  wobei  auch  die 
i'Vagcn  des  neuspracbUchcn  Unterrichts  besondere  Berücksichtigung  linden  sollen. 

Zur  Ausgabe  gelangten; 

DIE  METHODIK  DES  NEÜ1SPR.\CHLICHEN  TTNTERRICHTS. 

EIN  ÜESCHICHTLK  UKU  LHKUHLICK  IN  VIl.K  VOKlKÄÜliN. 

von  WILHELM  VI£TOR. 

[VI  n.  $6  S.]    8.    1902.   geb.  Jt.  1.—. 

In  zwei  V<>rtr;ii',cn  wird  die  Geschichte  Jcs  ncusprachlii:hen  ^lltcrricht^  unJ  seiner  Methoden  \oiii  Milte' 
alter  bis  zur  .Seu/cit  und  insbesondere  w.'ihrcmi  ilcr  Herrschaft  iler  i'.rarmiiii'.is'  ~ehcii   un.l  t  ■eh«isel/.titii;snielhiii.l(. , 
Jer  jetzt  sul'.  allen  .McthCKlc,  besproclii^n           dritte  bcsch,ittii;t  siel;  mit  »icn  [{cliirnibcstrehunj;eii  Jcr  neuen  .Methode 
in  den  letzten  Jahrzehnten,  vor  altem  in  Deutschland.   Üer  vierte  schildert  die  durch  dte  preussischcn  Uestimmungen 
von  1891  und  1901  geaebaflime  Situation.   

DE  HUGO  A  MISTRAL. 

LE^ONS  SUR 

LA  PO^E  PRAN^AISE  CONTEMPORAINE 

par  MICHEL  JOIJFFBET.  I 

ON  CKRTAIX  ASPKCrs  OK  HF.OKNT 

ENQLIäU  UTEKATUUE. 

SIX  LBCTURES 

b,  ROBERT  SHINDLEB,  m.  a. 

[VIu.  I03S.]    8.    1902.    geh.  ̂ .  1.80.  i     [VI  u.  112  S.J    8.    1902.    geh.  1.80. 

In  dem  enten  «inleitendso  Vortfsg  rwMfsitigt  der  >        Der  Vortr^ode  entwiekett  in  der  ersten  Vorfesung 
Redner  die  Wahl  seines  Tbemaa  und  bebenden  allge-  sein  Programm,  wonach  einige  typische  SchriRstelier  der 
meine  Fragen ;  die  poetische  Empfindung  in  Frankreich,  neuesten  7.c\l  auf  ihre  Weltanschauung  betrachtet  werden 
die  Notwendigkeit  der  Einführung    der   neuesten    fran-  sollen     In  M-w  /weiten  Vortraj;  schildert  er  den  unniah- 

lösrschen  Dichtung  in  die  Schulen     Der  zweite  und  der  hchen  Knich  mit  dem  relit;iiiscn  Glauben  hei  i'cnnysxn, 
dritte  V'urtr.ii:  sind  \'.  Kugu  ̂ 'cu  J  u  t,  der  zuerst  uls  Arnold  und  l  ii>.iMb     Her  dritte  zei;.;!  (ienr^e  .MeredilU  ;n 
Mensch,  dann  als  Denker  und  h  .l.t'  r  hctrHchlcl  wird.  ,  seiner  FeindscN^dl .  Swmburnc  in  seiner  GIcichgültJgkeit 
EHe  drei  folgenden  Vorlesungen  )  .hj:i  es  mit  Leconte  gegen  alle  Relui  <n     in  dem  vierten  Vortrag  erscheinen 

de  risJe  und  der  pamaasiaeben  Schule,  SuUy  l'rud'hoaime.  I  Thomson  und  Hardy  als  Reprüsentanten  des  Itraasen 
F.  (3oppce  und  J.-M.  de  Heredia  an  thun.  In  dem  letzten  \  Pessimismus,  denen  Browning  als  überaeugter  Optimist 
Vortrag  bespricht  JuulTret  aeinen  Landsmann  F.  Mistral  g^nübergestcllt  wird.    Die  .«icch^fte  und  letzte  Vorlesung 
■iu.i  die  I'clibcr  und  den  vemothlkhen  Ausgang  des  ist  Rudyard  Kipling  i:ewidmet,  in  welchem  die  Gegen- 
Kampfes    zwischen    dem    Pioveoialiicben    und   dem  ;  wurt  und  die  nächste  ̂ ^ukunfl  der  englischen  Utlantur 
Französischen.  ^^en  charakteristischsten  .Ausdruck  flnden. 

Weitere  Hefte  der  Sammlung  befinden  sich  in  Vorbereitung. 
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'Sothtn  ifl  trfc^ifnrii  unb  but^  «Kr  8W||0Kbfniigni  '„xi    ;irl)rn : 

Wanderfahrten  und  Wallfahrten 

im  Orient. 

il'oii  Dr.  Pawl  ̂ Xlithelm  von  Kcpplcr,  ̂ i(djof  von  SJoitfnburg. 

"^*ittto  Slinlagf.  aSit  Ufj  abbilbunatii  uiih  ̂ rcl  ftartfii.  flr.  8".  (VIII  u.  538  @.)  M.  ti; 
in  ftinfm  .^"ülbjoffiüiibQtiti  .V.  11. 

Verlag  von  B.  Q.  Tenbner  in  I^eipzig;. 

Zeitschrift  für  mathematischen  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht 

Oriran  für  .Mctlindik,  l>iliiun;.'SL'i-li!ilt  uiid  Orfjani-atioii  dt-r  i-xaktrn  rnttrriilits- 

lliclirr  iin  (.iyujna.«icu,  Kcal)?chuk'n,  lAlircr.''eniiuarii'ii  und  gehobenen  iJürgertcljuleu. 
Zugleich  Organ  der  Sektionen  fQr  niathemat.  und  naturwissenschaftl.  Unternchi  in  den  Ver 

Bammlungen  der  Philologen,  Naturforscher,  Heniinar  und  Vnlk.-'s  Ii  ;]  Ii:  i     I^egrfindet  1869 
diu-rh  .T  r  V  Iloftrnann.    Heraus!,'eeeheii  von  H.  Schotten. 

33.  Jalu>.':iii>.'.    1902.    gr.  8.    Prci»  flir  deu  JahrganK  von  8  Heften 
n  Mk.  12.—.  Generalregietar  ra  JahnranK  l— 3U  unter  der  Presse. 

Diews  Zeitwbrift  hat  seit  ihrem  Beateben  auf  dem  üebiete  dee  böberea  SchulweaeDS  erfolKrricb 
(Tcwirkt  tin<l  int  nicht  nnr  in  Deutschland,  sondern  auch  im  AnnTande  weit  verbreitet.  Sie  hat  trotz  nianclier 

iiiirli  iliiTiii  Muster  nfuirt-jn-ümleter  flliiilirtirr  ( »rgane  ihn-  l'.f  ilcii  t  unu  fortdauerml  suli  «'rliaiton.  llir 
W'k-rl  hernlit  hauptsaililii  Ii  in  der  M  a  n  u  i  ü  1  a  i  t  i  ifkei  t  i  Ii  rcf-  1  u  h  a  It  s  ;  1.  0  ri  iri  nu  1  .\  r  I  i  k  e  t  .\ufL.'alten, 
Kf|K-rt'»rnim.  2,  I.itterariwohe  IJcrirlite;  lit'/cnsi'iiu'u,  I'riiKTaiiiin  und  JournalsiliLiu.  l'H  Ii« i>;raplde, 
3.  I'ada>;<ii;i.m-hf  Zeitunß,  n«'rii  liti>  iiIkt  liohen's  Slmlwepen  tUierlianpt  iiml  insttcsinuUTe  illier  Vor- 
Haniiniiincs  \  erliaudliin>;eii,  ilii-  mit  ileninelben  Ileziehiinu  o<ler  BerOhninn  lial>on.  Kin  l)e.s< mderer 
Vorzug  der  Zcitf**-I>rift  i.-t  dx«  von  den  Lehern  Kehr  geiH;haixte  und  viel  lieuutzte  AufKaben  Keiiertoriuiii, 
voD  wolchetu  hereitH  eine  separate  Samnihing  aus  den  ersten  85  Haixlen  der  Zeitschrift  vorliegt.  IMe  Ite' 
xensloneo  werden  teils  von  geveiitea  tSclmimaonern,  tdla  von  UuiversiUUaprofessorea  geliefert.  Die 
Zeitschrift  wurde  sofort  nach  ihrer  GrUndang  vom  allen  ScbnlbebOrden  den  ihnen  nntentebenden  Scbalon 
empfohlen. 

Archiv  der  Mathematik  und  Physik, 

Mit  lieiM>ndercr  Rttcksiclit  auf  die  Bedürfnisse  der  Txihrer  an  höheren  Unterrichtaanatalten. 

Gegr(liJ>!<'l  1841  durch  J.  A.  Grunert.    Hritte  Reihe.    HeransLr.':.'elien  von 

E.  Lampe  W.  Franz  Meyer  E.  Jahnke 
in  Ucriia  in  KOnig*b«rg  i.  Pr.  in  Berlio. 

«HB^BI  □.  Band.   1902.  gr.  8.  Preis  fUr  den  Bend  von  4  Heften  Jt  14.—  HHBI^— 

Dan  Arcldv  bernckHichtigt  seit  meiner  Grnndtinu'  Gesundem  die  HiHlürfnüsKe  der  I^hrer  liOberer  l^dtr- 
■nNtalteu  und  ist  das  einxige  Organ,  wclclie«  eich  uirht  bl«)M<  die  Erweiterung  der  niatlieiiiatiMehen  Rrkonntni«, 
Hondern  auch  die  Vertireitung  matheiuatiiiclier  Form-huug  als  Ziel  Hteckt.  Zur  Femeluug  des  IxtterktelMi* 
sulkn  nurli  Holche  Aufeatse  )!et>rac)it  wenlen,  die  die  Kenntnisnahme  und  das  Verständnis  der  neoeren 

iiiutlicniatiKclien  Anm-hanunveii  und  Kntdeekungen  vermitteln. 

l'm  zu  (iielbNtttndi^en  .Xrlwiten  an/.ur«'i.'<'n,  «enlt-n  .AulValH'ii  zu  stellen  verMUt  ht,  die  dem  St.,ift.  .U- 
HoeiutcholunterriclilH  entuuiuinen  isiml.  Die  Namen  der  EiuHeuder  richti;:er  J,<isunjreu  wcrdt-n  in  den  niii  li^i«  n 
tieften  veröffentlielit.  !iearl»citungen,  welche  sich  <iurch  Originalität  und  Ele»Rinz  der  Dar^teliunu  aUK/eii  lim  i  . 
weiden,  noweit  der  Plats  verflßgliar  int,  anm  Abdruck  gelangen.  Durch  die  Mannigfalligkeit  der  Gaben  tK*ll 
vor  allem  die  Langweiligkeit  und  dio  Klemigkeitakrimerei  aus  dem  Aretriv  verbannt  werden.  Das  Archiv 
^'riil  damit  nuH  seiner  im  nouuxelmten  .lalirbundert  auHuebiUleten  Qestalt  in  diejenige  umgewandelt  «'erden, 
welche  das  zwanziRfite  mit  st-im  n  iicneti  .\iif>.'al>en  furdi-rt. 

Verantwortlich  für  den  redaclioncUen  Tbeil:  Ür.  i<  ichard  Qubme,  Uerlin;  für  die  Inserate;  Richard  Quelle  in  Leipaig. 

Verlag.  B.  CTeubner,  Berlia  «ad  Uipzig.   Druck  von  B.  Buebbieder  ie  Nso^Buppia. 

^  kj     d  by  Google 
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vierteljährlich  7,50  Mark. 
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üoucliuogen  oetuara  enlgagea:  die  VtrUgibuchluodluag,  Uerlia,  Bahrenstr.  S,  und  Leipsig,  FosUUaaM  3,  lowia  «11«  Buchluaü- 

SyttemtlteliM  InkaHtvimtebiilM. 

Kin  tlpkkbatiaeh««  Varseichniii  der  hoprocbeneo  Bttcher  mit  Saitantahlaa  flsdat  aiah 
SU  Anfang  dea  redaktionetlen  Thails. 

Seliirm^r<hMlirM  
' 

Chronik  und  Stamm  der  Pfalz- 

grafan  bei  Rhein  und  Her- 
soga  ia  Bayern,  1501,  die  iltaete 
godrnekle  biqreriMh«  Chronik,  so- 
gMcb  der  ilteete  Druck  der  Stadt 
Landahut  in  Bayern,  in  Facsimile- 
druck  hgb.  von  Dr.  G.  Leidinger. 
(Dr.  Theodor  Bttlerauf,  München.) 

BanU  »  inti)  dell '.\  cc  .s  d e  m ia  delle 
Scienze  Haiche  c  iiuteina'.ichc    S,  UL 
vn,  12. 

SrieeklMka  ad  ■•UMaalM  PkHaiaila 
■I»«  Lmwatartaaokialria. 

A.  Fairbanks,  .\  study  of  the 
Greek  paean.  (Gymn. -Prof.  Dr. 
OUo  Stkroedtr,  Berlin.) 

W.  M.  Liadaar,  VvHm  Marecfflus. 

A.  Hoffmann.  Ratiooa!iBtisch-tbeo> 
loK:schcr  Traktat.  1.    (Aord.  Univ..  ' 
Prof.  Lic   Dr.  Georg  Beer,  Straas- 
buff?  ) 

C.  Krüger,  Bibliogn|>liia  der  Uwo- 
Ingitfliff'  Utteratar  für  das  Jahr 
1900.     (Ord.  Univ..  Prof.  D.  Dr.  { 
Mehtrick  HolUmann,  Strassburg.) 

L.  Lemme,  Daa  Wesen  des  Christen- 
thana  und  die  Zukunftareligion. 
(Ord.  UniT.-Prof.  Dr.  thooL  ArOmr 
THius.  Kiel.) 

C.  V.  KQgelgen,  [.uthers  Auftasaung 
der    Gottheit   Christi.     (Prof.  am 
Predigeraeminar  Dr.  Kari  Egar, 

  L  HO 

P.  Jönsson,  Det  nursk  -  islandske 
skjaldesprog  omtrcnt  HiX)  —  1 300. 
(Dr.  Gustav  Xeckel,  Berlin.) 

R.  Weltrich,  Willtelm  Hertz.  (Ord. 
Univ.-Prof,  Dr.  Wolf  gang  Gdther, 
Rostock.) 

C.  Deile,  KUngers  und  Orillparzer*  .Medea 
miteiaandar  nad  mit  dao  antiiWB  Voiw 
bltdam  de*  EnriTHdea  and  Saaaca  ver- 

Fr.  Trocase,  I-e  regne  de  Franijois. 

Joseph  l'^'',  Kmpcrcur-Koi  d'Autrichc- 
lionghe.  (Ord.  Univ. -Prof.  Dr. 
Georg  KanfnuHUh  Bfolau.) 

F.  Foratar.  Krtüieiier  WcRweiaer  durch 
die  nauw«  denlaelw  Maloriaelia  Littaralur. 

CagilMka  PHUalofia 
R.  C  Beer,  Die  Bfoanritaage, 

Ot.I.«reBS.lNeBr< 
Markos  Ufeaa 

la  Phlioiogla  aad 

laaaaiakta 
A.Berine,  La  JeuneM«  de  la  Grande 

Mademoiselle.    (Dr.  Gtwrg  lUmMh 

hoff,  Berlin.) 
K.  Liadncr,  L'cbcr  die  Ucrichun^on  das 

(Ortnit*  zu  .Iluon  von  Bordeaux-. 

Bodnär,  Easaeoyeink  [Sig. 
Bodnir,  Untere  Ideale).  (Aord. 
Akad.  Pror.  Dr.  laAmig  Kde», 
Sirospatak.) 
on  C  Brockdorff,  Btiiragc  Ober  da.s 
Vaftvältntaa  Scfaopenhaucra  zu  Spioosa. 

A.  Coloasa,  Psychologla  uad 
rofrft  dM  Kfnderapials,  Obara.  m >r<»i X 

von  Chr. 

Konana-sl,  Tr.iduction  de  document» 
hiatonquea,  geoisrapiiiquaa  et  admini- 
alratifa  par  X^aauvala. 

A.  Bouche-Leelarcq,  La  qaeation 
d'Orient  au  lemp*-  de  Ciccron,  C 

•MtaialtarUeka  Saaaeieirta. 

Ernestinische  Landtagaakten. 
Bd.  I:  Die  l..ii)dtai;c  von  1487 
—  1531.'.  Bearbeitet  von  C.  A.  H. 
Burkhardt.  (Slaatsarchivar  Regic- 
rungaratta  Dr.  Hubert  Ermisck, 
Dnadn.) 

L.  Abraham,  Die  /uriadUUion  der  Bl- oa  Laiibaa  Ib  XManmlaBd. 

Aiigeneina  aa4  adaalallaelM  rMlalafia 
■•4  LiHaratwiaaettefeta. 

P.  Stciatlial,  Aua  den  Geschichten  frühe. 
rar  Exiatenzen  Buddhas. 

M.  Uarimann,    Zentralawatitcba«  aua 

.  Daudet,  Laooajuretion  de  Picbe  , 
gru  et  lee  eomplots  royaliates  da 
midi  et  de  Test  1705-1797.  (Ord.  \ 
Univ.  Prof.  Geh.  Justizrath  Dr.  Her- 

HnfftTt  Bonn.) 

•aearaakla,  Liadar-  aad  Vaikartaaaa. 
r.  R.  Iteazler,   The  d.>wn   of  modern 

C.eDgraphy 

C.  Je  .Mfllo,  Lea  l<iis  de  Ia  gcographic  I. 

Staats.  bM  Saitaiwissaasolianaa. 

A.  Gerber,  Beitrag  zur  Geschichte 
dea  Stadtwaldea  von  Freibtug  i.  B. 
(Prof.  an  dar  Pontakadenie  Pont- 
meister  Dr.  Adam  Sduvmppadk, 
Eberswalde.) 

Küthe  .schirmaeber,  FtanaoarMt  ia 
Frankreich. 

O,  Opet  und  W.  von  Blume,  Das 
Pamilienrecht.  I.  (Ord.  Univ.  Prof. 
Dr.  Lothar  Seuffert,  München.) 

II.  Dl  tti  nberger.  Das  VarlObniaifacht 
im    hürKcrtichen   OiMUbBCb    für  dse 
deutsche  Keich. 

■ad  latarertaseaselwflea. 

G,  Monehamp,  Une  lettre  ,penlue* 
de  OeMartea.  (Aord.  Univ.-Prof. 
Dr.  CaH  GaUltr^  MOnelien.) 

W.  Schaldl,  Leonardo  da  Vlad  und 
Hiraa  von  Aleiaadria. 

J.  Reiake,  Einleitung  in  die 

P.  Starit,  Sdhatatord  bi  dar  Sebala. 

A.^iBjBer£^  Nearaalbcnte  uad  Hyslerte 

laaickafla«. 
Eramlta,  Die  modarne  Richtung  und  die 

Kuoat. 
•adwaa  fNahtaai. 

Priedrkh  Pflrat  Wrede,  Dofehlaaebt 

I(f  und  andere  Novellen.  (Univ.- 
BiblioÜMkar  Dr.  WilMm  Bolin, 
Helaingfom.) 

Digitized  by  Google 
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Zum  neusprachlichen  Unterricht 

enchien  im  Verlage  Ton  B.  G.  Teubner  in  Leipzig: 

LEHR-  UND  LESEBUCH 

DRR 

ENGLISCHEN  SPRACHE 
VON 

£.  KÖCHER, 

UND 
H.  RUNGE, 

OBBBLBOnn  DI  DSntBBRGb  5^. 

HUT  13  VOLLBILDBRN,  EINEM  PLANE 

VON  LONDON,  EINER  KARTE  VON 

ENGLAND,  SOWIE  EINER  MONZTAFEL. 

[Xn,  176  n.  81  S.j 

gr.  8.    1902.    geb.  JH  3.— 

Das  Werk  ist  auf  Grund  der  neuen  prcussi- 

scben  Lebrpläne  verfasst  und  aoU  in  erster  Linie 

dasii  dienen,  die  Sdiiller  der  oberen  Kla«en 

bAherer  Lebraostahen,  insbeeoodere  der  Gym- 

nasien, in  die  Kenntnis  der  englischen  Sprache 

einzuführen.  Ks  wird  von  dem  Laut  und  dem 

gesprochenen  Wort  ausgegangen,  die  Grammatik 
induktiv  entwickelt  und  die  Lektüre  in  den 

Mittelpunkt  den  Unterrichts  gestelk.  Der  Leae- 

stoff ist  ao  gewflUt,  daaa  er  eine  genaue  Kenntnis 

des  englischen  Volkes  und  Landes  vermittelt  i|nd 

insbesondere  auch  die  Kntwickf iun^  des  eng- 

lischen Weitreiches  vor  Augen  lülirt.  Die  erstrii 

Teile  sind  nach  Form  und  Inhalt  so  beschaffen, 

daaa  sie  auch  in  den  mittleren  iClnaaen,  ina- 

beaondere  b  den  nach  den  Beatimmungen  der 

Lelirpläne  mAgGchen  wahlfreien  Kursen  Verwen- 
dung finden  können.  Dem  Lehrbuch  ist  eine 

Obersicht  über  die  Lautlehre,  sowit-  eine  kurze, 

alles  Wesenthcbe  unilassende  Grammatik  voraus- 

gesdnckt.  Anmerkungen  lu  den  LeaeatOcken, 
aowie  ein  Wflrierbuch  nnd  in  ebem  beaonderen 

Hefte  beigegeben. 

ENGLISCH K  GEDICHTE. 

STUFENMASSIG  GEORDNET, 
MIT  ERLÄUTERNDEN  ANMERKUNGEN  UND 
BIOGRAPHISCHEN  NOTIZEN  VERSEHEN 

VON 

UC.  DR.  FRIEDRICH  KIRCHNER, 

OBERLEHRER  AM  KÖKIGL.  REALGY.MNASIIIM  IN'  BKHLIX. 

ZWEITE,  VERMEHRTE  UND  VERÄNDERTE  AUFLAGE. 
BBARBErrBT  VON 

ELISABETH  TAUBENSPECK, 
LBHRBSIM  AM  DER  STADT.  HOH.  MÄDCHENSCHULE 

DTKREFEUK 

fVin  a.  109  S.]  8.  1902.  gsb.  Jl  1.20. 

Diese  Sammlung  soH  den  Schüler  mit  den  hcsten 
enKÜschen  Dichtern  bekannt  m.ichen  und  zugleich  StolT 
•/um  .Ausuendi^luri'^Mi  dai bieten.  Während  Jie  erste 
Auflage  vornehmlich  für  Realgymnasien  bestimmt  war, 
soll  die  zweite  Auflage  auch  anderen  Schulgattungen 

gancbt  werden.  Sie  ist  in  den  Mittel-  und  OberUassen 
liShersr  Lehraoatalten,  gleiehvial  ob  Knaben«  oder 
Mädchenschulen,  zu  gebrauchen. 

Die  Gesamtzahl  der  aufgenommenen  Gedichte  beträgt 
70,  die  sich  auf  4  Stufen  je  nach  dem  Grade  ihrer  sach 
liehen  und  sprachlichen  Schwierigkeit  verteilen.  Die 
erste  Stufe  bietet  si-hon  Ji;r  li.is  /.weite  englische  Untcr- 
ricbtsjahr  Gedichte,  die  vierte  Stufe  kann  noch  im  fünften 
und  sechsten  Jahre  des  EagüachlenMna  benutzt  wwdan. 
Es  Mt  daranf  Bedacht  genooinien,  nur  Gedkbte  von 
poetiaebem  Wert  nnd  solche  aussowlhlen,  die  tum  Ana- 
wendiglcrnen  nicht  zu  lang  sind.  Das  Buch  wird  durch 
Erläuterungen  schuneriger  Stellen  sowie  durch  biogra- 

phische Notizen  vervollatindigt,  welcb  Mattn  Stoff  an 
Sprechübungen  bieten. 

KECIEIL  DE  POKME8. 

A  L'LSAGE  DE  L'ECOLR 
ALLEMANDK  A  BRUXELLES. 

PAR 

F.  NECHELPirr  ET  ED.  HEUTEN. 

PREMifeRE  PARTIE. 

[VI  u.  7."i  S.l   8.    1<K)!.    geb.    V  l.4U. 

„Eine  Auswahl  von  Gedichten  und  Liedern,  die  für 

den  Anfang  genügt,  um  in  die  französische  Poesie  ein- 
ziifubren.  Voran  stebt  eine  korse  Belebniag  über  fnui- 
zSaiaebe  Metrik,  den  Sdriuaa  bilden  eiMirande  Koten 
mit  knnen  biographischen  und  litterarhistorischen  Notizen 
äber  die  betreffenden  Dichter.  Die  Auswahl  bekundet 

Geachmack  und  Takt  der  Herausgeber,  sodass  die  S.amm- 
iong  als  ein  geeignetes  .Vlemurierbüchlein  bezeichnet 
werden  kann.*  d^paigtr  ZeMwc^  at.  MI»  iMs.) 

^  kj     d  by  Google 
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Dk  ah  Munrn  nntamieliMtM 
aUUMtaa,  in  klain«  Drack, 
B«U«K  wntAtii  nll«  in  Fo 

A    r  a  h  a  m ,  LvubiM.  (19*1) 
barioc,  Grande  MadMDOiJcUe.  (itfS7.) 
BcnsJnv.OnmiafilMModMGMgnplnp. 

P.njnir,  t'iucre  IdMla.  (|9«:t  ) r;<jcr,  Hcowulf.  a9S«.) 

bonchc -Ltclereq.  Queation  J'drkcnt. (I9S9.) 
Brockdorff.  Schop«nhnu«r  u.  Spinotn. 

(»9*7.) 
Cbronik  u.  Summ  dtr  PfiUigr.  beiRIwIa. 

n«S3.) 
Colosift,  KtadtiipM.  <IM,) 
Dan  dat.  PiCiMcru.  (IMl.) 
Oaita.  KHagan  nad  GiO^^afnis  Madaa. 

<1«».) Oittaabargar,  VaiMMmiaarecbL  (i974.) 

BaaMtekanceD ,  in  «oaarm  Druck,  aind  kritiache  Heferate:  die  nicht  nntw- 
iBkallarawnle  okne  kritiachea  lUhonnameat    NaaerackeinunKcn  von 
>tm  alaaa  ktltiaahan  Bafarataa  baaproeban,  aaeh  wann  «in  Iml 

laffmt  übav  tia  baialls  vathaigigaagaa  wt* 

Itiadsay,  Noniua.  (I9$i.) 
I««r«DB,  Evangalian.  (t94i.) 

Kramila, 

Pairbaaka.  Paaan.  (i9MiL) 
raritar,  Wagwaiacr.  (t«67.) 
Garbar.  Stndtwaid  «<m  Flmbarg  I.  B. 

Hartroann,    i>ntralaaiat  aua  SUHBbul. 
(1949.) Uoffmaaa,  PraptaaUa,  <IM«.) 

J6aaaoa,  ai^aldHprog.  (t9ii.> 
Rouang-iL  (I9S8.) 
KrOgar,  Tbeol.  Bibhoftr.  i\<ts»^ 
Küi^elgen,  Luther  (1940.) 
L  1  ndt  iK  1.  teil ,  t  rnealinlacbc.  Ü'rtU.) 
Lemme,  Wesen  d.  Oirtalaothutn».  (19)v,) 
Lindner,  Ortnil  und  Huoo.  (I9S7.) 

Reinke,  Biolosi( 
Rendlc.  dell  Ac 

Mallo,  Laia  de  la  giogiapMa.  (IMt,) 
Moaeiiamp,  Daaeaitaa.  (l9Vf.) 
Opet'Blume,  PamiUenrccht  (1914.) 

e.  (1976.) 
ccad.  deUe  SciSM«.  (1994.) 

Singer,  Neurasthenie  in  d.  Schal«.  (1979.) 
Schirm  HC  her.  Krauenarbeit  la  Krankr. 

(1971.) Schmidt,  Leuairdo  Ja  Vind.  (t9lih) 
St.irk.  S4.'lbstm(>rd  in  der  Schufk  (IWM 
S  tetnthal,  BuddhA.  (1949.) 
Trocase,  Kranz  Joseph  I.  'A'ttt,) 
Welirich,  W.  Herta.  (t9Si.) 
Wre de.  Durchlaucht  Ift  (IMl.) 

Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-^ 

Schrift-^  Buch-  und  Bibliotheksweseik 
Referate. 

Chronik  und  Stamm  der  Pfalzgrafen  bei 

Rhein  und  Herzoge  in  Bayern,  1501, 

die  iltcstc  gedruckte  bayerische  •  hr< 

nik .  ungleich  der  älteste  Druck  dt-r 

Stadt  l.andshut  in  Rayt-rn,  m  Facsimile- 
druck  hgb.  mit  einer  Einleitung  von  Dr.  Georg 
Leidinger  ISckrotär  dar  k.  Hof.  und  Staatabibl. 
Müoehenl  fOroeke  and  HoltaehnWe  de«  XV.  n.  XVI. 
JahrhunJcrts  in  getreuer  NachbilduriK.  Slrass. 
buis.  J.  H.  Ed.  HeiU  (Haitz  &  Mündel).  IVOl.  32  il 

30  S.  8*  mit  «iacr  B«la|d  CStamnliaiim)  in  4*.  M.  tO. 

Die  kgl.  Bibliothek  in  München  besitzt  die 

zw  fi  einzigen  Kxemplare  einer  kleinen  gedruckten 

Cbronik  der  Herzoge  in  Bayern,  welche  in  vier 

Theflcn  die  Haaptfinieo  dei  PflrMengeäcbfecbtei, 

ein  Heiligenverzeichniss,  eine  Uebf-rsit  ht  dn  eip- 
zdneo  Mitglieder  in  Bezug  auf  die  verschiedenen 
Lftoder,  in  denen  sie  geherrgcbt  haben,  und 

einen  L'eberblick  über  die  Geschichte  des  baye> 
riicben  Landes  bietet.  Die  zugehörige  Stamm- 

tafel erkannte  S.  Riezier  in  1 3  schönen  am  glei- 
chen Ort  verwahrten  Holzschnittblättern,  die, 

auf  3  morsche  mannshohe  Bretter  aufgezogen, 

iD  16  Reiben  237  sauber  ausgeführte  Abbildun- 

gen enthalten.  Ab  Verfasser  des  BflchleiiM  wur- 
den bisher  der  Stadtschreiber  Hans  Vctttr  zu 

Laadshut,  Hans  Ebran  von  Wildenberg  und  mit 
den  metsten  Recht  Ulrich  Puetrer  genannt.  Die 
Bedenken,  welche  bisher  der  Annahme  eines 

Verfassers  für  Cbronik  und  Stamm  entgegen» 

standen,  beseitigt  nun  Letdinger  mit  dem  Nach- 

weis, dass  der  Stannn  lediglich  auf  Fuetrer  be- 
ruht, während  der  erläuternde  Text  unter  Mit- 

beouuung  der  deutschen  Chronik  Veit  Ampecks 

ist,  ,ttnd  kommt  in  seiner  nmaichtigen 

Einleitung  zu  dem  Schluss,  dasi  der  vielseitige 

Künstler.  Holzschneider,  Seidenslicker,  Buch- 
drucker Hans  Wurm  in  Laodshut  der  Verfertiger 

beider  Arbeiten  ist.  Durch  die  Veröffentlichung 

des  Stammbaumes  und  der  Erliuterungsschrift, 

die  naturgemäss  <\cm  Genealogen  nichts  Neues 
bieten,  aber  als  erstes  im  Druck  erschienenes 

bayerisches  Geschichtsboch ,  als  Ikester  Lands» 
hutrr  Druck  bczw  .iIs  ausgczcichnrtes  Holz- 

schnittwerk von  Werth  sind,  bat  sich  nicht  nur 

der  Herausgeber  ein  Verdienst  erworben,  son* 
dem  auch  der  rührige  Verlag,  der  für  eine  ge- 

lungene Reproduktion  Sorge  trug ,  die  an  eini* 
gen  Stellen  das  arg  beschädigte  Original  an 
Deutlichkeit  sogar  ObertriSt. 
Manchen.  Theodor  Bitterauf. 

Rendiconto  dell'  Accademia  delle  Scienze  Bsiohs  t 
matematlche.  Sezione  della  Societa  r«ale  di  NapoU. 
Swie  3.  vnL  Vli.  fase.  12.  Nsspd,  1901. 

Dan  taitsttn  Theil  das  Heftes  bildet  eine  katalogisehe 
Übersicht  der  b«i  der  .\kademie  emitegangenen  Ver> 

öfTentlichungen.  Es  sind  .i:ci  Gruppen  gebildet:  1.  I'ubbli* 
cazioni  italianc,  .'.  I'ubhlicai'ioni  strnniere.  .T  Opere 
private.  Die  Hinp.iii^'c  in  ilen  beiden  ersten  i.iuppeii 
sind  unter  die  In  a1pliabetiä<:lier  Keihenlolgc  gedruckten 
Städte  eingeordnet.  Für  Italien  kommen  13  Studtc  in 
Betracht.  Catania,  Florens,  Livonio,  Mailand,  Modana, 
Neapal,  Palermo,  Pavia,  Portiei.  Rom,  Salsmo,  Turin, 
Verona  Daa  Aualand  ist  mit  37  Städten  vertreten,  von 
denen  Heidelberg  mit  77  Nummern  den  weitaus  Rrössten 

Theil  -  sü^ar  des  ganzen  Katalogcs  -  einnimmt.  Dar- 
unter linden  sich  Arbeiten  von  .Alberti,  Bacr,  Hartsch. 

Biedermann,  O.  H.  Erdmannsdörffer,  Bernh  Flurs -heim 
u.  A.  aiu  aUen  Gebieten  der  Qiemie  und  Physik.  Unter 
der  Rubrik  .der  Privatarbeitsn  sind  5  Publikaüonsn, 
simmlUcb  italienischen  Utsptnags  verssiehnet  Die 
SUUte  sowohl  Italiens  als  audi  des  Auslandes  haben, 

mit  einziger  Ausnahme  von  Heidelberg,  nur  Akademie- 
bertchte,  Zeitschriften  wissenschaftlicher  Gesellschaften 
und  Vereine  und  Publikationen  wisscnschultlichcr  In- 

stitute entsandt.  Von  den  l'nvatwcrken  handeln  zwei 
über  vulkanischa  Fragen:  Arcidiacono  S.,  Prtncipaü 
fcnomeni  emttivi  awenuti  in  Sicilia  e  nelle  iaole  adiacenti 

doraats  Fanno  190O.  und  A.  Riecü,  Cratere  esnu-ale  dell 
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Elm.  P.  MÜH  fttuwt  eine  afllronomiscbe  Gabe  bei, 

Onervnrioni  di  Peneidi  fatte  in'Agoato  1901.  F.  Mfino 
•neheint  n  it  c.ncr  Arbeit  „Sugli  artupodi  nilobii  c  sullc 

compUcazioni  dei  loro  rapporti  biologici'  und  .Per  una 
rattUleMione*.   

Notizen  und  MlttlMttmifMu 

Der  kg  I.  sachsischen  Gesellschaft  derWisscn- 
BCliaften  hat  der  !.oipztner  I  ci\l;ija:iJ  Wilhelm  .Vlende 
TSCä-KJ  Mark  zu  einer  Sliftuiijj  vermacht,  die  zur  Karde- 
rang  von  Untersuchungen  und  Rnldeckungen,  durch  die 
•ine  genaaerc  Erkenntniss  der  Naturgesett«  herbeigeführt 
wird,  sowie  zur  Unterstützung  geicbichtUeher  und 
naUoMdSkonomiselnr  Fon^ungeo  und  Dtrl^ungeo 
ihrer  Brgebnlsae  dienen  soll. 

Die  über  lü(i"<'  Bunde,  besonders  werthvolle  Werke 
der  neueren  deutschen  und  französischen  Litteratur 
unfaasende  Bibliothek  des  Prinzen  Georg  von 
PreuiMB  ist  der  Bonner  Universit&tsbibiiothett 

gMchaiiltt  wordm. 

Oeeelleetottea  mA  Teealse. 

SttMUHgtteriekU  d.  Kgl.  Preuss.Akad.  d.  Wis$tm$ckt^. 
10.  Juli.  Gesaamtaitsung. 

1.  Hr.  von  Riehthofon  taa  über  die  morphotogbelw 
Stellung  von  Fonnosa  und  den  Riukiu- Inseln  (Geo> 
morphologische  Studien  aus  Ostasien,  III  ).  (Erscheint 
spater.)  Ks  wird  dargethan:  1.  dass  der  Grandbau  von 
Formosa  nicht  als  ein  nach  dem  Kontinent  convexer 
Boj^en,  sondern  als  aus  zwei  Theilen,  nämlich  einem 
Bruchstück  eines  nach  dem  Ozean  bewegten  Falten- 

gebirges und  einem  dem  West- Ende  des  Riukiu  ■  Bogens 
sugebörigeo  Stück,  bestehend  aufsuraasen  ist;  2.  deis. 
während  am  NOrd-Eade  des  Riuldu-Bogens  deaiMn  innere 
vulkanische  Zone  tief  in  die  sinisch  gefaltete  Sfldhälfte 

von  K'iuschiu  eingreift,  die  Aussenzonc  zwar  ihr  Ende 
an  der  Berührung  mit  ilcrsclhcii  erreicht,  aber  ihre 

posthumen  Absenkungen  ebenfalls  das  sudliche  K'iuschiu 
mit  ergriffen  und  gestaltet  haben. 

2.  Hr.  van't  Hoff  las  über  die  [iildungsverhült- 
nisse  der  ozeanischen  Salzablagerungen,  insbesondere 
des  Stassfurter  Salslegera.  XXVit.  Die  käostlicbe  Dar 
Stellung  von  Pinnoit  Beim  Verfolgen  der  nstOrlidien 
Bildungsverhaltnisse  des  Boracits  6MgO  .  8  B,0, .  MgCl, 
wurde  in  erster  Linie  dessen  auch  als  Mineral  vor- 

kommendes Spallun^;si^rudukt,  der  F'innoit  .MgO.BjO,. 
3H,0  künstlich  erhalten  durch  Kntwa-sscrung  von  VVöh- 
lers  Oktohydrat  in  warmer  Magnesiumchlondlusung. 

3.  Hr.  Branco  legte  eine  Mittheilung  des  Hrn. 
ProT.  Dr.  Alexander  Tomquist  (Strassburg)  vor:  Ergeb- 

nisse einer  Berelaong  der  Insel  Sardinien.  Ea  bat  aich 
die  bemerkenswerthe  Thateaehe  ergeben,  dasa  in  dem 
westlichen  Theile  der  Insel  Buntsandstein  und  Muschel- 

kalk in  deutlicher  Facies  cntuickclt  sind,  während  in 

Jen',  östlichen  Theilc  i'.er  Insel  die  Trias  überhaupt  fehlt. 
IJeide  Thcilc  sind  auch  in  anderer  Weise  geologisch  von 
einander  geschieden.  Oer  westliche  ist  durch  eine  junge, 
olMreretaoeiacbe  Fahnng  betroffen  worden;  der  östliche 
und  das  Zentmm  der  Insel  sind  von  dieaer  jungen 
Paltnng  nicht  mehr  beeinHuast  An  dar  Grmse  l>eider 
Tbefle  erfolgten  Grabenbrüche,  auf  denen  sich  jung- 
vulkanische  Ausbrüche  \cll/ogen. 

4  Hr.  EnRclmann  letzte  eine  Mittheilung  von  Hrn. 
I)r.  Hans  FncJenthal  (l'.crlini  vor:  Neue  Versuche  zur 
Frage  nach  der  Stellung  des  .Menschen  im  zoologischen 
System.  Das  Blut  der  nnthropomorphen  Affen  besitzt 
nach  dem  Ausweis  der  Bordetscben  F&llungareaktion 
grSaaera  Aebnliehkeit  mit  dem  dea  Menachen  ala  mit 
dem  Blut  cynomorpher  Affenarten;  es  erscheint  dealialb 
gerecMfeftigt ,  die  Familien  der  Anthropoiden  und  der 

Anthropiden  in  einer  gemeinsamen  Unterordnung.'  ''An 
thropomorphen)  den  Cynomorphen  gegenüberzustellen. 

5.  Hr.  Bngler  überreichte  des  la  oad  II.  Heft  dea 

akademiaelien  Unternehmens  aDas  Pflanaaareidi*,  ent- 
haltend die  Tropaeolaceae  von  Fr.  Btichenan  und  die 

Marantaceae  von  K  Schumann.    Leipzig  1902. 
(>.  Hr.  .Möbius  uberreichte  eine  Schrift:  Anleitung 

zum  Sammeln,  Konserviren  und  Verpacken  von  Thieren 
für  das  Zoologische  .Museum  in  Berlin.  2.  vermehrte 
Ausgabe.    Berlin  1902. 

7.  Der  Voraitsende  Hr.  Waldeyer  überreichte  eine 
Abhandlang  dea  auawirtigen  Mitgliedes  Hm.  von  Koel- 
liker:  Ueber  die  obaifllcblicben  Nervenkeme  im  Marke 
der  VÖRcl  und  RcptiHen.    Leipzig  190?. 

S  Hr.  Die!*  überreichte  im  Namen  des  korrespon- 
dircndcn  .\liij.;licdcs  Hrn.  Weil  in  Fans  dessen  neu- 
erschienenes  Buch:  Etudcs  vir  l.itterature  et  de  Ryth- 
miquc  grecqucs.  Textes  lilteraires  sur  papyrus  et  sur 
pierre.    Rythmique.    Paris,  Hachette,  19l>2. 

9.  Hr.  Sachau  übeneiehte  daa  Werk:  Die  Augen- 
heilkunde dea  tbn  Sina.  Aua  dem  Anbiaehen  übersetst 

und  erläutert  von  J.  Hirachberg  u.  J.  Uppail  Le^^  1902. 
III.  Hr.  H e I m e rt  überreichte  im  Auftrage  des  Reichs- 

manne  ■  .\mts  die  VcrufTcntlichun^;  Bestin'tnung  der 
Intensität  der  Schwerkraft  auf  2<>  Stalmncn  an  der  west- 
afrikanischen  Küste  vun  diu  del  Hey  (Kamerun  Gebiet) 

bis  Kapstadt,  ausgeführt  im  Auftrage  des  t^eichsmarine- Ante  von  M.  Loeadu  Berlin  1902. 

Kadi  dem  vor  Kuraem  eradiieneneo  I.  Heft  dtt  . 
.Nachrichten    von  der  Königl.  Gesellschaft  der 
Wissenschaften'  in  Göttingen  für  1902  ist  bei 
der  Feier  des  t.SOjährigen  Bestehens  der  Gesellschaft 
die  Zahl  der  korrespondircndcn  Mitglieder  auf  KX», 
die  der  auswärtigen  .Mitglieder  auf  3U  erhöht  worden. 

Von  letzteren  sind  je  fünf  Stellen  vorzugsv^-eise  mit  Ge- 
lehrten aus  dem  niederdeutschen  Sprachgebiete  zu  be- 

setsen.  Bei  dem  JubiUUim  wurden  zwei  Binde  Ab- 
bandlungen und  ein  Band  Beitrige  zur  Gdebrian- 

geschichte  Göttingens,  sowie  der  von  Prof.  Wallach  und 
Dr.  v.  Braun  herausgegebene  Briefwechsel  zwischen 

Berzelius  und  Wi)hler  veröffentlicht,  l'olgcnde  wissen- 
schaftliche Unternehmungen  werden  durch  die  Gesell- 

schan  unterstützt:  Geh.-R.  C.  Dilthey  erhielt  .M.  für 
die  Herausgabe  von  Untersuchungen  über  altchrisUiche 
und  nritMfailtarlielie  Elfenbeinachnitsereien ,  Geh.-R.  F. 
KWOioni  50D  M.  aur  Voibceeitunf  einer  Aufgabe  des 
Mdiabbtrata  und  500  M.  als  Beisteuer  zu  den  Druck- 
kosten  von  .Aufrecht:  Catalogus  catalogorum  Bd.  3,  die 
Kommission  für  die  Herausgabe  .älterer  Papsturkunden 
1200  .M.,  Geh.-R.  H.  Wagner  für  Herstellung  eines  Kala 
logs  des  in  deutschen  Bibliotheken  enthaltenen  alteren 
Kartenmatenals  6<H.».M.,  Prof.  G.  Roethe  für  Inventans 

rung  niederdeutscher  Handschriften  5U0  M.  und  für  die 
Au^Äe  der  sdidowinaoindiaftliclien  Werke  A.  G.  Käsu 
ners  700  M.,  Prof.  F.  Leo  für  Herausgabe  antiker  Scholien 
.'>O0.M.,  Geh..R.  Riecke  für  Untersuchungen  über  Luft- 
elektrizitüt  9^Ä)  M.  und  für  Krdbebenuntersuchungtn 

Geh.-R.  F.  Klein  für  Reisen  im  Interesse  der 

.Ausj.::ihc  Jcr  niallieniatischcn  Fncvklopadie  li"\S"'  V 
und  die  Iv ini mission  für  die  .Samoa  txpedilion  zur  Vor- 

nahme luitelektrischer  Untersuchungen  mit  Drachen 

2000  M.  Für  die  Fortfiihruag  der  Arbeiten  an  der  Her- 
ausgabe ilterer  Papaturkunden  bevBUgte  der  Reieha- 

kanzler  die  Summe  von  1.^000  M.  und  die  gleiehe 

Summe  der  Fürstbischof  Kopp.  Als  besondere  BewilB- 
gung  sind  ̂ iiii'iiiM.  vom  Ministerium  und  aus  Reichs 
mitleln  hergegeben  worden,  um  die  Gesellschaft  in  den 
Stand  zu  setzen,  für  erdmagnetis.-he  und  seismische 
Beobachtungen,  die  mit  den  auf  der  Südpolar  Expedition 
anzustellenden  parallel  laufen  sollen,  die  Errichtung 
eines  Observetorioma  auf  Samoa  in  Angriff  zu  nehmen. 
Die  dortigen  UateraudmageD  wird  Dr.  Tetena,  früher 
Aaaistent  an  der  Stsrawatto  an  Sttanabafg,  leiten. 

P^^»onllrh^OIl^k. 

Als  Zangemeiäters  Nachlolger  ist  der  bisherige 
erste  BibBotbeksr  Prof.  Dr.  Jakob  Wille  zum  Ober- 

^  kj     d  by  Google 
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MMirthrtf  d«r  UoivctBittlsbibliottiek  sa  Heidelberg 
cmeant  worden. 

Xm  tnekUMM  Warb*. 

N.  Leon,  BiMiogreßB  Mexkana.  Lripiig,  ia  Komm. 
M  Keit  W.  Hienemann.   M.  ao. 

Jos.  .Altcneder,  Franz  Xaver  ri.^hclshcrfier,  Er- 
flndor  der  deutschen  Stenographie.  München,  O.  Franz. 
Geb.  M.  6. 

ZeiUchrifUa. 

Betlage  zur  MünckeHer  Allgtmeimtn  Zeitung. 
Nr.  146.  H.  Scbmidkunz,  Vom  modernen  Kunst- 

gewerbe (Hans  Sebastian  Schmid).  —  R.  Haupt,  Die 
IQKlie  u  (Hdcobufs  ia  Wagrien  und  dia  AnOoge  des 
Bscksteinbaues.  —  147.  CathoHeus,  Politischer  und 
rf!i;rio!;cr  Katholizismiis  Zum  25jährigen  Bestehen 
Jes  Provinzialmuscunis  üu  Trier.  ~  148/149.  (,).  l'rhr. 
von  Völderndorfl,  V'om  Reichsl<anzlcr  Fürsten  von 
Hohenlohe.  Ill-V  (Schi.).  —  148.  R.  Degen.  Zum 
öedachtniss  Hermen  Schülers.  —  149.  fJcgrifT  und 
Ao/gabe  eines  Verwaltitngsstrafrechts.  —  löO.  Rud. 
Eberatadt,  Das  Efbbauiacbt  ond  aaina  nodale  Be- 
dtuliwf.  —  16061.  A.  Koppe,  HoUaBd.  —  Das 
Fiaoanatttdiam  in  Pinnland.  —  J.  Wflbrand.  Die 
dtotsebeo  Stftmme  an  Jct  I.ippr  zu  Jen  Zeiten  des 
Dnisus  und  des  Gcrmanici;s  -  /.wci  .Tllbaycrische 
Universitäten  (Ingolstadt  und  DiHint^cn )  -  r  .'  N  etter, 
V.  Liszts  Gutachten  über  die  Frage  der  Strafrechts- 
rdbrm.  —  J.  Ettliager,  Neue  Zeitschritten.  -  S. 
Schon,  RomaiM  voa  ,Tmlb'.  —  153/64.  H.  Frbr. 
T.  Taatphoens,  Die  Ntaderiauoiig  der  Frsasoien  auf 
Ihrtinique.  —  153.  H.  Graeven.  Die  kunsthistorische 
Ausstellung  in  Düsseldorf.  —  154.  P.  Scherber,  Zur 
Frage  der  Uebertragbarkeit  des  Verlages,  speziell  nach 
osterreichiachem  Rechte.  —  XUö.'td.  Die  Te.'hnik  der 

Gesetzgebung.  —  l'>."i  .'XTbcitcrvcrcmigungcn  aus  alter 
und  neuer  Zeit  in  Japan.  —  16ö.  Zu  dem  Kapitel 
,Gymnasialvcrbindungen*.  —  Die  Durchführbarkeit  Ober- 
seeischer  Invasionskriege. 

Alti  della  R.  Accadtmia  delle  Sciente  di  Torino. 
X.XXVII,  12^  c  13".     L.  c  amcr.^no.  Contributo  alla 
stona  dellc  teorie  Laniarckiniie  in  Italia.     II  corso  di 

/oologia  di  Franco  .Andrea  Hur.elli.     ■  C.  Cipolla,  Rcia 
zione  intomo  alla  Memoria  del  Prof.  Arturo  Segre.  — 
L  Laura,  Sol  iDOlo  paralMo  ad  un  piano  di  un  tluido 
ia  coi  vi  aono  •  voitiel  elanentari.  —  G.  Piolti,  I 
tnmnfkfti  Htid  dd  riparo  solto  roeeia  di  Vayes.  —  L. 
Colomba,  Sull.i  Mohsile  della  Beaume.  —  G.  Fano, 
Le  congruerize  Ji  rette  del  3'  ordine  composte  di  tan 
genti  pnncip.Tli  lii  un.i  superlicic.  -     (i.  Chironi,  Dcl 
matrimonio  celcbrato  all'  estero  trn  ciltadini  italiani  da 
vanti  agii  agenti  di(4omatici  o  oonsolari.  —  M.  Ricca- 

Berberis,  L'imperisb  professionale  aelle  ma  oonae- 
|ucnse  civil!. 

Rnüe  Islilulo  Lombardo  dt  Sciemc  e  Letlet  e.  R'endi- 
comU.  S.  II,  Vol.  XXXV.  Faso.  XIII  l'ascal,  Altre 
nccrche  sulla  lormoli  Jcl  ?ii»liitt<)  Ji  ,iuc  trasforma- 

noni  ftnile  e  sui  gruppo  parametrico  di  un  dato.  —  A. 
de  March i.  'Ava-;pä-{.ai  tv  vdr^r^,  nota  di  epigrafia 
greoa.  —  Del  Giudioe,  SuUe  agginate  di  Kachis  e  di 
Ailolfo  an*  Editto  longobardo.  —  Oaaervasioni  idronw- 
bidia  per  Ia  provincia  di  Como  del  maggio  1902.  — 
Fase.  XIV.  Ferrara,  Oys  lurrigera.  A  proposito  di 
un  luogü  osjura  di  Ovidio.  —  C.  Ferrini,  Gli  estratti 
dl  Giuliani  Ascalonita.  —  R.  Ferrini  e  Celoria,  Kcla- 
SN>ne  della  C<>mini<isione  incarioata  dl  vtsitare  fofneina 
lUotecnica  Salmoiraghi. 

La  EspaSa  iioderma.  I.  JuUo.  J.  Peres  de  Gus- 
man,  Pantcon  nacional,  de  cspanolc^  illu-^lres,  —  J. 
IbaTiicz  Marih,  La  devastacion  eii  cl  .'^ur  Je  Afrioa. 
--  A.  de  Castro.  .Memorias  de  una  damn  Je!  >iL'ln 
XIV  y  XV  (de  I3&3  ä  1412):  Dofla  Leonor  Lopez  de 
CMoba.  —  A.  Poaada,  Edaeacidn  y  eniafianaa. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 

Rafarata. 

A.  Hoffmann  [aus  M.  Komj.it  (U^oesa,  Ungarn)], 

Ratiooaiistiscb-tbeoiogiscber  Traktat. 
I.  Abschnitt:  Die  Propbatie.  Straasburg,  in  Komm, 
bei  J.  M.  Ed  Heils  (Halts  *  MQodeO.  1902.  42  S. 
H'.     M.  (I.Sf.l, 

Einige  Lesetrücbte  mögen  Inhalt' uod  Tendenz 
dieses  dem  Herrn  Oberrahbiner  Ury  su  StrasS' 

bürg  „in  tiefster  Di  votion"  t^ewidneteo  rationa- 

listtscb-tbeulogiscben  I'r.-ik.t;urs  illustriren.  Nach 
S.  12  bembc  die  Bemerkung  1.  Sam.  9,  9,  daas, 
w.Hs  man  zur  Zeit  mit  nabi  bezeichnet,  vor 

Zeiten  ro'e  nannte,  ,3m{  eine  [sicj  Begliffs- 
verwechselung".  „Dass  Elias  .  .  .  vor  den 
[sie]  Wagen  <ics  König  Ababs  [sie]  einherlief, 

.  .  .  .  so  gi.'iuhrn  wir,  dass  dies  von  Elias 
mindestens  ebensu  gut  denkbar  ist,  wie  seine 

liimmeirabrt*  (ibid.).  «Nebco  dem  guten  Ge< 
dächtniss  ist  es  dann  noch  das  überaus  feine 

Gehör,  vun  dem  sich  einige  Spuren  selbst  auf 
die  Israeliten  unserer  Tage  vererbt  haben, 
welches  d.is  jüdische  Volk  bef.ähigte,  Tr-äger 

der  Propbette  zu  seia"  S.  13.  Dass  im  babylu- 
nischen  Exil  Propheten  auftraten,  erklfirt  der 
Verf.  u.  a.  li.iians,  Hass  sie  „den  schädlichen 

Einflössen  des  fremden  Klimas  weniger  aus- 

gesetzt" waren,  als  die  übrigen  Israeliten:  — 
weissagten  sie  doch  eben  auch  an  Elüssen.  „An 

dem  I'Iusse  aber  ist  der  ljntprsrhie<i  zwischen 
dem  babylonischen  und  palästinensischen  Klima 

ein  viel  geringerer*  S.  IS.  .Wenn  es  dereinst 

dem  jüdischen  Volk  gelingen  wird,  in  unlx-- 
scbräokter  Freiheit  im  heiligen  Lande  zu  leben, 

dann  wird  ....  auch  die  Prophede  wieder- 
erstehen*  S.  17. 

.Strassburg  i.  E.  Georg  Beer. 

G.  Ktüßer  (ord  J'rof.  f.  Kirohengesch.  an  der  Univ. 
Glessen],  Bibliographie  der  tb e ulogiscben 
Litteratur  fflr  das  Jahr  1900.    Beriin,  C 

Sctivvets  hke  Ä  Sohn,  1901.     i)'  S   s'     M  J. 

Der  1881  zum  ersten  mal  erschienene  „  Theo- 

logische Jahresbericht"  wies  damals  nur  wenige 
Seiten  mehr  auf,  als  jetzt  allein  die  Bibliographie 

für  l'^OO  tüllt.  Ks  ist  (las  erste  m.il,  «iass  die 

bibliographischen  Register  des  Jahresberichts  zu- 
sammengestellt und  als  eigene  VeröffentBchnng 

.■ui-;t;c;.^'  !!'  ii  A  '  r  lrn.  l-VagIos  s'.rht  sie  allen 
ähnlichen  Unternehmungen  auf  theologischem  Ge- 
biet  an  VollstSadtgkett  voran  und  ist  Qberdies  in 
.Anbetracht  des  grossen  Ilmfanges  die  billigste. 

Sie  bringt  den  ganzen  Stoff  übersichtlich  geglie- 
dert und  in  grossere  und  kleinere  Unteral>thei- 

lunjien  geordnet,  die  einzelnen  Werke  alphabetisch 
aiitjjrtiihrt ,  dass  man  schnell  sieli  Mi  irntiren 

kann.  Einigcrmaassen  reicht,  Vollständigkeit  bc- 

tretfod,  ao  diese  ffibllcqpiipiue  nur  die  von  Mm- 
AcnoU  b  Chicago  für  das  American  Journal  of 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 
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Tlieoldgy  he.irbeitete  heran.  Gleii  hzt-itig  hat 
auch  der  20.  Haod  des  ,1  heolugiscben  Jahres- 

berichts* (das  Register  umfasst  140  Seiten)  aeiaen 
Abschluss  gefunden.  Möditr  doch  Hiesein,  in 
seiner  Art  ganz  einzig  dastehenden  Unternehmen 

endlich  diejenige  allseitige  Unteratfltxaog  tu  Theil 

werden,  welche  einem  mühsamen  Hilfsdienst  ge- 

bührt, der  jede  erostlicbe  Arbeit  auf  tbeologi- 
achem  Gebiet,  die  aich  in  Kontinuität  mit  dem 

Gang  der  wissenschaftlichen  Porscbiing  bewegen 
will,  schlechterdings  erst  möglich  macht. 

Strassburg  i.  E.  H.  Hultzmann.  . 

Ludwig  Lemme  lofd.  Prof.  r.  sy8t«mi  Theol.  an  der 
Univ.  Heidelberg],  Das  Wesen  des  Christen- 
tbums  und  die  Zakunltsreligion.  17  Reden 
fiber  christlidie  Rftligioaitfit  Groas-Uchtcrfelde-Berlin, 
IMwin  Run.ce.  100!.    VII  u.  21«  S.  8°.    M.  3.50. 
Lcmmc  bietet  eine  Gegenschrift  zu  Hamack, 

die  sich  von  vielen  anderen  dadurch  abbebt, 

er  eine  selbständige  Ausführung  der  christ- 
lichen Grundanschauung  unternimmt.  Vom  Wesen 

des  Christenthums  reden,  heisst  ihm  stets  „den 

Inhalt  und  Werth  seiner  persönlichen  Religiosität 

aussprechen"  fS.  4),  und  llarnacks  angcbliihi- 
Prätensiun,  nur  als  Historiker  zu  reden,  tadelt 

er  als  ooklar  (S.  6).  Aber  er  selbst  macht  es 
nicht  besser,  indem  er  meint,  dass  es  für  <lie 

Erfassung  des  Wesens  des  Christenthums  keinen 
Zweck  habe,  die  Darstellung  der  gegenwSrtig 
als  christlich  anzuerkennenden  Religiosität  von 

der  apostoliscbeo  zu  trennen  (S.  12  f.),  während 

er  dock  »gestehen  muss,  daas  In  der  Urgemeinde 

.die  Portsetzung  uoflberwuodener  jüdischer  An- 
schauungen in  noch  unausgegohrenem  Kampf  mit 

dem  Wesen  der  neuen  Weltreligion  rang",  ,dass 
tastende  .Anfangsversuchc  noch  ungeklärten  Ur- 

theils  ICinscitigkciten  und  V'erirrungen  ergaben" 
(S.  102).  Wo  hier  der  prinzipielle  Unter- 

schied von  Hamacks  historisch -kritischer  Auf- 

fassung lir^t  n  sollte,  wir<l  schwer  zu  sagen  sein. 
An  Modernisirung  des  Urcbristentbums,  wie  er  sie 
Hamack  wohl  nicht  ohne  Grund  vorwirft,  iSsst  L. 
es  ebenfalls  nicht  fehlen,  wenn  er  s.  B.  die 

Geistcsausrflstung  Jesu,  die  sich  bei  der  Taufe 

, vollzogen  oder  bekundet"  hat  (S.  77),  mit 
dem  „ücistcsgchalt  seiner  Persönlichkeit"  iden- 
titizirt  (S.  7  9),  .)der  wenn  er  das  Wort  Mt.  16.  28 

auf  die  Zerstörung  Jerusalems  umdeutet  (das 

schwierige  Wort  Mt.  5,  18  wird  gamicht  erst 
erwähnt).  Dass  der  Unterschied  von  Harnack 

in  der  geschichtlichen  Gesammtaultassung  ein 

grosser  ist,  wäre  noch  kein  Schade,  aber  dass 
die  kritische  lkstreituag  des  4.  Evangeliums  nur 

auf  Mangel  ao  religiöser  Erfahrung  zaröck- 
gefäbrt  wird  (S.  23.  73.  126).  verrätb  eine 

unerlaubte  dogmatische  Beschränkung  des  histo- 
rischen Unheils.  Den  eigentlich  dogmatischen 

Ausführungen  kann  ich  vielfach  beipflichten;  sie 

enthalten  manches  Gute.  Wenn  der  Gegensatz 

des  Evangeliums  gegen  aOe  oatflrlich*  sittliche 

Entwicklung,  der  Jenseitigkeitsgedanke,  die  .Ab- 
suluthcit  der  christlichen  Religion  betont  und  der 

Person  Jesu  eine  bleibende  SteDe  im  Mittelpunkte 
dl  s  Kvnngerniois  bewahrt  wird,  so  kann  leb  our 
zustimmen. 

Um  so  schärfer  ist  die  Art  der  Polemik  au 

vcrurtheilen.  Hamacks  leicht  hingeworfene, 

immer  auf  Spannung  berechnete  und  daher  nicht 

selten  au  «cbarf  poiotirte  DanteDna|r  al*  «olrlie  au 
würdigen  und  jeden  Gedanken  nur  die  vom 
Autor  wirklich  behauptete  Geltung  beizumessen, 

wird  man  vielleicht  vom  Gegner  nicht  ver- 
langen dürfen.  Bei  L.  kommt  indess  noch 

etwas  .Anderes  hinzu,  die  auf  Grund  früherer 

Untersuchungen  in  ihm  zu  felsenfester  Gcwiss- 
beit  (5.  38)  gewordene  Illusion,  dass  in  der 
Thciirir  i!iT  Rit'<(  hlst  hen  Schule  der  Religion 
nur  die  Rulle  einer  rein  subjektiven  Bildung  des 

Menschengeistes,  einer  Einbildung  übrig  bleibe 
(S.V.  51.  85.  210.  214),  nach  deren  Wahrheit 

überhaupt  nicht  gefragt  werden  dürfe  (S.  206). 
So  sind  denn  Hamacks  Urthetle  stets  schändlich, 
auch  wenn  drr  Vert.  dasselbe  mit  ähnlichen  Worten 

als  \\';)hrheit  verkündet  (vgl.  z.  H.  S.  7  mit  1  1 . 
S.  20  mit  58fr.,  S.  50  mit  50  —  54).  Harnack 
weiss  nichts  von  Gnade  (S.  63),  predigt  die 
Sclbster/eugung  des  neuen  Menschen  (S.  30). 

Vom  Evangelium  sind  die  normalen  Chrislea 
sebes  Evangeliums  ausgeschlossen  (S.  25),  wie 
es  denn  etwa  mit  der  Moral  der  Pharisäer  auf 

gleicher  Stufe  steht  (S.  61).  Harnack  bleibt  nichts 
als  die  deistiscbe  Gottesidee,  die  er  als  Theo- 

loge doch  nicht  gut  leugnen  kann  (S.  IV.  164). 

Damit  w  ird  der  Verf.  leider  zum  Pamphletisten  und 
macht  eine  leidenschaftslose  Würdigung  seines 

Werkes  fast  unmöglich.  Sein  Bedauern  über 
das  Versagen  des  Kirchenregiments  (S.  III.  181  f. 

197  ff.)  setzt  dem  Ganzen  die  Krone  auf. 
Kiel.  A.  Titius. 

Constantin  v.  Kügelgen  [Lic.  thcoUi,  Luthers 
Auffassung  der  Gottheit  Christi.  Leipzig, 

K  'm  'Wöpke,  1901.    8  Bl.  u.  66  S.  s\     M,  2. 

Zu  den  Veröffentlichungen,  die  besonders 

seit  den  von  Ritsehl  gegebenen  Anregungen  mit 

dir  Tendenz  erschienen  sind,  die  systematisch- 
theologische  .Arbeit  !  i  I  Icraushebung  der 

iriebkrättigen  Gedanken  Luthers  zu  befruchten 

und  ihr  die  der  reformatorischen  Konzeption  ent- 
sprechenden Bahnen  zu  weisen,  liefert  v.  Kügel- 

gen mit  obiger  Schrift  einen  werthvoUen  Beitrag. 
Der  Verf.  will  an  der  Hand  reichlicher  und  un 

Allgemeinen  sehr  gut  .lusgewählter  Zitate  zeigen, 

dass  Luther,  obgleich  er  an  dem  Schema  der 
altkircblicben  trinitarischen  und  chriatologiscben 

Dogmen  fest  hält,  doch  in  dem,  was  für  sein 
Interesse  an  der  Person  Christi  bestimmend  ist, 

neue,  lÖr  die  evangelische  Systematik  höchst 
wichtige  Bahnen  wandelt.  ,  Christus  wird  in  der 

Ausrichtung  seines  Amtes  Erkenntoisspriottp 



1941 2.  August.    DEUTSCHE  LITTERAIURZEITUNG  1902.   Nr.  31. 1942 

ftr  Gottes  Wesen,  das  «Ke  Liebe  ist.  mvi  zu- 

gleich durch  Besiegung  der  gottfeindlicbcn  Mächte, 
Gesetz,  SOnde,  Tod,  der  Eriftier,  der  VersAbner 

'Icr  sich  ihm  als  Herrn  im  Glauben  hingeben- 

den Mcntcbbeit  mit  Gott.  Aostatt  der  metaphy- 
ücheB  Kategoriea  ttellen  sich  also  allenthalben 

religiSs-etfaiscbe  ein.  Die  metapbvbisc  lu-n  Kate- 
gorien werden  zwar  beiht  haltcn,  .iht  r  ilt-t  Ac  rmt 

lallt  von  ihnen  weg:  was  Christus  uns  bedt-utet 

—  und  das  kommt  aOeio  ßta*  Latber  in  Pra^e 
Eegt  nicht  in  seinen  Naturen,  soodem  in  setDcr 
wirkenden  Persünl icbkeit. 

Der  Verf.  betont  im  Vorwort,  dass  er  nicht 

il?  Hist  irikrr,  sondern  als  Systrmntikcr  an  st-ii: 

iheoia  bcrangctretea  sei:  er  will  die  Hcdt-ucun^' 
der  Latherscben  Ausaafren  und  Andeutungen  für 

den  Theologen  der  Gegenwart  ins  rechte  Liebt 
Hellen.  Aus  diesem  Zweck  der  Arbeit  erklärt 

acb,  dass  der  Verf.  bei  ehrlichem  Streben  nach 

Objeklivit&t  Luther  doch  stark  modernisirt  bat, 

weniger  in  dem,  was  er  den  Aussagen  Luthers 

unmittelbar  entnimmt,  als  in  der  Art  der  Beur- 

tiieihaf,  die,  ob  gflnsti^  oder  ungOnsdg,  gant 

»00  moderner  l-'rajjf  stt  llim^  hi  ht  rrsr  ht  ist.  rchri- 
{CSS  ist  bei  dem  Nebeneinander  aller  und  tirui  r 

Gedanken  Lothers  gerade  auf  christ<jlugischem 
Gebiet,  wubei  ihm  selbst  das  Alte  und  das  Neue 

gsr  nicht  als  incorrelat  zum  Bewusstsein  gekom- 
laen  ist,  eine  durchsichtige  Darstellung  ohne  einen 
festen  Maassstah  kritischer  Gruppirung  kaum  zu 

erreichen.  L'nd  klar  ist  des  Verf.s  Darste  llung» 
geworden;  die  Lesbarkeit  der  Schrill  macht  sie 

weh  fOr  solche,  die  sich  Aber  die  vorGegenden 

Pknbleme  nur  oricntircn  wollen,  empfehlenswcrth. 

bl  letsten  Theil  tritt,  wubl  infolge  des  gründ- 

Beben  Eingehens  auf  Luthers  christologische  Spe- 
*'jlationen  im  Zusammenhang  mit  seiner  Abend- 
mahlsthcorie,  die  Reflexion  auf  die  gegenwärtige 
Königsberfsdiaft  CMni  in  der  Kirche  dorch  sein 

Idwnd^ea  Wort,  die  flDr  Luther  von  zentralem 
latcresse  ist,  zu  stark  zurück.  .Auch  hätte  noch 

ausdrücklieber  darauf  hingewiesen  werden  können, 

*ie  auf  dem  Weg  religiAs-sittlicher  Anscbauiuig 
der  Person  Christi,  <len  Luther  geht,  allein  das 

christologiscbe  Problem  seinen  Werth  und  sein 
hteresae  fBr  die  christliche  Gemeinde,  statt 

tür  die  tbeologiscb -  philosophische  Schule,  be- 
komme, das*  nur  auf  diesem  Weg  die  aGott- 

nensdiheit''  Christi  aus  einem  'm  scheuer  Ehr> 
fintht  aoxustaunenden  Mysterium  zum  tragenden 

Grund  evangelischer  Glaubensfireudigkeit  wird. 
Priedberg  i.  H.  Karl  Eger. 

O.Lor«As  [Paat.  prim.].  Die  Bvangellsn  naehMat« 
thiius,  Markus.  Lukas  sachlich  geofxlnet.  Hoidel- 

bcrg.  Evangelischer  Verlag,  1901.  XiV  u.  78  S.  8*. 
Geb.  M.  1.75. 

Diese  aacbliche  Gliederung  der  von  den  Synoptikern 
ittbotenen  Darstellung  enthält  die  beiden  Hauptgruppen 

•das  sittlich-religiöse  I.c'  rr*  unJ  ,dic  Vorstcllungswelt". 
ßer  auf  liberalem  Standpunkt  stehende  Verf.  hat  an 
ciniBm  SteOan  Erlinteraassa  bslgefilgl.   Dis  erste  Ab- 

theilung  hat  er  in  die  10  Abschnitte:  Demuth,  Busse. 
Selbstverleugnung.  Nächstenliebe,  bürgerliche  Tugenden, 

Gerechtigkeit,  llcrz-cnsreirihcit,  N'crchrunn  Gottes,  Glaube 
an  Jesus  und  der  neue  i.oltesbund  getheilt.  Die  sechs 
Abschnitte  der  zweiten  Abtheilung  hcsch.iftigcn  sich  mit 
Jesu  Persönlichkeit,  mit  den  Wundem,  den  Engeln  und 
Teufeln,  dem  Hlmmslreldi,  dem  WeMcsricM  und  dem 
ewigen  Leben.   

NotIxen  und  MlttheUungeOi 
PrmoiiBlrliroiilk. 

Der  aord.  Prof.  I.  alttestamentl.  Theologie  an  der 
Univ.  Leipzig,  Or.  theoL  et  pbiL  Gustaf  Oalman  ist 
sunt  Vorstande  der  Anstatt  ernannt  worden,  die  die  Stif* 
tung  .Deutsches  evanf;eH>.  !.cs  Institut  (ür  Alterthunis- 
Wissenschaft    des    heiligen    1  anJcs*    in   Jerusalem  er- 

Der  aord.  I'rof.  in  der  ihcol.  l-"akull.  der  L'niv.  Er- 
langen, l.ic.  Dr.  Friedrich  Wiegend  ist  an  die  Univ. 

.Marburg  berufen  worden. 

Der  i'rivatdoz.  in  der  evsng.4beoL  Fskult  der  Univ. 
Bonn,  Prof.  Lie.  Eduard  Simons  ist  als  aovd.  Prof.  f. 
prakL  Tbeol.  an  die  Univ.  Berlin  berufen  worden. 

Kn  tneblemBt  Werlte. 

M.  Jastrow  jr. .  t)ic  Keligion  Buhvions  und  Assy* 
riens.  Vom  \crf.  volNi  durchgcseh.  u.  durch  Um-  u. 

l'cberarbcit,!  auf  Jen  neuesten  Stand  d.  Forschg  ge- 
brachte deutsche  Ucbcrsetzg.  In  lU  l.ieff.  Lief.  I. 

f.icsscn.  Ricker.    M.  1,5h, 
S.  Oettli,  Der  Kampf  um  Bibel  und  BabeL  Ein 

religionagesehtcMUeber  Vortrag.  Leipzig,  Deichert  Nsehf. 
.M.  <>,80. 

R.  Seeberg,  Die  Grundwahrheiten  der  christlichen 
Religion.    Ein  aksdem.  PubUkum  in  16  Vorlesungen. 
Ebda.    M.  3. 

A.  Klostermanii,  Kin  diplomatischer  Briefwechsel 
aus  dem  zweiten  Jahrtausend  vor  Christo.  Ebda. 
.M.  0.80. 

Ignatii  Antiocheni  st  Po(ycsrpi  Smyrnaei  Epista« 
las  et  Martyria.  Ed.  A.  HOgenfeld.  Berlin,  Schwebicbke. 

M  \:,H'i llullarum  franciscarum  sive  romanorum  ponti- 
ticum  con&titutiones,  epistolae,  diplomala.  Tom.  V  liene 
dicti  XL,  Clementis  V.,  Joannis  XXIL  Monumentaa  Con- 
rado  Eubel  digcsta.  Rom  (Leipsig,  Hsrrsssowitx).  M.  35. 

ZrlUckrirUa. 

Tk€ologtsch€  RundKhau.  Mi.  W.  Köhler,  Der 
authentische  Text  der  Confessio  Augustans.  —  H. 
Weinel,  Leben  Jesu.  IL  —  Snise,  Kirchcobsu.  —  N. 
Paulus,  Johann  Herolt  und  seine  Lehre.  —  J.  ß. 
Becker,  Die  moralische  Bcurtheilung  des  Uandelns  .nus 
Lust.  -  E.  Dorsch,  Die  Gottheit  Jesu  hei  Clemens 
von  Kuni.  I'-  S  h  Ii;  ui ,  Die  cucharistischcn  Wunder- 
erschcinungen  und  die  Dogmatik.  —  E.  Michael,  Zur 
Beurthetlung  einiger  Gssehiehtswsrks  des  deutschen  Mittel- alters. 

Deutsch- Evangthsch.  I,  4.  Witte.  Nativistische 
Deulschenhct/c  in  Brasilien?  —  Ellger,  Eine  praktis>.'he 
Theologie  für  Diasporupiarrer.  -  Beckmann,  Die  evan- 

gelische Gesellschaft  für  die  (Totestantischen  Deutschen 
in  Amerika.  —  M.  Veit,  Cbristenthum  und  Nationalitüt. 

Thtologisehe  Stndifn  fütrechtV    XX,  3.  4.    J.  A. 

C.  van  Leeuwen,   < ",f rcchticheid   en  rechtvaardiging. 
—  J.  .A.  Crani  er,  Het  l!\  angclic  cn  de  .Euwigc  Straf", 
—  C.  H   van  Khijn,  De  verloren  Kerk. 

Rtvue  inltrnationaU  de  Thioto^ie.  J uiUel- Septem- 
bre.  Noehmato  zur  Verständigung  (Schi.).  —  E.  Michsud. 
Esquiase  d'une  theologie  dogmatiquc.  —  Nouvesu  mste- 
rialisme  eucharistiquc  dans  IT'.glisc  romaine.  —  J.  Rich- 

ten ch.  I'apsl  Nikolaus  1.  i  s.'jh  -  8<i7>.  —  Meyrick, 
National  churches.  —  E.  Herzog,  Die  Fulham  Konfe- 
rens  Ober  die  Beiebte;  Neue  Untersuchungen  aber  die 

^  kj     d  by  Google 
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Inquisition.  —  Sehirmer,  Uer  Katbolisismus  und  das 
20.  Jahrti.  im  Liebte  dtr  kirdiliclMB  Entwiekluns  der 
Neuzeit  —  E.  Miehaud,  Nove  et  veten;  St  Cyrille 
4'AlMudrie  et  rEudiariiUe. 

Philosophie. 

Referate. 

Bodn4r  Zsigmond  [Privetdoz.  f.  Philos.  an  der 
Univ.  Budapest],  Eszm^nyeink  [Sig.  Kodnär, 

Unsere  Ideale].  Budapest,  Eggenberger.  190.'. 
239  S.  8«.   Kr.  3. 

Sig.  Büdnar  ist  dem  ilciitsclicn  Publikum  niclit 

gaoz  unbekannt.  Er  bat  im  vergangenen  Jabr- 
zebate  mehrere  kleinere  und  grössere  Werke  in 

deutsidier  Sprache  herausgegeben  (Das  Gesetz 

unseres  geistigen  Fortschrittes,  Ueber  den  Ban- 
kerott der  Wissenschaften,  .Mikrokosmus,  2  Bde), 

io  weicken  er  seine  Philosophie  und  besonders 
das  von  ihm  entdeckte  Gesetz  des  menschlichen 

Fortschrittes  darstellte.  U.  ist  kein  angebender 
Sckriftatetler;  mehr  ab  dreiraig  Jahre  nt  er  in 

der  ungarischen  Litteratur  als  rühriger,  geist- 
rticher  Litterarbistoriker,  Aestbetikcr  und  Essayist 

bekannt.  Ungefthr  ack  10  Jahren  hat  er  sieb 

auf  das  Gebiet  der  PhUmophie  begeben,  und 
»eitdem  entwickelt  er  eine  rege  Tbätigkeit,  tbeils 

um  sein  pbilosopbiscbes  System  weiter  auszu- 
führen, theils  um  dasselbe  in  der  litterarischen 

W  elt  und  zwar  som'oIiI  in  der  \  aterlrmdischcn, 
als  in  der  ausländischen  —  bekannt  und  aner- 

kannt SU  machen,  demselben  zum  Siege  zu  ver- 
helfen. Mit  einer  fast  an  den  relijriösen  Fana- 

tismus erinnernden  Ausdauer  und  Unverzagtbeit 
will  er  die  Memdibeit  darOber  anfklirea,  dass 

ohne  sein  sitdicbes  Gesetz,  die  Erscheinungen 

des  relij^ösen,  sittlicbeo,  sozialen,  litterariscben, 

wirtbschaftlichen  und  politischen  Lebens  als  eben- 
soviclc  unerkKlrliche  Räthsel  dastehen,  w.ährenii 
sie  sich  mit  ihm  klar  und  leicht  enträtbseln 
lassen. 

Dieser  Aufgabe  Ist  atich  sein  gegenwirtiges 
Werk  gewidmet.  Fr  will  in  ihm  dartbun,  wie 
unsere  Ideale  auf  allen  Gebieten  des  Lebens 

entstehen,  von  welchen  Bedingungen  sie  abhän- 
gen, und  wie  sie  sieb  atlmäblich  ändern,  um  sieb 

nach  und  nach  in  ihre  Gegensätze  zu  verwan- 
deln. Die  Kntwickclung  der  Menschheit  geht 

wdlenaTtig,  m  kreisförmiger  Bewegung  von 

Statten;  auf  die  Welle  des  Idealismus  folgt,  nach- 
dem dieser  eine  Zeit  lang  gcberrscbt  und  alle 

Geister,  alle  Institutionen  sich  unierwarfig  ge- 

macht, in  allmählichen  L'cber^anjjc-n  die  Weüe 
des  Realismus,  bis  er  zur  vollständigen  Herr- 

schaft gelangt,  um  nach  und  nach  wieder  zu  ver- 
fallen. In  den  beiden  Wellen  ist  die  .Auftassung. 

die  Denkart  der  Menschheit  völlig  verschieden, 

ja  entgegengesetzt.  Zur  Zeit  des  Idealismus 

siebt  die  Menschheit  —  die  Geschichte  bezeugt 
das  —  die  Idee  des  Schönen,  Guten  und  Wah- 

ren in  Einheit,  sodass  das  Schöne  zugleich  gut 

und  wahr  ist,  wie  im  W.,  XVII.  Jabrb.  und 
von  1780  bis  1815;  in  solchen  Zeiten  kommt 

über.'dl  zum  N'orschein  <lie  Herrschaft  der  .Auto- 
rität; CS  wächst  im  Universum  der  göttliche,  in 

der  Kirche  der  priesterllche,  im  Staate  der  ffirst- 

liehe,  in  der  I-^amiiie  rlcr  v.äterliche  Einfluss;  es 
schwächen  sieb  die  natiunalistiscben,  auseinander- 

gehenden Bestrebungen ;  die  Frau  wird  frömmer, 
bescheidener,  das  Kind  gehorsamer,  die  Erziehung 

strenger,  sittlicher;  es  blüht  die  religiöse  Dich> 
tung  und  Kunst,  die  Künstler  verachten  die  suin- 
lieh  •  schöne  Form  und  wollen  das  Ideelle  aus* 

drücken;  auf  wirthschaftlichem  Gebiete  begegnen 

wir  dem  Agrarismus,  dem  Gesetz  gegen  die 
Börse  und  dem  Antisemitismus. 

Wenn  der  Idealismus  seinen  Höhepunkt  er- 
reicht bat,  wie  gegen  147Ü,  1660,  1815,  da 

beginnt  sogleidb  dis  Lockerung  der  Einheit  der 
drei  Ideen  und  wir  fangen  an  für  die  Rechte  der 
Bestandtheile  zu  schwärmen,  also  in  der  Kirche 

(Qr  die  Interessen,  fSr  die  grössere  Freiheit  und 

Selbständigkeit  der  Gläubigen,  in  der  Familie  für 

diejenige  der  Frau  und  der  Kinder.  Diese  l'T- 
seheinungcn  wachsen  in  einem .  fort  bis  zum  Ende 

der  Welle.  Im  religiösen  Leben  whrd  die  auto* 

ritäre,  universelle  Religion  iinpopiiLlr ,  die  for- 
schende populärer,  auf  sittliebem  Gebiete  verfällt 

die  autoritative  Moral,  welche  in  Gott  das  böch- 

ste  Prinzip  des  Guten  sieht;  in  der  Philosophie 
sind  wir  zuerst  f&r  die  spekulative,  dann  für 
die  empirische  positive  Philosophie  begeistert; 
im  Eandcsleben  treten  die  Provinzen,  die  Na« 

tionalitäten,  die  Kolonien  mit  Forderungen  auf; 

wir  begünstigen  mit  unseren  Gesetzen  die 
individuelle  Freiheit,  wir  fordern  die  Freiheit 

der  Religiim.  <ier  Presse,  der  Rede;  in  der 
Kunst  schwärmen  wir  tür  die  sinnlich  -  schönen 

Formen;  in  der  Gesellschaft  and  m  der  Pa> 

milie  übernimmt  die  l'rau  die  Hauptrolle;  die 
sinnliche  Liebe  wird  unbeschränkt  und  fast  der 

einzige  Gegenstand  der  dramatischen  und  epi* 
sehen  Dichtung ;  es  wricbst  die  sozialistische 

Denkart,  blüht  Handel  und  Gewerbe,  aber  zu- 

gleich löst  sich  das  religiöse,  sittliche  und  Fa- 
milienleben auf,  allen  .Arten  des  Genusses  wird 

nachgejagt,  es  vermehrt  sich  die  Zahl  der  Be- 
straften, es  verbreitet  sieh  der  Selbstmord,  die 

Nervosität  usw. 

l'nd  in  welcher  der  beiden  Wellen  befindf-n 
wir  ims  gegenwärtig?  wird  man  unwillkürlich 

fragen.  B.  giebt  auf  diese  Frage  eine  ausfahr- 
licht;  .Antwort.  Wir  befinden  uns  jetzt  in  iler 

aufsteigenden  Welle  des  Idealismus.  Die  Weile  ,i 
des  Reafismua  reichte  von  1815  bis  nngefthr 

IS"  5;  seit  dieser  Zeit  wendet  sich  die  Mensch- 
heit wieder  dem  Idealismus  zu,  und  demgemäss 

ändern  sich  auch  ihre  Ideale.  Denn  die  Ideale 

des  Mensrhen  ändern  sich  mit  dem  Zeitalter, 

d.  b.  mit  der  Weile  der  Entwickelung;  es  giebt 
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keine  ewigen  Wahrheiten  in  der  s^Ncbeii  Welt, 
was  heute  wahr  ist,  wird  morgen  nicht  mehr 
wahr  sein;  der  Realist  hat  ganz  andere  Ideale, 

als  der  Idealist  Vor  30 — 40  Jahren  hatte  die 
Menschheit  ganz  nndere  Mealc  auf  sämmtlichcn 

Gebieten  des  Lebens,  als  wir  jetzt  haben,  denn 

dasda  waren  wir  Realisteo,  jetzt  sind  wir  Idea- 

listea;  wo  wir  hinhlicken,  sehen  wir  über;jll  dic- 
Aaidcbeo  davon.  Nach  dem  sclirecklicben  Ver- 

fall der  Anfziger  und  techziger  Jahre  beginnt  die 
Religion  wieder  zum  Ansehen  zu  kommen;  Laien, 

Jcnea  die  Religion  vormals  gar  nichts  bedeutete, 

TaDgen  an  filier  ne  BScber  zu  schreiben.  Vor» 

träge  zu  balten.  Man  betont  die  sittlich-religiüsc 
Eriichung  sowohl  in  der  Familie  uie  in  der  Schule; 

Biiin  beginnt,  die  Freiheit  des  Handels  und  Ge- 

weriies  einzuscbräniten,  gegen  den  Wucher  Ge- 
reue zu  bringen,  den  Grundbesitz  und  flic  Klein- 

lodustrie  zu  vcribcidigea ;  in  der  Kunst  herrscht 

tlie  Sezession«  man  schreibt  patriotische,  ge- 
äfliichtlichc  Romane  und  Dramen,  in  Ii  r  Politik 

stehen  wir  im  Zeichen  des  Imperialismus i  man 

verspottet  die  Weiber,  die  sinnliche  Liebe,  man 
»erherrlii-lu  <I.<s  llciligtbum  der  Ehe,  die  Treue 
des  Weibes,  die  Erfüllung  der  Pflicht;  man  hält 

die  Advokaten  für  gefährlich  und  will  .ihren  Wir- 

kungskreis einschränken;  die  Jugend  entfremdet 
sich  von  der  ärztlichen  L.nifbalin,  man  schätzt 
tlen  Arzt  und  den  Naturforscher  nicht  mehr  so 

hodi  wie  tot  30—40  Jahren,  man  ervi^irtet  von 
ihnen  die  Erschliessung;  der  Nattll^ebeimnisse 
nicht;  das  Zeiulier  des  Materialismus  ist  dahin. 
Eio  echter  Idealist  Icann  heute  keine  grössere 

Wirkung  ausüben,  denn  das  Denken  der  Mensch- 

bdt  ist  jetzt  anders  geartet  und  weicht  von  ihm 
ioaier  mdir  ab;  man  bat  in  jedem  Zeitalter  nur 

•hfOr  VeratSndniss,  was  ans  gleichgesinnt  ist, 
man  kann  nur  das  lieben,  was  unserem  Denken 
■uhe  steht. 

So  kann  man  leicht  erkl&ren,  warum  Schopen- 
hauer, Myrcin,  Comte  im  ersten  Viertel  des  XIX. 

Jahrb.s  kein  Gehör  landen;  die  beiden  ersten 
waren  Pessimisten,  der  letztere  ein  Positivist, 
uml  inj  ersten  Viertel  des  XIX.  Jahrh.s  waren 

die  Geister  noch  voll  des  Idealismus,  welcher 
ertt  allmShtieh  den  Boden  dem  Realismus  zu 

rtnmcn  begann.  Wer  ist  der  Pessimist?,  der- 
jenige, der  den  Idealen  des  Realismus  nicht 

glauben  kann.  Wenn  die  Menschheit  den  Weg 

•les  Idealismus  betritt,  wie  im  letzten  Viertel 
XVIII.  Jahrh.s,  da  lichten  sich  die  Reihen 

der  Pessimisten;  aber  wenn  der  Idealismus  den 

Seg  crri^^  oad  den  HAhepunkt  erreicht,  and 
die  Uenacbheit  sich  dem  Realismus  zuwendrt, 

da  entstehen  die  Zweifler,  die  den  glänzenden 

Pttnea  des  Realismus  nicht  zu  glauben  ver* 

mögen,  wie  im  2.  Dezennium  des  XIX.  Jahrh.s 

ein  Schopenhauer,  aber  sie  finden  kaum  .An- 
liSnger;  nur  später,  nach  den  neueren  Siegen 
<)es  Realisnms  finden  sich  Dichter,  KAnstler, 

I  Schriftsteller  und  Denker,  wie  (  arlyle,  Madach 
und  .Andere,  die  das  Schwärmen  des  realistischen 
Menschen  lächelnd  ansehen.  .Aber  ihre  Zahl 

wächst  stürmisch,  so  dass  in  den  60  —  70  —  80  er 
Jahren  schon  viele  .Männer  unil  Weiber  Pessi- 

misten werden,  und  auch  der  Philosophie  fern- 
stehende Weiber  mit  Bewunderung  Schopenhauer, 

llartmann  und  andere  lesen,  In  Ungarn  und 

auch  im  Auslande  die  Tragödie  des  Men- 
schen bewundem. 

^^'er  ist  der  belii  bte  Dichter,  der  gelesene 
Philosoph,  der  gute  Politiker?  Wer  mit  der 
herrschenden  Idee  im  Einklang  steht,  wer  der 
wahre  Dolmetscher  der  GefQhle  und  Gedanken 

seines  Zeitalters  ist.  Die  Harmonie  mit  der  all- 

gemeinen Denkart  ist  das  Geheimniss  der  W  irkung, 

der  Grösse;  nicht  jedermann  und  in  jeder  Phase 
seines  Lebens  steht  in  solchem  F.inklange  mit 

seinem  Zeitalter,  ebenso  wie  nicht  jede  Nation. 
Heispiele  finden  sich  dazu  in  Menge  bei  B.  Die 
richtige  Politik  kann  nur  diejenige  sein,  welche 

dem  Strome  der  Zeiten  entspricht;  der  Charakter 

der  Völker  ist'  nnab9nderiich,  und  der  Kortschntt 

besteht  darin,  <■'..'■--  m-ner  die  reidistischeren  \'nlk<  r 
die  Führung  der  Menschheit  übernehmen  und  die 
Zivilisation  befördern. 

Der  Idealismus  ist  mit  materiellem  Zerfall 
verbunden.  Warum?  weil  die  Menschheit  <lcrn 

Sittlichen  zu  leben  beginnt,  und  weder  soviel  ver- 
dient noch  soviel  ausgiebt,  wie  In  derSlöthezeitdes 

Realismus,  wo  sie  sich  dem  Materiellen  zuwendet; 

der  siegreiche  Idealismus  lehrt  uns  Eintacbbeit, 
Bescheidenheit,  Frömmigkeit;  wir  halten  nicht 

mehr  für  beschämend  die  aii'^tändige  .Armuth,  wie 
zur  Zeit  des  Realismus;  wir  werden  mit  wenigem 

•zufrieden  und  wir  müssen  einfach  leben,  weil  wir 
nicht  viel  verdienen  können.  Der  wirthschaftliche 

Verfall  steht  auch  jetzt  vor  der  Schwelle. 
Zur  Zeit  des  Ideatismus  fmdet  man  an  anderen 

dramatischen  Werken  Gefallen,  wie  zur  Zeit  des 

Realismus.  Warum  gelielen  uns  die  Sificke  iles 
Dumas  fils  so  sehr?  weil  sie  die  wirksam;>tcn 

Dolmetscher  der  Anschauungen  des  Realismus, 

der  Interessen  <lcr  Rrstandthcile  waren,  weil  sii.' 

weitlicgcndc  Ideale,  kühne  Thesen  sich  zum  Ziele 
steckten.  Aber  der  siegreiche  Idealismus  wird 
sie.  von  der  Bübne  verdrängen  und  die  neuere 
Generation  wird  sich  über  die  Vcrirrungen  unseres 
Geschmackes  wundem.  Nicht  Dumas  und  seines- 

gleielien  haben  unseren  Gescbmack  vcrdorbttl, 

sotiilitn  sie  h.itten  Wirkung,  weil  sie  unserer 

herrschenden  Denkart  entsprachen,  unsere  Ideale 
zum   Ausdruck   brachten;    sie    hfttten  absolut 

kfiiie  Wirkung  erzielt,  h.itten  sie  solches  ge- 

predigt, was  mit  dem  Strome  der  Zeil  in 
Widerspruch  stand.  Und  dasselbe  gilt  von  den 

Pädagogen,  Philosophen  und  Sta.itsm.'innern. 
B.  pulemisirt  gegen  die  Ausführungen  Zellcrs 

(„Ueber  Systeme  und  Systenbtldoog  in  der 

Philosophie*,  Deutsche  Rundschau  1899)  und 
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Adickts'  (,Di(-  Ganien  und  die  HaUx-n".  Deut- 
sehe  Kuotiscbau,  l  900).  Seines  Eracbtcns  gicbt 
nuf  die  Fragen,  di«  beide  aufwerfen,  das  vun 

ihm  cnlilci  ktc  sitllidic  Gcst-tz  allein  genügende 
Aotwurt,  während  sie  diese  nur  halb  lösen  könnten. 

Dem  Zeitalter  des  Realismus  gebt  das  systematische 
Denken  ab,  aber  in  idealistischen  Zeiten  werden 

die  Philosophen  auch  künftigbin  Systeme  bilden, 
denn  dann  sehen  wir  das  Weitall,  die  sittlichen 

Ideen  aus  dem  Gesichtspunkte  des  Ganzen,  der 
liinheit.  Mit  der  Auffa<:sunjT  von  Adickes  könne 

man  die  Geschichte  nicht  versieben;  aber  mit  dem 
Gesetz  des  Portschrktes  Ut  der  Hand  wOssten  wir, 
d.i^s  die  Menschheit  bald  für  die  Autorität  <ich\värmt. 

bald  alles  der  Kurschung  unlcriverfen  will;  mit  der 
Zweitheilung  von  Adtckes  kflmen  wir  weder  in 

der  Politik,  muh  in  Religion,  Recht  und  Wissen- 
schaften aus.  Hätten  zur  Zeit  des  Idealismus  nur 

die  Halben,  in  der  folgenden  Periode  nur  die 

Ganzen  gelebt? 

Warum  findet  diese  nnabl.lssige  Abwechse- 
lung der  beiden  Striimungen  statt?  B.  kann 

den  Grund  davon  nicht  angeben,  er  versucht  es 

auch  nicht.  Kmnnien  die  liei  len  Strnmiinf^en 
immer  mit  derselben  Intensität  wiedet :  nein, 

frfibir  war  der  Idealismus  immer  stirker  und 

dauernder,  aber  seine  St.'irke  nimmt  bei  jeder 
Welle  ab.  d.  b.  der  Kegriff  des  Ganzen,  der 
Kinheit  verdunkelt  sich  immer  mehr,  aber  ganz 
wird  er  nie  verschwinden,  es  wird  immer  ein 

Gcgcnsats  zwischen  dem  Idealismus  und  Realis- 

mus, dem  Ganzen  und  den  l'heilen,  dem  Glau- 
ben und  der  Wissenschaft  aufrecht  lilt  il.t  n  l)i< 

Bntwickiuhg,  der  Fortschritt  besteht  darin,  dass 
die  Restandtheile  zur  Geltung  kommen,  alsi>  in 

dem  Siege  des  Individualismus,  in  der  Beförde- 
rung <ler  Interessen  der  Theile,  fällt  sumil  mit 

der  Lockerung  der  üinbeit  zusammen.  Ms  wird 

50—40  jähre  dauern,  bis  der  Individualismus 
den  Urilifpiiikt  erreicht. 

Wenn  man  auch  die  übertriebenen  Ansichten 

des  Verf.s  von  dem  Wertbe  seiner  Entdeckung, 
seines  Gesetzes  nicht  theilt  („dieses  Gesetz  ist 

das  wichtigste  des  Menschengeschlechtes",  „es 

wurde  mir  verliehen,  die  l'*ntwickelung  des 
Menschen  aul/n'it-llrn ,  sein  Fühlen,  F^enkcn  und 
Thun  in  der  \  erg.tngenheit  und  r.rgenwart  zu 

erklären**),  —  so  muss  man  doch  zugestehen, 
daas  B.S  Gesetz  maoche«  Beachtenswerthe  enthalt. 

'   Sarospatak.  Ludwig  R&cz. 

Baron  C.  v.  BrockdorfT,  Ue  ilrage  über  das  \'crli alt- 
niss  Schopenhauers  zu  Spinoza.  Hillesheim, 
Gerstenberg,  19UU    VIII  u.  145  5.  8*    .M.  2.60. 
In  «ion  ersten  Theile  der  Schritt  vcr";len!lklrt  Je: 

Verf.  die  ScliopcnhaucrNL-hen  Marginuheii  zu  den  Schriften 
und  der  l5io(;raphic  Siiuioz.is  und  verbindet  damit  emc 

Kevision  der  l'rtheilo  Schopenhauers  über  Spmoza;  im 
II.  Theil  vergleicht  er  die  Individualitäten  und  die  lehren 
der  beiden  Denker  und  kommt  xu  dem  Schluss.  «dass 
Schopenhauer  rein  logisch  nirgends  an  Spinoza  ange- 

knüpft hat,  dass  vielmdir  trotz  einigen  wenig  besagen- 
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den  metaphysischen  Uebereinstimmnngea  diese  beiden 
tiefsinnigen  Männer  einen  Gegensatz  darstellen,  der  in 

der  Geschichte  der  l'hiUiso['hic  als  ein  typischer  d.istchl .' 
Der  \\t{  fiiemt,  man  könne  nach  Schopenhauers  .Mar- 
ginaiiLP.  \  icr  Perioden  seines  Spinoza -Studiums  unter, 
scheiden. 

Notizen  und  MlttheUungsn. 
Ititaelirirua. 

Aniiitltii  d(r  Wiliiirhilosophic.  I.  4.  \V.  Ost- 
w.Tld,  l'eber  die  Bildung  wissenschaftlicher  licgnlTc  — 
.\  Bozi  .  Recht  und  Natur\vissensch.ilt.  -  K.  l.amp- 
recbl,  Der  inlellektualistische  und  ästhetische  Charakter 
des  individualisllsehen  Zeitalters  der  deutschen  Geschichte 

(16,  bis  18.  Jahrb.).  -  P.  Wald,  Ueber  einen  alten 
Denkfehler  in  der  Chefflf«.  —  G.  Heymanns,  Ueber  Er- 
'■>!.iruni;sli  vpothosen  und  Krkl:i'en  überhaupt.  —  VI. 
V.  Turnt,  Ucljcr  d:c  Intcn-iat  der  Bcvvcgungätheorie 

(»lebendig«  Kraft"  I. Mind.  July.  F.  H.  Uradlcy.  On  mental  conflict 
and  impolation.  —  W.  Mc  Doogall,  The  |4^ysk)logical 
(actors  of  the  attention  -  process.  L  —  H.  Me  Coli, 
Symbolic  reasoning.  IV.  —  J.  A.  Stewart,  Tbe  atti- 
tude  of  speculative  Ideoliam  to  Nattttal  Sdsnoe. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

G.  A.  Colozza  [Prof  l  l'sy  choln^i  ic  und  I'adagO};il< 

des  Kinderspiels.  L'cbcrs  von  i.' h  r.  L'fcr  Kcl<twr 
in  .'Mtcnburgj.  [Internationale  padagoijische  Bibliothek, 
hgb.  von  Chr.  Ufer.  2.  Hd  i  .Mtenburg,  Oskar  Bonde, 
l'^Ml.    Vlil  u.  212  S.  s".    M.  TU 

In  dem  ersten  Theile  des  ISuchc^,  d.is  das  Spiel  m 

p.sychologischcr  Ucziehunn  betruclitet.  spricht  der  X'crl. 
Uber  den  Ursprung  des  Spiels,  über  die  psychische  Thä- 
tigkeit,  die  dramotischc  Thätigkcit,  die  Nachahmung  und 
die  Einbildungskraft,  die  beim  Spiele  gewtdct  werden, 
Ii  her  die  Gefühle  und  die  Fertigkeiten  beim  SpMe, 
schliesslich  auch  iihcr  die  natürliche,  wie  die  soziale 
Umgehung  und  das  Spiel.     Einen  Abschnitt  widmet  er 
auch  den  Spielen  bei  den  Imhcren  Thiercn.    Der  zweite 
Theil  besjhi'ti^'t  sicti  mit  dein  Spiel  in  der  (»eschichte 
der  i'.i.t  i,i;"gik.  hic  pudu^i ipischc  ßetrachtung  des  Spiels 
m  dem  dritten  Theile  erörtert  den  Zweck  des  Spiels  in 
den  .Anstalten  für  jüngere  Kinder,  die  Bedingungen  für 
das  .Vviitreten  des  Spiels;  sie  imtersucht  die  Bedeutung, 
die  das  Spiel  fOr  die  körperliche  Ersiehong  und  für  die 

.\us^;lduIl^^   der  Sinne  sowie  lur  die  .■^u1■me^ksamkeit, 
das  ij,"i).;.-til!iiss.  die  .\usbilduni<  des  Scli'inhcilsgeftihlS 
hat.  sie  beschäftigt  sich  mit  der  Kollc,  die  die  Suggestion 

beim  Spiele  hat,  fragt,  welche  \'ortheile  und  Nuchlhclc die  Illusionen,  die  noihwcn.ii^^  mit  dem  Spiele  verbunden 
sind,  üben  können,  sieht  das  Spiel  als  Kampf  und  als 
Mittel  zur -Willensbildung,  sowie  zur  Erwerbung  von 
Kenntnissen  und  Fertigkeiten  an,  und  geht  auf  die  Spiel- 

sachen ein. 

Notizen  und  Mlttheilungen. 
Ketliea. 

Das  soeben  erschienene  Vorlesungsvarzeichniss  der 
Handelshochschule  zu  Leipzig  fiir  das  Winter- 
Scnx-iter  1'Xj2,3  enthält  unter  andern  Vorlesungen  über 
iill-cincinc  und  spezielle  Volkswirthschaflslehre,  Finanz- 
w  i^iNcnsv'i.itl ,  tieschichte  dc^  llnnd^U,  H.irulcis-  und 
\  eikeliispolitik  .  allgemeine  Kecht^^I' ia  e .  Wii  thschafts-. 
Sozial  und  Verfi)Ssunnsi'c>cliich(e  der  j.iiin>teii  Vergan- 

genheit, die  Umsegclung  der  Erde.  I-Uhno^raphie  der 
deutschen  Schut/L-ob  ctc,  allgemeine  Waarenkundc  auf 
geographischer  Grundlage,  Handels-,  Wechsel*  und  See- 
recht,  Vt'ilkerrecht,  deutsche  Kolonialpolitik,  ehemische 
und  mechanische  Tcehnotogie  mit  Bxkursioneo,  Uttcb> 
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fiiÄrung  Korwapondcn/  unJ  Kontorarhcifer,.  kai.fniunni- 

UniVVmUU.  der  H,:;,Jds,nm..,icr  unj  der  i  )ftTcntlichen H«nd€Weliransfalt .  sowie  J,e  Akademische  Les«haUe Mehen  den  Studircnden  der  Handelshochschule  tut  Vw- «ugunK.  auch  sind  besondere  Studien  im  Kuastoewerhc- 
r,?.?"!.'  "'^'-^Jl.".-  Handelslehfir  finden 
11^^IJ!''1  l»W«gogischen  Vorlesungen  der Uebungen  in  einem  Handels- 

i2!fr  o"-  Aaskunit  crtheilt  der  Stadien- direktor,  Prof.  RnyJt.  Leipzig,  Löhrstr.  3  5. 
MlwkrIfMiu 

i«if"!f^*'''/'y"*'  ̂ '  Sslcrreidmchc»  Gymnasien. 1WJ2.  6.  A.  Dopaeh,  Max  BiidlnKcr.  —  R  K  Ar- 
nold, Zur  Geschichte  c  nes  Tropus.  -  Zur  Mittclschul- 

««tistik.  -  Bericht  über  den  VIJI.  bühmiachen  Millel- schuPag  u,  Prag  (Ptinpstcn  VH,2).  -  J.  Mailntf.  Die schweizerische  Schulwandkarte. 

Gymnasium.  16.  Juli.  Gomollns k  i .  Kmige  Neben Und  .Nachijedanken. 

Zetlschttjt  für  das  l:<-AH.kuUvcscH.  XXVIl  7  A 
Kornfeld,  Stenographie  j-ul  RechlschreH»in«.'  —  A* Stefan.  Zu  dem  Verbaltniss  der  .franzöaiseiwo  Schul- ^rammatik  und  der  hmitigen  Umgangssprache"  —  H 
lilf 'l  Vorrichtung  sum  Nachweise  de.  f  i  ,  ,stati 

•chw  Aardruckes  and  Bodendruckes.  —  H.  .scli  wende- 
wein. Die  Detorminat  ,n  i.s  !  ,!lea  «,  a  bei  der  Anf- kiMUlg  des  ipliiriMhcn  Dreieckes. 

19S0 

Allgemefne  und  orientalische  Philologie 
und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Abs  den  Geschichten  früherer  ExUtenzen  Buddhas 
(Jauka\  Ubers  von  l'aul  Steinthal.  [Studien  i. 
\^\:  LiWeraturgesch    II,  3]    Berlin,   A.  Duncker. 

Der  vorlicRende  Xi  und  Thcil  aus  den  L'eher- 
Sitzungen  Steinthals  hnngt  Kukantav.-.gga,  den  .Abschnitt 
••  'm  i.  hani.-ilcon.  und  Varouovapga,  das  Buch  vom  VaraQa- hiun:  ,11.  Thcill.  Der  .Ab.schniU  vom  Cham^n  entbätt üie  Geschichten:  1.  von  einer  Eidechse,  2.  von  einem 
Schakale.  3  vom  glänzenden  [Löwen  und]  Schakal.  4 WM»  Schweif,  5.  vom  [Papageien]  Rüdha.  6  von  c.ncr 

V*^  saflorgelarbten  |Kleid].  h.  von  einem 
SelMale.  9.  von  dem  einblättrigen  Baume.  10.  von 
Sai^jira.  Inn  Buche  vom  Viir.ii.ia  iJaum  sind  die  Gc- 
scfaichten  vereinigt:  I.  \.,ni  iCochtupfe,  von  der  Kunst 
Steine  zu  werfen.  3.  von  einer  bauerin,  4.  vom  Kundaka- kucben. 

Martin   Bartmail«   (Prof.    f.  Arab    am  Seminar  für 
Orient.  Sprachen  zu  Berlin],  Zc n  l  ra  I  a  .s i  a  i ,  s c  h  c s  a  n  s 
Stambul.    [Der  islamische  Orient.    Beriehtc  und  rm 
»vhungen.     IV.)     Merlin,  W   l'ciscr,  l'A>2.     S  1U3  — 145.  8^     -M  1. 

^Da»  vorliegende  Heft  Hartmanoa  besteht  «aa  zwei Thesen.    In  dem  ersten  machen  wir  die  Bekanntschaft 
•Mi  MUUMS.  mit  dem  der  Verf.  gemeinsam  sprach- 
vasensehafllich  gearbeitet  hat    Arif  [rtr//|  aus  Avisu 
tebmesisch   Turkestan).   chinesischer  Staat.snngeh..rigci. ^>hn  emcs   Grossknufmaniics   .\ijaz  .Muhammed.  wird 

vorgestc;it  als  Keiner  und  Vermittler  seiner  Kennt- 
'       des  Arab. sehen,  der  Schriltsprachc  Turkestans,  der 
i-.-;^;har  ,  Jcr  .\ndigan    und  der  ch:nesischen  ̂ achc Ar.f  ist  auch   mit  den  \  crhjUtnia«en  der  Kirgisen  und Kisaken  bekannt  und  über  zentralasiatische  Stfidte  orien- 
•4t  —  Der  sweite  Theil  knüpft  an  ein  Werk  eines  ge- «teen  Mehemed  Sadiq  an,  das  über  .-aghataische  Sprache 
■ündelt.    H    .f.icM  ein  übersetztem  S'„;ck  daraus,  die  \  or «d«.  und  bringt  dann  als  Trüb«  neuosmaniachcr  Littc- 
tatiir  das  lobende  UilbeU  eines  Freundes  des  Sadki  Ober 

^^m^A  ̂   Osmanenlham.  meint  H.,  könne  nur gesonden,  wenn  «s  sich  durch  oslturkcstaniscbes  Türken- thom  aufzufrischen  vermtSge. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
XMIaaa. 

Die  Univ.  Chicago  ist  vor  kursem  in  den  Besits 
der  ägyptischen  Alterthömer  Rel.ngt.  die  während des  Wintens    IH'.o   .-on   den  .\..,vptologen  iToff Breasted  und  MmJtrs  i-etne  m  Dendcrah  und  Theben nusgeKrahen  wurden  >aw\.  (,„  Sammlung  wird  gegen- 
wa.-tiK  in  dem  zur  irniver-ii.a  gehörigen  llaSkei|.Museuffl ausge.s  el!..  Da.s  wertiiv.,]lste  Stuck  der  Sammlung,  eine 

R    *fJ'"f      ̂ ^'^  nsingoldene  Stange,  soll noch  Breasted  der  älteste  mit  einer  ImKhrill  versehene 

?::lll'*?^***f".**"*'  hierogivphischen Inschnf»  entstammt  sie  der  Zeit  des  Mene* '  Ferner nndct  s.,-;,  eine  bedeutende  Zahl  von  so«.  1  sh.ht.figuien Kiemen,  mit  Haue  und  Getreidesack  au>Keruslctcn  P^n m  der  (,eMaIt  der  <)Mr:s,  a.i   uei.heu  BeschwörLjS 
lormeln  angcbra.-ht  waren,  welche  bewirken  sollten,  daas 
wenn  der  .Name  des  Todtcn  ausgerufen  wurde,  das  Bild* werk,  welches  mittlerweile  die  Gestalt  des  Todten  ani-e- nunnnen  hatte,  sieh  melden  und  die  für  ihn  bestimmte 
schwere  Arbeit  leisten  sollte.   Diese  Figuren  wurden  aus 
H0I8,  Bronze,  Ton,  Fayence  oder  <,estcin  verfertiKt dem  vor,esclii.f,il:  :,,„  Aegypten,  ungc- 
fahr  dem  Jahre  ̂ KAJ  v,  Chr.  cntstummende  Vasen  bilden die  ältesten  Stücke  der  Sammlung. 

Zur  Erinnerung  an  den  70.  Cehuitatag  des  ord  fror 
der  .Acgyptoiogie  an  der  Univ.  Wien.  Hofratlis  Dr  I  eo 

Kollegen  und  Schüler  des  Geiehrien  eine  .Medaille  stiften. IVnaaalckroalk. 

Der  I'rivatdoz.  an  der  Univ.  Innsbruck  Dr.  Wilhelm Cartelhcri  ist  zum  aord.  Prof,  f.  altind.  l'hilol.  u  Alter- thomakunde  ernannt  worden. 
l'nI>«-r<ilUt«<rhrtnea. 
DisserMiomt», 

S.  Behrens.  Mose  ben  Maimunrs  Mi.<!chnah- Kom- 
mentar sum  Traktat  Megillah   nebst  der  hebräischen Ueberaetzung  des  Josef  ibn  .Ai-Kaw^a!    Breslau.    4.^  S !..  Wolfsohn.  Das  Targum  zum  Propheten  Jeremias >n  jemcnisoher  Uebcrlicferung.    Halle.    :tl  S. 

Jf«a  •nrhlrarn«  tVrrli«>. 
r),e  Heden  Güiamo  üuddlio  s.   übers.  v  K  E  Neu 

:'>  •'"  ..    Iir  Bd.  3.  Lief.    Leipzig.  Wilh.  Kriedriih."  M.  fi! Des  .Abbe  .\lart.  Dohri/.hofTer  Auskunft  Ober  die  abi- 
ponische  Sprache.  In  unverändert.  Neudruck  heb.  von Jul.  Platsmann.   Leipsig,  Teubnar.   M.  2.4ü. 

SettochririM. 

The  Pandit.   June.    Brihmasphutasid.üiänta.  eil  bv 
MahlmahopfidhySyaSudhIknraOvived.n  \v-.v. 
stttravivarapam.  ed.  Surendraläla  Go..  ,^„.ki  '  nie Sarobandhavirtika  of  Surcsvarächärya,  transl.  bv  S  Vcn- 

kataramana  Aiyar.  ^ 

'Griechische  und  lateinische  Philologie  und Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Arth.  Fairbanks  [Prof,  an  der  Univ.  ithaka  (New 
York)!.  A  study  of  tbe  Greek  paean  with  appen- dixcs  containt',;:  iIr-  hyn,,,^  i„„nd  at  Delplii.  .ind  thc olhcr  eNtant  fr  .KinerUs  oi  pneans.  it;urnell  Studies 
'»  .  ..„ical  philology  ed.  by  Ch.  R.  Bennett  and  C. 
I'.  Bristol.  Nr.  XII.]  New  Vork,  Macmlllan  Company. 
IWü.  VIII  lt.  loo  S.  gr.  8".   I  I.  ^ 
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Ueber  ICntstefauag  und  Charakter  der  eiozel- 

neo  Zweige  griediiscber  Lyrik  liegt  das  Zeug» 
niss-Material  meist  io  alten  Abliandlungeti  vor. 

Da  uns  inzwischrn  ;in  'I'cxten  ■  und  l"r;ignipnten 
\icllacl)  neues  .Material  zugewachsen,  auch  die 

litteratur-  und  religioMgeschiclitliche  AufTassuag 
vielfach  eine  andere  geworden  ist,  st)  gilt  es 

hier  die  Arbeit  unserer  Vorgänger  auf  der  gan- 
zen Linie  wiederaufsunehmeii. 

Die  vorliegentle ,  sichtlich  clurth  die  Di-I- 

pbischeo  l-'unde  angeregte  Studie  geht  aus  von  dem 
Verliältntss  des  gesungenen  Paean  zu  dem  Gotte 

Paian  (Paieon),  Mit  Recht  setzt  l-'airb.inks  einen 

Sondcrgutt  voraus,  einen  'Heiland*,  <lesäen  Anrufung 
im  Refrain  dem  Liede  den  Namen  gegeben  habe, 
im  Unterschiede  z.  B.  von  dem  erst  aus  dem 

Kefr.iin  Hymen  erwachsenen  'Gdh'  Hvmrn.Mios, 
den  man  übrigens  aufhören  sulltc  lür  einen  Elte- 

gott «luszogeben,  da  er  doch  in  der  Bniutoacht 
stirbt  (Pindar  fr.  IS^,  6).  Kntstanden  denkt  \\ 

sich  den  Paean  in  Zeiten  epidemischer  Krankheit 

und  grosser  Notb,  dann  verbanden  mit  dem  Sahn* 
ujjfer  vor  grossen  rnternelimungen,  insonderlieit 

yur  der  Scblaclit.  In  dem  Maasse,  als  Apoilon 

zum  Heilgott  wird,  geht  dann  düt  den  Beinamen 

auch  der  gleichnamige  Gesang  in  den  Apolion- 
kultus  über,  als  Prozessions-  und  als  Altargesang. 
Die  Weise,  wie  K.  sich  die  Verwendung  des 

Paian  beim  Gelage  und  bei  der  Stegesfeier  er- 
kiSrt,  verbindet  in  besonders  erfreulichem  Mnassc 

Sinn  für  das  Wesen  griechischer  Kcliginn  mit 
vollkommener  Nflchtembeit  des  Urtbeils. 

Weniger  lässt  ̂ irli  dem  zweiten  Thril  di-s 
Scbriftchens  Gutes  nachsagen:  den  anhangsweise 

(S.  99  ff.)  mitgetkeBten  mid  zum  Theil  kommen- 
lirten  Resten  griechischer  Paeane:  hier  wird  die 

Arbeit  unselbständig  und  flflcbtig.  Wer  den  Pacan 

d4*s  TimotbeoK  f&r  anapästisch  erklärt,  darf  ihn 
III  liT  i-infach  in  der  F;)ssung  Rergks  abdrucken, 
der  ilaN  Versmaass  verkannte.  Der  (^leiclisetziinp 

des  Korinthiers  Aristonous,  der  Ilv'Jinv  tt^oxriior 
sang,  mit  dem  Kitharoeden  gleichen  Namens,  der 
dem  Lvsnnder  schmeichelte,  und  g;ir  beicicr  mit 
dem  unbekannten  Verfasser  des  in  Sanios  ver- 

iireiteten  Volkslieds  Tiv  'EkkaSof  ayaiHaf,  tritt 
F.  mit  Recht  entgegen. 

Die  klassische  Philologie  in  Nordamerika,  die 
eine  Zeit  lang   in  Statistik  aufzugeben  drohte, 

zeigt  jetzt  einen  kräftigeren  Pulssdil.ig ;  davon 
gicbt  auch  diese  Studie  eine  ansprechende  Probe. 
Berlin.  Otto  Schroeder. 

W.  M.  Lindsay  [l'rof.  f.  latein  Sprafhc  an  der  l'niv. St.  Andrews!,  Nonius  Marcellus.  [St.  .Andrews 
University  Publications.  Nr.  i.]  Oxford,  Parker, 
1901.    I20S.  8* 

D'c  Schrift  beginn!  mit  einer  liur/.en  !,cbcns';ki>./.c 

lies  Notiius  und  ci:ut  l<na(ipc''i  allj;eiiienien  l'ebersicht 
uhcr  seine  Sc-hnr.Htellcrci-  l>cn  ',ecsct:tl:^'!istcn  l'c^tan^i 
Iheil  bildet  eine  t 'Mtcrsuchuni:  der  '  »acllcn  vuii  Nunius' 
Buche  De  eompcnJiosa  jootnn.i.  ^<i\sic  der  ganzen  Zu- 

sammensetzung dieses  Werkes;  Lindsay  versucht  an 

der  Hand  der  in  der  compendiosa  doctrlna  sich  finden. 

d«n  Zitat«  ftstzustellen ,  welche  Bücher  in  Nonius'  Be- 
sitze gewesen  und  bei  setner  Schriftslellerei,  seinem  Aus- 

sciwefhen  benutst  worden  sind. 

Notizen  und  MJtthellungeo. 
••wllMbsftos  rai  TerelM. 

ArekMogisek«  GaMsdmft  im  Btriim. 

JttH-Sitznng.-' 
Oer  erste  Seikrelir  des  Arehäokigiscihen  IratilulB  ü 

Athen  Prof.  W.  Dörpfeld  spradi  aber  die  Et^fkuSaat  seiner 
Studien  zur  Bestimmung  von  Ithaka.  In  den  In 
Odyssee  und  Ilias  enthaltenen  /Nngabcn  iihcr  Jas  Reuh 
des  Odyssens  ist  zwischen  ii'.tercn  und  jüngeren  Vor 
stellur  geri  zu  s.;liijkleii.  .\eltcr  seien  Jic  .Aiiitalieri,  iJass 
CS  aus  vier  vor  dem  korinthischen  (i(>If  gelegenen  Inseln 
Ithaka.  Dulichion,  Same  und  /^akynthos  bestanden  habe, 
von  denen  Oulicbion  die  grösste.  Ithaka  di«  entfernteste 
und  mit  dem  Festland  durch  eine  Pihre  verbunden  ge- 

wesen sei.  Dem  entspreche  aber  nicht  die  Jetzt  Ithaka 
heissendc  Insel.  Dagegen  würden  jene  Bedingungen 
durch  die  .\nn.Thme  erfüllt,  dass  das  spater  so  ijenannte 
i.eukas  urspriiii^liLh  den  .Samen  Ittiuk.i,  Jass  Kcphallcnia 
ursprnn;.'lich  den  Namen  Dulichion  Kctr.T^'cn  habe;  das 
jetzige  lihaka  musste  damals  Same  geheissen  haben. 
Kingehendc  Studien  und  Ausgrabungen  in  LeukSS  haben 
dem  Vortragenden  noch  manche  Uebereinstimmungen 
mit  Einsclangaben  des  Epos  Ober  Ithaka  ergaben. 

UalfenltfliseMftea. 
Dissftlatinen 

B.  Schröder,  Studien  zu  den  Orabdenkmulern  der 
römischen  Kaiaerzeit  Bonn.  84  S. 

F.  B.  R.  Heltems,  Lea  de  imperio  VespssUnL 
Chicngo.    24  S. 

>ra  rmrliiriirnr  Werkt. 

C.  Thulin,  De  obliqua  oratione  apud  Thucydidem. 

tActa  L'niv.  I.undensis.    XXXVII  et  XXXVIII.|  Lund, Druck  von  E.  .Malmström. 

li-i/t^ioi  sx?«oiv  Atlvuato'j  tou  'A'.ix''pv'orii)-.  II.  [S.*A< 
aus  der  .idtiva.]    Athen,  Druck  von  Sakellarios. 

Krlt«rbrirtCB. 

The  American  Jtiuriux!  of  l'kitolo^y.  XXIII.  t- 
8-  I.  tlildcrsleevc.  Problems  in  Grcck  syntax.  --  II. 
.A.  Sanders,  The  Annals  of  Varro.  —  J.  J.  Schlichcr, 
Word  accent  in  carly  Latin  verse.  —  C  J.  Coodspeed. 
A  martyrologioal  fragmcnt  from  Jerusalem.  —  A.  X. 
Jannaris,  Plates  testimony  to  quantity  and  ncoent 

—  M.  S.  Slaughter,  The  collation  .of  Parisinus  ~9C0A. 

Deutsche  Philologie  ii.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Finnur  Jönsaon  (aord.  Prof.  f.  nord.  Philol.  an  der 
Univ.  Kopenhagen]«  Det  nursk  -  islandske 

skjaldesprog  omtrent  ÜOO— 1300.  Ud- 
i;ivet  Tor  SamAind  til  udgivetee  af  gaaunel  nordisk 

Llttcrntur.  Kopenhagen,  Hj.  Maller,  1901.  I23S.  8*. 

Kr.  .3..^.o. üie  zusammenhängenden  .Aufzeichnungen  in 

nordischer  Sprache  reteben  nicht  Ober  das  12. 

J.dirluindert  zurQck.  Krst  für  diese  Stufe  k.nnn 
;iläo  eine  erschöpfende  Grammatik  geschrieben 
v\ erden.  Alles,  was  davor  liegt,  ist  einem  im 

Met  te  \  <  I  ..link' nen  Feslinn  !e  v  er(rlcichbar,  von 

dem  nur  einzelne  Bergspitzen  noch  sichtbar  «nd 
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und  den  W«g  ieq[en  zum  jenseitigreo  Ufer,  dem 
Gfbiet  der  verwandten  Sprachen:  es  sind  dies 
die  Runeuinschriften  und  die  ältesten  puctischcn 

Deflkaifer.  Wir  bcdtseo,  in  jangereo  Nieder» 
Schriften,  Gedichte  vom  9.  Jahrhundert  abwärts, 

uad  ihre  z.  Tb.  sehr  strenge  metrische  Form  er- 
laubt uns  SchlBMc  aof  die  Laut«  and  Pormeo- 

Verhältnisse    dieser    Sltcrrn    Zeit.  Was  F. 

Jiimsoa  uns  bietet,  ist  eine  nach  dem  berkömm- 
fiehen  ̂ diena  geordnete  Konnenlebre,  die  ans 

dem  vollständigen  Material  mit  Anführung  zahl- 

reicber  Belege  zusammengestellt  ist.  Die  Nach- 
prüfung der  Handscliriften  soll  sein  Buch  nicht 

überflQssig  machen.  Kr  will  in  erster  Linie  ein 
Hilfamittel  zur  Textkritik  geben,  wie  es  sich  ihm 

bd  tebeo  eigenen  Arbeiten  als  notbwendig  heraus- 
gendlt  hat.  Damit  fiefert  er  gleicbteitig  da  Svpple* 
inent  zur  nordischen  Grammatik,  das  Larssons 
verdienstvoller  Sutistik  über  die  ältesten  isländi- 

icbeo  Handscfarifteii  cur  Seite  tritt.  Riaige  atA- 
rtnde  Seitenblicke,  Bemerkungen  wie  die,  d.iss 

in  engt  .ursprünglich  nicht  die  verneinende 

Fiartikd*  ad,  wflrde  mao  ia  dieter  rda  be* 
•dreibenden  DanteHaag  Beber  endidtrea. 

Berlb.  G.  Necicel. 

Kidurd  Weltrich  [PraftMor  ia  Maaebml»  Wil. 
heim  Hertz.  Zu  seinem  Andenken.  Zwei  litte 

nturgcschichtliche  und  Isthetiscb-kntiache  Abtiand- 
tuDgen.   Stuttgart  u.  Bsflln.  J.  G.  Gotls  Nsehf.,  1902. 
92  S.  8».    M.  l.M. 

Weltrich  war  mit  Wilhelm  Hertz  eng  be- 
frnmdet.  Sdne  Bebevolle  Verehrung  fQr  dea 

tlwuren  Todten  spricht  aus  diesen  Rlättern,  die 

iwä  berdts  früher  veröffentlichte  Abbaodlangen, 
osea  Nadmf  (1902)  ood  eine  Studie  Aber  den 

Bnukr  Rausch  (1884)  in  geschmackvoller  Buch- 
fcrm  vereinigen.  Aus  dem  Nachruf  hebe  ich 

<Ec  vollständigen  und  zuverlässigen  Angaben  über 
St  acfariftstelleriscbe  Tb&tigltdt  S.  20  f.  u.  25  f. 
henor,  auch  die  äusseren  Lebensschicksale  sind 

S.  JS  ff.  kurz  und  gut  verzeichnet.  Das  Len- 

bacbscbe  Geoallde  von  Wilbdm  Hertc  (S.  39) 
in  trefflicher  grosser  Nat  hbildung  in  Nr.  I  1 

"ier  Jugend  1902  erschienen.  Dass  W.  im  An- 
fang seiaes  Nacbntfe  das  fitterarbistoriscbe  Ge- 

sp«-nst  der  sog.  Müncbener  Dichterschule  zer> 
stArt  and  Hertz  auf  sich  selbst  stellt,  hat  meinen 

▼oRen  Betfall.  Zu  den  lyrischen  Gedichten  macht 

\V.  feine  und  treffende  Bemerkungen.  Im  Bru- 
!':r  Rausch  sieht  er  mit  Recht  die  Krone  von 

ilmzens  Dichtung;  diese  Abhandlung,  auf  aus- 
fSlirlkbcn  Qadirävergldcb  begrOndei,  scbebt 
mir  überhaupt  sch^^ner  und  abgerundeter  als  der 

etwa«  schnell  und  formtos  hingeschriebene  Nach* 
nrf.  Zwar  liesse  sich  andi  biersa  nodi  man* 

'  hrrlei  nachtragen.  ̂   ist,  glaube  ich,  z.  B.  die 
^ne.  wie  Rausch  die  12  Mägdlein  im  Scho- 

brengewand  ins  Kloster  bringt,  durch  Lenaus 

Doa  juin  anger^,  der  ebemo  12  ds  Pagen 

I  verkleidete   Mädcben  tn   ein  Kloster  einführt. 

'  Krhriternd  wirkt  es.  wenn  W.,  abschon  mit  \'or- 
bchait,  S.  85  dem  Dichter  sagt,  wie  er  es  iuUtc 
besser  machen  köoaen,  indem  er  ihm  vorschlägt, 
sozusagen  den  Inhalt  des  Kaustbuchs  in  seinem 

Klostermärchcn  zu  variircn.  Wenig  aber  befrie- 
digen midi  W.s  Bemerkoogeo  Ober  die  gelehrten 

Schriften  und  epischen  Cjedichte  und  Bearbeitun- 

gen, liier  fehlen  dem  Verf.  die  nötbigen  sagen- 
und  litterarUstorisdien  Kenntnisse  und  daher  t>e- 

gnQgt  er  sich  mit  trockenen  Aufzählungen  und 
ziemlich  leeren,  allgemeinen  Redensarten.  Beruft 
er  sieb  doch  S.  23  sc^ar  auf  die  platten  Verse 
von   Eduard  Paulus,   deren  Gcschmacklosigiceit 

ihm  offenbar  gar  nicht  zum  Bcwusstsein  kommt. 

Im  Gegentbeil,   er  verbessert  sogar  noch  mit 
UmständKcUteH  in  der  Aonerknng  den  Wortlaut 

dieser  Gclegcnheitsreimerci !     Die  Voraussetzun- 
gen, die  W.s  gutes  und  richtiges  Urtheil  beim 

Rausch  bedhigtcn,  fdilen  ibm  förs  Mittddter 
durchaus.     Und  wo  er  sich   zu  ausführlicherer 

Darstdiui^  adässt,  wie  beim  Tristan,  wünscht 
man,  er  bitte  Heber  geschwiegen.    Der  Ausfall 
auf  Richard  Wagner   S.  31    stellt  ja   nur  den 

Schreiber  selbst  bloss.   Es  ergiebt  sich  aus  sol- 

chen ungehörigen  Bemerkungen  ein  sehr  Aber* 
flflssiger  Misaklang,  der  den  Gesammteindrock 
stört.      Auch    scheint    es    mir    im  Resonderen 

Ptlicbt  des  Gelehrten,  über  Dinge,  von  denen 
er  kdne  Ahnung  und  tu  denen  er  kdne  Ndgang 

hat,  wenigstens  öffentlich  nicht  zu  reden.  Wie 

naiv  klingt  aber  auch  für  den  Kenner  die  Ver- 
sicherung, in  den  wissenschaftlichen  Crlflnterun- 

gen  sei  Hermann  Kurz  von  Hertz  überholt!  Wir 
erfahren  aus  der  ganzen  Erörterung  nichts  von 

der  Hauptsache,  dasa  Herts  der  Braeoerer  und 
Vollender  des  von  Thomas,  Gottfried  und  H. 

Kurz  geschaffenen  klassischen  Tristanepos  ward. 
Von  Lanzclut  und  Ginevra  S.  28  versteht  W. 

auch  nicht  viel,  und  die  Berufimg  auf  Pfeiffer, 

dem  die  Gedankenwelt  der  bretonischen  Sage 
ebenso  verschlossen  bUeb,  macht  die  Sache  nicht 

besser.    Zu  einer  klaren  Vorstellung  von  der 
Verschiedenheit  des  Parzival  und  Tristan  und  zu 

einem  sicheren  Urtheil  über  die  Aufgabe,  die 
sich  Herts  filr  beide  stellte  und  löste,  hat  sich 

W.  nicht  durchgerungen.    Ich  vermisse  bei  W., 

der  auch  unentwegt  das  greuliche  Wort  .Ger- 
manistik' im  Munde  führt,  das  feine  künstlerische 

Stilgefühl  für  die  wunderbar  einheitliche  Persön- 
lichkeit  von   Wilhelm  Hertz.     Er   erhebt  sich 

nicht  zur  Anschauung  des  Künstlers,  ihm  ist  der 
Dichter  eben  doch  nur  Litterat,  und  seine  Ver- 

ehrer sind  fisthetisirenile  Litteraturfrctinde.  Und 

daneben  steht  als  hübsche  Zugabe  der  , Gelehrte 

auf  dem  Gebiete  der  Germanistik"  und  der 

.geistreiche  Mann*.    Wilhelm  Hertz ,  mit  dem  • 
ja  freilich,  wie  auch  W.  richtig  einsieht,  die 

Litteraturl^sturiker    nichts    anzufangen  wissen, 
musa  doch  etwas  höher  eüigescbfttzt  werden. 

uooole 
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Das  ahnt  W.  sehr  wofal .  aber  i-i  knnn's  nicht 
mit  gehörigem  Nachdruck  und  lebendiger  An- 
achadicbkeit  sagen. 

Rostock.  Wolfgang  Golther. 

Gotthold  Di'iie  I  ililfslehrcrl,  Kliiif!;ers  u  n  J  iiU- 
parzers  MeJca  mit  einander  und  mit  dcis  antiken 
Vorbildern  des  Euripides  und  Seneca  verglichen. 
LBeilage  xum  Jahrasbericbt  19ÜÜ/0I  des  kgl.  Real- 
gymoHiuaw  su  Erfnrtl  Erfurt.  Druck  von  Fr.  Bar- 

tholomäus, 1901.       S  iR" 
Der  Verf.  stellt  die  Personen,  den  ort  und  die  Zeit 

der  Handlung,  die  Vorfabel,  den  .Aufbau  der  Handlung 
und  die  Charaktara  das  griacbiachen,  des  tömisehen  und 

der  beiden  deutseben  Dramen  neben  einander.  '.Die 
Medea  des  Euripides".  sogt  er,  ,hu!t  sich  in  den  Grenzen 
der  Menschlichkeit,  die  Mcdca  des  Seneca  durchbricht 

du-sclhcn  bei  Weitem.  Sie  ist  ein  'monstrum  saevum'." 
Klinger  führt  uns  die  milde  .\tedca  vor,  die  nach  der 
Verstossunn  „!>tumm  ergeben  die  Wanderung  ins  Elend 

antritt*.  Grillparzer  .stellt  sich  als  moderner  Dichter 
die  Au^be.  in  der  Medea  die  Verb  recher  in  werden 
SU  tassen,  sie  durch  ihre  Erlebnisse  gewisscnnaaaaen 
erst  SU  solcher  Raehethat  hemnsubflden^.  In  des  Euri 
pides  Tragödie  sieht  der  Verf.  ein  vollendetes  Meister 
werte  der  antiken  tragischen  Kunst,  die  des  Senecas 
nennt  er  ohne  Natürlichkeit  m  Chnr.iktcr  und  Hundlung. 
KImgcr  führt  den  »dem  griechischen  Dichter  fcrnhegcn- 
.ien  (iedanken  aus.  dass  menschliches  Lebens  und 
l.icbesglück  selbst  mit  dem  dadurch  bedingten  Leide 
auch  einem  in  göttlicher  Bedtirfnisslosigkeit  lebenden 

Wesen  begehreoswerth  erschetaieo  könne*.  Doch  nähert 
er  in  den  bdden  letiten  Akten  sich  dem  antiken  Stand- 

punkt zu  sehr  Grillparzer  hat  auf  .intiker  Grundlage 
ein  modernes  Drama  aufgebaut .  das  psychologische 

l'rohlcm  zu  der  bewegenden  Mociit  oer  llaiullung  gc 
macht,  seine  .Medea"  ist  das  .geistig  tiefste*  von  allen 
seinen  Trauerspieleu.   

Notisan  und  MltthaUnfven. >'otIzrn. 

Der  neueste  Hcchcnschaflsbericht  des  Schwäbischen 

s  •  h  1  II  er  -  \  re  in  s  ver/eichnet  l.')(iiio  Nummern  der 
Handschriftcnsammlung  des  Schiller- Museums.  Die 
Haadschriflen  Schillers  und  seiner  Familie  umfassen  nach 
der  M.  A.  Z.  lOÜU  Nummern.  Oasu  kommen  die  Nach- 
Htae  tlhlands.  Justinns  Kemers.  PHedrieh  Notters.  Gustav 
SchwsbS.  Karl  Geroks,  J.  G.  Fischers  In  .\ussicht  steht 
der  NaeUass  Hermann  Hauffs,  des  langjährigen  Kcdakleurs 
das  Morgenblatlas,  sowie  der  Ottilie  WiMermuth. 

IVrioinalrlirciniK. 

Als  l'rol.  l<<)Cthes  Nactifol^cr  ist  lici  m  a.  I'rol.  f.  germ. 
l'hiU)!.  an  der  Univ.  Marburg,  Dr.  t  d  A'ard  Schröder 
an  die  Univ.  Göttin f^L-ii  t-i-rufon  w.irJc-i- 

»u  vrM-birii«aF  ITerkc. 

A.  Chuquet,  Etudes  de  littiiatare  sUemande.  II« 
Serie.   Fans,  Plön. 

G.  Chr.  Lichtenbergs  Aphorismen.  Nach  den 
Handschrinen  hgb.  von  A.  LcHsmann.  I:  1764—1771. 
Berlin.  B.  Bebe   M.  b. 

W.  Golther,  Diu  saK'cn^;cschuiitl;.-hon  GrunJlagcn 

der  Ringdichlung  li'ioharJ  'i\'af;iiers  i  hnrUittcnhurg, 
Verlag  der  AW^.  .Musik/.cituni;. 

Ed.  Lessen,  Adalbert  Svobodas  Lehen  u:iJ  Werke. 
Leipzig,  Naumann. 

J.  C.  Poestion,  Norwegisches  Lesebuch.  Lese- 
stöeke  in  der  norweglsdien  Reichsapraeha.  (Kunst  dar 
Polyglottie.  74.1   Wien,  Hartleben.   Gek  M.  2. 

MlackfiflMk 

Tifdukri/t  voor  Nedtriandsche  Tatd'  m  Letter' 
ktmde,   XXI,  2.  C  G.  N.  de  Vooys,  Een  ongedrukts 

bundel  refereinen  van  1524  (vervolg).  —  J.  W*.  Muller. 
Bonische  maal.  —  W.  L.  van  Helten,  Naar  aanleiding 
van  den  VtcrJfH  SfartiiH.  vss.  742  —  4;  Het  slot  van 

den  Etmuritt.  Hj.  I'silander,  Doit.  —  J.  G Im- 
berg, Bijdragen  tot  de  Middclncdcrlandsche  woordkunde. 

—  G.  J.  Klokman,  Zoo  koud  als  ten  bot.  —  .\.  E. 
H.  Swaen,  Starters  Boet.sangh.  —  J.  M.  Boumann, 
Een  klein  middelnederlsndsch  gedieht.  —  J.  Vercoullie, 
Emmerappel.  —  H.  Kern.  WOidamsime.  waHdamsimi. 
—  F  .A.  Stoet,  H.  L.  Spieghel's  Dinspel  Numa  oflt 
Amyisweygcnn^e.  —  S.  Muller  Hm,  Uxalia-Ter- sctaelling. 

^\rkiv  för  Nordist  Pilologi.  N.  F.  XV,  I.  S. 
Bugge.  Nogle  Steder  i  Eddadigteoe.  —  R.  C.  Boer, 
Die  Beowulfsag». 

Englische  Philologie  u.  ütteraturgeschichte. 
Referate. 

R.  C.  Boer  |l'ruf.  f.  Sanskrit  u.  vergl.  Sprachforsch,  an 
der  Stadt,  llniv.  .Amsterdam.],  Die  Beowulfsage. 
(.\rkiv  for  .S.irdisk  tilologi.  N.  F.  XV,  1.]  LsipSig. 

Otto  Harrassowitz,  \WJ.    S.  19 -«H  H". 

Der  Verf.  giebl  in  der  Einleitung  als  Zweck  seiner 
Abhandlung  an,  sie  solle  die  am  meisten  autorislrten 
mythologischen  Deutungen  der  Sage  kritisch  mustern, 
soidann  dss  vorhandene  Material  sjrstematisch  anter- 
suchen  und  so  eine  richtige  .Auffassung  von    der  Ge- 

schichte der  L'cberlicfcrung  gewinnen;  auf  Grund  dieses 
Resultats  sulle  zu  einer  Erklärung  der  I  radition  in  ihren 

wechselnden  l-'cirmcn  vorgeschritten  werden.    Es  folgen 
nun  die  beiden  llaupttheile  der  .Arbeit:  I.  Mythische  Re- 

konstruktionen, II.  Historische  Untersuchung  der  Ueber- 
liefening.    ZunSchst  geht  Ekier  den  Etymologien  su 
Leibe,  und  zwar  prüft  er  nur  den  Namen  Beowult 
Grendel  und  Breca  und  sein  GeschTecht,  sowie  die  ande- 

ren Persfinen  bleiben  ausser  Betracht.     Darauf  wendd 

H-  sich  zur  mythischen  Deutung  der  L'cberlieferung  und 
gegen   Mullenhoff   und    die    diesem   Gefolge  leistende 
Forschung.    H.  sagt,   Mulienhnlf  und  die  Seinen  hatten 
zwei  unbewiesene  Voraussetzungen  zum  Ausgang  ihrer 
Untersuchungen  gemacht,   namlicb  erstens   dass  die 
Theten  Biowttlfe  in  der  Reihenfolge,  «rie  sie  das  Epos 
miHbeile.  daen  gemeinsamen  mythischen  HlntMgmnd 
haben,  und  dass  die  Chronologie  des  Epos  der  Öirono- 
logie  der  zuizruiulcliciicnden    .Mythen   ent-^prechc.  und 
zweitens,  dass  Beowulf  (RcLnvi  l-hu- Hvpust.ise  .1csScc.it 
resp.  -Scvld,  uiut  .'.ass  ilic  1  lerstclUin:^  üi-v  iii  Jer  lleher- 
lieferung  verlorenen  X'erbindung  von  dem  im  lipos  über 
Scyld  und  Beowulf  Erzählten  der  erste  und  hauptsäch- 

lichste Schritt  zur  Rekonstruktion  des  Mythus  von  Beaw 
sei.    B.  erkürt  diese  Voraasaetsnngen  fBr  unstatthaft, 
gdangt  indeasen  in  seiner  mythischen  Deutung  der 
Überlieferung  nur  zu  einem  non  liquet.  Die  historische 
UntersuchunR  erst  fuhrt   /u  dem  Resultate,  d.Tss  dem 
englischen  l.piis  eine  sl<an,:inavisehc  TraJition  zu  tirunde 
l:i-^;c     L'ikI  /war  sin  I  es  /wci  Gtundforiticii  der  Ueher 
lielerung,  m  die  SKh  sammtliche  \  ariantcn  zurückbringen 
lassen.    Als  iiltesle  Gestalt  gilt  Ii.  eine  dänische  Sage 
.Zur  Julseit  beunruhigt  ein  fremder  Diünon  die  Gegend; 
er  kehrt  periodisch  wieder;  ein  fremder  aus  Cautland 
angekomfflMier  Reck«  ntinens  Bewar,  Ben-a  erbietet  dem 
Konige  seine  Hilft;  er  begegnet  dem  Ungethüme  und 

überwindet  es*. 

Notlsea  und  MltÜMllunfen. 
I  iiIirrsItitsRehllflaB« 

fMssertatiomem. 

M.  Kullnik.  Studien  über  den  Wortschatz  in  Sir 
Gaivayn«  and  the  grene  knygt   Beitin.   54  S. 
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O.  Moser,  Untanuchungcn  über  die  Sprache  John 
Bäks.   Berlin.   Sl  S. 

Vtm  »rMkiMM«  W*rkc. 

W.  Franz,  Die  CraodsOge  der  Sprache  Shakc- 
■pcam.   Berlin.  Emil  Felber.   M.  3. 

8.  A-  P.  van  Dam  and  C.  Stoffel,  Chaplers  on 

Engtish  printing,  prosody,  and  pronuncialion  (I5n0— 
ITOC»).    [Hoop  s  Anglist  Fondiiuigen.  9.)  Hsidellwiis, 
Winler.    M.  5. 

B  (jorst.  Die  Gradudverbien  im  Hnglisoben.  (Die- 
selbe Sammlung.    I*).]    Ebda.    M.  4.40. 

ZalUrkrirUa. 

Tig  BMiograjriur.  June.  L.  S.  Livingston, 

SooM  ootn  on  thrae  oT  Lanb's  juvsoilss.  —  Explana- 
tfon  of  tlw  Cafkms  Eaify  Ponn  of  ,t]ie  Tr«v«lla-*.  — 
A  rare  Lowell  Mem.  —  R.  P.  Rodsn,  Tht  sixth 
Mckee  sale.   

RomanisGhe  PNIoiogie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Rsftfftt«. 

Arvede  Barine,  jfuncssc  rl«-  la  (imnilc 
Mademoiselle.  Paris,  Hachette  et  Cie,  I9<»l. 

Vni  a.  333  S.  8*.   Pr.  3,80. 

Madame  Arvede  Barine  fflbrt  eioe  gewandte 

journalistische  I'cdcr,  das  verleugnet  sich  auch 
in  dem  vurliegenden  Buche  nicht.  Man  sieht 
da  einmal  mebr,  dass  ein  fransAsiscber  Schrift- 

steiler,  selbst  ohne  grosse  schrittstrllcrisrhi-  l'crsön- 
lidikcit,  dem  Deutschen  immer  nucb  überlegen  ist 

dorrb  die  Aosbildnng  der  Technili  imd  die  ge- 
ffiüige  Sicherheit  der  Faktur.  Die  Studie  über 

Madcmuiselle  de  Montpensicr,  die  Tochter 

Gastoos  von  Orleans,  oder,  wie  man  sie  da- 
raab  nannte»  die  («rande  Mademoiselle,  liest  sich 

nngcnehm,  stellenweise  sfx^nr  !Mtr-rr';s.mt .  iber 
sie  hat  doch  in  keiner  l  iinäiclit  originalen  \V  crtb. 
Man  wiisste,  dan  die  Priosenio  etwas  von  dem 

öberspanntcn  Hcidenthum  Corncilies  an  sich  hatte ; 
UMO  war  auch  mit  den  anderen  Thalsacben, 

weiche  hier  aufgeführt  werden,  längst  vertraut. 
So  ist  (las  Ruch  denn  nur  die  Verarbeitung  des 

Hc kannten  und  darin  etwas  weiischweing,  viel- 
gescbäftig.  ebne  konzentrirende  IndividualitSt, 

aber  mit  femininem  Sammelfleisse  geschaffen.  — 
Für  das  grosse  Publikum  wird  es  bei  alledem 

cmc  anregende  Lektüre  sein. 
Berlin.  G.  Ransoboff. 

Pdls  Lladner  (aord.  Prof.  f.  engl.  Philol.  an  der  Univ. 

RMtock],  Uebcr  die  Beziehungen  Je*  .Ortnil' 
zu  .Huon  von  Bordeaux*.  [Stud.  zur  vergl. 
i.itteraturgesch.   II,  3.|    Berlin,  A.  Dunoker,  1902. 

S.  284-28".  8". 
Der  Verf.  nimmt  einen  Binduss  des  fluon  de  Bor- 

deaux auf  den  Ortnit  nn.  Der  Ersterc.  zwischen  1JU> 
und  i  232  verfasst .  sei  dem  deutschen  Dichter  bekannt 
gewesen.  Für  den  franzos;s:hcn  Iviilluss  spreche  .schon 
das  gemeinsame  Grundmotiv,  entscheidend  aber  sei  das 
VerhtMnrss  Anberon  •  Alberich.  Auberon  gehe  unter 
Anderem  auch  auf  AlberlcuSk  den  Jüngsten  Sohn  Chlodions 
sarOcfc,  weiebtr  dem  Sdiwarselban  der  frlnkiachen 
Tradition  seinen  Nanien  gegeben  habe.  Dieser  Schwarz- 

clbe  ist  in  der  deutschen  Tradition  gleichfalls  vorhanden. 
Im  Huon  ist  aber  der  schwarzelbische  Charakter  des 
Alberieb-Auberon  in  einen  licbtelbiscfaen  verändert.  Ist 
nun  der  Ortnit  jünger  als  der  Hann,  so  hat.  wie  der 
Verf.  meint,  der  .Alberich  im  Ortnit  die  Wandlung;  /.um 
licbtelbischcn  Wesen  in  Anlehnung  an  den  Auberon  im 
Huon  dnrchgemadit. 

MotlSMi  und  MltilMlhuigeB. 
\oUs*B. 

Hei  einem  .Makulaturhandler  in  Mailand  hat  der 

ISuchhandlcr  iSattistclli  das  .Manuskript  der  L'cber- 
Setzung  der  Batrachomyomachia  und  einer  Abhandlung 
Leopard is  über  Homer  entdeckt 

I  iih<T»iateeehriitoa. 

DissertaUoHen. 

H.  Koch,  Der  Artikel  im  altfranzösischen  Kolands* 
liede.    Grcifswald.    63  S. 

M.  Kemmerich,  Die  Charakteristik  bet-Maocbia- 
vsUi.  Ein  Beilrag  zur  Geschichte  des  litlararisehsn  Po^ 
traits.  Leipzig.   131  S. 

Hm  MieklMta«  W«rk«. 

G.  Pfeiffer,  Die  neugermanischen  Bestandtheile  der 

franz'isischcn  .Sprache.    Sliiltj:art.  Greincr  X-  Pt elfter 
I'.  .Viarchot,  l'etite  phonelique  du  franfaise  prc- 

iiteraire  [VI*— sieclel  II''  partie:  Las  qonsonnes. 

Freiburg  (Schweiz),  B  Ve^tii 
XciUchrifUa. 

Die  meutren  Sprachen.   Mi.    J.  Ackerknecht, 

Wie  lehren  wir  die  neuen  V'ereinfachungen  des  Franz<< 
sischcn  '  (Sehl  ).        K.  .Almert.  Die  Verhandlungen  des 
X.  deuls,. !  cn  Ncipl  i'..i;<,,;cnliiL;cs  zu  Breslau.  —  Diehl, 
Neuphiioiugischer  t'rovinzialverband  Hessen-Nassau. 

Retme  de  Pkilolox'ie  franeaise  et  de  fJilirature. 
K\'\ .  .1  1.  riedat.  Essais  de  sirnant;.iiic :  I.  La 
lamillc  du  verbe  .ceder',   II.  Lea  formules  negatives, 

R«iMU  d*s  LamJimes  Romancs.  Juillet.  J,  Coulet, 

La  nouvelle  provenfale  du  , Papagei*. 

Aitgeineine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Kouang-si,  traduction  de  documents  histuriques,  gco- 
^raphiqucs  et  administratifs  sur  la  province  du  Kouang- 
si  lires  du  ,Kouang-4i  t'ong>tsclieu-tsi-yao*  par  J. 
Beauvais  (Interprete  du  Consulat  de  France  ä  Long- 

Tcheoul.  IT'oung-Fao.  Archives  pour  «ervir  a  l'etude 
de  rhisioire.  des  languee,  de  la  gcograplue  de  l'.Asie Orientale     II.  <.     Berlin,  Reuther     Reiehard,  1902. 

S.  145-  l<)4.  H\ 

Beaux'ais  vermittelt  uns  durch  die  Uebersetsung  die 
Kenntniss  der  Ges.-httthtc  der  ciiinesischen  Frovlnz 
Kouangsi.  Zunächst  luhrt  er  uns  in  die  Prfifektur 
I  I  Irdnun:;  Ts'iun  Ti-'hcou.l' oa  und  ;.;:cbt  tine  Dynastien 
lafel  Vdin  .lahrc  2'<'>  v.  t.  hr.  bis  in  unsere  Zeil,  indem 
er  /.ugleiL-li  die  verwallungsrcchtliche  Untertheilung  der 
Prafeklur  mitlhcilU  Sodann  erfahren  wir  Nidteres  über 
die  Grenzen,  die  Befestigungen,  die  Mandarinen,  die 
Schulen,  die  Truppenvertheilong.  die  Stenern  und  die 
strate^^ischen  Punkte  dieser  Prüfektur.  fn  ftleietier  Weise 
wird  darauf  das  Material  i;ber  die  r-itrr  r /cktur  von 
Vou-Smen  Hion  gegeben.  Die  Dyn.istieniaitl  I  t-^innt  mit 
dein  Jahre  '2*^<  v.  '  hr  und  reicht  bis  m  unsere  Tage. 
Es  fehlt  also  lur  die  lInterprafeUtur  die  erste  Dynastie 

der  Prafcktur  l.  Ordnung,  diciciiige  des  Ts' in.  Ausser- dem ist  zwischen  dem  Abschnitt  ütMr  die  Grenzen  und 

den^en^en  \Bm  die  Befestigungen  iHas  Einffigong  ttber 
Gebirge  und  Hiisse  gemacht. 
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A.  Bouoh^Leelercq  IProf.  f.  «It«  C«Kh-  an  der  Univ. 

Pwisl»  La  question  d'Orient  «n  tanps  de 
Cieiron.  I.  (Revu*  historique.  JnilhC-Aont]  Piwis, 
F.  Aloan.  1902.   S.  241— 265.  8*. 
Dar  VarL  bMakhoat  in  der  Bioleituag  sein  Thema 

«twa  fo^^denaaaaBan:  Wano  nicht  aia  allcafirfiber 
Tod  Alexander  den  Grossen  abberufen  hStta,  so  würde 
er  seine  Sicpeszüge  auch  über  den  Occidcnt  aus 
gedehnt  haben.  Ks  wäre  dann  an  Stelle  der  orientali- 

schen die  (iccidcnlalischc  Krage  getreten.  .Ms  Definition 
für  den  Begriff  der  orientalischen  Frage  giebt  der  Verf. 
die  Gesammtheit  der  Probleme,  welclie  dnrch  die  Er- 
obaruQg  dea  Oatbecicena  des  Mitteimaerea  falöst  wurden, 
and  waMw  dia  Rihnar  maiir  als  swal  Jabrfaundarte  lang 
baieiiliftigten.  Die  AnOnga  Utfm  naeti  dam  Verf.  io 
den  Beziehungen  der  RSmer  zu  Ptoleniloa  If.  Phnadel- 
pti!>>;  Indess,  der  Verf.  geht  rasch  zu  den  Schlüssen 
und  Darstellungen  über,  die  er  dcii  H\  Jen  TicerDS  gegen 

die  agrarischen  Antr.(i:e  des  I'.  Scrvihus  kallus  ent- 
nimmt, welche  dieser  im  Auftrage  Casars  gestellt  hatte. 

Es  bandelt  sich  dann  um  die  Krönung  des  Ptolemuos 
Aulalea  und  die  darauf  foigendan  igypttaciien  Wirren 
Wt  tor  vonauodMlufUidien  Regianiiig  sntar  dsiaan 
Kindero. 

Notlxan  und  MitthaUuncea. 

Beim  Graben  im  harten  Sand  bei  dcn\  englischen 
Orte  (  roydon  sind  vor  Kurzem  drei  litjhlen  freigelegt 
worden,  von  denen  cme  noch  durch  emen  kurzen 
Tunnel  mit  der  früheren  Oberiläche  verbunden  war. 
Sie  sind  wohl,  wie  die  siemiich  bäuiigan  Höhlen  in 
Irland  und  Schottland,  von  dan  Manadwa  dar  Jüngeren 
Stdnzait  aagalagt  wovdan  und  haban  dfasan  aia  Zu> 
lluehtiaUttten  gadiaat  Bisher  sind  in  ihnen  nur  eine 
Anzahl  von  Feuersteinen,  etwas  Holzkohle  und  ein  auf- 

fallend sorgfältig  gearbeiteter  Hammer  mit  einem  schön 
gebohrten  Loch  aufgefoadail  worden. 

Dia  raicbe  Sammlung  vorgaacbichtUcbar  Alter- 
tbamar,  dia  dar  pobüacba  Sanititsratb  K5blar  in 
Poaan  soaaoiaiaqgabtaaiit  hatte,  Ist  aus  deasen  Nach- 
laaaa  tw  dam  Poaener  Provinzialmuaaum  an- 
gakauft  wordio. 

ValMitiatMckririw. 

H.  Bock,  Jakob  WagaÜD  ab  GaacMoMathaoratiker. 

Tkt  Jouruat  of  tk$  Royal  Society  ofGreat  Britaim 
and  Itüand.  Juty.  O.  Ward  top,  The  Georgien 
verston  of  the  Story  of  the  Lovcs  of  Vis  and  Ramin. 

—  G.  L.  Strange,  Dcscription  of  l'ersia  and  .Vlesopo- 
tamia  iti  tlic  year  l.14<>  a.  d  Irom  the  Nuzhat-al-Kulub 
uf  ilamd  . Allah  Mustawh,  vvith  a  sommary  of  the  Con- 

tents of  thal  work.  —  G.  A.  Grieraoo,  On  the  Mug- 
dbivabodhamauktika,  and  ita  avidenea  aa  to  Oid  Guja- 
rttt.  —  O.  Blaydaa,  A  Comparatrva  Vocabulary  of 
Malayan  Dialeets.  —  B.  G.  Browne,  Account  of  a 
rare,  if  not  anique.  manuscript  Historj'  of  Seljüqs  con- 
laincii  in  the  Scliefer  Colleotion  lalely  acquired  by  the 

BiMi' ithequc  .\'utit)nalc  in  Paris.  I.  —  M.  deZ.  Wickre- 
masuighc.  l  atalogue  of  the  late  Professor  Fr.  .Max 
Müllers  Sanskrit  Manuscripts.  —  Annette  S.  Beve- 
r  t  d  g  e ,  Further  Nolaa  00  tba  MSS.  of  tbe  TuiM  Text  of 
K&bar's  Memoirs, 

Revue  de  l'Ilisloire  des  Religiom.  Novembre  De- 
ccnil-rc  G  Foucart,  Sur  le  culte  des  statues  fune- 

raire»  dans  l'ancienne  Kgypte;  i.es  statues  de  bois  dans 
les  hypogccs  de  Beni-Hasan.  —  L.  Pineau,  llav^bard 
et  Signe.  Une  forme  nordique  du  mythe  de  Jupiter  et 
Danai.  —  P.  Alphandery,  Ya>t-tl  eu  un  Averroisme 
populaire  au  XIH*  at  au  XIV«  tiida?  -  G.  H.  Luqnat, 

Hermann  TAUemand.  —  J.  Reville,  L.'Histaire  des 
religiona  at  laa  PaeaHia  da  flublogia,  k  prapoa  d'ona r&ente  brochure  de  M.  Ad.  Harnack. 

Revue  Hislorique.  Juillet -Aoüt.  A.  Bouche-La- 

clercq,  La  question  d'Oricnt  nu  tcmps  de  Ciceron.  1. —  Desdevises  du  Dezert.  Le  conseil  de  Castille  au 

XVIID"  aiecle.  —  A.  Bourguet,  l.e  duc  de  Choiseul  et 
la  HoUanda.  I.  —  A  Cana,  Lettres  de  M.  de  Bois» 

gelin,  arebavaqua  d'Aix,  k  la  aonitsaaa  da  Gianiaal, 
1776-  1789.  I.  —  P.  Marmottao,  Loclan  Booapaita 
ik  Florenea  (17  arril— 5  nov.  1808}. 

Mittelalterli€he  Geschichte. 

Rafarat«. 

Ernestinische  Landtagsakten.  Bd.  I:  Die 
Landtage  von  1487  — 1532.  Namens  des  Verems 
lOr  tbOriogtocbe  Geschichte  und  Altertbumskunde  her» 
ausgegeben  von  der  thfiriagiacban  faiatonacbao  Kom- 

mission. Bearbeitet  von  C.  A.  H.  Burkbardt 
[Direktor  des  Grossher7.ogl  Sachs.  Archivs  in  Weimar, 
Geb.  HofrathJ.  [Thüringische  GeschichtsqueUen.  N.  F. 
V.  Bd.  Dar  gansan  Folga  Vllf.  Bd.,  I.  Th.l  Jana, 

Gustav  Fischer,  1902.    LXIV  u.  304  S  M.  7,.«.0. 

üie  hohe  Wichtigkeit  der  L^ndtiigsakten  für 
die  Geschichte  unserer  Territorien  insbesondere 

seit  dem  Ende  des  IS.  Jahrh.s,  d.  h.  von  dem 

Zeitpunkte  .->n,  wo  eigentliche  Urkundcnhüchcr 
durch  die  gewaltige  Anhäufung  des  Materials 
unnnAglidi  werden,  ist  allgemein  anerltannt,  und 

die  neuerdings  in  immer  grösserer  Zahl  ent- 
stehenden Kommissiunen  für  Landesgescfaichte 

haben  die  Ausgabe  dieser  Quellen  daher  fast 
sämmtlich  in  ihren  Arbeitsplan  iiiifgcnommcn.  So 

auch  die  ungefähr  gleichseitig  (1896)  begründeten 
bistorisdwD  KoamiiMionen  f&r  das  KAnigreieb 

Sachsen  und  (Ar  die  diQringischen  Staaten,  deren 

Aufgaben  sich  hier  wir  auf  anderen  Gt-hieten 
nahe  berühren.  Um  duppeltc  Arbeit  zu  vermei- 

den,  war  eine  Vereinbarung  xwiacben  ihnen  notb- 
wcndig,  und  diese  wurde  dabin  getroffen,  dass 
die  älteste  Zeit  bis  zur  Landestbeünag  von  1485 

cnnftcbat  ansgeacbloalen  blieb;  das  dfirftige  nr- 
kundliche  Material  für  diese  Zeit  gehört  in  den 

Codex  diplomaticus  Saxoniae  regiae,  eine  dar- 
stellende Bearbettimg  deasdben,  verfasst  voo  Dr. 

M.  Luther  im  Anschlüsse  an  seine  Dissertation 

über  die  Entwicklung  der  landständiscben  Ver- 
fassung in  den  wettintschen  Landen  (1895), 

wird  demnächst  die  kgl.  sächsische  Kommission 

veröfTentlicben.  !''ür  die.  Bearbeitung  der  späte- 
ren Landtage  bat  die  letztere  erst  neuerdings 

eine  geeignete  Kraft  gefoodeB.  Glflcklicher  war 
in  dieser  Hinsicht  die  thüringische  Kommission, 

für  die  ein  Altmeister  der  tbüringiscbea  Geschichte 

die  Aofgabe  su  lösen  abemahm.  Nach  Terbilt- 
nissmässig  kurzer  Zeit  legt  uns  der  verdiente 
Vorstand  der  Weimarer  Archive  den  ersten  Band 

des  Werkes  vor,  dessen  Umfang  sich  jetxt  noch 

gar  debt  übersehen  lässt.  Kr  umfasst  die  Re- 
gfemagsteit  der  KurfOrsten  Friedrich  und  Johann. 

.  kj  ̂   d  by  Google 
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In  Weimar   fami   sich   ein  yiemlicb  reichhaltiges, 
aber  immerhin  sehr  lückenbattes  Material  vor, 

«Sliread  die  emeaddacben  Spenalarcbive  und 
das  Dresdener  Flauptstantsarchiv  verbältnissmässig 

wenig  Ergänzungen  boten.    Als  Vorbild  dienten 
in  AttgemdacD  G.  v.  Rdow«  LandMgaakten  von 

Jülich -Berg;  in  einer  Hinsiebt  jedoch  ist  Burk- 

hardt davon  abgewichen.   Below  —  und  ebenso 
H.  Glagau  in  den  eraten  Bande  der  Hessischen 

Landugsakten   —    vereiiiigt    die  betreffenden 

Akten  nach  dem  \'organgf-   ik-r  Reicbstagsakten 
ru  sachlichen  Gruppen  und  schickt  jeder  dieser 

Groppea  dae  korie  Daratdlmg  voraos,  die  den 
gescbichüichen  Inhalt   t!er  Akten  zusammenrasst 

and  die   nit  ihnen  zusammenhängenden  Uoku- 
nente  venvbdtet;  Air  die  Uebersichtlidikeh  und 

Verwendbarkeit  des  Materials  hat  das  ohne  Frage 

grossen  NuUea.    B.  (»cscbrinkt  sich  darauf,  die 
einzelnen  StScke  in  veseatBcb  chrooologbcher 

Anordnung   aneinander   zu   reihen    und    nur  in 

kurzen   Ueherschriften   die   wichtigsten  Verhand- 

kmgsgcgenstände   anzudeuten;   das  verbindende 
Gfied  wird  durch  Einfligung  der  .stindiscben 

Korrespondenz  zwischen  den  Landtagen"  berge- 
gestellt.   Er  macht  es  also  dem  Benutzer  nicht 

gans  80  bequem;  doch  ist  dies  nur  dn  fomelles 
Bedenken,  das  den  Werth  der  Publikation  selbst 

nicht   beeinträchtigt.     Diese  verdient  vielmehr 
Tolbte  Anerkeomiiig.  Namentlich  wird  man  auch 
damit  durchaus  einverstanden  sein,  dass  noch  mehr 

als  bei  den  genannten  Werken  an  die  Stelle  voll- 
ständiger Mittbeilung  die  Form  des  Auszugs  ge- 

treten ist,  die  bekanntlich  bei  der  schwerfälligen 

Stilisirung  der  Akten  jener  Zeit  an  den  Heraus- 
geber oft  nicht  geringe  Anforderungen  stellt;  mit 

waugen  Aoanahaen  (t.  B.  Nr.  86)  siiid  die  Re- 
gcstcn   erschöpfend  und  klar  ausgefallen.  (Die 

räthselhafte  Stadt  .Beyern"  in  Nr.  86  ist  doch 
wohl  (Br  Pirna  so  bähen.)   Sehr  dankeDswerth 

ist  die  ausfOhrliche  Einleitung,  in  der  die  wich- 
tigsten Ergebnisse  des  Bandes  zusamnengefasst 

sind;  besonders  eingebend  ist  die  landilio^Bche 

Verfassung  behandelt,   doch  auch  im  Uebrigen 
hnden  sich  eine  Reibe  willkommener  Beiträge  für 

die   bisher   noch  wenig  bearbeitete  l^rriturial- 
geacbicbte  der  emeadaiadiea  Lande  auf  der 
Wende  des  15.  und  16.  Jahrb. s.    Die  Register 

sind,  soweit  sich  aus  Stichproben  ersehen  iässt, 
nit  grosser  Sorgfalt  bearbeitet;  die  Trennung 
von  Orts-  und  Personenregister  freilich  halte  ich 

nkbt  fflr  empfehlenswertb.    Recht  praktisch  ist 
das   knrae  Sachregister;   von  dnem  Gloiaar 

komte  abgeaebcn  werden. 

Dresden.  H.  Emiach. 

L.  Abraham  [ord.  Prof.  f.  Kirchenrecht  an  der  Univ. 
Lemberg],  Die  Jurisdiktion  der  Bischöfe  von 
Leubus  in  Kleinrussland.    [.Anzeiger  der  Akad. 
der  Wiaaenacb.  in  Krakau.    PbiloL  und  phitos.-hist. 
KL   Jtioi.]   Krakan.  ünivstaMtidrnckswt,  1902.  S. 
111-114.  B\ 

Der  V«rt  verwirft  die  Hypothese  Caras.  der  in  An- 
lehnung an  die  Annalee  Retnbardabrannenaea  behauptet, 

dass  Friedrich  11.  dem  l.andgrafen  von  Thüringen  Lud- 
wig Russland  /.u  I.ehen  gegeben  habe,  soweit  er  es  er 

obern  knnnte,  und  dass  die  Jurisdiktion  der  Bischiife 
von  l.ebus  in  Kussinnd,  da  der  Landgraf  das  l^nd  schon 

122')  cinKenommcn.  mit  dieser  Belchnung  zusammen- 
hange. Nach  der  Ansicht  des  Verf.s  stammt  die  Juris- 

diktion aus  der  Regierungszeit  des  Pürsten  Roman  in 
Wtodainicn.  der  aus  dem  Westen  Polana  Ansiedler  berief 
und  mit  deutschen  KlSetem  In  Verbindung  stand.  Als  Zeit 
für  die  Entstehung  der  Jurisdiktion  kommt  das  Jahr 
1233  und  noch  mehr  1207  m  Betracht  wegen  eines  aus 
diesem  Jahre  datirten  päpstlichen  Privilegiums,  dSS  dis 
Anaphicbe  des  Bischofs  von  Lelms  bestätigt 

NoOisn  und  MittheUttmen. 
MeMsea. 

Auf  der  Stannburg  Anhalt  auf  dem  Hausbeise  am 
Selkethale  sind  unter  Leitung  des  Regierungsbauraths 
Brinkmann  Ausgrabungen  und  Blosslej^ungen  vorgenom- 

men worden.  Sie  haben  Aufsohlus.-sc  über  die  grosse 
Ausdehnung  der  Burgantage,  sowie  über  den  Bau  der- 

selben mit  Backsteinen  ergeben.  Weiter  ist  etwas  süd- 
lich von  der  Burg  die  Statte  und  das  Grundgem.iuer  der 

romanischen  Kirche  des  Dorfes  Anhalt  blossgelegt  und 
dabei  auf  der  Ooriktitte  eine  ansehnlicbe  Halde  von 
Ksensdilacken  aufgeftraden  worden.  Die  Aufflndung  der  . 
Schlackenhalde  aber  hat  weiter  zu  der  Möglichkeit  der 

Deutung  des  Namens  «Anhalt*  gefuhrt.  Der  Name  be- 
deutet visUeielit  «das  an  der  Halde  belaigane  Dorf*. 

In  Coulommiers  hat  man  bei  den  Grabungen  für  den 
Bau  eines  Hauses  an  der  alten  Römerstrasse,  die  mitten 
durch  die  angebauten  Felder  von  Neneux-Nadon  geht. 
iiadi  der  \'.  '/..  siebzehn  ziemlich  gut  erhaltene  Skelette 
von  Kriegern  entdeckt.  {-"inc  1 'ntcrsiu-hunj;  s'.elUo  fest, 
dass  sie  merowingischen  Kriegern  der  christlichen 
Zeit  gehört  hatten.  Man  hut  bei  ihnen  eine  Anzahl  be- 

merk enswerthar  Gegenstände  gefunden,  darunter  beaoa« 
den  einen  Skramasax,  ein«  Art  Sibel  mit  breiter  und 
kurzer  Klinge,  mit  grossem  Griff ,  der  auf  dem  Leieh- 
nnm  eines  Kriegers  ruhte  und  siemlich  gut  erhalten  wer; 
ferner  zwei  S[iaiigen  aus  Kisen  und  Uronze.  wie  sie  dazu 
dienten,  den  Kiemen  zu  befestigen,  nn  dem  das  Schwert 
aufgehiingl  wurde.  Der  Bronzering  zeigt  noch  Spuren 
von  Farben,  die  die  merowingische  Waffe  schmückten, 
und  ausserdem  in  das  MetaH  eingeschnittene  Ornamente, 
die  das  lalsinlscbe  Kreut  umgeben.  Auch  «in  Ohrring 
aus  Bronn,  ein  SchmuekatOdt  von  sehr  grasiöser  Aibsit» 
wurde  mitten  unter  den  Gegenständen  gefunden,  dlt  TOT 
1400  oder  l^UO  Jahren  entstanden  sind. 

Das  Bngelmann •Stipendium  im  Betrag«  von 
2500  Mark  ist  von  der  philosophischen  PattutUt  dar 
Univ.  Sirassburg  dem  aord.  Prof.  Dr.  Friedrich  Leit- 
schuh  zur  Fertigstellung  des  Werkes  über  die  Ge- 

schichte Bambergs  verliehen  worden,  das  sein  Vater,  der 
Bambefser  ObsrMbUotbaltar.  unvollendel  binteriaisen  hat 

Dissertationen. 

K.  Ried  er,  Das  Leben  Bertbolds  von  Regensburg. 
Praibwg  LB.  47  S. 

Xfu  rrnrhlnBro«  W«rk». 

J.  Steenstrup  u.  a.,  Danmariu  riges  historie.  113 
— 117.  H.  Kopenhagen,  Bo|eaan. 

KlafUv  «nekclBta«»  Wetke. 

K.  A.  Kehr,  Oi«Uritund«n  d«r  nomanoiadi-sicUisehsn 
Könige.  Dipkmiatisdi«  Ponehnngen.  Mit  55  uqg«dmd(> 
ten  Urkunden  (1080—1246)  und  einer  KarteosUss«.  Inn», 

brudc,  Wagner.   XIV  u.  512  S.  H". 
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ZcitiiekriflMi. 

HatiHWtrtcke  GesekiditMäiltr.  V,  6.  H.  Grae» 
ven.  Das  StrabkatzaitKieheo  auf  einer  Lfincburger  Hlei- 
ichlagwange:  Dte  alten  Gräber  der  Neustitdter  Kirche. 
—  H.  Stein  \vort!i,  A  liiH  Stülting.  —  H.  Voges,  Zur 
Geschichte  des  i)o:(L^  Klein  Schwülper.  —  E.  Ebstein. 
Nochmals  „i-;\tr.-i  ( iOiimf4:ini  viveie  noo  sst  vivere.^  — 
Hannuverüche  Chronik  (Forts.). 

Neuere  Geschichte, 

Referate. 

Ernest  Daudet,  La  conjuration  de  Picbe- 
gru  et  Irs  complots  royalistei  du  midi 

et  de  Test  1  79  3  —  1  79  7  d'apris des doeuments 
inedita.  Paris,  Plön.  Notnrfl  et  Cie.,  1901.  XXIV  u 

394  S.  8".    Fr.  7,M). 

Im  Sommer  1797,  :th  ilio  Zwictr^itht  dt-r 

Parteien  im  gesetzgehenden  Körper  und  im 

Direktorium  bereits  eine  gewaltsame  Entscheidung 

voraussehen  liess,  sandte  Honaparte  ein  Schrift- 
BtOck  nach  Paris,  das  sieh  unter  den  Papieren 
des  in  Triest  verliafteten  royalistisclten  A{[eoten. 

des  Gr.'ifrti  il'.AiUrnigues .  gctuniri!  li.iUc.  Ks 
war  die  Aufzeichnung  von  Milihciiungen  eines 
anderen  royalistischen  Agenten,  des  sogenannten 

Grafen  Roi|ues  de  Mi)ntg;iill.ird.  Dieser  Mann 
lefar  aweifelhaften  Rufes  hatte  im  .Auftrage  des 
Printen  von  Conde  versucht,  den  General  Pichegru. 
der  im  Jahre  1  7  95  im  Klsass  die  französische 

Rhein-  und  Mi)selarrnee  befehligte,  für  die  Sache 

der  Mourbonen  zu  gewinnen.  l'icbegru  sollte 
mit  allem  Kifer  den  Plan  angenommen  and  sieb 
bereit  erklärt  halien,  einen  Theil  seines  Heere» 

auf  das  rechte  Kheinufcr  zu  führen,  sich  durt  mit 

dem  Emigrantencorps  Cond^  zu  vereinigen,  um 

dann  mit  ihm  gegen  Paris  vorzurücken.  Nii  hts 
konnte  der  Mehrheit  des  Direktoriums  erwünschter 

sein  als  ein  solches  BeweisstCck  gegen  den  ge- 
fährlichst im  C.j^ner,  den  durch  die  Kroberung 

Mailands  huchangesehenen  General,  den  V  iir- 

sitzenden  des  Raths  der  l-Miit  hundert.  Am  l  äge 
des  Staatsstreiches  vom  18.  Fructidor  (4.  Sep- 

tember) wurde  die  Mittheilung  Montgaillards ,  in 

einen  Brief  Picbegrus  verwandelt,  an  den  Mauern 
von  Paris  angeschlagen.    Picbegru,  im  Kerker 

iinl  dem  W'fgc    nach   f'aycnnc,   konnte  da- 
gegen tin  In  protcstircn.  In  den  nächsten  i  agt-n 

erfolgti:  -sogar  eine  Art  von  Bestätigung.  Der 
General  Mureau,  Pichegrus  Nachfolger  im  Elsass, 
schickte  ein  Convulut  mit  mebrercQ  hundert 

Briefen,  die  man  am  21.  April  1797  beim  lieber- 
gange  der  französischen  Armee  über  den  Rhein 

in  einem  Gepäck vv.igen  des  Gener. ils  Klinglin  er- 
beutet hatte.  Sic  bewiesen,  dass  eine  grosse 

Zahl  von  Personen,   Emigranten,  royalistischc 
Agenton,  KIsassrr,  fr:in/ösischo  Offiziere  sich  mit 
einem  verrätherischen  Plane  befassl  hatten,  der 

von  dem  englischen  Gesandten  in  Bern.  William 
Wickham,  und  einem  militärischen  Hevolltnäch- 

t(gten,jlcm  (Obersten  CraufunI,  mit  Geld  und  Rath 

1964 

unterstützt  wurde.  Später  behauptete  Mont- 
gajilanl  sowie  ein  von  dem  Prinxeii  Conde  und 

Ludwig  XVIII.  neben  ihm  benutzter  .Agent,  der 

Neufchateler  Buchhändler  Kauche-Borel,  in  ihren 
Memoiren  und  in  besonderen  Schriften,  dass 

Pichegrii  auf  ihre  .Anerbietungen  eingegangen  sei. 

Si  it  mehr  .ils  hundert  Jahren  haben  denn  auch 

alle  Schriftsteller  den  Verrath  Picbegrus  als  be- 
wiesen angesehen  mit  beinahe  eiosiger  Aasaahme 

der  Memoiren  H.ut.is'.  der  bekanntlich  sfiVist  vnn 
Kauche-Borel  cmcr  verrätherischen  Verbindung 
mit  Ludwig  XVIII.  bezichtigt  war.  Immer  musste 
es  aber  auffallend  ersrheinen,  dass  ein  Mami  von 

den  Fähigkeiten  und  in  der  Stellung  Pichegrus 

auf  so  wenig  ehrenhafte,  imsiehtslose  Projekte 
sich  eingelassen  habe.  Daztt  kam,  dass  kein 
ents<  tieidcndes  Üukuinent  von  der  Hand  des 

Generals  gegen  ihn  vorlag ,  und  dass  von  den 
beiden  llauptzeugen  .Montgaillard  ein  berflcfat^[ter 

Kälseher,  Fauche-H<irel  nichts  weniger  als  zuver- 
lässig war.  .So  verdiente  die  Frage  nach  der 

Schuld  Pichegrus  wohl  noch  einmal  gründlich 
unt'M  sucht  zu  werden,  nni  so  mehr,  nis  nicht 

allein  seine  Person  in  Betracht  kommt,  sundera 

sein  Verhalten  auch  auf  die  Ereigniaae  des 
Feldzugs  von  1795  von  Kinfluss  sein  mulste. 

Kein  Zeitpunkt  konnte  dafür  günstiger  sein,  als 

der  jetzige,  da  das  Archiv  des  Prinzen  Conde 
in  dem  Schlösse  Cbantilly,  das  von  seinem  Erben, 

dem  Herzog  von  .Aumäle.  der  französischen  Aka- 

demie geschenkt  wurde,  der  wissenschaftlichen  Be- 
nutzung  aicbge^Mlnet  hat.  Herr  Daudet,  der  diesen 
Vurtheil  richtig  erkannte,  hat  denn  auch  wichtige 

Materialien  zuerst  heranziehen,  h^älscbuagen  Munt- 
g.iillards  aufdecken  imd  in  dem  Anhange  seines 
Hiiches  eine  heträchtlicbc  Zahl  von  Urkunden  vor- 

legen können,  die  zum  grösseren  Theil  neu  und  von 
erheblichem  Interesse  sind.  Er  tritt  der  Heber* 

lieterung  sofil  schiÄrfste  entgegen  und  durchaus  f&r 

Pichegru  ein.  Vor  Allem  sucht  er  den  General  von 

dem  Verdacht  zu  reinigen,  als  habe  er  die  ihm  an- 
vertraute Armee  absicbtHcb  in  Unthätigkeit  ge- 

halten, lfngln<  ksf.illrii  ausgesetzt  und  dadurch  den 

Übeln  Ausgang  des  Keldzugs  von  1795  für  Frank- 
reich verschuldet.    Hier,  wo  er  auch  das  fran« 

zösisi  he  Kriegsarcbiv  benutzte,  ist  er  in  manchen 

Punkten  im  Recht.  So  bat  sich  der  von  Picbegru 
nach  Mannheim  gesandte  Geoeral  Mootaigu  bei 

der  Verthcidigung  der  Pestung  im  November 

nicht  so  unfähig  gezeigt,  wie  wohl  behauptet 
wurde  (vgl.  S.  17  7).  Aber  keineswegs  kann 

man,  wie  D.  versucht,  Pichegru  als  tadellos  und 
loval  hinstellen.  Denn  die  .Art,  wie  er  mit 

("onde  und  seinem  Anhange  sich  in  Verhandlun- 
gen einliess,  war  den  Pflichten  eines  fransAm- 

sehen  Oljergenerals  und  der  militärischen  Ehren- 
haftigkeit sicher  nicht  entsprechend.  Wie  weit 

er  eigentUcb  gegangen  sei,  insbesondere  ob  ond 
w  ir  ,)fi  er  Geld  genommen  habe,  lässt  sich  auch 

jetzt  nicht  mit  Sicherheit  fcststelleni  den  Aus- 
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föhrungen  D.s  fehlt  fs  zu  sehr  .in  der  ScbArfe 

uad  Genauigkeit,  die  gerade  bei  Untersudiuogen 
dieser  Art  unerlSMltcb  sind.  Srtn  Buch  hat  in 

Prankreich  iinj;leiehr-  Aurn.ilmie  gefunden.  Ein 
Reieosent  1..  il»-  N.  in  der  Ke\  ue  des  <|iiestinns 
Ultoriques  vum  1.  April  1902  spricht  eine  hei- 

nahe  nobedingtc  Zustiromong  aus;  in  der  .Revo- 

lution fran9aise'  vom  14.  Februar  stellt  dagegen 
G.  Caudrillicr,  der  sich  schon  durch  eine  Schrift 

Aber  Picbegru  bekannt  machte ,  die  erheblichen 
Mängel  ins  f  Jrht.  bebt  IDsbesondtTe  hfrvi>r,  dass 

D.  die  Papiere  zu  CbanUOy  und  überhaupt  das 
iMadschriMiche  Materia!  gar  nicht  ausreichend 
benutzt  habe.  Die  lange  leiste  rals(.her  L):iten 
und  irrthümlicher  Thntsachcn  könnte  leicht  nuch 

vernjehrt  werden.  S.  289  findet  sich  sog«r  eine 

gerade  in  diesem  Buche  k.ium  begreifliche  An- 

g.iLr  :  hej^rii  sei  im  Jahre  1801  iius  <  ;n  '-nn<' 
cnikuinmen,  während  er  duch  ̂ chun  im  Juni 
1798  seine  Klucbt  ins  Werk  setzte  und  bereits 

in  folgenden  Jahre  bei  dem  ("jsterreirhische.n 
Heere  in  der  Schweiz  eine  KoUe  spielte  und  die 

Aufmerksamkeit  und  Sorge  des  Direktoriums  er> 
regte.  .Mit  Recht  spricht  Caudrillittr  den  Wunsch 

aus,  dass  man  zur  Entscheidung  der  Krage  auch 

österreichische  und  englische  Archive  nicht  un- 
beachtet lassen  solle ;  denn  man  vermöge  dem 

iJenehmen  Picbegrus  nicht  gerecht  zu  werden, 

wenn  man  nicht  die  Korrespondenz  Wickhams 
and  Cradfurds  mit  dem  englischen  Hofe  und  die 

Berichte  f'Ierfayts.  Wurmscrs  und  des  Kr/hcrzogs Karl  an  den  Kaiser  in  Betracht  ziehe.  Dieser 

Wunsdi  ist  flbrigens  schon  erfiillt  durch  eine 

ausfiihrlichc  \bh;inillung  ,Pi<hpgru  und  Con'Ii'  in 
den  Jahren  1795  und  17*^6".  welche  Heinrich 
von  Zeissberg  in  den  Sitzungsberichten  der  Aka- 

demie der  Wissenschaften  zu  Wien,  CX.XXIX,  H<1.. 

1898  erscheinen  liess.  Zeissberg  fand  auf  dem 

Wiener  Kriegsarchiv  Abschriften  der  meisten  in 

der  Korrespondenz  Klinglins  zu  Paris  17  98  ver- 
öffentlichten Briefe  und  daneben  noch  z.ihlreiche 

andere  in  dieselbe  Keihe  gehörende  Stücke,  die 
man  in  Paris  entweder  nicht  besass  oder  nicht  be< 
kanntmachen  wollte.  Die  Abschriften  entstammten 

dem  Nacblass  des  Keldzeugtneisters  Alvinzi,  an 
welchen  als  an  seinen  nllchsten  Vorgesetzten 

Klinglin  v  m  dem  Marschall  Clerfayt  und  spSter 

von  Wurmscr  gewiesen  war.  ■  Auch  Craufurds 

Hachlass,  der  «ch  im  Besitze  des  firflbisren  engli- 
schen  Militärattaches  Obersten  Fräser  befand, 

konnte  Zeissberg  lienutzen.  Dass  er  zudem  <1je 
Berichte  der  österreichischen  Generale  zu  Käthe 

wofg,  welche  von  Vivenot  in  dem  Qadlenwerke 

„Thugut,  ("lerhivt  und  Wurmser"  1869  verflffent- 
licbt  wurden,  braucht  nicht  bemerkt  zu  werden. 

Schade,  dass  ihm  die  1870  in' London  erschie- 
nene Correspondence  of  the  R.  H.  William  Wiek- 

bam,  eine  Hauptquelie  für  die  Unterhandlungen 

von  1795  und  1796,  entging;  das  lange,  wich- 
t%e    Schreiben   Wtckhams  an  Greoville  vom 

R.  April  (I,  ̂ 24)  h.itte  er  gewiss  gerne  benutzt. 
Mehrere  Urkunden,  z.  B.  die  Briefe  Craufurds  an 

Wiekham  vom  22.  Januar,  12.  Februar.  17.  Mftrs 
1796  und  das  Schreiben  Wickbams  an  Lord 

firenville  vom  17.  Juni  finden  sich  jetzt  doppelt 

gedruckt:  bei  Zeissberg  S.  56,  59,  70,  131,  in 

der  Correspondence  I,  248,  274,  304,  374. 

ICinzelne  kleine  Abweichungen  erklären  sich  <la- 
durch.  dass  an  der  einen  Stelle  der  Entwurf,  an 

der  andern  eine  Reinschrift  als  Vorlage  diente. ' 
Mit  !li]!e  Wellie-,  reii  lien  Matei  i.dn  konnte  Zeiss- 

berg mit  der  ihm  eigenen  Gründlichkeit  und 
Sorgfalt  eine  eingehende  Darstellung  des  ganzen 

\'erl.<uts  dieser  .schwer  zu  entwirrenden  Umtriebe 

geben.  Kreilich  fehlten  ihm.  um  die  Unglaub- 
Würdigkeit  der  Memoiren  von  Montgaill.ird  und 
Fauche -Borel,  «lie  er  wohl  erkannte,  so  oft  als 

UMthig  zu  erweisen,  die  jetzt  in  Cbantilly  ZUging- 

iicli  gewordenen  i'apiere. 
Rs  bleibt  noch  zu  erwähnen,  dass  D.  auch 

den  1 1  l^■.■||i^tischen  Bewegungen  in  Besancon,  in 

der  FrMnche-(  omte  und  im  Süden  l'rankrcichs 
eine  Schilderung  zu  Theil  werden  lisst,  die,  so- 

weit mir  ein  Urtheü  zusteht,  manches  WerthvuUe 
enthält. 

Bonn.  Hermann  Hdffer. 

Pran9ois  Trocase,  1-e  regne  ilc  Franvois- 

Joseph  l*^  Kmpereur-Roi  d'Autricbe- 
Hongrie.     Wien.      Gerold  Sohn  (Paris,  H.  Le 

SouJieri,  iS'/s     if.,-.  S.  H". 
Zur  Füntzigjahrfeicr  der  Regierung  des  um 

gar  mancher  tQcbtigen  und  unter  allen  Ver- 

suchungen seiner  hohen  Stellung  ta[)(er  lu-wahrten 
Eigenschaft  in  Oesterreich  und  in  der  Fremde  viel 
verehrten  Kaisers  Pranz  Joseph  ist  in  französischer 

Sprache  eine  Schilderung  seiner  Regierung  er- 
schienen, die  durchaus  den  Kindruck  einer  offi- 

ziösen, sei  CS  nun  amilich  oder  halbamtlich  ver- 
anlassten o«ler  beeinllussten,  macht.  Es  fehlt  an 

jeder  eindringenden  Kritik  der  Zustände  und  iler 
entscheidenden  .Maassregeln.  Selbst  das  Konkordat 
\ron  1855  wird  S.  22  mit  einer  Phrase  abgemacht, 

die  ni<'lit  ahnenlas-^i,  um  wases  sicli  h.uvlelt.  „Pour 

faciliter  l'execution  de  ces  luis  (ondamentales  et 
centraliser  les  puuvoirs  publica  en  germanisant 

r.Autriche  de  meme  <|ue  la  Hongrie,  le  minisire 

Bach,  (un  ancicn  di'-mucrate  viennois),  conclut  un 
arrangement  avec  Peglise  connu  sous  le  nom  de 

Concordat."  Dalx  i  begegnen  aber  doch  manche 
Bemerkungen,  dii  d  ünn  zeugen,  dass  dem  Veri. 

gute  Nachrichten  zugänglich  waren.  Man  wird 
das  Buch  doch  nicht  unbenutzt  lassen  dOrfen. 

Die  Haupttendenz  j^eht  <!ahin.  die  Lage  Oester- 
reichs und  die  Konflikte  der  Nationalitäten  möglichst 

optimistisch  aufzufassen.  Die  Gegensiltze  der 
Nationalitäten  seien  nicht  stärker,  als  sie  einst 

in  Frankreich  gewesen  seien  (S.  35).  .Mit  solchen 
Wendungen,  die  den  Thatsachen  nicht  entsprechen, 

wird  man  über  die  Schwierigkeiten  nicht  hinweg- 
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komnen.  Man  fiberwindet  eine  Gefalir  nicht,  wenn 
man  sich  ibre  GrOiae  verhehlt. 
Breslau.  G.  Kaulmann. 

P.  POnttr,  Krftlsetier  Wck weiter  durch  die 
neuere  dcu;';^:■^le  liistürische  I.itleratur  für 
Sludirende  unii  KreunJe  ücr  Geschichte,  ßerün,  Jo- 
baiWM  Ridt,  190a  58  S.  kl.  8«. 

Der  geringe  Umfang  des  Büchleins  weist  schon  darauf 
hin,  dass  der  Verf.  sich  nur  eine  bescheidene  Aufgabe 
gestellt  hat.  .Auf  eine  Uebersicht  über  die  (Jucllcn  zur 

deutschen  Gcschii-hte  verzichtet  er  ganz  und  will  nur 
,euie  von  kurzen  I£rlauterungen  t>egleitete  Uebersicht 
über  die  wichtigsten  neueren  Arbeiten  Sur  deutschen 
Gcschiclil»  geben,  die  sich  darauf  bescbrinlct,  in  der 
Regel  nur  die  Nemen  jener  Bücher  sa  neonen,  die  nech 
der  eommnais  opinio  der  HMorHcer  diese  Erwihnung 
verdienen  und  deren  Kenntniis  man  wenigstens  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  von  einem  Studirenden  der  Ge- 

schichte erwarten  kann*.  Kingcthcilt  ist  dieses  Ver- 
/cichniss  in  die  folgenden  Abiheilungen:  I.  Btblio- 
^rnphic  und  Quellennachweise,  J.  Littcraturberichlc ,  :t. 
Hiilswiasenschaften,  4.  Bearbeitungen  der  Gesammt- 
gescbichte  a)  des  ganzen  Deutsclilands,  b)  einzelner  Lan- 

der, e)  einzelner  Verhäitniasse  (Reebt,  Verfassung,  Wirth- 
aohäft,  Kirche.  Krieg,  Kwist,  Lttteratur  und  Unterricht), 
5.  DafStellungen  nach  der  Reihenfolge  der  Ereignisse. 

Ein  Anhang  bringt  noch  ein  V'erzcichniss  der  wichtigsten 
deutschen  SammcKvcrke  für  allgemeine  bezw.  deutsche 
Geschichte,  sowie  der  wichtigsten  deutschen  Publiluttons- 
Institute  und  ihrer  Veföffeotliehungen. 

Notiitn  nad  MilthaiiiiiigHi. 
(l|ilT*riiiUU<>rhrin«B 
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Rianaoh.  MOiwtar.  40  S. 

Hfl«  •ffwUeaeae  Werke. 

Adolf  llausrath,  .Mte  Bekannte,  üedachtni.s.shi.ittcr. 
III  Erinnerungen  an  Gelehrte  und  Kunstler  der  badi- 
sehen  lleimath.    Leipzig,  S.  Hirzel. 

M.  Lenz,  Geschtchie  Bismarcks.  Leips^g,  Duacker 
A  Hvnbhit   M.  63CX 

gtilMkrifUB. 

^rvikMo  üorieo  per  it  provime*  Nmttetamt.  XXVU. 
2.   B.  Crttfi«,  Ralaxioni  dei  Patrioti  Napoletani  eol  DI- 
rettorio  e  eol  Consolato  c  l  id^a  deirUnitA  Ilaliana 

(1799—1801).  —  M.  Schipa.  11  Kegno  di  Napoli  al 
tempo  dl  Curlo  Borbone.  —  F.  Carone,  La  politica 
Orientale  di  Alfonse  di  Arragona. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

C  Raymond  Beaziey,  The  Uawn  uf  .Vtudcrn  Geu 
graphy.    2  Vols.    London,  John  Mumy,  1901. 
638  S.  mit  II  AbhlM.  u.  17  Ptinen  u.  Karten;  6iM)  S. 
mit  16  Karten.    8".    Sh.  Ih 
Der  Verf.  will  cme  Geschichte  der  Kntdeckuiigen  und 

des  erdkundlichen  Wissens  seit  dem  Sturz  des  römischen 
Iteiches  bis  zur  Mitte  des  13.  Jahrh.s  bieten  und  ihr 
einen  Berieht  der  Leistungen  und  Sdirillen  der  frühen 
ehriatliehaa,  arabisehen  und  ehoMaiadiaa  Reiseaden  und 
Foncher  bdfQgen.  Der  I .  Theil  setzt  sieh  aus  sieben 
Kapiteln  zus-immcn.  Nach  einer  langen  Kinleilung  wer 

den  in  den  Kapp.  II  — 1\'  die  Pilgerreison  in  das  heilinc 
Land  bcli;itiJclt  Der  erste  Bericht  ist  dei  des  Pilgers 
von  Bordeaux  im  J.  333.  Als  erste  Reisende  in  da.t 
heilige  Land  knea  wir  um  380  Sylvia  voo  Aquitanien 

kennen.  Jic  zur  See  .Aegypten  aufsuchte  und  von  doft 
aus  die  Reise  nach  der  Sinai- Halbinsel  unternahm;  auch 
Edessa  und  Haran  hat  sie  gesehen.  Im  Kap.  V 
schäfUgt  sich  der  Verf.  mit  den  Handels-  und  Miirioiia- 

reisen.  Ksp.  VI  erörtert  die  geognphiMiia'Tliaoria.  bn 
letsten  Kapilsl  des  ersten  Thailt  hoinffit  Baaslejr  auf  die 
nicht -chrlstNehe  Geographie  des  frahen  Mfttdafters  zu 
sprechi'r  Im  II.  Theile  behandelt  er  nach  einer  kurzen 

Kinleilung  1111  Kap.  die  Normannen  in  der  l'.nuicckungs- 
geschichte  bis  zum  Beginn  der  Kreuzzuge,  im  :•(.  die 
Pilgerfahrten.  Das  4.  Knp.  hat  Benjamin  von  Tudela 
und  andere  jüdische  Rci.scnJc  bis  zur  Mitte  des  13. 
Jahrh.s  zum  Gegenstande.  Das  5.  führt  die  Ueber- 
schritt  .Diplomatiaeha  und  Miaaiomraiaao  im  13.  Jahrh.» 

Carphii»  Rttbniqals  owr.*.  Carpint  «mnla  i34h  mit 
Briatai  daa  Papatea  an  den  Gross. Khan  der  Mongolen 
gesandL  Das  6.  behandelt  die  Handelsreisen  von  9<>> 
-1260  und  bietet  d.i.'nit  cme  knappe  geschichtliche 

Skizze  der  Blüthe  und  des  V'crf.ilii  von  .Amalli,  Venedig, 
Genua,  Pisa,  Montpellier  und  Barcelona.  Im  letzten 
Kapitel  endlich  wird  die  gcoKraphischa  Thaoria  und  Be- 

schreibung von  %iu    1  M\  erörtert. 

Carlos  de  Mello  [Prof.  l.  Geologie  in  Sno  Paulo],  I. es 

lois  de  la  geographic.  I''*  etude.  Berlin,  R.  Fried - 
linder  &  Sobn.  1902.  VUl  u.  360  S-  8*  mit  22 SkiiseD.  M.  10. 

Das  Buch  sct7t  sich  .ins  drei  T'ncilen  zvisn.nrncn , 
von  denen  der  letzte  fast  zwei  Drittel  des  ganzen  Ban- 

des einnimmt.  In  ihm  giebt  der  Verf.  ein  sehr  umfanf- 
reiches  Veraaichniss  der  Litterstur,  die  über  die  von  ihm 
behanddtan  Fragen  arschiaiiaii  Ist  Dia  OnUnmg  4ar 
BibUognpUa  iat  chronologisch.  Der  erstt  TbaA  baadalt 
von  den  Geietsen  der  Ungleichförmigkeit  auf  der  Erde 
and  bespricht  die  Verhältnisse  zwischen  den  FesUindem 
und  den  .Meeren  in  ihren  .lussercn  Formen;  darauf  wer- 

den die  Festlander  und  die  Meere  gesondert  durchge- 
nommen. Im  zweiten  Theile  beschäftigt  sich  der  Verf. 

mit  den  Gesetzen  der  Abhiingigkeit  der  terrestriseban 
Formen  von  etnander.  Alle  terrestriaohen  Formen  aaten 
dorch  saitlieh  whfcenda  Krllka  hervorgebraeht 

NotlMD  und  MlttbeUungeo. 
nettsea. 

Der  Bericht  über  die  Thätigkeit  der  Königl.  Geo- 
logischen Lande.sa  nstalt  zu  Berlin  im  Jahre  IWI 

theilt  von  Aufnahmen  im  Gebirgslandc  l-'ulgendes mit:  I.  Vom  Harz  karttrte  Lendesgeologe  Prof.  Dr.  Koch, 
unterstützt  durch  Dr.  Erdmannsdörfer,  den  auf  Blatt 
Wamigarode  lieigandeo  Antheil  des  Brockengnaita  und 
salnar  baaMiea  Randsone  und  aatxta  die  berells  be- 

gonnenen Aufnahmen  im  Brockengebiete  des  Blattes 
Harzburg  fort.  Auf  Blatt  Zellerfeld  nahm  er  eine  Schluss- 
rcvision  des  von  Prof.  Dr.  Klockmann  karlirten  Auf- 

nahmegebietcä  zwischen  Altenau  und  Clausthal  -Zeller- 
feld vor.  —  Prof.  Dr.  Bcushausen  führte  ausser  einer 

Reihe  von  abschliessenden  Reviaionsbcgehungcn  auf  den 
Blättern  Seesen  und  Osterode  die  für  den  montangeo- 
kigiachea  Theil  der  Erl&ntaruQgan  su  den  vier  Oberbars. 
BIfittem  Seesen,  Osterode,  Zellerfeld  und  Riafensbaeh  er^ 
forderlichen  Vorarbeiten  aus,  und  leitete,  unterstützt  von 
Dr.  Bode,  einen  prakt.-gcolOK.  Kursus  für  Bergreferendare 
in  der  Gegend  von  Osterode  Zur  Entscheidung  der 

Frage  der  einstigen  \'crglclschcrung  des  Brockenmassivs (ührten  Geh  licrKralh  Prot.  Dr.  Wahnschaffe,  Prof.  Dr. 
Kcilhack,  Prof.  Dr.  Koch  und  Prof.  Dr.  Beushausen  ge- 

meinsame Begebungen  im  Brockengebiete  aus.  —  Be- 
zirksgeohig»  Dr.  iCaiaer  und  Geoi^  Dr.  Siagait  be- 

gannen gemeinsam  die  Revision  des  Zeehalaina  auf  den 
Blättern  (Osterode  und  Seesen.  —  2.  In  der  Prov.  Han- 

nover stellte  Geh.  Bergrath  Prof.  Dr.  v.  Koenen  die 
Blätter  .'VIfeld,  Dassel  und  Lauenberg  bis  ajt  einzelne 
Revisionen  fertig  und  lixirte  die  neueren  durch  Eiscti- 
bahnbantea  oaw.  geaehaflienen  AutehtSaae  auf  dea  adrd- 
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lieh   anHt(]=.scr. Jen  lil.itlcrri^   -•  (Jcologe  Dr.  Menzel  be- 
gann   Tiit   Jer   L'colug.  aprnnniti.    Bearbcilunj^   der  vun 

V.  Kocncn  schon    zum   Thcil   aufgenoniiTieiiei:  tlcr 
Eschershausen  and  AlfcUl       3.  In  der  f'rov  '^ul  !  >cn 
wurde  unter  l>eituog  des  Lendeageologen  Geh.  Bergraths 
Prof.  Dr.  Wabmebaflii  von  den  Geologen  Dr.  Wensermel 
und  Dr.  Siegeft  die  agronom.  Ueberarbettuog  des  Blattes 
Halle  ausgeführL  —  BezirksgeotoRe  Dr.  Kaiser  führte 
die  Revision  von  Hlatt  I.an^;ula   nnhe/j  /.i   KnJe  un  i 
begann  die  Kevision  der  Blatlcr  Hcrk.i.  ! Icriniii^Nlcheii 
und  schlosh  !riil  Hilfe  von  Dr.  N\iuir;inn  die  Revision 
von  Blatt  Langensalza  ab.  —  Geologe  Dr.  Naumann  be 
endete  die  Kevision  des  Blattes  Dmgelstadt.  -  Geologe 
Bergreferendar  Dammcf  trug  die   bergbaulichen  Auf- 
seblusM  auf  den  Biitlem  LmdalNrg,  Hall«  a.  S. .  Grö- 

bers. Mersebarg,  Köizschea,  Weisaenfela  und  LQtten 
ein.  —  4.  In  Thüringen  fObrte  Landesgeotoge  Dr. 
Zimmermann  die  letzten  Aufnahmen  und  Svh!u>isrcvi 
sionen  auf  den  Blattern  Schleiz,  Miclesdorf,  Lehesten, 
Lobenstein  und  Hirschberg  aus  und  beging  die  Hahn- 

linie  Probstzella— W'allendorf.    -    Geologe  ür.  Sicgcrt 
beendete  die  Kartirung  des  preussischen  Antheils  von 
Blatt  Sdidnbach— Kauschwitz.  -  Prof.  Dr.  Scheibe  leitete. 
natentOtst  tooi  Bexirksgeologen  Dr.  Kühn,  einen  geologi- 
scbcn  Inslroktionskursus  fOr  Bergreferendare  bei  Kam 
merberg  und  beging  dann  zur  .Abfassung  der  Rrlaute- 
runi^en   zu  Blatt  Schleusingen  das  cambrische  Kontakt- 
gebict  im   norditstlichen  Theilc  von  Blatt  Schlcusmgen 
und  im  südöstlichen  Theile  des  Blattes  .Suhl,  sowie  das 
Bunlaandsteingebiet  bei  Schleusingen.  Bezirksgeologc 
Dr.  Kühn  begann  die  Aufnahme  der  Blatter  Wmdisch- 
leoba  und  Allenbufg.  Ceologe  Bergreferendar  Dammer 
trug  die  bergbaoUehen  AofiKhIGsae  auf  den  Blittem 
Meuselwitz,    Windischleuba   und  Altenburg    ein,  Dr. 
blanckenhom  rcvidirte  den  grösslen  Theil  des  Blattes 
Ostheim,  Bergrath  Franizen  beendete  das  Blatt  Treffurt 
—  5.  In  der  Provinz  Hessen  Nassau  beendete  f'nif. 
Dr.  Bücking  die  Aufnahme  \oii  Blatt  Klciiisassen,  .M.ijor 
s.  D.  Dr.  V.  Seyfried  Schloss  das  Blatt  Schlüchtern  ab 
und  begann  die  Aufnahme  der  Blätter  Steinau  und  Ober 
scH,  Prof.  Dr.  Kayser  führte  lonichst  eine  Reibe  von 
Orienttrongstouren  auf  den  neu  fibernommenen  Blättern 
Buchenau.  Gladenbach  und  Rodheim  aus;  von  letztge- 

nanntem Blatte  wurde  sodann  ein  grösserer  Theil  auf- 
genommen. —  Geologe  Dr.  Lötz  untersuchte  dje  l.age- 

rungsvcrhiiltniss«   der  Rotheisensteingruhcn    des  Bcriv 
revieres  Dillenburg  zum  Zwecke  der  Lagerst.illciibcichrci- 
bnqg  iür  die  Erläuterungen  der  Blatter  DillcnburK,  Her 
bnrn,  Oberscheld  und  Ballersbach.  —  Geologe  Rcinach 
«eilte  das  Blatt  Hombwg  fertig  und  begann  die  Auf 
nähme  der  Blitter  Gemünd  and  Usingen.  —  Landesgco 
löge  Dr.  I,«ppla  schloss  die  Blätter  .^Igenroth  und  Caub 
ah,    Prof   Dr.  Holzapfel  unterzog  das  Blatt  St.  Goars- 
ii.'su-'C'i  einer  Schlussrevision,  Dr.  Long  begann  die  Auf- 
nahnie  -ies  Blattes  Fclsbcrg.  -   6.  In  der  l'rov.  West- 

falen begann  Landeageologe  Dr.  Müller  die  .Aufnahme 
des  Blattes  Kamen  und  dann  gemeinsam  mit  dem  Be- 

siffc«^ologeo  Dr.  Kruscb  die  des  Blattas  Witten.  — 
iMdetgßologt  Dr.  DeBekaaon  flUuta  s.Tb.  gemeinsam 
mit  Dr.  Loti  eine  grSaacre  Antahl  von  Ortentirungs- 
touren  durch  dan  Mittel-  und  Oberdevon  dea  Sauerlandes 
aus,    und  bcuanii  li^s  Weiteren  die  Neukartirung  des 
Blattes  Hohenlimburg,  Geo!o;;e  Dr.  Lötz  begann  »he  Kt 
Vision  des  Blattes  Iserlohn,  Geologe  Dr.  Stille  brachte 
die  Blätter  Altenbeken  und  Lichtenau  dem  .Abschlüsse 
nahe  und  b^nn  das  Blatt  Kleinenberg,  das  etwa  zur 

Hälft«  fert^gcatelh  wurde,  und  fillirt«  doe  feolog.-hydro- 
loK    rntersuchttog  dcs  UrsprungsgeMetcs  d«r  Pader- 
queücn  zu  Paderborn  aus,  «u  welchem  Zwecke  Theile 

der  Blatter  F^adcrborn,  Etteln  und  f-'ürstenberg  i.  W.  .auf- 
genommen wurden.  —  7.  In  der  Rheinprovinz  luhrlc 

Prof.   Dr.  Holzapfel  das  Blatt  Hcrzoc;enralti   zu  Knde 

uad  setzte  die   Aufnahme  von  Blatt  Lendersdorf  fort, 

Landeageologe  Dr.  Leppla  untersuchte  die  Grundwasscr- 

nrrTilWiiiaaf*  I-  «iaiB*''  CaaMindeo  der  Kreise  Malmedy 

und  Montjoie,  der  l'tr,  'cHutig  von  Saarbr  icken  zwecks 
einer  Wosservcrsorf;,!-!;;  .!cr  K  -nij;!.  Gruben  des  Saar- 

gebietes und  der  Königl.  Kisenbahndirektion  Saarbrücken. 
H.  In  der  Prov.  Schlesien  führte  Landesgeologe  Dr. 

Dathe  die  Bagehung  der  Eisenbahnlinie  Silberberg— 
Mittdatein  aiw  und  beaibalt«!«  die  Grenze  der  Walden- 
boiger  und  Wataateiaer  Schichten  bei  Niedar-Wfiata* 
Gfersdorf  und  In  der  WaMenburger  Gegend.  —  Landes- 
j;L'nh.;:e  Dr,  Lej-pla  untersuchte  einige  Projekte  für  Stau- 
.iiilapcn  im  Bereiche  der  Oder  zwecks  Rrhrihuni!  des 

.SiedriLtwassers  dieses  l-';usses,  l'nif.  L)r.  (iurich  bci;ann 
das  Blnii  lauer  und  luhrtc  ausserdem  eine  Begehung; 

der  Bahnstrecke  Sicgcrsdort  —  LoreoadOff  aoa.  Geh.  Heri; 
ratb  Prof.  Dr.  Beyschlag  fährte  susammen  mit  dem  Be- 
airk^eologen  Dr.  Micbad  eine  Untersuchung  der  für  die 
Wasserversorgung  des  oberschlesischen  Industriebezirkes 
wichtigen  Gegenden  aus,  Dr.  Michael  begann,  unterstützt 

vom  Geologien  Btrf.refci cnd  ir  Turna  i  die  K'aitirung  des 
Blattes  'l  arnowitz,  l'ornau  bearbeitete  die  bergbaulichen 
.Auis.'t.lussc  auf  den  Blättern  Broalawitz,  Tarnowitz. 
Zahrze.  Heutheii.  ;'-cliUi»s  folg«) 

Im  Auftiaire  der  kgl.  preus,  Akad.  d.  Wiss.  unter- 
nimmt Dr.  Mu.sil,  der  Entdecker  des  Khalilonschlosses 

Amra.  eine  neue  Reise  nach  Arabien,  um  kartographi- 
sebe  Aufnahmen  vorsonebmen. 

In  Kopenhagen  ist  am  22.  Juli  ein  von  allen  euro- 
paischen Staaten  beschickter  Kongrcss  für  internatio 

nale  .Meeresuntersuchungen  zusammengetreten. 

Der  Bericht  über  die  Nordpol  •  Ex pcdition  des 
Herzogs  der  Abruzzen  wird  zu  Oktober  bei  einem 
Mailander  Verleger  in  .«ioam  Umfange  von  etwa  600 
Seiten  und  mit  aahireiebea  AbbiMungeo  «tMhainen. 

Um  encMannc  Werks. 

A.  Mayr,  Die  altchristlichen  Begräbnissstätten  auf 
Malta.  [S.  A.  aus  der  Rom.  guarUlschr,  XV.  3,  4.| 

Rom,  Herder. Srltiekriflta. 

Geograf'hische  Zatsckt  tit.  V'lll,  \<  \un  Len- 
denfeld. Das  grosse  luistrali^Lhc  Wallnit  —  .VI.  Lin- 

deman.  Die  neuen  Reisen  zur  i'Tiors.-liung  dar  Nord» 
polarrtgion  (Forts.).  —  £.  Fulda.  Anforderuima  an  ein 
Lehrbuch  der  Erdkunde  fUr  hdhere  Schulen  (SeM.). 

GM'ut.    L.XXXII,        R.  Bach,  Tyrrclls  fors.-h  m^;s 
reise  zwischen  dem  (»rossen  Sklavensee  und  der  Hudson- 

bai —  .Max.  Schmidt,  Reiseskizxen  aup Zentral- 
brasilien. II.  —  Sven  Hedins  Heimkehr. 

The  SeotUsh  GeojfraphfcaJ  Majftuine.  July.  R. 

Richardaon,  The  !'U\  si>\L',raphy  <  f  Kdinburgh.  —  Th. 
Lewia,  Life  and  Travel  amung  the  l'eople  of  the  Congo. 
—  J.  0,  Palconar,  Tba  Evolution  of  tha  AatiUt«. 

BaUttUiio  ddla  Soeielä  gtogrnfiea  iMiana.  Luglio. 
Gttts.  de  Stefano.  Probabile  sollevamento  attuale  della 
oosta  loiiica  calahrese?  <  »sservazioni  di  fisiodinamica  e 

brcvi  oenni  sul  hr.idiMsina  dcllu  l'alabna  occidentale.  — 
r.  tiribaüdi,  SulT  '.nlAienza  germanica  nclia  tupyno- 
masiica  ilaliana.  —  A.  Bertrand,  Esplorazione  fra  i 
ba-Rotae  (Alto  Zamb«aO> 

Staats-  und  Sozialwissenschafton. 

Referat«. 

August  Gerber  [Porstpraktikant],  Beitrag  zur 

G e  s t  h i«  Ii t c  des  S t .t d t w a I (! c s  \' o n  I" r r i - 
bürg  i.  iL  1  Volkswnthschaftliche  .Abhandlungen  der 
Badischen  Hochschulen  herausgegeben  von  Carl  Jo- 

hannes Fuchs,  Karl  Rathgen,  Gerhard  von 
Schulze-GSvernit«,  Max  Weber.  5.  Bd.  2.  Heft.] 
Tübini  un.  J.  r.  Ii  M.ihr  (P.iul  Siebcck),  1<«>I.  XII 

tt.  130  S.  H'  mit  vielen  Tabellen.   M.  5. 
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üer  Stadtwald  von  Freiburg  ist  torätgt-.- 
scbichtHch  besonders  interessant,  weil  er  in 

etoem  Gebiete  liegt,  dessen  wirtliscliaftlicbc  lüit- 

wicklun^,  namentlich  auch  auf  forsdii  hem  Gebi»'t, 
den  übrigf  n  Theiien  des  rechtsrheinischen  Deutsch- 

l.Hiuls  w CS«  iitlii  Ii  viiraneilte,  und  weil  zugleicli  liier- 
üher  n  ich  verbidinissiDässig  zabireicbe  Urkunden 
vurhandcn  sind. 

Die  Aufmerksamkeit  weiterer  Kreise  ist  zuerst 

durch  llüetlin  auf  den  StadtwaM  von  l'-feilitirg 
gelenkt  wurden,  als  er  gelegentlich  der  deutschen 

Festversammtung  in  Preiburg  1874  eine  Scbilde- 

nmg  der  Waldgeschichte  'lii-ser  Stadt  lieferte, 
welche  Allerdings  die  ersten  Jahrhunderte  nur 

ziemlicb  kurz  berQbrte  und  sieb  baupts&chlich 
mit  dem  19.  Jabrh.  beschäfiigle.  Kiscbbach  hat 

bei  verschiedenen  Gelegenheiten  interessante  No- 

tizen aus  der  Wirthschaft.sgeschichti'  dieses  Wal- 
des veröffentlicht;  nunmehr  unternimmt  es  Ger- 

ber, eine  eingehende  Darstellung  seiner  alterr-n 
Geschichte  zu  liefern,  welche  da  endet,  wu  Hüetlin 

dgentlicb  beginnt,  nSmKcb  mit  dem  Schluss  des 

18.  Jahrh.s. 

In  5  Kapiteln  werden  besprochen:  Kechts- 
nnd  BesitzverfaSitnisse,  Verwaltungsorganisntion, 

Waldwirthschaft,  Waldschutz  und  Waldpflegc,  die 
Weideverbältnisse,  welche  in  den  früheren  Zeiten 
den  werthvollsten  Theil  der  Natzungen  für  einen 

grossen  Theil  der  Waldungen  darstellte,  ferner 
Holzverwendung.  lloizpreise  und  Transportkosten, 

üen  Schluss  des  Textes  bildet  die  Schilderung 

der  Waldzustftnde  am  Knde  des  18.  Jahrh.s. 
Letztere  waren  damals  hier  ebenso  wie  im 

grössten  Tbcil  der  übrigen  deutschen  Waldungen, 
soweit  sie  Oberhaupt  ausgenutzt  werden  konnten, 

ungemein  traurig  und  zeigen ,  w  ie  unberechtigt 

auch  auf  turstlichem  Gebiet  das  hier  neuerdings 

so  beliebte  Lob  der  .guten  alten  Zeit*  ist! 
Mehr  als  zwei  Drittel  des  Buches  nimmt  der 

Abdruck  der  Forstordnungen,  Korstrcchnungcn 

und  sonstige  Urkunden  ein,  in  dankenswcrther 

Weise  ist  auch  ein  Vergleich  der  alten  Münz- 
verhältnisse mit  der  neuen  W;lhrung  und  dem 

heutigen  Geldwerth  beigetügt. 
Die  vorliegende  Spexialarbeit  bildet  einen 

interessanten  und  werthvollen  Beitrag  zam  Aus- 
bau unserer  Forstgescbicbte  I 

Eberswalde.  A.  Schwappacb. 

Kilthe  Schirmacher  |Dr.  in  Taris],  Frauenarbeit  in 
Frankreich.  [Jahrbuch  fUr (Gesetzgebung.  Verwaltung 
u.  Volkswiithsdiaft  Im  dsulschsn  Reidi,  fagb.  von  G. 
Sehmoller.  XXVI,  3).  Leipzig,  Duncker  u.  Humblot, 
1902.    S.  337— 375.  8». 

Käthe  Scbirma«her  giebt  auf  Grund  genauer  slatisti. 
scher  Untersuchung  eine  DaisteUung  der  Theiinahme 
der  Frauen  in  Frankreich  an  der  allgemeinen  Berufs- 
arbtit  un.l  des  ZaIilenvcrJuiltiiisscs  der  I>n\icn  zu  >!e:i 

Männern  ni  jeJcm  cmzcinen  f'.cnik  .Savh  >!cr  >:.i!iluiig 
von  betrug;    die    Zalil    der    Fraui-n     \U  <U,:<'.i\ 
der  Manner  I  n  VJ.'ii'.l.  lici  den  über  l.'>  Jahre  allen  Em- 
woiincrn  stand  d.is  Vcrhallniss ;  I4lts.'4<ij  Frauen  ZU 
l3V47ö2(>  Männern.   Im  Uerufsleben  aber  kommen  auf 

l.'i»  Manner  '  iiSJ't.'iS  l-raucri,  ohne  dass  die  Haus- 

frauon  mitgezählt  sind.  V'erheirathete  Frauen  im  Haus- 
frauenberuf gab  es  7  728954,  die  in  Frankreich  nicht  in 

die  Benirastotistik  eingeordnet  werden.  Die  Verf.  gmppirt 
sodann  nach  dsn  cfaiselnen  Reruren  statistische  Zahlen, 
von  Departement  zu  Departement  sowohl  das  numerische 
als  au;:li  d.T;  l.otin\  erhaltniss  /.•.visv-Jicn  Frauen  und  Mannern 
feststellend,  Sic  weist  da^el  auf  das  .\liss\ etlialiniss  hm 
zwiscii^-ii  J'-T  starken  nun.cnschen  Uclhciligun^;  der  Frauen 
am  Hcrufsleben  und  ihrer  g'^ringen  Entlohnung  gegen- 

über den  .Mannern.  Sie  hebt  auch  hervor,  dass  die  f  raueii 
nicht  genügend  in  Gewerkschaften  organisittaiod  und  auch 

in  den  höheren  Berufen  ungenügend '  beniMt  weiden. Als  Hauptgrund  für  diese  Erscheinung  giebt  die  Verf. 
an.  dass  man  den  Berufsverdienst  der  Frau  in  Frank- 

reich im  atli^cmemen  als  Nebenverdienst  betrachte  und 
normire  l)ie  \  erf.  sohliesst  mit  dem  Hinweis,  dass  die 
\  LI  leiraUiJiu  l  leidlich  auskomme,  die  ledige  aber 
nur  vcgetire,  und  ihr  Schicksal  Ueberarbeitung,  Hunger 
oder  noch  Sehlimniefes  sei. 

Notisen  tntd  MlttheUwigen. 
(IcxilNrhiincr  und  Vcrrinr. 

In  der  Bereinigung'  für  staatsvvisscnschaft- 
Fortbildung  an  der  Univ.  [Jcrlin  hat  Prof.  Dr. 

Alois  Brandl  am  19.  d.  M..  einen  Vortrag  über  Shake. 
speare  als  Politiker  gehalten. 

PerMBalekroalk. 

Der  Prof.  f.  Nationalökonomie  an  der  techn.  Hoch* 
sdrale,  Hofrath  Emanuel  Herrmann,  ist  vor  kurzem 
in  Wien  gestorben 

l  nlireraltiiU»rkirin*D. 

Dtnertatümen. 

F.  Wich  mann.  Der  Kampf  um  die  Wcinverbesscrun^ 
im  deutschen  Reiche.  Kin  Ileitraf;  zur  Wirthschaflsge- 
schichtc  der  (icgcnwart  nebst  einer  l'roduktionsstatistik 
über  den  deutschen  Weinbau.    Jena.    -Kt  S. 

F.  Dürkop,  Die  wirttischafi.s.  unvl  hnndelsgeographi- 
sehen  Provinzen  der  Sahara,  begründet  durch  nützliehe 
Pflanzen.    Jena.   5f>  S. 

\pu  CTM  liii  iu-iir  Wrrkf. 

L  Bernhard,  Die  Entstehung  und  Entwicklung  der 
(•cdingeordnungen  im  deutschen  Bergrecht.  [Schmollcrs 
Forschungen.  XX,  7.]   Leipzig,  Ooncker  und  Humblot. 

F.  Heebt,  Die  .Mannheimer  Banken  1870—1900. 
IDIesetbe. Sammlung.    XX,  6  '    F.bda.    M.  3,R0. 

r  u  ler  s  uc  Ii  u  II  n  cn  \\ber  die  I.aj^c  der  .\ni;ostellteii 

und  .Arbeiter  in  den  \'erkchrsge\^■erben.  ISchrittcn  do> 
Vereins  f  Sozialpolitik Ebdu.    .\l.  l-'.h'i. 

The  economy  of  human  ]ife.  Translation  from 

an  indian  manuscript  writtcn  '  \  an  ancient  bramin. 
New  edition  prepared  by  Douglas  M.  Oan«.  London, 
Losae  ft  Co.   Geb.  Sh.  3.  6d. 

Jahrbuch  für  Gesetxgdmmg,  Verwatlung  und  VolkS' 
wittksckaß  im  deulsekem  Rtiek.  XXVI,  3.  L.Stein, 
Autorität  —  G.  Seibt,  Di«  verkehrswirthschaAliche  Be. 
deutung  der  Binnenwasseratrasaen.  —  W.  Hasbach. 

Zur  Charakteristik  der  eiiglis^-lien  Industrie.  II.  —  1". Rachfabl.  I);r  duali.stischc  Slimilcstaat  in  Deutschland 

—  \V.  15.  .\lunrii.  Das  l'cudalsystem  in  Kanada  -  i> 
Hötzsch,  Üer  Bauerns.-hutz  in  den  deutschen  Terri- 

torien vom  16  bis  )ns>  1''.  Jalirh  —  J.  Uun/el.  Zur 
Kritik  der  ungarischen  Industriepolitik.  —  P.  Mohr, 
Die  deutsche  Zementindustrie.  —  Käthe  Schirmacher, 
Frauenarbeit  in  Frankreich.  —  C  Ballod,  Kolonisation 
im  spanischen  Südamerika.  I.  La  Plate  .Staaten.  —  A. 
U'cber.  ikiits  iiland  am  Scheidewege. 

lU'r  ArbiiisHt.iikt.  \',  1';.  Das  Lohneinkommen 
der  preussischen  Bergarbeiter.  -  HO.  Die  Tlwtigkcit  der 
Krankenkassen  für  die  Verfolgung  des  Arbeitamarktcs. 
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Zeitschrift  für  Sozial nfiSt-it}.chiift.  V,  7.  Sartorius 
Ffhr.  V.  \Va  1  tcrsh  a  usc  n  .  licilra^c /ur  licurthcilung  einer 
wbthschufthchcn  rnJeralion  von  Mitteleuropa.  I  —  \V. 
Exncr.  Oer  heutiRc  Stand  der  Teclinik  uiiJ  Jic  Auf- 

gaben der  Stuatsverwaltungen.  II.  —  Jul.  Wolf,  PreuBsi- 
sehe  Domänenpolitik.  —  Heinrich  Schmidt,  Die  Frucht- 
harkcit  in  der  Thierwelt    III  ̂ ^SchlV 

Zcttschrt/t  Jür  das  Herg-,   Hütten  und  Salinen- 
Wesen.    -JJ,  2.    Fcebner.  Geschichte  des  schlcsischcn 
BcfK-  u.  Hüttenwaieiis  io  der  Zeil  Friedrichs  des  Grossen, 
Friedrieh  Wilhelms  H.  u.  Friedrieb  Wilhelms  III.«  1741  — 
I8i>i  (Forts).  —  Sieger,  Bindemittel  für  Brennstoff- 
tnikctts.  —  A  Middeischulle,  Ucber  die  Deckf(ebir>;s 
schichten   des   Raht kühlcnbeckens   und   ilcrcri  W'.issfr 
fuhrung.  —  V  ersuche  nr\^  WrbcsierunKCn  :m  lierK^vct.^s- 
hctriebe  Prcasscns  i.  '   '.'>■•'.    —  AnsofKC,  Sicherhcits 
bremse  für  Fördermaschinen.  —  A.  Horten,  Ucr  iiink- 
cnbcrgbau  bei  JopHn,  Missoori,  und  seine  vrirlhachaft' 
Iwbe  Bedeutung. 

Rechtswissenschafl 

Referate. 

O.  Opet  [l'rivatJoz.  f.  dtsch.  Recht  u.  Zivrlproz.  an  der 
Univ.  Kielt,  lind  W.  vorj  Blume  |(ird  fror.  f. 

föm.  u  Jtscfi  ̂ 'arl;erl.  Keclil  .m  .Icr  L'tii'..  K'.inui-i 
bergi,  Das  Famiiicnrecbt.  1.  Theil  (Irrster  Ab- 

schnitt, §9  1297  bis  1429)  bearbeitet  von  O.  Opet 
[Kommentar  zum  Bürgerlichen  Ciesctzbuchc,  bgb.  von 
3.  Biermann,  W.  von  Blume,  G.  Frommhold, 

K.  Oareis,  A.  Xiedner,  O.  Opet,  i'.  Ocrtmunn. 
Berlin,  Carl  Heymann,  19<>?     -M'  S   s      M  i 

W.  V.  Blume,  der  nach  dcrn  Prugrammt:  iür 
den  bei  Heymann  erscheinenden  Kommentar  des 
BGB.  d;is  ganze  Famiiicnrecbt  bearbeiten  sullle, 

tot  einen  Thcil  davon  an  O.  Opet,  den  Verfasser 

der  Monographien  Ober  Namenrecht  und  über  Vcr- 
wandcschartsrecht,  abgegeben.  Die  \un  diesem 

grrlicftfrten  l'-rlAutfrungcn  stf!i>-n  ilirt-ui  I 'int.iiv^t- 
nach  etwa  denjenigen  gleich,  welche  tJertmann 
za  dem  Recht  der  SchuMverbAltnisse  geschiieben 

ll^ty  und  «lürfcn  .uk  Ii  ilir'-ni  \\  i'-^'Tisi  h.'it'tlii  h^n Wertbe  nach  den  Oerlmannschcn  Kriäutcriingcn 

an  die  Seite  gestellt  werden.  Jeder  Kundige 

weiss r  «lass  il.iniit  ein  Lob  aus^csprocht-n  ist; 

.irnn  O'-rtmanos  Erlftutcningen  haben  viel  Aner- 
kennung gefundeo.  Wer  im  Jahre  1902  das 

BGB.  kommentirt,  findet  die  Wege  durch  die 

bereite  \  f>rh;indenen  Kominent.nr»*  sc  hon  «  inigfr- 
maasscn  n  orgczcicbnet.  Daher  kann  es  nicht 

fehlen,  dass  in  den  neuen  Bearbeitungen  hflufig 
•  lasselbc  steht,  wie  in  den  vorhandenen.  Da.s 

trifft  auch  Iür  diesen  Kiommentar  zu;  jeducb  bat 

sieb  der  Verf.  den  Siteren  Kommentaren  gegen- 
über dit!  Selbständigkeit  des  I  rtlieils  ̂ ewiilitt. 

.\ii  ht  seitrn  finden  wir  neue  Ansichten  über  die 

Auflegung  der  Gesetzesvorschriften,  und  zwar 
zumeist  äolchc,  die  .Anspriah  auf  Beachtung 

b;«'>«*n.  I^i*"  Lilteratur  aiisserh.illj  di  r  Kommen- 

tare i^äl  theiiwcise  angegeben  und  henut/l.  Vull- 

st&ndigiteic  scheint  der  \'erf.  in  dieser  Beziehung 
flieht  angestrebt  zu  haljt  ri  .\uf}»efal!en  i^t  mir, 

daä»    er   die  auf  Prozesslührung  der  Khcgailcn 

bezügliche  Lilteratur  \  crnachlässigt  h.it;  insbe- 

sondere vermisse  ich  die  RerQcksicbtigung'  von 
H<-IK\i^s  „.An^pn;  Ii  ,\n<\  Kl.igerecht"  und  „Wesen 

und  subjektive  dienten  der  Rechtskraft".  Alles 
in  Allem  kommt  dieser  Arbeit  zwar  nicht  der 

erste,  wohl  aber  ein  guter  K.ing  unter  den  Be- 
arbeitungen des  Familienrcchts  eu. 

.München.  L.  Seuffert. 

Helnrleb  Dittenbergtr  (Or.  jur].  Das  Verlöbniss- 
recht im  bürgerlichen  Gesetzbuch  für  das 

deutsche  Reich.  Kin  Beitrag  zur  Darstellung  des 
neuen  Rcciiis,    i!;iiie  «.  s,,  Max  NiemeycT,  1901. 
Vm  u.  .'OJ  S.  S  '.    .M.  5. 
Nachdem  der  Verf.  in  einer  Vorbem^kung  die  Gründe 

angedeutet  hat,  die  dem  monogamisdien  Eberecht  ein 
Verlöbnissreebt  an  die  Seife  treten  lassen,  skizzirt  er 
kurz  dessen  historische  Kntwuklung  vom  romischen 
Recht  bis  auf  die  neueste  Zeit.  Üie  AbhanJlunj;  selbst 
erurtcrt  in  sieben  Abschnitten  die  rechtliche  Natur  Jes 

\'crlobnisscs,  wobei  der  Verf.  .luf  .iu-  Fassung  des 
Vcrlobmssrechts  im  BGH.,  auf  die  auung  von  der 
thatsachlichen  und  von  der  rechl»gescliartlichen  Natur 
des  Verlöbnisses  eingsht  and  das  Rechtsgeschäft  des 
Verlöbnisses  cbarakteriatrt,  die  Eingehung  des  Verlöb. 
nisses,  die  FrforJemisse  dazu,  die  Stellung  dar  Ver- 

lobten w.-ihrcnd  des  V'crlubnis'.rs .  die  .Auflösung  dCS 
Verlobtitsses ,  ihre  \'erm<>^!erisreLiitl;cben  KolKcn  und  die 
K'l.i.;cn  .ais  dem  \  crlphiiiss  Die  .\bsicht  des  \'erf.s  ist, 
wie  er  im  Vorwort  erklär! ,  .eine  systematische  Dar- 

stellung der  gesammten.  Jas  Verlubmss  berührenden 

Bestimmungen  des  geltenden  Keichsrechts*  zu  geben  und 
gegenüber  den  Ausführungen  von  Stutz  In  seiner  Schrill 

.Die  Reditsnatur  des  Verldbniaae»*  darzulegen,  .dass 
einerseits  die  libcffieferte  Theorie  von  der  uhiigatoriseh« 

f.iiiiüienrtchilichen  .S'atur  dos  \'erUibrissvirlrnj;s  ihre 
SK-hcrste  Slut.'.e  iiridct  m  der  .Anschauung  des  Volkes, 
und  J.'i^s  .i:;  .rorsriN  ml-,  wie  keine  andere,  sittlichen 

.Aiifor Jcru'i^^'t-Mi  gerecht  /.u  werden  im  Stande  ist.*  Wenn 
die  an  de  Br.iutleute  /.u  stellende  .\nlurderung,  SIC 

sollen,  da  das  V'erlubniss  ihnen  die  tMi»glichkeit  sur 
unbefangenen  Prüfung  der  Frage  nach  der  Opportunität 
ihrer  Verbindung  nimmt,  vor  der  Eingebung  des  Ver 
iubnisses  sich  selbst  bezüglich  ihrer  Stellung  zu  ein- 

ander e;ner  sori!f.>lli.t;cn  kr  'mclien  l'ri  iung  unterwerfen, 
von  diesen  cr!i:llt  wird,  „J.inti  beut  kein  (iruiid  mehr 

vor.  d.i'i  \'erli;iltni-s  d.r  Verlobten  die  rc.-litli>'hc  Hc- 
dculsaiii ^  'ii  X  I  r.iub.i\  d  um  entspricht  die  i'estselzung 
des  rcc!.-.lk').cn  Verlöbnisses  durchaus  den  gegebenen 

ihalsochlichen  Grundlagen*. 

Notisen  und  Mitthellungsn. 
i*rr»onalrhrnnlli. 

Der  .Tord   l'rof.  Dr.  Josej  li  lleimbergcr  an  der 
l'niv.  Stiassburg  ist  als  ord.  i'ruf,  für  Strafrecht,  Slraf- 
prosess  und  Zivilprozess  an  die  Univ.  Münster  berufen 
worden. 

In  der  juristischen  Pakultüt  der  Univ.  Heidelberg 
-sind  die  Privaldozentcn  Dr.  Jiilais  llatsciick  und 

Dr.  Bruno  Schmidt  /.u  aord   l'rofl    ernannt  worden. 
Dem  l'iivatdoz.  für  bad.  Verwaliun^srcchl  an  der 

ITniv.  Heidelberg,  BürR^rmeister  Dr.  Walz,  ist  der 
i  hankter  uls  aord.  l'rof,  verheben  worden. 

.An  vier  Tucbn.  Hochschule  in  (.'harlollcn'iuru  hat 
sich  Dr.  lur.  et  phil.  K.trl  Kühne  als  i'nvatduz.  für 
Geworberecht.  Handelsrecht  und  Wirthschaflsgesdi.  habi- htirl. 

|'nlf<-r«IUlsM-lirin«a. 

Dissertationen 

(..  Dittiii.ir,  l)i-r  Pcrsonenkrcis  ^'.cr  /.ur  KegcnUchafl 
Ücruteiun    nacli   dem    \  er  cchlC  dCT  deutschen 
Bundesstaaten,    ürcifswald.    4u  iii. 
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E,  Messer ;itr  idt.  Das  Nolhverordnuii^srccht 
MCh  preussischem  Staatsrecht.    Königsberg.    4<  >  S. 

D.  Pundt,  Die  Eiscnbahnrahrkartc   nach  den  E5e- 
Btimmungen  d«s  geltenden  deutschen  Rechts.  Cm  Hcl 
trag  SU  der  Lehra  von  den  Inhaberptpiercn.  Marburg 
i:.'4S. 

K.  Vonschott,  Beiträge  zur  Lehre  vom  blanco- 
■fficept.   Erlangen.   61 S. 

«         Nm  cr«rhlemcB»  Wcrkr. 

R.  Frhr.  von  Canstein,  Der  Zweck  des  Zivil- 
pRMtesses.  RektoratsradOi  Gnuc,  Lenschncr  ft  Lubcnsky. 

A.  Grsf  XU  Dohna.  Die  Stellung  der  liuss«  im 
reichsreelitlichen  System   des  Immaterialgütendiulxes. 
[Abhandlungen  d  kriminaliat  Seminars  SU  Berlin.  I,  4.] 
Berlin,  Guttcnta^.    M.  2. 

Klafllir  *r«rbrlB»a4»  W*rk». 

J.  r.  Soliwartz,  Die  .Wivcllc  von  18''S  und  die 
Ziviiprozcssreform.    Itcrlm,  J.  Guttcntag.   Ca.  M.  4. 

lalUclirifUa. 

/Irts  Gewerbegeriekf.   VII,  10,    1.  Jastrow.  Der 
Sirassenbahn  Streik  in  Sluttjjatt  —  Sld/el,  Kccl-.ls- 
kruriigcs  (Jrlheil  eines  un/.u»taniligcn  Gcwcrbcgcriclits. 

Recktsgtleerd  Mngatijln.  XXI.  4.  J.  P.  Hou- 
\  wing.  Het  Erfrecht  van  den  langstlevenden  echtgenot. 

—  P.  Schotten,  De  causaliteitsvraag  in  het  !eerstuk 
kler  sch.i Jcvergouiliiig  huiten  contract.  —  J  Limburg, 
is,  mct  haiuihavin>!  v.in  het  hcginscl  (imlrcnl  <Jc  legi- 

lionic,  wijziging  vim  de  regcling  der  eil(>j.'\ olgiiig  ab 
intcstato  wenscbelijk;  zoo  ja,  in  welken  gecst? 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referate. 

G.  Monchamp  i.Mcmbrc  de  r,\CBdemic  royalc  de 

Belgique],  Une  lettre  „perdue**  de  Des- 
cartPS.  A  propos  de  la  nouvclle  cdition  de  ses 

ucuvrcs.  iS.  A.  aus  den  Bulletins  de  l'Academie 
roralc  de  Belgique.  Classe  des  lettres,  etc.)  Brüssel, 
IKMV.    S.  61^2—644.  8". 

Der  \*crf.  knüpft  .ui  liic  iit!izif-l!r  Ansgahf 
der  Dcscartcsscbcn  Kurrespuntlenz  durch  Adam 

und  Tannery  an  ond  bedauert,  daas  ein  wicbti- 

;^fr  Hrirf  \  un  I)t  <,<  nrtrs  .'in  Mcrsenne,  datirt: 

l-lginond,  Ii.  Ueceraber  1647.  von  den  Heraus- 
gebern Obersehen  worden  sei.  Der  Inhalt  dieses 

Briefes,  welchen  Mcmchamp  n.ith  Emcry,  Pcns«'cs 
de  Descartes,  I'aris  1811/42  wiedergiebt.  betrifft 
die  Verwendung  des  Querksilberbarometers  zu 

ilöbenmessungfn.  Dt-sc.irtcs  wirft  die  Frage 
auf,  <ib  das  (.Jut-i  ksilljer  in  drr  Glasrnhrc  auf 
dem  Gipfel  eines  Herges  ebcnsu  huch  steige  wie 

am  Kusse  und  spriclM;  voa  VorscbUgen  su  Ver* 

suchen  an  einer  nhgt-theilten  Skal-i  unter  ver- 
schiedenen Bedingungen  der  rem|jeratur,  der 

Luftreucbtigiceit  und  Windrichtung,  die  er  Pascal 

gema<  ht  Ii.tIu'.  Dir  I',tfiniliing  der  h.irornetri- 
scbcn  Höbenmcssung  wird  gewöhnlich  Pascal 
zugeschrieben,  weil  er  derartige  Beobachtungen 

durch  seinen  Schwager  F'i'rier  auf  dem  Puy-dc- 
Üome  am  19.  September  164H  zuerst  anstellen 
Itess.  M.  ist  der  Meinung,  ilass  Descartes  das 
Prioritätsrecht  des  Gedaalcens  gebflhre,  und  dass 

Pascal  von  Descartes*  Anregung  profitiit  habe, 
uhnc  ihn  besonders  zu  neiuieo. 
München.  C.  G  Qttler. 

Wilh.  Schmidt  [Oberlehrer  am  Gymn.  in  Helmstcdlj, 
Leonardo  J  .i  V  i  n  c  t  und  H  e  r  o  n  von  A  1  c  x  a  n  d  r  i  a. 
[Bibliothecu  .Mathemalica.  Zeilsohrift  für  (icschichlc  der 
mathematischen  Wissenschaften.  H  Folge.  3  Bd.  -- 

Heft.)  Leipzig,  B.  G.  Tcubner,  190.'.  S.  180— 187.  S". 
Der  Verf.  will  den  Nachweis  führen,  dass  Leonardi> 

da  Vinci,  der  , Faust  der  Kcnaissance*.  in  seiner  Grussc 
nicht  absolut  unabhiingig  von  den  antiken  .Mathematikern 
und  Physikern  gewesen  sei.  So  geht  er  daran,  uns  zu 
zeigen,  in  welchen  Beziehungen  der  Cinquecentist  zu 
Heron  von  Atexandria  stehe,  dessen  Pneumatik  er  ge- 
kannt  und  benutst  habe.  Die  Kenntniss  des  Glocken> 
heben,  voo  den  eine  Abbildung  gegebsn  witrd,  sei  ohne 
Zweifel  Leonardo  durch  Heron  vermittelt.  Der  Verf.  beruft 
sich  auf  Herons  Pneumatik  I,  3  und  auf  .\eu3serungen 
Leonardos  Dieser  habe  auch  Herons  T.iiitaiusl^cchcr  zur 

Konstruktion  eines  Bechers,  ähnlich  unscreni  \'eNir- 
Schoppen.  benu!7t.  Der  Verf.  führt  zum  liev», --is'.-  Steilen 
aus  einem  Pariser  (E  öP)  und  einem  Mailänder  Codex 
(It  codice  atlantico  di  Leonardo  da  Vinci  nella  Biblioteca 
Ambrosiaaa  di  Milano  riprodotto  e  pubblicalo  della 
Aoeademia  de!  Uoeoi.  Roma,  IS96)  an  und  Ahrt  dann 
fort,  die  Uebereinstimmungen  zwischen  Heron  und  Leo- 

nardo zu  prüfen.  Er  findet,  dass  dieser  durch  jenen  zur 

l'.rkcnnlnisü  vies  (»csetzcs  von  der  .\uslUiss^esch windig- 
koit  gefuhrt  worden  sei  .Auch  bei  der  Einrichtung  der 
s;ch  selbst  reguürenden  Lampe  Leonardos  und  bei 
dessen  ThUrverschluss  ist  nach  Schmidts  Ansicht  das 
Heronische  Vorbild  unleugbar  deutlich.  Sodann  finden 
sieh,  nach  dem  Verf.,  Beziehungen  zwischen  den  beiden 
Männern  auch  auf  mathematisehem  Gebiet  Es  sei  nicht 
zu  verkennen,  dass  dos  Nivellement,  wie  es  im  Cod. 
Atlant,  zu  finden  ist,  an  Herons  .Art  erinnere,  al>er  im 

\'ernleich  mit  ihr  unzuverlässig  und  primitiv  erscheine. 
Lrwahnenswerlh  nennt  der  Verf.  auch  noch  die  Gemein- 

samkcit  des  Interesses  am  «Delischen  Problem".  Leo- 
nardo sage  ausdrücklich,  dass  die  Allen  mittels  des 

Bogens  die  zweifelhafte  Lage  der  Sehne  fanden,  während 
er  das  Gogentheil  mache.  Im  Zweifd  bleibt  der  Verf., 
ob  Leonardo  den  Heronischen  Gnomon  gekannt  habe. 
Dagegen  könne  man  sich  der  Einsicht  nicht  verschliessen, 
dass  ein  gründliches  Studium  des  Leonardoschcn  Nach- 
lasscv  die  genaue  und  tiefe  Kenntniss  des  Florentiner 
Cinquecentistcn  von  den  physikalischen,  technischen  und 
mathematisdien  Arbtiton  der  Alten  erweisen  wibde. 

J.  Reinke  [ord  Prof.  f.  Botanik  an  der  l'niv.  Kiel], Einleitung  in  die  theoretische  Biologie.  Berlin, 

Paetel.  1901.  638  S.  8*.   M.  16. 
Das  Werk,  deaisn  eiagehsods  WOfd^guag  wfar  uns 

vorbehalten,  ist  aus  drei  grossen  Abtheihii^gsa  susammen. 
f;e:ic;;'.t,  F^ie  cr>.te  untersucht  die  Be-iciehungen, diSXWischcn 
der  Biuli'j^ic  nnil  der  Philosophie  obwalten;  in  der  zwei- 

ten erörtert  dci  \erf.  die  Nothwendii;kei',  in  den  bioli» 
gisohen  Erscheinungen,  w.-thrend  die  dritte  die  in  den 
Organismen  wirksamen  Kr.iftc  und  Gesetze,  die  elemen- 

taren Organismen,  die  Vererbung,  die  Willensfreiheit  und 
die  meohanisdi-psydtisehe  LebensaufTasaung  bdisndelt 

Notizen  und  Mittheilungen. 

>'otltrii. 

Für  die  Bencke-Preisstiftung  ist  von  der  philu 
sophisehen  FakuNAt  der  Universität  Göttingen  für 
190?  folgende  Preisaufgabe  gestellt  worden:  «Die 
Fakultät  wünscht  eine  historisch  -  kritische  Zusammen- 

stellung; der  Ergebnisse  der  bisherigen  I'orscluinucii  iabcr 
gewisse  langsam  w.ichsendc  Geschwülste  un.i  regel- 

widrige uujhcri.dc  .Neubildungen,  die  an  Hol/.pllan zeii 
wie  an  krautartigen  Gcwiichsen  beobachtet  worden  sind 

ond  als  ,Krabs*  oder  cum  Theil  auch  als  ,Muefkrtfpfe* 

Lviyiii^ou  Ly  Google 
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bezeichnet  werden.  Sic  wünscht  ferner  eine  genaue  l'nlcr- 
suchung  und  Beschreibung  von  müglichst  ̂ suhlrcichcn 
aeuen  Fälieii  derartiger  Erkrankungen ,  welche  sich  auf 
Prüfung  dordi  Ansteckungsversuche  stützt  und  durch 
Zeiehnaogen,  sowie  duich  mikioikopiaelM  Präparate  er- 

läutert wird.'  BewefbongmelirifleB  aind  bis  31.  August 
1904  eintosendea.  Der  «nto  Preis  betrigt  8400  M..  der 
zweite  bSO  M. 

Die  grosse  Orthopterensammlung  des  Hofratbs 
Brumier  v.  Wsttenwyl,  die  24  Sctirinlie  mit  7—800 
Laden  fflül,  ist  von  dem  Wiener  netorliiitorischen 
Hofnoseum  erworben  worden.  Mit  der  Semmlung  ist 
eine  umfangreiche  Bibliothelt  von  Spenalarbeiten  sur 
Orthopterenkunde  verbunden. 

Der  Aasiitent  am  Haynald-Obaervstoriun  tu  Kalocsa, 
P,  Johann  Schreiber  S.  J.,  hat  nach  dar  M.  A.  Z. 
einen  Gewitter-Registrir<Appant  «rfnnden,  der  auf  20 
engl.  Meilen  wirken  soU. 

fn  Bayern  soll  eine  zweite  technische  Hoch- 
schule errichtet  werden.  Als  deren  Site  iMomMn  Nüm- 

berg  und  WSnebwg  in  Frag*.  Dar  Wänhoigar  Magistrat 
bat  eine  Eingabe  an  den  Landtag  gicklitst,  in  der  er 
bittet,  die  neue  Anstalt  in  Wfirsbarg  XQ  enicbten,  und 
die  Gründe,  die  fOr  die  Wahl  diesss  Oftes  sprechen,  aus- 
einandersetzt. 

Ffruuumlekroalk. 

Der  onL  Prof.  f.  höh.  Mathemalilc  am  Polylecbnikom 
in  Zfirieh  Dr.  H.  Minliowslci  ist  an  die  Univ.  Gottingen 
berufen  worden- 

Oer  Privatdozent  f.  Mathem.  an  der  Univ.  Freihurg 
I  B  .  Dr-  Alfred  L9wy  hat  den  Charakter  als  aord.  Prof. 
erhalten. 

Disserlationen. 

F",  Schulze,  IJeber  asymmetrische  Schwinpun>;en  um 
doc  Lage  stabilen  Gleichgewichts-   GrcifswaUi.   ''7  S. 

M.  Ensslin,  Mehrmais  gelagerte  Kurbelwellen  mit 
dnfaelier  nod  doppelter  KrBpAing-  Stutigait   164  & 

A.  Bacrmann,  Beiträge  zurKenntntes  dsr  aronatl- 
sehen  Mdsbyds.  Hsideiberg.   26  S. 

H.  Bufleb,  Beitrige  sur  Keantnies  der  fyrroline. 
leoa.    28  S. 

C  o  o  s  1  i  c  h ,  Synthese  cinigar  Derivate  dca  Gnanins. 
Berlin.    34  S- 

H-  Sichling,  Die  Reaktionsgeschwindigkeit  bei  der 
eleiitrolytischen  Reduktion.    Heidelberg,   35  S. 

C  Trenzen,  Beiträge  zur  Kcnntniss  einiger  nieder, 
hessiacher  Basalte.   Marburg.  42  S. 

B.  Picard,  Beitrag  zur  Kenntniaa  der  Gostropoden 
der  mIMeldeutschen  Trias.    Halle.    98  S. 

R.  Goldschmidt,  l'ntersuchungen  über  Eireifung, 
licfruthtunR  und  Zellthcilung  bei  I'olystomom  iotcgerrl. 
mura  Rud.    Heidelberg.    5Ü  S.  u.  3  Taf. 

X««  erMkltaeM  Werke. 

C n  c  V  k  1  o  p  ädie  der  Natorwisaenschalton.  III.  Abth. 

54.-58'  Lief.    Leipzig.  J.  A.  Barth.    Je  M.  3. Job.  Stark,  Die  Elektrizität  in  Gasen.  Ebda. 
M.  12. 

D.  Sc  Jordan  and  J.  O.  Snyder,  Dcscription  of 
tWO  II0W  gcncra  of  tishes  (Ereunius  anJ  Draci-scus)  from 

Japan.  —  D.  St  Jordan  and  E.  (Jh.  Starks,  Descrip- 
ttoft  of  three  new  spedes  of  fisbes  from  Japan.  [Con- 
tribut.  to  biokigy  from  the  Hopithis  Seaaide  Laliorat.  of 
tbe  Leiand  Stanford  jr.  Univ.  XXIV.l  California.  SUn- 
ford  Univ. 

Rose  W.   Patterson,    Notes  on  C'occidac  (Scale 
Insects)  from  iht  Kntomological  Laboratory,  Leiand  Stan 

ford  jr.  Uni  .  cr-v  t,    ̂ Dieselbe  Sammlung.  XXV.)  Ebda. 
N.  .M.  si  LS,  studies  on  Ciliate  InAisoria.  (Die. 

adbe  Sammlung.  XXVi.]  Ebda. 
SUoknl  lookMii  Kuwana,  Coocidae  (Scale  Insects) 

of  Inpu.   (Disaalbe  Sarnndong.  XXVO.]  Ebda. 

C.  F.  Jickeli,  L)ie  llnvollkommcnhcit  des  Stoff- 
wechsels als  Veranlassung  für  Vermehrung,  VVachsthum. 

Diffcrenzining,  Rückbildung  und  Tod  der  Lebewesen  im 
Kampf  ums  Dasein.    Berlin,  in  Komm,  bei  R.  Fried- 
l.inder  .1  Sohn     M  lo. 

W    Pauli,   Oer  kolloidale  Zustand  und   die  \°or. 
ganiic   Hi   der   lebendigen  Substans.  Braunsehweig, 

Vieweg.   M.  o,h<:i.  . 

Klaftlf  tracktiaead«  Werke. 

Aug.  Schulz  (Privatdoz.  an  der  Univ.  Hallel,  Studien 
über  ilie  plianerogame  Flora  und  Pflanzendecke  des 
Saalebezirkes.   I.    Halle,  Tausch  &  tirosse.    M.  1'. 

H.  Greinacher,  Einführung  in  die  Theorie  der 

Doppelbrechung.    Leipzig,  \'cit  &  Comp.    Ca.  M.  1,20. 
Alb.  Stange,  Einführung  in  die  Geschichte  der 

Chemie.   Münster  i.  M.,  Coppenrath.   M.  6.  • 

Zrit«r>irtrt«ii. 

Jourmät  für  die  retne  und  anf^enautitt  Malhe- 
malik.  124,  IV.  J,  Parkas,  Theorie  der  einfachen 
Ungleichungen.  —  J.  C.  Fieids,  Tbe  Kiemann- Roch 
Problem.  ~  V.  Fischer,  Eine  Anwendung  der  Quater» 
nionentheorie  auf  die  thermodynnmischen  Gleichungen. 
—  t  L.  Fuchs,  Ueber  Grenzen,  innerhalb  deren  gewisse 
bestimmte  Integrale  vorgeschriebene  Vorzeichen  behalten. 
-  J.  B-  tioebel.  Die  Vertheilung  der  Elektrizität  auf 

zwei  Kugeln.  —  Iv  (irunfcld,  Beitrüge  zur  Theorie 
dereiner  linearen  Differentialgleichung  nter- Ordnung  ad- 
jungirter  DifTerentla|gleichungen.  —  S.  Gundelfinger, 
Drei  Briefe  Aronholda  an  Hceae;  Briefeotwurf  von  Heaae 
an  Aronhold;  Ueber  die  mutfimaassliche  Entstehung  der 
Sätze  Aronholds  ühcr  J  e  Invarianti-  S  und  eine  damit 
zusammenhangende  neue  licKriindunt;  der  Theorie  der 
ternarcn  kubischen  Formen.  -  H  a  iii  b  u  i  gc  r,  Ueber 
die  Umformung  von  geschlossenen  integralen.  — 
Höver,  Ueber  i^etimtlon  und  Behandlung  transitiver 
Gruppen.  —  P.  Kokott,  Untersuchungen  über  die 
Landensebe  Tranaformation.  —  L  Königaberger,  Die 
Prinzipien  der  Mechanik  für  mctoff«  nnahhängiga 
Variable.  —  If.  Rfihne,  Eine  WechaelbesiAung  zwischen 

l'.inkt-.onen  mehrerer  Unbestimmten,  die  zu  Reziprozitats- 
gesetzcn  fuhrt.  —  K.  Landau,  Kin  Satz  über  Jic  Zer- 

legung homogener  linearer  DifTcrentialausdriicke  in  irre- 
duzible  Faktoren-  —  H.  Lemke,  Ueber  das  Gleich- 

gewicht kosmischer  Gasmassen.  —  L.  Schlesinger, 
Udler  das  Causasche  Pentagramme  miriücura;  Ueber 
einen  al^mebien  Sats  ans  den  linearen  Oiirerential* 
gleichungen;  Zur  Theorie  der  linearen  Differential, 
gleichungen  im  Anschlüsse  an  das  Riemannsche  Pro- 

blem. —  L.  w.  Thnmc.  UelMT  a^mptoptische  Dar* 
Stellungen  von  Funktionen. 

Zovlufitca.   XIV,  3.   W.  Bösendorf,  Die  Spinnen 
Deutschlands. 

Hoppe 'S^ers  Zettsckrijl  für  physiologische 
CAmic.  XXXV,  6.  E.  J.  Sprigga,  Eine  neue  Methode 
zur  Beatinraung  der  Pepsinwirkung.  —  £.Salkowaki, 
Ueber  das  Verhalten  in  den  Magen  elngefahrter  Harn- 
saure.  —  P  -'cnsen,  Ueber  Glykogcnstoffwechsel  des 
HL"r.'.ens.    Wcitoio  Untersuchungen  über  Herzglykogen. 

I'r  SiJLtlcL-'.  Kiintrollc  der  Blumenihalschen 

.Methode  der  liippursaurcbc-stiniinung-  --  H.  Steudel, 
Zur  Kenntniss  der  Spaltung  von  Liwcisskoq^ern.  — 
Kath.  Kowalevaky  und  S.  Salaskin,  Ueber  den 
Ammoniak,  nod  Mikhiittragehalt  im  Blute  und  über  die 
Stickstofrvertheilung  in  Harne  von  Gänsen.  —  J.  Wohl- 
gemuth,  Ueber  daa  Verhallen  der  «-Glueoheptoae  im 
tMerisehen  Oiganiamos. 

^  kj     d  by  Google 
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Medizin. 

Referate. 

Paul  Surk,  Selbstmord  in  der  Schale,  inaug.- 
DiBsert.  Strassburg,  1900. 

Der  Verf.  errirtert  auf  GnUld  Jer  Zusammenstellungen 
der  prcussischcn  Statistik  die^FraRe.  ob  die  Schule  etwa 

selbst  die  l'rsache,  bezu'.  ein  ursachliches  Moment  für 
den  Schüler&clbstmord  bilde,  und  zieht  dabei  die  in  der 
Statistik  sachlich  gruppirten  Falle ,  indem  er  sie  prüft, 
zur  Beantwortung  heran.  Er  bebt  hervor,  dass  ausser 
den  Sdralmotiven.  Ehrgeis,  Angst  vor  Strafe  u.  a.  auch 
die  erbliche  Belastung,  die  Erziehung  durch  die  Eltern, 
insbesondere  deren  Verhalten  gegenüber  den  Schulzeug- 

nissen uriil  .!cn  Arbeitszensuren  von  wesentlicher  Be- 
deutung sei.  i)ie  lJeberliurdunusfra>;e  lasst  der  Verf. 

unerwähnt,  ilaj/c^en  betont  er  nachdrücklich,  wie  wcrth- 
voll  und  nothwendig  es  sei ,  wenn  mit  Rücksicht  auf 
nervSse.  aehwiehlichc  Schüler  der  Lehrer  den  Arzt 
tum  Ganossea  nehme.  Eine  Verringaraog  dar  Zahl  der 
Selbstmorde  werde  dem  Eingreifen  der  medisintschen 
Wissenschaft  in  das  padagouischf  debiet  cntspricssen. 

Alfred  Sftnger,  Neurasthenie  und  Hysterie  bei 

Kiodarn.  Beriln,  S.  Katgar.  1902.  82  S.  8* 
Der  Verf.,  welcher  darauf  hinweist,  wie  wichtig  es 

sei,  der  Neurosis  der  Kinder  vollste  Aufmerksamkeit  und 
wissenschaftliches  Studium  zu  widmen,  unterscheidet 
vier  Gruppen  derselben:  1.  Neurasthenie,  II.  Hysterie, 
III.  Neurasthenie  und  Hysterie  in  Vcrmisctiung.  IV.  erb- 

liche iNeuropathie.  Die  Kinder  der  ersten  Gruppen  sind 
meist  kenntlich  durch  ihre  Blutleere  und  ihre  leichte  Er- 

regbarkeit. Sie  weinen  ebenso  leiclit  wie  sie  ängstlich 
und  suginglich  fUr  Forehtamplinduogen  sind.  Sehneil 
Cfgreifl  sie  die  Ermüdung,  während  Appetit,  Verdauung 
und  Schlaf  zu  wünschen  übrig  lassen,  oit  sogar  in  hohem 
Grade.  Kopfschmer/,  sehr  verschiedener  Art  charaktcri- 
sirt  sie.  Die  hysterischen  Kinder  hiilt  der  Verf.  für 
meist  geistig  rege  und  geweckt,  und  erkennt  ihnen  :n 

dieser  Beziehung  den  \'orrang  zu  vor  den  Kindern  der 
ersten  Gruppe  besondere  Symptome  der  Hysterie 
fuhrt  er  hysterischen  Husten,  Stottern.  Stumnheit, 
BUndbaK,  Lttimungserscbeinungen  und  auch  dia  Enuresis 
nocturna  an.  Wo  sodann  Hysterie  mit  Neurasthania  ge- 

paart ist,  treten  die  Symptome  der  neurastbenisehen 
(iruppe  sehr  stark  auf  und  sind  hiiufig  von  geistiger 
Minderbegabung  begleitet.  Die  erblichen  Neuropathen, 
welche  oft  noch  obenein  durch  Nachahmung  bccinflusst 
werden,  zeigen  vielfach  einseitige  Begabung.  Die  Zahl 
dar  den  vier  Gruppen  Angehörenden  hält  der  Verf.  für 
ungsf&br  gleich  und  beseicbnat  das  Labensalter  swischen 
dem  10.  und  14.  Jahre  als  das  am  meisten  heimgesuchte. 
Für  besonders  wichtig  erklärt  er  es,  dass  ncuropathische 
Erkrankungen  früh  erkannt  und  mit  Knergic  bek, impft 
werden.  Dazu  sei  Fernbleiben  von  der  Schule.  Wach- 
Suggestionsbehandlung  z.  H.  durch  Kleklnzitat.  liiscn 
und  frische  Luft  erforderlich.  In  schweren  Fallen  müsse 
Behandlung  in  der  Anstalt  eintreten.  Auch  sei  nicht 

SU  variiaanani  dass  .be«-usste  Nichtbehandlung*  gute 
Dienile  sn  laisten  vannäg a.  Hyatarie  erklirt  der  Verf. 
für  aine  Ncuropaychose.  die  auf  .fanktionellen  Störungen 

in  Zentralnervensystem'  beruhe,  zu  denen  .später  auch 
psychische  .Anomahcn  im  Gebiete  des  X'orstellens  und 
des  Willens"  treten.  In  Uezug  auf  die  .Neurasthenie 
will  der  \'crf.  die  Muglichkeit  offen  lassen .  dass  eine 
»Unterwerthigkcit  der  peiipheren  Neurone  an  den  ver- 

schiedenen Gebieten"  die  Ursache  einsalncr  Arten  sei. 
Er  weist  XU  ihrer  Heilung  auf  Manage,  Uabungen. 
BMder,  Bettruhe  usw.  hin. 

Noticefi  und  MlttbaUmigea. 
NotUrn. 

Der  Direktor  der  Poliklinik  für  Lungenkrankheiten  M 
der  Univ.  BcrUn,  Geh.  Kath  Prof.  Or.  Wolff  hat  nach- 

gewiesen, dass  die  Perlsucht  der  l^inder  auf  den  Men- 
achen  fibertragbar  ist 

OrMUarkaften  aad  Vereine. 

In  der  Sitxiuig  der  Berliner  Afediximisekem  Gtsdl' 
sekafl  am  16.  JnX  bMt  Or.  Dosquet.ManaHe  abm 
Vortrag  über  die  Koneervirnng  von  Pktsd»  und  Fldsch* 
waaren. 

Pmonalrkronlk. 

Der  ord.  Prof.  f.  klin.  Medizin  an  der  Univ.  Berlin 
u.  Direktor  d.  medizin.  Klinik  am  Charilc-Krankenhaus. 
Geh.  Medizinalrath  Dr.  Karl  Gerhardt,  ist  am  21.  Juli 
im  70.  J.  auf  seiner  Beaitsung  Gambuig  bi  Baden  ge> 
storbeo. 

Der  ord.  Prof.  f.  Hygiene  an  der  Univ.  Wien  Dr. 
Max  Gruber  ist  als  Hans  Buchners  XirhfoUrrr  als  ord. 

Prof.  f.  Hygiene  und  Vorstand  des  Hygienischen  Insti- 
stuts  an  die  Univ.  Mflneben  berufen  worden,  bat  den 
Ruf  aber  abgelehnt. 

Der  aord.  l'rof.  an  der  Univ.  München  Dr.  Siegfried 
.Mol  Ii  er  ist  zum  ord.  Prof.  der  Anatomie,  bes.  der  Ge- 

webelehre u.  Entwicklungsgeach.  ernannt  worden. 
Der  aoid.  Prof.  f.  Dermatologie  u.  Direktor  der  Uidv.> 

Klinik  f.  Hautkrankbeften  an  der  Univ.  Leipzig  Dr.  Gustav 
Riehl  ist  ,ils  Kaposis  Nachfolger  ab  ord.  Prof.  an  die 
Univ.  \V;cn  berufen  worden. 

Privatdoz.  Dr.  Gadnrner  ist  als  Nachfolger  des  l'rof. 
Dr.  Poicck  zum  ord.  Prof.  und  zum  Direktor  der  phar- 
mazeut.  .Vnstalt  an  d.  Univ.  Breslau  berufen  worden. 

Der  Assistenzarzt  am  Juliusapital  in  Wflrsburg  Dr. 
Otto  Rostoaki  hat  sieh  an  der  dortigen  Uotv.  ab  Pri- 

vatdoz. f.  innere  Medizin  habilitirt. 

llniTertititHckriflea. 

Disserlationen.  * H.  Gottgetreu,  Die  Bedeutung  der  Vererbung  bei 
der  Dementia  paralytica.    Jena.    3.^  S. 

E.  Schmeck,  Uebcr  multiple  Sklerose  des  Gehirns 
und  des  Rückenmarks.   Marbuig.   38  S. 

W.  Sehrecker,  Ueber  Iristuberfculose.  Berlin.  30  S. 
R  Slupski,  Bildet  der  Mil/hrandba7-:llus  unter  streng 

anacrobcn  Verhältnissen  Sporen?    Krinigsber^.  S. 
W.  Aller.  Zur  i'äthi)Uigie  und  Therapie  der  Quer- 
lage (iieobachtungcn  in  der  Poliklinik  1894  — 19UU  Jali). 

Breslau.    .V»  S. 
VV.  F e  I  d  m  a  n  n ,  Ueber  Bindegewebsschwielenbildung 

bei  Hydronephrose.   Würzburg.   21  S. 
J.  Eisenstidt,  Ueber  Kreta*  dea  Thymus,  ein  Bei- 

trag  zur  Kenntniae  der  Medtastinaltnmoren.  Gielibwald. 
26  S.  u.  1  Taf. 

Rea  enckiMtet  Werke. 

.M.  Ohlemann,  Dia  neuersn  AugsnbellmitteL  *Wi«a- 
baden,  Bergemann.  M.  3,60. 

Pr.  Bexold,  Die  Taubstummheit  auf  Grund  ohren* 
ärztlicher  Beobaebtungen.  Ebda.  M.  4. 

Klaniir  ernrkelncBdie  Werk*. 

O.  \'ulpuis  I Privatdoz  an  der  Univ.  Heidelberg), 
Die  Sehne:iübcrpl;anzij:ik;  lii'.J  ihre  \'erwerlhung  in  der 
Behandlung  der  Lähmungen  Leipzig,  Veit  &  Comp. 
Ca.  M.  6. 

Xelteckrin«!. 

Xeurologisekta  CentnOUatt,  16.  Juli.  J.  Sorgo. 
Ueber  subcorticale  Entstehung  isolirter  Mimkdkrilmpfe. 
~  P.  Reich,  Ueber  eine  neue  Methode  der  Herstellung 
feinster  histologischer  l'r.'iparate,  insbctondere  auf  dem 
Gebiete  des  Nervensystems. 

PsyckiatrtsclMteHrolo(;isike  Woetunsekrifl.  IV.  j 
Deiters,  Der  Stand  des  Irrenwesens  innerhalb  ^l<_-s 

deutschen  Sprachgebiets  i.  J.  1900/ül.  —  J.  Sellg..^ 
Schutz  des  Publikums  vor  den  Piydriatem. 
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Kunstwissenschaften. 

Referat«. 

ftemita,  Die  mudcrnc  RtchtunR  und  die  Kvnst. 
Gr.  Lichtcrfclde- Berlin.  Edwin  Runge,  [1902].  IV  u. 
267  S.  «<■.    Geb.  M.  4. 
Du  Buch  ist  eiae  CcMininUuagttb«  von  gelegent- 

Udm  Eneie,  «ndehe  nnter  den  l^eln  .Christentlinin 

md  Kaust*.  »KOnstler  und  Publikum'.  .Moderne  Male- 
id*,  .Arnold  BScklin*.  .Ero«  und  Psyche*.  »Stichproben 
■odrrner  Littcr-itur"  ,!ie  Ucstrcbungen  der  Künstler^chnfl, 
welche  modernen  Zielen  gelten,  mit  soharfer  Kritik 
btkiTipfeii  Krcmita  tadelt  dif  neuJcutschc  l'oesie  ebenso 
wie  die  .Mu.iik,  er  tindet  die  Nationalgallerie  unkünntie- 
ritch  besetzt.  Arnold  Üöcklin  gilt  ihm  als  minderwerthig, 
hmI  die  moderne  Dnuneülc  verwirft  er  ̂ ns  nnd  gar. 
Dem«  erhoflt  er  von  einer  ejHflchen  DIehtiing  im  §11« 

«M  «Em  nnd  ftyche*  von  Hans  Georg  Meyer,  m 
Heunetem  und  von  ähnlichen  dichterischen  Eneug- 
-i^^scn  einen  Aufediwnng  und  eine  Erneuerung  denk* >.h«f  Kun«it. 

NotUen  und  Mttthetlttngen. 
Keltoab 

Der  grosse  .■\pollotempcl  des  Iktinoa  zu  l'hiu''i'ii 
X'll  nach  dem  Hcschluss  der  griechischen  Hc^rt.uil, 
jntcT  l.ciluni;  von  Nikolaus  Bulonori.  der  L-t/l  ruil  der 
Wiederherstellung  des  Ercchtheions  beschafligt  ist,  binnen 
Komm  RiUnritt  werden. 

Bd  der  Brwellerang  von  PeoMarSlItoaageo  in  der 
AnaaUgen  BliMbelbkapelle  In  Oachatt  sind  unter 

'iVandverpulzflächen  eine  Reihe  von  Wandgemälden, 
''lA'ier  Refilc  von  acht  (icst.nitcri  in  clvv.i  h-^lbcr  Lebens- 
n^Mse  autKcdcjkl  worden;  vielleicht  sinJ  es  Bildnisse 
.tnsUicber  Notbhelier,  vielleicht  auch  Gestalten  aus  der 
Uidenagescfaichte  Chriiti. 

li'alTrr^ililvx-hrineB. 
DisserlaiioHeM. 

A.  Brneb,  Giotton  Schule  in  derRomegne«  Heidel* 
^1.  63  S. 

Vmi  wielilfleaat  W*rt*. 

J  Mantuani,  Beethoven  und  Klinkers  Bcctho 
vMi»t«tue.  Eine  Studie.  Wien,  Gerold  &  Comp.  .M.  l,4o. 

kiafliv  »rMkciavadr  Werk». 

Ludw.  Hoffmann.  .Neubauten  der  Stadl  Berlin. 

[.  Bd.  16  S.  illustr.  Text  u.  .'Vü  Taf.  Berlin,  Br.  Hess 
Sog.  M.  36. 

XtlUckrUlM. 

QßtttU  da  Bfux-Atts.  Jnin.  C  Stryienski, 
MariC'jQaeptaa  de  Saxc,  Dnuphine  et  ses  peintres. 
—  E.  Pottler,  Lea  fouillcs  de  Suse  par  la  mission  J. 
<1«  Morgan.  —  .M  Herz.  Le  muife  du  Caiie.  —  II. 
Marcel,  Les  salons  de  1902. 

Moderne  Dichtung. 

Referate. 

Friedrich  FOrtt  Wr«d«,  Oorcfalaucht  Iff  und 
andere  Novellen.  Berlin,  Emst  HoAnann  A  Co., 

1901.    201  S.  8°.    M.  3. 

Seinem   intercMaoten    und  wobigelungenen 

kom-in  aus  dem  modernen  Judcnibum  ,Dic 

OoUscliilds''  (s.  DLZ.  1900,  Sp.  2678)  h.it  der 
Verf.  einen  Novellenband  von  nicht  weniger  als 

Kun  Erzählungen  mit  einer  allegorischen 

Führung*  als  Zugabe  folgen  lassen.  ,^uf  diese 
Zugabe,  die  das  Leitmotiv  der  freigebigen  Spende 

aankfindigeii  hat,  würde  man  gern  verzichtet 

haben.  Bei  aQai  Anklängen  an  .Scbupcnhauert 
Weltanschauung  ist  die  einleitende  Allegorie 

recht  zopfig  ausgefallen.  Offenbar  hat  der  Verf. 

mit  eben  dieser  «Einführung"  die  Monotonie 
seiner  l">z,1hliinj^fn  rechtfertigen  wollen.  Dem 
würde  eine  Beschränkung  des  Dargebrachten 
weit  sicherer  entgegengewirkt  haben.  Allerdings 
wäre  <1.inn  auch  eine  grössere  .Ausführlichkeit  in 

der  Darstellung  nötbig  gewesen.  Nur  zwei  der 
KrzShIungen,  die  erste  und  die  letzte,  bringen 

eine  rcicbhaltigere  l-lntwicklung  der  berührten 

Vorgänge;  die  übrigen  sieben,  jede  ein  frucht- 
bares, bedeutsames  Motiv  enthaltend,  sind  nur 

Skizzen.  In  ihnen  nimmt  das  novelliadach  ver- 

wertbete  Thema  seihst  fast  allem.-)!  genau  so 
viel  Kaum  ein  wie  die  einleitende  Schilderung 
der  Susseren  Umstlnde,  welche  des  Anbss  sum 

Mitthcilen  der  Begebenheit  dargeboten.  .Auch 
das  verschärft  den  Eindruck  der  Monotonie,  bei 

einen  so  scbAnen  KrzShlertalent,  wie  das  dem 

\  erf.  Sur  Verfügung  stehende,  will  es  nicht  recht 
einleuchten,  wie  er  sich  die  Befriedigung  eines 

kfinstleriscben  Ausgestaltens  seiner  glQckKch  ge- 
fundenen Motive  hat  versagen  können.  Mag  er 

noch  so  überzeugt  sein,  dass  Leid  und  Qual 

den  Hauptinhalt  des  Menschenlebens  ausmachen, 
so  muss  es  ihm  doch  als  Krzähler  um  ein  ästhe- 

tisches Wohlgefallen  liei  seinen  I.'-s''!ti  zu  thun 
sein.  Sein  Verfahren  bei  den  skizzenhaft  ge- 

haltenen KrsSblungen  bringt  es  nur  tu  einer 

pathologischen  Wirkung,  uml  zwar  von  so  inten* 

siver  .'\rt,  dass  kein  Verlangen  nach  Wiederlesea 
des  rein  kdnstlerischen  Behagens  wegen  sidb  eu- 

Stellt.  I'nsere  .Ausstellungen  gegen  das  voriie« 
gende  Buch  sind  im  eigenen  Interesse  des  Verf.S 

gemacht,  und  im  Hinblick  auf  sein  auch  hier  be- 
währtes Krzählergescbick  u  ir  I  nan  neuen  Leistim- 

gen  seiner  reichbegabten  Feder  gern  entgegen« 
sehen. 

Helsbgfors.    W.  Bolin. 

NoHsen  nnd  Mlttheilungen. 
nee  MMkl»B»n«  Werke. 

K.  Hieronymus,  Lebendige  Kraft.  Gedichte. 
Berlin.  B.  S.  Mittter  A  Sohn.  M.  2.15. 

Heinr.  Kruse,  Gedichte.  2.,  noch  vom  Verf.  be- 
sorgte Aufl.   Ldpsig,  Hinel.   M.  3. 

Fried.  Adler,  Don  CIL  Komfidie.  Stuttgart.  GotU 
Nachf.    .M.  2. 

Arno  Holz.  Die  Bleehscbmiede.  Leipzig,  Insd-Ver 

lag.   M.  3..M». Rud.  Kassner,  Der  Tod  und  die  Maske.  GMeh- 
nisse.   Ebda.   M.  a,50. 

Altitalienische  Novellen,  ausgewählt  u.  Ubs. 
von  Paul  Ernst.       Bde.  Ebda. 

A.  Cantoni.  Scaricalasino  Grottesdii.  Horenz, 
BariKTB.   L.  2. 

Klaftlf  «rurkeiaeBd«  Wtrk». 
Wilh  Rnabe,  Die  Leute  aus  dem  Walde.  Ihre 

Sterne.  We^e  und  Schickaale.  Ein  Roman.   Berlin,  Otto 
J.inke.    M  4. 

t  harlcs  üaadolairc,  dr.luhtc  in  Vers  und  I'rosa 
übs.  von  Camill  HolTroann  und  Stefan  Zweig.  Leipzig, 
H.  Seemann  Nachf.  M.  2^. 

^  kj     d  by  Google 
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Für  den  Forscher  und  Naturfreund: 

Flor3!  Biß  PtozBi  ofci°ii!ssrpt
oL^^ —       waadbud  M  b. — . 

•  Deutschlands  •  me  ̂ M&n»  puum.  jt  am. 

Die  Pilze. 

Die  k\mMii 

Ein»  Antoitang  vor  Kenntnis  deraelben. 
O.  Wttniche.  Jt  4.40. 

Von  Profflflsor  Dr. 

N  tliiT  iiiiil  ILiu» 

urtiilt: An  Klarhiit  im* 
•  OeatiIgMK  • 
HRlkartroffen. 

Die  KxtiirwiMrnu-haft- lii-hf  WwiK'niii-hrift 

nennt  da*  BiU'ti  dir 

Eine  AnleitnnK  zu  ihrer  Keantnis.    Von  ProflsaMr  Dr.  O.  Wflnich«.  In 

biegsamem  Leinwandbuid.   Jt  3.—. 

fflr  Nord-  hmI  MittoMevtoeliland.  Von  Direktor  IVofMMir  Dr.  K.  Kraepelin.  4.  Atifl. 
In  (>i»'v'Hniiu'ni  T-i-itnvüiKlliatnl      v  HHO 

fiir  fia■^  Königreich  Sachsen  nml    lit-   angrenzenden  Gegenden.    Vun  l'njlV.s-?or  l>r. 
<)   W'iiM^i  he     S    Aull.    Ii)  lii«'_'>;iiiu!iii  Iamii wainlliuti<l  Jt 

Euleu  und  Spanner  mit  Auswahl. 

'Cine  Anleitung  com  Bestimnien  der Arten.     Vaai    Oberleliier  Dr.  R. Die  Rajen  fler  GrossscIiDietlerliDie  DeolsclilaKls,  f 

I  i>r  in  Zwickau     Mit  _  TalVlti     In  Lcinwai 
an<i  .l{  3.20. 

Für  den  Naturfreund  und  die  Jugend: 

Vou   Prufci>.«or   Dr.    <->.  Wüusclie. 

Leinwandband. Die  yertireiletslen  - 

.  Deutschlands  •  SJ^r.'"'.':  |  ^■»'  ̂   »»••'"•  |  i  S 

iMsen 

Pilse lu  biegsaiiiitin 

M  8.«- 

1.40 

Jt  2.- 
durch  Wald  und  Flur.  Kino  .\n1oitajig  zur  Beobachtung  der  heimisvhen  Natur  in  Monats* 
i>i!<l<'ni    v..n  ohcrN'lirtT  P.  I.audiberg.  2.  Aufl.  Mit  lllostratioii.  geb.  UK  5.—  1.  Aufl. 
i^ohne  llluHtratioii.)  >reh  .K  :2  KU 

Bsclad  toi'n  £.     <lmbntt  in  Xstpitg. 

^Ittubrrcirn  i»  brr 

(Sin  *ud)  für  bte  ̂ ugcnli  oon  Dr.  Earl  ]&racpeUll. 

-Jkit  3(ic^nungtn  Don  C.@(^iotnt)Ta}[)cim. 

S.  Vuflogc.  (IT  n.  174  S.)  gr.  8.  IWl.   3n  Dhginol* 
{Cinmuikbmb  Jt  8.20. 

Dü«  herrlidjc  üöcrf  tigiitt  ftd)  nid)t  nur  oorjüglid)  alt 

&t\dtmt  für  begabte,  größere  Mnabcn,  fonbeni  aud)  a[9 

4^If§iHitl<I  fiir  bcn  itfyctt  jut  lüorbenitung  auf  txn  natur- 
twibli^cn  ttiumi^t.       8ai)rif4e  ec^rttttitung, 

16.  {Rmmntar  1901. 

S«  if)  eilte  Ivette  unter  tan  3v<KiAf4iifini  beledieiibt-n 
3r^i«  geworlMti  unk  falle  in  litRcr  SvgoikiiUiottyet  fetalen. 
Sir  ii>flttf6fu  htn  fMba^tn  M  Dr.  Q^r^aiM  mit  ffiucn 

frSIrtic^it  3un(icn  Me  loeitefic  ̂ Verbreitung,  jiumit  |i«  |i4 
oud)  iiu§er(id)  tu  tiiiein  to  f.1)iinnt<n  ©nnanbe  priifentifrert. 

(^omburi^et  Öouffpoiibcin.    iieiiftaii,  ̂ ^n  lo  5(iit. 

 in  einet  f^oxm,  t>ie  cincrjcil«  burd)  bte  gemät> 
voOe  Art  Iwr  fMc^mng  unb  antecrfctti  btti4  M<  l»m 

Scnten  nniporncnDe  -Ji^et^obe  i^tm  3ttN<t  1»  enftl^tn  fu^t, 
nitb  audf  ivotjl  feiten  octcfcblcR  Mtftr. 

Crjiciiung  unb  Untccri^l  91a,  46^ 

.  Sp«)ingoiigs*91aiibmuii. 

diu  Chut  ff  r  bie  Siigcnb  «m  Dr.  Xnvl  ftmi^lBlin. 

(viii «.  une)  «1.8.  moe. 

3n  gef^noAiof tm 

•MmoMibbrab  J[  aOO. 

Iic  '.';aiiiiüutm'ii  in  SJoIb  unb  J^elb  reiljen  fic^  ben 
frülfertn  lüänben  ebenbürtig  an  unb  befitjcn  gIeid)faQs  etnm 
fcibMnbigm  Qfjarotter.  mirb  feine  btfc^rtibenbc  Statur» 
«f^l«!^  getrieben,  fsnbctn  wix  werben  oielme^  in  ben 
9eift  brr  Statur,  in  Vit  0efet}(  brt  Oerbmf  unb  ftcr> 
.-jdH-nS  unb  in  bte  fntturetle  ̂ ebeutung  einjelncr  VcIuMVffcn 
uiu'i  i]an5cr  (Hcmcinfdjaften  eingefiibn,  mobci  aiul)  nidjt 
untfilaffcn  luirb,  tiin  unb  nirbcr  ouf  bie  äftbetifd)c  -tctte 

ber  'iJoturlreubc  biitjuttjeiien.  .  .  .  2!ie  (^efi^irftc  ̂ ^erivenbuna 
ber  bialopifdjfn  febrfonn  ierlrcit  bte  söetradjtunflcn  in  Kei» 
nrrc  :^lb|d)nttte  unb  bietet  ®clcgen^ctt,  foffd^e  Stuffoffungett 
unb  ̂ tniDänbe,  bie  ftitent  bcr  Mlinbtt,  je  nac^  bec  fCltcri» 
ftufe  mit  geringerem  Uber  gr5|eKni  8aMnbnÜ,  auSge- 
fprodjen  loerben,  tum  »omdcrein  «vf  bnn  Oege  }u  räutncii, 
ivdbrenb  bic  (fr^ählung  öon  pcrfiMilidifn  Srlrbniffcn  bc<t 
t^aterS  boä  l^Seipräd)  briebi.  .  .  .  las  Dorjüglidje  !Bu(^  loirb 
oQen  ̂ {aturfTcunbcn  vom  \:>.  i^aUvt  an  leii^e  Wnvmuna 
unb  intcreffante  iiSinblide  bieten. 

(fibogogifi^c  Reform,  18. 2>cjembcr  190t.) 

Digitized  by  Google 
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HANDBUCH  DER  WIRTSCHAFTSKUNDE 

DEUTSCHLANDS. 

Herausgegebco  im  Auftrage  des 

Deutschen  Verbandes  für  das  Kaufinännische  Unterrichtswesen. 

Es  sollen  4  Bftnde  m  etwa  10  Liefeniogen  zu  10  Bogen  zum  Preise  vun  je  4  bis  5  Mk. 

encheinen.    Der  GeitintunifiMig  wird  abo  etwa  100  Bogen  betrageo.    Zahlrdcbe  Karteo 

und  Tabdlea  werden  beigefebeo. 

—          Jeder  Band  ist  einzeln  kftuflicli.  — 

Band  I:  Di«  wlitedttfUieleB  fifinidlageii  [Till  n.  881 8.]  geb.  n.  Mk.  10.—,  gth.  n.  Hk.  12.~. 

Band  n:  Die  Innd-  md  ftontwirtaehafUieben  Oewerte  (YI  n.  8U  S.]  fdi.  n.  Mk. 

geh.  n.  Mk.  8.—. 

Band  III:  Die  HaaptindiiHtriecn  Dentsehlands.    [Unter  der  Presse.] 

Baad  IV:  Dentsehlaiids  Hatuiol  und  Terkebr  und  die  diesen  dienenden  JBinrielKiingeu. 

[L'nter  der  Presse.] 

Das  Mandbucb  der  .Wirt&cbaftskundc  Deutschlands",  das  soeben  zu  erscheinen  beginnt, 
stellt  einen  ersten  nmfassenden  Versuch  dar,  auf  Grundlage  der  vorhandenen  wbsensdiaft- 

lichen  Vorarbeiten  eine  z u sam mc  n f a ss<- nH  c  Darstellung  der  gesamten  vvirtscbafl- 
licheo  Verbältnisse  und  Hinrichtungen  Deutschlands  zu  geben.  Es  wird  jedem,  der 

im  Öffentlichen  oder  wirtschaftlichen  Leben  schaffend  thfttig  ist,  zur  BewSlttgung  neuer  Auf. 

gaben,  wie  zur  Klarung  der  wichtigsten  Lebenafragen  einen  klaren  Kinbli<  k  in  die  wirt- 
schaftlichen Erscheinungen  und  Zusammenhänge  geben,  zugleich  aber  auch  eine 

bedeutsame  wissenschaftliche  Aufgabe  erfaUen,  indem  es  den  Rau  und  das  Leben 

'Ira  staatlichen  Organismus  in  seinen  tbatsäcblicben  Grundlagen  verstellen  lehrt,  .So  werden 
die  Vertreter  der  Wissenschaft,  die  L-elirer  an  Handt  ls-  um!  I  iid ustrie.->c hu !<•  n , 
Verwaltungsbeamic ,  städtische  und  staatliche  Behörden,  Politiker  usw.  einem 

solchen  zuverlässigen  Nachschlagewerk  das  gleiche  freudige  Interesse  entgegenbringen,  wie  die 

selbst  im  Wirtschaftsleben  Stehenden  und  Schaffenden,  die  1"  ahr  i  k  n  n  t  en,  F.andwirtc,  Kauf- 
leute usw.  Allen,  die  an  dem  wirtschaftlichen  Leben  unseres  Vaterlandes  Anteil 

haben  oder  demselben  zu  dienen  berufen  sind,  wird,  wie  wir  hoffen,  das  aHand- 
buch der  Wirtschaftskunde  Deutschlands"  ein  willkommenes  Hilfsmittel  sein. 

Der  erste  Band  des  Werkes  bebandelt  die  wirtschaftlichen  Grundlagen  Deutsch- 
laads. Einer  allgemeinen  geographischen  Beschreibung  fulgt  die  Behandlung  der 

geologischen  und  klimatulogiscben  Verhältnisse,  sowie  der  Nutzpflaii  / 1  n  und  Nutz- 

tiere. Diesem  Teile  folgt  eine  Darstellung  der  Bevölkerung  nach  ihren  ailgemeinen  Er- 
werbs- und  Arbeitsverhältnissen. 

Der  zweite  und  dritte  Band  behandeln  Deutschlands  Gfitererzeugung,  der  zweite 

die  land-  und  forstwirtschaftlichen  Gevverix-,  der  dritte  die  Hauptindustrien  in  10  bez.  40  .Ab- 
schnitten. Eine  jede  Industrie  wird  vun  einem  hervorragenden  Kachmannc  bearbeitet, 

wodorch  Zuverttssigkeit  der  thatsicUichen  Angaben  und  wissenschaftliche  Bdierrschung  des 
Stoffes  verbürgt  wird. 

Der  vierte  Band  soll  Deutschlands  Handel  und  Verkehr  und  die  ihm  dienenden 

Binriehtui^en  bdiandeb,  also  sowohl  de»  Handel  wie  das  Geld-  und  Creditwesen,  das 
Versicherungswesen  und  den  Verkehr,  sowie  die  besonderen  Einrichtungen  im 
Dienste  von  Handel  und  Gewerbe.  —  Ein  Oberblick  über  Deutschlands  Kolonieen  wird 
das  Werk  abschliessen. 

^  kj     d  by  Google 
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Verlag  von  B.  Q.  TeubBei*  in  Iieipalg. 

Jahresberichte  der  Deutschen  Mathematiker  Vereinigung, 

In  Monat.«h(i'ti'n  hcrnusgcgebcn  von  A.  GutZRier  in  Jena. 
11.  Band.    1902.    gr.  8.    Preis  für  den  Band  von  12  Heften  n.  M.  14. 

Au8  dem  Inbnlt  der  Hi  Itf  1—7: 
Tbrr  <llr  mtmtm  Anfgabea  de»  Jahrrcbtriebt«  d«r  dcatsehea       (rlthnU'tUrti«  Riir*D»rharun    snalxtUrlitT  Kanklionen.  Von 

■■tJirai«tlkir>T*ivliiIiriini(.    \V.  v.  Dyck.  A.  Gutzncr.  :        l'nui  Stiickel  in  Kiel. 
Ii.  Hilbdrt    R.  Mehmke.    Frani  Meyer.    H.  Min-  '  Zur  i  hi  orlr  «Irr  kBrifttrn  l.lnlra.  Voa  E.  Zerinelo  in  G&tUng«n kowski.   H.  Weber.  fbir  dan  I,chrj|pl  Im  mathemslUchen  linterrlcht  der   

l'broaik    <l*r    DraUrhea    iBlbeaialiker  •  TrrrlnImBf.     Von       ̂     Kralimstallrn.   Von  E.  Gnttinp  lo  GOttinircCL A.  Gutzmtr  in  Jena.    1.  ßcridit  Aber  die  .lahrfsversamm-      Tber  da»  Stailloni  der  aafpitaadlra  lathfaiattk.  Voi 
lunc  7U  !lümh^:^^;  nir.  22.  bis  JH.  ̂ ^cj-  Lir.bi :  ) 'vi    --  2.  Gc-  haiscn  im  m.iihemiitis.ch -naiuruls»en«challlichtO  S 
st:ha(Uiche  .MittcUuaKen.  -  i.  Kassunbcricbt.  —  >.  bUluten      _    vemo  i.  Str;is»burK  ■•  E.  von  J.  VVelUlein. 
<ier  OcMtMliMl  MallMiartikBr<VtMiiinafr  —  s.  Mittfitto-  '  Thn  <!■  KonlaiitiaMMM  <lw»itoaMlMilMTwllaiwrt»iiMi 
N'erMldinto  ua^h  de«  Slaad*  v«4B  iTbasamber  I90i.  dM  My«dm.  Von  R  Schubert  in  Haaburr. I  Itrr  da«  .(naloeon  zar  IJfarhra  Karrl^tonirtrlf  Im  <;pl)|rtp      «Itttrllnniri'*  and  Karhrfrhlra.    i.  .\)>'ademlen.  Geaeltschanen. 
dpr  vrrailrn  I.lnU.    Von  K.  Müller  in  K<'^nlt{»bt■I^  i.  I'r,  X'.  riiniKViriK'"'-  Vtrsammlunsen,  —  2.  Preisaufpahen  und  gi- I  bf  r  dra  inathnaalKrheB  raterrlrht  an  dra  hiibrrrii  Sriiairn.  krOnlr  PreisschnUcn.  —  i.  Il(>clif«hulnachrich(vn.       4.  Per- 
Von  F.  Klein  in  GAttinRcn.  <oo«lnachnchti.n,  —  j-.  \'crmischles. 

Kin  Krilraa  zar  Throri»  der  MleiehaaK*a.  Von  V.  Eberhard  ,  Surecbsaal  aad  Anfracea.  G.  .M  itlas-Lef  fler.  P.  St.ickel. 
_    in  Halle.  j  uttambMlMa.    i.  NoUua.  —  a.  MdMnelMU.  —  i.  Ztii- 
Tber  l>r<-baBirea  lai  rl*rdhMnal«Mlaa  Itani.  Von  K.  Jahflkc         achriftanidua.  —  4.  Kalalnt(e>  —  s.  M  dar  Radaklkm  ttn- 

iti  Berlin.  1        gevangme  Schnften. 
Dk'  J  ihr.  sl't  riLhic  Jer  Deui^clun  M.iiliciri:itiker-VwtlBlg1in«  bringen  grfisicrc  RcfCTalr  über  rinzrint  ZWiigC  der  Kesamien 

m.'kihcmatiacbcn  WiMcnttchafien.  Uie.-^  kefvrat«,  welche  den  nrnnwänigen  Stand  unserer  bet.  Kcnntoisü«  ia  MMMrlach-KrtUacber 
UarwellMiix  suaammeofaMen»  itnd  tob  besonderen  wiiMMdHuuäwn  Werte;  rit  feiiitaa  Jadam  die  MfltfieMntti  iiam  giablteli ; 
gdailsen  BieiirebonKen  der  Gegenwart  zu  pewlmicfl,  tvie  ihn  a«di  derjenige  baailHii  Wim,  dar  durch  attanltmriMiirodarti 
an  drr  ««Ibstthättu-rn  Forthildtin^  J«r  Wissenschail  geWadart  iat,  —  Aaaaerdei  briiigia  dtoM  JaJvaitarieiila  die  nf  daa 
\cr'<ammlunxcn  üf-r  \'('r^'im;:unL:  k-Mi->itenen  VnrtriRe.  fbraar  gMcbUttlclia  Ancet«fa(dnlMi.  am&hrlleh  «In  Mitglladar-VencaiehRlfk Nekmloge  fibcr  du-  \  er-.\i)rbc:)eri  Miluliedcr  usw. 

Zeitschrift  für  mathematischen  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht. 

Organ  für  Metli(Klik,  Bildungsgehiilt  nml  Organisation  der  exakUni  I  ntcrrichU 

facher  an  Gymnasien.  Kealeichul«n,  Lchrcriieminarien  und  gehobenen  Biirgersi?hulen. 

Zugleich  Organ  der  Sektionen  fOr  mathemat.  nnd  naturwiaaenBchaftl.  Unterricht  in  den  Ver- 
sammlungen der  nülologen,  Xaturftirsrh«  r.     niinar  und  Volksschullehrer     Begründet  1869 

durch  J.  C.  V.  llofl'muan.    Ilt  ruuMgegeben  von  H.  Schotten. 
83.  Jahrgang.  190S.  gr.  8.  Prein  fQr  den  Jahrgang  von  8  Heften 
n.  Mk.  12.—  .   Generalregister  zw  Jahrpanü  1—30  unter  fler  PrecHe. 

Diese  Zeitschrift  bat  seit  ihrem  Beetehen  auf  dem  Gebiete  dee  höheren  SchalwCaene  erfolgreich 
Hwwirkt  und  ist  nicht  nur  in  Deutschland,  sondern  auch  itn  Auslände  weit  verbrritet.  Hie  bat  trota  tnaiu^er 
harh  ihrem  MiiHti>r  neugegründeter  tlinlicher  Onnine  ihre  Bedeutung  fortdauernd  sich  erhalten.  Ihr 
Wert  liemht  linupt.«äch1ich  in  der  Mannigfaltigkeit  ihre«  Inhalts:  1.  Original-.\rtikel.  Aufgaben, 
Repertorimii.  2.  Lit tcrarisrlu'  IW-ricIiic  Ke/.ensiniKMi,  IVjgrauini  und  .lournalscliaii.  Bililiographie. 
3.  Pälla^'^><_'iM•ll('  Zi>ituu)i,  Bericlit»-  iiUcr  MuhtToii  Schulwesen  fil>erhaiii)t  im<i  iiisln'j'onclerp  Ober  Vor 

a  III  III  1  II  n  \  (■  r  Ii  a  II  <1 1 11 11  ̂ ' I' ri ,  ilic  mit  <U'iiiM»l(ieti  Hezichuu^'  'Hier  llerüliniri!^  halH-ti.  Kin  besonderer 
Vorzug  der  Zeitschrift  i«t  das  von  den  Lesern  sehr  geHchätzte  und  viel  l>euutzte  .\nfgahen  Kepertorium, 
Ten  welidmu  hcreits  eine  aqMmte  Sammlung  aus  den  ersten  8ö  Banden  «lur  Zeitsclirift  vorliegt.  Die  Re' 
seneionen  werden  teile  von  gereiften  Schulmännern,  teile  von  Universitatfiprofeasoren  geliafert.  Die 
Zeitachrift  wurde  sofort  nach  iwer  GrOndnag  von  allen  Sefaolbebdrden  den  ihnen  unterstehenden  Sdinlen 
empfohlen. 

Archiv  der  Mathematik  und  Physik. 

Mit  Ijesondenr  üiick-^iclil  :nif   <lif!  Rfdiiri'nissf  ilcr  I-ehnr   üii    holnicn  rntcrrichtfianstalten. 
Uegriluilet  1H41  durch  J.  A.  Gruiiert.    Dritte  Reihe.    Hcraus^jeirehcn  von 

E.  Lampe  W.  Franz  Meyer  E.  Jahnke 
la  Beilia..  lalQJaigtliergLPr.  Ja  BarUa. 

— ^^^^B  III.  Bnnd.    11)02.    er.  8.    Preifi  fOr  den  Banil  von  4  Heften  J(  \4  ~  ̂ aog^- 

Daa  Archiv  berücksichtigt  seit  seiner  QrUndang  besonders  die  Bedttrfitiisse  der  Lehrer  höherer  Lehr' 
anatalten  und  ist  daa  einzige  Organ,  welches  sich  nicht  bloee  die  Erweiterung  der  mathematiBchen  Erkenntxtie, 
sondern  uiidi  die  Verlircitunu'  inatliomatisclier  Forsrhiinn  als  Ziel  steckt.  Zur  Fetwelung  des  LeHcrkreise« 
Hollen  auch  solche  .\ufsiitze  j.'ebraohl  wenlen,  die  die  Keiiiilnisnalinie  und  das  VemtÄndni»  der  neueren 
nMtheinaiiM'hen  .\u^rlia\tinmen  um!  Kiitilfckuiivreii  vcriniltetn, 

Uni  7-u  Nelb.•^UIldlv'ell  Arbeiten  aii/.iirc'^'eii.  wenlcii  ,\uiValicji  zu  stellen  verMiicht,  die  dem  Stoffe  den 
HodischulunterrichtH  entnommen  »ind.  Die  Namen  der  EiTiseiider  richtiger  I.osuuKeii  werden  in  den  nächsten 
Heften  verrtffentliiiit.  15earbeitniiu'eii.  welche  sich  durch  Ori).rinaliUlt  und  Eleganz  der  l>arstelliin>t  auszeichnen, 
werden,  soweit  der  Platz  verfllKijar  i.^'t,  zum  Abdruck  gelani;ou.  lMir<  h  die  .Mannigfaltigkeit  der  Uaben  soll 
vor  aUem  die  Ijugweiligkeil  und  die  Kleinigkeilakittinerei  aua  dem  Archiv  verbannt  werden.  Dan  Azehiv 
aoU  damit  ans  eafaur  im  nennaehnten  Jafariiundart  «MMhildeten  Qeetalt  In  diejenige  umgewandelt  werden, 
ireldie  daa  swaniignte  mit  eelnen  neuen  An^riten  ftnmrt 

Digitizca  by  VvjC)o^le 
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Zur  Geschichte 

ers('lnen  im  Verlage  von  B.  0.  TeuUuer  in  Leipzig: 

eschichte   der  Wandalen  von  Dr. 

L.  Schmidt,  Bibliothekar  an  der 

j  KOnigl.  <(flc»ll  Bibliotfadc  in  Dres- 
den.   [rVu.303S.]  sr.  &  geh.  n.  .«  s.— 

Naelidt'm  Mit  IM",  in  wclclirm  .Jahre  H.is  fllr  <>riii-'  Zi-it  vnr- 
tri'fflitlnj  Werk  Papencor  i!»  Ir  .-ju-ikum ,  ki;i!i-  l  uiL'^hciniitt' 
kritiache  OantaUnop  der  Gtriiamtgtvcbit'iite  der  Wa.udaluii  ver- 
SStaatliokt  woideB  ut,  erschien  m  u|eiaciKO,  Jtom  Thea» 
wiedemn  einer  Beai^itnai;  in  notoRiehen ,  om  «e  mkr,  «It 
nAmentlkh  durcb  die  modernen,  inf  An><^iliun^rii  bMirrten  fran- 
sAktarhen  Arbeiten  Ober  Afrika  auch  für  di«  (ii-whirhte  dm  waii- 
dalitchen  Krirhr»  virlfwh  neuf ,  (r>-nirli<  !t<'  Gri;iiiilj(k'' n  irnM  lmffrii 
worden  lund.  Dfr  V>xf«i>»T  int  lnui;iht  L-iw.srn,  ili>-  «iili- 
ti^te  Litt«rat«r  iiuiKli<  hNl  vulltlüniU);  tK  ninauxK'lii n  und  xu  vcr- 
WCCtMi:  eilte  vnn  ihm  im  Jabi«  IHM  |ralilisiwt«  klein«  t^ladi«  ÜMt 
4i«  Stil  vor  der  Er<>l>i-raDK  Afrikaa  iat  in  4h  vorliegende  Ba«h  fai 

vtdUt  yna^^m^tMUlt,  wwwitHrili  «nrailirt  od  wbM— t.  md- 

ymbole  und  Wappen  des  alten  deut- 
schen Reiches,  von  Erich  Gritzner, 

Dr.  phil.   (Leipziger  Studien  a.  d, 

Gebiet  der  Geschichte.  VIII.  Band,  3.  Heft) 
(VIII  u.  13;  S  |    (;r.  s.   ach.  n.  .H  4,2a 

In  »trr-ne  kriti«- !i  -  hi»t<iri»<  lu  r  Kurvi  linng  üiu  lit  Vi  ;fii»*rr  Hi'n 
l'rniiruti.:  iK  ili  iilsi  hin  Hin.  livwiij'iiviis  m  vt.rhiri;' li'ini' i  Kntttnk 
tani;,  in  Aiikni][ifurii:  na  die  »iUu  litulBrbi  u  KeuhuvuiUnU',  AilUi 
mnd  Kn-iu,  nai  lixiiweiicn.  Der  Betrachtung  dieaur  Symbole  ala 
Anwimek  zinefatber  AniprOcbe  de«  Mnkiach-dentM'hen  Kat«i>rtQm<i 
a.  it  K»il  <l  (if.,  di  r  antik  univi  rNali«fiwli>  ti  nnd  rhrintlirh-tlici'kni- 
■i-  h'  ..  AuffiiüBUliK  li.  r  WUrdf,  i»t  di'i  iT»t<'  Till  (Ccwidiii-t.  Im 
rup-eitt-n  wird  dann  die  Bilduof  de«  B«ich«WMpvns  nnd,  im  An- >rhl»oo  dann ,  der  Rnichafahnn  «ingthnd  buiMMt  «u  Ma  rnnn 
Bmit  de«  lleicbea  veiiolgt 

eopold  V.  Ranires  Bildungsjahre  und 

^  Geschichtsauffassung.  (Leipziger 
Studien  au.s  dem  Gebiete  der  Ge- 

schichte.  VIII.  Band,  2.  Heft.)   Von  Dr. 

W.  NaLBANDIAN,    |\Tn  u.  104  S.|  gr.  u.  geb.  n.  M  3M. 
Die  Arbeit  icrflillt  in  iTeDe,  von  denen  der  erat«  mit  den 

B  1  I  d  u  n  Rh  j  nh  rr  n  dm  Mt  istfr»  —  vrnu  KU- rnbainn'  bia  Xlun  Er- 
(w-hrineii  der  KiffnuiitiiiiLs^,'r!iihi' !it'  «i.  !i  In  )i,ift In  diraem 
T«l<r  baiidt'll  ('S  aicb  darum,  den  Iuipul»en  nachzuforachen,  die 
Bank«  zninGeacbicbtioehreibermoehUa,  Rankes  Welt  • 
«Bsehann  ng  im  tOgcnehien  n  chmkteriifemi  and  die  «raten 
Wprk'-  dr,  Mfiüfi  r»  in  Ix-tnirlitcn.  Der  iweite  Ti-il  bchaiuKlI 
ili<-  Ir '' >'  Ii  i  r  h  !  >:i  •.!  rr»  «<.  11  n  e  {UlülM,  Uid  tviM  zuerst  im  iill. 
Kcmrincn,  dann  du  „It  itcnden  Ideea",  Ik-Briff«'  vi.n  Frei- 

heit asd  Notwend  iKk<  it,  dOB  Portschritta-  und  Zwerk- 
begriff,  Kaakea  Objrktivitit.  Alle  dieae  priiudpielJcn  Fragen, 
welch«  die  OcMUcktqMilnaOBUa  d«a  McMiia  iwaabaa.  waidn  im 
Ztwuunmenbaaia  nit  dcr  mgmn  OairliiHilMthnibaiiK  diwittaa 
«rßrteiL 

^^j^g^jTioritz  von  Sachsen.  Von  R  Branden^ 

jjffi^  bmg.     Efster   Band:   Bis  zur 
Wittenberger  Kapitulation  (1547). 

Mit  Titelbild.  [VIIl  n.  iS8  S.]  ift  t   iseh  n.  M  II.-,  gib  n   if  u  - 

t^lOlidsche  Korrespondenz  des  Herzogs 
und  Kurftrsten  Moritz  von  Sachsen. 

Erster  Band:  Bis  zum  Ende  des 

Jahres  1543.  Herau^f^eben  von  Prof. 

Dr.  Erich  Brandenburg.  kVa'il' ■iaA»  ftr  OcwsUehte.)  {UIV  n.  m  8.)  gr.  s.  geh,  ■.  Jt  M.-, 
geb.  n  .Ä 26.— Da  Moritz  in  der  dentaclien  and  •Sclisiachen  OeacbichtP  aciner 
^•if  ein«-  »ebr  liedeottndv  Uolli-  (.•'•«i'"-!'  hit.  da  er  atirh  al«  P.r 
»Änli'hkt  it  daa  Intcrenk  .mr»  !•  hli.a;.  sr.'  .  nvi  .  kt,  da  rndliob  «i  in 
Ckarakter  und  aeine  einxi  lncn  Mawri'Kelu  in  der  biahrritrru  Litte. 
r«tiu  in  awaoordentlirb  versehicdener  Wriae  beurteilt  worden  sind, 
«aiT  ea  ia  der  ThAt  «in  drin^mdr«  Bedürfnis,  seine  Ueaehicbtr  nt-o 
XU  Bntnsaekea  nnd  damateUen. 

Die  Akteopoblikation  bietet  daa  Hatunal,  auf  dem  dt« 
acjaea  widuna  fkiat    FnUich  «w  bei  det  VoAfli&t- 

liehnng.  da  die  Ifaaao  aehr  gtaw  M,  Beaehilakiing  Ki  botoa.  Dia 
Torlii  f  -nHe  Pnhlikntion,  die  im  ganren  vier  BSnde  umfiuwn  w»!!, 
bcsi  hiftic'  sieh  BUBfit  hlitssticb  mit  der  iiu«»«rtiK<  n  Politik  des  Kur- 
flLreteii  Mi'ritz  und  nimmt  »uf  die  innin  n  V«  rhiiltiii»si'  nur  »i>  weit 
ftflckai<  ht.  hin  dirs.  /um  \'t_r».r  iiidi,:.,  ih  r  .u^st  p  n  rrfordi-rlich  ii'bit'n- 

Oie  Uaniti'Uuni;  »ucht  einual  den  l'bAraktcr  and  die  einzelnen 
Uandlnngen  des  H>nok'«  veiatiadlkib  an  OMebeo  und  die  BedentnoE 
deines  Werke«  für  ̂ äibtien  wd  Deulaeblaiid  an  bestimmen  and 
koiiHnt  auf  diese  Weiae  n  ■aoam  riehaiea  Gnnbaiaaeii.  Der 
I  iti,  1 1  bobudctt  die  Seit  Ua  IMT,  aia  S.  wb£  daa  Weik  ab- 
a.rUllt.'AM'n. 

7. -r^i  es  kursächsischen  Rathes  Hans  von 

der  Planitz  Berichte  aus  dem 

'^^\  Reichsr^ment  in  Nürnberg  1521 

bis  1523.  Gesammelt  von  Hrn.st  \\' ülcker, 
nebst  ergänzenden  Actenstücken  bear- 

beitet von  Hans  Virck.  Lw^sttr^Kot aiiHion  für  G'scblclite.)   [CLU  n.  6^18  8.]    gr.  8.   geh.  n.  M  3«.— 
Die  Berichte  celiören  tn  den  wielitii-»ten  tjuelleo  jene«  Zeit- 

raum», ihr  id'.' n  III  ii-  ren  l)iin>t.  Illing' ii  vn  KuiiWi  hi»  unf  Hauni- 
trirti  n  XU  Omnde  tiefen.  >>ie  gesribren  den  besl^'n  Einblick  in  die 
diuualig«  politische,  kirchliche  nad  aaatals  Lata  dea  IMthaa  ud  Ib 
<li<  groeeen  Schwierigkeiten,  di«  att  llbervinde»  «aien,  om  deryon 
Latfaer  cntfaebteii  Bi  vrcguni;  xum  Siege  xn  verhelfen  Nnm-  ntlirb 
aber  kllren  sie  un^  auch  Ober  das  Verhältnis  de»  Kurf  iri-l-ii 
Kri<'drieh  di  «  "\Vi  i»ni  zu  der  rrliijiö&i  n  Bewegung  und  zu  Liitlier mf.  ilw  iM.l  .r  1,  ii  .nHi  j;»  i;eiiUpiiid  bekannt  wiir.  Uiihei  sind  «ir 
von  einer  urnjir iinirl.rh. n  Kfinebv  niiil  dranmtiwhen  Ltbeiidigkeit. 
die  in  der  damit*'.:'  n  l'r  h:i  ihr.  >f;l<  i  -h*  n  HUcht. 

ie  Neubesetzung  der  deutschen 

^T^,  Bi.stümer  unter  Papst  Innocenz  IV. 

^^^^  1 243 —  1 254.  Von  Dr.  P.  Aldwgbr. 
(V.  «.  194  S.)  gr.  8.   geh.  n.  -K  C-  ••••••••••••••• 

Immer  war  in  der  deutschen  KircbcnpoUtik  fllr  Kaiser  nnd 
Plnato  die  MaubeoelnaK  der  BtaMnar  ttea  bnuandaAnnt  Ma 
wiHenaatarfce  Mtende  PmBnnchkelt  MR  (Ha  Ldaiüig  Gi  liimn 
Sinne.  Welebe  Iti'handlwng  erfuhr  die  Frage  im  letzten  Kntsebei- 
dungBkami'f  zwisc  hen  PhjhiI  uml  Kaixer,  Innoet  nz  IV.  und  Knedrii  b  II., 
in  der  Mitte  des  IS.  Jahrhundert»?  lUmuf  wird  unter  ausgii'biger 
Benutzung  der  llcgiBler  de»  I'iiiwte«  «nf  Grund  eingebender  Kinzel 
unturaarhung  all  der  xahlreiehcn  Wiihlen  und  Neulienetiungen  mit 
vielen  Biektigatellnngen  im  Einzelnen  in  diest-r  Schrift  AalWOtt 
ergeben.   Daa  BsDjttreanltst  ist  iler  Aniweia  eine*  ptailTell 

1 

Mitetan,  eaergtoeb  duelifDectxien  WahlbcvarmandangüvKieiini 
Innocem  IV,,  daa  MÄcr  als  a4>lehes  nicht  erkannt  war 

uellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 
tionszeit von  Prof.  Dr.  Hekm.xnn 

Mi:iFi;K'  in  Bonn.  I:  Quellen  zur 

Geschichte  des  Krieges  von  1 799. 

(XVn  n.  SM  8J  gr.  «.  |«ii.  n.  M  SO.-,     n,  i:  Die 

Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 

Feldzug  des  Jahres  i8oo.    f/('?;^': " 
u- 1,  ,  II.  Ii:  Quellen  zur  .Geschichte 

des  Krieges  von   1800.    ̂   kf",.  ̂ '^i 
n.       Ifi.  ••••••••••••••••••••••••••• 

Da»  Buch  bildi  f  d'  11  Anfiiiii:  eim  r  ;«uf  vieljrihri'_'>  n  Arln  ilen 
beruhenden  CJui  II'H^aiuMilniir ,  «'•  I.  Ii'  in  eni' r  K'  in-  v  in  Hjueli  n 
bi'HiinderH  die  dipKiiiüitiM  beii  Bezieilungen  der  eure)»ii<-<  le  n  Mächt« 
in  den  Jalmii  tm-isni  anr  KawitiiiB  bringen  soB.  Die  Kiieae 
vnn  ITtM)  lind  I8nn  werden  zuciat  In  Biitracht  gezegen,  well  eie  Ui 
ihn  iti  Vi  rUnfe  s«  vielfaeh  mit  piilirikehen  Vetwieklui.gen  znaammeu- 
h.'iiii;en  und  «<i  iiianebe  wiehtic'  «"cb  uiierlidigte  Fragen  dabei 
hervortreten.  Die  Aklensirirk"  sind  lust  i;etiist:' ii  A««n;ihmen  nn- 
getlruekt,  groKwii'eil-.  iH'i  h  ir.uir  iiiili' Iciii'i'.  I)i  r  V.  rnc^vr  luit  aus 
vielen  tausend  SehriflKlneken  dim  Iii  di  ut<'iide  uud  Zunamuien- 
gehörige  aaagiiwiblt  und,  von  rein  niilittriaekcn  tUmelheitca  ab- 
sebena,  die  enlodicidendvn  VTcndcpunkte  de*  Kriege«,  inabesoadei« 
die  Wei  hu  lwirkuiig  der  diiilmmti-irbeii  und  krteserisrhen  VoiglRgl» 
ins  I.iikt  liesteilt.  VorzUglieb  wielitige  Di.kun»  nie  weiden  in  Olm 
Bedeutung  durch  eingi  beude  Beiueikungen  gewQrdigt 

Die  AkteiiblUcke  zur  .-^ehläibt  von  Murvago  ceiehuea  sieh 
dureli  iUrr  grosse  Bedeutung  fttr  die  allgemeine  Oeacilicllte,  sowie 
durch  ihr«  Aaaohaalirlikeit  «nd  Fnaeha  der  DuaMIwig  am  «ad 
sind  daher  aieh  Ar  einen  gftoiewn  Leaeikiria  iataieaiMit  «ad waitToU. 

Google 
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Stubien  mb  Parüffftttiflen  au^  beut  $e0ictc  bit 
Olm  fluftiQn; 
({(flebcii  ron  Dr.  Jorvmann  v^raurrt. 

II.  eanh,  l.^eft:  Solfgong  oon  6alm,  iBil^of  «m  ̂ flau  (1540-1555).    Sin  ecitrag 
M  16.  dafrt^unbtttf  »on  Dr.  phil.  Sl«0rr1  9(i4(ii9crg<r.  gi.  8*.  (Vlll  n.  84  6.)  i/.  1^0. 

Vir  JBlaWrn  snk  XacfirOuiidm "  ttU^nm  in  in>anatofen  ̂ Hn-  SR  Umfaitg  rinr«        foV  «  M  7 
krmi«rii,  (ta  ««mcltrft  etNiUMl  »MM  SniAgfn  nnfaffoi.  ̂ flnR^I»  <liM  SMM  Wen  ni^i  wu^t  ol«  W 
«•»r  tUmtm  tm  nwtmvr  ̂ rfir.  iwltr  Mrim  ItiifaRci  Mirtndiwii,  ir  |u  ctam  9mt  Bminigt 

9ckf«  ̂   «tat  W  Unf U<«' 

*  KCMin 

int 

Verlag  von  Fei.  RtMli'e  BueMiMMimfl  hi^  kiMbruek. 

Zeitschrift  für  i^ätholisclie  Theologie. 
XXTI.  Jahrvuir  1M8. 

Jahrlich  4  Hefte.    Preis  6  M. 

Inhalt  des  soeben  enchieaeiMn  3.  Hefles; 
M.  Panlns,  Jokun  llcralt  und  Mine  Lcbre  8. 4tT 

Verlag  von  B.  Ob  Tenbner  in  Letpdg. 

.t.  B.  Ri-rki  r,  Dir  mornliu'lio  Brnrthrilnnp  diu  HaadeliM  mu 
I.Mct  (1  Art  )  S.  U» 

K.  Di<r»i-h,  Die  (}i<tih«it  Jon  l>ei  Ctcmena  ron  Bon»  8.  4S6 
y.  S(  hmia.  Die  codniiitiiKhni  WendMantlMiBUgw  iu>d  4ia 
DoBniatik  S.  492 

K  Miclini'l.  SCiir  B<'nr1lM'jIanK  einipi'r  (K'xhit'htiiwprki'  «Ii-«  ilnit- 
«■iIkii  MiltiliiUiT«  S.  5IK 

((•••ntlOilA«.  A.  V<  Tiii.  iTucli ,  4«un-«ti(>nrv  il  .lustiti.i  |H.  Nuldin) 
S.  "..1.  —  .1.'  raipny.  I»c  ccininit  jir  il  i uli  inn  ljiit<i.  Ut- 
K«iiuiii<>  morali  (ystcmatv  ».  Älphonai  (11.  Nolilin)  S.  iH.  —  J. 
Kiekaabercer,  Di«  LakMltatme  de«  Xiketas  von  H«nkl«a 
(J.  ettflmayr)  8.  SSt.  —  V.  Cttfarrtn,  Kecht,  Natuneht  und 
|KMitlve<<  K>'<'ht  (J.  Bip(l<  rIsK'k)  S.  .'i4I.  —  P.  Wagner,  Ein- rOhnine  in  Ulf  pn-Korisiiisi  lu  ii  Milfidicii  iK.  Holitor)  S.  S44. — 
liiiirx  I  i  l>  r  u>  t  (I  III  |>r<i  h  i  b  i  t  (if  II  III  (M.  Ilofinann)  S.  r>46. — 
O.  II  rn  u  11  s  Im' r  I,- 1  I .  Kiii  kliliik  auf  iIj»  kiitli.  Ordi-tKiKtien  iin 
19.  Jahrti.  (M.  llo(iii:iiin|  8.  -i&l.  —  I<ooni»  Papao  XIII. 
acta  (H.  tlotoann)  8.  M3.  —  Coneilinm  Tridvndnani 
fl_  Ponrk)  8.  »M. 

AnaleklM.  .Iimtinim  M:irt>T  in  ».  lin  r  Ntrlltru:  jiim  OIhuIm  ii  ii  /tir 
l'liilM....|.hie  (W.  I.1.-M-)  .S  :„..i  Zur  Ii.  t'-inn  «1.  r  M.ini'.Ui,  ■■■ 
U'tfif  (II.  N"l"liii)  f».  .'iTii  -  Dil-  Kiiifi.liruii;;  4-i  l»uri-t.iiiiinliin 
t.itiini  i  in  Id  hIx  IiIkhiI  <lurrli  C.ininiiis  (N.  l':iu;iii<)  S.  ,'iT4.  — 
Toil.  «tiii;  <i>  s  ü  ln;'  n  OmiK  lhort  (A  \Vi  bii)  .S.  .»n  i.  —  !4iir  m'ue- 
r.  n  kii  Im  :if .  litl.  I.itctiaur  (U.  Udfniaiiii)  S.  i»!».  —  Ik-mrrknn- 

M  /.u  .ImI,  .'T  (.1  lli.nihaini)  8.  5!>fi.  —  Das  Alter  des  Ucbrlcs 
M'  KiMtan  <N.  S  <."l.  —  Dir  .»tiiiiiilus  i  .uiiiB'  «Im  Iii. 
Aji  .Hl.l..  r  Illing  i\    SMI,  II-.)  S,  i.iM-,,         Km   Wi.rt    r.u  I'rof. 
Klirhartlx  Ki  plik  K<')(f»  «i«!"  Aufwtz:  ,I>it  KtilhwUt  iKniu»  im  20. 
Jahitnindieir  (M.  BotaMim)  8.  fOT. 

Kk-{n«iv>  Mltthcllarefn  8.  ei* 
Lltararlanhar  Aaialfw  Nr.  8.  t(* 

Zum  Abunncmcnt  ladet  hüfltchst  ein 

Die  YerlagabaeliluMi*laag. 

Vartag  von  B.  G.  Tenbner  In  Leipilg. 

Trs^ans  dakische  Kriege. 

Naeb  d»m.  BIvlaafallaf  arslhlt  voa 

Oaa  SokiifldMe 

TW  Oabaiiaa  w* 

Xrii«.   1.  tat. M.  ija 

■it  daia 
«wMaloetaehar  8«li«  tat  mm 
Daakauib  U»  VarOffsnlliakaef 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 

gr.  8   geh.  n.      6.  —  ;  In  Orig  Halbfranz  geb.  n.  JC  8.— 
In  dic««m  mit  drin  Portmit  Ribb«oki  gdschmtlcktan  Bande  ist 

iina  Reihe  seiner  Keden  nnd  an  ein  nOiarr««  Pabliknm  sieh  wen- 
denden Vorttlee  vereint,  die  aainaa  rrennden  aod  VeteiiNni  wia "   ■bwkanpt  wUlka 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWÄRT. 
VON  GUIDO  VILLA, 

Pnvaidozeni  der  Phikisophie  an  der  Univcrsilät  Rom. 

NACH  EINER  NEUBEARBEITUNG  OER  URSPRÜNG- 
LICHEN AUSGABE  AUS  OEM  ITALIENISCHEN 

t^BERSETZT  VO\  CHR.  B.  PFLAPÄ. 

(Xll  u.  484  S.)    Kr-  8.    1902.    geh.  JC.  10.— 
Dsa  Werk  stellt  ilcb  die  Anrnsbe.  eine  blstorisch  •  krlUsobe  Ba- 

li-ituD^  ia  dia  Pafcbologle  der  Gvfeutrait  lu  gebcrk    Ka  sacht  daa 
Dra|innf  dar  ngrakaiagla  In  den  phlloeophlaeban  Sjrstemm  aafro- 
aaL(an>  alsdaaa  daa  Wear  danostetlm ,  aof  waletiam  die  Psychologis. 
faffirdwt  doicb  Netnr-  un>l  (^eMcwlnueatchsflen,  sieh  tn  eäosr  selb- 
•tlndiseo  \M>»en>.ctisl^   eiiiwlrkclt   liuL     An    sllrn  -n-csentatcfaeieo 
ProbtMDan  wird  Aa*Kaa^pankl  und  Zweck  nittKUciiat  aktaall  e(- 
Mart,  aa  wetdeo  dIa  manaigteohaa  IrBaanfan  rafariart  oad  <■  «taar 
Welse  kritisch  fawllidict,  data  daa  dar  kflflMfaa  PMadmff  Mab 
bieU>ende  ebenso  «talabOkb  iat,  «to  dn  btabartiiB  UUmmm  tm 
Antoren,  auih  iMafcw  ■!•  ilHaad»rwldaw|iiaBlWt  Tolla  OaiaoMtlkilt 
wtdei-fnhrt. 

Du  Bach  teilt  airh  In  8  Kapitel,  Ton  (l«i  t-n  l»-  1.  dIa  Bll> 
Wicklung  der  Psgrebolafle  xnr  auumomen  Wlas«niH:tiiUU  das  t.  BaglW 
nnd  Aalbab«  dar  PväMlatia.  daa  Oalat  and  iUrpar,  daa  4.  dia 
P<iy«bal«vliebcn  Kattodaa  babaadelt.  da  andarsn  Kapital  «rliista 
alsdann  krfU>ch  <1)<!  .\nw-fnduii|r  d^-r  Matbadea  In  der  büberigen  Kor- 
sabnny  ui)d  ihre  lii-ku -.m.-.  Un  ti<-w]nd«ren  sind  das  b.  Kapitel  den 
paycbiaclisn  Funktiunm ,  In»  il.  <l«r  Zasamiuenaetsoag  nad  Kotwick- 
lang  dae  Seelenleben-.  <i«»  '  der  Nainr  das  BawuaalMlW  ead  dM 8.  den  pejrrboUwiwbcii  Uc««ti.eu  gKwIdmaL  Ein  . 
Heb  riebt  «Ine  kona,  — f*inr*-**r'"''*  *^'m  ^ den  Cbaraktar  and  die  bWbirtgan  <Maaa«al«l 
da 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT. 
VOM  HAMB  CORNKLIUS. 

PCV  0.  446  S.]  gr.  8.   I89T.  gtfh.  a.  jK  10.—. 
Dta  A1llStab^  dl«  daa  Baak  aleh  staUt,  Ist  dl«  l  , 

rrfa  empiiisebaa  Tlieoria  der  payehisehen  UtataMhaa 
sehlutB  sDer  metaphyelechsn  VoraassetxniiKcn. 

Di-n  W«  IUI  LCsaog  dieser  Anf)fab»n  weisen  die  Betncbtu» 
Ken,  durch  welcbc  sof  phfsikalischMn  Gebiete  Kirchhof  f  nnd  Mach 
oia  nataphysiaehcn  Begriffe  durch  enipirisehe  enuitst  haben.  Mit 
dar  Brkenntniajdaaa  auf  dem  Boden  reinen  Erfalirangswisaens  Er* 
k  U  r  n  o  g  der  Tbatsaehen  flbersll  mit  V  erein  fach  nng  in  der  n- 
«»Tnmi-nfiuwndea  Besehteibu  n  B  der  Thsfsachcn  identisch  ist  ge- 

winnt die  Pn.-demnK  einet  eropirisohea  Theorie  dar  pa^rebiaobaa 
Tbstaaehcn  ihr«  nlhere  B«atirainan{:  ab  8m  Av%aba  «Wibl  äfk 
—  in  Analogie  mit  KirchhofTs  Deflnltoa  dar  Madttaik  —  «•  wall» 
attndiaa  nnd  eiafachat«  iuiinicimenlbia*Bda  Beaeh r ei bu n g 
dar  psychischen  Tbatsaehea 

Der  eingeschlsj?«ne  Wep  mr  lic^ilnilnr.e  einer  r«i."i  emji irinchen 
Pny-r-iiologie  muas  in  seinen  cr*".«i.  SclrUi  r.  «nw  iVl  n.i".  dcmirnigen 
abereiaatiauuen,  walohaa  H  nme  in  seinem  llsaptwcrki-  rin(;r«chlagen 

 von  James'  kJaasisohar  Analyse daa' BewvMlaaliM« 
DI»  Vtordenof  streng  smpiriseber  Defl- legriffe  aber  bedingt  im  Fortgänge  dM 
Abweiehnngen  Ton  den  Krcehnissen  4m 

■Man  allar  reiwendeten  Begriffe 
Uotersnehnng  winmüi'^be  Abweiehnnge 
einen  wie  des  andern  der  gensnnten  grossen  Psyehologea. 

Znm  Teil  befinden  sich  die  gewonnenen  R«raltate  ia  Übaiau>» 
■tinuaiuig  mit  denjenigen  der  ananntaistheor« tischen  Arbaitaai  vra 
Avaaariaa  «ad  Maah.  Ihioa«  baiDhtM  de  aieb  U  rialaa 
>Mtaaa  mit  im  PwWea—  dar  Kaataehaa  Phücaepkial 

V«aatwortiich  für  den  redacttonelhQ  Thail  :Dr.  KichardBöhme  «tBerlii^»  für  die  Inserate  RicbardQuelleia 

Vertag:  B.G.Teubaar,  Beriia  nad  L«piig.  OniAk:Vaa  B.  Bnahbinder  in  Nea«^iippia. 
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Th.  Eichtiofi,  Der  Wci;  tu  .•-h.ilie^re.ito. 

■eanalube  rblMatla  aad  Utlaralar- 

E.  Lafävre,  CaMnga»  feUbrica  at  du 
Mtdl  de  la  Pranoe.  I*  amtea- 

Allgemiln«  iia4  alte 

ZicRler.  Dk-  Köni_'Si;li"uhniKSc  des  Mi- draach  beivuchtci  duriib  die  rOinuche 
Kaiwraeit. 

A.  Hassan,   Tlie    french  peopic. 
(I'rivatdoz.  Dr.  Roberl  HoUzmann, Str.issburg.) 

W.  A  s  smaaai  GcachiciMe  des  MUte)aller>. 
y.  Aull.  bgb.  vaa  L.  Vierccli.  3.  Abtli., 
1.  Lief. 

Sebaitlan  Lotzer.s  Schriften.  Hgb. 
von  A.  Goetze.  (Pfarrer  Dr.  tbeoL 
et  pMl.  GnsUn  Bossert,  Nahem.) 

J.  Krudewig.  Der  .Lange  Land- 

tag"  zu  l.)iisseldorf,  1591.  (Privat- 

doz.  Dr.  Gasfav  Wirf/,  Preibuig I.  B.) 

Cvon  Metxücb-Reichenhach,  Briefe 
aiebalacher  OfBiiarc  aus  dca  Kriegs» 
Jahna  iao9  und  iiiz. 

■sairaabia,  Uadar  aa« ' 
Die  österreichisch  - ungari. sehe 
Monarchie  in  Wort  und  Bild. 

Lief.  354-397.    (Ord.  Univ.-Prof. 
Dr.  Joseph  Parfsck,  Breslau.) 

E.  Tivüüen,  China,  das  Reich  der  IS  i"»)- 
viaaen. 

MfeaRaa 

P.  NTohr,  Die  deutsche  rcmentindustrie. 

.\.  .\all,  iMs  prciis'-i'.c'  i-  Ri-rncfiKiil. 
M.  V.  S  1  II  Ii  CD  r  au  L  h  ,  Kiiinmentar  zum 

Asterrcictiisdicn  allgemcinvn  bargertichen 
Geeetsbnch.  a.  Aufl. 

.\.  Bilharz,  Die  Lehre  v(im  Leben. 

(Aord.  Univ.  l'roL  Dr.  Ludwig 
ZtirndtTt  Manchen.) 

Ch.  .iptzicr.  Die  Kntwielttluas  n  
Naitir.inschauuni;  im  19.  Jahrbnadert 
und  Friedrich  Mohr. 

M.  Noether,  Zur  Erinnerung  an  Karl 
Gaeig  Ctaristiaa  voa  StaudL 

■tditla. 

.Sunlc  de  .'^.inclis.  Die  Tr.iLime.  ■ 
M.  KUL-hcr,  Der  Schulz  der  Cleislcs. 

kranken  in  Person  und  Eigenihum. 

KaiMtwlMeasehaften. 

D.  Fouquet,  Contribution  ä  Ivtude 
de  la  ceramique  Orientale.  (Oid. 
I'niv.-Prof.  Dr.  Joupk  Sirzygowski, Graz.) 

M.  Kirschstein,  Merlin,  (fir.  Kurt 
Jahn,  Berlin.) 
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ZUR  PHILOSOPHIE  I^S!^^^  B.  aiEUBNER 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 

VON  GUIDO  VILLA, 
PrivatJoztnl  der  Philosophie  an  der  Kniversitil  Rom. 

NACii   E1N1::R  NEUBEARBEITUNG  OER  URSPRÜNG- 
LICHEN AUSGABE  AUS  DEM  ITALIENISCHEN 
ÜUERSETri  VON  (HB.  ».  PrLAÜM. 

(Xll  u.  4K4  S.)    gr.  8.    l'Xi'J.    geh.  10.~ 
Dm  W«rk  vtallt  rieh  dl«  AoffaiM,  aliM  hliloriieb -krltUcha  Ein- 

Iritnnir  In  di«  Pqreholofto  te  Oigmmrt  la  g«b€n.  Ea  racht  den 
OtsprnnK  der  P*reholafH«  In  dan  pUloMpUnben  SyMamcD  aattO' 
saicaDi  ■ladann  dao  Wof  damiatallea ,  auf  walcliaiB  dl*  Rifcbotogla, 
(•nkdert  durch  Nauir-  und  Rablewrliaiaehafleii ,  ̂ali  n  alaer  aall^ 
atnndliren  WinMiiii'chafl  encwirkilt  tmt.  An  aSkn  WLicnttlchcieD 
Troblcmpn  WirtJ  Ati*t:ant:'-p\iiikt  iiinj  Zwtck  uiPKÜth^t  aklueil  er* 
Vitart.  e«  werden  dJa  mannt^aebeo  LfiaDogcii  referkvi  und  In  alnar 
W«iM  kriüMhsMvMM  imt  tedw  UaMfan  PMaaknr  «Mh  V» 
bMAtn*  «biM*  OTldMM  M.  «ta  ta  tOAg^gm  Uttmgm  tm 
AMaraa,  aaek  Uaarfcm  ila  alnwidar  wNtanpnMkaa,  «oll«  OMraehli(kdt «idarfUrt 

Da*  Bac)i  teilt  rlrli  :n  8  Kapitel,  Ton  danan  da.«  I.  die  Knt- 
wickinnf  der  r>.V(.!ii  I  2U1  actODomiro  Wiaaeiucfuin,  iIbh  2.  nrtrrlfT 
■Dd  Anl^ab«  der  PaychoUicie,  da*  i.  Qeial  mul  Küri>rr,  daa  4.  dl« 
pqnkaMWh«  MUfctJw  Mbaadalt.  da  andarcn  Kapitel  «OHm 
•Mami  kittiaeh  4to  AMMadang  der  Matbodan  la  der  Mahariiaii  Foi^ 
•ehODir  and  Ibra  Saaollata.  Im  beaoodcran  aind  da*  &.  Kapital  daa 
piydiiaohen  FunktlooaB,  da*  6.  der  Zuaammenartionf  und  Eniwick» 
iunir  dea  Scelcnlebenn ,  daa  T  der  Natur  dei  Bewaaataeln*  ond  da* 
C  den  p«ytl;u:.j^i»tl,rri  üt-i^uer.  gawldiiiet.  Kin  Bcblnaawort  achlieaa- 
U«h  (lebt  eine  knne,  zaaammeufaaacDda  Skia«  Ub«r  dl«  Vtnf  oacbfcbta. 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERTAHRUNQSWISSENSCHAIT. 

VON  HANS  CORNELIUS. 

PCV  u.  44B  S.]    gr.  8.    1897.    geh.  n.  10.—. 
Pia  Att^^^ 

Den  Wer  ni  LOamif  MHl?SiS^bcB* weben  die  Betnrhtun- Itaa,  daicb  wolehe  anfpkyaOHJtMhaawMiete  Kirch  h  off  nnd  M  ach 
die  in'tajilnaiachen  BPRriir«  dnn^h  einjiiri«rhii  •  r»itit  baUrn.  Mit 
der  Erk<'ini*nis,  Jhüh  auf  ilfui  Hmlen  ffjnt-n  F.T^''iliT-.ini':'»''*'i'»«''ri>  Kr- 
kllrn n g  der  Thataacben  Olienll  mit  Vereinfachan;  in  der  ta- 
aaamalMaaadaaBeaehraibsagdir'nataaeliM idaatlMh iat, wfawt  dl«  Pericnmf  aliMr  «aipiiuelian  Tbaoii«  dar  iiaycUiehM 
Tliataaehen  Ihre  nUi'r«  Boatimmnn);:  ala  ihre  Anfgab«  ersieht  aieh 
—  in  Analogie  mit  Kirchhoffa  Dcfiniton  der  Uechanik  —  die  Toll- 
atkndirs  und  einfacbata  (a*ainmen(u*ende  B e a e h r a i bn n g 
der  itaycbiaohen  Tbataashea. 

I>er  eingeaehlagene  Weg  «nr  BetcrflndTing  einer  rain  empiriachen 
Paychologie  rnnaa  In  eeinen  eraten  ."kKrittPii  aowobl  mit  denjenigen 
ahcrvinatunmen,  walehen  II  n  n  e  in  «ninem  Haaptwerke  aiBcea«hlai|«n 
hat,  al*  auch  mit  den  Anflniren  von  Jamea'  kUtnaeher  Analyae de*  Bewaaataeinaverlanfa.  Di«  Korderane  «tx^ng  empiriaoher  Defl- 
•ilioB  aUar  Tamodataa  fiegriila  aber  bedingt  im  Fortgang«  dar 
ITliUiaMlmig  «imttlkaAiwiakvasaii  vaa  daa  Ergebniaian  daa 
•iMD  «b  te  tniafB  dar  Maantea  giutii  Payehologen. 

Zun  Teil  baflndi^n  eich  di«  gewonnenen  RMoltate  in  Obemia« 
atimBnng  lait  denjcnigon  der  eikenntniatheoretiachen  Arbeiten  Toa 
ATaaarina  nd  Maak.   Bhiue  kartkiw  äa  «Mt  la  lUm  kartJuai 

dar  SMtMk«B 

DIE  OEOMETRISCH  OPTISCHCN 

TÄUSCHUNGEN. 

VON  W.  WUNDT, 
•■4  dar  XdaigL  Sleha.  0«««naeliaft  d,^r  Wiaa«na«liaAML 

Mit6&T«xMgur«B.  Pa  126  S.]  Lm.-8.  1898.  o..«5.— . 

erkenntnistheoretisch  e 

grundzOqe  der 

naturwissenschaften 

UND  IBRB  BEaEHUNOBM 

ZUMOEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

ALU»MEIN  WISSENSCHAFTLICHE  VORTRAGS 
VON  P.  VOLKMANN, 

Fwfwarr  ilur  Üirr rctitchen  Phyaik  a.  d.  Umvcraitlt  K(5mf;sberg  i.fft 

pUI  o.  181  S.)  gr.  8.   1896.   geh.  n.  6.-. 
VteTuWlM  aiBd  MtttkaidaiilMibMVoitanimnrnbwall«» 

nnd  an*  einon  TOr  einem  weiteren  Pnbllkura  Öffentlich 
gvhaltcniMi  Vortrsgacykln*  herrrorgogvr'^i-n. 

Ohno  beaondere  Vonnaaelxangen  in  ma^liPii,  »Braucht  der  Ver- 
la mSgliebat  allgemein  ▼eittladlicber  Welae  an  der  Hand 

cweekmknig  gewlbltar  ficiapicle  romehmlloh  an*  den  Gebiet  dar 
Phvaik  sa  erllntrm,  iB  waMMn  Fotmea  atoli  aatai  w'lammilnfllUlha 
Erlicnntni*  nnd  natni  ■iiaauniti«f>Meh«a  Denken  bewe^  am  laMIwi 
lieh  .'niei-n  Bciiehnnpen  nacbzurchcn ,  wclrhp  die  gewonnene» 
'■rkcrr*ni?tl..  nrtti»rhcD  GmnHrage  der  N*turR-is9c;iM-liaft.>n  iii^t  dem 

O^atori^n  de^O^rgMwart  «nfw«Uc«^  Anfa^a^und  Vjortri^  Uta- 
HoltaaiaBB,  Herti^atwaM  htbn  im  TtJSm  Xniasmac ~       -  >MbMrvMMIt*i 

EINFÜHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNG. 

IN  2  BÄNDEN.   ERSTER  BAND: 

DDE  BESUMMTHEIT  DER  SEELE. 

VON  JOSEPH  PETZOLDT. 

gr.  8.    geh.  n.  8.—. Bi  aoU  Uamit  eine  IQnflIhmng  in  den  Anacbannngakreia  g«> 
gegeben  werden,  all  dM*en  hauptaJ^-hUrh«  Vertreter  Richard 
Avenariun  uin!  F.  nut  Mnrh  lu  ̂ :v!'.in  haben.  Per  voiliceenda 
Band  enthllt  wichtig  Ab^'hnttte  der  Payrhologie,  namcntliui  dar 
Analyae  nnd  BeatinnainMt  der  bShercn  aeelitcben  Werte:  etaa  all» 
gemeine  Aithetik,  Rthlk  ead  Rrkenntniitbeoiie.  Er  tat  rai 
grfiaeereren  Teile  eine  Damtellniij:,  Benrteihtng  nnd  WeiterfllhaiM 
dea  Inhtlla  von  Avenarina'.Kritikdor  reinen  Er  fahrnnf", 

Dirae.  Werk  iat  acs  drin^rnden  BcdOrfniaaen  dei  hfntiiren  na- 
taiwisHt nachaftlirh  furiÜTT^cn  Dcnktr»  gc&rhafTcn  wonion  und  vcr- 
niD|;  in  berrorragcndei  Weiac  den  philoaophiachen  BedOrfniaaen  der 
Nttnrwiaaaaaehalt  aad  der  gegen wbtigaa  SilaBaelit  aaek  philo« 
aojtbiaeher  VertiaNaf  ttberkaapt  geieeht  an  werdea.  Bi  leieht  sa. 
glna41eb  n  machen  iat  daher  Ton  aiuiaui  Wichtigkeit. 

In  einer  Reihe  wichtiger  Paalna  rnnaate  allerding*  tob  Ay»- 
nariiu  ahitewichen  wpr<Ii>n,  um  tu  einfacherer  und  einlieitü'  lien-r  Aof- 
fafl^^unp  dte  ptfrfiopli^mM  Am  C eA^AiPhcm  tu  gelan.L'r-n  uruL  dt'ii 
fUi  die  weitete  Analyae  und  Beatlmmaag  der  aeeiii«bea  Werte  <Tai 

Dm  awrito  Band  aell  ta  swet  Mb  dnt  Mkna 

D.  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 
VON  DR.  FELIX  KRUEGSK. 

gr.  S.  gdk  o.  Jt  2.801 
Dir  YmL  kat  riah  die  Aa(k«b«  («atallt,  nr  Uaang  dw  iM. 

eekeo  OiaBdarebleau  dnivh  peyehologiaehe  Analyae  von  TkatMWha« 
dea  pivehieoben  Leben*  eini-n  Beitrag  ra  liefsm.  Ala  Pundamealit. 
frage  der  Mor>lt}i»orie  ergnli  »ich  ihm  (im  QcgcnaatB  aa  der  Make» 
Mbl  der  modamea  payebulogiaeh  rarfahrendea  Kthikar)  die  Frag« 
aaab  einem  aBba4iact  (tlttgan  Priaaip  der  notaliacbaa  Ba. 
arteilnn  g.  fflata  —  alte  ia  dar  FragcateUnng  und  in  dea  Stra. 
b«B  nach  Uberwlndaag  de«  nnnmachr&iiktrn  etbiacben  RvlatiTiaraaa 
—  berührt  *io)i  der  Torliegende  Versuch  mit  der  Ethik  Eanta. 

An  hleüe  dea  vieldcutiptii  BicrifTs  einfr  ahaclnten  Pliioht  o4ar 
eine«  onbodingten  äollena  wird  diT  Ui-grilT  de.  abaolnt  Wert- 

voll «n  in  den  Mittelpunkt  der  Untenocbong  geetellt;  denn  im 
jedem  Falle  bandelt  ea  rieh  b«i  dar  aaialiaahia  BaarlailniK  IM 
Wertnrt<-ila,  nnd  iwar  MiUiek  im  «ia  WaitBiMl  voa  i 
QUtlgfceiL  MarjBdiiMmliaM,afaMBiaktiai Bedeatang  dea 
Mmt  aiMlg«« 

Ly  Google 
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Alphibdltohat  InNtNmnelclHilM. 

(«HS.) 
(»MM 

Dte  Bit  Hmmii  nnteraeirhnrU'n  Bi'ipn-rhanKvn ,  in  (rronw^m  Drnrk,  tind  kritisch«  RefüTHte:  die  nicht  antet- 
iritiMCtOT ,  tal  kleinem  Uruck,  Inhallircfvnklc  ohne  kritiM-bcs  iUMunnvinent.  Ne ue rar  ti vin  udkk ti  von 
BtlftRK  wvrden  alle  in  Form  einan  ktitiichan  Kefecatv«  beiproehcn,  «adi  wenn  ein  Inhdti' 

Ntuat  tbw  ä»  btnito  MMhMMnfM  Ut. 

Aall.  GUubc.  (joos.) 
AaII.  KenlenguL  iK^n.) 
Asamana,  GMCh.  d.  M.>Aa  tM2«.) 
B«eat«eli>Lehmaiitt.  Tbeel.  LHtmlur. 

i20O\.) 
Beck.  Parcifal-Kragmentc.  (;oi9.) 
üil ha rz ,  Lehre  vom  Leben.  (M«l,> 

Chaucer,  The  pwdootr's  prologiM  lad tale.  (:o:'.> 
Cikshafamuccajra.  (1014.) 
Consenlius,  Leninf .  (2030.) 
F:  ch  ho  ff.  Shakespeare.  (w:4.) 
K  V  a  n  .^'e  I  in  IT)  sec.  Matth.    (  »'lOJ.) 
Hymcr.  Livius-Collcct.  {I'<\a.) 
Feildcrsen,  Jmuc  (>.«i6.) 

Noathar,  v.  SttmA.  (SMS.) 
Piriodiqu««  dt  la  SociAe  PtiHomalh. (IW7.) 

Pfalt.  Kaabenlaben.  <.'oo9.) 
t9.  Jahlh.  '  Remv.  In^luencc  of  Indl«  aod  Penia  on l'ot'trv  ff  r,criiiii:iv.  (2022.) 

Ktraebatelo.  Marlin,  («m».)  Ru  i  ,  ,  Se  .  c.  o?) ROatar,  Gutanbetv- 
K ru de wi g,  Laoge  Landtag.  (MS2.) 

Fischer,  Schun  d. 
Fouquei,  Cerami(|ua 
Fraak«,  Palladaa.  (lOld.) 
Haaaatl,  FNoch  paoplL  (N27.) 
Jeiltr, 

(104S.) 

I.  e  f  i  V  r  c ,  <  'aIaL  felibraen.  (2024.) Lotzer  s  .Schriften.  (2029.> 
V.  .Me(z»ch-Reichenbach,Bria{l>iiieiw. 

Ofrtzicre.  (.'i'i>., .Mutir.  i."i-tniMili:iJust! IL'.     .'  ■ '.i 
.Monarchie,  1  teaterr-unK.ir.  (-'i^«.) 

Sei  er,  TonaiamalL  <J<>II.I  ,  Cod.  Kejerv.-Mayer.  (2011.) 
Slubenrauch,  Ocaierr.  RGR.  (:04a> 

Tiessen,  China,  (.'■>if.> 
I  Zkegler,  KOniggglcichnii.NC  d.  Miilrosch. 

AHgiemeinwissenschaitliGhes;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
R*f«rat«. 

Albert  KOater  [ort.  Prof.  f.  deutsche  Litt  an  der  Univ. 
I,cipzigl.  Festrede  zur  f ü n  fh  11  n  d  r  r  t  j  fi  Ii  r  i  g  c  n 

Geburtsfeier  Johannes  Gutenbergs  ge 
Sprochen  in  Mainz  am  24.  Juni  1900.  Leipxig,  B.C. 

Tcubner.  [1900].    30  S.  4*.    M.  ],:•>. 

Wer  das  unvrrgesslicbe  Gutenb«rgfest  in 

Mainz  mit  begangen  hat,  weiss,  dass  dort,  wie 

selten  bei  einer  (Jf  r.irtij'rM  Gelegenheit,  die  Pest- 

re^ic  den  Höhepunkt  der  Feier  hezeichnett*.  .Aber 
auch  wer  nicht  unter  den  l  ausenden  gesessen 

hat,  die  In  der  Mainzer  Stadtballe  dem  meister- 
haften Vortrag  Albert  Kösters  lauschten,  wird 

beim  Lesen  der  gedruckt  vorliegenden  Rede 
artheilen,  dass  in  »o  karten  Zflgea.  wie  sie  die 

Gelegenheit  forderte,  niemand  besser  dt  r  Person 

des  Erfinders  und  der  weltgetcfaicbtlicben  Bedeu- 
tung der  Erfindung  bfltte  gerecht  werden  IcAnnen. 

Mit  RedK  bat  die  Vcrtagshandlung  die  Rede  m 
einem  monumentalen  Gewand  ausgehen  lassen. 

E.ä  versetzt  den  Leser  sofort  in  die  Festtag- 
stfosmong,  von  der  die  Rede  getragen  ist,  und 
der  jjegenüher  Einwendungen  ülier  diese  oder  jene 

Wendung  kleinlich  erscheinen  müssen.  Der  Refe- 
rent bedauert,  dass  durch  sebe  Sebald  der  Dank 

an  den  Verfasser  und  Redner  so  sp.=it  kommt. 
Hrrlin.  1'.  Schwenke. 

Liste  des  Perlodiques  re^us  par  ia  .Sociele  l'hilü- 
m:ithi4ue.  [Bulletin  de  Ia  .Sooietc  Philomathique  de 
Paris  fondee  en  1788.  IX«  S.  T.  III:  1900—1901.] 
Paris.  Sodete  Philomathiqoe  da  Paris  k  Is  Sorbonn«, 
I9<)1.  S.  Ilfj— 124.  8». 
Die  Liste  ist  ein  syslematiscli  geordneter  Katalog  der 

periodischer.  Schriften,  welche  vier  SocicU-  I'hilom.tthiquc 
im  Laufe  des  Jahres  l<^XJ/l'>01  zugegangen  sind.  Es 
sind  zwei  (iruppen  unterschieden:  1.  Fr.incc.  II.  Ktrangcr. 
In  der  ersten  sind  die  Eingänge  unter  die  in  ̂   alpha- 

i>ettacbar  Folge  genannten  Städte  Frankreichs  eingeordnet. 
Wenn  ein«  Stadt  mehrere  Beitrige  geliefert  bat,  t.  B. 
Paria,  so  MgSB  dlsse  alphabetischer  Anordntmg,  indem 
als  Stichwort  das  Sists  ifauptwort  fungirt,  wie  Annales, 
Rulictin,  Comptes-rüsdas  U.  s.  w.  Kur  die  alpliahctischc 
1  irdnung  der  St^idte  ist  zu  bemerken ,  dass  die  .Vamen 
mit  Saint  unter  dem  Buchstaben  S  stehen.  Die  fremden 

Eingange  Hndet  man  unter  den  cbcnlalls  .nlphabetisch 
geordneten  Ländernamen,  wobei  .Allemagne  die  erste  Stelle 
einnimmt.  Die  Stadl«  jedes  Landes  sind  wiederum  alpha- 
betiseh  aufgersiU.  M  mehreren  Beitrigen  einer  Stadt 
waltet  keine  bestimmte  Regel,  weder  in  der  alphabetischen 
Anordnung  noch  in  der  Wahl  und  Kenntlichmachung  des 
Stiehwortas. .  Di«  Einging«  sind  nieht  nameriit 

Notlisa  und  MtithaUnnfsn. 

Netlso. 
Der  Breslauer  Universitäts -  Bibliothek  sind 

aus  der  Bibliothek  des  Staatssekretärs  Herzog  Jie  Werke, 
welche  in  ihr  noch  nicht  vorhanden  waren,  als  (Jeschenk 
überwiesen  worden. 

OrtrlUrhatUa  nnd  Vrrclnr. 

Sitzungsberichte  d.  Kgl.  freuss.  Akad.  d.  WisseHscha/ttK. 

17.  JaU.  Sitsang  d.  phlL-hlat  KtssM. 
1.  Hr.  Lenz  legte  einen  neuen  Beitrag  zur  Kritik 

der  Ccdanken  und  Erinnerungen  des  Fürsten  Bismarck 

j  vor     Gedanken   und  Erinnerungen   1  und  II  6.' ff. berichtet  Bismarck  über  den  rus?>ischen  Bündiiissantrag 
vom  Sommer  18'i:<.    Er  verlegt  ihn  in  die  Zeit  von 

,  Gastein  (c.  1.  Aug.);  in  Wahrheit  fiel  der  Vorgang  aber 
I  in  den  Jtini  and  wich  in  seinem  Verlauf  von  Bismarcks 

Entählung  weit  ab;  die  Stettang  des  Königs  wie  Bis- 
mareks selbst  war  «in«  «ndare,  als  Bismardc  sie  in  der 

'  Erinnerung  hatte.  —  Audi  die  Erzählung  Uber  Gastein 
1803  (I  339)  ist  chronologisch  und  sachlich  nicht  halt- 

I  bsr.    Die  Verhandlungen  in  Oastein  wurden  erliiutcrt. 
2.  Hr.  Sachau  berichtet  über  den  Fortschritt  der 

Ibn  Saad-Ausgabe.  Im  Juni  d.  J.  hat  der  Druck  eitles 
zweiten  Bandes  begonnen,  der  von  Hrn.  Prof.  Dr.  C. 
Brockelmann,  Breslau,  bearbeitet  ist  und  die  Biographien 
d«r  bsiOhmtesten  Praueo  in  der  ältesten  Geschieht«  des 
Islams  enthält 

3.  Hr.  Bruaner  überreichte  im  .Auftrage  des  Ver- 
lassers das  Werk  von  ProL  Th.  Schiemonn:  ,Die  Er- 

mordung Pauls  und  di«  Thfonbesteigong  Nicolaus'  I." 
Berlin  l'hC 

4.  Weiler  wurden  folgende  mit  l'nterslüt/.ung  der 
Akademie  herausgegebene  Werke  vorgelegt:  von  W. 
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Ahlwardt,  l'rof.  in  Greifswaid :  Sammlungen  alter  arabi 
s.-her  iJichter.    I.  Band.    Berlin  l'A>_';  von  1".  .SL-hwally, 
Prof.  in  Glessen:  KitSb  al-Mal)Sflin  val-MasivI  des  Bai- 
luql.   Gieawn  1902. 

17.  JuIL  Sitiuqg  d.  pliy*..iiMtb.  KL 
I.  Hr.  Helmert  gab  ein«  erste  Mittheilaog  über 

die  Reduiction  der  auf  der  phjrstschen  Erdoberflichc 
beobaehtclcn  Schwerebeschleunigungen  auf  ein  gemein- 

sames Niveau.  Ks  wurde  fcstijestetlt.  das«  das  Houguer- 
sche,  ei^'enll.ch  erst  von  ̂ llL:l!L',  citi).;efuhrte  Verfahren 
bei  gchuri^cr  Aendcrung  der  .Vuflassung  ein  sclir  genaues 
Verfahren  vorstellt  und  nebenbei  auch  Wcrthc  liefert, 
die  die  Grundlage  lür  mathematische  Betrachtungen  über 

die  Efdflgnr  bilden  können.  Der  Versuch,  das  Mecrcs- 
niveau  als  ftuaaeiea  Potentialniveau  inneriialb  des  Fest- 

landes fortzusetzen,  zei^,  dass  dies  nur  In  ziemlicb 
roher  .•Xnnuherimx  niMirlich  ist. 

.'.  Da.s  korrcspunUircndc  Mitglied  Hr.  Hcnscn  iibcr- 
sendet :  Das  Verhallen  des  Resonanz-Apparates  im  mensch- 

lichen Ohr.  (Erscheint  später.)  Mit  Hilfe  eines  eigenen 
Apperatee  tintersueht  der  Verfasser  mit  leiten  und  starfc 
variirbaren  Tonstüasen.  ob  ein  pendulirender,  Stösse 
summirender  Apparat  in  unserem  Ohre  vorhanden  ist, 
und  findet  dies  dadurch  hcwirscn.  dass  eine  Herab- 
setzunti  der  Zahl  der  sumniirbarcn  Tonstosse  deutlich 
Jic  Tuiiintciisil.it  herabdriickt.  In  Jcr  [■.inriclitun/,  der 
/•üfiila  sj  iralts  der  Schnecke  tindet  er  auch  dafür  die 
Erltlilrung,  dass  ein  einzelner  starker  Stoss  diesen 
Apparat  nicht  erregt,  wohl  eine  Empfindung,  aber  keine 
musikalische  Empfindung  erzeugt. 

.1.  Ilr.  r  F..  Schulze  legte  vor  eine  .Abhandlung 
der  HM.  Dr.  Samter  und  Dr  Heymons  über  die  Varia- 

tionen bei  Arlemia  saliiut  Ltach  und  ihre  .Vbluiiigig 
keit  von  äusseren  EinHusscn.  (Abhdl.)  Durch  genaue 
Veigleicbung  zahlreicher  Exemplare  von  Arlemia  salina, 
welche  aus  transkaspischen  Gewässern  recht  verschie- 

denen Salsg^ellcs  stammten,  konnte  nachgewiesen 
werden,  dass  zwar  die  Länge  des  Kü/pers  bei  steigen 
»icr  Konzentration  des  Salzwassers  schrittweise  abnimmt, 
dagc;;cn  das  .\bdomcn  und  besonders  dessen  letzte 
(.jliedcr  relativ  langer  werden.  Die  Furca  wird  sowohl 
absolut  als  relativ  kurzer,  die  Zahl  der  Furcilborstcn 

nimmt  ab,  die  Kiemen  werden  grösser  und  der  .Mittel- 
darm  kürzer.  Indessen  liessen  sich  in  den  Ciewussern 

verschiedenen  Salsgehattes  keineswegs  scharf  unter» 
scheidbare  Poemen  im  Sinne  des  zoologischen  Systems 
erkennen. 

4.  Hr.  Klein  legte  vor:  Dr  A.  Sachs  (Uieslau). 
lieber  die  Krystalllorm  des  Rolhnickelkieses.  An  .schon 
krystallisirtem  Kothnickelkies  von  .Mansfeld  wurde  cnt 
schieden,  welcher  .Abtheilung  des  hcxagunalcn  Systems 
dieses  Erz  angehört.  Die  Kombination  einer  Anzahl 
von  Pyramiden  mit  Basis  und  Prismenlliichen  erwies  zu- 

nächst die  Hemimorpbie  des  Minerals.  Die  Vereinigung 
des  voUflächigen  Prismss  erster  Ordnung  mit  dem 
IVisni.i  zweiter  <  irdruuig  an  hemimorphcn  Krystallcn 
wies  sud.'inn  aul  den  hcNagonalcn  (nicht  trigonalcn) 
Charakter  des  Minerals  hin;  .iiioli  die  Beobachtung  von 

.'»2  Krystallcn  ergab  nie  ein  Kiioinbuodcr.  Spaitbarkeit 
vollkommen  nach  x  P  (lOloi,  unvollkommener  nach 
der  Basis,  ganz  wie  beim  Wurtzil  und  Grecnockit. 
Auch  Habitus  und  Winkel  weiten  auf  eine  Itomorphie 
mit  diesen  beiden  hin. 

Ree  mMuMU  Wsiftei 

Catniogue  of  Folish  aelentffie  lüemture.  II,  1. 
Krakau.  Unlversitatsdrockerei,  1902. 

KctLiß^r  xur  Münchfuer  Al!f;emeiuiii  Z<i!un-^-.  Nr. 
läT.    Th.  .A  c  he  1 1  s,  Zur  Hiirtmaiinschen  i  In  Ii     ipl  ic. 
\V.  Ilaape.  Iwan  Turgcniew  nach  seinen  i)ncli;n  - 
l.'iN.  W.  V.  Seidlitz.  Karl  Neumanns  .Kembrandt* 
P.  Fischer,  Aus  dem  alten  Genf.  —  159.  Fei.  Dahn, 

Üie  Griechen  Homers  und  die  Germanen  des  Tacitus.  — 
,M.  liaron  Lasser,  Modernes  Kunstgewerbe.  —  H. 
Stadelmann,  Schulen  für  nervenkranke  Kinder.  — 
160.  H.  Kleinpeter,  Ueber  die  wahre  Bedeutung  des 
Prinzips  von  der  Erhaltung  der  Botlgit.  —  A.  Geiger» 

Hippolyte  Taines  , Philosophie  der  Kunst*.  —  TsehedioHlB 
Dramen.  161.  1'.  Weizsäcker,  Neue  Fun  Je,  alttt 
Wunsche.  WicUindhildcr  betreffend.  —  Das  neue  Kolle- 
gi-.'iih;ius  der  rnivcrsitat  Freiburg  i  B  —  Kil/'i.'.  Miles. 
Miluwesen  uru;  Hurcnkrieg.  —  162.  L.  F.  Pinkus,  Karl 
Gutzkows  Theiln.i'in-.  am  i^manzipMUontktaipf  der  Juden. 
—  H.  Jantzen,  Zur  Keformbewegung  Im  neo^meh- 
liehen  Unterrieht 

Xachrichten  von  da  i,>iii^l.  Gesellachaft  dct 
Wissenackaflen  zu  Göltittgeti.  1902,  1.  Bericht  über 
die  mathematische  i^ncyklopädio.  —  F.  Klein,  Bericht 

über  den  Stand  der  Herauagabe  von  Gunst'  Werken. 
V.  —  Berieht  ttber  die  Arbeiten  fOt  die  Autgabe  der 
iilteren  PaptturkuiHtat.  -  Bericht  über  den  Thesaurus 
linguae  latinae.  —  F^.  Leo,  Zu  Georg  Kaibels  Gcdäcbt- 
niss.  -  Ii.  Wagner.  Adolf  Erik  Nordentkiöld.  —  F. 
P'rcnsdorff,  Karl  Hegel. 

Thf  Library.  July.  A.  W.  Pollard,  Two  illu- 
stratcd  ttalian  bibles.  —  G.  F.  Barwick«  Humpbf^ 
Wanley  and  the  Harieian  library.  —  J.  Minto,  The 
cxemption  of  libraries  from  local  rates  -  H.  R.  Plo- 
mer,  S.  Paul's  Cathedral  and  its  bookselling  tcnanls. 
—  K.  K.  D.  Skcichlcy.  l'.nglish  book-illuslration  of  to- 
day.  —  Careless  cataloguing.  —  G.  KnglanU,  üold- 
smith's  .Prospect  of  sodety*. 

The  WesImimMltr  Rtmn».   July.  R.  Balmforth, 
Darwinism  and  Empire.  —  J.  G.  Godard,  Imperialism  ? 
Its  spirit  and  tendency.  -  W.  D.  Macgregor.  The 
cause  of  the  war  in  South •  .\frica.    III.  11.  Kcade. 
Iim['irf  as  made  in  Gcrmany.  —  f  Barry.  Doomed 
British  shipping.  —  A.  Rogers,  Heporl  of  the  Indian 
famine  commission  19U1.  —  II.  Seal,  At  the  play. 
before  your  own  gas-fire.  —  G.  Forester,  Agnosticism : 
a  comment  on  eritidsm. 

Ttte  Quarteity  Review.  July.  .\n  imperial  pilnri- 
mage.   —  Charles  Dickens.   -    The  Koniancc  of  liidia. 
—  James  Rüssel  Lowcll.  —  I  lu-  golden  age  ol  English 
prosc.  —  The  depths  of  the  sca  —  Mr.  Newman  on 
"the  Politics"  of  Aristotle.  —  Pnn-Germantsm.  —  A  for- 
gotten  poet:  George  Darley.  —  The  changing  «atat. 
—  A  eouncü  of  trade.  —  Italien  poets  of  to-day. 

The  Edinburgh  Review.  July.  The  decline  and 
fall  «f  the  II''  French  cmpirc,  —  War  and  poclry.  — 
The  Albaniaii  question.  —  The  last  voyagc  of  ülysnes, 
—  The  causcs  of  Knglish  sccncry.  —  Seme  racial  con« 
trasts  in  fiction.  The  Royal  palaces  of  London.  — 
Victor  Hugo.  —  Modern  Englisb  and  French  dnuna.  — 
The  maalery  of  the  Padflc.  —  The  educatbn  biU.  — 
Peacc  in  South  .■Xfric.i. 

The  Dublin  Review.  July.  .M.  J.  Glancey,  The 
cducation  battle  and  the  bill.  -  .Miss  Kinluch,  Seot- 
tish  coronation  (cont.).  —  W.  McDonald,  The  oon- 
servation  of  energy  and  the  vital  aetiv%  ofMganisms. 
—  M.  Barrett,  Scottish  Cistereian  booses.  IL  —  V. 
J.  McNabb,  Is  Macbeth  a  study  of  Qtieen  Elizabeth? 
—  F.  Aveling.  Chn^tran  philosophy.  —  C.  S.  Devns, 
l'olitical  economy  of  Leu  XIII.  (cont.). 

The  North  Anterüa»  Review.  July.  Tlu  A.  Edison  , 
The  storsge  bntteiy  and  tbe  motor  car.  —  Cb.  H. 
Cranp,  BfliMt  of  tbe  ateamSbip  neiger  on  the  Amerioata 
abipbuilding.  —  Edith  Wharton,  The  three  Francescas. 
—  W.  von  Sehierbrand,  Personal  tnfluence  of  the 
Kaiser  on  German  public  life.  -  K.  Ii  lind.  Tbc  proro- 

gaed  Turkish  parhament.  —  T.  \'.  I'owderly,  Immi- 
gration menace  to  the  national  health,  —  M.  W.  Hazel- 

tine.  Mr.  (.arnc^ies  new  book.  —  V.  Lee,  The  econo> 
iTiic  dependence  of  women.  —  J.  Ilandiboe,  Strikes 
and  the  public  welfare.  —  II.  Cutt,  Cecil  Rhodas.  — - 

Digitized  by  Google 



2001 
9.  August.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  32. 

2002 

H.  A.  Castle  ,  Defects  and  abuses  in  our  posUl 
System.  11.  —  L.  W.  Haupt,  Why  is  *n  Isthmian 
oanal  not  built?  —  Ad.  Wagner,  Nattooal  dsMs  of 
the  World.   XI.  Public  d«bt  of  Prumia. 

R*pme  Keut.   Jitlllet    E.  Fagaet,  Sar  le  men. 

songe.  —  I,.  Proal  .  La  criminalitc  juvenile  et  l'alcoo- 
lisme.  —  Cj.  (jrappc,  Sduvcmrs  sur  Ic  Hcre  Didon.  — 
K  l.aiinay.  [.assas^inrjt  de  Mores.  —  J.  Ernest 
Charles,  l'oetcsscs  —  Fh.  Audebrand,  Le  divan  de 
la  nie  Le  Pcictier.  —  J.  BoU,  Le  mtoaieme  du  pro- 
phetisme  et  de  la  mediumnite. 

Revue  Scientifique  (Rose).  Jufliet  C.  Bruyant. 

Las  lacs  d'Auvergne  et  l'agriculture.  —  P.  d'Enjoy, 
Honneurs  civils  et  militaires  cn  France  et  en  Chine.  — 
R .  van  C  o  1 1 1 1  e ,  lllusions  optiques. 

La  Jf<m»au  Setm*.  15JtiiUit  Peladan,  ModesUe 
et  vanitl.  —  H.  Schoen,  Le  martyre  de  ToUe  Masni- 
ctus.  C.  Dubois-Desaulle,  Une  mission  scienti- 
flquc  de  Dumas  pere.  —  M.  Buret,  Les  armes  modernes 
de  guerre  et  Icurs  effets.  —  G.  Pioch,  Le  port  dechu. 
—  E.  Quct,  Le  droit  des  pauvres.  —  P.  kassier, 

L'avenir  economiqae  de  la  Martinique.  —  Maimcjac, 
Le  röle  hygicaiqae  de  l'eau.  —  G.  Stenger,  Laaociete 
de  Loden  Bonaparte.  —  A.  de  Poavoarrille,  Au 
Stam. 

AiU  ddta  R.  Aeoktemia  dei  LimeH.  Amw  OCXaX. 
S.  V.  Q.  di  scienze  moraü.  storichc  e  flIologidM.  VoL 
X.  l'.  2a.    Notizie  degli  Scavi,  läse  4. 

Reale  Ishtulo  Lombardo.  Rendicomti.  S.  II.  XXXV. 
\b.  Bonardi,  Intorao  aUe  presiiiite  sped«  bactericbe 

pategene  ed  ai  lora  pradoM.  —  A.  de  Marehi,  *Av<a- 
IfA'^fti  tv  otY(>,T;.  II. 

La  CiviUa  Caitolica.  S.  XVIII.  Vol.  VII.  Ouad. 

1350.    Di  Roma  senza  Papa.  —  La  questione  biblica. 
—  La  S.  Sede  e  l'lnghilterra  neU'  anno  1814.  —  Auto- 
Wografia  di  un  Superuomo.  —  Di  una  biblioteca  di  teo- 
logis  storica.  —  Lodorico  Pastor  e  le  recenti  ediuoni 
ddle  soe  opere.  —  Matte  vecdito  e  nuove.  — ■  Coiiser- 
Taxione  de  leKnami. 

Kuoia  ÄHtologia.  16  Luglio.  Br.  Chimirri,  Pro 

Catabria.  —  F.  Torraca,  II  canto  V  dell"  .Inferno". 
IL  —  B.  Odescalchi,  Kicordi  di  Custantinopoli.  — 

E.  Callegari,  D  salotto  d'oo'  imperatrice  Romana,  — 
Maria  Maglia,  Giaciato  GalBna.  —  G.  Roberti,  Ncl 
cmlenano  di  doe  iatituti 

Theologie  und  Kirchenwesen. 

Referate. 

B.  BaentBCh  (oid.  Praf.  r.  A.  T.  an  der  Unir. 

Jena]  und  E.  Lehmann  (Doz.  der  Religionsgesch. 

an  der  Univ.  Kopenhagen],  Bericht  über  die 

Litteratur  zur  Religioosgescbicbte  aus- 
schliesslich des  ChrUteDthaiBa  an«  dem 

J.ihre  19  0Ü.  [S.-A.  aus  dem  20.  Bande  des  Theo- 
logischen Jahresberichtes  hgb.  von  G.  Krüger].  Uerlin, 

C.  A.  Sebwelidilw  *  Solu.  1901.  1  Bl.  n.  99  S.  8*. 
.M.  3. 

Der  , Theologische  Jahresbericht"  erfreut  sich 
in  tbeolofisclien  Kreisen  sdion  »ek  Jabren  der 

gebflbrenden  .Ancrkcnnun^r  uml  I  fochschätzung. 
Ueber  seine  einzelnen  Jahrgänge  ist  auch  in  der 

DLZ.  von  A.  JflUcher  referirt  worden.  Da  aber 

scioe  eigen«!  Referate  äber  die  titterariscben  Er- 
scheinungen aus  dem  Gebiete  der  nichtchristlichen 

Rcligtonsgeschichte,  wie  es  acheint,  nicht  in  genü- 
gender Weiae  Aber  den  Kreil  der  Theologen  Irin» 

aussudringen  vermochten,  hat  sich  der  Herausgeber 
veranlasst  gesehen,  sie  durch  besondern  .Abdruck 
auch  andern  Interessenten  —  er  nennt  als  solche 

vor  Allem  Religionshisturiker  und  Philologen  — 
zugänglich  zu  machen.  Man  hat  diesen  Ursprung 

unseres  ,  Berichtes  über  die  Litteratur  zur  allge- 

meinen ReKgionsgeachichle*  im  Auge  au  behalten, 
wenn  man  in  der  Rcurthcilung  seiner  .Anlage  nicht 

ungerecht  sein  will.    Er  zerläUt  in  zwei  Tbeile: 
I.  Der  vordere  Orient,  bearbeitet  von  B.Baentsch, 
II.  Nichtscmitiscbcs  Heidenthum  und  Islam  bear« 

beitet  von  E.  Lehmann.  Diese  Theilung  mOsate, 

wenn  sie  nicht  eben  durch  die  Stellung  der  be- 

treffenden Partien  im  „Jahresbericht"  verständ- 
lich würiic,  nothwendig  Ijclremden.  Es  ist  auch 

nicht  zu  vermeiden,  dass  sie  zu  gewissen  Unzu- 
kflmmlicbkciten  Ahrt:  Znaammengehöriges  er- 

scheint auseinandergerissen:  so  würde  das  Ka- 

pitel über  Islam  S.  96 — 98  natürlich  unter  die 

Rubrik  »Arabisches'  S.  42 — 53  einzuordnen  sein. 
'I'hatsächlich  erscheinen  dieselben  .Arbeiten  von 

Hirschfeld,  Knopping-Roubio  und  H.  Winckler  im 
beiderseitigen  Litteraturverxeidniss.  Hartmanns 
Islamischer  Orient  (S.  96  f.)  ist  schon  S.  1.10. 

sub  I  A  ,  Allgemeines  über  Völker,  Sprachen 

und  Religionen  des  Morgenlandes*  aufgeführt, 
und  dieses  ganze  Kapitel  wiederum  berührt  sich 

nothwendig  hin  und  wieder  mit  dem  Allgemei- 
nen* des  zweiten  Tbeiles:  so  werden  Be- 

sprechungen des  btemationalen  Kongreaaes  für 

Religiunsgcschichte  in  Paris  sowohl  S.  1  1  .ds 

S.  7i  aufgezählt,  an  beiden  Orten  übrigens  ver- 

schiedene. Im  Rahmen  des  .Jahreaberichtes* 
fallen  diese  Unzukömmlichkeiten  ungleich  weniger 

auf;  denn  dort  ateht  das  von  B.  gelieferte 

Stück  unter  dem  Titel:  „orientalische  Hilfswissen- 

schaften", als  Unterabtheilung  der  exegetischen 
rheniogie,  wahrend  das  Lebmannscbe  Referat 

unter  der  Aufschrift  „Keligionsgeschicbte*  in  die 
Ustoriache  Theologie*  eingereiht  ist. 

yrner  erste  von  früheren  Jahrgängen  her 

übernommene  unglückliche  Titel  stellte  B.  vor 

eine  schwierige  Aufgabe.  Sollte  er  «rirUich 

Assyrisches,  .Aegyptisches  usw.  nur  insoweit 

heranziehen,  als  es  ̂ Hilfswissenscbaft*  genannt 
werden  kann,  und  es  nicht  vielmehr  seinem  ge- 
sammten  Umfange  nach  als  eigenes  selbständiges 

Ganzes  l)phancleln  •  Seine  Bearbeitung  tendirt 
mit  Recht  nach  dieser  zweiten  Seite.  So  wird 

es  erklirüdi,  dasa  sein  Referat  gegenüber  den 

in  den  frühem  Jahrg.ängen  des  Jahresberichtes 

(von  Siegfried)  gelieferten  einen  beträcbtüch 
grössem  Raum  einnimmt,  71  statt  der  fiblielien 

25  —  30  Seiten.  Zugleich  nähert  es  sich  mit 

dieser  Verseibständigung  den  von  Lebmann  be- 
arbeiteten  Kapitebt.   Bs  ist  sehr  zu  hoffen,  daas 
die  Bearbeiter  auf  diesem  Wege  noch  weiter 

gehen  werden,  d.  h.  dass  die  Rubrik  „Ausser- 

cbristlicbe  Keligionsgeschichte*  noch  erweitert 
and  efaibdtlicb  auagrarbeitet  werden  wird.  Dies 
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stellt  uns  erfreulicher  Weise  iler  Herausgeber 

(Krüger)  io  der  Vorbemerkung  tbatsäcblicb  in 

AaiMcht  —  fBr  den  Paü,  daas  da«  Unternebmen 
ausreicbende  UnterstQtzung  finde.  Ich  wünsche 
ibm  diese  Unterstützung  sehr  aufrichtig ;  dc^nn  ich 

halte  es  für  eine  der  dringendsten  Autgaben  der 
Zakunft,  daaa  aich  das  wissenschaftliche  Inter- 

esse speziell  auch  dfs  christlichen  Theologen 
der  aussercbristiicbcn  Religiunsgescbicbte  noch  in 

ganz  anders  Intennver  Weise  zuwende  als  bis- 

hfr.  Und  dazu  bietet  unser'' ,, Ht-richt"  eine  vor- 
treffliche so  gut  wie  unentbehrliche  Handhabe. 

Man  staunt  dber  die  PQlle  des  darin  gebuchten 
und  verarbeiteten  litterarischen  Materiales.  Man 

könnte  geneigt  sein,  ihn  lediglich  als  Nachschlage- 
werk zu  betraditen,  und  als  solches  wird  er  in 

der That  die gröaateo Dienste  leisten;  indessen  habe 
ich  auch  seine  zusnmmcnhSngenclc  Lektüre  als 

ebenso  interessant  wie  anregend  cniptunden,  giebt 
sie  doch  in  der  Form  eines  Durchschnittes  durch 

die  gesaramte  heutige  ausserchristliche  (und 

ausserjüdische)  ReUgionsgeschicbtc  ein  wahrhaft 

imponirendes  Bild  von  dem,  was  diese  Wissen- 
schaft gegenwärtig  schon  leistet,  zumal  wo 

Funde  und  Auagrabungen  ihr  neues  Material  zu- 
fllhren,  und  noch  mehr  vielleicht  vion  dem,  was 
die  Zukunft  einzelner  Wissenschaften  erwarten 

lässt  (vgl.  z.  H.  das  S.  40  zitirte  Wort  Sachaus 

betr.  die  Erforschung  Urbabylonicns).  Man  wird 
freilicb  auch  mit  Schrecken  gewahr,  zu  wieviel 

Unnützem  und  Unsinnigem  gewisse  Forscher  noch 

Zeit  haben.  B.  hilft  uns  über  derartige  Pro- 
dukte einer  irregeleiteten  Phantasie  mit  Humor 

hinweg,  so  z.  R.  S.  1  I  in  der  Hest)rerhunjf 
einer  Arbeit  Zaffancks,  der  das  biblische  Para- 

dies auf  den  Seychellen,  etaer  Inselgruppe  an 
der  Küste  Ostafrikas,  gefunden  zn  haben  meint I 

Dergleichen  verdient  als  Kuriosum,  zumal  wenn 
es  in  den  Mittheilungen  der  k.  k.  geographischen 
Gesellschaft  in  Wien  erscheint,  allerdings  der 
Erwähnung.  Im  Allgemeinen  aber  Hesse  sich 

in  der  Scheidung  des  Wesentlichen  vom  Un- 
wesentlichen, vom  Mittel  des  Todtachweigens 

dieses  letzteren  vielleicht  noch  reichlicherer  Ge- 

brauch machen.  —  S.  82  wird  als  Verfasser 

einer  Skizze  des  religiösen  Lebens  in  Japan 
Rellerort  genannt,  während  er  in  der  Titelangabe 

(S.  80)  ßelle^ort  hiess.  Andere  Verbesserungen 

sind  am  Schlüsse  des  Buches  zusammengestellt. 
Baad.  Alfred  Bertbolet. 

Evangelium  secundum  Matthaeum  cum  variac 
Icctionis  deiectu  edidit  Kridericus  Blass  [ord. 
Prof.  f.  klass.  PbUol.  an  dar  Univ.  Halle].  Leipzig, 

B.  G.  Teuhnsr,  1901.  XVm  n.  HO  S.  8*.  M.  3,60. 

Biriier  hat  noch  eme  jede  Untersuchung  des 
Halliscben  Gelehrten  zur  neutcstamentitchen  Text- 

kritik diesem  in  Deutschland  bis  in  die  jOngste 
Z«t  Undn  ndfa^  luaaaciiteteR  Gfiede  der  theo» 

logiacben  Porscliung  (irische«  Blut  und  neues  Leben 

zugeführt.  In  dieser  Hinsicht  verdienen  sweifellM 

auch  die   oben  angezeigte  Tettnnagabe  des 
I .  RvangeUums  und  die  ihr  schon  i.  J.  1 900 

.  I  iiifgeschickten  „Tcxtkritischen  Bemerkungen 

zu  .Matthäus"  (Heitrage  zur  Förderung  christl. 
Theologie,  4. 1  leli)  uneingeschränkte  Anerkennung. 

Auch  diese  neuesten  VerAffentlichnngen  wn-ken 
durch  eine  reiche  Fülle  theils  an  neucrsrhlossencrs, 

tbeils  an  längstbekanntes,  aber  bisher  wcsentlicb 
unberücksichtigt  gebliebenes  Material  anknfipfender 

origineller  Beobachtungen,  scharfsinniger  Deduk- 
tionen und  kOhner  Kombinationen  ungemein  an- 

regend, so  zwar,  daaa  sie  den  nachprflfendea 

Leser  —  ein  fiBr  eine  textkriiische  Arbeit  ge- 

wiss nicht  geringes  Lob  —  dauernd  in  lebhafter 

Spannung  erhalten. 
Am  meisten  überrascht  das  Gesammtergebniss, 

das  auf  eine  sehr  erhebliche  l'.inschränkung.  ja  fast 
Umkcbrung  des  bisher  allgemein  giUig  gewesenen 

recht  gflnstigen  Urtbeils  Aber  die  Güte  und  Ein» 
heitlichkeit  der  Textüberlieferung  des  Matthäus 

hinausläuft.  In  dem  mit  diesem  {Ergebnisse  ab- 
schliessenden Prozeaae,  den  Btass  gegen  den 

herkömmlichen  Text  anstrengt,  fungieren  als 

Hauptbelastungszeugen:  die  90  HomiUcn  des 

Chrysostomus  zu  Matthftna,  die  syrischen  Ver- 

sionen (besonders  der  cod.  Lewisianus),  die  alt- 
lateinischen (besonders  c  und  k),  Tertullian, 

Clemens  Alcxandrinus  und  die  pscudoklcmen- 
tinischen  Homilien.  Das  allgemeine  ZeugenverhOr 

aber  regelt  sich  nach  folgenden  Voraussetzungen  : 

Keiner  der  Zeugen  hat  an  sich  vor  den  anderen 

einen  Anspruch  auf  eine  apeziBsch  bOhere  Glaub- 

würdigkeit, da  dir  /wisrhf-n  den  einzrinen  be- 
stehenden Werthunterschiede  sämmtlich  nur  gra- 

dueller Natur  sind.  Die  innere  Kritik  iat  somit 

prinzipiell  der  diplomatisdien  fiberzuordnen:  non 
tarn  testes  quam  res  ipsae  spectandae  sunt. 
Bei  diesem  sachlichen  Abwägen  der  einzelnen 

Lesarten  gegen  einander  ist  aber  wiederum  vor- 
nehmlich der  Krvvägting  Kaum  zu  geben,  dass 

alle  „unnöthigcn"  Worte  und  Wendungen  den 
Abschreibern,  nicht  dem  Evangelisten  in  Rech- 

nung zu  stellen  seien. 
Dem  an  erster  Stelle  genannten  Grundsatze 

wird  man  der  Hauptsache  nach  beipflichten 
müssen.  Wenn  es  feststeht,  dass  keiner  unserer 

Zeugen  den  ursprünglichen  Text  rein  erhalten 

hat,  ja  sogar  alle  .Anzeichen,  wie  z.  B.  aucb 
B.  Weiss  zugiebt,  dafür  sprechen,  dass  Pcxt- 
vcrderbnisse  aller  Art  in  eine  überaus  frühe  Zt-ii 

hinaufreichen,  so  wird  man  sich  schwerlich  länger 
der  Eritenntiusa  veracbüesaen  dfirfen,  die  adner 

Zeit  schon  Scrivener  mit  grösstcm  Narhdni«  k 

geltend  machte,  dass  der  Text  des  Neuen 
Testamentes  nur  ans  sorgfältiger  Vergleichuog 
des  gesammtcn  Zeugenbestandes,  nicht  dagegen 

aus  ungebührlicher  Bevorzugung  eines  oder 
etficher  weniger  Zeugen  gewonnen  werden  kaim. 
Andererseits  wird  freilich  ein  solches  eklektisches 

Digitized  by  Google 



200S 9.  August   DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  32. 
2006 

Veriahren  nur  dann  vor  der  Gefahr,  in  mehr 

oder  imoder  grosse  Willkür  auszuarten,  gescbQtzt 
Spin ,  wenn  ihm  das  energische  Bestreben  zur 

Seite  geht,  den  besonderen  Umständen  auf  die 

Spar  tu  komiDeii»  dnrch  welche  etw«  die  Tezt- 

bebandluog  der  einzelnen  Zeugen  für  sich  Ix-- 
stimmt  worden  ist,  d.  b.  aber,  wenn  neben  der 

iosereii  Kritik  doch  avdi  ein  gut  Theil  dipioma-. 
liscber  Kritik  in  Anwendung  gebracht  wird. 

Dass  der  EkliütUusioas  von  BU  zuweilen  in 

Willkür  ausgeartet  ist,  wird  auch  der  grteste 

Bewunderer  seines  Spür-  und  Scharfsinns  nicht 
leugnen  können.  Denn  wie  anders  snll  man  es 
beurtbeiien,  wenn  er  3,  16  auf  ürund  einer  sehr 

preUren,  an  si^  anachUeMcnden  Argnneatation 
ÜBr  im  höchsten  Maasse  verdächtig  erklärt,  über 

die  Worte  aAA'  inl  navti  ̂ iftau  ittov  in  4,4 
a]|«n  auf  die  AntoritSt  toq  k  ond  Chrysostomos 

hin  dasselbe  L'rtheil  fällt,  in  17,  27  auf  Grun<l 
eines  ganz  in  der  Luft  schwebenden  Raisonne- 
inenu  die  Worte  moi^a^  n  atofta  aiWoS  direkt 

streicht  uad  tvQt'ceii  kurzer  Hand  in  evQT^aei 
verwandelt  oder  endlich  den  längeren  Passus 

J3,  16  —  22,  wieder  allein  auf  Cbrysostomus  sich 
«Ifltaeod,  ans  dem  Texte  hinausweist?  Am  be- 

denklichsten erscheint  überhaupt  die  sehr  weite 
Ausdehnung,  in  der  Bl.  von  dem  oben  zu  zweit 

genannten  Grondsatse  Gebrauch  macht,  jenen 
den  Tcxtkritikcm  schon  so  oft  angepriesenen, 

aber  damit  doch  keineswegs  vertrauenswürdiger 

gewordenen  Kanon:  brevis  lectio  praeferenda 
est  verbosiori.  Wer  bürgt  ans  daf&r,  dass  der 
Verfasser  des  Matthäus,  mag  er  immerhin  das 

Lub  eines  scriptor  minime  inelegans  verdienen, 

in  der  Prägnanz  der  Darstellung  sein  schrift- 
stellerisches Ideal  gesehen  bat?  Der  durch 

überaus  zahlreiche  Streichungen  zurechtgestutzte 

Text,  den  Rl.  uns  darbietet,  macht  den  ent- 
schiedenen F.indruck.  mehr  r'.cm  srhriftstellerischen 

Gescbmacke  des  ausgezeichneten  Philologen  als 

dem  des  ersten  Evai^diaten  xu  entsprechen.  — 
Eine  besonders  verbingnissvolle  Rele  unter  >!en 
Textzeugen  spielt,  wie  schon  gezeigt,  der 
Chrysostomuskommentar.  Dass  Rl.  auch  ihn 

aaCs  Sorgsamste  durchforscht  und  für  die  Text- 
herstellung mit  zur  Diskussion  j^e-^tellt  hat,  ist 

ein  Verdienst,  das  ich  voll  anerkenne.  An 

einigen  Stellen  (ich  denke  besonders  an  8,  11 

laraxXiffr^aovnn  el{  MoXjtOVg  'A.  x.  'In  x.  'fax.] 
und  27,  53  [Streichung  der  Worte  iStXi/övitg 

itt  tmf  i^vr^i^uiuiv  fterii  li^v  iy^Q*^^  aviov\) 
scheint  Chrysostomus  in  der  That  den  ur- 

sprünglichen Text  darzubieten.  Gleichwohl 
bleibt  es  höchst  unwahrscheinlich,  dass  sich  an 

so  vielen  Stellen,  wie  Bl.  dies  behauptet,  allein 
bei  ihm  die  Originallesart  erhalten  haben  sollte. 
Das  Einleuchtende  mancher  seiner  Sonderver- 
rionen  dfirfte  bei  den  meisten  Kritikern  dier 

Verdacht   als  Vertrauen  erwecken. 

Alles  in  Allem  genommen  halte  ich  die  Skepsis, 

die  Rl.  der  Textüberlieferung  des  Matthäus  ent- 

gegenbringt,  Rh*  fibertrieben.  Zusammengehalten 

'  mit  seinem  allgemeinen  streng  positiven  Stand- 
I  punkte  erinnert  sie  stark  an  die  prinzipielle  Skepsis 

Kiblers  gegenOber  dem  agesebidillidiea  Jesus.* 
Sollte   diese    Berührung   der   beiden  H.illisrlien 

(Gelehrten  zufällig  sein?  Jedenfalls  verfolgen 
beide  mit  ihrer  Skepsis  aosgesprocheacrmaassen 

im  letzten  Grunde  eine  apologetische  .Absicht, 

der  eine  die,  den  von  den  Aposteln  gepredigten 
Christus  ti»  den  wahrhaft  iustoriachen  au6uzeigen, 

der  andere  die,  der  synoptischen  Kritik  den 
Boden  zu  entziehen. 

Die  geäusserten  Bedenken  wollen  der  am 

Anfang  ausgesprochenen  Anerkennung  nichts  ab- 
brechen. Nicht  bloss  an  Anregungen  sind  die 

Bl.scben  Untersuchungen  Qberreicb,  sie  bieten 
auch  eine  grössere  Reihe  bleibend  werthvoller 
ICrkcnntnisse,  Ich  verweise  hierfBr  insonderheit 

auf  die  Behandlung  der  Stellen  4 ,  17  (Strei- 
chung von  futmmtu);  4,  24  {ovvoqCov  für 

Svgiav);  7,  IS  {Hgitaaiv  für  lv6i'fiaatv)\  15, 
27  (Zusatz  von  xnl  ̂ jJ);  22,  23  (Jtu/^v  türr 

vtxQwv  für  avdaiuaiv).  Eine  Art  offiziellen 

Dankes  ist  Bl.  übrigens  bereits  dadurch  abge- 
stattet worden,  dass  seine  Varianten  in  den  .An- 

bang der  3.  Auflage  von  Nestles  Novum  'I'esta- 
mentum  Graece  Aufeahme  gefunden  haben. 

nie  Korrektur  ist  überaus  sorgf.1ltig  gelesen 
worden.  Nur  lies  auf  S.  XV  Z.  25  20.  28 

statt  21f  28. 

Breslau.  A.  Juncker. 

E.  Feddersen  (Pfsfrer),  Jesus  und  die  socialen 

Dinge.    Meldorf,  Hansen,  1901.    VIH  u.  180  S.  0*. 

M.  -','»n. Der  Verf.  erläutert  alle  für  Jesu  soziale  Anschauung 
charakteristischen  Stellen  in  den  Evangelien  und  giebt 
im  AnscblttSB  daran  eine  qrstsmatische  Uebeisieht;  aus 
seiner  Unteraudniag  folgt  fOr  ihn  das  Ergebniss,  dass 
der  geschiebtlklie  Jesus  eine  soziale  Griisse  durchaus 
nicht  gewesen  sei,  und  Jeder,  der  ihn  dafür  halte,  ganz 

und  gar  sich  tausche.  Em  Anhang  legt  in  'M  .Sutzen 
in  christlich -sozialem  Geiste  dar,  wie  sich  der  heutige 
Christ  sur  sosislen  Bewegung  su  vsrhaltsn  habe. 

Nottssn  und  MKthsihtactn. 
PtnoMlebroelk. 

Der  ord.  Prof.  f.  system.  Theoi.  an  der  Univ.  Göttin. 
Ken  Dr.  theol.  i'aul  .MthsttS  hat  sfaisn  Ruf  an  die 
Univ.  KrIanKcn  crh.iltcn. 

Superintendent  K.  I.oebe  in  Roda  ist  von  der  theolog. 
Fakult.  der  Univ.  Jena  zum  Ehrendoktor  ernannt  worden. 

Hm  •ncMeaeat  Werke. 

W.  .\loeller.  Lehrbuch  der  Kirchengeschichtc  1  Bd. 
Die  alte  Kirche.  III.  (Schl.)-Abth.  2.  Aull,  neubearb. 
von  H.  von  Schubert.  Tabingeo,  Mohr.  M.  8.  I.  Bd. 
vollst.  M.  18. 

F.  Baum  u.  Chr.  Geyer,  Kirchengescbichte  für  das 
evangelisch«  Haus.  3.  Aufl.  2.  L.ief.  MOnehen,  Beck. 
M.  2,20. 

G.  Diettrich.  IsA'düdh's  Stellunn  in  der  .Auslcgungs- 
geschichte  des  alten  'i'estamcnl.s.  .An  seinen  Kommen- 

taren zu  Hosea,  Joel,  Jonu,  Sacharia  '■> — 14  u.  einii^en 
angehängten  Psalmen  veranschaulicht.  [Beihefte  z.  Zeit- 
schr.  f.  d.  altteitainena  Wiss.  VI.]  Gieasan,  Ricker. 
M.  7.50. 
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N.  Peters,  Oer  jüngst  wieder  nifgeftuideoe  hebriN 
sehe  TeNt  des  BucheS  EodtsiMtieus.    FreibuTg  i.  B., 
Herder.    M.  m. 

C.  A.  Witz  -  Oberlin,  Jesus  Christus  nach  dem 
Evangelium  Johannis.    Berlin,  Schwetschke.    M.  3,60. 

J  Heville,  ReUgiSae  Beden.  Autoris.  UelMTS. 
Ebda.    M.  4. 

Buliarium  Franeiseanum  sive  Ronanocuin  poati> 
fleuin  eoMtüntiOMS,  «iafeiitBe,  diplomata.  T.  VI:  Ben«- 
dicti  Xn,  ClemefltiB  Vi,  InnoeentH  VI.  Urfaani  V,  Gre- 
gorii  XI  documenta  a  Conrado  Eubel  dignta>  Rom 
[Leipzig.  O.  Harrasso witzj.    M.  40. 

MUrhrifUa. 

»Smiseke  QmtrkUtekrifi.  XVI,  1.  2.  Duchesne, 
Trauerrede  aof  Herrn  Hofreth  F.  X.  Knus.  —  Stege n- 
»ek.  Santa  .\iar:;\  in  W'^rovio.  Katl.cdrale  der  Sabina. 
—  de  Wan],  Zur  Ikonographie  der  Transtiguralio  in 
der  alleren  Kunist;  Dris  •.iS.tcnum  des  Papstes  Üama- 
sus  bei  St,  Peter;  Eine  bisctn  fliehe  Grabschrift  aus 
Ncpi;  Zur  Konservierung  der  ctirisUichen  Kunstwerke  in 
Italien,  besondera  in  Rom.  —  Krause,  Ueber  einige 
loidiriRso  auf  den  BritfaiKn  der  BaiiUea  dl  S.  Paolo 

bei  Rom  und  der  Michaelskirche  in  Monte  S.  Angdo.  — 
Bacci,  Relazione  degli  scavi  esegttiti  In  S.  Agnese.  — 
J.  P-  Kirscli,  .\nzeiger  für  christliche  Archäoloi^ie:  Die 

Verwaltung  der  Annaien  unter  ('Iciticns  VI.  -  Lern 
mens.  Die  .Xnfanyc  dos  riarissenordcns.  -  Schnitzer. 
Mailändische  ücsandschaftsberichte  über  die  letzte  Krank- 

haft Lorenzo  de'  Medici's.  —  Jörres,  Beiträge  zur  Kin 
fOlirang  des  Frohnkiebnamsfealea  im  Nordwesten  des 
allen  deutschen  Reidies.  —  Gflller,  Aus  der  Camera 
apostolica. 

Monatsschrift  für  (ietchichte  utiJ  \\'is\ens(:haft 
lies  JuJcnthums.  März.  .April.  S.  Jampel.  Die  Wiodcr- 
hcrstcllung  Israels  aoter  den  Actiameniden.  —  J.  Eschel- 

ba eher,  Die  VocieaungMl  Ad.  Hamacks  aber  das  Wesen 
des  Chriateotluuns.  —  Porgea,  Zur  Frage  der  Echt- 

heit von  Dunascbs  Kritik  gegen  Saadiau  —  H.  Brody, 
Jchuda  ha-Lewi  oder  Moses  Ihn  Esra?  —  .A.  Epstein, 
Der  Wormser  Judenrath.  —  Lewinsky,  Zur  Geschichte 
der  Juden  in  Lublin.  —  M.  Stoinschn «idor,  Parin 
und  Parodie. 

Th$Blogi$A  Tijdschriß.  XXXVI.  4.  J.  R.  van 
K«oy.  De  dogroatiek  van  Dr.  Bavinck.  IV.  —  M.  Th. 
Hoatsma,  Ni>g  eenmai  de  Israelietiadie  vastendagen. 

Th(  HilHiolheia  Sacra.  July.  H.  Osgood,  Resur- 
rection  3(:ka»  — -KKA)  B.  C.  and  the  l)ld  Testament.  — 
G.  R.  Lunn,  A  study  of  mormonism.  —  H.  M.  Whit- 

ney, TIte  latest  translation  of  tbe  Bible.  —  0.  Zöck- 
ler.  Ad.  Hamadt'a  »Bnenoe  of  ehriatianity*  and  his 
critica.  —  H.  F.  Perry.  Christian  dhari^  of  ttie  20>1> 
Century  church.  —  M.  A.  Bulle ek.  Jehova's  protest 
against  the  altar  Service.  —  0.  F.  Wright,  Geological 
contirmations  of  the  Noaehian  deluge.  —  F.  W.  Sarde- 
•  on,  Reaction  betwcen  natural  adencc  and  religion. 

Sttme  4tk$si0irt  tccUsiasUque.  Juillet  C  Calle- 
wae rt.  Lea  Premiers  chrAlens  furent-fls  persecutte  par 

edita  generaux  oa  par  mesures  de  policc?  II.  I.'origine  de 
la  legislative  persecutrice.  Conlirmation  des  donnees  de 

Tertullien  par  l'examen  des  autres  sourccs  (suite  et  lin). 
—  H.  De  Jongh,  Le  testament  de  Notre ■  Seigncur  et 
les  ecrits  apparcntes.  A  propos  d  un  recent  ouvragc  de 
M.  le  Dr.  F.  X.  Funk.  —  A.  C.  de  Schrevcl.  Rcmi 
Drieux,  evcque  de  Bruges  et  les  troubles  des  Pays  Bos. 
V.  Negoeiatiooa  des  Etats  geneiaux  avec  Don  Juan. 
Union  da  BfwaUes  (auite). 

Referate. 

Salomon  Rubin  (Dr.],  Die  Ethik  Senecas  in 
ihrem  Verbältniss  zur  älteren  und  mitt- 

leren Stoa.    MandND.  C.  H.  Beck  (Dakar  Beck), 

1901.   2  Bl.  a,  92  S.  8*.   M.  2^ 

Rubin  bietet  in  vierzehn  Kapiteln  eine  ge- 

schickte und  lesbare  Darstellung  der  Ethik  Sene- 
caa  anter  beatlndiger  Verglei^un^  der  Uteren 

Btoiachen  und  drr  ausserdem  in  Betracht  kommt-n- 
deo  Lebren.  Das  ist  viel,  aber  es  ist  nicht  alles. 

Der  Verf.  madit  sdbat  oft  «af  Widersprüche  auf» 
merksam  und  erklärt  sie  gern  aus  dem  Unter* 

schied  zwischen  rhetorisch-pathetischen  und  nik:h. 
terncn  Darlegungen.  Noch  wichtiger  ist,  dass 

Seneca  von  der  jedesmal  benutzten  Quellen- 
schrift sich  tragen  lässt,  mit  anderen  Worten,  dass 

man  ihn  als  gemässigten  Eklektiker  einscbäucn 

moas,  der  aogar  epikareraclie  Lehren  nicht  ganz 
vt-rschmäht  (dif  Schrift  von  Wcissenfels:  de 

Seneca  Epicureo  scheint  dem  Verf.  entgangen  zu 

sein).  Diesen  Gesichtspunkt  hat  der  Verf.  zwar 
nicht  ausser  Acht  gelassen,  aber  bei  der  Anlage 
seiner  Arbeit  musste  er  naturgemftss  zurflcktreten 

und  der  "Schein  entstehen,  als  sei  Seneca  ein 
selbständig  lorschender  Philosoph.  Daher  bildet 

die  Quellenkritik  der  einzelnen  Schriften  eine  noth- 

wendige  Ergänzung  zu  R.s  Arbeit,  die  ihrerseits 
eine  werthvolle  Vorarbeit  i&r  die  Quenenforachnng 

bildet.  —  Dass  Scncc.i  cnv.trahere  für  rlas  yiO.nv 

des  tiiVOi  gesagt  habe,  wie  S.  43  '  behauptet 
wird,  trifft  nicht  su;  die  angefahrtes  Stellen  sind 
anders  zu  deuten. 

Gretfswald.  W.  Kroll. 

AnathoaAaU,  Glaube.  Versuch  einer  psychologischen 
Anal^  und  wissensehalUlehen  Inhaltabesttanmung  des 
Begriffs.  (Videnskabsselskabets  SkrUler.  II.  Hist..illoa. 
Kl.  1901.  No.  6.]  Christiania,  in  Komm,  bei  Jacob 

Dybwad,  1901.    21  S.  8». 
Nach  dem  Sprachgebranch  hUt  das  gewöhnliche 

Denken  swet  Gruppen  von  Gtaahensphinomenen  aus- 
einander: eine  Gcmüthszuncinung  und  eine  intellektuelle 

Bestimmtheit  oder,  wie  der  Verl,  es  in  seinem  Sat/  1 
ausdrückt:  es  stellt  auf  die  eine  Seite  die  .Manifestationen 
der  Natur  oder  die  Welt  der  äusseren  Geschehnisse,  auf 
die  andere  Seite  das  Seelenleben  anderer,  die  uns  han- 

delnd gegenüberstehen  können.  Im  Sats  2  spricht  er 
aber  aus,  dass  der  ethische  nad  empiiiaebs  Qaobe 
psycholoj^s^  dieselbe  Thatsaeba  ausdffleken.  Er  dsRnirt 
darauf  den  Glauben  als  einen  unmittelbaren  inneren  Vor 

gang,  eine  nicht  differenzirte  Verwcrthun^  der  Sinnes- 
eingebung für  das  bewusstc  Leben  oder  als  ein  Erzeug- 

nis« der  inneren  Dialektik  des  Seelenlebens.  Im  weite- 
ren Verlaufe  der  Untersuchung  behandelt  er  die  beiden 

Arten  des  Glaubens.  Er  kommt  im  Satz  3  zu  der  Auf- 
stellung: Glaube  ist  ein  BewuaslseiaagebUde  nach  den 

Schema  der  Wahisehsiiilidikelt  Bin  Gtaube  auaserbslb 
der  Wahrscheinliehksit,  sin  imaginärer,  erklärt  er  in 
Satz  4,  sei  häufig  nichts  als  ein  Beleg  für  die  Trägheit 
des  psychischen  Prozesses,  indem  die  Erinnerungsbilder 
hemmend  auf  die  neue  Pcrccption  einwirken.  Weiter 

dctinirt  er  in  Satz  'i  den  Glauben,  als  vollzogenes  Ge- 
dankengcbildc  betrachtet,  zunächst  als  induktives  Urtheil: 
als  subjektive  Erregung  sei  er  keine  eindeutige  guantität 
(Sats  6),  sondern  lasse  sich  ontsr  der  Form  einer  Potenx 
daistsllso.  deren  Basis  intellektueller  Art,  deren  Exponent 
ein  GefBU  ist  Er  weist  femer  auf  die  Souveränetät 
des  GslBhIslebens  bei  dem  glaubenbildenden  Prozesse 
hin  und  kommt  in  Satz  7  zu  dem  Schluss,  dass  die 
msiiten  Menschen  unbewusat  Mythologie  ausüben,  und 
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dass  UM  Atlen  unsere  Gefühle  vielfaltig  eine  .Abweichung 
vun  dar  vantandestnössigen  Glaubensrichtung  aufbürden. 
—  Di«  EffUming,  dui  du  vom  Glauben  getrageDe 
UbanagaUlda  iimnar  hShar  wadwa«  ttait  da»  Varf.  den 
Satz  (8)  Bussprecbeo,  daas  jada  fkaiap  aosiale  Lebens- 
bethattgung  sich  als  proportional  dem  Quadrat  der  ihr 
zuj^ehongcn  fil-iuhenÄintcnsitat  aurfasscn  Iiinäc  Indem 
sich  der  Verf.  dann  dem  Glauben  zuwendet .  der  seine 
Antithese  im  Zweifel  oder  im  Nachdenken  l,;it.  ui;a  dcu 
er  zum  Unterschiede  vom  deklarativen  Gl.iuhcn  vicn  habi- 
taallail  nennt,  definirt  er  ihn  als  die  psychologische  Be- 
diagimg  dar  Thataacba,  wia  wir  bei  koroplaxaa  Hand- 
Inngea  daa  Kraia  voUbawiinter  Vorginge  limitirtn  (Satx  9). 
Mit  Hinblick  auf  die  Aussenwelt  nennt  er  im  Satz  10  den 
Glauben  die  seelische  Funktion,  die  den  Menschen  aus 
.Analogien  eigener  Erlebnisse,  nach  doppelter  Richtung 
hin.  cxistenziell  Grundthatsaohen  schafft.  Üem  Gefühl 
und  der  Empfindung  al»  Grundbestandtheilen  unseres 
Bewuastaeins  stellt  er  ihn  als  Haupttheil  unserer  prak 
tiicbeo  Bxistanz  gegenOber  (Sats  II). 

Notiaaa  «ad  MMlMllaiigaii. 
S*m  cr«rhl«MM  Waifta. 

Br.  Christiansen,  Das  Urttiail  bai  Daaeattei.  Em 
Beitrag  zur  Vorgeschichte  der  Eriwimtwiaatbaoria.  Hanau, 
Clauaa  a.  Faddanan.  M.  2. 

—  — .  ErkenDtnlaattiaafje  n.  Paydiologia  daa  Br- 
temian*.   Ebda.   M.  1.80. 

A.  Wandt,  David  Friedrich  Strauss'  philosophischer 
Entwickelungsgang  u.  Stellung  zum  .Materialismus.  .Vtun- 
sterer  lnaug.-Dissert.    Münster,  Druck  von  Regensberg. 

SaHaekriftM. 

ArdUv  für  GetMAU  der  Pkilosophie.  W.  t  R. 
Asm  US.  Julians  Brief  an  Dionyaioa.  —  K.  Warmuth, 
Wissen  und  Glauben  bei  Paacal  (Forts.).  —  J,  Lindsay. 
Tbe  pbUosopIqr  of  Plottnoa,  —  E.  Rodiar,  Las  matbi- 
mutiqum  at  to  dialaetiqaa  dam  la  qritame  da  Platon.  — 
H.  Lüdemann,  Jabraabericht  Qbar  die  Kirdianvittar  und 
ihr  VerhUtniss  zur  Philosophie  1897—1900.  II.  —  H. 
Gomperz.  Die  deutsche  Littcratur  über  sokratischc, 

platonische  und  aristotelische  i'hilosophie,         u.  IVOü. 
ImUnuttimuU  JomwU  of  SMcs.  Juiy.  M.  E. 

Robinson,  Origioali^.  >-  J.  Martin,  The  social  value 
of  Trade  Unionism.  —  J.  McCabe,  The  conversion  of 
Sl.  .Augustinc.  —  A.  }.  Jenkinson.  ,The  probk-m  cif 
conduct",  a  criticism.  —  A.  H.  Lloyd,  Scholar.s  of  Ihc 
Cloistcr,  a  defence.  —  F.  Thilly,  Intuitumism  and  theo- 
logy.  —  J.  D.  Logan,  The  optimistic  implications  of 
ideaUsm. 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Franz  Pfalz  [Rcalschuldircktor  a.  U.,  l'rof.  lJr.|,  Km 
K  nabcnl  eben  vor  sechxig  Jahren.  !',^.:ai;<>gische 
Betrachtung  eigner  Erlebnisse.  Leipzig,  Kichard 

Wöpke.  1901.   IX  u.  146  S.  6*.   M.  3.50. 
Der  Vcrf ,  der  in  seinem  Motto  vor  allem  vor  der 

Mache  beim  trziehcn  warnt,  will  uns  ein  möglichst 
deutliches  und  kräftiges  psychologisches  Bild  geben,  die 
kulturhistorischen  Momente,  die  Orts-  und  2aitve(bält- 
niaaa  acharf  hervorheben.  Er  schreibt  nicht  aar  IQr 
Lalmr,  loadem  baaondar«  fOr  ,Vitar  und  Matter,  denen 

die  Brzidrang  ihrer  Knaben  beiliger  Rmst  ist*.  Und 
er  schildert  die  „alte,  abgethane  Zeit",  wnl  sich  .man 
chcs  aus  ihr  lernen  lasst"  und  weil  mun  .die  ngcl 
unseres  jetzigen  Familien-  und  S.:!iullcbcn-i  .im  dL-utlioh- 
Sten  im  Spiegel  der  Geschichte  erkennt'.  \Li  erzahlt 
uns  von  seinem  Helden  Hans  bis  zu  dem  Augenblicke, 
wo  «r  das  £ltemb»u8  veriiast,  um  unter  die  Aufaicht 

•iaes  fsÜMsfl  Eniabaia  sa  keaunan.  Wir  werden  In 
Hausens  Gartenwdt  eingefahrt,  iemea  die  blosllehe 

Einrichtung  kennen,  sehen  uns  seine  Feste  an,  begleiten 
ihn  bei  seinem  ersten  Schul hcs  jch,  hören,  wie  die  bibli* 
adM  Geacliichte  auf  aein  Gemüth  ainwirict,  fahren  mit 
ihm  auf  dar  Biaanbahn  nad  vtrMgßa  gern  das  tigKebe 
Thun  und  Treiben,  die  ematen  tiad  sdianhaAen  Er 

eigniaae  einea  .Kttabenlebene*. 

Notizen  und  MlttheUungen. 

Die  neue  Promotionsordnung  der  philoscqibiaetaen 
Fakultit  der  UnivenitBt  Leipzig  enthält  folgende  B«- 
stimmungen :  Die  Kcwerbung  um  den  Doktorgr.i.l  be. 
ginnt  mit  der  fiinrcichung  einer  wisscnschafllichLi-.  .\h 
handlun^;  über  ein  ̂ dbsl^.-owahücs ,  dem  Kreise  der 

philosophischen  Fakultät  angehungcs  Thema.  \'on  den Bewerbern  aus  dem  deutschen  Reiche  wird  die  Vor- 
leguog  des  Reifeieugniaaes  einer  deutaclian  neunatuflgen 
.viittetsdiule  (Gymnesiam,  Realgymnaaiuni,  Obetiaal- 
schule)  verfangt.  Jedoch  tcönnen  innerhalb  den  Berelelien 
der  philos.-hist  oder  math.- naturwiss.  Seiction  bei  Be» 
Werbern,  die  an  einer  technischen  Hochschule  des  deut- 

schen Reiches,  an  der  Bcr^jukadeir.ie  Frciherg  udor  an 
der  Forstnkadcmic  /u  Tharandt  immatrikulirt  gewesen 
sind,  zwei  dortige  Semester  auf  das  akademische  Th> 
ennium  angerechnet  werden.  Bei  den  Inlubem  des 
Diploms  ainar  eolcheo  Hochaehule^  sowie  bei  denjenigen, 
die  an  efaier  der  genannten  Akademien  die  Staat^rtfiing 

bestanden  haben,  genfigen  drei  Semester  Universitits- 
Studium.  Ausländische  Bewerber  müssen  mindestens  die 
Hälfte  des  Tricnniums  an  einer  Universität  des  deutschen 
Reiches  studirt  hnhcn  Im  Ucbrigen  haben  sie  Schul  , 

Universitats  oder  f'ruiunRszeugniBse  vorzuletccn,  durch 
welche  die  Gleichwerthigkeit  ihrer  Vorbildung  und  ihres 

Studienganges  gesichert  erscheint.  Von  den  \'iirschrilteo über  die  Vortwldung  zum  akademia^en  Studium  kann 
nur  mit  Genehmigung  des  königiiehen  Minieteriuma  daa 
Kultus  und  öffentlichen  Unterrichu  in  Dresden  dispen- 
airt  werden.  Eine  Promotion  ohne  mündliche  PruÄing 
iet  ausgeschloeeen. 

Die  Burschenschaft  .Germania*  an  der  Univer- 
sitttt  WQrsbmg  hat  vor  Knrsem  Ihr  6a  SUIlungsieet  ge- 
feiert. 

P*rMaalrkr«alk. 

Der  Titel  Professor  ist  verliehen  worden:  den  Ober- 
lehrern <)sk.  Krause  nni  (lyinn.  in  Greifswald,  Fr. 

blanke  am  Gymn  m  linihl.  Fr.  Seyffert  am  (iymn. 
in  Frenslau,  Dr.  K.  Frick  am  Gymn.  in  Höxter,  £. 
Stipp«  am  Progymn.  in  Sdilawe.  E.Mdneb  a  ROpits 
am  Progymn.  nebat  Realschule  in  Rathenow,  Ifami. 
Müller  am  Gymn.  in  Sigmaringen,  K.  Modritski  n. 
Dr.  .\.  Bornemann  am  Stadtgymn.  in  Stettin,  Dr.  Fr. 
Zimmermann  am  Realgymn.  in  Brandenburg  a.  H., 
M.  Zoellncr  am  Real  •  Progymn.  in  Nauen,  Dr.  <). 
Aldendorffan  der  Ober  Realsch.  in  Düren,  P.  II  u n deck 
am  Gymn.  in  Luckau,  A.  Brand  am  Gymn.  in  Dram- 
buig.  Dr.  R.  Bertin  am  lteal.Progyffln.  in  Langenberg, 
B.  Seiffert  am  Gymn.  in  Krotoediin.  Dr.  H.  Kreuder 
am  Progymn.  in  Euskirchen,  Dr.  K.  Kessler  am  Gymn. 
in  Solingen,  Fr.  Heinelt  am  Gymn.  in  Beuthen  O.S.. 
O.  Keiscr  am  Realgymn.  in  Frankfurt  a.  O..  L.  Monjc 
am  Gymn.  in  Prenzlau,  C.  Scppelcr  am  Pro^^ymn.  in 
Bocholt.  P.  Hup  per  am  Gymn.  in  Heilii^enstadt ,  Fd. 
Gronau  an  der  Reaisch.  in  Hagen,  II.  Ilcydenreich 

am  Realgymn.  in  Kassel,  J.  Herold  am  Gymn.  in  M.- 
Gtadtaacb,  Dr.  W.  Knögel  am  Lessing-Gymn.  in  Frank- 

furt a.  M.,  H.  Hackenberg  am  Gymn.  In  Barmen. 
Dr.  I..  Volkmann  am  Gymn.  nebst  Realgymn.  in 

Dusseldorf.  Dr.  I'.  lioldl  u.  W.  liorstmann  am  Gymn. 
GcorKL.iriun.  in  I.mgcn  ,  Dr.  .\1.  L a  u  t  e  n  s ch lag  c r  am 
Realgymn.  in  t)snabrvick,  VV.  Zimmermann  an  der 
Ober  -  Reaisch.  in  Kassel,  H.  Fechner  am  Gymn.  in 
Scbrimm.  F.  Hase  am  Gymn.  in  Münster,  M.  Heyne 
an  der  Rcaladi.  in  Biebrich  a.  Rh.,  P.  Schnolling  am 

evgl.  Giymn.  in  Gkfau,  K.  Hoflus  am  Gymn.  in  Mäis, 
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O.  Kuntjc  am  Schiller  Rea!j{ymn,  in  Stettin,  Dr.  H. 

Traut  am  Cymn  in  Mesentz  ,  Dr.  ['.  Schu-ebel  am 
l-uisen  Gymn.  in  Berlin,  Abr.  Melchior  am  Rcalgymn. 
in  Elberfeld,  J.  Schacht  am  Marien  Gymn.  in  Posen, 
Dr.  R.  Richter  am  Qynn.  in  SUfgard  u  Pomm.,  Or.  K. 
Baltser  «o  dtr  RMiidi.  in  Oiet.lCw.  Gn»u  am  Gymo. 
in  StDfCflMUMn.  B. Lehmajan  am  Realgymn.  in  Reichen- 
twch  i.  S.,  P.  Paters  an  der  Ober*Rea)seh.  in  Hanno- 

ver, Dr.  F.  Niedner  am  Friedrichs  Gymn.  in  Berlin 
u.  Dr.  P.  Dörwald  am  Gymn.  in  Üblau. 

Sekalvrevramw*. 

Stolse,  Das  BewegunKsspicl  nach  Minam  «rsMi> 
liehen  Warth.   Elberfeld,  ̂ ,^  n  r    7  S. 

!f«a  «rtrliieiirat  VOrk*. 

W.  V.  Oechelhaeuser,  Neue  Rechte  —  neue  l'flich. 
ten.  EröfbauQgande  sur  43.2Hau|>tvenamnilung  des  Ver- 
eint  dMiMiMr  Ingsnleai«.    IS.-A>  ans  der.Zeitschr.  das 
V«reiM.1  Berlin. 

SritMkrirUa. 

l>a\  hutHanislische  Gymnasium.  19<  L',  II.  <  •. 
Weissen  fei»,  Die  philosophischen  demente  unserer 

klK<i>>iMjhcn  Litteraturperiode  nuch  ihrer  Veru-endbarkeit 
für  die  Schule.  II.  (Goethe,  Schiller.)  -  A.  Brunner, 
Pcrienbetrachtungen  über  die  bayerische  Schulordnung. 
—  C.  ULhligj.  Zu  den  neuen  LefarpUnen  und  Lebraof- 
gaben  fOr  die  höheren  Schulen  in  Pmieten. 

Comeniiis- Biälter  für  Voikserziehutit;.  .\lai  ■  Juli. 
\V.  Wagner,  Die  Studentenschaft  und  die  Volksbildung. 
—  0.  Wyneokeo,  Deutaehe  Landeniehungaheime. 

Momatsheflr  iier  Comenius  Gesellschaft.  .Mai- Juli. 
E.  Diestet,  Gott  m  Jer  Geschichte.  I..  Keller, 

Die  (iottesfreunde.  die  „deutsche  Theologie*  und  die  Rosen- 
kreuzer. Nebst  Johann  Denks  Schrift  ,KUiche  Haupt 

reden*.  —  von  Bamberg,  Herzog  Emst  der  Fromme 
und .  Miae  kirchlichen  Friedensbeatrebiuigen.  —  E. 
Papp«ilbeim  (t  25.  Dez.  1901),  Fröbel  als  Begründer 
einer  Uologiseben  Ptdvgogik.  —  Eine  neue  Geniamt- 
ausgabe  von  t^bnfs'  Werken. 

!)a.-i  DeutsLhihuii:  nn  .'iiuLtmie.  .August,  VV. 
Groos,'£in  deutscher  Kuhincstag.  Deutsch-nationale 
Munatsaehau.  —  A.  Bernard,  Aus  Ungarn.  —  .'\uf- 
forderuog.  —  C.  BuehhoU.  Deutsche  Erde.  —  K. 
prSll,  Die  alavlMben  Angriflk-Sdivien  im  deulaclMn 
Sprachgebiet  Ocstarreichs.  —  Aus  Prag.  —  G.  Lenz, 
Die  deutsch  •  lutherischen  Schulen  Im  Kapland.  —  Aus 
.•\sieii.  —  .\U9  Südamerika  —  Aus  Nordunierika.  — 

Hüchernnzcigcn.  —  .-Vus  unserer  V'ereinsthutigkeit :  1. 
Orts  Gruppen,  J.  Lande.svcrbinuic,  :i  li.iuplvorstand.  — 
Auakunftsstelle  betreffend  Lehrer  für  deutsche  Auslands- 
aebulen:  a)  Offene  Stellen,  b)  Lehrer -Angebote.  Zah- 

lungen und  Beitrittaerklilnuigen.  Daxu  2  Beibliitter:  .Die 
Deulaefaa  Sobule  fan  Ausland«*  und  «Die  Daotsebe  In- 
dusMe  im  In-  und  Aulande*. 

Ailgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschlchte. 
Referate. 

Du  Tonalamatl  der  Aubinschen  Sammlung. 
Eine  altmnikaniiche  Bllderhandaehrifk  der  BibHotheque 

Nationale  m  Paris  (M.Ttiuscnt.s  .Mexicains  N'r.  1 
.Aul'  Kosten  Seiner  txcellen/  Jes  Herzog;«  %iin  l.ouhal 
hgb.  .Mit  Einleitung  und  Erläuterung  von  Kduard 
Seier  [aord.  Prof.  für  aaierikan.  Spnch-,  Volks-  u. 
Alterthumakunde  an  der  Univ.  Beriäi].  BwUn,  Druck 

von  Gebr.  Unser,  1900.   146  8.  qaer-4* 

Cod6Z  Fejdrväry-Mayer.     i-mc  amcnknni>ichc 
Bilderbandacbritt  der  Free  i'ublic  .Museums  m  Livcr- 
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pool  i"t^,'*)-  Auf  Kosten  Seiner  Kxcellenz  des  Her- 
zogs von  Loubat  hgb.  von  Kduard  Sclcr  [aord. 

Prof.  für  amerikanische  Sprach-,  Volks-  und  Alter- 
thumakunde an  der  Univ.  Berlin).  Berlin,  Druck  von 

Gebr.  Unger,  IWl.    fV  u.  230  S.  «•. 

Das  Studium  der  altmexikaniscbcn  Bilder- 
handicbriften  ist  in  neuester  Zeit  grosserem 

Eifer  und  nachh.iltigerein  Krfolg  betrieben  wH>rdrn, 

als  bisher,  und  wenn  man  fragt,  wem  der  er- 
freuKche  Aufschwang  zu  verdanken  ist«  so  stAsst 
nan  in  erster  Linie  auf  zwei  bedeutsame  Namen  : 

auf  den  des  Herxogs  von  Loubat,  der  bedeutende 

Geldmittel  auf  die  PacnnriKe-Re|irodoktion  etdger 

wichtigt-r  Handschriften  dieser  An  aufgewendet 
und  ili^init  diese  ehrwürdigen  Denkmäler  einer 

untergegangenen  Kultur  erst  weiteren  Kreisen 

zugänglich  gemacht  hat,  und  auf  den  NamCD 

Kduard  Seiers,  <Jer  seit  anderthalb  J,qhr/rhnt»-n 
auf  dem  Feld  der  amerikanischen  Arcbäulugic 

tbStig  ist  und  in  xwei  ergebnissreichen  Reisen 
die  llcimath  der  mexikanischen  und  mittrlameri- 

kaniscben  Kulturen  persönlich  kennen  gelernt 

bat.  Den  genannten  beiden  Minnem  verdanicen 
wir  auch  die  Verausgabe  und  Erläuterung  der 

beiden  oben  angeführten  altmezikaniscben  Bilder- 
handscbriften. 

Die  erste  derselben,  die  von  der  Verwaltung 
des  Museo  nacii>na!  de  Mexico  schon  1887 

schwarz  reproduziert  wurden  war,  war  von  S. 
im  Jahre  1888  in  einer  grösseren  Arbeit  (Im 

Cumpie  rendu  du  Congri'-s  International  den 
.AmericTnistes,  T""  sessiun.  Herlin  1888)  erläutert 
worden  und  ist  nunmehr,  da  sie  in  tarbiger 

Kacsimile-Reproduktion  neu  herausgegeben  wurde, 
aufs  Neue  von  (iemsrlhcn  Gelehrten  durchforscht 

und  erklärt  worden.  Ks  ist  ein  —  allerdings 

nicht  gant  vollstflndiges  —  Tonalamatl,  d.  h. 
ein  Rui  1),  in  dem  neben  den  Ziffern  und  Zeichen 

der  l  äge  gewisse  Gottheiten  eiogemalt  sind, 

welche  die  Bedeutung  der  einzelnen  Tage  ver- 
anschaulichen, sowie  die  Chancen  der  an  diesen 

Tagen  geborenen  Kinder  oder  der  an  diesen 

Tagen  vorgenommenen  Handlungen.  Von  dem 

Codex  Fcjerv4rjr» Mayer  dagegen  ist  die  eine 
Hälfte  ein  astronomisches  Buch,  in  welcht-m 
unter  anderem  die  viermal  IQnf  Venusperioden 
zur  Darstellung  gdmebt  sind,  sowie  die  BiMer, 
welchr  dii  Ktnrektur  der  Jahreslängc  veran- 

schaulichen sollen  i  die  andere  Hälfte  ist  mehr 
ein  Zanbereodex,  denn  ihre  BiMer  veranschau- 

lichen die  den  Zauberern  hilfreichen  Götter  und 

die  für  die  schwarze  Kunst  wichtigen  Perioden. 

Die  auf  einigen  RlSttern  dieser  Hälfte  massen- 
haft bcigcmalten  Zahlen  hält  S.  für  Spielerei, 

dazu  l>eHtimmt.  diesen  Blättern  ein  geheimmniss- 

voUes  und  gelehrtes  Ausseben  zu  verleihen; 

jedenfalls  ist  es  bis  jetzt  ntcbt-geloogen,  irgend- 
welche gesetzmässigen  Beziehungen  dieser  Zahlen- 

reihen zu  entdecken. 
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Für  die  Erklärung  der  erstea  Handschrift 

waren  die  Interpretadooeo  des  Codex  TeDeriano» 
Rcmensis  (von  Pater  Pedro  de  Rios  und  aadereo) 
höchst  wcnhvoll,  da  diese  aus  einer  Zeit  stnmmen, 

in  der  man  die  Bedeutung  der  einzelnen  Kiguren 
and  Symbole  noch  kannte.  POr  den  Codex 

Fejt^rväry  -  Mayer  feUte  es  an  einer  derarti- 
gen Grundlage;  dealuüb  kuonten  die  Figuren 

«fieser  Handschrift  nnr  dnrch  aorf fUti^  Vei;> 
gleichiin'^  mit  fihnllcben  Figuren  anderer  CoHices 
in  ihrer  Bedeutung  erluuint  werden.  Wenn  bei 
dieser  Art  der  Arbeit  noch  manche  Oeutun(;en 

recht  unsicher  und  gewagt  erschemeat  in  in  it-rrn 
Fällen  überhaupt  eine  Erklärung  noch  nicht 

möglich  war,  so  ist  doch  die  Summe  der  als 
Steher  oder  wahncbeuiHcb  richt^  «t  betrachtenden 
Erklärungen  sehr  gross,  und  man  d;trf  deshalb 
auch  die  beiden  Schriften  als  einen  bedeutenden 

Portacbritt  onseres  Winena  Aber  das  mexika- 

lUSCbe  Mterthum  begrüsscn.  Freilich  wirkt  das 

■tele  Heranziehen  von  Vergleichen  aus  Hand- 
sdtriften, die  dem  Leser  nicht  suganglich  smd 

und  deren  Fehlen  auch  durch  die  zahlr(  ichen 

eingestreuten  Textfiguren  nicht  hinreichend  ersetzt 
wird,  schliesslich  recht  ermfldend,  um  so  mehr, 

ab  auch  die  den  beiden  B&chem  beigegchenen 
Indirrs  nicht  v/51lig  genügen .  um  den  mit  ilcm 

Cicgcnstand  weniger  vertrauten  Leser  rasch  zu 
orientieren.  Dasu  wftre  eine  Obersicbtlicbe  Zu- 

sammenstellung der  als  sicher  erkannten  Sym- 
bole und  Gestalten  der  Bilderhandscbriltcn  notb- 

wendif ,  and  es  wSre  im  Interesse  einer  rascheren 

Verbreitung  und  Förderung  der  amerikanistischen 
Studien  sehr  zu  wünschen,  dass  sich  S.  zu 

einer  derartigen,  mehr  elementaren  Arbeit  ent- 
scblAsse. 

Man  wird  von  S.  in  den  vorliegenden  Schrif- 
ten in  einzelne  Kapitel  des  Wissens  der  alten 

KohorvOlker  Mexikos  and  Uittehunerikas  recht 

gründlich  eingeführt,  so  in  gewisse  Zweige  ihres 
recht  verwickelten  Kalenderwesens,  bei  dem 

neben  den  Sonneii)ahren  auch  die  Venasperioden, 
sowie  das  Tonalamatl,  eine  Periode  von  1  3  X 

=  260  Tagen,  eine  wichtige  Rolle  spidteo.  S. 

weist  (Codex  Fej^rv&ry- Mayer  S.  135)  aacb 

dnraof  bin,  daas  nach  je  42  Jahren  durch  Ein- 
schaltung von  10  Tagen  die  Korrektur  der 

jahreslänge  erfolgte,  die  deshalb  nülhig  war, 
weil  flaa  mexikanische  Jahr  nur  au  365  Tagen 

angenommen  worden  ist  I 'eberzeugend  ist  der 
Nachweis  geführt,  dass  das  Kalcnderwesen  der 
Axt^en,  der  Zapoteken  und  der  verschiedenen 

Völker  der  Mayafamilie  in  den  (imnilzugin ,  so- 
wie in  vielen  Einzelbezeicbnungen  übereinstimme. 

Vielleicbt  wlre  da  imd  dort  die  Uebereimtimmung 

ia  den  Einzelbenennungen  bei  auagieb^erer  Ans- 
nfltzung  lies  Sprachschatzes  noch  in  weiteren 
Fällen  nachzuweisen  gewesen;  so  erscheint  mir 
wabndidnlidi,  da«*  s.  B.  das  dem  aztekischen 

OfthÜ  (JagiNir)  entsprechende  hiix  oder  i»  der 

Mayavölkcr  (l'onalamaü  S.  8)  ursprünglich  eben- 
Mls  Jaguar  und  nidit  Zauberer  biedeatete,  denn 
im  Kekbi  heisst  itör  noch  jetzt  Jaguar  und  in 

den  übrigen  Mayasprachcn  hat  das  Wort  diese 
Bedeutung  wohl  erst  nachträglich  verloren. 

Wenn  bei  der  Erkt&niog  des  Aubbsclien 

Tonalamatl  die  Namen  der  Wochentage,  sowie 

die  Stundeneintheilung  der  Tage  zu  einem  Ver- 
gldch  der  astekiachen,  sapotekisehen  und  Maya» 
Bezeichnungen  geführt  hat,  so  leitete  die  Deutung 

des  Codex  Fejerväry- Mayer  tnehrfacb  zu  direk- 

tem Vergleicb  mit  dnselnen  Stetten  von  Maya« 

Handschriften,  sowie  gelegentlich  mit  den  Male- 
reien von  Mitla.  Bei  einzelnen  dieser  Vergleiche 

kommt  S.  freilich  zu  ganz  anderen  Resultaten,  als 
Förstemann  und  Schellhas  bei  ihrer  Deutung  der 

betreffenden  Abschnitte  der  Dresdener  Maya- 

Handschrilt  gefunden  hatten  (Codex  Fejerväry- 
Mayer.  S.  165  ff.).  Smd  S.s  Darlegungen  auch 

in  hohem  Grade  interessant«  so  wird  der  unbe- 

fangene Leser  sich  doch  nicht  ohne  Weiteres  für 
seine  Ao^hten  gewinnen  hissen;  es  ist  eben  auf 

dem  ganscn  Gebiet  noch  so  vieles  hypothetisch, 
dass  man  nur  schwer  das  Gewicht  der  einzelnen 

Gründe  und  Gegengründe  richtig  abzuschätzen 
vermag.  Diesell>e  Ueberlegung  dringt  sich  auch 
dem  nicht  voreingenommenen  Leser  auf,  wenn 

S.  in  seinen  Schlüssen  nun  w.eiter  gebt  und  im 

Allgemeinen  die  Mayaa  als  die  Nehmenden,  die 

Mexikaner  als  die  C)eben<lcn*(!arstcllt ,  also  liei 
den  letzteren  den  Ursprung  der  gemeinsamen 
Kultur  vennathet.  Die  GrQnde,  mit  denen  er 
seine  Ansicht  hier  und  in  anderen  Schriften 

stützt,  sind  eben  nicht  zwingend,  und  so  wird 

man  sich  bei  dieser  Gelegenheit  wieder  des 
schwankenden  Bodens  so  recht  bewusst,  auf  dem 

man  sich  auf  manchen  Gebieten  der  mexikanisch- 

mittelamcrikaniscben  Archäologie  noch  immer  be- 

wegt. Aber  wenn  man  die  Sumne  der  Ein» 
drücke  sich  vergegenwärtigt,  die  sich  beim  Lesen 
der  beiden  neuesten  Schriften  S.s  aufdrängen,  so 
kann  man  doch  mit  Gcnugthuung  fettsteBen,  dass 
der  Ivi'liTi  sich  AllmAhlich  immer  mehr  fesdgt, 

und  da  Hb  bei  vorsichtigem  Weiterschreiten  auf 

dem  angefangenen  Wege  schliesslich  doch  noch 
Bedeutendes  erreicht  werden  wird,  wenn  auch 

das  letzte  Ziel,  die  Lösung  aller  Rftthaet,  in  un- 
nahbarer Ferne  bleiben  dürfte. 

TQbingen.  Karl  Sapper. 

Clkshasamuccaya,  a  oompendium  of  Buddhistic  teachinf; 
compiled  by  <,  äntiiJeva  chiefly  from  earlicr  MahiS 
vfina-SOlras  cdited  by  C.  Bendall  IHrol.  f.  Sanskrit 

an  dem  Univ.  t'ollcge  zu  l.ondonl.  l'art  III.  (Biblio- 
Ihecs  BuddhKs.]  SL  Petersburg,  Verlag  d.  .\kad.  d. 

Wüa.,  1901.   96  &  8*    Sh.  3.  6d. 

DsS  Cikshä.samuc<:aya  ist  nicht  nur  Cur  Jic  K'ei;r.t niss  des  Buddhismus  von  huhcr  Bedeutung,  da  es  .\u>- 
xOge  aus  wichtigen  buddhistischen  Werken  enthält,  die 
verloren  oder  doch  noch  nicht  aufgefunden  sind,  sondern 
«8  bisist  such  «rhsUiehe  iBsitrifs  «um  sanskritisebtfn 
Woitachatx.  Für  dis  Textgestsftung  hat  dsr  Heraus* 
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gebcr  die  v-urhandenen  Handschriften  verglichen,  sowie 
ramer  die  UebcrsetsontM  in  das  Chinatiaeba  and  das 
TibeUniacbe  berangasogaii. 

Nodsaa  und  MittheütiacM. 

Der  amcnkiinischc  Missionar  David  Strang  hatte, 
«Tie  im  letztan  Helte  der  Zeitachrift  für  igypt  Sprache 
J.  E.  Quibdl  mttlbailt,  «b  ar  vor  alrn  draiaste 
Jahna  sum  atatan  Mal  bi  die  Gegend  von  Beni-Suef 
(etwa  120  km  süditch  von  Kairo)  kam ,  dort  Leute  ge- 

troffen, welche  sich  erinnerten,  dass  zu  ihrer  Jugendzeit 
noch  koptisch  gesprochen  wurde.  Km  sehr  alter  M.inn 

aus  K'iis.  J.un  Estephanii-is,  aber  su^ite  aus.  dnss.  uls  er 
noch  cm  Kind  war,  seine  Eltern  und  einige  andere  alte 
Laote  in  Kus  ond  Naqoda  das  Koptische  noch  ge- 
sprocbao  hättm.  Dann  bitt«  etwa  in  den  20er  und 
aOer  JaiiNii  das  19.  MmIls  dar  Gabnneh  das  Kop- 
tiacben  odar  vMmehr  des  Aegyptischen ,  dessen  letzter 
Ausläufer  das  Koptische  ist,  aufgehört.  Diese  Sprache 
liesse  sich  also  durch  einen  Zeitraum  von  beinahe  hi  i  Jahr- 

hunderten verfolgen,  und  geh  'rt  damit  zu  den  Sprachen, 
die  das  höchste  nachwc  siu  h.  .'Mter  erreicht  haben. 

Zur  Erforschung  der  Sprachen  im  deutschen 
Sebutsgabiat  in  Ostsfriks  bat  Pastor  Mainhof, 
der  sebOB  laaga  Zeit  IQr  das  Seminar  für  orientaliSGbe 
Spndien  aibeilB^  abie  Rabe  nasb  Dar  ea  Ssiaam,  Sansi. 
b«r«  Uaimbars  ond  dam  Kitinandaebamgebiat  an- 
getreten. er«chica«ae  W»rkf. 

A.  F.  Stenz  1er,  Elementarbuch  der  Sanskritsprach«. 
7.  Aufl.  umgesf^  von  R.  Plsebd.  Mflncban,  L.  Köblsr. 
M.  5. 

R.  O.  Franke»  Pili  «ad  SaMkrit  In  flwem  Msiori- 
sehen  tiad  fsograpMseben  VerbUtniss  mt  Grand  der 
Inschrflten  und  MOncen.   Strassburg,  TrObner.   M.  (>. 

V.  Chauvin.  Bibliographie  des  ouvragcs  iirahcs  ou 
rclatifs  aux  Arabes  publics  dans  I  Europe  chrclienne  de 

iKiu  ü  188.'..  VI.  Leipsig,  in  Komm,  bei  0.  Hsffssao- 
Witz.    Fr.  <>. 

J.  Vendryes,  De  hibcrnici.s  vocabulis,  quae  lingua 
latins  originem  duxerunt.    Paris,  Klincksieck.  Fr.  7,50. 

KlafUg  ertcktlavad«  Warb*. 

Des  Epiphsnios  von  Cypem  /BafMic  «pwce«Xt)au»v 

«MpMfXAv  t>  wak  iiiippeiiMttav*,  srmenisdi  u.  griecb. 
hgb.  von  P.  N.  Pinck.   Ca.  5  Bog.   Marburg,  Elwert. 
.M.  :'..'.o. 

Des  Nilos  Doxapatres  «Tä^t^  tüv  saiptop^tKüiv  ftp6- 
vuiy".  ormeaiscb  u.  grieeb.  hgb.  von  F.  N.  Finck.  Ebda. M.  2,60. 

SalUehrirua. 

ffcnw  CdUqiu.  AvrU.  J.  Loth,  Notes  etymolo- 
giqoes  bretonnes;  Stüdes  -  eomiqaea;  Textes  inMits  en 
cornique  moderne;  lieiaagis.  —  B.£ranttU,  Chansons 
populaires  de  la  Baase -Bretagne.  -~  H.  d'Arbois  de 
Jubainvillc,  La  declinuison  celtique  des  nom.s.  -  J. 
Strachan,  Ro  with  Ihc  imperfecl  indicaliv  in  insh. 

Le  Uusion.  N.  S.  Vol.  III,  1.  A.  Carnoy.  Le 

latin  d'Espagne  d'aprte  les  inseriptions.  —  L.  de  la 
Vsllee  Pottssin.  Le  bonddiusme  d'epres  les  sourees 
brahmaniques.    I.  Sarvadar^snaaangnüis  (Sttils).  —  de 
Charencey,  Basque  et  Gautois. 

Recueil  ttArchiatogie  Orientale.  V.  6.  Ch.  Cler- 
mont-Ganneau,  Le  dien  Mifscnus  (suite  et  An)i  Nou- 

velles  remarques  sur  la  stete  phenieienne  d'Oumm  el- 
'Aouamhl;  Msmbogaios,  cavalier  commagfaien;  Sar  un 
dicton  arabe  vulgaire:  Hpigraphie  greoo-romalne  de 
Palmyrc. 

Eos.  VII,  1.  G.  Rlalt.  Quacstiones  phonolonicae 
sanscritac.  De  consonantihus  sanscritis  tenuibis  aspira- 
tis.  —  S.  Schneider,  Wzmianki  i'latooa  o  Orfeuszu. 
W.  Hahn,  O  nowoodszukanym  fragmende  konadyi 

Menandr«  p.  n.  aDtptx*ife|uvi)". 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referat«. 

Alfredus  Franke,  De  Pallada  epigramma- 

tograpbo.  Leipsiger  Inaagural-Diseert.  Leipsig, 
Druck  von  Hessel  ft  Becker.  1899.   100  S.  8*. 

Palladas,  ein  Granmatiker  des  4.  Jabrb.s,  der 

durch  t.'iglirlic  Sorgen  um  das  üfbr  Rrot  ge- 
zwungen seine  Bücher  verkaufen  muss,  der  ds 

Gatte  eines  bAsen  Weibes  gegen  das  scböne- 
Geschlecbt  in  somigen  Epigrammen  wettert ,  ist 
zwar  kerne  sehr  erfreuliebe  Erscheinung,  steht 

aber,  im  Ganzen  genommen,  vermöge  des  Realis> 
mus  seiner  Schilderungen  tburmboch  iilicr  lien 

Dit  htf rlingen,  ilif  itn  R^nne-  tier  sklavischen  N;ich- 

abmung  des  Leunidas  von  l'arcnt  befangen,  leider 
einen  beträchtlichen  Theil  der  griechischen  Antho- 

logie ausmachen  und  dem  I.eser  die  Lektüre 

grosser  Partien  dieser  Sammlung  geradezu  ver- 
leiden. Das  Interesae  erhöbt  sieh,  wenn  wir  den 

M.inti  .tIs  Vertreter  des  absterbenden  Heidenthum«; 

im  Kampfe  gegen  das  übermächtige  (^bristeotbum 
finden,  wenn  er  den  Resten  setner  Zeit  den  Tfftut 

des  s(^iiMi{en  Dankt- b  /<>Iii  (IX  400.  aufHjrpatia), 
wenn  er  seine  Pfeile,  furchtlos  auch  gegen  die 
Mächtigen  des  Staates  versendet.  Man  mag 

über  die  Beweggründe,  welche  dem  Palladaa  die 
bitteren  Distichen  .luf  den  vom  Philosophen  zum 

Stadtpräfektco  vun  Kunstantinopel  beförderten 
Theniscios  eingaben,  mtheileo,  wie  man  will: 
die  Thatsarhe  bleibt,  d.iss  der  Getroffene  es  für 

angezeigt  hielt,  sich  in  einer  besunderen  Kedc 

(XXXIV  Dind.)  gegen  den  erhobenen  Vorwarf 
zu  \' er  wahren.  Es  ist  also  keine  leere  Prahlerei, 
wenn  der  Dichter,  dem  das  murdc  timlv  sflss 

wie  Honig  bedünkte  (XI  341),  ebmat  versichert, 
dass  er  sich  durch  seine  sahlreichen  I  jiigrammc 
den  Hass  der  Diiinmen  zugezogen  habe.  Der 

umfangreiche  Nachlass  des  i'alladas  (last  ISO 
Epigramme)  musste  zu  einer  Monographie  ein- 

laden; merkwürdiger  Weise  hatte  noch  Niemand 

sich  gemässigt  gefühlt,  den  interessantesten  Epi- 
gramnatiker  des  4.  Jahrh.s  sn  behandeh;  bis  auf 

Jacobs  (catalf)g.  poet.  epigr.  928)  sind  nur  ge- 
legentliche und  meistens  noch  dazu  sehr  ungerechte 

Uitbeite  laut  geworden.  Leider  ist  Frankes  fleissige 

und  sorgfältige  Arbeit  in  Folge  ihrer  verunglückten 
Disposition  sehr  unbequem  zu  lesen.  In  Cap.  I 

wird  „de  cpigrammatis  Palladae  tribuendis"  ein- 
gehend gehandelt.  Statt  nun  aber  die  Schick- 

sale der  svJIn^a  Palladana  anzüschliessen  und  die 

Echtheit  der  in  dieser  vereinigten  Gedichte  durch 
formale  Kriterien  so  ethirteo,  erörtert  der  Verf. 

in  f'np.  II  zunächst  mit  unnöthiger  Breite«  das 

I'Lpigramm  auf  'i'bemistios,  welches  doch  io  dem 
folgenden  Abacbidtt  „de  vita  poetae'*  aehiea  Plate 
finden  musste,  lässt  hinter  Cap.  III  (de  sylloga 

Palladana)  ein  Capitd  .de  indole  et  natura  Palladae 

^  kj     d  by  Google 



2017 9.  August.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  32. 201S 

epigraiBOiatMin *  fuigen  und  stellt  die  ausführlichen 
metriidien  Uatenuchungeo  an  den  ScUumI  Am 

besten  gerathen  srhcint  mir  Cap.  I.     Auf  Grün'! 

eigener  Vergletcbuog  der  Pfälzer  Handschrift  und 
nachträglicher  Mictbeflaogeo  StadimflDera  werden 
die  oMer  dem  Namen  des  Palladas  überlieferten 

Epigramme  in  eingehender  und  verständiger  Weise 

geprüft.  Die  Ergebnisse  dieser  sorgfältigen  Unter» 
suchung,  die  nebenher  auch  fOr  andere  Epigram- 

matiker manches  abwirft,  dürften  im  wesentlichen 

richtig  sein.    Dagegen  kann  ich  die  im  Cap.  III  an- 
gefahrten Gründe,  dasi  die  (vom  Scbol.  in  Vn 

3  39  bezeugte)  Sammlung  der  Pafladas-Epigramme 
noch  solche  anderer  Dichter  umfasst  habe,  nicht 

üBr  dvrdiscldagend  bähen.    Der  Abechnitt  Ober 

das  Leben  des  Dichters  (Cap.  II)  hätte,  schon 

um  Wiederholungen  su  vermeiden,  mit  Cap.  IV 
xnaammengefasst  werden  m&iaen;  er  wflrde  femer 

entschieden  gewonnen  haben,  wenn  der  Dichter 
als  Kind   seiner  Zeit   aufgefasst  worden  wäre. 

Statt  einer  zusammenhängenden  Darstellung  gicbt 
Fr.  lanier  Einadbeiten,  wobei  manche  Seiten  des 
Dichters    zu    kurz    kommen.      So   ist  z.  B.  der 

wiederholt   geäusserte  (am   schlimmsten  X  85), 
forchtbare  PeadmiBraus  nidit  genügend  gewürdigt. 
Das  Geburtsjahr  dürfte  ca.  360  anzusetz<  n  sein, 

da  das  früheste  datirbare  Epigramm,  die  Invek.tive 

gegen  Tbemiatlos,  384  geschrieben  iat,  daa 

späteste  (IX  528)  nach  420  fällt,  und  der  Dichter 
ein  hohes  Alter  erreicht  hat  (X  97   führt  auf 

mindestens  7  2  Jahre).   Bei  dem  scharfpersönlicben 

Charakter  der  meisten  Spottgedichte  kann  ich 
mir  rein  erdichtete  Personen  nur  in  beschränktem 

Maasse  vorstellen;  die  S.  73  besprochenen  Epi- 
gramne  werden  wohl  uraprOngfich  eine  Adreaae 

geiiabt    haben.       Uebertrieben     ist     die  Vcr- 
mutbuog  (S.  76),   dass  Palladas  ganze  Disticha 

ans  der  Spracbaanmlang  dea  Tbeognia  berOber- 
genommen   habe.     Allerdings  sind   XI  286  die 

beiden  ersten  Verse  wörtlich  aus  den  Sprüchen 

,Menanders'  entlehnt  —  dieae  waren  aber  wie 
Sprichwörter  in  Gebrauch,  und  gerade  für  diese 
zeigt  Palladas   eine  besondere  Vorliebe.  Diese 
theilt  er  mit  seinem  Zeitgenossen  Synesios.  Eine 

ffenauere  lAntersacbung  wäre  erwflnacbt;  waa  Fr. 
auf  S.  7  8  ff.  darCber  vorbringt,  beschränkt  sich  im 

wesentlichen  auf  die  bekannten  späten  Samm- 
lungen, die  snm  Tbdl  aua  PaSadaa  aelbat  acbOpfen. 

.•\uch  das  Verhältniss  zu  Aüsonius  muss  noch  ein- 

mal  untersucht  werden:  ich  glaube  abweichend 

▼on  Pr.  (S.  7  9).  dasa  Palladas  IX  489  von  Auao- 
nius  cp.  61  Peip.  nachgeahmt  ist.     Zu  sehr  auf 
f!cr  OberfLüche  bleiben  die  Bemerkungen  über  die 
iitterarischcn  Reminiszenzen  des  Grammatikers. 

Er  nennt   als   seine   ScbdbQcber  ausdrücklich 

Pindar  und  Kallimachos,  da  war  doch  hervorzu- 

heben, dass  jener  einmal  direkt  zitirt  (X  5  1 ,  1  _ 
Pind.  Pjrtb.  I  85),  mindestena  einmal  nndigeabmt 

ist  (VII  684,  1  -~  Pind.  Olym]).  V  ̂ 0).    Von  Kalli- 
Biadioa  finde  ich  sichere  Spuren  nur  X  45,  5  = 

Kallim.  frg.  133  und  7  =  Kallim.  ep.  13,  5  Wil. 
Unerwieaen  iat  die  Behauptung,  daaa  Palladaa  in 
I.üki.ins  Schriften  zu  Hause  gewesen  sei:  die 

einzige  wirkliche  Uebereinstimmung  mit  dem 
fal Beben  Lukian  de  aatrol.  5  (=  Antb.  Pal.  VII 

684)  ist  Schultradition.  Ganz  ebenso  wird  X  SO 

die  Sage  von  Kirke  und  Odysseus  erklärt,  woiu 
Herakleitos  negi  dnifftmv  2  (vgl.  Ciris  85)  die 
beste  Parallele  bietet.  Die  Nachahmer  des  Dichtern 

bespricht  Fr.  S.  81  ;  für  die  \'erl>reitung  und  Kennt- 
niss  seiner  Epigramme  kommen  jetzt  noch  die 

epbedachen  Latrbeainaebriften  in  Betradit,  die 
mir  iliir<  h  die  Güte  des  letzten  Herausgebers  H. 

Weissbäupl  (Jahreah.  des  österr.  arcbäol.  Instituts 
V  1 ,  BdUatt  Sp.  33  f.)  aoeben  zugegangen  aind. 

Das  Schlusskapite!  enthält  sorgfältig«-  metrische 
Beobachtungen;  Fr.  zeigt,  dass  Palladas  in  der 
Metrik  ddi  weder  durch  die  grosaen  Alexandriner 

bat  beeinlliwaea  lassen,  noch  gar  als  Vorläufer 
des  Nonnus  anzusehen  ist.  Vielmehr  richtet  er 

sich  nach  den  älteren  Dichtem,  vornehmlich  nach 

Homer,  der  ihm  von  der  Schule  her  am  ge- 
läufigsten war;  etwas  strengere  Gesetze  befolgt 

er  in  seinen  Trimetem.  Leider  wird  die  Ge- 
duld dea  Leaera  dorch  beaoodera  acbwere  Schrdb- 

oder  Druckfehler  in  den  Zitaten  atark  anf  die 

Probe  gestellt. 
AHea  in  allem  darf  man  die  Diaaertation  Pra 

als  eine  recht  brauchbare  Vorarbeit  zu  einer  noch 

zu  schreibenden  Litteraturgeacbidite  dea4.Jahrb.s 
wUlkonunen  heissen.  , 

Blankenburg  i.  H.    Georg  Knaaek  (Stettm). 

Wenzel  Eymer  (Gymn.  Prof  ],  Ueber  Collectanea 
zur  Liviuslckturc.  [Programm  dea  k.  k.  Staats- 
Oberg}'mnasiunis  in  Leitmcritx  1901).  Leitmarita, 

1901.    17  S.  8'. Die  CoOaetMMan  aua  Uviua,  di«  dar  V«rf.  darinotat, 
wollen  für  den  Unterricht  dn  .Höehslausmaaaa  eat* 
halten,  von  dem  man  je  nach  den  Umständen  eine  Aus- 

wahl trcffi  ti  kam»'".  Vorausgeschickt  ist  eine  Einleitung 

über  d;e  Methode  der  Zusammenstellung  von  ("ollec- 
tant-cn,  mit  besonderem  Hinblick  auf  Livius.  Die  Sainm- 
lung  seiht  gliedert  sich  in  6  AbthcilunKen.  Der  I.  Theil 
handelt  von  der  Einleitung  in  die  Lektüre.  Der  II. 
Theil  beaehäftigt  aleh  mit  Grammatik  und  SUliatik:  atine 
drei  Abschnitte  bieten  poetische  und  rtaetoriaebe,  archaische, 
synt.iktischc  und  stilistische  Hijjenthümlichkeiten.  Im 
III.  Thcil  erhalten  wir  Antiquarisches,  im  IV.  Mytholo- 

gisches, im  V.  Geographisches  und  i  iistoi  isvhes  aus 
Livius.  Der  VI.  Thcil  endlich  bringt  Inhaltsangaben  und Diqioaitionen.   

Notlaen  und  Mltthalhingan. 

Vor  kurzem  ist  auf  der  Sualburg  ein  etwa  •♦ 
Zentim.  langer  und  Zentim.  im  Ouadrat  messender 
Okulistcnstcmpel  aus  weichem  grauen  Stein  im  Be. 
sirk  dw  btltgerilcben  Niederlassung  auf  dem  Kellarhodan 
dea  mit  Nr.  15  beaeicbnelen  Hauaea  rechts  von  der 
Römerstrtsse  nach  Heddernheim  geftmden  worden.  Die 
vier  Schmalseiten  tragen  cinircschnittane  Inaohrillen.  Die 

eine  lautet:  C   .Ximthi  dia  — 
inisi:^  nd  as-.'|ritu»!incnil. 

Die  andere  auf  der  eiitgegeniicsetzten  Seite: 

C.  Xanthi  Pcn- iciUe  ad  im(petum]. 

Digitized  by  Google 
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Di«  boidon  anderen  Soten  «ntünltaii  nad)  darN.  A.Ztg.  ain- 
sdna  Bnchitabenseiehen,  daraa  Sinn  noch  niclit  entailTert 
werden  konnte.  Anscheinend  handelt  es  sich  um  Namen 
von  Käufern,  die  die  Rezepte  bez«gen  liabcn.  die  der  Augen 
arzt  X.mthtis,  offenbar  ein  griechischer  Freigelassener  wie 
die  nieiston  seiner  Kollegen,  seinen  Khenten  verschrieb. 
Als  Heilmittel  gegen  Augenent/ündung  empfiehlt  er  ihnen 
zunächst  cmc  Zinksalbe.  In  der  Erklärung  des  zweiten 
Mittela  gehen  die  Ansichten  der  GelebrtM  aoaeinaodar. 

P*rMmalchittalk. 

Der  ord.  IVof.  f.  klaia.  Philol.  an  dar  Univ.  Giaaaaiv 
Dr.  Gotthold  Gundermann  hat  aaina  Entlasaung 
aus  dem  Staatsdienst«  ganommen. 

Rm  MsddaMBa  Wert«. 

F.  B  e  c  h  t  e  1 ,  Die  attischen  Frauennamen  nach  ihrem 
Systeme  klargestellt.  OuttinKen,  Vandcnhoeck  v%  Rap- 
reeht  M. 

Ad.  Hefter,  llauseritne  .Seneca  in  dialogo  secuiuio 
«  Ciearonis  de  flnibus  tertio  et  Tusculanarum  dispu 
tatjonun  quinto  libro.  Klagenfurt,  v.  Kleiomayer.  M.  1. 

A.  Fielt,  Das  alte  Lied  von  Zoraa  AdiOls.  Aus 
.  der  Elias  ausgeschieden  und  metdach  Qberaetst  GSt- 
tingao,  Vandenboeck  &  Ruprecht   M.  3. 

SeltetfhffHtoa. 

Rheinisches  Museum.  N.  F.  I.VII,  3.  F.  Buecheler, 
Coniectanea.  -  F.  Solmsen,  Die  Berliner  Bruchstücke 
der  Sappho.  —  l..  Gurlilt,  Faceti.nc  Tullianae.  — 
Ii.  A.  Fritzschc.  Der  Magnet  und  die  Athmung  in  anti- 

ken Theorien.  —  .M.  Manitius,  Aus  Dresdener  Hand* 
schriHea.  ->  K.  Fuhr,  Zu  ghechiacban  Prosaikern.  — 
R.  Kunsa,  UnhaachMe  Stnbofngmenta.  —  J.  Raadcr, 
Aoaleota  Theodofetiam.  —  G.  Wörpel,  BbM  Anapl«- 
lung  In  dam  Zenshjrmaos  des  KaHimaehoa.  —  Tb. 
Kakridis,  Plautus'  .\mphitruo.  —  F.  Schultess.  Kand- 
bcmcrkungen  zu  Horaz.  —  R.  Wünsch.  7.u  l  iris,  v. 
.Ui'f—Ml.  -  O.  küssbach,  .Agroccius  ei  l'hi'.ius  de 
Uelphica.  —  U.  Neuhaus,  Zu  Trogus  l'ompcius  i'rol. 
X.  -  J.  E.  Kirchner,  Za  CIA.  tt  996.  —  L.  Rader- 
mache r,  Drei  Deutungen. 

Jfeue  philol ij i  t ich c  KunJscluiu.  'lU.  Juli.  G.  Wijr- 
pal,  Thuqrdideum. 

M»emo$ync.  N.  S.  XXX,  3.  J.  van  Leeuwan, 
Qois  fbrar?;  Ad  TbucydideBi;  Ad  Atialophanis  Phitnm. 
—  H.  van  Herwerden,  Lusus  scfaolaaticus ;  Aristo« 

phan.  Eq.  •''►4  sqq.  —  S.  A.  Naber,  Obsenntiones 
criticae  ad  r>H>iivs;i  I  lall  arnassensis  antiquitates  Roma 
nas;  t)bscrvatuinculae  Je  iure  Romano.  —  J.  J.  Il[art- 
man],  Plut.,  Solon  10;  .Ad  Plutarchum;  lacitea.  — 
K.  G.  F.  Schwarz,  Ad  Plutarcbi  vitam  Lycurgi.  — 
J.  Vurthcim.  De  Anasonibus.  —  K.  Kuiper,  De 
Matre  Magna  Peigamenoram.  —  Lamaon  Barle,  Ad 
HoraL  Sarai.  I,  I.  15  sqq. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Anton  Beck  fOr.l,  Die  Amberger  Parcifal- 

Fr;igmf'ntc  unil  ihre  Berliner  und  Aspcrs- 
dorfer  Ergänzungen.  Amberg,  H.  Biiea,  1902. 

50  S.  4*  mit  6  Doppdtafcln.  M.  5. 

Seiten  ist  woU  einer  Haadscfarift,  die  iceiees- 

wcgs  ein  l'nikum  ist,  ja  nicht  einmal  der  Ur- 
bandschrift zunächst  steht,  eine  su  liebevolle  und 

nusdaaemde  Untersuchung  zu  Tbeil  geworden 
wie  tlcr  hier  bchamlclten.  Rs  f.ind  sich,  dass 

andere  Hl.itter  derselben  Handschrift  in  Berlin  und 

in  .Aspersdorf  (jetzt  in  OberlioRabnain)  Torbendeo 

sind;  alte  lusammen  liegen  hier  in  guten  auto- 
typiscben  Abbildungen  vor.  .Auch  die  Stelle, 
an  welcher  die  vollständige  Handschrift  für  den 
Buchbinder  zerschnitten  worden  ist,  hat  sich  den 

unablässigen  und  umsichtigen  BemQfaongen  des 

Mitherausgebers  und  Verlegers  Böes  ergeben:  es 
ist  das  Zisterzienserkloster  Walderbacb  in  der 

Regensborger  Difltese.    Pfir  die  nicht  fachge- 
lehrten  Krrisc,  bei  denen  doch  zum  Tfiri!  schon 

aus  Heimatbsgefübl  eine  lebhafte  Wissbegicr  nach 
den  Inlialt  der  Amberger  Pnnde  vorausgesetzt 
werden  darf,  ist  ein  Abdruck  der  Bruchstücke 
mit  den  Lesarten  Lacbmanns  und  mit  Ueber- 

setzung  nebst  verbindendem  Texte  beigegeben 

wurden.  Mögen  die  eifrigen  Bemühungen,  weitere 

l'ragniente  der  gleichen  Handschrift  zu  entdecken, 

guten  Erlolg  haben! 
Strassbnrg.  E.  Martin. 

Ernst  Consentius  [Dr.  phil.],  Lessing  und  die 
Vossische  Zeitung.     Leipzig,  Bdnard  Avenarius, 
VKYl.   VI  u.  110  S.  8».    M.  .3. 

Consentius  bat  sieb  schon  verschiedentlich 

um  die  Erforschung  der  ersten  joumaUstischea 

ThAtigkett  Lessings  bemüht.  Seine  hriften 
interesdrten  nicht  sowohl  durch  ihr  Ergebnis», 

das  zu  der  aufgewandten  Mühe  nicht  in  rechtem 

Verhähnisi  stand,  als  vielmehr  durch  die  Zugäng- 
lichmarhiing  wenig  bekannter  Schriftstücke.  Kr 
ist  offenbar  ein  ausgezeichneter  Kenner  des 

Jooiniaüsinus  in  seinen  AnfÜngen  in  DeatscUand. 

Die  vorliegenden  „Blätter  <!es  Zweifels"  unter- 
suchen die  Rezensionen  Lessingsaus  der  Vossischen 

Zeitung  und  den  Critiscbea  Nachrichten  von  1751 

und  gelangen  zu  dem  Ergebniss,  dass  im  Ganzen 
etwa  40  Rezensionen,  die  Frx.  Mundier  in  seiner 

Neubearbeitung  der  Lachnunnscben  Ausgabe 

Lessing  zuschreibt,  wahrsdieinficb  von  andern 

Mitarbeitern  wie  Mylius,  Naumann,  K.Tstner  her- 
rühren. Wie  schwierig  es  ist,  über  dieses  Gebiet 

Licht  zu  verbreiten,  zeigt  die  Geschichte  der 

Ausgaben.  Wie  ott  schon  ist  die  Vossisfhc 
Zeitung  durchstöbert  worden,  und  wie  verschieden 
war  nicht  die  Ausbeute.  Da  ward  etwas  entdeciit, 

was  der  spätere  Kritiker  wieder  auslöschte. 
Wie  unendlich  schwer  ist  es  aber  auch,  nach  so 

langer  Zeit  noch  zu  ununistOssItcber  Siclierheic 

über  verhältnissmässig  so  ephemere  Produlcte  za 

gelangen!  1881  bat  B.  A.  Wagner  Lessings 
Werke  um  einen  ziemlich  ergiebigen  Nacbtragr 
von  Rezensionen  vermehrt.  Muncker  hat  die 

Arbeit  Wagners  im  IV'.  und  V.  Band  seiner 
Ausgabe  in  hohem  Grade  anerkannt.  Er  hat 
dann  noch  neue  Aufsitze  hinzugefilgt,  dagegen 

andere  .Stücke  aus  früheren  .Ausgaben  ange- 

zweifelt. Inhalt,  '1  endenz  und  Stil  waren  für 
Munclier  bei  der  Auswahl  bauptaflchlich  naass- 
g(bin'!.  ITir  die  Rezensionen  von  1751  galt 
ihm  die  ürbeberscbaft  Lessings  schon  desball) 
ab  wahrsdidnlich,  weil  nach  der  Sitte  der  Zeit 



2021  9.  August.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  32.  2022 

die  Rezensionen  fast  sämmtlicb  vom  Redakteur 

gebi  liricben  wurden.  C.  bestreitet  letztere  An- 
aabme  mit  dem  liinweis  aut  den  Mamburgcr 

Korrespoadesitea  u.  a.  Er  glaubt  eher  Ktun 
Ziele  zu  kommen,  wenn  er  im  Gegensatz  zu 

Muacker  andre  Gesichtspunkte  in  den  Vorder- 
frvoi  r&ckt:  er  legt  weniger  Werth  auf  innere 
Gründe,  auf  den  Nachweis,  öb  ein  Aufsatz 

Lessinga  geiit^es  Eigentbum  sein  kann  oder 
nicbt,  alt  auf  äussere  Zeugaisse,  auf  briefliche 
Dokumente  (z.  B.  Briefe  von  MyKas  an  Malier, 

Hricfe  Naumanns)  und  auch  auf  äussere  Merk- 
male des  Druckes  z.  ß.  die  Signatur  S.  oder 

das  Zeichen  *f  das  eine  Anpreisung  des  Bach« 
häodlers  bc<ieutcn  soll.  W(jbci  es  »lann  gc- 

icheheo  kann,  dass  eine  bedcuiuogsluse  Ge- 
scUftsanseige  ist,  was  andere  fflr  krasse  Ironie 

Lcssings  hielten  (z.  B.  bei  Richters  Ichthyo- 
theok>gie).  Wie  beachtenawertb  die  Einwendungen 
voo  C.  auch  sind,  es  bleibt  doch  zo  bedauern, 

dais  seine  Untersuchungen  meistens  fast  natur- 
geoutos  mit  einem  non  li(|uet  abschliessen,  und 
dass  dann  nur  ein:  „gerade  so  gut  wie  Lessing 

kann  das  auch  Mylius  uder  Naumann  geschrieben 

haben"  als  I'".rj;cbniss  herausspringt.  Sii  bcrlich wird  C.  Munckcr  nicht  erreichen  an  Erkcnntniss 

der  Eig^eoart  Lessings,  dagegen  Obertrifft  er 
ihn  vielleicht  in  der  Kcnntniss  \  nn  Mylius. 

den  er  jedoch  zu  günstig  beurtbcilt.  Munckcr 
gebt  von  Lessing,  C.  von  Mylius  und 
Genossen  aus.  Gewiss  führt  C.  manche  neue 

Uooicote  an,  die  von  Muncker  nicbt  berück- 
sicbdgt  worden.  Aber  es  hdist  doch  aoch 
nicht,  Mnncker  widerlegen,  wenn  man  sich  anr 
auf  die  kurzen  Bemerkungen  in  der  Einleitung 

sdoer  Aasgabe  bezieht.  C.  hält  die  Berufung 
auf  das  GefQbl,  auf  iniiere  Gründe  für  trQgerisch. 
Sicheres  scheint  ihm  nur  erreichbar  durch  äussere 

Zeugnisse,  die  er  auch  aus  Gebieten  hervorholt, 
an  die  man  sonst  weniger  gedacht  hatte.  Das 
ist  ein  weiterführen  !<  s  Moment,  das  aber  auch 
nicht  überschätzt  werden  darf.  Denn  auch  bei 

der  Methode  von  C.  lassen  sich  manche  Eb- 

wSode  erhdien.  Kann  z.  B.  Mylius  sich  nicht 

nennen  für  sein  ganzes  Blait,  auch  wo  er  per- 
sönlich nicbt  der  Verfasser  war?  (vgl.  die  Rezen- 

noB  Qber  Cuno,  den  Brief  von  Schulthess  an  Bod- 
mer:  M.  hat  eine  Kritik  über  Gottsched  heraus- 

gegeben). Wird  bei  Mylius  berücksichtigt,  dass 
er  (uuaverlBsng  war.  und  dass  er  seine  Briefe 

nach  dem  Empf.lnger  f'irbte?  Mncht  es  nicht 
»ein  Zcrwürfniss  mit  der  Vossischen  Zeitung 
wahrscheinlicher,  Ar  den  betreffendeo  Zeitraum  an 

Lessing  zu  denken?  Wenn  Mylius  über  Voltaire 
oder  Nautnaon  über  Üblich  besser  Bescheid  wuss- 

ten,  so  kann  Lessing  trotzdem,  als  er  die  frag- 

BchenVurgängc  von  seinen  Freuinien  et  fuhr,  die  be- 

treffenden Rezensionen  geschrieben  habt'n.  .Auch 
auf  die  Möglichkeit  von  Druckfehlern  und  von 
aadem  PelilerqaeUen  darf  man  woU  hinweisen, 

wenn  von  dem  äussern  Druck  ausg^angen  wird. 

-  Währ«  nil  ('.  .Muncker  vorwirft,  er  schreibe 

Lessing  zuviel  zu,  bezweifelt  letzterer  andrer- 
seits  die  Lessingscbe  Autorschaft  für  das  6.  Stück 
des  Wahrsagers  (vgl.  meine  Besprechung  in  Nr.  1 1 

1 900  dieser  Zeitschrift).  Ob  C.  in  der  Erwide- 

rung auf  Munckers  Einwinde  seine  Position  ver- 
stärkt hat?  Sein  stärkster  Ri-wt  is  ist  auch  dies- 

mal ^dic  Verknüpfung  der  Gedanken  mit  einzel- 

nen bestimmten  Personen  (wie  im  'Freigeist'). 
Anschliessend  daran  weiss  ich  nicht,  weshalb  C. 

nicht  ein  ähnliches  Argument  für  die  Rezension 

dieu  meriteroit-il  usw.  will  gelten  lassen.  Liegt 
1751  soviel  weiter  von  1749  als  1748?  — 

Natürlich  sind  solche  kritischen  Untersuchungen 

von  ganz  besonderem  Interesse,  wenn  für  die 
Darsteihmg  der  inneren  Entwicklung  Leasings 

wichtij^e  .^enderungen  daraufhin  vorgenommen 
werden  müssten.  Das  kann  ich  für  Lessings 

religions[>hilosophisclie  Ansichten  verneinen.  In 
dieser  Hinsicht  verdienen  die  meiste  Beachtung 
die  Rezensionen  über  Gottsched  und  Bodmer. 

Muncker  bestritt  <fie  Verfasserschaft  von  Mylius. 
weil  er  diesen  schon  moralisch  nicht  solchen 

sSpottcs  gegen  seinen  verdienten  Lehrer  für 
fähig  hielt.  Wagner  hielt  Stil  und  Ton  für  echt 
LeMfakgisch.  C.  beruft  sich  in  erster  Reibe  auf 
das  Tagebuch  von  Mylius  und  auf  das  Zeugnis« 

von  üelrichs.  Dies  eine  Beispiel  mag  charak- 
teristisch sein  für  die  verschiedene  krirische  Me- 

thode der  drei  Forscher.  Wenn  Mylius  der 

'Todfeind'  (S.  23)  Gottscheds  war,  spricht  die- 
ser Umstand  dann  nicbt  zu  Gansten  von  Lessings 

Vorrede  zu  .Mylius'  Werken?  (vgl.  Conscndos, 
'Der  Wahrsager'  1900  und  dagegen  Leasings 
Brief  an  Kästner  vom  16.  Oktober  1754).  — 
Die  Untersuchung  von  C.  ist  verdienstlich  und 
beacbtenswerth.  Die  .äussern  Zeugnisse  müssen 

ebenso  vollständig  herangezogen  und  vcrwerthct 
werden  wie  die  ianem  Gründe.  Aber  mit  Recht 

auch  ist  C.  sieb  des  I"r  .if^rnentarischen  des  Ge- 
brachten bewusst.  Es  ist  nicht  schwer,  Zweifel 

auszusprechen,  es  genügt  nicbt,  Pragezeichea  zu 

setzen.  Wohl  al>er  haben  Zweifel  und  Frage- 

zeichen ihren  Werth,  wenn  sie  aus  guten  Grün- 
den den  kritischen  Herausgeber  der  Leasingschen 

Schriften  —  und  das  ist  heotmtage  Franz  Mun- 
cker —  veranlassen,  das  gesammte  Material, 

das  in  Krage  kommt,  einer  Revision  zu  unter- 
ziehen und  wo  es  noth  thut  neu  zu  durchforschen. 

Saarbrdeken.  Otto  Nieten. 

A.  Remy,  Influcn.:c  of  India  and  Pcrsia  on  thc 

poetry  of  (jcrmany.  New  York,  IVOJ.  bl  S.  6". 
Sb.  S. 
Dar  Verf.  sucht  in  seiner  kleinen  Schrift  die  Spuren 

des  Einflusses  aufzuweisen,  den  Gedanken  und  An- 

schauungen Jcs  Orients  auf  Jie  Di^-htun^^  Herders, 
Goetlics.  Schillers,  der  Schlegel,  riatciis.  Lückerts.  Heines 
u.  ■\.  ausgeübt  li.ihen.  Kr  unterscheidet  zwisolien  Dichtern, 
deren  Werke  nur  emc  oberflächliche  orientalische  Färbung 

I  stlgao,  und  aolehien,  daran  Dichtungan  etwas  von  dam 
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wirkUcben  C«ist  orientalischer  Poesie  angenommen  haben. 
Den  universellen  Geist,  in  dem  er  den  edelsten  Zug  und 
den  stolzesten  Ruhm  der  Deutschen  sieht,  schreibt  CT  der 
weiten  Verbreitung  orientalischer  Ideen  zu. 

Modntt  and  Mitthciliuifttt. 
NoUaea. 

In  der  Pfan^-Registratur  so  RoBeaheim  in  Bayern  ist  ein 
Kammerreobnungsmpntw  von  1649  «ufgcAinden  worden. 
Bei  der  Untersuehung  entdeckte  man  aar  dem  Umsdilag 

auf  sieben  zwcispaltu:  rri:  ?8  Zeilen  beschriebenen  I*er- 
gamentblattern .  von  dene:i  3  vollständig,  die  übrigen 
z.  Th.  erhalten  sind  und  die  aus  dem  14.  Jahrh.  stammen 
sollen,  Theile  des  Nibelungenlieds,  und  zwar  die 
Erzibhng  ron  der  Fahrt  nach  Worm». 

Ludwfg T.  Doczi  wird  in  kurzem  eineUebersetzung 
von  Sehitlers<icdichten  insUogarische  herausgeben; 
•lieh  Coathet  Gadichita  betbaiofaltgt  «r  zu  übersetcen. 

PtnoiialrhroBik. 

Der  Hibliothekar  a.D.,  Prof.  Dr.  Herrn. üust.  Kossinna 
ist  zum  anrd  Prof.  in  der  phiios.  KaknlL  der  Univ.  Bertin 
ernannt  worden. 

Dr.  Karl  Breul,  Reader  in  Gcrmamc  u  ;  r  Uni- 
versität Cambridge,  hat  einen  Ruf  als  Professor  der 

deutschen  Sprache  and  Uttsrator  ao  dit  UotvsraitiU 
London  abgalafaiit  Dr.  Breul  ist  adt  1884  der  Vertivter 
der  Germanistik  nnd  dentseban  Ultaratur  an  der  Unt 
varsttit  Canbridg». 

ytm  »rurfclfiifB»  W»rk». 

K.  V  iw  alik.  Das  deutsche  (iütter  und  Heldenbuch. 

II.  \\'il/,cn  und  Wclsungensagc  erneuert.  [.Ml^;.  Büche- 
rei der  Leo  Ges.  S.V.  Xlil  — Will.]  Stuttgart,  Koth. 

M.  1.30. 
Herrn.  Piaehar,  Schwäbisches  Wörterbuch.  4.  Lief. 

Tübingen.  Laopp.   M.  3. 
H.  JesB,  August  Pricdrieh  Emst  Langbein  und  seine 

Vanarsihlungen,  [Munckers  Forsch.  XXI].  Berlin,  A. 
Dunekar.   M.  6. 

ZeitirhrincD. 

Zeitschrift  für  deutsches  Alterthum  und  deutsche 
LiUtrattir.  XLVI,  3.  A.  Hausier.  Oer  Dialog  in  der 
•Mgern.  arsiblandan  Didilunf.  —  i,  llg,  Dia  illsatao 
Kanan  dea  Mondseer  Codex.  —  K.  Draaehar,  Nodurin. 
mal  Zelt  und  Harnisch  in  Wolframs  Parziva).  —  J. 
Schlecht,  RcKcnsburger  .Auj^cnsegen  des  XI.  Jahrh.s  — 
H.  Legband,  Neue  Bruch!«tückc  des  oberdeutschen 
Servatios. 

Englische  Philotogie  u.  Litteraturgeschichte. 

Rafarata. 

Geoffrey  Chaucer,  The  pardoner's  prologue  and 
tele.  A  eritieal  edttion  hy  John  Koch  [Realgymn.. 
Prof.].  [Englische  Textbibhuthck,  hgb.  von  J.  Moops. 
7-1    Berlin,  Emil  Felber,  19Ü2.    LXXII  u.  164  S.  8". .M.  H. 

J.  Koch  verbindet  mit  einer  kritischen  Textausgabe 
von  Chaueeio  The  pardoner^  prologue  snd  tale  als 
Einleitung  eine  philokigische  Untersuchung  der  früheren 
Ausgaben,  eine  Darlegung  der  (ircnzcn,  der  Zwecke 
USW.  seiner  eiiienen  .Ausgabe,  die  Feststellunp;  des 

Platzes  der  ,1'arduncr  s  Tale"  innerhalb  der  .C'antcr- 
bury  Tales".  S(jdann  werden  lüe  <^>iicllen  der  „Par- 

doner's Tale"  behandelt  und  als  letzter  Ursprung  eine 
vedische  Krzahluny  angenommen.  Daran  sohlicsst  sich 

eine  kurze  Charaktarisirung  des  .Pardoncr*.  Den 
Schloas  der  Einleitung  bildet  eine  Aufsihtung,  Gruppi- 
rung  und  Besprechung  der  Handschriften  bezw.  Primär- 
druckc,  von  denen  K.  63  nennt  und  zwei  Typengruppen, 
A  und  B,  untaracbeidat  mit  swei  und  fünf  Unteigruppan. 

Theodor  Elchhoff  [Dr.  phil.].  Der  Weg  au  Shake- 
speare. Halle  a.  S.,  Max  Niemeyer.  1902.  VI  n. 

162  S.  8*.   M.  3,60. 

Der  Standpunkt,  den  der  VarC  In  ilir  Sbake^aare- 
forschung  einnimmt,  erhellt  aus  dem  Satse  im  Vorwort, 
dnss  der  Weg  zu  Shakespeare  durch  das  Leben  geht 
und  wir  nur  von  einem  Shakespeare  wissen,  insofern 
wir  )hn  erlebt  haben,  insofern  er  seine  Kr.'.tt  in  unserm 

täglichen  Leben  offenbart.  \'on  dieser  Anschauung  müsse 
die  Shake^Maraforschun;;  Hisgehen,  und  von  dieser 
Anschauung  ans  legt  der  Verf.  im  letzten  Kapitel  dar. 
worin  adtr  Grand  fOr  das  Vanagan  oossiar  jaliIgMi 
Kritik  in  so  vielen  Pillen'  liegen  and  bietet  den  .Vcr^ 
such  einer  neuen  Grundlegung*.  Den  Weg  dazu  sudit 
er  sich  zu  bahnen  durch  eine  PiClrnndlung  des  ,Shaka> 

spearc •  Forscherp  und  -Fälschers"  i.  ollier  im  I.  Kap. 
Das  II.  Kap.  ist  I  IjMir.as  lieywood  und  der  Thcuric  der 
Herstellung  unrechtmassiger  Dramenausgaben  nach 
stenographischen  Notizen  gewidmet,  die  er  als  unbe- 

gründet zurückweist.  Das  HL  Kap.  erfiitart  die  nnreeht- 
massigen,  varatümmallan  Ausgaben,  beaprieht  deren 
Vorreden  und  Widmungen,  die  Dq^elvereionen  und 
die  verschiedenen  Verstümmelungen.  Im  IV.  Kap.  be- 

schäftigt sich  EidihotT  mit  den  Folios  oder  Sammel- 
ausgaben. AU  ik-ilagc  (ficht  er  die  6.  Szene  des 

II.  Aktes  des  anonymen,  .Vlarluwe  zugeschriebenen 
Massacre  at  Paris  und  die  wesentlichen  Abweichungen 
dar  ersten  Ausgabe  (1620)  vun  Bcaumont  und  Flatehars 
Pbilaatar  von  der  swaitan  (1622). 

Notizen  und  Minheilungen. 
KOarUf  er«eh«iBend»  Werk«. 

A.  Reusch,  Ein  Studienaufenthalt  in  Eof laad.  Mar* 
bürg,  Elwert.  Ca.  M.  1,20. 

Seltaekrinaa. 

iiodtm  Language  Notes,  hun.  G.  P.  Krapp, 
The  Fkst  Tranaeript  of  the  Vercelli  Book.  —  W.  P. 

Reeves,  , Mobled  Queen*,  Hamlet  II,  2.  —  R.  Fer- 
guson, Goldsmith  and  the  Notions  Grille  and  Wandrer 

in  Wcrther's  Leiden.  I.  —  A.  S.  N  Rosenbach,  The 
Curious  Impertinent  in  english  dramatic  literaturc  bcforc 

Shelton's  Translation  of  Don  Quixote.  —  W.  Strunk 
jr.,  Nolaa  on  Gynewulf. 

Romanische  Philologie  und  Utteratur- 

geschichtB. 
Rafarata. 

Bdmond  Lef^vre,  Catalogue  felibreen  et  du  .Mi- 
di de  la  France,       annee:  IVOU.    Marseille,  Paul 

'    Ruat,  1901.    122  &  8*. 
Das  neue  Unternehmen  beabsichtigt  in  jedem  Jahre 

eine  kurzgefasste  Bibliographie  der  Werke  und  Aufsätze 
zu  vcröITcntlichen,  die  im  Verlaufe  des  Jahres  erschienen 
sind  und  sich  mit  dem  Süden  Frankreichs,  vor  allem 

mit  der  „langue  d'oc"  hi  f.is-;cn.  Das  vorliegende  Heft 
gliedert  sich  in  3  Abtheilungen;  zuerst  werden  zwei 
Listen  in  alphabetischer  Reihenfolge  nach  den  Namen 
der  Verfasser  geboten,  von  denen  die  erste  die  WeriM 

und  AolWtza  .an  langue  d'oe*.  die  swaKa  die  fran* 
zösischen  und  aualindischan  VerüfTentlichungen  un^fasst. 
Diese  selben  Werke  und  Aufsätze  wenlen  dann  noch- 

mals aufneiührt  in  alphabetischer  !Jcihenfn|,;c  n.»ch  den 

Titeln.  Hin  drittes  alphabct;schcs  X'erzcichniss  :uhrt  die 
iievuen,  Journale,  Sammlungen.  .Almariachc  und  dcrgl. 
auf.  Dem  Katalog  geht  eine  Skizze  der  Geschichte  und 
Organisation  der  Fcliber  und  ein  Verzeichniss  ihrer 

Hauptvertreter  von  1876  —  ivul  mit  Anführung  ihrer 
Hauptwerke  vorauf.   

^  kj     d  by  Google 
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Modiea  vmd  MlttlMlIiiiicta. 
Notixrn. 

Der  Stadtrath  von  Klorcnz  hat  den  Ankauf  Jcs 
Geburtshauses  Uuntes  beschlossen,  oder  vielmehr 
der  l>eiden  Hauser,  welche  einstmals  von  der  Familie 
Alighieri  bewohnt  wurden.  Sie  hegen  in  nächster  Nahe 

der  b«kMtoUa  .Casa  Dant«*,  weldi«  trisber  irrtbünUich als  Gebartibaus  des  Dichters  beceictinet  wurde. 

Die  vor  vier  Jahren  begründeten  F'cricn kurse  der 
Alliance  fran^aise  zur  Fortbildung  von  Ausländern 
in  französischer  Sprache  und  Litteratur  werden  jetzt 
ausser  in  Paris  auch  in  Bordeaux,  Nancy,  Luc-sur  Ster. 
Caan  und  Lyon  abgtiiaMen  werden.  Nähere  Auskunft 
«rttieitt  das  Bufeaii  der  AUianee  in  Paria,  rae  da  Gianalle 
45.   Dia  Kima  6odM  in  Juli  iiod  Aognat  aiatt. 

Der  Privatdoz.  f.  roman.  Srache  an  der  Techn.  Hoch- 
schule zu  München,  Prof.  Dr.  Karl  v.  Reinhard- 

atottner,  ist  zum  Honorarprof.  ernannt  worden. 

Der  Lioencie  es  lettrea  io  Versailles,  Leon  Des- 
doaits,  Ist  als  Lektor  der  fransjia.  SpcadM  aa  die  Univ. 
Jena  baniftn  worden. 

ZMlaehrinea. 

Medtru  Latiguai^e  Notes.   June.  C.  Searlaa,  The 
l.codilla  Episode  in  Finjardri  s  Orlando  innnmorato  [I,  20— 
22).  1.  —  E.  S.  I  n  )<ra  h  LI  ni ,  Apropos  of  a  17»'^  Century 
Aitida  on  Jean  Antoinc  de  B  i  t. 

Rumt  des  TradiUons  tofuUurtt,  Juin.  P.  Her- 
maot,  A  pfopoa  da  fkntaatiqtM  dans  las  eontes  popu 
laires.  —  H.  Le  Carguet,  Petites  legendes  locales.  — 
R.  Basset.  Les  taches  de  la  lune  (suite);  Lea  formules 
dans  les  contes.  La  fiatcrnisalion  par  le  sang  A 
l.edieu,  .Marques  de  propricte.  l.ucie  Guillaunie, 

Chansons  de  Morbihan ;  ("ontcs  et  lct;cndcs  de  Morbi- 
han.  —  G.  Jourdanne,  La  mer  et  les  eaux.  —  Gau 
defroy  Deroombrynes,  Coutumet  du  mariage  en 
Ocient.  —  J.  Plantadia,  Lea  neteoraa,  —  Lucia  de 
V.  H.,  Las  Poorqooi;  Rites  al  usagm  fbncralres;  Cou- 
tumes  et  superstitions  de  1a  Haute- Bretagne.  —  P.  S  . 
Les  rites  de  la  construction ;  Les  stalactites  succes ;  Les 
chevaux  qui  irainent  les  morts.  H.  Marlot,  Pclc- 
nns  et  pelcrinaKcs.  —  R.  Stiebel,  Les  poissons,  — 
.A.  Harou.  Lii  neige.  —  L.  DasniTr«,  UIgaadas  et 
superstitiODS  prcbistoriquea. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Ifnaz  Ziegler  [Rabbiner  in  Karlabad,  Dr.],  Die  Königs- 
gleicbniaae  das  MidrMcb  belaucbtat  durch 
die  rOmfsche  Raitarscit    Bradau,  Scbiasische 
Verlags  Anstalt  v.  S.  Schottlindar,  190B.   XXXU.  453 
u.  C.XCIII  S.  8*.   M.  10. 

bi  dfeMB  Ba^  arbaHsB  srir  dan  Vanneli,  die  in 
Einsalachriften  und  wissenscbaftBehen  Artikeln  gegebe- 

nen Erklärungen  von  Midraadislellen ,  die  nitr  durch 
Bezugnahme  auf  das  soziale  oder  politische  l.cben  des 
RiimcrreK-hcs  ihr  Licht  erhalten,  in  einem  grossen  i^  di 
mcn  zusammenzufassen,  und  , an  der  Hand  der  !lni;u.ida 
die  inneren  Zustände  dieses  gewaltigen  Reiches,  dessen 

Mittelpunkt  der  Augustus  war,  darzustellen'.  Der  Verf. 
crküfi  adber,  daaa  ibm,  der  oiebt  PbUologa  von  Fach 
und.  nicht  CaauMeMiltaiaehar  von  Barof  aal«  aieU  alle 
nothigen  Hilfsmittel  reichlich  zu  Gebote  gestanden  bitten. 
In  der  Einleitung  sieht  er  .den  vollgültigsten  Beweis 
dafür,  dass  die  Königsgleichn.s'^e  n  ihrer  'Acitaus  über- 

wiegenden Zahl  aus  dem  wirkliche!-  Lüben  gegriffen 
sind",  in  der  .Thatsache,  dass  wir  ülwraus  h:uii!g  im  Stande 
sind,  seibat  anonyme  GleichoiSBa  kulturgeschichtlich  in 
beatiflintfa  ̂ wehao  elosuraiban,  baMmdaca  in  vor-  und 

nacbdiokletianischc  zu  sondern"  Den  behandelten  Stoff 
hat  er  in  eil  Kapitel  emgctlicilt  und  dabei  einzelne 
Gleichnisse  öfters  in  mehreren  Kapiteln  cr>>rtcrt.  Im 
I.  beschäftigt  er  sich  mit  den  .\tntszeichen  und  der 
Ehrung  der  Kaiser,  das  II.  gilt  ihrer  prokonsulariachen 
Gewalt  und  dem  Heere,  im  IIL  wird  die  Junsdiktion 

der  Kalaar  behandelt.  Kapp.  IV— VI  bringen  die  Gleich- 
nisse, die  sich  mit  den  Beamten,  den  Freunden,  den 

Freigelassenen  und  Sklaven  der  Kaiser  befassen;  Kap.  VII 
schildert  den  Bau-  und  Gartenluxus  der  Kaiser,  Kap.  VIII 
führt  Panem  et  circcnses  vor;  die  3  letzten  Kapitel 
liehen  auf  den  Staats-  und  Kamilienbesitz  der  Kaiser, 
auf  die  Augusta  und  die  Söhne  und  Töchter  der  Kaiser 
ein.  Ein  Anhang  bietet  die  in  dem  Werke  überaetsten 
Midraacbatellea  im  Urtext.  Ferner  ist  dem  Bande  ata 
^lomn*  und  em  Saebregiater  beigegeben. 

Motfsea  und  JMlttheUuogeiii 
KeUsM. 

Hei  Na.ht;rubungen  in  den  nahe  von  MentDiie  heißen- 
den iluhlen,  die  auf  Veranlassung  des  Prinzen  von 

Monaco  Ablie  von  VUleneuve  wieder  aufgenommen  hat, 
sind  in  einer  als  Grotla  der  Kinder  baseictanalan  und 

a^n  1874—75  oberfliddich  erforschten  HIHd«,  die  jetzt 
bis  auf  den  Teisigao  Boden  blosageleigt  worden  ist,  in 
I ,  9  m  Tiefe  ein  drittea  Skelett  zu  den  früher  gefundenen, 
dann  in  7,05  m  Tiefe  ein  riesenhaftes  Skelett  und  zu- 

letzt in  7,S  m  Tiefe  ein  Grab  mit  zwei  kleinen  Skeletten 
entdeckt  worden.  Von  Thierknochen  wurden  solche  des 
Hirsches,  des  Ocbsen,  des  Pferdes  und  der  Höhlenbyiioe 
angetroffen.  Da*  groiae  Skelett  gehört  ohne  Zweifel  einem 
Menschen  dar  Toigmcbicbtlichen  Cro-Magaon-Rasae  an, 
die  beiden  anderen  Skelette  aber  weichan  davon  typisch 
ab.  Sie  zeigen  eine  kleine  Rasse,  deren  Typus  bis  jetzt 
in  der  (Juart.irformation  noch  nicht  angetroffen  worden 

ist.  von  !,">  bis  1,0  m  Gnissc,  mit  unsymmetrischem 
Kopfe,  sehr  langschiidelig,  mit  negerähnlicher,  sehr  pro- 
gnather  unterer  Gesichtsbildung  und  mit  stark  entwickelten 
oberen  Gliedmaassen.  Dieser  offenbare  Negertypus  ist 
bis  dahin  noch  niemals  bei  den  vorgeschichtlichen 
Manschen  des  westlichen  Europas  aogetrolTeo  worden  und 
atdit  lunidist  völlig  verainMtt  und  ritbaelhall  da. 

Nea  •rsehlaiaae  Werke. 

K.  Sethe,  Imhotep,  der  .\sklcpios  der  Aegypter. 
ein  vergötterter  .Mensch  au»  der  Zeit  des  Königs  DoHor. 
[Sethes  Unters,  z.  Gesch.  u.  Altertbomsk.  Aegypteoa. 

II,  4.]    Leipzig,  Hinrichs.   M.  9. 
E.  ScbQrer,  Geacbicbte  des  jOdiachen  Volkes  im 

ZaiUdlar  tau  Cbriati.  3.  Aufl.  Kcgiater.  Leipsig.  Hia- 
ridh&  Das  voflit  Werk  M.  42. 

SetteebriRea. 

HistortscUe  /al-uhri/l.  S  F.  1.111,  2.  A.  Wer* 
minghoff,  Die  FürslenspiC)4cl  der  Karuli ngerzeit.  — 
G.  Below,  Zur  Geschiehte  der  Handelsbeziehungen 
zwiacheo  Südwesldeutacbland  u.  Italien.—  P.Wittichen, 
I>a8  pfeaaaiadw  Kabinett  o.  Friedrich  v.  Genta.  Eine 
Denkschrift  aus  dem  Jahre  18W. 

Historisches  Jahrbuch  tier  Corres  •  Geaellscha/I. 

XXIII,  2.  Esser,  Das  , Ave- Lauten*  und  der  „Kngel 
das  Herrn'  in  ihrer  geacliichtlicben  Bntwickelung.  IL  — 
Sehorer,  GelSlschte  Schriften  Pombala.  —  Stragans, 
Eine  Bulle  Pius  III  (1461)  für  den  Konvent  der  Minder- 

brüder zu  l.arochelle.  —  Busch  bell.  Aus  Bcllarmins 
J'jgcnd.  —  V.  Domarus,  Hicrarchia  cathol.  med.  aevi 
II  ed.  Eubel.  —  Starzer,  Schuberl:  LIrkundenregcsten 
aus  den  ehemaligen  .Archiven  der  von  Kaiser  .Io 

seph  Ii.  aufgehobenen  Klöster  Böhmens.  —  Schrucltcr, 
Doeberi:  Bayern  u.  Frankreich. 
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Referate. 

ArtiMir  Hassall  (stodant  and  aoiiMtiaie  cenaor  of 

Christ  church.  Hxford  ,  The  frcnch  penple. 
With  ;i  map  and  bibliogruphy.  [Ttie  Circal  pcoples, 

ed.  by  K.  ̂ ■o^k  Powell.]  London,  William  Heine- 
mann,  l'Kyj.    XII  u.         s.  s".    Geb.  Sh.  'i. 

Ea  ist  oicbt  eigentlich  ein  Abriss  der  fran- 
zösischen Geschiebte  im  gewOtiolicheii  Stoa  des 

Wortes,  was  uns  der  Verf.  bieten  will,  sondern 

eine  Hervorhebung  der  wichtigsten  Bethätigungen 
des  französischen  Geistes  auf  allen  Gebieten  der 

Kultur,  in  Kunst  und  Wisseoscbafi  sowohl  wie 

in  der  Verfassung  und  der  grossen  Politik. 

Manches  ist  bei  dieser  schwierigen  Aufgabe 
sweifellos  gelungen;  so  der  UeberUick  Aber  die 

innere  Kntwi<  klunL;  l'Vankrcichs  im  13.  Jahrh. 
oder  die  trefieade  Beleuchtung  der  französisch» 
englischen  Seekampre  im  18.  und  beginnenden 
19.  Jahrb.,  die  als  ein  zweiter  hundertjähriger 

Krieg  der  beiden  Völker  dem  ersten,  auf  dem 
Lande  ausgefochtenen  rar  Seite  gestellt  werden. 

Auch  die  litterarilchen  und  historiograpbischen 

Leistungen  in  der  ersten  Hälfte  dt-s  10.  J,ilirli>. 
haben  eine  gute  Zusammenfassung  erfahren,  wäb- 
rend  sie  seit  der  Errtdituiig  des  zweiten  Kaiser^ 
rcichs  auffallend  in  den  F^intergrund  treten.  Die 

philosophischen  Strömungen  werden  eigentlich 
nur  zur  AufklSrungszelt  eingehender  gewürdigt. 

Ueberfaaopt  scheint  mir  in  der  .Xusw.ild  des  Ge- 
botenen vielfach  eine  grosse  Willkür  zu  herrschen. 

Die  Schilderung  der  karolingiscfaen  Renaissance 

lAsst  zu  wAnscben  übrig;  von  Philipp  dem  Schö- 
nen und  seinem  Kampf  mit  dem  Papstthum  er- 

fahren wir  so  gut  wie  nichts,  und  auch  beim 

Zeitalter  Ludwigs  XIV.  hätte  die  Darstellung 
z.  Th.  eindringender  gestaltet  werden  können 

Am  schlimmsten  und  ganz  unbegreiflich  ist,  dass 
S.  173,  wo  von  den  augusteischen  Jahren  der 
französischen  Litteratur  im  17.  fahrh.  geredet 

wird,  zwar  manche  Namen  genannt  werden,  die 
ComdUea,  Radnes  und  Moliires  aber  fehlen. 
Dieser  Fall  ist  derart,  dass  man  verbucht  sein 

konnte,  allein  daraufbin  über  das  Buch  kurzer- 
hand den  Stab  zu  brechen,  was  aber  doch  wie- 

der nicht  ganz  gerecht  wäre.  Im  Allgemeinen 
wird  die  Schilderung,  je  mehr  wir  uns  der 
Gegenwart  nähern,  desto  ausführlicher.  Als 
verfehlt  muss  es  aber  bezeichnet  werden,  dass, 

n.iclidcm  wir  uns  in  21  Kapiteln  allm.'thlich  vom 
Gallien  der  Kümerzeit  bis  zum  General  Boulanger 

und  den  neuesten  Tageserdgnissen  durdigearbei- 

tet  halu-n,  in  cinriTi  22.  Kapitel,  das  die  aus- 

wärtigen Beziehungen  Frankreichs  gesondert  be- 
handeln soll,  wieder  bei  Hugo  Capet  begonnen 

wird,  und  bis  zur  französisch -russischen  Allians 
hOchst  kursorisch  und  beziehungslos  eine  Masse 

Dinge  anfmarschiren,  die  noch  dazu  grossentheils 
vorher  doch  schon  erwlhat  werden  muasten. 

Diese  Art,  äussere  nnd  innere  Geschichte  zu 

scheiden ,  ist  völlig  unmöglich.  Irin  Schlii';«;- 

kapitcl,  „Das  heutige  Krankreich**  überschrieben, 
wirft  dann  noch  einen  Rflckblick  auf  das  ver. 

gangene  Jahrhundert  und  stellt  dem  Land  die 
Prognose,  dass  es  einer  unruhigen,  wenn  nicht 
gefährlichen  Periode  entgegengebe,  bis  der  Kampf 

zwischen  der  Demokritir  und  ihren  Gegnern  ent- 
schieden sei.  Beigegeben  ist  dem  Buch  eine 

physikalische  Uebersichtskarte  von  Frankretch, 
eine  mit  Geschick  ausgewählte  Bibliographie  und 

ein  Register,  auf  welches  aber  nicht  immer  Ver- 
lass  ist.  In  der  neuen  Sammlung  „The  great 

peoples".  der  unser  Band  angehört,  ist  bisher 
ausserdem  das  spanisc  he  (s.  DLZ.  190  2,  Nr.  7, 

Sp.  420)  und  das  russische  Volk  behandelt. 

Strassburg  i.  E.        Robert  Holtsmann. 

W.  Asmanaa  [weilsnd  Prof.  am  Coiteghi«  Garolinum 
SU  Braunsehweig]  Geschichte  des  Mittelalters 
von  375  —  1517.  Zar  Förderung  des  Quellenstudiums, 
für  Studirciidc  und  l.chrcr  der  Cicsihichlc.  sowie  zur 

Sclb.stbclclirutu;  liir  Cichildctc.   '.i.  neubearb.  .Aull.,  hgb. 
I..  \'iereck  | Oberlehrer  an  der  Obcrrealsch.  in 

Braanschweig,  l'iof.  Dr.],  3.  Abth.:  Die  beiden 
letzten  Jahrhunderte  des  Mittelalters:  Deutsch* 
Und,  die  Schweiz  und  Italien  von  Prof.  Dr.  R.  Fischer, 
Prof.  Dr.  R.  Seheppig  und  Prof.  Or.  L.  Viereck. 
I.  Lief.  Braunschweig,  Friedrich  Viewtg  Ik  Sohn, 
1902.    XX  u.  635  S.  8».    M.  12. 

Von  der  Neubearbeitung  des  bekannten  Wsfki*  Jisgt 
nach  Ungerer,  hauptoiehUeh  durah  Kiaaldielt  des  änsn 
Mitarbeiters  veranluater  l^ase  die  erste  Llef^ng  der 

'\.  .Ahtheilung  vor,  und  dl«  zweite  soll  noch  in  diesem 
Jahre  erscheinen.  Der  Herausgeber  betont  in  Jen:  \or 

wort,  dass  seit  dem  ersten  l-'r:^t'hL-in'jn  .it-s  I  ianilbuchcs 
durch  neuere  Untersuchungen  so  vieles  in  ein  ganz 
anderes  Licht  gerückt,  besonders  durch  die  kritische  Be- 

handlung der  Quellen  unsere  Auffassong  vielfach  ao 
geändert  ist,  dass  er  genSthigt  war,  sich  von  der  Vor- 

lage möglichst  unabMbgig  an  Bwehsa.  Vom  Tatt  sei 
reeht  wenig  übrig  geblieben  und  fast  ein  neues  Buch 
entstanden.  Doch  hat  er  die  f;.inzc  .Vrt  der  Behniuiluntr. 
die  Gliederung  nach  Staaten  und  die  [lüileiUiDf:  der 
l.cscr  diircii  Sic  Sondcrdarstcllung  zvi  den  ijucllen  bei- 

behalten. Sonst  unterscheidet  sich  die  KintiiL-iluii>^  da- 
durch von  der  firulwren  Auflage,  dass  grusserc  .Ab- 

schnitte in  kleintrs  ssrlagt  sind.  Vor  Allem  bringt  die 
neu«  Auflag«  di«  Csaehkihli«  Maximilians  I.  (bei  Assmann 
nm  4  S^lea)  voHstiadlg  nir  DarstaUung;  fern«r  sacht 
si«  dadurch  Ober  ihre  Vorlage  hinauszukommen,  dass 
sie  die  allgemeinen  Zustände,  die  wirthschafllichen  und 
gciclUctiaftlichcn  Verhältnisse  Deutschlands  unter  Zu- 
hilten.ihir.e  der  neuesten  Litteratur  uvi^  uhrun?^  von 
Belegen  schildert,  und  dass  sie  der  Kulturgeschichte 
«inen  breiteren  Raum  gewihit 

Notizen  und  MlttfaeUtinfen. 

Die  Leitung  des  preussischen  historischen 
Instituts  in  Rom  wird  von  I'roL  Dr.  Aloys  Schulte 
wettergeftihrt  werden,  doch  behalt  dieser  seine  Professur 
an  der  Univ.  Breslau  b«L 

Zelteckriftm. 

Deutsekt  GtsekielUsbläUer.  JuU.  G.  Winter.  Aus 
pommersehen  Stadtarchiven.  —  A.  Tille,  Das  gernta- 
nische  .Museum. 

Bijdragen  voor  Vaäeriattdsckt  Gesekiedtuis  en 
OudkeidtMmU,  IV,  II,  4.  C  Pijnaeksr  Hordijk. 
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De  u udste  ̂ ;ra\  en  van  Wassenberg  -  Gcirc.  —  P.  J. 
Biok,  De  schrijvor  der  Apothcosis  Ruardi.  —  H.  E. 
Greve,  Het  ambt  en  de  instructies  van  Jen  raad- 

pensionaris.  —  L.  A.  Kesper,  De  GouJschc  vroed- 
BdMp  eo  de  nligie.  —  J.  Craaodijk,  AuivuUingen 
vctbeterifigen  van  mijne  opsttllen  bttrefTend«  da  ge- 
slachten  van  Haarlem  cn  Pcrsijn  van  Watcrlond, 

CompU  Rtnäu  des  Se'ances  de  la  CommissiOH 
RegfOl*  d^HUMrt  de  Belgique.  LXXI,  2.  L.  Davil 
lars,  Nota  aar  aa  CartuUira  da  la  tem  d'Avaanaa.  — 
H.  Plranae.  La  bulle  fiuiaae  da  Nioolaafw  pour  le 
monaitere  de  Saint-Pierre  &  Gand.  —  J.  Cuvelier, 
AI  Chayne.  —  A.  Lesort.  Particularites  relatives  ä  un 
acte  du  Cartulairc  d'Orval.  —  M.  Trou,  K>.anien  de 
dcux  diplötnes  de  Philippe  l*'  pour  l'abbaye  de  Messines. 
—  R  aUu,  La  MbUotb^tia  da  l'abbaye  da  SL- Jacques, 
ä  Lic^   

Neuere  Geschichte. 

Rafarata. 

Sebastian  Lotzers  Schriften,  llgb.  von  .Mfreil 

Goetze  IDr.).  Leipzig.  B.  G.  Teubner,  1<^2.  IV 
u.  S6  S.  8*. 

Lftogat  war  m  wOnacben,  data  Braune  in 

seiner  Sammlung  VOD  Nendrurken  neben  F.lx-r- 
llos  Schriften  auch  die  Scb.  Lotzers  aufgcnum- 

tuen  bitte,  denn  aie  sind  ein  l'ypus  fOr  die  Art, 
wie  die  rofijrmru  irischen  Prinzipien  d.is  Volk, 

und  nicht  zum  wenigsten  daa  sOddeutschci  er- 
fassen und  sieb  im  Kopf  eines  b«g[abten  Hand- 

ut-rkers  gestalteten.  Nun  hal  A.  Got-tz«'.  tlt-r 
in  der  Histor.  Vicrtcljahrss(  hrilt  1901  S.  1  ft.  von 

den  zwölf  Artikeln  der  Bauern  15J5  gebandelt  und 
ebenda  neaestens  den  Text  in  kritischer  Bear- 

beitung gegeben  hat,  die  Schriften  des  auch 
von  ihm  anerkannten  Kcdakturs  der  zwölf  Ar- 

tikel herausgegeben,  so  dass  jetst  die  Vergleicbung 
des  schriftstellerischen  CliaräkterB  der  swGIf  Ar- 

tikel mit  den  Schriften  Lotsers  erleichtert  ist. 

Kreilicb  ist  nicht  recht  verstindlicb ,  warum  G. 
nicht  auch  die  zwßlf  Artikel  unter  die  Schriften 

Lutzers  aufnahm  und  die  Kandzitate  nicht  neben 

dem  Text  gab,  wie  im  Original,  sondern  sie  in 

die  Einleitung  aufiiahni,  so  d.ts^  man  immer  müh- 
Bam  n.ichschiagen  muss.  .Auch  der  textkritis«  he 

Apparat  wäre  besser  am  Fuss  der  betreffenden 
Sehe  gegeben  worden. 

Den  Schriften  schickt  G.  eine  .Abh.Tndlung 
über  Lützers  Leben  und  Schriften  voraus  und 

verweist  dabei  auf  W.  Vogta  Vorarbeiten.  Lei- 
der ist  ihm  die  seibstfindige  und  gleichzeitige 

Arbeit  des  Ref.  Aber  Lfttser,  die  aber  bei  ihrem 

späteren  aHmShlichen  Abdmclc  noch  auf  \'>igi 
Rücksicht  nehmen  konnte,  entgangen,  was  i»ei 

der  \'eilchrnn;itur  der  Oiielle.  die  in  litter.irist  hi  ii 
Blättern  njc  angezeigt  wurde,  ganz  begrcitlicb 
ist.  Die  Arbeit  findet  sich  in  den  Blättern  filr 

wörttemb.  Kirchcngeschichte  (Beiblatt  zum  ev. 

Kirchen-  und  Schulblatt)  1887.  Nr.  4—  10.  Dort 
hätte  G.  das  RSthsel  des  von  ihm  Hist.  Viertel- 

jabrsscbrift  l''OI.  22  .\nm.  beh.indehrn  N'.nnciii 
oad  seiner  älteren  Form  Loytzer  mit  Hilfe  der 

dort  S.  25  nachgewiesenen  Form  Laitzer  gelöst 
gefunden.    Die  Familie  stammt  von  Laitz  bei 

Sigmaringen.  Dort  h.ltte  auch  G.  Näheres  über 

Juh.  LoUer,  den  Leibarzt  des  Bischofs  Wilhelm 
von  Strasburg,  gefunden.  Er  war  zur  Zeit  des 

Baut  t  i  kt  ii  i^es  wohl  längst  in  Heidelberg  als 
Leibarzt  des  Kurfürsten  Ludwig  von  der  Pfalz, 

besass  eine  Handschrift  des  Quintiiian,  war  mit 

Melancbthon  wohlbekannt  (C.  R.  2,  596)  und  mit 

Itrasmus  lielreundet.  7ii  dem  er  seinen  Sofir.  |o- 
hanncs  (inskribirt  in  Heidelberg  1524  1  öpke, 

Heidelberger  Matrikel  I,  542)  1530  nach  Frei- 
bürg  sandte.  1  ?30  besingt  ihn  der  Humanist 

und  spätere  Heilbronncr  Prediger  Menrad  Moltber. 
Vgl.  Erasmt  op.  ed.  Cler.  3,  1162.  BI.  f.  Wflrtt. 

Kirchge.sch.  I  -Sf,,  ?Sff.;  1887.  60.  Da  Juh. 
Lutzer  als  Leibarzt  des  Bischofs  Wilhelm  in  Strass- 

bürg  wohl  mit  diesem  in  Zabcrn  wohnte  und  1525 
wohl  schon  im  Dienst  des  Kurfürsten  Ludwig 
stand .  kann  er  die  .Annahme  des  Drucks  der 

zwölf  Artikel  und  der  späteren  Schriften  Lutzers 
durch  Ren.  Beck  in  Strassburg  nicht  atOtzen. 

Der  von  G.  auf  S.  1  .\nm.  angeführte  Jak.  Lotzer 
war  vor  1541  Pfarrer  in  der  Pfalz  und  dann 

Diakoaus  in  dem  wOrttembergtscben  StSdtchen 

Maiitgröningen  (.Akten  des  Finanzarchivs).  Zweifel- 
hail  ist,  ob  Mart.  Lotzer  von  Sindeifingen,  bis 
1 548  Pfarrer  in  Rieth  bei  Vaihingen  vgl.  Uussert, 
Interim  in  Württemberg  S.  186)  zu  dieser  Sippe 

gehört.  Der  Vater  Scb.  Lotzers  war  kaum,  wie 

G.  auf  S.  1  Anra.  annimmt,  Arzt,  das  hätte  Juh. 

Lotzer  in  der  Widmung  seines  »Regimen*  sicher 
erwähnt ,  aber  er  war  ein  angesehener  Bürger 

und  Plleger  der  Kirche  zu  Horb.  G.  bezweifelt, 
dass  der  ßauernkanzler  Seb.  Louer  es  zum  selb- 

ständigen Meister  des  Kürschnerhandwerks  ge- 
bracht habe,  da  er  sich  als  einfältigen  gemeinen 

Handwerkgesellen  schildere.  Aber  einem  Ge- 
sellen, der  nach  der  Zunftonlnun^  sich  kaum 

verbeirathen  konnte,  hätte  der  alte  Weigelin,  der 

.Mitglied  der  angesehenen  Kramerzunft  war,  sicher 
seine  Tochter  nicht  zur  Frau  gegeben.  Kr  hätte 
auch  nicht  wagen  können ,  den  hochstehenden 

Prediger  Schappler  zum  Pathen  seines  Kindes 
zu  bitten.  Geselle  ist  bei  Lotzer  nicht  im  Sinn 

des  Ztmftrechts  als  Gegensatz  zum  Meister,  son- 

dern im  ursprünglichen  Sinn  als  Genüsse  zu  neh- 
men. Vgl.  auch  Henisch.  Thesaurus  S.  1555: 

Handwerksgesellen  .irtifices  operarii.  Ob  Lotzer 

nach  dem  Bauernkrieg  zu  Grunde  gegangen  ist, 
wird  sich  noch  nicht  feststellen  lassen.  Rl.  W. 

KG.  I  SST.  78  hat  der  Ref.  auf  einen  Juh.  Lotzer 
von  KulmbiK  Ii,  I  545  in  Wittenberg,  aufmerksam 

gemacht,  der  Sebastians  Sohn  sein  könnte.  Man 
beachte,  wie  gut  der  KurfOrst  von  der  Pfalz 

über  die  Volkserhebung  in  Oberschwaben  unter- 
richtet war,  und  dass  er  schun  am  1.  April  die 

zwAlf  Artikel  des  Bauern  veraenden  konnte  (vgl. 
B.iumann,  Die  zwöll  .Art.  S.  IHM},  und  denke  an 

das  Verbältniss  des  Bauernkanzlers  zu  dem  kur- 
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(ürstlichen  Leibarzt,  der  seinem  Bruder  nach  dem 

Krieg  sicher  eine  atifle  Ecke  verschaffen  konnte. 
Auffallen  kann  es  nicht,  dass  Seb.  Lotzer  jrtzt 

schwieg.  Dazu  war  der  Schwäbische  Bund  noch 

zu  gef&hriich. 
Den  Anlass  zu  Seb.  Lotzers  beiden  ersten 

Schriften  bildet  nicht,  wie  C  mit  Vogt  annimmt, 

der  Bcscbluss  des  Memminger  Ratbü  vom  23.  JuH 

1523  und  der  Hirtenbrief  des  Bischofs  von  Augs- 
!)urg  vom  1 0.  Juli,  sondern  die  Vogt  unbekannt 

gebliebene  Bewegung  in  Hurb.  Bl.  W.  KG.  1887, 
30  ff.    Die  erste  Schrift  Lotzers  wh*«!  noch  in 

die  I'astcnzrlt  nach  Karsthans  Gcfnngcnn.ihmc. 
der  Sendbrief  um  den  1.  Mai  geschrieben  sein. 
Bl.  W.  KG.  1887,  27,  33.  Sebr  fiberrascbend 
ist  die  Annahme,  dass  die  meisten  Schriften 
Lützers  mit  Ausnahme  der  ersten  von  Renatus 

Beck  in  Strassburg  gedruckt  seien,  t  Lenso  der 
Urdruck  der  zwölf  Artikel.  Oss  Nächstliegende  ist 
doch  die  Annahme,  dass  Lotzer  seine  Schriften 

in  Augsburg  drucken  Hess.  Eine  Versendung 

der  zwölf  Artikd  m  grOcserer  Meiere  voa  Strass- 
burg nach  Oberschwaben,  von  wo  sie  doch  ihre 

erste  nachweisbare  Verbreitung  fanden,  hatte  in 
den  erregten  Tagen  des  Mftrz  Schwierigkeiten. 

Die  von  G.  geltend  gemachten  Druckeigentbüm- 
licbkeiten  erscheinen  dem  Ref.  nicht  ganz  sicher 

gestellt.  Baamaim  nahm  nach  früherer  privater 

MittheOitBg  SUvan  Otmar  als  Drucker  des  Send- 
bricfs  an.  Siebern  Boden  zu  gewinnen,  wird 

eine  genaue  Untersuchung  der  Augsburger  Presse 
nfithig  sein. 

Der  Nachweis  von  Lotzers  Spracheigcnthüm- 
lichkeit  und  der  von  ihm  benutzten  Littcratur 

ist  sehr  dankenswerth.  G.  zeigt  neben  der  Bibel 
und  Luther  besonders  Hnrtmut  \on  Cronberg 

und  K.  Adler,  aber  auch  Zwingli  aU  Quellen  für 
Lotxer  auf.  Doch  wird  man  vorricbttg  sein 

müssen.  Die  Anwendung  des  Bischofstitels  fQr 

Pfarrer  S.  30,  die  Ablehnung  des  Namens  „Lu- 

therisch" S.  20,  die  freudige  Kampfesstimmung, 

lüe  praktischen  l'ragen,  wie  l-'astcn,  l-"  eiern, 
l  Iciiigcnverehrung,  Acrgerniss  des  Nächsten,  bei- 

derlei Gestalt  im  Abendmahl  S.  21  fmdcn  sich 

auch  bei  Luther  fiüh.  David  und  Mose  Pro- 

pheten zu  nennen,  ist  Lotzer  nicht  eigenthümlich. 

Vgl.  Act.  2,  30,  Deut.  18,  15.  Unmöglich  kann 
Lotzer  Papisten  ond  Baptisten  verwechselt  haben, 
S.  14.  Denn  letzterer  Name  war  1524  unbe- 

kannt, man  brauchte  Anabaptisten  und  l'äufer. 
Lotzers  Worte  passen  ganz  gnt  auf  die  Papisten. 
Der  K.^um  verbietet,  auf  die  .■\nnahme  G.s  ein- 

zugehen, dass  die  zwölf  .Artikel  nicht  offizielles 

von  Lülzcr  als  Bauernkanzler  redigirtcs  Pro- 

gnunm,  sondern  Privatarbeit  seien ;  es  genügt  dar- 
auf hinzuweisen,  dass  die  schone  \  r-rdienstliche 

Ausgabe  seiner  Schritten  am  besten  beweist, 
dass  die  Artikel  als  Privatarbeit  umfangreicher 

ausgefallen  wSreo. 
Nabcm.  G.  Bossen. 

Johannes  Krudewig,  Der  .Lange  Landtag*  zu 
DOsaeldorf,  1S91.  Marbniger  Insi|g.<-Dia8art  M«^ 
bürg,  Druck  von  Bd.  Lhita  fai  Dfiassldorf,  I90L  133 

S.  8». 

Die  Arbeit  ist  offenbar  von  Below  veran* 

lasst  und  beruht  bauptsüchlich  auf  dem  reich- 
haltigen Material,  welches  dieser  für  den  zweiten 

Band  seiner  jülich-bergischen  Landtagsakten  ge- 
sammelt und  dem  Verf.  zur  Verfügung  gestellt 

hat.  Dem  Gegenstande  der  .Abhandlung  und 

dem  politisch  dynastischen  Hintergründe,  vor 
dem  sich  die  geschilderten  Ereignisse  abspielen, 

hat  namentlich  Moritz  Ritter  seine  .Aufmerksam- 

keit gewidmet,  welcher  sowohl  durch  seine 
froheren  Studien  fSr  die  Vorgesclnchte  d^  Union 

als  auch  durch  die  von  ihm  mit  Recht  den  da- 

maligen niederrheinischen  Verhältnissen  beige- 
messene allgemeingeschichtHche  Wichtigkeit  zu 

besonders  sorgfältiger  Betraditung  dieser  Dinge 
bewogen  wurde.  Hieraus  ergicbt  sich  fQr  die 

Tragweite  der  vorliegenden  Dissertation  das 
Paktom,  dasa  sie,  was  die  DarateDnag  der 

grossen  Zusammenhänge  betrifft,  wesentlich  sich 
auf  Ritter  stützt  und  ihr  Werth  in  der  Füllung 

des  gegebenen  Rahmens  durch  zahlreiche  Einsei- 
heitcn  besteht.  Die  Form  des  ganzen  Ruches 
ist  in  der  Hauptsache  die  aktenmässtg  referierende 

mit  allen  Vorzügen  nnd  NadidieileB  «Beser  Ifediode. 

Man  gewinnt  aus  dem  Buche  den  Eindruck  solid 

fundirter  l'-orschungsergcbnisse,  wenn  auch  das 
endgiltige  Urtheil  erst  nach  dem  Erscheinen  des 
zweiten  Bandes  der  Landugsakten  geftllt  werden 
kann.  Der  Gewinn  darf  schon  wegen  der 

grossen  Zahl  der  betheiligten  Kreise  nicht  unter- 
achfttzt  werden.  Andererseits  war  gerade  in 

einem  Falle,  wo  die  Dinge  thatsächlich  so  ver- 

wirrt waren  und  Interessengegensätze  und  per^ 
sAnDche  Besiehungen  in  der  masnigfaltigsten 

Mischung  sich  kreu/iten,  der  Gefahr  kaum  zu 

entgehen,  dass  der  Leser  aus  einer  solchen 

Schilderung  kein  klares  Bild  des  Verlaufes  er- 
hält und  den  rothen  Faden  verliert.  Immerhin 

hätte  auch  bei  aller  .Anerkennung  der  vorhandenen 

Schwierigkeiten  für  die  Uebersicbtlichkeit  etwas 
mehr  geschehen  kAnnen;  fehk  doch  sogar  jedes 

Inhaltsverzeichniss !  Hauptlundst.ltten  für  die  Ge- 
schichte des  Landtags  waren  Düsseldorf  (hier 

besonders  ein  Protokdi  der  bergiscben  Stlnde), 

das  batriscbe  Staatsarchiv  und  Berlin.  Hinge- 
wiesen sei  noch  besonders  auf  die  verschiedenen 

Entwürfe  und  Eriasse  zv  dner  Regimentsordnung 
der  vier  L;ir.de .  aus  denen  am  besten  die  ent- 

spt  erbenden  F^estrebongen  der  hadernden  Parteien 
zu  ersehen  sind. 

Preiburg  i.  B.  Gustav  Wolf. 

C.  von  Metzsch- Reichenbach,  Briefe  sachsischer 

Offiziere  aus  den  Krieg  sjahrcn  IS  Oy  und  IM.'. 
[Neues  Archiv  f.  sächs.  ficschichtc  und  Allcrthums- 

kundc.  hgb.  von  Huhcrt  Ermisch.  X.KIII,  1.2.] 'Dres- 
den, Basnsch,  S.  ICW- 109.  8*. 
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In  einer  kurzen  Einleitung  iiiebt  von  Metz.sch  eine 

Skizze  der  politischen  l.n^c  in  den  Jahren  18' »6  bis 
ist».  Oesterreich  rüstet  beständig,  Napoleon  trifft  seine 
G^geomaassregeln,  bis  im  März  1 809  die  österreichischen 
nin  ia  B«i<ni.  Poten  und  ItaUtn  «inrttcken.  In  April 
«Uiit  der  lOtäg  von  SMtan  Oaitemkh  dM  Krisg. 
Du  sicfaftiscbe  Kontingent  rückte  durch  die  Oberpfalz 
otch  Regensburg,  dann  nach  Passau,  wo  die  frenzösi- 
ICht Brigade  Dupas  sich  anschloss.  Es  wurden  ßriickcn 
über  die  Donau  gebaut  und  ein  verschanztes  Lager  an- 
gelegt  Erst  nach  der  Schlacht  von  Aspcrn  knmcn  die 
Sachsen  nach  Wien  und  nahmen  an  der  Schlacht  bei 
Wagram  Theil.  In  dem  sächsischen  Kontingent  diente 
•I»  M^or  im  II.  ScbölscnbatiiilkMi  Albracht  Adolf  Lwin 
von  Mitzaeh.  Von  dictem  ttammen  6  Briaft,  von  21. 
Mai  von  Schloss  Bestlinberg,  vom  10.  Juni  aus  dem 
Lager  bei  Pölten,  vom  12.  Juni  aus  dem  Lager  bei 
Sichartskirchen ,  vom  19.  und  vom  27.  Juli  von  Press- 
burg.  Dazwischen  steht  em  Brief  des  Feldjägers  Karl 
Friedrich  Wening  vom  7.  Juli  vom  Schlachtfeld  bei 
Wian.  El  folgen  ihnen  ein  brief  des  Capitains  L.  v. 
ScUcpt  ans  d«n  Biwak  bei  Biala  in  Galizien  vom  17. 
Oklobw  1812,  «rdeher  den  Tod  6»  M^on  von  MeUadi 
scMMert,  and  ein  Brief  des  Chirurgen  Ludwig  Günx  an 
die  Gattin  des  Todten  aus  der  iNiihe  von  Warschau  vom 
-.  Januar  1813.  Daran  schltesst  von  M.  noch  eine 
•iurze  genealogische  Notiz.  Die  iinLir  beleuchten  Jen 
Zug  des  sächsischen  Corps  and  geben  fc^mzelheiten  vom 
Marsche  und  EfaiblldM  in  dM  ViHiUtniM  Napoleons  tu 
den  Sachsen« 

Notizen  und  Mltthellungen. 

R.  Rolebto berger,  Wolfguig  von  Sahn,  Bisdior 
IM  Pkaaau  <1540— 1&&5).  (Grauerts  Stud.  u.  Darstell. 
UM  d.  Geb.  d.  Geach.  II,  1.)  Freiburg  i.  Hr.,  Herder. 
M.1^. 

R.  Krauel,  Prinz  Heinrich  von  Preusscn  als  Poli- 
tiker. (Quellenunter«.  xur  Gesch.  des  Hauses  Hohen- 

»Uem.    III.  R.  2  1    I5cr!in,  .\.  Dun^-kcr.    M.  lü. 
Briefe  aus  der  /.eil  des  ersten  schlesischen  Krieges, 

hfib.  von  Christ  Marar.  Lelpi^g,  in  Komm,  bei  Herrn. 
Dege. 

Jakrbuck  der  GtsOlstHut/t  für  GesdUM*  dt$  Pro- 
UstMUismus  im  Oesterreich.  XXIII.  I.  3.  V.  Eibl, 

Das  österreichische  Reformationsedikt  vom  Jahre  l.'iTH. 
—  C.  A.  Witz-Oberlin,  Opitinn.i.  —  J.  Pinder.  Die 
protestantische  Litterotur  der  Sudr.lu'  cn  \m  XVI.  Jahrh. 
—  Th.  Haase.  Inaugurations-Programm  der  lateinischen 
Iriumchulo  in  Teschen.  Verf.  von  Johann  Adam  Stein- 
msls,  PMtor  und  ScbuUnapektor  in  Tencben,  nach  seiner 
Landesv  BT  Weisung  GeneralMipertolMident  bi  Magdeburg. 
-Scheuffler,  Der  Zug  der  österreichischen  Geistlichen 
nach  und  aus  Sachsen.  IX.  —  C.  J.  Bauer,  Das  Evan- 

gelium in  und  um  l'ilsen.  —  W.  .'\.  Schmidt.  Ein 
katholisch -slovcnischer  Nachruf  auf  Dr.  TlicoJor  F.lze. 

—  (Leese he],  Bericht  betrelTend  die  Aufnahmt'  der 
k.  k.  ev.-tbeol.  Fakultät  in  den  Verband  der  Wiener 
Uaiveraitit  —  Modifuirtet  Promotfonn.Slatat  der  ev.. 
theAL  Fakultät  zu  Wien. 

The  Englisk  ,Htstorical  Revien'.  July.  P.  S.  .Mlen, 
Hieronymus  Bnlbai  in  Paris.  —  C.  H.  Firth.  Cromwell 
■ad  Iba  Crown.  —  J.  F.  Chance,  The  Baltk  Expedi- 

tion and  Nortbem  TreaüM  of  1715.  —  B.  M.  L.  Lloyd, 
The  raising  ot  the  H{ghland  regiments  in  1767.  —  F. 
baring,  The  Pre-Domesday  Hidation  of  Northampton- 
shirt.  —  r.  A.  Ascher,  A  note  on  St.  Godric  — 
Mary  Bateson,  A  London  municipal  collection  of  the 

reign  of  John.  —  Little,  l'rovlnci.il  constitutions  of  the 
MinOfite  order.  —  G.  Black,  Edward  I  and  Gascony 
1800.  —  R.  Poole,  A  Journal  of  the  siege  of  Rouen 
in  1591.  —  J.  H.  Roae,  The  ice  inädent  at  Ibe  bettle 

of  .Austerlitz.  —  H.  K.  Egcrlon,  Lord  Durhani  s  Ca- 
nada  report. 

La  RivolmtioH  /ramfois«.  14  JuilleL  J.  GuiU 
lann«,  La  Saint-Suaire  de  Bcaan^on.  —  G.  Buasiere, 
La  fedcration  dipartementale  ü  Perigueux  cn  I79(>.  — 
C.  Bloch,  Les  femmes  d'Orleans  pendant  Ia  rcvolution. 
—  R.  Rumeau.  I.cltres  du  constituant  Roiger.  Cl. 

Perroud,  A  propos  de  l'armoire  de  fer. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Die  «Isterreichisch-ungarische  Monarchie  in 
Wort  und  Bild.  -Auf  AnregunK  und  unter  Mit. 
Wirkung  weiL  Sr.  k.  u.  k.  H.  des  Kronprinsen 
Brshertog  Rudolf  begonnen,  fortgesetzt  anter  dem 
Protektorate  der  Frau  G  r 5f  i n  St  eph an  i e  I . o n y  ;i y 

geb.  i'rinzeüsin  von  Belgien,  Herzogin 
SU  Sachnen-Koburg.    Lief.  354—397.  Wien. 

Alfred  Holder,  19()l.  1902.    8'    Je  .M.  O.AO. 

Den  Schluss  t\cs  24  Fi'imlr  umfassenden  mo- 
numentalen Werkes  bilden  zwei  (jebiete  der 

Stefannkrone,  dereo  Dnraceltn{f  tum  Nachdenken 

d;irübcr  stimmt,  wie  sehr  auch  der  Erfolg  geo- 

graphischer Arbeit  abhängig  ist  von  der  Ein- 
wirkung politiscber  Schicksale  auf  Begrenzung, 

.Anlage,  Citederung  und  AuffaMtuig  des  StufTs. 
Die  straffe  Zentralisation  des  ungarischen  Staates 

und  sein  Streben,  alle  provinaielleo  und  nationalen 
Individualitäten  niederzudrücken  unter  den  zu 

alleiniger  Geltung  berufenen  Willen  des  herrschen- 
den Volkes  war  nur  möglich  geworden  durch 

die  Ausscheidung  der  Südslaven,  durch  die  An- 
erkennung einer  weitgehenden  Selliständijjkeit 

des  Königreichs  Kroatien  und  Slavonien.  -Dem- 
gemSss  ist  diesem  Gebiete  in  dem  letiten  (VII.) 
Bande  der  Länder  der  Stefanskrone  (XII  u. 

.^')4  S.)  auch  eine  recht  frei  nach  den  nationalen 
Neigungen  seiner  POhrer  sieb  entfaltende  Dar* 

Stellung  vergönnt  gewesen,  die  nur  in  der  ge- 
scbichtlicbcn  Ucbersicht  das  Zartgefühl  der  Ma- 

gyaren etwas  schonen  musste,  z.  B.  ihnen  zu 
Liebe  den  N.itionallielden  Banus  Jela£ic  mit 
stiller  Kcsignation  unter  den  Tiscli  Lilien  Hess, 

im  Lcbrigcn  aber  sich  Gegenwart  und  Ver- 
gangenheit gans  vom  kroatischen  Standpunkte 

zurecht  legte.  Nicht  das  Land,  sondern  das 

Volk  wird  in  den  Vordergrund  der  Betrachtung 

gesteih,  an  die  Spiue  die  doch  nur  ausnahms» 
weise  zu  selbständigem  Gange  sich  erhebende 

Geschichte  (S.  1.=;  -92),  das  Volksleben  (93 
—  124)  und  die  geistige  Knitur  (135—212),  für 
welche  der  dahnathdsche  Band  schon  Manches 

vorweggenommen  hatte.  .Auch  die  I^andesbe- 

schrcibung  wird  «rieder  eröffnet  mit  der  statisti- 
schen Betrachtung  der  Bevölkerung  und  ihres 

wirths.  hnftlirhen  Daseins  (213— 248\  ilann  der 
Brennpunkt  des  nationalen  Lebens,  Agram  und 

seme  Geschichte  (249—305)  Kebevoll  beleuchtet, 
ehe  die  ein/einen  I  .indesiheilr ,  ohne  Störende 

Rücksicht  auf  Verwaltungsgrenzen ,  höchst  ver- 
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fltindq^  und  wirkungsvoll  in  ihrer  natürlichen 
Folge  von  der  Adria  Ober  die  Kantlmidicliafteo 
bis  zu  dem  Zwischenstromland  der  Drave  und 

Save  kenntaissreicb  geschildert  werden.  Wenn 

man  anch  hie  vnd  da  gern  eine  Mitwirkung  der 
tficbtigen  naturknndigen  Krilite  des  Landes  zu 

vollerer  Geltung  kommen  s5b«'  und  z.  B.  auf 
die  angeblichen  Moränen  bei  Agram  gern  ver- 
itebtete,  muM  man  im  Allgemeinen  die  Daniielluog 
von  Land  und  Leuten,  wie  von  der  L.nge  und 
dem  historischen  Leben  der  (Jcrtlichkcitcn  als 

hAchat  fessdnd  und  glQcklicli  anericennen. 
IKe  Vorzöge  dieses  Randes  kommen  sicher 

Jedem  lum  Bewusatsein,  der  daneben  den  voran- 
gehenden betrachtet:  Das  sQdAatBche  Ungarn 

(Siebenbürgen  und  die  benachbarten  Berggebiete, 
XII  u.  598  S.).  Bei  aller  Achtung  vor  vielen 

darin  eingefügten  Einzelleistungcn  darf  man  nicht 
verschweigen,  dass  die  Gesammtwirkung  dieses 

'l'heiics  gcschüdigl  wird  durch  <lie  'l'cndenz.  die 
natürliche  und  historische  Selbständigkeit  Sieben- 

borgen«  nicht  sehen  su  wollen,  es  nur  ata  schliess- 

lich auch  entti(-hrli(  hen  „geographischen  Begriff" 
gelten  zu  lassen  und  selbst  diesen  zu  ersetzen 
dnrch  das  Schema  von  16  damit  sich  nicht 

deckenden  Komitaten,  durch  deren  Grauen  die 

Darstellung  in  widernatürlicher  Weise  zerhackt 

wird.  Wenn*  irgend  ein  Land  der  Stefanskronr, 
hat  Siebenbürgen  seine  ngene  Geschichte.  Da^ 

Dakerreich,  seine  Bedeutung  und  der  Helden- 
kampf seines  Unterganges  hatte  hier  Anspruch 

auf  ebe  emgehende  WOrdigung,  snmal  daa  Werk 

von  richorius  über  die  'fVaians-S.äuIr  so  unmittel- 
bar zur  Vcrwcrthung  für  die  geistigen  Interessen 

eines  patriotiachen  Leaerkreises  einlud.  Und  dem 

Darsteller  der  .Rolle  Siebenbürgens  in  der  Ge- 

schiebte  Ungarns"  merkt  man  es  an,  dais  er 
—  um  seine  eigenen  Worte  auf  ihn  anzuwenden 

—  „die  Bestrickung  durch  die  Ucbcriicfcrungcn 

als  ein  Joch  emfifindt-t" .  !"ür  einen  Historiker 
freilich  eine  merkwürdige  Lage!  So  kann  man 

mit  unbeschrinkter  Hingabe  von  den  historischen 
Theilen  eigentlich  nur  die  feinsinnige  Würdigung 

der  Baudenkmäler  durch  Pasteiner  (S.  37 — 100) 
geniessen.  FOr  die  Natur  des  herrlichen  Landes 
kommen  die  Ergebnisse  der  Forschung  nicht  ganz 

so  zur  Geltung,  wie  es  auch  bei  einem  gemein- 
verständlichen Werke  su  wOnschen  wire.  Mit 

grosser  Sachkenntniss  und  Liebe  ist  die  Schilde- 
rung der  Volksstämmc  auf  dem  Boden  dieses 

ethnographisch  bunten  Landes  durchgeführt,  nicht 

nur  die  der  Magyaren,  speziell  der  Sxekler.  son- 
dern auch  der  Sachsen,  Rumänen,  .Armenier,  Zi- 

geuner. Während  das  wirthschafdicbe  L«bcn 

sonst  eingeflochten  ist  in  die  Ortskonde,  wird 
ilem  GoldbergV)au  fin  besonderer  sachkundiger 

Abschnitt  gewidmet.  Der  Bilderschmuck  ist  wie 
in  den  meisten  Binden  etwas  ungleichwertbig. 

Das  Schlusswort  des  Gesamintuerkes  er- 

innert  mit  Recht  an  den  Gedanken,  der  es  ins 

Leben  rief,  an  den  Wunsch,  dass  die  Völker 
des  Donaureiches  aus  ihm  einander  kennen  and 

achten  lernen  möchten.  Es  betont  überzeugend, 

dass  diese  gehaltreiche  Bändereibc,  in  der  warme 
Vaterlandsliebe  und  tüchtige  Kenntoiss  das  Wort 
führen,  als  schönstes  Denkmal  erinnern  wird  an 

den  unglücklichen  Kaisersohn,  dessen  edelster  Ge- 
danke die  Begründung  dieses  Werkes  war. 

Bresba.  J.  Parts  eh. 

Btnst  Tlsmn  [Dr.],  China,  das  Rsieb  d«r  acht- 
zehn Pronvinzen.  I.  Th.:  Die  allgemeine  Geogra- 

phie des  lindes.  [Bibliothek  der  l.iinderkunde  h^b. 
von  A.  Kirchhoff  und  R.  Fitzner.  Bd.  10  und  11.] 

Berlin.  Alfred  Schall,  IW2.  XI  u.  426  S.  8'  mit 
AbbOd.  u.  Katten. 

Nachdem  der  Verf.  einige  Hinweise  auf  die  Sjhr^ibun  :' 
und  Ausspraciie  der  chinesischen  Namen  gegeben  hat. 

bietet  er  im  ersten  Abschnitte  eine  ("fcschichtc  der  Kr- 
forschunK  des  Landes  von  den  ältesten  bis  zu  den 
neuesten  Zeiten.  Er  kommt  dabei  zu  dem  Urlheile,  daSi 
es  irrig  s«i,  von  elasm  Zerfalle  des  Reiches  zu  reden, 
hn  nichstan  Abschnitt  erhakan  wir  siiw  durch  Karten 
eriftuteite  Darstellung  der  CimuMO,  das  FUehenrauns,  der 
potitiseben  Binttidlung  des  Landes.  Weiter  behandelt  der 

\'erf.  die  HoJengestaltung ,  .ül-  I  lüsso,  d.Ts  Klima  und 
die  Kntwickeluni;  ("liinas  m  der  ijeoiuKiikJhen  Zeit  ein- 

gehend und  fügt  eine  geologische  l\arte  t  tiina.s  bei.  — 
Der  zweite  Band  wird  die  KullurKeogrepbie  des  Landes bshandebi.   

Notissn  vnd  Mitaieihintsn. 

R*tll«B. 
Beriebt  Ober  die  Thätigkeit  der  Künigl.  Geologischen 

I.nndesenstalt  zu  Berlin  i.  J.  I<>i0l  (Schi.).  II.  Die 
Aufnahmen  im  Flacbiande  mit  besonderer  Berück- 
siebtigttog  der  agronomischen  Bodenverhikniase.  Ijindcs» 
geologe  Geh.  Bergrath  Prof.  Dr.  WahnschafTe  unternahm 
als  .\btheilungsdirigcnt  für  die  Aufnahmen  im  Flach- 
lande  verschiedene  Revisionsreisen  in  die  betreffenden 

Aufnahmegebiete.  —  V.  In  der  l'rov.  Hannover  fiihrtc 
l-andesgcologc  Dr.  .Muller  eine  Revision  des  Blattes 
Lüneburg  aus;  Geologe  Dr.  Koert  stellte  Blatt  Hittfeld 
fertig,  b^ann  die  Aufnahme  des  Blattes  Harburg  und 
b^ing  die  neue  Eiaenbahnslrecke  Buebhols— Soitau: 
Geok^  Dr.  Monln  flHnW  die  geologische  Ibirtirung  der 
Oberförsterei  Medingen  bei  Bevensen  aus  und  bereiste 
die  neue  Bahnstrecke  Buchholz  — Bremervörde  zwischen 
lic'ckdorf  und  BrciTiCrvi  irJc ,  Geologe  Schucht  be.irbcitetc 
das  Ulatt  Hamelwörden  und  Theile  der  Blatter  Kaden- 

berge und  Bevensen;  Geologe  Dr.  Tietzc  nahm  Theile 
der  Blatter  Wietmarschen,  Lingen,  Lohne,  Backum  und 
Plantlünne  auf.  —  10.  In  der  Prov.  Schteswig.Hol- 
stein  bearbaitato  Laodeageologe  Dr.  Miilter  den  mecklen- 

burgischen Theil  dea  Blattea  Lauenburg;  Landesgeologc 
Dr.  Gagel  bearbeitete  Theile  der  Blätter  Ratzeburg  und 
Mölln.  —  II.  In  der  Prov.  Sachsen  nebst  dem  Hraun 
schweigischen  Anlheil  Calvörde  kartirtcii  die  (icnlogcn 
Dr.  Picard  und  Dr.  Wicgcrs  Theile  der  Blatter  Mieste, 
Calvörde  und  Uthmöden.  —  In  der  Prov.  Branden- 

burg führte  Bezirksgeologe  Dr.  Schulte  susammen  mit 
den  Landesgeologen  Geh.  Bergrath  Prof.  Dr.  Wahn* 
schafTe  und  Dr.  Zeise  eiM  Sdilussbegehung  der  Blitter 
Himmelpfort  und  Gandenits  aus,  beendigte  die  Aufnahme 
der  Blatter  Bäk  und  Hütscbeck  und  ging  auf  die  Blätter 
Gorlosen  und  Lenzen  über;  Geologe  Dr.  Wcisscrmel 
brachte  die  .\ufnabmr  von  liintt  Karstadt  dem  .^b- 
schluss  nahe;  Landesgeologe  Prof.  Dr.  Keilhack  Stellte 
mit  Hilfe  des  Geologen  Dr.  v.  Linstow  die  Blätter 
Sonnenbufg,  AluLimnurils,  Drossen  und  Frankfurt  a.  O. 
dmekTettig,  bMihcttsts  suaawmwn  mit  dan  Gsologon 
Dr.  V.  Linstow  das  Blatt  Niemegk  und  sodann  die  Oäi> 
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halfte  des  Blattes  Brück,  untersuchte  die  Aufschlüsse 
der  Märkischen  Städtebahn  and  fOhrte  eine  kurze  Be- 
rd«tng  dM  watUidMo  Fliming»  «u;  Laode«BMioge 
Dr.  ScMMtr  fUrti  dit  Gmologm  Dr.  Plnekh.  PlesKl. 
Stafert  ia  dte  AltfuilaMMMtoo  «in,  steUte  mit  Hilfe 
von  Fiodd)  and  Picard  Blatt  Zehden  fertig,  heendete.  z. 

Th.  mit  Unterstützung  Jcr  f",c.il(?.;cn  Wieners  unJ  E'^mckh. 
die  Revision  der  Blatter  l',.irwaldc.  Furstenfelde ,  Neu- 

damm, «Juartscheii  uiiJ  brachte  Blatt  Tamsel  dem  Ah 
schluss  nahe;  Landcsgcoluge  Dr.  Zeise  bearbeitete  zur 

Vervollständigung  der  Blatter  l'homsdorf  und  Hamcl 
•priog  dem  uiMklenbufgiMtaen  Antheilc.  —  13.  In 
dar  ProT.  Pomnern  bearMtate  Laiidaage«>loge  Prof. 
Dr.  Keilback  gemetnaam  mit  dem  BMirksgeologen  Dr. 
Korn  die  Blitter  Kolberg  und  GroM-Jestin  und  vollen- 

dete die  Aufnahme  des  Blattes  Langenhagen.  Bezirks- 
geologe Dr.  Korn  untersuchte  mit  Hilfe  des  dcologcn 

Bergreferendar  Schneider  Theile  der  Blutter  Gützlaffs- 
hagen und  Eichen walde;  Landesgeologe  Dr.  Zeise  führte 

mit  Unterstützung  der  Geologen  Dr.  Wunstorf,  Dr.  Hess 
von  Wiebdorff  und  Bergreferendar  Schneider  die  Auf- 
nabnen  dar  Blitter  Parbesin  tuid  Daber  at»,  begann 
die  Bearbeitung  des  Blatlas  Speck  und  fübrte  die  Geo- 

logen Dr.  Hess  von  VVichdorff  und  Dr  Wiegers  in  die 
.^ufnahmearbciten  ein;  Geologe  Dr.  Wunstorf  beendete 
die  .Aufnahme  des  Blattes  Basentliin  und  bereiste  die 
Kreise  Bublitz,  Schlawe  und  Lauenburg  zur  Untersuchung 
der  landwirthschaftlich  nutzbaren  Kalklager.  —  14.  In 
der  Prov.  Westpreussen  beendete  LaodMftolone  Prof 
Dr.  Jcntssch  die  Aufnahme  des  Blattea  Sulowiti,  baar 
bettete  mit  Unterstützong  des  Geologen  Schodit  das 
Blatt  Warlubien,  b^ann  die  Untcrf^uohung  des  Blattes 
Laskowitz  und  die  Ueberarbeitung  der  Blätter  Bahren- 

dorf und  Gollub,  untersuchte  die  Aulschlüsse  der  neuen 

Eisenbahnstrecken  Kulmsee  -Melno  und  Broddydamm  — 
Deutsch-Eylau,  Kalklager  im  Löbauer  Kreise  und  Braun- 

kohlen Vorkommnisse  bei  Straaburg  und  betheiligte  sich 
an  den  Vorarbeiten  Sur  Waaaervefsoigtmg  von  Marien- 
barg  und  der  GemeiiideB  d»  LandkreiMa  Elbing;  Be 
zirksgeologe  Dr.  Kühn  stellte  das  Blatt  Quasehln  draek- 
fertij;  her;  Geologe  Dr.  Wolff  beendete  die  Aufnahme 

Jcr  Bialter  Prangenaii  und  Gross  l'aglau,  begann  die 
des  Blattes  Sobbowitz  unJ  führte  eine  Begehung  der 
neuen  Eisenbahnstrecke  Bercnt  —  Carthaus  und  unter 
Führung  des  Bezirksgeologen  Dr.  .Maas  eine  solche  des 
Endffloräneiigebietea  von  Tuchel  aus;  Or.  Maaa  beendete 
dis  Aufnahm«  das  Blattas  LaUewo.  bsgaiMi  iratw  Mit 
wirkuof  dM  GaotofM  Dr.  Soenderop  die  Ueberarbeitung 
der  Blitter  SdiSnsee  und  Schewen.  von  denen  das  letz- 

tere druckfertig  hergestellt  wurde,  führte  die  Geologen 
Dr.  Menzel  und  Soenderop  m  die  Kartirung  ein  und 
bereiste  die  Eisenbahn  Neubaustrecke  Könitz-  I.lppusch; 
Dr.  Menzel  bearbeitete  Theile  der  Blatter  Bromke  und 

Bagniewo.  —  15.  In  der  l'rov.  Ostpreussen  führte 
Landeagsologe  Prof.  Dr.  Klebs  eine  Revision  seiner 
Blitter  im  Oiteiaborger  Aufnahmeg^iete  ans  and  setste 
die  Bearbeitong  der  Blätter  Bisebofsburg ,  Sorquitten. 
Sensburg,  Hibben  und  Aweyden  fort;  Bezirksgeologe  Dr. 
Kaunbowen  begann  die  Aufnahme  der  Blatter  Benkheim 
und  Kerschken.  untersuchte  die  Königl.  Forst  Giballen 
auf  das  Vorkommen  abbauwürdiger  Kalkloger  und  führte 
eine  geolog.- agronom.  Untersuchung  längs  der  projek- 
UrtiO  Eisenbahnlinie  Czymocben— Marggrabowa -Orlo- 
w«o— -KrugUokao  aaf  den  BUUte»  Csymochen.  Wie 
litsken.  OMsko  und  Olseheven  aas;  Bexirksgeologe  Dr. 
Krause  beendete  die  Aufnahme  des  Blattes  Kutten,  be 
gann  die  des  Blattes  Buddcm.  bereiste  die  Blatter  .Anger- 
burj: ,  Steinort  und  Lotzen  zur  F-  eststellunK  der  alten 
Uiiuvialterrassen  und  untersuchte  forllautend  die  Bohr 
kerne  der  fiskalischen  Tief  bohrung  bei  Heilsberg ;  Geo 
l^e  Dr.  Klautsscfa  beendete  die  Aufnahme  des  Blattes 
Wtaden  und  ging  auf  Blatt  SebmolaiDtn  Ober;  unter 
Tbrilnabme  des  ersten  Direktors  wwde  von  dsa  Htmn 
Wskaieballii,  Klsbs,  Gagel,  Kaunhowea  uid  Sdmlte 
ein«  BeniMag  den  Ortslibafgar  AuliMbmegsbietos  ans- 

geführt,  von  den  Herren  Wahnschaffe,  f iagel .  Kaun- 
howen.  Schulte.  Krause  und  Klautzsch  eine  solche  des 
Mauersee.Gebietes.  III.  Anderweitige  Arbeiten. 

Die  BuMugßBiogim  Dr.  Kruseb.  Or.  Ksnnhowen  und  Geo- 
loge Dr.  Tietxe  beOMlligten  sieb  «o  «inar  Bereisung  dsr 

F.msmoore  in  der  G^end  von  Uagan  unter  POhnmg 
der  Herren  Dr.  Weber  UOd  OslHMIOfflierath  Dr.  Salfeld 
von  der  i  entralmoorkommission;  die  l.andesgeologen 
l'ros.  Dr.  Keilhack,  Dr.  Schröder,  Dr.  Müller  und  Dr. 
Zcise  hielten  einen  Kursus  zur  Einfuhrung  von  Land- 
wirthschaftslehrern  und  neu  eingetretenen  Geologen  in 
die  Metboden  der  geolog.-agroaon.  Aufnahmen  ab; 
Laodeageologe  Prof.  Dr.  Jentssdi  ontemidite  «in«  Reflis 
vordiluvialer  Aufschlüsse  im  nordSatlichen  Theile  der 
Provinz  Posen;  Landesgeologe  Dr.  7Mm  untersuchte 
die  Domäne  Kasimirshof  (Kr.  Knshm.  Bczirksircologc 
Dr.  Kaunhowcn  die  Domänen  Klostermansfeld  (.\1ans 

felder  Gebirgskrois) .  Holzzelle  Mansf.  Scekrcis).  l-isch- 
hausen  (Kr.  Fischh.)  und  z.  Th.  Heiligenwalde  (Kr. 
Königsberg),  Bezirksgeologe  Dr  .Maas  die  Domänen 
Glaabeig  (Kr.  Meseritz)  und  Kulm  (Kr.  Birnbaum),  Geo- 

loge Dr.  Klaotsseh  die  Domin«  Viehhof  <Kr.  Labiaa), 
Dr.  Monke  die  Domäne  Mecklenhorst  (Kr.  Neustadt 

a.  Rbge.),  Dr.  Koeri  die  Domäne  Königshorst  (Kr.  Lü- 
chow! und  l)r  Siegelt  die  nom.mc  Schladebach  (Kr. 

Merseburg).  Ausserdem  erstalteten  die  (..eologen  eine 
grössere  .Anzahl  von  Gutachten,  z.  Th.  auf  Antrag  von 
Behörden,  z  Th.  auf  Nachsuchen  von  l'nvatcn. 

Der  kaMaJische  Kapit.tn  Jos.  K.  Bcrnicr  will  nacli  ilc- 
Gcogr.  Zlschr   im  Fr.ihsommer  von  \  iiiicoiiv i  r 
eine  Nordpolfabrt  antreten.  Während  eines  Zeitraumes 
von  drei  Wintam  und  zwei  Sommern  will  er  sein  Schiff 
treiben  lawen  und  hofft,  auf  diese  Weis«  bis  auf  lOU 

bis  IfiO  «ngiiscbe  Meilen  vom  ftä»  <u  gelangan.'  Vor Eintritt  des  Winters  hofft  er,  einen  Punkt,  etwa  ISO 
Meilen  nördlich  von  Point  Barrow  gelegen,  zu  erreichen. 
In  Port  Clarence  un  der  Beriii]i;  Strasse  sollen  die  Hunde 

und  der  letzte  F'roviantvorrath  an  Bord  genommen  werden. 
Das  Schiff,  dem  .Fram"  ahnlich,  wird  mit  Stnhlplntlen 
bekleidet  und  l.'O  Fuss  lang.  36  Fuss  breit  und  IK  Fuss 
tief  sein.  Es  wird  mit  Elektrizität  und  Dampf  galteiit 
werden,  um  der  Feuchtigkeit  wirksam  xn  beg^cn,  und 
wird  mit  twei  dektriseben  Koehbfen  verselwn  s«in.  Ein 
grosser  Deslillirapparat  wird  stets  für  reines  Waater 
sorgen.  Kinc  Telephonleitung  soll  sämmtliche  Theile  des 

Scfji'rcs  mit  einander  verbinden.  Drahtlose  'rele^;rnphic 
soll  angewandt  werden.  Tcleskopurtig  in  einander  gc 
fügte  Stangen,  die  eine  Gesammlhöhe  von  200  Fuss  haben 
und  am  Hauptmaste  befestigt  sind,  sollen  es  ermöglichen, 
im  ersten  Winter  mit  Dawaoo  City  in  Alaska  und  apKter 
mit  Hammcrfast  saltMt  bei  einer  Entfernung  von  I20D 
Meilen  sich  nSthlgenfalls  tu  verständigen.  Jedenfalls 
aber  s  ill  t.r  .Marconi-Telsgraph  dazu  dienen,  mit  den 
11  .Mitu'jicjLrn  der  Fxpedition,  soweit  sie  an  Land  ge- 

gangen >iiK!  Iii  fortwährender  Verbindung  zu  stehen. 
Wahrend  der  Zeit,  in  der  das  Schift  von  der  Str.imunn 
getrieben  wird,  iat  eine  Hauptaufgabe,  überall  Proviant 
Stationen  su  crriditen»  um  fUr  die  Rückkehr  auf  alle 
PiO«  vanofgt  XU  i«io.  Auf  dar  tetsten  Stredn«  nach- 

dem das  Schiff  verhssen  bt,  sollen  sogar  io  einer  Ent- 
fernung von  je  einer  Meile  derartige  Stationen  angelegt 

werden.  L'm  den  Weg  im  \'oraus  zu  überschauen,  wird 
ein  Ballon  mitpefuhrt  werden.  Zwei  Windmühlen  auf 
beiden  Seilen  des  .Schi  los  werden  die  für  die  Licht-  und 
Hitze-Erzeugung  nuthigc  Kralt  tielem;  ausserdem  haben 
die  Windmühlen  die  SchifTspumpen  in  Thatigkeit  zu 
setzen,  falls  sich  Wasser  im  Raum«  itilgen  sollte.  Die 
Ictste  Sireeke  über  daa  grosse  Eiafeld  will  Berater  mit 
zwei  besonders  konstrtlMao  Automobilen  von  je  fSnf 

Pferdekräften  und  'J<  iOO  Pfund  Tragfähigkeit  zurücklegen. 
Diese  Automobile  uerden  so  eingerichtet,  da.ss  sie  in 
kürzester,  Zeit^ in  Boote  verwandelt  werden  können. 

Der  Aürikareisadd«  Graf  ioAChim  Pfeil  wird 

naeh  VoBendang  wissenachaftliehsr  Aibeilen  im  Spät. 
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sommsr  oder  Herbst  eine  Forschungsreise  nsclt  Ma- 
rokko untemehmeo. 

Hm  wicftlMMM  Werk«. 

F.  W.  von  Keppler,  Wanderfahrten  und  Wall- 
fahrten im  Orient.    4.  Aufl.    Freiburg  i.  Br. ,  Herder. 

«•lUehrlfUa. 

Globus.  I.XXXII.  4.  H,  tcn  Kate.  Zur  Psycholo- 
gie tlcr  Japnne:  K.  Bach,  Tyrrells  ForschunRsreise 

zwischen  Jcm  drusscii  Sklavenscc  und  der  Hudsonbai 

I9U0.  II.  —  W.  Gallenicainp,  Dravidiscfae  Vollnpoesie. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referate. 

P.  Mohr  (Dr.],  Die  deutsche  Cementindustrie. 
ihre  Entsteh,!  n ,  gegetnv;irtige  l.aRe  und  ihr  Kon- 
kurrenzkampl  auf  dem  Weltmarkt.  (Jahrb  f.  üesetz- 

gebung,  Verwaltung  und  \'olkswirthSv'haft  im  deut- 
schen Reich,  hgb.  von  Oustav  Schmoller.  .\XVI,  3.| 

Uiptig,  DunclMr  ft  Humblot,  1903.  S.  293—336.  8». 
Mohr  giihi  auf  43  Seiten  die  Geschichte  der  deut- 

schen Cementindustrie.  welche  im  Jahre  l'^.^'i  in  Stettin 
nnl  der  Krnchtung  der  Hortlandcementfabrik  iDelbrucl.;  iV 
l.ossius)  begann.  Bis  zum  Anfang  der  7oer  Juhre  des 
vorigen  Jahrh.s  wsr  weder  die  Zahl  der  Fabriken  noch 
ihre  Bedeutung  gross.  Dson  aber  folgte  eine  Zeit,  in 
der  die  Nachfrage  nach  Cement  in  Folge  seiner  Immer 
zahlreicher  werdenden  Anwendungsformen  und  möglich- 
keit  ilcrart  zunahm ,  dass  in  Folge  dessen  unter  starker 
Bethciligung  des  Grosskapitals  die  Zahl  der  Fabriken 
auf  159  mit  31  371  .Arbeitern  wuchs.  Zur  Zeil  befindet 
sich  die  Cementindustrie  nach  .\nsicht  des  Vcrf  s  in 
einer  Periode  der  Stagnation,  im  Zusammenhange  mit 
der  chronologischen  Getchicbte  giebt  M.  em  Bild  der 
volkawirtbscbaftlichen  Bedeutang  des  Jeweiligen  Standes 
der  Industrie,  indem  er  insbesondere  die  Entstehung  und 

die  Wirksamkeit  der  Syndikate  beleuchtet.  Seine  .•\u8- 
führungen  unterstützt  .M.  durch  st.itistischcs  Miitenal, 
das  er  in  die  Darstellung  einflicht.  Sudann  werden  wir 

in  raschem  Gange  durch  die  Geschichte  der  ausländi- 
schen Industrie  jgefuhrt,  «robel  Vergleiche  mit  der  in- 

landischen dieser  den  eratsn.  aber  scharf  umstrittenen 
Plats  sowciaen.  Die  Zukunft  der  dealiefasn  Industrie 
sisbt  M.  an  besten  durch  Syndikate  gawihrieistet,  die 
sich  zu  einer  Exportvcrcinigung  zussaimenschllessen. 
Dagegen  \^'arnt  er  vor  der  Bildung  eines  Riesentrusts. 
Angch.tnut  sin.:  zum  Si'lilu..sc  4  'rabcllcn ,  welche  ge 
st.'iiV'ii.  na  Zittern  die  ■  :  tl  clie  Oruppirung  Jcr  deutschen 
Ccmcnlfabnken .  ihre  wirthschuftliche  Luge  und  Bedeu- 

tung, ihre  Geschichte  und  die  Lage  in  den  Vereinigten 
Staaten  von  Nordaroerilu  su  durchschauen.  losliesondare 
giebt  Tabelle  III  dne  Statistik  von  77  daotsdwn.  Cement 

fabrizirenden  Aktiengesdlaehafteo  vom  Jahre  1K.'i4'T).') 
bis  zum  Jahre  1900  hinsichtlich  ihres  Gründungskapitals 
(nicht  in  allen  Fallen)  und  des  gegenwärtigen  Kii[iital8 
ncbsl  der  Schwankung  der  Dividende  wahrend  der  letzten 
I  Jahre  1ms  I'chj,  [)iese  Tabelle  erg;in/t  alst)  die  Dar 
Stellung  der  Entwicklungsgeschichte  der  deutschen  Cement- 
industrie. 

Arthur  Aall  Dr.'.  Das  p  r u  >  s  i  >  >;  h  c  K'entengut. 
[.Münchener  vulkswirthsohafllichc  Studien,  hgb.  von 
Lujo  Brentano  und  Walther  l.otz.  43.  Stück.] 

Stuttgart,  J.  G.  CotU  Nachf.,  1901.  VIII  u.  170  S.  8° M.4. 

Oer  \'erf.  hat  seine  Darstellung  in  drei  Thcilc  ge 
gliedert.  Er  bemerkt  zu  Beginn,  dass  der  Ausdruck 

, Rentengut*  sich  erst  in  einer  Denkschrift  des  preussi- 
schen  Landwirthachaftsministers  vom  2.  XI.  1885  linde, 
und  daaa  das  Rentengut  .in  seiner  juristischen  Straktur 

ein  oeiMS  Gebilde  darstellen*  mdge;  ,dem  wirthschaft* 

liehen  Effekte  nach'  sei  es  nur  ,eine  Modemisirung  der 
'Erbpacht'*.  Darauf  gicbt  er  ui  seinem  ersten,  g^chicM* 
Jichen»  Tbeile  eine  Skizse  ,Zur  Vorgeschichte  des  Renten- 

gutes, die  die  Erbpacht  bis  lu  ihrer  Aafh^ng,  Krsdit- 
noth  und  Kentenprinzip,  besonders  unter  Darlegung  von 

Rodbertus'  .Ausführungen ,  und  Leutenoth  und  Erbpacht 
behandelt.  Der  zweite,  legislative  Theil  erörtert  die 
Gesetze,  die  seit  der  obenerwähnten  Denkschrift  von 
laS.*'!  bis  IW»  in  Sachen  Jcr  Errichtung  von  Renten- 

gütern gegeben  worden  sind;  in  n  Anlagen  wird  der 
Text  der  Gesetse  z.  Th.  geboten.  Der  dritte,  praktische, 
TheU  apridit  Ober  die  Thätigkeit  der  Geoeralkommiaaion 
und  der  Amiedelnngakommission,  Ober  die  private  Par 
/ellirungsth.ttigkeit,  über  das  Rentenprinzip  vor  und 
I  ijh  18^1  ,  liber  die  Verfügungsbeschränltungen  des 
Her  lengulsbesitzers,  über  das  Intestatan erbenrecht  und 
über  die  Stellung  des  Grussgrundbesitzes  zu  den  Renten 

gutsgesetzen.  Der  Standpunkt  des  Verf.s  der  Gesetz- 

gebung gegenüber  seigt  sich  in  dem  Wunsche,  dass. 
«naehdem  dar  garaiKte  Unabhingigkeitssinn  unserer 
Bauern  den  RanteagutsBeMtsen  prakäscb  die  gefährlich' 
sten  GIfttöhne  glücklich  ausgebrodiea ,  aach  geaetsHcih 
die  unabl  isbarc  Rente  formell  beseitigt  werde,  dass  auch 
die  wciigehendei)  gesetzlichen  Verfügungsbeschrünkungen, 
wenigstens  nach  Ablösung  der  Rentenb.mkrente ,  dass 

namentlich  das  Intestat-inerbcnrecht  in  Wegfall  komme*. 

M.  V.  Stubenrauch.  Kommentar  zum  österreichi- 
schen allgemeinen  bürgerlichen  Gesetzbuche. 

8.  umgearb.  Aufl.  Hea  1—17.  Wien,  Manz,  1901.  8*. Je  M.  1.30. 

Die  R.  Auflage  des  Werkes  weist  im  allgemeinen, 
namentlich  in  den  1 T  bereits  erschienenen  Heften  viel- 

lach erhebliche  Umgestaltungen  gegen  die  frtiberen  Auf- 
lagen auf.  Das  Werk  bezweckt,  ein  möglichst  genaues 

anschauliches  Bild  des  jeweiligen  Sundes  der  Theorie 
und  Praxis  im  Gauen  wie  im  Einadnen  daraubieten. 
Audi  auf  daa  neu«  dentadhe  buigarUdia  Gaaetabueh  sod 
seine  UHentnr  ist  Bedadit  genommen  worden. 

Notlsm  oad  MMInllungaii. 
l'rrKonnlrhronlk. 

Der  Dozent  für  Volks-  und  Staatswissenschallalehre 
an  der  liergakad.  zu  Freiberg  i.  S.,  Bergamtsrath  Dr. 
Birkner,  ist  zum  ord.  Prof.  ernannt  worden. 

Der  ord.  Prof.  in  der  Jurist  Fakalt  an  der  Uoiv. 

Marbotit  Or.  Ffisdridi  Oetkcr,  ist  an  die  Univ.  wara- 
bürg  berufen  worden. 

Dem  .\diniralitätsruth  Dr.  jur.  et  phil.  Ktibncr,  Do- 
zenten I.  deutsches  .Kolonial-  und  Konsularrecht  am  Se- 

minar f.  orientai.  Spradieo  SO  BarUo  ilt  dar  ProfsMier- 
titel  verliehen  worden. 

I'rivatdozent  Prof.  Dr.  Andreas  Thomsen  an  der 
Univ.  Kiel,  und  Bibliothekar  Dr.  Hugo  Krüger  an  der 
Paidinlschan  BIM.  in  Mfinsler  sind  au  aord.  Proff.  in  dar 
rechts-  und  staatswiaseosdudU.  Fakott.  der  Univ.  Mite- 
ster  ernannt  worden. 

In  der  .■\cadcmie  zu  Neuenbürg  ist  Dr.  Kugene  Borel 

zum  Prof.  f.  eidgcnoss  u.  kantonales  Staats-  und  \'er- 
wultungsrecht  ernannt  worden. 

Der  Rechtsanwalt  Dr.  L.  Kuhlenbeck  in  Jcnii  ist 
als  ord.  Prof.  f.  detitsehea  Recht  aa  die  Duhr.  I^tiaannc 
berufen  worden. 

liBtTer«iUtMelirtnen. 
DitttriaUomtm, 

V.  V  AmsbcrL;,  Geschichte.  Bedeutung  und  Dog- 

ir.alik  der  (Jen.■)Us^p^ache  in  l^reussen  und  in  dem  jctziKen 
deutschen  Reiche.    GrciiswalJ.    :«  S. 

II.  Graff,  Die  konstitutive  Wirkung  der  Firmen- 
eintragung nach  dem  HanddsgesetsbiMfaa  vom  10.  Mai 

1897.    Eriaogeo.   36  S. 
A.  Manes.  Die  Getdiidite  der  deuiacheo  Haftpflicht» 

veräidMumg.  Hdddb«B>  ^  S. 

yu,^uu  uy  Google 
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J.  SebBitt,  Die  Gogeridite  im  rimBiligM  Henog- 
thum  WMtfikn.    Münster.    7S  S. 

W.  Zimnermann,  Die  RechtswirkutiRCn  der  Ver 
Äusserung  und  der  Belastung  ilcs  vermictheten  Grund- 

stücks auf  d«s  Mietbverhällnias  nach  deutschem  Hechte. 
TaMngn.   101  S. 

Kea  erurklviMM  W«rk*. 

SUalsIcxikOD.  II.  Aufl.,  hgb.  von  J.  Bachem.  26.  H. 
PraOmig  L  Br«i  Hwdw.  M.  I«d0. 

Vervtltungsberieht  der  Stadt  Leiptig  für  das 
Jahr  1900.    Leipzig.  Dtincker  tt  Humbtot 

Die  Ergebnisse  der  Volk^^ziihliiru;  vom  1.  Dez. 
19^X3  in  der  Staii!  Leipzig.  II.  |S.-.\  aus  dem  Vcrwal- 
tunKsbencht.]    tbdi.    M.  I. 

k.  Hof  mann.  Die  Schweiz  als  Industriestaat. 
Zürich,  Schalthcss  &  Co. 

A.  Arodt.  Das  selbstaadise  Verordouagfracht.  Bar- 
Bo.  Gotleotag.  M.  7. 

F.  Bernböft  u.  J.  Binder,  Beitfiga  fuf  Ausl^ong 
des  BGB.   It.    Leipzig.  Deichen  Nachfl.    M.  1,60. 

S.  Schlossmann.  Die  Lehre  von  der  Stellvertretung, 
insbesondere  bei  obligatoriäL:hen  Verträgen.  II.  Ebda. 
M.  12. 

XfiUrbrirto. 

SkMsHaeke  Afonatschri/l  (Wien).  Juni -Juli.  W. 
Sebiff,  Die  GtundbeattsTarbiUiiiaaB  von  Vorarlberg.  - 
BrataaaaTil,  Dia  InfUitioiiiltranUMHan  in  Oesterreich 
1890—1900.  —  H.  Ehranberger,  Oesterreich  im 
Jahre  1900.  —  G.,  Beiträge  «ur  Statistik  der  Binnen 
lischcrci  in  Oesterreich.  IV.  —  R.  Krickel.  Der  aus- 

wärtige Handel  der  österreich)scb-ungari!>chcn  Monarchie 
in  Jahre  1901. 

Dif  ArbHipr'Vtnorgtmg.  JuU.  G.  A.  Klein. 
Zar  StatMik  dar  Arbettsrvarsldianmg. 

Journal  oj  Ihc  Royal  Slatislical  Society.  XV,  2. 
F.  J.  Atkioson.  A  Statistical  reviaw  of  the  income 
and  waaKh  of  British  India.  —  C.  H.  Wood,  Faetory 

IsgWtiop  eonsidarad  with  rafaianoe  to  oparathraa'  wages. 
—  Bdgeworth  and  A.  L.  Bowtey,  Methods  of  repre 
sentin^'  sintistics  rf  \\-i[;es  nnd  nthtr  groups  not  f\i!- 
filling  the  .SurnialLaw.  -    1.  K.  11  ay  ward.  On  lile  table». 

Archti  für  bürgtrtidus  Recht.  XXI,  2.  K.  Leon- 
hard.  Aufrechnuqg  gageo  eine  Nichtschuld.  —  A.  Hart- 

mann,  Der  BareicbeningaaiHpnidi  dea  Bflrger liehen  Ge- 
aatxtmdis.  —  J.  Köhler ,  Dogmangaschichtlicba  Beitrige. 
—  F.  Oertmann,  Ergänzung  zur  civilistischen  Rund- 
■duiu. 

The  Law  Quarttrly  Rtvitn:  XVUI,  71.  E.  Bowen- 
Rowlands,  County  court  judgas  and  their  Jurisdiction. 
—  A.  T.  Carter,  CouncO  and  atar  Chamber.  —  F. 
Carr,  The  engliah  law  of  defamatlon.  —  W.  Strachon, 
The  dllTcrentiation  of  capital  .md  income.  -  K  W 
Hulme,  On  the  history  of  patent  law  in  the  seven- 
tccnth  a.nJ  ci^i;htecnth  ccnturie.s.  —  D.  F.  Pennant, 

Insurances  ol  enemies'  property.  —  H.  £.  Richards, 
Is  outuwry  obsolata?  —  H.  D.  Hasaltina,  Tha  ax- 
ehaqueur  of  the  jaws. 

Rivista  p«naU  di  dottrina.  Ugislazione  e  ffiuris- 
prudcHza.  Luglio.  —  F.  Campolongo,  La  mnl- 
versazione  nella  curatela  rallimentare.  —  R.  Pompe i, 
Ddl'  InidOBatta  nal  tsatativo. 

Mathematik  und  Naturwisaenschafisru 

Refarata. 

Alfons  Bilharz  [Aeatlicher  Direktor  des  Fürst  Carl 

Landea-Hoapitals  in  Sigmaringen,  Dr.J,.  Die  Lehre 
vom  Lebea.  Wiesbaden,  J.  F.  Bergmann,  1902. 

XIV  0.  502  S.  «■  mit  22  AbMldimgan  in  Text 
M.  10. 

Die  vorliegende  Abhandlung  aofl  xwar  nur 
ilie  Fortsetzung  des  synthetischen  Tbeils  der 

„Mct;iphysik"  <k-s  V'erLs,  aber  doch  so  abge- 
schlossen und  wulilbegrenzt  sein,  dass  fQr  diesen 

Theit  der  besondere  Titel  „Lehre  vom  Leben" 
jenem  zweckmässiger  erscheint.  Der  Verf. 

fordert  .die  Urcbung  des  Denkens  aus  der  Zeit 
b  den  sehtoacD  Raum,  die,  weil  diese  kontrftren 

Gegensätze  nuf  cin.intlcr  senkrecht  stehen,  einer 

Drehung  um  einen  rechten  Winkel  gleich- 

komme". .Philosophie  verlangt  die  mathema- 
tische Form  der  Sprache;  denn  sie  will  doch 

streng  wissenschaftlich  sein  und  sich  auf  strenge 

Gegensätzlichkeit  gründen."  Das  gegensätzliche 
Verhältniss  wird  „durch  Richtungsverscbiedenheit 

ausgfHrfickt,  so  (Lnss  Gegensätze  in  einer  Ivbene 

senkrecht  aut  einander  liegen".  .Daher  kuiiiml 
Alles  auf  die  Lehre  vom  Gegensatse  an."  .Wir 

bauen  drn  Vorstellungsranm  .ti:s  gepen-;."it,'.liehen 
Urbegriffe.n,  also  aus  rechtwinkligen  Dimensionen 

auf."  ̂ Ea  ist  gleicfagijitig,  ob  man  rectangdar 
uJcr  in  Gegensätzen  denkt  oder  ob  man  sein 

Denken  drehe,  den  Objektpunkt  festhalte  und 

den  Subjektpunkt  sich  bewegen  lasse."  «Das 
Drehen  des  Denkens  von  der  physischen 

Form  auf  den  m  e  t  ;i  ph  vsiseh  e  n  Iiili.Hlt  l)c<ieutet 

eine  Drehung  um  einen  rechten  W  inkcl,  da  diese 

Begriffe,  als  Gegensitse,  aaf  einander  seidtrecht 
stehen.  Diese  Denkrichtung  macht  einzig  und 

allein  den  Philosophen  aus"  (1).  .Aus  dem  Des- 
cartesacfaen  Sats:  cogito  ergo  sinn  geht  hervor, 

dass  i(  h  nur  mein  eigenes  Sein  erkennen  kann." 
„Sein  steht  auf  Denicen,  lohalt  auf  Form  senk- 

r<-cht.  da  RectangularitSt  nar  der  Ausdruck  der 

Gegens.ätzlichkeit  ist." 
Nachdem  der  Verf.  im  \'orwort  und  im 

I.  Theil  des  Buches  diese  seine  .Anschauungen 

niedergelegt  hat,  will  er  „in  einem  neuen  Anlauf 
in  dem  metaphysischen  Begriff  des  Lebendigen 
auf  den  höchsten  möglichen  Standpunkt  gelangen 

und  in  ihm  die  Welt  des  Lebendigen  er- 
klären". X:itnetulirli  im  2.  Theil  werden  zahl- 

reiche philuäuphiscbe  und  oaturwisaenschaftlicbe 

V'urstellungen  der  Gegenwart  bekSmpit.  Von 
seiner  Vorstellung  einer  „Drehung  des  Denkens" 
ausgehend  behandelt  lier  Verf.  im  letzten  Theil: 
1.  die  „Weltaxe  des  Denkens,  die  Lehre  vom 

vemOnftigen  Denken,  die  theoretische  Vernunft", 
un<l  2.  die  „Weltaxe  des  Wollens,  die  Lehre 

vom  vcrnünitigen  Wollen,  die  praktische  Ver- 

nunft". Der  Verf.  möchte  „die  Pflanzen  (Zellenstaaten 

aus  Prutisten),  als  Hauptträger  des  Kohlenstoffs, 

als    Organismen    der    WSrmeaxe  bezeichnen. 
während  andere  Protisten  ihre  Thierheit  (chemisch 

als  Träger  des  Stickstoffs)  dadurch  bekunden, 

dass  sie  sich  um  die  Elektrizitätsaxe  gruppiren". 
„Die  höheren  Thiere  sind  Zellenstaaten,  in  denen 

der  Mangel  von  Trennungssrhichten  dtn  höchsten 

Verkehr  und  die  innigste  Verknüpfung  der  Linzel- 

^  kj     d  by  Google 
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individaeo  ermfigUcbt  bat.*    „Mann  and  Weib 
sind  gleichwcrthigc  Grgms.Htzi  ,  und  eben  des- 

wegen ist  ihre  Summe  —  Nuil^  nicht  =  Zwei." 
Dem  Ref.  scheint  es,  dass  der  Veif.  da  nnd 

dort  „VerMfaiedeabeit''  nH  »Gegensatt*  ver- 
wechsle. 

München.     .  L.  Zehnder. 

Ch.  Jerler  ll'rof.  Dr.],  Die  Entw'icklung  unserer 
Naturanschauung  im  XIX.  Jahrhsndert  und 
Friedrich  Mohr.  Voctcag  gdwltm  vor  der  natur- 
wisiensdiaftHehm  CwwMaelisIt  In  Winterthur  am  14. 
Desembsr  1900.  Leipzig,  Jobann  Ambroains  Barth. 
1902.  44  S.  8*    M.  1,20l 

In  der  antan  Hiafta  aeines  Vortrage  giebt  dar  Verf. 

eine  Skiasa  dar  .vielaeitigen  Entwicklung*  unserer  natur- wissenschaftlichen Kenntniss  im  IQ.  Jahrh.    Neben  den 
wissenschafUichen  Errungensch.iftcii .  die  nach  Hucckel 
die  Naturanschauung  im  P'.Jahrh.  begründet  haben,  nam' 
lieh  der  Kenntniss  von  der  IJnzerstörbarkeit  der  Materie 
und  von  der  Unzerslurbarkcit  der  Kraft,  der  Lehre 
vom  Zusammenhang  der  Naturkräfte  und  den  Darwin- 

schen Entwicklongageaalzen,  mttchta  er  das  Auftreten 
der  Chemie  als  selbttandigar  Wiasanacbaft  und  die  Ent< 
Wicklung  der  Phj-siologie  und  Biologie  nennen.  Am 
Schhisse  erwähnt  er  den  riesigen  Aufschwung  der  Tech- 

nik und  die  bcmerkenswerthe  Erscheinung,  dass  in  den 
wissenschaftlichen  Arbeitsstätten  der  grossen  mdustriellen 
Unternehmungen  die  Ergebnisse  der  wiaaenacbaftlicben 
Forschung  direkt  in  die  Technik  übertragen  werden,  ohne 

vorher  publiaiert  «i  sein.  —  Die  tweite  Hüfte  dea  Vortrags 
giabtüna  ein  BiU  der  Wiricsamluit  Friadrieh  Mohns  dar  be- 

sonders durdi  seine  Lehtbödier  der  pharmasentlschen 
Technik  un^l  der  chemisch -analytischen  Titrirmethoden 
bekannt  ist.  Der  Verl  sucht  hier  seine  Stellung  als 
Naturfor.schcr  festzustellen  und  darzuthun,  welche  He- 
deutung  seinen  Werken  zur  Zeit  ihres  Erscheinens  im 
Vergleich  mit  dem  damaligen  Stande  dar  Wissenschaft 
Xttkommt.  Eingahend  behandelt  ar  seine  Arbeiten  ttber 
dls  Natur  dtar  Wime  und  sieht  in  ihnan  die  Grand* 
sflge  der  mechanischen  Wärmetheorie. 

Max  Noether  [ord.  Prof.  f.  Math,  an  der  Univ. 
Erlangen),  Zur  Erinnerung  an  Karl  Georg 
Christian  von  Staudt.  [S.  A.  aus  der  Festschrift 
zur  Feier  des  achtzigsten  Geburtstages  Sr.  Königlichen 

Hoheit  des  l'riii/.regcntcii  Luitpold  von  liayern|  Er- 
langen, A.  Deicbert  Nachf.  (Georg  Ekibme),  IVOI. 

24^  8*.   M.  0,8a 

K.  O.  Chr.  v.  Staudt  ist  vom  Oktober  183.'.  bis  zu 
seinem  Tode  am  I.  Juni  18h7  ordentlicher  Professor 
der  Mathematik  an  der  Universität  Erlangen  gewesen. 
Bei  seiner  Berufung  entschied  vor  allem  für  ihn  gegen 
seine  Mitbewerber  dar  wichtige  Umstand,  dass  ar  als 
SehOlar  von  Gsuss  sowohl  dis  nbia  als  such  dis  sag«. 
wandte  Mathematik  beherrschte,  wie  durch  seine  astro- 

nomischen Rechnungen  und  durch  r,!iu.ss'  Zc'.i;.-n;s';  be- wiesen war.  Noether  will  in  seiner  .Schrift  nicht  nur 

V,  .Staudts  fundamentale  15edcutung  auf  seinem  wissen- 
schaftlichen Gebiete,  auf  dem  er  vor  allem  der  Geome- 

trie der  Lage  das  Recht  der  Selbständigkeit  und  Unab- 
hängigkeit gab,  wünUgan,  sondern  auch  seine  Persön- 

lidikait  und  sein  VoUltttin  sur  UnhraiSiMt  Ertengen 
dariagsn  and  anT  bchKehcm  and  swar  sahtailhsofe- 
tisehem  Gdifete  für  Staudt,  den  .modsmsa  BnMid*. 
weitere  wissenschaftliche  Ansprüche  geltend  machen,  als 
ihm  bisher  zuerkannt  worden  sind. 

Notizen  und  Mlttbeilongen. 

Am  5.  August  d.  J.  ist  der  hundertste  Gebiutstag 
des  grossen  norwegischen  Mathematikers  Niels  Henrik 

Abel.  Die  norwegische  Akademie  der  Wissen^ 
Schäften  zu Christiania  wird  eine Gadichtnisafaiar 
SU  Anfang  September  veranstsHan  and  dasa  an  alle 
hervorragenden  ausländischen  Gesellschaften,  die  die 
exakten  Wissenschaften  pflegen,  Einladungen  senden. 

Auf  Helgoland  ist  vor  kurzem  das  mit  der  Biolo- 
giacfaen  Station  verbundene  See  •  Aquarium  durch 
Kuttusmlnislar  Dr.  Staadt  ftiarUdi  ariHhst  worden. 

Perseaalehroslk. 

Der  ord.  Prof.  L  Chemie  an  dar  Beigakadamia  sa 

Freiberg  i.  S.,  Geh.  Rat.,  Dr.  phiL  u.  Dr.  ing.  fa.  c' Klemens  Winkler,  tritt  in  den  Ruhestand. 
Als  Privatdozent  f.  Physik  hat  sich  an  der  Univ. 

Bonn  Dr.  Heinrich  Konen  habilitirt. 
An  der  Univ.  Berlin  hat  sich  Prof.  Dr.  Paul  Soraucr 

aUs  Privatdoz.  f.  Botanik  habihtirt. 
An  der  Academia  in  Neuenbürg  hat  sich  Dr.  H. 

Spinner  als  Privstdos.  f.  Botanik  haWUtlrt. 

Dissertationen. 

J.  Heimann,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Ortho- 
und  Mctaphosphorsiiure.    Heidelberg.    76  S. 

A.  Kuchen becker,  Ueber  die  Einwirkung  von 
Chlorkalk  auf  Oisso*  nnd  Isodiaioveiliindungan.  Mar- 

burg.  64  S. 
M.  SehrÖdter,  NitrosoverUndungan  aromatischer 

Aminocarbonsäuren.    Halle.    54  S. 

H.  Ulrich,  Ueber  molecularc  Umlagerungen  ace- 
tylirter  Phenole.    Greifswaid.    61'  S.  u   1  Tab. 

C.  Schulte  -  Bäuminghaus,  Ueber  die  Wirkung 
und  den  Verbleib  einiger  an  Milchkühe  gefütterten 
Mineral  Verbindungen  (Eisen,  Calcium,  Chlor,  Phosphor^ 
säure).    Breslau.    45  S. 

E.  Schwab,  Ueber  den  Gehalt  der  natiirliehen 
Eisansinra  an  gdSatam  Eissn  und  an  KoMenslure. 
Bonn.  30  S. 

Xh  •neUeaeae  Weite. 

Ch.  Fahre,  Traile  encyclopaediquc  de  Photographie 
III«  Supplement  l**  k  Iii»  fasc.  Paris,  Gauthicr -Villars. 
Subskr.  Pr.  Fr.  10. 

H.  Viewegar,  Aulitaban  und  Lösungen  aus  dem 
Gebiete  dar  Gleich-  und  Waobaetetromtecbnik.  Mitl- 
Weida,  Polytadtn.  BuchhandL   Geb.  M.  6,60. 

MtachiWlea. 

ilreftfV  der  MaOUmatik  und  Pl^t.    III.  3  u.  4. 
M.  Hamburger,  Gedächtnis.srcdc  auf  Imm.TnucI  La- 

zarus Fuchs.  —  F.  Stück el,  Zur  nichtcukiidischen 
Geometrie.  —  A.  Massfellcr,  Kmc  eitifache  Losung 
des  Apollonischcn  Bcrührungsproblems  in  der  Ebene.  — 
R.  Günsche.  Beiträge  zur  Geometrographie.  I.  —  R. 
V.  Sterneck.  Ueber  die  Anzahl  der  Zerkgoogsn  abier 
ganten  Zahl  in  sechs  Summanden.  —  W.  Uodwig, 
Ueher  die  ,*-KumQ*  des  sinaisataligao  Ifypofbcdoidsa 
und  das  hyparboUsehen  Parabololdes.  —  P.  Kokott, 

Das  Additionstheorem  der  elliptischen  l-"unktionen  in 
geometrischer  Form.  —  M.  l.emoinc,  Transforma- 

tion continuc  d.i:is  Ic  triant;lc;  Transformation  con- 
tinue  dans  le  tetracdre.  —  C.  iscnkrahc.  Neue  Lehr- 

satze über  die  Wurzeln  algebraischer  Gleichungen.  — 
O.  Lummar,  Die  Gesetse  der  scbwarzeo  Strabluag  und 
ihra  pnttiadhe  Verwandoof.  -*  G.  Havek,  U«bsr  im- 
aiganflieba  PrajaMkmsD.  —  H.  Reissner,  Mechanische 
Analogie  zur  Elaatisitit  —  E.  Budde,  Eine  Gruppe 
von  gewöhnlichen  Differentialgleichungen  zweiter  Oixl- 
nung  zwischen  zwei  Verimderlichen.  —  R.  Rothe,  Be- 

merkungen über  ein  spcz:clle^  krummliniges  Koordinaten- 
system. —  H.  Opitz,  Ueber  die  Frage  nach  den  Brcnn- 

linicn  eines  sehr  dünnen  astig rr.ati.schen  Strahlenbitlldria 
und  ihre  Bedeutung  für  das  BUdpunktprablam  dar  0so> 
metrischen  Optik.  —  G.  Hassenberg.  Udbtt  die  Glei- 
chung  der  geodätischen  Linien.  —  R.  Skutsch,  Gra- 

phische Zerlegung  einer  Kraft  in  sechs  Komponenten 
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mit  TOfgcMliriebenen  Wirkungslinien.  —  J.  Knoblauch, 
Uebtr  dM  Beweis  der  ChnttoeTelicben  KovarUni. 

JtmriadUZtUa^rifl  für NatnnvisatmKkaft.  XXXVII, 
1.  H.  MinBieb.  Beiträge  zur  Entwicklung  der  Wirhel- 
linle  von  Eudjrptes  chr>'socome.  —  M.  I,ewin.  Ueher 
dia  Ent\VLckl'Jiig  iJu>  Schnabels  von  l^.iJvpte-.  chrvsu 
come.  —  Kn&tine  Bonncvie.  Abnormitäten  in  der  Für- 
chong  von  Ascaris  lumbricoides.  —  E.  Teichtmann, 
Ueber  FurebuQg  bafruchUter  S«tig«l«ter  ohn«  Betholi- 
gung  des  Spomakemt.  —  R.  Thomi,  Beiträge  tur 
nUanoskopiscben  Anatomie  Jer  Lymphknoten.  I 

Zoologische  Jahrbücher.  Atiheilumg  für  Systematik. 

Geographie  unJ  Biologie  der  Thiere.  XV',  6.  W. 
Stempell,  Ueber  Polyearynm  bnochipodianum.  —  S. 
W.  Niekereoa,  Cotylogaiter  ocddenutit.  —  T.  De- 
Siefani  Peres,  Osservazioni  bioiogiche  sopra  una  Bra- 
conide  aoquatico,  Giardinaia  urinator.  e  descrizione  di 
due  altri  Inenotteri  nuovi.  —  G.  T  o  r  n  i  e  r ,  Die  Kro- 

kodile, Schildkröten  und  Eidechsen  in  Kamerun. 

Medizin. 

Referate. 

Sante  de  Sanctis,  Die  Träume.  Meüuini.sch-  psycho 
kigiaclM  Unteiaachungwi.  Autoriaiite  und  durah  viele 
NadiMg«  4h  VerfaaMn  enveilarti  U^benelsuof  von 
Dr.  Otto  SehBidt,  neM  BiafflliniDg  von  Dr.  P.  J. 

Möbiva.  Halle  a.  S.,  Carl  Marfmld.  IQOl.  256  S.  8*. 
Sanelia  betrachtet  in  dem  Buche  die  Träume  der  Neu 

geborenen,  der  Kinder,  der  Greise,  der  Erwaehaeaea.  der 
Neuropathen,  der  Irren,  der  Verbrecher  nnd  der  Thiere. 
Er  giebt  ausser  einer  Sammlung  von  Thatsachen  auch 
Schlussfolgcrungen  psycho  -  physiologischer  Natur.  S. 
meint,  der  Traum  lasse  einen  Schluss  auf  den  Charakter 
des  Traumenden  zu.  Aber  er  glaubt,  dass  man  durch 
besondere  Einwirkung  auf  die  Sinne  der  Schlafenden  den 
Triumen  einen  bestimmten  Inhalt,  wenigstens  eine  be- 
etiaunte  Richtung  gelten  kaon.  S.  tefaeint  einer  Ueber. 
tr^ms  der  Cedaakea  von  Eatfemwcilendea  auf  Triu- 
meiido  oidit  aUebnand  gegenfflienuitehen. 

M.  Flaeber  (Dr.,  Oberartt  in  lllenaal.  Der  Sehuta  der 
Geisteskranken  in  Person  und  Eigenthum. 

Ldptig.  S.  Hirxel.  1902.    VI  u.  t>8  S.  b".  M. 
Dar  Verf.  riditat  leioe  Schrift  aidit  anaaehBeaalioh  an 

Irrenirata  ood  Joriatan,  vieknehr  will  er  die  Gesammt. 
heit  aller  Gebildeten  ebenso  für  die  medizinische  wie 
für  die  juristische  Seite  seiner  Frage  iiiteressiren,  indem 
er  weniger  bekannte  Verhältnisse  ms  rechte  Licht  zu 
•setzen  versucht.  Es  handle  sich,  meint  Fischer,  um  die 

Interessenwabrung  leidender  Mitmenschen,  die  inl'olffe 
ihrer  Krankheit  und  der  dadurch  liedingten  Behinderung 
im  freien  Gebrauche  ihrer  geistigen  Kr&fte  sieht  für  aicb 
aelbat  eorgen  können.  Drei  Thdle  unteracheidet  P.  in 
seiner  Arbeit,  1.  die  Stellung  der  Geisteskranken  im  Ent- 

mündigungsverfahren nach  dem  B.  G.  B.  Vortheile  und 
Nachtheile.  II.  die  Thatigkeit  der  Slaatsaii waltschalt  ini 
Entmündigungsverfahren.  III.  Genügen  die  vorhandenen 
Normen  für  den  privatrechtlichen  und  sozialwirthachafl- 
hcben  Schutz  der  Geisteskranken  oder  ist  ein  Modua  der 
varaotwortliehen  Vertretersehaft  einsufOhfen?  Im  eiaten 

Thcile  wird  die  fonnelle  GeetaHnng  des  Entmündigungs- 
verfahrens besprochen.  Diese  richte  sich  gegen  den 

Kranken,  sie  mü.sse  aber  im  Interesse,  zu  Schutz  ur.J. 
zu  Gunsten  des  Kranken  ;;ehalten  sein.  Viel  ladclns- 
werthcr  vom  ärztlicher;  Standfninktc  sei  die  persönliche 
Einvernahme  des  Geisteskranken,  welche  den  lleilverlauf 
nagünstig  beeinflusse,  in  ähnlicher  Weise  geht  der  Verf. 
naaere  gesamnta  Ifreofeaetigebung  in  allen  Einxelheiten 
dufcb  and  aaigt,  «na  mm  Slaodpnnkle  des  Arstaa  aoa 
se  ONhr  odv  «ealfir  aeliw«ao  Bedenken  Anlaaa  giebt. 
F.  wSaadit  efaie  friiildUdM  Vartwaaerung  der  Irreofür- 

sorge  hinsichtlich  dea  Schutzaa  der  Person  und  des  Eigen- 
thuma  dea  Kraakeo  «atar  genauer  Berücksichtigung  der 
Ponlarugaa,  wddM  der  Ineaartt  fiir  aeinen  Krankea 
als  eia«  radilsllli^  aber  ia  ihrer  Gesaodheit  oad  des* 
halb  ia  dar  Wabteehnuog  ihrer  RBehle  gehlBdeila  Pmoa zu  stellen  hat   

NoHaea  oad  MttUiellnagea. 

\  um  J  1 . —  J7,  September  wird  in  Karlsbad  die  73. 
S'crsummlun^  Jeutscher  Xatur/orscher  und  Aetzte  und 
die  .'.  Versammlung  der  deulschtn  Gesellschaft  für  de- 
schichte  der  Medixim  umd  NatmrwistemsdU/te»  afage* 
halten  werden. 

In  Würzburg  hat  sich  eine  Fränhische  GeseUsckafl 
für  Gebtirtsktlfe  und  FrauenkeilkuHde  gebildet;  zum 
ersten  Vorsitzenden  ist  Prof.  Hofmeicr  m  Wurzburg, 

von  dem  die  Bildung  der  Gesellschaft  an^-eregt  worden 
ist,  zum  zweiten  Dr.  Fla  tau  in  Nürnberg  gewählt 
worden.  Im  Jahre  sollen  4  Sitzungen,  abwechselnd  ia 
Würsbufg,  Nürnberg,  Erlangen  und  Bamberg  stattfinden. 

P«rMaalchroalk. 

Zum  Abtheilungsvorsieher  aai  phyaiolog.  Inatitut  der 
Univ.  neriin  ist  dar  prakt  Ant  Dr.  O.  Vogt  eroannt 
worden. 

Als  l'rivatdozenten  in  der  mcdi/.lii  1-akult.  der  Univ. 
.München  haben  sich  die  .Assistenten  Dr.  W,  Kaltwin- 
u  e  I  für  innere  Medizin  und  Neuralgie,  Dr.  H.  Kerschea« 
Steiner  fttr  innet«  Mediain  habilitirt. 

An  der  dentaehen  Unhr.  Prag  ahid  die  PrivatdOx.  f. 
Geburtshilfe  und  Gynäkologie  ht,  L.  Knapp  und  Dr. 
Pr.  Kleinhana  und  der  Privatdos.  f.  Chirurgie  Dr.  H. 
Schlosser  su  aord.  Proff.  eniaant  worden. 

ValTf  r«ltiils«rhrlfl»a, 

DtsseriaiioneH. 

M.  Rothe,  Ein  Beitrag  snr  Xasoisllk  der  E^* 
splitterverletsungen  des  Auges.   Halle.   24  S. 

P.  Schaffer,  Die  Behandlung  von  GelenkergQssen 
mit  heisser  Luft.    Greifswald     tl  S. 

M.  Schlegel,  Ueber  physiologische  und  durch  ther- 
mische Eingriffe  bedingte  Veränderungen  der  Trodceo- 

substanz  des  Blutes.    Jena.    31  S. 
.M.  Sievers,  Beitrag  zur  Statistik  der  Perityphlitis 

auf  Grund  der  in  den  J.  1879  —  1901  in  der  medUiai- 
sehao  Kliirik  so  Güttingen  beobachteten  PiOa.  GStliegea. 
34  S.  n.  AbUM. 

Z»lt«rlirin4-n. 
Centratblalt  für  Bakteriologie,  Parnsitenkund*  umd 

iHfehUonskrankheHen.  Juli.  C.  Fuhrmann,  Die  Ano> 
plocephaliden  der  Vögel.  —  A.  Ghon  a.  W.  v.  Preysa, 
Studien  zur  Biologie  dea  lafhicaxabasilltia.  —  C.  Go. 
rini,  Ueber  die  bei  den  Hornhautvacdneherden  vor- 

kommenden ZelleinschluNsc.  .\.  Grimme,  Ueber  die 

wichtigsten  .Methoden  der  liukterienfarbung  -  E,  S. 
London,  Der  gc^'enwartif:o  Stand  der  Lehre  von  den 
Cytolysinen  und  der  cytolytischen  Theorie  der  Immuni- 

tät. —  A.  I.t>03s,  Zur  Kenntniss  der  Trematodcnfauna 
dea  Triester  Hafens.  —  R.  Turrb.  Zur  Bakterienver. dawiag. 

Friedreil  hs  Butler  für  gerichtliche  Medizin.  Llll, 
4.  Fr.  Prülss,  Ein  Fall  von  Uterusruptur.  —  Fr. 
licitz.  Kasuistische  l!citr.ij;c  zur  akuten  Chromsaurc- 
vergiftung.  —  L.  Wasch  hu  Iz,  Seibatmord  durch  Ver- 
giRung  mit  Kirschlorbccrwdsser.  —  E.  Kundt,  Dieb. 
sUhl  im  Dänuacntiatand.  —  Troeger,  Die  Leichenver- 

brennung Tooi  Staodponkte  der  difentlidien  Geanadheita» 

pflege. 
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Kunstwissenschaften. 

Referat«. 

D.  Fouquet  ür }.  Contributioa  k  l'^tnde  de 
la  ci  ramique  Orientale.  [Kxtrait  des  Mc- 

moires  de  l'inslitat  egyptien.j  Kairu.  l'AHi.  165  S. 
4*  mit  16  mm  Thea  fiubiBiMi  Tafeln. 

Kairo  wird  voa  Schutthügeln  umschlosseo, 
die  sehr  wertbvolie  Scb&tze  aus  arabischer  Zeit 

Kefem;  daneben  rnnd,  besonders  in  Altkair», 

Pusdc  aus  christlicher  Zeit  nicht  sehen,  l-'uuquct, 
der  als  Arzt  in  Kairo  tfaätig  ist,  hat  seit  Jahr- 

zehnten sein  Augenmerk  auf  diese  Objekte  ge- 
richtet und  u.  A.  eine  der  bedeutendstes  Fayence- 

Sammlungen  zusammengebracht.  Es  sind  die 
Ergebnisse  seiner  mit  dem  Eifer  des  Liebhabers 

und  Porachera  sagleich  angestelken  Beobachtun- 
gen, die  das  vorIiegcn<lr  Werk  bietet.  Den 

Freunden  orienuliscbcr  Fayencen  wird  es  ein 
unentbehrliches  Handbuch  werden.  Weit  be- 

deutender aber  ist  die  Anregung,  die  F.s  Arbeit 
dem  Kunsthistoriker  giebt.  Indem  er  die  Fr.nge 
steDt,  woher  denn  eigentlich  diese  I  ecbnik  kommt, 

mtin  er  sich  mit  den  im  ersten  christlichen  Jahr- 
tausend herrschenden  Kulturkräften  auseinander- 

setzen. Kr  entscheidet,  China  habe  Aegypten 
auf  den  Landwege  angeregt,  dieses  Syrien  und 
Persien;  nur  auf  einem  Gebiete  käme  Ryzanz 
in  Betracht.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  in  eine 

Kritik  dieser  Aufatellungen  einzutreten;  neuere 

Forschungen  lassen  die  Sachlage  im  entgegen- 
gesetzten Liebte  erscheinen.  F.s  Buch  bat  mehr 

als  die  Publikationen  von  WalNs  das  Verdienst, 

die  Augen  der  Wissenschaft  auf  dn  Gebiet  ge- 
lenkt zu  haben,  das  bisher  fast  ausschliesslich 

von  Sammlern  und  Dilettanten  gepflegt  wurde. 

Gras.  Josef  Strzygowski. 

Notizen  und  Mlttbellungen. 

Udber  die  benls  kars  gemeldete  Auffindung 
eines  neuen  Palaste«  auf  Kreta,  die  der  itatieni- 

scheii  ;iri-haoIogischcn  Kxpcdition  gclun(;cn  ist,  sind  vor 
Kurzem  Jic  ersten  ̂ tcn.nueren  Nachrichten  in  Horn  einge- 

trolTen.  Die  tiitdeckun^  wurJc  ui  fliii^ia  'l'rmJn.  in  der 
Nähe  von  Phaeslos,  dem  Hauplorle  der  italienischen  Aus- 
grabUQgen,  .Angesichts  der  heiligen  Kuppe  des  Berges  Ida 
von  dem  römischen  Archäologen  Luigi  Pemier  unter  der 
LsttUBg  des  Prof.s  Halbherr  von  der  Univ.  Rom  gemacht. 
Das  enfgsAindeoe,  nicht  übermässig  gut  erhaltene  Ge- 

bäude entstammt  der  Epoche  der  sogenannten  myke- 
nisohen  oder  vorhomerischen  Kultur  und  ist  reich  an 
wcrthvallcm  M.itcrial,  .Man  fand  zunach-it  bcmcrkens- 
wertho  Steinvasen,  von  denen  die  eine  aus  .Alabaster 

den  von  Evans  in  Knossos  gefundenen  Vasen  sehr  ahn- 
lich sieht,  ferner  eine  gut  erhaltene,  fast  swei  Meter 

lange  bfonsene  Sige  sum  Schneiden  der  Steine,  mehrere 
mykenische  Idole  und  einen  geschnittenen  Stein.  Die 
ersten  Funde  ermuthipten  zu  verdoppelter  Bemühung, 
und  die  .VusKrabunKci)  f<>rdertcn  nun  das  untere  Stock- 

werk, eine  äussere  Thür  und  mit  bedeutsamen  Fresken 
bedeckte  Maliern  ans  Licht.  Eins  der  I  reskenbilder  stellt 

eine  Reihe  •■un  b;Lii.i-!i Jen  rilun/cn  dar.  die  durch  Spi 
ralen  verbunden  sind.  Es  fanden  sich  ferner  g^en  300 
aijrkeniache  Si^  mit  den  Buchstaben  dea  kretiaehen 

I vorhellenischen  .\lphabets,  eine  den  in  Knossos  gefun- 
denen entsprechende  Inschrift  und  mehrere  Terrakotla- 

figürchen   primitiven  Charakters.     Es  ist  anzunehmen, 
dass  man  liier  den  Landsit?  der  Ktinigc  von  Phaestos 
vor  sich  hat.     Diese  neueste  Entdeckung,  die  (Ur  die 
Verfolgung  des  Ursprungs  der  belleniachen  Kultur  so 
wichtig  AnhaHspoakte  bietet,  steht  Im  Znaammenhang 
mit  den  im  Laufe  des  letzten  Jahres  von  den  Italien^ 

sehen  Archäologen  auf  Kreta  unternommenen  .Ausgra- 
bungen, deren  Ergebnisse  aus  einem  eingehenden  Be- 

richt des  auf  Kreta  thatigen  Archäologen  Luigi  Pernier 
bekannt  werden.     Im  Norvlcn    der  .Akropolis,   auf  der 
sieb  der  unlängst  entdeckte  grosse  Palast  erhebt,  er- 

streckt sich  eine  niedrige  Hügelkette  in  einer  Linge 
von  drei  KMometem.   IHe  nenesten  Au^grabnogen  auf 
den  beklen  inssersten  GipMn  der  Kette  im  Osten  und 
Westen  förderten  die  ältesten  Begftbnissslütten  ans  Licht, 
die  auf  die  erste  Hälfte  des  2.  Jahrh.s  v.  Chr.  zurück- 

zugehen scheinen      Eine  merkwürdige  Gräberart  zeigt 
eine  Art  Zwischenstufe   zwischen  der  Bestattung  und 
Verbrennung,  die  Bestattung  der  Knochen;  die  Reste  der 
Leichname  wurden  in  rechteckigen,  aussen  bemalten 
Terrakottakästen  zosammcn  mit  Schmuckgcgenstanden, 
Vasen,  Amuletten  unter  der  £nle  oder  in  Hobbäumca 
in  Kappelform,  die  In  die  Felsen  gegraben  und  dann 
vermauert  wurden,  geborgen.    Auch  an  der  Kordseite 
der  Akropolis  wurden  neue  wichtige  Entdeckungen  ge- 

macht,  darunter  ein  \'cstibul   mit  acht  Eingangen  und 
einem  Portikus.   Das  l'llaster  besteht  hier  aus  .Alabaster- 
platten,  und  die  Mauern  sind  mit  le;neni  .Stuck  bedeckt, 
der  sehr  naturalistisch  ausgeführte  .Malereien  aufweist: 
Zweige  mit  Blättern  und  Blumen,  umschlossen  von  bunten 
ornamentalen  Leisten;  der  Oleander,  der  die  Ufer  den 
Phisses  sehmiiekt,  der  die  Akropolis  omschliesst,  ist  in 
lebhaften  Farben  an  den  Wänden  des  Vestibüls  wieder- 

gegeben   und  bringt  einen   heiteren  Zug,  ein  Symbol 
frischen  Landlebens  in  das  Innere  der  Wohnung.  .Auch 
im  Quartier  der  Frauen   wurde  eine  Weihe  von  IJadc- 

räumcn  entdeckt,  die  mit  den  »Thermen"  der  griechisch- 
römischen  oder  pompejanischen  feinen  Häuser  verglichen 
werden  können.  In  den  Hauptsaal  mit  seinem  Gips-  und 
Alabasteraobmuek  fährt  eine  breite  Tnppe,  und  in  d» 
Nlhe  sind  die  Zisternen,  die  das  Wasser  für  die  BIder 

lieferten.    \'on  dem  irrdsstcn  Interesse  ist  aber  die  .Auf- 
deckung  der   l'nterschicht   des    mykenischen  Palastes. Unter  dem  Ptlüstcr  des  Thronsaales  und  des  weiten 

Atriums  wurden  die  Ruinen  eines  vormykenischen  Pa- 
lastes an  den  Tag  gebracht.    Unter  dem  .Atrium  ent- 
deckte man  einea  rechteckigen  Raum  mit  Gips- Bänken, 

die  an  den  Winden  entlang  liefen,  eine  Art  Hettigthuin, 
in  desiso  Mitte  eta)  Tiaeti  rar  Spsndnng  des  Trank. 
Opfers  in  fohem  Thon  sieh  an  seiner  ursprünglichen 
Stelle  erhalten  hat.    Das  Material  und  die  Technik  der 
.Arbeit  erinnert  an  die  thonerncn  Produkte  der  neolithi- 

sehen  Zeit,  und  in  jedem  Falle  ;st  dies  das  älteste  hiem- 
tische  Monument,  das  bisher  in  Kreta  ans  Licht  geför- 

dert wurde.    Der  Tisch  ist  rechteckig,  hat  in  der  Mitte 
eine  kreisrunde  Höhlung,  um  die  Flüssigkeit  der  Tnuik> 
opfer  aufsunebmen,  und  ringriiemin  lioft  ein  Relisfband 
mit  spiralfiSrmigen  Ornamenten  und  kleinen  Darstelinngon 
von  Rindern.    Im  Uebrigen  standen  in  dem  Raum  noch 
schöne  Vasen  aus  bemalter  Terrakotta  und  aus  Stein. 
In  der  Schicht  unter  dem  Thronsaal  entdeckte  man  in 

einer  .Xusdchnung  von  ca.  5'J  '.Hiadratmctcrn  eine  Reihe 
von  .Magazinen,  in  denen  die  antiken  Geräthe  sich  noch 
an  ihrem  Platz  bclatiden,  als  ob  sie  eben  erst  von  den 
Räumen  des  brennenden  Gebäudes  b^raben  worden 
wären.    Bisher  fand  man  29  grosse  Krflge,  wohl  fQr 
die  Vorräthe  bestimmt,  und  zwischen  dem  Mauerschutt, 
der  überall  eine  Höhe  von  mehr  als  zwei  Metern  auf- 

weist, zahlreiche  kleine  .Amphoren  und  bemalte  Tassen, 
Fragmente  von  Scinobjcktcn   und    Thierknochen.  Die 
Schicht,  der  diese  Ruinen  unter  dem  Palast  angehören, 
unteracheidet  sich  deutlich  von  der  roykeniscben  durch 
die  Beaonderiieft  ihrer  Gerithe,  die  den  Tjrpos  der 
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.Canares*  vertrettn,  Jracr  sebönm  Töpforarbeit,  di« 
nach  dem  Ort,  in  dem  sie  tuent  gefunden  warde,  so 
benannt  ist  und  eine  Spezialität  von  Kreta  Jarstellt 
Wahrend  aber  bisher  überall,  auch  in  Can..ircs  selbst, 

die  Camares  \'asen  vermischt  sind  mit  niykenlschcn 
ReMcn  und  Spuren  spaterer  EpcKhen,  bilden  hier  in 
Pbaestos  die  Camu«s.Geriithe  eine  Schicht  für  sich,  eine 
Tur  ihre  Zeitbestimmung  «ricbtiig«  Thatsache.  Weitere 
Ausgrabungen  erwienn,  dast  dar  Ort  iciK>n  in  der 
letzten  Periode  der  Sieilueit  bewohnt  wnrde;  in  einer 
durchschnittlichen  Tiefe  von  2,M)  Metern  fand  man  ge- 

spaltene oder  polirfe  Stcingerathe  und  allerlei  kor  ixis  "nc 
t)bjektc.  So  lassen  sii;h  u>  der  Akropohs  von  l'li.iestos, 
wie  auf  dem  Hügel  von  Hissarlik,  folgende  Kultur- 
epochcn  vom  3.  Jahrtausend  v.  Chr.  an  festellen:  eine 
neolitbische  Station,  ein  Gebäude  aus  vormylcenischer 
Zeit  oder  von  Caraarea,  ein  mykeniacher  Palast,  ein 
Quartier  der  hellenischen  Stadt  und  der  rSmtschen 
Vorstadt 

Der  Sultan  hat  dem  deutschen  Kaiser  den  auf  kaiser- 
lich L^smanischem  Domanialgcbiet  unweit  Mossul  am 

Tigris  belegenen  Ruinenbügel  Kalaat-Scherltat  tum 
Zweek  arehiologiseher  Fonchong  flberlasien. 

Vier  viin  Jen  P'rcskcü  vun  flusouroale  jui_li 
Schenkung  des  Besitzers  de  l'risco  ICigcnthum  des  italieni- 

schen Staates  geworden  und  dem  Museo  Nazionale  in 
Neapel  einverleibt  worden;  die  übrigen  sind«  nachdem 
die  Ausfuhr  genehmigt  worden  ist,  nach  Paris  geschafft 
worden  und  sollen  dort  verkauft  werden. 

in  Timgad  sind  vorzüglich  ausgeführte  M o s a i  k c n 
aufgefunden  worden,  die  eine  von  weiblichen  Figuren 
begleitete  Venus,  deren  Bild  vom  Wasser  surücitgeworfen 
wird,  darstellen.    Arme  und  Pilsse  der  Gestalten  sind 
von  GolJspangcn  umgeben. 

Sechs  unpe-lruckte  Sonaten  Mozarts,  die  für  ver- 
loren gülton .  hat  der  liibliotliekar  der  Bibliothek  im 

Buckingham.Palast  In  London  wiedergefunden. 
Pc  raoaalr  k  ro  0 1  k . 

Der  Direktor  des  grossherzogl.  Museums  in  Schwerin, 
Geh.  Rath  Prof.  Dr.  Friedrich  Schlie,  ist  am  27.  Juli 
im  63.  J.  gestorben. 

Der  Maler  Max  Dttio  ist  lum  Prof.  an  der  Kunst- 
gewerbeschulc  in  Mündiea,  und  der  Maler  Karl  SeUer 

zum  Prof.  an  der  KiMMlfewerbesdiale  in  Nümbeiy  er> 
nannt  worden. 

An  der  Academic  in  Neuenburg  hat  sich  I.ic.  phil. 
l'ierre  Godet  iK  Pnvntdo/  f.  Kunstgeschichte  habi- 
litirt. 

>tu  rrirbirnrnr  H>rk». 

O.  von  l.cixner,  Der  St.  Stephansdom  zu  Wien. 
[Bomwnn-Graul.  üie  Baukunst  II.  S.  10.  H.1  Bertin 
u.  Stuttgart,  Spemann.  M.  4. 

Wert». 
Frz.  Brendel,  Cescliichti-  der  Musik  in  Italien, 

Deutschland  und  Frankreich.  Durchgcs.  u.  ergänzt  von 
R.  Höcker.   L«ipzig,  Adolph  Schumann.   M.  IQ. 

Moderne  Dichtung. 

Referate. 

Max  Kirschstein,  Merlin.   Dramatisches  Gedicht 

in  J  Aufzügen.  Diesden,  E.  Pierson,  1901.  62  S.  8*. 

Ein  wirres  Gemisch  von  Motiven,  die  ab- 

«  eclisi-Iinl  ;in  l-'.iiist  oijcr  die  \  t-rsimkt  iu-  Glork«'. 
Immermanns  Dichtung  oder  den  Meister  von  Pal- 

myra,  Hannele  oder  Kaiser  mid  GalHier  an- 
klingen, dazu  Verse,  die  gelegentlich  in  ihrer 

Flüssigkeil  an  einen  Operntext  erinnern  wtlrden, 
wenn  sie  sich  nicht  immer  wieder  an  irgend 

einem  ganz  unrhythmischen  Wurt  stauten,  und 

ein»*  Zusatiimpiih.Tnglosigki-it ,  die  weit  über  das 

in  „dramatischen  Gedichten"  sunst  schon  Ob- 
liebe  Maass  bioausgefat,  machen  die  Lektüre  die- 

se-; .,M i  rlin ZU  einer  recht  nnerfreulichen  Be- 
schäftigung. 

Berlin.  Kurt  Jahn. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Vea  efscUeaeae  Werke. 

Adair  We Icker.  A  dream  of  realmt  beyond  us. 
San  Frandseo,  Cubery  and  Co. 

Inserate. 
RrrIrktliriiBE.  I 

In  dem  ofTcncn  lind  an  Herrn  Arcluvr.-iili  Dr.  Bemcr  | 
in  iJerlin  Nr.        .nviss  Spalte  1731   Zeile  n'-'-n 
das  Ausrufungszeichen  durch  ein  Fragezeichen  ersetzt  | 
werden,  wie  dies  an«h  den  Sinn  entspricht. 

Verlag  von  B.  O.  Teubner  In  Li«lptlg. 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

HERAUSGEGEBEN  VON  W.  VIETOB. 

I.  IIOR0EN6U8CH:  NORTHEINI  ENfiLISH 

BY  R.  J.  LLOYD:  PHONETfCS.  grammar.  texts. 

[VI  u.  137  S  ]    R»  Rcb  M.  3.~. 
Die  .Skiisen  kbendcr  Sprachen-,  denen  .Swr.i«  kiMaiarbr« 
OBcatafkMb  4M  genmlNMa  BagUidi^.  •<  >>  l-  n.lontorh,  in 

W. KOKEN 

rrowea  wi  (uiaen  ala lloatcr  dient,  aal!«»  kiia|>)i<  iilH>rricltdiekc 
I>i(r«tcllnti|(i>n  rlrr  Ijintlrhr*  nnil  Gmmmsitik .  «Ii«  «Inrcli  nteUrhat 
niannistsltiK  |r>-wi.lilt<<  T<'s1<'  •'rliinti  rl  uml  In-Icbt  wetdva,  MMfea. 
AJa  aichkte  Bikndchcn  aiiHi  ia  Aaiaicht  graomman: 

DANISCH  von  O.  JESPBRSBN  in  Kopenhagen ; 
PORTUGIESISCH  von  A  R.  G.  VIANNA  in  Lissabon: 
ilOLLÄNDlSi  H  von  K.  DIJKSTRA  in  Amsterdam. 
WEST.MITTEI.DEUTSCH  von  W.  VIETOR  in  Marburg. 

J.-  nur  Ii  WiuimIi  Im  i'.i.  ii.  :!  »i  I  •]'«■  Vi-rfaiwr  ivt  iU-ulwb<'ii, 
,  Ti.-li- •:-r  li' r  frn.?  -'.  ̂   I  >|in«.'lie,  U«  Lnwlarluift  nt 

dt«  ii«r  jMttoUam  llumUtfut  InUntainniaU.  | 

FRANZOSISCHE  SPRECHUBUN6EN 
AN  REALANSTALTEN 

ANI.KITUNt;  ZU  W.W.S  NACH  STl'l  1  N  (.HoUONK 
TI-;.M,  PLANMASSIGEM  BtTKIEBE.  NACH  UKN  NKUi;.\ 

LEHRPLANBN  ZUSAMMENGESTELLT. 

[,"»:)  S.l  Le\.  S.  n,.h.  M.  1  KU. 
Die  nuCu  LiiJi^i-n  ( icjiensl.in Je  unJ  woM.'nliiclicn  \'<>rkonimnisNc de«  Ikgliehcn  Laben«,  die  geKellschaftlichcn  UrnrnngAformcn,  die 

«rlchtlKen  Verkehrsmittel,  der  Kriccnuärtig*  KulturxuMand,  die 
E*0(£raplll»chirn  Wrh  iltni^'M-  Au-  <i  «chuhtc  und  dio  Litlerfltur 
Frankreich»  wcrdiii  ui  .Wn  li.Tfich  Jk-it  S<prcchlihiini;i'n  i'inbr 
xogcn,  Mtitahi  der  mit  der  Spru^li«  und  den  /uslündcn  unM.Tcr 
westlichen  Nachbarn  vertraut  zu  madiaBdea  Jugead  niehu 
Wliaeittwerte*  vorenthalten  wird. 

BRUNO  EGGERT: 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 

STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  PRAXIS  DKS  NI-USI'KACIILICHEN  UNTERRICHTS. 

IVlll  u.  UÜ  S.]  gr.  8.  ig^io.  geh.  M.  2.40. 
Der  Verfasaer  Metel  BeDbechtunRcn  und  Studien,  die  er  In 

l'.ins  j^vmscht  hat.  Kr  herUcksicMi(;t  J.ibci  in  er-.t^r  I.inif  die 
IScJürfnisvc  Je^  franZ' -ischcn  Cnlcrrichl--  in  IVuIm-M  mJ  und 
Kiehi  allen  Neuphik  iirKcn  werlvullo  Anregungen,  wie  die  prak- 
uschen  Fähigkeiten  des  Sprechens  Ultd  Veniabaas  tjrMaatliCh 
«uigcbiJdet  werden  kdonen. 
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5um  beutfd^exx  ̂ vitevvxc^t 

fxt/f,  Dr.  iMmt  BceniKv: 

iie  Uwtliilfii 

lltt^  defdfiilytHdieit  ffoiitthliigfii 

unfevtv  ̂ ((^trdiretbung*  , 

^rti«  gel».      l.~  ! 

Sic  iclU^nbe  Stcc^tfc^rribiing  wirb  in  hrt  Wcgrl  oui)  I 

«Ml  iMilbeten  unb  iclbfi  i'cn  Vfbrern  al«  etiva?  i'^'rivlH-nfC.  ' 
(tngcnomtncn,  uno  ngt•n^  cmc  anbcrf  fflbi'tV'crfionDiulic  ü^m riduunci.  tiiticmünilidifcitcn  fnnon  iitdit  üuf,  uiiö 
nicinonb  fia^t  banail),  i»it  luii  ba^u  (Dinineii,  nun  gcrabc 
fo  unb  nic^t  anttxi  ju  fittrtibtn.  ̂ if  9teurcoeIiing  ber  i 
9Ie4ti4ntbung,  bie  bic  iflnggtipanfd)»  (^btii  b^beiffl^ren  i 
mxt,  ̂ at  )n4  Snlmffc  fix  bicR  «vicbcr  sewctft;  bic 
K^te  tbitwott  b<miuf  fhtbet  man  m  bem  8iu^  oon  V^of .  ! 
emttter  m  fBfiTjbuTo,  b«r  ott  (in  bee  on^taii^if i^rn  [ 
DcMNgnng  frit  Umatm  bfhant  iii.  i 

j^tabffi^Iraf  ̂ cof.  Dr.  Xfimt: 

iie  neu«  eiti|«itlii|f 

ilifv  itliftnftktn 

ntt  ||lMi|f Mftikiit  fir  Mv  dilti  In  d'^^^* 

(Unttr  btv  9rIT«>) 

Um  bie  (Sinffi^^rung  brt  uturn  beui((f)(n  (Stn^it^fc^reibuiig 
)ti  erlci^tcrn,  whb  in  bem  tMiticaenbtn  (leinen  9u(|k<  ̂ i^^ 
ungcfa^nc  «inen  Umfang  oni  biet  dÜ  fSnf  Oogcn  bob<n  foQ, 
ein  ̂ ffttt  iHuät  bic  naie  Ht^tf^niliiiiO  MnpicDoicii,  bir 
{ebcrmann,  in  evRerer  9lnle  «Ber  bie  ̂ ATcr  b«r  unleren 

Ailnffcn  liSbco"  fcfirauftaltfn.  -,111  virrfini  Vi-fior.-ii  ,VL^n^^ 
babung  btx  ctiildiloiiciitiCM  ;1ifiU'ln  fiiliu-ii  .  lihi'cidi  U'irb 
auü)  eint  ftiappc  ̂ lt^  vna[:n\1>c  x"clc[iTung  utic;  tic  beutfdje 
3«4*llfc^ung  gegeben,  icr  'i^erfoftcr,  i)tt  JJiitgdtb  btr 
Vctfincr  ortl^ograpbif^tn  .Honfercn;  an  ber  !Mu«geftaItung 
bcr  nenoi  <Sinb(itlf4|rcibung  tbatigen  SntcU  genommen  bot, 
Sitbt  bier  eine  notwenbi^e  STganjung  |tt  ben  amitti|(n 
legelbai^Itin,  titbetn  er  etnen  vom  Geübten  ]um  €i^»ertn 

oufileiiuiiben,  aud)  bem  SelbftunicrriAte  bicnenben  ?ebrgong 
bietet,  ̂ cr  m  fiir^fr  Jcit  jur  rolligen  i^elimfdniitg  ber  neuen 
Siet^tic^ieibung  fiibun  geeignet  ift.  Xaü  ̂ ut^  erjc^int 
bemn849-   

^taMfifjuIiat  Prof.  Dr  LMtü  Xy^on  ' 

unb  Kcairdmlbirclüor  Dr  Ilj.  O^elbc:  , 

im  ̂ itidilut;  an  bic  atntlit^rit  Orgeln 

bei  Mc(^ti4rribung  uub  äct^cnfc^una. 

2.  Vu flogt.   (Unier  ber  treffe.) 

9(bm  bm  tufdlbungen  (inb  bie  X^tricrfibungen  oor  j 
ofen  geeignet,  bie  Si^Olcr  in  ber  9le<^tf(^reibung  uiiter< 
tidMen  unb  )u  fefligen.  ̂ enn  man,  no«  nicbt  gtlcugnet 
nttibcR  Hann.  nMbntc^Mcn  mnf,  bai  fclbfi  Si^flicT  oberer 

.^lalfcn  M  i'eifiößen  gegen  bie  'flerf)i?rf)re'bung  unb 
3ti(^nfebting  nidjt  frelbcilten,  (0  mirb  innn  crfcnnen,  bo6 
ben  XiflteviUiuncicii  lUoRe  Sovflfatt  gcnnbnict  mcrbcn  niufe. 
3n  bem  üorltfijcubeni,  für  bie  .t>ünb  beä  Vclirerst  beftiuimtcn 
$<udic  roirb  ber  8toff  nac^  ))äbogogi|dien  (i!cfid)t^punttcn 
georbntt  bargtbolen.  £er  :{)carbeiicr  bat  bot  9u(^  btn 
^loetftn  bcr  neuen  cin^Ii^cit  bnitf^cn  9ic4tf(b(cibung 

bot  flCBMit  unb  cf  bo^  CRtflirc^b  nmgeflaltel, 
null  flIenHl  bfe  cntfpret^nben  neuen  amtli^en  Siegeln  ffir 
bie  tin^ilif^irilinifl  in  ftMt>l>Pw  8*ffii"8  (ti*A>ffltt. 

fit  tliittf*  wil  MitMllif|ra> 

iilteillnflSr  In  bcr  |om  (ii^li^cr  |ln|tltcn. 

%.  tfttfboe.  9ni«  1.20 

3)ie  8ltd)l(d)rcibi"rfiulc  öilbebrnnbt?  beruht  ouf  einer 
l.'iiäbrigen  ffrfabrunfl  iti  ber  ifcnuenbung  iQdilid)er  (Sinbeiten 

|u  :r'iti'alftoffen  uiib  bebt  fid)  fd^orf  oon  btn  fonftigen  Tiltat 
Hoßen  mOt  fo^lii^en  (Sin||cilcn  ab.  Xtv  für  ben  4>trfaffcr 
Icttcnbc  Oninbfat:  9t  wirb  unter  grfigiem  ̂ Rttdeaufwanbc 
(in  Qui^  ocrfalt,  mtliibe«  in  feinem  3)ittitte  ou|ct 
bem  einen  ju  erftrebenben  jerociligen  3'*^*  "'^^ 

irgcnb  eine  anberc  iirthoiirnvIiiidK  i  itimi  er  i  i-(  tc  1 5 
Qufu'eifl.  lim  ')ifi1)tirtircibciinierridit,  bcr  bicicr.  ("hiin^ 
\a\}  nid)t  befolgt,  lunn  luuli  ur  Überzeugung  bi;-  'i-:viat7er«i 
unmöghd)  IKnitiru^  barauj  eibcbtn,  ju  beni  crjiebenben 
Unlerri^t  ju  i^fni  bo  nur  bann  boS  itinb  }ut  ̂Irbeit»- 
frenbigfett  «dogen  nccben  tann,  wenn  eft  €i^ritt  fflr  ̂ rttt 
JU  bem  ttomxnbiMn  6clbflgcffib(»  Jtt  bem  tKmuBtfein  eigener 
ftroft  gefaxt  wirb.  SafDr  tp  9oratrtf((^wq|,  bafi  nur  eine 
€d|imengteit  in  bem  ein^elntn  Stfiife  Üeift,  wS^nb  aOci, 
wo«  fonff  no(b  oorbanben  ift,  ba«  jiinb  oon  felbH  auf  tfninb 
befl  frft^r  iBebanbelten  mui  ((^reiben  lönntn. 

J^berlcljrer  Dr.  Jvlti  1|ofmann: 

I.  Zeil:  Ccd«  U§  QiMrHl 

|ligtei<4  8.  Httfbge  ber  @runb}üge  btr  beutfc^en  <9niaini«tit 

von  ̂   Sfifoff.    ̂ liici?  geb.   U  1.20 
Ii.  Xcti:  Untcrtrvtta  bii;  Untcrfecunia 

IjJrci«  geb.  -K  1.20.   sBcibe  Jeile  juiummengeb.  .«^  2. — 

3)af  eorficgenbc  !9ad)Iein  foO  bem  Vebrtr  ha»  läflige 
unb  ieitrnubenbe  Tiftieren  erf|>aren.  (Ss  ift  für  bie  ̂ nnb 
be?  sdiülerö  befiimnit.  ̂ ^er  ̂ nWl  bietet  baJ  für  bic 
rd:i:',cr  bcr  2<itn  bij  lliitciictunbo  Ul'iffcn^UHTte  a\i9  bcin 
(l^cbictc  ber  Wramuiotil,  Vtlterafurgeid)idjte,  l'Jetnf  unb 
iioettt,  (otvie  ba$  '&^id;ttgfie  über  Figuren  unb  XroiKn. 
Stoff  ift  ouf  bic  [eiit  Xlaffcn  nerteilt  tMtbcn,  unb  jtvor 
no4  SRofigaoc  ber  amifUbm  ttbtVUm  ober  im  Vnfd^ufTc 

an  bie  Mtgefdpriebcne  ober  fonfl  nblidie  ̂ ettOre.  1'ie  ̂ if):iiclc 
flnb  betannlen  IVebiditen  unb  Xramen  entnommen,  bie  luoltl 
auf  aOen  ̂ Miicnn  (c^nflaUat  gebnit  ober  gd^  nmrbcti. 
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Handbücher  und  neue  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der 

klassischen  Altertumswissenschaft 

im  Verlage  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Allfftttfitt     Alkestissludien  von  Dr.  L.  Bloch.  Mit 
mR0Bll9.    I  Tafel  und  14  Abbildgn.  im  Text.  ̂ ch. 
n.  2.- 

AmA4(|j|||M||g|e  Studien  zu  Aristophanes  und  den f%ri9lU|llian09.   „uen  Erklären«  desselben.  I.  Teil. 

Böckh. 

Du  Veriiältnis  der  Scbolien  dem  Cod.  Rev.  und  Venet- 
Nebst  Beitragen  gur  Brldlrung  der  Komödien  dtc 
Aristophanes.   Auf  Grood  aoMfer  «ntilteB  Quellen. 
n.  8.— 

AiiniiO'fiie        ^'  ̂ ^'^  ̂ '    ̂     (jardth  auscn.   I.  I. HUgUSlU»   n  ̂ fc,  10.-   1.  2.  n.  .K.  12.-   II.  1. 
n.  .<r.    -  II.  2.  n.  Jl.  9.-  [I.  3.  n.  II.  3  (Scbbit)  I 
n  Vi  rherettung.] 

AtiguM  Böckh.     LebensbeidMeibiifig  und 
Aaswablaus  aeülem  wlascnscheiUielum  Brief- 
Von  Max  Hoffmann.    geb.  n.  Jt.  13.— 

Der  Brief  in  der  rSmisehen  Litteratur  von 
DrlOT.    Peter,    n.  (,.— 

Rl*linn     '^'^i'^*^  Schnlto:i      I.  Bd.     Rünusche  Denk- OrUllllj  niäler  —  .Altitulische  u.  ctruskischc  Denk- 
mäler,  n.  Jl,  12.-  - 

RhIÜIMIMMI  Unterauebungen  üb.  auagew.  Kapitel DyiHiwvMi.  d.  antacen  Buchwesens  v,  Dslatzko. 
n   Jff.  6.— 

Pinorn  ^  Jahrhunderte  von  Tb.  Zie- UlCorO   lienski.    Geschmackvoll  kart.  n.  2.40. 

D.  lindw  cchscl  C.'s  V.  s.  Procons.  b.  z.  Caesars 
LriTiorJg.  V.  n.  E.  Schmidt,  n.  .<^.  12.— 
iiceros  Villen  v.  O.K.Schmidt,    n.  .^.'1.— 

n«MMM^l«»M«<k  seine  Zeit  v.  \.  Schaefcr. 
Demostnenes  i..  aua.  3  Bde.  n.  m.  30.- 

rrUlllingSieSl  Geschichte  der  antikeo  Religion. 
Voo  R.  Waoscb.   n.  JH.  2.—. 

Gewerbe  u.  KOnste.  l.  ''^:tl Griech.  u.  Rom.  v.  M.  Blfimner.  4  Bde.  m.  aabir. 

Abb.  n.  Jl.  '^yMi. 
Ci><smma4il/  hi.stor.,  d.  lat.  Sprache  v.  II.  Blase, 
araninidUlli  a.  DlUmar,  J.  Coinng.  H.  Her- 

big. G.  Landgraf»  C  P.W.Müller,  J.H.Sehnals, 
Fr.  Stolz.  Jos. Thüssing,  A. Weinhold.  I.  I.Ein- 

leitung u.  Lautlehre.  I.  2  Stammbildungstehre.  Von 
Fr.  Stolz,  je  n.  M.  7.-  .  (Fortsetzung  u  d.  Pr.) 
Studien  z.  lat.  Modusl.  v.  A   Dittmar  n.  .V.  8. — 

Ualhin  Piihi*af  ̂ "'"'■'^       "Tcntlichen  Sammlungen neiDly,rUnri}r  klassischcrAUertümerinRom.  2  Bde. 
2.  Aufl.    Geschmackv.  geb.  n.  M.  15.—  ;  Ausgabe 

mit  Schreibpapier  dorchschoflsen'  geb.  n.  M.  17.— (Die  Binde  sind  emsebi  nicht  ktuftieh.) 

Heilenlstlselies  Zettaiter.  nisti.schen  Zeit- 
.iltcrs  von  J.Kaerst.  I.Bd.  geh.  M.  1  ,  geb.  .  14.— 

l/aaAAwAit  geschichtl.  Litteratur  der  röm.  Kaiser- 
lialSerZSII.  Mit  V.  H.  Peter.  2  Bde.  je  n.  .V...  12.— 

VianA^MBMk*«  ^  antike,  t.  VI.  Jahrhundert  v.  Chr. 
RUnSipniBa,  bis  «  die  Ze»  der  Renaissance  voo 

E.  Norden.    2.  Bde.  Je  UK.  14.- 
I  14-^ Ai««i4iii>    Geadiidite  der  i^.  Litteratur  von LineraiUr.   Teuffel  Schwabe.    6.  Aun.  n. 

14.4n.  geb.  .«f.  18.— 
Gesell,    de:    griech.    Litt,    der    .\lc.\andrincr/.cit  von 

SubcmiUl.    -'  Bde.  n.        aa— .  geb.  .«f.  34. 
Studien  und  Charakteristiken  z.  griech.  u.  röm.  LÜter.« 

Gesch.  v.TeuffeL  2.Aufl.n..«.12.— .  S.  a.  Kunstprosa. 

I        An  LyU*''-  Epigraphiich  •  geographische 
Lyuien.  ReisefrMite,  hinten,  von  K.  Buresch, 

bcrausgeg.  von  O.  Ribbeck.  Mit  einer  Karte  von 

M.  Kiepert  n.  14.— 

Mythologie. 

Motr'k  '^^^  Ciricchcn  und  Römer  v.  Chriat.  2.  Aufl. 
Grandzüge  altröm.  Metrik  von  Klotz,  n.  Jt.  12. — 
Theorie  d.  musischen  Künste  d.  Hellenen  von  Rote* 

bach  u.  Weetphel.   3  Bde.   o.  JH.  36.— 
Lexikon  d.  grlsdl.  u.  rom.  Mytbol. 
herausgcg.  von  Roscher.    I.  Bd. 

lA  — H!    n.        :<4.—    II.  lid.    |l  — .MI    n.  Uf.  38. 
III.  Bd,  : Clc  Lief.  n.  JH.  2. — )  im  Erscheinen. 

noKrUpUlbn.    Gesch.  der  nachmykcn.  griech.  Kunst 
V.  J.  Bochlau    M.  \h  Taf..  I  Plan  u.  saUr.  Abbild. 
i.  Tcxi.    In  Lnwd.  kart.  n.  *«.  20.— 

Phueinlnniio    ^  Bilderkreis  des  griechischen  Ph., riljf  OlUIUy  U9.   des  Kosmas  Indikopleustes  und  OkU- 
teuch.  Nach  Handschriften  der  Bibliothek  in  Smyma  v. 

J.StrzygOMTsky  n..*.  I  L'.-  (Byzantin  Archiv.  Heft 2). 
DMl»ltS««<k  un^l    sein    Werk    von    O.   Cuntz.  n. 
rolyDius  X.  2  M. 

QUOllenkUndO   '^^'^''^  d
crgriech.undrom.gueUcnk. 

4  Aun. 

Redner. 

Rom. 

Satura. 

von  A-  S  c  h  a  e  I  c  r  .\  I  s  c  n.  l.  Abt. 
n.  M.  2.-  II.  Abt.  2.  Aufl.    n.  JH.  3.20. 

Die  attische  Beredsamkeit  v.  Fr.  Blafs. 

3.  Abt.  2.  Aufl.  n.  .geb.UK.64.— 
(Die  Bände  sind  auch  einzeln  käuflich.) 

Rhlftiniltt     '^'^  Rhytmen  der  altischen  Kunstprosn. nnyilllllS.    Isokrat«  —  Demosthenes  —  Piaton  Von 
Friedrich  Blass     geh.  n.       8. - 

Das  alte  Rum.  Entwtckelung  seines  Grund- 
risses und  Geschichte  seiner  Bauten.  Auf 

12  Karten  u.  14  Tafeln  dargest  u.  mit  einem  Plane 
d.  heutigen  Stadt  sowie  einer  stadtgeschichtlichen 
Einleitung  von  A.  Schneider,  geh  n  .H  \h. 

Führer  durch  die  öffentlichen  Sammlungen  klassischci 
Altcrtiimcr  m  Runi  von  Wolfgang  Melbig.  2  15do 
2.  Aull.  tjehc!iin:ick\ .  geb.  n.  M.  15. — .  Ausgabe  mit 
Schreibpapier  durchschossen  geb.  n.  JH.  17.—.  (Die 
Bünde  sind  einzeln  nicht  käuflich.) 

Ausgew.  Satiren  d.  Horas.  Persitis  o.  Ju- 
venaL  In  freier  metriaeher  Übertragung  v. 

H.  Blfimner.  Geschmackv.kart.n..ir.S.— , g«b.ur.5.8U. 

'ftlnlMusi  Ciesch;chte  S."s  von  Frecman.  Deutsch «NvIlNIII.    V.  K.  Lupus.    1.  u.  II  Hd-  je  n.  M.  20.— 

IIL  Bd.  M    'S  - 

QSanaonn44in  ^jit^/^csgottin.   Entwurf  der  Gc- OiegeSgOnin.    schichte  einer  antiken  Idcalgestalt 
von  Fr.  Studniczka.   Mit  12  Tafeln,  n.  JH.  2. — 

Cni>'>nlia    Elemeotum.   E.  Vorarbeit  i.  griech.  u. Opracne.  hMn.  Thesaurus  v.  H.  Diels.  o.  Jt  3. 
Charakteristik   d.  latein.  Sprache  von  O.  Welse. 
2.  Ann.    n.  Jt.  2.44».  geb.  J(.  3. 

Handbuch   d.   gricch.  St. 
von  G.  (jilbcrt.    I.  Bd. 

(Lakcd.  U.Athen  '   '  .\.r1   n  .<f.K.-.  II. Bd.  n.  .4f .5.60. 

Staatsverfassung.  r"ä''v."JJir.i: 2  Bde.  n.  Jt.  33.— 

04wAMA  llAlhiMlaMa    >^<^stschrtft  zum  60.  Geburts- 
oirena  neiDiyiaiia.  mg  prof.  w.  Heibigs  in 

Rom.    In  Lnwd.  knrt.  n.    <f .  Ui — 

To4!on'A  sogenannte  Apologie     lüxcKeti>cli  -  thnino- I  all  an  8  logische  Studie  v.  R.  C,  Kukuln.  n..H.J.UK 

Ti>aSoneeSiila   Trajans dakischc Kriege.  Nachdem I  raJanSSallie.  Säulenrelief  erzählt  v.  E. Petersen. 
I.  Der  erste  Krieg.   Geschmackvoll  kart  n.  «g.  1.80. 

Uofnil    Aus  VcTRils  Frühzeit  von  Pranx  Skutscb. Vcrgil.    ̂ cb.  n.  .t(    !.    ,  geb  .i^.Afj'K 

UMll.M«k*mn»«kl»^:A    lateinische,   u.  Verwandtes 
Volkeetymologie,  von  o.  Keiur.  n.  la- 

Staatsaltertümer. 
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6Mkn  finb  nt^ü^kmii  anb  tn^  nOc  8«44imMmgni  {n  Iqiclat: 

Der  alte  f  etifterrcbinudi  des  f reiburger  )y[Qtirter6* 
^iti  -äfiitüi)  \u  stfldi  ÄfniitiiiB  iiith  roii  JrH  @fiflrS.    SrfKr  IiKÜ-   18.  u.  14. 9a|rtiinbcrt 
VK'friinn  1.    i^olio.    (04  S.  Xtrt,  94  'flbbUMuiiKn  iut>  2  Jofcln  in  itavbtubuid.)    Af.  5. 

Iiiv  iTrIifnr:it,-         ttikt  'iriif  l.'inVnin(ii-ii        X'ii-.ic  vv.t  y  i/,  r.  in:iin'li-!i        in:  ̂ 'ailfr  MH  ilDfi  M  Irti  3a(fni  MlfMblMl 
rritbrincii.   Xaiirlbr  iriit  lubrii  .lio  tii«  ino  Iciriabbiltiingm  ^l  2airln  in  tfOFboitinut  nulMltriu 

«fint  SoTiirMiiifl,  iie  i»\atfitmMt  M  I&.  bi«  IT.  3at(«iiiibnM  MmMnfe.  fafl  M  WUt  MWifftrib 

Symbolik  (Ich  Kirclieiijjebäudes  und  M*iu<>r  Aus^taltnni;  in  <l(>r  AnffaNNUitg  des  Mit1<>l- 
alten.  Mit  Berücksichtigung  von  Honorius  Augustodunensis  Sicardus  und  Durandus.  Von  Dr.  Joseph 

8«Mr.   Mit  14  Abbitdungm  im  Text.   gr.  8*    (XXIV  u.  410  S.)    Ar.6.S0;  geb.  in  Halbfnni  J#.840. 

Verlag  von  B.  G.  Tenbaer  in  I<elpB%. 

NATUR  UND  SCHULE 

Zeitschrilt  für  den  gesumtcn  naturkundlichen 

Unterricht  aller  Sihulen.    HLTaiispcgeben  von 

B.  Landsberg  0.  Schmeil  B.  Schnid 
In  AlltMlani  0.-Pr.       in  MagdalMUK        k  Btelsra 

Jihrlieh  8  Hefte  m  Je  <i  DnielnelteB.  gr.  &  -  Preb  haltt|ilurUcli  Hk.  S.- 

L  Jtlugang.  1902. 

Die  Zeitwhrift  mH  dem  Tiaturwiss<-nsol»;»f'lfi  Inn  T'ntfrrirlit  dienen  und  den  Scliiillvrfrii'li  aller  natur- 

w itinenscliaftlichen  Fieber  in  gleiviiniässigei'  iteriitk.siibtigung  der  einzelnen  Disziplinen  behandeln.  Sn 
8*>llen  in  Koologie  und  Botanik  die  anatomisch-morphologiscben  nnd  eyatematiBchen,  mwie  die 
biolui(i srhcu  und  physiologisi  lu  ii  Fragen  i^lcieh  eingehende  Behiiiidliing  finden;  in  Physik,  Chemie 
und  Mineralogie  wird  sowohl  die  theoretische  als  auch  die  praktische  (tecbniaehe)  Seite  cur  Geltung 
kommen.  Keben  der  Intdlektnellen  nnd  mondiechen  eoU  auch  der  kQnstleriscben  Eraiehnng  unserer 

Jugend  soweit  als  niögli<  h  Rerlinun^  ̂ 'etragen  werden. 
Natur  nnd  Schule  wird  über  die  neuesten  Forschangaergebnisse  und  Probleme  legelmftssig 

berichten. 

Die  „BfieberbespieehttngeB"  werden  alle  auf  naterwiesenscbaftlicbem  Gebiete  erscheinenden 
Werke  iiml  nnmetitliph  diejenigen,  wtlehe  iiiiiiiitfell>ar  der  Schule  dienen,  in  ein).'ehender  Üetrarhf iiiit,'  lieran- 
xiehcn.  Entsprechend  wenlen  die  ̂ ieitärhriftcusebau ,  die  Berichte  üher  iSch  ulpritgranime, 
Versaniniinngen  ete.  verftihren.  Hieran  reihen  sieb:  Genau  durchgearbeitete  Ausflüge,  Anleitungen 

y.\i  !'.«■  «i1i;h  h  t  II  II  t'i'  II .  praktiselic  Katsi  iilau'i'  für  Flrri«  litiin;,'  und  Üeniitzung  v.in  Si  Ii  u  1  •  (i  ii  i  t  e n  .  -  A  i|  ii  ;i  ri e  n  , 

Terra  ri  •  II .  .Mitteilungen  ül»cr  Samuel  epparute,  Saut niclkaleuder,  BeMchrcihungon  neuer  i'rü  p  arate 
und  .\p[iarate,  neuer  Sehulveranche  n.  s.  w.   Oute  Abbildungen  werden  nach  HSglichkeit  bei^e^eben. 

AMll«ni-6:  Blolnitic  aad  Kniwickltitiv'-I' lir-'  lut  Uuhtu' n  il- 1  m  i  {'Ii  M^ui-.  Ii' II  lir|>' 'III',  Von  A,  S<'h  ii  1 1  >- • 'r  i  ̂  f  » 
in  I<a4iiiwhrid.  Ni-uc  Hcilw-clk-imnui'he.  Vim  Wilin'lm  Vulkmaun,  Ai>>.iHtrnl  l'  Pliysik  iin  dir  Kgl.  Ijudwirtarh.  lloeharliuk'  zu 
Berlin  (SrhloM.)  Mil  «  Al>l>il<l.  -  Dir  Vvrwt-nduni:  von  A<|imm<M  und  IVutMivB  iK  KeliulmatenirMr.  V«i (Ijnnib'OhML  Dr.CL  Hat xlar f  f 
in  ninicow  bei  Berlin.  —  Die  Kntwirkliini;  der  Nntiirwi.n'nM-liaftrn  im  19.  Jahriiundert.  ihr  ßnlliim  auf  dn  Oeütntolini  und  div  Anf^lK-n 
der  Sriinle.  V"«  Ki-jil«i'hol-<>lH  rl' ^irir  |)r  llii'sti.iii  Srhmiil  iii  lUiitjr.-n.  —  IVr  Pfl»ii<<'iii:»rt('ii  an  Hi't  Imhi-rfn  |y<'hrun<itiill  —  wiiic  Ver- 
werlniij;,  Anlap'  iiinl  rH'-/i.  V.  n  <i\rii  ■  l'r..|'  llr  K  Pfiilil  in  ii  Du-  luiu  iiM' i  klcsi  B>  •.tMiuil' ili  <li  r  Aim'p-.|ihi«ri'.  Vun  Dr. Viilkiii.ir  K"lil»i  li>llf<i.  A"-i-'i  ht  .'ii'  KS.  -ti' m.  Iiiivr  r»it..t»l.Tl"'i!i("'in>ii  in  Mlii.diui.  —  Kill  '.iltiii''t  Ktiistir  Drut«.  lil.iiuU.  Von 
l'fi'f.  l>f  Kurt  I .  I  III  I'  •■  M  .  •  lli.'isi  ,iili'  I  i.i'  iiii'l  Dir  'kl'T  .1.  s  Ii  il  utw.H'.'  i,.  '  m  Ii  -  In  n  M  n»t  iiiii'.  zu  St  ultt-.nr-  M  it  :t  AI>l>il<liiM^i  ii.  |  Iii'  Kiii- 
ti-iluni;  <li  r  Zni  iki  iiiitil.illli  r.  \"U  Di.  K.  lliuk,  Ul>i  rl.  hn  r  .>iii  »iMuii  i-iiiin  zu  Lui  ki-nHnliiv.  —  i  l.iit|.ij;i»il»'  rnttrrirlit  in  i\vn  olturin 
Khtnani  ih-r  itralKymnaauin  vmI  OlivfmbciiBlva  Vnn  u>M'rli-lir<:r  Dr.  Willu-lia  .Svhwurxi'  in  liamliurK  —  Übet  de»  ChnMiBtimw- 

•  werliarl  der  RiiMpitii^.  Von  KtiitwIinl-OlMflrhn-r  Dr.  P.  Dielel  in  <;i:>iir1>i.u.  Mit  «  AliHil.luin;.  n.  -  nie  bildliche  AsMlaRnnit  «««lofci 
mehft  Si  ImUiürl»  r.  Vnn  Ki  iKi  Iml  (M.i  rl.  lin-r  l>r.  U  v.  Ilnnstcin  in  Cr  I.i  Ii-' rC  1,1. .  .)"ii  ni'i.  N  1..  uni«  (1.  .I.'tikliliitl  zur  lim  Wieder- 

kehr »(-iiii'S.  (i.  Iiiirti-Iiit."  -  V"ii  S.  lnil;n'.|..  kt.'r  Kiliiiund  O  p  |>erni  mi  i'  ui  llr.ii;n>  i  u  '  n  Mit  i  .M'l'iMi.n^-  l''-.-.  /.  u  In  n  l'^xtplB- 
|inral<'  im  Nalurkiindi'  l'iii«  i  lu      .    V.m  Dr.  W.iltlni  S  r  li«e  n  ich  c  n .  OliirUhnr  -iiii  0  \  miMniiiiii  zu  Si  liiim  Ii.  ri;.    Mil  ti  Alilijldunp-n. 

Ni'ix-  Ni'liWrllt-iivi  rHUtlii .  Von  Willu  lu)  V<> I k  in it  ii  ii .  AM:aU>nt  (Uf  I'liyiik  an  'Irr  Kpl  l<Miidwirlm'li.  Ilm hwliul«'  lu  linliti.  Mit 
•i  AIiIhIiIuiik«'».  -  KIcinr  Mitli-iluii|:,'ii.  —  Kleiiu  Si-hiilv<'ii.urhe.  Von  Keailelin-r  Ernst  DiiiI  i»  SlSnelicn.  --  l^ebnuittelnehau.  —  Ui- 
»iwrebunip-n.  -  •  VerHunniluncBlMwiebte.  —  8|iN!cImhuiL  —  Zar  FSidorsaj;  den  liiolagiMbrn  Uatorrirbli.  —  Au  Pragnuaiaa  nu4  SSril* 
•rbriftrtt.  —  Bilrbvttrluw. 

Probehefte  durch  jede  Bnchhaadlnng  de«  In-  und  Auslandes. 
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Thucydidem.      (Prof.    Dr.  Karl 
Hude,  Kopenhagen.) 

M.  Kahl  nuintlllanl  InstituHools  «»p 
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BQhring.  Das  Kareobetg^Uaderbueb 
nach  dem  gegen  wftrtigen  Stande 
der  Forschung.  I.  Th.  (Gymn.- 
Oberlehrer  Dr.  Htrmamm  /mImm. 
liresSau.) 

A.   Pick.    Faust   in  Erfurt.  (Dr. 
Max  Morris,  Berlin.) 

E.  Blatar,  WarlMna  fhwaBatMiier  Barger  t 

V.  Mein  dl,  Sir  George  Etheredge. 
sein  Leben,  seine  Zeit  und  seine 
Dramen.  (.Aord.  Univ.- Prof.  Dr. 
Wol/geng  Kdier,  Jena.) 

A.  B.  Cough,  Uta  Ceaataace  Saga. 

arcbivar  Dr.  Ermanno  Loeviuson^ Rom.) 

R.  Frhr,  von  Friesen,  nie  Laue  in 
Sachsen  während  Jir  .>chwedi«:lu'n  In- 
Taaion  I70A  und  1707  und  der  Friede 
von  Annnaadt. 

Frhr.  W.  von  Richthofen,  Chry- 
santhemum und  Drache.    Vor  und 

w.ihrcnd  der  Kriegszeit  in  (>st- 
usien.  {Kais,  deutscher  Gesandter 
B.  D.  Wirki.  (ich.  Rath  Max  ». 
Brandt,  Weimar.) 

Kurze  Beachraibung  dar  Repnblik 

Chile. 

Th.Campanclu,  Der SennenstaaL  Ueba. 
von  L  iü  VVeiaely. 

E.  Baasch.  Die  Organiaation  des  alten 
Land'Fuor  und  ̂ 'raebtiresMB  in  Han- 

EtaiiUrtai Racble 

gaiolilobta. 
H.  J.  Chaytor,  The  Troubadours 

of  Dante"  (Aord.  Univ.- Prof.  Dr. Oscar  Sckullz-Gora,  Berlin.) 
E.  Maddalenn,  Intorno  ;>Ua  Famiglla  dcir 

Antiquario  di  Cnrln  (polJ'  nl. 

H.  Knblmann,  Da  valenm  btsiortoorum 
m  AnguBilfli  da  sivitata  dal  libro  |iMmo, 
altaro,  lartio  vtatiglk. 

•  e  yad  orieaUlitcka  PblMleiie 
■ad  Lltlaralarfaaeklcfcta. 

K.  Florenz.  Japanische  M>'thoIogic. 
Nihongi     »Zeitalter    der  Götter'. 
(Aord.     Univ.    Prof.    Dr.  Ernst 
Grosse,  Freiburg  1.  B.) 

G.  Jahn.  Das  Bach  Estbar. 

L.  Bolle,  Die  Bühne  des  Sophokles. 
(Geb.  Ragicruagsratb  Or.  Al^t 
U9ttr,  HaniUMrar.) 

CTbulin,  De obUqoa  onrtioae  apiid 

E.  I. ohmann,  Im  Klo.ster  zu  Sie. 

F.in  Mcilrap  zu  der  (icschu-htc  der 
iitv  loh'.ink'cn  z'.'.'ischen  dem  deut- 
stSicn  Reiche  und  .Armenien  im 

Mittelalter.  (Ord.  Univ.-Prof.  Dr. 
thcol.  NathaiMtl  Bonwüsck,  GötUn- 

gen.) W.  Schulte,  Die  Entwicklung  der  Paro- 
chialverfaaaung  und  des  hnheren  Schul- 

Schleaiens  im  Mittelaller. 

Rayare  Baichiahta. 

E.  Gruber  S.  J.,  Giuseppe  Mazzini, 
MasKMierla  e  Rindutiooe.  (Unter- 

R.  Freend.  Dar 
als  Giund  die 

■atkamatlk  «ad 

E.  Ccs.iro,  Vorlesungen  über  natür- 
liche Geometrie.  Deutsch  von  G. 

KowalewsM.  (Ord.  Univ-Prof.  Dr. 
A  Schöiißies,  Königsberg.) 

W,  Schmidt.  Zur  Text^c^cUichte  der 
.Ocluitn.'ii  1-  de»  Archmic Jca, 

W.  Traben,  .MeitornUigie. 
F.  Haber,  i  ihtr  l.i-)4-rung4pol«atlaIa  and 

DackKhicbtenbiidunK. 
X  Dalloa  Hocker,  Behium  WfldpralU. 

C.  Beck.  Die  ROntganMrablen  im  Oienalo i3«t  Chirurgie. 

A.  Korel,  Di«  Berechtigung  der  vcri;lci- 
chendcn  I'sychologie  und  ihre  Objekte. 

Kaastwttaaaackafla«. 

W.  Bode.  Goethes  AesthetOc.  (Prof. 
an  der  Techn.  Hochschule  Dr. 

Otto  Uarnack,  Darnutadt.) 
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VERLAG  VON  B.  C.  TEUBNER  IN  LEIPZIG.  

SAMMLUNG  NEUPHILOLOGISCHER 

VORTRÄGE    UND  ABHANDLUNGEN 

1  iilRausgI'Xkmkn  von 

WILHELM  VIETOK. 

Immer  mehr  wird  als  vurnehmstr  Aufgahe  der  neueo  Philologie  erkannt,  das  gegenseitig« 
Verständnis  der  Kulturfragen  auf  allen  Gebieten  des  geistigen  und  materieUen  Lebens  zu  CSrdern. 

Diesem  Zweck  soll  auch  die  vorliegende  Sammlung  dienen.  Sie  wird  in  deutscher,  (irantAstscher 

oder  englischer  Sprache  solche  Vorträge  und  Abhandlungen  bieten,  welcbe  geeignet  sind,  ein 

tieferes  \'erstän<lnis  des  trtnifli-n  Volkes,  seiner  Sprache  und  I.ittfratur.  seiner  Sitten  und  Kin- 
ricbtungen,  meiner  wirtscbatllichen  und  geistigen  l!.niwickc]ung  zu  vermittein.  Die  rbcmata-  werden 
som  TeD  dieselben  sein,  wie  sie  fflr  die  in  Deutschl^id ,  Prankreich,  Rngland,  der  fransAsischen 

Schweiz  imd  in  anderen  Ländcm  für  die  Perienkurse  ausgewählt  zu  werden  pflegen,  und  sie 

werden  dazu  beitragen  können,  deren  Wirkung  zu  vcrtielen  und  insbesondere  den  dort  gebotenen 
Lehrstoff  festzuhalten.  Denen,  die  an  solchen  Veranstaltungen  nicht  teil  nehmen  können ,  werden 

sie  als  ein  gewisser  Krsat/.  dienen  können.  Darüber  hinaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Kultur  ein  Bedürfais  ist»  reiche  Anregung  und  Belehrung  bieten.  Vor  allem  wird  das 

au^rcwihlt  werden,  wa«  den  Deutschen  und  Fremden  Aberhaupt  intcrewicrt,  wobei  auch  die 
Prägen  des  neusprachlichen  Unterrichts  besondere  Berflcksichtigung  finden  sollen. 

Zur  .Ausgabe  grluigten- 

Dl£  METHODIK  DES  NEUSPRACULICUEN  UNTERRiCHm 

EIN  GESCHICHTUCHER  OBERBUCK  IN  VIER  VORTRÄGEN. 

Von  WILHELM  YIETOB. 

[VI  u.  56  S.]    8.    1902.    geh.  jH.  I.—. 

In  7,wei  Vortragen  wini  die  Geschichte  des  ncusprachlichcn  Unterrichts  und  seiner  Methoden  vom  Mittel- 

aller  bis  zur  Keuzeii  und  mst-csi indere  während  der  Kerrsoliuit  der  ijnimniatistisohcn  und  l'cbersetzuiinsmcthode. 
der  )cui  s<>^'.  allen  Methode.  bc><pnii:)ien.  Oer  dritte  beschäftigt  sich  mit  den  KcrormbeütrcbungMi  der  neuen  Methode 
in  den  letzten  Jahrzehnten,  vor  allem  in  Deutschland.  Der  vierte  sehiklert  die  durch  die  preuasiseheo  Bestimmung«) 
von  1891  und  IVUl  geschaffene  Situation. 

DE  HUGO  A  MISTRAL  oncertainaspbctsof RECENT 

LEVONS  SLK  EMGLISH  UTERATÜKE. 

LA  PüESlK  FKANCAISK  Cf  i\  I  I- Ml'OK.^lNb  ,  ^'^  I.FXTrRKS 

par  mCIlEL  JOl  FKKKT.  by  IIOBKIIT  SlUXDLER,  m  k, 

[VI  u.   103  S.J     S.     I*>0:.     geh.  Jt.  1.80.      ■     [VI  u.  112  S.J     8.     1902.     geb.  Jt,  L80. 
In  dem  ersten  «inleitendcn  Vortrag  rschtfertigt  der  Der  Vortragende  entwickelt  in  der  ersten  Vorlesung 

Kedner  die  Wahl  seines  Themas  und  behandelt  allge>  sein  Programm,  wonach  einige  typisch«  Schrillstelter  der 
meine  Prsgen:  die  poetische  Empfindung  in  Frankreich,  nenesten  Zeit  auf  ihre  Wchanschauung  betrachtet  werden 
die  Notwendigkeit  der  tlinfühning  der  neuesten   fran*  sollen.  In  dem  zweiten  Vortrag  schildert  er  den  allmäh 
ziisiSv'ficn  Dichtung  in  die  Schulen.    Der  zweite  und  der  liclien  Bruch  mit  dem  religiösen  (ilaubcn  Ihm  Tennysun, 
dritte  Vortrag  sind  \'.  IIuko  gewidmet,  der  zuerst  als  Arnold  und  Clnujch     Der  dritte  zeigt  George  .\>eredith  in 
Mensch,  dann  als  Denker  and  Dichter  beir.ictitet  wird.  seiner  Keindsch.-.fl .  Swinbume  in  seiner  CileichKÜltigkcd 
Die  drei  folgenden  Vorlegungen  haben  es  mit  Lecunte  gegen  alle  Religion.    In  dem  vierten  Vortrag  erscheinen 

de  risle  und  der  parnassischen  Schule,  Sully  Prud'hommc.  Thomson  und  Hardy  als  Repräsentanten  des  krassen 
F.  Coppee  und  J.-M.  de  Heredia  zu  thun.  In  dem  letzten  Pessimismus,  denen  Browning  als  überzeugter  Optimist 
Vortrag  bespridit  Jouflirst  seinen  I.juidsmann  P.  Mistral  geKenüberftesteltt  wird.  Die  sechste  und  letzte  Vorlesunt; 
und  die  Feiiber  und  den  vermuthlichen  Aus^anp  des  ;st  KuJynrd  Kiplini;  gewidmet,  in  welchem  die  Gcpcn- 
Kampfes  zwischen  dem  Provenzatischen  und  dem  wart  und  die  nucti-ite  /ukunll  der  englischen  Litteratur 
Fransösisehen.                                                .  den  ehsrskteriatischaten  Ausdruck  finden. 

Weitere  Hefte  der  Sammlimg  tiefindeii  sich  in  Vorbereitung. 

.  kj  ̂  oj  by  Google 
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AlphalwtiMliM  lühalttverzaleliiilM. 
Dl«-  tiiit  Naüi' 1.  ui.:.  r/'  1  lnit'ti  ri  H 
leirbacUsn,  in  kleiu«iu  Druck,  I 
Balaog  »«rdoD  all«  in  P»r 

A  n  n  ee  ph  il  oaop  h  i  q  u  0.  (Tj?:.) 
Büsch.  Hamhurs.  ̂ uhr-  u.  Frathlwcisen. 

Bahre,  l^niv.  Kxtcn&ion  Summer  Meetings.  I 
(i077.)  ; 

Beck,  Ri'MitKciutrahlcn.  (ilCM.) Bode,  Goethes  Acsthjlil:.  JiriT. 
Bolle.  Sophoklc.  K'hno.  (Jikvi.) Bohrlng.  KürenbtrK  l.ifJt.Tbui.h,  (iiHsj.i 
<!anipanella,  Sonni'nMa.it  i.u^fi.) 
Cc»4ro,  Xaiürl.  Cie<ntu-iiic.  (2)'»,) 
rhaytur,  TroubaJour»  of  D.mte.  {XVl,} 
<  hile,  Beschreibung  von,  liwS.) 
Dewey,  School  and  Sooil^.  (307 >  1  , 
Eger,  Luthcn  Anscbauaagcfl  «oro  B«nif.  ! 
(MM)  I 

*)  r.  ■  Ii  ■iiii;''n ,  in  ̂ ronrm  Drai'k,  iind  kritisch"'  Ri-frral«' ;  «Iii-  niiht  univr- 
uballnrx'furatv  ohne  kritisches  Kationnoment.  Nencrsc  faeio  u  ngeii  von 

m  kritiMhea  R«f«iat««  basjroekvn,  «ich  wmw  «iii  lakato- 

Kuhlm.inn,  Aui^slinus.  iJiW').) 
nfmt  aber  aW  kanits  < 
F.l  Krr.  Meine  Irani0i.  Bfllfcr?  (3C«4.) 

1-'  1  o r e a 2.  Japan.  Mytivologi«.  < 2>i79. 1 
l.nhmann.  Im  Kluüier  zu  Siic  (juW.) 
L  »  r  in ,  Nalurnenuxji,    {201*. 1 

A  «uflVUAf  an  «III 

Por«l,  VW]^  Ftqrch'oi«}.'!«.  (2i->;>.) rrcnnd,  BertIcherunKsanapr.   (2<)y7.i  hj..         ^        .      .  . 

Frleien.  Di«  Ug«  in  Sach!.on  17-  .  ;.     Muddalona  Gi-Idoni.  (2u88.) jM-ij.)  Mcindl,  Ktheredge.  (2ü8«.> 
<;»rJner.   Historie  vie«    oi   the  .V  T.  '  Pick,  FniMt  in  Krftut.  (2QU.) 

G  :u:rh;(  <mMu,c.  >a«  ,      ,  8:  ,  '  ÖulMiHmnl  Illrtt  M«.  1^ G ruber.  M.uzini   C  "!  1  Blelithoftfl,  CktyMothemum  uad 

Haber,  l^prun^'spotenti^ile  o.  Ik-ckschich-  Driaht, tenbiiduns.  (jioq.)  :  Schmidt,  AitUiMd«»  («00.) 
Happel,  Prophet  Nahirti.  »WA>  |  Schul i«,  PiroeliWT«riiM»wi»  SebtoBlens. 
Hl»,  Vorseschichte  d.  dcuttchen  Kartells.  1  (.'"9f>.t 
(-"^i-i  '  Ihultn,  ObU^uk  ofltt.  «mid.  Thueyd. 

Huoker,  Echiun  Wildpretti.  (3ioi.)  (20ti.) 
imhu.  Buch  Ekthar.  (3OT9.1  Trabtrt,  MtlMWologte.  oioo.) 

Allgemeinwissenschaftliches;  Getehrten-^ 

Schrift-^  Buch-  und  Bibliotheicswesen. 
Referate. 

WUb.  HJs  (ocd.  Prof.  far  AMtomie  u  der  Univ.  Leipzig 

u.  ord.  Mi^l.  der  legt,  eicbt.  Ges.  der  Wiee.l,  Zur 
Vorgeschichte  des  deutschen  Kartells  und 
der  internationalen  Assoziation  der  .Aka- 

demien. [Berichte  i.ber  die  ̂ 'erhnndlunKcn  der  kgl. 
Sachs.  Ges.  der  Wiss.  zu  Leipzig.  Math.-phys.  Kl. 

LIIll  S.H.]  Leipsig,  B.  &  Teubner.  1903.  83  SS". 
.M   <  1.7(1. 

In  den  Tasen  vom  16.  bis  zum  .April  die-.es  Jahres 
hat  die  mlLTnatioiialc  .\>>S(j/iatii)n  der  Akudctr  iL'ii  :l:re 

erste  Gcncrnlversamrnlung  geholten,  in  l'aris  unter  dem 
Vorsitz  von  Gaston  Üarboux,  atftndigein  Sekretär  der 
Acedemie  des  S^eooes.  Vertreten  waren  IH  Akademien 

Europas  und  Amerikas  durch  79  ihrer  bedentendsten  Mit- 
glieder 12  Vorschlüge  ta  grösseren  wissenschaftlichen 

ÜntemehtnunKen  wurden  theils  sofort  gebilliKt.  theils  be- 

sonderen Kommissionen  zur  Prüfung  überwiesen,  l-'erncr 
wurden  Ür>?anisalii)nsheBtiminiin^jcn  der  neuhe^nindctcn 
Körperschaft  angenoinmeti  .  und  drittens  einiiütc  man 
sich  äber  Grundsatze  bctrcITcnd  Verleihung  von  Manu- 

skripten ans  Archiven  und  Bibliotheken  von  Land  zu 
Laad  durch  VemUtUung  der  Akademien.  His  häH  die 
Assoziation  (Qr  eine  wisseiisdiaftHcbe  Madit.  welche  auf 
die  Regierungen  maassgebenden  BinfluBs  ausüben  werde. 
Die  ersten  Ideen  zur  Gründung  einer  solchen  Assozia- 

tion stammen  wohl  schon  von  I.ctbni/  licr  .Aber  von 
einem  wirklich  ernsthaften  .Antrieb  kann  erst  die  neuste 

Zeit  sprechen.  Das  erste  gedruc-kte  Schriftstück  ist  ein 
vom  12.  Juni  1901  datirtes,  von  v.  Härtel  der  Wiener 
Ahadaaile  überreiehtes  Promemoria.  Die  erste  mündliehe 

Aofegong  zur  Einigung  gab  M.  Hertz  1889  auf  der  Phi- 
tologenversammlang  in  GiSrlitz  behufs  Hersteflang  eines 
Thesaurus  linguac  latinac  unter  einheitlich  org.inisirtcr 
Gemeinschaftsarbeit  der  Akademien  von  iJeriin,  .München 
und  \V:cr).  Harte!  nun  .schl-jg  eine  Gencrnlassoziation 
samtntlicher  Akademien  Europas  und  Amerikas,  zunächst 
aber  ein  Kartell  der  .Akademien  in  Deutschland  und  Oester- 
reieb  vor.  Wien  stimmte  alsbald  bei,  und  am  2V.  Januar 
1893  veriMUidao  sieb  die  Ahadeaiisn  von  Mündien. 
Göttingen,  Leiptig  «Od  Wim  Mtf  den  Oetagirtentag 
in  Leipzig  auf  Cmnd  der  nach  Vorschlägen  von  Momm- 
-ifn  und  Sucss  entworfenen  Statuten  zu  dem  deutsehen 
Kartell.     Berhn  l>ehielt  sich  die  l:,nlschcidunis  von  l  all 

zu  Fall  vor.    H.  folgt  in  seiner  chronotogisehen  An» 
Ordnung  den  Daten  von  Suess  ans  dessen  Schreiben  an 
die  Wiener  .Akademie  Über  das  Kartell,  und  einer  .Mil- 
theilung  vun  Diels.  Kr  betrachtet  .Vlommscn,  vim  Härtel 
und  Suess  als  die  Sehopfer  des  deutschen  Kartells. 
Man  ging  nun  daran,  für  eine  internationale  Asso/.iation 
in  England  und  Frankreich  Stimmung  zu  machen.  Die 
Jahre  1893—1898  sind  die  Zeit  persönlicher  Vorbe- 
^reehungen.  Am  I.Juni  1898  aber  fand  in  Göttingen 
die  entscheidende  Kartellsitsung  statt,  an  der  aus  Lon- 
J.in  .Armstrong,  Rücktr.  Michel  Köster  und  Schuster 
ilii';inri'i-nen.  Ks  wurzle  beschlossen,  die  kartellirten 
Akrideniien  und  licrlin  zu  emcr  mteriiationaleii  Asso- 
/latmn  einzuladen.  .Als  erste  erklärte  die  Londoner 

Koyal  Society  ihre  Bereitwilligkeit  zum  Beitritt.  IHW 
wurde  auf  dem  Karlelltag  in  München  die  Gründung 
der  Assostatioa  als  Hsuplgmenatand  bcfathen,  und  be- 

schlossen ,  das*  (Ua  BerUoer  Akadsmie  mm  Herbst  des- 
selben Jahres  zu  einer  konslituirenden  Versammlung 

nach  Wiesbaden  einladen  solle.  !^i.";o  \'ers;immlung 
fand  am  '>,  und  IiV  Oktober  \s'fi  ̂ i.iti  unter  .Anwesen- 

heit der  Dclef;  rten  \iin  }>>  ,\k.'idemien  und  Gesell 
Schäften.  Hier  wurden  die  jetzt  geltenden  Statuten 
entworren.  Der  chronologi.sch  dnistellenden  Gescfaichte 

sind  7  Beilagen  angefügt.  1.  ein  Verzeichnias  von  ge. 
druckten  Aktenstücken,  II.  das  Rromemoria  von  Hartäs, 
III.  ein  Sehreiben  der  Wiener  Akademie  an  die  Sächsische 
Gesellsohntt.  2t)  Juli  1892.  IV.  ein  Entwurf  von  Statuten 
de-i  \  crb.iiKies  wi-^-enschaftlicher  Körperschaften,  V.  das 

l'rotokoll  aus  Leipzig.  Januar  IH'yä,  VI.  der  üüttinger 
Berieht  von  1898,  VII.  der  Münchener  Beridit  von  1899. 

Notisen  und  MitthaUungen. 
(ir^rllarhafl^n  aad  V«r<>iBr. 

Sitzung sbet  tcille  Kgl.  Preuss-  Akad.  d.  Wisseusekaftett. 
24.  Juli.  Gesammtsitzung. 

I.  Hr.  von  Wilamowits-Moellendorff  las  über 
Choriambische  Dimeter.  Ausgehend  von  der  metrischen 
Analyse  einer  .An/.ahl  von  euripideischen  Liedern  gewinnt 
man  einen  Vers,  dessen  zweiter  Bestandtheil  ein  Chur- 
lambus  ist;  vorher  >tehon  sehr  wechselnde  Stlbenkom- 
plexc,  die  -.ich  aber  aul  einen  Kuss  von  zwei  Hebungen 
und  zwei  Senkungen  zurückführen  lassen.  Dieser  Vers 
erscheint  unter  Anderem  als  erste  Hälfte  des  Eupolideus; 
atichiaeb  hat  ihn  Koriona  angewandt.  In  der  griiikie. 
teren  Verskunst  des  Ostens  trifft  man  ihn  zu  ganz  ver- 

schiedenen Formen  dfiferensiirt,  au  denen  auch  der  Gly- 
konciis  fehort.  Das  gestattet  ROcktcblüss«  auf  die  pri- 

mitive .Metrik. 
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2.  Derselbe  naelitevofllliflgelilittiMikmgen  Uber  den 
von  der  Deulaehen  Orient -GeseltwlHift  bei  Memphis  ne 

liindcnen  Papvrus  des  4  J.il  rhunderls  v.  l"hr  .  der  die 
l'enscr  des  Timotheos  eiiUiaii  Ks  waren  sechs  sehr 
hreiic  KolumntTi.  von  Je:ien  die  erste  so  j^ut  wie  '.  or 
loren  ist;  die  Zusammcnurdniing  der  Bruchstücke  der 
zweiten  ist  in  den  Königlichen  Museen  weteottieh  ge- 
föfdett,  aber  noch  nicht  abges^lowen;  ee  ist  wenig 
HoRnung.  dmu  ei«b  von  ihr  ein  susammenhftngeoder 
Text  gewinnen  läset  Immeriiin  umraaat  der  wäd  er- 

haltene Schluss  etwa  300  Verse,  wenn  man  nach  der 
antiken  Art  abtheilt. 

'A.  Hr.  Burdach  machte  eine  vorlaoH^'e  Mittheilung 
zur  Inlcrprclatioo  Jus  /'.vciten  K"ticl  >>pruchs  Walthers« 
von  der  \'ogclweide  (l.achmanns  Ausgabe  S.  H  (.).  Der 
Vers  die  cirkel  sint  se  hire  bezieht  sich  nicht,  wie  bis- 

her aUgeoiein  geglaubt  worden  ist.  auf  deutsche  Fflrstent 
sondern  auf  jene  aoslindiichen  Könige,  die  vocfaer  »mt 
Uhuge  genannt  sind.  Gebrauch  und  Bedeutung  des 
eirculus  wird  dabei  andeutend  erläutert. 

•t.  Hr.  Kohlrausch  legte  eine  Abhandlung  der  HH. 
I'rof.  Dr.  Holburn  und  Ür.  F.  Henning  in  Charlotten- 
bürg  vor    Ueber  die  Zcrslaubung  und  die  Rekrysiallisu- 
lion  der  Platinmetalle.    (Erscheint  spater.)    I'laiin .  In 
ditrai.  Rhodiaait  Palladium  und  einige  Legirungen  der 
selben  werden  nuf  ihre  Zerstäubung  bei  elelttrischem 
AusglAheii  an  der  Luft  untersucht  Iridium,  obwohl  sein 

Schmelzponlct  etwa  500*  höher  liegt  als  der  des  PleUnSi, zerstäubt  reichlich  zehnmal  stSrIcer  als  dieses.  Hieraus 
erklären  sich  auch  die  Aenderungen  der  thermoelektrischen 
Spannung  von  Platiniridiurr  durch  lanf^cs  .Ausglühen. 
Ferner  wird  gezeigt,  dass  die  .Metalle  ihre  durch  die  Be- 

arbeitung verlorene  luryslalUnische  Struktur  in  hoher  l'em- 
peratur  wieder  annebMa. 

5.  Hr.  Waldeyer  legte  vor:  Prof.  Dr.  W.  Krause 

(Berlin).  ,Ossa  Leibnltü".  (AbbdL)  Bei  einer  vor  Kur^ 
Zern  an  der  Neustädtischen  Kirche  in  Hannover  vorge- 

nommenen baulichen  Reparatur  musste  unter  Anderem 
au-!i  die  als  .sol.he  bezeichnete  iii.ibstiitte  des  Begrün- 

ders der  K.  l'reussischen  .Akademie  der  Wissenschaften, 
(j  W  \on  Leibniz,  eroHnet  werden  In.  Auftrage  des 
Hrn.  Waldeyer,  dem  hiervon  durch  Hrn.  Architekten 
Schacdler  Nachricht  gegeben  worden  war,  unternahm 
Prof.  W.  Krause  eine  anthropologische  Untersuchung 
der  vorgefundenen  Gebeine,  insbesondere  des  noch  gut 
erhaltenen  Schädels.  Letzterer  ist  klein  —  Kapazität  — 
J422ccin_  woraus  sich  ein  wahrscheinliches  HirnKcwicht 
von  lJ57ßr  berechnen  la-st  — ,  asymmetrisch  und  zcit^t 
slavischen  Typus.  Photographien  und  Gips.ibgusse 
wurden  vorgelegt  und  der  Akademie  übergeben.  Die 
Gründe,  welche  auf  die  Echtheit  der  Gebeine  schliessen 
lassen,  wurden  mitgetheilt 

6.  Hr.  Hertwtg  abeffeiebt»  die  7.  Auflage  seines 
Lehibuehs  der  Entwiektungsgcsdiiehte  des  Menschen 
und  der  Wiibellbiere.  Jena 

7.  Hr.  DOmmler  ühcrrcuhlc  einen  neu  erschienenen 
HaiiJ  der  .Monurnentu  Gcrmuniae  historicu  Scriptorcs 
rcruin  .Merovingicarum.  Tomus  IV.  Hannoverae  et 
Lipsiae  1902. 

Die  Akademie  hat  das  korrespondirende  Mitglied 

ihrer  philosophisch-historischen  Klasse  Hm.  Julius  Ficker 
Ritier  von  Feldhaus  in  Innsbruck  am  10.  Juli  durch 
den  Tod  verioren.    Erst  jetzt  ist  femer  tnr  Ifenntntss 

der  .X'K.'idcrr.ie  gelangt,  dass  das  korrespmdirende  Mit- 
glied ihrer  philosophisch -historischen  KlaSSe  Hr.  Sigis- 
mund Wilhelm  Kölle  tot  London  «m  18.  Februar  ds.  Js. 

gestorben  ist 

SitsHHgsbericktt  der  kjfl,  bayr.  Akaä.  der  Wissensch. 
Juli -Sitzungen. 

In  der  philoB.-philoL  Kl.  legte  Hr.  v.  Christ  eine  in 
den  SitzunKSberiehten  erscheinende  Abhandlung  des  Privat- 

dozenten Dr.  ?..  Drcrup  in  München  vor:  »Vorläufiger 
bencht  über  eine  Studienreise  zur  Erforschung  der 
Demosthenes-Ueberlieferung  mit  Beitrigen  sur  Textge- 

sehidrte  des  Isokratas,  AesdiiiMs,  der  Bpistologrsplien 
und  des  Gonrias*.  Die  Ergebnisse  der  siebenmonetigcn 
.Arbeit  :n   den  l'>iblii.)thekcri  Knt^lands,  Frankreichs  und 
ll.ilicns.  die  dvirch  eine  /uwetidunu;  aus  dem  1  hercianos. 
tnnjs  der  .Akademie  unterstut/I   w  ir.ie,   sind   in  erster 

l.inie  dem  Demosthenes  zugute  gekommen,  dessen  hand- 
schriilliche  Ueberlieferung  der  Bericht  in  den  wesent- 
lichsleo  Punkten  feststellt  unter  Heranziehung  bisher 
unbekannter  UeberUdiMaagea  der  Geaandts^aftande, 

des  BpMaplüaa  lud  der  Proömieo.  MefaMte  MIhar  Ober- 
schätzte  Handschriften  werden  als  unsdhatändlR  und 
kritisch  werthlos  erwiesen.     Kür  das  Corpus  der  bv/ci. 
tinischen  Oemosthcnes-Scholien  wird  eine  Pariser  Hand 

Schrift  als  einzige  Ouelle  au^uezeiut.  neben  der  nur  ntic') 
die  alteren  Kandschulien  der  tuhrendcn  Texthandschnften 
des  10.  und  II.  Jahrh.s  ßedeutting  haben.  Ein  Pcrgainent- 
blatt  des  6.  Jabrfa.s  mit  Stücken  der  Rede  gegen  Ansto- 
geiton  I  aus  dem  Britischen  Museum  wird  xum  eisten 
.Mal  entziCTert  und  veröffentlicht    Für  die  Isokrates- 
lleberlieferung  hat  eine  Keuvergleichung  des  Londoner 

l'apyrus  der  1- ricdcnsrcdc  reichen  Krtraii  f;cbrn.-ht.  dem 
sich  der  K.itid  einer  neuen  lleberlieteruni;  der  Demonicca 

in  /.wci        id  ii.;shuridschriftcn  (l'aris  und  Flurenz)  an- 
reiht   Wichtiger  noch  ist  dafür  ein  Pariser  Gnomologium 

mit  gros^cii  blückan  aus  or.  I  und  II.    Die  Aeschines- 
Briefe  sind  in  allen  maaaagebenden.  bisher  gröMteatbeils 
nicht  bekennten  Handschriften  (6)  verglichen,  von  denen 
ein  cod.  Harl.  (London)  sich  zugleich  als  Archetypus 
einer  grossen  Klasse  von  Epistolographen-Handschnflen 
herausstellte.  Zum  Schluss  w  erden  aus  einer  Pariser  Hand 

Schrift  .sace.  X  die  Lesarten  einer  neu  gefundenen  Ueber- 

lieferung von  Gorgias'  Helene  mitgetheilt,  —  Hr.  Krum- bacher las  über  .die  Akrostichis  in  der  griechischen 

Kirchenpoesie* .  Die  Sitte  der  griechischen  Kirchendiehter, 
die  Anfänge  der  Vene  oder  Strophen  durch  eine  meist 
den  Automamen  enthaltende  Akrostichis  zu  verknüpfen, 
ist  für  die  littcrargcschichtlichc  Forschung  und  für  die 
Textkritik  von  gr<>sstcr  Wichtigkeit.   Doch  sind  hier  ver- 

schiedene Fragen  aufzuklaren.    Kine  Schwierigkeit  ent- 
steht z.  U.  dadurch,  dass  bei  der  Formulirung  der  .Akro- 

stichis statt  der  üblichen  Orthographie  zuweilen  ohne  er- 
kennbares festes  Prinzip  die  sogen.  Antistoechie  (Ver- 

tretung von  (1  durdi  t  u.  s.  w.)  beriicksiditigt  wild. 
Auch  sonst   herrscht  in  den  Handschrift«!  grosses 
Schwanken;  hiufig  ist  die  Akrostichis  verstümmelt  oder 
durch  redaktionelle  Aenderungen.  Trnnspositionen  von 
Strophen  u.  s.  w.  verunstaltet.    Um  die  lür  eine  kritische 
.Ausgabe  nöthige  Klarheit  zu  schaffen,  hat  Krumbacher 
alle  einschlägigen  Fragen  auf  Grund  der  .Ausgaben  und 
der  wichtigsten   über  3t.')  Handschritten  untersucht  und 
über  die  Hauptformen  der  Akrostichis,  ihre  geschicht- 

liche Entwicklung,  über  die  antistoechische  Vertretung, 

über  sonstige  BesooderbeHen,  endlich  über  die  Echtbelts- 
gewihr  Geneueres  festgestellt  Den  Beschluss  der  Afbeit 
bildet  die  kritische  Ausgabe  des  für  die  Akroslichonfrage 
besonders  instruktiven  Liedes  ,Dic  Jungfrau  .Maria  am 

Kreuze".    Die  Abhandlung  erscheint  in  den  Sit/unr^sbe- 
richten.  —  Das  korrespondirende  Mitglied  Hr.  Roemer 
aus  Erlangen  referirte  über  seine  von  der  Klasse  (ur 
die  Denkschriften  bestimmte  Abhandlung  aHomerische 

Studien*.    Der  erste  Tbeil  .Zur  KunstbetrwbllutK  ^ 
zweiten  Theiles  der  Odyssee*  sucht  die  EigsnthamUeh- 
keiten  dieser  DichteHndivIdualitat  tu  ermitteln  and  her- 

zustellen ;  der  7we.te  Theil  e:i;'i;ill  F'.c^tr.'iuc  zur  Redaktion 
des  l'isislratus.  .\ristarchs  Konjekturalkntik  und  Kditionen 
des  liomeri.schcn  Textes  und  der  Scholien. 

In  der  math.-phys.  Kl.  sprach  Hr.  Goebel  über  Ke- 
generationserscheinungen  bei  Pilansen.  Neuerdings  ausge- 

führte Untersuchungen  zeigten  ihm,  dass  der  cur  Entwick- 
lung von  Neubildungen  führende  ReU  dnrdi  die  Unter- 

brecbung  der  Lsitaii|abaliMn  bedingt  whrd;  daraus  er- 
klärt sieh  auch  die  Anordnung  der  Neubildungen.  Femer 

wurde  auf  die  Wrschiedenhcit  hingewiesen,  die  betreffs 
der  liegenerationserscheinungen  Keimpflanzen  gegenüber 
kiterso  Pflanseo  sei^,  und  auf  die  Bedeotuog  dieser 
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Thatsache  für  dl*  TIlBOtl»  der  Entwicklung  übert.aupt.  - 
Hr.  Finsterwalder  uberreichte  zu  der  in  den  Sitzungs- 

berichten reröfTcntlichtcn  Abhandlung  der  HH.  Karl  Fischer 
iiMi  HaiBrich  Alt  .über  Dampr^taanung  des  reinen  Stkk- 
itofllM*  ttaan  Nwldnf :  .fintarraofi'  aad  Sehmalidrack 
des  SHdtriofliBB*« 

[n  der  bist  Kt  hielt  Hr.  Friedrich  einen  Vortra;;: 

.Die  Unechthett  der  Canones  von  Sardica  II  *  Es  wird 
der  Einwand  t>esprochen ,  dass,  ahpesehen  von  Osius, 
die  Namen  an  der  Spitze  einer  kleineren  Anzahl  von 
Canones  Theilnehmern  an  der  Synode  von  Sardica  an- 

gehören und  den  Canones  eine  sardicensische  Färbung 
gaben,  und  dar  Bawaia  aogetretan,  daaa  diaaa  Canones 
ipttara  Znaltia  iind. 

Geh.  Hofrath  Plrot  Jftta^h  KQrschner,  der  Heraus- 
geber der  «Deotseben  Nationatlitteratur*,  des  ,Litteratur- 

Kalenders*  und  einer  Reihe  lexikogrnrhischer  Warka  ist 
am  2^.  Juli,  im  49.  J.,  in  Tu-ol  gestorben. 

TTea  trNUaaeM  Weefce. 

Herders  Konversationslexikon.  III.  Aull.  14,  u 
]&.  Haft.   Freibarg  i  Br.,  Herder.   Je  M.  0,äO. 

ZclUrhriftoB. 

Beilaife  zur  Münckencr  Allgemeinen  Zeitung.  Nr. 
163.  Wolfg.  Kirchbach,  Daalache  Domfahit.  —  Auto- 
«obüiamus  md  Wattfiduten.  ~  W.  Göts.  Dautich 
Oesterreich  .ein  alias  Naaland  danlaehan  Volkatbans*. 
—  164.  W.  Ed.  Biermann,  Ein  deutsches  Reieha- 
arbeitsamt.  —  Louise  M.  Richter,  Moderne  englische 
Kunst.  —  .Aus  Elaass- Lothringen.  —  165.  Das  Grab 
Kaiser  Ottos  II.  in  der  Unterkirche  von  .St.  l'cter  in 

Rom.  —  16.'i  6f).  L.  C,  Trust  -  Gesetzgebung  und 
•Rectitapraehung  in  den  Varainigten  Staaten  von  Nord- 
aoMrifcs.  —  166.  R.  Strattar,  BärgarUcha  Bauiiunst 
nnd  BaugawaitachMla.  —  167.  M.  Sehiiiinga.  Zum 
,Kem  der  Wagnerfrage*.  Offener  Brief  an  Paul  Marsop. 
—  A.  K recke.  Eine  Fahrt  an  die  ostpreu««iische  Küste. 
—  Drei  russische  IV.nucnpestalten.  j'  ̂   (>.,  Hamlet, 
Prinz  von  Danemark,  —  ein  modernes  I  raucrspiel.  — 
D.,  Naaa  ftaasBaiaehe  Ronan«. 

[ifHlKcke  Rundschau.  August.  P.  Heyse.  Er  selbst. 
Eine  l'ortraitskizze.  —  O.  F.  W'alzel,  Nikolaus  Lenau. 
—  C.  Bardt.  Aua  Tunesien  liriefc  von  ("j.  Wilmanns 
(1873-74).  —  E.  Elster.  War  Heine  französischer 
Bürger?  —  WL  V.  Brandt,  Das  Ende  des  südafnkani- 
•Chan  Kriagai.  —  R.  Eislar,  Wilhelm  Wandt.  —  R. 
Garbe,  Ka  Matoriaeliar  Romaa  aus  Altindian.  —  A. 
Heine,  Die  Maus.  —  W.  Genaal,  Dia  Kunst  auf  der 
Düsseldorfer  Ausstellung.  —  H.  Schneegans,  Das 
Deutschthum  in  Elaasa. Lothringen. 

OMtseiu  Jttmu.  AHgiist  Pilir.  C  v.  d.  Goltz. 
Was  fcBnnen  wir  ans  den  Borankrfaga  lernen?  —  U. 
V.  st  Osch.  Denkwürdigkeiten  des  Generals  und  Adrni- 

rals  .Mbrecht  v.  Stosch.  Briefe  und  '1  agcbuchblalter 
(Forts  ).  —  v,  ii  or  n  s t c  i  n ,  Der  Christus  von  Maria. 
h:\i.  —  Fürst  Hohenlohe  als  {Reichskanzler.  Von  einem 

unabhängigen  Politiker  (Sehl  ).  —  F<.  Frank.  Die  Lehre 
Lombrosoa.  —  A.  Bialaehowaki,  Das  Sehen  unter 
normalaa  und  dNMmieo  Varbiltofasao.  —  J.  Ch.  A. 
Nippoldt.  Welchen  Nutzen  hat  das  Studmm  des  Erd- 

magnetismus dem  Menschen  gebracht?  —  T.  Salvini. 
Die  Komödie  im  Lehen.  —  A.  Fournier.  Lola  .\lontez. 
Ein  geheimer  Bericht  über  Bayern  i.  J.  1H47.  —  .-\. 
Döderlcin,  Ucber  F.nt.stchung  und  willkürliche  Be- 

stimmung des  Geschlechts.  —  AI.  Schulte,  Napoleon  I. 
als  Brautwefber  nm  Joaapbhieos  Hand.  Miehweis  einer 
Bricffalschung. 

Xeue  deutsche  Rundschau.  August.  L.  von  Ku- 
nowtki,  Das  Auge  als  Wellrichter.  —  J.  Wasser- 
naoB,  Der  Moloch.  Roman.  —  Ch.  Henri,  Teufels- 
geaaUeMao.  —  Fr.  Wedekind,  Prilblfogssifiniie.  — 

R.  .Muther,  Kossetti ,  Burne  Jones  und  Watli.  —  H. 
Bang,  Der  Lauf  der  Welt.  Novelle. 

Deutsche  Stimmen.  IV.  ').  Brukner,  Die  ersten 
Folgen  de^  Zucker. ibereinkonimons.  L  zurNicdcn, 
Kiscnbahn-Kinheitsbc.strcbuniren  in  Württemberg.  —  Fh. 
Katkmann,  Die  Reorganisation  des  AufsichtsrathS- 
wesens.  —  E.  H.,  Paul  Scbeffer-Boiehorst  —  A.  Mar- 

quardt. Ein  Sehweiter  Dichter.  IL  —  Teuf,  Attas 
im  Neuen. 

Das  freie  Wort.  r,,  Juli.  Patriotismus.  —  R. 
Drill,  Wirthschaftspoli'.'.k  und  Intuition.  —  H.ihcrlin. 
Heilkunst  der  Zukuntt.  —  M.  Henning,  Der  biblisch- 
babylonische  Schöpfungmythos.  —  .\.  Pfungst,  Sir 
John  Falataff  vor  dem  Ricbterstuhl  der  Ethik.  —  Wie 
ReUqaiao  enliiahan.  —  Was  uns  die  rBmisebe  Klrdie 
gebracht  hat.  —  20.  JulL  Veras,  Zur  religiösen  Präge 
der  Gegenwart.  —  R.  Sembratowycz,  Die  Polen  in 
Golizicn.  —  R. .  .Aachener  Hciligthümer.  —  Ed.  v. 
Mayer.  Der  Zulall  in  der  Kunst.  —  W.  Sauer,  Indi- 

sches. —  .-Mkuhul  und  Herrenhaus.  —  Zur  .'Xachener 

K'^iserredc.  —  5.  August.  Goupil,  Rückwärts  ins 
M  ttelalter.  1.  —  Fr.  W.  Foerster,  Wie  kann  man 
.Vloralunterricht  in  Haus  und  Schule  ertheilen.  —  0. 
Hörth,  Die  Märtyrer  der  rSmiachen  Kiiohe.  —  M. 
Wilhelm,  Der  Niedergang  Rudyard  Kiplings.  —  Das 
Lob  des  Eselthums.  —  Das  Bekenntniss  des  Freiherm 
von  Wessenberg. 

Areki»  für  SUmgra^e.  Juli.  M.  Gitibauer, 
Studien  sur  griedriaeben  Tacfaygrapbie.  in.  'n^hygm- 
phische  Texte.  -  W.  Weinberger,  Die  Ueberileferung 
über  die  tironischen  Noten.  —  A.  Mentz,  John  Willis' 
lateinische  Stenographic.  —  Chr.  Johnen,  Die  geome- 

trische Kummerstcnographie  Deutschlands  und  ihre  Ver- 
treter. 

AuuUmit  du  ImaeriplUms  tt  BtU4s-l«itr4s.  Man- 
AvriL  Müs  D.  Menant,  L'eatratien  du  fea  Mcr^  dana 
le  culte  mazdeen.  —  Ch.  Joret,  Notice  aur  la  vie  et  les 
travaux  de  M.  de  la  Bordcrie.  —  L.  Heuzey,  Archco- 
logic  Orientale  (un  dieu  cnvalier;  uroupc  de  steles  phe- 
nlciennes).  —  J.  Lair,  Notice  sur  la  vie  et  les  travaux 
da  M.  CAaaUn  Port 

('oitifles  Rendus  hebdotnadaires  des  Siances  de rALiideinie  des  Sciences.  CXXXV.  ^.  Berthelot, 

Actions  ulfctrolvtiques  manifestes,  d-^veloppcc-.  y.n  Ic-- 
piles  constituces  par  la  reaction  de  dcux  liquides  renler- 
mant  Tun  un  acide,  l'autre  un  alcali.  —  A.  Gauthier, 
Exiatenoe  dans  l'albumen  de  l'oeuf  d'oiaaau,  d'une  aub- 
atanca  Jlbrinogene,  pouvant  ae  tranaformar,  in  ▼itro,  en 
membranes  pseudo  organisccs.  —  R.  LepineetBou- 
lud,  Sur  l'acide  glycuronique  dans  Ic  sang  du  chien.  — 
Appell.  Rapport  sur  un  mcniuirc  de  .M.  Torres,  con- 
cemant  un  avant  projet  de  batton  dirigcablc.  —  La- 
croix,  Extrait  d  une  lettre  relative  ä  la  mission  de  la 

.Martinique.  —  E.  Borel.  Sur  la  gcneralisation  du  pro- 
longement  analytique.  P.  Painlcvc,  Observations 
sur  eelte  communication  de  M.  Borel.  —  V.  Cremieu, 
Anomalies  pr^ntees  par  la  Charge  de  condueteurs  laoleB 
sur  des  dieicctriques  solides.  —  J  Semenov.  Sur  lea 
phcnomencs  mtcaniqucs  de  In  dccharue  disruptive.  — 

Piltschikoff,  Photographie  d'un  cclair  multiple.  — 
(J.  Majorana,  Sur  la  bircfnngencc  magnetique.  — 
Mme  Curie,  Sur  te  poids  atomiquc  du  radium.  —  .\. 
Recoura,  .Action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  les  sul. 
fatcs  de  sesquioxyde  d'aluminium,  de  chrome  et  de 
Ter.  —  R.  Boulough,  Sur  lea  mixtes  fonnes  par  le 

souftr  et  le  phosphore  au-deasous  de  100*.  —  G. 
Viard,  Sur  In  pr^cipitatinn  Jii  chlonirc  et  ilu  hronuire 

cuivriques  par  l'ucide  j^uUarique.  -  Stcrbu.  i.tude 
du  siliciure  de  ccrium.  —  .M.  Gucrbct,  .Xction  ik>  al- 
cools  sur  les  derives  sodes  d'autres  alcools.  —  E. 
Charabot  et  J.  Rocherolles,  £tude  sur  la  destillation 
simultanes  de  deux  auhataneea  miaeiblaa.  —  P.  Brenans, 
Sur  un  oouveau  lA^ool  diiodc.  —  L.  Bouveault  et 
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R.  Loeqoln,  Aetton  dt  l'aeid»  aJIrwSi  an  wdutlon 
aMBt  aar  les  Ahm  ̂ cAoniques  v  subatttujs. 

coturiif^Hie  ,le  JiMis.  J'  i  Juillet.  Kl. 
Jubnru,  Le  martyrc  de  Sl.  Agnes  et  les  fouilles  rtcen- 
;ln  -  H.  Levantin,  Quarante  ans  d'autonumie  au 
Liban.  11.  —  E.  Critelle,  Le  quietisne.  Lettres  ini- 
dites  du  firire  de  BosMiet  —  H.  Cheroti  Une  lettre 
iniidite  de  Saint  Vincent  de  Paul.  —  J.  deCatellan, 
Les  grandes  collcctions  condliaire».  —  P.  de  Vrcgillc  . 

Transport  d'energie  j>ar  l'electricite.  —  M.  J  u  1 1 1  e  n ,  Le,culte 
chretien  dans  l'antique  l''^yr<te.  —  A.  Hamy,  Louis  Jolliet. 

KatfCfDBBK. 

Hr.  WiMdy  wirft  Oa  Nr.  34.  Sp.  1485).  von  317  Num- 
mern vmü  berauab^beod.  meisen  Berichte  über  Paläo- 

graphie  nad  Handsehriftenktinde  Erwähnung  von  L'n- 
Weaenttitihem ,  Subjektiv  lt.it  und  Mangel  an  Detaillirung 

%'Or.  Die  ttuffulligc  Akribie  sciru-s  Vtjrwurfs,  «Jass  ö.'>.4  y 
des  Berichtes  über  Nr.  19  auf  eine  subjektive  iJemerkung 
(über  die  Zweckmässigkeit  der  Uebersetzung  russischer 
Publikationen)  entrallen,  zeigt  aber  unwiderleglich,  dass 
ihm  daa  weaentliche  Ergebnias  der  .\bbandluiig  nur  de», 
halb  entgangen  tat.  wall  er  die  3%  dam  THel  von  19 
vorangehenden  Zeilen  nicht  gelesen  hat.  Herr  \V. 
mag  also  in  Erwägung  ziehen,  auf  wessen  Seite  „schnelle 

Notizen*  zu  suchen  sind  I"ür  die  Objektiv  it.it  seiner 
Heurfheitun^t  spricht  auch  der  l'assus,  dass  es  bei  der 
.■\i]lz:ihlu!)n  der  Ms*.  \  er/ci  jI.iu>--l-  ,\<m  citicr  ganzen 
Gruppe  hcis,>jc  'Die  .  .  I'uhlikalioncn  sind  grösstcn 
theils"  (bei  mir  grossenlhcils)  .in  einer  mir  unverständ- 

lichen Sprache  abgefaaat"  E«  handelt  aich  nümlich  um 
fünf  (roasiaehe  oder  diniache  Weilte),  von  denen  mir 
überdies  zwei  nicht  zugänglich  gewesen  sind.  Was 
somit  an  sachlicher  Kritik  übrig  bleibt.  da«s  nämlich 
Meyers  .Abhandlung  über  Buchstabenverbindun!4en  nicht 

»charaktenairt*  sei,  rechtiertigt  m.  E.  den  Ion  nicht, 
den  VV.  anschlügt 
Wien.  Wilh.  Weinberger. 

Ich  bedauere,  dass  Herr  Weinbcrgcr  meine  Bemer- 
kungen, die  aich  auf  den  Rückstand  der  Berichte 

über  die  Portaehritta  dar  PalSogniphia  und  deaaen  Fol- 
gen beliehen,  so  wenig  objektiv  gelesen  hat,  daaa  er 

aie  g^en  seine  Persun  gerichtet  wShnt:  davor  hätte  ihn 
mein  Wunsch  na.h  wiederholten  dctaillirten  Berichten, 

also  nach  einer  Korisctzun«  derselben  bewahren  ki'mnen. 
Wenn  er  aber  bezüglich  meines  Berichtes  über  Nr.  1'' 
der  Sache  jetzt  die  Wendung  giebl,  dass  er  das  wesent- 

liche Krgebniaa  der  wichtigen  Abhandlung  nicht  dort,  wo 
jeder  Unbefangane  es  aiabt.  aondem  in  den  einleitenden 
2V(  SSailan  (alao  dort,  wo  er  auaserden  auoh  noch  die 

.Beigabe  eines  Facaimiiea*  konstatirt,  alles  das  im Gesichtsfeld  des  Titels  von  Nr.  19)  verzeichnet  habe, 
so  finden  wir  es  dort  erst  recht  nicht,  und  selbst  im 
gunstigsten  Fall  wurde  sich  die  Selbstanklasc  ergeben 
—  ich  hatte  das  nicht  ausKesfirochen  - ,  dass  der  Be- 

richt an  Verworrenheit  und  .Mangel  an  Klarheit  leide. 
Ich  schliesse  hier;  denn  ich  fürchte,  meine  billigen 
Wünaehe  Anden  kein  Entgegenkommen- 
Wien.  C.  Weese ly. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 

Referate. 

Percy  Gardner,  A  histuric  view  of  thr 

New  I'cstamenl.  [The  Jowelt  l.cclures,  delivered 
at  thc  Passmore  Edwards  Scttlement  m  London 

l'X)|.]  London.  Adam  and  Cbariea  Black,  1901. 
XII  u.  274S.  8*.  Sh,6. 

Daa  Lob,  das  dem  fräherco  Werke  Gardoera, 

der  Exploratio  evangeUca,  in  dieaeai  Blatte  ge> 

Ipendet  wurde  n^on.  Sp.  08 1),  darf  auch  dem 
oenen  Buche  des  Vert.s  gegenüber  wiederholt 

werden:  G.  «eht  aus  seinen  gut  historitch>krHi- 

scbcn  Voraussetzungen  unbedenklich  alle  Konse- 
quenzen, was  wir  sonst  bei  seinen  Landsleutcn, 

besonders  fürs  Neue  Testament,  öfters  ver- 

missen. Er  berfibrt  in  den  8  Vorlesungen  allt- 
Fragen,  auf  die  es  hei  seinem  Thema  ankommt. 

Den  Inlialt  kann  man  etwa  folgendermaassen  zu- 
sammenfassen.  Der  .'\nfang  jeder  neuen  Religion 
besteht  in  göttlichen  Ideen  oder  hesser  Impulsen; 

sie  treten  in  die  Erscheinung  praktisch  als  neue 

Lebeosformen,  tbeoretisck  ab  neue  Anscbaa- 

ungcn,  und  z«ar  für  die  V' ergang«-nlifit  nls  neue 
Geschichtsbetrachtung,   für  die   degcnwart  als 
Lebre  und  f&r  die  Zukunft  als  Propketie.  Die 
Lehre  Jesu  wurde  nach  seinem  Tode  auf  zweierlei 

Weise  fortgebildet:  in  einer  „engeren"  Schule, 
aus  der  die  synuptiachen  Evangelien,  der  Jakobus- 
und  der  Judasbrief  und  die  Apokalypse  stammen, 

und    in   einer  ..weiteren"   —    in   dem  Sinne,  in 

dem  man  vun  ,broad  church'  redet;   aus  dieser 
rühren  die  Schriften  des  Jobannes,  des  Paulus, 
des   Petrus    und    drr  Hebräerbrief   her.      -  In 

den  Synoptikern  ist  iiic  Lehre  Jesu  fast  unver- 
ändert Qberliefert,  seine  GescÜcbte  aber  von 

zwei  Gesichtspunkten    .ms    umg^estaltrt  worden. 
Der   eine   ist  der  Nachweis  seiner  Stellung  in 

der  Heilageschtchce,  der  andere  der  setner  Er- 
habenheit   Ober   die    übrige    Menschheit.  Das 

erste   geschieht   durch   Anfihnlicbung   der  Ge- 
schichte ;in  die  alttestamentliche  Propbetie,  die 

jedoch  \on  «len  Kvangelisten  falsch  verstanden 

wurde:     sie     \  i-rw  echsidten     das  pruplit-tische 

l-'uturuin    des    Ideals    mit    dem  grammatischen 
Putunim.    Auf  derselben  Verwecbslunge-  beruhen 

die  im  Wi'sentlir  hen  jüdischf  Apukalypst-  und 

die  nicht  vun  Jesus  selbst  stammenden  liinzcl- 
heitert  seiner  Pamsiereden.  Hier  ist  wohl  die 

.Abweichung  des  Verf.s  vun  der  gegenwärtigen 
Richtung  unserer  deutschen  neutestameotlichen 

l'heolugie  am  stSrksteo.  Die  Erhabenheit  Jesu 
über  die  Menschheit  wird  durch  die  Wunder» 

rrziihlungen  n.n  hgewif-sen.  von  denen  die  cigrnt- 
liehcn  iViirakel  ungcschichtlicb  sind,  auch  die  am 
Anfang  und  am  Schluas  seines  Lebens  erxAbiten. 

—  Die  ,briitf-re"  Schuir  giclit  im  Wesent- 

lichen Lehre:  zu  ihr  geboren  die  drei  l^heo- 
logen  Johannes,  Paulus  und  der  Verfasser  des 

Ilelir.Herhriefcs.      JoIi.'uiik  s  di-r     mit  dem 
.Apostel  nicht  identisch  ist  -  -  erklärt  sieb,  frei 
mit  der  Geschichte  achaftend,  Jesu  Wesen  im 

Lichte  der  ewigen  religifiscn  Grund»  ahrbeitCO 
der  Menschheit .  erlasst  es  aber  eben  darum 

tieler  als  die  .Augenzeugen.  Er  schreibt  für 

suk'he,  denen  Serapis  und  Mithras  Pädagogen 
auf  <  hristus  gfwescn  sind.  Paulus  spri«-ht  im 
Wesentlichen  dieselben  Ideen  aus,  nur  nicht  in 

der  Porm  einer  Geschichtsdaratellung,  sondern 
als  Lebre.    Wenn  er  aber  ̂ 00  Sflnde,  Recht- 

y  u,^L.c.  i.y  Google 
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fertigung  nsw-,  redet,    so    will   r-r   nicht   r'm  jjr-  ' 
»cblossenes    Systein,    soodern    eine    .wurkiug  1 

reügioaS  religiflaL  wirksame  Anscbauanffeo  geben.  I 
Der  Verfasser    des   HrbrScrbrii  rrs    ur  nlrt    die  ! 

allgemeio  religiösen  begriffe  vum  äübnupfer  und 

vom  Mittler  «if  Jesni  an.  —  Mit  diesem  histo- 
rischen  Verständnias  werden  wir  nicht  nur  allen 
Inteotioneo  des  Neuen  Testaments  aufs  Beste 

geredit,  sondern  erst  dadurch  wird  das  Evan- 
gelium wieder  so  wirluam,  wie  es  in  der  ersten 

Zeit  gewesen  ist. 

Man  kann  von  dem  Buche  keine  eigentliche 

Förderung  der  Wissensdiaft  verlangen,  dazu 

sind  die  Jowett  Lectures  nicht  da.  .'^ber  wie 
wir  Gberiiaupt  die  Engländer  um  die  Kinrichtung 
solcher  Lectures  beneiden  dürfen,  denen  wir 

ausser  den  Frankfurter  Hoelistiftsvortr9gen  kaum 
etwas  an  die  Seite  zu  setzen  haben,  sf)  wird 

man  wohl  zugeben  müssen,  dass  eine  äbn- 
Geb  grOndHcbe  und  doch  popnISre  Darstellung 

cinf-r  _ries(hichtlicheil  AnscfKuiung  des  Neuen 

'l'estameots"  im  Deutseben  noch  nicht  vorbanden 

ist.  Sie  ist  aber  für  unsere  gebildeten  .Laien" 
im  höchsten  Grade  wOnschenswertii. 

Fretatect,  Baden.  Maz  Christlieb. 

Karl  £ger  [flarrcr  in  Darmstadt.  Lic.  theol.j,  Die 
Aoschaoungen  Luthers  vom  Beruf.  Ein 
Beitrag  Sur  Ethik  Luthers.  Giesscn.  J.  Ricker  (Alfred 

T5pe!mann).  IWi    VI  u.  162  .S.  8».    M.  3,60. 

Wir  verdanken  es  Ritsehl,  dass  das  Interesse 

der  Forscher  den  dogmatischen  und  ethischen 

Gcdankengfingm  der  Sitcren  pmte'it.ituischen 

Theologie  wieder  zugewandt  ist.  Iis  tehlen  ein- 
schlägige Arbeiten  auf  diesem  Gebiet.  So  be* 

sitzen  \.vir  keine  zusammenhängende,  wissenschaft- 
lich wohl  fundamentirte  Darstellung  der  Ethik 

Luthers.  Eger  bietet  einen  dankenswertben  Bei- 
tra^r.  Aber,  es  ist  nur  ein  kleiner  Reitrag;  denn 

er  verfolgt  die  Entwicklung  der  reiigiAs-ethischen 
Gedanken  Luthers  bis  zur  Schrift  „\  un  der  l->ei- 

heit  eines  Christenmenschen"  (IS20),  dann  ilie 
Loslösung  von  den  Formen  römisch-k.itholiscber 

Kirchlicbkeit  bis  zur  Schrift  „de  vutis  monasticis" 
(1521),  betrachtet  endlich  die  Stellung  des  Christen 
in  der  rnenschlicben  Gemeinschaft,  -'um  desetz, 

als  Liebe  und  gläubiger  Gehorsam  nach  den 
Gedanken  Luthers  m  den  swantigcr  Jahren.  Das 

Ganze  ist  unter  den  Gesichtspunkt  der  Auff.-issung 
des  Berufes  gestellt.  Und  zwar  ist  die  Methode 
die,  dass  bei  der  Fflile  und  Manm^i.ik.^keit  des 
Materials  der  Mittelweg  zwischen  historischer  und 

systematischer  Darstellung  eingeschlagen  wird. 
Man  muss  sagen,  dass  der  Verf.  seine  .Aufgabe  gut 

geUtet  bat  (vergl.  Theo!.  Litt.-Ztg.  1901,  Nr.  26). 
Beachtenswcrth  erscheint  mir  der  Satz:  ..Die 

iflinier  stärkere  Betonung  der  ordentlichen  Vo- 
kation  bein  geistlichen  Amt  ist  für  die  spätere 
Entwickhing  der   Anschauui^en  Luthers  vom 

Heruf  iil)erh;iiipt  insofern  von  Wichtigkeit  ge- 
wesen, als  sie  mit  .Anlass  gab,  auch  hinsichtlich 

der  bOrgerlichen  Berufe  das  autoritative  Moment, 

die  Ordnung  und  den  W'illen  Cnttcs.  der  in  dem 
Beruf  zum  Ausdruck  kommt,  mehr  hervorzu- 

heben" (S.  80).  Indess,  so  dankenswerth  im 
Einzelnen  die  .Ausführung  K.s  ist,  so  vermisst 
man  eine  Berflcksichtigung  des  Anschlusses  der 

Lutherschen  Gedankeng.inge  an  die  vorrcfor- 

matorische  l-  iu^v  it  kluny  Von  hier  .lus  hätten 
dann  auch  bei  tien  Kemfrkungrn  über  das  Gesetz 

(S.  99  f.)  Luthers  Beziehungen  zur  natürlichen 
Theologie  scharf  hervorgehoben  werden  milssen. 
Gerade  der  Begriff  des  sittlichen  Naturgesetzes 

war  von  der  fundamentalsten  Bedeutung.  Und 

swar  hingt  dieser  BegrifiP  eng  mit  dem  Bussbe- 
griff zusammen.  Ursprünglich  nahm  Luther  auf 

Gesetz  und  Naturrecht  keine  RQcksicbt.  Die 

Verselbständigung  gegen  die  natürliche  Ordnung 
ergab  sich  nicht  lediglich  aus  dem  Gegensatz 

gegen  Rom.  wie  H.  f.^Nchlich  meint.  Die 
humanistische  Strömung  ist  in  Betracht  zu  ziehen. 

Richtig  ist  das  Problem  fixirt,  dass  zwischen 

natürlich-weltlicher  f)rilniirig  imd  christlicher  Reli- 

giosität, zwischen  sittlicher  Gemeinschaft  und  Hcils- 
gewissfaeit  im  Gbuben  keine  innere  Besiehung 
besteht.  Nur  hättttn  hier  speziellere,  ethische 

Fragen,  die  sich  aus  diesem  Unterschied  ergeben, 
bei  dem  Reichthum  der  lutherischen  Gedanken- 
weit  erOrtert  werden  mQsaen. 

Friedenau  b.  BerOn.     Gust.  Hoenntcke. 

Otto  Happel  [Frediger  u.  Keligionslehrer.  Dr  tluol.], 
Das  Buch  des  Propheten  Nshum.  Würsburg, 

Götaflt  tt  Scbsrar,  1902.   V  n.  106  S.  gr.  8*. 

Ois  Bnlsituqg  $  2  fasst  die  drei  Kapitel  des  Büches 
als  drei  selbständige,  aber  gegen  denselben  Feind  ge- 

richtete Stücke.  Kap.  2  und  3  haben  prophetische  Art, 
Kup.  !  ist  ein  Psalm.  Kap.  1  selbst  besteht  wicilcrum 

aus  zwei  Aussprüchen  (V.  '_'  -In  und  11  — I'O,  die 
zusammen  die  Uebcr.irbeitini«  eines  alphabctis.lic:i  Ur. 
gedichts  darsteilen.  Dabei  sind  absichtliche  Umstellun- 

gen, Aendcrungcn.  /usutze  und  Weglassungen  vorge- 
kommen (gegen  Bickell  und  Gunkei,  die  Kormptkui  sn* 

nehmen).  Betätigung  ist  das  rithselhsBe  hodkosekt  der 
Uehersohrin,  das  nicht  den  Namen  der  Heimath  des  Pro- 

pheten enthält,  sondern  ursprünglich  als  el-kasch  am 
Anfange  der  reberarbeitun«  des  ersten  Theiles  des  I>- 
};cdichtes  stand,  denn  dieser  Theil  begann  mit  fl  (Gott) 

und  endigte  mit  kasch  (Stroh).  -  Nahum  .k-i  \'er- 
fasser  des  Urgedichtcs.  —  %.'A  untersucht  au»! uhrlich 
(S.  9 — 12)  die  Entstehungszeit  und  kommt  zum  Ergeb- 
niss,  dass  ,Nioeve*  Deckname  des  syrischen  Reiches 
unter  Antiochus  IV.  ist;  Kap.  3  und  3  sind  i.  J.  168 

entstanden,  das  Uigedtcht  167  und  die  l.'cberarbeitung 
desselben  (1,9  setzt  einen  Krfoi^  der  Juden  voraus)  l'>ö. 
Maass^ebcnJ  für  diese  Dutirun^  ist  die  Schilderung  des 
Feindes  (religi<>sc  Verlolgung  I.  14.  \h;  3,  4),  die  politi- 

sche Konslell.ition  3.  H.  K\a].  Dan.  II,  42.  43),  der 
vorausgesetzte  Zustand  Israels  und  des  hU  Landes.  Neu 

vorAHem  IM  der  Nachweis,  dass  .ATo*  3,  8  ursprüng- 
lich auch  nicht  im  raasoretischsn  Teste  stsnd,  wie  es  in 

LXX  und  Syr.  fehlt  Bisher  verstand  msn  luiterdem  „ATo" 
dus  um  I  '  ri  \  iin  Jen  A^s'.  rcrn  (--n ibcrte  Niu  (Thd)en),  und 
darauf  allem  gründete  sich  die  Uatirung  des  Buches 
Nshum.  Im  Buche  findet  sich  entgegen  der  sllgemeinen 
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AniMhiae  kein  «i^risehes  Wort,  und  airgeadb  aeigt  tidi 
Kenntniss  assyrischer  Verhältnisse      4).    In  $  5  wird 
J.1S  Vcrh.iltniss  der  verschiedenen  alten  Tcxtzcugen  aus- 

luhrlich  bespruchcn  (S  .'8  —  37)  und  \\'crden  viele  Emen- 
dntionen  des  MT.  meist  nach  I.XX  vorticschlngcn,  z.  Ii. 

1.  8a.  10.  12;  2,  2.  4.  6.  K.  11;  3.  o  8,  «>.  15.  17.  18. 
—  Dw  2.  Theil  bringt  eine  Rekonstruktion  des  Urgedich 
tos.  di«  sieh  weMotticii  von  detjenigen  Bicltells  und  Cun- 
ttels  untefseheidet  Von  den  vier  StroplMtl  ttdwn  Ja  «wii 

in  offenbarer  Rcsponsion.  Dann  folgt  S.  49  —  106  die 
Ein/clerklurung.  —  Die  Fr«Re  I,  ist  an  Israel  ge- 

richtet. 1,  14  ist  eine  \'erheissung  für  Israel.  2,  4 
schildert  die  Verwirrung  der  .Xssyrcr  und  ihren  Hückzug 
in  die  Stadt.  Die  Schuld  Nineves  (3,  4)  ist  Verführung 
und  Zwang  zum  Gcitzendienst.  Na  wird  übersetzt:  bist 

du  stürker  als  die  .Menge*?  (Amon  llamon  =  Alexan- 
drin  nsch  dem  Cbsld.  und  der  jüd.  Ueberliefsnug,  vgl. 
Syr. :  Jvnn  Amon);  es  wird  angespielt  auf  die  Sdiwiche 
des  Antiochus  IV.,  der  169  Alexandria  nicht  zu  erobern 
vermochte.  3,  9  wird  z.  Th.  nach  LXX  mit  Riicksicht 
auf  l>an.  11.  42.  43  emendirt.  su  Jass  dieser  Vers  die 
Macht  des  Syrers  beschreibt.  Die  schwieriKc,  anschlich 
zwei  assyrische  Wörter  enthaltende  Zeile  3,  17  a  wird 
oacb  LXX  emendirt  und  übersetzt,  .es  springt  davon 

dsbl  Gemisch'.  —  In  Kap.  2  und  3  besteht  Strophen- 
bUduRg,  Jeder  Vers  umfasst  swei  Zeilen*  von  denen  die 
sweite  In  d«r  Regal  ein  betontes  Wort  weniger  «oOiUt 
als  die  erst«.  Ein  sigsntUehss  Metrum  ist  nicht  naeh- 
zuweisen.   

Notisen  und  MlttbeUttngto. 
Vettaea. 

Prof.  Dr.  Ernst  Sellin  von  der  cvgl  theoL  Fakult. 
an  der  Univ.  Wien  hat  auf  seiner  Forschungs- 

reise in  Palästina  auf  dem  Teil  Ta'annek  in  der 
Jasrcel-Efaene  die  drei  bis  vier  Jahrtausende  alte  kana- 

aoitisdu  Burg,  swei  israeUtiache  Festungen  und  ein  ara- 
biaebet  Sdiloas.  aowie  Kul^  und  Begribaiaapiitse  der 
betreifenden  Völker  durch  Grabungen  wtederaul^eckt. 
Unter  den  vielen  wichtiL'cn  inJ  ■.nteressantcn  Einzel- 
fundcn ,  die  dabei  gemaL  iii  «  ur.l'.ii  und  die  vor  .Mlem 
in  Thor. vvti Uten,  llrunzc'LTer.ittif  n,  •  if  ■tlcrhiMcrn  und  S'rCara- 
b&en  bestehen,  ist  besonders  bedeutend  ein  israelitischer 
Räucheraltar,  der  mit  sechs  Cherubim  und  vier  Löwen 
dekorirt  ist.  swei  mythologisobe  Wandbilder  Irigt  und 
bis  jetat  gsos  einsig  in  seiner  Art  dastdit 

Nach  Mitthcilun^Tcn  .Ics  Leiters  der  franzosischen 
Alterthuitisforscnung  in  Algier,  Prof.  Gsell,  in  der  letzten 
Sit  ni  :  der  .\cadcmie  des  Inscriptions  in  Paris,  sind  bei 

Ausgrabungen  bei  N'gaurs  im  Departement  von  Con- 
stantine  auf  dam  Plats  einer  ehriatlichen  Kapelle 
drei  Vaaan  und  ein  manikomea  Gafias  geAioden  worden 
tn  diesem  waren,  nach  den  Insdtriften  auf  ihm,  Reliquien 

der  Heiligen  Julian,  Laurentius,  Felix  und  I'astor  auf- 
bewahrt worden,  die  i.  J.  581  n.  Chr.  Columbus.  der 

Biaebof  dar  aedaaia  NivaeanaiB.  dort  nJadargalagt  hatte. 

W.  Riedel,  Alltestamentlicbe  Untersuchungen.  1.  Heft. 
Laipaig.  Daidieft  Naebf.  M.  2. 

.\d.  Büchler,  Das  Synhedrion  in  Jerusalem  und  das 
prosse  Belh  din  in  der  Quaderkammer  des  jcrusalcmischen 
Tempels.  [IX.  Jahresber.  d  Israelit.  theoL  Lebranatalt 
in  Wien.]   Wien,  üclbstverleg  d.  Anstalt 

A.  B  a  rthol  at,  BuddUamos  und  Christenthum.  [Samm« 
lung  gemeinverat  Votteige  u.  Schriften  aus  d.  Cth.  d. 
Religionsgesch.  u.  ThaoL  28. j  Tübingen,  Möhr.  M.  1,20. 

w.  Hess.  (  hriatUdia  Gltubana-  und  Sittenlehre. 
2.  AulL  Ebda. 

A.  D.  Kyriakoa ,  GeaditeMa  der  oftentaliachen  Kirchen 
von  1463—1898.  Uebs.  von  E.  Ranach.  Laipsig,  Oei. 
chert  Nachf.   M.  4. 

Zcltfrkrirtea. 

Ntiu  KireU.  Zeitsekri/L  XIII.  GusLHoen  nicke. 

Die  Chronologie  das  Lebaas  das  Apostels  Paulus.  —  Ed. 
König.  Sebna  und  EyaUm.  G.  WohlenberK* 
Glossen  zum  ersten  JobsnnMirief.  III. 

ZeilSikrift  für  fheotogit  und  Kirche.  XU.  4. 
Ritaebl,  Theologische  Wissenschaft  und  religiöse  Spe- 
ktthition.  II.  —  Kahtseh,  Ueber  die  Lehrbarfeeit  d«r 
Religion. 

DeHt!i£h-evangehscht  BLilter.  August.  J.  Thi- 
kotier,  Die  moderne  Theologie  (Schi.).  —  W.  Schrä- 

der, Die  Umgestaltung  des  höheren  Unterrichts.  —  O. 
Hasen  elever.  Lionardo  da  Vinci  und  aein  Abend- 

mahl. 
AnaJecta  Bvllandtana.  .X.XI,  -'.  P.  i'ecter.s.  Notes 

Sur  la  legende  des  apötres  S.  Pierre  et  S  Paul  dans  la 
littcrature  synenne.  —  H.  Delchaye,  -S.  Sadoth  epi- 
scopi  Seleuciae  et  Ctesiphontis  acta  Graeca.  —  F.  van 
Ortroy.  La  Icgsode  de  S.  Franfoia  d'Aastaaa  per  Julien de  Spire. 

A'etiie  Je  TlUolo^ie  el  Je  PkihtopU«.  Mai.  II. 
Vuilleumier.  L'eglise  du  pay.s  de  Vaud  aux  temps  de 
la  reformation.  —  E.  Lombard,  La  collecte  CO  faveur 
das  chretiana  de  Jerusalem.  iL  —  L.  Thomas,  La 
darnüfa  phase  de  la  penses  da  J.-J.  Roaaaaau.  ou  aon 
Fragment  atl^gofique  sor  la  Rev^latioa. 

Philosophie. 

Rofarato. 

L'annee  philosophique  pubiiee  sous  la  direction 
deF.  Pillon.  XII«  annee:  1901.  Paria,  F.  Alcan. 

1902.   312  S.  8».   Fr.  8. 

L'Anncc  philosophique,  publice  par  M. 
Pillon,  est  rorg.ine  du  nt;o - criticiame  fran9ais. 

(■'est  ä  dire  dfs  philosDphes  qui  se  rattachcnt  ;i  l.i 

doctrine  de  M.  Rcnouvicr,  ('illustre  auteur  des 
Easaia  de  critiqne  g^n^rate.    Cette  publi» 

c.ition  fut  fundi'e  en  1  867.  Interromput-  pnr  la 
guerre,  eile  tut  transfurmce  en  un  pcriudiqae 
bebdomadatre  intitule  la  Critiqiie  philo ao- 

phiijUf.  .uHiiicI  s'ajouta,  ä  partir  de  1878,  sous 
ie  oom  de  Critique  religieuae,  un  suppl«- 
ment  trimeatriel  coiiaacr£  aux  quei^ai»  de  plii- 
lusopliie  religieuse.  En  1885,  la  Critique  phi- 

lo suphiqur  devint  mensuelle.  Klle  cessa  de 

paraitrc  cn  1889.  L'annee  suivantc,  M.  P. 
reprit  la  publication  de  rAooee  pbiiosopbique. 

Jusqu'en  1 898,  les  articles  furenl  rrdigt's  exclu- 
sivemcnt  par  M.  Renouvier  et  par  scs  disciples, 
MM.  PilloB  et  Dauriae.  Le  deraier  aiticle  de 

,M.  Renouvier  a  <'tr  publir  rn  1000.  En  1898. 
M.  P.  tit  appel  ä  la  coUaburatiun  de  M.  Hamelin, 

prufeaaeur  k  la  Pacult^  des  Lettre«  de  lUniirer- 

wtbi  de  Bordeaux.  En  1901,  il  s'assura  le  pr6- 
cieux  concoiuv  de  M.  Brocbard.  Cbaquc  volumc 

de  PAnn^e  philosophique  est  termiac  par  une 
bibliograpliie  tr^  coaapKle^  faite  par  M.  P.« 
QU  Ton  trouve  une  analyse  et  une  critique  de 
tous  les  iivres  cn  Ungue  frao9aise  parus,  pendaot 

ranaie  precedeote,  sur  oa  aujet  de  pfaikMopbie. 

Le  volume  de  cette  aira^e  s*ouvre  par  une 
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magistral«-  «'■tiide  c!r  M.  Brochard  sur  rOcuvn- 

de  Socratc.  L'rminent  professeur,  se  rt'-lt-rant 
ao  clisi|iitFe  de  Zeller  et  la  belle  etude  de  M. 
Boatrou  intitult-e  Socrate  fondatcur  de  la 

■cieoce  norale  *),  estime  que  Ton  peut  consi- 
derer  comme  acquis  les  trois  points  suivants:  I. 

Socrate  a  <  t<'  le  veritable  fondateur  de  la  scicnce 

norale.  2.  Ccttr  science  f<>nii<'c  p;ir  Sutratc 
a  pour  objet  ia  d«-tcrniina(iun  des  coacepts.  3. 
Lea  coacepts  qui  sont  seloo  Socrate  Pobjet  de 

la  scirnre  sont  uniquemcnt  Ics  concepts  d'^rdrc- 
pratique.  Ccci  pust: ,  M.  Br.  se  dcmaiide 

jusqu'oö  So«rate  a  pouas^  la  scieace  morale. 
Or  on  ne  troii\  p  ni  ilans  Ifs  M«'morables  de 

Xrnophon  ni  dans  ics  dialogues  „socratiques"  de 
Platon  des  delwitioiM  vcritablemeot  sdeotifiques. 
Socrate,  toul  ea  concevant  cc  qua  devait  «tre 

la  science,  n'a  pas  n'ussi  ä  faire  lui-m»'me  o«-uvre 
6cicntifique.  Rechcrchant  la  cause  de  cei  in- 

wcces,  M.  Br.  la  voit  dans  la  th«'orie  definissant 
la  vertu  par  la  science.  I/ohjct  i\e  cctte  scienre, 

le  bieo,  est  cuotuodu  par  Socrate  avcc  des 
notions  telles  que  ceOes  de  Tutile  cm  de  Pagreable. 

De  plus.  (  rttr:  thi'uiir  sii[)j)()se ,  ilans  la  nature 
bunaioe,  une  unitc  teile  que  la  cunnaissance  dt*- 
Ecmiae  mviacibleineat  Tactioa.  Platoa  et  Aristote 

a'oat  d«-passe  Socrate  qu'en  faisant  \rs  ilistim  tinr)> 
que  IciH  in.iitre  o'avait  pas  faitcs.  Pimr  cux,  la 
vertu  MJp[)i/se  la  scicnce.  mais  ne  se  ramenc 

pas  tout  CDtierc  ä  la  science.  II  y  a  dans  l'dme 

unc  parlie  irratiniinelle,  i|tii  ri'sistc  .uix  injorn  tinns 
de  la  raison.  Ea  outre,  ccs  pbilosopbcs  donncnt 
des  dffiehioas  siparees  de  la  vertu  et  du  btea. 

F'our  cel.'i  .  üs  nnt  du  s'i'Icvt-r  au-i|pssus  de  la 
cüDsideration  des  cboses  puretncnt  bumaines  oü 

s*enferaiait  Socrate. 

Soit  un  ircs  remarquable  articie  de  M.  Ha- 
melin  sur  la  Logicjue  des  Stoicicns.  Aprrs 

avoir  rappele  que  Toriginalite  de  la  logique 

stoicieaoe  coasiate  daaa  ce  fait  qa^etle  preed 

pour  prt'misse  capitale  une  propusition  condi- tiünnelle,  M.  Ii.  examine  la  nature  du  lien 

qai  rattacbe,  daaa  cette  propoaitioB  coadtlioaadie, 

Ic  consequent  ;i  Tantrcrdent.  II  se  si'pare  ici 
de  M.  Brocbard.  Ce  dernier,  dans  un  article 

publik  ea  1892  daaa  TArchiv  für  Geschichte  der 

Philosophie,  avaii  rapprocbc  la  logique  stol- 

cicOOC  de  l  ellc  de  Stuart  Mill  et  assiniiit'  .1  iinc 
loi  ce  rappurt  de  conscquent  ä  antecedent.  Pour 

M.  Br,  lea  Stofcieaa  foadeat.  ea  deraiere  aaa» 

Ij^e.  la  proposition  conditionnellc  sur  rexprrienrc. 

ii.  H.  estinie  au  contraire  que  l'idee  de  cun- 
secudoD  est  etraagcre  k  cette  logique.  Les 
SkoTcieaa  oe  se  soat  pas  pOses  le  probl^me  de 

*)  Catte  4lude.  oti  se  trouvent  lea  pagea  les  plus 

penetraatea  sans  doutc  que  l'on  ait  ccritcs  sur  Socratc, 
a  ete  publice  en  dans  Ic  Comple  rendu  de  l'.Xca- dcmie  des  Sciences  murales  et  politiques,  puis,  soiis 

une  forme  Icgcremcnt  modilice,  dans  Ics  Ktudes  d'hi- 
sloire  de  la  pbitosopbia,  Paria,  Akaa,  1897. 

Il'induction,  et  i 'est  ;i  tort  liu'nn  Iciir  attrihue 
la  metbode  de  preuve  inductive  appclec  dvaffxevt]. 

Pour  eux,  le  signe,  par  la  coastitutloa  mime  de 

sa  nature,  n'vele  la  chose  signifiee.  L'inductioa 
Icur  ctait  inutile,  parce  (|u'ils  croyaicnt  que  les 
lois,  elant  analytiques.  portaient  en  elles-m^mes 

la  raisoa  k  priori  de  leur  nrcessiti'-.  Pour  achever 
de  se  convaincre  que  les  Stolciens  n'rtaient 
rien  inoins  qu'eaipiriates,  il  suffil  de  con- 
aiderer  Ptdee  qu'ila  ae  faiaaieat  de  la  rebtioa 
rausale.  D'aprrs  leur  tln-oric,  Pcffct  rst  i ontcnu 

dans  la  cause;  c'cst  un  gertnc  cjui  se  dcveloppe. 
M.  H.  coadut  qu*ea  metapbysique  comme 
en  logicjue  les  Stoicicns  sont  partisans  de  la 

doctrinc  aaalytique  et  qu'il  faul  ics  rapprocher 
de  Spinoza  et  de  Tabe  biea  plotAt  que  de  Stuart 
MUl. 

l.e  troisit-mp  article  est  rgalement  consacri' 
ä  l'bistuire  de  la  pbilosupbic  grccquc.  M.  Kubin 

y  parle  du  de  auima  d'Ariatote,  ea  baaaat  aoa 
i  tudf-  Sur  la  belle  t'-dition  que  M.  Kotlicr  a  don- 

nrc  rccemment  de  cct  ouvrage  (ArUtute,  'l'raite 
de  I'ime,  traduit  et  aaaote  par  G.  Rödler,  mattre 
de  conf<  rcnces  ä  la  Paculte  des  Lcttrcs  de  PUai» 

\ersitr  de  Bordeaux,  t.  I.  texte  et  tradiiction, 

t.  II,  notes.  —  Paris,  Ii.  Lcroux,  1900).  Apres 
avoir  lou£  comme  il  coavieat  ce  travail  impor* 
tant.  M.  K.  considöre  f|uel(|ucs  uncs  des  points 

de  la  Psychologie  d'.Aristotc  que  le  cutnmcntaire 
de  M.  Rodler  tui  parah  avoir  mis  eo  lumtere  avec 

If  plii-,  (i'ori^inalitc.  Fnc  longue  discussion  est 

consaiTr'-e  ä  la  qucstion  si  difißcile  du  vovi 
t^nxos.  M.  Rt  noatre  fort  biea,  k  ce 

propos,  qu' Aristote,  daaa  les  questions  fonda- 
mentales  de  la  psycbologie,  est  restc  besitant 

entre  l'empirisfne  et  le  platonisme.  La  tbeorie 
de  la  fusion  machinale  des  images  se  rapporte 

ä  la  prctni' Tc  tendaacc,  ceDe  de  Tiatellect  actif 
ä  la  secondc. 

M.  Danriac,  en  un  article  o&  I'influeoce  de 
M.  Lacbelier  est  prc  p>>nderaste,  etndie  la  Cate> 

gorie  de  Tetre.  M.  Pillon,  poursuivant  le  rours 

de  ses  interessantes  <';tudes  sur  TKyolution  de 
Tidealisroe  au  XVIII*  siede,  expose  la  criti- 

«juc  dirigec  par  Bayle  contrc  le  tht'isme  cartrsien. 
Üe  M.  P.  egalcinent  la  bibliograpbie  qui  ter- 
mine  le  volume.  II  faut  y  cbercber,  moins  les 

a[)jir('ciatiuns  de  Taitteur  sur  Irs  li\  res  critiqucS, 
que  des  analyscs  fort  claires  et  des  citatioas 
coBveaablemeat  cbotsies. 

Geof.  Cbarles  Weraer. 

Hleroajnaus  Lonn,  Der  Naturgenuss.  Ein  Beitrag 
zur  GlückscIiKkcitsIchrc.  Wien,  Prochaska,  11900]. 

V  u.  191  S.  8".    M.  2,M. 
Der  bekannte  Diehter  giebt  einen  Beitrag  zur  l.ehre 

von  der  riliukscIiKkeit,  indem  er  nach  der  Quelle  des 
Naturgcnusses  sucht.  Lorm  unterscheidet  zwischen  den- 

1  jeiiii;cii,  die  Jic  Natur  ästhetisch  K''^'ii<^'^"*<^'i  also 
eigentlich  einen  Kunstgcnuss  haben,  und  denjenigen,  die 
wiaseoschaftlich  und  alhiacb  die  Natur  —  abseits  voa 
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der  Schönheit  —  zu  erfussen  su.-hen.  Er  meint,  d.TSS 
si)li;hc  Menschen  vorn  SchiL-ksul  nii.i-sfKuulcltc  ressinui'en 

<.!!,  die  m  der  Einsamkct  und  Abtrennung  von  aller 
menschlichen  GcscilsohaU  nur  mit  und  in  der  Natur  leben. 
Er  thcilt  sein  Ruch  in  fünf  Abschnitte,  als  Einleitung  in 
novellistiBcb-künstleriacher  Form  du  Bsiapi«!  «ioes  Ver- 

einsamt«!), KNiaiin  gl«M  er  in  Tagelnwbaatiseii  die  An- 
sichten dettdbea,  verbceftet  «idi  daraiir  Star  dM  Thema 

.Einsamkeit'  und  im  Anachlust  über  den  ,Genias  der 
Betrachtung",  womit  die  Fähigkeit  ruhigen,  conten'plativcn 
Rrhabenseins  und  Anschaucns  über  den  hin(.;cii  Kcinemt 
ist.  Kndlieh  wendet  >ijh  L.  einer  Würdigung;  der  Jahres- 

zeiten zu,  wobei  er  liuutig  auf  das  Volksbewusstseui  und 
dessen  Bethitignngen  einigefaL  U  leitet  den  philosophi- 

schen Naturgenuas  aus  einem  voriussctzangslosen  (er 
sagt:  gmadlOMD)  Optlminnys  ab»  der  in  letzten  Grunde 
aus  Wdtveraclitung  und  Peaaimiamus  enlapriost. 

Notlsen  und  MlttheUnngea. 

Der  Schädel  Leibnizcns  ist  gefunden  worden.  Bei  einer 
vor  Kuraem  an  der  .Neustadtischen  Kirche  in  Hannover 
vorgenommenen  baulichen  Reparatur  musate  u.  A.  auch 
die  als  solehe  bexeiehnete  Grabstätte  des  Begrflnden  der 
kgL  preuss.  Akademie  der  Wissenschaften  eröffnet  wenlen. 
Im  AoRrage  von  Geh.  Rath  Waldeyer,  dem  hierron  Arehi- 
tekt  Sehaedtler  Nachrieht  t'egehen  hatte,  unternahm  Prof. 
\V.  Krause  eine  anthropologische  UntersnchunK  der  vor- 

gefundenen Gcheine,  insbesondere  des  noch  gut  erhalte- 
nen Schadeis.  Letzterer  ist  klein  und  zeigt  slavischen 

Typus.  In  der  leisten  Akademiesitzung  legte  Waldeyer 
die  Arbeit  Krauses,  sowie  Photographieo  und  Gips- 
abgOasc  vor  (a.  Sp.  2063). 

lies  •rtehtesnie  Werke. 

H.  Kroell,  Die  Seele  im  Lichta  dea  Monisnus. 
Strassburg,  Ludolf  Bcust.    M.  2. 

A.  Higerstrüm,  Kants  Ethik  im  Verhältniss  zu 

aeinen'erkenotnissthroret  Cirundgedanken.  Upaala,  Alm- 
qvisl  &  Wiksell  (Leipzig.  Otto  Harraaaowits).   M.  12. 

!'  I  isk,  Fichtes  Idealismus  und  die  Geadliebte. 
Tubingen,  Mohr.    .M  '> 

ZciUclirirUn. 

Jahrbuch  itii  PhilosopMe  und  spekulaiiM  Tkeo- 
litgie.  .Wll,  1.  M  Glossner,  Die  TöbiQgerkatboliaeh- 
theotogiscbe  Schule  vom  spekulativen  Standpunkt  kritiach 
beleuchtet.  IV.  Die  Epigonen:  Ein  ßundeegenosse  au.s 
naturkundlichem  Lager  Im  Kampfe  Kc^en  die  idealistische 
.\uffas^r  j  icr  sensiblen  (Jualitiiten.  —  .M  Grnhrnann. 
Die  l.ehr-^  Joh.innes  'reulotiicus  i ).  I'r.  über  Jen  Unter- 
schicvl  Vit  Wesenheit  und  Ü.nscin  N,  dtl  Prado, 
De  concordia  physicae  pracmotionis  cum  libcro  srbilrio. 

^  RwH«  de  Milaphyuque  ei  de  Morate.   JuOlet.  M. 
fiebert,  l.nderniere  Idole.  —  E  Chartier,  l.'idce  d'objet. 
—  Ch.  Dunim,  La  responsiibiiitc-  —  F.  Evellin.  La 
liiiileclitiuc  des  antuiomies  kantiennes.  —  A.  Landry, 

L'utilite  sociale  de  lu  propricte  individuelle.  ~  V.  Lapie, 
lithologie  politiquc.  —  L.  (joutorat,  L'elat  preeent  dea 
Sciences,  d'apres  M.  Picard. 

Unterrichtswesea 

Referate. 

John  Dewey  [Prof.  f.  Pädagogik  an  der  Univ.  t  hi- 

cagoj,  l'he  Schul»!  .ind  Socictv.  ßcing  3 
lectures.  supplemented  by  a  siatcnient  of  the  Uni- 
veraity  Blementary  School.  t  hicago,  University  Press 
(New  York,  McCIurc,  Philips  &  Company),  190O. 

129  S.  8» 

I\s  ist  nicht  zu  \crwunslcrn,  d.iss  die  drei  in 

diesem  Bäodcben  vereinigten  Vorträge  nebst  dem 
ergänzenden  Aufsatz  in  wenig  mehr  sb  einem 
h.ilben  Jabrc  drei  Auflagen  von  erfadlliclirr 
Stärke  erlebt  haben:  so  kühn  die  Neuerung  ist, 
die  hier  für  den  Schulunterricht  namentlich  der 

früheren  J.ihrc  angestrebt  (und  versuchsweise  be» 

reits  verwirklicht)  ist,  sei  wenig  macht  dii-  Dar- 

legung den  .  Bindruck  des  willkürlich  Abenteuer- 
lieben.  Ansprucbsvoll  nag  es  ja  Idingen,  wenn 

der  VcrL  .S.  ."^  I  sagt:  //  »5  a  change .  a  revnlii- 
lion,  not  unlike  that  iniroduced  by  Copernicus  tvhen 
ike  a^roHomical  cenier  shifled  /rom  Iht  earik  to 

the  SM«.  .Aber  was  damit  gemeint  ist,  schliesst 
sieb  sofort  an:  The  child  becomes  tkt  iun  about 

mltlsifc  Hu  appUemees  of  edueation  revolve:  he  i$ 

Ihe  eenhre  about  which  they  are  organiz<rd.  Und 

so  sind  denn  die  Hauptgedanken,  dass  das  Kultur- 
leben der  Gegenwart  wie  die  recht  erkannte 

Natur  des  Kindes  eine  tiefgebende  VerSadening 

der  Unterweisung  und  Bildung  erfurdere.  Man 

sull  beginnen  mit  einer  gemeinsamen  Arbeits- 
betbätigung  der  SchOler,  die  sieb  eine  Reibe  von 
Schuljahren  hindurch  fortsetzt,  mit  Beobachtung 
sich  verbindet,  das  natürliche  Interesse  sichert, 

von  den  Lebrem  geleitet,  gefördert  und  zum 

.■\usgang  vielseitiger  praktischer  und  wissen- 
schaftlicher Belehrung  gemacht  wird.  Die  Jugend 

durchläuft  dabei  gewissermaassen  —  nicht  in  der 
Phantasie,  wie  es  die  deutsche  Kulturstufen- 
Theorie  will,  sondern  praktisch  umi  ansc  haulich 

—  noch  einmal  die  Kulturentwicklung  der  Mensch- 

beit;  aucb  zu  den  gesunden  Anfängen  einer  Kunst- 

th.'itigkrit  grian^jt  sie.  Mit  „utilitarisch'  wäre  die 
ausgedrückte  1  cndenz  ganz  unrichtig  bezetcboet: 
es  Irandelt  sieb  vidraebr  darum,  von  den  vorhan- 

denen Trielien  und  Kräften  ausgehend  eine  per- 

sönliche Bildung  zu  bewirken,  die  geistiges  Inter- 
esse zugleich  mit  TAcbtiglteit  san  MitAun  tut  der 

.Arbeit  der  Kultur  cinsi  bliesst.  SMtlave  bleibt 

Jeder,  der  zu  seiner  .Arl)eit  nur  ein  äusserlichcs 
Verhältniss  bat,  und  dieses  moderne  Sklaventhum 
soll  überwunden  werden.  Hinter  der  vorhande- 

nen Art  des  Schulunterrichts  und  Schullebens 

steckt  nach  dem  Verf.  noch  der  ganz  mittelaltcr- 

liebe  Begriff  vom  Lernen.  Auf  sahireiche  inter- 
essant fnrmiilirte  Urtheile  trifft  man  im  einzelnen: 

so  über  nask  tn  educalton,  wo  als  schlimmer  denn 

Verschwendung  mit  Geld  oder  Gut  die  Verschwen- 
dung mit  menschlichem  Leben,  mit  jugendlicher 

Kraft  bezeichnet  wird  —  eine  Wendung  des 

„.Americanismus",  die  sich  hören  lassen  darf! 
Kinen  deutschen  Pädagogen,  der  etwa  nur 

LelirpL^ne  \erschieben  hilft  und  mit  um  die 
wöchendiche  Stundenzahl  von  Lehrfächern  mark- 

tet, kann  eine  KQhaheit  wie  die  unseres  Verf.s 

wohl  in  ar^;e  Wrlegenheit  setzen.  Besser  als 
die  Acliseln  darüber  zu  zucken  ist  aber  iloch, 

ihr  weiter  nacfasudenken.  Was  der  gegenwärtige 

grosse  Eifer  der  Amerikaner  um  die  Ersiehanga- 
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fragen  in  Einzelnen  von  Unhaltbarem  zu  Tage 
fördert,  mag  dahin  gestellt  sein:  er  hat  auch  sehr 

Rühmliches  bereits  geleistet,  und  Uewey  ist  einer 

der  bestell  Naneo.  Dfe  .neue  Weh*  drflben 
versucht  wirklich,  die  neue  Welt  in  einem  {geisti- 

gen Sinne  zu  werdeo.  Uasa  sie  die  Pädagugik 
für  eut  der  wichtipiteo  Studiengefaiete  (auch  an 
Universitäten)  bäh,  und  d.i^s  man  an  Universitäten 

i£rsiebasgs»cbulen  einrichtet,  damit  die  Wissen - 
Schaft  ttefaen  allerlei  sonst  Lebendigem  und  Todtem 

auch  lebendige  Menschenkinder  und  ihre  Entwick- 
lung zu  beobachten  finde,  das  mag  der  alten 

Welt  sehr  sonderbar  erscheinen,  aber  viclleiiht 

doch  Dor,  weil  sie  so  sehr  die  alte  Welt  ist. 

Zum  Lesen  und  Durchdenken  jedenfalls  muss  D.s 

scbuncs  kleines  Buch  empfohlen  werden.  Giebt 
e»  noch  Itetne  Uebersetsimg  dsvon,  so  finde  hier 
die  Reiiierkung  Platz.  <!ass  diesmal  sich  an  eine 

solche  nur  wagen  möge,  wer  zugleich  wirklich 

Englisch  and  Deutsch  kann.  Wir  haben  viel  er- 

scbr' -  kende  Leistungen  gegentheiliger  Art,  wenn 

auch  je  *(■  einzelne  in  oberilächlicben  Rezensionen 
als  vortrcit  iicb  gelungen  begrOsst  worden  ist,  un- 

gefflhr  so,  wie  die  Gevatterin  stets  von  dem  neu- 
geborenen Kinde  scbwfirt,  dass  es  «ganz  der 

Vater*  sei. 
Beriin.  Wilhelm  MOncb. 

A.  Blhrs  [Direktor  der  Realschule  in  Kreuznach],  l^ic 
University  Extension  Summer  Meetings(Volks- 
ttaOfflIiche  Hochsebnlktirse  in  England),  ein  MiltSi  zur 
Erweiterung;  und  Vertiefung  der  Kenntniss  englischer 

Sprache  und  englischen  Lebens.    [Beilage  zum  l'ro 
gramm  der  Kealschule  zu  Kreuznach.  Ostern 

Kreuznach,  Druck  von  R.  Voigtlander,  l'«»!.    3<»S.  h». 

Der  Verf.  betont  die  Nolhwcndigkeit  der  Krlernung 
moderner  Sprachen,  indem  er  auf  den  Aufschwung  der 
deutseben  Handelsinteressen  verweist  und  die  Wichtig- 

keit insbesondere  des  Knghschen  für  alle  ßcruTc  erlau- 
tart.  Bahre  emptiehlt  als  besten  Weg  zur  ivrlernung  einen 
AafcnthaH  in  England,  wo  für  die  Verbreitung  allge- 

meiner Bildung  durch  volkstbümlicbe  Vorlesungen  der 
Unirersity  Eztenajon  ungemein  viel  geschehe;  ein  Zweig 
dieser  University  Eiitension  seien  die  Summer  Meetings. 
Die  Meetmgs,  deren  Einrichtung  B.  ausKihrlich  beschreibt, 
hall  er  für  eine  treffliche  Gelegenheit,  sich  Ciewandt- 
heit  in  der  Sprache,  ihre  Beherrschung  für  alle  Möglich- 

keiten anzueignen.  Die  Meetings  linden  meist  alle  zwei 
Jmhrc  statt,  abwecliaelnd  in  Oxford  und  in  Cambridge. 
Sie  setzen  sine  gebildete  ZuhörersehaR  Toraus  und  sind 
tai  ilusr  Fora  und  ihrem  Inhalt  auf  die  Tbeilnalims  der 
Anslinder  sngssehnHtsn.  PreOidi  wM  erlbrdert,  dsss 
die  Hörer  das  gesprochene  Knglisch  verstehen  und  sich 
selbst  in  enghscher  Sprache  verständlich  machen  können. 
B.  beschreibt  ein  Meeting,  das  vom  — 27.  August  l'>ii> 
dauerte,  und  bei  welchem  auch  der  bekannte  Napoleon- 

biograph J.  H.  Rose  als  Lehrer  wirkte.  Zu  jeder  Vor> 
Icsuog  wurde  ein  Grundriss  gegeben  nebst  Litleralur- 
angaben,  deren  einen  der  Verf.  sls  Beispiel  zum  Ab- 

druck bdngt.  B.  Cfhoflk  von  diesen  Meetings,  voraus- 
gssctst,  dan  sie  von  den  Deutsehen  genügend  besucht 
Wanten,  eine  wesentliche  Verbesserung;  iinJ  Vermehrcnt.' 
unserer  Kenntniss  unv1  Beherrschuni:  Jcr  ciiulisct'.cii 

Sprache  und  un--cres  \'cr.standnisscs  lur  cn^;lischc  i.cl-cns- 
veriuütnissc.  Er  rühmt  die  in  den  Meetmgs  herrschende 
Lehrmethode  als  eine  ausgessiebnsts. 

Notisen  und  Mltthellungen. 

Zu  der  Feier  des  -ViCjahngcn  Bestehens  derthüringi- 
scben  Landes-Universität  Jena  im  J.  1908  bereitet 
die  thüringische  historische  Kommission,  die  Mit- 
gUsd  der  CesellsehsJt  fiOr  deutsche  Etsiehungs-  und  Schul- 
geschichte  ist,  eine  Gesebiehts  der  Universität  und 
ein  Urkundenbuch  vor.  Jene  wird  von  Dr.  Stephan 
Stoy,  dieses  von  Dr.  E.  Dcvrient  verfasst  werden. 

Die  deutsche  höhere  Schute  in  Tsingtau, 
über  deren  Entwicklung  Geh.  Rath.  Dr.  A.  Matthias  in 

der  .Monstscbrifl  für  höhere  Schulen'  berichtet,  ist 
eine  Anstalt  der  Bürgergemeinde;  diese  bat  einen  Schul. 
vorstand  eingesetzt,  der  aus  einem  vom  Gouvernement 
zu  bestimmenden  .MitglieJc.  dem  Leiter  der  Schule  und 
acht  von  der  SchulgcmcinJc  jährlich  erwählten  .Mit- 

gliedern bestcht^  Der  Schulvorstand  schlät:t  den  Leitet 
der  .Schule  vor;  da.s  Gouvernement.  >)n-s  ti:c  i  )bernuf5ichl 
und  Oberleitung  hat,  hat  sich  die  Bestätigung  vor- 

behalten. Es  giebt  auch  Zuschüsse,  so  lange  die  Schule 
und  die  Sehidgemeinde  die  Kosten  noch  nicht  selber 
aufbringen.  Das  Schulgeld  ist  für  das  erste  Kind  einer 
Familie  l(K.»DoIl..  für  das  folgende  5'i  l>i)n  ,  für  da-; 
dritte  .'5  Doli,  Anlangs  waren  es  irt  Kinder,  im  Sep 
tember  IViM  bc^^uctitcn  bereits  17  Kn.ihen  und  1 .\lad 

chen  die  pariSati.schc  und  gemeinschaftlich  für  die  Ge- 
schlechter eingerichtete  Schule,  Leider  denkt  man  schon 

an  Aufhebung  der  ,Coeducation*  von  Knsben  und 
MädetMn,  tvols  der  theüweiae  so  günstigen  Erfahrungen 
in  Amsriks.  Es  ist  ein  neues,  am  Sedanatsge  1901 
feterlieh  eröffnetes  Schulgebäude  vorliandcn.  das  Itir 
lÜngere  Zeit  ausreichen  wird.  Die  ̂ inri ciitiin/;  eines 
Alunm.'its  oder  Internat«  wird  geplant,  damit  die  /alil 
reichen  ini  Osten  —  China  und  J.ip.in  —  we:!cndrii 
Deutschen  ini  Stande  sind,  ihren  Kindern  eine  hüher^ 
deutsche  Ersiehung  angedeihsn  lassen  su  können,  ohne 
sie  für  Jahre  nach  Europa  sn  adricken.  Denn  die 
Sehule  soll  als  Realgymnasium  oder  Oberreatscbule  aus* 
gebaut  werden,  so  dass  nicht  allein  dss  Einjihr^<Frei. 
willigen-Zeugniss  gewonnen,  sondern  auch  eventuell  der 
regelrechte  rni\LTs:t,itsbe'iuch  crrei.-ht  wcrvlcn  kann. 
Die  Schutz  Verwaltung  von  1  sin^tau  ist  zur  Zeit  besorgt, 
cir.cn  akademisch  gebildeten  Lehrer  aii/.ustellen,  um  den 
Uebergang  von  der  Volk^ischiilc  zur  huhcren  Schule 
durch zuliihrcn.  Bis  jetzt  leitete  der  cvani^clische  Pfarrer 
die  Schule;  den  vier  katholischen  Schülern  erlheilt  ein 
Mitglied  der  katholischen  HiaskHi  Religionstinteiricht. 

SallaeiHrlftaa. 

Zcil^chri/I  für  f'hiloaot  hii-  uiiJ  )'.i.i.ti^ii^ik  IX,  I. 
J.  Pokorny,  Wie,  wann  und  wodurch  gelall!  uns  dus 
Schöne?  —  Felsch,  Die  Psychologie  bei  Merbart  und 
VVundt  mit  Berücksichtigung  der  von  Z  chen  gc^cn 
die  Hcrbartsche  Psychologie  gemachten  Hinwendungen 
(Forts.).  —  A.  Ströie,  Ist  eine  religionslose  Moral  mög- 

lich? (Forts-).  —  ThrKndorf.  Schablone  oder  Interesse? 

(Sehl  ) 

Zeilscht  ift  /»>  f,jiüii;ojiische  Psycho!'>t;i(.  l'alh.rAo- 
('te  und  Hygiene.  IV.  3.  F.  Kemsies,  Die  KnlwuU- 
lung  der  pädagogischen  Psychologie  im  19.  Jahrh.  1. 
—  Hildegard  Wcgscheidcr-Zicglsr,  Erfahrungen 
im  Gymnasialuntciricht  für  Mädcben.  —  K.  Lösch* 
horn,  Einige  Worte  über  die  gemeinsame  Ersiehung 
der  beiden  Geschlechter.  —  A.  Moll,  Der  Einnuss  des 
grossstädlischen  Lebens  und  des  Verkehrs  auf  das  Nerven- 
svstem  (Sehl  1, 

Fiuiaji^ognche  Bläller.  XXXI,  tJ.  Rcgencr,  Uaco 
und  der  Keahsmus.  —  Schälke.  Vereinfachungen  im 

mathematischen  L'ntcrricht. 
Gymnasiuw.  1.. August  K.  Bonc,  Der  Bcoi'igungs- 

satz  und  seine  sogenannten  , Falle'.  1. 
Zeiisckrt/t  für  lateinlosc  köhtre  Sehulen.  Xlll,  II. 

Falk,  Ueber  Individualisiren.  —  Liebermann,  Reli- 
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gn>!i.  Mural  und  Schule.  —  Mayer,  Versammlung  des 
,\eicins  rcnlistischcr  Lehrer  Würltcmbergs". —  Kosen- 

baue r.  Bericht  aber  den  Deutsch-österrdehiscben  Neu- 
philologentag.   

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Lltteraturgeschlchte. 

Referate. 

Kftrl  Florenz  (Prof.  f.  JcuNt  tic  u,  vcrKl.  I'hiliil.  an  d.  Univ. 
Tokyol,  |apanisrhc  M y t b o I (i g i r.  Niliongi 

, Zeitalter  der  Götter".    Nebst  Erganzunxcn 
aus  lindem  alten  Quelicnwerken.    [Supplement  Ucr 
Mittheilungen  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Natur 
und  Völkerkunde  Ostaaiens.]  Tokyo.  (Berlin,  A.  Ashcr 
&  Co.),  1901.    K  u.  341  S.  8«  mit  19  TaMD  tt.  I 
Karte.    M.  10. 

Nachdem  Florent  in  den  neunziger  Jahren 

bereits  eine  Uebersetzung  des  «weiten ,  histori- 
schen   Thciles    des    Nihongi    veröffentlicht  hat, 

bietet  er  uns  jetzt  auch  den  ersten,  längeren, 

mytbolognchea  Thea.     Auch   ffir  diejenigen, 
welche  die  inzwischen  erschienene  vortreffliche 

englische  Uebcrsclzung  des  ganzen  Werkes  von 
Aston  kennen,  ist  diese  deutsche  Ausgabe  keines» 

wegs  überflüssig.  f-^l.  hat  zunächst  für  seine 
Arbeit  eine  Reibe  vud  neueren  japanischen  For- 

schungen benützen  können,  welche  seinem  Vor- 
gänger noch  nicht  zu  Gebote  standen.  Sodann 

aber  hat  er  seine  IJebersetzung  durch  die  Heran- 
ziehung der  in  an<leren  alijapanischen  Werken 

verstreuten  Materialien  sowie  namentlich  durch 

die  I  linzulü^iing  der  wic  htigsten  im  Nihongi  fehlen- 
den .Vlytbcn  aus  dem  Kujiki  und  den  Fäduki  zu 

einem   im  Wesentlichen  vollständigen  Quellen- 
but  lie  für  die  jnpnnisrhe  .\I\  t!i<di >f>ie  nusge.ir1>citet. 
Die  Vertreter  der  Volks-  und  Völkerkunde  sind 

ihm  dafär  zu  grossem  Danke  verpflichtet.  Was 

eine  Uebersetzung  des  Nihongi  von  I  I  für  die 

Japanforscher  bedeutet,  tiraucbt  nicht  erst  aus- 
einandergesetzt zu  werden.  Die  Illustrationen 

vcranschaulicben  zum  Theil  Gegenstände,  die  mit 

dem  Shintoismiis  und  der  japanischen  Urgeschichte 

in  Beziehung  stehen;  zum  'I'heil  stellen  sie  einige der  hn  Texte  erzählten  Szenen  dar.  Die  Bilder 

der  letzten  Art  würden  ein  grösseres  Interesse 
besitzen,  wenn  sie  nicht  von  einem  Künstler, 

—  offenbar  einem  MitgKede  der  Shijo-Schule  — 
herrührten.  !<  sscn  Std  schon  recht  Starke  Spu- 

ren europäischen  binllusses  zeigt. 

Freibwg  i.  B.  Ernst  Grosse. 

Gustav  Jahn  [ord.  Prof.  f.  semtt.  Philol.  an  der  Univ. 
Königsbcnrg),  Das  Buch  Esther,  nach  der  Septua- 
ginla  hergesteltt,  übersetzt  und  kritisch  erkürt  Leiden, 
nriii.  i'X'i    XV  u  'w  s.  h:  M.  3. 

Der  Verf.  stellt  die  Ansicht  auf.  das«  der  Text  des 
Buches  Esther,  wie  er  in  der  Septu^nta  fcyeben  wird, 
der  m.iosoretischen  Fassung  ü bergen  ssi.    Um  nun 
den  ursprünglichen  Text  des  Estherbuches  wieder- 

zugewinnen, hnt  er  den  Text  der  Sr)-tiiin;ili'a  in  das 
Hebräische  ruckübersetzt.  Diesem  neuen  hebräischen 
Texte  bat  er  eine  deutsche  Uebersetzung  beigeriigt,  und 

durch  eingehende  Ikmcrkungen  ain  Kusse  der  Seiten 
sucht  er  scmc  Theorie  zu  unterstützen. 

Motisea  und  Mittheilungen. 
Ketlara. 

Die  enk;lisclic  \'erln^'shiK''nhandiuOg  Denl  &  Cic.  vcr- otTenllicht  demnächst  nacti  der  .M.  A.  Z.  Briefe,  welche  der 

verstorbene  Freund  des  Nmive- Entdeckers  Sir  Henry 
Layard,  der  bei  den  Ausgrabungen  in  den  40er  Jahren 
des  verOossenen  Jahrh«  daselbst  mitthitlge  Mr.  H.  J. 
ROSS,  theils  an  seine  Schwester,  theb  an  Layaitl  vom 
J.  1837  an  geschrieben  hat.  Die  Briefe,  welehe  durch  die 

Wil^vc  von  l\'i)ss  i'.clundcn.  j;esnmmclt  und  mil  biuuraphl- 
sctier  Einleitunj;  \  (.TSLhen  wurden,  enthalten  Sc^  ilJirunfjen 
der  ersten  .1  s  s  V  r  1  s  c  Ii  f  :i  A  u  s  l- r  a  h  u  n  n  e  ii  und  viele 
iJes.hreibungen  des  Lebens  in  KIcinasien,  dem  Uirkischcn 
.Arabien,  in  Syrien  und  Aegypten  vor  aechz.g  Jahren. 
Unter  anderem  erzählt  Boss  von  seinem  Besuche  der 
Stitten.  wo  der  Kurde  Bedr  Khan  Bey  1843  bei  seinem 

i' in  fall  in  die  Tejaribezirke  kaltblütig  zehntausend  nesto- rianische  Christen  ermorden  liess  und  deren  Weiber  und 
Kinder  in  die  Sklaverei  fortschleppte. 

Jin  «nelllrBfn«'  Werkp. 

C.  .VI.  i'lcyte.  Die  BudJhaicgcnde  in  den  Skulp- 
turen des  Tempels  von  Bdrö.Budur.  Amsterdam,  J.  H. 

de  iiussy.  Geb 
F.  N.  Finck.  Lehrbuch  der  neuu.starmenisdwtt  Litte- 

raturspracbe.   Marburg,  EtwerL   M.  4,50. 
Tbe  Chronicte  of  King  Theodore  of  Abysainia  ed. 

from  the  Berlin  MS,  with  transl.  and  notes  by  K.  Litt- 
mann. P.  L  New  York,  Scribner  (Leipzig,  O.  Harrasso- 

wita).   M.  4. Z«lt«rlirirt»n. 

Rilue  lia  Eliidis  hiitc-\.  .•\\'ril  Jum.  S  l'iiz- 
naiiski,  An-än  et  ses  ecrits.  —  K.  N.  .'Vdlcr  et 
Seligsohn,  Unc  nouvelic  chronique  samaritaine.  --  H. 
I'.  Chajes,  Notes  de  lexicographie  hebraique.  —  A. 
Epstein,  L'ouvrsge  intitule  ,Les  Quatre  Portes*  et 
TafTaire  de  Ben  Meir.  —  A.  Büchter,  Relation  d'lsaac 
b.  Dorbelo  sur  une  Consultation  envoyee  par  Ics  juifs 
du  Rhin,  cn  Tun  aux  communautes  de  Peslatinc. 
—  M.  Seligsohn,  <.^uatrc  poesies  judeo- persanes  sur 

lea  persecutions  des  juils  d'lspuhan  (fin).  —  M.  Gina- 
burgcr,  Klic  Schwab,  rubbin  de  Haguenau  (suite).  — 
B.  Wacher,  Isaie  LIV,  7;  "V.n  dans  te  sens  de  l  obscurite. 
—  J.  Levy,  La  langue  originale  du  Livre  de  Tobit; 
«Quelques  cilations  de  lEeelesiastique:  Un  fragment  du 
Ma/tfiih  Je  R.  Nissim  sur  Sanhedrin.  —  M.  Kayser- 

ling. Notes  sur  l'histoire  de  juifs  de  Major^ue.  Un 
ouvrage  inconnu  d'un  savant  Italien. 

The  Jttvish  Quarierly  Review.  July.  E.  N.  A  dl  er,  Auto 
de  fe  and  Jew  (cont).  —  LG  old  ziher,  Bemerkungen  sur 
ncuhebrIliBchen  Poesie.  —  J.  Jacobs,  Eartiest  represen- 
lation  of  ark  of  the  law.  —  W.  Bacher,  Zu  metnem 
.Artikel:  Unr  !^:ddur  von  Jemen;  Die  von  Schlechter 

cdirten  ScuiJyaiia.  .Aus  einer  alten  l'octik.  —  S.  Krauss, 
Zur  Topo«r.iplne  von  Cacsarc.T  —  S.  I'o  z  n  a  li  sk  i , 
Zum  Schrifithum  der  südarabischen  Juden.  —  H.  Hirsch- 
feld.  Dcscriptive  catalogue  of  Hebrew  M^.  of  th« 
Monlehore  libraiy. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

ütteraturgeschichte. 

Referate. 

L.  Bolle  [Direktor  der  Grossen  Stadtschule  zu  Wis- 
mar]. Die  BShne  des  Sophokles.  IBena^a 

/um  Pro>;ramm  der  Grossen  Stadtschule  (Gymnasium 
und  Kcalschulc)  zu  Wismar  t)stern  19ii2.J  Wismar, 

Druck  von  Eberhardt»  I9U2.   23  S.  4*. 
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Da  der  Verf.  weder  in  den  üblichen  Ilanil- 

bficbero,  noch  bei  Dörpfcld  für  das  den  Schülern 

bei  der  SopbokleslektQre  fiber  die  Scenerie  Mit- 
zutbcilcnde  eine  sichere  Grundlage  gefunden  hat,  sn 
sucht  er  sich  eine  solche  selbst  zu  verschaffen,  t^r 

uoieniebt  daher  die  Dramen  einer  voraussetzungs- 

losen  Analyse  —  die,  wie  wir  gern  anerkennen, 
idir  sorgfältig  ist  und  viel  Richtiges  rntb.^It  — 
aod  spricht  sich  dann  darüber  .tus,  wie  das,  was 
sichtbar  gewesen  sein  muss,  in  der  einfachsten 

Weise  hergestellt  worden  sei.     Kr  gelangt  da- 
bei zu  dem  Resultate,  der  Spielfaintergrund  sei 

auf,  uro  und  aa  eine»  jedesmal  auf  die  alte 

Orchestra  —  damals   die  einzige  V'orkehrunt;  tür 
das  Spiel  —  gesetzte,  2 — 3  m  hübe  AnkIcidebuUc 
kfirperlich  angesetzt  und  diese  Aufbauten  seien 

aus  angestrichenen  Brettern  hergestellt;  erforder- 
lichenfalls seien  natürliche  StrSucher  an  diese  ge- 

nagelt.   Mit  dieser  Vermuthung  können  wir  uns 
nicht   einverstanden  erklireo.     Hätte  der  Verf. 

die    mit    vollem  Rechte    angenommene  Kxistenz 

eines  mehrstöckigen,  hinter  der  alten  (Jrcbestra 

gelegenen   Holsbaus,  die  Nachrichten  Ober  die 

Skenographic  sowie  das.  u  as  ilie  gleichzeitigen 
Dramen  anderer  Dichter  lehren,  berücksichtigt, 

SO  wfirde  er  schwerlich  zu  dieser  Ansicht  ge- 
kommen sein.     Namentlich  scheint  er  nicht  er- 

wogen zu  haben,  dass  in  einer  Zeit,  aus  der  die 

grussai  tigc  Ruine  »lEretria  und  nach  den  neusten 
Forschungen  vielleicht  auch  das  Dionysostbeatcr 

stammen,  die  Scenerie  unmöglich  so  primitiv  ge- 
wesen sein  kann.    Leber  die  Bübneniragc  äussert 

sich  der  Verf.  nicht;  wenn  er  mehrfach  roa  der 

„Böhne"  spricht,   so  versteht  er  darunter  wohl 

den  , Schauplatz".    An  ein  Spiel  auf  der  An- 
kieidebude,  wie  das  mehrfach  angenommen  wird, 
vermögen  wir  nicht  zu  glauben.    Leider  kennen 

wir  hier  den  einzelnen  Aufstellungen  nicht  folgen 
und  bemerken  nur  noch,  dass  die  Annahme  eines 
neben  der  Aakleidebude  stehenden  Kraboes  für 

Göltererscbeinungen  lediglich  Vermuthung  ist,  so-  • 
wie  dass  das  Ekkyklema  mit  Unrecht  geleugnet 
wird. 

Hannover,  Albert  Malier. 

CarlThUlin  [Dos.  t.  klasa.  Phflol.  an  der  Univ.  LunJ|. 

De  ubliqua  orationc  apud  Th  u  c  y  d  i  d  e- m. 
[Acta.  Univarattatis  Lunücnsis.  Tom.  XX.Wil  et 
XXXVIIl.]  Und,  Draek  von  E.  Malmslröm,  1901/02. 

92  S.  4». 

An  S.  J.  Cavallins  zwei  Abhandlungen:  „iJe 

mudis  atque  temporibus  orationis  oblifjuae  apud 

Herodotam*  (Lund  1877)  und  „De  Xenophonteo 
trmporum  et  modorum  usu  in  enunti.aionihus  ora- 

tionis obliquae  primariis  ad  tempora  practcrita 

relatis*  (Lund  1879—  80)  anknflpfeod  stellt  der 

V'erf.  in  grosser  Rreitc  den  thukydidt-isrlien  (m  - 
braucb  der  iModi  in  abhängiger  Rede  dar,  zuerst 
in  deklarativen  ObjektssÜtzen  und  abhängigen 
Fragesätzen,  dann  in  sekundären  Nebensätzen. 

Der  Krtrag  der  mit  grosser  Sorgfalt  geführten 

Untersuchung  ist  an  sieb  nicht  gross,  und  die 

Etnzelergebnisse  sind  mitunter  ziemlich  zweifel- 
haft; doch  wäre  es  unrecht,  zu  leugnen,  dass 

hie  und  da  etwas  .für  das  Verständniss  dea 

Schriftstdters  geleistet  ist,  und  (är  die  Syntax 
im  Allgemeinen  w  ird  die  .Xbhandlung  nicht  ohne 
Nutzen  sein.  —  III  3.  3  iar^yyi).&i]  yitQ  aimls 

<iK  t'ij  'AnuÄ,kan>o$  —  i'OQn]  wird  der  Optativ 
durch  den  subjektiven  Charakter  der  Metdung 

erklfirt  Aii^  fiarranlis  iVu  !"y:tatcHi  fides  rei  narra- 

lac  nfcriur);  diese  Mittbcilung  kummt  mir  aber 
genau  so  objektiv  vor,  wie  z.  B.  1  114,  1 

i'/yO.th]  ai'iii>  Öt(  Mtyiiga  aiftatr^xt  xrL,  und 
ausserdem  fulgt  nach  ioQiij:  iv  I,  nnvdii^ul 

HtvuXijvtttot  iogttt^ow/l  mit  dem  g;in/.  objektiven 
Indikativ.  —  Die  Druckfehler  sind  zu  zahlreich, 
und  der  Verf.  hätte  sich  nicht  den  Schnitzer 

Jiias  greges  distinctas  (S.  45)  zu  Schulden  kommen 
lassen  sollen. 

Kopenhagen.  Karl  Hude. 

M.  FabI  Qulntlliani  Institutinn  is  oraturiae  über 
decimus  commentato  da  F.  Calonghi.  Mailand, 

.Mbriyhi  Scgaü  e  C,  1902.    XXIV  u.  152  S.  8». 

Dem  Text«  bat  dar  Hsransgaber  «ine  Einleitung  vor- 
angcschickt,  die  über  QuEntllians  Leben,  seine  Werke, 

nc  Spr.i  liL-  -.ind  seinen  Stil  unterrichtet.  In  der  Te.xt- 
L;c>t.iiimi>.:  .sjhlicsst  er  s-l-Ii  liaup'.Ä:ichlioh  Meister  an, 
benutzt  Janeben  aber  lIic  .\us^;abcn  von  l'etcrsen  und 
den  kritischen  .Xnliang  der  zweiten  .Xusgabe  liassis; 
tiltcr  hebt  er  die  Unsicherheit  der  ücbcrlicferunt;  hervor. 
In  der  Text-Erkl&nuig  nimmt  er  die  wichtigsten  italieni- 

schen und  aosIändisdMn  Gawilifsmiioner  su  Hilfe,  doch 
finden  sich  auch  zahlreiche  elgeae  BemcrknoBen  haupt- 

sächlich exegetischer  Art. 

Notizen  und  Mlttheilungea. 
Raa  ece«h]«Mae  Werke. 

W.  Gebhard!,  Ein  ästhetischer  Kommentar  zu  den 
lyrischen  Dichtungen  des  Iforaz.  3.  Aufl.  bes.  von  A. 

Schcffler.    Paderborn,  I'.  Scliönin(;h.    .M.  -4. 
Harvard  Studies  in  classical  i'hilolog>'.  Vul.  .XIII: 

1<X>2.  Cambridge  Maia.  (Leipzig.  O.  Hamssowitz). 

M.  6,.'.o. J.  Samuelssun.  .-\d  Apollonium  RhcKÜum  Adver- 
saria.  [SicriRer  udg.  af  humaniat  Vetenskabs-Samfimdet 
i  Uppsala.  VIII.  f.]  Upsala,  Lundström  (Leipzig. 
Harrassowitz). 

R.  Krumbicgel,  Index  verborum  in  Varronis  rerum 
rusticarum  libros  tres.  [\\.  Keil.  Catonis  de  agricultura 
vol.  III,  fasc  U.]    Leipzig,  Teuhner. 

Zcltarhririea. 
Jakreshcricht  über  die  Fortsckrilte  Jer  klassixchen 

Altcrthumsn'issenscbaft.  CXIl— CXV,  4  u.  .'>.  I'.  Cauer, Bericht  über  die  Litteratur  zu  Homer  (höhere  Kritik). 

1888—1901.  -  F.  Lortzing,  Bericht  über  die  grie- 
chischen Philosophen  vor  Sokrates  fQr  die  Jahre  1876— 

IS''7.  II.  Studier,  Rericht  über  die  I.ittcratur  zur 

.antiken  .\'atur^;escliichte.  1  S'i.j— 1  —  C.  Wngener, 
Ucricht  über  lateinische  I..cxikograpliic. 

The  ClassUal  Review.  July.  W.  R.  Paten.  An 
inscription  tnm  Eresos.  —  J.  (5.  Wilson.  Plato.  Repu- 
blic,  M6R.  —  H.  Richards,  Notes  on  the  Symposion 
of  Xcnophon.  —  A.  W.  Hodgman,  Neun  declension 
in  riiutus.  "  Th.  Knkridis,  IMautinum.  -  S.  Allen, 
On  ilorace,  Epode  XV,  1 — lU;  and  on  Vergil  Aeneid 
IX,  389.  -  J.  P.  Postgate,  Vindieiae  Properttanaa. 

uoogle 
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III.  TVaB^Kwitioii«  of  Lines.  —  W.  M.  Lindi«y,  A 
ncRleeted  MS.  of  Mnrtial.  —  A.  S In  man,  Conslruetions 
in  eonnexion  with  j'on.lo.   —  Jane  E.  Harrison,  U 
tra^cdy  llic  j;o;it-sünL;  ? 

Revui  (/('S  Eludes  ^tecques.  .MatJuiti.  E.  d'Eich- 
thal,  Herodote  et  Victor  Hugo.  —  AI.  E.  Contoteon,  In- 

•eriptions  de  la  Greoe  d'Europe.  —  Ph.  E.  Legrand. 

Deutsche  Philologie  u.  Ütteraturgeschichte. 

Referate. 

BUhring  ll'rof.  Dr.],  Das  Kürenberg  -  Lieder- 
buch nach  dem  gegenwärtigen  Stande 

der  Forschung.  I  Theil  [Programm  Nr.  771  des 

l-ürsti.  Gymnasiums  ku  Arnstadt  1900.]  Arnstadt, 
Druck  von  E.  Protseber,  1900.  30  S.  4". 
Der  Verf.  h ai  sich  di«  dankenswcrthi:  .Auf- 

gabe gestellt,  die  bereits  sehr  umfängliche  Litte- 
ratur  Aber  den  Herrn  von  Kürnberg  und  seine 
Lieder  zu  Mcbten  und  einer  grändlkben  Kritik 

zu  unterziehen.  Das  siili  in  vier  j^ros^ji-n  .Ab- 
schnitten geschehen;  der  1.  sull  den  übcrhcferten 

Wortlaut,  der  3.  die  Anordnung,  der  3.  die 

.Autorschaft,  der  4.  die  über  die  F.ntstehungs- 

zcit  und  -gegend  aufgestellten  Ansichten  kritisch 
untersuchen.  Das  uns  vorfiegende  Programm 

epthätt  nur  <len  ersten  'I'heil  <ler  Arbeil,  worin 
der  Verf.  zeigt,  dass  er  mit  Gescbiclc.  sorg- 

fältiger Ueberlegung  und  guter  Litteraturkennt- 
niss  an  sie  herangetreten  ist.  Zunächst  stellt 
er,  dabei  Josephs  Anordnung  folgend,  einen 

neuen  Text  der  Lieder  her  und  begründet  dann 
sein  Verfahren  in  allen  Einzelheiten  derart,  dass 

man  ihm  fast  überall  gern  folgt:  denn  er  hat 

vun  den  zahlreichen  nach  der  4.  Ausgabe  von 

K  Minnesangs  Prdhling*  erschienenen  Sonder- 
untersurhun^i^rn  -Tcts  die  ErgclinisM-  \eruerthet. 
die  am  siebersten  und  einleuchtendsten  erscheinen. 

Bei  der  l'extgestakung  wäre  ich  in  einigen 
Fällen  noch  mehr  der  Handschrift  gefolgt,  so 
wQrde  ich  MF  7,  7  als  er  hie  bivor  was  lesen, 

MF  8,  23  mir,  10,  2  sam  oder  sich  streichen 
und  hinter  diesen  letzteren  Vers  Semikolon  <)<!er 

Punkt  setzen.  —  S.  IS  fehlt  bei  aiid.  mhd. 

hhtahl  das  Längezeichen;  S.  21  vcrmisst  man 
bei  MF  8.  9  und  1 7  die  oeubochdeutsche  Ueber- 

setiung,  die  bei  <len  andern  Liedern  stets  bei- 
gegeben ist.  Für  MF  10,  1  wäre  statt  der 

tünkeli  sUmi  noch  besser:  der  MnkHe  st&ne. 

In  den  Verszahlen  sind  rin  paar  DruckfehU-r 
stehen  geblieben.  —  Huffcntlicb  lässt  uns  der 
Verf.  nicht  allzu  lange  auf  die  flbrigen  Theile 
setner  Arbeit  warten,  auf  die  wir  seiner  Zeit 

gern  zurückkommen  werden. 

Breslau.  Hermann  Jantzcn. 

Albert  PicIC  [Oberlehrer  am  Kg!,  (jymnnsium  in 
Mescritz,  Dr.],  Faust  in  Krfurt.  KInc  kultur- 

geschichtliche L'ntcrsuchung.  (S..A.  aus  dem  Pro- 
gramm des  Kgl.  Liymnasiun»  in  Meaeritz.  Ostern 

l<KfJ.]  Leipzig,  Gustav  Fock,  1903.   4»S.  8*  | 

Pick  hat  das  X'erdienst.  IR9.3  als  Krster  im 
Druck  auf  den  Zusammenhang  der  sogenannten 

Erfurter  Kapitel  des  Faustbachs  mit  den  Faust- 

gescbichten  der  im  l'"rturter  Stadtarchive  befind- 
lichen Hogelscben  Chronik  hingewiesen  zu.  haben. 

Er  war  dabei  unabhängig  von  einem  dasselbe 
Thema  behandelnden,  erst  189S  veröffentlichten 

Berliner  Vortrage  Szamatölskis  vom  Januar  1890. 

Gegenwärtig  bietet  nun  P.  einen  revidirten  Ab- 
druck seiner  zuerst  an  abgelegener  .Stelle  ver- 

öffentli<bt<-n  .Arbeit,  um  sie  ,den  wissenschaft- 

lichen Kreisen  zugänglich  zu  machen".  Da  er 
aber  auf  die  scharfsinnige  und  ergebnissreich« 

Arbeit  Szam.itnlskis  nicht  eingeht  und  sich  be- 

gnügt, sie  zu  nennen,  so  stellt  die  letztere  aucb 

jetzt  noch  die  eigentliche  wissenschafUiche  Be- 

arbeitung iler  l'rage  nach  dem  Ursprung  und 
historischen  Werth  der  Erfurter  Kapitel  vor. 
Attch  wenn  man  P.s  Arbeit  ihrem  Tone  ent- 

sprechend  nur  als  eine  populäre  Darstellung  bc- 
trai:htet ,  wünschte  man  ihr  mehr  (ienani^keit . 

Die  l'Irlurtcr  deschichten  linden  sici)  nicht  zu- 
erst in  dem  Faustbucb,  Berlhi  1590,  wie  P.  auf 

S.  16  angiebt,  sondern  schon  in  der  Ausgabe 

o.  O.  1589.  Unter  den  sicheren  Zeugnissen 
fUr  den  btstoriscben  Faust  fährt  der  Verf.  das 

,alte"  Verzeichniss  der  Maulbronner  Aebte  auf, 
wonach  sich  Faust  1 S 1 6  bei  dem  Abte  juhann 
Entenfuss  aufhielt.  Aber  dieses  Verzeichniss 

stammt  aus  dem  1 S.  Jahrh.  und  ilie  darin  be- 
findliche Notiz  über  Faust  beruht  auf  einer  Maul- 

bronner Lokalsage.  .Auch  Fausts  Immatrikulatiun 

in  llt-idetberg  am  13.  Januar  1 509  durfte  nach 

der  Kritik  VV'itkowskis  (Ztschr.  f.  Gesihwiss. 
1896,  S.  306)  nicht  als  Tbatsache  behandelt 

werden. 

Kine  von  dem  V'erf.  beiläufig  vorgebrachte 
Vermuthung  über  den  Grund,  weshalb  Goethe 
seinem  Faust  gerade  den  Vornamen  Heinrich 

giebt,  ist  ganz  unzulässig.  Nach  der  Krfurter 
üniversitätsmatrikcl  wurde  dort  zu  Ostern  1522 

ein  Henricos  Faust  de  Groneberg  inskribirt. 
(Studenten  Namens  Faust  weist  Witkowski  für 

das  16.  Jahrh.  nicht  weniger  als  17  narli.) 

G<jeihe  könne  diese  Thatsache  aus  dem  Dalberg- 
schen  Kreise  erfahren  haben.  Das  ist  an  sich 

s<  li<m  i-ine  bedenkliche  N'ermuthung,  und  sie  zer- 
fällt gänzlicit  vor  der  Thatsache,  dass  der  Vorname 

Heinrich  sich  schon  im  Urfaust  findet.  Oder 

bezog  h  der  junge  Goethe  Nachrichten  aus 
dem  Dalbergschen  Kreise? 

Cbarlottenburg.  Max  Morris. 

Emst  raster  [aoid.  Prof.  f.  deutsche  Phitol.  an  der 
Univ.  Marburg],  War  Heine  französischer 
Hürger?  [Deutsche  Rundschau.  .\XVIIi.  II :  Au;;ust 
m>2.]  Berlin.  Gebrüder  Psetel.  IWi.  S.  232—230. 

gr.  8«. 

Treitschkes  Behauptung,  das«  Heine  um  das  J.  1843 
J.is  französische  Itürgcnecht  erivorhen  h.ibo,  seinen 

1  durch  die  Aktenstücke.  Uic  er  zum  ersten  .Male  benutzt 
I  hatte,  nämlich  ein  Sehreiben  des  fransiMschcn  Gesandten 

yu,^uu  uy  Google 
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Bresson  in  HcrlMi  an  den  Munster  Jer  aus« .irti;;en  An- 
gelegenheiten, i  rlini.  V.  Bülijw,  ein  Schreiben  von  diesem 

■n  den  Minister  des  Innern ,  sowie  Butows  Antwort  an 
Bresson.  gerechtfetttgt  tu  sein.  Elster  legt  nun  ein 
Aktenstoek  aus  dem  Heint'Ardiiv  den  Prof.  Dr.  Hans 
Meyer  in  Leipzig  vor,  das  alte  Schlussrol(;erun^'cn 
Treilschkcs  über  den  Haufen  wirft.  Ks  ist  einschreiben 
des  PräIckten  lic  Rambuteau  an  den  Maire  de>.  i  Tariscr 
Arrnn Jisscmciils  nnt  Jeiii  Auftrage,  llcinc  niilzutticilcn, 
dass  der  scmem  (icsuciic  um  (jcwatirunj;  J.cs  lian/<_i- 
sischen  iieimalh&reohts  beigelügte  UfTenkundigkcils-Nach- 
weis  (d.  h.  ein  von  sieben  Personen  unterzeichneter 
Idcntititansehweis)  den  Geburtsscbein  nicht  ersetzen 
könne,  und  der  JusUsminister  die  Einbringung  eines 
solchen  verlangen  müsse.  K.  bemerkt  dazu,  dass  die 
Gcwalirun>;  des  Heimathsrechts  nicht  mit  der  Naturn- 
ÜKstion  zusannmcnlallt,  sondern  nur  eine  nothwcnd:Be 

Vorbedingung  von  dieser  bildet,  l'.r  fuhrt  dann  aus, 
dass  feststeht,  dass  Heines  (.chiirtsschcin  verbrannt  ist; 
ersetzt  konnte  er  aber  nicht  werden,  da  die  Beschnei- 
dnngsprotokolte  der  jüdischen  Gemeinde  zu  Düsseldorf 
auch  EU  Grund«  gegangen  sind.  Heines  Worte:  ,Aus 
missmuthiger  Fürsorge  erfüllte  ich  einst  die  Ponnalt- 
l.itcn.  die  zu  nichts  verffltchten  u-iJ  i:r>-  d<»ch  in  den 
Stand  setzen,  n<>thi^sten  Falls  die  KciLle  .■•er  Naturah 
sation  ohne  Zogerniss  zu  erlangen",  hatten  suh  .UiuN.r.is 
wahr  erwiesen.  Stelle  man  sich  zu  seiner  .'Xcusscrun^; 
.die  Naturalisation  mag  für  andere  Leute  passen,  .  .  .  . 
Es  wäre  iUr  mich  ein  entsetzlicher  wahnsinniger  Ge- 

danke, wenn  ich  mir  sagen  mfisate,  ieh  sei  ein  deut. 
sdier  Poet  und  zugleieh  ein  nataralisirter  Pransose*. 
wie  nufn  immer  wolle,  —  die  Thatsachen  bleiben  so. 
wie  er  sie  hinbestellt  hat,  die  Hehaupt.ini; .  d.iss  Heine 
französischer  Bürger  gewesen  sei,  müsse  ms  hcich  der 
Fabel  varwisMii  werden. 

Notlxen  und  Mittheilungen. 
>ea  fro-likBPne  Werk». 

H.  Gering,  Ueber  Weissagung  und  Zauber  im  nor- 
disehen  Atterttium.   Rektoratsrede.    Kiel.  In  Komm,  bei 
Lipsius  u.  Tischer. 

N.  Lenau,  Ausgewählte  Dichtungen.  Halle.  Herrn 
Gesenius.    Geb.  M.  3,50. 

R.  Petseh,  Otto  Ludwigs  Makkabier.  [Deutsche 
Diefiter  des  IQ.  Jahrb.s  Aesthet.  ErlSuterungcn ,  h!;b. 
von  <)   Lyon.    3.]    Leipzig,  Tcubner. 

Ordbok  üfver  Svenska  Sprikct  udg.  al  svcnska 
Akademien.  H.  21.  Lund,  Cleenip  (Leipzig.  M. 
Spirgatis).  Je  ere  1,50. 

SeltMkriftMk 

AmtHgar  für  dtmlsches  AUerikum  und  deuisehe 

Lilteralur.  XXVIU,  3.  F.  Burg,  k'ntalog  over  de  old- 
norsk-islondskc  hAndskriftcr  i  de  störe  kongcl.  bibliotek 
og  I  universitelsbibliotckct  samt  de  Arnamagnaeanske 
Sämlings  tilvaekst  IN9-I  — 18W.  —  F.  Vogt,  Kauff- 
mann,  Texte  und  Untersuchungen  zur  altgerm.  Religi- 
oosgeschicbte.  1.  Aus  der  Schule  des  WulAla.  —  F. 
Dotter.  W.  Ranisch,  Gautrekn^aga.-  —  W.  Ranisch, 
Boer,  Greltisaaga  Asmundarsonar.  —  C.  Borebling, 
Landmann,  Dss  Predigtwesen  in  Westfalen  in  der  letzten 
Zeit  des  Mittelalters  -  (i.  RaL-scckc,  I\.  Drescher, 
Arigo.  —  {..  S  t  e  I  n  m  ey  e  r ,  Kippe  nberg.  Die  Sai:e 
vom  Herzo-,'  \(iii  Luxeiiihurn.  -  A.  1,.  Jellniek,  .May, 
Die  Behandlungen  der  Sage  von  Lginhard  und  Kmma. 
— ■  H.  Devricnt,  v.  Komorzynaki,  Emanuel  Schika« 
oeder.  —  A.  Ferdisch,  Kröger,  C.  F.  Meyer,  Quellen 
and  Wandlungen  seiner  Gedichte. 

Englische  Philologie  u.  UtteraUirgeschichte. 

Refe  ra  te. 

Vincenz  Meindl,  Sir  George  litbcrcdge, 
sein  Leben,  seine  Zeit  und  seine  Dra- 

men. IWiencr  lU'itravr  zur  eniUisclicri  IMiilologic. 
Unter  .Mitwirkung  von  K.  Luick,  K,  Fischer  und  A. 

l'oKatscIiL-r,  hgb.  von  J.  Schipper.  Heft  14.]  Wien, 
Wilhelm  Braumuller.  l'x»l.    l.'  Bl.  u,  278  S.  8".    M.  7. 

Die  .Wiener  Beiträge"  haben  uns  schon 
zwei  Monographien  über  Lustspieldichter  der 

l'i<-staur.iti(  i!i  <j<:hr;nht ,  üIrt  ('ungre\i:  von 
Scliniiil  und  ühi-r  \' ,i  ii  Ii  r  ii  h  xun  I).iini-tz. 
Ihnen  schiiesst  sich  Mcinill  an  mit  .Sir  G.  ICtht-rciige. 
der  freilicb  an  seine  ebenfrenannten  Brüder  in 

Apull  nicht  her.'tnr.igt.  l'rn  so  melir  miiss  CS 
auffallen,  dass  der  VerL  über  ihn  ein  Buch  von 

278  Seiten  schreibt,  das  etwa  100  Seiten  star- 
ker ist  .i!^  die  ,^rl)fil  üLcr  den  virl  !nrdi  iiten- 

deren  (.ungrevc.  Noch  nnebr  erstaunt  man  aber, 
wenn  man  findet,  dass  das  Ruch  inhaltfich  fast 

j^ar  niciits  Neues  bringt.  Die  ersten  hundert 
Seiten  behandeln  das  Leben  des  Dichters.  Die 

wichtigste  Quelle  dafür  ist  d.ns  Hrielbuch  Bthe- 
redges,  Brit.  Mus.  Add.  Ms.  Ii  513.  Aber  Meindl 

li-it  dieses  nie  gesehen.  f'r  kann  also  nur  aUS 
den  .Arbeiten  seiner  Vorgänger  schöpten  und 

komni  begreiflicherweise  in  seinen  Resnhaten 

auch  ni>  lit  üLer  sie  hinaus.  Drm  zweiten  Maupt- 
tbeil,  der  Lvtberedges  Werke  behandeln  soll,  wird 

ein  Kapitel  Gber  das  l*heater  der  Restauration 
vomusgescbickt.  das  aber,  so  viel  ich  sehe,  .luch 

nur  Bekanntes  wiederholt.  Die  „Besprechung  der 

einzelnen  Stäche"  endlich  geht  kaum  hinaus  über 
1>losse  Inhaltsangaben  und  mechanische  Analysen 
der  Charakti-rt- .  ohne  höhere  litterarhi^-toristlic 

Gesichtspunkte  anzuwenden.  Kine  Quciiciiunter- 
sucbiuig  ist  fast  far  nicht  probirt.    Am  inter- 
fs-iantestt-n  ist  der  kiir/r  .Abschnitt  über  die 

Metrik  in  der  nSchlussbecracbtung".  Auch  die 
sprachliche  Befähigung  des  Verf.s  ist  mir  nicht 
über  .allen  Zweifel  erliaben.  So  h.it  er  S.  196  d.is 

Verwandtschattsvcrhältniss  der  Figuren  auf  den 

Kopf  gestellt,  wefl  er  nicht  weiss,  d.iss  eoHsin 
um  1700  auch  Nichte  bedeutet.  Der  -Stil  end- 

lich iSsst  sehr  viel  zu  wünschen  übrig.  L'in 
Buch,  das  inhaltlich  keine  neuen  Resultate  bringt, 

sollte  svenigstens  in  der  Form  einwandfrei  sein. 

Damit  hiingt  auch  <Iic  grosse  Weitscliw  eifigkeit 
zusammen,  die  die  Arbeit  so  unschwcllen  licss. 

In  Kflrse  also:  es  ist  gewiss  sehr  angenehm, 

(l.i>s  r:ne  ll<-issij;e  Monographie  uns  über  .Sir  G. 
litheredge  uDtcrrichlct,  aber  erstens  ist  die  Unter- 

suchung in  litterarhistorischer  Beziehung  absolut 

I  ni.'ht  absehlif-,.  Uli .  uii'l  /u  eiteiis  li.'itti-  für  »len 
Dichter,  der  nicht  mehr  als  drei  Lustspiele 

zweiten  Ranges  hinterlassen  bat,  ein  kurzer  .Auf- 
satz in  einer  Zeitschrift  genügt. 

Jena.  Woifgaog  Kelter. 

Lviyiii.-Cü  Ly 
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B.  A.  Cough  [Lektor  f.  Knglisc-h  an  tler  Univ.  Kii;!'|,  j 
The  Constance  Saga,    [l'alncstrn.  l'ntcrsucluini;cn 
und  Texte  aus  der  deutschen  and  ei:glisclion  i'hilo- 
logie,  bgh.  von  Ak>ia  Brandl  und  i^rich  Schmidt.  XXUl.] 

Berlin,  Mayer  St  MuUer,  1902.   84  S.  8*   M.  3,50. 

Die  ("icsi.'!iii.htc  vun  dem  unschuldigen  Mädchen, 
das  von  ihrem  unnatürlichen  Vater  verbannt  wird,  in 
ein  fremdes  Land  kommt,  dort  den  Fürsten  hcirathet. 
Während  der  Abwesenheit  ihrea  Gatten  fälscblich  an- 

geklagt wird,  sie  gebäre  einen  ungeheuerlichen  Spröss- 
lin-;.  mit  ihrem  Kinde  verbannt  wird  und  erst  nach 
mannij;fachen  Schicksalen  wieder  mit  dem  Gatten  ver- 

eint wild,  war  im  Mittelalter  durch  !;an/.  Eiiropa  ver- 
breitet. Sie  findet  sich  nicht  nur  als  Märchen,  sondern 

auch  vom  12,  bis  1'^.  Jahrh.  in  litterarischcn  Fassungen. 
Cough  untersucht  nun  in  dem  1.  Theile  seiner  Abhand- 

lung die  gegenseitigen  Besiehungen  der  Utterarischen 
Panni^jea,  von  dräen  er  19  veneiduiet;  er  weist 
dann  auf  verwandte  Votksssgen  hin,  stellt  die  Ursprung- 
lt.;*ic  teutonische  Sage  fcs'. ,  k!;iN-;tlizirt  Jie  Fassungen 
und  ̂ lebt  die  Hauptzüge  der  einzelnen  und  ihre  Ver- 
knuplun.;i-n  unter  einander  wieder  iS.  —  Der 
II.  I  heil  behandelt  die  Beziehung  der  Sage  zur  Ge- 

schichte. In  drei  Abschnitten  kommt  die  nordham- 
briscbe  Sage  von  .lilla  und  Eadwine,  die  Gesehichta  des 
KönigK  der  Sdhottea.  Constantin  Ii.,  und  Anlaf  Cuano 
von  Nordhutnbrien,  die  TbiythO'Sage.  und  Offia  und 
Cynethryth  von  Mercia  cur  Erörterung. 

Notizen  und  Mittheilungen. 

[)er  .-\usschu5S  für  das  Sh  ak  es  pca  r  e  -  Den  k  m  a  I 

in  Weimar  hat  einen  i^ntwurl  von  Prot'.  Otto  Lessing mit  grosser  Mdufaeit  angenooaneo. 

JUm  araeliieBeBe  Werke. 

.1.  T.  Tiradon,  M!si;ikc>.  :i)  Knglish  made  by  foreig- 
ncrs  sludyiiij;  thc  lang'j.ii:c  with  thcir  corrcctions. 
Strassburg  i.  F.,  Trübner. 

B.  A.  W  van  Dam  and  Stoffel,  Chapters  on 

t^nglisii  l'nnting,  Prosody.  and  Pronunciation  loöO— 
1700.  IHoops'  AngUst  Foracbgn.  H.  9.J  Heidelberg, Wiftter.  M.5. 

R.  Borst,  Die  Gradadverbien  im  Bnglisdien.  [Dies. 
Sammig.    H.  lO.l    Ebda.    M.  4,40. 

F.  H.  Pughe,  Studien  über  Hvron  und  Wordswortli. 
[Dies.  Sammlg.    H.  8.1    Kbda.    M.  4,30. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

The  Troubadours  of  Dante.  Being  seiections 
ftooi  the  worki  of  tbe  pf0ven«al  poofai  quoted  by 
Dante  With  introduction,  notes.  condac  gram  mar 

and  glossury  by  H.  J.  Chaytur.  Oxford,  Chi- 
rcndon  Press  (London,  Henry  Frowde),  1902.  VII 
u.  JAJ  S.  8".    (,eb.  Sh.  5.   <<  d. 

Wenn  der  Verf.  gleich  am  Anfange  der  Vor- 
rede sa^,  dass  sein  Buch  nne  eenvre  4e  mägari- 

sülivit  sei  und  auf  keine  Originalität  .Ansprucli 
erhebe,  so  ist  zu  bemerken,  liass  er  auch  nicht 

die  Vutgarisirungsarbcit  gut  gemacht  bat.  Ein- 
mal  ist  CS  überhaupt  nicht  leicht.  Jemanden  mit 

<icm  .-\lt(>roven/.(lis<hcn  ordentlich  bekannt  zu 

machen  —  ganz  im  Gcgenthcil  — ,  und  dann 
hat  es  hier  an  dem  nOthigcn  BeiDObea  und  auch 

an  der  nöthigen  Kenntnis^  jf  ir-hit.  Man  kam 
nicht  unzweckmässiger  vcriahrcii,  als  wenn  man 

Gedichte  der  schweren  Trobadors  Peire  d'AI- 
verobe ,  Bertran  de  Korn ,  Guiraot  de  Bornelh, 

.Arnaut  D;inirl  zur  Einführung  benutzen  will;  ver- 
mutblich iüt  der  Verf.  auch  nur  deshalb  auf  diese 

gekommen,  weil  er  dnen  stolzen  Titel  haben 
wollte,  unter  ilem  man  sicli  denn  freilich  etwas 

recht  Abweichendes  von  dem  vorstellt,  was  der 

Inhalt  ist.  Was  Polqoet  de  Marselha,  Aimeric 

de  Pegulhan,  .Aimeric  de  Belenoi  und  Sordcl  an- 
geht, von  denen  die  letzten  drei  von  Dante  nur 

in  ,De  vulgari  eloquio'  erwähnt  werden,  so  bie- 
ten sie  allerdings  lange  nicht  die  gleit  lien  Schwie- 

rigkeiten, aber  es  macht  sich  hier  der  I'rnstanci 
unangenehm  fühlbar,  dass  von  dreien  keine  kri- 

tischen Ausgaben  vorliegen,  und  es  zeigt  aidb, 
dass  die  betreffen  den  Texte  nicht  urdcnllich 

durchgearbeitet  sind;  dies  gilt  z.  B.  von  dem 
S.  58  (F.  abgedruckten  Gedichte  des  Potqoet  de 

Marselha  (I.  V.  39:  an,  V.  42:  qn\-!li,  V.  50 

lorn,  -V.  59  q$ui's),  ingleichen  von  einem  S.  63  ff. 
stehenden  Liede  des  Aimerk  de  Belenoi  (V.  4: 

dtse,  V.  22:  qu'a  Uei  s'etOen,  V.  52  Komma  nach 
digz).  Auch  wo  vorsichtigerweise  solche  Ge- 

dichte gewählt  sind,  die  sich  in  neueren  Chresto- 
mathien finden,  vermisse  man  jede  Seibstfindigf. 

keit,  so  durfte  S.  56  V.  13  nicht  das  vt-ncut:  .•?/ 
«r  der  Vorlage  nachgeschrieben  werden  statt 
tvHffwIe?  sf  er,  ebenso  wenig  S.  63  V.  44  das 
unverständliche  si  la  dis.  Kür  Am  Text  \ on 

Sordels  Kitseuhanun  d'ottur,  das  in  extenso  nach 
der  .Ausgabe  Von  de  Lolüs  abgedntckt  wird, 

hat  der  Verf.  die  Besprechungen  der  genannten 

Ausgabe  zu  verwerthen  verabsäumt.  —  Die  An- 
merkungen bringen  zwar  in  ausreichendem  Maasse 

sachliche  Krklärungen,  nicht  aber  in  gleicher  Weise 

sprachliche  und  exegetische,  so  dass  denn  <ine 

nicht  geringe  Zahl  von  Tcxtstellen,  die  einer  ür- 
Muterung  bedurften,  eine  solche  nicht  erfahren 
hat .  und  man  überhaupt  mehrfach  nicht  weiss, 
w  ie  der  Verf.  verstanden  bat.  Hin  und  wieder 

begegnet  man  auch  Falschem,  so  zu  S..S9  V.  SO. 

—  Das  Glossar  ist  nicht  gerade  f)hne  Sorgf.-ilt 
ge;irbeitct,  doch  sind  wir  jetzt  nach  dem  Glossar 

in  .Appels  Chrestomathie  an  Anderes  gewöhnt. 

Berlin.  O.  Schultz-Gora. 

Edgardo  Maddalena  [Lektor  i.  Ital  an  der  Univ.  VVien% 

Intorno  alla  Famiglia  dell'  Antiquario  di 
Carlo  Goldoni.  |S.-A.  aus  der  Kivista  Teatrale 
Italiana.  Anno  1.  Vol.  I,  fase.  5.]  Neapel.  Druck 

von  Melfi  &  Joele,  1901.   33  S.  8*. 
Die  kleine  Schrift  .Maddalenas,  dem  wir  schon  eine 

ganze  Reihe  Studien  über  Goldoni  verdanken,  giebt  in 
dem  ersten  Abschnitte  seiner  Arbeit  eine  InhaltsQbersieht 

von  Culdonis  Komödie  ,La  famiglia  d^'  antiquario* 
und  eine  .Analyse  der  Charaktere  der  Personen.  Der 

zweite  .•'ihsjluiitt  !'es:h;it'lij^t  sich  mit  der  Ouelle  Jcs 
Stiii'kcs  uiiü  erörtert  vor  .Mlcin  seine  Hcicichungen  zu 
Jacujnj  Angelü  Nellis  ;^!eK-!niamiger  Komödie  und  dessen 
Verhultnis.s  zu  Girolamo  Uartolomeis  Oidascolia.  Im 
dritten  AbsctaniU«  kommt  der  Verf.  auf  di«  Schicksal« 
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des  Stückes,  seine  .\uffiihruniii;eii  itt'.  Auslände,  seine 
UetNnetmigeo  und  Nachahmungen  zu  !»prechen. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referate. 

H.  KnUlMlin  lObsrlebrer,  Dr.],  De  veterum  histo- 
rieoruin  in  Augustini  de  civitatc  dei  libro 
primo,  altero,  tertio  vestigiis.  (WiSBenschsfl- 
liehe  Beilage  zum  JidMSberidit  der  kgl.  Domschol« 

zu  Schleswig  über  dasSebo^shr  I8W/I901>.)  Schles- 
wig, Buchdruckerei  der  Provinxisl* Taubstummen -An- 

sUit,  IVÜO.  4". 
In  der  Eüileitnng  bändelt  Knhlmann  die  Abfassung 

und  Natur  von  Augustins  .De  civitatc  dei*  und  die  Be- 
nutzung alterer  Schriftsteller  durch  Augustin  in  seinen 

ersten  drei  Duohern.  Sodann  geht  er  aul  Jie  Mellen 
em.  an  welchen  die  Schriftsteller,  deren  Werke  Au«ustin 

veru'erthet  hat,  namentlich  aufgeliihrt  werden.  \'oran  steht 
SaUust  mit  der  Verschwörung  Catihoas  und  den  Histo- 

rien. Lhrius  wird  nur  zwehnal  xitM.  Dkssn  nament- 
lich aufgsfOhrtan  Vsfwsrthongen  stdien  die  namenlosen 

'h'egentiber.  Sie  sind  hauptsächlich  und  in  grosser  Zahl 
auf  Livius  zurückzuführen.  Im  Schlus';  fasst  K  Jic  It 
tjcbnissc  seiner  Arbeit  dahin  zusanimcii,  d.iss  S.illust. 
Livius  und  Julius  Florus  diejeniuicn  Schriftsteller  sind, 

denen  Augustinus  in  seiner  «Civitos  Üei'  aur  Stil  und 
Inlwtt  den  grössten  Einflnas  verstattst. 

Notisen  und  Mitthellungeo. 
»■  cnrhlcarn«  Warkr. 

H.  Geiser,  [>er  Patriarchat  von  Achrida.  Geschichte 
and  UriciiiidSD.  [Abbdlgn  d.  legi,  aäcfas.  Ges.  d.  Wiss. 
PhO-hiat.  KL   XX,  5.1   Leipsig.  Teubnsr.  M.  7,20. 

MttabHfUa. 

The  Jonrnal  of  Ute  Royal  Socielv  of  Attliquarifs 

cf  IrtlatuL  I.IV,  II.  1.'.  Fr.  [£  Ball'.  Kathmuhacl  and Iis  Neigbourhood.  G.  1).  Hurtchaell.  The  i.cral 
dines  of  ihe  Counly  Kilkenny.  IV.  —  II  1  Kiu)\. 
Occupation  of  Connaught  bv  the  .Anglo- Normans 
aftcr  A.  D.  1.'37.  —  E.  C.  Rolhcran..  One  Stone  Im- 
plemsnts  found  in  Menth.  —  J.  F.  M.  French,  Notes 
on  Three  Boos  Pins  (band  at  the  Bottom  of  the  Ballin- 
dary  Lake  in  the  County  Westmeath.  —  H.  F.  Berry, 
Some  rsmarks  on  a  Notice  in  „Revue  celtlque*  of  Mau- 

rice O'Gibeltsn.  a  fuurtccnth  Century  oanoiiist,  in  cun- 
nexion  with  his  knowledge  of  Ogham.  —  G.  K  Buick, 
The  ,GiantS  Grave*'  Loughloughan  I5r()llf5ll^hane.  County 
Aatrini.  —  R.  Cochrane,  On  some  monuments  and 
ioscriptions  in  Bath,  relating  to  Irish  persons.  —  F.  J. 

O'Reilly.  Tobsmea  Holy  WeU.  Bladtrock. 

MittBlaltBriiche  Geschidite. 

Referate. 

Ernst  Lohmann,  Im  Kloster  zu  bis.  Ein 
Beitrag  su  der  Geäehicbte  der  Besiehungen  swischen 
dem  deutschen  Reiche  und  Armenien  im  Mittelalter. 

Sthegau  i.  Schi.,  Keinh.  Urban,  33  S.  4'  mit 
Tiden  Abbildungen. 

Der  Charakter  dieser  Schrift  ist  kdo  streng 

wissenscbaftUcber,  aber  ihr  Zweck  ist  ein  wissen- 
schaftlicber.  Sie  will  veranlassen  zur  Betheili- 

g[ung  an  den  Ausgrabungen  der  hcthitischcn 

Kuinenst.'uten  Kleinasicns,  übrr  die  si»  h  zunächst 
zu  infürmin  n  W.  Bclck  eine  Keise  durch  Kappu- 

dociea  usw.  imtf  moniDen  bat.    Um  i&r  die  Er- 

fiirscbung  jener  (ir])i<;t(-  zu  intcrcssiren,  werden 
hi<  r  Züijc  aus  dtn  Uc/iehungen  der  mittelalt«;r- 
lithc-n  .irmcniscLcn  Reiche  zu  den  Krruztahrrrn 

vorgeführt.  Das  VerbSitniss  war  zunächst  durcli 

rit-n  gemeinsamen  Gegensatz  gcg»'n  Grirchcn  iiml 
Mohammedaner  ein  sehr  treundäcliatilichcs.  Die 

vorliegende  Schrift  bietet  eine  Reihe  von  Be- 

legen dafür  in  dfutschi-r  I  rl nrrst-tzung.  So 
namentlich  die  Schilderung  der  Krünung  des  klein- 
armenischen  Kfinigs  Leon  II.  am  Kptpfaaniast.igc 

1  i''S  (!iir<  !i  lii  n  I'i /.liisi  liof  Konr.nl  \  (in  Mainz  untl 
tlrn  Bericht  ilt-s  His*  liots  V\  ilhrand  von  Hildesbeim 

über  die  Kpiplianiastcirr  ics  Jahres  1212.  Frei- 

lich wäre  hinzuzufügen,  dass  Leon  11.  seine  kirch- 
liili'ii  Kiin/f'.<;i<iiirn,  mit  denen  er  jene  Krünung 

I  erkaulie,  vor  seinen  Landsleuten  mit  den  Worten 
motivirte:  .Beunruhigt  euch  nicht  darOber,  ich 
werdi-  sie  ein  dir  .'die  Mal  durch  Heuchelschein 

beiricdigen."  Es  bleibt  daher  auch  zweifelhaft, 
oh  die  berabmte  Unionsrede  des  Ersbiscbofs 

\  on  Tarsus.  Ncrses  \  (in  Lambrun  S.  26ff. ,  die 

den  kirchlichen  Gegensatz  auch  zwischen  Grie- 
chen und  .Armeniern  als  völlig  bedeattmgslos 

hinstellt,  ganz  aus  religiöser  l'eberzcugung  her- 
vorgewachsen ist.  Die  .Absicht  der  Schritt, 

das  Interesse  für  jene  Ausgrabungen  zu  er- 
wecken, wird  durch  die  schQne  Ausstattung, 

besonders  .-iu<  h  mit  zahh^cbeo  Abbildungen, 
nt)cli  getürderi  werden. 

Göttingen.  N.  Bonwctsch. 

W.  Schulte  IGymn.-Dir.  in  Glatz  Prof.  Dr.),  Die  Ent- 
wicklung der  t'arochial Verfassung  und  des 

höheren  Schulwesens  Schlesiens  im  Mittel- 
alter. (Zeitschrift  für  Geschichte  und  Allcrthum  Schle* 

siens.  XXXVI.  3.]  BresUu.  E.  WobllUuth,  1902.  S. 

3H8--k>4.  8*. 

Oer  Verf.  bekämpft  diejenige  Richtung,  welche  die 
Einführung  des  Thristenthums  und  die  Organisation  der 
kirchlichen  Verfassung'  in  Schlesien,  sowie  die  Einthei- 

lung  und  .Xbj^renzun^  der  Üinzescn  uiul  l'farrcien  dem 
Herzoge  .\liseko  zuschreiben  will.  Schulte  stellt  da|.;ci;en 
die  Frage,  ob  nicht  vielmehr  die  deutsche  ICinwanderun^ 
und  Besiedlung  auf  die  Gestaltung  der  Kirchenverfassung, 
insbesondere  des  Parochialsystems  durchgreifenden  Ein- 
Auas  ausgeübt  habe.  Um  diese  Frage  xu  beantworten, 
untersucht  der  Verf..  welche  Verfindening  die  dichte  deut- 

sche Res'cdi ;in|.;  in  der  f »cstaltuti'^  der  rarochinlsystenie 
im  degensat/  .:u  der  dünnen  liesiedluni.'  in  polnischer 
Zeit  hcrvori'e'racht  habe.  Scli.  sucht  ferner  (estzu 
stellen,  wie  suh  das  deutsche  Volkslhum  mit  seiner 
freien  .\rt  auf  kirchli.hem  Gebiete  dokumentirt  nabc.  1t 

meint  mit  Meilsen,  dass  mit  wenigen  Ausnahmen  die 
Kolonistendoifer  suglcieh  Pfarrdörfer  waren.  Es  heisst 
also  ein  deutsches  Dorf  eine  deutsche  Pfarrei,  wübrend 
eine  polnische  Pfarrei  eine  ftr»9sere  Stahl  kleinerer  Ort- 
schalten  umt"as>te.  r"'nis:hi:n  J.andesk'Tchcn  >:hlosscn 
.sich  nu'i-^t  an  die  i\:iste!Uneien  .m .  uiul  ihre  Sprengel 
Waren  vcrlialtnissmassig  gross.  Der  deutschen  Besicd- 
lunjj  tol«te  die  Forderung  nach  höherer  Bildung .  und 
die  Geistlichkeit  als  Trägerin  der  gelehrten  Kildunt^  über- 
nahm  die  Fliege  des  Schulwesens,  im  Anschluss  an  die 
Pfarreien  Pfarrschulen  gründend,  begfinstlgt  und  ange* 
spornt  durch  die  Stadtgemeinden. 
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Notlmi  uod  MltdMlhingen. 
»o  erMhtcneae  Wrrkr. 

K.  IJhlir/. .  Jahrbücher  des  deutschen  Reiches  unter 
utln  II  LuiJ  Otto  III.  I.  Bd..  Otto  III.  973—983.  Leip- 

zig, iiuncker  .«k  Humblot.    M.  s 

K.  Bey  c  i- 1  c ,  drundeigenthum-. Verhältnisse  und  Hürgcr- 
recht  im  miUclalicrIichen  Konstanz.  U.  Bd.  Heidelberg, 
Winter.   M.  16. 

H.  Kaiser,  Kdnig  Sigmunds  Einkünfte  tin  dem 
Zdint«n  des  Bisthuins  Strassburg.  [Beilage  d.  Ztaohr. 
f.  Gesch.  des  Oberrheins.   N.  F.    Bd.  16.  17.]  Kbds. 

ZrlUrlirinrn. 

.Veiii-s  Archiv  für  ,iie  G^st-hsciilf  der  S'.aJt  llciJel- 
her/;.  V.  1.  Uegi.struni  c\nci,-ii)nis  nJcr  LnndSClMtXUng 
von  II.  Korbach,  hgb.  von  K.  Christ. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Ermanno  Cruber  S.  J.,  Giuseppe  iVi;izzini, 
Massoneria  e  Rivolusione.    Studio  storico- 

critico  ddicitii  n  tutti  t;l'  amici  dell'  ordine  pubblico 
2"  ediziunc  con  i  tesli  on^'inali  italiani  di  molto 
Bcereseiula  dair  Autorc  Traduzione  dal  Tedescu  di 

Eogenio  Polidori  S.  J.  Rom,  Deselee,  Lefebvre 

,        Co.,  1901.   344  S.  8*. 

Gruber,  der,  obwohl  der  Gesellschaft  Jesu 

angehörend,  auch  auf  gregaeriscber  Seite  mit 

st'incn  Werken  über  Au^ste  Comte  vieKache 
Anerkennung  gefunden,  und  der  sich  ferner 

dardi  mehrere  Scbrifteo  gegea  den  PrdtMarer- 

l)und  bekannt  gemacht  hat  (Leo  Tnxüs  f'all.i  üs- 
mus-Romao,  Bcrhn  1897;  Der  gütige  Kern  der 
Preimaarerei,  1899),  ist  wobl  durch  die  Beschäf- 

tigung mit  dem  grossen  fran/.ö.sischen  Philosophen 

auf  Giuseppe  Mazzini  gelenkt  worden.  Weisen 
doch  beide  hi  ihrer  positivistiscben  Auchauung 
manche  Berührung s  ir.kte  mit  einander  auf. 

Im  vorliegenden  Buche  sucht  Gr.  zu  zeigen, 

dass  die  italienische  l'reimaurci ci  seit  1870  als 
Fortsetzerin  der  revolutionären  Pläne  Mazzinis 

und  Garibaldis  auftritt,  und  dass  einr  .Aus- 

söhnung mit  dem  Papstthum  im  Interesse  des 

italienischen  KAnit^^auses  ISf  e,  um  das  Autoritits- 

prinzip,  w  (  IriK  >  gr^^M-nu  ."irtig  in  Italien  dem  Rcvo- 
lulionsprinzip  untergeordnet  wäre,  wieder  in  die 
Höhe  SU  bnngen.  Aber  die  Prefanaurerei  suche 
den  Zwist  zwischen  Papsttbum  und  Monarchie 

au  einem  dauernden  zu  gestalten,  um  ihren  End- 
zweck, die  Beseitigung  beider  Institutionen,  zu 

erreichen  und  sich  .m  ihre  Stelle  SU  setzen. 

Die  Natur  des  W'crkrs  bringt  es  mit  sich, 
dass  es  nicht  in  ruhig  wisscuäcbaltticbem  Tone 
gehatten  ist,  sondern  stellenweise  in  den  ehies 

politischen  I*amph!ets  verf.'illt.  Immerhin  ist  der 
grosse  Flciss  anerkeanenswerth,  mit  welchem 
aus  den  1 8  Bftnde  umfassenden  Werken  Massinis 

und  10  J.-^hrgängen  der  italienischen  l-'ii  imaurer- 
revue  Alles  zusammengetragen  ist,  was  nur 

irgendwie  dem  Verf.  geeignet  eraduen,  idne 
Aoaidit  zu  erhärten.  Die  vorliegende  italieniscbe 

.Ausgabe  ist  ilarin  U'uh  vollständiger  als  dl* 
deutsche.  Besonders  nützlich  für  den  Historiker 

ist  d;«s  zweite  Kapitel,  in  welchem  aus  den  eigenen 

Worten  Mazzinis  ein  möglichst  getreues  .Mosaik- 
bild seines  politischen .  religiösen  und  sozialen 

Systems  hergestellt  wird.  Im  l  cbrigcn  leidet 

das  Werk  an  Wiederholungen,  Wei^hweifig- 

keiten   und    —   was   schlimmer   ist  am  b'in- 
renocn  offener  Tbüren.  Denn,  dass  die  italieni- 

schen Pretmaurer  Papsttbum  und  Jesuitenorden 

bekämpfen,  ist  doch  eine  von  allen  Parteien 

anerkannte  l'batsache,  so  dass  kein  Wort  dar- 
über zu  verlieren  war.    Dass  sich  aber  die 

bVfimaurerei  uivm  -,  t . massiger  Mittel  zur  Er- 

reichung ihrer  Ziele  bedient,  das  hat  der  V'erl. 
nicht  zu  zeigen  vermocht.  Auch  ist  er  den 

Beweis  ffir  seine  Behauptung,  dass  die  Frei- 
maurerei auf  die  Vernichtung  der  christlichen 

Religion  ausgebe,  schuldig  geblieben.  Ist  doch 
letztere  auch  ohne  Papsttbum  denkirar,  wie  die 

evangelischen  Kirchen  und  die  griechiscb-katho- 
liscbc  beweisen,  welche  sich  thatsAchlich  der 

Forderung  Seitens  der  leitenden*  Krdse  Italiens 
erfreuen.  .Als  Heispiel  diene  die  vor  wenigen 

Jahren  stattgefundene  Itinweihung  des  Invaliden- 
hauses in  Turate  bei  Como:  Die  Einweihung 

dieser  von  freimaucrischen  Kreisen  begründeten 

.Anstalt  wurde  durch  griecblscb-katboUsche  Geist- 
liche vollzogen: 

Ein  Havpthrthiim  des  Verf.s  ist,  dass  er 

glaubt,  die  heutige  italienische  l^reimaurerei  folgr 
blindlings  den  von  Mazzini  vor  Jahrzehnten  auf- 

gestellten Lehren  tmd  sei  Trägerin  der  republi- 
kanischen Idee.  Für  unfehlbar  ist  Mazzini 

von  seinen  Anhängern  nie  gehalten  worden, 
wie  doch  die  auch  vom  Verf.  hervorgehobenen 
Meinungsverschiedenheiten  xwiscben  ihm  und 

Garibaldi  beweisen.  Der  l'reimaurer  CVispi.  in 
seiner  Jugend  Anhänger  der  Lehren  Mazzinis, 
später  Freund  und  Gehilfe  Garibaldis,  zeigte  sich 
als  mehrfacher  Ministerpräsident  durchaus  monar- 

chisch gesinnt.  Dasselbe  lässt  sich  von  allen 
anderen  italienischen  Midstem,  die  Frdmaurer 

sind,  lieh.ni()ti'n.  1 'bensowenig  liilden  ilie  zahl- 
reichen Oltiziere  des  italienischen  Heeres,  welche 

dem  Prdmaurerbund  angehören,  eine  Gefahr  ffir 

die  Monarchie.  I  löchstens  könnte  ntan  behaupten, 
dass  nicht  alle  derselben  für  einen  etwaigen 
al)solutistischcn  Staatsstreich  zu  haben  wären. 

Kiihtig,  aber  auch  längst  bekannt  imd  von 
Nieiii.unle m  geleugnet,  ist  die  Thatsachc,  ilass 

Mazzim  und  Garibaldi  den  politischen  Mord  als 
ättsserstes,  letztes  Mittd  gegen  die  Tyrannei 

gebilligt  haben.  Dagegen  ist  eS  dem  Vert. 

nicht  gelungen,  einen  Beweis  daför  beizubringen, 
dass  auch  die  beutige  italienische  Freimaurerei 

tlies  thut;  ja,  er  muss  sogar  zugeben,  dass 
Mazzini  die  anarchistischen  Verbrechen  ebenso 

verurthdlt  haben  würde,  wie  er  es  mit  der 
Pariser  Kommune  von  1871  that. 
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•VatürJich  werden  von  Gr.  gewisse,  unmora- 
lische   Handlungen    im    öffentlichen    Lrhtn  des 

moilcrncn  Italiens  der  Freimaurerei  zug«'schriehen, 
ohne  an  ähnliche  ScbwScbeo  der  leitenden  Kreise 

im   früheren    Kirchenstaat   und    in   der  lieutij^en 
klerikalen    Partei    zu    denken.     Mit   viel  mehr 

Recht  lässt  sich  doch  aber  das  niedere  mora- 

lisihc  Niveau    mancher  Kreisp   als  Nachwirkung 
des  (hcokra tischen  .'\bsulutismu»  betrachten  oder 
etboiicben  Ursachen  suscbretben. 

Am  Ende  des  Werkes  versteigt  sich  der 
Verf.  zu  dem  kühnen  Schlüsse,  die  königliche 
K.imilic  Huf  dem  Quirinal  sei  noch  mehr  als  Ge- 

fangene der  Rexiilution  zu  betrachten  als  der 

Papst  im  V^alikan  Gefangener  des  italienisi  hen 
Staates.  Wer  bindert  denn  aber  den  l'aj*st, 
sich  ebenso  frei  zu  bewegen,  wie  es  tagtSglich 
alle  KardtnAle  thunr  I  n  I  das.  w.isGr.  v  on  der 

königlichen  Familie  sagt,  grenzt  an  Majestäts- 
belridigung;  wird  sie  doch  als  jeder  eigenen 

Willensäiissi'rimg  »inf.'diig  hingestellt;  ja  es  liridet 
sich  der  Satz,  man  »lieas*  den  guten  König 
Honbert  eine  Summe  cum  Maeztnidenkmal  in 

Rom  beisteuern.  Uebrigens  i^t  das  grosse  Inter- 
esse an  der  Krhaltung  der  Monarchie  in  Italien, 

welches  Gr.  kundgiebt,  jjanz  geeignet,  Staunen 

zn  erwecken,   wenn  m.m  sich  gegenwAn^  hfilt, 
wie  vielfach  die  kirrhlielien  Kreise  nk  den- 

jenigen Parteien  liebäugeln  und  Wahlbflodnisse 
schKessen,  welche  die  Halbinsel  tu  einer  fAdera- 

liven  Repid)Iik.  machen  (iiöilitt  ii. 
Das  Buch  scbliesst  mit  einem  Appell  an  alle 

Katholiken,  ffir  die  Befreiung  des  Papstes  aus 

semer  anerträglichen  Lag«  tli.itig  zu  sein,  d.  b. 
sieb  in  die  inneren  Angelegenheiten  Italiens  zu 
mischen ! 

Rom.  Ermanoo  Loevioson. 

E.  Frhr.  von  Friesen  ir.cncralm.njDr  /  D  ,  Dir  I,;iyc 
in  Sachsen  währtncl  der  scliwc Jischcii  In- 

vasion 17'")  und  17ij7  und  der  I  ricdc  von 
Altranstadt.  |.MiUheil.  d.  Ver.  lür  Gesch.  Dresdens. 
XV.]  Dfcsden.  WiUi.  Bacnsdi,  1901.  VII  u.  lif. 
S   S«.    .M.  2. 
Die  monographische  Studie  nimmt  ihren  Ausgang 

von  der  Schlacht  von  l'r.iustadl  und  hcspn.  lit  die  N'.a.iss- 
nahmen,  welche  die  sächsische  Kegieruni^  KndL-  August 
I7Ü6  traf.  Darauf  folgt  eine  Schilderung  vom  Zustande 
der  sicbaiscfaen  Armee  im  Sommer  desselben  Jahrr9 
Der  Einfall  der  Schweden  in  Sachsen  ond  die  Ercig 
nissc  bis  zum  34.  September  werden  eingehend  behan- 

delt, ebenso  die  diplomatischen  Vorgänge  und  die  Wirk. 
sainkeit  von  Imhoff  und  Pfingsten,  wek-hc  den  Frieden 
von  Altranstädt  herbeiführten.  Sodann  t'rfnlireii  wir  (.ic 
näheres  über  die  Zeit  bis  zur  Rückkehr  des  Kiinigs 
.Nufrust  nach  Sachsen.  Pas  ist  die  Zeit  vom  24.  Sep- 

tember bis  zum  16.  Dezember.  Am  12.  Mai  1707  wer- 
den Iroboff  und  Pflngaten  arretirt  und  am  18.  auf  den 

Sonnenslein  ond  spKter  auf  den  Königstein  gebracht. 
Der  Prozess  gegen  sie  dauerte  fast  vier  Jahre.  Pfingsten 
wurde  zum  Tode,  ImhofT  zu  lebenslänglicher  Halt  ver 
urtheill.  aber  auch  der  crstcre  zu  lebenslun^Iichcr  Halt 

begnadigt.  Der  Verf.  verfolgt  dann  den  Gang  der  f"r 
ei^nisse  bis  in  den  September  I7U7.  indem  er  zugleich 
ein  Bild  von  den  Zuständen  in  Dresden  entwirft  und 
den  Bcsueb  Karls  XII.  in  DrcMtoa  schildert.   Er  giebt 

dabei  einen  Tt.orzcttcl  vum  >■.  Sept.  17<.>7,  vom  „Weissen 

Thore",  in  welchem  die  Begleitung  des  Schwedenkunigs 
mit  Namen  aufgeführt  ist.  Der  Verf.  schliesst  sein  Buch 
mit  der  Frage:  »Wäre  es  möglich  gewesen,  den  Einfall 
der  Schweden  in  Sachsen  zu  vermeiden  und  einen  vor- 
theilhafteren  Frieden  zu  erhalten?*  Er  meint  aber  auf 
die  Beantwortung  verzichten ,  sie  vielmehr  einer  aus* 
li'.'irluhtn  Geschichte  .Augusts  II.  ühcr!.msrn  /u  mäSSen, 
für  welche  der  rechte  Zeitpunkt  gekommen  sei. 

Notizen  und  Mltthellungen. 
MtMbriflts. 

ffi^l'  t  i^clu  l'terUljakrsekriß.  V,  3.  O.  Bremer, 
l'cihlischo  Gc^^cliiclite  und  Sprachgeschichte.  —  H.  Hü  ffcr, 
1>LT  I  cldi'ug  .:er  Fr;;laiidcr  und  iuisseii  in  Holland  im 
llcrb,^l  17'>'V  und  de  Stellung  Prcu^..sens.  Ii.  —  0. 
Caro.  Sl.idtiÄche  Erbleihc  zur  Karolingerzeit.  —  E. 
Heydenreich,  Eine  Urkunde  für  Fulda  vom  30.  Aug. 
834.  -  V.  Sehttitse:  K.  LSbeek,  Refehseinlheilung 
und  kirchliche  Hierarchie  des  Orients  bis  sum  .Ausgange 
des  4.  Jahrhunderts.  —  F.  Kicner:  S.  Hcllmann. 

F»x  C'rrafcii  von  Savo^tn  und  das  Rcicli  bis  i;uni  Fndc 
der  SLi'.iiivchcn  Periode,  —  K,  Hampc:  (i.  l  uro,  (jenua 
un^l  die  .\l..cMe  am  Mittelmccr  12fi7  bis  \M\.  —  E. 

v.  Borries:  I..  Stoufl,  Lea  origines  de  l'anncxion 
de  la  Haute '.Msace  ä  la  Bourgognc  cn  1469.  —  W. 
Stolze:  M.  M.  Rabenlechner,  Der  Bauernkrieg  in 
Steiermark  (1525).  —  J.  Loserth:  B.  Duhr,  Die  Je- 

suiten an  den  deutschen  Fürstenh.-fcn  des  16.  Jahrhun- 
derts. --  K.  Brunner.  II.  Frhr.  v,  Egloffsteiu, 

Häverns  Friedenspolitik  16-1-')— 1  (>47.  Iii.  Ludwig: 
.■\  .Meli,  Die  .Anfange  der  Bauernbefreiung  in  Stcier- 
iii.irk  unter  Mann  Theresia  und  Joseph  II.  —  G. 
Kiintzel:  Tb.  Bittcrauf,  Die  Kurbayerische  Politik  im 
siebenjährigen  Kriege  —  A.  Wahl:  A.  Aulard,  Hisloire 
polilique  de  la  revolution  fnnfaise.  —  Chr.  Waas:  F. 
Mautouchet,  Le  Conveotktnnel  Philippeaux. 

Preussiiche  JahrbSeker.  CIX,  2.  Kr.  Luckwaldt, 
William  Pitt  der  Jüngere.  —  F.  von  Hartmann,  Wan- 

delungen in  der  Bedeutung  der  Rstehsbsnk.  —  A. 
Arndt,  Der  Rechtscharaktrr  des  deutsehen  Heeres.  — 
().  Lorenz,  Der  Kronprinz.,  Fürst  Bismarck  und  die 
deutsche  Kaisertrage.  —  P.  Kuhrbach,  Da-s  Finanz- 
scsieni  Witte.  II.  —  H.  Delbrück;  .Max  Lenz,  üc- 
s.!,K  lt.-  Bisnurcks.  —  Msx  Lehmann,  Frsiberr  vom Stein. 

Revue  d^Hisloire  diplomatique.  XVI,  3.  deBeau- 

fort.  (^>uelqaea  pmjet.s  d'arbitragc  international  et  de 
paix  pcrpetuellc  au  .\\  ll^  et  .W'IIK  siccles.  —  Horric 
de  Ii  c  a  u  c  1  a  i  r  e  .  I.c  dernier  diic  de  Maritouc.  l'harles 
l\'  de  Gonziiguc.  —  A.  Hoppe,  Le  peinlrc  Jaccjues- 
Fran^ois  Martin  et  la  mascarade  turque  de  1748.  — 
K.  Troplong,  De  la  Rdelitc  des  Cascons  aux  .Anglais 
(suite).  —  C-B.  Favre.  Politique  et  dijriomatie  de 
Jacques  Coeur. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Frhr.  Wilhelm  von  Ricbthofen  [Oberieotnant 

im  3  G.irde  rianen-Regimentl,  Chr)  s:inthf  mnm 
und  Drache.  Vor  und  während  der 

Krirgazett  in  Ostasien.    Skixzen  aus  Tage- 
bücireri).  Berlin,  f'crj.  Düir.inicr,  PX>?.  VIII  u. 
2t>8  S.  8'  mit  10  Tafeln  iUustratiunen  und  einer 
Karte. 

I'risch  (rcschriebenc  .Skizzen  ;>us  'Icn  Ta^r- 
liürticin  i-incs  prrussisi  hi  n  (Hfizicrs,  il<  ri  <lt:r 

Üicnst  nach  Ost;isicn  gclührt  —  n  war  Militär- 
Attache  bei  der  Geaandtscbaft  in  Tokio  und  bat 
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nach  flt-r  Krubcrung  von  Peking  dort  in  eler- 

selbcn  Stellung  Verwendung  gefunden  —  und 
der  in  Japan,  China  und  Korea,  wie  auf  der 
iiui  >i:i>l  Rückreite  mit  ofTt^ncn  Augen  viel 
s<  hcn  bat.  Weniger  glücklich  ist  er  manchmal 
bei  historischen  Exkursen  in  die  Vergangenheit, 

üjimmu  Tenno  ist  schwerlich  mit  malayischen 

Schaarcn  in  Japan  gelandet,  und  'Saigo'  besass 
ganz  gewiss  nicht  den  malayischen  Typus;  aber 
auch  nach  dieser  Richtung  und  in  kommerrieUer 
und  vofkswirthsrliaftlic  hiT  Beziehung;  liefert  das 

liucb  den  Beweis,  dass  der  Verl,  vielt'ach  scharf und  zutreffend  beobachtet  bat.  Was  auf  S.  219 

frcilii  I  1  r merkt  wird,  bedarf  der  Richtigstellung : 

nicht  der  Verfasser  des  Buches  'Life  of  Sir 

Harry  Parkes'  —  dasselbe  bat  sogar  xwei  Ver- 
lasser. je  einen  für  den  chinesischen  und  den 

japanisi  hen  Theil  ist  In  i  dem  Vormarsch  auf 

Peking  1860  gefangen  genommen  worden,  son- 
dern ^  H.  Parkes  selbst  hat  dieses  Schicksal 

^(•h.dii.  I)if  Illustrationen  nach  Photographien, 
besonders  auch  die  aus  Peking  sind  eine  inter- 

essante Beigabe  des  sehr  empfehlenswerthen 
Buches. 

Weimar.  M.  v.  Brandt. 

Kurze  Beschreibung  der  Republik  Chile.  Leipzig, 

F.  Brockhaus,  l'Atl.  W.i  S.  N"  mit  3  Karten  und 
86  Abbild. 

Das  ßuch  ist  von  der  cMlenlscben  Gesandtschan  in 
Bcrün  hcrausucRebcn  wurJen,  und  stützt  sich  auf  amt- 
licla-  .\npabcii.  In  l'iKapi'.eln  hchanJcU  >ier  W-rf  Jie 
physikalische  und  die  politische  Geographie  des  Landes, 
seine  Lntwickluiij.-  von  der  Zeit  der  spanischen  Koloni- 

sation bis  auf  die  Gegenwart,  seine  sosialen  und  wirth- 
scbafUiehen  VerhiUnisaa;  hierbei  gsfal  er  auch  auf  dis 
deutsche  Einwandernog  in  Chil«  und  ihre  Aussichten 
ein.  Auf  der  einen  Ibute  sind  die  Ergebnisse  der  neue- 
sten  Fofschungen  im  Gebiete  von  Chile  eingetragen. 

Notixen  und  MlttheOungen. 

Zu  Troon  am  Clydc  wird  von  der  .\ilsa  Schiflsbau- 
gcsellschaft,  unter  der  Leitung  des  Jacht- Konstrukteurs 
0.  L.  Watson.  der  für  die  schottische  antarktische 
Expedition  unter  Bruce  bestimmte  WalRschfUnger  Hekla 
umgebaut.  Die  Hckln.  jetzt  Sontia  i{ctautt.  ist  ein 
Scliraubendamplcr  von  4i,j<  >  F<cj;isterl<innfn,  !40  Fuss  lang. 

Fuss  breit  und  1'k'>  Fuss  tief.  Sic  ist  wegen  ihrer 
aussergewohnlichcn  Starke  für  den  Zweck  wohl  Ree';.;nct. 
Das  Schiff  wird  besonders  für  ozcanographische  Unter- 

suchungen physikalischer,  wie  biologischer  Art  einge- 
richte  Zwt&  grosse  Trommeln  erhalten  je  6000  Fuss 
Kabsl  cum  Sondieren  der  tie&ten  TheHe  des  anurkti- 
schan  Otaans.  Bruce  wird  nimlieh  nach  der  Nat..Ztg. 
der  Route  von  Wcdcll  (ulLrcn,  wcK-hcr  \  l.eitli 
abfuhr  und  eine  (ircitc  von  Ti  (irad  I  i  -^:l-.;niJcn  er- 
re  chte.  Ostwärts  dieser  Route  U  .i  K"--  int  A' >"  •  l  aden 
keinen  ISoden  gefunden,  und  spatere  schwedische  und 
deutsche  Sondirungcn  haben  diese  Thatsache  erhärtet. 
Um  diese  Frage  jetzt  au  lösen,  wird  die  Sondimngs 
maschine,  Konstruktion  Lueas.  an  Bord  genommen  werden. 
Bruce  wird  zuerst  die  Falkiandt-Inseln  aniauren.  dann 
östlich  zur  BrforschunK  der  Sandwich  •  Gruppe  fahren 
und  von  dort  schliesslich  so  weil  «j.ihch  vo'/iuiringcn 
su^en,  wie  es  im  Interesse  der  wissenschaftlichen 
Forschung  Uegsn  mag. 

Zeit«rhrin«B. 

Gl^Hts.  LXXXll,  ö.  F.  Hlind,  (jynakologisch 

interessante  »Kx-voto*.  ICine  historisch  elhnolosische 
Studie.  —  A.,  Die  ethnographischen  Studien  in  den  Ver- 

einigten Staaten.  —  J.  Mooney,  Die  Tonkawas,  der 
letzte  Kannibalenstanm  in  den  Vereinigten  Staaten.  — 
W.  Gallenkamp,  Dravidtsdie  Volkspoesie.  II. 

Deutsche  Rintiischaii  für  Ger/i^ra/'hse  und  Stalistik 
XXIV,  11.  H.  Lemcke,  Im  Reiche  der  Vulkane  in 
Mexiko.  —  A.  Sokolowsky.  .\us  der  Biologie  Kame- 

runs. —  F.  Hansen,  Aus  dem  südwestlichen  Nor- 
w^n.  —  J.  M.  Jüttner,  Poftsehritte  der  geographi- 

schen ForschunKcn  und  Reisen  im  Jahre  1901. 

Pelerm.tni'.:,  Millluiliin^en.  XL\'1II,  ~.  C.  Kass 
ner.  Die  Nicdcrschln^svcrthcilLing  m  liulL;;tricn.  —  ii^ 
Gerland,  l'cbcr  \'ertheilung,  Einrichtung  und  Verbin- 

dung der  Erdbebenstationen  im  deutschen  Reich.  —  Sv. 
V.  Hedin,  Uebersicht  meiner  Reisen  in  Zentralasien 
1809-1902.  —  Krahmer,  NadHfiehten  von  dsr  Bx- 
pcdition  von  1*.  K.  Koslow.  -  C.  Oisner,  E.  Vreden- 
bur^s  geologische  Untersuchungen  in  der  Wüstenrtgion 
vu-i  iviudschistan  ond  den  angrensenden  Thailen  von 
*.>3tpersien. 

Beiträi^c  zur  Anlhropologie  und  Vrgeschichte 
Bayerttt.  XIV,  3  u.  4.  K.  Popp,  Üas  RömerkasteU 
bei  Bining.  —  Fr.  Weber,  Beiträge  zur  Vorgeschichte 
von  t.^bcrb.iycrn.  M.  Fast  Ii  ng  er.  Das  Flurpatronat 
der  Urachenheiligcn  in  Altbayem.  —  A.  Vicrling,  Die 
davischen  Ansiedlans*»  "i  Bayern. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referate. 
Thomas  Campanella,  Der  Sonnenstaat.  Ucbersctzt 

und  mit  einer  biogtaphiscfasn  Skisse,  sowie  nutsaeh» 
liehen  Anmerkungen  versehen  von  Ignas  Bfflanuel 

Wesse ly  [Dr.].  [Sammlung  gesdlsebaltowisaanschaft- 
licher  Aufsätze,  l^b.  von  Eduard  Puchs.  14.  u.  15. 

Heft].  München.  M.  Emst,  1900.  XVIH  u.  96  S.  8". 

M.  I.r. Nachdem  der  Herausgeber  der  Sammlung  auf  wenigen 

Seiten  den  .Sonnenstaat*  Campanellas,  in  dem  er  vor 
allem  den  kühnen  Phantasten,  den  mönchischen  Träumer 
sieht,  charakterisirt  und  über  die  Ausgaben  und  Ueber- 
sctzuniten  des  Werkes  uesprochen  hat,  lass»  der  IJcber- 
selzcr  eine  biO!;raphischc  Skizze  Companclias  folgen. 
Daran  schlicsst  sicii  die  —  wie  betont  wird;  unverkürzte 
—  Uebcrsctzung  des  Dialogs,  deren  Inhaltsabschnitte 
durch  Randbemerkungen  angezeigt  sind.  Sieben  Seiten 
Anmerkungen  geben  thcils  geschichtliche,  Ifaeils  sachliche 
Erläuterungen,  thdis  weisen  sie  auf  Beziehungen  des 

.Sonnenslaats*  zu  anderen  Staatsromanen  hin.  Angc- 
hannl  ist  der  Uebcrsctzung  des  Dialogs  nocli  im  .Aus- 
/uji;  eine  l!cbertra;:unK  der  drei  Artikel  der  vierten  Fra^ie 

der  .Politik*  CampaneUasj  der  dritte  über  die  Gemein- 
sehall  der  Weiber  wird  fast  vollständig  wiedergegeben. 

Emst  Baasch  ISibliothekar  der  Kommerzbibliothek  in 

Hamburg-,  Dr.j.  Die  Of^nnisation  des  alten 
l.anU  l'uhr-  und  - 1' r  .■  h  l  w  esc  n  s  in  llambur;.;. 
[Forschungen  zur  hamburgischen  Handelsgeschichtc. 

111.1   Hamburg,  Herold.  1902.   S.  1—66.  8*. 
!>ic  durch  .\nfülirung  zahlreiclier  Stellen  aus  den 

Aktenstücken  belebte  Schrift  giebt  einen  Ceberblick  über 
das  hnmburgische  Frachtwesen  vom  17.  Jahrh..  aus  Jcm 
wir  die  ersten  an^hriicben  Nachrichten  haben,  bis  in 
die  Mitte  des  19,  Jaiirh.s,  als  die  Spedition  dem  unbe- 

hinderten Wettbewerb  in  Hamburg  freigegeben  wurde. 
Der  Verf.  führt  dem  Leser  die  verschi^enen  Güter- 

!"csl.'it1crnr.!n,m;.-cn  vor.  den  Kampf,  den  die  lie.stattcr 
mit  der  Konkurrenz  der  Lilzcnbrüder  führten,  die  Stellung 
der  Kaufmannschaft  au  beiden  Arten  von  Speditaireo, 
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den  Verfall  der  Bestatterei,  den  BinHuss  der  Eisenbahnen 
und  die  UmwilzunK  im  Spedilionswesen  und  schliesslich 
den  allmälilicbeii  Uebsqfug  in  dit  modernen  EUnncli- 
tungeo. 

R.  Prcund  [Dr.  jur.].  Der  Kingriff  In  fremd* Rechte 
als  Grund  des  Hcrc  i  chcru  n  j;  s:i  n  spr  uchs.  [Stu- 

dien L.  Krlaut.  des  burgerl.  Kcchls.  Vll.)  Breslau. 
M.  &  W.  Marcus,  l<x>2.   68  S.  8«,   M.  2. 

Freund  stellt  sidi  die  Aufgabe«  den  Bereieberungs 
ansprach  BGB.)  zu  erUotem,    behandeN  m 
einer  geschichliioh  ̂ 'ef.irhteii  Kinleitutiu'  liiis  •,Tfussische 
Keoht  und  suchi  «Ja.s  \'erh.ili:iiss  iK-.  RcrcichcrunKS- 
ansrru.'is  7u  anderen  Ansprüchen  le>t^u«tcllcn.  die  auf 
unberechtigten  Veriügungen  beruhen.  soJann  untersucht 
er  d.c  subjektiven  und  objektiven  ̂ uraussetzunnen  de« 
Anspruch^,  wobei  er  die  Frage,  ob  sich  §  H16  auch  aul 
VerrägtiogMi  in  ZwaQKtvollstreckungtwege  bezieht,  auf 
Grund  genauer  Erörterungen  verneint,  in  den  ̂   H16, 
822  findet  er  eine  Art  .Ausgleich  zwischen  dinglichem 
und  obligatorischem  Reclit.  der  an  das  Hrchl  zur  Suche 
gemahne.  Daran  schliefst  sich  die  Krajjc  nach  tlem 
Gegenstand  des  .Anspruchs,  und  am  Schlüsse  stehen 
Untersuchungen  über  die  V  erfügung  über  fremde  Forde 
rungsrechte.   

Notizen  and  Mltthsnungen. 
PrriiaBalrhroaik. 

.An  der  t'niv.  Wien  hat  sich  der  Gerichtsadjunttt  L)r 
Eduard  Fischer-Colbrie«bPriv«tdos.  f. dslerr. Privat 
recht  babUitirt. 

An  der  Univ.  Lausanne  sind  in  der  Jurist.  Faicuit. 
ernannt  worden  zu  ord.  Prolf.  der  aord.  Prof.  f.  Staats- 
und  Völkerrecht  Dr.  W.  Burckhardt  und  der  aord.  Prof. 

f.  l'rivatrecht  und  Zivilprozcss  Dr.  1,  Grcnier:  zu  aorJ 
I'rofT.  der  Privatdoz.  f. röra.  Hecht  Dr.  P.  de  Tourtoulun 
nnd  der  Privatdos.  f.  Strafirecht  Dr.  A.  Mereier. 

l'aitrrtlUtaackrlflM. 
Disserlatiomen. 

M.  Schottlander.  Die  Stellvertretungskostcn  bei 
der  Wahl  von  Beamten  zu  Landtags-  und  Reichstags- 
ah^eordneten.    Grcifswald.    40  S. 

J  C  Uppers,  Beitriige  zur  Lehre  von  der  Beweislast, 
lionn.    7<y  S. 

K.  .Maaser,  Kriäuterung  dcsS  1«»;*.  BGB.  Jena.  49  S. 
L.  Nathan,  Die  juristische  Konstruktion  des  Ver- 

löbnisses nach  dem  BGB.   Roatoek.  X  u.  89  S. 

Ree  efsckluMM  WariM. 

J.  Grunsel,  U^ber  Kartelle.    Leipzig,  Duncker 
Humblot   M.  6,80. 

Corpus  iuris  civilis  für  das  deutSChc  Reich  und 
f'reussen.  Mit  Erläut.  von  G.  .MeyerhofT.  III,  2:  Frei- 
u-illige  Geridilsbsrksit  Berlin,  Carl  Htymann.  Geb. 
M.  10. 

K.  Goez,  Die  Venraltungsrechtapllege  in  WOrttem- 
bcrg.   TObingen,  Mohr. 

Annali  dl  Statittioa.  Sutisliea  toduitrtele.  Fase. 

64 :  Industrie  del  cotone  in  Italla.  Rom,  Tipografla  na- 
tionale. 

Die  bayerischen  I.andesgcsetzc  und  Vcr<)rdn',uu;en  zur 

Ausführung  und  KrKunzung  der  ( "ivilpro/e'^surdnunj;  und 
des  Zwangsverstcigerunjjsgeset/.cs.  Zusgest.  von  V. 

Scbierlinger.    L'.  Th.    Tübingen.  .Mohr.  M. 
Die  württembergischen  Landesgesel/c  und  Verord- 

nuogen  zur  AusfOhning  und  Ergänzung  der  CivilprOMSS- 
Ordnung  nnd  des  ZwangsversteigerungBgcBetKes.  Znsgest 
von  R.  Gessler.    2..Tb.  Ebda. 

Gaupp-Stein,  Die  Civilprosessordnung  für  das  dcut- 
s^e  Reich.  Lief.  23  -  26  (ScbL).  Ebda.   M.  4,30. 

/.rltcrkrirun. 

AumaieH  des  deutschen  Reicks.  .\.\XV,  8.  Ii.  .Vron. 

UfliberUicli  der  Steaerrafncm  in  Etsasa-Lothtingcn.  —  C. 

Wermct.  Zur  Würdigung  der  volkswirthschaftlichcn  Be> 
deutunp  des  Perminhandels  in  Produkten.  II  —  G. 
SchmausLT.  fl.i-i  \'crh.iltniss  /wischen  l.uxeniburi;  und 
dem  deutschen  keiche  hinsichtlich  des  Branntweinverkehrs. 

(.cschk-cht.  .Alter  und  Familienstand  der  Bevdlkefuiig 
l'reussens  i'h*). 

JakrMcher  für  yahonamkoHotnie  u.  Stalistik.  III.  F. 

1.    K    M.irTiMit"i.  I)ie  schottischen  H.'int<cn.  — 
H<jrT;in!i,  Au^luhiuiif;   dci    k.iiiliUKilcn  Lchriin^'s- 
;;cscl/c  in  lier  Sctiuci/.  K.  Wcnilt,  iJic  (Icsellscllaf- 
tcn  mit  bcs.hranktcr  llnltung.  —  M.  v.  Meckel,  Kiscn- 
hahnvcrvvaltung  und  Finanzpolitik  in  l'rcussen.  -  K. 
Diehl.  Uebcr  die  nationalökonomisehen  Lehrbücher  von 

Wagner,  Schmoller,  Dietzel  und  Philippovicb  mit  beson. 
derer  Rücksicht  auf  die  Methodenfrage  in  der  Sozial- 
Wissenschaft. 

Der  Ai  hnlsiHin  kt.  fi,  Jl.  T  ii-iesordnunR  der  \'er- 
b:indsveriammlunu;  und  Arbcitsnuch'.veis- k'onfcrctiz.  ■ 
Situutiunsberichte  aus  cm/e!i'.en  lit-werbeti:  l'erijb.'iu 

(.Arbeitercntlassunuen  und  l''i>r.icrun^;  im  Kuhrli'i'ilcii- 
berghau.  Niedergang  im  niederschlesischen  Kohlen 
bezirk).  Brauereigewerbe  (Umfrage  über  Brauerei-Arbei- 
ter  in  München).  —  Situationsbcricbte  aus  Plitsen  und 
Ländern :  (>ntha.  —  Statistisches  Monatsmaterial :  Inter 
nationale  Strcikstatislik.  Börsenkurse.  Markenerl«>s  der 

Landes  Versicherungsanstalten  -  llaiishaltskosten.  Kon- 
sum: Kuckgang  des  Fleischverbrauchs  in  München.  — 

Lebensmittelpreise  im  Juli. 

Das  GcmerbtgericU.  7,  11.  Luppe,  Der  Arbeits- 
vertrag der  Seeleute.  —  Fr.  Burchardt,  Die  Baubude. 

/i-tlwhi  ifl  für  schiri-t:(rtschc\  fxi-.  iit.  XLIII,  3. 
J.  J.  Oberer,  Die  Lmission  von  .Anleihoi'  i  i  i  lie  i'fand- 
briefe  im  l'.ntwurf  eines  schwcizcris  l  i  <  iiigcsci/ 
buches.  —  K.  A.  Brodtbeck,  Aus  der  staatsrechtlichen 
Spruchpraxis  des  Bundesratbes  im  Jahre  IWl.  Zweites 
i4aibjahr.  —  A.  Heusler,  Schweizerische  Rechtsgesetz- 

gebung des  Jahres  1901. 
Ret  He  de  Droit  /ntcrnalioHal.  II  S.  IV,  4.  H.  La 

Fontaine.  Histoire  sommaire  et  chronologique  des 

arbitrages  internationaux  {]794~190(Q.  —  P.  Armin- 
jon, Nattonalite  des  personnes  morales,  —  G.  Rosz- 

kowski.  La  reviston  de  la  Convention  de  Geneve 
(suite  et  (in). 

Siij-ipleuiento  alla  Rivisla  Petiitle.  X,'>.  W.Xanipa. 
L'nrticolo  1*93  e  le  opcrazioni  di  borsa.  —  G.  Guidi, 
Del  riflulo  di  ricevere  monete.  S.  Lollmi,  La  falsa 
aocuaa  di  se  medesimo. 

Mathematik  und  Naturwissenschalien. 

Referat«. 

ErneStO  Cesaro  'ord  IVof  f.  Mnthcmntik  .Hl  der 
Univ.  Neapel].  Vorlesungen  über  natürliche 
Geometrie.  Autorisirte  deutsche  Ausgabe  von 

Gerhard  Kow.ilewski  [Privatdi/  i  Mdt.tni. 

an  der  Univ.  Leipzig].  Leipzig,  B.  ü.  Teubner.  l^J'i, 
VIII  n.  341  S.  8*.   Geb.  M.  12. 

Die  deutsche  Ausgabe  von  E.  Cesaros  ,Le- 

zloni  <li  geometria  intrinseca"  dürfte  überall,  wo 
Interesse  für  Geometrie  v  orhanden  ist,  mit  grossem 

und  wohlverdientem  Hcil.ill  lie^rüsst  wonien  sein. 

Die  Tendenz,  .nn  h  im  ('ichici  <\rv  !)iti<'rential- 
geomctric  die  Darstellung  \ao  dem  Hallast  eines 

allfremein  gehaltenen  Susserlichen  Koordinaten- 
systeme zu  h«'freien,  und  statt  liessrn  j-cr jrm-tri- 

si  In  n  Methoden  und  Ueberlcgiingen  eine  Stelle 
zu  gewahren,  ist  alt.  Man  hat  ihr  bekanntlich 

auf  zwei  Weisen  zu  genflgen  versucht.  Die  eine 
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stellt  sirli  in  ])rin7:i])icllen  Gegensatz  zu  Hillen 

aaalytiscbcn  Lniwicklungcn  und  sucht  die  Ver- 
biltnisse  des  Infinirenmalen  unmittelbar  aus  dem 

Studium  c'mvx  approximativen  Figur  zn  entnehmen. 
Diese  Methode  bat  in  letzter  Zeit  besonders  in 

W.  Schell  and  io  Mannheim  ihre  Hauptver* 
treter  giliabt.  Der  modernen  Richtung,  die  das 
Analytische  bevorzugt,  und  vor  allem  eine  fast 

nur  analytisch  erreichbare  Strenge  der  Entwicii- 
Inngen  fordert,  entspricht  sie  jedorh  nicht  mehr. 

Der  zweite  Weg,  auf  dem  die  l*"urschung  eine 
möglichst  weite  Geumetrisirung  der  Differential- 

geometrie angebahnt  hat,  ist  von  diesen  MBngeln 
frei.  Dieser  Weg  verwirft  die  analytischen  Rc 

tracbtungen  nicht  prinzipiell;  er  sucht  sie  aul  ein 
Minimam  zu  beschrftnken  und  ihnen  eine  solche 

Gestalt  zu  geben,  dass  sie  eine  fast  unmittelbare 
geooietriscbe  Bedeutung  besitzen.  Die  Anregungen 
hierzu  dürften  bereits  der  Schule  der  französischen 

Geometer  zu  verdanken  sein,  die  Monge  erzogen 

hat.  Sie  lieg.tnnen  damit,  für  da>  Stnliurii  der 

Raumkurven  die  langente,  tlauptnuiaialc  und 

Binormale  als  Axen  eines  anatOrtiehen*  Koordi- 

natensystems zu  wählen;  als  „njttürliche"  nnab- 
hÄngige  Variabele,  von  der  y,  z  Funktionen 
sind,  hat  sich  aDmSblich  die  Gk>genlSnge  der 
Kurve  herausgebildet.  Analog  wird  man,  um  fOr 

die  Untersuchung  der  Flächen  ein  »natOrtiches* 
Koordinatensystem  zu  gewinnen,  den  Anfangs- 

punkt in  einen  I'lücbenpiudct  und  die  t-Axe  in 
die  Flüchennorm.-ile  legen,  und  eine  andere  Axe 
mit  der  Tangente  der  auf  der  Fläche  gerade 
ZU  untersuchenden  Kurve  zusammenfallen  lassen. 

Diese  fjrdanken  sind  es,  die  den  Ausgangs- 

punkt des  C.scben  Buches  bilden.  C.  verbindet 

hiermit  den  Kunstgriff,  das  Koordinatensystem  be- 

weglich zu  macljrii .  ̂ (1  da»;',  t-s  sich  beispiels- 
weise längs  einer  Kurve  in  der  Art  bewegt,  dass 

seine  Axen  stets  mit  der  Tangente.  Hauptnormale 

und  Binormalc  zusammenfallen;  wie  es  gelegent- 
lich auch  schon  in  der  Theorie  des  surfaces  von 

G.  Darboux  geschieht.  Dieser  Kunstgriff  gestattet, 
die  einfachen  Gesetze  der  Kinematik,  insbesondere 

die  di-r  relativen  f?r ^^  (■(riing  für  die  Darstellung 
heranzuziehen,  und  tübrt  vielmals  auf  erstaunlich 

einfachem  und  durchsichtigem  Wege  zum  Ziel.  In 
dieser  Weise  hnt  C  fast  das  ganze  Gebiet  der 

Differentialgeometrie  methodisch  und  erfolgreich 
bebandelt.  Man  wird  fiberrascbt  sem,  wie  ein- 

fach sich  auf  diesem  Wege  z.  B.  auch  die  Ab- 

leitnng  der  Differentialparameter  der  Kurvcn- 
scbaaren  sowie  ihrer  geometrischen  Bedeutung 

gestaltet.  Als  besonderer  Vorzug  ist  der  grosse 

stoffliche  Keichthum  des  keineswegs  sehr  umfang- 
reichen Werkes  noch  eigens  hervorzuheben.  Ausser 

einer  l'-Qlle  spezieller  Familien  von  Kur*'en  und 
Flächen  sind  auch  die  Kongruenzen,  sowie  die 
dreidimensionalen  und  die  Uebcrräume  behandelt. 

Die  hier  gewonnenen  Reauhate,  die  wesentlich 

die  orthogonalen  Systeme  sowie  die  den  Codazzl* 

scht-n  l'ormeln  entsprechenden  allgemeinen  rjl!'i<  li- 
ungen  betreffen,  dürften  überdies  im  wesentlichen 
auf  den  Verfasser  des  italienischen  Originals  ab 
ihren  Autor  zurflckgeben. 

Königsberg.  A.  Schoeaflies. 

W.  Schmidt  (Gymn. -Oberlehrer  Dr  in  Helmstcdti,  Zur 
Textgeschichte  der  »Ochümena"  des  Archi- 
medes  iUibhothcca  Mathematica.  III.  F.  III,  2.] 

Leipzig,  B  C.  Tcubncr,  1902.    S.  176-179.  8*. 
Schmidt  vergleicht  die  Schrill  des  Archimcdes.  deren 

verschiedene  lleberlieferungcn  er  anführt,  mit  den  im 
Codicc  .MIantico  di  Leonardo  da  Vmci  L-nihalteiiL-n  Zi- 

taten und  Excerpten  Leonardos  und  kommt  zu  Jcm 
Schlüsse,  dass  ein  vollständiger  Archimedes  in  der  Biblio- 

thek das  Herzogs  von  Urbino  vorbanden  war  und  im 
Jahre  1499  nach  Rom  satRihrt  wurde,  wo  ihn  Leonardo 
bSBUtste.  Sehm.  will  Jedoch  nidtt  entsdieideD,  ob  dies 
die  griechische  Vorlage  war,  nach  der  auch  Wilhelm 
von  Moerbeelc  12(>9  seine  lateinische  Uebersetiung  an- fertigts. 

WiÜMtai  TiralMrt  [Privaldos.  f.  IMaoniL  an  dar  Univ. 
und  Sekretir  der  Ic.  k.  Zentnlanstalt  f.  McteoroL  in 

Wien],  .Meteorologie.  2.  vcrb.  Aufl.  [Sammlung 
Guschen.  Nr.  54.]  Leipzig,  G.  J.  Goschen,  1901. 
148  S.  8*  mU  49  Abbild,  v.  7  Taf.  Gab.  M.  0,8a 
Nach  einem  kleinen  kritischen  Litteraturverzeichniss 

spricht  der  Verf.  in  der  Einleitunt;  über  die  Atmosphäre, 
die  Bestandthcile  und  die  physikuhschen  Eigenschaften 
der  Luft,  über  den  Begriff  der  Meteorologie,  die  er  als 
Physik  der  Atmosphäre  fasst,  und  ihre  Aufgabe,  sowie 
über  die  meteorologischen  Beobacbtungsnetze.  Den  zu 
behandelnden  Stoff  bat  er  in  folgeads  zwölf  Abschnitte 
eingetheilt:  die  Strahlung  von  Sonne  und  Himmel,  die 
Temperatur,  die  Wirmevertheilung  über  der  Erdober- 
Hache ,  den  !.iiftdru.rk .  die  Bewegungscrscheinungan  der 

.Atmosphäre,  die  l'euchtigkcit .  die  Bewölkung,  den  Nie- 
dcrschlrij.; ,  die  l.uftolcktrizitat ,  utmospharische  Licht- 
erscheinungcn .  die  Wetterprognose  und  die  Bedeutung 
der  Atmosphäre  für  unsere  Erde.  In  diesem  letzten 
Abschnitte  bespricht  er  auch  die  Beeinflussung  das 
Wettets  durch  die  Menschenhand  und  erklärt,  daaa 
ein«  Beklmpfung  dar  ProatgsTabr,  das  sog.  Prostriuehern, 
mit  dem  besten  Erfolg«  durchgeführt  worden  sei.  dass 
beim  Wctterschicssen  nicht  mit  derselben  Sicherheit  \  on 

einem  f'rfolye  gesprochen  werden  k<>nnc.  und  dass  die 
ErzeuKiin^:  kiuistlichcii  Regens  iinrnoglich  sei.  Zum 
Schluss  ist  dem  Bandchen  ein  Namen-  und  Sachregister 

beigsgsbsn. 
F.  Haber,  Ucber  I.egirungspotentiale  und  Deck- 

schichten bi  Id  u  ng,  zugleich  ein  Nachtrag  zu  der 

.Mitlheilung  über  Kathoden  aul  locker  ui-.g  und  Zcrsuiu- 
bung.  LZeitschr.  f.  Elektrochemie  Vlll,  32.]  Halle 

a.  S.,  Wilh.  Knam»,  1902.    S.  641—653.  4*. 

Haber  knüpft  an  eine  von  ihm  in  \'erbindung  mit 
M.  Sack  angefertigte  Arbeit  an  [Zeitschr.  f.  Elektro- 

chemie Vin,  IK],  indem  er  auf  einen  Satz  in  Ostwalds 
Lehrbuch  der  allgemeinen  Chemie  hinweist,  welcher 

über  die  »DeckachieblenMIdong*  hsadelt.  Es  soll  näm» 
lieh  eine  L^^ng  in  Kontakt  mit  «inam  ElalttrolytMt 
häutig  den  unedleren  Beatandtheil  vertieren,  wihrend  eine 
sehr  dünne,  aber  kohärente  Schicht  des  edleren  Legi- 
rungsbcstnndlhcils  zurückbleibe.  H.  meint,  das  Lcgirunjifs- 
potentml  sei  in  diesem  Falie  das  Potential  der  edleren 
Legirungskomponcnte,  und  geht  an  die  Untersuchung 
über  den  Werth  des  Legirungspotcntials,  den  er  in  allen 
Einzelbeiten  (ür  eine  Reihe  von  Legiioagen  prOfl.  $o> 
dann  ffitüHl  der  Verf.  «inen  knappes  Ueberbliek  ge- 

schichtlicher Natur,  indem  die  im  Laufe  der  Zeit  g«. 
machten  Fortsehritte  sum  Ziele  einer  Lösung  der  von 
ihm  angeregten  Zcfstiubuogsflrage  regisMrt  und  die  An- 
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Sicht  Billit/ers.  Jass  die  Sole,  welche  liicncr  bei  der 

Elektrolyse  von  Silber-  und  Oucclcsilhersalzlosungen  er^ 
halten  hat.  MetaiUole  sind,  die  Jur.h  eine  Zerstaiibunj; 

des  Kttthodcnmctalls  entstehen,  cncrgist-h  bekämpft  Sie 
sind  vielmehr  Sole  von  (Quecksilber  und  Silberverbii> 
dunten.  deren  ZusUodekominen  durch  die  Nitratreduktion 
bedingt  wird. 

J.  Dalton  Hooker  ^Direktor  der  k-;    h  >tan.  Garten  in 
Kew).  Echium  VVildprctii.  nativc  ol  the  Canary 

Islands,    [(.'urtiss  Bolanical  Magazine  !'>•>.'.  August.) 
London.  Lovell  Reeve  &  Co..  i^J.   Tab.  7847. 

Hooker  beachreibt  die  Pflanze,  top  der  mehr  ala  K«.) 
Exenipl.ire  in  dem  Index  Plantarum  von  Kcw  katalogisch 

vcr/c.chnet  sind,  als  zweijährig,  mit  K<-'''ade  aufgerichte- 
tem, zwei  bis  drei  Fuss  langem  Stengel,  der  un  der  Basis 

etwas  verstärkt  und  blatlerreich  ist    Die  Form  der  sehr 
tahlreichen  Blätter  wird  als  linear  lanzettltch  zugespitzt 

geschildert.    Ihtan  Namen  hat  die  l'flanse  nach  dem 
Korator  der  botudtchea  Cirtaa  in  Oratavn  «of  Teneriffa, 
Herni  Wildprat,  dar  si«  dam  kgl  bofauiiachan  Garten  in 
Kew  übermittelte.   Dem  kürten  Texte  sind  eine  farbige 
.Abbildung  der  blühenden  Pnanse,  sowie  drei  Schemata 
auf  einer  Tafel  beigegeben. 

Notizen  and  MittheUunfea. 

Aus  der  Thätigkeit  des  Kgl.  Meteorologischen  In- 
stituts zu  Berlin  theilt  der  Direktor  Geh.  OberregierunRS- 

ralh  Prof.  v.  Bezold  in  seinem  Jahresbericht  nach  .!cr 

Nat.-Zlg.  folgende  Kinzelheiten  mit.  Die  Drucklegung  des 
umfangreichen  Beobachtungsmaterials,  das  im  .mter 

nationalen  Wolkenjahr"  am  meteorologischen  Observa 
torium  zu  Potsdam  gesammelt  wurde,  lat  nachdrücklich 
geföfdert  woiden;  die  Herauagabe  des  ganten  Werkes 
ist  im  Laufe  dieses  Jahrea  tu  erwarten.  Die  grossen 
Sehneefälle  in  den  Wintermonaten  gaben  Anlass  zu  einer 
ausgedehnten  Berichterstattung  an  die  Strombauver 
uoltungcn  über  d;c  .•\usdchnutig  und  .M.ichtigkeil  der 
Schneedecke.  Die  magnetische  I.u;idesaufnahmc  nahm 
günstigen  Fortgang,  indem  Dr  Fdlcr  die  magnetischen 
ICoostanten  an  3  Haupt-  und  4tj  Nebenstationcn  be- 

stimmte, die  sich  im  Wesentlichen  auf  die  Nurdsccinscln, 

Sehleswtg- Holstein  und  das  GroaaberMgthum  Oklenburg 
vertheiien.  In  ungewiShnlielwm  Maasse  wurden  die  Be- 

amten des  meteorologisch -magaetiachen  Observatoriums 
durch  die  Theilnahme  an  den  Vorbereitungen  der  dcut 

sehen  Südpolar-  und  der  Kerguelen  l--xpeditiun  m  .An- 
spruch genommen.  Auch  .Mitglieder  auslandis.-her  K.Kpe- 

ditionen  hielten  sich  mehrfach  in  Potsdam  auf.  iheils 
um  sich  hier  für  ihre  Aufgaben  vorzubereiten,  theils  um 
eine  möglielwt  grosse  Uebereinatimmung  in  den  späteren 
BeobachiitBgsergrtMiisaen  tu  ertielen.  Hinsichtlidi  der 
Umwandlung  der  Potsdamer  Strassenbahn  in  citfktrisehcn 
Bctrii-  ]  .!e!i  -T  it  dem  dortigen  Magistrat  endgiltige 
Vcrciiharuii^cii  t'ctroffen.  Der  im  Programm  der  atro 
nautischen  .Abtheiluni»  enthaltene  Plan,  die  mctcoroln:'! 
sehen  VorR.ingc  in  grosserer  Erhebung  über  der  Krd 
öbertlache  unter  Anwendung  von  Drachen  und  Drachen 
ballons  mit  Registrirapparaten  mögkchst  ununterbrochen 
au  vvrfolgca.  wurde  seiner  Verwirklichung  erheblich  naher 
gebracht,  inden  es  geleng.  den  Orachenballon  weit  häutiger 
als  früher.  nSmIieh  95  Mal,  tu  verwenden.  Durch  Drachen 
wurJc  34  Mal  der  Registrir-ipparat  emporgesandt,  wobei 
in  einem  Falle  sogar  eine  Ih^hc  vun  410)  Mtr.  erreicht 
wurde.  .Ausserdem  f.mJen  wicler  eine  grossere  Zahl 
von  Aufstiegen  bemannter  und  unbemannter  Ballons 
Statt,  die  meist  nach  internationaler  Vereinbarung  mit 
<|snen  ao  anderen  Orten  gleichseitig  erfolgten.  Im  Ganzen 
wurden  39  RegistrirbBtlotts  aufgelassen  und  9  Freifahrten 
•nsgefOhrt,  von  denen  die  eine  Hochhhrt  bis  zu  IO8OC1 
Mtr. .  an  welcher  Abtheilungavortteher  Dr.  Sttring  und 
der  ständige  Mitarbeiter  Berson  Iheilnahmen,  eine  ganz 
besondere  Bedeutung  halte. 

Die  Kemmissioo  fflr  den  i.  J.  1898  von  dem  •uS' 

fiihrcndcn  Cotnite  der  it.uicnischcn  .Vusstullung  in  Turin, 

der  durtit^en  Handelskammer  und  der  'Kgl  .Akademie 
der  Wissen.^chaftcn  gestifteten  Treis  (jalilen  Ferra- 

ris hat.  nach  der  M  ,A  Z.  beschlossen,  den  internatio- 
nalen Wettbewerb  i;in  den  genannten  Preis  zu  erneuem, 

und  zwar  für  den  September  dieses  Jahres,  wo  in  Turin 
ein  Perraria.  Denkmal  enfhtttlt  werden  wird.  Der  Preis 

beträgt  1.1000  Lire  mit  den  Zinsen  seit  seinem  Stiftungs- 
jahre und  ist  dem  Urheber  einer  Erfindung  zuzuerkennen, 

welche  in  den  industriellen  Anvvcndun;:cn  der  Elektri- 
zität einen  wesentlichen  Fortüchntl  darstellt.  Die 

l'rei-<'H-vv  cr!.  I  darien  .Abh.indkinj;cn ,  Zeichnunj^en .  .Ma- 
schinen oder  .Apparate,  die  aul  ihre  Erlindung  Bezug 

haben,  der  Jury  einsenden.  Die  Schiedsrichter .  welche 
von  dem  Comite  ernannt  werden,  sollen  in  den  Stand 
gesetzt  werden,  die  angel>oteoen  Erfindungen  usw.  audi 
praktisch  auf  ihren  technischen  Werth  zu  prüfen.  Die 
Einsendungen  müssen  bis  zum  15.  September  19<.>2  an 
das  Secretariat  de  la  comnisssion  pour  le  prix  Galileo 
Ferraris,  prcs  Ic  Comite  .Administratif  de  la  Exposi* 
tton  Internationale  d  .Art  decoratif  moderne  1902,  Turin, 

via  Ospedale  2K.  erfolgen. 
GeurllurkBlUa  aad  Verclae. 

In  der  PAngstwoche  1903  wird  üi  Berlin  der 
6.  internationale  Kongress  fflr  angewandte 
Chemie  stattfinden.  Die  Voihereitongen  data  haben  io 
den  verschiedenen  Lindern  schon  begonnen.  Der  Kon* 
gress  wird  durch  einen  Bcgrüssungsabend  am  2.  Juni 
cri.fi'rct  wcr.len.  .Am  J  ,  und  8.  Juni  sollen  die  (ie 
sammtsiU.ungcn  st.itlfinden  Die  1  1  .Abtheilungen  des 
Kongresses  umf^issen  die  analytische  Chemie.  die 
chemische  Industrie  der  anorganischen  Produkte,  .Metal- 

lurgie, Hüttenwesen  und  Explosivstoffe,  die  chemische 
Industrie  der  oiganiacfaen  Produkte,  Zuckerindustrie.  Gib- 
rungsgewerbe  nnd  Sliriwfabrifcation,  landwirihsefaaftliebe 
Chemie.  Hygiene,  medizinische  und  pharmazeutische 
Chemie.  Nahrungsmittel,  Photochemie,  Elektrochemie 
und  physikalische  Chemie  und  Rechts-  und  Wirth 
schaltsfragen  in  der  chemischen  Industrie.  Sekretär  des 
Kongresses  ist  Dr.  (.  Pulvermacher  in  CHnrlottcn- 
burg,  Marchstr.  21.  an  den  Anfragen  und  Mittbeilungen 
zu  richten  sind. 

Penoaalckrealk. 

An  der  Univ.  Berlin  hat  sieh  Dr.  Leopold  Spiegel 
als  Privatdotent  f.  Chemie  habititirt. 

Der  aord.  Prof.  f.  Zoologie  an  der  Univ.  Leipzig, 
Dr.  William  Marshall  ist  kärsUch.  67  J.  alt,  ge- 
storben. 

Der  Privatdoz.  an  der  Techn.  Hochschule  in  Darm- 
stadt Dr.  Rudolf  Camerer  ist  als  aord.  Prof.  f.  Ma- 

schinenbaukunde an  die  Teeho.  Hochacbaie  in  München 
berufen  worden. 

An  der  Univ.  Jena  ist  eine  aord.  Professur  f.  enge- 
'.v.m.ite  NV-ithematik  errichtet  und  in  diese  der  Ingenieur 

K'udiiU  K  ,1  u  aus  .N'urnberi;  berufen  worden:  die  neu- 
cni.-liiclc  .lord.  Pnifessur  I.  techn.  Chemie  ist  Dr.  i£. 

\'ung  erlebten  aus  Strassburg  übertragen  worden. 
,An  der  L'niv.  Lausanne  sind  ernannt  worden  zu 

ord.  Proft.  der  aord.  Prof.  f.  BoUnik  Dr  E  Wilczck 
und  der  aonLProT.  f.  gcwerbl.  Mechanik  Dr.  B.  .Mayor; 
zu  aord.  ProlT.  der  Privatdot.  f.  nedii.  Chemie  Dr.  C. 

Strzygowski  und  der  Maschinen •  Ingenieur  O.Hahn 
in  Baden. 

Der  V'icedirekNir  der  Geolog.  Keichsanstall  in  Wien 
I  iberbcr^r.ith  Dr  Knill  Tiette  ist  tum  Direktor  der 
An.«tall  ernannt  worden. 

L'BiTeralUlnsrbrtncB. 

DisserUiliomen, 

H.  Barschall,  Syntheae  des  Pentantrions.  Berlin. 
31  S. 

.\  Benrath,  ('eher  die  Cnist-lj^un^  von  .Mctalh'er- 
bmdungcn  des  Dibcnzoylhydraziits  mit  Jod  und  halogen- 
haltig«!  Substansen.  HekMberg.  36  S. 
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II.  llodJick.  Hcitni^  ziir  piitliologischcn  Anatomie  ' 
der  UIcivcrgiflung  des  Meerschweinchens.    Bonn.    62  S. 

Xca  mrliicBtnr  Werke. 

Stolz  und  J.  A.  Gmciner.  Theoretische  Arith- 
metik.   II.  Abth. :  Die  Lehren  von  den  reellen  und  den 

komplexen  Zahlen.    Leipxij$,  Teubner.  Geb. 
W.  Ostwftld  und  R.  Luther,  Hand-  und  Hüirs- 

buch  zur  Ausführung  physikochemiKher  Messungen. 
2.  Aufl.    Leipzig,  \V.  Engclm.inn  Cch. 

F.  Richarz.  Neuere  Fortschritte  aut   dem  Gebiete 
der  Elektrizität.    2.  .\ulL    LeipzlR.  Teubner.  (ieh 

A.  Musil,  Grundlagen  der  'l'hcuric  und  des  Baues der  Wiirmckraftmaschincn.    Kbda.  Geb. 
Cb.  Favre.  Tratte  encydopedique  de  Photographie 

Troisicrae  Suppl.  Pak.  3.  Paris,  Gauthicr- Villars.  Preis 
d.  Bd.s  Kr.  10. 

MtHlirffU«. 

L'ntfrrti  hlsH.iHer  für  Matketiiahk  und  Xatur- 
wissmschajtem.  VIII.  l  K  Thomac,  Die  .N.ntur- 
WisaensehaR  als  Grundlage    Jer    allgemeinen  Bildung. 

—  R.  GSntsche,  Zur  Geometrographie.  —  K.  Gciss- 
1er,  Die  Sfitse  von  Meoeiaus,  Ova  und  vom  Tollatän- 
digcn  Vierselte  und  das  Unendilcbe.  —  Th.  Schwarte, 
Dynamische  Betrachtungen  über  mechanische  Ptinda- 
natitni'  ji  •;•  —  Preise,  Die  Glcichuag  der  harmoni- 
scheu  l  hciluiig. 

Zeiischrijt  für  Vemmsungswestn.  1.  August,  tl. 
Sossna.  Dia  rechncrisehe  Behaodlunx  der  Aufgabe  des 
Oegenachnitts  mMelat  Masditae  und  numerfseh^tr^ono- 
metrischer  Hilfatafela  (Sdil.).  —  Sor,  Abstecken  von 
Krei-sbögen  aus  dem  Tangentenschnittpunkt.  —  E. 
Hammer.  Die  ;;cod.ittschc  Diplompnifun},'  an  der  kf;!. 
technischen  Iluchscbule  in  Stuttgart.  —  v.  Zschuck, 
liebuhrcn  für  die  AusfOhnuig  von  Portsebreibungs- 
mesüungen. 

Anuali  di  Malematiea.   III.  S.  VII,  4.    K.  Pascal. 
Introduzione  alta  teoria  invariantiva  Jellc  equazioni  di 

tipo  generale  ai  difTerenxiali  totali  di  second'  ordine. K.  O.  LoveSt,  Lcs  transformations  de  contact  entre 

los  Clements  fondamcntaux  de  Tespacc.  -  R.  Marco- 
Ion  uo,  Teoria  dcl  Giro.scopui  simnielrico  pcs.mte.  — 

('.  S<M1Il^liuna,  Sul  Potenziale  elastico.  —  M.  Gebbia, 
I  e  dctormaz  oni  tipiche  de!  corpi  SOHdi  dastlci.  —  H. 
Lcbe■^gue,  Integrale,  longueur,  aire. 

Cotiipl'S  RcMiius  Hetäomadaires  des  Sfa»ces  de 
VAcadtinie  des  Sctfiiecs.  lo  Juilict.  I  ocwy  et  P. 

I'uiscux,  Sur  la  structure  et  l'histoire  de  l'ccorce  lu- 
naire.  —  IL  Moissan  et  Holt.  Prcparat  ons  et  pro- 

prictcs  d'un  siliciure  de  vanadium.  —  A.  Laveran  et 
F.  Mesnll,  Sur  1«  coccidie  trouvee  dans  les  reins  de 

la  Rana  esoutenta  et  sur  l'infaction  generale  qu'elle  pro- 
duit.  —  P.  Sabatier  et  J. -B.  Senderena.  Hydro 

>?cnation  dirc.-',c  de  i:arhures  acc'tyleniques  par  la  mc- 
thodc   de   cuntacl      -    .'\.  C.-irn<it.   Kapport   siir  des 
e. xpcricnccs,  lattes  a  ! Hbscrvatoirc  de  .Montsouris .  rela- 

tives .1  1.1  composition  de  l'air  atmosplieTique.  K. 
N'idal,  Le  tir  des  fusccs  para^rclc  —  A  Korn. 
Application  de  la  melbode  de  la  moyenne  arithmetiquc 
aox  aurfacea  de  itemana.  —  Leduc  et  Sacerdote. 
Sor  bi  formatioa  des  gouttes  liquidea  et  la  loi  de  Täte. 
—  A.  Gttlllemfn,  Sur  les  aecords  bhiaires.  —  H. 

Henriet.  Stir  nr.e  nouvclte  vapcur  ornamtjuc  de  l'air 
atniysphcrtquc.  —  De  Forcrand,  Sur  lcs  proprictcs  et 
la  Constitution  des  pcroxvvies  de  /.inc.  —  (.  .Marie, 
Sur  l'acide  o.tyisopropylpliosphinique.  -  K.  Locuuin. 
Nouvclle  mcthodc  de  preparation  des  cthers  ,-.  cetoniques 
«  substitues.  —  Lesagc  et  Dongier,  Kesistivites  elec 

Iriqoes  des  Serams  sanguins  patholagfc|n«s  et  d'cpanche- 
mcnts  s^eux  chea  llraaime.  —  Maxe,  La  symase  de 
l'Eurotiopsis  Gsyoni.  —  J.  I.aborde.  Sur  la  gucrison 
de  la   casse  des  vins  p.tr  l  /i,! J it ii .i;  vl':iCKif  siilfurcux. 
—  M.  .Soulic,  Kcchcrches  sur  les  Culicidcä  de  l'Algerie.  | 
—  A.  Prunet,  Sur  le  traitement  du  Black  Rot  —  F.  | 

'  Kerforne,  Sur  le  Gothlandien  inferieur  du  massif  armo- 
ricain.  —  D.  .Martin,  Fait»  nouveaux  ou  peu  connus 
rclatifs  a  la  periode  glaciaire. 

The  QmrUrty  Journal  cf  Mieroscopical  Science. 
July.  A.  Dendy,  On  a  fheft-swinraiing  hydroid,  Pfelago- 
hvdru  mirabilis.  —  H.  M.  Bernard,  Studie«  in  the 
rctma.  III   IV  V  —  H.  J.  Fleurc.  Notes  on  the  rria- 
tmns  o(  Ihr  kidneys  <n  llaliotis  lubcrctilata.  —  Isabslla 

M.  Drunimond,  .N'otcs  on  the  devclupment  of  Paludlna 
vivipnra.  .\.  H  K.  Buller,  Is  Chemotaxis  a  faclor 
in  the  fertilisation  of  the  eggs  of  animals? 

The  Joitrttai  of  the  Linneam  Society  Botany.  July.  Fr. 
Darwin,  Oii  a  method  of  itivestigating  the  gravitational 
scn-sitiveness  of  ihe  Root  tip  -  J.  (  h  Bose,  Flectric 
response  in  ordmary  pLints  i..r;.i-:r  mechanical  Stimulus. 
-  Sp.  Le  M.  Moore,  A  contnbution  of  the  Compo- 
sile  flora  of  .Africa.  —  H.  and  J.  Graves,  The  use  of 
Linnean  specific  namcs.  —  H.  H.  W.  Pearson,  On 
some  Speeles  of  DiscMdia  with  Double  Ptlchera.  ̂   J. 
I'ercival,  ,Sllver-Leaf"  diseasc;  The  occurrencü  Of 

Calcium  oxalate  crystals  in  secdlings  ol'  .Moikc. 
Zoologische  Jahrbücher ,  Ablheiluttx  für  Anatomie 

und  Ontogemie  der  Thitre.  XVI,  3.  V.  Russler, 
Ueber  den  feineren  Bau  der  Cyatieerken.  —  J.  P.  Illing» 
Worth,  The  anatomy  of  Lucapina  crenulata  Gray. —  E. 
Voltzcnloge),  l Untersuchungen  über  den  anatomischen 
und  histiiKi^'isclien  Bau  des  ILntcrendcs  von  .^scaris 
inegaloccphala  und  Ascaris  lumbricuides.  —  E.  Bartels, 
Cyslkercua  fascicolaris. 

Arckives  Itaüennes  de  BMßgüh  XXXVn.  2.  A. 
Celli,  La  malaria  en  Italte  durant  fann^  1901.  —  C. 
Ccni,  Noiivellcs  i^ropritl-s  toxiques  et  thcrapcutiqucs 
du  serum  du  >.u)i.'  ̂ Ic-  rpilcptinucs;  .Adaptation  de  lu 

cellule  nervcuhc  .i  1  hypcracliv  itc  luiictioiiello.  —  1'.  Kn- 
riques,  Le  loie  .ies  mollusquct».  -  G.  Gucrrini, 
Actioo  de  la  fatiguc  sur  la  fiae  structure  des  cellules 
nerveusss  de  la  mo«Ue  cpiDtire.  —  C.  Manga,  Kecber 
ches  ebimiques  sur  les  aolmtox  k  sang  froid  soumis  k 

l'inanition.  —  C  Marenghi.  NonvallsB  OfaMrvatioiit 
sur  l'action  rcciproque  de  la  toxine  et  de  Tantitoxlne 
diphlcrique;  .Scction  intracranienne  du  nerf  optiquc 
chez  lcs  mammiferes.  —  L.  Patrizi.  La  pro^;ression 

de  l'onde  sphygmique  dans  le  son;nieil  physioIo(;Kiue. 
—  G.  Pieri,  Sur  le  modc  de  transmi.ssion  de  l'.Ankylo- 
Stoma  duodenale.  -  \  Sega,  Variations  des  mouve- 
ments  rellexcs  chea  le  cobaye  ä  la  suite  de  la  soustrne- 
tion  du  liquide  cerfbro-spinale.  —  G.  Stsr«l,  Ri.-ehor* 
ches  sur  l'anatomie  comfwree  et  sur  rontqgenese  des mcninges. 

Medizin. 

Referat«. 

C.  Beck  [Prof.  f.  Chirurgie  in  New  York),  Die  Ron t- 
^^enstrahlen  im  Dienste  der  Chirurgie.  Mün- 

chen.  Settz  u.  Schauer,  1902.   138  S.  Text  8'  o.  6.*» 
Tafeln. 

Die  Monographie  Recks  bringt  in  ihrem  allgemeinen 
Theil  in  knapper  Form  Untersuebui^en  über  die  Be- 

deutung der  Röntgenstrahlen,  sodann  Aber  die  Röntgen- 
apparste  und  über  die  Technik  der  Röntgenunter- 

suchung. Der  spezielle  Iheil  behandelt  den  gcsammtcn 
nicns.lilii.hcn  Körper  in  allen  Details.  Die  .Arbeit  ent- 

halt eine  Fülle  von  [''.inzcihciten,  sie  weist  auf  technische 
Verbesserungen  hm,  beschrc:M  \  lelfach  Hilfsinstrumentc, 
giebt  Krankengeschichten  und  Kriterien  sur  Diagnostik. 
Die  Tendens  des  Buches  ist,  der  weitesten  Verbreitung 
der  Diagnostik  durch  die  Röntgenmethode  auf  chirurgj. 
Rchem  Gebiete  %'orzuarbeiten ,  indem  es  die  Röntfren. 
diai;riostik  iii  das  rechte  Licht  setzt.  Es  beruht  auf  den 
Forschungen  und  tvrfahrungcn  li.s  in  den  New  Yorker 
Anstalten. 

Digidzca  by  Cjcjo 
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A.  Forel  [Prof.  in  Zürich],  Die  Berechtigung  der 
vergleichenden  Psychologie  und  ihre  Ob- 
j«kt«.  (JouiiMil  für  PsjrclKrioiiie  luid  Neiuologi«. 

Bd.  t,  I.  2.]  Ld|»%,  J.  A.  Bmli.  190S.  S.  3-ia  8*. 
Der  Verf.  geht  davon  aus.  dtss  von  angeaehenen 

Forschern  die  Berechtigung  der  vetgteiehMidea  Psycho- 
logie in  Abrede  gestellt  worden  sei.  lUUio  köane  sich, 

naoh  Auiebt  der  Gegner,  keine  Thiersseti  vwstellen. 
ohne  dem  gröbsten  Anthropumorphismus  la  verfallen: 
was  am  Thiere  wahrgenommen  werde,  sei  nur  Bewe- 

gung und  gehure  zur  Physiologie  unJ  liudo^ic.  Korel 
h&ll  diese  Auffassung  für  vollstänciiK  unrichtig.  [■> 
neint,  ein  Widerspruch  zwischen  der  Psychologie  und 
dem  Energiegesetz,  wie  ihn  seine  (iegncr  annehmen, 
our  idieiaber  voriwodeo.  Das  pfajraiologiache  Kocrelat 
einer  jedeo  pqpdmlugnrlMii  Bliweit  eBti|iieohe  mit  der 
wistefeB  MMuniBM  einer  einsigao,  konplexen,  wirkliehen 
Weeealiett.  Sodann  bekämpft  F.  die  Mjrätiker,  für  welche 
,es  nichts  GcsünJcrcs  ^.^cbc .  i;rr;  Sic  ru  rrnüchtcrn .  als 

einen  längeren  Aufcnlh.^lt  in  einer  Irrenanstalt*.  F.  er- 
klart die  Psychulogie  ̂ c^^on  des  .Menschen  für  eine  ver- 

gleichende und  geht  dann  dazu  über,  (ur  die  Psycholo- 
gie der  Thiere  dieselbe  Eigenschaft  darzuthun.  Kr  kommt 

tu  dem  Reniltat,  daas  meo  mit  voUem  Recht  von  psy 
chiichan  Promaen  daa  Tbieriebena  spreclie,  und  ver 
wahrt  sich  ebenso  energisch  gegen  alle  mystischen  Deu- 
tungaversu^  wie  gegen  die  Leugnung  der  Berechtigung 

MMMn  and  Mitthelliaicafl. 
Mettsea. 

Dem  Aaaiatensarst  an  der  dermatologischen  Univ.- 
Klinik  su  Breslau,  Dr.  Karl  Z  i  e  g  1  e  r  ist  dos  Stipendium 
Blumenbacbianum  von  der  mediz.  Fakult.  der  Univ. 
irtfiinyi  Tenienen  wotoeii- 

(•rirUtrhaflrii  nnd  Vrrflar. 

Ein  iHlerHolionaler  Kongrtss  der  Frauendrzte  soll 
vom  15. — 21.  September  d.  J.  in  Rom  stalttinden.  Den 
VocsiU  wird  Prof.  Pasquali  führen.  Die  Anmeldungen 
cor  Theibiabme  sind  an  Dr.  Casare  Miebali  in  Rooa,  Via 
RoMltat  137,  Ml  ricfetoo. 

KmgrtSS  des  Vereins  für  Kinderfomiumg. 

Jena,  1.— J.  August. 
Behandelt  wurde  unter  Binswangers  Vorsitz:  .Die 

apmebUohe  EntwicUung  des  Kindes  und  ihre  Hemmun- 
gen* (Ref.  Dr.  Gutxmann-Berlin):  »Kindeneiebnen*  (Ref. 

Anstallsdirekl'  r  '^ehrender  Haag);  ,Die  Frat;e  der  religi- 
<)sen  Entwicklung-  des  Kindes"  (Ref.  Prof.  I»r  Zimmer); 
.Kpilepsie  im  Kiiidesalter*  (Rel.  Ür.  Strohmayer i  und  die 
Frage  der  .anstaltlichen  Fürsorge  lür  Krüppel*.  Den  Be- 

richt hierzu  erstattete  Anstaltadirektor  Dr.  med.  Krücken- 
berg-Li^itz.  Nicht  nur  die  geistig  Verkrüppelten,  die 
Blödsinnigen  und  Schwachsinnigen,  so  fülute  er  nach 
der  N.  A  Z.  aus,  bediltfen  dringend  der  anatalUichen 
Pflege,  auch  die  kflrpertieh  Verkrüppelten  mOssen  zur 
Kntwicklung  ihrer  geistigen  Fahij'.kciten  besonderen  .-Nn- 
i^talten  zugeführt  werden.  Der  Krüppel  passt  nicht  in 

die  gr'isHc  Wcl". ,  d:c  ihn  vcrhuhnt.  Jic  X'crsuche,  ihn 
ZU  unterrichten,  werden  bald  aufgegeben,  er  verurmt  nn 
Geist  und  Körper,  sein  trauriges  Loos  kommt  ihm  lurt 
wtbrend  zum  Bewtnataein.  Eine  neue  Hetmath  kann 
itam  aber  gegeben  werden,  wenn  er  in  einer  Anstalt 
untergebracht  wird.  Bai  der  Bebandlong  des  Geistes 
trnd  Körpers  mosa  der  Pldagoge  tind  der  Artt  Hand  in 

fland  gehen.  Da.s  SchwISflgMe  ist  der  l'nterricht  der 
Schwachsinnigen  und  Idioten,  und  die  Frage,  wie  sie 

spater,  soweit  sie  überhaupt  zur  Ihatigkeit  cr^oi^'cn 
werden  ktinnen,  zu  beschäftigen  sind.  Die  Huuptbe 
seb&ftigung  in  den  Idiotcnanstaltcn  selbst  wird  die  in 
Garten  und  Feld  sein  müssen.  In  Deutschland  giebt  es 
eion  groaae  AnsabI  IrtIntnnsnitsMwi,  auch  BUndsn*  und 
Tnabatammenanstaltan  ibid  zaUrcich  vorbanden;  fOr  die 

zahlreichen  anderen  Krüppel  wird  aber  wenig  oder  nichts  ge- 
than.  Unsere  staatlichen  Fürsorgegesetze  sorgen  nur  (ür 
die  Krüppel,  die  sich  im  Dienst,  bei  ihrer  Beschäftigung  die 
VentOminefaing  sagesogen  haben.   Dagegen  haben  die 
von  Geburt  oder  Kindheit  an  Verstümmelten  bisher 

keinen  .Anspruch  auf  staatliche  Unterbnngung.  sie  ver- 
fallen meist  der  Armenpllege.  die  sie  vor  dem  Verhungern 

schützt,  sich  aber  um  ihre  F.r/.ichung  und  die  .Aus- 
bildung ihrer  Fähigkeiten  nicht  kümmert.  .\ur  1  pCt. 

der  korperüch  Verkrüppelten  sind  in  Anstalten  unter- 
gebracht, der  Rest  ist  der  Verwahrlosung  anheimgegeben. 

An  ArmennnterstQtsung  an  Verkrüppelte  werden  etwa 
13  Mili.  Mark  jihrlieh  in  Deutschhind  gesahlt,  <riine  dass 
ihnen  Heilung  gebracht  wird.  In  Danemark  und  Schweden 
ist  die  Fürsorge  für  die  Verkrüppelten  viel  mehr  aus- 

gebildet als  bei  uns.  F.ine  dreij.ihrigc  .\usbildung  der 
Verkrüppelten  in  irgend  einer  Thatigkeit,  (ur  die  sie  sich 
eignen ,  würde  weit  weniger  kosten  als  die  dauernde 
Armenunterstiitzung,  aber  weit  wichtiger  sei  es  noch, 
dass  man  dadurch  ao  und  so  viel  nützliche  Mitglieder 
der  menschliehen  Gesellschaft  schaffen  könne.  Eine 
solche  Au^ldung  ist  aber  nur  in  Krüppelaostalten 

möglich.  I'ebung.  zugleich  aber  auch  Schonung  der 
Pfleglinge,  Indivuiualisirung  der  i.inzcincn  die  Haupt- 

sache, in  den  wenigen  vorhandenen  Kruppelanstalteii 
sind  die  Cjren/.cn  für  die  Aufnahme  nicht  weit  genug 
gezogen.  Fs  ist  falsch,  wenn  eine  Kruppetunstolt  in 
.München  von  den  aufzunehmenden  Pfleglingen  die- 
Jen^en  xnriickweist,  die  nicht  gehen  kSnnen,  denn 
gerade  diese  sind  ansasrordentlicb  geeignet  cur  Aus- 

bildung in  ▼arschtedensten  Handwerken  und  Fertigkeiten. 
Idioten  dagegen  gehören  nicht  in  Kr.ippcl  ,  ̂ iindem  in 
SiechenanstaltoM.  Hti  der  .Vnlam-  \'un  Kr.ip[iclanstalten 
empfctilcn  s.cii  ni^-ht  grussc  Anstalten,  li>>  bis  l.V ' 
Pllcglmge  sollten  das  .Maximum  sein,  sonst  ist  die  .Aus- 

bildung der  iiidividuLlleii  Fähigkeiten  jedes  Einzelnen 
unmöglich.  Jeder,  der  sich  in  die  Gedankenwelt  eines 
von  der  Natur  vemadhiiasigten,  oft  von  andersn  iCindsm 
verhöhnten  Krflppeis  versttsen  kann,  wird  sich  Idw 
sein,  welche  Wohlthat  man  ihm  angedeihen  läset,  wenn 
nuiii  lim  ausbildet,  soweit  seine  F.il  iiikciten  reichen, 
und  das  ist  für  die  utiergrosse  .Mehrzahl  der  Krüppel 
nur  in  Anstalten  möglich. 

I'rraoiiatrkroiilk. 

Die  .\cadcmie  de  Medecine  zu  Paris  hat  Prof.  Kdssei 
in  Heidelberg  zum  korrespond.  Mitglied  gewählt 

Dem  HiUsarzt  an  der  psychiatr.  Klinik  so  Preibmg 
i.  B.,  Privatdot.  Dr.  Frans  Hemuui  Pf  ister  ist  der 
Charakter  eines  aord.  Prof.  veriieben  worden. 

Zu  aord.  ProlT.  sind  in  der  medis.  Fakull.  der  Univ. 
Lausanne  ernannt  worden  der  Privaldoz.  Dr.  J.  Berde/. 
f.  Thernpeutik  und  der  prakt.  Arzt  Dr.  A.  Mermod  1. 
oiiilogic  und  Laryngologic. 

Der  fr.  Prof.  f.  Geburtshilfe  an  der  Univ.  Klauaen- 
buig,  Dr.  Johann  Maisner,  ist  vor  Kuraem,  im  74.  J., 

gestoffben. ValTennitBMiliiMlM. 

Tiisserialionen. 

K.  Senger,  Zur  Kasuistik  der  primären  Dünndarm 
sarkome  im  Kindesalter.    Halle.    23  S. 

W.  Weber,  Beitrag  sur  Histologie  des  Typhus  ab- 
dominalis.  Marburg.   34  S. 

G.  .M.  Rüllmunn,  Ueber  abdomin.ile  Totalexstirpa- 
tion  bei  Uterus  tJarcinom.    Würzburg.    47  S. 

Xea  erMhlMMM  Werkt. 

F  .Marchand,  Ueber  das  Hirngewicht  des  .Men- 
schen. lAbhandl.  d.  kgl.  sächs.  Ges.  d.  Wiss.  Math.- 

pbys.  KL  27,  4.]   Lcipsig,  Teobner.   M.  3. 
ZaltfekrirUa. 

Archiv  /ür  Psychiatrie   und  NervtHkrankheittn. 
.XXXVl,  1.   E.  Hitsig,  Alte  imd  noe  Untersudnnvcn 
Ober  das  Gehirn.  IV.  —  H.  Zingerle,  Ein  FaU  von 
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•umscIirielieiMr  StSrang  im  OberflächenwAchithum  des 
GehJiDBS.  —  M.  Probst,  Ueb«r  PMhytnciiinxitti  oarvi- 
Ollis  typwtropiiict  und  Ober  PlaeksroMniagiUs  int«nia 
haraiorrhagiei  bei  clnoniMh  fortselneitenden  VeriilödungS' 

Prozessen  in  der  Jugend.  -  ('.  Ncisser.  Reitrag  zur 
Actiologie  der  periodischen  Psychosen.  —  K.  Cassircr, 
Ueher  metastasischc  Abscesse  im  Centralncr\  eiisystem. 

—  M.  Harteis.  Ucbcr  I'ti  -ihiilomylomcningitis  diffusa 
liacinorrhagica  mit  criki  ,  ;  nsohen  Wucherungen.  — 

Heoneberg  und  M.  Kocb,  Ueber  .centnüe*  Neurofibro- maloM  nnd  die  Geaehwülsle  d«s  ICIeinliimbraeIcenwinkeli. 

Centralblall  für  alii^eintint  Pathologie  und  patho- 
logtschf  Anatomit.  .XIII,  \2.  K.  Wlassow  und  E. 
Sepp,  Ueber  den  Kern  und  die  amöboide  Bewegung 
der  Blutplitlclien.  —  A.  Sandler,  Ueber  Gasgangrän 
und  Scbaamoigane. 

Kunstwissensdiaften. 

Referat«. 

Wilhelm  Bode  ;nr.  phil G<)»-thes  Aesthetik. 
Berlin.  £.  S.  Mittler  &  Sobn,  1901.  341  S.  8'  mit 
einen  Bilde  Goethes.   M.  3,M). 

Eio  gutgemeintes  Bach,  das  ffir  Leser  von 
bescheidener  Ksssungskraft  berechnet  ist.  sulchcn 
aber  wohl  von  Nutzen  sein  kann.  Der  Verf.  ist 

in  Goethes  Schriften  und  sonstigen  .Aeusserungen 

wohl  bew.tndert  und  hat  ein  grosses  Material  zu- 
sammengebrachi,  das  nach  ge«issrn  stofflichen 
Rubriken  vertbeilc  ist.  Einen  inneren  Zusamnien- 

haog  Iftsst  die  Darstellunfr  jedoch  oft  vermissen : 

es  ist  ein  bfständijies  l'nllenlasscn  und  W'icdcr- 
aafnebmen  des  Faden.s,  worin  sich  der  Verf.  ge- 
filUt.  Vermothnch  hat  er  damit  das  KrmOdeode 

eioer  systematischen  Darstellung  vrrmei<1en  wollen; 

aber  io  anderer  Art  wirkt  gerade  diese  form- 
lose Manier  ermödend,  weil  verwirrend.  Dit- 

xablreichen  Widersprüche  in  Goethes  Aeusserungen 

aus  (it-r  tiefer  liegenden  einheitlichen  Grundan- 
schauung abzuleiten  und  als  verschiedenartige 

Erscheinungsformen  derselben  Wahrheit  lu  be- 
greifen, li.1t  l^ode  kautii  unternotnmen .  und  7\\r 

Lösung  der  Probleme,  die  Goethe  in  jeder  Hin- 
sicht und  auch  in  seiner  Aesthetik  dem  Denken- 

den stellt,  kaum  etvv.-js  beigetragen.  Aber  er 
giebt  wenigstens  nichts  Falsches,  er  entwirft 
Bilder,  wie  Goethe  behaglich  belehrend,  meist 
mit  Eckermann,  über  diese  uad  jene  ästhetische 

Frage  plaudert.  Der  ganze  Goethe  ist  da 
freilich  nicht  zu  linden ;  wir  sehen  ihn  fast  immer 
im  Schlafrock.  <len  er  n.ich  lickcrmanns  Bericht 

al)en<ls  tru^ ;  ilen  genialen,  auch  im  üesfiräch 
alle  Tonarten  und  Farben  souverän  beherrschen- 

den Kflnstler,  als  den  ihn  der  Kantler  von  Mfliler 

schildert,  lernen  wir  hier  iiiclit  kennen.  Trotz- 
dem darf  man  dem  Huch  in  weiten  Kreisen  wohl 

Verbreitung  wünschen;  es  kann  Manchen  in 
Goethes  Kunstanscbauung  einführen  und  vor  Allem 

zu  eigener  Beschäftigung  mit  ihr  anrqjen.  Be- 
sonders gcgcnül>er  den  tendentifiseo  Vertochen, 

Goethe  bald  zum  Vertreter  einer  rein  individua- 

listischen, bald  einer  naturaiistisrbcn,  bald  einer 

beschränkt  nationalen  Kunst  zu  stempeln,  kann 

das  von  B.  gesammelte  reiche  Material  Manchen  zur 

Aufklärung  und  Warnung  dienen.  —  Beigegeben 
ist  eine  Reproduktion  des  berOhmtea  TischbctO- 
sehen  Goethe -Bildes. 

Darmatadt.  O.  Harnack. 

Hotlisn  viid  Mltthellungsa. 
Vottera. 

In  Trikkala  iu  Thessalien,  dem  Sitze  eines  der  be- 
rühmtesten AsklepiuS'Tempel,  hat  man  im  Lclhnios- 

Flusse  antikes  Mauerwerk  entdeckt.  Nach  der  M.  A.  '/.. 
hsl  die  Stadt  zu  Ausgrabungen  einen  bedeutenden  Zu- 
aehoas  beigesteuert;  man  hofft  im  FlüSSbett  Bruehstfleke 
des  alten  ileiliuthum^;  wiederzufinden. 

Bei  den  Aus^jrnbunnen  in  der  bürgerlichen  Nieder. 
lassuiiLi  Jei  S  Lilburf»  rechts  von  der  Ronierstrassc 
nach  iicddcrnheim  ist  m  der  Nahe  einer  Kcllermauer 
die  etwa  lOZentimeter  hohe  Bronzefigur  eines  nackten 
Mannes  gefunden  worden,  der  die  Püsse  fehlen,  die 
aber  sonst  gut  erhsttea  ist  Das  Haupt  Ist  von 
mächtigen  Locken  umgeben,  und  Mancbss  deutet  dar- 

auf hin,  dasB  es  sich  um  ein  Jupiterbild  handelt.  Die 
rechte,  etiv.is  plump  und  merkwürdigerweise  zu  gross 
geralhene  Hjnd  ist  nach  unten  ausgestreckt,  wahrend 
die  erhobene  Linke  offenbar  einen  Stab  oder  .icrL'leichen 
hielt.  In  der  Nahe  lag  eine  Silbermünzc  des  Septimius 
Severus. 

Im  Hildesheimer  Dom  ist  bei  der  Wegnahme 
eines  Altarbildes  von  den  Seitenalaren  vor  Kurzem  an 
der  hinter  dem  Bilde  liegenden  Wand  ein  aus  dem 
-Mittelalter  stammendes  Wandgemälde  enldcclit  worden. 
Das  (ienialde  selbst  war  mit  grauer  Kalkfarbe  überzogen, 
die  sich  leicht  abliiste.  worauf  das  Bild  zum  Vorschein 

kam.  £s  stellt  die  Krönung  Mariens  dar  und  hat  augen- 
scheinlich als  Altarbikl  gedient.  Die  bL  Jungfrau  und 

der  Heiland  sitsen  auf  einem  mit  hohen  Wangen  ver^ 
sehenen  Throne,  zu  beiden  Seiten  stehen  die  Patrone 
der  Hildesheimer  Diözese,  die  hl.  Bernward  und  Godehard. 

Die  rmrissc  sind  in  rothbrauncr  ('"arbc  geh.iltcn,  (jcsichtcr 
und  (iewänder.  besonders  die  grünen  Gewandtheilc.  sir,i 
leidlich  gut  erhalten.  Das  Bild  ist  wahrscheinlicti  nach 
dem  Jahre  I4U(.)  entstanden,  denn  die  gothischcn  Scitcn- 
kapellen  des  Domes  sind  in  diesem  Jahre  vollendet. 
Audi  von  der  friUMiea,  den  gsoseo  Dom  badeckenden 
ddtorstiven  Malatei  woiden  Reste  entdeckt. 

Das  Chörlein  von  St.  Sebaldus  m  Nürnberg, 
dessen  Verwittmog  so  stark  ist,  daas  eine  Wiederber- 
ateUung  sich  als  uaaöi^ieh  erwiesen  hat,  wird  im  Ger- 
manlsehen  Mussum  zur  Aufstellung  gelaogM,  weldiem 
es  die  Stadt  Kflmberg  als  Geschenk  überwiesen  bat 
Am  Pfarrhofc  von  St.  Sebald  soll  eine  treue  Nach- 

bildung des  Werkes  aufgestellt  werden. 

ITm  MteUeMM  Wert«. 

C.  Aldcnhnvcn,  Geschichte  der  Kiilner  Malerschulc. 
(Publikationen  der  Gesellach.  f.  rhein.  Geschicbtskde.  .\lll.] 
Lttbeek«  Joh.  NShring. 

ZcItsekrIftoD. 

IM(  KttiisIluilU.  \'ll,  16.  G.  F.be,  Sezessionistischcs 
in  der  .Architektur.  —  1');17  B,  Lasar.  Jung-ungarische 
Kunst.       IH'IS».  R.  Rücklin,  Stufen  der  Ornamentik. 
—  19.  G.  Galtand,  Friedrich  Schaarschmidt  t-  —  2u. 
Coliner,  Soziale  ICunst.  —  21.  Vsnedigs  Glocken- 

thurm von  San  Marco. 

American  Journal  <'/  Archacology.  April  June.  A. 
Tara mc Iii,  Greta n  expodition.  XXI:  Gortyna.  —  W.  H. 
Goodyear.  .Architectural  retinements  in  Italien  ehurehaa. 
—  H.  N.  Fowler,  Archaeological  discussions. 
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Oerlag  oon  B.  <B.  Ceubner  in  Ceip^ig. 

äBi^rtifdie  ftliilnniisni  fir  9i|ilc  »nl  %om,  /  grrottsststbeii  oon  f ruf.  Dr.  fi|<in. 

9Hd)t  @4u(au0Qabfn  »erben  in  biefer  Gommtung  bargeboten,  fonbern  nur  QhrfSnterungen.  t>ot!^ 

follen  frobcii  an--?  htn  2Pcrfcn  in  bie  Grläiitcrung  fingcfloditfrt  nlrl•^^^,  U'cnit  fidi  um  l1c^L■'U^frÄ 
dboiattecifttjc^e,  fd)önc  ober  bic  (dnii^(rifie  fünfilertfc^en  Sc^aneu«  flar  bclcud)tcnbe  Stellen  ̂ anbelt.  — 

Tia9  ftftnfHerifd)c  ftel)t  im  SRittelpnnfte  ber  (h-riArung.  ®te  foU  ttelfen,  bo«  Aitnftlionbnierf  ali  &anst6 

}u  erfafien,  inbem  fie  ̂ Jlufbou  unb  Äunftinittel  lebenbigem  SJerouBtiein  bringt  unb  @runbbfgrtffe 
be*  fünftlfTifd)cn  ®d)affcn6  am  fonfrctni  *^fifpifl  ciUiiMcfcU.  —  Ta^  •iinrf  Jwiebcr  alö  @anjf§  wirb 

al0  ̂ eugnis  bcr  fic^  eiUivicfcliibcit  'ikr)öuli(t)fcit  aufgefaf^t  unb  in  bcn  uit  unb  ltttcraturgef(^id)tlid)cn 
3ufainmetii;ang  eingereiht.  —  Die  (£in5e(erläuterung  iptrb  ni(t)t  Dernad)täfiigt,  bobei  ftetd  if)re  ̂ ebeutnng 
für  ̂ a?  (Man^f  bfriicffid)tigt.  2ndilid)e  unb  fprndilidie  5rt)niicri9teilen  werben  fur^  crflört,  bn?*  rtoff' 

gcfc^ic^tlidie  unb  rein  ̂ ^tograp^ijd^e  loirb  auf  bad  'Jioln^enbige  bcjt^rAnfl.  ~  <Dcr  Umfang  etneä  ̂ änbc^cud 
fofl  3  909m  ht»  beiticgenbcn  OftaofomMM  ni^  ftberf^reiien,  bcr  9rei«  etna  öO  Pfennig  betrogen. 

Botbtn  «HbiMcn: 

^  I:  $Ti«  ncutcr,  Ut  Mine  6lr«iittit  oon  frsf.  Dr.    ̂ 2:  Cito  «ubivia,  VMMin  Mn  Dr.  M.  IktVb. 
fml  SageL  «<4.  ̂   -M.  Ok^  .«  -.50. 

'Krillpar«rr     rapphr    '^l^n<rlIll    tion  («<1|.  D^'IRM  Dr.  WMS •JSaiibiac. 
<ieBaU«    <*fbi*lf.  coli  l>r  Atanj  iCiokt. 
riift))     'ünitit  Don  öomburg  crn  l>r  iNobrit  9(tM 
llblanB,  KkUUbrn.  »cn  1Sto(.  Ur  tiAls. 
t^mmiU».  ttril.  M  I>r.  fwtl  nraMri. 
«Iflikalk  «ffrt*.  V<«  ̂ «  M  iftniH  vm  «nt«*,  om  «»off 

«1  stire.  SDrit  «Oiart  ou«  tirr  1iL-;H'  rj*  i-ra.i.  BM  Ifeolf  iBaiuio 
Ciio  Kuftivia.  ^loiMcn  ̂ nncl  un^  li'[t>i^'  eon  l>r.  Ulült  fKumanit. 
ttbhtl.  9m4lr,  »m  Dk  <Rriunann. 
Xc»»cl.  »»(Initni.  MM  Dr.  Bul 
tl4«rk  a«antr.  flM|«|la|it.  Mit'ür.  ft  «rtM. 

3b  SnbcMinng  kfiabni  M  fel^br  drltatcningra: 
#«tlfrirB  sttl\tr,  OatMn  Salaiitn-,  von  Mr  rKu^olf  ;Türft. 

ttCOBur  rtorm     riiilBtfit'rr    liir  <initir-  iblaii ,  ooti  l>t.  Ctto 

Ilrotor  2tatBt    lioU  i^tft'tviKVuU  i     v!in  iitUrt  9iufltailt .  DPR Dr.  Ctto  üotmDvrf. 
J»if!il.  iWswUfn   «tn  CufB  »«■  Wfnfiiiiti)  lir  .tliidi  trt  8<*fctlKtt, 

tii-  <«iTrd»tM(fii  »ü'.ui    i'oii  Iw.  ̂ tlfll^^lr  •äWiirthia«. 
»Iiiintti'  luip.  tro'tr  (>  i:  I '   I' ' '    '"i*"        /»tunv  \Siolrt. 
ÜtirciBoc  (>aillan(   ii  1 «  inärtiutrt  Xlditrt.   BOn    l>r.  St»US 

€tfet(frl.  MtbiitD.  Dan  ;)atianiii-«  Utorlk 

Härtelsches  Legat. 

Der  am  ■♦.  August  1H7'>  \ crstorhene  Dr.  jur.  Hermann 
Härtel  hiesclbsl  hat  Jcr  K'^nii^lut,  S.ich'^ischcn  (•..■■ifll- 
tchaft  der  Wissenschaften  ein  Lei^ai  von  .iotMi  Mark 
•usgesettt.  uiTi  jun>;en  unbemittelten  inJer  nicht  aus- 
reiehend  bemitlellen,  dem  deuUcben  Reiche  angehörigen 
GaMirtea  4m  Mitld  sur  Verfojguag  botimniter  wiastn- 
«cbafllieiwf  Zweeke  od«r  «toe  BfltohntHig  fBr  •«^«jMltih- 
ncte.  ionerhatb  der  letsten  rier  Jahre  ver5frentltdite 
wissenschaftliche  Leistunuen  zu  j;evv. ihren  Ks  müssen 
jedoch  die  betreffenden  (iclchrtcn  wcniKslcns  ein 

S«mcstcr  auf  Jcr  l'niVLTsilat  Leipzig  sludieil,  die  eiKent 
heben  UnivcrsitaUstudien  beendigt,  durch  eine,  wenn 
■ach  4ioch  oDgedruckte  Schrift  ihre  Befähigung  erwiesen 
haben  und  aocb  in  keine  besoUete  StaatwnsIcUuog  ein- 
gebeten  Min,  wobaf  j«doeh  Jaiig«  nlndMniieb«  Dotentm 
und  jung«  GynuMwialklmr  nicbt  unbodingt  aittgcachlOBaen 
»ind. 

I3ie  vierzehnte  Vcrlc;hiinn  der  zucijatin^i-n  Zinsen 
dieses  Legates  im  Betrage  von  .'i » < '  M iirk .  eiUweder  in 
ungelrenntcT  Summe  an  einen  oder  in  zwei  f;tc;.hen 
Hälften  an  zwei  Bewerber,  steht  der  inathematisch-physi- 
sehen  Klwtt  der  unterzeichneten  GcMOschaft  zu.  und 
ist  für  wiflaenscbaftliclie  Leistungen  aus  dem  Gebiete 
der  obengenannten  Klame  begtinmt.  Zur  portoTreien 
Einsendung  von  Bewerbangsaebreibao  nebat  den  erforder- 

lichen Beilagen  an  den  derzeitigen  Sekretär  der  mathe- 
matisch-physischen Klasse,  Geheimen  Rath  Professor  Dr. 

His  (K'inigsstrasse  22)  wird  hiermit  der  1.  Dezember 
1<A'-'  al-s  Schlusstermin  festgesetzt.  Die  näheren  Be- 

stimmungen über  die  Verleihung  sind  aus  einem  g«> 
dmektm  Rkgoiativ  au  ersehen,  wetehee  dnnrni  ansuchen- 

den Bewerbern  durcli  den  Kiinzlisten  der  UniveraMiit^ 

bibliulhck,  K.  Lippmann,  zugeschickt  wird. 

Leipaig.  4.  Augnat  1902. 

Die  Kgl.  SAchsische  GeseUsehaft  der  Wissenschaften. 

Daa  Oeutsebe  Bucbgewerbemuseum  sucht  «um  I.  Ok- 
tober 190:'  einen  Asatstenlan.   Bibliothekarische  oder 

kunstgeschichlliehe  Kenntnisse  envanscht.  Bewerbungen 
mit  kur/cr  IVirlcqunK  des  Studien L':i'n;i'''  "^md  :ui  richten 
an  die  Geschältssteile  des  Deutschen  Buchgewerbe- 
vcrelns,  Leipsig,  Dolssirssse  I. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  In  Lelpiig. 

PAUL  SCHUMANN: 

FRANZOSISCHE  LAUTLEHRE 

für  MITTEKDEUTSCHK,  insbesondere  für  SACHSEN. 

Ein  Hillsbuch  f.  d.  Unterricht  i.  d.  franz.  Aussprache. 

2.Aafl.  PVU.43S.]  gr.S.  1896.  geb.  M.  1.—. 

81«  k>L>-n  mit  dem  Werkciicn  den  »lirin  rirhtig«n  Wag 
clSfekcbUfvn,  iet  tu  praktiwlittn  Ut-aultA-.rn  fahna  kana  (Prof.  Dr.  Sicvtra  4.  i.  VeiO 

Di*  Schrift  aei  kD^k'gcoUioh  empfohlan. (Neuer«  Sptaekaai) 
........  wifd  alten  t>eluera  whr  wUlkommen  «da. 

(Eaatanist  Gfmnaalnai) 
Dank  MeaAge  aasrhanttelM  Daninllane  rmpfdilMBweit 

lAllfi  Äaataeh«  Laktarseltaag^ 
tlar  SaMknng  In  Aa  LaatUkm  |eei|iwt  nni  «ny 

<Btaelir.  C  rrana.  Bpraeka  ■>  Liter.) 

Dlgitlzed  by  Google 
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Verlag  von  B.  G.  Teaboer  in  Leipt^  tmd  Berlin. 

"MÄÜENBILDUNG. 
ZEITHCmUFT  FOR  DIE  eESAMTEN  OfTEBESSEN  DES  WEIBUCHEN 

UNTEKMCHTSWESENS. 

ZUGLEICH  ORGAN  DBS  DEUTSCHEN  VEREINS 
FÜR  DAS  HÖHERB  MADCHENSCHULWESEN. 

HBSAUSGROEBSlf  VOH 

PROF.  Dr.  J.  WYCHGRAM, 

Jihrilch  u  H«ne  ra  3  Dmekbogen;  der  FrtlB  fitar  4a»  Halbjalir  bctrlgt  6  Msrk.  JedM  Heft  «n^t  AitfUltM, 
Mitteilungen  und  Litteraturberichte.    Alle  Bacifeaadlnnfen  und  Poetanstalten  nehmen  Bestellungen  ea. 

Die  .KRAUENUILDUNG"  will  den  gesinnten  Interessen  des  weiblichen  Unterricbts- 
weseni  dienen.  Sie  berOcksichügt  das  habere  Mftdcbenschulwesen  wie  die  Vorbereitung  der 
Lehrerinnen  sowohl  auf  den  Lehrerinncnseminaren  als  auf  den  Universitäten,  einschliesslich  der 

gyninasialen  Veranstaltungen,  ebenso  aber  auch  tlt-n  X'olksschuluntcrricht  für  Mädchfn,  wie  das 
Mädcbentortbildungsscbul wcscn  und  den  kaultnännischen  und  technischen  Unterricht 

der  weibSdien  Jagend.  Die  neue  Zeitschrift  verfo^t  das  Ziel»  die  innere  Eintidt  dieses  grossen 

Gebietes  der  Frauenbewegung  darzulegen  ind  der  Fftrderui^  jeglicher  Midcben-  und  FranenbildaBg 
unter  diesem  Gesichtspunkt  zu  dienen. 

Die  Zeitschrift  steht  jeder  ernsthaften  und  gediegenen  Erfirterung  dieser  Probleme  offen;  sie 

will  erörtern,  suchen,  untersuchen  und  hofft,  Indem  sie  dem  Widerstreit  der  Meinungen  weitherzig 
freie  Hahn  giebt,  die  Mittellinie  zu  finden,  auf  der  die  Zukunft  sich  dem  heranwachsenden  Gescblechte 

zum  Segen  bewegen  muss. 

Am  Htft  I— vm; 
.  Aucusle  Schaidt t.  (1833-1903)      Das  Stodliun  dv  dsotsehan  X^hrerfn  In  Paris.   Von  Käthe  Loewen. 

stein.  —  Die  Nothwendigkett  der  hatuwlrtsehaftllelien  Ausbildung  für  die  schulentlassenen  TOchter 

unsers  Volks.  Von  .\  n  n  a  Woy^c.  Die  Frauenfrage  auf  dem  Evangsllsdl-sozialcn  Kongress.  \'on 
ICIsc  WV'ntscher.  -  Zur  Frauenberufsfrage  \"on  Helene  l  antje.  -  Die  Frau  und  die  Technik. 
\  on  Mnrie  Heller,  Zur  Frage  des  Ausbaus  der  höheren  Mädchenschule.  \"<)n  StaJtschulrat  Hr. 
Wilhelm  Lunken.  Dtc  hauäwirtschaftliche  Ausbllduhg  der  Töchter  gebildetes  Stände.  Von  .Anna 
Woyke.  ~  Iphigeneia  in  Aulls  bei  Alschylos  und  Euripides.  Von  E*riTStdoMflt  Dr.  Robert  Petsch. 
—  Die  Frau  als  Gehilfin  bei  den  socialen  2*1  ta uneben.  Aussog  aus  dem  in  einer  Specialkonferens  des 
«vangeUich'^sosislen  Koograsses  su  Dortmund  gdisltenen  Vorttag  der  Ofaeifehrerin  IMarie  Msrtln  fn  Borg- 
steinfUrt.  —  Zeitsohrlftenschau.  Von  Hanno  Bohnstedt.  —  Zur  wissenschaftlichen  Portbildung  der 
sSchsischen  Lehrerinnen.  Von  Martha  Lasche.  —  Die  Behandlung  der  Dldaetica  magna  des 
Comenius  in  der  Oberklasse  des  Lehrerinnenseminars.  Von  Direktor  Dr.  Hofmann.  —  Zur  pädago- 

gischen Begründung  des  Unterrichtes  in  den  Nadelarbeiten.  Von  Schneider^  -  Zeitschriften- 

schau. \'iir;  Ii  iino  nohn.stcii1.  —  Mitteilungen  des  Engeren  Ausschusses  des  Deutschen  Vereins 
für  dae  höhere  Mädchenschulwesen.  I.  —  Neun  Monate  in  einem  französischen  Lycee  de  jeunes 
ftUes.  (Blätter  aus  meinem  Tagebuch.)  Von  Martha  Wiese.  —  Rechnen  und  Mathematik  in  dar 
ashnstuflfsn  höheren  Mädchenschule.  Von  C.  Hecht  in  Kiel.  —  Verhandhingsn  das  FrsassiaohMi 
AbgsordBststthansss.  49.  Sitsumg.  Montag,  den  17.  Mira  1902.  —  Aeht  Jahre  Plmosastiulhim  mn 
der  Berliner  Uidvenltlt  Von  Marie  Heller.  —  Ulteratuibericht  —  KMosrs  MUtsHaogen.  —  Ein- 
gangene  Bücher. 

Probehefte  durch  jede  Buchhandlung  des  In-  und  Auslandes. 

SricrsAprf  b. i.  *.: 
Pfarrer  Lic  (ßtrfj.  fmftc 

§otte$  Port  mh  intern  pi^f. 

<Smc  tim,  ftuqgcfift^  lufamnun^tnutiibc 

imb  ptaftftfc^B  Jlttsltgung  b«»  IRleintn 

fiidei^inus  D.  Waxün  Sujets. 

II  fl.  198  6.J  gr.  8.  k.  SR.  9.—,  gcfitnuMI»«!  gcft.  AR.  8.60. 

lirtf«  Viltsbiirti  uir  ̂ l■M  Jtaliiti';mu«uiilfrn<t)t.  60.:  jüc  tn'r 'iäl<ii:t4 
CTwadtini  ifl  unb  aut  laiimdbiiiifn  l'lIl^^n(1rn^rn  Sttitiirn  brrulit,  iudtt 
trn  inimni  3»fAmmni6dng  ttt  ian\ca  Hotriliivmutftoffrf  unt  aii^ 
btr  (intriMra  Irilr  v***  6»WUMt*  mit^W^  Isrt  unk  t1«c  tsai 
«aWfs«  |s  Main.  M  aitft  eBis  (iMms(UM*lal«n<(4ni  «Mfntttra 

^ir.  Prof.  ß.  Btittritll  in  Bakel: 
Oliirlleubu^ 

für  )en  leligionsnittettif^t 

(82  @.]  (ir.  H.  (,el}.  3».  1.20. 

[58©.]  flr.  8.  fle^.  aS. -.80, ta*  Und)  latO  M(  nrf(btig<trn  Curllni  f&r  bra  ̂ s^akMnitt  ber 
rganivlijffirn  HirdirnnrfdnAtr.  iür  bir  ̂ fit  £ulVr*,  IriAl  ̂ ueinelid) 
mtttb.ii,  et-  wixt  uir  <*i'lcbunfl  br»  1Nrligioii<imtmM|tt  »dmiU*  bri- 
traani  liiiincn.  ttr  I.  Xfil  tir-i  Sfrlrs  ttrirb  Kullw  unb  Mf  »rü«. 
I>niig«fln(l)i4<r  ̂   rBmflrlilttifii  uicibr  bcbonbrln-  in  cotlirambo 
>.  Sril  tuüt  bm  01uilnt  unb  tf«ttrtbtm{t  unjem  Kin^.  Totote 
flttel.  «MlüMa*  uab  «einite^  as4  tan  Qadea  te. 
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Verlag  von  B.  G.  Tenbner  in  I^eipsig. 

Jahresberichte  der  Deutschen  Mathematiker-Vereinigung, 

In  Monatj^lieftfii  hfi;ui'-ir<'tr*'''f''>  V'^>'>  A.  GutziHBr  in  .ItMin. 
11.  Band.    1902.    gr.  8.    Preis  für  den  Band  von  12  Helten  n.  M.  14. 

Aas  dem  tnhslt  der  Hefte  1—7: 
titr  tlt  mtutn  kmfnhn  4M  Jalir*«brrklit«  4rr  dpil«rlirn      ArlfhmrtUrhf  F.l|r>'ii*rh«nra    «BalytlMlirr  Fanktlonrn.  Von 

■ttWnstlkfr. trrrrlalfWlff.    W.  v.  Dyck.   A.  Guixmer.  F u ■.!  1  S t .i c kel  in  Kiel. 
D.  Hilbert.     R.   Mehmke.     K  r    ii  j  'M  .  v  er     II.  Min-      Z»r  Thfnrlr  ilrr  kBrir.Irn  l.lnir«.  V'on  F.  /  c  r  m  e  I  n  in  GMUngtl) I  ber  il«<i  Lrlintirl ki'wsk:     H-  W    h.  Iber  äuo  Lrlintirl  Im  miithrniiilUrlirn  I  ntrrrirlit  <fr  I 

Ikrvilk    dpr    UruUrlirii    Nathrniitlkrr  •  \  iTrinlK«ii>.     V'<in  K»alan«t«llrn.    Vun      U  <>ti  in  k  in  GntilnKtO. 
A.Gnt<nier  in  Jena,  u  Bericht  Uber  die  J«hresverüanuB-  j  fkw  4«t  Mtadlui  der  aBimrandl«!  Natk^aiatlk.  Vortrag,  gc- 
toiig  XU  Hambun;  am  12.  M*  2a.  September  mi.  —  2.  Ga>  halten  im  mathematisch -n«iurwis«enm:haltliclMa  Studntcn- 
Khiftliche  .MittcilunK'en,  -  3.  Kaucnberichi.  —  «  Si.itulMl  '<        \«Ti  in  i.  «ti  i-.-hiirj'  i,  E.  vnn  J.  Wi  lUiein. 
i2<r  UcuUdien  .Mjtheinjtiker-Vereinigunß.  —   i.  Mu^-livdMV  I  tbrr  ili.'  hnnolmilrniihl  ilrra-dlairBoluaaUn  VrrallcrMlMmK 

.    Vcrieichnts  nach  dem  Stande  vom  I.  Dezembi-r  ifin.  dr«  Pul;«-drr«.   Von  11.  Schubttrt  in  ilamburg, 
lk«r  da«  Analof«B  sar  UaaehM  Kncvliraonietric  Im  UeMM*  lltl»tlaa«*B  nad  .Vaekriehtea.  i.  Akademien.  G*MlKv'li«ftrn. 
.   itT  reradea  Llalc.  Von  E.  MOller  in  HnnlgsberK  I.  Pr.  VercinlKunjrfn,  Versammlunsrn.  —  t.  Pfci'-aiifKabcn  und  (te- 
IWr  itm  aiatbraatlackeB  Vaterrlfhl  aa  den  bökeren  Hrkalea.  '        kr'''>rti'  l'->'i-^..hrifien.  —  <.  llnvlwchiiln.KhrKhtcn.  ~  4.  Per- 

Von  F.  Klein  in  GOtlinKen.  vimilii  i.  hntuti-n.  —  S.  W-rmmchtt-». 
Di  11*1  tr«  zor  Tkrorle  der  (lleirbaarrii.  \<>n  V.  Eberhard  Hpr<-ch»aMl  und  AnfraKm.  G.  M  1 1 1  a  K  Lei  I  i  er.  V.  Stiickel. 
.    in  Ihllr.  LiltrrarKrho.     1.    Nuii/i  n.  lll)ch«rm.h;iii.  —  Zcit- 
Iktr  UrrbaBKCB  Im  TierdlmenRionaleB  Kaan.  Von  K.  Jalinkc.  schnltvncchnu.  —  4.  Katalcge.  —  i.  ISei  der  Redaktion  ein- 

in  Berlin.  gegaogeae  Sclmttca. 
Die  Jahreitteriehle  der  Deutschen  Mathematiker  VcrelniKtmc  FrinRcn  grOdien  Referate  Ober  einselne  Zweige  der  KesaiMCfl 

■Ubematiscd.  n  Wi^ucnschafu-n.  Die»«  Refüraic.  welche  den  >;r;;.n\»r(riiL'i-n  '^mnd  uneerer  he«.  Kenntni"e  m  hialoriKh-Knüwher 
Dantettun,:  m  I:;^•^l;l^>l  ii.  sind  v<in  besonderem  wifsen»clinlii;^'uii  \\  <  ru- .  -lo  biclen  Jedem  die  M'^Khvhki  ;i ,  eii>en  Einblick  in  die 
ItiitigeD  Ik'sirebuDgen  der  Gegenwart  zu  gewinnen,  wie  ihn  auch  Jerjeniue  hcfiizen  snilie,  der  durch  reinen  Beruf  mehr  oder  wcnlper 
tB  dtf  eelbanhitigen  PonbUdung  der  Wisrrnachaft  jcehinJert  ist.  —  Au^«erdcm  bringen  die.««  Jahrexbenchle  die  auf  den  Jahre»- 
rtfummlunsen  der  Vereinigung  Behaltenen  Vortrüge ,  femer  gCDChnfUiche  ADgelegenheitm.  ullj.ihrttcli  ein  Mitglieder -Vcrzeichniik 
Vr'.ri-'lpse  aher  Jie  verstorbenen  MilRliadar  ttt«r. 

Zeitschrift  fllr  mathematischen  unil  naturwissenschafBichen 

Unterricht. 

Organ  für  Methodik,  HiUliingsgehalt  iin<l  ()rgani.«ation  der  exakttMi  rntt?rricht.«- 

facher  an  GymnAsien,  ReulHcbulcn,  LehrcrK-uiinaricu  und  geholiencn  Bürgcrscliulen. 

Zogidch  Organ  der  Selctionen  für  mathemat.  und  naturwisseneohaftl.  Unterricht  in  den  Ver- 

WnmlQDgeD  di  r  rinlol(i<:.  n .  Nattirforsclicr,  Seminar  Und  V<iIk<scluilIrlir<T      Uogrfindot  1869 
durch  J.  C.  V.  llotrinunn.    Ucrauagegebcu  von  H.  Schotten. 
83.  Jahigaogr.  1908.  gr.  8.  Preis  für  den  JaliivunK  von  8  Heften 
n.  Mk.  12.—.   Generalregiater  /.ti  .lalirvaitg  1—30  anter  der  Prepsc. 

Diese  Zeitschrift  bat  seit  ibrem  Ut»tehen  auf  dem  Gebiete  des  hfilieren  Kchalwe^enn  erfulKreii'h 
IKwirkt  and  ist  nicht  nur  in  Deatachlaad,  nondem  auch  im  Auslande  weit  verbreitet.  Hie  hat  trotz  mancher 
Sieh  ihrem  Master  neoisegraBdeter  Ihnlioher  Organe  ihre  Hedeatnng  fiartdanemd  sielt  erhalten.  Ilir 
Wert  beruht  hanptsilrhiich  in  der  Mannitrfaltifrkeit  ihren  Inhaltfl:  1.  Orifrinal- Artikel.  Anfjmben, 
BefKrtorium.  2,  LittcrariMlif  Her  i  i'li  t  c:  PkO/ousiiim-n,  rro^'raTinii  uiiil  .1' iiiriialj^rliau,  HiMiov'rapliit». 
3.  l'adajiojriHclit'  Zuitiinv;,  ISrriclif«'  filuT  IniiHTi's  S<liiilw<'>^cii  iil'iTiiun|il  tiinl  iii>i|>i.'?»iiinlcn' lilior  Vor- 
■iiiMnl  IUI  \'<_' rh  a  nd  I  II  II  ̂ 'fii ,  ilw  mit  <ii'iii-i-ii>«n  l'czicliiii)..'  (..Irr  r..Tiilinin>:  lialx-n.  Hin  Im'.'ji  unlcifr 
\  orzuK  «icr  Zcit8«'hrift  xtit  da»  von  den  l.<'MTn  M-Iir  g»'fifhfltzt»'  und  viel  l>i-nutzte  Aiifgalu'u- Kt'|M'rtnriuin  , 
Von  welchem  }M>iviti<  eine  separate  Kuminhint:  hu«  deo  erateu  86  iUndcu  der  Zeit«c)irifl  vorlieKt.  I'ie  Ke 
leusionen  werden  teils  von  gereiften  ijchultuilnnem,  teils  von  UnivenitatüpTofesBorea  geliefert.  IJie 
&itscbrift  wnrda  scdSnt  nach  ihrer  CMndang  von  allen  SchnlbehArden  den  ihnen  anterstelienden  ikrluilrn 
eapfeblcn.   

Archiv  der  Mathematik  und  Physik. 

Mit  besonderer  Uücksicht  auf  die  lkduiini>>f  (kr  Lt-hrt-r  an  Itolieren  Unterriclit.--iiii.staltcn. 

Gegrflndet  1841  dorch  J.  A.  Gruner!  Dritte  Reibe.  Herausgegeben  von 

E.  Lampe  W.  Franz  RNeyer  E.  Jahnke 
in  Berlin.  in  Königsberg  i.  Pr.  in  Berlin. 

«^■HH  ni.  Band.   190S.  gr.  8.  Preis  für  den  Band  von  4  Heften  M  14.—  aSBH^« 
Das  .\rohiv  bertlckHii-htiKt  seit  sfinor  Grilndnntr  V>PHtindor»  die  BtHl(\rfniH.se  der  T.elirer  höherer  I.«lir. 

«n*talt<»n  und  ihI  da*«  einrlK^  Oriran,  «elrtiew  sich  iiii  tit  tildsf  die  Kr\veiteriiii>.'  der  iiijitlieinatiH<'hpn  ErkenntiiiH, 
"'  tid^Tn  ani-li  die  Verlireituii»^'  niatliciiiatischer  F"i>iiiiintr  als  Zii'l  >ti'<  kl  Zur  Fi'^-i-lmiL;  de.-^  I.i  serkrrisi's 
HjUon  auch  Holclie  .XiifsAlxe  >febnu'til  werden,  die  die  Kcniitni-iinlniu'  und  ihin  \ Cri^tandniK  der  neuereu 
■Stbeniatiticben  Anscbauun^ten  und  Kntdefkungeii  verniittehi. 

Um  zu  aelbHtandigen  Arbeiten  anzuregen,  werden  .\nf|.'aln'n  /.u  (^teilen  versiu  ht,  die  deni  Stoffe  de» 
Hochschulunterricbti«  entnonitneD  sind.  Die  Namen  der  Kill^«ender  riebtiuer  T.iiMUuuea  werden  In  den  nädisten 
Heften  veröffentlicht.  Bearbeitungen,  welche  sich  durcli  Originalität  und  Uleganx  der  Darstellung  aasseichnen, 
«erden,  soweit  der  Platz  verfllgbar  ittt,  zum  Ahdniek  erlangen.  Durch  die  Mannigfaltigkeit  der  Gaben  soll 
vor  a'lcri)  dif  I.r!n'.'\M  t!ttr''Ci'it  'ind  <V:i-  K  Ic-m ■ --k i  ;ii  !•  • .  i  iiiw  dem  Archiv  verbannt  werden.  I>a.«  .Arcbiv 
•oli  tüuliit  uuü  äc-mer  im  ueuuzeiiuteu  Jubrbuiidcrl  auägebüdeleu  Oeotalt  iu  diejenige  umgewaudelt  werden, 
wekbe  daa  awaniiBBte  mit  stinen  neuen  Aaljpiben  Ändert 
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BIBU0THP£A^^^'7ÄÄrTEUBNERIANÄ 
Die  ,Bib!iotlieca  Teubncriana"  stellt  sich  d<c  Auigabe.  die  gesamten  noch  vorhandenen  Erzeugnisse  der 

griechischen  und  römischen  l.iltcraturen  in  wohlfeilen  Ausgaben  zu  verötTcnlticlien ,  soweit  dies  zu  Gunsten  der 
Wissenschaft  oder  der  Schule  wünschenswert  ist  Die  Texte  der  Ausgaben  beruhen  auf  den  jeweils  nenesteo 
Eigcbnissen  der  kritisdien  Forschung,  über  welche  die  beigefügte  adnotatio  critiea,  die  sich  snmeist  unter  dem 
Text  befindet,  Auskunft  giebt.  Die  Sammlung  wird  ununterl>rochen  fortgesetst  werden  und  in  den  früher  erschie- 

nenen Bänden  durch  neue,  verbesserte  Ausgaben  stets  mit  den  Fortschritten  der  Wissenschaft  Schritt  zu  halten 

suchen,  ilicrfur  <t  nuf  die  nachfolgende  Obersicbt  über  dl«  aRcuea  Erscheinnngan*  der  Sammlung  in  den  letzten 
Jahren  hingewiesen. 

Die  Sammlung  umÜBwat  tat  Zeit  gegen  400  Btnde  «am  Praiae  von  etu  laoo  Mark, 

die  bei  einmaligem  Bezöge  znm  Voraugipfeiae  vcmi  ca.  900  Mark  abgegeben  werden. 

LucretJ  Carl,  T.,  dcrerum  naturall.  VI  ed.  Ad.  B rieger, 
Ed.  II  (mit  Appendix).       2.10.  geb.       2.50.  (Appen- 

Änthologla  Graeca  epigrammatum  Palatinn  cum  Pla- 
nudca  Ed.  H.  Stadimueller.    Vol.  II,  1:  Palotinac 

librum  Vtl.  Planudcae  1.  Iii  continens.    n.  A.  8. — , 
geh.  .ff.  8<)ii. 
Apulei  Madaurensls  Apologia  et  Florida  ed  I.  V.  d. 

Vlict.    D.  ur.  4.    ,  geb.  JC.  4.ÖU. 
Artete««  ad  Philoeratem  eplatula  ed.  P.  Wendland, 

n.  .<f.  geb.  .K.  -«..M'. 
AilgUBtini,  S.  Aurell,  (  onressiotium  II.  Xlli  rec.  I'. 

Knüll.    Jt.  2.7().  geb.        .3  .'o. 
Baccbylldis  carmina  iterum  ed.  F.  Blass. 

n.  .41!.  3.40;  geb.  M.  2.W. 
Demetril  Cydonli  de  contemnenda  morte  oratio  c-c 

codicibus  edidit  II,  Deckelmann.    geh    n.  .H   I  ; 
geb.  n.  .k .  I.to. 
Dionysii  Haücamasei  opuscula  edd.  H.  Usener  et 

L.  Radermaeher.  Vol.  I.  n.  Jt.h.-,  geb.  Jf.  6.60. 
Donetl  qitod  fiertar  eoamMBtnB  TartotL  Acosdunt 

engrapbi  commentum  et  sehoHa  Bembina.    Rtc.  P. 
Wcssncr     Vol.  I.    j;ch.  n.  .H.  10.—  ,  geb.  lO.&O. 
I7uclidis  opera  omni.T  edd   J  1..  Heiberg  et  H.  Menge. 
*^Suppl.:    .Aiiantii    ii>   .\    lihrus    priores  clcmcntorum 
Eudidis    comrocnturü.      Ex    inicrpretatione  Gherardi 
Cremonensis  in  codice  Cracoviensi  569  ser\'ata.  Ed. 

dix  .k. 
.Hti .) 

I  ycurgl  oratio  in  l.eocratem.  Pust  C.  Scheibe  adiectis 
^ceteramm  Lycurgi  orationum  fragmentis  ed.  Fr.  Blase. 

Kd.  maior.    n.  .K .  -  .'>n,  y^h   K.  l  ..'in. 
Lydl  Laurentii,  I.  de  ostentis  et  Calendana  üraeca 
omnia  ed   (  .  Wachtnuth.    Ed.  II.  n.  M.  6.-, 

geb.    H.  6.6a 
—  de  mensibus  liber  ed  R.  Wünsch,   o.  M.  Ö.2CK 
geb.  Uf.  5.60. 

I  ysiae  oratlones  rec.  Th.  Thal  he  im.    Editio  minor. 
^;eh.  n    M.  1  2< >.  geh.  n.  .«T.  l.fiO. 

Mulomedlclna  Chlronis,  Claudii  Hermeri,  ed.  Enge- 
niua  Oder.  gr.  8.  geb.  n.  M.  12.—. 

Mythographl  Graecl.  Vol.  III.  Fase.  I:  Palaephstl 
\\\y.  Her;icliti  viui  l'crtur  libellus  lltp.t  «stexiD«. 

B-\^-erpta  \aticana  fvuigo  .Anonymus  de  incredibOlbUS). 
Hd.  Fesla.  8.  geh.  M.  2.80,  geb.  M.  3.1^0. 

Palladll  RotnU  Taut  AemDlanl  opus  agriculturae 

rec.  J.  C.  Schmitt,    n.  .<r.  ̂ .2'^>.  geb.  Z->.m 
Patnim  Nicaenorum  nürtnn.i  latine,  graecc.  copticc. 

svriacc,    arabice,    armcniacc    edd.    H.  Geizer.  II. 

M.Curtze.  Prof  Thorunicnsis.  n.  UT. 6,— ,  geb.  .^«f.  6.60,  •  Hilgenfeld,  0.  Cuntz.   n.  Jl.  6.-,  geb.  M.  6.6Ü. 

H 

Favonil  Eulogii  disputatio  de  somnio  Scipionis  ed. 
A.  II.>;J.cr.    n.  .U .  1.4u,  geb.  .>f    I  »^i 

pimiicus  Matemus  edd.  W.  Kroll  et  F.  Situtsch. 
■  Faac.  I.   n.  M.  4.—,  geb.  .M .  »  m  i. 
Oalenl  de  victu  attenuantc  über.  Frimum  graece  ed. 

C.  Kalbfleisch,   n.  .«r.  1.40.  geb.  Jt.  1.80. 
Germanlcl  Caesaris  .\ratea.  Iterum  ed  A.  Breysig. 

.Accedunt  Epigrammuta.  n.  Jl.  2.—  ,  geb.  M .  2.40. 
erondae  mimianibi.  Accedunt  Pboanicis  CoroDiStas, 
Mattü  ffiimtamborum  fragm.  ISA.  O.  Crusins. 

Ed.  III  minor.  JL.  3.40,  geb.  Jt  2.80. 
ElerotÜS  Alexandrini  opera  quae  supers.  omnia.  Vol.  I. 
'■Herons  von  Alexandna  brück  werke  und  .'Vutomaten- 
thcatcr.  gncclusch  und  deutsch  herausgegeben  von 
\V..  Schmidt     !i   M.  y.-.  geb.  .KC.  9.80. 

 Supplcmenthed:  Geschichte  der  Textiiber 
lieferung.  Gricch.  Wortregister,  n.  >«  .  3.    ,  geb.  «4^- 3.40. 

 Vol.  II.  I.   Mechanik  und  Katoptrik,  grie- 
chiscfa  und  deutsch  von  L.  Nix  u.  W.  Schmidt  n. 

M.  8—,  geb.  M.  8.60. 
Ulppocratis  opera  quae  feruntur  omnia.  Volumen  II. 
*'lix  cüdicibu.s  Itaiicss  edidit  W.  Kuehlewein.  geh. 
n.  M.  5.-  .  geb.  n.  Jl.  f».öO. 

Phlloponl  de  opificio  mundl  II.  VTI  rec.  W.  Reich ardt. 

n,  M    1,     .  .ueb,  -l.^,'». 
Dhilostrati  minoriü  imagines  et  Callistrati  descrip- 

tiones.    Kec.  C.  Schenkl  et  E.  Reisch.    geh.  n. 
Jl.  2.40,  geb.  n.  Jl.  2.80. 
ProoH  Dladochl  in  Platonts  rem  publicam  commentarii 

ed.  G.  Kroll.    Vol.  I.    n.  .«f.  5.-,  gab.  Jt.  5.6tt 
Vol.  II.    n.  .JT.  8  -.  geb.  Jl.  8.60. 

Remigll  Aulteslodorensis  In  artam  DonatI  minorem 
ooounMitan.    Ad  fldem  oodicum  nmna  aeriptomm 

edidit  W.  Fox  S.  J.  geh.  n.  Jl.  1.80.  geb.  n.  M.  ?.30. 

Scriptores  Originum  Constantinopolitanarum.  F;is  -. 
prior;  Hesychii  lllustrii  Ongiiics  l'  politanac.  .\iioiiynii 

blnnrraliones  brevcs  chronographicae,  Anonymi  .S'arratio 
de  aedificatiooe  tempM  S.  Sophiae.  Kesensuit  Th. 

Preger.   n.  M.  4.—. 
Senecae ,  L.  Annaei ,  opera  quae  supcr.-iunt.  Supple- 

mentum  ed.  K.  Ilaasc.   Accedit  index  rerum  memora- 
bilium.  8.  geh.  1.80. 

Stathis,  P.  Paplnltia.  VoL  1.  Silvae  rec  Klota. 
n.  Ji.  2.—.  gd>.  Jt,  2.50.  VoL  IL  Fase.  I.  AdalDais. 

Ed.  Klotz,    n.  M.  1.20.    Vol.  III.    I-acUntli  Placidi 

1^.^  ,  .  _,   „  ,  ~  ....     j  commentarios  rec.  R.  Jahn ke.  n.  Ulf.  8. - ,  geb.  »^f.  8.60. noertl  scriptoria  Byzantlnl  saec.  X  Uber  de  re  ml-  ,  ^  «  «         I  „  .  „ 
lltarL    Recensuit  Rudolfus  V<ri  Budensis.    geh  n  l/itruvU  de  architectura  libn  X.  Itaram  «d.  VaL  Rose. 

M.  2.40.  ^  n.  Jl.  5.—, Jl.  2.40 

Iurisprudentiac  antehadrlanae  quae  supcrsunl  ed; 
Bremer.    I'.  I.    n.  .H .  geb.        Ux^y    V.  II.  I, 

n.  Jl.  S.-.  geb.  J<.  bcu.  i'.  Ii,  2.  n.  M .  8.—,  geb. M.  8.80. 

Lactanütis  Placidus:  s.  Sutius. 
VoL  lU. 

LItI,  Titi,  ah  urbe  condita  libri.     VA    frimam.  c\n. 
VV.  WeKsenborn.  Ed.  altera,  quam  cur.  .VI.  .M ulier. 

Fat*  U.  Faac  1:  U.  VU-X.  n.  Jt.  —.60,  geb.  Jt.  1.-. 

geb.  Jl.  5.60. 
XenophoBtls  expeditio  Cyri  rec.  W.  GemolL  Ed. 

maior.   Adiccta  est  tabula  geograpbloa.  n.  Jt,  1.30. 

geb.  M.  I.OO. —  Ed.  minor,   n.  Jt.  — .75,  gA.  Jt.  I.IOl 

Zaeharlaa  Rhator,  da«,  dia  aagaoanote  Kirchenge 
schichte.    In  deutsdier  Uebersetxang  heransgeg.  v. 

Is  Ahrens,  Cp vmnnsinloberl.  in  Ploen  u  G.  Krüger, 

t'rol.  d.  Ihctilogic  in  Glessen,    n.  Ji.  10.-—,  geb.  ..K. 
10.80.  [Seriploraa  laeri  «(  proDuii.  Fase.  10.) 

^  kj     d  by  Google 
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o/i  ̂   tA  VerUg  'von  Cbcddor 

PAUL  BERGEMANN: 

Soziale  Pädagogik 
.i.if 

erfahrungswissenschaftlicher  Grundlage 

1111(1  mir  Hi!f<'  ilcr  imlukf i\ i-ti  .Mi'thnHf 

al*^  univfr>>aliHtiHt'he  oder  Kultur •  Fädatcotrik 

XVI  II.  »IKi  S.'    ijr.  .*(.  HHHI. 

Frei»  geh.  lU,—  Mk.,  in  lialbfraiiz  );eb.  ll,tit»  )ik. 

Hl«  Fraaenb<*n)>c:nntr.    liNM.   Nr.  )l: 

....  Au»  diesen  Erfahrungen  zieht  der  Vr-rfas^er 
Fadt  und  haut  darauf  seine  «oxial  iiiidagugischen 

AnaMÜtMOBgea  auf,  die  dem  (ieiate  der  Zeit  durvhau» 
genelrt  werden,  Ton  emem  tiefen  Bönnien  Ventindnis 
and  edler  HumaniMt  getragen,  fine  gant  bestimmte 
and  eigenartige  Richtung  innerhalb  der  soaialen  Päda- 

gogik eiBwbiagen  

Beeteehe  Schal«.   1900.  H.  12: 

....  Wir  aind  bis  jetit  nnr  imstande  geweeen, 
das  Qinfangreiebe  Bneh  flaefatig  an  dnrehmSttem. 
Tnä.«sen  un»  also  eine  eingehende  Würdigunir  auf'-parei». 
Her^emanns  Work  ist  d^r  efie  Vpr^uili ,  t-iii  I.idir- 
L'«'liüii'li  Mir  l*ädai.'"irik  zu  t-iTii  litrn,  das  den  treilieiideii 
Ideen  "i' r  (ifg<  ii»urt  gi-rrcht  wird.  .  .  ■  Y.s  lifjjt  in 
dem  W<  rke  —  da-,  können  wir  schon  heute  aiis>.jirri  lion 
—  eine  .Schrift  v<>r.  an  der  kein  Püdagoge,  der  Interesse 
an  der  Furtbildung  seiner  Wiuttnacliut  nimmt,  teil- 
■abmal«»  vorübergehen  kann  

ßofmann  in  Ceipzfg*  ̂   tA  ̂  

PAUL  BERGEMANN: 

Lehrbuch 

der  pädagogischen  Psychologie. 

fVIII  u.  4«^l  .S.;  gr.  M.  ISMJl.  geh.  Ü,—  Mk. 
tXcH«  Lckrimeh  IM  dun  tH-rttmint.  «ton  nidatiHr«ii  knraM 

riwtblirk  tther  ■Im  frir^nwUrtiiren  SUind  drrjnnlk-en  WI«««iii»H>»ft 
Kvbvn.  il«  *ri  «■!  nur  AukUI>i>ii|;  »'  Inf«  tWnifr»  «n  diinvcml  hrilurll 
\ük  bifti»iirt.'S<  «■  i  II  I»  I  n  n c »  »  p  I  » «  vrr«! «llirrmuni.  Krmirra 
der  Hivriin'ii;.-  !'  <;.  »<Oil(.lu!lcl\eii.  LiJtcr»tiir,  •Icjr'-rntSnii«  und  Methmltn 
d«r  Paycliu'.uiii«.  Im  llbrig«n  enhftlt  xwoi  II •  u)> t In 1 1 • ,  von 
atMn  4«r  eint«  die  fllf  dl«  lnt«ll*ktll«ll«,  drr  twsil«  dir  für 

■  dl«  Ganllti.  und  Charakterblldonv  In  Batmi-ht  knmracndaa 
puyeMwItM  Snelielnuiitriii  «ilrlert.  .tvncr  uiiifna.t  T  Kiii>itrl: 
1.  !»•  trlnnJIcb«  Aimchuun'ii;  »iler  dl>  l^inv  vuii  'Im  Kiri|>tindiii>K<-ii 
In  t  fai  airrBphrn.  1.  Ile|i(i>iluk'l«n  und  Undächlnl*  In  10  PumaplMD. 
.1.  n  <•  Auriiierknainkait  und  ila«  SelbillwwiMilMlB  hl  •  nmgnpbM. 
4.  D'«  Ai>|>ci2>  ptlon  ID  3^  Pn  airripliMi.  Ii.  Die  ««ncIlMeiMIl  Vor.' 
•talluBit'verljiuit.-:  da*  IlMken  '<■  Parxrraphtn.  6.  I>Ip  Phantailr 
in  4  PaikKr'pb«».  T  Vom  /r  t-  iitid  Kaumlo  wii.i.|..«' n  in  4  l'aia- 
(fra|ihMi.  —  Drr  rwaitr  II  k  » |i  1 1  <  1  ti  ■ 'iM  .'  Kiij.it.i,  iiiimlic-h: 
|.  Da«  (}rl1llil»lrlirn  in  «  um!  t.  I>«»  Uni.k-I..  u  n  I'ai  <k'iai<lif>i. 
—  Km  aiinfblidlclica  ai|*Ui>l>itiiiitica  U«i,'iiitef  wluiclilvit  ««ummt  di*r 
«•ItalvMaUMIliclt  ««iIiMiiiiMH  •ll«MMMim  InMulbanlrht  di«  raMb« 
OrleiitlMMir.  —  Alle  für  d»n  Pltläntiten  «Ithtiten  onil  bedemiaiiieH 
ptyehoInrLrhen  Pnihli  i:»  finilrn  He' lU  kalchliirnne.  Ol«  alliccme'nrll 
{irlniii  idirn  Kiu^-.  !  il<  rli<>lniri<'  nerdt  n  aucli  nirlu  vei  naclilll«ii|(ti 
•ovi'ii  ua  nun  W>Uiidiii»  (]<•   DatlasuniccO  erfuidarllcti  «inil.  Die 

I  püdairniriK'hea  RaaMqnrnnen  werden  IlbrniH  fclsr  ■l'  arhetf  (;e«i«en 
and  analWulleli  entwIekelL  Da  tmi  aeiU-«  JeaMehar  l'ejreboloKrn 
dcrKlelclieii  Unker  mkIi  nicht  r»»i  heiu-n  iu.  wentgktcaa  nicht  mit 

'  BnatK  nvf  dl«  amdenw  INyriioiorir.  dllriu-  iln.  IMrb  e'nen  BadBif- 
n>»(i4i  rti  rnturrer^irti  und  tMw  \y\\\<-  'ii  >I«r  |ili(la.'oifIi*^'hi*n  i.lttcrattii 
Ilriltar  hlnn>i>  nu iifl i I Ir i>  ilii  rl^  n,.  ^-i'.- itni'l  »im.  K-  lieiUi  k.:»lill)ft 
dut(hw«K  <tia  iitaenten  Kom  »ant;t''i ,  deren  hrgi  liri «a  fttr  die 
PVdnccffUi  ■mtienttimdMiid  wmbritet.  Aaaeer  auf  die  Melbod« 
der  Mhiibrotackiaw etBliiI  ri<-li  auf  die  dar  Beolwchiuiu;  anderar, 
auf  hervorraireiMle  Dl«|i|«r«rke.  >t>iil«H«')i<>  Bdtende.  da.i  Kxi<i-riiii«i>( 
nhd  d.r  ErK«l>nia«i  der  ■odemtii  l'ln .  <iliiKi«.  —  Kiidl  rli  iv  i  h 
bemerkt,  dim«  die  Wa<k  » cli  unin  itir-tliar  an  dcaeliH-ti  VertaMcm 
.KullnipIdaKOirlk*  annehlivaai.  Wa»  •liirt  mit  flezair  auf  die  Payeho- 
kifle  natartcmia*  blau  ansadeuiel.  In  karsen.  «kinteabanen  Unrinan 
geiMMn  werdeo  kewilai,  wird  hter  m  aoantrlklier  Omrleani«  eateriekeh. 

eJ^  j*«3tc>t  Verlag  von  ß*  0*  Ceubner  in  Ceipzfg.  e>f  cJtc^t dt 

Professor  Dr.  THEOBALD  ZIEGLER; 

Allgemeine  Pädagogik. 

fVIlI  n.  \m  S.]  8. 

geh.  I.—  Mk.,  ge8<'hinaokv<ill  froh.  l/J.'i  .Mk. 
^Va  handelt  sich  hier  nicht  etwa  nur  um  die 

höheren  Schulen,  sondern  ebenso  auch  um  da«  Volks- 
ond  FotthiidungflaehalweMn  and  um  die  Frage  der 
Mndchenennehnng,  sodas!*  wirklirh  da»  Onnze  unKeres 
BilduDgswesens  zur  Sjira<he  kommt.  Die  THdagugik 

von  Zicgler  sei  hiermit  zum  Stii-lium  <'iii]iri>lili'ii." 
Hheinis-^he  Uliitter  l'.XIi'.  Heft 

..l>ie  llarnteliiing  7,s.  ift  in  dt  r  Thai  im  liest«  ii 
Siniie  gesund -verständig.  Su  lichtvoll  wie  massvidl 
nmi  ohne  jede  Voreingenommenheit  erürtert  der  Verf. 
aeinea  ti^enatand,  im  betten  Sinne  untenriehtend  und 
klärend  fw  den  Laiea.  l'nd  auch  den  Faebmann  wird 
da«  Urteil  dee  weitblickenden  und  vielerfehrenen  Pi- 

dagogen  interessieren." Di  iltsclie  T.iffeialLii/.i  ltUliv'  VMYl.  Xl.  Iii  , 
„Ks  liaintelt  sieh  hier  iiieht  um  ein  l.ehrltin  li  ilrr 

Pidagrigik.  um  ein  System  dieser  \Vissens<  liaft,  sondern 
am  allgemein  wichtige  Fraj^eu  der  Vulkserziehung. 
Wer  tiefer  in  diese  Fragen  eindringen  will,  der  gebe 
«ii'h  dem  ematen  Stadium  dieses  >\erkohen8  hin. 

(Katbol.  Sehnlblatt  1902.  Nr.  H.) 
„Jedem    sich    für    die  Jugenderziehung 

Interessierenden  sei  das  Schriftchen  warm 

empfohlen."  (GtoMoer  Fnmilienblitter,  1«.  Des.  luoi.) 

Dr.  RICHARD  RICHTER: 
Maktor  M  KMf  aib*rti4}]nn>i«>!uin  und  Profmaar  an  dt»  DnlvataMII »ij  Lrlp^iff 

Reden  und  Aufsätze 

Mit  einem  Bildnis  des  Verfassers  in  Heliogravüre 

|VIII  u  247  S.    M.  lüOl.  geh.  •'>.-  Mk.,  geh.  li,—  Mk. 
„Km  ist  ein  Hiuii  von  reicher  (iedaiikeiifiiile,  das 

henerfreuende  Bilder  aus  der  Uyuina.sialwelt  bietet: 
allen,  denen  das  Kraiehungswesen  am  Herzen  liegt, 

mnas  es  wittkommea  sein." 
(Dresdner  Journal  äl.  Dex.  IMl.) 

..Das  Buch  wild  allen,  die  die  eigenartige  l*er- 
siliiliehkeit  und  Hered-amkeit  des  vor  wenigen  Monaten 

ver-.torheiieii  l.iijiziLTev  K'Ktir-  unii  !'ri'fe>.s,.i>  dyr 
l'äilai.'oi;rik  ir'  kaiiiil  lialieii,  eine  w  illknliiiiieiie  Kr 
inneninif^iriilie  sein.  I>ie  .\iifsiitze  «emien  sich  an  «iii- 

gehildete  l'iiMikuiii.  dem  aneh  liie  Si  hnlreden  ange- 

legentlich einiifohlen  seien." 
Neue  \'iigtlaudiselie  /eiliiiiL'  .>  .I,ui.  ItiOi.i 

,.  .\lleii  Surfen  und  Fragen  lies  Kr/ieliunys-  und 
Si'liiillelieii«  gi'iieii  liii-  Kedeii  und  .\ufsiitzi'  klas^isehen 
Aii'iiniek,  weil  sie  aus  einer  Persönlichkeit  heraus 

i'nt-|.rungen  »ind,  die  gana  in  ihrem  Benrfe  aufging 
und  ileii  t)  iiuu'r>ti  Grundlage  zugleich  eine  seltene 

Wahrhaftigkeit  war,"' (Utesdner  Nachriohten  1901.  Nr.  032.} 

^  kj     d  by  Google 
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Verlag  von  R  G.  Teubner  in ̂ ^I>2ig.   

meitpcrbreitcic  besteiapfoMene  iianirwissenscDaftlichc  fiandbäcbef. 

Für  den  Forscher  und  Naturfreund: 

Flora:  Die  FMeu 

Dte 

Villi  rrofe.^Htjr  Dr.  <>  Wünsiche. 

(He  höberea  Pflanzen.   8.  Aufl.    lu  bi«giHaiiieiu  Lein 
wandband  Jl  b.—. 

Jt  4.fl 

Kille   Auh'itiiuK  zur   Kenntnis  denelben. 
o   Wünsi  he     .M  4.40. 

•  Deutschlands  • 

Die  Pilze. 

1  AlpeDptai. 

■Eiciiriiifliiiiairi 

1  Mm  lief  Knissiiclirtlefliie  BBiliitiliiils. 

Von   Profeaaor  Dr. 

iirfilt: 
An  Klarheit  und 
•  Oenaiiigkelt  • 
unlbtrtroffd. 

Uiu  K«tiinriM«mch»lt- lieke  Wocknunhiill 
nennt  dat  Bncb  die 

Ittrt  ampfkltltm- =  «tfietU  ^= 
•  0M4mtflert.  • 

Kine  Anleitung  za  ihrer  Kenntnis.   Von  Profemor  Dr.  O.  WOnscbe.  In 
bieRmmem  I.«ininuidband.   M  8.—. 

fnr  Nord-  und  Mitteldeutschland.  v<.ii  Itin  ktor  PMÜBaaorDr.  K.  Kraepelln.  4.  Aufl. 
iu  bietn^aiiiviii  LeinwandbanU.  Jl 

flir  Am  Klalgreioh  SuliMa  oad  die  aafreazemtoa  fiageMleii.   Von  Profeflimr  Dr. 
'  •   \\'rMiM  lio.    H  .\urt.    In  liii-ufameni  TA-inwaiitllrnnd  .H  4  Go 

Ktileu  und  bpuuuer  mit  Au!<WHiil 
Kine  Anleitung  zum  Be^tiniineu  der 
  Arten.     Von    Oberlebier  Dr.  R. 

Rnaaler  in  Zwickau.   Mit  3  Tafeln.    In  Leinwandband  Jt  8.80. 

Für  den  Naturfreund  und  die  Jugend: 

Die  rerbieiletsles 

Deutschlands 

Pflanzen 
Pilse In  biegaatuem 

M  2.- 

M  1.40 

H^:r^Tr::r.  \         |  i  a 

dareh  Wald  und  Flur.  Kine  Anleitung  zur  Beobachtung  der  heiiuiücben  Natur  in  Monat«* 
Itildem.  Von  Oberlehrer  B.  Landsberg.  S.  Aufi.  Mit  lUnstration.  geb.  Jt  6.—  1.  Anfl. 
vohne  niustration.)  geb.  M  8.80. 

Von  Professor  Dr.  O.  WOnscIie. 
I^einwandband. 

Von  Dr.  ROssler. 

|t\  aturltuaien  im  fjauje* 

^^■^     pioubrrrirn  in  brr  lihmmrrßunlir. 

i^ui  )Bud)  für  bi<  Ougeub  uon  Or.  Sari  Ecocpslfn. 

9Rit  ßtii^nungcn  Mn  O-C^winbiai^ctm. 

e.  «iifiagc  (IT  n.  174  6.)  gr.  8.  IWl.  0(i|M* 
CciwvanManb  8.80. 

^Daf  l>crrlid)c  ?Crrf  eiiiiKt  ftd)  nidit  nur  uor^nfllid)  olS 

Acfd^mt  für  begabu,  gri^Bnt  Mnoben.  fonbcrn  aud)  att 

^ilflMtttcl  für  ten  jar  8eibnrinme  auf  brn  aatiiv» 

hinUi^cn  Untern«!.       Qaiprif««  8e«rer)cttuna, 
\h.  «Woombtr  1901. 

8f  i|l  fiiif  Ufrlt  iintfr  >fn  3u  fn^fittifini  l^dchrciibfn 
dabolM  flnootboi  unb  {oUk  in  Ximx  3utKll^t)lbll0ltKt  ictildi. 

fBir  iDlInf^a  bra  flaiAficim  b««  Dr.  Cln^tbt  aiit  fcinni 
ttiMiliitioi  C^uiuK"  ipfitffif  ?'filiu't!i:ita,  aimal  fi«  fi^ 
aud)  iiuBfrlid)  in  riuem  |o  fcbniucfirn  (j((lDan^c  piäjtntimn. 

f^mburgec  Somfyoubrnt.    £>irtiflafl,  bcn  10.  Gcpt.  1901.) 

 tn  einet  ̂ mrin,  bie  cintrfciM  burdi  bit  grmflt« 
opflc  flri  ber  9<Iebning  unb  anbrerfcil«  burd)  bie  juin 

j^enfen  anfpomenbt  Sieibobc  ibren  3n»td  ju  rrrcidKn  fud|t, 
unb  aud)  wdI^I  ftltcn  oerfcbien  bitrfte. 

CriieNng  unb  Untcirii^t  '9Ia.46. 

SpanrrjORfi'ltlaubrmrn. 

Sin  8h4  fftc  bic  3ii0aib  m  Dr.  Karl  Scoci^cttiu 

9tit  Segnungen  am  0. 6(twittkra|tcin. 

(VIII  «.  187«)  flca  191». 

9n  gtf^auHtaiilbm  Oiiginal'Mimwtbtaak  Ui^  8.fiO. 

Ti*  '.'Iflturftu^icn  in  2l^al^  uii>  Ivclb  reiben  fic^  btn 
frübtrcn  "i^iin&eii  cbonbiirtiii  au  bcfiycn  qleictifatls  einen 
fflbflünbicien  (fbciraftcr.  t^?  irirb  tcmc  iH-fArctlienbc  -.'Jatur' 
flff(l)u1)tc  ijcfrieben,  fonbcrn  iint  rocrben  uielmeljr  in  b<n 
«tift  ber  ̂ Jiatur,  in  bie  ©efece  beS  Serben«  unb  »er- 

geben« unb  in  bie  tuItunUe  Scbcutunfl  cinylncK  ̂ cbcnMfcn 
nnb  ganjcr  <ienitinf4«ficn  chigefBtTt,  wilci  an«  nii|i 
unterlaffen  wirb,  bin  unb  «lieber  auf  bie  ajtbetifdie  Seilt 
ber  *J2atuTfreube  binjunieifen.  .  .  .  Sie  qe{d)i(fte  Ü^eruKubung 
ber  bial«)iitf)en  fcbrforin  ;er(e(|t  bie  99e(rad)tuiuioii  in  tlfi- 
ncrc  '»Ibfdjnif.e  unb  bietet  (Selegenbeil,  ffllMir  ̂ JlHftoffungcn 
!^t^^  tJiim'iüiff ,  t>ie  jcitcu«  btr  .«mber,  ic  lunli  ter  "Äller*- 
ftufe  mit  gerint^crciii  ober  ardBcreni  t^rrftdubnid,  au9ge> 
fpTodttti  roerbrn,  i^oti  DontljCVnn  au«  bem  Si^ege  )u  räumen, 
Krii^Rnb  btt  ecjäbUinB  MO  twcfbnIidKR  Site^ffcn  be« 
Sotcr«  bd<  VefMd^  beltbt. . . .  2)at  aatiAgri^c  8u4  latib 
allen  'TIaturfreunben  DOin  18.  3aliR  att  ni^t  tbinfmd 
unb  intetcflontc  (Sinblidc  bicttn. 

(Dibageglf««  Ktfitm.  ]A.9^tar  1901.) 

VsraatwocOkh  fOr  den  redactioadka  Tbett:  Dr.  RUbard  Bftbne,  Bartia:  für  die  Inaarale:  RIobard Qualle  ia  Lafpelg. 

Vadag:  B.C.Ttttbaer,  Berlin  und  Ldpatg.  Druck  «oe  E.  Buebbiuder  in  Nea-Ruppin. 
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uogen  nehmen  entf^eo:  die  VerUgabuchluuidluiig,  Berlin,  Bahmutr.  S,  und  Leipxig,  Poitstrau«  3,  10 wie  alle  Buchhaod. 
iiDdKalacrLPMiiBtir.  DMDniiMlwUtMfMmMltttiic  MindtrdaolMliMPart^ 

9yitMittiMfcM  tahalttvartefolMln. 

Elm  »IpkKbMtMh«!  ▼«rscicliniK  der  beiprochcnen  BBeher  mit  8eit«aB«kl«a  fiai*t  »Ith 
in  Anfang  de*  rrdaktionollen  Theile. 

MfMt MHiwifcirt  i»! 
8«kHn-,  heh-  n4  BlkMtHitUwMM. 

G  ulenberg-Gcsellschaft.  Erster 
Jahnaberieht; 

G.  Zedlar.  Dia  ittaite  CvMbttg- 
tjrpe.  (Abth«aimgadinktor  an  der 
kgl.  Bibliottidi  Dr.  Patü  &*wfwikf, 
Berlin.) 

A.  Claudin, 
FrMKC. en 

flatlUll  —t  Klr*k«awee«a. 

Ssantiria.  [Dia  hdiga  SduMI.1  I. 
II.  (PrivatdOK.  Dr.  JIWUs«  Aif«r. 
Klauaenbufg.) 

E.  Piaeber.  Zur  Geaebichte  der 
evugdiaelieii  Baieht«.  i.  (Ord. 
Uoiv.  -  Prof.  Konaiitoriafnth  Dr. 
tbaoL  B.  Chr.  Achdis,  Marburg.) 

F.  B.  Gicol,  A  mdal  Inlroduclion  lo B.  Cicol.  A  mcui 
tbe        or  OM  Taüui 

H.  Taine.  Sc  vie  et  sa  eorrespon- 
dance.  Correspondance  de  Jeuneiae 
1 8  n  -  1  8d3.    (Dr.  Gtorg  Jbmso- 
hoff.  Berlin.) 

Th.  Ziehen,  Da»  Verhältnis«  der  Hertwrt- 
acltcn  Pqictwlo|d«  aar  phvaiologiacliMH 

R.Peater.  Mli||» 

UairanMt  " " 

zur  GMdiictat«  der 

•  mm*  artaiiUlUcli»  PMI«la|la 
■ad  UHaratargaeehichta. 

Fr.  Praetoriu.'?,  Die  Ucbernatirt'.c  Jcr 
frührnittclgnechischen  Neumen  durch 

die  Juden.  (AQrd.  Univ.-I'rof.  Dr. 
Cari  BntMmamtt  Braalan.) 

Oataalallaeb«  Stadiea,  nd.  v««  C. 
aad  S.  Laafe. 

mmt  LttlaralarfMCWeMa. 

Frz.  Skutsch,  Aua  Vcrgils  Frübzeit 
(Ord.  Univ.-Praf.  Dr.  WSMm  KfvU, 
Graifawald.} 

A.  Thiol.   luvcnalis  praeciss ms  site  de  l 
vocsbu*  graccis  «pud  Iuvenilem  f 

Oawtaeka  Plilleleal«  m>4  LlttoreturBetchleM». 

S.  Benedict,    Die   Guilrun.sagc  in 
der   neueren   deutschen  l.ittcratur. 
(Ord.  Univ.  Prof.  Dr.  Er$ut  Martin, 
Stfaaabufg.) 

0.  Klein-Hattingen.   Das  Liebes 
leben  Hölderlins,  l.cnaus,  Heines. 

(Aord.    L'niv.  -  Prof.    Dr.  RtOurd 
M.  Meyer.  Berlin.) 

UaliMM  piiiioi»«ie  und  utteralviaaaiiMita. 

K.  Schaub.  W.  M.  Thackecaji  Batirleli- 
liiag  aum  SchriltaicUer. 

Raplj.   (Prot  Dr.  A 

G.  Vidossicl'i,  StiiJ:  sul  dialetto 
tricstino.  (Wisscnschaltlichcr  Hilfa- 
arbeiter  an  der  k.  k.  HofbiMiOthek 
Dr.  JJailto  BarMi,  Wien.) 

J.  Dl.  M.  Ford,  Um  oU  ipaaMl 

E.  Ii   S   hönfcld,    Der  islaiidi>ohe 
Bauernhof  und   sein    Betrieb  zur 
Sagazeit  nach  den  Quellen  dargc 
ateUU     (Agrd.   Univ. -Prof.  Dr. 
AMäna»  HiM^ir,  Bariin.) 

Aibr,  Itorfnsoo,  Deutachaa  Zollrccht. 
HJ.  I:  RechiageacMchle. 

M.  Rumelin,  0«»  Handeln  m  frcmdom 
Namen  im  bargerlicbea  CeieUbuch. 

■alliMaattk. 

Handwörterbuch  der  Astrono- 
mie. 24.— L'H.  Lief.  (Prof.  an 

der  Bergaltademk  Dr.  £.  Gerlamd, 
OauethaL) 

L.  MarCt  Sammtunc  vim  .Xulgnben  aus 
der  höheren  .M^thomatik .  technischen 
.Mcch.fnik  und  J  ir..ii;llondcn  lunn  elni-. 

M  Hamburger,  Gcdächuiiaaredc  auf 
liamaaeal  Laaaiua  Faeta. 

O.  Schräder,  I^LaüfMknn  der  indo-  j 
germanischen  Altcrlhumskunde. 
(Aord.    Univ.  •  Prof.   Dr.  Xmdol/ 
Muck,  Wien.) 

Beltrlge  zur  alten  CcMhichte,  hgb.  von  i 
C.  F.  Lehmann.  II,  i.  >. 

■NIelalterlteka  Saaeklelilo. 

A.  Werrainghoff,  Die  BeachlUaa«  da 
i>gh< 

laUa  U«. 

■•aar«  Qatehlciite. 

Ualagny,  Campagne  de  rempcreur 
.Napoleon  en  Espagne  ( I  «0«  - 1 8W). 
T.  i.  (Ceoeralnujor  x.  D.  Augusi 
/Uim^  Barlio.) 

a  Oldtfflaaa,  Daa  Uonicher  Geacbleetat 

Shinkai  Inukiw-hi  Kuwana,  Cocei* 
daa  (Scale  Insects)  of  Japan; 

Notea  on  Coeeidae  (Scale  Insects). 
(Dr.  Günther  Enderlein,  Berlin.) 

P.  Btlircnd  uiiJ  11.  Wulfs,  I  nltTsuchun' 
pcn  Uhrr  .lif  /UN.itTiir.en-^etzun(;  und  die 
Hc^cti.iHi  iili.  il  di  s  Uuttcrfcltes  aus  der 

.MiUh  ciii/i-lnL-:  Kiili«;. 

N.  L.  Brltion,  Manuai  u(  tbe  t'lora  of Um  Northern  Statw  and  Caaoda. 

Letale  Batseaauaa. 
iTMrt,  Gfoa».CidMetftideJ 

A.  Meinong,  tJebcr  Annahmen. 
G  N  <  >  M .  Paitaoloffla  der  MeamrrboiKlMa 

uriu  vcnoriachen  LymptagaOM-Bdaan- 

kungcii. 
R  aattwiuaaeohaflea. 

J.  Vogel,  Boecklins  Todteninaal  imd 
Frulilingsbynuia.  <Dr.  H.  ZmuUr, Berün.) 

G.  Gerlaad,  Ueber  Veitbilluna.  Biaiieh-  ' 
lung  vad  Verbindung  dar  lErdbctaa-  i autioaea  Im  dentachea  Reich.  | 

yu,^uu  uy  Google 
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ersehien  im  Verlag«  von  B.  B.  Tevlmer  in  Leipzig: 

eschichte  der  Wandalen  von  Dr. 

L.  Schmidt,  Bibliothekar  an  der 

^  Königl.  öflfentL  Bibliothek  in  Dres- 
den.  u.       S.;   Kr.  i.    «eh  n.  5. 

N<«'litiviii  H  it  ii'i'> ,  in  wi'li'licm  Jubn«  (lau  flU  M  ini.-  SCvit  vnr- 
twffUelH-  Weik  Papcncordt*  hanMlNm,  kriim  «ingebcndt-re 
kritiarh«   DamtrllBnir  der  Ormmtimchirtifai  itrr  Wtndmlcn  ver- 
"ITiMitljclit   wnnirii  fnnliii'H    ih  ̂  iitrcnii  sf.  ii,    «Ii™-«  .Tliima 
»  ii  ili  rinii  l  iin  r  Iii  «rlu  itunp  zu  unti  r/,..  Im  ii .  uiu  mi  bt,  als 
itiimt'iitlicb  durch  di'-  nuMlcrm  n  .  ,aif  Aui>j.'i;iliuii<."  ii  basii  rton  fran- 
ziiMM'hen  Arlicilcn  fllur  Afrika  iinch  für  di>'  (n  si  hicljtt'  den  wan- 
ilalisL'licn  Rdcbr«  vitlfm-h  muc  f;<'»i<'bi'rti--  (irnii>ILi);i'ii  ̂ -iiichBtr»!! 
W4>tdi-n  »ind.  Di  r  \'.  rfu>.8cr  !•.(  bi-mUbt  ßewi-wn,  liie  wich. 
Ügftf  l.ittorntar  lllu^;lil•ll^t  vnllstunlii;  licniniinzielirii  und  xu  »et- 
wcrirn  :  i  ine  von  ihm  im  .luhr<-  )>ulili/H'rtc  kirim  Studii-  Dlier 
dir  Zvit  V"i  il.  I  llri'l-i  ruii^'  Afrikiui  i»t  in  lUs  Nüiii.  t:i'iuli  Buch  in 
VÜUig  Vi  lidiili  rli  r  <;.-h1:iI;,  w  .■m  'if|i<  li  i  rwi'ifi  rl  uüi]  v.  iIm  s-i  rf.  :iuf- 
gaMmnii  n  w(>iiiiii. 

ymbole  und  Wappen  des  alten  deut- 
sehen  Reiches,  von  Ekich  (iRiTZM.R, 

Dr.  phil.  (Leipziger  Studien  a.  d. 

GebietderGeschichte.  VIII. Band,  3. Heft) 
[Vni  IL  lU  S.]  gr.  S.  gali.  n.  Jr  44a 

In  «tn-nit  kriHiic1i>hi*l<»riM-hvr  Pnmrliniir  ncht  Varfcnw  den 
UKprttni;  ih-n  cli-utwhrn  K<'irh».wii|>|nnii  in  vorbrr|^h(>ndrr  Entwirk- 
ItuiK,  in  Atiknflpl'uni;  nu  ilii  ilti-n  Hi  uIkcIkii  Itcirlituiyinbvle,  Adlet 
und  Krt'iiit ,  n.ii  liziiw<'i>-i  ii,  1>.t  Bf-tr.n  litunp  «Iii  »' r  Synili<i!i'  aU 
Auwlnivk  m  irfachi  r  Aimpriiiiir  il>  s  fr^nkiM  li-ili  utsi  In  n  Kai-i  lUium 
•«•il  Karl  d  f!r.,  dir  Hiitik-iiriiviniulislii«  In  n  und  iliriHlliili-ttnokrii- 
rtüchcn  AiiffuiiHiiii^'  il.T  Wiirdf,  i»t  diT  ernte  Ti  il  ucwidmeL  In 
swrihiii  nird  diiiiii  dii-  llildnng  de«  Keichavaiiinn»  und,  im  An- .hMmii  dnma,  det  Ucicbtfohnra  eingehend  beuaddt  nad  hn  nuD 
Büde  dw  BcidM  VMMxt. 

cEL^eopold  V.  Rankes  BQdungsjahre  und 

GeschichLsauffassung-.  (T  eipzi^-cr 
'  Studien  aus  dem  Gel)iete  der  Ge- 

schichte. VIll.  Band,  2.  Heft.)  Von  Dr. 

W.  Nalbandian.  [Xm  B.  10«  S.|  gr.  0.  «eh.  a  Jl  %ao. 
Ofe  AiMt  aeiflllt  in  S  Teüa,  vm  »mmn  ilar  «ate  itfl  4«n 

BildvnK^Jahron  dr*  MHiitrn  —  toid  BHanknnM  M*  imn  Er- 
•(iMiBvn  di'T  Iii  fi<rniatiniifi»:i-M'lii<'lit<'  Birli  bcMbMtiet.  In  dii-xmn 
TUUt  liiiiiil'll  1  >  silIi  iIiirTitii.  iIl'Ii  lui^uNen  Bacluufor>rlu'ii ,  dir 
Rnnkc  xu  m  (!  r  k  i'  h  i<  )i  t  «scIi  r i-  i  bf  r  m  Lir  blen.  Ran  k  <<«  Wi  l  1  ■ 
•  Bcebnanni;  im  nlleemeinen  zu  cb:<niktrri»iert'n  und  die  <  thIiM) 
Wetkc  d«i«  Meinter«  «u  betr.n  hteii  l)«ir  zwviti'  Tiil  l>i-b«ndi  It 
die  Ci  inc  Iii  r  h  t SU  11  f f ;i  B9 u  »  K  Uaiikis,  und  jcwat  tuecvl  nn  all- 
tf  f  in  1- i «<■  n  ,  rtunn  du-  . I »■  i  f  i  n dv  ii  Idri  n",  IWKrifTe  vi>n  Frei- 

heit lind  N  o  t  w  !■  n  J  i  f  k  •  i  l ,  di  q  K  n  r  t  »<■  h  r  i  1 1 1»  -  und  Zwrek- 
iii  ,-rifl",  ltjitiki'>  ()  iij  1  k  t  i  V  1  t  il  t  All:  liicM'  [ir:li/i|ii.'ll.'n  Fr»«!-«, 
wek-be  die  OenebichtKphilutopbie  de»  Meister«  «uimiuhen,  werdou  im 
Zwanrnnkaag«  mit  dci  ngown  OMfhidiliMlinibQBS 

oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

burg. Erster  Band:  Bis  zur 

Wittenberger  Kapitulation  (1547). 
Hit  THclUM.  (Vm  «.  US  8.]  gl.  t.  «ek.  n.  Jt  IS.—,  «ab.  n.  Jl  t«.— 

,  olitische  Korrespondenz  des  Herzogs 
und  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen. 

Erster  Band:   Bis  zum  Ende  des 

res  1543.    Herausgegeben  von  Prof. 

Dr.  Erich  Brandenburg^ 
iniMiion  ritr  Orackfahtak)  (XXtV  761  S.)  gr.  ».  geh.  n.  M  U.-, 
peb.  U.  JIJ16.— 

Da  MoriCa  in  det  dealacken  und  läclttiicben  OMohlrhlv  ariiirt 
Zeit  «inr  M>lit  InilruU-ndv  Rollo  iceapirll  hat.  da  er  anrh  »la  Pet- 
■dnlickkvit  da»  Inlen-ui«  «of»  Ivlibaftevte  erwi  rkt,  dn  endlich  ««in 
Chamkler  und  «eine  riitzelnen  Maanreci  ln  in  di  r  hiuherigen  Litte- 

nii  liieilener  Wriiv  bvurteilt  woidon  nind, 
le»  Bvdtritaia,  aelne  Oaachiakta  neu 

•etlH 
tntur  in  .msm  ninli  titlich 
Wiir  et*  in  dl  r  'l'li  it  i  in  ilni:;.: KU  unlersuebi  II  und  daixuatelJen. 

IM«  AkicnjMibliknUoa 
Kautait  ariaca  wldkaaa 

Uctet  dai 
Fnillek 

Hatadal,  aaf  dm  die  aind 
■rat  M  dw  TaiMtat-  «ait 

lichuiig.  du  die  Mii!i*i'  M'lir  srnBs  ist,  Bi'MhrAnkuni;  ^ri  huti'U-  Die 
vorließende  I'ulilikiition,  die  im  Hunzen  vier  Bände  umfamieu  aoU, 
iM-ai-talifliet  »ich  unaix  blietwlieh  mit  di  r  aii*witrtiK<<n  Politik  dra  Knr. 
fomlen  Morit/.  und  nimmt  auf  die  inneren  Vrrh^ltniiuie  nur  Mi  wrVt 
KUi  koii'ht.  aU  die«  zum  Veratindnt«  der  Kuiu^i  n  ii  i  rfurdrrlieh  M'hi«n. 

Die  l)ar»telliin,r  aucUl  einmal  den  t'hnrakter  und  die  etnxelnea 
Handliini;eii  di  i  llerrnic«  vemtiindlii  h  zii  «lai  In  ii  und  dii  Bi-di  utunir 
lieineti  Werki-K  für  S,-!.'}]».!-!!  und  Di-ut-M  liUnd  rn  bf Mtttiiini'ii  tiiul 
kommt  auf  dir««  Wetae  tu  nrunn  nt'brn.-n  ErnibniwHiu.  Der 
L  Baad  bakaadalt  dia  Zait  Ua  IMT,  «te  1.  «iid  daa  Warit  ak> «ekBcaMB. 

es  kursSchnschen  Rathes  Hans  von 

der  Planitz  Berichte  aus  dem 

ijw».-.  Reichsregiment  in  Nürnberg  1521 

bis  1523.  Gesammelt  von  Ernst  Wülcker, 

nebst  ergänzenden  Actenstücken  bear- 

beitet von  Hans  Vtrdc.  ̂ :^;'tXrK:':- 
inimsien  für  (u  lirlii.  Iit.-.)  ̂ l'I.II  ti  CiH  S  '  pr,  ».  geh.  ii  ■*<  L'i^  — 

Die  Ueriehte  p-hören  zu  d<  n  wii  liti>;sleii  Quellen  jen.  »  Zeit- 
raums, die  allen  neueren  DitrHtellunRen  von  Hank«  bi*  auf  Haani- 

parten  tu  Omnde  liefen.  Sie  eewShn  n  den  heaten  Kinhiiek  in  die 
d.inmliL-i'  p.iliiiw  *ir,  kin  blii  hi'  und  Mniiiile  I.ai-e  di-H  Kriebeii  und  in 
die  CT"-''!!!  >i  l.\^'t- r  t'-'ii,  ilii'  zu  iibervi  iuilfii  Harrn,  um  der  vhu 
LuthiT  1  ntfiii  lilen  Ikwe^rnn»;  lum  Sie^i  t.u  verbelfeii.  Nameutli<-li 
itl'L'i  klaren  aie  ttna  »ach  Uber  daa  Verhliltni»  de«  KutfUalni 
Friedrich  de«  Wriacn  ta  der  tclijcl'tten  BeweKuni;  und  n  Latlwr 
auf,  du«  biiiher  ki-ine«we|;«  KrnQ|.^nd  hekiinnt  war.  Dabei  aiwi  lic 
von  einer  ursi>rnn;:liehen  Krixhe  und  dmmatlaelWH  LtlWBdiflfcvit, 
die  in  drr  d:i]n,iliiren  Vrii-wi  ilin-hfrbirlii'n  suebt. 

ie   Neubesetzung    der  deutschen 

BistQmer  unter  Papst  Innocenz  IV. 

 1 243 — 1 254.  Von  Dr.  P.  Aldinger. 
|V,  u.  IW  S.)  pr.  8.  peb  n.  .«  6.- 

Immer  war  in  der  deutschen  Kitcbrnpolitik  für  Kai»«-r  und 
rn]i«te  die  Ni  ubew'txunK  det  Biatilnier  eine  fm  nnende  Krapo.  Jede 
Willi  iimt.irki  leitendo  IVraAnliebkeit  trifft  dir  Lii«.nnB  in  ihnin 
SiuDe.  Welche  Baliandlang  erfukt  die  Krage  im  letzten  Kntarbci- 
dnagiiMatfl  iwlailiaM  Pnpet  nndKaiaaf,  Innoeena  IV.  und  Friodrich  II., 
in  der  Mitte  d«a  II.  JakthnndettaT  Danuf  witd  nntor  anapiebierr 
Benntznnp  der  Hoffiater  den  Paimti  i  auf  Orund  eingehender  Kinzrl- 
unter«uehun);  all  der  lahln  ii  In  ;i  W.ihb  n  und  N<  ubi  xi  t/untfi  n  iiiii 
vielen  Itiehti^nlellunRen  im  Kinitclucn  in  divaer  Schrift  Antwort 
peprhen.  Diu  Haupttvanltat  iai  der  Antweii  cinna  planvoll  Re- 

leiteten, eni  ririm  b  dunfaKcnetzten  WahnwTotmundunpMvMems  vim 
Inniii.i  ui  IV..  das  liiHlii  r  .,)»  MiKhiü  iiirlit  erkannt  war. 

uellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 

tionszeit von   Prof.  Dr.  Hek.mann 

 HOfper  in  Bonn.    I:  Quellen  zur 

Geschichte   des   Kri^^es   von  1790. 

[XVll  u.  158  S.l    Kf.  8.    fek.  B.  M  JO.-.      TT,  i:  Die 

Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 

Feldzug  des  Jahres  1800.  ?f^J'„^Sf s.]'Ä 
gth.n.M6.-.  11,11:  Quellen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von  i8oa   Z  sr'Vi''''U n.  M  18.— Dm  Rnrh  bildet  den  Anfiini;  einer  auf  TieljXbripen  AiboMaa 
benilienden  QuellenHaniniInntr,  welch«  in  einer  Keihr  von  BSndco 
heaendem  die  di|i)iiniatiMhen  Bi-riehun^n  di>t  rurn|iiliM'hen  Mftrhtc in  den  .Ijtbriii  1792  -  ISOl  mr  Kenntnia  bringen  »"II.  Die  Kriege 

I  Vvi  i  und  IHVHi  wi  txlen  jtuemt  in  Betracht  gi  z  l"  ii.  m  il  nie  in 
ilireiii  Verlaufe  ««  vielfnrh  mit  pulitiacben  Verwieklungen  zuuimmon- 
faängvn  und  so  manche  wieblige  noek  nnetlcdi|rte  ii'iaeeu  dabei hiTvortreten.  Die  Akt«ietll«ke  »ind  mit  »terinflcn  Ananalimen  n»- 
gtdruikl.  i;riii«>  nfeil»  noch  ganr  unbekannt.  Der  Verfaaser  hat  aua 
vii  Irii  finiHi  'iii  Si  liiifi.stiii  kl  II  du«  lii  ili  uteiid«'  um!  Zu^iiiimen. 
gebJirige  aiiK;:i'u  iihlt  und,  von  rein  nülitüriaehuit  Kinzcllieiteu  ab. 
«chcnd,  die  cntarhiHdenden  Wondepnnkl«  den  KtiegM,  inilMsaoQdere 
die  Werhat-lwirkanK  der  diplnmaliwhcn  und  ktiegetiaehen  Vorgiaice 
ina  Licht  geMelll.  VoiaOglich  wiehlige  Dokument«  werden  in  ihrer 
Unlentong  durch  eineekende  Henn  rltungen  gewOrdigt. 

Die  .Xklenstfieke   rur  Srhlaibt   von   M»ttni.-ii   ireirhnen  sieh 
durch  ihre  gr<i>N'  Uiii.iilunt  für  du-  allginnine  <iihilmir-,  M.«i. durch  ihr«  AiiscIiAuliehkeit  und  Kriube  der  Uar»tellung  au»  und 

daher  nach  Ar  «iaen  wüaaawa  Unawliitila  iatimwnl  oad 
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MptabttMts  InkaltmnwicliiiiM. 
Dte! 

Onck,  Iiilialtaicfente  oana  kritiacha«  lUiioananant.    NeaaraoheiBnagen  von 

Belftif  wardan  alle  In  ̂ * B^aiataa  baaj^raekaa,  aoak 
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CiRot.  IntfJuction  tt>  ihe  ( T.  i:!»e.) 
Gulenber^  -  'icscllsc hilft,  Jahrrsbrr 

(U25-) 

Hamburger,  Gedächtniüarede  auf  I.  L 
Fucha.  (;i7i.) 

llandwOrterbuchd.Aslron<Mila.  (21724 
Morrmann,  DeatKhei  JSoUnehi.  (llTOi) 

Klein  •  Haiti nRen.  Liehesleban  Hflldar- 
Mni^  l.«nauik  Heines.  (21*9.) 

Kttwana,  Cuoddaa.  (3i74.) 

klare,  An^iaban  tun  d. 

Heinonr,  Uebar  Aanatuaen.  ifin,) 
Noble,  Lynfhnfiaa-Erimalntns.  {3W. Noiea  «n  Coccidaa.  <ai9«,| 

oidtmann,  UaniclierGeiciiL  mnwnrdt. 
(1164.) 

Praeioriu»,  Xeumen  b«i  d.  Juden.  (;m4.) 

ROmclin,  Handeln  ta 

(»i»Ol> Schaub.  Thackcrnys  EntwIcklunK-  (2tSa> 
SehAntcld,  l-üÄnd.  Bauernhof.  (2168.) 
Schräder.  Keallexikon.  (ZIS4.1 
Skutsch,  VcrRiU  FrUhzcil.  (3l4<w) 
Studien,  o«,tasi.it.  45.) S'cntiraü.  (2\i2.) 

r.une.    Vie  et  lettre«.  (.'HS.) 
riin  i.  luvcnaliÄ  eraecisaan».  i^l47.> 

'  ViJosMch,  Dmlotio  tneslin«.  (2i^i.) 
\"  iii.Kklins  I  ij  Jlcnin'-cl.  u'17'<.) 
W  crm  ingh.- :  I ,  Aj.lienor  K(in-:il.  CI'jK) 

I  Zedier,  Aelti--te  i.iiterif-cr^typ«.  (M.'-.t 
Ziehen,  Herhjrt<clii-  u.  phwiul-cxpcriin. l'sychoL  12141.) 

Aligemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift->  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate. 

Gutenberg -Gesellschaft     Erster  Jabres- 
Ib  dar  Gamral'VerMmmlufig  ta bericht 

.Mainz  ain  24.  Juni  \9C\'2.    Mainz,  Mainzer  Verlags- 
anstall  und  Druckerei  .V-G.,  1W2.    33  S.  8". 

Gottfried  Zedier  [Bibliothekar  der  Landesbibliothek 

zu  Wiesbadenl,  Dir  ä 1 1 f  s  Ic  G  ut cnbc  r g  t  y  p  c. 

[VeröfTenUicbungco  der  Gutenberg*  C«wllactmft.  L) 
Mainx,  Verlag  der  Gulmb«rg>G«Mltoelwft.  1902.  3 
Ri  u.  Tü  s.  kl.  4«  mit  ISTbMb  in  Liditdniek.  Nicht 
im  BuclilMUid«!. 

Im  Alwclilaas  an  die  Peier  des  500.  Ge- 

burtatagea  Joliann  Gutmtiergs  wurde  die  Grün- 

dung  eines   Guicnbt- -  .Museums   in  Mainz  be- 
schlossen und  zu  seiner  Unterstützung  sowie  zur 

Förderung  der  Gutenbergfurschnng  eine  ̂ ^Guten- 

berg -Gesellschaft"  in  Aussicht   genommen.  F.in 
Jahr  später  wurde  das  Museum  eröffnet  und  die 
GeseOscbaft  koostitairt.    Jetzt  Negt  von  dieser 
der  erste  Jahresbericht  vor.     Kr  weist  bereits 

die  stauliche  Zahl  von  623  Mitgliedern  nach,  die 
lieh  dem  inteniatioBalen  Charakter  der  Gesell- 

Bcbaft   entsprechend   über   den   ganzen  Erdball 
vertfaeilcn,  von  denen  aber  die  weit  überwiegende 

Zahl  (502)  dem  Deutschen  Reiche  angehört.  So 
erfreofich  das  auch  ist,  so  wenig  ist  doch  zu 
leugnen,    dass  die   Retheiligung    namentlich  der 

grossen  buchgewerblichen  Firmen  Deutschlands 
weseotGdi  grOsser  sera  kjkmte.  Es  giebt  deren 

gewiss  noch  viele,  dent-n  es  ein  I.eichtes  wäre, 
mit  einem  Jahresbeitrag   von   10  M.  oder  mit 
eioeo  einmaligen  von  300  M.  die  Zwedce  der 
Gesellschaft    zu   unterstützen.     Die   erste  Ver- 

öffentlichung der  Gesellscbaft,  die  jetzt  ausge- 

geben  worden  ist,  zeigt,  was  durdi  den  Zu- 
sammeaachliiss  einer  grossen  Anzahl  von  Mit- 

gliedern geleistet  werden  kann.  Für  diese  Ver- 
öffentlichungen kommen  satzungsgcm.iss  in  Betracht 

, wichtige  auf  die  (u-srhichte  dt-r  Btirh<h"urk.rr- 
kunst  bezüglich«!  \\  erke,  sowie  Reproduktionen 
besonders  interessanter  KrOhdrucke  oder  sonst 

auf  diesem  Gebiet  .Tllgemeiti  l)e<1eii!sr>mer  Schrif- 
ten und  Urkunden  in  genauer  mechanischer  Wie- 

dergabe ndt  fachmSnniscken  Erttnterungen*. 
Es  trifft  sich  glOcklich,  dass  im  Mittelpunkt 

der  ersten  Wröffentüt  luing  ein  neuer  Fund  ersten 

Ranges  steht,  die  von  G.  Zedier  in  der  Wies- 
badener Landesbibliothek  entdeckten  Stocke  eines 

grossen  deutscli  .ibgefassten  astronomischen  Wand- 
kalenders tür  1448,  von  denen  Z.  bisher  nur  eine 

kurze  Notiz  ohne  AbUUung  im  Centralbtatt  für 

Bibliothekswesen  gegeben  hatte.  Der  F'und  ist 
nicht  nur  deswegen  von  grüsster  Wichtigkeit, 
weil  er  den  Mainzer  Buclidruck  um  mehrere 

Jahre  höher  hinaufrOckt,  als  wir  bis  jetzt  an- 
nehmen durften,  sundern  auch,  weil  dtircli  ilin 

Streitfragen,  die  sich  auf  die  l:^rlindungsgeschichte 
und  den  Skesten  Buchdruck  beziehen,  in  neuem 

Lichte  erscheinen  imd  der  Lösung  näher  ge- 

bracht werden,  wogegen  sich  natürlich  wieder 
an  anderer  Stelle  neue  Probleme  auftbun.  Der 

Kalender  ist  mit  der  Typcnart  hergestellt,  mit 
der  sieben  Jahre  nachher  der  l  ürkcnkalender, 

noch  später  die  36  zcilige  Ribcl  (B'"')  gedruckt 
ist.  .Angesichts  dieser  Thatsache  inuss  der  Ref. 

seine  .Ann.ihme,  dass  diese  'P\  pi-  erst  eine  Nach- 

ahmung derjenigen  der  4 J  zeitigen  Bibel  (B'*)  sei 
und  nicht  von  Gutenberg  berrfihre,  zurQcksieben 

und  kann  Z.  nur  beipflichten,  wenn  «  r  seine 
Arbeit  über  die  Fr^mettte  des  astronomischen 
Kalenders  zu  einer  Monographie  Ober  die  in  der 

„ältesten  Gutenbergiype"  hergestellten  kleinen 
Mainzer  Druckdenkmäler  erweitert  hat.  Bei- 

gegeben smd  sdir  gut  ausgefAhne  Licbtdrack- 
abbitdungen  dieser  Drucke  mit  Ausnahme  des 
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31sdligeo  Ablassbriefes,  dei  TOrkeokaleoderi 
(der  io  der  Mainzer  Krstschrift  eine  vorzügliche 

Wiedergabc  erfahren  bat)  und  leider  auch  des 
<^Miiis,  obgldcfa  dessen  NacfaUlduiig  in  der 
Abhandlung  von  Wyss  manches  zu  wünschen 

übrig  lässt.  Besonders  zu  erwähnen  ist  die 

sehr  gelungene  Reproduktion  des  Pariser  27  sei- 
ligrn  D(ln.tt>^,  die  dieses  älteste  Mainzer  Dnick- 
licnkmal  überhaupt  erst  dem  allgemeinen  Studium 

zugänglich  macht.  Dasselbe  gilt  aber  auch  von 

den  anderen  hier  xum  ersten  Male  genau  wieder- 

gegebenen Drucken. 

Was  den  l'ext  betrifft,  so  wäre  es  lär  die 
Benutser  vidleicbt  vortbeilbafter  gewesen,  wenn 

er  in  .Anlage  und  Form  mehr  den  ("harnktcr  der 
systematischen  Darstellung  als  den  der  Unter* 
sucbung  erhalten  bStte.  Er  wftre  dann  vermuth- 
lich  vollständiger  und  übersichtlicher  ausgefallen 

(jetzt  wird  man  für  manche  Notizen  immer  noch 
auf  Hessels,  Wyss  usw.  zurückgehen  müssen), 
und  es  würden  die  urkundlichen  Feststellungen 
und  thatsachlichi  n  Reobacbtungen  si<  h  scliärfer 
scheiden  von  den  aut  diesem  Gebiet  nun  ein- 

mal nicbt  zu  verneidenden  Vermatbongen  and 

Hypothesen.  Ich  möchte  dem  Verf.  daraus  durch- 
aus keinen  Vorwurf  machen.  Es  lag  ihm  natOr- 

licfa  am  nAcfasten,  von  seinem  schtaen  Funde 

auszugehen,  und  manche  Erörterungen,  die  bei 

anderer  Anordnung  in  Exkurse  hätten  verwiesen 
werden  mflssen,  hätten  dadurch  vielleicht  an 

Ueberzeugungskraft  eingebüsst.  Aber  für  ful- 
gcnfle  Veröffcnllicbungen  sollte  der  Vorstand  der 

Gutcnbcrg-Gesellscbaft  doch  in  Erwägung  ziehen, 
ob  nicht  gewisse  Vorschriften  au  machen  wären, 

die  den  l'acsimüf-piililik.-ttidnen  auch  im  Text  vor 
Allem  den  urkundlichen  Charakter  sicherten.  Im 

Uebrigen  muss  anadrücklicb  anerkannt  werden, 
dass  der  Verf.  den  schwierigen  Gegenstand 

höchst  grflndlicb  und  scharfsinnig  bearbeitet,  da- 
bei eine  Reibe  feiner,  aocb  fBr  weitere  Unter- 

surhungen fruchtbarer  Beobachtungen  gemacbt 

hat  und  in  Hypothesen  ungleich  vorsichtiger  ge- 

wesen ist  als  in  seinen  „Gutenbergfurschungen". 
Zu  besonderem  Danke  sind  wir  ihm  verpflichtet 

für  die  Rcij^rsln:  i.-iiirr  '\'\  (x-ntatd,  in  rler  die  in 
den  einzelnen  L)i  uckdcnkmalcrn  vorkommenden 

Bncbstaben  und  Bacbatabeafonneii  sosammen- 

gcstellt  sind.  W'er  derartige  .Arbeiten  kennt, 
wird  die  darin  liegende  Mühewaltung  zu  schätzen 
wissen  und  es.  zumal  bei  der  ausserordentlichen 

Verschwommenheit  der  L'mrissc  in  einem  Theile 
der  Drucke,  begreiflieb  finden,  dass  einige  For- 

men technisch  nicht  ganz  geglückt  »nd.  In 

dieser  Tafel  ist  au<  h  I'.  berücksichtigt,  sodass 
die  ganze  Ivntwickclung  iler  Type  hier  vorliegt. 

Berichtigend  sei  bemerkt ,  dass  das  geradlinige 
a  bereits  im  Tfirkenkalender  El.  1  15  vor- 

kommt, wodurch  einige  Bemerkungen  auf  .S.  45 
hinlällig  werden.  Für  die  Type  B  sind  eine 

Anzahl  Ligaturen  bezw.   Abbreviaturen  nach- 

xutragea.    Entschieden  brthlbaHch  sind,  wie  ich 

mich  soeben  am  Greilswaldcr  Füxemplar  über- 

zeugt habe,  die  Ausführungen  S.  47  über  das 
AbkQreongszeicben  f&r  ur  (tur). 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  weiter  auf  Einzel- 
heiten einzugehea.  Als  festgestellt  möchte  ich 

nur  henroiheben,  daas  der  Pariser  27  seilte 
Donat  ■  dem  astronomischen  Kalender  von  Ende 

1447  vorangeht,  dass  die  sonstigen  Donatfrag- 
mente  dieser  Type  in  London,  Oxford  und 
Mainz  der  Zeit  der  späteren  Kalenderdrucke 

(von  1454  bis  ca.  1457)  angehören,  und  dass 

in  dieser  letzten  Zeit  die  Type  nicht  in  Guten- 
bergs Hand  geweaea  sein  kam,  wenn  man 

wenigstens  als  ausgemacht  annimmt,  dass  er 

B*-  gedruckt  hat.  Eine  schöne  Beobachtung 

ist,  dass  der  Apparat  dieses  Kalender-  und 
Donatdruckers  so  Udo  war,  dass  er  immer  nur 

eine  Seite  setzen  konnte  und  bei  Paradigmen, 

die  häufig  denselben  Buchstaben  forderten,  schun 
vor  dem  Ende  der  Seite  in  Verlegenheit  gerieth. 
So  kann  man  ihm  nachrechnen,  dass  er  nur 

33  Mal  die  Verbindung  do  setzen  konnte,  und 

dass  er  von  f  höchstena  Tl  Stflck  in  der  Haupt- 
und  30  in  der  Nebenform  besass.  Z.  identifizirt 

ihn  mit  Albrecht  Pfister  und  nimmt  an,  dass  er 

für  den  Druck  von  sidi  die  Type  von 
Gutenberg  selbst  habe  erneuern  und  ergänzen 

lassen.  Ersteres  erscheint  mir  bedenklich,  letz- 
teres ausgeschlossen.  —  Sehr  einleuchtend  ist, 

was  Z.  im  Anschluss  an  Ensebede  und  auf  Grund 

von  V^crsuchen,  die  für  ihn  in  der  Bauers(  hen 
Schriftgiesserei  in  Frankfurt  a.  M.  angestellt 
worden  siad.  Ober  die  Technik  des  Ütesten 

Schriftgusses  sagt.  Es  wäre  im  Interesse  der 

Nicbttechniker  gewesen,  wenn  diese  Versuche 

etwas  genauer  geschildert  und  durch  AbbiMuagen 
erläutert,  unc)  wenn  \  un  einigen  der  gewonnenea 

Typen  Abdrücke  gegeben  worden  wären.  Die 

Beobachtung  (S.  31)  Ober  das  gestOrate  a  in 
der  ersten  Zeile  des  Laxirkalenders  führe  ich 

an,  weil  sie  eine  von  mir  aufgestellte  Verrouthung 
Ober  die  Gestaltung  der  Typenkörper  widerlegt. 

Einige  Erscheinungen,  die  ich  für  meine  Ansicht 
angeführt  hatte,  bleiben  dann  allerdings  vorläufig 
unaufgeklärt.  Ob  Z.  mit  dem,  was  er  S.  35 

aber  die  HerstelloBg  der  holliadiachea  Doaate 

sagt  (es  seien  gegossene  Ruchstaben  ohne  Typrn- 
körper  auf  einer  ebenen  Fläche  befestigt  und 
hiervon  Abdrucke  genommen  worden)^  das  Rich- 

tige trifft,  kann  wohl  nur  in  einer  zusammen- 

hängenden Untersuchung  der  ältesten  holländi- 
schen Druckdenkmäler  entschieden  werden.  Jeden- 
falls bestftägt  die  beigegebene  gute  Abbildung 

des  Haagcr  einseitigen  Donaifragments  (Taf.  IV), 
falls  das  Original  überhaupt  einer  so  frühen  Zeit 
angehört,  dass  berdts  der  älteste  Matnser  Donat 

„vill  mcysterlicher  ud  snbtilicher*  ist. 
Berlin.  p.  Schwenke. 
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A.  Ctaodln  (Laureat  da  l'Iastitut],  Hiatoirc  de  l  im 
priaaria  an  Praoea  an  XV*  et  an  XVI«  aiecle. 
T.  ir.  Parii,  iMprlmaiie  Nationale.  IWI. 

Der  Verf.  unternimmt  es,  uns  den  Fortsclintt  in  der 
t]r|>ographischen  Technik,  die  berühmtesten  Werkstätten, 
itee  Haoptdrucke.  die  Hn^tgtts«  und  •G^tMldan  typo- 
Cnphiadiar  Arbeit  in  geatUehUldier  Ordnung  vorzu- 
föhten.     Er  Irigt  damit  bei  cor  Kunde  der  litte- 
ran^rhcn  StromuDfCen  und  der  Geschichte  der  liildung 
im  XV.  und   X\'l.  Jahrh.   in    Frankreich.  Aus^-ehend 
von  dem  Vorraih  an  miticiattcrlichen  .Manuskripten.  :ujs 
dem  die  franzosische  Buchdruckerkunst  des  XV.  Jahrh. s 
schöpft,  gsldtat  uns  Claudin  zu  den  Errungenschaften 
dir  ftOhfanaiiiaaca,  an  der  Verbreitung  der  latainiachen 
niirikar  in  den  Kloalacacbulaa  tiod  so  dar  gadradcteo 
plOKtm  LaktOn  dar  Pariaer  Universitit    1499  pnUi- 
■MMiealaiia  da  la  Barre  die  .Elegantiarum  praeeepte* 
dni  Lanraotius  Valla.    im  nächsten  Jahre  druckt  in  der 
Ree  Saint- Marcel   ein   Deutscher.  Johann  Philipp  von 

K'rcuznach,    an    einem    Buche    des    Erasmus,  dessen 
Korrektur   von    Augustus  Vincens   Caminade  besorgt 
MTird.    Es  iulgen  dann  die  Romane  und  Erzählungen, 
wddie  den  l.a8aatoff  des  niclu  klaaaiacli  untarricbtetan 
Thdtot  der  flraiisMiehan  Bavöllcarung  bildeten,  aoa  den 
Oruclwreien  von  Pigoucbet,  Pierre  la  Caron.  Petit  Lau- 

rens, Jean  Lambert.  Treferel,  Ntoolai»  de  lu  Harre. 
Daran  schliessen  sich  berühmte  Renaissanccwerke ,  wie 
von  tk>ccaccio,   vnn  Henri  de  Seuse ,  von  Laurentius 

\'all;i  usw.  und  Jie  zahllosen  Heiilgenichcn    So  er>;icbl sich  ein  Bild  des  französischen  geistigen  Lebens  um  die 
Wende  des  XVI.  Jahrh.s.  Wir  erhalten  einen  Einblick  in 
die  von  dem  franiSaiaohan  Volke  benutstan  Werke,  die  den 
ftman,  die  Gaadifdita,  die  Heiügenl^n,  die  aogenann- 
lea  Mysterien  und  Moralitiiten,  die  lateinischen  Klassiker, 
•ine  Summe  philosophischer  und  naturv^'issenschaftlicher 
Bfitber  und  Fürbauungsschriftcn  uinfnsscn.  und  wir  er 
kennen,   welchen   grossen   Einduss    insbesondere  der 
Roman  auf  die  Ausbildung  der  geistigtn  Pbysk^omia 
Frankreicfas  gehabt  hat 

Notizen  und  Mltthellungan. 
rertaMlebroaik. 

Oer  VorsUod  der  Univ.-BiUiotlwk  ni  inaabruck,  Rag^ 
Rath  Dr.  Ludwig  Hörmann  iit  in  daa  Ruheitand 
falraten. 

?(»■  «nu-hlrnrn*  W>rk». 

W.  Neubcrt-Drobisch,  .MoriU  Wilhelm  Urobisch. 
Si»  GelakitaiJeban.  Laipiig,  Diataridi.  M.  230. 

ZrllirhrirtfB. 

BerickU  über  dte  Verkandluni^en  der  Kgl.  Sachs. 
C'tscUschaft  der  WisstMselutflen  zu  Leipzig,  Pkil.-kisl. 
Kl.  1902.  I.  R.  Maiatar,  Beiträga  aar  griechischen 
Bpigt^iJrik  and  Dialektologie.  IIL  -  O.  BAhtlingk, 
VediaelMt,  1—4;  Ueber  einen  Imperativ  avatnt  in  einem 
boddhistischen  Werke.  —  E.  Windisch.  Zusatz  zu 
vorstehenden  Bemerkungen.  ^  Tb.  Distal,  Zun  «Grafen 
t^hrcofhed*  Christian  Reuters. 

SadHrüMm  mm  dtr  Kgt.  Otsettsekaft  dtr  Wissen- 
iek^ßm  MS  GdiHmgem.  Malk.-phys.  Kl.  1902,4.  D. 
Hilbert,  Ueber  die  Grundlagen  der  Geometrie.  ~~  E.  R. 
Naumann.  Neue  Integraleigenschnltcn  succcssivcr  l'oten 
liale.  —  W.  Voigt,  Ueber  eine  absolute  Verzögerung 
der  LieiUsciiwingaaigan  durch  RaOcxion. 

Mi  dtUa  Accademia  Jei  Lincci.  Cl.  di  scienze 
ßsietu.  maiematiche  e  naturah.  S.  V.  XI,  J.  C.  de 

'^tcfani.  I  terreni  tcrziari  della  provmcia  di  Koma.  II. 
Miocene  medio.  —  K.  Bortolotti.  Contributo  alla  teoria 
dcgii  tnaieaiL  —  G,  Pubini,  Sugli  spasi  a  quattro 
dimanskwi  cht  wwwattauo  in  gnq>po  oontiouo  di  movi» 
mwti.  —  D.  Helbfgt  Su  dl  an  probabüe  noovo  osaido 

ctdl'azoto.  —  P.  Dorello,  Osservaxioni  sopra  lo  sviluppo 
(id  oorpo  calloso  e  aui  rapporti  che  esso  aaaume  coUe 

varie  formazioni  deU*  arco  marginale  nel  cerveOo  del 
majale  e  di  altri  mammiferi  domcstici. 

Hetlage  zur  Münchener  Alli;emet»en  Zeituit:;.  Nr. 
A.  Dieudoiinc,  Der  schwarze  Tod.  —  1')'I70. 

Aus  Italien.  -  170.  R.  Cernhard,  Der  Besuch  des 
deutschen  Gesandten  in  Rio  de  Janeiro  im  südbrasilischen 

Staat«  Rio  Grande  do  SuL  —  17L  A.  Praonkuehe, 
Nietzsche  als  Prophet.  —  A.  KFrsebmann,  Zar  Redit- 
fertigung  der  deutschen  Schrift.  —  172.  W.  Vöge,  Die 
Kathedrale  von  .Amiens.  —  .M.  Wilhelm.  Die  deutsche 
Bewegung  in  den  \>reinigten  Staaten.  —  173.  Th, 
Kroycr,  Neue  .Vlusiklittcratur.  1.  —  M.  I'rutz,  Russi- 

sche Geschichtsprobleme.  —  i  74.  Der  Jesuitismus  in 
seinem  Wesen,  seiner  Gefährlichkeit  und  Bekämpfung.  — 
A.  V.  Pees.  HeiligenfMschang.  —  Die  Hochieit  der 
Esther  Franzenius. 

CentraiblatI  für  Bihlwtheksiteseu.  XIX,  8.  Verein 
deutscher  Bibliothekare.  3.  Jahresversnmmluni;  zu  Jena 

am  22.  und  23.  Mai  l'W2.  -  1'.  Schwenke,  ücbcr 
einen  zu  sohaffenden  Jahresbericht  f.ir  das  Bibliothaka- 
und  Buchwesen.  —  G.  Zedier,  Die  erste  ̂ Ulgliedervs^ 
samnhing  der  Gutenbarg-Geseltachaft.  —  Mllehsack 
u.  a.,  Mittheilungen  aus  und  über  Bibliotheken.  — 
G raesei,  Klussmann,  Vermischte  Notizen;  Neue  Er» 
Svheiniin  -cn  auf  dem  Gebiete  des  Bibliothekswasans; 

.Anticjuansche  Kataloge;  t'eraonalnachrichten. 
ATm«  JiArbädier  /6r  das  kUsHsdu  MUrtImm,  Gt- 

schickte  und  dentsekt  LUttraHir  smd  für  Pädagogik. 
V.  Jahrg.,  IX.  u.  X.,  6.  7.    G.  Thiele,  Die  Anf2inge  der 
griechischen  Komüdic.  ~  M.  Lucas,  Die  Knahenstatue 

von  Subiaco.  —  S.  Reiter.  August  B.ickh  (17S.-.  -18^7). 
—  K.  Lamprecht,  Aus  den  Zeiten  holUiiKüscher  ("imsse 
und  ihres  \'erfalles-  —  O.  Ladcndorf,  Deutsche  Hand- 
Werkspoesie.  —  I'.  Worms,  Der  höhere  Lehrer  und  seine 

wiaaenschafUicbe  Thitigkeit  —  £.  Schwabe,  Das  Fort«  ' leben  von  Cfiaars  Schriften  in  dar  deutschen  Litleratur 
und  Schule  seh  der  Humanistenzeit.  —  P.  Nebel,  Leon- 

hard Hutters  Compendium  loeorum  thcologicorum.  — 
G.  Siefert,  Zwerge  und  Riesen  Km  Beitrag  zur  deut> 
sehen  Mythologie  und  ihrer  Hehandlung  in  der  Schule. 

—  P.  Brandt,  [iericlil  >or  J  e  Mi  X'crsammlung  des 
Vereins  rheinischer  Schulmanner  in  Köln,  Dienstag  den 
I.April  I9(>2;  Bericht  über  die  1 1 .  Jahresversammlung 
des  Deutschen  Gymnasialvereios  in  Bonn,  Mittwoch  den 
?1.  Mai  1903. 

Bixlli%ih(  Monalsschrifl.  Wi,  1.  L'  l'r,  Bienem  a  n  n  . Politische  Briefe  aus  Estland  zur  Zeil  seiner  Verwaltung 
durch  die  Prinzen  von  ijldenburg.  -  O,  Kleinenberg, 
Stil  und  Naturalismus  vom  Gesichtspunkte  des  Laien  • 
und  Dilettanten.  —  1.  AI.  von  Bunge,  Die  nissisch» 
schwadische  Spitsbsiveii-Bspedilion  189<>  1900.  —  2.  B. 
Holländer,  ZeitstimmunfMi  und  Vorgange  des  liltlsl« 
alters  in  ihrem  Einfloass  auf  dl«  Begründung  dar  Ihr- 
liUiJischen  Kolonie. 

Black itood's  A\Iii.;azitie.  .August.  E.  Foxwell,  An 
isolated  caae.  —  K.  H.  Lang,  Cyprua  under  British 
Rai«.  -  Vrm  the  Peai1«rs  of  North  Westsm  Ausirdia. 
—  J.  Conrad.  The  end  of  the  telhar.  V— VII.  —  H. 
E.  M.  Stutfield,  A  season  in  Skye.  —  J,  St.  Clou- 

ston. Episode»  in  the  .Advcnlurcs  of  M   D.  H.  Aricot. 

—  ü.  Leopard i,  Supphu's  last  song.    TransL  by  Th. 
Martin.  —  St  GwjrDn,  St  Brigid's  Plood. 

Tke  WeslmiMsler  Review.  August    H.  Reade,  The 
peace  of  Vereeniging.  —  R.  J.  Stardee,  The  tcaching 
of  history  on  war.  —  F.  .\.  White,  Moral  of  the  late 
war.  —  A.  W.  L.,  The  impcrfectlon  of  protectioiiists' 
argumcnts  (and  :i  rcpl\  tu  Sir  \  itu  ent  (  a'.llard).  —  N. 
(.".  Macnamara,  The  chemical  thcory  ol  life.  —  .\.  V. 
Sen,  Does  english  education  breed  sedifion  in  India? 
—  Fr.  W.  Müller,  The  essential  falsehood  of  Christian 
adence  from  the  Standpoint  of  19<h  oentuiy  philoaophy. 
—  J.  Swinburne,  Feminine  mind  worship.  —  A.  W. 
Wilcox,  Inaanity  and  marriage.  —  J.  A.  Gibson, 
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On  becoming  possessed  of  a  library.  —  W.  F.  Har- 
vcy,  The  brtok:  Prom  the  Swcdish  of  Gustav  Früdin^. 

The  Xinctccnth  Century.  August.  A.  Ch.  Swin- 
burne,  Tlie  centenary  of  Alexandre  Dumas.  —  Fr. 
Green  wo  od,  What  hiave  we  g^aad  by  aducaUon  — 
fO  fv?  —  0.  Eltibacher,  The  aatl-britWi  moveaent 
in  GenMoy.  —  A.  R.  B.  de  Bilinski.  Tbe  future  of 
Rusna.  —  LI.  Sanders.  Italy  and  Tripliee.  —  Ger- 
trudc  I.owthiun  Reil.  Turkish  Rule  East  of  Jordan. 
•—  K.  Hunter.  The  rcconslruction  of  Ilainautt  forest. 
—  Ch.  1..  Kastlake,  Old  maslers  and  modern  critics. 
—  Hallett,  Tlic  last  rcsting-placc  of  our  Aiigevin 
kings.  —  H  H.  Fyfe  and  \V.  F.  Lord,  "The  Reader 
of  Plays  to  the  Rescue.'  —  W.  J.  Fletcher.  The 
aestheti«  of  naval  arehiteehure.  —  B.  H.  Thwaite, 
Why  not  a  motor-car  way  through  England?  —  G. 
Fleming,  Tbe  folk-lore  of  borse-shoes  and  horse- 
ahoeing.  —  P.  Landon,  War  coneipondents  and  the 
oeniorship. 

Omd'tteibhui.  XX,  1.  H.  D.  X.  Tan  SehoTlcha- 
ven,  Hendrik  Heack,  de  uitvinder  van  de  GierbruR  — 

P,  Haverkorn  van  Rijsewijk,  Jacob  Köninck :  l'njn 
Hcndricksz  Volmarrn.  —  H.  Italic,  De  oprocrigc  be- 
\vc>;ingcii  der  kaiionniers  it  Amsterdam  in  \l'>t,.  —  M. 
G.  W  il  d  c  m  a  n  n  ,  Hcn  kaart  van  Delfland,  ^-ctcckend 
door  Jucob  van  Deveater  in  lö35.  —  J.  L.  van  Dalen, 
Barend  Bispinck.  —  W.  Martin,  HandteekenlBgen 
van  Dou. 

De  Gitix.  Juli.  Auf;usla  de  Wit.  De  Godin  die 

wacht.  Hock  I.  l'.cn  zockcr  iiaar  hct  levcn.  J.  (j. 
Gleichman,  Mr.  F.  .A.  van  Hall  als  Minister.  —  Mcdc- 
dcclingen  en  hcrinneringen.  III.  —  P.  J.  van  Löben- 
Sela,  De  Boeren-beweging  in  Amerika.  —  N.  J.  Sin- 

geis, Reisen  in  de  oudheid.  —  A.  W.  Nienwen- 
huis.  De  uitbreiding  van  den  invloed  van  Nederiand 
in  Borneo. 

Revue  des  deux  mondes-  1^'  acut.  A.  Sorel,  La 

paix  d'Amiens.  t.  Comment  furent  eignes  les  prelimi- 
naires  de  la  paix.  —  P.  et  V.  Margae ritte,  Lea  deux 
vics.  I.  —  Journal  de  bord  du  Fontenoy :  Dans  le  port.  — 
L.  Paul-Dubois,  Frederic  le  Grand  d'aprcs  sa  corrc- 
spondarice  politique.  II.  L'homme.  —  C.  Hella i^'uc, 
I.cs  cpü^ucs  de  la  musique:   La  cantate  et  l  uraturiu. 
—  F.  Bruneturc.  Lcrrcur  du  Will«  .sii-cle.  —  L. 
Seche,  Le  demier  bislorien  de  la  Bretagne:  Arthur 
De  Is  Borderift.  —  A.  Dastre,  Hisloire  natnrtUe  des 
moustiques. 

Nuova  Antologia.  1 .  Agosto.  Gabr.  d'Annunzio, 
L'otre.  V'ersi.  —  C.  Segre,  Una  cclcbrc  gita  a  Ver- 

sailles sotto  Luigi  XIV'.  —  I.  M.  Palmarin i,  Amor 
sacro  e  amor  profano  o  la  fönte  di  Ardenna.  —  J.  la 
Bolina,  Un  poela  marinaro.  Yann  Nibor.  —  A.Cebow, 
Uoa  proposta  di  matrimonio.  Seherso eomfeo.  —  Grazia 
Pierantoni  Man.-Ini,  Tardi.  Komnnzo.  III  —  I". 
Vidari,  Sal  Junrzlo,  —  M.  \'all!,  .-\ltraversu  la  .Mon 
golia.  I.  —  F.  .Masi,  .Antcnati  di  \  ittt)riu  .Allicri.  — 
Clelia  Bertini-.Mtilj,  Due  grandc  amori  di  ßellini. 

Rivista  dTtalia.  Luglio.  A.  Farinelli,  La  malin- 
conia  dcl  l'etrarin  (..  l  eloria,  II  concetto  del 
.Mondo  noir  astronomin  nioJerna.  —  .\.  Chiappelli, 
I  primi  traditori  nel  Cociio  JaiitL-sct).  A.  Michicli. 
Un  avventuricrc  (Giovanni  Greppi).  —  G.  Galalti,  Ge- 
suiti  e  medici  in  Pascal  e  Moliere.  —  G.  Pitacco,  La 
Sulpida  tibuUiaoa.  —  P.  Segato.  A.  Bitsius  a  la  lette 
ratnra  svizzera.  —  G.  Marcone,  La  tuberoolosi  bovina 

cd  il  dolt  Garnaull.  —  A.  Avcna,  Note  d'archeologia 
c  d  arte.  —  K.  Förster,  ..Vtonna  Vanna*  di  M.  Maeter- 

linck. —  E.  Ferrari,  II  campanile  di  San  Marco  a 
Venezia. 

Tke  Ubnry.  July.   A.  W.  Pollard,  Two  illustra 
l«d  Ralian  Bibles.  -  G.  F.  Barwiek,  Huaürey.Wantey 
and  the  Harlcyan  Library.  —  J.  Minto,  The  exemption 

of  libraries  from  local  ratcs.  -  H.  R.  Plomer,  S.  Paul  s 
Catbedral  and  its  bookaelling  tenants.  —  R.  E.  D. 
Sketch ley.  Engüih  book-iltintratton  of  to-day. 

  j Theologie  und  Kirchenwesea 

Referate. 

Szentirds.  [Die  Heilige  Schrift.]  I.  A  Lira. 
II.  Azelso  priifetük.  lAz  Izraelita  Magyar  Irodalmi 
Timilat  kiadvinyai  Vlll.  XTLl    Budapest.  Robert 

Lampel,  1898  u.  19«>.    410  u.  350  S.  8» 
Die  ältesten   l)ckannten  Reste    einer  ungari- 

scbeo  Bibelübersetzung   stanamen  aus  dem  XV. 

Jahrhundert.  Seither  hat  sich  eine  ziemlich  rege 
Thätigkeit  .Tuf  diesem  Gebiete  entfaltet,  so  dass 

die  ZAbl  der  vollständigen  wie  der  Tbeil-Ueber- 
setztingen  der  Bittel  ins  Ungarische  bte  heute  zu 
einer  verhältnissmässig  beträchtlichen  angewachsen 
ist.    Anders  aber  wie  um  die  Quantität,  steht 

es  um  die  Qualität  dieser  Arbeiten.  Eine  krittscbe 

Geschichte   der    ungarischen  Bibelübersetzungen 

nämlich,  die  es  leider  nuch  nicht  giebt  fdir  dürre  Zu- 
sammenstellung von  F.  Balogb  in  der  3.  Autlage 

der  .Reakncyklopadie  flh*  {»roteatantische  Theo- 
logie und  Kirche"  ist  ganz  unzureichend),  wird 

zu  dem  unerfreulichen  Ergebniss  gelangen  müssen, 
dass  die  meisten  dieser  Uehersetznngen  bilKgen 

.Anforderungen  keineswegs  genügen.  W' ns  nament- 
lich das  .'\ltc  Testament  betrifft,  das  uns  hier 

allein  angeht,  so  ist  es  ein  grosses  Gebredien 
vieler  fiJtcrer  un  l  selbst  neuerer  I  rbt  rsetzungen, 
dass  sie  nicht  auf  Grundlage   des  hebräischen 

Originals   gearbeitet   sind.     Und   obwohl  viele 
Uebersetzer  auf  dem  Titel  oder  sonst  angeben, 
sie    hätten    den    hebräischen    Text    zu  Grunde 

gelegt,  uod  obwohl  die  Kenntniss  des  Hebräi- sches hl  nachreforroatoriaciier  Zeit  wirkUeh  bei 

den   ung.-irischen   Gelehrten    verbreitet   w.ir,  so 
war  doch  einerseits  diese  Kenntniss  nicht  gründ- 

lich genug,  um  mit  ihrer  Hilfe  den  hebräischen 
Text  selbständig  verstehen  und  wiedergeben  zu 

können,  andererseits  aber  gelangten  eine  oder 
zwei  der  alteren  Uebersetzungen ,  dBe  ihrerseits 

wieder  nur  aus  der  Vulgata  oder  anderen  latei- 
nischen Versionen   geflossen   waren,   alsbald  zu 

so  hohem  Ansehen,    ilass    man    sich  lange  mit 

einer  anspruchslosen  Ueberarbeitung  dieser  Werke 

begnügte,  ja  dass  man  es  bald  nicht  mehr  wagen 

durfte,  ohne  sich  bitteren  Verfolgungen  ausm- 
setzen,  selbst  in  die  Augen  springende  Fehler 
und   .Mängel    in    dem    rezipirten   Texte  dieser 

Uebersetauogen  zu  \  erbessern  und  zu  ergänzen. 

Selbst  die  erst  jüngst  tertiggestellte  neue  prote- 
stantische Bibel  giebt  wesentlich  nur  den  raehr 

oder   minder   erheblich   verbesserten  Text  des 

alten   Käroli  (Ende    des    16.  Jahrh.s)  wieder. 
Hieraus  aber  erkttrt  sich   noch  ein  anderer 

1  lauptmangc!  der  ungarischen  Bibelübersetzungen. 
Kärult   war,   im  Gegensätze  zu  Luther,  Alles 

eher  ab  ein  Sprachgenie;  sein  schwerfälliger, 
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unurbaner,  latioisirender  Stil  ist  aber  von  bleiben- 

dem Einflüsse  auf  seine  Nachfolger  geworden. 

D.iher  nun  konnte  der  Bibelübersetzung  die  hohe 
Rlüthe  der  I^ntwiclceliing  nicht  zu  Gute  kommen, 

zu  welcher  die  ungariscbc  Sprache  ia  der  Folge 
and  ninal  im  letiten  Halbjalirhitiiden  gelangt 
war. 

Es  ist  daher  freudig  zu  begrüssen,  dass  die 

1894  gegrOndete  israelitisch-ungarische  Litterator» 
Gesellschaft  es  unternommen  hat,  eine  neue 

Uebcrsetzung  des  A.  T.s  auf  eioer  von  der 
bisfaengen  vAUig  verscliiedenea  Grundlage  und 
mit  ganz  anderen  Mitteln  herstellen  zu  lassen, 

von  der  bis  jetzt  Htl.  I,  enthaltend  Hcn  Penta- 
teucb  (übersetzt  von  B.  Bernstein,  tbeilweisc 

durchgesehen  von  L.  Blau)  und  als  Rand  II  die 
Propbctae  priores  (übersetzt  von  J.  Fischer, 

durchgesehen  von  S.  Schill)  in  der  Redaktion 
eines  Comites»  bestdieod  aas  den  aasgeteichnet 

bewährtfn  Fachmännern  W.  B  a  c  1)  c  r .  J.  B  .'t  - 
n6czi  und  S.  Krauss  vorliegen.  Dieser  üeber- 
setsimg  dient  denn  wirklieb  das  hebrflische  Ori- 

ginal, und  zwar  im  Allgemeinen  sein  massoreti- 
scher  Text  als  eigentliche  Grundlage.  Ab- 

weichungen davon  in  beschränkter  Anzahl  (an 

etwa  25  Stellen)  sbd  mir  nur  in  den  Samuel- 
und  Krtnigsbüchern  aufgefallen.  Wie  diese 

Mässigung  in  der  Abweichung  vom  überlieferten 

Texte,  so  ist  aocb  die  Beibehahong  seiner  tradi- 
tionellen Eintheilung  in  die  verschiedenen  Para- 

schoth  wohl  in  dem  Umstand  begründet,  dass 

die  Uebersetnmg  »cb  nicht  aUeia  an  fach- 
wissenschaftlich gebildete  Leser  wendet^  sondern 

ancb  den  Scbul-  und  kultischen  Gebrauch  ins 

Ange  fasst.  Hingfgen  ist  im  Hinblick  auf  das 

zusammenhängende  Verständniss  die  herkömm- 

liche Kapitel-  und  Ver-,cintheilung  in  der  Uebcr- 

setzung nicht  berücksichtigt  und  nur  durch  bei- 
gednickte  Ziffern  keantGcb  gemadit. 

Was  nun  das  Vcrhfihniss  der  Uebcrsetzung 

zu  ihrer  Vorlage  betrifft,  so  bat  das  Redaküons- 
Comitj,  wie  in  der  orientirendea  Vorbemerkung 
mitgetheilt  wird,  neben  möglichster  Treue  wahrhaft 

ungarischen  Ausdruck  in  der  Wiedergabe  des 
Testes  sich  cum  Ziele  gesteckt.  Im  Allgemeinen 

nun  ist  dieses  Doppelziel  erreicht,  freilich  ist 
das  Streben  nach  Treue  vielfach  auch  über- 

trieben worden.  Daher  erscheint  die  Ueber- 

setznng  an  vielen  Stellen  oicbt  bloss  wörtlich, 
sondern  sogar  am  Worte,  stellenweise  auch  an  der 

Wortfolge  haftend,  ohne  dass  sie  darum  gerade 
ao  VerstSndlicbkeit  gewonnen  bitte.  Dafür 

dürfte  Jeder,  dem  der  heljräisrhe  Text  einiger- 

maaaaen  geläufig  ist,  denselben  aus  dieser  Ueber- 
setsnng  beraos  genau  zu  rekonstruiren  im  Stande 
sein.  Will  man  dies  —  etwa  m  ROcksicbt  auf 

den  Schulgebraucb  —  als  Vorzug  ansehen,  so 
konnte  es  andererseits  doch  nicht  fehlen,  dass 

bei  dieser  engen  Anlehnung  an  das  Original  das 
trots  vieler  alten  und  neueren  Vertecbter  der 

hebräisch-ungarischen  Sprachverwandtschaft  nach 

Sprachstoff  und  -gcist  vom  Hebräischen  grund- 
verschiedene Idiom,  in  das  flbersetit  wurde, 

m.inchen  Schaden  nehmen  miisste.  Fs  ist  dies 

besonders  da  augenfällig,  wo  Idiotismen  u.  ä. 

wiedenogeben  waren,  obwobt  gerade  bier  ancb 
mancher  glürkürhe  (irifT  zu  verzeichnen  ist. 

Auch  bei  Verbindungen  von  Verben  mit  stamm- 
oder  aach  bloss  smnverwandten  inneren  Ob- 

jekten ist  dieselbe 'Art  des  Ausdruckes  in  der 
Uebcrsetzung  ßfter  unzulässig. 

Trotz  dieser  Ausstellungen,  die  im  Einzelnen 
nocb  weiter  vermebrt  werden  könnten,  ist  aber 

in  iI'T  Ilauptsache  nur  Löhlirhe-,  vin  'liesem 
Uebcrsetzungswerke  auszusagen.  Zum  ersten 

Mate  erscbeint  hier  eine  ungarische  Bibelflber- 
Setzung  ohne  von  ihren  Vorgängern  ererbte 

l-'ehlcr  und  Mängel  in  Verständniss  und  Wieder- 
gabe des  Textes.  Inkonsequenzen  und  Einseitig- 

keiten in  der  Auffassung,  dialektische  oder  in« 
diviiiuale  .Abnormitäten  des  Stils,  von  denen  es 

in  früheren  Arbeiten  wimmelt,  sind  hier  fast  ganz 
vermieden  oder  doch  nur  in  unbedeutenden  Resten 

als  kleine  l 'nebenheiten  noch  betncrkbar.  Eine 

schhcbtc,  sinngemässe  Exegese  tritt  uns  allent- 
halben entgegen,  frei  von  ̂ en  aufdringlich  ten- 

denziösen Interpretationskünsten.  In  Ueberein- 
sUmmung  damit  ist  die  Sprache  überall  einfach 

und  keusch,  von  gebildetem  Charakter,  mit  An- 

s.'itzen  edler  Volksthümlicbkeit;  ihr  Ebenmaass 
wird  bedingt  (lurch  <V\(-  stoffliche  oder  individu- 

elle Eigenart  der  einzelnen  Partien,  die  durch 

entsprechende  Färbung  in  Ausdruck  treulich  dar- 
gestellt erscheint.  Zum  ersten  Male  ist  hier 

ferner  Einheitlichkeit  in  der  Wiedergabe  häufig 
vorkommender  Ausdrficke  und  in  Verbindung 

il.Tmit  strenges  Aiisrinuiulrrhaltcn  verwandter  Be- 

griffe, so  weit  die  Sprachmittel  es  gestatteten, 
erstrebt  und  grösstendieHs  auch  erreicht  worden. 

Und  auch  mit  dem  Unfug,  Eigennamen  nach  ihrer 

appellativen  Bedeutung  fibersetzt  wiederzugeben, 
ist  hier  ein  Ende  gemacht. 

Uebrigens  shid  bei  aller  Sorgfalt,  die  augen- 
scheinlich auf  das  Werk  verwendet  wurde,  doch 

noch  manche  Versehen,  wie  Auslassungen  und 

—  jedoch  viel  sellener  —  Einschaltungen  ein- 
zelner Worte  mituntergelaufen.  Auch  Druck- 
fehler sind  ziemlich  häufig  stehen  geblieben. 

Diese  Mängel  aber  können  in  einer  neuen  .'\ul- 
lage,  die  bei  der  Nützlichkeit  des  Unternehmens 
wohl  nicht  I  tnee  wird  auf  Steh  warten  lassen, 
leicht  behoben  werden. 

Klausenburg.  Math.  Ei  st  er. 

£.  Fischer  IFaslor,  Scminoroberlehrcr  in  Sagan], 
Zur    Geschichte    der  evangelischen 
Beichte,  I.  Die  katholische  Beiclitpruxis 
bei  beginn  der  Keformation  und  Luthers 

Stellung  dasu  In  den  Anfingen  seiner  Wirk- 
samkeit.   [Studien  aar  Geschichte  der  Theologie 

Dlgltlzed  by  Google 
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and  der  Kirche,  bgb.  von  N.  Bonwetseh  und  R. 
Sceberg.  VIII.  Bd.,  2.  Heft]  Leipzig,  Dieterich 

(Theodor  Weicher),  1902.  VII  u.  216  S.  8'.  M.4.50. 

Dw  Buch  ist  D.  Erich  Haupt  in  Halle  und 
D.  Gnitav  Kawerau  in  Breslau  gewidmet.  Die 

Empfehlung^,  die  in  der  Annahme  der  Dedikation 
auagesprochen  ist,  wird  durch  den  Inhalt  des 
gediegenen  Werkes  vollauf  gerechtfertigt.  Es 
erfreut  durib  die  gründlirhe  und  umsichtige 

Qoellcnveru  erthung ,  durch  das  gerechte  ge- 
■chiebdicbe  Urtheil,  daa  um  so  bAber  an  aelAmn 

ist,  .ils  der  temperamentvolle  V'erf.  ührrail  mit 
lebhaftem  religiösen  und  sitthchen  Interesse 

arbeitet,  durch  die  Besonnenheit  der  AbwSgung 

widersprei  hender  Instanzen  and  die  Klarheit  der 

Behandlung  auch  verwickelter  Fragen,  Dem 
Spezialtitd  dieaea  Bande«  entsprechend  gliedert 
sich  das  Buch  in  zwei  I  i  .  ilt  .  d»-re  n  erster  die 

römische  Beichtpraxis  hv'i  Heginn  der  Reforma- 
tion (S.  5—118),  der  zweite  Luthers  Stellung 

tum  Beicbtinstitut  in  den  Anfängen  seiner  Wirk- 

samkeit behandelt  (S.  118  —  216).  Her  f  rnr.- 'I  heil 
gicbt  eine  kurze  geschichtliche  Entwicklung  des 
Boaasakranientes  bis  1215  und  berichtet  Ober  das 

Lcbrsystem  bei  Thomas  vc)n  Ai|uino,  dir  Ilcilsnoth- 
wendigkeit  der  Obrcnbcichtc ,  den  Umfang  der 

Beichtverpflicbtang,  die  Beichtspie  gel  und  Beicht* 
fragen  und  die  Wirkungen  der  Beichte  bei  der 
Geistlichkeit  und  bei  den  Laien.  Die  Anfänge 
der  Wirksamkeit  Luthers,  in  denen  der  zweite 

Theil  die  Stellung  Luthers  zum  Beichtinstitut 

beschreibt,  datirt  der  Herr  Verf.,  u.  I'.  mit 
begründetem  Recht,  bis  um  die  Üsterzcit  des 
Jahres  IS 20;  er  unterscheidet  swei  Perioden, 

deren  Scheidepunkt  er  in  die  Fastenzeit  I^l.'^, 
auch  hier  woblbegröndet ,  setzt.  Es  ist  sehr 
dankenswerth,  in  das  allmShüche  Wachsen  und 

die  allm.ihliche  Klärung  des  evangelischen  Ver- 
ständnisses bei  Luther  bineingefOhrt  zu  werden, 

wie  er  b  der  ersten  Pertode  lebhafte  Anerken- 

nung des  Beicbtinstituts  mit  der  Bestreitung 
seiner  göttlichen  Einsetzung  verbindet  und  mit 

einzelnen  Besserungsvorscblägen  sich  begnügt. 
.Auf  derselben  Bahn  schreitet  der  Reformator 

in  der  zweiten  PeHüdc  voran;  die  .Anerkennung 

bleibt  dieselbe,  aber  der  Umfang  und  die  Art 
der    Beicbtbekenntnisse    werden  beanstandet. 

gegen  dir  Ficirl;r[irifStrr  erheben  sich  \'c)rwürfe, 
und  die  Bcsscrungsvorschläge  richten  sich  auf 
die  mnere  Stellung  zur  Beichte  und  den  lasseren 

Beicbtvollzug.  Die  neichtpra.\is  ist  es,  die  ibm 

seine  gegnerische  Stellung  aufnötbigt,  von  der 

Bekämpfung  der  Praxis  schreitet  er  zur  prinzi- 
piellen Gegnerschaft  vor,  in  dem  .Allem  auf 

das  gewissenhafteste  besorgt,  dass  das  wichtige 

Erziebungsmittel  des  christlichen  Volkes  nicht 

entleert,  vielmehr  mit  evangelischem  Geiste  er- 
füllt werde. 

Von  Druckfehlern  ist  das  Buch  fast  frei;  die 

wenden  vorhandenen  sind  nicht  sinnentstdlend 

und  lassen  sieh  leicht  besdtigen.    Hier  und  da 

wird  der  Stil  eine  Glättung  wünschenswerth  er- 

scheinen lassen;  z.  B.  S.  117:  .musste,  musste", 
S.  7:  »entscheidendste  Weise*,  .weittragendste 

Bedeutung*,  „Folgerungen  ,  .  .  verhingiilssvolle 
Folgen  usw.;  auch  die  Verwendung  von  .sich 

erübrigen"  (S.  74)  in  der  Bedeutung:  „über- 
I  flüssig  sein"  ist  dahin  ZU  rechnen.  An  sach- 

lichen Irrthümern  ist  7u  erwähnen,  dass  Ulrich 

Surgant:  Manuale  Curatorum  nicht  1516  (S.  21), 

sondern  t  S02  erschienen  ist.  Dagegen  schwerer 

wiegt  die  Mangelhaftigkeit  der  formellen  Oeko- 
nomic  des  Buches.  Ohne  jede  Unterabthciluog 

in  Kapitel  und  Paragraphen  fliesst  der  erste 
Theil  von  S.  5— IIS,  der  zweite  bis  S.  216 
ununterbrochen  fort;  nur  die  Inhaltsübersicht  und 

die  SdtenOberschrtften  zeigen  eine  Gfiederimg 

der  langatbmtgen  Auseinandersetzungen  an.  So 
d.inkenswerth  ferner  <lie  ausführlichen  Mittheilun- 

gen aus  ilen  Quellen  sind,  so  erschwert  es  doch 
das  Studium  sehr,  dass  meistens  die  Hälfte,  ja 

iiirlir  als  die  H."dftr  jeder  Seite  von  tlen  .An- 
merkungen unter  dem  Text  besetzt  ist;  viel- 

leicht Hess  »ch  das  nicht  gut  vermeiden,  aber  zu 

vermeiden  war  es,  dass  von  S.  \  '2 — 158  der 

ganze  Kmun,  ohne  eine  einzige  'i\  .\t7ei!e,  von 
einer  kleingedruckten  Anmerkung  eitii;<  nommen 

wird.  Solche  .Anmerkungen  gehören  .ils  Ivxkurs 
ans  Ende  des  Buches,  aber  nicht  unter  den  Text 

oder  gar  an  Stelle  des  Textes. 

Ein  zweiter  Band,  der  die  Entwicklung  der 
Anschauungen  Luthers  zum  .Abschluss  bringt, 

steht  zu  erwarten;  wir  sehen  ihm  mit  grosser 

Freude  entgegen  and  wOnschen,  dass  rr  dem 
ersten  an  Gediegenheit  des  Inhaltes  nichts  nacb- 

giebt.  Die  formellen  Beanstandungen,  die  oben 
nodrt  sind,  werden  Toräussichtlich  dem  zweiten 
Rande  zu  Gute  koouDen. 

.Marburg.  E.  Chr.  Achelis. 

Francis  £.  Glgot,  Spscial  Introduetion  to  the 
Study  of  the  Old  TestarasnL  P.  I:  Tbs  Histori- 
caiBooks.  New-Yofk,  BenslKer  Bfotbers,  190L  38 IS. 8'.    $  1.50. 

In  einer  Bnlsüang  gicbt  der  Verf.  eine  gescMdHiicbe 
Skizze  der  vstseUedenen  Versuche  der  Pentateuch- Er- 

klärung. Br  hilt  die  Trennung  des  Jahvisten,  Rlohisten, 
Deuteronomistcn  und  Pricslerkodex  für  richtig.  VC.  Rct/.t 
er  in  die  Zeil  des  babylonischen  Exils  oder  nachher,  D 
in  die  Zeit  des  Kunij^fcs  fi;r  Zentralisation  des  Kultus 
unter  Jonas;  im  cmzelnen  führt  er  Gründe  für  und  Ein- 

wendungen gegen  diese  .'\uf8tellungcn  auf;  an  ausge- 
wählten üeispicisn  sucht  er  die  Riehtii^t  soinsr  An- 

sieht SU  siwsisen;  dabei  hebt  der  Verf.  hsrvnr,  daasder 
wirkliche  geschichtliche  Werth  des  Hexateucha  auch  bei 
der  Annahme  der  Kompilation  besteben  Ueibt 

Pweeulclimik. 

Der  Privatdoz.  in  der  theol.  Fukult.  der  Univ.  Marburg, 
Prof.  Lic.  J  OS.  Bauer,  ist  zum  aurd.  Prof.  ernannt  worden. 

VafTmtlttHWhittlM. 
Disserialionen. 

K.  Meyer,  Der  Prolog  des  Jobannes-EvangsUams. 
Nach  dem  Evangalium  eridirt.  GrsMbwald.  87  S. 

Digitized  by  Google 
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H.  Jordan,  Üic  Theologie  der  Muentdeckten 

^'redij;teo  Novaüttiis.    Grcifswald.    40  S. 
Srhalproirrammr. 

F.  Iloffmann,  Das  roessianische  Gericht  im  Neuen 
TesUment  I.    Königsberg  i.  Pr. ,  Friedrichs- Kollmum. 
28  S. 

ytm  cncUcMM  Werke. 

F.  Niebergall,  Wie  predigen  wir  dem  modernen 
Menschen?  TüMnucii.  Mohr     M.  3. 

S.A.  Kierkcgiar  J,  Samicde  Vacrkcr,  udg.  af  A.  B. 
Oraehm  inn.  J  I  lieber^',  Fl.  O.  Lang«.  30.  H.  Kopea- 
liegen.  GyldeodaL    öu  Dre. 

Zfiterkrirua. 

Zcituhrtft  für  n  issensihiinliche  Theolvxic. 
Nippold, Spahn  —  Kraus  —  thrhard.  Neue  fJelcgc  )ur  den 
Kampf  zwischen  Geschichtsforschung  und  Infalhbilismus. 

—  F.  W.  Schiefer,  Sünde  und  Schuld  in  der  Apoitalypae 
dMBtfodi.  —  A.KI5pper.  ZurCbrietologie  derPaatora!- 
brief«  (I.  Tim.  3.  16).  —  J.  Drftseke,  Zur  byzantini- 

schen Kirchengeschichte.  —  E.  v.  Dobschütz.  Zu  der 
Volicerüste  Act.  .',  0-11.  —  A.  Jahn.  Zu  Didymos' 
von  .Alexandria  SchnU  .lieber  die  Trinität",  mitgclh.  von 
J.  Draseke.  —  J.  Albnoi,  Die  Melsphem  des  Bpheser 
bhcfea. 

ZeUsdiri/t  für  4U  aUtsUmenUMu  Wissenseka/l- 
22.  2.  G.  Diettrich,  Di«  Maiaon  der  östlichen  und 
westlichen  Syrer  in  ihren  Angaben  zum  Buctic  Kuth 
nach  fünf  Handschriften.  —  .Vd  Mü  etil  er,  Theophra- 

stos' Bericht  über  dns  Opfer  der  Juden.  —  J.  l.cv, 
.Metrische  Analyse  von  Jesaia  K.  I.  —  A.  Zillcssen, 
Bemerkungen  zur  alexandriniscben  Ucbcrsclzung  des 
Jesaia  {c.  40—66).  —  tlochrtld,  Die  Entstehung  des 
tJanuUufeates.  —  E.  Liebnsan,  Der  Text  xu  Jaaain 
24—37.  —  Eb.  Nestle.  Miscellen.  4.  Mal.  3.  16.  17, 
h.  Ps.  42,  3;  6.  Das  eherne  .Maulthier  des  .Manuüse; 

7.  Das  Deuteronomium  aus  II  Könige  2.';  H.  Kappo- 
reih  —  oraculum;   9.  I*s.  18,  .';    10.  Zum  neunten  Ah 
—  G.  Wildcbocr,  Nahum  3.  7.  —  E.  Ros en  wassc  r, 
Üer.chtif;v;nger.  zu  Mandelkerns  grosser  Concordanz.  — 
b.  Stade,  Em  Land,  wo  Milch  und  Honig  flieaat;  Ein 
phonisiaches  Aequivalent  von  rOB^Tld?;  Emendatlonen. 

-•  M.  Th.  Houtsma.  nonip  —  ü^rh  -  crh.  -  Boeh- 
mcr.  Zu  Jea.  24—27.  —  M.  Lidzbarski,  Sammael.  — 
BlbliograpMe. 

Beiträge  sur  bayerischen  KirchengescMehtt.  VIII,  6. 
Rusam,  Die  Einführung  des  Christenthums  in  Ober- 

franken. —  Fr.  Roth,  Zur  Berufung  des  Ambro.sius 
Blaurer,  des  Wolfgang  .Musculus  und  des  Balthasar 

Kcufeliri  nuch  Augsburg  ini  Dez.  I.'iiii'.  —  Th.  Koldc, 
Zur  Geschichte  des  i'ietismua  in  Franken.  —  Job. 
Haussleiter,  Zur  Stellung  dcsRb^ihn  im  Beginn  des 
Abendmablstreites. 

Römische  Quartalschrift  für  christliche  AI  Irr  Ihn  ms- 
kuu.ie  und  für  Kirchen s^eschichte.  XV,  4.  I'.  ORSI, 
STAVH0ri:CA  HIZASTISA  IS  HROSZO  IH  RA 

liVSA  ISFERJORE  (Sieilia).  —  Alb.  Mayr,  Die  alt- 
christlichen  Begräbniaastätten  auf  Malta.  ~  J.i'.  Kirsch, 
Aoxejger  für  chrisUidi«  Arcliaotogie.  —  St  Ehsea, 
Kvdillcbe  Reformafbeitcn  unter  Papst  Paul  III.  vor  dem 
Trienter  KonsiL  •—  L.  P.  Mathaus-Voltolini,  Die 
Bcthcilifung  de»  Papstes  Clemens  VIII.  an  der  Bekäm- 

pfung der  Türken  in  den  Jahren  I  .'>'*■_'— I  ,^05.  -~  E. 
Gocllcr,  .Xus  der  Camera  upi isti il^c.i  —  I'.  Tacchi, 
£in  ungedrucktcr  Brief  de»  seligen  Petrus  Faber. 

Tk*  Bxpositor,  Auguit  Ramsax,  SL  Paul.  — 
W.  O.  El.  Osstsrlsy,  The  development  of  Monotheism 
in  Israel.  —  A.  E.  Garvie,  The  surrender  of  home. 
—  R.  .\.  Falconcr,  Is  .sccond  Peter  a  genuine  cpistle 
to  the  churches  of  Samarla?  —  S.  1.  C^urtiss.  IJis. 

C€)vc.'ics  ijf  a  vicarious  c!eii:Cii'  m  primitive  scmitic 
aacritice.  —  iüL  König,  On  tho  meaning  and  acopc 

Of  J«rcmi«h  Vit,  23.  23.  -  M.  Oodt,  Dr.  HisUagi' 

Dictiouary  of  ths  Blbte.  —  M.  G.  Pecrse,  Brolbar Anthony. 

Revtie  ekritfenm.  Aoflt.  B.  Archinard.La  sagesae 
justifisc  par  tous  ses  cnfants.  -  F,d.  Robert,  Lcs  vaes 
religieuses  et  tlit<iluf;:i|ucs  ilc  llinry  hrummond.  —  J. 

Bianquis,  S^:jciicc  i-t  Km.  K.    l'issot,    l.a  \  ic  des 
Universilcs  quatlrocenlistcs.  —  Ii.  Monnicr,  Le  salut 
individuel  et  le  salut  social. 

PNIosophiei 

Referate. 

H.  Taine.  Sa  vie  et  s.i  corrcspundance. 
Currespondance  de  jcuncssc  1847  — 
18  5  3.    Paris.  Hacbette  rt  Q».,  1902.  I  BL  o.  36SS. 

8°.    Fr.  ;t,5'). 

Tainc,  als  ein  Mann  der  tystematiscb  doktri- 
niren  Darstellnng,  der  immer  auf  daa  Objektiv- 
Wissens»,  haftlichf  .ibzielte,  hat  uns  Zeit  seines 

l  -<-bens  niemals  einen  Einblick  in  seioe  Intimere, 
piTsdnliche  Natur  ver{;Onnt.  Erat  die  Werke 
des  Nachlasses  h.iben  ihn  uns  etwis  näher  ge- 

bracht. Im  Jahre  1897  crschitrnrn  znnächst  die 

Carnets  de  vuy.ige,  liüclitige  Keiscaufzcichnungcn 
aus  der  französischen  Provinz,  Kiodrücke  von 

L;<nd  uml  Leuten.  '!ie  er  in  den  Jahren  1863  —  65 

gesammelt  hatte.  Es  waren  sozusagen  impressiu- 
niatiache  Bilder  uud  Skisxea  in  Worten,  im  Vor* 

Vicigeb.en  rasch  aufgenummcn  <i?rT  dnih  unter 
dem  unmittelbaren  Eindrucke  lestgebalten,  intensiv 

in  der  Empfindung,  voll  Wirkung  und  Anacban- 

li(  hkeit.  „Ordinairement  on  n'a  que  des  commen- 

ccments  de  senaationa"  .  .  .  sagt  Taine  einmal. 
„Püur  lea  avoir  parfaitea,  il  faut  les  corriger, 

lcs  complt'-ter."  So  verfuhr  er  gewöhnlich,  er 
suchte  die  einzelnen  Züge  nachher  zu  einem  be- 

deutsamen Bilde  zusammenzulassen.  Hier  in  den 

„Carnets*  aber  hatte  man  endlich  einmal  eine  dl« 
fertig  erste  Ilinsi  hrift,  voll  ursprünglicher  Frische, 

ohne  jede  redaktionelle  Ceberarbeitung,  nur  die 

wortgetreue  Prc^ektion  dessen,  waa  er  vor  den 
Ccj^cnstfinden  empfunden  hatte.  Die  momentane, 

die  persönliche  Schwingung  des  Erlebnisses  hielt 
hier  noch  an.  Und  eben  darin  Ug  der  Reiz  und 
die  Neuheit  dieser  Veröffentlichung.  Ks  kam 

hinzu,  dasa  die  unfertigen  Cliches.  diese  vor  dem 
Objekte  abgenommenen  Aufnahmen,  eine  hohe 
künstlerische  Fertigkeit  in  der  Zeichnung  ver« 

riethen  und  inaiu  iiinnl  sogar  sich  in  einer  aiis- 

gesproi  hcn  poetischen  Stimmung  lösten.  Nehmen 
wir  etwa  diese  Nebellandschaft  i  la  Corot. 

„Der  offene  Himmel  wölbt  sich  sanft,  wie 

eine  leuchtende  l'erlmuttscbale;  die  breite  Wasser* 
tlflcbe  sendet  sein  Licht  surOck;  die  doppelte 

Helle  trifft  sich  unil  wogt  \  ers(  hwomtnen  in  einem 

zarten  Nebel,  der  die  Umrisse  mildert;  die  schlanken 

Büume,  die  fernen  Pappeb  im  Dunst,  wie  glück- 
liche Schatten,  die  zwischen  Sein  und  Nichtatin 

hinfliessen,  sanft,  verliebt,  bald  schnell  ver- 
schwunden, bald  wieder  da.  Keine  Farben,  die 

hohen  Gebftude  recken  ihre  ichwaneii  Schatten 
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ober  das  Wasser  hin.  Riogs  fibersfl  riesdt  tmd 
zittert  es  in  weisser  Helligkeit ;  der  Mond  tan/t 

auf  dem  Wasser,  und  die  kurzen  Wogeo  spielen 

matt  an  oder  raaseben.* 

Dir  .,r;irnets"  sind  bei  ihrem  ersten  Erscheinen 
in  Deutschland  nicht  gebührend  gewürdigt  worden, 

und  deshalb  war  es  wob!  erlaubt,  hier  noch  dn- 
mal  auf  sie  tnrflckzuweisen.  —  Die  zweite  Ver- 

öffentlichung aus  dem  Nacblass,  die  correspon- 
dance  de  jeunesse,  welche  jetzt  vorliegt,  führt 

uns  in  die  geistigen  Werdejabre  Tainc's,  sie  giebt 
ein  fesselndes,  oftmals  ergreifendes  Bild  seiner 

sich  energisch  entfaltenden  Eigenart. 

ßr  war  noch  ndit  swansig  Jahr  alt,  als  er 
von  sich  silirfiben  durfte:  „.  .  .  .  ich  war  Herr 

meiner  selbst  und  hatte  Körper  und  Geist  daran 

gew5hnt,  nach  meinetn  Willen  zu  tbcm  .  .  .  Meine 

ganze  Seele  strebte  n;)ch  I-lrkenntniss ,  und  sie 
verzehrte  sich  desto  mehr,  weil  sie  alle  ihre 
Krflfte  und  alle  ihre  WOnsche  auf  einen  einzigen 

Punkt  gerichtet  hatte."  Gewiss,  es  kluft  auch  ein- 
mal ein  altklug-komisches  Wort  mit  unter,  das  er 

später  vor  seiner  reiferen  und  selbständigeren 
Intelligenz  nicht  mehr  verantworten  könnte.  Aber 
im  Grunde  herrscht  doch  der  Eindruck,  riass 

man  es  hier  mit  einer  ernsten,  in  sich  wahrhaften 

und  frühgefesteten  PersAnlichkeit  su  thvn  bat. 

„Ich  will  Philosoph  sein",  erklärt  er  mit  ein- 
undzwanzig Jahren  ,  und  dieses  Programm  hat  er 

durchgehalten,  obgldch  die  äusseren  Umstände 

ihn  mehrmals  gewaltsam  von  seinem  Wege  ab- 
gedrängt haben.  Er  will  die  Welt  mit  dem 

leidenschaftslosen  Glelchmuth  des  Denkers  be- 

trachten. ,Dic  Reflexion  hat  das  EigenthQm- 
liche,  dass  sie  die  Seele  beschwichtigt,  erhebt 

und  dadurch  gleichgiltig  macht".  Die  Fragen  des 
praktischen  und  des  politischen  Lebens  treten 
zurück,  versinken;  er  liest  keine  Zeitungen  mehr, 

er  gebt  nicht  mehr  in  Gesellschaft,  er  lebt  nur 
noch  seiner  Arbeit  und  seinen  Gedanken.  «Man 

muss.  wie  ich,  in  der  alistr.-ikten  W^issenschaft 

leben,  um  keinen  Umg.-ing  zu  bedürfen",  gesteht 
er  selbst  einmal.  Eine  Tasse  Kaffee,  die  er 

selbst  braut,  eine  Cigarrette,  ein  .Stündchen  am 

Kamiofeucr,  am  Klavier  oder  ein  Ciang  ins  Freie, 

das  sind  die  etnsigen  Erbolnngcn,  die  er  kennt. 
Doch  nein,  wir  vergessen  die  Briefe,  welche  er 
schreibt  und  empfängt. 

Ks  Icblc  eine  unbeugsame  Energie  und  eine 

riesige  Arbeitskraft  in  ihm .  alles  kündete  die 
ausserordentliche  Persönlichkeit  an.  „Der  ar- 

beitsamste, der  hervorragendste  Schüler,  den  ich 

je  in  der  Schule  gekannt  habe",  so  ortheilte 
einer  seiner  Lehrrr  ;in  der  Ecolc  Normale  über 

ihn.  „Ein  für  sein  .Alter  wunderbares  Wissen, 

Eifer  und  Wissensdrang,  wie  ich  nie  etwas  Aehn* 

lichcs  gesehen  habe".  Trotzdem  wurde  Taine 
im  September  1851  beim  Scblussezamen  in  der 

Philosophie  zurückgewiesen.  Er  beging  eben 

den  unvcrseihUchen  Fehler,  sich  nicht  in  den  her« 

gebraehten,  orthodoxen  Anschauungen  der  Sor- 
bonne zu  bewegen.  Seine  Freunde  und  Lehrer 

trösteten  ihn.  ,Vutre  echcc  n'a  ricn  de  serieux", 
schrieb  ihm  Vacherot.   ,Ao  fond,  ce  n'est  rien*. 
meinte  Jiiles  Simon,  l'm!  er  scllist  hielt  sich 
tapfer,  von  der  Hoffnung  getragen,  dass  er  die 
Scharte  Im  nächsten  Jalve  wieder  answetsen 
werde.  Einstweilen  nahm  er  eine  Stelle  am 

College  in  Nevers  an.  Nun  mOsste  man  lesen, 
wie  er  Land  und  Menschen.  Schüler,  Lehrer  und 
Publikum  schildert*  Der  Kontakt  mit  dieser 

Welt  war  ihm  unerträglich.  Er  fand  nur  ein 

Rettuogsmittel :  sich  abzuschliesscn,  sich  in  die 

Arbeit  zu  stürzen.  ,Ich  bin  zu  sehr  Geistes- 

aristokrat, und  die  Luft  in  Nevers  ist  zu  böotisch". 
Der  Staatsstreich  geht  vor  sich,  und  weil  der 

Geist  vor  allem  etwas  Gefährliches  Ist,  unter- 

drückt der  .M.irl-.tlial'ier  das  philosophische  Rxarnen. 
Taines  Erwartungen  sind  wieder  zu  nichtc  ge- 

worden; seine  Arbeit  für  die  agregatitm  de  pbi- 

losophie  ist  umsonst  gewesen.  Aber  er  rafft  sieb 
wieder  auf,  und  schon  am  1.  Januar  18S2  meldet 
er  seiner  Mutter:  „Ich  habe  einen  Entscbluss 

gefasst,  und  überm  'i  ̂ ;  n  fange  ich  heroisch  an, 

mich  für  die  agregaliun  des  icttres  vorzubereiten". 
Einige  Monate  später  war  im  Napoleonischcn 

Willkürstaate  auch  diese  PrOfong  zunächst  ver- 
tagt und  damit  vorläufig  abgeschafft.  Und  Taine? 

Er  hat  sich  wieder  rasch  in  einen  anderen  Sattel 

geschwungen  und  arbeitet  nun  schon  (Br  sein 
Doktorexamen.  Einem  seiner  Freunde,  der  ihn 

trösten  will,  antwortet  er  alsbald:  «Wenn  ich 

nicht  die  Angst  wegen  des  Examens  hätte,  wäre 

ich  völlig  r  ilii^  Denken,  seine  Gedanken  ord- 
nen, seine  Gedanken  niederschreiben,  ist  ein 

köstlich  Ding;  je  weniger  man  ans  Publikum 
denkt,  desto  zufriedener  ist  man.  Es  ist  wie 

ein  verliebtes  Beisammensein;  wenn  ich  es  ein- 
mal auf  mich  nehmen  kann,  die  Welt  endgtitig  zu 

vergessen,  and  einsig  mit  dieser  dteoreB,  ent- 
zückenden Geliebten  zn  leben,  wird  mir,  glaube 

ich,  nichts  mehr  zu  wünschen  übrig  bleiben.  Ich 
suche  all  meinen  Zorn  vnd  all  meine  WOnsche 

zu  stillen".  Mag  man  das  im  Tone  vielleicht 
etwas  juvenil  und  abgeschmackt  finden,  am  Tage 
nach  euer  Niederlage  hätte  doch  nicht  jeder 

so  geschrieben.  —  .Aber  die  Thesen  werden  nicht 

angenommen,  die  l'akultät  findet  sie  „skandalös" 
und  „ketzerisch',  wie  Taine  sagt.  Einen  Augen- 

blick übermannt  ihn  der  Zorn.  ICr  nennt  \aat 

Kritiker  „intolerante  l'-eiglinge",  „Hascnfösse  von 
Inquisitoren .Ich  renne  mir  an  allen  Thüren 

die  Nase  ein.  Was  thon?*  Gemach,  er  wird 
ganz  einfach  seine  phüosi i|)hisilie  Theorie  in 

einem  grösseren  Werke  entwickeln.  Seine  Duktor- 
scfarift  «ist  der  Anfang  von  einem  grossen  Ding, 

das  ich  plane  und,  ernstlich,  ich  glaube,  es  ist 

neu  und  gut.  Ich  vergesse  tn  diesem  Augen- 
blick meine  Kümmernisse,  indem  ich  an  einer 

Theorie  des  Verstandes  arbeite.   Ich  schwebe 
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in  Raame;  die  Erde  ist  so  schlecht,  dass  man 

«um  Himmel  davonfliegrn  muss". 
Ks  kam  noch  viel  schlimmer  für  den  wackeren 

Streiter.  Das  Gouvernement  ibat  alle  unab- 

biflgigeii  Intelligemen  in  Bann.  Es  war  die  Zeit, 

da  ("hailemel  -  Lacour,  Jules  Simon  und  viele 
andere  aus  dem  Amte  scheiden  musslcn.  Auch 

Taine  sah  rieh  vennilMat,  om  seioeo  Abschied 

ein/iikomnien.  Kr  \  frlii-s=  drn  Staatsdienst  und 

ging  nach  Paris,  wo  er  sich  durch  Stundengeben 
forthelfen,  die  verschiedensten  Vorlesungen  hören 

und  zugleich  noch  eine  litt<;rarisch<-  These  über 

.La  Fontaine  und  seine  Fabeln"  in  Angriff  nehmen 
wollte.  Doch  war  es  nicht  zuviel,  was  er  sich 

da  zutraute?  Auch  dem  Muthigsten  konnte  das 
Herz  entfallen  bei  diesem  Schritt  ins  Ungewisse ; 

und  wirklich  schien  es  ciamal  wie  Zagen  über 
ihn  an  ttonmea.    Seb  erster  Brief  ans  Paris 

SchloSS  mit  dem  wrhmüthig  schmerzlichen  Rufe: 

pHalb  schon  untergegangen,  bin  ich  doch  froh, 
ta  sdien,  dass  meine  Freunde  obenauf  treiben, 
und  ich  drücke  ihnen  die  Hand,  indem  ich  ihnen 

guten  Wind  und  gute  Fahrt  wünsche*.  Doch  er 
aelbtt  sog  jetst  dem  Ufer  entgegen.  Bald  konnte 
er  melden,  dass  sich  alles  zum  [festen  anliess, 
und   am  31.  Mai  1853  heisst   es  endlich:  „Ich 
bin  Duktor  Endlich  bin  ich  unter 

dem  Candinischen  Joch  durch".  Der  nie  Rastende 
aber  schreibt  noch  ;in  demselben  Tage  an  seine 

Mutter:  «Jetzt  muss  ich  einen  Preis  von  der 

Akademie  haben.  Ich  arbeite  energisch  daran ..." 
Das  sind  nur  dürftige  Auszüge  aus  dem 

überreichen  Inhalt  des  Buches.  Wenn  man  es 

gdesen  bat,  empfindet  man  efai  Gefühl  ganz 
eigener  Zuneigung  und  Bewunderung,  das  leicht 
in  Worte  zu  fassen  wäre,  wenn  nicht  der  grosse 

Schatten  des  Mannes  jede  sentimentale  Ergiessung 

als  etwas  Ul^ehöriges  zurückweisen  würde.  So 

sei  denn,  um  sachlich  und  nfK'htern  in  seiner 

Sprache  zu  reden,  nur  dieses  gesagt:  dass  die 

Briefe  dn  voHgiltiges  Dokument  f&r  die  Kennt» 
niss  seiner  PeraOiiltcbkeit  sind. 

Berlin.  G.  Ransohtjff. 

Th.  Ziehen  [ord.  l'rof.  f.  Tsycliialric  an  der  Lniv. 
Utrecht  ,  Das  Verhaltniss  der  Ilerbartschen 

Psychologie  aar  physiologisch  •  «xperimen- 
teilen  Psychologie.  [Sanunlung  von  Abhandhin- 
gcn  ans  dem  Gebiete  der  pidagogisohen  Psychologie 
und  Physiologie  hgb.  von  H.  Sdhtller  iwd  Th.  Ziehen. 
III.  Bd..  5.  H.}.  Berlin,  Reuther  ft  RsidMid,  1900. 
79  S.  8«.  M.  1,30. 
Die  Absidit  der  Abhandlung  ist,  naehtuweben,  dass 

Herbart  ,in  vielen  Punkten  ein  Vorläufer  der  physiolo- 
gisch-experimentellen Psychologie  gewesen  ist',  dnss  aber 

diese  ,iri  der  .Methode  wie  in  zahirciohen  einzelnen  Lehren 
den  Ilerbartschen  Standpunkt  verbessert  und  weit  über- 

holt hat.*  Ihre  Hauptgrundsälzc  sind  die  Berücksichti- 
gung der  Physiologie  des  Nervensystems  und  die  experimen- 
telle Beobsditung.  Ziehen  nimmt  dann  eine  Vergleichung 

der  Prinzipien  und  Metbodso  vor;  Herbart  geht  in  der 
Psychologie  von  der  Empirie  «us,  hat  aber  diesen  em- 
pirisch-.n  Charakter  Tii.-f,'.  festgehalten,  wenn  er  auch 
seine  psychulugischen  i'rmzipien,  namentlich  dos  Ich- 

Prinzip  als  «Thatsacfaen  des  Bewusstseins*  beseiebnet. 
Die  physiologisch-experimentelle  Psychologie  hat  naeh- 
gewiesen,  dass  der  rein  empirische  Weg:  Beobachtungs- 
thatsachcn  sammeln  und  nur  aus  diesen  Gesetze  ableiten 
K.in><bar  und  fruchtbar  ist.  In  der  Methode  bedeutet  die 
A:iv.  eiitiuiig  des  Experiments  di^n  gros.^cn  Fortschritt  der 
modernen  rsyohtilopic.  Z.  vergleicht  dann  die  Lehren 
und  Ergebnisse;  ;n  fünf  Kapiteln  erörtert  er  die  Lehre 
von  den  £mpiindung«n,  von  den  Vorstellungen,  von 
der  Ideenassoziation  (S.  30— -56),  von  den  GefuhlstSnen 
und  Aifektcn  und  von  den  Handlungen  und  vom  Willen 
bei  Herbart  und  der  modernen  Psychologie.  Er  kommt 
zu  dem  Schluss,  dass  m  der  Geschichte  der  Psychologie 
Merbarls  Lehre  einer  der  gros.scn  .Marksteine  sei;  dass 
sein  .System  aber  heute  nicht  mehr  als  Grundlage  des 
psychologischen  Studiums  und  der  psycholo^^ischen  For- 

schung empfohlen  werden  könne.  Dagegen  spradie  dar 
Systemchankter  der  Herinrtschen  Psycbolagie,  der  in 
einer  naturwissenschaftlichen  Disciplln  unsullssig  sei, 

vor  allem  aber  der  mct.iphysi'^.-hc  Ai:^f;an;_'S(nink' .  die 
Psycholüßie  hübe  durchaus  kf  rie  iiuIiltc  Slczichunj}  zur 
Metaphysik  als  z.  H  die  Physik  und  müsse  daher  SiCh 

unabhängig  von  der  Mctaptiv --tk  entwickeln. 

Notissn  und  AUttbeilungen. 
Pertraalekroelk. 

Der  ord.  ProL  f.  I'hilos.  an  der  Univ.  Strassburj; 
Dr.  Wilhelm  Windclband  hat  den  Ruf  an  die  Univ. 
Tübingen  abgelehnt,  sich  dagegen  bereit  ericlärt,  sioco 
solchen  an  die  Univ.  Heidelberg  ansunehmen. 

Der  aord.  Prof,  f.  Philos.  an  der  Univ.  Zürich  Dr. 
Hein  rieb  Maiar  iat  sum  .Sachfolger  Pfleiderers  als 
ord.  Prof.  an  der  Univ.  Tübingen  auseisebM. 

An  der  Univ.  Bonn  hat  sich  Dr.  Arthur  Schneider 
als  Privatdoz.  f.  Pbilos  habilitirt. 

OaliwnlllteeekHftea. 
DisaerlitHoneH. 

F.  .Matthiac,  Ist  eine  religionslose  Moral  m<'iglicb? Jena.    39  S. 

S.  Kriedlaender,  Versuch  einer  Kritik  der  Stellung 
Schopenhauers  au  den  erkenntniasQieoretiaehen  Grund- 

lagen  dsr  «Kritik  der  reinen  Vernunft*.  Jena.  41  S. 
Sckalffegffsuit. 

C.  Schneiderrsit,  Üa  Bfaihalt  in  dam  System  des 
Nikolaus  von  Kues.  Berlin,  Friedrieb-WerderMlw  Ober- 
realsch.   21  S. 

P.  K I  e  I  n  c  c  k  c .  Gobiasaus  Rasaanphilosophie.  BerKo, 
Fransös.  Gymn.    23  S, 

MIeebrinea. 

Zeitschrift  für  Philo^oyhie  uiu!  yhilnwphiache 

Kt  ilik.  120,  2.  Jul.  Hcr  i-:  m  a  n  ri ,  L'cbcr  den  ltc[;rifl" 
der  «Junnlitat  (Sohl  ).  —  L  Schwedlcr.  Die  Lehre  von 
der  Hescelllieit  der  .Atome  bei  Li<l/c  (Sehl  ).  Jonas 

Cohn,  Hegels  .-Ncsthctik.  —  A.  Gocdeck  cmcycr,  Der 
Begriff  der  Wahrheit.  —  KL  Kreibig,  Ueber  den  Be- 

griff der  .SInnsstäuscbtmg'.  —  K.  Vorländer,  Kants 
Briefwechsel  1789 -1:Q4. 

Philosophischem  Jitltrhiich  der  Cirresi^eseUuhafl. 
I,'..  C.  ('■utbcrlct,  Kme  Ethik  des  freien  Wollcns. 
—  H.  Strater,  Ein  modernes  Moralsvstcm  (Schi.).  — 
C.  Th.  Isenkrahc,  Der  Begriff  der  Zeit  (Forts.).  —  SL 
Schindele,  Die  aristotelische  Ethik  (Forts.).  —  B. 
NieatroJ,  Ueber  die  Willenafreihait  nach  Leibniz  (Sehl). 

Unterrichtswesen. 

Referate. 

Riehard  Fester  [ord.  Prof.  f.  Gesch.  an  der  Univ.  £r> 
langenl.  Beiträge  zur  Gsschiehte  dar  Univer- 

sität Erlanj^cn.  [S.-A.  aus  der  Festschrift  der 
Univ.  Erlangen  sur  Feier  des  80.  Geburtstages  Sr. 
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KgL  Höh.  dw  Priningenten  LoitpoM  von  Bayern.] 
Erlangen,  A.  Deichert  Nachf.  (Gtotg  BShme).  1901. 

26  S.  gT.  8*  mit  einer  Heliogravüre  nach  einem  Porträt 
des  Markgrafen  Friedrich  von  Bayreuth.    M.  1,20. 

Das  Heft  enthalt  drei  AufsiUe.  In  dem  arsteo,  nor 
vior  Scjteo  wmraaMndm  beschftfligt  Mb  Fcatar  mit  dem 
Pastellbild  des  Stifters  der  Universität,  Markgrafen  Frie 
drich  von  Bayreuth,  das  die  Universität  neben  zwei  Ocl- 
bildem  besitzt;  er  stellt  die  Fragen,  von  wem  das  Bild 
geschenkt,  wann  es  gemalt  unJ  wer  der  Maler  des 
Portr.it-s  Sei,  das  lt  folgcndcrm.iassci',  charaktcrisirt : 
,Ein  an  sich  nicht  sehr  männlicher  Charakter  ...  ist 
von  weicher  Känsticrhand  noch  über  den  Zettgeschmaok 

hinuit  in  nebesu  weiblicher  Auflusyiig  wiedergegeben.* Vermathongawelse  nimmt  F.  an,  den  das  BUd  von 
Francesco  Pavona  herrahre.  Den  tiauptthcil  des  Hcflcs 
(S.  5—21)  nimmt  der  Aufsatz  über  die  Bibliothek  der 
MarkRräfin  Wilhelmine  ein,  die  1713  als  Geschenk  der 

Univ.  Kriangcn  vermacht  wurde,  17.'')3  beim  Brande  des 
Bayreuther  Schlosses  wunderbarer  Weise  >;ereltet  wurde, 
worüber  VS'ilhcImine  ihrem  Bruder  Friedrich  d.  tir.  in 
einem  hier  von  F.  vcri^fTcntlichten  Briefe  Bericht  gicb;, 
und  1759  in  den  Besitz  der  Universität  Obeiging.  Von 
dem  Bibliotbeksr  Withelmfnens  Saint  Maurice  war  dsin 

ein  Katalog  angefertigt  worden,  dessen  Inhaltsverzeich- 
niss  die  Uebcrachrift  trugt;  Table  des  divisions  de 

l'arbre  cncyclopedique  selon  les  systemcs  de  Bacon  et  de 
M.  Diderot  qai  formcnt  ccUcs  de  ce  catalo^ue  Der 

Katalog  enthält,  ohne  volistandit;  /u  se:ii,  ISiMVS'crke 
in  41:H'i  Bänden.  F.  bespricht  den  Bestand  der  Biblio- 

thek in  den  verschiedenen  Wissenschaften  und  sucht  sie 
als  charakteristiacfaes  Oenkmal  Wilbelmineas  und  ihrer 

Bestrebungen  «ufititweisen.  .Wilbelmineni  Vermielitnlss* 
schliesst  er.  .war  ein  fruchtbringendes  Samenkorn'. 
Im  III.  Aufsatz:  Die  Universität  beim  Tode  Friedrichs 
des  (inissen  will  er  einen  kleinen  Beitrag  zur  I-üsung 
der  Frage  bieten,  welche  Früchte  jenes  Samenkorn  her- 
vorgebrsdit  hat   

NotiSMi  und  MttdMllttdffea. 
Notlaten. 

Das  X'orlesungsverzeichniss  der  .Akadenue  für 
Sozial-  und  Handclswissenschaftcn  zu  Frank- 

furt a.  M.  für  das  am  21.  Oktober  d.  J.  beginnende 
Wintersemester  umfasst  72  venehiedenc  Vorlesungen 
(einschl.  Seminare,  L«boratoriam  ond  Übungen).  Ver- 

treten sind :  Volinwirthaehaflalehre,  Veniöherungswiasen. 
Schaft  und  Statistik,  Rechtswissenschaft  und  Konsular- 

wesen, Handelswissenschancn ,  neuere  Sprachen,  Philo- 
sophie. Gesohidite,  Technik  und  andere  Hilfswissen, 

schalten. 
OalvenltitMrii  rl  rt«B. 

DisserlalioHen. 

G.  Schaumann,  Religion  und  religi<>se  Erziehung 
bei  Rousseau.   Brlaogsn.  76  S. 

Sehn1pro|craHm(. 
Jahncke,  Durch  welche  Mittel  und  zu  welchem 

Zwecke  snui  sittlich  freie  Persönliebkciten  hersnsnbildcn  ? 
Otterndorf.  Realschule.    13  S. 

E.  Moritz,  American  vacntiOn  sehools.  Berlin, 
Lessing-Gymn.    28  S. 

M.  Roscnthal,  Die  Mitwirkung  der  höheren  Schule 
bei  der  Ersiehuog  zur  Wahrheitsliebe.  Strebleo,  Gymn. 
19  S. 

W.  Schulte,  Urkundliche  Beiträge  zur  Gesehiehte 
des  scblesischcn  Schulwesens  im  Mittelalter.  Glats, 

Gymn.  28  S. ZrlUrhrin»«. 

Zeitschrift  für  Schulgesuiuih<ilspßei;i:.  l'y  iJ,  7. 
H.  Reichenbach,  Einige  Versuche  mit  slaubbindcnden 
Futsbodenölcn.  —  Sieg,  Wie  prüft  man  Schulbänke  ? 
—  H.  Suck,  Noch  einmal  die  RcUtgbank.  —  Hüls, 
Berichtigung  su  der  Mittlieihing  (Umt  SdiOnebergcr 
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SchufaRiatinde  in  Nr.  3  und  4  ds.  Ztschr.  —  B.  Bayr, 
Ueber  Krziehungsfrsgen. 

Ztitsckrift  für  französisektn  und  engiisdUM  Unter- 
rieht.  1.2.  E.  Koschwitz,  Die  Reform  des  neusprach- 
licben  Unterrichts  auf  Schule  und  Univwaitit  U.;  X. 
Deutseiter  Neuphiiologentag  (Breslau);  Pranxösiaehe  Aus- 

zeichnungen lür  deutsche  Neuphilologen.  —  A  Wink- 
Icr,  Die  dire'-(te  Sprachunterrichlsmelhodc  auf  der  Mittel' 
schule.  —  i  !i.  I.escocur,  La  Division  et  l'Organisa. 
tion  du  tcrriloire  tran^ais.  I.  —  A.  Spohn,  Unter- 

schiede in  den  Forderungen  der  neuen  preuasischen 
Lebrpläne  für  das  Französische  am  Gymnasium  und  an 
den  Realanatalten  im  Vergleidl  XU  denen  von  J.  1B92. 
—  M.  Weyrauch,  X.  deutseber  Neuphiiologentag 
(Breslau). 

The  ('California)  VniversHy  Ckronidt,  am  ef/iei^ 
Record.  V,  2.  M.  Kellogg,  Laoguage  tnd  Utwature. 
I.  Flagg,  After  Egypt.  —  H.  Davis,  Horaitio  StebUns. 
I.  —  Ch.  A.  Murdoek,  Honttio  SMUm.  U.  —  In 
Memoriam.  .—  A.  W.  Foster.  Louis  Sioss.  —  i. 
Royce,  The  Oid  and  the  New.  A  Lesson.  —  V. 
llcndcrson,  Univcrsity  Kccord.  —  W.  H.  Dorn, 
Student  affairs. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  ütteraturgeschi(^te. 

Referate; 

Ff.  Praetorios  [wA.  i*ror.  f.  semiL  Philol.  an  der 
Univ.  Halle],  Die  Ueberoabme  der  früh- 
mittelgriecbischen  Neumen  durch  die 

Juden.  Fin  Nachwort  zu  meiner  Schrift  über  die 
Herkunft  der  hebräischen  .'\ccents.    Berlin,  Reutlier 

&  Hcichard,  1W2.    22  S.  8". 

Die  Resultate  von  Praetorius'  Schrift  «über 
die  Herkunft  der  hebrilischen  Accente*  hatte  C. 
R.  Gregory  im  Litt.  Centralbl.  vom  1.  Juni  1901 

in    offensichtlicher    Uebereilung    g.^n7.1ich  .abge- 
lehnt,  indem  er  eine  nähere  Begründung  in  der 

Theol.  LtL-Ztg.  versprach.  Die  dort  am  26.  Okt. 
I'>01  «Tsohicnene  Rezension  lief  trotz  m.int  herlei 

gewundenen  Aussicliungcn   in  die  Anerkennung 

aus,    dasa    Praetodus   gfewitse  AebAlichkdtien 

zwischen  den  ev.nngelischen  Neumen  und  den  he- 
bräischen Accenten  aufgedeckt  habe.     Aus  rein 

aprioristiscben   Erwägungen   sträubte  Gregory 

sich  dagegen,  zuzugeben,  dass  die  Juden  ihre 
Lesezeichen   von  der   Kirche    entlehnt  haben 

könnten.     Pr.  druckt  nun  jene  t>eiden  Rezen- 
sionen noch  einmal  wieder  ab  uod  begleitet  sie 

mit  .Anmerkungen,   in   denen  er   Gregorys  Ein- 

wände   schlagend    widerlegt.     Seinem  hlaupt- 
bedenken  gegenüber  weist  er  darauf  bm,  daaa 
die  Juden  ja   auch  von  den   christlichen  Syrern 

die  Anregung   für   die  Vukalisaliun  empfangen 
haben,  und  dass  Punkte  und  Accente  de,  in  die 

Revue  pidaffO(;ique.  Juillet.  H.  Surmont,  Role 
social  de  l'lnstituteur  dans  l'cducation  hygienique  du 
peuple.  —  Ch.  Dewez,  I.e  Dccaloguc  d"un  Instituteur. 
—  .A.-E.  Andre,  L'ueuvre  des  voyages  scolaires.  —  A. 
Mironne.iu,  Line  nouvclle  mtthodc  pour  Tcnscigne- 
ment  de  la  geometrie.  —  Ch.  Dejob,  Les  bourscs  de 
vacances  et  de  s^jour  a  Tetrang^r. 
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SchriftroDeD  der  Synagoge  Eingang  gefunden 
babeit. 

Breslau.  C.  Brockelmaan. 

Studien.    Red.  von  Proff.  C.  Arendt 
and  Dr.  R.  Lange.  fMittheilungen  des  Seminare  für 
orienUliaehe  Sprachen  an  der  K^l.  Friedrich  VVilhcltn- 

L'niversitat  zu  Berlin  ,  hgb.  von  E.  Sachnu  IV,  I.) 
Berlin,  in  Komm,  bei  W.  Sp«roann,  l'^Ul.  Vi,  III  u. 
.'60  5.  8«.  M.6. 
Der  Baad  anfawt  seebs  AUwndlunfCD.   Prof.  C. 

Arendt,  dessen  Tod  ror  Kursem  tu  melden  war.  bietet 

den  letzten  Theil  seiner  chrono'i igisohcn  Tafeln  der  chi- 
nesischen Dynastien.  Jic  von  wesentlichem  Werthe  für  Jus 

Studium  Jcr  chuicsi.schen  Ocschiciito  sind.  In  einer 

zweiten  Abhandlung  beschäftigt  er  sich  mit  der  chine- 
sischen Epigraphie,  indem  er  die  KülUgin-lnschrtlt  unter- 

sucht und  die  Schiinen  ihrer  früheren  &klirer  prüft, 
wobei  er  flaen  stae  Reihe  von  Psidsin  mcbwsist. 
Dr.  Forks  sdilissst  sein«  Stadä»  Vbte  äu  eUnsii^ 

FInsnc-  und  Steoersjrstem.  —  Prof.  de  Groots  Aufiiat« 
-..  ht  mit  Hilfe  chiiiisi^cf, er  Texte  vun  der  llanDynostic 

aafwarts  den  l'rsprunj.',  ̂ cr  l'ung  ku  uJcr  UIcchtrompctcn. 
vl:c  im  m.tl.nyjschcn  .ArchipelaKus  entdeckt  worden  sind,  den 
Ureinwohnern  von  Sudchina,  Cochinchina  und  liirnia  zu- 

zuweisen. Dies  deutet  auf  einen  Handdsverk^r  zwischen 
den  Inschi  und  dem  Festland  in  tangvergeucnsr  Vorzeit. 
—  Prot  R.  Lance  iNliandelt  di«  Japanischen  weiblichen 
Namaa,  M.  Bartbold  bietet  eine  Uebersicht  der  rossi- 
sehen  Weilce  Ober  Ostsaien ,  die  1900  erschienen  aind. 

Notizen  und  MlttbeUungen. 
Heltasb 

Oer  Internationais  Orientalisten« Kongresa 
wird  nach  dem  In  Rom  i.  3.        K'efassten  Beschlüsse 
vom   t.  h;s  zum  1<'.  September  J  J    in  Hamburg  tapen. 
Nach    der   .Nat.  Ztg.    ist   bercib.   J:c   Thcilnahme  einer 
grossen  .Anzahl  namhafter  Gelehrter  .us  den  verschiclcn 
sten   Landern  angekündiRt,  auch  werdt-n  sich  die  Ke 
gierungen  des  deutschen  Keiche«,  Russland.s.  Erankrcich.s. 
Oeaterreicb-UDgama  und  anderer  Staaten  auf  dem  Kon- 
9CSS  ofRriell  vertreten  Isssea.  Das  dsotMlis  Reieh  wird 
Geh.  Legationsralb  Rosen  entsenden.  Die  hervorragend- 

sten wiesensehaniichen  Institute  für  orientalisebe  U'issen. 
schatten.  .Akademien  und  l'nivcr>itaten  haben  ̂ ^lefchralls 
die  i'.nl-sen Jung  von  \'crtrclern  angekündigt;  vmi  .-.cn  niis- 
I  .ndi-ichcn  u.  a.  die  Universitäten  von  l'ra^-,  l\l,iu>er.t'ur:', 
Itern ,  (ienf,  Lausanne,  Kdinbur-^h,  ("ambrult^c.  Brüssel, 
Lyon,  Toulouse,  Ualtimorc,  Chicagu.  Ncwyork.  lerner  die 
Akademien  der  Wisaenactaaften  in  München,  Wien,  Buda- 

pest, Rom,  Bokarsst,  St  Petersbuii,  Ju()ew.  Am  4.  Sept. 
B  Uhr  Abends  findet  die  BegrGssung  im  Konzerlhaus 
Hamburg,  am  5.  SepL  10  Uhr  Vormittags  die  Eröffnungs- 

sitzung ebenda  statt  Nachmittags  sind  SektionssitzunKen. 
Abends  fcsllichcr  Empfang  durch  den  Senat  im  Rathhause. 
Am       Scfl.  sind  \or    und  Nachmittags  .Scktionssitzun 
gen,  .Abends  Festoper  im  Hamburger  Stadt  Theater.  .\m 
7.  Sept  Hndct  eine  Vergnügungsfahrt  durch  den  Harn 
burfsr  Hafen,  auf  der  Elbe  und  eventuell  auf  die  Nordsee 
hinaus  statt  Am  8.  Sept,  10  Uhr  Vormttlaga  ist  Plenaisit- 
sung  im  Konzerthaus  Hambuig,  Nachmittags  Sektionssit- 

zungen. Am  9.  Sept.  finden  Vor-  und  Nachmittags  Sektions- 
sitzunf;en,  Abends  eine  zwanglose  Zusammenkunit  im 
ResLiurant  .Alsterlust,  verbunden  mit  einem  Kor.so  auf 

der   .A!stcr  statt      .Am  10.  Sept.  ist  10  l'hr  Vormittags 
die  '.i.  Plenarsitzung   im  Konzerthaus  Hamburg,  Nach 
mittags  6  Uhr  das  Abscbiedsbankett  im  Zoologischen 
Garten.   Geaucbe  um  Wohnnngavemiittelnngen  sind  an 
Herrn  Dr.  H.  v.  Reiche,  Hamburg  7,  lu  richten.  Der  Bei* 
trag  ffir  den  Kongress  beträgt  20  Mk.  Tür  jedes  Mitglied 
und  10  Mk.  für  jede  von  einem  Mitglied  eingeführte 
Dame,    sofern    diese    zu   den    n. Lehsten  Kamilienan^^e- 
hörigen  gehört.    Die  Mitgliedskarten  kynnen  gegen  Uc- 
sahbinf  des  Beltragea  bei  dm  SobatsmeiBter,  Heirn 

Albrecht  O'Swald,  Hamburjj;,  (irosse  Bleichen  in  Km- 
pfang  genommen  werden.  Der  Kongress  wird  m  folgen- 

den Sektionen  tagen:  1.  Linguistik,  allgemeine  indoger- 
manische Sektion,  2.  a)  Indien,  bi  Iran,  3.  Hintcrindien 

und  Ozeanien,  4.  Zentral  Ostasien ,  5.  allgemeine  semiti- 
sche Sektion,  6.  islamiliaGfae  Sektion,  7.  ügyptiacbe  und 

afrikanische  Spradien,  8.  Weebsriwirlningen  swiacben 
Orient  und  Occident.  .Anmeldungen  von  Vorträgen  sind 
an  den  General -Sekretär,  Dr.  P.  Sieveking,  Hamburg, 
BürssnbrOeke  2,  tu  richten. 

Jtfo  cnrkleaenc  Werk». 

Frdr.  Hirth,  Die  chinesische  .Sprache  in  Wort  und 

Schritt  IS.  A.  aus  der  Beilage  z.  Ailg.  Zti;.  Sr.  I.'O  21  j. 
Leipzig,  in  Komm,  bei  <->tto  Marrassfiwitz.  .M.i>,'^<». 

A.  L  Wolynski,  Die  russische  Litleratur  der  Gegen- 
wart Ucbs.  von  J.  Melnik  [.Moderne  i^ssays  hgb.  von 

H.  Undsberg.  H.  20].  BetUn,  GoseftTatsUff.  M.O,fiO. 

Stauü  tPAnkiologit  Orientale.  V,7— 9.  QuClor» 
fflont-Cannesu,  Epigraphie  greco-romain»  dePalmyre 
i'suitc  et  fin);  Inscriptions  no  |Mnu;tcs:  i  irotal  et 
lJusares;  Archcoloßie  et  topographic  de  l'ulcstinc;  Frols 
nouveaux  cachets  IsraAites  archaiquea;  Inscriptkins 
grecques  de  Bersabee.  

Griechische  und  lateinische  Phiiologie  und 

Ütteraturgeschichte. 

Rsferate. 

Franz  SkutSCh  [ord.  Prof.  f.  klass.  Philol.  an  der 
Univ.  Breslau],  Aus  Vergils  FrObzeit.  Leipzig, 

B.  C.  Tcubner,  1901.  VIII  u.  169  S,  8»  mit  1  Bilde. 
M.  4. 

Skutschs  viel  bcsjirochcncs  Huch  fesselt 

cbcnsu  scbr  durch  die  ansprechende  und  lebhafte 

Darsteflong  wie  durch  seine  fiberraschenden  Re» 
sultntc ,  dir  zw;ir  vielen  Widerspruch  erfahren 

haben  —  den  gewichtigsten  von  Leu,  Herrn.  37, 
S.  1 3  IT.  — ,  aber  m.  E.  in  den  wesentlichen 
Punkten  noch  nicht  crscliüttcrt  worden  sind. 

Vcrgil  schietit  —  wenn  ich  die  Argumente  etwas 
anders  gruppiren  darf  als  Sk.  —  Georg.  I,  404 
bis  409  in  eine  aus  Arats  S(oatjfifia  geschöpfte 

i'iirtir  Verse  ein,  die  kein  Wetter/eichen  ent- 
halten ,  und  die  in  dem  Gedichte  Ciris  wieder- 

kehren, 404/S  an  einer  wichtigen  Stelle  des 
ProiH-mitims ,  die  anderen  :\m  Schlüsse.  Dar.ius 

ergiebl  sich,  dat>s  V'ergil  die  Ciris  zitirt,  um  ihrem 
Verfasser  ein  Kompliment  zu  machen;  dieser  ist 
also  unter  scrinen  Freunden  zu  suchen.  Da  nun, 

wie  schun  Rohde  festgestellt  hatte  (vgl.  jetzt 

Knaadt,  Rh.  Mus.  S7),  das  Gedicht  die  von 

Parthenios  dargestellte  l'orm  der  Scyll.ts.igt;  ent- hält, so  Wörde  der  Gedanke  .tn  Cornelius  Gallus 

nahe  liegen,  der  nachweislich  mit  P.irthenius  b«-- 
frcundct  gewesen  ist.  Diese  Vcrm  ith  in,;  wird 
dadurch  zur  Gewisslieit  erhüben,  il.iss  in  iler 

sechsten  Ekloge  (V.  74 — 7  7j  kurz,  nachdem  von 
Gallus  und  seinen  Dichtungen  die  Rede  gewesen 

ist,  auf  eine  dichterisrlu-  f?rli,-.nd!uri^  <!<  r  Seylla- 
sage  wiederum  mit  Versen  der  Ciris  angespielt 
wird.  Dazu  passt,  wie  auch  Leo  zugiebt,  der 

sprachliche  und  metrische  Cbaraicter  der  Ciris, 
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ilcr  sie  in  tlcn  Kreis  der  Neoteriker  weist;  nicht 

zu  passen  scheint  für  einen  Namen  wie  Gallus 

.  der  gerinsfe  dkbterisdie  Werth  des  Bpyllioos; 
aber  das  ist  ein  modernes  Geschmacksurthe il, 
das  man  besser  auszuschalten  versucht.  Ferner 

erfpebt  neb,  dass  Vergil  die  Ciris  aucb  somt 

\  iclfach  zitirt  (\v;is  nach  dem  damaligen  litterari- 
scben  Komment  kein  Verbrechen  war,  soodera 
ein  Verdienst),  dass  aber  diese  Zitate  in  der 
sweiten  HUfte  der  Aeneis  fast  ganz  aufliören: 

daran  ist  gewiss  der  im  J.  26  erfolgte  Tod  des 
Dichters  sihald.  Auch  die  gute  Tradition,  nach 

der  der  Schluss  des  vierten  Buches  der  Georgica 

ursprünglich  das  Lob  des  Gallus  enthielt ,  aber 

auf  Augustus'  Wunsch  nach  dessen  Tode  ge- 
ändert wurde,  bringt  Sic.  im  3.  Exkurs  wieder 

zu  Ehren.  Mehr  für  Gallus'  litterarische  Thätig- 
keit  ergeben  die  6.  und  10.  Ekloge,  für  die 
Sk.  den  Namen  Kataloggedicbte  rorscblägt ;  jene 
ergiebt  allerdings  bei  der  auch  mir  als  allein 

zulässig  erscheinenden  Interpretation  so  viele 

l£p>  llien  fBr  Gallos,  dass  man  Aber  seine  Frücht- 
barkeit  erstaunen  mosa,  auch  wenn  sie  alle  in 

der  Art  der  Ciris  waren.  Was  die  10.  Ekloge 

angeht,  so  ist  die  enge  Anlehnung  an  Gallus' 
Dichtung  nie  zweifelhaft  geweteo;  im  Einzelnen 

ist  hier  Leo  Qber  Sk.8  Interpretation  btnaus- 

gekommen. 
Von  den  Exkursen  sucht  es  der  erste  wahr- 

scheinlich zu  machen,  dass  der  Culex  wirklich 

ein  Jugendgedirht  Vergils  ist,  wie  das  Altcrthum 
(schon  Lucan)  geglaubt  bat;  der  vierte  giebt 

eine  neue  Erklärung  der  vierten  Ekloge,  zweifel- 
los die  beste  unter  den  diskutirbaren :  der  er- 

wartete Knabe  sei  das  Kind,  welches  Octavian 

und  Scribonia  im  J.  40  erwarteten ,  und  der 

dann  freilich  seinen  Eltern  die  Enttäuschiiiiji;  be- 
reitete, ein  Mädchen  zu  sein.  Der  zweite  zeigt, 

dass  im  16..  Jahrb.  Gifanius  und  der  unbekannte 
Fäls<:her  von  Anthoi.  lat.  9 1 4  ff.  Gallus  als  Dich- 

ter der  Ciris  gekannt  haben,  wie  denn  auch  in 
neuerer  Zeit  Voss,  Meineke  und  Merkel  diese 
Ansiclu  vertreten  haben. 

Greilswald.  W.  KrolL 

Augustus  Thiel  ̂ Dr.  phiL],  Ittvcnalia  graaeissans 
sivc  de  voeibua  graseia  apud  luvanalem. 
BresUu,  Prsnss  ft  JOngsr,  1901.   X  u.  162  S.  8*. 
M.  4. 

.XiictKleni  ii(.T  in  der  l^;tilcitung  eine  Skizze  der 
hauptsächlichsten  Darstellungen  der  griechischen  Worter 
in  der  Kiteinischen  Sprache  gegeben  und  die  Grundsätze 
der  Behandlung  griectiiscber  Wörter  bei  einsm  latsini. 
sehen  Sehriflsteder  aa%eiteltt  hat,  besdiilligt  «r  sich  im 
L  Kap.  mit  einer  Ansabl  griechischer  Wörter,  di«  allein 
bei  Juvenal  in  der  römischen  l.ittcratur  oder  in  der 

romiscliL-n  und  griechischen  l  iltcralur  vorkommen,  lerncr 
solchen,  die  von  ihm  gebildet  siiui  und  schliesslich  sol- 

chen, die  er  :!i  die  r^  irisilie  l.itter.'itur  eingeführt  hat. 
Von  den  letzten  gicbl  er  alle  belegslellen  bei  griechischen 
und  römischen  Schrittstellern  und  in  den  Inschriften  an, 
sucht  die  Bedeutung  an  den  einzehien  Stellen  darsutbun 
und  bemOht  akfa  den  Grund  su  finden,  der  Jutenal  sur 
Anwendung  des  griediisehen  Wortes  veranlasit  hsL  In 

diesem  Kapitel  ordnet  er  aoeb  dia  grieefaisefaen  Wäitar 
bei  Juvenal  damadi  custmnea,  ob  sie  dem  senno  eoti- 
dianus  angehören  oder  aus  der  Lektüre  stammen.  — 
Die  Aufzeigung  der  Grunde,  aus  denen  Juvenal  die  grie- 

chischen Lehnwörter  angewandt  hat,  bildet  den  Inhalt 
des  II.  Kapitels.  Das  III.  ist  statistischen  Nachweisen 
der  Häufigkeit  griechischer  Fremdwörter  in  Juveoals  Sa- 

tiren und  Veiglekhungen  dieser  mit  den  bei  Psrsius  und 
Horas  Terwendeten  gewidmet 

NotlMn  OBd  Mlttheihingen. 
l'crtonalclirOBlk. 

Der  ord.  I'rof.  f.  kUss.  Philol.  an  der  Univ.  Krakau 
Dr.  Leo  Sternbach  ist  sum  korresp.  MMgL  deaSsterr. 

Arcfaäoiog.  Instituts  ernannt  worden. 
linirmtUUMekilfleB. 

DisserMiomtm. 

J.  Elmorc,  The  syntax  of  ccrtain  latin  vcrhs  of 
desire  in  the  literature  of  the  repuhlic.  Stanford  Univ. 
IV  und  75  S. 

SckalprofraMae. 
W.  Baehmann,  Die  isthettacben  Ansdhauungen 

Aristarchs  in  der  Exegese  und  Kritik  der  homertadkan 

Gedichte.  I.  Nürnberg,  Gymn.    42  S.  8'. 
R.  Hildebrandt,  Zur  Stilistik  des  Aesd^lus. 

Magdeburg,  Gymn.  U.  L.  F.    32  S. 
I'  Lowe,  Nachtrüge  zum  Thesaurus  linguae  lallnae 

aus  Ovidius.    Breslau,  Gymn.    32  S. 

Nm  •rtcbi*B*a*  Werk«. 

F.  Bechtel,  Die  attischen  Frausnnanen.  GdtUngeti, 
Vaadenhoeck  &  Knpcseht.  IL  6. 

L.  Weigl,  StoAea  an  dma  uosdirten  aatrologisehen 
Lehrgedicht  des  Johannes  Kamateras.  Wibvbufg,  Omok 
von  H.  Stürtz. 

Fr.  Blass,  Grammatik  des  neutestamentlichen  Grie- 
chisch.   2.  Ann.    Göttingen,  Vandenhocck  &  Ruprecht. 

.M.  6. 
H.  Magnus,  Studien  sur  Uebcrtiefening  und  Kritik 

der  Metamocphosea  Ovids.  Vl.i  Nodi  «inmal  Mardanas 
und  Neapolitanus.  [WiieentchaftL  Beil.  z.  Jahresber.  des 
Sophien-Gymn.  an  Berlin.  Ostern  1902.]  Berlin,  Gaertner 
(H«grfeldei>.  M.  1. ZelUchrin«B. 

AeHNA.  XIV,  3.  II.  S.  *«,tid8f)«,  Ilepl  »Xr^pu.- 

ai<B<  Kai  nXiriiMvoiai^  tiuv  -ijXiaoTtxwv  Sta«aarr]p(u>v  xatA 

rrjv  'A^toto^Xooc  'AdiqvalMv  DoXtitUiv.  'OXi-rrarat- icapo- 
•.flpTflni  A'ric  T&  nXooripxoD  Udn&  (ixi.  F.  BipvaSäx-y]), 
IVeli  Acevöotov  t6v  'AXtnop^wofa  (M.  H.  Usener  «al  Lud. 
Radermacher).  —  .\.  savd^o'j5[3"»j?,  lovd^jxY)  p-itot^'J 

rfj?  'KvtttvtYj;  AfjfAoxp^xtt'a;  xai 'AXeitoo  KaXüpifou.  —  51k. 
IJösT,«, /.-riTfjfiaTa 'Ptufiaixd.  —  F.  N.  XatCtJäni':,  ritpi 
tüiv  nadrjTtxwv  äopioTiuv  tl^  -iqxa  ivtl  —  N.  J, 
XatC'.iä««C,   Iltpi   (iEpiMT.(  oXonX7JP(j!>oiii>c.     Dipl  tAw 
tumv  TMv  Bonnet,  Enneper  »cd  KommeralL 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Siegmund  Benedict  IDr.J,  Die  Gudrunsage 
in  der  neaereB  deotachen  Lltterator* 
Rostock,  in  Komm,  bei  H.Warkenthi.  1902.  118  S. 
8*.   M.  2.50. 

Diese  Schrift,  eine  Rostocker  Dissertation, 

wird  den  Freunden  der  alten  Hi  1 -nng  will« 
kommen  sein.  Sie  bespricht  die  zahlreichen  Ver- 

suche, diese  mehr  uiler  minder  frei  umgestaltet 

der  heutigen  Lesewelt  nahe  und  sie  womöglich 

auf  die  Bühne  au  bringen.   Die  Uebcrsetsungea 

yu,^uu  uy  Google 
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ins  Neubochdeutscbc  beurtbeilt  der  Vert.  nicht 

gOnstig;  er  geht  aber  woU  zo  weit,  wean  er  die 

Gudrunstropbe  Oberhaupt  nicht  geeignet  findet 

för  deo  beatigeii  Vortrag.  Das  kommt  auf  Ueber- 
•etier  ond  Vorleier  an,  und  wenn  die  Aufgabe 

idiwierig  ist,  so  ist  sie  doch  wohl  nicht  unlös- 
bar und  nicht  undankbar.  Freilich,  die  wahrhaft 

entzückende  Einfachheit  der  Sprache  des  alten 
Gedichts,  die  doch  auch  für  aaoHitliigeD  Sdierz 

und  wieder  für  tirfe  Krrc^vng  das  rechte  Wort 

findet,  ist  schwer  wiederzugeben,  zumal  in  unserer 

JEeit,  die  gedrongeoe,  pointirte  Wendungen  ge- 
radezu vtrrlanj^t.  Noch  schlimmer  als  den  Uebcr- 

setzuogen  ergebt  es  den  Jambeadramen  und  Opern 
von  Godran,  die  der  Verf.  gut  charakterisirt  und 
ZUtreffiead  kyitiakt.  Man  muss  ihm  wohl  bei- 

stimmen, wenn  er  das  leidende  Verhalten  der 

Heldin  für  ein  Haupthindemiss  der  Oramatisirung  er- 
klärt. Aber  warum  quält  man  sich  überhaupt  damit 

ab.  einen  episch  vortrefflichen  .Stoff  in  dramatische 

Schablonen  zu  pressen}  Immerbin  sind  diese  zabl- 
rdcben  Vertnche  ebenso  viele  Zeugniise  für  den 
Reiz  des  Cegenstaodet. 

Strassburg.  £.  Martin. 

Oskar  Klein  -  Hattingen ,  f)as  Liebesleben 
Hölderlins,  Lenaus,  Heines.  Berlin,  Ferd.  Oümm- 

ler.  1901.   6  Bl.  u.  326  S.  8".   M.  4,6a 

Der  Titel  t9Mt  ein  StOck  vergleidiender 
Liebrspsychoingie  erwarten.  Statt  dessen  gicbt 

das  Buch  nur  drei  leidlich  geschriebene  Bio- 

grapUeo,  in  denen  der  Verf.  auf  den  Liebes- 
verhältnissen I  löldcrlins  zu  Dintitna ,  [feines  zu 

adoer  Kousinc  und  der  .Nioucbe,  Lenaus  zu 

Sopbie  Lftwcntiial  am  eingehendsten  verweilt. 
Etwas  Neues  ergiebt  sich  kaum,  es  sei  denn  der 

Versuch,  Sophie  die  hingebende  Liebe  zuzu- 
sprechen, die  der  letzten  Liebe  Heines  abge- 

sprochen wird;  und  etwa  noch  die  Hervorhebung 

,occuker  Thatsachen"  (S.  22\)  bei  Heine,  der 
dem  Verf.  am  nächsten  am  Herzen  steht. 

BerCo.  Richard  M.  Meyer. 

WoOstn  itnd  MlttheUnngen. 
PvraOBtlrkronlk. 

Der  ord.  Prof.  f.  genaan.  Philol.  an  der  Univ.  Bres- 
Or.  Fr  lad  rieh  Vogt  ist  an  die  Univ.  Marburg  bc- 

Dar  Privatdos.  f.  diaeha  Pbüol.  an  der  Univ.  Berlin 
Dr.  H.  Kraeger  ist  al?  Dozent  f.  Litteratur  und  Acsthetik 
an  die  Kunstakademie  in  Düsseldorf  berufen  worden. 

DisserlalioneH. 

A.  Daor,  Daa  alta  deutsche  VoUcaliad  besondara  des 

16>.'  JahriLa  naeh  asinan  fbnaelbaften  Etemeoten  betnch- tat   Hefdetbwg.  52  S. 
J.  Regehr.  Die  langen  Vokale  in  der  niederdeuUchcn 

Mundart  der  Tiegenhöfer  Niedemag  VOgMolMod  daige- 
stellt.    Köoigsbeig.    55  S. 

SekalprofraaM. 

P.  E  b  e  1  i  n  g .  Der  syntaktisch«  Gebrauch  der  Paitidpia 
in  dar  Kudnin.  Halle,  Gjrmn.   13  S. 

W.  Heese,  Die  neuhochdeutsche  SchrifUpracbe  in 
Hamburg  während  dea  16.  ond  17.  Jabrhjk  KieU 

Gymn.   23  S. 
Koch,  lieber  den  Versbau  in  Goethes  Tasao  und 

NatütUeber  Tochter.   Stettin.    22  S. 

Hm  tnckleaeat  Werke. 

Historie  van  dm  addan  Lantakiat  ende  die  seona 
Sandrijn.  Gouda,  G.  van  Ghaaan,  e.  i486.  Haag,  M. 
Nijhuff.    Fl.  2,50. 

Dat  lere  van  Sinta  Kunan,  Z.  pL,  c  1516.  Ebda. 
FI.  2.75. 

Martin  Opitz,  Tcutsche  Poemata.  Abdruck  der  .\us 
gäbe  von  1624  mit  den  Varianten  der  Einzeldrucke  und 
der  späteren  Ausgaben.  H|^.  von  C.  Witkowaki.  (Brau- 
nea  Neudrucke.  Nr.  189— 192.]  HaUa.Niemeycr.  M.3,40. 

Chr.  D.  Grabbas  SiauntUeha  Werke,  hgb.  von  Cd. 
Grisebach    2.  Bd.  B«1in.  B.  Bdir.   Subakr.-Pr.  M.  3. 
Einzelpr.  4. 

I'.  \'uKcl,  l'rit/,  Reuter,  ITt  mine  Stronitid.  [Deutsclic 
Dichter  des  IV.  Jabrh.s  hgb.  von  O.  Lyon.  H.  I.]  Lcip- 

sig,  Tcobosr. 

Englische  Philologie  u.  Litkeratiii^eschicht& 
Referate. 

Smll  Sobaab,  W.  M.  Thackerays  Entwicklang 
sum  Schriftsteller.    Bin  Beitrag  snr  Bkigraphie 
Thackerays.  Baseler  Inaug.-DisRcrt.  Basal,  Druck  von 
Wittraer,  1901.    I.\  u.  125  S. 

Das  Sias  2M,  daa  sieh  der  Verf.  gesteckt  hat,  ̂ t, 
anfxuwdaen,  inwieweit  in  Thackerays  Romanen  und 
Novellen  autobiographische  Züge  vorhanden  seien.  So 
vergleicht  er  ganz  ticn.nu  des  Dichters  Lebenslauf  mit 

dem  seines  Helden  PeiiJuiinis ,  stellt  .seine  l-'rfahrungen 
als  Journulisl  /,.  H  mit  licncn  l'hil.pp'^  zusammen,  usf. 
Weiter  ist-  es  ihm  darum  zu  thun ,  ein  Bild  zu  geben 
\oti  den  wesentlichen  Zügen  Thackerays  als  Novellist 
und  Schnftstaller.  Deabalb  erörtert  er  aiagcbend  aeina 
Basiefaungaa  sa  vosolnedenen  Littsraihirsn,  asin  Verbilt- 
niss  zur  Politik,  zur  Religion  und  zur  Gesellschaft.  Die 
lange  übliche  Charaktehsirung  Thackerays  als  Pessi- 

misten weist  er  durcbaoa  ab. 

Notizen  und  Mltthelhngeii. 
rnlTfMiUttnehrlftea. 

DisserlalioHen. 

H.  Bauszua,  Die  mittelenglische  Romanze  Sir  Tria. 
roour.  Mit  siocr  Einleitung  kritisch  hgb.  L  Könige* 
bs(g.  68  S. 

W.  Krüger,  Das  Verhiltniss  von  Colley  Cibbers 

Lustspiel  .The  Comical  Lovers*  zu  John  Dr}'dens 
.Marriagc  a  la  mode*  und  .Secrst  Love^  OT  The  Meiden 
Queen*.    Halle.    56  S. 

flehalareetaaal«. 
J.  Hormillcr,  Die  ersten  sechs  Masken  Ben  Jonsona 

in  ihrem  Verhältniss  zur  antiken  Litteratur.  Freising, 

Realsch.    94  S.  8». 
H.  Oschinsky,  GesellschaftUehe  Zustfinde  Englands 

während  der  ersten  Hilfte  des  18.  Jahrh.8  im  Spiegel 
Fieldingscher  Komödien.    Berlin,  Friedr.-Realgymn.  19S. 

F.  Hern  ans.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  eng- 
lischen Litteratur  daa  19.  JahrtLa.  Magdebuiv,  Realgynia. 

24  S. 
Nra  crtebUnca«  Werke. 

W.  W.  Lawrence,  The  first  riddle  of  Cynewulf. 

—  W.  H.  Schoficld,  Signy's  lament.  [S.-A.  aus  den 
Poblications  of  tha  Modem  Laaguags  Association  of 
Aaisrlea.  XVII,  2.]  Baltiaiors,  Sdbstverbqi  der  Asao- eiatioQ. 
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Repiy.*) 
Nr.  17  from  April  26«h  tWL'  of  thc  Deuts  .he  Litte- 

mturMitung  contains  a  review  of  my  littlc  book;  On  ccr> 
taia  aspects  of  rccent  English  Literaturc.  The  Standpoint 
of  the  writer  ift  pr^y  dear  fcom  his  opmiog  sentcne*. 
He  feels  that  he,  and  I  suppose  some  of  hft  frietids, 
arc  thc  recogniscd  and  authcntie  critics,  and  Ihat  inter 
lopers  ouRht  to  bc  laughl  that  thcy  have  no  business 
on  L  rij'.iüd  wliicli  is  strictly  rescrved.  At  thc  snmc  limc, 
hc  IS  prcparcd  l>i  he  magnanimuus,  and  not  to  visit  these 
unauthorised  cxcursions  with  too  much  scverity. 

I  was  really  very  much  amused  at  his  thinking  that 
I  had  not  any  proper  appreciation  of  Meredith.  when 
I  go  about  chantiDg  his  praises  everywhere  and,  as  one 

of  his  admifers  put  it,  .singiog  the  Meredithyramb*. 
Hc  is  qaile  right  in  thinking  that  ,The  return  of  the 

Kative"  is  one  of  Hardy's  most  importanl  buoks,  but 
he  docs  not  scem  to  be  vcry  fair.iliar  with  it  himself, 
or  he  would  havc  noliccd  that,  Ihough  thc  work  Is  not 
mentioned  in  niy  lecturc,  thcre  is  one  very  Iohk  quotatioii 
from  it,  and  some  of  the  remarks  made  are  in  pointed 
referencc  to  it  Of  oourse  a  very  much  batter  book 
oould  havc  been  wntten  if  I  had  not  takan  Midi  an 
extensive  subjcct.  If  I  had  chosen  one  author,  and  had 
dealt  with  him  with  some  dc;;rcc  offulncss,  ihcrc  wuulJ 

have  been  a  fjreat  deal  moro  scope  for  on^inalit\',  but I  do  not  think  that  mcthoj  of  action  would  (lave  been 
as  uscfui  to  thc  peoplc  who  came  to  Marburg,  and  they, 
öfter  all,  wer«  the  persons  to  b«  primariiy  considered. 

Aa  for  what  hc  aay«  about  style  that  is  a  matter 
of  taste,  and  taales  differ.  Some  people  prefar  the  Iwavy 
and  pondcfooa,  and  want  as  many  akmg'taiied  words 
hl  'osHy*  and  'ation"  as  they  can  get  I  have  heard 
of  SOraelhinK  likc  this  —  ,It  is  throu^;h  His  instrumen- 
tality  that  I  occupy  a  position  of  recumbency  in  viri- 
descent  pasturcs".  Most  peoplc  howcver  would  prefcr  — 
aHe  maketh  nie  to  lie  down  in  grcen  paslures*. London.  R.  Shindler. 

■>  Oer  Hm  Kefcrent  erklärt,  das*  «r  auf  daa  Wort  versidite. 

  D.  Red. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Giuseppe  Vidossich  (Drl,  Studi  sul  dialetto 
triestino.  [S.-A.  aus  dem  Areheogrnfo  Tricstino. 
N.  S.  X.\lll,  fasc  II.  vol.  XXIV.  fos«.  1.)  Triest, 
Stabillmento  arUslieo  tipograltoo  G.  Captin,  1901. 

I.^H  S.  H°. 
Eine  metbodiscbc,  gründliche  Darstellung  des 

jetzigen  (venetiscben)  Dialekts  von  Triest.  Sie 
ist  in  mehr  als  einer  Hinsicht  buchst  willkommen. 

Der  Verf.  hatte  dazu  die  nöthige  Vorbereitung 

(er  ist  ein  Scböler  von  Meyer-Lübke  und  Mussa- 
(ifl,  Parodi  und  Rajna)  und  kennt  das  Venetischc 

von  Kind  auf.  S«-inc  Studi  sind  so  ausgefallen, 
dass  sie  nicht  nur  die  erste  wissenscbattliche  Ge- 

sammtdarstellans  eines  Dialekts  Islrieos,  Modem 
Venctiens  im  Allgemeinen  bilden.  .Ans  dem 

Neuvcnctischcn  waren  bisher  nur  die  wicbtigstco 

l^robleme,  von  Ascoli  gelegentlich  seiner  Saggi 
ladini,  von  Miycr-Lübkc  in  siiiua  /«<■!  Gramma- 

tiken, sowie  auch  von  Parodi,  Salvioni  u.  A.  stu- 
dirt  worden.  Dagegen  bildete  die  alte  Sprache 

der  verbihnissmrtssig  reichen,  venetiscben  I^itte- 
rator  Gegenstand  eingehender  Forschungen  durch 
Ascoli,  Mussaiia,  Tobleru.  A.;  was  jedoch  „uns 

die  alte  Zeit  liefert,  das  läsat  sieb  nur  als  Stütze 

elnfOgen"  in  den  Bau  der  beute  bl&bcnden,  uns 
ans  Ohr  dringenden  Iiliome. 

Die  Studi,  die  (trotz  ihres  zu  allgemeinen 

Titels)  etwas  in  sich  Gescblosseaes  bilden,  ser- 
f.dlcn  in  drei  I  lauptthcilc :  eine  Einleitung  (bis 

S.  l'l).  die  Lautlehre  (bis  77),  die  Formenlehre 
(his  1 34).  —  In  den  der  Einldton;  voraogeben- 
den  Verzcicbniss  der  benutzten  Werke  wird  man 

unter  Anderem  eine  kurze  Bibliographie  der  neuen 
und  alten  (ladinischen)  Mundart  von  Triest  finden 

(man  \  crmisst  die  sprachliche  Littcratur  der  Fauna 

und  der  l-Iura).  Die  Einleitung  enthält  eine  kurze 
Besprechung  der  ctbnulugiscben  Verhältnisse 
Istriens  (auch  hier  wäre  manches  Vincfatige  ta 

ergAnzen  und  zu  berichtigen,  wie  es  auch  theil- 
wetse  io  den  Zusätzen,  S.  135,  geschehen  ist). 

Der  Inhalt  und  die  Anordnunfr  der  Laot-  und 

l-'^ormenlchre  entsprechen  z.  Th.  dem  Gebrauche 
der  Romanisten;  i.  Th.  sind  mehrere  Nachlässig- 

keiten zo  bemerken  (S.  66—72:  'DentaH'  pa- 
rallel zu  'Liquide*;  unter  den  letzteren  auch  s. 

§  117:  die  Fügung,  in  der  passiven  Funktion, 

i  Loga  bastonado  unter  den  Flexionsformen:  dar- 
unter auch ,  >;  2 1 6 .  das  Geschlecht  u.  a.  sn.). 

Freilich  fällt  hier  vieles  nur  dem  Drucker  zur 

Last,  der  auch  in  anderen  Beziehungen  sündigte: 
sehr  stAinend  wirkt  es,  dass  die  besprocbeneo 
Laute  imd  Wörter  fast  nie  durch  verschiedene 

Typen  kenntlich  gemacht  wurden  (S.  52:  .di- 
nanzi  e  j  ed  a  I*  ist  zo  verstehen:  .dinanai  a 

j  e  a  /".  In  den  Paradigmen  der  Pronomina, 

S.  132:  «m.  mi"  ist  zu  lesen:  „Masr.  fMt'  usw.). 
—  Mao  vermisst  eine  Behandlung  des  Accents. 
Diese  wichtige  .Arbeit  verdiente  eine  detaillirte 
und  begründete  Kritik  und  wird  eine  solche  an 
anderer  Stelle  linden.  —  Hier  können  und  müssen 

nur  die  Probleme  angedeutet  werden,  bei  denen 

der  Verl.  am  Iringsten  verweilt,  und  deren  Lö- 
sung er  manchmal  mit  den  reichlich  (mehr  oder 

weniger  vorsicbtig)  als  Stütze  beraagexogeoeo 
Zeugnissen  ;ius  der  Sprache  der  alteo  (veneti- 

scben) Denkmäler  bietet: 
§  2  ff.:  SufHx  .ARIU  (dass  -dr  sUtt  -ir  dem  pripaL 

Einflüsse  zu  vefdanhen  sei,  kmtara  aus  -nSr  disshai- 
tirt  S.  ?3,  Ist  weit  entfernt  davon,  begründet  zu  sein). 

-  S  () :  „Zusat/^u"  S  |!it>.  ̂ 5  ff. :  hctonlCü  Ii  für  »>,  in 

freier  Silbe,  hat  man  doch  nicht  ,.wenigc  L'cbcrreste* ; die  zu  erwartenden  Fälle  sind  vollzählig;  bezüglich  der 

Stellung  wird  kanpi^o  eingebend  behandelt  und  glOck- 
lieh,  ab  campiMlu,  geUSst  ktmpio  M  ampfmjt",  wie 
in  den  Abruzsen,  bei  Veglia  usw.;  kampiteddu  kann 
nicht  eompett-  sein).  5  1 5  ff. :  betontes  ö  Cex-iftcitare) 
iii:!.ir  kann  njchl  die  Eni wii-kelunj;  stf  s'(o  *io  be- 

weisen' hier  h,it  m.in  von  ilaus  aus  to  =  o).  —  S '^'^ 
.M'HKKKS  (raza  ̂ ch  >rt  zum  »iJ/d,  das  nicht  /anaJrazJ 
sein  kann:  die  lelz.tcrc.  trcvis..  Form  ist  auara -'r  raza. 
Vgl.  O.  Densusianu,  Hist.  d.  I.  lang.  roum.  I  §  10).  §  81: 
J  (bei  der  Scbluaacrklirong.  S.  6«  Z.  16,  fehlt  ein  klares 
Muster  zu  der  angenommenen  NaebUMoflif).  —  fi  84: 
Z  i'.Si  (man  Termiast  eine  historische  Behandlung  von 
'  ous  e  vor  i  e,  worauf  ja  $  HS  Anm.  8  hingewiesen 
V.  -  :i  u.  bes.  S  '»7  ff.  T  Ii  (hfl  Julu  i>yX  wohl 
das  Trcntino  gcmcmt;  auch  alb.-rom.  tiot  irt<Htin  ist 
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dratsdi  und  zwar  aus  dem  aehriftdeutsdien  Trienl,  das, 
wie  mir  ritmnycr  mittheilt,  Trinl  in  TirnI  laiilct ;  selbst 
im  tridentiiuschen  Vcnetien  hat  trtJcnt  n;e  gelebt: 
TrentloJ).  —  §  1.10:  KASTA  cantant  (für  diacnn  steht 
wohl  srb  -kr.  iakan).  -  g  133IT.:  -/  2«,  3«  u.  6«:  l'ereon 
(Bei  triest.  el  lezi,  vmt%.  el  U*e  ist  zu  berüclcsichtigen, 
dan  in  Tritat  forti,  in  Vaoedig  forst  voigaaogen  wird). 
—  S  202  IL:  KONBrZJONMM  (S.  118:  «It  5«  -ssi/vo/ 
kann  üir  (  dnrdi  die  Ao^akhung  an  aOt  Obr^n  For- 

men eiagebfiiat  haban). 
Der  Verf.  wird  seine  Studi  furtsetzen. 

Hoffentlich  bietet  er  b.ilJ  dir  Wortbildunj; ,  <1as 

Wortgefüge  und  auch  den  Wortschatz.  Lieber- 
dies  wflre  xo  wAnsdiea,  dais  Vidoaaich  cum 
Schlüsse  die  vcnncintlirhcn  ladinischcn  Reste  im 
Venetiscben  von  Triest  und  von  Nordistrien  im 

At^^emeioen  (Muggia,  Capodiatria  xnw.,  Mon- 
folcone.  Grado)  sammle  und  studire:  die  bisher 
aus  Triest  erwähnten  ladinischen  Elemente  S.  17, 

18,  70,  76,  81  d  (S.  56).  84,  206  (S.  119) 
sind  meistena  recht  zweifelhaft.  Von  dem  übri- 

gen Istrien  —  immer  im  historischrn  Sinne  (.ilso 
ohne  die  beute  politisch  zugeschlagene  slaviscbe 
Zone)  und  abgesehen  von  den  alaviacben  und 

rumänischen  Kolonien  —  weiss  rlcr  Verf.  ganz 

genau,  dass  dort  auch  die  vorvenetiscben  Mund- 
arten (Rovigno-Dignano)  halieniacb  und  garnicbt 

l.itlinisch  sind.  Resuncicrs  durch  diese  euüger- 
maassen  praktischen  Ergebniaaci  d.  h.  durch  die 

ScfalOsae  auf  die  Ethnographie  des  Julischen  Ve- 
netiens,  werden  die  Studien  V.s  sieb,  neben  den 

Vorstudien  von  AscoH  und  Schuchardt,  sowie 

den  Materialieosammlungen  von  Cavatli  und  A. 

Ive  usw.,  grosse  Verdienste  um  die  sprachliche 
Beleuchtung  unserer  oft  falsch  beurtheiken  und 
verurtbeiken  Heimalh  erwerben. 

Wien.  Matteo  Bartoli. 

J.D.  ALPordt  Th«  old  spaalsh  sibilanta.  (Studies 
and  Notaa  in  Ptiilology  and  LHarature,  published 
under  the  direction  of  tta*  Mddam  Language  Depart- 

ments of  Harvard  UnivMsHj.    VoL  VII.]  Boston, 
Ginn  &  Comp.,  1900. 

DI«  Aufgabe,  die  der  Veif.  sieh  gestellt  hat,  ist.  auf 
Grund  der  Denkmäler  die  Quellen  sowie  die  l.autwerthe 
der  all5panischen  Zischlaute  c,  z,  ss,  s.  x  und  j  heraus- 

zufinden. Die  Ergebnisse,  zu  denen  seine  Untersuchung 
gelangt,  sind  die  fulgcnden:  I.  es  wird  sicher  nach- 

gewiesen, dass  s  und  z  im  Innern  des  Wortes  tönend 
geweaen  sind;  2.  die  auffiUUge  Wandlung  des  rg  und 
aC  vor  8  und  i  in  rz  und  ns  muss  als  lautgesetzlich 
aagesaban  werden;  3.  das  intervokaliscba  tj  wird  im 
Altapaaiseban  in  jeder  Stellung  sa  s,  also  täitnd ,  dos 
inlarvolcaUadis  <j  d^;«gen  na  f,  d.  h.  tonlos. 

Vetlzen  und  Mltthellungan. 
PerMMichraaik. 

Der  fr.  ord.  Prof.  für  roman.  Phtlol.  an  dar  Univ. 

Graz,  Holrath  Dr.  Hugo  SchuL-hardt  ist  von  der 
kgl.  Akad.  d,  Wiss.  in  Rom  zum  .auswart.  Mitgl.  er- 

nannt wotden. 
Valfertiaiucbrinea. 
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M.  Bali,  Die  französischen  Namen  der  Mausthicre 
in  alter  und  neuer  Zeit  mit  berücksichtigung  der  .Mund- 

arten.   Berlin.    SO  S. 
A.  Baudler,  Guiot  von  Provios,  seine  üunner.  die 

,Suita  da  la  Bibte*  und  seine  lyriscban  Dichtungen. Hatt«.   91  S. 
8«kalproirraaaw. 

Richter,   Grammatische  Untersuchungen  über  das 
französische  Volkslied.   Goesen,  Gymn.   26  S. 
•  L.  Progar,  Ronaard.Studien.  II.   Bielerdd,  Real- 

gymn.   14  S. lliB  eiaeU«a«M  Werk*. 

Christian  von  Troyea,  Yvain  (der  Löwenritter)^  hgb. 
von  W.  Foerstcr.  2.  Aufl.  [Focrsters  Koman.  Bibl. 
Nr.  h.]    Halle.  Nicmcycr.    M.  (>. 

.Vlanfredi  l'orena,  Delle  manifestazioni  plastiche 
dei  scntimcnto  nci  pcrsonaggi  della  Ditrina  Comnadia. 
Mailand,  Hoepli.    L.  4. 

B.  Sanvisenti,  I  primi  influaai  di  Dante,  del  Pe- 
trarca e  del  Booeaceio  auUa  Mteratura  apagnuola.  Ebda. 

L.  7..VJ. Z«lt*rbr<n«D. 

Routitntsche  Forschungen.  XIV,  1.  A.  Brossmer, 
.■\ignr  et  Maunn,  Bruchstücke  einer  Chanson  de  geste 
nach  der  einzigen  Handschrift  in  («ciit,  —  H.  Platow, 
Die  Personen  von  Rostands  Cyranu  Je  Ikrgerac  in  der 
Geschichte  und  in  der  Dichtung.  —  J.  Siirgel,  UAer 
den  Gabrauch  des  reinao  und  des  präpoaitk>nalen  In* 
flnitiva  im  Altfraasasiacben.  —  K.  VoUmöllar,  Das 
Razentionsexemptar  und  die  besahlta  Rezension.  Zur 
Wahrung  der  Unabhängigkeit  litterarischer  Kritik. 

Revue  ä'Hisloire  lilliraire  de  la  France.  l.\,  -'. 
I'.  et  V.  Gluchant,  Le  manuscrit  aulographe  de  ,Ruy- 
Blaa*  a  la  BibUothequa  nationale.  —  H.  Guy.  Lea 
aoureaa  fm^aiaea  da  Ronsard.  -  C  Latreilla,  Sainta. 
Beuve  et  Alfred  de  Vigny.  —  V.  Giraud,  Sur  une 
edition  du  .Genie  du  ChrisUanisme*.  —  l.argcmain, 
Bemardin  de  Saint  -  Pierre ,  ses  deux  femmes  et  ses 
enfanls.  —  ü.  L.  Pelissicr,  Les  correspondanls  du 
duc  de  Noailles. 

Shtäi  di  FiMogia  Rommua.  Vol.  IX,  faac.  2. 
P.  Toldo.  ̂ tudaa  aar  la  thaAtre  oomkiua  fran^ia 
du  moyen  äge  et  sur  te  rola  de  la  nouvelle  dans  lea 
farces  et  dans  les  comedics.  '—  G.  Bon  eil i,  1  nomi 
dq;li  ucealU  n«i  dialatU  lombardi. 

Allgemeine  und  atte  Geschichte. 
Rsfsrata. 

Otto  Schräder  facrd.  Prof.  f.  indopcrman.  l.itter.itur 

an  der  Univ.  JenaJ,  Keallexikoo  der  indo- 
germanischen Alterthumsicunde.  Grund- 

zQge  einer  Kultur  und  Vulkcrgcschichte  Alteuropas. 

Straasburg,  Karl  J.  Trübner,  l'K)l.  XI  u.  1048  S.  gr. 8*.  M.27. 

Ein  Gelehrter,  dessen  Name  mit  der  ßnt- 
wiclclung  der  indogermanischen  Alter thumskunde 

schon  aufs  Engste  t'erknflpft  ist,  tritt  uns  hier 
mit  einem  neuen  bedeutenden  Werke  entgegen, 

das  sich  sowohl  durch  s'-ine  innere  Gcilicgi-nheit 
als  auch  durch  seine  glückliche  Form  zahlreiche 

Fremde  verschaffen,  ja  ebem  weiten  Kreise 
bald  711  einem  unentbehrlichen  Ililfsbuch  werden 

wird.  Freilich  erfolgt  der  Aufbau  dabei  z.  Tb. 
mit  einem  Material,  das  in  frflberen  Arbeiten  des 

Verf.s  schon  verwendet  war,  und  dieser  wird  sich 

wohl  selbst  einer  Täuschung  darüber  nicht  hin- 

geben, dass  die  2,  Aufl.  seiner  'Sprachvergleichung 

und  IJrgcscllichte'  seinem  Reallexikun  gegenüber 
n.ibezu  ebenso  veraltet  ist,  wie  die  1.  Aull,  dieses 

Uucbcs  gegenüber  der  zweiten.   Der  Fortschritt, 

Digitized  by  Google 
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den  wir  dabei  verzeichnen  dflrfen,  ist  nicht  nur 

ein  s<j|rlu»r  der  Leistungen,  sondern  auch  der 

wissenschafilic-licn  Persönlichkeit  des  V'erf.s,  der 
aus  seinen  Anfängen  in  erfreulichster  Weise  empor- 
gewachteo  Im. 

Schr.s  Ziel  ist,  die  jUtttten  inneren  und 

äusseren  Zustände  der  iodogennanischcn  Völker 

im*  vor  Augen  zu  (iSbreD  and  Ton  da  tar1Ick> 
schliessend  auch  die  ihres  Stammvolkes.  Es  ge- 
scbiebt  dies  an  der  Hand  der  gesducbtlichen 
Nachriehteii,  der  ausgegrabenen  Attertbfimer  und 

mdit  lum  geringsten  Tbeit  der  Sprache. 
Dass  auch  die  Sprachwissenschaft  wirklich 

berufen  und  befähigt  ist,  auf  die  Kultur  vorge- 
scbicbtlicber  Perioden  Rückschlüsse  zu  ziehen,  ist 
im  Laufe  der  letzten  Zeit  wiederholt  bestritten 

worden,  und  so  siebt  sieb  denn  Sehr,  in  der  Vor- 
rede veranlasst,  aaf  die  Prägen  der  Metbode 

n.il)f'r  t  inzugehen.  Wir  dürfen  dabei  im  Wesent- 

lichen seinen  Standpunkt  als  den  richtigen  aner- 
kennen. Trefflich  ist  unter  Anderetn  das,  was 

ül>Lt  Iiis  Maass  von  Berechtigung  gesagt  wird, 
das  Schlüssen  ex  silentio  zukommt.  Je  mehr 

die  Gleichungen  f&r  ganze  Begriffskategorien 

feUen,  onsoweidger  wird  sich  dies  dnrch  Sprach- 
verlust erklären  lassen.  Ware  uns  z.  B.  die 

Tbatsacbc,  dass  die  Germanen  ihre  Häuser  aus 
Hotz  und  nicht  ans  Stein  bauten,  nicht  durch  die 

I'unde  und  die  antike  Berichterstattung  bezeugt, 
so  dürften  wir  dasselbe  schon  aus  dem  Fehlen 

aller  einheimischen  germanischen  AusdrOcIce  aus 
dem  Gebiet  des  Maurer-  und  Steinmetzliandwerks 

—  im  Gegensats  zu  dem  des  Zimmermannes  — 
folgern.  Handek  es  dcb  dagegen  um  Ansdrflcke 
für  einen  einzelnen  Begriff,  so  kann  leicht  ein 

Zufall  mit  im  Spiele  sein.  Freilich  hätte  dann 

auch  Sehr,  in  strenger  Durchführung  dieser  Grund- 
sätze aus  der  Verschiedenheit  der  einzelsprach- 

licben  Worte  für  Ard  nicht  scbliessen  sollen,  dass 

der  Aal  in  der  Urbeimath  der  Indogermancn  noch 

nicht  bekannt  war,  und  dass  diese  in  den  Strom« 
gebieten  des  Knspischen  und  Schwarzen  Meeres, 
in  denen  der  Aal  nicht  vorkommt,  zu  suchen  sei. 

Dass  bei  der  PQHe  des  tu  bearbeitenden 

Stoffes  der  Verf.  sich  oft,  ohne  genau  nachzu- 
prüfen, aul  die  Autorität  anderer  verliess,  wird 

man  ihm  nicht  zu  hart  anrechnen,  auch  wem  sich 

dabei  ein  solcher  Widerspruch  ergiebt  wie  zwischen 

S.  549,  wo  atsl.  yler  richtig  zu  got.  jiuleis  ge- 
stellt, und  S.  550,  wo  mit  einem  offenbar  aus 

Weinhotd  entnommenen  Afonatsnamen  Isl.  ylir 

„Heuler"'  operirt  wird.  Aus  Möllenhoff  stammt 
der  Ansats  von  'ücadn-avia  als  Grundiurm  von 
aid.  Skäney  anf  S.  333.  Aber  ags.  Sctäetdg  eben- 

so wie  römisch- germanisch  Scadinavia  erweisen 

für  die  urgerm.  Form  des  Wortes  einen  Mittel- 
vokal, dem  auch  SMfKy,  Skäni  nicht  widerspricht, 

da  er  im  Altnordischen  ^nkopirt  werden  musste. 

Aisl.  idrar  'Eingeweide'  (gewöhnlich  vielmehr  idr 
Ncutr.  PI.)  bat  mit  aisl.  iära  'gereuen',  got.  idrei- 

gdn.  wondt  es  S.  470  noch  zusammengestellt  ist, 
nicht  das  Geringste  zu  tbun,  ist  viehnebr  genaue 

aisl.  Entsprechung  zu  griech.  PvrfQn;  wir  hätten 

also  für  das  Gotische  'inßara  anzusetzen;  vgl.  zur 
Lantentwickinng  aid.  aärir  =  got.  mtfiarai.  Auch 

krimgot.  schuos  'Rr.mt'  sollte  nicht  mehr  wie  S.  3?4 

mit  got.  swes  'eigen'  zusammengebracht  werden, 
seit  Detter  es  ab  Schreibfehler  für  sduMs,  d.  i. 

'Schnur',  erkannt  hat.  Wenn  S.  8  von  altn. 

statt  von  mbd.  ort  'Pflug'  die  Rede  ist,  geht  dies 
auf  einen  Druckfehler  in  Kluges  Etym.  Wörterb. 

zurück;  und  au  diesem  mbd.  arl  wäre  zu  be- 

merken gewesen,  d.i<!s  es  sich  d.diei  um  ein  auf 
ein  enges  Gebiet  beschränktes  Lehnwort  aus  dem 
Slaviachen  handelt.  Auf  einem  MissverständniM 

von  Kluges  Artikel  Kitze  *  scheint  es  mir  zu 
beruhen,  wenn  S.  413  für  aisl.  kellingr  neben 

kojltr  'Katse*  Ablaut  statt  Umbut  angenommen 
wird.  Dem  aus  Kluge  entnommenen  Ansatz  ge- 

meingerm.  abd.  hdr  aus  'h^za-  auf  S.  315  wider- 
spricht das  aiaL  hAr  ohne  R-Umlaut,  und  wegen 

Mangels  dieses  Umlautes  lässt  sich  auch  aid. 

arenn  'Erhöhung,  Herd'  =  abd.  arin  erin  'Altar, 

Pussboden,  Eren'  nicht,  wie  S.  368  geschieht, 
mit  umbr.  asa  'Altar*  und  seber  Sippe  zusaramen- 
bringcn. 

Befremdender  ist  es,  wenn  S.  282  gut. 

ßlU'fafhM  «reichhalt^'    sUtt  -/dchs  angesetst 
und  das  Wort  mit  faihu  'Vieh'  in  Zusammen- 

bang gebracht  wird,  da  doch  schon  das  von 
Sehr,  in  Klammer  beigefügte  griech.  nokv- 
noCxiXog  auf  die  richtige  Pom  und  Etymologie 

hingeführt  haben  sollte. 
KbA,fimäo  statt  ftndo  S.  468  ist  wohl  Druck- 

fehler, and  ein  solcher  dflrße  auch  im  Spiele 

sein,  wenn  S.  208  ags.  ettmbor  'Feldzeichen' 
aus  *chunni-bara-m  'das  von  der  Sippe  geführte' 
zu  deuten  versucht  wird;  doch  fürchte  ich,  dasn 

auch  nach  seiner  Berichtigung  hier  nichts  Brauch- 

bares übrig  bleibt. 
S.  725  wird  angenommen,  dass  din.  mtgle 

'Schlüssel'  eigentlich  soviel  wie  Nagel  sei;  aber 
mit  nagel  ist  dieses  Wort  nach  dänischen  Laut- 

gesetzen etymologisch  nicht  vereinbar;  dagegen 

zeigt  schwed.  nycktl,  norw.  lyckel  und  itykel 
deutlich,  dass  auch  dän.  nagel  twgle  von  aisl. 

/>*ff/  'Schlosser  und  tOta  «scbliessen'  nicht  au 
trennen  ist;  das  anlautende  n  ist  durch  Disnoi» 
lation  aus  /  entstanden,  k  lautgesetzlich  erweicht. 

.Auch  davon,  dass  abd.  gcr,  ags.  gär,  aisl. 

geirr  ein  Lehnwort  keltischer  Herkunft  sei,  kann 

mich  Sehr,  durch  die  Bemerkung  S.  7  87.  da  das 

Wort  für  Eisen  entlehnt  sei,  lasse  sieb  ein  Glei- 

ches auch  für  die  Benennung  des  eisernen  Spee- 
res vermuthcn,  nicht  überzeugen;  denn  dass 

germ.  ' gaizaz  gerade  nur  und  von  Anfang  an 
den  eisernen  Speer  bezeichnet  habe,  ist  weder 

nachweisbar,  noch  auch  ebigermaassen  wahr- 
scheinlich. Wird  doch  von  Sehr,  selbst  griech. 

jflloi  'Hirtensub'  als  verwandt  anerkannt,  ebenso 

yu,^uu  uy  Google 
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abd.  geisala  'Peitsche',  aisl.  geisl  fgtisle)  'Stock 

ffir  Leute,  die  auf  Scbneescbubeo  geben'.  Die 
ahe  Bodenständigkeit  des  WortCfl  im  Cermani- 
sdtea  erweist  sieb  am  h  <lurrh  ablautendes  Igbd. 

gtsfl  'Pfeilschaft';  s.  Bruckner,  Sprache  d.  Lango- 
barden S.  90.  Jedenfalls  ist  die  Sippe  auf  ger- 

auurischcr  Seite  viel  beeier  vertreten  als  auf 

der  des  Keltischen,  das  ausser  fiem  alten  gaisn.s 

gaisoH  nur  ein  ir.  gae  aufweist  und  auch  den 

zaUreicbeo  mit  gt^  geir  gir  gär  zini(iiimen> 

gesetzten  germ.  Namen  nichts  ;pregtnül)ct stellen 

kann.  —  Nebenbei  bemerkt  könnte  germ.  *^üi-..i- 
aus  ghais^  nicht  nach  der  Dvrchf&brung  des  ̂ cr 

iwmitchwi  Accentes  in  unsere  Sprache  gekomnu-n 
sein,  was  sich  allerdings  mit  Rntlehnung  in  der 

Eisenzeit  noch  vertragen  würde,  da  auch  ags. 

kr»  *Eisen'  dem  Germaaiscben  noch  mit  Suffix- 
accent  angehört  haben  muss. 

Die  Festsetzung  des  keltischen  Wortes  für 
Eisen  Im  Germai^dien  verleft  Sclir.  S.  175 
etwa  in  das  Zeitalter  .Mrxanilrr  d.  Gr.,  womit 
er  sie  offenbar  zu  weit  hcr.il>rückt.  Auch  wird 

ifie  Bedeotoag  des  Eisens  gegenflber  der  Bronze 
flberMllltzt,  wenn  es  S.  202  heisst:  ,Auf  keinen 
Fall  dOrfte  das  Bekanntwerden  der  Bronze  bei 

den  nördlicbeto  Völkern  eine  neue  Aera  kultur- 

geschichtlicher Entwicklmig  eingeleitet  haben, 

wie  sie  später  das  Auftreten  des  Isisens  ver- 

ursacht hat."  Statt  jeder  weiteren  Bemerkung 
Stelle  ich  dem  die  Worte  Sophos  MQllers,  Nord. 

Altertbumskunde  II,  S.  3  f.  entgegen:  „Die  beiden 

ersten  Perioden  des  Altertbums  (Steinzeit  und 
Dronsezeit)  haben,  jede  (&r  ridi,  ab  Ganses 

betrachtet,  ein  einheitliches  GeprSge;  sie  sind 

besondere,  abgeschlossene  Kulturperioden,  die 

Cbatsftchlich  durch  die  sn  ihrer  Bcseichnung  ver- 

wendeten Stoffnaii^eo  'Stcia*  usd  'Bronae'  cha« 
rakterisin  sind;  wohin  immer  man  dch  hmcrbalb 

dieser  Perioden  wenden  mag.  sind  die  Wörter 

'Stein'  bezw.  *Bronze'  das  Alpha  und  das 
Omega  jeder  archäologischen  Dar^itelKing.  Das 
Eisen  dagegen  ist  nicht  in  gleichem  ümlang  die 
Basis  der  pnmenKvhar  der  lettten  Periode  des 

^  Altcrthums,  und  der  Inhalt  der  Eisenzeit  Indert 
sieb  in  ihrem  Verlaufe  sehr  wesentlich. 

S.  378  ist  davon  die  Rede,  dass  im  alten 

Europa  die  Sitte  weitverbreitet  gewesen  sei,  die 

gewaltigen  Höjuer  des  Ur  tuid  Wisent  als 
IVinkgefässe  tu  benutsen.  Aber  verdienen  die 

des  Wisent  ein  solches  Epitheton?  Und  taugen 

sie  überhaupt  zu  solchem  Zwecke? 
Solcher  Bemängelungen  von  iCinzclheitcn 

kflonte  ich  noch  verschiedene  vorbringen,  und 
ein  .Anderer  wird  vielleicht  Anderes  zu  berich- 

tigen haben.  Dass  überall  gleich  tief  gepflügt 

worde,  ist  ja  schon  mit  ROckstcht  auf  die  Aus* 
dehnunjj  des  Arheitsfr  idt  s  iiml  die  sehr  ungleiche 
Beschaffenheit  seines  Bodens  von  vornherein  nicht 
so  erwarten.  Im  Grossen  und  Gänsen  haben 

wir  aber  allen  Grund,  Sehr,  zu  seiner  Leistung 

zu  beglückwünschen,  und  besonders  die  Haupt- 
probleme der  indogermanischen  Alterthumskunde 

sind  von  ihm  so  trefflich  behandelt,  dass  sich 

Jeder,  der  sie  neuerdings  in  Angriff  nimmt,  mit 
ihm  wird  auseinandersetzen  müssen. 

Hier  auf  diese  Fragen,  die  sich  alle  nicht 

im  Handumdrehen  eriedigen  bMsen,  niher  einzu- 

gehen, w.'ire  kaum  am  Platze.  Im  Allgemeinen 
scheint  mir,  dass  Sehr,  im  Gegensatz  zu  jener 

filteren  Ridhtung  der  Sprachvergletrher,  denen 

sich  die  indogermanischen  Urzustänrlr  als  die 
reine  Idylle  darstellten,  seinerseits  die  düsteren 
Züge  za  sehr  hervorkehrt. 

Waa  beispielsweise  gelegentlich  über  die 
rechtlose  Stellung  des  Weibes  gesagt  wird,  ist 

an  sich  nicht  unberechtigt,  doch  sollte  daneben 

angedeutet  werden,  dass  sich  mit  solcher  Recht- 
losigkeit hohe  Werthschätzung  und  auszeich- 

nende Behandlung  sehr  wohl  verträgt,  ja  oft 

gewissermaasseo  ihr  Korrelat  ist.    Wenn  die 
Germanen  nach  Tacitus  die  Kriegsgefangenschaft 
mehr  für  ihre  I-Vauen  als  für  sich  fürchteten  und 

mit  Vorliebe  Jungfrauen  als  Geiseln  wShlten, 

zeigt  dies,  wie  wenig  die  weiblichen  Familten- 
angehörigen einer  Sache  gleichgeacbtet  wurden, 

und  wie  sehr  hier  schon  mit  ritteriicher  Gesin- 

nung zu  rechnen  ist.  Weit  übers  Ziel  hinaus 

scbicsst  Sehr,  jedenfalls  mit  der  Hi  merkung 

S.  32:  'Frauen,  wie  sie  ursprünglich  kern  Eigen- 
thum besitsen  und  nicht  erben  konnten,  können 

in  der  Urzeit  noch  keine  Todtensacra  empfan- 

gen haben,  und  Weiber  überhaupt  keine  Vor- 

fehren  fai  technischem  Sinne  gewesen  sein.*  Bis- 
her wenigstens  ist  bei  der  Aufdeckung  SO 

vieler  lausender  prähistorischer  Gr&ber  eine 
Unteriassung  der  Todtcnpflege  bei  wdbUcbea 
Leichnamen  nicht  beobachtet  worden,  und  wenn 

es  weibliche  mythologische,  durch  Kult  ver- 
ehrte Gestalten  giebt,  die  aus  Seelengeistem 

hervorgegangen  sind,  so  ist  damit  allein  schon 
ein  alter  Kult  auch  der  weiblichen  Vorfahren 
erwiesen.  Es  sei  dabei  vor  Allem  auf  die 
auch  schon  durch  ihren  Namen  als  Abaenseelen 

gekennzeichneten,  von  Sehr.  merkwürdiger 

Weise  ganz  übergangenen  kclto  •  germanischen 
Mstres  und  Matronae  verwiesen,  an  die  sich 
die  nordischen  disir  uml  viele  andere  Gestalten 

der  germanischen  Mythologie  anschliessen,  die 

Oberhaupt  aus  der  Schaar  weibOcher  Seden- 
geister  eher  einen  grösseren  Zuzug  erhalten  bat, 
als  aus  der  der  männlichen.  Wie  aus  dieser 

Schaar  einzelne  Gestalten  emporwachsen  können, 

und  wie  wir  uns  den  Ursprung  selbst  der  attp 
germanisc  hen  hohen  Göttinnen  vorzustellen  haben, 

zeigt  die  mitteldeutsche  Frau  iloldc  oder  HuUe, 
durch  ihren  Namen  als  die  fuMe  naji^ox^v,  die 

Führerin  der  lioLIcH,  d.  i.  der  Manen,  gekenn- 
zeichnet, und  im  selben  Verhfiltniss  steht  nach 

memer  Ueberzeugung  die  hi  Niederdeutschland  an 
die  Stdie  der  Frau  Holde  tretende  Pm  Code, 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 
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Pni  Gaue  su  den  gMOkH.  d.  L  den  Seelen» 

gditern. 
Dass  bei  den  uns  hier  gerade  untcrkummen- 

den  Namen,  die  anderswo  ihre  Seitenstücke 

haben,  auch  der  Eiiphc fnismus  eine  Rolle  spielt, 
möchte  ich  nicht  bestreiten.  Aber  Alles  in 

AUem  kam  man  das  VerUUtoiss  der  Geister- 

welt zu  lirr  mf-nsrldichen  bei  den  Germ.mcn 

kein  unfreundliches  nennen;  ja  mitunter  wird  es 

sogar  tu  etoem  gematblicheo.  Das  mag  nicht 
immer  und  QberaU  so  gewesen  sein;  aber  es 
ist  doch  natürlich  und  selbst verständiicb,  dass 
sicli  die  Gefühle,  die  man  dm  Mttlebenden 

entgegenbringt,  nach  deren  T<m1  auf  jene 
mythologischen  Wesen  übertragen,  die  als 

ihre  persönliche  Kurtsetzung  gelten.  Es  ist 

daher  gewiss  eine  —  mit  der  angedeuteten 
Vorliebe  für  die  Si  h.tttensciten  der  alten  Zu- 

stande zusammenhängende  —  üebcrtreibung, 
wenn  Sehr.  S.  26  anninmt,  nicht  die  Liebe  zu, 

sondern  die  Furcht  vor  den  'l'odtcn  habe  den 

Kultus  der  l'odten  gezeitigt.  Ich  hielte  es  frei- 
lich auch  für  einseitig,  wenn  man  den  Satz  um» 

kehrte;  es  kommen  eben  Liebe  und  Knrcbt  in 

Betracht.  — 
Aber  wenn  ans  Sehr,  auch  nicht  immer  auf 

dem  nächsten  Wege  dem  Ziele  zuzustreben 
scheint,  fällt  dies  gpgrnüljfr  den  Vorzügen 
seines  Werkes  nicht  ins  Gewicht.  Vor  .Allem 

wird  die  Oberslchtlicbe  DarsteUnng  des  bisher 
Erreichten,  die  ein  Weiterarbeiten  sehr  erleichtert, 

schliesslich  dem  ganzen  Bereich  der  iadogcrmani- 
sdien  Altertbumskunde  su  Statten  kommen.  Dank 

und  Anerkennung  für  das  schftne  Buch  gebühren 
dem  Verf.  vollauf,  und  auch  der  TrQbnerKhe 

Verli^  hat  mit  seber  Herausgabe  in  muster- 

gütiger  Äusserer  Gestalt  seinen  bisherigen  Ver- 
diensten um  die  Wiaaenschaft  ein  neues  an- 

gereiht. Wien.  Rodoir  Much. 

Beiträge  zur  alten  Geschichte.  In  Verbindung  mit 
J.  Bcloch,  C.  G.  Brandis,  d.  lJusolt,  F.  K.  Gin- 
zcl,  V.  M.  Meyer,  B.  Niese,  C  Wachsmuth  u. 
a.  bgb.  von  C.  F.  Lehmann  laord.  Prof.  für  alte 
Gesch.  an  der  Univ.  Berlin].  Bd.  II.  1  ti.  2.  Leiptig, 

Dictcrich  (Theodor  Weicher),  IW,    :(',<t  S  S", 

Die  ersten  beiden  Hefte  des  zweiten  Jahrgang-i  der 
nBeiträge  zur  alten  Geschichte'  bringen  selbständige 
Arbeiten  von  J.  Btlocb,  J.  B.  Bury.  R.  Cagnat.  R.  licr- 
sog.  O.  HiiaehMd,  Cb.  Hfiissn,  C.  Jullian,  E.  Konie» 
mann,  C.  F.  Lehmann,  M.  Rostowzew,  G.  de  Sanctis, 
A.  Schulten,  S.  Shebelew,  J.  Slrzygowsk'  und  J.  Toutain. 
AussirJcm  linden  sich  In  jedem  Helte  einige  Seiten 
kleinerer  Mitthcilun^en.  Beloc  h  hat  über  „Das  Keicli 

der  Antigon;dcn"  (II.  I)  und  über  «Die  dclp'liische  Am- 
phiktionie  im  3.  Jahrhundert*  (H.  2)  gearbeitet.  Hier 
will  er  die  Beschlüsse  des  Hieramneaionenrathes,  wei- 

che uns  epfgraphisch  erhalten  sbid,  und  die  allein 
uns  über  die  Onfantsation  der  Amphiktionie  Kenntniss 
geben,  wie  sie  im  3.  Jahrh.  unter  der  Vorhensehaft  der 
/Xetoler  bestand,  chrunuIoKisch  einordnen.  B.  benutzt 
zu  diesem  Zwecke  drei  Kriterien.  Das  wesentlichste 
von  ihnen  ist  ihm  die  Zahl  der  ätolischen  Stimmen, 
die  von  3  bis  sn  14  sdiwankt,  und  swar  im  Za- 

sammenhanRe  mit  der  allmählichen  .Ausdehnung  des 
ätolischen  Hundes  von  der  niederen  zur  höchsten  Ziffer 
steigend.  Die  Urkunde,  in  welcher  die  Aetoler  mit  zwei 
Stimmen  auftreten,  gehört  in  die  erste  Zeit  der  ätolischen 
Vorherrsdiaft,  während  die  Urkunden  mit  der  grösetcn 
Zahl  itdtaeber  Sdanien  in  dis  Iststen  Jahndiote  des 
3.  Jahrii.8  SU  verwnsen  sind.  An  «weiter  Stelle  steht 

das  konstante  Fehlen  der  beiden  makedonischen 
Stimmen.  Und  endlich  erachtet  er  für  wichtig,  was  die 
Listen  iiber  das  Schicksal  der  ionischen  Stimmen  lehren. 
Die  älteste  Liste  ist  die  aus  dem  Jahre  des  delphischen 
.Archon  Hieron,  dann  folgen  Dekrete  mit  fünf  ätolischen 
Stimmen,  datirt  nach  den  Archonten  Archiadas,  £udokos, 
.Straton  und  Damosthenes  (aus  den  Jahren  273—  270). 
Eng  verwandt  mit  diesen  Dekreten  ist  die  Amphiktiooen» 
liste  aus  dem  Jahr  des  Peithagoraa,  bekannt  aus  drei 
Dekreten.  Es  folgen  vier  Soterienkataloge,  Listen  der 

Mitglieder  der  Sotcrienfeier  unter  den  Archonten  Arista- 
goras,  Emmen  Idas,  Nikodamos  und  Klcondas.  Daran 
schliessl  sich  eine  Grup}>c  von  Dekreten  zu  Ehren  des 
Hierokeryx  Kalliklcs  aus  Athen  aus  den  Jahren  des 
.\myntas,  Nikiadas,  Dion,  Praochos.  Es  bleiben  dann 
noch  das  Dekret  aus  dem  Jahre  des  Hsiys  und  drei 
Urkunden  mit  14  ätolischen  Stimmen»  nimlicb  swei 
Amphiktlonendekrete  ans  den  Jahren  des  Kallias  und 
Nikarchos  und  ein  Katalog  von  Siegern  in  den  Sotericn, 
ohne  delphisches  Datum,  au^  dem  Jahre  des  .Agonotheten 
Xennias.  ,An  diese  Aufstellung  knüpft  B.  einen  Ueber- 
blick  über  die  Entwicklung  und  Geschichte  der  ätolischen 
Vorherrschaft,  aus  dem  er  wiederum  Folgerungen  für  die 
Datirung  siebt.  Schliesslich  bietet  er  eine  von  277  bis 
201  chronotogisch  geordnete  Tabelle  der  dsiphisdien 
Aichontea  und  der  den  «inselnen  Jahren  suzuweisenden 
Hieromnemonen  der  verschiedenen  an  der  Amphiktionie 

thcilnchmcnden  \'iilkcr.  —  Jullian  befürwortet  in  dc-m 
.Auisntz  .De  la  nccessite  d'un  Corpus  topographiviuc  du 
niondc  ancien*  (H.  1 )  ein  gemeinschaftliches  Unternehmen 
der  besten  Kenner  auf  dem  Gebiete  der  klassischen  Geo- 

graphie zur  Herstellung  eines  Hilfswerkes  encyklopädischer 
Natur,  das  er  sich  als  ein  Corpus  topo-gcographicum  der 
alten  Welt  denkt  Nachdem  er  alle  Gründe  sngelBlut, 
weldiB  für  ein  sotehes  Werk  spreehan,  inabswndew  auch 
den  Nutsen  f6r  die  Philologen  uhdHIatoriker  erllotert  hat, 

ruft  er  die  intcmaUoaale  .Associatiur.  der  .Ak.-i.'.cmicn  nn, 
d.Tss  sie  den  Plan  für  ein  „Corpus  topuj<raphiciim  '  >rhis 
.Antiqui"  entwerfe,  bei  welchem  jeder  akademischen  .Satum 
ihr  Separatgcbiet  zugetheilt  werden  solle.  —  Strzyggws- 
kis  Aufsatz  «Orient  oder  Rom*  (IL  1)  sucht  im  An- 
schluss  an  sein  früheres  Buch  «Ürient  oder  Rom,  Bei- 

träge zur  spätantiken  und  frühehrisUichen  Kunst*  den 
Nachwela  su  erhärten,  dasa  nidit  Rom,  sondern  dar 

griediisebe'  Orient  während  der  rOmisehen  Kaiscrseit 
der  gebende  Theil  j;cwcscn  sei.  l'nlersuchungsobjcktc 
sind;  I.  zwei  Porphyr^ruppcn  an  der  Markuskirche  in 
Venedig,  an  der  V.ckc  des  Tcsuro  bei  der  Porta  dclla 
carta  des  Dogcnpalastes,  2.  zwei  Porphyr&äulcn  in  der 
vatikanischen  Bibliothek  am  Eingang  von  der  Sala  a 
croce  greca  aus,  oder  vielmehr  awei  Gruppen  an  deren 
KapüeUiii.  Von  diesen  geht  Str.  kritisch  und  methodisch 
vet^eiebend  su  ähnlichen  und  verwandten  Werken  Ober, 
deren  griecMschügyptischer  Ursprung  bezeugt  ist  oder 
sich  nachweisen  las-^t ,  und  f  ihrt  -^n  die  Kunst  der 
romischen  Kaiserscii  theils  auf  ägyptische  Beeinflussung, 
theib  auf  tuunitlslbar  ägyptische  Produktk»  soräck. 

Nodssn  und  Mltthsttungsn. 
ifBl»rriHiil»*rhrlfl»n. 

Disstrtationen. 

H.  Klee,  De  exitu  Valentiotani  II  Angusti  «t  de 
Eugenii  tmperii  initiis.   Münster.  32  S. 

gehalprsffiaauae.  * 
K. Engelhardt, ZumMonMahunAnananum.  Spewer, 

Cymn.  41  S.  8*. 

kjiu^cd  by  Google 
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H.  Vf«s«,  Donitiam  Chatten Icriflg  im  Liebte  dar  Er- 
gebnine  der  ümesforschung.    Berlin.    30  S. 

Nm  enckiVMM  ITtrfc«. 

Vf.  Dramann.  Geaehtcbte  Roms.  2.  Aufl.  hgb.  von 
P  i.rochc    2.  Bd.:  ABiati.ConiUiett.  Beiliii,  Gebr.  Born- 
Ir.icK'cr.    M.  !J. 

'>  Secck,  (icschicti'.e  Je^  L'nternani;s  Jcr  antiken 
Welt.    Anbang  zurr  II  fiJ     f'>pr)in,  Siemenrolh.    M.  3. 

ZrlUrhrirUB. 

Revue  Numiamaliqtu.  IV.  S.  VI.  .A.  Blanchot, 

RechcrchM  Sur  les  monoucs  eeUiques  d«  l'Eitrope  een> 
trale.  —  A.  TMebell«,  Numiiaatiqne  de  PMlippopoil«. 
—  J.  Maurice,  L'atetier  monetaire*  de  Carthage  pendant 
la  p^iode  eonstantinienne.  —  R.  Mowat,  Arrcte  du  4 
inars  1830  sur  la  rcduclion  des  ecus  de  francs  de 

France;  Un  cas  singulier  ii  abrasion  et  de  «.urfrappe 
monetairc;  Les  essais  moniitaircs  de  rcpclition  et  la 
division  du  travail.  —  II.  de  Villefosse.  Le  ßrand 
aidd  de  Pogame  aur  un  mcdaillon  de  bronzc  trouvc 
CD  France.  —  J.  Rourier,  Lea  roi«  pheoiciens  de  Sidon 
d'a^res  leurs  moanaice,  aona  la  djrnaatie  dea  Acheme- 
aidcs.  —  E.  Drouio,  Les  monnaies  zodiacaics  de 
Djdianglr  et  le  Nour  Djchan.  avec  une  monnaie  inOJife 

d'Akbar.  —  E.  Bahelon,  l).>ri  d'iine  C(j|L-Llii)ti  de 
monnaies  et  roedailles  d'Alsace  au  Cabinet  des  .Medailles 
per  M.  Carloe  de  Beiat^. 

Mittelaltertiche  Geschichte. 

Referate. 

A.  Werminghoff  [I'rivatJo/  f.  Gesch.  in  nrcifswald; 
Die  Beschlüsse  des  .Aachener  K o n  /.  1 1  s  im 
Jahre  S  1  ö.  Neues  .\rj!i:v  Jor  Gcscilsch.  für  altere 
deulscbe  Ge&chichlskunde.  X.WII,  3.]  Hannover, 
Habo,  1903.  S.  606—675.  8*. 
Wermin«hofr  Riebt  eine  Studie  über  das  Reformwerk 

Ludwins  des  Frommen,  welches  dieser  Kaiser  im  Verein 
mit  der  Geistlichkeit  zur  <icsun.1un^;  dc<  kl'i^tcrlichen 
Lebens  durchzuführen  unternahm.  Üie  Darlegungen  \V  s 
beticben  aieh  auf  die  beiden  , Codices  de  vita  clcricorum 

et  de  vita  nonaarum*  oder  wie  der  Verf.  vorschlägt,  im 
Anaehlaas  an  die  handaehriftlielw  UeberliefeninK  zu 
sagen,  aur  die  InsUtulio  canonicorum  und  auf  die  In- 
slttutio  sanctimonialium.  Zunächst  finden  wir  in  metho 
discber  Kritik  die  Forschungen  nach  den  i^luellcn  der 
Aachener  Syiiodalhcschlüssc  und  nach  Vcrfa.sser  der  In- 

stitutiones,  der  nach  U'.  n.ir  eine  Person  ist,  niimlich 
vermulhlich  Ansegis  von  St.  Wandnlle.  Ais  eine  der 
Quellen  wird  das  Weril  des  Bischofs  Taio  von  Sara- 
goasa  im  Anscfaluaa  an  einen  Katalog  ia  Moo.  Gerni. 
MaL  aeripL  IT,  295  beaeielinet.  wdobes  wieder  auf  den 
Papst  Gregor  zurückgeht.  Der  Qucllenanalyse  folgt  die 
Untersuchung  über  die  Bestimmungen  für  die  Vita  com- 

munis der  Kanoniker  und  Kanoni.ssen,  dieser  die  Krage 
nach  dem  Fortleben  der  Institutio  canonicorum ,  das 
linger  WAhrte,  als  irpend  einer  anderen  Hinrichtung 
Ludwigs  des  Frommen  beschieden  war.  .Angehängt 
sind  dieser  Studie  I.  Die  Rezensionen  der  Regula  Chrode- 
gaagi,  in  Uebeiaicht,  IL  Ein  Exkura  über  ein  angebliches 
Statut  Karia  dea  Groeaen  für  die  Ktoba  von  Vienne,  III. 
Die  Tagesoidnung  einer  Nonne,  aaa  einer  Handaehrift 
in  Montpellier,  IV.  Ein  Bruchstück  am  den  Verhandlun. 
geo  der  Lateraoqraode  im  Jahre  10fi9. 

Kotben  imd  Mltdiellufigea. 
Ptnanalekronlk. 

Ala  Nachfolger  Paul  SchefTer- Boichnrsts  ist  der  ord. 
Prot  f.  Geadi.  an  der  Univ.  Heidelberg  Dr.  Dietrich 
Seblfer  an  die  Univ.  Berlin  berufen  worden. 

UaiTvrsItitCMkrtflMU 
DtssertatioMen. 

I*.  Schmitz,  Zur  Vorgeschichte  dea  Konkordatea 
von  Bourges  (1438).  Die  kirehticba  Koüations-  und  Be* 
steuerunpisfrage  in  Prankreieh  in  den  J.  1417  —  1426. 
Münster.    *i4  S. 

8cbalpro«r«aaiF. 
O.  v.  Preising,  Zur  Kritik  des  II.  Buches  der 

Geata  Prideriei.  Darmstadt,  Gymn.  8  S. 

J.  Scbults,  Bsitvige  cur  Thitigfcdt  dea  Johanniter- 
Ordens  ia  Pomniern.  Pyrits,  Gymn.   12  S. 

Ree  •rtehlaaeaa  Weri*. 

H.  Wihcl,  Reitragc  i-nr  Kritik  dcv  Annale^  rc^^ni 
Francorum  und  der  Annalcs  q.  d.  i£.nh.irdi.  Strassburg, 
Schleaier    Schweikbardt  M.  7. 

Zfll^n-hrirtcn. 

Ztitückrifl  für  du  (iesckuhie  Jen  < )berrheini.  N  F. 
X\  I1.  ■\.  G.  Bosscrt,  Beitraj^e  zur  badisch  pfalzi'schen 
Rcformationsgeschichte.  —  ü.  Caro,  Zwei  Elsü^ser 
Dörfer  zur  Zeit  Karls  des  Grossen.  Ein  Beitrag  sor 
wirthsciMAsgesehichitlidien  Verwerthang  der  Tradttiones 
Wizenburgenses.  —  K.  Ried  er,  Zar  Frage  der  Gottes- 

freunde. II  liischof  Heinrich  III,  von  Konstanz.  —  B 
Atbers,  Zwei  L)ucherver/eichni>sc  der  i'ülatina,  -  Ii. 
Witte,  .Marktiraim  .Agnes  von  Kaden,  Herzogin  von 
Schleswig.  —  .A.  i'ostina.  Vermeintliche  irregularitui 
des  Sarburger  Dekans  Nikolaua  anliaalieb  eines  zu  Hage- 

nau 1279  verübten  Mordei. 

Hamaische  GesckiehtsWiUler.  1901.  W.  Stein. 
Die  hurgundcrherziigc  und  die  Hanse.  II  off- 
mann,  Lübeck  und  Dan/iu  nach  dem  Frieden  zu  Wor 

diiighurg  1\    l\'<  •  p  p  m  a  n  II ,  l'cber  die  l'cst  des  Jah- res und  zur  licvolkcrunKSstnlistik  Hoslocks  im  14., 

1.'".  und  Iti.  Jahrh  —  F.  Keutgen,  Der  Grosshundel 
im  Mittelalter.  —  F.  Frensdorff.  Karl  Hegel  und  die 
Geschichte  dea  deutschen  StiUlteweaent.  —  M.  Perl- 

bach. Die  preuaaiachen  Vögte  in  Schonen  bis  152)0; 
Die  St.  Olavagllden  in  Preussen.  —  A.  Hufmcister, 
St.  Olav  in  Rostock. 

Millheilutt^'eit  des  Imiituis  für  'isterrdchische  Ge- 
schichtsforschung. XXII 1,  -i  G.  Il.inauer,  Das  Bc- 

rufapodestat  im  13.  Jahrb.  —  Frz.  Wilhelm,  Mein- 
hard II.  von  Tirol  und  Heinrich  II.  von-  Trient.  —  E. 

Jordan,  Zur  Chronologie  der  Briefe  der  Berardus- 
Sammlunp  —  J.  Call,  Zu  Brunos  von  Olmütz  Bericht 
an  I'apst  (iregor  X.  (I27:n.  —  O.  Opct.  Julius  Ficker, 
rntcrsuchiingen  zur  Erbenfolj?e  der  ostgcrmnnischen 
Keclitc.  V,  1.  —  H.  Voltclini,  R.  Davidsohn,  Ge- 

schichte von  I'lorenz.  I ;  Forschungen  zur  .nltercn  Ge- 
schichte von  Floren?-.  1.  II.  Iii.  —  A,  Luschin  v. 

Ebengreuth,  Zur  Geschichte  italienischer  UniversiUUen. 
—  A.  Cartellieri,  F.  Chalandon,  Essai  aur  le 

r«gne  d'Alexia  I«  Coranene  10.81  — 1118.  —  Frz.  Wil- 
helm, It  Burdaeb,  Walther  von  der  Vogelweide. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Balagny  ICommandant  brcvete],  Camp.igne  de 
Pcmpereur  Napolron  cn  Kspagne  (180S 

— 1809).  T.  I:  Durango,  Burgos,  Kspinosa. 

Paris,  Berger- Levrault  et  Cie,  IVO.'.  XVI  u.  483  S. 
8°  mit  I  »  Karten,  Planen  u.  Croquis.    Fr.  12. 

Das  VV  erk  ist  herausgegeben  von  der  histo- 
rischen Abtheilun|r  des  französischen  Generalstabs, 

trfij^t  aiiff  den  N.imcn  des  Verfassers.  Dif^es 
Verfahren,  welches  auch  der  Österreichische 

Geaerabtab  Obt,  erscheint  uagleicb  ricbt^r  als 
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der  Gebrauch  des  Preussncben  Generalstabes, 

dessen  krit  gsgeschtcbtlicbe  Werke  namenlos  er- 
scheinen. Für  den  Historiker  bedarf  es  weiter 

keines  Nachweises  der  Unxuträglichketten  einer 

solchen  „kommiSBariscben*  GeschirhtRclireibung. 
welcher  die:  persrinliche  wisseaschafütche  Ver- 

antwortlichkeit fehlt. 

Aber  abgesehen  hiervon  muss  festgestellt 
werden,  dass  der  fr;inzösisihe  Gencralstab  in  den 

letzten  Jahren  durch  seine  historischen  Arbeiten 
sehr  werthvoile  Bdtrifife  sor  Geschichte  der 

Napoleonisthcn  Krir-^r  iT^licfcrt  hat.  In  erster 
Linie  wären  zu  nennen  .Campagne  en  .-Mie- 

magne  et  en  Antriebe  1809",  „('ampagne  de 
l*Arn:«'e  de  Reserve  en  1800".  Auch  das  vorlie- 

gende Werk  ist  sorgfältig  gearbeitet  und  verdient 
volle  wissenschaftliche  Aneritemumg.  Balagn> 
sucht  das  Verdienst  für  die  QberMcbtliche  .An- 

ordnung des  Stoffes,  für  die  gesrhirkte  .Auswahl 

zwischen  Wichtigem  und  w  eniger  V\  ichtigcra  also 
sozusagen  die  angewandte  Metbode  dem  General 

de  X'ault  zuzuschreiben,  welcher  1761  00  dem 
Depot  de  la  gucrrc  (Kriegs-Archiv)  vorstand  und 
dessen  Weisungen  er  lediglich  gefolgt  sei.  Diese 

Rrkl."irung  ist  sehr  interessant,  insofern  sie  den 
Nachweis  erbrächte,  dass  schon  vor  140  Jahren 

jm  französischen  Geoerabtabe  durchaus  oeuzeit- 
Bebe  Auffassungen  über  Kriegsgeschicbtschreibmig 

geherrscht  hätten. 
Balagoy  bat  fOr  den  Peldzug  Napoleons  in 

.Spanien  die  Akten  des  franzfisiscbeu  SOwle  des 

Madrider  Kricgs-.Archivs  benutzt,  ausserdem  die 
Kurrcspoiidcn/  des  englischen  Generals  Moore, 
die  bereits  im  Jahre  1S09  durch  dessen  Sohn 
veröiTcntlicht  worden  ist.  Das  Quellenmaterial 

ist  demnach  ein  sehr  reichhaltiges. 
Der  1.  Theil  behandelt  die  Kftmpfe  gegen 

die  .Armee  \on  Gali/ien,  welche  der  Kaiser  tici 

Rurgos  und  Kspinossa  schlug,  aber  die  Grund- 
gedanken des  Operationsplanes,  diese  Armee 

einzuscbliessen  oder  sie  an  das  Meer  zu  drSflgen, 

kamen  nicht  zur  Durchführung.  Napoleon  unter- 
schfltzte  damals  schon  die  Sebwiengkctten  eines 

Volkskrieges  grossen  .Stiles. 

S.Hmmtliche  wichtigeren  Befehle,  Irr  Uricf- 
wcchscl  zwischen  den  leitenden  Persönlichkeiten, 

aUe  Berichte  usw.  shid  wörtlich  wiedergegeben,  and 
zwar  im  Texte.  Ich  muss  diese  .Anordnung  als 

mustergültig  und  durchaus  nacbabmenswertb  be- 
zeichnen, denn  nur  so  allein  ist  es  dem  Leser  mög- 

lich, sich  ein  selbständiges  Drtheil  zu  bilden  über 

die  Motive  des  Handelns,  über  die  Auffassung  der 

Lage  von  Fall  zn  PaU,  Ober  die  Richtigkeit  der  gc- 
fassten  Entschlüsse  und  die  Folgerichtigkeit  der  ge- 

troffenen Anordnungen.  Aus  der  Summe  dieser 

vcrsrhicdenen  geistigen  Thätigkeiten  setzt  sich  aber 

jede  Kriegshandlung  zusammen.  Rine  Kriegs- 
gcschichtschreibung,  welche  nur  die  Gescheh- 

nisse behandelt,  von  einer  mehr  oder  minder 

wiHkOHichen  Kritik  begleitet,  ist  Wissenschaft» 

lieh  verfehlt  und  praktisch  nicht  nur  werdilos, 
sondern  unter  Umständen  geradezu  schädlich, 

weil  sie  vielfach  zu  falschen  Polgerungen  ver- 
Idten  wird. 

Dass  im  Kriege  andrerseits  oft  die  letste 
oder  erste  Ursache  eines  Entschlusses  nicht 

saktenmässig"  festgestellt  werden  kann,  liegt  auf 
der  Hand,  aber  das  kann  die  Kriegsgeschichte 
nicht  von  der  Pflicht  entbinden,  wenigstens  das 

vorhandene  Material  rückhaltlos  und  unverstüm- 

melt  der  wissenschaftlichen  Prflfung  zu  unter- 
breiten. Dieses  Verfahren  schliesst  andrerseits 

selbständige  Kaisonnements  des  Geschichtsschrei- 
bers nicht  aus;  aber  er  untersteht  dann  an 

der  Hand  der  Aktenstlicke  der  aOgemetnen  Kon- trolle. 

Ralagny  gicbt  nur  kna|)pe  aber  sehr  sach- 

gemässc  „Resümees"  über  den  Gang  der  Ereig- 
nisse; er  will  augenscheinlich  dem  Urtheile  des 

Lesers  nicht  vorgreifen. 
Zahlreiche  Karten  und  Beilagen  «nd  dem 

Bande  beigegeben;  auf  einigen  Karten  feUt  lei- 
der der  Maassstab. 

Berlin.  A.  Keim. 

H,  Oidtmann  [Dr.  pliil  ],  Das  L  in  n  i ch er  Oes  c h  le c Ii  t 

v.iu  .'.  L  '.  rJt,  Hin  Hciira^;  zur  I",imilicnBes>.-hichlc  des 
Joiianii  von  Werth.  [Annaten  des  historischen  Vereins 
tur  Jen  .Niederrhein.  LXXIII.]  KötS,  J.  U.  W.  BofSBSrje, 

IVLC.  S.        153.  R". 

Oidtmann  will  abseits  von  der  Volksübttriiererung  fest- 
stellen, was  sich  urkundlich  über  den  berühmten  Beiter- 

gensFSl  aus  d«m  dreissigjäbrigsa  Kriege  sraiiUela  l£sst. 
Gebnitaoft  und  Geburtszeit  sind  nicht  zu  bestimmen. 

Einen  grossen  Teil  aeinär  Jugend  hat  Johann  von  Werth 
im  Jülieheriand  gelebt,  wo  das  Geschlecht  von  Werth 
ansässig  war.  Beson^icrs  in  dem  Städtchen  Linnich, 
wo  es  sich  schon  seit  IAO)  findet,  blühte  es  in  hohem 
.Vnschen.  Und  es  fehlt  ().  nicht  der  Nachweis,  dasa  die 
Linnicher  Werths  wirkliche  Verwandte  des  Generals 

waren,  und  dass  dieser  somit  einer  geachteten  SchöfTen- 
farnUie  angehörte.  Der  Uteste  Träger  des  Namens  ist 

zwischen  1425  und  1468  «burgemeisterderstat  van  lynghe" 
und  heisst  »Willem  van  Weirde".  Nach  diesem  be- 

kleideten »weitere  vier  von  wyrt  das  Ehrenamt  eines 

Dürgermeisters  der  Stadt  Linnich*.  O.  verfolgt  dann 
das  Geschlecht  bis  hinauf  zu  Johann,  mit  dessen  aus- 

führlicher Chsraklaristik  er  sebien  Vsrsueh  'abseblienst. 

Notizen  und  MlttheUungen. 

Dsr  aoid.  PiroT.  f.  GsscMehto  an  dar  Unv.  BsHin  Dr. 
Theodor  .Sehiemann  Ist  tum  ord.  Honorsrprof.  er- nannt worden. 

Der  Privatdoz.  f.  öslcrr.  Gesch.  an  der  dtsch.  Univ. 
und  Gymn.  Prof.  Dr.  Oskar  Wanka  Edler  V.  Rod- 
low  ist,  29  Jahre  alt,  in  Prag  gestorben. 

|}nU«r<ltitta«rbrirt«». 

DisserlaltoHtH. 

B.  Octtinger,  Untersuchungen  SUT  Sdllacht  bei 
Kesselsdorf.   Berlin.  44  S. 

Nri  erarhlrarne  Wrrke. 

G.  Michaut,  La  Comtcsse  de  Uonneval.  Lettren 
du  XVliie  aieele.  Paris,  Albert  Fontemoing.  1903.  Fr.  2. 
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MtMlUinM. 

Zeitsekriß  fSr  die  OndUchit  ä«s  Obtrrhtins.  N  K. 
XVII,  3.  A.Wahl,  Die  wirthachaniichen  Beziehungen 

Elsass- Lothringens  zu  I'rankreich  und  Deutschland  vor 
der  französischen  Revolution.  —  K.  Obser,  Zu  Vol- 

taires linef Wechsel  mit  der  Markgräfin  Ktrolin*  Lutte 
Toa  Baden-Ourtacb. 

MiltkeHmmgm  dt»  Imstituts  für  MirretskisOu  Ge 
Schichtsforschung.  XXXI!!.  3.  P.  Wittichen.  Die 
dritte  Koalition  und  Friedrich  vim  Gentz.  Kine  Denk- 

schrift Üent/'  vom  Oktober  IHO».  -  Schmidt, 
Em  Bncf  August  Wilhelm  von  Si-hle>jc!s  an  Metternich. 
—  H.  von  Zwiedineck,  F.  Kachfahi,  Deutschland, 
König  Friedrieb  Wilhelm  IV.  und  die  Berliner  Marz- 
revolutkni. 

Historisk  Tidskrifl.  XXU,  2.  L,  Ham  marsk  i<i :d  , 
Den  r\ska  faltfÄKSpIanen  1708.  —  J.  l'etrelli,  Stridcn 
vid  liolm  vi'in.  (<  ~>  dl  n  u  m  .1  n  ri ,  l'.n  hypotcs  om 
furfattar-skapct  tili  l.cs  .■\necdotes  de  Sucdc.  —  J.Fehr. 
Stramgnas  stads  tankebiKkcr  fr*n  ir>'"»-talet.  —  H.  Fri) 
diog.  Grafvc  Gustaf  Guttafsioi»  a(  Vasebofg  mor.  — 
Sloekbolm  ayftiaat  linkeböeker  odi  rUttmlnper. 

Btaw  Meto  Betif  aaiff. 

.■\uf  die  abermalige  .•Vntvvort  des  Herrn  Prof  Flnkc 
(DLZ.  Nr.  !S,  Sp,  1134  —  11.16)  muss  ich  /u  meinem 
llcdaucrn  noch  einmal  erwidern.  Die  ErwidcriinK 
kommt  verspalet,  weil  ich  verreist  war,  und  erst  nach- 

träglich von  der  Antwort  des  Herrn  Finke  KenotoiM  er- 
bidt.  Heir  Prof.  Floke  ecbreibt:  ,U«d  Bon  »im 
SchhiiM  eioe  LaMung  det  fforra  Gnim  K.,  dlt  Ich 
rar  unmSgliefa  gehalten  bitte,  «Ire  sie  mir  nkht 
von  der  Red.  der  DLZ.,  die  ich,  da  mir  am  Orte  das 

Vergleichsmatcrial  fehlt,  um  Nachprüfung  des  Thathe- 
standes  gebeten,  als  richtig  bezeugt  worden,  (iraf  II. 

sagt  in  seiner  l'.ntj.icgnung :  'Herr  Prof.  Finke  benutzt 
namlich  nur  die  1.  .Auflage  meines  Werkes,  während 
seit  mehr  als  einem  Jahre  die  3.  und  seit  mehr  als  einem 

halben  Jahre  die  4.  vertMSScrte  Auflage  vorli^'.  Das 
ist  nn richtig.  lo  dem  oHltiellea  'BOneoblatt  für  den 
deutschen  Buchhandel'  wird  die  '3.  verbesserte  und 
vermehrte  Auflage'  unterm  14.  Juni  1901  als  eben  neu 
erschienen  verzeichnet,  sie  war  somit  im  M.irz  I9<.i.', 
aus  welchem  .Monat  die  Fntgegnung  des  Herrn  Grafen 

H.  stammt,  nicht  "'^cil  mehr  emcm  Jafire',  .Sonden; 
nur  gerade  dreiviertel  Jahre  heraus;  und  nach  demselben 
BSrsenblalt  für  den  deutschen  Buchhandel  ist  die  4.  .Auf- 

lage des  H.sehen  Buches  einmal  nicht,  wie  Graf  H. 

achreiM.  eine  '»erbesserte*  Aoflsge,  sondern  ein  blosser 
Abdruck  der  3.  verbesserten  und  vermehrten  Aull, 
und  zweitens  (s.  Börsenblatt  1902,  Nr.  48)  erst  unterm 
-'S.  Februar  J.  J.  als  neu  erschienen  verzeichnet,  d.  h,  sie 
hat  bei  der  Niederschrift  der  Erklärung  des  Herrn  (irafcn 

nicht,  wie  dieser  behauptet,  'seit  mehr  als  einem  halben 
Jahre',  sondern  gerade  eben  vier  Wochen  'vorgelegen  ". 
i<ih  stdie  demgegenüber  fest,  dass  die  3.  Auflage  meines 
Wcritcs  am  8.  Juni  1901  und  die  4.  am  28.  September 
1901.  und  nicht  wie  Profeaaor  Finke  schreibt  am  28. 

Februar  l'f^'yj  erschienen  tat  Diese  Auflage  lag  also 
rund  ein  halbes  Jahr  und  nicht  .gerade  eben  4  Wochen" 
\ar,  als  Herr  Finke  seine  Besprechung'  (Mar/  l'>i>'J) 
schrieb.  Für  diese  Feststellung  berufe  ich 
mich  auf  meine  Verleger,  die  Herren  lireil 
köpf  &  HärteL  Ob  das  , Börsenblatt  für  den  deut- 
adieo  Buchhandel*  die  Neuauflage  erst  im  Februar  1(X)2 
cur  Aaseige  brachte,  bat,  gegenüber  der  ThaUache, 
dass  sie  seit  6  Monaten  vorlag- und  In  jeder 
Buchhandlung  zu  haben  war,  keine  Bedeutung. 
Mit  Recht  nenne  ich  diese  4.  .Auflage,  gegenüber  der 
ersten,  die  Herr  Finke  besprochen  hatte,  eine 
verbesserte  Auflage,  da  sie  der  .Abdruck  der  ver- 

besserten 3.  Auflage  ist. 
Herr  Professor  Finke  zkhlt  dann  eine  Keihe  von 

•Febleni'  neiaea  VTerkea  auf  oad  sdwsibt  mit  Besug 

auf  sie:  .nicht  eines  meiner  po.sitivcn  .Monita  llt  in  den 

späteren  Auflagen  verbessert  worden."  Diese  Worte 
haben  zur  Voraussetzung,  dass  die  .positiven  Monita* des  Herrn  Finke  auch  wirkliche  Fehler  betrafen.  Diese 

VorauBsetsung  bt  aber  eine  sdir  irrige.  Schon  frOher 
musste  ich  Herrn  Finke  darauf  hinweisen,  dass  sein 

.Monitum*  betreff  de«  Einflusses  des  kirchlichen  Straf- 
rechtes (Kolter)  auf  das  weltliche  von  .Autoritäten  wie 

Wächter  und  Riczlcr  als  unzutreffend  erwiesen  wor- 
den ist.  Gar  kein  Grund  lag  also  für  mich  vor,  dies 

..Monitum"  zu  .verbessern'.  Allerdings  hat  Herr  Pro- 
fessor Finke  diese  Autoritäten  sehr  einfach  bei  Seite  ge- 

schoben, indem  er  schreibt:  sis  hätten  sich  .geirrt*.  Dsas auch  er  selbst  sich  irren  kann,  ist  ihm  woU  nicht  in 
den  Sinn  gekommen  Und  doch  findet  sich  unter  seinen 

.positiven  .Monita",  die  ich  hätte  .verbessern*  sollen, 
ein  so  grosser  Irrthutn,  dass  es  weit  eher  angezeigt  ist, 
Herr  Professor  Finke  selbst  lege  an  sie  die  bessernde 
Hand,  als  ich.  auf  sein  Anrnthen,  nn  mein  Werk.  Zwei- 

mal schon  hebt  Prof  Finke  mit  besonderer  Betonung 
hervor,  ich  liessc  den  belgischen  Inquisitor  van  der 

Hülst  alle  Vollmachten  eines  pipatlichen  Inquisitors  be- 
sitaen,  obwohl  ich  als  frOherer  katholischer  Theo* 
loogc  hätte  wissen  müssen,  dass  diese  Angabe  falsch 
sei,  weil  van  der  Hülst  Laie  gewesen.  Herr  Professor 
Finke  bezeichnet  sich  -clhs;  als  Nicht- Theologen ,  und 

deshalb  ist  die  l'nkenntnfss,  die  sich  in  diesem  , Moni- 
tum' offenbart,  zu  entschuldigen,  obwohl  Herr  Professor 

Finke  als  akademisch  gebildeter  katholischer  Laie 
eigentlich  wissen  sollte,  dass  jeder  Laie  Triger  jeder 
kirchlichen  Jurisdiktion  sein  kann;  so  zwar,  dass 
ein  Laie  zum  Pfarrer,  Bischof  oder  auch  Papst  gewählt 
werden  kann  und  dann,  auch  wenn  er  Laie  bliebe,  die 

zur  priesterlichen,  bischöflichen,  piipstlichen  Würde  ge- 
hörige Jurisdiktion  voll  ausüben  kan:i,  /'.vis^-hL-n  der 

durch  die  sak  ra  m  e  n  t  al  c  We  i  h  e  hewirktcii  Verleihung 
des  sakramentalen  Charakters  als  Priester,  Hischof. 

Papst  und  der  Uebertragungdcrmil  den  genannten  Kirchen- 
imtern  verbundenen  Jurisdiktion  besteht  nämUch 
ein  groMsr  Unterschied.  Letztere  kann  ohne  die  erstere 
vorhanden  sein  und  ist  hioflg  vorhanden  gewesen,  auf 
kurze  Zeit  selbst  bei  Päpsten.  Denn  alle  Papste,  die 
aus  dem  l.aienslnnde  unmittelbar  zu  dieser  Würde  er- 

hoben wurden  —  ich  nenne  nur  Felix  V.  —  bcsasscn 
vom  Augenblicke  ihrer  rite  vollzogenen  Wahl  die  volle 
Jurisdiktion,  auch  che  sie  noch  die  Subdiako- 
nats-,  Diakonata-,  Priester-,  Bischofs-  und 
Papstweihe  erhalten  hatten. 

Wer  in  einem  so  wichtigen  Punkte  ein  auf  Unkennt» 
niss  beruhendes  .positives  Monitum*  ausspricht,  darf 
sich  nicht  wundern,  wenn  seine  iihri<^en  ..Monita* 
unbeachtet  bleiben,  zumal  sie  sich  auf  ganz  unwesent- 

liche Hinge  beziehen,  die  dem  Wartlie  meines  Werkes 
keinerlei  Eintrag  thun. 

Gross-Uehlerfelde.     Graf  von  Hoensbroeeh.*) 

'I  Die  obiRcn  Ausiahrunten  «md  un»  »on  dem  llerm  Graten 
v<in  HMcnkhrcijli.  vvn-  ir  ■^olhs!  hervnrtu t't ,  versp.ilol  zUKcMcllt 
«•Orden;  ihr  AbJrjck  h.il  J  inri  /ii  nn-.  rt-rii  UeJaii«'' n  uiuii-r  eine 
VerepätunK  erfahren,  da  nach  di-m  liraucä  der  DL/.,  hrwldi-rungen 
MW  in  VerUndung  mit  der  Antwort  unaerc»  Relerenlen  Aufnahm« 
SU  flnden  pflceen,  und  dieser  im  vorliegenden  Fall  auf  einer 
.Ausiandsr-c'isc  bcKrilTen  ist.  Wenn  wir  deshalb  heule,  den  wieder- 

holten iiiltin  Jfs  Hl  rrii  (ir.if^n  vnn  Mnenühriwch  nachKcbcnd, 
seine  .letzte  Knlgegnunü"  ohne  Ho.:kill.iimmi»ntar  Prof.  Finku» 
zum  Abdruck  j^claniten  Insucn,  so  hiciM  »elbslverständlich  unKerum 
Herrn  Kefcrenten  nach  M-incr  kiickfcehr  die  Antwort  auf  du-sen 
ncuerUchen  Abwehrvi-rvucli  vorbch.illen.  Nur  die  crMe  Ilälfle 
der  Entgegnung  erlauhin  wir  uns  bereits  heute  an  »einer  Slnlt 
xurackzuvvcivtn,  Ji  Herr  I'r«  I  Klnki  s.  Z  ivul.  .S5\ir<>i  di-n 
Vorwurf,  (;c.;':n  Jen  Jk-m  r  l'ciss-is  vier  I !•  ■eris»-r,.^cl;selieti  K-.l- 
gcgaung  sich  wendet,  gestützt  auf  «iiic  vun  uii»  aiigvAtellle  Nacli- 
prttfuns,  erhoben  hatte. In  seiner  ersten  Erwiderung  war  von  dem  Herrn  Grafen  von 
tlncnsbrnech  besonderes  fiew^cht  ilif.iuf  üel^i^t  worden,  d;^Ä>  bei 
der  \'e!-.  .|Tintl:chuni:  iier  r  iiiKr«i  hi-n  Knv.'k  \  .n  dem  Huen.'^lir'iech- »chen  Werke  Inreits  .seil  mehr  .il.s  einem  Jihr«  die  Aull,  und 
seit  mebr  als  einem  halben  Jahre  die  4.  Aufl.  vorlag-.  Diese  B*> 
hauplang,  dl*  Prof.  Finte  im  Anschluas  an  die  Angaben  des 
anlUcban  Tbeils  des  «BiineflUsttcs  (Or  den  denliclieD  Biidi» 
liaadel*  «.  a.  0.  als  sasulieffend  beseiehnel  hansi  vecasckt  Herr 
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Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

G.  Gerland  [ord.  Prof.  f.  Geographie  an  der  Univ.  Strass- 

buri;  I.  K.'.  L'cbcr  Vcrthcilung.  liinrichtung  und 
\'crbindung  der  Erdbebenstntionen  im  deul]- 
sehen  Reioh.  [Petcrmanns  Mittheilungen.  XLVIII,  7). 

Gotha,  Justus  Perthes,  1902.  S.  löl-ieiO.  4*.  Hefl M.2. 

Gerl.ir.v!  i^chl  von  den  ikschlüssen  der  ersten  intcr* 
aationaleii  Krdbcbenkonfcicunz  ous,  die  vom  II.  bis  zum 

13.  April  1901  in  Strassburg  tagte.  Die  kaiserl.  ilaupt- 
statioii  fttr  Erdbebenforscbung  eu  Sirassburg  wurde  ein- 

stimmig als  Z«iitrat8tfllle  des  Reielies  für  die  äber  Deutsch 
taad  au  mttbsilsndn  setimograidtiaciisn  Ststionen  an-, 
erkannt  und  ihr  Direictor  mit  der  Ausarbettuitg  eines 

wissenschaftlichen  Gutachtens  aber  die  \'ertl:e;lunp:,  die 
nölhiRC  .AiJsrüstunK  der  St;itiuncri  und  ihre  /u  cckmassi^stc 
Vei!iiiKlii*ig  untereinander  beauftr.'igt.  G.  erachtet  eine 
solche  Zentraiisatron  und  planmassige  Kinrichtung  für 
DOthwendig  und  Jurclmus  geboten,  da  Deutschlands  scis- 
misclie  Eigenart  eine  intensive  und  konsequent  geordnete 
Erforaclniag  heische.  .Vor  d«m  Alpemvatsm  und  seinem 
zoaamaMOi^Mdoliaaea  Vorland,  seitwärts  der  Sbcnfalls 
sehr  stark  verdrückten  MHtettafel,  liegen  als  uralte  Bfldungs- 
rc-^tc  Jer  l'rdriiiJc  in:  Osten  die  h  'hmiSLb.e '['.ift.'!  mit  ihren 
Umrandungen,  im  U'csten  das  ober-  und  niedcrrhcinische 
Gcbirgssysteiii,  beide  tiebiete  namentlich  aber  die  Nord- 
umwullung  ü<jhmens  sehr  crdhebcnrcich ,  wahrend  die 
deutschen  .Alpen  sich  seismisch  nicht  sehr  wirksarri  unJ. 
die  ausgedehnte  norddeutsche  Ebene  sich  an  selbständigen 
Erdbeben,  wenn  sie  Oberbaopt  dort  vorkommen,  sehr  arm 

zeigt.*  Sehr  verschieden  nennt  G.  aocK  das  Verhalten 
deutseher  Vulkangebirge,  und  von  höchster  Bedeutung  ist 
ihm  Deutschlands  zentrale  l.a.;e.  Die  s:hi,n  hL-stchcnJen 
Stationen  gcniii;cn  nicht.  Ktwa  II  ll.iiip'.biaiiuncii  ucriien 
gefordert,  .-XacliL-n.  Karlsruhe,  l.'armstaJt,  .München, 
Göttingen,  Hamburg,  Leipzig,  Jena,  Uresiau.  Kunigsbcrg, 
Potsdam.  Diesen  sind  Stationen  zweiter  Ordnung  bei- 
xufügeo,  sodass  auf  Prcussea  5  Stationen  erster  und 
1 1  Stationen  sweiter  Ordnung,  auf  Bayern  l  erster  und 
^  aweiter,  auf  Warttembaif  2  swaüsr,  auf  Baden  I  er^nter 
und  1  zweiter,  auf  Hessen  1  erster  und  1  zweiter,  auf 

S.ichsen  !  erster  und  1'  zweiter,  auf  Thüringen  !  erster 
und  1  zweiter,  auf  .Mecklenburg  1  zweiter  und  .Tuf  Ham- 

burg 1  erster  Ordnung  kommen  Ijic  .-Xibeitss  orlliedung 
denkt  sich  G.  etwa  folgendemuiassen.  Die  Stationen 
sweiter  Ordnung  sammeln  nach  .Muglichkeit  viele  Nach- 

richten .über  direkt  fühlbare  Erdbeben,  redigiren  sie, 
aeoden  nonatUche  Berieht«  ao  ihre  Hauptatation,  u.  a.  w. 
Die  Stationen  erster  Ordnungen  haben  es  in  der  Haupt- 

sache mit  der  Beobachtung  mikroseismischer  Bewegungen 
zu  Ihun.  Wahrend  für  die  Stationen  zweiter  Ordnung  csn 
graphisch  registrircndes  Schwcrpeiidel  mit  doppelter  Kum- 
piniente  gefordert  wird,  koninicn  für  die  llauplstationcn 
das  Kebeurschc  llonzont.TSpcndel  und  Wicchcrts  .istati- 
sches  Pendel  in  Anwendung.  Die  Strassburger  Zentral 
Station  giebt  eine  Uebersicht  des  makrosetsmiscben  Ver- 
haltena  von  gans  Deutschland  und  stellt  die  Fernbeben 
und  sonsiigeD  seismischen  Vorkommnisse,  auch  die  Er. 

Gnr  von  llocnsbrocch  Jetzt.  weiiigsuii<i  mit  iMnscbränkung  auf 
«lio  *.  Aufl.,  aufrecht  zu  erlialten,  indem  ir  .suli  für  Jic  angebliche 
Th.ilMcho ,  i.1.i'<<i  die  4.  AuO.  .schon  seit  dorn  ."».September 
v.J.  vcrf.i;-.Jt  und  in  jeder  Ii  a  c  tih.i  n  dl  u  a  ̂ :  zu  haben 
war,  dul  Jdü  ZcugniM  seiner  Verlceer,  der  Herren  Brcitkopi 
und  Hatrtel,  berufen  zu  kSnoM  erltlöft.  OtmgMeaaber  be- 
fttiogcn  wir  uns  darauf  hlDzuweisoo,  dus  naeh  ihrer  eigenen 
llrk  ir  tilm  ubiini;  im  aBOnenMaU  för  den  Jcutsehen  Ttiich- 
Inn.-.  -  Nr.     1 1  die  Firma  ßrciikopi  ,S;  llucrlil  uni  i.  Nm- 
vfmbt.r  V.  J.  CID  Kundfchreihch  an  den  Uuchhiindrl  Kcnchu-t 
hat  de*  Inh.-ilu:  sie  werde  .die  nachstehenden  Neuixkeilcn  unJ 
neuen  AufliKen"  lunler  denen  üraf  llitc-nsbriMich,  Pap»Mhuin, 
I.  l!J.,  .\ull.  unKofülirl  wird!  ..Milte  diesv»  M n n a t *  (sc  No- 

vember) ^  er^cndc^-.  Herr  Cir.il  von  llocnshtoeth  belindct  .sich 
•omcb  mit  sdncr  ßchauptuog  Ober  den  EracheinunKstcrmln  der 
4.  Aufl.  «kies  Werkes  wieder  ia  akicm  Intbuak       D.  Ked. 

gebnisse  der  bradyseismischen  Forschungen  in  Berichten 
zu.sammen,  die  aie  veröffentlicht  und  allen  Stationen  des 
Reicbea  auaefaiekt. 

Notisen  und  MlttheUmfeii. 
KoUzea. 

Die  Expedition  nach  der  malaiischen  Halbinsel, 
die  von  den  Harren  N.  Annandale  und  H.  C.  Robin- 

son unternommen  worden  ist,  hat  nach  der  .Nature* über  300  Personen  der  versehiedanan  Rassen  aus  dem 

siamesiseheo  Theile  der  Halbinssi  und  aus  Perak  g^- 
messen  und  photographirt ;  sie  hat  drefsaig  Skelette  und 
Schiidcl,  luuiptsajhlich  von  den  unziviHsirten  Völkern  der 
Sakais,  Seniangs  und  Orang  Laut,  ferner  viele  Klcidungs- 
•itucke,  Waffen.  Gerathe,  Zauberinstrumente  u.  dgl.  er- 

halten. Auch  hat  sie  die  Kulte,  iJestattungsbräuche  und 
aosialen  VerhXItntoae  der  Bingaboransn  studiit. 

PerMBalckroalk. 

Dr.  Johann  Jankö,  der  Direktor  der  ethnographi- 
sdMB  AbOieUoflf  das-NalhHiatmiMeums,  ist,  34  J.  alt, 
in  Bndapeat  geslorban. 

Ree  erae.kl«BeBe  Werke. 
11.  V.  Ficker  und  O.  .Ampferer,  Aus  Innsbrucks 

Ik-rgwcit.  Wandcrbilder  aus  Innsbrucks  Befgsn.  lOOS. 
brück,  H.  Schwick.    Geb.  M.  15. 

ZtlUrhrinrn. 

GMms.  LXXXII,  6.  E.  Schierit^,  Der  Meruberg 
in  Deulsch-OstaAika  und  aeine  Umgebung.  —  Tb.  Leo- 
schau,  Dia  osueo  KaM  im  Stillen  Osaan.  —  F.  W. 
.S  e  g  e  r ,  Ueber  Ursprung,  Geschichte  und  Verbreitung  der 
Kokosnusspalme.  —  W.  Krebs,  Wirkliche  Wasserscheiden 
lind  :l'.ci;er.t'.c  Aufnahmen  zu  umfassender  Oricntirung  über 
diese  hydrologischen  Verhältnisse.  —  Max.  Schmidt, 
Reisaskissan  atm  SSantralbrastlisn.  III. 

The  Scotlish  Geographical  Ußga^ue.  .\ugust.  .1. 
Brochcrel,  The  Kirghiz.  —  .M.  Hardy,  A  noie  upon 
the  n'.cthods  of  botanical  geography.  —  J.  Chumley, 
The  survey  of  British  lakes.  —  Geography  and  the  War 
Ofliee.  —  Soottiah  aatk>nal  aataretie  aipedition. 

TühJuifl  voor  S'ederlandsck  ln.Ui'.  l'Kil\  7.  D. 
Kock.  De  sloomvaartvcrbinding  tusschen  Java,  China 
en  J.iv  an  cn  de  1 1 verccnkomst  met  Duitschland  betretTendc 
den  nieuwen  telegraaf-kabei  in  de  Twecde  Kamer  der 
Staten-Gencraal,  de  verlegiflg  van  den  mond  der  Solo- 
rivier  naar  Sidajoe  Lawaa.  —  H.  H.  Juijnholl,  De 
Studie  van  de  OÜdJavaiiseha  taal  en  kttarirända.  —  Da 
Indische  Marine.  —  A.  W.  Nieuwenhuis,  Koioniala 
literatur.  —  H.  Pyttersen  Tzn,  Taleufgestalda  vet^ 
waehtingan. 

ÄHMola  de  OiograjM*.    15  JniOet  L.  Gallola, 
Leruption  volcank)ae  de  la  Martinique.  —  0.  Barre, 
Lc  relief  de  !.i  f^rit  de  FontaincPlc.TU  —  .\.  K.  r)ye. 
Lc  Hahr  cl  Gha':.l,  luitums  gir.trales  sur  hi  jTuvincc, 
Ics  ri vieres,  les  pl.dcnux  et  Ics  iiiarais.  .\  hcrnard 

et  E.  Fichcur.  l-es  rcgions  naturelles  de  l'.Algerie.  II. 
—  G.  Lespagnol,  L'outillage  scicntifique  de  l'indo. 
Chine,  d'apres  le  rapport  de  Mr.  Paul  Doumer. 

Staats-  und  Rechtswissenschafterk 

Referate. 

E.  Dagobert  Schönfeld  [Dr.  phil.].  Der  islän- 
dische Bauernhof  und  sein  Betrieb  zur 

Sagnzeit  nach  den  Quellen  dargestellt. 
[Quellen  und  ForschungSD  sor  Sprach-  und  Kultar- 

geschichte der  gcrmanisdian  VSlksr.  Hgl).  von  Alois 
Brandl,  Ernst  Martio,  Brieh  Schmidt  91. 

Digidzca  by  Cjcjo 



2169  23.  August.    DEITTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902.   Nr.  34.  2170 

Heft.]  Strassburg,  Karl  J,  Trübner,  l')02.  XVI  u. 
286  S.  8«.   M.  7,6a 

Il.T-i  d'u-  Islrrrnünga  sßgnr,  (Ül-sc  echten, 
lebeastreuen  Bauerngeschicbteo  des  Mittelalters, 
Sber  die  bluerlich«  Wkrdtschnft  früberer  Zeiten 

weit  vielseitiger  belehren  als  Rccbtsbflcher,  Cbro- 
aikeoj  Kitterepen  und  Scbwänkc,  ist  nicht  zu 
verwundern.  Und  ebenso  wohl  begreift  mnn. 

dass  ein  Mann,  der  gleichzeitig  philolngisi  1h  r 
Doktor  und  Landwirtli  auf  eigenem  Grund  und 

Boden  ist,  mit  wahrem  Behagen  diese  Dcnk- 
ndler  aoiriebt  und  ein  geordoetes  BOd  vom  ah- 
islündischen  Rauemataod  EiMammenträgt.  Dieses 
Behagen  thetit  sicti  auch  dem  Leser  mit.  Zunächst 
dem  Litterarfaistoriker  ohoe  Ar  irad  Halm,  der 

die  tinschrttzbaren  Geschichten  gern  einmal  in 

dieser  Gruppirung  vorbeiziehen  neht  und  von 
dem  sacbkondigen  PAbrer  vid  Belebnrog  empfängt. 
Aber  auch  den  KulturhtMoriIcer  anderer  Gebiete 
nod  den  Nationalökonomen  hat  Schünfeld  im 

Auge;  ihnen  zu  Liebe  giebt  er  jeder  Quellen- 

stelle die  L'cbcrsctzung  mit.  Und  wenn  unter den  deutschen  Landwirthen  noch  andere  diesen 

gescbicbtlicben  Sinn  unseres  Vcrf.s  hegen,  so 
werden  sie  nicbt  am  wenig«ten  an  diesem  Bacbe 

Freude  ?iaK'-n. 

Die  crg;in/t  nden  Quellen  in  l'rusa  und  Versen 
worden  flcis^ig  mit  berangezogen.  Sch.  scbenlit 
aocb  dem  Wortschatz  der  altisländischcn  I.and- 

wirtbachaft  seine  'I  heilnabme  und  erhöbt  durch 
die  eingestreuten  Reaigioaaare  den  Werth  des 

Bacben.  Ein  Wortregister  am  Schluss  hatte  er 
uns  um  so  weniger  vorenthalten  sollen!  Zu  ucit 

gebt  er,  scheint  mir,  in  der  Annahme  von  ter- 
miai  tecbaici  (a.  B.  vattkndi  S.  7  ist  im  Akislfla. 

diseben  doch  nur  eine  ungcbrfuirhlirhe  Gelegen- 
beitsbildung;  Mid  S.  8  ff.  kann  jedweden  Abhang 

beieicbnen).  Nor  sehen  glaubt  man  au  verspflren, 
das«  Scb.  die  Insel  nicht  selbst  bereist  hat.  So 

bei  der  acbematiscben  Sdiüderung  der  Boden- 
gestalt S.  8  ff.  S.  34  wvd  Gmmars  berühmter 

Abacbied  topograpbtsch  anrichtig  erzählt.  Und 

fast  wie  Ironie  klingt  es,  wenn  S.  \'11I  auch  für 
die  feuchte  Thüle  ein  Vorzug  der  Wälder  darin 

liegen  soll,  dass  sie  'die  erforderiicben  Regen* 

mengen'  gar.intiren. 
Die  Arbeit  ist  im  Ganzen  so  wohl  geglückt, 

daas  man  nicht  nnr  den  merkwQrdig  ungepflegten 
.\us'!ru<  k,  stm  lrrn  .uich  die  zahlreichen  Kinzcl- 

heitcn  mit  in  Kauf  nimmt,  in  denen  die  sprach- 
getebrte  HSlfte  des  Autors  mdir  als  oAtbig  xurflck- 
tritt.  Ich  will  nur  eben  erwflboen,  dass  die 

Quellenzitate  fast  durchweg  eine  wörtlichere  Ver- 
deutschung vertragen  hätten  (irrige  Aitslegungen 

bemerkte  ich  auf  S.  4.  14.  22),  und  möchte  mir 

dir  bescheifienc  Frage  erlauben:  musste  Sch.  die 
Eddalieder  durchaus  in  der  Kccbtschrcibung  der 
ahen  Quarto  sitiren?^  I^n  Missverstflndniss  ist 

wohl  auch  die  Hemr-rkung  Ober  Konra«!  Maurer 
S.  IX:  die  angelübrtcn  Worte  Maurers  geben  anf 

die  Jahre  der  Ansiedelung,  nicht  auf  die  Saga- 
seit  insgesammt. 

Die  hübsrht!  Monographie  über  das  Pferd  im 

Dienste  des  Isländers  (1900)  hat  der  Verf.  dem 

vorliegenden  grdaseren  Werke  einverleibt. 
Berlin.  Andreas  Heusler. 

Albr.  Hoffmann  [Dr.  jur.),  Dsutschss  Zollrecbt. 
Bd.  I.  Recbtsgesebiebte.  Leipaig,  Rossbsrg  ft 

Berger,  1900.   VIII  u.  164  S.  8*    M.  4. 
In  der  Vorrede  bespricht  Hoffmann  die  Erscheinung, 

dass  die  Spexialarbeiten  auf  dem  Gebiete  des  iSoUrcchts 
sieb  bi  ihrer  Mefarsahl  auf  eine  Stoffsaaammeotragung 
beschränken.  Er  leitet  das  aus  geschiehtliehen  Ursachen 
ab.  insbesondere  aus  dem  häufigen  Wechsel  der  An- 

schauung? über  vlas  \'erhallnis,s  der  reL;iCTL'iiJcii  Ccwallen zu  ihren  HiittTthanen.  Selbst  lieutc  noch  schwanke  die 
l'ruvis  z\vl^L•hl•I■■  zivilrteti'.hchcn  und  absolutistischen 
Prinzipien  hm  und  her.  Die  rechtsgeschichlliche  Dar- 

stellung umfasst  das  Zulirccht  des  deutschen  Mittelalters 
und  seine  genetische  Entwicklung  bis  in  das  19.  Jahrh^ 
die  Bcsteucnmg  des  Wsarenverfeehrs  auf  den  PlOsaen, 
bis  die  Aufhebung  der  Flusszolle  erfolgte^  und  die  süd- 

deutschen GrenzzöUe  des  19.  Jahrh.s.  Dabei  kommen 
die  reclillichc  Natur  des  Zolles,  die  Zollvcrfossunn.  das 
Zollrccht.  das  Verfahren,  das  Strafrecht  usw.  in  jedem 
einzelnen  X.citabschnitt  zu  gesonderter  Behandlung.  Auch 
das  Verhültniss  des  Zollrechts  zum  romischen  Rechte 
wird  klargelegt  und  dessen  Kezeption  für  das  Strafrecht 
bejaht,  fOr  das  materiella  Recht  aber  aehr  eniadiieden 
verneint 

M.  RQmelln  [ord.  I'rof.  für  runi.  Kecht  an  der  Univ. 
Tübingen],  Uns  Handeln  in  fremdem  Namen  im 
bürgerlichen  Gesetzbuch.  (Archiv  für  die  civilisti- 

sche Praxis.  XCIll,  1.  2.]  Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr 

(Paul  Sisbeck),  1902.   S.  131—308.  8". 
In  den  .Mittelpunkt  seiner  Untersuchung  über  Ver^ 

tretung  stellt  Kümelin  den  §  164  des  BGB.,  dem  er.  wagen 
des  in  ihm  enthaltenen  Olfenheitsprinaips  hinsichtlidi 
seiner  Bedeutung  und  Tragweite  eine  zentrale  Stellung 
innerhalb  des  gesammtcn  Pn>b!cms  zuerkennt.  Er  thcilt 
die  Arbeit  in  zw.ilf  Paragraphen  und  fugt  einen  .Anhanti 
bei.  Zunächst  stellt  er  die  wichtigsten  Probleme  fest, 
welche  sich  an  die  Lehre  von  der  Stellvcilrctang  und 
an  S  1(>4  BGH,  anschlicsscn.  indem  er  von  dem  Schloss- 
mannschen  Angriff  (S.  Sehlossmann,  Die  Lehre  von  der 
Stellvertretung.  1.  Bd.)  auf  die  herrschende  Lehre  aua- 

geht. Sodann  werden  die  Begriffe  .Vertretung*  and 
, Handeln  in  fremdem  Namen*  nach  dem  BGB.  delinirt 
und  kritisch  und  kasuistisch  heleuchtet.  S  :\  begrenzt 
das  grundsatzliche  Anwcndimgsgebict  des  S  1'''.  Dar- 

auf lol^^en  in  $  4  die  l'alle,  in  denen  S  IS,'»  und  sonstige 
spezielle  .S'armen  den  S  l'>4  au.ssclilies.sen.  Nachdem 
so  dos  Gebiet  des  §  l(>4  abgegrenzt  ist,  wird  sein  un- 

bestrittener Inhslt  nach  Sinn  und  Bedeutung  des  Offen- 
heilspriiuips  untersucht  Diese  Untersuchung  erstreckt 
sich  dann  weiter  auf  die  Zweifelsfragen ,  imd  zwar  zu- 

erst auf  die  -Anfechtbarkeit  von  Seiten  des  Vertreters, 
dann  auf  die  von  der  herkömmlichen  .■\uslej;uni:  ab- 

weichenden .Ansichten  C'usacks.  Keks  und  Plancks  ulicr 
die  Stellung  des  Vertretenen,  ferner  auf  die  Kontroverse, 
ob  S  -^bs.  J  zur  Anwendung  komme,  wenn  CS  dem 
Gegner  vollkommen  gleichgUtig  sei,  mit  wem  er  es  au 
thun  habe.  In  gleicher  Weise  gdaagt  dia  BaSUmanmg 
der  Zugehörigkeit  des  Geschäfts  bei  uabeatimmter  Ab- 

sicht des  Gegners  zur  Behandlung.  Im  Ansehluss  daran 
geht  R.  auf  die  hc/.ü.c^lichcn  ijiiellcnstellen  des  rcir.ischcn 
Rechtes  ein,  um  dann  die  Probleme  der  licsilzvcrmitthinj; 

bei  der  UcbcreignunK  und  der  \'ertretung  beim  Krwerh 
durch  <  Okkupation,  Fruchtperceplion  und  Spezilikation 
dur  Ii  d  e  verschiedenen  Phasen  dircr  w;s.scnschattlichen 
Ucliundlung  zu  verfolgen.  Da  Nachtrag  beschäftigt  sich 
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mit  dem  sweifta  Thail  von  ScMoHmanm  aLdm  von 

der  Stellvertretung*,  der  gegenüber  R.  an  seiner  Willens- 
theoric  festhält  Er  glaubt  das  Gebiet,  innerhalb  dessen 
mit  Jcm  Bcgnire  des  animus  inccrtus  opcnrt  werden 
darf,  so  begrenzt  zu  haben,  dass  die  Gefahr,  sich  ins 
Uabertfmml»  su- voriicren,  ausgeschlosaen  ist 

Nodiea  iittd  JHltllMlliiAcen. 
Notlzrn. 

Zum  1.  Oktober  d.  J  wird,  zuKlcich  mit  dem  Heginn 

der  rechts-  und  sta.Ttswissenschafl^ichcn  X'oricsuii^cn 
an  der  Univ.  M  unster  beim  Obertaxidesgcricht  in  Hamm 
eine  Kommission  Tür  die  erste  Juristische  PrQ- 
fung  gebildet  werden. 

P*rMMlrhroalk. 

Der  Honorarprof.  für  Stzuktswiss.  an  der  Univ.  Wien 
und  Pfisident  der  Statist.  Zentralkommission  Geh.  Rath 

Dr.  K.  Tii.     lasms-Sternegg  ist  sun  auswirtigen 
Mittfisd  der  Aksd.  d.  Wiss.  ao  Rom  emsont  worden. 

i'Btfersititaselirineai. 
DisstrUttiolUH. 

W.  Pietsch,  Die  Wirkung  der  veränderten  Getreide' 
xölle  in  Frankreich.    Königsberg.    71  S. 

E.  V.  Richthofen,  Ucber  die  historischen  Wand- 
lungen in  der  Stellung  der  autoritären  Parteien  zur 

Atbeitergesettgebang  und  die  Motive  dieser  Wandlungen. 
Heidelberg.    73  S. 

A.  .Münzigcr,  Die  I.andwirthschaft  im  Industrie- 
kreise  Mannheim.    Jena.    W  S. 

ü.  Wachsmann,  Der  Begriff  des  Gewohnheits- 
rechts.   Breslau.    37  S. 

H.  £.  Wüttig,  Fabriissige  Theilnahme  am  Ver- 
brechen.  1.  Dnlsitung  und  grundlegende  Pngcn.  Jena. 
6b  S. 

Sebetpiesiaw«. 
F.  Kolde,  Das  Staatsideal  des  .Mittelalters.  1.  Seine 

Grundlegung  durch  .Au^u'^tsn.  Ücrlin,  Luiscnslädt.  Real- 
gymn.  S. 

G.  Würkert,  Ludwig  Vives'  Scbrift  von  der  Armen 
pllege.  Pirna,  Gymn.   19  S. 

»■  «nrhUMBt  Werkt. 

Arth.  Schuls.  KorasoU,  Kompreis  und  Arbeitslohn. 
Ein  Bdlmg  tur  Hsnddspolitik  und  cur  Lehrs  vom  Ar 
beUstohn.    Leipzig,  Duncker  &  Hamblot   M.  3,20. 

Die  strafrechtlichen  Nebengesetze  des  deutschen 
Reiches,  erläutert  von  M.  Stenglein,  H.  Appelius,  G.  Klein- 
feiler.  III.  Aud.  von  M.  Stenglein.  3.  Lief.  Berlin,  Otto 
Liebmsnn.  M.  4,20. 

MiMbrirua. 

Zeitschrift  für  Volkswirtkschaft.  SoxialjHiliHk  und 
Verwaltung.  XI,  4.  A.  Spitzmüller,  Die  österrei- 

chisch-ungarische Wahrunnsreform.  I.  —  E.  v.  Plencr. 
Die  Bnisseler  Zuckcrkonvcntiori.  K.  Kuller,  hic 
Forderung  des  Wohnhausbaucs  für  Minderbemittelte.  — 
H.  V.  S ch u Hern  •  Schrattenhofen,  Dan  Gesetz,  be- 

treffend die  Errichtung  von  BerubgenoMenscbaflen  der 
Landwirthe. 

Auhtv  für  üffenlliches  Recht.  XVII,  J.  Pfcnnin- 
gcr.  Der  Kcchtsbegriff  und  seine  Anwendung  auf  das 
Völkerrecht.  —  W.  (  h.  Franke,  Zum  Vcrsaillcr  Vertrage 
vom  23.  November  l«7<»  (III  §  und  %  —  O.  Ger- 

land, lieber  die  lirsparnisse  im  württembergisctaen 
MUitüretat  —  Wengler,  Die  Verwaltungsreehtspflege 
im  KSnigreiehe  Sachsen.  —  ß.  Hiise,  Der  Lehrvertng. 

OesUrreichisches  CeultulNai!  für  die  JnrisiisdU 
Prtutis.'  XX,  «.    Ph.  Lot  mar,  Tarifvertrag. 

Das  Recht.  10.  August  Th.  Golm,  PriiAing  der 
Bilanz  sowie  Gewinn»  und  Verlustrechnung  durch  den 
Rcgislerrichter.  —  A.  Schürmcr,  Zur  Auslegung  des 
S  S*>7  Abs.  I!  *  I'i).  —  Langheinekcn .  Rückwirkung 
der  Aufrechnung  und  Mathematik  im  Hechle.  —  Rein- 

hard, KosiMiberechnong  und  Kostenerstaltung  liei  der 
Zwangsversteigerung.  —  W.  Ch.  Franc ke,  Vorschlag 
eines  kurzen  Reichsgesetzes  zum  Schutze  der  Baufor- 
derungen. 

Mathematik. 

Referate. 

Handwörterbuch  der  Astrooomie.  34.-28.  Lief. 
[Kncyklopädie  der  Naturwissenschaften,  h>;b.  von  W. 
Förster,  A.  Kenngott,  A.  Ladenburg  u.  A. 

III.  Abtb.,  54.-68.  Lief.]  Breslau,  Eduaid  Trewendt, 

1901/2.  S.  5^3—611  und  1—483.  gr.  8*.  Subskr.- Pr.  je  M.  3. 

Die  vorliegeadeft  ftnf  Lieferungen  bildes 
<lrn  Sthluss  il«-s  I  l.indwörtcrbuchcs  der  .Astro- 

nomie. Sie  entlialien  das  Ende  des  Artikels 

Strablenbrecbung  von  E.  Oppoiser,  sodann 

die  Artikel  'I'heiifehler  und  ihre  Bestimmung  und 
Zodiakallicbt  von  Wi  Valentiner,  Uhr.  Pendel' 
ubr  von  B.  Gerland,  UahrortaBiistrttment»  Uni* 
vcrsallransit,  Vrrtikalkreis,  Zeit,  Zettbesttmmang 

von  N.  Herz  und  Universum  von  Fr.  Risten- 

part.  Diesen  Artikeln  sind  7  Tafeln  zugefügt, 
aber  nur  solche,  auf  welche  im  Text  Bezug  ge- 

nommen ist.  Mehr  zu  geben,  wie  es  anfänglich 

des  Herausgebers  Wille  war,  verbot  der  geringe 

noch  zur  Verfflgunif  stdiende  Raum.  Bs  sind 

aufgenommen  die  R.irkersche  Trift-!  zur  Rerecb- 

nung  der  u  .-thren  Anomalie  iür  die  in  der  Parabel 
sich  beurgciideo  Kometen,  Enickes  Tafel  sur 

Auflösung  der  Lambertschen  Gleichung»  Tafel 
cur  Berechnung  der  Parallaxe  nach  Hansen  fQr 
die  verschiedenen  Sternwarten,  Tafeln  Ar  <fie 

.Anzahl  der  Tage  vom  AnLing  des  Jahres,  cur 

Verwandlung  der  Dezimaltheilc  des  Tages  in 

Stunden,  Minuten  und  Sekunden  und  umgekehrt, 
solche  zur  Verwandlung  der  mitderen  Zeit  in 

Sternzeit  und  umgekehrt  und  zur  Reduktion  der 
Circummeridianböhen,  endlich  Verzeichnisse  der 
Bahnelemente  der  Kometen  und  der  Planeten. 

Ein  sehr  .Tiisfülirlicbes  zweckmässig  eingerichtetes 

Namen-  und  Sachregister,  aber  auch  ein  sorg- 
faltig  bergesteUies  Drockfeblerverxeiclioiss  er* 
höhen  die  Benutsbarkeit  des  Werkes  in  er- 

wünschter Weise. 

So  ist  hier  ein  Werk  xum  Abschluss  ge- 
braclit  worden,  das  in  seiner  Weise  einzig  da» 

steht.  Nicht  nur  dtr  astronomischen  l'orschung 
wird  es  zu  grossem  Nutzen  gereichen,  auch 
Jeder,  der  sich  fQr  Astronomie  intereasirt,  wird, 

wenn  er  genügende  in.Tthein.-itis(  he  Vorkennt- 
nisse besitzt,  in  ihm  seine  Rechnung  linden. 

So  mag  denn  nun  auch  das  Ganse,  wie  frfiher 
zum  Oefteren  seine  einzelnen  Tbeile,  auf  das 

Wärmste  empfohlen  werden. 
ClansdiaL  B.  Gerlaod. 

Ltidwig  Maro  IResIMirer  hi  Deggendorf,  Dr.],  Samm- 
lung von  Aufgaben  aus  der  hdheren  Mathe- 

matik, technischen  Mechanik  und  darstellen, 
den   Geometrie.     Mfiaehea,  Ackcrauun,  1901. 

III  u.  34  S.  S". 
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Der  Verf.  hat  adm  Aidjcabra  hm  diam  auigewIMt. 
dl*  «I  der  technischen  Hochschule  zu  München  seit 

t885  bei  der  VorpKirung  für  das  Bau-  und  Maschinen- 
ingenieur- und  das  Architekturfach  gestellt  worden  sind. 

Unter  den  .■\uf«ahen  aus  dem  (iebictc  der  höheren  Mathe- 
matik finden  sich  hauptsächlich  solche  zur  Anwendung 

der  Differential-  und  Integralrechnung  und  zur  (ico 
mctrie,  von  deoeo  mehrere,  wie  einige  Probleme  der  Be- 
riimiiiung  von  gBaaMtriMhan  Oertera,  mit  HiUe  der  ele- 

mentaren Geometrie  oicM  n  Ifieen  find.  Die  dantellende 
Geometrie  ist  besonders  mit  .Aufgaben  zur  Darstellung 
der  Durchdniigung  räumlicher  Gebilde  vortreten. 

M.  Hamburger  [Prof.  f.  Math,  an  der  Techn.  Hoch- 
adiule  zu  Berlin],  Ocdächtnissrede  auf  Immanuel 
Lazarus  Fuchs  (geb.  am  Mai  lK3rt.  gest.  am 

2').  .\pnl  IW?).  Gehalten  im  mathematischen  \'erein 
der  Universität  Berlin  am  5.  .Mai  1^02.  [S.-A.  aus  dem 
Archiv  der  Mathematik  u.  Physik.  III.  R.  III,  3.  4.] 

Leipiig.  B.  G.  Teubner.  1902.  S.  177—186.  8«  mit 
einem  BüdniiB. 

Mamburger  will  die  ßedeutUQg  dea  Todten  verstand- 
lieb  Buchen  und  macht  ooa  sugleicb  mit  seinem 
LebMMganga  vwtraut  PtMte  winde  am  5.  Mai  1833 
in  Mosehin  in  der  Prorinz  Poaea  geboren.  Als  Knabe 
von  14  Jahren  trat  er  in  das  Friedrich -Wilhelms- 
Gymnasiom  in  Posen  ein,  wo  er  trotz  nian^el 
harter  Vorbildung  bald  die  ausgezeichnetsten  Fortschritte 
machte.  In  dieser  Zeit  kam  er  zuerst  mit  Koenigsberger 

in  Berührung.  I8.'>,^  erhielt  er  das  Zeugnis»  der  Reife 
und,  nachdem  er  noch  ein  Jahr  als  Hauslehrer  im 
Koenigsbei^gerachen  Hanse  gelebt  hatte,  wandte  er  sich 
dem  Stadium  der  Mathematik  ni.  Er  biSfto  Diriehlet. 
Kummer.  Borehardt.  Weierstrass  und  arbeitete  daneben 

Gauss'  Disquisitiones  arithmeticae  und  die  Werke  fran- 
ziisischcr  .Mathematiker  durch.  1  H.' x  ;ir(jm<)virtc  er  mit einer  Preisarheit  aus  dem  Gebiete  der  deomelrie.  .Nach- 

dem er  sich  dann  einige  Zeit  als  Hilfslehrer  und  in  ähn- 
lichen Stellungen  bethatigt  hatte,  habilitirte  er  sich  1860 

an  der  Universität  Berlin  als  Privatdozent.  Als  soteber 
schuf  er  grundlegende  Arbeiten.  1869  wurde  er  ala 
ordentlicher  Profeasor  nach  Greifinrald  berafen.  1874 
kam  er  nach  Göttingen  und  ein  Jahr  später  nach  Heidel- 

berg, und  1 S84  folgte  er  einem  Rufe  nach  Berlin.  II 
entwirft  sodann  ein  Hild  des  .Menschen  Kuchs.  \',;c-  i-i 
im  Hause,  im  Kreise  seiner  FamiUe  und  mit  seinen 
Fmodeo  ein  harmonisches  Leben  fiilicte. 

Nollses  md  MlUlMlhuifra» 

KrhnliiroKnimRii'. 
R.  Fuchs,  Ucber  lineare  homogene  Differential- 

gleichungen .  deren  Substitutionsgruppe  von  einem  in 
den  Koefflcienten  auftretenden  Parameter  unabhfingig  ist. 
Berlin.  6.  Realsch.   23  S. 

P.  ZOhlke»  Uebar  ä»  fsodlliidMn  Linien  und  Oral- 
edce  Muf  den  Fliehen  konstanten  KrGmmungsmaaases 
und  ihre  Beziehungen  zur  sogenannten  nicht-euklidischen 

Ceometrie.   Charlotten  bürg.  Gymn.   36  S.  u.  1  Taf.  8*. 
MtacbiifltoB. 

Jahresberichl  ihr  deutschen  Mafhemaliker-Vereint- 
gunj^.  XI,  8.  9.  K.  Study.  Ueber  nicht  Euklidische  und 

Linien  -  Geometrie.'  Nachtrag  zu  dem  Aufsatz:  Uebcr 
nicht-Euklidiscbe  und  Linien -Geometrie.  —  Tb.  Reye, 
Die  sjrafbetisehe  GeomeMe  fan  AHetthom  und  in  der 
Neuzeit. 

Archiv  ('■r  M.iihi-ntijltk  o;'  .Wjtiiri  tJettskab.  XXIV*. 
'.i.     .M  {>  r  V  K  ]  i  s  a  b  c 'Ji  .S  t  c  r  h  an  s  e  n  .  Uebcr  par- 

tielle DilTcrentialgicichungen  vierter  Ordnung.  —  C.  Ster- 
mar.  Une  apptiealion  d'nn  theoreme  de  Tehrtyctieff. 

American  Journal  of  Mathematics.  XXIV,  I,  L.  E. 

Dickson,  Cyclic  subgroups  of  the  simple  ternar\-  linear 
fractional  group  in  a  fialois  tield.  —  J.  G.  Hardy. 
Curves  of  triple  curvature.  —  H.  Hancock,  Primar>' 

prime  fiuietio«»  In  several  variables  and  generalization 
of  ao  importnnt  theoram  of  Dedekind.  —  R.  A.  Robarts, 
On  eertain  propertiee  of  the  plane  cohfe  curve  in  lelation 
of  the  cir..-ul;ir  points  nt  ini'nitv  —  H,  F.  Ifawkes. 
Kstimntc  of  Peircc's  linear  associalivc  algebra.  —  G.  A. 
.Miller,  r.ruups  detined  by  the  ordatS  Of  tWOfenetatOtt 
and  the  orJer  of  their  pröduct. 

RmäkemH  da  Ciretao  MalemaHce  di  PaUrmo. 
XVI,  I.  3.  U.  Amaldi,  Tipi  di  potenzlali  che,  divisi 
per  una  funzione  lissa,  si  possono  far  dlpendere  da  due 
solc  variabili.  —  G.  Loria.  Intorno  alle  radiali  delle 

curve  piano.  —  G.  Vitali,  Sopra  Ic  equazioni  differen- 
ziali  lineari  omogcnee  a  coeflicienti  algebrici.  —  f.  Üar- 
bieri,  Sulla  determinazionc  di  tuttc  le  superlicic  appli- 
cabili  SU  di  una  superticie  data.  —  G.  Torelli.  Sur 
quek|uea  tbeorcmes  de  M.  Poincare  sur  les  ideaux 

Premiers.  —  L.  Autonne,  Sur  l'Hennitien. 

Katurwissenscliaften  und  Technologie. 

Rofaratei. 

Shinkai  Inokichi  Kuwana,  ('ocrif1.ie  (Scale 
Insects)  of  Japan.  L^ontributions  to  biotogy 
ftom  the  Hopkhw  Seaside  Labcratory  of  the  Leland 
Stanford  jr.  Univcrsity.  XXVII. ]  Stanfoid  Unhr«raity, 

1902.    S.  39—98.    8°  mit  7  Tafeln. 

Notes  on  Coccidae  (Scale  lasects).  [Dieaalbe 
Sammlung.    XXV  ]    Fbda,  1901.    S.  383-430  U. 
1  —  14.    «"  mit  6  Tafeln. 

Das  vum  Verf.  selbst  vom  6.  Juni  bis  25. 

Aupiat  1900  auf  aOea  bseb  des  japanisdien 

Reiches  (mit  Ausnahme  von  Shikohu)  jresammelte 

Material  an  Schildläusen  ist  systematisch  bear- 
beitet and  fflh  Angabe  der  Wirdispflaiisen  su- 

s.immengestfllt.  I'.s  umf.isst  Ifi  Xumnu-rn  und 
zwar  7 1  Arten  und  5  dazugehörige  Varietäten; 
dabei  sind  20  oene  Arten  and  4  aeoe  Varietftten 

aufgestellt.  Am  ScUosa  der  Arbeit  sind  weitere 

40  Nummern  von  Formen  anfgefQbrt,  die  aus 

Japan  bekannt  sind,  dem  Verf.  aber  nicht  vor> 
lagen.  Japan  beherbergt  demnach  nach  dem 
Stande  unsen-r  jetzigen  Kenntnisse  102  .Arten 

mit  14  dazu  gehörigen  Varietäten,  wovon  aller- 
dinga  eine  Spetiea  mbenannt  ist  (Icerjra  ap.). 
Diese  102  .^rtrri  \  crthcnfn  sich  auf  31  Gattun- 

^r-n  7  r.ifeln  geben  näheren  .'^ufscbluss  Qber 
iii,>r;ih()l(>giscbe  Einzelheiten  sowie  Ober  charak- 

teristische biologische  Merkmale. 
Die  Nr.  XXV  der  Contributions  enthält  4  Ar- 

beiten. Rose  W.  Patterson  behandelt  die 

Scbildiaus  -  Gattung  Ccrococcus  sjrstematisdi 

und  biologisch ,  imirm  sif*  vor  allen  aucb  die 
Larvenstadien  berücksichtigt  und  beschreibt.  Es 
sind  biriwr  nur  3  Arten  dieser  Gattung  bekannt 

gew()rden:  C.  qucrcus  Comst.,  ehrhorni  Ckll. 
und  corticis  Town. ,  die  sämmtlicb  die  Eiche 

westficb  der  Rocky  Monntatna  bewohnen.  Von 

Cerococcus  quercus  Comst.  bringt  P.  ausser  Rc- 

scbreibiuig  von  Larven  und  erwaciisenen  Weib- 
chen auch  das  gcflägelte  Miandien,  das  ihr  je- 
doch nur  in  einem  Kxemplar  VOllag.  —  S.  J. 

K  u  wan  a's  Arbeit:  Notes  on  new  and  little  known 

Californian  Coccidae   (S.  399—408,  Taf.  XXV 
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und  XXVI)  entblk  Be9chretbao|ren  von  einer 

wrnig  bekannten  und  3  neurn  .Arten  von  rrdi- 
foraiscben  Scbildläusen.  Es  sind  Pseudoleca- 

oium  tokionis  Ckll.  von  Bambus,  Bnto- 
coccas  arteroisiae  Kuw.  von  Aileniisia  sp., 

Ripersia  festucae  Kuw.  von  Pestuca  scabrella 
und  Lecanium  adenustomae  Kuw.  von  .Ade- 

nostoma fasciculatum  als  Larve  und  reifes 

Weibchen.  Von  den  beiden  ersten-n  Formen 

liegen  auch  männliche  Exemplare  vor.  Das  bis- 
her noch  anbekannte  Minnchen  der  zuerst  auf- 

geführten Art  ist  kurzgcfirij^elt,  --  neurj^t: 
A.  Culeman  beschreibt  in  seinem  Auisatz:  The 

Redwood  Mealy  Bof>  (Dactylopius  sequoiae  sp. 
nov.)  (S.  409—420,  Taf.  XXVII)  eine  neue 
Scbildlaus  (Üactylopius  sequoiae)  votn  rothen 

Sandelholz  (Scquota  sempervireos)  in  allen  Sta- 
dien und  /war  als  Ei,  Larve,  männliche  und 

weibliche  Puppe  und  als  erwachsene  M.'innclsen 
und  Wcibclicn,  die  grüsstcntheiis  abgebildet  sind. 

—  Ferner  bebandelt  S.  J.  Kuwana  die  Ver- 
breitung der  San  Jose  -  Scbildlaus  in  Japan  (S. 

1 — 14  mit  Textfig.).  Er  fand  sie  vom  6.  Juni 
bis  20.  August  1900  in  ganz  Japan.  Obgleich 

einige  Raumanpflanzungen  völlig  durch  sie  zer- 
stört waren,  ist  doch  ihre  Verbreitung  mit 

Ausnahme  weniger  Plfttze  nicht  stark  genug, 

um  diese  sa  gefährden.  In  Kiushiu  ist  der  Birn- 
baum, im  nördlichen  Tbeil  von  Hondo  der  Apfel- 

baum am  meisten  befallen.  In  der  ältesten  Apfel- 
baumpilanzung  lo  Hokkaidu ,  deren  Bäume  vor 
etwa  25  Jahren  aus  Amerika  eingeführt  wurden, 
fand  er  diese  Schildlaus  nicht,  während  sie  an 

einigen  anderen  Orten  mehr  als  30  Jahre  unter 
dem  \amen  Ki-thura  bekannt  ist.  An  höher- 

gelegcnen  Urten  wird  sie  nicht  gefunden,  ebenso 
bleiben  wildwachsende  BAame  von  ihr  verschont. 

Die  Variabilität  der  Behaarung  und  Hedornung 
des  weibUchen  Abdomens  dieser  schädlichen 

ScUldlaas  bd  Exem|daren  aas  verseUedenen  Ge- 
genden Japans  demoDstriren  6  Textfiguren. 

Berlin.  Gfinther  Enderlein. 

P.  Behrend  [Prof.  f.  Chemie  an  der  landwirthschaftl. 
Akad.  HohenheimI  und  H.Wolfs  [Dr.  phit.l,  Unter- 

suchungen liber  die  Z  usa  m  mc  r.  s  et  z  u  n  und 
die  Ueschaffcnheit  des  Buttcrfcttcs  aus  der 
Milch  einzelner  Kühs.  [Zeitschr.  für  Untersuchung 
der  iNahrungs-  u.  Gcnussmittel.  V,  15.]  Berlin,  J. 

Springer,  1W2.    S.  599-719.  8*. 
Die  Untersuchungen  gehen  von  der  Krage  nach  einer 

MsUwde  sur  Uoterscbeidwng  von  Nmtur-  und  Kunst- 
iMittsr  aus  und  erfolgen  snf  Grand  von  Material,  das 
der  Hohenheimer  Rassestall  lieferte.  DiS  Vsrif.  ver- 

breiten sich  üt>er  die  Rassen,  welche  die  Mllch  gaben, 
und  bezeichnen  ihre  Art  der  Fett-  und  Hutteri^fumnung. 
Hei  jeder  Hutterprohe  wurde  dann  der  Schrnclzpunkt  und 

die  Kcfr.iktomclcrz.ihi.  umgerechnet  au!  4«''  l',  !  coh.ichtct 
bei  etwas  niedrigerer  Temperstur,  fcslKCStclIt.  Kernet 
wurde  die  Reichert -MeisShehs  Zahl  (die  .Menge  der  auf 
konventionelle  Weise  gewonnenen  flüchtigen  Fettsäuren, 
ausgedrückt  in  oem  Vn  N.*Alkalilauge),  die  HObisehe 
Jdd^ahl  (die  Prosente  Jod,  welche  das  Fett  zu  addiren 

vermag),  die  Köttstorferacbe  Verselfungszahl  (die  Milli- 

gramme Kalihydrat,  welche  zur  vollständigen  \  crseifung 
von  1  g  Fett  erforderiicfa  sind)  und  die  Hehnetache  Zahl 
(Gehalt  des  Fettes  an  unldsUdien  SCnren)  gesudit.  Die 
Ergebnisse  der  Uotersucbungen  sind  in  Tabellen  zu- 
samniengestellt.  Dabei  wird  der  Einfluss  der  Melkzeiten 
lind  des  Futters,  sowis  dsf  Rmbs  auf  Mikta  und  Butter 
beleuchtet. 

N.L.  Britton,  Manual  oTthe  Flora  ofthe  Northern 
States  and  Canada.   New  York.  Henry  Hoer  ft 

Co.,  1«X)1.    Xu.  1080  S.  8*. 
Das  Buch  beruht  hauptsichllcfa  auf  Britton  und 

Browns  Ohistriftsr  Fkwa  dewriben  Gsfsod;  es  wendet 
die  neoamerikanlseben  Ansichten  über  dIeNamengebung 
an  und  richtet  sich  nnch  rnirkT  und  Prantls  Klassitizi- 

rung.  Es  zahlt  ini  (ici^cn'^alz  zu  Jen  :!3i)< »  .Arten  m 
Grays  Handbuch  für  viicselbc  r.c>;cnd  fast  4,VXi  auf. 
Schlüssel  werden  für  die  Ordnungen,  Familien,  Gattun- 

gen und  Arten  gegeben.  Den  Schluss  bildet  ein  Glossar 
von  SpesialsMSdrficken,  eine  Liste  von  Abkfirxvagen  von 
Vsrfsissraaman»  sin  Verssidiniss  lateinischer  und  eins 

engUsdisr  Pflansennamen. 

Notissa  und  MltthaBOTgen. 

NoUmii. 
Aus  dem  Nachlass  von  Prof.  Tenne  hat  das  min»> 

rah>giBeii>pstrogrsphischc  instttutuadMussufli  130  Mine- 
rat-  und  Gesteinspräparate  von  Prof.  Websky,  sowie 
den  in;  f'.--si'.;.:  '.  nn  j'rof.  Tenne  l'cfir.dlich  gewesenen  hanj- 
Svhr:HlK-hcn  NaohSass  von  Websky  zum  dcschcnk  cr- 
iiilten.  Ü;eser.  sowie  eine  Anzahl  Ilondsc'nrilten  von 
Christian  Samuel  Weiss  wurden  an  die  königliche  Uiblio- 
ttaek  sur  Aafbewahrui^  abgsgebsn. 

Zu  Untersuchungen  von  Legirungen  der  Cerit* 
metalle  ist  aus  der  Jubliäutnsstiftung  der  deutschen 
hidustric  dem  ord.  Prof,  f.  anorgan.  Chemie  an  der 
Tcchn.  Hcchüchule  zu  München  Dr.  Wilhelm  Muth- 
mann  die  Summe  von  3000 Mark  sur  Verfligttng  ge- 

stellt worden. 
PerxonalrhroBlk. 

Der  Privatdoz.  Dr.  Tafel  an  der  Univ.  WUrslMifg 
ist  sum  sord.  Prof.  flr  analyt.  Chemie  ernannt  worden. 

Der  Privatdoz.  an  der  Tecbn.  Hochschule  in  Wien 
Dr.  Wilhelm  Suida  ist  zum  ord.  Prof.  für  ehem. 

Tcchnol.  organischer  Stoffe  ernannt  worden. 
.\n  der  Univ.  Marburg  hat  sich  der  Assistent  am 

l'hymkal.  InoUtirt  Dr.  F.  A.  Sebuls  als  Privstdossat habilitirL 

Der  onL  Prof.  für  Anatomie  und  Physiologie  der 
Pflansen  an  der  Univ.  Wien,  Hofrath  Dr.  Julius 
Wiesner  ist  zum  auswirtigcn  Mitgliede  der  Akad.  der 
Wiss.  zu  Rom  ernannt  worden. 

An  der  üniv.  Leipzig  liat  sich  der  Assistent  am 
botan.  Institut  der  Univ.,  Dr.  H.  Mlshs,  sIs  Privatdoc. 
habilitirt. l'nlTeniUtMckrin*!. 

Hahilitationsschriflen . 
R.  II.  Weber,  Elektromagnetische  Schwingungen  in 

.Metallruhren.    Heidcihcrg.    •V-^  S. 
C.  J.  Kneniler,  Labile  und  stabile  Glcichgewichts- 

figuren  vollkommen  elastischer,  auf  Biegung  beanspruchter 
Stäbe  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Knickvorgange. 

Karlsruhs.  SO  S.  n.  10  Taf.  4*. 

DtsurMUmt». 

\.  Petrus,  ßettrftge  sur  Theorie  der  Herpolliodie 
Poinsots.  Halle. 

13.  Wulf.  Der  RosnUrvofsang  bei  Dampfmaschinen. 

Berlin.    16  S.  4". II.  Fricke,  Ueber  die  elastischen  Eigenschaften  des 
Uders.   Göttingen.   69  S. 

A.  Merket,  SioCFweohaSIprodnkte  des  Chinins.  Straas. 
taaiy.   15  S. 

O.  Seiffert,  Beltifgs  lor  Ksnntniss  der  Osokerit 

yu,^uu  uy  Google 
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mraidtD  miosin«!)  AbUgarungen  bei  Boiyslaw  am  Nord- 
fud«  dtr  KupftOm.   Würdwry.   27  S. 

E.  Knothe,  VergleictMiide  Anatoml«  dtr  unbeoatE» 
baren  Blätter.    HeidelberR.    4'.  S  u.  2  Taf. 

J.Richter,  Vergleicliende  L'ntersuchungen  über  den 
mikroskopischen  Bau  der  Lymphdrüsen  vom  l'ferd,  Riod. 
Schwein  und  Hund.    Erlangen.         S.  u.  .'  Taf. 

F.  Schaefer,  Ueber  die  SchenkeldrfiMD  der  Ei- 

dccfaMo.    Koiugsbcrg.    40  S  u   .>  Taf. 
Sr  hu  I  p  r  0  K  rsm  a  «. 

W.  Stahlberg,  Beitrige  tut  experimentellen  Be- 
baodJttQg  der  elemeotereo  Optik.  SUi^  Realicb.  32  S. 

A.  Ketser,  Der  01ieifiidienl»u  dei  Tlnlrriteins  der 
Zwtckauer  Mulde.    Leipzig.    36  S. 

B.  Krekeler,  Ueber  die  Entstehung  und  Abtragung 
der  Gebirge,  instMaoodet«  der  Alpen.  ReeUiflgbMiaen, 
(ivmn.    22  S. 

J.  Ruake.  Die  WiiMtHieK^    Heidelbeig.  Redsch. 
4S  S.  8». 

>'m  »rsfhlcacar  Werk«. 

R.  Fielet»  Zur  mechaniacben  Theorie  der  Exploeiv- 
■tolfe.   Weimar,  Cari  SMoart   M.  1,6a 

ZclUrhrifUi. 

MtUorologischt  Zeitschrift.  JulL  A.  J.  Monne. 
Milllam  Bewölkung  zu  Utredit  lUd  U^bersicht  der  Ge- 
«Mar  im  Königreich  der  Niederlande.  —  F.  M.  Drae- 
nert,  Weitere  BeiträRe  zum  Klima  von  Reeife  (Pemam- 

buco);  Das  Klima  von  f'arnhyba  Ao  N'orte. 
Ztitschri/l  lits  Vereins  deutscher  Ingenieure. 

Augoat    C.  Linde,  SaueratofTgewinnung  mittaM  frak- 
tionirter  Verdampfung  flüssiger  Luft 

JuslM.t  Liebigs  Annale»  der  Chemie.  CCCXXIIL 
0.  Wallach,  Zur  Kcnntniss  der  Tcrpcnc  und  der  äthe- 

rischen Oele  (LIII).  —  R.  Behrcnd  und  R.  Thurm, 
Ueber  die  Konstitution  der  Alkyldcnvntc  des  Mcthyl- 
uracils  und  der  ̂ Methylharnsäure.  —  R.  Behrend  und 
R.  G  rü  ne  wald,  Ueber  die  Oxydation  dea  Mett^uradls. 
—  J.  Meiaenheimer,  Ueber  Reaktionen  aronwtiacher 
Nitrokörper.  -  E.  Wedekiad.  das  Verbalten 
einher  Säurechloride  bei  Cldorwiaaefalotbntiiailuog ; 
Ueber  die  Natur  der  Radicale. 

Annalts  de  Chimie  et  de  Physiqne.  Aoüt.  d'A  rs  o  n  - 
▼al,  L'air  liquide.  —  M.  Brillouin,  Cbamp  electro 
atafiqon  pothuumbI  et  variable  d*tma  bobine  pareouruc 
par  un  emunnt  AaeMqua.  —  A.  Barill^,  Analyae  chi 
mique  d*un  nouveau  polTte,  le  Piper  Pameochoni  Meckel 
ou  poivTc  de  Kissi  (Haute  Guince).  —  M.  E.  Lei  die, 

Sur  les  azotites  doubles  d'indium.   —   P.  Compan, 
F,ssai  Sur  le  pouvoh*  ralroidieaant  de  l'air  et  anr  lea  toia 
du  rayonnement   

Medbifii 

Rafnrat«. 

A.  Malaoac  («d.  PMf.  f.  Phiios.  aa  d.  Univ.  Gfax], 
Ueber  Annahtnen.    Leipzig,  J.  A.  Barth,  1902. 
XV  u.  -"'S  S   8»     .M.  8. 

Der  Verf.  will  das  bisher  wenig  angebaute  Gebiet  der- 
jenigen Thatsachen  in  .Angriff  nehmen,  welches  in  der 

L^ickc  swiaehen  Vontellnng  und  Urthcil  liegL  Es  iat  da- 
mit die  Sphlra  der  AmMhme  gemeint,  welebe  Meinong 

physio-psychologiscb  nennt  und  an  der  Hand  von  Bei- 
spielen aufzubellen  versucht.  Er  thut  dar,  welche  Rolle 

die  .Annahme  im  ganzen  Bereich  des  psychischen  Lebens 
spielt.  Er  zeigt,  wie  Annahmeschlüsse  zustande  kommen, 
und  erklärt  das  Gegenstündliche  des  Psychischen.  Er 

•pricht  vom  .Objektiv*  als  dem  Gegenstände  des  Ur- 
th«ils  und  will  mit  allen  seinen  Erörterungen  zur  weite- 

ren Eracblicaaung  diaaaa  biabar  wenig  beaebtalen  Ge- 
Metes von  PtablaoMn  anregen.  Wir  werden  dem  be- 

deutenden Werke  aoeb  eina  aingabaindara  Beapraolniiig 
wiJmen. 

GkNobl,  Pfttbologi«  dar  blennorrhoiacken  und 
vanarisohafl  Lympfgefias-Erk rankungen. 
Eine  itiologiaeli •  anatomische  Studie.  Wien,  Franz 
Deuticke.  1901.    II  u.  K»0  S   ;;r.  s  "  mit  4  Taf.    M.  8. 
Nobl  bietet  eine  Monographie  der  bei  venerischen 

Erkrankungen  vorkommenden  Oigan lachen  Varindernng 
der  erkrankten  Tbefle.  EingalaMet  wird  die  Arbeil  durch 
eine   der  geschichtlichen  Entwicklung  folgende  Kritik 
der  einschlugigen  Litteratur  v(in  den  ältesten  Zeiten  bis 
In  die  (ic(;cnwart.  Sodann  fnl^en  anatomische  und  be- 

schreibende Hriirterunueii  und  uiiie  eingehende  Unter- 
suchung über  die  blennorrhoische  Lymphangitis.  Dieser 

achliessen  sich  als  Abaweige  die  Lymphstrangsklerose 
und  die  Histologie  von  LympbgeräsaentzünduQgen  in- 
lolg»  von  ülena  axrtle  an. 

Notinn  und  Mltdienungen. 
Pfmeaalekronlli. 

An  der  Univ.  Breslau  hat  sich  der  Oberant  der  derma- 
tolog.  Klinik  Dr.  Viktor  Klingraailer  ala  Privatdo«. habiUtirt 

An  der  Univ.  Greilkwald  hat  sich  der  Aaaiatensanl 
der  Chirurg.  Poliklinik  Dr.  Rudolf  Klapp  ala  Privatdo«. 
f.  Chirurgie  habtliltrt. 

l7alr«rtiat«irkrin«)B 
iHsserlationen. 

D.  O'C.  Finigan.  Ueber  Albumoaurie  im  Fieber, licriin.   33  S. 

A.  Ganther,  Ueber  .Mresia  ani.    Bonn.    :m  S. 
L.  Hirt,  Zur  Kenntniss  der  /^willingsschwangerschaft. Krealan.   63  S. 

SeltaebrirUa. 
Zeitschrift  fär  Htahmde.  I9<>:,  Vll.  A.  Fucha, 

Zur  Kenntniss  tertiärer  Läsion  bei  Tumor  cerebri.  — 
H.  Kluge,  Untersuchungen  über  Hydranenkephalie 
(Cruveilhier).  —  F.  Hartmann,  Die  Pathologie  dar  Be- 

wegungsstörungen bei  der  Paendobulbärparalyse. 
Khitiiches  Jahrl-:!i!!.  IX.  2.  A.  Gärtner,  Die 

Ouelten  in  ihren  Beziehungen  zum  Giundwasser  und  zum 

Typhus. 
Archiv  für  ßHBihologisdie  Anatomie  tmd  Physiologie 

unJ  für  klinische  Medizin.  \M.  2.  K.  Hochheim, 

l'in  Beitrag  zur  Kasuistik  der  Pneumonomyko<5is  asper- 
gillina.  —  G.  Schickele,  Ueber  die  ilerkunft  der  Cysten 
der  weiblichen  .Adnexe,  ihrer  Anhangsgebilde  und  der 
Adenomyome  des  lateralen  Tuben  •  Abschnittes.  —  K. 
Wlassow.  Ueber  die  Patho-  und  Histogenese  des  sog. 
.Saroome  angioplaatfcine*.  N.  Iwanoff.  Ueber  das 
elaaliaetie  Gewebe  dea  Uterus  wihrend  der  GravidHfit  — 
K.  Sawada,  Ueber  2^törung  und  Neubildung  des 
elastischen  Gewebes  in  der  Lunge  bei  verschiedenen  Er- 

krankungen. —  T.  lnou\  c,  t'chcr  das  Verhalten  des 
elastischen  liewebesbci  Magencarcinom.  —  A.Tedeschi, 
Heterotrijpic  grauer  Hirnsuhstanz  bei  einer  epileptischen 
IdioUn.  —  G.  Wolff,  Die  physiologische  Grundlage  der 
Ijebre  von  den  Degeneratlonaseidien. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

J.  Vogel  [Direktor  des  städt.  .Museums  in  l.cip;!lg\ 

Buccklins  luilte-ninscl  und  Fröblings- 

hymne.    Leipzig,  Herm.  Seemann,  1902.  40 S.  8" 
mit  7  .Abbild.    M.  I. 

Vogel  will  in  dem  kleinen  aus  einem  Gelegen- 
heitavortrage  entatandenen   Rucb«  keine  aeib« 

ständigen  kunstgeschichtitchen  Forschungen  birten. 

Er  richtet  sich  vielroebr  an  alle,  welche  an  irgend 

ein^  der  Auf  bekannten  Varianten  der  l  odien- 

uj  ̂   ..d  by  Google 
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insd  oder  an  der  FrGhlingsbymae  Freude  haben, 
an  Laien  ebenso  wie  an  Sachkenner.  Seine 

Hauptbetracbtung  gilt  der  FeststeQiuigj  daas  die 
(änf  Varianten  nicht  eine  von  der  anderen  als 

Kupicn  abgcklaucht  adeo,  aoiideni  vielmehr  jede 

eine  Nfurerlaktion,  wenn  mnn  so  sagen  darf,  des- 
selben Grundtbemas  sei.  Zu  unterscheiden  sind 

nach  V.  zwei  Gruppen,  die  erste  mit  den  Ver- 
sionen aus  dt^m  Besitze  der  dräfin  Oriola  und 

des  verstorbenen  Herrn  F.  .'\.  bimruck- Berlin, 
die  xweite  mit  denjenigen  von  Herrn  Viktor 

Benary- Berlin,  I-V.tu  Tinn  Schön  -  Renz -Worms 
und  vom  Leipziger  Museum.  Interessant  wird 
das  Bach  durch  Mittheilungen  Ober  Boecklins 

Technik  und  ästhetische  Prinzipien.  Insbesondere 
dürfte  Boecklins  abweisendes  ürtfaeil  Ober  die 

Oelbindung  der  Farben  zu  denken  geben,  zumal 

gerade  die  Erfindung  dieser  als  das  gn")sste  Ver- 
dienst der  Brüder  van  I'.vck  angesehen  wird. 

Die  Leuchtkraft  und  volle  Sättigung  der  Boeck- 
linacheo  Farben,  die  der  Meister  selbst  mischte 

and  korbte,  sprechen  gegf^n  die  l'ebcrsihritzting 
der  Oeltecbnik.  Hinsichtlich  der  Üoecklinscben 

Aestbettk  wird  man  sieb  wohl  mit  sehr  wenigen 

Gelcgenheitsäusserungcn  des  Meisters  begnügen 

müssen,  da  er  im  Allgemeinen  im  persönlichen 
Verkehr  nicht  Ober  Kunst  theoredMrte.  Dagegen 

war  er  ein  ungemein  scharfer  und  liebevoller 
Heobarhter  des  italienischen  Lebens  und  der 

Natur.  Das  wird  Jeder  bestätigen,  der  ihn 

kennen  gelernt  hat.  Diese  Naturkenntniss  findet 
sieh  selbst  in  den  rein  ph.mtastischcn  Bildern  bis 

in  die  anatomischea  Grundgesetze  des  Thier-  und  i 

Pflanxenreidies  hinein.  Die  suge  nannten  , Ver- 

zeichnungen" sind  bestimmten  künstlerischen  Ab- 
sichten entsprmigen. 

BerKii.  H.  Zander. 

NoHsan  and  MitthsUnagsfl. 

r»er  Magistrat  von  Barcelona  hat  einen  Preis  von 
JctKMt  Pesetas  (If.tW  .M.)  für  das  beste  Original- 
werk  über  span ische  Archäologie  ausgeschrMbsn. 
Zu  der  Bewerbung  werden  bandacbrilUicbe  oder  ge- 

druckte Arbeiten  spanischer  und  anslindiadMr  Verfasser 
in  lateinischer,  kaatüiBnischer,  katalontscfaer,  portugiesi- 

scher, rranzösischer  oder  italienischer  Sprache  zuge- 
lassen. Sic  müssen  bis  zum  Oktober  l'XV»,  i:.'  Uhr 

mittags  beim  Sekretariat  des  .MaRistrats  KolleRiums  zu 
Barcelona  eingereicht  werden.  Das  prcjssisotie  Kultus- 

ministerium theilt  die  näheren  Bestimmungen  auf  An- 
frage mit. 

Der  ord.  Prof.  f.  Kunstgeseh.  an  der  Univ.  öraz  Dr. 
Josc;ih  Slrz.ygowski  ist  zum  korresp.  MilgL  dCS 
österr.  .Archaolog.  Instituts  ernannt  worden. 

Der  aord.  Prof.  f.  Archäol.  an  der  Univ.  Basd  Dr. 

Hmna  Oragendorff  Ist  son  Leiter  der  'iBm.-isnMn. Kommissiott  des  Deutschen  srdhaologischen  fnsUtuls  in 
Rom  ernannt  worden. 

An  der  Univ.  Bonn  hat  sich  Dr.  Georg  Caro  als 
Privatdos.  r.  klaaa.  Arehiokigie  habiiiUrt 

Repertortum  für  KtmstwisMtntchqft.  XXV,  a.  C 
von  Fabrieay,  Neues  sum  Ldwa  and  Wcxke  des 
Niccolo  d'Arssio.  III.  Eine  Msdoona  In  trono  von 
PInturieehio.  —  B.  Schaeffer,  U^ber  Andrea  del  Ca- 
sla.;n(is  .uon'ini  'amosi*.  —  R.  Jacobsen,  Italieniscfu- 
Gciiuüdc  im  Louvre.  —  III],  v.  T[schudil,  Brügge, 
Ausstellung  attniedarlindisdier  Gsmilde.  Joni-Septem- 
ber  1902. 

Inserate. 

Vellage  scaehien  sosben: 

Regesta  Episcoporum  Constantiensium. 

Regesten  zur  Geschichte  der  Bischöfe  von  Constanz  von  Bubulcus  bis 

Thomas  Berlower  si? — ^149^* 

Hemu^gegeben  von  der  Badischen  Historischen  -  Kommission.    Bearbeitet  von  ALEXANDER  CARTBLUBRI» 

Ii.  Band.    r>.  und  r>.  Lieferung  (1361  —  1383).    Preis:  -K  b.HU. 

Die  Schlussliefcrung  wird  Nachträge,  i'er- 

Wagner'MiM  Univ.-BiiChliaiMUQng. 

Mit  dieser  Lieferung  ist  der  Text  des  2.  Bandes  abgeschlossen, 
and  Sacbregister  bringen. 

blOSbrade  fan  August  1902. 

Kann  JemnnJ  .Xuskunfi  CL'h:'!  .  \vn  sich  die  Hand- 
schrift nlIcinHrh  uud  HuiicKHude"  von  Eber- 

nntui  \<>n  )  rfurt  bchnJet?  Sie  wnr  SUktSt  im  BesilS 
des  verstorbenen  Reinhold  Bcchstein. 

fitlai  ts«  |.  f.ftab«(r  ia  fcl^Mf. 

in  Br<n•^orr  b. rtimArh  t.  5.: 

l  H. 

I,  stud.  pbll. 
16«  Jena. 

Zu  kaufen  gcfud^t: 

LlTTERATURZEITUNG  1900 

No.  50. 

Leipzig. U.  G.  TtUHNER. 

'  Rottes  Port  un5  tiitljcro  pl)x\ 

(Eine  neue,  kuqgefagte  jurammeuljängenbc 

'  unb  pcaftti]t|rt  Juulegung  bts  jRletnen 
läidt^ifümva  D.  ]ffitactin  ICutfieirs. 
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ertag  voo  B.  G.  Teubner 

€bbc  und  ?lut 

«cnvaiiau  Ertchelntingen  Im  Soitnrasfifca. 

Uo«  ttcofg  Qowata  DifiPii, 
PRQPSSSOR  AK  OES  UNIVBRSITXT  CAMfUMDGR. 

Aulorisierte  deutsche  Aoagab«  von  AoNEs  I'im  kki.s  zu  Bruimcbwcig. 
Mit  «inem  EioliihroagMnMt  von  Prof.  Dr.  Gbobo  vox  HfurM  AYER, 

WML  geh.  AdmirilltittBrat  und  Dfrektor  der  dmitschen  Seewarl»  su  Hamburg,  und  43  Ittuatntionen 
im  Text.    geh.  ̂ tC  ̂ .80. 

Das  Buch  ist  aus  populären  Vorlesungen  hervorgegsngen,  die  der  als  Autorität  auf  seinem  Gebiet 
bekannte  Verfaiser  in  Amerika  gehalten  bat.  Nach  einer  Ubmidit  Obar  die  EnelMinQngea  dar  Ebbe  und 
Flut  des  Meeres,  der  Seeachwaakungen  und  der  besonderen  Rntphiiaomene  in  FluaanOnduDgen,  sowie  der 
Beobachtungsmelboden  werden  in  sehr  anschaulicher,  durch  Figuren  erliuterter  Weise  die  nuteneugenden 
Kräfte,  die  verschiedenen  Theorien  der  (lezciten ,  smvic  die  harmonFsi-hc  Analyse  Jcrscihcn  erörtert  und 
die  Herstellung  von  Gezcitcntafeln  erklärt.  Die  tollenden  Kapitel  sind  Rcophysikalischcn  und  astronomi- 

schen Fragen,  die  mit  der  Kinwirkunt;  der  (".czcitenkraflc  auf  feste  und  flussige  \V'eltki)r|>cr  zusammen- 
hangen, gewidmet;  so  der  Frage  nach  der  Starrheit  des  Frdkörpers,  nach  dem  Einfluss  der  Gezeilen- 

reibung  auf  Erdrotation,  Mondbewegung  und  Entwicklung  der  Weltsysleaie,  und  nodi  sahireiche  andere 
■(■.■•1 

AUF  JAVA  UND  SUMATRA. 

STKIilFZLGE   UND   KüKSCHUNÜSKlilSüN    IM  LANDli  DliK  MALAIEN. 

VOM  DR  K.  OIBSENHAGEN. 

Mit  16  fsrb.  VoObildera,  sehlreiehen  Abbild,  n.  I  Katte.   gr.  8.  Geh.  n.  M  9.~,  vornehm  geb.  M  10.— 

Diese  Reiscbcschrci'mnK  beruht  auf  den  Aufzeichnungen,  die  der\'erfasser  während  seiner  I'ursehungs- 
rcisc  unter  dem  utin;iUel:..'ircn  l-  indruL-ke  der  Gegenwart  (;emni'ht  (i;it.  und  entwirft  ein  anschnulichcs  iJild 

der  indumalallschen  "I'ropeii,  insbesondere  Min  Java  und  Sum^ttr  i  i  •  i_;riiphie  und  Landesiiutur.  V'eKetalion 
und  Tierleben  werden  lebendig  und  emdrucksvoll  geschildert,  ebenso  die  sozialen  Verhältnisse  der  durch- 

reisten Länder  und  das  malaiische  Volkstum  in  seinen  verschicdeosleil  Lebensausserungen.  Besondere  Beach- 
tung findet  auch  die  tropische  Agriltultur  der  Inseln  und  ihre  henramgende  Bedeutung  für  Welthandel  und 

WsttvatMir.  Bei  dem  tiagemein  grossen  AoteiL  den  deataehe  Afbdt  und  deutsches  ibpitsl  an  der  wirt- 
schaftlichen Erschliessung  dieser  für  uns  SO  wichtigen  Länder  haben,  wird  das  Buch  vielen  erwünschte  Auf- 

schlüsse über  ihren  Kulturzuatand  geben  kttnoen.  Zahlreiche  Vollbilder  und  Textflguren  bUden  einen  in* 
struktivsn  Schmuck  das  Werhes»  sine  Karte,  in  dis  der  Rsiseweg  eingetragen  ist,  eiteiahtsrt  die  Übersiebt. 

Verlag  voo  B.  O.  Teubner  in  Leipzig. 

Hu9  Deutfcb-BrafiUcn* 

Bilder  ««•  dem  Ccbcn  der  Deuttd^cn  im  Staate  Rio  @rand«  do  8ul* 

Ton  Hlfred  funke. 

Mit  zafalreicfaen  Abbildungen  im  Text  und  einer  Karte  von  Rio  Grande  do  SuL 

LVIIl  u.  :J87  S.J   gr.  8.    IW2.    geb.  n.  .Mk.  7.— 
Das  Werk,  das  auf  VefsoissMing  von  Prof.  Kirebhoff  in  Halle  a.  S.,  ehtem  der  kompetentesten 

Beurteiler  der  südbrasiiianischen  Verhältnisse,  geschrieben  worden  ist,  giebt  einen  umfassenden  Über- 
blick über  das  tägliche  l^ben  und  Schaffen  unserer  Stammesgenossen  im  fernen  Lande.  Der  Verfasser 

fijhrt  uns  in  scharf  beobachteten,  lebensvollen  Einzelbildern  die  hervorragendsten  Typen  der  Bevölkerung, 
den  Kaufmann  und  Musterrcitcr .  den  Bauern  und  Handwerker,  den  Lelircr  und  Geistlichen  vor.  Er 

-.  hupft  aus  der  Fülle  seiner  licob.ictitungcn ,  die  er  wahrend  lanf';er  Jahre  dort  hat  sammeln  können, 
dabei  weiss  er  stets  gefällig  und  leicht,  oft  mit  köstlichstem  Humor  zu  schildern,  so  dass  er  eine  wirk- 
Itch  plastische  Darstellung  von  dem  Alltagsleben  SU  geben  vermag.  Uas  Werk  ist  daher  besser  als  alle 
aadcren  bisher  ersdueaeaen  Monographien  geeignet,  uns  unsere  Landsleute  auch  menschlich  näher  zu 
bringen.  Möge  das  Wsik,  das  mit  sablreicben  antheotischen  Abbüdungen  auagestattet  ist,  mit  der 
Kenntnis  des  deutseben  LÄsM  in  Südbrasilten  auch  die  Teilnahme  für  unsere  Ansiedler  wecken  und 
stärken,  die  dort  in  stiOer,  treuer  Arbeit  den  deutschen  Namen  aus  eigener  Kraft  zu  Ehren  gebracht  haben. 
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e>t      cit  Verlag  von  'Cbeodor  Dofmann  \r\  Cefpzfg.  dt  c>t  t>t 
PAUL  BERGEMANN: 

Soziale  Pädagogik 

uf  ■ 
erfohrungswiMttoacluiftticlMr  Grundlage 

und  mit  Hilfe  dar  iBduktiven  H«thod« 

»Is  ••irerullstliM-he  oder  liiltw-PUftg«sUi 
du-gestelli;. 

[XVI  v.  616  8.)  gr.  8.  1900. 

PreU  geb.  10,—  Ifk.,  in  Hdbfrus  geb.  11,60  Hk. 

Di«  FraneBbewenmiif.  ItOl.  Nr.'fi 
....  .\w  ilifsi'ti  Krfiiliningfti  zitlit  ili-r  VwtuMiU 

diis  Fni-it  und  baut  «iarauf  seine  suxi:il  pihl.i^ogischen 
Anschauungen  auf,  die  dem  Geiste  <l<  r  />  t  durchaus 

gerecht  werden,  von  einem  tiefen  ««»ziaien  X'erständnis 
und  edler  Hnmanität  getni);«?»,  eine  gatiz  bestimmte 
und  eigenartige  liiehtung  tanerhalb  der  studelen  PKda- 
pogik  einschlagen  

l>cutschc  Schule.    Um.   il.  12: 

....  Wir  Kind  bis  jetzt  nur  imstande  >rewe!<en, 
das  mufongreiebe  Buch  flUchtie  su  dureh  blättern, 
mfiMeh  UM  «Im  eine  eingehende  WUrdigung  aufsparen. 
Bergemanns  Werk  ist  «icr  erste  Versuch,  ein  Lehr- 
gebiiude  der  Pädagogik  zu  »  rrichten,  das  den  treibenden 
I<l«'i'n  il>  r  1 1(  » .ift  i.'rri  (  Ii*  Hii'l.  .  .  ■  Ks  lifj^t  iii 
(Irin  Wei  t,!'  kiliitn  ri  «ir  -riinu  lu'ute  aussjprc«  hen 
~  l  iiit»  Si  hrif!  \  ip|  ,  .111  der  kein  l'adagojjc,  der  Interi'SM- 
an  der  Furtbildung  seiner  Wissenschaft  nimmt,  teil- 
nabmslo»  vorQbetgebea  kann.  .... 

PAUL  BERGEMANN: 

Lehrbuch 

der  pädagogischen  Psychologie. 

[Vm  u.  488  S.]  gr.  &  1901.  geb.  9,—  Hk. 
Mmm  Lahrbach  lal  dua  bssliminC.  d«in  P]id«|a|M  iten  kma 

Obarititck  Umt  den  i»irenwllrtl|ran  Bland  derjetilj^aa  WlMMMhall  H 
yebcn,  deren  rr  rur  Au<tlbon|r  xlnn  n«nifeii  to  drln|re"d  h«^»r^. 
Km  h€Jt»iidi'It  e  i  t!  l  c  i  :  u  n  if  * L- i  H n  ltk ';i'  ;t/'ritj  ÄlU-eriiS  rn  Kr».'Mt 
dar  r«ycfaaloire :  (rrichicbtlicti«!,  UUerBiur,  Gdreiiilknde  UU'I  Mctiiixirn 
te  rurcfcSlSgU.  Im  IhfUM  MkUt  «a  awal  Haapttalla,  raa 
d«MM  aer  «rtt«  dIatVr  dl«  latailaktoalla,  der  twaila  die  fir 
dii*  GecnDta-  ond  Churaklerblldung  In  Betraeht  kommMKVn 
paychlarhrQ  Krachefnunifen  erörtert.  Jener  uiiiraut  7  Kii.ul: 
1.  DI«  •iniUlch«  AiiMbaoani;  udar  die  Lehr«  voo  den  £m|illadai)g«a 
la  t  numfraphtn.  %  1iapr»daktlon  ond  Oadfchtato  In  10  Paranrapbca. 
I.  Dia  AnltatariiHmkelt  nnd  daa  Mbatbawmataaln  In  8  Parac>*pb<"> 
4.  D(a  AppanKT't'nn  In  t  Paracraphan.  H.  DI«  varachladenan  Vor- 
■talluninivarUiuii^;  d»  Denk  an  in  A  Parairratihen.  6.  IMa  Phantwl'- 
In  4  PnrafTaphen.  *  V*oni  7<til-  tinJ  Rauinlh «riiaitMin  In  4  l';ir»- 
irraMhen.  —  Drr  rweüe  ll.iuiitt.i'  liKiet  'J  Kaiill4-I ,  näml  Mi: I.  Daa  Oeflihlsleban  In  6  ond  2.  Dai  VVilJrnalctwn  In  C  rsra(»i>>>e«. 
—  H«  aMtlhrWrlm  alptabattocbaa  Ba«lMer  arlaleMan  aiiiiar  4m 
aaltalTanaMUell  varlwiidaiMn  alltanahian  lahaluabanMrt  dt«  nialN 
Oriantiemnir.  —  Alle  fBr  den  Pldacoicen  wlchiicen  und  hertcotaamen 
pi)rcholoKl»rheii  Problame  finden  RerUekalehtiKunfr.  Ol<!  aIl|ceoieiD«n 
prtnxi(>lellen  Kraben  dar  Paycholof  la  wanlen  aurb  nicht  rernachliUil|rt< 
aowetl  IIa  inra  VenUndnIa  der  nariacuncra  arfafdarlirh  «Ind.  Dia 
püdairoKiartMHi  Ronseqaenaan  werden  Uberalt  klar  ond  «charf  (cxocaa 
und  aosfllhrllch  aniwlekelt.  Da  ron  Helten  deutacliin-  raycbolu««'» 
derjrlelrhen  bteher  noch  nicht  g««rl)ehrn  i«t .  wenlgatana  nklit  aM 
Bvzug  anf  die  moderne  PiiyrhoU>irie.  dtlrfto  d«.  H«rh  e'n«'tTi  Il«dllff- 
nleaa  in  antAprechen  unM  eine  Llicki'  in  iler  ii«'l»t-i'i-  h.  tu  n  l.!tii?.'»iar 
Deutacbland»  auuafllllen  dorebaga  (aaifnal  ecin.  Iü>  berllckticlitlgt 
darcliw«v  dl«  ncnaaian  Fanaliaagaee  taw  Brcabw»—  «a  Hr  dl« 
PUaroflk  rweckaaUpraclwild  TMWMMfc  Aoaaar  «af  dt«  M«th«d« 
der  Selbiibeohachiun;.'  alDtit  f  «Irh  anf  die  dar  Beobachton^-  anderer, 
auf  liervurraeemli'  Dlchtv  «rl«' ,  •tatlatlich«  Befände,  daa  Es|»eriBt<nl 
un4l  die  Erfrebniue  <)vr  luoiin-nen  rhj'flalo^a.  —  iCiidlleh  aai  noch bemerkt.  duM  <Ia>  Wvtk  alch  nnmlltalbar  an  daaaelbaa  Taifiuam 
.KBltaip«ila«oirUi*  anM^hliaiat.  Waa  dort  mH  Bau«  Mif  dl«  Pif«lt»' 

t«b«t«n  w«(d«n  ksnla.  wM  hkr  tm  i 

c2t(2te^c3t  Verlag  von  B«  6«  Ceubner  in  Ceipsig*  c^atc?tc3Jt 

Professor  Dr.  THEOBALD  ZIBGLER: 

Allgemeine  Pädagogik. 
(Vlll  u.  m  S.I  8.  liHll. 

gdi.  1,—  Ul,  geacbmiekToll  geb.  1,85  Hk. 
„Ks  handelt  sich  hier  nidlt  etwa  nur  um  die 

liühereu  Sr  buien,  sondern  ebenso  auch  um  das  Volks- 
iind  KnrtliiidungSMhulwescii  und  utn  die  FniL'e  der 
.Müdrlirnt;r2i<-biuit;,  sodass  wirklirb  das  (iMiizf  iinwn'^s 

Bildungswe.seus  xur  Sprarhe  koinuit.  l>io  l'üdiiK^ngik 
von  /-it'j;ler  sei  bienint  /urn  Studium  i-mjifiibU-u.^ 

(Rheiiiisi  hf  lUälter  l'.Hi-».    Heft  :».) 
„Die  Darstellung  Zs.  ist  in  der  Tbat  im  besten 

Sinne  gesnnd-verstXndig.  So  liehtroll  wie  massToH 
und  ohne  jede  Vori'iii<.'enMtiiiiieiihpit  «nirtt-rt  der  Verf. 
»einen  (iei,'fti>t;ind.  im  ll<•^t(■n  Sinuc  uuteriii  hteiid  iiikI 
klärend  für  den  Fiiit-n.  l  iui  auch  den  Fai  liiiiaiin  wird 
das  Urteil  des  weitblickenden  und  vicicrfalirciun  Tii 

dngogen  interessieren." (Deutsehe  Litteraturzeitung  l»U2.    Xr.  10.) 
„Es  bandelt  sich  hier  nicht  um  ein  Lehrbncb  der 

PUdagogik,  tun  ein  System  dieser  WiHenwbaft,  loadcra 
am  allgemein  wichtige  Fragen  der  Volkaeniebnng. 
Wer  tiefer  in  diese  Frajreu  eindringen  will,  der  gebe 
sieh  dem  ernsten  Studium  liieses  Werkriiens  hin. 

Katbi.l.  SchuUdatt  lIHi-J.  Nr. 
.'i'iitn  sich  für  die  Jugenderziehung 

e  r; :  •  r.  -  i  erenden  »ei  das  Schrift  rheu  warm 

Impfuhlen."  (Oicssner  Familienblätter,      De«.  1901.) 

Dr.  RICHARD  RICHTER: 

Raklor  am  WMg  JMmt  OysiwMl—  —d  tuHmta  ta  darVahwiMt 

Reden  und  Aufsätze 

Mit  einem  Bildnis  des  Verfassers  in  Heliogravüre 

(Vlll  u  247  S.|  H.  VJQl.  geh.  .i,—  Mk.,  geb.  ti,—  .Mk. 

„Ks  ist  ein  Ruch  von  rtMcher  Gedankenfülle,  das 
herzerfreuendc  liildcr  aus  der  Gymnasial  weit  biefit. 
allen,  denen  das  Krziehun;;swesen  am  Hcr/eii  littet, 

inUSB  es  willkommen  sein.'' (Dresdner  Journal  -Jl.  Dez.  1!»oi  ;, 

„Das  Buch  wini  allen,  die  die  ci^cniirtit'e  Ter 
siinliehkeit  und  Heredsanikeit  des  vor  wcuigcii  Monaten 
verstorbenen  Leipziger  Rektors  und  Professors  der 
Pldl^gik  gekannt  haben,  eine  willkumniene  K^ 
inneniBginbe  «ein.  Die  Ai^ti»  venden  aich  an  das 
gebildete  PtiUilrani ,  dem  aneb  die  Sebnlraden  ange- 

legentlieh emjifohlen  seien." 
(Neue  Vogtländische  Zeitung     Jan.  11K)'2.) 

„Allen  Sorgen  tind  Fragen  des  ErriehangK-  und 
Sebullebens  gebin  die  Heden  nn<l  Aufsätze  klassischen 
Ausdruck,  weil  sie  aus  einer  Persönliclikeit  lierans 
entspruiii^en  sind,  die  ganz  in  ihrem  Berufe  aufging 
nnd  deren  innerste  Grundlage  zugleich  eine  seltene 

Wahrbaftigkeit  war." (Dresdner  Nachrichten  1901.    Nr.  3ö2.) 

Veraotwoftlieh  für  den  redactionellen  Thdl :  Dr.  Richard  Böhme,  Berlin;  für  die  Inaemie:  RichardQuell«  in  La^Mig. 
Vertag:  Ii.  C.  Teubner.  Berlin  und  Leipsig.   Druck  von  E.  Buchbiadar  in  Neu>Ruppiii. 
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VERLAG  VON 

B.G.TEUBNER  IN  BERLIiN  UND  LEIPZIG 
Beriia  \V.,  Bchrenslr.  5. 

Lcipsig,  Foiutr.  } 

Erscheint  jeden  Sonnabend  im 

L'mfange  von  wenigstens  4  Bogen. 

Abonftementspreis 
vierteljihrUch  7.50  Mark. 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  35.     30.  August.  1902. 

Preis  der  einxelnen  Nuromer  7}  Pf.  —  Inieraie  die  2ge»pallcoe  Pelitxelle  3«  Pf.;  bei  Wiederholungen  und  grOweren  Anzeigen  Kahitl. 

BwteUum—  aeknm  «nisefw:  4to  VerlasabuchliUMliiiJiK,  Berlin.  BehreoMr.  s,  und  Leipdc,  PoelMraaM  l.  lowie  aUe  BuchlMod* 
.....  i)j«i)HiMiwUtl«a«Mrnitoii(Miaa«r4RiU^ 

SyttoattiteliM  InlnIttvenalGlifilM. 

Bia  «IphabetUehea  Vei 

Mrttl.,         n«  Bttltitliakewatai. 

)L  Holznann  und  H.  Uokatta, 
Deutschet  Anonymen-Lexikoo  1501 
—1850.    I.    (Cymn.- Lehrer  Dr. 
Egom  wm  Komonymski,  Wien.) 

W.  Kevbe  rl-Orobiacb.  Morite  WflhebB 
DroMach. 

TaaetegH  m<  KirckaewaMi. 

Ed.  Freih.  von  der  Gölte,  Daa 
Gebet  in  der  ältesten  Christenheit. 
(Privatdoz.  Lic.  Dr.  Rudolf  Knopf, 

Marburg^.) 
E.  Lippelt,  (juae  fuerint  lustinl 

■Mfl^rris  'AEojivT^ovt9|i«Ta  quaque 
ratiooe  «uro  forma  avangeliorum 
syro-iaUn«  cobaeierinL  (Ord.Univ.- 
Prof.  Geh.  Kircfaenrath  Dr.  theoi. 
Adolf  Hilgtnfad,  Jena.) 

Y.  W  Schiefer.  Schuld  und  Sdad«  io 
der  banich- Apokalypse 

PkilaeoaUe. 

G.  Hoppe,  Die  Psychologie  des  Jnan 
Luis  Vives.  .Nach  den  beiden  ersten 

BiiL-hem  seiner  Schrift  ,Dc  anitna 
et  viia".  (Gymn.- Direktor  Dr.  A. 
Stbe,  Lüneburg.) 

1  Jatt  ro  w,  Pect  aad  Fable  in  Piycbotogy. 

WiHfrmiiwuii. 

i'hni*«  dvr  bt!  k  )>  f  nr  )i  >  iif  n  BUibaraiit 
ZB  Anfang  de»  redaktiontjUen  Tkaita 

I  h  Rpencer,  Granimr  of  the  Ibo  Lan> 

.   Maa$t,   Studien   mm  poetis^licn 
Plural    bei    den    Körnern.  (Aord. 
üniv  •  I'rof.    und  Generalredaktor 
des  Thesaurus  Ung.  lal.  Dr.  Fried-  j 
HA  Vollmtr,  Miinchen.) 

JOtbaer.  Der  Gyawasiihoi  des  Pbiio- 

Seilaasahlaa  rtadat  aieb 

IIa. 

Verband lungen  der  46.  Versamm- 
hing  Deutscher  Pliilologen  und 
Sebulmänner  in  Straubuig  (Elsass) 
vom  l.  Ua  4.  Oktober  1901.  Zu- 
mmtttmiumgamtMt  TO«  M.  Entmann. 
(Oheratndiandirektor  beim  kgl. 
Kadettenkorps  Dr.  Julius  /ultem, 
Charlotlenbur^'.) 

C.  Deile,  Vergleichende  Danielluaa  der 
platonMiCB  aad  arialoleMiciitB  plda- 

■ae  Wliialw|iii>le>H 

P.  E.  Pavolini,  MahAbhAnUu  (OrL 
Univ.- Prof.  Dr.  Htrmmm  OMm- 
btrg,  KieL) 

II.  (iaudig,  Heinrich  von  Kleist. 
(Assistent  am  Provinziatmuseum 
Dr.  Gtorg  Uiuät-Poiul,  Posen.) 

A.  Heasler,  Der  Dialog  la  der  allgenna 
niichen  enlhlenden  Dietitung. 

eiflUeh«  Pkllolagl*  voi  Lmaratergaiokloata. 

O.  Kn.|  i'.  !)>■  ''II-  i.iiiini;  lli-ktirt«« 
ücnilivis  Äiil  -»  im  ,\liUi  U-IIKii^i-lifii 

ReaMalaeaa  P1iilo<0|t«  «.  Llttaratitraaeelilebta. I 

C.  \'oretzsch.  La  I. -i^cruie  iloroique 
Frani^aiüc.  TraJ.  Je  H  Jofe.  (OrJ. 

I     Univ.- Prof.  Dr.  Wilktlm  Chi  IIa. Jena.) 

V.'VL  Baraardtn,  La  ceoiedte  ilalicnnu 
at  las  theätrm  de  la  Koir«  et  dtt  Boule- 
tratd. 

MI«eMalaa  and  an«  Beaeltlekte. 

R.  Forrcr,  Zur  Ur  unJ  Kriih.ec- 
schichte  Klsiiss-LothrMit;ei  -  iMii 
seumsdirektor  ür.  J.  Ii.  Keunt, Meti.) 

A.  Gereke,  Die  Ucberüercrang  de*  Die» 
LMTtioa. 

Sag.  Sebaelder,  Stuttgart  in  Bauero- 
kritf. 

,  Uader^  ead  VMtertaada. 
Snn  von  Medin.  L'eberaichl  meiner  Mei> 

sen  in  Zentralaaien  WJ9—19»2. 

P.  Sander.  Die  rcichäsl.idtische  llaus- 

lialtung  Nürnbergs.  I.  ((^erarchi- 
var  Dr.  Karl  üklirz,  Wien.) 

M.  von  ileckel,  Itiiunhahnverwalluait 
und  FinanzpoUiik  in  Preu!>!>en. 

J.  Wciffeobacb.  MilttärrcchlHche  Er- örterungen. 

■atbaaiatlk  aad  MattirwitaaMolianafl. 

I'.  Klein,  .Anwcnduni;  der  Differen- 
tial und  Integralreclinung  auf  (jco- 

metrie.  Eine  Revision  der  l'rinu* 
pien.  Auagearlmtct  von  Connd 
Müller.  (Ord.  Ptof.  an  der  Teehn. 
Hoehschale  Dr.  Robert  Pricke, 
Braunschweig.) 

A.  Korn,  Abhandlungen  sur  Potential- 
thaorle. 

P.  Appell,  Coura  de  inecitni<(u^' 
Iv    Arnold,    Die    rileich*ti"i'im  is  hmc. 

Bd.  I.    thi't  rii-  Jcr  C.ic;i.'-'>U'"iiiina-t;'i.nLV 
Ur.  Schräder,  Untersuch  UDKon  Uber 

GaUartbUdttagcB  der  Algen. 

G.  C-irn,  .SUdiiieha  Bibleibe  sur  Karo- 
Ungerzeit. 

Ld'Haucour,  La  conspiration  de 

Cinq<Mars  d'apres  des  Documenta 
ioeditB  (164.*).  (Privatdos.  Dr. 
Robert  Uottsrnm»,  Straasburg.) 

Allgemeiner  fajrgianischer  Kalen- der fflr  daa  Haus.  Hgb.  von  IHauu. 

R.  Miguel  et  R.  Camhier,  Tratte  de 
baeterioloKia  pure  «t  appliqucc  a  la  me- 
decinc  et  ä  la  hygiene. 

H.  Briukhaiis,  l"urschun;jcn  ul^cr 
l"lüreriliner  Kunstwerke.  (Uid. 
llniv  i'rot  Dr.  Heinrich  WiHfftiH^ Berlin.) 
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J1u$  Datur  und  6ci$te$welL 

gammluug.  tuiffenl'djaftlid)  ̂   gemeinuetltänMit^et 
SarfleUungen  tm  allen  febietett  hts  PiRTetts 

in  ßnitbit|fn  oon  130-  IGO  Sritrii  }u  1  |Hh., 
in  grrdiuiniiiuolitm  Sinbnnb  ;u  1  ph.  25  ̂ fg.  Irbrs  Bänbd^rn  ifl  in  Pti^  nbgrfiillorftn  unb  rinjrln  häuflid). 

Ulken  ht  abf(f41o|fnua  9äiki|ni  tuf  Miffrnf4MiflU4|cr  §rrak> 
f ffijlirintaM  tn  tlira  |«(l(ffl  Iri  p<|frna  gtbolm,  M*  »Uk» trmüarn  nno 

|tt  trf43)ifrubrr  unk  «UgnnHMtrIliitkUllu  ^eloaklasg  nuiken  ht »MC 

lll^c  fcfHcMfanf  mk  baMfrnkrü  Hül^tn  |h  grmSiirrn  Dtrmügrn  nnb  romit  auf  oUgrmrinrs  3*\mflt  m|nM 
Ugt  r«l|(«ke  i«rfl»lliittgftt  «i^Hfnr  f^MHt  In  iritwiMitr  ̂  

'iif|ini|  mb  baMfrnkm  Hul^tn  |h  grmSiiri 

^^k^  iiirrtuLiI[ci> .  (rirfrijriil:  rinpfr!]Irii  M]  hcfc]\^n''y. 

6  PmM^tn,  «a^  Po^I^  gckiiiibni,  in  gefifimiiiwollnn 
baurr()afffn  WfrdjritftltöHrfjni,  bns  firl)  umt  HufRfllrn 

inif  $ufi)äitgra  eignet,  ;um  ̂ rtift  uon  (>  ̂ k.  5U  ||fg. 

fefottbm  feien  eiii|)fiiJ)Uii: 

ftir(^I)off,  2)?cnf(ft  imb  I2rbe. 

Oonfoit,  ©icm^forft^ung  unb  Wcetc^Ubtn. 

(^hinttier,  C^eft^i^te  bcS ^^^tttaltere  bn (Entitcdungett. 
e  (feiner,  Ter  !öou  be«  SBeltaU«. 

Setfc,  l;ie  btutff^cn  ̂ oUdfiamme  unb  l'uub[(^aftett. 
koffert«  3Ke  VoIdTforfi^iuifl. 

gfd)ntfd)f  gibUotl)flu 
(9iad|  flBn^I.) 

®(ticib,  Tie  llVetorif. 

'.Q^cbbing,  Tad  (£i}en^üttenh>e|'cn. 
9Rtrtfe(,  9n(|(nteiKte4ni(  ber  9Ien}ett. 
Sanitliorbt,  ?[ni  faufenben  Seifliilil  bn  Bett. 

9atcr,  !Bärnicfraftmaf(^incn. 

@i|effet,  aKifToffope. 

8ittimpt(1fenfd|oftlid)f  gtMiiitf)elu 

(9)n4  tBai^L) 

9)(D(4niann,  ̂ uft,  Saffrr,  2idtt  unb  SMniic. 

Üitoetf,  Ta«  Vit^t  unb  bie  J^nrben. 

(Sdftciii,  ilompr  *,u)if(^eii  D^eiifd)  unb  Tier. 
^)oa(fe,  Söau  unb  l'eben  be«  Tiere«, 
ötefeiilingen,   llnfcre  JuiAtifjflen  Äulturpflan^cn. 

^uerba^,  Tie  (^runbbcgriffc  bcr  mobernen  'ilaiüt' 

^cffe«  Vbfianinutng«Ief)rc  ttnb  TamtntSnutV. 

äBcife,    Tie  beut(i^en  !2}olf0ftfimni(  unb  ̂ anb> 

fi^ften. 
Otto,  7>ai  beutfd)e  .panblnerr. 

ISrninur,  Taö  bcutfd»e  t^olfeiieb. 

l^ocning,  Tie  beutf(f)c  ̂ cic^svecfbffinig. 
a){att4aei,  Teutfi^e  ̂ aufunjl. 

^eil,  3>entfd|e  GtSbte  unb  Sfirjjcr  im  mHtcIaltnr. 

Prbi;inird]r  l3ibliatl)rh. 

^ternadt,  ü}{oberne  pcUwiffcnfi^aft. 

S9u(^ner,  (Sefiinbltettdietn. 

@o4*,  Ter  meitfd^Q^^e  jtSqwc.  ^ 
3fl"ber,  Veibcefibnn(^en. 
grciUjel,  t2nial)rung  unb  iBolfönu^rungomittel. 

^ollisroirtfd)ofliiii^  gtbliotljflu 

2)Jei)er,  So^ale  33ciuequngfn  unb  Tficurien. 

2oti,  ̂ crte^rflcntioidelung  in  Tcutjc^lanb. 
Unotb,  Ibtfgaiai  viib        M  WUii^ttoMaA. 
Otto,  Tue  bfiitfi^e  ̂ anbmert 

i^ocning,  'Hcit^eüerfaffung. 

3iegler,  ̂ Iflqcmcine  '^.^öboqnqit. 
Unolb,  Aufgaben  unb  >}ieU  bc0  ̂ JUieu|(^eulebcnd. 
ftvctbig,  TH€  fünf  ®mne  bef  Vta^äi/m. 

^anber,  Vcibf^SiUniut^cn. 
5febntfe,  Tic  Seele  beä  llJenli^en. 

Siftorifi^  un^  liulturl)iftorifd|e  gibiijtiyei 

^eifc,  ®4nft>  unb  ̂ m^tecfen. 

fBeife,  SMe  beutf^  BttttlUmm  mb  8inb* 

flauen. 
®obcn,  'Paläftina. 
Otto,  ̂ <  btutf(^<  jpanbnKrf. 
Wattbaei,  Tie  bentf^c  Oanlliilfi. 

iSt^iDenier,  ̂ {eftauration  unb  9?(Do[ution. 

$uf  Punfdi  aii9f9J)rliil|e  Ulnfhittte  Jftof^tkU  mfmft  unb  paffttu 
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AlIgemeinwissetechaftKches;  Gelehrten-, 

Schrift-k  Buch-  und  Bibliothekswesen. 

Referat«. ' Michael  Holzmaiin  und  Hans  Bohatta  [Amanu- 
«MM  ui  d«r  k.k.  Uoiveraitäia- Bibliothek  in  Wien, 

Dir.),  Deotacbes  Anonymen-Lexikon  1S01 
— 18 SO.  Aus  den  Qaellcn  bearbeitet.  Bd.  I  A  D. 
WdoMT.  Cwditchan  der  BibUopbUen,  1902.  XVI  u. 

422  S.  gr.  8» 
Das  Werk,  dessen  erster  Band  mir  vorliegt, 

wird  dem  Gelphrten  wie  dem  mhltothekar  manche 

Mübc  ersparen.  Das  alte,  nicbt  lexikalisch, 

soodeni  nach  enseloeo  DisiipUaea  angeordnete 

, Theatrum  Anonymorum'  von  Placrius  aus  H.  J. 
1708  saiiimt  der  dasugebürigen  Myliusscbcn 

,Biblio(heca  Anonymoram*  ans  d.  J.  1740  ist 
längst  zu  unhandlich  und  schwt-r  tirnutzbar,  und 

nicht  \-iel  beaser  steht's  um  die  Verbesserungen, 
wdcbe  Dahlmanns  1719  encfaienener  „Schaa- 

platz  derer  masquirten  and  demasquirten  (je- 

lebrten"  enthält.  Das  aus  den  J.  1  7  88  1  7  96 
stammende  Anonymenregister  zu  .Mcuscls  Gc- 

lebrtcm  'rcutachlaad  von  Ersch  war  bisher  das 
letzte  deutsche  Anonymenwerk.  I  m  so  trt'udiger 
ist  es  2u  begrQssen,  dass  Holzmann- Bubattas  lang 

geplaiites  Werk  nan  dodi  sum  vorltufifen  Ab» 
schluss  und  zur  VerAffcntlichung  kommen  konnte. 

Der  erste  Band  legt  Zeugniss  ab  von  dem  be- 
wmdenMwertben  Bteoenfleisa  der  beidea  Autoren 

und  ist  infol^t  U  r  einfachen  und  prakiiachea 

Anordnung,  die  nach  rein  medianischen  Grund- 

sätzen erfolgte,  auch  für  jeden  mit  bibliothekari- 
schen Regeln  nicht  Vertrauten  It^icht  und  sicher 

zu  benutzen.  Sehr  giürkiit  h  war  der  Gedanke, 

jedem  Titel  die  Quellen  in  Abkürzungen  folgen 

SU  lassen,  sodass  jedendt  dae  Nach|»riiraag  mfig- 
lich  ist;  ebenso  glücklich  jener,  die  Vornamen 

möglichst   ungekürzt  zu  drucken.     Das  Werk 

wird  in  seiner  Gesammtheit  ein  dauerndes  un- 

entbebrlicbcs  Nachschlage-  und  Handbuch  bilden. 

—  Auf  ein  paar  Klehuglceiten,  die  mir  aofotiesseo, 
sei  hiermit  aufmerksam  gemacht:  hei  Nr.  6118 
ist  bei  Bethlebemilicum  infanticidium  irrthOmlich 

das  Adjektiv  anstatt  des  Substantivs  sum  Stich- 
wort gemacht  worden;  bei  Nr.  1021  muss  es 

anstatt  Ignatius  Agricola  Johann  .Agricola  hrissen; 
bei  Nr.  S99fi  fehlt  die  Angabe  der  Quelle;  die 

Nrn.  834,  835,  836  sind  irrthümlich  vor  Nr.  840 

gekommen,  hinter  die  sie  der  alphabetischen  An- 
ordnung gemäss  gehören. 

Wien.  Egon  von  Komorsynaki. 

Walthcr  Neubert-Drobisch ,  .Moritz  Wilhelm  D ro- 
bisch. Ein  Gelchrtenleben.  Leipzig.  Dieterich  (Tbeo- 

dor  Weicher).  1902.  VIII  u.  131  S.  8*  mit  3  Bildern. 
M.  2,80. 

Das  kleine  Buch  will  als  Jubiluumsschrift  unJ  (iabc 
der  Pietät  aufgefaast  werden.  Auf  den  Gebieten  der 

Arbeit  Drobischa,  dem  matbematischea  wie  dem  philo- 
sophiaehen.  ist  der  Verf.  Laie,  und  wo  er  wiesenectiaft- 
liche  Unheile  vorbringt,  muss  er  sie  von  FechmSnnern, 
hauptsächlich  aus  Heinzes  Gedachtnissrede  entleihen. 
Seine  .Absicht  war,  zum  IM).  ( icburt>t:i^'e  seines  (Vross- 
Vaters,  der  am  }(•■  .-\ugusl  jicfeierl  werden  konnte,  aus 
dessen  nachgelassenen  .Manuskripten,  Tagehüchcrn  titi.! 
(icdiclitcn.  die  in  seinen  Besitz  übergegangen  sind,  ,cin 
harmonisches  Mosaik,  ein  einheitliches  Charakterbild  zu 

schaffen*.  Dies  Lebensbild,  das  uns  von  Orobiscbs  Ge- 
burt bis  SU  seinen  Tode  fOhrt.  bringt  eine  ganse  An- 
zahl bisher  unveröffentlichter  Gedankengänge,  z.  B.  über 

Gebet  und  Glauben,  über  Werden  und  Vergehen,  über 
das  .Abendmahl,  über  Erlebnisse  ouf  Reisen,  an  Univer- 

sitäten, sowie  zieinhch  viele  Gedichte.  Nuturhch  lauft 
n.ich  rri.inehcs  Triviale  mit  unter,  was  wir  der  licbcvnllen 
Anthcilnahme  des  Knkels  an  den  Erlebnissen  des  be- 

rühmten Grossvaters  zu  Gute  halten  müssen.  Das  Ganse 

ist  in  16  kurse  Kapitel  eiogetheilt.  Interessant  ist  be- 
sonders, was  Ober  Drobischs  Besudi  bei  Gauss,  über 

seine  Beziehungen  zu  Herbart,  dessen  erfol>;reiehstcr 
Vorkämpfer  er  geworden  ist,  vlbcr  die  Hundertjahrfeier 
der  Llnivcrail.it  <,j"Uiii>;en  und  über  die  Ucpfvindung  der 
kgl.  sächsischen  Gesellschaft  der  Wissenschaften  crzuhlt 
wird. 
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Nodnn  und  MitÜielliuiC«n. 
IfOtlM«. 

Der  von  Jcni  Ivonjjrcss  Jcr  französischen  Bibliothekare 

l'"*!  für  Arbcilen  über  Mittel  gegen  die  IJücher- 
b  c  s  :  .1 d  1  g  u  ng  durch  Insekten  uusgcsctztc  l'rci  s  ist 
der  Schrift  des  Direktors  Johann  Bolle  von  der  che- 
miaob'ngnMKMniiebtii  Vcnuelnamtnlt  in  Goen  rerlieben 
«ordm.  Er  «npflcUt  (He  Anweadong  von  Sehw«f«l- 
kohlenstoff  und  hat  einen  Apparat  erdacht,  bai  dimn 

iJenutzunc  keine  Feucrsgefahr  und  keine  l-teschidigWIg 
der  lunbandc,  Bilder  usw.  der  liucher  zu  befürchten  Ist. 

—  I'men  von  Marie  l'elleehet,  i^hrenbibhwlhckann  der 
Hibiiotheque  nutionnle,  gestifteten  i'reis  von  ">U_»  Kr.  hat 
l'rof.  Constant  Houlbcrt  am  Lyccum  in  Rcnnes  er- 

hallen; in  seiner  Arbeit  sind  50  Bücixr  actwdigende 
Insekten  gesdiUdert 

6eMlleehafl*B  vat  Teretoe. 

SUzuH^sbcrickle  d.  Kgl  Preuss  Ahad.  d.  \Visa(ns.chi%fleH. 

31.  Juli.    Sitzung  der  philusophtscb  historischen  Klasse. 
Hr.  Scbmollar  las  Ober  Bntatefauag,  Wesen  und 

Bedeutung  der  neueren  Armenpßege.  Oer  Ersatz  der 
Icirchliehen  durch  die  staatliche  und  Gemeindearmenpllege, 
die  AufdecKiint;  der  wichtigsten  Ursachen  dieser  grossen 
Veränderung;  und  die  Ucurthcilung  der  allgemeinen  Resul- 

tate der  Armenstatistilc  bilden  den  wesentlichen  Gegen> 
stand  des  Vortrages. 

31.  Juli.  Sitzung  der  physikalisch-mathematischen  Klasse. 
I.  Hr.  Branco  las  über  die  neueren  Ergebnisse  der 

geologischen  Erforachuog  des  Kies  bei  Nördlingen.  (Er- 
seheint ipMerX  Er  bespneh  dabei  auch  di«  Frage,  ob 

und  inwteweit  die  efgCMUtign»  Ucbersebidiujigen,  welche 
sich  in  der  Umgebung  des  Rleskeeseis  flnden,  durch 
e>r  e  i  rossartige  vulkaniscfae  Explosion  hervoigcrutcn 
sein  Isunnten. 

-  Ilr.  Kngclmann  lejjt  vor  eine  .-Xfili.u.dlun^  \iin 
Hrn.  Dr.  .\.  Gaiduküw  L'cber  den  liintluss  larbif;en 
Lichts  auf  Jtc  Karbuni^  lebender  Oscillahen.  (Abhdl ) 
Mittels  Bakterienniethode  und  niikroq>el(tronietrischcr 
Unlersudiung  verschiedenfaib^er  chromophyllhaltiger 
PflansenzeUen  war  durdi  Hm.  Engclmann  der  Nachweis 
geliefert  worden,  dass  Lichtstrahlen  verschiedener  Wellen- 
lange  allgemein  um  so  stärkere  SauerstotTausscheidung 
veranlassen,  je  starker  sie  ahsorhirt  werden.  H;eraus 
hatte  Mch  unter  .Anderem  die  verschiedene  Ticlcnvcrthei- 

luiig  vcrschiedenlarbiger  l'tlanzen  im  .Meere  erklärt. 
Kullurversuche  in  verschiedenfarbigem  Licht,  welche  Hr. 
Dr.  N.  Gaidukow  auf  Veranlassung  von  Hrn.  Engalmann 
im  Laufe  dae  letstea  Jahres  «ngeiMIt  bat,  haben  er> 
geben,  dass  die  Färbung  gewisser  Osciltarien  dabei 
mehr  und  mehr  komplementär  zu  der  des  einwrirkenden 
Lichtes  wird.  Ks  las.st  sich  also  kunstlich  eine  für  die 
•Assimilation  und  damit  lur  den  Kampt  ums  Dasem 

zweckmässige  .-Xenderiing  Jer  Kar'.'uni.:  erzeugen,  die  als 
chromatische  .Adaptation  bezeichnet  werden  mag. 

:<.  Hr.  Walde)  er  legte  vor  eine  Untersuchung  des 
Ilm.  Prof.  Ur.  II.  Vircbow  (Berlin):  Ueber  Tcnonschcn 
Raum  und  Tenonsche  Kapsel.  (AbhdL,)  Es  werden  die 
Beziehungen  der  Kapsel  zu  den  umgebenden  Thetlen, 
d.  h.  xur  Bindehaut  des  Auge.«;  und  zu  den  Scheiden 
vier  .Augenmuskeln  geschildert,  ebenso  d:e  \  erV  i  ndungen 
derselben  mit  der  Wand,  welche  an  der  me.'.iali.n  Seite 
durch  die  (icbilde  des  Thränensccs  und  durch  den  llor- 
ncrschen  .Muskel,  auf  der  lateralen  Seile  durch  die 
untere  Thränendrüse  komplizirt  sind.  Dos  den  Tenon- 
sehen  Raum  füllende  Inndegewebige  Gerästwerk  wird  in 
seinen  lokalen  Differensen  dargeatcltt.  .Pcmar  muasten 
wegen  der  raumlichen  Beziehungen  das  Septum  orbitale 
sowie  der  Lidheber  mit  seinen  Sehnenausbreitungen  und 

seiner  Kus^-ie  hespro.-hcn  werden. 
4.  Derselbe  legt  vor  eine  .Mitthcilun",  des  Hrn.  Dr. 

Fr.  Kopsch  (ikilin  :  D;e  Darstellung  des  Binnennetzes 
in  spinalen  Oanghcnzcllen  und  anderen  KürperzcUcn 

mittels  Osmiumsiiurc.  Es  wird  eine  neue  .Methode  zur 
Darsleliui;-:  dc>  v  ii  (iolpi  entdeckten  Binnennetzes  in 
Ganglienzellen  vermittelst  ( ismiumsaure  beschrieben.  Die 
Vorzüge  der  neuen  Methude  bestehen  in  der  Sicherheit 
des  Gelingens  und  der  Vollständigkeit  der  F&rbung.  Si« 
ist  ferner  von  kritiseher  Bedeutung  mit  ROelniciit  wat  dir 

in  den  Gangliensellen  beschriebenen  „Saftkenildien*. 
Htm  «rirblearnt  Wrrk«. 

Herders  Konversations-Lexikon.  3.  Aufl.  16. 
tt.  17.  H.   Freibuig  i.  Br.,  Herder.  Je  M.  0,50. 

L.  Salomon,  Geschichte  des  deutsehen  Zeitungs- 
n  esens  Wm  den  ersten  AnLingen  bis  zur  Wicderauf- 
nchtuiig  des  deutschen  Reiches.  IL  Bd.:  Napoleon  1.  und 
die  deutsche  Preise.   Oldenburg.  SdiulM  (A.  Sehwarts). M.  3. 

K.  Vollmdllcr,  Das  Rczensionsemplar  und  die 
Rezension.  Zur  Wahrung  der  Unabhängigkeit  litte- 
rarischer  Kritik.  Erlangen,  Fr.  Junge. 

Zrltsrhrinen. 

Sttzungsberichle  der  katserl.  Akademie  der  Wissen- 
schaften zu  Wien.  Math.-nalurn.  Kl.  CX,  8-  10.  .Abth.l. 

R.  Hoernes,  N'euc  Cehthien  aus  der  Formengruppe  der 
Clava  bidentata  (Defr.)  Grat  von  Oisnitz  in  MitMMeier- 
mark  nebst  Bemerkungen  über  die  Vertretung  dieser 
Gruppe  im  Eocän,  Oligoein  und  Miodn  (in  mediterranen 
und  sarmatischen  Schichten).  —  H.  Molisch,  Heber  den 
Goldglanz  von  Chromophyton  RosanofYii  VVoronin.  — 
H.  R  emec ,  Ueber  spezilische  Iioppelbrechung  der  Pflanzen- 

fasern. —  F.  Schaffer,  Neue  geologische  Studien  im 
südostlichen  Kleinasien  (ausgeführt  auf  einer  Reise  im 
Sommer  IVtJl).  —  J.  Cvijic.  Die  tektonischen  Vorgänge 
in  der  Rhodopemasse;  Die  üinanscb-albanisehe  SeliäruQg. 
—  A.  Jakowats,  Vergleichende  Untersuchungen  fiticr 
FamprothaUten  (L  iteihe).  —  R.  Wagner,  Ueber  drä 
B.iu  und  die  Aufblühfolge  dar  Riapen  von  Flikn  pnni- 
culatu  L. 

CX,  h*.  .Abth.  IIb.  J  K  1 1  ni  on  t,  Ueber  die  Zusammen- 
setzung von  (.)leum  cacao.  —  J.  Herzig  und  F.  Wen- 

zel, Ueber  Karbunsaureestcr  der  Phlorogludne  (11.  Ab- 
hdl.). —  A.  Lieben,  Ueber  Einwirkung  verdflnnterSiiiiren 

auf  Gtykole.  —  P.Em  ich,  Notizen  über  die  I  islf  mnsieide. 
—  R.  Kudernctsch,  Zur  Oanleihing  von  MeOqien- 
diaminderivaten.  —  S.  Frfinkel  und  A.  Kelly,  Beitrüge 
zur  Konstitution  des  n-.itina.  —  F.  v.  Hemmelmayr, 
l'eber  d.is  Ononin  il.  Mitlli.).  —  W.  Hirschel.  Ueber 
Alkylirung  des  l'yrogallols  und  einige  Derivate  des 
l'yrogalloltriathylatlicrs.  -  J.  Herzig  und  J.  Pollack, 
Ueber  Brasilin  und  Hämatoxyhn.  —  J.  Billitzer,  Elek- 

trochemische Studien  am  Ace^rlen  (I.Mitth.).  Katbodische 
Oepotariiation. 

CXI,  I  u.  2.  Abth.  IIa.  F.  Merteni,  Ein  Beweis 
des  Galoisschen  Fundamentalsatzes.  —  St.  Meyer, 
Notiz  über  das  magnetische  Verhalten  von  Kuropium. 

Sin.arium  und  ('..idoiiniuni ,  Ueber  die  durch  den  Verlaut' 
der  Z  weii'haseni;urve  bedingte  ir.axiniale  .Arbeit.  — 
F.  Kxncr  und  K.  Haschck,  Das  Funken-  und  Bogen- 
Spektrum  des  Europiums.  —  A.  Adler,  Zum  Nominl- 

groblem  der  Flidien  »weiten  Grades.  —  J.  Hann, 
fe  Schwankungen  der  Niederaefalagsmengen  in  grosseren 

Zeiträumen.  —  C.  Puschl,  Ueb«r  den  Wärmezustand 
der  Gase.  —  G.  Jaumann,  Ueber  die  Wärmeproduktion 
in  z  ihcn  Flüssigkeiten.  —  E.  Haschek,  Spektralanaly- 
tisclie  Studien  (II.  Mitth.).  —  E.  R.  v.  Oppolzer.  I<>d- 

hcwegung  und  .Aether.  —  G.  Jager.  Das  \'crtheilung;s- 
gesetz  der  Geschwinoigkeiten  der  Gasmolekeln.  —  O. 
Üechant,  Ueber  die  Aendening  der  Diathcrmansie  voD 
Flüssigkeiten  mit  der  Temperatur.  —  B.  W.  Stanke- 
witseh,  Magneliseiie  Meesungen, ausgefQhtt  im  Pamir  im 
Sommer  1900.  —  J.  Nabl,  Ueber  die  elektrostatischen 
Ladungen  der  Gase,  die  an  der  aktiven  LIektrode  des 
Welinelt  L'iitcrbrechcrs  auftreten. 

litttage  zur  MuuckeHer  All )^ einetnen Zetiung .  Nr.  175. 
Dönges.  Die  .Anicrikaiiisirung  der  Welt  —  G.  Bicden- 
kapp,  Matriarchalische  Geschichtaschreibung.  —  W.  B., 

kjiu^cd  by  Google 
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Oitt  Springprozession  zu  Echternach.  —  IT'i.  Aus 
ItaUeo.  II.  -  176.  177.  L.  Fürst,  AfTckte  und  Im- 
puW  —  177.  G.  A.  Baumgartfla,  Die  Weifen,  ibr 
SUmnndiloM  und  Owe  Gnbiltite.  —  I7S.  Chr.  0. 

Priaum,  Zur  Theorie  der  Wcrthc.  -  L.  k'arell. 
Myiasis.  —  179.  A.  H.  Loebl,  .\doIf  Bachmanns  Ge- 

schichte Böhmens.  —  StcrblichkL-its  und  Gesundheitsver. 
haltntsse  in  den  Fruhjohrsmonaten  Mar/.,  Aprtl,  Mai  19UJ. 
—  IKO.  K.  Hirzcl,  Euripides,  der  Dichter  der  j;rie 
chiscben  Aufklärung.  —  Brun  huber,  Rabel  Varnhagen. 

Aeadimte  Royale  de  Belgique.  Classe  des  Mlres. 

1002,  5.  G.  Monchamp,  l'our  l'authcnticitc  des  acW» 
du  concil  de  Colognc  de  346.  —  l'.  Thomas,  .Vutes 
criliques  sur  Ics  .Florida*  d'Apulee.  -  I..  i'rcuJ  - 
hommc,  i*rcmicrc  ctude  sur  l'lüstoire  du  texte  de 
Suetone  ,De  vita  Caesarum*.  —  G.  Kurth,  Lea  huma- 
nites  de  demaia.  —  Goblet  d'Alviell«.  Une  ioitiation 
aux  Mystirw  ö'BlMisii  daiw  !«■  preoien  tieelet  de notre  ere. 

Ctasst  des  SHemets.   1902,  S.   W.  Oeehsner  de 
Coninck.  .\ction  de  quelques  scls  sur  !c  ohlorurc 

d'or.  —  J.  Traube,  Theorie  des  ̂  hi.nuin 'lus  ci ätiuuics 
et  contnbution  u  l'etude  des  .soIutions.  •  F.  \'  liwcls- 
hauvcrs-Dery,  Note  sur  lapurete  physii|ue  des  liquides. 

Au  /r«fo  W^l.  20.  A«|pigL  (He  Oveibundpoleffliic. 
—  A.  B6tbUagk,  Zur  Klo«MBrate  la  Baden.  -  Gou- 
pil,  Rfflekwirti  ins  Mittetaller.  If.  —  G.  Simmcl,  Vom 
Paotbeitmus.  —  W.  Sauer,  Indisches. 

Das  litUrariscke  Echo.    IV,   22.    V.  Blüthgcn, 
HansMSbliothelten.  —  R.  Schoenor,  Italienische  Belle- 
trtotik.  —  VL  Koch,  Eine  neue  Scbillerbioenpbie.  — 
W.  Rath,  ABerfwnd  KomiMien.  —  B.  Bert«,  Sozial 
ethische  Litteratur. 

Annales  du  Midt.  XIV,  54.  J.  Calmette,  I.es 
marquis  de  Gothie  sdus  Charles  Ic  Chauve.  —  H. 

Teulie  et  G.  Rossi,  L'anthologie  proveofale  de  maitre 
Pemii  de  Ferrare  (auite).  —  C.  Jullian,  Queetione  de 
topographie  et  de  toponymie  meridioiMles.  1.  A  propos 
de*  tmurfDrOMtioin  dee  Aaagt  de*  Lende«.  —  J.  Du- 
eainia,  Bnoore  ,un  dicton  gascon  dans  Montaigne*.  — 
56.  A.  de  Cazcnove,  Campagnes  de  Ruhan  cn  Lan- 

guedoc  (1621  — —  R.  I'oupardin,  l'ne  Charte 
inedite  de  Bernard  l'lanlevcluc.  —  H.  Guy  et  A.  Jean- 

roy, Lc  poeme  trilingue  de  Du  Bartas.  —  'i »  et  55. 
G.  Pnriset,  I/etab!isäen;ent  de  la  I'rimatie  de  Buurges. 

HuUetui  du  Hil>lw;htle.  If»  Juillet.  G.  dcC[uur- 
cclj.  Memoire  hislorique  et  dclailU-  pour  la  connaissancc 
exacte  des  auteurs  qui  ont  travailie  au  '  .Mcrcurc  de 
France:.  —  L.  Moria,  Lea  Briden  imprimeurs  et  Ii 
bniras  äTrogree  et  äQiauniont.  —  L.  Gruel,  Reliures 
—bouteflle.  —  M.  QueDtia-Baaehert,  L«  reliure  mo- 
derne  au  Musee  GalHera.  —  L.  G.  Pelissier,  Leltres 
de  Mademoiselle  de  Scudery  ü  Pierre«  Daniel  Huet  — 
G.  Vleaire,  Revue  des  pubHcattoni  noovellee. 

Theologie  und  Kirchenwesea 

Referate. 

Eduard  Freib.  voa  der  Goltz  IPaaior  au  Deida- 
dorf,  Lie.  ttwoL).  Dai  Gebet  in  der  Sltesten 

Christenheit.  Eine  gesebichUiche  Untersuchung. 

Leipzig.  J.  C.  Hinrichs.  1901.  XVI  u.  368  S.  H". 
M.  6,80. 

Es  ist  sehr  so  be^frSssea,  dass  die  neuere 

theologische  .\r!HMt  es  sich  angelegen  sein  lüsst, 
das  inoere  religiöse  Leben  der  Zeiten,  mit  deren 

DarMdittagr  sie  sieb  abgiebt,  zu  erforschen.  Das- 
jenige, was  n\>  r,i  s.  hichte  der  cliribtürhen  Krömmig- 

Iteit,  im  weitesten  Sinoe,  zu  bczetchoen  isti  muss 

seinen  verschiedenen  Scit(  n  nach  in  möglichst 
vullständige  Darstdlung  gebracht  werden.  Ein 
werihvoUer  Beitrag  sur  Geschichte  christlicher 

Frömmigkeit,  und  zwar  altchristlicht-n  rr-ligiösen 
Lebens  ist  die  vorliegende  Untersuchung  v.  d. 

Goltza.  In  vier  Kapiteln  bringt  der  Verf.  seinen 
Stoff  zur  Darstrllun^.  K.ip.  I  handelt  vom  Hctrn 

Jesu  (Wie  Jesus  selbst  betete;  wie  er  seine  Jün- 
ger zum  Beten  anleitete;  was  er  Aber  das  rechte 

Helen  lehrte).  K.ip.  II  stellt  li.is  Heti  n  des  .Aiinstcis 

l'aulus  dar  (Ucdcutuog  und  Entstehung  eines  christ- 
lichen Gebetslebens  bei  Paulus;  die  wesentlichen 

Eigenthümlichketteo  seiner  Gebete).  Kap.  III 

spricht  vom  Beten  der  ('bristen  im  apostolischen 
und  nachapostolischen  Zeitalter  (Gemeinchristliches 

im  apostolischen  und  nachapostolischen  Zeitalter; 

ilie  iiitesten  gottes<!ienstlichen  Gcljete  der  i  lirist- 

lichen  Kirche;  das  Gebet  als  schriftstellerische  Kom- 
position in  der  erbaulichen  ErzAhlung);  Kap.  IV 

bringt  Beitr.lgc  zur  Charakteristik  des  altchrist- 
licben  Gebets  im  Zeitalter  der  Entstehung  der 
Icatholischen  Kirche  (GottesdienstKche  Gebete; 

die  Ältesten  theologischen  Si  liriftcn  über  tl.is 

Gebet;  Gebete  in  den  volkstbümhchen  Apostel- 
und  Märtyrergeschichten).  In  emem  Anhang  hat 
der  Verf.  eine  Reihe  von  Texten,  altcfaristlicbe 

Gebete  betreffend,  zusammengestellt.  Wie  die 

InhaUsangabc  zeigt,  läuft  der  Zeitraum,  den  von 
der  G.  ausgesteckt  hat,  von  Jesus  an  bis  in  die 

2.  H.'ilfte  des  3,  l.ihrh.s,  doch  liegt  das  Haupt- 
gewicht auf  der  Darstellung  des  christlichen  Ge- 

bets bis  etwa  ISO,  d.  b.  bis  som  Bade  des  aadi* 

apostolischen  Zeitalters.  D.is  Material,  das  bis 
zu  diesem  Zeitpunkte  vorliegt,  wird  möglichst 

vollständig  aufgearbeitet  und  dargeboten. 

Das  Much  ist  klar  geschrieben  und  ist  im  Gan* 
zen  unbedingt  als  sehr  gelungen  zu  bezeichnen. 

Einlebe  Ausstellungen  dnd  selbstverständlich  zu 

machen,  aber  des  VerCs  Leistung  ist  um  so  un- 
umwundener anzuerkennen,  als  die  Zahl  der  Vor- 

arbeiten, die  er  heranziehen  konnte,  sehr  gering 

war. 
Marburg  L  H.  Rudolf  Knopf. 

Ernestus  Lipprtt  {Dr.  phiL],   Quae  fuerint 

lustini  martyris  'Artoftvrjiitovn'fiaia  «[ua- 
que  ratiune  cum  forma  evangeiiorum 
syro-latina  cohaeserinl.  (Diseertationes  pbilO' 
logicae  Halenscs.  Vol.  XV,  p.  1.]  Halle  a.  S.,  Max 

Niemeycr,  1901.    IV  u.  102  S.  8  ».   .M.  :J. 
Der  Aufforderung  des  Herrn  Herausgebers, 

<lie  neueste  Arbeit  über  die  Apomnemoneumata 

des  Märtyrers  Justinus  zu  besprechen,  habe  ich 

gern  Folge  geleistet,  da  ich  sie  wohl  als  eine 

Anerkennung  ansehen  durfte,  dass  meine  Kriti- 
schen Untersuchunjjen  fiber  die  Ev.i!i^"-lirii  Justins, 

der  cicmcntinischen  i  lomilien  und  Marcions  (18S0), 

wenn  auch  fBr  den  jugendlichen  Verf.  gar  nicht 

x'orhanden,  doch  nicht  schon  ganz  entwerthet 
sind.    Der  Verf.,  welcher  sich  (S.  2i,  Anm.) 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 
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bei  Friedriili  HIass  für  Beihilfe  bedankt,  zeigt 

nicht  die  geringste  *  Kenntoist  von  meinen  seit 

I8S0  auch  fortgesetzten  üntersuchm  .  >  k  ,  .U-rvn 
ICrgchniss  es  war,  dass  Justinus,  ubwohl  schon 

bekannt  mit  den  katiünistben  Evangelien  des 

Matthäus  und  des  Lukas^  hauptsächKch  ein  nicht  in 

Arn  Kanon  gi-kommenrs  Rvangt-liiim,  welches  im 
Allgemeinen  den  L  ebergang  von  Matthäus  zu  Lukas 
darstelle,  benutst  habe,  wahrscheinlich  das  Petrus- 

Evangelium,  wie  s<:h<in  C.  A.  Crcdner  f!  ''??)  gc- 
urtheiit  hatte.    Kenntniss  nimmt  Lippeit  wohl 
von  dem  in  hocbpositiven  Kreisen  immer  noch 

weniger  schlecht  angeschriebenen  Wilhelm  Bousset, 
einem  seiner  Echrer,  aber  dessen  in  der  Schrift 

Qber  die  Evangdienzitate  Justins  des  Märtyrers 

(1891)  ausgeführte  Ansicht,  dass  Justinus  auch 

ein  ausserkandiiisi  lu  s  I"  vangclium  gebraucht  habe, 
nimmt  er  uicbt  an.   Der  \  ert.  beruhigt  sich  ande- 

rerseits auch  nicht  bei  der  Ansicht  von  Carl 

Seinisch,  welcher  in  dem  Ruche  über  die  aposto- 
lischen Denkwürdigkeiten  Justins  des  Märtyrers 

(1848)  fflr  Justins  Evangelien  die  kanonischen 

erklarte    und   die    .■\bweichungrn    des  Märtyrers 

auf  gedäcbtaissmässige  Aafübruogsweisc  zurück- 
fiahrte.  Wober  soll  denn  nun  aber  Jostinos  seine 

Anführungen   aus  der  evangelischen  Geschichte 

geschöpft  haben?   Schon  1784  hatte  der  denk- 

gläubige H.  E.  G.  Paulus  auf  eine  alte  Evangelien- 
Harmonie  gerathen  und  einige  Nachfolger  gefun- 

<lcn,  zuletzt  Murit/  \.  l-iigelhardt,  in  dem  Huclic 
über   das   Christenthum   Justins    des  Märtyrers 
(1878).  Th.  Zahn  und  W.  Bousset  stimmen  wohl 
darin  fd.ercin.  dass  sie  <liesen  Ausweg  für  den 
allerverfehltesten  erklärt  haben.    Aber  L.  lässt 

sich  nicht  abschrecken,  ihn  einzuschlagen.  Justi- 
nus  soll   srlinn   <  ine   auf  Grund  des  Lukas  ver- 

fasstu  Evangdien-ilarmonie  benutzt  haben,  welche 
es  ebensowohl  erkläre,  daas  der  Grundstoff  sei- 

ner Anfähmngen  aus  datkanon!  <  !  ,  n  Evangelien 
stamme,  als  auch  dass  er  in  mehr  oder  weniger 

eigentbümlicber  Fassung  wiedergegeben  sei,  zu- 
mal da  Justinus  nicht  selten  aus  dem  Gedächtniss 

anführe. 

Also  eine  Evangelien-liarmonic  schon  bei  dem 
Märtyrer  Justinus,  dessen  nicht  treu  gebliebener 

S(  In'der  T.ttianiis,  wir  meinten  bisher:  zu  allerer.st, 
ein  diä  naodQwv  tvayyiXtuv  vcrfasst  bat.  Er- 

kennt Justinus  diesen  Ur-Tatianus  an,  welcher 

ihm  bereits  ein  einziges  l'.vangelium  anstatt  der 
vier  einzelnen  Evangelien  geboten  habe?  Er 

SchreilM  Apol.  1,  66 :  oi  yitQ  dnoinoXot  iv  rotg 

dnoftvtjfiortVfiaikVf  u  xaXfZiai  n'uyyiXKt,  ovnag 
7TaQf(h)xav  hif.nD.Dai  avioli.  Den  Plural  tvayyi- 
/.la  möchte  I^.  (S.  95)  .Indern  in  den  Singular 
hvayyiXtov.  Zu  solcher  Aendening  wird  er 

aber  dadurch  nicht  berechtigt,  dass  schon  Justi- 
nus, wie  Kircbeovüter  nach  ihm,  anderswo  von 

dem  Evangelium  als  einer  harmonischen  Einheit 

im  Singular  schreibt  .  iJi.d.  c.  'l'r.  c.  10  lit  tv 

11^  Xtyo^tevii>  ti'ayyeXit^  naffayyiXftaia  c.  100 

iv  eia/yiXup  ii  yiyqanmi.  Noch  weniger 
berechtigt  zu  solcher  Aendening  die  leicht  be- 

greifliche, al)er  v  erwerf  Bebe  varia  lectio  'plurima 

evanj^clia  tür  pluritua  evatigelii'  bei  Irenaetis 
adv.  haer.  III,  15,  1.  iici  Justinus  wird  der 

Plural  evayyiXta  geradezu  gefordert  durch  das 

vorhergehende  R,T0/eVJjjriOVfl7i«(rt.  Justinus  be- 
richtet ferner  Apol.  I,  67,  dass  die  änofivij- 

piovevfiam  nSv  äntHfrolitt»  am  Sonntage  in  Stadt 
und  Land  vorgelesen  werden.  Was  will  es 

heisscn,  wenn  L.  (S.  96)  vermuthet,  dass  in 
einigen  Gcmehiden,  vielleicht  rAmischen,  eine 

Evangelien-Harmonie,  in  anderen  einzelne  Evan- 

gelien vorgelesen  wurden?  Noch  weniger  glück- 
lich erscheint  seine  Behandlung  von  Justins  Dia- 
log c.  106:  xat  TO  tiTTtiv  furmvo/^iaxivai  avtov 

(('hristum)  UiiQOV  xnt  yfyQtUf  !><n  h'  roTs  urtnitvrf 
/.wrnifiaaiv  avrov  (Pctri)  ytyevt^fttvov  xal  lovio. 
L.  (S.  97)  möchte  mit  dem  ungeäoderten  Texte 

so  auskommen,  dass  at'tot  auf  das  vorhergelu-n de 
avibv  bezogen  werde.  Aber  dnofiVfjiJiovti'naia 
Xgtamv  (wie  Xenophons  anoftvijftovetifiava 
SfuxQiitovi)  sind  dem  Justinus  fremd.  Deshalb 
macht  L.  den  verzweifelten  Vorschlag,  iiiuv 

ämHftoXanv  vor  ttvtov  eioxuschaltea.  So  gewalt- 

sam wird  dem  Märtyrer  Justinus  die  'Anerkennmi^ 
eines  Ur-Tatianus  aufgedrängt. 

Dafür ,  dass  Justinus  als  Denkwürdigkeiten 

der  .Aptjstel  mehrere  Evangeliensi  hrllten,  aller- 
dings auch  mindestens  eine  nicht  in  den  Kanon 

gekommene,  benutzt  hat,  kann  man  schon  in  mei- 
nen kritischen  Untersuchungen  die  >Nachweisnngen 

lesen,  welche  dad\irch  nicht  aus  der  Welt  ge- 
schafft werden,  dass  man  auch  dieses  Buch  in 

einen  Catalogus  Ubrorum  neglegendorom  setzt. 

Ich  könnte  also  den  angehenden  S<:lirift5tell<-r 
einfach  auf  meine  Iflngat  gegebenen  Nachweisun- 

gen verweisen.  Allein  ich  will  anch  den  Schein 

eines  Machtspraches  vermeideo  and  würdige  ■  ja 
auch  seine  sorgfaltigen  Nachweisungen  eines  Zu- 

sammenhangs von  Justins  Evangelien -Text  mit 
dem  syrisch -lateinischen,  einerseits  mit  dem  der 

jetzt  vollst.ändiger  b<-kannt  gemachten  svriseheii 
Ucbersctzungen,  andrerseits  mit  dem  jetzt  so  viel 
beachteten  codex  D  (Cantabrigienais)  und  den 

altlateinischen  Zeugen.  So  sei  es  mir  denn  ge- 

stattet, seine  .Annahme  einer  vortatianischco  Evan- 

gelien-Harmonie bei  Justinus  wenigstens  an  den 
beiden  Anführungen  von  Jesus -Worten ,  welche 
ich  in  den  Kritischen  Untersuchungen  S.  254  als 

entscheidend  fOr  eine  Mehrheit  von  Justinus  ge- 
brauchter Evangelienschriftea  susammengestellt 

habe,  eingebend  zu  |)rüfen. 
Das  Rild  von  den  Wölfen  in  Schafskleiilern 

Mt.  VII,  1  5  bietet  Justinus  dreimal,  in  der  grossen 

.\pulogie  und  in  dem  Dialog  mit  detii  luden  I  iy- 

Ipbon,  hier  zweimal,  beidemal  eigentbümhch  im
 

Verhältniss  zu  Matthäus,  aber  beidemal  verschie- 

den. Heginnen  wir  mit  dem  Dialdg  e.  Znet  st 

schreibt  Justinus:  tintydq'  JloXXoiiXfivaovtat  irti 
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Ttä  ovofian  juor  (nach  Mt.  ?.   also  wohl 

falsche  Messiassi-i,  r^Kjlhr  ̂ Vl)>■i)vll^'vlH  df'oftarn 
rrQoßdnov,  lawDtv  tlai  /.rxoi  u(j/ray*),".  Dana 
eio  in  den  kanonischen  Evangelien  nicht  erhalte- 

nes Jesuswort  :  xai'' Eaoviai  axiO'tatn  xnl  nl^tai-is, 
Tgi.  c.  51,  auch  Ciem.  Horn.  XVI,  21.  Hierauf 
noch  einmal  das  Wort  von  den  WfiUen  in  Scbafs- 
kleidfrn,  aber  nicht,  wir  zuvor,  von  falschen 

Mcssiassen  (Mt.  XXIV^  5 ),  sundern  von  falschen 

IVopheten  (wie  Mt.  VII,  1 5 )  ausgesagt :  xai  UqoO' 

iffere  dno  tmt  ip£vdoTTQ<Hfir}f'i>v ,  onivtf  ilev- 
Wvrai  nQOS  vfia^,  d^calftv  ivdtdvftivoi  iiQftttm 

ftqoßdtmv,  iaioSev  Si  iiot  Ivxoi  agnoyti.  Kann 
man  noch  zweifeln,  dass  Justinus  das  Wort  von 

den  Wölfen  in  Schafskleidern  in  zwei  l^vanpf-üen- 
scbriften,  in  der  einen  von  falschen  Mcssiassen, 

in  der  anderen  von  faiscben  Propheten  ausgesagt, 

gelesen  hat?  In  der  crstcren  Gestalt  hat  Justi- 
nus dieses  Wort  aber  schon  in  einem  grösseren 

Zusammenhange,  welchen  L.  (S.  6S)  umsustellen 

beliebt,  gebracht.  Apol.  I.  16:  noXXol  yao 

i^ovmv  ini  t^.öro/iait  ,uot',  titui^tv  fitv  Iv- 
^ivftivot  didfiam  nqoßduov,  iaatStv  ik  Svn<; 
kviUH  aqmc/tg.  Hier,  wo  Justinus  aus  Jesu 

Worten  das  blosse  Sagen  ohne  l'bun  als  unge- 
nQgend  erweisen  will,  nicht  die  falschen  Propheten, 
sondern  die  falschen  Messiasse,  wcshalb  man  Mt. 

VII,  21  f.  vor  VII,  1 5  f .  um  so  weniger  um- 
stellen  darf.  Beides,  die  falschen  Propheten  und 
die  faiscben  Mcasiaase»  nnr  ohne  das  Bild  von 

den  Wölfen  in  Sih.nfskIfiHfrn ,  findet  man  ver- 

einigt als  von  Jesu  vorbergesagt,  Dial.  c.  82. 

L.  (S.  57  f.)  stattet  nun  seine  vermeintticbe  Rvan* 

gelien-Harmonie  mit  einem  doppelten  Jesusworte 
von  den  Wölfen  in  Schafskleidern,  einmal  Mt. 

Vn,  IS  von  falschen  Propheten,  ein  andermal 
Mt.  XXIV,  ?  f.  von  f.dschcn  Messiassen  aus.  Kin 

so  freies  Verfahren  des  Ur-Tatianus  wäre  doch 
höchst  bedenklich.  Kinfacher  ist  auf  alle  Fälle 

die  Annahme  verschiedener  Hvangeliinschriften, 

aus  welchen  Justinus  schnpftc.  Dii  si-  Annahme 
wird  bestätigt  durch  das  Gesprach  Jesu  mit  dem 
reichen  jangÜngMt.  XIX,  16.  17;Mk.X,  17.  18; 

Luk.  X\'I1I.  IS.  19,  welches  Justinus  zweimal, 
beidemal  eigenthümlich  und  verschieden,  anführt. 
ApoL  I,  16:  Mr2  n^oütX^wtos  ah^  nvot  xai 

tlnvVTog  (Mt.  XIX,  16  xai  tdoh  f'c  nQiiafX;ii'<v 
avrtj)  elmv)  diidVitaki  6yai}i  {dyaM  om.  h  BDL. 
aef.)  drttxgCwTO  Uyaiv  (Mt,  add.  Tt  äfaUhv 
Ttoiiam  iva  (T^w  ajoinov;  ö  AI  tintv  ai)np) 

Ovdfig  dyaOug,  tl  /ir  fwvog  o  «  rroir^aac 
ju  mtvta  (Mt.  n.ich  k  HD,  om.  ror,  ital.  plur. 
Syr.  Cur.  Lewis.  Pbilox.  in  marg.  Evg.  Hieros. 

T'  uf  iQa)i\tg  ntQi  ror  dyadot",  fig  ionv  6 
äyaihiif  n^^^b  übrigen  Zeugen  ungefähr  Ti 

JUS  ifyttS  ofttdov,  ovfylf  iyaHof  ei  ft*}  elf  6 

i^föi).  Bei  Justinus  fehlt  also  dir  l''r.if;t-  ilcs 
Reichen,  welche  der  Matthäus -Text  einstimmig 
bietet,  aber  auch  in  Jesu  Antwort  fehlt  der  in  dem 

Matthias -Texte   nicht   eoistimmif  Qberlieferte 

Fragesatz.  Die  .Aussage  Jesu  ist  nicht  positiv, 
wie  in  }<  H  und  dem  textus  svru  -  latiniis, 

sondern  negativ,  wie  bei  den  übrigen  Zeugen. 

Die  Frage  des  Reichen  bietet  Justinus  auch  in 
einer  anderen  Stelle,  wo  er  sich  dem  Markus 

und  Lukas  annähert,  nicht,  hier  aber  die  Frage 

und  die  Aussage  Jesu,  welche  diese  Evangelisten 

negativ  bieten,  vielmehr  pnsiiiv.  Dial.  c.  101: 

AejroviOS  owttp  ttvoj  Jiddoxakt  dyalH,  dnixqi' 
vom  T%  jue  Xi^ui  dyadöv]  iig  imiv  nyaitog, 

6  nat^Q  fiov  iv  wts  oü^avot;.  Da  trifft  J  isti 
nus  wesentlich  zusammen  mit  Marcions  Lukas- 

Text,  nach  Hippolytus  Rcfut.  VII,  31  Ti  /i« 

Xiync  uyai)<jv\  faiiv  o  dyaOos,  nach  Epi- 
phanius  .S«  hol.  50  Mt^  n;-  )Jyi-n  (Xfyf  Rcfut.) 

dyaitöi''  tii  iouv  dyuüvi  (ti  iftöi  add.  Kefut.), 
o  mm^.  Von  der  UnterstBtzung,  welche  Justins 
.Anführungen  dieses  Jesusuortcs  durch  andere 

alte  Zeugen  erhalten,  will  ich  hier  nicht  weiter 
reden.  Zu  den  Nachweisungen  in  meinen  Krit. 

üni.  S.  222  habe  ich  ja  längst  die  seitdem  be- 
kannt gewordenen  Naassener  des  Hippolytus 

Kefut.  V,  7  nnd  noch  Anderes  hinzugefügt.  Die 

Thatsache  einer  doppelten  Textgestalt  dieses 
jesuswortes  kann  Lippelt  selbst  ni(  lu  leiif;ncn. 
will  aber  wieder  beide  in  der  vernuuiilichen 

Evangelien-Harmonie  unterbringen,  eine  im  Texte, 
die  andere  am  Rande  (S.  6S).  Da  hätten  wir 

schon  vor  Justinus  den  ersten  Ansatz  zu  einer 

editio  cntica  evangeliomm,  zu  einem  apparatus 

criticus,  und  Justinus  v\ürde  sich  einmal  an  den 
Text,  ein  andermal  an  die  varia  lectio  gehalten 
haben.  Diese  Ansicht  kann  man  wohl  ihrem 
Schicksale  flberiassen. 

Jena.  A.  Hilgenfeld. 

F.  W.  Schiefer  [ReslschuUehrer  in  StoUberg],  Sünde 
und  Schuld  in  der  Apokalypse  des  Baruch. 
IXeitsohrift  wisMRsebsfU.  Theoldgie.  N.  F.*  X,  3.] 
Leipzig.  O.  R.  Reistsnd,  1902.  S.  327.-339.  8* 
Der  Verf.  sieht  in  dem  ungenannten  iiaruch  Apoka. 

lyptiker  einen  Forteimann  und  swsr  einen  Pharisäer; 
auch  seine  Gedanken  Ober  Sünde  und  Schuld  seien 
unter  dem  jü.lisrh  pharlsäischen  Gesichtswinkel  bctr.ich- 
tet.  Schiefer  frayt  zuerst,  ob  die  B.irui.'h-.\p<)lsaiypse  die 
Krbsundc  kctint.  Kr  stellt  lest,  dnss  es  hei  ihr  zwei 
Thcile  in  .'\dams  i.cbcnszcit,  eine  sündenreine  und  eine 
unter  der  HciiMh  itt  der  Sünde  stehende  gicbl.  und  da-^s 
die  Folgen  des  Sünden  falls  besonders  genau  geschildert 
u-erden;  doch  sei  der  Verfasser  nicht  deterministisch  ge- 

sinnt, sondern  schiebe  jedem  Menschen  die  Verantwor- 
tung für  sein  Handebi  su.  Er  spricht  denn  von  Gottes 

Gerechtigkeit  und  Unparteilichkeit,  die  die  Person  nicht 
Ansieht,  und  von  Gottes  l.atigmuth  und  Gnade.  Rcson- 

Jcrs  c:iidrint;liv;li  spricht  er  von  der  Sünde  der  (">ese;/os- 
uhcrtrctunp.  „Die  c.tnze  Gcscliiohte  des  isr.-»elitisclieii 
Volkes  ersi:!ieiMt  dem  Apokalyptiker  in  der  Bclcuchtun^.^ 
die  durch  seine  iicwcrthung  des  Gesetzes  hervorgerufen 
wird,  d.  h.  im  Lichte  der  Gesctzestreus  oder  •untreue." 
Die  Frömmigkeit  wird  am  Gesetze  gemessen.  Der  Verf. 
kommt  XU  dem  Sehhiss,  dsss  in  den  hin.  und  heiTtehen. 
den  Gedanken  des  .Apokalypiikers  über  Sünde  und  Schuld 
ein  Hauptpunkt,  die  sittliche  Erneuerunjt  schon  im  Dies- 

seits, verrnis?.t  werde.  iJic  Sühne  der  Schuld  wie  Ooltcs 
vergebende  Gnade  habe  ihren  Platz  erst  im  Jenseits. 
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Noüsen  uad  MitttwUuiigen. 
Km  «rMlIrara«  Wtrkt. 

Re«l*aey klopädic  für  protestantische  Theologie 
und  Kirehe.  3.  Aufl.  hgb.  von  A.  Hauck.  Ii.  III.  112. 

Leips^,  Hinrichs.   Subskrpr.  M.  2,  Einzetpr.  M.  -t. 
Euangelium  secundum  Johaonem  cum  variae  icc- 

tionis  ddMtu  ed.  Frid.  Btaas.  Lfliptig,  Tenbner. 
Apoerypb«  Syriäca.  Tbe  proteraageUam  Ja^ 

oobi  aad  timMitn  Mariae,  edvMd  tratnL  Igr  Agnes  Smitt- 

Lewis.  [Stud.  SinaiticB.  XI.]  London',  Clay  ud  Soni. Sh.  15. 

G.  R.  S.  Mcad,  Fragmente  eines  verschollener»  Glau- 
bens. Kurzgefasste  Skizzen  über  die  Gnostiker,  bes. 

während  der  zwei  ersten  Jahrhunderte.  Ucben.  von  A. 
V.  Ulrich.   Berlin,  Schwetscbke.   M.  10. 

K.  Müller,  KirdtaigweUehta^  II.  Bd.,  2.  H.  (Schi, 
des  1  Halbbd  ̂ .  (GiwidriSB  der  ttieol.WtaB.  XII.Abth.b.] 
Tübingen.  Mohr.    M.  6,80. 

K.  W.  ZIcL^Ier  Die  Versöhnung  mit  Gott  Bekennt- 
nisse  und  Erlicnntniäswege.    Kbda.    M.  6. 

Scitaehriftca. 

Reime  des  sciences  eccUsiastiques.  Juillet.  B.  Dol- 
hagaray.  Des  empietements  sur  las  droits  paroiasiaux. 
II.  —  L  Rambure,  Le  latin  de  aaiot  Cyprien.  —  A. 
Leray,  Un  dyannisine  Doovaao  «t  renehMistie.  —  H. 
Moureau,  Un  dynnmitni«  noovwti  et  l'eaehariitie. 

Revue  Bin^dieliue.  Juillet.  G.  Morin,  Autour  des 

Traetatus  Origenia.  —  J.  Chapman,  Lm  interpolations, 

dens  le  traJte  de  S.  Cyprien,  aur  l'nnit^  de  l'^lue;  A' propos  de  rautographe  de  la  regle  de  St-ßenott.  —  J. 
M.  Besse,  La  congregation  espagnole  de  St-Benolt  de 
VallnJulid.  --  U.  Bcrherc,  Les  chapitres  generaux  de 

l'ordre  de  St-benoil;  Bulletin  d'histoirc  bencdictine;  l'icrre 
Benuire;  Leüres  de  Dom  Calmat  &  J.  F.  Sehannat 

Philosophie. 

Referat«. 

Gerhard  Hoppe  [Or.  phil.].  Die  Psychologie 
<lcs  luan  Luis  Vires.  Nach  ilcn  beiden 

ersten  Büchern  seiner  Schritt  „L)c 

aoinia  et  vita*  daigeataOt  und  beurtbeilt  Bin 
Reitrag  zur  Geschichte  der  Psychologie.  Berlin, 

Mayer  &  Müller.  1901.    I  UL  u.  1228.  8».  M.  3. 

Im  September  1538  erschien  in  Basel  bei 
Robert  Winter  die  bedeutsame  psychologische 

Schrift  des  Spaniers  Vlves  ,de  aninaa  et  vita". 
li^in  Exemplar  dieser  seltenen  ersten  Ausgabe, 
die  ihrer  Zeit  viele  NaclitolgeriniieD  erlebte, 
findet  sich  in  der  Ribliüthei<  des  evangelischen 

I'rcdigeraeminars  in  Herborn,  w  as  ich  gegenüber 
deo  Zweifeln  Hoppes  (S.  2  f.)  an  der  Ezistens 

von  Ausgalicn  vor  1 S40  ausdrücklich  hervor- 

hebe. A.  Lange,  der  Vivcs  in  seinem  grund- 
legenden  Artikel    in   Schmidts  pädagogischer 

Bncylclopädie  eigentlich  erst  wieilrr  cntdcrkte, 

bat  auch  dieses  Werk  beiläufig  in  seiner  grund- 
afltzlichen  Bedeutung  gewürdigt  und  seinen  Ver- 
fasser  geradezu  als  Vater  der  empirischen 

Psychologie  bezeichnet,  und  seitdem  gilt  Vives 
unbesehen  als  der  Vorläufer  des  Cartesius  und 

H.H  iiii.  der  die  landläufigen  Bahnen  der  alten 

l'sycliiilogie  \  erliess  und  eine  unabhängige  Kr- 
tahrungswissenschalt    zu    begrün<len  versuchte. 

limine  Nachprüfung  des  Langescben  Urthcils,  über- 
haupt eine  gründliche  Bebandhing  der  Psycho* 

logie  des  Vivcs  fehlte  aber  bisher,  nur  ihr  letzter 

.'Abschnitt  hatte  in  K.  Pades  Dissertation  ,Die 

Affektenlehre  des  Vives«  (Manster  1893)  ehte 
brauchbare  Bearbeitung  gefunden.  H.  will  In 

Fortführung  dieser  Arbeit  die  Lücke  ausfüllen 
und  neben  dem  viel  1>ehande1ten ,  gelegentlicli 
auch  überschwänglich  gepriesenen  Pädagogen 

den  Psychologen  Vi\  es  würdigen.  In  ruhiger, 

umsichtiger,  hier  und  da  etwas  zu  breiter  Weise 
folgt  er  dem  Gang  seiner  Erörterungen,  bemOht, 

das  geistige  Eigenthum  des  Forschers  von  dem 

psychologischen  Gemeingut  seiner  Zeit  zu  son- 
dern, sdne  Quellen  tmd  ihre  Benntsnng  auf- 

zuweisen und  die  für  die  Weiterentwicklung  in 

Frage  kommenden  Keime  und  Ansätze  hervor- 

zuheben. .Abgesehen  von  der  "Neigung,  die  Ein- 
wirkung tbomistischer  Anschauungen  auf  Viven 

zu  überscbiitzen,  verdienen  H  s  Ergebnisse  Billi- 

gung. Gegenüber  dem  schwächlichen  Vcrzicht- 
leisten  gleichzeitiger  Psychologen,  selbst  eines 

Mclanchthon,  auf  eigenes  Können  und  Sehen 

verbindet  Vives  nach  11.  mit  lebendigem  Inter- 
esse (Ar  Brfahrangslhatsadien  eine  giflcitliche 

Gabe,  eigene  psychologische  Beobachtungen  su 
vcrwerthen;  aber  es  fehlt  ihm  trotz  mancher 

glücklicher  Treffer  im  Einzelnen  die  reforma- 
torische Rücksichtslosigkeit  und  die  straffe  Zähigr. 

keit  des  konsequenten  Denkers.  So  verfährt  qr 
Mch  trots  des  schönoi  Grundsatzes,  zn  er- 

forschen, nicht,  was  die  Seele  ist,  sondern  «rie 
sie  wirkt,  immer  wieder  in  die  alten  Geleise 

oder  bleibt  auf  halbem  Wege  stehen.  Und 
gerade  diese  Halbheit  wird  es  verschuldet  haben, 
dass  unmittelbare  Einflüsse  seiner  empirischen 

Metbode  auf  die  i'sycbologeo  der  IP'olgezeit 
fehlen.  Jedenfalls  giebt  H.s  Untersuchung  eine 
nicht  unerhebliche  Einsi  bränkimg  der  seit  Lange 

üblichen  Bewerthung  des  Psychologen  Vives,  er- 
öffnet zugleich  einen  Einblick  in  das  allmlhltche 

Losringen  der  psychologischen  Forschung  aas 
den  Fesseln  der  Scholastik  und  unterrichtet  zu- 

verlässig über  Vives'  Stellung  im  Werdegang 
der  psychologischen  Erkenntnias. 

LOneburg.  A.  Nebe. 

Joseph  Jastrow  [Prof  f.  Psycho!,  nn  der  Univ.  Wiscon- 
sin], Fact  and  Fable  in  Psycbology.  Uoston, 

Honghton,  Mifflin  ft  Co..  1900. 

Eine  Anzahl  von  .Aufsätzen  mehr  oder  weniger  popu- 

lären Charakters,  die  von  1888-  190*")  in  einer  Reihe  von 
Zeits.  hnttcn  erschienen  waren,  bietet  der  Verf.  von  neuem 
zusammen  in  dem  obengenannten  Buche  als  ,cmen  Bei- 

trag zur  Erreichung  eines  tieferen  Interesses  und  einer 
genaueren  Würdigung  gewisser  Probleme,  über  die  die 
Psychologie  der  dffentlichcn  Meinung  autoritative  Hin- 

weise bieten  muss*.  Die  Titel  der  II  hier  vereinigten 
Arbeiten  lauten:  Der  moderne  Oeeuttismus;  Die  Probtone 
der  psychischen  Forschung;  Ü:e  Logik  der  Geistes-Tcle- 
f.;raphic;  Die  Psychologie  der  T.iuschung;  Die  l'sycholo- 
>;ie  des  Spiritunlisnuis.  Der  Ilypnotismus  und  seine  Vor- 
gängeri  Die  Naturgeschichte  der  Analogie;  Das  Auge  des 
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Geistes;  Geistige  Voreingenommenheit  und  Tr.iyhL-it; 
Eine  Studie  über  unwillkürliche  Bewegungen  und  Die 
Traume  dar  BUndM. 

NotiSM  und  MlHbcOiuifMi. 

Schellings  Münchener  Vorlesungen ;  Zur  Geschichte 
der  neueren  Philosophie  und  Darstellung  des  Empirismus. 
Neu  hgb.  von  A.  Drews.  (Philos.  BibUotb.  Bd.  104.) 
Leipzig.  Dürr.   M.  4,60. 

M.  Zerbat,  Bewagung!  Gruodlaga  einer  aeoen  Wattp 
anschaoung.   Dmdaa,  Karl  Lfn^ner. 

G.  Lombardo-Radice  .  I.  t.steti:ri  .!i  U.  Croce. 
iS.-A.  aus  der  Raaiegaa  cnlica  dclla  letteratura  italiana. 
VII,  1902.]  Na^Ml,  GiauiijU  et  ligti. 

/rlt*rhrift*B.  . 

VierMJahrsachrtft  für  wtsstnsckaftliche  Philosophie 
und  Soziologie.  XXVI,  3.  C.  von  Brockdorff.  Gali- 

leis philosophische  Mission.. —  C  M.  Gieaaler,  lieber 
den  EinOuas  von  Kälte  and  Wirme  auf  daa  aotiHadie 
FunkÜonireB  dea  Menacben.  —  A.  Viarkaadt,  Natur 
und  Kidtur  im  aorialen  Individuum.  —  K.  Marbe, 

Brömaea  und  Cnmschls  Krit;';  niriner  '^chnit  .Natur- 
pbiloaoplllache  üntersuchungcti  /.ur  U'ahrachcinlichkeils- 
lebr«'. 

ÜMnm  pküosopkiqiu  de  la  Franc«  ei  de  rElrauger. 
AoAt  J.  Sully.  Lea  tfa^ortoa  du  riaihle.  —  L.  Ougas, 
fje  surmenage  ä  rebours.  —  G.  Palante,  litudea  socio- 
logiques.  l.a  teleologie  sociale  et  son  mecanisme.  — 

H.  I'u  ron.  Sur  l'mtcrprctation  des  faits  de  paramncsie. 
Annales  de  l'hilosoyhie  chretienne.  Juillet.  A.  Ve- 

rönnet.  L'inlini:  categorie  et  realite.  I.  —  J.  M.  Ber- 
nard, Lji  logique  de  I.eibnis.  —  J.  R,  Charbonnel, 

Eani  aar  I'apologetiquc  litttefra  du  XVH«  aiecia  k  noa 
joon.  III.  —  J.  Martin.  U  tradilion.  IV. 

Unterrichtsweaen. 

Referate. 

Verhandlungen  tlcr  46.  Versammlung  Deut- 
scher Philologen  und  Schulmänner  in 

Strassburg  (Eisast)  vom  1.  bis  4.  Okto- 

ber 1  '>  0 1 .  Zusammengestellt  von  M.  I",  r  d  - 
mann  >>bcrlehrer  am  Prolest.  Gynin.  in  Strassbuig. 
Prof.  Dr  ].  Leipiig.  B.  G.  Taabnar.  1902.  IV  u. 

21US.  H°. 

Gewiss  ist  sie  ein  etwas  ungefüger  Organis- 
maa,  die  altebrwilrdige  Waaderverununlung  mit 
ihren  11  Sd(tloncn  und  mit  tbren  verachiedeoeo 

Gruppen  von  Tbeiinchmcm,  auf  deren  eigenartiges 

Verh&ltniss  zu  einander  —  nicht  crscbüpfcnd,  son- 
dern nur  symbolisch  andeutend  —  die  wunder- 

lichste .liier  Verwendungen  der  I\irtikel  'und' 
schon  im  Namen  der  Versammlung  hinzuweisen 

geeignet  iat;  nnd  doch  hat  ne  auch  im  vorigen 

Jahre  wirdrr  ihre  I^ebenskraft  auf  das  erfreu- 

lichste bewiesen;  davon  legt  der  vorliegende  Be- 
richt, auch  diesmal  entlastet  durch  den  Versieht 

auf  ausffibriichen  Einzelabdruck  der  Vortrige, 

eb  sehr  beredtes  und  wilUioromenea  Zeugdas  ab. 
Meisterhaft  bat  es  Eduard  Scbwartz  als  Erster 

Vorsitzender  verstanden,  auf  den  Geist  hinzu- 
weisen, ilcr  den  grossen  Kreis  aller  riieilneliiner 

an  den  deutschen  Philoiogcnvcrsamraluugen  zu 
emer  Einheit   zosanmenfassen   soll,    und  der 

wichtigen  Aufgaben  so  gedenken,  deren  Lösung 
gerade  aus  der  gemeinsamen  .Arbeit  verschiedener 

Forscbungszweige,  u.  a.  der  klassischen  und  der 
orieataBseben  Ph9olc»gi^  bervorangeben  bestimmt 
ist ,  mit  feinsinnigen  Worten  hat  auch  Direktor 

Franke  als  Zweiter  Vorsitzender  die  grosse 

Bedeutung  der  in  anverminderter  Jogendkraft  fort- 
bestehenden Versammlung  betont,  und  der  Mahn- 

ruf des  Obmannes  der  bibliothekarischen  Sektion, 

Geheimratbs  Dziatzko,  mcb  durch  AnscUnaa  an 

einen  Mittelpunkt  wie  dea  durch  die  PbilologeB» 
Versammlung  gegebenen  vor  Abgeschlossenheit 
und  Isulirung  zu  bewahren,  gilt  schliessUch  für 
alle  Vertreter  wissenschaftlicher  Spezialdisziplinen 

in  annäherni!  gleichem  Maasse  und  hat  d.ihf-r 
Qber  die  Grenzen  der  einen  Sektion  hinaus  seine 

vollste  Bedeutung;  die  Verhandlungen,  und  die 

15  \'<irtr.'Lge  der  4  allgemeinen  Sitzungen  _  der 
Strassburgcr  Versammlung  stellen  —  ganz  ab- 

gesehen von  der  1-  rage  ihres  besonderes  Wertbea 
im  einzelnen  —  den  fruchtbaren  Boden  dar,  aus 
dem  das  Gefühl  der  Zusammengehörigkeit  zu 

einem  grossen  Ganzen  für  alle  'I  heilnebmer  recht 
lebendig  hervorspriesaen  konnte;  in  geschickter 
Auswahl  der  StcjfTe  war  zu  fast  allen  auf  der 

Versammlung  vertretenen  Intercsscnkrciscn  eine 

mehr  oder  weniger  weitgebende  Berflbrung  ge- 
funden. 

Aus  der  I'bätigkeit  der  Sektionen  sei  her- 
vorgehoben, daas  in  einer  Besprechung  der  archSo* 

logischen  Sektion  über  die  it.ilii'nischen  Ilerlist- 
kurse  iflr  Gymnasiallehrer  sehr  mit  Recht  der 
Zentrahlirektion  des  Archlologischen  Instituts  und 

den  Schulverwaltungen  die  Reibehaltung  dieser 

Kurse  empfohlen  und  in  «ier  Form  eines  Ver- 

trauensvotums nur  die  Durchführung  von  Ver- 

besserungen der  bestehenden  Einrichtung  ge- 
wünscht uuriU-n  ist,  wuln-i  Ministerialrath  An>re<:l)t 

in  sehr  dankenswcrther  V\  eise  auf  die  Nothwendig- 

keit  pekuniärer  Erleichterung  der  Theilnahme  hin- 
ge wiesen  hat;  ferner  seien  die  guten  Aussichten 

erwähnt,  die  der  römisch -proviozial- archäologi- 
schen Forschung  in  Baden  nach  Mtttheilung  von 

{■2rnst  Fabricius  aus  der  dankenswerthen  Bereit- 

willigkeit der  badischen  Städte  zur  Unterstützung 
von  .Ausgrabungen  erwachsen;  der  Majorität  der 

romanischen  und  englischen  Sektion  gebührt  da- 

für, dass  sie  den  w issenscli.iftlii  iu-n  ("har.ikter  des 
neupbilologischen  Studiums  scharf  zu  betonen  ge- 
wusst  hat,  ein  Wort  des  Dankes,  auch  dann,  wenn 

m:in  anderer  Meinung  ist  über  dir  s.  lnd]><iliti.-,i  lic 

Seite  ihrer  Resolution,  die  'die  Kcnntniss  der 
lateinischen  Sprache  im  Umfange  der  Anforde- 

rungen des  Gymnasiums  oder  des  Rcalgjrmnasi- 

oms  schon  auf  der  Schule  erworben'  wissen 
will.  In  der  mathematischen  Sektion  ist  die 

Stundenzahl  {•>  lIcs  mathematischen  Unterrichts 

in  der  Prima  des  I-'rankfurt<-r  Reformgymnasiums 
Gegenstand  starker  Anlechlungcn  gewesen;  leider 

ist  der  Bericht  so  kurz  gehalten,  dass  man  im 
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Grunde  genommen  nur  eine  mit  ganz  unnützer 

Schärfe  vorgetragene  Behauptung  statt  einer 

ruhigen  und  alle  Seiten  der  Präge  erwl^nden 

Darlegung  zu  lest-n  bekommt 

Der  'Festbericht',  das  V'^crzcicbniss  der  'Fest- 
•chriften  und  Pesqrabeo*  ttnd  die  Liste  der  (483) 
Tbcilnehmer  bilden  wie  Qblich  deo  letzten  Tbeil 

der  'Verhandlungen'. 

CbartotleDburg.  Juliiis^Ziehen. 

Ootdiold  Den«  (CMMriehrer  am  Realgymn.  zu  Erfurt). 
Vcrgletcheode  Oarstcllun^  der  platonischen 
und  aristotelischen  Pädagogik.  I.  IFädagogische 
Studien.    N.  F.   X.XIll,  V]    Dresden,  fOtyi  «  Kaim 
mercr,  l'XX'.    S.  :'29-23S.  s". 

Dcilc  nennt  uls  erstes  Volk  in  Europa,  .icr;i  der 
acbichtlichc  licraf  geworden  sei,  Krzieher  unJ  liiklncr 
der  Menschheit  zu  sein,  die  Griechen  und  unter  ihnen 

als  den  Begründer  einer  theoretischen  Erziehung  Pytha- 
goras.  Ein  neuer  Zeitabschnitt  in  der  Geschichte  der  Päda- 

gogik fa^inot  mit  Sokrates,  dem  Schöpfer  der  Ethik. 
Er  iat  laeht  eigentlich  der  erste,  der  eine  wiaseoacbaft- 
licfie  Unterrichts,  und  Erziehungsmethode  anwrandte  und 

Ich-ti-  \' ri  seinen  Nachfolgern  hahcn  Plato  und  .Aristo- 
tek-s  padugugische  Systeme  von  tiefgründiger  Bedeutung 
geschaffen.  Von  diesen  einleitenden  Gedanken  aus  ge- 

langt D.  zu  einem  Vergleich  des  wissenschaftlichen 
Kerns  in  den  Methoden  des  Atheners  und  des  Stagiritcn. 
Zunächst  finigt  er,  was  sich  jeder  von  ihnen  als  Zweck 
der  Ersieiuuig  gedacht  habe.  Plato  wil  Erdehang  Jedes 
EtiudDsn  4aiA  <too  unlxdiagt  tugsndluAra  Sfeütt  zur 
hSehsten  menschltehen  Vollkommenheit,  tat  Tugend. 
Aristoteles  fordert,  dass  der  Staat  s'ch  tüchtige  liiirf^cr 
heranbilde.  Er  sieht  den  Hauptzweck  des  Lebens  in 
der  (»lucksehgkeit  und  diese  im  eigentlichen  Sinne  nur 
in  der  praktischen  Hingabe  und  Pflichttreue  für  den 
Staat  Die  reine  l  ugend  versteht  sich  ihm  von  selbst 
als  «in«  t&«*  In  diesem  Zusammenhanige  bespricht  U. 
auch  die  Steflung  der  beiden  Pbflosopbeo  rar  Brxiehung 
des  weibBehea  Gesehleefates  und  sli  seiner  AntfaeUnahme 
am  dffentliehen  Leben.  Sodann  erfahren  w!r  Nfiheres 

über  das  Rrziehungsobjekl.  wobei  der  I'':nnuss  der  F'"llern 
schon  vor  der  Geburt  und  die  Er/iohunL;sperioden  — 
bei  Plato  sieben,  bei  Aristoteles  vier  -  L'.e>trL-tft  v,  erden. 

Von  diesem  Punkte  findet  D.  den  L'cber^ang  zu  den 
Erziehungsmitteln  und  zwar  zuerst  für  die  frühe  Kindheit 
bis  zum  7.  Jahre.  Die  erste  Pflege,  die  Spiele,  die  Er- 
siblUQgen  und  MlfdMn  erfahren  lingere  oder  kürscfc 
Untersuchung,  wobei  D.  Aristoteles  ein  gewisses  Mehr 
gegenüber  Plato  zuzugestehen  scheint. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Setisea. 

Die  amerikanischen  Universitäten  haben  nach 

der  .Revue*  zusammen  ein  jährliches  Einkommen  von 
gegen  84  Mill.  .Mark.  Davon  enttallen  auf  die  Harvard- 
Universität  9''.,  auf  die  Coluinhia  rniversiiiit  in  New 
York  o'  ...  auf  die  Cornell  L'nivcr^it  a  ;r  Ith.icn  über  V, 
.Mill.  Sechs  andere  UmvcrMialen  haben  — 4  Mill., 
zwanzig  8(  n.>iXk^— -MM  ii  h » «j  M  .  .stcbcnunddrcissig  400»X) 
— büüUtiU  M.  Mehrere  der  bedeutendsten  Universitäten 
sind  staatticbr  Institute,  aber  vide  leben  von  eintrag- 

lichen Kapitalien,  die  bis  zu  64(XX)0OO  M.  betragen.  So 
z.  B.  die  Leland  Stanford  jr.  -  Universität  in  Kalifornien, 
die  überdies  ein  (jeschcnk  von  Liindcreien  im  Werthc 
von  l-'Ü.Mill.  .Mark  erhalten  hat.  Harvard  und  Columbia 
haben  je  ÖJi>jim«hi  s\.  Dank  den  zahlreichen  Stiftungen 
reicher  Amerikaner  vermehren  sich  diese  Summen  standig. 

Die  aLeland  Stanford  jr.-UniversiUit"  hat  vor  Kurzem 
erst  ausser  den'^Lindereien  von  IM  MiU.  mehrere  Ce- 
sdWDlw  in  Werthe  von  4  MOl.  eihalten;  Chicago  8  Mill. 
von  RockefeUer;  Harvard  4  MiU.  von  Roekefdler  und 

von  John  Hopkins  L&ndereieo  im  Werthe  von  über 
4  Mill.:  dazu  kommt  noch  die  Schenkung  Caniegiea  für 
eine  Universität  in  WashingtOD.  deren  Einricihtuiig  noch 
fe.stzustellen  ist, 

Srhiilprnariiintiir. 

II.  Vichoff,  Die  Schulreform  vun  l'.Mjl.  Düsseldorf, I 'hcrrealsch.    o  S. 

Lenschau  und  Riesenberg,  Ueber  Ausbildung  des 
Kunstsions  in  der  Schule.  Chariottenburg,  höh.  Mädchsch. 
II  S. 

R.  Mücke,  Aus  der  älteren  Schulgcschichte  Ilfelds. 
Ilfeld.  Klostersch.    53  S. 

B.  Müller,  Die  Sprech-  und  Sprachfehler  unserer  Schul* 

Mnder.  Tilsit.  Gymn.  21  S.  8*. 
Sta  rntrhlrnriK»  Werk». 

Statistisches  Jahrbuch  der  höheren  Schulen  und 
hc:lp;iduk;ogischen  Anstalten  Deutschlands,  Lu.xeroburgs 
und  der  Schweis.    XXIII,  Jahrg.,  1.  Ablh.  Leipzig, 
Teubner. 

Z»lt«elirfft«a. 

Pädagogische  Shuiie».  N.  F.  XXIII.  4.  M.  Schil- 
ling.  Unser  Ziel  und  unsere  We[»c.  —  G.  Dcilc,  Ver- 

gleichende Darstellung  der  pkitonischeii  und  aristoteli- 

schen P.idanoRik,  —  .\.  W'ciü,  Lehrer  und  Schuler,  — 
W.  Erbt,  Die  Vorgeschichte  der  Reformation  im  Ge- 

schichtsunterrichte. —  Fr.  Franke,  Die  ;<4.  Jahres- 
versammlung des  Vereins  für  wissenschaftliche  PädSf 

gogik  SU  Pflngslen  1902  in  Berlin.  —  L.  Sehloss, 
Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  des  ungarischen  Schul- 

wesens. —  Ferienkurse  in  Jena.  —  Dietrichs,  Einige  Be- 
merkungen zum  Unterricht  in  der  deutschen  Sprachlehre. 

Gymnasium.  16,  August  K.  Bon e,  Oer  Bedingungs- 
satz und  seine  sogenannten  .Pille*  (sunlebat  für  das Lateinische). (ScbL). 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Utteraturgeschichte. 
Referate. 

P.  E.  PavoÜDi  (aord.  Prof.  für  Sanskrit  an  der  Hoch- 
schule  SU  Ploranslk  Mahäbbirata.  Bpisodi  seelli 

e  tradotti  collcgati  col  racconto  dcll'  inlcro  poema 
[Bibliotcca  dei  Popoli,  dirctta  da  Giovanni  i'ascoli. 
i.]  Mailand.  Kemo  S.in.lron.  1902.  XXXII  u.  313  S. 

8"  mit  einer  Karte.    !..  :>,. 

Pavolini  will  italienischen  Lesern  ein  Bild 

von  jenem  Gedicht  geben,  von  dem  er  sagen 
darf,  dass  seine  Bedeutung  für  Indien  zugleich 

derjenigen  der  Ilias  -  für  die  Griechen  und  der 
Divina  Commedia  Air  seine  eigene  Nation  an  die 
Seite  gestellt  werden  Icann.  Eine  AuswaU 

charakteristischer  .Abschnitte  giebt  er  in  wört- 

licher Uebersctzung,  das  Lcbrige  in  kurzer  Er- 
zählung des  Inhalts.  Nicht  mit  dem  allein  flir 

hyputhctischc  Konstriiktinnen  erreichbaren  ur- 

sprOnglichcn  Uhärata-Gedicht  will  er  es  zu  thun 
haben,  sondern  mit  dem  gansen  ungeheuren, 
bunten,  lal)yrinthischen  Chaos  des  uns  öberlicfcrten 

iMabäbhärata,  def;  „grossen  Bbaratidenlieiles": 
darum  beraclcsichtigt  er  mit  Recht  neben  der 

I lauptliandliii^  aucb  die  Episoden.  <lif  .  !.  I  -.o- 
phischcn,  die  moralisirenden  Zuthaten.  bu  bat 

er  das  Sävitrigedicht  aufgenommen,  '\*on  der 
Hhagavadgitä  v^cnigstcns  grosse  Stücke,  wäh- 

rend er  fiber  das  Nalalied  als  alliu  oft  liebandett 

Digidzca  by  Cjcjo 



520S  30.  August.    DEUTSCHE  UTrERATÜRZEITüNG  1902.   Nr.  35.  220« 

mit  wenigen  Zeilen  hin  weggebt.  Man  wird  der 

Wahl,  die  er  getroffen,  gewiss  fast  fiberafl  so» 

stimmen;  w'irtt  ein  Wunsch  gestattet,  sShr  man 
gern  der  wundervollen  S[>ielszene  des  zweiten 
Baches  mehr  Rmm  gegönnt.  Vor  Allem  aber 

hitte  man  sich  gefreut,  hfltte  es  P.  gefallen. 
seiDe  Uebersetzuogen  in  poetisches  Gewand  zu 
kleiden:  von  ihm  dürfen  wir  glauben,  dass  er 

des  Gelingens  sicher  gewesen  wAre.  Die  Prosa, 
(iie  er  gewählt  hat,  hei  alier  SchOiiheit,  welche 

des  Verf.s  herrliche  .Muttersprache  und  seine 
eigene  Kunst  ihr  verleiht,  konnte,  achdnt  mir, 
das  immögli«  h  erreiclien .  dass  nicht  Manches, 

oft  Unwägbares,  verflogen  wäre,  was  zu  er- 
halten poetischer  Form  bütte  gdingen  kOnnen. 

Nebenbei  bemerkt,  hat  P.  auf  diese  Weise  auch 

das  Mittel  aus  der  Hand  gegeben,  den  litteratur- 
gescbichtlich  so  bedeutsamen  Kontrast  zwischen 

den  L'ebcrrrstcn  akertbümlicbcr  Pro  Sa  im  Kin- 
gang  des  1 .  Huclies  und  <ler  grossen  Hau])t- 

masse  der  Dichtungen  dem  Leser  in  voller  .^n- 
schauBcUceit  vor  Angea  an  flihren. 

Was  die  vorangcscbicktc  Einleitun'^'  anianj^t, 
so  m&cbte  mir  scheinen,  dass  für  die  Zwecke, 

welche  hier  verfolgt  worden,  naaches  mehr  den 

Philologen  intercssirende  Detail  so  die  Be- 

sprechung der  Hypothesen  Holtzmanns  und  Dahl* 

manns ;  Hopkins*  neues  Buch  lag  den  Verf.  noch 
nicht  vor  —  hätte  entbehrt  werden  könm  n. 

Dafür  wäre  es  vielleicht  möglich  gewesen,  ilie 
Stellung  des  Mahäbbärata  im  Ganzen  des  indischen 

Geisteslebens,  das  Verhältniss  des  grossen  Epos 

zum  V'eda,  zur  I-'.ntu  icklung  i'.i-r  indischen  Reli- 
gionen und  indischen  Spekulation,  zu  den  ihm 

rorangeheodeo  Stufen  efMscher  ErsAblungskuost 

'It-r  Inder  im  Interesse  der  Leser,  welche  diesen 
Gebieten  fernstehen,  bestimmter  sieb  hervorheben 
XU  lassen.  Aber  Wflnsche,  wie  diese  müssen 
vor  der  Freude  über  das  Ganze  der  schönen 

Arbeit  zurücktreten.  Möge  es  ihr  bescbiede.n 

sein,  in  dem  Lande,  das  in  der  wissenschaft- 

li«  hf;n  I'.rschliessung  des  Rämäyana  die  Führung 
geballt  hat,  Kenntniss  und  V'erst.indniss  auch  des 
Mahäbhärata  zu  mehren  und  vielleicht  die  italieni- 

schen Pachgenossen  zur  weiteren  Theilnahme  an 

der  Lösung  der  ungeheuren  .Aufgaben^  welche 

dies  Gedicht  der  Forschung  stellt,  aufzurufen. 
Kiel.  H.  Oldenberg. 

J.  Bpsnear  [Missionar  zu  Aaaba  am  unteren  Niger], 
Grammar  of  the  Ibo  Language.  London,  1901. 
VI  u.  52  S.  ü«.  Sh.  t. 

Das  erste  Handbuch  der  Ibo-Sprache,  Jas  J.  F.  Scht'n 
vor  vieneig  Jahren  vsrttffentticht  hatte,  ist  seit  mehreren 
Jahren  vetgritfen.    Zum  Enats  dafür  hat  nun  Spencer 
das  obengenannte  Büchlein  erscheinen  lassen,  lieber  die 
Zugehörigkeit  dieser  Sprache  zu  den  Bantusprachen  be- 

steht noch  keine  feste  Annahme.  Doch  behandelt  der 
Verf.  diese  Fragen  nicht,  hall  sIlIi  überhaupt  von  der 
phd<tloi,'ischen  Diskusnion  fern  und  verlolgt  nur  prak- 

tische 4iwecke.  Darum  hat  er  auch  dem  Abriss  der 
Grammatiit  eins  Reibe  von  Usbungen  angeaehkaacn. 

Notizen  und  AUttheilungen. 
KotlaM. 

Der  ucsammte  Inhalt  des  Miiscums  von  Gizeh, 
das  seit  Kurzem  m  ein  neues  Gebäude  in  Kairo  über- 

gesiedelt ist,  wird  in  einem  Catalogue  des  antiqui- 
tes  egyptiennea  verzeichnet,  von  dem  nach  der  Nat. 
Ztg.  bisher  vier  Binde  erechienen  sind. 

Pmeealchroaik. 
An  der  Univ.  Beriin  bat  sich  Dr.  Joseph  Horovits 

als  Privatdot.  f.  arab.  Spiache  und  LKt.  babiUtiit. 

Die  Reden  Gotamo  Buddho's  übers,  von  K.  B.  Neu- 
mann.   III.  Bd.  4.  Lief.    Leipzig,  Wilh.  Friedrich.  M.  5. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

PaulMa^feand.  phil.1,  Studien  zum  poetischen 
IMural  bei  den  Römern.  'S. -.V.  .aus  dem  .Archiv 
t.  latciniüche  Lexikographie  u.  Grammatik,  hgb.  von 
K.  Wülfflin.    Bd.  XII.}    Lslpsig,  B.  G.  Teubner, 
1'«^'.       s.  8°. 

Ücr  Verf.  zieht  nach  Zurückweisung  der 

üblichen  Erkliningeo  des   poetischen  Ptorols, 
Uesonders  i>h,mtaslischer  Deutungen  des  sog. 

pluralis  maieataticus  und  partitiver  Auslegungen 
von  Plural  eo  der  Abstracta,  die  Linien  für  die 

Entwicklungsgeschichte  der  bemerkenswertiien 

Spracherscheinung  wohl  richtig  so,  dass  er  auf 
einem  (jebiete,  in  dem  die  Willkür  der  Sprache 
mit  zahlreichen  Fällen  dem  Schema  widerstritt, 

v(m  den  Dichtern  <!»  n  Gebrauch  ihrer  griechi- 
schen Vorbilder  nachahmen  lässt,  zuerst  nur  um 

den  Schwierigketten  des  fremden  Versmaasses 

leichter  begegnen  /n  können.  d:»nn  alier  .Tuch 

zu  bewusster  poetischer  Färbung  des  Ausdrucks 

(Zusammenfassung  s.  S.  498);  überall  ist  ~  das 
bctunt  der  Verf.  des  Oeftercn  und  mit  Recht, 

freilich  war  es  Erfahreneren  nicht  unbekannt  — - 
von  einer  BedeutungsdifTerenzirung  gegenüber 

dem  Singularis  keine  Rede.  In  den  folgenden 

Kapiteln  werden  zwei  Wortkl.issen .  an  die  der 
Verf.  den  plur.  poet.  besonders  gctc^sclt  glaubt, 
Stoffiuimen  and  Namen  von  KArpertheilen.  im 

Einzelnen  bfb.iniielt  imd  eine  Reihe  von  niitz- 

licben  und  interessanten  Beobachtungen  gemacht. 

Die  Aufstellungen  über  die  Namenf  der  Körper* 

theile  bestätigen  durchweg  die  K'iditigkeit  der 
allgemeinen  vom  Verf.  gezogenen  Linien,  weniger 
die  Stoffnamen;  beide  Kapitel  leiden  sehr  an 

l'niibersichtlichkeit:  eine  einfache  Tabelle  der 

gefundenen  l'ormen  mit  Anmerkungen,  wo  es 
sich  um  kritische  Besprechung  von  lunzeincm 
handelte,  wOrde  auf  einem  Drittel  des  Raumes 

m<!hr  kl.ir  i^elegt  h.iben;  jetzt  erdrückt  ilas  Bei- 
werk (darunter  Gutes  wie  S.  523,  3,  Tböriclites 

wie  z.  B.  S.  532  über  Ov.  Pont.  2,  1,  43)  völlig 

die  Beweisführung,  und  die  sich  kreuzenden  Er- 
wägungen über  Sinn-  und  Formgruppen  ermüden 
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höchlichst.  Sauber  geicrtigte  Listen,  aus  denen 
die  Veratfindigen  beraualesen  k&oneo,  was  zu 
lernen  ist,  sind  und  bleiben  die  wirksamste  Form 

lezikafiscfaer  wie  grammatischer  Beweisführung. 

'Studien'  nennt  der  Verf.  das  Heft;  er  bat 
nicht  das  ganze  Material  gesammelt  und  manche 

l'Vagc  unerledigt  gelassen,  aliei  er  hat  eine  nütz- 
liche Arbeit  geleistet  und  manches  nur  Geahnte 

und  Gef&hlte  sächergestent. 
Höchst  unerfreulich,  oft  naseweis,  oft  fade, 

ist  dagegen  der  Tun,  besonders  der  Polemik,  in 
dem  Hefteben«  Es  ziemt  sich  nicht  fOr  einen 

jungen  Menschen,  der  die  ersten  .Seiten  wissen- 
schaftlicher Arbeit  drucken  lässt,  ältere  Leute, 

die  wabrbaftig  mehr  getban  haben,  als  eine 

solche  'Studie*  .zu  schreiben,  auch  wo  sie  irren, 
so  —  abzukanzeln,  um  nicht  mehr  zu  sagen 

(vgl.  z.  B.  S.  533  über  Keller).  Und  wer  ein 
paar  tausend  Stellen  aus  römischen  Uichtern 

gesammelt,  hat  kein  Recht,  <-inem  Wctkc.  wie 
Neue- Wagencr,  in  dem  das  1  aubendfache  ge- 

leistet ist  dessen  was  der  tiro  bietet,  und  dem 
er  sclVist  sehr  Vieles,  w  enn  ni(  ht  das  Meiste 

verdankt,  einen  solchen  Eselstritt  zu  versetzen, 
wie  er  auf  S.  SOS  zu  sehen  ist.  An  emem  so 

grossen  Werke  zu  tadeln,  was  zu  tadeln  ist, 
möge  er  den  Veteranen  überlassen  oder  fein 

warten,  bis  er  selbtt  Beweise  gkichen  dauern • 
den  Pleisses  gegeben. 

Manchen.  Fr.  Vollmer. 

Julius  Jüthner  |ord.  Prof.  f.  gricch  I'hilol.  u.  klass. 
.■\rchai)l.  an  d.  IIoi:hscli.  in  Freiburi;  i.  d.  Schw.],  Der 

Gymnastikosdcsl'hil  ostrat  OS  Knie  textgcschicht- 
liche  und  textkritische  Untersuchung.  [Sitzungsbcr. 
d  knis.  Akad.  d.  Wiss.  in  Wien.  rhil.  bist.  Kl.  Bd. 

CXLV,  Nr.  1.]  Wi«n,  in  Komm,  bei  Carl  Gerolds 

Sohn,  1902.   79  S.  B*  mit  3  Taf. 
Der  Verf.  ist  in  der  Lage  gewesen,  den  von  Minoidcs 

Mynas  nadi  Paris  gebrachten  Codex  des  Gymnastikos, 
der  nach  deaaen  Tode  ganz  verschollen  blieb,  erst  vor 
wenigen  Jahren  wieder  auftauchte  und  von  der  National- 
bibliothek  zu  Paris  angekauft  wurde,  zu  benutzen.  Das 

Elgebniss  dieser  DuicL-^icht  iles  l'^iriscr  Codex  war. 
daSS  \v;r  durch  ihn  .eine  l  ulle  neuer  ^uler  Lesarten" 
gewinnen  und  „d.ihin  nclulirt  «.vcr.k'n,  viele  bis  jetzt  lur 
nolhwcndig  gehaltene  Acnderun^svorschlagc  zurück/u- 
weisen*.  Jüthner  behandelt  nun  in  semer  Schrift,  die 
wir  noch  eingebender  würdigen  werden,  zuerst  die  bis- 

herige Grundlage  des  Gyrnnsstiboslextes,  wobei  er  auf 
den  Griechen  Mjnss,  der  SHMSt  vor  &0  Jahren  eine  voll- 

ständige Ausgabe  nnd  franzSsisdie  Uebersetzung  ver- 
«•d'entlicMc,  naher  cioKcht.  Dann  besAlfligt  er  sich  rn  t 
dem  Hariser  i  odex;  er  ̂ ;icbt  eine  Beschreibung,  scncht 

vom  Inhalt  der  ( >rif{ina!l.andschrilt,  \on  ilirer  l'.rwcrbunf;. 
ihrer  Krhaltung.  ilirer  llcrkunll,  ihrem  Werth  und  ihren 
.•Xbscliriftcii-  Im  dritten  Abs»:hiiilt  f^eht  er  uul  die  übrigen 
Handschriften,  den  Laurentianus  LVlll  32  und  den 
Mooecensts  242  ein.  Der  vierte  Absebiritt  bietet  eine 
Kollatiun  des  Harisinus,  die  aber  nur  dio  l.essilan  SU- 
sanimenstellt,  die  des  Mynas  Kollation  ergänzen  und 

nchtiystcllcn.  Kine  vollständige  N'crulcicliunj,'  behalt  J. 
scmcr  Ausgabe  vor.  Diese  Kullrttion  (S  — fi6)  um- 
fnsst  (jymnasttkii*,  ilcrnikos  und  IhalcM?.  I.  Der  letzte 
Abschnitt  besch.iftigt  sich  mit  der  TcMkrilik  t  .  L  Kayscrs 
in  seiner  im  J.  1K71  cr^cliieiicuen  Philostratosausgabe, 
der  der  Auagabe  des  Mynas  das  grösste  Misstrauen 

entgegengebracht  hatte  und  ,bei  der  ger:n}.^sten  textlichen 

Schwierigkeit  ein  X'ersehen  oder  gar  absichtliche  i;nt- 
stellung  von  Seiten  des  Mynas  vermulbet  und  bessernd 

eingreifen  zu  müssen  glaubt*.  J.  ist  der  Ansieht,  dass 
an  vielen  Stellen  die  Uebcrlieferung  gegen  Kayser  zu 
halten  sei. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 
Kebnliirograniair. 

T.  Wetzet,  Untersuchungen  zu  Buch  XV'I  der  lliaa. 

Hall,  Cymn.    1*7  S. £.  Vayh Inger,  Neutestamentlich«  Parallelen  su 
Platane  Apologie  des  Sokrates.  Blaobenren,  Seminar. 

22  S. 
C.  Schon  ermarok ,  Die  tragischen  Affekte  bei  .Ari- 

stoteles.   II,     l.ie^;riit7.,  Hitterakad.     17  S. 
I'.  Klimek,  Leber  den  Plan  der  Rede  .■Xdhcrbals 

bei  Sallust.    Breslau.  Sl.  .Matthias  Gymn.    8  S. 
K.  Liedloif,  Die  Nachbildung  griechischer  und 

riimiscber  Muster  in  Seneees  Troades  und  Agamemnon. 
Grimma,  Fürsten  sch     1^  S. 

Sc«  enchlcBenc  Werke. 

W.  Larfald,  Handbuch  der  griech.  Epigraphik. 
2.  Bd.:  Ol«  attischen  ioscbriften.  2.  Hilfte.  Leiptig, 
Reisland.   M.  36. 

J  Kst^ve.  Les  innovations  musicnles  dan*  'ri 
tr.i^eiiic  grecijuc  a  l'cpouuc  d'Furipidc.    Paris,  Hachctte \    l  IC, 

.Xenophonlis  de  rc  equcstri  libcllus.  Ree.  V,  T om- 
ni as  in  i.    Berlin,  Weidmann.    M.  2. 

R.  Krumbiegel,  Index  -verborum  in  Varranis  rerom 
rusticaram  Hbras  tres.  [Catonis  de  agricnltura  ex 
reeens.  H.  KeiUi.  HI,  2.]   Leipzig,  Taubner. 

L.  Annaei  Scnecae  tragoediae.  Ree.  Rud.  Peiper  et 
Gast.  Richter.  Denuo  cd.  cur.  Gust.  Richter.  (BiblMb. 
Script.  Graec.  et  Rom.  Teubneriana.]  Ebda. 

SaltachtMiM. 

Philolojriis.  I.XI,  3.  C.  Hentze,  Die  Formen  der 
Ik'grüssung  in  den  homerischen  (iedichtcn.  —  O. 
Schrocdcr,  Pindarica.  —  J.  Fürst,  Untersuchungen 
zur  Ephemeris  des  Diklys  von  Kreta  (Forts ).  —  A. 
Milchhufer,  Nachtragliche  Betrachtungen  über  die  drei 
Atbenaheiliglhumer  auf  der  Akropolis  von  Athen.  —  K. 
Zaeher,  Herwerdens  Ariatophanesoollalioncn.  —  M. 
Manitius,  Zu  romischen  Schrinslellem  im  Mittelalter. 
—  W.  Oslander.  Zur  Chronologie  des  Hannibalzuges. 
—  A.  IJecker.  .'.ilius  Firmicus  Maternus  und  Pseudo 

(Juintilian.  —  A.  Krcderking,  Zu  Tacitus'  Germania. 
—  P.  D.  Cb.  Hennings,  Zu  Caesar  da  hello  Galileo. 

Alme  e  Roma.  Giugno.  G.  A.  Borgas«,  L'aUliase« 
I  dl  Stephen  l'hillips.  —  G.  Pitaeco,  Bdueasione  femmh 

nile  in  Roma.  —  A.  Taramclli,  Sui  principali  risultati 
dclla  esplorazione  archeologica  italiana  in  Creta  1899— 1901. 

Deutsche  Philologie  u,  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

H.  Oaudig,  Heinrich  von  Kleist.  (Aus  deut- 
schen Lesebüchern.  Bd.  5;  Wegweiser  durch  die 

klassischen  Schuldramen,  Ablh.  4.  Lfg.  i — 7.J  Gera 

u  Leipzig,  Theodor  HoTmann,  1895—96.  347  S.  8*. 

.\1.  :i,,".u. Kleist  ist  seit  einigen  Jahren  wieder  von 

Neuem  Mode  geworden,  die  Litteratur  fiber  ibn 

schw  illt  m.'u  htijj  an.  .Aber  aus  der  gcsammten 
jüngsten  Klcisttorscbung  ist  allein  Steigs  Uucbc 

über  Kleists  RerUnffr  Klmpfe  grßssere  Bedeu- 

tung bcizumt-ssen  (s.  d.is  Ri  lcrat  \  nn  Ivrich 
Schmidt,  DLZ.  1901,  Nr.  4ä>    Erwähnt  seien 
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noch  Morris'  und  Eugen  Wolffs  Arbeiten.  An 
dieser  Stelle  wollen  wir  die  Aufmerksamkeit  auf 

die  schon  vor  sieben  Jahren  veröffentlichte  tüch- 
tige Kletstmooograpbie  von  Gaudig  lenken,  die 

n  wellig  Beaclttua{r  {gefunden  hat.  Diese  Kleist- 

biugraphic  ist  eine  st;irk  jih^ca  k  !r-rf.c  I''inlei- 
tuog  zu  einer  didaktischen  Behandlung  des  Hrin- 
ten  von  Homburg  (diese  Eiiileitan(f  amfasst  284, 

die  Analyse  des  .Prioxeo  TOa  Homburg"  nur  63 
Seiten)  und  erbebt  sieb  weit  über  ähnliche  Bio* 
grapbieo,  die  schulmässigen  Behandlungen  von 
kbnischen  Dramen  voraufgeschickt  zu  werden 

pflf-grn.  Sie  unterscheidft  sich  .uich  darin  vor- 
theilhalt  \ un  anderen  ähnlichen,  meist  uul  Vor- 

arbeiten fuasenden  Arbeiten  receptiver  und  re- 
produktiver Art,  dass  sie  nicht  sklavisch  die 

Urtheile  von  Vorgängern  nachspricht,  sondern 
sich  mit  ihnen  gewissenhaft  aasetnandersetxt. 

Wohl  zeigt  sich  an  einigen  Stellen  deutlich,  dass 
hier  ein  Schulmann  Kleists  Leben  für  Schüler 

geschrieben  hat.  Uebei:  des  Dichters  Ltebes- 
leben  eilt  er  gar  scbnefl  hinweg,  aUsu  schu! 
mdsterlich  verurtheilt  er  seinen  selbstgewählt cn 
Tod,  und  mitten  in  die  Analyse  der  Werke 

streut  er  seitenlange  didaktische  Erörterungen 
über  Privatlektüre  und  Behandlung  von  Dramen 

in  der  Schule  ein.  Er  gesteht  auch  selbst  in 
der  Vorbemcrkm^,  dass  die  Wahl  gerade  einer 

Klristliiiigraphie  im  Wegweiser"  Hcdtnkcn  er- 
regen könnte,  und  sagt  von  dem  bekannten  Stand- 

punkte aus,  den  die  Schule  noch  immer  Kleist 
gegenüber  einnimmt:  „Ks  scheint  den  Zielen  des 

erziehenden  Unterrichts  zu  widerspreclien,  den 
SchQler  in  em  L^iea  tiefere  l^nbKcke  dnm  zu 

lassen,  das  ein  warmer  Verehrer  der  Dichtkunst 

Kleists  eine  entsetzliche  Krankhcitsgeschichtc  ge- 
nannt hat."  Er  macht  sich  dann  aber  von  dic- 

sehr  klcinticen  Anschauung  frei  und  rechtfertigt 

diese  Biographie  für  Jünglinge,  die  zu  einer  ge- 
sunden, festen  und  planmässigen  Lebensführung 

erzogen  werden  sollen,  mit  der  ,Hflhe  der  Stre- 

bensziele",  denen  Kleists  Leben  gewidmet  war, 
und  er  erkennt  in  diesem  Leben  mit  seinem 

spannenden  Verlauf,  seinen  dramatischen  Momen- 

ten, seinen  Höhe-  und  Tiefpunkten,  seinen  Peri- 
petien, seinen  Katastrophen,  seiner  Tragik  ein 

Stück  erhabenster  Poesie;  eine  Erkenntniss,  die 

den  allermeisten  Lehrern  durchaus  nicht  aufgehen 
will.  In  diesem  Sinne  schildert  er  nun  des  Dich- 

ters Leben  und  sein  Dichterwerden  und  giebt  ein- 
gehende ferne  Anafjrsen  seiner  Werke,  vor  Allem 

des  Prinzen  von  Homburg,  u  olu-i  er  freilich  das 

Begiudigungsproblem  wieder  einmal  anders  auf- 
fasst  und  auch  abweichend  von  Hermann  Gilows 

feinsinniger  Programmabhandlung  über  dieses 

Thema.  Er  hat  auch  Verständniss  für  die  glän- 
zenden Vorzüge  der  Kleistscben  Sprache  und  ist 

nicht  immer  gleich  mit  der  ruthen  Tinte  bei  der 
Hand,  um  dem  Dichter  wie  einem  Schulbuben 
Fehler  anzustreichen. 

Der  Verf.  weiss,  wie  gesagt,  seinen  Vorgän 

gern  gegenftber  stets  seine  Selbständigkeit  zu 

wahren;  er  warnt  z.  B.  sehr  richtig  vor  der  be- 
liebt gewordenen  Ueberscbätzung  der  Einwirkung 

Ulriken«  auf  Kleist  und  meint,  dass  wohl  ihre 

Opfcrwilligkeit  für  den  Bruder  ohne  Grenzen 

war,  dass  sie  aber  für  den  dichterischen  'IVieb 
seiner  Seele  kein  Verstindniss  gehabt  habe.  Er 
hebt  auch  zutreffend  hervor,  dass  der  von  Kober- 

stein  an  dritter  Stelle  gedruckte  undatirte  Brief 
an  Ulrike  vor  dem  an  tweiter  Stelle  gedrucktea 

geschrieben  ist.  Er  geht  auch  eingehender  ab 
mancher  andere  Biograph  aui  das  vielumstrittene 
Gedicht  an  VVilhelminc  ein,  Vjetrachtct  es  als  ein 

vor  der  Würzburger  Reise  entstandenes  Exer- 
zitium im  liiMIirlicn  Ausdruck  und  schreibt  es 

selbstverständlich  Kleist  zu.  L'cbrigcns  bringt  nicht 
eine  einsäe  der  vielen  Kleistausgaben  den  getreuen 
Wortlaut  dieses  Gedichts,  dessen  Original  doch 

wohlbehalten  sich  in  gutem  Besita  befindet,  und 

aber  das  Helene  Zimpel  in  .Nord  und  Sfld*  (Bd. 
7 1  bisher  noch  immer  das  Beste  gesagt  bat. 

Posen.  Georg  .\Iinde- Pouet. 

Andreas  Heusler  [aord.  Prof.  lür  deutsche  l'hilol.  an 
der  Univ.  Berlin],  Üer  Dialog  in  der  allKermam- 
schen  erzähleodeo  Dichtung,  t^itsctarifl  für 
deutsches  Allerthum  und  deutsehe  Utterttur.  XL  VI, 

3.]    Berlin,  Weidmann,  IW:*.    S.  L"^4.  8». 
Heusler  halt  den  Gebrauch  der  direkten  Kc.lc  für  ein 

hervorleuchtendes  Merkmal  der  gerninni^chcn ,  erzählen- 
den Stabreimdichtung  und  unterscheidet  .sysicmutisch  die 

Verse  mit  direkter  Rede  als  Redeverse  von  den  erzählen- 
den, die  sr  kurz  ErsSlüverse  nennt  Die  Abbaadlnng 

nun  gliedert  er  in  sechs  Abschnitte.  Im  ersten  stdlt  er 
das  numerische  Verhältntss  der  beiden  Darstellungsarten 
fest,  zunächst  für  die  Edda,  dann  für  die  Skaldendichtung 
und  drittens  für  die  weltliche  wie  tür  die  geistliche  west- 

germanische Dichtunp,  Der  zweite  .Abschnitt  bc^^innt 
mit  den  reinen  Nedcncdichtcn  der  Kdda,  wendet  sieb 
darauf  zu  verschiedenen  Gattungen,  zur  suttenannten 
gemischten  Perm,  wobei  die  Prosastücke  ganz  eigens 
durchgenommen  werden,  su  den  poettehen  Vorlagen  der 
Snorra  Bdds  und  su  dem  Alter  der  einseitigen  Form 

und  richtet  dabei  sein  Augenmerk  auch  auf  die  Erzäh- 
lung durch  Rede  und  die  Prosa  im  lausavisur.  Im 

dritten  .\bs.-linitt  verweilt  H.  bei  der  handelnden  und 
beschaulichen  Rede,  dem  Bcowulf-  und  dem  Liedstil  und 
erkennt  die  Rede  als  Seele  der  Dichtung.  Demn.tchst 
steht  die  Rede  der  ÜalUdeo,  sodann  die  heroische  und 
ihlnilistisehe  und  sndlidi  die  Umwandlung  in  die  Prosa, 
insbasondere  durch  Saxo  Gnmmaticus.  Es  folgt  nun 
die  Untersuchung  über  die  Formen  der  Rede,  also  der 

vierte  AV's:!in't; ,  mit  .'^-v,  Mnnnl'ir;.  clor  Wci-hsclrcdc, 
der  kur/.cu  Kopi.k  urui  liur  .Siiciuniiytlue.  Jcni  \'erha!tniss 
von  Kcdc  und  Versgrenze,  der  direkten  und  der  indirek- 

ten Rede  innerhalb  der  Rede  als  Untergruppen.  r)cr 
fünfte  und  der  sechste  Abschnitt  gelten  Einzelheiten,  der 
fünfte  behandelt  das  kwa(,  der  sechste  den  Wortschatz 
des  kwa|».  Die  VerhältnisBe  liegen  je  nadi  Art  und 
Zeit  der  Dichtungen  verschieden .  disfaktsriBlIsdi  aber 
für  alle  ist,  dass  „die  altgcrmanfsehe  Dichtung  beinahe 

vcrj;;sst,  dass  neben  .'.cn  -^rd^son  Heiden  und  \'olks- 
hcrrscliern  auch  die  bclicrrs.;!iicn  Volker  gelebt  haben*. 

Notizen  und  Mittheilungen, 

arbälyrocnura*. 

G.  Himmler,  'Aur  Sprache  des  Aegidius  Albertinus. 
Beiträge  zur  Geschichte  der  Miinchener  LiUeratur-  und 
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Dnicksprachc  am  Beginne  des  17.  Jahrhs.  1.  Nebst 
einem  bibliographisch  •  kritisciMa  Aohuig.  MOodim, 
Wilbelms-Gymn.  48  S.  6\ 

C.  LOelciog,  Scbifler  als  Hcnuiagelwr  der  M«iiioirm- 
sunndttog.   II.   Berlin,  III.  RMdadii.  30  S» 

C  F.  Müller,  Zur  Spracli»  md  POrtIk  Fiftt  Rao- 
tMS.  L  Kid,  Gymo.   26  S: 

5»n  »MfhlfBene  Werke. 

J.  u.  W.  ürimm.  Deutsches  Wurtcrbuch.  IV'.  Bd. 
l.  ,Ablh.    III.  Th.    4.  Lief.    Leipzig,  S.  Ilirzcl.  .M. 

1'.  I'asig,  Goethe  und  Ilmenau,  mit  einer  Beigabc: 
Goethe  und  Coronu  Schr«>ter.   Weimar,  Huschke.    M.  t. 

Helnridi  von  Kleist,  Michael  KobUiaas.  [Meisterw. 
von  Hciar.  v.  Kleist  mit  Eri.  von  Et«.  Wolff.  III.] 

Minden,  J.  C  C.  Bruns.    .M.  l.'.'O. 
KlafUff  «rccbtiata««  Werk«. 

W.  Moestue,  Uhtands  nordiiehe  Studien.  Berlin, 
Süs>-ero;t  M 

K.  Zwymann,  Das  ücorgcschc  Oedicht  Berlin, 
John  Bdelheln. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Otto  Ibmpp,  Die  Auebreitong  des  flektirten 
Gcnitivs  auf -«  im  Mittelenglischen.  (Englische 
Studien  hgb.  von  Johannes  Hoops.    31.  Bd.,  1.  H.] 

Leipzig,  O.  R.  Reisland,  l'K)2.  S.  20—77.  8". 
Während  in  deraogeleiGbsiMbenSubstaativdeldination 

die  Bildung  des  Genitive  auf  -es  für  den  Plural  Olier- 
haupt  nicht  vorkommt,  bei  den  Femininis  fast  ganz  un- 
bL-kannt  ist  und  regelmassig  nur  den  Masculinis  und 
Ncutris  der  a-  und  »-Stamme  ei>;en  ist,  ist  die  Genitiv 
cndung  -/e)s  im  Laufe  der  Sprachcnlwicklung  im 
Neuengtischen  auf  sammllii:he  Substaiiliva  aller  drei  Gc- 
tchicchter,  nicht  bloss  im  Singular,  sondern  auch  im 
Pionl  übertragen  worden.  Knapp  will  in  seiner  Ooktor- 
diiaertatiod,  die  hier  mit  nachträglichen  Aenderungeo 
vorliegt,  den  Verlauf  diaier  Entwicklung  verfolgen  und 
rhrc  Urs.ichen  feststelien.  Da  sich  die  Entwicklung  vor 
allem  wahrend  der  miltcicnglischen  Zeil  vollzogen  hat, 
und  da  sie  in  den  verschiedener)  Mmularten  verschieden 
war,  so  schlicsst  er  seine  Darstellung  an  die  Mundarten 

an.  .Nachdem  er  aus  der  altcnglischcn  Zeit  die  I'lexion des  Gentlivs  im  Altnorttaumbrischen  betrachtet  und  dann 
den  Genitiv Singttlaris  im  späteren  Sächsischen  gemustert 
hat,  erörtert  er  die  Entwicklung  während  der  nütteleog- 
llsehen  Zeit  in  14  Paragraphen.  Zur  Behandlung  kom- 

men der  nordliche  Dialekt,  der  Norden  und  der  Süden 
ues  "stlichen  Mittellandes,  Chauccr,  Londoner  Urkunden, 

Caxton.  d.is  weslliohe  Mittelland,  der  wcstlu-hc  und  der 
mittlere  Süden  und  Kcnt  uud  die  benachbarten  südöst- 

lich-sächsischen Gebiete.  Die  Untersuchung  schliesst  mit 
dem  Ergebnias,  dass  im  späteren  Mittelenglisch  der  Gen. 
Sing,  in  den  nördlichan  und  mittelländischen  Dialekten 
von  allen  Subatantiven  mit  dar  Endung  -«s  gebildet 
wurde,  in  den  sSdliehen  Dialekten  diese  Endung  den 
M.isculinis  und  den  Ncutri.s  zukam,  wahrend  die  Femi- 

nina mit  v.ciuKen  Ausnahmen  ihren  Gen.  Sing,  auf  •< 
bildeten.  Nachdem  Kii.  noch  den  Genitiv  Pluralis  be- 

handelt hat,  stellt  er  im  §  12  die  Ursachen  der  Ent- 
wicklung zusammen.  Die  wirksamste  sieht  er  in  derAb- 

schwäfibung  der  Endungen  iwischen  1070  und  1 1 30.  Dazu 
kommen  der  Schwund  der  Flexion  des  Artikels  und  des 
Adjektivs  und  die  Ausbreitung  des  mit  o/omechriebenen 
Oenitivs  als  Hauptursachen,  zu  denen  sich  noch  einige 
kleinere  gesellen.  Die  letzten  Parairraphcn  der  Abband- 
lunc;  beschäftigen  sich  mit  dem  We^-Iall  des  Suffixes 
riiicli  Zischlauten  und  vor  v  dc>  folKeruIcii  Worte;,  mit 
dem  Genitiv  der  Verwandtsch:iftsn;>men  auf  -r,  mit  den 
Eigennamen  und  Personennamen  mit  endungslosem  Ge- 

nitiv Singubkria,  mit  dem  Ausdruck  des  possessiven 

Verhältnisses  durch  das  Possessivpronomen  Ms  und  mit 
dem  Genitiv  in  der  Ziisammenaetsang. 

Votisea  und  MitttMilimgeii. 
D»lirri»l(ils»rhrif1en. 

DissertatiOHtH. 

R.  Münch.  Die  Handieiirift  H  (Textus  Roffiuisis)  der 
Gesetzsammlung  König  Alfred  d.  Gr.  Eins grammstiaelM 
Untersuchung.    Halle.    38  S. 

K.  1'.  flammond,  On  thc  text  of  Chsncsr'S  Purle» 
mcnt  of  foulcs.    Chicago.    25  S. 

Sebalprogranaie. 

A.  Herrmannn,  A  grammatical  inquiry  into  the 
taOgWBtge  of  Lord  Byron.    Uerhn,  Xil.  Realsch.  33  S. 

Romanische  Philologie  und  LItteratur« 

geachichta Refe  rate. 

Carl  Voretzsch  laord.  Prof.  r.  roman.  Philol.  an 

der  Univ.  Tübingen],  La  Lt-geode  h^rofqae 
tranv'atse.  Traduction  de  B.  Jofe.  [S.-A.  aus 

der  aRevue  de  l'Universite  de  BnixeUea*.    T.  VI. 
1900  et  Janvier  1901.1    Brüssel.  A.  Lefivie.  ' 

1901.   21  S.  gr.  8*. 
Die  vorliegende  französische  ücbersctzung  von 

Voretzsch*  Tübmgcr  Antrittsvorlesung  über  »Die 
fransAsische  Heldensaffe*  (HddelbeiY»  Carl  Win- 

ters Univcrsit;itsl)urhh. .  IS04),  erhält  ihren  be- 
sonderen Werth  durch  Zusätze  und  Aenderungen 

des  Verf.8,  in  denen  er  «dne  Ansichten  noch 

genauer  bestimmt  und  erlSutert  und  neue  biblio» 

graphische  Angaben  (Ober  die  iazwiscben  er> 
scbienene  LUteratur)  macht.  Somit  wird  diese 

Uebersetzm^  ancb  denjenigen,  die  das  anregende 
und  interessante  Hricliietn  schon  im  Ordinal  be- 

sitzen, von  Nutzen  sein. 

Jena.  W.  Cloetta. 

N.-M.  Bsmardln,  La  comedie  italienne  en 
France  et  les  tbeitres  de  la  Foire  et  dn 

Boulevard  (1570— 1791).    [BibUotheque  theätrsle 
illustrce,  publice  snus  la  direction  de  .M.  Paul  Ginisty. 

l.J  i'aris,  EdiUon  de  ia  Kcvue  Bleue,  1902.  kl.  8*. Fr.  2,80. 

Das  kleine  Buch  bietet  eine  kurzgefasste  Geschichte 

der  Einführung  der  italienischen  Komödie  in  i'aris,  ihrer 
Umwandlung,  sowie  der  Fntstchun);  der  komischen 
Oper.  Der  Verf.  will  bei  seiner  Darstellung  von  der 

Milte  des  ih.  Jalirh  s  his  ['')'.  .si^'h  nur  bei  lIch  Haupt- 
thatsachcn,  den  berühmtesten  Schriftstellern  und  ihren 

wichtigsten  Werken  aufhalten*;  er  will  nicht  eine  grosse 
.Menge  von  Namen,  Titeln  und  Daten  anführen,  smuiem 
.aus  diesen  vergessenen  und  thefl weise  verstümmelten 
Werken  den  Gciflt  der  italienischen  KomiMUe  erkennen 
las.sen  und  den  Einfluss  darthun,  den  sie  auf  unsere 

nationale  Komödie  hat  ausüben  können'.  Ferner  will 
er  „den  .Antheil  an  der  Ivrohcrun;;  der  Theaterfreiheit* 
aufweisen,  den  die  Theater  ,des  .Marktes*  und  ,des 
Boulevards'  für  sich  in  .\nspruch  nehmen  können. 

Notisen  und  Mittheüongea. 
PertoialebrOBik. 

Der  Professor  lur  mittelalterl.  franz.  Sprache  und 
Litt,  und  Mitglied  der  Aeademie  des  inscriptions  et  des 
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tMÜM  kttm  io  Pam  Caaton  P&ris  ist  mm  annrirti- 
geo  Rtttr  das  Ofd«»  ponr  It  owrito  dar  WiiMfiidiallta 
und  Kümite  eniJinnt  worden. 

8«k«lprofran«f. 

J.  Heine  ke.  l'eber  den  Gebrauch  Jes  reinen  und 
des  präpositionalcn  .Infinitivs  bei  Mathiirin  Rcgnter. 
Hamburg,  Realsch.  vor  dem  Lübecker  Thore.    3Ü  S. 

K.  Haase,  Französische  GL-dichtL'  metrisch  flbWMtxL 
Rixdoff,  ResJscb.  mit  Progymn.    25  S. 

KclUtkriruB. 

RomoHia.  Avril-Juillet.  J.  Leite  de  Vssconcel- 
los,  Csa^ao  de  Sancta  Fides  deAgen.  teilo  pforen««!. 
—  E.  Philippen,  Lea  aocusatifii  en  'Off  et  en  lOffi. 
—  P.  Meyer,  La  V'ie  et  In  TranslatioTi  de  samt  Jacques 
le  Majcur,  mise  en  prosc  d  un  pucme  perdu.  Satire  en 

vcrs  rylhmlque  Sur  la  legende  de  snint  Hrandan;  l'ueine 
en  quatrains  sur  la  pecheresse  de  l'Kvangile.  —  C. 
SalTioni.  Etimolagie.  —  J.  A.  Candrea-Hecht,  Elty- 
■olagios  fOUBMdnes.  —  A.  Piaget,  L«  belle  daroe  sans 
meici  et  ses  InMatioiis.  —  A.  DelbouUe,  Mots  rares 
et  obseois  de  raoeieiMie  langoe  frao^iAw:  CmU  et  ses 
dMvfo;  Cram«.  —  A.  Massefia,  Plamenea  2761  s^g. 
—  Fr.  Wulff,  Les  premieres  ebauches  de  l'ctrarque 
sprvs  Io  ly  mai  1348.  —  A.  Thomas,  Ancicn  franc. 
/««ferw.  —  J.  Lotfa,  GendOD  et  le  brekm  gmm. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Referat«. 

R.  Forrer  [Muscumsb'i-vollm.i.-htik'tcr  -n  f^tr.i^shun,'. 

Dr.  phil.].  Zur  Ur-  und  P'rübgcscbicbtc 
Bisass-Lotbrtngens.  Stnssburg,  K.  J.  Trübner, 
1<XH.  46  S.  Lex.- 8"  nebst  vor  iiiv.l  frühgcschicht 
lieber  Fündtafel  mit  192  Abbildungen  in  Liebt-  und 
Psfbendrack.  M«  8. 

In  sämmtlichcn  Schulen  suwic  an  vielen 

Geschäftsstellen  in  Elsass- Lothringen  ist  ji-tzt 
Forrers  Fundtafel  aufgehängt  und  stiftet  den 
Ntttsen,  den  der  Verf.  von  sdnem  Uolenebaieo 
erwartet  hat:  sie  trfigt  das  Interesse  und  das 
Verständniss  für  Altertbumsfunde  und  für  die 

kehnatUicbe  Urgeschichte  b«  Volk  und  benrabrt 

dir  Fundstücke  vor  Nichtachtnog,  Verscfaleude- 
ruag  oder  Zerstörung. 

Was  anderswo  Regit-run^i  n  und  ihre  bisto* 
rischen  Kommissionen  ins  Leben  xu  rufen  bemflht 

sind,  hat  hier  ein  sehr  erfahrener  und  kenntniss- 

reicber  Archäologe  im  Verein  mit  einem  Verleger 

in  (Ke  Hand  genommen  und  ein  Werk  geschaffen, 

dessen  Werth  dif-  hisbrrigrn  ähnlichen  Unter- 

nehmen überbietet.  Heschränliung  io  der  Bilder- 
sahl  war  natarf  emlss  auch  bei  den  Untemebmen 

von  Forrer  und  TrDbncr  unerlff^slichf  Rr-dinj^-.in^^. 
Nichtsdestoweniger  ist  es  dem  Verf.  gelungen, 
auf  dem  beschränkten  Raum  einer  Tafd  193 

deutliche  Abbildungen  charakteristischer  Puod- 
gegeastAnde  xu  vereinigen,  während  die  bekannte 

Tafel  von'  E.  v.  TrOltscb  (,Altertbamer  aus 
unserer  Heimath;  Rhein-  tmd  deutsches  Donau- 

gebiet")  nur  125  Nummern  z'dil!,  im  I  von  neueren 
Tafeln  z.  B.  die  von  der  hist<>ri.schen  Kommission 

i&r  die  Provinx  Sachsen  1898  beratngegebeae 

Tafd  («Vor»  und  frahgeflcbicbtliche  GegeottSode 
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aus  der  Provinz  Sachsen")  nur  13  2.  lilerilings 
grössere  Bilder  bietet.  Man  mag  trotz  dieser 

aoagieUgeo  Bilderxabl  den  dnen  oder  anderen 

charakteristischen  fjcg<  nstand  auf  F.s  Tafel  ver- 
missen, man  mag  vielleicht  auch  das  eine  oder 

andere  Bild  ersetxt  wissen  wollen,  jedenfalls 

muss  aber  das  grosse  Geschick  F.s  in  Auswahl 

und  Vertheilung  der  Bilder  gerühmt  und  seine 
Bereitwilligkeit,  die  im  erMen  Entwarf  ebgeaetst 

gewesenen  .Abbildungen  im  Interesse  landeskuod« 
iirher  Vollständigkeit  zu  ergSoxen  oder  XU  er» 
setzen,  anerkannt  werden. 

Die  Bilder  sollten  urspraaglich  auf  der  Tafd 
selbst  \(in  etwas  ausführlicheren  Bemerkungen 

begleitet  werden.  Im  Verlauf  der  Zusammen- 
stdlung  entacbloss  sich  jedoch  der  Verf.,  diese 

Bemerkungen  auf  d.is  Xmliwendigste  zu  be- 

schrfinken  und  dafür  der  i'afel  ein  l)esonderes 
Heft  bdzugeben,  dessen  ErlAtlterungcn  mit  Ein* 

leit  ir.^;  und  F'undort ■  Register  46  Sdten  füllen. 
Diese  Heigabe  ist  unbedingt  ein  Vorzug  der 

Arbeit,  denn  was  die  immerhin  dürftigen  An- 
merkungen xor  Pundtafel  nie  und  nimmer  h.^tten 

bieten  liönnen,  giel>t  das  Reiheft,  nämlich  einen 

anregenden,  gehaltvollen  Ucberblick  über  die 
Knlturentwickhmg  in  Ebass-Lotbringen  von  den 

ältesten  Zeiten  Iiis  zum  Ausgang  der  Mi-i nxinger, 
einen  Ucberblick,  der  nicht  bloss  lehrreich  lür 

den  Laien,  sondern  aacb  dem  Mitforscher  dien- 
lich ist.  Gleich  einem  rothett  Padcn  durchzieht 

diese  Schilderung  der  Wandelungen,  welche  die 

Kultur  in  unseren  Landen,  wie  anderswo,  durch- 

gemacht, die  stete  Betonung  der  von  anderer 

Seite  mit  l'nreeht  bestrittenen  V\';dirlieit ,  dass 

eine  strenge  Scheidung  der  einzelnen  Kultur- 

epocben  nicht  möglich  ist,  da  jede  Periode  all- 
mSblich  in  die  folgende  übergeht  (vgl.  S.  22. 

2A/25.  40).  Denn  wenn  wir  den  Dolch  oder 
die  Axt  aus  Peuerstein  xun&chst  in  Knpfer  und 
dann  in  Bronze  nachgebildet  finden,  oder  wenn 

ein  Bronxeschwcrt  sowie  Schmuckgerätli  der 

späten  Bronsexdt  in  ihrer  Gestaltung  schon  die 

Kigenart  der  Hallstatt- Kultur  zeigen,  wenn  wir 

ferner  beobachten,  dass  «lie  gallische  La  Tene- 
Kultur  unter  römischer  Herrschaft  das  Feld 

behauptet  und  nur  allmählich  von  der  römisdiea 
Kultur  beeinllusst,  theilweise  allerdings  auch  von 

ihr  mit  der  Zeit  verdrängt  wird,  wenn  wir  end- 
lich die  Aehnlichkeit  von  Erxengnissen  der  La 

Tene-Kultur  mit  I-\indstürken  der  meruvingiscbeo 
Zeit  berücksichtigen,  werden  wir  das  Endurtbeil 

des  Verf.8,  wekbes  »Kontiodtftt  der  Bevölke- 

rung* feststellt  (S.  43  f.),  unbedii^  unter- 
schreiben. 

Allein  es  gtebt  nichts  Vollkommenes  auf  Erden, 
und  so  muss  auch  das  F.  gebührende  Lob  etwas 

eingeschränkt  werden  durch  .'\u5Stcllungen ,  ilie 
an  F  orm  und  inh;üt  seiner  Ausführungen  zu  machen 
sind.  Wohl  ist  die  Auadruckswdse  fast  durchweg 

klar  und  gut  und  kommt  dem  Verstündniw  des 
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Laien,  für  den  die  kulturgeschichtliche  Ucbcrsicbt 
vomebmlicb  geschrieben  ist,  raeist  entgegen; 
dennoch  krankt  .lucb  sie  m.inchmal  an  dco  schwer- 

lälligcn  fremdsprachlichen  Hezeichnungen  der 
archäologischen  Litteratur,  die  dem  Laien  die 

'l'beilnahme  für  dieses  doch  so  anziehende  Gebie.t 

verleiden.  Der  i  'orscher  liinge^en  s\  ird  in  den 
Litteratur-Nacbweisen  der  Anmerkungen  die  er* 
wQnschte  VoIlstSndigkeit  und  such  Genauigkeit 
vermissen  (vgl.  z.  B.  S.  37  Anm.  3).  Zwar  hat 

femer  der  Verf.  Kecbt  (S.  7),  wenn  er  die  Nolb- 
wendigkeit  betont,  die  lothringiscbea  Ponde  mit 
den  elsSssischen  zu  versrh Meissen,  und  wenn  er 

einer  archäologischen  Trennung  beider  Gebiete 

widerspricht,  deren  beutige  Begrciuutig  für  die 
Vor-  und  Frühgeschichte  setbstverstftndlicb  ohne 

Belang  ist.  Indess  schiesst  er  mit  seinen  .Aus- 
einandersetzungen, welche  wohl  auf  die  von  der 

Gesellschaft  für  kithriagische  Geschidite  and  Alter- 
tluimskimde  vor  F.s  Unternehmen  angeregte  Ver- 

öffentlichung einer  Kundtafel  für  Lothringen  und 

angrensende  Gebiete  gemOnzt  sind,  Ober  das 
Ziel  hinaus.  Denn  für  die  römische  Z«-it  besteht 

ein  grosser  Untcrscbicd  zwischen  der  Kultur  der 
Garnisonorte  der  stSrker  romanimrten  MiUtir- 

grenze  am  Rhein  und  dem  Minterlande,  dessen 
Gesittung  den  einheimischen  Charakter  vielfach 
bewahrt  bat.  Diesen  Unterschied  hervorzuheben 

und  jedenfalls  viel  scbSrfcr  SU  betonen,  als  dies 

S.  34/35  geschehen,  war  gerade  .iiu  Ii  lüe  Auf- 
gabe der  Erläuterungen  F.s,  denn  das  VOrurthcil, 

als  ob  Mets  und  alle  Ortacbafteo  des  Hinter- 

landes von  .Anfang  an  rt'imische  Feslungen  ge- 
wesen und  alle  Bauten  im  Lande  der  römischen 

Soldateska  zu  verdanken  seien,  ist  noch  weit 

verbn  itf  t.  In  diesem  Zusammenhang  war  auch 

die  um  300  n,  Chr.  fallende  Befestigung  von  bis 
dahin  offenen  StSdten  und  Ortschaften  des  Hinter- 

landes zu  erwähnen,  zu  deren  Mauerring  die  vor 

und  in  der  Hefestigungslinie  liegenden  Bauten  und 
Grabmäler  Baumaterial  liefern  mussten. 

Scbliessficb  sei  noch  auf  einen  Mangel  hinge- 

wiesen: die  grossartigen  Industrie  Reste  der  ll.iil- 

stalt-Zeit,  die  im  sogenannten  Kri(^uetagc  des 
salsreicben  oberes  Seilte  •  Thaies  in  Lothringen 
vorliegen,  sind  nirgends  erwähnt. 

Doch  war  der  Verf.  gewillt,  diese  wie  einige 

andere  Ausstellungen  noch  während  der  Druck- 

legung zu  berücksichtigen;  dass  er  es  niclit  ge- 

than,  war  gewiss  durch  die  geschäftliche  Rück- 
sicht auf  den  Verleger  verscbuhiet.  Jedenfalls 

bietet  .iber  die  erneute  .Auflage,  welche  die  treff- 
lichen Bilder  und  ihre  lehrreichen  und  übersicht- 

lichen Hrläuterungen  in  vollem  Maasse  verdienen 

und  sicherlich  auch  bald  erleben,  dem  Verf.  Ge- 

legenheit, mit  sein<-m  L'nlernelinien  der  \'<dl- 
cndung  noch  näher  zu  kommen.  Dieser  neuen 
Auflage,  welche  wir  dem  Werke  wOnschen, 
würden  .lurh  wichtige  l^rgebnisse  der  jüngsten 

Forschungen  zu  Gute  kommen,   wie   die  Aus- 

grabung der  kcslc  eines  römischen  Amphitheaters 

frflher  Zeit  zu  Metz  und  die  gleichzeitige  Pest- 
stellung des  ältesten  christlichen  Gotteshauses 

daselbst,  welches  sich  aus  einer  im  4.  Jahrb.  a. 

Chr.  in  den  Resten  des  abgetragenen  Amphi- 
theaters erstandenen  Privatwohnuag  entwickelt 

halte. 

Metz.  J.  B.  Kenne. 

A.  Gercke  [ord.  Prof.  für  klass.  Philol.  an  der  Univ. 

Grcifswaldj,  Die  L'chcrlicferung  des  Diogenes 
Lacrttos.  [Hermes.  XXXVII,  3.]  Uerlin,  Weidmann, 

1902.   S.  401— 434.  8*. 
Gercke  bezeichnet  als  das  7.u  losende  Problem,  die 

glatten  L.esarten  der  Vulgala  zur  Geschichte  der  Philo- 
sophie des  l.aertios  zu  ersetzen  durch  den  schwerer  ver- 

ständlichen und  bisweilen  verderbten  Text  der  mnass- 
gebenden  älteren  Handschriften.  Diese  Lösun;;  unter- 

nimmt er,  indem  er  zunächst  in  methodiacher  Kritik 
das  Veihaltniss  der  Handschrinen  feststellt  und  dann 
an  die  Itekonstraklion  des  Archetypus  gebL  Koirtrotte 
übt  er  durch  die  poeHschtn  Finiui4:L'n.  Hieraitf  iHNDOit 
G.  zu  den  Inle-rr,lnV(i:ieD  Jc^  N'll  l'.jches  und  Stt  dsn 
Vcrschiehutif^cn  ir.iierfmib  der  \  alt!ula.  Kr  folgt  fn  sei- 

nen GcdankcnKanKcn  den  Vorarbeiten  von  Cobet,  Rose, 
Nietzsche,  Robde,  Diels,  Bonnet,  Wacbsmuth  und  Use- 
ner.  dis,  wis  ST  ssgt,  den  Weg  gsssigt  haben,  wie  ein 
Editor  votgeheo  muss. 

Notlsao  und  MittheiluagSB. 
Motlx»o. 

Dem  Archäologen  Retzius  ist  es  gelungen,  das  Vorhan- 
densein prähistorischer  VVohnstätten  in  Höhlen  für 

das  schwedische  Pestland  nachzuweisen.  Bei  Aua- 
grabuagen  in  den  Grotten  des  Beiges  KuUen  in  Schonen 
wunlen  nseh  Beseitigung  der  oberen  Brd-  und  Ssnd- 
schichtcn  in  einer  .Aushöhlung  die  Usberrcstc  einer 

alten  Wohnstfitlc  m  I'"orm  von  Hausger&then ,  .Acxten, 
Steinincssern  u.  dgl.  blu-iÄyulci;!.  Ganz  dicht  dabei  fand 
man  den  primitiven  Fcuerhcerd  mit  vorzüglich  erhaltenen 
Kohlenresten,  Knochentheilen  vom  Elch,  Rothhirach, 
.\ueroch3,  Biber,  Auerhahn  usw.,  sowie  Fischgräten. 
Gleiche  Anlagen  entdeckte  Prof.  Retslus  naeh  den  M. 
N.  N.  sfi&ter  auch  in  mehreren  anderen  Grotlenbildungen 
des  Köllen. 

In  der  Umj^egend  von  Lit-ssow  in  Msei(lenbnr|g 
sind  vor  Kurzem  in  den  sogenannten  Sandkrüger  Tennen 
sieben  Graber  aufgefunden  worden.  Sic  gehören  der 
Bronzezeit  an.  Die  sufgedediten  Gräber  waren  naeh 
der  Nat.-Z.  ainmttich  oluie  Urnen,  wUmnd  man  frillisr 
such  eins  mit  einer  soleben  aufgefunden  hatte.  Leider 
fehlten  die  oft  gefundenen  Iteignbcn,  woraus  man  vfet- 
Icicht  schliessen  ilart'  Jas-,  es  Jie  Grabstätten  einer 
ärmeren  Bevölkerung  sind.  Interessant  war  auch  ilas 
Auü  n>!tfn  der  Scheitcrhaulenstellc,  aut  der  olTenbar  eine 
grossere  .Anzahl  Leichname  verbrannt  waren.  Oes  Wei- 
teren  wurden  noch  in  der  Umgegend  von  LISSIOW  SWel 
wendische  Wohnslätlen  gefunden,  die  aber  auch  nur 
Selterben  und  Knoehenreate  als  Ausbeute  lieferten. 

Peiaeaakhreelk. 

An  der  Univ.  Budapest  hat  sich  der  Gjnan.-Pn>r.  Dr. 
Juliua  Hornyanssky  als  Privatdos.  f.  griech.  Ge- 
sobidilswiBS.  lübilitirt. 

XdUekrfttM. 

KorrespondemUatf  des  Gtsammlvereins  der  deut- 
sihen  Gtsehickts-  und  AUerlkuutsvereine.  L,  7.  8. 

K'otzschke.  Die  Zentralstelle  für  Grundkarten  zu  Leip- 
zig, ihre  Kinrichtunxen  und  Aufg.iben.  —  C.  Mehlis. 

I'alatina.—  Württembergische  l.andesgeschichtsforscbung. 
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MittelaltBrIiGhe  Geschichte. 

Referat«. 

C.  Caro  [Privatdozent  für  Gi-^rli  an  Arr  I'niv.  Ziirii'h], 
Städtische  Erbleihe  zur  Karolingerzeit.  [Hist. 

ViertcIjahrssL-hnft.  V,  .'<.]  Leiptig,  B.  C  TeobMr, 
1<>02.    S.  387— 39Ü.  8°. 

Caro  folgert  aus  einer  Formel  der  .Formulae  Turo- 
nenses*  das  X'oriianJensein  eines  freien  Erbk'iherechlea 
w.ihrend  der  Kamliniicr/cit.  Urunncr  habe  es  als  Erb- 

pacht bezeichnet  und  au(  r-'nuschen  Ursprung  zurück- 
geführt. C.  gehl  dann  weiter  und  weist  dasselbe  Kcchts- 

verhältniss  für  verschiedene  Erwerbungen  des  Klosters 
FuMa  nacb.  £r  findet  femer  auch  fUr  Maini,  daas  dort 
die  Erbpacht  in  Uebong  gewesen  aei,  nnd  twar  nach- 

weislich schon  im  9.  Jahrh.  recht  häufig.  Für  die  Ge- 
schichte der  deutschen  Studie  betont  C. ,  dass  sich  das 

städtische  Zinseigen  und  Zinslchen  aus  freier  Erbleihe 
herleiten  lasse  und  somit  auf  Kcchtsgebräuche  der  Karo- 

lingerzeit zurückgehe,  wenn  man  nicht  etwa  für  die 
Römerstädte  Oeutachlanda  eine  besondere  Form  der  Erb- 
Mbe  TfMi  Anfang  her  annehmen  wolto. 

Notizen  und  Mlttbellungen. 
«eUafla. 

Die  Historische  Kommission  für  N  i-s.iu 
Ibeilt  in  ihrem  soeben  erschienenen  V,  Jahresberichte 

üb«r  ilire  Arbetttii  dat.  i'oluende  mit:  Der  schon  im 
vorjährigen  J.nhrcsbcricht  angekündigte,  von  Archiv- 

direktor Dr.  .Meinardus  zu  Breslau  beaibeitete  2.  Band 

der  Nassau-Orantscben  Korretpondenxen  liegt 
als  die  Tiefte  wlaaanacliaftMche  VeriMTentlichaag  der  Kom- 

mission jetzt  vor  und  bringt  den  Katzenelnbogischen 
Erbfolgestreit  zum  Abschluss.  —  Die  Vorarbeiten  für 
das  nassauischc  L'rkundenbuch  sind  in  diesem 
Berichtsjahr  von  Dr.  Schaus  weitergeführt  worden.  Ins- 

besondere wurden  die  Bestände  des  Wiesbadener  Staat.s- 

archivs  für  die  Sammlung  des  Stoffs  herangezogen  —  Für 
die  .Ausgab«  der  nassauischen  Weisthümcr  sind  die 
NacbfonchuQgen  im  StaataarcfaiY  au  Wieabaden  durch 
den  Ai^lvdbvktor  Dr.  Wagner  foitgeaelst  worden,  doch 
iat  CS  naturgemiss  noch  nicht  nQgüdi  gewesen,  die 
Durchsicht  des  archivatischen  Materials  xum  Zweck  einer 

vollständigen  Sammlung  der  Weisthümer  zu  beenden  — 
Die  Herausgabe  des  Eppstein  er  l.ehnrcgislcrs  ist 
von  dem  Bearbeiter,  ArchnJjrektor  Dr.  Wagner,  erheb- 

lich geiSrdert  worden,  ihre  Beendigung  ist  voraussicht- 
lieb in  nichiien  Jahre  zu  erwarten.  —  Die  in  Aussicht 

genommene  Inventariaation  der  niehtataatlicben 
Arehive  des  Regierangsbesirlis  Wiesbaden  hat  im  Ba> 
richtsjahre  keine  Fortschritte  gemacht:  es  steht  aber  zu 
hoffen,  dass  die  auf  diesem  Gebiet  vorhandenen  Schwie- 

rigkeiten beseitigt  und  mit  der  Arbeit  begonnen  wird, 
der  dann  die  inzwischen  erfolgende  gr<>ssere  Klärung 
der  Ansichten  hinsichtlich  der  Methode  der  Inventari- 

Sation  zum  Nutzen  gereichen  dürfte.  —  Die  nassaui- 
sche Bibliographie  hat  im  Berichtsjahr  nur  wenig 

geTördert  werden  können,  da  ihr  Bearbeiter,  BibUotb^ar 
Dr.  Ztäbtt,  nadarweltig  in  Anspruch  genofflOMD  war. 

Der  Privatdoc.  an  der  Univ.  Heidelberg  Prof.  Dr. 
Alexander  Cartellieri  ist  als  aord.  Prof.  f.  mittcl- 

alterl.  Gesch.  an  die  I'niv.  Jena  berufen  worden. 
Prof.  Dr.  Dietrich  Schäfer  bat  den  Kuf  an  die 

Univ.  Berlin  abgelehnt 

§ckalpr«ffiBBma. 

0.  Krens  er,  Regesten  des  Bamberger  Bischofs  Hein- 
rich I.  von  BUvenbein  (1242—1257).  Sdiweinnjrt, 

Gymn.  44  S.  8*. 
P.  Doanits«  Covadonga,  die  Wi«ge  der  spanischen 

Monaiehi«.  SangiariiMiMa,  Giyma.  a.  Raaisch.   14  S. 

MlacbfUUB. 

Zeitsekrifl  des  hisiorischtn  Vereins  für  Nieder- 
sachsen. 1902,  2.  Th.  Warnecke.  Zur  älteren  Ver- 

fassung der  Stadt  Münder  a.  Dci.ster.  R.  Docbncr, 

\'crlrHg  (Zcrtcr)  des  Godehardiklostors  7j  llildeshcim 
mit  dem  Orgeibauer  Meister  Zebolt  in  Goslar.  151 

September  25. 
His-^enLittd  I.  August.  K.  Ilcidmaon,  Das 

Spital  der  hl.  Elisabeth  und  die  .Anfange  des  deutschen 
Ritterordens  in  .Marburg. 

AiMSOVM.  Iii,  16.  A.  Geyer,  Kronbeig  und  sein 
Genehleeht  —  F.  Seibert,  Die  alten  Zollstitten  im 
Nassauer  Lande. 

Studi  Slotüi.  .\l.  I.  F.  Filippini,  Cola  di 
Rienzi  et  lu  (_  ursa  .Avignonese.  —  A.  Crivellucci, 
Delle  origini  dello  Stato  Pontitlcio.  —  F.  i^.  Comani, 
Sopra  nna  rilSorma  dl  Ottobnono  Terai  (1407). 

Neuere  Geschichte. 

Referat«. 

Louis  d'HaUCOUr  [sous  chef  de  burcau  du  ministen 
de  la  marine  en  rctraite),  La  conspiratioD  de 

C]nq*Marsd*apreidet  docnmcatsinidits 
(1642).    Paris,  Albert  Pontemoing.  1902.    III  u. 
l'J2  S.  8". 

Die  Gescbi(4ite  der  Veräclm  ürung  des  Mart^uis 

von  Cinq-Mara  (Henry  d'Effiat)  f  e^n  den  grossen 
Rirhelii-ii.  der  letzten  in  der  ziemlich  stattlichen 

Keihe  der  mehr  oder  minder  gefährlichen  Er- 
hebungfen  und  Umtriebe,  die  der  Kardinal  au  be- 

kämpfen hatte,  wird  in  dem  vorliegenden  Scbriit« 
eben  in  einfacher  Weise,  nicht  ohne  Breite  er-  . 
zSblt.  Arcbivalische  Studien  setzen  den  Verf.  in 

die  L.igc,  hie  und  da  etwas  über  den  !i  h  i  ̂ eo 
Stand  des  \\isr>enH  Hinausgehendes  zu  bieten; 
doch  wird  daä  Hild,  wie  es  uns  u.  a.  zuletzt  in 

dem  Buch  von  M.  Topia  aber  Lodwigr  xm.  und 
Richelieu  und  in  der  Biographie  des  Ministers 

von  L.  Dussieux  gezeichnet  worden  w.ir,  nicht 

veracboben.  Auch  Cinq-Mars  versuchte  das,  was 

ihm  un  st,i.-iism.'innis(  her  I'ähigkeit  dem  Kardinal 
gegenüber  abging,  durch  seine  persönliche  Be- 

liebtheit beim  König  aufzuwiegen  und  von  dieser 

Position  aus  den  allmächtige  n  I.t  iter  der  franzö- 

sischen Politik,  der  sich  doch  der  persönlichen 
Gunst  seines  Herrn  eigentlich  nie  erfreute,  zu 

Stürzen.  Da^s  Cin(|-Mars  sich  dabei  in  engste 
Verbindung  mit  Spanien  einücss,  zeigt  zur  Kvidenz, 
auf  welcher  Seite  die  Interessen  Frankreichs  auch 

bei  diesem  Kampf  lafren.  Den  Mitverschworenen 

De  Thon  su<-ht  Haucmir  so  viel  wie  mögücli  rein- 
zuwaschen, indem  er  die  Ansicht  vertritt,  dass 

Richelieu  die  Verurtheilung  dieses  Mannes  des- 

halb betrielien  habe,  weil  sein  Vater,  di-r  be- 
Icannte  Hiatoriker,  den  Grossoheim  Ricbelieus, 

der  zur  Zeit  der  Guisen  eine  Rolle  spielte,  wenig 

respektvoll  behandelt  habe.  Dass  ein  derartiges 
Motiv  mitwirkte,  ist  bei  dem  Charakter  des 

Kardinals  nicht  ausgeschlossen ;  das  alleinige  war 
es  aber  jedenfalls  nicht,  wie  dena  schon  Ranke 

die  Hauptschuld  De  Thons  —  die  durch  ihn  ver- 
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mittfhc  Gewinnung  des  Herzogs  von  Houillun  für 

die  Verschwörung  —  richtig  hcrvorgehubco  hat. 
Manche  Anseicheo  eiaes  wisseoscbtiftlicliea  und 

litterarischrn  Dilcttrintlsmus  schädigen  etwas  dir 

ileissige  und  sorgsame  Arbeit  des  Verf.s;  der 
gfanse  Scbloss  (von  S.  102  an),  in  dem  ans  6.  a. 

fine  ausführliche  Beschreibung  des  nicht  lange 

nacb  der  Hinrichtung  der  Verschwörer  einge- 
tretenen Todes  von  Richelieu  und  Ludwig  Xni. 

gegeben  wird,  wftre  geu  iss  besser  weggeÜeben. 
Strassburg  i.  E.  Robert  llultzmann. 

Eugen  Schneider  [Archivrath.  Archivar  am  Kgl.  Staats- 
ar.-liiv  ri  Sti.lti^art] .  Slutt^'art  im  Bauern  kricp. 
[Württembergische  Vierteljahrshefte  für  Landesge- 
schichte.  .\.  F.  X,  3.  4.]  Stuttgart,  Dmck  von  W. 

Kohlhntnmcr,  1901.    S.  4W-4U..  8*. 
Schneider  schildert  kurz  die  allgemeine  Unzufrieden- 

heit der  Württemberger  Bauern.  Dann  stellt  er  den  Satz 

auf.  dass  \'erquickung  mit  der  Sache  Ulriclis  und  Ver- 
gewaltigung weiter  Volkskrcisc  durch  kleinere  Gruppen 

für  die  Bauernbewegung  innerhalb  Württembergs  be- 
zeichnend sei.  Ein  deiiUiehAS  Beispiel  giebt  Stuttgart. 

Die  Mitglieds  der  östsneicMaebai  ^iarang  schickten 
Graf  Ludwig  Helfenatein  auf  seine  Obervogtei  Wdns. 
bcrg,  um  den  Odenwalder  Bauern  die  Spitze  zu  bieten. 
F,r  wurde  von  ihnen  noch  der  Erstürmung  von  Wcins- 
berc  ermordet.  Die  Regierung  in  Stuttgart,  und  mit  Ihr 
die  .Mehrheit  des  Rathcs  und  des  üerichtcs  fluchteten 

nach  Tübingen.  Der  zurückgebliebene  Theil  der  Stadt- 
behörde ergänzte  sich  zunächst  und  berief  dann  einen 

BQrgenusachuss  an  seine  Seite,  naehdeoi  die  Bürg»- 
sdiaft  die  Wahl  eines  solohea  nicht  liatte  vollsiehen 
wollen.  So  vervotlstlndigt  wandt»  sieh  die  Stadtbehttrde 
an  die  Rr^icnin^'  und  stellte  ihr  die  Lage  Stutt>;arts  vor. 
Allein  aus  TubmRen  kam  weder  Hülfe  noch  Trost. 
Da  suchte  die  Stadt  einen  Bund  nut  den  kleineren  Städten, 
um  vicn  Hauern  eine  .Mannschaft  entgegenzustellen  Ks 
war  jedoch  zu  spät,  da  die  kleinen  Städte  ihren  Frieden 
mit  den  Bauern  gemacht  hatten.  So  versuchte  es  Stutt- 

gart mit  Untnrhaodhmgen  mit  diesen.  Es  sddog  ihnen 
einen  Landtag  vor,  aber,  die  Banen  lehnten  ihn  ab  und 
verlangten,  Stuttgart  sotlte  sieh  den  Porderungen  der 
1 1'  Artikel  un.^  .!cm  oHerschwäbischcn  Haufen  anschliessen. 
Ein  Hulterui  Stuttgarts  nach  Tubingen  halte  keinen  Er- 

folg. Dann  rückten  die  Bauern  in  Stuttgart  ein.  Zu- 
nächst bestand  Ruhe  und  Ordnung.  Da  traf  die  iSot- 

sebaft  Hersogs  Ulrich  ein.  man  solle  mit  ihm  geraeinsame 
Sache  machen.  Nun  folgen  die  bekannten  Ereignisse 
von  Herrenberg  und  auf  der  einen  Seite  Veriundlungen 
mit  Ulrich,  auf  der  anderen  mit  dem  schwäbischen  Bunde. 
Da  slwr  dieser  unbedingte  Unterwerfung  forderte,  weigerte 
sich  Sfutti!irt.  Es  nahm  Thril  an  der  Schlacht  bei 
Siiidfltin^eii .  in  der  die  B.iuern  geschlagen  wurden, 

licr/og  l'lrich  kam  niclit  zu  Hülfe,  sondern  r.üchtete  aus 
dem  Lande.  Stuttgart  entging  durch  Vermittlung  der 
TAMniir  Ihigiening  den  SÄicksal  dv  Piinderung. 

NotlMO  und  MftdieUnafea. 
ValrrnititHrhrlft«*. 

DissertatioHCH. 

T.  Schaffer,  Die  preuaahtdw  PoUiaiBtik  im  /.  1859 
unter  dem  EinllMS  des  Italisnischsn  Krieges.  Ein  Bd- 
Ifag  Sur  Getchlebt«  der  Sffentlfehen  Meinnag  in  Deutsch» 
Isnd.   Leipsig.    57  S. 

Nm  •r«ckl«acif  W«rlir. 

A.  Overmann,  Die  ersten  Jahre  der  preusslsdhen 
HeiTsehalt  in  Erfitft    IH').  — iK06.   Erfurt.  Kqrsar. 

ZclUckrirtM. 

Ztitsekri/t  des  kiüoriadum  Vteeins  für  Nitdtr' 
MaOum.    1902  ,  2.    H.  Gras  van»  Der  Hilderiwiaer 

Silberfund.  —  F.  Tetsner,  Christian  Hennig.  —  J. 
Kretssehmar.  Die  Anfinge  der  PorseUannudierel  im 
Kurfürstenthum  Hannover. 

Hessenland.  I.  August.  W.  Bennecke,  Kurfürst 
Friedrich  Wilhelm  I.   von  Hessen.  —  L.  ArmbrOSt» 
Der  Reformator  Johann  Sütel. 

Antiicrpsch  Archievenhlad.  XXi,  4.  F.  J.  Van  den 
Branden.  Vcrzamclinucn  van  schildcrijn  te  Antwerpen. 

Rtwte  dts  RltuUs  Historiqmts.  JuiUet-AoüL  P. 
Cottin,  Les  demleres  peges  du  roman  de  Mhabeaa 

et  Sophia  de  Honnier  (1781).  —  kt.  Marion.  Ftat  des 
classes  rurales  au  XVIII*  st^le  dans  la  generalitc  de 
Bordeau.x.  —  A.  I-abordeMilaä,  La  Boetie  et  Mon- 

taigne. —  H.  de  Lettre,  Les  idees  poliüques  et  sociales 
du  viee-president  des  ̂ ta-Unis  Calhoun. 

Geographie^  Lfinder-  und  Völkerkunde. 
Rafarata. 

Sven  von  Hedin.  Uebersicht  meiner  Reisen  in 
Zentralasicn  1899— 190  J.  I  l'etermanns  Mittheiluti- 
gen.  XLVIll,  7]  Ckjtha,  Justus  Perthes,  I902, 
S.  160—162.    4"  mit  einer  Ivarte,  Tafel  15. 

Sven  von  Hedin  giebt  in  der  Karte  nur  eine  Skizze 
aus  seinem  gesammten  !  149  Blatt  umfassenden  Material, 
um  einen  kurzen  Ucbcrblick  seiner  Reisen  zu  gewiihren, 
welchen  er  mit  cini(;cn  chronologisch  geordneten  Daten 
unterstützt.  Am  IH.  September  1899  verliess  er  l.ajiilc 
unterhalb  Jarkent  und  kam  auf  dem  Jarkcnt-darja  ab- 

wärts treibend  bis  Jangi-koU.  Während  1042  Tagm 
machte  er  drsimal  tiglieh  meteoroiogisehe  Aulkeiebntto. 
gen,  mass  er  mehr  als  einmal  am  Tage  die  Strom- 

geschwindigkeit und  häufig  die  Wassermenge  und  regi. 
strirte  Barograph  und  Thermograph.  Von  Jangi-köH 
durchquerte  er  im  Winter  1899  19(10  die  Wüste  TakU. 
.Mak.^n  bis  Talrnn  und  zum  Tjertjen  ■  darja.  Im  .Marz 
19LIII  marschirtc  er  vom  Jangi-köll  durch  das  Flussbett 
Kum-darja  bis  zum  See  Lop-nor.  So  führt  uns  H.  auf 
seinen  Reisen  im  Sommer  und  Herbst  1900  in  das  nord* 
östlieha  Tibet  nadi  TemIrUk,  im  Oesember  in  die  WOste, 
wo  er  in  den  Wintennonaten  mit  der  Durchführung 
eines  Präzisionsnivellements  des  alten  Lop-nor  beschäf- 

tigt ist.  Diese  Arbeit  brachte  eine  Bestüti^^ung  der  An- 
nahme des  Freiherrn  von  Richthofen  über  die  frühere 

Lage  lies  Sees.  Im  Mai  19^J1  bricht  H.  nach  Süden  auf. 
Zahlreiche  Schwierigkeiten  waren  zu  überwinden.  Am 
2U.  Dezember  trifft  er  in  Leh  ein ,  das  er  am  5.  April 
1902  verliess,  um  Aber  Soha.jok,  ICararkorum  und  Schabt, 
dullah  nach  Kergalik  und  Kasd^sr  su  reisen,  wo  er 
am  14.  Mai  ankam.  H.  stellt  eine  baldige  Veröffent- 

lichung der  Reiseergebnisse  in  Aussicht,  insbesondere 
des  Mui  ibn  selbst  sn  bearbeitenden  geographlscben 
Materials. 

Notizen  und  Mltthellungeo. 
G*MUMbarUk  aBd  V*r»iae. 

35.  Jäkrmunammtung  der  Deutsehe»  mMropologitektm 
GeseUsckafl. 

Dortmund,  5.-8.  August 
Nach  der  EröirnuQgsaoaprache  des  Vorsitzeaden,  Dr. 

F.  von  Andrian- Werburg,  der  des  Umstsodcs  gsdaiehte, 
daas  die  Versammlung  in  diesem  Jshre  ohne  Ihren  Ehren- 
pfiiidenten,  Rudolph  VirchoW,  tagen  müsse,  und  einer 
Anzahl  Begrüssungsreden,  von  denen  wir  eine  .'\nsprachc 
des  Direktors  des  ethnographischen  Keichsmuscums  in 
Leiden,  Dr.  J.  D.  E.  Schmeltz,  crwiihnen,  der  als  Vertreter 
der  holländischen  Regierung  die  Versammlung  zu  dem 
beabsichtigten  Ausfluge  nach  Holland  im  voraus  will- 

kommen hiess,  sprach  der  Lokalgeschäftaführer  der 
Venamnriung,  Baigasscnor  Dr.  TiUmaon,  öber  die  Ge* 
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schichte  des  westfilischen  Bergbaues.  Dieser 
beginnt  mit  dem  J.  1689,  in  dam  Xarbnndenburg  zu- 
gkieli  mit  dem  HenoglhiuD  Qm  die  H«mdMlt  M«rk 
is  BcsHt  nabm.  Wenige  Jahre  spiter  wurde  die  Cleve- 
Mirkiiehe  Bergordnunn  herai:^i;e_'eben.  Die  wichtigsten 
MaaJUtnahmen  für  die  Sichcrstellung  des  wcstf.ihschcn 
Bcrgb.iucs  stammen  .ibcr  aus  der  Zeit  rncdnchs  d  <  ,r  , 
der  mit  weit  ausschauendem  blicke  1706  eine  revidirte 
Bergordnung  für  Cleve  und  Marie  erlassen,  von  1  IM  bis 
1780  die  dem  Bergbau  za  Statten  itommende  Schiffbar- 
raacfaung  der  Ruhr  von  Witten  bis  cum,  Rbeinstrom 
dordigilinut  oad  1767  ein  Genenripriviksiitn  fit  die 
Befgleute  der  Ma^k  erlassen,  ihnen  Steoerfreiheit  gewährt 

und  Jte  Beyrüriduny!  von  Knapf  s..-h.illsknss(.>n  und  Rerg- 
bauh;lfsk.isscn  angeordnet  hat.  iJic  Krrichtung  des 

westfälischen  Oberbergamtes  (ll'^'J),  die  Inbetriebsetzung 
der  ersten  Dampfmaschine  auf  Zeche  »Vollmond"  bei 
Langendreer  (1847),  Inbetriebsetzung    der  Köln- 
Mindener  und  von  Tbeilen  der  Bergiach'Märiiiachen  Bahn 
(Wt),  die  BeTreiuiig  des  Dirghuiee  von  4ee  tlwMielmi 
Leitung  nnd  Herabminderang  der  Bergwerksabgaben 
(IS5I)  sind  ebenfalls  als  Maassregeln  zu  bezeichnen,  die 
zu  der  riesigen  Entwicklung  des  wcstf.ili.schcn  licrgbaucs 
und  der  damit  w  engstem  Zusammenhang  ziehenden 
rheinisch  westfälischen  Kuhlen-  und  Eisenindustrie  sehr 
wesentlich  beigetragen  haben.  .Xuch  bezüglich  des  in 
Westfalen  noch  vorhandenen  Kohlcnvorraths  braucht 
mMi  einstweileo  kein«  Befürdttungen  su  haben.  Oer  vor- 
bandeae  Kohieovomdi  fteill  eineq  Wertti  von  wenigstens 
II  Mititarden  dar,  und  da  gegenwärtig  durchschnittlich 
nur  Kohlen  im  Werthe  von  60  Millionen  Jährlich  ge- 

fordert werden,  so  ist  ein  Versiegen  der  untenrdischcn 
Schatze  auf  lange  Zeit  hinaus  nicht  zu  befürchten.  — 
Dara.jf  cTHtuttctc  Prof.  Joh.  Rinike,  der  tiencralsekrctar 
der  deutschen  anthropoln«.  Gcsellsch.,  den  Jahresbericht 
fiber  die  in  der  deutschen  anthropologischen  Forschung 
gemachten  Fortschritte.  Et  erwihnt  darin  das  von  Prof. 

Oskar  Hartwig  «Ueber  die  Entwtekiang  der  Wirbelthiere" 
veröffeattfadlle  Sammelwerk,  das  Fragen  erörtert,  die  für 
die  somatische  Anthropologie  von  allergrftsster  Bedeutung 

sind,  ferner  Waldeyers  Schrift  über  .die  Geschlechtszellen". 
Marv-hands  über  „das  Hirngewicht",  Kohls  (Worms)  und 
S.:hl-.tz'  (Karlsruhc.i  .\rbcitcn  zur  Kcnntniss  der  .. •untreren" 
StciDzeit  (neoUthischen  Periode).  —  .Muscumsvorstand 
Albert Battm  Uelt dwin  einen  Vortrag  .UeberdieAus 
grabangen  von  vor-  und  frfihgeschiehtlichen 
Grab-,  Kalt-  und  Wobnitgtten  in  den  Pluasge- 
bieten  der  Lippe  nnd  Emseber*.  Die  Im  mittleren 
E'lussgebiet  der  Lippe  von  Hamhi  bis  Haltern  im  Auf* 
trage  des  staJlischcn  Museums  zu  Dortmund  innerhalb 
der  letzten  Jahre  von  ihm  unternummencn  .Ausgrabun- 

gen haben  wichtige  Ergebnisse  gehabt  Entlang  dem 
Flusse  und  in  den  angrenzenden  (ielanden  wurden 
Gräber  aus  vorgeschichtlicher  und  fnihgcschichtlicher 
Zeit  «u^edeekt  und  dorcbforscbL  Sie  gehören  den  ver. 
•ddadeaiten  Kultttrepochen  an;  theila  sind  es  .Hügel- 
grÜMT*«  tbcüs  .Flachgräber*  —  letztere  mitunter  weit 
ausgedehnte  Gräberfelder  darstellend.  Einzelne  Hügel- 

graber sind  mit  Wall  und  Graben  umgeben,  haben  .ilso 

zugleich  auch  der  \'ertheidigung  gegen  feindliche  .An- 
griffe gedient-  Ein  Theil  der  Griiber  enthalt  .Leiclien- 

brand*;  andere  bergen  Skelette.  Die  Beigaben  bestehen 
meistens  aus  ßronzegeräth  oder  aus  Eisenobjekten  der 
L*  Tiae-Zeit  Unter  den  befestigten  Gräbern  bat  der  den 
westflttschen  Prihiatorikem  wofaltiekannte  „Fuehshügel* 
eine  grosse  Bedeutung  gehabt,  da  er  nach  den  dort  auf- 

gefundenen (Objekten  zu  urtheilcn  lange  Zeil  hindurch 
eine  Kultstättc  für  die  angrenzenden  Gebiete  gcvcsen 
ist.  Von  dem  romischen  Kastell  .•\liso,  das  H'-iiseiibeck 
in  der  Nähe  von  Lünen  an  der  Lippe  wicdcraufgelundcn 
wa  haben  glaubt,  bat  der  Vortragende  nichts  gesehen. 
Die  Wiedenoflbiduog  dieses  römischen  Festungswerkes 
muss  den  deomlcbst  in  Angriff  wa  aebaeoden  weiteren 
Ausgrabungeo  vorbstMlIsii  bleiben.  —  Dennif  spiadi 
Pnt.  Kübri  (Dortmund)  fiber  ̂ Pränkitebe  Reichs* 

ddrfer,  westfälische  Höfe,  Burgen  und  Crens* 
wekrea  In  Erobern ngegeblate*.  Aa  der  Uppe, 
Ruhr  nnd  Dieme!  und  naineatlieh  twtidien  Lippe  und 
Ruhr  findet  sich  vielfscher  Besitz,  dsr  In  den  Dokumenten 

vergangener  Jahrhunderte  als  .Heicbegnt*  oder  .Kunigs- 
gut"  bezeichnet  wird.  Seine  .\nordnung  lial  sich  als 
nach  eineni  testen  System  geb:ldct  ergeben.  Sic  schloss 
sich  besümniten  Strassenzügeii  an,  die  1 .  die  Lippe  auf- 

wärts nach  Paderborn  zum  Reichshofe  Höxter  am  F'uss« 
der  Sacbaenfeste  Brunsburg;  2.  die  Ruhr  aufwärts  an 
der  Saebeenfcste  Siegburg  vortiei  über  die  Brüoncr  Höhen, 
dann  bei  der  Sachsenfest«.  Eresbiog  (Marsbwg)  vorbei 
einerseits  zum  Königshofe  Cassel,  andererseits  tum 

sp.-iteren  karolingischen  Winterlager  Herstelle  lührten. 
Ferner  schlössen  sich  Reichsgüter  .m  die  \'erbindungs- 
strassen  mit  dem  Lenne-Thnl,  an  d:e  Zumingsstrassc. 
die  nach  der  Ereshurg  und  dem  Diemelthaie  aus  dem 
Edderthale  fuhrt,  und  an  die  Fortsetzung  dieser  Stras.sc 
nördlich  nach  Paderborn  über  das  Sindfeld  nach  Pader- 
bom;  femer  auch  an  die  Vertjndttngeitrem ,  die  von 
der  Ruhr-Diemelstrssss  her  nach  dem  Hellwege  und  Soest 
und  über  Soest  hinans  zur  Lippe  nach  Herzfeld  geführt 
hat.  N.ich  R.s  Ansicht  kann  nicht  bezweifelt  werden, 

dass  die  .Ausgebung  solcher  »Kunigsgiiler"  nur  einen  Theil 
jenes  militärischen  Systems  bildete,  das  Karl  d.  Gr.  bei 

seinen  Eroberungs'eidzügen  gegen  die  heidnischen  Sachsen 
befolgt  hat.  Die  bekannte  .Hellwegstrasse*  ist  wahr- 

scheinlich nicht  SU  Karls  d.  Gr.  Zeit,  sondern  erst  bei 
Gelegenheit  von  spiteren  Eroberungtsfigen  betreten  und 

dementsprechend  die  angrenzenden  .Königsgüter*  erst 
später  ausgegeben  worden.  Auch  bei  den  Kriegen  Ottos  1. 
mit  den  Kämpfen  um  die  vier  Festungen  Beleke,  Obcr- 
marsberg,  Laer  und  Dortmund  in  den  J.  938  und  439 
haben  die  vorher  erwähnten  Strassen  eine  wichtige  Kolle 

gespielt.  Die  .Kunigshufcn"  charaktcrisiren  sich  als 
erb/inspllichtiger,  aber  Irei  verkftufticher  Besitz,  der  in 
der  Regel  von  Freien  besessen  war.  I>ie  Zinspßicbt 
bedingte  keine  Minderung  der  Freiheit.  Autier  ge* 
schlossenen  Hufen  war  «Pbaiaspflichtiges  .KönlgSland* 
vorhanden,  das  ebenfalls  frei  verkäuflich  war.  Der 

oberste  Beamte,  der  die  Eingänge  aus  den  c:n;'elncn 
Kcichshofcn  abzuführen  hatte,  war  der  KeichschiiUhciss. 
Im  .Anschlu.ss  an  diese  .Ausführungen  wirft  IC  noch  die 

P'roge  auf.  ob  nicht  als  Erklärung  für  den  Limes  etwas 
Aehnliches  angenommen  werden  müsse.  Cr  diente  viel- 

leicht zur  Abgrensuog  der  von  den  römischen  Eroberern 
ausgegebenen  Ländereien.  Inabeeondere  für  den  laner> 
halb  des  alten  Pannoniens  gelegenen  Theil  des  Ltaues 
drängt  sich  eine  derartige  Vermuthung  auf. (SeidusB  Ctlgt) 

Xea  «firhleaeBe  Werkt. 

.A.  Funke,  Aus  Deutseh  Brasilien.  Bilder  aus  dem 
Leben  der  Deutschen  im  Staate  Rio  Grande  do  SuL 

Leipzig.  B.  G.  Teobner. 
C.  Gardiai,  In  der  Stem«Bbaan«r>RepabUk.  RelM- 

erinnerungen.  Deutsch  von  M.  Rumbauer.  2.  Aufl. 

Oldenburg,  Schulze  (A.  Schwartz).    M.  .'>. H.  Sienkiewicz.  Briefe  aus  Afrika,  übers,  von 
J.  von  Immendorf.  Ebda.  M.  3. 

Klafllir  •mektlncadc  Wrrkr. 
K.  K.  Indra,  Südseefahrten-  Schilderungen  einer 

Reise  nach  den  Fidschi -Inseln,  Saaioa  und  Toaga. 
Berlin,  Süaaerott  Ca.  M.  5. 

MtachrlflM. 

Geographische  ZtiUdtHft.  VIII,  8.  F.  Ratiel, 
Der  australische  Bund  und  Neuseeland.  —  M.  Friede- 

rich sen.  Sibirien  und  die  Gobirg.sländcr  der  russisch- 

asiatischen Grenzgebiete.  —  I'.i'aüer,  l'e'i  er  die  Stellung 
des  geographischen  Unterrichts  am  Gymnasium. 

Mtmatiouaies  Archiv  für  Blkiugrmpkie.  XV,  3. 

A.  van  Gennep,  Les  aWasm",  ou  nantues  de  pro- 
pciete  den  Arabea.  —  A.  von  Hfigel,  Maori  laered 
iniagee.  — '  J.  D.  B.  Sehnelts,  Laaken  von  den  Hervqr- 
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Iflselo;  Ueb«r  den  Batakmhen  ZKubentab;  Uebar  Hols* 
flguren  aus  iNeuguinea;  On  the  art  of  baaketr>';  Vieh- 
abbctcn;  Pathologie  der  Netter;  Volksmedizin  auf  der 
Halbinsel  Sabbioncello;  Beiträge  zur  Ethnobotanik. 

Tk*  GtQgrtgfkietU  JoiwmaL  Auguat.  V.  Coro  iah, 
On  snow-wawes  and  snow-drifts  in  Canada,  witfa  notes 
III!  Itio  .Snowmushrooms'  of  the  Sclkirk  mounlains. 
E.  11  u  ti  IUI  j;  Ion ,   Through  tlie   Great   Canon   of  Ihc 
Euphratcs  mcr  Report  on  the  iilcnliftcntion  of  the 
bay  of  San  1  elipe  and  Santiago  visitcd  by  <juiros 
lhtj<).  —  \V  J.  L.  Wart  Uli,  Note  on  the  Identifica- 

tion of  La  Sagittaria  of  Quirot.  —  The  national  aot- 
aretie  «xpedition.  —  Ed.  Toll,  The  Russian  polar 
expedition. 

Bulletin  of  th(  Aiiui-.ian  ütoi^rayhnal  Socidy. 
June.  J.  \i.  Torber;.  Maps  and  .\iap  making.  ~  J. 
Rodway,  The  forest  pcoplc  of  British  (iuyana.  —  J. 
W.  Kewkcs,  The  ruined  Pucblo  in  New  Mcnico  dis- 
oovered  by  Vargaa  in  1692.  —  W.  H.  Alexander, 
On  ttie  flora  of  the  Weti  IndiM,  idtli  apacial  reference 
to  the  island  of  St.  Kitts.  —  A.  P.  BrigblBi,  Notes 
on  economic  gcography.  —  R.  D.  Ward.  Notea  on 
climatology.  —  II.  Gannett,  Ccnsus  statistii;s  of  agri- 
culturc.  —  (icographical  record.  —  H.  Froidcvaux, 
l'arls  icttcr.  —  H.  L.  Bridgnian,  Departure  of  the 

«Wind  ward". 
Tijdsckrift  van  M  koningtijk  Ntdtrtmubeh  Aari- 

ti/kakurtJii:  Genoolschap.  U.S.,  XDC,  4.  H.  Blink, 
.Sluvlicn  Over  nederzettmgen  in  Nederland.  —  A.  H. 
Spaun,  Reis  v.in  licrouw  naar  fSoelongan.  —  .\.  L. 
van  Hasselt,  feestrcde  tcr  gelcgcnhcid  van  de  plcch- 
tige  ontvangst  van  Dr.  A.  W.  Nieuwenhuis  ic  Amster- 

dam. —  W.  Toosc,  .Staat  der  Nederiandschc  koop- 
vaardijvloot  op  31.  Dec.  van  de  volgc/idc  jaren:  Invucr 
van  boter  an  tnargarine  uil  Nederland  in  Belgic;  lovoer 
yan  boter,  kaas  en  margarine  in  Groot-Brittaoje  aedert 
lS<>:t.  —  V.  J.  van  Marie,  Beschrijving  van  hct  Rijk 
Gowa  (Cclebcs).  —  K.  C  art  haus,  Ueber  Goldlager 
statten  in  Niederländisch  Indien ,  nebst  Hcohnchtiingcn 
über  den  .Aufbau  des  Gebirges  im  Flus,sgebiet  des  oberen 
Gadis  (Sumatra).  —  De  .Mrouke  rivier.  —  Het  Santani 
meer,  hct  Cydop  gcbcrgtc,  de  Wilhelmina-  «»f  Tamirivicr. 
—  M.  J.  de  Goje.  .Marokko.  —  L.  A.  Bakhuis,  Een 
grcnskwestie.  -    .1-  l.one.  ,\uslralische  Ijspcriodcn. 

Revut  de  iOrienl  Chrctieu.  19U.>,  2.  Ii.  Levan- 
tin, Le  aMootaaarrifat*  ou  gouvernenent  autonome  du 

Llbao.  —  A.  Kttgener,  Recit  de  mar  qrriaqua  raeon- 
tant  comment  le  eorpa  de  Jacques  Batadee  fut  enleve  du 
oouvent  de  Casion  et  transporte  au  couvent  de  Pbesitta. 
—  S.  Pctridcs.  Cassia.  —  J.  Guidi  «t  E.  Blochet, 
Vic  de  Sainte  .Manne  (suite),  V.  Texte  arabe.  —  Fr. 
Tourncbi^c,  Histoirc  politique  et  rellgieu.sc  de  TAr- 
mcnic  (suitc).  —  Ermoni,  RitucI  copte  du  baptcme  et 
du  mariage  (suitc).  ~  L.  Clugnct,  iiistoire  de  Saint 
Nicolas,  Soldat  et  moinc.  texte  grec.  ~  L.  Lammens. 
La  question  greco-arabe  en  Egypte;  Un  nouvsau  die- 
cke»  gree-ortbodoxe  en  Syrie;  Le  sionisme  et  la  Turquie. 

La  Geographie.  VI,  7.  G.  Grandidier,  Une 
miasioo  dans  la  rcgion  australe  de  Madagascar  en  1901. 
—  W.  Kilian,  Notes  pour  serrir  k  la  g^omofpboiogie 
des  Alpes  dauphinoises.  —  A.  Brasehln,  La  forit 
tropicale  en  Afrique,  principalemcnt  dans  les  ookmies 
frani;Biscs  (suite). 

Rtviila  Geegrafica  luüiana,  Luglio.  P.  T.  Bcr- 
tslli,  Skdie  teeanti  oontroversie  iDtorno  all' oi%ine  ddla 
buaaola  nautica.  —  E.  Oberti,  Q  bacino  deU'  Arno.  — 
A.  Lorenz! ,  Intorno  ad  aicune  salse  del  Modenese,  — 
P.  G.  Alfani,  Osservatorio  Ximcniaiui  Ji  !  iror;/c-  — 
O.  Marinelti,  Uno  sguardo  alla  cartogralia  anlica  dcU 
India  seeondo  una  memoria  del  prof.  E.  L.  PuU^ 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referate. 

Paul  Sander,   Die  rcichsstädtischc  Haus- 
haltung Nürobergs  dargestellt  auf  Grand  ihres 

Zustandes  von  l-4'll  bis  I  t-tO,  1.  Halbbd.  Leipzig, 

U.  0.  Teubner,  190.'.  418  S.  8''  mit  zahlreichen  Ta- 
bellen, sowie  Ö  Karteoakissen  im  Test  und  auf  3 

Tafeln.    M  K». 

Wenn  die  Geschichte  des  Städtewesens  über- 
haupt uns  Ober  das  Streben  und  die  Befähigung 

lirr  einzelnen  Völker  unterrichtet,  aus  sich  selbst 
her.ius  die  Formen  zu  schaffen,  innerhalb  deren 

grössere  Gemeinwesen  entstehen,  sich  entwickeln 

und  Ijeh.iupten  konnten,  so  muss  selbstverständ- 
lich den  Versuchen,  die  Verw-iltung  der  städti- 

schen Gerneinwesen  einzurichten,  besondere  Auf- 
merksamkeit gewidmet  werden,  und  es  ist  mit 

Freude  zu  be^rüs<?en,  d.HSs  die  städtegeschicht- 

licbe  Forschung  sich  in  der  letzten  Zeit  mit  be- 
sonderem Eifer  diesem  Gegenstände  sngewendet 

bat.  Den  wcnhvullen  .Arbeiten  zur  Verualtungs- 

gescblcbte  Kölns  und  anderer  Städte  tritt  jetzt 
das  vorangefDbrte  Buch,  welches  die  Verwaltung 
Nürnbergs  w.ihrend  eines  in  jedem  Betrachte 

wichtigen  Zeitraumes  darstellt,  zur  Seite.  In 
keiner  der  grösseren  deutschen  Städte  ist  die 
Herrschaft  des  Patriziats  zu  so  folgerichtiger, 

vM:-der  durch  il.is  lüngreifen  einer  übergeordneten 
Gewalt  noch  durch  volksmässige  Aullcbnung  ge- 

hemmter Emwickdoiig  gelangt  wie  in  NOmberg^, 
und  so  wenig  man  die  plutokratisch  regierte  Statlt- 
republik  als  ein  politisches  Ideal  preisen  kaan, 
so  erfahrt  doch  auch  durch  Sanders  Bach  die 

schon  früher  gemachte  Walirnchmunj^.  <!  tss gerade 

das  stAdtiscbe  i'atriziat  in  Verwaltuogsaogelegcin- 
heiien  grosses  Geschick  bewiesen  hat,  neae  Be- 
stätigung. 

Der  Verf.  hat  sich  in  der  richtigen  Erkennt- 
niss,  dass  es  bei  Arbeiten  dieser  Art  auf  die 

grösstmöglicbc  Volbt&ldigkcit  und  Genauigkeit 
ankomme,  eine  Gesammtgeschichte  der  städtis<  hen 

Verwaltung  Nürnbergs  aber  vorerst  diesen  Forde- 
rungen nicht  genOgen  könne,  auf  einen  Zeitraum 

von  7t  bn  {.ihren  beschränkt,  für  den  ihm  Stoff 
von  reichster  Fülle  zu  Gebote  stand,  und  während 

dessen  die  politische  Lage  die  grössten  Anforde- 

rungen an  die  st.'idtische  Verwaltung  stellte.  Mit 
grossem  Geschicke  bat  er  es  verstanden,  die  zahl- 

losen Kinzetheiten  zu  ordnen,  den  Gewinn,  den 

sie  bieten,  anschaulich  zu  xcrwerthen  und  damit 

ein  Hüd  stäihisi-hi-n  I^chens  /u  liefern,  dem  man 
nicht  leicht  Gleiches  zur  Seite  zu  stellen  vcr- 
mAcbte. 

Der  vorliegende  erste  H.'illiliand  enthält  eine 
Einleitung,  welche  die  politischen  und  wirthscbait. 
lieben  Voraussetzungen  des  behandelten  Zeit- 

raumes darlegt,  eine  Darstellailg  di  r  l-.inrichtung 
und  Tbätigkeit  des  Käthes»  der  von  diesem  ge- 
achaffeneo  Aemterorgaaisation  nod  des  Recbnungs- 
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Wesens  sowie  eine  ausfübritchc,  erläuternde  Ueber- 
sicht  Ober  die  materiellen  HiKnnittel  (Biaiubinen) 

der  Stadtverwaltung. 

Vom  allgemeinen  Standpunkte  aus  ist  es  am 
lehrreichsten,  die  bis  ins  einzelDC  durcbgclührtc 

Art  der  patrizischen  Stadtregierung  zu  verfolgen. 
D.ts  Patriziat  hatte  die  Kraft,  neben  dem  aus  «Irr 

stadtberrlichen  Zeit  überkommenen  Scböfienkulleg 

als  selbständige  Bilda»|[  einen  Rath  zu  schaflFen, 
aus  dessen  Vereinigung  mit  jenem  der  spStcrc 
Katb  entstand.  Mit  zäher  Widerstandskraft  wurde 

«owobl  der  Einflms  der  Gemeinde  als  aucb  der 

Zünfte  fernegebalten,  musst*-  man  ihnen  nothge> 
drungen  eine  gewisse  Antbcilname  an  der  Ver* 
waltung  gestatten,  so  verstand  man  es  vorireff- 
lieb,  sie  einzuscbrSnken  und  im  Laufe  tier  Zeit 

mehr  unil  mehr  zurückzudrängen.  Innerhalb  der 

patrixiscben  Herrschaft  war  man  aber  ängstlich 
benObt,  die  fiberwiegende  Macbt  eines  einzelnen 
auszuschliessen,  dabei  jr<!(ich  rlic  Kraft  mriglirhst 

aller  Mitglieder  des  Patriziats  in  den  Uienst  der 

Gemeinde  su  sieben,  dem  Alter  vnd  der  Ge- 

st häftscrfabning  entsprechende  Würdigung  ange- 
deiben  zu  lassen.  Da  trotz  der  ausgebretteten 

Verwaltungsthätigkeit  der  Personalbedarf  an  Be- 
amten und  Dienern  verbSItnissmässIg  gering  war 

(S.  1 26  ff.),  so  wurden  an  die  Zeit  und  Arbeits- 

kraft der  einzelnen  Katbsherrn  sehr  grosse  An- 
forderongen  gestellt. 

Das  von  dem  Wrf.  eingeschlagene  und  mit 

rübmcnswcrtbem  Flcissc  durchgeführte  Verfahren 

bat  aucb  im  Einzelnen  die  scbAnsten  Frflcbte  ge- 
zeitigt. Für  das.  was  allen  Städten  gemeinsam 

ist,  bringt  er  neue  Belege,  wekbe  durch  ihre 
Sicberbpit  von  bobem  Werth  süid  und  sein  Buch 

zu  einer  ergiebigen  Fundgrube  für  Stadtrechts- 
altcrtbümer  machen,  and  nicht  weniger  anziehend 

sind  die  Besonderheiten  der  Nflrnbergiscben  Ver- 
fassung nnd  Verwaltung,  von  denen  wenigstens 

die  wichtigsten  hier  erwähnt  werden  sollen. 

Schon  die  Art  und  ̂ 'cisc,  wie  der  Rath  geord- 
net war,  wie  seine  Veriundbmgen  geleitet  wur- 
den (S.  66.  79),  wird  sich  für  diese  Zeit  bei 

keiner  andern  Stadt  su  anschaulich  darstellen 

lassen,  wie  es  hier  geadieben  ist.  Wlbrend 
sonst  die  Steuerherren  kernen  Einfluss  auf  die 

Finanz  ver  waltung  im  Altgemeineo  gewannen,  sind 

sie  (die  Losunger)  in  NQmberg  mit  der  Verwal- 
tung der  Gesammteinnabmen  der  Stadt  betraut 

fS.  98).  Was  in  anderen  Stfultfn  noch  lange  im 

Wege  des  von  Fall  zu  Fall  ertheilten  Auftrages 

besorgt  wurde,  dafOr  bestand  in  NOmberg  ein 
besonderes  Ami  uml  so  ist  die  Stadt  anderen 

um  viele  Jahrzehnte  vorangegangen  in  der  Aul- 
nähme  irechtskondiger  Beamten  (Stadtjuristen, 

Prokiiratoren)  nebt-n  di'm  Stadtsclireiber,  in  der 

Bestellung  von  Siadtärzten  (S.  22h),  eines  Zins- 
neisters.  der  die  Zinse  von  den  der  Stadt  gc- 
bfirigcn  Gründen  und  Häusern  einnahm  (S.  249), 
eines  Kommdsters,  dem  die  Sorge  (Qr  das  io 

ihrem  Besitz  befindliche  Getreide  oblag  (S.  245), 

eines  Pßnders,  der  die  Stellung  eines  Polizei- 

direktors einnahm  (S.  216),  n  I  irs  „Leben", 
eines  Beamten,  der  die  niedere  .Mor.il-,  Sittcn- 

und  Sanitätspülizei  besorgte,  ausserdem  im  Auf- 
trage des  Rathcs  die  Anklage  gegen  todes- 

würdige Vcrbn-ilier  vertmt  (S.  21!).  Lebhaftes 
Interesse  erwecken  die  Ausführungen  über  <lie 

Kriegsverwaltong,  namentlich  Ober  die  Befestigting 

der  St.idt  und  Üires  Cebictes  (S.  135  f.).  über  die- 

Zusammensetzung  und  Kricgsgliederung  der  st.'idti- 
schen  Truppen  (S.  176  f.)  and  das  Verpflcgungs- 
wesen  (S.  192).  Von  grosser  Wichtigkeit  war 
zu  allen  Zeiten  das  Baumetsteramt  (S.  276  f.)  und 

die  Verwaltung  des  Reicbswaldes,  welche  wäh- 
rend der  letzten  fünfundxwadtig  Jahre  des  14. 

lahrh.s  an  den  R;ith  'j^ekommen  war  (S.  25S  f.). 
Dass  die  Stadt  innerhalb  eines  weiten  Linkreises 

eine  grosse  Ansaht  bflaerlicber  Hintersassen  hatte, 

machte  die  bjnrithtung  eines  besonderen  Bauer- 
gericbtes  noihwendig  (S.  208). 

Dankenswerthe  AufscfaUtsse  kann  man  dem 

über  die  .Anlage  1er  st.'idtischen  Rechnungen  Ge- 
sagten entnehmen.  Maassgebend  waren  für  sie 

vor  Allem  die  Bedürfniste  der  Verwaltung,  die 
technischen  Einzelheiten  sind  aus  der  Verwendung 

von  Rechentuch  und  Rechenpfennigen  zu  erklären 

(S.  291  f.).  Da  allem  Anschein  nach  Nürnberg 
für  die  bayrischen  und  Asterreicbischen  Stidte, 

namentlich  aber  für  Wien  tonangebend  gewesen 

ist,  SU  wäre  eine  ücbcräicbt  über  die  Reihen- 
folge, in  welcher  die  Rubriken  der  Einnahmen 

und  .Ausgaben  geordnet  liiid,  erwünsilit  geuesrn. 
Aus  den  Erläuterungen,  welche  S.  den  einzelnen 

EinnahmeUteln  beigegeben  hat,  sind  die  Ober  den 

Agiofond  (S.  327),  das  Steuerwesen  (S.  341) 
und  die  Rentenaoleihen  (S.  406)  hervorzuheben. 

Wien.        •  K.  Uhlirz. 

Max  V.  Heckel  (aord.  I'rof.  t.  Staatswissensch,  an  der 
Univ.  .Munstcrl.  Eisenbahn  Verwaltung  und  Fi- 

nanzpolitik In  l'reussen.  |Jahrbücber  für  Natio- 
naliikononiic  und  Statistik,  hgb.  von  J.  Conrad.   III.  F. 

X.XIV.  I|.   Jen.T,  r.ust   fischcr.  S.  7.'.-St..  8". 
i^eckei  sagt,  man  habe  die  Staatscisenbahncn  mit 

Recht  die  modernen  Domänen  der  deutschen  Finanz- 
und  Wirlbscballspolilik  genannt,  speziell  in  Preussen 
seien  sie  das  Rückgrat  des  ganzen  Finanssystems  ge- 

worden. Indem  er  dann  auf  die  Arbeiten  von  Struta 

eingeht,  stellt  er  klar,  dass  die  Verstaatlichung  ebenso- 
sehr den  Kisenbalincn  wie  dem  Staate  fjenützt  habe. 

Sodann  vetbreitct  tis-li  II.  über  den  tl.infi  der  jicsoliicht- 
liehen  Entwicklung  des  Eisenbahnwesens  in  l'rcusscn 
von  seinen  ersten  privatwirtlischaftlichen  Anfangen  bis 
zur  Ausbildung  des  reinen  Staatsbahnsystems,  indem  er 
überall  den  Zusammenhang  der  einzelnen  Sudien  mit 
der  preuasisehen  Finanzpolitik  aufzeigt  Eingefügt  sind 
Jer  -Arbeit  sieben  Tobellen  statistischen  Inhalts,  welche 

über  den  Cesammtbclrag  des  .Anlagekapitals,  die  Ein- 
naSiiricn.  Aiis^üiben  vind  rcbcrschusse.  die  Einnahmen 

aus  l'er.sonen-,  Gepäck-  und  tiuterverkehr,  die  Ueber- 
lassung  von  Bahnanlagen  und  r'etriebsmitleln,  den  An 
theil  des  Staates  an  den  Eisenbahnen,  die  Entwicklung 
der  Betriebsausgabe  und  die  Verwendung  der  Uebcr- 
Schüsse  von  Jahr  zu  Jahr  unterriehttn  aolien.   H.  ep> 
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boHl  eine  einheitliche  Organiaatioii  und  nationale  Zu- 
BammenrH>;suiig  Jos  deutschen  Eisenbahnwesens. 

Julius  Weiffenbacb  lord.  Honorarprof.  f.  Mililäfrecht 
an  der  Univ.  Berlin  und  Senatspriaident  beim  Reidu. 
militörgcricht] ,  Militarrechllichc  Krr)rtcrungcn. 
I.Heft.  Berlin,  K.  S.  .Mittler  \  Sohn.  l'>u:\  V  u.  63 
S.  8«.    M.  l.MX 
In  dem  ersten  der  vier  Theile.  «us  denen  das  Buch 

besieht,  bespricht  der  Verf.  die  Stellung  der  Gcrichts- 
herren  in  MiUtirstrafveriabren.  Die  Verbindung  der 
Geriehlsgewalt  mit  der  Kommandogewall  hXtt  er  für  ge- 
rcchtfertiLit .  weil  die  Aufrechterlial'.'.nii:;  Jer  Dis/irlin  im 
Heere  Jiu  wictiligsto  lieJmgung  seines  i>;isciiis  sei.  Aber 
die  Forvlerungcn  i!er  Rcchl.sprechunu  und  der  Dl^^zif-lin 
standen  nicht  im  (iegensat/..  Die  Schuldlragc  könne 
natürlich  nicht  mit  Küoksicht  auf  die  .Aufrcchtcrhaltung 
der  Disziplin  beantwortet  werden.  Darauf  bespricht  der 
Verf.  die  gegen  Missbrauch  der  Gewalt  der  Gerichts- 

herren vortondsnen  Scbnuiken  und  spricht  die  Ansicht 
AUS.  des«  man  von  einer  Altgewalt  der  Gerichtsherren 
niel'.t  "-pre.hi-'ri  l^nM.-ie.  deren  Stellung  vielmehr  den  .'\n- 
lurder.iii ,'iTi  der  l;cuiii:i;n  Rechtsprechung  nicht  wider- 

spreche --  l)cr  /Welte  l  licil  bespricht  die  pcr.sönlichcn 

K'echte  und  die  licrul'j^thiitij;  kcit  der  Milil;irgcrichts- 
hcamicn;  der  dritte  beschäftigt  sich  mit  der  .Anwendung 
der  ordentlichen  Rechtsmittel,  der  vierte  erläutert  das 
materielle  StrsTreeht 

Notizen  und  JMUtheilungcn. 
GcarUirhanrn  und  Vrrrlar. 

Vom  19.— 23.  September  soll  in  St  Petersburg  ein 
internationaler  Kriminalistenkongresa  abge- 

balten werden. 
nalreniatMeliriflM. 

Disseriationeit. 

E.  V.  Rechenberg,  Ueber  Einachräntcung  des  Ge- 
treidebau«* SU  Gunsten  der>^baUung.  Jena.  79  S. 

u.  l  Abb. 
P.  TrObenbach.  Der  Einfluss  der  Benutzung  von 

Arbeitern a^ eil  t-en  auf  die  II<'>hc  des  l?einertrages  im 
Betriehe  der  Landwirthschatl.   Leipzig.   98  S. 

VV.  Marenbur;;.  Die  ROckwirkung  der  Bedingung. 
Grciiswald.  61  S. 

F.  Sil  Verberg,  Berufung.  Berufungsgrund,  Krliöhung 
und  Anwachsung  im  KrHrecht  des  B(JB.    Bonn.  71  S. 

Xcu  crickicBtac  Werk«. 

Staatslexikon.    2.  Aufl.,  hgb.  von  J.  Bachem. 

27.  il.   Fraiburg  i.  Br.,  Herder.   M.  I,.'i0. 
Rieh.  Hoffmann.  Die  Haltung  des  Schuldners  für 

seine  Gehilfen.   Eine  Studie  über  ft  278  des  BGB.  Berlin, 
Strijppe  iS:  Wmklcr.    M.  h. 

Gg.  lOhn.  Neue  Rechtsgütcr  li.is  Ivccht  .-im  c  irc  iun 
Namen;  Das  Recht  am  eigenen  Bilde.  Züricher  Keklo- 
ratsrede.   Berlin.  Otto  Liebmann.   M.  1,50. 

Kflnftls  rntrkeltttndr  Wrrk«. 

Hans  Meyer  IFrof.  Dr.],  Die  Eisenbahnen  im  tropi- 
schen Afrika.  Eine  kolonialwirthschaftliche  Studie.  Etwa 

l'J  Bog.   Leipzig,  Duneker  \  Mtimblot   Etwa  M.  4,80. 
Zeittrkrin*». 

Zeilsckn/I  für  Zollwese»  und  ReiekssUuerm.  11. 
August.  Schreiber,  Die  Mineralöle  in  chemisch*tecb- 
nologisdier  und  in  zollturif  lieber  Hinsicht.  —  Jahres- 

hcnchl  des  'rvaiserb  ( iesundheilsar-itcs  jlier  .i;c  'i'h.itig 
kcit  aul  dem  tjcbiete  der  iJrannlwcinstcucr- iScircuin>;s- 
ordnung. 

Deuiscke  Juristtn- Ztilung.  \h,  August.  M.  £. 
Mayer.  Das  gewerbsmfissige  Verbreeherthum  und  die 
Reform  des  Strafgesetzbuches.  —  .Schftller,  Zur  Frage 
der  Prozcssverschlcppung    V.  Ein  (jesetzesvorseMag.  — 
V.  Gurddt».  Jui:>tische  Glossen  /um  l  a.sscicr  Treher- 

und  zum  Leip/.igcr  ßank-l'ruzess.  —  Lovinson,  Die 

preusatsche    Novelle    zur    Kompetenzverordnung.  — 
Mittelste-",  Keine  Krstrcckung  des  Spcrrreehls  des 
\'ermiethers.  —  .Michels,  Die  Genchtslerien  und  die 
.Amt.sgerichte  K  ritzler.  Findet  ,5  -t  .MslStrG* )  auch 
dann  Anwendung,  wenn  eine  .Militarperson  in  Unter- 

suchung steht  wegen  einer  bürgerlichen  Stralthal,  .die 
sie  vor  dem  Diensteintritt  begangen  bat?  —  K.  Rosen- 
dorff.  Die  ersten  prakliscliea  Proben  des  Cesettes  betr. 
die  gemeinssmen  Rechte  der  Besitzer  von  Schuldver- 

schreibungen. —  Scheven,  Oer  Rinfluss  der  Real-  und 
Beschlagnahme- Gläubiger  auf  die  Wrsicherung  eines 

Grundstiicks  gegen  l'euersgefahr.  —  SchrTider,  Zwei 
praklis  tic  l  ade  .ins  der  CI'O.  —  Kcinscli,  Erhschcinc 
bei  Gütergemeinschaft  in  Preussen.  —  Planck,  Neue 
Rechtsgrundsfttse  des  Reichsgerichts  in  Civilsaehen. 

GiTSi-t;  ui-.d  I\i-<ht.  .Nu'.ust  M.  Oslermeyer, 
Einige  Sehlingen  vorgedruckter  .\lielhs\  ertrage.  —  A. 
Brückmanii.  \  ereinsrecht. 

Archiv  Jür  du  Civüistiscke  Praxis.    XCIU,  1.  2. 
E.  Hölder,  U^ber  Ansprache  und  Einreden.  —  M. 
Riimelin,  Das  Handeln  in  fremdem  Namen  im  bürger- 

lichen Gesetzbuch.  —  W.  Ch.  Francke,  Zum  Frucht- 
erv\  erb. 

Ci-nlra!Httlt  für  f i finitltge  Gertchtsbarkeil  iiuti 
S"türuit.  III,  H.  4.  Goslich.  Der  .Nachlassrichtcr  hat 
formell  ungiltigc  Testamente  und  Krbvertrage  nicht  zu 
eröffnen;  ihr  Inhalt  ist  d.igegen  grurrdsäizlich  für  die 
Frage  der  Eröffnung  gleichgilbg.  Zu  §S  2260ff.,  2273. 
2252fr.  BGB.;  36  GO.:  107  Ab«.  2  FCC.  -  E.  Drenke. 
Unterhalt  eines  unehelichen  Kindes  und  Annahme  an 

Kindesstatt.  -  Spiess,  Die  Grundstückszusammenlegung 
in  i'reussen, 

XouvelU  Revue  kistortque  de  Droit  framfais  et 

(tranger.  XXVI,  4.  P.  F.  Girard,  L'histoire  des  XII 
tables.  —  J.  Declareuil,  Quelques  proMemes  dliistoire 

des  inBtHotk>ns  munidpales  au  temps  de  I'empire  romain. 
II.  -  1..  .Marchand.  Les  pardorphenes  .'i  Lille  (fin). 
—  A.-E.  -Sayous,  liordercuux  de  marchc.s  a  livrcr  Sur 
tulipes  (Haarlem  et  .Amsterdam,  I6rt6). 

Rivista  Italitma.  XXXUi,  3.  G.  Chiovenda,  Ro> 
manesimo  e  Gcmwn^nK»  nel  proceaao  eivile.  —  G. 
DelVccchio,  II  sentimento  ghiridico.  —  A.  De  Medio. 
Per  la  stona  dcllc  donazionf  tra  coniugi  in  diritto  ro- 
mano.  —  .X  /'  i  li'osa.  La  ncostru/.ione  dell'  Edic- 
tum  perpetuum  tiadnani.  G.  Btscaro,  Note  c  docu- 
menti  per  la  aloria  del  diritto  itaUano. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 
Referate. 

F.  Klein  |ord.  I'rof.  f.  Malhcm.  an  dar  Univ.  Göttingenl, 
Anwendung  der  Differential-  und  Inte- 

gralrechnung   auf    Geometrie.  Eine 

Revision  der  Prinzipi«-n.  Vorlesung,  gehalten 
wahrend  des  Sommersemesters  1901.  Ausgcurbcilct 
v  on  Conrad  Müller.  Leipzig,  in  Komm,  bei 

B.  G.  Teubner,  1902.  3  BL  u.  4(>8  S.  8**.  Auto- 

graphirt Kant  hat  zu  einer  Zeit,  ab  Lagrange  eben 

.Tuf  ilcm  Höhepunkte  seiner  Leistiingsf'ihigkrit 
angcbngt  war,  den  Ausspruch  getban:  ,L>ic 
Mathematik  giebt  una  ein  glänzendes  Reispiel, 
wie  weit  wir  es  iin.ihli.ängig  von  drr  Erfahrung 

in  der  li^rkcnntniss  a  priori  bringen  können." 
Dieser  Ausspruch  liessc  sich  mit  noch  weit 

grösserem  Ke«-Iite  auf  die  Matbem.uik  in  U-r 
zweiten  H.'illtr-  des  verflossenen  Jahrhuuiii  i  ts 
bezichen.     Wenn    auch   unzweifelbalt    bei  der 
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Kntwii  kltiiTj;  ilcr  Mathrmatik  zablrcirlu- 

rcgungcn  aus  dem  Gebiete  der  Ertabrunjjs- 
winenscbaften  stattgefunden  haben  und  an  vielen 

unserer  grossrn  Forscher,  Gauss  voran,  unmittel- 

bar nacbgcwicsca  werden  können,  su  ist  ducb 

zama]  im  letiten  Jahrhundert  die  rein*  abstralite, 
begriff  licht?  Forscbuilg  die  eigentlirhi-  treibende 
Kraft  bei  der  Fortentwicklung  unserer  Wissen- 

schaft gewesen.  Das  hat  dann  freilich  die  unan- 

gendune  FuI^m  -(  Kibi.  dass  die  Vertreter  der 
mathenatiscbcn  l-^irst  lumj^  ■lifjenigfn  i*>fahrungs- 
wisaenscbaften ,  welche  mit  der  Mathematik 
arbeiten,  die  Astronomie,  die  Geodftsie,  die 

physikalischen  und  die  teclinim'ht  n  W'isscnsc  liaftcn 
nicht  gleichmässig  im  Auge  behielten.  Hieraus 

entsprang  eine  Entfremdung  bin  und  her,  deren 

Beseitigung  eine  festere  wissenschaftliche  Megrün- 

dung  der  l'.rfahrungsgebiete  einerseits  und  neue 
Anregungen  für  die  engere  mathematische  For- 

schung andererseits  erhoffen  liess. 
Diese  Sachlage  erkannt  zu  haben  und  an 

der  Besserung  mit  rastlosem  Kleisse  zu  arlieitcn. 
ist  das  Verdienst  von  Felix  Klein,  der  l)ei 

srinem  nni\ ersfllcti  Iiui-resse  und  bi'i  -.einer  be- 

wundernswürdigen Fähigkeit  der  .Auinahme  und 

Wiedergabe  hiersu  hervorragend  begabt  er- 
scheint. In  der  <»l)en  genannten  Vorlesung  legt 

Kl.  gewissermaassen  das  wissenschaftliche  l^'unda- ment,  auf  welchem  die  Wiederannäherung  der 
abstrakten  mathematischen  Forschung  und  der 

angewandten  Mathematik  sich  xu  vulUieben  hat. 

Die  aPräzisionsmatbcmatik*  auf  der  einen  Seite 

und  die  „Approximatiunsmatbematik"  anderer- 
seits werden  scharf  cliarakterisirt  und  in  ihren 

gegenseitigen  Beziehungen  nach  den  vi;rsrhi«'den- 
sten  Riditnngeii  hb  verfolgt.  Der  Titel  der 

Vorlesung  hat  seine  volle  Berechtigung  ilarin.  dass 
innerhalb  der  Präzisionsmathematik  die  Grenz- 

begriffe und  Grenzprozesse,  wie  sie  namentlich 

in  der  „Differential-  und  Inlegi  alri  i  linung "  /ur 
Geltung  kommen,  im  Mittelpunkt  stehen,  während 
auf  der  anderen  Seite  namentlich  die  Zweige 

der  praktischen  .Geometrie",  n unli  1.  die  Geo- 
dfisie ,  die  zeichnende  und  die  MudeUgeometrie 

herangezogen  werden. 
Das  Interesse  an  der  vorliegenden  Vorlesung 

ist  nach  dem  Gesagten  keineswegs  auf  den  enge- 

ren Kreis  der  maibematischen  i-'achgenossen  be- 
schriokt.    Bs  werden  namentlich  auch  die  Br- 

kcnntnisstheoretiker  und  Psychologen  eine  grosse 

Zahl  höchst  interessanter  Gesichtspunkte  darin 

antreffen.  Um  nur  cm  Beispiel  zu  erwShnen, 
so  handelt  es  sich  im  zweiten  Theile  der  Vor- 

lesung gelegentlich  um  den  Begriff  der  Kurven 
und  um  die  prinzipielle  Frage,  in  wie  weit  die 
anschauliche  Vorstellungsfähigkeit  der  begrilTlichen 

Definition  der  „Idcalkurx  e"  zu  folgen  im  .Stan  '.i 
ist.  Sicher  ist,  dass  man  solche  nicht -analyti- 
adle  Kurven,  wie  sie  z.  B.  in  der  Theorie  der 

automorphen  Funktionen  als  Greukurven  von 
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l*(>!\  gonnetzen  auftreten ,  mit  der  .anschaulichen 
Vorstellungskraft  nicht  exakt  aufzufassen  itn  Stande 
ist.  Aber  vielleicht  braucht  man  darum  doch  noch 

niclit  der  e:T;^egengesetzten  .\nsicht  (zu  welcher 

die  vorliegende  Vorlesung  ein  wenig  hinzuneigen 

scheint)  zu  huldigen,  unsere  anschauliche  Vor- 
stellung einer  Kurve  sei  strenge  genommen  nur 

die  eines  , Streifens"  von  endlicher  Breite  oder 
müsse  Itei  der  Struktur  unserer  Netzhaut  eigent« 
lieh  die  einer  .Kürnerschnor"  tcio.  Bei  der 

l-lntstehuM;^'  der  ("icliilde  unserer  geometrischen 
Vurstellungskrali  wirken  selbstverständlich  auch 
rein  psychofogiscbe  Kräfte  mit;  und  die  Meinung, 
der  durch  die  \  isui  Ilen  Sinnesauff.issungen  ein- 

geleiteten und  psychologisch  fortgebildeten  Kaum- 

vorstellimgskraft  seien  die  «analytischen*  Kurven 
zug.änglich.  andere  aber  nicht,  ist  einer  eingehen- 

den Diskussion  sehr  würdig. 
Letztere  soll  hier  oatOrüch  in  keiner  Weise 

angestrebt  werden;  vielmehr  sollten  die  vor- 

stehenden Andeutungen  nur  dazu  'dienen,  die 
t  eminente  Vielseitigkeit  iles  Inhaltes  und  der 

Fragestellungen  der  in  Rede  stehenden  Vorlesung 
an  einem  charakteristischen  Beispiele  darzutbun. 

Hraimschweig.  R.  l-'ricke. 

Arthur  Korn  IPrivstdos.  f.  Mathem.  an  der  Univ.  MOa- 
ehen],  Abhandlungsn  zur  Potentialtheorie. 
I~IV.  Berlin.  Ferd.  Dümmter.  1901/03.  34  ;  34;  56; 
i>t>  S.  8«.   Je  M.  1. 

Die  vier  Hefts  sur  PotentiaUhsorie,  in  denen  der 
Verf.  die  einscMiigieen  Untersuchungen  zu  ei;gänzen 
sucht,  bieten  einen  allfcetneinen  Beweis  der  Methode 

iies  ulternir*nJen  \"fr!,i':ri7as  '.n.1  Acr  T'xi'^lcn;:  ilrr  I.csun- 
.'cn  i)c-s  I JirichlctsLhcii  l'ruHleni^  i-ti  K.iiaue,  eine  Veruü 
jcmcincrurii;  der  Mcthi.'.lc  v'.'.'s  .inlhnK'tis.-hcii  Mittels,  die 

1  zweite  und  dritte  Kandwcrthautgabe  und  ihre  Losung 
und  die  DifTcrcntialglcichunR  1  U  -Hkif'U  =  f  und  die 
harmonischen  Funktionen  l'oincarcs. 

!P.  Appell  [Prof  f.  thcoret.  .Mechiimk  an  dei-  Univ. Fans,  Mcmhrc  de  I'lnstitutj.  t'ours  de  inccanitjue 
II  I  usa^e  des  candidats  u  l'ccole  centrale  des  arts 
et  manufacturos.    Paris.  Canthier-Villais ,  1902.  272 

S.  s".    Fr.  7..^r>. 

Unter  HcrucksichCigunK  des  spateren  licrufs  seiner 
Schüler  und  unter  Anpassung  der  Formeln  an  Verl.ält- 
nisse  der  Wirklichkeit  erörtert  der  Verf.,  soweit  als  mög- 

lich die  Hanptgesetze  der  Mechanik  zuerst  auf  geometri- 
sche oder  incchanischc  Weise ,  um  erat  darauf  die  ana- 

lytischen .\usdrucke  zur  .'Xnwendunfj  zu  bringen. 

B.  Arnold  (otd.  Fror.  f.  Elektrotechnik  an  der  techn. 
Hoi'hsch. zuKarlflnihc].  I)  io  Gleichstrommaschine, 
riieurie,  Konstruktion .  Untersuchung;  und  Arbeitsweise 

,  Jcrsolbcn  I  Ltd.:  Die  Theorie  der  Glc  ichstrom - 

maschine.  Berlin.  Juhus  Springer,  IMti.'.  XVI  u.' 556  S.  8*  mit  421  Pigumn.   Geb.  M.  16. 

Das  ,;rossan>;ele(;tc  Werk  .Arnolds  will,  wie  die  Vor- 
i  rede  saut,  dem  In^-cnicur  eine  !<ute  Theorie  bieten,  mit 

I  deren   iiilfe   er   J  l^  V'^rau^Ncn-vluiuii-;    Jlt  M;i>.-''iincn. 
'  welche  ,mit  der      '^-^tcn  Sni  jt.ilt  erlol^'cn  soll",  und  für 
;  die  „schwerlich  /.d  Mul  Zeit  verwendet  werden  kann^, 
ohne  zu  viele  Versuche  nach  Müglichkcit  genau  zu 
Stande  bringt.    Dem  einleitenden  ersten  Kapitel  folgt 
eine  Theorie  der  Wicklungen,  welche  neun  Kapitel  aus* 
riillt   Sodann  belehrt  das  Werk  im  Kapitel  .\l  bis  .\V 
(Iber  die  FeMerregung,  den  Drehungssinn  des  Motors, 
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die  FddmagnelgesteUe,  die  Magaetisirangakttrve  der 

Dynamomaschine  ttnd  die  .Uebertritteeharalctefistnc*. 
Kap.  X\'I  bringt  die  Theorie  und  Untersuchunf,'en  üher die  Knmmutalion.  Ucbcr  die  Dauer  des  Kurzschlusses, 
die  iiiduktionskoeffizientcn ,  die  \Viderstan<!e.  die  Be^iin- 
gungen  der  guten  Kornmutation,  die  Ableitung  der  cha- 
nicteriBt Ischen  Kur\'en,  die  Berechnung  des  Wirkungs- 

grades aus  den  elektriachen  und  mechanischen  Verlusten 
unterrichten  Kapp.  XVII- XXIV.  Den  Schluss  des  Ban- 

des bilden  Efdrlentnicen  Qlier  die  Erwärmung,  Formeln 
rflr  RrhSTiung  von  Temporaturen  usw.  Beigefügt  sind 
iro  Zu>nmmenstellung  der  FormslbodistabM  und  ein 

Inliallsvcrzeichniss. 

Bruno  SchrOder,  Untersuehungen  aber  Galtert- 
bildungen  der  Algen.  {Verhundlungen  des  natur- 
hist.-medizin.  Vereines  zu  Hcildclbcrg.  N.  F.  VII, 
2.1  Heidelbeig.  C  Winter,  1902.  58  S.  8*  und 
2  Tafeln. 

Der  Verf.  behandelt  zuerst  die  OedoK'oniaccen .  UIO' 
trichaccen.  Telrasporaccen  und  Plcurocaccccn  und  Jeron 
(jallcrtbiKhini-'.cn ,  soiiann  die  Oesmidiucccn  und  Oiatn- 

macecn,  wobei  er  i'>rtliche  BildunK  von  <'iallert  und  all 
seilige  Gallertumhüllung  unterscheidet.  Ferner  werden 
von  den  Schizophyoeen  Anabaena  und  einig«  andere 
untefsucht.  Der  Verf.  erblickt  in  den  Gallerlbildungen 
der  Algen  ̂ ^rtcn  der  Anpassungsfähigkeit  IQr  versohl*, 
dcne  \'crii.(itnissc  und  Zwecke,  wie  t.  B.  sum  Sthutxe 
und  zur  Fortbewegung. 

NotlMa  und  Mitthsttooffsa. 

Nach  dem  neuesten  Bericht  bestanden  die  pnktisdWQ 
Arbeiten  des  Kgl.  Geodätischen  Institutes  sunScbst 
in  der  astronomiscben  Bestimmung  des  Lingenunter- 
schieds  Potsdam —Pulkowa,  die  auf  telegraphi- 
schem  Wege  durchgerührt  wurde.    Als  Beobachter  auf 
preussischer  Seite  wirkten  die  Abtheilunusvorstcher, 
Geh.  Rath  Albrccht  und  l'rof.  Horrass,  auf  russischer  die 
Stantsr.'.lhc  Kenz  und  Wittram.  Jic  sich  nncheinandcr 
auch  eine  Zeitlang  in  Pulsdam  aufhielten.  Das  vom 
Geodät.  Institut  erzielte  Ergebniss  stimmt  dem  Vernehmen 
nach  mit  dem  russiscbeneits  erzielten  Werthe  seinem 
mittleren  Fehler  von  ±  0,006  s  entspreehend  (iberein, 
auch  ist  die  Abweichung  von  dem  älteren  Werth,  der 

aus  der  Verblndunn  des  Kakhuyzen'schen  .Ausgleichungs- 
crgcbnisscs  für  Bcrhn  - Pulkowa  mit  dem  Längenunter- 

schied Potsdam  — [icrlin  tolgt.  nur  0,'>1"  s  (nämlich  1  h 
Om'J,r>Kis  früiicr  t^egen  ..*,49H  s  jetzt).  Der  mittlere Fehler  eines  vollen  .Abendwclhcs  stellt  sich  aus  den 
Abweichungen  der  Abend  werthe  vom  .Mittel  auf  ±,  0.018  s, 
Der  grossere  Tbeil  dieser  Unterschiede  acheint  Instrumen- 
teller  Natur  zu  sein.  Uebernisdiend  war  die  Genauig- 

keit des  telegraphischcn  Signalwechsels,  der  jeden  Abend 
in  :i  Kpochen  erfolgte-  Obwohl  der  Zustand  der  Leitung 
wahrend  eines  .■Miends  sich  oftmals  ganz  bedeutend 
änderte,  stimmten  doch  die  '.i  Werthe  der  UhrdifTercnzen 
unter  .Annahme  einer  einfachen  Gangformel  bis  auf 
wenige  Tausendstelselninden  untereinander  überein.  — 

Im  Anscbluss  an  die  Längcnbcstimmung  Potsdam — 
Pnllrowa  fübits  Prof.  Bornas  relative  Schwerkrafts- 
messungen  mH  einem  bewährten  Pendelapparatc  an 
beiden  Orten  ;vjs  Seine  Wröfcntlirhiin;;  in  Verbindung 
mit  den  iMgebnissen  seiner  vor-  il.rif^en  Bestimmungen 
in  Bukarest,  Galat/..  Wien  un.!  C'i  irlollcnburg  steht  be- 

vor. Herr  Hausemann  liat  \"  neue  Stationen  im 
Harz  uiui  seiner  weiteren  rmi;cbiinu,  inbesondere  bei 

Stassfurt,  durch  relative  Schwcrkraflsmessungen  an  Pots- 
dam angesehlossen.  Er  bnebte  audi  die  VorvattaChe 

und  Koostantenbestimmungen  an  dem  im  Institut  an- 
gefertigten Pendelapparat  der  deutschen  SQdpolarexpedition 

zum  .A^^^:^lluss  LinJ  stellte  ferner  verschiedene  \'ersuche 
an  l'ciiJtlapparalen  an.  —  Die  relativen  Sch  wcrkrai  ts- 
nsssungeo  auf  dem  Osean  nach  Mohns  Methode 

der  Veigleichung  von  Quecksitberbarometern  mit  Siede, 
thermometem  kam  nach  sorgflittigen  Vorbereitnngen 
durch  Dr.  Hecker  auf  der  Linie  Hamburg  •  Lissabon  -  Rio 

de  Janciro-Lissabon  mit  L'ntcrstütiung  durch  die  Inter- 
nationale Erdmessung  und  Gcwahruni^  freier  Fahrt  durch 

die  Hamburg -Südamerikanische  Dampfschiffahrtsuesell- 
schaft  in  den  .Mon.iten  Juli  bis  Oktober  zu  stände.  Wenn 
auch  der  mittlere  Beobacbtungsfehler  einer  vollen  Reihe, 
die  sieb  aus  vislan  BasUmmungen  an  4  Barometern  und 
6  Thermometern  wihieod  eines  Vormittags  oder  Nach* 
mittags  zusammensetzt,  weit  hSber  ist  als  der  ent- 

sprechende Fehler  bei  Pcndelbeobatibtongen,  nämlich  etwa 
±  O.iii's  cm  in  der  Schv^  erebescWeunigung,  so  konnte 
rfiuh  festgestellt  werden,  dass  die  Beschleunigung  der 
.Schwerkraft  auf  dem  liefen  Ozean  sicher  nur  wenige 
Hundertstelcentimeter  von  derjenigen  in  der  Fiachsee 
der  Küsten  verschieden  ist  (etwa  um  U,(>32  cm  kleiner). 
Ea  kann  alao  keine  Rede  mehr  davon  aahi,  den  die 
hohen  BetrMe  der  auf  den  Meinen  OMnoisehen  laaein 
gefundenen  Werthe  g  sich  Ober  dem  Meere  selbst  fort* 
sel/en,  ebenso  wcnii;  u'ie  um^'ekehrt.  dri'^v  sich  üher  dem 
.Meere  liic  ansclicmcndcu  .Massen  defekte  Jcs  .Meeres- 
Miamcs  in  einer  starken  Verminderung  von  l;  >:euoni:bcr 

dein  l'esllanJe  geltend  machen.  In  Verbindung  mit 
den  r.rgebnisscn  der  .Sansenschen  Polarfahrt  im  nörd- 

lichen Polarmeer  (nach  Sehiätz)  gewinnt  die  allge. 
meine  Oaitigkeit  der  GMcfagewiditetheorie  der  Erd* 
kruste  nach  Pratt  (im  Sinne  einer  aUgsoMinea  R^iO 
durch  Hecken  Ermittelungen  sehr  an  WahrsetaeinUelilMit 
Erbat  die  Observatorien  in  Rio  .le  'aneird  und  in  Ussa* 
hon  für  die  Zwecke  seiner  Messun^^cr;  aut  dem  Ozean 
durch  üeutiajhtun^en  an  einem  Stu..-5;rat!ischcn  Drei- 
peadclapparat  in  Schwerkraft  mit  Potsdam  verbunden; 
die  Anwesenheit  auf  der  iberischen  Halbinsel  benutzte 

er  auch  dazu,  die  spanisdie  Hauptststion  Tür  Schwere- 
messungen  in  Madrid  an  Potsdam  ansosebliessen.  — 
Die  Beobachtungen  für  die  absolute  Bestimmung 
des  Betrages  von  g  in  Potsdam  haben  Prof.  Dr. 
Kühnen  und  Dr.  Fartwangter  fortgesetzt,  wobei  die  Re- 
versionspendci  mittelst  ebener  Auflageflächen  auf  einer 
festen  Schneide  schwangen.  .Auch  sind  Beobachtungen 
bei  Aufhängung  der  Pendel  in  einem  Kasten  mit  ver- 

schiedenem Dichtigkeitsgrade  der  Luft  angestellt  worden. 
Diese  Arbeiten  nähern  dch  nunmehr  ihrem  Abschluaa.  — 
Den  Zeitdienst  und  die  Uhrenprfifungen  führte  Herr 
Wanach  wie  bisher  aus.  —  Das  Sttudiom  der  Bewegung 
der  Erdscholle  auf  dem  Gipfel  des  Telegraphenberges 
durch  die  hydrustatische  Nivillementsanlage  und  durch 
geometrische  Nivillemenls  wurde  durch  Prof.  Dr.  Kühnen 

und  Dr.  Schumann  fortgesetzt.  —  Die  F  r  d  b  e  b  e  n  b  c  ob- 
achtungcn  mussten  infolge  anderweitiger  Beanspruch- 

ung Dr.  Heckera  den  grössten  Theil  des  Jahres  hin- 
durch unterbleiben  und  worden  erst  gegen  Jahresschluss 

an  2  Stfickrathseben  HorIzontalpendeSn  mit  Dämpfungs- 
einrichtung  nach  Hecker  wieder  aufgenommen.  —  Der 
Dienst  an  den  8  Ostsccpeg  ein  und  dem  Nordsee pegel 
in  Bremerhaven  wurde  fortgeführt,  in  Travemünde  wurde 
ein  neuer  Pegel,  System  Seibt-Fucss.  auf  Kosten  der  Stadt 
Lübeck  aufgestellt.  —  Dr.  Schendel  hat  an  der  Zusam- 

menstellung der  Stundenordinaten  aus  den  J.  1898/V9 
nir  die  9  Stetionen  weitergearbeitet.  —  Die  Bear, 
beitung  der  Beobaehtangen  und  Messungen 
wird  stetig  gefSrderl  Herr  Haasemann  steltte  eine 
Druekhandscbrift  über  seine  letztjährigen  Schweremessun- 

gen natiezu  fertig.  ()r  Schumann  hat  tur  viie  Messungen 

von  i.;  auf  i>  Stationen  i.in  den  J.  IHfJH'W)  im  Laufe 
des  Jahres  den  Druok  erledigt  und  für  seine  Breiten- 

bestimmungen auf  1  J  Stationen  in  den  Jahren  IR''7  und 
99  eine  Druckhandschrift  bergestelit.  Prof.  Schnauder 
hat  die  lilrgcbnisse  der  beiden  letsten  Jahre  der  ieng« 
jährigen  fortlaufenden  Reibe  von  Breitentteatimmungen 
fQr  den  Druck  vorbereitet  Auch  die  Haasemannachen 

Azimuthest:mmuni,'cii  auf  dem  geodätischen  Thurmc 
wurden  vorläufig  zusamtnengestcllt  und  unterliegen  der 
DIAussioo.   Dr.  («eile  hat  die  dwonoloiBische  Zusam- 

^  kj     d  by  Google 
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menstellung  der  Kunstanten  der  Apparate  unJ  Jie  lic- 
s.;hrcibunK  der  Apparate  vorlaiitij,»  hccrukt  und  ist  an 
Stelle  des  l'rof.  Dr.  Lamp  mit  der  Bearbeitung  der  Figur 
des  Ceoids  im  Kurz  betraut  worden.  Zur  Theorie  der 

Ableitung  des  Geoids  hat  der  Direktor  xwei  Abband- 
hiiigm  in  den  .SitnogtfiwiolitaD  d«r  Barlioer  Akademie 

der  WIM.«  1900  und  1901,  towie  elae  kiititra  Studie  in 
der  ,Zeittdbrifl  für  Vermenungsweten*  1902  veröffent- 

licht. -  Die  Berechnungen  für  den  internationalen 

Brcitcndicnst  besorgte  ("ieh.  Rath  Albrecht  mit  Hilfe 
des  Herrn  \Vana:h  und  einiger  Rechner.  Die  Anleitung 
xum  Gebrauche  des  Zenith- Teleskope  auf  den  inter- 

nationalen Breitenstetionen'  ^eröfTentlichte  er  m  end- 
gültiger Fonn.  —  Die  ayateniUiMhen  Lotbab weich- 

angsbereehnungen  für  EurapAMtiteiidieAbUMilniige- 
Torateber  Prof.  Dr.  Bdraeh  und  PkÖT.  Dr.  Krüger  unter 
Mitwirkung  von  Dr.  Sehende!  fort.  Auch  hat  die 
Drucklegung  der  letzljahngcn  Herechniingser^^cbnisse  be- 

gonnen. —  Die  Studien  über  den  Verlauf  der  K  r  u  tr;  ni  u  ng 
der  grossen  Meridian-  und  Parallelhoiicn  hat 
Dr.  Schumann  weitergeführt.  —  Der  Bericht  des  Direk- 

tors über  die  relativen  Schweremessungen  an 
die  Paiiaer  Konferens  der  InlerDat.  Erdkunde  von  1900 
Wörde  im  Laufe  des  Jabree  gedruckt  Er  giebt  anl  30 
Druckbogen  eine  ktitiscbe  Darstellung  so  ziemlich  aller 
Messungen  aus  den  19.  Jahrhundert  mit  vorlautigen 
Redaktkmen  auf  ein  einheitliches  System. 

Der  «Ha  4  iahra  sor  VaithaUung  kommende  Stiebel- 
Preis  der  Senckenberg.Stlftang  in  Prankfhrt  a.  M. 

ist  diesmal  Jem  ord  l'rof,  für  Zoologie  uriii  X'urstand 
des  /','ölogiscli  zoDtüriiischen  Instituts  an  licr  l'niv. 
W.r'hi.r.;  Dr.  Theodor  Hoven  lur  sein  Werk: 

,Zelienstudten.  Ueber  die  Natur  der  Centrosomen*  su- 
erinnnt  worden. 

Der  ord.  Prof.  f.  Botanik  an  der  Univ.  Berlin,  Geh. 

R«g.-Rath.  Dr.  Adolf  En  gl  er  hat  eine  Forschungsreise 
nach  Afrikn  angetreten. 

«MeUaekaltea  ■•4  Tarala«. 

Demiseke  Oeatogisckt  Ontitsekaß. 
Kassel,  1 1.  AugmL 

Der  Gcadiiftsfahrer  der  Gesellschaft,  Geh.  Bergrath 
Prot  Beyseblng*  Berlin  erinnerte  in  seiner  Begrüssungs- 
rede  an  vandiMine  geologisdie  Aufnahmen  aus  der 
kurheisiacben  Zelt,  deren  Ergebniaa  auf  der  im  Saal 
aufgehängten  grossen  geologischen  Karte  von  Kassel 
und  Umgegend  deutlich  zu  ersehen  sei.  Der  Vorsitzende 
Geh.  Oberbergrath  Credner  wies  auf  die  berühmte 

Kasseler  Wasserleitung  hin,  in  der  nuellu-asser  und 
Grundwa.sser  zusammenlaufe.  Dies  sei  erfolgreich  und 
möglich  geworden  durch  geologische  Ergründung  und 
Erfahrung.  Auch  die  Kasseler  Kanalisation  habe  für 

die  Goiellschaft  groaaea  InterüM  gebebt  durch  die  ge- 
machten geologischen  Funde.  Welter  wfes  der  Redner 

auf  die  vielen  hessischen  Forscher  von  Ruf  hin, 
deren  Verofrentlichun^en  die  Grundlage  für  alle  heimath- 

liehen  Studien  geworden  sind.  \'ür'ragc  hielten  dann 
Prof.  Dr.  Hornstein  über  Thierfahrten  im  Buiitsand- 
steingebirge  unter  Vorzeigung  einer  grossen  Anzahl 
interessanter  Steinplatten  mit  Thierfahrten  aus  der  Gegend 
«OB  Kartsbafen  usw.,  Privatdoz.  Dr.  Blanekenborn 
Über  die  Exkursionen  in  den  Habicblnwald»  Dr.  Stille 
über  .das  Liegen  der  Unteren  Kreide  m  lOdUeben 

Eggegebirge'  und  DMltor  Dr.  N a  u  m  a  n n  •  Frankfurt 
a.  M.  über  , Kupferschiefer  vom  Kyffhauser*. 

Ptnoaalehroalk. 

Der  aord.  Prof.  f.  pbyniol.  Qiemie  Dr.  Max  Sieg- 
fried tmd  der  aord.  Prof.  f.  Botanik  Dr.  Karl  Correns 

an  der  Univ.  Leipzig  sind  zu  aord.  .Mitgliedern  der 
math.-phys.  Kl.  der  kgl.  sächs.  GcsclLsch.  d.  Wiss.  er 
n.innt  worden 

Dem  Privatdoz.  f.  pharmazeut.  Chemie  an  der  Techn. 
Hochschule  in  Darmsiadl,  Dr.  Georg  Hcjrl  ilt  der 
Charakter  als  Profeasor  verliehen  worden. 

Sir  John  I.uhbock  in  London  und  l'rof.  .Mcxan- 
dcr  .Agassiz  in  Can.bridge,  Mass.,  sind  zu  nuswarti£;en 
Kittern  des  Ordens  pour  Ic  merite  für  Wissenschaften  und 
Künste  ernannt  worden. 

L'  ai  fetaiataiclirlftoB. 

ffjbililaltoiiKschiifUtt 

H  i'iuhlcrt,  l'ntersuchun^jen  \ihcr  Jie  .\tleiiilieil  der 
Kniillchcnbaktcricn  der  Lcj^uminusen  und  über  Jie  l.ind- 

wirthschaftlichc  Bedeutung  dieser  Frage.    Halle.    .'!>5  S. 
Disserlaltonen. 

E.  Springer,  Beitrige  sor  analytischen  und  toxiko- 
logischen  Chemie  der  Alkaloide.  Strassbnrg.   146  S. 

M.  Weiss,  Zur  Kenntniss  des  Hydantoins  und 
seiner  Derivate.    Berlin.    54  S. 

R.  Falck.  Die  Kultur  der  Oidien  und  ihre  Rück- 
führung m  die  höhere  Pmchtform  bei  den  BMidiomy* 

celen.    Breslau.    3b  S. 

R.  Knutb,  Ueber'die  geographische  Verbreitung  und 
die  AnpaaaongserKbeintmgen  der  Cattang  Geranium  im 
Veihältnin  ni  ihrer  systematischen  Gliedcning.  Berlin. 
45  S. 

P.  Salzmann,  Chemisch-physiologische  Unlersuchun- 
i^en  über  d;e  Lebensbedingungen  von  swei  .Arten  von 
denilritizircndcn  Bakterien  und  der  Streptolhrix  odorifera. 
Königabefg.   66  S. 

Krholp  mir  ramme. 

W.  Fuhrmann,  Kollinc.irc  und  orthologische  Drei- 
ecke. Königsberg  i.  I'r,.  ( »berrealsch.  auf  der  Burg,   l'o  S. 

A.  Ka  de  seil,  Ueber  die  Finhüllungsilächen  von 
PotenzHachens^haarcn.    Wiesbaden,  Oberrealsch.    46  S. 

E.  Scheeffer,  Ueber  stabiles  Schwimmen  Iramogener 
Körper.  Danslg,  RM^mn.  ta  St  Jobaan.  63  S. 

F.  Wohl fartb.  Zur  Morphologie  der  Wüllen.  Ham- 
burg, Realseh.  in  St  Pauli.   32  S. 

Naa  trsekieaMM  Werks. 

J.  H.  van't  Hoff,  Acht  Vortrage  über  physikalische 
Chemie,  gehalten  auf  Einladung  der  Universität  Chicago 

Juni  I9()l.    BrattMcbwnig,  Fried.  Vieweg 
Sohn,    M.  2,50. 
N.  Lebedew,  Die  Bedeutung  der  Koralten  in  den 

devonischen  Abhkgerungen  Russhuids.  Leipsig,  in  Komm, 
bei  Max  Weg.   M.  7,75. 

B.  Rehbinder,  Fauna  und  Alter  der  crctaceischen 
Sandsteine  der  Umgehung  des  Salzsees  Baskuntschok. 
Ebda.   M.  5.20. 

2«lUekrin«a. 

BuUeHm  taironomtqut.  Aoflt    H.  Polneare,  Sur 

les  planetes  du  type  d'H^cube.  —  Esmiol,  Obnervations 
de  planc-tes,  faitcs  ix  Marseille. 

BkUtHm  d«  ta  SociiU  maiMmaU^  dt  Prtmct. 
X\X,  2.  H.  Poineare,  Sur  eertalnM  furfaean  algf- 
briques.  III*  complement  &  f  Analysis  Situs.  —  L.  Le. 
cornu,  Sur  Ics  pctits  niouvcnicnts  J'un  eorps  pe.sunt. 
—  M.  d'<)cagne,  .Sur  Ics  b.iryccnlrcs  cycliques  dans 
les  courbes  a^ebriques.  —  M.  Servnnt.  Sur  une  ex- 
tension  des  funnules  de  Gauss.  -  J.  Clairin,  Sur 
une  elasse  de  transfortnations  des  cquations  aux  deri 
veet  partielles  du  second  ordre.  —  L  Raffy,  Sur  la 
defomwtioo  des  aarfaees  et  nur  eertalnes  transformations 
dea  equations  aux  derlviet  partiellM  du  second  ordre. 
—  G.  Combebiac,  Sar  les  Iquirtiona  generales  de 
lelasticitc  J.  Hadamard,  Sur  uoe  OOndition  qua 
I  on  peut  imposer  ä  une  surface. 

Arehi»  für  mikroskopische  Anatomie  und  Emi- 
wickluttgftji^eschichle.  W>,  4.  H.  Herzog.  Ueber  die 
Entwicklung  der  Binnenmuskulatur  des  Auges.  — 

l'anny  Moser,  neitr.-it;  /.ur  vergleichenden  Entwick- 
lungsgeschichte der  Wirbelthierlunge  bei  Amptiibieti, 

Reptilien,  Vögel,  Säuger.  —  E.  Holmgrcn,  Weiteres 
über  daa  »Trophoapongium'  der  Nervenxelleo  und  der 
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Drüsenzcllen  vics  Salamander-Pankreas.  —  K.  Tellyes- 
niczky,  Zur  Kritik  der  Kernstrukturen. 

Himmel  und  Erde.  August.  A.  Rumpelt,  Früh- 
lingstage am  .Mittelmeer.  —  F.  Auerbach,  Die  Welt- 

herrin und  ihre  S/tiiltcn 

Journoi  für  pt.ihii  •^rlie  Ch(mi(  N.  F.  LXVf.  2  .1. 
Tli.  Dorint^,  Das  chcn^ischc  \orhiiltcii  des  auf  aUimino 

thermischem  Wege  dargcstcUtcn  (  iimms  gegen  Chlor- 
wasserstoffsaure. —  .M.  Giitzeit  und  .M.  Engelmann, 

Beitrüge  cur  Keimtniss  der  Einwirkung  btlogensub- 
ftitttirter  FettaturecBter  auf  die  Natrlumveriiindungen 
einiger  gesättigter  and  ungesättigter  Malonsäureesterderi- 
vate.  —  J.  Troeger  und  Chr.  Budde,  Ueber  arylsulfo- 
nirte  AUtohole  und  arylsuU'oniite  Sauren. 

Amuäen  der  Physik.  l'A}J,  9.  Ü.  Ouincke,  Die 
Oberfliehenspannung  an  der  CrenM  von  .Alkohol  mit 
wiSMrigen  Salxlösangen.  Bildung  von  Zellen,  Sph&ro- 
kryitallett  und  KiystaUen.  —  H.  Raisaner,  Anwendung 
der  Statik  und  Dynamilt  monoeyklisclwr  Systeme  auf 
die  Elastizitätstheorie.  —  M.  Thieaen,  lieber  die  spe- 

zifische Warme  des  Wasserdampfcs.  —  W.  Vogt.  Ucbcr 
Fyro-  und  l'iczomannclismus  der  Krystallc;  Elektronen- 
hypothese  und  Theorie  des  Magnetismus.  —  E.  Klu- 
pathy,  Zur  Theorie  des  Wchnclt-Untcrbrcchcrs.  —  E. 
Bose,  lieber  die  Natur  der  Elektrizitatsleitung.  —  A. 
Pflüger,  Ueber  die  Farbenemplindlicbkeit  des  Auges. 
^  P.  Lebedew,  Vaeuomthennodemente  als  Strahlungs 
messer.  —  A.  Schroauss,  Aufnahme  negativer  Elektri- 
xiiät  aus  der  Luft  durch  fallende  Wassertropfen.  —  P. 
Grützner.  ITcber  das  Mundbarometer. 

Annales  scieutifiques  de  l'äcolt  nomudt  supM4ure. 
Juin.  W.  Stekloff,  Sur  lea  probtömea  fondamentaux 
de  la  physiquc  mathentatique. 

Memorie  ddla  Soctda  dcgh  Sydtroscopisti  Italiani. 

XXI,  (i.  A.  Mascari,  Sülle  protubcranze  solari  nell" 
anno  IWl  al  K.  osservatorio  di  Calania.  —  L.  Car- 
nera,  Osservazioni  e  scoperte  di  piccoli  pianeti  fatti 

nell'anno  1901  al  piccolo  cquatoriale  fotoigrafioo  dell' 
osservatorio  astroflsteo  dl  Heiddberg. 

Kovitales  zoologicae.     W.  \V.  Rothschild, 
List  of  a  coUection  of  birds  made  south  of  Ihc  Issik- 
Kul  in  Russian  Turkestan ;  Two  new  subspccics  of  Pro- 
teles;  Note  regarding  Testudo  clephantopus.  —  E. 
Harte rt.  Aus  den  Wanderjahren  eines  Naturforschers; 
The  birds  of  tbe  Kangean  Islands.  —  E.  Hartert  and 
W.  Rothschild,  Further  notes  on  thc  fiiona  ofthe  Gala- 
pagoa  blands.  —  H.  Gadow,  The  Wings  and  the  Skc- 
leton  of  Phalacrocorax  Harrisi.  —  E.  Simon,  Etüde  sur 
lea  Trochilidcs  observes  au  I'.jioj  par  ti.  .\.  Dacr  (l'MJ 
—  1901). —  A.  Günther,  Tcsiuslo  (jalapagocnsis;  Tliird 
notice  of  new  spccic-^  Lit  fishcs  from  Moroceo  —  W. 
Warren,  Drepanuhdae,  Thyrididae.  llraniidac  and  Oco> 
metridae  from  tbe  oriental  region.  —  W.  E.  de  Win- 

ten, Description  of  two  new  Harea  from  Egypt, 

Medizin. 

Referate. 

Allgemeiner  hygienischer  Kalender  für  das  Haus. 

Il.i;h.  von  l'latnu.    Berlin,  Vogel  ft  Kreycnbrink. 

Das  neue  niiternchmen  will  für  eine  Anzahl  wichti- 
ger Kragen  der  (iesundheitspllcgc  dem  Laienpublikum 

die  für  dieses  mögliche  und  nöthii;e  .Aufklärung  geben. 

Der  Band  setzt  sich  aus  13  Aufsätzen  zusammen.  I'agel 
berichtet  über  die  Fortschritte  der  Medizin  im  19.  Jahrb., 
Martin  behandelt  die  Hygiene  des  Wochenbetts  und  die 
Pflege  der  Neugeborenen,  Eichhorst  spricht  über  die 
Ursachen  der  Bleichsucht,  Schlesinger  über  die  Kran- 

kenkost, Lassar  über  Verbreitungsweise  und  Abwehr 
ansteckender  Krankheiten,  Däublcr  über  die  moderne 

Tropenhygiene,  Strümpell  über  die  schädliche  Wirkung 
alkoholischer  Getränke,  Flatau  über  das  Tabakrauchen, 
Zuelger  über  die  Leistungen  des  gesunden  und  des 
kranken  Herzens,  Zuntz  über  Sport  und  Hygiene, 
Ewald  über  Diat  und  diätetische  Kuren,  Dührssen 
über  Verbreitung  und  Heilung  des  Unterleibskrcbses  bei 
Frauen.  Kurier  werden  die  .Impfvorscbrineo,  die  Ath- 
mungsübungen  für  Gesunde  und  fSr  Tnbetituloae  emprdng- 
Itclie  .Menschen,  die  .^ugenetterung  der  NengAorenen, 
die  Zahnpflege  usw.  behandelt. 

R.  Miquel  (Direktor]  et  R.  Cambier  (sweiter  Direktor 
am  bakteriologischen  Laboratorium  der  Stadt  Paris], 
Traite  de  b.tctcnologic  pure  et  appliquce  ä 

la   medecine  et  a  l'hvgiene.     Paris,  C>  Naud, 
19<):'.    10'."  S   -t"  mit  Abbild. 

Das  Buch  unlcmcliiel  uner  das  gesammtc  Gebiet  lier 
Morphologie  und  Biologie  der  Bakterien.  Es  bcsch.iit  i.;t 
sich  mit  den  Bakterien ,  welche  die  Krankheitserreger 
für  .Menschen  und  Thicre  sind,  mit  der  LBboratoriams- 
technik,  mit  den  Kleinlebewesen,  welche  im  Wasser,  fai 
der  PlIanscDwelt,  in  Nabrungsmittdn  alkr  Art  vorkom- 

men, und  MbUdSft  Ihn  Bedmtnng  Ar  dl«  MedisiB  hn 
Allgemeinen  und  in  vielen  EinzeHieiten.  Sehtiesalidi 

gehen  die  X'erfT.  dazu  über,  die  .Aiuvendung  der  Bakterio- 
logie für  das  Gebiet  der  Hygiene  zu  untersuchen,  indem 

SIC  die  Luft,  das  Wasser,  den  Erdboden  bakteriologisch 

anolysiren  und  die  Desinfektion  kritisch  und  systema- 
tisdi  behandeln. 

Notizen  mid  Mittheilungen. 

Ifettaea. 

In  der  Untersucbung  über  UniversitiUsbesucb  und 
Studentenschaft  auf  den  deotaeben  Universitkten  seit  dem 
J.  1830  kommt  Petersilie  nach  der  T.  R.  bei  der  medi- 

zinischen Fakultät  zu  folgendem  Ergebnis.  ,Im  allge- 
meinen wird  man  von  einer  reberfüllung.  wie  sie  das 

juristische  Studium  aafueist,  bei  dem  der  Medizin  nicht 
reden  dürfen."  Ks  w.ircn  Studierende  der  Heilkunde  in 

Deutschland  im  Halbjahre  1SH!V:<1  23.'>.:i,  If^^itvU  ̂ '485, 
184.S  l.-,(K).  1870  3140,  l'^7^^71  JÖLX»,  Ih7.',r73  3692, 
1876  3297,  1890  8724,  1899/19Ü0  7433.  Von  1830  an 
steigt,  im  Gegensats  sn  den  anderen  Pakultiten,  die 
Zahl  der  Hörer  in  der  medizinischen,  wenn  auch  sehr 
gering.  1834  aber  setzt  ein  Niedergang  ein,  entsprechend 

dem  allgemeinen  Niedergang  des  l'niversitatsstudiums . 
1H4S  erreicht  dieser  Niedergang  mit  150'i  Medizinern 
oder  |.'t,l  V  II.  der  Immatrikulirtcn  seinen  tiefsten 
Stand.  Dann  beginnt  eine  langsame,  aber  stetige  Hebung, 
so  dass  1870  die  Mediziner  mit  3140  Studirenden  nicht 

viel  weniger  als  ein  Viertel  der  deutseben .  Studenten- 
schaft ausnaehen.  1870'71  bringt  einen  Veffawt  von 

540,  der  aber  bald  wieder  ausgeglichen  wird.  Trotzdem 
erfolgt  um  die  Mitte  der  siebziger  Jahre  ein  kurzer 

Rückschlag;  \^~<'  sind  nur  noch  3297  .Mediziner  oder 
l'.',6  V.  H.  iniinatnkulirt.  Jetzt  aber  tritt  ein  gewaltiger 
.\u!schwung  ein,  der  iinuntcrbrochen  bis  zum  Sommer- 

halbjahr IMäo  anhält.  Dann  beginnt  sich  ein  Schwanken 
von  Halbjahr  zu  Halbjahr  bemerklich  zu  machen,  so 
jedoch,  dass  durchschnittlich  die  Zahl  immer  noch  steigt 
Das  Halbjahr  1 890  bezeichnet  absolnt  wie  relativ  den  sifTer- 
mfissigen  Höhepunkt  des  medizinischen  Studiums.  Da- 

mals waren  R724  Mediziner  auf  deutschen  Universitäten 

immatrikulirt,  die  'M},'1  v.  H.  der  gesamintcn  Studenten- 
schaft bildeten.  Nun  sinkt  die  Z.ihl  wieder  i-icmlich 

gicichmassij:,  so  dass  im  Halbjahr  1^4  '  iV''  '  ri.;:  ii'.ch 
7433  Mediziner  oder  22,6  v.  H.  aller  Studirenden  im- 

matrikulirt sind.  «Bei  der  Frage  nach  den  Gründen  der 
Schwankungen  in  der  medizinischen  Fakultät  wird  su 
herOcksichtigen  sein,  sagt  P.,  dass  nach  der  Natur  des 
medizinischen  Studiums  allgemeine  soziale  und  politische 
Verhältnisse  darauf  nur  insofern  ihre  Wirkung  äu.'ssern 
konnten,  wie  sie  dies  auf  die  Neigung  zum  Studium 
überhaupt  ttiun.  Daher  denn  auch  die  verhatlni«smasäige 
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Ruhe  im  Auf-  unJ  Niedersteigen  der  Kurve,  in  deren 
Bewegungen  die  Wirkungen  von  Angebot  und  Xachlrano 
deulUch  zu  Tage  treten.  Die  gross«  Zunahme,  die  nach 
Beendigaog  des  fransöstodwn  Kri^tet  überall  eintritt, 
beginnt  bei  den  Medizinern  wie  bei  den  evangelischen 
Theologen  zwar  etwas  spater,  erreicht  aber  Anfang  der 
neunziger  Jahre  eine  solche  Hohe,  dass  der  von  lia  ab 
einsetzende  Kuckgang  nicht  Wunder  nehmen  kann,  ücr 
starke  Aufschu  urig.  den  die  Medizin  im  allgemeinen  wie 
besonders  in  einzelnen  ihrer  Zweige,  so  Uakteriologic 
und  Chiruigie,  in  den  letzten  Jahrzehnten  genommen  hat, 
lockte  eine  grotte  Zahl  junger  Leute  su  diepem  Studium, 
to  diM  verhiRniMOiimig  bald  ein  Ueberfluas  an  Aenten 
eintreten  musste.  Allerdings  wurde  dieser  Ueberfluss 
nur  in  einzelnen  Grossstädten  wirklich  bedenklich,  wäh- 

rend in  weiten  Landgebieten  .Mangel  an  Aerzten  herrschte 
und  nuch  herrscht.  Dem  wird  sich  aber  schwer  .nbhclfcn 

lassen,  denn  bei  den  heutzutage  unbedingt  gcs; ic^-encn 
Ansprüchen  an  materiellen  wie  geistigen  l.ebcnsgcnuä>^ 
bedeutet  es  für  einen  jungen  Arzt  ein  .Vufgehcn  mancher 
lieber  Lebenagewobnheiten,  selbat  Lebenabedürfnisae, 
sieh  in  cbie  Landpraxis  cinznieben,  die  Qbvdien  in  der 

Regel  starke  körperliche  .Anstrengungen  mit  sich  bringt*. 
Vom  2~.  bis  .'0.  Oktober  d.  Js.  wird  in  Berlin  eine 

Konferenz  des  Internationalen  Zentralbureaus 

cur  Bekämpfung  der  Tuberkulose,  dessen  Ar- 
bcilsn  ihrem  Abschluss  nahe  gcfOhrt  sind,  stattfinden. 
FOr  dis  VcrMmmlniig  siad  von  verschiedenen  Seiten 
durch  Bezeichnung  von  Bcrathungsgegenständen  bereits 
werthvnüe  .Anregungen  gegeben  worden.  A  :l  weitere 
Vorschlage  aus  dem  Mitgliederkreise  w  rd  .zurechnet. 

.Anmeldungen  zu  \'ortragen  und  .Mittheilungen  ̂ tnd  mög- 
lichst bis  zum  1 .  September  d.  Js.  an  die  Oeschaitastcllc 

(Bertin.  W.  Wilhelmsplatz  2)  zu  richten.  Die  Berichterstatter 
werden  gebeten,  Leitsätze  oder  ein  kurzes  Resume  mög- 
Hebst  frühzeitig  einsenden  su  wollen,  damit  für  Ueber- 
aetsuQg,  Drucklegung  und  Versand  noch  hinreichende 
Zeit  zur  Verfügung  steht  Zu  der  io  Verbindung  mit 
der  Versammlung  stattfindenden  AUMteOung  von  Gegen- 

ständen, welche  auf  die  TuberkuhMS-Btiuimpfung  liezug 
haben,  werden  gssigasl*  ObiJeMs  nebsl  gensusr  Betoich- 
nung  erbeten. 

I'rrkontlrhraalb. 

Oer  aord.  Prof.  f.  Anatomie  an  der  Univ.  Leipzig 
Dr.  Hans  Held  ist  zum  sord.  Mitgl.  in  der  nisth..pli3rs. 
Kl.  der  kgl.  Sachs.  riesell<4ch.  d.  Wiss.  ernannt  worden. 

In  der  mediz.  l'akult.  der  L'niv,  Krakau  hat  sich 
der  erste  Assistent  der  Augenklinik  Dr.  k'asimir  Ma- 
jewski  als  Privatdoz.  f.  Augenheilkunde  habilitirt. 

Der  AMheilums-Vorslsher  bei  dem  physiolog.  In- 
stitut Prof.  Dr.  W.  A.  Nagel  ist  zum  aord.  Prof.  m 

itcr  mcdizin.  Fakult.  der  Univ.  Berlin  ernannt  worden. 

*  Itoltetattflaaeirfnea. 
HabililaUonssckrift. 

P.  Soetbeer,  Die  Sekretionsarbeit  der  kranken  Niere. 
Heidelberg.  26  &  a.  3  Tsf. 

DisstriatUmeH. 

E.  Lieck,  Uebcr  den  Kinfluss  der  arteriellen  Hyper« 
amie  auf  die  Degeneration.    Königsberg.    ;tl  S. 

H.  Schmidt,  I);c  jodrcaktion  mit  besonderer  Be- 
rücksichtigung der  akuten  Infektionskrankheiten.  Berlin. 

28  S. 
Zcitachrirua. 

McmaUsekri/t  für  P^vkialrie  und  Neuroloxie. 
August  J.  H.  F.  Kohlbrugge,  Das  Gehirn  von  Ptcro- 
pus  edniis.  —  F.  Schupfer,  Ueber  die  infantile  Herd- 
Sklerose  mit  Betrachtungen  über  sekundäre  Degeneration 
bei  dissenimirter  Sklerose.  —  A.  Urcuking,  Zum  Auf 
^.-m  des  K;ininchenrückenmnrks.  I.  Th.  Kaes.  Zur 
pathologischen  Anatomie  der  Dementia  paralytica.  -- 
Raecke,  Jahresversammlung  des  \  crcins  der  deutschen 
Irreoirzte  am  14.  und  15.  April  1902  in  Müncben. 

Atchiid  zentrales  Je  McJtune.  Juillct.  E.  Sacquv- 
pee,  Contribution  a  Ictude  des  Serums  lactescents.  — 
A.  Pugnat  et  H.  Revilliod,  l£tude  critique  des  pro- 
cedes  eliniquss  d'appreciation  de  la  permesbilite  renale. 
—  R.  Bernard  et  U.  de  Casabian ca,  Relation -d'uoe 
cpidcmtc  de  streptocoocic  (grippc  streptococck|ue)  SU 

ä.'c  rcL'nu-nt  d'infanterie  ■  Lyon  en  1898.  —  J.  Noe, 
Lea  vcnins.  VI. 

Kunstwissenschaften. 

Referat«. 

Heinrich  Brodehaus  [Dfreklor  des  Kansthislori- 

schen  Instituts  in  Florenz,  Prof.  Dr',  1' 1 1  r  s  <  Ii  im - 
gen  über  Flurcntiner  Kunstwerke.  Leip- 

zig, F.  A.  BnMkhaus,  1902.    139  S.  8*  ntt  18  TaMn 
und  43  Text  Abbildungen.    Geb.  M.  30. 

D.'is  Bin  Ii  trnihait  4  ,\l)h.iii'lliini(»-n:  Die  Par.i- 

dicstbür  des  Ghiberti,  Die  1  lauskapelle  der  .Mc- 

dici,  Das  l'rinitätsfresko  des  Castagno  io  der 
.Annunzi.ita,  Das  V'espuccibild  Ghirlandajos  in  S. 
Trinitä.  In  den  beiden  letzteren  Fällen  bandelt 

es  sich  um  neue  Aafdeckimgen  (and  beim  Ca- 
stagnufuml  ist  Rroi  kliaus  selber  als  pars  magna 

dabei  gewesen),  die  ersten  Aufsätze  bebandeln 
bekannte  Momuneate.  W«in  ich  nun  auch  nidit 

sagen  wiU,  data  die  formale  Bctr.icbtung  zurQck* 
gedrängt  sei,  so  bekommen  diese  Untersuchungen 

ihre  besondere  H'arbc  doch  bauptsäcblicb  durch 
das  iferanzichen  vun  Schrift-Urkunden.  Gedruck- 

tes unA  Ungedrucktes,  vor  allem  der  reit  Ii-  In- 
halt der  hUurentincr  Archive  werden  der  Kunst- 

geschichte dienstbar  gemacht  und  nicht  nur 

Kflnstler-Urkunden  abgeilruckt,  sondern  alles  was 
sich  auf  Leben  und  Sterben  derer  bezieht,  die 
Kunstwerke  bestellt  haben.  Und  so  ist  es  recht. 

Die  grossen  KuIturzus.immenh.Tngc  der  Re- 
naissance zu  konstruiren,  ist  vielfach  versucht 

wurden,  von  den  nächsten  Beziehungen  der 

Kunst  zum  Leben  haben  wir  norh  wmig  gehört. 

Am  meisten  (lorcntinische  l'amilicngeschiebte 

enthält  der  V'espucci-.Aufsatz.  Ivvident  wirti  nach- 
gewiesen, dass  Vasaris  Nachricht,  es  sei  ein 

Portr.'it  lies  Kntdeckcrs  .Amerigu  in  dem  Fresko 
der  Trinitä,  falsch  ist,  dass  dagegen  n.ncb  dem 

dort  dargestellten  Grossvater  Amerigos  in  der 

'I'hat  sp,"iti-r  ein  Bildniss  gefurint  uml  in  Umlauf 
gesetzt  wurden  ist.  Im  ücbrigen  entzieht  sich 
das  Buch,  das  aus  lauter  Einzelresultaten  besteht, 

einer  Berichterstattung  an  dieser  Stelle.  Kritisch 
würde  ich  mich  verhalten  gegen  die  Uezugsetzung 

eines  Gedichtes  von  „Bernhard  von  ('lair>'aux", 
wo  f^hristus  Baumeister  der  Welt  genannt  wird, 

zu  der  n.irsirlliing  der  .Madiinna  mit  dein  Kind 

im  Wald  und  der  Signatur  aut  der  .Axt,  wie 

wir  sie  von  Kilippo  Lippi  in  der  Berliner  Gale- 

rie haben,  und  v\ie  s;i-  i't Nprflnglich  den  medicei* 
sehen  H.iusaitar  schinückte, 

Br.  ist  jetzt  als  Direktor  des  kunstbistori- 
sehen  Instituts  in  Klorenz  ti  >t  liestellt.  Das  Buch 

soll  keine  Festschrift  sein  (trutz  seiner  präcbti- 
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gcu  Ausstattung),  aber  etwas  Prugraininatiscbes 
wird  man  doch  darin  suchen.  Es  ist  die  Ten- 

denz, die  Kunstwerke  wieder  in  das  Leben 

hineinzustellen,  aus  dem  sie  hervorgegangen  sind. 

Die  formale  Betrachtung  wini  Grund  und  An- 
I  Ml.  immer  bleiben,  aber  dir.  Gefahr  ist  vor- 
h;<nijcti,  dass  sie,  einseitig  betrieben,  den  Dingen 

ihre  eigentlich  menschliche  Wirkung  entzieht. 
Berlin.  Heinrich  WAlfHin. 

Notizen  und  Mlttheilungea. 
H*ttMa. 

In  EUusis  sollen  bei  SteO«  dos  Tenpels  der 
Deffleter.  tn  der  Stifte  der  Mysterien  nach  den  Beschlüsse 
Jc!^  gricchischrn  Kultusministeriums  grosse  Ausgra- 

bungen vorgenommen  wcrJcn. 

In  Torre  Annunziata  südlich  von  l'ompeji  ist  eine 
Bronsestatuette  eines  ruhenden  Herakles  aufge- 

funden worden,  die  nach  derCbron.  da  Arte  Anklänge 
an  den  famesischcn  Herkules  haben  soll  und  die  in  das 
4.  Jahrb.  v.  Chr.  versetzt  und  der  Schule  Lysipps  zu 
geschrieben  wird. 

Perteaaichroalli. 

An  der  Tschn.  Hoebsdiule  in  Stuttgart  hat  aidi  der 
Assistent  bei  der  Kommission  für  die  [>enkmMlentati^k 
der  Rheinprovins,  Dr.  Karl  Franck  als  Firivatdas.  f. 
allg.  Kunstgeseb.  babiUtirt 

OBiTenltitiithrtflrn. 

Dissertationen. 

H.  Eysen,  Das  Weib  in  den  Werken  des  Michel- 
angeto  Buonarotti.    £ine  kunsthistorische  lilterarische 
Studie.   BrasUu.   79  S. 

C.  Ottzeon,  Telemann  als  Opernkomponiat  Ein 
Beitrag  suT  Gesdiiehte  der  Hambniger  Oper.  I.  Berlin. 
33  S. 

Fttnf  Volksiiodsr  kootp.  von  'Corona  Schröter. Zur  KlaTfetbefd.  iftstrament.  von  M.  Priedtlndsr.  H. 
Burkhardt.  Dus  Grabm.il  der  Corona  Schröter.  Wei- 

mar,  A.  [lu.sclike.     M,  1  .',1». 
i".  Znhcl,  Zur  moJcrncn  Drnrna'.urnic.  StuJicn 

und  Kritiken  über  das  ausländische  Theater.  Uldcnburg, 

Sehuize  (A.  Schwart/.).  1<X)3.    M.  5. 
—  — >,  Studien  und  Kritiken  über  das  deutscfae  Tba» 

atcr.   Ebda.   M.  5. 

1*.  Sehabring,  Unter  dem  CampanOe  von  San 
Mareo.  Ein  Nachruf  sur  ßlnnsrung  an  Venedigs  stolse 
Tage.  Halle  a.  S.,  Gehauar-Sehwetadd».  M.  1,2a 

]!*lt«rhrirt*a. 

Die  Kunst  für  Alle.  1.  September.  I'.  Clcmcn, 
Deutsch-nationale  Kunslausstclliinu  zu  üüsscldorl  I.  — 
G.  Winkler,  Graf  Schack  und  bcicklin  (Schi.). 

Tke  Jommal  of  Indian  Art  and  Induitry.  Juty. 
E  W.  Smith,  .Moghul  colour  decoration  of  Agra. 

L' Arte.  V,  5.  6.  P.  D'.^nconn,  [,c  rapprcsen- 
tn/ioiii  allegorichc  delle  arte  hheral)  lu-l  Mcdio  evo  e 
nel  rinascimento.  —  E.  Jacobsen,  l'nture  della  scuola 
lombarda  nella  chiesa  di  Santa  Maria  dcgii  Angioli  n 
Lugano.  —  E.  Gerspach,  Gli  affrescbi  di  Campk>oo. 
—  A.  Ventori,  Due  nuovs  qoadri  di  Breoie  de  RobeKi 
nd  Moaeo  dd  Louvre.  —  C.  Lossi,  Una  tavoia  della. 
gioventü  di  Pietro  Alamanni.  —  A.  Bellueci,  A  pro* 
posito  dcl  dipintü  del  I'crugino.  —  G.  Di  Marzo  cd 
E.  .Mauccri,  Antonello  Gajfini  c  l'aitare  di  San  Giorgio. 
—  J.  B.  Supino  e  B.  Marrai,  Ancora  del  tabernacola 
col  gruppo  dd  Verrochio  in  Or  San  Michele.  —  A.  Jahn 
Ruaeoni,  La  maioUdw  di  Caiagghrio. 

Inserate. 

Derlog  oon  (Ct^eoöor  ̂ ofmann  tu  Ceip5tg. 

$M%rH9Sßt  ItiM  mhI  |fgi|f 

Sur  Icfcffire  auf  ber  uberllcn  ;9fufe  ̂ S^crtr  le^ranllftDen 

infammcngclieOt  aon  gflavsovct«  ̂ nfd^i*, 
WH  «  milltaaiifii.  (XTtt.«««.!  ir.8.  ISM.  ««eM  «c».  flH.       «ct.  «M.  «Ja. 

Sur  «9rfd|i(t)tf.  t^mx  (Meifi  Ux  a)eiil)id)tt.  iBon  Oot).  (Üottfr.  ̂ erber.  —  Xit  (^ritc^en  et«  a)2eificr  bet 
Aelmifalion.  Soii  <S.  (Surtiud.  —  2)ie  jtimbm.  9on  9Remnifen.  —  3*101  (Sebfl^tni«  ̂ ticbrit^  be»  (SIrogriu 
ttbcx  Slonirn  unb  ̂ t^siiff  Slrogtn.  $on  9b.  Xtcnbclf niurg.  -  Königin  Suife.  SBon  ̂ .  t>.  Xtettft^fc  —  Xm 
^bnal  Steine.  !üon     o.  St^bel.  —  ̂ ebtntroortt.  Qon  C  SRard«.  —  !Retionalität  unb  .^umanitöt.  Qen  Sb.  Stilcc 

3nr  etittntur.  0ect^  in  Stalim.  Sm  A.  ficinn.  —  Rebe  m  S(^iaer>$eitr.  39on  9c!K^.«ir$(r.  — 
MbMbe  jur  (int^HOunfl  bei  Verfinn  Ptfftng'l^nrntolf.  9en  CCihmibt.  —  @[|ii(tf|>carf,  bn  S^tcl^ter  nnb  ber  ÜRttifi^.  9on 
Vcrn^.  ten  Sprint.  —  (^moniif!  (^Scilicl.  Inm  ̂ i-ilh.  2cf)cr<r.  —  fuift  uon  Jronifoi«.  SJonOTorit  t).  (Ebner  Cfdicnba  d). 

3iir  Wmift.  i^aäs  sd^önc  mit  ̂ tc  «iiiiii.  '.Jmmi  i^r.  Jh.  iSifdier.  —  Tft  i'oicibonSIennwI  Don  ̂ ^iäftunt.  tnni. 
3- ©MTrf IjorM.  -    Jit  i^crflÄruni)  L^luiFii.   |ilcllla[^o  ;luuitM<l?.   inin  il.  ̂ uTti-  —  <£rnP  $)Jieifd)€l.  SJon  .t>ctfncr 

«Jiir  Wnlurffnntiii?  itnb  'Noturbflro^ltung.  cirinncrungcn.  l'ou  ̂ .  u.  .Vclmlio(\},  —  Üb«  ̂ \t\t  unb  Erfolge  ber 
9oIarfoTi(fiiiii  -  anni'«.  <    .  m  ̂ .     '^'L>tani|d)r Probleme.  $on  ̂ cib.  (Sol>n.  —  7u'  y\\x\ü  Sapri.  Son^crb.ÖiregoroDiug. 

Sur  ̂olletoirtjdjaitslriire.  Uber  bcn  i>nnt$.  tiou  Sl^ilt).  iHofi^er.  -  (fin  äna^itruf  in  b(T  tBo^nungl^ngt.  8on 
0.C<tmoller.  -  $oni  Sicit^tuin.  $on  C.  Ü$ilb(nitiftcr.  -  ̂ it  bo«  Soll  b<n ^icifi »cttct.  8en  SBit^.$c{nr.Rietf. 

Sur  $äbafl«iii;  M]|4ili|ie  mb  it^.  ̂ cfiaieui.  8on  fflil^.  Wein.  eilbung.  Son  $r.  ̂ oulfen.  —  «u« 
btm  ftinbergartcn.  8on  8ert|.  ffncria^.  —  1M6  j>auf.  Vim  S^arlotte  Suntci;  —  Sat  eigene  @4)i(ffot.  Son 
;^oh.  (Mottfr.  .vvrber.  -  ?iMt  ?ai^  f(|5n  inodjt.  $on  >Kiib.  ̂ ifbcbtonb.  —  Cnttufiai>"**>  PtlwflewBg.  «an 
üljorlotlf  luuilct.      lolfranj.   ?Son  ffiilb.  .vcinr.  SliHil. 

.  .  .  Xir  ("rorm  bfj  lifiaui  n'i  mit  iJoilKbiirfit  .irnShll,  trnn  luir  Warflarftf  vrii'Aff  in  ilircm  8<crrcerj  (otit  iln  ticii'n  Kniirii 
IVi-r'tiiirarn;  uiniicr  ftrofefn  cdirififliiUr  tii  'o  friii  iii'i)Iir>rrt  ic  ̂ nr(^l^ocf^t  unt  ploiiBoU  «nirlc^l  uiit  tpiti  >li  h-trint?DU,  lU'ut'aiii  if.;  ̂ i.inir. nolirfiiCiOlitt,  tjiir  rinrm  ̂ >lc^flnI^n  iMiiiiiiPtli  iMramuriunrt-irn  fiiib,  Itsiii  Dir  ̂ iiornC'  iiiitii  mir  tir  I>^i'f5f  ̂ f^  Iriirt^n«  iall^cVH  aiid)  hic 
DMrtt  tstx  R[<mti«iiric<ti  Au^rtr  iiiib  innrrc  ̂ orm  mril  bfilrr  oU  auf  idKmatiidrrn  XiJpofiltci'oiituuiiKii  unA  trii  ||(rttnmUArB  6((«telMbra.~ 
Sic  «u*roal}l  i(\  riiurlnrn  ciiidc  ift  rinc  »»TtiriftiAc  ju  iirnnrn.  (Sic  Vrlimtii  in  £>.1hiIc  imb  veu*.  Iteo/ltei.  ̂ rfl  t.) 

Wan  ift  rrftrul,  tn  ft4<n.  >ai(  Vi*  SrtlaOrroi  tat  iwUr  ekbitt  naim  nabmim  »iifrnMahUArn  einnaiur  i>fbrrrf(fit.  irir  tii>'i<fiiiq He  4»  WwBMel  fdisint  %u.,. .  Seailt  scmtaat  Mt  Cemibiiis  t»^  Alwt  Wt         «naul  «(ttrunang  tut  tcbm  «tiibunavbrtiiifnijcn. 
(lUtnndne  ̂ rttang.  uwi.  stt.  i»4.) 
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gcMüttc  id)  mir  in  rinpfel)lcitbc  (Xriunerutig  511  bringen: 

i)atetlauMrd)(  Sdjufttu  uul)  {!)id)tuiigcu. 

Von 

Dr.  ttfiflgni  lüteilc« 

(Srftcr  Ifi(:  paUiotirrf|e  ddiulrcbeu. 

[IV  u.       e.l    BT.  8.    1894.    9»l>.  1.20. 

„(S0  jtnb  inidtdit  ̂ ßicbrn,  t\t  ficb  fafi  nie  i(ti  brtitrrfli  Xailrgiitiocn  PrcirTtn,  fou^a^  bot  ̂ ifliibpunh  frfttjaltftt, 
»4  (u  }n  ein«  vtficiibca  mi  von  rom  iftteia  fefttiih  flcpimnlcn  Ocneiitbc  ivic^cOf     (ir(t«>a6n  r«     Vufgoiic  )u  tticn 
Wen,  mite  iMMicn.  «ririfooMi  ̂ famN^m  auf  M  ZtiNfSttfi^e     ntri^Dimmmifl      ̂ rer  nmt  )n  rrdölKn  unb  in  tat 
Mi^  bct  OomiiiMM  {tt  f^ebcn."  B"tf4v-  f-  b  (^qmnaftobKftn.  2>fl.  1901.) 

3i»eiter  %t'\i:  Hu«  :Peut^Illlan^»  taufenti  Jadrsn. 
;6.H3— 219.1    flr-  8-  tlfl»  -«^  1 

X)ritter  Zt'ü:  Bud}  tiei'  diinu'. 
[6.881—8971  «r.  8.   1900.  flc«.     — .80. 

„Kit  ̂ fttI  iioltiolifitfii  $ini:f  iif:(M;'?ci  fut  in  ini'aiiii  Tif'it  fei  troiilf  '^''lift  iinfnfr  flivTiltl)''"  Jittcratiir- 
(Kriobt  ....  Qü^  alle  Xic^iuiigdi  [uib  ucU  ̂ cd^ivun^)  uiib  !ä,-uii]ie  iiiiD  ticiKUH^eii  uud)  it^uucngctt  ̂ otnun  iiiti  Rio^tx 
tri^Mglrit.''  (3«iMr.  f.  b.  «fmmliaUDffcii.  Xu.  1901.) 

2?icrtcr  Teil:  ̂ au«  l^oIicnioUcrn. 

6«^ufpirl  in  fttnf  9nf}fis(n  ntbfi  mm  i^mvmt.   [1(>0  e.}   gr.  K.   ]9U0.   gri).  .4;  3.—.  , 
„Hit  xitU  ̂ olKiuodmibrainrn  finb  i^rfdinrbrn,  rniD  vi«  tornigr  (loltm  tior  nnn  mififMifttn  ftritit  fianbl  „9an4 

ticiKn^oUirn"  tbut  bif*.    *£  liulU flüre  imic  i'*  uv•t^l•ll ,  u  niit  iiiitl  fniipniftif  iinc  ̂ CI  *l.'iitM  poii  JpPm^'i'ril  ""^  lUiniia 
MO  t^aiiilfdni,  io  locnid^cna  mv\oitltnt,  f&i  bic  uUgtnicinc  ̂ m>ailettfirt      betüdfid^tiafiibr,  wie  imd)  ben  neutfleu  ̂ rbv 

Vflbin  |.  9).  fmd  ̂ «ifct  ColtcrB."  (SeüMr.  f.  b.  (SHmnofiobDcfÄi.  1901.) 

SfomanItB  (EttfiMi frier,  (^cbic^tc. 

(8  e.]  «r.  8.   läÜ8.  fled.  —.SU. 

Verlajr  von  B.  O.  Teubnep  in  Leipzifi:: 

Historische  Vierteljahr schrül 

iMntisgogtbm  von 

Dr.  Gerhard  Seeliger, 
o.  Prof.  a.  d-  Univ.  Leipzig. 

Neue  Folge  der  .Deutschen  ZeiUchrilt  für  Gcsohichlswisscnschafl'. 
Die  Zeilsehrill,  die  in  4  Vi«rtelJahnlwfteR  von  mindestens  10  Bogen  und  4  Ergänsvngsbeften  von  IV,  Bogen 

Umfang  erscheint,  bietet  nicht  nur  grössere  und  kleinere  Aul-^atze,  die  stets  auf  selbst;inJi^'c'r  Furschung  beruhen 
und  dsbei  sUgenteineres  historisches  Interesse  beanspruchen  dürfen,  sondern  sie  will  auch  die  Leser  mit  wichtigeren 

Ere^oisaen  und  mit  allen  Fortscbritten  aaf  dem  Gebiete  des  geschichtswissenschatUiclien  Lebens  rasch  und  zu« 
verUssig  bekannt  machen  und  dadurch  auch  denen,  die  nicht  eine  grössere  Bibliothelc  SU  benutien  vcrmflgen, 

einen  lebendigen  ZusnmnienhanR  mit  den  historischen  Wissenschaften  crm<>f;!lohon. 

Sie  bringt  daher  neben  den  grösseren  wissenschaftlichen  Aulsatzen  sowie  zahlreichen  Notizen  und  eingehen- 
den Kciliken  kletner«  Mittaihingen  fiber  neue  litlenriaehe  Erscheinungen  und  alle  wichtigen  Vorgänge  auf  dem 

pcrsönUehen  GaUata  das  geseliiditswiasenscbaflliclMB  Lebens. 

Da  die  Nachrichten  und  Noti/cn  in  ?  Teilen  erscheinen,  der  cr-slo  im  Haiiptheft,  der  /weite  in  dem  f>  Wochen 
sputer  folgenden  Erganzungshefl,  so  ist  es  nniglich,  die  Leser  der  Zeitschrift  sehr  rasch  /.u  orientieren  und  dauernd 
saf  dem  Laafaoden  su  «rhsltm. 

Ausserdem  enthält  die  Vicrteljahrsehrift  eine  von  Bibliothekar  Dr.  O.  Maaslow  bearbdtete '  vollständige 
Bibliographie  der  deutschen  Geschichte. 

Der  l'reis  für  den  Jahrgang  betrügt  2U  Mark. 
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 Teriag  Ton  B.  O.  Tenbner  in  Leipzig.  

HANDBUCH  DER  WIRTSCHAFTSKUNDE 

DEUTSCHLANDS. 

Her.iDsgt-gclH'ti  im  Aufti  .'.jm:  des 

Deutschen  Verbandes  für  das  Kaufmännische  ünterrichtswesen. 

Ks  sollen  4  Hände  in  etwa  10  Lieferungen  zu  10  Bogen  zum  Preise  von  Je  4  bis  5  Mk. 

erscheinen.     Der  Gesamiumfang  wird  also  etwa   100  Bogen  betragen.     Zahlreiche  Karten 

nnd  Tabdleo  werden  beigegeben. 

Jeder  Bftnd  ist  elaseln  kivfllelu 

Bmul  I:  Die  wirtx  lniKliclK'ii  CJniiKllatren  |VIII  n.  831  S.)  pph.  n.  Mk.  10,  —  ,  geb.  ti.  Mk.  12.—. 

Band  II:  Die  laiid-  und  forHtwirtHcbaftlicheii  Gewerbe  (.VI  n.  253  S.]  geh.  u.  Mk.  6.—. 
gel),  n«  Mk.  . 

Band  m:  Die  HuptindiutrleMi  Dentodduid«.  [Unter  der  Prene.] 

Band  IT:  Dentsehlands  Handel  ud  Verkehr  und  die  diesen  dienenden  Klnriehlnngea. 

[Unter  der  Presse.] 

Das  Handbuch  der  ̂  Wirtschaftskunde  Deutschlands",  das  soeben  zu  erscheinen  beginnt, 

stellt  einen  ersten  umfassenden  V'crsuch  dar,  auf  Grundlage  der  vorhandenen  wtssenscbaft- 
li<  hen  Vorarbeiten  eine  zusammc nfaaseode  Darstellung  der  gesamten  wirtschaft- 

lichen Verli;iltnisse  und  Hinrichtungen  Deu  t  sc Id  a  n<) s  zu  geben.  Es  wird  jedem,  der 

im  öffentlichen  oder  wirtschaftlichen  Leben  schaffend  thätig  ist,  zur  Bewältigung  neuer  Auf- 
gaben, wie  aar  KVinmg  der  wichtigsten  Lebensfragen  dnen  iclaren  Einblick  in  die  wirt- 

scljaftlichen  I? rschcinungen  und  Zusammenhänge  geben,  zugleich  aber  auch  eine 

bedeutsame  wissenschaftliche  Aufgabe  erfüllen,  indem  es  den  Bau  und  das  Leben 
des  staatKcben  Organismus  in  seinen  diatsSehlichen  Grundlagen  verstehen  lehrt.  So  werden 

die  Vertreter  der  \V i ssenscli.-^ ft,  die  Lehrer  an  Handels-  und  Industrieschulen, 
Verwaltungsbeamtc,  städtische  und  staatliche  Behörden,  Politiker  usw.  einem 

soldien  svverlässigen  Nacledd^ewerk  das  gleiche  freudige  Interesse  entgegenbringen,  wie  die 

selbst  im Wirtscbai^leben  Stdienden  und  Schaffenden,  die  i'abrikantcn,  Landwirte,  Kauf- 
leute usw.  Allen,  die  an  dem  wirischaftlichen  Leben  unseres  Vaterlandes  Anteil 

haben  oder  demselben  zu  dienen  berufen  sind,  wird,  wie  wir  hoffen,  das  .Hand- 
buch der  Wirtschaftskunde  Deutachlands*  ein  willlcommenes  Hilfsmittel  sein. 

Der  erste  Band  des  Werkes  behandelt  die  wirtseliaftüt  hen  Grundlagen  Deutsch- 

lands. Einer  allgemeinen  geographischen  Beschreibung  folgt  die  Behandlung  der 

geologischen  und  klinatologischen  Verhiknisse,  sowie  der  Nntspflansen  und  Nuta- 
ttere.  Diese  m  I  i  ile  fol^t  eine  Darstellung  der  Bevölkerung  nach  ihren  aHgemenien  Er- 

werbs- und  Arbeitsverhältnissen. 

Der  zweite  und  dritte  Band  behandeln  Deutschlands  Gfltererzeugung,  der  zweite 

die  lan<l-  und  forstwirtschafilicben  Gewerbe,  der  dritte  die  Hauptindustrien  in  10  bez.  49  .Ab- 
schnitten. Eine  jede  Industrie  wird  von  einem  hervorragenden  Fachmanne  bearbeitet, 

wodurch  Zuverlässigkeit  der  ihatsächlichen  Angaben  und  wissenschaftliche  Beherrschung  des 
Stoffes  verbürgt  wird. 

D(  r  vierte  H.ind  soll  Deutschlands  Handel  und  Verkehr  und  die  ihm  dienenden 

KinriLlitungen  behandeln,  aUo  sowohl  den  ILindel  wie  das  Geld-  und  Creditwescn,  das 
Versicherungswesen  und  den  Verkehr,  sowie  die  besonderen  Einrichtungen  im 
Dienste  \<.<n  Handel  und  Gewerbe.  —  Ein  Oberbllck  Ober  Deutschlands  Kolonieea  wird 
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H^TaT U R  Tj N d" S C H U LE 
Zeitücliriit  fiir  den  f^esiimtfii  n:iturk(iii(ilichi'u 

Unterricht  aller  Schulen.    Hcrau.sgfgebeu  von 

B.  Landsberg  0.  Schmeii   B.  Schmid 
ia  AUmitaiB  O.'Pr.      ia  MfMmf        ia  BtBlaeB 

Jikrlkli  8  H«fle  m  J»  M  Drackieltra.  gr.  8.  -  Prals  hal^thrHch  Hk.  IL- 

L  Jahrgang.  1902. 

Die  Zeitschrift  soll  dem  natorwiMenochaftlichen  Unterricht  dienen  und  den  Srhulbetrieb  aller  natur- 

wi((K«nH<*haftlichen  Fächer  in  gleirhmässijujnr  Heriieksirhtijrnii!,'  dor  Hnzelnen  Disziplinen  behandeln.  R«i 
)M>ll«"ii  in  Zoiilofjie  umi  Hofanik  uie  a  ii  a  toni  i  ■üL  -  iii  ̂   r  ji  }i  <i  I  <i  ̂   i  s .  li.ri  himI  y  ̂  t  c  m  ;i  t  i  Ii  «mi  ,  snwie  die 

bioloj;!  !<fh«'ii  Uli«!  ji  h  V  >  i  (1 1 11  sc  h  iMi  Krak,"*"  itIpI' Ii  i'iiif.'(liiiHlr  |!iliaii<lluii;,'  fimliii;  in  l'hvsili.  ('liruiie 
nnd  Mineralogie  winl  suwulil  die  t  Ii  fn  1 1  h  .•  als  iiu«  Ii  'Iii'  p  r  ii  k  f  i  m' ho  trilmische)  Hv\ti'  zur  (ifllung 
kommen.  Neben  der  intelli'ktuellen  nnd  iiinralischen  soll  auch  der  künstlerisi  hen  Erziehung  unserer 
Jogand  Roweit  als  möelii  h  Hi  i  hnung  {ri  truyen  werden. 

Natur  und  Schule  wird  Uber  oie  neneBten  ForBchangaergabniaae  und  Probleme  regelmKsaig 
berichten. 

Die  „Büfhprl>e«pre(-liunjyren"  werden  alle  auf  naturwissenschaftlichem  (iebiete  ersebeinenden 
Werke  und  nainentlirh  dipjenijjen,  welche  unniittcllmr  der  Schule  dienen,  in  ciuirehender  Betrachtnntf  heran- 
lichen.  Kiit-^]irrilniiii  «.rriin  die  /,<■  i  1  s  ■  Ii  r  i  f  f  c- n  i  Ii  a  u  .  ilir  HiTiilit.'  iilicr  Sc  Inil  p  m  !^  rii  iii  tue , 
Versa  m  m  I  II  n  gc  II  etc.  ̂ irfahrcn.  Hieran  rcilnii  sicli;  (iciian  iltiri  litjeaiKiiS  tc  Ausflüge.  Anleitungen 

zu  I!  c  II  l>u  i-  h  t  u  II  gen ,  praktisclie  Kats(  hlägc  für  Krrichtuiig  und  licnulziiMg  ̂   mi  Sr  !i  li  1  -  (i  ä  rf  cii ,  •  A  q  uari  e  ii , 
Terrarien,  Jlitteilungen  Uber  äammelapparate,  Sammelkalender,  liekchreibuuifen  neuer  Präparate 
nnd  Apparate,  neuer  Schulverauehe  n.8.  w.  Oute  Abbildungen  werden  nseh  flflgUehkeit  betgegeben. 

Am  Heft  I — is  Bioi«>gi«  nnd  EntwicUuiiKiilefat«  im  RnhiiKn  ilit  tiiMi'  n  |in*ruuiwlii-n  Liliriiluin'.  Von  A.  Sciinltv-TifTRo 
)a  LUcnarbrid.  —  Nene  Scilwvllpnvfnurhe.  Von  Willi  vlni  Vn  I k  m :i  n  n  ,  A^xinli  nt  f.  IMiynik  »u  >l>  r  KkI  l^intivirUrh.  Hnrhiu-hnlf  zn 
RrriiB  (SrhlnM.)  Mit  4  .Miliilii.  Dir  Vcrwriulunt;  von  Aipiani  >i  iiml  Trrrani-ii  im  SrhaluntiTtivlilr  Vnn  (•>  luii.  "l.i  rl.  I>t  (".  M  n  t  if  il  <i  r  f  f 
in  Pankow  h>'t  Bi-rlin.  —  Dir  KiilwirktunK  <l«r  NaturwiswiiHrhurti  ii  im  l<).  Jahrltiinrli'rl.  ihr  KinHoKH  auf  Hx«  <!<  li-  n  nnil  iliii  AuriralM'ii 
irr  Srhulf.  Vi. II  Ilr.iUi  hul-OlM'ri'  lin'r  Dr.  II « •  1 1 » ti  S  i' h  ni  i<l  in  ti.»ntir.  n.  I>"r  l'ltiiiizi'iitrarirn  *>'  '\<  r  li<ili  n  ii  I hr  iii-l.ilt  s.  im-  Vi  i- 
w.Ttnotf,  Atil-iK«'  Ulli)  PHi'ci-.  V<m  fiymii  Tnif  Dr,  F  Pfiilil  iii  V—n  Di.'  ni'n.'nU.Tkt«'!!  H.-l.  n.li.  1.  d.  i  .Mm.  i  I.  .t  Viiii  De. 
Vvlknar  Kublirhttttcr,  Awiairnt  nm  Kjrl.  rlii-nu  l'niviTwtiilJtliil>iiritli>riuru  in  Mttnclirn.  —  Ein  M'll>'ll■^r  Kri<»l>  r  iK  uim  lil.niiliu  Vuii 
Fn&ltai  Kart  LaB»«rt.  ObintadiMMt  aad  DMttwdwnntatWMBraarhnftH^  Mit  1  AbbiMuig«n.  —  IHv  Bin* 
tciluir  4er  ZweikeimDlIttler.  Von  Dr.  P.  H<ek,  Obericlinr  ua  Oymnim'nni  lu  I.urkenwaMc.  —  Der  biologiirhc  ITnterrirht  in  den  nhrren KU«»-n  ilcr  Ri'nlt'yniimi<\«-n  und  Oii.-rr<'«l»rhnlfii  Von  Olirrlelirrr  Dr  Willn-Iiii  Scliwarie  in  IfandiaiK.  —  TIht  Hin  finicmtinn»- 
wci  livl  ilrr  Iti.Htpi!/.  V..n  U.  u;».  liul-Olirrli  iin-r  Dr  P.  Dit  tt'l  in  (il:un  lim  Mit  6  Abbildnngrn.  — •  Die  bildlii In  Au">.l,itltiri!;  /  ...1.>kI- 
•ftirr  .S.hnlhilrli.'r.  Von  lUslin  linl-Ohfrli-hriT  Dr.  U  v.  Hnniitpin  in  (ir -l.i.  Iit.  if.Mi-.  —  Jnli.tnm-«  r.ciiniR.  GciliKkliliitt  mir  M'i  \Vi.-.li  r- 
kthr  iw-inrii  tri'hnrtii|j<|r<'».  Vnn  Si'hulinK|M'ktiir  Kilmuiid  O  |>  [n  r  iiiii  n  n  in  Hr»iiii>Mliw>  ii:  Mit  1  .Vliliiliiiinc  ~  Das  Zriilvii  Kvl-m- 
porak  im  Nmturknmlr  Cnti'rriclil.-.  Von  Dr.  Waltlirr  li.n  niihon.  Ob.rlihn  r  wu  UMiiin-siuiii  /.u  S.hiimli.n;.  Mit  6  AI'liiMuni,'' ii 
—  Meao  thbwnUcnv.'n^iii  In-,  Von  Wühl  Im  Vnlkuiiinii,  AuiiOent  (Ir  Pliyiik  an  <Kr  Ki:l.  IjinilwirliM  Ii.  Il'^hh-iialo  sa  Berlin.  Mit 
1  AbMUnilKm.  —  Klim.'  Mitli-ilunev».  —  Kleine  .Sthulvcmu. h>-.  Von  Kimilcbier  Kluiil  UUll  in  MOnthon.  -  I.L'lirmittnlMilwu.  -  Bi-- 
■ptnetaBfcm.  —  VcmaniailuifnbnficlM.  —  SjaimlwMl.  —  2«t  Fanterany  den  Uulogiachcn  ünterrirbta.  —  Aua  Ptogfuuun  ud  Zeit. 
trbiUtna.  —  Btobandiaa. 

Probehefte  dnreli  jede  BneUiMMlliuig  dee  In-  und  Amlandet. 

Leipiig,  Peilrtnaet  8.  B.  O.  TEUBNER. 

Der  Unterricht  in  der  Pflanzenkunde  durch  die  Lebensweise 

der  Pflanze  bestimmt. 

Von  Profeesor  Dr.  F.  PfiiM. 

(Vm  u.       S.)  gr.  8.   1902:'  In  Originslbuid  geb.  Hk.  9.80. 

Per  VcrfiisstT  siirlit  ilcn  ]itl.anz<'iikini(llii-li^!i  Uiiterriclit  auf  exakter  finindlage  unfznlianen.  I'u- 

B«obai'liluugt<objekte  wie  Versuche  t«iuil  klar  und  dem  AuffiusungHVcriiUigcn  der  Sclidler  eutMprei-lieuil. 
Dar  üDteniclii  Unt  sllmlhlidi  die  aHMiptphasen  im  Dasein  dnea  lebenden  Weaens  liervortreten:  Wie 

emihrt  ea  sich,  d.h.  wovou,  und  wie  k'elaiigt  es  zur  NnliniiiL'''  Wii'  wrhrt  sicli  in  ilicser  Welt  der 
Bedrftngnia  und  der  Anfeindang,  d.  h.  wie  gefcen  die  Witterung  und  wie  ;;egoa  die  Feinde?  Wie  üudet 
ea  eicli  ab  mit  der  VergKn^likeit,  der  nllea  Irdiache  atch  benirt,  d.  h.  wie  vermehrt  ce  eich  mid  wie  sorgt 

PS  für  .<*eiue  Nochkominoimliaflt?  Die  Schrift,  welche  eine  kur/c  iirieiitiereiide  ICiiileitiiug  hringt,  zerlUllt 

in  die  Abechnitt«:  L  Der  Unterricht  im  allgemeiueu,  II.  Der  Unterricht  in  der  Sexta,  III.  Kr- 

Weiterung  nnd  Vertiefung  des  Unterrichtf<itorfcff,  IV.  Der  Pfinncengnrten  (.Vnluge,  Pflegu 
und  Verwertung  dereisaeltaen  Arten  im  r in i  rricht),  V.  Dni  Ziel  dea  Unterrielitea  aeinem 
Inhalte  nach  (LebensTÖrgtnge,  Teile  der  Pflaose). 
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rrfifiirn  im  'iSn-fOftr  ttun  ̂ .  ifi.  Xtubntr  in  t'riiitifl. 

Wie  lautltiiirn 

gefi^tditltdidt  (i$ruttU«getl 

9ni«  8ct.  UV  1.- 
in  ̂ er  ftcgcl  «imIi Tic  bfftclu'nbc  !'Kc(litfv1irfil-.:tt.T  r^n^ 

üoii  tWcbilbftcn  iiiib  fclbit  mm  Vfiion 

(itugenomiiicn,  lou-  irgcnl»  eine  nnfin:  -iMlunicnimiMidfc  ^ft^ 
rid)tun<(.  ̂ bro  i5igentümlid)lcitcii  lalleii  iiu1)t  «iif,  nnb 

«u-inanb  irdiit  öaiiad),  mt  mx  buiu  tommen,  nun  gcrobe  ! 
|o  unb  nid)t  antwr«  ju  fifereibtn.  ̂ Z^ie  Slcur^elunfl  ̂ rr  I 
91«<i)tfd)rtibunfl.  bie  bie  {mtgtmün\iHt  (Sinfnit  (crtcifttlvcn  1 

ntri^  liftt  boi  gntcRffc  fftr  bitfc  ̂ nim  »tclicc  flcnmft;  bte  ̂ 
ttifit  Üntnvrt  boviraf  ftnbct  man  tat  im  Qtt^c  ̂ tof.  i 

Ovcnner  in  -^i>i'ir;bur>-|,  bcr  a\S  ein  ̂ üIirtrllCTOfttOBCall^l^ai 
Ocwcgung  fcii  langem  btlannt  tft. 

^tat>i)djiiUat  fvof.  Dr.  Dffn  tjiim: 

9ie  ttrtte  eiitlietfHdjr 

htuif^e  Prditrdyreibttttg  ttrlilt  itegrln 

über  brt«  ieiil|ettref|eit 

MÜ  ÜtH«|^Mf0abtn  für  bir  fionl  kn  S(||[m. 

(Untci  btx  «DrefTe.) 

Um  bic  Sinf  abrang  bft  nrurn  bcutfd^  (Sin^titff  i^mbnns 
}u  (Tleid)ttrn,  wirb  in  bcm  bwrlinitnbfn  flrinen  On^**  ̂  
ungtfSbr  «inen  Umfang  von  tier  bi?  ffinf  Sogen  ̂ ben  feO, 
ein  Jnbrer  bur<fi  bie  neue  jRedK'ttinibnng  barotbotm,  ber 

jebennann,  in  rn'tcrcr  Vinio  nbiT  ̂ !^■  5i1ittU-r  brr  nnieren 
.*%(affen  liShetev  Vohruunciltni,  ^nv  vdiMu'n  mit'  nrlicicii  ,yanb> 
babun^  ber  ein'itilnflonbcn  ̂ Koiiciii  fabicu  joll.  ,iiiiiU"u1i  w\vb 
ttudf  eine  fnapw  unb  priiln'ite  "-{^ilebrunfl  über  bic  bcutjd)c 
3«i*enfe^Jun9  flffleben.  Xer  llcrfafftr,  ber  alt  l'Jitfllieb  ber 
Qertincr  ortbogTap^ifi^n  Jtonfeien)  an  bcc  Hutut^altung 
ber  neuen  Cinbeit^ft^diiig  t^Stigm  UntcU  genommen  ̂ t, 
niebt  bier  eine  nolwcnbi^e  CigAnjnng  jn  bem  omtlic^n 
9)e)((lbii(:blein,  inb<m  er  einen  vom  Pei<fiten  )um  Sdtroeren 

ouffteigenben,  oinb  fem  ?;'bfiuntcrridite  bicncnbcn  Vebrgong 
bietet,  ber  in  fiirjer  ̂ eit  ̂ ur  DöQigtn  ̂ üetjcrrjd^ung  ber  neuen 
Stec^tii^reibnig  jn  fititn  geeignet  ifl.  Sa«  fBnSi  «rfi|eint 
bemnü^lL  

J6ieätt(^kaA        Dr.  Mo  %uvn 

unb  Httfllfii^ttlbtreMor  Dr.  C^,  ̂ ttbt: 

t«  HiiWiift  «n  Ife  tMindni  llftriii 

flc4tl4friiwit  krI  Brt4e«fc|HNS. 

2.  XnriABc-  (Unter  ber  treffe.) 

Sieben  ben  Pefenbun(\en  Tinb  bie  Tiftierfibnnflcn  Dor 

offen  ({etiqnet,  bie  ScfiQler  in  ber  ')?ci1i!n1ircibunfl  ;n  unter- 
ridücn  unb  \\\  fcfuflen.  fi'cnn  innn,  n\\^  nicfit  ncitngnet 
ipeibtn  tanti,  wa^rnc^mew  muß,  bag  fclbli  äc^illcr  oberer 

.Hloffen  ftc^  »on  Serftößen  gegen  bic  »lecljtft^reibung  unb 
3ei(^cn{etjung  nid)t  freibalten,  fo  luirb  man  erfennen,  boB 
ben  Diftierübungen  große  Sorgfalt  geroibmet  merben  mufi. 
3n  bem  üorlicgenbem.  für  bie  ̂ ant  be«  Cebrers  bcflimmten 
^udit  wirb  ber  Stoff  nai^  )iÜ>agogif^n  (BtfutißMfwatm 
deorbnet  bargeboten.  2*f  fkofMlcr  ̂   M  9uSt  feen 
^'^mecfen  ber  neuen  einbeitlic^en  bentf4<n  Redltfcbreibung 
bieiiRbar  goinodit  unb  e8  baber  entfiirei^b  umgeflaltet, 
nu(b  überall  bte  entipretficnben  neuen  amtlirticn  jRegeln  flhr 
bie  Üint)eit«j4ireibung  in  tnappllcr  Raffung  eingefügt. 

für  Unter:  unb  Witteirioffen. 

9iMat|lo|rr  in  brr  form  roi^lidirr  Sin^tttn. 

•2.  ̂ tuflmie.    -lireiS   1/  1.20 

3>ie  ?Hc4tjd)rcibid)ulc  .vi'bebranbts  bernbt  auf  einer 
l.T  jöbrigcn  (Srfabrung  in  ber  t<emjenbung  fact)lid)er  (finbeitcn 
iu  i^ittotfioffen  unb  ̂ bt  fi4  fiiKt'f  »on  ben  fonftigcn  Xiluit> 
ftoffen  noi^  ft<|IW^  ChtWtcn  at.  Skr  fitr  ben  Ikrloffcr 
leitenbe  (Mninbfat;:  (El  wirb  unter  gröStem  BIftHonfnMnbe 
ein  nPutf)  oerfaßt,  n>c(ifte9  in  feinem  3>ittote  oufier 
bein  einen  ;u  erflrebenben  jeroetligen  "O^b 
irgcnb  eine  anbere  ortbograpdiüijc  Sdiiuierigfeit 

nuMvcn'i.  t^iii  J>ici1iiitl)tc!bcuntorT'.rfii,  Nt  Mefcn  iXrunb 
\a)}  nidji  befolgt,  tann  nad)  ber  llberjeugung  befr  l'crfaffer? 
unmiSglid)  91n{prud)  barauf  erbeben,  ju  bcm  erjiebenbcn 
Unterriibt  ju  {äf^lcn.  ba  nnx  bann  bo«  tinb  jut  lltbciu« 
freubigfeit  eriogen  merben  Irnni,  nenn  ei  Cäf^  fBr  G^ntt 
',u  bcm  notroenbigen  Serbflgefilbl,  ;u  b*m  *J?emu6tfein  eigener 
«raft  gcfßbvt  luirb.  Xofiir  ifi  SJorouSfeluing,  baf?  nur  eine 
cdjiincrigfeit  in  beut  emKlntn  Siftcfe  fierft,  luäbrenb  alle«, 
IVOS  |ouf!  no4  Dor^nben  ift,  ba»  jtinb  oon  felbft  auf  lÜrunb 
bcs  frülier  Qc|anbclten  rniiS  f^cciten  Rnnen. 

Mtxltfpctt  Dr.  Srtli  ̂ ofmrnn: 

$lettte0  li(tnbbud| 

für  ̂ eti  htnifd^tn  ̂ nUwtdft* 

i.  Xtil:  ZcKta  bie  Cuarta 

{ngleii^  3.  Sufloge  ber  (Ürunbiüge  ber  beutf(^en  t^rammatil 

«Ott      Ofifcr«.  yrtil  «cfe.  Jl  IM 

II.  XrU:  «Bifricctii  M«  tvlerfmiRta 

Vvti«  gc(.  J(  1.90.  Deibc  STcilc  lufammcngib.  Jf  9.— 

Tu!«  lunliogeube  ?^üililein  fott  btni  Vebrer  ba«  (äfiige 
unb  ;fitmubcnbe  Tiüicren  ertporen.  ifi  für  bie  ̂ onb 
bei  riiii'.ci!?  bcimntut.  Ser  ̂ nboH  bift:i  fa:  für  bie 
Stfifller  ber  Seito  bi«  Unterfelunba  SÖif[eiu«p<rtc  au«  bem 
Ökbietc  ber  (jKrainniotif,  ?ilteraturgef4i4te,  ̂ etrif  unb 
Voctit,  fomie  M  Sidbtigftt  &to  Si||wr*n  nnb  Tropen.  Xtt 
@toff  iR  ouf  bie  fetb«  ftlaffcn  berteift  tonten,  nnb  imnr 

nad)  >lVafignbe  ber  amtlitben  i'ebrpläne  ober  im  '9nf(|biuffe 
on  btf  iioriicfdiricbcne  ober  fonft  Oblidje  fettürc.  Tie  ©eifpiefe 
finb  bftiiuntcu  (Mcbidtton  unb  Irainen  entnoinnicu,  bie  u>ob[ 

ouf  allen  böberen  l'ebranftatten  gelernt  ober  gelefen  iperben. 
VanflftWMtiidi fardoaiwdoictionatleaTbeU:  Dr.  Richard  Bölime.Be^     fürdi«  luMrat«:.Rleh«rdQuall«ia  Leipzig. 

Vortag:  B.  G.T«obnar,  Borlin  itad  Loiptig.  Dcyck  von  B.  Buehblndar  In  Nta-Rupphi. 
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Systematisches  Inhaltsverzeichniss. 

Ein  «Iphalictijrhc»  Vor« 

Aii|«Mala»tM«Mciianiio«Mi  StitkrtM-, 

E.  Deberra,  U  Vie  litteraira  &  OiJOD 
Mi  XVni«  Hkle.  (Ord.  Univ..Pn>r. 
Dr.  mUjrp  August  Bsektr»  Buda- 
peiU 

L.  M«rio,  Let  BiUtai.  Irngtimmin  et 
Umircs  A  Troje». 

eichnisi  d«r  beiprochcnvn  BOcbcr  mit 
(II  Anfani;  dei  rodmktionclloii  TheiU. 

Jugendgedichte  des  Huma- 
nieten  Jobennee  Caseliua. 

Hgb.  von  Fr.  tUMimtf.  (Real- 
•diuIdireMor    O/Io  TisttmanH, 
Havelberg.) 

C.  Ilcntie,  Die  Ki>rmcn  Jer  f!cK''iJ<''Ung in  den  homerischen  Godichlcn, 

SoitoBsablen  findet  liek 

0.  Seh  ni  i  c  J c  1 ,  Üie  1  Iduptproblcnic 

tkr  Leben  Jesu-Forschut^.  (Gymn.- 
Prof.  Dr.  WWiam  SOlUm,  Zabern 
IE.) 

G.  Pütt,  Grundriss  der  Symbolik. 
4.  A\}f\.  hgb.  von  Victor  Scliultzc. 

(Ord.  l'niv,  Prof.  Dr.  theo!.  Ferdi- 
nand KalleHbiisch,  Glessen.) 

A.  C  M«Ciff':rt,  Th^-  ApotUei^  crMd. « 

1.  Roye«,  The  World  and  the  In- 
dividmtL  II:  Nalnn,  Mao  and  Iba 
Moral  Ord«.  (Aord.  Uaiv.>Pnf. 
Dr.   Laditams  vom  BortkienßicM, 
Fierlin.) 

M.  Kr.Uin.  li^pi rimcntolle  Blitllge  Zur 
ÜtlUhialchrc.  I.  Th. 

EU.  Hevck,  Deutsche  iiurschcn- 

Schaft.'  (Prof.  Dr.  F.  Reulcr ,  Er- langen.) 
J.lictch,  Der  Streit  am  die  ldaaei«dM 

LWi 

The  Ma'nkhakoi'a  cd.  bf  Tbeodor Zachariae; 
Th.  Zachariae,   Epilegoniena  an 

der   Ausgabe   des  Maiikhakos'a. 
(Ord.  Univ.- Prof.  Geh.  Reg.- Rath 
Dr.  Hermann  Jacobi,  Bonn.) 

R.  C.  Thompaoii,  On  tracM  of  an  lad«. 
Ante  aniw  la  Aaqriiaak 

J.  Mo  eller,  Studia  Maniliana. 
(Ord.  Univ..  Prof.  Dr.  Wilhetm 
Knttt  Greitewild.) 

M.  Ch.  I-ca.  !!i-^!iiirL!  de  l'Inquisition 
au  .Moyen-Agc,  '.rad.  p.  S.  Kcinach. 
T.  II.  (Oberbibliolhekar  Prof.  Dr. 
Herman  Haupt,  Cicssen.) 

W.  Stein,  Baifiud  uad  Haaae. 

PIMolafll«  «ad  LlttaratwiiMkiaMau 

H-  Fischer.  Sciiwabisches  Wörter- 
b'.ich.  l.icf.  I  -  :i.  lOni.  Vu]\  .- 
Prol.  Ür.  liriisl  Marliti,  Slrass- bürg.) 

U.  Moaapp,  Cbsriottc  von  Schiller. 
2.  Aull.  (PvoT.  aa  i»t  teehn.  Hoch- 

schule Dr.  Ollo  HarMCk,  Darm» Stadt) 

Q.  Granlieh,  PUleaaLltteralttNKofnOdlea. 

U|llrak«  Pkllele«)«  u«d  Uttaratttriatehlehta. 

Fr.  11  o  1 1  oc  k  ■  Wci  t  lim a n  n  ,  Zur 
Quellenfrage  vun  Shakespeares  Lust» 

spiel  „Much  ndo  about  nothing". 
(Ord.  Univ.- Prof.  Dr.  Gregor  Str- 
raxim,  Breslau.) 

F.  Holthauten,  Daa- Spiel  der  Waber »on  CovCTtry.  I. 

BOBMiilaaas  Pfeilaleila  a.  UttaratargaaeMtlila.  ! 

Nik.  Welter,  Theodor  Aubancl,  ein 

provfOMliacbar  Singer  der  Schön- 
beit.  (Otd.  Unlv.-Prof.  Dr.  Carl 

Appd,  Breslau.) 
Alfr.  Broaamer,  Algar  et  Maurin;  chan- 

aon  da  gaale. 

AMUMlaa  aae  aNa  laealtlakts. 

Attu  vorgeseblehtlicber  Be- 
fettif  nngenioNiodersaehsen. 
H.  I — III  bearb.  von  Aug.  von 

Oppermann,  H.  IV'    VII  bcarb.  von 
C.  Schuchhardl.    (Gymn.-Prof.  Dr. 
/'.  Hofer,  Wernigerode ) 

O.  Ilir.schfcld,  Der  CrundtNMiu  der  römi- 
schen Kaiser  in  d«i  aroen  drei  Jabr- 

hundenea 

Tb.  Kolde.  D.  Job.  Tenaehlei'n  und der  erste  Reformationsver-tuch  in 
Rothenburg  o.  d.  T.  (Privatdu/.. 
Lic.  Dr.  Wilhelm  Köhler,  Glessen.) 

Friadr.  Luckwaldt,  Vie  cngUsch-preusM- aeha  Allians  von  im. 

0ao«rapkle,  Utodar.  aad  VtlkartMd«. 
II.  VurnauJ.  L;i  Lettre  ei  la  C.ulc  Je 

1  i>sv.ini-ll!. 
Joh.  Walther,  Geulogi&chc  IlcimalhkunJc von  ThOiiogaa.  / 

ttaati-  ■«<  RtektswiMeaMkaftaa. 

Adam  Carl  Maicr,  Der  Verband  der 
Clacehandschuhmachcr  und  ver- 

wandten Arbeiter  Oeutsclilaods  1869 
—1900.  (Ofd.  Uolv..Prof.  Dr.  iur. 
et  phil.  Magnus  Bürmor,  Gisaien.) 

L.  .Stein.  AulorMlL  Wt  Vrapmng,  Um 
HegrOndung  uad  ihre  Pegreaiaag. 

H.  Berg.  Gctreideprriie  and  Krimioalillt 
in  Ueuttchland  sett  \ii2. 

■athamatlk  aad  latarwiuaatekaflaa. 

Chr.  Huygens,  Oeuvres  completcs. 
T.  IX.  (Prof.  an  der  iiergakademie 
Dr.  E.  Cerland,  Clausthal) 

K.  Ca  tun.  Elemente  4«  la  thöorle  das 
nomhresk. 

J.  Kii  b  i  nu  vv  IC  z  ,  Zur  1  r.i^'t  Jcr  Li  nien*. 
J.iuor  und  des  GcwicLU-*  Jcr  .XKr.unui- latorcn. 

\V.  Rothschild,  Lisi  ol  a  colk-ction  uf 
birdi  aiada  aouth  ot  Iba  lHik«Kul  in Ruailan  Tuitastao. 

W.  Ebateia.  Die  ICiankhaitea  im  Feld- 
wce  gegn  Ruadand  (IBIS). 

Sehjerning,  ThOle  and  Vosa,  Die SämtaverminMaa. 

RsaaMai NbanH 

P.  N.  Papngeorgiu,  Un  cdit  de 
l  empcreur  Justinicn  II  cn  favcur 

de  la  hasiliijuc  tncmc.  (Ord.  l'niv. - Prof.  Dr.  Jose/  Slrzygowski,  Graz.) 
M.  Liabermann,  Jcief  leraeU. 
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gidjtunjcii  in  ̂ ocric  unb  JJrofa 

cüaiUeit  fäi  ̂ vik  unb  ̂ oud. 

Unter  tRitnhliiim  nam^fl»  6<|iiliii9niia  ̂ enuKgegeben  von 

unb  HP.  9tefl«itt,  Dr.  t^,  Sviifif  Dr.  1(.  CUfttttiig  mb  JTr.  I^olaift. 

3.  Don  oioeitie.  i?t)Tif).  —  3"''.  "^o"  «t1)ifUr,  («c 
^iHlf^■ul^)rl^;  tifuc  ciIU^l'[lcn^crc  uub  hic  (Scbul'fc  eiiicin 
Üiltx  Dou  Sd)iUciä  Öeltaufftiauung  gnippicrciit)«  ̂ > 
arttitnng^.  —  Tie  i*attrlanb«fönflfr  btr  ̂ -reibcttAtritgr. 
8.  scrme^itc  SufL  1908.  576  6.  $Kti  gc^.  5.— ; 
in  ̂ Ibftibb.  geb.  J(  6.40. 

7ünffrr  Bantt.  Slrrtiurirrr  buri^  bit  klafnfdirn  $d|ul< 
bramrn  (I.  ti.  II.  ̂ Jtbteilung  bearbeitet  Don  Dr.  C.  «yTtd. 
III.  u,  IV.  abtcUung  beorbftttt  t>on  Or.  ̂ .  (Soubig). 

I.  XbUilnnjL,  tt[\iui»  3>mmti:  94U«to«^  <iniilii 
<0aIotH,  Wtm  vm  9mlfyAm,  9Iat^  btr  Srifr.  — 
(Boctfic?  Tranicn:  @8tj  iion  ©fTlidjimjcn,  (Scimont, 

:3pi)iaciue  auf  Xüuriit.  Toiquato  Zai\o.  3.  'fliif[.  1898. 
503  @.  yteÜ  eeb.  >^  5.— ;  in  ̂ albfrjbb.  fleb.  6,40. 

II.  'Sbtcilung.  Sd^iUei«  2)Tainni:  Käubcr.  ̂ idkot, 
HalMlc  unb  ?i<be,  Son  (Sar(o9,  Solen^in.  3.  XufU 
1901.  867  6.  fwi«  9(^. 4.— ;  in  mri»b.  fl^ .  5.40. 

III.  '.'Ibtdiung.  2riiillcr9  rmiiiet!:  ..'inriia  »tunrt,  3u"il' 
frau  Don  Crlcan«,  üxaüt  oon  )S)it\fina,  tUUbelni  Xtü, 
3)enietriu«.  ä.  ttenn.  Vuff.  1896.  6806.  |liellfl(^ 

«  5,50;  gfb.  .«  7.—. 
IV.  Slbtcilunfj.  0.  Äff ift.  leliattfpcore.  l'ffUnH* 

4>ömburaifd)f  Traiiinlurgic".  600  6.  V«" 
gcf>.     6.— ;  m  vlbfrjbb.  geb.  IJjti. 

Uil'lU'V  P.mh.  5.  3lufl.  .'J.')  !9(H)cn  c\r.  8  onlliüUciili  bic 
ttriäutcruiiqfn  noii  426  TidiiutiiKn  ii;r  fic  U  iitcrftnic 

—  1901.  ̂ c<i«  gc^.     4.60;  in^lbfijbb.  geb.  5.M). 
Smcffer  Bftttlr.  5.  «nft.  47  eogtn  gr.  8,  «nt^denb 

bit  CrlSutmingen  oon  437  Tii^tungen  für  bie  3l{ittcl> 
flufe.  —  1900.  *;irti«  dcl).  M         in  .Olbfrjbb.  geb. 
M  7.--. 

dritter  Banti.  5.  «ufl.  4e  Sogen  gr.  8,  cntljadcnb 
bic  Srl&ttteningen  von  251  i)i(btungen  für  bie  Cber* 
Hufe  unb  bieaMittcItlaffcn  böserer  Bcbulen.  WH 

2  Vn^ngen:  I.  «brig  bcr  beutfi^cn  'iioetit. — 
D.  jlurie  S?iogra?3^ien  ber  ̂ IDitbter.  —  1901. 
Vtcil  geb.  M  5.50;  in  ̂ Ibfribb.  geb.  .M  7.—. 

Wcvfer  BAn^.  ^v'ifiit  unb  Itirifdie  ̂ ii^tungtn  er- (Sutert  für  bie  Cbtrllaflcn  bcr  (fd^eren  6i4ulcn 
unb  für  ba«  btut\d)t  ̂ nt.  ̂ MWtlgcgeicn  mm  l)r 
O.  grirt  unb  lyr.  ̂ «olarf. 

I.  flbteilung;  (Epirdir  Diditungen;  %aS  '.l^ibclungenlteb. 
-  (Mubnin.  *4iarjn>cil.  —  Xtt  arme  .t^cinnrfi.  — 
la«  »ilfiifbofte  5<l)iff  üon  ̂ f'"'')-  —         l'ifirmsi.  — 

^rtianb.  —  ̂ernionn  unb  Dorotbea.  Xcr  fitb- 
}iafie  QtcbuTtttog.  —  SRctnde  gu^«.  3.  Slufi.  1900. 
494  6.  9ni«  ̂ JC.4.-  ',  geb.  in  |>fbfri6b.  .4r  5.40. 

II.  91b teil unf:  fvrifil»  ||id)tungrn:   Sl^iUbcr  uon 
äiogelnKibe.  —  S«f  QoUflIicb.  —  Xa«  eoangelifitK 
tinQcnlich.  -  ffriibri^  6otlIi<6  «oHImL  ODbcn).  — 

(^er  Iftonb  unb  iebc  96teUun|}  bc«  fBcrttf  ifi  einjdtt  ttnflt^.) 

,  -  r^d«  fiUcit  vicnüjt,  nai  btt  WciA l< a 1 1 1  c i i  tc;  £;ü(ti  «MUmaI,  ben  ro(itg(h(nbft<n  Unfptt'iibcn ,  unb  aucb  mc  tu- 
fianMunq  tcifdbtn  i  it  niu'uigi'iliii;  ju  bcjctcbncn.  i)u  SiciMtUtelnl  nAtt  g«abt)u  ein  ̂ Mtt,  ntnn  icr  'iUrt  '  n;>tii 
[d  Liuiifrmtcntli*  nirriij^  ivaic,  (p  bJii  ittetiif^tl«  flt(  bftl  Ultf,  bCl  tt  ftim«  8tben«  >ifbrjin1icn  f.iiin 
unb  iai  ntcbi  otralttn  tvicb,  anfd)a|fcn  (ann.*  (%t)(Ol«g.  Vinttamrbcii(^i.j 

,Mi  Ilci4tniii  feinfinniger  ̂ «»(tfniigtn  Detttcfflf<(  mdbobif^tr  Sfttfe  W  botbi  cMWItii.  tMUfen  bat 
Out  it  tbum  bei  aRrcgcibflcn  unb  fcuifetbatfle«  auf  bicfcm  Oebleie  matbe»  Hann,  lud)  bcn  |4tcrcH  64iiltB  t» 
tci|l  lia4btik(fltib       ftcoAtung  ju  e npfeblen  —  —  mar  ber  elgenilitbe  3"'«'  ber  voifiebenbcn  jtUoi-* 

(3<itf<l)tiFt  f.  b.  {Äomnafialniffen.) 
.QVdvitmct  Ctr  littVLiiifotniimutiß  ciikiJ  l&ttUe,  imi  iwldjcm  tnMi*  ̂ utct1,:tttr(n6  t;n<  j(meiniatili(i)(.  mctbfbifrf)«  unt 

fturbtbrinflcnb;  ^cbanblung  beutfifaec  $ccfle  jn))(bihnt  Ift  unb  »'(Iriid^  bc^balb  bolb  bat  .£tanc>bud>  jcbco  Veljict« 
bc*  3>cuti(bcn  (ein  bätftt,  loUb  bitft  tbbaitluna  (ChncnbaltDUtn  tu  bem  ÜtlAu(ening»n)ei(  ,flu<  bculftben  üefcbfitbcTn*)  ai<bi 
IMNdM  friR.*  (WH.  Qdlagc  im  aatMbofi^  bei  ftagmaiMfiimil  |b  S*ifiai  1887  om  ehvMMNi;) 

.iSer  IV.  QMb)  gM(  Mfl  mmi  3Mt*l*  *Ml  ben  feinen  Verftanbni«  unb  bem  fixeren  tattt,  all  ben  bier  auf 
bat  Oigcnartigt  bei  «pifi^CR  Ol^tang  bcr  dlttren  unb  bei  neuen  flaffifcbcn  ̂ eriobe  bingewiefcn  mirb  iSt  ift  Iber- 
pälHe.  eine  foldie  Vrbeii  )■  loben.  Die  Qtliuterunflrn  enirftbltti  fi(b  filbfl.  6k  pnb  auf  Mc  cingebenbRcn  6nibirn  ber  cpifcben  tDiibtung 
nib  bet  dJöfttn  unb  beOen  iNneratutgefcbtcbKn  fltgrünbei.  Tu  tcutf^Ctt  $tU'  URb  Btttenbllbee  nacfi  bcn  VoKtepcn  niib 
bem  Varjipal  ctftbcinen  nie  miitbiee  6eitin>iürfc  )u  j^teptagt  Bllbctn  an<  bei  beuifiben  Uetflan^enbelt.  fWe 
umfdiTcnb  Mefe  autgtiticbneten (hUutenineen  finb.  (cigt  bcifv^iden««!!«  bit  l^ettfitc  üb«  bie  CAbnbcit  bcr  allen  ̂ libtlungenPropbe, 
bic  gotf(buugca  Qbct  bic  ̂ ctfNnft  f9»lf tarn«  »on  ttfibcnbaib  »nb  gani  bcfonbct«  bic  (unftoollc  •llcbctuRg  ftc« 
IRcrna«.  m  abeifctcü.  rI«!«  riK  tllc  ober  «naltmbcr  fMcc  gcf^dcbcR.'  fflq«lRif4cr  e^lBMRH.) 

,—  —  Somit  \iit  fi(6  to«  uctlltgcnbt  iPu*  (IV.  S^onbl  i\t  eint  pibaj5Cfli  (cfif  Stiftung  CC^CH  9aHB<l  bC- 
leiibnen.  unb  e«  tüifie  unfcre«  Öraitttn»  in  ttc  UMblicthtf  tante      ut|dilcl)ttt?  itbltn.' 

(DaC  (ftvmnartum.) 
,^(b  fcnne  unter  alUn  (^irUrun^tfcbiiften  b(utf(bcr  Uranien  feine,  bie  non  fo  bui<bflreifenb(t  ^rbtutung 

rill  tint  f rfcl,;iti*«  «ebünblunfl  unb  röütbigunfl  unfcicr  llaffifibrn  iCtanea  in  ber  6dbnle  mixt,  irit  bi<(e 
(V.  I^anb).  Qt  tfl  ein  auf  biefcm  ttcbicle  cpo^cmaibcnbel  nert,  unb  t4^  bin  Abct|CHgl,  bai  cl  in  bcu  mcilepen 

ItictfcR  fAi  »ic  e^nlc  fcNtttbat  HRb  fcgcRgcci4  »litCR  airbb*  ~  "    ~  -  '  - 
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Al|»habeti8che8  inhaltsverzelctaniss. 

Dia  Bit  Nmmb  antccMidiiiet«  Bnprnhan»."  n ,  in  (rrnui-m  Dnirk,  •ind  krilitrtic  lUfuiHt«:  div  nicht  nntvr- 
MwhMtMit  in  kWnoi  Dmek«  lulialtinrmtt-  <>btic  krituu-hm  lUiinnnemMt.  Mamsxaokaiiiaacaa  TM 
B«IM(  w«H««  bII*  ia  Form  cini'«  krittix'licn  Rcfi-rittvi  boproebCB,  .    .  . refent  abrr  aif  bcreiU  Vorb«fg«gM(M  fall. 

AtUa 

Brala,  GclUilabkni  <Mftk) 
Broaaoicr,  Aigar  tl  Itaiulii.  (3»«.) 
Cah«B.  EMiaaate  da  Ia  thtorta  dn 

11294.) 
Caselius,  JuicenJgcJictilCb  (1316.) 
Oc^errc.  Vir  liller.  «  IMJoiL  (12114 

BtresUKUocen.  (2.'7Sj    Holthausen,  Spiel4«rWebarvmCov«»> 

Kold«,  Jakamm  TwacUain.  (2»ti.) 
Lea,  liM|«iaiUoB.  (»79.) 

I  LiabarmaaD,  Icraal».  (tw»A 
!  Luckwaldt. SngUpreuai.  Alliana.  {JU2.) 
.  McCiffcrt,  Aprutk-s.  (>]f&) 

KbisteiD.  Krankhrittn  im  FeMnic*  RaRra  i  Gl''"h«nJM.huhniaclier.  (JJtft.) 
Ruaslaott  VZ'»  >  Mankhnkoia.   (i.'bl  > 

Pi.ch.f,  Schwib.  Wörterb.  ,.-6»..  '  MoalUfj,  Stud.«  Man.Uaaa.  (JZM.) Greulich.  I'latens  Lillcralur- KnmöJicfi. 

Uenxe,  BegrOkSunf;  ̂ ei  il»mer.  (.'2<>7.) 
Ilr>'ck,  Bumchcns^li-ift.  c.'»!.) 
Hlrschfeld,  k«m.  Kaiser.   i:.'77.)  i 
UatUek'WaliJiaiana,  Mucii  ado  akout  •  RabUowici,  Ubaoadauar  n.  Gewidit  d. 
motUa^  (»71.)  I     Akkuimkuoran.  (7i9*.) 

Moria,  nridcn.  (2:}'«.) 
Mosspp,  <"h.ir!r4{c  von  Schiller.  (;269.) 
l'apagcofKiuu,  hUils  de  Juitinien  IL 

Plitt'Sebttltta,  SymboUk.  (2»7.} 

Reach,  KtiMi.  [tildune.  mf'!.) 
Rr)thvchiiJ,  l.i»t  of  colU-ciKin  of  Mrda. 

Koyce,  W'orid  and  IndivlduAL  (215M 
ScbjerninK,  Thnte  u.  Voaa,  Sdnu»' Terl«tzunR«n. 
S c  h nii e de  1 ,  U'bcii  Jiau-KorschUflR:  (3IM.) 
Stein,  L.,  .\iui.ruil,  (.'.'M.) 
stein,  W  ,  Hurj^und  u.  Ilaniu!.  (JJS' 
Thiifnpsdn,  InJftinite  .irticlc  nf  Assvn.in. 

V'ign.iud,  La  I.etiri-  et  U  Cirle  de  Tu»' canctli.  (2J«t3.) 
VVa  1 1  h  e  r ,  I  IcinuUikde  v.  ThOniUttB. 
VValiar.  AubaacL 

Zacharlaa,  Mankhaltoaa.  <2963,} 

Aligemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-^  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Rtf«rBtf. 

Emile  Deberre  (Abbe,  docteur  es  lettres],  L.i  Vir 

littt'a  aire  ä  Uijon  au  XVIII*' siede  d  apres des  documents  nouveaux.   Pluil,  A.  Picard  ft  Ab, 

4n  S.  Kr.  H'. 

Der  l'itcl,  wie  er  gclasst  ist,  scheint  mehr 
zu  versprechen,  «h  das  Bach  bih;  denn  es 
i>ri<hnet  keinci^wcgs  ein  V(ills(än<li^cs  Bild  des 

litterariscben  Lebens  in  Üijun,  sonilcrD  lisst 

vorsitzKch  aUe  jene  MSnner  bei  Seite,  die  (wie 

R(iuhit;r,  de  Brosses,  BufTon)  der  gi-meilien  L4tte> 
ratur  Frankreichs  zugehören  und  die  eventuell 

die  Ehre  spezieller  Monogr.iphien  erfahren  haben 
oder  erfahren  könnten;  ebenso  geht  es  dem 

Studium  gr"mscr»'r  W'prke,  wie  Jolys  Remarques 
critiques  sur  Baylc,  i'apillons  Bibhotbet^uc  des 
autisars  de  Boargogne,  Pevret  des  Fonlelles  ver- 

mehrter Auflage  der  Bibliotbeque  historiqiie  dts 

P.  Lelong,  wu  die  Forschung  sieb  speziahsiren 

mOsste,  sorgfShig  ans  dem  Wege.  Das  Buch 
beacbfiftigt  sich  nur  mit  den  engeren  lokalen 

Bricheiflungen,  und  mehr  mit  ihrem  äusseren 
Wesen  and  Treiben,  als  mit  deren  verscbfossenem 

Gehalt.  Es  h.-)t  den  ausgesprochenen  Charakter 
einer  Nachlese;  der  Verf.  hat  augenscheinlich  nur 

den  Zweck  verfolgt,  für  den  gcwählt<'n  Zeit- 
raum das  handachriftliehc  .Material,  das  ihm  die 

Bibliotheken  in  üijon  und  Paris  lieftrrtcn,  auf- 

zuarbeiten. Die  Hauptsache  sind  ihm  die  docu- 
meiU$  lumveamx.  Die  Berecbtigwig  md  der 
Werth  einer  solchen  .Arbeit  br.nucht  ni(  ht  dar- 

gelegt zu  werden.  Vielleicht  bietet  sie  im  vor- 
liegenden Pall  weniger,  ab  der  Gegenstand  er- 

warten  ISsst;  denn  Dijon,  die  alte  Hauptstadt 

<  >bcrburguttds,  ist  von  Natur  und  aus  Tradition 

ein  geistiger  Mittelpunkt;  die  Stadt  bat  ein  be- 

deutendes Parlament,  ein  Gymnasium  unter  Lei- 

tung von  Jesaiten,  bis  diese  aus  Prankretch  ver- 
wiesen wiTilrn  (eine  Krisis,  die  das  Bucli  nur 

streift);  allerdings  ist  sie  weder  Sitz  eines  Bis- 
tbums  (die  Metropole  ist  Langrcs)  noch  einer 

l'niversität  (diese  besteht  in  l^esan^on);  die 

l'eberlührung  der  beiden  nach  Dijon  macht  ihren 
Kinlluss  in  der  geschilderten  Epoche  noch  nicht 

recht  geltend;  dazu  kommt  jene  Akademie,  die 
Rousseaus  Preisschriften  veranlasste.  Trotz  der 

gewollten  Beschränkung  und  trotz  der  verhültniss- 
mässigen  Armutb  des  Stoffes  bietet  uns  die  vor« 
liegende  Monographie  in  mancher  I  linsicht  ein 

typisches  Bild  der  geistigen  Evolution  des 
18.  Jahrfa.s:  die  lateinische  Poesie  stirbt  auch 

in  der  l'roxinz  aus:  denn  der  Verf.  erzeigt 

geistigen  Impotenzen,  wie  dem  1'.  Oudin  uml 
seinen  färb-  und  saftlosen  Schfdern  zu  viel  wohl- 

«dlN  iidi- Nai  lisii  ht;  hingt-gen  bricht  die  Zeit  der 
enc\ klopädischen  Sainnu  iwcrkc,  der  grossen,  die 
Kraft  des  einzelnen  Menschen  übersteigenden 
Darstetlangen  heran;  in  ihnen  (man  denke  nar  an 

die  Arbeiten  der  Maurincr)  liegt  das  Schwer- 
gewicht der  geistigen  Arbeit  des  Jahrhunderts. 

Typisch  ist  ebenfalls  die  Bildung 'von  Provinzial- 
.ikadt  inien  mit  ausgesprochenem  naturu  issenschaft- 
liebem  Charakter.  Kulturgeschichtlich  haben  dann 
auch  manche  Rinselheiten  Werth;  so  hArt  man 

z.  B.  im  18.  Jahrh.  nil  ht  ohne  ein  gewisses  l'>- 
staunen  von  M.mncrkiöstern  reilen,  in  <lenen 

schlichte  !•  röriiniigkeit  herrscht.  Im  Anhang  ver- 

zeichnen wir  eine  noch  ungedruckte  l'assung 
von  Buffons  Disconrs  sur  le  styh-,  u.  <!gl.  m. 
Budapest.  Ph.  .Aug.  Heck  er. 

Louis  Morin,  I,es  Brulcn.    I.  Impnmcurs  et  libr.iircs 
II  Troves  et  ü  Chaumoiit.      RiiKct;n         liil>  lophile 

IVUl'.  Nr.  7.]    Paria,  Henri  Lcclcr«,  lyo-'.   S.  ai4 

326.  8*. Morin  ma.-tit  un^;  bck.innt  mit  der  Gesdikhle  der 
Familie  Uridcn,  deren  Mitglieder  in  Troycs  und  seiner 
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Umgegend  meist  aia  Buchdrucker  und  Bu^hMndler  wih> 
rend  mehrerer  MenecheiMltar  gelebt  hebtto,  und  die  nodi 
Jetzt  hl  Troyes  vertreten  ist.   Oer  Ahn  der  PaaiÜle  ist 
NicoUus  Brillen,  um  die  Wende  des  XVI.  und  XVII. 
Jahrh.s  vermählt  mit  Claude  Boulard,  mulhmaasslich 
einer  Verwandten  des  Druckers  Blaise  Bout;ird  in  Troyes. 
Von  dem  ersten  Briden  erfahren  wir  nur  wenig.  Der 
Haupttheil  des  vorliegenden  Abschnittes  der  Arbeit  M  s 
beschanigt  sich  mit  seinen  Söhnen  i£dmond  und  Claude. 
Die  Drucke  Edmonds  liegen  zwischen  16U0  und  1624 
und  sind  wenig  nhlreieh.  Claude  lebte  lange  und 
druckte  eine  Bibel,  eine  Gewhiehte  von  Notre-Dame  de 

l  it-ssc,  l'Amour  »üvin,  tJecucil  gcneral  des  qvaqucts  de 
I  jictuuche.  M.  nennt  noch  cini,;c  Titel  von  Werken,  die 

Claude  gcdruL-kt  hat,  dte  aber  nicht  mehr  vorhanden 
sind.  Ausserdem  gicbl  M.  noch  eine  keihe  von  Daten 

aus  Urkunden,  welche  sich  auf  gcschufllichc  \'orkomm- 
nisi«  im  l<ebcn  der  beiden  Brüder  bezieben,  auch  nennt 
«r  ihre  Gattinnen  und  Kinder. 

Notizen  und  MlttbeUungen. 

.  Penoeelehrvalk. 
Der  Custos  ao  der  Unir-Bibliothek  tu  HeideRwfg  Dr. 

Rudolf  Siltib  ist  zum  BibHoOiekar  emanot  wcwdcn. 

Der  erste  .Assistent  an  der  l'nlv. -Bibliothek  fU  Würr- 
bürg  Dr.  Fritz  Bauer  ist  zum  BibiiotbdtSBdmtir  er- 

nannt worden. 

Der  Buchhändler  Dr.  phil.  Albrechl  Kirchhoff,  .Mit- 
begründer der  Antiquarialsfirma  KirchhofT  iV  Wigand, 

einer  der  besten  Kenner  der  Geschichte  des  deutschen 

Buchhandels,  ist  am  20.  August  im  76.  J.  in  Leipzig 
gestorben. ZrlturhrirtfB. 

Oötiitigiscke  gelehrte  Anzctj^cii.  U>4,  VI.  Leo 
Meyer,  Leo  Meyer,  Handbucb  der  griechiscben  Ety. 
nologje.  —  C.  Robert,  O.  Pnchstein,  Die  griechi* 

sehe  Bühne.  —  0.  N.  Hatzidakis,  la^vavttieu  'A^X'~ 
kaoo  +1  livaioo<.  —  Th.  Gottlieb,  Zwei  Schriften  Ober 
die  Magdeburger  Centuriatoren.  --  Gust  Wall.  II.  Cila- 
tiau,  .Ann.T  von  Hessen;  Hessische  l.andtnj.:?,nklcn  hj^b. 
von  [l.  tiln^au.  —  B  Niese,  H.  Delbrück,  Geschichte 
der  Kriegskunst  Ii.  I.  —  W.  Wicderboid,  R.  David- 
sobn ,  Forschungen  zur  Geschichte  von  Floraai.  2.  3. 

Beilage  zur  ytiiuchciut  Allgemeinen  Zeitung.  Xr. 
ISl.  Das  Recht  am  ci^jenen  Bilde.  —  W.  v.  Würz- 

bach,  \'irginie  Dejazet.  —  IK'j.  J.  I'roelss,  Lenau 
und  Cotta.  —  W.  Knikel,  Die  Logik  des  Idcalianius. 
-  183.  K.  V.  Vincenti,  Ein  KalifenscbUiadien  in 
der  WOste.  —  H.  Sebneegans,  Der  Belrid)  der  neue- 

ren Sprachen  an  den  bayerischen  Hochschulen.  —  184. 
Alb.  Geiger,  Nikolaus  l.etiau  —  I,.  Volk  ma  n  ii ,  Eine 
neue  Dante  Illustration.  —  IS"..  K.  Kislcr,  Die  volun- 
taristischc  KsycholoK'e  Wundts.  -  Ii  Jant/L'n,  .Neue 
Forschungen  zur  Geschichte  des  englischen  Dramas. 

Siancts  et  Travaux  de  rAcaileiiiie  lies  Sciences  «ic- 

rales  et  loUiiques.  Aoüt.  l'agnicz,  Noticc  Sur  la 
vic  et  Ics  travaux  de  .M.  Ic  duc  Albert  de  Broghe.  - 
f<.  Stourm,  Les  inter\entions  a  la  Bourse  sous  Ic  ("on- 
sulat.  —  Ch.  Waddtngton,  Le  scepticismc  apres  Pyrrhon. 
Les  nouveaux  acadendeiens.  F.nesideme  et  les  nouveaux 

pyrrfaoniens.  —  E.  Levasseur,  L'lodo-Cbine  franfaise 
en  1901 ;  Observations  sur  les  aeles  flnaneiers  de  rAssem* 
Wce  !c^',is!.Ttivc  nu  Icndemain  du  10  aoüt. 

Journal  lies  Suvünts.  Juillet.  G.  Paris,  Cligcs. 

III.  —  Ed.  Bochmcr  et  A.  .Morel-l'atio ,  L'huma- 
niste  belerodoxe  calalan  Pedro  Gales.  L  —  L,  Havet, 
Les  lifnics  tranaposees  du  Cato  Maior.  f.  —  A.  Meillet, 
Precis  de  Philologie  iraniennc. 

Revue  des  Deux  Monties.  lö  Aoüt.  A.  Sorel,  La 

paix  d'.Amiens.  II.  Gomment  la  paix  Tut  signee.  —  A. 
Pouille,  La  morale  de  la  vie  cbez  les  antmaux.  —  P. 
et  V.  Margueritte,  Les  deux  vict.  II.  —  E.  Michel, 

Le  paysage  cbez  les  mattres  veniticns.  —  Ch.  Benoist, 
Le  liavail  dans  la  grande  indostrie.  1.  Les  mincs  de 

Houille.   If.  L'ige  des  onvriers,  le  temps  de  travaQ  et 
la  pcine.  —  Th  Bcntzon,  .-Vulour  de  Tolstoi.  —  J. 
Darcy.  A  propos  des  elections  legislatives  de  — 
R.  Doumic,  Les  deux  maoieres  de  .M.  Maeterlinck  — 
T.  de  Wyzewa,  Un  essai  de  resurrection  de  la  Phre- 
nologie. 

Biblioihiqut  ürnivemUe  «I  Rumt  Smbu,  AoOt 
P.  StapTer,  Le  Beeret  du  bonheor.  —  A.Veoglalre, 
La  vic  mil  tairc  en  France.  .'\  la  cascrnc.  II  —  Ma- 

rianne Dam  ad,  l,c  sillagc  d'unc  ämc  (Noiivcllci,  •- 
.■\.  Uertrand,  I.a  France  d'hier.  L'assemblee  de  ßor- 
deaux.  Fevricr  Mars  1871.  —  Mary  Bigot,  Un  roman 
du  nord  et  du  sud  oux  Etals^Joi».  —  C  de  Morsier, 

Henri  Heine  ä  Paris.  Jugament  d'on  tenoin.  —  Bd. Tallichet,  La  palx  en  Afriqoe. 
RendicoHli  Jella  Reale  AccaJemia  dei  Lincei.  Classe 

di  scienze  murali.  siortche.  e  ftlologiche.  S.  V,  Vol.  XI, 

5.  6.  Cipolla,  E.  Monaci,  1".  Rajnn.  G.  Barzcl- 
lotti,  F.  Bonatelli,  G.  Cantoni,  Tocco,  Masci. 

l'crraris,  Guelfi,  Scialoja,  Ceci.  Sui  regotamenti 
universitariL  —  Gerola,  Lavori  cs^tU  neUa  oeero- 
poU  di  Phaeator  iwll«  misalone  areheologiea  italtana  dal 
10  fcbbraio  al  22  raarzo  1902.  —  Brugi,  NllOVi  Slodi 
sugli  Bgrimensori  romani. 

La  Espana  Moderna.  1.  Agosto.  E.  Gonzales- 
Blanco,  Psicologia  retigiosa  del  pueblo  espafiol.  —  A. 
de  Castro,  Memorias  de  una  dama  del  sigio  XIV  y 
XV  (de  1363  k  1412):  DoAa  Leonor  Ldpez  de  Cw- doba.  IL 

Theologie  und  Kirchen wesea 

Roforat«. 

Otto  Schmiedel  [Prof.  am  Gymn.  zu  Eisenaeh], 

Die  Hauptprobirme  der  Leben  Jesu- 
Forschung.  [Sammlung  gemeinverständlicher 
Vortrage  und  Schritten  aus  dem  Gebiet  der  Theolo- 

gie und  Reiigionagcacbichte.  27.J  Tübingen,  J.  C 

B.  Mohr  (Panl  Stobeek),  1902.  IV  n.  72  S.  8". 
M.  1,25. 

Diese  kleine  .AbhrTndlunp  gieht  in  einer  un- 

vcrglcicliltcb  tclaren  und  übcrsicbtliclicn  i-'urm 
cme  grttndlicbe  RinßlbrttD|r  Ja  alle  wiebtigeren 

(""ragen,  welche  beute  die  neutrst.Tmentlicbc 

'I'bculugie  beschäftigen.  Sic  ist  damit  ein  zu- 
verlässiger FVbrer  durcfa  die  weitsdricbtige  Litte- 

rntur  und  durch  die  zahlreichen  Eioselproblene 
dieser  Wissenschaft  geworden. 

I£twas  zu  schnell  ist  Schmiedel  über  die  mo- 

dernen Venache  der  negativen  Kritik,  die  Exi- 
stenz Jesu  und  die  Kchtheit  der  paulinischrn 

Ilauptbricfc  zu  leugnen,  hinweggegangen.  Ge- 
rade bier  wäre  eine  etwas  grössere  Auifilbrlicli- 

keit  und  Gründlichkeit  am  Platze  gewesen.  Da- 

gegen ist  seine  Schilderung  des  jetzigen  Standes 

der  synoptischen  Frage  voitreflnich  und  seine 
Unheiic  werden  meistens  Zustimmung  finden. 
Des  Ref.  Nachweis  einer  doppelten  Menrbcituog 

des  1.  Evangeliums  (F.ine  I^ücke  der  synopti- 

schen Porscbong,  1899)  und  Conybeares  wicb- 
tige  Rcobachtung  über  spSte  Interpuhtionen 

im  1.  ii^vangelium,  speziell  bei  der  'raulfurmci 
Mattb.  28,  19,  waren  dem  Verf.  nocb  unbeltannt. 
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Aaderafalla  hStte  er  wohl  akbt  die  GegemSue 

im  1.  Evangelium  su  scbrufT  bervorgcbuben  (S. 

32  f.).  Gerade  die  daselbst  angefübrteo  Beispiele 

genügen  nicht,  um  fOr  das  Gros  des  Evangeliums 
viele  verschiedene  Bearbeiter  anzunehmen.  Der- 

selbe Kvangelist,  wrli  licr  so  schrnffr  Worte  Jesu 
gegen  die  Hsiilenmission  überlietcrl  hat,  bat  doch 
auch  berichtet,  wie  Jesus  das  ksMidfodie  Weib 
angenommen  habe,  und  schon  10.  23  (trotz 

10,  5)  auf  eine  Mission  über  die  Städte  Israels 

biostts  hbgewiesea.  (fier  liegen  Sparen  einer 

Weiterentwickelung  in  Jesu  Anschauoi^n,  nicht 

Gegensätze  der  Ueberlieferung  vor. 

De^Ieicben  bitte  Sehnt,  nicht  von  einer  ,ver- 

•ehiedenen  Tendenz'  der  einzelnen  Evangelien 
reden  sollen.  Erst  die  späteren  Ergänzungen 

der  synoptischen  Evangelien  lassen  eine  Ten- 
denz merlcen  (vgl.  Soltnu,  Unsere  Evangelien, 

S.  94). 

Treffend  ist  Schin.s  Urtbeil  über  die  nament- 

lich von  Seydd  anfgestdhen  Hypothesen  von 
einer  buddhistischen  Beeinflussung  der  bihli.scbcn 

Tradition  S.  25.  Die.  beiden  ersten  Evangelien 

Verratben  nach  ihm  kanm  ebe  Spur  von  Beein- 
flussung. „Eine  Abhängigkeit  vom  Buddbismus 

bei  I^ucas  und  Johannes  ist  möglich,  bei  den 

apokrypbischen  Evangelien  unabweialich. "  Das 
sind  Ergebnisse,  die  um  su  mehr  Beachtung  ver- 

dienen, ah  (Irr  Verf.  I.^njjcre  Zeit  in  Japan  lebend 
mit  dem  dortigen  Buddhismus  vertraut  ist. 

Brwfthnen  wir  noch  an  dieser  Stdle  seine 

klaren  .Auseinandersetzungen  über  die  Wunder 

Jesu  (S.  36  f.),  seine  Versuche,  osancbe  Berichte 
ans  Allegorien  und  Lehrstflcken  bersuleiten  (S. 
29),  seine  treffende  Widerlegung  der  modernsten 

theologischen  Bestrebungen,  die  apokalyptische 
Auffassung  Jesu  vom  Gottesreich  als  die  Haupt 
Sache  hmzastellen.  Auch  die  Besprechung  der 

Theorien  über  den  „Menscbensobn"  (S.  SO  f.) 
und  über  die  Hypothesen  Wredes  und  Brandts 

verdient  durchweg  Zustimmung. 
Den  Abscbluss  bildet  eine  Skizze  des  Lebens 

Jesu,  wie  sie  sich  Scbm.  als  Ergebniss  der  jetzi- 

gen Poracbung  geWIdet  bat  (S.  60—71). 
Wenige  Schriften  dürften  stj  jrut  zur  Oricn- 

linnig  dienen,  wie  die  hier  besprochene  Schrift. 
Sie  «ei  daher  Laien  wie  Theologen  zugleich 

bestens  empfohlen. 

Zabem  i.  Elaass.  W.  Soltau. 

Gustav  Plitt  [wsiL  Prof.  f.  ThsoL],  Grundriss 

der  Symbolik.  (k'onfcsslonskunde)  — .  In  4. 
umgearb.  Aufl.  hgb.  von  V  ictor  Schultze  [oril.  Prof, 
f.  Kircbgesch.  an  der  Univ.  Greifswald].  Leipzig,  A. 

Oeiebctt  Nachf.  (G.  Böhme),  1902.  VII  u.  17&  S.  8*. 
M.2,8a 

Das«  das  kleme  Werk  b  4.  Auflage  er- 
schienen ist,  beweist  an  und  für  sich,  dass  es 

nützlich  befunden.  Ursprünglich  nur  als  Vorbge 

für  Vorlewuigen  gedacht,  ist  es  jetzt  üBVcAenn* 

bar  auch  zum  Selbststudium  von  Anfängern  be- 
stimmt. Der  Verf.  der  ersten  Auflage,  Professor 

Plitt  in  Erlangen,  starb  schon  1880.  Ob  Prof. 

y.  Schulue  (Greifswald)  auch  die  3.  Auflage  be- 
arbeitet bat,  weiss  ich  nicht.  Zur  jetzigen  be- 

merkt er,  dass  die  Einleitung  und  der  erste 

Tbeil  (griechische  Kirche)  von  ihm  eine  gründ- 
Bcbe  Umarbeitnag  erfidiren;  noch  im  zweiten 
Tbeil  (römische  Kirche)  sei  ihm  eine  Reihe  von 

Aenderungen  unerlässUcb  erschienen.  Dagegen 
habe  er  zunScbst  heben  Anlass  gefunden,  an  f 
dem  dritten  (lutherische  Kirche)  und  vierten  Thcil 

(reformirte  Kirche)  anderes  als  einige  Kleinig- 
keiten zu  Indem.  Ganz  nen  sei  der  Anhang, 

der  die  ausserkichlichcn  Gemeinschaften  (nämlich 

die  Mcnnoniten,  Quäker,  Baptisten,  Methodisten, 

Heilsarmee,  Irvingianer)  behandelt.  Lieber  ein 
Werkeben,  wie  dieses,  einen  knappen  Grundriss, 
Usst  sich  im  Einzelnen  immer  streiten.  Es  wäre 

unbillig,  das  Detail  zu  urgiren.  Im  Nebcntitcl 
bezeichnet  der  Herausgeber  das  Werk  jetzt  als 
Konfessi' inskunilc.  Es  ist  aber  doch  im  Grunde 

bloss  eine  Symbolik  geblieben.  Darum  gelingt 
es  ihm  m.  E.  dcbt,  dass  VerhShniss  der  Kirchen 
zu  einander  wirklich  klar  zu  machen.  In  der 

Auswahl  der  Litteratur  bethätigt  Sch.  im  allge- 
meinen ein  glückliches  Maass.  Meinen  Vor- 

namen bezeichnet  er  abwechselnd  (sogar  auf  der- 

selben S.  3)  als  l'crdinand  uml  IV-r  ilrich;  der 
erstere  ist  der  richtige.  In  seinen  Grenzen  ist 
das  Werkchea  zweifellos  brancbbar  und  en- 

pfehleiibwertli.  Für  die  nächste  Auflage  rathe 

ich  dem  Herausgeber  die  nützliche  Art  von 
Statistik,  die  er  b  §  3  der  onentaUscben  und  in 
§  1  1  der  römischen  Kirche  gewidmet  hat,  auch 

auf  die  protestantischen  Kirchen  und  Gemein- 
scbafken  aoatudehnen.  Warum  er  m  §  11  fihr 
Deutschland  noch  die  Statistik  von  1890  ver- 

wendet hat,  ist  mir  unklar  geblieben. 
Glessen.  F.  Kattrnbusch. 

Arthur  Coahman  Mc  Gifiert  [l'mL  f.  Kircbengesch.  an 
Union  Tbeologk»]  Semlnsry  In  N«w  York],  The 

Apostles'  Creed.  Its  origin,  its  purpose,  and  ils 
historical  Interpretation.  A  lecture,  witfa  critioü  notes. 

New  York,  Ch.  Scribnsr's  Sons.  1902.  VII  n.  206 
S.  8".    $  1.25. 

Der  Vortrag  selbst  füllt  nor  ein  Sechstel  des  Bucbss; 
von  S.  .17  bis  zum  Schlüsse  reichen  die  kritischen  An- 

merkuntjen. In  ihnen  suLht  der  \'erf  die  kurz  vorge- 
tragenen Ansichten  über  Jlmi  1  "rsprun;-',,  den  Zweck  und 

die  geschichtliche  Bedeutung  des  apostolischen  Symbols 
zu  begründen.  Er  spricht  über  den  Text  des  tttrSmi- 
schcn  Symbols,  R,  in  4.  Jahrb.,  wie  übsr  seueo  ur- 

sprünglichen Tnt,  Ober  Zeit  und  Ort  dsr  Entstehung  von 
R,  Ober  Zweck  und  gesehtebtlldw  Bsdeutun^  v<hi  R, 
über  R  und  die  Taufrormel  und  Ober  den  Jet/i<;en  Text 

des  .Triwtr.l^chon  Symbols.  Nach  Mc  (iifi'ert  ist  R 
zwischen  ileii  Jahren  l.W  und  17,'»  n.  Chr.  in  Rom  ent- 

standen und  sucht  ein  Tnufsymbo!  zu  schaffen,  das 
die  durch  Marcions  Auftreten  entstandenen  Wirrnisse 
bsssitigsn  solL 
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Notizen  und  MijtbeUungen. 
Hw  NWklMMM  Wwkt. 

C  F.  G.  Heinriei,  Dos  UrehriBtentlniai.  GötHngeo, 
VandanlHMelc  ft  RupraehL   M.  2,40. 

MtMbriftra. 

Prolestaniische  Monatskefle.  f>,  H.  Br.  Baentsch, 
Bahcl  unii  Bibel.  —  W.  Stacrk,  Jesu  Stellung  zum  jü- 
Jisclien  MessiasbeRritT.  —  J.  Jungst.  Der  Relii,'ions- 
bcgritf.  I.  —  A.  liasenclever,  Cornelius  Gurlitts  Kunst- 
gcaehicbte. 

Der  Kaüi^ik.  August.  C.  M.  Kaafaaaa.  Eine 

altchristüche  Nekropolis  der  ,Rroswn  Oase*  fn  der  liby- 
schen Wüste.  —  W.  Burger,  Hrabanus  Maurus,  der 

Begrunvier  Jcr  tlicolot;ischen  Studien  in  Deutschland.  — 

M-  Käicii.  Religiöse  V'olksgebräuchc  im  Bisthum  Augs- 
burg (Korts.).  —  Uludau,  Der  Beginn  der  Controverse 

über  die  Echtheit  des  Comma  Joanncutn  (I.  Joh.  5.  7.  8) 

im  16.  Jabrii.  (SchL).  —  Seidenberger,  Ein  Diöxesan- 
kidender  eis  LeMitden  MreUieher  Heimetfikande. 

Tke  Journal  of  Theolof^ical  Sludtca.  .luly.  A.  E. 

Burn,  The  tcxtus  receptu-i  of  the  Apostles'  creed.  — 
l".  C.  Burkitt,  The  datc  of  Codex  Bczac.  —  J.  II. 
Muulton,  *lt  is  bis  angel'.  —  F.  F.  Urquhart,  The 
chuFch  of  France  in  the  latler  iialf  of  thc  1*^"^  Century. 
—  J.  A.  P.  Gregg,  The  commentary  of  Origen  upon 
the  epistle  to  the  ̂ henaiu.  Pftit  III,  Epb.  IV,  27- VI. 
24.  —  C.  H.  Torner,  A  new  discovered  lear  of  a  ilfth- 
century  MS.  of  St.  Cyprian;  Our  oldest  MSS.  of  St. 

Cyprian.  II:  The  Turin  and  Milan  fragments.  — -  Dom 
Ramsay,  Our  oldcst  MSS.  of  St.  Cyprian.  III.  Thc 
Contents  and  ordcr  of  the  MSS.  LNP.  —  v  F.  J.  A. 

Hort,  Iv't/ipi-;:w ,  vr/ap'.ottiv.  —  A.  J.  .Vlason,  Ter- 
loUlan  and  Purgatorj'.  —  A.  E.  Brocke  and  N.  Mc 
Loao,  TIm  forthooming  Cambridge  Septuagint 

Philosophie. 

Referate. 

Josiah  Royce  (Prof.  f.  Gesch.  d.  Philus.  an  der 
Harvard -Univ.],  Thc  World  and  tbc  Indivi- 
dual.  Gifford  Lecturea,  deiimed  beforc  the  Uni- 
versity  of  Aberdeed.  Seeond  aeries:  Nature,  Man 
and  thc  .Mural  Order.     New  York,  Macmillan 

vSc  Comp.,  1'K>1.    XVIII  u.  480  S.  H".    Sh.  11'.  6  d. 

Der  vorliegende  Band  giebt  mit  einigen  Er- 
gSnxiuigeD  und  KQrsungen  den  Inhalt  von  zehn 

ziisamtnfnhängendrn  Vorträgen  wiedf-r,  welche 

anscheinend  vor  einem  grösseren  l'ublikum  gc- 
halten  worden  sind,  und  bandek  von  erkenntniss» 
theoretischen,  naturphilosopbischen.  cthisrhen  und 

religionspbUosophiscben  Fragen.  Ein  einheitliches 

Gepräge  erhSlt  das  Ganse  dadurch,  daas  der  Verf. 

immer  wieder  auf  den  idealistisch- teleologischen 

Ausgangspunkt  seiner  „Theorie  des  Seins"  zu- 
rückgreift, die  ihrem  Hauptinhalt  nach  in  einer 

älteren  Reibe  von  Vorträgen  dargelegt  ist.  Und 
man  wird ,  selbst  wenn  man  die  Hineintragung 
der  Kontroverse  zwischen  Idealismus,  Realismus 

und  Kridsismus  in  das  Gebiet  der  Ethik  prinzi- 
piell ablrlmt.  rinerkrnnen  müssen,  dass  Royce 

nicht  ohne  Geschick,  und  nicht  ohne  den  Schein 

Strenger  Folgerichtigkeit  bei  etwas  unerfahrenen 
Lesern  zu  erwecken,  es  \  erstanden  hat,  seinen 

metaphysischen  Standpunkt  für  muralphilusophi- 
scbe  Zwecke  Bulsl>ar  su  machen.    In  dieser  Be- 

aidkung  verdienen  hervorgehoben  xu  werden  die 

Betrachtungen  Aber  das  Problem  des  Bösen  und 

sdoer  Bekämpfung  und  insbesondere  der  Ver- 
sach einer  Rechtfertigung  oder  teleologischer 

Krkläning  unverschuldeter  menschlicher  Leiden 

durch  die  gegenseitige  .Abhängigkeit,  die  zwischen 
den  verschiedenen  Individuen  in  Bezug  auf  ihre 

LebenascUekiaie  bestdit.  Diese  Art  Abhing^. 
keit  oder  Solidarität,  welche,  weit  davon  ent- 

fernt, die  moralische  Ordnung  umzustürzen,  in 
Wahrheit  die  Bedingungen  moralischen  Handelns 

erst  schaffe,  beruhe  aber  in  letzter  Instanz  dar- 
auf, dass  die  einzelnen  Individuen  an  einem 

„grösseren  Selbst",  d.  b.  an  einem  Absohiten» 
das  mit  dem  Bewusstsein  seiner  selbst  als  Per- 

sönlichkeit ausgestattet  ist,  partizipircn.  Man- 
chem wird  die  metaphysische  Begründung  eines 

praktischen  Optimismus,  welche  aas  dem  R.schen 
Werke  zu  entnehmen  ist,  willkommen  sein.  Rine 

überaus  günstige  Aufnahme  dürfte  aber  das  Buch 
bei  denjenigen  linden,  weldie  von  der  Philosophie 

eine  Rechtfertigung  ihres  religiösen  Glaubens  er- 
warten und  um  so  freudiger  ein  philosophisches 

System,  das  eine  derartige  Rechtfertigui^  bietet, 

begrüsscn,  je  vollkommener  es  die  Porderun|r 
der  Voraussetzungslosigkeit  zu  erfüllen  scheint. 

In  der  Wahrung  des  Scheines  dieser  Voraua« 
setzungslosigkeit  ist  R.  geradezu  ein  Meister. 

Sagt  er  doch  beispielsweise,  dass  ihm  das  Pro- 
blem der  individuellen  Unsterblichkeit  seit  Kind- 

heit ab  ein  Thema  ersddea,  weldies  einer  Be- 

weisführung durch  philosophische  Gründe  zugäng- 
lich ist,  genau  in  demselben  Sinn,  in  welchem 

die  Eigenschaften  der  Primzablen  und  die  kineti- 
sehe  Theorie  der  Gase  Gegenstände  exakter 

Forschung  seien.  So  ist  durch  Tendenz  und 
Charakter  der  R.scbea  Sdirift  einer  gewissen 

Kategorie  von  Lesern  gedient,  mit  welcher  man 
gerade  in  der  Ilcimath  des  Verf.s  wie  auch  in 

England  zu  rechnen  hat.  Der  Verf.  aber  dürfte 
durch  Inhalt  und  Worte  der  vorgetragenen  Lehre 

sich  wirksamer  als  mancher  seiner  Fachgenossen 

geschützt  fühlen  gegen  die  für  den  Philosophen 
sdt  Jahrtausenden  verldagolsavoUe  Ankl^^ 
„dass  er  die  Götter  niditehrt,  welche  die  Staidt 

anerkennt". Berlb,  L.  v.  Bortkiewicc 

Max  Brahn  (Dr.],  Experfmentetle  Beitrage  zur 
Gefiihlslehre.    I.  Th.:  Die  Richtungen  des  G  c 
lühls.     il'lulu.sophische  Studien  bgb.  von  VViUjelm 
Wundt.    18.  Bd.,  I.  Heft).    Leipzig,  Wilhelm  Enget- 
mann.  I9U1.    S.  127  —  187.  8*  mit  2  Taf. 
Der  Verf.  beginnt  seine  Abhandlung  mit  einer  Skizze 

der  Entstehuni;  des  Problems  der  Gefiiihlsrichtungen. 
Kant,  der  ,d:e  l.mcr.art  des  Gefühls  in  der  neueren 

Psychologie  erst  zuin  <  rt-nieingul  der  Forscher  gemacht 
bat",  glaubte  den  Inhalt  des  Gefühls  in  Lust  und  Un- 

lust erschöpft.  Wandt  hat  eine  Dreiheit  von  Gefühls- 
richtungen  dafär  gssetsL  Im  11.,  kurzen  Abschnitt  be- 

spricht Brahn  die  psychologiadien  Methoden  der  Unter- 
suchung. Der  III.  über  die  Ausdrucksbcwcgungcn  be- 

handelt die  Diagnostik  der  Gefühle,  das  Gemeingefübl, 
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die  Organgcffihlstheorie.  Der  IV.  Abschnitt,  der  drei 
Viertel  des  Aufsatzes  ausmacht,  bietet  Experimentelles 
flbar  dtn  vasomolohaclwii  Auadnicic  der  GefOUsrichtun 
go.  Die  erste  Abtheifang  gilt  dar  Kritik  des  Spbygmo 
fr«piMn  wid  des  PlaHgrsmogniplMat  der  Appantti,  die 
dftsa  dietien,  den  EfnfltMe  der  GefQliteriditangeii  mif  die 
FuIsbcwcRungen  darzuthun.  In  der  zweiten  Abtheilun^; 
uiilerzsetit  Br.  die  Arbeiten  von  Fert.  Mentz,  G.  Dumius, 

liinet,  Courtier,  V'aschidc,  V  ogt  und  vor  allem  von  l.chmanr. 
in  seinem  Werke  ,Die  körperlichen  Aeusserungen  psychi- 

sdier  Zust&nde*  einer  Kritik.  Die  3.  AbtlMllURg  icotnmt 
wa  einer  «Ugemeiaen  B^ründung  sowie  w  einar  Dar- 
tfffliiimr  der  IfalhBdaB  der  erwilinliii  ArbeilHii'in  der 
▼iertea  «M  die  Wbkoag  untenMildkher  Mm  auf  den 
Pals  b«hende1t  Den  Gegenstand  der  flhift^  Abtheilung 

bildet  eine  FriirteruHf:  der  ("jcfühlsrichtun^  Spannung- 
Losung,  der  sechsten  Jcr  vun  I.ust  und  Unlust,  der 
siebenten  der  von  Frrcgur.i;  und  HeruhiL'ung.  Der  Verf. 
Stellt  die  Ergehnisse  seiner  Untersuchung  in  den  Schluss- 
aitzen  zusammen,  dass  Wundts  Eintbeilung  der  Gefühle 
in  drei  GefOlilsricfatangea  betecbtigt  iit,  daas  aciwn  unter- 
awridiclia  Reise  eine  Pniaindantng  erzeugen  können,  dass 
akh  nur  drei  Pormen  paarweiser  Pulsveränderung  fest, 
stellen  lassen  und  zwar  der  Lust  Verlängerung  und  Er- 
hfihung,  der  Unlust  Verkürzung  und  EmiedriKung.  der 
Erregung  Erhöhung,  der  Beruhigung  Erniedrigung,  der 
Spannung  Xcrkurzung,  der  Lösung  Verlängerung  des 
Pulses  entsprechend,  dass  zuerst  die  Wirkungen  von  Er- 
regong- Beruhigung,  dann  von  Lust' Unlust,  zuletzt  von 
Spennung-Löeung  «uftralsa,  daaa  die  Stirlte  der  i^ta- 
iodaniogen  ia  vielen  Pillen  der  Intanaitit  des  bagleittn> 
den  Gefühls  entspricht,  daaa  die  Encbcinttagen  des 
Spannungsgefühls  ein  periodisches  Stärker-  und  Schwächer- 

werden zeigen,  das  den  Schwankungen  der  Aufmerksam- 
keit entspricht.    Zum  Schluss  bietet  Br.  eine  Anzahl 

Hotlaian  and  MlttkaDvatan. 
Prraonalrhronlk. 

An  der  Univ.  Güttingen  liat  sich  Dr.  med.  et  phil. 
Narziss  Ach  MS  Wflnbufg  alB  Privatdonnt  f.  Pliilos. 
habilitirt. 

UnliMTichtsweseni 

Referate. 

Eduard  Heyck  (Prof.  und  fürstl.  Fürstenberg.  Archiv- 
rath a.  D.J,  Deutsche  Burschenschaft.  Zwei 

Pestrsdan:  Biaenaeb,  22.  Mai  1902;  BerUo,  18.  Jan. 
1903.  Leipzig  u.  Bcrlio,  Geotg  Hainridi  M^er,  I9Q2. 
4«  S.  8«    M.  0,m. 

Die  Festrede  bei  Einweihung  des  Burscben- 
achafta*  Denknah  entninint  der  landachafUfdien 

Umgebung  Eistnachs  mythische  und  historische 

Erinneruogea  an  Höraelberg  und  Sängerin  rieg, 
an  Luther  tmd  an  das  Stwlentenfeat  ▼on  J.  1 8 1 7. 
Mit  der  Wartburgfeicr  bekundete  die  studentische 

Ji^eod  Deutschlands  den  Entschluss.  die  Idee  des 
in  den  Freiheitskriegen  erstandenen  Vaterlands 
festhalten  und  von  der  Grösse  und  Einheit  Deutsch- 

lands nicht  wieder  lassen  zu  wollen.  Dieser  Idee 

unter  der  Metternicbscbeo  Verfolgung  und  gegen 

die  Strömungen  des  Partikalarisinas  treo  gel^e- 

ben  zu  sein  und  sie  in  allen  deutschen  St.'imrnen 
gestärkt  zu  haben,  wird  als  das  Verdienst  der 

Bursdirnadiaft  angesprochen.  Ihren  TVSgern 
und  Pflegern  aus  akademischen  Kreisen  ist  das 

Denkmal  auf  der  Göpelskappe  errichtet.  Ver- 

wirklicht wurde  die  Einigung  Deutschlands  durch 

die  Kriegs-  und  Staatsktmst  Wilhelms  I.  ond  sei- 
ner {'.'liadine;  indem  die  Burschenschaft  die  Helden 

der  'l'bat  in  ihre  Ebrenhalle  aufnimmt,  feiert  sie 
zugleich  das  Andenken  an  die  Vorbereitui^  und 
BrfQUung  des  deutseben  Einheitsgedanken. 

In  i'er  Berliner  Rede  wird  d.is  \'erha!ten  der 

Burschenschaft  innerhalb  der  politischen  Zeit- 
strömungen des  19.  Jahrh.s  betrachtet  und  ihr 

Werth  für  die  Einigung  Deutscklands  sowie  ilBr 

Bildung  staatsbürgerlicher  Gesinnung  aufgezeigt; 
nach  1850  und  zumal  seit  1866  aus  den  Fesseln 

der  Romantik,  des  Kusmopulitismus  und  des 

Gri)ss-Deutschthums  sich  lösend,  hat  die  Burschen- 

schaft sich  treu  zu  Kaiser  und  Keich  gestellt 

und  will  monardiiache  Gesinnung  mit  persönlicher 
üeberzeugungatreue  vereinigen. 

Erlangen.  F.  Reuter. 

J.  Rasch  (Prof.  in  Leitmeritz],  Der  Streit  um  die 
klassische  Bildung  und  die  S^:hule  der  Zu- 

kunft. [Zeitschrift  für  das  Rcalschuhvescn.  XXVII, 

8.J    Wien,  Alfred  Holder,  IWJ.    S.  44y-470  8°. 
Reseh  grflndet  sefaien  AufiMtc  auf  dfe  Kritik,  die  er 

an  Jen  '^c^l^if!L•n  eines  (legners  -.iiul  t-incs  \'erfei-htcrs 
der  klassischen  Bildung  ((iust,  ÜHunuiii ii,  Die  klassische 
liildunt;  der  deutschen  Jugend  \um  paJaL;o^;isjhen  und 
vom  deutsch-nationalen  Standpunkte  aus  hctmi  litct;  und 
M.  Eichner,  Warum  lernen  wir  a!tc  Sproclien  m  übt.  R. 
erscheint  in  seiner  Kritik  nicht  als  Gegner  des  Unte^ 
ricliis  in  den  alten  Spfaeben.  Br  bebt  ihre  Vorsi^ 
hervor  ftir  die  formale  Bildung  und  besonders  für  den 
organischen  Zusammenhang  mit  den  Quellen  unserer 
Bildung  und  Kultur.  Die  Alten,  sagt  R.,  sind  der  nrien- 

tirungspuiikt  der  Kultur,  ben  \'orschlageii  Baumunns, 
welche  eine  völlige  Verschiebung  der  Lchrplanc  selbst 
der  latcinlosen  Uberrcalschulen  verfolgen,  stellt  R.  seine 
praktischen  Erfahrungen  gegenüber,  indem  er  für  die 
Erreichung  einer  völligen  Beherrachnng  zweier  modernen 
Sprachen  cwai  bia  drei  Jahre  fllr  ginslkh  nnzmeldieod 
erklart.  Er  Will  ao  der  Dreitbeilung  in  Gymnasien, 
Kcnlgymnasien  und  lateinlose  Oberrealschulen  festhalten 
und  fordert  nur  eine  allmaliltclie  Ausgestaltung  des  Be- 
rcchlinungswesons,  in  .Sonderheit  unter  besserer  tlenick- 
sichti^;ung  des  KlmI;.:;- mnasiums,  das  er  für  die  den  Zeit- 
iorderungen  am  meisten  entsprechende  Schulart  Deutsch- 

lands erkUrt 

Notizen  und  Mlttheilungea. 
Xotlsca. 

Daa  400jlhrige  Bestehen  der  Univ.  Witten- 
borg-Halle  Wird  am  1.  November  d.  J.  durch  einen 
Festakt  und  die  Einweihung  des  neuen  Auditoriangebila- 
des  gefeiert  werden. 

An  den  daterrciehisehen  UniversitiUen  waren  im 

Somner-Semester  1902  bisgesammt  16,584  Hörer  inskri- 
bht.  Davon  gehörten  1 138  Studirende  den  theologischen, 
8fi.^)8  den  rechts- und  staatswisscnschaflhcficu.  l'tTn  .im 
medizinischen  und  431H  den  philnsophis.hcn  l  ;>kult  iten 
an.  In  den  genannten  Ziffern  sind  sowohl  Jic  ordent. 
liehen  als  auch  die  ausserordentlichen  llürcr  und  die 

Hospitanten  inbegriffen.  Dem  weiblichen  Geschleohte 
gehörten  an  den  juristisehen  Fakultäten  29  (alle  in  Gras), 
an  den  medfsinischen  Pakattiten  II  (2  in  Prag  und  9 
in  Krakau)  und  an  den  philosophischen  Fakultäten  aller 
acht  Universitäten  327  Hörcrmncn  und  Hospilantin- 
nen  an. 
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r«noDakkroalk. 

Der  Oberlchrtr  am  Wilhelms-Gymn.  zu  Königsberg i.Pr. 
[)r.  Geor^  von  Kobilinski  ist  zum  Dinktor  des  Gynui. 
in  Kastenburg  ernannt  worden. 

MMrifln. 

Rheinische  Biälter  für  F.rzichuMf^  und  l'nlerricht. 
LXXVl,  8.  R.  V.  Sallwürk.  Aus  Dicsterwcgs  Seminar- 
sl-Iui'c  R    K',4i1'.t,  Die  iiciiL-ulun.t;  Diesterwcgs  (ur 
den  geographischen  Unterricht  der  Gegenwart  I.  —  F. 
Barth  eis,  Ein  halbes  Jahrhundert  im  Dienste  von 

Kirche  und  Schule.  —  H.  Drewke,  SUmmaagnbilder 
■U8  Weetdentschland. 

Zeitschrift  für  das  (österr.)  Reahchulncicn.  XXVII, 
8.  J.  Uescl-.  Der  Streit  um  die  klassische  Bildung 
und  J  e  >  !ii;k  Zukunft.  —  A.  Pleskot,  Bemerkung 
sum  E''crmatschen  Satze. 

Bayerische  Zeilsckri/i  fihr  RtatseMweseH.   N.  F. 
X,  G.  Ilerberich,  Die  Berechtigung  der  höheren 
Schulen  in  Hreusscn;  Aus  den  neuen  preussischen  Lehr- 
pliincn.  —  II  Muldendorff,  Gcoffrcy  Chaucer.  —  Kr. 
A  da  m  i .  Zur  Klcktrizilätslehre,  —  O.P.  Müller,  ECinige 
Bemcrkuntjcii  .ibcr  das  Imparfait  und  das  l'a--^.c  Jt-fini. 
—  Th.  Speidel,  Die  neusprachlichc  Methode  an  der 
Miidchenreelschulc  in  Sankt  Gnilen.  —  A.  Seidl,  Wie 
soll  ich  es  nacben?  (Beitr.  zur  .Methodik). 

Aligemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

The  Mahkhakosa  edited,  with  extracts  from  the 
commentarv,  and  ihree  Indexes  by  Theodor 
Zacbariae  Lord.  Prof.  f.  Sanskrit  an  der  Univ. 
Hallel.  (Sources  of  Sanskrit  Lexieography  edited  by 
Order  of  the  Imperial  Academy  of  Sciences  of  Vicnna. 
Vol.  III.]  Wien,  Alfred  Holder  (Bombay,  Education 

Soeia^t  Press  BycuIlaX  1896.  7,  73  o.  I«0  S.  8*. M.  7. 

Tlioodor  Zachau'iaei  Bpilegomena  zu  der 
Aii*|rabe  des  MankhakoB«.  tSHtaagiriierichte 
der  kais.  Akademie  d.  Wissensch,  in  Wien.  phil. 
hist.  Klasse.    Bd.  C.\LI.    Nr.  (>.]    Wien,  in  Komm. 

bei  Carl  Gerold's  Sohn.  1899.    .54  S.  8°. 
Wenn  irgendwo  .Akribie  am  Platze  ist,  dann 

ist  es  bei  der  Herausgabe  alter  Lexikographen; 

denn  Fehler,  die  sich  in  die  Ausgabe  «nes  sol- 
dien  Werkes  einschleirhpn ,  [)flanzen  sich  durch 

viele  Wörterbücher  Ion,  die  aus  jener  Quelle 

schöpfen,  und  abd  achter  nicht  mehr  auszurotten. 

Diese  Tugend  des  HennM{eber8,  die  Akribie, 
besitzt  Zachariae  in  hohem  Grade;  wie  er  sie 
schon  in  mehreren  von  ihm  besorgten  Ausgaben 
indischer  Wörterbücher  bewiesen  hat,  so  auch 

in  der  vorliegenden  des  Mankhako.sa,  wclrtu  r  in 
der  ersten  IHälfte  des  12.  Jahrb. s  in  Kashmir 

verfasst  ist.  Der  Hgb.  hat  nicht  nur,  wie  adbat» 

vcrst.'iiiilürli,  .illc  I l.nndschriftcn  aufs  Sorjff.'dtigsle 
verglichen,  sondern  auch  die  ganze  Icxikograpbi- 
sche  Litteratur,  die  er  wie  kehi  Anderer  kennt, 

herangezogen,  um  aus  dem  Maiikhakosa  stam- 
mende Glossen  und  Zitate  in  andern  Wörter- 

bflchem  und  Kommentaren  aufzutreiben  und  da- 

durch  sowie  durch  Vergicichung  von  Parallel- 
Steilen  den  Text  seines  Autors  festtustellen. 

Endlich  hat  er  eine  ausgebreitete  Belesenheit  in 

der  Kävyalitteratur  zu  verwertben  gewusst,  so- 
wohl um  über  zweifelhafte  Lesarten  zu  entscheid 

ilcn ,  als  auch  zahlreiche  Zitate  zu  idcntifiziren, 

mit  denen  in  dem  auszugsweise  mitgctbeilten 
Kommentare  Wörter  und  Bedeutungen  belegt 

sintl.  Uebcr  die  Art,  wir-  Z.  seine  Aufgabe  an- 
gefasst  und  die  genannten  Hilfsmittel  verwendet 
bat,  berichtet  er  in  den  Epilegomena,  wobei  er 
schwierige  Punkte  mehr  oder  weniger  weitläufig 

bespricht  und  sonst  Beachten»  vwrih  es  hervorhebt. 
Zu  S.  12  möchte  ich  nachtragen,  tiass  die  Les- 

art mKImmi  (statt  melana)  nicht  kaschmirtscber 

.Aussprache  ihre  Entstehung  verdankt;  diese  .Aus- 
sprache war  vielmehr  auch  sonst  weit  verbreitet. 

So  finden  sich  öfters  in  der  Upaaaitibliavapra- 
pancTi  kath.T  (vvestl.  Indien  10.  Jahrh.)  und  zwar 
in  allen  Manuskripten  mllana  mtlaka  milayati, 

alle  von  y  n^l,  offenbar  durdi  störenden  Ein- 
fluss  der  \  mit.  Zu  S.  45:  bohuleya  findet  sich 
auch  in  der  Litteratur  und  zwar  bei  Kumirila 

in  dem  seitdem  erscbtenenen  ̂ okavirttika  im 

Abschnitt  Aber  Apoha. 

Ein  weiterer  Gegenstand,  den  Z.  in  den 

Epilcgomena  behandelt,  ist  die  Frage  nach  den 

Quellen,  die  Haiikiia  benutzt  hat,  wobei  von  be- 

sonderem Interesse  ist,  dass  die  „neuen"  Wör- 
ter bei  ihm  meist  am  Anfang  oder  Scbluss  der 

einzelnen  Kapitel 'Stehen,  was  auf  die  Art,  wie 
er  seine  Quellen  vernrheitct  hat,  zu  schliessen 

erlaubt.  Hervorgehoben  sei  auch  noch  die  scharf- 
sinnige BeweisAbrung,  dass  die  zahlreichen  Zitate, 

die  Kslrasvämin  am  .Schlüsse  der  einzelnen  .Ab- 

schnitte des  Nänärthavarga  des  Amarakosa  anführt, 
wahrscheinlich  alle  von  Hugga,  alias  Durga,  einer 

H.uiptijuelle  Mahkbas,  stammen,  weshalb  sich  dic- 
s(-l!if  n  denn  auch  inhaltlich  bei  diesem  wiederlinden. 

Sowohl  aus  den  Epiiegomcna  als  auch  durch 
eine  Einsicht  in  den  Text  selbst,  dessen  Be- 

nutzung durch  verschiedene  Indices  erleicliirrt 

ist,  erhält  man  die  Uebcrzeugung,  dass  der  Hgb. 
nichts  verabsftumt  hat,  um  seine  Aufgabe  so 

vollständig  wie  möglich  zu  lösen  und  einen  durch- 

aus zuverlässigen  Text  zu  bieten,  was  scbiiess- 
lieh  bei  einem  ,  Quellen  werk  der  altindischen 

Lexikographie"  die  Hauptsache  ist.  .Möge  dem 
Hgb.  noch  weiter  die  Gelegenheit  geboten  wer- 

den, seine  lexikographiscbe  Gelehrsamkeit  zu 
Nutz  und  Dank  unserer  Wissenschaft  zu  ver- 

werthen,  indem  die  von  Bühler  begründete  und 
von  der  Wiener  Akademie  der  Wissenschaften 

herausgegebene  Sammlung  hoflEentlich  fortgesetzt 
wird,  bis  die  wichtigsten  altindiscben  Wörter- 

bücher in  ebenso  vortrefflichen  Au^aben  vor- 
liegen, wie  die  bisher  in  Ihr  erschienenen. 

Bonn.  H.  Jacobi. 

R.  C.  Thompson  [Assistent  in  der  igypt  und  oriental. 
Abth.  des  BriL  Mus.],  Od  traees  of  an  iDdefiaite 
artiele  In  Assyrian.  London.  1902.  32  S.  8*. 
Sh.  2.  6  d. 
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Die  Enehefnang,  da»  im  Aaqrrisehcn  WMer  ohne 
KMOModun^en  vorkommen,  obwohl  sie  nicht  im  Status 
cooltruetus  stehen,  ist  znerat  Ton  Hemtning,  dann  in 
DellIxSkhs  Grammatik  angeführt  worden,  ohne  Jnss  eine 
Erklärung  dazu  «egcbcn  wurde.  Jensen  hat  die  Ansicht 
ausgesprochen,  dass,  als  das  Assyrische  cnLiirtetc,  die 
Kasuflcndungen  nach  und  nach  lortgelassen  wurden. 
Thompson  beginnt  seine  Studie  mit  einem  Ueberblick 
Ober  die  tu  der  Frafe  gctniMrten  Anaicbten,  der  suerst 
RtwHiMom  Theorie  einee  bebylooieefaen  Artiltds  er. 
wähnt,  dnrin  a-jf  Opperts  Bebeoptung  Cime  Status 
emphaticus  und  Mcnants,  Olshausena  and  Seyces  Aus- 

führungen hierzu  eingeht.  Au.s  der  oben  genannten 

grammatischen  Krscheinung  schtiesst  Th.  auf  da.»  Vor- 
handensein des  Status  absolutus  des  Namens  im  Assyn- 

eelieD,  der  verscbiedeo  wer  von  dem  Status  eniphaticus. 
Die  Peiapiele,  die  des  eUtus  absolutus  erläutern  sollen, 
iiild  ia  Abtbeiliiageii  nadi  dea  R«catn  für  den  i^yriaeben 
abaolniiit  in  Dawe  Grammetilc  engeordoeL 

Notizea  und  MittbeUungen. 
KattMa. 

Der  wieeenechelUiche  Vertreter  des  Deutseben  iteiches 

in  Kairo.  Dr.  Lndwig  Boretaerdt,  hat  fSr  dieOatraka- 
SammlunK  der  Bibliothek  zu  Strassburg  vor  Kurzem 
eine  f  ra.hlige  Sammlung  neuer  Ostraka  erwort>en. 
Das  schönste  Stück  daraus  beschreibt  Prof.  Wilhelm 

Spicgelber«  in  der  .Orientalist.  Lit.  Ztg  *.  Die  attS  röth- lichem  Thon  bestehende  Scherbe  stammt  aus  dem 
I.  Jabrh.  n.  Ciir.i  sie  trägt  eine  demotische,  ziemlich 
gut  «riMritaiW  Atdbefarifl.  So  viel  auch  bis  jetzt  von  der 
giieebiKbea  Stemenkunda  bekannt  geworden  ist,  so 
wen^  wuaate  man  Ton  der  Igjrptiadien.  Nun  eind  auf 

jenem  Ostrakon  die  Namen  der  fünf  »lebenden  Sterne' 
und  die  .Sterne,  welche  in  den  zwölf  Monaten  kreisen', 
angegeben.  Von  den  ägyptischen  l'lanetcngöttcrn  ent- 

spricht Phra  dem  Satumus,  Miysis  dem  Mars,  Thot  dem 
Merkur,  Horns,  Sohn  der  Isis,  der  Venus  und  Amon 
dem  iupiter.  Von  den  Namen  der  swetten  Gruppe,  der 
ThiefkreUbBder,  «iad  noch  die  Waage,  der  Stier,  die 
Zwillinge,  der  KnAa«  der  Löwe,  die  JmwTnui,  der 
SkorpkMi,  das  Geai^  das  SteiObodi^  der  Vmaamiaiin 
und  die  FilclM  erhallen. 

ITm  crfckItMa«  W«rk«. 

D.  Barbelenet,  G.  Doltin,  K.  (iauthiot,  M.  Grammont, 
A.  Laronde,  M.  Niedermann,  J.  Vendryes,  MclnnKcs 
linguistiques.  Offertes  «  M.  Antoine  .Sdeiüet  Avec 
an  avsol-pfopM  par  P.  Bkqrer.  Pwta,  KUndniedu  Fr.  &. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschlchte. 

Referate. 

Johatimes  MoeUer,  Stndia  Maailiana.  Mar- 
burger  Inaugural  Dissertation.    Ldpilg,  Drudt  TOO 

B.  G.  Teubner,  1901.    51  S.  8*. 

Die  sorgfältige  und  verdienstliche  Arbeit 
MoeHers,  zu  der  E.  Maass  die  Anregung  gegeben 

hat,  beschäftigt  sich  mit  den  Sternbildern  und 

Sternsagen  des  Manilius.  V^as  die  leutcren  an- 
langt, so  sdgc  die  sehr  eingdmide  UoterBttchung 

in  K;ip.  I,  dass  Manilius  sie  aus  einem  .^rat- 
kommcntar  entlehnt  bat,  ohne  dass  eiiie  direkte  Be- 
otiCtung  poetischer  Bearbehongen  atisfeachlosaen 
ist.  Im  II.  Kap.,  das  den  etwas  zu  weiten  Titel 

trägt  'de  Manili  doctrioa  astronomica',  wird  ge- 
aeigt,  daaa  Manilios  Globen  von  der  Art  des 

erhaltenen  Globus  Pamese  gekannt  hat,  waa 

ziemlich  selbstverständlich  ist,  und  für  die  -Auf» 

Zählung  der  Sternbilder  im  ersten  Buch  Poseido- 
nios  als  Quelle  erwiesen  (der  sefaieraetts  Hip- 

parcbs  Sternkatalug  folgt);  M.  vermutbet,  dasa 
auch  (itrsscn  Lehre  dt-m  Manilius  durch  .Arat- 
scbulien  vermittelt  ist.  Oer  Dichter  stellt  sich 

dabei  ab  eb  ̂ noraot  in  astronomischen  Dingen 
heraus,  ein  Resultat,  zu  dem  auch  Roll,  Sphaera 

383  f.  gelangt,  und  das  für  die  Auffassung  des 

Ivdirgedichtes  von  Interesse  ist.  Aber  die  Unter« 

Scheidung  zwischen  Lyra  und  I'^ides,  die  auf 
S.  37  bemängelt  wird,  ist  richtig,  wie  sich  aus 
BoHs  neuem  Material  ergiebt  (Sphaera  367). 

Das  m.  Kap.  sucht  Benutzung  des  Manilius  (li>r<  h 
Germantcus  zu  beweisen,  wodurch  für  die  Ab- 

fassungszeit das  J.  16  V.  Chr.  als  terminus  ante 

(]uem  gewomen  wäre;  das  vierte  widerlegt  die 

Bebauptiinf;  von  Wieck  (Sphaer.i  I'.mpedoclid. 
Greitswald  lü97),  dass  Manilius  die  pseudu- 
empedokleische  Sphaera  benutzt  habe.  Zwd 

Anhänge  h.indein  über  den  Werth  der  lateini- 
schen Aratscbolien  für  die  alte  Katasterismen- 

sammluog  und  <!Ue  Sylloge  des  Kosmas.  Da 
das  Latein  des  Vcrf.s  dem  Verständniss  oft 

hinderlich  ist,  so  möchte  man  wQnscben,  dass 
er  in  einer  Zeitschrift  einen  kurzen  UeberbHck 

über  seine  wichtigsten  Ergebnisse  veröffentlicbt. 
Greifsw.ilil.  W.  Kroll. 

Jugendgedichte  des  Humanisten  Johannes 
CaseliUf .    in  Auswahl  und  mit  einer  Binleftung 

herausKCRcbcn  von  Friedrich  Koldc  w  e y  [Gymn.- 

Direklor  und  Sehulnth  I'rof.  Dr.  tbeol.  et  phil.  in 
Bnunsebweig).    Brannsehweig,  Job.  Heinr.  Meyer, 

1902.  XLVI  u.  48  S.  8".    M  ?. 
Fr.  Koldewey,  der  schon  in  der  Geschichte 

der  klasdacfaeD '  Philologie  auf  der  UntTcrritiU  • 
Helmstedt  dem  Jobannes  Caselins  den  gebühren- 

den Platz  angewiesen  und  später  seines  Vaters 
Matthias  Bracht  von  Kessel  wechselvolle  Lcbens- 

schicksale  in  vielen  Stücken  aufgebellt  hat,  ver« 

fjffcntlicht  jetzt  die  Rrstlinjre  der  Muse  des  einst 
viel,  aber  doch  lange  nicht  vollständig  gedruckten 
letzten  Humanisten,  dem  «ch  auch  sonst  das 

Interesse  wieder  mehr  zuwendet.  Die  102  - 

bis  auf  wenige  griechische  —  lateinischen  Gc* 
dichte  sind  entstanden  in  den  J.  1549  und  SO, 

als  der  16-  bis  ISj.'ihrige  Verfasser  die  Schulen 
in  Göttingen  und  Nordhausen  besuchte  und  da- 

zwischen sich  nach  dem  Zusammenbruch  der 

ersteren  in  Folge  des  Interim  bei  seinen  Eltern 
in  Northeim  aufhielt.  Das  anschauliche  Hilil,  das 

die  Einleitung  K.s  von  diesen  Jahren  entwirft, 
ist  der  Gewfam,  den  die  Ldieasgeschichte  des 
Caselius  aus  diesen  Gedichten  zieht,  alier  sie 

sind  auch  darüber  hinaus  lehrreich  für  Keforma- 

ttoos-  tmd  Schulgeschichie.  Abgedruckt  werden 
von  ihnen  ()8,  genug,  um  die  verschiedenen 
Gattungen  nach  Inhalt  und  Form  kennen  xu 
lernen  oad  die  Gewandtheit  in  Sprache  tmd 

Digitized  by  Google 



2267 6.  September.   DEUTSCHE  UTTBRATURZEITUNG  1902.  Nr*  36. 
2268 

Verskunst  zu  bewundern,  die  den  zukünftigen 

Meister  ankündigt.  Die  Acnderungcn  des  Mgb.s 
an  der  (einzigen,  Wolfenbätteler)  Handschrift 
beachrAnken  sich  auf  das  Notbwenifc;  (Br /srocf 

an  Stelle  des  üherliefcrti-n  Jcfrael  XVII.  56 
schlage  ich  die  hebräische  Form  Jisrael  vor, 
weil  dadurch  der  Hiatus  m  der  Diirese  des 

Peatameters  vermieden  wird,  den  sich  CaseHus 

auch  sonst  oirgeods  erlaubt  bat;  fibersehen  ist 
XXII,  4,  i  redivinua  in  redivivus  und  LIII,  23 

quOHto  in  quanlum  zu  ändern,  wenn  nicht  an 

beiden  Stellen  ein  Druckfehler  vorliegt,  wie  Ein- 

leitung S.  XXXlll  Anm.  Kuhlemann  statt  KuhU- 
wein.  Ausser  den  in  den  Anmerkungen  nach- 

gewiesenen finden  sich  Anklänge  noch  oft.  z.  B. 

I  9,  XIV,  38,  XVI,  24:  Marl.  L\,  29,  l  f., 
Xm.  117,  1  Stat  silv.  I,  3,  110;  Vm,  24: 
Ov.  Pont.  III,  8,  23  f.;  XVII,  42,  XXIV,  5: 

Serv.  ad  Aca.  I,  22\  XVUI,  2,  XXVU,  3:  Verg. 
Aen.  V,  465;  XXm,  1:  Ovid.  met  VUI,  179; 

XXVU,  5:  Hör.  cp.  I,  16,  54;  XXXIX,  15: 
Ovid.  met.  XV,  41. 

Havelberg.  Otto  Tüselmann. 

C.  Hcntze.  Die  Formen  licr  liegrüssunK  in  den 
homerischen  Gedichten.  [Philulugus.  LXI,  3.] 
Leipzig,  Oietcricb  (Theodor  Weicher),  1902.  S.  321 
—355.  8* 

Hentze  stellt  zunächst  aus  dem  homerischen  Sprach- 
schätze eine  Ucihe  von  Verben  fest,  welche  mit  dem 

Begriffe  des  Beiirüssens  durch  die  Rede  auch  die  Vor- 
stellung körperlicher  Gebärden  fordern.  Sodann  geht  er 

dsaa  über,  die  Handlongen  zu  verzeichnen,  die  sich  als 
Formen  der  Bq;riiasung  darstellen.  Er  findet  bsupt- 
■iebUcfa  dem  drei,  das  Hwidg^>ea,  das  sieh  wieder  in 
das  firgrailin  der  rseblsn  Haid,  den  längeren  Hände- 
druck  und  das  StitidMlB  mit  der  Hand  sondert,  die  Um- 

armung und  den  Kna^  (Brden  H.  auch  mehrere  Gruppen 
unterscheiden  mfichtc.  niesen  thatsachhciien  Feststellun- 

gen fuli^t  zweiter  1  laupttiieil,  WL-Iclicr  Je  Aufgabe 
hat,  die  iicdcutiint;  der  einzelnen  Formen  der  Be- 
grOasungshandlung  zu  ermitteln.  Hier  knüpft  H.  an 

Jhsrings  Werk  .Der  Zweck  im  Recht*  an.  Die  Beweg, 
gründe  dar  Handlung  shid  bsM  pmktiedw.  bald  «tU- 
scher  Natur.  Auch  das  Herkommen  spielt  eine  grosse 
Rolle.  Den  Begrüssungsrormeln  und  -Handlungen  schliesst 
H.  noch  eine  kurze  Zusammenfassung  der  .Xhschieds- 
formcn  an,  den  einfachen  .Abschied,  den  feierlichen  .■\b- 
schied  unter  ScKcnswünschen  und  Spende,  den  Abschied 
zwischen  vertrauten  Freunden  und  Verwandten  und  den 
Absdiied  von  Sterbend«!. 

Notlses  und  MltthsHongen. 
rcmoBalrbroalk. 

Der  ord.  Prof.  f.  klass.  Philol.  an  der  Univ.  Bonn. 

Geh«  Reg.'Rath  Dr.  Hermann  Usener  hat  seine  I  ru 
Assur  niedergelegt.    Als  sein  Nachfolger  ist  der  ord. 
Prof.  an  der  Univ.  Königsberg  Dr.  Angnat  Brlnck- 
mann  berufen  worden. 

Der  aord.  Fror,  an  der  Univ.  München  Dr.  Lud- 
wig Trsube  ist,  nachdem  er  einen  Ruf  als  ord.  Prof. 

f.  klass  Philol.  an  die  Univ.  Glessen  abgelehnt  hat,  an 
der  Univ.  München  /.um  ord.  Prof.  f.  iatdn.  PhiioL  des 
Mittelalters  ernannt  worden. 

NfB  crtrhieneae  Werke. 

.•\t3/iv'/>  ncpi  rr,<  ffapaicpee^ia;.    Eschine,  Discours 
Sur  ratnbassade.  Texte  grec    Public  par  J.  Vi.  Julien 
et  H.  L.  Da  PMta.  Paris,  KBncksiedL  Fr.  4. 

Griechische  Lyriker  in  .Auswahl  für  den  Schul- 
gebrauch  hgb.  von  Alfred  Bicsc.  1.  Th,  Text.  2.  Aufl. 
Leipzig,  G.  Freytag.    Geb.  .M.  1,20. 

Euripides'  Medea.  Für  den  Schulgebraucb  hgb. 
von  Oskar  Altenburg.  Ebda.  Geb-  M.  1. 

J.  B.  Browder,  The  time  Clements  of  the  Orestean 
trilogy.  [Bulletin  of  the  University  of  Wisconsin ,  62. 
Phik>l  and  Mst.  S.  U.  I.]  Wiaeonsn,  Msdiaon.  Cts.  35. 

Deutsche  Philologie  u.  Utteratui^chichte. 

Referats. 

Hermann  Fischer  [ord.  Prof.  f.  german.  Philol  an 

der  Univ.  Tübingen],  Schwäbisches  Wörter- 
bnch.  Auf  Grand  der  von  Ad^beit  t.  Keller  be- 

gonnenen Sammlungen  und  mit  Unterstützung  des 

Württembeigischen  Staates.  Lief.  1  —  3:  A — Aus* 
kochen.  Tübingen,  H.  Lanpp,  1901.  Sp.  1—480. 
4".    Je  M.  2,50. 

Fischers  Schwäbisches  Wörterbuch  erfllUt 

eineo  langgehegten  Wunsch.  Die  schwlbiscfaen 

Mundarten,  wie  das  schwäbische  Volkstbum  über- 

haupt, besitzen  in  Folge  des  geographischen  Zu- 
sammenhangs wie  der  historischen  Entwicklung 

eigenartige  Zd|re,  die  dem  Germanisten  hflcbst 
werthvoll  sein  mClssen.  Das  Schwübische  Wflrter- 

bucb  des  Prälaten  Job.  Christoph  v.  Scbmid, 

Stuttgart  1831,  ist  nicht  ohne  Verdienst,  aber 

gaas  verahr  t.  A.  v.  Keller  hat  Icbcnsl.mg  gc- 

saaunelt,  ohne  auch  nur  durch  Probea  seme  Erträg- 
nisse SU  verwertbea.  Dass  lascher  sdbstflndig 

gearbeitet  hat,  sieht  man  an  Stoff  und  Form. 
Er  bat  bereits  1895  eine  Geographie  der 
schwäbischen  Mundart  mit  einem  Atlas  von 

28  Karten  veröffentlicht  und  dadurch  das  Wörter- 

buch in  vurtlirilh.'ifter  Weise  entlastet:  die  .-Ingabe 
der  Lautverbältnisse  brauchte  nur  noch  in  Einzel- 

fällen gegeben  su  werden,  da  die  durcbgdienden 
Erscheinungen  schon  zusammengcfasst  vorlagen. 

F.  bat  den  meisten  wissenschaftlichen  Dialekt- 

wArterbUchem  gegenfitter  die  einsehen  Artikel 

alphabetisch  angeordnet.  ,^uch  dies  hat  seine  Vor- 
theile: jetzt  kann  der  sonst  übliche  alphabetische 

Index  wegfallen,  und  dem  aicbt  gas*  fachaiissig 
gebildeten  Leser  ist  diese  Anordnung  entschieden 
lieber.  Nachtheile  treten  allerdings  insofern  ein, 

als  es  oft  wünschenswerth  ist,  sämmtlicbe  Ableitun- 

gen eines  Stammes  übersehen  zu  können. 
Im  Ucbrigen  nimmt  F.  beständig  Rück- 

sicht auf  die  alemannischen  Seiteozweige,  das 
Scbweiserische  und  das  BlsSssische.  Hier 

können  gelegentlich  noch  Nachträge  geboten 

werden.  Bei  aUang  (Wb.  d.  eis.  MAn  10)  wäre 

wohl  die  volksetymologische  BatsteDong  aus 
oblong  XU  vermerken  gewesen,  agieren  wSre 

mit  achieren  Eis.  1 ,  11  zu  vej'gleichen;  unter 
Aeschegrillel  1,  270  u.  a.  Einzebe  Begriffs- 

bestimmungen erscheinen  zweifelhaft.  So  Acher» 

brenngthl  'Hezahlung,  Entschädigung  für  das 
Brennen  der  Aecker'.  Es  ist  wohl  die  von  der 

Laodesberrachaft  verlangte  Abgabe  filr  die  Be> 
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sitxergreifuDg  herrenloser,  ungerodctcr  oder  von 
Unkraut  Oberwacbsener  Aecker  durch  Vcrbren- 

nnag  der  Dornen  und  li.-N  rnkraiits;  vgl.  am-h 

.Asang  'Absengen  zum  Zweck  der  Urbarmachung'. 
Der  dunkele  Bestandtbeil  von  Abcrur  'Reiüur- 

cbaiK  för  eine  witilose  Umkehr  einer  Schelte* 
ist  vielleicht  aus  äheren  'Nachlese  halten'  zu  ent- 

Dchmen:  'eine  wiederholte,  daher  besonders  dürf- 

tige Nachtete*.  MerkwOrdi;  wenig  ist  das  Juden* 
deutsch  als  Sprachquelle  vertreten. 

Besonders  erwünscht  sind  die  zahlreichen 

Urtoriachcn  Belege.  Den  Rann  dafBr  bat  sich 

P.  dnrcb  starke  Abkürzung  der  Litteraturzeichcn 

vermehrt:  B  ist  das  Haycrisclit-  Wörterbuch  von 
Scbmciler-Fromniann  usw.  Auch  die  starke  Be- 

natzoog  der  Flurnamen,  in  denen  oft  altes 

Spracbgut  erhalten  ist,  ffillt  vortheilhaft  auf. 

F.  rechnet  —  wohl  etwas  allzu  knapp  — 

Mtf  etwa  30  Lieferungen,  die  b  10  Jahren  er- 
scheinen sollen.  Möge  rs  ihm  vergönnt  srin, 

das  schöne  Werk  ohne  Unterbrechung  zu  Ende 
tu  fähren. 

Straasborf.  B.  Martin. 

Hennann  Mosapp  [Stadtpfan-er  und  Bezirksschul- 
inspektor  in  Heidenheim,  Dr.  phil.J,  Charlotte  von 
Schiller.  Bin  Lsbsns»  und  Chaiakterbild.  2.  venn. 

.Aull.  Stuttgart,  Max  Kielmenn,  l'K)2.  XU  u.  267  S. 
h*  mit  2  Lichtdruckbeilagen  und  21  Textbildern.  M.4. 
Das  hObachc,  pietiUvoOe  Buch  ist  in  fünf 

Jahren  7ur  zweiter  Auflage  gelangt,  und  mrin 
kann  sich  des  Erfolges,  den  es  in  weiten  Kreisen 

geffundcD,  nur  freuen.  Das  wissenschaftliche  Ur- 
tbeil  DUSS  sich  freilich  etwas  anders  stellen.  Die 

Qndicnltenntniss  des  Verf.s  ist  zwar  ausreichend 

und  die  Benutzung  gewissenhaft,  aber  die  psycho- 
logisch-kritische Durchdringung  des  Materials  lässt 

zu  wünschen  übrig.  Rs  ist  alN-s  auf  Goldgrund 
gemalt;  weder  Charlotte  noch  Schiller  sind  scharf 

charakteristrt,  und  daher  auch  nicht  ihr  Verhält- 
niss,  das  als  die  Idealfhe  schlechthin  erscheint. 

Wohl  darf  man  annehmen,  dass  Lotte  in  ihrer 

Bescheidenhdt  sich  voHkoiinnen  glflckOcb  ftthlle 
neben  einem  Srhilirr.  dessen  herbe  Charakter- 

eigenachaften  sie  ohne  Beschwerde  ertrug;  daaa 
aber  SchiDer  in  der  Ehe  so  vollkommenes  Ge- 

Bl^eB  gefunden,  wie  der  Verf.  es  darstellt,  ist 

nicht  glaublich.  Schon  die  anfängliche  Doppel- 
liebe zu  beiden  Schwestern  beweist,  dass  Charlotte 

nur  eine  Seite  seines  Wesens  befriedigte,  —  und 
wem  der  .Anfang  der  Khe  ihm  die  Illusion  eines 

voHen  Glückes  gab,  so  sind  die  Verse  «Ach  all- 
SU  schneD  nach  kurzem  Lense,  Entfloh  die  schöne 

Liebeszeit"  —  vollgiltiger  Beweis,  dass  diese 
Illusion  nicht  lange  anhielt.  Andererseits  war  es 

gewiss  schwer,  vielldeht  unmöglich,  der  rastlos 
vorwärts  stürmenden  Persönlichkeit  eines  Schiller 

die  ebeabfirtige,  ihm  stets  genügende  Gattin  zu 
sein.  Lottes  grösstes  Verdienst  war  es  gewiss, 
dass  sie  Schillers  zarter  und  leidender  Koiisti- 

totioo  die  gOastigsten  Ezistenxbedingungen  su 

schaffen  wusate  und  so  seine  Schaffenskraft,  viel- 
leicht sein  Leben  so  lange  als  irgend  möglich 

erhalten  bat.  Dies  hebt  auch  der  Verf.  ausdrück- 

lich auf  S.  144  hervor,  w(j  sich  übrigens  i-ine 
schlimme  Entgleisung  des  Ausdruckes  iindct. 
Ueberhaupt  hfttte  der  oflt  OberachwiagRche  Stil 
des  Buches  an  manchen  Stellen  durch  St  !!  >stkritik 

entschieden  gewinnen  können.  Für  eine  etwaige 

neue  Auflage  sei  dem  Verf.  dieser  Wtmsch  em- 

pfohlen, und  sngleich  der  noch  schärferer  Heraus- 
arbeitong  der  beiden  liauptcbaraktere  seiner 
DarsCeOong. 

Darmstadt.  O.  Harnack. 

Oskar  Greulich.  Platens  Litteratur-Komödien. 
Eine  iitterar-histonsche  Untersuchung.  Bamsr  Inaug.- 
Dissert    Rem.  in  Komm,  bei  Sehmid  ft  Pranke, 

IVUl.     n:  S.  8*.    M.  2,50. 
Als  ouellc  hat  dem  Verf.  vor  Allem  der  zweite  Band 

von  Platens  Ta>;ebüchem  gedient  In  sechs  Paragraphen 
behandelt  d«r  Verf.  die  Entatehungageschichtfl  der  ,Ver- 
hingnissvoDsn  Gabel*  und  dss  .Romantisehen  Osdipus*, 
den  Charakter  und  die  Form  der  Satirc,  die  Satirc  auf 
das  Schicksalsdrama,  auf  die  Romantik  und  andere  Er- 

scheinungen der  zeitgenössischen  I.ittcratur,  positive  Be- 
lehrung und  Zitate  aus  andern  Dichtern  und  Anspielun- 

gen auf  ntchtlitterarische  Gebiete.  Greulich  kommt  zu 
dem  Ergehnisse,  dass  die  beiden  Dramen  ihrer  Struktur 
nach  ebenso  sehr  romantisch  wie  aristophanisch  sind; 
dass  die  Selbstkwigkeit  und  Reinheit  der  Absiebt  Piaisns 
zwar  nicht  ohne  Weiteres  tu  leugnen  ist,  aber  mehrfteh 
angezweifelt  werden  kann;  dass  Platen  Aristophanes  in 
der  Charakterisirungskunst  nachsteht,  aber  im  Komant. 
Oedipus  einen  unleugbaren  Fortschritt  in  Technik  und 

Charakteristik  zeigt.  Im  Dämon  in  der  V'erhüngniss- vullen  Gabel  Hieht  Gr.  eine  Karrikatur  Müllners.  Die 

Parodie  des  Schickaalsdramas,  die  bis  ins  Einzelne  sorg- 
fältig durchgeführt  ist.  beurtheile  Grillparzer  falsch;  das 

ZwischeoqiM  des  Oedipus  ahmt  die  technischen  Sobwicheo 
des  romantischen  Dramas  trefftod  nach,  doch  wird 
Immermann  zu  strcrifr,  Heine  unsachlich  hcurthcilt. 
Plutens  Anspielungen  auf  die  politischen  Verhältnisse 

sind  /..  Th.  sehr  kulin  und  widerlegen  den  \'orwurf, 
dass  der  Dichter  aus  Mangel  an  Muth  die  politische 
Satire  nicht  weiter  ausgeführt  habe.  Platens  Satire  auf 
die  Philosophio  ist  misslungen;  die  positiven  Regeln,  die 
er  in  ssfaisn  Utteraturkomödien  äber  dl«  Dkditkunst 

glAt,  sind  von  hohem  Werth. 

Notisen  und  MitthsBunfsn. 

Der  vennuthlich  lelsts  Theil  des  Nachlasses  von 
Heine  ist  bei  einem  deutaefaen  Budihindler  m  Paria 
.tufgetaucht  und  su  Terkaufen.    Der  NschUiss  enthftit 
n.i.-ti  der  Nal.-Ztg.  Bücher  und  Zcitungsbandc .  ferner 
kleine  /usammensjehündelte  Zettel.  In  diesen  Zetteln 

sind  u.  A.  *0  H  ji-licr  ;uis  Heines  Hihluithek  vermerkt, 
weiter  sind  in  den  Blattern  zahlreiche  Handschriften  von 

Heines  Hand  erhalten,  die  vermuthlich  die  Druekmanu- 
skripte  der  Bücher  darstellen,  die  «r  aua  seinen  Zeitungs- 
artikdn  susamncnstallte.  Das  Wichtigste  fo  diesen 
ZelMlbandel  ist  Folgendes:  ̂ Manuscript  de  58  pp.  . 
in  8*  en  fran^ais  eorrige  parait  -il  par  Heine.  Sur  le 
dossicr  est  ecnt:  Feuilles  supprimees  dans  les  Con- 
fessions".  .Also  eine  Frg.mTiuti^;  zu  den  „Gestand- 

nissen', BUitter  aus  der  franz' irischen  Ausi;.ibe,  die 
beim  Druck  au.sgefallen  und  von  dem  Dichter  zurück- 

behalten worden  sind.  Der  Gedichtcyklus  .Gestand, 
niss«.  —  54*  enchieB  suerst  in  den  drei  Binden  • 
der  «Vsrmlsehtan  Sdicfllsn'  i8&4.  Nndi  «Hmsk  ssit einem  halben  Jahrhundert  aekretirteo  Cedkhten  und 
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lVo.><;i - Aufsalzen  haben  bisher  alle  Heine -Forscher  ver- 
geblich gefahndet.  Die  Hinterlassenschaft  besteht  noch 

aus  mehreren  hunderten  Briefen  an  Heine,  die  der  Kata- 
log sonderbarer  Weise  folgendermaassen  eintheilt:  ,154 

Briefe  mit  leMrlichen  Unterachrifleo,  48  Briefe  mit  un- 

taaeriidMB  Uatendutftn,  guMM  aa  Heine*.  Unter 
den  Kofwspondenten  des  Oielilers  finden  sieb:  Buiern. 
feld.  (yConnell,  Dagobert  v.  Geilierdt,  Dr.  Hirtel  in 
I,e:fzig,  sein  OnUel  S.  Heine  mit  mehreren  Briefcnf  seine 
Nicliie  Trinzcs-sin  dclla  Rocca,  Heinrich  Kruse,  Kran/ 

Liszt.  Heines  Freundin,  die  ..Mouche",  Juhus  Roden- 
berg. Ignaz  Moschcles  und  viele  andere  Namen,  die  auf 

die  letzten  beiden  Jahr/.chnte  von  Heines  Leben  hinweisen. 

Ferner  wird  in  dem  Verzeicbnian  «h^ühit:  Die  Todlen- 
ommIw  Hdlnen,  Mio  Bild  mit  «ignoUndigir  diebterischer 
UntendMill  (wdil  der  bdctsatn  Knphnmd,  swei  Me- 

daillen, darunter  eine  .m&laille  dn  maringn  de  Heine' 
und  das  bcriihmte  Hrcnxe-MedaUlon  TOO  Heine,  wddies 

David  d'Angers  modellirt  hat. 
Paneaalehf««!!. 

Der  aord.  I'rof.  f.  deutsche  Sprache  u.  Litt,  an  derL'niv. 
Greifswald  Dr.  Theodor  Siebs  ist  als  Nachfolger  Friedrich 
Vogts  als  onL  Fraf.  sa  di«  Univ.  BfeütMi  bemüM  «ratden. 

N«a  »nrhlcnca«  Wfrke. 

W.  Victor,  Deutsches  Lesebuch  in  Lautschrift.  II. 
Th.    Leipzig,  B.  G.  Teubner. 

0.  E.  Lessing,  Schillers  Einlluss  auf  Grillparzer. 
Eine  Uttemibistorische  Studie.  [Bulletin  of  the  Univer 

sitjr  oT  Wisconsin,  54.  Pbüol.  «nd  Jit.  S.  II,  2.]  Wis- 
consin, Madison.  Cts.  60. 

ZeiUrhrlrUa. 

Die  neuerem  Spraeken.  X,  5.  E.  Almert,  Die 
Verhandhrngen  dos  X.  dsulachsn  Nsi^hOdogentages  su 
Breslau  (Schi.).  —  Lindemann,  Rheiniseher  Neuphilo- 

logentag in  Düsseldorf  am  7.  Mai  1902.  —  Lotsch, 

Jahresbericht  des  neuphilologischcn  V'crcins  zu  Elbcrfeld- 
Harmen.  —  Jungbluth,  Jahresbericht  des  neupbilo- 
logiscfaett  Vereins  so  Köln. 

EnglisGhe  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Frit2  HoUeck-Weithmann,  Zur  Quellen - 
frage    von    Shakespeares  Lustspiel 

,Mucb  ado  about  nothing".  [Kieler  Stu- 
dien sur  anglischen  Philologie.  Hgb.  von  F.  Holt - 

hansan.  Hell  8.1  HetdeAei«,  Cari  Winter,  1902. 

1  BI.  U.  92  S.  8".    M.  3,40. 
Die  Schrift  behandelt  vornehmlich  das  Ver- 

h&ltnbs  des  Sbakespearescben  Lustspiels  zu  den 

alten  deutschten  dramatischen  Bearbeitungen  des- 
sribrn  Stoffes  von  J.ik.  .Ayrer  und  .Mic  h,  Kongehi. 

Als  gesicherte  Ergebnisse  der  gründlichen  und 

scharfshmigen  Untersuchung,  wel^e  as  die  Por> 
schlingen  von  Alb.  Cohn,  Genee,  Herrn.  Grimm, 

'1  iitmann,  Robinson,  Hampe,  A.  Hagen  anknüpft, 
dflriten  fotfrende  za  besdchnen  aefai:  Weder 
Shakespeare,  noch  Ayrcr,  noch  Kongthl  h.iben 
ihren  Stoff  direkt  aus  ilrr  Novelle  BandeUos, 

welche  so  Grunde  liegt,  geschöpft,  audi  nicht 

direkt  aus  der  französischen  Bearbeitaog  von 

Belleforest.  Jak.  Ayrer  hat  allerdings  eine  deut- 
sche Uebersctzung  der  Novelle  Relleforests,  wel- 
che von  Mauritius  Brand  herrührt  (1594),  be- 

nutzt. Im  IJebrigcn  muss  für  alle  drei  Drama- 

tiker eine  gemeinsame  Quelle  erschlossen  wer- 

den, ein  verloren  gegangenes  englisches  Scbau- 
spid,  welches  Ajrrer  und  Koogehl  ma  den  Auf» 
fühningr'n  englischer  Komödianten  in  Deutsch- 

land kennen  lernten.  Die  Nebenhandlung  von 
Benedict  und  Beatrice  to  Shakespeares  «Vid 

Lärm  um  Nichts"  und  die  komischen  Wächter- 

steaen  sind  im  Wesentlichen  als  geistiges  Eigen- 
tbom  des  gnissen  englischen  Dichten  ansuaehcn, 
obwohl  auch  für  diese  ncstandthcilc  des  Lust- 

spiels <lcr  X'crf.  dramatische  Keime  in  älteren 
englibcben  Dramen  vermutbct. 

Die  Figur  der  Tisiphone  in  Kongehls  Pbö- 
nicia  möchte  Holleck -Weithmann  auf  das  \er- 

luren  gegangene  englische  Drama  zurückführen, 
welchem  er  den  Charakter  eber  Horalität  su- 
scbreibt.  Dies  scheint  aar  indessen  nicht  sicher, 

obwohl  ähnliche  mythdogtache  Figuren  aller- 
dings in  ilteren  engllscben  Dramen  (Spanish 

Tragedy,  Soliman  and  Perseda)  vorkommen. 
Beachtenswerth  ist  die  Stilähnlicbkeit  zwischen 

dem  Monolog  der  Tisipbone  in  diesem  Drama 

und  dem  Prolog  des  .Bestraften  Brudermordes", 
ter  ältesten  deutschen  Bearbeitvmg  des  Hamlet^ 
Dramas. 

Brealan.  G.  Sarraaia. 

F.  Holthausen  [ord.  Prof.  f.  engl.  Philol.  an  der  Univ. 
Kid),  Das  Spiel  der  Weber  von  Coventry.  L: 
Text  [AngUs.  N.  P.  XID,  2.)  Halla,  Max  Nienejw, 
1902.    S.  209-  250. 

.Ausser  dem  Weibnaehtsapid  der  Tnebscheerer  und 
Schneider  in  Coventry  ist  von  den  gaiatUcben  Spielen 
der  dortigan  Handwarlienanlla  nor  wKb  ein  Spiel  dar 
Weber  erbatten,  das  Jesu  Dafsteflong  Im  Tempel  und 
Jesus  bei  den  Schrillgcichrtcn  vorführt.  Dies  Spiel  ist 

im  .Auftrag  des  Abbolsford  ("lubs  18:H(>  von  Shaq>  ver- 
oü'cntlicht  worden.  Auf  Grund  dieses  DruL-kcs  giebt  es hier  Holthausen  neu  heraus.  Die  Handschrift  ist  187V 
verbrannt;  H.  konnte  sich  nur  an  Shsrps  Druck  halten, 
doch  hat  er  die  moderne  Interpunktion  eingeführt,  die 
AMiürxungen  aufgelöst,  die  Verse  und  Strophen  nonuna- 
rift  und  auch  den  QberUsfetten  Text  an  mebreren  SttOm 
zu  bessern  gesncbt;  seine  und  Sharps  VorseblSge  sind 
deutlich  auseinandergehalten  Auch  die  S.hwtcr  ^Ue  ten, 
die  die  Rechtschreibunj?  der  aus  dem  J.  i:iA4  st.'immcn- 
den  Handschrift  bietet,  Iial  er  zu  beseitigen  sich  bemüht 
—  In  einem  spateren  Hell  will  H.  Sprache  und  Metrik, 
Quellen  und  Std  der  Dichtung  behandeln  und  erklärende 
Anmerkungen  gdien.  Hier  weist  er  sdion  darauf  bin, 
dass  die  AbthaiInng:  Jesus  bei  den  SehrifligsMirten  sum 
Tbeüe  dem  entsprechenden  StUdce  dsa  Yorker  Cyklus 
oder  dam  der  sog.  Towneley  Pkys  bald  mehr,  bald weniger  treu  folgt   

MotlssB  nad  MlttbeilnafSB. 

Der  HOflMibsilar  an  der  ttoiv.-BlblMlisk  sa  Pieiburg 
i  ß.  Dr.  Ed.  Eckhardt  hat  skb  als  Mvatdos.  f.  engt 
l'hilol.  habilitirt. 

ZrtUrbrirUB. 

Englische  Studien.  XXXI,  1'.  M.  Weyrauch,  Zur 
Komposition,  Eotstehungszeit  und  licurthcuuni;  ocr  mittat- 

engl  Romanze  »The  Sqqyr  of  iowe  Degre*.  —  f.  Ma- 
ch nie,  Coleridge's  WaBenstshiabersetsung.  —  O.  Jea* 

pcrsen.  The  na«al  iti  nightingdle  etc. 

/))«'  Htucren  Sprachen.  X,  5.  Frx.  Dörr,  Fremd- 
w  itcr  als  Ausgangqmnkt  —  W.  ViStor,  Zum  Ana» landauf  enthalt. 

^  kj     d  by  Google 
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RomanisGhe  Philologie  und  Ütteratur- 

geschichte* 
R«f«rat«. 

Nikolaus  Welter  (Prof.  am  Gymn.  m  Diekirch], 

l'beodur  Aubaoel,  ein  provcozaliscber 
Sftoger  der  SchAaheit.  MHbafv,N.G.EIweit, 
t902.  223  S.     ntt  AnbuMlt  Büdnin.  M.  3. 

Mit  srinem  „Frcderi  Mistral,  der  Dichter 

der  ProvcRcc"  (Marburg,  1899)  uoternaiiin  es 
N.  Wekcr,  neuproveDSiiltsclie  Dicbtung  aucfa 
veileren  Kreisen  Deutschlands  nabexidiru^ea 

aU  bisher  ihr  Interesse  dieser  Bewegung  zu- 
gewendet  hatten.  Das  Buch  Ober  Aubanel  fOhrt 

das  Werk  mit  gleicher  Wärme  und  mit  der- 
selben glücklichen  Begabung  fort.  Ks  schil  icrt 

in  einem  einleitenden  Abschnitt  das  allerdings 

ohoe  ifrotie  EreigniHe,  itiD  bOrgeriicb  ver- 

lai;ff-n  !t-  I.t  bon  des  Dichters  und  analyairt  dann 
in  drei  Kapiteln  die  Hauptwerke  Aubanels:  die 

bddeo  lyrisdiea  Sammlungen  und  dsa  einzige 
bisher  bekannt  gewordene  seiner  drei  Dramen. 

Bei  der  WOrdigung  des  Dichters  geht  es 
ohne  einige  Uebcradiwänglicbkeit  nicht  ab. 
Aubanel  war  ein  liebenswQrdiger  Mensch  und 
eint*  an  Gefühl  und  Phantasie  wie  an  Ausdrucks- 

fähigkeit reich  begabte  üicbternatur;  aber  seine 

Begabung  hatte  enge  Grenzen.  Er  liesingt  mit 

GIfick  innig  zarte  und  sinnlich  warme  Kmpfin- 

dui^n  der  Liebe,  er  zeichnet  reizvolle  reali- 
stische Bilder  aas  dem  landfichen  Lel>en  der 

Provence;  aber  es  fehlt  ihm  an  Kr.tft  Wo 

seine  Dichtung  sich  zur  Tragik  erheben  will, 
erscheint  sie,  sowohl  in  der  Lyrik  wie  un  Drama, 
leicht  forcirt,  wie  Aubanel  denn  auch  im  Leben 

keine  energische,  krftftig  nach  aussen  wirkende 

PersAalicbkdt  gewesen  zu  sein  scheint« 

So  ist  der  Gegeastnd  dieses  Buches  nicht 

in  gleichem  Maasse  dankbar  wie  der  lics  ersten, 

in  welchem  es  galt,  in  der  Schilderung  von 
Mistrals  Thltigkeit  die  Geschichte  der  ganzen 

neuprovenzalischen  Bewegung  zu  schreiben.  Als 
Dichter  fmdet  W.  aber  hier  noch  mehr  Veran- 

lassung, sich  zu  beweisen,  als  im  früheren  Buch, 
wu  er  sich  häufig  an  Hertuch  lehnen  konnte. 

Und  die  Nachdichtungen  W.s  zeichnen  sich  durch 

grosse  Formenbegabung  und  im  Allgemeinen  durch 
Treue  des  Gedankens  aus.  Sie  sbid  in  UAhen- 

dcr  Sprache  geschrieben,  ja,  in  zu  blQhendcr, 

wenn  man  sie  mit  den  Originalen  vergleicht. 

Die  neoproveasaOscbe  Dichtung  hat  keinen  fertigen 
poetischen  Stil  zur  Verfügung.  Sic  muss  sich 

der  gewöhnliclien  Sprachweise  anscfaliessen,  und 
daher  kommt  flir,  wenigstens  im  Dorchsdinitt, 
eine  glückliche  Einfachheit  des  Ausdrucks,  aus 
der  sie  dann  freilich  gelegentlich  sowohl  in 

Künstelei  wie  auch  in  Niedrigkeit  fallen  kann. 

W.  bedient  «ch  der  flberquellenden  Sprache  der 

romantischen  Lyrik  und  verändert  damit  oft  er- 
heblich den  Eindrock  des  Orii^nab. 

S.  70. 
Sohau  taisr  dsr  Grottenjungfrsu  Bildniis! 
Ste  nsM  aus  doftger  Gaitsnwildniss, 

Mit  liebesofTneni  Arm,  die  Stime  süss  geneigt! 

Im  weissen  Rock,  ohn'  jed'  Geschmeids, 
Umwallt  vom  leiohten  Mantelkleide. 
Fernab  der  luftgen  lierge-sheiJe 

Si«  Dir  SU  Liebe,  Kind,  bukUocbelnd  niedersteigt  .  .  .  . 
Des  FHihroths  erste  Plammenstrahlen 
Mit  Goldglanz  ihr  Gewand  bemalen. 

Der  Sonne  Glorienschein  umkleidet  sie  mit  l'rucht; 
Dann  huldij^t  die  Natur  der  Süssen: 
Die  Falter  nahen  sie  zu  gnisscn. 
Und  süss  erschauemd  ihr  zu  Füssen 

Crgiesst  der  Rosenstrauch  den  Deroanttbau  dar  Nacht 

Himmel  und  Erd'  gluhn  ihr  zum  Preise! 
Das  Vü«lci:i  /.wit-schcrt  frurT-.rnc  Weise 

Und  lugt  mit  keckem  Au(;'  aus  a^hwaiikeni  Nest  hervor; 
.N5ur:a,  Dir  j^-'i.illt  Treis  vor  Allen! 
Der  Lüfto  Wehn,  des  Brünnlcins  Lallen, 
Das  Jubellied  der  Nachtigallen, 

Sie  tragen  Deinen  Ruhm  zum  Himmel  hell  cmporl 

La  Miuugrano  entre-duberto,  S.  222. 
Vaqoi  Is  Vleiye  de  la  banmOb 

La  Vierge  döu  Jsfdtn  qu'  smbsnmo; 
Eme  •!  bras  dubert,  «mi  soitn  be&  fteöt  elin, 

Soun  lon.K  mantcn  nousa  sus  l'aaOO; 
Vc-I'aqui   me  &a  rauhu  blancol 
Lou  frcs  bouscagc  nro  jc  manoo, 

E  per  te  plaire,  o  cbato,  elo  ven  d'eilalin  ..... 

Li  pronmüri  ilsao  de  l'aubo. Au  matin,  dauron  vosto  raubo; 
Lou  grand  souleu  levant  vous  vestia  de  trclus; 

l.'hascun  \iius  fai  sa  benvengudo; 
l.ou  parpaiuun  blanü  vous  saludu, 
E  t'iuti  Ii  rosu  csiTiiuifjudo 

Escampon  soun  eigagno  ä  vusti  ben  ped  nus. 
La  terro  mi  loa  een  fan  festo; 
l.is  auceu  alongon  la  teste 

Foro  di  nis  brcssairc  ountc  couvon  sis  iuu'): 
Tout  vous  benesis,  o  Mario! 

Murmur  d'auro,  vounvoun  d  abihü  .  .  . 
La  font  claro  per  vous  babiho; 

Per  vous,  entrefouli,  canton  U  roussignou. 

Aber  man  sollte  dem,  der  fremde  Dichtung 
mit  sovid  Geschick  zu  deutscher  in  machen 

weiss,  aus  dieser  subjektiven,  seinem  warmen 

Empfmden  entstammenden  Färbung  vicUcicbt 
keinen  Vorwurf  machen. 

Littcrarhistorisch  wird  das  Ruch  W.s  dauernd 

Bedeutung  behalten  durch  die  Sorgfalt,  mit 
welcher  der  Verf.  aus  dem  Kreise  der  PamiHe 

und  dt  r  nächsten  Freunde  Nachrichten  Ober  den 

Dichter  einges<^en  hat,  so  dass  mancherlei 

un  gedrucktes  Material  hier  zum  ersten  Mal  ver- 
wendet wird,  und  so  sei  es  denn  in  jeder  Hin- 

sicht der  Heachtong  empfohlen. 

Breslau.  C.  .Appel. 

Alfred  Brossmer  [Dr.  phiL].  Algar  et  Maurin,  Bruch- 
stücke einer  Chanson  de  geste  nach  der  einzigen 

Handschrift  in  Gent  neu  herausgegeben.  [Romanische 
Forschungen,  hgb.  von  Karl  Vullm<)ller.  .\IV,  1.]  Ef» 

langen,  Fr.  Junge,  1W2.    S.  I-IUJ.  H". 

')  Hier  hat  der  Uebemtzer  sich  auch  vom  Wortlaut 
dm  Oi%inalB  su  weit  entfernt 

Digidzca  by  Cjcjo^Ic 
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Dem  Neudruck  der  Chanson  de  i;cstc  schickt  Bross- 
mer  eine  Kmlcitiing  voraus,  in  der  er  zunächst  die  Hand- 

schrift und  die  Ausj^abcn  hehandcU  und  eine  Textkritik 
ins  Werk  setzt.  Sodann  sieht  er  sich  nach  den  littera- 
fiMiMD  Zeugnissen  um  und  versucht  ein«  genauere  Bc- 
fraaiuag  d«r  EotaMniogKMit,  etwa  d«r  sweitea  Hälfte 
d«B  ll.Mhih«.  Ad  dritt»^  Stellt  giebt  Br:  eine  knappe 
Inhaltssictcze,  welcher  eine  Würdigung'  der  litterar 
geschichtlichen  Stellung  der  Dichtung  foV^-.x.  Danach 
untersucht  Br.  das  Laut-  und  FIcxionssystcm  klcr  Chanson, 
indem  er  Metrum  und  Reime  verzeichnet,  Vokale  und 
Konsonanten ,  die  Deklination  und  die  Konjugation  kri- 

tisch und  methodisch  bebandelt  und  die  Frage  an- 
SChliesst,  wie  sieb  «Hs  Sprache  des  Dichters  vom  Ge- 
siehtspunkte  der  aogsnumten  Mischspmdw  aus  dar- 
sten«.  Dsn  ScUttss  der  Einleitung  bildet  ein  kurzes 
Kapitel  fil>er  die  Sprache  des  Kopisten.  Dem  neuge- 

druckten und  mit  Fussnoten  reichlich  versehenen  Texte 
sind  ein  Verzeichnis«  der  Kigennamcn  in  alphabetischer 
Ordnung  und  ebenso  ein  Wörterverzeichnisa  als  Anhang 
hajgijgrtwin   

NotlMfi  und  MltthelhmgBD. 
Nm  •r«ekl«a*a«  Werk*. 

Fed.  Hanssen,  Notas  a  la  versißcadon  de  Juan 
Manuel.  [S.-A.  aus  Annales  de  la  Universidad].  Sant- 

iago de  Chile,  Imprenta,  Litognfia  i  Encuademacion 
Barcelona. 

KelUrbrIfUa. 

Die  neueren  Sprachen.  X,  5.  K.  Meyer,  Racine 

und  St.  Cyr.  IV.  —  H.  Klinghardt,  I-'idce  de  mutua- 
litc  et  Je  Sfjlidaritc  en  France.  —  G.  Bloch,  VS'ic  ver- 

halt man  sich  in  der  Schweiz  zu  den  Tolcrances  des 

Ministers  Lqrgues?  —  G.  WeitzeobÖek,  Zu  dem 
frantöaiscbea  MiniMarialarlaaa  ubar  EriaicMBraogeii  der 
ReebtadifaibiiiiB. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Atlas  vorgeschichtlicher  Befestigungen  in 
Niedersachsen.  Original -Aurnahmen  und  Orts- 
untarsochungen  im  Auftrage  des  Historischen  Vereins 
für  NiedersBchsen  mit  Unterstützung  des  Kgl.  preuss. 

Ministeriums  der  geistl.,  l'ntcrrichts-  und  .Medizinal- 
angelegeoheiten,  des  hannoverschen  Provinzialland- 
tags  und  der  Wedekindttillang  sn  Gdttingen.  Hall 

I  —  II!  bearb.  von  August  von  Oppcrmann 

{Generalmajor  z.  D.\,  Heft  IV— VII  bearb.  von  Carl 
Scbachbardt  (ODektor  des  Keatnennaaaaawl. 
Hannover,  Hahn,  1887,  IRSft,  18W,  \V)A,  18%, 

1898,  1902.  57  Tafeln  u.  S.  l— «4.  Iloch  ̂ ".,  Je 
M.  4. 

Ein  grusses  Material  wichtigeir  Reste  und 

Denkmäler  der  Vorzeit  ist  durch  gute  Vermessun. 

gen  lud  Zeicbnungen  (Maasntab  1  :  3125)  itnse> 
rcr  Kenntniss  erhalten,  ehe  die  fortschreitende 

Kultur  sie  gänzlich  wegwischt.  IVsprünglicb  ist 
wobl  auch  die  Inventarisalion  des  Vorhandenen 

Hauptzweck  des  Unteraebmem  gewesen;  wenig- 
stens hat  V.  Oppcrmnnn  si<  h  auf  das  äusscrlich 

Sichtbare  beschränkt,  keine  der  beschriebenen 

Befestigaagen  hat  er  mit  Hacke  und  Spaten 
untersucht;  ob  die  Walle  aus  Rrde  oder  aus 

Maoern,  aus  cyclopiscben  oder  aus  Mörteloiauero 
bestehen,  hat  er  nicht  bemerkt,  Funde,  nach 

denen  man  die  Eatatehungsxdt  bestimmen  könnte, 

hat  er  nicht  gemacht.  .  Konsequent  wäre  es  des- 
halb gewesen ,  wenn  er  sich  auch  des  Unheils 

über  den  Zweck  und  die  geschichtliche  V'eran- 
lassung  der  Befestigungen  enthalten  hätte.  Wenn 
er  trotzdem  in  ciirm  bei^jegebcnen  Te.vte  alle 

diese  alten  Befestigungen  in  ein  System  einreibt 
und  eine  vorgescbiclitllche  Verdieidigungalinie 
des  nördlichsten  deutschen  Höhensogs  zwischen 
Ems  und  Oker  konstruirt,  su  bewegt  er  sich 

lediglieb  in  Kombinationen  und  schreibt  euer  Ur> 
bevölkerung  fortifikatorische  Erwägungen  und 

weitausgreifende  Maassregeln  zu,  deren  Durch- 
fahrung bei  dem  Hsngel  einbeidichen  Handelns 

und  straffer  Staatsgewalt  in  vorgeschUlulicbcr 
Zeit  gar  nicht  anzunehmen  ist.  In  Wirklichkeit 

stammen  nach  unserer  jetzigen  Kenntniss  die  be- 
sprochenen Wälle  aus  sehr  verschiedenen  Zeiten 

und  haben  verschiedenen  Zwecken  gedient;  nur 

wenige  sind  Zuducbtsburgen  aus  vorgeschicht- 

licher Zeit,  mdirere  sind  sftchsische  Vollcsbrn-geo, 
andere  befestigte  Wirtbschaftshöfe  aus  karolingi- 
scher  Zeit,  andere  sogar  Burgen  des  12.  Jahrh.s. 

Oer  Portsetser  des  Werks,  Dr.  Schocbhardt, 

hat  diesen  Fehler  vermieden;  er  ging  an  seine 

Aufgabe  von  vornherein  mit  der  Absiebt,  bei 
allen  aufzunehmenden  Befestigungen,  wenn  mög- 

lich, zu  einer  chronologischen  Bestimmung  su  ge- 

lingen. Da  es  an  char.ikterlHtischen  Krkennungs- 
zeicbcn  noch  fehlte,  entschloss  er  sich,  mehrere 

durch  die  Annalen  sicher  bezeugte  Vesten  geaan 
zu  untersuchen,  um  sowohl  von  der  sächsischen 

Befestigungsart  (Hohcnsyburg)  als  auch  von  der 
fränkischen  Karis  d.  Gr.  (Höbbeck)  snveriSasige 

Beispiele  zu  erlangen;  die  an  diesen  F'lätzen  ge- 
fundenen Tüpfscberbcn  konnten  bei  späteren 

.Ausgrabungen  wieder  tnr  chronologischen  Be- 
stimmung dienen,  zumal  inzwischen  für  die  karu- 

lingischc  Keramik  am  Rhein  wichtige  Aufklärun- 
gen durch  C.  Koenen  (Gefilsskunde,  Bonn  1895) 

gewonnen  waren.  —  Eine  ganze  Reihe  TOD 

Vesten  (8),  \un  denen  manche  früher  der  ger- 

manischen Zeit  zugeschrieben  wurden,  sind  nun- 
mehr sicher  als  sichsisehe  VoBc^rgea  erkannt; 

aber  fast  noch  wichtiger  wurde  es,  dass  eine 

grössere  Zahl  alter  Burgen,  die  man  wegen  ihrer 

regelmässigen  Befestigung  frflher  für  röaiscb 
hatte  halten  wollen,  niumehr  als  befestigte  Hüfr 

(curtes)  karolingisclier  Zeit  erkannt  sindj  gruod- 
Icgend  fih>  diese  Brkenntniss  wurde  die  Unter« 
suchung  des  Hofes  Altschtedcr,  der  in  den  AmMi* 
len  als  Aufenthaltsort  Karls  d.  Gr.  erwähnt,  in 

den  Urkunden  als  curlis  bezeichnet  ist.  —  üin 

weiterer  wichtiger  l'ortschritt  war  der  Nach- 
weis, dass  am  Knile  des  9.  Jahrh.s  aus  dem  be- 

festigten Wirthschaftshole  sich  die  Dynastenburg 

entwickelt  bat,  hidem  behufs  grösserer  Siclier- 
heit  die  Herrenu ohnung  von  Si  hcunen  und  St.TlIen 

getrennt,  auf  höher  gelegenem  Plaue  erbaut  und 
mit  Mauer  lud  Thurm  versehen  wurde.  Dieser 

Beweis,  geflBhrt  durch  die  t»elden  Htoenburgen 

^  kj     d  by  Google 
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bei  Rinteln,  die  am  I\n<!r  'ii-s  9.  Jahrb. s  dvm 
Edeln  Uffo  2<^bört  haben,  ist  eines  der  glücklich- 
ften  Ergebiäne  des  ̂ aoieo  Atlat  oad  too  gröss- 
t<m  Werth  für  die  Hurgrnknndf.  N.ich  ilicscn 

Entdeckungen  kooate  im  letzten  Hefte  eine  ganze 

Reüie  der  frflher  besprochenen  Hflnenburgen 

unter  die  Kategorie  der  karolingischen  curlis  ge- 
bracht, einige  auch  als  frühe  Herrensitze  erkannt 

werden.  Indessen  würde  es  sehr  sur  Ueber- 
skhllichkeh  dienen,  wenn  Sch.  sich  entschlösse, 

das  ganze  frflher  veröffentlichte  Material  auf 

Grand  der  gewonnenen  l'.rkcnntnisse  zu  prüfen 
oad  nach  den  Kategorien:  -rorgeachichtiich,  alt- 
sächsisch,  fränkische  curlis,  frühmittelalterlicher 

Herrensitz,  mittelalterliche  Burg,  mittelalterliche 
Warte  oder  IhnHch  einsttthenea  and  eh  derarti- 

ges Verzcichniss  mit  einer  Uebersichtskarte, 

welche  die  verschiedenen  Gattungen  durch  ver- 
•clüedene  Farben  nnd  Zeichen  unterscheidet, 

noch  zu  veröffBodichen.  —  Am  unsichersten  liegt 
die  Bestimmung  noch  immer  bei  den  eigentlich 

vorgeschichtlichen  Befestigungen;  sie  alle  der 

gemaidach- römischen  Periode  zuzuweisen,  geht 
Hiebt  an,  wie  die  ßronzefundc  aus  der  Ravens- 

borg a.  d.  Wcrra  (7. — 6.  Jahrb.)  beweisen;  die 

atis  der.Grotcnbnrg  angeflUvteo  gewölbten  Spitz- 
hacken scheinen  der  Steinzeit  anzugehören;  bei 

mehreren  Befestigungen  sind  , Hünengräber"  ohne 
Charakteristik  oder  Dadrung  erwSbnt.  Bei  allen 
diesen  wird  noch  eine  genaue  Untersuchung  statt 

finden  müssen,  für  welche  vielleicht  eine  Ver- 

gleicbong  mit  den  tbOringischen  dadrten  Wall- 
bürgen  gute  Dienste  leisten  wird.  Ohne  chrono* 
logische  Bestimmung  sind  sie  zu  irgendwelchen 

Schlussfolgerungen  nicht  zu  verwenden. 
Wenriferode.  P.  Hftfer. 

Otto  Hinchfeld  [ord.  Prof.  für  alte  (icsch,  nn  der 
Univ.  Berlin],  Der  Grundbesitz  der  römischen 
Kaiser  la  den  ersten  drei  Jahrhunderten. 

IBeitrigs  snr  alten  Gesebicbts,  hgb.  von  &  F.  Leb- 
aisan.  II,  I.  2.1  Lsipsig,  DMerich  (Thtodor  Wd- 
cbcrXl902.  II.  I.  S. 46-72.  11,2.  S.  284-315.  «°. 
Der  Verf.  charBklerisirt  zunächst  die  Einnahme- 

quellen, die  Augustus  für  sich  und  seine  Nachfolger  ge- 
schsffsn.  In  «latsr  Linie  steht  AqQrptsn,  dasa  kommen 
die  ihm  als  prlncepa  soslehenden,  aber  dnrehsus  nnsu- 
reichenden  Einnahmen  und  dann  die  privaten,  insbeson- 

dere die  testamentarischen  Zuwendungen,  eine  äusserst 
ergiebige  Quelle.  Kurz  werden  Tibcrius  und  die  Ange- 

hörigen des  julisch  claudischen  Hauses  erwähnt,  llnlerdcm 
Oavischen  Hause  vermindern  sich  die  Krbschaflscrpressun- 
gen.  Von  dem  kaiserlichen  GrundbesitK  bespricht  H. 
die  Gärten,  dann  die  Villen  und  mit  grosser  Auslühr- 
lieUteit  die  Dominsn.  Diese  sucht  er  in  luUen  und  in 
den  Provinzen  enf  und  zwar  in  Aegypten,  in  Afrika, 
wo  er  noch  besonders  auf  Numidien  und  .Mauretanien 
eingeht,  und  in  Asien,  wo  Phrygicn,  I-ycien,  Karien, 
Lydien,  die  Chersonncs,  Bithynien.  Cilicien,  Cappadocien, 
Syrien ,  Palästina  und  Cypern  von  kaiserlichen  Gütern 
mehr  oder  weniger  durelüwtzt  sind.  Die  Provinzen  des 
Ocddenta  werden  in  gleicber  Weise  einzeln  durchgc 
Bommen,  so  die  Bätics,  die  Narbonensis,  Sardinien.  Sizi 
Ikm,  Mofkom,  Bitien  oaw.  Anf  die  Beiswerke  geht 
H.  nicht  nihsr  sin.  sondern  verweist  s«f  seine  .Unter- 

suchungen sur  Vsrwaltnngvsaeilikfats*.  Er  wendet  sich 

gcgan  die  Debaoptuag  Kariowas,  die  res  privata  sei 
das  unveriusserllehs  Krongut,  dagegen  daa  Patrimo- 

nium das  Privatvermiigcn  des  K.nisers .  nn.i  'i  iU  daran 
fest.  das<i  vnn  Severus  bis  aut  Diocletiun  das  palrimo- 
nr.ir;i  Krcii.rut,  die  rc,<  privata  die  Privatschatullc  des 
Kaisern  sei.  Eingefügt  in  H.5  Arbeil  ist  ein  Exkurs  von 

Friedr.  Huitsch  .Das  bebrüsd»  Talent  bei  Joaapbos* 
(II,  l,    S.  7Ü-72). 

Notlaen  und  MtttheUiin||an. 
Notlzco. 

Die  kürzHch  bei  Niederlegung  der  Festungswälle  in 

Metz  aufgedeckten  Ruinen  eines  römischen  Amphi- 
theaters, die  dem  Empfangsgebäude  des  neuen  Bahn- 

hofes weichen  aoUtea,  Usiben  nach  der  NaL-Ztg.  arhattsn. 
Die  GsssUseh.  f.  loihring.  Gesehietatn  und  Alterlhamskde 
sowie  das  Domkapitel  haben  sich  an  den  Kniscr  um 
Intervention  gewendet.  Bei  nochmaliger  i'rutung  der 
Plane  für  den  neuen  Uahnhof  hat  sich  die  Möglichkeit 
ergeben,  die  Ruinen  zu  erhalten.  Die  katholische  Geist- 

lichkeit hat  ein  grosses  Interesse  an  dem  Amphitheater, 
denn  mit  seiner  Existenx  und  weiteren  Erforschung 
winnt  die  Legende  des  heil.  Clemens,  des  Bekebrsrs  dar 
Mctxer,  der  su  Anfaag  des  vierten  Jaluh«  in  deaaen 
Ruinen  gewohnt  nnd  die  ente  Kapelle  in  Mets:  SL  Pstri 
nd  arenas  gebaut  haben  soll,  ̂ 'an/  bedeutend  an  Wahr* 
scheinlichkeit.  Die  jetzt  ganz  bios-st^eleRten  Ruinen  bil- 

den ein  Ovai  von  '  iir.d  IJ'i  Metern  [Jurchmesser, 
stehen  also  dem  gnisstcii  bekannten  Amphitheater,  dem 
sof?.  Flavischen  in  Rom,  das  185  hei  156  Meter  gemessen 
haben  soU,  nicht  sehr  viel  nach  und  übertrefTen  x.  B. 
das  SU  Trier  erbebtieb.  Seinen  Untergang  scheint  das 
Metxer  Amphitheater  durch  die  Hunnen,  die  unter  Attila 
am  10.  Mai  408  die  gsnse  Stadt,  mit  Ausnahme  der  mit 
einer  starken  Mauer  umgebenen  Kathedrale  einiischerton, 
gefunden  zu  haben.  Die  Existenz  des  Amphitheaters  blieb 

lange  sagenhaft.  Erst  als  Bischof  Robert  (8K„'  — VUi)  aus 
Furcht  vor  den  Normannen  die  alte  römische  Hefesli- 
gung  erweiterte,  wird  in  den  Chroniken  wieder  davon 
gesprochen.  Um  möglichst  rasch  Steine  zu  dem  Bau 
XU  gewinnen,  demolirte  man  ausser  der  überflüssig 
wenlknden  alten  römiaehen  Stadtmauer  alle  in  Verfall 

gerathenen  rSmiscIien  Bsnwerke  innerhalb  und  anaaer- 
halb  der  Stadt,  darunter  auch  den  .Schlangcngraben', 
der  mit  dem  Amphitheater  identisch  gewesen  sein  soll. 
Als  dann  die  jetzigen  Festungswerke,  besonders  die 
Redouie  La  Pate,  unter  dem  Gouvernement  Belle- isle 
il7J7  — 1752)  erbaut  wurden,  Tand  man  eine  groaae 
Menge  SAulsn,  Steine  mit  Reliefverzieningen  und  Grab- 
acfarillen,  die  schon  damala  als  römisch  erkannt  wurden, 
und  die  su  erhalten  man  von  geiatUcber  Seile  eifrig 
bemllbt  war.  Da  aber  Betla-hds  kebien  Sinn  für  Alters 
thflmsr  hatte,  ao  wurde  AOss  vmaauart  und  Oberhaut 

Pen  SB  alrh  ro  a  Ik . 

Der  aord.  Prof.  f.  alte  Gesch.  nn  der  Univ.  Czcrno- 
witz,  fr.  Privatdoz.  an  der  Univ.  Strassburg  Dr  Johannes 
Kromayer  ist  als  Eduard  Moyers  Nachfolger  zum  ord. 
Prof.  f.  alte  Gesoh.  an  der  Univ.  Halle  ernannt  worden. 

Nm  araclileata*  Werk*.  ^ 

R.  Baldauf,  Historts  und  Kritik  (einige  kritische 
Bemerkungen).  IV.  Daa  AHailhum  [Griiehaa  und  RüflMr). 
C  Metrik  und  PMsa.  Basel,  Frisdr.  Rebihardt 

ZtlUcbrinea. 

The  Nnmimalic  ChroHuU.  1902,2.  H.  H.  Ho* 
Worth.  A  note  on  some  cnins  gencrally  attributed  to 
.Maznios,  thc  Satrap  of  Ci-icia  and  Syria.  —  J.  Evans, 
Tht  biirninij  of  bonds  undcr  Hadrian.  J.  .Maurice. 
Clussihcation  chronologique  des  Emissions  monciaircs  de 

l'atelier  d'Alexandrie  pendant  la  periode  Constantinienne. 
—  A.  Blanchet  and  H.  A.Crueber,  Treasure-trove, 
ifai  aneisnt  and  modern  lawa.  —  Fredk,  A.  Walters, 
Some  remarlis  oo  the  last  sUver  cohiaBe  of  Edward  in. 
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GiwrnaU  Slorieo  <  LtUtrario  ätilo  Liguria,  UI, 
6.  6.  7.  B.  da  Ranoeh«,  La  hmi»  inttologieha  dalla 
line  dcl  sec.  XV.  —  G.  Oberziner,  I  Liguri  antichi 
a  i  loro  commerci.  III.  I  primi  commerci  dei  Liguri 
coi   Fenici.  Rapporti   coniinerciali   dei   Liguri  coi 
Greci,  coi  Cartaginesi,  e  cogli  Etruschi.  —  G.  Sforza, 
La  prima  itanipaia  in  Mam  dl  Lnnjgiaiuu 

Mittelalteriiche  Geschichte. 

Rafarat«. 

Henri-Charles  Lea,  Histoirc  de  Plnqui- 

sition  au  Moyeo  -  Age.  Ouvcaga  traduit 

■nr  l'eimiiplaira  f«vu  et  eorrfg^  da  l'autaur  par 
Salomon  Reinach  [Membre  de  Ilnstitut].  T.II: 

L'inq ui sition  dans  les  divers  parties  de  la 
chretiente.  Paris,  Socictc  nouveUe  da  librairie  et 

l'edition,  1901.  VU  u.  682  S.  8*  mit  «ioam  BildaiH. Fr.  8^ 

UebernischeBd  scbnell  kt  der  zweite  TlietI 

der  fr;inzr)slscl]cn  UcbcrsetfUOg  von  Leas  treff- 

licber  atiistory  of  (he  loquiiition''  dem  ersten 
von  OM  im  Jahrgang  1901  dieser  Zdtsclirift 

(Sp.  796  —  98)  besprochenen  Bande  gefolgt, 
nachdem  der  Uebersetzer  S.  Keinach  noch  einen 

jungen  Mitarbeiter,  A.  Crchange,  herangezogen 
hatte.  In  den  acht  Kapiteln  des  vorliegenden 
Bandes  wird  die  Geschichte  der  Inquisition  in 

den  einzelnen  Ländern  Europas,  in  Frankreich, 

Spaden,  Italien,  den  a&daiaviacheo  Lftndem, 
Deutschland  und  Böhmen  verfolgt,  und  in  engern 

Zusammenhang  damit  die  Entwickelung  der  ein- 
adnen  lietieriaclien  Parteien  in  dieien  LBndem 

geschildert.  Die  Form  der  üebersetzung  wie 

ihre  Genadglceit  verdient  allea  Lob.  Unser 

Wonacbf  dass  Lea  an  eber  eingehenderen 
DordMidlt  der  beiden  Schlussbände  sich  ent- 
schliessen  und  die  zum  Thcil  doch  recht  ein- 

schneidenden Ergebnisse  der  auf  dem  Gebiete 

der  Inquisttions-  und  Ketzergeschichte  geflSnten 
neueren  Untersuchungen  seinem  Werke  zugute- 
konmen  lassen  möchte,  ist  freilich  bei  dem 

midien  Fortgang  der  Uebertragnng  nicht  te  Er- 
füllung  gegangen.  Zwar  zeigt  der  zweite  Band 
eine  Reibe  von  kleineren  Zusätzen  und  Verände- 

rungen auf;  in  der  Hauptsache  ist  L.a  Darstellung 
aber  doch  unverändert  geblieben.  Der  Forscher, 

der  L.S  Werit  zu  beaützen  bat,  wird  unter  die- 
sen Umstlnden  inuner  wieder  den  neueren,  L.s 

Darstellung  ergänzenden  und  bericfat^enden  Ar» 
beiten  selbst  nachgehen  müssen  und  die  unter- 

bliebene Revision  der  Belegstellen  oft  genug 
bedauern.  Nur  um  anzudeuten,  wie  Mancherlei 

im  Kleinen  für  die  bcsst-mdr  1  fand  eines  sach- 

verständigen Mitarbeiters  zu  tbun  gewesen  wäre, 

lassen  wir  einige  wenige  Berichtigungen  und  Er- 
gänzungen folgen:  Auf  S.  45!  wird  Conrad  von 

Montpellier  (Cooradus  de  Monte  Puellarum)  als 

Verfotter  eines  Ketzer-Traictata  genannt;  es  han- 
delt sich  dort  aber  um  Conrad  von  Megenberg. 

Auf  S.  470  ist  aua  dem  engliacben  Original  der 

„prince  de  Möns"  heröbergenommen,  der  in 
Wirklichkeit  ein  Herzog  von  Berg  ist.  S.  465 
erschehit  dn  Graf  von  SdiwartsesÜMtg  (statt 

Schwnrzburg)  und  ein  Ritter  von  Witzeleyeven 

(statt  Witzleben),  S.  480  ein  Strassburger  Inqui- 
sitor BAckdtt  (ststt  Boeckeler);  ebendort  ärie 

auch  sonst  recht  oft  sind  mehrere  Ortsnamen  in 

entstdlter  Form  wiedergegeben.  Der  S.  495 

erwShnte  Begharden -Konvent  befand  sich  nicht 
in  Zepper,  sondern  in  Zepperen.  Nicht  1420, 
sondern  1421  ist  Heinrich  Grünsleder,  der  S. 

497  Grflnfeld  genannt  wird,  in  Regensburg  ver- 
brannt worden,  Job.innes  von  Drändorf  starb  nicht 

1424  sondern  1425;  sein  S'ieierer  Genosse  hiess 
nicht  Turman,  sondern  Turnow.  Dass  Saaz  und 
Laun  um  1S30  ab  Sitie  des  Waldenaerdiums 

bekannt  waren  (S.  517),  ist  ein  Irrthum,  der 

wohl  aus  einer  die  Geschichte  der  'i'aboriten 
betreffenden  QneQe  geschöpft  ist.  Der  S.  440 

genannte  Kölner  Rrzbischof  hiess  Heinrich  von 

Virneburg  und  starb  nicht  1331  (S.  448),  soo- 
1332;  der  S.  443  erwBhnte  Stnnsburger  Kscbof 
hiess  nicht  Johann  von  Zflrteh,  sondern  Johann 

von  Dirphdm.  Der  Pfeifer  von  Nikiashausen 

war  ein  fränkisches  LandeskJnd,  kein  zugewan- 
derter Hassite  (S.  502).  Nothwendig  ausfallen 

hätten  sollen  die  Verweise  auf  die  oft  zitirte 

werthlose  Geschichte  der  Inquisition  von  Frido- 
lin HoAnann,  wfthrend  für  die  Geadiichte  des 

sogenannten  Gottesfreundes  vom  Oherlande  und 
Meister  Eckbarts  eine  Anzahl  neuerer  Arbeiten, 

namentSch  Pregers,  Jnndts  und  Denifles  heran- 
zuziehen  war.  Am  schwächsten  sind  die  AI)- 

schnitte  über  die  deutsche  Mystik,  die  Beginen, 

die  „Luciferisner*  und  die  Sdite  von  frden 
Geiste,  die  einer  voUstindigen  UmarbdtUOg  be- 

dürfen. Ic  höher  wir  den  Werth  der  gewaltigen 

Leistung  von  L.s  grundlegendem  Werke  ein- 
schätzen, desto  freudiger  begrflssett  wir  die  neuer- 

dings eröffnete  Aussicht,  dass  es  uns  in  abseh- 

barer Zeit  in  durchgehender  Neubearbeitung  vor- 
gelegt werden  soD,  um  alsdann  von  Neuem  nie 

zuverlässiger  Führer  durch  das  vielverschlungene 

Labyrinth  der  Geschichte  der  Inquisition  des 
Mittelalters  sn  dienen. 

Glessen.  Herman  Haupt. 

Walther  Stein  [Privatdoz.  für  Gasdi.  an  dar  Univ. 
Breslau],  Dia  Borgunderharsöge  und  di«  Kanae. 
{HaaSisdH  Gaadiidilablitler.  1901.)  Laipzig,  Bunelcer 

&  Humblot.  1901.    S.  9-26.  8*. 
Stein  geht  aus  von  dem  glänzenden  Aufschwung  das 

neuburgundischen  Reiches  am  Ends  des  14.  und  an 
Anfang  das  16.  Jabili.a.  Daa  Bestrahen  der  Harsöge^ 
auch  dia  grossen  Handalsstldte  Flanderns  dam  sentrali- 
stischen  Staatsverbande  orftanischcr  einzufügen,  stösst  auf 
den  Widerstand  sowohl  der  Städte  selbst  wie  der  Hanse, 
die  ihr  Kontor  in  Urügge  hatte  und  somit  in  wichtigen 
Interessen  gclrofTcn  wurde.  Der  geschichtliche  Verlauf 
dieser  handelspolitischen  Kämpfe  der  Hanse  um  ihr 
Rächt  in  Brügge  dauert  zwal  Jahriiunderte.  Er  beginnt 
im  13.  Jahrh.  mit  Klsgsn  und  Bssehwerdan  zunickst 
gegan  Flandern,  dann  gsgsa  Boignnd  und  IQhrta  1462 
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nir  Vflriflgung  dct  hnaitcliMi  Koatois  aaeb  Utrecht. 
tMe  Maasrngd  hatte  keinen  ErMg,  Philipp  der  Gute 
eri<bcrtc  vier  Jahre  später  Utrecht,  imd  «der  Hanse  blieb 
nichts  übrig,  als  den  Stapel  nach  Brii^Rc  zurück- 
luvcrlegen,  ohne  dass  sie  ihre  wichtigsten  Forderungen 

dorcfagesetzt  hätte*.  Im  Anschluss  an  die  chronoio- 
giache  Darstellung  beleuchtet  St.  die  Entstehung  der 
baosiscbm  Niederlassungen  in  Flandern  sowie  ihrer 
BevorreebUgungen,  die  allmählichen  Wandlungen  in  den 
VetMWniMen,  welGfae  Om  tluUalchlidMn  Giundlagcn 
bOdtten,  imd  da*  danns  fidgend«  NichljgwadeD  der 
ha  tw  liehen  Aiu^w  ilche.  

Nodaaa  und  MittlMttangpD. 
ll»Us«a. 

Die  von  Kaiaer  tor  Jabelfeier  des  Germantachen 
Museums  in  Nürnberg  geschenkte  Sammlung  der 
Kaisersiegel  ist  nach  der  Nat  -Ztg.  von  Oberregierungs- 

rath Posse  in  Dresden  mit  hervorragender  Sjiclikciintniss 
und  grossem  technischen  Geschick  hergestellt  worden. 
Er  hat  sich  nicht  damit  begnügt,  die  besten  Abdrücke 
abiuforman,  sondern  bat  den  einzelnen  vorhandenen 
Abdlrdakcn  je  die  besterhaltenen  Theile  entnommen,  diese 
mttniMOgdcgt  oad  so  Abgüsse  efbalteo,  die  besser 
nad  vollttändigef  sind,  als  Jsdsr  vorbsodens  sinieloe 
Abdradc. 

MtodirinoB. 

Lt  Moyen  Ai;e.  Mai-Juin.  A.  Ouesnon,  Nou- 
TcUes  rccherches  biographiquea  sur  les  trouvcres  arte 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Theodor  Kolde  lord.  Prof.  f.  Kirahaagefchichte  an 

der  Univ.  Erlangen),  D.  Job.  Teascbicin  und 
der  erste  Reformationsversucli  in 

Rothenburg  o.  d.  V.  JS -A.  aus  der  Festschrift 
der  Univ.  Erlangen  «ur  Feier  des  achtzigsten  Geburts- 

tages Sr.  königl.  Hoheit  das  Prinaregenten  Luitpold 
von  Bayern.]  Leipzig,  A.  Delefaert  Nsebf.  (Georg 

BSlUBsX  1901.  46  &  8*.   M.  1.2a 

Aus  dnigcn  glQcklichen  Funden  in  den  Rothen- 

burger Koosistorialakten  gestaltet  Kolde  in  vor- 
Begender  Studie  ein  aosebauliches  Bild  des  ersten 
Reformationsversuches  in  der  Reichsstadt  ob  der 

Tauber,  der  sich  an  die  Person  des  Job.  Teuach- 
lein  itnfipft.  Adiolich  wie  in  seiner  Schrift  „Das 

religiöse  Leben  in  Erfurt  am  Auq^nge  des  Mittel- 
alters" entwirft  K.  zuerst  in  scharfen  Strichen 

eine  Skizze  des  geistigen  Milieus  in  Rothenburg 

am  die  Wende  des  15.  /.um  16.  Jahrb.  Beach- 

tung verdient  die  durch  zahlreiche  Beispiele  be- 
legte Thataacbe,  dass  gegen  Ende  des  15.  jahrb.s 

b  nicht  wenifen  sflddeotschen  Städten  besondere 

F'*rf'digtstelten  eingerirlitrt  werden,  die  nur  mit 
sulcbcQ  Predigern  zu  besetzen  sind,  welche  einen 
atuulenrisdien  Grad  anfwdsen.  1513  wird  in 

eine  solche  Predigtstelle  in  Rothenburg  Tcusch- 

lein  berufen^  ehedem  Student  in  Leipzig,  Pro- 
feasor  tn  Holenberg  (1508)  und  Prediger  in 

Whwhhdm  —  ete  mrubiger,  leidenschaftlicher, 

etwas  verworrener  und  auch  nicht  ganz  ebr- 
ßcher  (vgl.  S.  10)  Kopf.  Kaum  sitzt  er  nach 
Ueberwindnng  einiger  Schwierigkeiten  fest  im 
Sattel,  ao  wird  er  leideaachaftlicber  Aatisemit. 

Er  kopirt  Regensburg;  wie  dort  die  Synagoge 
zerstört  wurde  und  an  ihrer  Stelle  die  Wallfahrts- 

kirche snr  acbfinen  Maria  sich  erhob,  so  wanddt 

Teusclilcin  zun.Tchst  die  Rothenburger  Synagoge 

um  in  eine  Marienkapelle  ,vor  die  rein  margc 

und  irem  Üben  Kinde*,  am  alsbald,  da  diese 
sich  nicht  recht  zugkräftig  erweisen  wollte,  die 

Synagoge  zu  zerstören  und  eine  neue  Marien- 
kapelle  su  erricliten  (1520).  Aber  kaum  ist  das 

Weric  gehingen,  so  wird  der  katholische  Anti- 
semit zum  Reformator.  Luthers  evangelische 

Botschaft  beginnt  aui  ihn  zu  wirken,  die  noch 

eben  hochverehrte  Maria  wird  zum  ,Grasmcislin* 

herabgewürdigt,  die  Cemrintlc  —  an  der  jftzt 
neben  Teuscblein  auch  Valentin  Ickelsamer  wirkt 

—  beginnt  sich  vom  Bischof  loszusagen,  die 
cv.in^t  üsrlje  Partei  (d,  h.  wohl  in  erster  Linie 

Teuscblein)  verfasst  ̂ inen  Kathscblag  für  den 

Speyrcr  Reichstag  von  1524,  und  als  hn  Herbst 
1.524  Karlstadt  nach  Rothenburg  kommt,  hält 

der  schwärmerische  Radikalismus  setoea  Einzug. 
Im  Bunde  mit  der  gleichzeitigen  Banerarevolutron 
kommt  es  zu  Kirchensturm  und  Biiderzerstörung; 
aber  die  Rache  naht  in  Jorg  Trucbsess,  der  die 
revoltirende  Stadt  niederwirft,  und  Teuscblein 

wird  —  als  Aufrflbrer  —  hingerichtet  —  nicht 
ohne  eigene  Schuld.  Ein  unruhiges  Leben,  das 

in  bessere  Zucht,  vor  Allem  Selbstzucht,  ge- 
nommen Besseres  hfttte  leisten  kflnnen,  fand  so 

ein  unrühmliches  l'2nde.  Ein  auf  der  Rotiien- 

burger  Gymnasialbibliothek  t>etindlicher  Codex, 
enthaltend  dnen  index  zu  Hieronymus,  sowie  der 

gedruckte  Index  zu  Augustin  zeigen,  dass  Teuscb- 
lein auch  wissenschaftlich  etwas  h&tte  leisten 'lUtaneB. 

Zu  dem  Raoemprediger  S.  26  ist  jetzt  Cle- 
men,  ReitrSgc  zur  Reformationsgesch.  U  (1902) 

zu  vergleichen. 
Glessen.  W.  KObler. 

Ptledrtdi  Luekwaldt  (Privatdoz.  fOr  mittl.  u.  nsusrs 
Gesch.  an  der  Univ.  Bonnl,  Die  englisch  - preus- 
»ische  Allianz  von  I78x.  |Korschungen  zur  bran- 

denb.  u.  preuss.  Geschichte,  hj^b.  von  R.  Koscr.  XV',  l.| 
Leipzig,  Uunclier  &  Humblot,  1902.   S.  8a— 116.  8°. 
Der  Aulkstz,  ursprünglieh  ais  Unterbau  einer  grOssa. 

ren  .Monographie  über  .England  und  Preussen  in  der 

europäischen  Krisis  von  1787 — 91 'gedacht,  einer  Arbeil, 
für  die  LuckwaKit,  wie  er  mitlhcilt,  das  M.i'.eri.il  in  Lon- 

doner und  Berliner  .Archiven  annähernd  voUstandif^  ge- 
sammelt hat,  erscheint  als  Fragment  und  unitassl  drei  kn- 

tisch-historischc  Untersuchungen.  Zunächst  werden  die 
Grundlagen  und  Anfänge  des  englisch  prcussischen  Bünd- 

nisses klacsdegt  Nach  kurzer  Ueberaicht  über  die  Be- 
ziehungen der  beiden  Micbte  seit  1756  ftlbrt  uns  L.  die 

Lage  nach  dem  Frieden  von  Versailles  vor  und  geht 
dann  auf  das  Ministerium  Pitts  ein  und  auf  die  diplo- 

matischen Treibereien  zwischen  Knglaiid  und  Frankreich 

in  Holland  und  in  Indien,  mt'olge  deren  Harris  schliess- lich ein  Bündniss  mit  Preussen  anzubahnen  suchte.  Hier 

kommt  L.  auch  zu  einer  Darlegung  von  l^crtzbergs  .-\n- 
sichlen,  welche  sich  nicht  mit  denen  Fric  trichs  des 
Grossen  dsekten  und  erst  aacb  dessen  Tode  Gewicht 
erhingten.  Hier  spMt  nun  die  IntsrvsntioD  hi  Hothmd 
ilu«  Rolls.  Sie  ftUirts,  aadi  Lm  tweitsr  Untsrsnehuing, 
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sum  AtadiliiM  des  Gelwimv«i1r«gM  vom  2.  Okt  1787. 
Im  Ansehlass  an  Ranke  anlersucM  L.  an  dritter  Steile 

das  Vcrfi  '(niss  der  Orientkrisis  zu  den  Biindnissplänen ; 
nicht  linKlniid  und  Prcussen  hätlen  .die  Kricijsfurie  Im 

Osten  entfesselt'.  ,Der  P'nlschluss  der  Pforte  war  ihr 
eigner*.  Und  die  Wirren  im  Orient  luhrten  n:xch  länge- 

rem diplomatischen  Hin  und  Her  zum  endgültigen  Ab- 
schluaa  des  Allianzvertrages  zwischen  England  und 
Pfcimen. 

IffotlMn  und  MltthclhuiSRi. 
»a  rrarhlrnene  Werke. 

F.  Vetter,  Die  Schweiz  eine  .deutsche  l^rovinz"? 
Melne  Nürnberger  Rede  und  ihre  Folgen.  Eine  Bekennt- 
ntss  und  eine  Abrechnung.    Berlin,  Hemunn  Walther. 

ZelUckrlRea. 

Tkt  Amtriem  Hislorieal  IMtm.  SvHf.  Ch.  H. 
Haskios,  Robert  la  Bougra  and  Um  iMgiimtogs  of  the 
inquisitfon  in  Northern  Franee.  IT.  —  G.  L.  Burr, 
Europc.Tn  nrj|;i.es.  -  W.  E.  DodJ,  The  Place  of 
Nath.Tnicl  M:u;oii  iii  Southern  history.  —  W.  C.  Kord  , 
John  ijuinoy  .Ad.ims  and  the  .Monroe  d<>  trun-  —  ,\ 
Ictter  of  Alexander  Humboldt,  IHAb.  —  Engiish  policy 
toward  Ameriea  In  1790— n9l.  I. 

La  RivatuHoH  franfise.    14Aout  A.  BIOMlar, 

Le  duc  d'Orleans  seigneur  dflonfleur.  —  J.  M.  Bai- 
5 einte,  I.cs  rcquisitions  mihtaires  dans  le  district  de 

Crenadc,  de  1 7'V3  a  179.').  —  A.  M.Ttthicz.  Chiiumcttc 
fran^;  maijon.  —  A.  C'orrc,  l'n  cpisode  de  la  Ues;nurn- 
tion  11  Hrest  (1SI6).  —  A.  Aulnrd,  .Napoleon  \"  et  le 
clerge  hollandais.  —  Un  pere  Loriquet  nationaliste.  — 
Uoe  lettre  inedite  de  Maral.  —  Origines  du  mot  Centra' 
tiaaUcm,'—  Une  relation  da  la  prise  de  la  Baslille  par 
Pari.  —  L«a  precorseure  du  gcneral  Malet  —  Un 

buffet  de  MarifrAnloinetta.  —  Frojet  d'appeler  Charte  la 
constitutioQ  de  l'aa  Vlli.  —  Opinion  d'un  nililalre  sur Kant. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Rofarat«. 

Henry  VIgnaud  (Krster  Sckrct  ir  der  Gesandlscli.  d.  Ver- 

einigt. Staaten  von  .Amerika  in  Paris,  \'iccprasidcnt der  Socicte  des  .Americanistes] ,  La  Lettre  et  la 
Carle  de  Toscanelli  sur  la  routc  des  Indes  par 
Touest  adrcsste  CO  1474  au  Portu^ais  Kernam  M.ir- 

tlns  et  tranaou'aas  plus  tard  a  Christophe  Colomb. 
Rtude  crttiqaa  ntr  raalbcolieiti  et  la  valeur  da  ees 
documcntt  «t  sur  Iw  MUKM  dai  idacs  ooonogra- 
phiqucA  de  Colomb.  soivfe  des  divers  texte«  de  la 
lettre  de  1474  avej  traductions ,  nnnutatitif.s  et  fac- 

similc.  [Recueil  de  Vovagc!»  et  de  iJoiJunicnts.  \'ol. 
W  ill  ]  Paris,  Lrncst  Lcroux,  19<.M.   XVI  u,  Hi'>  S  s". 
Der  schwcrfaUige  Titel  giebt  die  Aufgabe,  die  der 

Verf.  sich  geateltl  hat,  mit  aller  erdenkllebea  Genauigkeit 
an;  das  Resultat,  zu  dem  die  Untersuchung,  die  die 
deutschen  Forschungen  nicht  berfleksichtigt.  führt,  ist  fol- 

gendes. Toscanellis  Brief  an  Fernam  .Martins  vom  J. 
1471  ist  gefälscht:  denn  ein  Kanonikus  dieses  Namens 

liesse  sich  in  Portugal  nicht  .uin'indcii .  müsse  also  für 
eine  untergeschobene  Persönlichkeit  gehalten  werden. 

Gefälscht  sei  der  Brief  aber  von  Chriatoph  Columbus' Bruder  Bartolomeo  und  swar  wabneheioUcb  swiscbeo 
den  J.  1806  und  1514.  Dieser  beabakhtigta  aber  mit 
jener  Fälschung  dem  Certichte  entgegenzutreten,  Christoph 
Columbus  habe  von  einem  sterbenden  Piloten  die  Kunde 
erhalten  voti  Ländern  westlich  vom  Atlantischen  Ozean, 
die  bereits  entdeckt  waren,  und  diesem  den  Entdecker- 

ruhm zu  sichern.  Dies  l^gchniss  w..rJi;  unsere  An 

schauun>;  über  die  Entwicklung  des  l-'ians  einer  We.st- 
l'uhrt  nach  Indien  über  den  Haufen  werfen.  Im  lielt  0 
der  Zcttstibrift  der  Gesellschaft  für  Erdkunde  zu  Berlin 

1903  bringt  Sopbus  Rüge  «na  aingaheoda  Wideri^uag 
dar  Hauptpunkte  der  VIgnaodacben  Ausfahrungen. 

Johann  Waltber,  Geologische  Heimathkunde  von 
Thüringen.  Jena,  GuaUv  Fiaohcr,  1902.  176  S. 
8*  mtt  43  Fig.  u.  16  Profilen  im  Text.   M.  2.40. 
In  dem  aritan  Theile  seines  Buches,  der  litlder 

aus  der  Urgeschichte'  umfasst  und  den  Leser  in  die  Knt- 
wicklung  der  Geologie  einführen  und  ihm  das  Verstand- 
ntia  dar  dynamiscfaen  Voigjioge  auf  dar  ErdobeillaclM 
ertchtieasen  will,  behandaH  der  Verf.  die  Umwandlung 
der  Lithosphare  sowie  biologische  und  klimatische  Et' 
scheinungen  der  geologischen  Vorzeit,  wol>ei  er  zum 

Vergleich  stets  die  V  erhältnisse  der  ("iCKcnwart  heranzieht. 
In  den  L'l  Bilden',  der  .(icolüi;ifichcri  Wanderungen"  des 
zweiten  Thrils  '.iihrt  er  cir.c  Reihe  geologisch  bcdctilsamer 
Gegenden  und  Orte  in  Thüringen  vor  und  erläutert  hier 
seine  Dafstdlong  hiulig  durafa  beig^gsbane  danUiebe Proftla.   

Noflaan  und  Mitthcllaagaii, 
XoUsM. 

Auf  eine  Anfrage  der  deutschen  Reichsregierung  bei 
anderen  Mächten,  ob  als  geneigt  aaian,  sich  an  der  Bo> 
grändnng  eines  internationalen  lastttats  fflrErd* 
bobanforsebang  lu  belbaltigen,  hat  die  franzdslacba 
Akademie  der  Wisa.  ihre  ThsüMbna  beachkwaen.  Wann 
die  Antworten  aller  Rej^ierungMI  alngsllt^sn  lind,  lOllon 
die  weiteren  Maoüsregeln  getroffsn  werden. 

33.  Jakm»tnam»auMg4tr  Deutsche»  amtkr^iotogiadtett 

Dortmund,  8.-8.  August. 
(l-'.irl'-il,:uni,  Hl.iU  Schlus»). 

Dr.  Andrian  Werhurii<  berichtete  über  die  Ergebnisse 
der  .\usgrabuiit;en  und  Untersuchungen  französischer 
Gelehrten  auf  dem  Boden  des  alten  Suaa  im  allen  elami« 
tisdien  Reiche.   Unter  der  Leitung  da  Morgans  bat  die 
französische  Regierung  mit  sehr  bedeutenden  Aufwendun- 

gen eine  Expedition  ausgerüstet,  die  durch  mehrjährige 
Arbeit  bereits  wiclitiue  [Resultate  erzielt  hat.  .\<d^  Jen 
einen  Theil  des  alten  Susa  büderuieii  Scliutt!iü[;cln  wurden 
neben  Steinwerkzeugen  h.int  •^emnltc  Thonschcrbcn  /.u 
Tage  gefördert.  Letztere  beweisen,  dass  sich  die  Kunst 
der  Topfbamahiaff  seit  dem  Bestehen  des  elamitischcn 
Reiches  wesentlich  varscblechtert  hat  Die  grosae  Kunst» 
fertigkeit  der  Elamitan  wird  aueh  twzeugt  dnreb  dien 
Siegesbericht  des  asayrischen  Königs  Assurbanipal,  so- 

wie durch  die  Auffindung  von  Gegenständen  aus  Marmor 
und  Alabaster,  hervorragender  Lironzearbeiten  u.  dcrgl. 
Nach  de  .Morj;an  nimmt  die  elamitische  Kultur  eine 
Mittelstellung  zwischen  l>abylonischcr  und  assyrischer 
Kultur  ein.  Die  Dauer  des  Bestehens  des  elamitischcn 
Reiehea  wird  von  ihm  auf  mehr  als  30uü  Jahre  geschätzt, 
wann  auch  Elam  innerhalb  dieser  Epoche  zeitweilig  unter 
babylonigcher  Obcrhetradiafk  gestanden  bat  Die  danili 
sehen  Inschriften  aind  in  den  Thon  eingeschnitten,  alelitt 
wie  bei  den  Baby  toniern  und  Assyrem  hfiuflg  der  Fall 
ist,  mit  Stempeln  in  den  Thon  eingeprägt.  Stelen  mit 
Darstc!!unk;en  von  religiösen  Handlungen,  kriegerischen 
Unternehmungen  bezeugen  ebenfalls  ilie  hohe  Stufe  der 
Kultur,  wcl:he  das  Volk  von  Elam  mehrere  Jahrtausende 
vor  dem  Beginne  unserer  Zeitrechnung  bereits  erreicht 
hat  Die  elamitische  Keihichrift  ist  bis  Jetzt  noch  nicht 
antsiltat  worden;  sie  aebdnt  su  der  aanyriacben  in  cngMi 
BesislMii^tan  tu  atdian.  Zwischen  den  awat  varschiedenen 
BevSlkerongselementen ,  welche  dos  Volk  von  Riam  xu- 
sarnmcn^esetzt  haben:  den  Semiten  und  den  .^^sanltten. 
hat.  wie  e.s  scheint,  ein  .Antagonismus  bestanden,  Krstcrc 
waren  ursprüii^licli  i:i  Klain  die  Kulturträger,  wahrend 
das  letzterwähnte  kriegerisch  beanlagte  Volk  spater  die 
Herrschaft  an  sich  riss.  Zu  welcher  Völkergruppc  die 
Anaanitten  gehört  haben,  ist  zur  Zeit  noch  swaifalhaft 
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Nach  de  M.  hatten  wir  in  ihnen  ein  Mischprodukt  von 
Indern,  Mongolen  und  Nigritiern  zu  erblicken.  Ueber 
die  ReOgioo  der  Elamiten  wissen  wir  einstweilen  so 

gut  wie  nidita.  Die  Verehrung  des  .heUigea  Baumes', 
die  bei  anderan  Völkern  des  Alterthums  eine  wichtige 
Rulle  spielt,  ist  euch  auf  den  elamiti<ichcn  Bildwerken 
dargestellt  —  Am  zweiten  Tage  sprach  zunächst  Prof. 
K.  von  den  Steinen  über  Kunst  und  Tätowirung 
bei  den  Marv|  ues as- 1  nsula n crn.  Zahlreiche  Um- 

stände deuten  daruuf  hin ,  dass  die  Bevölkerung  der 
Inseln,  di«  seit  IM2  unter  französischer  Herrschaft  stehen, 
einst  eine  vcrMUtninmässig  hohe  Kulturstufe  eingenommen 
bst  Dii  onrqiMniiiMiM  Kuoit  ist  lein  ddcorativ  und 
bcthatigt  sich  ioelMSOndere  in  der  Ams^mQckung  von 
Thongcfassen,  eingebrannten  Mustern  auf  Bambus  sowie 
vor  Allem  in  der  als  Volkssitte  geltenden  Tätowirung. 
Die  geometrische  Richtung  ist  im  Allgemeinen  vor- 

herrschend; durch  sie  wird  auch  die  Plastik  und  Schnitze- 

rei bei  dem  Südseevolke  beeinflusst.  —  l'rof.  G.  Fritsch 
spnch  über  die  verschiedenen  Völkertypen  dee  altea 
AtgypUm.  Aus  der  Beschaflenheit  und  Eigenart  der 
überkomneon  Fuaditiiehe  iaaeen  eich  Schlüsse  stehen 

besflgNcli  der  Tefwbiedenen  Epochen,  aus  der  jene  Fund- 
stückc  stammen.  W.ihrend  die  alteren  Oarstellunf^en 

einen  mehr  rohen  und  wenig  differenzirten  t'tiarakter 
aufweisen,  ist  er  in  den  jüngeren  DarslcIlunKcn  vsel 
feiner  auügcbildel,  so  dass  man  ihn  geradezu  als  klassi- 
sehen  Typus  des  alten  Aegypterreiches  bezeichnen  kann. 
Besi^di  der  auaaerigyptischen  Völker  ist  su  bemerken, 
diM  lie  voa  daa  AUIgj^ptem  weniger  nach  ihren  ethno- 
togtoeben  Eigenthainlichkeiten  als  vielmehr  imA  der 
Lage  Ihm  Landes  und  der  Richtung,  aus  der  sie  naeh 
Aegypten  kommen,  unterschieden  wurden.  So  werden 

z.  B.  unter  der  Bezeichnung  .Temenn*  die  westlichen 
Volker,  unter  dem  Kolicktivbegriff  Aum  die  Lstjcli  und 
nordöstlich  von  Aegypten  wohnenden  Völker  zusummcn- 
geÜHSt.  Bezüglich  der  Fortschritte,  welche  die  Kultur 
in  votgeaelüchtlicher  und  frühgaachichtlicher  Zeit  gemacht 
bat,  m  es  nach  Fr.  ganx  nnsweifeQiaft,  daw  die  llteslen 
KoHnftriger  aus  Asien  stammen  und  auf  ihren  zum  Theil 
sehr  blutigen  Eroberungszugen,  die  den  Untergang  einer 
,-,in/e:i  .Anzahl  von  halbkultivirten  oder  uncivilisirtcn 
\>>lktrn  und  Stimmen  mit  sich  brachten,  einerseits  nach 
Hurop.» ,  andererseits  nach  .Xcfiyptcn  ticlrin^;t  sind. 
.Mit  den  Völkern  Altagyptens  beschäftigt  sich  auch  ein 
Vortrag  Prof.  J.  Kollroanns  (Basel).  Ausgehend  von  den 
ägyptischen  AuMrabungan  —  insbesondere  von  der  Er* 
fofsdnuig  im  Inoilwrlbor  voo  Abjrdos  —  sieiit  K.  Be- 
iraehtungen  &o  OlMr.dls  Rasseo,  die  in  Altigypten,  ina- 

besondere aber  in  Oberigjrpten  wihrend  der  letzten  3 
Jahrtausende  v.  Chr.  vertreten  waren.  Aus  gewissen 
Funden,  so  z.  B.  au.s  einem  kunstvoll  hergestellten  Gc- 

schniciJe,  das  bei  einer  ägyptischen  l\■M^l^slnurnlc  ct.>..i 
aus  der  Zeit  von  -KUJO  v.  Chr.  aufgefunden  wurde,  cr- 
giebt  sich  der  Schluss,  dass  bereits  in  dieser  frühen  Zeit 
die  Bevölkerung  Aegyptens  auf  einer  relativ  hohen  Kultur- 

stufe gestanden  hat  K.  nntaftelMidSt  im  A^pten  der 
vorchristlichen  Aera  5  venchiedene  Völkertypen,  nämlich 
Leinen  langkuphgen  aqoilinen  (krummnasigen)  Typus, 
den  er  mit  der  nubischcii  Bcvulkcrung  .Altagyptens  lur 
identisch  hielt,  2.  ein  breitgesichtines  und  zugleich  kur/.- 

köpfige-S  Bevölkerungscicment  f,Vo)k  von  l'unl*),  klen  i 
heUfarfoigen  oder  lybischen  Typus,  4.  den  Negcrlypus 
und  b.  den  Pygmüentypus.  Eincneits  aus  der  Auf- 

findung von  doirch  geringe  Dimensionen  gekennzeichneten 
Mensdienselkideln  te  Aiigypten  andereiseils  aus  der  Er- 

wähnung von  sagenbaAni  Pygmien  bei  Horner,  Herodot 
und  Aristoteles  ztdit  K.  den  Schltiss,  dass  unter  den  vcr 
schieJenen  Bevölkerungselcmenten  des  allen  Aegyptens 
auch  eine  Zwergbevtilkcrung  sieh  befunden  habe.  .Aus 
der  Vermischung  verschiedener  Volksclemcntc  in  dem  m 
kultureller  Hinsicht  sehr  hoch  stehenden  Altägypten  cr- 
giebt  sich  nach  .'Ansicht  des  Redners,  dass  nicht  eine 
eiasige  Bevölkerung  die  Kultur  eneugt  habe,  scmdem 
dsss  diese  als  RcMttst  des  Zosannenwirkens  einsr 

grossen  Ansaht  von  Volkern  aufzufassen  sei,  und  daSB 
auch  unsire  eigene  Kultur,  insofern  kulturelle  Einflüsse 
in  vefgugsosn  iahttsuaenden  von  Aegypten  auch  nach 
Europa  galangt  sind,  von  jener  altigyjptischen  Kultur 
milbe^flusst  worden  sei.  Diese  drei  Vortrige  wurden 
durch  Lichtbilder  erliolett  (SdiiBM  Mgi), 

^ru  erarklrn«!!«  Werk». 

Kurt  Lurnpert.  Die  Volker  der  i'.rde.    Finc  Schilde- 
rung der  I.cHens\vei.se,  der  Sitten.  Gebrauche,  Feste  und 

Zeremonien  aller  lebenden  Völker.    Lief.  '2—10.  Stutt- 
gart, Deolacbs  Verlagsaaatalt  Js  M.  0,6a 

ZelUrhrirtfB. 

Globus.  LXXXil,  7.  D.  MacRitchie,  Zwerge  in 
Geschichte  und  Uebsrlleiiicung.  —  K.  Rh  am«.  Der  Ver- 

kehr der  Geschlechter  unter  den  Steven  in  seinen  gegeo- 
sitsUehen  Eischeinungen.  —  B.  S.,  Vopal,  mohammeds» 
nische  Singiutlesin,  aus  Hambantuta  (Südostküste  von 
Ceylon).  —  F..  Friedrich,  Karte  des  Rigi  F.in  Reitrag 
zur  Terraindarstellung.  —  H.  SeiJi  l,  Ikr  1  is.-hf.nnn 
in  Togo.  —  Nachrichten  von  der  Saposchnikowschcn 
Elpedition  in  den  TiSn-sclian. 

The  Indiau  Anliqnary.  July.  B.  A.  Gupte,  Kotes 
on  female  tattoo  desur,ns  in  India.  —  C.  1'.  Tide  and 
G.  R.  Nariman.  The  rellRinn  of  the  Iranian  peopics. 
—  A.  11.  Francke,  l.adakhi  songs.  —  R.  C  Tcmple, 
Extracts  fr  cn  the  Bcngal  consultations  of  the  XVIII«h 
Century  relating  to  the  Andaman  islands  (cont);  The 
Indien  attitude  towards  IbiUore  and  adenoe^  human  aacri- 
flee  and  serpent  worahip.  —  Ch.  Partrfdge,  A  eomplete 
verbal  cross  index  to  Vule's  Hobson-Iobson  or  glossary 
of  Anglo-Indian  words  (cont.). 

Sociela  tieografica  Italiana.  Agosto.  G.  L.  Ber- 
tolini,  Per  la  storia  della  conoscenza  sciestiflca  del 
nostro  pacse.  11  fenomeno  dei  cdkni  complaoieirtari  at 
ffloals  S.  Genesio-  —  0.  MarlBsIli,  Sdidi  orogralid 
aells  Alpl  OrisolBiL  —  P.  IM.  Pasanisi.  Per  k»  aIndio 
dsils  nits  ragioni  atmosIWehe;  Note  batimetriche. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referate. 

Adam  Carl  Maier  (Dr.l.  Der  Verband  der 
f j  1  a c <•  h a n d s <  h u h in a c h e r  und  v e r w  .in d t  c n 
Arbeiter  Deutschlands  1869—1900. 

[Wirdnehafts-  and  Verwattungistudlen  mtt  besonderer 
Berücksichtii;unf,'  Ha^'jrMs  Ilgb.  von  Georj;  Schanz. 
Xll.]  Leipzig,  A.  ücichcrt  Nachf.  (Georg  Uuhme), 
1901.   VIII  u.  392  S.  8*    M-  8. 

Als  ich  die  2.^  Kogen  starke  Gewerkschafts- 

gest hlchtp  der  di'utschen  I  I.indschuhmacher  zu 
Gesiebt  bekam,  legte  ich  mir  unwillkarlicb  die 

Präge  vor:  Wobin  sollen  wir  mit  der  nener- 
dings  Mddp  pcwonlrnfn  sozialpolitisrlien  Mini.itur- 
arbeit  kummcn,  wenn  über  eine  Arbeitergruppe, 

die  insgesammt  norh  nicht  4000  Personen  um- 
fasst,  dit  kr  Hüt  her  geschrieben  werden,  in  denen 

jede  noch  so  nebensächliche  Episode  der  Ver- 
bandsgescbichte  wie  eine  Haupt>  und  Staataakti<ni 
gewürdigt,  i' '!>  I .ohnbewegtu^  wie  eine  Feld- 
Schlacht  geschildert  und  jeder  obskure  Verbands- 
Vorsitzende,  der  sich  um  die  Organisation  seiner 
Kameraden  Verdienste  erworben  hat,  wie  ein 

.St.iatsiti.inn  lind  l-'cldhrrr  historisch  behandelt 

wird?  .Steht  hier  nicht  die  prästirte  Gclcbrlen- 

grSadOcbkeit  und  die  dabei  aufgewendete  — 

Digitized  by  Google 
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wabnchdidich  mdirjSliriKe  —  Arbdtridatuns  in 
einem  krassen  MissvcrliAltniss  zu  dem  !)cschci<!c- 

oeo  positiven  Gesammtergebniss,  soweit  es  für 
den  sosialpolitlschen  Pftchmaoa  voa  allgeindnem 
IntereMC  ist?  Dicsir  unrnittclharc  Eindruck, 

unter  dem  ich  stand,  und  der  mich  geneigt 

machte ,  die  ganze  Grundlage  der  Monographie 
als  wenig  glücklich  anzusehen,  hat  sich  dano,  je 
mehr  ich  mich  in  das  Studium  des  Werkes  ver- 

tiefte, das  flott  und  warmherzig  geschrieben  ist 
und  auf  ioBserat  grflndiicbcn  Vorarbeiten  beruht, 
etw;i9  verfiflchtigt.  Ich  habe  mich  eben .  wie 

man  zu  sagen  pHegt,  in  das  Buch  hincingcicsen 
und  dabei  vor  einer  DarstdlungBkBnat^  dio  einen 

so  trückenrn  und  spröden  Stoff  in  anzichcnHcr 

Form  zu  meistern  verstand,  Respekt  bekommen. 
Als  ich  aber  mdne  Exzerpte,  die  das  wiriclidi 
Wichtige  und  Lehrreiche  ftsth.ilten  sollten,  durch- 

sah, überzeugte  ich  mich,  dass  die  Ausbeute  docli 
redit  mager  ausgefallen  ad.  Icann  mir  nicht 

helfen,  aber  meines  Erachten«  achiettt  eine  sol- 
che sozialpolitische  Mosaikarbeit,  so  gross  das 

Interesse  an  der  deutschen  Gewerkschaftsbewe- 

gung jetzt  Qberall  ist,  weit  über  das  Ziel.  Wir 
sind  doch  nicht  alle  Gevatter  Hatnlsrhuhmncber, 
und  die  littcrarischc  Produktion  aut  dem  Gebiete 

der  Arbeiterfirage ,  die  aidi  hier  wieder  ehunal 
in  die  entlegensten  Einzelheiten  verlieit»  ivt  doch 
am  Ende  kein  Sclbstcweckl 

Den  Anfang  mit  dieser  Obertriebeoen  Detail- 
maierei  hat  Scbm^^Ie  mit  seiner  Geschichte  des 

Zimmererverbandes  (1898)  gemacht.  Auch  dort 

ermfldet  die  breit  angelegte  ßrzihlung  von  per- 
aAnttchen  Reibereien,  von  Organisation^rUfekten 

und  dem  sie  begleitenden,  obligaten,  unerquick- 

lichen Kongress-  und  Presskrakcbl.  Aber  das 
Scbmöleschc  Buch  bebandelt  wenigstens  dnen 

Verband,  der  von  jeher  dir  unruhigsten,  radi- 

kalsten, kämpf-  und  streitlustigsten  und  besonders 
straff  organisirten  Elemente  in  der  sosialdemo- 
kralischen  Arbeiterschaft  umfasste,  und  dessen 

Geschichte  reich  an  dramatischen  Episoden  und 
Konflikten  ist.  Ausserdem  handelt  es  sich  hier 

um  eine  Arbeitcrgruppc,  die  \  ierzigfach  su  zahl- 
reich ist,  wie  die  deutschen  Handschuhmacher. 

Wie  gesagt,  thut  auch  die  Schmölesche  Darstellung 
manchmal  iles  (jutcn  zu  viel,  aber  als  Versuch, 

den  typischen  N'erlauf  ilcr  Entwickclnn^  eines 
grossen  und  nach  mancher  Kicbtung  hin  inaass- 
gebende»  Gewerkschafbverbandes  aktenmisdg 
darzustellen,  konnte  man  sich  Schmöles  Schrift 

wohl  gefallen  lassen,  zumal  sie  nur  ein  'I'beU 
eines  umfassenden  Werkes,  das  die  Gesanmitbe- 

wegung  innerliallj  der  sozialdemokratischen  Ge- 

werkschaften zu  erzAblen  sich  zur  Aufgabe  ge- 
stellt hatte,  sein  sollte.  Ob  SchmAle  wirklich, 

entsprechend  dem  orsprQnglichen  Arbeitspläne, 
noch  eine  Reihe  von  weiteren  Händen,  die  andere 

grosse  Gewerkschaftsorganisationen  behandeln, 

herausgeben  will,  weiss  Ich  nidit.    Bevor  die 

in  Ihrer  Art  oaerrdcht  dastehende  grosse  Mono- 

graphie von  Kulemann,  Die  Gewerkschaftsbe- 
wegung (Jena  1900),  erschienen  war,  der  dann 

kurs  darauf  der  d>eofall8  aoagezdchnete  Artikel 

Kulemanns  in  der  zweiten  Auflage  des  Hand- 
wörterbuches der  Staatswissenscbaftcn  folgte, 

durfte  man  mit  Pug  und  Recht  von  SchmOle  er- 
hoffen ,  dass  er  uns  eine  abgeschlossene  Ge- 

schichte der  deutschen  Arbeiterbewegung,  die 

wir  bislang  nicht  besassen,  liefern  werde.  Jetzt 

liegt  die  Sache  etwas  anders.  Kulemann  bat 
Schmöle  überholt;  er  hat  das  Wichtigste,  was 

wir  wissen  wollen,  geschickt  zusammengefasst 
and  dabd  wohlweidicb  vermieden,  sefai  Werk 
mit  nebensächlichen  Details  zu  belasten.  Hätte 

Kulemann  das  Maierscbe  Buch  schon  benutzen 

kffnnen,  so  bitte  er  auf  wenigen  Seiten  dea 
Hauptinhalt  für  seine  Gewerkschaftsgeachtcht« 
verwerthen  können. 

Der  Ref.  ist  weit  davon  entfiemt,  die  Be- 
deutung der  deutschen  Gewerkschaften  in  sozi- 

aler und  politischer  Hinsicht  zu  unterschätzen, 
aber  ihn  interessirt  nachhaltig  nur  das  Typische 

in  der  Entwickelung  des  einzelnen  Verbandes, 

und  in  dieser  Richtung  weist  der  Verband  der 

Handschuhmacher  fast  gar  keine  Besonderheiten 

anf,  weder  auf  dem  Gebiete  der  Aoegeataltnngr 
der  Verbandsorganisation  noch  auf  demjenigen 

des  Unterstfltzungs-,  Streik-  und  Arbeitsnacbweis- 
wesens.  Auch  die  SteOong  des  Verbandes  zur 

Politik,  zu  den  übrigen  Gewerkschaftsverbänden, 
und  sein  Auftreten  auf  internationalen  Kon- 

gressen differenzirt  «ch  von  der  Haltung  anderer 
deutscher  Organisationen  ebenfalls  wenig.  Der 

Herr  Verf.  vindizirt  seiner  Untersuchung  um  des- 

willen eine  besondere  Bedeutung,  weil  der  Ver- 
band der  Glacehandschuhmacher  an  den  wenigen 

gehört,  die  das  Sozialistengesetz  überdauert 

haben,  und  in  Folge  dessen  eine  ununterbrochene 
Bntwickeinng  von  1869  bis  auf  die  Gegenwart 
aufweist.  Ich  glaube,  dass  der  Herr  Verf.  dieses 

Moment  ganz  erheblich  überschätzt.  Denn  ein- 
mal hat  bekanndidi  das  Sozialistengesetz  au^ 

and  i  n  Orgadsatiooen,  sowdt  sie  Oberhaupt 

lebenskräftig  waren,  wenig  geachadet,  und  ferner 
hat  es  mchts  Ueberraschendes,  wenn  ehi  so 

kleiner  Verband,  von  dessen  zahlreichen  Orts- 
vereinen  nur  neun  über  100  Mitglieder  und  mir 

einer  über  200  Mitglieder  zählen,  sich  den  polizei- 
lichen Verfolgoogen  bester  sa  entdehen  ver- 

mochte, als  eine  Organisation,  deren  Filialen  und 
ürtsvereine  l  ausende  umfassen.  Auch  das  Vcr- 
hSkdss  des  Verbandes  der  Glacihandschahmacher 

zu  den  Hirsch-Dunckerschen  Vereinen  und  zu  der 

Hamburger  Generalkommission  der  deutschen  Ge- 
werkschaften, wie  es  dch  im  Laufe  der  Zeh  ent- 

wickelt hat,  weist  nur  geringfflgige  Sonderheiten 
auf  Kemerkenswcrth  ist  also  nur,  dass  die  Glaci:- 
bandschuhroacher  ganz  überwiegend  organisirt 

dnd  (86  v/o)  and  dass  de  auch  sonst  in  ihren 
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Bestrebungea  zur  Hebung  der  aozialcn  Lage  der 
Geooisen  durch  Unterstfitzungskassen  usw.  eine 

grossf  organisatorische  Kraft  an  den  Tag  gelegt 

haben.  Da  das  Haadscbuhmacbergewerbe  besou' 
ders  schwer  onier  der  Ldirlbgasflchterei  ta 

leiden  hat,  hat  die  Lebrlingsfrnge  von  jeher 
in  den  Programmen  der  iiandschuhmacher  eine 

grosse  Rolle  gespielt.  Ernstliche  Erfolge  auf 

diesem  Gebiete  sind  ihoen  aber  versagt  ge- 
blieben, was  sich  aus  dem  starken  Wider- 

stand der  UDternebmer  und  ferner  aus  der 

Thatsache  ericlflrt.  data  viele  LehrKoge  SMiae 

von  Hanrlsclisihrrarhcrn  sind,  oilcr  \\  cnig^^t'-ns 
aus  solchen  Kreisen  stammen,  die  dem  btand 
der  Handsdnihmadier  nahe  stehen.  lo  den 

Kämpfen  um  die  Lebriingsreform  bat  das  eben- 
falls organtsirte  Unternebmertbum,  das  fast  eben 

so  lange  organisirt  ist,  wie  die  Arbeiter- 
schaft, wiederholt  Gelegenheit  gehabt  zu  rück- 

sichtsloscn,  aber  erfolgreichen  Gt-genaktionen. 
Ein  sehr  wertbvoUer  Ibeil  der  M.scben 

Arbelt  ist  das  Kapitd  über  den  Arbeitslohn  und 
die  Hausarbeit.  Hier  flndcn  wir  wichtige  und 

ansfübrlichc  lobnstatistiscbe  Angaben,  die  allge- 
meines Interesse  beanspruchen  dQrfen.  Eben- 

falls lehrreich,  wenngleich  recht  knapp  gehalten, 

sim!  die  gcscbiclitlichen  Notizen  über  die  Ent- 

stehung des  Glacebandschuhmacher-Gewerbes  in 
DentscUand,  das  durchweg   franzAslsehen  Ur» 

Sprunges  ist  und  fast  liberal!  auf  die  französi- 
schen Refugies  zurückzuführen  ist.  An  solchen 

Uatersochangea  Aber  die  Entstehung  und  den 
Standort  von  Industrien  ist  bisher  in  der  deut* 

sehen  Litteratur  xiemlidier  Mangel. 

IXe  Aosstattoag  der  M.scben  Monographie 

ist  aosgeadchnet.  Leider  bedii^  ihr  Umfang 

einen  verhSltnissmässig  hohen  Preis,  was  um  des- 
willen zu  bedauern  ist,  dass  dadurch  die  Ver- 

hreitui^  in  den  interessirtcn  Arbeiterkreisen  er- 
schwert wird.  Die  beste  Rt-lohnung,  die  dem 

Herrn  Verf.  für  seine  jahrelangen  Studien,  seine 

ungewöhnliche  Gründiichlceit  und  pebBehe  Objek- 
ti\ität,  die  mxli  dazu  durch  cinr  sslv  Sicbere 

und  leicht  flüssige  Gabe  der  Darstdluag  onter- 
stOtzt  wird,  zu  Thdi  werden  kflonte,  wäre  ge- 

rade darin  zu  erblicken,  dass  seine  Arbeit  in 

weiten  Kreisen  der  Gewerkschaftler  sich  Eingang 
verschaffte. 

Gieasen.  Magna»  Biermer. 

Ladvrilg  Btsin  (ord.  FmT.  für  Phflos.  an  der  Unhr.  Bern], 
Autorltftt  Ihr  Ursprung,  ihre  B^rttndung  und  ihre 
Grenzen.   (Jahrb.  f.  Gesctzgeb..  Verwalt.  u.  Volks- 
wirthsch.  hgb  von  G.  Schmoller.  X.XVI,  3.)  Leipzig. 
Duncker  &  Humblot,  1W2.   S.  1-30. 

Slntt  will  fn  seiner  Studie  eine  philosophiaclw  Deotnng, 
Begründunt;  unJ  Festlegung  des  st;i:it.s\vis^cnschaftlichen 
Begriffes  .AuUiriUit  ifchcn  Er  geht  aus  von  dem  Gegen- 

satz von  A'.itor.tat  iirn!  Anarchie,  durch  welchen  die 
beiden  Pole  aller  GesellschaftsgebilJe  chnraktcrisirt  seien. 
Der  Uebergang  von  Anarchie  zu  Auturität  bedeute  zu- 
^kb  den  F<»ts«britt  von  der  Nonuidenborüe  der  Urzeit 

zum  Anfang  der  Kultur.  Die  Autorität  setze  der 
schrankenlosen  Willkür  d«ss  Einzelnen  Hcminun^^s- 
vorstellungen  entgegen  und  schaffe  Grenzen  zwischen 
den  Interessensphären  der  Einzelnen.  In  drei  Formen 
könne  sie  sich  oflenbeicn,  gestützt  auf  drei  MitteL  Im 
Anfang  stehe  die  Autoritit  der  Pordil,  an  der  Sehwelle 
der  Kultur  blutdürstige  Tyrannei.  Als  .ManacUMitSr 

bändiger'  seien  die  .grimmen  Tyrannen  und  Despoten 
von  vergleichsweise  hoher  kulturgeschichtlicher  Bedeu- 

tung*. Es  folge  die  .Autorität  des  Glaubens,  die  am 
weitesten  verbreitete  und  um  meisten  angewandte  l'urm. Zuletzt  reife  die  Autorität  der  Form  aus  l:!insicht  ̂ Wo 
die  Gründe  der  Macht  versagen,  da  hat  die  Mscfat  der 

Gründe  einzusetzen.*  Dieaar  B^rifliBbestimmung  und 
•erkUfung  folgt  die  Untersudiung  des  Ursprungs  aller 
Autorität,  den  St.  in  rein  natürlichen  Bedingungen  ver- 
muthet.  Sodann  erkennt  er  als  sichersten  Rechtstitcl 
(ur  die  Nothwcndigkcit  der  Autoritäten  ihre  Thalsach- 

lichkeit. Diese  gehe  hervor  aus  natürlichem  Wachsthum 
und  geschichtlicher  Entwicklung.  Sic  sei  entweder  natur- 
oder  gefühls-  oder  zweck-  oder  den knoth wendig.  .Keine 
Kultur  ohne  Autoritit*  ist  St.8  oberste  Formel  für  die 
Begründung  der  AototltiU.  Zuletzt  geht  St  an  die  Be- 

grenzung der  Avlorilit  und  eritliit  für  die  rechten 

Schranken  aVamfinf^gs  Einsieht*  und  »Sffimtllcbss 

Wohl'. Hermann  Barg  {Retosadar],  Gatratdeprsiaa  und 
Kriminalität  in  Deutschland  seit  1882.  [Ab- 
handlungen  des  kriminalistischen  Seminars  an  der 

Univ.  B«-lin,  hgb.  von  Franz  v.  Liszt.  [N.  F. 
i.  Bd.,  2.  Heft)  Berlin.  J.  Gultentag,  I<>02.  49  S.  8* 
mit  l  Tabelle.    M.  1,50. 

Auf  Grund  des  Zahlenmaterials  der  deutschen  Reichs- 
Statistik  untersucht  der  Verf.  die  Zuammenhinge  swfsehen 
den  Delikten  gegen  das  Vermögen  and  gegen  die  Person 
und  den  Getreidepreisen  in  den  20  Jahren  seit  1883. 
Er  kommt  zu  dem  Ergebnisse,  dass  die  Zunahme  und 
Abnahme  der  ersteren  Delikte  genau  der  Kurve  der  Ge- 

treidepreise folgt,  dass  dagegen  bei  den  Verbrechen 
g^en  die  Person  sich  eine  solche  Parallelität  nicht  fest- stellen lasas.  

Notlaen  and  Mltthailiingen. 
Notisca. 

Den  Preis  der  Jubiläumsstiftung  für  die  im 
vorigen  Jahre  von  der  rechts-  und  staatswisscnschaftl. 
Fakult.  der  Univ.  Freibuig  i.  Br.  gestellte  Aufgab«  .Des 

Kirchenpatronatsredit  im  GrosShersogthum  Beden*  hat 
der  stud.  jur.  Kaplan  Joseph  Sester  aus  Butschbach 
erhalten.  Für  dieses  Jahr  ist  eine  neue  Preisaufgabe 
über  die  Durchführung  der  kirchlichen  Reformen  Josephs  II. 
im  vorderösterreiciüschen  Breisgau  ausgeschrieben  worden. 

OeMttMkaftm  mm4  Tmlae. 

Das  Programm  des  '2<>.  Deutschen  .1  u r i s t e n t ag s 
vom  — 12.  September  in  Berlin  ist  den  Theilnehmcrn 
zugestellt  worden-  Am  9.  September  findet  nach  der 
T.  R  Begröasung  der  Theilnebmer  durch  die  Juristische 
Geseüsdmft  in  den  BOraensUea  statt  Am  IG.  Sep- 

tember ist  BegrQssung  in  den  Pesträumen  des  Rath- 
hauses.  Verhandelt  wird  über:  1.  Zweckmässigkeit  von 
Zwischenprüfungen.  2  Ausdehnung  der  Haftpflicht  auf 

Fahrzeuge,  welche  unabhängig  von  Schicnenstr.-ingcn  auf 
öffentlichen  Strassen  durch  elementare  Krait  furtbewegt 

werden,  3.  Vorschlitge  für  Re%'ision  des  Strafgesetzbuchs, 
4.  rechtliche  Behandlung  der  Ringe  oder  Kartelle.  —  Am 
II.  September  werden  die  Verhandlungen  fortgesetzt 
Auf  der  Tages-Ordnung  stehen  folgende  Gegenstinde: 
1.  Anerkennung  und  Schutz  des  Rechtes  am  eigenen 
Bilde,  2.  Rechtskraft  der  Entscheidungen  der  Verwal- 

tungsbehörden, 3.  Abgrenzung  von  Richtcrrccht  und 
l'artcihetrieb  im  Zivilprozess,  4.  Möglichkeit  gesetzlicher 
Befreiung  des  Grund  und  Bodens  von  den  darauf  halten- 

den Schuklen  und  Lasten.  —  Abends  findet  zu  Ehren 
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des  Deutschen  Juristentages  Festkonzert  und  Fest- 
Vorstellung  im  Neuen  konigl.  <  'pcrnthcutcr  statt.  Am 
12.  September  werden  die  Verhandlungen  «cschlossen. 
Gegenstände  der  Bcrathung  sind:  1.  Beibehaltung  bezw. 
Einführung  der  Strafbarkeit  fahrUasigcr  fatoeber  eidlicher 
Aticsagen  vor  Gericht,  2.  Aendening  der  Voiacbrift  des 
M  313  dea  BGB.,  wonach  die  VerpDiehtiiag  nir  UAer- 
sebreibong  eines  GmnditikkaeigenUiuins  an  gwichtUehe 
oder  notarielle  Hcurkundung  des  Vertrages  geknüpft  ist, 
3.  Beurtheilunii  der  amtlich  veröffentlichten  Entwürfe 
eines  preussisctien  (jesetzes  zum  Schutze  der  BauforJc- 
rungcn.  —  Abends  findet  Festessen  in  den  Sälen  des 
Zoologischen  Gartens  statt,  Am  13.  September  ver- 

einigen Bich  die  T^cilnchmer  zu  einani  Auailug  nach 
Wannte«. 

PerMiMlckrealk. 

Der  ord.  Prof.  f.  rSmtBches  o.  detitsches  bflfgerf.  Recht 
nn  der  Univ.  I.eip/.ig  Geh  Flofrath  Or.  I.udw  i:  M  !tcis 

ist  von  der  philos.  Fakult.  der  l'niv.  Breslau  zum  i-.tiren' doktor  ernannt  worden. 
Der  Generalsekretär  des  Verein.s  für  Hebung  der  Fluss- 

und  Kanalschiffahrt  in  Bayern  Dr.  Gottfried  Zoepfl  hat 

sich  an  der  Univ.  Kriangen  als  i'rivatdoz.  f.  National- 
öfeon.  haWlitirt. 

Der  ord.  Prof.  an  der  RflcblMkadeaiie  in  Gross- 
wnidein  Dr.  Ernst  Vagy  ist  Ofd.  Prof.  f.  ungar. 

Steatsn^  -ht  u  r  Vc  'A  iitiingaraeht  an  die  Univ.  KlauMO- 
Iwirp  bcrulcn  wurden. 

Die  aorJ.  ProfT.  an  der  L'niv.  Innsbruck  Dr.  Tullius 
von  Sartori  - Montccroce  und  Alfred  von  VVretschko 
sind  zu  ordd.  Proff.  des  deutschen  Rechte  und  der  Ssteir. 
Rechtsgeschichte  ernannt  worden. 

Der  Privatdoi.  an  der  Univ.  Wien  Dr.  Alatander 
LSffler  ist  mm  aord.  Prof.  t  öetetr.  Slmfireeht  wid 
Strafkmizen,  der  Privatdos.  an  der  tMv.  Ktakau  Or. 
Stanislniis  von  Fstreichar  lum  a0(d.  Prof.  f.  dtacb. 
Recht  ernannt  worden. 

In  der  Jurist  Fakult  der  Univ.  Budapest  .sind  die 
aordd.  Proff.  Dr.  M.  Szentmiklosi  I.  riim.  Recht,  Dr. 
J.  Kiraly  f.  ungar.  Recht,  ungar.  Verfassungs-  und 
Rechtagesdi.  und  Dr.  K.  Kmety  f.  ungar.  Verwallaoga» 
recht  SU  oidd.  ProfT.  ernannt  worden. 

An  der  Univ.  Graz  hat  sidi  Dr.  Leo  Petriseh  als 
Privatdoi.  f.  VolkswirllMdianilelire,  VolkswirtlMdian» 
Politik  und  FinaoswiaaanadHft  hnbilitift 

DissertalioneH. 

O.  Kaj'ser,  Die  Schulden  des  deutschen  Raielies  in 
redrtlicbcr  BeaicfauQg.  Wünbuig.  43  S. 

J.  Schmidt,  Die  Haftung  des  Seheoicert  fiir  Mängel 
im  Rechte  und  für  Mlngd  dar  venohealiten  Seche. 
Greifswald.    öL'  S. 

R.  Walter.  Die  successive  Berufung  zur  Rrbschaft 
nach  dem  BGB.  im  Vcri;leiche  zum  gemeinen  Recht. 
Jena.  31  S. 

Km  •rtektrarnc  Werk*. 

Die  Verhandlungen  des  XIII  evangelisch-sozialen  Kon- 
gresse«, abgcb  in  Dortmund  vom  L'l.  bis  23.  Mai  1902. 

Gottingen,  Vandenboeck  &  Ruprecht    M.  2. 
G.  Coen,  Andiamo  •  THpoli?  Uvomo,  S.  Belforte 

e  C.   L.  1. 
ZtltMhrifU». 

Zeitschrift  für  Sosiiawissemsdutfi,  V.  8.  9.  I.. 
Puid,  Korporative  Mlethavertrilge.  —  Fr.  Prinsing, 
Die  Wandlungen  der  Hcirathshäufigkeit  und  des  mittleren 
Heirathsaltcrs.  —  .Sartorius  Frhr.  v.  Waltershausen, 
Beitrage  zur  Bcurtheilung  einer  wirthschaltliclien  Fode. 
ration  von  Mitteleuropa.  II.  —  1'.  Frauenstädt,  Die 
rückfalligen  Verbrechen  in  Deutschland.  —  N.  Kary- 
schew,  Der  Grundbesitz  in  Russland. 

Der  Arbeitsnachweis.  15.  August.  Der  Wohnungs- 
naehweia.  —  Rundadian  fiber  die  Lage  des  Arbeite. 

Journal  des  iiconomistts.  l.")  Aoüt  (j.  de  .Moli- 
nari,  l.a  production  et  Ic  commerce  du  travad.  —  H. 
l,-  Poll  in,  La  solidarile  cconomique  et  Fecunomie  suli- 
dan^te.  L.  Grandeau,  Le  mouvement  agricole.  — 

A.  de  Malarce,  L'education  de  la  privoyance.  —  H. 
Bouet,  L'eoonomie  aodaliste  de  reffort  —  F.  Paasy, 
Notas  sor  ranseignement  au  Dänemark.  <—  E.  M.,  Une 
nouvelle  combinaiaoo  d'aasoranee  dotale. 

Jahrbücher  des  königt.  sächsisch/n  Obervern  allunj^s- 
X^erichts.  II,  I.  2.  A.  Hecht,  Das  Kostenwesen  in 
\'erwaltungastf«itaadien  nadi  aidiafarthem  Rechlew B«r<rhtlf«ap. 

In  dem  Referate  ül>er  Sander,  Die  reicbssüdtiache 
Haosballiiiig  NOrabergi  in  Mr.  35  Ist  auf  Sp.  2226,  Z.  4 

,die  niedere  Markt-,  Sitten-  und  SaoitilqMlIsei*  so lesen. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referate. 

Christiaaii  Huygens,  Oeuvres  cumpletes, 
publiees  par  la  Socict£  HoUandaise  des 

Sciences:  T.  IX.  Correapondance  1685— 1690. 

Haag.  Martinus  Nijhoir,  1901.   662  S.  4*  nU  1  Bttd- 
niss  u.  2  Taf. 

Der  9.  Band  der  Werlte  von  Huygens  zeigt 

dieselbe  vortrefflielie  Ausstattung,  dieselbe  Reich> 
h.illigkrit  <lcr  Register,  wie  seine  Vorgänger,  ist 
somit  eben  so  bequem  zu  benutzen,  wie  diese. 

Er  bringt  die  Korrespondenz  ans  dem  vorlettten 
I.ustrutn  von  H.s  Lcljcn.  <1ic  zu  ihrer  Beendigung 
nun  noch  eines  Bandes  bedarf.  279  Schrift- 

stflcke  bilden  seinen  Inhalt,  von  denen  vier  in 

die  Jahre  von  1682 — 1685  gehörig  hier  nach- 

getmgen  werden.  In  den  von  diesem  Bande  um- 
fasstcn  Zeitraum  fällt  der  Tin\  (  onstantyn  I-luygens, 
des  Vaters,  (8.  März  1687),  die  Brüder  mussten 
seine  Hinterlassenschaft  theilen.  und  so  ist  ein 

grosser  Tbeii  der  Korrespondenz  des  9.  Bandes 
diesen  gesditttlicben  Dingen  gewidmet.   An  29. 

.^pril  des  n.'itnüchen  Jahres  liezog  Thristiaan  d.is 
in  der  Nähe  des  Haags  gelegene  Landbaus  Hof- 
wyk,  in  dem  er  bis  an  sdn  Lebensende  wohnte» 
doch  hatte  er  für  das  schlechte  Winterwetter 

einige  Zimmer  im  Haag  zu  seiner  VerÜBIgnnf^« 
Aua  den  mannigfachen  Verhandlungen  ergiebt  sich, 

dass  Cbristiaans  Vermögensvcrbältnisse,  da  er 
kein  .Amt  bekleidete,  nicht  gerade  glänzend  waren; 
im  Verlauf  dieses  Zeitraumes  sehen  wir  ihn  sich 

denn  auch,  freiKch  vergebGch«  um  ein  solches  be« 
werben.  1688  war  Constantyn  mit  dem  König 

Wilhelm  III.,  dessen  Sekretär  er  war,  nach  Eng- 
land gegangen,  CbristiBan  bewarb  sich  um  eine 

durch  den  Tod  ihres  Inhabers  erledigte  Stelle 

im  Rathe  des  Königs.  Doch  hielt  ihn  dieser  da- 
für nicht  geeignet,  obwohl  er  ihn  persönlich 

sehr  hoch  stellte  und  dies  auch  gelegentlich  eines 

Besuches,  den  Huygens  London  abstattete,  ihm 

zu  erkennen  gegeben  hatte.  Ueber  die  Trag- 
weite der  Besteigung  des  englischen  Tbrünes  durch 

Willlelm  w.ir  sich  Huygens  völlig  klar.  „II  n'ya 

que  l'Angleterre  eofm  qui  profitera  de  cette  grandc 
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revolutiun,"  schreibt  er  am  S.  Febr.  1689  an 
atmen  Bruder,  «et  taut  ravantagfe  qoe  nous  ( n 

tirerons,  c'cst,  commc  je  crois,  ijue  sans  ccla 
nous  scrions  torobt-s  dans  de  plus  grands  mal- 
beora*.  Attch  Ober  die  Her8teDiio|r  der  groneu 
Objfktivlinsen  haben  die  Rrfldrr  viel  miteinander 

korrespoodiru  Mao  ersteht  daraus,  dass  Con- 
«taatyn  nur  die  tneclianiMheo  Arbeiten  aoefUirte« 

der  geistig  schafTende  aUein  Chriatiaan  war. 
Der  Inhalt  einer  Anzahl  der  weiteren  im  vor- 

liegeaden  9.  Bd.  der  Oeavres  completes  mitge- 
tbeSteil  SchriftstOcke  bezieht  sich  auf  die  Ver- 

besserung des  Lautes  des  Xieilerrlieines  und  der 

Vssel  und  auf  die  i'.inführung  der  Pendeluhr  tür 
Liafenlxstimniangen  auf  der  See.  Himichdich 

jener  reicht  Huygens  den  Generalstaaten  einen 
Entwurf  ein,  in  Betreff  dieser  verbandelt  er  mit 

der  oatbdiflchen  Corapaiue.  Zar  PrOfanir  der 
Aufhängung  der  I  hren  macht  er  selbst  eine  Reise 

fiber  die  Zutderace  und  überzeugt  sich  voo  deren 
Branchbarkdt.  Dam  eendet  er  J.  de  Graaf  nach 

Capatadt  mit  svei  Uhren,  die  an  einem  einfachen 

Strick  oder  an  einem  Rahmen  aufgehängt  waren. 

Die  Resultate  der  LAngenbestimmung  liegen  in 
einer  interessanten  Karte  vor,  welche  den  Lauf 

des  Schiffes  Alkmaar  vom  Cap  der  guten  Hoff- 
nung nach  dem  1  leider  nach  der  muthmaassUcben 

Bestimnuafr  der  Steoerlente  und  nach  der  Be- 
rechnung mittelst  der  Zeitangaben  seiner  Uhr  cr- 

giebt  und  die  Brauchbarkeit  seiner  Methode  er* 
kennen  iSast. 

Ein  grosser  Theil  des  Briefwechsels  ist 

der  Behandlung  wissenschaftlicher  Fragen  gewid- 
met. Diese  bilden  den  Inhalt  von  Briefen  an 

und  von  Jac.  Bcrnuulli,  Cassini,  I'atio  <le  Duilliers, 
Du  Hamcl,  Hautefeuille,  de  la  Hire,  de  l'Hospi- 
tal,  Hudde,  Leeuwenboek,  Leibniz,  Papin,  Perrault, 
Römer,  Thevenot,  Tachinihaua,  Varignon  u.  A. 

Obgleich  eine  Anzahl  dieser  Briefe  bereits  ver- 
öffendicht  worden  ist,  so  durften  sie  nicht  fehlen, 

da  «n  Hanptwerdi  der  vorliegenden  Sammlung 

ihre  \'olIständigkcit  ist.  Auch  einigen  Schrift- 
stücken von  Newtons  Hand  begegnen  wir,  deren 

Originale  sieb  aber  b  der  k&nigl.  Bibüotbek  in 
Hannover  unter  Lcibnizcns  Nachlass  befinden.  Ge- 

legentlich der  üben  erwähnten  Reise  nach  England 

war  Huygens  mehrfach  mit  Newton  zusammen- 
getrofifen,  und  der  letztere  hatte  wohl  in  Folge 
ihrer  Unterhaltung  einige  Sätze  aufgeschrieben  und 

sie  später  an  Huygens  gesendet.  Huygens  bat 
am  Rand  bemerkt,  wo  er  anderer  Ansicht 

war,  ähnlich  war  er  mit  seinem  b'xemplar  von 
Newtons  Prinzipien  verfahren.  Die  diesem  bei- 

gefügten Bemerkungen  bat  1701  Grfining  in 
Wismar  veröffentlicht.  Hiqrgess  sowohl  wie 
Leibniz  waren  mit  Newtons  Annahme  der  ohne 

stoffliche  Vermittlung  in  die  Feme  wirkenden 
Gravitation  nicht  einverstanden.  Aus  dem  Brief- 

weclisel  mit  Leibniz  g'-hl  hervor,  dass  Huygens 
sich  auch  mit  Magactiämus  beschätiigt  hat.  h^me 

Arbeit  darüber,  die  leider  unvollendet  geblieben 

und  deshalb  von  *8  Gravesende  nicht  in  Huygens' 
Werke  aufgenommen  ist,  ist  vorhanden  und  wird 
demnächst  hoffentlich  veröffentlicht  werden. 

Ausser  der  erwihnten  Seekarte  ist  dem  neuen 

Bande  eine  sehr  srhöne  Radirung  von  HujTgenS* 
Vater  beigegeben,  die  nach  einer  Zeichnung  von 
CbHstiaan  von  de  Visscher  gestochen  worden 
ist,  ebenso  der  Plan  und  die  Ansicht  \  on  llofwyk 

mit  seinen  grossen  Gartenanlagen.  So  kann  der 

Band  in  jeder  Hinsicht  den  Vergleich  mit  seinen 

Vorgängern  aushalten. 
Clausthal  E.  Gerland. 

E.  Cahen,  Elements  de  la  thcorie  des  nombres. 

(ConKruences  —  formes  quadratiqucs  —  nombrss  in- 
commensurables  —  questions  diverses).  Paris,  Gau* 
thier  V'illars  et  Cie.  l'XK).    VHI  u.  403  S.  8'. 
Der  Verf.  hat  seine  Zahlcntheoric  in  sechs  Kapitel 

eingetheilt.  Nachdem  er  im  1.  Kap.  die  Grundlagen 

bis  zur  Zerlegung  der  Zahlen  in  l'rimfaktoren  erörtert 
hat,  geht  er  im  II.  auf  die  symmetrischen  Funktionen 
der  Theiler  einer  Zahl,  auf  di«  Funktion  f  (n)  und  ihre 
Verallgemeinerung,  auf  die  Zerlegung  von  nl  in  Prim- 

faktoren und  auf  die  Kettenbrüche  mit  endlicher  Glieder- 
zahl ein.  Im  III.  Kap.  werden  diese  Kettenbrüche  zur 

Aufliisur.K  von  i'ontirucnzcn  ersten  Grades  benutzt; 
ferner  bespricht  (.'fihcn  hier  Congrucnzen  höheren  lira- 
des,  besonders  binomische.  Im  IV.  Kap.  wird  die  Theorie 

der  quadratischen  Reste  und  das  Reciprocttätsgesetz  ab- 
gehandelt, im  V.  die  Theorie  der  Irrationalzahlen,  ihre 

Deflnitioo,  die  Sitae  über  Ketlanbruchentwicklung  irratk>- 
aaler  Zahlen  Im  Allgemeinen  und  algebraisdier  und 
quadratischer  im  Hcsondcrn  erörtert.  Im  Kap.  VI 
(tihrt  C.  die  Theorie  der  quadratischen  Formen  so  weit, 
wie  es  m<>glich  ist,  ohne  uncnJlivlie  Keiheii  anzuwenden; 
zu  erwähnen  sind  noch  Betrachtungen  über  Modulsul>- 
stitutionen  und  über  die  allgemeias  dlophantisehB  dal. 

chung  'J.  Grades. 
J.  Rabinowlcz  [Dr.  in  Obcrröslau] ,  Zur  Frage  der 
l.ebensduuer  und  des  Gewichtes  der  Akku- 

mulatoren. Itlektrochem.  Zeitsciu.  IX,  &.]  Berlin, 

M.  Krayn,  1902.   S.  96—97.  4*. 
Rabinowicz  i',cht  aus  von  Jen  Bestrebungen,  die 

Akkumulatoren  so  leicht  wie  möglich  herzustellen ,  und 
liebt  besonders  diejenige  Richtung  hervor,  welche  für 
die  aktive  Masse  ein  Metall  von  geringerem  spezifischen 
Gewicht  ala  BM  sinfuhrsn  wOt.  HIsibsi  sfod  die  Unter- 

suchungen von  Rousse  über  da»  Pdadium  Gmndlags 
für  R.s  weitere  Ausfahrungen  über  dasselbe  Metall,  die 
darin  gipfeln,  diiss  jedes  spezifisch  leichtere  Mstall  an 
Stelle  von  Blei  mit  Erfolg  cmtreten  könne. 

Walter  RodtsdbUd  [  ],  List  of  a  eoUee- 
tion  of  birds  made  soath  of  ths  Issik-Kul  In 
Russian  Turkestan.  [Novitstas  Zoolosicss.  IX.  2.] 

London,  Zoologkai  Museum,  1902.  S.  161  - 168.  4*. 
Rotbsdiild  veröffentlicht  die  Katalogiairanf  aiasr 

Sammlung,  welche  Rud.  Tancre  im  SQden  des  iMk-Ku! 
Sees  in  Sud -.Alataii- Busch  hat  aufbringen  lassen.  In 
der  Liste  ruuien  sich:  „l'hasianus  brandti  Rolhsch., 
l'erdix  daurica  (l'ain.  Cnccabis  saxatilis  chukar  Gray, 
Columba  rupestiis  palhda  Rothsch.  et  Hart.,  Porzana 
pusiila  (Pall),  Lirrusa  iimosa  (L.),  Totanus  callidris  (L.), 
Tringoides  bypolencus  (L.),  Glottis  nsbularius  (Guan.), 
Gallinago  aolitsria  hjremalis  (Eversni.),  Aflisns  noetoa 
bactriana  Blyth.,  Surnia  ullula  doliata  (Pall),  Butea  pIn* 
mipes  (Hodgs.),  Accipiter  nisus  Stejn,  Picoides  tridae- 

tylus  alpinus  ('.  1-  Urehni"  usw.  In  soL her  Aufzahlung 
bietet  H.  öö  Nummern  ibcils  seltener,  tlicils  merkwürdi- 

Dlgitized  by  Google 
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Rer,  theib  dm  Sunmelgebietc  eigtnthamlicher  Vögel. 
Kur  einige  Numm«n  lind  mch  Abarten  nad  Untmiten 
%'orhandcn. 

NoUun  und  Mlttheilnacm* 
Notlica. 

Von  ilcti  l'nriscr  Akademien  wird  berichtet:  In 
einer  Jcr  letzten  Sitzungen  der  Akademie  der  Inschriften 
thcit..'  1'  SL-pi  iirnee  eine  Anzahl  nabatäischer,  semitischer 
und  griechischer  Inacbriften  mit,  wetohe  auf  einer  Reise 
meti  dem  Sinai  gesammelt  worden  find.  —  In  einer  der 
letzten  Sitzungen  der  Akademie  der  exakten  Wissenschaften 
legte  R.  P.  Colin,  der  Leiter  der  Sternwarte  in  Tananarivo, 
die  Ergebnisse  der  ersten  wissenschaftlichen  Vermessung 
Madagaskar;«  vor.  Colin  hat  zunächst  dns  Innere  der 
grossen  insel  aufnehmen  lassen.  Seine  Arbeiten  bilden 
nun  die  Grundlage  für  alle  weiteren  kartographischen 
EDtwarfe  und  Pliae. 

eeMflsatallea  aad  Teielae. 

DtHische  geologische  Geselladutfi. 

Kassel,  12.  August. 

In  dar  geeeMIHfctoo  ̂ oog  wurden  sunttelut  die 
neuen  Satsungen  beratiwn  und  nach  knncer  Debatte  noch 
den  Vorschlägen  des  Vorstandes  und  des  Bcirathes  an- 
genommen.  Nach  den  Berichten  der  Hechnungs-  und 
Kassen-Kevisoren ,  Prof.  Dr.  \.  Wichmann  (Utrecht)  und 
Dr.  phil.  Bornemann  (Kiscnach)  ist  die  finanzielle  Lage 
der  Gesellachafl  günstig  zu  nennen.  Der  Bibliotheksver- 

walter der  GeseUscitaft,  Geh.  Bergrath  Prot  Dr.  Wahn- 
schaffe  (Beriin)  eretattete  kunea  Bericht  Ober  die  Ver- 

waltung der  Bibliothek  der  Gesellschaft,  der  Karten- 
Sammlung,  sowie  der  Drucksachen  u.  s.  w.  der  Gesell- 

schaft. —  Nach  kurzer  Pause  nahm  sodann  die  wissen- 
schaftliche Sitzung  ihren  Anfang.  Den  ersten  wissen- 

schaftlichen ViTtr.tg  hielt  Geh.  Bergrath  Prof.  Dr.  Wahn- 
schatTe  (Üerhn)  über  die  Gletschertöpfe  bei  Gom- 

mern (Ptov.  Sachsen);  sodann  sprach  Assistent  Dr. 
Ortvermann  (Marburg)  über  die  Vertretung  der  £t- 
rosangastufe  auf  der  reeblea  Rheioaeite;  Prof.  Dr. 
Jaekel  (Berlin)  verbreitete  sieh  des  näheren  über  ein 
neues  im  Bohrloch  bei  Fallersleben  entdecktes  Reptil, 
sowie  ferner  über  einen  neuen  Coccosteiden  von 
Wfldungcn.  Dieser  wichtige  Fund  ist  in  einem  Stein 
brucbe  bei  Braunau  unweit  Bad  Wildungen  gemacht  un^ 
erregte  das  besondere  Interesse  der  Geologen.  Ferner 
sprach  v.  Rcinach  (Frankfurt  a.  M  )  über  ,cine  im  Wasser- 
stoUen  der  StadtWieabadenangefishrene  Verwerf  ungs- 
klnft'.  Zvm  Schhias  sprach  Konsal  a.  D.  Dr.  Ocbsenius 
(Marburg)  über  die  jüngsten  bedauerlichen  Vorgänge  in 
der  Lagunenstadt  Venedig.  Seine  geologischen  Aus- 

führungen gipfelten  dvin,  dass  er  die  neuerlichen  Ein- 
stürze des  Glockenthurmes  und  der  anderen  Monumente 

•nf  sog.  Wssasrkiisen  surOekfllhrts. 
PmoMlehieslk. 

Der  ord.  Prof.  für  Mathematik  an  der  Univ.  Marburg 
Dr.  Friedrich  Schottky  ist  als  Nachfolger  von  Lasa. 
ras  Fucba  an  die  Univ.  Berlin  berufen  worden. 

Oer  Prof.  an  der  Baogewerksdiule  in  Königsberg 
i.  ?r.,  Emil  Müller  ist  als  ord.  Prof.  der  darstellenden 
Geometrie  an  die  Techn.  Hochschule  in  Wien  berufen 
worden. 

Der  Privatdo/.  an  der  L'niv.  München  Dr.  Rudolf 
Weinland  ist  als  orJ.  Prüf  für  pharmazcot.  Clieaiia 
an  die  Univ.  Tübingen  berufen  worden. 

An  der  Univ.  Wien  hat  sich  Dr.  Adalbert  Prcy 
als  Privatdos.  für  Astronomie  und  Geodisie  habilitirt 

Der  frOhere  aord.  Prof.  an  der  Univ.  Berlin  Dr.  H. 
E.  J.  G.  du  Bois  ist  zum  ord.  Prof.  für  mathsmat 
Physik  an  der  Univ.  Utrecht  ernannt  worden. 

Dem  Privatdoz.  für  Paläontologie  und  (leologie  an 
der  deutschen  Techn.  Hochschute  und  Prof.  an  der 

Oberrealsch.  in  Brünn*  Dr.  Anten  Rtehak  ist  der Titel  eines  aord.  Prof.  verliehen  worden. 
Die  neuerrichtete  zweite  ord.  Professur  für  Botanik 

an  der  Univ.  Klausenburg  ist  dem  aord.  Tttohr-ProT. 
Or.  Vincens  borbas  übertragen  worden. 

l'alvenitfUacferiRca. 

IHsurtatiomtm. 
\\.  L.  Kaplan,  Beiträge  zur  KenntatsS  der  aliphati- 

schen Ketoxime.    Königsberg.    Alt  S. 
H.  Beyer,  Beiträge  zur  Anatomie  der  AnonaosSD, 

insbcs.  der  afrikanischen.   Berlin.   44  S. 

F.  Quells»  CattiogsDS  MoosvMelatfaMi.  Gflittaigsn. 163  S. 

Maftlf  Mwlielaeade  Werk*. 

.\.  Schwappach,  rn'.ers'jchunpcn  {ibcr  Zuwachs 
und  I\)rm  der  Schwarzeric.  VVachslhum  und  Ertrag 
normaler  Fichtenbestinds  In  Prsosssn.  NsadSBm,  J. 
Neumann.   M.  3. 

SattackriflM. 

Siizungsbtrickte  der  Bertimr  MaikemaiiKhen  Ge- 
sellschaft.  I.    S.-A.  aus  dem  Archiv  der  Mathematik. 

III.  Reihe,  II.  3.  4  u.  III,  1—4.  -  A.  Adler,  Zur  Theorie 
der  Zeichenmstrumcntc.  —  E.  Budde.  Kleine  Bemerkung? 
zur  Helmholtzschen  X^'n !  oliheone;  .Ucber  eine  (jruppc 
von  gewöhnlichen  Differentialgleichungen  zweiter  Ord- 

nung zwischen  zwei  Veränderlichen.  —  R.  Dedekind, 
Antwort  auf  das  Schreiben  der  Berliner  Mathematischen 
Gesdisehaft.  —  M.  Hambarger.  Ueber  die  Darstalhing 
doppeltperiodischer  Funktionen  als  Quotienten  von  Theta- 
funktionen.  —  G.  Hauck,  Ueber  uneigentliche  Projek- 

tionen. —  K.  Henscl,  Ueber  analytische  Funktidiicn 
und  algebraische  Zahlen.  —  ü.  Hessenberg,  Ueber 
die  Gleichung  der  geodätischen  Linien.  —  K.  Heun, 
Ueber  die  Hertzsche  Mechanik.  —  A.  Kncser,  Neue 
Begründang  der  Proportions-  luid  .^ehnlichkeitsiehre  un- 
abhingig  vom  Archimedisebsn  Axiom  und  dem  Begriff 
des  Inkommensurablen.  —  J.  Knoblauch,  Ueber  den 
Beweis  der  ChristofTcIschcn  Kovarianz.  —  .M.  Koppe. 
Die  Bewegung  des  Kreisels.  —  F.  Köttcr,  F.in  Beweis 
des  Jacobi>iclit.Ti  1  heorems  von  der  Zusammensetzbarkeit 

einer  Krciscibewegung  aus  den  Inversionen  zweier 
Poinsotbewegungen.  —  E.  Lampe,  Ueber  eine  Frage 
aus  der  Theorie  d«r  geometrischen  Mittelwerthe.  —  P. 
Müller,  Ueber  die  Bedeutung  der  Zeitichrillen  IQr  die 
mathematisehc  Littsrator  und  die  mathsmatiseMiislorisclM 

r  orschung.  —  H.  Opitz,  Ueber  die  Prag«  nach  den 
Brennlinien  eines  sehr  dünnen  .Tstigmntischen  Strahlen- 
bünJels  und  ihre  iicdeuluiig  iLr  das  iSildpunktprohlem 

der  Ljeomctrischcn  Optik.  -  H.  Rcissncr,  Mcchan .s.-he 
Analogie  zur  Elastizität.  —  R.  Rothe,  Bemerkungen 
über  ein  spezielles  krummliniges  Koordinatensystem.  — 
R.  S kutsch.  Graphische  Zerlegung  «iner  Kraft  in  aechs 
Komponenten  mit  vorgesehriehenen  WiricungsSnien,  — 
J.  Weingarten ,  Ueber  einen  Satz  der  Hydrodynamik. 

Zeitschrift  für  Vermessnngswesen.  15.  AugusL 
Puller,  Ueber  die  Aufgaben  der  Mgonometrischcn  Punkt- 
bestimnuag  und  eine  Erweiterung  des  ROckwärtsein- 
Schneidens.  —  Die  Umlegung  von  Grundstücken  in 
Frankfurt  n  M.  \ 

The  Messeiiger  of  Matkematics.  Mai -June.  G.  H. 
üardy,  Notes  on  some  points  in  the  integral  calculua. 

—  T.  Muir,  Note  on  Kronecker's  linear  rclation  in  deter> 
mtnants.  —  CA.  DIxon,  On  a  property  of  Bessd'e 
funetion;  Ths  sxpansion  of  jt*  in  Hessel  functions.  — 
E.J.Maason,  On  the  tttHan  of  aib—c)"  -\-  b (c—a)m 
-h ff <•—>)"»  when  m  is  odd.  —  J.  W.  L.  Claisher, 

kft  kr. On  scries  for —  and  ,     whose  terms  are  the  recipro- 

cals  of  the  natural  numbers.  I.  II.  —  R.  W.  H.  T. 
Hudson,  On  dual  line  eoordinates  In  absolute  apace. 

Reudiconti  del  Circolo  Mülcm.iüco  ,ii  Palermo. 
XVI,  3.  4.  5.   Gerbaldi,  Sul  gruppo  semphce  di  360 
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eoUiUMSiooi  pUne.  —  De  DoQd«r,  Etiule  sur  In  in- 
variults  iirt|%r«ux.  —  Gladice,  EriHttm,  caloolo  « 
differenze  di  rsdtci  d'eqmsioni  numeriche.  —  Burali- 
Fort  i,  Sülle  radiali.  —  Paci,  Generalitsazione  di  un 
tcorema  di  Cnuss.  —  M.Trlinctti,  Alcunc  considerazioni 
suUa  contigura/:io!K'  lii  Kummer.  —  Guccia,  Sulle 
curve  algebrichc  pianc .  Snüc  supetticie  ül^cbriLhe.  -- 
Veneron i,  Sopra  aicuni  sistemi  di  cubiche  gubbc.  — 
Marcolongo,  Sulla  funzione  di  Green  di  grado  «  per 

la  siera.  —  Farretti,  Sulla  riduzione  all'ordina  minlmo 
dei  siataini  UnMrt  di  cunra  piana  iircducibiU  di  gamre 

p,  in  partieolare  p«r  i  valori  0,  1 ,  2  del  genere.  — 
Gigli,  Sulle  aomme  di  m  addendi  diversi  presi  fra  i 
nntnari  1«  2, . .  .  .  tu. 

WMomoici  itattmatycxM.  VI,  4.  ö.  F.  Biaice. 

Eaaai  aar  l'applieatioa  de  l'lqrdrodyininlqM  k  It  thterie 
des  protuberances  solnires.  —  W.  Gosiewtki,  Sor  le 
Probleme  de  St.  Pctersbourg.  —  G.  Peano.  Lea  defini- 
lions  matht HMtiqucs,  Traduclion  par  Z  Krygowski. 
T.  Lopu.szaiiski,  Kssni  sur  la  ttniurie  des  nombres 
relatifs.  —  K.  C  w  nj  J  z  i  n  s  Ii  i ,  Sur  Ics  courdoiuices 

polaires  d'un  point  et  d  une  droite.  —  P.  Waiden  \ 
M.  Centnerszwer,  Sur  les  Solutions  dans  l'anhjrdride 
aalfnreux  liquide.  —  R.  Merecki,  Obaarvatoira  aatro> 
noniqiM  Jfdnejewics  a  Varaorie.  Compta  rendu  pour 
faBBW  1901.  —  A.  Denizot,  Immanuel  Lazarus  Fuchs. 
—  B.  Niewvglowaki,  S.  Dickstem.  Sur  la  theone 
elcmentaire  de«  nombres.  -  B.  N ie wi; nlowski,  Un 

Probleme  sur  l'hyperbole.  —  C.  Vacca.  Sur  les  manu- 
scrits  de  T.  Harriot  —  G.  Loria,  Table  dci  courfaes 
panalgebriquea. 

Jonrnat  ät  ConchyUologte.  L.  I.  P.  Pallary, 
Liste  de  mollusqucs  testaoes  de  la  baic  de  Tanger.  —  C 

F.  .Aiicey,  Descriptions  d'une  nouvclle  cspcce  de  Buli- 
mulus.  I'.  ['cUeneer,  Sur  lexagcration  du  dimor- 

ph isme  scxuel  chcz  un  gastropode  mann. 

Vierteljahrsschri/I  der  nalurfor sehenden  Gesell- 

Schaft  in  'Zürich.  XIAII,  1.  J  C.  Schr.-tcr.  Nach- 
ruf auf  Carl  Eduard  <  rainer,  —  ,A.  Flicgner,  Der 

Oruck  in  der  Mundung^cbcnc  beim  .Xusstrnnicn  chisli 

scher  Flüssigkeiten.  —  fl  Z n n ^.'^ er,  Histologisch-t'arbc- technische  Ivrfahrungcn  im  .Mlgemeinen  und  speziell  über 
die  Möglichkeit  einer  morphologiachen  OaratelluDg  der 
Zellaarkoae,  —  0.  Thomann,  Unterauchuagen  Ober 
das  Zdricher  Grundwasser.  —  H.  Lozeron,  Sur  hi 
r^Nutitioa  du  plancton  dana  le  lac  de  Zürich,  de  dccembre 
1900  4  dieeabra  1901. 

Amtriam  Ournkat  Jonriut.  XXVII.  3.  F.  C. 
Freer  and  Fr.  G.  Novy,  On  th«  fonnation,  deoompo- 
sition  and  RermiciJal  ac'.ion  of  benzoyl.  acctyl  and 
duiccty!  peruxidcs.  II  Ii.  Hill  and  G.  R,  White,  On 
?-nitropyromicic  acid.  -  Ih.  W  Richards  iind  S.  K. 
Singer,  Ihe  quantitative  Separation  ol  hydroclonc  and 
hydrocyanic  acids.  —  J.  H.  Kastle  and  J.  V.  Reed, 
Chi  ttw  natura  of  mcrcuric  iodide  in  aolution.  —  H.  L. 
Whaalar  and  T.  B.  Johnaon,  On  benaoylbenzylurea, 
banaojplpantolyhirae  aod  llia  corteaponding  paeodoethyl- 
nreaa. 

Recueil  Jes  Travaux  Chimiques  ./es  /\i\'.-b'i)s  cl 
de  Li   Helx'i.iiie.    XXI,  J.  3.     P.  Dalle.   Sur  Ic  tri- 

binol         >  CH  .  CH,  (OH)  et  »es  dcrivea. 

—  B.  H.  J.  Tat  Braake,  L'ana£ropolarimeMa;  L'action 
de  l'eau  sur  la  nono-loÄuni  et  le  mono-potassium  lar- 
trate  d'ethyle.  —  A.  W.  K.  de  Jong,  L'action  de 
l'acide  chlorhydrique  sur  l'acide  pyruviquc.  —  G.  van 
der  SIeen.  I.'acuic  vinylK'ycoliquc  (butenoliquc  1.  3) 
et  »es  transformations.  —  U.  Behrens,  Sur  la  dclcr- 

mination  des  pnncipalcs  Impuretes  de  l'anlhracene.  — 
J.  J.  Blankama,  Sur  la  tctranitrophcnol.  le  pentanitro- 
pbenol  et  te  pantaBitrophcnylnitraminc;  Sur  la  bromalion 

fli  U'  aftiiitioa  da  qutÄquea  dkivi»  da  la  nMiyl  et  de 
rUbybuiiliiN.  —  J.  J.  Blaakama  at  P.  C.  E.  Maarum 

Tarwof  I,  Sur  quelquea  derivea  du  dichlordinitrobcnzcna 
I.  S.  4.  6.  —  S.  Tijmatra  Bin,  Sor  le  n.  chloro.  et 
n.  bromolfinitroph^nol  (aeida  picriqua  m.  chlore  at  nu brome). 

Medizin, 

Referate. 

WUhaUn  Ebateln  [ord.  Prof:  für  PaUioL  an  der  Univ. 
GSttingenl.  Die  Krankheiten  im  Faldsuge  gegen 
Kussl.ind  (!S|_').  Kine  geschichtlich  -  ncdiziniache 

Studie.  SluUgarl,  Fcrd.  Enke.  1902.  82  S.  8». M.  2.4a 

Der  Verf.  achildert,  gestützt  auf  Originalberidite.  auf 
.Aeusscrungen  von  Aerzten,  sowohl  russischen  wie 
anderen,  die  Krankheiten,  welche  das  Hccr  Napoleons 
heiinsuchten.  Schon  wahrend  des  Ijnmarsohes  in  Russ- 

land machten  sich  die  Folt;cn  unm-nugeiulcr  \'crplU>:ui)K 
geltend.  Den  Höhepunkt  erreichten  aber  die  Leiden  auf 
dem  Rückzüge,  wo  der  Flecktyphus  und  aadara  Krank- 

heiten im  Gefolge  der  Kälte',  dea  Hungaia  and  das Sdinaaa  ualar  dm  Soldaten  wSthalen.  Im  Znaammen- 
hang  damit  giebl  Ebatain  ein  Gesammtbild  der  Varaicb- 
tung  und  der  Schrecken  des  Feldzuges  nach  Rusaland. 

Schjeming,  Thöle  und  Voss,  Die  Schu.ss Verletzun- 
gen. |.\rehiv  u.  .Alias  der  normalen  u.  pathol.  .Anat. 

m  typ.  Riititgcnbildern ,  hgb.  von  Albers-.Sehiin- 
berj;.  Bd.  V'll,]  Hamburg,  Lucn.s  Gräfe  &  Sillcm, 
1902.  Xlil  u.  161  S.  4'  mit  72  AbbUd.  im  Text  u. 
84  Tlif.   Kart  M.  40. 

In  der  l-^mlcitung  schildern  die  \  crfl',  die  >;ross.irtlKe 
Entwicklung  der  Kricgschirurgic  und  zeigen,  dass  diese 
in  engstem  Zusammenhange  mit  den  Errungenschaften 
der  Chiruigie  überhaupt  stehe.  An  die  Stelle  dea  Feld- 
wundaratea  aiad  aUgemaeh  die  Chinugan  von  wissen- 
schaftlicham  Rufe  getreten.  Der  erste  Abschnitt  gilt 
darauf  den  Erfahrungen  mit  der  Röntgentechnik  im 
Kriege,  wobei  auf  den  griechisch -türkischen  und  ganz 
bcsiinders  auf  den  Burcnkrieg  Bezug  genommen  wird. 

Die  Verbesserungen  der  .Xppar.'^itc,  wclihc  die  labnzircnde 
Technik  geschaffen ,  werden  gewürdigt.  Sodann  wird 
die  Bestimmung  der  Lage  der  Fremdkörper  behandelt 
und  im  Anschluss  daran  von  den  Methoden  sur  Hat^ 
Stellung  Stereoskopisoher  Bilder  gesprochen.  Der  zweite 
Abschnitt  enthält  Betrachtungen  über  die  Feuerwaffen 
und  Geschosse  vergangener  Zeiten  wie  der  Gegenwart 
wobei  die  Bleigcschosswunden  ihre  Rcjlle  spielen,  nicht 
minder  die  durch  Mantelgeschosse  vcnirs.-ichten.  Dabei 
werden  auch  die  Knoclien-  und  Oow ubevcr".et,:miL;cn, 
die  Schii^isc  im  Gesicht,  im  Ruckenmark,  itn  Herzen 
usw.  beleuchtet.  Ferner  linden  die  Artilleriegcschosse, 
die  KartaUtcben,  Sbrapnela  und  Granaten  und  deren 
Sprengstücke  ihre  gesoodarta  ErManing.  UoteratOtst 
wird  der  Tmct  durch  Abbikfamgen  und  Tafeln. 

NoHmu  vad  MltthisIlBiitan. 

iretlt«D. 
Im  Sommcrscmester  1901  haben  in  der  medizini- 

schen Fakult.  promovirt:  ander  Universität  Berlin  31, 
in  Bonn  24,  in  Breslau  31,  In  Erlaagan  14,  in  Fraiburg 
19,  in  Giesaan  II,  in  Gemiagan  15,  ia  Grsifirmid  26, 
in  Halle  24.  in  Heidelberg  7,  in  Jen«  16,  in  Kiel  67, 

in  Königsberg  21,  in  Leipzig  68,  in  Marburg  1'.',  in 
.München  7.'t,   in  Rostock  1.'.,   in  .Str.Tsshur;;  ii  Tü- 

bingen 17,  in  Wurzburg  31.  Die  Zahl  der  SUä.  ireii Jen 
in  der  .Medizin  betrug  (einschl.  der  Pharmazeuten»  in 
Berlin  l"'it>,  in  Bonn  278,  in  Breslau  2h'K  in  Erlangen 

in  Freiburg  480,  in  Glessen  215.  in  Göttingen  189, 
in  Cretfawakt  238,  in  Halle  192,  in  Heidelbeig  293,  ia 
Jana  163,  ta  KU  4SI.  ia  RMfAsil  226.  ia  LsipiiB 
639,  ia  Marbm«  244,  In  Mflachan  1351.  ia  Roatoek 
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125,  in  Strassburg  283,  in  Tübingen  2')<>.  in  Würz- 
bürg  474. 

Von  den  vom  König  von  England  bestimmten  drei 
PreiSMi  im  Wettbewerb  zar  Erricbtong  eines  Tuberku- 
losa-S«aatoriainB  babea  deo  Mriaa  Pccis  «riwUen 
Dr.  Arlllur  Lathan  und  AicMMrt  WiHiMi  West  in 
LondOO,  dm  zweiten  Hr.  F.  J.  Wethered,  sowie  die 
AfCbiMdmi  Law  und  Allen  in  Lrundon,  den  dritten  E. 
C  Morlaad  «nd  AcdiiMtt  C.  Moria  od  in  Grqydon. 

P«rtOB«lehroalk. 

Dar  ofd.  ftoL  f.  Augenheilkunde  an  der  Univ.  Greiis- 
waU  Dr.  Otto  Sebirner  M  vom  Opblbahnologeo' 
kongrea«  ia  HaidiRMis  tarn  Od^gbMi  fBr  daa  inlar 
nationalen  medisiniaclien  Kongreaa  in  Madrid  im  J.  1903 
gewählt  worden 

Der  fr.  aord.  i'rof.  f.  Embryologie  an  der  UÄiv.  Wien 
Dr.  Ludwig  Schenk  lat  an  18.  Aognat,  62  J.  alt,  in 
SIeiennark  gestorben. 

Ktaftlir  •n«li»lB*n<l«  Werk«. 

Ergebnisse  der  Physiologie,  unter  MitwirkUQg  VOD 
Fachgcnosscn  h^b.  von  L.  Asher  und  K.  Spiro.  I.  Jahtg. 
Wiesbaden,  J.  F.  Bergmann.    Ca.  M.  30. 

Zaitwferl  rua. 

Centralblati  für  dte  ̂ esammle  Mdltznt.  L'  i.  Aug. 
B.  Spiethoff,  Blutdruckmessungen  bei  Morbu«  Base- 
dow. 

CentralblaU  für  ailgemeint  PalMogU  nnd  palko- 
logische  Anatomie.  XIII,  13.  Elise  Wolfr.  ßeobach 

tungen  bei  der  Färbung  der  clasiischen  F".iscrn  mit 
Orcem.  —  H.  Aronson,  Ueber  die  .\nwendung  des 
(jallein  zur  Färbun.i;  des  Centralnervensystemi.  A. 
Treutlein,  Ueber  die  Verbreitung  von  Gcschwulst- 
metaütasen  in  den  Lungen.  —  E.  Kromayer,  Bericht 
Uber  die  Fortschritte  der  Dermatologie  auf  den  Gebiete 
dar  Pathologie  und  pathologisehen  Anatomie  im  Jahre 
1901. 

Psychiatrisch-neuto!oi;isch(  Wüchenschri/I.  IV',  .'i. Deiters,  Der  Stand  des  Irreinvcscns  innerh;ilh  des  deut- 

acheo  Sprachgebiets  im  Jahre  19U0,H1.  —  Ueber  Wand- 
sdunuck  in  Irrenanataltao. 

Kunstwissenschaften. 

Rafarata^ 

Petroe  N.  Papageorgiu,  Uo  edit  de  Tempe- 
reur  Justtnicn  II  en  favcur  de  Ia  basi- 
lique  meme.  A  roccasion  du  II.  congres 

d'archeologie  chretienne  ä  Rome.  Leipzig,  B.  G. 
Tcubner,  1900.    12  S.  4»  mit  1  Facsimile.    M.  1. 

FJn  treuer  Wächter  .intit luririschcr  Intfressf-n 
lebt  Papageorgiu  in  Saluntk  zurückgczugcn  seinen 

Studien.  Wachsaaieo  AuKCS  verfolgt  er,  was  ao  In- 
schriften und  Bauresten  zu  Tage  kommt  und  nur  zu 

oft  wieder  verschwindet.  So  sab  er  eines  Tages 

iai  alten  Koaak  Prafmente,  die  aas  der  berObm- 
ten  Demetrioskirche  stammten.  Sic  -riin  l  deim 

Neubau  des  Konak  zur  Fundamentiruog  verwen- 
det worden.  Das  dae  entbieh  das  Edikt  eines 

Kaisers  Justinian  zu  Gunsten  Tbessalonikes,  das 

andere  die  Schenkung  von  Salinen  an  die  Kirche. 
MAcbte  P.  der  Wissenschaft  noch  oft  mit  sol- 

cbcn  »RettuDgeo"  dienen. 
Gras.  Josef  StrsygowskL 

Max  Liebermann,  JozeT  Israels.    (Zeitscbr.  fQr  bil- 
dende Kunst.  N.  F.  XII,  7.  Lsipsig.  E.  A.  Saemsno, 

IWl.    S.  145—156.  4» 
Lieberaaaa  girbt  in  seinen  Essai  Einbliek  in  die 

künstlerische  Bedeutung  des  älteren  Israels,  indem  er 
ihn  einerseits  im  Zusammenhang  mit  der  ererbten  bollin- 
di'^chcn  ninlcrischen  Kultur  zcijU  und  andererseits  c55 
unternimiiu,  seine  rcrsonlichkeit  auszudeuten.  Danach 
Ware  Israels  einer  der  Letzten  derjenigen  Schule,  welche 

in  ihren  Gemälden  einen  »littcranschen'  Inlialt  offenbaren 
will,  und  zugleich  einer  von  den  Neuen,  weiche  die 
Färb«  in  lauter  Licht  aufsuläaea  streben.  L.  rühmt 

Israels'  kOnslkfisebe  Wabfbafügheft  and  BhrUehkeil,  seine 
Kaantniss  dar  Natur  und  seine  Fähigkeit  zu  charakteri- 
axntt.  Neben  dieaen  skizzirenden  Strichen,  welche  Isra- 

els schildern  sollen,  finden  sich  manche  Lichter  aufge- 
setzt, Liebcrmanns  persönliche  Ansichten  über  .■\esthetik, 

malerische  Technik,  einzelne  Künstler  .i:ui  Kunst  im 
Altgemeinen  enthaltend.  Beigegeben  sind  zwei  Hadirun- 
gen  von  Israels  im  Original  und  eine  grosse  Zahl  von 
Nachbildungen  seiner  Gemilda  und  Handzeichnungsn. 

HoUsen  und  Mttfhdlnacan. 
Ketit««. 

In  einem  Vortrage  vor  der  Acadcmic  des  fnscriptioilS 
in  Paris  hat  Salonwo  Rcinach  vor  Kursem  nitgallieilt, 
daas  die  Venus  von  Medici  viel  sUbker  restaorirt  aci, 
als  man  bisher  angenommen  habe,  denn  ein  neu  aufge- 

fundenes Bild  eines  französischen  Malers  aus  dem  Jahre 
1!\76  zeige  die  Statue  ohne  beide  Arme  und  Beine,  auch 
ohne  den  Delphin,  der  sich  heute  zur  Linken  der  Göttin 
findet.  Der  Charakter  des  .Antlitzes  sei  durch  wieder- 

holtes Abkratzen  wesentlich  verändert  worden.  Die 
schon  im  IH.  Jahrh.  als  apokryph  erkannte  Inschrift  auf 
der  Basis  der  Statue  hält  R.  für  die  wenig  veriodert« 
Kopie  einer  aothenliadiaD  losebrift,  die  in  16.  Jahrb. 
bekannt  war,  aber,  wie  ea  den  Anschein  bat,  aiehl  von 
dem  Schöpfer  der  Statue  herrührt 

Bei  der  Herstellung  des  Luftschachtes  für  die  Heizung 
dea  Strassburg  er  Münsters  ist  unter  der  roiaani- 
sehan  St  AndraasIaqMBs,  ainam  dar  Utastaa  Thaile  des 
Münsters,  in  einer  wenige  Satunmeter  groasen,  mit  Ziegeln 
ausgemaaerien  Graft  ein  fränkischer  Sarkophag  ge- 

funden worden.  Er  ist  nach  der  M.  A.  Z.  aus  einem 
Sandstcinblock  gehauen  und  war  mit  einem  leicht 
wölbten  steinernen  Dc.;kul  verschlossen.  Kr  entrnclt 
nichts  ausser  einigen  Holzrestcn.  Üas  Kopfende  zeigte 
die  für  die  Lage  des  Hauptes  des  Restatteten  in  jener 
Zeit  übliche  Ausbuchtung,  das  Fussende  war  beschädigL 
Wie  sich  bei  genauerer  Untefsnebuag  bersiHSBtdlta, 
schmückt  den  Deckel  ein«  sehr  roh  sa^^iRlbrl^  dm  ga> 
kreuzigten  Christus  darstellende  BildhaoeratbelL  Die 
Arme  laufen  längs  des  Querbalkens  des  Kreuzes,  ohne 
wie  auf  den  heutigen  Kruzifixdarstellungen  von  diesem 
herabzuhängen.  Das  Lendentuch  ist  durch  eine  in  ̂ wci 
Zipfel  ausgebuchtetc  Erhöhung  angedeutet.  Die  Beine 
sind  unvcrti.iltnissm.issig  lang  und  verlaufen  bis  fast  an 
den  Fuss  des  Kreuzes,  sind  auch  anscheinend  nicht  ge- 

trennt und  nur  die  Füsse  sind  wieder  durch  zwei  im 

Winkel  gestaute  dreieckige  Zipfel  daigcstellt  Das  Bild 
ist  die  iltsita  Christuadarstailuag  ans  Stfaaaborg.  Das 
Dombauamt  hat  den  Ptind  dam  atldliscbsD  Mussum  fiber- 
wiesen. 

Der  Direktor  des  Mauritshauses  im  Haag,  Dr.  A. 
Brcdius,  hat,  nach  der  V.  Z.,  in  der  Galerie  des  Grafen 
Stetzky  in  St.  Petersburg  das  fUr  verloren  gehaltene  Ge- 

mälde von  Pieter  Laatman,  den  Lehrer  Rembrandts, 
entdeckt,  daa  die  Erlebnisse  des  Apostels  Paulos  und 
seines  Begleiters  Hirn.nhns  in  I,ystra  darstellt. 

Nach  ZeitungsmitthcilunKcn  soll  der  Campanile 
trotz  geltend  gemachter  künstlerischer  Einwendungen 
wieder  aufgebaut  werden.  Die  dafür  gezeichneten 
Snnnao  bateoraa  aidi  auf  1898381  Urai   Mit  dam 
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WMmurbwi  «M  Im  PrahlinK  dM  nlelwlwi  Jahns  be- 
fooDHi  wantoii,  und  man  hofft,  dau  Im  Herbst  des  Jahna 
1906  ä»r  Bcae  Campanil«  fcHiggestellt  aein  wird.  Die 
Trfimmcr,  welche  Kunstwerth  besitzen,  zum  WieJerauf- 
baa  aber  nicht  verwrendbar  sind,  werden  in  einem  eige- 

mn^SMla,  wfthfMhaijilicb  in  DofsqMlMt  aufhawahrt 

Zur  Errichtung  aiaas  LabratubU  ffir  Musik  an 
der  thriv.  London  hat  der  VerwaltungmUi  des  Trinify 
CoUsg»  die  Summe  von  100000  Mark  MwgCMlst 

WUmw  enefcriaeaSe  Wwfte. 

J.   Kta^rr.k..     'j'es  II,    H'-.ru-    e'.    Vi  kena:-isar,cc. 

Esaais  et  eaquisses  avee  gravares.  N«m  Ansgabe; 
E>aria,  Plön.  Fr.  10. 

ZaltockrüUa. 
Revtu  de  rAri  dnriUtn.  1902.  4.  X.  Barbier  de 

Montaultt  La  oonvecture  du  Graduei  Gnigoriao  de 
Monia.  —  L.  Maltre,  Le  eulte  den  Saiitts  soos  ten« 

et  au  f?rand  jour.  —  .^K.  Marignan,  Une  visite  ä  l'Ab- 
baye  Je  Fleury  .'i  Saint-Benoit-sur-Loire.  —  L.  de  Farcy. 

chapelle  de  la  Vraie-Croix  ii  l'abbaye  de  la  Boissicre; 
La  ch.'tpclle  du  chäteau  d'Angers.  —  J.  A.  Randolph, 
Les  trois  oratoirea  ds  la  Sorboooc.  —  L.  Cloqust, 
Abbavc  dt  ViTi. 

Inserate. 

Verbg  von  B.  G.  Teubner  in  Ldpsig  und  Berlin. 

FR  AUE
NBILD

UNGr~
~ ZElTSCUllll  T  FÜK  DIK  (ÄESAMTKN  INTEUESSEX  DES  WEIBLICUEN 

UNTERRICUTSWESEXS. 

ZOGLBICH  OR6AH  HÜB  DBDTSCRBir  Vnmm 
FOR  das  itöHERE  MADCHENSCHULWEBBir. 

1 1 E R A L'.SC. KG  K  t!  KV  \- n  N' 

PROF.  Dr.  J.  WYCHGRAM, 

jAhrllcb  Ii  Hefte  zu  3  Druckbogen;  der  Preis  für  das  Halbjahr  beträgt  6  Mark.  Jedes  Heft  enthalt  AufsAtae, 
MitMünafsn  and  LltisntivbeiMit«.   Alto  Boddumdlsocsii  und  Postanstaltsn  arimsa  Bsrtsltnimo  an. 

Die  aPRAU^^NßlLDUNG"  wtD  den  gesamten  Interessen  des  weiblichen  Untcrricbts- 
wtsrns  dienen.  Sic  berücksichtigt  das  hölierc  M.Htichenschulwescn  wie  Hie  Vorbereitung  der 
Lehrerinnen  sowohl  aut  den  Lchrerinncnseminaren  als  auf  den  Universitäten,  einschhcsslich  der 

gymnastalea  Veraastahan^eo,  ebenso  aber  auch  den  Volksschalanterricbt  fDr  mdchen,  wie  das 

Mldchcnfortbildungsschulwcsen  und  den  kaufmännischen  und  technischen  l'nterricht 
der  weiblichen  Jugend.  Die  neue  Zeitschrift  verfolgt  das  Ziel,  die  innere  Einheit  dieses  grossen 

Gebietes  der  Praneobeweguog  darEutegen  und  der  PArdening  jeglicher  Mflddiea-  und  Praoenbildimg 
unter  diesem  Gesichtspunkt  zu  dienen. 

Die  Zeitschrift  steht  jeder  ernsthaften  und  gediegenen  I'"rr>rterung  dieser  Probleme  ciffcn;  sie 
will  erörtern,  suchen,  untersuchen  und  hofft,  indem  sie  dem  Widerstreit  der  .Meinungen  weitherzig 
freie  Bahn  giebt,  die  MttteDinie  zu  finden,  auf  der  die  Zukunft  sich  dem  beranwacbsendea  GeacUecbte 

tmu  Segea  bewegen  maas. 

Aus  Heft  I— Vril: 

Auguste  Schmidt  f.  (183.1— l'Xvj)  —  Das  Studium  der  deutschen  Lehrerin  in  Paris.  Von  Käthe  Loewcn. 
stein.  —  Die  Nothwendigkeit  der  hauswirtschaftlichen  Ausbildung  für  die  schulentlassenen  Töchter 
unsers  Volks.  Von  .\nn  1  Wuyltc.  —  Die  Frauenfrage  auf  dem  Evangelisch-sozialen  Kongress.  Von 
Kl  sc  Wentscher.  —  Zur  Fraucnberufafrage.  Von  Helene  Lange.  -  Die  Frau  und  die  Technik. 
Von  Marie  Heller.  —  Zur  Frage  des  Aiisbaus  der  hOliarsn  lilAdolMnaobule.  Von  Stadtscbulrat  Dr. 
Wilhelm  Lfingsn.  —  Dls  hanswIrtsdMftUeh«  AuSbUdung  d«r  Tttchter  gsbOdater  Stinde.  Von  Anna 
Woyke.  —  IpUgsneia  In  Aulls  bei  Alschylos  und  Eurlpides.  Von  Privatdozent  Dr.  Robert  Petsch. 
—  Die  Frau  als  GebUfln  bei  den  sozialen  Zeitaufgaben.  Auszug  aus  dem  in  einer  Specialkonferenz  des 
evangelisch-sozialen  Kongresses  zu  Dortmund  gehaltenen  Vortrag  der  ( »hcrlchronn  Marie  Mart;n  in  liurg- 
btcinfurt.  -  Zeitscbriftenschau.  Von  Hanno  Bohnstcdt.  —  Zur  wissenschaftlichen  Fortbildung  der 
sächsischen  Lehrerinnen.  \on  Martha  Lasche  —  Die  Behandlung  der  Dldactlca  magna  des 
Comenlus  In  der  Oberklasse  des  Lehrerinnenseminars.  Von  Direktor  Dr.  Hofmann.  —  Zur  pAdago-« 
glsdien  Begründung  des  Unterrichtes  in  den  Nadelarbeiten.  Von  O.  Schneider.  —  Zeitschriften» 
sdum.  Von  Hanno  BohnatedL  —  Mitteilungen  des  Engaran  Ausachuases  des  Oeutadien  Vereins 
fBr  das  hOtaers  KUddMwehviwsssn.  L  —  Nsnn  Monats  in  «Insm  fransOslsehan  Lycfe  da  Jsonss 
filles.  (BiAtter  ans  meinem  Tacelraeh.)  Von  Martha  Wiese.  —  Reclmen  und  Mafliematlk  in  der 
zebnsttifigen  höheren  MSdehenaehule.  Von  C.  Hecht  in  Kiel.  —  Verlundtungen  des  Preussiscben 
Abgeordnetenhauses,        Sit/ung.    .Montag,  den  17.  .V.irz  —   Acht  Jahre  Frauenstudium  an 
der  Berliner  Universität.  Von  Marie  Heller.  —  Lilteraturbericht.  —  Kleinere  .Mitteilungen.  —  Ein- 
gaogsns  BQdisr. 

ProMi«fle  dordi  Jede  Baehluuidliing  des  In-  und  Auatandes. 
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ZUR  PHILOSOPHIE 
eraehlenea  im 
Teriace 

B.  aTEUBNER 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 

VON  GUIDO  VILLA, 
Privatdozent  der  rtuluMi^  iiie  «n  der  Unlvcnitlt  Rom. 

NACH  £1N£R  NEUBEAKUEITUNG  OER  URSPRÜNG- 
LICHEN AUSGABB  AUS  DBM  ITALIENISaiEN 
ÜBERSETZT  VON  «111.  D.  PPLAf  X. 

(XII  u.  484  S.)    gr.  8.    1902.    geh         10.  - 

Da*  Wark  itcUt  lieh  dt*  AnTgAbe.  ein*  hUUrticli  -  kr1U»che  Kla- 
teitnng  In  dl*  Fiyeholacto  dar  Ottmamt  n  gabut.  E«  aocht  den 
Orspranf  der  Pajrcbolagto  In  das  pUlomphinlMn  8]r*l«iiu*D  aufxu- 
Mlgan,  alcdann  den  W«;  duvMleltcn,  (of  «raJeham  die  Paycholocia. 
fafUrdert  darcb  Natur-  und  Oelataiwlaaaaiebalteii ,  aleb  u  elnar  aalb> 
aUln<ll)ren  WlaaeoKchaft  «ntwlckelt  hat  An  allen  weaantllcheren 
Hrobtemen  wird  AnaganpiponkC  nod  Zweck  niBitlicbat  aktuell  «?• 
tfrtart,  aa  werdto  dl«  Buuigbdiao  UUiiBfen  refertart  aad  in  atnar ~  "   iVap. 

«oll*  Oaraaktigkaii 

Daa  Boeb  lallt  ilch  in  S  Kipltd,  tob  danan  daa  1.  dia  Eot- 
wicklonc  dar  Paycbologia  aar  aulunomiD  Wiucucbaft,  daa  1.  BtgrtH 
and  jMtftbt  dar  Fndioloflta.  daa  *.  (Mal  nad  Kikvar.  daa  4.  dl« 
HaihilifliiliM  iliihU»  tihmiliUi  m»  Müm  KapHal  «rtrtm 
«MW  MOnIi  ato  ilBwiaduiff  dar  IMMm  bt  dar  ktabarican  Vor- 
tehung  Bild  Ibra  Raanltat«.  Tm  braondeian  ilsd  daa  b.  Kapitel  deo 
payehiaebao  Funktionen,  das  6.  <ler  ZniamoMnaetaang  nnd  I^ntwlck- 
lang  dea  8e«lenl*b«iu ,  daa  7.  dar  Natur  dei  Bewutatadna  and  daa 
8.  daa  piycholoRlacben  Oeaelxan  gewldniri.  l'An  Schloiawort  acbUea»- licb  (labt  alna  kimar  iwiammanfaiarDda  Skizia  Uber  dia  Vargaacfaichla. 

tm  awwW  Md  dto  -  -    -  . 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT. 
VON  HANS  CORNELIUS. 

(XV  n.  446  S.]    gr.  8.    1897.    geh.  n.  A  !0.-. 
Dia  AtlOiabc^  die  daa  Buch  aicb  ataUt,  lat  die  Gei;rflnilaag  elnei 

lelB  empiriautaB  Tbaoiie  dar  pajeUaohen  "niataacbco  nntar  Ana- •tUttta  aUer  metaphyaiaohan  Vontnaaetinnircn. 
Dm  W»#>  inr  X/itnng  die*«r  AaVnl..  n  weiacn  die  Bctrmfhtun- 

lC»ii,  dnrch  »  rlrh  f  aufLibyaikaUacfafni  (itl  ittr  K  i  r  f  h  h  o  f  f  nnd  Mach 
dia  metaphTaiaofaen  Bai^ffa  dareh  empijiaclie  eraatat  babaa.  Hit 
der  ErkaniitaiiLdaw  vä  den  Bedan  reiaes  BrfblmutgawiHeu  Br> 
kllrnaf  der  Tbataaebe»  ttbetell  mit  VerelnreeliaaK  ia  dar  sn- 
•anuDeafaaaeodea  Beichreibnni^der  TbataadieB  identiaoli  tat,  ge- winnt die  Fordemng  einer  empiriaehen  Tboorie  der  parehiaeben 
Th«t».iplii"n  ihre  nl)ii"r«  BMtimmiinict  »)•  ihre  Anffrsba  erffiebt  aieh 
—  in  ml'.  Kinhh'ifT«  I U'fimtni;  ,li-r  Mr-rK.inik    -  Jis  voll- 
atlodige  ood  eiofachate  luaaramvndiaacDde  Beaeb  reibuof 
der  paycliiaehen  Thataaehea. 

Dar  aingaaehiagaae  Wtg  rar  Bacrtladuiff  einer  fCin  enpiriartien 
Pajrcbolo^e  mnaa  in  *<-iorn  i-ratt^n  Schritten  t«woU  Bit  deäjenig«a 
fihcrvinatimiDen,  vckhrn  II  n  m  >'  in  nomcju  HauptweikeeiBSMeUa^B 
bat,  ala  aaeh  mit  d«n  AnHlngca  von  Jamea'  Mawteclier  AMlyae dea  B«wiiaeta«iB8Tedaa(ib  Di«  Kordenui«  etieag  eeopMieher  De4> 
■itioa  aller  TerwandetcD  Bc^lT*  aber  Mdiagt  im  Fertgaag«  dar 
Unteranrhuii);  wrnrnllichc  Aiiwrichungen  von  den  Eigabniaaan  dee 
•iaan  wie  de*  and'-ni  der  gr:i»nnfpn  groaefn  Peyfholngen. 

Zum  Teil  befinden  airh  dir  ̂ rwonn^nrn  KruuUatr  in  filiert- 
atimmong  mit  denjenigen  drr  orkrnr.tsitlhrnn  uii'  tn  r.  Ar^mten  Ton 
Aveaariee  «ad  Mach.  Ebana«  berflluaa  d«  eich  In  Tialao 

dar  KaMla«li«B  PManfMal 

DIE  OEOMETRISCH-OPTISCUEN 

TÄUSCHUNGEN. 

VON  W.  WUNDT, 
«d  Hltgliod  dar  KSnigL  Sllrba  OvwilUrbirt  der  W iaaenaebaflea. 

Mtt  66  Textflgiiren.  [Iu.l26S.l  Lex.  8.  Iti98.  n.JCb.—. 

erkenntnistheoretische 

grundzOqe  der 

naturwissenschaften 

UND  IHRE  BEZIEHUNGEN 

ZUMGEISTESLEBEN  DER  GEGENWART. 

ALLGBMEIN  WISSENSCHAFTLICHE  VORTRÄGE 
VON  P.  VOLKMANN, 

Profeiaor  dar  theoretiacben  Phyeik  a.  d.  UniveraitSt  KSnigaHerg  L/Ffc 

(XII  o.  181  S.]   gr.  8.    1896.    geh.  n.  JC  6.-. 
Die  Vortitga  liad  ane  akadenleehaa  VerUanagra  fBr  Barer  aller 

Paknlt&tan  ona  ana  etaem  Tor  eine«  vaitaren  PöbUkum  SITentlick 
geiwltenen  VortrtgacyUoa  heirTorgegangan. 

Oboa  beaondec«  Voiaoieetsiincea  aa  maeitMu  reraaebt  der  Ver- 
IhMar  ia  mSgUdiat  allMMlm  vwHatfihM  Waiae  aa  der  Baad 
iwMkniliaatg  gcwMiIter  Belaniela  vonuialM  aaa  dem  OeUet  «er 
Pbyaik  *a  erlkatem.  Ia  wekhea  Ponaen  lieb  aaturwiaaenachafUiebe 
Kriienntnia  nnd  nalurwiaaaniehaftUcliea  Denken  bewegt,  um  •cblieae- 
Uch  «iniren  Beii<hnn(^en  nachnifehen,  welebe  die  gewonnenen 
erkenntniatbaorctiachcn  OmndiQgeaer  Natajaiiaanai'haftrn  mit  dem 
OHatealeban  der  Gegenwart  aofweiaea. 
lieber  erkeaatniatheorotiacher  Tendcnx 
Boltimaan,  Harti,  Oalwald aar  Pabükaltea  adair  VorMlia  i 

ler  narajaiaawnai  naiwiu  raiiaain 
ta.  AnMisa  nnd  VorMce  lh»> 

£lea'jaS*T«feMr'lnra« 

EINrÜHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNQ. 

m  }  BANDEN.  ERSTER  BAND: 

DIE  BESTIMMTHEIT  DER  SEELE. 

VON  JOSEPH  PETZOLDT. 

gr,  8.   geh.  n.  ►«  8,~. Ea  aoU  hiermit  alae  Elnnhmng  in  dra  Anaohaonngakreli  pa- 
gtfaban  weidea,  ala  deaaaa  buptaiebUGbe  Vertreter  Richard 
AvaaatiM  um  Braat  Kaeh  aacallM  hahaa  1ht\  " Baad  iBihllt  wichdce  Ahaehaitte  der  Vlrehetogle,  aameafliak  te 
Analyae  ond  Beatimmong  der  kSheren  swliachen  Werte:  eine  all> 
gemaina  Aathetik,  Eutik  nnd  F.rkrnntniiithrnnr  Kr  iat  zum 
rrS»a(r«ri>n  Teile  eine  Daratelinnp,  Uriirteiltinic  nnd  WcitcrfShnnin 
de«  InliaUa  v.ju  .\vcD»riii»',.KritikdrrieinrrKrf»hrnn  g". 

Dicac*  Werk  iat  an*  dringenden  Bedürfniaiea  dea  heatigea  na- 
turwiaaenaekafUich  faadiertea  Deaken*  gl  ii  IhBm  i 
mag  in  barrorrageader  Weiae  dea  philoaophildkaa  ] 
Natnrwiaaenaehaft  nnd  der  gegenwbtigmi  Sehnaaebt 
Bophiieber  VerliefDnx  tlbcrhknpt  gerecht  rn  werden.    Bi  I 
gtnglicb  lu  machen  iat  daher  von  groaaer  Wichtigkeit. 

In  einer  Ri-ilm  »n-htipi-i  I'unktc  mr;s.»t«  allerdinge  tob  At«- 
aarin*  abgewichen  werden,  um  in  einfachem  nnd  «iaheitUehercr  Aof» 

(kaanng  die«  plfelttttttt*^  C  '  ' rar  die  wdtan  Aw^aa  «ad  ' 
Ui  eeU  in  iw^i  h\t  dr«i  Ji 

Da  BEGRIIT  Da  ABSOLUT  WERTVOUEN 

ALS  QRUNDBEQRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 

VON  DR.  PBLIX  KRUBOSK. 

gr.  8.    geh.  n.  J(  2.80. 
Dar  Varl  hat  lieh  die  Aufgabe  g«*tcUt,  xnr  I^anng  d«.  «thU 

eehan  Orandproblama  durch  payebolopiiichf  .\tijU.vu  von  Thitnarhea 
daa  paTohiaDlien  Leben*  einen  Beitrag  an  lieferru  AU  Fundamental, 
frage  aar  Moialtheoiie  ergab  eich  ibä  {im  Oogcnaala  la  der  Mehr, 
aalü  der  modernen  peydiologiaeh  verfahrenden  Gthiker)  die  Pnag« 
naoh  einem  nnbadingt  Ktiltiiren  Frinitp  de;  moraliachen  Be> 
niteilang.  Hieria  —  tlno  in  der  KfHf;cat<.ll:ing  i;nd  in  d«m  8tr«> 
baa  naoh  Olienriadaag  dea  anamacbrlnkten  ethienban  Balativiamna 

beilhit  rf^  dar  varHeianda  Varmiah  mü  im  BMk  Kaata. 
Ab  Stalle  daa  HaMenagen  BegtUh  einer  abaolataa  Pflleht  edar 

etnee  nnbediagtan  SoUen*  wird  der  BegrüT  dee  abaolnt  Wart» 
Tollan  ia  den  Uittelpnnkt  der  Unteranchimg  gcatellt;  dena  Ia 
Jedem  Falle  handelt  c*  i'.ch  t«:  Aei  morxUtcboa  Beiuteilan^  wa 
«' ertnrtcUe,  unii  7W>.:  '.•.•■Ii  :;  ua,  V."i  ̂ -urteil  von  Tmbedinjftar OUtigkeit.   Mar  in  dxeaciu  biune,  alao  niobt  in  ainai  traaeeeodaatan 
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Ebbe  und  ?lut 

WIM  Vfru^andtc  Erscheinundcn  im  ScnneHsystea. 

PftOPESSOB  AN  DER  UNIVERSITÄT  CAMBRIDGR. 

Autorisierte  deutsche  .Aussähe  von  .\<iNi:s  l'o<  Kri>  zu  Br.iunschtwig. 
Mit  einem  Einfutirungswort  von  Prof.  Ür.  <iKoK<i  v<«x  Nki  mayRR, 

wiffeL  gab.  AdmindiUtsrat  otid  Direktor  der  deutschen  Seewarte  su  Hamburg,  und  43  lllu«tr«tioaen 
im  Text  L'oh. 

.K  »»..SO, 

einem  Gebiet 
Icr  V.hW  uiul 

Dns  Buv-h  tsl  aus  pnpul.iren  \'i irlesungen  !ierv(.ri;e;;anL'(.'n.  Jic  der  al«  .Xutnr  t.U  nn\ 
bekannte  Vertasser  in  .Aiiicr.ka  l'c:i:iU'.':i  hiit.  Nach  einer  l'bcrs  clit  \i^'er  liie  Kischc; n u ni;on 
i'lut  dc-s  .Meeres,  der  Sccscli wankungen  und  der  besonderen  l'lulplt.inomene  m  riu^^.smuiiJuiigen,  sowie  der 
Dcobachtungsmetbodcn  werden  in  sehr  anschaulicher,  durch  Figuren  erläuterter  Weise  die  llutcrzeugcnden 
Kräfte,  die  venchkdenen  Theorien  der  Geseiten,  sowie  die  hormoniaclte  Analyse  derMlben  erörtert  und 
die  HoraManK  von  GeseileatafWn  «fkUft  Die  folgendoi  Kapitel  sind  geophysilwitschen  und  ■itronomi- 
schen  Fragen ,  die  mit  der  Rinwiricung  der  Genilcnlirifte  auf  feste  und  fläseige  Weltk&rper  tusammeo- 
h;tnKcn,  gewidmet:  so  der  Frage  nach  der  Starrheit  des  Erdkörpers,  nach  dem  Einfluss  der  Geceiten- 

reibung  auf  Erdrotation,  .MondbewegunK  und  l'i.t.vio^'ung  der  Weltsysteme,  und  noch  sahireiche  andere 
('ri)blL-rr.c  werben  in  nnrc-'cndcr  V,'i.'is<-  h<--;vM -l'!  '-,  iT-^trc  !' 

Vrrl: Ij.  G.  TcuIhut 

AUF  JAVA  UND  SUMATRA. 

STRBIPZOGB  und  FORSCHUNGSREISEN  IM  LANDE  DER  MALAIEN. 

VON  DR.  K.  OIESENHAGEN. 

Mit  U)  färb.  V'oUbildern.  zahlreichen  .Abbild,  u.  1  Karte,    gr.  8.   Geh.  n.  ,  vornclim  «eb    *f  M).— 

Diese  Reisebeschreibung  beruht  auf  den  Aufzeichnungen,  die  dcrVcrfnsser  wahrend  seiner  Fon^chungs- 
reiso  unter  dem  unmittelbaren  Kindrucke  der  Gegenwart  gemacht  hat,  und  entwirft  ein  anschauliches  Bild 
der  indomalaiiscbeo  Tropen,  ititbesoadere  von  Java  und  Sumatra.  Geographie  und  L.andesnatur,  Vegetation 
und  Tierfaben  werden  lefaMdig  und  cindrodavott  geschiMert,  ebenso  die  sozialen  Verhältnisse  der  durch- 
reisten  Uüider  und  das  malaiische  Volkstum  in  seinen  verschiedensten  l.cbensausserungen.  Besondere  ISench 
tung  findet  auch  die  tropische  Agrikultur  der  Inseln  und  ihre  hervorragende  Üedeutung  für  Wclthundel  und 

WeUvcrkchr.  Bei  dem  ungemein  grossen  .Xnti.'i'.,  den  deutsche  .\rbeit  und  dcuti^i-iies  K'aj  ital  nn  der  wirl- 
sjhafllichcn  Erschliessung  dieser  für  uns  so  wichtigen  Lander  haben,  wird  das  Buch  vielen  erwünschte  Auf- 

schlüsse über  ihren  Kulturzustand  geben  können.  Zahlreiche  N'ollhtlder  und  Textliniiren  bilden  einen  in- 
Striikt>vc:i  «icfiini:i-k  des  W-r<e<!    rne  Kr.rt  •    -n  .Ii.-         \;>-.-.-.\-,-  ■  :  ■■  .-r    -•    er  -  \'\".\         »•-.••■.•  -M 

Veriag  von  B.  O.  Teubner  in  Leipzig. 

Hu6  Deutrcb-Brarilien. 
Bilder  a«w  dem  Cebcn  4»  DctttfcfMii  fm  Btaatc  Rio  @rand«  do  6ul. 

Ton  Hlfred  funke. 

AbbQdiingee  im  Text  und  einer  Karte  von  Rio  Grande  do  Sal. 

(VIII  o.  287  S.)  gr.  8.    1902.  geb.  n.  Mk.  7.— 
Das  Werk,  das  auf  Veranlassung  von  Prof.  KirchholT  in  Halle  a  S  ,  einem  der  kompetentesten 

Beurteiler  der  südbrasilianischen  Verhiillnisse,  geschrieben  worden  ist.  gicbt  einen  umfassenvien  l'ber- 
blick  über  das  t.iglicbc  Leben  und  .Schalten  unserer  Stan-.n.esj.!cnosscn  im  fernen  Lande.  l.»er  Verftssor 
fuhrt  uns  in  schari  beobachteten,  lebensvollen  1! iiizclbiMern  die  hcrvorr.i^'ondsten  Typen  der  Bcvoikcruiig. 
den  Kaufmann  und  Mustcrreiter.  den  Bauern  und  llatid wcr'^cr .  Jen  Lehrer  u:ul  ( >ei-'.li  hen  vor.  Er 
schöpft  aus  der  Fülle  seiner  Beiib.ichtungcn ,  die  er  wahrend  langer  Jahre  dort  hat  sammeln  können, 
dabei  weiss  er  stets  gefällig  und  leicht,  oft  mit  köstlichstem  Humor  zu  schildern,  so  dass  er  eine  Wirk- 

lich plaatiache  Darstellung  von  dem  Alltagsleben  au  geben  vermag.  Das  Werk  ist  daher  besser  als  alle 
anderen  bbdier  ecsehienenen  Monographien  geeignet,  uns  unsere  Landsleute  auch  menschlieh  niher  cu 
bringen.  Möge  das  Werk,  das  mit  zahlreichen  authentischen  Abbildungen  ausgestattet  ist.  mit  der 
Kenntnis  des  deutschen  Lebens  in  Südbrasilien  auch  die  Teilnahme  für  unsere  Ansiedler  wecken  und 
■Urken,  die  dort  in  stIUer,  treuer  Arbeit  den  deutschen  Namen  aus  eigener  Kraft  su  Bhren  gebracht  haben. 
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BIBLIOTHECArÄÄT  TEUBNERIANA 

Die  ,BiblioUi«ca  Teubnerisna*  stellt  sieb  die  Aufgabe,  die  gesamten  noch  vorbandeoen  Eneugnisae  der 
grieehiaehen  und  lömiachen  Lüteraturen  in  wohlfeileo  Ausgaben  tu  verttflimtliehea.  soweit  dies  su  Gimsten  der 
Wissenschaft  oder  der  Schule  wünschenswert  ist  Die  Texte  der  Ausgaben  beruhen  auf  den  jeweils  neuesten 
Rrgcbniüsen  der  kritischen  Forschung,  über  welche  die  beigefügte  adnotatio  critica,  die  sich  zumeist  unter  dem 
Text  befindet,  Auskunft  giebt.  Die  Sammlung  wird  ununtcrbrcKhcn  fortgesetzt  werden  und  in  den  früher  erschie- 

nenen liaiulcn  ilurch  neue,  verbesserte  Ausgaben  stets  mit  den  Fortschritten  der  Wissenschaft  Schritt  zu  halten 

suciicn  iiicrfur  sei  auf  die  nachfolgende  ObenricM  fiber  die  »neuen  ErMheinongcn*  der  Sammlung  in  den  ietxteo 
Jahren  hingewiesen. 

Die  Sammlung  umfasst  cur  Zeit  gegen  400  Bände  zum  Preise  von  ca.  laoo  Marie, 
die  bei  einmaligem  Besage  mm  Vorxn^reiae  von  ca.  900  Marie  abgegeben  werden] 

Anthologia  Graeca  cpiprammatum  I'atntinn  cum  Pia- 
nuJea  lul.  II.  Stad tm ue  1 1  er.    Vol.  11,  1:  l'alatinac 

lihrum  \'il.  l'ianudeae  I.  III  contineni.    n.  Jl,  8. — , 
geb.  .V.  S.dii. 
Apulei  Madaurcnsls  Apologla  et  Florida  ed  l>  d. 

Vliet.   n.       4.-,  geb.  Ji.  4.50. 
Augustiai,  8.  Aardl,  Conretaionum  II.  XIII  ree.  P. 

Knöll.    M.  2.70,  geb.  M.  3.20. 
Bacchylldls  carmina  iterum  ed.  F.  Rlass. 

n.        -'.-tu,  geb.    K.  ..'»o. 
r\emetrii  Cydonli  de  contemnenda  morte  oratio  ex 
^(.üdictbus  edidit  H.  Ocekelmann.   gdi.  n.  Jl.  1. — ; 
uch.  n.  JK.  1.40- 
riionysli  Hallcamasel  opuscula  edd.  II.  Uscncr  et 
*^\.  Kadermacher.  VoL  I.  n.  Jl.  6.~,  geb.  J(.  6.60. 
r\onatl  quod  fertnr  cemnientum  Terenti.  Acoedunt 

"cngraphi  commentum  et  scholia  Bembina.  Ree.  P. 
Wessner.    Vol.  I.    geh.  n.       K».      geh.  lO.Sd. 

Euclldls  opcra  (imnia  edd.  J.  1..  Heiberg  et  II  .Mcn^-f. 
SuppL:  Anaritii  in  X  hbrus  priores  clcmcntorum 

Endidis  eommentarii.  Ex  interpretatione  Cherardi 
Crenonensis  in  codice  Craoovienai  569  aervata.  Ed. 

M.  Carte e,  Prof, Thoruniensis.  n.  M.  6.—,  gd>.  Jf,  6.60. 
FSTOnli  Eulogll  disputatio  de  somnio  Scipionis  ed. 

A.  Holder,    n.        1 .40,  geb.  M.  \JgO. 
FIrmIcus  Matemus  edd.  \V.  Kroll  et  F.  Skutich. 

Fase.  I.    n.  ̂ .  4.— ,  geb.  M.  4.50. 
Galenl  de  vfetn  attenuante  Uber.  Primum  graece  ed. 

C  Kalbfleisch,    n.  Jl.  1.40.  geb.  M.  l.KO. 
Germanicl  Caesaris  Aratea.  Iterum  ed  A.  Hreysrg. 

.■\ecedunt  Kp  ig  ramm  ata.    n.  Jt .        ,  geb. 

Herondae  mimiambi.    Accedunt  l'hocnicis  Coronistas, 
Mattii    mimiamborum    fragm.     Id.    O.  Crusius. 

Kd  III  minor.    Jl.  2.40,  geb.  Jt  2.80. 
Heronia  Alexandrinl  opera  quae  tupen.  OHini«.  Vol.  I. 

Herons  von  Alcxandrin  Druckwerke  und  Automaten- 
theater, griechisch  und  deutsch  herausgegeben  von 

W.  Schmidt,    n.       'J.- ,  geh.  K.  '.».kh. 
—  ■   Supplemcnthctt :    C.csL-hii-htc  der  Tcxtubor- 
Ueferang.  Chcch.  Wortregister,   n,  .k .     -  ,  geb.  ■*(  .V-t'  i. 
—  — —  —  Vol.  II.  1.  Mechanik  und  Katoptrik,  grie- 

chisch und  deutsch  von  L.  Nix  u.  W.  Schmidt  n. 

■  f.  «— ,  geb.  S.60. 
Uippocratis  opera  quae  fenutttT omntn.  Volumen  II. 
"Kx  codii-ibus  itahciH  edidit  II.  Kuehlewein.  geb. 
n.  M.  f>.-  .  geh.  ri.  Jl.  r...''>n. 
Inccrti  scriptorls  Byzantini  saec.  X  Uber  de  re  ml- 
'liiari.  Kecensuit  Kudulfus  \'Hri  Uudensis.  geh.  n. 
Jt.  ?.4U. 

luriaprudentiae  antehadrianae  quae'  supersunt  ed; 
■Bremer.  P.  I.  n.  UT.  5.  -  .  geb.  .^T.  5.60.  P.  II.  1. 
n.  JT.  8.-,  geb.  Jl.  tiJbO.  P.  II.  2.  n.  Jt.  R.— ,  geb. Jt.  8.80. 
Lactanttiu  Plaelditf:  a.  Statius. 

Vol.  III. 

LIvi,  Tili,  ah  urbe  ctmdita   Iibri.     lid.  primaffl.  CUr. 
W.  Weissenborn.  Ed.  altera,  tjuani  cur.  M.Müller. 

Panll.  Pasc.  I:  U.  VII-X.  n.  Uir.  -.1*),  geb.  .U.  i.-  . 
■  yeurgl  oratio  in  Lcocratem.  Poet  C.  Scheibe  adicctis 
■'celeranim  l.ycurgi  orationum  fragmenlis cd.  Fr.  Blas». 
Ed.  maior.   n.  Jl,  —.90,  geb.  Jl.  1.30. 

Lydl  Laurentil,  I.  de  ostcntis  et  Calcndaria  Graeca 
«mnia  ed.  C.  Wachsmuth.     F.d.  II.    n.   .H.   h.  -  , 

geb,    ̂ .  6  fiM. 
  de  mensibus  über  ed  Ii.  Wünsch,    n.  ̂ tf.  .'1.21), 

geb.  JC.  5.60. 
I  yaiae  ora Hönes  rec.  Tlu  Tbalheim.  Editio  minor, 
^'geh.  n.  Jl.  1.20,  geb.  n.  Jl.  1.6a 

Mulomedldn*  Chlronls,  Claudii  Hermeri,  ed.  Euge» 
niufi  Oder.    gr.  H.    geh.  n.  Jl.  12.—. 

Mythographl  Graecl.    Vol.  III.    Fase.  I:  Palacphati 
lltpi  öatotew.  Hcraeliti  qui  fertur  libellus  dnnatuiw. 

Excerpta  Vaticana  (vulgo  Anonymus  de  {neredibilibus>. 
Ed.  Festa.  8.  ach.  M.  :.«(•,  Rcb.    t( .  3.J0. 

Igythographi  Graeci.  Vol.  III  Fase.  II:  I'alaephati  Utpl 
''■aitiattt»v.  ileracliti  qui  fertur  libellus  llrp-.  äicioTtov. 
Excerpta  Vaticana  (vulgo  Anonymus  de  incredibilibus). 
Ed.  N.  Feste,         n.  M.  2M,  geb.  Jt.  3.2a 
PalladU  Rttttlll  Tnul  Aaarillani  opus  agricuiturae 

rec.  J.  C.  Schmitt   n.  M.  5.20,  geb.  M,  h.m. 

Patrum  Nicaenorum  nomina  latine,  graece.  copticc. 
syriace,  arabice,  armeniace  edd.   H.  Geiser,  H. 

Hilgenfeld,  O.  Cunts.  n.  Jl.  6.—.  geb.  Jt.  6.<ia 
Pblloponl  de  opiflcio  nuadi  II.  Vit  ree.  W.  Reiebardt 

n.  M.  4.-,  geb.  M.  4.60. 
Dhllostrati  mlnoris  imagine.<i  et  CalHstratl  descrip- 

tlones.    Rec.  C.  Sehen  kl  et  £.  Keiscb.    geh.  n. 
Jt.  2.40,  geb.  n.  Jl.  3.80. 
Prodi  DIadochl  in  Piatonis  rem  publicam  commentarii 

cd.  ü.  Kroll.    Vol.  I.    n.  .M .  f..—,  geb.  .X. 
Vol.  II.    n.  .M.  8.       geh.      .  8.60. 

Remlgli  Autissiodorenais  in  artem  Donati  minorem 
commentum.    Ad  Adern  eodieum  manu  seriptorum 

ev!i.!it  \V  '•■mv  S   J.    geh.  n.  .¥ .  1  sm,   ..,>^   -i  .#'.2.20. 
Scripiores  Orij^inum  Constantinopolitanarum.  Fasc. 

pri<)r  Hcsy>-hii  lllustriM  )rigliies  C'polilnn.io.  \-iijnymi 
Enarrationcs  brevem  chronographicae,  Anonymi  Narratio 
de  aedificatione  templi  S.  Sophia«^  Resensuit  Tb. 
Prcgcr.    n.  Jl,  4.—. 

Senecao,  L.  Anoael,  opera  quae  supenant  Suppl«> 
mcntum  ed.  F.  Haaae.  Accedit  index  rerum  memora« 

bilium.   R.  geh.  JC.  I.Sa 

Senecae,  L.  Annaei,  opera  quae  aupersunt  Suppir- 
nientum  cdidil  I'>.  Ilaase.   Accedit  index  reruiis  memo- 

rabilium.    geh.  n.  .M .  I.M*. 
Statloa,  P.  Papinlus.  VoL  l.  Sitvae  rec.  Klots. 
n.  2.—.  geb.  Jt.  2.S0.  Vol.  II.  Fase.  I.  AcMHeia. 

Ed.  Klotz,  n.  .ff.  1.2(^1.  Vol.  III.  LactanUi  Plaeidi 
commentarios  rec.  R.  Jahnke.  n.  Jl.H.  -  ,  geb.  Jt.  8.60. 
VitruvH  de  arehitectura  libri  .\.  Ilenmi  ad.  V«L  Roso. 

n.        r..— .  geb.  .S.W. 

Yenophontis  cxpcditio  Cyri  reo.  W.  Gemoll.  Gd. A 
mai«r. .Adiecta  est  tabula  geognphien.  n.  Jl,  I.20. 

geb.  ■>(.  \.t<^}.   l-:d.  minor,    n.        — .7,S.  geb.  -U.  I.IO. 
Zacharias  Rhetor,  des,  die  sogenannte  Kirchen^c- 

schichte.  In  Jout.schcr  Uebcrsctzung  herausgeg.  v. 
K.  Abrens,  Oymnasialoberi.  in  Ploen  u.  C.  Krüger, 
Piror.  d.  The^ie  in  CieaMi.  n.  Jl.  ta— ,  geb.  Jt. 
1080.  IScriptorea  laeri  et  prafani.  ftm.  UI.) 
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VERLAG  VON  &  G.  T&UBNER  IN  LEIPZia 

SAMMLUNG  NEUPHILOLOGISCHER 

VORTRÄGE    UND  ABHANDLUNGEN 

HKRAUSC.Kr,FJil-:N  VON 

WILHELM  VIETOB. 

Inner  nefar  wird  ab  vornelinBte  Aufgabe  der  neaeo  PhOolof  ie  erkannt,  das  gegenseitige 

Verständnis  der  Kulturfrajjcn  auf  allrn  G<  lMt-!i  n  >)t'^  gci-^tigea  und  materiellen  Lelx  ns  zu  fönit  rn. 
Diesem  Zweck  soll  auch  die  vurliegende  Sammlung  dienen.  Sit  wird  in  deutscher,  franzüsiscbcr 

oder  (.-nglischcr  Sprache  solche  VortrSge  und  Abbanditingen  bieten,  wdcbe  geeignet  sind,  ein 
tieferes  Verständnis  des  fremden  Volkes,  seiner  Sprache  und  Litteratur,  seiner  Sitten  un<!  Kin- 

richtungenf  seiner  wirtschaftlichen  und  geistigen  Entwickelung  zu  vermitteln.  Die  'rbemata  werden 
zum  Teil  dleaelben  sein,  wie  sie  fOr  die  in  Deutschland,  Frankreich,  England,  der  französischen 

Schweiz  und  in  anderen  LAndcrn  für  die  Ferienkurse  ausgewählt  zu  werden  pflei^en.  und  sie 
werden  dazu  beitragen  können,  deren  Wirkung  zu  vertiefen  und  insbesondere  den  dort  gebotenen 
Lehrstoff  festzuhalten.  Denen,  die  an  solchen  Veranstaltungen  nicht  teil  nehmen  können,  werden 

sie  als  ein  gewisser  Krsatz  dienen  können.  DarAber  hinaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Kultur  ein  Heilütfnis  ist,  reirlie  Anregung  und  nelrhrung  bieten.  Vor  allem  wird  das 

ausgewählt  werden,  was  den  Deutschen  und  l''rcmdea  überhaupt  iutcrcssiert ,  wobei  auch  die 
Prägen  des  neuspracblichen  Unterrichts  1>eaonderc  Berflcksicfatqping  finden  sollen. 

Zur  Ausgabe  gelangten: 

DIE  METHODIK  DES  NEUSPBACflLIGUEN  UNTERRICHTS. 

EIN  GESCHICHTLICHER  OBERRLICK  IN  VIER  VOR  LAGEN. 

Von  WILHELM  VIKTOR. 

[VI  u.  56  S.]    8.    1903.    geh.  J(.  1.—. 

In  zwei  Vortragen  wird  Jio  Gcsclii.htc  dos  ncu-.prachlii:hen  li^terl■K■llt^  und  schilt  .Methoden  vom  .Mittel 
alter  bis  zur  .\'cu/cit  und  uisbo-cndcrc  wahrend  der  I Icrr^ch.ill  der  ,a:l!nIn.^tlstis^.■hcn   und  UcbcrsctzutiKsmcthodc, 
der  jetzt  son-  alten  .Methovlc.  bcsprtxhcn.   Der  dritte  bcschaüigt  sich  mit  den  Reform bcslrcbungcn  der  neuen  Methode 
in  den  letzten  Jahrzehnten,  vor  allem  in  Deutschland.  Der  vierte  scbiMert  die  durch  die  preiusiachen  Bastinunungen 
von  1S91  und  19Ü1  geschaffene  Situation. 

DE  HUGO  A  MISTRAL 

LK(;:()N8  SUR 

LA  POKSIM  FKA\\:AI.SI<:  CON  I  l'MI'tjkAINI«: 

par  MICUEL  JOIJFFKKT. 

[VT  u.  103  S.]    8.    1902.    geh.  ̂ /^  1.80. 

In  dem  aislen  etideitenden  Vortrag  rechtfertigt  der 
Redner  die  Wahl  saiBSS  Tbeaias  uad  bduuidelt  allge> 
meine  Fragen:  dt.poatfacha  Empfindung  in  Frankreich, 
dfe  Notwendigkeit  der  Efnffifirung  der  neuesten  fran. 
7.'W:schen  Di-htuni?  iii  die  Schulen.  !)cr  z'ac'K-  und  der 

dritte  \'urtr.i^;  si:)d  \'  Kuj;<t  j.'owidnict.  der  zuerst  als .Mens»:h,  dann  n).s  Denker  und  iJiehler  betrachtet  wird. 

Die  drei  folgenden  X'orlesungen  haben  es  mit  Lccunte 
de  riale  und  der  parnassisehen  Schule,  Sully-Prud'hommc, 
F.  Coppee  und  J.-M.  de  HMdia  au  thun.  In  dem  letzten 
Vortrag  bespricht  Jouffret  seinen  Landamano  P.  Mistral 
und  die  Feiiber  und  den  vamuthlloban  Anfang  des 

swiachen   dem   Provenzallsehen   und  dem 

ON  CERTAIN  ASPECTS  OF  REGENT 

ENGLISH  LITERATURE. 

SIX  I.WTI  IIKS 

by  UOUEUT  8IIINDLKU,  m  a 

|V1  u.  112  S.J    8.     1902.    geh.  JC  1.80. 

Der  Vortragende  entwickelt  in  der  ersten  Vorlesung 
sein  Programm,  wonach  etnige  typische  Schriftsteller  der 
neuesten  Zeit  auf  ihre  WcItanschauunK  betrachtet  werden 
sollen.  In  dem  zweiten  Vortrag  schildert  er  den  atlmäh* 
liciien  Bruch  mit  dem  rclipinsen  Cilaubcn  bei  Tcnnys"n. 
Arnold  und  Cluugh.  Der  dritte  zeiitt  Gcorpc  Mercdith  in 
seiner  Feindschaft,  Swinhurnc  in  seiner  lileieh;;ulti>;l<eil 
gegen  alle  Kelijiion.  In  dem  vierten  Vi)rtrag  erscheinen 

'l'humaon  und  Murdy  uls  RcpräAentantcn  des  krassen 
Pessimismus,  denen  Browning  als  überzeugter  Optimist 
gegenübergestaltt  wird.  Die  seclute  und  letzte  Vorlesung 
ist  Rudyard  Kipling  gewidmet,  in  welchem  die  Gegen, 
wart  und  die  nächste  Zukunft  der  englischen  Litteratur 
den  charakteristischsten  Ausdruck  finden. 

Weitare  Hefte  der  Sammluiig  befinden  eich  in  Vorbereitung. 
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Für  Bibliotheken  des  In-  und  Auslandes. 

Vbv  kaiMn  «nchiai  BudVinHeft  1  der  in  auium  Vcriag  atwrgigugaiMBi 

Geographischen  Abhandlungen 

hcraiis;,'f;^'el.LU  von 

Prof.  Dr.  Albrecht  Penck  in  Wien. 

In  iwangloMD,  einMb  kftuflidieii  Bftnden  bfls.  Befton.  IUI  vielen  AbbUdtugfln,  Knrttn  and  FlSneii.  gr.  t.  gah- 

Band    I.  Heft  1.  Bricluier.  J9ie Fer^Msdbmin^ (te SobcKto^^ 
—  I.    —   S.    Neunaan.  Oftmetrü  des  Sdtwarttealdei'.  Mit  9  Abbildungen ,  1  Tafel  u.  1  Kurte  „  S.— 
—  I.    —    3.    Böhm.    Eiiitheilung  der  (htaJpen.   Mit  1  Karte   „  8.— 
—  I.  cotnpit  t   M  *0-  — 

Band  II.  Heft  l,    Ge  ger.    Viunn  ■  Chutt.    Mit  1  Kurte   „  8.— 
—  n.   —   2.    Hann.    Veitl  vdung  dts  Luftdruckt»,   ̂ lit  3  Tatehi  u.  zahlreicbeQ  Tabellen .  .  „  IS. — 

—  II.   —   ri^  Soyka.   Orundtotuter - Sckwankunftn.  Hit  18  AbbUdnngen   „  •.— 
Band  III.  Heli  i.   S^evers.   ConliU  fre  n»i  Meriäti.   Mit  1  Karte  v.  It  FioBlfln  ........  ^  IS«— 
—  III.  —   2.   Günther.   Johttnne»  Ke/tlct.   Mit  19  AbbildaDgen   n 
—  ISL  —  ».   Woaikof.  Einßtm  eüw  Schneedeckt   „  6.— 
—  m.  conplet   „21.— 

Baad  IT.  Heft  1.   Kretadnaer.   Die  phytii^  Erdkunde  im  MUUlalter.   Mit  9  Abbildungen  .  .  „  5.— 
—  IV.   —   9.   Brückner.   Klima- Schwankungen,   Mit  1  Tafel,  19  Figuren  u.  zahlr.  Tabellen  „  15.— 
—  nr.  Couplet  ,  20.— 

Band  T.  Heft  1.  Jrbeitm  tUt  gngr.  InstOuteB  der  k.  k.  ümvenm  Wien   „  ft.— 

Sonderdrucke  aas  Dand  Y,  Heft  1: 

Heiderich.   Die  mittleren  Krhehung^verhäUmete  der  Erdoberflädu.  Mit  1  Tafd  «  S.— 
Karawslii.    Die  Hohe  Jt  r  Schneegrenee.   Mit  4  Figntan   „  1.80 
Swarawalii.   Die  Eieverhältniue  der  Donau   „  %.— 

—  V.  —  9.  Partacii.  PhtUpp  aover.  Hit  l  Karte   „  9.— 
—  V.  —   8.   Cvljitf.  Da»  Karstphänomen   „  4.— 
—  V.   —    4.    Forst' r.  Die  Ternju-ratur  lliesvnuler  0  -irusser  Mitteleuropas    M  1  Taf.  u.  26  Tab.  „  4.— 
—  V.    —    S.    RuvaraC.    Dir  AhtU^s    lUfl  Xo  ,lrr.^-  Iihn/o;  ,li'iltiti.s.se  von  It-'liihfii,  )\efK<t  Ppncit. 

Untersue^ungen  über  Verdunntung  und  AOjIuas  tun  gritsseren  Land/lädtcn.  Mit  1  Karte, 
2  TniVln  a.  xabbneiofaen  Tabellen   « 

—  V.  complet   ^  90.— 
Band  TL  Atlas  der  österreichischen  Alpenseen. 

I.  Lieferung:  IHüllner.    Die  Sun  des  Salzkammergute»   „  8.60 
U.       —      :  Richter.    Seen  von  Kärnten,  Krain  und  SUdtirol   „  8.80 

—  VL  Heft  1.   Miillner.  DieSeende»SaIäuuum»gulMiatddi»ägUrniAiadu  IVau^  Mit  9  Tafeln, 
7  Teztfigtuen  o.  47  Tabellen     „  S.80 

—  Tl.   —   9.   Richter.   Seewtudien.   Hit  8  Tafeln  n.  7  Fi^iren  ,  4.90 
—  VI.   —    3.   Penck.   Friedrich  Simomj.   Mit  99  Tafeln  u.  11  Figuren   „  12  — 
—  VI.  coniplet  (ohne  Atlas i   „22.70 

BandVll.  lieft  1.   IHiillner.    Die  Sien  am  lU-ichen-Sdieideck.    Mit  7  Abbildungen  und  4  Tafeln  „  8. — 

—  Tin.   —  1.   Grund,  Di<  V'  lihul'  i  ,<ii;/,  u  der  Ihpogropkie  im  Wiener  Tftilde  «mf  Wiener 
ll'i-l,».    Mit  •_>(>  AD.il.iiitiu'fii  iiii  T<>xt     10.— 

aar  I>i<-  .'^uiiiniiiiiiij;  wird  fortgesetzt.    Jede  Buclibaiidiuug  iiiuuut  Beetelluugen  cntv't'^'cn.  IM 

Leipzig.  roetAlrawe  3.                                                                          B.  G.  TS  U  b  0  0  r. 

Verantwoftlioi)  für  den  radaaUmielka  Theil:  Dr.  Richard  Böhm«,  BwUo;  fBr  die  iMmte:  RlehardQnall«  in  Ulp^ 

Variag:  B.G.T««ba«r,  Barlin  und  Leipilc.  Druck  von  B.  Baebbinder  fa  NaB'RopplB. 
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Beitelluagen  nehmen  enig«fen:  die  V'er1a|>iibuchhanil]ung .  BerltD.  B«hr«iiftr.  5,  ufld  Ltipilc,  PoctstraiM  S,  aowi«  «Ii«  BuehhMd* 
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Systematitches  Inhaltsverzeichniss. 

Ein  »Ipbibetiichi's  Vericicbniii  der  bcipioehenen  Btlcbei  mit  Sfitenxahlen  findet  iieh 
XV  AnfsBf  de»  red»ktioBeUea  Tbeile. 

lolarDationaU  Blbliographi«  der 
Kttaatwiiitaiehafl,  hgo,  von  A. 
L.  JeUlnek.  I,  1.  2. 

Theelegie  and  KirohenweMe. 

K.  Otto,  Leben  und  Wirken  Jesu  nach 
historisch  -  kritischer  Auffassunji;. 
(Ord.  UDiv.  Pror.  Dr.  theol.  Heim- 
rieft  HoUMnuum,  StiMsbarK  i.  E.) 

Die  apostolischen  Väter.  Hgb. 
von  F.  X.  Funk.  (Ord.  Univ.-Prof. 
Konsiätorialrath  Dr.  theoL  GtOrg 
Htinrtci,  Leipzig.) 

W.  Thümmel,  Die  VcnMgung  der 
kircblidica  Itoetathmgefeier ,  ihre 
geschiefitSehe  Bntwiekelung  und 
KCgcnwärtiKc  Bedeutung.  (f)rd. 
l'niv.  Hruf.  Oherkonsistonalrath  Ur. 
thcoI.  I\iul  KUiiiert.  lierlin.) 

K.  .Mariano,  OelU  scarurtj(iM  ideale 
de;U  rcUipoM  •  dsl  soe  coRrioctan  oel 
tenipt». 

U.  Kroell,  Die  Seele  im  Lichte  des 

Monismus.  (.\ord.  Uni%'.-Prof.  Dr. 
H,  E.  ZicgUr,  Jena.) 

K.  EUler,  W.  VVuadu  PhUoMjdda  und 

Unlerriektsweten. 

iL  Weimer,  GeecMelUe  dar  Pidagogik. 
VV.  Victor.  Die  Mtthodlk  das  neuapnch- 

Uchen  Unterrichte. 

and  artaaUHaaka  PMIstafla 

ling. 

laL  Dr.  PH§drMt  Veümer,  MOn- chcn.) 

J.  Sitzler,  Kin  isihettecher  Kommeoiar 
I«  Hoatan  Odynaa. 

DaatMhe  Philelo(ie  und  LttteratarfeNfeiehte. 

Goethe  und  Lavater.    Briefe  und 
Tagebücher.    Hgb.  von  H.  Funck. 
(Dr.  Uax  Morris,  Bariin.) 

J.  P.  Habet,  AllamnalMlw  Ocdicble,  hgb. 
vaa  O.  HeUlg. 

Ejiftteafce  Pbllaie«ie  und  Utlaritarietelilohte. 
W.  W.  Lawrence,  Tbe  Hm  riddle  of 

C^BBWtttf. 
Raaianitohe  Pblleletie  u.  Lltlenturgetetilchle. 

L'.  Mengin,  L'ltalic  et  los  Kuman- 
tiqucs.      (Ord.    L'niv.  •  Prof.  Dr. 
Philip/'  August  Becktr,  Budapest) 

Paradoie  «ur  le  Conidlen  de  Di- 
derot ed.  per  E.  Oupujr. 

O. ne  und  ilte  Setohiobte. 

saeculares.  (Ord. 
JoH^  Luius, 

dirl"m«li»i.hcr 
zweaco  Jahr- 

Basiner,  Ludi 
Univ.  I'rof.  Dr. Kiew.) 

Kloster  mann,  Km 
Hnefwcchiel  aus  dem 

rar  Cbrfsto. 

Kurorte  io  Sudtiral,  an  den  olier' 
italienlaclien  Seen  und  am  Gmibr 
See.    3.  Aun.; 

Derselbe.  Italien.  1.  Th.  16.  Anll. 
(Dr.  Htms  JAwtewtftjf.  Barila.) 

Die  Reisen  des  Bergntsessor«  Dr. 
D.tnlz    in    Dcutsch-Ottatrika  la 
den  Jeliren  is  'S,  inri.  ;  i.»  .  l. 

Staat«-  ued  ReobtawlMeetohaftaa. 

K.  Grünberg,  Die  handelspolitischen 

Beziehungen  Oesterreich  -  l'ngarns zu  den  Ländern  der  unteren  i>onau. 
(Dr.  Alexander  vom  Fem,  Velden 
am  Wörthenee.) 

E.  Hofmaan,  Die  Sdnrais  als  ladiutrie* ataat 

W.  Chr.  Praaeke,  2vra  Fntchlsrwerl». 

]L  ('. oursat.  Qjurs  d'analysc  mathc- 
matique.  T.  I.  (Frivatdoz.  Dr. 
OM  Bhmmniät,  Güttingen.) 

L.  Schlesinger,  DifTerenti.'ilgleichungen. 
V.  Ncuwirth,  Die  wichtit(»tea  Mineral- 

vorkiMinaa  im  Gekkta  dea  bohaa  Ga> 

K.   Sethe,   Imhotcp.  der  Askicpios 
der    .Vegypter,     ein  verK^lterter 
Mensch  aus  der  Zeit  des  Königs 
Ooier.    (Frivatdoz.  Dr.  Fr.  W. 
Frkr.  p.  Bisaing,  MfiadieQ.) 

L.Cadi«r«,PlMHiiliqtteeaaBndta  (DIatecte 
da  Hsat  Aanaaa). 

inid  Lit(eratvrtet«bl«hte. 

A.  Engelmann,  De  Statii  Silvarum 
oodieibag.    (/iord.  Univ.- Prof.  u. 

■itteUlterliohe  Satohlehla. 

chlesii  n-  Ki:c(io rti'  und  ihre  kirch- 
lichen S  iin:iu:i  n  his  /um  Aui'gang  de» 

.MltleUl^r-.  ;;k*>-         H  Neuhng. 

Meuara  Oataliiebla. 

K.  Schornbaum,  Die  Stellung  des 
.Markgrafen  Knsinrr  von  Branden- 

burg  zur   rcfürni.'torischen  Bewe- 
gung in  den  Jahren   1  5J1^  1 

(I'rivatdoz.  Dr.  Guslav  H  o//,  Frei- 
burg i.  B.) 

\'.  Bibl,  Das  i^sterreiclunchc  Rer<>nn.itions- cdlkt  vom  J.  1S78. 
Zum  Streitfall  iloeaabroech 'Pinko. 

Seetraphie.  Linder-  und  Vilkerkunde. 

K.  Baedeker,  Die  Rivieta,  das  süd- 
SflUIebc  Pnmkreicb,  KoraOca,  die 

F.  Rieharz,  NHieie  Foittchrltis  auf  dtai 
Gebiete  der  OaktrUtiL 

G.  Haberlaa4t, 

F.  Tuczcu,  Geiswakiankhelt  and  Inen- 
anstalten. 

W.  R.  Gowers,  Bpitepdte  s,  Aull. 

Kunttwittentohaften. 

S.  Jadasaohn,  Melodik  und  Hamonik 
bei  Richard  Wagaan 

C.  Worms,  Die  Stillen  im  Lande; 

Adelh.  Weber,  Die  goldene  Lore; 

Fr.  Hueli.  Peter  MidieL  (Gynrn.- 
Oberlehrer  Dr.  Jchmmes  O^eitm, Hamburg.) 
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Am  30.  November  1802  ist  Friedrich  Adolf  Trendelenburg  zu  Eutin  geboren. 

Zur  liaiiernden  ErinoeniDg  an  tho  «oll  aeio  Geburtshaus  mit  einer  Gedeoktafd  geschmOciit 

werden;  ausserdem  ist  eme 

Trendelenburg- Stiftung 

begründet  worden,  .lus  der  Schfller  des  bies^pen  Gymnasfanns,  das  auch  der  su  Pderode  besucht 

hat,  unterstützt  werden  sollen. 

Beiträge  zu  ersterem  oder  letzterem  Zwecke  nimmt  der  unterzeichnete  Gymnasial- 

direktor sowie  der  Professor  Arens  hierselbst  entgegen;  wenn  die  besondere  Bestimmung  einer 

Spende  idcht  beseichnet  wird,  so  wird  sie  der  OrtsausBchMs  flir  die  Trendelenburg- Feier  je  nach 

Bedflrbis  der  eben  oder  der  anderen  Ssnmdung  anweisen. 

Rin  Festakt,  bei  dem  Professor  Dr.  R.  Eucken  in  Jena  die  Rede  Qbemommcn  bat,  wird 

am  2o.  Oktober  vormittags  10  Uhr  in  der  Aula  des  Gymnasiums  stattfinden;  zur  Teilnahme  SO 

diesem  wird  hiermit  freundlichst  und  ergebenst  eingeladen.    Anmeldungen  werden  erbeten. 

Ratio,  im  August  1902. 

Der  Vorstand  des  Ortsausschusses  für  die  Trendelenburg-Feier, 

Regierungspräsident  v.  Buttel.    Gymnasialdirektor  Devantier.    Prolessor  Arens. 

Verlag  von  B.  O.  Teubner  in  Laipsig.  • 

Naturwissenschaftlicher  Unterricht  in  England, 

insbesondere  in  Physik  und  ihciiiie 

T«B  Dr.  fori  T.  FiwiMiv 

Privatdoesnt  an  dv  KBnli^  TMuiKlMn  Hndüdnils  in  MfindMo. 

[Tm  o.  94  8.]  gr.  8.  1901.  geb.  Mk.  8.60. 

Pas  Bftclileiu  vereiieht  die  St4?l!unR  des;  natur%vissen8chaftlit  lu'n  rnlrrrii  ht-^^  i.  K.  und  ilic  nainent 
lieh  in  Physik  und  Chemie  herrsuheodeu  Uatorrichtsmethoden  io  ftluf  Abscliiüttcu  klarzuleguu:  1.  In 

welchem  Umfiuige  werden  in  ESnipand  Natnrwissenschnften  gelehrt?  —  2.  Nach  welchen  Methoden  erfolgt 
der  Unterricht?  Diener  AVtschnitt  ist  der  umfangreichste;  «leun  er  enlliält  eine  jtenauere  Sihildening  der 
in  d«n  letzten  zehn  Jaliren  in  £nglaud  viel  besprochenen  und  allmählich  überall  eingeflUutea  logan. 

„heuristischen  Methode".  In  diesen  Abschnitt  sind  anch  die  näheren  Angaben  Ober  die  LehreransMldnng 
und  dit'  KoHtin  <k-.«  ülierall  eingei&hrten  LaburatoriumMunterriclitü  (k.  T.  mit  Plänen]  Bufgenoiniuen. 
—  3.  Weklie  Erfahrungen  hat  man  i.  E.  mit  der  praktischen  Un(erricht<^niethode  Keniaclit?  —  4.  WelcliH 
^Vnsichten  hat  mau  in  England  fil>er  unsere  naturwiHacnschaftlicheu  Uutcrriclitsuiethodeu  ?  —  5.  Welche 
Ansichten  bat  man  bei  uns  über  die  engUsehen  Beatrebiugen? 

Neuere  Versuche  zur  Mechanik  der  festen  und  flüssigen  Körper 

(mit  einem  knrsen  Anhange  fiber  das  sog.  „absolute  Masssystmn*'). 
Bin  fieitrag   sur  Methodik  des  physikalischen   UnterriditB  von 

Dr.  Karl  T.  Fiicher, 
Privatdooent  und  !.  Assistant  IBr  Pfagrsik  an  der  KSidgl.  Technischen  Hocfaaehnle  MünChsn. 

[Y  a.  68  8.]  gr.  8.   1908.  <jto1t.  Mk.  9.—. 

Dae  DfU-ldeiu  venlankt  asine  Entstehung  einer  1807  gehaltenen  Vorlegung  Mter  Entwickelung  der 
l»hyfliksli8cben  (irundhogriffe  und  den  in  den  beiden  ersten  Münchener  Ferienkursen  fttr  Lehrer  der  Mathe- 

matik und  Physik  gehaltenen  ExperinientalTOrtrilgon.  Es  enthllt  eine  Reihe  von  genau  beschriebenen 

und  durch  Delailüeichnungien  erläuterten  Versuelien.  wch  iie  eine  niit^dicliBt  \ erHlfindlielie  und  doch  strenc 

richtiu'c,  experimentelle  Entwickeinnj;  di-r  incohanischen  Begiiffe  im  Mittelschuhinterricht  hezwetken  und 
(frussenttils  vom  Verfai'ser  ><elbfl  stuuiimii  uu<l  winat  noch  nicht  ver<jffeutlicht  wurden,  zum  Teil  aber 

auch  besonders  wichtige  und  einfache  l 'nterrichteversuche  anderer  Physiker  darstellen.  In  der  Anordnung 
wurde  versucht,  den  von  Emst  Mach  in  aeiner  Entwickelung  der  Mechanik  auljpatettten  Ferdernngen  au 

({OQügcn. 
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Sethe,  Imhotep.  (:329.) 
.Sitzler,  Komm,  zur  Odyssee.  (2333.» 
I  Ii  ü  mmol.  Keslaltung.sfeier.  (:321.) 
Tuczck,  tieisteskranklieik  (23«2.) 
Vi  e  t  o  r ,  .\cusprachL  VMW.  (HZI.) 
Weber,  Goldene  I.ore.  (."Ji«.) Weimer,  PiJa.noijiK- 
Wörme.  Die  JitiUen  im  Lande.  (.'**.) 

Allgemeinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 

SchrHH  Buch-  und  Bibliothekswesen. 

Referate. 

Intcmfttloiuüe  Bibliographie  der  KunttwitMiuohaft, 
llgl».  von  Arthur  L.  Jellioek.  1.  Jahrg.  1.  v.  2.  H. 

Beriia,  W.  B«ltf,  1902.  S.  1—101.  8*.  6  Hatto  JihrL 
M.  10. 

Die  neue  Bibliographie  der  Kunstwissenschaften, 
««ieba  dem  Vorworte  JeUineka  zufolge  bcswockt,  eine 
neehe,  allgeneina  und  qratematiaebe  UebenicM  über 
die  zahlreichen  und  weitverstreutcn  Erscheinungen  auf 
dem  Gebiete  der  Kunstgeschichte  und  Kunstlitteratur  zu 
gehen  .  und  die  insbesondere  auf  Jic  Verzeichnung  von 

Schul  und  Vcrcinsschnltcn.  l'achblattcm  anderer  Wissen- 
schaften, allgemeinen  Revuen  usw.  ihr  .Augenmerk  richten 

soll,  auch  Aufsätze  aus  Tagesblüttcrn  berücksichtigt, 
gliedert  sich  zur  Zeit  in  neun  Hauptgruppen:  1.  Biblio- 

graphie, Laxtka,  Neue  ZeitachriAen,  IL  Aestbetik,  Kunst- 
phiioaophie,  KuintUiira,  III.  Kunatgaadiidito.  IV.  Bau- 

kunst, V.  Skulptur.  VI.  Malerei.  VII.  GrapUscfae  KfliMte, 
VIII.  Kunstgewerbe,  IX.  Verzeichnis»  der  Reproduktionen. 
Die  Abschnitte  I — III  bilden  Jeder  für  sich  ein  ungctheiltes 
Ganzes:  IV — VI  ordnen  sich  in  je  vier  Untergruppen, 
deren  erste  allgemeineren  Inhalts  ist,  während  die  drei 
anderen  von  Epochen  und  Landern  über  Städte  su  ein- 

zelnen KünsUeni  spexialisirend  vorgehen.  , Graphische 

Künate*  und  ,Kuaalgawerbe"  zerfallen  in  je  neun  nach 
Malarien  beathnnte  bMiograpfaisdie  Untergruppen.  Das 
VeraefelinlBB  der  Reproduktionen  haben  wir  erat  am 
Ende  dea  ersten  Bandes  zu  erwarten. 

Notizen  und  Mitthellungen. 

Dissertalionen. 

K.  .\.  Göhlcr,  Die  Messkataloge  im  Dienste  der 
musikalischen  Geschichtsforschung.  Eine  Anregung  zur 
seÜgeaösaiachen  Bücherbeschreibung.    Leips^.    83  S. 

Kta  •rfchUaeae  Werke. 

Ptttsebrift  sur  Briaoening  an  25  jährige  (!) 
SUlInngsrest  der  deatschen  Gesdlactaaft  fUr  Natura  und 
VStkerkunde  Ostasiens  am  29.  Oktober  1898  hgb.  von 
dem  Vorstande.  Tokyo,  Dmek  dar  Rildcyo  Gakuin  Buch- 
druckereij  Tsukiji. 

Beilage  zur  Münchener  Allgemeinen  Zeitung. 
Nr.  186.  Die  schiefe  Rede  und  ihre  Bekämpfun)^  im 

Rinzcistaatc.  —  \^><''.  Ed.  Glaser,  Zwei  Wiener 
Publikationen  iiber  habaschitisch-puntschc  Di.nickte  in 
Siidarabien.  —  187.  Aus  Elsasa- Lothringen.  —  188. 
Fr.  Klengel,  Ucber  die  Verwendung  des  Drachens  in 
der  Meteorologie.  —  188/V.  L.  Krapp,  Eine  didite- 
riscbe  Analyse  des  däniachea  Meoicheo.  —  189.  Dia 
Hypofhene  der  Seele.  —  190.  A.  Bencke,  E.  T. 
Huxley  und  die  voraussetzungslose  Wissenschaft.  --  H. 
Schmidkunz,  Baulehrlinge  im  Mittelalter.  —  191.  W. 

Holzamer,  \'.:n  Uttcmnsihcr  Franktireur  (Byron-  und 
Shakespcnreubcrsctzer  Alexander  Neidhardt).  ~  Kud. 
Krauss.  I^in  vergessener  schw;ibisc-hcr  Komponist 
(Friedrich  Jonathan  Knapp).  —  Emst  Eduard  v.  Kranae. 

Dtuiteke  Rmidsekam.  September.  AHaHenaa.  Zwei 
Kapitel  aus  vergangener  Zeit.  I.  Der  Büfgafmeilter  TOn 
Ehringhausen.  II.  Der  RehbruchmüUer.  —  0.  Prom- 
incl.  Die  Lcbensanschauunc  Theodor  Sturms  -  Aus 
Tunesien.  Briefe  von  G.  Wilmanns  (187:1  — 74).  .Mit 
Kinlcitung  und  Schlusswort  von  C.  Bardt  (Schi.).  — 
H.  Suchier,  Molieres  Kämpfe  um  das  Aufführungs- 

recht des  Tartuffc.  —  Alb.  Thonb,  Die  altpcrsischen 
KeilinaebhJteo.  Eine  Erinneniog  an  den  4.  SepL  1802. 
—  A.  Pournier,  Marie  Louise  und  der  Sturs  Napo* 
leons.  —  G.  Gerland.  Der  Ausbruch  der  Montogn« 
Pelee  auf  .Martinique.  —  .\1.  v.  Brandt,  Koloniale 
Schnierzei;  -  H.  Raff,  Der  Svhcrbcnf.icker.  Eine 

I'anscr  .Modcllgeschichte.  —  Üie  Üeuts«.-ben  in  Pennsyl- 
vanien.  —  Politische  Rundsdiau.  —  W.  Genael,  Ein 
Werk  über  die  Karikatur. 

Neue  deutsekt  Xundaekau.  September.  R.  Reuter, 
Vormarzliche  Briefe.  —  J.  Was scrm an n ,  Der  Moloch. 

Roman  (.Sehl).  —  f".  l'oppcnberg,  Goethewege.  — 
P.  Hallström,  Arsartlli  N'ovelle.  —  I'.  Mongri, 
Der  Schleier  der  Maja.  —  O.  Wied,  Jargon.  Satire. 

Dtnisdu  SUmnun.  IV,  11.  0.  Rmupp,  Die  fOcatar. 
baw^iig  in  Baden.  —  Hana  Her  man  o  Graf  von 
Schwein its.  Unsere  deutschen  Kolonien.  II.  —  cur 
Nie  den.  Sachsen  und  die  Fiscnhahn  -  Kinhcitsbe'Jtredun 
gen  in  Deutschland.  —  H.  Beck  ,  Techr.iW  und  .National- 

ökonomie, von  rosseiidorff,  Ü-.c  kunsthislorischc 
Atisstellung  in  Brügge.  —  H.  Stegmann,  Ueber  den 
deutschen  Hauabau. 

Das  freie  Wort,  ö.  SaptoRdwr.  AI.  Giesan»  Das 
Bcgnadigungsraefat  —  Gottpil,  Rfldcwiffi  hU  lllittd> 
alter.  HL  —  E.  Eyek,  Die  wifthadHÜUidie  Seite  der 
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FnumifragB.  —  G.  Sehneidar,  Der  rdigifiM  Jugend- 
unterricM.  —  L.  Katscher,  latereasaDte  nordamerilca- 
niache  Arbeiteransiedelungen.  —  Julius,  Das  neue 
Dogma. 

Preussischc  Jahrbücher.  September.  Marie  ( '■  o  l  h  c  i  n , 
Eine  Dichterehe.  —  K.  Wey  mann,  Die  Bedeutung  hu- 
maniatiMlMr  Bikluag  für  den  Juriaten.  —  V.  £.  D.,  Kuast 
and  Kiiche.  —  W.  Rotenberg,  Der  Bimdeamtb.  — 
Hoffmann,  Das  Ruhestandsrecht  im  höheren  Militär- 

dienst. —  F.  J.  Schmidt,  Die  Philosophie  auf  den 
höheren  Schulen.  —  .'X  Metz,  Ethische  Kragen  und 
Folgerungen  im  .Anschluss  an  GoclhL'.  —  M.  Lorenz, 
Gustav  FreiiSbcii.  J<.)r;i  Uhl.  —  Fr.  Saria\  ciss,  FwnKi 
A.  Bouckc,  Wort  und  Bedeutung  in  Goethes  Sprache.  — 
F.  Schubring,  Wilhelm  Bode,  {Florentiner  BUdhauer 
der  Renaissance. 

The  North  American  Review.  August.  O.  H. 

Pl.itt,  Cuba's  Claim  upon  the  United  States.  S. 
Brooks,  The  Marquis  of  Sniisburv.  —  J.  Ch.irlt<)n, 
British  preferential  trade  and  imperial  deto:ice.  S.  C. 
de  Soissons,   Henryk  Sienkiewicz  and  his  vvritings. 
—  Alfonso  de  Bourbon  et  Autnchc  Kstc,  The 
enort  to  aboliah  the  dueL  —  C.  W.  Melville,  SUte 
pratoetion  forOeean  travaUen.  —  L.  H.  Coortney,  A. 
Lyttleton,  The  oiitlook  in  Soulli  Africa.  —  Gertrude 
Atberton,  My  hunt  for  HamOton's  mother.  —  J.  R. 
Perry,  The  conslitutiDn  of  Curnegia.  —  I>.  S.  Rowc, 
Extension  of  American  inlluence  in  the  West  Indies.  — 
T.  McCrath,  The  future  of  wircles-,  telegraplqr.  — 
Ch.  Morawitz,  The  public  debt  of  Turkey. 

Rivut  de  BeJgique.  15  Acut  A.  Giraud,  Alfred 

de  Vigny.  —  L.  Dumont  Wilden,  L'exposition  des 
primitifs  Hamands  u  Bruj^cs.  —  F.  ISlondcaux,  I.e 
Portrait.  —  G.  Herlunt.  ün  precursciir  du  collccti- 
visme.  Charles  Fournier  (tin).  —  L.  Wery,  L'art  et  la via  (auite)^ 

La  CiviUä  CaiMUa.  S.  XVIII.  Vil,  12&2.  S«iopari 

c  scioperanti.  —  La  S.  Sede  e  l'Inghilterra  neü'anno 
1814.  Iii.  11  govcrno  Inglcse  c  i  CnttoHci.  —  Tradi- 
zionc  c  progrcsso  nell'esegesi.    La  Bihbia  c  Ic  scicnzc. 
—  II  lalso  Dcmctrio  ossia  uii  episodio  di  storia  russa 
al  principio  del  secolo  XVII.  Autobiogratia  di  un 

supcruomo.  XXIX.  L'ultimo  Irionfo  di  un  eroe  Icggcn- 
dario.    1864— 18&a.   XXX.  1  faü  d'ltalia.  1866. 

Theologie  und  Kirchenwesea 

Referate. 

Rudolf  Otto  [Privatdoa.  f.  Kirchengesch,  an  der  Univ. 
Göttingenl,  Leben  und  Wirken  Jesu  oscb 

historisch-kritischer  Auffassung.  GiUtin- 

gen,  Vandenhoek  &  Ruprecht,  1902.  76  S.  8«. 
U.  1.3&. 

Du  sehr  empfeblenswerthe  BOcblein  enthalt 
drei  Vortr.lge,  gehalten  in  einem  Kreise  von 
Freunden  kirchlichen  Kurtscbrittcs  in  Hannover. 

,Die  Reform  und  Porteotwicklon(r  unserer  tra- 
ditionellen kirrfilirhcn  Ansch.Tuungrn  v,  inl  mehr 

und  mehr  zu  einem  su  zwingenden  Hcdürfnisse 
und  zu  einer  so  unabweisbaren  Pflicht,  dass  jeder 

chrKcbe  Versuch  dazu  berechtigt  sein  mag",  zu- 
mal  —  setzen  wir  hintu  —  wenn  es  von  zweifel- 

los iacbkundiger  und  zugleich  dem  Gegenstände, 

um  den  es  sich  bandelt,  verhältnissmässig  gc- 
wacbseoer  Seite  .ausgi  bt.  Heises  ist  hier  durch- 

aus der  Fall.  äowuhl  was  im  ersten  Vortrag 
über  die  Quelleo,  «la  was  im  sweitea  Ober  deo 

loaaeni  Lebensgaog  Jesu  and  ganz  besonders 
was  im  dritten  über  seinen  sittlichen  Charakter, 

seine  religiöse  Gemüthslage  und  über  die  mitten 

aus  zeitlich  und  örtlich  bedingten  und  beschränk- 
ten Anschauungsformea  hindurcbbrechende  Origi- 

nalität seines  Genius  gesagt  wird,  gehört  zum 
Wahrheitsvollsten  und  Unanfechtbarsten,  was  uns 

in  solcher  Kfirse  und  in  so  sdilicbter  Sprache 

geboten  worden  ist  im<l  geboten  werden  kann. 

Wird  gelegentlich  einmal  dem  Mattbäusevasgelium 
trotz  richtiger  Einsieht  m  sdnen  QueBeowerth 

(S.  18)  vielleicht  ein  wenig  zu  viel  V^ertrauen 
entgegengebracht  (S.  40  f.),  su  tbut  das  der 
Gewalt  der  Sdbitbeglaubiguiig  kdnen  Eintrag, 
mit  welcher  das  hier  in  ebenso  frommem  wie 

freiesteni  Sinn  entworfene  Christusbild  sich  Jedem 

empfehlen  muss,  der  gleich  gut  weiss,  was  Ge- 
schichte, als  was  ReKgiott  ist. 

Strassburg  i.  E.  H.  HoUsmana. 

Die  apostolischen  Vtter.  Hgb.  von  F.  X.  Pank 

|ord.  Prof.  f.  Kirchengesch,  an  der  l'niv.  Tübingen]. 
I^Sammlung  ausgewählter  kirchen-  und  dogmengescbicht- 
llcher  QueUenschriflen  als  Grundlage  für  Seminarülmn- 
gen  llgb.  unter  Leitung  von  Professor  D.  G.  Krüger. 
II.  Rrihe,  l.  Heft]  Tübingen,  J.  C.  B.  Mohr  (Paul 

Sisbeck),  1901.  XXXVI  u.  252  S.  8*.  M.  l^O. 

Nachdem  fast  durch  zwei  Jahrhunderte  die 

Forschung  über  die  grundlegenden  Arbeiten  J. 
B.  Cotelicrs  nicht  wesentlich  hinausgekommen 

war ,  ist  in  der  Gegenwart  bei  dem  erneuten 
Auf  blühen  der  p.itristischen  Studien  auch  jener 

Kreis  von  Schriften,  die  überwiegend  der  dritten 

und  vierteo  Geoeration  der  Chriatenheit  ange- 
hören und  die  unter  <.]rm  fragwürdigen  Sammel- 

namen .apostolische  Väter"  bekannt  sind,  Gegen- 
stand emsigster  Durcharbehung  geworden.  Unter 

den  Männern,  die  sich  um  diese  Schriften  ver- 

dient gemacht  haben,  steht  Funk  in  erster  Reihe. 
Er  hat  «fie  Arbeiten  Hefetes  aufgenommen  und 

selbständig  fortgeführt.  Kae  Reihe  von  ein- 

dringenden Untersuchungen,  welche  die  wissen- 
schaftliche Arbeit  auf  diesem  Gebiet  begleiten 

und  lürdern,  ebenso  kommentirte  Textausgaben, 

die  ihrem  Zw  ecke  in  ausgezeichneter  Weise  die- 
nen, dankt  ihm  die  Wissenschaft,  die  ja  auf  dem 

patristischen  Gebiete  mehr  und  mehr  mch  auch 
über  die  konfessionellen  Gegensätze  erhebt.  Da- 

für ist  auch  die  neue  Handausgabe  der  Aposto- 
lischen Viter  ein  augenßUliger  Beleg.  Sie  er- 
scheint unter  der  Leitung  G.  Krügers,  der  sie 

mit  einem  Vorworte  begleitet,  das  gewisse  als 

ungleichmSsaig  auflallende  Aeusserlichkeiten  er- 
klart, lehnt  sich  aber  <1urchaus  an  >Ien  ersten 

Theil  der  grossen  Ausgabe  P.s  an,  die  gleich- 
zeitig in  zwei  Bänden  erschienen  ist. 

Wir  1)  :  ;tzrn  in  der  editio  minor  von  Geb- 

hardt I  lama.k— Zahn  (4.  Aud.  1902)  eine  be- 

queme und  zuverlässige  'l'extausgabe.  Mit  der- 
selben tritt  die  klefaie  Anag abe  F.s  in  Wett- 
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bewerb.  Abgesehen  voo  der  verschiedeocn  Aa- 

ordoitog  —  sie  begioot  z.  B.  mit  der  Apostd- 
lehre,  während  die  andere  mit  dieser  Schrift 

achlieist  —  bietet  sie  als  eia  Mehr  das  Frag- 
oieot  des  Quadratus,  eme  kurze  Iber  d«a  Pro- 
bleinztand  orieotireode  Einleitung  und  ootcr  dem 

Texte  etwas  zahlreichere  Angaben  von  Schrift- 
belegen, wogegen  die  Gebbardtsche  Ausgabe 

zahlreichere  Fragmente  des  Papias  abdruckt  und 
einen  index  nominum  beifügt.  Betreffs  des 

Textes  darf  gesagt  werden ,  dass  beide  Aus- 
gaben  den  AmprQchen,  wclcbe  die  texikritiBche 
.Akribie  der  Grgenw.irt  stellt ,  gerecht  werden. 

Ruhen  doch  beide  auf  den  sorgfältigsten  Durch- 

prfifuogen  des  oeaerdiogs  dareb  weitere  Emitte* 

lungen  von  Handschriftm  iin!  t 'rbersctzungen 
wesentlich  erweiterten  Queilcnoiaierials.  Die  Be- 

lege daf&r  giebt  der  teztkritiscbe  Apparat  der 

grösseren  Ausgaben,  die  hinter  den  beiden  'IVxt- 
aiugabeo  stehen  und  auf  welche  Oberhaupt  der 
Porseber  gewiesea  bleibt.  Nur  an  einer  SteHe 

bietet  die  GeMlWdtSClie  Ausgabe  eine  wesent- 
liche Ucrcicherung  vor  der  F.schen.  Sie  be- 

rücksichtigt nämlich  ein  Berliner  Papyrusfragment, 
das  eine  bisher  nur  lateinisch  erhaltene  Stelle 

des  Hirten  griechisch  giebt  (Hcnn.  Sim.  IX,  30,  3 

von  qui  crediderunt  bis  4  audi-autem).  Diese 
be8lSd|t  die  GQte  der  lateintsdien  Uebersetaung 
und  liefert  zugleich  den  einw.^ndsfreien  Beweis 
dafür,  dass  seiner  Zeit  Constantin  Simonides  mit 

seinem  griecbischeo  Schlass  des  Hennas  sicli 

eine  Fälschung  gestattet  hat;  er  machte  es  ähn- 
licb  mit  Hermas,  wie  Erasmus  mit  dem  Texte 

der  Apokalypse,  der  die  Defekte  seiner  griechi- 
schen Handschrift  durch  Rückübersetzungen  aus 

der  Vulgata  verdeckte.  Andrerseits  giebt  F.  zu 
Polykarp  9,  1  einen  wofal  besseren  Text.  Die 
beiden  neuen  Zeugen  für  Ignst.  Rom.  hat  er 
noch  nicht  ausnutzen  können ,  glaubt  aber  von 
ibnen  nach  seiner  vorläufigen  Orientirung  sich 
keinen  nenncnswerthen  Gewbn  versprechen  ZU 

dürfen.  Für  d:is  Mart.  f'olyk.  ist  eine  neue 
Handschrift  herangezogen.  Das  seltsame  neQi- 
0ttgd  (Man.  Polyk.  16),  das  F.  ekiUamoiert  and 

das  zu  Konjekturen  reizt,  hat  durch  einen  Papy- 
rus eine  neue  handschriftliche  Stüue  erhalten 

(Weyaian,  Herl.  Pbil.  Wochenschr.  1902  Sp. 
901). 

In  der  Einleitung  vertritt  F.  in  allen  Frage- 
punkten  seine  AoflTassung.     Das  ist  sellietver- 
ständlich;  denn  bei  den  Ansätzen  der  Abfassungs- 
verhältstsse  behält  meistens  die  Hypothese  das 

Wort.  In  eine  eigentliche  wissenscIiaftUcbe  Aus- 
einandersetzung mit  den  abweidiemlea  Ansichten 

tritt  er  nicht  ein.  Unbestimmte  Wendungen,  wie: 
.und  auch  sonst  weisen  verschiedene  Anzeichen 

auf  eine  etwas  vorgerücktere  Zeit  hin*  (S.  XIX 
Z.  6  V.  o.)  oder:  „meines  Erachtens  entliait  der 

Theil  Elemente  genug,  um  einen  cbristhchen  Ur- 

wpnmg  anzunehmen  n«w.*  (S.  XHI  Z.  9  v.  o.). 

würden  besser  vermieden.  Eine  knappe  sach- 
liche Orientirung,  wie  sie  hier  allein  Zweck  hat, 

fordert  Angaben  der  charakteristischen  That- 
sachen.  Sachlich  muss  ich  beanstanden,  dass 

xara/rAeiv  <n  Klem.  7,  1 .  3)  etwas  fit  den  ko- 
rinthischen Ursprung  dieser  Ivtsv^tg  (19,  1)  be- 

weist. Es  spricht  vielmehr  dagegen,  da  der 

.Autor  sich  mit  denen  gleichsetzt,  die  nach  Ko- 
rinth  hin  fahren.  Dass  in  den  Briefen  des  Igna- 

tius „jutlaistische  Dukcien"  ht'k.'im[)ft  werden, 
erscheint  durch  Trall.  10  ausgeschlossen.  Der 

After  erwähnte  Jttdaismns  geht  nicht  auf  eine 
doketische  Richtung.  Wflnschenswerth  wären 

in  den  Vorbemerkungen  kurze  Charakteristiken 
von  Stil  und  Methode  der  einzelnen  Schriften. 

Di  r  rlirt()risir<  n(!(  Sti!  <les  Rrirfs  nn  den  Dio- 

gnet,  die  Analogien  für  die  Methode  der  Dia- 
tribe  oder  filr  den  vorschreibenden  Stil  der 

Pastoralbricfe  (z.  R.  I)ei  Ignat,  an  Polyk.  1.  2. 

Polyk.  Pbil.  4)  schärfen,  wenn  auf  sie  aulmerk* 
sam  gemacht  wird,  den  Blick  des  Lesers  zu 
selbständigen  Beobachtungen. 

Auch  betreffs  der  Schriftbeiegc  hätte  ich 
einen  Wunsch.  Auf  Vollständigkeit  gehen  sie 
nicht  aus,  sonst  bliebe  viel  nachzutragen  (z.  B. 
II  Klcm.  7  :  I  Kor.  9,  24  f. ;  II  Klem.  1  S,  2  :  Phil. 

3,  12  f.;  Ignat.  Hph.  1:  ICpb.  5,  1.  Ignat.  Eph. 

7,  2:  Job.  3,  6.  Röm.  8,  7.  TraD.  2,  3:  I  Kor 

10,  1.^;  Ta  Inovqävia,  Trall.  ?.  12  und  im 

Epbcscrbricf;  noli  'ItjOovs  Mart.  Pulyk.  14,  1. Act.  S,  13.  26  usw.).  Aber  der  unterschiedliche 
Charakter  der  Schriftvcrwertbung ,  ob  es  sich 

uro  Stiebworte,  Anklänge.  Abfärbungen  bibli- 
scher VoHsgen,  wOrtKche  Wiedergabe  oder 

direkte  feierliche  Zitate  handelt,  liesse  sich  durc  h 
einfache  Zeichen  verdeutlichen.  Einen  Ansatz 

dazu  macht  das  Stellenverzdchniss  am  Schluss, 

das  die  wörtlichen  I"'ntlchnungen  mit  einem  Stern 
bezeichnet.  Gerade  durch  die  verschiedene  Art 

der  Beziehungen  auf  die  biblischen  Schriften  und 

durch  die  mehr  oder  weniger  reichliche  Verwen- 
dung von  Af^rajjha  unterscheiden  sich  die  einzel- 

nen Autoren.  Polykarp  z.  b.  bat  die  Tendenz 
auf  wdrdiche  Anf&brung,  des  Ignatius  Stil  zeigt 
freie  Beeinflussung  von  Johannes  und  Paulus; 

Barnabas,  II  Klemens  haben  zahlreiche  Adcspota. 

Ignat.  ad  Philad.  VIII,  2  ist  um  des  Paralle- 
lismus willen  doch  wohl  zu  lesen:  tav  ni^  ir  rol^ 

Die  Gegner  wollen  nur  das  urkundlich  flber- 
lieferte  als  Evangelium  anerkennen.   Ignat.  Eph. 

4,  2  erscheint  aw^aav  besser  als  ovvQViaav. 
Colomesius  sollte  unter  denen,  welche  Bedenken 

gegen  die  Authentie  des  I  Klem.  beibringen,  un- 
vei^essen  bleiben  (Opera  ed.  J.  A.  Fabricius 
1709  S.  623  f.).  S.  XXXVI  Z.  16  v.o.  ist  statt 
194:  184  zu  setzen,  ebenso  für  das  beirrende 
Kolon  S.  XVI  Z.  2  v.  u.  ein  Komma. 

Leipzig.  G.  Heinrici. 
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W.  Thümmel  laord.  Prof.  f.  HomUetik  u.  Katecbetik 

•n  der  Univ.  J«na],  Die  Versa^unf  der  kirch- 

lichen B f  H t ;t 1 1 u n g s f c i e r ,  ihn-  geschieht- 
licbe  Bot wickeluog  und  gegenwärtige 

Bedeutangr.  Leipxig.  J.  C.  Hinrichs,  1902.  Vlll 
u.  l'Hj  S.  8'.    M.  2.80. 

IJ.is  Huch  des  gelehrten  V^crf.s  bietet  in  sei- 
nen geschichtlichen  Ausführungen  mehr,  als  der 

Titel  verspricht.  M.in  erhält  nicht  nur  ein  in- 
struktives, (liiri  h  t  i  li  In  s  Illustrationsdetail  be- 

lebtes Hild  der  üntwickelung,  welche  die  Vcr- 
saguflg  der  kirdiHcbea  Bestattan^eier  im  Laaf 
der  cliristlicheo  Jahrhunderte  genommen  und  der 
Ldtgedankctlt  welche  die  verschiedenen  Phasen 

dieser  Eotwickelungr  beberrscbt  haben;  auch  nidit 
liloss  finc!  trlx-nso  instruktive  Ucbcrsicht  über 

den  gegenwärtigen  Stand  der  betr.  Praxis  in 
Deutschland;  sondern  zugleich  eine  für  die  Siteate 

Zeit  und  ihre  vorchristlichen  Anknflpfun^cn  n.du'zu 
vollständige,  auch  weiterhin  immer  nucb  reich- 

baltige  Darstelluag  der  kirchlichen  Bestattungs- 
feier selbst  und  ihrer  mannigfaltigen  Gestaltungen. 

Man  wird  dem  Verf.  für  diese  ausgiebige  histo- 
rische Pundamentirung  seiner  Untersuchung  um 

so  dankbarer  sein  müssen,  je  mehr  es  .\n  einer 

erschöpfenden  oder  auch  nur  .nusreichenden  Mono- 

graphie über  dies  Gebiet  chrisliicbcr  Kultur- 
geschichte zur  Zeit  noch  fehlt. 

Auch  in  <1en  der  „gegenwärtigen  Hcflcutung", 
also  der  praktischen  Seite  der  Frage  zugewandten 
Ausfahrungen  des  Buchs  strebt  der  Verf.  aus 

der  Enge  des  'I'hemas  in  grössere  Weite.  Von 
dem  für  jeden  Verstündigen  einleuchtenden  Sach- 

verhalt aus,  dass  die  Versagung  der  kirchlichen 

H.'stattungsfeier  als  eine  Strrife  oder  ein  Er- 
licbungsmittcl  für  den  Todten  nicht  gedacht 
werden  kann  und  dass  auch  die  Abschreckung 

für  Lebende,  als  ihre  Absiebt  gedacht,  unter  der 

Höbe  evai^enscber  Kircbeobegriffe  /ur'ickbleibe, 
gelangt  er  nicbt  za  der  Pragbteilung ,  ob  sie 

Oberhaupt  als  dn  Akt  evai^;eliscber  Kircbenzuehc 
zu  wertben  sei,  sondern  setzt  das  als  selbst- 

verständlich voraus.  So  erw3chst  ihm  das 

grfisscrc  Problem,  der  Kirchenzucht  selbst  einen 

Zielbe^riff  /u  M'llen,  der  die  V^ersagung  der 
kirchlichen  Bestattungsfeier  mit  einscbliesse.  Die- 

sen findet  er  im  „Schutz  der  Heiligkeit  der 

Kirche"  (S.  I4<^).  lüne  Definition  dieses  schwie- 
rigen Begriffs  giebt  er  nicht.  Die  dunatistische 

Auffassung,  an  die  man  zunSchtt  denken  mAchte. 

für  deren  pr.(ktisrlie  Durchführung  ;iber  nii  ht 
einmal  die  Sekte,  geschweige  denn  die  grosse 
Volkskirche  die  MAgtichkeit  ̂ ewilhrt,  scheint  ihm 

fernzuliegen;  man  wird  seine  Meinung  den  Sjmo- 
nymts  entnehmen  müssen,  die  er  der  ,  Heiligkeit 

der  Kirche*  erklärend  beigtebt  oder  an  ihre 
Stelle  setzt:  .Heiligiluimcr",  „Ansehn",  „Ehre", 
„Würde'  der  Kirche.  Von  diesen  ist  das  erste 
im  vorliegenden  Zusammenhange  letztlich  römisch 

gedacht,  und  das  zweite  schillert  ebendahin;  da- 

gegen lassen  die  beiden  letzten  evangelische 
Werthttog  so.    Von  ihnen  aasgebend,  wäre  die 

Kircbenzucht  als  diejenige  Seite  in  der  Selbst- 
erziebung  der  Gemeinde  zu  defwiren,  durch  welche 

diese  ihre  Gemeinschaftsehre  wahrt,  und  es  er- 

g."il)e  sich,  dass  jede  Gemeinde  kr  ilt  eignen  Le- bens in  dem  Grade  Kirchenzucht  zu  üben  in  der 

Lage  sein  würde,  als  in  ihr  das  Bewusstsein 
von  den  sittlichen  Forderungen  des  Christenthusss 

zu  einer  realen  Macht  geworden,  ilie  Hehauptung 
ihres  cbrisüicben  und  evangelischen  Charakters 

als  Ehrenpflicht  erkannt  ist.  Der  Verf.  geht 

diesen  Weg  nicht;  er  hat  ihn  durch  den  schar- 

fen Gegensatz  verlegt,  mit  dem  er  jedes  erzieh- 
liche Moment  aus  dem  Begriff  der  Kirchenzucbt 

verbannt  wissen  will.  So  liegt  ihm  alles  an 
Statutarischen  Ordnungen,  die  indififerent  gegen 
das  Niveau  der  Gemeinde  mit  Gesetzeskraft  auf 

bestimmte  Verfehlungen  bestimmte  Zucht  ver- 
hängen. Kein  Zweifel  aber,  dass,  auf  diese  BaMS 

gestellt,  die  Versagung  der  kirchlichen  RegrJlb- 
nissfeier  bei  den  von  Tb.  weitherzig  bestimmten 
Anlässen  nicht  stehen  bleiben  würde;  kein  Zweifel 
auch,  dass  die  Gemeinden,  aus  deren  christlicher 

Haltung  die  Zucbtübung  nicht  erwachsen,  sondern 
denen  sie  gesetzlich  auferlegt  w.ire,  durch  keine 
theoretische  Deduktion  sich  würden  abhalten 

lassen,  sie  als  Strafe  zu  empfinden;  und  zwar 
als  eine  um  so  unbilligere  Strafe ,  d.i  sie  nicht 

den  Delinquenten,  sondern  die  Pietät  der  Hinter- 
bliebenen triflk.  Und  dass  auch  in  der  Theorie 

selbst  die  Begründung  solcher  Zuchtübung  mit 
dem  Zweck  des  Schutzes  der  Gemeinschaft  dem 

erneuten  Ebdringen  des  von  Th.  mit  Recht  aus 
der  Kirchen/uclil  \erwiesenen  Str.ifbegrifTs  kei- 

nen starken  Damm  entgegenstellen  würde,  kann 

keinem  verborgen  sein,  der  von  den  oeosten 
Strafrechtstfaeorien    Kenntniss    genommen  hat. 

Berlin.  P.  Kleinere. 

RafTaele  Maxlsno  [ord.  Prof.  f.  Kirchcngcsch.  an  dar 
Univ.  Neapel),  Deila  scaturiginc  ideale  della 
rcligionc  c  de]  suo  cominciarc  ncl  lempo. 

Neipel,  A.  Temtore  c  Figlio,  l'X>2.    T)  S.  8*. 
Der  Verf.,  der  IWl  in  einer  Schrift  die  \  crschiedcnen 

Theorien  über  die  r.nLstchuni:  der  Religion  behandelt  hat. 
legt  hier  seine  eigene  Theorie  vor  I  r  erkiarl  lür  den 
Kaktor,  der  überhaupt  das  Werden  einer  Kcligion  erst 
ermöglicht,  die  Einheit  gotthcher  und  inens.:hlicher  Natur; 
auf  dieser  beruhe  auch  sohon  die  primitivste  Reihen, 
geschichtlich  offenbart  habe  diese  Einheit  sich  erst  in 
Christus.  Entschieden  tritt  Msriano  der  Theorie  ent- 

gegen, dass  Egoismus  zur  EQtatshung  der  Region  ge- 
führt habe;  andererseits  warnt  er  davor,  in  der  Religk» 

eins  bloss  sittlidM  BethStlgung  so  sehen. 

Notizen  und  Mltthettantsn. 
PfFMaalckroBlk. 

Der  aord.  Prof.  f.  nsutestamcntl.  Theol.  an  der  Univ. 
Halle  Dr.  theol.  Wilhelm  I.iitgert  hat  einen  Ruf  als 
ord.  Prof.  an  die  Univ.  Erlangen  abgelehnt. 

An  der  deutschen  Univ.  in  Prag  ist  der  aord.  Prof. 
Dr.  Joseph  Zaus  ist  sum  ord.  Prof.  f.  christl.  Philos. 
u.  f  undameotattheoL  ernannt  worden. 
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Htm  MWhiMMM  Werk*. 

H.  Haas.  Goehiehte  des  Chrislrathunn  in  Jopan. 
I.  Rrstc  Einfühning  des  Chrisienthums  in  J.ipan  Jurch 

Franz  Xavier.  |Supp!.  der  .Mitth."  der  Deutsch.  Ges. 
für  Natur-  u.  S'^Ueikde  D^tasicns.]  ToIgfO,  Baehdroekc- 
rci  der  Rikkyo  Gakum  l'rcss,  Tsukiji. 

ZflUrhririfB. 

Zeitschrtfl  für  dte  »(utehlamdithihc  Wissenschj/l 
und  die  Kunde  des  Urckrislenthums.  III.  .\. 

Harnack.  Cyprian  als  Enthusiast.  —  Fr.  Cony- 
baare.  Ein  Zaugoiss  Ephräma  über  daa  Fehlen  von  cl  1 
tmd  2  Im  TcKta  das  Lukaa.  Th.  Mommaan.  Die 
FflatiiS-Alltea.  —  A.  Andersen,  Das  Abendnabl  in 
den  zwei  ersten  Jahrhunderten  nach  Chr.  lt.  -  R. 
I.icchtenhan,  Die  paaudcpi^raphc  I.ittcratur  ticr 
Gnostiker.  —  P.  Corssen,  Noch  eininal  die  Z.ihl  des 

Thieres  in  der  Apokalypse.  Zu  Kuscbius  L.  e.  III.  .'<7 
und  II,  ITi.  —  Eb.  Nestle.  Die  Sonneniinstcrniss  bei 
Jesu  Tod.  Zu  Acta  I.  12.  Kmigc  Bemcrkungcr»  zu  den 
Ausgewiihtten  Märtyrerakten,  hgb.  von  R.  Knopf. 

«Thaddäusbrier*.  Zu  Lukas  22,  30.  —  B.  Prauaehaa, 
Dia  Salbung  Jaau  in  Betbaoiao.  Die  neoa  Pkrisar  Bvan- 
gclienhandaohrifl. 

La  Liberlc  cUrelieHne.  15  .Aoüt.  Ch.  Bridel,  Roger 
Hollard  (suite).  —  E.  Jaccard,  Amiel  et  Hcaumont, 
deux  philoaophes  genevoia,  —  A.  Vattttar,  Cbronique 
d«  Ja  Suiaae  romande. 

Philosophie, 

Referate. 

M.  Kroell  {SaniUKarafh  in  Strassborg  1.  B.].  Die 

Seele  im  Llc-htt-  des  Monismus.  Straaa- 
burg,  Ludolf  Bcu.sl.  IW.'.        S.  H".    M.  J. 

ILin  denkender  Arzt,  wclclxr  täglich  sieht, 
wie  sehr  die  Seele  von  körperlichen  Zuständen 

abhängig  ist,  k.inn  schwerlich  bei  der  herkömm- 
lichen dualistischen  Lehre  bleiben,  in  welcher  die 

Sede  nb  eio  «dbatandigea  und  vom  KSqier 
trennbares  Wesen  angesehen  w  ir  ).  So  ist  .n:i  h 

der  Verf.  der  vorliegenden  Schritt  (welcher 
schon  frflber  dn  grosseres  Bach  in  demselben 

Sinne  \  f  rr)fTcntli<  hto) '  zu  einer  monistischen 
Auff.issung  der  Seele  gekommen:  alle  geistigen 
Thatigkeiieo  bemheo  auf  Vorgängen  io  den 
Bahnen  des  Gehirns.  Der  Verf.  schliesst  sIch 

in  diesem  Sinne  an  die  Forschungen  der  grossen 
Psychiater  und  Neurologen  der  netteren  Zeit  an. 
Die  Seele  ist  also  nicht  ein  Wesen,  sondern 

eine  Funktion  bestimmter  (Irg.ine.  V\'."ihrt'n<] 
aber  der  bekannteste  l'ührcr  des  Monismus, 
Haeclcel,  schon  in  den  Reizbewegungen  der 
niedersten  Organismen  den  Anfang  der  seelischen 

Tbätiglieiten  sieht,  hält  es  der  Verf.  zur  Ver- 
meidaag  von  MissversUUidiiisseB  fllr  swecIcmSssi* 

ger^  den  Rpgriff  Seele  nur  .luf  diejenigen  \"or- 
gSage  anzuwenden,  denen  als  anatomisches 

Substrat  eb  Nervenqrstem  zu  Grunde  liegt. 
Insbesondere  sind  es  bdm  Menseben  die  Nerven- 

")  H.  Kroell,  Der  Aufbau  der  menschlichen  Seele. 
Eioa  pqr<sbologiBcba  SWsse.  892  S.  Letpaig,  Wilhelm 
Engdmann.  M.  b.  —  Dkaes  Buch  enthXtt  sum  Tbaii  die 
ausfOhrlidMre  wiaaenaebaiUlelia  BegfOodung  lOr  die 
obig«  Sebrift, 

Zellen  (Neurone)  in  der  Mimrinde,  welche  eine 
.Aufspeicherung  der  Reizeindröcke  ermöglichen, 
und  auf  welchen  somit  das  Gedächtniss  und  die 

höheren  geistigen  N'urgänge  beruhen.  -  -  Da  die 
Eindrücke  in  einer  gesetzmässigen  Weise  sich 

dnprigen,  muss  das  Bild  in  der  Hirnrinde  die 
gesetzmässige  Wiederholung  des  äusseren  Rüdes 
sein.  Die  Frage,  ob  die  Wahrnehmung  der 
Dinge  denselben  wirklich  entspreche,  kann  nur 

von  soll  !ien  Philosophen  gr-stcllt  wenlen.  w  elche 
die  Seele  als  etwas  ausserhalb  der  Natur  stehen- 

des annisehen  gewöhnt  sind.  Bei  der  monisti- 

schen Auffassung  ist  eine  gewisse  lleberein- 
Stimmung  zwischen  der  Reizaufnahme  uod  der 
im  GetlflcBtntsB  vorhandenen  Aufspeicfaenmg  der 

Reizcindriicke  ganz  tdbttverständlich.  Aller- 
dings sind  wir  mit  unserem  Wahrnehmen  und 

mit  sftmmtlichen  aus  demselben  hervorgehenden 

geistigen  Ergebnissen  nn  den  uns  allein  zu  Ge- 
bote stehenden,  in  der  llirnrinilc  gegebenen 

.Apparat  gebunden,  mit  welcliem  nur  eine  be- 
stimmt geartete  Erkenntniss  mögMcb  ist.  —  D.is 

W'ollen  ist  das  Itndresult;!!  der  Rinden\ Drg.'mge. 
Es  bat  beim  kleinen  Kinde,  bei  welchem  die 

Mcrk^ysteme  noch  unentwickelt  sind,  einen  im- 

pulsiven Charakter  und  erscheint  wie  ein  Reilex- 
akt. In  dem  Maasse  aber  als  die  Merksysteme 

fa)  der  Himrhide  grösser  und  rdcher  werden, 

kommen  auf  Grund  der  Erfahrungen  sowohl 
treibende  als  auch  haupts.^ehlich  hemmende  Kräfte 

zur  Wirkung;  „der  angeborene  Trieb  wird 
durch  immer  rdchere  und  verschlungenere  Ge« 

d.inkenkreise  seiner  Robbeit  entkleidet". 
Jena.  H.  E.  Ziegler. 

Rudolf  Eisler  (Dr.l.  W.  Wundts  Philosophie  und 
Psychologie.  In  ihren  Grundlehren  dargestellt. 
Leipzig,  Johann  Ambrosius  Barth,  19U2.  VI  u.  210  S. 
8*.   M.  3,30. 

Der  Verf.  will  cmc  Darstellung  des  Wundlschcn  philo- 
sophischen Systems  geben,  die  dessen  Grundmotive  und 

leitende  Ideen  bestimmt  hervortreten  lässt  und  in  erster 

Liol«  als  Vorbereitung  und  Erleichterung  lur  das  Studium 
dar  Werke  Wundts  bestimmt  ist  Sie  sehUeast  sich  eng 
der  OriginaldarsieUung  Wuadta  an,  mit  kritischen  Be- 

merkungen ist  der  Verf.  sparsam  Nach  einer  Einleitung 
über  die  Aufgaben  und  die  Mcth'i.ic  der  l'liilosophie  be- 

handelt er  in  drei  AbthciluriRen  die  psycliolcjuist-hcn,  die 
crkcnntnisslhcorctiscl'.en  und  die  :iictapliysisclien  Prinzi- 

pien. Die  letzte  Abtheilung  gliedert  er  wieder  in  die 
drei  Abschnitte:  allgemeine  .Mct.iphysik,  Nntuiphilosopie 
und  Geistesphilosophie,  in  der  das  Buch  abschlieasen* 
den  Zusammenfassung  hebt  der  Verf.  die  Freiheit  von 
jeder  Romantik  in  Wundte  System,  dis  streng  logtoeh 
geschlossene  Wettkonzeptton ,  den  besonnenen.  behut> 
Samen,  auf  objektive  F.rkcnntnis-  l;>sKt.:i;c' riden  Chi 
rakter  seines  Philosuphircns  hervor  und  cbi  dai.n  eiiic-i 

kurzen  Ucberbli.-k  uhcr  das  Wundtschc  Wc.t'nM,  w  o. 
nach  die  absolute  Wirklichkeit,  des  Kigcnscin  der  Welt 
in  einer  'rol.iUtat  wirklicher  individueller  Willenscinlieitcn 
besteht,  die  alle  in  inncrem  lebendigem  Zusammenhange 
und  Wcchseivvirken  stehen,  und  die  nicht  unbewusster, 
zid-  und  zweckloser  Wille,  der  sich  erst  auf  gelieimniss- 
wdle  Weise  Vorstellung,  Intaileia.  Vernunit  erschafft, 
sondern  vielmehr  vorstellender  Wille  sind. 
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Notistn  und  Mltthellungea. 
PerMMlekrOBik. 

Professor  Wilhelm  Wundt  an  der  Univ.  Leipzig 
ist  SU  seinem  70.  Geburtstag  das  Ebrenbüiigcrrecht  der 
Stadt  [.«jpxig  varUehen  worden. 

Der  aord.  Prof.  an  dar  Univ.  Haidalbaig  Dr.  Paul 
Hcnaal  ist  als  Nacbf.  von  Prof.  Claas  als  ord.  Prof.  f 
System.  Philos.  an  die  Univ.  Hrlangon  berufen  worden. 

Oer  aord.  Prof.  f.  i'hilos.  an  der  Univ.  Tübingen 
Dr.  H.  Spitt«  ist  sun  ofd.  Hononrpfof.  «mannt  worden 

ZetUchriftoa. 

Philosufhiscke  Studien.  18,  2.  R.  Seyffcrt. 

l'eber  die  AufTassung  einfachster  Haumkurvcti.  —  E. 
Dürr,  Ueber  das  .Ansteigen  der  Netzhauterregungen.  — 
Fr.  SbWrinch,  Leber  das  V'erhältniss  der  cbcnmcrk- 
lichen  zu  den  übermerldichea  Unterschieden  im  Gebiet 
des  Zeitsinns.  —  O.  Kiilpe,  2m  Frage  naeli  dw  Be 
Ziehung  der  cbeoHMfldielMn  su  den  abecmerldieltcn 
Unterschieden. 

Unterriditswesen. 

Rafarnt«. 
H.  Weimer  [Oberlehrer  an  der  stadt,  Ohcrrcalsrhule  zu 

WicsbaJenl.  ücschichte  der  i'iidagogik.  ISamm- 
lun^  Cxischcn.  14:.  ]  Leipzig,  G.  J.  Gitadien,  t902. 
JOS  S.  8».    üeb.  M.  Ü,8Ü. 
Das  kleine  Bneh  soll  so  der  in  darsajben  Sammlung 

erschienenen  Pidagogilc  Reins  die  Ergänzong  bilden;  es 
beschriinkt  sich  in  der  Hauptsache  auf  eine  geschicht- 

liche Skiz/c  ilcr  Jculschcn  PudugoRik  und  berücksichtigt 
die  pa J.'»Roj;ischen  l,cislungen  fremder  Viilker  nur  soweit, 
wie  .sie  das  Lfziehungs-  vind  LIntcrrichlswcsen  in  Deutsch- 

land beeinflusst  haben.  Das  Werkchen  ist  in  sechs  Ka- 
pitel cingetheilt.  Das  erste  behandelt  auf  sieben  .Seilen 

die  Ersiehung  und  den  Unterricht  im  klaniacben  Alter, 
thum,  das  «weite  die  Entwieidoog  das  naittdaltarlicben 
UntafricMswesena,  woM  daraof  Mngawlasen  wird,  dass 
man  im  grossen  Ganttn  wlhrend  dieser  Epochen  nur 
eine  rnterrichtsmethode  kannte,  die  sich  lediglich  auf 
das  Gediichtniss  der  Schüler  stützte.  Knp.  III  reicht  bis 
zum  16.  Jahrh..  beschartigt  si'-'i  mit  der  humanistischen 
Bewegung  in  Italien  und  Deutschland,  mit  der  Stellung 
der  Reformatoren  zu  dieser  und  zum  Schulunterricht,  mit 
den  protestantischen  Schulordnungen,  den  Lateinschulen 
und  der  Volksscbiila  im  16.  Jahrb.,  sowfe  dem  kalhoii- 
neben  Untarricbtswasan  wibreod  der  Reformation,  mit 
den  Jesuiten  und  mit  Vives.  Mit  Hervorhebung  der  bedeu- 

tendsten Pädagogen  und  der  wfcht^sten  Leistungen  und 
Wandlungen  auf  pädagogischem  Gebiet  wird  dann  in 

.'t  Kapiteln  auf  SO  Seiten  die  Krzieliung  und  der  Unter- 
richt im  17.  Jahrh  .  sowie  die  i'.iitwicklung  der  Päda 

gogik  im  Ih  und  1'^  Jahrh  ii.ir,;cstcllt.  Kin  l.ittcratLir- 
nachwcis  leitet  das  Uändcben  ein,  ein  Sach'  und  Ter 
sonenregistar  sehUasst  es  ab. 

Wilhelm  V18tor  ford.  Prof.  f.  engl.  Philol.  an  der  Univ. 
.Marburg'.  Die  Methodik  des  neu  sprach  liehen 
l'nterrichts.  Kin  geschichtlicher  Rückblick  in  vier 
Vortragen.  [Neuphilologische  Vortrage  und  Abliand- 
lungcn.  hgb.  von  Wilhelm  Victor.  III  ]  Leipzig,  B.  G. 

Teubner.  l'JO'J.    1  Bl.  u.  '6  S.  S'     M.  l 

Victor  gicht  in  diesem  B'.i.:hicm  lion  Inhalt  der  \'or- 
Sra^'L-,  J.f  er  \(  n  seinem  Standpunkt  als  „einer  der 
allesten  \  erfcohtcr  der  .sog.  radikalen  Reform"  aus  auf 
den  Marburger  Ferienkursen  189'>  — 1901  gehalten  hat, 
mit  manchen,  besonders  bibliographischen  Zusätzen 
wieder.  Der  erste  Vortrag  führt  uns  vom  Mittelalter  bis 
an  die  Scbwalla  der  Neuseit,  macht  uns  mit  dem  Franzü. 
aischlemen  der  Englindar  and  Deolsehan,  mit  den  ältesten 
Gespräehsbüchcrn  in  England .  mit  den  frühesten  Lehr> 
bücbcrn  bekannt,  von  denen  das  erste  ein  gegen  1400 

erschienener  Domait  /rameoi»  wsr,  apridit  von  den 
Lehren  des  FraiitSatacliiaa,  vor  allera  an  den  Hof* 
schulen  und  Ritterakademien  und  sehliesst  mit  dem  Salse. 
dass  Donatismus  oder  Maitrethum  dem  neusprach  lieben 
LIntcrricht  an  der  Schwelle  der  neueren  Zeit  das  Ge- 
prairc  gab.  l)er  zweite  Vortrag  über  Grammatik  und 
Ucbcrsct7u:ig  bcnohtet  von  der  Linfi.hrung  der  engli- 

schen Sprache  .in  den  Lchrplan  der  Rittcrakademie  zu 
Wolfenbüttcl  1687,  von  der  ersten  deutsch  englischen 
Grammatik,  von  dem  Unterricht  auf  den  Realschulen  und 
dem  Phitantbropin,  varfolgt  dia  Mefhoda  von  Msidingar 
zu  Jaeotot,  von  JaeoM  ta  Pl5ts  und  gisM  «ine  SkiiM 
des  tTnteniehts  der  netieran  Sprachen  in  Preossen  In» 
\^H?,  wonach  .Franziisisch  und  Englisch  18!<L'  offiziell 
noch  als  todte  Sprachen  gelehrt  werden".  Der  dritte 
Vortrag  kommt  dann  zur  modernen  Reform,  beschäftigt 
sicli  mit  des  Vcrf  s  KlugschriTi  vom  J.  1S82,  behandeil 
die  ßeitriigc  zur  Methodik,  phonetische  Hilfsmittel,  neue 
Schulbücher,  spricht  von  den  Vereinen  und  Versammlun- 

gen, von  der  vermittelnden  Methode  und  sehliesst  mit 
der  Erwähnung  dar  Zugeständnisse  an  die  Reformpartd, 
die  von  den  prenaaiscbeo  Sebulbehörden  gemacM  sind. 
Im  letzten  Vortrag  erklärt  Victor,  dass  nicht  der  prakti- 

sche Gebrauch  der  französischen  und  englischen  Sprache 
als  das  wesentliche  Lclirziel  zu  gelten  habe,  sondern  dass 

der  L'nterncht  in  den  modernen  Sprachen  vor  allem  den 
„Schlüssel  zum  Wesen  und  \S'irken  hervorragender 
Kulturvölker"  bieten  solle.  Das  ccterum  ccnsco  V.$ 
lautet:  .ein  richtig  ertheilter,  wirklich  erziehender  Unter 
rieht  in  den  letwnden  Sprachen  wird  der  Geistesbildung 
besser  dienen  sIs  der  beste  Uataridit  in  den  todlen 

Spraebsn  es  so  tbnn  im  Stande  ist*. 

Notizen  und  Mlttkalhinfan. 
>'olli»n. 

Die  feierliche  Eröffnung  der  Uni  versität  M  ünster 
soll  am  26.  Oktober  anter  grSsaeren  FestUchltellen  statt- tinden. 

Das  neue  Universitätsgebäude  su  Lausanne 
nähert  sich  seiner  Vollendung.  Ohne  die  innere  Aus- 
sebmOekung  kostet  der  Bau  etwa  3  MOIkmen  Mark. 

H.  Seidel,  Zur  Geschichte  des  deutschen  Aufsatzes 
bei  der  Reifeprüfung  an  den  höheren  Lehranstalten 
Preussens.    II.    Sagen,  Gymn.    20  S. 

Heinen,  Wi«  läset  sieh  für  die  kultarhistariBchaa 
Unterweisungen  hn  GescfiicMsunterrteM  der  nSthige 

Raum  gewinnen?    Saarlouis,  Gymn.    I  t- S. 
K.  Roller,  Das  Bcdürfntss  nach  Schulürzten  für  die 

höheren  L^anstalten.  Damatadt,  Obsrreelacli.  28  S. 

Raa  etaehliaene  Werfee. 

Veriiandlungen  der  III.  Jahresversammlung  des  Allge- 
meinen deutschen  Vereins  für  Schulgesundhciispflege. 

Frganzungshefl  SO  Gemnde  Jugend.  Leipzig  und  Berlin, 
Teubner. 

F.  itlc,  Schleiermacher  als  Erzieher.  (Unebar  Ssni* 
nar  Programm.]    Urach,  Druck  von  Büblsr. 

KrHurhrirun. 

Zeilschrt/l  für  den  deutschen  Unterricht.  16,  8. 
O.  Lyon,  Goethes  Verhältniss  zu  Schiller.  —  GusL 
Krüger,  Zur  deutschen  Zeichensetzung.  —  Ph.  Keiper. 
Imperativische  Namen.  —  Ad.Thimme,  WaUensteins 
Lager,  eine  Symphonie  über  den  Krieg.  —  Tb.  Distel. 
Bunte  Hermüa. 

Zeitschrift  fut  hiteinii'se  Schulen.  13,12.  Schmitz- 
Mancy,  Rückblick  und  .Ausblick.  —  HÖrnig»  SttfÜH- 
sches  über  die  sächsischen  Realschulen. 

Repue  pidagogique.    16  Aodt    A.  Pierre,  La 

Declaralion  des  Droits  de  l'homme  et  du  ciloyen  dans 
lea  ecoles.  —  M.  Fellisson,  L'art  et  l'ecole  en  AUe- 
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niagne.  —  L.  Fougere,  Lea  ecoles  rurales  du  nord> 
ouest  de  U  Franot.  —  J.  CullUame,  PwhJocil 
ettoy«a  Ihuifais. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Kort  Settie  [«ord.  Prof.  r.  A«g]rp(o1ogte  an  der  Univ. 

Giittingenl.  Imhotcp,  der  Asklepicis  der 

Aegypter,  ein  vergötterter  Mensch  aus 

der  Zeit  des  Königs  Doicr.  [Untersuehun- 
gen  zur  Geschichte  und  AlterthumakunJc  Aegyptens, 
hgb.  von  Kurt  Sethe.  II.  4.]  Nebst  Register  zu 

Bd.  I  und  II.  Leipzig.  J.  C.  Hinrichs,  19CI2.  .'6  u. 
15  S.  4".    Siibs.-r.  l'r    M  '.'.0,  Einzel  I'r. 

Die  UatersuchuDg  Sethes  konunt  zu  dem  Er- 
gcbniss,  der  Heügott  Imhotep  oder  genauer,  auf 

Grund  der  griechischen  Transskriptionen  I-m- 
hfltep,  «d  ein  erst  in  der  SpAtzeit  vergöttlicbter 

iCenscb  gewesen,  der  cur  Zeit  des  Königs  Do,4cr- 
Tosertbasis  der  3.  Dynastie  gelebt  habe.  Iis 
wird  der  Heweis  für  diese  Th.itsathc  in  uber- 

zeugender Weise,  wie  uns  scheint,  auf  Grund  der 
Titel  des  Gotte»  und  seiner  Mutter,  sowie  seiner 

Gcm.ihlin-Schwestcr,  erbracht;  Imhotep  ersihcint 

noch  in  ptuiemäischcr  Zeit  als  Heros  —  warum 
S.  meint  (S.  f  X  »<Keas  Anreden,  n  denen  wir  den 

Vt-rgöttortcn  Imhotrp  nicht  wie  einen  Got^  ion- 
dem  wie  einen  Verstorbenen  angeredet  werden 

hören*,  stammten  «wobl  aus  einer  Zeit,  in  der  der 

weise  Imhotep  noch  nicht  zum  Gott  erhoben  war*, 
ist  mir  nicht  recht  klar.  Ich  sehe  darin  keine 

Formeln,  sondern  das  Rewusstsein  ausgedrückt, 

dass  man  auch  damals  nuch  Imhutcp  als  Herus 

empland:  —  griechische  Parallelen  für  diese  Er- 
scheinung sind  Jedem  zur  iland. 

Die  Lebemaeit  Imbotepa,  der  nidit  nur  Arzt, 
sondern  in  jeder  wunderbaren  Kunst  bewandert 
war  —  als  Baumeister  und  wohl  auch  als  Zau- 

berer tmd  Astrologen  kenoseicboet  ihn  die  Ueber- 
licferun^  uml    sein    Wissen    in  zahlreichen 

Schriften  niederlegte,  bestimmt  S.  mit  grosser 

WahnefaebBcbkett  auf  Grund  intchriftlicber  Zeug- 
nisse: 1.  der  Biographie  des  Baumeisters  Chne- 

mebre,  2.  der  Hungersnothstelc  —  deren  Zuröck- 
rofarung  auf  eine  Urkunde  aus  der  Zeit  des  Toser- 

thasis  auf  Grund  der  Hypothesen  in  Sethes  'Dode- 
kascbüinus'  aber  nach  wie  vur  beticnklich  Ijleibt 
— ,  3.  des  Manetbo.  Die  Glaubwürdigkeit  die- 

ser sBmmtlich  in  der  Spitzelt  veriasiten  Angaben 
erhärtet  S.  aus  dem  Zitat  im  Lied  des  lintef  — 

sonderbarer  Weise  scheint  S.  die  Behandlung  des 
Liedes  in  W.  M.  Mfitlers  Liebespoesie  der  alten 

.*\c^ypter  n;rl)t  zu  kennen  —  aus  den  Namens- 

formen  des  'Gottes'  und  seiner  Angehörigen,  aus 
dem  Umstand,  daaa  sein  Kult  in  Memphis  heimisch 
ist,  aus  seiner  in  der  Tbat  sehr  wahrscheinlichen 

Erwähnung  im  Papyrus  Westcar-Märcben. 
Die  Zeit  der  Vergöttlichung  des  Imhotep  wäre 

S.  geneigt,  etwa  um  4S0  anzusetzen,  so  dass 
Herodots  Zeugniss,  es  gibe  kerne  Heroen  in 

.Aegypten,  zu  Recht  bestände  oder  doch  wenig- 
stens für  MempliiSf  wo  Herodot  einen  grossen 

Tbdl  seiner  Notizen  samnehie,  zutreffend  wire. 

Dem  steht  aber  nach  S.  (S.  15)  die  Statue  Berlin 

14765  entgegen,  in  der  ein  Nefcrcbrc  als  dritter 
Prophet  vom  Haus  des  Imhotep  genannt  wird. 
Dieser  Nefcrebre  könne  frühestens  (spätestens 

S.  1,  Z.  12  V.  oben  ist  doch  wohl  Druckfehler) 

unter  Psammcticb  II.  geboren  sein. 
Aber  die  Statue  Bertin  L476S  gehört  nach 

Tracht  und  Stil  —  man  vergleiche  nur  z.  R.  di<- 
in  der  Abbildung  Ae.  Z.  38,  S.  115  ganz  deut- 

lichen Aermel  mit  den  im  Berliner  Museum  be> 

findlichen  echt  saitisch -persischen  Statuen  —  in 
die  Ptolemäerzeit,  sie  muss  zu  den  älteren  der 

von  Daressy,  Ree.  du  trav.  XV,  S.  ISO  ff.  be- 
sprochenen  Statuen  im  Kairenser  Museum  gestellt 
werden.  Also  kann  der  Grossvater  des  Mannes 

sehr  wohl  um  450  oder  später  gelebt  haben. 

Ich  halte  sogar  für  wahrscheinlich,  dass  die  Ver- 

göttlichung des  Imhotep  unter  griechischem  \'An- 
tluäs  geschehen  ist,  dass  er  in  die  Keibe  der 

^(Mf  UuQtd  gehört.  Bs  wflre  daa  ein  weite- 
rer Hinweis  auf  die  Einwirkung  griechischer 

Kultur  auf  das  absterbende  Aegypterthum ,  die 

wir  ja  auch  sonst  beobachten  können.  In  der 

Idcntifizirung  griechischer  Gntth<'itrn  mit  .ägypti- 
schen darf  man  gewiss  auch  tnehr  sehen  aU 

Ciceronenweidieit;  gerade  von  äg)-pti3cher  Seite 
wird  man  sich  bemüht  haben,  griechischen  Glau- 

ben mit  ägyptischen  Mythen  zu  vereinen.  Nur 
in  dieser  Vereinigung  konnten  Sc  Sgyptisch- 
oricntalischen  Vorstellungen  auch  den  Minflusa 

gewinnen,  den  wir  gerade  in  den  letzten  Jahren 
immer  mehr  erkennen. 

An  Einzelnem  sei  bemerkt:  Sehr  feinsinnig 

ist  S.s  Behandlung  des  Manetho  (S.  18  ff.).  Die 

Angabc  über  die  Erfindung  des  Baus  mit  ge- 
glätteten Stdnen  bringt  S.  mit  der  Stufenpyrsp 

mide  König  'I'oserthasis  zusammen,  die  auch  fÖr 
uns  noch  der  älteste  grössere  Bau  aus  Haustein 

ist.  Die  WiMte  ypo^f^v  insfxeh'ih]  ̂   litteris cxarandis  curam  impendit  versteht  er  von  der 

Schreibkunst,  sie  bezeichnen  Imhotep  als  Schrift- 
steller. Man  versteht  nicht,  dass  sie  je  anders 

gedeutet  worden  sind.  Den  Text  des  Africanus 

legt  vS.  mit  Recht  zu  Grunde:  sein  b~inscliub 
i(p  ov  iiiovi^r^i  ist  der  Sache  nach  unbedingt 
richtig  «ad  wird  gerade  durch  die  Variante 
des  Eusebius  für  das  allein  richtige  ovtoi  des 

Africanus,  an  dem  S.  grundlosen  Anstoss  nimmt, 
erwiesen.  Mit  ovtOQ  fing  der  ausfOhrende  Satz 

kräftig  zurückweisend  auf  i(f'oi'  fi-iovl^Tjg  an ; 
als  jene  Worte  verloren  waren,  änderte  man 

ovTog  in  das  enger  anschliessende  Sc-  Wiede* 
inanns  Aufsatz  „Menschenvergötterung  im  alten 

Aegypten*  scheint  S.  entgangen  zu  sein.  Wenn 
dort  der  Versuch  gemacht  wird,  den  Kult  des 
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Weisen  Amenophis  als  Gult  in  die  18.  Dynastie 
zurflck  tu  dadreo,  so  kann  ich  das  allerdiiigs 
nicht  als  gelungen  ansehn:  die  St.itue  aus  Karn.ik 

gehört  vermuthlich  in  die  erste  Ptuleroäcrzcit, 

frObeateos  ki  die  «anitiacbe*  Zeit. . 
S.s  Arbeit  ist  als  l  jn?i  lsi  lirift  (.-rschieneil. 

Bei  eioem  Thema,  das  aut  allgemeine  Beachtung 
Ansprocb  machen  darf,  ist  das  trots  des  geringen 

L'mfangs  zu  billigen.  Beigegeben  ist  das  Re- 
gister zu  1  und  II  der  Untersuchungen  zur  Ge- 

adnchte  and  Alterdnundtunde  Aegyptens,  für 

das  Jedermann  dankl3ar  sein  wird.  Aber  eine 
weite  Verbreitung  kann  man  dem  Heft  dennoch 

kaum  versprechen:  das  ist  nicht  die  Schuld  des 

Vcrf.s,  sundern  des  voo  der  Hinrichsschen  Bucb- 

liandlui)^  ilaUii  anj^csetzten  Preises.  I'ür  26 
Druckseiten  (inet,  i  itel)  und  15  Seiten  Kcgister 
SU  den  gleichfalls  flberbesaliltea  ▼origea  Heften 

verlangt  der  Verlag  ungebun  lrn  7.60  Mk.  Man 

muss  im  Interesse  der  Facbgenusscn  und  Inter- 
essenten wQnschen  und  bitten,  dass  hier  eine 

.Aenderun^  recht  bald  eintritt. 

München.  l"r.  W.  v.  Hissinj^ 
L.  Cadiere  (Membru  de  lu  Sucicte  des  Mission^  (.tran- 

gercs  in  l'aris],  i'honctiquc  a ;i  n a m i te  (Dinicctc  du 
Haul-.Annam).  Paris,  Imphmerie  nationale  (C.  Klinck- 
sieclt).  1902. 
Von  dm  drai  Mundarten  dsr  aaanwtlschsn  Sprache 

behandelt  der  Verf.  die  fn  dem  Gebiete  von  IHirane  bis 
Vinh  gespruobcnc;  der  Hauptort  ist  HuJ,  lir  lasst 
Wortschatz  und  Syntax  bei  Si.itc  und  bcscluiiiigt  sich 
bloss  mit  phonetischen  Fragen.  Ous  Bucli  iilicJcrt  sich 
in  drei  Theüc.  von  Jenen  der  erste  die  Vokalwandc- 
lungcn,  der  zweite  die  Umformungen  der  Konsonanten, 
der  dritte  die  Toninderungen  behandelt.  Der  erste  Theil 
ist  wieder  in  swei  Abschnitte  geschieden  i  der  erste 
bescbütigt  sieh  mit  den  Abwandelungen  der  Vokale, 
die  aOen  Sprachen  gemein  sind,  der  sweite  mit  den  dem 
Anamilischcn  ciKcnthümlichen  sog.  rreiwilligen  Vcrunde- 
rangen,  die  den  Zweck  haben,  das  ,^ussprcchen  des 
Namens  einer  bedeuten. Icn  f'crsunlKhkcit ,  des  Schutz- 
gcislcs  eines  Urtcs,  eines  verstorbenen  Vorfahren  des 
Sprechenden  usw.  zu  vermeiden. 

Hetlasn  und  Mltthelluagen. 

Im  .ägyptischen  Saal  der  Münchener  rilyptylhck 
sind  d'e  Cics.:henke,  welche  Frhr.  v.  Bissir. i,;  ilcrselben 
gemacht  hat,  nach  der  Fr.  Z.  jetzt  aulgcstellt:  der 
Altartisch  des  Thutmosis  III.  mit  ganz  modern  anzu 
Behauendem  Pnanzeoomameat;  die  Gruppe  eines  stehen- 
den  Ehepaares  aus  dem  dritten  Jahrtausend  vor  Christus; 
Frau  Uad  legt  sSrUieh  den  Arm  um  die  Schulter  ihres 
Gatten  Imser,  eines  Komgspricstcrs;  Reliefs  auf  zwei 
S^Vieinthuren  des  alten  Reiches,  darauf  fahren  z  15.  Herr 
und  Frau  .Mcnes  in  einem  Ruderboot  und  man  sieht 
den  -SL-hrcibcr  llathorn  sin 'tu .  uni  ilen  Ruderern  den 
Tal<l  anzugeben;  ferner  ein  reichbemalter  Sarudeckel  in 

Mumienform;  eine  stark  zertrümmerte  Stele  Ramscs'  II. 
und  endlich  eine  hervorragende  griechische  Arbeit  der 
Ptolemüerseit,  ein  hiMist  charaMeristiseher  PortrStkopf 
aus  schwarzem  Granit 

Die  allen  Aci;ypter  haben  zur  Senkunc  schwerer 
Lasten  bereits  c^cI)snl -he  Sandkasten  verwendet,  w  ie  sie 
z.  B.  die  heutit;c  Technik  zur  allmahhchen  .Senkung 
schwerer  Lehrgerüste  benutzt.  Dies  hat  die  genaue 
Untersuchung  mehrerer  Criber  aus  der  Zeit  von  öUU 
V.  Chr.,  wekhs  die  Igyptische  Alterthumsverwaltuiiff  bei 

der  Pyramide  des  Onnos  unweit  Sakkara  vorgenommen 
hat.  nach  der  N.  A.  Z.  ergeben.  In  einer  über  2t)  m 
tief  in  den  Fels  getriebenen  Grabkammer,  die  ein  .Arzt 
Csanitik  für  sich  hatte  herstellen  lassen,  wurde  der 
grosse  Steinsarg  gefunden,  über  dem  noch  der  grosse, 

schwere  Kalkstcindeckel  auf  roh  aufgemauerten  l'tcilern 
schwebte.  Die  BegrabnissstaU«  war  alao  niclit  benutst 
worden.  An  der  Deckplatle  befinden  sieh  seitliche  Hand- 

haben, die  in  Führungen  eingreifen,  in  wälchen  sie 
mittels  Holzstempeln  und  Sand  unterstützt  waren.  Wenn 
der  innere  Sar>;  in  den  Sleiiwari;  eintjcsetzt  und  die 

L'nteriTiaucrunt;cn  des  Deckels  eiillernt  i.^'aren  ,  zog  cm 
in  einer  Nische  hinter  dem  Sarg  steheiuier  .Arbeiter 
durch  wagcrechte  Kanäle  den  Sand  unter  den  Stempeln 
langsam  fort,  bis  der  Deckel  völUg  auf  den  Sarg  auflag. 

GrtflUehancB  BBd  Tcrrln». 

Die  sechste  Mordische  Philologsavsrsamm- 
lung  (Sjätte  Nordiaita  Filologmdtet)  hat  am  14.— 16. 
August  in  Upaata  und  am  17.  August  in  Stockholm  statt- 

gefunden.   Die  Theilnehmeriiste  wies  337  Namen  auf, 

59  aus  Danemark,  aus  Finland,  '.'.t  aus  .Vorwegcn, 127  aus  .Schweden,  4  aus  dem  .\uslande,  darunter  1 
aus  deni  deutschen  tfcich.  Vortrüge  wurden  gehalten  in 

allgemeinen  Sitzungen  4,  in  den  Sektionen  für  allge- 
meine Sprachwissenschaft  3,  für  nordische  Sprachen  7, 

für  gefonniaGhe  und  romanische  Sprachen  4,  für  klaast- 
sehs  Sprachen  1,  für  Pldagogik  I.  Die  nichate  Ver> 
Sammlung  soll  1^06  in  Gothen  bürg  stattflodsn. 

Xea  cnchieneB*  Wvrhe. 

Demotische  Papyrus  aus  den  königl.  Museen  zu 
Berlin,  hgb.  von  der  Generalverwaltung ,  mit  erläutern- 

dem Tcctc  von  W.  Spiegclberg.  Leipzi;^  und  Berlin. 
Giesecke  ä  Devricnt.    Geb.  M.  \LV. 

N.  van  Wijk,  Der  nominale  Genetiv -Singular  im 
Indogermanischen  in  seinem  VerhäUniaa  SOB  Nonüiallv. 

Leipzig,  K.  F.  Koeliler.   M.  2,50. 
A.  Torp,  Biraskisebe  Beitiig*.  1.  H.  Leipsig,  J. 

A.  Barth.   M.  6. 
B.  W.  Scripture,  The  dannats  of  experimanta! 

phonetics.  New  York.  Ch.  Scrihner's  Som  (London, 
Edw.  Arnold).   Geb.  Sh.  21. 

lelttArlfiM. 

Beiträge  zur  Kunde  der  iiid(, germanischen  Sj-rjclu-n. 
27,  1.  2.  G.  Wedding,  De  vocalibus  productis  Lati- 
nas  voces  terminantibus.  —  H.  Rcichelt,  Ueiträge  zur 
Geschichte  der  indogermanischen  Konjugation.  —  C. 
Hentze,  Der  imperativische  Infinitiv  in  den  homerischen 
Gedichten.  —  A.  Bezzenherger,  Anzeige  von  Leo 
Meyers  Handbuch  der  grieehisehcn  Etymologie.  —  Gioa. 
Ciardi-Doprc,  Lat  prömutgärt',  suum  cHtque.  —  J. 
Endzclin,  Lettische  Etymologien.—  F.  Bechtel,  Griech. 
yj-Ui.  —  W.  Prellwits,  Zu  den  al^griechischen  Orts- 
namen. 

Journal  asiatique.  Mai-Juin.  Max  van  Ucrchem, 
Notes  sur  las  eroisades.  —  F.  Macler,  Cbois  de  fahles 
arm^niennes  attribuees  i  Mkhitar  Goch.  —  E.  Blochet, 
Stüdes  Sur  rjsotMsme  mosttlmao. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Arthurius  Engelmann,  Ue  biatii  Silva rum 
codicibas.  Leipziger  Inaug.-Disssrt.  Leipzig. 
Druck  von  J.  B  Hirschfeld.  1  BL  U.  144  S.  8». 

Die  äusser.st  flcissigc  und  sorgsame  .Arbeit 

sucht  gegen  Klotzens  Ausgabe  die  Lage  der 

UeberliefeniDg  wieder  dahin  sa  vcraduebeäf  dass 
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die  von  Poliziano  gefundene  Abschrift  des  Poggio 
A.  und  nicht  der  cod.  Matritensis  M  die  letzte 

und  einzige  Quelle  unserer  Ueberlieferung  sei. 

Leider  vertheidigt  Hnjjt-lm.inn  einen  ganz  \'erlt)re- 
ncn  Pusten;  der  Sucbverbalt  ist  genau  so,  wie  ihn 

Klots  praktisch  befolgt  hat:  JV  ist  die  Tr&gerin 
unserer  Tradition.  Ich  koinmte  darauf  andernorts 
xarflck. 

Als  Anhang  rerflffeniBebt  R.  die  Anmerkon- 
gen  Polizianos  aus  dem  vielberufenen  exemplar 

Corsinianum.  Ich  babr  zu  dieser  Ausgabe  kein 
Zutrauen,  wdl  sie  ganz  erheblich  von  meiner 

eigenen  Vergleichung  abweicht.  Aber  die  Noten 
sind  auch  vollkommen  bedeutungslos;  hätten  sie 

irgend  einen  Werth,  so  würde  ich  sie  hingst  der 

Furs<  hang  nicht  vorenthalten  haben. 

.München.  IV.  X'ollmer. 

Jakob  Sitzler  [(iymn.  Dir.  in  Tauberbischofsheim,  l'rof. 
Dr.],  Ein  ästhetischer  Kommentar  zu  Homers 
Odyssee.  Paderborn,  F.  ScböiUngh,  19Ü2.  VIII  u. 
201  S.  8*.   M.  2.60. 

Sitzlcrs  ästhetische  r'/Ctr.iv:htung  der  Odyssee  darf  als 
«in  Seitenstück  zu  Kammers  ästhetischem  Ilias-Kommen- 
tar  angasehsn  werden.  S.  sieht  llia.s  und  Odyssee  für 
die  Wsfks  eines  Dichters  an.  Der  Plan  der  Odyssee,  der 
von  diesem  lietrfiluta,  habe  fhMdi  aodi  Zusitse  and 

Intsrpolstionen  erfshrsn,  dodi  telsn  dkas  aicbt  von  Be- 
lang; allerdings  Usst  aoeh  S.,  wie  schon  die  Kritiker 

des  .Mtcrthums,  J.ts  echte  F.pos  mit  il  m  \'  JV'  des vorletzten  Buclies  uufhiireii.  Seine  Schrift  hat  lt  in  vier 

K.ipilcl  /crici;t.  .N'achdcm  er  in  einer  Emleituni;  kurz, 
die  Entstehung  der  Odyssee  erörtert  hat,  geht  er  nut  den 
Inhalt  des  Gedichts  und  auf  den  Aufbau  der  HunJlun^ 

ein,  und  bespricht  dann  in  einem  Anhange  die  Kmschal- 
tongeo  und  Znsätse.  In  dem  kurzen  sweiten  Kapitel 
taadriAigt  er  sich,  ohne  auf  die  aeoeren  Fofsdiuofen 

Ober  Odyssens'  Hehnath  Rücksicht  zu  nehmen,  mit  den 
Schauplatzen  der  Handlung.  Das  dritte  Kapitel  hat  die 
Schilderung  der  Menschen  m  der  Odyssee  zum  Gegen- 

stande, wobei  S.  besonders  auf  Odysseus  und  l'encloj  e. 
Tclemachos.  Nausikaa.  Eumaios  und  auch  Athene  eingeht. 
Im  S -hlusskapitel  kommen  das  Versmaass,  die  Sprache 
und  die  Darstellung  des  Epos  zur  Behandlung,  wobei 

der  Verf.  auch  einen  V'er^euh  der  beiden  homerischen nicht  fehlen  lisat 

■Otiten  und  Mittheilunfsa. 
PcnoBilrbroBlk. 

Die  Jurist.  Fakult.  der  Univ.  Qerlin  hat  den  ord.  F'rof. 
der  klass.  Philol.,  Geh.  Rath  Dr.  Johannes  Vahlen, 
bei  Gelegenheit  sehiss  Doktoijubiliums  sum  Ehrendoktor 

Mal 
F.  Kortz,  Die  Eigenthümlichkcitcn  der  Kallimiichi 

sehen  Dichtkunst.    Eine  Studie  zum  Artemishymnus  des 
Kaihmachus  und  Catnlls  Carmen  LXVI.  Cöln-Ebreofeld, 
Progymn.    4.t  S. 

P.  K I  i  m  e  k ,  Ucbcr  den  Plan  der  Rede  Adherlials  bei 
SaUust    Breslau,  St.  .Vlatthias-Cymn.    8  S. 

Hm  tncUMMM  Werk«. 

J.  W.  Beek,  L.  Apulei  Pabula  de  Pagrcbs  et  Cupi- 
dhie;  Granhtgen,  WoMeia.  FL  0,76. 

Jakresberidit  Shtr  dit  J^rtstilHUe  der  UasHsdUM 

Allerthumswissenscktfft.  CXII— CXV.  6.  7.  R.  Helm. 
Bericht  über  Vergil.  —  G.  Landgraf,  Bericht  über  die 
Litteratur  zu  Ciceros  Heden  aus  den  Jahren  1N'>()  — l'H).. 
—  G.  Lehnert,  Beriebt  über  die  Litteratur  zu  den  quin- 

tilianischen  Deklamationen  und  zu  Calpurnius  Klaccus 
aus  den  Jahren  I888-19U1.  -  C.  Wagner,  Bericht 
über  lateinische  i.exikograpliie.  —  L.  Holzapfel,  Be- 

rieht aber  römisdis  Gesobieble  für  1894— 190a  —  BlbUo- 
thsca  philologica  elaasiea.  Trimestre  secnndum. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Goethe  und  Lavater.    Uriefc  und    1  age- 
bficher.   tierausgegeben  von  Heinrich  Punck 
[Vorsteher  der  höheren  Bürgerschule  in  Gernsbach  i.  F?., 
Prof.  Dr.].    (Schriften  der  Goethe  -  Gesellschaft. 
Weimar.  Vcrb^  der  Goeths-Gessllsduilt,  1901.  XH  U. 
443  S.       mit  3  Taf. 

Der  Herausgeber  bat  während  der  letzten 
Jahre  in  verschiedenen  Zeitschriften  aus  dem 
N.ichl.Tss  Lav.ifrrs  nn'I  der  ihm  Nahestehenden 

werthvulle  Mittheilungen  zur  Kenntniss  Goethes 
gemacht.    Dieses  terstreote  und  unbequem  su 
ül)ersrhauen<!c  M:itrri:il  wird  nun  hier  mit  ilcn 

schon  seit  lange  bekannten  und  mit  wichtigen 

bisher  ganx  unbekannten  Stocken  zu  einen  Corpus 
zusammcngif.isst ,  das  die  Heziehungrn  Goethes 

zu  Lavater  vollständig  zu  überschauen  gestattet. 
Wir  erhalten  mit  reichlichen  Briftnterongen:  1.  Den 
Briefwechsel  zwischen  Goethe  und  Lavater.  2.  Den 

zwischen  Goethes  Eltern  und  Lavater.  3.  Auszüge 

aus  Lavaters  Tagebüchern  über  Beziehungen  und 
Zusammenleben  mit  Gucthr.  4.  Briefe  von  und 

an  I.,avater,  Goethe  betrcftt  nd.  Der  Band  wird 

durch  eine  Einleitung  eröffnet,  in  der  Erich 
Schmidt  m  grossen  treffenden  Zügen  die  Summe 

des  Verh.'iltnissfs  zieht. 
Es  ist  ein  reiches  und  anziehendes  Material, 

das  hier  in  dem  altvertrauten  dunkelgrünen  Bande 

zusammt-nf^efasst  ist,  mit  dem  die  Gi n-thc-Gesell- 
scbaft  alljährlich  zur  Weihnachtszeit  ihre  Mitglieder 

erfreut.  Wir  erhalten  Kunde  von  sonst  ganx  un- 
bekannten Arbeiten  des  jungen  Goethe,  z.  B.  von 

einem  .Aufsatz  über  das  was  man  ist  („Lessing 

ist  nichts  und  alles  was  er  sein  will"),  von  einem 
„.Memorial"  R<'K<n  Kölbele,  einen  Frankfurter 
OrthodDXen  und  .Antisemiten,  von  einer  Rrklärnog, 

die  Goethe  in  Lavaters  Namen  im  .September 
1774  ror  das  Frankfurter  Journal  verfasste. 

Leider  ist  die  Zeitiingsnummer  einstweilen  ver- 
schüUeo.  .'\u8  Goethes  Brielroman  .Ariane  an 

Wetty",  den  man  bisher  idel  früher  ansetste  und 
der  nun  dem  Werther  ungrt.ilir  f^lcirh/eitig  zu 

sein  scheint,  erlabren  wir  eine  Anzahl  von  Sen- 
tenzen, die  Lavater  daraus  fai  sein  Tagebuch 

eingetragen  hat.  Und  so  wäre  noch  eine  Fülle 

kleiner  und  grösserer  Aufscblflase  zu  verzeichnen. 
Aber  auch  ̂ r  den  Gesammtkrels  der  Gebildeten 

hat  ilas  hier  vereinigte  Materi.d  eine  Bedeutung, 

die  ein  Jeder  bei  cler  Lektüre  lebhaft  empfinden 
wird:  es  steigt  darin  tl.is  Bild  einer  vergangenen 

Zeil  s(j  lebendig  herauf,  wie  das  elien  nur  Briefe 

und  'ragt  l>ü<  Iii  r  gew.ähren.  iiesonilers  der  pie- 
tistische Kulturkreis  in  der  Zeit  von  17  70 —  1780 
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steht  liifT  greiflirir  deutlich  vor  uns.  Wer  den 

ergreiicndcn  ßericht  der  Frau  Rath  an  Lavater 

Aber  des  Tod  des  Prtnlefa»  von  Klettenbersr 
liest,  der  sieht  die  Quelle  oder  doch  die  stärkste 

der  Quellen  rinnen,  aus  denen  die  Wertbcr- 
dichtoogf  getrankt  wurde,  und  er  begreift,  dass 

(litr  iingelieurr  \\"irki:ng  des  Wcrthrr  ni<  ht  nur 
Stofflicher  Art  war  und  dass  der  Pietismus  den 

Boden  fQr  diese  Dichtung  und  ibre  Wirkung  be- 
reitet hat.  Darauf  hat  schon  Erich  Schmidt  in 

seinem  nRichardson*  bingewtesen,  hier  sieht  man 
es  deutlich  vnr  sich.  „Ich  bin  so  voll  Seligkeit, 
daw  die  .ir:nr  Hütte  es  nicht  aushält,  sie  muss 

davon  zerbreclien",  sagte  die  sterbende  Kletten- 
bcrg.    Das  könnte  auch  im  Wertbcr  stehen. 

Auch  sonst  entUUt  die  Sammlung  schöne, 
zum  Theil  bisher  unbekannte  Stücke.  Da  ist 

z.  B.  ein  grosser  Reisebericht  Lavaters  vom 
August  17B2,  in  dem  er  mdir  als  dn  halbes 

I  lundrrt  merkwürdiger  Menschen  von  den  regieren- 

den Karsten  bis  zum  Schwindler  Cagliostro  vor- 

fObrt,  so  dass  wh*  den  gansen  Knltarlcrds  von 
Sildwcstdeutschland  überschauen.  Ferner  Tisch- 

bebs  Bericht  an  Lavater  über  Goethes*  erste 
Wochen  in  Rom  („Da  fizet  er  naa  jezo  und 
arbeitet  des  Morgens  an  seiner  Efige&ta  fcrdig 
zu  machen,  bif  um  9  Uhr,  den  gehet  er  aus  und 

liehet  die  grofen  hietigen  Kunftwcrckc " ).  In 
Lavaters  Tagebuch  begleiten  wir  ihn  und  Base- 
ddw  und  das  Wcltkind  in  der  Mitten,  sehen  die 
Reisenden  die  Lahn  binabfahren  und  in  den  Rhein 

einlegen,  hören  Goethe  fraudem,  aus  seinen 

Dichtungen  vortragen,  Gelegenheitsversc  improvi- 
sn^,  die  Lavater  in  seinem  Tagebuch  aufbe- 

wahrt iut,  und  es  ist  uns  sdetst  zu  Muthe  wie 
wenn  wir  als  wirkliche  Theilnehmcr  die  berQhmte 

Reise  mitgemacht  häuen.  — 
Die  paar  kleben  Berichtigungen,  die  ich  nun 

hier  anf&ge,  haben  gegenfll>er  der  POlIe  kurrckt 

wiedergegebenen  und  zweckmässig  erläuterten 
Stoffes  nicht  viel  zu  sagen.  8,  17  ist  zu  lesen 

,verwiscbtesten\  207,  26  ,[so]  gewis",  235,  IS 
Breviarium,  319,  35  für  ,Gntt  Toggayrr"  wohl 

„Guter  I'oggayer"  {—  Tokaycr).  Der  Aufsatz 
.Das  was  nan  ist*  fehlt  im  Register.  Ebeadort 
ist  7«  „Ariane  an  Wetty"  noch  300,  20  zu  zitiren, 
trotz  der  irretübrenden  Bezeichnung  „  Aufsatz in 
Lavaters  T^ebuch.  Zu  Goethes  Aeusserung 
über  Lavaters  Nathanael  S.  376  ist  noch  eine 

zweite  hiiuuzufügen:  a^^^thanaeüscbe  Sottise: 
Alles  Leben  Ie1>t  durch  etwas  ausser  steh.* 

(Weimarische  Ausgabe  II,  7.  279).  — 
Bode  April  1781  schreibt  Lavater  an  Goethe : 

„Wenn  ein  Erdensohn  so  wahr  geben  und  so 
fein  verschönern  kann,  wirst  du  .  .  .  nicht  einst 
auch  mich  wahr  darstellen  und  auf^  allerdelikateste 

von  allen  Flecken  der  Krde  reinigftn  können?" 
IMesen  prophetischen  Wunsch  hat  Goethe,  soweit 

es  möglich  war,  in  Dichtui^  und  Wahrheit  erfüllt. 
Cbarlotlenburg.  Max  Morris. 

Johann  Peter  Hebel,  Allemannische  Gedichte. 
Auf  Grundlage  der  Hcimathsmundart  des  Dichters  für 
Schul«  und  Haus  hgb.  von  Otto  Heilig  [Vorsteher 
d.  höh.  BSi^wsdittle  in  Ettlingen,  Prof.  Dr.].  Hetdal- 
berg,  Carl  Winter,  1902.  XV  u.  137  S.  8».  Geb.  M.  1.20. 

Heilig  giebt  in  seiner  Auswahl,  die  sich  der  kritischen 
Aasgabe  Bsbaghcls  ansebliasst,  den  Tsxt  der  Hebelschen 
Gedichte  in  phonetischer  Uebertragung.  Denn  seine  Ab- 

sicht ist  es,  dem  Leser  zu  ermöglichen,  ,die  Gedidtt» 
so  zu  lesen ,  wie  sie  nach  dem  Hcimathsdialekl  des 

Dichters  wirklich  zu  lesen  sind."  Denn  der  Hgb.  ist 
der  .\n.sicht,  dass  Hebel  in  dem  Dialekt  des  Wicscnthals 
gedichtet  hat.  Der  Vcrtheidigung  dieser  Ansicht  gegen 
die  gegenlheilige  ̂ ^elnall^  Socins  ist  ein  Theil  der  Ein- 

leitung gewidmet.  In  dieser  spricht  sich  H.  auch  über 
das  System  der  i^KMwMsdisn  Wiedergabe,  das  er  ge- 

wählt hat,  und  dessen  genaues  Studium  dem  Lasen  der 
Gedichte  vorangehen  muss,  ausfübrlieih  aus. 

Notizen  und  Mittbeilungen. 

Sckalpragrema«. 
Hö nicke»  Ueber  Scbilleis  Gedicht:  Das  Ideal  und 

das  Leben.   Dramburg,  Qymn.   16  S. 
Wilhelm,  Tauf-  und  Rufnamen  im  Hcrsoglhum 

Coburg.    Coburg,  Oberrealsch.    33  S. 
Km  enAteaem  Werke. 

Martha  I ,  a  n  c  1;  a  vel.  Die  franziisischso  Uebcrtragun- 

gen  von  Goctt-.cs  Faust.  Zürcher  Inaug.-Dlssert.  Strass 

bürg.  Trübner. 
A.  Kopp,  Ein  Striusachen  Liebes  -  biülhen.  Im 

Garten  deuUcher  Volksdichtung  gepflfieliL  Leipaig, 

Georg  Wigand. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 
Wmiam  Wüharto  Lawranoe  (Prof.  f.  dentadw  PtiiIoL 

am  Harvard  Collegel,  Tbc  first  riddle  of  Cyna* 
Wulf.    [S.-A.  aus  den  PubIfcatioiM  of  the  Modem 
l.anguagc  Association  of  America.  Vol.  XVII,  No.  2.) 
Baltimore,  Selbstverlag  der  Association,  1902.  S. 

247—261.  8*. 
Der  Verf.  hat  seine  Abhandlung  in  drei  Abschnitte 

getheüt.  Im  ersten  giebt  er  einen  Ueberblick  über  die 

zahlreichen  Versuche,  über  Inhalt,  l'orm  und  \'crfasser des  ersten  Kitthsels  des  E.vctcrhuchcs  Klarheil  zu  schaffen. 
Uradleys  Erklärung,  dass  das  Ccdicht  ein  dramatischer 
.Monolog  sei,  erscheint  ihm  am  einleuchtendsten;  doch 
blieben  die  Fragen  nach  dem  Ursprung  und  nach  der 
litterarischen  Geschichte  dieacs  Dramas  noch  su  beant- 

worten. In  dem  «weiten  Absdinitt  stellt  nun  Lawrence 
die  Behauptung  auf,  dass  das  Gedicht  eine  Uebersetzung 
aus  dem  Altnordischen  wäre.  Er  druckt  zuerst  die  19 
Verse  ab  und  sucht  dann  in  der  Einzeluntersuchung  zu 
erweisen,  dass  sieh  in  ihnen  der  Strophenbau  und  der 
Kehrreim  ,  die  der  altnordischen  Dichtung  cigenthümlich 
sind,  sowie  auch  Spuren  der  altnordischen  Sprache  fin- 

den. Im  dritten  Abschnitt  beschädigt  sich  L.  mit  der 
Frage  nach  dem  Verfasser  des  Gedichtes.  Er  kommt 
so  dem  Sehlnass»  dMS,  wann  auch  ksbi  streogar  Be> 
weis  SU  fflhfso  aal,  slls  Anssidim  darauf  hinweisen, 
dass  das  Gedieht  tuerst  ?n  attnordischer  Sprache  von 
einem  Normannen  \erinsst  und  spater  wortgetreu  ins 
Angelsächsische  übertrafen  worden  ist.  Z.um  Schlu.ss 
führt  er  aus,  dass  Cynewulf  nicht  der  Verfasser  sein 
könne  und  kein  Grund  vorliege,  an  ihn  als  an  den 
Uebcrsetzer  zu  denken,  wie  Sicvcrs  schon  bemerkt 
hatte,  dass  nur  Leos  unmögliche  Deutung  des  ersten 
Rüthsels  auf  Cynewulf  den  Anlass  geboten  hitte,  in  ihm 
den  Verfasser  iler  Exeler-Rtthssl  su  sehen. 
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Notizen  und  Mltthellungeo. 
Hm  »fMklwaM  Werfc«. 

Chr.  Pr.  Grieb's  Bngltieh.drataeba  und  Deutsch- 
englisches  Worterbuch.  !(>.  Aull,  neu  bcarb.  u.  verm. 
Too  A.  Schroer.  38.-42.  Lief.  (Sehl.).  Stuttgart,  Paul 
Neff.  J«  M.  ObSa   

Romanische  Philologie  und  Litfteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Urbain  Mengin  Jooteur  es  lettrea],  L'Italte  et 
les  K(>niantii|ue8.    Paris,   I'lon-Noufftt  tt  O», 
1902.    X.XIV  u.  394  S.  gr.  H\    Fr.  H. 

Was  ist  Italien  den  Romantikern  gewesen, 

wie  nbea  sie  es,  imd  wu  lemtea  sie  dort?  — 
Dies  ist  das  schöne  Thema,  d.is  sich  der  Ver- 

fasser stellt,  und  ao  dessen  Bearbeitung  er  mit 
regem  Koaetsian  and  vertrauter  OrtikeiintiiiM 

htT.intritt.  Cli.ae-auljriand,  M"**  An  StaTl.  Laiiiar» 
tire,  Byron,  bbeiiey,  Keats  und  Musset  werden 

ona  nach  eioander  vorgefilhrt,  sachlich  und  sdm- 
mungsvull  zugleich,  vomebmticb  nach  biographi- 

schen Aufzeichnungen,  Briefen,  l'agebQchem  usf. 
Hie  und  da  Iflsst  die  Würdigung  der  Werke,  in 
deneil  sie  ihre  italienisihen  Kindrücke  vcrarluntct 

haben,  zu  wünschen  übrig.  Man  fühlt,  d.iss  die 

persönliche  Sympathie  des  Vertassers  eigentlich 
aaderen,  nodemeren  Kunstidealen  zugewendet 
ist  als  denen,  aus  weiclirn  lüe  Romantiker  sich 

begeisterten;  und  mitunter  tragt  man  sich,  warum 
er  gerade  diese  ihm  fremd  stehende  Zeitspanne 
zum  Gegenstand  spinrr  Stinlif  grwäblt  hat.  So 

siebt  man  (um  nur  ein  Beispiel  bcrauszugreifcn), 
wie  den  Romaatikero  Tasso  vor  allen  anderen 

Dichtern  am  Hersen  liegt:  warum,  mit  welchem 

Erfolg,  das  lässt  uns  der  Verfasser  erratben. 
Ihm  ist  eben  die  Frage  wichtiger:  wie  standen 
sie  zu  Dante,  zu  Ariosto?,  für  die  sie  meist 
Iteinen  Sinn  und  kein  VcrstAndniss  haben.  Zwei 

grosse  V'orzüge  besitzt  der  Verfasser  der  vur- 
Gegendea  Studie:  ebe  gute  Darstellungsgabe 
und  eine  einfach  schöne  .Sprache.  Vielleicht 

hätte  ein  tiefergreifeodes,  umspannenderes  Er. 
fassen  der  geistigen  Znsammenhange  dem  Buche 
die  ihm  anhaftende  Kurzathmi^keit  l>en<)mmcn. 

Budapest.  l'h,  .Aug.  Becker. 
Paradoxe  sur  le  ComMlen  de  Diderot.  Edition  cri- 

tique  avcc  iniroduotion  par  Ernest  Dupuy.  Paris, 

Societe  frani;aisc  d'imprimeric  et  de  librairie,  IVU.'. 
XXXIV  u.  178  S.  8°. 
Oiderota  Paxadoxe  sur  le  Conedien,  das  in  der 

Cofwpondsiws  de  Grimm  von  15.  Okt.  und  1.  Nov. 
1770  etsddsasa  war,  0ndet  sieh  in  den  Wecken  Dide 
rals  nach  dem  Manuskript  von  Diderots  Testaments' 
Vollstrecker  Naigcor.  ucdruckt.  In  seiner  neuen  .\us- 
gabc  stellt  nun  l.tupuv  .iicseii  Text  mit  Jeni  Original 
zjs.inirTiun  un^l  /c.^';.  d.iss  Naigeun  dieses  willkürlich 
ganz  und  gar  umgearbeitet  und  dabei  Gedanken  einge- 
fiigt  bat,  die  denen  Diderots  gar  nicht  entsprechen,  sowie 
F^er  lo  den  Schlussfolgerungen  sich  bat  zu  Schulden 
kooHDsa  Isssen.  Die  Motive  su  diesen  Acnderungen 
kaaa  aum  den  Worten  Naigeons  entnehmen,  dass  er 

kein  Manuskript  von  Dklerot  keaae,  dss  in  dem  Zn- 
stande, In  weiolism  Dideiot  ss  hiatarfsassn,  gedruckt wsrdsn  könne.   

Nollasn  und  Mltthelloflfpa. 

MtMkrtfu«. 

Reviu  des  lamgues  romams.  Septembre.  A.Restori, 
RcL-cttes  de  fauconnerie  et  elements  de  nedeeine.  —  Gl. 
IJcrloni.  Natcrelle  provenzali.  I.  II.  —  J.Ulrich,  La 
traduction  du  Nouvc.iu  Te.stament  en  ancien  haut  en^a- 

dinois,  par  liilrun  (suite).  —  L.*G.  I'elissier,  Docu- mcnU  sur  Ics  retatfoBS  ds  Mazimillen  sl  ds  Ludovie 
Sforaa  (suite). 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

O.  Baalner  jaord.  Prof.  für  lat.  PMIol.  an  der  Univ. 

W.Trsch.iul .  Lud!  s  a  c  c  ii  lares.  Historisch-philo- 
logische  Studie.  Warschau  (i.,eipzig,  B.  G.  Teubner), 

1901.   826  und  CXV  S.  8*  mtt  12Tar.  (Russiacb.) 

Ein  interessantes  Kapiti  1  der  römischen  Kult- 
geschichte findet  in  dem  Franz  Bacbeler  gewid- 

meten Buche  seine  Erledigung.  Brfireolicher 
Weise  liat  sich  Hasiner  nicht  damit  begnfigt, 

Reiträge  oiicr  Materialien  zur  Frage  der  römi- 
sehen  Säkularspiele  zu  liefern,  sondern  hat  ganze 

Arbeit  gemacht.  Unter  gewissenhaftester  Be- 
nutzung d'  T  w  eit  zerstreuten  Litteratur,  darunter 

auch  Zielinskiä  zu  wenig  beachteter  Qu.ie-stiuncs 

comicae,  mit  sorgflUtiger  Beweisfilhrung  und  Ab- 

\\  ägung  des  I'ür  und  Wider  behandelt  er  die 
frage  nach  allen  Richtungen  bin  und  giebt  eine 
abschliessende  Darstellung.  Der  Raum  gestanet 

leider  nur  eine  kurze  Inhaltsan^.dte.  I^emerkt 

sei  indessen,  dass  jede  Aufstellung  eingebend 

begründet  ist.  B.  untersucht  zunächst  die  Be- 
deutung des  Wortes  saeclum  und  bringt  es  nach 

Hücheiers  Vorgang  mit  dem  Stamme  des  Vcrbum 
utete  in  Verbindung.  Saeclum  (oder  saeculnm) 
ist  also  die  Aussaat,  d.as  Menschengeschlecht| 
die  HcniTition.  Das  lU  für  J  ist  faliskischen 

Ursprunges,  die  Bedeutung  „Jahrhundert"  als 
Maximaldauer  einer  Generation  stammt  aus  Etru- 

rien.  Darauf  erörtert  er,  unabhängig  von  Zic- 
bnski,  aber  im  Einklänge  mit  ihm,  das  Wesen 
der  römischen  lodi  saectdares  oder  lodi  Taren- 

tini,  die  in  Rom  im  Jahre  249  zum  ersten  .Male 

gefeiert  wurden.  Kr  erweist  schlagend  ihre 
Identität  mit  den  Tarentinisdien  Hyakiotbteo,  die 

in  Arnykla  ihre  ursprüngliche  Heimath  hatten. 
Ilyakinthos  fasst  er  unter  Zurückweisung  aller 

übrigen  Krklärungen,  auch  der  von  Rohde,  als 
chthonische  Hypostase  des  Sonnengottes  Apollo 
auf.  Daher  ist  bei  den  Ilyakinthien  der  erste 

Tag  der  Trauer  um  die  untergegangene,  der 
zweite  Tag  der  Freude  Aber  die  aofgdbeode 

Sonne  gewidmet.  Aus  i!rr  täglichen  Sonne 

konnte  unschwer  die  Jabrvssunne  und  schliess- 
lich die  Generadonssonne  werden,  die  mit  einem 

ganzen  Geschlecbtc  mit  ins  Grab  sank  und  einer 

neuen  Sonqp  und  einem  neuen  Gescblecbte  Flau 
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machtf.  Daher  tignett-ti  ̂ \ch  dir  Hyakinthicn 
für  die  religiösen  Zwecke,  die  die  Römer  bei 
threo  Sikularfeiern  verfot^en.  Periboia,  des 

Hyakinthos  Schwester,  die  mit  ihm  zu  neuem 

Leben  ersteht,  ist  ebenso  Mypustase  der  Mond- 
gAttin  Artem».  Weasgleicb  ich  selbtt  oicht  zu 

denjenigen*  gehöre,  welche  so  ziemlich  alte  grie- 
chiachen  und  römischen  Mythen  im  Sonnen-  und 
Mondkultus  schier  restlos  aufgehen  lassen,  so 
linde  ich  doch  in  diesem  Falle  den  Beweis  über- 

zeugend geführt.  —  Dieser  griechische  Kult,  der 
immer  morc  Achim  begangen  wurde,  fand  in 
Rom  wohl  unter  der  Mitwirkung  des  Tarentinera 

Livius  Androniciis.  des  ponlifex  maximus  Coninca- 

nius,  auch  der  V'akrier  und  Claudier,  dauernden 
Eingang.  Verbunden  wurde  er  mit  einem  uralten 
Geschlcchtskultc  der  Valericr  auf  dem  Marsfel<le, 

der  dem  Dispater  und  der  Proserpina  galt.  Sehr 
hflbscb  ist  die  Kombmation,  dass  dieser  Kult 

mit  der  Verehrung  des  Sonnengottes  Soranus 

und  der  Mondgöttin  Feronia  identisch  gewesen 

sein  muss,  einer  Verehrung,  die  beide  Gott- 
heiten in  der  Gegend  des  Soracte,  also  auf  sabi- 

nisih-faliskischem  Boden  genossen.  V.s  ist  ein 
Vcrdicnbt  ß.ä,  dass  er  die  bei  Valerius  Muximus 

und  Zosimus  vorliegende  Ueberlieferung  über 
diesen  Gescldechtskult  der  Valcrier  nicht  zurück- 

weist, sundern  ihrer  Entstehung  nachspürt.  Da- 
bei flUlt  dann  Licht  auf  manches  Dunkele,  so 

auf  die  Legenden  von  der  V.aleria  I.upi-rca  und 

Valeria  'l'usclanaria.  Dieser  üescblechtskultus 
wird  vom  Staate  flbemommen  und  durch  Ein- 

führung der  'l'arentinisi  hen  1 1\ akinttücn  zu  eisCT 
Säkularfcier  erweitert  und  umgcstaltetj  indem 

man  unter  Annahme  des  Jahres  748  als  Grfln- 
dungsdatum  der  Stadt  das  Jahr  249  als  Schluss 
des  5.  saeculum  im  etruskisclien  Sinne  feierte. 

—  Weitere  Abschnitte  behandeln  die  geschicht- 
lich bcxeugten  apftceren,  aowie  die  von  der 

!^p^(mde  enlichtetcn  früheren  Säktilarhiern. 

luiercääant  ist,  dass  letztere  immer  mit  Konsu- 
latsjahrea  der  Valerier  bi  Verbindung  gebfacbt 

werden.  Die  verschiedenen  chrunologischcn  He- 
rccbnungcD,  die  den  einzelnen  Feiern  zu  Grunde 
lagen  oder  au  Grunde  liegen  mochten,  werden 

eingehend  behandeh.  Bei  der  IVier  iles  Jahres 

149  resp.  146  —  die  Quellen  widersprechen 
sich  —  Iftsst  B.  die  MAglichkdt  offen,  dass  146 
lediglicli  eine  instauratio  stattgefunden  habe.  Arn 
ausführlichsten  werden  natürlich  die  Säkularspielc 
des  Augustus  a.  1 7  behandelt ,  über  die  wir  ja 

jetzt  aktenmässiges  Quellenmaterial  besitzen. 

Sehr  wahrscheinlich  wird  gt-macht.  dass  das 
neue  hibyltinische  Orakel,  vun  ticm  sich  Augustus 
leiten  liess,  in  der  Zeit  von  Sullas  Diktatur  ent- 

standen ist.  Die  neue  .Auffassung  des  ■-iirvif/,"»» 
als  eines  Zeitabschnitts  vun  llU  Jahren  stammt 

aus  Aegypten.    Kflrzer  mussten  die  späteren 

h'eiern,   unter    ri.nnHus  a.  47,    Domitian  3.  88, 
Aotoninus  Pius  a.  147,  Scptimius  Seyjents  a.  204 

und  Philippus  .Arabs  a.  248  erledigt  werden, 

doch  werden  die  Berechnungen  der  einzelnen 
saecula  immer  eingehend  erwogen.  Mit  Philippus 
schliesscn  die  ludi  saeculares,  leben  aber  in  iler 

Form  päpstlicher  Jubeljahre  und  25-  und  50- 

jähriger  .AmtsjubilSen  Üs  beute  fort.  —  Bei« 
gegeben  hat  der  Verf.  seinem  Buche  unter  selb- 

ständiger kritischer  Textgestaltung  alle  litterari- 
scben  und  epigrapbischen  Quellen  der  Geschichte 
der  Sakularspicle ,  ferner  in  guter  Wiedergabe 

alle  Säkularmünzen  mit  gen.iuer  Mcm  liri  ibung, 
eine  vortreffliche  Abbildung  des  primapuriaschen 

Augustus,  dessen  Panzer  Motive  zur  SSkularfder 

bietet,  endlicli  eint-n  Plan  R<ims  nebst  ilen  Grund» 
rissen  der  ara  Dilis  et  Proserpinae  usw. 

Das  Buch  ist  mit  weiter  Perspektive  ge» 

schriel)i-n   und   einr    fertige    Leistung,    der  die 
Forschung  wesentliche  Forderung  verdankt. 

Kiew.  Joseph  Le/,ius. 

August  Klostermann  [ord.  Prof.  für  .lUtrstamentl.  lixe- 
;,'ese  an  der  Univ.  Kiel],  Ein  ̂ 1  plomatischer 
Briefwechsel  aus  dem  «weiten  Jahrtausend 
vor  Christo.   2.  Aufl.   Leipzig.  A.  Deichert  Nacbf. 

(Georg  Böhme),  1902.    31  S.  8».    .M.  ü.Kt». 
Diese  zweite  Auflage  einer  Rektoratsrede  bringt  zu. 

nächst  allgemein  einleitende  Gedanken  über  Berechti- 

gung, Sinn  und  Zweck  des  Studium»  auf  UmvH'dtaiao, 
sodann  Ober  Porschungsmethoden ,  tnsbeaondei«  hiitori. 
sehe,  un.!  ̂ ,'cht  danach  zu  ihrem  ciKcnMichea  TheilUI 
ühcr,  uelches  dokumentarische  Mittheilungen  ägyptischer 
Herrscher  behandelt.  Vornehmlich  richtet  sich  Klosler- 

manns Augenmerk  auf  Tafeln,  welche  1887  von  Fellachen 
gefunden  wurden,  und  die  nicht  hieroglyphische,  son- 

dern Keilinscbriften  tragen,  Briefe  vom  ägyptischen  Phafao 
oder  an  ihn  von  auswärts.  Aus  diesen  BrMte  ftri^eit 
Kl.,  doaa  ,in  der  eisten  Hälfte  daa  zweiten  Jabrfausen<la 
vor  Christo  das  Babylonisch  •  Assyrische  das  offlzietle 
Verkahrsmittel  für  allen  politi.schen  .AuslausL-h  zwischen 
assyrischen  Herrschern  am  Tigris,  den  babylonischen 
des  unteren  Kuphratgebietes,  den  Herrschern  der  Mi- 
tanni  zwischen  dem  [vuphrat  und  dem  Hilich,  den  Fürsten 
von  .MaSia  d.  i.  Cypcrn,  den  Herren  in  Phönizien  und 
in  Coclesynen ,  den  Vasallen  des  Pharao  in  Palästina 

und  dem  at^yptischen  Hofe*  gewesen  sei.  Demnach  sei 
.Babel  in  einem  langen  2S«ittaua  vorher  der  Ursits  der 
Bildung,  der  politisciMn  Ordnung,  der  Regelung  des 

Menschen-  und  Völkerverkehrs*  gewesen.  Im  .^nschluss 
an  die  Briefe  entwirft  K.  eine  scschichtliche  Skizxe, 

welche  über  ägyptische,  assyrische,  mitannis.'ie  u>.w. 
Hcziclmii^cii.  Hcrrscherverbuiduntien  und  Kultur/.ustande 
übersichtlich  onentircn  und  den  Beweis  licfeni  soll  von 
einer  betrachtUchen  Bilüungshühe  jener  Volker  und Zeiten.   

Notizen  und  Mittheilungen. 

SoUtrn. 
Am  Seminar  für  historische  Geographie  an  der  Univ. 

Leipzig  ist  eine  deutsche  Zentralstelle  für  Grund- 
karten unter  der  Leitung  des  Privatdozenten  Dr. 

Kxtzsohke  errichtet  worden.  Ihre  vorläuligen  Bestände 
sind  nach  der  Fr.  Z.  haupts.'ichlich  die  Ergebnisse  der 
Arbeiten  des.  histor.-ijeoKraph.  Instituts  m  Leipzig  und 
der  ̂ Iiclis.  S\iiirir:is^ -Hl  für  Geschichte  und  .An.schaffuQ* 
gen  aus  einer  Stiftung  Jos  iVof.  v.  Thudtcbum. 

Zcilsi  krirtCB. 

Le  BulUttu  lüraldique  dt  France.  XIU.  Armocial 
des  ordre«  de  cbevalerte  en  Francs  et  k  ViilnB^.  — 
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Catalogue  des  giinemux  fran^ia.  —  Genealogie  des 
Gagnarc,  Je  Beaune  on  iiourgogiw,  sefgHeUIS  de  Ben-, 
Baissey,  la  Motbe  Joursanvault. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

BdlterttlM  Klrofaorte  und  ihre  kirchlichen  Stiftungen 
bis  sum  Augaiic«  dw  Mitt«laltert.  Namens  de» 
Vereint  für  Geeehiebte  und  Altertbnin  Schlesiens  hgb. 
von  Hernieon  Neuling.  2.  Ausg.  BresUu,  E. 
Wohlfarth,  1902.   2  Bl.  u.  380  S.  8*    M  6. 

»Die  zweite  Ausgabe  des  im  Jahre  1KH4  erschienenen 
Boches  aSchlesiens  ältere  Kirchen  und  kirchliche  Stif- 

tongco*,  so  sagt  Neufing,  .enthfilt  in  ihrer  jetzigen  stark 
Tcrmehrten  Umarbeitung  die  frühesten  urkundlichen 
oder  anderweit  glaubhalt  nachgewiesenen  Nachrichten ; 
a,i  über  Städte  und  Dcrtcr  Schlesiens,  in  denen  bis  zum 
AusR-ing  des  Mittelalters  eine  oder  mehrere  kirchliclic 
Stiituru'cn  bestanden  haben,  bt  über  damals  dort 
bereits  vorhanden  gewesene  Pfarr-  und  andere  Kirchen, 
Klöster  und  Spitäler,  c)  über  die  Namen  der  Heiligen, 

denen  diese  Stiftungen  gewidmet  sind.*  Es  handelt  sich 
dabei  um  ein  Regestenweric.  dessen  einxelne  Nummern 
innerhalb  der  alphabetisch  geordneten  Ortsnamenfolge 
nach  dem  Alter  der  kirchlichen  Institute  und  dann  chrono- 

logisch eingereiht  sind.  So  sind  /..  B.  für  AdcNhach 
für  .AdelsJorf  s.  von  Freiwaldau  lur  .Adelädorf  vv.  von 
Goldberg  3  Regestcn  gegeben.  In  ahnlicher  Weise  ist 
für  6  verschiedene  .Altstadt*  das  Material  zusammen- 

getragen. N.  hat,  um  fensu  SU  sein,  nicht  allein  die 
schriftlichen  NachrichtSB  verwendet,  aondern  Alles,  was 
sieh  nur  irgend  IBr  seinen  Zweelc  su  eignen  schien, 
so  auch  Glockeninschriflen  nach  Hans  Lutschs  Werk 

.Schlesiens  Kunüldenkmäler*.  Inagesammt  sind  von 1625  Kirchorten  die  Nachrichten  aber  1946  kitchliche 
Stiftungen  verzeichnet 

Notizen  und  Mittheilungen. 

#5.  Pttttarveraantnilung  dfr  hist  irischen  Kontmi%sii\n 
bei  der  kgl.  bayer.  Akad.  d.  Wiss. 

Bericht,  erstattet  vom  Sekretir  Prof.  Dr.  Th.  Heigel. 

.An  <:er  vom  .'1  —  L':<  M.ii  in  Mun  .licn  tut;cndcii  i'lcnar- 
versammlung  nahmen  von  den  ord.  .Mitgliedern  Wirkl.  Geh. 
R.  Frfar.  von  l.ilicncron  aus  Schleswig,  Geh.  Oberreg.-Rath 
Koaer  aus  Berlin,  Prof.  Meyer  von  Knonan  aus  Zürich, 
Prof.  Lens  ans  Berlin,  Geb.  R4g.-RKth  Ritter  aas  Bonn, 
G«h,  Hofirath  Dov«  •»  Fnribatg  L  Br.,  Geb.  Reg. -Rath 
von  Bexold  aus  Bonn,  die  Proft  Friedrich,  Hcigel. 
von  Riczler  und  Timuert  aus  .Manchen,  und  das  aord. 

Mitglied  l'rof.  yuidde  aus  München  l'heiL  .Am  Kr- 
scheinen  waren  verhindert:  der  l'ri.sident  der  Kom- 

mission, Sektionscbef  von  Sickel  in  Meran,  ilofrath 
Winter  in  Wien,  Geh.  Oberreg.-Rath  Dümmler  in  Berlin, 
Archivar  Koppmaon  in  Rostock,  Oberbibliotbeksr  Kerier 
ni  Wünbnrg,  Dr.  Wrede  in  Cfittingen,  Geb.  Rath  von 
Comalias.  Geb.  HoAnatb  von  Rockinger  und  Geb.  Rath 
von  Maurer  in  Manchen.  —  Obwohl  die  Kommission 
im  vcr'lossencn  .lahrc  7.wv\  M;;';l:cdcr.  (ie!i  Rath  von  Hegel 
in  Hrl.iiiL!,en.  Jen  Leiter  i.ter  ilerausgube  der  Städtechroni- 

ken, !ind  l'rof.  Seheffer  i'.oichorst  in  Berlin,  verloren  hat, 
wurde  in  .Anbetracht  der  Abwesenheit  der  obengenannten 
Mitglieder  beschlossen,  die  Ergänzungswahlen  auf  näch- 

stes Jahr  SU  verschieben.  —  Seit  der  letzten  PIcnar- 
Versammlung  sind  fügende  Publikationen  durch  die 
Komnissioa  erfolgt:  1.  Jabrbücher  des  deutschen  Reiches 
unter  Otto  ff.,  von  KsH  UhHrz  (Lpz.  1902).  3.  Allge 

meine  deutsche  Bio.^mphic,  46.  Bd  ,  Lief  4 — .'t  (mit  dem 
Art.  Bismarck)  i,Lpz.  l'yii.'.).  —  Ausserdem  ist  eine  Kcihc 
von  Binden  der  einzelnen  rnternelutiuiigcn  unter  der 
Press«,  im  Verlag  der  M.  Kicgcrschcn  Univcräilatsbuch. 

handlung  in  München  allein  fünf  Bande.  —  Von  der 
Geschichte  der  Wissenschaften  stehen  noch  ans 
die  Geschichte  der  Physik  und  der  Schlussband  der  Ge- 

schichte der  RechtswisaeoKbaft  Prof.  Heller  in  Buda- 
pest konnte  wegen  MbwsNr  Erkrankaag  sebis  Arbeit 

wenig  fordern.  Prof.  Landsberg  in  Bonn  mnsste  wegen 
eines  dogmatischen  Werkes  über  die  neue  Zivilgcsctz- 
gebung  die  Fertigstellung  des  letzten  Bandes  unter- 

brechen, wird  aber  diese  .Arbeit  demnächst  wieder  auf- 
nehmen. —  Zur  Fortsetzung  der  St  ad  lecliro  n  ik  cn 

berichtete  .Archiv.ir  l<o:ipmann  in  Rostock,  dass  mit  dem 
Druck  des  Iii.  Bandes  der  Lübecker  Chroniken  begonnen 
wurde  und  der  Band  etwa  im  Dezember  zur  Ausgabe 
gelangen  wird.  Er  enthält  den  il.  Tbeil  der  sog.  Rufus- 
Chronik,  bestehend  aus  deutschen  Aussügen  aus  der 
verlorenen  Korner-Rezension  {KC)  von  1395 — 1430,  und 
die  Fortsetzung  der  Detmar-Chronik  von  1401  —  1438, 
bestehend  aus  deutschen  Auszügen  aus  einer  verlorenen 
Korncr-Re/en-^:on  (KL)  aus  dem  J.  1438.  Nach  Voll- 

endung des  :<  Bandes  wird  der  4.  in  Angriff  genommen 
werden,  für  den  die  sei bstiind igen  Fortsetzungen  der 
üelmar- Chronik  von  1438—148;.'  bestimmt  sind.  K. 
beantragte  die  Einbeziehung  der  Bremer,  Rostockcr, 
Slrslsunder  und  Lüneborger  Chroniken,  Oove  und  Meyer 
von  Knonau  die  Aurnahme  der  Konstanzer  Chroniken. 
Ausserdem  wünscht  von  Sickel  Ausdehnung  des  ganzen 
Unternctiniens  auf  das  Jahrh.  und  dabei  speziell  Be- 

rücksichtigung der  bayerischen  l'hronikcn;  Ritter  und 
Bc/.old  empfehlen  Fortführung  bis  zum  J,  l'iis.  Die 
BeschUissfussung  über  die  Einzelheiten  wurde  bis  zur 
Aufstellung  eines  neuen  Redakteurs  verschoben,  doch 
wurde  im  Allgemeinen  die  Erweiterung  des  Unter 
nchmens  in  Aussiebt  genommen.  —  Für  die  Jahr* 
bücher  des  deutseben  Reiches  hat  Oberarchivar 
Uhlirz.  vrie  erwihnt,  die  Jahrbücher  Ottos  II.  vollendet 
und  ist  nun  mit  Ausarl  citurv.'  der  .'.ihrb  ichcr  Ottos  III. 
beschaftiL't.  Da  das  Matena!  da:ur  schon  gesammelt  ist 
und  iiei  der  ;\bfa>suni;  des  eben  veri ■ffenllichleii  liandcs 
erg.inzt  werden  konnte,  wird  die  Fertigstellung  verhalt- 

nissmassig  kurze  Zeit  beanspruchen,  l'rof.  Hampe  in 
Bonn  hat  die  vorbereitenden  Arbeiten  für  die  Jahrbiictter 

Friedrichs  0.  fiirigMetet  PUr  die  Jahcbaeher  Hebt- 
richs  IV.  hat  Prof.  Mqrer  von  Knoaaa  das  Manuskript 
des  4,  Bandes,  der  die  J.  108S— 1096  umfassen  soO, 
in  der  Hauptsache  fertiggestellt,  so  dass  der  Druck  vor- 
nussichtli.-h  noch  in;  kommenden  Herbst  beginnen  kann. 
I'rcil.  Sinionslcld  in  München  !uit  die  Arbeit  für  die 
Jahrbücher  Friedrichs  1.  bis  ge-en  Kiidc  des  J.  1154 
fortgeführt.  Er  hat  auf  einer  Ferienreise  im  April  In 
Verona,  Bergamo,  Mailand,  Fiacenza,  Parma,  Bologna, 
.Vfedicina,  Fcmra,  Venedig,  TTeviso  und  S.  Salvadore 
bei  Conei^teao  Urkunden  Friedrichs  1.  aus  den  ersten 
Jahren  seiner  Regierung  theils  im  Original,  theils  in  Ab- 

schriften eingesehen  und  ni.  lit  ö!inc  Cicwinn  verghchen, 
auch  einiges  neue  Material  ̂ ;eiuiidcn.  -  Die  Fortset/.un.; 
der  Nachtrage  zur  Allgemeinen  deutschen  Bio- 

graphie ist.  nachdem  die  durch  verschiedene  ümsL-inde 
ver/iigcrte  Herausgabe  des  Schlusshcftes  des  4ii.  Bandes 
endlich  erfolgen  konnte,  nunmehr  so  weit  gesichert, 
daas  das  frühere  Tempo  mit  zwei  Bänden  in  jedem 
Jahre  eingehalten  werden  soll.  —  Von  den  Reichs- 
tagsakten,  ältere  Reihe,  wird  die  von  Dr.  Herre  in 
M  in.hcn  bearbeitete  .'.  .Abthcilung  des  Bandes  noch 
gegen  Knde  ;'*'J.'  herausgegeben  werden.  Zur  Benutzung 
durch  die  .Mitarbeiter  des  rnternehniens  haben  Arcbiva- 
licn  in  liberalster  Weise  nach  .München  versendet  die 

Nationalbibliothek  in  Paris,  die  L"niv.  Bibliothek  in  Basel, 
das  k,  Staatsarchiv  in  Königsberg,  die  k.  Kreisarchive 

in  Bamberg  und  Nürnberg  und  das  Stadtarchiv  in  Nörd- 
lingen.  Als  beMOdera  erfreulich  war  su  begrüssen, 

dass  sieh  nach  dem  Bnspi'et  der  k.  preuss.  Staatsardiive 
auch,  das  k.  geh.  Hausarchiv  in  Charlottenburg  dasu 
entschloss,  Originalurkunden  nn  die  .Münchener  .Akademie 

zu  versenden,  l'n  l.  ijui.'.dc  hat  für  die  Vorarbeiten  zu 
dem   in  Aussicht  genommenen  Supplemenlband  den 

Digitized  by  Google 



2543        13.  September.   DEUTSCHß  UTTERATURZEITUNG  19Q2.  Nr.  37.  2344 

Rcichsarchivpraktikanten  Dr.  OUo  Weber  hcran(,'czogcn. 
Der  neue  Hilfsarbeiter  hat  zunächst  das  im  Lnulc  der 
Jahre  unübersichtlich  gewordene  Lilteraturverzeichniss 
neu  geordnet  und  die  bibliof  nqihischen  Vorarbeiten,  die 
im  J.  1693  li«g«n  gcbUebm  «inn,  bis  Ende  1900  fort- 

geführt. Nach  Erledlganf  diwar  Antpübm  wM  Weber 
die  seit  Vollendung  der  eincelnen  Blöde  UasuBdcommene 
l>itteratur  durchgehen,  während  Quidde  telbat  sieb  einen 
Uebcrblick  aber  die  zu  benutzenden  Archivalien  und 
üibliotheks  Handschriften  vcrscliafleii  wird.  —  Dr.  Beck- 

mann in  München  hat  hauptsächlich  am  Text  der  Bande 
14  und  15,  welche  die  Regierung  Albrcchts  II.  (14;1S- 
1439)^ umfassen  sollen,  gearbeitet.  Bd.  XIV  wird  neben 
einer  Reibe  kleinerer  Fünten>  und  St&dtetage  den  Frank- 

furter Wabltag  von  Min  1438  und  die  Nürnberger 
ReidialafB  vom  Juli  und  Oktober  1438  aursunehmen 
heben.  Die  wichtigsten  BerathungsgegensUinde  dieser 
Tage  sind  die  Landfriedensreform  und  die  Versuche 
einer  Vcrmiltlung  zwischen  Papst  Rügen  IV.  und  dem 
Baseler  Konzil;  namentlich  über  letztere  ist  ein  umfang- 

reiches, zum  grossen  Theil  noch  unbel<anntes  Material 
zusammengebracht.  Zur  Vervollständigung  des  Siofles 
soll  eine  Archivreise  nach  Oehnngcn  unternommen 
werden,  weil  dort  im  fürstl.  Hohenlohischen  Archiv  der 
Nachlass  Konnds  von  Weinsbefg  verwahrt  ist.  eine  für 
die  Zelt  Albrechts  II.  ungemein  ergiebige  Kundgrube. 
Auch  in  verschiedenen  italienischen  .•\rchivcn.  namentlich 
in  Rom,  werden  Krgänzungsarbeiten  vorzunehmen  sein. 
Vielleicht  kann  noch  im  kommenden  Witiler  mit  dem 

Druck  von  Bd.  XIV  begonnen  werden.  —  Dr.  Herrc 
setzte  die '  litlerarischen  Vorarbeiten  für  die  .\:if:in^;e Friedrichs  Ui.  fort.  Die  Konzilchronik  des  Johannes  von 
Segovia,  der  als  Gesandter  des  Baseler  Konzils  an  den 
RaichaUigso  Ton  Nümbeig,  Mains  und  Frankfurt  tbeil- 
nahm,  sowie  veradiiedcne  Uriranden.  und  Alctensaram- 
lungen  haben  eine  befriedigende  Ausbeute  an  Instruk- 

tionen, Korrespondenxcn  und  einschlägigen  Aktenstücken 
ti'.eils  (ur  aic  crsviilinten  Reichstage,  theils  für  die  Stclhuij; 
i'rankreichs  zur  Kirchenspaltung  ßeliefcrt:  aul  Frank- 

reich ist  mehr  als  sonst  RucKsi,:lit  /,u  nelutien.  du  fran- 
zosische Gesandte  auf  besondere  Emladunt.  [ ncdrichs  III. 

an  den  Reichstagen  tbeilnahtnen  und  m  d  e  kirchen- 
politischen Verhandlungen  eingiiffen.  Im  Ganzen  sind 

jelst  ongelitar  250  Abtebrifteii  und  «twas  fiber  2000 
RMgcflta  für  die  Zeit  yooi  Movmiber  14S9  bte  Ends 
August  1443  vorhanden.  Nach  Durcharbeitung  der 
Litteratur  sollen  zunächst  die  bayerischen  und  Frank- 

furter, dann  die  tricnschcn  uikI  kölnischen,  sowie  die 
reichsstiidiischen  Reichsta/^isaktcn  /..irn  Zwecl;  der  Er- 

gänzung oder  nochmaliger  Vergleichung  der  schon  früher 
gefertigten  Abschriften  herangezogen  werden.  Dr.  Herre 
bollk  dar  nichsten  Plenarversammlung  Vorschläge  über 
DiqpoiltiOB  und  Umbog  dci  Baadea»  nowia  iHier  etwa 
nodi  erforderUeba  Ardiivrslien  oolarbrtllan  wa  kSnoao. 

(ScMuH  (btgL) 

Pefsaaslchfiealk. 

Der  .Assistent  am  preuss.  hislor.  Institut  in  Rom,  Dr. 
J.  Haller  ist  als  aor,!.  l'rof.  f.  nnitelalterl.  Gesch.  u. 
Direktor  des  Seminars  f.  histor.  Hilfswissensch.  an  .die 
Uoiv.  Marbuig  emaoat  «oideo. 

ZtlUrbrirt»!!. 

Xömisekt  QuarUüsckri/t,  XVi,  1.  2.  L.  Lemmens, 
Die  Anfinge  des  ClariMeDOCdMM.  —  Kirsch,  Die  Ver- 

waltung der  Annaten  unter Ciemaos VI.—  Jos. Sehn itser, 
Mailändische  Gesandtochaftsberfchte  über  die  letzte  Krank- 

heit I.orenzo  de'  .Medicis.  1'.  JTirrcs,  Beitrage  zur 
Geschichte  der  Einfuhrung  des  l'ronicichnnmsfestcs  im 
Nordwesten  des  alten  deutschen  Rdehet.  —  E.Cöller, 
Aus  der  Camera  apostolica. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Karl  Schombaunit  Die  Stellung  des  Mark- 
grafen Kasimir  von  Brindcnburg  zur 

reformatorischen     Bewegung     in  den 

Jahren  1524  —  1527   auf  Gruad  archivaliseher 
Forschungen.    Erlanger    Inaug.  •  DiHeiL  Nürnberg, 
Druck  von  G.  1.  KnoU,  1900.    324  S.  8« 
Ueber  die  Anschauungen  und  Eigenschaften 

des    Markgrafen    Kasimir    gingen    schon  die 

MenlaageD  seiner  Zeitgenossen  und  noch  mehr 
der  späteren  Historiker  weit  .nuseinander.  Wfdtr 
seine  religiöse  Haltung  noch  auch  sein  ganzer 
Charakter   wurden  Obereinstimnicnd  beortbdlt, 

und  derst'llje  Mann  konnte  noch  in  jüngster  Zeit 
von  den  einen  als  hervorragender  Politiker  von 
auserleseder  TQcbtigkeft,  von  den  anderen  als 
Condotticre  mit  allen  Schattenseiten  eines  solchen 

hingestellt  werden.  Die  Differenzen  stammen 
zum  guten  Tbeil  daher,  dass  man  einerseits  bis 

zum  heutigen  Tag  nach  bestimmten  Schablonen 
die  Staatsmänner  der  Reformationszeit  einthcilt 

und  mit  Fürsten,  die  sich  in  diese  Kategorien 

nicht  einpassen,  nichts  anzufangen  vermag,  anderer» 

scits  l-lreignisse  i  nil  Leistungen  welche  erst  aus 
dem  grossen  Zusammenhang  verständlich  werden, 
allsusdir  einer  isolirten  Betraditmg  anterwarf. 

So  war  es  denn  ein  grosses  \'crdicnst  Koldcs, 
den  Verf.  zu  einer  eindringenden  Arcbivforschung 

und  Untersuchung  anzuregen.  Ist  auch  der  rotbe 
Kaden,  welchen  nach  k  m  Titel  der  Schrift  die 

Persönlichkeit  des  Markgraten  für  den  Autor  bilden 
sollte,  nicht  immer  beobachtet,  und  verliert  sidi 
die  Darstellung  bisweilen  in  den  Bericht  von 

Einzelheiten,  die  sich  nur  lose  mit  der  gestellten 

bingr.ipliischen  Aufgabe  berühren,  so  bat  doch 
Scbornbaum  gestützt  auf  die  Akten  der  drei 

Kreisarchive  Nürnberg,  Hamberg  und  VVürzburg 

manches  Dunkel  aufgebellt.  Wir  lernen  die  ver- 
schiedenen Strömungen  am  Ansbacher  Hofe 

kennen  und  wie  sich  insbesondere  die  katholiselie 

Markgräfin  Susanna  und  die  protestantisch  ge- 
«nnten  dem  fränkischen   Adel  entstammenden 

.Schwarzenberg  und  Seckendorf  u.  a.  gegenüber- 
standen, wie  dann  unter  letzteren  wieder  je  nach 

deren  IndividuaiitSt  die  mannigfaclisten  Abstofongen 
zwischen  zielbcwusstem  energischem  Vorgehen 

und  vorsichtigem  Laviren  exiatirten.  Auf  jeder 

Seite  empfängt  man  abgesehen  von  dieser  Be- 
thätigung  verschiedener  Persönlichkeiten  den  Kin- 

druck, wie  durch  die  gegebenen  thatsruhlielien 

V^erbältnissc  eine  konsequente  und  zwcifeistreie 
Stellungnahme  der  markgrSflichen  Politik  er> 
Schwert  wurde,  bildeten  doch  diese  Besitzungen 

der  süddeutschen  Rrandenbi^ger  sozusagen  einen 
vorgeschobenen  Posten  und  wSren  bei  einer 

energischen  Diirchfühning  des  Wormscr  Edikts 
durch  einen  entschlossen  protestantischen  Kurs 

Kasimirs  ganz  anderen  Gefahren  aoifesetst  ge- 
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wesea  als  viele  andere  Territorien  I  Andererseits 

Cand  die  neae  Lebre  b  den  markgrSf  Sehen  Gebietea 
und  um  dieselben  bcran  mehr  und  mehr  Boden 

und  das  Andrängen  evangelischer  Prediger  ver- 
einigte sich  mit  der  Krkenntniss,  dass  die  hier 

wie  auch  sunst  allenthalben  vorli.indcncn  kirch- 

lichen Missstämle  ein  l-lingrrifrn  i\fr  Lruvlfsohri-^- 
keit  erbetäcbten.  Zu  einer  Kcibc  rehgiüscr  Kun- 
trovenen  moMte  der  Markpvf  SteUunff  ndimen, 

gletcbvit-I  oh  er  nn  sich  «-ine  mehr  o'lrr  min<!'-r 
rd^öse  Natur  war,  und  mochte  er  sich  durch 
icbiHemde  Worte  noch  to  sehr  verklansnliren 

und  eine  bestimmte  Kundgebung  möglii  hst  liin- 
aoBScbieben,  es  konnte  diese  Stellungnahme  nur 

durch  enie  gewisse  Vermittlung  der  grgcnsäulichen 
Interessen  erfolgen.  So  mosste  denn  das  gante 

System  Kasimirs  dabin  ausmOnden,  dass  er  ein- 
mal die  Lösung  der  religiösen  Krage  für  ganz 

Deutschland  anstrebte  und  <lass  er  zweitens 
Normen  aufstellte,  welche  weit  entfernt  einer  utlcr 

der  anderen  Partei  zu  dienen,  so  viel  es  ging, 

behien  Ricbttmgen  Raam  gew&hren  konnten.  Es 

gewährt  ein  lel)haftes  Interesse,  .tn  iler  llnnd  von 

Scb.s  Erzählung  die  Geltendmachung  dieser  ver- 
schiedenen Motive  nnd  Einflösse  bei  den  einzel- 

nen Vorkommnissen  der  markgrSflichen  Kegierung 

ZU  verfolgen  und  auf  solche  Weise  Ereignisse, 
weiche  wie  der  Laadtagwbschied  vom  2.  Okiober 

1524  ganz  besonders  sa  jener  abweichenden  Be- 

urtheilung  des  Verbäknisses  Kasimirs  zur  Refor- 
mation beigetragen  haben,  aus  dem  Vorausgehen- 

den und  Folgenden  zu  begreifen. 

Die  iienutzung  der  Anmerkungen  ni<  lit 

eben  bequem.  Hinter  dem  Text  folgen  sie  ein- 
ander nach  Nummem,  die  von  1  bis  325  fort- 

laufen, oft  mehrere  Seiten  lang  und  in  Unter- 
abschnitte getbeilt  sind,  ohne  dass  (ür  das  Auge 

der  Be^n  einer  neuen  Anmerkung  auf  den 
ersten  Klick  erkennli.ir  wird.  Man  muss  daher 

ziemlich  lange  suchen,  ehe  man  zur  Textstelle 

die  zugehörige  Note  und  umgekehrt  findet.  In- 
des darf  man  sieb  die  MQbe  nicht  verdriessen 

lassen,  da  diese  Anmerkungen  in  der  Thal  rei- 
ches wissenschaftliches  Material  enthalten.  Neben 

einer  sorgfältigen  und  so  viel  ich  sehe  nahezu 

vollst.'iniligen  .Ausbeute  iler  ein'-(  lilfigigen  weit 
verstreuten  und  oft  schwer  zugänglichen  Litteratur 

ist  ein  bcsoaderer  Vorzog  dieser  Anmerkungen, 

dass  eine  Reihe  persönlicher  und  lokaler  Ver- 
hältnisse, deren  Erörterung  in  der  Darstellung 

den  ganzen  Zusstnmenhang  unliebsam  unterbrochen 

hätte,  eingehend  erörtert  luv!  manche  archivnli- 
scbe  Ergebnisse,  die  sonst  unter  den  Tisch  gefallen 

wiren,  dem  Leaer  zugänglich  gemacht  werden. 
Alles  in  AOem  haben  wir  eine  Arbeit  vor 

ans,  wekbc  wie  an  Umfang  auch  an  Inhalt  über 
den  Durchschnitt  historischer  Krsttingsschriften 

Unaoaragt.  Es  wäre  dring  im  I  erwünscht,  w  enn 
Kotde  auch  für  die  Reliatullniig  der  späteren 

ansbacbischcn  Kcfurmatiunsgescbichte,  wo  auch 

noch  vieles  aufzuklären  ist,  ebensolche  Bearbeiter 
finden  wQrde. 

Preiburg  i.  B.  Gustav  Wolf. 

\nelar  BlU  (Coadpiat  an  dem  Landessfcbiv  und  der 
Landesbibliothek  In  Wien .  Dr.],  Das  Ssterreiehi- 
sehe    Reformationsedikt    vom    Jahre  l^il^. 

Kine  qucllenkritische  Untersuchung,    ijahrl-.  Jcr  (ics. 
üir  iicsch.  lies  I'rutcstantismus  in  Oesterreich.  XXIII, 

Leipzig.  Julius  Kliokbardt,  l<yU2.  S.  1— 21.  8*. 
Bibl  uatsrnimmt  den  VsrsuSh,  das  aR*A>mMtlons- 

edikt*  Rudolfs  II.  vom  lahi»  1678  als  'shM  Erßndung 
KhevenhüUers  zu  erweisen.  Er.  nennt  suenit  die  Butse. 
rcn  Gründe,  welche  dagegen  sprechen,  dass  das  KJikt 
jemals  vorhanden  gewesen  sei.  In  dem  Münchcncr 

.Aktcnmaterial ,  das  m  grusstcr  Vül!st.'indi(»keit  bis  zum 
l»ktobcr  ir)7'^  in  sich  geschlossen  sei,  ist  keine  Spur 
zu  entdecken.  Ein  «hsmloses*  Dekret  Rudolfs  an  die SUdt  St.  Pölten  vom  11.  Juni  1678  mOsste  nach  U. 
dem  Rtformsttonsedilct  gefolgt  sein,  weim  KhevctihOUer 
glaubwürdig  wäre.  Solche  imd  ibolicbe  iussers  werden 
durch  eine  Reihe  innerer  Gründe  verstärkt,  weiche  aus 
der  Ciesohichte  der  Religionshewegung  in  Ober  und 
.Sit-dcr'  Stcrrciuh  hervorgehen.  B.  meint:  .bis  zum  Jahre 
l.  S'  wurde  Nitmarn'.cm  in  Oesterreich  ob  scmcr  cvan- 

gebschen  Gesrnnun^  auch  nur  ein  Haar  >{ekrumnit'. 
Schliesslich  versucht  er  noch  Khevenhüllcrs  ZuvcrLissig- 
keit  zu  erachättem  und  erklärt:  ,Ks  steht  also  auch  von 
diesen  Gesichtspunkt  aus  nichts  im  Wege,  das  Rofor- 
mationsedikl  vom  Jahre  1678,  das  SO  btRfle  bsnmi- 
Kcspukt  hat,  beruhigt  aus  der  Gssehichts  SU  stnlebsn, 
und  CS  dorthin  /u  verweisen,  wohfn  es  gehört:  in  dss 

Kcich  der  Geschichtsfabcln*. 

Notizen  luid  Mltthellungen. 
Res  «nddenese  WeelM. 

Atax  Lehmann,  Freiherr  vom  Stein.  LTh.:  Vor 
der  neform  17A7  — 1807.    Leipzig.  S.  Hfrcel.   M.  tO. 

t  Franz  Sigel,  Dcnkwiirdigkeiten  aus  den  Jahren 
1H4N,  J*^.  hgb.  von  W.Bios.    Mannheim,  J.  Hensheinicr. 

i  .  (•ossart,  Un  livre  d'Erasnic  rcprouvc  par  I  Lini- 
versitü  de  Louvain  (l.'i.'jS).  [S.-A.  aus  den  Bulletins  de 
l'Acadcmie  royale  de  Belgique,  ei.  des  Lettres.  Juta  1903.] 
Bnissel,  Druck  von  Hayes. 

Fr.  Hoffet,  Das  Vtroina»  und  Ordenswessn  in 
Frsnkrekb  und  die  patlamentsrischen  Kämpfe  um  dss 
Gesets  vom  I.  luli  1901.  [Bibl.  f.  Politik  u.  Volks- 
wirthsch.  h^h.  von  liieber  u.  C.  A,  Patzig.  H.  6.)  Bcilin, 
Verlag  der  ÜcutAclicn  bUinmcn.    M.  4. 

Mtechrifim. 

BtMttin  archeologique  et  Mslori^ue  de  la  Sociclf 
arckiologique  de  Tarn  et  Garonne.  XXIX.  lid. 

Foreslic,  Hugucs  de  l'ordaillac  et  la  po.iJre  a  canun 
(XIV's  siccle);  i)eu.i  planches  pt)ur  ,cx  librts*.  —  A. 
Grczc,  I'.gliscs  et  chapelics  situccs  dans  la  Jurisdiction 
de  Valence-d'Agen  au  XVi<  et  XVII  e  siecles.  —  C. Daus,  A  trsvsrs  testaments  et  obMs. 

Zum  Streitfall  Hoensbroedl*Flnke. 

In  Nr.  34  haben  wir  .Eine  lebete  Entgegnung'  des 
Herrn  Grafen  von  Hoensbrucch  vcr^ilTcntlicht .  mit  der 
wir,  und  wohl  auch  unsere  Leser,  die  kontroverse  von 

semer  Seite  für  a!  ̂ ;cschlossen' hijüc:!  Diese  Annahme war  falsch:  Herr  Graf  vt)n  llucnsbroech  hat  damit 

nicht  eine  letzte  Entgegnung,  sondern  eine  letzte  Ent- 
gegnung gemeint;  denn  er  sendet  der  Red.  heute  eine 

weitere  ein,  und  zwar  ohne  zu  verrsthen,  ob  sie  die 
letite  sein  werde.  Dss  SchnAstOck,  deinen  Abdruck  Herr 
Graf  vim  Hoensbroech  —  nach  seinem  Inbatt  vSUig  unbe- 

rechtigt und  \m  unserer  Loyalität  völlig  unnöthig  —  mit 
Berufung  auf  den  §  I !  des  Prcssgcsctzcs  verlangt,  wen- 

det sich  gegen  unsere  Bcgieitzcilen  zu  seiner  vorigen 
Entgegnung  und  lautet  in  dem  sacbbchen  Tbeile: 
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Di«  3.  Auflage  mein  es  Werkes  I.  Band  ist  von 
der  Firma  Breitkopf  tt  Hbtd  im  Buchhündleibdrsen- 

Uatt  angezeigt  worden  am  14.  und  l'>.  Juni  19U1 
(B.-B1.  Nr.         S.  1816  und  Nr.  13",  S.  48f)H).  die 
4.  .Auflage  am  :i   und  5.  Oktober  19Ü1  iti.  ül.  Nr. 
231.  S.  7S'i*i  unJ  .\r.       .  S.  7'):?2).    Das  Rund 
schreiben,  worauf  Sic  sich  bezichen,  ist  also  viel 
Sputer  als  die  Anzeige  im  Horscnblatt  und  ist  nicht, 
wie  Sie  es  darstellen,  eine  Krst -Anzeige.  Hundern 
die  Wiederholung  der  im  B.-BI.  schon  lange 
erfolgten  Anzeige. 

Darauf  ist  Folgendes  zu  erwidern. 
Der  Streitfall  mit  Prof.  Finke  war  von  dem  Herrn 

Grafen  von  Hoensbrocch  in  seinen  letzten  rnt>;ci;nun^'cn 
mehr  und  melir  zu  der  Krage  zuf^cspitzt  worden,  wann 
die  \erscniliing  der  H.  und    1.  .\ull.  seines  Werkes  an 
den  Budibandel  erfolgt  sei.    Vun  der  4.  Aull,  hatte  er 
in  Nr.  34  der  DLZ.  versichert,  sie  sei  bereits  im  Sep- 

tember vorigen  Jahres  versandt  und  in  jeder  Buchhand- 
lung SU  haben  gewesen.  Diese  Behauptung  wurde  von 

uns  in  den  beigefügten  HcKlettseilen  als  ans  dem  einfachen 
Grunde  nothwendig  irrig  bezeichnet,  weit  der  Verleger 
ili.s  l^u.hcs  noch  zu  .\nfang  No\ einher  ein  kund^ciirci- 
her.  .ir.  den  nuchhandel  gci:chtct  h.iltc ,  iii  dem  er  aus- 

druckli.:h  bckuiini   uicVt,   die  \'ci  ̂ cndiin;;  der  -1.  .Aufl. des  Hocnsbrocchschcn  Werkes  werde  in  der  .Milte  des 

Monats  ,\o%'ember  erftilf.cn.   Was  gegenüber  dieser  ent- 
scheidenden Thatsache  der  obige  Hinweis  des  Herrn 

Grafen  von  Hoenabroeeh  «if  die  Vcriagsansagen  zur 
4.  Attß.  in  dem  Buchhiadlerl>3r8eoM«tt  vom  3.  und  fi. 

Oktober  besagen  soll,  ist  uns  tinklar.  In  Betracht  kom- 
men k.innten  diese  .Anzcifien  dn.-'i  iu:r.  wenn  iti  ihnen 

dtc  erli  'lyle  \'erse!iduii,i;  der  \.  .Aull,  an  den  !i  hliaildel 
angeUundij.:!  wäre.  .Mlcm  von  einer  solchen  lindcl  sicli 
darin  liein  Wort.  Gerade  bei  unveränderten  Neuauf- 

lagen von  Büchern  aber,  wie  es  diese  4.  Aull,  war,  be- 
sagt die  blosse  Bekanntgabe,  sie  seien  soeben  erschienen, 

d.  h.  xnnidiat,  sie  seien  aus  der  Druckerei  lesp.  Buch- 

binderei beim  \'erleger  eiRBetroiren,  noch  keineswegs,  daas sie  gleich/eilig  auch  an  den  Buchhandel  weiterversandt 
sin.i :  v.t1,;!l:ii  ̂ ,.  h  der  noch  vorhandene  Restbestnnd 
der  frulitrcn  .\i;ili.:c  langsamer,  als  man  t;chollt.  so 
wird  die  Nl  .laiil  l:ir-"i.'  Iiairii;  erst  Wochen  oder  gar  Mo- 

nate hinterher  an  die  Surlinieiitcr  ausgegeben. 
Aber  angenommen  selbst ,  was  wir  eben  als  un/u- 

treffend  erwiesen  haben  wäre  wahr,  d,  h.  die  1.  Aufl.  wäre 
thatsächlich,  wie  Herr  Graf  von  Hoensbrocch  in  seinem 
obigen  Eingesandt  glauben  machen  will,  am  3.  besw. 
5.  Oktober  1901  an  den  Bocbfaandel  versandt  worden,  so 
wurde  ihm  auch  das  nur  wenig  nutzen.  Denn  selbst 
dann  noch  wäre  seine  zucst  im  Murz  dieses  Jahres 

nu!t;cslclltc  Behauptung  (vgl.  Sp.  liill),  die  4.  .Vuil 
habe  d.iinals  bereits  „seit  mehr  als  einem  halben  Jahre" 
der  OetTcntlichkcit  VDrirelege!).  iiaL-h  .\dam  K'iese  unrich 
tig  Uder,  um  eine  ilufhchkeitswcndung  des  Herrn  Orufcn 
gegen  uns  aus  sdnem  letzten  Briefe  zu  gebrauchen : 

•völlig  unwahr*.  0.  Red. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

K.  Baedeker,  Die  Riviera,  dns  sOdAstlicbe 

IV.i nk  r (■  ich .  K'irsik.i,  lÜt-  Kurorte  in 
Südtiroi,  HO  den  oberij.ilicnischcn  Seen 
und  am  Genfer  See.  3.  Aufl.  Leipsig,  K. 

Baedeker,  \<.io.'.    XXIV  u.  346  S.  8*    Geb.  M.  6. 

Derselbe,  Italien,  l.  Th.:  Oberitalien.  Ligu- 
rien,  das  nördliche  Toskana-  16.  Aull.  Ebda, 

1902.   LXVI  u.  5A3  S.  8*.   Geb.  M.  8. 

Die  lii-kanntenReisehamlbürher  liegen  in  neuen 
Auflagen  vur.    Es  handelt  sich  keineswegs  um 

Neudrucke,  sondern  um  eine  cinschncidendr,  VOO 

FaclUeulen  vielfach  mit  Ucilrägcti  unterstützte 

oeue  Bearbehnng.  Die  VorwUgt  de»  ersten 

Thciles  von  „Italien",  (ier  sich  inbaltltch  mit  dem 

früher  sog.  überitaiien  deckt,  darf  sich  der  Be- 
arbeiter Dr.  Pr.  Propping  in  der  Haaptaacbe 

sellist  -rusrhreiht-n.  Seine  Arbeit  ist  In-si uhIits 

Florenz  zu  gute  gekommen,  wo  die  Führung  in 
durchaus  praktischer  Weise  Terftadert  ist,  mdem 
die  rftumlich  benachbarten  Sammlungen  nun  auch 
in  der  Beschreibung  zusammengerüclct  worden 
sind.  Femer  sind  viele  kleinere  Städte  Ober- 

italicns  wesentlich  ausführlicher  besprochen.  Die 
zu  kleinen  und  nnribersichtlichen  schwarzen  St.idt- 

plane  (lür  «Jic  Städte  von  untergeordneter  Be- 
deutung) «ad  durch  grössere,  mehrfarbige  durch- 

gehends  ersetzt,  und  für  die  Certosa  bei  Pavia, 
das  Kastell  zu  Mailand  und  das  archäologische 

Maseum  in  Plorei»  «od  neue  Sitoatiomplfine  su- 

gefügt  wDnlrn.  l',in  el)enfalls  neu  hinzugekom- 
menes Liticralurverzcichniss  (auf  ä.  LXV)  und  eine 

die  neue  Koracbung  berflcksichtigende  leichte  Re- 
tusche der  etwas  altersschwachen  kunstgeschtcht- 

licben  EinfObrung  von  Anton  Springer  gereichen 
dem  Reisebuch  auch  wissenschaftlich  zun  VortheH. 

Berlin.  Hana  Mackowsky. 

Die  Reisen  des  Berf^a?sessors  Dr.  Dantz  in  Deutsch- 
Ostafrika  in  den  Jahren  1898,  1899,  1900.  I.  [Wissen 

schaftl.  Beih   zum  deutschen  Kolonialbl.   XV'.  J.]  Ber- 
lin. E.  S.  Mittler  &  Sohn,  1902.    S.  34—89.  8*  mit I  Kart«. 

In  dem  vorliegenden  ersten  Theil  erfahren  wir  Nibe- 
res  über  die  Expedition  nach  dem  Tanganyika-  und  Vik- 
loriascc.  Zun.ichsi  luhrl  der  Weg  von  Dar  cs-Saläm  nach 
Kilossa,  dann  nach  .\lpapua,  von  wo  aus  AusHüf^e  in 

die  Km:;ci;end  ueniacht  werden,  und  nach  l'abora  \'on 
da  geht  es  nach  Udjidji  und  in  das  Gebiet  des  unteren 
.Mlagdrassi.  Von  Rutshugi  nach  Mlagarassi  fuhrt  die  Reise 
Üantzs  durch  Kawendi,  und  er  gelangt  nach  Karena, 
von  wo  er  wieder  nach  Udjidji  sieht.  Von  hier  untsr- 
nimmt  er  AttsflOge  in  4it  oilrdliebaa  Baifa  mid  nach 
der  Station  Mtowa  des  Kongostaates  an  der  Westseite 
des  Tanf;anyika-Sces.  Jede  Heise  wird  nach  ihrem  Ver- 

laut und  ihren  allucmeinen  und  geologischen  Ergebnissen 

geschildert.  I'in;<cschaltet  ist  eine  Studie  von  Hans  .Men- 
zel-Berlin,  /seue  Funde  von  Jora-FossiUen  in  Deutscb- Ostafrflw.   

NotiMo  nnd  Mltüiellangen. 
Kotizrn. 

An  der  Univ.  Münster  will  der  Direktor  der  zoolo 

gischen  und  anatomischen  Sammlung  I'rof.  Dr.  11.  l.an. 
dois  nach  der  N.  A.  Z.  ein  Museum  für  Volker- 

kunde erriellten.  Die  vorhandene  Sammlung  besteht 
groasanthsils  aua  Gsgenslinden.  die  Frhr.  Theodor 
V.  Cloedt  aus  Südafrika,  vom  Kongo  und  aua  fCamerun 
zusammengebracht  hat,  und  unter  denen  sich  auch  eines 
der  in  Europa  überhaupt  vorhandenen  3  Exemplare  der 

groflaen  aft-ikaoisebcn  Taasmaska  aua  Maaserra  ftndet, 
CriellsrliBrt«!  iikI  Vrrrtnr. 

33.  Jahreiversammlung  der  Deutschen  anUtfopeloi^tschen 
Gadlsekaft. 

Dortmund,  5.-8.  AogusL 
(Schlusc) 

Geh.  K.  Wnldeyer  (.Berlin)  berichtete  über  den  Schä- 
del des  Philosophen  Leibniz,  der  vor  Kursen 
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dnrch  Prof.  WOheltn  KmUM  (Berlin)  «ioer  «ingehenden 
Untersuchung  unterzogen  worden  ist  (s.  DLZ.  Sp  2<><>3). 
Dieser  Fall  beweist  sicher,  class  auf  die  nbsoUttc  Ma^^se 
und  das  fiewicht  des  Cehirns  bei  I5piirthciliiiik'  der  In- 

telligenz kein  Werth  zu  Icijen  ist  —  Weitere  l'-cmcr- 
kun«en  zur  Entwickelun(<  des  Gehirns  und  der 
Ceschlcchtsunterschlede  der  HirawindunKcn 
nacht«  Waidsyer  nach  Beobachtung«!  an  Drillingen,  die 
einige  Monate  nadi  der  Gebort  vantafbea.  Die  Gehirne 
waren  etwa  sechs  Monate  alt,  befanden  aich  alao  in 
einem  Entwickelungsstüdium.  in  welchem  das  Gehirn 

schon  erhebliche  Windungen  ?.cii:t.  !"s  ti^riililic  sii.'h 
nach  der  Fr.  Z.  um  zwei  Knaben  und  ein  M.iJi-hcn. 
Der  eine  Knabe  war  mehr  entwickelt  als  seine  beiden 
Geschwister.  Dies  zeigte  sich  auch  ilcutlich  an  dem 
Cehim,  welchen  sablreichere  Windungen  und  eine 
weiter  vorgesebriltene  AusbildanK  der  Rinde  aufwies. 
Der  «weite  Knabe  und  das  Mfidchen  standen  auf  siem- 
Udi  gleicher  Rntwickelungsstufe,  nur  war  bei  dem  Kna- 

ben die  sogenannte  Insel  noch  sichtbar,  wfihrend  sie 
bei  dem  Mädchen  schon  verdeckt  .v.-ir  Man  mu--s  d;i!uT 
sagen ,  dass  das  Gehirn  des  Knaben  auf  eiiur  rc!;itiv 
nici1ri,'crcn  KntwickelunKSStufe  stniid.  indes«icn  nur  in 
lietracht  der  Gcsammtcniwickclun« ,  wahrend  die  Wm 
düngen  sich  auf  gleicher  Stufe  hielten.  Das  hfst.iti;^:t 
den  Rädingerachen  Satz,  daas  die  Entwickelung  der  Win- 

dungen wad  Furchen  im  Gehirn  beim  münnliehen  Ge- 
schlecht etwas  früher  ausflllt,  als  beim  weiblichen.  — 

In  der  Gcschäflssitzung  wurde  für  die  34.  Versamnihing 
Geh.-R.  Waldeyer  (BerMnl  /um  Vorsitzenden  ucwahl;; 
Frhr-  V.  Andrian  (Wieni  und  l'rof.  v.  d.  Steinen  Hcrhn) 
wurden  zu  Stellvertretern  ernannt,  Geh.  K.  Prot'.  Rnnkc 
(München)  als  Generalsekretär  und  l)r,  Hirkncr  als 
Ifenoenfilhrrr  bestätigt.  Zum  Vorort  des  nächsten  Kon 
gienei  wurde  Worms  gewihlt  und  Dr.  Koehl  mit  der 
lokalen  GeachältifQhning  beinnrt.  —  Prof.  Ktaatsefa 
(Heidelberg)  trug  über  die  Variationen  nm  Skelett 
des  jetzigen  Menschengeschlechts  in  ihrer  Bc- 
deutunt;  für  die  Probleme  der  Abstammung 

und  Kasscngliederung  i'olKcruics  vor:  Wahrend 
bisher  die  \'erschiedenhcitcn  des  menschlichen  Skeletts 
fast  nur  am  Schadet  untersucht  wurden,  hat  man  in 
neuerer  Zeit  besonnen,  auch  dem  übrigen  Knochengerüst 
leiDe  Aufmerksamkeit  zuzuwenden,  aber  eine  wirklich 
ayatenatiflche  Bearbeitung  der  Rassenvemchiedenheiten 
den  Skelette ,  den  RnmirfeB  und  der  Cliedmaasean  kann 
erst  voigcnommen  weraen.  nachdem  die  moderne  Anthro- 

pologie von  der  lediglich  bcschreibeiulen  und  messenden 
.Xrbeitswcisc  zur  verj;Icichcnd  a;i;ib irris .brn  Forschunns- 
methode  üherKet-'.an j'en  ;st.  Weil  nusi:e.ir!i'i'i'  Skelett- 
Studien  des  \'<irtra>(cndcn  in  den  grossen  SainniUinL'en 
von  Merlin,  Lcipzii;,  Halle,  Stuttgart,  Frankfurt  a.  M. 
und  im  .Musee  du  jardin  des  plantes  in  Paris  hatten 
daf  Bfgebnias.  da»  thatsiehUehe  DifTerenxen  in  der 
Knochenbüdung  benlahea,  de  ab  Spuren  des  Hervor- 
gdiens  des  Mensehen  aus  einer  thierischen  Vorfahren- 

form zu  deuten  sind.  Das  wiclitii.;stc  .Material  liefern 
Skelette  der  Eingeborenen  .Australiens,  hei  «elclieii  die 
nicileren  Merkmale  des  Skeletts  gnn/  hi'-.i  in  ioi  -  ..cuthch 
hervortreten.  Kine  L'eberstcht  der  e.n,:e'nen  Km-chen 
gruppen  crgiebt,  dass  dieselben  sich  nicht  L'Icichart  i,' 
verhalten.  Während  in  der  Bildung  des  Armskelelts 
veiliiltniBsmässig  geringe  Abweichungen  swlaehen  nie- 
dem  und  hohen  RMien  In  Eraeheinung  treten,  eigeben 
sieh  an  den  Knochen  des  Beines,  lowohl  am  Fuss,  als 
am  Unter-  und  Oberschenkel  eine  ganae  Anzahl  inferio- 
rcr  .Merkmale,  die  deutlich  zci^'cn,  dass  manche  niedere 
Rassen,  obwohl  sie  die  F.ihis'Weit  /.um  aufrechten  Gang 
besitzen,  dennoch  in  ihrem  Knochengerüst  nicht  jene 
vollständige  Anpassung  an  die  aufrechte  Körperhaltung 
erfahren  haben,  wie  es  beim  Europäer  der  Fall  ist. 
Am  fotereaaantesten  war  den  EigAniaa  an  der  Wirbcl- 
tiide  der  AiMlniUer.  An  allen  UBtetsuehten  Skeletten, 

gana  betonden  auflilUg  an  eioigen  Im  Beriiner  anato- 
misetten  Institut  bcfiodlicben,  zeigen  sich  die  Wirbel  des 

Australiers  als  relativ  cu  klein  im  Verliältniss  zur  Kör 
perhiihe.  Bei  Individuen,  deren  Oberschenkel  die  gleiche 
I.an^e  wie  die  euroj'arschcn  Vcr^leichsobjekte  besitzt. 
r<iTid  die  Wirbel  m  fast  allen  Di.Tirnsinnen  etwa  um  ein 

\'icrtel  kleiner  aN  bei  diesen.  In  der  lb''io  niaclit  sich 
dieser  l'nters  hicd  noch  am  Wenigsten  ^■eilend,  weit 
mehr  in  der  Hreite  und  Dicke  der  Wirbelkiirper.  beson- 

ders in  der  Lendongegend.  Diese  Thatsaciien  beweiaen 
das  Fortbestehen  einer  niederen,  den  thierisehen  Vor- 

fahren näheren  Stufe,  ohne  dasa  damit  eine  AnnStwrung 
an  Zustände  ietzt  lebender  Affen  gegeben  wire.  Bs  be- 

stätigt sich  vielmehr  aufs  Neue  die  von  Xtattecb  Ver- 
trete tu-  .Ans^-hfuiung .  wonach  das  .Menschengeschlecht 

nur  an  il'-r  Wni  .'el  >l-i'ics  Stammbaumes  mit  den  Vor- 
fahren ,k'r  .Antliropniden  vcrwandt-schaflliche  Beziehun- 

gen hat.  —  Zur  Vergleichung  des  Menschen- 
und  Affenschiidels  auf  früheren  Entwicke* 
lungsstufen  apradi  Privatdoz.  Dr.  E.  Fischer  (Freibult; 
i.  B.).  —  Ueber  die  Ausgrabungen  bei  Haltern 
zur  Klarstellung  der  römischen  Befestigungen  an  der 

I.i]^pc  horichti'tc  Prot.  Dr.  Fr,  Kiie;-;i  ;MiinstcrV  l"s  haiiJelt 
sicli  um  einen  .eati/en  litte'it .^'ungskomplex,  /ui)  ic!)>t  um 
cm  Ka-toll  auf  vl'-T.i  .\nnabor-.'.  wcslli.-!i  \  ()n  Haltern,  und 
CS  gelang  hier  Dr.  Schuchhardt,  die  Reste  des  Grabens 
mit  unzweifelhafter  Sicherheit  aufzufinden.  Die  .Aus- 

grabungen wurden  in  mehreren  Campagnen  ausgeführt 
und  sollen  wieder  aufgenommen  werden.  Bis  auf  eine 
Lücke  im  Osten  ist  der  Umriss  des  Kastells  klar  zu  w 

kennen.  Die  Spuren  hölzerner  Thürme,  welche  die  Ver- 
thcidii:i!n;;sstarke  des  Lagers  erliohten  und  in  .\bst.int!en 
von  etwa  hundert  Fuss  imt;eIeL;t  waren .  erweisen  die 

HeJci.i.iii.-  lier  .\ii!ajc  !i;e  Meeru^'p  ihe  '.un  7."i  .Metern 
sichert  ihr  einen  weiten  .A.isblick .  und  mit  l^ücksicht 
auf  die  Geländeverhältnisse  ist  v  illig  einleuchtend,  dasa 
ein  Eroberer,  der  vom  Rhein  vordrang,  sieh  einen  sol- 

chen Stützpunkt  nicht  entgehen  Uesen  konnte.  Bit 
jetzt  sind  zwei  Thore  gefunden  und  ein  Gewirr  von 
rfostenlöchern.  Schuchhardt  hat  den  Gnindrtss  der 
kompli/.irten  und  umfangreichen  ThoranIaL;e  nachge- 

wiesen. Die  geringen  Spuren  genügten  immerhin,  den 
f' Irnich -antrustcisclien  Chaniktcr  der  .Anlage  sicher  zu 
stellen.  Das  l-agcr,  das  als  das  F.rgcbniss  einer  sorg- 

fältigen Anpassung  an  das  Gelände  in  Erscheinung  tritt, 
ist  mit  einem  Inhalt  von  sieben  Hektar  etwa  doppelt  so 
groM  wie  das  Saalburgkastell  bei  Homburg  v.  d.  Höhe. 
Weit  übertroffen  wird  es  Jedoch  von  einem  anderen, 
etwa  zwei  Kilometer  üstüch  vom  Annaberg  ganz  nahe 
bei  Haltern  pclejrenen  l<i  mcrl  iger.  Welches  eine  Fläche 
von  mehr  als  Hektar  umschliesst.  Es  zeigt  die 

l'orir.  eines  iinrcrclin:.>sijen  Rechtecks  mit  abgerundeten 
Ecken.  Die  Tliürmc  und  Thorc  sind  noch  nicht  genü- 

gend untersucht,  doch  sind  die  gemachten  Einzelfunde 
schon  jetzt  bei  Weitem  reicher,  als  beim  Annaberg. 
Eine  dritte  Fundstelle  liegt,  tfnige  hundert  Meter  von 
diesem  zweiten  Lager  afidK^,  am  alten  Lippebett  ■— 
(das  Bett  des  Flusses  hat  sich  im  Zuge  der  Befestigun- 

gen inzwischen  u'n  etna  einen  Kilometer  nach  Süden 
I  verschoben  und  charaktcrisirt  sich,  nach  den  zahl- 

j  re  ch'.tL  gefundenen  verbrannten  Weizcnkornern  als  ein 
('.ctre'.dcmagazin.  welches  der  Verproviantirung  der  La- 
^cr  diente.  Augenscheinlich  befand  sich  hier  ein  .\n- 
Icgeplats.  Es  wurden  Tausende  von  Scherben  aus  fein- 

ster italienischer  ,teim  sigiUata*,  W«(to,  Pibdn.  Mün- 
zen aller  Art  n.  dgl  ra^  lu  Tage  gelBnlert.  Ein 

Wenig  östlich  stiess  man  auf  ein  sehr  merkwSrdiges 

Uferk.istcll .  eine  von  doppelten  Sj-it/i-raben  umgebene 
Befestigung,  Die  r);(tirung  des  Zcitverhaltnisses  der 
verschiedenen  .Xnln-^'cn  zu  einander  ist  no.h  nicht  er- 

folgt. Voraussichllicli  wuriie  mit  den  soclren  gekenn- 
zeichneten Refestii;iini;en ,  ilie  sich  längs  des  alten 

Lippebeiles  hinziehen,  der  Anschluss  an  den  Fluss  ge- 
stiebt. Um  gewöhnliche  Marachlagcr  kann  ea  sich  nicht 

handefai,  sondern  nur  um  einen  Hauptstfltspuakt  der 
Börner.  Wfr  kennen  dem  Kamen  nach  nae  ehi  Kastell 
Im  LippegeUet,  wdehes  der  angegebeneo  gewattigea. 
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Ausdehnung  entspricht,  das  Kastell  Aliso.  Wir  wissen, 
d«ss  es  von  Druaas  angelegt  and  von  dem  gesdilage* 
nen  Varua  als  Zuflucht  benutzt  wurde.  Es  fragt  sieh  nun, 
ob  die  %'orliegcndcn  Zeugnisse  rSmischer  Schriftsteller 
über  Aliso.  namcntüirh  die  des  Tacitus,  mit  der.t  Laper  bei 
Haltern  vereinbar  wären.  l£s  wäre  das  hinsichtlich  Jcr  geo- 
graphischen  Lage  Sehr  wohl  möglich,  da  weder  die  Gegend 
von  Neuhaus ,  noch  i^arnm  oder  Lippstadt  für  das  ge- 

nannte Kastell  Aliso  in  Betracht  gezogen  werden  können. 
—  In  einer  Besprechung  der  vorgeschichtlichen  Be- 

festigungen zwischen  Ruhr  und  Lippe,  insbe- 
■oodsre  der  Hohensybuig,  eigftmte  Dir.  Dr.  SÜBhuehhardt 
den  Vortrag  von  Prof.  Rabel  Aber  fHlnkiieb*  RelchsdIIrfer. 
Indem  auch  er  rl.irauf  verwies,  dass  der.  Itanilinfj-schc 
Ursprung  üer  alten  Befesti>;un>;eii  aus  dieser  Gegend 

ausser  Zweifel  gestellt  sei,  kcr-.tizuijhlictc  er  im  AnschluSS 
das  Wesen  der  Sachsenburgen,  deren  bekannteste,  die 
Eresburg,  durch  Karl  den  Grossen  bei  seinem  Einbruch 
in  das  Sachsenland  erobert  wurde.  Die  Sachsenburgen 
besitsen  nur  ein  Thor  und  sind  ausserordentlich  unzu- 
ginglkh.  Sie  seiehnen  sich  ans  durch  den  Anbau  eines 
Zwingers  ite  Thorthumi,  der  von  aussen  abgesdilossen 
werden  kann  und  dshor  mit  Vorliebe  als  eine  Mause- 

falle diente,  in  die  man  den  Feind  hincinzulocken  suchte. 
Charakteristisch  lür  die  Sachsenburgen  ist  ferner  die 
doppelte,  in  der  .Vlitte  mit  Steinen  und  Erde  gefüllte 
Mauer;  sie  erreicht  oft  eine  Dicke  bis  au  fünf  Mctcm  ~ 
Untersuchungen  an  Verbrechergehirnen  führte 
Geh.K.  Prof.  J.  iSuike  (München)  vor.  Als  Material  dienten 
sechs,  ihm  im  aaBgwsCchnstsn  Zustande  übermittelte 
R5pfe  hingerichteter  cfaineslseher  RaubmSrder.  Es  bs> 
steht  für  gewöhnlich  die  Vorstellung,  dass  die  Züge 
Guillotinirter  Zeichen  von  .Angst  und  Schmer/  hinterlassen. 
Bei  den  vorliegenden  Köpfen  ist  das  keineswegs  der  Kall; 
sie  zeigen  vielmehr  den  .Ausdruck  \  oUKHinmcnstcr  ffuhc. 
Die  Augen  sind  geschlossen.  Da  Jie  /.u_eh(>rigcn  Indi- 

viduen einer  ganz  gleichen  Bcvolkcrungsschicht  ent- 
stammen, so  bieten  die  Gehirne  ein  vortreffliches  Unter- 

suebungsmaterial.  Etwas  von  einsm  Baubthicrcbarakter 
ist.  wie  man  doch  meinen  solKe^  an  Ihnen  ganz  und  gar 
nicht  zu  sehen.  Sie  zeigen  nur  solche  Abweichungen, 
wie  sie  stets  auch  an  den  Gehirnen  gar,/,  normaler 
Menschen  zu  (ituicn  sind.  Es  mag  dat>ei  hervorgehoben 
sein ,  .la?<s  das  Gehirn  des  GewohnhcitsmurJers  liobhc, 
des  berüchtigten  Konstrukteurs  der  .Mcnschenlallc ,  und 
das  Gehirn  des  .Morders  von  Mac  Kinley,  gleichfalls  gar 
keine  Spuren  einer  Degeneration  aufwiesen.  Dessen  un- 
geadilet  darf  man  aber  nicht  annahmen,  dass  nunmehr 
die  UntcfSodHingen  abgcsditoaaen  seien.  Beobachtun- 

gen an  den  Gehirnen  altbnirischer  Verbrecher  haben  doch 
gezeigt,  dass  darunter  Mittelformon  verhältnissmässig  viel 
weniger  zu  linden  sind,  als  auffallen J  kleine  und  auf- 

fallend grosse  Gehirne.  L)ie  ersteren  sind  allerdini»s  meist 

darauf  zurückzuführen ,  dass  ,lie  allgcineme  K'i 'r;'LTcnl- 
wickelung  und  liand  m  Hand  damit  die  moralische 
Vinderstandsfähigkcit  durch  Krankheiten  in  der  Jugend 
UDgiinstig  betinflusst  wurde.  Bei  den  grossen  Hirnen 
wird  man  paflMlogiscbe  Ursaclien  nidit  gans  von  der 
Hand  weisen  können.  Zweifelloss  liegt  in  vielen  FiUlen 
eine  Art  von  relativem  motorischen  Schwachsinn  vor, 
der  die  Begehung  der  That  ohne  psychische  Kontrolle  zur 

Folge  hat.  Man  kann  solche  Leute  als  ..■Xulomatikcr* 
bezeichnen,  ohne  dass  man  sie  deshalb  von  der  Ver^ 
antwortlichkcit  aussckhes.sen  dürfte.  —  Zur  prähistori- 

schen Kartographie  machte  Geh.R.  Voss  (Berlin)  Vor- 
scMSge.  Auf  dem  Wege  gemeinsamer,  internationaler 
Attammenarbeit  soll  ein  bcdeoland  erweitertes  System 
der  graphischen  DsrstaUmg  des  Denkfflile^  und  Fund- 
materlals  geschaffen  werden.  Die  Frage  ist  bereits  auf 
dem  internationalen  Anthropologenkongress  in  Paris  1900 
und  dem  deutschen  Kongresse  in  Halle  19tK)  eriirtert 
Würden.  Die  Einsetzung  einer  Kommission  wurde 
beschlossen,  und  nächst  dem  .Antragsteller  in  diese 
(ich.R.  Ranke  (München),  Sanitätsrath  Dr.  Lissaucr  (Berlin) 
und  Prof.  Schumacher,  erster  Direktor  des  Römisch -Cer. 

maniaciien  Muaenmn  in  Mtfu,  berufen.  —  Im  Anschluas 
an  die  33.  Versammlnng  wurde  eint  «igaiM  Ortsgruppe 

In  Dorlnnud  begründet  —  Der  Oldute  Kongress  in 
Worms  wird  sich  hauptsächHcih  mit  dem  gegenwärtigen 
Stande  der  Steinzeitforschung  beschäfti.'cn.  -  An  den 
Kongress  schloss  sich  eine  über  Düsseldorf  führende 
Stndienfahrt  nach  Holland. 

\«u  rriirtil»B»n«  Werk«. 

V.  Gudmundsson,  Die  Fortschritte  Islands  im  l'>. 
Jahrb.  Ans  dem  Isländischen  Ubs.  von  R.  PaUeake. 
(Beilage  tum  31.  Jahnsberichte  des  städt  Gymn.  su 
Kattowits.]  Kattowiti^  Druck  von  Gebr.  Böhm. 

nallit  mmMMsda  Watft*. 

A.  Krchbiel,  Franz  Joseph  llugi  und  seine  Bedeu- 
tung für  die  Erforschung  der  Gletscher.  ♦) — 7  Bog. 

München,  Theodor  .Ackermann.    Ca.  M.  2. 

E.Oberhum'mcr,  I>ie  Insel  Cypem.  1.  30— 33  Bog. Ebda.   Ca.  kl.  10. 

ZelUrhrifttB. 

Giobus.  LX.XXII,  8.  O.  Burchard,  Ein  Besuch 
der  Insel  Palma.  —  A.  Bergest,  Ein  ROckUick  «af  die 
vulkanischen  Ereignisse  in  Wcatindlen  im  Mai  1902.  — 
E.  R.,  Vornamen  in  deutschen  ̂ idteo. 

Staats-  und  Rechlswissenschafifin* 

Referate. 

K.  Grttnberg  [aord.  Prof.  für  .Agrarpolitik  u.  Finans. 
Wissenschaft  an  der  Univ.  Wien],  Die  bandels- 

politiscben  Beziehungen  Oesterreich- 
Ungarns  zu  den  Ländern  der  unteren 
Donav.  Leipzig.  Duncker  ft  Humblot,  1902.  VII 
u.  317  S.  8*    M.  6,6a 

Man  kann  von  den  Handdsberiebnngen  der 
Völker  und  Staaten  das  Gleiche  s.igen  wie  von 
den  Frauen:  sie  sind  in  der  Regel  um  so  besser, 

je  weniger  von  thnen  gesprochen  wird.  Ist  der 
n.in  Ii  1  1  1  lend,  so  heimst  man  still  den  Notxen 

ein;  beginnt  aber  das  viele  Reden,  Schreiben, 

Ueberzeugenwollen ,  so  haben  Kämpfe  st.-)tt- 
((efunden  und  droht  nocb  weitere  Gefahr.  In 

Oesterreich -L'ngarn  ist  man  sich  jetzt  „völlig 

klar**  über  Art,  Maass  und  politische  Bedeutung 
des  Handels  mit  den  Balkanstaalea  (Rumftniea 

inbegriffen),  ja  m.in  ist  sich  sogar  in  jüngster 
Zeit  über  den  Mandel  zwischen  Oesterreich  und 

Ungarn  «vAlHg  klar*  geworden.  Ist  es  die 
Klarbett  der  Abendsonne? 

Gletcbwohl  muas  diese  Klarheit  geschafft 
werden.  In  der  Neuseit  entstehen  dauernde 

Erziehungen,  erwachsen  gesunde  NeuUMluq^eo 
doch  zumeist  unter  dem  Drucke  der  grossen 
wirthschaftlichen  Interessen:  Politik  und  Wirth- 

schaft  reichen  aich  die  Hand;  jetst  mehr  ala 

jemals. 

Wer  sich  davon  überzeugen  will,  nehme 

Grünbergs  Bucli  sar  Hand.  Gr.s  Buch  ist,  viel- 
leicht fj:in?  gegen  Wunsch  des  Verf.s,  voller 

i'oliiik,  weit  die  Balkanhalbinsel,  seitdem  sie 
einen  eigenen  Handel  bat,  ztnn  Spielball  der 
Politik  der  Grossm.^chtc  geworden  ist.  Diese 

weiten,  von  der  Natur  gut  bedachten  Lande 
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beginnen  ihr  neueres  Dasein  als  Grossgüter  der 
türkischen  Machthaber.  Im  Einverständnisse  mit 

letsteren  pfle^ft  Oesterreich  einen  einträglichen, 
jedoch  kleinen  Veriiebr.  Ein  vcrtragsmässig 

bestebeader  EingangszoU  von  kommt  ihm 
dabei  sa  Statten.  Aber  die  Länder  können  nor 

wenig  liefern  und  kaufen,  weil  sie  gefesselt, 
ungebildet  und  arm  sind.  Ihre  wirtbschaftliche 

Entwickitmgitthigkcit  jedoch  zeigt  sich  urplötz- 
lich zu  Anfang  der  fünfziger  Jahre,  als  das  scIkhi 

wohlhabende  westliche  Europa  schlechte,  der 

Südosten  aber  glänzende  Ernten  hat.  Jetzt 
bricht  für  letzteren  die  Neuzeit  an,  weit  mehr 

als  durch  die  von  Russland  im  I-Viedcn  von 

Adrianopel  erzwungenen  Erleichterungen.  Jetzt 
eilen  Kaofleute,  Sdüffe,  Koosola  nach  der  unteren 

Donau.  Jetzt  belebt  sich  der  vun  schweren 

Sdückaalen  redende,  ernste.  Spiegel  des  grossen 

Stroms  mit  Pahrseugen  aller  Art,  wShrend  See- 
schiffe an  die  noch  verschlossenen  Mündungs- 

thore  pochen.  Jetzt  ertftneo  die  Kontore  des 
Westens  von  Hniddapiatten,  die  man  seit  der 
Zeit  von  Oesterreichs  Tflrkenkriegen  unter  Prinz 

Eugenius  und  Karl  von  Lothringen  nicht  mehr 

vernommen  hatte.  Trotz  allen  entgegenstehen- 
den Schwierigkeiten  ergiesst  sich  ein  Goldstrum 

über  jene  Lande,  ähnlich  dem,  <\rr  in  den  Jahren 

1867  und  1868  nach  Ungarn  tlulbete  und  da- 
mals viel  sor  Beruhigung  der  erhitsten  Gemflther 

und  zum  Einleben  des  sn^cnannten  ̂ Au^eldis" 
Ungarns  mit  Oesterreich  beitrug. 

Aber  solche  Glücksfälle  sind  selten.  Auch 

wiederholen  sie  sich  nicht  mehr,  weder  für  Ungarn 
noch  für  die  Balkanländer.  Der  Goldstrom  für 

verkaufte  Brotfrucht  ergiesst  sich  noch,  aber  er 

flfriliet  ia  anderer  Richtung,  nimlicb  nach  den 

Vereinigten  Staaten,  Argentinien  oder  Russland. 
Nach  den  Dooatdllidern  gelangen  nur  noch  kleine 
BSchlein,  we3  hohe  Hungerpreise  Oberhaupt  bei 

dem  jetZ^en  Stand  der  Weltproduktion  aus- 
gescblossea  sind  und  die  Balkanstaaten  neben 

jenen  Gewaltigen  ihren  Hals,  ihren  Weisen  nur 

noch  SU  gedrflckten  Preisen  verkaufen  können. 

In  diesen  grossen  Rahmen  der  Weltkonjunktur 
hinein  zeichnet  nun  Gr.s  Buch  die  feine  Stickerei. 

Die  Aasbüdung  der  Balkanstaaten  su  wlrtbschaft»- 
politischen  Gemeinwesen  geht  vor  unseren  Blicken 

vor  sich.  Der  Aotbeil  Oesterreich-Ungarns,  des 
Deatacben  Reiches,  Grossbritanniena  und  ihr 

Wettkampf  auf  dem  Fabrikatenmarkte  w  ird  sach- 
kundig erörtert,  imd  die  ernsten  aSchlussbetracb- 

tungen",  welche  besonders  auch  das  Verhftitniss 
swiadiett  Oesterreich  und  Ungarn  berühren, 

sdgen  uns  in  erschreckender  Weise  das  Herauf- 
rfidten  des  morbus  politicus  von  der  Balkan- 
balbmael  in  die  Gdifete  der  nittteren  Donau. 

Vctden  a.  Wftrtberser. 

Alexander  von  Pees. 

Emil  Hoteann  [Natiooalfafh  in  Frauenfeld,  Dr.],  Die 
Schweis  als  Industriestaat.  Zäricfa.  Schulthess 

ft  Co..  1902.   IV  u.  139  S.  u.  1  BL  8". 
Hormsnn  will  dsrsMIeni  warom,  wie  und  wann  die 

Schweis  sun  Industriestaat  wurde.  Das  Buch  ist  In 

drei  gröasere  Abschnitte  getheilt,  deren  erster  die  Ent- 
wicklung der  Gewerbekrafl  des  schweizerischen  Volkes 

darlegt,  wri'irend  der  zweite  deren  heutigen  Stand  zu 
schildern  sucht  und  der  dritte  die  Stellung  der  Schwei/ 
aut  dem  Weltmarkt  zum  Ciegcnstundc  hat.  Dahci  wer 
den  das  (ie werbe,  die  l.andwirthschaft,  die  Fremdcn- 
mdustrie  usw.  beleuchtet,  die  Hauplgegenstandc,  die 
Haoptabnehmer  und  die  Hauptlieferanten  des  Sehweiser 
Handele  geiunazeichnet  und  die  Haadelsbilans  und  die 
HandeUpolitik  gewürdigt  Beigefeben  ist  ein  aasfilhr^ 
liebes  Litteraturverzeicbniss. 

W.  Ch.  Ptandte  [Obcriandesgeriditsnifh  s.  D.],  Zum 
Fruchterwerb.  [AreUv  flr  die  dviaatlaohs  PMuds. 
Xan,  1.  2.1  Tflbingen,  I.C.  B.  Mohr,  1902.   S.  309 
-3:'i.  s^. 

Der  Verl.  geht  aus  von  Buch  III,  Tit.  3  Nr.  -»  des 
Büb  ,  indem  er  zunächst  die  den  Fruchterwerb  berühren- 

den und  regelnden  Paragraphen  wörtlich  snlährt  und 
dann  cfaaiakterisirt.  Drei  Sätse  enthalten  nach  Fnmokes 
Befasn|)taiv  dss  Wesentliche.  ,1.  Wer  von  einer  Sadie 
Früchte  oder  eonsttge  Bestandtheile  trennt  und  sich  an- 

eigne*.,  bewirkt  reclitlich  dasselbe,  wie  wer  getrennte 
Bcstanütiicile  als  erster  sich  aneignet.  II.  Wer  eine 
Sache  zu  Kruchtbezug  besit.;t  und  r.iclit  ctw.i  in;  hosen 
Glauben  ist,  wird  bei  Trennung  von  Früchten  deren 
Eigenthümer,  im  Fall  nicht  ein  anderer  es  nach  Nr.  I 
wird.  III.  In  den  übc%en  Fillen  wird  bei  Treasung 
von  BesUndtheilsn  BigrattOnsr  dsrselbsn,  wer  krall 

dinglichen  Redüss  dssn  bsrufen  ist*  Nun  verfolgt  F. 
die  gesehiditlidie  Entwicklung  des  Fruchterwerbs  im 
römischen  Recht  und  fnsst  ihr  Frgebniss  wieder  in  drei 
Sätzen  »usanimcn.  ,.!,  Wer  von  einer  Sache  Früchte 

oder  .sonstige  Üestandtheilc  trer.iit  li-.J  sich  aneignet, 
bewirkt  rechthch  dasselbe',  wie  wer  K^lrennte  Bestand- 

theile als  erster  sich  aneignet.  II.  \Ver  eine  Sache  zu 
eigen  oder  su  Erbsins  erwarb  oder  bcsitst,  auch  nicht 
etwa  Im  hilaen  Glauben  ist,  wird  bei  Trennung  von  FrOcIi- 
ten  daisa  BigaalhaaMr,  In  Fall  ea  aieU  nadi  Nr.  I  «in 
anderer  wird.  III.  In  den  Abngen  Fitlen  wird  bri  Trennung 
von  Bestandtheilen  Kigcntlviinicr  der  Fti;enthiiiner  der 

iMuttcrsachc .  oder  wenn  eiri  l''.rb/.ins.'n:\nn  \urtianden, 
dieser.'  Uic^v  .S.it/.e  vergleicht  1'  ni;t  .ieii  ersten  drei 
und  iindet  eine  folgerichtige  Weiterentwickelung  der 
rftmischea  Gnindsitse  Im  BGB. 

Notisen  und  Mlttheüungen. 
rrr«onslrliroDlk. 

Der  aord.  l'rof  an  der  Univ.  Breslau  Dr.  Walther 
Schlick ing  ist  als  ord.  Prof.  f.  SffsntL  Recht  an  die 
Univ.  Marburg  berufen  worden. 

An  der  Univ.  Graz  ist  der  aord.  Prof.  Dr.  J.  Verghs 
som  ord.  Prof.  f.  Reohtqihilaa.  u.  Völkerrecht  ernennt 
worden. 

I'n  t  T  c  nl  tä  tMrk  ri  fl*e« 
Disserlattonen. 

V.  I.eo,  Der  Stsat  und  die  Kartdie.  Königaberg. 
102  S. 

C.  T.  Waldow,  Die  geschichtliche  Entwicklung  und 
juristi-sche  Tragweite  des  Art.  60  der  preussischen  Ver- 
fassungsurkundc  in  rechtsvergleichender  Darstellung. 

Greifswald.    5-1  S, 
L.  Ahlbrecht,  Die  Stellung  des  Vurerben,  insbe* 

sonders  im  Prosess.  Halls.  71.  S. 

F.  Sander,  Die  rciclisstadtische  Haushaltung  Nürn. 
bergs,  dargestellt  auf  Grund  ihres  Zustandes  von  1431 
—1440.   IL  Uslbbd.   Leipsig,  Teubner. 
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G.  Mandry,  Das  würUembergisohe  Privatrecbt.  II. 
Bd^  Lier.  10/11.  TObingan,  Möhr.  M.  2. 

ZelUcbrirtfi. 

Jahrbücher  für  Nationalökotunuie  und  Statistik. 
III.  F.  XXIV,  2.  V.  Schull«rii,  Wilhelm  Neurath.  - 
W.  Neurath,  Dar  KapitaUsintM.  —  H.  Riekes,  Der 
Fabrikbcgriff  und  die  Handwerinoignitution.  —  Aug. 
Hertzog.  Die  elsass- lothringischen  Gesetze,  betreffend 
die  Kapital-,  Lohn-  und  Resoldungssteiicr.  and  die  Vcr 

Wendung  der  Krtrage  dieser  Steuern  —  H.  <'..  Die 
Wohnungs-  und  Gesundheitsverhaltnissc  der  Heimarbeiter 
in  der  Kleider  und  Wn^cfickonfcktion  einiger  listcrrcichi- 
schcr  IJezirkc.  —  G.  Brodnitz ,  Ruskin  Hall  in  Ox- 

ford. —  F.  W.  R.  Zimmermann,  Die  Entwickelung 
und  der  derzeitige  St«od  der  Hypotheiwratatiatik  in  den 
«inMlnen  Staaten »  unter  befonderer  Hervorheboog  der 
neuesten  braunadnw^giaGhen  Hypothekarstatistik  und 
der  Bestrebungen  fOr  eine  internationale  Hypothekar- 
Statistik. 

Ztilsckrt/l  für  das  Xotarial.  XLVil .  8  Welche 
Folgenlogen  sind  für  den  Geschäftsverkehr  der  Spar- 

kassen aus  der  Bestimmung  des  $  197  BGB.  über  die 
Verjährung  der  KapHsI^gungtMfen  m  sMien?  —  bt 
die  Attsiahlung  hypothekarischer  Darlehen  vor  Ueber 
gab«  des  Hypothekenbriefes  zulässig?  —  Erfordernisse 
der  Bigenthuinsübertnguaf.  —  ErbUieiluQg,  Aufhebung 
durch  X  erlrag. 

ArekiM  £  Anthropologie  crimimtttt  et  tU  erimino- 
togie.  I&  Aodt  binet-Sanglc,  l>hysio>psycbok>gie 
des  religieuaes.  —  N.  Vaschidc  et  U.  Vurpas,  Qui 
ett^ce  qa'uji  d^neri? 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referate. 

E.  Goursat  (ord.  Prof.  f.  Mathematik  an  der  Sorbonne], 

Coursd'aoalyse  mathematique.  T.  I.  Paris, 
Ganthler-VUlan,  1902.  VI  u.  630  S.  8*. 

Das  Buch  Goursats  bildet  den  ersten  Band 

ebes  zweibindigen  Cours  d'Analyse,  der  die 
Vorlesungen  wiedergiebt,  welche  G.  an  der  Sor- 

bonne hÜh.  Das  Buch  ist  ilcmnach  für  den  An- 

fangsunterricht .auf  der  l'nivcrsität  bestimmt,  setzt 
aber,  gemäss  der  breiteren  matbcmatiscbeo  Grund- 
lage>  die  der  franzflaitclie  GTOinaBialtiaterricht,  na- 

mentlich in  den  riasses  prcpamtoircs,  bictft,  be- 

reits ausgedehnte  Kenntnisse  in  analytischer  Geu- 
metrie  und  die  Elemente  der  DifFerentialreebnuosr 
voraus.  Seiner  Tendenz  nach  scheint  mir  das 

Buch  in  der  Mitte  zwiscben  den  beiden  klassi- 

schen Cours  von  Jordan  und  Picard  zu  stehen: 

während  es  mit  Jordan  den  systematischen  Auf- 
bau tbeilt,  bat  es  mit  Picard  das  Bestreben  ge- 

mein, in  den  Beweisen  und  Aussagen  der  «n- 
zelnen  Thataacbea  nicht  möglichste  Allgemeinheit 

zu  erzielen,  sondern  in  jedem  I'.illc  die  Voraus- 
setzungen —  bei  genügender  .Allgemeinheit  für 

die  Anwendungen  —  so  zu  beschränken,  dass 
die  Sätze  und  ihre  Reweise  sich  in  flbersicht- 
lieber  Form  darstellen. 

Daneben  aber  bietet  das  Buch  Neues  und 

Gutes,  vor  .Mlcm  duri  Ii  A\r  umfassenden,  alle 

Gebiete  der  höheren  Mathematik  streifenden  .An- 

wendungen, welche  iofort  an  die  dargelegten 

Methoden  angcscblussen  werden.  In  erster  Linie 

erstrecken  lidi  diese  Anwendungen  auf  DifFeren* 
tialgeometrie,  insbesondere  KUcbentheorie ,  da- 

neben kommt  vor  Allem  A^ebra  in  Betracht. 
Das  Buch  beucbrSakt  sieb  weseoiGcb  auf  re- 
elle Variabele  (die  Funktionen  komplexer  Variabele 

sollen  im  2.  Bande  behandelt  werden). 

Die  allgemeine  Eintbeiiung  ist  die  folgende: 

Die  ersten  1 50  Seiten  bringen  die  Differential- 

rechnung mit  l<jnsthluss  lier  'raylorschen  Krihr 
in  mehreren  Veränderlichen,  die  nächsten  200 
Seiten  die  Theorie  der  einfachen  und  mehrfachen 

Integrale.  Damit  ist  dann  die  eigentlich  elemen- 
tare Theorie  erschöpft:  es  folgt  ein  Abschnitt 

Ober  Reibentheorie  (allgemeine,  Potenz-  and 
Fourier-Rrihen),  schliesslich  in  drei  ausführlichen 
Kapiteln  eine  Behandlung  der  ebenen  Curven,  der 
Raumcurven  und  der  krummen  Pllchen. 

Von  den  Details  hebe  ich  insbesondere  die 

Anwendungen  hervor.  So  bringt  G.  in  dem 

2.  Kapitel  (Coordinaten -Transformation  in  der 
Diffcrt-ntialrcchnung)  den  Begriff  der  allgemeinen 
BcrührungHtransfnrtn.ition  und  leitet  in  demselben 
.Abschnitt  die  Laplacesche  Ditferentiaiglt  ii  hung  in 

allgemeinen  rechtwinkligen  Coordinaten  ab.  Bei 
Gelegenheit  der  Maxima  und  Minima  otflü  er  den 
Caucbyscben  Beweis  des  Fundamencaisatzes  der 

Algebra;  einen  zweiten  Beweis  desselben  Salze« 

(i!en  3,  G'iuss-^rlien)  liefert  die  Theorie  der  Doppel- 
integrale. Besondere  Sorgfalt  widmet  ferner  G. 

der  partiellen  Integration:  auf  einfache  Integrale 

angewandt,  dient  sie  zur  Herleitung  des  Hilbf?rt- 
schen  Beweises  für  die  Transscendenz  von  e, 

bei  mehrfachen  Integralen  crgiebt  sie  den  Stokes- 
schen  und  (ireenscten  Satz.  Besondere  Beach- 

tung verdienen  ferner:  einmal  ein  Abschnitt  über 

Curven-Integrale,  in  welchem  zunächst  die  Unab- 
hängigkeit dieser  Integrale  vom  Wege  besprochen 

wird,  dann  .aber  au<:h  ein  beliebiges  Integral  auf 

Schleifen -Integrale  zurückgeführt  wird,  was  die 
Periodizitatseigenscliaflen  der  btegrale  liefert; 
und  dann  ein  ausführlicher  Abschnitt  über  die 

Lagrangesche  Reihe,  in  welchem  ein  ausgiebiger 
und  prinzipieller  Gebrauch  von  der  sog.  Majo- 

rantenmethode gemacht  wird.  Schliesslich  er- 

fährt auch  die  numerische  Auswerthung  der  Inte- 
grale dne  ausf&hriiche  Behandlung.  Bei  dieser 

Gelegenheit  wird  insbesondere  die  Theorie  des 

Amslerscben  Poiarplanimeters  entwickelt. 
Die  Uebersichtficfakeit  des  Ganzen  wird  bei 

dieser  FOlle  von  Material  dadurch  gewahrt,  dass 

die  schwierigeren  und  zum  Verständniss  des  l  ul- 

gcnden  nicht  nothwendigcn  Partien  durch  kleine- 
ren Druck  ausgezeichnet  sind. 

l'"ine  wesentliche  Eigcnthümlichkeit  des  Buches 
bilden  schliesshch  die  ,Exercices",  welche  jedem 
Abschnitte  asgeAlgt  sind.    Bs  sind  dies  keine 
Ucbungsaufgaben  im  Differen^ircn  und  Integriren 

—  eine  technische  Fertigkeit  in  diesen  Rechen- 
operationen wird  bereits  vorausgesetzt  — ,  son- 
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dcrn  für  selbständig  dcnkcmlc  Studirmdc  hc- 
siimtnt,  regeo  sie  an  zur  Lösung  vun  .Aufgaben 

aus  der  DUknaüaHigtomeiMit,  tan  Beweise  ein- 

s<  hlägigcr  S.itzr,  welchr  im  'IVxte  nicht  gegcJicn 
werden  konnten,  auch  wohl  zur  Vcrallgeroeine- 
mag  «asgesprocbeiier  and  bewiesener  Satte.  Als 

.Musterbeispiel  föhre  ich  an,  dass  bei  Gclfgen- 
beit  der  CoordiaatenoTransformation  in  der  DifTc- 

reoriafrechoang  die  Aufgabi-  gestellt  wird,  zu 
«eigen,  dass  die  Laplacescbc  Differentialgleichung 
einer  Transformation  durch  reciproke  Radien 

gegenQber  invariant  ist  (dieser  Satz  bildet  ja  die 
Grundlage  der  Lord  Kelvinschen  Methode  der 

elel(trischcn  Bilder).  .Auch  in  den  |-'xcrcices  sin«! 
schwierigere  und  einfachere  Aufgaben  durch  den 
Druck  UDterscbieden. 

Das  Buch  ist  also  meiner  Ansicht  nach  so- 

wohl als  Leitfaden  für  den  Anfänger,  als  auch 

als  Nacbschlagewerk  för  den  Portf^escbritteneo 
wohl  geeignet. 
Gfittingen.  Otto  H I  u  m  c  n  t  h  a  1. 

Ludwig  Schlesinger  !ord.  l'rof.  f.  .Mathcm.  an  der  Univ. 
Klau.senburg],  iMfrcrentialglctchungcn.  [Samm- 

lung Schubert  Bd.  13J.  Lcipaw.  G.  J.  Göschsn.  IVOÜ. 
VIII  tt.  309  S.  S".   GA.  M.  8. 

Der  Verf  setzt  bei  den  Benutzern  des  Buches  .nur 
die  Vertrautheit  mit  den  Elementen  der  Inrmitesimal- 

rcchnung  für  reale  und  complexe  Variabcln  voraus*.  Er 
bat  ajede  BesognabiiM  auf  die  Tbeorie  der  partkUen 
DifferentialgieidiiingeB  vsnnisdeR'  und  spricht  .aus- 
Bchlicflslicb  von  algebraisdisn  DifTcrcntialgleichunKen 
erster  und  linearen  DifTerentiBlgteichun^en  zweiter  Ord- 

nung', „wahrend  Fragen,  die  über  diese  .Muter:e  hinaus 
gehen,  nur  Iturz  formulirt  und  durc.'i  Littcr^iturnachwcis 
belegt  sind*.  Die  acht  KapiU-l,  aus  denen  il.is  Buch 
besteht,  besohafligcn  sich  mit  der  allgemeinen  Unter- 

suchung der  Lösung  von  Differentialgleichungen  erster 
OnUmag,  der  Theorie  der  Riecatisehea  Diirerenti^IeiGfaun- 
gsn»  dir  UmmadNWig  der  singalimi  Stellen,  wo  die  Inte- 
grale  nidit  unbeatlnimt  werden,  den  Gaussischen  Diffe- 
rentielRl^hungen.  der  Untersuchung  der  Integrale  in  der 
l-iTTiKebunK  der  Stelle  einer  Unbestimmtheit,  der  Inte- 

gr.Uii.n  der  kompicllcii  linearen  !)i'fcrcntialt;loi  tiunn.  den 
liilUrcr.tialgleichungen  erster  Ordr  uiv.  m  dienen  die  Ab 
leitung  als  implizite  Funktion  der  abhangigen  Variabelen 
gegeben  ist,  und  den  DiffiareirtiaigMdiuogcn  mit  fleaten 
V'erzweigungspunkten, 

Vlncenz  Neuwlrth  [Prof.],  Die  wichtigsten  Mineral- 
vorkommen im  Gebiete  des  hohen  Gesenkes. 

IProgramm  der  deutseben  Landes- Oberrealschulc  in 
Cmnfs,  19001}.  Gttding,  1900.  63  S.  «•  mit  3  Tafeln. 
Unter  llcnut/unj.;  Jcr  vorlicKendcn  Liltcratur  und  aul 

Grund  eigener  Beobachtungen  und  Sammlungen  versucht 
der  Verf.  eine  wissenschafUiche  Heschreibung  aller  .Vdneral- 
aiten  su  geben,  die  sich  an  den  bedeutenderen  Fund- 

orts» des  dareh  viels  iotmasaats  Mineralien  bekannten 
böebsten  Tbeiles  der  nIbrIschseblesiseliaD  Sodetcn  Rnden. 
Die  Arl>e{t  besteht  aus  swei  Theilen.  Zuerst  beschäftigt 
sich  Nciiwirth  mit  der  Oro-  und  Petrographie  des  alt- 
kryslalhnischcn  llauptkammes  des  .Mtvatcrs.  durauf  lasst 
er  die  Heschreibunn  der  Mineralien  fi)lgcn,  die  er  nacti 
den  Fundorten  geordnet  hat.  Zur  Vcranschaulicbung 
der  Beschreibung  sind  dem  Heft  drd  Tafeln  KrystalU 
Zeichnungen  beigegeben. 

F.  Richarz  [ord.  Prof.  für  Phy.sik  an  der  Un;v.  .Mar- 

burg'. .Neuere  Fortschritte  aul  dem  Gebiete 
der  Elektrizität  2.  Aufl.   Leipzig,  B.  G.  Tcubner, 

1902.  VI  u.  128  S.  8«  mit  97  AbbiU.  im  Test 
Geb.  M.  I.SO. 
Das  Buch  besteht  aus  der  Zusammcnrassuri^;  von 

fünf  Vortra^jen .  welche  der  \'crf.  bei  verschie.icncn  Gc- 
k-^ciiiicitcn  und  zu  verschiedenen  Zeiten  gelialten  hat. 
Der  erste  handelt  über  die  magnetischen  und  elektrischen 
abaolnlea  Hsaaseinheiten,  Ampere,  Volt  und  Ohn.  Der 
sweite  vermMalle  den  Hörern  die  Kenntniss  von  den 

Hertxseben  eleMrisefien  Schwingungen  und  den  stehen- 
den Wellen  auf  Driihten.  Der  dritte  schloss  die  Hertz- 

sehen  Wellen  in  freier  l.uft,  die  Strahlen  elektrischer 

Kraft  und  die  l'e.eiiraphie  ohne  Draht  an.  Der  vierte 
bespricht  die  Kraftlinien  Furadays  und  dessen  .\nsohau 
ungen  über  das  Wesen  der  clcktrisehen  und  magneti- 

schen Erscheinungen  sowie  die  Tesla  -  Strome.  Der 
fünfte  endlich  beschäftigt  sieb  mit  den  Kathodenstrahlen 
und  den  Räotgsostrablea.  wobei  Hittorfs  Verdieasts  in 
hsUcs  Licht  gestellt  werden. 

O.  Haberlandt  [ord  Prof.  f.  Botanik  an  der  Univ.  Gras 
und  Vorst,  des  boten.  Garteosl,  Sinnesorgane  im 
Pflansanraieb  sur  Parseption  meehaniacher 
Reis«.  Uipstg.  W.BDgatauwD,  1901.  Vlllu.  164 S. 
8*  mtt  6  Taf.  tt.  1  ffg.  im  Text   M.  9. 

Haberlandt  nennt  ,SinnesorRanc  oder  i'erzcptions- 
Organe  alle  diejenigen  morphologischen  resp.  anatomi- 

schen Einrichtungen,  die  im  Dienste  der  Aufnahme  eines 
iussereo  Reises  stehen  und  dementsprechend  eine  mehr 
oder  nindsr  weilgebende  UsbereinstimmBag  awiMban 
Bau  uod  PaaMion  srhsansn  iaiaen*.  Er  stellt  sunicbst 
den  Empflndtiehkeilignid  der  reisbaren  Organe  experi- 

mentell fest  und  zugleich  den  Sitz  der  Fmpfindung.  um 
sodann  den  Krweis  der  Zweckmässigkeit  von  daselbst 
vorhandenen  perzcptivcn  KinrichtunLjen  zu  versuchen. 
Er  unterscheidet  vier  .Arten  solcher  Kirichtungen :  Tüpfel, 
Papillen.  Ilaare,  lior^ilen,  und  untersucht  ihre  Bestimmung 
für  den  Eroplindungsprozess  und  dessen  biologische  Be- 

deutung. Zum  Scbluss  kennzeichnet  H.  noch  eingehend 
die  Art  und  Bedaatuog  der  mscfaanisehea  Reise»  die  er 
auf  Zug  nnd  Drude  swückfiahren  möchte. 

Notizen  und  MittheUungen. 
VeeeUaehaftca  aad  Tcrcla«. 

Aslrottomische  Gesttlschafl. 

Göttingen,  4.  August 

Die  \'ersanini!ung,  an  der  von  ausländischen  Gelehrten 
Newcomb.  der  frühere  Superintendent  der  American  Ephe- 
meris  in  Washmgton,  Geoige  Darwin,  Prof.  in  Cambridge, 
der  Verf.  der  Arbeiten  über  die  GMcbgewicbtsflgurm  roti- 
render  Plässtgkeiten,  O.  Bocklund,  der  Direktor  der  russi- 

schen Ilauptstcrn warte  I'iilkowo  hei  St.  Petersboigi  Prof. 
Charlier  aus  I.und,  l'rof.  Callandreau  aus  Paris,  die  beiden 
holländischen  Sternwarten  Direktoren  Oudemnns  unJ  van 

de  Sandc-Uakhuyzen,  Pcrcevul  l.owell  u.  a.  m.  thcilnalimen, 
wurde  in  der  Univcrsit.aLsaula  abgehalten.  Nach  Be- 
grtissung  der  Gesellschaft  durch  den  Kurator  der  Uni- 

versität. Geh..  Rath  Höpfner,  durch  den  Prorektor  l'rof. 
Dr.  Roethe  und  durch  Btirgermsistsr  Cslsow  erstattete 
der  Vorsitzende  Prof.  Dr.  Seeligcr-Miinehen  den  Jahres- 
her i cht,  indem  er  vor  .Mlem  des  vor  Jahresfrist  ge- 

storbenen früheren  Direktors  der  Sternwarte  in  Guttingen 
Wilhelm  Schur  gedachte.  Die  .Mitgliedcrzahl  betrug  bei 
der  vorigen  Vcrs;uTinilung  in  Heidelberg  SO*  davon  sind 
14  gestorben,  3  ausgetreten.  .Neu  angemeldet  waren 
25.  Diese  wurden  bis  auf  einen  aufgenommen,  so  hob 

sich  die  Mitgliederzahl  in  Gottingen  auf  ■'<67.  Den 
ersten  Preis  der  Lindemann-Stiflung  für  die  Be- 
artMitung  der  Kometen  vor  dem  Jahre  18K0  erhidt 
Herr  A.  Scheller,  Observator  der  Sternwarte  in  Prag. 
Während  die  kleineren  Publikationen  der  Gesellschaft 
regeliiKis>;g  erschienen  sind,  geht  dos  grosse  seit  30 
Jahren  betriebene  Zonen  ■  I 'nternehmen  der  Bestimmung 
.liier  Sterne  bis  /.ir  <  i>  issc  vom  Acquator  bis  r.um 
Nordpol  seiner  Vollendung  entgegen.    Nur  noch  ein 
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schmaler  Gurlc!,  der  in  Dorpat  bearheitct  wird,  fehlt  zur 

Vollstiindijjkeit  und  '. 3SJ(Xi  Sterne  statt  der  niiLiniis 
projektirten  KAKiOU  werden  in  dem  vollständigen  Werke 
enthalten  sein.  Dem  bisherigen  Leiter  des  Unternehmens, 
(ich. -Rath  Auwers- Berlin,  wurde  der  Dank  der  Ver- 

sammlung ausgesprochen.  —  Htwaui  berichtete  nach  der 
Fr.  Z.  Professor  MOUer-Potadsn  Aber  das  neue  Unter- 

nehmen der  Gesellsehaft:  efnen  erschöpfenden  Katalog 
der  veränderlichen  Sterne  und  ihrer  Kirj-rithiim- 
lichkcitcn  mit  Sammlung;  aUcr  Beobachtungen  zu  schatTcn, 
das  wesentlich  Min  ihm  und  Hartwig-Bamberg  hctnchen. 
oher  noch  cmigc  Jahre  bis  /.ur  Vollendung  gebrauchen 
wird.  —  Hofrath  Weiss-VVien  berichtete  über  den  Stand 
der  Kometen-Uerechnungen  und  zählte  die  perio- 

dischen Kometen  auf,  daran  Wiederkehr  in  den  näch- 
sten beiden  Jahren  «i  erwarten  ist.  Es  sind  deren  nicht 

weniger  als  acht.  Aach  die  Vomusfaervebnnng  der  aller- 
dings erst  1912  stattfindenden  Wiederkehr  des  Halley- 

sehcn  Kometen  soll  bald  begonnen  werden.  —  Prof.  Franz- 
l'.i.slij  '.vunschl  für  den  Kometen  von  Holmes,  der 
IS'^j  SU  .lutfallende  Gestalt-  und  Helli^'kcitsiinderungen 
durchmachte,  eine  licrethnunf;  für  jede  Erdniihe,  auch 
wenn  diese  keine  Sonncnnahe  ist.  —  Kistenpart- Berlin 
weist  auf  eine  Vereinfachung  bat  das  Kometen- 
Rechnungen  bin,  deren  Einführung  er  für  künftig 
empfishlt  —  Nadidem  Prof.  Bruns -LeipKlg  den  Berieht 
über  den  Vermögensstand  der  Gesellschaft  eratatlet, 
luden  für  die  Tagung  IW4  Charlier-Lund  und  Weiss- 
Wien  die  Gesellschaft  ein  —  Mit  dem  Berichte  von  Geh.  R. 
Klcin-Goiimgen  über  die  Herausgabe  der  E  n  c  y  k  lopad  ic 
der  Mathematik,  die  auch  die  mathcmati.s.he  Seile  der 
Astronomie  berücksichtigt,  schloss  die  Vormitlagssitzung. 

Nachmittags  erfolgte  die  Besichtigung  der  könig- 
lieben  Slemwarto  sowi«  des  Observalontiins  von  Prof. 
BrendaL  Auf  «nterer  war  anwar  dan  altan  laalmiiianteD 

der  Göttinger  Sternwarte,  die,  abgesehen  von  dam  Helio- 
meter, nicht  mehr  gebrauchsfähig  sind,  eine  reiche  Samm- 

lung von  Erzeugnissen  mechanisch-optischer  Wcrkvi  ittcn 
u  a.,  von  Zeiss  Jena,  Heyde-Dresdcn ,  Heelc  licrlm,  aus 
gcstci;!.  Tnter  diesen  erregte  die  meiste  .Aul mcrksani 

kcit  der  von  I'ulfrich-Jena  vorgeführte  Stereokomparator, 
der  bei  den  eingelegten  Photographien  den  plastischen 
Eindruck  infolge  deutlicher  Erkennung  der  Entfernungs- 
unteirschiede  hervortreten  lässt.  So  sah  man  den  Mond 

als  Kugel  statt  als  Sdiaibef  und  Jupiter  mit  seinen  Mon 
den  schwebte  deottieh  weit  vor  den  mitphotograr>>"'''ii 
Fixsternen.  In  den  Zimmern  ,  wo  (}auss  gewirkt  hatte 
und  gestorben  war,  ist  das  Gauss- Archiv  ausgestellt, 
sowohl  seine  Manuskripte  als  VeröffenUielMingen,  dis 
sich  auf  ihn  und  seine  Werke  beziehen. 

Am  zweiten  Sitzungstage  wurde  I.und  zum  Sitze 
der  nächsten  in  swei  Jahren  abzuhaltenden  Versamm- 

lung arwihtt.  Ein  oder  zwei  Sitzungstage  sollen  in 
Kopeoh^^en  vctfancbt  werden.  Auch  die  Besichtigung 
der  Insel  Hven,  wo  Tycho  de  Brahe  beobachtete,  ist 
geplant. —  Der  astronomische  Jah resbericht,  den 
Wislicenus  Strassburg  mit  l'ntcrstiitzung  der  Gesellschaft 
herausgicbt,  wurde  rückhaltlos  als  eine  sehr  mUhw  cndiRC 
und  sehr  befriedigende  Unterstützung  der  Gclehrtcnarbeit 
anerkannt.  Brendel  Göttingen  berichtet  über  den  Stand 
der  Herausgabe  des  Gauss-Archi vs  und  gicbt  an 
der  Hand  eines  jüngst  aufgefundenen,  von  Gauss  selbst 
geführten  Tagebuchs  intsraaiante  Einblicke  in  die  Art 
seines  Schaffens.  —  PMf.  Caflandraau  seigte  dureh 
graphische  Darstellung  der  Anzahl  der  kleinen  Pla- 

neten in  ihrer  .-Xbhangigkeit  von  ihrer  Entfernung  von 
der  Sonne,  dass  hier  das  Gesetz  obgewaltet  habe,  wo- 

nach sich  von  der  Sonne  nach  aussen  fortschreitend, 
anfangs  wenig,  dann  nach  der  .Mitte  des  Fvingcs  ein 
Maximum  und  endlich  nach  aussen  gegen  die  Jupiters- 

bahn immer  weniger  Planeten  finden.  —  Prof.  Darwin  gab 
theoretische  Untersuchungen,  wie  und  wann  es  bei  der 
Umdrehung  eines  gasförmigen  Körpers  zur  Ab. 
sonderung  von  kugelförmig  gestelteten  selbständigen  Be* 
gleitern  kommen  müsse.  —  Prof.  Wolf- Heidelberg  berichtet 

über  eine  ausgedehnte  Gruppe  allcrklcinsler  Nebel- 
flecke, die  er  am  Pole  der  Milchstrasse  gefunden, 

als  eine  schöne  Bestätigung  des  Gesetzes,  dass  die 
Nebelflecke  in  zunehmender  Entfernung  von  der  Milch- 
Strasse  zahlreicher  auftreten,  also  in  ihrem  Pole  am 
sahlrekhstea  sein  müaasn.  Die  NAd  wann  meist  nicht 

krti»..  MOdera  «ifdrmig  und  dte  lange  Axt  das  Eies  lag 
vorzugsweise  in  einer  bestimmten  RaumrieMnng.  Dr. 
Courvoisier- Heidelberg  zeigte  eine  von  ihm  konstruitte 
Maschine  zur  Berechnung  scheinbarer  Stern- 
orler  vor.  —  Zuletzt  erhielt  Herr  I'ulfrich  aus  Jena  das 
Wort,  um  seinen  neuen  Stereokomparator  zu  be- 

schreiben; in  diesen  Apparat  werden  zwei  Platten  der* 
selben  Himmelsgegend  eingelegt,  die  zu  vcrscbicdeoeo 
Zeiten,  also  von  versdhlodeMn  SteOen  der  bewegten 
Erda  im  Raums  aus  ati%snomaiaa  sind.  Dto  ongdievra 
sie  verbindende  Stendlfaiie  fit  dar  Entfernung  dar  Angan* 
punkte  beim  gewöhnlichen  Stereoskop  \-wgleldibar,  und 
man  sieht  nun  ganz  wie  in  diesem  die  Objekte  in  räum- 

licher Vertiefung  in  der  richtigen  F-lntfernung.  So  konnte 
man  deutlich  bei  einer  Jupiter -.Aufnahme  den  flanctcn 
weit  vor  den  Ki.xsterncn  schwel  en  sclicn.  f'  ur  die  lic 
Stimmung  von  Entfernungen  im  Fixstcnihimmel  treten 
indessen  gewisse  noch  nicht  ganz  geklärte  Wirkungen 
der  scntrauenden  UiftetrahlenbieGhung  atörend  auf.  — 
Am  Kacfamittage  besichtigte  dte  GcaallaehafI  das  Che- 
mische  Institut.  Geh.  Rath  Riecke  und  Dr.  Kauff- 
mann  führten  die  neuesten  Erscheinungen  auf  dem  Ge- 

biete der  Kathoden-  und  Becqucrelstrahlen  sowohl 
theoretisch  als  praktiscli  vor.  Die  letzten  Ergebnisse  der 

Forschungen  auf  diesem  Gebiete  der  Physik  ■uhreii  zu  der 
scheinbar  widersinnigen  Annahme,  dass  die  .Masse  eines 
Körpers  von  seiner  Geschwindigkeit  aMilagig  sei.  Die 
Anfrage  der  Pbysiliar  an  die  Astrononiap,  ob  sieb  Ab- 
wekhuDgeo  vom  Nawtonsoino  Gravitattoosgesats  bei 
den  sduwQer  bewegten  Plansten  teigen,  die  dahin  ge- 

deutet werden  können,  dass  solche  Krifts  hier  im 

Spiele  seien,  musste  verneint  werden.  I'ro:.  [  cheJew- 
Moskau  hat  experimentell  nachgewiesen,  Ja^.s  dus  l.icht 
bei  seiner  Bestrahlung  der  Körper  einen  gcwichlsm;issig 
mcssbarcn  Druck  ausübt,  der  gross  genug  ist,  dass 
die  Abweichungen  der  Kometenschweife  von  der  theoretisch 

geforderten  Form  durch  einen  Druck  der  Sonnanstrah- 
lung,  nicht  durch  elektrostatische  Krifte  erklirbar  sind. 
—  Endlioll  nigt  Wolf-Heidelbeig  eine  Anaahl  Aufnahmen 
dtr  feiSBtnn  Starn nobel  mit  dam  16iöliigen  i  npie- 
RafMdor  vor,  die  das  labtaftaste  Interesse  erweckten. 

fSeUnis  foigu) 
refBaaatehiwIb. 

Der  ord.  Prof.  f.  Physik  an  dar  Univ.  Würsbnis  Dr. 
Willy  Wien  ist  als  Nachfolger  von  Prof.  Boltsmann  an 

die  L'niv.  Leipzig  berufen  worden. 
Dem  Privatdoz.  für  tlieoret.  Physik  an  der  Techn. 

Hochschule  zu  Chartottenbuig  Dr.  Gross  ist  der  Prof.- 
Titel  verliehen  worden. 

VaifersiUtikclirintn. 
DissttMiOMm. 

W.  .lancnsch.  Die  J urensisscbiehten  dar  Elsau. 
Strassbui^.    löl  S.  u.  12  Taf. 

H.  Sehulse,  BeibigB  snr  Blattenatoniia  des  Rute- 
eeen.  Heiddbeig.  50  S.  u.  2  Tef. 

Hrbatproirramni». 
W.  Koch,  Die  Eigcnschoften  der  Kurven  4.  Grades 

mit  2  Doppelpunkten,  hergeleitet  mitteist  elliptisclier 
Funktionen.   Züllichau,  Pädag.    14  S. 

H  o  y  e  r ,  Andreas  GKitner,  der  stefasische  Archimedcs. 
Dresden,  1.  Rcalsch.    IM  S.  u.  I  Taf 

H.  Fritscb,  Die  Huygenssche  Darstellung  des  Licht, 
ithera.  KOnigabeis,  Reeigymn.   14  S. 

W.  Tigert,  lieber  Schwankungen  der  DrehuQgMUce 

im  Innern  des  &dkörpers.  Siegen,  Realg^-mn.   82  S. 
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M.  Curtze,  Urkunden  zur  Geschichte  der  Mathe» 
matik  im  Mittelalter  und  der  Renaissance.  II  Th.  [Ab- 

handlungen zur  Gesch  der  mathem.  WiSMmchaflen  mit 
Einschl.  ihrer  Anwcndangcn ,  begr.  von  M.  Cutor. 
Xill.  Heft).    Leipzig.  Tcubner. 

A.  Korn ,  Abhandlungen  zur  Potentialtheorie.  5.  Uebcr 
eiim  Sitx  von  Zaremb«  uod  dit  Methode  de«  arithmeti- 
sdwn  MIKals  In  Rmum.  Berlin,  Perd.  Dammler.  M.  2, 
I— V  M.  7. 

nmnic  «rtrlitUtid«  Wwlie. 

Vict.  Meyer  u.  P.  Jacobson,  Lehrhuch  der  organi- 

•dien  Chetn'ie.  II.  Bd.  I.  Tb.  3.  AbUi.  Leipsig,  Veit  & Comp.  Ca.  M.  14. 
Z»ltiirhriri*a. 

Zeiischrifl  für  Vermessungswattn  1.  September. 
Wildt,  lieber  die  Proportionaithcilun^;  ;ni  polvfjori.il  be- 

grenzten Grundstücken.  —  E.  Hammer,  Zur  Kreis- 
bogenabsteckung. —  Die  Umlegung  von  Gnmdatikkeii 

in  Frankfurt  a.  M. 
Bütraim  des  Setnea  ttafhimatiques.  Juillet.  J. 

Tannery.  F.  Klein.  Anwendung  der  Differenlial  und 
Integralrechnung  auf  Ceomelrie.  Eine  Revision  der  Frin 
zipien.  Vorlesung  gebattm  wihrend  det  Sommer 
Semesters  1901. 

NoMitOtts  ÄMähs  ä4  Maattm«tiqu4$.  JuilM.  C 

Pirondlni,  Sur  les  normalea  d'un  bÄieotde.  —  J.  Rj- 
veille,  Note  de  f^eomftrie. 

Justus  I.uhix'i  Antialeii  der  Cktmie.  ('CC.\.\I\  ,  l. 
O.  Aschan.  Zur  Genese  der  Naphtene  und  Naphten- 
sauren.  —  W.  Zopf,  Zur  Kcnnlniss  der  PlfleManstofTe. 
—  O.  Wallach,  Zur  Kenntnias  der  Terpene  und  der 
iäten'schea  Ode.  —  G.  Heller  n.  G.  Fiesseinann, 
Udber  die  Einwlriniog  von  Foraialdebjd  auf  Anthraoil- 
alure. 

Zeitschrift  für  iin':r i(aiti<:ch(  Chemie.  XXXII,  I. 
B.  Brauner,  Ueber  die  Stellung  der  Kkmente  der 
seltenen  Erden  im  periodischen  System  von  .Vlendclcjeff. 
—  A.  Gutbier,  Untersuchungen  über  das  Tellur;  Ueber 

kolloidales  TsUnr;  Nachtrag  .Ueber  koUoidales  TeUur« ; 
Ueber  das  nossigt  Hydrosol  des  Setens.  —  Gutbier  u. 
Plury.  Ueber  die  TeOursSnre;  Ueber  die  Verbindungen 
des  Tellurs  mit  Jod.  —  Gutbier  u.  Hüllcr.  Uchcr  die 
iiu.intitative  Trennung  des  Zirkons  vom  Eisen  —  A. 
Piccini  u.  L.  ,\!.irino,  Ueber  emigc  Vanadin  Verbindun- 

gen von  der  Form  V.X,.  —  R.  J.  .Meyer,  lieber  Talli- 
chlorid.  —  G.  L.  Danzigcr,  Fmc  neue  Reaktion  auf 
Kobalt.  —  A.  Rosenheim  u.  E.  Huldschi nsky,  Ueber 
die  quantitative  Trennung  von  Zink  und  Kobalt.  —  H.  J. 

van  Wyk,  Die  Hydrate  der  L'ehcrcfilDrsaure. 
Physikalische  Zeiischrifl.  l,  September,  C.  Förch, 

Ueber  die  Wärmot()nung  von  festem  und  flüssigem  Naph 
tslin,  in  Tsrschiedenen  Lösungsmitteln.  —  P.  Konen, 
Sptrirtrs  der  Entladungea  in  Flüssigkeiten.  —  A.  Bsttell i 
u.  L.  Magri,  Utbar  oasillatoriscfae  Entladungen.  I.  — 
N.  Hehl,  UAer  die  Dimensionen  der  Gebilde  an  der 
Kathode.  —  W.  Scitz,  .Abhängigkeit  der  .Absorption, 
welche  Kathodenstrahicn  in  einem  dünnen  Bliittchcn  er- 

leiden, vom  Kntladungspotential.  —  J.  .I  T.  Chabot, 
Ueber  den  Durchgang  des  elektrischen  Stromes  durch 
ein  gaafSraiges  Medium  im  Felde  rottraadtr  Magnete. 

i:rjfi-tricien.  Acut      S.    i;     V.Towv..  Relais 
translateur  automatique  pour  longs  ctiblcs  sou.smarms. 
—  F.  [)rouin,  Sur  Ics  oscillations  des  courants  dans 
les  CODdensateurs;  Le  creosotage  des  poteaux  en  bois. 

—  A.  Delasalle,  Sur  l'entretien  des  accumulateurs 
etoetricpMS  employes  pour  I«  traction.  —  Swinburne 
et  Cooper,  La  traction  Aeelrique  sur  les  chemins 
de  fer. 

Medizia 

Rsfsrat«. 

P.  Tuczek  [Direktor  der  Landelheilanstalt  zu  Marburg, 
Mediz.Rath  Prof.  Dr.],  Geisteskrankheit  und 
Irrenanstalten.  Sechs  gemeinver>>tandliche  Vor- 

trage. Marburg.  N.  (.- Fl  wert,  IVO.'.  Bl.  u.  oV  S.  8». 

M.  1,.'0. Die  vor  einem  Laienpublikum  gehaltenen  Vortrüge 
wollen  richtigere  Anschauungen  über  das  Wesen  der 
Geisteskrankheiten,  sowie  über  die  Thätigkeit  und  die 
Ziele  der  modernen  Anstalten  für  Geisteskranke  ver- 

breiten. Der  Verf.  betont  Jcshalb  die  knrperliche  Grund- 

laßc  der  Geisteskrankheiten,  die  N'othwenJigkeit  ärzt- 
lichen S:\chverstandnisiL-s  zu  ihrer  Ftkennung,  da  „die 

Kundgebungen  Geisteskranker  sicli  weniger  durch  ihre 
Ucschaffenhcit  als  durch  ihre  Entstehung  und  Begrün 

duog  von  denen  Geiatesgesunder  unterscheiden*  und 
.man  nur  bei  °  einem  kMnsn  Theil  der  Getstaslowiken 
eigentliches  Irrereden  und  -handeln  beobachtet*.  Von 
den  Vorträgen  beschäftigt  .sich  der  dritte  mit  den  Hcil- 
oussichte:!  ind  mit  den  veralteten  Anschauungen  über 

Geisteskranke  und  der  N'erkennung  der  (leisluskrank- 
heil.  Im  vierten  bespricht  der  \'crf.  Cici-sleskranklie;! 
und  Scelsorgc,  die  Stellung  der  Geisteskranken  im  bür- 

gerlichen Leben  und  Recht  und  die  aus  Anlage  und 
Lebensbedingimgen  sieh  ergebenden  Ursachen  der  Geistes, 
krankheiten,  sowit  (He  Brbllebkeit.  Der  fUofte  Vortreg 
wendet  sich  den  CeHbrdaofea  des  Gdrirat,  daa  Ge* 
fahren  körperlicher  Ausaehwelftingen  sowie  den  seeli. 
sehen  Crsajhen  der  f '.eisteskrankheiteB  UOd  4sren  Ver- 
hutuni.;  /.Ii  Im  Ict/tL-n  \'urtra,<  kommt  der  Verf.  dann 
auf  die  Hauiickeit  Uer  ut-istcskrankheitcn  m  iI  .!io  Irren- 

fürsorge, die  Irrenanstalten,  die  Erziehun>;sanst.ilten  für 
jugendliche  Schwachsinnige,  die  Trinkerheilanstalten  zu 
sprechen  und  wendet  sich  gegen  irrige  Anschauungen. 
Die  leisten  Ausführungen  gelten  der  Fürsorge  für  frähere 
Geisteskranke  und  dem  Pflegepersonal. 

W.  R.  Gowers  [.Arzt  am  National  iiospital  for  thc  I'ara- 
lyscd  and  Epileptic  m  London),  Epilepsie.  2.  .Aufl. 
Deutsche  autorisirte  Ausgabe  von  Dr.  Max  Weiss 

(Wien).  Leipsig.  Frans  Dentleke,  1902.  X  u.'  336  S. 8*.    M.  7 

Der  Verf.  bestreitet  Jic  Annahme  Charcots,  dass  es 

eine  I  lystero- Epile|Mc  uebt ,  und  will  die  Falle  dieses 
Gebietes  als  .hystcruiJe'*  betrachtet  wissen.  Dai^egcn 
erkennt  er  das  \ orhamU-nscin  .intermediärer"  Anfälle 
an.  Bei  der  Darlegung  der  Pathologie  scheint  Gowers 
den  Standpunkt  su  vertreten,  das*  die  Eikenntniss  vom 
Wesen  der  Epiiepiie  und  Hyatefle  leit  germmer  Zeit 
keine  Portschritte  gemacht  habe.  Was  die  Therapie  be- 

treffe,  Äij  1-t  man  nach  G.  immer  noc-h  .iiif  P/rompapn- 
rntc  angewiesen.  Der  vegetabilischen  i-^n.dirun^,'  misst 
er  keine  Wichtigkeit  bei.  Bei  idiopathischer  l\pili;psic 
ist  er  entschiedener  Gegner  der  Trepanation.  Bei  orga- 

nischer Kpilcpsie,  welche  otiiu-  .Xnzeichcn  von  Verletzun- 
gen des  Schädels  auflritt,  dürfe  nur  unter  ganz  fest- 

begrenzten Indikationen  trepanirt  werden,  wahrend  bei 
Epilepsie  mit  SchAdelverletsiingen  dieses  Verfahren  der 
Notbwendjgkeit  entq^reehe. 

Notisen  und  Mlttheilungen. 
Cirifarallltaachrlflsn. 

HiiHlilalionssdtriflen. 

F.  Soctbecr,    Die  Sekrellonsarfoeit   der  kranken 
Niere.   Heselberg.   26  S.  u.  3  Tttf. 

DisserlationeH. 

W.  Spielmeyer,  Ein  Beitrag  zur  Kenntniss  der 
Encephalitis.   Halle.   20  S.  u.  1  Taf. 

P,  Wolff,  Ueber  Atrophie  und  compenaatorisehe 

Hypertrophie  der  Lungen.   Grelftwald.  42  S. 
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PtnoMlekroalk. 

Der  Physikus  Dr.  Hildebrand  in  Hamburg  ist  zum 
aord.  Prof.  in  der  mfldisin.  Faknlt  der  Univ.  Marbuig 
ernannt  worden. 

An  der  dcutaehen  Univ.  in  Prag  ist  der  aord.  Prof. 
Dr.  E.  Hering  tum  ord.  Prof.  f.  allg.  u.  exporiment. 
Pathol.  emuint  worden. 

•  laMieiiUlM. 

CtnträttUM  flhr  iitguanmtt  UediMim.  8(X  August 
L.  Braun,  Ueber  das  ,Waadetiiers*. 

Nenrologisches  Centralblalt.  l.  September.  S. Gold- 
riam,  Ueber  das  Erstsymplom  und  die  Bedeutung  der 
AeliillasMbBenrelleM  bei  Tabea.  —  J.  A.  Peinberg, 
Zur  Kttuiatik  der  Bpitepsia  luetica.  —  H.  Sebnitzer, 
Zur  diitetiaehen  Behandlung  der  Epilepsie.  —  J.  Sorgo, 
lieber  subcorii.;ilL'  Entstehung  isolirtcr  Muskclkrümpfe. 
Em  Beitrag  zur  Klinik  der  Vicrhügcltunioren  nebst  Be- 
merlcungen  über  den  Verlauf  der  zentralen  Hauhenbahn. 

P^duairUek-ueurologiselu  Wo^umekrifl.  IV,  22. 
Bresler,  Zum  Antwerpaner  Kdagreaa.  —  Dia  fCiüser 
Franx  Joseph- Landes- HeU«  und  Fllageanatatt  in  Mauar- 
Oebliag. 

Kunstwissenschaftea 

Rafarata. 

f  S.  Jadassohn  [Professor  Dr.  phil.],  Melodik  und 
Harmonik  bei  Richard  Wagner.  Berlin,  »Har- 

nonie' Veilagageaallsehaft,  [19021.  28  S.  8*.  Vi%tX>. 
Jadaaaoiin  bahauptet,  dass  .Melodie  und  Harmonie 

für  jedes  TonstOck,  das  die  I.itnge  von  etwa  zwölf 
Takten  überschreite,  untrennbar  verbunden  seien,  und 
sucht  durch  Beispiele  aus  Beethovens.  Bachs,  Schuberts 
und  Chopins  Kompositionen  seine  Behauptung  aiischiiu- 
lieh  zu  gestalten.  Sodann  legt  er  dar,  dass  die  Bildung 
von  Melodien  aus  den  zwOlf  Halbtönen  der  Skala  uner- 

aebüpflicb  ist,  w&hrcnd  naua  Akkordbüdungen  nicht  ge- 
woonan  wardas  könoe».  Gleiobwobl  habe  jeder  Mefster 
seine  «haraktaristiaeha  Art  ni  barmonialfan.  und  so  auch 
Wagner.  Es  sei  falaeh,  hei  Wagner  von  Epigonenthum 
oder  Eklektizismus  zu  reden.  Er  sei  „eine  gro.sse  ci;;cnc 
Individualitat,  der  seine  eigene  Sprache  sich  bildete  zum 
Ausdrucke  ciuenarliL^er  (iCklankcn'  J,  beschrankt  sich 
zum  Beweise  seiner  Uchaiiptung  auf  die  Analyse  der 
Tannhäuser-  und  der  Luhengrinparlitur.  Von  dieser 
sagt  er:  .In  dieser  Upcr  hat  der  Meister  den  Gipfel- 

punkt aeiner  eigenthüroliehen  melodischen  Erflndungs- 
kralt  erreicht,  und  darum  möchte  ich,  ohne  die  Sebön- 
haitan  daa  dem  Tannbiuser  vorausgegangenen  fliegenden 
itolUinders  und  der  dem  Lobengrin  folgenden  Opern  zu 
verkennen,  den  Lohcngrin  als  das  in  seiner  Totalität 
schi.instc  und  erhabenste  .Meisterwerk  Richard  Wagners 
erachten.'"  An  Wagners  Melodik  rühmt  J.  das  .Nicht 
vorhanucnscin  äusseren  2!;eratcs,  das  Verschmähen  eines 
jeglichen  .Aufputzes  durch  Koloraturen,  Fiorituren.  Triller, 
Mordente  usw.,  die  richtige  Deklamation,  die  Kühnheit 

der  IntervaUsprünge.  «Die  Harmonik*,  sagt  er,  .ist  klar 
and  f«in;  oifgends  sind  WnikOrliebkeiten,  Rohheitan,  Bra- 
talititaa  so  fladan,  altes  und  jedes  ist  gewissenhaft  und 
sauber  nach  den  strengen  Regeln  des  reinen  Satzes  ge 

bildet.'  \'on  Kinzelhcitcn  führt  J.  Wagners  Sorgfalt  an 
bei  der  luniuhrung.  Vorbereitung  und  .Auflösung  der 
Vorhaitc  und  weist  dabei  in  einer  .Anmerkung  auf  des 
Meislers  kontrapunktiscbe  Sicherheit  und  seine  klare 
Polypbonie  bin.   

Wotlsaa  und  Mhtti^tiiigen. 
\o(Ufn. 

Dr.  Rudolf  Heberdey  und  Architekt  W.  Wilberg,  die 
im  Auitrags  der  Wknar  Akadamia  dar  WiaaenseballBa 

in  diesem  Jahre  eine  archäologische  Forschungs- 
reise in  Kleinasien,  und  zwar  hauptsächlich  in  Pisi- 

dien,  ausgeführt  haben,  sind  nach  Wien  zurückgekehrt. 
Dr.  H.  bat  Wiedergaben  von  etwa  400  neuen  Inschriften 
mUgebradit.  Daa  Hauplatfiek  iat  «ina  Urkunde  äbar 
einen  Vertrag  swischen  Rom  und  Kibyra  vor  Begnia 
des  ersten  syrischen  Krieges.  Jetzt  begeben  sich  die  ge- 

nannten Forscher  mit  Prof.  George  Niemann  nach  Ephc- 
siis.  wo  die  seil  einer  Reihe  von  Jahren  betriebenen  .Aus- 

grabungen der  archäologischen  Anstalt  wieder  beginnen. 

Beim  Abbruch  eines  Hanaaa  io  dar  Umgegend  von 
Magdeburg  fanden  Arbeiter  inffliUao  einer  kleinen,  schon 
sehr  mitgenommenen  Urne,  in  Asche  und  Erde  gebettet, 
eine  massiv  goldene  .\rmspange  germanischen 
Ursprungs  von  schöner  Arbeit.  Nach  Urtheilen  von 
Sachverständigen  dürfte  das  vollständig  unversehrte 
Schmuckstück,  das  einen  Goldwerth  von  etwa  3UÜ  Mk. 
hat,  aua  der  Zeit  swiachea  800'— 600  v.  Chr.  alaraaian. 

Xcv  M-vehieneB*  Ifaiks» 

G.  Lambakis.   Memoire  Sur  lea  Aatiquites  ehre- 

tiennes  de  la  Grcce.    Athen,  Beek  ft  Barth.  96  S.  4*^ 
mit  198  Abbild.    Ca.  M.  H 

Zalladurinw. 

RSmiadu  OmuriOsdinft.  XVI,  1.2.  Duehaane, 
Trauerrede  auf  Herrn  HofrathF.X.  Kraus.  —  Stegaasak, 
Santa  Maria  in  Vescovio,  Kathedrale  der  Sabina.  —  da 
Wanl,  Zur  Ikonographie  der  Transfiguratio  in  der  älteren 
Kunst;  Das  Baptislermm  des  Papstes  Damasus  bei  St  Peter; 
Mine  bischöfliche  Crabschrift  aus  Ncpi;  Zur  Konservirung 
der  christlichen  Kunstwerke  in  Italien,  besonders  in  Rom. 

—  Krause,  üebcr  einige  Inschriften  auf  den  i;r/.thflren 
der  fiaailiea  di  S.  Paolo  bei  Rom  und  der  Michaelskireha 

in  Monte  S.  Angdo.  —  Baeei,  Rdasioni  degU  aoavi 
eaegulti  in  S.  Agnase. 

Moderne  Dichtung* 

Referate. 

Carl  Worms,  Die. Stillen  im  Lande.  Drei 
Eniblongen  aus  dem  Winkd.   Stuttgart,  J.  G.  Cotta 

Nachf..  1902.    331  S.  8°.    M.  3. 

Adelheid  Weber,  Die  goldene  Lore.  Stutt- 

gart, Union  Verlagsanstalt,  1902.   8*.  M.0,7&. 
Friedrich  Huch,  Peter  Micbet.    Hamburg,  A. 

Janssen,  1001.    354  S.  8*.    ,M.  4. 
Dir  littcrnrische  Saison  dieses  J.ihrcs  erhält 

ohne  Zwcilcl  ihre  Prägung  durch  Frenssens  Jörn 

Uhl.  Wena  der  schrille  Jobel  Ober  die  „Boden- 

ständigkeit"  und  den  „Erdgerurh"  dieses  Werkes 
sieb  erst  einmal  ausgetobt  haben  wird,  und  auch 

die  etwas  bitstgeo  Vergldcbe  dieser  Entwicklungs« 
geschichte  eines  Menschen  mit  Wilhelm  Meister 

und  dem  „grünen  Heinrich"  verblasst  sind,  dann 
wird  die  Dichtung  erst  ihreo  wahren  Eins«];  in 
bescb-nuliclie  Herzen  halten  können;  und  rnliii;t:r 

wird  auch  der  Litterarhistorikcr  die  Spannweite 
des  Schrittes  zu  messen  Termögen,  der  ans  von 

den  »Drei  Getreuen'  zu  Jörn  l'lil  geführt  bat. 
In  der  Zwischenzeit  freilich,  in  der  die  Phrase 

der  iitterarischen  Partei  plätschert  und  die  Schlag» 
Wörter  knallen,  feUt  dasu  alle  Ruhe«  und  raan 

greift  Iiis  d.ihin  gern  zu  etwas  anderem.  Dri 
ists  dann  recht  erfreulich,  älteren  Bekannten  zu 

I  begegnen,  wie  C  Worms  und  A.  Weber,  die 
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auch  auf  ihre  Weise  em  gut  StQck  weiter  ge- 
koninen  dnd.  Oer  VeHaaser  des  Romans 

«Thoon  fiiert*  zeigte  s.  Z.  eine  eigenthQmlichf 
Verbindung  zwischen  unmittelbarer  Kraft  der 

Konieptton  und  dem  Streben  nach  einem  ihm 
wenig  natürlichen  D3munismus;  jetzt  führt  er  uns 
in  einfachere  Vt-ihfiltnisse  hinein  als  dnmals.  D.ts 

alte  Baltcnland,  seit  l^ippel  und  I  h.  Ilerm.inn 
Pantenius  uns  so  innig  sympathisch,  zeigt  uns 

diesmal  ein  freundlicheres  Antliiz  :ils  in  Worms' 
letster  Okbtung;  Kurlands  küstlicbe  Originale 
treten  ms  in  wohlbekannter  Unmittelbarkeit  ent- 

gfgen.  Der  alte  ungnlante,  skeptische  Professor, 
dem  seine  alternde  Freundin  nach  zehnjähriger 
Hersensliaft  gesteht,  wie  sie  ihn  vor  dieser  Zeit 

geliebt,  und  dem  <Jann  plc'itzlicli  rinfSlIt,  <l.iss  er 
sie  ja  auch  geliebt,  nur  über  eine  Erklärung 
nicht  hinweggekommen  sei;  wie  beide  dann  sich 

sonnen  am  jungen  Glücke  einer  Art  von  gemein- 
samen PBegekindern :  das  berflbrt  so  frisch  und 

kräftig,  wie  in  ähnlichem  Genre  vielleicht  Rauditz' 
Chronik  des  Garnisonstädtchcns.  Auch  die  tr.igi 
sehe  Geschichte  Finis  Poloniae  und  ,Soiincn- 

brüdcr"  erfreuen  durch  Kraft  und.  namentlich  die 

letstere,  durch  sittliche  l'iefe,  also  daas  wir  von 
solchem  Ernste  und  solchem  Gestaltungsvermögen 

uns  noch  manches  versprechen  dürfen. 

Auch  A.  Webers  Roman  «Die  goMeae  Lore* 
se^t  kr.iftige  Kntwicklung.  Zwar  sind  Fabel  und 
Gestalten  nicht  absolut  neu,  sondern  von  einer 

gewissen  Typik;  man  glaubt  so  etwas  schoii 
öfter  gefunden  zu  haben.  F.in  Berliner  Dichter, 
eine  echte  nervöse  Künstlergestalt,  verheiratbet 

nnt  einer  engelhaften,  nur  etwas  tu  ,schatti> 

gen"  Frau,  der  dann  die  .goldene  Lore",  eine 
Freundin  dieser  Frau,  ihn  abspenstig  macht, 

um  nach  grosser  Herrlichkeit  frühe  zu  ster- 
ben; dasu  Premierenluft,  Berliner  Litteraien- 

Iclien  u.  .1.:  dies  könnte  man  an  sich  schnell 

satt  bekummen,  wenn  nicht  die  feinsten  Hcub- 
achtungen  aus  dem  Seelenleben  uns  zeigten, 
dass  sehliesslich  die  Fabel  nicht  die  Hauptsache 

in  einer  Dichtung  ist  und  selbst  eine  gewisse 

Typik  der  Gestalten  oft  nur  luaaeriich  sein 

kann.  l'nd  die  Hauptgestalt  wenigstens,  die 
goldene  Lore,  mit  ihrer  gesunden  Sehnsucht 
nach  dem  GlOck,  dem  wilden  Egotsmas,  ea  zu 
erreichen,  des  Lebens  Höhe  zu  erklimmen,  ist 

ganz  ohne  Typik,  ist  individuell,  geschaffen, 
weil  erschaut.  Dazu  so  köstliche  Szenen,  wie 

der  mystische  Abend,  da  der  symlmlistiM  la 
Aribert  Ma€r  (=  Albert  Maier)  seine  Gedichte, 
die  zum  erheblichen  Theil  aus  Gedankenstrichen 

bestehen,  vorträgt!  Mit  Recht  schilt  die  Ver- 
fasserin auf  die  Rezensenten,  die  nicht  ahnen, 

wie  ein  Kunstwerk  wird;  hoffen  wir,  dass  die 
Kritik  ihrem  Können  und  Wollen  auch  sonst 

gerecht  werden  möge.  Nur  führe  sie  uns  das 
nächste  Mal  fort  von  den  dünnen  Parkets  Ucriins 

auf  daen  festeren  Lebcotbodeal 

Möge  die  Verfasserin  es  uns  verzeihen, 
wenn  wir  nach  ihr  die  Arbeit  eines  Anfingen 
zur  Hand  nehmen.  Da  haben  wir  das  wunder- 
hche  liuch  von  Hucb:  Peter  Michel.  Der 
Verf.  hat  sich  in  der  Wahl  seines  Stoffes  noch 

ziemlich  vergriffen :  ein  nicht  recht  zur  Fntwick» 

lung  gedeihender  Träumer,  «k  r,  aus  kleinen  Ver- 
hältnissen stammend ,  allzufrüh  zu  .Amt  und  Brot 

kommt,  um  schliesslich  nach  einem  wild  sinn- 

lichen Lieb<-srausch ,  der  garnicht  zu  ihm  passt, 
durch  eine  Phihsterbeirath  ein  moralisirender 

Durchschnittsmensch  zu  werden:  eine  lokhe  Ent- 

wicklung hildet  ja  eine  häufige  Erfahrung,  leider!, 

aber  das  liefert  nicht  Sto£fmasse  zu  einem  ganzen 
Roman.  Gleichwohl  ist  nicht  zu  verkennen,  dass, 

die  L'nfrut  lubarkeit  des  ganzi  n  Motivs  einmal 
bei  Seite  gelassen,  die  psychologische  (nicht  die 

formelle!)  DurchfAbrung  l.ob  verdient.  Daraus 
kaim  vielleicht  einmal  etwas  werden,  aber  ein 

wirkDcbes  Horoskop  kann  man  Hucb  noch  nicht 
Stelleo. 

Hamburg.  J.  Geffckea. 

Nottzen  und  Mlttbellungen. 
Nm  «ffsdilmM  Wsrksi 

R.  Braune-Rossla,  Ledige  Leute.  Drei  ThOringsr 
Ersahlungen.    Leipzig,  Sachs.  Volksscbriflenvcrlag. 

Frdr.  Benz,  Der  Mensch.  2  Bd«.  Mfinchen,  Lyrik» Verlag. 

 ,  Praetudium  zur  IVsgSdie  vom  Mann  und 

Weib.  GcdiL-hi-:,  v.h.Ui. —  — ,  Mazurkd.  Ein  romanhattcs  Buch.  München, 
VVilh.  Kroroer. 

M.  Beyer,  Lichter.  Poesien.  Leipzig,  Herrn.  See- mstin  Nsehf.   M.  2.60. 

H.  Arens,  S.  J,  Licht  und  Schatten.  ErsUdunflen. 

Stuttgart,  Koth.    1903.    M,  l.W>. 
A.  Rodank,  Clemcntino  von  Polen.  Ein  Zeitbild 

aus  den  Jsbren  1718  und  1719.  Roman.  Innsbrtick. 
Wagner.    M.  2.40. 

Marie  HurmcHlcr,  ITarrhänSST.  Roman.  Hanau, 
Clauss  &  Feddcrscn.    .VL  1,50. 

C.  V.  Ii  e  u  g  e  I ,  Entgötttlehts  Seelen.  Realist.  Roman. 
Zürich.  Caesar  .Schmidt. 

W.  Müller  Waldenburg.  Todtcs  Lehen.  Schau- 
spiel.   Bcrht),  .MoJerner  berliner  Verlag.    M.  1,50. 

Maria  Janitschek,  Aus  Aphroditens  Garten.  2  Bd. 
Peuerlilie.   Leipzig.  H.  Seemann  Nachf.  M.  2,S0. 

Franz  Lindhctmer.  Kari  Roland.  Roman.  Berlin, 
Dr.  J.  Edclheim.    M.  2. 

.'Vmalic  Skram.  Gebet  und  Anfechtung.  Iflrzählung. 
Aus  dem  Norwegischen  von  Louise  Wolf.  Leipsig, 
H.  Seemann  Nachf.   M.  2. 

Tcdor  Dostojewski,  Der  Galle.  Lin  K'onian. 
Deutsch  von  Aug.  Scholx.  2.  Aufl.  Bcrhn,  Ii  Cassircr. 
M. 

Wilhelm  von  Scholz,  Der  Spiegel.  Leipzig,  H.See- 
awnn  Nachf.  M.  2,ML 
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Zur  Geschichte 

enscliioii  im  V('iln<^e  von  B.  (ji.  Teubuer  in  Leipzig: 

e>schichU-"   cUr  \\':iiidal«:n   von  Dr. 
L.  StiiMiüT,  Bibliothekar  an  der 

König!  öflend.  Bibliothek  in  Dres- 
den.   [IV  u.  :inS  |  gr.  8.  geb.  n. .«  s.  - 

X.ir  liii<  iii  Ii  lh;iT.  in  wi  li  lu  in  .Islirr  il.i«  fiii  ».  hu-  5C<  it  vor- 
tr.lTluth'  \Vt  rk  I*  i*  |t  r  n  i  "  r  <l  1 lur.iukun.  h  '.r-i  .  ui^-i  lirmiiTf 
kritim-lif  Ihir^ti  [luii;c  *l' r  ̂^•■^ii^lllI^'^■N^■ltll  litt-  il'T  W.iiul.iU  ti  Vi*r- 
Mt*iiti)rht  wonli-n  ixt,  iriwliiin  c»  aii^ruirMiiii,  tlitni.!!  Thcnm 
wh!Hi'rnin  rini-r  Bcairln-itniii;  zu  untir/ii Ikii,  uin  »a  m<jlir,  ab 
n*iii<  Vilich  ihit' ti  ilii  iiiM.li  riii  n  .  niif  Auhi:tii|juiii:<'ii  basierten  fran- 
jösiscliiii  Arli.  i:.  11  i.l  i  r  ALikii  nnh  für  <lii'  Uc^hklitc  de»  wan- 
duliKhvn  ilrichc»  vicUurh  iicnv,  gtiHcbt'iU-  Omndlagcn  «.tcbaffcD 
wonlm  ritti.  Der  VctüMwr  hl  brnttht  (ftwcwn,  oi«  wich- 
tigfte  Littcmtnr  müirKchiit  vollMlniliir  hrmnsniSvlH>n  nirf  m  ver- 

werten: •■irif  voti  ilim  iui  .Ulirr  ItNH  piilili/ti  rtt-  kli-ini-  .Sla4ie  fllicr 
41«  Zeit  V'ir  lU  r  Kri'lniuii;;  .Vfiiku»  ist  in  lU»  vorli<  K'i'ride  Bvek  bl 
vüBk  v^'''^i:''<  '<> '  <><^o!iilt,  »rM'nilii'li  ffwcti  rt  lind  vcrlKMcrt,  ivf- 

ymbole  und  Wappen  des  alten  deut- 
schen Reiches,  von  EriCII  ( ikl  l  Z.SKR. 

Dr.  phii.  (Leipziger  Studien  a  d. 

Gebiet  der  Geschichte.  VIII.  Band,  3 .  Heft.) 
(VIlItLlUS.)  gr.  8.  geb.  n.  .«4,ia 

la  ttivBir  krilinfh-blatorUrhcr  Ptirw  liuni;  nncht  Verfiuwr  den 
I'r»prnr(;  <!i"i  ili  iitsrbca  Reichiwapiwim  in  vnilii  rpih^  itdct  Kiitwirh- 
Innc,  la  Aiiknu|ifun(;  sn  die  allvn  licnlM-lun  lUicli!.-.>ml>iilL,  Adler 
und  Kniu,  lunhuiwiiwii.  DiT  Bt(rat htniig  dU-wr  Symlick'  als 
.Viiulrui  k  jiwirfjthiT  Au»ipr1icli>  lit«  fr«n)ci»r)i  lUnttchen  KaiMrtnmH 
s.  it  Karl  il  (Jr..  der  .»n1ik-univ..nu«liMi»<  In  ii  und  chri»tlith-thi  i>kr«- 
liMlnii  A;iff;is»ui:c  dir  Wflrdi',  ist  der  er»ti-  T<'il  Bciridrovt  Im 
zwtiiiii  wird  Uauii  <lic  BIMnng  de«  Kriv'(ixWH|itii-n«  und,  im  Ao- 
■chluaa  dann,  der  Rcirlwliihnen  ciii(efceiul  bvbAmlell  oad  bn  mm 

jLL.,eopold  V.  Rankes  Bildungsjahre  und 

(^Tg)  Cieschichtsautlassung-.  (Leipziger V--'  Studien  au.s  dem  Ticbiete  der  Ge- 

schichte. Vlll.  Band,  2.  Heft.;  Von  Dr. 

W.  NaLBANDIAN.  (xm  n.  10«  S.|  gr.'a.  gdi.  &urMa 
Dir  Arlwit  xrrfällt  in  v  Teil-' .  von  rlt-m-n  der  mle  mit  den 

B  i  Iii  ti  n  g  sja  h  r.  n  di  »  Mi  i«t.  —  vdiii  Kit- rnbanao  bis  nun  Ef- 
ftt-h«'ii»cri  <lt  r  ItrfiirinaliKH'.^'im  liirlilr  *ii  Ii  i«;^  li?ift itrf  In  dit;*im 
Tril'-  haiiili  It  cm  m^lt  thinun  ̂   <Ii-ti  liiiprilKi-n  jiufh/"il'  r -rln  u  .  die 
U it  II  k  1:  Q  III  <i  I  %  1  Ii  j <  Ii  t  « « r  Ii  r <'  i  l> <'  r  III  ii<  h  I «  n ,  l(  •  II  k  i  V  W<' 1 1  - 
aniti'hnuung  im  ̂ ll|;<'m<'im-n  zu  rln^iikN  rii>ier*n  BBd  die  eriten 
Wvrkf  des  MiiKlcrn  tu  IielrurliU-ii  Dir  cwelte  Teil  Iwhindrlt 
di>'  (Jim  liii  ht?.  1  u  f  f  .1  »  s  11 11 ;.'  It-iiikn.  und  »war  HUT»!  im  «11- 
(;••  nn  I  n  >•  II  .  dsnii  lii.  „  Ic  1 1 1  ii  d  f  n  Id«.  n",  U.  (;ri(r'  v<in  Krri- 
hrit  und  Notwi.ii.;  -  k  1 1 ,  den  ForlailiritI».  und  Ziveclt- 
bricriff.  Bmke»  <>  k  v  itat.  AUf  iHeM  yiiMMdtaii  Flmircn. 
wekbedM!  OeeehicJit-'j  l  rl  <|diie  de*  Meinten  niiiiiiarficii,  werden  im 
8llllMlüiei>llMI^  Mit  der  .  ii^'i m  ii   (ii-...  hii  hti^>i.i'!ir.'il>i|iiL'  d'^kholiieii erflrterti 

oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Branden- 

^SA  ̂^^S-     Erster    Band:    Bis  zur 
Wittenberger  Kapituhilion  (1547). 

JlUIitcU.ild  [Vlll  II  M»».]  gr.  «.  t-ti.  11  .M  \:      t:A,.u.Jl  tt^ 

oHtischc  Korrespondenz  de»  Herzogs 

'ilp  und  Kurfürsten  Moritz  von  Sachsen. 
V.     Erster  Band:   Bis  zum  Ende  des 

Jahres  1543.    Herausgegeben  von  Prof. 
Dr.  Erich  Brandenburg.  ̂ rSäHtiÄ! 
wlMbtn  für  OcBcbiebtr.)  (XXIV  u.  761  8.]  Kt.  N.  t^h.  a.  MU.-, 
gek.  n.  M  it.— 

P*  Mori'i:  in  di-r  di  iits.  hcn  and  iw<  !i«i«.  Ju  ri  (;•-'•  Iiiclite  axiiKT 
Zdt  ein«'   ̂ •  ll'   K  d' ut'  Holle  irriipii  It  Ii  i;.   i::<.  .r  :rll  ll  »Iii  Pcf- 
aünlirlikeil  d.ii>  Intco  w  auf«  lfl>lM(l<'»t>'  i  iwi  i  kt,  da  ondlirb  «via 
Chankter  und  «rtnc  eUzrlmm  Maeenitria  iu  der  biiberigea  Utle- 
Mtar  in  an»u>r<in)rtit1ieb  vi-nehlcdrarr  Wriw  benriHtt  worden  rindj 
war  I  «  in  d.  r  Tliar  .  in  drinKemie«  BedllrfniH,  s.ii...  C-.rlt-rlilr  ni'H 
IU  Hill' ->'.ui.>  II  lu.d  d uienaicllea. 

Uiv  AkleuBoblikati*«  bietet  daa  Ualviial,  nai  dem  die 
MteM  Wldcnit  Hurt.   IMttab  «u  bei  te  TaflUnt- 

tichnnir.  da  die  Muae  eefar  fmm  iet,  BeMhitakmaf  gebotra.  Die 
vurlii  :'>  ridi'  I'tildikifi'in,  dir  im  icuntca  vier  Blrdi"  omfuwn  •••U. 
1»  li.il'iiK'l  "i>  li  iitivsi  lilii'»Iii'h  mit  der  anawürti^rn  Pulilik  ilioKnr- funti  n  Murilx  und  iiimuit  auf  die  iaaorea  Terhlltniaav  nur  wi-it 
Rtti  kniilit.  ata  diea  anm  Vcnittadnie  der  laiacrea  erforderlich  x  liivn. 

Die  Darüti-Ilun«;  Huebt  ciamal  dea  Cbaraicter  and  die  cinx<  Inen 
Handlnnevn  di  ̂   II'  r/.  ja  raiaHndHeh  la  niarhen  und  diu  Bedi'utuae 
Beines  Werke«  fUr  SachieM  UA  DenlaeUland  zu  tMaliinmcu  und 
kommt  aaf  diese  Weite  ■>  maea  iiebei«a  EtcebaiMoa.  Der 
1.  Kund  Kbaadeh  da«  Seit  bb  IMt,  «la  S.  «M  daa  Weile  ab. 
M'liliisNH'n. 

^^res  kursäch»schen  Rathes  Hans  von 

3^  der    Planitz    Berichte   aus  dem 
Reichsregiment  in  Nürnberg  1521 

bis  1523.  Gesammelt  von  Ernst  Wülcker, 

nebst  ergänzenden  Actcnstücken  bear- 

beitet von  Hans  Virck.  ̂ :;™;r"^^r"K,:mr 
mi»!.ir.ii  ([\r  r.rsHliiilili .)  ICI.II  u.  6««  S]  er.  S.  giii.  n.  .«.'  26.— 

Die  Beriehte  |^lt<lieii  xu  dun  wielili^ten  .Quellen  Jenua  Zeit- 
rauaM,  die  ̂ Ira  aeaena  DanteUanKcn  vaa  Baabe  bis  anf  Baum- 
tritrten  sa  Oraade  liefen.  Sie  ̂ wlbren  den  l>c«tcn  Kinidiek  in  di« 
diimalipe  poliliii' In',  kirrlilii  Ii-  und  »oiiiili-  \^\sf  dii  H'  ii  li.i  und  in 
dii'  >,-n'iiiw'n  hv«  iiriL-kiiti  n,  ilir  tu  Uliirwiiiden  waten,  nni  .liT\i.n 
Lnihrr  «'ntfachten  Betsrcgung  »uui  Sii-ge  m  vi  ilu  lf.  n  Naiuiiithch 
alivr  kllien  sie  aaa  auch  Qbrr  das  Verhiiliiii«  dm  Kurfflistcn 
Kriedrieh  des  Weisen  in  der  rcU^pösrn  D«K-<t;ung  und  in  Luther 
auf.  d.os  bisher  keim-swrg:«  irenttgend  bekannt  war.  Dabei  eind 
von  einer  nrsprltnKlirhen  F'riache  und  dtuuatiecheB  Lebendigkeit, 
die  in  der  daniftliirin  Prosa  ihreagleichen  sucht. 

Neubesetzung    der  deutschen 

^{S!)^  Bistümer  unter  Papst  Innocenz  IV. 

1 24 3 —  1 2  54.  Von  Dr.  P.  Aldinger. 
|V.  u.  191  S.]  Kr.  »,  gi'h.  n.  .K  fi. -  t«*«»««»*«*«»«»*«»« Immer  war  in  der  deut.rlic  n  Kin  hi  iiuolitik  fUr  Kainr  und 
Piil>iite  die  Ninhi  sctzunK  der  BislUmi  r  i-in«  brennende  FrajTe.  .ledo 
\t  1II.  imat.irkL-  li  ilrnde  PrmAnlii  hkeit  trifft  die  I.^sunK  tu  ihrem 
SiiuiL-.  Weli  he  Iii  lundluiiR  erfuhr  die  Fnige  im  letzten  Entaehei- 
dungKkainpf  »wii«du'ii  Papst  und  KaiMr.  liinnoeiu  IV.  und  Kriedrith  II., 
in  der  Mitte  de»  13.  .liihrhundertsT  Darauf  wird  nnter  ansgieldj-cr 
Bennizunir  di  r  Ue>,-iiiter  de*  Papsfi-s  auf  Oniiid  linci  hcndiT  Einürl- 
unlerituchunK  »H  der  ZAhIrtlehrn  Wiilili  11  und  Nenb<«i'tzni<>.-i-n  mit vielvD  RtebtiK^tellunKen  im  Einzelnen  in  diraer  Schrift  Antwort 
aegeben.  Das  HanptreiinliAt  ist  der  Aulweie  eiaee  plaaveU 
kiletea,  eaenriseh  dnrrhf:<'«<'Uien  Walilhevonnandnnpia^tme  tob 
Inaec«u>  IV..  d-ip.  Iii^li.'  ;tl«  1.1111  )i>-i  nirht  i'rkiinnt  war. 

|— uellen  zur  Geschichte  der  Revolu- 
tionszeit  von  Prof.  Dr.  Hexuann 

I  g^i  HOFFER  in  Bonn.    I:  Quellen  2ur 

Geschichte  des   Krieges   von  '1799. 
[XVII  u.  r,:c,  si    ̂ r.  H    k-.i,   -1    «r  TT.  I!  Die 
Schlacht  von  Marengo  und  der  italienische 
Eeldzug  des  Jahres  1800.  Ji^Äl/^rS: 

K«h.a.uir«.-.  II,  11:  Qudlen  zur  Geschichte 

des  Krieges  von  1800.  ̂ Vw.?T" 
n.  .U  IB.— 

I>a«  Baeh  bild- 1  i).  u  .\;ir.ni-  mih  i  ;Mif  vn  Ij.thripcn  .\rl..  ilen 
bi'nthendpn  Quellenstiniiulung.  welche  in  einer  lieihe  von  B.inden 
ItcKiindeni  die  diplorontisrben  beaiebtunil  der  earnpUsehen  Machlo 
in  den  Jahren  Iä93-If0|  iiu  Keaatiu*  Inin^en  soll.  Di«  Kri<ij:c 
v»ii  IT^i'J  nnd  1800  werden  iiirrri  ia  Betracht  cexo^n,  weil  sie  id 
ihrem  Verlaufe  so  vielfach  mit  pnlitiicben  VerwiekluniJtn  tnsaminrn- 
hüngen  tiiid  »"  nmnehr.  wiehtipe  noch  uiierb-diirte  Fratn  n  .Ulni 
bervcrtri  li  n  Dii-  .AktmulPek«'  «ind  mit  Keriiiifen  .\u5ii«hiii  n 
gedruckt,  i:ri>s.M-nI>-iL>  nut  b  K»ut  unln'kaunl.  Der  Vt  rfaMii  t  IiaI  huk vil  li  II  taumiid  S<  hrifUlQcIcen  das  Bedeutende  nnd  Zuunimon» 
P  hi'ricr  au»e.'i-wüldt  nnd,  von  rein  intlitkrisehen  Einzelheiten  «U. 
m  Imii.I,  dii  1 1,1-.  b.  idi  Iidi  Ii  Wi  ndi  pnnkte  de»  Krirpi-n,  inslx-soii.li  ti 
di.  \V.  rliM  lyi  iiki.h»:  li  -T  r.i|.lMiinii«,  lii  ii  am!  kiii-ireri»eli<'n  V€irv-<rn;\- 
in*  i.iclil  Kei>tellt.  Votzuglieb  wichtigu  Uokumenle  wcnicu  ia  ibror 
Bedewlaac  darcb  eiRRclMnle  Bemritaasea  Mwlidift 

Die  AbtenetAelto  stir  Srbleeht  van  Hareore  eelebnea  rieb 
durch  ihre  Briii«i-  Iti'dentnnp  fiir  die  all);eroeine  0.  s.  hirbt.-. 
durch  ihre  Aii«<lmiiliclikeit  nnd  Frische  der  DatsttUiiu.;  'Hi?  i.u.l 
•ind  daber  auiJi  fOt  einen  (tOeeeten  Leeeikceto  iateieaeaAt  und 
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^rrlag  ocii  iyfrMiiant)  cdjiinincif)  in  l^accrbotit. 

Goefec«  i(l  erf^icncn: 

(ftübfiarbi,  Dr.  H>.,  äftlictifdjfr 

ttemmctttor  {u  den  l^rijditit  ttdttniis 
dft  M  Ootaj.   8.«ufta0{,  bcfort^t  p.  Dr. 
6.1)«fflfr.  :i44  6.  9t.«.  br,     4,— ,  qfb.  .«f.,- 
41rur  1<bilDlDg.  3iunC1<tau    „3<4         unbedingt  lugrbni 

Aafi       von  iS.  arnBlltr  ümtd .  ̂ ont  I*  nwnlirn 
nnt  un»  enn  ccftrunw  «Brt4t  mitai  »Mi  kmn 
WC  Bit  inb^  iMt  an»  ioUM*  VcgrilRinig  Man  «wer 
ttffttl.  kcc  KM  M  «tfDlflrt  lUn  ftd." I 

Verlag  von  K.  4i.  T*'nbru>r  in  Lvipzig. 

W.  KOKEN : 

FRANZÖSISCHE  SPRECHÜBUNGEN 
AN  REALANSTALTCN 

ANI.KITUNG  ZU  DEREN  NACH  STUFEN  CEORDNE- 
TKM,  PLANMASSIGEM  BETRIEBE.  NACH  DEN  NEUEN 

LEHRPLANEN  ZrSAMMI  N<..l  S  l  ELLT. 

fr,.',  s.l  l.cx.-H.  uc-h.  1..VI. 

Dr.  W.  Kampfs 

Bibliographisches  Bureau. 
BwUb,  8  49.  Onnl«iwtr.  72. 

Zusammenstellung  der  I.ilteratur  zu  jeder  wisnenscbalU. 
Frage  aus  alten  Disciplincn.  Bibliographien,  Resum^S, 
BiCinpt«.     Ueberscl/un^'cri    in    ni:en    Sprachen.«  Aut- 

gebreiteter  Rdcrctilen kreis. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner 

BRUNO 

n  Leipzig. 

egger
tT"  ' 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 

STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  PRA.XIS  DES  NHUSPRACHLICHEN  UNTERRICHTS. 

(VIll  u.  1 10  S.]  Kr.  8.   1900.  geh.  M.  2.40. 
Der  Verfasoer  bietet  ßerihachtunsen  und  Studien,  die  er  in 
fiefnichi  hitt.  h<Tiick"io!'."i;:t  iLi'^i*:  m  pmlor  I.inie  die 
niüi^i'    de-.    f:an/-' ri  In:  :\\   I 'fUl.sc!'.:aiiJ  und 

cMt  allen  Neuphiiotogen  wertvolle  Anrcuungca,  wie  die  prak> 
SichMi  FlhlglieiMn  dea  SpieelMBa  eed  Venteliana  i^iMenliKh 
auagaMIdet  wtrdra  kAnoto. 

iMe  nntwcnJiKcn  r,L'i;cn»länJe  iinJ  we^^cntlichi-n  Vor' 
drs  s.ijjlithcn  Lchon*.  Jlc  ccsrüschnfilichen  I ■itii!«np>f«irmcn .  dif 
WKhtiKi'i  \'iTki-hnitT.i!t'j' .  der  Lriii  n-.v.injgc  Kultur^ll^talld ,  Ju' 
Kco(tr.irtiiscMcn  V  t-rhallmsso .  dit  ̂ JC^>.iln.■hlo  und  die  l.ill«ratur 
FrankmcHri  wrrdcn  in  dm  Bartsch  dlt:^e^  Srri-t:liUhiinK«n  einbe- 
I«K«1.  •"■^1  f<  der  mit  der  Spnieh«  unJ  di-n  Zu^ianden  unserer 
we-iIichiTi  N  .fhb^rri  vf't'.iiil  :'u  tniL'irnJin  lin-vnd  niclit- 
Wivwtl.N  A-::  ■:  V  r  ■■[■.  wird 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

HERAUSGEGEBEN  VON  W.  TIETOB. 

I.  N0R0EN6U8CH:  NORTHERN  ENOUSH 

BY  R.  J.  LLOYD:  phonetics.  crammar.  tejcts. 

(VI  u.  127  S.l    8»  geb.  M.  3.—. 
Di»  aSkixKn  IiImmiHit  .Spruriifii".  Hi-n«'»  8wf«'l«  kla^sim-lio» 

_KI<  nx  itlafiturli  df»  i{<'i>prni-h<'nrri  Knirli^  li",  d.  Ii.  I.i.iicliiiiin  li .  im 
pr'—'*"  11  nnil  (ritnra'ti  «I»  Mtut'-r  (ii>  in,  »"Hi  n  kinn  jM'  uIh  thk  htlkliF 

;  IKiish  liii'iu-' II  ih  '  l,niitl<'hr>'  lind  (iiuniiii.iUk ,  liu-  diirt'li  ■tiigli>-h(l 
iiiiuii  lu'f  'lin;  i;.  v»-.>iuii'  'l'i'v!.'  .  rliuii.  rf  und  i«  1.  !i!  »erilvii,  brinKru. 

I  Ai»  ua<h«t4-  llitndriii-n  «iud  in  AuMirlil  k''iiui>iiii<-ii: 

DANISCH  von  O.  JBSPB8SEN  in  Kopenhagen: 
PORTÜCffiSlSCH  von  A.  R.  G.  VIANNA  in  Uaseboa; 
HOLLANDISCH  von  R.  DIJKSTRA  in  Amsterdam; 
WESTMITTELDEUTSCH  von  W.  VIEToK  in  Mnrbiiru. 

Je  naell  Wiiiim  li  iHdii'n-  u  «uli  die  Vi  rf.i.wi  dtr  dvulwln  ii, 
dor  ragUaebea  «der^der  ftanstelaeli«ii  gpiarlM.  Oio  Untirluill  ist 

die  der  " Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 

BeirtchtiiiigMi 

Ober  die  gegenwärtige  vokmviitSGhaftliche  Verfißsung  und  die  zukünftige  Handdspoütiit  DwitschiMids 

Ton  Dr.  liVdwtg  Pohle, 
PrafeMor  an  der  Akademie  fBr  SocieU  ond  Handelswiaaenschaften  zu  Prutdiirt  a.  M. 

(XII  M.  242  S.)  gr.  8.  1902.  Geh.  4,80  Mk.,  geb.  5,60  Mk. 

„Kino  Ks\m  ftiisBeiPiflinet«-  .Vlirift  Sie  «leckt  eich  gera<Ie  in  iliror  prinzipielltn  .^tcllniit'  zu  ilen 
Rpesialfragen  in  Agrar-  und  IndtiNtri('st;i:iti4|>r<iliK;ni  bat  durrhnus  mit  meinen  .\tiffas.<«iin^<'n  iiinl  lif-rert 
eine  ebenao  eiagdieiide  and  m.  £.  richtige  Kritik  der  gegneriechen  Arfcameoie.  Ich  sttiuiue  Pohle  heiuahe 

io  alten  aeinen  lehrrrichen  Aneftthmniiren  bei  nnd  (Veite  mich  dieoer  Ülieretnetimmunir.'* 
Adolf  WagMr,  Ai^rar-  nnd  Industriestaat. 

„.  .  .  Als  eine  Schrifl,  iu  <ler  niil  i» -uti.lerer  Khirlieit,  T-inienfOliriinL:  iiii.l  in  Icirliter,  flflsHiuef 
Sprache  die  Grfintlc  für  eine  wohlver»itan<Ieiu',  i.'eniii8.-<i>;t  ̂ ^^,'rilri^ll•he  \VirlM-!iMf[.s|i,ilitik  lijUL'elev't,  anch  «■iiii;.-e 
neue  Geaichtepunkte  vortrefflich  entwickelt  siutl,  nenne  ich  Dr.  Luilwig  I'ulile,  rroic.'^sor  nn  <i(  r  Akiuiemio 
flir  Soalal-  and  Handelawtaaenaehaften  an  Frankftirt  a.  H.,  Deatm^lilnixl  Hin  Soi>ei.ieM<  Ke." 

PreaBsiache  Jahrbttcber  1902  Nr.  2. 

„  .  .  .  .'^clion  aus  ilieHor  kur;t*'ii  Skizze  L'elit  zur  ClenOtfe  hervur,  ein  wie  reielie.".  vielseili);i  s  .Material 
<la«  Bueli  entliitlt,  <Ius  in  iler  Tlial  re<'lit  i;eri/ne1  i>*t,  .\iif klilnin»'  zu  l'i'teii  üUer  •la.s  pmze  weile 

Gebiet  «le»  WirtBcliaftslebens,  das  in  «li'ii  Kitnipt'en  nin  i.lic  Zuknnl't  Oentschltinil.s  in  l'riiize  k<<iiiint.  Mnu 
man  viellcidit  auch  in»  einaclnen  mit  «Icr  einen  <j<ler  anderen  Deiluktion  de.s  \  i  i  fd>M  rs  nii  ht  .m»  ̂ .'uiiz 
etoverstanden  «ein,  so  ist  ilooh  das  Ganze  nicht  nur  von  grossem  Interesine,  sonilern  auoli  vun  «ieni  jjnissten 
Werte.  Ee  ist  ein  einheitlich  antcele^tes,  konseiitieiit  dureh^'ffihrtes  Ganze,  das  dem  NHtionHUiknnoinen  vom 
Faefa  pbenf«a  wie  <1eni  Laien  ̂ 'leii-li  willkuinnien  sein  dürfte."         Essener  Tolk9*Xeitang  14.  I  1902. 

„.  .  .  I'h.s  Hui'Ii  er'^'lii'int  uns  iii.Hufern  der  Beaclitiin;.' m  i-i  t,  al.s  e«  au!> 'lin  jeizit'''!!  li:nMl>U|iiiiili.-rlieii 
K:iiiipfen,  die  sich  in  <!'  r  l  iiük  iialiir;j;eiiiass  mehr  und  nielir  in  Kinzellieit<  ii  verlieren,  dl«'  imiI 
aclieideiiden  Gcsieli t nitunkte  hcruuahebt  und  sie  zusammenfassend  verstiuidlich  auch  flir  diejeniifen 

behandelt,  die  nicht  über  die  Zeit  verfligen,  allen  Gedankengingra  der  national  okuriomiM-lien  Wisaen- 
KbaAler  nachangeheu,"  Uemtsdie  ZeitUff  6,  L 1MB. 
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Verlag  von  B.  O.  Teubner  iu  l<eipzig. 

Jahresberichte  der  Deutschen  Hathetnatiker-VeremigMng, 

In  Monataheften  herausgegeben  von  A.  SltlllMr  in  Joia. 

11.  Band.    1902.   gr.  8.    Preis  für  (U  n  Hand  von  12  H^ten  n.  M.  14. 

Au  dem  Inhalt  dw  Hefte  i  -9: 
flirr  Mrht  Knklliiiwk»  ni  l<Mni.«M«ttri«.  V«a  E:  Study 

in  (lit'ifsw.iIJ. 
Nnrhtmt;  /u  rinn  AurMt/:  i'l><>r  Mrht>Knkll<timlW  Ui  Ulli»- 

Uroiuetrii>.   Von  E.  Study  in  Greifswald. 

■•th«n*llk«r.Vrr*lBl««DK.    W.  v.  Dyck.   A.  C. ul z mcr.  ,   jv  "tr'"«'iV      ,  '    1^  _^ 
ü.  Hilb,.rL    R.  Mehmke.    Franz  ̂ Mcyer.    H.  Min-  !   lk«r        SH'«»'"-.«'*^  •W"«^*««^»«' ^».««.B-.»^ 

RelirM  nr  TbMtla  iw  CMcInMiw.  Von  V.  Eberhard 
_     in  llftlle. irker  DrfhungM  hi  vltHUmMloaaiM  Mum.  Voa  IC  Jahn  ka 

in  BerUn. 
JlrllhmclUche  P.lK«B««hafl«a   nBljrtlMhcr  raaktiaa«*.  Von 

Paul  Stäckel  in  Kiel. 

kr>w>ki    ii.  Weber  Wfl«  t  Slrt*ibiiiir  I. "E.  tob  J.  Williteln. I  hronlli    dor    llPHtxrhrn    M«lhen«llk»r  •  V|.r»l»lrunir.     Von      B|Uf  tlnnrni  und  5arkrl<>kUD.    I.  Ak.idemien.  GesellscliaftdU, 
A.  «.utzmcr  in  J.n.i.    l.  Henclit  über  die  Jahn-nvenyimj»-  Vcuinit;i.nj;en.  Versammlungen.  Preisaufg.ihen  und  m». 
'"2S*»"J'".'?''"'^?  ""l*      Seplember  1901.  -  2.  Ge-  i-rcLsschriften.  -  3.  HochscIiulDachnchteo.  -  -l.  Är- »chaftllchc  Mitteilungen.  -      K««ienb«richt.  —  «.  Staiuien  son»lnBchrichtcn.  —  S.  VcmjaelilM. 
der  DetJtMhen  Malhematiker-Vereirtgiing.  -  5.  Mitglieder-  Hpi»rb«e«l  ond  Anfracca.  G.  Mittac-Laf  Aar.  P.  St&ekaL VcTMichnl»  n«ch  dem  Stande  voa  l.Deaeraber  1901.  Utterarl«rhe«.    i.  Notina.  —  a.  BiehMcluii.  —  I.  Zeit- 

Tk^r  4n  MatbeotatUrkra  l'aurrtrkt  mm  da«  bikam  «ckala««         schridcnschau.  —  4.  Katkloga:  —  s.  IM  dar  Redaktion  ela- 
Wm  K.  Klein  in  Gntdnjtcn.  '        nctrttiik'eric  Schnflen. 

Dl.-  .1  ■.hI>■^^-eHchte  der  DeutKhCfl  Muthcmittiker-A'erein^giini;  bninjin  >:T.-  ss,  ri' Refcrrue  über  emzelih' Zw<  i>;e  der  (;e^aiiitin 
mathciiutinclien  WiivgeriNchaften.  Die««  Referate,  welche  den  KeKt.'nwarti^rn  h'land  unterer  bez.  Keontni«.>^e  in  IvMturiscIi-kriliicber 
OarataUune  xuMmmcniasien,  sind  von  hewnderem  wtuiemchanUchen  Werte;  «iic  bieten  jedem  die  Möglichkeit,  einen  Einblick  in  dia 
gctetlfan  BeMrefauncen  der  GeKenwart  zu  j^ewinnen,  wie  ihn  auch  dojcnige  beaitzen  sollte,  der  durch  seinen  Beruf  mehr  oder  wenisar 
an  dtr  selbstthstigen  FortbtldunR  der  Wissennchari  gehindert  iai.  —  AuaaBfden  btiagao  diei«  Jahrealwrichta  die  aaf  das  Jahraa 
\ crsjimn'.iunüon  der  Vereini)^ini;  pch.iiteiun  \'-irträgaa  teMT  (aitUUtlMw  AB|ilacialMMaii.  ftWIfthilWi  ata  Mll|lladar-Varaaieim% Nekriilogo  Öber  die  verstorbenen  Mitulieder  usw. 

Zeitschrift  für  mathematiscben  und  naturwissenschaftlichen 

Unterricht. 

Organ  für  Methodik,  Bilduugagehalt  und  Organisation  der  exakten  Unterrichts- 
Aeher  an  Gymnasien,  Realachnlen,  Ldurerseminarien  und  gehobenen  Bürgersdhulra. 

Zui;li  i(  !i  Organ  <kr  Si  ktiimcn  für  iiiiitlu  iiKit.  iind  iiiitiinvi.>;s(  nschaftl.  Unterricht  in  den  Ver 

hauiiuiungeu  der  rUilulugcn,  NaturfortK^hcr,  äeiuinar-  und  V'^olksschullehrer.    Begründet  1869 
durch  J.  C.  V.  Hoflßnann.   Herausgegeben  von  H.  Schotttn. 

.3.1.  .lahfgUilg.  1902.  tir.  8.  Vtv\s  für  <len  Jnlirj;;ui_'  von  8  Heften 
Q.  Mk.  18.—.  Geaeralre|iater  zu  Jahrgang  1— }M)  uutor  der  rrcase. 

Diene  Zeitarhrift  hat  mit  ihrem  Bewtehen  aof  dem  Gebiete  dee  höheren  Schnfwesenfl  erfoifcreich 
gewirkt  »iinl  ist  nidit  nur  iu  DentM  lilaiirl,  Honclorn  mich  im  Au.«lan<h>  weit  verbreitet  Sie  liat  tmtz  mancher 
narh  ihrem  Muster  iieiij_'eyrnn<!eter  illiiiliclier  Orvune  ilirp  Beileutunv  fort'lniieriiil  -iih  erlmlteu.  Ihr 
Wert  l>enilit  liauptKilriilii  Ii  in  der  M  ann  iM^fal  t  i^kei  t  i  lires  I  iilia  It  s;  1.  Ori^rinat  .\rtikol.  .\nfpaWii, 
lie|>erl«>riimi.  2.  I,it  I  erari.^elie  Berichte:  Itezennionen,  rnjgraimii  nmi  Joiirnalsihau,  Hibliujfniphie. 
3.  l*ft»ia>:<'ifi>iclie  Zeitung'.  Berichte  fil>er  liölicre«  Schulwesen  ttlierliaujit  und  insbesondere  fil)er  Vor 
BaniinlunK.H  A'erhandlungen,  die  mit  demsolbeu  Boziehung  oder  Berlihruu^'  haben.  Kin  heBondcrvr Voraag  der  Zeitschrift  ist  das  von  den  Lewm  sehr  geBcliitxte  imd  viel  l^euntztc  Aufgaben  Repcrtorium , 
von  welchem  bereita  eine  aepamte  fiammlong  aue  deo,  enten  86  Banden  der  Zeitachrift  vorliegt.  Die  Re- 
senaionen  werden  tdls  von  gaieiflen  Schtümüiuiem,  teils  von  UnivenitatBiwofiMnoren  gelMiui.  Die 
Zeitsehrin.  wurde  aofort  nadt  ihier  QrOndting  von  allen  ScbidbehOrdeo  den  itaiMMi  nnteiatehmiden  Scfaukoi 
empfohlen.  ^^^^^^^^^ 

Archiv  der  Wathematik  und  Physik. 

Mit  besonderer  KUcksicht  auf  die  Bedürfnisse  der  Lehrer  an  höheren  Unterriefatsanstalten. 

GegrOndet  1B41  durch  J.  A.  Gruner t.    Dritte  Reibe.   Herau^^ben  VOD 

E.  Lampe  W.  Franz  Meyer  E.  Jahnke 
in  Berlin.  in  Königsberg  i.  Pr.  in  Kerlin. 

«-^^^^=  III  Hand.    Iii02.    ur.  8.    I'reiH  für  den  Band  v<m  4  Hefton  Jt  14.-  ̂ ^mne^ 
I>a,s  .\n  hiv  lii-riu  ksi(  l>ti>.'t  seit  .seiner  (Trfindunir  IjewmderM  die  IVethirfnisxe  der  L«'lirer  liiilierer  I.«dir- 

Anntalten  mi'l  i-^^i  liii-  l  in/.iire  Or(j;aii,  «clrlies  .sicli  nii  lit  blosr<  die  Hrweiternnji  der  iiiatli<'niatif<i  ben  Erkenntnis, 

Htiiidern  aiicb  die  \'erbreitnn^  niailieinatisrlier  Korsclitinv'  als  Ziel  Blockt.  Zur  l'°eti^>luug  des  LetMsrkreiseH Hollen  auch  nulche  Aufnittze  gebracht  \ser<len,  die  ihe  Kenntnianalune  und  daa  Versllndnia  der  neueren 
tnatheniatiHrhen  Anecbanangen  und  Entdeckungen  vermitteln. 

l'iii  %u  sellwtandigen  Arbeiten  anzure|.i'o,  wcnlen  Anf^'ahen  m  «teilen  vennicht,  die  dem  v'^toffe  den Hochachtüunterriehta  entnommen  oind.  Die  Kamen  der  Einsender  richtiger  I.itoanmn  werden  in  den  nacbetan 
Heften  verOffinttlicht.  Bearbeitungen,  ««lebe  aich  dtireh  Originalität  und  El^na  dsr  Datstelltuig  aoaaeirhnen, 
werden,  soweit  der  Platz  verfllgbar  ist,  zum  Alnlruck  gelangen.  Durch  die  Mannlgfidtlgkeit  der  Galwu  rtoll 
vor  Blleni  die  I^ingweiligkeit  nnd  die  Kleiiii<.!keitNkrUmerci  aus  dein  Archiv  verfawint  werden.  Daa  Archiv 
soll  damit  aus  «einer  im  nounzebiiten  .laiiriuiuderi  ausv''')>ildeten  Gestalt  ia  diajoniga  nmgBwsndalt iwdai^ 
welche  da«  zwauzigut«  mit  uciuen  ueueu  Aufgul»eu  furdert. 
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M  ̂   ti^  Vertag  Cheodor 

PAUL  BERGEMANN: 

Soziale  Pädagogik 
auf 

erfiBhningswissenschaitlicher  Grundlage 

und  mit  Hilfe  dvr  imliiktiven  Mctliodi' 

als  ■liTerKalUthtcbe  «der  Kultar- PMayogik 
daigcftaUt 

tXVI  u.  616  S  ]   pr.  8.  1900. 

Preis  geb.  10,—  Uk.,  in  Ualbfnuu  g«b.  11, 6U  Mk. 

Mt  FnawbewefroDir.   1001.  Nr.  0: 

....  AoB  dieaen  Erfahrnngen  rieht  der  Verfasiwr 
dat  Fteit  oad  baut  daraaf  Mine  Boxial-|)&dag<)gischen 
Anachkaniigeii  anf,  die  dem  Geiste  der  Zeit  darcbaas 
gerecht  werden,  von  einem  tiefen  mtrialen  Ventladnis 
und  edl<T  Humanität  <,'<  trii;.'iMi .  «  ine  i;;iiiz  In  stimmte 

nad  eigenartige  Richtung  innerhalb  dtr  suziulun  i'äda- 
gofik  «ioivUiga.  .... 

DMtwhe  flckd«.  ItM.  H.  ISt 

....  Wir  sind  bis  jetzt  nur  imstande  jrewesen, 
<ia«  umfangreiebe  Buch  fKirhtiir  zu  dun  liTdillfeni, 
müssen  nnt  also  fine  cinirflienili-  Wiirdijxung  auKjiaren. 
Rf ri:»-iiiaiin'i  Werk  ist  lii-r  «rstr  V<'r>^u"  h,  ein  f.elir- 
i^fhiiuilf  '1<T  Pitdagoi^ik  zu  >rii<'liti'ii.  iins  «li  ii  tr»'ili<  ni|fn 
Ideen  der  (iegenwart  jj«-j«i  ht  winl.  ,  .  .  Ii'  t^t  in 
dtsa  Werke  —  da»  können  wir  s<  h4)n  heute  uu>^|>ri  <  hen 
—  eiM  Sobrift  vor,  an  der  kein  Pädaffuite,  der  Interesse 
u  dar  FortbOduag  seiner  ViasaDsdutft  nimmt,  teil- 
wabmiliw  vorlbaq(tlnB  kuui.  .... 

D-ofmann  fn  Cffpxfg* 

•  PAUL  BERGEMANN: 

i  Lehrbuch 

I  der  pädagogischen  Psychologie. 

t  'VIll  lt.  is.i  S  I  irr,  M.    1901,   L"h.  H.—  Mk. 
DIcM*  Lahrbuch  i*t  <Uui  i>i»tli>uni.  i!em  VMagogm  atiMtn  kantvn 

ObtrMMi  Ibtr  «M  MtssuSKH—  IHmI  4«rtiMI|«  WlMMMlult  n 
Wthm,  Umm  mt  «v  Aarttmf  Minw  BfiMW  m  4rias*«d  Iwdvf. 

i  Ea  bebuidcll  «Inl«!  tonitiwala*  vavcfeMiM  •tVtanni'M-  rracMi 
I  der  PtycltolaKii! :  Gracliichtllchei,  iJtlcraturtOlIVMMbld*  nni)  Matho^cn 
!  der  fiyrholOKi..  Im  Ubrigan  •ohlU«  «i  >wal  Haap t tr 1 1 • ,  von 

iteiian  der  rrtle  diefflr  die  Intellaktualle,  dt-r  zweite  die  nir 
die  OcuSta-  aod  C t) t r >k terbl Id uns  In  Balncht  komataiulea 
ptjrchlachan  EnclMiniiMt:. n  eritrtart.  Jener  soifMU  T  KaiilUI: 
1.  Die  •iimllelM  AnK-iianuni:  od«r  die  Lehre  van  da«  Baapflndnngen 
In  9  PareiTitilirn.   J.  K'  i  r  o  'uktloo  und  n^dichlni«  in  10  Parai,.ra;>l<rn. 
3.  [>:•■  .\ijfuirrk«ii'iik'  r  utii]         Srll)il(>pwu*-*(jirfn  in      I'arnfri:ij;ti.  n, 
4.  Die  Apperuplion  in  i  Haracraphan.  &■  Die  verachiedrnen  Vor* 

,  aMllMwnarUhiCis  *H  n«i*«i  la  *  yaii^ii»h»a.  «.  Ute  WhiiImH 
IB  «  ParaaraiihM.  f.  Zii^  mS  lUnwIiawineMelB  la  4  Hm* 

I  (raphen.  —  Der  itwalta  Baapttril  h  i<t«l  •!  Kapit«! ,  aloilkAi 
{  I.  Da*  Oi*rtlhl«lft>e«  In  »  nd  S.  Dal  W  llpnaleiHn  in  i>  ParaarmphaM. 
—  KIn  auinihrllctiea  alphabettarhea  ll«Ki«Ier  erltulitert  ■unrr  der 
»uUwtvrtaiHndllch  vothandenFii  allrcmelnen  tnlialttttberaichl  die  rawlio 

I  Ohcntlerunv.  —  Alle  fUr  de«  fldacocen  wichtleen  und  btNiaaUamsa 
pajrcholoKltrhcn  ■'robleni«'  rinden  BerllekllehUatinir-  Die  aMvemalnm 
prinxlp  rll.n  Krafen  dar  l^ycholor'e  «rerdanaacb  nirhl  rernarhllMljtt, 
aowr  I  .Ii'  rum  VrrdJintlMi«  ili'  l).irl«icnnri.n  erfonlerl It h  >tn<L  Dia 
pÄiULTii.'l»' h.Ti  K<jn<t.iu.jii/.''i  wei  Im  (ILm-i«I1  klar  oml  •(.haif  iraxagca 
ond  aattVhrllch  entwiekeli.  Da  too  aelten  dentacher  PayolMlaavii 
derflekhaa  bMMr  oMh  aM«  naefcBhMi  lit,  mmlttmt  aWN  sM 
Retaf  aaf  die  aiodenw  Pvrrliolaato,  dMle  tmt  Baeh  «Imib  R«Mr(^ 
nitae  ra  ent*|>T«rhen  nnd  ttfim  Ltlok«-  n  •t«r  [iXilat'oiriirhrn  I.lttfratar 
Dcutachland»  auwaflllt«'))  iloichaii«  ict.  ktk  i  w.  V,%  l.eiüi  k»icliLrl 
durrhwe«  die  nramlen  KorechanKvn.  deren  KrtrvbniMe  e*  Dir  dia 

'  l'ädairafflk  iwerkenlaprarhand  rerarbalte«.  Aoiaer  auf  die  Methado 
der  8«|b«il»«haehtanff  MBtil  ra  «Ich  auf  die  dar  Beobarhtonc  anderar, 
aaf  hanrofTagendt*  DIrhtnerke,  •latletiache  Beftinde,  daa  KsperlmtM 
imd  dia  Bncalmliaa  der  roodrman  rby*loloir<«.  —  Kixlllrb  ••!  nMh 
Iwmerkt,  daaa  daa  Wnk  ><rb  iinmltlolbai  an  VVrTaaaeri 
.KnlUirpIdaeo|r(k*  ani>cbli«aat.  Wae  dort  iml  l<  /Lk  .um  ,i  o  l'.yeho- 
locte  netufKciniaa  blaai  aiiKedealet.  in  karxan,  aklucnhatUn  l'mriaaeB 
■BbaMi  «Mta  iMMtwifd  M*  la  a^bilklkar  OariifaweaMabett. 

t^t^tJ^io^  Verlag  von  ß.  @a  Z 

Profenor  Dr.  THEOBALD  ZIEGLER: 

Allgemeine  Pädagogik. 

[Vm  n.  186  &1  &  1901. 
^v\\.  I,—  m..  gescbmackvoll  geb.  1,25  Mk. 
_Ks  li.nultlt  >i  Ii  hil  f  iiiilit  ft«a  nur  am  di»» 

ti'>h«'ren  S«  hult;n,  wtridtT»  elieii-.-!  mirli  um  das  Volks- 
und  Fortbildnngsschularesen  und  um  die  Frage  der 
Midebenendebang,  sodasf*  wirklirh  dan  (ianze  nnscren 
Kldragswesens  attr  Sprache  kommt.  Die  Pädagogik 
von  Ziegler  sei  biermit  zum  Studium  empfoblen.'* 

(Rheinisehe  Rlltter  1902.   Heft  ».) 
.jPie  Darstellung  Zs.  int  in  der  That  im  besten 

Stnnp  pp«iind - vf-rsfändig.  So  liclitvidl  wie  miKsvoll 
unil  ■ihn>'  jt-'if  NiTfiiigenoniinituheit  iTlirtf-rl  dir  Vi-rf. 
!.einen  <ifg<'nstand,  im  bcst«n  Sinn».-  untcrrichteml  und 
klärend  für  den  Laien.  Und  auch  den  Fachmann  winl 
dan  Urteil  des  weitblickenden  und  vielerfabreaen  Pi- 

dagogen  interessieren." 
(Deutsche  Litteratunettnng  1902.   Nr.  10.) 

^.Rs  handelt  sieb  hier  nicht  um  ein  T^ehrbarb  der 

PUdnp'ojjik.  um  v\n  System  dieser  Wisscnsebaft,  ««indem 
um  allseniein  wiehtiK'"  Frafren  der  Volkserziehung. 
Wir  tiefrr  in  dif*e  Fru);en  eitidriniriii  will,  dci  j,'t'be 
sich  dem  ernsten  Studium  dieses  Werkchens  hin.'* 

(Kathol.  Seiuilblatt  1902.    Nr.  3.) 
i^edem  sich  für  die  Jugenderziebuug 

iBteressierenden  «ei  das  Schriftchen  warm 

eapfoklea."  (Oieaaner  FamilienbUtter,  19.  Dei.  1901.) 

eubner  in  Ceipzlg«  M^o^^ 

Dr.  RICHARD  RICHTER: 

liaktor  aa  RMg  Alkeit.4iyaDai.iun>  un  i  PMtaeer  aa  tu»  UaNanlÜtt 
>ii  i.oip/i^' 

Reden  und  Aufsätze 

Mit  einem  Bildnis  des  Verfassers  in  Heliogravüre 

[VIll  II  -.m:  S.I   ̂ .  liml.  t'eh.         Mk.,  geb.  li.—  .Mk. 

..K'-  i-f  ein  üueii  Villi  reicher  Gedankenfülle.  duK 
I  herzerf  reuende  Hilder  uns  der  Gymnasial  weit  bietet; 
allen,  denen  dais  Krziehungiiwe«en  am  Herzen  liegt, 

mnss  es  willkommen  sein." 
(Dresdner  .foumal  21.  Dez.  IDOl.N 

„Das  Buch  wird  allen,  die  die  eiirenartiee  Per 
sönlichkeit  und  Beredsamkeit  des  Tor  wenigeu  Munateu 

I  ventorlienen  Leipcifer  Bektors  and  Professors  der 
Pädagog^ik  ireksnnt  beben,  eine  willkommene  Kr- 
innerungsgalie  sein.  I)ic  Auf<iitze  wenden  sieh  an  das 
Sfebildete  Pnldikum,  dem  iiu«  h  ilic  Si  liulreden  ange- 

Eigentlich  empfidilen  seien." 'Neue  \'»gtliindisrhe  Zcituns;  .\.  ,Ian.  \'MV2.) 

\  ..Alien  Siirjfen  und  FniL'en  de.;  Hrzi-liuii;:-  und 
'  Seliiill.  Im  II-  L'i  l'en  die  IümIl'u  uml  Aufsiitze  khis>i-.i  licn 
Ausilruck,  weil  «ie  aus  einer  IVrsönliehkeit  lieraus 
entaprungen  »iml,  die  panz  in  ihrem  Berufe  aufiring 
und  deren  innerste  Grundlage  zugleich  eine  seltene 

Wahrhaftigkeit  war." (Dresdner  Nachrichten  1901.  Nr.  m) 
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CUeitpefbreltete  tmewpfoMewe  naturwi$$en$cDaftliche  fjandbüchcr. 

Für  den  Forscher  und  Naturfreund: 

FlOri    ülfi  iMllZll  Die'  UlMraa  IPflaue«.  V  Aud!  *^  In  b
iegaamem  Lein WMidbaiid  Jl  &— . 

•  Deutschlands  •    «•  nMer«n  PiMUM.  X  4.eo. 

Die  Pilze. 
Eine   Anleitung   zur   Kenntaifl  detaelben. 

O.  Wünsche.   M  4.40. 
VoD  ProfeaKHr  Dr 

Mitar  and  H*«a 
nrtoilt : Ai  Klarktit  uM 

•  BenivIglitH  • 
■  RDbtrtroffti. 

Die  Nttturwisaunachafl- 
liehe  WochaiMebrift 
nennt  das  Buch  lUe 

jettt  •npflilitaM- =  wartttt«  = 
•  Satamtflora.  • 

nid  AlTtQ11TlflQn7fl1l  £ine  Anleitung  so  ihrer  Kenntaifl.  Von  Profeeaor  Dr.  O.  Wünsche.  In 

um  AlplllllldllADU.        biegaamem  Leinwandband.  X  8.-. 
für  Nord-  und  Mitteldeutschland.  Von  Dirt* ktor  ProAflflor  Dr.  K.  Kraepelin.  4.  AaS. 

ÜYPniHliflnfillflPQ        ̂   bi^piamem  Leinwuudband.   M  3.80. 
DAuliiwlUllDiWltt  ffir  da«  RSiiigrflioli  SaehflM  und  die  MfreMMdea  fiagwiaa.  Von  Profeaaor  Dr. 
—  {).  Wünsrlit'.    8.  Iii  hio^aniein  T.einwiuidband  JL  4.60. 

1  Mpei  %\  Grosacliittifliiti  ftilüiMiiiiiL 
i-',iilen   lind  .Sjiannor    mit  .\iipwalil 
Kiue  Aiileitunt?  /,um  IJchtinmitMi  <\\-x 
  Arten.      Von    Üljerlehrer   Dr.  R. 

BOaaler  in  Zwidnu.  Mit  8  Tafeln.   In  L^nwandband  M  äSO. 

Für  den  Naturfreund  und  die  Jugend: 

Bis  TsMletstiu  7' 

Pflansen Von  FtoliBBflor  Dr.  O.  WOnache. 
Leinwandband. 

In 

JH  1.40 

•  Deutschlands  •  Sao'S^r/.""."!'  |  ̂  ̂  

l 

^  1.80. 

e durch  Wald  und  Flur.  Kine  .Xiilcituu};  /.ur  Reolmclituo^;  der  lieiniiechen  Natur  in  Monalii- 
liildom.  Von  Oberlehrer  B.  Lands  berg.  2.  Aufl.  Mit  Illostration.  geb.  UK  5.—  1.  Aufl. 
(ohne  Dloatration.)  geb.  M  8.80. 

BnturftuMcit  im  j^oufc> 

pinitbrrrifii  in  brr  Päninifrftuttbr. 

(im  ̂ ud)  für  bic  3"^^"^  ^AX\  fiiacpclitt. 

SRit  3«<i^tin(|tn  mn  O.  64ioinbTa}](ctin. 

8.  Sttflaae.  (IT  u.  174  6.)  gr.  8.  ii<01.  3n  OrigM* 
fcinttwnblwnb  Jl  3.20. 

Ja^  limlidic  l^txl  cigttot  fid)  ni(f)t  mir  i'or?i1q(irfi  nI5 
l^tid)ent  jiu  b<gabt(,  gröHm  Mnabtn,  ioubcni  aud)  als 

l^ftniitl«!  ffir  bm  %t\iax  |iir  QartctcHimg  auf  bin  nahir« 
Imibrulcn  lltltRfi^.        ©oijrifdic  ?f brtrjeitung, 

1.').  v'hm-niba  V.m. 

IS9  ifi  (ine  'l^erU  unier  bcu  3uA(nbid)ri|t(u  btUtjtenbtii 
Subolte  (tnoeTbrn  nnb  foOte  in  Tcbwr  3«g«nbbllltetM  ft^lt»» 
SSir  nOnfdKU  bra  ̂ laabmitn       Dr.  a^ttacbt  mit  feinen 

j^ttfatrltttMeit  tttPaUl  nnb  |
cl>a 

5|in)irrgan!|is>})(nubrrririi. 

ein  ̂ iidi  für  bie  ̂ ugenb  oon  Dr.  SavI  StratpeUtk 

SKit 3<>(^"""fl<"      D.  €(t)n}inbra}l)cini. 

(VIII  u.  187  e.)   ftt.  8.  1902. 

10^  gef^mattoo&tm  OcigiiuI>8einnanb6anb  8.60. 

3>ic  9tattiTlhibten  in  Salb  unb  ffelb  reiben  fi^  bcn 
frfktmn  98nb<n  ebenbürtig  ati  unb  befi^en  gleic^fotü  einen 

felbfUnbIgtn  (Sbaiattei.  £d  ivirb  feine  bejdjrcibeiitx  '.^fatur- 
(\ef(i)ii^te  fletricbcn,  ?onbfrn  tüir  locrben  nieltnebr  m  bcn 
i'^.ifi  fcr  -ifotut,  in  f-.c  (rK-fcfc  bc?  ii>erbcnji  'i"<cr' 
gci^nS  unb  in  bie  tuUureUc  ̂ beutung  tm}<liiei  l'cbeivefen 
unb  gaiqier  (Ienictnf4aftcn  tingeffi^rt,  »obei  aiub  nid^t 
untcnüffftl  wirb,  bi»  unb  wiebcr  auf  bie  äftbetifdbc  @cite 
b«r  Statmfrfube  ̂ iniuiwifen. ...  Die  (left^idtt  Qenwnbung 

frBI)lid)cn  3i»0cn  bie  loeiteflf  ÜSfrbrfitunfl,  }umol  fie  fieb  \  bcr  bialoftifdini  StlifnRn  jetteflt  bie  «etrndnunflen  in  Hei 
aud)  äuleifii^  ia  einem  fo  fc^inuden  (SeiDonbe  prüfentieren* 

(9anlnc|ft  Carrtfpaubcnt.  Vivc^ia^.  b«  10.  ecirt.  1901.) 

 in  cinfr  9onn,  bic  einctfcitf  ban|  bic  gewüt* 

l>oI(e  .In  bcr  ̂ 'elfdnin!^  unb  iinbrcr'cit?  burd)  bie  {um 
2!enlcn  anfpomenbe  lfi(tl)obe  ibien  ̂ nnd  erreti^cn  |ud)t, 
unb  au«^  wo|l  fetten  Mrfebhn  bürfte. 

CTiittung  unb  Unterriitt  fto.  46. 

nere  «Bf^nttte  unb  Wcfrt  ©elejenbeit,  folfdje  IfuffflfTungfn 
iinb  liiniuönbe,  bie  feifcnS  ber  .Vinbcr,  \t  nadj  bcr  "Älter*. 
ftufe  mit  geringerem  ober  iiröjicrdn  5'crfiänbni?,  ausge- 
fprodjcn  rocrbcn,  ocn  üorntitrfin  auS  beni  Ä*fgc  511  muincn, 
luäbrenb  bic  (irjäl^lung  Don  )}(ri5n(i(ben  (Srlcbniffen  bc9 
%o\vA  b«S  ®ef)>rid^  belebt. . . .  ̂ <  tior}flg(iibc  S^uc^  nrirb 
ollen  9(aturpKnnben  basi  Id.  an  Ri4l^  Xnrtgnng 
unb  intmlTantc  WaiSlMlt  Mdm. 

(Vlbagagif^e  Kcf avm,  18.  S)(|Hntar  1901.) 

VcffaatwortliehfiirdearedactionflilioTlMa:  Dr.  Riebard  Böhme,  Berlin ;  für  die  [nserat«:  RlchardQuellaial 

Vadag:  B.C.Taaboar,  Barün  and  Leipajg.  Druck  von  B.  Buebbiadar  in  Kao^Rivpia. 
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KtD  »iBkkbttisebM  V«ri«iekaiM  4«t  batptoekaaca  Baehet  mit 
'  aa  ABfut  4«a  Maktieaellea  Xh^ltm. 

(Ord.  Univ.  Prof.  Dr.  Äwl  Krmm-  ! 

Scitaneftkleii  findet  liob 

Edw.  SebrOd«r,  PMlologitdM  Beobach- 
taagm  m  den  UtMen  Mainzer  nnd 
BUBbcrger  Drucken  in  deui»vher  Sprache. 

TkMlafi«  mt  KlrekamntM. 

A.  B«ek,  Dar  Prolog  dm  Luku- 
Evangeliums.   (Privatdoz.  Lic.  Dr. 
Httnrick  Weinel,  Bonn.) 

J,  Hauri,  Das  Christenthum  der  Ur- 
gemeinde  und  das  der  Neuzeit. 
(Ofd.  Unlv.-Prof.  Dr.  thcoL  Artkur 
Tilius,  KieL) 

S.  .V  Kierkegaards  Samlede  Vaer 
ker.  udg.  af  .\.  B.  Drachmann,  J. 
L  Heiberg  og  H.  O.  Lange.  (OnL 
Univ.- Prot  Dr.HieoL/aMiis  lUtfia»^ 
Berlin.) 

P.  Baliffoi,  BMdM  «raatoir*  «t  de  tUo- 
kfje  poaiilve. 

PMIeee^hte. 

E.  Badttübner,  Beiträge  cur  Er> 

kttnins  und  Kritik  der  philoaophi- 
■eben  ScMllm  Snaneaa.  (Aord. 
Univ.-  Prof.  Dr.  Angnsl  Sekmdtei, 
Greifswald.) 

L  Maffelaann. 
WUleosfrailMlt  In 
■chaa  FMIosophle. 

der  Deui 

Verhandlungen  der  III.  Jahres* 
Versammlung  d.  Allgemolnea 
deutschen  Vereins  für  Schul- 

gesundheitapflege.  (Ober- 
Studiendirektor  beim  Kgl.  Kadetten- 

korps Dr.  /aftes  ZMu»,  Chmt- 
loUenburg.) 

f.  Kemalei,  Die  Entwickclunff  der  plda- 
t;ciglschen  HsychoioiJie  jm  !•».  Jahrh.  I. 

AHfamtlne  vnt  eriaaUllteh«  Philologie 
U9t  LHteratMrgtMhIelita. 

The  Chronicle  of  King  Theo- 
dore of  Abysainia  ed.  by  E. 

LMmann.  (Ord.  Univ.- Prof.  Dr. 
Franz  Praeiorims,  Halle.) 

A.  Garbell«  Brteriicher  Sprach  und 

Spndi- Unterricht  iür  das  Selbst- ■todiam  der  mariaelieo  Spncbe. 

bacher,  München.) 
R.  Koidewcy.   Die  Pnaaicrmine  von 

AiburKhabu  in  Babylon. 

ita. 

Max  C.  P.  Schmidt.  Reaflatttche 
Chrestomathie  aus  ;oi  I  ilteratur 
des  klassischen  .-Mtcrihums.  III. 
ii.>>  mn.  •  Oberlehrer  Dr.  WHkdm 
Schmidt,  Helmstedt.) 

A.  Kick,  n»i  alle  Lieü  vnm  Z<irnc  AchilU 
aus  der  Ili^s  nuagetchicJen  und  metrlscit aberseuL 

Le  Llrictae  di  Urazio  commont.  da 
V. 

DoMttetM  fklMaflle  eat  UMirakMiaaaMofcle. 
L.  Pineau.  Lea  vieux  chanti  popu- 

laires  acandinaves.  II.  (.^ord. 
Univ.- Prof.  Dr.  Andreas  Heusler, 
Berlin.) 

O.  DAbohardt,  HeiroathkUinge  aus 
deolacben  Gauen.    (Privaldof.  Dr. 
Roberl  Ptlseh,  Würzburg.) 

A.  W.  Ernai,  Lanaiia  FraueogeataHen. 

L.  A.  Sherman,  WhM  i«  Shakespeare? 

RenaalsalM  PMMafle  >.  Utlaraturti«Mhtehta. 
Italienlaohe  Volktromanzen 

ausgew.  von  J.  UbidW  (Privatdoa. 
Dr.  Karl  Vossler,  Heidelberg.) 

F.  O.  Mehl,  Us  ori(inea  romanei,  II. 

MI(aM«i««  «ad  arte  OeaaMeMa. 
H.  WiBckler,  Die  polnische  BatwicMunK 

Babyloniens  und  AMyriens. 
■Ittalalterltolie  Oetohielile. 

G.  Salvioli,  Lc  dccime  di  Sicilia  e 

spceialmente  quelle  di  Ciirgenti. 
(Dr.  K.  A.  Kehr,  .MiUrbciter  an 
den  Monum.  Germ,  bist.,  Berlin.) 

Arm.  TiUa.  Zum  Zatptdiar  Stadtncht. 

Gh.  de  Coynart,  Uae  loroiere  au 
XVni*  siede.   Marie-Anne  de  la 
Vülc.  U)"SO— IT-Ti.  (<  ibcrbibliothe- 
kar  Prof.  Dr.  HeruuiH  Haupt, 
Giesaeo.) 

W.  Lippert,  Friedricha  d.  Or.  Verhallen 
gCKcn  den  Grafen  Brttht  «Minnd  daa 
Tj&hngen  Kriagtt. 

L.  Pvrtacli eller,  Ueber  Pd<  «ad  Pira. 
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H.  Levaatln.  Le  «MvlamnUkl'  a«  Co*. dn  Liban. 

Staat«-  and  Reektiwlieeaaalliillea. 

J.  Lukas,  Dia  rechtUdie  Stellang 
des  Pariamentet  In  der  Gesets. 
gebung  Oestarrekfas  und  der  kon> 
stitutionellen  Monarchien  des  Deut- 

schen Reiches.  (Aord.  Univ.  Tntf. 
u.  .Ministerial- Sekretär  Dr.  Rudoif 
von  Herrnrilt,  Wien  ) 

K.  Riichfahl.  Der  dualiMi.schc  StänJfstanl 
In  Deut&chliind. 

K.  Goltz,  Das  riJuci.iriKhe  Recht sgeschäfL 

■atkamaUk  un<  NaturwItMaMtiaflea. 
K.  Hcnsel  und  G.  Landaberg, 

Theorie  der  algebraischen  Funk- 
tionen einer  Variabein  und  ihre 

AniraiduQg  .auf  algebraische  Kur- ven und  AbdsdM  Integrale.  (Ord. 
Univ.- Prof.  Dr.  Heimritk  WOtr, Strassburg.) 

j.  L:>n):e.  SyaUMtiaeba  Oeomatfle  dar 
Kegelschnitte. 

B.  Xeraebelt  nnd  K  Heider,  Lahibueh 
dar  veMleiehande»  Entwiddinigaiga- 
■cMdile  der  «rlrbettoaen  Thier«. 

F.  G.  Kohl,  Unterauchungen  aber  daa 
Garatln  and  aabw  phyaiologiache  Bedaa» 
tnng  hl  der  Fflaaae. 

Medizin. 
Die  AuK<.-nbcilku  nde  des  Iba  Sina 

aua  dam  Aiabiaebe«  Obereant  und  eiw natart  von  3,  Htracfaheig  und  J.  Uppeit 
Fr.  K achter,  Beiutge  sor  Kem|nlat  dar 

Atiiyruchsa  MadlafaL 

J.  Praatel,  Des  Mareoa  Vilruvius 
Pollio  Basilika  lu  Faoum  Fortuna«, 
n'rofessür    Jttekarä  Borrmaam, 
bcrlm.) 

Mederne  DIolituni. 

P.  Ernst.  Sechs  Geschichten.  ^Ur, 

Kuri  Jaluh  Berihi.) 
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Handbücher  und  neue  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der 

klassischen  Altertumswissenschaft 

im  Verlage  von  B.  G.  Te  u  b  n  e  r  in  Leipzig. 

AllfOA^Stt  Alkestiittudien  von  Dr.  L.  Bloch.  Mit 
fUIUI9U9.   i  XBfd  und  14  AbbiMga.  tan  Text  geb. 

Cicero 

n.  !>.. 
Arictnnhanoc     Studien  zu  Aristophanes  und  den MriblUpilCtllO».  alten  Erklarrrn  dcsscthcn.  I.  Teil. 

Das  A'erhältnis  der  Scholien  des  Cod.  Rav.  und  Venet 
Nebst  Beitrügen  zur  Krklärung  der  Komödien  des 
Aristophanes.  Auf  Grund  unserer  antii<cn  (jucllcn. 
n.  ur.  8.— 

AiiMiiA^iiA    u.  s.  Zeit  V.  V.  Gardihausen.   1.  1. 
Augustus  „.    ,o._  1 2.  n.  .tf.  1.'.-  II.  1. 
m  Ji.  t.-  II.  2.  n.  JC,  9.-  II.  3.  u.  il.  3  (Schlatt) 
in  VoriMceitung.l 

pH^l^ll  Aiiguit  Böckh.  l^liensbcschreibung  und Auswahl  aus  seinem  wissenschaftlichen  Brief- 
wechsel.   Von  Max  Hoffmann.    geh.  n.        12.—  , 

Q  •  X     Der  Brief  in   der  romi.schcn  I.ittcratur  von  ' Dnei.    Peter,    n.  .H.  < 

Rriinn    '''^■"^  Schriften.    1.  Bd.    Römische  Denk- Druilll,  mäier  —  AltitBlifldM  u.  «tniskisehe  Dwik  i 
mdlcr.    n.        12.—  | 

Riinhuloeon  Untenocbtingen  üb.  «uigew.  Kapitel DUUIIWII9IIII.  d.  antiksn  BucfawcMm  v.  Dsintako.  I 
n.  Jf.  6.-  I 

im  Wandel  der  .hihrhuiidertc  von  Th.  Zie-  | 
licnski.    (icsi;timiickvull  kart,  n.        2.40.  j 

D.  Briefwechsel  C.'s  v  s  Procons,  b  z.  Caesars  | 
Ermordg.  v.  O.  E.  Schmidt,  n.  Jf.  13. — 
Clean»  Vükn  V.  O.  E.  Schmidt   n.Jf.  'i.- 

 M.: .    -  -   und  seine  Zeit  v.  A.  Schaefer. 
oemostnenes  2.  Aun.  3  Bde.  n.  m.  aa- 
g-8tüi8— dar  Inad  Malta.  Ein  Beitrag  sur 
rnillllligSIlIBl  Caaehldita  der  antiken  Religion. 

Von  R.  Wünsch,    n.  Jt.  2.—. 

Gewerbe  u. Künste.  ̂ '"d^T  l  k'T:. Griech.  u.  Rom.  v.  M.  Blünmcr.    4  Bde.  m.  znhir. 
Abb.   n.  M.  50.4<>. 

CKOmmotil/   fiistor..  d.  lat.  Sprache  v.  H.  Blase, 
ardinmdllK,  a.  Oittmar.  J.  GoUing.  H.  Her- 

big. G. Landgraf,  C.  F.W.  Müller,  J.H.Schmalz, 
Pr.  Stolf,  Joa.ThOssing.  A.Wainhold.  I.  I.Ein- 

leitung tt.  Laatlehre:    1.  2  Stammbildungstehre.  Von 
Fr.  Stolz,  je  n.       7.  —  .  (Fortsetzung  u.  d.  I'r.) 
Studien  z.  lat.  Modusl.  v.  A.  Dilttnar  n.  K.  S.  - 

Uolhin  Piihrar*  '»fenHichen  Sammlungen 
neiDig,  rUnrer  klassischer  Altertümer  in  Kom.  L'Bde. 

2.  Aufl.    Geschmackv.  geb.  n.  .*f.  15.  —  ;  Ausgabe 
mit  Schreibpapier  durchschossen  geb.  n.  Jl.  17.- 
tüic  Bande  sind  einzeln  nicht  käuflich.) 

Hellenistisches  Zettalter. 

altarsvon  J.Kaerst  I.  Bd.  geh.  UT.  12.— ,  geb.  M.  14.— 

If  9MJia*9<l!t  ̂ '"^  geschichtl.  Litteratur  derröm.  Kaiser- KOloVrZOIl.  zeitv.  H.  I'etcr.  J  IWc.  je  n.  Jf.  12.— 

IVUlloiprOSa,  bis  in  die  Zeit  der  Ficnaissance  von 
E.  Norden.    2.  Bde.  je  14.- 

I  l44tta*a4M»    Geschichte  der  röm.  Litteratur  von UUBTalUr.  Teuffel-Sehwabe.    5.  Aufl.  n. 
Ur.  14.40,  geb.  ,tt.  18.— 
Gesch.  der  griech.  Litt,  der  Alexandrinerzeit  von 

Susen;  ilil.        iide.  n    .«T.  'Ml—,  geb.  >.  ;<4 
Studien  und  Char.TklcristikcM  z.  pnech.  u.  r<>ni.  Ltltcr  ■ 

Gesch.  v.Teuf  fei.  _'..\uti.  ii.  'Cl  .'.    .  S.  a.  Kunslprusn 

I  tfflion  Lydien,    i'.pigraphibch  ■  geographische LyUlon*  R«lsefrüchtc,  Jnntcrl.  von  K.  Bureach, 
herausgeg-  von  O.  Ribbeck.  Mit  einer  Karte  von 
H.  Kiepert   n.  Ji.  14.— 

a|-x^:|.  der  Griechen  und  Römer  v.  Christ   2.  Aufl. meiriK  n.  ji.  11.60. 

Grondsüge  oUröm.  Metrik  von  Klots.  o.  JI.  12.— 
Theorie  d.  musisdien  Künste  d.  Hellenen  von  Kols- 

bach  u.  Westphal.    3  Bde.    n.  .K.  36.— 

MirfknlAfiiA     Lexikon  d.  griech.  u.  röm.  Mvthol. myinOlOyie.    herausgeg.  von  Roscher,    i.  Bd. 
[A-H]  n.  JK.  34.—    II.  Bd.    |l  — Ml   n.  38. 
III.  Bd.  (Jede  Lief.  n.        J.  — )  im  Krschcmen. 

MAkrnnnlon  Untersuch,  z. noKrOpOien.  Ocsch.  der  nachmvken.  griech.  Kunst 
V.  J.  Boehlau.  M.  15  Tat,  1  Plan  u.  ublr.  Abbild. 
1.  Text   In  Lnwd.  kart  n.  Jf.  30. — 

PKwcinlnniie  Bi'd^r'""««  griechischen  Ph., 
rnyblUIUy  US.    des  Kosm.is  Indikopleustes  und  Okta- 

teuch.   Nach  Handschriften  der  Bibliothek  in  Smyrr..»  v 
J.Strz ygo wsky.  n..«.  12.—  (Byzantin. Archiv.  Heft:;;. 

Dni..u:i.e         sein  Wetk  von  O.  Cunts.  n. rolybius  m.  j  so. 

n  iiallankiinrlo  -^^"^^  dergriech.  und  röm.  gucllcnk. 
UUeiieriKUnae.  vonA.Schaefer-Ni8sen.  LAW. 

4.  AuO.  n.  ur.  3.-  U.  AM.  2.  Aufl.  n.  Jf.  3.2a 

DAiiMM    ^  MiMam  BaMdHUBkeit  v.  Fr.  Blafs. 
noaner.  s.  aw.  2.  auji.  n.    w.— ,  geb.  m.  m.— 

(Die  Bände  sind  .lu^h  einzeln  käuflich.) 

pil^^milA     Die  Rhytnicii  der  attischen  Kunstproao. nnyiinUS.  Isokrate»  —  Dcmoslhenes  —  PlalOII.  VOO 
Friedrich  HIass.    geh.  n.  8.~ 

p__.      Das- alte  Rom,  Entwickelung  scinc-j  Grund- 
nulll.  risses  und  Geschichte  seiner  Bauten.  Auf 

12  Karlen  u.  14  Tafetal  daigeat.  u.  mit  ein«ni  Plane 
d.  heutigen  Stadt  towia  einer  stadIgaaebiehUichen 
Einleitung  von  A.  Sehnaider.  geb.  n.  Jt.  16.— 

Führer  durch  die  i^ffentlichcn  Sammlungen  klasstscfact 
.Mtertümer  in  Rom  von  Wolfgaug  llclbig.  2  Bde. 

.'.  .Xu!!.  Ce.schmackv.  geb.  n.  .K.  l.'i  — .  .\usgabe  mit 
Schreibpapier  durchschossen  geb.  n.  ,H.  17. — .  (Die 
Et&nda  aind  einzeln  nicht  käuflich.) 

Natura     Ausgew.  Satiren  d.  Horas.  Peraius  u.  Ju- OdlUra.    venal.  In  freier  metrlaeher  Obertraguag  v. 
H.  Blümncr.  GeBdiinackv.kart.n.Ut.6w — ,gab..ilf.6.80. 

CSnilian  Geaehidite  S.*s  von  Praeman.  Owtach OiCllien.   V.  B.  Lupui.  I.  u.  U.  Bd.  J«  n.  Je.  2a— 
III.  Bd.  28.- 

QiOnoenK'H'in  Siegesgöttin.   Entwurf  der  Ge- OlogoSgOUin.    schicWe  einer  antiken  Idcalgestalt 
von  Fr.  Studniczka.    Mit  iL'  Tafeln,  n.  .«f.  2.— 

Qnt>aAkA     Elementum.    E.  Vorarbeit  z.  griech.  u. oprdCne.    utein.  Thesaurus  v.  H.  Diels.    n.  .«  3. 
ChaFakteriattk  d.  tattatn.  Spradia  von  O.  Weise. 
2.  Aufl.   n.  Jt.  2.40,  gab.  M.  3. 

CtAi»tM>«l*«f4W— «■    Handbuch  d.  griech.  St. staatsaRertumer.  von  c.  cübert  i.  Bd 

(Laked.  u.-Mhen.)  2.Aafl.  n.  JC.X.  —  .  II. Bd.  n.  .üf.ö.W. 

Staatsverfassusi.  ÄVÄ.^ 

Str'ena  Helbigiana.  ̂ i"^"  T£^^t. Rom.  In  Lnwd.  kart  o.  Jl.40.— 

To4!An*o  sogenannte  Apologia.  Exegetisdi-chrono- I  allan  8  logische  Studie  v.  R.  C  K  u  k  u  I  a.  n.  .«f.  2.40. 

Tl-oianettSlllo    Tmians  Jnk:sc-he  Kne^rc  Nachdem I  rajailOSaUlO.  Saulenrclicl'  er/.uhll  V.  Ii.  l'etcrsen- 
I,  Der  erste  Krieg-  (icsv-lini.ickvi)!!  knrl.  n.  l.Mip. 

UammSI  Vergils  Fruhzeit  von  Franz'Skutscb 
Vergil.  geh.  n.  Jt.  4.-,  geb.  Jlf.4.60.  " 

Voiksetyaioioiie,  ITol?;«."  IlTo^ 
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Allgemeinwissenschaftliches ;  Gelehrten-, 

Schrift-|  Buch-  und  Bibliothekswesen. 
Referate. 

Edward  ScbrOder  [ord.  Prof.  für  dcuts.de  Piniol,  an 
der  Univ.  Cöttingen],  Pbilologitcbe  Beobachtun- 

gen zu  dtn  ilteatea  Mainser  und  Bamberger 
Drucken  io  daatseber  Sprach«.  [Centralblatt  für 
WMiothefcswesen,  hgb.  von  0.  Hartwig.  XIX.  9.  \(\] 
Leipzig,  Otto  Harrassowitz.  t'XjJ.    S.  437— »ü.l.  8". 
Schröder  knüpU  seine  Untersuchungen  an  die  Zedier- 

SdiaB  Panda  und  wendet  sich  zunuchbt  gegen  die  Wyss- 
sch«  Datirang  des  fiheaten  gedruckten  Jcisiamus'  für 
daa  Jahr  1444.  Er  ntnnt  dan  Wjaasdiao  Abdrack  C, 
das  Zainarseha  Ptefcat  von  1470,  von  Hölieher  im 
B5nenblatt  für  den  deutschen  Bu^bandet  abgedruckt, 
Z.  und  zieht  als  A  unJ  //  die  \nn  VVyss  so  bezeich- 

neten Drucke  heran,  um  au!  Grund  ph:lologischcr  Kritik 
den  Archetypus  zu  ers.  hlicsson ,  und  zwar  den  für  C, 
namlich  so:  a)  das  unmittelbare  Üruckmanuskript,  das 
vielleicht  gänzlich  fehlerfrei  war,  b)  ein  Stadium,  wel- 

ches gcdächtnisamtasige  Enlslcllungcn  herbeiführte,  c) 
ein  weiter  zurückliegendes  Manuskript,  wdcbas  gesin 
und  erkoktm  beseitigte,  d)  dar  bandachiiftlkba  Arche- 
t3rTn38  mraerer  gesammten  UeberUefarang,  einen  elatosi- 
sehen  Kalender.  Sehr,  müchte  nun  für  Jen  ,Cisiiittus' 
annehmen,  dasn  ihn  ein  lils.isser  mit  RucksK-dt  a  ji  .Mainz 
hergestellt  hat.  er  möchte  dann  Jen  eisclilicssharen  .Arche 
typus  mit  dem  Original  idenlitizireii  udcr  statt  eines  cl«assi- 
sehen  Kalenders  einen  elsa.ssischcn  Cisiojanus  zulässig  er- 

achten. Sodann  wendet  sich  Sehr,  dem  ,Türkenkaltnder' 
tu.  Ffir  diesen  wie  für  den  CisiojanuB  sprechen  seine  Er- 

gebnisse gegen  Gulenberg,  aber  auch  nidit  für  Pfister  als 
Setzer  und  Drucker.  Der  neugefündene  ,Aslronomisehe 

Kalender*  von  I4  I8  (s.  DLZ.  Nr.  34,  Sp.  212'.)  sei  Guten- 
bergs Arbeit,  in  der  Orthographie  ebenso  sauber,  wie  ee 

für  die  Technik  Schwenke  und  Zedier  nachgewiesen  h.iltcn. 
-Zum  Schluss  kommt  Sehr,  .luf  die  deutschen  Drucke  .Al- 

brecht l'tistcrs  aus  dessen  IJnmberger  Zeit  zu  sprechen, 
die  insgesammt08tfr»nk)8cb-baycris«lienC  harakter  trügen: 
er  neigt  dasu,  BambeiV  als  Pllsteis  Hcimath  anzusehen, 
in  die  dieser  von  Mains  surückgewandert  sei. 

Itotliaa  and  MlttbcUiiiifaii. 
MotlacB. 

Von  dem  Verlag  von  C.  A.  Schwetschke  Sohn 
in  Beriin  iat  uns  soeben  das  erste  Heft  einer  neuen 

Zeitschrift  zugegangen,  die  Graf  von  Hoensbroech 
unter  stundiger  .Ntilarbcit  von  Eduard  von  Unrtmann, 
Theodor  Lipps.  Bcrthold  Litzmann,  Otto  Pfleidcrer 

,  und  l'c'dinnnd  'l'unnies  herausgiebt.  Ihr  .Name  ist 
.1  Jl- .Jt- .lund  .Mnilatssohrdl  für  die  gcsammte  Kultur". 
Ihr  Charakter  soll  nach  dem  dem  Heft  beigegebenen 

Prospekt  „vollständige  Unabliingigiccit  nach  allen  Seiten' 
sein.  Sie  soll  die  deutadien  lotarassea  nicht  .in  chauvi- 
niitiacher  Einseitigkeit",  »sondern  im  Bewusstseht,  dass das  deulsclte  Volk  ...  im  Verein  mit  den  anderen 

Völkern  menschliche  Kultur  fortzuentwickeln  hat,*  fördern 
helfen.  Die  .Rivfillmicii''  für  ihren  gesammten  Gehalt 
sollen  ..Aufklärung  und  durch  sie  Wahrheit'  sein.  Bei- 

trage aus  den  Gebieten  der  „Wissenschaft,  Kunst,  Poli- 
tik, Theologie,  Voikswirthschaft ,  Uelletristik,  Industrie. 

Technik,  Militärwissenschaft*  werden  In  Ihr  verölTent- 
j  licht  weiden.  «Der  Behandlung  der  aosiaien  Frage  iat 
i  ein  hervotngender  Platz  eingeriomt*  .Der  Kultur- 

feindlichkeit des  Ultramontanismus*  soll,  ,wo  immer  sie 
sich  zeigt,  ohne  konfessionelle  Polemik  entgegengetreten 

werden*.  Das  erste  Heft  enthält  die  folgenden  .\uf 
Sätze:  O.  I'fleidcrer,  Die  Grenzen  der  Stuatswirksam- 

1  kcit  auf  rclij^iiiscir.  Gebiet.  —  B.  Lit/.mann.  Kmanucl 
I  Gcibels  politische  Dichtungen.  I.  —  Th.  Lipps,  Von 

der  Individualität  und  ihrem  Rechte.  —  Generalleut.  G. 

:'  von  Alten,  Hundert  Jahre  am  Nil.  —  F.  Tönnies, 
I  Probleme  dss  Vertmehens  vad  dar  Strafe.  I.  —  Prof. 

Dr.  Com.  Gnriitt,  Pralcatsntisdie  KuasL  —  Ed.  von 
Hartmann,  PersBnlichea  und  Sachliches:  1.  Schicksale 
meiner  Philosophie.  2.  Meine  Stellung  zum  «  liristen 
thum.  --  Prof.  Dr.  W.  Somhart,  Das  deutsche  Wilks- 
thum  in  seiner  Bedeutung  für  Deutschlands  Wirthschafts- 
leben.  —  Graf  von  Hoensbroeoh,  Ultramontanismus 
und  Sozialdemokratie.  —  G.  Dippe,  Oper  und  gesun- 

der Menschenverstand.  —  Aus  dem  Kirehenbudi  von 

Spickeroog.  Femer  giebt  Hans  Rosen  hegen  Kunst- 
berichte,  Iterl  Streeker  Theateitoerjcbts.  Schliesalich 
enthllt  das  Heft  polItlBche  Streiflichter  und  Bficher- 
bcsprechungcn  —  Der  Bezugspreis  für  das  Vierteljahr 
von  3  Helten  ist  .VI.  O,  tur  das  einzelne  Hcit  M.  l'.öO. 

Durch  köoigKche  VerfBgung  ist  vor  Kurzem  eine 

Urkunde   zur  X'eröffentlicfaung   gdangt,   welche  die 
Gründung  einer  , Britischen  Akademie  zur  Förderung 

des   Studiums    der    Gcsi  hiclitskundc .    i'lnlnsopluc  und 
Philologie"  zum  Inhalt  tat.     I>ic  ersten  .Mitglieder  des 
neuen   Iviilegiums  sind    nach  der       .A.  Z.  1'*  .Männer, 

I  die  im  wisscnschaUlichcn,  thcilweise  auch  im  politischen 
1  Leben  des  britischen  Kcichs  seit  Jahren  eine  hervor- 
I  ragende  Rolle  gespielt  haben.    Bemerkenswertb  ist  die 
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vSIKge  Ahweseiiiieit  jeder  [ie\orzuf;un^< ,  die  in  «.icr  po- 
litischen Ucberzeuguiik;  Jer  betreffenden  Männer  ihren 

Grund  hab«n  könnte.  Ais  Vertreter  der  Politik  finden 
sich  Lord  Rosebery  und  Mr.  Balfour;  bedeutend  grosser 
ist  die  Zahl  der  Literaten,  unter  denen  die  Namen 
Vbeount  Dillon,  John  Moriey,  Prof.  Bryce  und  Sir 
LesUe  St«|^n  die  bekaontesteo  sind.  Oagegsn  sucht 
man  TergeUieb  tweb  dem  Nemca  Hertert  Spencers. 
Die  beiden  engiisehea  Unlveraititen  Sind  selbetveraliod- 
lich  besonders  sttric  vertreten. 

PereMMlebreilfe. 

Der  Bibliothekar  der  ungarischen  .Akademie  der 

Wiagen&cbanen  i'rof.  Dr.  .August  Heller  ist,  M  ̂ .  alt, 
in  Budapast  gcrtorben. 

Zcltnehrlflfa. 

StlzuMjfsherichle  Jer  k.  t>.  Akademie  der  Wissen- 
schaften zu  München.  Hisi.-philol.  Kl.  l'/i'.'.  II  1. 

Th.  Lipps,  Das  Kelativilätsgesetz  der  psychischen  Quan- 
tität und  das  Webersche  Geaets.  —  W.  Gelger,  Mil- 

divische  Studien.  III. 

Beilage  zur  Mnnckener  AllgeweineH  Zeitung.  Nr. 
192.  Ernst  Müller,  Lieber  Schillers  religiöses  .lugend- 
leben  bis  1780.  —  Heber  den  Babismus  in  l'crsien.  — 
\')2,'^.  C.  Binz,  Deutsche  Kesucher  im  Shakespearischen 
London.  —  193/4,  M.  L.  .Moharrem  licy,  War  Mu- 

hammad Epileptiicer?  —  194/5.  Geschichte  und  Physio- 
logie der  Kunat  so  laehen.  —  195.  Ljindwirttaadiafl  und 

Kolonisation  im  spaniadien  Amciiiia.  —  196.  T.  Kellen. 
Die  Marqoise  de  SabU.  —  Bd.  Halter,  Auf  den  Spuren 
der  Haruder  im  Elsass.  —  197.  A.  Bullingcr,  Sepps 
Leben  Jesu  in  4.  .Auflage.  —  W.  Schott,  Fachbildung 
und  Fachschulwesen  in  den  Vereinigten  Staaten.  —  Aus 
der  Kindheit  der  Begründerin  des  Daheims  der  denlSChan 
Lehrerinnen  in  England  (Helene  Adelmann). 

CtnttMtaU  für  BiUioHUksweun.    XIX,  9.  10. 
B,  Schröder,  Philologische  Beobachtungen  zu  den 
ältesten  Mainzer  utid  Uamberger  Drucken  in  deutscher 
Sprmhc.  —  (1  lle:  Je  r.  lieimcr,  Peter  Schüflfcr  der 
Kleriker;  Peter  Schüller  der  Jüngere  in  Basel  und  Ve- 

nedig —  eine  .Anregung.  —  E.  Mogk,  Pflichtexemplare 
in  Oinemark.  —  J.  Hoffmeyer,  Die  neue  Staatsbiblio- 

thek in  AarhuA  —  Eb.  Nestle,  Eine  Bitte  um  Jahres- 
lablea;  DoppelveröffnUiebangen.  —  E.  Roth.  Ucber 
den  Zerfall  der  ledernen  BaefaeiDblade.  —  O.  Schlei- 

nitz, Der  Verkauf  der  .Willian  Mooii.BiblioaMk'  an 
Mr.  Pierponl  Morgan. 

Bläller  für  Volksbibliotkeken  und  Lesehallen.  III, 
9.  lU.  Waldemar  Bethmann,  Die  Ueberzugsarbeit  an 
der  Buchdecke.  —  Die  Jugendsdwifkenrrage  und  der 
Hamburger  Jugendschriftenauasdioia.  —  Bedchte  über 
BttiliottMken  eintelner  Stidte. 

Tkt  Athemaeum  .30.  August.  \V.  Roberts,  The 

, Journal  des  Savnnts".  —  A.  Hartshorne,  The  grave 
of  Chaucer.  —  R.  J.  Whitwcll,  An  lUlian  list  uf 
English  monasteries.  —  C.  S.  Northup,  ,The  world 
is  but  a  vanity*.  —  R.  P.  Karkaria,  Tlie  Arat  book 
printed  by  Ruropean  in  the  east. 

The  Nineleentk  Century  and  after.  September. 
J.  Kortcscue,  Some  blundcrs  und  .t  scapcgoal.  — 
A.  V.  .Maltzan.  With  the  Uoers  on  the  iiurlh  of  the 

Tilgela.  —  K.  Dicey.  llonour  to  whum  hunour  is  due. 
—  T.  Mann,  Conditiuns  of  labour  in  New- Zcftland. 
—  P.  F.  Rowland,  The  bcginnings  of  an  Australian 
national  eharacler.  —  %.  Fitzroy  Bell,  Education  in 
Bgypt  —  Edith  Seilers,  In  tbe  dayroom  of  a  London 
worfchouac.  —  R.  Hunter,  The  inelosure  of  Stonehenge. 
—  Rose  M.  Bradley,  The  fabric  found  of  Westminstcr 
.Abbey.  —  B.  A.  Sa  vage  The  BuJleian  library.  — 
Mary  H.  Witt,  The  cxhibition  of  early  Ficmish  art  in 

Bniges.  -    1'.  Nel-son,   Hymns.  ancient  and  modern. 
—  A.  W.  Gatlie,  «Rcasonableness*  and  the  education 
bilL  —  J.  M.  Baeon,  The  developneat  of  f^-  air-ahipw 

—  J.  Mcw,  Uafir.  —  W.  Heid,  The  coronation  of  king 
Edward. 

Rewu  Bietu.  30  Aout.  E.  Bootmy.  La  jeunesse 

de  Taioe,  d'apris  m  eoncflpondanee^  —  R.  Candiani, 
L'inflnence  parsooneile  de  GeifllsmM  H.  F.  Loliee, 
De  hl  modaalie  des  gens  de  tettrea,  rellexionB  et  aDeo> 
dotcs  oontemporaincs.  —  F.  Des  Essarts,  I.e  retour 
:i  Musset  —  G.  Stenger,  La  societe  sous  le  Consulat. 

Rivisla  d'Italia  .Agosto.  A.  de  Gubernatia, 
Lettere  amorose  di  donnc  a  Giovanni  dalle  bände  nere. 

—  M.  Gorki,  Che  vale  . .  .  (dramma  in  I  atto).  —  G. 
Chiarini,  Un  nuovo  libra  sul  Leopardi.  —  B.  Pan> 
dolfi,  L'unfone  interpariamentare  ed  i)  gruppo  Hatiano. 
—  E.  Sicardt,  L^n  cnimma  dantcs-o.  R.  fjal!rnj:n, 
Le  campane  di  Bagnaia.  -  G.  l'alumbo  Lardclla, 
Crispi  ed  ,i  tempi  nuovi*.  —  d.  Picciola,  Ci.  d'An- 
nunzio  e  ,Le  novelle  dcUa  Pescara".  —  R.  Artioli, 
La  terra  ed  11  palasio  dei  conti  Aaguillan. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Keferate. 

Anton  Beck  IK.  Präfekt  an  der  Lehrerbildungsanstalt 
und  Lehrer  der  hebriiischen  und  syriscben  Sprache 
am  Gymn.  so  Ambcfv.  Dr.],  Der  Prologe  des 

Luk,ns-K vangeliums.  Eine  exegetische  Studie. 
[Programm  des  K.  humanisL  Gymnasiums  Amberg 

für  das  Schuljahr  I899/I'KX>.)  Arnberg,  Druck  VOR 

H.  Böcs,  I'KX).    47  S.  8°. 

Bei  dieser  Schrift  genügt  es,  zur  ausreichen- 

-den  Bearthetlung  dem  Knadigen  einige  Ueber» 
Schriften  ihrer  einzelnen  Abschnitte  anzugeben: 

I.  Wer  ist  der  Verfasser?  IL  Wann  ist  der  Prolog 

lesp.  das  dritte  Evangelium  verfasst?  (S.  4 —  II), 
in.  Lebcnsumständr:  des  Theophilus:  1.  Wer 

ist  Theophilus?  2.  W.ir  Theophilus  ein  Utide- 
3.  Wo  lebte  Theophilus?  4.  Wann  winl  Theo- 

philus sich  in  JcroMlem  aufgehalten  haben? 
5.  Welche  Stellung  h.itte  Theophilus?  6.  Wann 
bclichrte  »ch  Theophilus?  7.  Wo  hielt  sich 

'llieophUn«  bei  neiner  Bekebrung  aof>  8.  Wekhes 
w.tren  die  Bedenken  und  Wünsche  des  Theo- 

philus? Legt  hier  der  Verf.  ein  übermensch- 
lichet  Wtsteo  um  Theophilus,  von  dem  wir 
nichts  wissen,  nicht  einmal,  ob  er  gelebt  hat, 

.in  den  Tag,  so  weiss  er  Qber  viele  andere 

l'Vagen,  die  alle  in  dem  kteiiien  Sehriftchen  mit- 
bch.nnJclt  werden,  offenbar  nicht,  was  auch  ge- 

wöhnliche .Menschen  wissen  können.  Denn  wie  auf 

den  ersten  8,  so  werden  auch  auf  den  14  letzten 

Seiten  die  wichtigsten  Kragen  im  Handumdrehen 
erledigt,  wie  die:  Kannte  Lukas  die  .Schriften 

des  Matthäus  und  Markus?  Kin  Spccimca 
unfruchtbarer  Deutelei  im  Klehien  und  unwissen- 

schaftlicher Oberli&chlichkeit  im  Grossen. 

Bonn.  Heinrieb  WeineL 

J.  Hauri  Pfarrer  Dr.  theol  in  Davos],  DasChristeo- 
tbum  der  Urgemeinde  und  das  der  Neu> 

seit.  Ein  Vortrag.  (Sammlung  gemeioverstftnd- 
lieber  Vorträge  und  Schritten  aus  dem  Gebiet  der 

Theologie  und  Religiooagescbichte.  24.]  Tübingen, 

J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeek).  1901.  37  S.  8*.  M.  0,76, 
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Hauri  bchandeh  in  seinem  V'urtrage  ein 
ProUieinf  das  seit  Strauss  nicht  mehr  zur  Ruhe 

gekommen  ist,  durch  Jic  \\  iss(;nschaftli<  he  I'.i - 
furscbung  des  Urcbristcntbums  im  letzten  Jabr- 
xdmt  aber  besooders  stark  b  den  Vordergniod 
getreten  ist,  das  Vcrhä!tn!>s  un^rri  s  hciitigrn 
Cbristenthums  zum  UrcbriätcDtbuin.  Der  Zu- 

saaraBeabaog  nit  der  littlicbeB  PrSnoiigkeit 
Israels  sowie  der  Totaicindruck  Jesu  und  seiner 

Jünger  bewent  ihm,  dass  das  L'rcbristcntbum trotz  des  Susaeren  Anscbeins  nicbt  in  die  Reibe 

der  wehflüchtigen  Religionen  gehört,  und  ilass 
aucb  die  im  N.  T.  so  stark  bcrvortrctendc 

Ekstase  ucht  vob  der  Teodena  mystischen 
Gottesgenasses  aas  gedeutet  werden  darf.  Wenn 
lic  Stimmung  der  ersten  Christenheit  d«T  Welt 

gegenüber  eine  wesentlich  andere  gewesen  ist, 

als  die  der  heutigen,  wenigstens  der  protestanti- 
sehen  Christenheit,  so  hat  das  seinen  Grund  in 

der  Erwartung  des  nahen  Weltendes.  Gerade 
cfieser  Irrtbom  aber  hat  das  ChristenibaiD  vor 

riner  allzu  schnelli-n  Anpassung  .in  die  Kultiir- 
cpucbc  seines  Ursprungs  bewahrt  und  ihm  die 
AapassangsfShigkeit  ermöglicbt,  die  es  cur 
Kultiirreligion  gemacht  hat,  hat  zugleich  ein  für 

alle  Mal  unmöglich  gemacht,  das  Evangelium  in 
sdoer  enteo  Porm  aooi  bindenden  Gesets  zu 

machen  und  damit  die  Geistesreligion  xur  Gesetxes» 

rcligion  herabzudrficken.  Jedes  Geschlecht  em> 
pfängt  so  seine  besonderen  Aufgaben,  auf  jeder 
Entwicklungsstufe  der  Menschheit  bckcjmmt  der 
in  der  Gemeinde  waltcmic  Geist  Christi  neue 

Probleme  zu  lösen.  Aber  mit  der  ersten  Christen- 

heit bleiben  wir  Heutigen  eins  hü  tiefsten 

Empfinden,  indem  wir  nicht  nur  für  die  l-'rde 
leben,  sundern  als  Ende  und  Ziel  dieser  Welt 

den  Sieg  Christi  erwarten,  ein  Gottesreicb,  ni 

den  Sünde  und  Tod  aufgt-hi  ilicn  simi.  — 
Neue  Gesichtspunkte  bringt,  wie  man  siebt,  H. 

idcfat,  aber  cur  Orientirung  kann  seine  masas- 
volle  und  besonnen  abwägende,  das  Interesse 

der  Forschung  wie  der  Frömmigkeit  gleich- 
aiSssIg  in  Auge  behsfeende  Dmtellung  gute 
Dienste  leisten. 

Kid.  A.  Titius. 

Suren  Aabya  iQerleegaards  Samlede  Vaer- 
kcr,  udgivnc  af  A.  n.  Drachmnnn  ■honor. 

Dozent  f.  klass.  l'hilol.  an  der  L'niv.  Kopenhaj^cn!, 
J.  L.  Heiberg  |ord.  Prof.  f.  klass.  Philol.  an  der 

Univ.  Kopmhegen]  og  H.  O.  Lange  [Obcrbiblio- 
fbekar  an  der  Kgl.  Bibl.  zu  Kopenhagen].  I.—:;:;.  Heft. 

Kopenhagen.  Cyldendal.  l'^iDO.'.  KVl  u.  420:  326; 
3:'.':  429;  S.  l-  \(>tK  H".   Je  öu  ore. 

Die  ächriftcn  Sören  Kierkegaards  exisiirtcn 
bisher  war  in  den  einzelnen  Originalausgaben, 
waren  auch  in  diesen  z.  Tb.  vergriffen  und 

z.  Tb.  wenig  sorgfältig  gedruckt,  einzelne  sogar 
nicht  ohne  sinnstörende  Fehler.  Die  bis  jetzt 

hl  ärem  ersten  Drittel  vorliegende  Ausgabe  der 

gesammelten  \\  crke  suil  diesem  der  Bedeutung 
lies  .Mannes  unwürdigen  Zustand  seiner  litterari« 
seilen  f linterl.issensehalt  ein  Rnde  machen.  DU'. 

V  erlagshandlung  hat  sieb  den  Dank  aller  Freunde 
des  dänischen  Denkers  und  Dichters  erworl>en, 

intlem  sie  hierzu  die  Initiative  ergriffen  und  <hei 

dänische  Gelehrte,  die  zugleich  Kenner  Kierke- 
gaards sind,  fflr  eine  heutigen  Anforderungen 

entsprc(  hemle    Herausgalie    seiner    Werke  ge- 
wonnen bat.    Die  Herausgeber  haben  sich  so 

in  die  Arbeit  getbeilt,  dass  Prof.  Heiberg  die 

.i-tli' tisi  l.eii,  Dr.  Drachmann  die  philosophischen 
und    Ubcrbibliothckar    Lange     die  religiösen 
Schriften  berausgiebt.    Als  Druckvorlagc  dient 

je  die  von  Kierkegaard  selbst  besorgte  (Jriginal- 
ausji;il)r,    «luh  wird   der  Te.xt    /iigleieh  ,in  <len 

.M.iuuskriptcn  kontrollirt,   wo  solche   noch  xor- 
handen  sind,  was  bei  den  meisten  Werken  der 

l'ai!   ist.     I-"in   kurzer   .Anhang    fjiebt   jedes  .Mal 
Kechenschaft  über  die  hierdurch  bedingten  Ab- 

weichungen von  der  Originalausgabe.    Die  neue 
•Ausgabe  wir<l  .Alles  umOtssen,   was  wir  aus  K.s 

Feder  haben,    nur  die   nach    seinem    l'ode  in 
einer  Reihe  von  Bänden  gedruckten  «Efterladte 

Papirer*    (mei>t     Tagebuchblättcr)    sind  .iiisgc- 
schlossen.     In   drei  Abthetluogen   werden  die 
Schriften  erscheinen.   Die  erste  weitaus  grösste 
.Abtheilung  wird   alle  die  Werke  umfassen,  die 

im  besonderen  Sinn  zur  Scbriftstellcrei  K.s  ge- 
hören.   Fr  selbst  hat  nämlich  weiterhin  in  der 

Reihenfolge  der  von  ihm  veröfifentUchten  Schritten 
einen  Plan  aufgewiesen.    Kurz  gesagt  soürn  sie 
von  der  ästhetischen   zur  ethischen  und  Ici^iliih 

Sur  religiösen  Ezistenzweise  fObren  und  erziehen. 

So  tritt  das  ästhetische  Hauptwerk  Fnten   -  i  '.ller 
(Entweder  —  ( )dcr)  an  die  Spitze  seiner  V\  crkc. 
Dann  folgen  erbauliche  Reden,  damit  später  kein 
Zweifel  aufkommen  könne,    dass   ilm  bei  seiner 

ganzen  Scbrittstellerei   religiöse  Gesichtspunkte 

leiten.    Auch  das  gehört  tu  diesem  schriftstelle- 
risi  lien  Plan,  dass  er  nur  die  religiösen  Schriften 

unter   eigenem   Namen   veröffentlicht   hat,  alle 

übrigen   Pseudonym.    K.  wollte  es  also  SO  an- 
gesehen wissen,   dass  aOe  Seine  I lauptschriiten 

vcm   ihm  als  Glieder  eines  solchen  grösseren 
Ganzen    entworfen   seien.     Und    was   nun  zu 

seiner    Schriftstellerei    in    diesem    Sinn  gehört, 
l)iMet  hier  die  erste  .Abtheilung  der  gesammelten 

Werke.      Die    zweite    Abtbeilung    wird  einige 
kleinere  Schriften  umfassen,  die  seitlich  neben 

d>T  , Schriftstellerei"  herl;iufen,  dieser  aber  vom 
Verf.   selbst  nicht  eingeordnet  sind.     In  einer 
dritten  Abtbeilung  werden  die  Artikel  der  im 

letzten  I.etiensj.'dir  von  ihm  geschriebenen  perio- 

dischen Schrift  „Der  Augenbbck"  und  was  sich 
an  Streitschriften  daran  anscbloss,  zusammen- 

gestellt   werden.     So    wird    die    neue  .Ausgabe 
.Alles  enthalten,   was  K.  selbst  in  den  Druck 

gegeben  hat.   Zu  bedauern  nt,  (faas  «Bfter- 
ladte  Papirer"  fehlen.   Idi  vermutbe  aber,  das« 
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das  äussere  GrAode  bat,  und  nichts  daran  zu 
üiulcrn  ist. 

Uerecbnet  ist,  dass  die  gesammelteo  Werke 
ca.  300  engbednickte  Bogen  fBUea  werdeo.  K. 
hat  alle  tlicsc  Scliriftrn  in  wenig  mehr  als  zelin 

Jahren  geschrieben.  Dazu  die  vielen  Tage- 
bocbUfttter:  es  ist  erstaanlicb,  dass  seb  Geist 

ia  diesem  M.iass  i)ri)',!iikti()nsl'rihig  war.  l'nd 
Wertbloses  findet  sich  nicht  io  seinen  Schriften; 

selbst  die  Tagebuchblatter,  soweit  ich  sie  kenne, 
sind  interessant.  Ob  es  ihm  bescbieden  seisr 

wird,  eine  Einwirkung  auf  weitere  Kreise  sns- 
xuQben,  bleibt  abzuwarten.  Jedenfalls  war  es 

die  Bedingrung  hierfür,  dass  die  Werke  gesammelt 
und  in  einer  guten  billigen  Ausgabe  zugänglich 

gemacht  wurden. 
Ein  Versehen,  das  mir  aufgefallen  ist,  will 

ich  nicht  unerwähnt  lassen.  \'on  den  bis  jetzt 
vuriiegenden  4 — 5  bänden  hat  nur  der  dritte  Band 
ein  eigenes  Titelblatt.    Durchweg  oSniricb  wird 
die  Origin.iIausgaUf  mit  Titelblatt,  Widmung 

usw.  rupruduzirt.  Aber  da  nun  ducb  die  fort- 
laufende Settentahl  der  jetzigen  neuen  Ausgabe 

entM[jri(.:lit ,  gchürte  sich  für  jeilcn  Hand  der  ge- 
sammelten Werke  (ausser  den  TitelblAttern  der 

Originalausgabe)  auch  em  besonderes  Titelblatt. 
Ein  solches  findet  sich  aber  nur  einmal  vor 

Band  3.  Ks  wäre  erwünscht,  dass  dies  Ver- 
sehen nachträglich  gut  gemacht  würde.  Im 

L'cbrigen  entspricht  die  Ausgabe  aDen  berech- 
tigten Wünschen. 

Berlin.  J.  Kaftan. 

PUtrr«  Badffol  [Rektor  d«s  Institut  cstboliqu«  in  Tou- 
Um»],  Stades  d'histoir«  st  de  theologis  posi- 

tive.   Paris,  Lfloolfre,  1902.    VIII  ii.  311  S.  8". 
Fr.  3,50. 

Das  Buch  besteht  aus  folgenden  vier  Abhandlungen: 

I.  L'arcane,  die  Uber  di«  C«bdmdis»pUa  im  attkirch- 
lichsn  Kultus  hsaddt,  II.  Lcs  origines  ds  ia  ptottsnee, 

III.  L'hicnrchie  primitive,  IV.  L'agapc.  Von  diesen 
waren  I  und  III  schon  im  Dictionnatre  de  theologie  unJ 
in  der  Revue  biblique  erschienen.  In  der  /.weiten  Ah- 
bandlung  (!>■  43— gieht  der  Verf.  mit  iJcrüoksichti- 
gung  der  meisten  wichtigeren  .Arbeiten  auf  diesem  Ge- 

biete eine  üebcrsioht  über  die  Entstehung  der  nltchrist- 
liehen  Bussthconc  und  Busspraxis  bis  in  das  h.  Jahrh. 
Die  einzelnen  Kapitel  behandeln  Hennas  und  das  cbristl. 
Moralproblem  im  2.  Jahrb.,  das  Dekret  den  Kallistus, 
die  Novatianische  Krisis  and  Busspriester  und  Büasende 
seit  dem  4.  Jahrb.  Dfe  Abhandlung  schlicsst  mit  einer 
Di^c'.is^ion  thcologi^uc,  die  sich  vor  .\IIem  f^cjjcn  Leas 
Darstellung  der  ullktrchlichcn  l'(>!iiicntialpiaxis  richtet. 
Die  vierte  .Mihandliing,  «.l;c  m  cr>tcr  Linie  gegen 
Keating,  The  a\:npc  and  thc  cuchanst  in  the  carly  church 
polemisirt.  stcHt  in  .Abrede,  dass  Agapen  im  liturgischen 
Sinne  in  der  alten  Kirche  vorgekommen  seien;  litur- 
giscbe  Feiern  des  Aitarsakrsments  seien  orsprttngtieh 
überhaupt  nicht  mit  Mahlseiten  varbundsn  gewesen. 

Nollsen  und  MittheUnagen. 
Notizen. 

Die  unter  dem  Titel  ,Biblia  hebraica*,  nach 
genauem  masoicliscfaen  Text  herausgegeben  von  Mena- 
cbem  ben  Chatm  Schotts  (Diamantausgabe)  In  Bsrlbi 
im  Umfange  von  60&&  und  in  Sedesformst,  fai  Lstai» 
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wand  gebunden  zum  Preise  von  M.  1,50  erschienene 
kleinste  hebräische  Bibel  ist  nach  den  Expository 

Times,  wie  I'ror.  Eb.  Nestle  in  Maulbronn  festgestdU 
bst,  ein  mechanisch  verkleinerter  Druck  der  hebriUsdwB 
Bibel  in  Oktavfonnat.  die  für  die  britisehe  BibeIgMMU- 
schall  bei  Trowilseh  in  Beriin  beigesidtt  worden  iit. 

ParsMalekroDlk. 

Als  Nachfolger  von  Prof.  Ihm  eis  ist  der  Gymn.-Prof. 
I.ic.  i'hilipp  Bachmann  in  Nürnberg  als  ord,  r'rof.  f. 
systemal.  Thcol.  an  Jie  L'niv.  Erlangen  berufen  wurden, 

Der  frühere  ord.  Prüf.  f.  i'iistoralthcol.  un  der  Univ. 
l'rag,  Dr.  Wonacl  Horak  ist  am  2U.  .'\ugust,  im  57  J. 

gestorben. ValTtrtltäUtehrlltoB. 

DisurlaiioHtm. 

P.  Kai  weit,  Ois  Begriudong  der  Rdigkm.  Jens. 77  S. 

Zeitu-hrirteB. 

Üeulsch-evaugelische  Blätter.  September.  .A.  Wacht- 
ier, Alte  und  neue  Christusbilder.  —  £.  Haupt,  Johann 

Satomo  Semler.  —  R.  Thiele,  Papst  Sixtus  IV.  und  der 
Konsilversttch  des  Brsbiscbofs  Andreas  von  Granes.  — 
Masemann,  Mirabeau. 

Der  Beweis  des  Glaubens.  Juli.  Steudc,  Eine 

neue  Wunderapologie.  —  Bibel  und  Babel.  —  Gegen 
den  einseitigen  Babylonismus.  —  Die  moderne  Hyper- 
kritik  in  Bezug  auf  die  biblische  Patriarch engcscbichte. 
—  Die  mykentacbe  Kultur.  —  Gegen  die  rationalistiscbe 
Deutung  der  neutestamentlfeben  Besessenbeltserseheinon- 
gen.  —  Juli-August  E.  Dennert,  Fechncr  als  Natur- 

philosoph und  Christ.  —  August.  Höhne,  Die  apoka- 
lyptischen Reiter  nach  Dürer,  Cornelius,  Bockhll.  —  Oer 

Werth  der  E-Üvangelien  als  GeschichLsquellen. 
Theologische  Quarialschrift.  84,  3.  P.  Vetter, 

Die  armenische  dormitio  Mariae.  —  F.  X.  Funk,  Der 
sog.  sweHe  Klemsnshriet  —  S&gmailsr,  Ein  angeb- 

liches Papstwahldekret  Innocans' II.  1139.  —  J.  Wittig. 
Studien  zur  Geschichte  des  Papstes  Innocenz  I.  —  4. 
Fr.  Diekamp,  Ein  neues  FraRment  aus  den  Hyp«^ 
typoscn  des  .Alexandriners  Theogiiostus.  —  Kihn,  Zum 
Briefe  an  Diognet  c.  1<>,  .1— 0.  —  von  Bcbbcr,  Der 
Teich  Bethesda  und  die  Gottheit  Jesu  (Forts.).  —  .\. 
Koch,  Die  morsliscihe  Verpfliclitnng  der  bibgerlicb- wett- 

lichen Gesetze. 
Revue  des  Sciences  ecilesiastiques.  Aoüt.  E.  Gri> 

seile.  Le  ton  de  Ia  predicalion  avant  Bourdaloue.  II. 
—  }  -A.  Cholict.  De  Ia  psycliulogie  dans  Ia  conduite 
des  .in.cs.  II  L  NL  Besse,  Les  Fondateurs  de  la 

Congrcgalion  de  Satnt-Maur.  1.  —  A.  Pill  et,  L.  R.  P. 
Joseph,  4"*«  superieur  genersl  des  Misstonnalras  de 
s.nint-Franfois  ds  Ssks  i  Anoeqr.  —  B.  Dolhagaray. 
.Notes  critiquos  ds  morals  st  ds  Droit  sccKslssth|us. 

Philosophie. 

Referate. 

Emil  Badstllbner  [Oberlehrer],  Beitrftge  lar 

Krkl.lrung  und  Kritik  der  pbilosuphi- 
sehen  Sehriften  Senecas.  IBeila^^c  zum 
Jalmsbericht  der  Gslehriensehuls  des  Johanncums 

zu  Hamburg.]  Hsfflboig.  Druck  von  Uttcks  Wulff, 

IWI.    28  S.  4". 
Von  jeher  bat  es  den  Menschen  getrieben, 

sich  nicht  einfach  mit  der  Annahme  eines  Jen- 
seits zufrieden  zu  geben,  sondern  daräber  hinaus 

sieb  auch  Vorstellungen  Ober  das  Leben  in  die* 
sem  zu  erj^rübeln.  Homer  entwirkelte  sulche 
und  die  Mysterien  nach  ihm  gleichfalls.  Platos 
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Scbilderung  namentlich  im  Pbädon  ward  grund- 
legend. Zcitgemlss  umgestaltet  warde  diese, 

wie  ich  gezeigt  habe,  im  1.  Jahrh.  v.  Chr.  fliirch 
Posidonias.  Seine  Darstellung  fand  die  weiteste 

Verbreftung  und  Venmidung  in  der  Polgeceit. 
Dies  zeigt  von  Nfoem  der  Verf.  der  obigen 

Abhandlung,  indem  er  in  üireiB  ersten  Abschnitt 

(S.  1  — 18)  auch  die  eacbatologischen  Vorstellun- 
gen, welche  Seneca  namentlich  in  der  Trost- 

schrift  an  Maria  (c.  25-  26),  aber  auch  an  m«-h- 
rcren  anderen .  Stellen,  wie  in  der  Einleitung  zu 
den  Nat.  Qunrat.  and  in  reracbiedcnen  Briefen 

entwickelt,  in  ganz  zutreffender  Weise  auf  Posi- 
donius  zurückführt.  In  der  kürzeren  zweiten 

HSlfte  seiner  AlAandliing  (S.  18—28)  bringt 
der  Verf.  eine  Reihe  kritischer  BcrTutknn^rn 

und  Konjeltturen  zu  verschiedenen  Schritten 
Seoecai. 

GrdCiwald.  A.  Sehn  ekel. 

Leo  Müffelmann  'Dr.],  Das  I'rnblcin  c.ci  Willens- 
freiheit in  der  neuesten  deutschen  Philoso- 

phie.   Leipzig,  Johann  AmbrosiaB  Barth,  1902.  iV 

■  u.  116  S.  8^.    M  ■.iM>. 
Der  Verf.  giebt  zu ,  dass  die  verschiedene  Slellunt; 

zur  Willensfreiheit  eine  gewisse  Bedeutung  far  das  ethi- 
sche Leben  erlangen  kann,  betont  aber,  dass  man  damit, 

daas  man  die  ethischen  Erscheinungen  auf  die  Freiheit 
basirt,  Prsgin  mit  dam  Problem  der  WiUeoafireiheit  ver- 
knSpfe,  A  •ihm  thstilBhllch  volihomnwn  ftmsMwn,  die 

aber  jede  LÄsung  desselben  versehUessen*.  Die  Ethik 
brauche  »sieh  nie  und  nimmermehr  auf  die  Freilieit  su 

stützen*,  und  .auch  für  die  Grundpfeiler  des  ethischen 
Lehens,  für  die  Verantwortlichkeit  und  die  ZurechnunKS- 

f:ihigkeit,*  bilde  sie  .nicht  das  nothwcndigc  Fundament*. 
Auch  die  Auffassung,  dass  .das  Problem  der  Willens 
freiheit  geradezu  ein  Prüfstein  der  gesammten  Welt 

betracfatong  und  Weitauffasaung'  sei,  aet  falsch.  Die 
Sehwierigkaitca  der  Lflssng  das  Prabiems  wBrden  .mit 

der  Aoalyae  des  PreiheitsbegriAs  gehoben  wirdsn*.  In 
dem  I.  Kap.  (S.  5— 10)  .Das  P^lh^tsproblem  und  seine 
Lösungen*  führt  der  Verf.  aus,  dass  cl:ihci  (.-in  psyc'Mi. 
logischer  Thathcstand,  niiniluh  ob  d.i.s  K'u.i^.iU'L>'i.t/  uu.  h 
für  das  Seelenleben  «icltiin^;  bcanRpt"ii»:hcn  vlarl ,  mf zu- 

decken, anderseits  die  logtsclie  Frage  nach  dem  Inhalt 
des  Begriffs  zu  beantworten  ist,  und  dass  bei  der  Lösung 
das  Probtema  dw  iDdetermioiamus  und  Determinismus 

in  unttiadMidan  sind.  Mit  Zngnuidelegung  dieser  bei- 
den Auftnsnngao  siebt  Miilfabnann  im  II.  Kap.  einen 

gesehfchtlieben  Mdkblicfc  von  der  griechischen  Philo- 
sophie bis  zu  f5enckc.  Mohr  n!s  zwei  Drittel  des  BiK-hcs 

nimmt  das  III  Kapitel  ein:  [>ie  Willensfreiheit  in  der 

neuesten  deutschen  Philosophie.  Der  \'crf.  ordnet  die 
einzelnen  Philosophen  in  das  Schema  Indeterminismus, 
Fatalismus,  Determinismus  ein.  In  dem  ersten  .Abschnitt 

behandelt  er  dos  .liberum  arbitrium  mdifferentiae*,  die 
aiotelligible  Freiheit*,  den  Indeterminismus  in  der  katho> 
Kaeiian  Philosophie  und  in  Strafracbt  nod  Theologie  ao> 
wie  den  .agnostisehen  Indalerminismtis*.  In  dem  Ab- 

schnitt über  den  Determinismus  unterscheidet  er  indeter- 
ministischc,  fatalistische  und  reine  Deterministen  und 

geht  dann  auf  die  Moralstatistik  ein.  In  seinen  Rück- 
blicken erklart  der  Verf.,  .dass  die  sämmthchen  wissen- 

schaftlichen Ai^umente*  für  den  Indeterminismus  „der 
Kritik  nicht  standhalten*,  und  dass  .die  Argumente,  die 
der  Delennlaiamiia  vorbringt,  die  Gedanken,  die  er  ent- 
wiekiit,  so  QberwHgend  sind,  daaa  aie  gqgenlheilige  An- 

sichten oielit  aorimnmen  laaseo.  Der  Oderminiamus 

Mldet  die  Uaung  des  ProUems  dar  WaiansfMhalt*. 

Notlaen  and  MittheUtiagsn. 
Kotlieii. 

In  dem  Dorfe  Rammenau  in  der  sächs.  Lausitz,  der.: 
Geburtsorte  Johann  Gotllieb  Fichtes,  das  schon  ein 
Fichledenkmal  und  eine  Fichte -Stiftung  für  arme  Studi- 
rende  aus  der  Lwisitz  hat,  wird  ein  Fichte-Muaeum, 
das  alle  Andeniten  an  Pichte  anihaltan  soll,  errichtet werdaa. 

ValTenltflMciriflee. 
Disstrtotionen. 

W.  Genz,  Der  Agnostizismus  Herbert  Spencers  mit 
Hucksicht  auf  Auguste  Comta  und  Friedr.  Alb.  L.aoge. 
Greifawald.   57  S. 

L.  Jacob,  Ueber  die  Grundbegriffe  der  Wiisenschafls. 
lehre  Bernhard  Bolaanos.  Erlao^.   74  S. 

S»ltachrlft»B. 

Archiv  für  systematische  Philosoyhie.  VIII,  3.  J. 
Petzoldt.  Die  Ni ilhv^'enJi;.;kcit  und  .\! I:^cnicinheil  des 
psychophysischcn  l'arallchsmus.  1^.  Ilullaty,  Das 
Bewusstseinsproblem,  erkenntnissknlisch  beleuchtet  und 
dargestellt  (Schi.).  —  O.  L.  Umfned,  Die  Lt*sung  des 
Weltrathscls,  Ein  Beitrag  stir  Würdigung  der  Philoso- 

phie Plancks.  —  A.  Guesnon,  Raison  pure  et  IMeta. 
physiquc.  —  FeRi.Tönniea,  Jahresbericht  aber  Brsdiei. 

nu'ngen  der  Soxiologie  atts  den  Jahren  1897  und  1898. II  (Schi.).   

UnteniditswQson« 

Referate. 

Verhandlungen  der  III.  Jahresversammlung 
des  Allgemeinen  deutschen  Vereins  für 

Schulgesundheitspflege.  ^Erganzungsheit  zu 
Gesunde  Jugend.  Zeilschrifl  für  Gesundheitspflege  in 

Schule  und  Haus,  Organ  des  Allg.  d.  Ver.  f.  Schul» 
gesundheitspHege.  III.  Bd.]  Leipzig  und  Berlin,  B. 

ü.  Teubner.  lw2.    182  S.  8*. 

Es  lässt  sich  diesen  am  20.  — 22.  Mai  d.  J. 
zu  Weimar  gefüluten  Verhandlungen  sehr  viel 
Gutes  narlirühmen :  man  hat  sirli  fast  durchweg 

frei  gehalten  von  den  IJebertreibungen,  denen  er- 
fabrungsgemäsa  das  Gebiet  der  Schulh3rgiene  seit 

Lorinsers  '!  igen  nur  .illzusehr  ausgesetzt  ist,  und 
bat  es  —  abgesehen  von  dem  stark  rhetorischen 
Seitenergnss  eines  Redners  (S.  161  f.)  —  noch 
recht  glüi  klirh  \  crmi'.-  ii-n ,  dir-  Rrörterung  der 

Scbulgesundheitsirage  als  Vehikel  für  antigymna- 
siale Schttlreformbeatrebungen  zu  missbraueben. 

Dem  .Antrag  auf  eine  'KesnUition,  wona(h  alle 
hwinder,  die  husten,  von  der  Schule  zu  dispen» 

siren  sind*  bat  die  Versammltrog  mit  Recht  sofort 
ein  'ehrliches  Begräbniss'  bereitet  und  bei  der 
I'Vage  der  hygienischen  Belehrung  zweckmässiger 
Weise  auch  der  Gefahren  gedacht,  die  auf  die» 

sem  Gebiet  aus  'medislniscbem  Sdieinwisscn*  wie 
aus  der  Ivrwerkung  von  Hypochondrie  sich  er- 

geben können.  Uiu  wcrthvuUcn,  nur  in  der  Ab- 
lehmniff  der  LdirbUcfaer  wohl  so  weit  gebenden 
.Ausföhrungrn  des  Seminardirektors  Dr.  Andrea 

über  hygienische  Ausbildung  der  künftigen  Lehrer 
in  den  Volksschalseminaren  gipfeln  praktisch  in 

di-r  si-lir  bcre<  htigten  I'i irderiing,  d.iss  der  künf- 

tige Lehrer  'hygienisch  sehend  gemacht'  werden 
mnssi  so  daas  er  auch  senie  Scb&ler  liygienisch 
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sehen'  lehren  kann;  das  erste  und  wichtigste 

Mittel  zur  l'"rrticliung  dieses  Zieles  ist  jeilcnl.ills, 
dass  man  beide,  Lehrer  wie  Schüler,  in  eine 

hygienisch  unanfechtbare  Umgebung^  hineinstellt, 
Ober  deren  einzelne  Voraussetzimgen  Lehrer  und 
Aerztc  in  gemeinscbaUlicben  Berathungen  sich 

einigfii  mögen,  und  zu  deren  Beschaffung  die 
SLlnilveru altungcn  in  so  reichlicher  Weise  die 

Mittel  gewährt-n  sollten,  class  nicht  —  oacb  An- 

dreäs  wohlgcwäliltcin  Ausdruck  —  'verblendete 
Sparsamkeit  gegen  ihre  beste  Bundesgenossin, 

die  Hxjjiine,  kämpft'.  Was  <len  rntcrrichts- 
veriaul  betrifft,  so  hat  die  Versammlung  sich  ein 
Verdienst  erworben,  indem  sie  die  Präge  der 

reiihli<  licn  BcmesNimg  der  fransen,  cier  einheit- 
lichen Verlegung  des  Scbuljabranfangcs  in  den 

Herbst  and  der  stirkeren  Preihaitung  der  Nach- 
mittage vom  Unterricht  aufs  neue  in  l  luss  jje- 

bracbt  bat.  lieber  die  allgemeinere  Einführung 

neuer  Lefarfftcher  wie  des  Handfertigkeits-  and 

des  Haushaltungsunterrichtes  traten  In  der  Ver- 
sammlung sehr  verschiedene  Meinungen  zu  Tage; 

die  ganze  Frage  ist  wohl  noch  nicht  spruchreif; 
man  sollte  jedenfalls  vorsichtig  sein  und  der 
Seluile  nitbt  snlrhe  Aufgaben  stellen,  zu  deren 

Durchtührung  anderweitige  öffentliche  und  pri- 
vate Organisationen  oder  auch  das  Elternbaus 

weit  berufener  und  befähigter  sind. 

Von  der  kleinen  Ausstellung  scbulhygienischer 

Litterator,  die  mit  dem  Kongress  verbunden  war, 
hfitte  vieüelcbt  ein  karzgefasster  Katalog  den 

'Verhandlungen'  beigegeben  werden  sollen;  jeden- 
falls wftre  eine  solche  Beigabe  fOr  die  nScbsten 

'\'erlianillungcn'  wünschciiswertb.  wenn  der  i.  J. 
19U3  zu  Bonn  stattfmdenden  Versammlung  eine 

äbnlicbe  Ausstellung  zur  Seite  geben  soHte;  be- 
sonders die  ausländische  Facblitteratur  kennen 

zu  lernen,  würde  gewiss  manchem  Kongress- 
theilnehraer  sehr  erwünscht  sein. 

Charlottenburg.  Julias  Ziehen. 

Ferdinand  Kemsies  [Obcrrcaischolohsrlehrcr  in  Rcrlm j. 

Die  Kn  t  \v  I  k  e  1  u  n  ̂ ;  vi  er  p.-i  dagogisc  hcn  l's y  c  h«  • 
lügie  im  1 J  a  h  t  h  u  n  d  c  r  t.  I.  jZeitschr.  I.  padag. 

Psychol.,  I'altiol.  u.  Hygiene.  IV,  3]  Berlin,  Hermann 
Wahher,  1902.   S.  197-211.  8*. 
Kcrnsie.s  schickt  seiner  ges;litclilliclien  Dnrlegung  der 

Entwickeluns  der  Pädagogik  im  1  ̂.  Jahr)i.  einen  kriti- 

schen l 'eberblick  voraus  Uber  das  Schicksal  der  päda- 
gogischen Wissenschaft  während  des  gedachten  Zeit- 

raumss,  Inden  er  zu  ermitteln  sucht,  welche  Stellung 
die  verschiedenen  wissenschaftlichen  Lager  tu  der  Frage 
genommen,  inwieweit  die  Pädagogik  auf  Ethik  und  Fsy- 
chulogic  als  ihre  Grundlagen  zurückzugreifen  habe.  Dabei 
wird  auch  die  t  raue  nach  den  Verdiensten  Herbarts  und 
Pestalozzis  gestreift.  K.  meint  um  Schlüsse  der  Kinl.i 
tunj»:  »Das  Schicksal  der  pädagogischen  Wissenschaft 
im  1  >.  Jahrh.  ist  mit  dem  der  Psychologie  aufs  engste 
verknüpft  gewesen.  Bei  Besprechung  der  einzelnen 
Epochen  wird  man  diese  Behauptung  immer  von  neuem 

bestätigt  Anden.*  Sodann  geht  K.  an  die  Oarsleliung 
des  geschichtlichen  Entwickehrngsveriaufes  und  seist  die 
•rsl«  Epocbe  an  für  das  Zeitalter,  in  welchem  Kant  und 
P«ila|aaxi  wirkten.  Er  schreibt  Kant,  obwohl  dieser 
,wodcr  di«  Psychologie  ahi  WisBeoachaft  anerkannt  noch 

eine  pitdagogische  Psychologie  oder  eine  pädagogische 

Systanalik  «schrieben*  habe,  doch  einen  nicht  unbe- 
trSehtlichen  Binflusa  auf  die  Pädagogik  zu.  Pcstaloni 
indessen  liahc  zuerst  den  Gedanken  einer  auf  die  Natur 

des  Mcns.-hcn  achtenden  und  bauenden  padaf^o^ischen  .Me- 
thode in  voller  Deullichkeit  gefasst  und  mit  Konsequenz 

veifolpt.  .Nun  entwickelt  K.  einen  Vergleich  zwischen 
Kants  und  Pestalozzis  GrunJansichtcn  Der  erste  iiabi' 
das  Prinzip  der  .Anschaulichkeit  scharfer  formulirt  und 
gründlicher  bewiesen,  der  swoite  jsdocb  dasselbe  Prinzip 
sorgfältiger  für  die  Erziehnng  Terwerthet.  Das  ReUgiö» 
Sitttiche  lasse  dieser  aus  der  sinnlldien  Liebe  das  Kindes 
zur  Mutter  entkeimen,  während  jener  das  Gewicht  auf 
die  Disziplin  lege.  So  wird  der  Vergleich  in  mehreren 
Einzelheiten  durchgeführt  und  daran  eine  Umschau  über 
die  Nachfolger  Kant  Pestalozzis  geschlossen,  bei  welcher 
Nictlianimer,  Poelitz,  Dicsterweg,  Harnisch  und  Fröbel 
als  einzelne  hervortreten.  Schliesslich  wird  eine  Würdi- 

gung der  Wirkung  der  Pestaloz zischen  Gedankenarbeit 
im  Ueberblick  versucht,  insbesondere  di«  formale  BUdung 
bewerthst  und  dsbsi  dsr  preoasisebeB  Regulative  von J8M  gedacht   

Notizen  und  Mlttheilniigta. 
f  iiiTtr«ität«»rhrift«B. 

Hahiliiaiionssckrifl. 

K.  Brunner,  Die  Entwicklung  des  Schulwesens  in 
den  badischen  Markgrafschafteo  (I4&3— 1803).  Karls- rube.  38  S. 

SeMprofraaiwe. 
K.  Haupt.  Was  bringen  uns  die  L.ehrpläne  von 

K"!!,  besonders  für  den  Unterricht  in  Geschichte  und 

Geographie.    Wittenberg,  .Melanchthon-Gymn.    '>!  .S. 
K.  Kolberlin.  M.  Gottfried  Hecking,  Rector  des 

Gymnasiums  bei  St  Anna  in  Augsburg  1743~177X 

Augsburg,  Gymn.  bei  St  Anna.   44  S.  8*. 
Raa  «nchlMaB«  Watka» 

C.  Steinweg,  Scbluast  Eine  Studie  sur  Scbnlrerorni. 
Halle,  Niemeyer.   M.  0,80. 

J .  I .  e  i  s  c  h  i  ng ,  Kunsteniebnng  und  Schule.  Leipzig, 
Teubner. 

ZeiUr)irirt«ii. 

Gywtui!:ium.  I.  Septbr.  H.  Lattmann,  Der  neue- 
ste AngniT  (von  Rudolf  Methncr)  auf  die  Lehre  vom 

selbst. mdigen  und  liezoL'Ciien  (Gebrauch  der  Tempora.  I. 

/ijs  huiiuii!i'iii^.ihcij\»i)ta%iiiiit.  Xllf.  IV  11.  Jahres- 

versammlung des  Gymnasial  Vereins :  O  J.i^cr,  l_'.-bcr 
Pflicht  und  Stellung  der  (iymnasiallehrcr  in  St.-iat  und 
Gesellschalt.  —  P.  Cauer.  Uebcr  die  Stellung  des  geo- 

graphischen Unterrichts  am  Gymnasium.  —  Noeb  Einiges 
aas  der  Strasalniiger  Philologenversammtang. 

Pädagogische  fU.ilUr  fih  Lehrerbildung^  ur,  l  J. ehr  fr 
bilduHgsanslaiten.    XXXI,  9.    Zur  Semmaroberlehrer- 
frage.  —  Meinhold,  Seminar  und  Internat 

Pädagogische  Zeitung.  4.  Scpt'.Tn-~r  Der  Wider- 
hall des  Rehmkeschen  \'ortrages.  —  Oberlehrer  und 

.BlemantafMirer*. 

Allgemeine  und  orientalisGhe  Philologie 

und  Utteraturgeschichta 
Referate. 

The  Chronicle  of  King  Theodore  of  Abyssinia 
edited  from  the  Berlin  manuscript  with  iranslation 
and  notcs  by  llnno  Litt  mann  [Do/cnt  f.  semit. 
Sprachen  an  der  Univ.  Princeton].  i.  Amharic  text. 
Prineelon,  New  Jers^,  The  UniversHy  Library  (Leipzig. 

0.  Harraasowits),  1902.  VII  u.  126]  BL  8*.   M.  4. 
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Diese  minraebr  von  I,ittiiuinn  ToHständig  hcr- 

ausgegelji'tir  Thronik  in  amharischcr  Sprache 
war  bi&ber  ausser  durch  UiUroanos  Verzcicbniüs 

der  abeMtntschen  Handschriften  der  Kgl.  Biblio- 
thek XU  Berlin  Nr.  77,  und  ilurtjh  einen  Aufsatz 

Nöldeltes  in  der  Deutschen  Rundschau  \,  S.  406  ff., 
oamentlich  durch  mein  Ruch  Ober  die  amhariscbe 

Sprache  bekannt,  in  dem  ich  sie  stark  benutzt 

habe.  I'jgcntlit  h  hätte  ich  die  .Arbeit  ;:ini>r 
selbst  thun  müssen,  die  jetzt  L.  getban,  näniiich 
die  einzig  vorhandene  Handschrift  dieser  Chronik 
ganz  und  gar  durchzuarbeiten  und  möglii  hst  gan^ 

und  gar  zu  verstehen;  und  ich  vermutbc  last, 

das*  io  L.S  aoirekSndigter  Uebereetcong  der  Sinn 
mancher  Stelle  etwas  an<ieres  getasst  sein  wird, 

als  in  meinem  vor  23  Jahren  erschienenen  Buche. 
Das  Torfiegesde  erste  Heft  bietet  fast  lediglich 

einen  Abdruck  der  Handschrift;  zu  Veränderun- 

gen des  Textes  war  nur  selten  Gelegenheit.  — 
Sollte,  wie  es  nicht  onwalirBcbeiaRch  ist,  in  dem 

durch  die  kräftige  Herrschaft  des  jetzigen  Gross- 
königs Menilek  erstarkenden  abessinischen  Reiche 

auch  die  moderne  ambarische  Sprache  zu  einiger 

Ktterariscber  Bedeutung  gelangen,  so  wird  di'- 
VOrlicgende  Chronik  als  ein  Xorläufer  und  ;ds 
eins  der  frühesten  Prusadcnkroäler  zu  nennen 
seh. 

Halle.  P.  Praetorius. 

Adolph  Oarbell  (Lehrer  der  rwisdien  Sprsdie  sn 
der  Königl.  Techn.  Hochschule  zu  Berüiil.  Brief- 

licher Sprach-  und  Sprech  ■  Unterricht 
fflr  das  SelbststodiniD  der  russischen 

Sprache,  Methode  Toussaint- Langenscheidt  in  3<- 
Briefen,  unter  Mitwirkung  von  W.  Körner  IProf. 
■n  der  Kri«^kademie  s«  Berlinl  und  P.  Perwow 
{Kais  Russ.  Staatsrath,  Oberlehrer  nm  Lasarewschen 

Institut  zu  Moskau).  1.  Brief  (Abschn.  I  —  1U3). 

BctUs.  Langsttsebridt,  1902.   103  S.  8*.   M.  I. 

Zu  den  russischen  Lehrbüchern,  die  seit 

etwa  zwanzig  ydimi  wir  Pilze  ans  dem  Roden 

schiessen,  kommt  ̂ un  auch  eine  (Einführung  in 
den  Selbstuoterricbt  nach  dem  bekannten  Systrae 

Toussaint  ! ,:ingenscheidt.  Als  Rear!)eiter  u'erd<'n 
im  Prospekte  A.  Garbell,  R.  Körner  und  P. 
Perwow  genannt.  Aus  dem  Torliegenden  ersten 
Hefte  Ifisst  sich  natOriich  noch  kein  Schluss  auf 

die  Anwendbarkeit  des  Systems  auf  das  Küssi> 
sehe  sieben.  Verfehlt  scbelnt  mir,  data  unter 

den  Beispielen  so  viele  seltene  Wörter  sind.  Die 
allgemeine  pädagogische  Regel:  Beseitigung  jedes 

überflüssigen  Ballastes  sollte  bri  einer  so  schwie- 
rigen Sprache  bis  zur  äussersten  Konsequenz 

durchgeführt  werden.  Man  sollte  Ix-i  der  l'.in- 
übung  der  Buchstaben,  der  Aussprache  und  der 

Elemente  der  Pormenlebre  nur  wichtige  und  liSu> 
fige  Wörter  anwenden  un<l,  soweit  es  möglich 

ist,  nur  solche,  die  irgend  eine  Anknüpfung  er- 
fliflgliclieo  und  also  die  erste  EinfAhrung  in  den 
neuen  Wortschatt  erleicbtem.   Das»  sich  solche 

Wörter  für  die  meisten  PftUe  der  Theorie  finden 

i.issen,  habe  ich  in  meinen  Vorlesungen  über 

russische  Grammatik  praktisch  immer  metu*  be- 
stätigt  gefunden. 
Manchen.  K.  Krumbacber. 

R.  Koldewey  [Direktcin.il.TKsistcnt  am  kg!.  Museum  zu 
Licrlin],    Die  Pflastersteine  von  Aiburschabu 
in    Babylon.      \  cri ■rfL-ntlichuiiKtti    der  r)cut.schcn 
ürient-üesellschuft.    Nr.  2.]    Leipzig,  J.  C.  IJinrichs, 
1902.   10  S.  Pol  mit  1  Ksri«  u.  4  Taf.   M.  4. 

Die  von  Koldewey  an  der  Ostfront  des  Ka-^r  von 
Babylon  aufgefundenen  Pflasterplattcn ,  von  denen  fünf 
ir.inz  irh.iltcn  sinJ.   bestehen  aus  Kalkstein  und  so^. 
\  alk.i:i  scher  Brccci.t   und   trafen  babylonische  Schrift 
/ciclien  Untersuchungen  hahi'n  oryiebcn,  dass  der 
auf  den  Platten  enthaltene  Text  ein  Auszug  aus 
der  bekannten  ({ausiaschrift  Nebukadnezars  ist,  die 
vof  etwa  hundert  Jahren  nach  England  gebracht  wonten 
ist.  Die  VeröfteotUchung  K.s  seiet  sich  aus  drei  Tbeikn 
susamm«!.  Zuerst  glebt  er  den  Text  der  Inschriften 
auf  den  gefundensn  Tafeln,  darauf  lässt  er  eine 
Transscript lon  folgen  und  acUienlieh  fügt  er  eine 
Ucbcrsctzung  bei. 

Notisen  und  Mlttbellungen. 
iraIwrdtllMehrtItoB. 

Pisserlaltonen. 

V.     Cjandscbezian,  Beiträge  zur  altarmeniscbcn 
nominalen  Slamnbildungslehre.   Mariiurg.  81  S. 

H.  Win  ekler,  Altorientaliache  Forschungen.  ULK. 
Bd.  11,  H.  1.  Leipzig,  B.  PfMOer.  M.  3.60. 

A.  Msillet,  Rsqulsse  d'one  grsmmstre  eompsres  de 
rArmcnien  classique.    Wien,  Druck  des  Mechi'tharisten- 
Ordens,    Fr,  'i. 

.\lart.  Hart  mann,  Uer  islamitische  (Orient,  licrichte 

und  l'orschungen.  V.  ,\lesreb  der  weise  Narr  und  der 
fromme  Ketzer.  Em  zcnirahisiatischcs  Volksbuch.  Uerbn, 
WolfPeiscr.   M.  l. Zelt«rlirin«a. 

Tke  PandiL  Nylyasutravlvaraoam,  ed.  Suren* 
dnlila Cosvandn.  —  BrShniasphntasiddhanta,  od. 
with  his  own  commentary  by  Mahlmahopädhyaya  Su- 
dhäkar;i  Dvivedin.  ■  The  Tärkikarak^ü  and  Sara- 

samgruha  of  V'aradaräja  with  thc  ftlosses  NiskaiitakS 
of  .Mallinatha  Kutäcala  and  l.aghudipikä  uf  liianapOn.ia, 
ed.  Vindhyc','varipraä&da  Dvivcdin.  —  The  Sampan- 
dhavärtika  uf  SursHvarlehirya,  trsnsL*  by  S.  Vsn* 
kataramana  Aiyar. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Max  C.  P.  Schmidt  (Gymn.-Pror.  in  Berlin],  Rea- 
listische Chrestomathie  aus  <ler  Litteratur  des 

klassischen  Altcrtbums.  III.  Uuch.  Leipzig,  Dürr, 

1901.   XI  u..  235  S.  8'.  mit  26  Fig.   M.  4,2a 
Dieses  dritte  Bändchen  des  kenntnissreichen 

\'ert.s  liriiifjt  eine  .Auswahl  l>em<  rk<  nswerther 
.intiker  Lrtindungcn  aus  den  Schritten  des 

Archimedes,  Polybios,  Heron,  PtolemSus,  Vitruv, 

Athenäus  u.  a.  Die  vorauf^eschicktc  iMnlci- 
tung  und  die  beigegebenen  Anmerkungen  sind 
meist  ffir  den  SchOler  bestimmt.  Die  Cbresio» 

matbie  wendet  dcb  in  gleichem  Maasse  an  den 
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von  geachichllichem  Interesse  beseelten  Mathe- 
matiker wie  an  licn  Philologen.  Sic  enthält  ein 

gutes  Stück  antiker  Kulturgescbicbte  und  trägt 
neben  den  gepriesenen  Kfaurikera,  den  Diditera, 

Philosophen,  Historikern  und  Rf-dncrn  am  Ii  i!irf-r- 
seits  ihr  Scberflein  dazu  bei,  um  den  'Zusammca- 
has;  zwischen  der  antiken  Welt  and  der  modernen 

Kultur',  wie  es  die  neuesten  Lebrpläne  f  r  Irrn,  zu 
beleuchten.  Darum  sclieint  mir  eine  gelegentliche 
Benutzung  von  Abschnitten  namentlich  des  2.  and  3. 
Bändchens  in  der  Schule  zu  kursorischer  LektOre 

nicht  verwerflich.  Es  handelt  sich  ja  weniger  um 

Mittheilung  bestimmter  Kenntnisse  als  um  die  Er- 
weckung  des  Eindrucke«, dass  das  Alterthumanf  ex- 

aktem Gebiete  keineswegs  so  unfruchtliir  gewesen 

ist,  wie  uns  manche  Moderne  glauben  machen  wollen. 

Ein  solcher  Eindruck  wird  durch  einige  band- 
greiflicbe  Proben  viel  wirksamer  vermittelt  als 
durch  langes  Käsonocment.  Die  Befürchtung, 

dass  etwa  das  Altertbam  durch  den  naheliegen- 
den Vergleich  mit  den  ausserordentliclien  moder- 

nen Errungenschaften  sehr  in  den  Schatten  ge- 
stelh  werde,  thdle  ich  nicht.  Denn  so  viel  Sinn 

für  das  geachichtlichf  Ht-dingtsein  der  Erschei- 

nungen darf  man  auch  bei  der  Jugend  voraus- 
letsen.  Und  wo  neaerdbgs  dem  hoben  idealen 
Gedankenfluge  der  Griechen  in  der  Lektüre 

wieder  mit  Recht  ein  etwas  breiterer  Spielraum 

geg5nnt  ist,  mag  man  dem  Realen  ein  ganz  he- 
scbddenes  Plätzchen  gönnen.  Schwerlich  ist  zu 

besorgen,  diiss  dies  Gegenständliche  iltr  Be- 
geisterung für  das  Edle,  Schöne  und  Erhabene 

Eintrag  thue.  Aber  vielleicht  ist  es  gelegentlich 
eine  angenehme  Abwechslung. 
Helmstedt.  Wilhelm  Schmidt. 

August  Fick  [ord.  Prof.  für  vergl.  Sprachwissensch,  an  der 
Univ.  Breslau],  Das  alte  Lied  vom  Zorne  Achills 
(Urmenis)  aus  der  Uias  aMSgsschicdtn  und  metrisch 
absrsetst.  Döttingen,  Vandsnhoeck  9t  Ruprecht,  1902. 
laOS.  8*.   M.  3. 

Im  Vorwort  beklagt  der  Verf.,  dass  Homer  wenig 
mtfhr  gelesen  werde,  und  findet  den  Grund  zum  Theil 
in  der  an  den  Epen  seit  F.  A.  Wolf  gefibten  Kritik, 
die  schllenlicb  an  den  höchsten  Ziele  fMcbsMert  sd. 
Piek  will  Iis  nicht  sdiettan.  dodi  ̂ to  es,  sia  bis  sa 
dem  Punkte  <u  führen,  wo  sie  die  TrQmmer,  in  die  sie 

das  .Mte  7,cr>chlnRcn,  zu  neuen  schi'neren  ("lebilden  auf- 
baut. Hincn  l'rkern  der  \[y.is  mit  dem  Grundmotiv, 

dem  Zorne  Achills,  erkenne  man  leicht;  die  Krage  sei, 
ob  er  nicht  vielleicht  ganz  zerfetzt  und  aufgezehrt  sei. 
Doch  diesen  Kern  wieder  aufzufinden  hilft  dem  Verf. 
die  Zahl.  Sobald  man  die  für  das  Drama  des  Zorns 

nothwendigen  Szenen  aus  der  Messe  des  Ganzen  her- 
aushebe» trete  ein  durchgefühlter  sahlenmiasiger  Aufbau 

klar  hervor.  Und  der  Darstellung  dieses  Zahlengesetzes 
hat  F.  seine  ganze  Arbeit  gewidmet.  .Auf  S.  1  ̂  8J  gicbt 
er,  hauptsächlich  im  Anschluss  an  Jordan ,  Donner  und 

Hubatsch  die  Ucherselzung  dessen,  was  ihm  nN  L'r- 
mcnis  gilt;  auf  S.  8:-t— i:iO  sucht  er  die  Kichtij?keit  seiner 
Aufstellungen  zu  erweisen.  Er  geht  von  II,  ."»0  auf 
II,  443— 48a,  von  da  auf  VIII,  Ö5-65  über,  woran  er 
XI,  84  schliesst  Alles  Uebrigc  enthalte  kein  neues 
Grundmotiv,  sondern  drehe  sich  in  engerem  und  wetteren 
Kieise  un  den  Zorn  Achitls  und  sein«  Polgen.  Doch 
finden  sieh  aodi  hier  noch  Junge  Anbingul  und  Btai- 

schiebsel.  F.  scheidet  die  Beschreibung  von  .'\chilte 
Schild,  den  Kampf  des  Flussgotts  gegen  Achill,  .die 
Fratzen  der  GötterscIUacht ,  das  Gedicht  von  den  Wett- 

kinpfen  bei  Patraklos'  Ldchenfeier*,  femer  Buch  13—16 aos.  Die  schon  im  AHertbnm  alhetiiteo  letalen  Bfieber 
erklärt  er  deshalb  für  unecht,  weil  sie  mit  den  Worten 
im  Hingang  des  Epos:  „indess  er  sie  selbst  für  Hunde 

zum  Haul)c  Schuf  und  den  Vcigeln  zum  Frass"  nicht 
stimmen.  Was  nun  von  dem  Licde  übrig  bleibt,  ist 
nach  F.s  Mcinunf;  vom  Dichter  selbst  in  vier  Bücher 
und  jedes  Buch  wieder  in  zwei  Gesänge  zerlegt.  Die 
beiden  Hälften  des  ersten  Buches  enthielten  der  Helden 

Hader  und  Zeus'  Rathschluss,  im  sweiten  Buche  werde 
zuerst  der  Siag  und  der  Wklecstand,  dann  die  Nieder, 
läge  und  die  Flucht  der  Achter  dargestellt.  Des  dritte 

Buch,  die  erste  Hälfte  der  Patrokleia,  schildert  Patroklos' 
Entsendung  und  Thatcn.  dnrauf  seinen  Tod  und  dessen 
Folgen;  da.s  vierte  Buch  endlich,  der  zweite  Theil  der 
Patrokleia,  handelt  im  ersten  Gesänge  von  .Achills  lüi:hü 
an  den  übrigen  Troern,  im  zweiten  von  der  an  Hcklor. 
Ein  ganz  sicheres  .Mittel  aber,  den  ursprunglichen  B«- 
staadtbeil  dieser  vier  Bücher  berauazufinden,  hat  F.  in 
der  EifcanatniSB  entdeckt,  »dass  die  ursprOnglidM  Oidi' 
tnng  nach  einem  bestimmten  ZabUMcfasna  aufgebant 
worden  Ist,  dss  auf  elfteiligen  Strophen  und  deren  regel' 

massiger  Vermehrung  hSBlhl*.  Er  hat  auch  den  Grund 
gefunden,  weshalb  dies  Schema  nicht  in  sUrrcr  Regel- 

mässigkeit durchgeführt  ist,  nach  der  „jeder  der  acht 

Gänge  2  X  11  X  II,  also  242  Verse  enthalten"  würde; 
.er  liegt  in  dem  prächtigen  Aufbau  des  ersten  Gesanges, 
dessen  Glieder  eine  durchgeführte  Pyramide  9.  7.  5.  3.  1 
(namlich  X  1 1  Verse)  darstellen Den  Beweis  für  die 
Richtigkeit  seiner  Hypothese  sieht  F.  in  ihrer  Durcbftth^ 
barkeit,  und  sudem  tai  dem  Umataado,  daai  die  apiteran 
Erweiterer  den  ihnen  vorliegenden  Bestand  genau  ver. 

doppelt  haben. 
Le  LIHehe  dl  Oraslo  comment.  da  Vineenso  Ussanl. 

2  Vol.  Turin ,  Ermanno  Loescher,  IMQOl.  XLVIll 

u.  144;  204  S.  8»,    Je  L,  2,4a 

D«r  Hersusgeher  bietet,  mit  Berfldwlcht^ng  der 
wichtigsten  Litteratur.  Horasens  Oden  und  Eptoden.  Dem 
Texte  hat  er  eine  Einleitung  vorangestellt,  die  sich  in 
drei  Theile  gliedert.  Der  erste  behandelt  das  Leben  des 
Huraz  und  schliesst  sich  bei  den  strittigen  Fragen  meist 
der  herrschenden  .Meinung  an.  Der  zweite  Thcil  be- 

schäftigt sich  mit  dem  codex  Strozzianus  117  und  bnngt 
Beiträge  sur  Ueberlieferungsgeschichte  der  horazischen 
Dichtungen.  Im  dritten  Theil  wendet  sich  der  Hgb.  den 
lyrischen  MMran  den  Horas  so.  Dam  Taxle  sdhat,  fai 
dem  Ussanl  mxlh.  shw  Aaaahl  a%ene  Konjdctnren  an- 

bringt, ist  ein«  Reihe  eilMntsmdsr  Annerkungen  liei^ gegeben.   

MMIaan  nnd  Mhihallinigan. 

P*r«oaalrhroiiik. 

Der  aurd.  Prof.  f.  klass.  I'hilol.  an  der  Univ.  Erlan- 
gen Dr  Ferdinand  Haerdegen  Ist  aum  ord.  Prof.  bs> 

fordert  worden. 

Der  Privatdos.  Dr.  Richard  Wünsch  an  der  Univ. 
Breslau  Ist  als  Nachfbigsr  von  ftoL  G.  Gundermann 
aum  ord.  Prof.  f.  kless.  Phflol.  an  der  Unir.  Giessen 
ernannt  worden. 

Srholprojtraanc. 

W.  H  e  i  n  d  I ,  Quaestiones  Sopbodca«  critloae.  Mün- 

chen, Luitpoldgymn.    36  S.  8°. 
K.  Albert,  Strabo  als  Quelle  des  Plavius  Josephus. 

Aschaffenburj;,  Gymn.    4S  S.  8*. 
E.  Malier,  Beiträge  zur  Erklärung  des  poetischen 

Plurals  bei  den  rSmiscben  Elogikcm.  Freiburg,  G)rmn. 

28  S.  8*. 
P.  Kellermaan,  DieSpractM  der  BoUeaaer  Cksero- 

Sdiolien.  Piitth.  C^n.  48  S.  8*. 
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}(»m  »nckUmca«  Werk*. 

Untersuchungen  zur  älteren  griechisdien  Prosa- 
litteratur  mit  Beitrüen  von  K.  Emnioger,  H.  KuUmer, 
V.  SchMldar,  M.  Vogt  hgh.  von  E.  Dnrnp.  Leip^, 
Tcttboar.  

tMi^MItm. 
Berliner  fhilt/Ioxiache  Wockni'irki  t/t.  ̂ 0.  Aur. 

J.  II.  Schmalz,  Zur  Hpitome  des  Julius  Exuperantius. 

Retme  d*  pktlologie .  de  littiraturt  tt  iTkisloire 
ancienmes.  XXVI.  3.  B.  Keil.  K^peo  mtim.  —  H.  de 
la  Ville  d«  Mirmoat.  U  .Nni**.  —  J.  Levy.  Lm 
Il«p6^XM  dMW  rfaIgnpMe  fraeqiM  «t  I«  Btt^tura 
Ulmudiqtie.  —  P.  Hfller  von  Gaertringen.  Ad  Rev. 
de  J'hil.  XXVI  (1902)  224  sqq.  (ra^pi^iua&i).  —  C.  E. 
kaclle,  'Ai(ö^oX|jLO(,  audax  nun  tnauiUut,  —  F.  Cu- 
mont.  L'bi  fcrrum  nascitur.  —  F'.  Gafflot,  La  OOn- 
jonctioD  cum,  nouvellea  remariiues. 

Deutsche  Philologie  u.  ütteraturgeschichte. 
Roftral«. 

Ltea  Pineau  (Docteur  cs-Lettres.  iMwilt  dt  l'Acadc 
mie  franijaisc!.  Lcs  vieux  i  hnnts  populai- 
rcs  scandinavcs  (Gamic  nurdiskc  folkeviser). 

Etud«  de  litterature  comparee.  il:  Kpoqo«  bar- 
bart.  La  Ugeoda  divin«  et  beroiqu«.  Paria, 

Emile  Bonflloii,  IWI.  2  Bl.  u.  884  S.  8*.  Fr.  16. 

Im  ersten  Bande  hatte  Pineau  die  'epoque 

sauvage',  d.  h.  die  'I'rylleviser,  behandelt  (vgl. 
DLZ.  1899,  461  f.).  Als  nächstjüngere  Stufe 

folgt  die  'ipoqne  barbare'.  Hierher  fallen  im 
Wesentlichen  die  'Karmpeviser',  die  Balladen  mit 
Gestalten  oder  Fabeln  der  Götter-  und  Heroen- 

sage. Beaoaders  ausfBbriich  beafnicht  P.  die 
Lieder  Tord  af  Havsgaard,  üngcn  Svendal, 

Sveod  Vonved,  Hagbard  og  Signe,  den  Kreis 
Sgfrida  and  Dietricbs  von  Bern.  Wie  sich  P. 
das  zeitliche  Vcrhältniss  dieser  Dichtart  zu  den 

Eddaliedern  vorstellt,  das  würden  wir  gern  um- 
laaaender  und  Itlarer  dargelegt  hOren.  Soviel 

steht  fest:  die  Kasmpcviaer  gehören  etwa  dem 
ersten  Jahrtausend  unsrer  Zeitrechnung  an  (S. 

544);  sie  sind,  wo  nicht  gleichzeitig,  dann  Slter 
als  die  Stabreimpoesie;  jedenfalls  nicht  jOnger. 
Für  P.  ist  daher  das  groteske  Scherrgedicbt, 

das  mit  so  wenig  Recht  den  i:Lbrenplatz  in  den 

PoBtevieenHunoilniq;«!  eioiünmt,  der  Tord  af 

Havsgaard,  weder  ein  spätes  Kxperimcnt  auf 

Gmnd  der  geschriebenen  {)rymskvida  (Bugge), 

aocb  ancb  etee  orgaaiaebe  VttfBmgmg  des  Edda* 
liedes  (Grundtvig);  sondern  entweder  hat  unsere 

Ballade  als  Vorbild  der  ̂ ryroskvida  gedient,  oder 
die  beiden  Dtcbtuagen  gebo  auf  ein  seiir  altet, 

uns  verlorenes  V'olkslied  zurQclt  (S.  76).  F.  igt 
also  an  seiner  Chronologie  oidit  irre  geworden, 

obwolil  idn  «ceter  Band  gewiss  nicht  viele  G!lu> 
irige  gemacht  Iwt.  Die  ritterliche  Tanzpoesie, 
deren  Erstlinge  um  1200  von  Deutschland  aus 

nordwärts  drangen,  und  deren  spätere  Spröss- 
linge  oft  nachhaltig  genug  verbauerten,  tiosdlt 
ihm  die  Farbe  eines  uralten  Rn  kcnth'jms  vor, 
dessen  wilde  Gewalt  er  mit  irommcm  Schauder 

vccehrL 

Die  Betrachtungsweise  des  Verf.s  ist  durch- 
am  die  des  Folkloristeo;  Aber  seitliche  und 

räumUcbe  Schranken  schwellt  er  gcwichtlos 

daliin.  Wo  ein  Abbängigkeitsverbältoiss,  eine 
Heimatlisfrage  n  erOrtem  wIre.  da  ilnit  dcb 

sogleich  der  ungcmesscne  Horizont  indogermani- 

scher und  gemeinmenscblicher  Mythen  und  MAf* 
eben  auf.  P.  bat  dm  Pembßclc  auf  seinen 

Gegenstand,  mehr  als  es  bei  einem  Engländer 

oder  Deutschen  oder  gar  einem  Skandinavier 
der  Fall  wäre,  der  sich  ebenso  eifrig  und  mit 
ebensoviel  natürlicher  Sympathie  diesem  Stoffe 
gewidmet  hätte.  Dies  ist  nicht  zu  verwtiodem 
und  ist  auch  an  sich  kein  Nacbthcil. 

Aber  den  Aa^1>en,  die  sich  P.  in  dem  vor- 
liegenden  Rande  stellt,  war  mit  seinen  VoraiiR- 
setzungen  und  seiner  Metbode  nicht  beizukommen. 
Zwisdben  der  Masae  der  Folkeviser  einerseits, 

der  Ed<Ia,  den  isi.  S'igiir,  Saxo  Grammaticns« 
dem  mbd.  Heldenepos  anderseits  besteht  eine 

grosse  Zahl  von  inhaltlichen  BerAhnragen.  Diese 
Berührungen  festzustellen  und  zu  erklären,  wäre 

eine  schwierige  und  Oberaus  lohnende  Arbeit. 
Aber  unser  Verf.  geht  selbst  da  irre,  wo  die 

Dinge  so  sonnenklar  und  mathematisch  beweis- 
bar daliegen  wie  bei  Sigurds  I^cgegnung  mit 

Brynhild  in  der  fa:röiscben  ballade  Str.  93,  ver- 
glichen mit  den  Berichten  der  Edda.  Gerade 

die  f.iTAischen  Lieder,  die  in  mancher  Hinsicht 
für  sich  stehen  und  sich  als  besonders  trübe  und 

digdeiiete  Sageoqndien  erweisen  lassen,  Ober- 
schätzt  P.  in  kaum  begreiflichem  .Maasse.  Er 

äussert  kein  Wort  darüber,  dass  wir  die  Gätu- 

rfma,  'AIvur  Kongur*.  'Amgrims  Synir'  (S.  41  ff. 
44  ff.  425  f.)  an  der  Hand  der  uns  bewahrten 

Foraaldarsögur  kontroUireo  kdnnen.  Ueberall 

bemmt  ihn  die  grosse  Verwechslung  von  Stil* 
stufe  und  Altersstufe:  das  volksthürn!i<  b-kunstlose 

ist  das  ältere.  F.  ist  darin  noch  der  richtige 
Romantiker. 

Es  kommt  freilich  dazu,  dass  die  Litteratur, 

die  man  meistens  ilie  'altnordische'  nennt,  aber 

nach  P.  die  'jüngere  nordische'  zu  nennen  hätte, 

unserm  V^erf.  vorlAufig  noch  sehr  viel  fremder 
ist  als  die  Halladendichtung.  Daher  verlieren 
sich  die  Abschnitte  über  die  Edda  in  ein  Zitaten- 

dickicht, wobei  dem  Verf.  ordentlich  die  Wahl 

weh  thut,  ob  er  an  W.  Grimm  orlcr  C. nr\in!is 
oder  Bergmann  oder  F.  Jödssod  hängen  bleiben 
adle,  während  man  die  Namen  und  besonders 
den  Geist  von  OIrik  und  W.  P.  Ker  schmerzlich 

vermisat.  Daher  auch  UebersetzungsfelUer,  wie 
sie  bd  den  Folkeviser  dem  feinen  SpracMnne 
P.s  niemals  begegnen  (S.  243  übersetzt  er  adra 

felldi,  ho/gefn,  haJi.  en  hafa  vildi  Füf.  43  mit 

'eile  aimait  mieux  tuer  les  hommes,  la  vierge 

blonde,  que  les  epouscr'). 
Die  V'orzügc  des  X't  rf.s  —  seine  VCrtraul- 

beit  mit  den  Balladen  aller  nordischen  Sprachen, 

sein  warmes  Empfinden  fillr  Volkadicfatui^  sehie 
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reichen  f<ilkli«rist5schen  Kcnntnissr,  seine  Vorsicht 

gegen  nifi  lianischi-  lintlehnungshypotl  i  n  — 
machen  sirh  auch  in  diesem  zweiten  Bamlc  gel- 

lend. Man  bedauert,  dass  die  weitern  liigen- 
Bchaßen  feblen,  die  den  stattlichen  Buche  die 

Lel)ensfäliijjkcit  gesichert  hätten.  Man  kann  sicli 
nicht  verhehlen,  dass  es  einen  Rückschritt  gegen 

den  froheren  Rand  bedeutet.  Die  'Ridderviser*, 
rüc  i'  tzt  \ crmuthlich  an  <1ie  Reihe  kommen,  wer- 

den unscrm  Verf.  einen  gefügigem  Stuff  her- 

geben. Berlin.  Andreas  Heualer. 

CMcar  Dahnhardt  [Gymnasiallehrer  zn  St.  Thomac 

in  !-eip?;iR,  Dr  ,  Hei  m  a  t  h  k  1  ä  n  f;  r  aus  deut- 
schen Gauen.  I.  Aus  Maiscii  uud  Haide. 

II  .\us  Rebenflur  und  Waldesgrumi.  III.  .Aus 
Hochland  und  Schneegcbirg.  Mit  Ouchachmuck 
von  Robert  Engels.  Leipzig.  B.  G.  Teubner, 
1'^  ")  ̂ 2.  XX  u  nO;  XX  U.  185;  XXII  u.  186  S. 
S  ".    (icb.  jc  M,  .'.fi'  I.  • 

Der  Verl.  ist  als  geschickter  und  gificklicher 
Sammler  auf  dem  Gebiete  der  Volkskunde  l&ngst 

bekannt.  Mit  der  \orhegenden  .Arbeit  will  er. 

wie  sich  aus  der  frischen,  schön  geschriebenen 

Vorrede  crgiebt,  nicht  die  vorbaodesen  SMiad- 

.artliehen  .Anthologien  (von  I'irmi  nith.  Regenhardt 
u.  a.)  uro  eine  neue  Arbeit  vermehren,  sundern  er 
trifft  seine  Auswahl  von  einem  bestimmten  Gesichts- 

punkte aus:  <!em  Lehrer  <les  Deotsrhen  will  er 
ein  Buch  in  die  Hand  geben,  dus  den  Unterricht 

in  der  Muttersprache  mannigfach  beleben  und 

ir.ideiti  um!  (las  N'erständniss  nicht  l)loss  der 

Dialekte,  sundern  auch  der  Cbaraktereigentbüm- 
lidikeiten  der  einseinen  Stämme  anbahnen  soll. 

Wer  die  Jugend  hat,  der  hat  die  Zukunft,  und 
wer  den  deutschen  rnlerricht  mit  der  Volks- 

kunde SU  gut  zu  verschmelzen  weiss,  wie  der 
Verf.,  ein  rechter  Schüler  Rudolf  Mildebrands, 

der  k.inn  an  der  innerlichen  Einigung  Deutsrhl  nvls 

so  gut  mitarbeiten,  wie  irgend  ein  Staatsmann. 

Die  drei  Binde  bringen  reichliche  and  gut  aos- 

geu.'ihlte  Proben  der  <leuts<  hen  Dinlektpoe-^ie, 
nach  staatlichen  Gebieten  geurdnet.  Die  Ein- 

leitung versucht  in  grossen  ZOgen  eine  knappe 

('h;irakt<Tistik  iler  deutschen  St.änuiie  zu  gcl)en, 
ohne  in  die  solchen  Arbeiten  gewöhnlich  anhaften- 

den Phrasen  zu  verfallen.  Der  Verlagsbandlung 

haben  u  ir  für  die  wOrdige  Ausstattung  der  werth* 
vollen  Sammlungen  xu  danken. 

Wfirzburg.  Robert  Petscb. 

Adolf  Wilhelm  Emst,  Lentus  Prauengestslten. 
Stutt-art,  C.  Krabbe.  U«'.'.   VIII  u.  410 S.  8".    M  ̂  

Man  denkt  bei  dem  Titel  eigentlich  an  etwas  ande- 
res, als  der  Verf.  bietet;  in  einer  Reihe  von  Aufsätzen 

fuhrt  er  uns  nämlich  Lenaus  Mutter»  seine  erste  Geliebte 

Bertha  Hauer,  das  «SeMiriotlehen*  (totte  Gmetin).  Sophie 
Schwaig  Emilie  Reinbeck.  Sophie  l.öwcnthal,  Karoline 
Unger  und  Lenaus  Braut  Marie  Rehrends  vor  und  sucht 
den  Kinlliiss,  den  sie  auf  den  Dichler  ausgeülrt  holien, 
anschaulich  zu  machen. 

Notisen  und  Mitthellungen. 

Eine  IBngars  Reihe  von  Briefen  von  Goethes 
Schwester  Corneiie  an  eine  Freundin  sowie  ihr 

umfangreiches  Tagebuch,  aus  Salomen  llirzels  Nach- 
lass  in  der  Leipziger  Univ.  ■  liibliothek  bctindlich.  wird 
l'rof.  Dr.  Georg  Witkowski  in  Kurzem  im  Verlage 
von  Hütten  tk  Loening  in  Frankfurt  o.  .M.  erscheinen 
lassen. 

Wir  erhalten  folgende  Zosdirlft,  mit  der  Bitte  om 
Aufnahme: 

Die  Unterzeichneten  veranstalten,  unter  Mitwir- 
kung des  Dichters,  eine  Sammlung  von  Briefen 

Henrik  Ibsens,  die  zugleich  in  norwegischer  und 
in  deutscher  Sprache  erscheinen  soll.  Wir  bitten 
Alle,  die  im  Besitze  solcher  Briefe  sind,  die  Originale 
oder  genaue  Abschrifteji  der  Briefe  Herrn  Slaatsrath 
Dr.  Sigurd  Ibsen  (Adresse:  Det  Norske  Minister- 
botel«  Stockholm)  su  fibersendeii,  der  dss  Oberiasseoe 
Material  binnen  Knrsem'  den  Adressaten  surflek* 

reichen  wird. 
bcrhn  und  Christiania.  12.  Sept.  1902. 

Dr.  Julias  Elias.  Dr.  Carl  Nacrvp. 
Ppr^onilrliraBlk. 

Der  l'rivatdoz.  f.  deutsche  Sprache  u.  I.itt.  nn  der 
L'niv.  München  Dr.  Kmil  Sulger  üebing  ist  z-jm  aord 
l'rof.  f.  dtsche  Sprache  u.  f.  allg.  u.  dlsche  Littgesch.  an 
der  Tcchn.  Ilochsch.  in  München  ernannt  worden. 

Oer  aord.  Prof.  f.  deutsche  Philol.  an  der  Univ.  Kiel 
Dr.  Arnold  B.  Berger  ist  an  die  Univ.  Halle  versetst worden.  ^  inuiiMimfciinna. 

DisserlalioHeH. 

F.  I.eppmann,  Gottfried  Kellen  aGrüner  Heinrich* 
von  1854.'.S5  und  1879/80.  Bcitrlge  SU  dner  Veigleiebuns. 

^  Berlin.   65  S. 

R  Inrdan,  Das  hessische  Weihnachtsspiel  und  doS 
Sterzinger  Weihnachtsspiel  vom  J.  IMI.  Krumau, 

Gymn.  30  S.  8*. Neu  »rirhtcnfrif  Wprkf. 

Chr.  Pctzot,  Die  Blüthezeit  der  deutschen  politi- 
schen Lyrik  von  1840— I SSO.  2.  Lisf.   MOnchsn»  J.  F. 

Lehmann.   M.  1'..'". 
Antli|U»rl>ckc  kaUlexe« 

Richard  Hirtel,  Planen  L  V.  KaL  13:  Acttere 
deutsche  Uttcratur  bia  Goethes  Tod  sowie  versdiiedcne 
anders  alte  Drucke.   1836  Nrn. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

L.  A.  Sherman,  What  is  Shakespeare?  An  intro- 
duction  to  tbe  great  pUys.  New  York,  The  Mac- 
milhin  Company.  1903.    XII  a.  414  S.  8*.    Sh.  6. 
Dur.-h  eine  eingehende  Analyse  ur, .1  ric^vT'chiing 

des  ymbclin"  will  der  \'erf.  dem  Anf  inpct  mnc-.i  Kin- 
blick  in  Sl-.akespcares  Kunst  gewähren.  Kur/crc  Rc- 
sprccluiiigen  des  Wintermarchens,  Romeo  und  Julias  und 
M.icbcths  schlicssen  sich  an.  Nachdem  der  Verf.  so 
seine  Leser  Shakespeare  als  Dichter  kennen  und  lieben 
gelehrt  hat,  giebt  er  im  nächsten  Abschnitt  einen  Lebens- 
abrisB,  in  dem  er  auch  mit  den  sog.  Baooniaaem  aidi 
beschäftigt  Im  nichtten  Kapitel  behandelt  Sherman 
die  Einlheilung  der  Shakespcareschen  Dramen ,  wobei 
er  einem  Prinzip  folgt,  das  weder  die  Zeitfolge  bcrück- 
siclitL-t,  iKicli  d'c  F.ntwicklung  des  Dichters  zur  HiL-ht- 
schnur  nimmt;  so  erhalt  er  Incident  Plays,  Personal 
Ptajfs  und  Moral  Playa.   Oer  letale  Absdioitt  des  Ba> 
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chcs  (S.  3:».'>  -  4nH)  enlhult  Outline  »Jucstions  im  An- 
schluss  an  das  Wintermlrelwn,  den  Sommcmacbtstrauni 
und  Romeo  und  Juli«. 

Notizen  und  Mittheiloacai. 
IVrtanalrkroalk. 

Der  fr.    lircmcr  Bürgermeister  Dr.  Otto  (lildc 
roeisler,  bekanDl  als  Ueberaetacr  von  Byroo,  Sbake- 
aprare,  Dante,  Ariott,  ist  am  26.  August,  79  J.  alt.  ge- 
stoften* 

ValT«nltI(Mehrfftra. 

DnstrIaiioHen. 

L.  Wendelstein,  Beitrag  sur  Vorgeschichte  des 
Eupbuismi».   Hall«.   89  S. 

E.  Asc  ha  tt«r,  Englf«di-d«iitaehs  L«utentsprechung«n. 
Wien.    77  S.  «•. 

F.  Kratz,  Dus  deutsche  Clement  in  den  Werken 

H.  W.  UogfcUows.  11.  Wasserburg,  Realsch.   .'ö  S.  8". 

Romanische  Philologie  und  LItteratur- 

g^chidite. 
Refcrnt«. 

Italienische  Volksrotnanzen,  nu^Kcw.iSU  und  mit 

.Anmerkungen  verschen  von  Jakub  Ulrich  [ord. 
Prof.  der  roman.  Sprachen  an  der  Univ.  Zürich]. 

Leipzig.  Renger  (Gebhardt  ft  WOiieb).  1901*.   VI  u. 
S.  H\ 

Der  Herausgeber  dieser  bübücbcn  Sammlung 
voise  melir  ab  nur  eine  anziehende  BlOtbenlese 

ilalienistliiT  \'i ilksrutiKinztn  ^ji  licn,  er  wulftr  t-inr 
littcrarhiäturiscbc  liyputbcsc  cxcmpiiruircnJ  vcr- 
«DscbaaKchen.  —  Seit  Migras  Stadien  zu  den 

,C".inti    ixjpolari  Piemonte"    (Turin  ISSS) 
oimini  man  an,  dass  die  Roman«;  sieb  beimiscb 
nur  \a  Norditalien  findet,  wSbrend  dem  Siden 

du  subjektive  und  crutiscbe  Lyrik  eignet.  Die 
epische  Neigung  des  Nordens  führt  man  grrnf 

auf  ahkchische  Sinnesart  zurück;  dem  Südt-n 
spri<  ht  man  figi  ii-  <  r^.lhlcnde  Dichtung  vull- 

stänilijj  ab.  Irl/fr  il.is  .Alter  dt-r  noriütalif-ni- 
sehen  Kuinaniccn  aber  ist  man  nucb  sehr  im 

Unklaren,  wShrend  man  «leb  x'on  ibren  Wande- 
rungen wenigstens  thcilwcisc  ein  ungefähres  WM 

zu  machen  vermag.  Ein  grosser  'l'heil  scheint aus  Frankreich  nach  der  Provence  und  dem 

Kewont  iin'l  weiter  «iü(1li(  h  ins  Crnucsls(  hc. 

Lonabardiscbe,  l^milianiscbe  und  Veoetische  her- 

abgedrongen  zu  »ein.  Gegen  l'oskana,  Umbrien und  Rom  za  wird  diese  Pflanze  drs  Nordens 

immer  lelteoer  uod  verschwindet  scbliesslicb  fast 

ganz. 
Oteiem  HDgeftbrea  Stand  unserer  gcgenw  ar- 

tigen Kenntnisse  entsprecjicml .  entnimmt  l'Iriih 
den  bekannten  N'ulkslicdcrsammlungen  \un  Nigra, 
Perraro,  Bcjlza,  Widter-Wolf,  Bernoni,  Ive,  Gia- 
nandrea,  Gi.innini  unil  Mazzatini  der  l'Ji'üit-  nach 

*)2  piemontesiscbe  Romanzen,  2.  liguriscbc,  11 
tombardiscbe,  44  venetische  und  venezianische, 

16  istriäcbe,  10  marchigianische,  35  eiuihaniscbe, 
13  lacchesische  und  6  umbriscbe.  Das  tfaats&ch- 

liche  statisriti-  W-rh.'iItniss  «lürfte  damit  aber 
schwerlich  wiedergegeben  sein,  denn  durchaus 
nicht  aDcrorten  wnrde  bisher  mit  gleichem 

Pleisse  gesammelt.  Rinige  söditalienische  Fassun- 
gen wSrea  willkommene  Beigabe  gewesen.  Be- 

sonders dankenswerth  sind  die  Angaben  von 

Parallelen  in  den  Scblus.sanmerkungcn.  Hätte 

r.  in  diesen  Zusammenstellungen  auch  die  Num- 
mern, welche  die  unter  sich  verwandten  Uuman- 

/t  n  in  seiner  eigenen  Sammlung  tragen,  beige» 
schrieben,  so  w.lre  dem  I.eser  manclie  .Mühe  er- 

spart worden.  Auf  Vullstäncligkeit  machen  die 
Anmerktmgen    ancfa    innerhalb    des  italtscfaen 

f  icbietes  keinen  Anspruch  und  eignen  si<-h  diirrli 
ihre  kurze  und  allgemeine  Orientirung  besonders 

zu  pädagogischen  Zwecken.  Leider  sind  sie 

z.  'I'h.  <lnr>  h  sclir  beträchtliche  \'<  rscben  ent- 
stellt. Für  die  Nummer  22  z.  B.  werden  aus 

Nigra  Verweise  entnommen,  die  zu  einer  ganz 

anderen  Romanze  gehören,  n."imli(  !i  zu  Nigras Nr.  48  anstatt  47.  Die  mehrfach  benutzte  und 

oft  zitirte  Sammlung  venetischer  I^ieder  von 
Widter  und  W  olf  wird  so  leicht  nicht  Jemand 

füllen;  denn  thats."iihlicli  «.teilt  sie  im  4^.  und 
iiiiht  im  156.  B.ind  der  Wiener  Sit^ung^herii  litu. 

—  Trotz  dieser  und  anderer  L'ngen.iuigkeiien  ist 
die  .Ausw.nhl  mit  viel  Geschick  getnjffen,  so  >lass 
sich  das  Buch  als  Grundlage  für  lilterarhibtorische 
Uebungen  in  der  Volkskunde  bestens  empfiehlt. 
.Auf  ih  n  hohen  künstlerischen  Cenuss  brauchen 

diejenigen  nicht  erst  hingewiesen  zu  werden,  die 
im  Stande  sind,  italienische  Dialektliiteratur  zu 
lesen. 

Heidelberg.  Karl  Vossler. 

F.  G.  MoM  (Lektor  für  Französisch  an  der  bähm. 
Univ.  an  der  bAhm.  Univ.  Prag],  Les  origines  ro- 

niitnes      II.   l'tudus  sur  le   Icxique  du  latin 

vulgairc.    l'rag,  F.  R'ivnae.  144  S.  8*. Der  Verf.  untersucht  auf  Grund  spraclüichen  Materials 
fiinf/.chn  Wörter  mit  ihr^n/ugehörigen  Compo^itis  in  philo- 

logis^licr  Kritik.  I^s  siüd  !ul«ende:  I.  cominOnis.  .'.  c'n- 
SU  cor,  4.  de,  'daiti,  .'i.  d  'dia(ni),  cm  •.  "cnuil.!. 
7.  f;Kio,  N  Karates,  'V.  Hilles,  Uj.  nostcr,  'nossu, 

Ii  14  !cx,  U,  quinquc,  IH.  Stella.  14.  t«>tu.s.  !.">.  vici- nus.  Hr  unternimmt  dabei  zahlreiclw  Deutungsversuche, 
insbesondere  auch  für  die  Umwandhingen  in  Folge 
plebejischer  Aussprache  und  volkaetymoiogiseber  Um- 
cestaliunR,  welche  sowohl  bis  in  das  Uritalisobe  surttck 
wie  bis  IM  die  mittel-  uiui  rr.udcmromaniscben  Sprachen 
und  Dialekte  vurwartü  fuhren. 

Notizen  und  MItthellungsn. 
UaircnttäUiichrineB. 

DisserMioMtn, 
}.  Herbert.  Ucber  Aenderungen  an  Ceorgo  Sands 

Iruheätci)  Uuinafien.    Ijerlin.  S. 

.Neu  erschicncoc  tVerke. 

O.  Ciraud,  Tain«.   Paris,  Piesrd  ft  Pils.   Fr.  5. 
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Oionui«  thrico  ddla  Letleratura  italiana.  XL. 
118.  119.    F.  Neri,  Le  abbazie  degli  stoltt  in  Picmontc 

nci  scc.  XV  e  X\'I.  -  l  aura  Tcrrctta,  II  ,libcr  de 
olaris  tnulicribus"  Ji  diovanni  l{u,..-ai.cio.  III  e  l\'.  — 
M.  Vatasso,  IJna  miscellanea  i^^nota  di  rime  volgiri 
dei  sccoli  XIV  c  XV.  Appcndice.  —  A.  lielloni,  Dante 
e  Lucano.  —  N.  Vaccaluszo,  l.c  fonti  del  Catone 
daotcsco.  —  T.  Caviccbi,  Una  raocolta  di  poeiie  ita. 
Haae  e  htiae  per  la  aiofte  di  fr4  Mariane  da  Genaixo. 

BerirhtlKUDir. 

In  dem  Befecat  über  Niicolaua  Wetter,  TiModor  Auba- 
ncl,  «in  provaosaliidMr  Sänger  der  SehSniMtt,  in  Nr.  36 
ist  auf  Spalte  2274  Z.  29  mattUH  und  Z.  39  htm  su 
lesen.  

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Hugo  Winckler  ll'rivatdoz.  für  Assynologic  an  der 
Univ.  Berlin!,  Die  politisclie  Entwickelung 
Babyloniens  und  Assyriens.  IDer  alte  Orient, 
h{^.  von  der  Vorderasiat.  Oeseilseh.  II,  1.]  Leipzig, 
J.  C.  Hinrichs.  1900.  82  S.  8*.  M.  0,W). 

In  seiner  l''inleitun)?  giebt  Winckler  univers.il- 
geschichlliclic  <  uiidriedunkcn  über  Staat  und  Keich  als 
Organisationsfornien  der  zur  Bodensassigkeit  übergehen- 

den Nomaden,  über  die  Isrobcrungcn  der  Reiche  durch 
Barbaren,  über  Euphrat*  und  Niltbal  ais  KultunitBe,  um 
sich  von  ihnen  ans  den  Weg  durch  die  Gescfaiehte  zu- 
nftehst  Babyloniens  und  dann  Assyriens  su  iMhnen. 
Die  Anf&nce  schridHch  beglaubigter  babylonischer  Ge- 

schichte reichen  in  die  Zeit  um  :^(h«>  vor  t  hr.  zurück, 
von  wo  uns  \V,  m  vlas  UlmcIi  von  Sumcr  und  Akad 

und  die  Dynastien  von  1':.  Isin  und  Lasa  |/,eleifet.  Su 
dann  sind  das  nurdbabylonit^che  i{eich  der  Kanaanaer, 
die  Kassiten,  der  Kampr  mit  Assur.  Mitani  und  Chatti 
Gegenstand  der  Darstellung.  Babylon  verliert  seine  po- 

litische Macht  und  bleibt  nur  noch  hierarchischer  Mittel- 
punkt. AssjrriciM  Genehidite  nennt  W.  die  Msic  Epoche 

einer  Kultur,  welche  nicht  nur  ehiselne  Staaten,  sondern 
ganze  Völker  und  Rassen  überdauert  hat.  Wir  durch- 
mu';tern  mit  W.  das  Land  cuphrataufwarls  und  Meso- 
pi  tTiiiien  Suri.  i)a>  Reich  der  Mitani  entsteht.  Assyrien 
cnttaltet,,  sich .  brüht  zusammen  und  erhebt  sich  auls 
Neue.  Ferner  erfolgt  wieder  ein  Zusammenbruch  und 

neuer  Aufschwung  und  das  V'ordrmgen  zum  .Mittel- 
meere und  gegen  Damaskus.  W.  behalt  auch  das  Ver 

hältniss  Assyriens  zu  Babylon  und  dessen  Hierarchie 
im  Auge  und  schildert  die  Reform  Tlglat*  Pilesers  III. 
Zuletzt  stehen  die  Sargoniden.  Mit  ihnen  mündet  die 
Geschichte  Assyriens  in  diejenige  des  neubabylonischen 
Reiches  .Vcbukadneiars  und  des  grossen  medlscb-persi- 
sehen  Reiches. 

Notizen  und  Mittbellungen. 
ffetisiB. 

Die  G e  n  e  r a !  V e r  <  a  m  n;  1  u  r.  d  er  deutschen  O  e  ■ 
Schichts-  und  Aitcrthumsvcrcme  rindet  m  \  er 
bindun^;  mit  dem  :t  \  crhundstagc  der  wcst  und  sl.  I 
deutschen  Vereine  für  römisch -germanische  .Mterthums- 
forscliuiii< .  dem  deutschen  .•\rchivtage  und  dem  3. 
Tsge  für  Denkmalspflege  vom  bis  26.  Septbr.  in 
Dilasddorr  staU. 

Pwrsoaalckrosifc. 

Der  ord.  Prof.  f.  geschieht!.  Hifbwissensdinften  an 

der  Univ.  Innsbru.'k,  Dr.  k'altenbrunner,  ist,  -'^  J. 
alt,  in  .München,  völlig  geistig  umnachtct,  gestorben. 

ÜM  •nebtean«  Werk«. 

II.  Winckler.  Die  babylon:schc  Kultur  in  ihren 
Beziehungen  zur  unsrigen.  Vortrag.  Leipzig,  Hinrichs. 
M.  \iJSQ. 

SeitirtirlftoB. 

lli-il, tische  VicrUljahrschri/t.  V.  :t  K.  Loh- 
nieycr.  Die  Littcratur  des  Jahres  1901  zur  Geschichte 
Altprcussens. 

WesIdttUsek«  Zeiitchriß  für  Geaekichu  mm./  Knut. 
XXI,  2.  A.  Weichert.  Die  Iqjo  XXII  primigenia.  — 
von  Domaszcwski,  Die  Benefiziarierposten  und  die 
rämiscben  Strasscnnetze 

Retme  de  pkilologie.  de  liltcralure  ei  iTkisMn 
aneiauus.  XXVI,  3.  J.  Delmarre,  Un  nouveau  doctt* 
ment  retstif  a  la  oonfediration  des  (^ades;  L'influenoe 
maceJonienne  dans  les  Cyclndes  au  Itt"^  siede  avant  J  -C. 

Atti  e  Mfinorie  della  H.  Deputazioite  ,it  Sloria 
Patria  per  le  j-rovittcit  di  Romagna.  III.  S.  XX,  1. 
2.  3.  E.  R.  Bitti,  La  pianura  Romagnola  dtvisa  ed 
aaiagnata  ai  eokmi  KKnani. 

Mittelatterlidie  Geschichte 

Referate. 

Giuseppe  Salvioli  [urd.  Prof.  f.  Reefalagesch..  aord. 
Prof.  f.  kanun.  Recht,  l'rivatdo«.  f.  Seerecht  an  der 

Univ.  I'ulormo],  Le  decime  di  Stciliu  c  spc- 
cialmente  quelle  dl  Girgeoti.  Ricerdie 

slorieo-glarididM.  Patatmo»  "Alberto  Rober,  1901. 

III  S.  8«. Die  Zehnten  von  Sizilien,  n.Hmcnllich  die  tltr 

Kirche  Girgcati,  besitzen  noch  beute  aktuelles 
loteresse.    Gerade  die  letsten  Jahre  bracbten 

eine  I'^luth  von  Streitschriften  für  und  wider  ihn; 
Geltung.  Der  Klerus  behauptet  das  einträgliche 

Recht  mit  detnselben  ziben  Eifer,  wie  die  Syn- 
daci  der  kleinen  Städte  und  die  Barone  es  be- 

streiten. Der  Verf.  des  vorliegenden  Haches 

steht  auf  eioer  hfthern  Warte.  .E  quindi  us- 
cimmu  a  riveder  le  tteHel*  ruft  ein  italienischer 

Kritiker  .aus,  von  jener  polemischen  KIcinlittera- 
tur  sich  unserm  .Autor  zuwendend.  So  hoch 

freilich  vermögen  wir  unser  Lob  nicht  zu  stim- 
men. Kein  Zweifel,  Salvioli  ist  objektiv,  und 

wir  betonen  gern,  dass  er  über  das  sizUische 
Urkundeaweaea,  aber  die  RecfatsverhSknisae  des 

normannisclien  Zeit;ilters  sich  mannigf;i<  lie  Kennt- 
nisse erworben  bat;  aber  die  Metbode,  die  nur 

nach  umfassender  Betrachtung  des  gesammten 

Materials  vorsichtige  l'rtheile  fällt,  ist  ihm  fremd. 
S.  ist  Professor  in  l'alermu.  Da  hätte  es 

doch  nahegelegen,  Girgenti  zu  besuchen.  Aus 
einem  Zeugenverbör  von  1250  scbliesst  S.,  dass 

dort  nichts  mehr  vorbaaden  sei,  und  quAlt  sich 
nun  in  ermQdendcr  Untersuchung  mit  den  alten 
Drucken.  Doch  bat  schon  Winkelmann,  im 

Xeuen  .-\rchi\  III,  641  bemerkt,  dass  d.is  ,\rchi- 
vio  caltedrale  „zahlreiche  Originaiien  der  nor- 

männiscben,  weniger  der  staufiscben  Zeit  beber» 

bergt".  Dass  die  Stiftungsui künde  des  Gross- 
grafen K«iger  vom  J.  1093  erhalten  ist,  konnte 

S.  von  Starrabba  lernen:  Arch.  ator.  SicU.  N.  S. 

XVIII  (1893)  S.  96.  Wie  ich  aus  eigener  .An- 
schauung hinzufügen  darf,  birgt  das  Archiv 

ausierdem  folgende  ältere  Originale;  Wilhelm  IL 

1171  März,  U77  Jan.,  1178  Oes.,  CoMtaue 
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1198  Okt.  24  {BF.  529),  Friedrich  II.  IJOO 

April  (BF.  539),  1233  Sept.  (HF.  2030);  Copien: 

Roger  II.  1142(:').  Friedrich  II.  1199  Aug.,  1223 
Dc2.  27  (BF.  1510),  1233  Nov.  (BF.  2032),  1244 

Juoi  14.  1246  Nov.  27,  Manfred  1263  Okt.  18 

(BF.  4748).  Auch  der  reiche  Vorrath  an  F'rivat- 
iirkunden,  ein  noch  ungehobener  Scli.it;,  möi  htc 

für  die  Fragen,  die  S.  behandelt,  nidit  ohne  lie- 
dcittuog  sein. 

Ausgangspunkt  und  Rit  hti.'ng  girljt  d.is  Crün- 
duf^sprivileg  Rogers  I.  von  IU93.  Jüngst  bat 

Vito  La  Mantia,  Conwietadfaii  di  Girfrenti  (Pa* 
Ii-rmo  !  902)  S.  13  eine  Ncuausgnbc  s  rranstaltt-t. 
Darin  begegnet  bereits  der  Satx  cum  omnibu:> 

iuribus  deeimamm  et  atiomm  iurivm  parrochi- 
alium  tarn  citHalis  Agrigenli  quam  tiusiiem  duKe- 

$is,  den  S.  am  liebsten  ab  moderne  Interpolation 
auaacbddeo  wollte.  Zwar  habe  aucfa  ich  den 

Eindnick,  daaa  der  Passus  nachträglich  rin^f- 

schoben  worden  »t;  aber  kann  die  l-^insclialtung 
nicht  ebensogut  von  dem  Kanzleikunzipi^ien  her- 

rühren wie  von  einem  Fälscher?  Dem  Vorgange 

Starr.ibhas  folgend,  bi-kämplt  S.  '!it-  Echtheit  der 
Urkunde  mit  den  fadenscheinigsten  Gründen, 
i.  Enlsdi^eBd  ist  Hun  die  mbjekthre  fadtabrio 
Ego  Rogerius  etc.  D.is  sei  die  Fnrmcl  drr 

Köoigsurkunden;  die  gräflichen  sagten  objektiv: 
Sigittum  oder  Privüeghm  ftuhm  a  iHe.  In 

W.ilirdfit  ist  der  ̂ "ifi>;'>ng  SigiUuni  factum, 
SiyiHov  ytvöfitrov  den  griechischen  Urkunden 
eigen,  wie  den»  die  wenigen  Beispiele,  die  S. 
für  seine  These  anführt  (S.  18),  aus  Obcnetzten 
Stücken  stammen;  die  lateinischen  zeigen  auch 

TOT  1130  stets  die  subjektive  Fassung.  2.  Die 
Phrase  Urbano  secundo  aposiolice  sedi  presidente, 

Jtogt-rio  ducc  Calabrie  ducalum  Apultc  icgeutf 
s«'i  ohne  Analogie.  Ich  verweise  auf  eine  Reibe 
ganz  ähnlicher  Datirungen,  die  ich  in  meinen  Ur- 

kunden der  normannisch-sizilischcn  Köni-^^r  S.  307 

nota  2  und  3  nachgewiesen  habe.  3.  l-^benso- 
weniff  laaae  ̂ b  die  Scblussformel  anathemate 

dampndur  belegen.  .■\h<r  wir  lÜf  \i)n  S. 
selbst  gegebenen  Stichproben  lehren,  entbehrt 

die  Pama  apirihialls  dorcbaas  der  festen  Prä- 
gung. Da  scheint  ein  analhemate  dampnetur 

doch  ebenso  erlaubt  wie  eio  kabeai  maUdietio- 
uem  sandomm,  ein  maMicahir  a  «itmAslan- 

tiali  et  individua  irinilafe,  ein  »'/  excomUHtcatus 
et  a  d.  Jesu  Ch.  consortio  separahis  parlem 
kobeal  cum  Dathan  et  Juda,  ein  sil  anathcmati- 
satus  in  Präcepten  Robert  Guiscards  (ürkk.  der 

normannischen  Könige  S.  286  nota  I,  410). 

—  Vurtreff liebe  Stützen  findet  unser  Privileg  an 
Gaafred  Mahterra  IV,  7:  In  wrbe  Agrigeiriina 

ptmtit'tcalibus  in/uIis  cathedram  sublimal ,  terris, 
decimis  et  diversis  copiis,  quae  pontißci  et  clero 

compelenter  designala  w^fieitM,  haeredilalitei 
chitograpliis  suis  dotal.  Muratori  SS.  R.  Ital. 

V,  592;  femer  an  der  Bestätigung  Urbans  II. 

1098  Oct.  10  (JL.  5710).     S.  frdKcb  ver- 

wirft auch  diese,  ohne  den  Schatten  eines  Be* 
weises. 

Im  l-'inzclnen  bemerke  icli  noch,  dass  die  Ur- 
kunde Wilhelms  I.  für  S.  Maria  de  Valle  Josa- 
phat, welche  S.  77  genannt  wird,  wie  ich  in 

UrlJt.  der  nofmaoniscM cn  Könige  S.  353  zu  zei- 
gen versuchte,  unecht  ist.  D.is  SlQck  ist  ohne 

Daten  überliefert,  die  .Ansctzung  zu  1154  rein 

wiDkflrKch.  Dagegen  begrOase  icb  ea  nritFrea- 
«Irn ,  d.iss  S.  von  dem  unglücklit  licn  Versuch 

seines  Schülers  Savagnone,  die  berühmte  Purpur- 
urkonde  K.  Rogers  von  1 140  als  PSIschung  zu 

erweisen,  keine  N'oti/  nimmt  (S.  22),  und  dass 
er  S.  33  f.  das  Diplom  Wilbdms  II.  117  7  Jan. 
gegen  einen  nicht  besser  berechtigten  Angriff 

verthcidigt.  Wie  gesagt:  das  Original  befmdet 
sich  in  Girgenti;  es  ist  von  Alezander,  dem 
Hauptnotar  Wilhelms,  geschrieben. 

Soviel  zu  dem  kleineren  historischen  Theil 

des  Ruches;  die  juristischen  Partien  zu  prüfen, 
müssen  wir  Berufneren  ülierlassen.  Man  siebt, 

dass  der  Verf.  auf  diesem  Gebiet  zu  Hause  ist« 

und  die  Frage,  ob  die  umstrittenen  Zehnten 

geistlicher  oder  weltlicher  Natur  waren,  dürtte 
endgültig  zu  Gunaten  der  ersteren  Alternative 

entschieden  sein.  Immerhin  ist  es  misslich,  .-uif 

Grund  eines  einzigen,  eng  begrenzten  Terri- 
toriums so  ortbeilen.  Eine  allgciDeiae  kritiscbe 

Darstellung  des  Zebotenrechtes  aber  fehlt  fort- 
während. 

Berlin.  K.  A.  Kehr. 

Armin  Tille  [Dr.  phil.  in  Leipzip],  Zum  Zulptcher 
Stadtrecht.  (Annalen  des  hiül.  Vor.  für  den  Nieder, 
rhein.  LXill.]  Köln,  1.  &  VV.  ßoisscrees  Buchhdig. 

(Fts.  Theod.  Helmksn).  1902.   S.  1— 24.  8*. 
Tille  knüpft  seine  Untersuchung  an  eine  Kopie  des 

Zülpicher  SinJtweisthunis  vom  17.  April  l;^7^).  die  vom 
17.  .^pnl  UtT  '  Jalirt  ist.  Kr  will,  da  dieses  Wcistlmn; 
nur  eins  von  den  auf  die  Stadt-  und  Gcrichl:svcrfassung 
vun  Zülpich  bezüglichen  Dokumenten  ist,  zunächst  dai^ 
stellen,  was  von  Zülpicher  Stadtrechtaauf Zeichnungen 
und  in  wdeher  UeberlMerung  «s  bekannt  ist,  am  danach 
das  Recht  selbst  zu  bsiraditMi.  T.  fiihrt  sccbs  aotb. 
wendige  [Ergänzungen  an  für  die  Darttellungr  der  Zfll- 
pioher  Verfussungsgcschichte.  Urkunden  und  Aufzeiclinun- 
gen  über  die  Handhabung  des  Rechtes  hei  l.acomhlct 
bezw.  bei  Mcrlo.  ferner  das  NW-isthum  von  Zülpich  und 
Geich  und  dann  em  solches  des  llol'cs  Huden.  .Vach 
diesen  Feststellungen  folgt  eine  Skizze  der  Stadtvcf. 
fassung.  .Angeschlossen  sind  zwei  Beilagen :  1 .  das  Weia- 
thum  von  l.'nS:  ,dit  is  das  reicht  unsser  Herren  von 
Colne  zo  Zulpge  ind  des  wisslichen  vaidtz  vmn  Hembadi*, 
2.  Bemerkungen  über  die  Zugehörigkeit  der  zu  begrün- 

denden St  L«onhafdkspdlc  su  einer  der  drei  Pfarreien. 

Notizen  und  Mtttheilungea. 
Cl«MlUekatt«a  «ad  Tertia«. 

43,  PlenarversammiMHg  der  kistoHsdten  Kommission 
bei  itff  ki;I-  hayer.  Ak,iJ.  li.  Wifs. 

I'cricht,  erstattet  vom  Sekretär  l'rof.  Dr.  Th.  Hcigel. 

schJtua.) 

Für  den  IV.  Bd.  der  Reichstsgsakten,  jüngsre 
Serie,  haben  Dr.  Wrede  in  Güttingen  und aetn  inxwlacben 
ausgeschiedener  .Mitarbeiter  Dr.  Fucter  den  grii.ssten  Theil 
der  vorbereitenden  Arbeiten  zu  litnic  gebracht,  so  dass 
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vermuthlich  noch  im  k<>!iuiic:uicii  Jahre  >!or  Druolt  be- 
ginnen  knnn    -    Das   unter  l.ciUini.'  lic/oMs  ge- 

stellte UntcrnehiT  cn,  .Herausgabe  siiiidculs.'her  II  u- 
manistenHricfc  ~,  konnte  auch  im  obgclauioncn  Jahre 
nicht  erheblich  gefordert  werden.  Fror.  Uauch  an  lircslau 
nahm  im  Sommer  1901  die  K«liatiORfr«mg  d«r  Frciburgcr 
Abschriften  der  CeltiakorrespondenB  mit  dem  Original, 
codex  der  k.  Ic.  Hofbibltothek  In  Wien  vor  und  gewann 
atnaerdem  für  die  Edition  werthvolles  Material  aus  den 
Akten  der  Wiener  Universität  und  in  KIo«terncuburg. 
Wiederholte  schwere   KrkrankunKcn   v!es   I iL-r.iusucbcrH 
machten  es  leider  unn'o^lich.  eine  zweite  Diiuh-iKhi  .ics 
Ccllisco.lcx.  die  v.i.>;en  der  ausserordentlich  Sviiwucn 
Lesbarkeit  der  ilandsclinft  uncrlasslich  ist.  im  weiteren 
Verlauf  des  Ktatsjnhrcs  vorzunehmen;  sie  muss  daher 
im  kommenden  Jahre  nachgeholt  werden.    Der  (Igb. 
glaubt  den  Briefwechsel  des  Celtis  im  Sommer  1903 

druckl'crti^  vorlegen  r.\t  können.   Dr.  Emil  Reicks  in 
Nürnberg  ist  durch  eine  Reihe  von  nnderweiliRcn  Ver- 
pllichtunj^en   erst  jetzt   in  Jic  J.ar.o  ;:e?ciiin -cn ,  seine 
Arbeiten   für  die   l'lrkh?'iiiicr-,\blt''.'  lun':    v.  le.lcr  aulzu- 
nclimcri.  und  bja'^s; jliti,;!  in  diesem  Sput'-oiiitiH'r  einen 
kurzen  IJcsueh  der  Hrenicr  Stadtbibl'Olhek.    E  loelpe, 
der  die  vorarbeiten  für  liie  l'eulingcr- Ahtl-.eilung  über- 

nommen hatte,  ist  in  der  Zwischenzeit  crltrankt  und  ge» 
storben;  ea  wird  ideh  also  xanaehM  darum  handeln, 
für  die  gefianote  AbttMÜHng  eine  geeignete  Kraft  su  gf 
Winnen.  —  Fiir  den  dritten  und  totsten  Band  der  zur 

Gruppe  der  altrren  r  f -i  I  z  i  ̂   .-h  cn  Abthcilun»;  der 
Wittels  buch,  er  Korrespondenzen  f;eh<>rij;cn  Uricfc 

des  rfal/.grafeii   Jolianri   K'aiimir  hat  von   liezold  noch zahlreiche  Ivr^an/unKen  lur  die  letzten  Kegierungsjahre 
aus  den  Archiven  zu  Dresden,  Wiesbaden.  Berlin,  Mün- 

chen, Lauck  (graflich  Dohnasches  Archiv)  und  Köln, 
sowie  aus  der  Münchener  Stnatsbibliothck  Kcsammclt 
und  eingefügt.   Es  ergab  sich  die  Nolbwcndigkeit,  den 
Regierungswechsel  in  der  Pfalx   nach  dem  Ableben 
Johann  Kasimirs  {f>.  Januar  I5V2)  durch  eine  nicht  allzu 
grosse  Zahl  von  Stücken  etwas  näher  zu  beleuchten  und 
auch  angesichts  des   ungewöhnlich  Inngen  Zwischen 
raumes  zwischen  dem  Krschcmen  des  .'.  und  H  iJandes 
I  i"ie  k1as  i;c\\  "hnlk'he  Maass  überschreitende  Zahl  von 
Nachtragen  a:i.:iisvbliesscn.    Es  sind  dies  zum  weitaus 
grösseren  Tivoli   Fruchte   der   letzten  Forschungen  in 

Kopenhagen,  Horn,  den  Kiwvenhillerpapicrea  im  Germa- 
nischen Museum  su  Nfimbeig,  den  Ooiinapiqpicrea  In 

Lauck;  zum  Mdiicren  thtXl  sind  es  Reste  des  sehon 
früher  gesammelten  Materials,  deren  nachträgliche  Auf- 

nahme w  i'ischensu  erth  erschien.    Die  Bcarbeitiiii.,'  des 
Rci;is!ris  für  die  drei  liaruic  hat  lic.  theol.  Kosenkranz, 

'/,.  in  Kcinschcid.  'jHernommcn  und  für  vieii  ersten 
Band  bereits  fertiggestellt.    Die  Herausgabe  wird  noch 
im  Laufe   des  Kalenderjahres  erfolgen.    —   Von  den 
Witlelsba eher  Korrespondenzen,  jüngere  Serie, 
hellnden  sich  Bd.  VII,  hgb.  von  Or.  Karl  Mayr  in 
Müncheo,  und  Bd.  IX  hgb.  von  Prof.  Cbroust  in  Würz. 
bürg,  im  DrtKk.   Wie  der  neue  Leiter  der  Abtheilung, 
Geh.  R.  Ritter,  mitttieille,  erstreckten  sich  die  Studien 
seines  .Mitarbeiters  Dr.  Goctz  in  .München  vorzuRSweise 
auf  die  in  din  .Mimchencr  Archiven  und  in  den  Krcis- 
nrchi\cn  zu  Hamberg  und  War/biir);  verwahrten  .^kten 

der  Bundestage  der  Liga  aus  den  J.   D/.M— W).'7  unJ 
auf  die  Korrespondenz  zwtbchen  Kurfur.st  .Maximilian  I. 
und  Tilly,  welclie  fast  lückenlos  von  Woche  zu  Woche 
rarlicgt  und  einen  genauen  Hinblick  sowohl  in  die 
Kricgsunlemehmungen  und  die  jeweiligen  Zustände  des 
Heerwesens,  rds  in  drn  rh.nraktcr  Tillys  und  in  sein 
Vcthaltniss  7ur,i  Kurfiirsten  gestattet.   Kine  ganze  Reihe 
\'>ii  i-rapcn  I.isscn  >ich  an  der  llat  .l  dieser  Schreiben 
nunmehr  bLantw«  rUn  ;    inwieweit  .Maxin. ilian  die  t  >hcr- 

Icitung   für  sich  .•lusschliesshch   i:i  .Anspruch  nahm  und 
von  .München  aus  die  <  »pcrntuinon  des  Heeres  bis  ins 
Kleinste  zu  leiten  stfcbtc.  wie  l  iKy  —  itn  Ganzen  höchst 
gefügig  —  zeitweise  docit  auf  eigene  Verantwortung 
handelte  und  dabei  nicht  immer  die  Zustimmung  des 

Kurfürsten  fand.  usw.  Das  Hinübertragen  des  Krieges 
nach  Nicdcrdcutschland ,  der  erste  Angriff  auf  Christian 
von  Anhalt  lassen  sich  nach  diesen  Hriefen  genau  ver- 

folgen, Tillys  L'cbcrgehen  zur  Offensive  erklärt  sich  aus 
allgemein  politischen  und  aus  militärischen  Kücksichten 
soweit,  duss  man  auch  hier  von  einer  Schuldfragc  besser 
absehen  wird.  Die  beiden  genannten  IMateriolserien  sind 
für  die  J.  1624- 1627  noch  fast  unbenutxt  und  werden 
ein  Grundstock  für  die  herauszugebende  Sammlung  Sein. 
Die  wettere  Arbeit  wird  der  Aufhellung  der  Politik  des 
Kurfürsten  '.nr.  iLn  ern .  sowie  der  Politik  der  anderen 
vornehmeren  katholischen  verbündeten  Fürsten  zu  gellen 
haben.  —  leber  die  Ouellen  und  l!  r  or  t  e  r  u  n  ̂ ;  c  n 
zur  bayerischen  und  deutschen  Geschichte, 
.\.  F.,  Abth.  Urkunden,  wurde  von  Prof.  von  Hiezlcr 
Bericht  erstattet.  Dr.  Bittarauf  hat  im  verflossenen  Jahre 
die  BeaifMitiuv  der  TradiUonen  des  HochatUla  Freiaiiig 
soweit  geordert,  dass  das  Manuskript  des  ersten  Ban- 

des bis  auf  einen  Thell  der  Einleitung  druckfertig  vor- 

liegt. Die  l"rcisiti;;cr  'rraJ^tiotuii  werden  voraussichtlich 
zwei  i'andc  im  rinf.in:'  vo!i  ic  60  Bogen  bean- 

spruchen. \  ii'I  Zeit  li.Tt  iu>cl.  die  Durchsicht  der  Kopial- 
bücher  und  Freisingcr  l'i künden  bis  I  Ii« »  im  Münchener 
Rciclisarchiv  und  die  Prüfung  der  Handschriften  auf  der 
Staatsbibliothek  erfordert,  ohne  dass  die  Ausbeute  eine 
erhdiiiehe  war.  Die  grfiflste  Sorgfalt  wank  auf  die  Be- 

stimmung der  Ortsnamen  verwendet  Die  Eialeitinig  flon 
in  den  ersten  drei  ICapiteln  Reeheoachaft  Über  die  be- 
foli'tcn  l'Mitiorsgrundsatze,  Beschreibung  und  Geschichte 
der  I  landsclinitcn  unvi  eine  vollständige  Spczialdiplomatik 
neb^!  C lironolo;;ie  bringen.  Dus  Kapitel  wird  in 
iihnlichcr  Weise,  wie  dies  Caro  im  Jahrbuch  für  Schwei- 

zer Cicschichte,  Jahr^;.  und  in  den  Jahrbb.  für  ,\a- 
tionalökon.  und  Stati.st ,  Jahrg.  IVOl,  für  die  St.  Galler 
Urkunden  durchgeführt  hat.  aus  dem  gebotenen  Mate- 

rial die  Eigebnisse  für  die  Wirthscbaftagescbichte  siehen. 
Für  die  Register  sind  bereita  liedeiiteDde  VomrtwMen  ge> 
macht.  Der  3.  Band,  der  besonders  ftir  die  Geschichte 
der  bayerischen  Adelsgeschlechter  vieles  Neue  zu  bieten 
vermag,  wird  dem  ersten  sofort  folgen  können.  — 
lieber  die  Ablheilung  „Uaycrischc  L  a  n  d  e  sc  h  ron  i - 
keil"  !-eri.:htcte  Prof.  Hcigel  \'()m  I.  lid- .  .1er  die 
s.immliulicn  Werke  des  Andreas  von  Regensburg  um- 
la^-t  und  von  Bibliotheksekretär  Dr.  Leidinger  bearbeitet 

ist,  liegt  schon  eine'  grtsirre  Anzahl  Bogen  im  Rein» dnidt  vor;  die  VcrBflSeatÜdning  wird  oodi  im  laufenden 
Katendeijahre  erfbigen.  Dann  witd  sieb  snnfichst  die 
Chronilt  des  Hans  Ebran  von  Wildenberg  reihen,  deren 
Text  l'rof.  Dr.  Friedrich  Roth  in  .-^u^sburg  bereits  druck- 
ferli-.;  hergestellt  hat.  Sodann  soll  die  Chronik  vics 

Ulrich  r'uetrcr  folgen,  deren  Herausg.Tbc  Prof.  Dr.  Spiller 
in  Frauenfeld  ühcrnommen  hat.  Dr.  Spiller  versuchte, 
über  Fuetrer  und  seine  Familie  in  Landsbut  Näheres  zu 
erfahren,  doch  führte  die  Nachforschung,  obwohl  der 
städtische  Archivar  Dr.  Deybeck  ihm  in  danlicnswerther 
Weise  zur  Seite  stand,  su  keinem  nennenswerthen  Er- 
gebnisB.  Anaserdem  wurde  die  Fortsetzung  der  Chronik 
Fuetrers  in  Cod.  germ.  fi6S  u.  560  der  Münchener  Hof. 
und  Staatsbibliothek  unter  Zuhilfenahme  von  Cgm.  Ih'^) 
und  der  Linzer  Ilandschr.fl  Nr,  1''.'  des  Schlüsselbergcr 
Archivs  abgeschrieben .  die  Benutzung  der  letztgenannten 
llanJs^hritt  wurde  nur  durch  die  Gefälligkeit  des  Diick- 
tors  am  obcrosterreichischcn  Landesarchiv.  Dr.  Kracko> 
wizer.  ermi^glicht.  Den  Autor  dieser  Fortsetzung  zu 
bestimmen,  ist  nicht  gelungen.  Bemerkenswerth  ist 
immerhin,  dass  in  dieser  Fortsetzung  die  am  Scidusae 

von  Cgm.  137  beigefügten,  bis  zum  J.  I.'ifVi  reidienden 
Notizen  benutzt  worden  sind.  Die  \'crgIeichuBg  der 

'  Umarbeitung  von  Fuetrers  Chronik  in  der  Handschrift 
j  .\r.  .tl  des  k.  baver.  geh.  llausatchivs  hat  ersehen 
I  lassen,  dass  als  Vijrl.ii-e  (-^;m.  .'■()•''  .iiento,  n.ich-lcm 1  .\ventin  bereits  seine  oft  scharf  kritisircndcn  Kund- 

glossen auf  die  ersten  Blatter  geschrieben  hatte  Im 
Weiteren  sind  dann  ganze  K^ilel  aus  Avcntins  deut- 

I  scher  CItfonik  eingeschoben;  doch  stammt  das  Ganse 
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sicher  r.  icht  ;ius  Aveiitins  l-'evier  [)r.  Spiiler  wird 
nunirichr  dii;  tmleilun^;  .'l^sv•■;lllC^setI ,  lUs  i  ilus-i.ir  ml bereits  cnlworfen  uml  dürfte  cmc  nicht  unwillkommene 

Beigabe  bilden.  Die  Bearbeitung  der  Werke  dt-s  Veit 
Ampeck  hat  Dr.  Leidinger  übernommen;  mit  diesem 
w«rthvoUen  Theil  wird  die  Herauigabe  d«r  bayerischen 
Uutdeschroniketi ,  deren  VerfsMcr  man  gemeinhin  als 
die  Vorliurer  Aventina  betcichnet,  cum  Abachluas  ge- 

bracht werden. 
nalfwütltnchriflM. 

DisstrtationcH. 

C.  Ceratenberg,  Ludwig  der  Römer  ala  Allein- 
bemcber  in  der  Marie  Bcandenbnrg.  I.   Barlia.   3S  S. 

K.  A.  Kehr.  Die  Urlciuiden  der  nomuumiacli-siat- 
iisehen   Könige.     Eine   dipiomatiaehe  Untemiehung. 
Mit  Urkundenanhang  und  einer  Kartensitizae.  Inns- 

bruck, Wagner.    XI V  u.  :,\2  S. 

f*tlaeliriflra. 

MiHhalutiX^eii    d<^    \'ni-tii\   /:ir  Aiikaltt'.chc  (ie- 
sekuhte  und  Alle»  lhuw<.kuuäe.        4.  «.  Irli.  v.  Maus- 
berg,  Hansen  v.  Üisknw  I  ehde  wider  die  St.iat  Zerhst. 

Ardüvio  Slorifo  Lombardo.  iii.  S.  XXiX,  34.  F. 
Savio,  Una  liata  di  veacori  Italiani  preaso  S.  Atanasio. 
—  R.  Maiocchi,  Milanesi  prigionicri  di  guerra  in  Pavia 
nel  1247.  —  O  Riva,  Un  codice  sconosciuto  di  privi- 

Icghi  I5crgnm.ischt.  I"  Tarducci,  (iianfranccsco  (ion 
zaga  signorc  dl  .Mantov.i  ( I-*o7  -  !4.'m),  ̂   (:,  Sulviuni, 

Nomi  locaii  LorTibarJi.  —  A.  Zanclli.  I  porci  di  Snil' 
Antonio  in  Brescin.  —  K.  Verga,  fn.i  conduiina  a 
mortc  contro  Carlo  Visconti  flglio  di  liernab  F.  K. 
Comani,  Maatino  Viaconti.  —  F.  Fussati,  Per  Tin- 
greaao  di  CfistierBa  Sforza  in  Vigevano. 

Atli  1  mtii.orti-  iicILi  R.  I h-piilaztuiie  di  Storta 
l'alria  per  le  piotnutc  dt  Rotnagna.  III.  S.  X.X,  I.  H. 
G.  B.  Salvioni.  Sul  valorc  della  lira  Bologncse.  -  A. 
Pellegrini.  La  dominaalone  dcgii  Eatenei  a  i'ieve  di 
Centn.  —  T.  Zanarddli,  A  proposito  di  Imola  e  di  Mel- 

dete noDi  di  Ofigine  longobtrdica  ed  etimologi»  di 
Mirandola.   

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Ch.       Coynart«  Line  sorcicre  au  XVIII^ 
stiele.    Marie-Anne  de  In  Villr,  1680 

—  1  72  5.  Avcc  unc  preface  Je  l'iurre  de  SÖKur. 

Paria,  Hachette  &  Cie,  V)02.  IV  u.  .'8<>  S.  8". Fr.  8^ 

Ueber.  das  abenteaerticbe  Treiben  der  Hoch- 
st.TpIrrin  Maiirinnc  i!e  l.T  Villr  von  Hiirilcnux  um 

das  Jahr  1700  hatte  bereits  C.  de  Kcnneviiic 

in  setner  „Htstnire  de  la  Baatille*  (1715—1719) 

.Ulf  ('.run'!  'In  ihm  \  i>n  l  incm  Mit^<'f;ingcn'  ii  f/-- 
machten  Mittbdiungen  kurze  Nachricht  gegeben. 
In  dem  vorTtegenden  Bucfae  sind  nun  die  auf  sie 

bczüf^'i  '  I  1  Hin  llcn,  die  sich  in  dem  .\rt  liiv  <l<'r 
Bastille  und  in  den  Handscbriften-Bcstäadeo  der 

Pariaer  National-  und  Arsenal -ßibliotbelt  finden, 

XU  einer  ausführlichen  Oarstellmg  ̂ res  Leh«  ns- 
f;;ing>^  nn<l  ilires  Prozesses  ver\v(rrthet  worden. 

Die  liinzeiheiten  dieses  Lebcnsg.ings  sind  über- 

nucfaend  genug;.  Als  l'ochter  eines  angesehenen 
Advok.nten  1680  in  Hordf-rnix  gftuirrn,  g<'r."itli 

Marianne  de  la  V'ille  scliun  mit  neun  Jahren  an 
das  Lesen  von  kabbaliatiscfa  •  spiritistischen  BO« 

ihern,  a;imcntiich  vun  Schriften  des  Agrippa  von 

Nettesheim,  und  versucht  sich  nach  ihrer  Ah* 

g.ilif  .-<  liiin  !.  Hi  lls  mit  I-'rtoljr  im  Hr^chwöfen 
von  Geistern.  ,S(jäter  einer  religiösen  Erziehungs- 

anstalt in  Paria  übergeben,  kommt  sie  dort  als 

A<  Iit/ehn]rdirig<-  in  engste  RerQbrung  mit  der 
mystisciien  Schwärmerin  Jeaone  Marie  Guyon, 
neben  Mntinns  der  hauptsäcblicfaen  Urheberin 

des  Quieti-  h  I  .  in  deren  AnhSngerkrcis,  wie  wir 
wissen,  die  religiöse  Erregung  sieb  vielfach  zu 
ckstatiücb  •  \  isionären  Zuständen  steigerte.  Un- 
mittelb.ir  n.nch  ihrem  Zusammentreffen  mit  Ma- 

dame (kivon  tiiT^r  n  wir  .ilicr  NLui.innc  il<^  la 

Villc  als  .\litteiijuiik.t  einer  -Schat/grAber- iiande 
und  an  der  Arbeit,  eine  Reihe  leichtglSubiger 

Opfer  durc  h  kc  k'-  \'<irsjiifrT(-liing  ihres  intimen 
Verkehrs  mit  der  Cjcisterwelt  in  gewisscnlubcr 
Weise  auszubeuten.  In  ihrem  sehr  reichhaltigen 

.Arsi-nal  •^jiir  it'sti-.  r  KuiMtgriffc  Bpifit  die  Ziti- 
rung  vun  Kiupfgeistern,  Geisterbriete  und  die 
ßaucbrednerei  eine  bedeutsame  Rolle.  Im  Be- 

griffe sifliend,  in  einem  neu  gew  < mm-ncn  Krrise 
von  Anhängern  meist  geistlichen  Standes  ihr 
Glück  mit  alchimisüacben  Schwindeleien  zu  ver- 

suchen, wiirde  die  Zaubrerin  auf  die  Denunziation 

eines  ihr  al)trünnig  gewordenen  («liedes  d<T 

Schatzgräber -Batulc,  eines  Pariser  l'olizei  •  Leut- 
nants, 1703  verh.iftrt  und  in  die  Bastille  ge- 

st'ikt,  ans  dir  sie,  wie  es  stht-int,  1725  ent- 

lassen wurde.  —  Die  umfangreichen  .Akten  sc:hei- 
nen  von  dem  Verf.  gewissenhaft  and  in  durch; 

ans  (i!>i<kttver  Weise  verwerthet.  X'on  den 
Mitgliedern  der  spiritistischen  Schatzgräber- Uande, 

die  sich  zum  grossen  l'befle  ans  vAllig  verkomme- 
ni-n  I-lNistcnzen,  zum  Theil  aber  auch  aus  Ange- 

hörigen des  Adels  und  des  Klerus  zusammen- 
setzte, weiss  der  Verf.  äusserst  anschauliche,  f&r 

die  Sittengesrhichle  der  franzosisclien  Gesell- 

schaft im  Zeitalter  Ludwigs  XIV.  recht  wcrth- 
volle  Schilderungen  zu  entwerfen.  Seine  Beur- 
theilung  des  Charakters  lier  Marianne  de  la 

V'ille  scheint  ims  alienlinfjs  insofern  ."ds  zu  jjiinstig, 
als  er  sie  doch  bis  zu  einein  gewissen  Grade 
und  in  gewissen  Fällen  an  ihre  Macht  Ober  die 

(M'i-i!iTwclt  glauben  lässt  eine  Atin.ihfnc. 

des  V  crf.s  eigene  Darstellung  w  enig  wahrst  hein- 
lich  macht.  Von  den  im  Anbang  abgedruckten 

fkli  j^cn  lieben  wir  dit!  Auszilge  aus  den  im  H>' 
sitze  der  Zaubrerin  gefundenen  kabbalistischen 
Büchern  hervor,  deren  ßeschwörnngsrormeln  in 
heute  noch  weit  verbreiteten  Zauberbflchcm  zum 
Tbeil  wörtlich  wiederkehren. 

Glessen.  Her  man  Maupt. 

Woldemar  Llppert  (Arebivroth  am  kgL  siehe.  Haupt* 
stnntsarchivi,  Priedrieha  dea  Crossen  Verhalten 
flogen  den  Grafen  Brühl  während  des  sieben- 

jährigen Kriccs.  1S...\.  aus  Niederlaus.  Mitth.  VII  | 

(iiihcn,  Druck  von  Ail  ert  König,  1<X>:'.  S.  VI  — KU».  N», 
iJcr  Verf.  will  auf  Grund  .reichhaltigen  Material», 

das  in  der  Ausgabe  vun  Friedrichs  Politischer  Korre- 
q^ndenz  vorliegt,  und  weilerer  Scbriftstucke  aus  dem 
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Dresdner  HauptstanLsarchiv"  eine  Reihe  von  Vurgangcn 
Ihcils  mehr  persönlicher  thcils  mehr  politischer  Natur  er- 
orlern.  welche  sich  zwischen  rricdrich  dem  Grossen  und 
dem  Grafen  Brühl  abgespielt  haben.  Er  spricht  vom 

»HasM  des  Königs*  und  dem  »Misstrsuen  Brühls"  und 
von  vencbiedenam  Maassnahiren  Piiedriehs  gegen  den 
GrafM  inid  a«gt,  er  habe  .einen  kleinen  Beitrag  zum  Gc- 
sammtbitd  von  Prtedrichs  Charakter*  za  liefern  beab 
sichtigt,  , verstehen  lasse  sich  Friedrichs  Handlungsweise 

rein  menschlich  schon"  und  das  hei«se  ̂ sic  entschuldigen*. 

Notizen  und  MitUieilungen. 
OeeelUdafl—  TcnIm. 

Württmbtrgiseh*  Kommission  für  LandetgestHotilU. 
Stuttgart.  1.  Mai  1902. 

Unter  dem  Voraits  d«  StaalamiiiistMS  da«  Kirchen- 
und  Söhulweaens  Dr.  vim  Wefnfdter  und  tn  Anwesen- 

heit des  Ministerialreferenten,  Migiateriatdirektor  v.  Kern, 
sowie  der  Mitglieder  der  KonuniMion:  Dr.  v.  Stslm, 
V.  Alberti,  Dr.  v.  Hartmann,  Frelhcr  von  Ow  W.idien- 
dorf.  Schad  V.  Mmclhibcrnch,  Dr.  E^;clhaal,  D.  Dr.  Bossert. 
Dr.  Vochczcr,  Dr.  Weiler,  Dr.  fJusch,  Dr.  v.  Ptister, 
Dr.  Schmid,  Dr.  Schneider,  Dr.  Steiff,  Dr.  Knapp,  Dr.  v. 
I{elow,  Dr.  Sixt,  Dr.  Günter,  ür.  Ernst  fand  die  elfte 
.Sitzung  statt  Obersludienrat  Dr.  v.  Hartmann  erstattet 
den  Rechenschaftsbericht  für  das  Verwshang^shr 
1901  und  trögt  die  Anträge  des  Ausschusses,  be- 

treffend die  Arbeiten  und  den  Haushalt  des  Jahres  I'>f>'-', 
vor.  —  Von  Arbeiten  befindet  sich  der  3.  lid.  der 
II  erzog  r  h  r  i.st  o  ph  s  Korrespondcn  z  im  Druck.  — 

Die  \' i ert e Ij ah re she f te  zur  Landesgcschiehte 
sind  rechtzeitig  erschienen,  auch  ein  erster  Halbh.ind 
des  neuen  Jahrgangs  bereits  ausgegeben.  —  Der  Druck 
des  Heilbronncr  Urkundenbachs  hat  wegen  noth- 
wendiger  anderweitiger  liesehilUgiiQg  des  Bearbeiters 
fast  ginzlieh  stUlgeatandeo.  -*  Von  den  Geschieht- 
liehen  Liedern  and  Sprüchen  aus  Wörttamlwrg  ist 

das  3.  Heft,  Bogen  21  — ."K)  im  Druck  fVtiggestellt 
worden.  —  \'ün  der  Geschichte  der  Üehordcn- 
organisatiun  m  Wurttemhcrs.  bearbeitet  von  Archiv- 
assessiir  Dr.  Winltcrlin,  kinin'.c  das  crsic  lieft,  liogen 
I  11,  die  Zeil  bis  zum  hnde  des  l^S.  Jahrhunderts  um- 

lassend,  gedruckt  vorgelegt  werden.  —  Die  Berichte 
der  Kreispfleger  Ititnoen  wieder  meist  erfreuliches 
über  den  Forlgwig  dsr  PlIegeratMten  im  Lands  udden. 
—  Dr.  Brost  wird  benultragt,  die  Portaetsung  dar  Hersog 
ChriatopItt'Kofrespondenx  in  der  von  der  Kommission 
1901  besohlosssnen  Weise  weiter  zu  bearbeiten.  Das 
Heilbronner  Urkundcnbuch,  Band  1,  soll  zu  Kndc  geführt 
Werden.  —  Zu  .Antrag  .Schneider,  in  Gemeinschaft  mit  dem 
K.  Statistischen  Landesamt  Grundkarten  mit  .Mar- 

kungsgrenzen herzustellen,  wird  die  Geneigtheit  ausge- 
sprochen, die  Kosten  mitsutragen,  wenn  das  K.  Statistische 

Ijindesamt  zunAclist  4  weiten  Ibrten  anfertigen  und  der 
Kooimiasion  eine  entsprecliende  Anzahl  von  Karten  über- 

lassen wird.  ->  Bin«  Pottsetzung  und  Brgänzung  der 
Heydschen  Bibliographie  der  Württenibcrgischcn  Ge- 

schichte von  ISO.',  und  1896  soll  von  10  zu  In  Jahren, 
also  erstmals  P'Oä.  erscheinen.  —  Die  politische 

Korrespondenz  Koni;;  l'riedrichs  will  Dr.  Busch mit  Dr.  Schneider  untersuclicn  und  spater  Antrage  über 
tiinholung  der  höheren  Genehmigung;  stellen.  —  Auf 
Antrag  v.  Below  u.  a.,  die  wüitlembcrgischen  Landtags- 

akten lieraussugeben,  werden  Adam,  v.  Below  und 
v.  Stilin  beaunragt,  der  Sache  nAherzutreten.  —  Ferner 
wird  über  die  Anträge  von  Below,  die  württcmbcr- 
i;ischen  Weisthümer  und  Dorfordnungen,  sowie 
Akten  zur  Geschichte  der  Verfassung  und  Ver - 

waltun;;  der  Stadt  l' I  m  im  .Mittelalter  her.ius- 
zugehen,  Sl.ibn  und  Slciff.  die  T  ü  h  i  n  g  c  r  .M  a  l  r  i  k  e  I  n 
herauszugeben,  berathcn,  und  vorbereitende  Schritte 
werden  (»schlössen.  —  Die  Bearbeitung  von  Kegeslcn 
der  Grafen  von  Württemberg  wird  auf  Antrag  von 
Schneider  diesem  in  Cemeinseliafl  mit  Dr.  Mehring  su* 

gewiesen.  —  Dr.  Krnst,  der  bc.intragt,  einen  Band  aller 
württembergischcr  Chroniken,  Küng,  Thetinger 
usw.,  herauszugeben,  wird  beauftragt,  Untersuchungen 
und  seiner  Zeit  Vorschläge  machen.  —  Auf  die  Bitte 
des  Dr.  Diebl,  des  Bea^itan  des  Esslinger  Ur- 
kundsnbtiehs  Bd.  I,  die  Kommission  wolle  Bin  mit 
der  Herausgabe  eines  zweiten  Bandes  betrauen,  wird 
beschlossen,  die  Sladtgemeindc  zu  befragen.  —  Der 
Antrag  Weller,  d:e  lialler  Chroniken  durch  Prüf. 
Dr,  Koib,  den  iicarbcitcr  des  I.  H.inde-s  der  Württ.  üc- 
scbichtsijuencn,  GcschichtsqucKen  .icr  Stadt  HoB  I,  her- 

ausgeben zu  lassen,  wird  an .  er.onimen. 
UaiirniUliiiHkriftea. 

IH$$trkaioinm. 

A.  .Matschoat,  Die  Ltixsmburgw  Pnge  von  1867. 
1.  Breslau.    95  S. 

SehalyrafnuaM». 
K.  Kofmann,  Dos  kurpflllziaehe  Oberamt.Boxbetg 

im  30jährigen  Krieg«.  Pforsbein,  Cymn.  44  S.  8*. 
IsNscbtinia. 

MiUktihmgtm  dt»  Ytnintfür  mOuitisdu  Oesckiekie 
und  AUertkumshmde.    IX,  4.    A.  Kleinscbmidt. 
Johann  .Mbrecht  I.  zu  Solms  Braunfeis.  di.:  Freund  des 
Winterkiinigs.  —  Wiisclike,  Russische  kUInnistenzugc 
in  Anhalt;  Zwei  Soldatcnhriefe  aus  dc:ii  .'.ihirc  l'^l^.  -  - 
Suhle,  Vorsteher  der  Kirchen  und  des  Hospitals  zu 
Bernburg  im  16.  Johrfa. 

MiUhHtMnge»  des  Vereins  für  Geschichte  der  Deut- 
schen tn  Böhmern.  XU,  1.  0.  Weber,  Prag  im  Jahre 

1757.  —  A.R.Hein,  Adil'ic-t  Stifter.  Sem  Lehen  und 
seine  Werke.  V.  —  H.  Scluii  .dtm  aycr.  Line  lustige 
Comedie  von  Joh.  Christ.  .Mois  Mickl  (t  1767).  —  A. 
Mörath,  Kleine  Beiträge  zur  Geschichte  der  Deutschen 
im  südlichen  Böhmen  und  insbesondere  In  Ibwanma  — 
H.  Ankert.  Baumeister  BoUi 

Aiti  e  memorit  della  K.  tHpnIatlaat  di  Storia 
Patria  per  le  provincie  Ji  Romagna.    Ui.  S.    X.X,  1. 
2.  A  Sorbclli.  Un  fcudo  I  rigoanOM  de!  conti  Orsi 
dl  Bologna  —  L.  Frati,  Una  pasquinota  OOOtro  i  Mtori 
dello  studio  Bolognese  nel  lö63. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Ludwig  Purfschcllcr,  Ucbcr  l-cls  und  Firn.  Berg- 
wanderungen. Herausgegeben  von  H.Hess.  Mün- 

chen, Verlagsanstalt  F.  Brucfcmann  A.-G.,  1901.  XXü 
u.  362  S.  8°.    M.  18,«). 
Das  mit  einer  Reihe  vortrefflicher  Bilder  geschmückte 

Buch  gicbt  eine  .Anzahl  der  zahlreichen  .Aufsätze  wieder, 
die  der  am  2.  III.  I'XIO  verstorbene  Meister  der  deut- 

schen Bcrgsleit;cr  in  verschiedenen  Zeitschriften  für 
Alpcnsport  veröffentlicht  hatte.  Der  Herausgeber,  der 
selber  eine  Lebensskizze  Purtschellers  beig«8t«uert  hat. 
die  das  Buch  einieitM,  hat  die  DarsteUungao  von  22 
Wanderungen  in  den  Oitolpsn,  von  8  hi  den  Weatalpea 
und  auaaerdean  di«  Sdiilderangen  der  Besteigung  de« 
Elbrus  und  des  Kitimandscharo  ausgewählt.  Femer 
enth,  It  der  H:i:id  I'urtschcllers  .Aufsat/:  Zur  Entvvick- 
lunus^cschjchlc  des  .Alpinismus  und  drr  .Tlp;ncn  Tech- 

nik in  den  deutschen  und  österrcichiscl.cti  .\;|cn.  L>ie 

.Aufzahlung  der  Gipfel  und  Passe,  die  l'urtschellcr  in 
den  j  Jahren  von  1876  bis  1899  erstiegen  hat,  schhesst 
den  Band  ab. 

H.  Levantln,  Le  .Montasarrifaf*  ou  gouverne- 
nient  autonome  du  Liban.  (Revue  de  TOrient 
chretien.  l'>i)2.  Nr.  .'.]  Paris,  A.  Picard  et  fils,  19C>2. 
-S.  171-196.  8». 
Levontin  geht  aus  von  der  Frage  des  Mutasanifata, 

die  dorcb  den  Tod  Naaia>PasclMS  aMudl  geworden  lal, 
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um  zu  einer  Studie  über  die  Organisation  und  die  Ver- 
lialtiii-.f.c  der  autonomen  Herrschaft  am  Lihunoii  /u  ge- 

langen. Zunächst  sucht  er  den  Ursprung  dieser  Herr 
Schaft  tu  «grOnden  und  giebt  dabei  eine  G«sehichte  des 
LibanongouYiriMiMiiti  mit  den  Dmteo  der  neiMHten  Zeit 
von  1860  bis  in  die  Gegenwart.  Sodinn  tMiehreiM  L. 
die  Grenzen  des  Libanonterritoriums,  wie  sie  theils  durch 
die  Natur  theils  durch  die  Politik  bestimmt  sind,  giebt 
einen  schatzun^sweisen  Teberschlap;  der  BcvulkcrunK«. 
Ziffer  und  macht  AnRaben  über  die  .Mcn:;c  der  D'-rfer, 
Weiler  und  Wolinstatlcn.  Danach  werden  die  [■ir.rich- 
tungcn  der  Verwaltung  und  ferner  der  Kechtsptlege  be- 

schrieben und  kritisirt.  Kürzere  Behandlung  erfnhren 
die  Steuern,  der  WalTeodiciMt  und  da«  Schulwesen, 
wobei  Primär'  ood  SdhlRdindMleii  and  Seminare  zu 
«aleniAriden  ited.  Zum  Schlüsse  fasat  L.  die  Ergeb- 
nisM  seiner  Untetsudiung  zu  einem  Gesammtbilde  zu- 

sammen und  meint,  dass  der  I.ibanonmut.isnrrif.it  sehr 

wohl  den  X'erKleioh  mit  dem  reichen  Nilthale  und  seinen 
Fellachrn  aus7.ub.1Ucn  \ermöchte.  Ueif;e^c'iL-:i  s  iiJ  /uci 
Exkurse,  der  eine  über  Artikel  aus  dem  Thciluiigsplan, 
welcher  den  Libanon  in  drei  Kaimaltaniate  sondern  und 
einem  türkischen  Gouverneur  unterstellen  sollte,  der 
•ödere  über  Lord  Dufferim  ThlUgkeit  In  der  Prag«  der 
autonomen  Herrschaft. 

HodMO  und  Mittballugea. 
NetbM. 

Die  schottische  antarktische  Kxpcditlon  unter 
FühniiK  v.in  W.  S.  Rrure  ist  kürzlich  auf  dem  Dampfer 

.Scotia*.  dem  umRcbnuten  früheren  nursvci/is.-!icn  Wal- 
Tanger  .Hekla"  von  der  l'lydo  ausv.'CS(.-i;clt.  Sic  wird, nach  der  V.  Z.,  in  der  Antarktis  nicht  überwintern.  Das 
Ziel  der  Expedition  ist  eine  eingehende  Untersuchung 
des  Weddell- Meeres  und  der  Sandwich-Inseln,  von  denen 
•IIS  ein  möglichst  weiter  Vorsloss  neeh  SBden  unter; 
nooimefl  werden  soll. 

Der  aord.  Prof.  für  Geograph k-  an  otr  t'niv.  Tübin- 
gen Dr.  K.  Sapper  ist  auf  Veranlassung  der  Schwcizcr- 

bartschcn  Verlagsbuchhandlung  nach  Martini4uc  ab- 

gereist 
Bei  Son-ron-Mflg  Im  Gebiete  des  Plinset  Tonle-Ssp 

in  Rsmbodja.  wo  schon  vor  33  Jahren  neolithischc 
Funde  gemacht  worden  sind,  hat  nach  dem  Globus  H. 
Mansuy  bei  Ausgrabungen  bis  zu  beinahe  »1  tn  Tiefe 

über  l'KKi  ;)rähistorische  Gegenstände,  u.  a.  '.¥*^  Beile, 
Messerklmgcn .  Schaber,  Mcisscl  ans  Stein,  Schmuck- 

gegenstände, Urnen,  Angelhaken.  Speer  und  Pfeilspitzen 
aus  Stein,  aber  nur  zwei  schlecht  erhaltene  Schädel  ge- 
fundsn. 

PtraoBSIrlirralk. 

Der  ord.  Prof.  f.  Geographie  an  der  bdhm.  Univ. 
in  Prag  Dr.  J.  Palacky  ist  in  den  Ruhesland  getreten. 

ValTrnlUtMrli  ri  Tttm. 

DisstrlaUonen. 

M.  Krug,  Die  Kartographie  der  .Meeresströmungen 
in  ihren  Besiehuogen  sur  Entwickelung  der  Meereskunde. 
Heidelberg.  Ii  S. 

Rm  •nrhi«a«M  Werk*. 

Ed.  Fitr.  V.  d.  Goltz ,  iteis^ikler  aus  dem  gftieehlsch- 
tOfkit^  OrimiL   Halle,  Strien.   H.  3. 

SeUsehriflaa. 

6/0»«».  LXXXll,  9.  0.  H.  Pepper,  Die  Dccken- 
welserei  der  Naviyolndianer.  —  E.  Pörstcmann,  Der 
zehnte  Cyklos  der  Mayaa.  -»  J.  Jiger,  Oberstaofen  ini 
Algäu. 

Geographische  Zeitschrift.    8,  9.    K.  Sapper,  Die 
mitteUunerikaniaehe  LandaehafL,  —  F.  Ratzel,  Der austm 
Vsebe  Bund  nad  NeuseilMid  (SebL).  —  Fr.  Wiegers, 
Das  Gesetz  der  Wasteabildaag,  in  Gegenwart  und  Vo^ 
zeit,  nach  Joh.  Walttier. 
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The  Journal  of  American  Fo!k-!ore.  April -June. 
Kr  Starr.  The  Tastoanes.  —  L.  1..  .Mceker.  White 
man.  —  C.  H.  Fradt.  Shakok  and  Miochin:  Origin  of 
Sommer  and  Winter.  —  W.  W.  Beauchamp,  Onon- 
dags  {rfant  nun«.  —  J.  W.  Hudaon,  An  Indian  myth 

of  the  San  Joaquin  Basin.  —  A.  P.-Chamberlai'n,  Me^ 
morials  of  the  .Indian*. 

RullettH  de  la  Soriete  de  Geographie  de  f\iri.<t. 
.\oiit.  Sven  Hedin.  Mon  dcrnier  voyage  cn  Asic  cen- 

trale. —  E.  Nordenskiöld,  Explorations  dans  les  re- 
gions  frontiires  de  ta  Boiivie  et  de  U  Republique  Argen- 
tine.  —  Ch.Rabot.  EXfdorations  du  lieutcnant  Amdrup 
ü  la  c6te  Orientale  du  Gr&ntand.  —  P.  Girardin,  L'irri- 
Kation  dans  I«  peninsule  iberiqoe  et  dann  TAirique  du 
Nord. 

Archivio  per  lo  studio  eiellt  traäizioni  popelari. 

XXI.  I.  G.  Pitre,  II  Paternoetro  di  S.  GiuUano.  — 

G.  B.  Corsi,  Blasone  popolare  dell'antieo  State  senese. 
—  S.  Raccuglla.  Blasone  {»opolare  aeitano.  —  A. 
Baltadoro,  Domande  facete  ed  Indovinelti  veronesi.  — 
V.  V.  Viik.asovic,  Due  le;;,i'enJc  poj-olari  di  S  Simeon, 
protelturc  di  Zara.  —  G.  Mcgali  dcIGiudicc,  II  tiio. 
vedi  Santo  in  Ifet;;,'''»  •  alabrin.  —  I.  Nicri,  Regali  dcgii 
sposi  alle  spose  nel  I.uc.hese.  —  Gius.  Calvia,  Leg- 

gende  popolari  sarde  dcl  Lo^uJoro.  —  L,-t  fine  del  Game- 
vale  in  Italia  e  fuori.  —  F.  Valla,  Proverbi  e  Detti  pro. 
verbiall  tratti  dal  cod.  ms.  3085  djells  BibL  Angelica  di 
Roma.  —  A.  Massara,  II  Venerdi  Santo  a  Romagnano 
Sesia.  —  La  danza  nttraverso  i  popolt.  —  Clus.  A.  Bor- 

!;csc.  Gi;;:infi  c  scrpcnti.  —  O.  Colson,  Jcux  d'enfant« 
dans  la  Belgique:  Uimes  des  duijjts.  —  A.  Ive,  Canti 
popolari  in  VegUoto  odiamo. 

Staats-  und  Rechtswissenschaiten, 

Referate. 

Josef  Lukas  IVivatdoz.  f.  Staatsrecht  an  der  Univ. 

Graz],  Die  rechtliche  Stellung  des  Parla- 
mentes in  der  Gesetzgebung  Oester- 

rcii  lir,  um!  der  kunstitutionclien  Mo- 
narchien des  Deutschen  Reiches.  Eine 

Kritik  der  herrschenden  Lehre.  Graz,  Leusehner  ft 

Lubensky.  1901.  XI  u.  243  S.  s".   M.  5. 
Mit  dem  .Aufkommen  (h's  konstitutii)nrllcn 

Systems  in  den  kontinentalen  Munarcbien  liuru- 
paa  ist  aocli  das  Terrain  (iSr  den  Kampf  der 
beiden  unmittclb.ircn  uml  in  Rezifluin^  auf  ihre 

WiUensspbärc  von  einander  unabhängigen  Organe 
im  Staate,  Mooareh  und  Volksvertretung, 

um  die  politische  VorherrsclLift  gegfhen,  ein 

Kampf,  der  in  England  längst  zu  Gunsten  der 
letzteren  entschieden  war.  M.ii;  auch  die  recht- 

liehe  l-'i-xirnng  der  Stellung  dieser  beiden  Organe 
in  den  Vcriassungcn  der  einzelnen  Staaten  viel- 

fach übereinstimmen,  so  wird  dennoch  die  ge- 

schichtliche Vergangenheit  des  St.'i.tles.  je  nach- 
dem, ob  hier  Monarch  oder  I'.'irl.>ment  die  fdtere, 

gefestigtere  Institution  darstellt,  dann  der  ver- 
schieden starke  Einfloss  der  demokratiscbeo  Idee 

das  poli  ti «che  Vertiältnlss  derselben  verschieden- 

artig gestalten. To  den  deutschen  Monarchien  wurde  in 

der  Restauratiunsepochc  die  Richtschnur  für 'die 
Ordnung  dieses  Verhältnisses,  die  auch  noch 
heute  noter  gelnderten  Umstflnden  maassgebend 
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ist,  gegeben  L'incrscitä  durch  den  Art.  13  der 
Buodesakte,  anderseits  durch  die  Peststellung 

des  , monarchischen  Prinzips";  .  s.)!It<  n  zwar 
stindtsche  Verfassungen  eingctührt  werden, 
die  Ffille  der  itaatlicben  Gewalt  aber  beim 

Monarchen  ruhen.  Seitdem  die  ständische 

Vertretung  sieh  zu  einer  VolksreprAsen- 

tation  uni7ii^cst.'iltcn  begann,  musste  die  duali- 
stische Gcst.iltun^  >lf8  in  Monarch  und  Stünde 

gespaltenen  St;t;itcs  der  cinheitlichrn  weichen. 
Hiermit  ändern  aht-r  am  h  die  obersten  Willens- 
äusserungcn  des  Staates,  die  Gesetze,  ihre 

juri^-ti-^. 'ii-  N.itiir;  sie  sind  nicht  inelir  l'akt<- 
zwisdien  den  beiden  im  Staate  liervortretenden 

Persönlichkeiten,  sondern  Willensftosserungen 

der  einheitlichen  S  t  a  :i  t  s  jn- r  s ö  n  1  i c hk  c i  t , 
welche  durcli  das  Zusammenwirken  ihrer  Organe 
XU  Stande  kommen.  Dem  Juristen  eröffnet  sich 

hiermit  ein  ntut-s  Problem,  nämlicli  die  Unter- 

suchung des  An t heiles  jedes  der  beiden  bei 
der  Gesetzgebung  zusammenwirkenden  Organe 
des  Staates  beim  Zustandekummen  des  (ieset/es. 

Dieser,  in  letzter  Zeit  namentlich  durch 

Laband  und  Jeilinek  vertieften  Frage  ist  auch 
«!ie  vorliegende  .Arbeit  \  (jn  Lukas  j;c\viiimet. 

Der  Verf.  fixirt  sein  l'rol)km  mit  der  Frage, 
„wer  in  Oesterreich  und  in  den  konstitutionellen 

.Monarchien  des  Deutschen  Reiches  den  staat- 

lichen G  e  set  /  e  UV  illen  erzeiijjt:  der  Monarch 

allein  uder  i'arlament  und  Munarch  gemeinsam? 
Ist  die  rechtliche  Stellung  des  Parlaments  in  der 

Gesetzgebung  eine  amlere  als  die  reclitliche 

Stellung  des  Mt>narchcn,  uder  sind  der  Annahme- 
beschluss  des  Parlaments  ....  und  die  sog. 
Sanktion  des  Monarchen  Akte  von  vollständig 

gleichem  juristischen  Gehalte?  ist  also 
der  Monarch  allein  Gesetzgeber,  oder  nehmen 
Parlament  und  Monarch  den  Gesetzgebungsakt 

gemeinsam  vor?"  (S.  45). 
Die  Grundlage  für  seine  t  Untersuchung,  welche 

den  .Antheil  der  beiden  Org.mc  der  Staatspcrsön- 
lichkeit  an  der  Hildung  ihres  Willens  leststellen 

soll,  gewinnt  »Icr  Verf.  durch  die  .\nalysc  des 
Wesens  der  Perscinlichkeit;  er  gelangt  hier 

zu  i  in>  r  Annäherung  des  Willens-  und  Zwei  k- 

momentes  auch  in  denjenigen  l'^tllen,  in  wtdchen 
ein  scheinbares  Auseinanderfatlen  derselben  vor- 

liej;t  (freie  un  !  ̂ i-se!/!irhe  Stel!\  ertretung ,  ju- 

ristische Persunj.  Der  Haupttbeil  der  Abhand- 
lung ist  einer  Kritik  der  Lehre  dber  den 

(jang  tier  Ci e sc t z gebung  vom  (jbigen  Ge- 
sichtspunkte gewidmet.  Zun2kchst  wird  die  ältere 

Lehre,  welche  den  .Monarchen  zum  ausschliess» 

liehen  Trftger  des  Gesetzeswillens  macht,  be- 
sprochen und  widerlegt.  Sohin  wird  die  jetzt 

herrschende  Laband  -  Jcllinekscbe  Theorie, 
welche  zw.ir  die  Feststellung  des  Gesetzes- 

inhaltes  und  ilic  [•rli'^-nng  iles  (ies<'tzesl)cfehles 
als  getrennte  l  unkiionen  der  beiden  zusammen- 

wirkenden Organe  beim  Zustandekommen  des 

Gesetzes  ansieht,  dem  Monarchen  und  dem  Par- 
lamente jedoch  gleichzeitig  eine  Einflusanahm« 

auf  jede,  dieser  beiden  Funktionen  einr.'iunit, 
kritisch  beleuchtet.  Der  Verf.  gelangt  zu  dem 

Krgebntsse,  dass  in  der  TbAtigkeit  des  Mo- 
narchen, selbst  in  der  Sanktion  und  Publika- 

tion des  Gesetzes  keineswegs  eine  Prä- 
punderant,  ein  Plus  gegcnaber  der  Th&tigkeit 
des  Parlamentes  I  ri  Scbaflung  des  Gesetzes 

gelegen  ist,  sondern  dass,  wenn  Parlament  und 
Monarch  in  Beziehung  auf  das  Wollen  des  Gc- 
setzesinhaltes  einander  juristisch  gleichstehen, 

dieselben  auch  bezOglii  Ii  der  F.rtheilung  des  Gc- 
setzesbef ehles  als  gleichstehend  betrachtet 
werden  mOtsen. 

VN'enn  auch  nicht  geleugnet  werden  soll,  dass 
die  vorliegende  .Arbeit,  welche  von  gründlicher 
Litteraturkenntniss  and  dialektischer  Gewandt- 

heit des  \'^erf,s  zeugt,  demselben  rnr  Frörterung 
mancher  interessanter  und  noch  nicht  geoügeod 

geklärter  Probleme  Anlass  geboten  hat  (z.  B. 
Vcrhältniss  der  Sanktion  zur  Publikation  des 

Geseues,  Promulgation  usw.),  so  ist  doch  die 
Frage  aufzuwerfen,  ob  das  etwas  dOrftige  posi- 

tive Krgebniss  der  aufgewendeten  MObe  ent- 
spreche. Das  xorliegende  Problem  ist  weit 

eher  ein  dankbares  Thema  für  spiizlindigc  Dia- 
lektik als  für  fruchtbare  juristische  Forschung. 

Die  Ke<  litsu  issenschaft  hat  doch  vorzüglich  die 

l-'unktioncn  selbst  der  einzelnen  Organe  bei 
der  staatlichen  Willensbildung  zu  erforschen;  die 

th.itsächliche  Wirkung  «üeser  ]-''unktioilCn  auf 
den  W  iUcnsakt,  eine  genaue  Abgrenzung  ihres 
RinOusses  auf  das  Zustandekommen  desselben, 

gr<  ilt  .oich  beim  persönlichen  Willcnsorganisnuis 
über  das  Gebiet  des  Rechtes  in  dasjenige  der 

reinen  Psychologie  hinfiber. 
Wien.  Rudolf  von  Herrnritt. 

Felix  Rsehishl  [aord.  Prof.  f.  c«Mhifibll  Hilfswias.  an 
der  Univ.  Halle],  Der  dualistische  Standestaat 

in  Dvutschl.'uivl-    'Jahrbuch  lür  (icsctziicbunv;,  \'cr- 
waitun;;  und  \'olkswirthschaft  mi  Deutschen  Reich  ligb. 
vun  (iust.  Sch  moller    X.WI,  H.]    l.cips(g,  Dunckor 

\  llumblot,  V)*f2.  S.  lü5-JlS<.  8°. 
Rachfahl  sucht,  indem  er  gegen  Tenzncrs  .Monar- 

chisch-ständisches Staatsrecht*  polemisirt,  die  Geschichte 
und  den  BegrilF  des  Standestaates  bi  Deutschland  zu 
entwickeln.  Er  beleuchtet  das  Geselzgebungsrecht  der 
LnnJsiandc,  ihre  .Autonomie  und  die  staatsrechtlichen 
(irundl.Ti^cn  des  landstaiulischcn  Steuerwesens  und  sucht 
in  die  Krntie  Klarheit  7U  bringen,  ob  die  Land.'itändc  in 

lischcr  und  juiistisclicr  Hinsicht  die  Vertre'.utijj  des 
Landes  waren.  Dabei  kommt  das  Verlialtnis*  zwischen 

Standen  und  l.andcsherm  zur  Besprcchun,;,  un.i  l-,  wird 
die  BcgrifTsbcstiromung  für  den  Grundcharaktcr  des  ständi- 

schen Staates  unternommen.  Dazu  gehören  die  Bemerkun- 
gen über  die  PrekarieUt  der  laodsUindiacheD  Verfassung, 

den  korporativen  Charakter  der  Landschaft  und  den  Dua- 
lisüij-^  /wr^L'l  en  Landesherrn  und  I.anJst.-inden.  Solann 

vcrUuiJii-'t  U.  die  .Aufiassuns  derjenigen  \'erra>sunt;Ähisto. 
riker,  wcKhi:  das  Zeitalter  des  30jahrigen  Kriei^es  .'il, 
Grcnzscheidc  zwischen  den  Kpodien  des  dualistischen 
StaiKlcstaatcs  und  derabsolutcii  .Monarchie ansetzen  wollen. 
Den  Schluss  bilden  zusammen  fassende  kritische  Bemer- 

kungen gegen  die  Metiiods  und  die  Resultate  Tensners. 
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Fritz  Goltz  [Dr.  iur.].  Das  fiduziarische  Rechts 
gcschaft  mit  besonderer  B«nicksichti)j;ung  des  Wcch 
sei-  und  Konkunrvchtcs.    Marburg,  N.  G.  Elwert, 
mt.   VI  n.  94  S.  8*.   M.  1,8a 
Oer  Verf.  theilt  seine  Materie  in  drei  Gruppen  von 

migleicher  Grösse:  das  tiduzutrische  Rcchtsgeschüft  im 
Allgemeinen,  im  Wcchselrcchl  und  ini  Konkurs  des  Fidu- 
siirs.  Der  erste  l^eil  enthält  zunächst  die  einleitenden 

Gedanken  über  die  Hauptanwendungsfalle  des  Hduziari- 
Kben  Reebtageschäfls ,  deren  ColU  vier  untcrsebeidet : 
Eigenthninsfibertragung  sur  Siehening  too  Pordemngen, 
die  fiduziarische  Zenion,  im  Wechsclrecht  Ertheilung 
eines  Voll-  statt  Prokuraindossaments,  das  fiduziarische 
Eigenthum.  Sodann  wird  eine  Reihe  von  Fr;<Rcn  prinzi- 

pieller Natur  erörtert,  so,  oh  die  liduziarischc  Eigen- 

thums.ubertra.i;unR  mit  dem  Wesen  des  I"igcnlhums  in 
Widerspruch  stehe,  ob  das  tiduziarische  KechtsgC'^chan 
simulirt  sei,  ferner  die  Fragen  nach  Wesen  und  Ikgriff 
der  Sinulation,  de*  fiduiiaritcfaea  Recbtageachän«  und 
de«  fümiariidien  Bigentbiims,  nach  den  etnfrMiitticlien 
Wirkungen  des  nduziarischen  Rechtsgeschäfts  und  dem 

Verhaltniss  zu  ,aKerc  in  fraudem  legis*.  Schliesslich 
enthalt  der  erste  Theil  noch  geschichtliche  Remcrkungen. 
—  Der  zweite  Theil  «hedert  sich  in  vier  Abschnitte. 
Der  erste  ,\bschriitt  geht  nach  kurzer  l.inleituti^-  ;iuf 
die  zwei  Funkle  cm,  ob  das  fiduziansche  Indossament 
simulirt  sei,  und  ob  ea  dM  aut  der  exceptio  simulationis 
und  dar  exeaptio  doli  nuammanfesatsta  Eiorada  beende. 
Dar  swaita  anthilt  thaoraUaebe  BriMerangaa  (fber  dan 
nidrt  aubatansiirtan  und  dea  MbltaiisiifleD  dotlit  uad 
fiber  die  Einwirkung  der  Zeft  auf  den  dolus  sowie  über 
die  .'Xnn.-ihrne  einer  Ki'frcnthuinseinthe-.lunL.'.  Iier  lin'.tc 
Abschnitt  beschäftigt  sich  mit  dem  WillmJu^H.iriicnt  utu: 

Vollindüssat^ir  Dur  vierte  spricht  über  i.'.cn  Dcput-  und 
den  Blankowechsel.  —  Der  kurze  dritte  Theil  Iragl  zu- 

erst, ob  der  Fiduziant  ein  Aussonderungsrecht  im  Gant 
des  Fidusiars  habe,  und  ertbeilt  dann  die  Antwort,  dass 
er  tat  das  penSnUeliaB  Ansprodi  beaebriUikt  bleibe. 

Notizen  und  MlttheUungen. 

Der  Privatdoz.  in  der  jurist.  Fakultüt  der  Univ.  Herlin 
Dr.  Johann  Chr.  Schwarlz  ist  als  aord.  Prof.  an  die 
Unhr.  Halle  berufen  worden. 

Der  aord.  Prof.  an  der  Univ.  Königsberg  Dr.  Ernst 
Rosen feld  ist  als  ord.  Prof.  für  Strafrecht,  Straf-  UOd 
Zivilproxau  «o  dia  Unir.  Münster  berufen  worden. 

Der  aord.  Prof.  aa  der  Univ.  Preibuig  i.  B.  Dr.  Kon- 
rad Bayarle  tot  als  Ofd.  Pirof.  fl^  dautscbta  Reebt  an 

die  Univ.  Brealan  barofen  worden. 
Der  Privatdoz.  an  der  rechts  und  staatwiss.  Fukultat 

der  L'niv.  Sirnssburg  Dr.  W.  Kisch  ist  zum  ord.  Prof. ernannt  worden. 

Der  ord.  Prof.  für  österr.  l'"inanzrcchl  und  Statistik 
an  der  b.ihm.  Univ.  in  Prag,  Hofralh  Dr.  M.  Talir, 
ist  am  30.  August,  im  67.  J.,  der  ord.  Prof.  für  curop. 
und  ungar.  Raehtageach.  an  der  Univ.  Budapest,  Mini- 
ilartalratb  Dr.  B.  Hajnik.  am  30.  Angoit,  im  62.  J., 
gealoriiao. 

|[slTerillit<«i-lirirtpn. 
Disserlationeu. 

G.  Kalba,  Dia  deotsebe  Raiehabank  und  dia  Bank 
von  Praakraieb.   Berlin.    100  S. 

P.  Krinsel,  Entwickelung  und  gegenwärtigerstand 
des  chinesischen  Theehandels.    Berlin.    57  S. 

A.  Zorn,  Kricgsmittel  und  Kriegführung  im  Land- 
kriege nach  den  Bestimmungen  dar  Ha«g«r  KonfBtaez 

1899.    Königsberg.    K'v  S, 
W.  Haldy,  Das  Recht  zur  Verhängung  des  Be 

legeniagtsustandes  und  der  Su^anaioa  von  Verfasaungs- 
geaetsen  in  PreoiMa.  Boaa.  74  S. 

V.  Kolbe,  Das  erswungens Radttigeaefoilt  nach  ge- 
meinem Recht  und  BGB.  Graibarild.  46  S. 

E  Autenricth,  Der  Untergang  der  Kcgrcss- Verbind- 
lichkeit beim  Waehael.   Erlangaa.  IIIS. 

KInfllir  *r*rlirln«Bi)e  Wurk». 

Die  Bambergische  Halsgerichtsordnung  in  nieder- 
deutscher Uebcrsetzung  hgb.  von  J.  Koblar  oad  W. 

Scheel.   Halle,  Waiscnluiu<    (  i  M.  2. 
XtlUchrirUa. 

ÄHnaltm  da  dtHt$elum  ReiAs.  '1908.  9.  J.  Koblar, 
Saninmg  notbleidander  Afctieagasallsdiaften.  —  Pr.  Tax* 
ner.  Die  wiasenschaftliehe  Bedeutung  der  allgemeinen 
Staatslehre  und  Jcllincks  Recht  des  modern oii  Stiatcs 
—  J.  August.  I>ie  Gleichheit  der  KDntr.Theritcii  und 

die  Gerechtigkeit  im  V'er><:chcruni:s\ ortr.ige.  —  G.  Sce- 
lig,  Hamburgs  Hsndelslage  nach  dem  ersten  Pariser Friedeo, 

ZeitselUi/t  für  Verwallung  und  lUA^ßßeg»  im 
Gresskenogtkum  Cidtmburg.  Juli.  Seheer,  Das  Nah- 
rungsmitteluntersuchuRgsamt  in  Oldenburg. 

Zeilsckrifl  für  deulsehtM  Zivüprwua.  XXX,  4. 
Sebultze-Görlits,  Zuständigkeit  dea  Nachlaas-  uad 
dea  Auseinanderaetzungsgerichla  zur  Auflassung  emea 
zur  TheltungsmaBse  gehörigen  Grundstücks  an  einen 
der  Ntilhethciligten  im  Verfahren  betreffend  die  .Aus- 

einandersetzung: eines  .N'achlasses  oder  gutergemeinschafl- 
liciicn  Gesnnniui;utH.  —  Salinger.  UsiMr  dieWabfung 
des  Ucrathungsgeheimnisscs. 

Monalsekrift  für  HamddiredU  mmd  Baaktiftsem. 
:v ).  August.  Seidel.  Dia  rechtliche  Sicherung  der  Prand- 
hrieigiaubigcr  nach  dem  Reichsbypothekanbankgaaats.  — 
Silberschmidt,  Der  Kampf  dar  Gaaatigebong  gegen 
Kartelle. 

JurisUsckes  l.itteralurhlalt.  XIV,  7  (Pestnummcr 
zum  XXVI.  deutschen  Jurialentag).  A.  Traagar,  Zum 
Gmss!  —  Neukamp,  Die  Badeotaag  das  daalsdMB 
Jaristentages  für  die  Recbtsentwlekluag  im  deulsdwa 
Reiche.  —  SchOcking,  Simeon.  Kautz,  BarUaer 
Juristen  .ils  Schriftslcücr.  —  V'iezens.  Die  Richter  ia 
Berlin.  —  J.  Stran/,  Die  Berliner  Anwaltschaft. 

Juristische  Zeitschrift  für  das  Retchslanä  BISttS9- 
LotkringtH.  XXVII,  9.  10.  Fuld,  Urtaabamdit  aa 
Verlragen.  —  Fing  er,  Ueber  dia  BaHasMag  Minder- 
jäbriger  aas  dem  Staatsverbaad. 

Mathematik  und  Naturwissenschaftea 

Referate. 

Kurt  Hensei  [aord.  Prof.  f.  Mathematik  an  der  Univ. 

Berlin)  und  Georg  Landsberg  [aord.  Prof.  f. 
.Mathemat!l<  an  der  Univ.  Heidelbaigl,  Theorie  der 

.T ige bra isc h  en  l' u nk t i on c n .  cinrr  Vari- 
abcln  und  ihre  Anwendung  auf  .ilgclx  .li- 
sehe  Karvea  nod  Abelsche  Integrale. 

Leipzig,  B.  G.  Teubnar,  1902.   XVI  u.  708  S.  8». 

Et  aiad  gerade  handelt  Jabre,  seit  zu  Cbristi- 
anh  Niels  Heerik  Abel  das  Licht  der  Weh  er- 

Uickte,  durd)  dessen  .Arbeiten  gegen  Ende  der 

zwanziger  Jahre  des  19.  J.'ibrh.s  die  Theurie  der 

algebraischen  I'unktionen  begründet  worden  ist. 
Es  bat  sich  damit  der  Wissenschaft  ein  weite* 

noch  ganz  unbtbaiites  Gebiet  eröffnet,  dessen 

Durchforschung  ein  grusser  l'heil  der  mathemati- 
schen Arbeit  des  al^elaufenea  Jahrhunderts  ge- 

widmet war. 
Von  verschiedenen  Seiten  wurde  die  Arbeit 

in  Angriff  genommen.    Jacobi  und  Weierstrasa 
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Uk  leilieo  fllterra  Arbeiten  gingen  vun  besunderen 
FäUea  aus,  um  schrittweise  zu  allgemeinerea 
Resiihnten  rtufzustrigen.  In  tier  Abhandlung  von 

Kiemann  aus  dem  J.  1857  wurde  das  Prublem 

in  vAllifer  A^emeialieit  anfgefaaat,  und  die  von 

tbm  grCKbaflEenen  funkttr)n'nthrnrctischcn  und 
geometriscbea  Hilfunittel  beherrschen  das  ganze 

Gebiet  in  {rrSrater*  EinfacMieit  und  Dorcbsicbtig- keit.  Gewisse  nicht  abzuweisende  Bedenken 

prinzipieller  Natur  gegen  die  Zulässigkeit  der 
Riemannscfaen  Voraussetzungen  haben  noch  eine 

andere  Art  der  Behandlung  hervorgerufen,  die 
arithmetische,  die  sich  der  Hilfsmittel  der  neueren 
Zahlentheorie  bedient.  Diese  Metbode  ist  wohl, 

was  Strenge,  Klarheit  und  Biafachhcit  betrifft, 
die  vorzüfjlirhste.  Sie  hat  aber,  so  lange  sie  in 

ihrer  Kcinheii  angewandt  werden  soll,  ihre 

Grenxen,  da  rnandie  Fragen,  naoenlicli  «oldie, 
in  dcntfn  die  Stetigkeit  eine  RoHe  spick,  ihr 
nicht  zugänglich  sind. 

Darum  ist  es  woU  an  der  Zeit,  nach  emer 

Verbindung  der  versrhiedenen  Wfge  und  einer 

Verschmelzung  ihrer  Resultate  zu  suchen,  und 
diesem  Zweck  ist  das  vorUegende  Werk  zu 
dienen  bestimmt. 

Der  charakteristische  Unterschied  der  höheren 

algebraischen  Punktionen  gegenüber  den  ratio- 
nalen besteht  darin,  dass  bei  diesen  die  NuD- 

punkte  und  Unendlichkeitspunkte  beliebig  ge- 
geben sein  können,  während  bei  den  allgemeinen 

algebraischen  Funktionen  eine  gewisse  Anzahl 
dieser  Punkte  durch  die  übrigen  bestimmt  sind. 

Nach  der  Anzahl  dieser  notbwendigen  Punkte 

werden  die  algebraischen  Funktionen  in  Ge- 
schlechter cingetheilt.  Damit  h.^ngt  zusammen, 

dass  die  allgemeinen  algebraischen  Funktionen 
nicht  wie  die  rationalen  in  lineare  Paktoren  ser- 

legt  wenlen  können,  ebenso  wie  die  algebrai- 

schen Zahlen  nicht  immer  in  Primfaktoren  zerleg- 
bar sind.  Wie  aber  in  der  ZaUentheorie  diese 

Erscheinung  zur  Ebißlhning  der  idealen  Divisoren 
geführt  hat,  so  kann  man  auch  bei  den  Funktionen 

durch  Einführung  von  Divisoren,  die  nicht  Punk- 

tionen sind,  die  V'ortheile  wiedergewinnen,  die 
sicii  bei  dfti  rationalen  l'unktionen  aus  der  Zer- 

legung in  lineare  Faktoren  ergeben. 
Dieser  Gedanke  ist  in  dem  voriiegenden 

Werke  konsequent  festgehalten,  indem  die  Punkte 
der  Riemannscben  Fläche  selbst  als  Divisoren  be- 

nutxt  werden,  und  er  ist,  was  den  VerstSndniss 

sehr  förderlieb  ist,  abc-r  an  sich  n  irli  nicht  noth- 

wendig  wäre,  schon  bei  den  rationalen  Funktio- 
nen durchgeÄhrt. 

Ein  anderer  Weg  zur  Regründunj;  der  Theo- 
rie ist  von  Clebscb  und  Gordan  eingeschlagen, 

und  besonders  von  Brill  und  Noetfaer  weiter  ver- 

folgt, der  sieb  auf  dir  Grtjmi  trir  der  algebrai- 
schen Curven  stützt  und  auch  umgekehrt  wieder 

dieser  Theorie  grossen  Nutxen  gebracht  hat. 

Auch  diese  Anwendungen  auf  die  Corren-Geo* 

metrie  in  der  Ebene  und  im  Raum,  selbst  im 
Raum  von  mehr  als  drei  Dimensionen  findet  in 

dem  Werke  von  Hensel  und  Landsberg  ein- 
gehende Berücksichtigung  und  neue  Ueleuchtung. 

Eine  besondere  Sdiwierigkeit  fBr  dne  ttrei^ 

allgemeine  Begründung  der  Theorie  bietet  der 

Uebergang  zu  den  transcendenten  Funktionoo, 
die  aus  den  Integralen  entspringen,  inAestradere 
die  Perioden  der  Integrale.  Bei  Riemann  stützt 

sich  diese  Theorie  auf  den  Begriff  des  mehr- 
fachen Zusammenhangs  der  mebrbttttrigen  Pllcbe 

und  die  Zerschneidung  in  einfach  zusammen- 
hängende Flächen.  Da  dieser  Weg  den  Verff. 

aus  verschiedenen  Gründen  nicht  recht  befriedi- 

gend scheint,  so  wird  auch  zur  Erledigung  die- 
ser Frage  ein  neuer  Weg  eingeschlagen,  hei 

dem  das  transcendentc  Element  später  einsetzt, 

bti  dem  die  von  Kronecker  begründete  Theorie 
der  Charakteristiken  verwendet  wird. 

Wir  haben  nur  einige  wenige  Punkte  aus 
dem  reichen  fohak  des  Buches  hervorgehoben, 

in  dem  das  ganze  Gt-birt  der  al^chr.iischen 
Funktionen  bis  zu  den  (Jmkehrproblemen,  die 
noch  sktxrirt  werden,  in  dgenardger  Weise 

durchwandert  ist.  Dabei  ist  die  Darstellung  ele- 

gant, ohne  grossen  Formelballast  und  vcrbältniss- 
mässig  leicht  lesbar.  Das  Werk  ist  ohne  Zweifel 

unter  die  bedeutendsten  Brscheinungea  der  neue- 
ren mathematischen  Litteratur  zu  rechnen 

Mit  berechtigter  Pietät  trägt  das  erste  Blatt 
die  Widmung  an  Riebard  Dedekind,  dessen 

Schöpfungen  auf  dem  Gebiete  der  Zahlenthcorie 

die  Grundlage  für  die  arithmetische  Behandlung 
der  algebraischen  Fnnktioaea  tsiMen,  dem  wir 
auch  den  ersten  Anstoss  in  atten  dienen  Unter- 

suchungen verdanken. 

Sirassburg.  H.  Weber. 

J.  Lange  [Prof.  Dr.],  Synthetische  Geometrie  der 
Kegelschnitte  nebst  (lebungsaufgaben.  2.  vcrb. 

.■\uO.    ßerün.  H.  W.  Müller,  l'ÄJO.   68  S.  8*  mit  Fig. 
Ntchdem  der  Verf.  am  Anfang  seines  Buches  die 

Lehre  von  den  harmonischen  Gebilden  behandelt  hat. 

\e^\  er  die  F-'ntstchung  der  drei  Kegelschnitte  dar;  er 
vcrnns.  hauli^  lit .  \'.  ie  die  Haupteigenschaften  der  lülipsc 
und  H3-perbcl  aus  den  Brennpunkten  und  der  Lange 
der  Hauptaxe,  die  der  Parabel  aus  dem  Brennpunkte 
und  der  Leitlinie  entstehen.  Diese  Ableitung  führt  ihn 
dazu,  die  Kurven  gemeiaaam  su  dsfiniinB  and  üins 
Uebereinstimanng  mit  dsn  SchnÜtsn  staiss  gsimdsa 
Kreiskegels  durch  eine  Ebene  su  erweisen.  Diese  Art 
der  Ableitung  ermöglicht  die  perr.cin=;irr,e  Behandlung 
der  drei  Kcgolschnille.  Um  zu  zei|L;cii,  wie  die  Kegel- 

schnitte aus  Punkten  unJ  Tangenten  konstruirl  werden 
können,  erörtert  Lange  in  cmcm  Anhange  die  projek- 
Uvischen  und  involutorisdisn  Besiefaungen  ainsehL  des 
Salzes  von  Dcsargucs. 

E.  Korscheit  und  K.  Heider,  Lehrbuch  der  ver. 
gleichenden  Entwicklungsgeschichte  der 
wirbellosen  Thier«.  AUgemeiner  TbeiL  1.  u.  2. 
Aufl.  Jena.  Gustav  Piseber,  1903.  8*  mit  318  Ab. 
bildungen  im  Text.    M.  14. 

Die  erste  Auflage  des  Werkes  hatte  nur  den  ap«. 
dellMi  TheU  gsbraefat;  In  der  Jetst  b«ginn«idstt  2. 
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mOm  «ach  dit  al|g«aMiii«o  FngtB  dar  Entirkklangs- 
gMcfaicfate  eine  eingehende  Diralellung  erfahren.   Die  I. 
Ueferung  enthilt  zwei  Hauptabschnitte.  Der  erste,  die 

cxperimentc'le  l.ntwjjklun.rsf^cs.-hiciitc .  ist  in  K-ip  tcl 
gegliedert.  Das  erste  bcscii.itti^t  sich  rr.it  den  äusserer. 
Einwirkungen  au:  die  Kntwicklung  und  sucht  dar/u 
Ihun ,  dass  die  vielfach  angewandten  F.xpcnmentc  den 
inneren  Entwicklungsgang  des  Keims  kaum  breinlluüsen, 
dagegen  MiMbilduQgnn  der  normalen  Verhaltniace  her- 
»oiiaftu.  Dm  swito  Kap.  flbn'  tfM  Determinattona- 
probtHB  bebaiMMt  die  Fragen  nach  dem  Wmm  der 
organbildenden  Faktoren.  Tm  dritten  Kap.  wenden  eich 

die  V'crff.  den  inneren  Fnl^torcn  .^cr  I  ntu-j :klun'^  zu, 
kennzeichnen  die  WaclHthurr.scr^cheinungen  und  bc 
sprechen  die  DiffcrenzirungsvorganKe.  —  Der  zweite 
Hauptabschnitt  beschäftigt  sich  mit  den  Geschlechts- 
Zellen ;  er  gliedert  sich  in  xwei  Kapitel,  im  ersten  wird 
eingehend  und  mit  Zerlegung  des  StofTes  in  mehrere 
Unterabtheilungen  die  Morphologie  und  die  Entttehung 
des  Eies  dargestellt.  Diesem  Kap.  sind  auch  swei  An- 

hänge t>eigegeben,  in  doam  u.  a.  audi  darauf  hin^e- 
wiesien  wird,  wie  gering  unsere  Kenntntss  von  der  Ur 
lache  der  CeschlechtsdifTerenzirung  ist.  Das  zweite 
Kap.  führt  dann  die  .Morphologie  und  Rnlstehunf;  des 
Spermatozoons  vor;  auch  dieses  Kap.  gliedert  sich  wie 
der  II  eine  Reihe  Unterabtheilun^cn.  Wir  gedenken 
auf  das  Werk  noch  zurückzukommen. 

F.  G.  Kohl    [l'rof.    Dr.],    l' n  tcr  s  u  c  h  u  ng  en  über 
das  Carotin    und    seine    physiologische  l!c 
deutun^  in  der  Pflanze.  Leipzig,  Gebr. Bomtraeger, 
190.'.    VIII  j  .06  S.  8*  mtt  aTnf.  u.  2  Abbild.  Im 
T«xt   M.  22. 
Kohl  will  die  Bedeutung  der  gelben  FarbstolTe  für 

Jeij  Assirnilattonsprozess  m  das  rechte  Licht  setzen  und 
der  früheren  Unterschätzung  eritgci,'eii.ir*ic!ten  Kr  gicbt 

eine  zusammcnh.'ingcndc  Darstellung  der  ("nrntm-  und 
X&nthophyllhtteratur,  t>cgrcnzt  den  liegnli  <.  .-»rotin,  be- 

spricht seine  physiologische  und  biologische  Bedeutung, 
seine  physilcalischen  und  chemischen  i^igenschalten  und 
erläutert  seine  Metbode,  das  Carotin  nadisuweisen,  so- 

wie en  deniMteilen.  K.  unterrichtet  uns  über  das  \ot- 
kommen  den  Cbralbn  in  Begleitung  anderer  gelber  Farb- 
stofTe.  über  seine  assimilatorische  Funktion  und  die  Re- 
stimmung  seiner  Quantität  K.  misst  dem  Carotin  einen 
Hnnptuilhctt  an  der  Aasimilation  bei. 

Notlsen  und  MlttbeUuigeD. 
ffeUaea. 

■  Von  der  Encyklopidie  der  mathematischen 
Wi.ssen  Schaft  eil  mit  Einschluss  ihrer  Anwendungen, 
die  im  Verlage  von  H.  G.  Teubner  und  unter  <  )bcrlcitung 

von  Geh.  Rath  l'rof.  Dr.  Fc!ix  Klein  in  Gottingen  cr- 
Bcbeint,  wird  nach  der  T.  K.  eine  Uebersetzung  ins 
FnuMriMsehe  von  Gauthier -VQIars  Torbersitet. 

Aaf  der  Lickstemwarte  ist  am  I .  September  ein  neuer 
Komet  entdeckt  worden,  der  gegenwärtig  im  Sternbild 

dtS  Perseus  steht  und  in  unseren  lircilen  gegen  '  S  l'lir 
abends  aufgeht.  Seine  Helligkeit  entspricht  der  neunten 
Sterngrossc.  .Auf  der  Gnttingcr  Stcrnw.irte  wurde  der 
neue  Komet  auch  schon  beobachtet  und  zwar  als  Stern 
9.  bis  10.  GrtMe»  der  von  einer  NebsIMlfle  von  etwa 

8*  Durcbmeaser  umgeben  Ist. 
Zur  Anstellung  eines  wissenschaftlichen  Leiters  der 

Sternwarte  Dothkamp  im  südliclicn  Theilc  des  Lnrid- 
krei&es  Kiel  hat  der  Kultusminister  die  Mittel  vom 
1.  April  1903  an  bewilligt. 

Ueber  die  wieeenicheftlichen  Arbeiten  der 
deutaeben  Seewerte  wird  fa  der  Nat-Z.  nach  dem 
24.  Jahresbericht  für  das  Jahr  1901  Folgendes  berichtet : 
Die  Drachenversuche  der  Seewarte  konnten  in  diesem 
Jahre,  obgleich  die  Bewilligung  der  besonderen  .Mittel. 
3UÜU  Mark,  dazu  erst  im  Juli  erfolgte,  auch  in  den  vor- 
heiigahanden  Monaten  weilaigefuhrt  werden,  da  Prof. 

Klappen,  mit  Ztiatimmuog'der  Direktion,  die  Anarüitung 
dieses  Zweiges  auf  der  deutschen  Südpolar- Expedition 
übernommen  hatte.  W&hrend  der  besseren  Jahreszeit 
konnten  daher  .indauernd  /.wci  .Arbeiter  mit  dem  Hau 
und  Probiren  von  meteorologischen  Drachen  beschäftigt 
werden  und  namentlich  an  den  internationalen  Ikillon- 
lagcn  Aufstiege  mit  .Meteorograph,  wenn  auch  nur  in 
beschränkte  iiöhen,  ausgeführt  werden.  Dabei  wurden 
mehren  wesenthohe  Fortachiitto  in  der  Technik  des  B«. 
triebet  ganadO.  Eine  nene  Hondwiode  warde  kooetraiit, 
eine  neue  Metbode  der  Verbindungen  swiaehen  Draht 
und  Draht  und  eine  neue  Methode  sar  Verbindung  von 
Draht  und  Schnur  gefunden,  beide  durch  Zerreissver- 
suclie  j^epruft  und  als  durchaus  befriedigend  erwiesen; 

ferner  fand  l'rof.  K<>ppen  eine  neue  l-'orm  von  Drachen, 
d<e  er  als  Treppendrachen  bezeichnet.  .Alle  diese  Ein- 

richtungen sind  eingehend  beschrieben  in  einem  grossen 
Bericht  über  .Die  Krforschung  der  freien  Atmosphäre 

mit  Hilfe  von  Drachen',  den  Prof.  Köppen  im  Auftrage 
der  Direktion  im  BeriehUjahra  aoagearbeitet  bat.  und  der 
als  Nr.  1  hn  Bande  XXIV  der  PubHkatkMi  .Aus  dem 

.Archiv  der  Seew.irte"  erscheint.  Die  neuen  Apparate 
können  auch  für  l'ieflothungen  Verwendung  finden,  da 
SIC  nidit  nur  beträchtlich  bequemer,  sondern  auch  fester 

sind,  als  die  jetzt  üblichen  \'erbindungsvveisen.  —  Auf 
Wunsch  des  Leiters  der  Deutschen  Südpular- E.\pedition 
l'rof.  Dr.  V.  Drygalski  wurden  wahrend  der  Monate 
April  bis  Juli  im  Ku'tcraum  des  Instituts  Prüfungen  von 
Chronometern  bei  sehr  tiefen  Temperaturan,  weiehe 
durch  KUtemladiongen  heigestellt  wurden,  aasgeilihrt 
Diese  Untersuchungen  halten  in  erster  Linie  den  Zweck, 
für  die  Expedition  geeignete  Chronometer  auszuwählen, 
[len  cnr.ittclten  Temperatur-Koeffizienten  kann  in  diesem 
i  jHc  keine  •  csondere  Zuverlässigkeit  beigemessen  werden, 
d.i  es  wegen  der  l  .r  die  Prüfung  ungünstigen  Jahres- 

zeit trotz  aller  Vorsichtsmaassregeln  nicht  möglich  war, 
den  störenden  Binnuss  hoher  Luftfeuchtigkeit  auf  den 
Chronometergaag  anaiuaetiiieaaen.  Die  Inainimente  be- 

fanden aieh  während  de»  grSaalio  Tbdla  der  Unter- 
suchung  in  einem  iweekentapnAand  elngericMeten 
Prüfungskasten,  weither  dem  Institut  leihweise  zur  Ver- 

fügung gestellt  worden  war. 
Der  Vorstand  der  techoolog-  Sammlung  und  dea 

geolug.-mlneralog.  Instttuts  an  der  Univ.  Tübingen,  ord. 
Prof.  Dr.  Ernst  Koken,  hat  in  diesen  Tagen  eine 
geologische    Studienreise    nach   Indien  ange. 
treten. 

Das  Institut  far  Meereskunde  hat  vor  Knrsem 
seinen  JabreAaricM  verSfüratlleM.  Nadi  dieeem  gtiedert 
es  sich  für  aahie  Lehr-  und  Studfensweck»  to  «wai  Ab- 
theilungen.  Die  erste,  geographiacb- naturwissenschaft- 

liche betreibt  die  wissenschaftliche  Kunde  des  Meeres. 
Zu  ihrem  Lehr-  und  .Arbeitsgebiet  k<>nnen,  je  nnch  dem 

Vorhandensein  verfugbarer  Kräfte,  nach  d?r  \'  7,.  ge- 
hören: .Morphologie  der  Küsten-  und  Tiefen  Vermessung, 

Kartographie;  maritime  Meteorologie  und  Erdmagnetis- 
mus; Statik  und  Dynamik  des  Meeres;  physikalisch- 

mathematia^  Grandiagen  der  Nautik;  Biologie  den 
Meeres  und  wiaaenadialtli^  Gfundfaigen  der  See- 
tischerei;  Inetrumentenknnde.    Die  zweite,  historisch' 
volkswirthschafllichc  Abtheilung  soll  sich  mit  der  Be- 

nutzung des  Meeres  und  der  Küsten  djr.li  den  Menschen 
für  Schill, ilirl ,  Handel,  Verkehr,  Erwerb  nutzborer  Er- 

zeugnisse, l.andesvcrthcidigung  und  .Machlausbreitung 
beschäftigen.  Das  .Museum  für  Meereskunde  wird 
vier  Sammlungen  umfassen:  1.  die  Reichsmartne-Samn}- 
lung,  welche  die  Kriegsschiffe  und  deren  Aus- 

rüstung nach  ihrer  Geschichte  und  ihren  jeweiligen 
Stand,  die  Küstenvertheidigung  und  das  Torpiadowasen 
darstellen  wird:  2.  die  historische  und  nautisch- wirtb- 
schaflliche  Sammlung;  sie  soll  Alles  umfassen,  was  sich 

auf  die  dem  N'erkehr  und  Handel  dienende  Schiffahrt 
in  Vergangenheit  und  Gegenwart,  einschliesslich  des 
Küsten-,  Hafin-  iind  Rcttangaweaena  und  der  mattUmen 
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WohlhbriadiirichtiuigeD  besidit;  3.  die  omnoloi^ielw 
Sammlung  uod  das  TiutrumMiUiriun ;  sie  hat  die  Mittel 
zur  ̂ 'csnmmten  Meeres-  und  KOstenforsehung  und  die 
I-^r>;<jbrii-->c  klcrsclbcn  zur  Anschauun;;  /u  I'rinnen  .  4  Jic 
SaiiiinlunL!,  für  Biologie  des  Meeres  uiiJ  Jot  Seetischcrei ; 
hei  der  IjimIuliic  ujrJ  Jct  phvsiscti -gcoj^raphische  Ge 
sichtäpunkt  des  Zusammengehörigen  nach  Lebensbedin- 

gungen und  Verbreitungsregionen  maassgcbcnd  sein. 
Die  Bestände  der  Seewarte,  welche  durch  deren 
Dinoklor,  Wiritl.  Geh.  Admiralitätsrath  Dr.  v.  .Ncu- 
uiayer,  stMwnoiSQgebracht  worden  und  besonders  fär 
die  Geschichte  des  SdiiiTbaus  Mirrefeh  sind,  werden  in 
die  2.  Sammlung  überführt.  Für  die  ozeanologischc 
Sammlung  sind  werthvolle  Bestände  der  kaiserlichen 
Marine- Akademie  und  -S.liulc  n  Kiel  ii^LrwiL-.cii 
worden.  In  .Angriff  genommen  ist  Jw  Üc-^chalfung 
der  vollständigen  Ausrüstung  einer  wisscnsoyiaftliohcn 
Expedition  zur  .Vieeresforschung.  Die  vierte  Sammlung 
ist  t;;"H'-'i*^h  neu  zu  begründen.  Kür  diesen  Zweck  ist 
Prof.  Plate  mit  d«r  Aufgabe  betraut  worden,  eine  die 
SehwamingcQpds  dss  östlichen  Mittelmeeres  und  eine 
die  KorallenriSie  des  Rothen  Meeres  darstellende  Fauna 
im  grösserem  Umfange  zu  sammeln.  Dr.  Brühl  ist  nach 
St.  Petersburg  und  Jen  dculÄchcn  Küsten  entsandt  worden, 

um  Materialien  lur  planmassigc  Organtsirung  einer  Fische- 
rei-AbthedoDg  su  sammeln. 

Oaeilhrtalte«  wmt  Tcntee. 

Astronomische  Gfsdlscluifl. 

Göttingen,  4.  August. 

(SchluM.) 
Am  dritten  Tage  unternahmen  die  Theiinchmer  einen 

.Ausflug  nach  Kassel.  Dort  wurden  zunächst  die  in  einem 
Anbnu  des  .Museums  in  verschiedenen  Stockwerken  unter- 

gebrachten astronomischen  Instrumente  besichtigt,  mit 

denen  Landgraf  Wilhelm  l\'.  von  Hessen-Kassel  und  seine 
Astronomen  Bicrgi  und  Rothmann  beobachtet  haben.  Die 
Sammlung  ist  ausserordentlich  grOM.  Instrumente  zu 
bwwn  seheint  den  dortigen  Astronomen  mehr  Freude  be- 

reitet xn  haben  als  mit  den  fertiggestellten  zu  beobsehten. 
Ein  Fernrohr  von  8  Meter  Llnge,  aber  nur  8  Centimcter 
Oeffnungidas  lebhaft  an  Hevcis riesiges,  mit  einem  Flaschen- 

zug dirigirtes  Fernrohr  erinnert,  w  urde  in  Gebrauch  ge- 
nommen und  zeigte  noch  immer  vorzügliche  Bilder.  Der 

Nui;hti-.ittat-^  war  ■::r.c::i  Hcsu.hc  von  Wilhelnisiluhc  ge- 
widmet. —  Am  v.crlcn  Tage  begannen  die  Sitzungen 

wiidcr  um  9  Uhr  in  der  Aula  der  Universität  Göttingen. 
Ute  Voratandswablen  führten  zur  Wiederwahl  der  aus* 
scheidenden  MftgHeder.  Der  Vorsitsende  Prof.  Seeliger 
(MindMn)  wurde  einstimmig  wiedergewUdt.  itellvertrcten- 
der  Vorsitzender  (st  Weiss  (Wien).  Schriftführer  Lehmann- 
KilhL-s  (Berlin)  und  .Müller  (Potsdam),  Rendunt  Hruns 

(Leipzig),  Vorstandsmitglieder  ohne  Amt  Oudcmaris  (L't- 
rc,-lit».  Duner  (L'i  sitl.n,  Nvren  (I'ulkovrii,  —  Die  Reihe 
der  Vorträge  cr.itfnetc  l.ovvell  (FlagstatT.  Arizona),  der  auf 

einem  'J< "  ̂  »m  hohen  Berge  eine  l'rivatstcrnwarte  besonders 
zur  Erforschung  der  Planctenobcrnächen  ertwut  bat,  mit 
dem  Vorschlage,  die  unbestimmten  Angaben  über  die 
Güte  der  Luftbtscbaffenheit,  die  biriier  abtieh  waren, 
su  ersetzen  durch  eine  feste  Zahtenskala.  die  ausdrücke, 
wie  viele  der  Jierstrcuungsringe.  die  man  hei  unscharfer 
Einstellung  des  Okulars  erhalt,  schart,  wie  viele  ver- 
wa-iiiien  waren.  Sande  Üakhuyzen  (Leiden)  theiite 
Untersuchungen  über  die  Grosse  des  persönlichen 
Auftassungsfchlcrs  mit,  der  bei  S  t  er  n  d  u  rc  hga  n - 
gen  in  Meridianinstrumenten  dadurch  entsteht,  dass  bei 
festem  .\nblicken  des  üurchgangsfadens  der  wandernde 
Stern  sein  Bild  auf  stets  andere  Stellen  der  NeUhaut 
wirft  —  Chatlier  (Lund)  berichtete  über  Untersuchungen, 
die  er  über  das  .Mter  gewisser  christlichen  Kirchen 
auf  folgende  Weise  angestellt  hat:  Die  Kirchen  wurden, 

v\eiiii  lie;  l'lul/.  es  erlaubte,  soirc^cii  die  Himmelsgegen- 
den urienlin.  dass  die  l.angsachsc  der  Kirche,  die  i^ich- 

tong  vom  Altar  zum  Eingangathore,  nach  dem  Punkte 

blldtte,  wo  die  Sonne  am  Kalendertag  des  Heiligen  auT 
glt^,  dem  die  Kirche  geweiht  war;  ihnlich  wie  schon 
die  altiigyptischcn  Tempel  orientirt  waren  nach  dem  Auf* 
gangspunkt  gewisser  Sterne  am  Horizont,  so  die  Isis- 

tempel nach  dem  des  Sirius.  Da  nun  im  julianischen 
Kalender  sich  alle  Daten  in  l.'tt  Jahren  ;iiti  einen  Tag 
rückwärts  schieben,  so  zeigt  folgendes  Beispiel,  wie  ge- 

rechnet werden  muss.  Die  Laurentiuakirchc  in  Lund 
zeigt  nach  einem  Punkte,  wo  die  Sonne  jetzt  am  4  .August 
aufgeht.  Der  Tag  des  heiligen  Laurentius  ist  aber  der 
10.  August  Also  ist  die  Kirche  vor  6  X  138  Jahren 
oder  um  das  Jahr  1134  ertaat  worden.  Das  stimmt 
mit  dem  aus  den  Archiven  bekannten  Datum  der  wirk, 
liehen  Erbauung  1146  so  genau  wie  nur  möglich,  da 
hier  ein  Kalendertag-  bereits  I  JS  Jahre  bewirkt  Am- 
bronn  (Gottingen)  bemerkt  hierzu,  dass  die  Vorschriften 
der  romischen  Agrimcnsorcn  für  die  .-Xnlegunf,-  von  Wegen 
in  Italien,  aber  auch  in  Nordafrika  gleichfalls  die  AuS' 
richtung  nach  Sonnenaufgangspunkten  enthalten  und 
bisweilen  dadurch  verfehlt  worden  seien,  daas  man 
nicht  ventanden  habe,  aaf  die  VeraSgening  dea 
Sonnenaufgangn  duceh  Beigeehöhm  ROeksiebt  su 
nehmen.  —  Ambronn  zeigt  ferner  an  einer  graphi- 

schen Darstelhwg  seiner  und  des  verstorbenen 
Professors  Schur  Messungen  des  Su n  n e n d  u rch - 
messers,  die  sich  über  11  Jahre  erstrec  ken.  J.iss  eine 
.Abhängigkeit  der  Grösse  des  Sonnendurchmc.sscrs  von 
der  Flcckcnperiodc ,  die  bisweilen  vermulhet  wurde, 
nicht  besteht  —  Kostersitz  (Wien)  berichtet  über  die 
Mder  geringen  Fortschritte,  die  sein  Projekt,  ein 
aetropoyaikalisches  Htthen-Observatorium  in 
dem  Gebiete  der  Wien  nahen  Aipenvorberge  zu  er^ 
richten,  gemacht  hat.  —  Von  besonderem  Interesse 
war  nach  der  Fr.  Z.  ein  Vortrag  von  Newcomb 

(Washington),  dessen  Ergebnisse  dahin  zusammen- 
zufassen sind,  dass  die  Sonne  ein  einfacher  Stern 

ist,  kein  Doppelstcrn,  da  ihr  begleitstern  bei  grosser 
Parallaxe  eine  verschwindend  kleine  Bewegung  haben 
müsste,  ein  solcher  Stern  aber  nicht  existirt;  überhaupt 
sind  die  Eigenbewegnngen  bei  allen  Steroeo  weit  grösser 
als  die  Parallaxen;  im  Mitlei  der  SIeme  von  bAanntar 

Eigcnbew^ung  an  der  Sphäre  ist  die  betreffende  Pm- 
rallaxe  Im  Durchschnitt  nur  '/„  der  Eigenbewegung;  wih> 
rend  umgekehrt  die  Sterne  mit  bekannter  Parallaxe  eine 

die  letztere  im  Durchschnitt  24  mal  übertreffende  l'.igcn- 
bewe,!;un_L!,  haben.  Es  hat  also  keinen  Sinn,  bei  einem 

Stern  die  schwierige  Untersuchung  seiner  l'arallaxe  vor- 
nehmen zu  wollen,  che  man  nicht  die  leichte  Entschei* 

duog  darüber  getroSen,  ob  er  eine  merkliche  Eigen> 
bewagong  hat  —  Naeh  einigen  Ausführungen  von 
Ebert  (Strassborg)  Ober  einen  neuen  Verauob,  dem 
Dreikürperproblem  beizukommen,  erhielt  Prans 
(Breslau)  das  Wort  zur  VorInge  einer  neuen  Publikation 
der  Breslaucr  Sternwarte.  Diese  behandelt  die  Rnt. 
dcckung  neuer  .Mondmccre  am  Ostrande  des  .Mon. 
des  auf  Grund  einer  von  ihm  in  Potsdam  ausgemesse- 

nen Aufnahme  des  Mondes,  bei  der  durch  eine  günstige 
Libratton  diese  sonst  unsichtbaren  Gegenden  etwas  nach 
vorn  gedreht  waren.  —  Ristenpart  (Beriin)  zeigte,  dass  die 
Sterne,  selbst  wenn  sie  sich  mit  gleichförmiger  Ge- 

schwindigkeit durch  den  Raum  bewegen,  für  die  Be> 
trachtung  an  der  Sphäre  ungleichförmig  bewegt  ersehe!- 
ncn  müssen  und  von  einer  jührlichen  Fortruckung  -  O 
bis  zu  einem  grusslen  Werth  zunehmend  allmählich  wie- 

der bis  zu  I'  absinken  mussten.  Man  kann  aus  unsarn 
kaum  mehr  nls  l<)ii  Jahre  umlassenden  Beobachtungen 
nur  für  einen  so  stark  bewegten  Stern  wie  1830  Groom- 
bridge  hoffen ,  den  Werth  dieser  Abweichung  von  der 

gleichförmigen  Bewegung,  der  im  Jahrhundert  kaum  1 " 
betragen  würde,  aufknünden.  Die  numerisclien  Roch- 
nungcn  ergeben  aber  als  zulässig  nur  einen  viel  kleine- 

ren Werth,  und  es  ist  daher  der  Schluss  unabweisbar, 

dast  I  s;i(  M'.roombridgc  ausserordentlich  viel  weiter  ent- 
fernt ist,  als  man  bisher  angenommen.  Da  er  dennoch 

die  sweitgrSarte  aebeinbara  Betvegung  zeigt,  so  muss 
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die  wahre  Bewegung  geradezu  unfa-sshar  gross  sein.  — 
}hcfc  eilHgen  Worten  von  Folie  (Lütticb)  über  die  tag- 
lieh*  ÜBtatioD  der  Erdaxe,  berieUele  Heyde  (Dres- 

den) ^b«r  den  voa  Ihm  vonto^raen  Aufbau  der  Instru- 
mente der  froheren  Privetstemwaite  de«  Barone  v.  Kngcl- 

hardt  in  Dresden  auf  der  neuRCRründeten  Engelhardt 

Slernwarte  in  k'a^an.  —  Endlich  theilte  Weiss  (Wien) 
nach  Vorlcj<un^',  .'.ci  wcrthvollcn  Stcrnlcxikons  von  l'alisa. 
das  dem  Miintnelsbeobachlcr  in  bequemer  Weise  den 
Nachweis  ermöglicht,  wo  sich  genaue  Oerter  eine«  Ster- 

nes finden,  Näheree  über  seine  Expedition  nach  In 
dien  im  Jahre  1899  cor  Beobacbtung  der  Leonidcn 
Bit  Das  Ergehniaa  war  inaofStm  negativ,  als  die  Leo- 
niden  ausblidMn.  positiv  aber,  da  Weiss  die  indischen 
Sternwarten  besuchte,  die  in  ihren  Trümmern  cm  gc- 
w.iltij:c5  Wort  reden  für  den  hohen  Kulturzustand  des 
indischen  V  olkes  in  veiiaiigencr  Zeit  und  deaaen  trauri 
gen  Rückgang. PprtnnalrhroBik. 

Bei  der  Fei«'  des  ICiO.  Geburtstages  von  Niels  Hen- 
rik Abel  bat  die  Univ.  Chrjsttsnia  die  folgenden  deutschen 

Piroir.  der  Mathematik  besw.  Physik  au  Ehrandoktoren 
ernannt:  Fdhc  Klein  und  OavM  Hilbert  in  Gottingen, 
H.  A.  Schwarz  in  Berlin,  Leo  Königsberger  in 
Hefdelberg.  Heinrich  Weber  in  Strassburg.  J.  W.  R. 
Dcdekind  in  Hraunschwcig ,  (ieorg  CailtOr  in  Halle 
und  Ludwig  Boltzmann  in  Wien. 

Der  Privatdos.  an  der  Univ.  München  Dr.  K.  Döhlc- 
mann  ist  ann  aord.  Prof.  f.  darstellende  Geometrie  er 
Bannt  worden. 

Oer  aord  Prof.  f.  Eacj^lopädie  d.  Rergbaukdc.  Naph- 
thabergbflu  und  Tiefb<Arkde  an  der  Tochn.  Hoch^uh.  in 
Lemberg  Dr.  L.  Syroesinaki  ist  sun  ord.  Prof.  ernannt 
worden . 

Der  fr.  Univ. -Prof.  u.  Direktor  des  physikal.  Zcntral- 
observatoriums  in  St.  Peteisburg,  Staatanth  Hein  rieb 
T.  W 1 1  d .  langjihr.  PrKaideBt  der  interoat  Polarkommiaaion 
ist,  ft'>  .1.  n!l.  in  Zürich  Rcstorben. 

Dem  Dozenten  an  der  Tcchn.  Hochschule  in  Aachen 
Dr.  Gustav  Raaeh  ist  das  Pridikat  Professor  beigckgt 
worden. 

CalTfrviUtMcbfUlea. 

DissertatioHtn. 

K.  Bopp.  Antoine  Amauld  als  Mathematiker.  Heidel- 
berg.   4'>  S 

A.  I'ilgram,  Die  Schaarschaar  der  ivegelschnitte. 
die  ein  gegebenes  Tangeatendrciock  haben.  Erlangen 
27  S. 

L.  Lownds,  L'cber  die  thermomagnetischen  und 
verwandten  Eigenachanen  dea  kryslaUiniachen  Wismuts 
Berlin.    31  S. 

A.  Ackermann,  Uflbcr  die  Aaatomia  und  Zwittrig 
keit  der  Cucumariu  tatvig^.   Bonn.  33  S. 

M.  Jerke.  Zur  KanntniM  dar  0)cyuren  des  Pferdes. 
Jena.    61  S. 

.»a  erirkltara*  Werket 

*  R.  Prieke,  Hauptsitse  dar  DUEafsntial-  und  Integral 
Raehnung.  1.  Th.  2.  Abdr.  Brannsehwsig,  Vieweg 
M.  2. 

P.  Bach  mann,  Niedere  Zahlentheoria.  I.  Th.  Leip 
zig.  Teubner. 

W.  Bruhns,  Elemente  der  K'rystallogr.iphie.  Wien. 
Deutickc.    M.  "■ •M.  Kohii.  Elemente  der  Kleklrotcctinik.  ivbJa. 
.M.  2..V). 

A.  Gockel.  Luftelektrische  Untersuchungen.  Frei- 
buig  Sdiw..  Unir^Buchh.  M.  1,60. 

W.  Abendroth.  Ladfaden  der  Phjrsik  mit  Einschlus^ 
der  einfachaten  Lehren  dar  matbamatiaelien  Geogr.-tphic. 
L  Bd.   3.  Aufl.  Leipaig,  S.  Hirtel.  M.  8.60. 

ZeltidirifiM. 

MomiUy  Notici*  of  the  Royal  Aslronomical  Society. 
Uai,  8.   W.  G.  Thaekaray,  Comparison  of  Crooni« 

tn-idge's  and  Struvc  s  Right  Asccnsions  of  dose  Circu»' 
polar  Stars.  —  A.  M.  W.  Downing,  The  Oistrilnitiop 
of  the  Stara  of  the  Cape  Photographie  DuKhmMtamflg. 
—  H.C.  Plummer,  Note  on  the  Principle  ofthaArith- 
metic  Mean.  —  A.  R.  Hinks.  Rxperimentat  Reductfon 
of  l'hotORraphs  of  Eros  for  the  Determination  of  the 
Solar  l'arallax,  II.  L.  .N  G.  Kilon,  Ktv;iictu}ns  of 

l'hotot;raphs  of  Swit't's  l  onict  i -/  is'''')  takcn  at  Cam- 
bridge I  Ibserv.Ttiiry  wiih  a  portrait  Icns.  —  CS.  Howe, 

.\  Dark  Kctivlc,  —  J.  GledhiM,  Observations  of  Jupiter 
made  at  Mr.  E.  Crossley's  Observatory ,  iiermcrside, 
Halifax,  during  the  months  of  July,  August,  and  Sep- 
tember  I9UI.  —  A.  St  Williama.  Fnrther  Obaervations 
of  the  New  Star  in  Perseus  (5).  —  T.W.  Baekhouae, 
Nova  Persei.  —  .•\.  C.  D.  Crommelin,  Ephemeria  for 
l'hysical  Observations  of  .Vlars,  IW:'-3. 

HtnttHfl  und  Erde.  September.  H.  Wagner, 
Ueber  natürliche  Farben  und  Farbstoffe.  —  Kürch> 
hoff,  Schiffe  mit  Tarlrinenantri^  —  A.  Sokolowsky, 
Südafrikanische  Landsleute.  —  L.  Katseher,  Die  Be- 

deutung der  Regenwürmer. 

Hopyt-StyUrs  Zeitschrift  für  f'kysioloj^t<:<:he  Chemie. 
2.  3.  Th.  «.  Osbornc  und  J.  F.  Harris. 

Die  Nucteinsäure  des  Wcizcnembrj'os.  —  W.  Ivoch, 
Zur  Kenntniis  des  L«cithin8,  Kephahna  und  Cerebrina 
aus  Nervenanbatana.  —  S.  Korsehun.  Ueber  Lab  und 
Antilab.  —  L.  Niemilowicz  und  O.  Gittolmacher-Wl- 
lenko.  Die  Oxydationszahlcn  des  Harns  in  saurer  und 
alkalischer  Losung.  —  W.  Szuniowski.  Zein  als  .Nahr- 

stoft'.    I.  —  C.  Neuberg  unJ  J.  Wohlgemuth,  Tcber 
l)ar.>.tclluii^,'  der  r-  und  /  Cialaktose,  -  ('.  Ncu- 

bcrg  und  H.  Strauss,  Ueber  Vqrkommen  und  Nach- 
weis von  Fruchtzucker  in  den  menschlichen  Korper- 

saften.  —  B.  ToUena,  Ueber  die  Beatimmung  der  Pen- 
toaan  und  PsRtoita«.  —  Ntdins  Slsbar  und  E. 
Sehumoff-Simonowski,  Dia  Wlclcung  das  Erwins 
und  dea  Oarmaaftas  auf  Toxins  und  Abrin.  —  B.  Sai* 
kowski,  U^sr  die  quantitativ«  Bestimmung  das  Gly* 

cogens. 
Annales  dt  Ckimie  et  de  Phystqu«.  Septembra. 

H.  Motasan,  S.  Smilaa,  Recbcrchea  aar  un  nouvel 
hydrurs  ds  siUdum.  —  Brillouto,  InIhMBce  rfeipraqus 
de  deux  oscOlatsurs  voMns.  —  Da  Forchand,  Re. 

chercbes  aur  l'oxjFde  da  sine.  —  M.  Guerbert,  Sur 
une  nouvellc  methode  generale       ̂ vnfhisc  Je?  a'.  lols 
monoatoniiques.    —    W.    Eon  g  ii  i  n  i  n  c  ,    Ein  Je    Je  l.i 
i-h."ilci;r   IntiMite  Je  vaj-'orisalion  ilc  ranijinc,   Je  l'orl  lo 
iuidine,  de  quelques- uns  de  ieurs  dcrivcs  atnsi  que 
d'aulres  aabstsncea  de  la  chimie  organiqoe. 

/eiiuhrift  für  praktische  Geologie.  X,  0.  A.  Ber 
geat.  L'cber  merkwürdige  l^inschlüsse  im  Kicslager  des 
Kammelsberjic^  bei  (io>!nr.  —  A.  EnJtcr,  Das  Kupfer- 
LT/lagcr  von  Aniolanas  im  Departement  Copiapo  (Chile). 
—  V.  Spirck.  Daa  Zinnobervorkomman  am  Monte 

Amiata,  Toskana. 
Tsckermaks  mineralogische  nnä  petrographisekt 

SliltheiluHi^en  N.  F.  X.\l,  ̂ .  U.  A.  Sigmund,  Die 
Eruptivgesteine  bei  Gleichenberg.  —  F.  Loewinson- 
Eessing,  Kritische  Beiträge  zur  Systematik  Jcr  Eni;Hiv. 
gesteine.  —  Fr.  Fockc.  Rcgclmassitrc  W-rwactisung 
von  Netr.ai-livllit  und  Dolomit  vom  WilJkrru/.:<>ch  — 
V.  Neu  Wirt  Ii.  Neue  Beitrage  zur  Kenntniss  der  minc- 
ralog  sehen  \  erl  iltnisse  der  Umgebung  von  Zoptau.  — 
A.  Osann,  Versuch  einer  chemischen  Khtssifikation  der 
Krupiivgesleine.  —  H.  V.  Graber,  Die  Ceststna  des 
oberöstcrreichlsehsn  Mühlviertels  und  der  Cordiartt  von 
Linz  n.  D.  —  R.  v.  Hassün  uer,  Künstliche  Diamanten 

aus  Silicatschmctzen.  i"  l.e:--^,  l'eher  eine  Ver- 
bes.scrung  an  der  l'olansation^einnclitung  von  .Mikro- 
skopen. 

The  Quarltrly  Jtmmat  of  the  Geoiogieai  Society. 
LVIII,  3.  J.  W.  Spencer.  On  tha  geological  and  phy 
aical  dtvehipBisnt  of  Doniniea ;  On  tbs  geolagical  and 
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physkal  development  of  Barbados.  —  3.  S.  Plett,  On 
volcanic  ash  from  Sl.  Vincent,  fallen  in  Hnrbados.  —  C. 
Davison,  Oti  tlic  Carlisle  earthquakes  of  July 
On  the  Invcrness  carthqu.iUc  o(  scptcmhcr  1901. 

—  A.  K.  C"(>o  m  II  r  as  wa  m  y  ,  On  thc  cristallmc  lime- 
Stones  of  v't.-vlün.  —  E.  t>recnly,  On  Ihc  Jaspers  of 
lOtt(h-east«rn  Anglecey.  —  C.  Becher,  On  palaeo- 
loic  ptayUoearida  rrom  Peonqrlvaiii«.  —  C.  S.  du  Riehe 
Pr«]l«r,  Oa  plioflene  coM^nanrtM  in  aabalpim  Fraiifie 
•ml  SwitMfland.  P.  PT  Rendali,  On  a  system  of 
gUteie^l•1tes  in  thc  CIcveland  hüls.  —  A.  K.  Dwerry- 
house,  On  the  glaciation  of  Teesdalc,  VVeardale  and 
tbe  Tyn«  Valley. 

MiUkeiluMge»  d«r  Amlkrap^^i$tim  Qeiettschaft  in 
Wie».    XXXIi,  3.  4.    K.  Gor<|anoTi<(.Kraniberger, 
Der  pal.iolilhische  Mcns_li  ■.mJ  seine  Zeitgenossen  aus  dem 
Diluvium  von  KrHpma  in  Kruaticn,  II.  —  O.  Ilertnan, 
Knochenschiittschub,  Knochcnktifc,  Knochenkeilei.  Fin 

Beitrag  zur  Kenntniss  der  pruhiätorischen  Langknochen- 
funde  —  J.  K.  Bunker,  Das  Bauernhaus  am  Millstätter 
See  in  Kirnten  (Sehl.).  —  M.  J.  Erdweg,  Die  Bewoh- 

ner der  Insel  Tumko,  Berlinhafen,  Dentaeh  Neo^Gnlnea. 

ll'jtuf»  cxtvmoTogische  Zcilung.  XXI,  G.  W. 
Kirkaldy  und  Stanley  Edwards,  Anmerkungen  über 
bemerkenswerthe  PyrrhocoiinMi  (Rynchota).  —  Edm. 
Reitter,  Neuer  Beitrag  nir  qrstematiscben  Gruppen- 

a'ntheilung  der  Melolontbidae.  —  H.  Voigts,  Znr  Syno- 
nymie  der  Meloidengattung  Zonabris.  —  Fr.  Hendel, 
StrongylophthalmuB,  eine  neue  Gattung  der  Patliden 
(Dipt). 

Medizin. 

Referate. 

Die  Augenheilkunde  des  Ibn  SIna  nus  dem  .\rabischen 
übersetzt  und  crliiutcrt  von  J.  Hirschberg  [ord. 
Honorsrprof.  f.  Augcnheilicunde  an  der  Unir.  Berlin], 
und  J.  Lippert.  Lefpsig.  Veit  Bs.  Comp.,  1902. 

Die  Herauageber  haben  den  Versuch  unternommen, 
eine  deutsehe  Uebersetsung  des  arabischen  Textes  her- 
tustellen,  und  damit  einen  Vergleich  mit  der  lateinisehen 
•udi  den  Nichtkennem  des  Arabisehen  ermSglieiht  Das 
System  des  Ibn  Sina  ist  aus  griechischen  Wurzeln  er- 

wachsen In  zahlreichen  Anmerkungen  weisen  die  Ilpbh. 
darauf  hin  und  führen  die  griechischen  Grundlagen  im 
einselaea  an. 

Fr.  KOchler,  Reitrapo  zur  Kenntniss  der  assyri- 
schen Medizin.  Marburger  lnaug..Ui8sert.  Mar- 

bufg,  190e. 

Ksichlcr  liefert  einen  Bcilraj?  zur  ältesten  Geschichte 
der  MeJi/in.  Die  .Assyrcr  kannten  die  lichandlung  der 
Krankheiten  durch  .Medikartientc  uiiJ  durch  Einwirkung 

von  Zauberei  in  Sprüchen ,  l'urmcin  usw.  Unter  den 
Medikamenten  wird  eins,  iikaru,  häutig  angewendet, 
ferner  Oel  und  Salz,  sodann  auch  {«bat  AmoMim,  das 
K.  für  9in  in  den  Amanubergen  viorkommeiKks  Sals  hallen 
möchte.  Dem  Werkchen  sind  fahlreidie  eittatemdte 
AnmerkUflgen  beigegeben. 

Nottfea  nnd  IMlttheUnagea. 
Notizen. 

Der  C'.eschaftsnusschuss  des  Deutschen  Aerztevcreins- 
bundcs  bat  nach  der  Fr.  Z.  in  Bezug  auf  die  Schweizer 
Fremden-Maturität  fönende  ausführlich  begrflndete 
Bitico  an  den  Bundesrath  gerichtet :  I .  Personen  mit  dem 
schweizerischen  Maturitätszcugniss.  der  sogenannten  nur 

ftir  .Aerztc.  'niii-ii'/tc  urul  .\pnthckcr  irelteiulen  Frenuioii- 
MiiiuriLal.  mochten  auch  nicht  ausnahmsweise  zum  Studi- 
tun  der  Medlsin  und  AUcgang  der  StaatsprOAmgen  in 

Deutschland  zugela.ssen  werden;  2.  ebensowenig  sollten 
nicht  immatrikulalionsfähige  Personen  zum  Besuche  der 
Kliniken  zugelassen  werden,  da  hierdurch  der  Unterricht 
gestört  und  der  immer  mehr  «nwachiendeR  KurpfoKharei 
\<irschub  geleistet  wird- 

Pernoaalrhroalk. 

Der  ord.  Prof.  f.  patholog.  .Anatomie  an  der  Univ. 
Berlin,  Geh.  Medizinalrath  Or.  Rudolf  Virchow,  ist 
am  6.  Septbr.,  im  81  J.,  gsitortwn. 

Dem  Generalsekretär  des  Zentral  ■  Comites  zur  Er- 
richtung; von  Heilstätten  für  Lungenkranke,  Oberaftabs- 

ar/t  a.  D.  Dr.  Gutthold  PannwitS  ist  da*  PfMikat 
Professor  beigelegt  worden. 

Der  Privatdoz.  an  der  Univ.  München  und  [.eiter 

der  Kinderpoliklinik  im  Reiaingerianum  Dr.  K.  Seit* 
ist  tum  aord.  Prof  ernannt  worden. 

.•\n  der  biihm  L'niv.  in  Praj.^  sind  der  aord.  Prof.  f. 
spez.  mcdiz.  Pathol.  u.  Therapie  Ür.  J.  Thomayer  und 
der  aord.  Prof.  f.  Augenheilkunde  Dr.  J.  Deyl  sn  ord. 
ProH.  ernannt  worden. 

l'aiTeraltätMchriflca. 

DisstriaUoneu. 

M.  Edlich.  Ein  Beitrag  nur  Keontnisn  der  Apfaaai«. 
Greifswald.    30  S. 

(i- J  ungblutli,  Experimentelle  Untersuchuni'.cn  lihcr 
den  Einlluss  des  Alkohols  auf  das  putride  Fieber.  Bonn. 
3*)  S.  u.  1  Taf. 

A.  Lohmann,  Ueber  btnoculare  Farbenmisebung. 
Marbuiig.  I9S. 

Nca  crsrhienca«  Werk«. 

E.  Ullmann,  Die  Fortschritte  der  Chirurgie  in  den 
leisten  Jahren.  Wien,  Deutlek«.  M.  8. 

Zflturhrlften. 

Ceulralblatt  für  praktische  Au^'enheilkutiJe.  August. 
R.  Simon,  Ucber  den  Heringschen  Fallvcrsuch  bei  Stra- 

bismus. —  J.  Hirschberg,  Obere  Halbtaubbeit  der 
Pupille. 

!'s\Lhi.ilrisck  neurologische  Wochen  sehr  iß.  IV,  23, 
M.  I.ückenrath,  Die  beiden  ersten  Jahre  in  Galk- 
hausen. 

Janus.  16  Aout  P.  Dorveaux,  Lea  Raase  de 

Neox,  maltrea  chhrnrgiens  de  Paris.  —  R.  Lehmann- 
Nitschc,  Pathologisches  aus  Alt  l'eru.  —  .M.  Lachtin. 
Studien  über  die  Geschichte  der  Medizin.  —  L.  Borian  i, 
Le  berceau  et  Ics  prcmicrs  äges  de  la  pharmacie  — 
H.  Scholen  z,  Johann  Bokelius  und  sein  Hamburger 

Pestbuch  von  l.'i'>7  (Forts).  —  O.  Wan scher,  Essai 
sur  le  developpemcnl  du  Service  de  »ante  militairc,  spe- 

cialement  en  l'rance  et  en  Allemagne.  —  t  W.  Basler, 
Die  Theorie  der  Emährang  nach  Anskht  der  Alten. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

JalEOb  Preetel  (Arebit«kt,  Dr.l,  Des  Marcus 
Vitruvius  Pollio  Basilika  zu  Fanum 

Portuoae.  (Zur  Kunstgeschichte  des  Auslandes. 
Heft  IV.]  Stfsssboüg.  J.H.Ed.Hsits(HeitsftMändsl)« 

1901.  57  S.  8*  mit  7  TsMn  in  Uthographie.  M.  6. 

Der  Verf.  erkennt  in  der  R.T^iHka  eine  Sondcr» 

art  des  antiken  Hallenbaues.  Der  Basilikage- 
dsftke  ist  oralt,  er  lebt  schon  in  der  KAmgsballe 

Vnrdcr.'isiens  wie  im  äjj\"[)tisrben  Tempel,  «rhielt 
aber  seine  abgeschlossene  Fassung  erst  in  der 
hellenisclien  Baakimst.  Prestci  gebt  sodann  von 
der  weheren,  wiewoU  dnrdi  nicbts  erweisbaren 
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Voraanctimi|r  aus,  dasa  die  tnoa  ßaatUtos  am 
Markt  zu  Athen  bereits  eine  dreiscbiffigc  Anlage 

mit  eingebauter  IVibuna  und  erhöhten}  Licht- 
gadeo  im  Mittebchilfe  gewesen  und  somit  als  das 
Urbild  der  späteren  Basilikenbauten  auzuschcn 
sei.  Diesen  Gedanken  hat  bereits  in  voller 

Konsequenz  Konrad  Lange  in  seinem  Buche 

.Haus  und  Halle'  (Leipzig  1885)  durchgeführt. 
Wi'Scntliih  nf^ue  Gesichtspunkte  hat  Pr.,  dem 
das  Langescbe  Uucb  unbekannt  zu  sein  scheint, 

■icht  bei|rebracbt.  Die  Bekaotticbaft  mit  dem- 
selben hätte  ihn  u.  a.  \  (in  der  miss\  tMständIi(  Iicn 

.Auffassung  der  bei  Palladius  Kutilius  (de  re  rustica 

I — 18)  erwSbates  ceUae  vinariae  als  einer  be- 
sonderen Gattung  von  R.isilikcn  Ijcwahrt. 

Die  UcberUeferung  und  die  erhaltenen  Munu- 
mente  lebreo  wcmgateiw  das  eiae,  daas  die  Be- 
zeiclinung  Basilika  sehr  dehnbar  und  keineswegs 

an  eine  bestimtnte  Beleuchtungaform  —  durch 
das  Qber  die  Seitenschiffe  erhobene  Mittelschiff  — 

gebunden  war,  sondern  ihre  Anwendung  auf  tnelir- 
S(  hiffige  bedeckte  Hallenbauten  verschiedener  An- 

lage und  Kestimmung  gefunden  hat. 
Die  Wiederherstellung  der  Basilika  in  Fanum 

auf  Grund  der  eingehenden  Beschreibung  des 
Vitruv  trifft  im  Grundriss  und  Querschnitt  im 

WesentBchen  daa  RIclittge,  wenngldcb  fBr  viele 

Einzelheiten  ein  weiter  Spielraum  blf-ibt;  ub 
fiber  den  Seitenschiffen  llacbe  Dachterrassen  an- 

statt niedriger  Paltdicher  voraoszinetzen  seien, 

bleibe  dahingestellt.  Die  meisten  Schwierigkeiten 

ergiebt  der  Anscblusa  dieser  Dächer  an  das 
Mitteladiiff  nk  letneD  Slulen.  Wenig  geglückt 
erscheint  der  VtnuA  einer  Wiederherstellung 
des  Aeussem.  Schwerlich  hat  Vitruvs  Zeit  be- 

reits Fenster  gekannt  wie  die  der  Porta  de' 
Borsari  zu  Verona  L-mlelinien  RundbogenOffnun- 
gen,  das  Fenstermotiv  \  im  Rrainrintes  f  .incelleria- 

Palast,  mit  ihrer  zicrhchen  Umrahmung  und  \'cr- 
dacbong. 
Berlto.  R.  Borrnann. 

NodsMi  and  MltHwUuigM. 

In  dem  letzten  Hell  der  Neuen  Jahrbb.  f.  d.  kLiss. 
.AUerth.  Jcutct  [)r.  Hans  Lucas  in  CharlottcnhurK  ^lic 
Statue  eines  Knaben  aus  der  Villa  des  Nero  in  Su- 
biacu.  über  deren  HcJcuUinj;  lIic  .Meinungen  weit  aus- 
einandexgehan,  als  den  Hirten  Ganymcdcs,  der  vor  dem 
Alfler  des  Zeus  lUieblat. 

Bei  grossen  Ausbesserungsarheiten  an  der  Haupt- 
kirchc  der  St«dt  Esslingen .  der  Kirche  von  Sankt  Dio- 

nys, ist,  nls  der  .Nordthurni  einer  gründlichen  Be- 
sichtigung unterworfen  wurde,  nach  der  T.  K.  hinter 

einer  lllend-  oder  Vcrspannungsmaucr  eine  spat  romani- 
sche Pforte  von  einer  Grossartigkett  der  Anlage  und 

•inam  Reichthum  der  Sctunuckformen,  wie  Württemberg 
keine  und  gana  Oaotichland  nur  wenige  besitst,  entdeckt 
«etdan.  Leider  ist  das  Pncli4>ortal  aiemlieh  stark  bc- 
schidigt.  Die  innere  ThüröfTnung  misst  2,06  m  Breite 
und  3,18  m  Höhe:  nach  aussen  verbreitern  sich  die  Ge- 

winde bis  .'),(!  m  l)urc!inu-ssL-r.  Die  Leibungen  treppen 
sich  mittels  (ünf  gevierteJtcr  Kundsaulen  nach  innen  ab, 
die  auf  attiadisn  Bsaea  sieben  und  an  den  Kapttika 

raiclMS  Blattwerk  tntgen.  Itoebleckige  Pfeiler  mit  pittcli- 
tigM  Kapttilen  schUesaen  das  reiche  Gebikie  an  dea 
Sellen  sb.  Leider  ist  die  Freilcgung  dieses  Pracht. 
;'urt:iK  riicLt  iL'lic'i.  I'tn  aber  doch  Jicscs  seltene 
iiauwcrl<  zu  erhalten,  ̂ ;cht  A\c  auch  vorn  Landcskonscr- 
vator  Unterst .itztc  Absicht  J.ih;i'.,  Jas  l'ortal  in  >janz  j^c 
nnuer  .Nacharbeitung  vor  dem  Nurdihurm  zwischen  den 
Streben  neu  aufzuführen  oder  eine  Nachbildung  in  Cypa 
dem  Stutigaiter  Cewerbemuseum  einsuverleiben. 

In  der  Hild.  Allg.  Ztg.  veraffentUeht  Prof.  Holser 
(Lüllich),  eine  neue  Krklirung  tum  Hildesheimer 
Silberfund.  fJer  bildliche  Schmuck  der  Becher  zeige 
die  Gtuiuiun^;  Ronis  und  die  Cicschichte  der  dramati>chen 

l'<>c~.ic.  die  ersten  Mauern  der  N'oma  ̂ uadr.ita  auf  dem 
pal.iti:i:s.-hcn  llu.'cl  und  eine  Reihe  alter  Kultusstaltcn 
in  Beziehung  zu  den  verschiedenen  Epochen  des  Dramas. 
Die  beiden  Zelm-MariMabeeliar  disaten  idcht  dem  Ge- 

brauch, sondern  waten  von  emem  benromgenden  Künstler 
nach  einem  ihm  gewordenen  Aufing  aagefeftigt»  Kunst» 
werke.  Der  erste  Becher  zeige  auf  der  Vorderseite  den 
Faunus  lupercus  (Wolfsabwehrer),  die  Hirtengöttin  Pales 
und  den  Lvandcr.  der  zweite  den  Kopf  des  Ilerkuleii  mit 
der  l.iiwenhaut,  d  e  Nymphe  Carmcnta.  den  t',ch<)rnlen 
Kaunus  und  den  l\i'pt  cict  Di.'in.t  riu.t.Kica  udcr  Lucina, 
die  Kuckseite  des  engten  Uccher^  den  K14  r  des  Vertumnu8 
und  die  l'omona,  die  des  zweiten  etn  Ines  der  Fauna 
oder  Bona  Dea.  Femer  ist  als  Herme  der  Crenzgott 
Terminus  viermal,  sowie  eine  NachbiMong  der  Quadrat- 

mauer der  ersten  Stadt  binaugelQgt.  Eine  awetle  Reibe 
von  Köpfen  und  Masken  stelle  in  den  vier  Priesen  die 

verschiedenen  Epochen  dar,  d:c  die  l'dcsic  unddaaTbsater von  ihrem  Entstehen  bis  zur  Kaiscrzeit  durchlaufen  haben. 

Im  Kgl.  Kreisarchiv  in  Nürnberg  sind  nach  der  M. 
A.  Z.  von  dem  Kreisarchivsekrctär  Gümbel  Aufzeich- 

nungen des  Kirchenmeisters  von  S.  Sebald  zu  Nürnberg, 
Sebald  Scbreyer,  aufgefunden  worden,  die  beweisen, 
daas  der  sog.  Schreyer •  Altar  zu  ScbwXblseh- 
Gtnünd,  den  man  bisher  Wdhlgcmut  zuzuschreiben 
geneigt  war,  mit  Durer  in  Zusammenhang  gebracht 
werden  muss.  Schreyer  stiftete,  vor  einer  Pest  aus 
Nürnberg  lliehend,   zu  Schwabisch  (imünd  in  den  J. 

I.'.ih.mT  eine  Kapelle  zu  Khren  des  hl.  Sebald  und  für 
den  Altar  dieser  Kapelle  einen  Flügclaltar  mit  Darstellungen 
aus  der  Legende  des  hl.  Sebald.  Die  Stelle,  die  be- 

weist, dass  diese,  haute  in  der  sweiten  Kapelle  des  den 
Hochaltar  der  hl.  Kreuzkirehe  su  ScbwÜ>iscb-Gmfind 
umgebenden  Kapeilenkranzes  beflndlicben  Gemälde  Dürer- 

scher Herkunft  sind,  lautet:  .Dem  Albr.  türer  für  sein 
müh  vnd  versaumnus  aeiner  knecM  7  Gulden,  6  Pfund, 

12  Pf.' 

I)r,  V.  lie/.i'K:  :n  N .irnhcr^;,  dST  Direktor  des  Germani- 
schen Museums,  urtheiU  nach  der  Prüfung  des  .-XUarge- 

maldes.  dass  in  der  Komposition  die  planmassigc  Au- 
Ordnung  der  Figuren,  wie  sie  Albr.  Dürer  eigen  sei,  fehle, 
und  in  der  AusfiObning  Flüchtigkeiten  und  Veneiebnun» 
gen  sich  Anden,  und  häh  es  nicht  für  ein  eigenhändiges 
Werk  Albr.  Dürers,  sondern  das  eines  seiner  Gesellen. 

.Mit  der  I'.L\!ini;unL;,  dnss  sie  noch  bis  l'.n.ic  des  Jahres 
m  einem  .Museum  untergebracht  und  dem  l'ublikum  zu- 

gänglich gemacht  werden,  hat  der  in  Kouen  verstorbene 
Auguste  Dutuit  aus  Rouen  seine  Sammlungen  an  Ge- 

mälden, Skulpturen,  Stichen,  Fayencen,  Elfen, 
beinschnitzereien,  Goldschmiedearbeiten  der 
Stadt  Paris  vermacht  Der  Pariser  Gemeinderath  hat  das 

Verniachlniss,  zu  dem  noch  zwei  Häuser  in  l'aris  kom- 
men, deren  .Miethertragniss  die  Kosten  lur  den  Unter- 

halt der  San'.iiilungen  reichlich  decken  wird,  angenommen 
und  den  Direktor  des  Muscc  Carnavalet  beauftragt,  die 
Sammlungen  Dutuit  im  Petit  Palais  der  Champs-Elysees 
unteraubringen. DalTenltttstdiriftea. 

ni!;sertaUomeH. 

W.  Grabner,  Ueber  Ursprung  und  Art  bildlicher 

DantsOungsn  von  Stammtafel  und  Ahnentafel  mit  besoa> 
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derer  Berücksichtigung  der  deutschen  Kcncalogischen 

Kunst  des  I''.  -P'  Jahrh.s.    Jena.    'M  S. 
E.  Klossowski.  Michael  WiUmann.  Ureslau 

40  S. 
Neu  crarliieaeae  Werke. 

Arnold  Boddins  Werke  in  der  Kais.  Scbactcgalerie 
zu  Mfioelien.  12  PhoUigrav.  mit  begleit.  Text  von  P. 
SeideL  Miineben.  BrudKmuMi.  M.  SO. 

Moderne  Dichtung. 

Referat«. 

Paul   Ernst,    Sechs    Geschichten.  Berlin, 

Schuster  &  l-ociTIcr,  IVfO.    lüU  S-  8".  Geb. 

Diestf  Gescbicbien  )iaben  das  Gemeinsame, 
dass  in  iiin<  n  Gebilde  ctocr  ausschweifenden 

f^hanti'^ir  in  wirklichster,  l)is  ins  KIt-inc  sch.irf 
gezeichneter  Umgebung  wirl(.eii.    Üic  Hegabung 

des  V'crf.s  neigt  nun  aber  entschieden  nach  der 
Seite  des  WirkKcbeii,  so  dass  —  in  aufTalleodetn 

Gc^cnsritz  '^rcpcn  imsrre  Romantiker  -  -  das 
märcbenhait  Gedichtete  nicht  selten  mürrisch  in 

fremdem  Kleid  dabinsoschreiteD  s^ciat,  während 

das  I  .elifnclige  erfreuliche  Beweglichkeit  an  den 

Tag  legt.  Je  weiter  sich  daher  eine  Geschichte 
voo  dem  realen  Boden  entfernt,  desto  mehr  ist 
der  Dichter  auf  konventionelle  Bilder  angewiesen, 

ond  man  fühlt,  wie  schwer  es  ihm  uft  wird,  sich 
in  die  wondervoDe  MSrcheowett  von  tausend  und 

einer  Nacht  tu  erheben.  Für  die  bestgeKingcnc 

Erzählung  »Der  Einsame"  mögen  Julius  Harts 
Stimmen  in  der  Nacht  den  Weg  gewiesen  haben, 

in  den  Qbrigen  scheint  mir  der  Phantastik  die 
rechte  innere  Freiheit  zu  fehlen« 

Berlin.  Kurt  Jahn. 

Familien -Pension 

f rai  Oberstleotnant  pockkanncr 

Mit-Iicd  d  VcrciniKung  Berliner  Pensionsbcsitzerinneii 

BEKUN  W.,  LQtzow.Ufer  13,  11  u.  UI 

Ccgrttiidet  istt.   Femspr.:  IX,  6284.   VergHiMttt  1*95. 

Vorzügliche  Lage. 

Straisenbahn -Verbindung  nach  allen  Richtungen 

Bäder,  clL-ktnscbcs  Licht. 

PENSIONSPREISE: 

130  bia  240  Mark  monatlich,  4,50  Ms  9  Maifc  läglich. 

Inserate. 

f iclat  wn  tf.  f .  featnct  i«  f »ifMl« 

Rottes  Port  inib  f utljfrs  f fl)r*. (Eine  neue,  luujuefaljte  lurammenljän^cubc 

unb    }irahti[cf)E   JiiuBUßung   hsa  ISltimn 
^aiedjiBinus  D.  j&^arlin  Eutljcrs. 

II  II.  I!t2  e.l  flr.  8.  i\cb.  Üi.  2.-  ,  flf(d)macttioa  ßeh.  "31.  e.HO. 
Itnr*  .vilKtiilJj  hir  ti-ri  Kii!!-.t(»-niiif  iirili'iitclil.  bat  aiK  ̂ <■r  Inaii-j 

mvoitiirn  Ift  unb  au>  Idiigidhritirii  rtiibriiiitfitbi'ii  Siultirii  b(rut)i.  \u(bt 
tni  innrtni  jtufamoirnlMnfl  brt  aan^rn  HaiNbitmulfiiafir«  unb  auc^ 
bfT  rinAflnm  Zeile  iebe«  eaupiftutfe«  misIUMi  lurj  m>  tlax  jum 

M<MpSt  IM  Mmm.      «rtrt  "   '
  unb  Mkttta  ivtHtoomwn  fein. tattnq^nSciWMni 

Dr.  W.  Kampfs 

Bibliographisches  Bureau. 
Berlin,  S  42.  uranie!l^t^. 

ZusammcnstellunR  der  Litleratur  zu  jeder  wisscnschudl. 
Frage  aus  allen  Disciplinen.    Uibliugraphicn,  Kesumes, 
Bxeerpte.    Uebersetzungen  in  allen  sprachen.  Aus* 

gebreiteter  Referentenkreis. 

VnlBt  «•«  &     Vtatacc  la  tctpiifl. 

3Wr.  pmf,      Bcitirtiil  w  Bafel: 

(Qiullrnbitrf) 

für  bcu  Kcligiünsiuttfnidjt 

I.  dtil:  JnU]tv»  pcii'un  unb  Wsxk* 
[82  e.j  (\x.  K,  geh.  Tl.  1.2h. 

II.  Qleil:  (£\iau0eUi'diC0  läivdicubudi. 
[58  eo  tir.8.  grt.lK.— JO. 

tot  9lU(  iviU  ̂ tr  iiMd)tti;(icn  CiicOrn  f&T  bnt  ̂ aiitXdtidiiitil  Nr 
flMnfleli(4«*  fiii*fiia''''1ti*«'.  3"'  ÜuttKrJ,  loidii  ̂ iiuäiiijUd) 
madwi,  t*  wirb  ̂ iir  i^iirbiiiiil  td  *^^•Il(|tol^^•;l^tl■^tl6t♦  ttiffrnllirf)  bff 
trag™  fdnnoi.  Tfr  1.  Inl  ti'i'tli-  nnrt  ViilhiT  iiiit  tir  ««riiit 
buna*af'*'i*"'  »•MHflfUiili(it  »lirrtif  bi-liaiiSfln.  tri  »orlirflfitbc 
1.  itü  Ortit  km  Waubm  unb  9Mir«feini|t  unfrm  «iri^,  fmie 

Ccubncrs  Heine  5prad?büchcr 

teruhin  juf  ttr  fo^tnannitn  fttinntfin::;!  »rictl-io«,  inttm 
/TN  fic  tni   luuctfn  /v  0  r  t  f  r  :i  m -if  i\  «nt■■rt<a!^^^   tct  tarier- r  '.1 1:  ̂   ̂( r  S p  ro  (t  t  j  a  m  :n  T:  :i  0  I  1  cti «  n  u  n  t  f  ttr id)»  n 

tteitn  Qfttbtauitc  Mcncii.  v\){\t  tc<1)  bit  Qnrdbun^  tinrt 

«Icubncvs  f leine  Spvad}biid}cv 

n^ntn  ntfi  b{6t>alb  in(<bf''i.incitf  jur  Öinn"ihruiif5  111  Sdiultn 
unD  .<t  11 1  itn  mit  bcictirAii('(in:i  iprailninitrtidil ,    irl  'k  •"u-h 
jui  baS  luiitli^l  üllotat(iiM^<  b<f,injnr<n,  ä\Ue  ubtrflijfl'ijt 

^  !R^«lip«tf  1^  latmftMn. 

(Ecubners  f leine  Spradibücf^cr 
finb  hmu  imibf'onbfre  aud)  für  ten  rairfitr  •  e  tt  i*  r  t  •. t  (  n  • 

fie  nur  iiu  rcii  u  n  tn :  1 1  (I  baten  ptafiintm  ÖJtttauttj 
,-,t«ij-,nttt  £prjd)fteffe  für  tie  ©rlttmin,;  rt:  cpractie  b<- 
nu6<n.  ••.•»•.•«•.•••»••.♦.•.•.•••. 

Ceubnerf  f leine  5pracbbüdior 
bitnen  infolfltbcffen  ftrnfr  äufl;(i<ft  iil«  iu  p  m  I  .i  11 1 craf 

^^sprorht,  iii  :{m  bcr  iPenufrtr  »on  DOtn^crtirt  hti. 

<Eeubner9  fleine  Sprad^büd^cr 
(ii?iifit  '((t)  bcshoib  gjin  bdontci?  jut  (^rlernunj)  btt  epraiten 
|üt  .<?jLi'lcul(,  Itdintfet.  jRcifenbe  u.  f. 

üeubnevs  fleine  Sprad^büd^er 

I.  'ÄianjölU*    tion  I)r  Ctio  Itcetntr    (Uoltt  btt 
^%  iirtfTe.1 

7^     II.  Qn9lti<4.   i)0n  Viof.  Dr.  Otto  2l)ittecn. 
III.  3tsilt8ifi^  Qea  1.  ecesfctleiev 
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ZUR  PHILOSOPHIE 
erscbieuen  im 

▼•rittf«  von B.  &TEUBNER 

EINLEITUNG  IN  DIE 

PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 

VON  GUIDO  VILLA, 
ftliiwl— ■!  mr  W>BM»|lüi  m  dw  Ualwniat  Htm 

MACH  EINES  NEUBEARBErTUNG  DER  URSPRi  Nc,. 
LICHEN  AUSGABB  AUS  DEM  ITALIENISCHEN 

OBUSBRT  von  CUL  B.  WWLkWL 

(XU  n.  484  &}  gr.  «.   1902.  g*.  Jt.  la- 

Dw  Wvfc  itont  liefe  Um  Aalkab*.  «lo«  hMorM«! 
Irilanir  In  dl«  Pijeholo«!«  dar  OagMnrvt  ta  («b««.  ■ 
Oiapnrac  dar  Pi^choIo«1«  In  dao  ptillatophltrhcn  SjnIcnMa  «Brn»- 
mun,  aMaon  din  Weg  daniutellrn .  laf  w*lrh«m  dir  rt^cltotofie, 
■«AIrtet  darcb  Katar  -  und  u.l>to»i>Miwcli*nrn,  »kh  in  tlBcr  wlb» 

WlMoachaft  cntwlckrlt  hat.  An  allaa  «WHllAawi 
Aaar>iw«punki  und  Zw»ek  mdcllofert  «ktMII  «r* 

8rt(>rt,  r«  «rrdan  di«  mUDlfteclMO  LS«Bn««n  r^rrrlnt  and  In  «Inn 
Wv  tr  I.I  itxrh  f«w<bdlrt,  du«  du  der  kflnftlgan  Forwhnn»  n.jf  'i  V.  r- 

ERKENNTNISTHEORETISCHE 

GRUNDZÜGE  DER 

NATURWISSENSCHAFTEN 

UND  IHRE  BEZIEHUNGEN 

ZUMQEISmLEBEN  DEROEOENWART. 

ALLGEMEIN  WISSENSCHAFTLICHE  VORTRÄGE 
VON  P.  voLouav, 

4  IWvwMtt  Kai^riMf  L/rt 

^  Pni  n.  181  S.]   gr.  8.    1896.    geh.  n.  JC  6.-. DU  VortiHit«  «Ind  kui  tjckdcmliwltea  Vi<rlwnacMl  MlBSitrallH 
Faknlt&ten  nml  ttii  nncTn  tot  rinfin  writt^ris  PuQeib  NtalSA 
t«kalt«aea  Vortnj^ao  kliu  herrTDrg«^nir<fn. 

OkM  b*MMi*»  t^onoa^etmiffeB  tn  mkchen.  veraactit  Art  V«r. 
taMT  hl  aBciMiat  allxenicin  TentlndUcher  Vi'rit  u  der  Hund xweckmlMlif  rcvthlter  Bpi«]>i>Ie  Torachmliph  fa«  dem  (Jpbipt  d« 
Phyilk  la  nUat«ni,  in  wclcVifn  Kcrmi-D  «ich  rii\(Qrwi«»f n vh»fththo 
biiMatua  und  aatnnnaMBachaAUehaa  Dcnkoa  bawurt,  am  Mhlitiaa 

j  ttt  T.  Dm  II" nnd  Anfirab«  dar  Ptrehalula,  daa  ■.  Orilt  Md  KOfpv.  daa  4.  dia 
p.ychoicjTiKixn  Mcthodan  Maadak.  Ol*  Mdwan  Kapital  «rBrUra 
•Mua  krlllacti  dla  AmrMdmf  dar  Mathadan  la  dn-  MaharlRco  For> 
aataBf  oad  Ikn  BwrilMa.  la  baaondcrao  (ind  daa  &.  Kapital  dao 
IMychhihaa  PankttaMii,  daa  dar  ZaaaakiaaoMteai)«  uad  Entwlek- 
lanc  daa  Sca^anlabana ,  <laa  T.  dar  Katar  daa  Dawuaabelna  and  daa 
8.  dao  pardwloclaciian  Qwalalu  (awIdnaL  Eta  SctilUHWort  achllM». 
Uch  {i«bt  ctna  kana,  '  ' daa  Ckaiaktar  aad  dla 
danMn  Paycfcalagtai 

PSYCHOLOGIE 

ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT. 

VON  HAin  OOIWBLIIIfll 

PCV  B.  446  S.]   gr.  8.    1897.    geh.  n.  10.—. 
Dia  Aaff«}}«.  i\*  daa  Buch  t\eh  itallt,  lat  di«  B«glla4«ll(  dMI 

rWn  rmpiriacbrn  TVrrH''  H^r  pi',  n]<)A.'-heQ  UMlnflhlK  VBlH  AM* 
aehlaia  atlrr  i8.ta|ibjrBiB«han  VbrauaactxiiBgea. 

De«  W«*  amr  Llaonc  diaarr  Aatetas  wetam  4to  BitMUaB. 
rteeb  wtsJehe  aafpkraikaHaolieB  OaUatoKIrefektrfVBlireell 

inctapbjr«iarb''c  Br^rllT»  dueh  emplriaeba  traatit  babaa.  Mit 
dar  £rkeiintiii>,  dum  xnf  dem  Bodan  relnea  KriUtntBgawiiama  Kr- 
kilraBK  <«t  T1i«taa«ti*B  obeiall  mit  Varaii\fa«hang  la  dar  xa- 
■anMauMaJemBaichraibanf  der  Thataaehen  idaotiaeh  iat.  g». 
*(•■!  <e  Vedtrang  aiaar  ampiiiaelk«B  Tbaoria  dar  parehiaehan 
Tkataaebrai  (kia  nlheia  BaatiooHMt  Iii  ihre  Aafgaba  arriabt  aieh 
—  ia  Analoipa  mit  KiiehboA  IMSnm  in  Merhanik  —  dia  Teil. 
■Ilndica  and  aiafaahata  raaaranenfau<':^de  Briebraibonf 
tm  paTtühlachea  Thataachao. 

Der  efaueeahlageae  Wae  m  flaeitLaditm 

tteielMlnHBee,  ir«Mua  ■«  ■  •  b  erfMH  Rt 

iaag  alnar  rein  cmplriachan 
ItaB  aovokl  mit  damjmigcn 
 I  RraptveAr  «iar'*<>blaK«n 

tat  ala  ani-h  ralt  ia  A^lblffao  TO«  Jamaa'  klaaaiacbai  Anaij-aa 
daa  Bdwuu-teirnTeilnfci  iNa  l'oidamnK  atrvng  ampiriaeber  Defl- lltfn  aller  Ttnraikdalea  Betriff*  abar  bodin^  im  FortKanga  d« 
DatareaeliBac  waaeotliaha  Abwaiefaaarea  von  drn  Erschntaa.n  dai 
tiaea  wie  daa  aadara  dar  ceaaantan  froiacn  PayehologerL 

Tlfl  baiadea  aicE  dJa  ravonnaaan  Rcinltata  ia  Obaioia- 
itiwaaac  mit  de^Jenigea  dar  aikaBotnistbaoiatiaebaa  Arbaitaa  ron 
AVMÜKitia  wmA  Maeh.  Bm»  barthaM  ila  Ml  ia  Tialaa 
VnMM  an  im  »iüwik     KmimM»  IUmhU»! 

DIE  OEOMETRISCH  OPTISCUEN 

TÄUSCHUNGEN. 

VON  W.  WUNDT, 
eii.  ini|M  dar  SMfL  8leka^  OeaaUaehaft  dar  Wiaaeaaehafle«. 

IMMTaitagiiMa.  [In.  126S.)  Us..«.  1898.  u.Mb.—. 

I  OnuMcelarRetanlMWHfeanMi  aKde« 
flabtaalcbdn  dar  Orir«Bwait  aiifiraiaea.  AtifaCtia  «od  VertrllM  Iha- 
Hebar  arkcontaiatbeoratiiebar  Taadeni  von  Halmholti,  Mach, 
Heltaaeaa,  Barts^atwaU  babea  da«  Vitfcmt  Aa rY«M|»i 

EINFÜHRUNG  IN  DIE 

PHILOSOPHIE 

DER  REINEN  ERFAHRUNG. 

IN  3  BANDEN.    ERSTER  BAND: 

KB  BESTEMMTHEIT  DER  SEELE. 
VON 

gr.  8.    geh.  n       8,  —  . 
■fe  aril  hIemH  ala*  Banbrang  in  den  Anachannagakraia 

Mebaa  wardaa,  ala  deaaea  baoptakoblieba  Vartrtter  Rickard 
ATeaariaa  aaii  Kraat  Maeh  ta  ̂ taa  kabaa.  Der TerKännde 
Baad  aatbllt  wiehtig«  Abaeboitt«  dar  PiTtbolosia,  aaaeatlicli  dar 
AaalTaa  and  Baetimmunc  dn  lehi-rrn  aaeüaebaa  weite:  ala*  all- 

Dka«  Wafe  hrt  aea  dringeadea  BedSrMMa  daa  kaaUg«  aa* 
tarwiaaMHahalUieb  ftindi«rt«n  Denkea*  geachafliai  «wdiB  nd  «er. 
mair  in  barrorraefiider  Vi'riii»  den  phnnaophiaebra  BedHrfhlaaea  dar 
KaiciwiaaanaohaR  mul  Jn  ic«K«DvLrtig«n  Sehoansht  nach  philo, 
aophiaeb«  Vartiefhac  tlberhaopt  gereebt  in  waidaa.  Ea  Wabt  n- 
gtt^Uk  fi  luebeaM  daber  vea  rnnrnm  WhMi^ 

u  aiaar  Reibe  ertebiiger  PvoM»  mila  ■OMiBge  Toa  Are- 
aartna  abcewkhen  verdan,  en  ta  «laftebmr  «adeiDbeitUchercr  Aaf. 
Ibaaaag  dae  ptrrhopktMtd^  Oeaeheheae  ta  gelaam  und  den  Wec 
ftr  dia  weitrra  Analyaa  ond  Beatimraaag  der  .^«TiBrhen  ̂ VcrtP  4w ta  machni. 

Dar  xweite  Band  loU  in  zwei  bia  drei  Jahres  aracbcioea. 

D.  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 

i         ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIL 

VON  DR.  FELIX  KRUEGBR.         ,  • 
gr.  8.    geh.  n.  2.8a 

.        ▼«<^  M  etak  df.  AvQnbe  getMH,  lar  LBau«  dae  adii- 
'  «i«fe  GiaadpreUeiM  dank  panbetofiaebe ABalrae  Toalliataeehea daa  parehlaohen  Ubtaa  eiaea  Beitiag  ta  liefara.  Ala  Foadameatal. 

fm^i  ir;  .Mor&ltbeofle  ergab  aicb  ihm  (im  Oagenaats  e«  der  IM» 
tahl  der  modamen  payabologiacfa  rerfahirnden  Ethikerl  dIn  ?raga 
aaeh  einem  aabadlagt  galti» en  Priniiv  der  ni<ir»liarhirn  Bc 
artailang.  Hietia  —  alao  in  dar  KraareateUiuig  and  ia  daa  Stia. 

j  bea  aaeb  Überwlndiuig  dae  aanauebrlaktea  etbtoebea  fifitittow 
j  —  bertkrt  aich  der  rerliegeBda  Venneb  mit  der  Btbik  RaatL An  Stelle  de«  Tirli!<,nti?f.n  Berriffa  elnm-  tbaolisten  Pfliehl  ed*( 

eiaea  nnbedin»;'.!-!-.  .■'-111.0»  wird  der  Begriff  dp.  abaoltjt  Wart* 
veliaa  in  den  Uittaipnnkt  dar  DntenBcliiuig  fr*t«Ut:  denn  ia 

;  Jem  Mit  hadall  «a  rfth  bei  i«  Barallaefaen  Beari»liong  am wertutaOiL  «ad  mv  MittliJi  ia  «ia  WertaitaU  roa  uib 
OBItigkalt  Rar  ia  dieaeai  Slaae,  eleo  aUil  fei 
Badaatan«  dae  Wortee  jtbeetaf,  wM  ali  ~ 
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Um  BNCber  uiid  f  ortsetzungeN 

m  Am  Uerlage  m  B.  6.  Ccubner  in  Ceipzig. 

Klassische  Jlltertumsu^issenscbaft« 

2;um  lateinischen  und  flriccbUchtN  UnterricM. 

CHcHtifl,  Dr.  Jt>fiiirii^,  3rf|iilnuirtcrbiirii  «äfat^ 
ütomineiitarieii  übtr  bcii  gallifdicit  ilcicfl  uiito 

iKii  SJfirflfrfrieft.  bciojibcrer  Jöcriicf^ 

fidiliiviiti^  biT  "i^lunit'oUnvc.  Aiinfto,  uollniiit^ 

birt  uiiiiioiul'citcsc  'Jlujlrtrtc  von  Dr.  ouliuC' 
i'atifli\  i^nniifor  om  Äfll.  oiuiminfium  311 

ISiiliii,  'iinni)r.  iViit  ',af)lveii1)i'n  ?lbbilbuuiin' 
uub  i^diicii.    H.    [IV  II.  1(32  «.)   (»Jcl).  n. 

SBefener,  Dr.       grie4if4(8  fficneMlsiM. 

^^iniiid)!t  iiod)  bcn  (Mrnnnitatifftt  noii  llttrtiii'?: 

.{larlcl,  Äliigi,  Mod)  ult^  ,'^rniifc--iyrtm: 
beti^  bearbeitet.  92citc  ̂ ^lu^i^abc  nad)  bcti 
iöoMiJnmuii(^fu  bor  iiroiilufdioii  i*clirp(iinc  vom 

Saljrc  li)Oi.  11.  2cil:  'i>cil)n  niif  ftt  nnb 

tttirei^ednägigc  ^crba.  t^üiiftc  il'opvel' 
anilatyc.    &x.  9.   |II  tt.  l&T)  @.]    Okb.  n. 

Scholtiiisgaben 

griechischer  und  lateinischer  Klassiker 

mit  deutschen  Anmerkungen. 

Platiins  VrrtcHUjnttiesmli'  dos  Sokratos 

und  Kritoii.    Für  dtn  Scliulgebrüucli  er- 

klärt von  Drl  Christian  Gron,  weil.  K. 

Oberstudienrat  und  Stitdionrektor  in  Augs- 
burg. Elfte  Auflii  t  Im  iiIm  itet  von  Prof. 

Dr.  Heinrich  Ulilc  Olu  rli  hrer  atn  Oyrn- 
uasium  /um  heiligen  Kreuz  in  Dresden. 

Gr.  8.  [VI  u.  154  8.]  Geh.  iL  1 
geb.  n,  l  JC  40  ̂ . 

Teiibners  Scbflleransgaben  grieeliiseiier 
und  lateinischer  Schriftsteller. 

Titus  Livins  roniischo  Cioschirlite  von 

Prof.  Dr.  Franz  Fügner,  Oberlehrer  am 

Königl.  Kaiser  Wilhelms  -  GjmnMium  zu 
Hannover.  II.  Toil:  Auswahl  aUH  der 

ersten  Dekade.  Text.  Mit  zwei  Karten. 

Gr.  8.    [IV  u.  167  S.}    Geb.  1  , //  4t)  .|. 

Plutons  Apologie  und  Kriton.  Nebst  Ab- 
schnitten aus  dein  Phaidon  und  Symposion. 

Herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Ferdinand 
Rosiger.  Text.  Gr.  8.  [IV  u.  90  8.] 
Geb.  n.  80  ̂ . 

Demscbe  Spracbe.  fiescbicbu,  neuere  Spracbe». 

etiere,  2:ivcftor  i».,  unb  ̂ ;nu!  füt  i\  i\-a\\ 

am  (^hinniofiuiii  ;n  'SPnrnu'it,  btut|d)eö  Vejebud) 

für  l)öticre  l'cljraujtaltcii.  '.Ikiubeitunc^  bei» 
S)öbcliicr  l'ojebudid  iiii  WmcU  unb  »Orbs 
bo^Itidllnll^  in  <:\u]cm  VdiuHitf;  nn  bic  neucftrn 

i'cl)r;«laiic.  V.  -teil:  Cberttrlia.  (^r.  8.  IVIII 
u.  933  @.|  (4eb.  n.  3      40  ̂ j. 

t^fmäWH,  Dr.  f^i,  Cbcrlchrcr  an  ber  ftäbti» 
fdivii  "It^'i-ilfdiulo  \\\  tincrntift ,  fleinfo  .<>nitb= 
buc^  für  6eu  beutji^en  Uiitcriii^t  on  Un  lluter« 
«N^  tRittelfloffen  bölierer  «»Itsiiftalttii.  1. 

icil:  3frfn  üi«  Cuarln.  ,lmiIoidi  :>  ".'(lülmv' 
bei  (i^iuub^iu^c  bcr  bcutjdKU  Ü^iaununtif  uou 

%  «Öfifefe.*  @r.  8.  [VIII  u.  108  e.J (öeb.  n.  l  JC  ÄO  4. 

—  ba^icllH-  II.  icil:  Untertertia  bie  Unter» 
fthaäa.  (^ir.  s.  [Vll  u.  SS  3.)  i^cb.  n. 
1  .//  20  .J. 

—  ba^elbc^  I.  u.  II.  Seil  in  1  ̂ ib  (lebunben. 
(XI,  m  u.  8H  @.I  n.  2  J(, 

Kir(  liuer.  Tiie  Dr.  Friedrirh,  niirlisehe  (•!'- 

diehte.  Stutenuiiis^ig  geordnet  und  er- 
iRntcrt.  Zweite  vermehrte  und  veränderte 

Auflage,  bearbeitet  von  Elisabeth  Tau- 
benspeck, Lehrerin  an  der  städtischen 

hölicrcu  Müdclienschule  iu  Crefeld.  [VI 

u.  109  8.]  8.   Geb.  n.  1  .^^  80  ̂ , 

l'qoit,  $rof  Dr.  Ottt,  (Stobtfc^utrat  j^u  l^re«« 

bcn,  unb  Dr.  '^mü  '^olad,  birij;.  Ctnricliror 
bc-?  .SUMiii^l.  l'clu'ciicniimirv  ,^u  Jvrutifciibcri\ 
i  ,  J^nbbui^  bcr  beutft^en  Sptidie  ffir 

^i^rüparanbenanftalten  unb  Seminare.  Wit 
Übuugoautiiflbcu.  @r.  «.  [VIII  u.  Mio  3.| 
i9eb.  n.  i  Jl  90  Jl. 

Vi»'t4>r,  Wilhelm,  Professor  an  der  Universi« 
1  il  >rarbur!T,  deutsches  Lesebucli  in  I.ant- 

sfhrift  (zugleich  iu  der  deutschen  8chul- 
schreibunf).  AI«  Hülfebuch  sur  Erwerbung 
einer  nuistcrgültigcn  Aussprache.  Zweiter 

Teil:  Zweite»  Jjeticbnch.  8.  [VI  u. 
139  8.)   Geb.  n.  3  J£. 

IBcife,  %rof.  Dr.  9l«|frlelf|ieie 

fdjen  Stille^re.  (fin  ̂ nbbfn^Iein  ffir  €(^filer. 
S     ino  r  l    Pich.  n.  30  ,f. 

iü^vin,  unb  ̂ .  äNaigatter,  b(ut{d)e  @c{d)t<Me 
tos  1815  US  tut  ecgeiMti  $är  vrcufiifd)e 
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£r^rtrbi(bun<)tanfia(ten  in  ttberrinfttmmitiift 

mit  bcn  S^citimmiiniV'ii  vom  I.  lUOl. 
9tef»ft  flbri^  bcr  dicc^t^orbiiung  im  !£)cut)(^eu 

9leid^  imb  in  ̂ reuften  von  IX.  49riep.  Und* 

flabe  <'  bee  ̂ e^rbut^»  ber  (^efc^i^te  für  höljere 
iidTtiiftiiUen  bin  I^tctftDr  Dr.  A.  3(4en(. 
ÜLSeil:  Seljraufflobe  fär  bie  1.  Rlofie  ber 

SelmlfttiiiiTe.   Wt  4  ®ff<^i<^tö(art(n  unb 
i»;  ̂ ^Ml^crtrtfclll.    [VI  u.  250  e.|  ®r.  H. 

 ökK-iclbc.  ̂ lucnjobc  oi)nc  X'lbi  ifj  bei  3icd;i<Js 
orbiiunc).  (VI  u.  102  @.J  .(^r.  8.  @cb. 
n.  8  J6  20  .J. 

matbematik»  tecbitiscbe  und  naturwissenscbafteii. 

Bnis<-h,  Dr.  pbil.  Wilholiii,  Obcrlehn  r. 
C»ruudri8s  der  Elektrotechuik  ffir  t«^ch- 
BiMh«  LehruitteltMi.  Mit  248  Abbildun- 

gen im  Text.    (XII  n.  166  S.]    Gr.  8. 
Geb.  11.  3  ,  ff. 

ttraeiwiin,  i^nncnin  Dr.  Morl,  l'citfoben  für 
ben  bftanififien  Untertii^t  on  mtttlerrn  nnb 

^oberen  Sibul^n.  'Wit  -M4  f'yiiiurcii  in  .v>pI^= ic^uitt.  Scdjfle  UiMbeijeric  Äiiflaj^c.  [V  u. 
189  @.]  ®r.  8.   Qkb.     IJ6  20  ,1 

WUMtt,  ̂ rofejfor  Oetnri^  Cbcr(r()rcr  am  Slmic^l 
Änifcrin  ̂ liu^una  :  (''^ninKafiiiiii  libiirlottcu; 
buri),  bie  ̂ iatbematif  auf  beit  (^iimuafien 

•■I  Xeolflbulen.  5"^  ̂ i'"  Untcrridit  bari^c: 
fteüt    «uegflbe  B:  Sit  kmU  %nfMitn  nnb 

9ieforinfd|uleii,  imta  Witmirfmn^  lum  'ÜKbevt 
.;pupc,  Cberkljrcc  au  bei  dicaljdjulc  (i^ors 
lottenburcf.    S»eitcr  2eil:  Cbctfhife 

( Vt'luMUÜV'sbo  bor  MIaiicii  CbiT  ̂   3chiiih,-!  •.ul^ 
'^n\m).  AbUiluiig  11:  3i|ntl|etij<be  unb 
onalqtiicbe  Cletnetrit  ber  Sfegelfdinitte.  9)tf* 

fteUenbe  tteomelrle.  •^iin-itc  'JhtTlatK  [VIII 
u.  l?)^  ̂ 1    (>M.  s.    (Mcb.  11.  ■*  .  I(  40 

Weinnoldt.  Dr.  Kru»t,  Professor  an  der 
Eaiserlienen  Mürine-Akademie  und  -Scliale 

zu  Kiel,  LritrudiMi  d<>r  ualjrtisclioii  Ueo- 
iiiotri«».  Auf  Veranlassung  der  Kai.spr- 
liiht-n  lii.spi'ktioii  des  Bildunjisweseiis  der 
Marino.  Mit  62  Figuren  im  Text.  |V1 

n.  80  S.)    Gr.  8.    (  ,,  i    ,,    i    '/  60  4. 
fi.  6,  CeiU)Hcr. 

Verlag  von  B.  O.  T«nlMl©r  in  Leipxiü:: 

Historische  Vierteljahrschriii 

benuMigigtibeo  von 
Dr.  Gerhard  Seeliger, 

0.  Prof.  a.  d.  Uatv.  Lalpslg. 

Neiw  Folge  der  «Dentschen  ZeitsehriR  fSr  Geschichtswiaeenachefl*. 
Die  Zeitsahrilt,  die  in  4  Vierteljehnheften  von  mindeetens  10  Bogen  und  4  Krgftnsiingsheft«n  von  IVt  Bogen 

UmfariK  erscheint,  bietet  nicht  nur  ijr.isstTc  unJ  kleinere  Aufsalze,  die  stets  auf  sclbstanditfcr  Fnrscliung  beruhen 
und  dabei  allgemeineres  historisches^  inlercä»e  beanspruchen  dürfen,  sundern  sie  vviU  auch  die  Lc»cr  mit  wichtigeren 

Ereignimen  und  mit  allen  Portiehritten  auf  dem  Gebiete  dea  gesehiehtswfaeenschaftlichen  Lebena  rasch  und  zu- 

verlässig bekannt  machen  '.iiul  Jadarcli  auch  denen,  die  nicht  eine  ;-^:n.'iscrc  luithek  <U  benutsen  vermögen, 
einen  lebendigen  Zusammenhang  mit  den  historischen  Wissenschaften  ermi^glichcn. 

Sie  bringt  daher  neben  dea  grSaieren  wiaaenachaftlidwn  Aufsfttsen  aowte  nhlreichen  Notiaen  und  eingehen- 
den  Kritiken  kleinere  .Mitteilungen  über  neue  littcrarische  Erscheinungtn  und  alle  widitigen  Vorgänge  auf  dem 
penBnlicfaen  Gebiete  des  geschichtswissenschaftlichon  Lebens. 

Da  die  Nachrichten  und  Notisen  in  2  Teilen  erscheinen,  der  erste  im  Haupthert,  der  zweite  in  dem  (>  Wochen 

aptier  folgenden  Erginiungsbaftt  so  tat  ea  ni}glieb,  die  Leaer  der  Zeitschrift  aehr  raadi  zu  orientieren  und  dauernd 
auf  dem  Laufenden  erhalten 

.Ausserdem  enthalt  die  Vicrlcljahrächrift  eine  von  Uibliothekar  Dr.  U.  .Massluw  bearbeitete  vullständigc 

BibUognphie  der  deatachen  Geacbiefaite. 

Dar  Praia  fSr  den  Jahrgang  betrügt  20  Mark. 

Tn^ans  dakische  Kriege. 

Haeh  doai  SAaUaroliof  arsthlt  voa 

Eli  PotOTMfl* 

L  Dv  afito  RHi«.  t.  tat  f*.  M.  1  Ja 
-Iku  SekUlAM TOD   B«lt*  and  aai 

«b  ▼•rSlhattiakaaK 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 

gr.  8.  geh.  n.  Ji  6.—;  In  Orig.- Halbfranz  geb.  n.  Jl  8.— 
In  dieaem  mit  Htm  Portnit  Ribb«ski  (tcachmSektan  Band«  iil 

•üje  Rwhe  »riiser  Rfden  nnii  »d  rin  irr''»s.  r"9  PubUknin  rieh  wcn- 
denilen  VottiTi*;«  vereint,  di«  .iMcr-i  fr.Tirilrn  und  Verehrern  wie 
lilea  denen  dai  Hmu«h>a  AlUrtuau  &b<-rbaapt  wiUkonuDM  Mit 
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 Yerlag  von  B.  G,  Teubner  in  Leipzig.  

HANDBUCH  DER  WIRTSCHAFTSKUNDE 

DEUTSCHLANDS. 

Herausgegeben  im  Auftrage  des 

Deutschen  Verbandes  für  das  Kaufmännische  Unterrichtswesen. 

Es  sollen  4  Uamic  in  etwa  10  Lieferungen  zu  10  Bogen  zum  Preise  von  je  4  bis  5  Mk. 

erscheinen.     Der  Geaamtumfang  wird  also  etwa  100  Bogen  betragen.     Zahlreiche  Karten 

und  Tabellen  werden  beigegdten. 

— ^=  Jeder  Band  Ist  elnieln  kiafllch.  == — 

Band    I:  Die  wiiisehafUieben  Graiidlageii  [VÜI  ii.  S31  S.]  geb.  u.  Mk.  10.—,  geb.  \i.  Mk.  12.  —  . 

Band  U:  Die  laiid-  md  fontwlrlaeliaftllebfu  Gewerbe  [VI  n.  aS9  S.]  «eh.  a.  Mk.  6.», 

geb.  n.  Ifk.  ft.— . 
Baiid  III:  Die  Haniitindnstrleeii  DentJ^chlands.    [Unter  der  Presse.] 

liand  IV:  Deutschlands  Handel  und  Verkehr  und  die  diesen  dienenden  Aiuriektnngen. 

[Unter  der  Presse.] 

Das  Handbuch  der  .Wirtschaftskundc  Deutschlands'',  das  soeben  zu  erscheinen  beginnt, 
stellt  einen  ersten  umfassenden  Versucb  dar,  auf  Gmndiage  der  vorbandeaen  wissenscbaft* 
liehen  Vorarbeiten  eine  z  u  sa  m  m  r  n  f  assf  nd  e  Darstellung  dttr  gesamten  wirtschaft- 

lichen Verbältnisse  und  Hinrichtungen  Deutschtands  zu  geben.  Es  wird  jedem^  der 
im  Affentlichen  oder  wirtschaMicben  Leben  scbaflend  thfttig  ist,  aar  Bewältigung  ncner  Aof- 

^aht'ii.  wif  zur  Klarunj^  der  uichtigstcn  Lebensfragen  einen  k lar en  Ei nbli c k  in  die  wirl- 
schaftlichcn  Erscheinungen  und  Zusammenhänge  geben,  augleicb  aber  auch  eine 
bedeutsame  wissenschaftlicbe  Aufgabe  erfiOllen,  indem  es  den  Bau  und  das  Leben 
des  staatlichen  Organismus  in  seinen  tbatsäcbliclien  Grundlagen  verstehen  lehrt.  So  werden 

die  Vertreter  der  Wissenschaft,  die  Lehrer  an  Handels-  und  Industrieschulen, 
Verwaltungsbeamte,  städtische  und  staatliche  Behörden,  Politiker  usw.  einem 

solchen  zuverlässigen  Nachschlagt  A<ik  das  gleiche  freudige  Interesse  entgegenbringen,  wie  die 

selbst  itn  Wirtschaftsleben  Stehenden  und  Schaffenden,  die  I' a  hr  i  k  a  n  t  e  n  ,  Landwirte,  Kauf- 
Icute  usw.  .Allen,  die  an  dem  wirtschaftlichen  Leben  unseres  Vaterlandes  Anteil 

lial'cn  oder  demselben  zu  dienen  berufen  sind,  wird,  wie  wir  faollen,  das  aHand« 
buch  der  Wirtschaftskunde  Deutschlands"  ein  willkommenes  Hilfsmittel  sein. 

Der  erste  Band  des  Werkes  behandelt  die  wirtschaftlichen  Grundlagen  Deutsch- 
binds.  Einer  allgemeinen  geographischen  Beschreibung  (blgt  die  Behandlung  der 

geologischen  und  k  I  i  m  at  o  1  o  g  i  s  c  h  e  n  Verhältnisse,  sowie  der  Nutzpflanzen  und  Xutz- 

ticrc.  Diesem  l'eilc  folgt  eine  Darstellung  der  Bevölkerung  nach  ihren  allgemeinen  Er- 
werbs- und  Arbeitsverhäinissen. 

Der  zweite  und  dritte  Band  behandeln  Deutschlands  Gütererzeugung,  der  zweite 

die  land-  und  forstwiruchaftlicben  Gewerbe,  der  dritte  die  Hauptindustrien  in  10  bez.  49  .Ab- 
schnitten. Eine  jede  Industrie  wird  von  einem  hervorragenden  Pachmanne  bearbeitet, 

wodurch  Zuverlässigkeit  der  thatsächlichen  Angaben  tmd  wiaaens^fdidie  Beherrschung  des 
Stoffes  verbürgt  wird. 

Der  vierte  Band  soll  Deutschlands  Handel  und  Verkehr  und  die  ihm  dienenden 

Einrichtungen  bebandeln,  also  sowohl  den  Handel  wie  das  Geld-  und  Creditwesen,  das 
Versicherungswesen  und  den  Verkehr,  sowie  die  besonderen  Einrichtungen  im 
Dienste  von  Handel  und  Gewerbe.  —  Ein  Überblick  über  Deutschlands  Kolonicen  wird 
das  Werk  abschKessen. 

Vsraatwerdieh  für  den  redactionellen  Theil :  Dr.  Richard  Böhme,  Berlin:  für  die  Inserate:  Rlcha^dQuell•inLs^>a|g. 
VerUg:  B.  G.  Teubner,  Bwlin  und  Leipzig.    Druck  von  £.  Buchbinder  in  Neu-Ruppin, 
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SyttenatisQhes  Inhaltowrzeichnlu. 

EU  »lykakatUekM  V«(*«iehBU«  der  boprochvnen  BOcher  mit  8cUe«sakUs  fisdat  aUk 
in  Anfang  de«  ti'd*ktioni.'IU-n  Thcil»- 

J.  Partsch.  Heinrich  Kiepert.  (Aord. 

Univ.-Prof.  Dr.  Eugen  Oberkummer, 
MunelMB.) 

J.  Scheftalowits,    Üie  Sprache  der IV.  Th.  (Aord.  Univ.-Prof.  Dr. 
AMi  UtUUr,  MfiiMtar.) 

und  liiteiniiche  Phiioiagi«       Auf. Scboop,  GMcMcMa  dar Sladt  Dflnn 
Dia  aam  Jakre  i$«4. 

Tk.  BIrt,  DtMidMWlMnMlMfl  im 

OicOracula  Sibyllin«.  BMitwitet 
voa  J.  GefTcken; 

J.  Geffcken,  Komposition  and  Ent- 
stehungszeit der  Oracula  Sihvllina. 

(Ord.  Üniv.-I'rof.  Dr.  Paul  Wend- 
lamä,  KM.) 

KabUeh.  Uaibtr  dia  Lrinbukait  dar  IMW 

fkm.  • 

K.  Wotke,  Vincenz  Eduard  Milde 
als  PMagoge  und  sein  Verhaltniss 
zu  d«a  geistigen  Strömungen  sei- 

ner Zeit  (Privatdoz.  u.  Gymn.- 
I'rof.  Dr.  Rudolf  Lehmann,  Berlin.) 

lir.  <  ■  h  r  1  ̂   ti  .1  nse  n.  KrkiriiilniMslheorle 
udJ  Psychologie  de«  Erkenneos. 

G.  Rejnier,  La  vlc  ooiTtnHaira 
l'aacbnaa  Eipagna. 

1  md  UttaraturgatoMokta. 

I  A«H  Dooati  qitod  Untat  commen- 
Um  Tccmti.  Ree  P.  Wewner. 

(Ord.  Univ.-Prof.  Dr.  Georg  Wisuh 
mt,  HaUe.) 

Ft.  H  a  n  n  i  g ,  De  Pegaso. 

DavtMlM  Phllalofla  und  Uttaratarfeaakiakta. 

II.  Lohre,  Von  Percy  zum  Wunder- 
horn, M)rd.  Univ.-Prof.  Dr. /lllo<> 

Aliuor.  Wien.) 

P.  Vogel ,  mis  Ravtar,  Ul  mtna  StfonUd. 

U|lt««ke  PMIologi«  und  UtttratvgaaakiaMa. 
Th.  Dclik'  r,  I  lic  rlea&ant  comedie  of 

OIJ  I-iirtU!i.uuä.    1!.^.  V.  !!  II.  .Schi-rer. 

Reaaalaaka  PMIale«!«  m.  Litteraturgataktohta. 

ll.KaiBp«.  Die  Ortraamen  dca 

aad  IHlartkiriaaiMgMa. 

S.  Stern,  Der  KampT  des  Kabbitiern 
gcgan  den  Talmud  im  XVU.  Jahr- 
hondcrt.  (PM>r.  Dr.  MorÜz  Sfei«- 
fektuidtr^  Berlin^ 

L.  de  Vega,  Ar-.c  n  icvo  Je diät  eneatc  tiur  r  ,  r  r  ̂   Morri-Katto. 

AUgenein*  und  alt«  Oatohiohte. 

K.  Lorenz,  Der  moderae  Ciachlchta 
Unterricht.  (K.  k.  Schulinspektor 
Dr.  Otto  Adamek,  Graz.) 

Paolin.)  Salluz/t,  Sui 
ncH'el,!  lolciiui! j.i. 

praiti  in  EgiUo 

WtMallarlioha  Qasokioht«. 

A.  B.  Sehönbaeh,  Studien  rar  Er- 
tibltiogslitteratur  dos  MitteiaMac». 

Mauer*  Qesohlohte. 

H.  Knapp,  Maithtai  Hee  von  lioanogg. 

aMfrepMit  Usdir  «ad  VtUiarkaiida. 
DruiBcha  Alpeaieitaag.    IL  Jahrg. 

II.  H. 

Staat»-  und  Baoktewiaeeawksllia 

L.  Le  Kur  und  P.  Posener,  Bundcsalaal 
und  Suuilenbund.  I.  Ud. 

L  canthar,  Jean  Paul  Marat  der  »i\mi 
du  peapla*  ala  KrinlnaUai. 

<  hr.  Hoyel.  Darsti'llende  Geometrie. 
W.  Abendroth,  Leitfaden  der  Physik. LBd.  a.Aufl. 

Geitel,  Vcber  die  Antvendun^'  der  L^hie ven  den  Gasiunun  iulf  ilie  t-rschcinttOgia 
der  atwosphirktcheo  tloktrixiläi. 

X.  Schifer.  Mucikaliaehe  AkuiHk. 

■edbln. 

ItTraugoil,  Die  innrOea  SchlafkNlgkell und  ihre  Behandlung. 

Rae  che,  ücber  Hypochondrie. 

KaaatwkaaeaaakaflM». 

C.  Uenoin Villa,   Bdme  SaiDt -  Marcel, 
piiati%  gi»<eur  et  daadaateur.  L 
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(riSnitrt  für  @<|it(e  nnb  0au8. 

Untev  i)iitamfuii(]  namljafter  Sc^ulindnncr  l)erouege9ebcn  uon 

U,  uitb  ]D«  ̂ t«tl«tn,  Dr.  J0.  Jlridt,  Dr.  1|.  ÜaiUitg  unb  Iv*  P^ladt. 

^.  il'.  üciu  <Woftl)e.  (ft)rifi.  --  5-r.  con  5d)iHor,  a*^C' 
bonfciihinf;  ufiif  einfltljenbcrc  iiiib  bie  CSkfcidilc  ju  einem 
söilbf  Pon  Sdiitlfr?  Ä^fttniiirtiauuiig  gruppiertnbe  ̂ 3*« 
aibettungK  —  Xic  ̂ i^ottrlanMiingn  ber  ̂f^i^ttihicgc. 
a.  Ofrm^brte  «ufi.  1903.  &76  6.  9icif  «c^.  5.— ; 
in  -ttlbfribb.  qfb.  G.40. 

Jttnficr  Banö.  nircirofirfr  burdi  Wf  klofnrdjfii  5d»ul- 
bromrn  :i.  u.  Ii.  ̂ (btcif-.i:;,^  ticarbettft  iion  Dr.  C.  iv^itl- 
III.  u.  IV.  Abteilung  bcarbdtct  uon  Dr.  ̂ <  *^oui>>8}< 

I.  Vbtciluna.  Scff{it|«  S>nn(n:  WlMni,  fihnUk 
(Mttti,  fltuuM  8«i  «ttrn^cbH,  9lal4«n  bn  SSrife.  — 
(Vott^et  ̂ Tomni:  (iB%  tum  Vrrlic^inijm,  Sgmont, 
3bbuv'nic  Liiif  Iiuiri«.  lorquQto  lafTo.  3.  flufl.  189*». 
50;t  Ä,  >i(tci?  iicti.  Jf  .').—;  in  ̂-xalbfribb.  geb.  6,40. 

II.  äbteilung.  3 cftiller^  Tromtn:  Tie  Jlöuber.  5't*co, 
«tabdlc  nnb  ?icbe,  Don  Sarto«.  SBaUcnßcm.  3.  flufl. 
1901.  867  6.  VrÜ  84.     4.—;  in  ̂ Obfqtb.  gc(. 
.*f  5.40. 

III.  äbtfiluug.  Sdnlltr«  Jrnmcn:  iDJorto  Stuart,  3u"il' 
frau  Don  Crltans,  if^rout  ncn  lihfnnü,  Si^ilbclui  ith, 
2Xmetnii«.  S.  wrm.  «ufl.  1898.  520  3.  ̂ mfl  aci). 

IV.  Abteilung.  o.  iticifl.  e^alcfytoTe.  ?(ffing» 

«^amburgifdK  IxamaturgU".  1899.  600  @.  '^tti» 
fl«^  ««  6.— ;  in  ̂ bfrikb.  geb.  Jl  iJBKt. 

fBrJUev  Banli.  5.  Slufl.  :;r>  j^njcu  gr.  8  entbalUnb  bit 
(Siiäutciunacn  Don  426  Xid^tunncn  füi  bic  UntCTfluft. 
—  190t.  f  kU  gc^.  A  4.60;  in  iÖfrfiit.  5.80. 

BtVVHtV  Bant).  O.  XnfL  47  Sogen  gr.  8,  mti^altenb 
bi«  OrUvtcninocn  van  487  2)i4|tuna(n  fttt  bic  SRitteU 

finf  c  —  190Ü.  9vtif  gt^.  je  6.60;  m  ̂ Ofitbb.  gcti. 
7.—. 

:9rittrr  Banft.   &.  1(ufl.   4ii  Sogen  gl.  8,  ent^alunb 
bic  ttrläutmingcn  oon  351  2>i4tan(|ni  fftr  bie  Cbcr* 
jtuf (  unb  bie  SDlittcIf (off c«  tilcrcT  Gäulen.  9tit 
8  Intflngtn:  I.  Xbtig  Hr  keutf^tn  Voctif.  — 
II.  ftur^e  eiograpbten  bfr  Tixdfttt.  —  1901. 

Vrtii  neb.  -*  'j.öO;  tu  vitbü^bb.  geb.  '''7, 
liiertet  Banb.    (fpir^r  unb  liiriri^r  Oiditungm  .v 

Hutert  fflr  bit  C'berflanen  bei  l^ötjeren  6d;:  :ii unb  fftt  bol  bcutfdlc  ̂ «u<.  Omutgfgcbtn  oon  Dr. 
O.  fftid  «nb  9t.  Vofotf. 

I.  Ilbteilung:  |pird)e  Oiditungrn:  Tos  'JtibelungenUeb. 
—  ($(ubrun.  —  ̂ arjioal.  —  Xer  arme  ̂ einrii^.  — 

lat  jlütftioftt  Sd)ift  oon  3ürid).  —  Xfr  SWfffiol.  • 
Ter  t»fIionb.      .fxrinann  unb  lorotheo.  —  Ter  fteb- 
\\(\h(  WfburtJtaii.  —  dltincfe  Srud»«.  3.  «ufl.  1900. 
494  <a.  ¥rti«  gel). 4.-  ;  geb.  in  f>tbfrjbb.  .  K  5.40. 

II.  fIbtcUnng:  fqririiir  iid)tungen:  38oItb(r  uon  bcr 

Sogeineibe.  —  Xn§  'iH>U?ljfb.  -  la?  coangelif^t 
Xin^lieb.  —  ryncbndi  Öotilicb  .«lopftod.   (Cbeni.  — 

(Oc^c^  33anb  unb  jcbc  ̂ tbtftlimß  bt«  SBerfeö  ift  einjtln  fäifflid).) 

hontl.i'^i  :t:'(:l.'(n  i  fl  als  Diu''lcr(|ijltift  (u  btic:.1'n«:i  Tie  jRfirtibJlliflfftl  'vitt  flcrattui  <;n  Atblfr,  irenn  t<t  'litri;  nidil io  au  ].  t  r  t  [t  f  n  ti  1(1)  nittiig  ipjte,  fo  bat  |ftfr  Vtbrft  ficb  ©«tf,  baP  er  ;^(\t  (fintä  itbtn*  flfbtaucbfn  tan«, 
nnb  tat  ntcfjt  Dtralttn  mitb,  anfrt}arf<n  tann.'  rlbcclog.  i^tttttotucbedcbt.) 

.din  Stttcbtum  fctnfinnifltt  Ocmtcfungtii  unb  Dotttcfftiib  metbobifcbft  fBtnte  ifi  bartn  enibalMn.  mti^  bü 
fUtft  m  eintm  bec  ani(g(nbf)(n  nnb  finibtbaifKB  auf  btefcm  Ocbictc  ma<beii  fann.   Sud)  bcn  böb*"B  O^nltQ  « 
tt«6t  na«bbtd(tli4  im  Ocodttuiin  ̂ a  ««»fcbieii  mt  b»  eiflcatii^«  3nKtf  b«c  »oifh|aibm  Betten.* 

jfinmaii  f;  9,  w|aiMiNnN|(n.i 
.IBcwIbwel  b«  t'tmoDrcmmnun,;  eint»  Strfr«,  mit  mdi^em  tntUd)  bunbtniftnb  eine  eenieinfailiibt,  nttbobif^*  nnb 

fiicbtbeiRgcnbc  ecbanblung  btuijcbec  tSctfit  aiiflcbabni  i\\  unb  wei^^e*  bc4b>Ib  balb  bat  |>an6bu4>  icbct  tc^rctl 
ttt  iD<utf4*»  fei«  bAific.  »iib  bicfc  Vbbanttung  (QmtnMMMMn  |h  bta  flrianitnine«iiiet(  .flu«  bortMkcn  ttMMta*>  nUi 
imctfle«  Mn.*  (IBiff.  Vtilaflc  (um  ̂ atiitlbetltfrt  brt  9rD0Qnmofium<  gu  f^otfien  ISK7  oon  9k  etretlfMct.) 

.(T'H  IV.  Ca:iC(  i]\ib:  ji:-.''  ncuf  ,^c.is!t:^  Pl-r  ttin  fdntn  <W  r  fl  ,i  n  t  n  t  C  uit  r  tein  hAdtn  Jaflf,  mit  t  ntt  hitr  auf 
ba«  ÖijtnatUd«  etr  «pjf*<n  rirfjtunfl  b<t  älteren  unt  t<t  neutn  flainltfcen  iifricCt  b  i  n  (>«iv  i  f  f«  n  mut  (,^3  ifi  übtt' 
fliiffifl.  »int  feilte  ilibelt  ju  leben,  fte  (Srüuierunften  empftblcn  fidi  ff!b»t.  £:e  fint  auf  tit  einAebenbften  ctutitn  tet  epiftfitn  rttfitunj 
iinC  ter  Rti-Men  un^  beOen  Viltetatut^ifrbtftiKn  i5e,;tiinbfl.  Tie  beut<vl:tn  ■\t\t'  unt  Sillenbilbet  iiath  Cen  4<pifCepen  unb 
Ctni  llJtiiral  er lit  einen  ir  t  c  inircuie  Seitinflürfe  jii  Steplaiit'  flilbetn  nui  bcr  teulfcben  i'e r ,;a n i5 e  n b e 1 1.  ®u 
umraiTenb  tiefe  juC^fsr.itndfii  öiljuKtun^eti  Imc  sei,;!  beilpldJiretie  cre  Vcftüte  über  bic  Scftönbcil  btt  allen  'J!  i  be  I  u  n  fie  n  fl  rc  p  Ijt. 
bie  t^otftfiuufjrii  über  ru  »^erfunft  Wclftaniä  von  *  e  n  b  iti  .ui  ̂   qanj  befORbetf  bit  funftoclle  1 1  e  ̂  e  r  u  n  >;  Hl 
iNeHiaC-    9!itt)t(i  ift  übetfeben.  ntrii!«  mit  ötle  cbet  etmanenret  (\eber  i^f'ibr;eben  "  (9Jlj€inl|'(h«t  Gibulmann.) 

.—  -  €omii  lAM  fi<i)  bat  Dotiicscnbt  Su4i  (iV.  i^anb)  ois  <:nc  p^biigoei(<b(  litißung  ec(l*n  Sange*  bc> 
itl4^tt<n,  nnb  e«  bdefu  ■■(ecci  Sracbicn«  In  bei  8lblioibet  Icinel  S)ciiifiblebccil  fehlen.* 

(9af  Afuncfhin.) 

,^d)  fenne  unier  allen  ö r f Ii r u ng^fl^elfttn  beuPder  riamtn  (eine,  bl<  tCH  (o  b u ttfi rei f en b e t  Ocbtutun; 
fit  eine  (rfo)prei(te  ^jeb'intiuno  unb  lOtrbieun^  unjetei  rtafjifdicn  Stamcn  In  btt  fidiule  iiire,  irte  bitfc 
(V.  6anbi  iH  ein  auf  biefem  Ü'>ebi(t(  eppd>(nad)tnbct  fBetf.  unb  il|  bin  Abet|CBet,  bas  tt  in  ben  t  riteftcn 
JCiciftn  |ü(  bit  64uic  iiudjibai  unb  jtginltctc^  Witten  wiib.*  (•^mnafialbiKnot  Dr.  ̂ u^nu.) 
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Acli  UoiLiii  quud  ftniv  eoniBMUum 
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Chriitiansen.    Krkenmiliilllworie    und  1 
l'sycholosic  deü  KrkeBDcnc  (2«SA.) 

Oekkcr,  The  plM^^ent  comeJie  »1  Old  1 Kortunalu». 
Ocnolnville,  KJfn.'  >jint-Marcel.  1.4  <}  i  ■ 
Ueffcken,  oravulj  Sihvllim  (J4ii..> 
Gaitei,  Anweoduni;  der  Lrhr«  von  den 
GMlOMa.  (J4«9.) 

O0iith«r,  Jmh  Pftul  MaraL  <34K.) 

lUnnig,  O«  Pcguo.  (24«7.) 
Kabiteh.  Lclubwkcti  d.  ReügiAii.  I34SS.) 
Keav«,  OrtcnaMefl  d.  PhllomwM.  |247).) 
Kntpp.  MutbiM  Hm  r.  Hoemgs.  (24i9.) 
I,e  Kur  und  Posenrr.  Bundc»sia.il  und 

SiaalL-nbund.  (J4«i.) 
Lohre,   Von  i'crcv   zum  Wunderhorn 

(246«.> Lope  da  Vega.  Arle  ouevo  de  haicr 
comediM  M  Mia  Uampik  12423.) 

L  o  r  e  n  s ,  Dar  modtrat  GatchkliuiiaMnicbt. (2474.J 

oraeuU  SIbjrllina.  (<«4l;) 
Partsch.  Hainr.  Kiapart.  (244S4 
Raeek«,  Uabar  Hypochondrie.  i24*l.) 

Meynicr,  La  vie  uiuvanttalrc  dani  l'aacU «nna  EHpagna.  (2457.) 

Saluisi,  Sui  praz7i  in  Kgitio  nelt'etil  tole- 
nuica.  (2475.) Scbifar.  MumUiU.  Akustik.  f2tti*.) 

S  e  h  e  ri  e  1  o  w  i  I  s ,  Sprach«  d.Ko>Mer.J34«l .) 
SchAnbach,  Eni  tdunKstilieratur  d.Milial- 

aller«.  {:>'f>.\ 
Schoop.  <..-tli.  J.  St.iJt  Dören.  (J4J».) 
Stern,  Kampl  drs  K.ihhink.T«.  frepen  den 

Talmud.  <24VM 
TraugoU.NarvöM  ScbUf  lotig  keiL  (2491.) 
Vogel.  Friti  Rcvter,  Vi  mim  SinHMld. 

124720 
Wolke,  Müde  als  PtdaKoge.  (;4ss.> 

AllgemeinwisseiiSGhaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-^  Buch-  und  Bibliothekswesea 
Referat«. 

J.  PartSCh  (ord.  Prof.  f.  Gcogr.  an  d«r  Univ.  Breslau], 
Heinrich  Kiepert.  Ein  Bild  seinei  Lebens  tiiid 
aehmr  Arbeit  (S.-A.  sus  der  .Geographisdien  Zeit- 

schrid'.  VII.  Jahrgang.]    Leipsig.  B.  C.  Teubner, 
I9<)I.    40  S.  H°.    M.  1. 

Unter  den  zahlreichen  Nachrufen,  welche  ilcm 

Altmeister  der  Kartographie  und  bistoriscben 
L-lndprUiiniic  fjf.viilmrt  wurden.  '!.is  .Tiififührlirhstff 

und  gchalivoUstc  Lebensbild  zu  zeichnen,  war 
Niemand  berufener  ah  Joseph  Partsch,  der  schon 

(rfiber  dem  „Begründer  der  histuriscbcn  Länder- 

kimde*,  Philipp  Klüver,  ein  würdiges  Uenliroal 
gesetzt.  Persfinlicfa  mit  dem  Verstorbenen  nahe 

befreundet  und  selbst  der  gleichen  wissenschaft- 

lichen Richtung  entsprungen,  Iconnte  P.  mit  Be- 

nutzung einer  von  Kiepert  1873  niedergeschrie- 
benen Selbstbiographie,  von  dessen  Briefen  und 

Tagebuchnotizen  sowie  von  Miitlirilungen  der 

l-amilie,  besonders  des  Sohnes  Richard  Kiepert, 
nidit  OMT  die  ftnaaeren  Lebensumatinde  des 

grossen  Forschers  vollständiger  feststellen  als  es 

vordem  möglich  war,  sondern  auch  eine  ein- 
dringende md  sacbkandige  Darlegung  seiner 

wiaeenschaftiichen  Arbeiten  geben,  die  bei  der 

Eigenart  seines  Schaffens  doppelt  schwierig  war. 
Hatte  doch  Kiepert,  wie  P.  treffend  bemerkt, 
, zeitlebens  ein  wahres  Geschick  gehabt,  die 

KrOcbte  eigener  Forschung  in  den  Arbeiten 

Anderer  an  vergraben*;  kaum  flbertehbar  ist  die 
Menge  einzelner  Karten,  die  er  zu  den  xcr- 
schifdcnstcn,  das  Gebiet  der  antiken  Kulturländer 

berührenden  Druckwerken  l>eigesteuert  hat,  von 
den  Schulausgaben  alter  Klassiker,  wo  dem 

Knaben  fast  jede  K.irtcnbeilage  das  st.'tndijje 
Henricus  Kiepert  del.  zeigt,   bis  zur  Folianten- 

reihe des  Corpus  Inscriplionum  und  den  zahl- 
reichen archäologischen  Reisewerken,  deren  topo> 

graphisches  Material  oft  erst  durch  Kieperts 
meisterhafte  Konstruktion  nutzbar  gemacht  wurde. 
So  von  allen  Seiten  in  Anspruch  genommen, 
unermüdlich,  sein  Wissen  und  Können  in  den 

Dienst  der  Wissenschaft  zu  stellen,  sei  es,  dass 

es  die  Vorbereitung  einer  Reise  in  Kleinasien 

oder  die  Verarbeitung  des  von  Andcrr-n  mit- 
gebrachten Materials  galt,  als  unentbehrlicher 

Kathgebcr  geschätzt  bei  der  Feststellung  der 

deutsdi-fraasSsracfaen  Spracbgrense  wie  bei  der 
griechisch  -  türkisrhrn  Grcnzre^ulirung  und  bei 
der  berechtigten  Wahrung  deutscher  Ansprüche 

gegen  magyarische  UebergriflRe,  fand  Kiepert 
niemals  Zeit,  seine  Forschungen  in  grosseren 

Werken  anders  als  kartographisch  zusammen- 
zufassen.    Seine  nach  Inhak  und  Form  beden- 

tt  ndstc  litterarische  Veröffentlichung,  das  „Lebr- 

buch  der  alten  Geographie",  zeigt  uns,  wieviel 
an  den  in  Angriff  genommenen,  aber  ungedruckt 
gri  Iii  ticncn  Arbeiten  verloren  gegangen  ist,  von 

lii-tifii  hifi  nur  der  tiealjsirhtigte  ausirdirlirlit? 
Kommeiuar  zur  Karte  von  Kleinasien  genannt 

Was  die  Kenntniss  dieses  Landes  Kiepert sei 

alle  Fäden 

im  Allgc- 

N'erdankt,  in  dessen  .Arbeitszimmer 
der  Forschung  zusammenliefen,  ist 

meinen  Ungst  bekannt,  wird  aber  jetzt  neuer 

dtngS  in  helles  Licht  gerückt  durch  die  prfu  hti- 
gen  Blätter  der  .  lang  ersehnten  Gesammtkartc 
in  1  :  500000,  wekbe  nimmehr  Richard  Kiepert 

auf  Grund  der  vom  Vater  geleisteten  Vorarbeit, 

jedoch  »h  völlig  neues  Werk  erscheinen  lässt 
(Beriin,  Dietrich  Reimer).  Die  Fflile  der  Qbrigen, 
von  P.  eingebend  besprochenen  Leistungen 

Kieperts  hier  auch  nur  anzudeuten,  ist  unmög- 
lich. Möge  die  kleine  Schrift  von  allen  Freun- 

den der  Erdkunde  als  Denkmal  eines  der  gr&sslen 

Meister  ihri^r  Wissensch.'ift  gewürdigt  werden, 
für  dessen  Lebenswerk  der  seit  I'cschel  heran- 
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gewachsenen  Generation  von  Geographen  viel- 
fach das  Verat&ndain  zu  entschwinden  droht! 

München.  Eugen  Oberhommer. 

Theodor  BIrt  [i)rd.  l'rof.  f.  kluss.  I'hilul.  an  Jcr  l'iiiv. 
Marburg),  Deutsche  Wissenschaft  im  IV.  Jahr- 

hundert Eine  Rede  zur  Jahrhundertwende  gehalten 
am  9.  Jaoiwr  )90Ü.  [Marburgtr  akademische  Reden 
1900.  Nr.  Ii  Maitur«,  N.  G.  BIwett.  1900.  18  S. 
8».   M.  0,40. 

Bevor  der  Verf.  in  seiner  Festrede  auf  die  Entwick- 
inns Wiasenachafl  im  14.  Jahrb.  eingeht,  wirft  er 

•inen  BUdt  in  das  deutache  Volk  und  in  die  Gesallsehart 
und  sieht  als  eharakteristisehsten  Zug  die  Freude  an  der 
eigenen  Existenz,  .ein  gesundes  materielles  Gefühl  der 
Kruft  und  des  «chtv^cns,  dns  aber  in  Gefahr  steht  an 
nichts  zu  glauben  als  an  die  eigene  ephemere  Herrlich- 

keit*. Diesem  Banausenthum  stellt  Birt  die  akademischen 
Bürger  gegenüber,  die  an  deti  /.\^  ei  Idealen  unserer  Zeit 
festhalten,  an  dem  Vaterland  und  an  der  Wissenschaft. 
Die  dsUtselM  Wissenschaft  bedeute  den  Triumph  deut- 
•ehsa  Csistss  über  alles  Ausland.  Ihre  Arbeitsstätten 
seien  aber  die  deutschsn  UnivarsitUsn.  Deutsches 
Forschen  sei  .Arbeitstheiinng,  aber  auch  Assosiirung  su 
gemeinsamer  Arbeit,  sei  .^afbauen  des  Grossten  aus  dem 
Klemstcn.  Von  dieser  Arbeit  will  B  ein  fluchtiges  Bild 
geben.  \on  den  Naturwissenschaften  au.sgchend  er- 

wähnt er  die  umgestaltenden  Leistungen  in  der  Mathe- 
matik, der  Astronomie,  der  i'hysik,  die  Entwicklung  von 

der  Erdkunde  zur  Brdgeschichte,  die  glänzenden  Erfolge 
der  Chemie  und  der  Medisin.  Etwas  ausführlicher  ist 
der  Abschnitt  aber  die  Geislesdissiplinsn ,  «ein  Feld 
grensenlosester  und  ergiebigster  Arbeit,  auf  dem  oft 
neben  dem  Wahrtieitasinn  auch  die  Liebe,  die  Sympathie 

mitarbeitet" ^  Zum  Schluss  gclit  der  Redner  auf  das 
Vcrhaltmss  der  l'niversitatcn  /.um  .Staate  cm  un.i  spricht 
als  Wunsch  und  dringendste  Hoffnung  aus,  »d.iss  der 
Universität  jene  Beaufsichtigung  und  Einschnürung  in 
Raslsmaiila,  unter  denen  das  Gymnasium  erstickt,  für 

immsr  sisfmrt  bleibe'.  £r  verlangt  weiter  von  der  Schule 
eins  bwsirs  Dufchschnilisvorbildung  der  Studenten  für 
manche  Piebsr.  Dss  willigste  E^bntss  der  Univer* 
sitltsarbeit  scheint  Ihm  aehliesslleli  der  unausgesettte 

geistige  \'er- i.npjii^^pror.css,  der  sich  daraus  crgieht. 
dass  .nlijahrlicli  und  in  wachsender  Zahl  Pfarrer  und 
Aerztc,  Lehrer  und  Referendare  von  den  Hochschulen 

ins  Volk  strömen.  W^ir  können  sagen:  unsere  Nation 
selbst  tat  wissensehafllieb  geworden*. 

Notlssn  and  MittheUongen. 

Das  preussischc  Kultusministerium  ist  unter  dem 
14.  August  d.  J.  der  l  <)  III  c  n  ui  s  ■  Ii  cscl  Isc  h  a  f  t  als 
körperschaftliches  Mitglied  beigetreten;  ebenso  haben  vor 
einigen  Monaten  die  Magistrate  der  Städte  Berlin  unu 
Charlottenburg  ihren  Anschluss  erkikrt  Zahlreiche 
andere  Stidte  und  vialc  Bsbttrden  in  Preusssn  wie  in 

andern  deutschen  Staatsn  gehörten  schon  dar  Gesell- 
schaft an. 

Em  Theil  der  H  a  n  d  sehr  1 1  tc  n-Sa  m  in  1  u  n  ,  die  Josef 

Corres  am  Anfang  des  l'>.  Jahrh.s  aus  den  Klöstern 
erwarb,  befand  sich  noch  im  Gurres  Haus  m  München 
unter  der  Aufsicht  des  Hofraths  Dr.  G.  Jochner  und 
■einar  Gattin,  einer  Enkelin  von  Cörras.  Nachdem  nun 
diese  gestorben  ist,  soll  nach  der  N«L  Ztg,  Asssr  Theil 
der  Crtrres. Bibliothek  verkauft  werden.  Der  weitaus 
unisstc  Theil  der  Handschriitrn  hat  einst  dem  Kloster 
.St.  .NUiximin  bei  Trier  und  ucm  Zisterzienserkloster 
Hemmenrode  im  Muselland  .nn.;ehort,  Ein  besonders 
kostbares  Stück  aber  stammt  aus  dem  Kloster  Prüm  in 
der  Bifitl.  Es  ist  ein  im  4.  Jahrh.  geschriebenes  Hvan- 
gdiar,  welches  Kaiser  Lothar  I.  um  die  Mitte  des  9. 
Jalifh.  dem  Kloster  PrQm  zum  Geschenk  machte.  Der 

Hildcrschmuck  verleiht  dieser  llund^clirift  einen  ausser- 
ordentlich hohen  Werth.  To.  h-.s  siimv»  sollen  für 

diese  eine  Handschrift  set'ordert  werden.  Wahrscheinlich 
wird  sie  Leopold  Dehsle  für  die  NationalbibUothek  in 
l'aris  erwerben.  Die  Berliner  Bibliothek  hat  sich  eine 
Handschrift  von  dem  Ulffier  DomfalÜBUier  Felix  Fabris 
(15.  bis  16.  Jahrh.),  daa  Evagatoriura,  geaieheit  Ein 
Unikum,  der  Codex  regDlarum,  die  von  dem  Abte  Benedikt 
von  .Anianc  unter  Kaiser  Ludwig  dem  Frommen  ange- 

legte .Sammlung  der  ältesten  Klosterregcln ,  ist  m  den 
Privatbesitz  zweier  .\1  unebener  Gelehrten  übergegangen. 
.Noch  verkäuflich  werden  etwa  achtzig  Handschriften 

sein,  darunter  etwa  l.'i  au.S  dem  9.  Jahrh.,  diS  Übrigen 
aus  dem  10.  bis  l.'>.  Jahrh. 

Der  Botschafter  der  Vereinigten  Staaten  in  St.  Peters, 
bürg  CharlemagoeTower  hat  der  National*Btbliotbek 
in  Philadelphia  sine  Sammlung  russischer  Bücher 
von  2500  Binden  cum  Geschenk  gemacht.  Die  Bibliothek 
in  Philadelphia  hatte  bisher  keine  Abtheilung  für  ruasische Büebsr. 

PenoBalekmalk. 

Der  Sekretär  an  der  k.',\  Hof-  und  Staatsbibliothek 
in  München  Dr.  Franz  Boll  ist  zum  Kustos,  die  Assi- 

stenten .Adolf  Hilsenbeck,  Dr.  Eugen  Stolireither 
und  Dr.  Gottfried  Schule  sind  su  Sekretären  ernannt 
worden. 

Der  Asntatsnt  an  der  Uadv.-BiUioyidt  su  Erlangen 
Dr.  Otto  Mitlns  ist  ram  SdtraHr  smannt  worden. 

SeltscfeTlflea. 

Gdllifij^nchf  i^clekrle  AizdgfH.  Juli  M.  Bloom- 
field,  Caland,  Altindischcs  Zaubcrrilual.  —  l,. 
Wenger,  Gradenwitz.  Einliihrung  in  die  l'apyrus. 
künde.  I.  —  .M.  Dvoiiik,  Die  (Juedliiiburger  Itala- 
.Miniaturen,  hgb.  von  Schultzc.  —  O.  T.  Wal/. cl,  Lichten- 

bergs Briefe,  hgb.  von  Leitsmann  u.  Schiiddekopf.  — 
M.  Th.  Houtsma,  Melioranaky,  Arab  PhiloloK  o 
tureckom  jazyki. 

Hdtage  xur  Miinchcner  AlljijenKiucit  /.c:iuMg.  Nr. 
IVS.  K.  Kogicr.  Uebcr  Mortalität  und  Morbilitat.  — 
F.  [•"ricdrich.  Aus  den  Bncfen  (  hristinc  Reinhards.  — 
IW.  Engelhardt,  Franz  von  Baader,  ein  romfreicr 

KatheUk.  —  200.  O.  Stiehl,  Die  .UeberUefening*  in 
baugasehkhtUchen  Prsgsn  und  das  Atter  dsr  Kirehe  su 
OldsnbMfB  In  Hoisiste.  —  A.  v.  Mensi,  Die  Reden  Go- 
temo  Buddhos.  —  200/301.  H.  Arnold,  Der  Main- 
fcld?".)-'  IH'fi,  -  INM.  E.  Jung,  Der  Sozialismus  im 
fünften  Wcltlheil.  JO.'.  G.  Mayhaus,  Die  medizi- 

nischen L^ntcrrichtsanstalicn  und  die  arztliche  Praxis 

in  den  Vereinigten  Staaten.  —  M.  Schneide win,  Päda- 
gogik und  Poesie  (v.  Alfr.  Biese  s.  DLZ.  189^  Nr.  50/Sl). 

—  203.  A.  Fuld,  Säuglingsasyle.  —  H.  Singer, 
Lemaires  Forschungsergebnisse  aus  dem  Kongoquellen- 

gebiet. —  W.  T.  Wurzbaeh,  Zwei  iiansasische  Lyri- 
ker (Leconte  de  Lisle  u.  VillieTS  de  l'Iale  Adam).  —  F. 
LI  d  e  n  .  Hckenntnissc  eines  .-\rztes. 

Lxulsche  Stitniiun.  IV.  1.'.  Fabricius.  Zwei- 
kampf nur  mit  blanker  Waffe.  —  Genossenschaften  und 

.Genoasen*.  —  Die  Burentaktik  —  ein  neues  Experi- 
ment. —  zur  Nieden,  Eisenbabn-EinhsitabeshrshungM 

in  Deutschland.  (B^ern.  —  Mecklenburg.  Oldsnbarg. 
—  Schlasawcrt.)  —  A.  Esche,  Sdiuts  der  Photogra- 

phien und  der  Photographirten.  —  Vatikanische  Hau»- 
haltkosten. 

Ais  freie  Wort.  20  September.  .Mannheimer  Ka- 

tholikenversammlung und  .Freies  Wort*.  —  Arth. 
Böhtlingk,  Die  .Mannheimer  Jesuitenparade.  Rückblick 
und  Ausblick;  Zur  Klosterfrage  in  Baden.  —  H.  K., 
Die  dsterreichiscbe  Frage  und  ihre  Lösung.  —  Merca- 
tor,  Eine  oCfene  Wunde  am  wirthschafUichcn  Korper 
Deutschlands.  —  B.  Schüller.  Christenthum  und 
Sklaverei. 

Ih  Gids.  Auguatus.  Augusts  de  Wit,  De  Godin 
die  wadit   I.  Een  soefcsr  naar  hst  Leven  ̂ ot);  11. 
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Vde  wagen.  —  J.  Kooiitrm,  Het  recht  v4n  de  phaji- 
tMie.  tn  d«  «pWiliog  van  dn  wtimwljßm.  —  C.  P. 
Bakker.  Sven  Laafe'a  .Hjaertets  Gaatninger*  (Daden 
dca  Herten)-  —  P.  Leendertz  jr ,  Het  eindexanw  der 
Gynin.isia  —  \V  G.  C  liyvanck,  l'rofielen.  I.  Pialoja, 
een  itahaansch  humonst  van  de  l')^'  ccuw. 

The  FortnixhUy  Review.  September.  Diploniati- 
caa,  The  ahiniog  foundationa  of  EurofMan  paace.  — 
E.  B.  Iwan. Mailar,  Mr.  Rbodaa,  Lord  Milnar  and  thc 
South  Africen  iend  questlon.  —  F.  S.  Boas.  A  Pre- 
Shaksperean  Richard  IT.  —  A.  Galton.  The  incompa- 
Übles. —  W.S.Lilly.  Hermann  Suder;iiaiins  nc.v  play 
—  J.  Bompas,  J  G  Smith.  The  edacalmn  ^-ontro 
veray.  —  G.  flytiu,  ['(«.cjI  problems  of  [n-day  --  \. 
Heilprin.  Mont  Felee  m  ils  might.  —  J.  H.  .Schoo 
ling.  Letter  to  the  working  classes.  —  V.  Landon, 
To  Pardebaig.  —  C.  Teadale-BuckeU,  Grause  dt- 
aaace  aad  a  powibia  Prävention.  —  L.  Campball, 
Shakeapeaie'a  .Hamlet'.  ~  P.  T.  McGrath,  Our  da- 
fcneeicss  cabtea.  —  G.  WeHs.  .Mankind  in  the 

roakinK".  I. 
Tke  Westminster  Ncvtov  September.  H  Kcadc, 

Lord  Miloer'a  plan.  —  F.  W.  Mucller,  The  horns  of 
the  dikmma.  —  R.  Murtaon,  Wbat  muit  I  do  to  be- 
come  an  M.  P.?  —  A.  W.  L.,  Slnm  overerowding  and 
the  repeal  of  the  legislative  reslructions  on  railway«  — 
C. C.  Gellender.  National  solvency  and  banking  credit. 
—  N.  C.  .Macnamara,  The  chenii^al  basis  of  lifc.  II. 
—  H.  Wilson,  Society  as  an  ornamsin.  —  J.  Knott, 
Thj  sjiLT.titic  item  in  the  Hacon  Shakespeare  controversy. 
—  .\.  L  \'  Weedon,  Unconacious  rnan.  -  Harriett 
Mcllquham,  Karly  writeis  in  the  wuman  ^uestion.  — 
Tb.  .McCall.  The  languaga  of  the  Gael.  -  F.  Cravea, 
The  art  of  Ridlard  Wagner.  —  W.  J.  Baylis.  Con. 
ettn\nK  opinions.  —  C.  G.  Brown,  Rcalism 

JuHrnal  J(s  Saiiinh.  Aoüt.  L.  Huvct.  I.es  lignes 
transpoHccs  du  Cato  .Maior.  II.  —  1..  D-  B  .  Autobio- 
ijraphie  de  Max  MüUer,  —  Ed.  Boehmer  et  A. 
Morel  Fatio,  Llnimaniste  heterodoxe  catalan  Pedro 
Gaics.  II        r,  P.iris.  f'ur.vs  ]\\ 

Le  LUbUo^t .i!'k(  iHo.ltriie  .\\u;  Juin.  1'.  .\  r  n  a  u  1  d et , 
Catalo^iue  Je  In  bibliothcijue  du  ch.'itcau  de  lll<jis  cii  I.il**. 
—  H-  Stein,  l'n  invcnlairc  des  archivcs  myalts  soiis 
Louis  XI  au  l'iessis-lez  Tours.  —  L.-G.  I'clissier,  La 
bibiiotli«qBe  Barberini  eo  1777.  —  K.  Haebler,  L«  soi- 
diaaot  Cialanas  de  1443  et  les  Ciaianna  aliemanda  (An). 

Xuova  Antologia.  l.  Settcmbrc  *  I'  I  criur.s. 
Le  nuove  universilü  francesi  P.  \  illari,  La  psico- 

logia  di  un  cieco  di  L  Xn^uldi  —  M.  V'alli,  Altra- 
verso  la  Mongolia,  notc  di  viaggio.  —  F.  Tocco. 
Di  an  nuovo  documento  au  Gieirdano  Bruno.  —  F. 
Goardione,  11  generale  Enriao  Coaaoa.  —  F.  Savor- 
gnan  di  Braxzi,  I  problemi  deiia  selenu;  La  radio- 
atUvitä  della  malonn  A.  Gotti,  .\  proposto  dellc 
poeaie  d^  Giosuc  Carducci.  —  G.  Krizzoni,  Teatro 
naziona'e  c  teatro  diahttala.  —  M.  Ferraris,  Lo 
sgravio  det  sale. 

AattfUriaAe  BaMoiw. 

Th.  Kampffmeyer.  Berlin.  Kat.  4(»:  Werke  aus 
dem  Gebiete  der  allgcm.  Geschichte,  Kulturgeiächichte, 
Politik.  Staats-  und  Volks wirtbachaft,  Militfirwiaaen. 
aebaften  und  Kriegageschicbte. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Itafamte. 

Die  OraCUla  Sibyllina.  Bearbeitet  im  Auftruge 
der  Kirchenväter-Kommission  der  Königi.  Preuaaiachen 
.^kademie^der  WiHcnaohaften  von  Job.  Grffcken 
;Oherlchrer  am  Wflhelm  Gymiiasiuni  'ii  llambur;.:,  [)r  ]. 
[Die  griechischen  christUchcn  Schriftsteller  der  ersten 

drei  Jahrhunderte  hgb.  von  der  Kirchenväter- Korn« 
nünion   der   Königi.   preuaaiadian  Akademie  der 
Wissenschaften.]    Leipzig,  J.  C.  Hinikha,  1902.  LV 

Johannes  Geffcken,  Kompoiitton  und  Ent- 
stefaun^steit    der   Oracuia  Sibyllina. 

[Texte  und  1 'nter>ujhungen  zur  Geschichte  der  alt. 
christlichen  Littcratur.  Archiv  für  die  von  der  Kirchen- 

viter'Kommiaaion  der'KgL  preuas.  Akad.  d.  Wissensch, 
untemummeoa  Ausgabe  der  ilteren  chriatlichan  Schrift, 
steiler,  hgh-  von  O.  v.  Gebhardt  und  Ad.  Harnack. 
N.  F.  Vlll.  Bd..  II.  I.|  Leipzig.  J.  C.  Hinricha,  1903. 

IV  u,  7S  S,  s»    S\  :.!>!>. 

Rzach  hat  das  Verdienst,  eine  sichere  band- 
schriftliclie  Gntndlag«  för  den  Text  der  Sibyllen 

geschaffen  zu  haben,  und  in  einer  Richtung,  durch 

genaue  Beobachtung  der  epischen  und  sibyilioi* 
sehen  Formensprache,  hat  er  aacb  die  Textkritik 
wesentlich  gefördert;  .iber  er  hat  vielfach  die 

Sibvllinen  in  eine  dem  f'hilologcn  wohlgefälligere 
Form  umgedicbtet.  Bureschs  .Scharfsinn  ver- 

danken wir  zwar  eine  Reibe  Emendattonen,  aber 

mehr  noch  hat  er  durch  Unlersch.ltzung  des 

Textes  in  Si,  durch  subjektive  Willkör  und  durch 

sein  Pbantom  eines  Ilg3rpt{scbeii  Dialektes  ge- 
sihadet.     Sil  n:ir!i    Mrx.nndres  bedeut'-iider 

Leistung  üeffcken  der  erste,  der  sich  um  ein 
allseitiges  Veratlndniss  der  Sibyliinen  bemObt 
hat.  Und  wenn  sein  Text  eine  methodisch 

glänzende  Leistung  bedeutet  und  er  aufs  GlOck- 
lichste  das  vielseitige  Programm,  das  einst 

^!en<lrls^ohn  aufstillte,  ausgcfQhft  hat,  su  war 
d.is  nur  möglich,  weil  er  seine  Aufgabe  im 
weitesten  Sinne  gefasst  und  in  dem  Bewusstsein, 

dass  es  eine  Trennung  von  Textkritik,  Intern 

pretati<tn,  historischer  Forschung  nicht  giebt.  ge- 
arbeitet hat.  So  hat  er  alle  Mittel  aufgeboten, 

die,  oft  einseitig  sogewendet,  in  ihrer  Verbin- 

dung zu  einer  b»'d«nitenden  Förderung  des  X'tT- 
ständnisses  führen  mussten:  sorgfältige  Beobach- 

tung der  sprachlichen  und  metrischen  Eigenthfln- 
Iii  hkeiten  der  einzelnen  Dichter,  der  Nachbildung 

der  Formen  des  profanen  OrakelsttU  und  älterer 

(bisweilen  bereits  korrupter)  sibylliniscber  Vor- 

lagen, der  Selbst  W  iederholungen  und  der  F.in- 
fügung  sinnloser  FQUsel  tbeils  durch  die  Dichter, 

theils  durch  Schreiber,  die  damit  ältere  Korrup- 
telen oder  Lflcken  verdeckten.  Daneben  aber 

treten  als  gleichliedeutende  .Momente  die  .Analyse 

der  über  und  neben  einander  gelagerten  Schichten, 

die  oft  mit  Erfolg  auf  prinftre  heidnische  Orakel 
zurückfflhrt ,  die  Reobachtimg  :dler  historischen 

Beziehungen  und  der  hellenistischen,  jüdischen, 
christlichen  Gedaokea  und  Motive,  die  die  Kultur- 
einflüsse  der  verschiedenstea  Perioden  deutlich 

erkennen  lassen. 

Die  Vorrede  gicbt  über  die  bishierigen 

Leistungen  der  Textkritik,  über  Handschriften 

und  den  Werth  der  einzelnen  Zweige  der  Tradi- 
tion .Auskunft.    Neue  Kollationen  einiger  Hand- 
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scbriften  durch  Meadclssubn  und  einige  Parisi-r 
Gdehrte  sind  benutzt  worden.     Die  geradlinige 
Staaunbaummctbude    versagt    nuch    hier  einmal 
wieder,  und  der  Werth  der  indirekten  Tradition 

kuinmt  wieder  einmal  zu  Ehren,  trotz  Burescb, 

gegen  den  sieb  aucb  Rtacbs  Scbfttiang  von  II 
siegreich   bewährt.     Wie  bei   vielen  kirc  lilichcn 
Texten  (vgl.  Hermes  XXXIV,  S.  413)  stehen 

öfter  zwei  RezeasioDeD'gleicbartig  neben  einander 
—  ein  Verhältniss,  das  durch  fetten  Druck  im 

Apparat  praktisch  zu(  Anschauung  kommt.  In 

den  l'ezt  sind  nur  sichere  Gmendatioiieo  auf- 

genummen,  und  das  Kreuz  bezeugt  of  die  Un- 
sicherheit  unserer  Erkenntniss  und  die  Noth- 

wendigkeit   der    Resignation.     Freilich  werden 
mitunter  auch  .uidere  Wege  g.mgbar  erscheinen. 

Eine  leidlich  abschliessende  Ausgabe  dt  i  SÜn  Hinen 

wird  es  nie  geben,  und  jede  neue  auttaucbenüe 
UrktHKle  i(ldi«eb«r  cxter  cbriitlicber  VoHcslitteratur 
kann  Dunkelheiten,  die  für  allen  kombinatorischen 

Scharfblick  undurchdringlich  schienen,  plötzlich 
aufhellen.    Aber  welchen  Portscbritt  Aber  das 

bisherige  Durchschnitt^^  e;  st.'indniss  G.s  Leistung 
bedeutet,  kann  leicht  ermessen,  wer  /.  ({.  iiiass' 
Uebersetzung  von  Buch  III — V  oder  gar  seine 
Einleitung   vergleicht.     Viele   Konjekturen,  auf 

die  noch  Blass  meinte  seine  Uebersetzung  grün- 
den zu  mOssen,  sind  jetzt  verdienter  Vergessen- 
heit anheimgefallen.    Die  vun  G.  empfohlenen 

ICmendationen    zeichnen    sich    durch    engen  An- 
S4.'hluss  a,n  die   überlieferten  Lettern  aus.  Das» 
Mendelssohns  Scharfsinn  und  ßelesenheit  hier  eine 

gleich   solide  f'jrun<llage   geschaffen  hat  wie  bei 
Aristcas,  erkennt  ü.,  der  seinen  Nachlass  benutzte, 

dankbar  an,  ebenso  die  enei^scbe  Mitarbeit  von 

Wilamowitz,  filr  die  fast  jede  Seite  der  Ausgabe 
zeugt. 

Der  überaus  reiche  Apparat  der  Testimonia, 

in  <iem  crkl."irende  Bemerkungen  bereits  oft  auf 
den  Zusammenbang  einer  Tradition  hinweisen, 
die  die  weitesten  rSonlicben  und  zeitlichen 

Grenzen  umspannt,  wird  dem  KemerstchcnJcn 
durch  <lie  zweite  Arbeit  G.s  erst  recht  lebcmlig 

gemacht,  und  diese  Untersuchungen  scheinen  G. 

inzwischen  weiter  zu  einer  Geschichte  der  jüdi- 
schen und  christlichen  Apologetik  geführt  zu 

haben.  Eine  Kritik  und  l''urtsetzung  dieser 
vollständigen  QueUenaoatyse,  die  durch  eine 

Reihe  von  Spe/ialuntersuchungcn  G.s ')  erg."inzt 
wird,  wird  nur  geben  können,  wer  sich  mit 
gleicher  Liebe  in  diese  Litteratur  und  in  den 

religiösen  Synkretismus  der  späteren  Zeit  ein- 
gelebt hat.  Hier  genüge  es,  die  wichtigsten 

Ergebinsse  von  G.s  Poracbungen  hervorzuheben. 

')  Ich  zäUe  sie  Mtr  auf,  da  tis  von  Jtdtm  berflck- 
sichtigt  werden  nässen  r  Sitznngsberfchte  der  Aksd.  zu 
Berlin  1899,  S.  688— 707.  Nachrichten  der  K.  Ges.  der 
Wiss.  zu  Gött.  1899,  S.  441  -462.  1900.  S.  88—102, 
17*  >l  f^eft      Preoss.  Jahrb.  1900,  S.  3ti5— 399,  1901, 
S.  193— J  II, 

Bedeutend  genug  erscheinen  sie  mir,  um  sowuhl 

die  verächtliche  Geringschätzung,  die  nach  Nie- 

bubrs  Aerger  über  das  »ganz  elende  Zeug"  und 
den  „blossen  Quark**  auch  im  historischen  Zeit- 

alter nicht  verstummt  ist,  als  auch  die  Skepsis, 

mit  der  man  an  jeder  MAglicfakeit  einer  Quellen- 
Scheidung  gezweifelt  hat,  zu  widerlegen.  Itn 
3.  Buche  stehen  neben  einander  eine  heidnische 

Sibylle,  die  den  Thurmbau  und  die  älteste  Götter 

geschichte  behandelt  —  es  ist  die  babylonische, 

von  Berossos  abhängige*)  Sibylle  ,  <  ine  jüdische 
aus  der  Zeit  des  Antiochm  Lpipl;.>nes,  eine 

Sammlung  hellenistischer  Orakel  vun  168  —  84 
V.  Chr.  mit  jüdischen  Erweiterungen,  dazu  Stücke 
aus  der  Zeit  des  2.  Triumvirates  und  christliche 

Interpolationen.  Die  L'cbcreinstimmung  der  durch 
Herossos  vermittelten  hahvlonischen  Sage  mit 

der  Schrift  hätte  das  Ansehen  der  Sibylle  und 

die  apologeriicbe  Verwerlbonff  ibrei  Nament  bei 
den  Juden  begründet.     Hilgenfcids  Deutung  der 
Verse  38S — 400,  auf  die  mau  die  Chronologie 
fast  des  ganzen  Buches  zu  grfinden  pflegt,  wird 
abgewiesen.      Das    Proömium    bei  Theophilos, 

das  man  meist  für  das  echte  des  3,  Buches  an- 

sieht, hat  nie  den  integrirenden  Bestandtheil  einer 

Sibyllendicbtung  gebildet ,  aus  deren  Stil  es  mit 

seiner  theologischen  Dtsputirlust  und  seinen  philo- 
sophischen Argumentationen  herausfällt.  Es  gehört 

wie    die    andern    ,  Fragmente"    zur    Sippe  des 
falschen     Orpheus,     Hckataios.  .Aristobul. 

Aus   dem    Zusammenhange    des    bereits  früher 

richtig  bald  nach  70  n.  Chr.  angesetzten  4.  jüdi- 
schen Buches  wird  eine  hellenistische  Orakelreihe 

ausgelöst.     Wenig   später  und  auch  jüdisch  ist 

das  aus  Aegypten  stammende  ziemlich  einheit- 
liche ?.  liiiib.   von   dem   sitl;   ;iber  der  spätere 

Prolog  mit  setner  regierungsfreundlichen  Loyalität 
abbebt.  —  Btwa  dem  2.  Jahrhundert  gehört  wohl 
B.  VI,  ein  hSretischcr  Hymnus,   und  der  durch 

gnostische  Vorstellungen  und  seltene  Riten  (eben- 
so flberraacbend,  wie  die  jüngst  von  Usener, 

Rhein.  Mus.  S7,  S.  183  ff.   behandelten)  inter- 
essante   7.  Gesang    an.     Das   stark  geflickte 

B.  V'III    spiegelt    die    Kampfcsleidenschaft  des 

('hristenthums  in  der  Apolugetcnzeit  wieder.  Der 
jüdische   Grundstock    von  B.  I.  II   wird    in  den 

Anfang  des  3.  Jahrhunderts  gesetzt.    —  Ueber 
den  Gaaimatbias  von  XI.  XIV  lieas  nkbt 

viel   sagen,   und   die  Warnung  vor  historischer 

Ausbeutung  scheint  berechtigt.    Aber  aus  XUl 
wird  wertbvolles  Material  fftr  die  Geschichte 

von    241  —  265    gewonnen,    und    der  jüdische, 
aber  liberale  Provinziale  des  13.  Gesanges  lehrt 

uns,  wie  sich  die  Kaiserge  schichte  in  der  Er- 

innerung des  Volkes  spiegelt.     .\uch  die  Ge- 
schichte der  Nerolegende  hat  G.  auf  Grund  des 

«byllinischen  Materials  in  neues  Licht  gerückt. 

')  Oder  von  Berossus  zitirte?,  vgl.  Uoussets  Aufsatz 
m  l'reuschens  Zsitsehrift  f.  Beutestam.  Wisssnsch.  Hl. 
S.  .'3-49. 
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So  sehen  wir  die  einst  ergreifeode  Gestalt 
der  emMmeo  Seherin,  die  oebcn  KMSSiindra  und 

Finpfdnkles  dir  ht.stc  Parallele  zu  <Irn  altt(st;i- 

tncntlicbeo  PropbeteogesuUen  giebt,  in  immer 
neuen  Wandbogea  darcb  die  Jahrbdaderte  «ich 

behaupten,  als  Vod(ftin|rferin  des  Judenibumb  und 

Cbristeatbums  und  doch  auch  Trägerin  des  Aus- 
gleicbs  zwischen  Orient,  Hellenismus  und  Rdmer- 
welt  sich  erheben  ru  dem  göttlichen  Ansrhrn. 

das  sie  dann  in  dem  neuen  Tempel  der  christ- 
lichen Staalskirclic  gcniesst. 

Nur  wenige  Kinzclheiten  berObre  ich.  S.  37 

Anm.  ist  wohl  xp<f'<yoif»v  beabsichtigt.  Die  \  Mlk';- 
ihümlicbe  Vorstellung  II  330  ff.  aul  (Jrigcncs 
Kinflaw  lurflckiuf Obren,  sehe  icb  kernen  Grund. 

Zu  III  362  ̂ ''^.'S'  i'SrjXo^  vgl  auch  F'hilo, 
De  aet.  S.  36,  13  Cum.  —  Iii  4J1  Buresch. 
Rbein.  Mus.  47,  S.  331  fast  wie  Mendelssohn. 

—  III  7  3?  —  731  ist  schun  von  Muresrb, 

Pbilologus  S 1 .  S.  448  gestrichen  worden.  — 
Zu  IV  77.  78  vgl.  Norden,  Kunstprusa, 
S.  385.  386.  ̂   V  265  hat  wie  Wil.  schon 

V'ulkmann  (Lect.  S.  21)  erklärt.  Zu  den 
Kngeln  VII  33  fl.   s.  Diels,  Klementiim,  S   ."^  I . 
—  VII  67  TtfXfirj  auch  Buresch  Jahrb.  f. 
klr<-v  Philo!.  1S92!  S.  302.  VIII  1 7  ff.  Dia- 

tribenstil.  —  Zu  VIU  492  ist  Huresch  statt 

Rssch  genannt.  —  Ueber  einige  von  Rsach, 
Philolngiis  52,  .S.  318  erwähnte,  für  r,  nicht 

verglichene  Exccrplenhandscbrilten  wüsste  man 
gern  Genaueres.  Dass  G.  und  Wflamowits 

die  Beigabe  eines  Worttndex  nicht  rathsam 

gefundcQ  haben,  weil  er  bei  dem  Zustande 
des  Textes  gans  ins  Rlaondren  bitte  fallen 
mfissen,  bedaure  ich.  Bs  hätten  sirii  !<  ch 

wohl  Mittel  finden  lassen,  um  auch  den  Sprach- 
bestand des  Apparates  wenigstens  abgesehen 

von  den  Korruptden  im  Index  zu  bergen  und 
von  dem  des  Textes  zu  diffcrenziren.  Dorh 

auch  so  müssen  wir  gerade  für  diesen  Band  wie 

(Ar  ein  dooam  sitperadditiuD  dankbar  sein. 
Kid.  Paul  Wendland. 

Kablsch  '-Scnimaroherlchrcr  ;n  uranicnborg,  I.ic.!.  I'ebcr 
die  Lehrharkeit  der  Religion.     [ZeitschriU  !ur 
Thaologie  und  Kirche,  hgb.  von  J.  GoUschick.  ]. 
Jahnt..  4.  Heft.    Täbingen,  J.  C.  B.  Mobr  (PtuI  Sic- 
beefc),  1902.   5.316-344.  8*. 
Der  Aufsatz,  der  durch  v.  Sodens  Vorlra;;  L.isst 

sich  Religion  lehren?  ver^lasst  ist  und  gegen  ihn  an- 
kämpft, will  die  These  vertheidigen.  dass  auch  die  sub- 

JekUvd  RsUgion  Mvbsr  ist.  Hisrbsi  asUt  der  Verf.  vor^ 
sus,  dass  man  die  Lehfbsrhsit  der  Religion  für  wQn- 
sehe  BS  Werth,  also  alte  stitlichen  .Mittel,  sie  zu  lehren,  für 
anwendbar  halte,  dass  man  den  Begriff  der  t.ehrbarkeit 
kisr  auffasse,  d.  h.  für  Ichrbnr  »his  halle,  was  J-.irch 
UebertraRung  von  Vorstellungen  mitgcthcilt  werden  knnn 
und  dabei  Vorstellung  in  streng  psycholof;tStliL't;i  Sinne 
nehme,  und  dass,  was  lehrbar,  nuch  vorlernbar  sei.  Die 

Religionsphilosophic  und  die  Psychologie,  in  deren  Ge- 
biete die  £rfotaohung  des  Wesens  der  Religion  und  der 

Cssstae  des  SeeleoMsns  lisgl,  aielit  sr  sor  EntseheMung 

der  Frage  heran.  Pfir  die  MItgltehkeit,  die  objektiv«-  Rc 
ligion  zur  subjektiven  au  machen,  Ist  die  l^hanlasie  ,vu(i 

ganz  unberechenbarem  Wcrthe",  ihre  Kraft  ,ist  die  Tr- 
Sache,  dass  die  Miltheilung  rcligi<)ser  Vorstellun'^cn,  also 
die  einfache  religiöse  Belehrung  aus  der  Vorstellungs- 

welt in  dje  Gefühlswelt  hinabtaucht  und  durch  objeictivs 
Religion  subjektive  vcrmittelf.  Durch  diese  Kraft  k&nne 
die  Religion  als  Frömmigkeit  geldirt  werden.  DafSr  ftltart 
der  Verf.  ein  paar  Beispiele  an.  An  ihnen  soll  sich 
zeigen,  dass  ,die  uubezogene  oder  dunkle  Religion,  das 

.\bti.ii;^;i^'keils>icfuhl"  bei  icJern  .Menschen  unvermeidlich 
durch  ̂ ias  l.chcn  erzeugt  wird  und  das  Ziel  der  Beleh- 

rung nur  sein  könne,  dass  es  jTcregelt  werde.  Oer  \'crf. 
kommt  /.ü  dem  Schlüsse,  dass,  .da  das  Gefühl  der  Ab- 
hangigkeit.  also  Religion,  im  Menschen  durc^  das  l^ben 
sofort  von  selbst  erzeugt  wird,  Lehrbarkeit  der  Religion 
nur  im  Sinne  von  Vartiefang  des  GefOhls.  Reinigung  des 
Vorstellungsgehalts  und  Normirung  des  Gefühls  als  Luat' 

gefühl  gefordert  werden  kann  *  Die  Lehrbarkeil  hafte 
an  dem  Vorstcllungsgehalt ,  sie  '.vertio  vermehrt  durch 
Kr:iftigun>;  und  lieiuit/un:^  der  l'lmnta.sie,  erleichtert  durch 
die  hei::-.-;o:Kie[i  \cl-ii:i;m.standc,  die  geeignet  sein  ni.isscr). 
Lustgefühl  hervorzurufen,  vollkommen,  je  mehr  in  denn 
aufnehmenden  Menschen  die  Leichtigkeit,  VorstcIlun^?en 
aufsunebmen  und  sie  in  das  CerUhl  hinabzusiehen,  voU- 
komm'R  geworden  ist. 

Notizen  und  Mltthellunfsn. 
üettete. 

Die  KreissyrinJe  llattinj^eii  hat  beschlossen,  an 
die  l'roviüzialsy iiodc  den  .Antrag  zu  stellen,  an  zustan- 

diger Stelle  d.ihin  vorstellig  zu  werden ,  dass  nn  der 
Universität  Münster  eine  evangelisch- theologische 
Fakult«t  eeriehtat  werde. 

PrrtoaalrliroBik. 

Der  urd.  I^of.  der  reform.  Thcol.  an  der  Univ.  Er. 
langen  Lie.  Karl  Mfiller  ist  von  der  thsoL  Fakolt  der 
Univ.  Halls  SOm  Ehrendoktor  ernannt  WOrdSO. 

tIalTcrsItäUiehrirua. 

iXsstriationem. 

K.  Meyer,  Oer.  Prolog  des  Johsnncsevsngdlums. 
Kbda.    37  S. 

H.  Jordan.  DI«  Theologie  der  neuentdeckten  Pre-' 
digten  Novatians.    Greifswald.    40  S. 

Xn  artchltBea«  Werke. 

V.  Zapletal,  Der  Sehöpfungsbericht  der  Genesis. 

Trciburg.  Schweiz,  B.  \'cith.    .M.  3. 
A.  Kchrmann,  Chrislologie  des  hl.  Cyrillus  von 

Alexandrisn.   Hildeshsim,  Borgmeyar. 

KRnfllic  rrurkrlnrnd»  Wtrk». 

Fr.  Giesebrecht,  Der  Knecht  Jahves  des  Dcutero- 
jesaia.    13  Bog.    Kitnigslwig,  Thomas  Oppermann. 

ZdUekrifUa. 

Monatsschrift  /lir  die  kireUieke  Praxis.  Septem- 
ber.  Vom  Hnnsrüdcsr  Bsoem.  Bilder  zur  Volkskunde. 

—  K.  Böhme,  Die  Predigt  und  die  moderne  Well- 
anschauung. —  Tefehmann,  Liebesgaben. 

lief  Katholtk.  September.  G.  Esser.  Tcrtullian. 

De  pudicitia  cap.  .'1  und  der  l'rimat  des  rumischen 
Bischofs.  --  W.  Kohler.  Oer  Zustand  der  Seele  un- 

mittelbar nach  dem  Tode.  —  CM.  Kaufmann,  Eins 

aKchristiicbe  Nekropolis  der  «grossen  Oase'  in  der  liby. 
sehen  Wüste  (Schi.).  —  G.  Graf,  Ein  alter  Weiberitua 
der  morgenlandischcn  Kirche. 

Tht  Exyoiilor.  Septcnil'er.  .\M.  Fn  i  r  b  ai  rn  .  The 
^Miverning  idea  of  the  fourtli  guspel.  —  W.  M.  Ham- 
say.  Shall  we  hear  evulcncc  or  not?  —  A.  E.  Oarvie. 
The  judgment  of  religioua  rulera  and  Icacheis.  —  Ed, 
König,  On  the  owaning  and  seope  of  Jeremiah  VII, 
22.  28.  —  R.  A.  Falconer,  Is  Sccond  Peler  a  genuine 
epistle  to  the  ehurchca  of  Sbrnono?  —  H.  J.  Gibbins 
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The  second  epistlc  ol  St.  John.  —  t  D.  H.  Wei  r,  Notes 
*  00  the  text  of  the  paalms. 

Reim*  ehrÜiemHe.   SepUoibre.  J.  Vienot,  Auguste 
SabaUer  (1839-1901).  —  Marie  Dutoit.  M.'Gttisot  et 
les  amitics  fihniaines.  Une  nouvelle  Silhouette:  Mme 
Charles  Lenormant.  —  II.  Monnicr,  Le  solut  indivi- 
ilucl  et  le  salut  sooial.  —  t\.  E.  Sayous,  Un  hospicc 
hollandais  au  XVII^  siecle.  —  J.  fnrt,  I.e  comtc  Ivan 
CzcrnichcM  et  Ic  ptipc  l'ie  VI  (179.'  -  17''l).  —  L,  Üupin 
de  SL -Andre,  Vers  Komc.    I.e  cardinal  Newman. 

AattfaarlMh«  Kataleft. 

Wilh-JaeobsoboftCo.,  BnriM.  Kat.  180.  Katho- 
liiehe  Tbeologi«  u.  a. 

Philosophie  und  Unterrichtswesen. 
Referate. 

Karl   Wotke    [Gymn. •  Prof.  in  Wien],  Vincenz 
Eduard  Milde  als  Plld»goge  und  sein 

Vf-rhältnias  zu  den  geislij^fi»  Strömun- 

gen seiner  Zeit.  Eine  kultur-  und  qucllcnge- 
sdiicMliehe  EinleHung  in  seine  .enciehanRskuode*. 
'  l'.c:tr^i'r:c  zur  -istcrreichischen  F.rzichungs  und  Schul- 
gcschichlti.  Hub.  von  der  osterrcschischcn  Gruppe 
der  Gesellachaft  für  deutsche  Kr/ichungs-  und  5khul- 
geschichie.  IV.  Heft.]  Wien.  Wilhelm  BraumüUrr. 

1902.  Xll  II.  264  S.  8*  mit  diieia  Bfldn.    M.  8,40. 

Vincenz  Kduard  Milde  !st  im  J.  1777  su  Brflnn 
als  Sohn  cini  s  fiiK  hhiiiders  geboren  und  im  M.irz 

IS??  als  Fürsterzbischof  von  Wien  ßcslorl>«n. 
Er  war  von  1806  — 1810  Professor  der  iir- 

ziehttOgskttode  an  der  Universität  Wien,  Jer  erste, 
der  diesen  Lehrstuhl  bekleidet  hat,  unil  verfasste 

als  solcher  ein  zweibändiges  , Lehrbuch  der  all- 
gemeinen Erziebongsktiode  tiHn  Gebraucli  der 

öfTrntliclien  Vorlcsungm"  f  1  S  M  ii.  1813),  welches 
oHiziell  in  ganz  Uesterrcicb  eingeführt  wurde  und 
aas  dem  1830  da  kleinerer  Anszug  erschienen  ist. 
Damit  wurde  er  „seit  Coinenius  der  erste  in 

Uesterreich,  der  ein  zusammen  fassendes  Lebr- 

gebSade  der  Pädagogik  verfasst  bat".  Allein 
trotz  diesem  Umstände  und  trotz  der  glAnzenden 
Laufbahn  Mildes  ist  er  und  sein  Werk  heute  in 

seiner  engeren  I4eimath  wenig,  bei  uns  so  gut 

wie  gar  nicht  bekannt.  Sein  grosses  Lehrbuch 

ist  nur  in  wrnitrcn  l-'vcmplaren  /ugfin^lich  und 
selbst  die  kleine  Z<ihi  p.idagogischer  Si  brittstelicr, 
die  sieh  bisher  mit  ihm  bescbftftigte ,  hatte  sieb 

mit  dem  sp.lter   ers<"liifn»Tit'n    Aus/uj^  he^nü'^t. 
Und  doch  ist  Milde  nach  dem  Urtheil  Wotkcs 

„der  bedeutendste  Pftdagog e,  den  Deatsch-Oester- 

rci«  h  hiTK  Dr^ehrarht  hat";  iini!  in  <*.vr  '!'l::it  '-r- 
baltcn  wir  aus  dem  vorliegenden  Buche  eine  hohe 
Vorstellung  von  dem  Manne,  der,  einerseits  auf  Kant 

und  Pestalozzi,  andererseits  auf  einer  selhst.~in(lig 
durchdachten  Krfahrungspsychologte  fussend,  sein 
umfassendes  Lehrgebäude  aufrichtete.  Mit  einer  für 

einen  Geistlichen  und  nun  gar  einen  Kircheniüt  ̂ im 
zum  mindesten  ungewöhnlichen  Unbefangenheit  hat 

er  die  Entwicklung  der  verschiedenen  Seiten  der 

menschlichen  Natur  erörtert,  ja  sogar  einen  be- 

sonderen Werth  auf  die  Ausbildung  der  physischen 

.Anlagen  gelegt.  Daas  das  Buch  gleich»  uhl  Tcr- 

hältnissmässig  rasch  verjjrss'-n  werden  konnte, 
erklärt  W.  wohl  mit  Recht  aus  dem  Umstände, 

dass  durch  Bonitc*  nnd  Einers  Wirksamkeit  die 

Hcrbartische  Philosophie  in  der  offiziellen  Aster- 

rcicbiscbcn  Pädagogik  auf  Jahrzehnte  die  Allein- 
herrschaft gewann:  infolgedessen  wurde  ein  Werk 

das  Kant  huMi^tr  un  l  iIph  I  Irrliartianlsmus  still- 

8chweigen<!  ablehnte,  niclit  mehr  bcütluet. 

Unter  diesen  Umst.'inden  ist  es  ein  unbestreit- 
bares Verdienst  W.s,  durch  eine  eingehende 

.Analyse  der  „Krziebungskunde" .  d<r  die  wört- 
liche Miltheilung  der  Vorrede  und  des  lobalt.sver- 

zeichnisses  eingef&gt  ist,  die  Bedeiitang  des 
Ruches  kl  irg(  strilt  zu  haben.  F.in  zweites  nicht 

geringeres  V  erdienst  aber  erwirbt  sich  der  Verf., 
indem  er  ausfObrlich  auf  «die  theologischen  and 

philosophischen  Studii-n  in  Oesterreich  in  der 

zweiten  Hälfte  des  lö.  Jahrhunderts"  eingeht, 
soweit  dieselben  fOr  die  Bntwickelung  der  fister- 
reichischen  Pädagogik  und  insbesondere  Mil- 

des Werk  als  geschichtliche  Voraussetzungen  in 
Betracht  kommen.  Er  seigt  eine  ausgebrettete 

Kenntniss  der  pädagogischen  Litteratur;  überall 
stützt  sich  die  Darstellung  auf  direkte  Ouellen 
und  sie  eröffnet  interessante  Ausblicke  auf  den 

Charakter  de*  josepbiniscben  und  aachjoaepbini- 

sehen  Wien,  die  Verbreitung  Kants  in  Oester- 
reich und  die  Entwicklung  des  amtlichen  Uoter- 

richtswesens  dasetbat.  So  ist  W.s  Arbeit  zu- 

gleich ein  werthvoller  Reitrag  zur  östern  ichischen 

Geistesgescbichte  und  ein  schätzbarer  Baustein 
ztir  wissenschaftlichen  Geschichte  der  Pädagogik, 
und  es  ist  zu  wünschen,  dass  sie  auch  über  die 

engere  Heimath  des  Verf.s  hinaus  die  gebOhrende 
Reachtung  finde. 
Berlin,  Rudolf  Lehmann. 

Broder  Christiansen  [Dr.|,  Erkenntnisstheorie  und 
Psychologie  des  Erkennens.  Hanau,  Qaus  St 
Peddersen,  1903.   IV  u.  48  S.  KL  8*.   M.  1,50. 

Für  fL-butigen  des  philosophischen  Ssmioars  an  der 
Univ.  l-rciburg  i.  B. .  denen  Fichte«  erkenntnisstbcore 
tische  Schriften  zu  Grunde  tagen,  hat  Christiansen  sein 
kleines  Buch  verfasst.  Ausser  auf  Fichte,  Kant  und 
Deseattes  siotst  sr  aidi  haspMehlidt  auf  die  Arbeiten 
von  MOnsterberg,  WittdsRMnd  und  Mokact,  vor  Allem 

auf  dessen  .Gegenstand  der  Erleenntnlss'.  Er  gliedert 
seine  .Abhandlung  I.  in  den  Nrichwc;s  eines  eigenen 

ticbictcs  Tur  crkcnntnisslheorctischc  L'ntcrsuchungen  unJ 
die  Reslimtnuin:  ihrer  .Viethode  und  2.  in  eme  Skjz/c 
eines  crkcnntnissllieorcliscben  Systems  zum  Zwecke  der 
Sicherung  gewisser  erkenntnisstheoretiscber  ßcgrifle,  die 
leicht  der  Verwechslung  mit  psychologiachen  U^griOen 
ausgesetzt  sind.  Der  zweite,  umfongrsidisre  Thsil 
(S.  8—40)  zerlegt  die  Aufgabe  der  Erksnntaisslhtotis  in 
die  richtige  Beurthelhing  des  Wahrtieltswsrtbes  der 
theoretischen  Objekte  und  in  ihre  derartige  Umformung, 
dass  ihnen  em  positiver  Wahrheitswertb  beigelegt 
werden  knnn  Die  Untersuchung  (ühil  zur  .Aufslellunf; 
der  folgenden  wicliti^sten  Unterschiede  zwischen  Er. 
kenntnisstheoric  und  Psychologie  des  Erkennens.  Dies«, 
als  Naturwissenschaft,  untersucht  und  koostatirt  die 
Tbalaachen  des  Erksnnens^  sie  analysiiC  als,  suSht  ihre 
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(iesct/.e  auf  utiJ  ̂ chlicssl  nach  diesen  Gesetzen  vnn  einer 
Thatsache  auf  andere  Tliatsachen.  Die  Krkeiintniss 
theorte  untersucht  in  teleologischer  Methode  die  Auf- 

gaben des  Erkennens.  sie  deduzirt  aus  einer  Aufgabe 
■iwkrc  Au(gBb«ii  ah  Mitt«!  mr  VcrwirUiebung  J«o«r. 
Ptmer  lagt  dtr  Vfft  4to  Untendiieito  dar.  die  twiadien 
den  erkenntniflstlworetiaehen  Elementen  des  Urtheils  und 
den  psychischen  Komponenten  der  empirischen  Urthcile. 
zwischen  den  Normen  als  ForJerungsKC«c(/cn  und  den 

Naturgesetzen  des  Denkens,  zwischen  der  L'rtheilsnoth- 
wcndigkcit  als  einem  Sollen  und  der  psycholo^;is-licn 
Nothwendigkeit  des  Denken -.Miissens,  zwischen  dem 
•rkenntnisstheoretischen  Subjekt  als  Ideal  und  dem  empi- 
riachen  «la  einem  Thataichlkben,  xwiactoeii  den  erkennt- 
niaatlieoietiacilien  Katagoriea  ala  Idealformen  und  als 
Prinzipien  der  Ufflbilduag  und  den  empirisch  gegebenen 
Formen,  zwisehen  der  Apriorität  als  teleologischem  Prius 
nchtiiier  pi^sitiver  Urtheile  und  der  psychologisch  zeit 
liehen  l*rion!at  bestehen.  Einen  .Maasstab  für  den  Werth 
der  verschicJenLi-  Uirklichkcitssysteme  giebt  die  Kr- 
kenntnisstheorie  in  der  .Idee*  der  absolut  identischen 
Wirklichkeit.  Die  Psycholugie  kann  nur  ihre  thatiäcb' 
liehe  GcUuns.'  feststellen  und  ihre  Gründe  erklären. 

Gustave  Reynicr,  i.a  vic  universitaire  dans 

l'ancicnne  Espagne.  Iliihltothcquc  cspa^;nolcl. 
Paris.  Alphons«  Picard  &  Fils  (Toulouse,  Edouard 

Privat).  1902.  Vli  u.  223  S.  8*. 
Was  der  Verf.  bieten  will,  ist  nicht  etgeotlich  ein 

Beitrag    zur  Geschichte  des  höheren  Unterrichts  in 
Spanien ,  sondern  eine  Charakteristik  der  Organisation 
der  sianischen  Universität,  eine  Schilderung  der  Lage 
ihrer  l.chrer,  sowie  des  Lehens  ihrer  Studenten.  In  dem 

I.  Theile  (S.  1—94;  führt  er  den  Leser  nach  der  ältesten 
und bCfflIimtesten  spanischen  Universität,  nach  Salamanca. 
In  tacto  Kapiteln  saigt  er  una  die  Stadt  und  ihn  Uni- 
««fittit  lur  Zeit  Oirea  hScbiten  Glaniaa  am  Ende  dea 
16.  Jahrh.a:  er  macht  uns  mit  der  Art  und  Einrichtung 
der  verschiedenen  Kollegien  bekannt,  führt  uns  die  ein- 

zelnen Typen  Jcr  Studcnlcn,  .'.:c  rc:-hcn  und  die  armen, 
die  arbeiten  Jen  upvl  die  si.-h  .1111  asiren  Jen  'modern  aus- 

gedrückt sind  das  wohl  dieieni^en.  Sic  sich  .StuJircns 
halber  in  einer  Tniversitats-siadt  aufhalten)  und  die 
Bcttelstudenten  vor  und  beschäftigt  sich  schliesslich  mit 
einadnan  Episoden  des  Uoiveraitatslebena,  den  Festen 
und  Abadiiadan,  daa  opoalelonM  «id  gradoa.  Auf 
diaaaa  au^gefOhrte  BIM  tlMt  Rcgmier  im  swaiten  Theile. 
der  «riader  in  xwei  AbacftniMe  «erlegt  ist.  eine  Skizze 

der  Ursprünge  und  Fortachritte  sowie  des  \'crfalls  der 
spanischen  ünivcrsilalcn  folgen.  \'on  den  Mer  Kapiteln 
des  ersten  .\bschnittes  behandelt  das  I.  die  alten  L'ni- 
versitaten  des  14.  Jahrh.s  zu  Lerida,  Valladolid  und 
iiuesca,  die  neuen  Gründungen  und  die  Vermehrung 
der  Mittelpunkte  dea  Unterrichts,  das  II.  scicbnet  das 
KM  einer  grooaaa  Univnsilit.  ninUeh  Alcaläa,  daa  III. 

das  der  kletnan  Univaraititem  wllirand  die  geistige  Be- 
wegunt;  am  Anfang  daa  16.  Jabrit.s,  die  spanische 
Renaissance  und  die  Fortschritte  des  Unterrichts  den 

Gegenstand  des  l\'.  Kap  bilden.  Im  foli;cri.lem  .Ab- 
schnitte redet  der  Verf.  von  den  Ursachen  J<  s  '.  tTf;ills 

des  Universitatsleben,  die  er  in  der  Willkürhcrrtichafl 
der  Könige  und  der  kirchlichen  Tyrannei,  in  dem  Wett- 

bewerb der  Colcgos  Mayores.  in  den  inneren  Kämpfen 
der  Universitäten  und  der  Ordnungalotigkait  der  Stu- 

denten aiebL  Oaa  letste  Kapitel  acbildart  den  achnellan 
Verfall  dea  Unhreraitiltsunterriehts  im  17.  und  18.  Jahrli. 
In  den  .Anmerkungen  am  Fiissc  der  Seiten  führt  der 
VerC  die  spanischen  Quellen  an.  aus  denen  er  seine 

Darstellung  geschöpft  hat;  im  \'orwort  Jankl  er  .MTred 
Morel- Katio  für  wcrlhvollc  l<athschl.i>;c  und  Hinweise. 

Notisen  und  Mittbellungeo. 
IfettsM. 

Das  5CXDjährigc  Bestehen  der  Universität  Leipzig 
im  J.    1909  soll   besonders   festlich   begangen  wer- 

den. Die  Rejjierung  hat  jetzt  schon  mit  der  Anlegung 
eines  Fonds  für  diese  Feier  begonnen,  damit  die  Vor- 

bereitungen zum  Feste  rechtzeitig  in  Angriff  genommen 
und  Auftrage  zur  Bearbeitung  dar  Peatachrifteo  ertheüt 
werden  können.  Outcb  Rückiagung  von  Jahraaratan  von 
je  6000  M.  aollen  50000  M.  angesammelt  werden,  litit 
denen  man  die  Kosten  zu  bestreiten  denkt. 

Der  Univ.  Heidelberg  hat  der  vor  Kurzem  ver- 
storbene Rechtaanwait  Göring  grüaaare  Legate  ver* 

macht. 
An  der  Wiener  Universität  waren  im  abgelauftnen 

Sommerhalbjahr  5234  ordentliche  und  1342  auMer- 
ordentliche,  also  zusammen  6676  Hörer  eingeadirieben. 
Frauen  zählte  man  f>H  ala  oidantlielie  und  54  aiMaer 
ordentliche  Hörerinnen. 

Ptreoaalcirealk. 
Der  Privatdoz.  an  der  Univ.  Leipzig  Dr.  phil  et  med. 

('•ustav  Storring  ist  als  Nachfolger  von  Prof.  Heinrich 
.Mnier  zum  ord.  Profl  f.  Philo«,  an  dar  Univ.  Zürich  er. 
nannt  worden. 

ValTetsttUaeehilfUB. 

Disserlationen. 

O.  Mutz,  A.  H.  Niemeyer  in  seinem  Verlialtnisü  zu 
Kant   Laipaig.  60  S. 

?(•■  frtchlcaenc  Wtrkr. 

<).  Kulpe,  Die  Philosophie  der  Gegenwart.  [.Vus 

Natur  und  GeistesweU.  4l.j    Leipzig,  Teubncr.   .M.  I,'J5. 
C.  G.  Jung  II.  Assistenzarzt  d.  psychiatr.  Univ.- 

Klinik  in  üürich].  Zur  Psychologie  und  Pathologie  sog. 
occulter  Phänomene.   Leipzig,  Oswald  Mutxe.   M.  3. 

H.  Buhl,  Zur  Geaehldita  dar  Universitlt  HeideHwfg 
unter  Grnssherzog  Friedrieh.  Paatrada.  Heidelberg. 
Druck  \-on  J.  Horning. 

lallaeiiriltMk 

ArOiiv  fw  GesekUkit  dtr  Pkilviot^t.  N.  F.  VIII. 
3.   Ad.  Menzel,  Spinoza  und  die  Collegianten.  —  J. 
Linds.iy,  French  philosophy  in  tlic  ninetecnth  ccn- 
t.iry.  With  special  rcfercn^c  to  somc  spintualistic  philo- 
sophcrs.  —  F.  riir.  H  Peithmann.  Die  Naturphilo- 

sophie vor  Sokrates.  —  K.  Warmulh.  Wissen  und 
(ilauben  bei  Pascal.  —  .M.  Köhler,  Die  Naturphilosophie 
des  Tb.  Hobbea  in  ihrer  Abhängigkeit  von  Bacon.  —  H. 
Liidemann,  Jahresbericht  Ober  die  Kirchenviter  und 
ihr  Vcrhaltniss  zur  Philosophie  1897  — 19(X». 

Revue  /•hilisoyht.jiie  Septembre.  E.  Kccejac.  La 
confusion  entrc  ordre  social  et  l'ordre  religieux  (.. 
Palante,  Etudes  sociologiqucs,  II.  .Moralisme  et  im- 
moralisme.  —  J  i  liazottes.  I.c  conllit  actuel  de  i:« 
seienca  et  de  1«  Philosophie  dans  la  psycologie.  —  J. 
Segond,  Publieationa  rfaentea  aur  la  monüe. 

/'././ii^r.'^'/MTAf.t  Arihiv.  September  II  Schmid- 
kunz.  Der  unbemittelte  Student.  ■  U  Kickhulf.  Das 
juristische  Studium  und  die  .Abiturienten  der  Pcalanstaltcn. 
—  H.  Graevell.  Wer  war  Christus?  —  Lentz,  Die 
EntWickelung  der  Berechtigungsfrage  in  Preussen.  —  H. 
Pudor,  Der  Enthuaiasmua  als  Ersiehungamittel.  — 
Ueber  Nervenleiden  und  Schule. 

XeiieK  Kui  respi  iuhnzhlail  für  ilie  Gelehrt*»-  Unä 

h'eitluhiilen  W'iittlemleixs.  L\.  8.  P.  Feucht,  Fran- 
v>;s  Gouin.  Seine  Lehre  und  .Methode;  ihre  Bcdcutun;; 

fürs  Gymnasium.  —  K.  Wagner,  Ueber  einige  Stellen 
dar  Sophlkleiachcn  .VntiKonc.  —  W.  Usiander.  Fcrien- 
kura  in  Crenoble  (August  1900}  (Schi.).  —  E.  Nestle, 
Bacos  Wort  über  die  Philosophie. 

ZeHltiilblalt  Jitr  WilhsS^tl.lntsi; sne'^en.  II.  <).  pi. 
Bericht  über  die  volksthumlichen  Univcrsitätsvortiägo 
der  Wiener  Universität  im  Studienjahre  1901/02.  —  Die 
Deutsche  Dichter-GcdachtnissstiQung. 

RtVHt  intemaiiotuUe  de  Tenseiguement.    15  Aoüt. 

G.  LespaKnol.  {.'Institut  de  geosraphie  de  la  Faculte 
des  leltres  u  l'universite  de  Lyon.  —   Keforme  de  Ten- 
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seigiiciiient  nec(MiJairc  (suite):  pro^ni-nnics  vl'enseignc- 
mcnt  et  instruL-iiDiis.  -  .1.  Dcl  foLi  i\  I  n  pr  tcndue  erise 

de  I  cnscigneincnt  secondaire  apres  l'expulsion  des  Jesu- 
iies  en  1762.  —  J.  Kont,  L^mseigiiement  du  Pnnfais en  Hongrie. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Simon  Stern  [Rabbiner  in  Saaz,  Dr.l,  Der  Kampf 
des  Rabbiners  gegen  den  Talmud  im 

XV'II.  Jahrhundert.  Vorhergeht:  Religion  ilcs 
Individuums  und  Religion  des  Volkes.  Breslau, 
SdiMMhe  Verimtnistait  von  S.  Scfiottlaender.  1903. 
V  u.  344  S.         M.  r. 

In  Venedig  lebte  im  XVII,  Jahrh.  ein  in 
weiten  Kreisen,  auch  in  nichtjüdiscbcn,  bekannter 

Gelehrter,  Schriftsteller  auf  allen  möglichen  Gc- 

bit-ten,  .iiich  r.u  rabbinischcn  l-'unktiinien  her.m- 
gezogcn,  Namens  Jehuila  oder  Leon  da  Mo- 

de nn.  Dieser  verfasste  unter  (ingirtem  Namen 
einen  hebräisclien  Dinlog  über  die  jüdische 

Tradition,  welche  die  Gelehrten  des  'l'almuds 
als  die  Gruodiag'e  Hirer  Kasuistilc  und  Herme- 

neutik ."insehen.  D.is  helirriischc  f)rigin.il  hat 
J.  8.  Kcggio  mit  dem  lateinischen  I  iiel  „Examen 

traditionis*  nebst  eigener  Einleitung  und  zahl- 
reichen  widerlcgcndin  .Anmerkungen  heraus- 

gegeben. Herr  Stern  bietet  hier  (S.  |9l  ff.) 
eine  deutsche  Uebersetzung ,  nicht  gerade  eine 

philologisch  exakte,  worauf  es  auch  weniger  an- 
kommt, mit  widerlegenden  Anmerkungen.  Dieser 

l'cbcrsetzung  geht  voran  ein  .\rtikel  „Leon  da 
Modena.  Sein  Leben  und  seine  Schriften" 

(S.  150—188).  Der  X'erf.  hebt  liier  .ds  Ouelle 
eine  ausführliche  «sehr  panegyrisch  gehaltene* 
Biographie  von  N.  S.  Libowits  hervor  (wozu 

ein  Nachtrajj  erschienen  ist),  w  ährend  A.  Geigers 
kriti&che  Charakteristik  (Leun  da  Modena,  Breslau 
1856)  nur  an  anderen  Stellen  zitirt  ist.  Unter 

Li  nns  Si  htifteri  war  dir  hebräische  ne;irl>eitung 

des  alten  italienischen  ,Fior  di  viriü"  hervor- 
zuheben, worOber  Näheres  in  der  Monatsschr. 

f.  Litt.  u.  Gesch.  d.  Jud.  1896,  7,  S,  40  zu 
ßnden  war.  Wfire  der  Endzweck  des  Huches 

nur  die  Widerlegung  der  .■\ngriffe  ,des  Rabbi- 
ners" auf  die  Tradition  und  die  Talmudweisen, 

so  dürfte  es  unc<lirt  geblii  li'-n  sein.  Leons  An- 

griß^e  scheinen  in  gläubigen  Kreisen  nicht  be- 
achtet worden  zu  sein,  in  ungUubigen  kommen 

aniierr  Monn-ntc  der  Kritik  un!  Naturwissen- 

schaft in  Betracht,  Hebräisches  lindct  dort  wenig 

Emgang,  die  deutsche  Uebersetzung  mfichte  mehr 

schaden  .ds  üe  I' inwenduogen  im  Sinne  des 
Verf.s  nützen.  Die  Hauptsache  und  positive 
Heiehrung  soll  wohl  die  einleitende  Abhandlung 

(S,  I- — !5S)  ̂ ein,  worin  in  ilrci  .Aijschnitten 

(27  die  Glaubenssätze,  Bibel  und  l'radition 
und  das  Gesetz  (nach  S.  5  als  Fortsetzung  eines 

dem  Kef.  unbekannten  Buches:  .Das  LLurupäiscbc 

Israel")  behandelt  sind.  PQr  welchen  Leserkreis 
diese  .Abhandlung  berechnet  sei,  ist  schwer  zu 

sagen;  Leser,  welche  an  strenge  Forderungen 
der  Logik  and  historischen  Kritik  gewöhnt  sind, 

werden  in  den  Behauptui^n  und  vermeintlichen 
Beweisen  des  Verf.s  nicht  sehen  eine  petitio 

principii  oder  einen  circulus  vitiusus  oder  sonst 
unzureichende  Beweise  finden;  so  s.  B.  das  hohe 

.Alter  der  „Tradition",  bewiesen  aus  der  Er- 
wähnung von  Einrichtungen  i^sras  im  Talmud 

(S.  7),  ohne  ROcksicht  auf  Inhalt  und  Umfang 
der  Tradition;  die  Historizität  VOO  Daniels 

.Frömmigkeit",  bewiesen  durch  die  Erwfthnung 
in  Ezechiel  (S.  49);  die  ErzAhlung  im  Buche 

Esther  „dürfte  einen  historischen  Kern  haben" 
(grosse  Kühnheit  eines  Rabbiners),  Haman  ist 
eine  «ch  wiederholende  Wahrheit  (S.  105).  .Auch 

auf  littcrariscbe  Genauigkeit  \erzichtet  der  Verf., 
wenn  er  in  herkömmlicher  Weise  die  Einleitung 

des  Kommentars  von  Maimonides  zur  1.  Ordnung 

der  Mischna  zitirt  (S.  S),  oder  von  12  Folio- 

bänden <les  'lalmuds  spricht  fS.  66).  dessen 
l'ext,  die  Mischna,  ein  Uktavbändchca  füllt, 
mit  der  Gcmara  in  einem  Quartband  gedruckt  ist. 

Die  Riligion  ist  n.ich  dem  \'err.  fS.  II,  \^) 
nicht  logisch  und  nicht  unlogisch,  sondern  «mcta- 

logiscb*  (sie),  nicht  vemflnftig  noch  unvemfinf- 
tig,  sondern  „übervernünftig";  ein  Lehrbuch, 
worin  diese  Begriffe  definirt  werden,  ist  dem  Kef. 

leider  nicht  bekannt.  —  Jodenihum  und  Juden- 
heit  bedingen  einander,  „der  Talmud  ist  noch 

heute  das  Judenthum*  (S.  153);  aus  dem  Gesetz 
folgt  notb wendig  die  Kasuistik  (S.  33),  worin  der 
Talmud  allerdings  „des  Guten  an  viel  gethan 

hat"  (S.  48),  nämlich  in  Verfolgung  \nn  I"in/el- 

heiten  (S.  47),  wofür  der  V'crf.  Ausdrücke  ge- braucht, die  er  vielleidit  einem  Anderen  Obd 

nehmen  würde,  z.  R.  haarspaltcnd  (S.  57),  Klein- 
liches, wovon  Vieles  werthlos  (S.  72),  erdrückend 

(Sabbathgesetze),  talnrodlsche  Uebertreibunges, 
•A  (Jchc  man  lieläi  lu  ln  kann  (S.  1  I  3),  Vorschriften 
gehen  ins  Kleinliche  und  Kleinlichste  (S.  1  1 5), 
kleinliche  Dialektik  (S.  141),  TDfteleien  (S.  142). 

Diese  Bezeichnungen  sollen  aber  nur  zu  weit> 

gebende  Konsequenzen  der  Methode  treffen,  in 
der  Tendenz  alter  Gelehrten  sieht  Stern  das 

Streben  nach  dem  höchsten  Zweck,  nämlich  die 

Erhaltung  des  „Volkes",  für  welches  das  Tere- 

monialgesetz,  wie  der  ehemalige  „Hofdieost" 
Gottes  (S.  81,  103)  eme  Nothwendigkeit  ist. 
Man  müsse  allerdings  zwischen  ..nothwendigen 

und  überllüssigcn  Vorschriften"  unterscheiden 

(S.  75).  Die  Religion  werde  teidit  .brutal*' 
(S.  44).  l'e'.icr  die  .Autorität,  welche  jem-  l'rü- 
fung  und  .Abschaffung  des  Ueberflüssigen  auszu- 

führen habe,  ist  keine  Auseinandersetzung  ge- 

geben; aber  für  die  Anerkennung  des  Talmuds 

war  die  allgemeine  Tendenz  desselben  entschei- 
dend und  das  Volksbewusstsei»  die  höchste 
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Autorität  (S.  123).  Die  Frage,  wer  der  rich- 
tige Aualeger  and  tegitinie  Vertreter  des  nVolks- 

bcwusstseins"  sei,  und  die  Kwnsi  .jn«  nz  (ücser 

Tbeorie  für  die  religiöse  Praxis  übcrlässt  d<-r 
Verf.  dem  denkeaden  Leser.  Sie  acbeint  ge- 
fiUirilcber  als  Leons  Bedenlieo  gegen  die  Auto- 

rität des  Talmuds. 
Berlin.  Moritz  Steinschneider. 

J.  Scheftelowitz  \l)r  phil  i.  Die  Sprache  der  Ivos 
s.ier.  !  Zeitsclirilt  für  vergleichende  Sprachli'fS'.riunK 
auf  dem  Gebiete  der  indugcrmanischcn  Sprachen,  hj;b. 
von  E.  Kuhn  und  \V.  Schulze.  N'.  K.  XVIII.  Bd.. 
2.  Heft.]  Gütersloh,  C  Bertelsmann,  1902.  S.  2<ä)— 

277.  8» 
Nur  aus  einem  kleinen  kossaisch  babylonischen 

Glossar  etwa  aus  dem  li>.  Jahrh.  v.  (  hr,  und  aus 
mehreren  Königslistcn  kennen  wir  die  Sprache  de.s 
Voikss,  das  in  den  Tbilcrn  des  Zagrosgebiises  gewohnt 
bat,  aber  auch  Babytonisn  erobert  und  ihm  Könige 
gegeben  hat  Verschiedene  Versuche  sind  gemacht 
worden,  seine  Sprache  In  verwandtschaftliche  Beziehun- 

gen zu  irgend  einem  SpraclizweiRe  zu  bringen;  zuletzt 
hat  G.  Heising  das  Kossäische  für  einen  elaniischen 
Dialekt  erklärt.  Scheftelowitz  sondert  die  uns  bekannten 
WtJTtcr  I.  in  solche,  die  mit  den  indogermanischen 
lautlich  und  beRrifTlich  ohne  Weiteres  ubercmstimmen. 
2.  is  solche,  deren  Bedeutung  aanihemd  mit  den  indo- 
gsfSMUiisdMn  fiberslnslinait,  9,  dis  seht  koasfiseben 
KSnlgsnsmeo,  4.  die  KBirigaasnMB,  die  babylonischen 
Ffltsitennamen  nachgebildet  sind  und  einen  Satz 
ausdrücken  und  babylonische  Konstruktion  .-lufwci-ion 
Nach  seiner  Untersuchung  ist  ungcfahi  die  Haltte 
der  c'.w.T  4i  >  sifheren  koss.nschen  Wörter  lautlich 
und  begriff  hch  ohne  Weiteres  als  indogermanisch 
erkenntlich,  die  andern  lassen  sich  ohne  viel  Sefamrierig- 
keiten  als  arisch  erweisen,  die  kossaiachen  Eigennamen 
sind  nach  indogermaaiseber  Art  komponirt.  Dm  Kossii- 
sehe  ist  eine  dem  VsAsdna  an  nlehsisa  stehende  ari- 

sche Sprache,  RigenthflmllehkeRen  der  emntseben  oder 

armeni^'hcn  '^;'r,iche  hat  sie  nicM.  dagegen  alte  arische 
Würtcr.  die  anderswo  verloren  ui-f;anL:eri  .sind. 

Notizen  und  Aiitthelluxigeo. 

Der  Doscnt  des  Arabischen  am  Seminar  für  orienta- 

Kscbe  Sprachen  zu  Rerlm  ,  I'rof.  Dr.  Martin  Hartmann, 
hat  sich  zu  sprachlichen  Studien  nach  Zentralasien  be- 

geben. Er  will  besonders  die  in  Kussisch-  und  Chinesi.sch- 
Turkestan  gesprochenen  osltürkischcn  .Mundarten  erfor- 

schen. Er  wird  über  die  Linie  Baka  Samarkand-Taschkent 
reisen  und  gedenkt  auch  einen  Ritt  über  einen  der  nach 
Kasctaghar  Hihrenden  IIochp;isse  zu  unternehmen. 

«•••Uiekaflea  mm*  V*r«lae. 

13.  OritmMtalen- CoHgress. 

Hamburg,  5. —  10.  Septbr. 
Nach  einem  geselligen  Betsammenaein  am  Abend  des 

4.  Sept.  wobei  der  Vorritsande  der  Deotschen  morgen- 
länd.  Gesellsch.  Geh.  Rath  Prof.  Windisch  (Leipzig)  und 
der  Vorsitzende  des  Hamburger  Komitees  Senior  Dr.  theoL 

Uehrn-.ann  d:e  Anwesenden  begriisste,  und  der  letztere, 
der  dem  (  otiKrcsse  eine  Festschrift  über  die  Hamburger 
Oricntaii'^tcn  vom  U>.  Jahrh.  nn  vorgelegt  hnt,  an  Grotc- 
fends  gerade  vor  Ii ».)  Jahren  der  Gotting,  gel.  Gesellsch. 
Sberreichten  Abhandlung  zur  Entzifferung  der  Keilschrift 
erinnerte  und  einen  Ueberbliok  über  die  Leistungen  des 
19.  JBhrfi.s  aof  orientalistisdiem  Gebiet  gab,  warde  der 
Congress  am  5.  Septbr.  Vormittags  eröffnet ,  zum  Vor- 

sitzenden Behrmann,  zum  Ehrenvorsitzenden  der  Bürger- 
meister Mönckeberg  ge\v;ihU.  Einen  grossen  Kaum 

nahmen  in  der  ersten  \oUversaromlung  Uie  Ansprachen 

der  Vertreter  der  verschiedenen  Machte  ein,  Deutschlands. 

Oesterreichs,  l'ngarns,  KusslanJs.  Italiens.  Frankreichs, 
der  Vereinigten  Staaten,  Aegyptens  und  der  indischen 
Kolonialregierung.    Den  ersten  Vortrag  hielt  Prof.  Graf 

de  Gubernatis  (Rom)  über  ,Sakuntala  undGriaeldis". 
KaUdaaa  wie  Boccaccio  verfolgten  den  gleichen  Zweck: 
die  Treue  der  Gattin  gegen  den  Mann  zu  verherrlichen, 
an  dem  sie  trotz  unwürdiger  Behandlung  festhält.  Der 
Redner  konnte  von  seinen  .Ausführungen,  die  sich  über 
die  Wurzeln   der  Sukuntala  in   der  Rigveda   und  ihre 
Wirkung;  auf  die  deutsche  Litlcratur,  insbesondere  Goethe, 
die  Bruder  Grimm  und  Alexander  von  Humboldt  in  seinem 
Kosmos,  sowie  auch  auf  die  Anklänge  im  indischen  Polk. 
Lore  vei  breiten,  nur  die  Einleitung  und  den  Schluas  vor- 

tragen. Die  eigentliche  Analyse  beider  Dichtwerke  und 
ihre  Vergletchung  im  Einzelnen  wird  durch  den  Druck 
verfiffentlicht  werden.  —  Prof.  Dr.  Lefmann  (Heidel* 
bcrg)  sprach  über  die  , Stuf  cn  d  es  s  p  ra  c  h  I  i  eben  Be- 

de u  t  u  n  «  s\v  e  chsel  s".  Kr  unterschied  drei,  die  r.idikalc, 
die  gran'ittiatische  und  die  logische.    W.ihrcnd  -•^lch  bei 
der  ersten  (icist   und  Stoff  das  (jle:chgc wicht  halten, 
kein  Wandel  der  Bedeutung  ohne  solche  der  Form  vor- 

kommt, sind  bei  der  zweiten  die  Aenderungen  der  Form 
nur  nnwwsRtlkih«  etwa  dardi  formals  UaMMtanng  oder 
derivative  Bildungen,  und  bei  der  dritten  Stulit  ver- 

schwinden sie  voltständig:  Bedeutung  ist  Geist,  ange- 
wandte Psychologie,  der  Geist  in  SpraclistofT  abt.-ebiK1ct, 

losgelöst  vom  I.autstoff.   —   l)cr  Vortrag   des  deh.  Ixalh 
l'rol  Dr.  .Adalbert  MtTv  :  1  Kidclbcrg»  behandelte  „den  F.in- 
flu  SS  des  .\  1 1  e  n  Tes  t  am  en  t  s  a  u  f  die  En  t  w  ic  k  e  1  u  ng 

und   Ausgestaltung  der  Universalgeschichte*. 
Jede  Geschichte  ist  ursprünglich  national.  Das  zeige  sich 
recht  bei  Herodot,  aber  auch  Thuqrdides  und  Xeoophon 
stinden  auf  keinem  anderen  Standpunkt.    Etat  nach 
dem  Verfitn  Griechenlands  bei  Polyblos  gewahren  wir 
einen  heihercn  Standpunkt     Aber  seine  Kcnntniss  der 
Welt  hört  jenseits  de:  .M'pen  auf,  Zweck  ist  hei  ihm, 
die  Weltlicrrschaft  Roir.s  /i;  begründen.    Hei  Diodor  ist 
der  Begriff  schon  weiter  entwickelt,  er  nennt  den  Gc- 
schichtschreiber  den   .Gehilfen  Gottes" ,   was  offenbar 
eine  Nachwirkung  der  Lehre  der  Stoiker  und  Epikurs 
war.   Er  fühlt  auch  schon  lebihaft  das  BedQrfhiss  nach 
einer  Zeitrechnung  md  wuasta  nicht,  wo  er  die  assyrische 
und  jüdische  Gcsdiichte  unterbringen  sollte.   Mit  dem 

( 'hristenthum  kam  die  Idee  der  Kinhcit,  und  man  nnisste 
vor  allem  das   .Alte  Testament   in  die  Weltgeschichte 
einreihen    Uie  jüdische  Geschichte  ist  ebenfalls  national, 
mit  Zahlreichen  oitlichen  Legenden  verwebt,  aber  alle 
Dinge  gipfeln  m  dem  licgniT  der  menschlichen  lunhcit. 
und  die  soziale  Ordnung  baut  sich  auf  dem  Sündenfall 
auf.    Durch  einen  Akt  des  Verständnisses,  der  Intuition, 
entwickelt  sich  der  historische  Geist,  wie  Droysen  in 

seinem  .Grundriss  der  Historik*  sagt,  den  sittliehen 
Geist  soll  man  erkennen,  aber  freilich  l&ast  sidi  der 
Mensch  oft  ebensowenig  von  der  Vernunft,  wie  von  der 
Geschichte  leiten.    Der  Prophet  Arnos  leugnet  zum  ersten- 

mal, dass  Israel  das  auscrwahltc  \'olk  sei,  aber  er  drang 
nicht  durch,  denn  der  zweite  Jesaias  war  der  grössle 
l'artikularist,   er  sagte  zu  den  übrigen  Volkern;  „Ihr 
anderen  seid  erschienen,  mich  fürstlich  zu  bedienen!* 
Darum  schied  sich  der  Jude  ebenso  wie  der  Hellene  ab. 
Der  BloMat  gab  der  Weltgeschichte  einen  formalen  Inhalt 
durch  seine  Ceschlechlsrcgister,  man  hat  eine  Zeitrechnung, 
leider  mit  zwei  grossen  Lücken.   Heutzutage  werde  die 
Losung  ausgegeben:  .Die  Bibel  ist  nichts  und  Habel  ist 
alles.*    Stofflich  berühren  sich  ja  der  Jahvi^t  und  lUohist 
mit  babylonischen  und  phonizischcn  Sagen,   aber  der 

grundsatzliche  l.'nterschicd   ist  der:   Die  .luden  waren 
l'heisten  und  Genealogisten,  die  Babylonier  und  1  ij  ;  i/.ier 
Malerialisten  und  £volutionisten,  sie  hatten  auch  keiiM 
Chronologie,  und  nach  der  Sintfluth  hört  dK«  Aebnlidikeit 
überhaupt  auf.  Kurs,  es  sind  Ja  diese  iusserlichen  An« 
kliinge  recht  interessant,  aber  erst  der  Gedanke  macht 
die  Sache.    IVr  'Redner  erinnert  an  ein  GIcichniss.  das 
schon  Droysen  anwandte:  nicht  der  Elefant  und  das 
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('•oUibcruwcrk  haben  das  herrliche  Bildwerk  der  Athene 
Rcschaffen ,  l'hiJias  hatte  es  ebenso  L;ut  aL:<  ande:em 
Stoff  herstellen  können,  allein  die  schupfensehc  Idee 
kommt  in  Betracht,  Dem  Alten  Testament  verdankt  die 
Weltgeschichte  vor  dlam  die  Zettrechnuqg,  ohne  die  sie 
nicht  beatafaen  kMiB,  wolBr  die  Araber  ein  Beiepid  sind, 
d«  sie  nur  stiBsmaienMiigsnd«  Chroniken,  ksfaw  Welt 
gesehlchte  besitzen. 

In  der  i..esu:ii:ul5itzuiiL;  .itn  \-K  Sept.  spract)  der  atryp- 
tischc  Üclcgirtc  Achmed  Zcki-Bey  über  die  E  r  Tin  d  u  ng  des 
Pulvers  und  derKanonen  durch  Deutsche  nach 
mittelalterlichen  arabischenQuellen.  Er  stützte 
sieh  auf  eine  Handschrift  in  Wien  und  Konstanthiopel 
mit  dem  Titel:  ,IHs  Ehra  and  die  Vortheile,  die  denen 

erwachsen,  welche  mit  Hilfe  der  Kanonen  Krieg  führen*. 
Aus  Tunis  stammend,  wnütc  der  Verfasser  Ahmed  Ciamen 

Ibti  Muhammed  die  arabische  llerrseha'^t  in  Spanien 
wieder  aufrichten.  Kr  selbst  nahm  in  Spanien  Kriegs- 

dienste, um  die  europaische  Technik  kennen  zu  lernen, 
und  führte  demnächst  eine  kleine  Flotte  gegen  Spanien, 
wurde  aber  verwundet.  In  dieser  Müsse  verfasste  er 
die  kleine  Schrift,  die  auch  allerhand  Notizen  über  wirth. 
sehaftliehe  Vertiittniase  bringt,  in  spanischer  Sprache, 
und  Ifess  sie  1635  durch  Ahmed  Ibn  Kasemal  Hidjri  el 
Andalusi.  der  mehrfMh  in  diplomatischen  Missionen 
thatig  gewesen  war,  ins  Arabische  übersetzen.  Das 
spanische  Original  ist  verloren  gegangen 

Der  Haupttheil  der  wiaaenacbafllichen  Arbeit  und  die 
grBsste  Zahl  der  Vortrüge  varthailten  sich  auf  die  Sitzungen 
der  acht  Sektk>nen.  Ein  grasser  Theil  von  ihnen  hat 
natürlich  nur  Interesse  für  die  engeren  Fachgenossen. 

Allgemein  interessante  Themata  besprachen  ii  a.  I'rof. 
C.  K.  Lehmann -(Herlin)  in  seinem  Vortrage  über  die 
Kinwan-icrun;.;  der  .Armenier  im  Zusammenhange 
mit  den  Wanderungen  der  Thraker  und  Iranier,  Prof. 
Albert  Thumb  •  Marburg)  in  seinen  Nachweisen,  wie 
die  vergleichende  Sprachforschung  der  Uaikanvölker 
Fragen  der  uralten  Handelsgcscluchtc  löse  Prof.  Hubert 
Grimme -(FrailMirg,  Schw.)  behandelte  den  utscmitiacben 
Ablaut.  Prof.  Eberhard  Nestle -(Maulbraon)  brachte  die 
seit  dem  5.  Jahrh.  sich  findenden  Symbole  der  Evange- 

listen mit  einem  vicrköpfigen  Baal  in  Verbindung;  r>r. 
(>.  Franke  sprach  über  die  chincs]<;ehen  Rcform- 
scliriften  vom  Ende  des  10.  Jahrh. s.  Prof.  Hess- 

ll-'reihurg,  Seliw.)  führte  auf  dem  Phonographen  curare 
Lieder  der  Kähtan- Beduinen  vor,  die  er  während  eines 
Aufenthalte  in  Araliien  an^enoannen  hatte. 

reneaakkraalk. 

Dr.  Julius  Platsmann,  bekannt  als  Herauageber 
der  Werke  amerikanischer  Grammatiker,  ist  in  Leipzig 
am  (*.  September,  in  71.  J.  gestorben. 

Xe«  •rtfhifBca«  Werk*. 

K.  H.  0  Uli  an,  i^lemeotary  modern  Armenien  grammar. 
Heldelbefg,  Jul.  Groos.  Geb.  sb.  3. 

MtaebiHton. 

Revue  de  liuguisliqut  et  de  philologie  comparee. 

a.'i.  ,1.  G.  Dcveze,  Pratx'dhacandrodaya  (tin).  —  E. S.  Dodgson.  .Analyse  des  formes  verbales  du  S.  Marc 

de  Lii;arraguc  (suite).  —  J.  Vinson,  l'ieccs  historiques 
de  la  penode  rcvolutionnairc  cn  fran<;ais  et  en  basque. 
—  Litlcrature  philosophuiue  lamoule.  Elapättu,  trad.  p. 
J.  Vinson.  —  l..  .Angrand,  Migrations  des  tribua  de 
rAmerique  du  Sud.  —  Faches  angteiaes.  —  Cartes  de 
visites  originales. 

Archiv  für  shirische  l'liilolo^ie.  . -t .  ̂ .  -1.  R. 
Nachtigall.  Ein  Bu-itrog  zu  den  Forschungen  über  das 
sog.  ("lesprach  dreier  Heiligen.  -  K.  Dragnni«-,  Joso 
K<)mpoti(s  Leben  und  Werke.  —  A.  Mush-,  Zum  Ge- 
brauehc  des  Praesens  verbi  perf.  im  Slavischen.  —  G. 
A.  Thal,  Texlkritische  Studien  zu  Homilien  dea  Glago- 
Uta  Cloaianus.  —  V.  Jagi^,  Kritische  Nachlese  tum  \ 

Texte  der  altserbischen  Vita  Symeonis  (Stefan  Ncman- 
jasi.  geschrieben  von  aeinem  Soltne,  dem  srMgakrftntea König  Stefan.   

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Ütteraturgeschichte. 
Rsfsrat«. 

Aeli  Donati  quod  fertur  coaineotttm  Te- 
rrnti.  Ae.eilunt  Eugraphi  commentum  el  SchoHa 

Uembinu  Ueocnsuit  Paulus  Wessner  [Gymn.- 
Oberlehrer  in  Hremerhavenj.    Vol.  1.    Leipsig,  B.  G. 

Teubner,  l*Xi.'.    I.  u.  :<A'2  S.  H\  10. 
Kür  alle  Text-  und  IJeberlieferungsiriigen  der 

unter  dem  Namen  des  Aelius  Donatas  gehenden 
Massf  von  Tfrcnzscholien  warpn  wir  bisher,  da 

die  Neudrucke  von  Stallbaum  und  Klotz  den  Na- 

men von  Ausfrsben  nicht  verdieaeii,  auf  Linden- 

brog  (1602.  1623)  und  Wfstrrhm  1726) 
wiesen.  An  Plänen  zu  einer  neuen  .Ausgabe  bat 
es  keineswegs  gefehlt,  aber  seit  80  Jahren  waltet 
über  ihnen  ein  eigenartiger  Unstern:  L.  Schopen, 
A.  Reifferscheid,  C.  Dziatzko  und  ich  haben  nach- 
und  nebeneinander  die  Aufgabe  io  AogrifT  ge< 
nommcn  und  die  Vorarbeiten  mebf  oder  lllioder 

weit  gefönlert,  ohne  zum  Abschlüsse  zu  gelangen ; 
mit  um  so  aufrichtigerer  Freude  begrüsscn  wir 
den  ersten  Band  der  neuen  Ausgabe  (entlialtend 
die  Vita  Terentii,  die  Tr.ikt.Ur  de  comocdia 

und  den  Kommentar  zu  Andria  und  i'luouchus), 
zumal  der  Herau^eber,  dem  ameer  idneii  e^neo 

Kollationen  auch  das  von  Schopen,  Rpifft-rscheid 
und  mir  gesammelte  Material  zur  Verfügung  Staad, 
sich  bereits  als  guten  Kenner  der  latcinincben 
Scholien-  und  Glossenlitter.ntur  bewährt  hat  uml 
die  aus  seinen  früheren  Arbeiten  bekannten 

i-ligcnscbalten  der  Sorgfalt,  Umakbl  mid  Sacb- 
kenntniaa  auch  hier  voll  bethAligt. 

Das  tan(<;e  Ausbleiben  einer  modernea  An- 

sprüchen genügenden  Donatausgabe  bat  den  Vor* 
theil  gehabt,  dass  sich  inzwischen  das  kritiacbe 
Material  beträchtlich  \ermchrt  bat  und  die  neue 

Kecensio  jetzt  auf  einer  sehr  viel  breiteren  Basis 

aufgefbhrt  werden  konnte,  als  dies  frflher  mO^« 
lieh  gewesen  wäre.  Schopen  und  mit  ihm  Reiflfcr- 
schcid  woUteu  neben  dem  alten  Parisinus  A  als 

Vertreter  der  von  Reifferscheid  unter  der  Sigle 

-:  zusammengefassten  Rcnaissancehss.  nur  I'.irisi- 
nus  P,  Leidensis  L,  Uresdensis  D  und  die  Editio 

princeps  berantiehen,  obwohl  schon  der  erwei- 
terte .Apparat  zur  Vita  Terentii  im  3.  Bande  von 

Kitscbls  Opuscula  zeigen  konnte,  dass  damit 
nicht  aossokomroen  war.  Dann  steihe  Dziatzko 
1879  den  Werth  des  O.xonicnsis  C  ins  rechte 

Licht,  ich  fand  und  verglich  1882  83  in  der  Vati- 
cana  die  beiden  wichtigen  Reginenses  H  und  V, 
insbes(jnilt  re  .iber  unterwarf  I  8V0  —  95  R.  Sabba- 

dini,  durch  s'-im  .Aurispa-Studie-n  <!ar.uif  geführt, 
das  bandscbriltlicbe  Material  im  weitesten  Um- 

fange einer  grOndlicben  Untenuehimg  und  machte 
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den  Versuch  einer  Klassifizirung,  die  dann  von 

Wessaer  in  einigeo  wichtigen  Punkten  mudifuirt 
nad  vereinfacht  wurde.  W.  xiUt  jetzt  (S.  VII 

—  XXIV)  nicht  weniger  als  36  ihm  bekannte 
Haodschriftcn  auf,  die  aber  mit  Ausnahme  von 

AR  (beide  our  Brudithdle  des  ganzen  Textes 

ciith.iltt^nd)  sämmtlicb  den  mittleren  Jabraebnlcn 

des  15.  Jabrb.s  angehören;  unter  ihnen  nimmt 

der  erste  l*hei1  (bis  Ad.  IT  3)  des  Regineosis  V 
(V*)  eine  Sonderstellung  ein,  die  Masse  der  Qbri- 
g<-n  Handschriften  lässt  sich  nach  Maassgabc  ver- 
scbiedner  Anordnung  der  Scholien  zu  Pborm.  II  3 
und  swder  LBcken  im  Kommentar  avr  Hecyra 

und  zum  Phormio  in  zwri  Gruppen  scheiden,  als 

deren  Arcbetypi  mit  Sicherheit  zwei  von  Aurispa 

1433  bezw.  14S1  sugSagGch  geraachte  Hand- 
icbriften,  dif  eine  aus  Mainz,  die  andre  aus  Char- 

trea  stammend,  nachgewiesen  werden  können. 
Wie  fiberall  b  der  reichfich  wuchernden  Re- 

naissanceüberlieferung haben  sich  auch  hier  die 
beiden  Ströme  nur  kurze  Zeit  rein  erhalten,  bald 

ist  eine  MiscbOberlicferung  entstanden,  deren 
Affiliation  im  Einzelnen  nicht  mehr  festzustellen 

ist;  W.  hat  sich  ?vvar  Ijcmüht,  in  dem  S.  XXV'II 
aufgebtellten  blammbaum,  der  von  dem  von  ihm 
adbst  fröber  (Rhein.  Mus.  LH  95)  entworfenen 

nicht  unwesentlich  abweicht,  jeder  einzclnen^Hand- 
scbrift  ihren  Platz  anzuweisen,  er  wird  sich  aber 

wohl  selbst  Ober  die  geringe  IVagkraft  solcher 

zum  grössten  Theil  sehr  künstlichen  Konstruk- 
tionen schwerlich  einer  Täuschung  hingeben. 

FOr  die  Gestaltung  des  Textes  sind  die  Pinessen 
dieses  Stemmas  ohne  Bedeutung:  es  steht  sicher, 

dass,  abgesehen  von  AHV  und  den  Varianten 
einer  einst  im  Bezitze  des  Cuiacius  befindlichen, 

jetzt  verlorenen  Handschrift,  'iie  l 'cberlieferung 
des  Mogontinus  (vertreten  ilurtli  ()\on.  (  iinil 
Marucelliaous  F  sowie  durch  die  nur  einzelne 

Stücke  endiahenden  Handschriften  Riccardianus 

R  und  Vaticanus  T)  die  erhelilich  reinere  ist; 

die  des  Carnotensis,  zu  der  u.  a.  alle  :-iIand- 
schriften  Schopena  (PLD)  gehören,  kann  wegen 
der  Lücken  des  Mogontinus  und  /ur  Kontrole 

in  den  Partien,  in  denen  ABV  versagen,  nicht 
völlig  entbehrt  werden,  spielt  aber  nur  eine 

untergeordnete  Rolle;  für  die  Herstellung  der 

Graeca,  die  in  den  meisten  Handschriften  ganz 
oder  grOsstentheils  fehlen,  sbd  ausser  AR  Cuiac. 
VR  auch  die  Ergänzungen  vierter  bezw.  zweiter 

Hand  in  einem  cod.  Malatestianus  (M*)  und  einem 

Vaticano-Kcginensis  (G*)  heranzuziehen. 
So  ist  die  kritisdie  Grundlage  des  Textes 

in  den  Hauptzügen  festgest(!llt.  und  um  ihre  Fest- 
stellung hat  nächst  Sabbadini  W.  das  grösste 

Verdienst  sich  erworben;  er  hat  aber  auch  auf 

Grund  der  gewonnenen  l"'insicht  in  die-  ri-!ii  r- 
lieferungsgescbichte  die  Recensio  methodisch  und 
mit  gutem  Urtheil  durchgefDhrt.  Nur  b  dnem 

Punkte  kann  ich  sein  Verfahren  prinzipiell  dcht 

billigen:  der  kritische  Apparat  häue  dne  starke 

Vereinfachung  nicht  nur  vertragen,  sondern  auch 
erfordert.  Es  ist  menschlich  begreiflich,  dass 

W.  bei  einer  Ausgabe,  die  voraussichtlich  auf 

lange  Zeit  hinaus  die  einzige  bleiben  wird,  ge- 
glaubt hat,  das  ihm  vorliegende  reiche  Material 

möglichst  ausschöpfen  zu  sollen,  aber  der  Sache 

wäre  mit  Weniger  mehr  gedient  gewesen.  Ob- 

wohl W.  die  von  ihm  mit  grossem  Fleisse  zu- 
sammengebrachten Nachweise  modemer  Litteratur 

und  antiker  Paralldstellen  abgetrennt  und,  als 
eine  .^rt  Sacbkommentar  in  nure ,  im  .Anhange 

(S.  498 — 540)  zusammengestellt  hat,  nimmt  der 

Apparat  immer  noch  durchweg  Vs  bis  '/«,  zu- 
weilen noch  mehr  des  Raumes  jeder  Seite  ein 

und  leidet  an  einer  Ueberfüllung  und  Unflber- 
sichtUchkdt,  die  z.  B.  gegen  den  Apparat  von 
Leos  Recensio  tier  Traktate  de  comoedia  (in 

Kaibds  Fragm.  comic.  graec.)  unvortheilhaft  ab- 
sticht. Die  Varianten  von  ABV*  waren  gewiss, 

wie  es  W.  gethan  hat,  durchweg  anzuführen  (mit 
.Ausschluss  der  orthographischen  QuisquiUen),  aber 

die  Hss.  C(F)TR  haben  doch  fQr  ans  ea  Inter- 
esse nur  als  Mittel  zur  Rekonstruktion  des  Mogon- 

tinus,  nicht  aber  als  Kinzelindividuen;  es  wäre 

daher  geboten  gewesen,  nur  das  aufzunehmen, 
was  sich  als  Lesung  des  gemeinsamen  Archetypus 

erwies,  dagegen  alle  lunzclkorruptclcn  und  Einzel- 
variantcn  unerwähnt  zu  lassen;  was  hat  es  denn  für 

einen  Sinn,  aus  dner  einzdnen  Hs.  des  15.  Jahrh.s 
V  it  i. inten  wie  iiiiurgia,  in  sonnis,  una ,  quod, 

Jruslationem ,  uU- ,  quid  zu  ootiren,  wenn  die 
richtigen  Lesungen  itUmria,  in  aomnis,  uerba,  quid, 

frustrationem ,  id  est,  quia  durch  die  überein- 

stimmende Ueberlieferung  aller  übrigen  Hss.  fest- 
stehen? Ganz  ungebflbrlich  viel  Raum  beansprucht 

der  Apparat  zu  den  Lemm.^r  i  in  !  Zitaten:  in 
ihnen  pflegen  die  Hss.  nur  die  ersten  Worte  voll 

auszuschreiben,  die  späteren  nur  durch  die  An- 
fangsbuchstaben anzudeuten ,  aber  in  der  Weise, 

dass  die  eine  Hs.  früher,  die  andere  später  die 

Abkürzung  an  die  Stelle  des  vollen  Wortes  treten 
lässt  oder  aber  die  Reihe  der  Anfangsbo^taben 

hier  weiter  fortj^i  führt,  dort  früher  abgebrochen 

oder  auch  der  Rest  des  Lemmas  durch  ein  etc.  er- 

setzt wird,  wobei  begrdfticberwdse  die  einzd- 
stehendcn  und  für  sich  unverständlichen  Buch- 

suben  der  Korruptd  besonders  stark  ausgesetzt 
waren.  Da  der  Text  des  Tcrenz  und  (b  den 

meisten  Fällen)  der  sonst  zitirten  Autoren  zur 

Kontrolle  vorliegt  und  etwa  vom  Scholiasten  vor- 
ausgesetzte abweichende  Lesungen  meist  Idcht 

zn  erkennen  sbd,  so  wird  man  nur  selten  in  die 

Lage  kommen  zu  zweifeln,  was  in  den  Text 
zu  setzen  sd;  stellt  man  aber,  wie  W.  tbut,  die 
Varianten  jedesmal  simmtlich  b  den  Apparat  dn, 

so  erfährt  dieser  eine  T V'bcrlastung,  durch  welche 
die  wirklich  wcrthvoUen  Varianten  erdrückt  werden, 

anmal  die  Verschiedenheit  der  lypen  das  Auge  ver- 
wirrt. Nur  ein  Beispiel.  Andr.  525  lautet  der 

Terenztext  ohne  Variante  atquc  haut  scio  an  qme 

Digitized  by  Google 



2467 27.  Seplember.    DEUTSCHE  LITT: ERA'i  UKZEi  rUNG  1902.   Nr.  39. 
2468 

dixil  5)'rr/  vrra  omnta  und  fntsprpchend  das  Lemma 
des  Scbuliuns  bei  W,:  atuvk  uavx  »ciu  an  «jvak 

mxiT  tmrr  vxba  o.;  der  Appwat  dazu  sieht  folgen- 
dcrmaassen  aus:  ATiiVE— vkka  om.  B  I  baud  CV, 

b.  T  [  ANj.  a.  TV  I  qvak]  quod  A,  q.  TCV^  iuxit) 
d.  i47Cl^  I  SUT  VXBA]  8.  o.  rCV  i  o.j  omnia 

c.    MoiitcD  wir  dai  wirklich  allei  er- 
tabreo  ? 

Auf  Einzelbeiten  der  Receosto  und  Emendatio, 

bei  der  sich  W.  der  werthvoUen  Mitwirlcaog  von 

G.  Goetz  und  I^'r.  Schoell  zu  erfreuen  hatte,  ein- 
zugeben oiuss  ich  mir  versagen,  da  ich  den  mir 

lakommeadea  Jtmm  ttagst  fiberacbritteii  habe; 

vielleicht  findet  sich  dazu  Gelegenheit  bei  Be- 
sprechung des  zweiten  Bandes,  den  wir  von  der 

Rfibrigkdt  und  Arbeitskraft  des  Heraussebers 
hoffentlich  recht  bald  erwarten  dflrfen. 

Halle  (Saale).  Georg  Wissowa. 

Pranciaeua  Harnüf  (Dr.  phil.],  De  Pef  as«.  (Bnalauer 
Philologische  Abhandlungen,  hgb.  von  Ridiard  Fücater. 
VIII.  Bd.,  4.  Heft].   Breslau,  M.  «c  H.  Marcus,  1902. 
2  El.  u.  162  S.  8°  M.  6. 
Die  GasammtbaddiandloQgen  der  Pegasusfabeln  dordi 

Lena  und  Krsbncr  ans  dem  J.  1796  und  1840  sind  ver- 
altet; die  spSteren  ErÖrterangen  einzelner  Pabda  nach 

dem  Verf.  nicht  frei  von  Irrthiimcm.  Er  selbst  hat  nun 

seine  Sclirifl  über  den  ganzen  l'mkreis  der  Fabeln,  die 
von  i'cgasus  hundelii,  in  'i  Kapitel  ge-jUedert.  Das  I., 
wieder  m  drei  Abschnitte  i;ethellte,  spricht  von  dem 
Ursprung  des  Pegasus,  wobei  u.  n.  auch  auf  die  Heimath 
der  Fabel  eingegangen  wird.  Das  Ii.  Kap.  beschiifligt 
sieh  mit  dem  Ztisammenhang  des  Bellerophon  mit  dem 
Pegasus,  wendet  skh  audi  dem  Ceiebicli  des  Passus 
nach  Belleropiions  Tode,  seiner  Verbindung  mit  dem 
Namen  von  Tarsus  und  den  übrigen  Fabeln,  die  in  .\sien 
lokalisirt  sind,  zu.  Die  sieben  .Abschnitte  des  III.  Kap. 

handeln  von  I'ctiaj^us,  dem  Schopfer  iicr  (Jaellen.  und 
suchen  zu  erweisen,  class  der  Zusammenhang  mit  den 

ijucllen  Jer  l'egasussage  ursprünglich  fremd  war.  In 
den  drei  letzten  kurzen  Kapiteln  erörtert  der  Verf.  die 
Fragen  nach  der  Ursache,  weshalb  dem  Pegasus  PUigel 
verUshen  sind,  nach  dem  Namen  des  Peigasus  und 
schliesslich  nach  seiner  Bedeutung.  In  Besiehong  zu 
den  Quellen,  snm  Sturme  und  zur  Sonne  sei  er  nicht 
zu  setzen.  Es  sei  ihm  eine  dämonische  Natur  zu  eigen ; 
das  zeige  sich  darin,  dass  er  den  Bellerophon.  seinen 
Herrn,  vernichtet:  aber  im  Kampfe  mit  der  Chimuru 
unterstiitzt  er  ihn.  Daraus  ergebe  sich,  dass  er  ein 
Wesen  sei,  von  dem  das  ganze  Geschick  dos  Merrn, 
das  gflnaUgs  wie  daa  ungünstige  aUiäflgt. 

Nodaen  tiad  MltthsnuafSB. 
Srliylproicriimnir. 

E.  Gross,  Beitrage  zur  Krklärung  alter  Schriftsteller, 
\  urnehmUcb  durch  Hinweise  auf  die  deutsche  LHteratur. 
Nümbcfg,  Neues  Gynn.   72  S. 

J.  Diirr,  Die  seilgesehichUlehen  Bssiehungsn  in 
den  Satiren  Juvenals.  Cannatatt,  Gymn.   22  S. 

J.  Lochmüiler,  QuaeaÜoncs  gramroaticae  in  Cieero- 
nisUhrosorotoriosconpositae.  Landahut,  Gymn.  38  S.  8°. 

Um  •neklMra«  VTrrkr. 
J.  Mikotajcsak,  De  scptem  sapientium  labulis 

quaestiones  selcctae.  [Koersters  P>rfsLiuer  pbiloU  Ab- 
handl.  IX,  1.]    Mreslau,  Marcus.    .M.  3. 

Pseudacronts  scholin  in  Horatium  vetustiara  ne.  OHo 
Keller.    Vol.  l.   Leipzig,  Teubner. 

Deutsche  Philoto^  u.  UtterabiiigesdtiGht& 

Referat«. 

Heinrich  Lohre,  Von  Pcrcy  zum  Wunder- 
horn. Beiträge  zur  Geschichte  der  Volksliedfor- 

schung in  Deutschland.  (Palaestra.  Untersuchungen 

und  Texte  aus  der  deutschen  und  englischen  Philo- 
logie. Hgb.  von  Alois  Brandl  und  brich  Schmidt. 

XXII.1  BerHn.  Mayer  ft  Müller,  1902.  2  BL  u.  136 
S.  8».    M.  4. 

Der  Verf.  hat  sidi  dir  .Aufgabe  gestellt,  von 

Percys  Kcliques  bis  zum  Wundcrburn  eine  Hrückc 

zu  schlagen;  und  so  weit  es  sich  um  die  Niede- 
rungen  zwischen  Herders  Volksliedern  und  dem 
Wunderbom  handelt,  bat  er  ein  stattliches, 

meistens  in  Zeitsdiriften  verstreutes  Material  ge< 
sammelt,  das  er  in  zwei  Kapiteln  verwerthct: 

das  erste  ist  dem  Fortleben  des  engUscben  Volks- 
fiedes  m  Deutschland,  das  zweite  dem  deutschen 

Volkslied  gewidmet. 
Ich  vermisse  in  diesem  Material  zwei  be- 

deutende Namen:  Rdchardt  md  W.  Scott.  Aa 

den  Kapellmeister  Keicbardt  hat  .Arnim  bekannt- 
lich das  Nachwort  des  Wunderhoms  gerichtet, 

unter  der  Motivirung,  dass  er  mehr  als  andere 

Musiker  für  das  Volkslied  gethan  habe.  In  «ei- 
nen Liederheften,  den  zalilreichen  „L.icdern  j^c- 

selliger  Freude"  und  .Ulumensträussen"  (daher 
der  Titel  von  A.  W.  Schierels  sfldromantiacher 

Anthülitgic !)  muss  ;iIso  doch  wohl  auch  d.is 
Volkslied  vertreten  sein,  und  es  fragt  sieb,  was 
in  diesen  Notenheften  etwa  fttr  den  Litterar- 
bistoriker  interessant  sein  könnte.  W.  Scotts 

Minstreis  of  tbe  scottisb  borders  sind  Edinburgh 

1803  erschienen,  3  Bde,  und  1817  von  Bren- 

tanos Schwägerin  H.  Schubert  ins  Deutsi  hc  über- 
setzt worden.  Wie  die  Herausgeber  des  Wun- 

derhoms.  so  schöpft  auch  Scott  zum  Theil  aus 

dem  Volksmuni,  /um  l"heil  aus  Büchern,  .'\rnim 
selbst  hat  die  schnttisuhen  Lieder  als  „eine  ilcr 

mancherlei  Veranlassungen"  zum  W'underhorn 
bezeidoet  (Geiger,  Anfs&tze  von  Amfaa,  S.  80). 

Auf  der  Strecke  von  Herder  zu  .Arnim  be- 

gegnen nur  wenige  interessante  Persdnlicbkeiten ; 
diesen  ist  der  Verfasser  in  jedem  Sinne  gerecht 

geworden.  Sowohl  von  Elwert,  .-\Is  von  dem 
schwäbischen  Germanisten  Gräter  entwirft  er 

mit  wenigen  Stridieo  ein  lebensvollea  PortrSt. 
Diese  wenigen  Seiten  lassen  erkennen,  dass  seine 

Begabung  bei  dem  gewählten  Thema  sich  nicht 
ganz  deutlich  entfalten  konnte.  Dieses  Thema 
war  überhaupt  kein  sehr  glüc  kliches.  Lohre  hat 

eine  schöne  Brücke  gebaut,  ;ibcr  <lic  Hnickcn- 
pfeiler  sind  zu  schwach,  sie  zu  tragen.  Der 
Weg  von  Herders  V<^sGedem  som  Wunderhom 
w  ."ire  erst  dann  ein  lohnender,  wenn  über  den 

Ausgangspunkt  und  über  den  Endpunkt  ab- 
schliessende Arbeiten  vorlAgen  oder  wenn  Lohre 

selbst  hier  energischer  die  Hand  angelegt  h.lttc. 
Selbst  dann  aber  noch  möchte  ich  bezweifeln. 
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ob  das  Thema  in  l'orm  einer  ilarstrllenden  Ar- 

beit glQcklicb  zu  behandeln  wäre;  leb  glaube 

vielmehr,  dass  der  Verfasser  bfsst-r  tJaran  g«-- 
tbao  hAtte,  auf  eine  knappe  Untersuchung  eine 
BibliograpUe  and  Statistik  folgen  sa  laste».  Eine 
solche  übcrsicbtlichr  Statistik  wi  nirn  wir  auf  die 

Dauer  nicht  entbehren  können.  Es  kann  und 

niNS  ventetchnet  werden,  ob  Stöcke  und  wie 
vid  Stücke  in  Herders  Volksliedern  und  den 

fönenden  Sammlungen  aus  dem  Volksmund  oder 
aas  BQcbero  aufgenommen  sind?  ob  und  wieviel 
Lieder  der  wilden  und  Naturvölker  ?  ob  und  wie- 

viel l'rpoesie  (Ludwigslied)?  ob  und  wieviel  aus 

Ossian?  Minnelieder?  englische  V^olksUcdcr }  dä- nische Volkslieder?  endlich  was  und  wieviel  von 
neueren  Kunstdichtem?  Auf  diese  Weise  würde 

sieb  die  Entwicklung  der  Volksliedersammlungcn 
anf  emmal  Oberblicken  lassen  and  es  wftren 

nlhere  Untersuchungen  erleichtert.  Leidrr  nlxr 

meldet  sich  die  Statistik  gerade  dort  niemals, 
wo  sie  unentbehrHch  ist;  nur  was  man  nicht 

zählen  kann,  buchen  eifrige  Hände. 
Besonders  bei  dem  Wuaderhorn  wäre  eine 

genauere  Untersucbang  and  tftngeres  Verweilen 
erwfinscht  gewesen.  Lohre  kann  in  ihm  gar 

Iceine  planvolle  Ordnung  fimlcn,  nur  alt  uni!  zu 

seien  Gruppen  verwandter  Lieder  lusanuncn- 

gestelb,  oder  es  knflpfe  der  Anfang  eines  Lie- 
des an  den  Schluss  des  vorhergehenden  an 

u.  dgl.  Dem  gegenüber  muss  aber  ducb  bc- 
acbtet  werden,  dass  Amhn  selber  neb  in  seinen 

Briefen  an  Brentano  ("Steig  238)  der  f  >r(!nung 
räbmt,  die  er  gemacht  habe  und  die  er  mit  den 

Worten  aosdHIckt:  aDas  Voninel  wanderbar, 
dazwischen  die  Trüglichkeit  der  Litteratur, 

menschliche  Verbindung  zu  GlQck  und  Unglück, 
das  Kriegsunglück  tritt  hervor,  es  endet  sich  in 

einen  litte raribcheo  Krieg,  Wettstreit  von  Prosa 
tind  Poesie,  Wasser  und  Wein,  A<lcl  und  PAhel, 
nackter  Naturstand  des  Scbäferlebens  bis  zum 

Ueberdruss  usw.*.  Mit  dieser  Stelle,  gleichviel 
oh  sie  durch  die  Untersuchung  bestätigt  oder 

widerlegt  wird,  muss  sieb  derjenige  nutbwcndig 
anaeiiianderBetzen ,  der  Ober  die  Anordnung  im 

W'undcrhom  handelt.  .Auch  dafür,  <lass  die  be- 
absichtigte Ordnung  durch  späteres  Auffinden 

oder  Einlaufen  des  Materiales  wieder  gestOrt 

wurde,  mfissen  sich  Anhaltspunkte  im  Brief- 
wechsel finden.  Ebenso  wie  Arnim  thut  sich 

auch  Brentano  auf  seine  Anordnung  der  Ktnder- 
licder  etwas  zu  Gute,  die  sich  im  drossen  und 
Ganzen  auch  nocli  erkennen  iSsst.  Aber  auch 

für  die  Behandlung,  welche  die  Herausgeber  des 
Wunderhoms  den  llbeiiieferten  Texten  haben  zu 

Theil  werden  lassen,  finden  sich  in  ihrem  Brief- 

wechsel wertbvolle  Angaben,  die  Lohre  nicht 

aoagenutzt  hat.  Arnim  prasitirt  setnen  Staad- 

punkt  ̂ egjenfihfr  seinen  Vorgängern  mit  den  fol- 
genden Worten:  bisher  sei  das  Interesse  am. 

VolkiKed  md  am  Minnesang  mit  einer  Uoas 

spielenden  Bewunderung  alterthümlicbcr  Sprache 
verbunden  gewesen,  er  wolle  im  Gegensatz  zu 
dem  eintönigen  Inhalt  der  Poesie  seiner  Zeit  auf 

die  reiche,  vicitönige,  alte  Erfindung  hinweisen 

(Steig  179);  bisber  seien  die  Volkslieder  bloss 
als  Merkwürdigkeit,  als  Sinnbilder  einer  andern 

Zeit  betrachtet  worden,  nun  sollten  seine  Zeit- 
genossen die  alten  Lieder  mit  ihren  eignen 

Worten  verbundrn  sehen  (d.  h.  in  ihrer  Sprache ; 
a.  a.  O.  234  ff.).    Uadurcb  sei  das  Wuaderhorn 

etwas  geworden,  was  bis  dahin  noch  nicht  vor- 
handen war.     Darum  vermied  Arnim  nicht»  er 

suchte    vielmehr    die    grellsten  Gegensätze  von 

Jahrhunderten,   die   stärksten  Verkettungen  von 
Altem   und  Neuem ;    auch  Goethen   in  seiner 
Rezension    bewähre    sich    nur    an    diesen  die 

Lebenskraft    des   Alten.     Daher    sagt  Arnim: 

er  könne  nicht   areatauriren"  (a.  a.  O.  231), 
wobei     er    unter    dem    Wort    das  entgegen- 

gesetzte versteht  als  sonat:  nänüich  nicht  das 
Emencm,  sondern  das  Wiederlierstellett  des  Alten. 

Daher  ist  Arnim  um  die  Bücbergclehrten  und  Anti- 
quarier ganz  unbekümmert  (a.  a.  O.  235),  er  bat 

nur  das  werdende  Geschlecht  der  jungen  Kinder 

vor  Augen.    Brentano  charakterisirt  Arnims  Tllft* 

tigkeit  mit  den  Worten  f.i,  a,  ().  242'i:  „Kurzum 
du  dichtest;  und  wenn  du  m  Zug  kömmst,  kannst 

du  nicht  glauben,  wie  angst  und  bang  mir  wurde; 

denn  in  einem  poetischen  I-'ieher  von  1 808  nahmst 
du  hintereinander  alle  sa:cula  vor  und  gabst  ihnen 
oft  wider  Willen  und  ohne  Nodi  von  deiner  Hippo« 

krene."     .Aber  Arnim  Hess  sich  nicht  irre  machen, 
er  blieb  seit  der  ersten  Arbeit  am  Wunderbom 

hierin  so  onverftndert  innerfidi  efarig  mit  sich  selbst, 

dass  ,es  wohl  meine  Natur  so  sein  muss"  (a.  a. 
O.  235).    Ganz  anders  Brentano,  den  der  auf 

ihn  stets  mächtig  wirkende  Einfluss  Arnims  mit 
sich  selbst  in  Zwiespalt  brachte  und  unsicher  und 
unentschieden  machte.     Seine  eigene  Natur  zog 

ihn    zu   dem    historischen   Standpunkt   hin;  er 
musste  sich  deshalb  von  Arnim  als  Studiosus,  als 

antiquarisrhe   .Aiitnrit.ät   verspotten   lassen.  Er 
sammelt  die  Lieder  nicht  bloss  um  ihrer  selbst 

wiDen;  er  halt  es  auch  f&r  möglich,  eine  Gc- 
schichte   des  Volksliedes   aus  dem  Wundrrhorn 

zu  entwickeln  (a.  a.  O.  270),  wogegen  Arnim  mit 
Recht  einwandte,  dass  dafiir  das  Material  zu 

dürftig  sei.    Auf  der  einen  Seite  stand  für  ihn 

Arnims  Beispiel  und  die  Erkenntniss,  dass  man 
bei  Restaurirung  (hier  im  Sinne  von  Erneuerung ! ) 

der  Lieder  auf  Kinheitlichkcit  und  Gleichmässig- 
kcit  in  beider  Arbeiten  dringen  niüsse  (a.  a.  O. 

241);  ja  er  gestattete  sich  selbst  modern- witzige 
ZusStze  (a.  a.  O.  236).    Auf  der  andern  Seite 
der  Zug  seiner  eigenen  Natur  zum  Alten  und 
Historischen:  da  machte   er  die  Sprache  der 
Ueder   wieder  kQnsttich  ak  (a.  a.  O.  229); 
schrieb  andere  aus  dem  Meisterton  in  den  Lie- 

derton um  (das  heisst  doch  wobl:  aus  dem  l'on 
des   Meistergesangs   in   den   des  Minnesangs? 
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a.  a.  O.  231);  scheidet  Arnims  freie  Bearbeitun- 
gen zu  dessen  Aerger  aus  der  Sammluofr  aus 

oder  sucht  eine  Bearbeitung  Arnims  dem  Original 

etwas  näher  zu  bringen;  und  streicht,  wenn  er 
lecbs  Tage  lang  aelber  an  einer  Reatauratioo 

genrheitf-t  h.it,  aus  i-iehe  zum  Historischen  am 
siebenten  l  äge  das  meiste  wieder  weg  (Görres- 
briefe  II,  55).  Da  baRe  Arnim  doch  wobl  Recbt, 

wenn  er  gegen  eine  solche  l'ngicichheit  in  der 
.'\rbeit  einwandte  (Steig  229),  data  das  Neue 
dann  doch  wieder  an  vielen  Stellen  nur  am  so 

greller  hervorsteche  und  Bedürfniss  und  Forde- 
rung sei.  w  eil  die  Mchrzalil  der  Leser  fortschrei- 
tend un(i  nicht  rückscbreitend  in  der  Sprache  sei; 

Brentano  meine,  er  wolle  alle  befnedigen  und 

befriedige  keinen;  er  (Arnim)  «laKcgen  verbünde 
sich  mit  der  Mehrzahl  und  zwänge  damit  alle 

(a.  a.  O.  235).  Et  wäre  eme  böbacbe  Aufgabe 

gewesen,  die  verschiedene  Behandlung  <1<t  V<ir- 
lagen  durch  die  beiden  so  ungleich  arbeitenden 
Herauageber  an  Beispielen  aufsuseigen. 

Im  Kinzelnen  giebt  die  saubere  und  fleissige 
Arbeit  zu  keinen  Einwendungen  Anlass.  Die 

Form  „or"  für  ,oder"  (S.  51)  ist  von  Börger 
empfohlen  worden  (s.  meine  Metrik,  2.  Aufl. 
S.  17  5).  S.  I  1 2  weiss  ich  die  Angaben  über 

Kochs  Compeniiium  nicht  mit  der  mir  vorliegen- 
den zweiten  Auflage  von  1  795  (nicht  1798) 

in  Einklang  zu  bringen,  wo  bloss  S.  121  f.  vom 
Volkslied  die  Rede  ist. 

Bei  dieser  Gelegenheit  m5cbte  icb  aber  docb 
auch  il.irauf  aufmerksam  m.ichrn.  ilass  die  den 

Komantikem  so  oft  zugeschriebene  Meinung, 
dass  das  Volkslied  vom  Volk  gedtcbtet  wm^e, 
von  ihnen  natürlich  niemals  so  verstanden  wor- 

den ist,  als  ob  das  ganze  Volk  konkrete  Volks- 
lieder gedichtet  habe;  nur  als  Koüektivbegriff 

haben  sie  ,das  Volkslied*  dem  dichtenden  Volk 
als  Kollektivum  zugeschrieben.  Schon  W.  Schle- 

gel sagt  ausdrücklich:  ,Dic  ursprünglichsten 

Volksgesänge  hat  das  \'<jlk  gewisscrmaassen 
selbst  gedichtet"  (Lohre  119);  er  bezeichnet  also 
diese  Redeweise  ausdrücklich  als  eine  bildliche  und 

fSgt  als  Gegensatz  die  Kunstdichtmig  hinan,  wo 

„der  Dichter  als  Person  hervortritt",  —  w.^h- 
rend  er  in  der  Volksdichtung  unter  dem  Volk 
bleibt.   Wenn  ich  sage:  »das  Volkslied  ist  vom 

Volk  gedichtet",  so  behaupte  ich  damit  ebenso- 
wenig, dass  jedes  einzelne  Volkslied  vom  ganzen 

Volk  gedichtet  ist,  als  ein  andrer  mit  dem  Titel 

„die  epische  Dichtung,'  der  Deutschen"  sagen  will, 
dass  die  epischen  Gedichte  von  allen  Deutschen 

gedichtet  sind.  In  beiden  FäUen  bedient  man 
sich  des  Kolicktivums,  weil  man  die  Person  des 
einzflncn  Dichters  nicht  nennen  kann  oder  nicht 

nennen  will.  Für  die  Romantiker  verbarg  sich 
die  Person  des  Dichters  im  Volk;  »e  wcdlten 

dem  l'rsprung  der  Volksdichtung  g.ir  nicht  nach- 
spüren, der  für  sie  etwas  gchcimnissvulles  hatte. 

Damit  war  aber  nicht  gemeint,  dass  das  ganse 

Volk  jedes  einzelne  Lied  selbst  gedichtet  habe. 
Man  darf  den   unbestimmten  Ausdruck  nicht 

])rägnanter  aaßassen,  als  er  gemeint  war. 
Wien.  J.  Minor. 

Paul  Vogel  (i'rof.  Dr.i,  Fritz  Reuter,  Ut  mine 
Stromtid.  ^Deutsche  Dichter  des  neunzehnten  Jahr 
hunderts.  Acsthctische  Erläuterungen  für  Schule  und 
Haus,  hgb.  von  Prof.  Dr.  Otto  Lyon.  1.]  Lsipsjg  u. 

BcHln,  B.  G.  Teubner,  1902.    36  S.  8*. 
Das  mit  diesem  Hefte  beginnende  Unternehmen  „soll 

helfen  das  Kunstwerk  als  Ganzes  zu  erfassen ,  indem 
CS  .Aulbau  und  Kunstinittcl  zu  lebendigem  Bcwusslscin 
brit)i;t  und  < ■ruuJbegrifle  des  künstlerischen  SchafTens 

am  konkreten  Hcispiel  entwickelt.*  \'ogel  hat  seine 
Arbeit,  die  für  ,den  grösstcn  deutschen  Humoristsa* 

einen  der  gröaaten  Dichter  des  19.  Jahrhunderia,'  deanan 
Werke  nadi  «einer  Bedbacfalung  beute  weniger  geleaen 
werden  als  vor  dreissig  Jahren,  .möglichst  viele  Deutsche 
jedes  Alters,  jedes  Standes,  jedes  Geschlechtes  intcressiren 
und  erwarmen"  will,  in  zwei  Thcile  zerlegt.  Der  erste 
soll  gewisscrmaassen  eine  Erläuterung  wahrend  der 
I.cklürc  bieten,  er  nimmt  die  einzelnen  K.ipitcl  der 

.Stronilid"  vor  und  knüpft  an  sie  kurze  ästhetische 
licnierkungen.  Der  zweite  Thesl  (S.  16 — 36)  giebt  einen 
Rückblick.  Den  alles  beherrsctasadsn  Gedanken  des 
Romans  siebt  V.  fat  der  .Uebsrwindaaf  und  Versöhnung 
der  ständischen  Gegensitze  innerhalb  der  menschlichen 
Gesellschaft  auf  dem  Boden  der  reinen  Menschlichkeit 

und  durch  allseitige  t.i  !itiL:e  Arbeit  "  Der  Roman  habe 
einen  .ausgeprägt  psychulugischcn  Charuktcr"  und  führe 
„seine  driuiJ  und  Hauptidee  in  erster  Linie  durch  Dar- 

stellung und  Kntwickclung  von  Persönlichkeiten*  vor. 
V.  geht  dann  näher  auf  die  Cbarakterzeichnung  Häver- 
manns  und  Brisigs  dn.  Ferner  beschäftigt  «r  sieb  mit 
den  ScfaUdsrungsn  das  ZustlndÜchcn  dar  Psmonsn.  der 
Oertlicbitailsn,  «it  dsB  kOnMTsn  VstgiiidMa  and  den 
ausgefflhrten  Bildem  und  tehliiSsBdi  mit  dsa  vielsn 
.wunderbar  schonen  und  tiefim  SMUsn  ssntaisiösso 

Charakters'  in  der  Stromtid. 

Notizen  und  MittheUungen. 

Zum  Sekretär  der  Schiller-Stiftung  ist  als 
Nachfolger  Juhua  Grosses  Dr.  Hans  H'offroann  m 
Wemverode  gewibtt  worden. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Referate. 

Thomas  Dekker,  The  pleasant  comcdie  of  OIJ 
Fortunatus.  Herausgegeben  nach  dem  Druckt  v.>n 
Kn>>  von  Hans  Scherer  [Dr.|.  IMiinchcncr  Heilrage 
zur  rumaniscbsn  und  englischen  Philologie  hgb.  von 
H.  Breynuuin  und  J.  Schick.  XXl.]  £riangen,  A. 
Deiebert  Nsdtf.  (Georg  Böhme).  1901.  Xu.  Ii»  S. 8*.    M.  4 

Dekkers  rortunatusdratna  liegt  in  einer  Quartoausgabe 
v(im  J.  \t,'»i  vor;  vielleicht  ist  es  in  diesem  Jahre  sogar 
zweimal  gedruckt  worden.  Neue  Ausgaben  sind  von 

Düke  IK14  und  von  Kniest  Rhys'  IHHl  veranstaltet  wor- 
den;  daneben  Andet  sich  eine  Ausgabe  von  Fcarson  und 
eine  deutsche  UebersetauQg  von  V.  Sdimidt  Schsrer 
legt  nun  einen  Neudruck  der  Quarte  von  1600  naoh  den 
im  Britischen  Museum  liegenden  cwei  Exemplaren  mit 

möglichster  Beibehaltung  der  Rcv-hlschreibung  und  der 
Zeichen  vor.  Einzelne  Abweichungen,  zu  denen  er 

durch  die  .Ausgaben  Dilkes  und  Rhys'  veranlasst  ist, 
führt  er  unter  dem  Text  an.  In  der  Einleitung,  die  der 
Ausgabe  vorangeht,  spricht  Sch.  zuerst  über  das  Dckkcr- 
sche  Drama  und  das  deutacbe  Volksbuch  von  Fortunatus. 
Er  führt  sunächsl  die  Sleüsn  des  Ronans  auf,  dis  Oettsr 
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fortgelu'iscn,  dann  d:ts  Neue,  das  er  zugefügt  !iat.  und 

u^eht  schliesslich  zu  einer  \'crglcichunL'  der  einzelnen 
Kapitel  des  Volksstiickcs  mn  den  entsprechenden  Scenen 
des  Dramas  über.  Sch.  betont,  duss  Dckker  dem  deut- 
tcfaen  Volksbuch  gegenüber  mit  dem  StofT  ziemlich  frei 
gcadMitet  habe;  theilweise  Mige  sieh  der  Einfluss  des 
•U^OfiacliMi  Qianktcn  de«  OnniM,  tbeilt  der  äoer  ans 
unbekannten  Vorlage,  idilieaalieh  der  der  Faustsage. 
Vorläufif?  hat  sich  aber  keine  andere  Vurlage  für  sein 
Drama  gefunden  als  das  deutsche  Volksbuch.  Halliwells 
.\nnahme  eines  englischen  Volksbuches  vor  Ilm»  k^niie 
als  richtig  bewiesen  werden  nur  durch  die  .Xuflindung 
dieses  Volksbuches  Sch.  selbst  ist  auch  der  .Ansicht, 
daas  Dekker  von  dem  deutschen  Volksbuch  unabhängig 
ist,  bUt  es  aber  für  möglich,  dass  er  nach  einem  hollän- 
diadien  VoUcfbudie  gearbeitet  bat  —  In  den  weiteren 
Abadmitlen  der  Einleitung  beichiRigt  sieh  der  Verf.  mit 
der  Metrik  in  Dekker<i  Drama,  mit  den  deutschen  Fortu- 
natusdramcn,  wobei  er  die,  welche  Dekkers  Kinfluas 
zeigen,  von  jenen  trennt,  die  ihn  nicht  erkennen  lassen. 
Eine  Anzahl  dieser  Dramen  ist  ihm  nicht  zugänglich  ge- 

wesen. Nachdem  dann  der  v:erte  .Abschnitt  über  den 
alten  Druck  und  die  späteren  Ausgaben  des  Dekkcrschcn 
Kortunatus  berichtet  hat,  giriltSdi.  in  seiner  .zusammen- 
faMeodaft  Uafaeraiclit  dCMcn»  was  auf  dem  Gebiet»  des 

Fortanatuaroircbaot  gedacht  und  gaicMeben  wurde* 
—  so  bezeichnet  er  den  Zweck  des  letzten  Abschnitts,  — 
noch  einen  kleinen  bibliographischen  Beitrag  lur  ver- 
glekJiaiidaa  LitlentiHgeschtchte. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Hermann  Kempc,  Die  Ortanamen  des  Philomena. 
Hallische  Inaug.  Dissert.   Halle,  1901.   71  S.  8\ 

In  feiner  Diiaartatioii  gicbt  der  Verf.  eine  Ergäuang 

«u  Schneegans*  vor  Kunem  erschienener  Auagab«  dea 
Philomena.  Dem  eigentlichen  Gegenstande  aeiner  Arbeit 
hat  er  eine  Analyse  des  Texfes  vorangeschickt.  Auf 
S.  Jl— 71  stellt  er  ein  vollsl,ind)^:cs  \>rzc;chniss  der 
Ortsnamen  auf,  die  im  l'hilomena  erwähnt  werden. 
Von  diesen  .Namen  giebt  er  alle  Varianten  des  lateini- 
achen  Ongtnals  wie  der  provensalischen  üebersctzung 
Feraar  ncht  er,  soweit  dies  möglich  war,  diese  Orts 
aamaa  aufiuHnden  in  dgr  saHgaaöasischan  Ortskunde, 
uad  idilieMUcfa  bemüht  er  lieh,  sie  mit  noch  b«atshen- 
dea  Ocftüdlkeiten  zu  identifiziren. 

Lojpe  ds  Vcf«,  Arte  nuevo  de  haxer  comediasen 
est«  tiempo,  pidiUe  et  annote  par  Alfred  Morel- 
Patio  [2.  Dlraktor  der  Eeoi«  des  Hautes  Rtude«  in 
Paris].  [S.-A.  aus  dem  Builelia  hispanique.  Oct*Dee. 
1901.]    Bordeaux.  1901.    36  S.  8». 
Die  kleine  Scbriit  astat  aich  aus  drei  Bestandtheilen 

rasanmeo.  Den  Taxt  dea  Lopasdwn  Gediebtea  Ober  die 
Kunst,  Komödien  zu  schreiben,  veröffentlicfat  Morel-Fatio 
tnit  Verbesserungen,  Varianten  und  Anmerkungen.  Vor- 
auflachen  lasst  er  ihm  eine  Kinleitung,  in  der  er  wahr- 

scheinlich macht,  dass  da.i  (iedicht  au.s  dem  J.  iJiC* 
stammt,  und  die  .Abhängigkeit  I upcs  v<tn  Uon.nl  und 
dem  Aristoteles-  und  Horaz- Ausleger  Hobortello  nach 
weist.  Den  dritten  Theil  der  Arbeit  macht  ein  ziemlich 
reicfaer  Kommentar  aus,  in  dem  besonders  auch  das 
VerMItnisa  der  Gedanken  Lopes  sn  aeinen  Quellen  wie 
so  sdnea  spanischen  Zsitgcaosssn  und  Nachfolgern  be 
handelt  wird. 

Notlsen  und  iMUttfaellungen. 

BuUHiu  dt  la  SociiU  dts  amüM  tvUt»  /rmtfäis, 
1902,  I.   Pual  Msjrar,  Rapport  ssr  k«  ttsvauz  de  I« 

Socictc  des  .Anciens  textes  fran^ais  pcndant  l'annee  l'XJl. 
H.  l'iciit,  Rapport  sur  le  compte  des  rcccttes  et 

des  .drpenses  de  la  -Socictc,  pendant  l'annee  IWl.  — 
A.  Plaget,  .Note  sur  le  tome  X  des  oeuvrcs  completes 

d'Eustache  Descbamps.  —  Paul  Meyer,  Notioe  d'un 
ms.  de  la  Bibliotheque  d*Esle  k  Modine  (legendes  de« Saint«  eo  franfaia). 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Karl  Lorenz  [Reallehrerl,  Der  moderne  Ge- 
schichtsunterricht. Eine  historisch-pädagogi- 

sehe  Studie.  [lYogramm  cum  Jahresberichte  der 
stldtisdien  Handelasehul«  in  MQnehen  für  1896/9«.] 

München,  .Max  KeUerer,  IS'jN.    IV  u,  148  S.  %*  mit 
8  kulturgeschichtlichen  Bildern.  .M. 

Die  spät  zur  Anzeige  gelangende  Schrift  bat 
einen  kenntiiissrdcbea,  dem  Studium  der  Ge- 

schichte mit  Lirlir  crgcbrncn,  rt  (ilirhcn  (K.impf 

gegen  bistoriscbe  Phrasen.  S.  Kt  —  91),  vom 
Glauben  an  den  Werth  eines  guten  Unterricbtes 
aus  Gescbicbte  eriällten  Mann  zum  Verfasser. 

Einem  „theoretischen"  Theile,  welcher  die  för 

den  ,muderncn  Geschichtsunterricfat*  in  Betracht 
kommenden  Gesichtspunkte  darstellt  (S.  5 — 13) 

und  die  entsprechenden,  in  die  Form  von  T.rit- 

sätzen  schliesslich  gekleideten  l-'ulgcrungen  und 
Forderungen  ausapriclit  (S.  13—28),  iSsst  der 

Verf.  einen  „praktischen  Thcil'  folgen,  der  zu- 

nächst gStoifauswabi  und  Gedankengang"  dar- 
legt (S.  29  ff.),  dann  Proben  »moderner  Ge- 

schichtsauffassung" und  „Lchrprobrn"  l)ietet  (S. 
58  ff.).  Wie  aus  seinen  Ausführungen  hervor- 

geht, welche  die  BedOrfnisse  von  Hbmddn-  and 
Realschulen  (Mittelschulen)  im  Auge  haben,  doch 
auch,  wie  Lorenz  hofft,  anregend  im  Unterrichte 

an  Gymnasien  (S.  29  —  31),  sowie  an  Volks- 

und Fortbildungsschulen  (S.  4  A.  *)  wirken  wer- 
den, sieht  er  einen  Gewinn  moderner  (ifschichts- 

auffassung  vor  Allem  darin,  dass  von  Seite  der 

Forscher  der  Beeinflussung  £esebicbtKdier  Vor- 

g.nnge  durrh  wirthschaftliche  und  gescllsch.iftüche 

Verhältnisse  ein  grosses  Maass  von  Aufmerksam- 
keit geschenkt  wird  (Beispiele  S.  75—81)  und 

daher  an  dif  Lehrer  die  Forderung;  herantritt, 

sich  auf  diesen  Studiengebieten  heimisch  Ctnzu- 
ricbten  (S.  3.  3).  Als  ein  zweites  Kennxeichea 
des  Neuen  in  der  Geschii  htsw  issenschaft  gilt 

dem  Verf.  die  starke  Hervorhebung  des  Kultu- 
rellen (Inhalt  S.  18,  vgl.  S.  27),  die  ja  an  und 

für  sich  in  >^!er  Unterrichtsarbeit  werthvoll  ist; 
doch  könnte  der  Rerichterstatter  die  auf  S.  9 

ausgesprochene  Ansicht  über  Kulturgeschichte 
weder  in  Bezug  auf  das  Wesen  der  GescUcbte 
noch  in  Bezug  auf  die  liesondere  Fassung  theilen, 
ebenso  auch  nicht  die  ein  drittes  Merkmal  in  sich 

scbliessende  Behauptung  (S.  10)  als  richtig  aner- 

kfnnen.  dass  der  l-'ortschrilt  der  Geschichts- 
wisseoscbaft  auf  der  Herübernabme  moderner 

aatorwissenacbaftUcber  Metkode  beruht.  Wa» 
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die  metbodiscbe  Darbietung  anlangt,  so  legt  I.., 

der  in  der  Fragt-  nach  dem  VerhUtnisse  zwischen 
Pcrsönliihkeit  und  Cesnmmthewiisstsciti  die  wohl 

richtige  Mittelstellung  einnimmt  (^S.  21),  den 
Verbafismus  bekSmpft  (S.  21),  starkes  Gewicht 

auf  einen  klare  Vorstellungen  schaffenden,  kultur- 

geschichtliche Bilder  und  Karten  (S.  27)  benützen- 
den  AmchauuBgsaiiterricht  (S.  91  — 105)  [aar 
möchte  ich  nicht  dir  F,rk!ärung  lU-r  T<ild<'r  (S. 
93  ff.)  dem  Lehrer  des  Deutseben  überlassenj, 

wendet  die  genetisehe  Methode  an  (S.  20.  60— 
75),  vergleicht  und  fasst  zusammen  (S  23.  2S. 

105 — 112),  fördert  auch  den  , brennenden  Fragen 

der  Gegenwart"  geg^enflber  (S.  113—148)  das 
Werden  det  bittoriscben  Sinnes  (S.  119);  (die 

Anschauung  von  der  Verwerthung  des  religiösen 
Gefühls  (S.  121),  weil  rationalistisch,  kann  der 
Rericbterstatter  nicht  billigen;  ebenso  ftUMeiiich 
erscheint  das  iLntstchen  der  Kcnaiss.Tnre  an  die 

Eroberung  von  Konstantinopel  gcknüpii  (^S.  44)]. 

So  hofft  L.,  der  rieh  aoch  gegen  die  Lebrstoff- 
gliederung  nai  Ii  konzentrischen  Kreisen  aussjiriclit 

(S.  21),  die  Bürgerkunde  als  selbständiges  Fach 
lu  ersparen  und  doch  den  jungen  Mann  gut  lür 

die  Bctbäcigung  im  öffentlichen  Leben  vorzube- 
reiten (S.  12.  13).  Ueber  Einzelbeiten,  welche 

GegenstSodlichei,  Stoffamwahl  und  Anordnung 
betreffen,  kann  hier  nicht  gehandelt  werden. 

Kein  Lehrer  der  Geschichte  wird,  auch  wenn 

er  über  die  hier  behandelten  Einzelfragen  selb- 

ständig nachgedacht  bat  and  im  L'nterricbte  ent- 
sprechend vorgegangen  ist,  das  Buch  ohne  An« 

regung  aus  der  iiand  legen. 
Graz.  O.  Adamek. 

Paollna  Salluzzi,  Sui  prezsi  in  Egftto  ntll'cta 
tolemaicB.  [Rstratto  dalla  Rivista  di  Storia  AnUca. 
N.  S.  VI,  1.1  Messina.  Druck  der  KivisU  di  Storia 
AnUca.  1901.  57  S.  «*. 
Paolina  Sallussi  giebt  in  ihrem  Schriflcben  lunächst 

einen  einleitenden  Ueberblick  über  die  Vorarbeiten, 
welche  theils  das  Material  lur  ihre  Untersuchungen  Be- 

liefert, theils  m  iihnlichcr  KiLlitunij;  uie  die  Verf.  Ver- 
suche zur  (»ewinnung  geschichlliclicr  uiiJ  sv  nhsjhatts 

wissenschaftlicher  Krgebnisse  gemacht  hnben,  wobei  sie 
insbesondere  die  lUicher  von  Hult^ch  iriechische  und 

römiachs  Metrologie*  und  von  WiJcken  pGriecbische 
Oatraka  aas  Aegypten  und  Nabisn*  sehr  hodi  bewerthet. 
Ferner  verweist  sie  in  die  Einleiiang  orisntirsode  Er- 

örterungen und  Feststellungen  über  die  verschiedenen 

.Maasseinheilcn.  I"lachenmaasse.  Hohlmaasse  und  Münz- 
werthc.  l'ebcr  (jcwi^hte  «pricht  sie  nicht.  iX.rauf  folgt 
der  Haupttheil  mit  .;rci  Kaptteln,  deren  erstes  liic  F'rcisc der  Immobilien  behandelt,  wahrend  das  zweite  über  die 

Nahrungsmittel  redet.  Das  dritte  Kapitel  ist  einer  Schtl- 
dsrnng  der  Wetaeinduatrie  und  ihrer  Erzeugnisse  gewid- 
nMt.  im  Einseinen  geht  die  Vert  so  vor,  dMs  sie  die 
Nachrichten  der  Papyri  oder  aonatlgsr  U^Mriiefernng  zu 
«tichem  und  sich  aus  ihnen  Materiet  tu  schaffen  sucht. 
.So  kommt  .sie  bei  den  Immut  lücn  nuf  Bauten,  Werk- 

stätten, bewirthschaftetes  I  and.  \  crpachtungen ,  bei  den 
.Nahrunesriittcln  .luf  Korn,  Wem,  Jessen  Krsalz  CO^foc. 
den  sie  eine  Art  von  Bier  ncnni,  Oel,  Fleisch,  Was.scr, 
Gemüse,  Früchte  usw.  zu  sprechen  und  macht  für  jede 

Gattung  Mittheilung  über  ihre  Preise.  Die  Weberei  ist  kür- 
IST  susammsc^sfasst,  ilne  Preisverltiltnisss  sind  in  einer 

statistischen  Tatwite  zur  Anschauung  gebracht  Schhiss* 
ergcbnissc  will  die  Verf.  nicht  ziehen,  sie  meint  aber 
behaupten  zu  durftn,  dass  sich  eine  allmähliche  Steige* 
rung  der  Preise  im  Laufe  der  Lsgideobenschaft  lrannt> 
lieh  mache. 

Notisen  tmd  Mltthelinngeq. 
Kollai«. 

In  Alfedena  bei  Aquila  in  den  Abnizzen  sind  neue 
.•\usgrabungcn  in  der  alten  Todlcn Stadt  .Aufi- 
dona  vori;en(i;iirncn  worden.  In  der  unmittelbaren 
Nahe  der  Todtenstndt  entdeckte  der  Archäologe  Prof. 
Mariani  bei  den  Arbeiten  eine  grosse  Anzahl  alter  Bau- 

ten, dsrunter  ein  Haus  im  reinen  dorischen  StUe,  wel* 
ches  eine  grosse  Menge  interessanter  Fonds  u  sieb  baig. 
An  einer  Stelle  der  Todtenslsdt  tutd  sr  nach  dar  N.  A.  Z. 
viele  neue  Grabstätten. 

Bei  dem  Dorf  Seskoulis  in  Thessalien  sollen  nach 
dem  Guulois  bei  Ausgrabungen  mehrere  Gräber  aus 
der  Steinzeit  entdeckt  worden  sein.  Die  I'lattcn  die- 

ser Griiber  sind  mit  Inschriften  bedeckt.  Diese  In. 
Schriften  bestdien  aus  Sdwiflssidwn,  die  mit  ksinein 
der  bisher  bekannten  Alphabete  Aehnlidiksit  haben, 
aber  doch  zeigen,  dass  die  Menschen  der  Stemzeit  Zei- 

chen hatten,  um  einander  ihre  CleJanken  mitzuthcilen, 
dass  sie  lesen  und  schreiben  konnten  und  vielleicht  eine 
gewisss  BPdttRg  besasasn. 

H.  Winckler,  Allorientalische  Forschungen,  -i.  R. 
I,  2.  Leips^.  Ed.  PMlKv.  M.  6,2a 

ZilttckrlftcB. 

Rttme  historiqut.  LXXX,  1.  A.  Bouche-Leclereq, 
La  qoestion  d'Orient  att  tsmps  de  Cic^ron  (sults  st  fln). 

Arrhirio  della  R.  Societä  Romana  di  storia  patria. 
XXV,  1.  2.  .\.  Buchellius.  ller  Italicum  (cont.  e  (ine). 
—  G.  S.  Ramundo.  Quai'.do  visse  CommoJiano  icont. 
e  fine).  —  G.  Tomossetti,  Dells  Campagna  romana 
(eont). 

Arekivio  shrieo  Siciliaito.  .S.  S.  XXVft,  1.  3.  G. 
de  Gregorio.  Sooperta  di  una  iscrizione  fenicia.  — > 
C.  Mclfi,  l'oche  osRcrvn/.ioni  suUs  plscristoni  golflani 

interpretale  da  E.  Bellabarba". 
71«  fomnuä  of  Ike  BHHsk  Ardiaeologicat  Associa- 

tion. .\ugust.  C.  II.  Compton,  The  prcsidc.-i:  .nd 
Council  «if  thc  .North.  -  C.  H.  E  v e ly  n -W  h  i  Ic  .  »  )n 
somc  rckcnSl'. ->1;s:i i\ f re..1  cnrthworks.  —  A.  R.  Goddard, 
The  uiidergiuund  slrong  •  ruom  at  Richborougb.  —  H. 
J.  Dukinficid  Astlsy,  The  carly  hisloiy  and  asaoeia* 
tioo  o(  Lindisfame,  or  Holy  island. 

AaU«aarlteke  KaUlogt. 
Wilh.  Jacobsohn  ft  Co.,  Bcsslsu.  Kat.  179: 

Hervorragende  Werks  aas  Konst,  Littsratur  und  Wissen- 
schaft.   1080  Nrn. 

MMaHeiiiGhe  Gesdnchte. 

Rsfsratsw 

Anton  E.  SchOnbach  [»rJ.  I'r<»f  f.  deutsche  Philol. 
an  der  Univ.  Graz],  Studien  zur  Erzäblungs- 
titterator  des  Mittelalters.    IV.  Th-t  Ueber 

Casarius  von  lleistcrbach.  I.  [Sit/-un>,;shcrK ht-,- 
der  kais.  Akad.  der  VVisscnscb-  in  Wien.  I'hil.-hi&t 

Kl.  Bd.  144.  Nr.  9.)  Wien,  in  Komm,  bei  Carl  GsroM's 
Sohn.  99  S.  B*. 

Cäsarius  von  Heisterbach  ist  einer  der  inter- 

essantesten ErzShler  des  Mittelalters;  in  seinen 

Werlien  spiegelt  sich  die  Wdt  des  Xm.  Jahrb.» 

Digitized  by  Google 



2477 27.  September.    DEUTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.  Nr.  39. 2478 

in  charakteristischen  Bildern,  denen  wir  wcrth- 

VoUe  Züge  entnehmen  für  Kulturgeschichte.  Volks- 
kunde. Legende  und  Sage  Uass  Schönbach  im 

Verlaufe  seiner  Studien  zur  Erzäblungslitteratur 

des  Nüttclalters  an  Cäsarius  nicht  vorbrigtht-n 
durfte,  das  war  von  vornherein  anzunehmen;  dass 

aber  hier  noch  so  vid  gescbehen  minste,  dass 

in  der  \\  isst-nsch:ift!ii-hrn  Anf.irlicitung  seines 
schriftstellcriscben  Nachlasses  kaum  erst  der  An- 

fang gemadit  war,  das  wasstea  nur  die  wenigen 
näheren  Kenoer  seiner  Werke.  Sch.  sah  sich 

daher  auch  bald  io  der  Lage,  noch  so  Vieles 
fiber  Clsarius  sageo  ztt  nflssen ,  dass  er  semc 
Arbeit  in  drei  Tbeile  g[liedertc,  wovon  der  erste 
die  Schriftstellerei  <h-s  Heisterharher  Mönches  be- 

handelt, der  zweite  sich  mit  seiner  Persönlichkeit 

beschäftigen  und  der  dritte  die  Erzählaogeo  des 

Cäsarius  einer  kriUscheo  Vergleichiiag  aoter- 
zieben  soll. 

Nor  der  erste  Thefl  Hegt  bis  jetst  vor;  darin 

bespricht  Scb.  an  der  Hand  der  cpistula  <  ata- 
logica,  in  der  Cäsarius  selbst  seine  ScbriUcn  uns 

aofgexShk  liat,  die  emtelaen  Werke  des  fitterarisch 

sehr  produktiven  Cisterziensers,  soweit  er  Hand* 
Schriften  davon  auftreiben  konnte.  Der  Kef.  hat 

tnzwischen  ein  nencs,  hfichst  werdivoHes,  Werk 
des  Cäsarius  von  Heisterbach  veröffentlicht,  seine 

Libri  VIII  miraculorum,  und  bat  in  einer  Rinleitimg, 
die  ebenfalls  in  Kürze  von  der  Scbrifistellerei 

dieses  Mönches  handelt,  eine  grosse  Anzahl  von 

Cäsarius  -  Handschriften  bekannt  gegeben.  In 
einem  Zusatz  bemerkt  Scb.,  dass  ibm  dadurch 
vier  weitere  Werke  des  Heisterbacher  Erslhlers 

n.irhfjfwiesen  worden,  von  denrn  ihm  Inshct 
kerne  Handschrift  bekannt  war,  und  über  die  er 

nm  zu  Beginn  des  zweiten  TheOes  zu  berichten 

haben  wird.  Dir  kritische  Erörterung  der  »'inzel- 
nen  Schriften  zeugt  von  der  grossen  sachUchen 
Kennerschaft  Sch.s.  Wir  werden  nadi  seinen 

Ausführungen  dem  Cäsarius  die  ihm  bisher  zu- 

geschriebene Autorschaft  der  Schrift  De  abba- 
tibus  Prumiensibos  sowie  des  Libellus  de  cbristi- 

anissimu  documcnto,  den  besonders  Lamprecht 

für  Cäsarius  in  .Anspruch  nahm,  absprechen  müssen. 
Bei  Cäsarius  liegt  der  interessante  Fall  zu 

Tage,  dass  er  zuweilen  dieselbe  ErzflUung  mehr- 
fach aufgezeichnet  hat.  Von  blossen  VVortvari- 

anten  gelangt  er  dabei  bis  zu  sachlicher  Umge. 
staltottg  des  BrzShIungsstoffes.  Das  veranlasst 
Scb.  mit  Recht  zur  Vorsicht  zu  mahnen  bei  der 

Bcurtheilung  von  Echt  und  Unecht  und  bei  der  vor- 
schn^en  Annahme  von  Verschiedenheit  von  Autor- 

schaft und  Ursprung.  Er  kommt  sacher  damit  der 
richtigen  Auffassung  Ober  die  mittelalterliche 

Schreibertbätigkeit  näher  als  diejenigen,  die  immer 

gleich  mit  dem  Vorwurfe  der  PAlsdumg  bei  der 
Hand  sind. 

In  einer  dankeoswertben  Beilage  druckt  Scb. 
eine  Anzahl  von  EndUnsf  en  des  Clsarius  ab, 

die  rieb  nicht  im  Dialogas  miracalonim  finden. 

sondern  hier  und  da  seinem  Homilienuerk  t  in- 

gestreut sind.    Wir  sehen  der  l'ortführuag  der 
Arbeit  mit  grossem  Interesse  entgegen. 

Mfioster  i.  W.  AI.  Meister. 

Aug.  Schoop  ;Oh«ichrcr,  Dr.],  Geschieht«  dsr  Stadt 
!)  .iro;i  b;>  >  u  ni  Jahre  1544.  [Beilege  zum  Pro- 

gramm des  Gymnasiums  zu  Dflren.  Ostern  IVOI.j 
Düren,  Hamelsche  Buebdraeksrei,   1901.    Vlll  u. 

.    96  S.  8". 
Schoop  thcilt  seine  Arbeit  in  sechs  Kapitel.  Oes 

erste  behandelt  die  geschichtliche  l.ittcratur  über  Düren. 
Das  zweite  hcsch-iflij^t  sich  mit  Dürens  Urgeschichte, 

indem  es  ;ber  Jen  V'icus  MarcoJurum  und  die  mniische 
Besiedlung  im  Umkreise  von  Düren  unterrichtet.  .So- 

dann werden  die  römischen  Ansicdlungen  zerstört,  es 
beginnt  die  fränkische  Besiedlung.  Dos  vierte  Kapitel 
sucht  die  Entstehungsseit  der  Stadt,  den  Ursprang  ihres 
Namen.s  und  Ihre  llteste  Verfassungsgeschichte  und  poli. 
tische  Lage  zu  bestimmen.  Das  fünfte  Kapitel  umfasst  - 
die  Geschichte  Dürens  wahrend  der  zweiten  Hidftc  des 
.Mittelalters  und  das  sechste  speziell  den  ̂ jeldrischen 
I  rhfulgestreit  und  die  Krohcriuii;  der  Stadt  durch  Karl  V. 
Ein  .\nhang  behandelt  die  ijucllcn  zur  Darstellung  im 

sechsten  Kapitel.  \'ür.uigeschickt  ist  der  .Arbeit  ein  Vor- wort aber  ihren  Zweck  und  Plan  und  ihre  beabsichtigte 
Erweitenuig  und  Portsetsung. 

Notlscn  und  Mltttiellungen. 
Penonirtmik. 

Dem  Archivdirektor.  .Archivralh  Dr.  Richani  Diicbner 
in  Hannuver  und  dem  .Archivar,  Archivrath  Dr.  Heinrich 
Reimer  in  .Marburg  ist  der  Charakter  als  Gdi.  Archiv. 
rath  verliehen  worden. 

Der  Vorsftsende  der  Zentraldirektion  der  Monumenta 
Germanine  hislorica.  Geh.  Oberregierungsrath  Pnif  Dr. 
Kr  n  s t  Dü  m  m  I er,  ist  in  der  Nacht  vom  10.,il  I.  Scptbr., 
7L'  J.  alt.  in  Kriedrichroda  (;estorben.  In  ihm  betrauert 
auch  die  DLZ.  einen  ihrer  .Mitarbeiter. 

Zeltschriftfii. 

Dtulscke  Geschichlsbtälter.  August  ■  September.  R. 
Kötzschkc,  Ortsflur,  politischer  Gemeindebezirk  und 
Kirchspiel,  ein  Beitrag  Sur  Gemarkungsgrenzfrage.  — 
G.  Winter,  Aus  pommerschen  Stadtarchiven.  II. 

Retme  hisiorique.  LXXX,  1.  E.  Blocket,  Lea 
relations  diplomstiques  des  Hohsnstsufen  svse  ks  sultans 
dHgypte. 

Arckivio  sioriee  Italiano.  1902,  2.  Cl.  Lupi,  La 

Casa  pisana  e  i  sooi  annessi  nel  madk»  evo  (oont.).  — 
A.  Lattes,  fl  Liber  Potheris  de!  Comune  di  Bresela.  — 

Torn  dcFabriczy,  Nicnlu  di  Picro  Lamberti  d'.AreiSO, 
Nuuvi  apfunti  sulla  vitu  e  sulle  opere  dcl  macstro.  — 
A.  \.  Hernardi,  Kramrnenti  Sanmanncsi  e  Feltreschi.  — 

Torq.  Cuturi,  Dei  manoscritti  d'Angelo  degli  Ubaldi  in 
Firsnse,  s  dsD'  slthno  Coasiglio  dl  Ini. 

Arckivio  deOs  Scei4iA  RomMm  4i  tloria  pairia. 
XXV,  I.  3.   L.  Schieparell,  Alcunl  doeumenti  dei 
^Magistri  uedificiorum  I Irbis;  (secoli  XIII  c  XIV);  Nute 

SU  IUI  dcicumentu  dcl  sccoUj  X  presse  l'archivio  Capi- 
tolarc  dl  S;in  l'ictro  in  Witicüno.  —  P.  Fcdele,  Tabu- 

larium  i>.  .Mariae  Novae  ab  an  981.'  ad  an.  l'JU)  (cont). 
—  P.  Egidi,  Natixia  sommaria  deli'  archivio  communalc 
dt  Ferentino.  —  F.  Tonetti,  AIcuni  doeumenti  dei 
terrltorio  Verolano. 

.-IrcAir'M  %l<irico  Sicitiano.  N.  ̂   X.X\'M ,  I.  -. 
E.  .Mauccri,  Un  ignotu  pittorc  siciliuno  dcl  »ecolo  XV. 

R.  Starrabba,  Notiaie  concementi  Antonto  Panor- 
mila. 
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Neuere  Geschichte. 

Raf*rat«. 

HUU  Knapp,  Matthins  Moe  von  Hoenegg  und 

sein  Eingreifen  in  die  i'olitik  und  ruhlizistik  des 
drcissigjahrigcn  Krieges,  [flallcs^hc  AbhanJI  z.  neuer. 
Gesch.  hgb.  von  G.  Droysen.  XL.J  Halle,  Max  Niemeyer, 
1902.  55  S.  8*.  M.  0^ 
In  der  EioleituQg  Moat  Kupp  die  Quellen,  auf 

welchen  die  Angaben  seiner  Arbelt  beruhen ,  sowie 
einige  Litteratur.  Die  Monographie  seihst  iimfassl  vier 
Abschnitte.  Der  erste  zcist  uns  Matthias  Hoe  von 
liocncRf?  in  seinen  Jugendjahren  und  gicbt  in  skizzcn- 
nrtiger  Andeutung  seinen  Lebenslauf  und  seine  Charak- 

teristik unter  scharfer  Hervorhebung  seines  Ehrgeizes 
Im  zweiten  Abschnitt  führt  K.  sodana  in  die  politische 
Wlikatmkeit  Hoei  ein.  Es  haadrft  sMi  dacum,  KatTttiit 
Jobaan  Geocg  aw  Aaaahm«  der  bNaaladMa  Krone  *a 
bestimmen,  und  am  die  dlploaurtiseben  Reiberefen  mit 
dem  Pfalzgrafen  Friedrich,  ferner  um  Moes  Thaticktit  im 
Sinne  des  Kaisers  am  Anfange  des  Krieges.  An  dritter 
Stelle  folgen  llocs  Vcrtticidii^unf;  der  Confcssin  Ai;gusl;iri;i, 
seine  Stellungnahme  gegenüber  einem  Biindniss  Snchser.s 
mit  Gustav  .\dotr  und  seine  Bemühungen  um  das  Zu- 

standekommen eines  evangelischen  Konvents.  In  der 
Folge  war  Hoe  für  des  Aaahanen  KarMchens  im  Kampfe 
gegea  die  kaiserlicfae  Ugistiadie  Partei  and  für  daa  Zu- 

sammengehen mit  Schweden  thittig.  Das  letzte  Kapitel 
schildert  seine  Stellung  zu  den  Rcformirtcn  und  seinen 

Anthcil  nm  I'ragcr  Frieden.  Beigefügt  ist  ein  .Aktenstück 
Uber  neun  die  kirchliche  Frage  baUaffeade  Friedenspoakte 
aus  dem  Krühjahr 

Notizen  und  MittheUaagen. 
Htm  «ndlMtM  Werke. 

l'Vz  !..  iiauniann  und  G.  Tumbült,  Quellen  zur 

(•cschichtc  de.s  I'.  Hauses  Fürstenberg  und  seines  ehedem 
reichsunmittelbaren  Gebietes.  I56ij— 1617.  T.Mitthlgn. 
aus  dem  r.  Fürstentwfg.  Archive.  II.  (Schl.-)Bd.]  Tübin- 
gea,  ia  Koam.  bei  H.  Laapp. 

Kiaftls  •nchelBeat«  Werk«. 

Frtv.  voa  dar  Oatea^Sackea  und  vom  Rhein, 
Müitirisch.polltiache  Gesehieiito  des  Befreiungskrieges 
im  J.  1813.   1.    Vom  Njenwn  bis  zur  Elbe.  Beriia, 
\'ossischc  Duchhdlg.    M.  12. 

Kaiserreden.  Reden  und  Erlasse,  Briefe  und  Tele- 
gramme Kaiser  Wilhelms  II.  Ein  Charakterbild  des  deut- 

adien  Kaisen.  Leipxig,  J.  J.  Weber.  M.  6. 

ZpU'rhrinm. 

Revue  hisiorujue.  LXXX,  1.  P.  Matter,  l-a  l'russe 
au  temps  de  Bismarck.  La  rcvolution  de  1848.  I.  — 

A.  Caas,  Lettre«  de  M.  de  iloisgelin,  arobeveque  d'Aix, 
k  ta  eoaUMBS  da  Granoot,  1776—1789  (solts).  —  A. 
Largenala,  Ua  epiaads  da  la  via  de  Bemardin  de 
St.  Pierre,  1765. 

Revue  d'ktstoire  moderne.  III,  7.  H.  See,  Lcs 
idees  polttiques  au  temps  de  Ia  Fronde.  —  M.  Marion, 
Un  episod«  du  mouvemeat  de  1789  i  Bordeaux,  d'aprfa un  docomeot  incdit. 

Arckivio  slorico  SiciliaHO.  N.  S.  XXVII,  1.  2.  S. 
IJoniano,  1  Siciliani  ncl  blocco  e  nella  i in pres^i  di  .Malta 

dcll'anno  180(>.  —  0.  Pardi,  Un  commune  dclla  Sicilia 
e  le  sue  relazioni  con  i  dominatori  detl'isola  sine  al 
sec.  XVIII  (Cont  e  Ane).  —  M.  di  Martino,  Adolf  Holm. 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Deutsche  Alpenzeitung.    Illustrirte  HalbmonatSBCiirift. . 
11.  Jalug.  1 1.  Heft.  {Festschrift  aar  Cenenlversaoua« 

long  des  Deutsdten  und  Oesterreichischeo  Alpen  Ver- 
eins in  Wiesbaden.]    MSaeben,  Gustev  Lammers 

ü'erlag  der  DcuUchcn  Alpcnzeitung),  l'X>2.  S.  329 
—300  u.  4  EL  4*  mit  6  Kunstbl.  u.  30  Bildern  im 
Text   M.  OMl 

Zur  diesjährigen  GeneralveMMUBlUBg  dea  Deutsehea 
und  Oesterreichischen  AlpenvereTns  bringt  die  Deutsche 
Alpcnzcitung  eine  Festnummer  mit  sieben  grösseren  und 
etlichen  kleineren  Beiträgen  und  einer  betrachtlichen 
.\uslc.sc  verschiedener  Mittheilungen.  1\.  Blodii;  Bregenz 

hat  den  Artikel  .Vom  l'iz  Buin  und  seinem  Hofstaate" 
geliefert.  Von  J.  L.  Baum -Wiesbaden  finden  wir  eine 

Schilderung  «Wiesbadens  Umgebung*.  J.  Kaisler-Wies- 
baden  apridit  von  aKBnigetein— Feldbeqt— Saalboff -» 
ilombui-g*.  Daran  aeblieait  A.  Neumaoo*BfaaiMMli«a<g 
einen  Ausflug  .Von  Wiesbaden  com  Niederwald  und  ia 
vias  Natiethal*.  In  alpine  Bereiche  führen  uns  O  Aripferer« 
Innsbruck  mit  einer  Beschreibung  der  „Krstcn  l'rsteis^ung 
des  llnhiclit  iiher  den  N'ordostgrad",  F.  Ramsaucr  Burg- 
hauscn  mit  einer  geschichtlichen  Studie  .Die  Alpen  im 

.Mittelalter'  und  H.  Gruber -Salzburg  mit  den  Skizzen 

.Gestalten  aus  dem  Betgsteigerleben*.  Die  Kunstblätter 
und  TextbOder  bringen  com  grösseren  Theil  Alpen* 
Szenerien  aus  der  Uaipbnng  der  Wiesbadener  Hütte» 
nur  einige  wenige  sehildem  die  albera  oder  areitera 

Umgegend  Wieabadana. 

Notizen  und  MlttheUongea. 

MetlaiB. 

Die' Geschwindigkeit  der  Meeresströmungen 
ist  nach  der  M  .\.  Z.  neuerdings  wieder  mehrfach  unter- 

sucht worden.  Die  Amerikaner  haben  von  verschiedenen 

Seeschiffen  Flaschenposten  ausgeworfen,  die  dann  an  ver- 
schiedenen Küstenpunkten  des  .Atlantischen  Ozeans  wie- 

der antrieben.  Ks  ergab  sich  dabei,  dass  der  mirdliche 
Acquatorialstrom  des  Atlantischen  Ozeans  eine  Durch- 

schnittsgeschwindigkeit hat,  wie  sie  sonst  auf  keinem 
Ozean  so  fiadan  ist  Flaschen,  die  bei  Istaad  aatriaben, 
hatten  eine  Durdisohnittagescbwlndigkeit  voa  vier  See- 

meilen täglich,  und  ebensoviel  ungefähr  diejenigen,  die 
bei  Norwegen  gefunden  wurden.  Diejenigen  Flaschen, 
die  bis  /u  den  Faröern,  den  Shetlandinseln  und  Sclioltlnn  J 
gclani^t  waren,  hatten  eine  tägliche  Geschwindigkeit  von 
sieben  Seemeilen.  Flaschen,  die  nach  Irland,  England 
und  an  die  französische  Küste  des  Kanals  trieben,  leg- 

ten Uglich  sechs  Seemeilen  zurück,  während  die  nach 
Westindien  gehenden  Flaschen  acht  SeemeUea  Geschariii- 
digkeit  zeigten.  Ehie  der  Flaaefaen  awde  erst  nach 
Verlauf  von  512  Tagen  wiedergefunden;  sie  hatte  2587 
Seemeilen  zurückgelegt.  Drei  Flaschen,  die  zu  gleicher 
Zeit  an  einer  und  derselben  Stelle  ausgeworfen  wurden, 
fand  man  in  kurzen  Zwischenr-iuineri  in  derselben  Woche 

an  der  Westküste  S.huiilarui-i  nach  Zunicklcgung  von 
1200  Seemeilen.  Ihre  Durchschnittsgeschwindigkeit  war 
zehn  Seemeflen  täglich. 

SehalprofraBM. 

D.Jobst,  Scilla  und  Chaiybdis.  Eine  geograpbiscba 

Studie^  Wüiabuig,  Realgymn.  31  S.  8*. 
Nn  •rteklaaea«  Werk«. 

W.  Nedderieh,  Wiithaebaflsgaographiache  Verhält- 
nisae,  Anaied hingen  und  Bevölkerungavertheilung  im 
ostfSlischen  Hügel-  und  Tiefland.  [Kirchhoffs  Forschgn 
t.  dtsch.  Landes-  u.  Volkskunde.  XIV.  '.\.\  Stutti^art, 

Engelhorn.    M.  '4. F.  v.  Richthofen,  Geomorphologischc  .Studien  aus 
Ostasien.  III.  Die  morphologische  Stellung  von  For- 

mosa und  den  Riukiu  ■  Inseln.  IS.-A.  aus  d.  Sitsgsber. 
d.  kgl.  preuss.  Akad.  d.  Wiaa.]  Berlin,  in  Kamm,  bd 

Georg  Reinter.  M.  i. 
ZtlHi  hrinrn. 

Globus.  LXXXII,  1»  lir  Kuskc,  Der  SUnd  der 
Omamentikfrage.  ~  R.  Lasch,  Die  Verbreituag  dea 
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Kropfes  ausserhalb  Europas.  —  Fr.  .Magnus,  lim  Uc- 
such  am  Hofe  von  Korea.  —  L.  Wilser,  Vorgeschicht- 
liebe  Wandoitiereien  aus  dar  Grotte  von  Altamira  bei 

SkoUfider  in  Spenien.  —  F.  Rattel,  Neue  negelithi- 
schc  Denkmäler  auf  Korsika. 

The  Creo^raphiCiU  Journal.  September.  \V,  M. 
Wamsay,  The  geographica!  conditiuns  determining 
h4Story  and  rcligion  in  .\sia  minor.  -  K.  Andre,  The 
Caart  affluent  of  the  Ürinoco.  —  Sven  Hedin,  Sum- 
muy  of  tbe  reniU*  or  Or.  Sven  Hedins  tatest  journey 
in  Caatral  Atfe  <1899-I902).  —  The  iotemational 
Coondl  for  the  study  of  the  tea.  —  E.  S.  Crispin. 
The  .Sudd'  of  the  White  Nile.  --  H.  Maitre,  Geogra 
phical  results  of  (he  e\ploration  of  tbe  Frendl  «White 
Fathcrs*  in  North  Castern  Rhodesia. 

Tke  Seotlisk  Oeographical  Magazin«.  September. 
J.  E  Talmn  i;c,  I,.Tkc  l'.or.neviüc ,  the  predeccssor  of 
the  Great  Salt  l.ake.  —  I'.  L.  l'ulle.  (".cography  in 
Italy  in  Disputed  questions  in  zuogcography. 

—  A.  hegg,  A  second  Trans  -  ̂'ontincnlal  Canadian 
Railway.  —  The  lakes  of  Auvergne.  —  The  Ben  Nevis 
obacrvatory.  —  Eartbquake  of  Salonica.  —  Expedition 
to  tbe  Pamir  desett  —  Expedition  to  the  Tbian  •  Sban 
mountaim.  —  Murchison  falls  of  Nile.  —  The  navi- 
gatiOn  of  flie  Senegal.  —  Geography  of  Cuba.  —  Ex- 

pedition to  Ecuador.  ■-  The  West-Indian  cruptinns  — 

Origin  of  streams  in  ["Itjri.la.  —  Colonisalion  of  No* 
vaia  Zemha.  —  The  de  Windl  ExpcdÜioo.  —  Pal*  of 
.\ndrce.  —  Commercml  Geography. 

Dt  Inditdu  Oiäs.  Augostos.  H.  E.  B.  Schmal- 
hausen, Waataan  heelt  Java  behoefte?  —  A.  H.  J. 

G.  Walbeehm,  De  Inlandscbe  labakscultuur  in  Rem. 
bang.  —  .Moekhbir,  Brieven  uit  den  zclcl  van  hct 
Khalifaat.  11.  Hc  Hcdjaz  spoorwcg.  —  A  .\.  l-'okker, 
Bez waren  legen  hct  nicuwc  c:i  bewijzen  voor  hct  oude 
in  de  Javaansche  spraakkunst.  Eenige  commeotaren  op 
het  antwoord  van  den  liaar  Baiemer.  —  Deaaadienalen. 
—  Emigratic  vnn  Jav.nnanen  naar  Suriname. 

The  Attiericaii  Aiiliquaria».  July- August.  St.  P. 
Peet,  DifTerent  races  in  America.  —  Ch.  H.  Duncan, 
Application  of  the  law  of  variatioQ  in  tite  evolution  of 
man.  —  J.  Wicker.sham,  The  EtUno  danca  houae. 
—  H.  B.  Gear,  Thomas  Jeffenon  oa  pra-hiatorie  Ameri- 
oanii  —  Relies  of  a  by  gone  race.  —  Early  American 
ait.  --  «Little  Orphan"  island.  —  [Uocnt  disc<nenes 
in  the  l^t.  —  A.  F.  Chamberlain,  Anthrupolugical 
notes. 

Bi^UltimodtUaSociela  gMWaficalMiamß.  Settembre. 
E.  Miloaevleh,  Annibale  Fanaiv  f*  Man 
nalli,  Studi  oracrafici  oella  oriantall.  —  r 
Errera,  L'incremento  dd  dalta  detla  Toee  neHcpuci 
storica.  —  P.  r.  Tapi,  Da  Lull  a  Fort  Berkeley,  iettern 
al  tenetite  vascellu  1.,  \  aiiutel!i.  —  La  scuola  di  (?eo- 

grafia  di  l'irenze.  -  .Movimcnto  rrnriltimo  dci  porti  di 
Genova  e  di  Marsigha  nel  IVi.M.  —  Studi  sulle  .Mpi 
orientall.  -  Giacimenti  di  carbone  nelle  Far  Oer.  — 
Reoenti  miaurazioni  nel  lago  di  Aral.  —  Oaini,  un 
nuovo  oaatro  eommereiale  russo  nella  Cina  setleatrio- 
aala.  —  11  cotooe  aeirEritrea.  —  II  Cafue.  —  La 
niaaiene  Lemaire  nel  Congo.  —  I  numeri  del  bisonti 
nord  americani  ancora  csistenti.  —  Produzioni  dcH  isola 

("hatam  (Galapagos).  —  I!  gruppo  Mascoi  nel  Gran 
("hrioo  II  cannibalismo  nclln  Nuuva  Guinea.  —  L'iaola 
Nauru  (Hlcosant).  —  Notizie  sulle  i»olc  i'alau. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Referate. 

Lonls  L«  Fnr  (Prof.  an  der  jtirist.  PakulMt  in  Caan] 
und  Paul  Posencr  [Dr.  jur  ],  1!  ii  n  d es s  t a  at  und 
Staatenbund,    i.  ßd.  Bundesstaat  und  Staatenbund 

in  geschichtlicher  Entwickclung.  Breslau,  J.  U.  Kern 

(Mas  Moder).  1902.   XV  a.  S84S.  8*    M.  II. 
Das  Werk  ist  naeh  dem  Vorwort  die  Neuauflage 

des  lS'>fj  in  t'aris  erschienenen  .iltercn  von  I.c  Für,  l.tat 
lederal  et  confedcratioiis  d'l'tuts.  Ks  j-i  Ij  in  erreich 
barer  Vollständigkeit  die  gc^.chichtlichc  iJarÄtclIung  der 
Staaten varModiingen  bieten,  insbesondere  die  Littcratur 
80  «MO  sitiran,  dass  dem  Weitersucbenden  Handhaben 
tu  Spestalfondiaiiieii  gaboton  werden.  Oer  gesammte 
Stoff  ist  zwei  gtowan  AbtbeUitßgen  aqfewiesen,  deren 
erste  die  geschichtliche  Bntwrfekelung  der  Begriffe  Bundes- 
!=t;i;it  und  Staatenbund  d.irlei^eii  ,  deren  zwcde  nllge- 
meine  l;otr:ichtun}.;en  iihcr  Sta.Heii'.  crbindungen  enthalten 
siill,  I)ie  erste  hfi  U'elem  unit;inj;rcic!icrc  A l-thciliing 
beginnt  mit  der  Entstehung  der  Slaatenvcrbindung ,  be- 

trachtet die  entsprechenden  Gebilde  des  klassischen 
Alterthuma  und  der  Neuzeit,  in  Sonderheit  die  Am- 
phiktyonia»  dao  bdotiaehan  Bond,  Adian  (90M(«tfiic)t 
Lykien,  den  aehtischen»  den  itoUseheo,  den  ctnaiki* 
sehen,  den  groasgrieehiichen  Bund,  dfe  «eltwelllgen 

Bünde  /.wischen  Studtcn  und  Vulkern.  kf  c  K'üntudcrn- 
rationcn,  die  Republik  der  \'ereininten  .Nie^lcrlatide,  die drei  Phasen,  in  denen  Deutschland  als  Staalsgebildc 
lebte,  dabei  auch  Bunde  innerhalb  des  Reiches,  ferner 
die  Schweis,  die  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika. 
.Mexiko,  Venesueta,  Argentiaien,  Brasilien  und  endlich 
Engtand  und  seine  Kolonien.  Die  allgemeinen  Betrach- 

tungen der  sweiten  Abtheilung  ergehen  aieh  über  die 
Zukunft  der  bOndtseh«!  Staateformen  in  Buropa  und 
Amerika  und  kritisircn  die  Vortheile  der  Staaten  verhin- 

gen und  die  Nachtheile  hündischer  Formen.  Ferner 
wird  den  thatsachlichen  Verhaltnissen  ein  nicht  zu 
unterschiit/.cndcr  Einlluss  auf  solche  Bildungen  bei. 
gemessen.  Den  Werth  derselben  schätzen  die  Verff.  bei 
aller  Berücksichtigung  der  Vortheite  nicht  so  hoch  ein, 

wie  s.  B.  Proudboo,  der  dta  »forme  federative'  für  die 
einzige  gute  eraehtalei.  Sie  sagen:  «Jede  Verfaaaung  tat 
gut,  wenn  sie  dem  Volke  zusagt,  —  aehlcoht,  wenn  sie 
nicht  der  politischen  Anlage  und  Neigung  des  Volkes 
entspricht,  wenn  sie  seinen  llebcrhcferungcn  widerspricht, 
wenn  sie  nur  Theoreme  enthalt,  ohne  die  historische 

X'erganRenhcit.  die  positiven  Gegenwartsverhaltnisse  aus- 
reichend zu  würdigen."  Zulet/.t  wird  die  .-Vnsicht,  da.ss 

die  Staalcnverbindungen  als  Vorbcretter  des  Weltfriedens 
werthvoll  seien,  und  dass  ein  europäischer  Staatenbund 
mit  bündiaeher  Organiaation  und  bdebatam  Gerichtahof 
den  Anfang  der  friedlichen  Weltira  bedeute,  für  eine 
Utopie  erklärt,  auf  deren  Verwirklichung  für  die  g4g«o- 
wärtige  Zeit  selbst  ihre  Anhänger  nicht  hofiten.  An- 

gefügt sind  dem  liande  ein  .XutorenrCL^ister ,  ein  \'er- zcichniss  der  Zeitschriften  und  Sammelw  crke.  cm  Register 

der  \'crweisunj;cn  und  ein  Sachregister.  Das  driite  ist 
nach  Staaten  und  Materien,  die  übrigen  alphabetisch 

geordnet 
L.  GOnther  [ord.  Honorar-Prof.  f.  Strafrecht  an  der  Univ. 

Gieaaen],  Jean  Paul  Marat,  der  ,Ami  du  peuple*. 
als  Kriminalist.  Ein  Beitrag  zur  kriminalpolitisdien 
Littcratur  der  Aufklärungsepoche  sowie  zur  Gesetz« 
gebung  der  franzosischen  Kevolution.  I.  [Der  Gerichts- 
saal.  hgb  von  M.  Stcnglein.  LXl,  3.  4.]  Stuttgart, 

Ferdinand  Enke,  IW-'.    S.  lo  1—252.  8«. 
Günther  schildert  zunächst  kurz  die  kriminal, 

politischen  ZusLiinde  in  dem  Frankreicli  des  „ancicn 

regime",  die  fast  unglaublichen  .Missbrauche,  unme-i.s^  h- 
lichen  Grausamkeiten  und  'üsii/nn nJe  L.n.l  <;chl  .-iiif die  aus  diesen  Zuständen  erwachsenen  Schriften 
Huusseaus  und  .Muntcsquieus,  der  Encyklopädistcn  und 

Voltaires,  das  Werk  Beccariaa  ,Vcrt>rcchen  und  Strafen* 
und  dcaaen  Wirkung  auf  verwandle  Geiatar,  das  Haber- 
grtifeo  dar  Reformbewegang  in  weitete  Kratoe  ab  die  der 
Juristen  ein.  Auch  nach  Auabrach  der  Revolution,  selbst 

hei  dem  l'eberg.inge  sur  pSchredKensherrschaft"  griff  man 
nicht  wieder  auf  die  abarbartoehen  Todesstrafen  der 
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allen  Monarchie*  zuriick.  sondern  hrnchtc  die  .praktische 
Hrtindung  des  Dr.  Guillotin'  in  Anwendung.  Sodunn 
wird  auf  den  psychologisch  rüthscihaftcn  Widerspruch 
hingewiesen,  Jjiss  .Männer  wie  Robcspicrrc  und  besonders 
Marat,  die  ,benichligsten  Lei(er  des  Jakubinerklubs,  ja 

wohl  der  ganzen  revolutionären  Bewegung*.  ,unmitiel- 
bar  tur  Verbesserung  des  Krimimlrecbts  im  Sinn«  der 

HuRtMiität . . .  mitgewirkt'  haben.  Manls  Schrift  .Plan 
de  legislation  criminelle'  bildet  dann  den  Ausgangspunkt 
für  C.s  weitere  Auslührungen,  in  denen  zuerst  die  sich 
an  die  Schrift  .-inschlicssenJc  l.iltLT.itur  behandelt  und 
dann  eine  Darstellung  des  (ics.TmnilinhaUs  vier  Marat- 
schen  Schrift  unternommen  wird.  ij.  erkennt  .\1arats 
I.ittcraturkenntniss  an,  hebt  seine  \orliebe  für  englische 
Institutionen  hervor  und  charaktcrisirt  die  Schreibweise 

als  ,einen  breiten,  mit  vielen,  nicht  selten  überschwSng- 
liehen  oder  aentimentalen  Phrasen  gespickten  Stil,  der 
sich  gleichwohl  an  einigen  Stellen  zu  einem  Tone  wirk- 

licher Begeisterung:  aufschwingt".  Es  folgt  nun  eine 
Inhaltswiedergabe  des  ,Plan  de  legislation*.  Das  .Vor- 

wort", die  . Kinleitung".  der  .-\bsc^lnitt  .Des  lois"  werden 
besprochen,  sodann  .Marats  .Ansicht  von  der  SerpHich- 

tung,  sich  den  Gesetzen  /u  unterwerl'en,  kritisch  be- leuchtet und  seine  Kritik  am  staatlichen  Strafrecht  vor- 
geführt ,Dte  Cesetse  soUeo  genau,  einfach,  auf  das 

öffentUehe  Wohl  bedacht  sein  und  die  Freibett  der  Bih^er 

nidit  uODÖthig  einschränken.*  Die  Befolgliag  der  Ge- 
setse«  die  Veiliülung  der  Verbrechen,  die  Besserung  de-; 
MISiethaters,  ein  richtiges  Verhultniss  J.er  Stra:e  zur 
strafbaren  Unndlun^.  die  Warnunp  vor  faN.licr  Uurr.nmlat 
und  falschem  .Mitleid  t  iiJeii  >jch,  sodann  .Maiats  .-Kiisicht 
über  zu  hüutige  Anwendung  der  Todesstrafe  unJ  seine 
Gründe  gegen  diese  Strafe.  Die  Ansichten  .Marals  \uii 
der  Straflosigkeit,  von  der  Oeffenilicbkeit  des  Strafgesetz- 
buohes,  von  den  Bigenthumadelikteo,  von  den  Vefbreelwn 
gegen  den  Staat,  von  der  Stellung  des  Fttnlsn,  von  der 
Haftbarkeit  der  Beamten  theitt  G.  in  groeier  Aosnibr- 
liehkeit  mit. 

Notixen  and  Mlttheihingen. 
>otiirn. 

In  Carl  lleymanns  Verlag  in  Ucrlin  und  unter  der  Re- 
daktion von  l'rof.  Dr.  H.  Albrecht  in  Gross-Liohterleldc 

wird  von  Anfang  Oktober  d.  J.  an  eine  Zeitschrift 
Tür  Wohnungswesen  erscheinen,  die  die  gestmmte 
Wohnungsfrage  behandeln  wilL  Alt  Mitttbeiler  werden 
genannt  von  Verwaltuhgsbearoten:  die  Oberbürger- 

meister Dr.  .\dickes  iFraiikfurt  a.  M.).  Beck  (Mannheim) 

und  Zwcii.^ert  ii-"sscni,  l.andr.ali  Dr.  ['.crthold  (BlumcnthaP. die  Landcsr.ithc  Dr,  Brandls  (Düsseldorf)  und  Dr.  Lieb- 
recht  (Hannover),  die  Stadlralhe  Dr.  Flesch  (Frankfurt 
a.  M.)  und  Prof.  Kalle  (Wiesbaden)  und  Ljuidesversiche- 
rangsrath  Hansen  (Kiel);  —  von  Technikern:  Ober- 
baontth  Prof.  BawnAter  <Karlaruhe),  Prof.  W.  Franz 
(Chsrlottaabiirg),  die  Stadtbauräthe  E.  Gensroer  (Halle 
a.  S.)  und  Peters  (Magdeburg),  Prof.  A.  Messel  (Beriin). 
Prof.  M  t  hr  Nussbaum  (Hannover),  Polizeibauinspektor 
( »Ishausen  'Hamburg)  und  Stadthauin->pektor  Schilling 
und  Geh.  Bauralh  Slubhen  iKoliii.  von  Hygieni- 
kern  :  Prof.  Dr.  C.  Fraenkcl  (Halle  a  S  .  Prof.  Dr.  Praus- 
nitz  (Graz).  Medninalrath  Dr.  Kcini  kc  i  Hamburg);  — 
von  Nationalokonomen  und  Statistikern  Dr. 
Rod.  Eberstedt  (BerlinX  Prof.  Dr.  C.  J.  Fuchs  (Freiburg 
i.  B.),  Dr.  K.  v.  Mangotdt  (Dresden),  Prof.  Dr.  v.  Phi- 
hppovich  (Wien\  Stadtbeirath  Dr.  Schott,  Vorstend  des 
statistischen  Amts  der  Stadt  Mannheim,  Dr.  C.  Singer, 
Sekretär  des  statistischen  .Amts  der  Stadt  .München,  Dr. 

l'h.  Stein  (Frankfurt  a.  .M  ;  und  Dr.  Wiedfeldl.  Leiter  des 
statistischen  Amts  der  Stadt  Ksscn.  Die  Zcit^chult  \\  ill 
alle  in  das  Vcrwallungsgcbict  einschlagenden 
Probleme  der  Wohnungsfrage  behandeln,  insbesondere 
die  Wohnungsgesetzgebung  und  die  Boden-  und  Woh- 
nongspolitik  der  Gemeinden,  die  Fragen  der  Bauordnung 
und  der  Slidteerweiternng.  die  Subventionirung  der  ge- 

nieiiinüt/igen  Bauthätigkeit  Jauernu  im  .Auge  behalten 
und  deren  Kntwickelun||i;.  vor  .Allem  die  des  Buuf,'eno.ssen- 
schaftswescns  in  ihren  einzelnen  Phasen  verfolgen.  Sic 
will  zweitens  den  technischen  und  hygienischen 
Fragen  des  Wohnungswesens  besondere  Beachtung 
schenken  und  durch  Wiedergabe  guter  Grundrisse  der 
praktischen  Beihatigung  auf  dem  Gebiete  ̂   Kleinwoh* 
nungsbeues  Anregungen  und  Vorbilder  Itelem.  Ate 
drittes  Hauptgebiet  wird  endlich  auch  die  theoretisch - 
national  ökonomische  Seite  der  Frage  sowie  die 
Wuhnungsstalistik  behandelt  werden.  —  Die  Zeit- 

schrift wird  vorläuCtK  in  Stärke  von  1'  , —  J  [)ru:kbogen 
in  ijuarlformat  vierzehnlagig  am  pi.  und  jeden 
Monats  zum  Halbjahrspreis  von  .M.  4  erscheinen. 

(irMllif haflfB  BDd  Vrrrlnf. 

2h.  Deulscher  Jurislentag. 

Berlin.  10.  September. 
Die  erste  Vollversammlung  wurde  im  Sitzungssa.ile 

des  Abgeordnetenhauses  von  dem  Vorsitzenden  vier 
ständigen  Deputation,  < 'l^erlandesgerichtspriisidenten  Dr 
V.  Stoesser  (Karlsruhe)  eröffnet  Auf  seinen  Vorschlag 
wühlte  die  Versammlung  zum  ersten  Vorsitzenden  den 
Geh.  Juslizrath  Prof.  Dr.  Brunner.  Stellvertretende  Vor- 

sitzende sind  Sektionschef  Klein  (Wien),  Präsident  des 
Oberverwaltungsgeriebte  Geh.  Ober-Rag..Rath  Dr.  Peters. 
Obertende8geridits.Prlsident  Staatarath  Or.  Sebmidlin 
(Stuttgart)  und  Oberstaatsanwalt  Dr.  Wöhler  am  Kammer- 

gericht zu  Berlin:  Schriftführer  Justizrath  Mühsam, 
Rechtsanwalt  Dr  Karl  Wilckc,  Staalsanwaltschaftsrath 
Dr.  Blasclikc  und  Juslizrath  Dr.  Scügsohn  'Berlin). 
<  iberl.iiuiosgcrichts-Pr.Hsidcnt  Dr.  v  .stoesser  i  K.n  lsruhe i 
wurde  zum  Ehrenvorsitzenden  gewühlt.  In  Vertretung 
des  Reichskanzlers,  von  dem  ein  Schreiben  eingegangen 

war,  b^rösste  Steatsaekretar  Dr.  .N'ieberding  den  Juristen- tag,  der  stete  und  unentwegt  der  Träger  grosser  volks- 
thümlicher,  weitausschauender  Ideen  im  Sinne  einer 
kraftvollen ,  aber  auch  massvollen  Entwicklung  unserer 
Rechtsprcch  im;  i;c\vcscn  sei,  und  sprach  den  Wunsch 
aus,  dass  der  fruchtbare,  wahrhaft  glückliche  Zusamnieii- 
han;;  zwischen  den  idcLilen  .\i!-L-iteii  des  Kongresses 
und  den  praktischen  Problemen  des  politischen  Lebens 
auch  in  Zukunft  erhalten  bleiben  möge.  In  seiner  Ant- 

wort betonte  der  VorsiUende,  dass  der  Juristentag  die 
Politik  von  sehmi  Bantüniageii  MMMhÜMM^  daw  nber  di« 
popoMren  Strömungen  de*  dnutedwtt  VoltM,  dte  die 
poiilis^e  und  die  Rechtseinheft  tum  Ziele  hatten,  sich 
etwa  gleichzeitig;  in  Vereinen  organisirten :  im  Deutschen 
Juristenta:.^  und  im  Deutschen  NationaUercin.  Die 
Forderunt;en  Jcs  .) uristentagcs  hatten  sich  stets  ai;l  d.is 
Erreichbare ,  nie  auf  das  Abstrakte  bezogen  und  seien 
immer  mit  gutem  Wirklichkeitssinn  erhoben  worden.  — 
Der  Justisfflinister  Or.  Schönstedt  hob  in  seiner  Rede 
hervor,  dass  nach  seiner  festen  Ueberzeugung  der  Juristen- 
tag  nodi  fortdauernde  Daseinsberechtigung  babe.  Kach 
der  Vereinheitlichung  des  Rechte  sei  In  weiten  Kreisen,  anch 

bei  den  l'aktoren  der  Gesetzgebung,  ein  gewisses  Ruhe- 
bcdüriniss  eingetreten  .Nicht  unberechtigt  sei  a^ich  -iic 
.Auff.issung,  dass  Richter,  Anwälte  und  die  Be\ olkerurii.: 
eine  gewisse  Zeit  haben  müssen,  um  sich  mit  den  grossen 
Gesetzen  der  letzten  Jahre  vertraut  zu  machen,  ehe  an 
eine  neue  grosse  Aufgabe  herangetreten  werden  kann. 
Aber  es  finden  sich  noch  weite  Gebiete,  deren  dauernde 
Entziehung  von  der  «inliettticlieo  Regelung  nicht  er- 

wünscht ist  Anderctstito  aldte  dar  Aufschwung  von 
Handel  und  Industrie,  dw  nieht  rastende  Fortschritt 
unserer  Technik,  die  zunehmende  Bedeutung;  ilcr  vielen 
intcriiationalcii  l'e/.ichungen,  der  auf  sozialern  un^l  wirth- 

sciialtlichem  Gebiete  sich  vollziehende  L'mseliW  ung  füg- 
lich der  ( >esctzgebung  neue  .Aufgaben,  zu  deren  Losung 

die  Staatsverwaltung  auf  die  fortdauernde  Unterstützung 
des  Juristentages  rechne. 

Nach  einer  neuen  Ansprafihe  des  V'orsitzenden,  in 
der  er  u.  a.  ausführte,  dass  das  L«nd  (ftr  Redit«genein> 
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flclwft  oicfat  nur  die  deutschen  Reicbsprovinicn  umfasM, 
sondern  das  ganze  deutsche  Sprach((;ebiet,  also  such 
die  deutsche  Ostmark  und  cbcnno  mich  die  Sohweiz, 
nach  Hntsendung  von  Telegrammen  im  Kaiser  Wilhelm 
und  Kaiser  Franz  Josef,  nach  S-cslstel! jn^  Jir  la^-es- 
Ordnungen  für  die  drei  Abthciiunnen  un^i  KntgcRennahme 

des  gedrucht  vorliegenden  Berichts  des  Kammergeric'  ts- 
ralht  «.  D.  Thioius  über  die  Gesetxgebung  der  letzten 
Jahn  wurde  die  Vollversammlung  geschlonco. 

Die  Abtheihmg  für  Stfafrtcht  bcrieth  unter  dem  Vor- 
sits  des  Ober-Rdehsanwatts  Olshauien  Ob«r  die  Revi- 

sion des  deutschen  St  raf^esct  zh  ucbs.  Das  Refe- 
rat hatte  der  ord.  I'rof.  an  der  l'niv.  Herlin  Geh.  Justiz- 

rath Dr.  Kahl  '.ihcrnDrr.n-.cn.  In  I ';,s!.iTji;.;cr  Rede  wies 
er  die  Nothwendixl^cit  einer  Revision  n.'ich.  Die  Haupt- 

gedanken seines  Referats  fasste  er  in  den  folgenden  Leit- 
sätzen zusammen:  1.  Die  Revision  des  Deutschen  Straf- 

gMdsbachcs  vom  16.  Mai  1871  iat  eine  dringende,  aber 
flj^  dringanda  Aai|pd)a  dw  RdelMigeastagebung.  —  II. 
In  AnsaHung  der  iuaasren  Gestaltung  dieser  Revision  ist 
dem  Gesetz^^cbcr  zu  empfehlen :  I .  dass  eine  .Ausschei- 

dung des  Polizeistrafrechls  vorgenommen  vxcrde,  wobei 
vorheli.ilteii  bleiben  kann,  ob  und  inwieweit  dieses  der 
landesrechtlichen  Ordnung  zu  überweisen  «der  in  Ver- 

bindung mit  anderen  Theilen  des  Verwaltungsstrafrechts 
in  einer  besonderen  Reichspoltzctordoung  zu  kodifisiren 
sei;  2.  dass  die  Gelegenheit  wahtyaiMMNnen  werd«,  den 
Stoff  dar  atrafracbtlictien  Eiglnsungageaetse  mindötans 
insoweit  in  das  StrafjgiaBctzbuch  einzuarlKiten.  als  es  zur 
Vereinfachung  der  gesetzlichen  Thatbcstände  Wünschens- 
Werth  und  zur  Beseitigung  der  aus  der  Gelegcnhciis- 
gesetzgebung  erwachsenen  zahlreichen  Inkongruenzen 

nothwendig  ist;  '.i.  dass  die  Strafproz-cssrcform  im  üan- 
7cn  bis  n.ieh  geschehener  Revision  des  Strafgesetzbuchs 
zurücIcgestelU  werde.  —  III.  Am  Inhalte  dieser  Revision 
betheiligt  sich  dar  Deutsche  Juristenverein  in  der  Weise, 
dass  er  l.aitsiitse  aaniclist  über  diejenigen  Fragen  ta 
gewinnen  sucht,  welche  nach  ihrer  zentralen  Stellung 
oder  prinzipiellen  Bedeutung  im  wisscnschafllichen  und 
volksthumlichcn  Sinne  die  wesrntlii-hcn  Probleme  der 
Slrafrechtsreform  darstellen  l.>ahin  gehören  mindestens 
und  nolhwcndig:  1.  die  strafreclilliche  Behandlung  der 
jugendlichen  Personen.  2.  die  strafrechtliche  Behandlung 

der  geistig  Minderwerthigen.  '.i.  die  strafrechtliche  Behand- 
lund  von  Rückfall  und  gewerbsmässigem  Verbrecherthum. 
4.  die  richterliche  Straftumassung  (verbunden  mit  der 
strafrechtliehen  Behandlung  des  Vetaudn).  5.  das  StFaf- 
mittelsystem.  6.  der  SttTifvollzug  feinschliesslich  wieder- 

holter Prüfung  der  bedingten  Verurtheilung  und  beding- 
ten Begnadigung).  —  IV  Ms  Verhandhingsgcßenst.inde 

werden  unter  Zuziehung  medizinischer  Sachverstandi^;cn 
auf  die  T/igesordnung  des  27.  Dautschcn  Junstenta^es 
die  beiden  l-ragcn  der  strafrechtlichen  Behandlung  der 
jugandlicben  Personen  und  der  geistig  .Minderwerthigen 
gwetzt.  Die  Beralbungsfolge  der  anderen  Reformfragen 
Maibt,  wie  die  Hinsufiigung  neuer,  der  spiteren  Be- 
sehhiasraasung  vorbehalten.  —  Hervorgehoben  seien  aus 
der  Rede  die  Bemerkungen  über  die  Revision  des  Maje- 
st a i s h  e !e id igu  ngsparagraphcn.  Das  öffentliche 
Rcchisbcwusstsein  fordere  sie,  ausgehend  von  der  Uchcr- 
7eü..;ung,  dass  kaum  etwas  das  monarchische  iie  .ci;sstsoin 
und  das  Ansehen  der  Krone  mehr  gefährden  konnte,  als 
gehiQila  «od  arliadiglaa  dnithgefUhrte  Majestatsbclcidi- 
guqgspioaana.  Darum  aal  su  wünschen:  Beschränkung 
des  Thatbastandss  aurPiOa,  die  so  weit  der  Oeffentlich- 
keit  angehören  sollen,  dass  ein  starkes  öfTenttichcs  Inter- 

esse nachzuweisen  wäre.  Die  Rrmächtigiing  zur  Verl'o! 
folgung  solle  von  einer  Zeiitralhchiirdc  ausi^chcn.  —  1)lt 
Kid  ist  vielleicht  ganz  wes-jiitlich  cinzuschr.inkcn.  Auch 
die  Bestimmungen  i.ibcr  S  1 1 1 ;  i  c  h  k  e  1 1  s  verg  ehe  n  hedur 
fen  der  Revision.  In  den  Rcligionsvergehen  ist  der 
I  166  ganz  unmöglich.  Die  Religionsgemeinschaften  sind 
mit  ihren  an  sich  ungleichen  Einrichtungen  unter  ein  glei- 

ches Recht  geataUt.  ao  daas  in  concreto  eine  Ungteidiheit 
enlatabaa  oums.  Es  wird  nicht  la  vermeidaa  sain.  daas 

in  diesem  Paragraphen  aus  dem  19.  Jahrhundert,  dar 
kirchenpotitiach  unklarsten  Zeit,  das  Gesammtverltiltnias 
von  Staat  und  Kirche  eine  bessere  .-Ausgestaltung  erfahre. 
Natürlich  muss  auch  das  Gebiet  der  Beleidigungen  be- 

rücksichtig;! werden.  Die  Bestrebungen  auf  Einschrankun;; 
des  Zweikampfes  werden  su  lange  erfolglos  bleiben, 
als  im  Strafgesetzbuch  die  Khre  als  das  ziemlich  am  ge- 

ringsten bewerthete  Gut  gilt.  Beiden  Verbrechen  gegen 
das  Leben  kann  die  Unterscheidung  zwischen  .Mord  und 
Todschlag  nicht  wie  bisher  beibahaltan  werden.  Dia  Var* 
niögensdelikte  verlangen  ebenralls  Revision.  Sie  sind 
geordnet  worden  innerhalb  einer  sozialen  und  wirth- 
schafi;ichen  Gesnmmtlagc.  deren  Rahmen  langst  durch 
das  intern.itionale  Huchstaplerthuin  zersprengt  ist.  so 
dass  es  |cl/.t  so  liegt,  dass  man  Jic  kleinen  Diebe  hangt, 
die  grossen  aber  laufen  lasst.  I.aimcrc  Zeit  verweilte 
der  Redner  bei  der  Frage  der  Jugendlichen,  die  zu  den 
bedeutsamsten  gehöre.  Das  Verh&llniss  von  Strafe  und 
Erziehung  muas  aus  einem  Gusse  aain.  Die  Prügelstrafe 
wflnscht  er  nicht  eingefühlt,  sondern  nur  als  Disaiplinar- 
mittel  für  .Anstalten  vorbehalten  zu  sehen.  Aber  an  das 

Herz  der  Jugendlichen  soll  man  nicht  bloss  mit  l'>nst, 
sondern  auch  mit  Liebe  anklopfen.  Daher  ist  eine  Er- 

gänzung durch  die  Vereinsthatigkeit  wünschenswerth. 
Das  Strafverfahren  gegen  Jugendliche  gehört  seiner  inner 
sten  Natur  nach  zu  den  , besonderen  Arten  des  Verfah- 

rens". —  Der  zweite  Berichterstatter  Kammefgerichlsrath 
Dr.  Kronecker  erklärte  sich  im  Wesentlichen  mit  Kahl 

einverstanaen.  —  Justizrath  Beckh  (Nürnberg)  wider- 
sprach der  Zurückstellunfi  der  Strafprozessordnungs- 

Revision  hinter  diejenige  des  Strafgesetzes.  Er  erinnerte 
dabei  besonders  an  die  von  den  weitesten  Kreisen  unter- 

stützte Forderung  der  Wiedereinführung  der  Berufung  in 
Strafsachen  und  verlangte  eine  strafrcchtliclie  Behand- 

lung falscher  .-Aussagen  vor  Gerichtsbehörden,  was  alst) 
der  .Abschalfung  des  Eides  gleichkäme.  —  Weiter  sprachen 
noch  I'rof.  Dr.  Kleinfeller  (Kiel),  I.«odgerichtsrath  Asch- 

horn u.  A.  —  Die  Leitaitse  des  Reibrenten  wurden  mit 
den  Aenderungen  angenommen,  dass  gestrichen  sind 

in  I.  die  Worte  .aber  drängende*,  in  II.  die  Ziffer  3. 
Zuu''.-setzt  ist  in  III.  zu  5:  »einschliesslich  der  vom  Straf- 

richter festzusetzenden  Sicherungs-  und  Besserungsinaass- 
regeln*  sowie  die  Ziffer  7 :  Die  Schuldausschliessungs- 
xriinde,  insbesondere  der  .Mangel  an  Rechtswidrigkeit 
und  der  Nothstand. 

In  der  Abtbetluog  für  Garichtsverfaaaung  und 
Civilprozass  verhandelte  man  sunächat  Über  die 
Rechtskraft  der  Entscheidungen  der  Verwal. 
tungsbehörden.  Die  Berichterstattung  hatten  übernom- 

men Profe^>  ,ir  1  )r  Se:. Her  (  Wien  i  und  l'nif.  Dr.  Hernatzik 
lAVicn'i.  Bc-^-hl' 1-,-icn  wurde:  Grunds. lizhch  ist  die  Rechts- 

kraft der  I  rtheik-  der  \'erwultungsbchörden  anzuerkennen. 
Die  .\bthcilung  für  Privatrecht  beschäftigte  sich 

unter  dem  Vorsilz  von  Geh,  Justizrath  Prof.  Dr.  Gicrke 

(Berlin)  mit  dem  Schutz  der  Bauhand  werker-Forda- 
rung.  Naeb  sehr  langer  Besprechung  wird  folgender 
Antrag  des  Prof.  Dr.  B.  Heymann  (Königsberg  i.  Pr.)  fast 
einstimmig  angenommen:  ,Der  Deutsche  Juristeniag  be- 

fürwortet Von  den  beiden  amtlich  vert  iffentlichten  Ent- 
würfen des  Gesetzes  zum  .Schutze  der  Hn-ihandwerkcr- 

forderuni;  den  Entwurf  B  als  geeignete  <  ir.indlaiTc  i  ir 

gesetzgeberische  Maassregeln."  Die  .Abiheilung  für 
Prozessrecht  fasste  folgenden  Beschluss:  , Die  Rechts 
kraft  der  verwsltungsgeriditlichen  und  der  diesen  gleich- 

gestellten Bntachetdungan  ist  grondsItElieb  anzuerkennen 

in  der  Weise,  dass  die  Urthcile  den  Staat  binden.* 
Eine  sehr  lange  und  lebhafte  Besprechung  veranlasste 
die  Frage :  .Soll  der  ̂ ilKf  dc>  BGB.  besteh.jn  bleiben, 
wonach  bei  Grundstücksver.iusscrjni;  der  gerichtliche 

oder  not.Tricllc  \'crirag  nothwendig  ist?"  .\ul  .Antrag 
des  Oberlandesgerichlspräsidenten  Hamm  (I\<>lii)  wurde 
zuletzt  beschknsen,  diese  Frage  bis  zum  n.ichstcn 
Juristentage  su  vertagen  und  mit  derjenigen  der  Auf- 
laaaung  der  Notariate  gemeinsam  su  erörtern. 
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Der  aord.  Prof.  für  Stnfrecht  an  der  Univ.  Stroi- 
bürg,  Dr.  Josef  H«ifflberger,  ist  als  Prof.  Mings 
Nachfolger  zum  ord.  Prof.  fBr  Stnfreeht  an  der  Univ. 
GiMian  ernannt  worden. 

Rm  •rarklrornr  WrrVr. 

>}.  Ciicrkt-,  Johannes  Allhusius  und  Jic  liiilwicklung 
Jcr  naturrcchtliclien  Staattltaeorien.  2.  Aufl.  Breslau, 
Marcus.    M.  V. 

O.  Schwarz  u.  G.  Strut/. ,  Der  Staatshaushalt  und 
die  Finanzen  Preusaena,  I.  Die  Ueberschuaaverwaltun* 
geil.  8.  u.  9:  Die  direkten  und  die  indirekten  Steuern. 
Berti»,  Guttentag. 

Gust.  Maier,  Soziale  Bewegungen  und  Theorien  bis 
zur  nioJernen  .Arbeiterbewegung.  2.  Aufl.  [Aus  Natur 

u.  (icistcs.vcli.    L'-l     Leipzig,  Teuhner.     Geh.       1, .'.'>. 
(,.  Schni  oller,  i^ntstchung .  Wesen  und  Bedeutung 

der  neueren  .Armcnpllegc.  IS.>A.  aus  den  Sitzber.  d.  kgl. 
preuts.  Alcad.  d.  Wies.]  Berlin,  in  Komm,  bei  Georg 
Reimer.   M.  0,50. 

O.  Hilbnari  Geographisch- statistische  Tabdien  lür 
1903  bgb.  von  Fr.  von  Juraacbek.  Frankfurt  a.  M., 
II.  Keller.   Kart.  M.  I.M). 

VV.  Othmer,  Die  rcohtHchc  Wirkung  der  Vorn^crkitr;; 
nach  Kcichsrecht.  ;l.eunh,irds  Studien  EiKiuleruiiK 
des  hLir;,'crl.  Rechts.   9  ]    Hreslau.  .Marcus 

.\  Ii  esse,  Die  rochUicbe  Natur  der  Miethe  im 
Joiitschcn  bürgerlichen  RediL  [Dies.  Sammlung.  8.1 

Ebda.    M.  l,'M. 
Ktaftlf  «rarhrincnd*  Werk». 

H.  k'öppc,  Die  Keichstinannrefonn.  9'/i  Bog.  Leipzig, C.  L.  Hinchfeld.   Ca.  M.  3. 
H.  Edler  tod  Hoffmann .  Das  Kirohenverfossungs- 

recht  der  niedeittndischen  Reformirten  bia  zum  Beginne 
der  Dordrtchter  Nationalqmodo  von  1618/19.  1 1  Bog. 
Uipzig,  G.  L.  Hiiaebfald.   M.  8,80. 

Zrltarbrirua. 

Sl.ilislisciu  Monatschrift  (Wien).  August  W. 

Schiff,  lieber  die  \'crthciiung  des  C.rundbesitzes  in 
Nieder-Ocsterreich.  —  K  Kraft.  Die  Feuer-  und  Hagel 
SKhiidcn  Oesterreichs  unJ  deren  EnlschaJinuiiK  durch 

Versicherung  in  den  Jahren  18'J7  und  lh'>8  im  \cr- 
gleicbe  mit  dem  fünf-  und  fünfzehnjährigen  Durch- 
sdinitte  der  Jabre  lÖM  bia  1898.  —  J.,  Eigebnisse  der 
VolkazChlunf  vom  31.  Dezember  1900  in  den  Ländern 
der  ungarischen  Krone. 

(\-iilriXtblatl  für  frttn  iltige  (iericklsl'iit  kftt  und 
.\:>tartat.  III.  ,S.  6.  Schenck,  Erstreckt  sich  die  Ver- 

zeiclinisspfltcht  des  §  1640  GBO.  auch  auf  solches  Ver- 
mögen, woran  dem  überlebenden  Elterntheile  nach  l'ar- 

tikularrocM  oder  lelztwilUger  Verfligung  lebenslünglich 
Nieaabrauch  und  Verwaltung  (Leibzucht  des  naasaolsehen 
Hechts)  zustehen?  Krstreckt  sich  die  Verzeichnisspflicht 
auf  das  Gesammtgut  der  fortgesetzten  Gütergemein- 

schaft? Ertt^iehu^^;  der  Verwaltung  in  diesen  Fallen 
und  andere  Zwangsmittel.  —  Iwand.  Greift  bei  Er- 

neuerung einer  im  Hypothekenregister  eingeschriebenen 
gerichtlichen  Hypothek  (Art.  2123  codc  civil)  —  durch 
Eintragung  in  das  Grundbuch  —  nunmehr  die  Vor- 
scbrill  des  S  867  Abs.  3  CPO.  Platz?  -  Kretzach- 
mar,  Bericht  Ober  die  Rechtsprechung  des  Oberlaades- 
gerichts  Dresden  mit  Besprechung  für  die  Praxis.  — 
Spie  SS,  Die  (Irundstückszusammenlegung  in  Preussen. 

Deutsche  Juttiten-  Zeitung.  I  i.  September  (Fest- 

nummer).  A.  l'ruger.  Dem  deutseben  Juristentag  in 
Berlin.  —  Neumann,  Der  erste  deutsche  Jorislentag 
zu  Bertis  am  28.— 30.  August  1860.  Bin  Erinasrang»- 
blatt  —  Stenglein,  Gesehicbte  des  Deulaeben  Juristen» 
t.iges.  Il.imm,  Die  iiukanfl  des  Deutschen  Juristen- 

tages. Ein  Ausblick.  —  v.  Bülow,  Zur  Revision  des 
Strafgesetzbuchs.  G.ireis.  Das  Recht  am  eignen 

Bilde.  —  von  tiornbostel,  Zur  Frage  der  Prozess» 

verschlq;)pungen.    IV.  --  Kischcr,  SchlussA'ort  dazu. 
—  Obsrneek,  Der  gerichtliche  oder  notarielle  Ver.« 
briefungaswang  des  g  313  BGB.  und  die  Notbwendig- 
ksit  aeiiier  BeMtUguog.  —  SUub»  Oer  80.  Band  dar 
.Entscheiduogeii  des  Rtklii|erMhls  §■  Civilsachen*. 
Ein  juristisches  Jubilinm;  Juristische  Rundschau.  — 
Schulfzcnstein,  Einheitliche  deutsche  Rechlscfircibung. 
—  Müller.  Zum  Entwurf  eines  neuen  Gesetzes  betr. 
das  Urheberrecht  an  Werken  der  Photographie.  — 
Vossen,  Haftung  für  Automobile.  —  Lindenau,  Die 
Bekümpfung  des  gewerbsmässigen  Verbrechens  im  künfti- 

gen Str.GB.  —  liarnier,  Eigenthümergrundaohuld  und 
Amortisatkmshypolhek. 

Der  Gerichlssaal.  LXl .  4.  L.  Günther,  Jean 

l'aul  Marat,  der  „.Ami  du  peuple*.  als  Kriminalist.  Ein 
Beitrag  zur  Unminalpolitischen  Lilterntur  i!cr  .\uf'.vla rungsepcche  sowie  zur  Gesetzgebung  der  französischen 
Revolution.  I.  —  Thomsen,  Was  unseres  Amtes 
nicht  ist  —  £.  Hu  brich,  Ist  die  .Mabooog  an  di« 
Beamtenpflicht*  naeb  preussisehem  Beamtsnreebt  ein 
Disziplinaratrafmittet ' 

Archiv  für  öfeniltches  Kechl.  XVII,  J.  I'iennin- 
ger.  Der  Rechtsbegriff  und  seine  .Anwendung  auf  das 
Volkerrecht.  Eine  rechtsphilosophische  Untei-suchung 
(Schi.).  —  W.  Hagens,  Die  Verwaltungsgerichtsbarkeit 

in  Frankreich  und  der  Conaeil  d'Etat  in  Grundzügen 
bebnidMat  vom  deutadwo  ReditastandpoaMe.  F. 
Görden,  Die  Haftpflicht  der  Eisenbahn  für  das  ihr  zur 
Aufbewahrung  ühergebene  Gepäck,  —  Fuld.  Zuständig« 
keit  von  Innungen  und  Handwerkskammern. 

Das  Recht.  IG.  September.  O.  Bülow,  Uebcr  die 
Bedeutung  des  Studiums  der  römischen  RechtsqueUen 
tür  den  jets^cn  Keebtsunterricbt.  —  L.  Sebmits,  Das 
preusslsebe  Pflnofgaersiehoogsgesats   in  dar  Radit' 
sprechung  des  Kammergerichts.   —  Ad.  Arndt,  Die 
Entziehung  von  Titeln,  Orden,  Aemtern  und  Ehren  im 
Verwaltungswege.  -  E.  Holder,  Bedingung  oder  Be- 

fristung? —  W.  l'h.  Franc ke,  Die  Gesellschaft  des BGB.  und  Dritte,  insbesondere  bei  Ilmzutritt  eines  neuen 
Gesellschafters.  —  Allfeld,  Die  Reform  des  Urheber- 

rechtes an  Werken  der  Thoiographic.  —  L.  Vossen, 
Haftung  für  Automobile.  —  Schellbas,  Ein  preussi- 
sches  Staatsexamen  im  Jahre  1822;  Mtiadliehaa  Ito- 
feriren.  —  Kaufninnische  Schiedagertoble.  —  Die  Feuer» 
bestattung.  —  Das  Berliner  kriminalistische  Seminar.  — 
Birkmeyer,    Zu  S  1*>0  Str  I'O  H.  .Meyer,  Zu 
§  1%  BGB.  H.  von  Lang,  Zuweituchende  .\cuc- 
rungen.  —  Scyffarth,  Welches  Gericht  ist  als  l'ro/.css- 
gericht  in  Sachen  §  78  CPO.  bei  Einigung  einer  Ue- 
schwerdesebrifl  ansusebsn. 

Archivio  giuriJic,.  S.  S.  IX,  3.  N.  Tamassia, 

l'na  prufessione  di  le^gc  gotica  in  un  documento  manto- 
vani)  del  1046.  —  C.  Arno,  La  const.2.  cod.  4  —  4H  nella 

.Summa  Perusina'.  —  P.  Goppa-Zuccan,  La  natura 
giuridica  del  deplJ^il^l  bancario.  —  G.  Faggella,  l'rcsun- 
zioni  die  accompagnono  il  sorgerc  e  io  sparire  del 
subbietto  di  diritto  naturale  nel  Codice  civile  germanioo 

comparato  (Cont.).  —  E.  Prasntti,  1  siatemi  di  aeru- 
tinio  ed  i  partiti  pcditisi  (Cont). 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Rafaratc. 

Christian  Beyel  IDoz.  Dr.],   Daratallcnde  Gto- 
metrie.  Mit  einer  Sammlung  von  1800  Dispositionen 
zu  .Aufgaben  aus  der  darstellenden  Geometrie.  Leip 
zig,  B.  G.  Teubncr,  1901.    189  S.        Geb.  .M.  :i,t>0. 

Der  Verf.  hat  sein  Buch  als  HiUbmittel  für  dan  Unter- 
richt  geschrieben  und  seinen  Stoff  in  drei  Theile  zerlegt. 

Im  ersten,  der  den  .Lehrtext"  umfasst,  stellt  er  das 
Grund'  und  .AufrissvcrI'ahren  dar.  Darauf  l'olgcn  im 
zweiten  Theile  190  die  einfachsten  gegenseitigen  Be- 
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Ziehungen  von  Punkten,  Geraden  und  Ebenen  und  die 
DarsUtlung  ganz  einfacher  Körper  bcln-rrcnJe  Aurt^aheii 
In  Folge  davon,  dass  für  jede  cmr.clnc  Aulj^nbc  wieder 
eine  Reihe  verschiedener  Dispusilionen  gestellt  werden, 
erhält  man  eine  Sammlung  von  is>>i>  Dispositionen.  Zu 
diesen  Aufgaben  bat  der  Verf.  dann  im  dritten  Tiici! 

«PnAtn  und  BenerkaiigeB*.  theils  aUgetneiner  Art, 
theils  tnK  Besag  auf  ein«  bestimmte  Di^Kwition  bei- 
gcKcben. 

William  Abeodrotli  IKonrelctor  und  Prof.  an  der  Kreus- 
schule  SU  Dresden),  Leitfaden  der  Physilt  mit  Ein- 
scbhiss  der  «infadisten  Lebren  der  matiiefflatisclien 

CeogfapU«.  l.  Bd.,  3.  Aufl.  Leipzig.  S.  Hirsel,  190.'. 
IX  IL  221  S.  8».    M.  3.«". 
Dieser  l.  Band  des  für  di«  Schule  bestimmten  Ruches 

will  natSriidi  kein  wisssnselnfIliclKS  Gebäude  der  Pbysik 
aufrohrcn,  kann  auch  dem  Fofseher  niehto  Neues  Meten, 
doch  hat  der  Verf..  soweit  wie  möglich  auf  neuere 
TiMOrien.  z.  B.  die  des  palvnnischcn  Stromes,  und  neue 
Entdeckunfren ,  wie  die  von  Röntgen,  Merl?,  Marconi, 
RückSK'ht  genommen,  anderes  Veraltete,  d»s  nur  noch 
sreschichthchcn  Werth  hat,  ausgeschieden.  (Weich  zu 
Anfang  des  physikalichen  Unlcrrichls  ist  nach  der 
Meinuag  des  Verf.s  der  Schüler  an  des  Verständniss  des 
Prinsips  von  dar  Erhaltung  der  Energie  bcransufahren. 
Ao^  das  absolul«  Maasisjatsai  bringt  er  sebon  in  dem 
L  Bande  tot,  und  in  dem  Abschnitte  fiber  die  Reibunxs- 
elcktrizitut  «.ucht  er  den  Begriff  des  Potentials  zu  er 
klaren  Weiter  hebt  er  an  den  geeigneten  Stell'.-n  die 
ph vsikalisohen  rirundgesetzc  /shIrcKhcr  .ilmosiih.irwthtr 
Vorgange  hervor.  Nach  einer  austuhrlichen  LinkitunR 
über  den  Gegenstand  der  l'iiysik  und  Chemie,  die 
Methode  physikalischer  Forschung,  die  1  heile  der  Physik 
und  die  allgemeinen  Eigenschaften  der  Körper  behandelt 
er  in  vier  sehr  ungleich  langen  Abtbeilungen  den  Magne- 
tismus.  die  Reibungselektrizitiit,  den  Galvaniamus  und 
die  Warmetehre.  Der  Darstellung  ist  eine  grosse  An- 

zahl erläuternder  Abbildungen  beigegeben. 

Oettal [Gymn.-Oberlehferl.  Ueber  dieAnwendungder 
Ltlir«  von  den  Gasionen  auf  die  Erscheinun- 

gen der  atmosphärischen  ElektrizitSt.  Vortrag 
gehalten  ;n  der  Gesnmmlsitzung  der  isscn«;chaftlichcn 

Hauptgruppen  der  7:<.  Versammlung;  deutscher  .N'ntur 
forscher  und  .-Verztc  in  Hamhurg.  mit  ergänzenden  Zu 
sätsen  und  Litteratumachwcisen  versehen.  Braun- 

aehweig,  F.  Vieweg  k  Sohn,  1901.  3A  S.  8«.  M.  0,60. 

l>er  Verf.,  der  vof  .'i  Jahren  mit  -tcinem  Kollc^^cn 
Elster  zusammen  im  Trogramme  des  Wul;enhuitulcr 
Gymna-siums  eine  .ZusanimcnsttelUing  der  Krgcbnis.sc 

neuerer  Arl>eiten  über  atmosphärische  EIcktriziiat*  ver- 
öffentlicht hat,  giebt  hier  eine  L'elMrsicht  der  Grundlhat- 

sachen  der  atno^hftrischen  ElekIrisiUt,  deren  Problem 
er  noch  nicM  ffir  genügend  gelilst  ansieht  Oer  weitere 
Inhalt  des  Vortrages  beschättigt  sich  mit  den  Fragen, 
wie  jene  Grundthatsachen  zu  ordnen  sind.  faHs  man  das 
Vorhandensein  elektrischer  Ioiilm  in  der  .•\tino>ph.irc 
annimmt,  und  welche  Folgeerscheinungen  sich  aus  der 
iooisirang  der  Lall  ergeben  würden. 

Karl  L.  Schafer  4'rivntdoz.  f.  Physiologie  im  der  l'niv. 
Ücriin',  Musikalische  Akustik.  [Sammlung 
Goschen  21  |  Leipzig,  G.  J.  C«SChen,  1902.  168  S. 
8*.    Geb.  .M.  U,80, 

Schifer  beabsichtigt,  in  gemeinverständlicher  Dar- 
stellung die  akustischen  Gesetze  der  musikalischen  Töne 

zu  entwickeln.  Gestützt  auf  die  zahlreichen  Arbeiten 
auf  diesem  i.jbietc  beginnt  er  mit  der  Definition  der 
physikalischen  Tone,  unterscheidet  \on  diesen  die  physio- 

logischen Tonreihen,  innerhalb  JcrL-r  d.e  niusikulischeti 
Tonreiben  eine  Sonderstellung  einnehmen.  Hier  führt 
Sdl.  <He  Vcfhaltnisszahlen  für  die  Schwingungen  der 
diatonlselMa  e-dur-Tonleiter  vor  und  die  verschiedenen 
Intervall^  den  groiBsn  md  den  kleinen  Ganston  (Sekun- 

denschntt).  die  Terz,  die  Ouarle,  die  Sexte  und  die 
<ju;iite,  beschreibt  die  chromatische  Skala  und  giebt  aus 

den  I 'ntersuchiini'en  von  llclmholtz.  I'reycr  und  Stumpf 
MittheiKuiL'en  über  phys  olo^'ischc  und  psychologische 

Wirk'.iiitzen  vei-schiedencr  hoher  und  tiefer  Tone.  \'on 
den  Tillen  geht  Sch.  zu  den  Klängen  über,  zum  Zwci- 
klang,  Dreiklang  und  Vielklang  und  schildert  ihre  £nt> 
Btehuttg,  die  grsphiscbe  Darslelhing  der  Klangwellen, 
das  Wesen  der  Resonanz,  der  Klanganalyse  und  der 
Klangfarbe,  sodann  den  Bau  des  Ohres  und  giebt  die 
HelmhoUzschc  Thc>irio  des  Hörens.  Im  Anschluss  dar- 

an ^Verden  die  sekund.ireii  Klanger>cheinungen  charakte- 
fi^.rt  Siiweit  i'eheii  die  Itarlei^ungen  über  ilic  'ichors- 
wahrnchmungcn.  Dann  folgen  die  Tonerzeugung  und 
die  wichtigsten  Instrumente  in  detailliiter  Behandlung, 
die  Saiten  und  Saiteninstrument«,  die  Bhuinstrament« 
und  die  menschUdM  Stimme.  Dsbel  spricht  Seh.  über 
^  tnuMvenalen  Saitensdiwingnngen ,  die  Klänge  der 
Saiteninstrumente,  die  stehenden  Longitudinalschwin* 

gungcn.  die  l'!oten.  die  I  ii",'en  und  die  Zungenpfeifen der  ( irtrcl,  d;c  KoU-  und  die  Blechblasmstruniente.  Der 
B:iLi  Je-.  Kehlkopfes  und  die  niensthhchc  .Stm.nic  cr- 
lahrcn  eingehende  Behandlung  mit  reichlicher  Unter- 

stützung durch  Bilder.  Zuletzt  geht  Sch.  an  die  Dar» 
Stellung  der  Töne  in  musikalischer  Beziehung.  Er  spricht 
von  der  Konsonans,  Diaaonanx  und  TonverwandMcbaft 
und  der  Leitsrbildung,  insbesondere  von  den  älteren 
Lehren,  von  der  Helmholtsschen  und  der  Stnmpfschen 
Theorie,  sowii  i  i  der  durch  A.  von  "eitini<cn  und 
H  Kieitiann  vertretenen  Theorie,  welche  Xweikl.ingc  nie 

eindeutig;  als  konsonant  oder  dissonant  h:';-cichiiet.  Ferner 
behandelt  er  im  einzelnen  die  «Juintenlciteru.  die  'Juinl- 
Terzleitern,  die  allerirtcn  Töne  und  die  chromatischen 

Leitern,  von  den  .Tonarten*,  womit  die  über  den  dem 
gegebMien  Grundtone  einer  Skala  folgenden  TSnsa  aitf- 
g^utsn  Skalen  gemeint  sind,  von  den  enharmonisehen 
Unterschieden  und  den  temperirten  Skalen.  Den  Ab- 
schlusH  b'lJi-n  Frwagunj^cn  über  praktische  und  theore 
tische  i' ragen,  welche  sich  an  die  Anwendung  der  un- 

gleichschwebenden und  der  g!'.' ich  sch  webenden  Temperatur 
im  musikalischen  Gebrauch  knüpfen. 

Notlsan  und  MlttheUwtgsn. 

Xrn  fr*rhUa«a«  Wark«. 

r,  Sauerbcok,  Einleitung  in  die  analytische  Geo- 
metrie der  höheren  algebraischen  Kurven  nach  den 

Methoden  von  Jean  Paul  de  Goua  de  Malfcs.  [Cantors 
Abhandl.  t.  Gesch.  der  mattiemat  Wissenseh.  15,1 

Leipzig.  Teubner. 
H.  Schubert.  Niedere  Analysis.  I.  Tb.  |Samnil. 

Schubert.    .'>  |     l.eip/ig,  (ioeschen     <.eb.  :i.m K.  Üoehlcmnnn.  Geometrische  Iransformalionen.  1. 

[Dies.  Samml.   L'7.]    Kbda     Geb.  .M.  M). 
K.  Zindler,  l.iniengcomclrie  mit  .Anwendung.  I.  Bd. 

[Dies.  Samml.  34  )    Kbda.    tieb.  M  IJ. 
K.  Heun,  Formeln  und  Lehrsätze  der  allgemeinen 

.Mechanik.   Ebda.   Geb.  M.  3,60. 
S.  Günther,  Astronomische  Geographie.  [SammL 

Gocschcn.  9J  ]    Kbda.    Geb.  M.  o.HO. 
11.  (irciiiachcr,  Kinführun«  in  die  Theorie  der 

Üopi'clhrcchung.    Leipzig,  Veit      Comp.    .M.  l.l'O. 
Ilch.  Schmidt,  Ilucckels  biogenetische»  (irund- 

gcscU  und  seine  Gegner.  [Breitenbachs  gememverstandl. 
darwinist.  Vorträge  u.  AbhandL  h.\  Odenkirchen ,  W. 
Breitenbach.   M.  2, 

Finkler  u.  H.  Lichtenfeit.  Das  Biweiss  in  Hygiene 
und  Wirth-scbaft  der  Brnührung.  12  Bog.  Bonn.  Emst 
Strauss.    M.  4. 

ZrltirkrirUa. 

Bulletin  des  sciencex  matkimaliques.  Aoüt  E. 

Goursat,  Cours  d'analyse  math^atique.  —  Annalea 
internationales  d'histoire.  —  J.  Richard,  Sur  les  sur- fsoes  des  ondes  de  Fresnel. 
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üiermaJe  di  Matemnticke  äi  Bart^glM.    LogUo  e 
Agosto  I'.  Srivio,  Sulle  formazioni  ioviriantivs  dciUa 
corrisporuScnza  hinuriu  icunl.  e  tine).  —  G.  Ctndido, 
Sul  tciircmu  di  Fermat.  -  1..  hrusotti,  Sopra  aicune 
rclazioni  fra  covarianti  di  tcrzo  c  quarto  grado  noi 
coefRcienti  di  una  binaria.  —  O.  Niccoletti,  l'n  esem- 
piodi  limile.  —  Angiola  Oragoni.  Sulla  varietu  cublca 
di  S«  dotat«  di  dieci  panti  doppl. 

ßulletin  asln  iioniiqu^  Soptcn.bre,  L  '>c!u;  Ihof, 
Dctcrminution  Je  l'orbilc  de  la  joiiictc  pcnüdiquc  de 
Svvifl  II).  —  Rambauii,  S\  et  Villatte,  ObMr- 
vations  de  pctites  planstes,  faites  u  Algcr. 

•  Zeitschrift  für  angtwandit  Ckemie.  16.  September. 
W.  C  Hcraeus,  Ueljcr  die  Ursache  der  Zerstörung 

der  Platmtiegcl  bei  l'liosphatanalysen.  J.  Schilling, 
Die  eigentlichen  ThorilMincralien  (Thorit  und  Orangit). 
—  H.  Maatbaum.  Zur  Bestimmung  des  spezifischen 
Gewichts  des  Wachses.  Der  Aussenhandel  Oester- 

reich-Ungarns in  Waaren  der  chemischen  Industrie  in 
den  Jahren  1900  und  l'XH  (Sehl  ).  -  II.  II.  Nicden- 
führ,  Die  chemische  (irussindustrie  in  Russland. 

Zeitschrift  für  aiwr iranische  Cketiiir.  X.XXll,  2. 
Astrid  Cleve,  f'eitr.ige  zur  Kcnntni'is  des  Ytterbiums. 
—  L.  C.  Jones,  Die  Einwirkung  von  Kohlenoxyd  auf 
die  Baryumbor.ite.  —  r.  A.  tiooch  und  H.  IJ.  (.r.bert. 
Die  FiUung  des  .\mmoniunivanadates  durch  Amn.omum- 
ehlorid.  —  A.  Roseobeim,  Die  Fällung  von  Ammo- 

nium vanadat  durah  CUonunfflonium.  —  W.  E.  Rin- 
ger, Mfwhlcryttelie  von  Sdiwefel  und  Selen.  —  F.  W. 

Clarke,  Die  Berechnung  von  Atomgewichten.  —  L. 
Pesci.  Ueber  die  Merkurirung  aromatischer  Verbindun- 

gen. —  G.  Bodlandcr  und  R.  Lorens»  Zur  Elektro- 
lyse geschmolzener  Salze. 

ZeUsckri/l  für  Elektrottehnik.  7.  September.  Br. 
Bohm-Raffay,  Die  elektriacben  Erscheinungen  beim 
Ausbrach  den  Mont  Petje  auf  Martinique. 

Jahrbiieker  J9r  ti  isacnsJuiftUche  Botanik.  XXXVIII, 
1.  F.  M.  Andrews,  Die  Wirkung  der  Centrifugalkraft 

auf  Pflanzen.  —  W.  Wiedershcim,  l'cbcr  den  Km- 
iluss  der  Belastung  auf  die  Ausbildung  von  Holz-  und 
Uastkiirper  bei  Trsuerbäumen.  —  F.  W.  T.  Hunger, 
Utber  das  Assimilationsprodukt  der  Dic^laeeen.  —  H. 
Vo  c  h  t  i  n  g ,  Ueber  den  SpraaMcheltel  der  LinaH«  spufüt. 
—  R.  Neubert,  Untersuchungen  über  die  Notntiont. 
kriimmungcn  des  Keimblattes  von  Ailium. 

Zeitschrift  für  wissensckaftliche  Zoologie.  I  X.XII, 
3.  3.  J.  Metsenheimer,  Beiträge  zur  Entwicklungs- 

geschichte der  Pantopoden.  1.  Die  Entwicklung  von 
Ammothea  cchinata  Hodge  bift  sur  Ausbildung  der 
lAnranrorm.  •—  J.  Thiele,  Die  systematische  Stellung 
idar  Solanogastrcn   und  die  Phylogcnie  der  .Mollusken. 
—  K.  E.  Schreiner,  Einige  Krgchnisse  über  den  Bau 
und  die  Entwicklung  der  i  iccipitaircgion  von  .Amia  und 
l.cpidosteus.  —  0.  Burg  er,  Weitere  Beitrage  zur  Ent- 

wicklungsgeschichte der  Hirudioesn.  Zur  Einl>ryologic 
von  Clepsine. 

Medizin. 

Referate. 

Richard  Traugott  [Dr.  in  Breslaul,  Die  nor^usc 
Schl.iflosigkeit  und  ihre  Behandlung.  Leipzig, 

H.  Wartung  u.  Sohn  (S.  M.  Herzog),  190.'.  <>8  S.  K". 
M.  I,»0. 

Die  kleine  Schrift  gicbt  als  Einleitung  eine  Darstellung 
dc5  Wesens  von  Schlaf  und  Traum,  der  verschiedenen 

lfrsii>.li'.ri.  aus  denen  Schlaflosij:keit  herv-ortcM.  uikI  der 
einzelnen  .Arten  der  nervösen  Schlaflos^iKCit  Nach 
cinit^en  Bemerkungen  über  deren  Verhütung  komint  Trau- 
gott  zu  seinem  Haupttbema,  das  er  m  vier  I  heilc  gliedert. 
Die  Therapie  der  Schlaflosigkeit  umfasat  demnach  das 

hygienlseh-dUtetiache  Verfahren,  sodann  das  kUmatisdie 
und  physikali.schc.  An  dritter  Stelle  folgt  die  psychische 
Behandiungswetse.  und  zuletzt  wird  über  die  Behandlung 
durch  Madikamente  gesprochen. 

Raecke  [Assistenzarzt  an  der  psycliiBtri.scbcn  und 
Nervenklinik  zu  Kiel,  Dr],  Ueber  Hypochondrie. 
[Allgemeine  Zeitschrift  für  Psychiatrie,  hgb.  von  H. 
Laehr.  LIX.  4.J  Berlin,  G.  Reimer.  1902.  S.  390— 

4ia  8». Raecke  mustert  zunächst  die  Dcfinttnnen  dCT  Hypt< 
chondrie  durch  die  verschiedenen  Psychiater,  indem  er 
die  neuen  LÜteratur  im  Eincelosa  durchgeht.  Sodann 
fuhrt  er  neun  Beobachtungen  an  hypochondrischen 
Kranken  In  der  TOMngsr  KUoik  vom  Saptenbcr  1894 
bis  zum  August  1901  auf.  Aus  Dmso  sacM  sr  su  all- 

gemeinen Schlössen  su  gelangen.  &  findet  twei  für 
alle  FiiUe  charakteristische  Morr.ento.  I.  ,cine  ver- 

änderte Sclbstcmpruuiun^;',  .'.  „eine  tigcntliiamhch  wohn- 
hafte, jeder  Kritik  unzugängliche,  aber  logisch  konse- 
quente Verarbeitung  dieser  Sensationen*.  An  ihren 

Deutungen  halten  die  Kranken  unenchütterlich  fest,  und 
dies  ist  nach  R.  allen  gemeinsam.  Er  versucht  nun. 
indem  er  gegen  die  Mstaadiolie,  Paranoia.  Hysterie, 
Naufsstbenio  Crenaan  siebt,  den  Begriff  der  Hypo- 

chondrie festzustellen.  Er  kommt  dabei  so  dem  Ergab* 
niss;,  dass  „die  Hypochondrie  eine  selbständige,  in  sich 
abgeschlossene,  klinische  Krankheitsform  ist,  die  sich 
vorwiegend  bei  einem  geschwächten  Zentralnerven- 

system —  bei  Neurasthenie,  Hysterie,  schwerer  erb- 
licher Belastung  —  entwickelt".  Der  ausgebrochenen 

Hypochondrie  schreibt  R.  ,eincQ  in  der  Flegel  gesetz- 
mässigen  Verlauf  mit  häufiigen  Remissionen  und  gelegent* 
liehan  Exacarbotionen*  su.  Daaemde  Heilung  hilt  «r 
für  zweifelhaft,  Damen«  fBr  aosgasdilossan.  Bei  Ueber- 
gang  von  Hypochondrie  in  eine  andere  Irrsinnsform  er- 

achtet er,  dass  es  sich  »nur  um  ein  hypochondrische« 

Vorstndium  der  Psyi:hosc"  hnndcle.  Kbenso  „können 
sich  episodische  hypnchundnschc  .Symptome  jeder  anderen 

Psychose  beimengen'.  „Die  echte  Hypochondrie",  so 
schliesst  R.  seine  Abiuuidlung,  „ist  stets  eine  Hypo- 

chondtia  aina  mataria*. 

Notizen  und  JiUttheUungen. 

Vellsea. 

Die  Gründung  einer  internationalen  Gesell- 

schaft für  ("hirurgic  wird  vorbereitet.  Die  l>elgisebe 
Gesellschaft  für  Chirurgie,  hat  auf  den  VorscMsg  ihrcs 
Vorsitzenden,  Dr.  Ch.  Willems  in  Gent,  die  hervotfagend- 
sten  Chimrgen  aller  U|ider  swr  Tbeilnahrae  an  ilwem 
Jahres-Kongtess  am  8.— II.  Sept.  in  Brüssel  eingeladen 
und  ihnen  den  Plan  nnterbreitet.  Die  Anfforderung  der 
belgischen  GaaeUsdmft  hat  lebhafte  Zualhnmunig  ge- 
funden. 

In  Europa  kommen  nach  einer  Statistik  in  der 
Zeitschr.  f.  Sozialw.  auf  je  lOOO  Einwohner  Aerzte  (mit 
ISiDsehloss  der  Wundirsta):  in  Dautsehland  5.1.  fn 
Oesterreich  4.1,  Ungarn  2.8.  Italien  6.3,  der  Schweiz  6.1, 
Frankreich  3.9,  Spanien  7.1,  Belgien  5.2.  England  ö.l, 
Schottland  7.7,  Irland  S.6.  Dänemark  U.A.  Norwegen  r->.3. 
Schwellen  -  7,  Russland  '2.1.  Auf  je  lomm  Einwohner 
cntliclen:  in  Berlin  (l^>i)  14.1,  Paris  (I89(.,  ''  7.  Brüssel 
C1H97)  14.7.  London  (1895)  12.8,  Madrid  24.4,  Wien 
(1896)  13.0,  Budapest  (1896)  16.4  Aerate. 

Der  aord.  Prof.  nn  der  Univ.  Krlamicn  Dr  i.udwij; 
Heini  ist  zum  ord.  Prof.  f.  Hygiene  und  Baktcnologie 
bafürdert  worden. 

»■  «rurblrDra*  ITtrkr. 

F.  Schilling,  Hygiene  und  Diätetik  der  Stuffweetanel. 
krankbcilen.   Leipsig,  H.  Härtung    Sohn.  M.  &,40k 
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Z»lUrhrlfl»ii. 

Schmtiils  Jtthrbui  h<t  der  j^tsanuntcn  MediHH. 

rxi.'.  I.  Ii  lau.  Rcricht  Ober  die  iMiMfeii  Leittuiigen 
der  Ohrenbeilkunde  (Schi.). 

Nturotoffisehts  CentralHaU.  I^.  Septem  her.  W.  v. 

Bechterew,  l'eher  einen  bestondercn  K'crri  Jer  Fonna- 
lio  reticularis  in  der  oberen  lirüokcnrci'iun :  l'cher  ilon 
Lumbolemoralrcflex.  —  .A.  Saenper.  l'eber  myntonisohi: 
rupillenbcwegung.  —  Steiner,  Der  Infraspinatusretlex , 
ein  bisher  unbekannter  Hellcx  der  oberen  Extreinit.it  des 

Mcoachen.  —  D.  J.  McCarthy.  Weitem  zur  Kenntotss 
de*  Supraorbitalrellexes.  —  A.  Diehl.  Ud>er  die  Angst 
bei  der  Hysterie  und  Neurasthenie. 

PsjfdtUttriich-neHrologiscke  Wochensckrijt.  IV,  24. 
W.  Lorenz,  Der  Wiener  Irrenthurm.  Ein  BeitrsR  zur 
Geschichte  des  nlederöslerfeichisohcn  Irren wescn-i. 

Arckif  für  pkysikaJifck-tliiUettSLhf  Thtra/'tt  in  Jer 
irzUicktn  Praxis.  September.  Rudolf  Virchow  t.  — 
A.  Kühner,  Die  Milch  und  ihre  Verwendung  in  der 
iflttliehen  Pnixit.  —  Zar  BcbuidlaDg  der  Epileptiker.  — 
Kantorowicz,  Kin  Eraats  der  Kreusbinde,  —  Aus 
Schweningers  Aerztcschule.  —  Ziegelroth,  Die  Musage 
in  der  ifztUebeii  Praiis. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

G.  Dcnoinvilie,  ll.imc  Sni  nt- Marcel .  peintrc,  K'"''" 
vcur  et  dei^si natcu r.  I.  [Gazette  des  Beaux<Arts. 
XXVill,         Paris.  IW.'.    S.  242-254.  8» 

Denotnville  giebt  eine  Biographie  und  ästhetische 

Wi  rdii-un^;  des  Malerstechers  KJme  l'abin  SaintMarcel. 
Dieser  wurJc  am  20.  September  ISjL»  fjeboren,  gcnoss 

seine  Au«ibildun>;  auf  dem  College  Henri  l\'  bis  etwa 1838  und  erhielt  zuerst  bei  Steuben  seine  kunstlerischc 

Unterweisung,  »etxtc  diese  dann  bei  D'Aligny,  Leon  l  ogniet 
und  bei  Eugene  Dclacroix  fort,  in  dem  die  Pariser  Neo- 
Impraasiontaten  ihnn  Vortlufer  «rbUdwn.  D.  «childett 
da«  Verhältniss  Saint  -  Marcelt  lu  Delacroix  und  seine 
Erstlingsarbeiten  aus  dem  Jahre  1R48.  Er  verfolgt  dar 
Huf  die  Thätigkeit  des  Künstlers  bis  zum  Juhrc  IS7(i. 
indem  er  viele  schriftliche  Miltheilungen,  Briefe  usw. 
venmrthet. 

MetlMB  oad  MHthelluiigea. 
Kotizrn. 

In  der  Nähe  von  Phaistos  auf  Kreta.  Im  ■.vtl,  :ie 
Stelle  eine  italienische  Expedition  d.is  au-ischlicsil  vfic 
Hecht  zu  Ausgrabungen  von  der  kretischen  Kegierung 
erworben  hat,  sind  12  Gribtr  aufgedeckt  worden,  offen- 

bar die  Grabstätte  der  Erbauer  uad  Bewohner  der  Königs* 
bwg.  Zu  jedem  fShtte,  nach  dar  K.  Z.,  «in  woblat»- 
gemmcrter  Zugang,  miluotar  von  16  M«tor  Liag«.  Die 
Griber  selbst  waren  Rroase  und  hohe  KuppelKi^lier.  Es 
lagen  in  jedem  drei  bis  sieben  menschliche  Skelette  V.^n 
Grab  verdient  besondere  Krwähnung,  weil  i'cullichc 
Spuren  darauf  hinweisen,  das»  in  ihm  ein  fcwultiLV-s 
Feuer  angezündet  worden  ist,  in  welches  der  lodte 
geworfen  worde,  in  dem  aber  seine  Knochen  nur  theil 
weis«  verbrannt  sind.  Auf  vornehme  Todle  weisen  die 
rcitiben  Funde  hin,  die  in  den  Gribem  gemacht  wurden. 
An»  BroBie  fiuideo  «ich  runde  Spiegt),  mondiSrni^e 
Rasirmesser,  Tfele  andere  Messer,  Pfriemen,  Nadeln  und 
besonders  zwei  Schwerter,  davon  eins  mit  einem  reich 
mit  Gold  verzierten  Griff.  Unter  den  /.ahlreiclieti  Va.scn 
ragen  zwei  bemalte  Oefasse  aus  Terrakotta  hervor,  die 
einen  reichen  figürlichen  Schmuck  aufweisen .  der  in 
Felder  getheilt  ist  Man  erkennt  Vögel,  umgeben  v<in 
allerlei  Blumen,  und  mit  Fischen  abwechselnd.  Weite- 
res  Oerath  besteht  aus  Stein,  so  dne  kleine  Vase  aus 
grfinera  Stein  und  swei  Lampen  aus  grünem  und 

rothem  Stein  und  M»  Knotfhm.  wie  die  Hani%riffe 
von   Sp  C)4Lln.     Am   Werth volbten   aber  sind  sahl- 

rc:.-hc  Halsketten.  Ihre  CiliedSf  biStehen  aus  ("■.l.istluss. 
Stein  oder  Gold  F,s  rinden  sich  Ketten  aus  dreiecki- 

gen Türkisen  und  .Vmethyston ,  zwei  kostbare,  v>in 

je  41  und  ">;<  Gliedern  aus  rothem  Karneol  und 
Goldplattchcn .  und  andere  aus  Filigranarbeit.  Beson- 

ders prächtig  sind  auch  die  Ringe,  die  diese  kreti* 
sehen  Griber  In  sieh  bargen.  Sie  bestehen  aus 
Silber,  Gold  und  Bronze,  bedeckt  mit  Goldblech.  Die 
Steine  sind  Icunstfertig  geschnitten  und  tragen  meist 
Thierc  -tIs  Sjct^clzeichcn,  Fin  Stein  ist  oblong  und  tragt 
auf  beulen  "leiten  Bilder,  oben  zwei  T!iiere.  unten  cme 
nieris'-M  .."'le  i '.estall.  .Iie  \iir  oincif.  \  ;crü.ssiL!;eii  Wesen 
aui  den  Kniccn  liegt.  Neben  diesen  Gr.ibcrn  der  Herrscher 
wurde  nun  in  der  Gegend  l.iliane  noch  ein  weites  Gräber- 

feld ausgegraben,  das  offenbar  fttr  die  Aermeren  be- 
stimmt  war  und  aus  einer  etwas  späteren  ZeK  stammt 
Auch  hier  sind  die  Gräber  in  den  Felsen  gehauen,  aber 
sie  bergen  nicht  mehr  die  Körper  selbst,  sondern  nur 
die  .\schcnurnen  aus  Terrakotta  Hie  Krncn  sind  ein 

fach  und  IUI-  selten  durch  Bemaluni;  geschmückt  l)ic 
Heit;:ihen  der  TuJlcii  sind  entsprechend  vi^n  Kcriiinerein 
VVcrthc,  die  Ringe  meist  aus  einfacher  Bronze  und  die 
gesdinittenen  Steine  selten. 

Der  Regierungshaumeister  Fbel  verßfTentlicht  im  Cen* 
tralbl.  der  ßauverwaltung  die  Aufnahme  eines  halben 
Giebels,  die  sich  in  einem  von  ihm  in  Wetzlar  ent- 

deckten Ski/.zenbuch  eines  Baumeisters  aus  dem  Anfang 
des  17  J.ihrh  s  findet  und  >!ic  .■\ulschrift  tr.if;t :  .Oicser 
Giebel  steht  zu  Heidelberg  im  Schloss  ufT  Ott  Henrichs 
Bauw."  Das  Blatt  stammt  aus  dem  J.  1616.  es  ent> 
scheidet  aber  die  viel  erörterte  Frage,  ob  der  Ottbeinrichs- 
bau  ursprünglich  mit  Giebeln  geplant  war. 

Heinrich  Steinba.  'i  ;n  Miinchcn.  Frundsberjistrassc  Jl. 
der  die  von  dem  verstorbenen  F'rol  Dr.  Hans  Müller- 
Berlin  begonnene  und  mit  ihrem  ersten  Theile  im  J. 
|K93  bei  r.  Fontane  &  Co.  zu  Berlin  erschienene  Bio- 

graphie Wilhelm  von  Kaulbachs  in  einem  2.  Bande 
zum  Abschluss  bringen  will,  bittet  um  Ueberlassung  von 
Briefen  Kanlbachs,  die  unversehrt  und  pfinktlieh  surSek- 
gesendet  werden  sollen.  ErwQnscht  wären  ihm  auch 
Angaben  über  das  Vorhandensein  von  Porträts,  Kartons, 
Kompositionen ,  Handzeichnungen,  Überhaupt  von  Wer^ 
ken  jeder  .Art  des  Künstlers. 

fiMcllwlMtUa  aad  V«r«lB«. 

7.  InUmatUmtdtr  kuiufkialoHseker  Kmtgrets. 

Innsbruck,  0.  —  U.  September. 

.\in  ersten  Koii^'resstage  sprach  de  Mandacli  aus 
Paris  mi  Namen  von  FuKenc  .Munt/  über  die  inter- 

na t  lo  n  al  c  (.  ese  1  Isc  h  aft  für  ikonographische Stu- 
dien. Ks  liandelt  sich  darum,  die  bisher  sichtlich  ver- 

nachlässigte Ikonographie  des  Mittelalters  und  der  neue- 
ren Zeit  systsmatiach  au  bearbeiten.  Dr.  Hoftlede  de 

Groot  (Haag)  bebandelte  die  Verglasung  von  Oel- 
gemSIden  in  öffentlichen  Sammlungen.  Daa 
Vordrehen  einzelner  Museen,  die  Meisterwerke  mit  Glas 
7u  verschen,  fand  n  i;h  der  Fr  7.  eine  scharie  Verur- 
tlieiliiiic,  durch  den  K'edner.  [Jie  i  n' luildc  ivniintcn  den 
normalen  Wechsel  der  Tcmperaiur  leicht  ertragen.  Unter 
den  oftenkundigen  Nachtheilen  der  Verglasung  hob  H. 
namentlich  drei  hervor;  die  Glasscheibe  wird  immer  zu 

einem  dem  Beschauer  listigen  Spiegel,  bei  fcuehter  Witte- 
rung läuft  sie  an  und  das  UM  muss  eben  w^gan  dsr 

Uebergtasung  tiefer  in  den  Rahmen  eingesetzt  werden, 
wodurch  störende  Schlagschatten  unvermeidlich  werden. 
Die  feinsten  K  ̂ien Schäften  des  Kunstwerks  verschwinden, 
die  wunderbaren  Feinheiten  eines  '  ielu:eni.ildes  gehen 
verloren;  das  Bild  wird  zwar  geschützt,  aber  wir  laufen 
dabei  Gefahr,  uns  um  jeden  Genuss  des  Kunstwerks  zu 
bringen.  —  Prof.  Dr.  Leitacbuh  (Strassburg)  aprach  über 
das  Reliquiar  der  hL  Atta!«  in  der  Si  Mi^alsnen- 
kirehe  su  Strasabuig.  ta  handdt  ridi  um  eine  ebenso 
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kostbare  wie  künsticriecb  iatercssante  Fassung  einer  Hand : 
ein  groaer  Bergkryatall  un»chlie«t  die  Reliquie,  deren 
Fassung  den  Formen  der  friihgothischen  Architektur  nach» 
Kcblldet  ist.  Die  RQckseite  des  Rciiquiars  zeigt  eine  In- 

schrift, die  den  Namen  „Gothcfrit  Cidclero'  cn';h.ilt.  Bis 
her  ("laubte  man  nicht,  hier  einen  Fainilieiinaiiicn  vor 
sich  zu  haben!  {Redner  beweist  nun .  d.iss  dieser  (iothe 
frit  Cidclerc  derselbe  Ministerialc  ist.  der  am  IS  Juni 

r.'OT  in  einer  Urkunde  König  i^hiU^^'s  ̂ i-'nannt  wird, 
und  rubrt  ferner  an,  dass  der  Name  des  Stifters  dieses 
ReUquiars,  Cotfiried  Cidelatius  von  Strassbuig,  ber^ 
frütier  mit  Strassburgs  grösstem  Dicliter,  mit  GoltlHed 
von  Strassburff,  in  Verbindung  gebracht  wurde.  El  Mi 

jedcnfall';  aufrallijj.  dass  Gottfried  l";dclcrc  sowolü  fn  der 
l'rl<undc  von  \  'J"1  a!s  auc!i  auf  dem  KelLiiiiar  nicht  als 
.Xrgentuieiisis .  snp.dern  .i!--.  .de  .\ti;entina'  bezeichnet 
werde.  I^cdner  bespricht  dann  auk:h  weiter  die  interessanten 
Arehiteklurrormen  des  Reliquiars  und  weisi  Jumuf  hin, 
dam  den  Entwurf  des  Reliquiars  nur  der  vor  Erwin 
am  Strasaboier  Mflnstarbao  thi^g»  Werkmaistsr  liabe 
üertigen  kSnnen.  —  Maaeumskiistos  Dr.  Pasaureek  aus 
ReichenbrrR  in  Böhmen  sprach  über  die  Errichtung 
von  Kunst  a  '  c  h  v  e  n.  Kr  •■vk)  i'j'.c  die  ;ri  de:  .Anlai;o  vier 
Archive  begründete  Seluvieri^keit  der  Arehiv  Kui  .-i^^'h  Jiii; 
für  die  Kunslhis'.urikcr  und  wünscht  ein  oder  das  andere 
,Reichsku!istar..-hiv'',  Xwei  Beamte,  schlaft  der  Redner 
vur,  sollen  dieses  .Archiv  verwalten ,  andere  sollen  das 
Material  sammeln.  Der  Hauptkatalog  müsste  aus  zwei 
Abiheilungen  bestehen,  einem  Obersichtlich  geordneten 
Zettclkatelqg  und  einer  Sammlung  nameatlicfa  der  weit 
r  erst  reuten  KQnstlerKorrespondenz.  —  Am  zweiten  Tag 
hielt  F'rof.  IV.  II.  Semper  f Innsbruck)  einen  Viirtra;^  über 
. Altf irulische  Malerei  vom  I  I.  bis  1.".,  Jahrh."  Schon 
sehr  früh  entwickelte  sieh  in  Südtirol  eine  beaclrenswerthe 
rrcskomalcrci.  besonders  bcgiinstigt  und  gcplicgt  durch 
den  Kunstsinn  der  bei  Meran  hausenden  Grafen  von 
Tirol.  Im  14.  Jahrh.  übte  die  wachsende  Macht  der 
angrenzenden  Staaten  (Scala,  Visconti.  Venedig)  einen 
gewaltigen  Einfluss  auf  .das  nachbarliehe  Tirol  aus. 
Den  Binnuss  der  Schale  eines  Altichieri  und  Jacopo 
.'\vnnzi  verrathen  die  Fresken  in  Sta.  Lucia  bei  Pondo, 
in  der  Vurhalle  von  S.  Apollinare  in  Thent  und  im 

Chore  des  Doms  da«eU>sl{,  namentlich  aber  auch  in  der 
auf  dem  CaIvwIcniMifs  bei  Bosen  befiodUelien  St  Vigl- 
liuakapetle.  S.  führte  auch  die  flbriteB  von  dieser  Schule 
beeinfiussten  Arbeiten  in  einziehender  Schilderung  vorr 
die  acht  Hildcr  in  St  .lohaiin.  einem  Dorf  bei  Bnzcn.  die 

\'ermählung  der  h'..  K.ith,Tnna  in  der  Johanncäkape'lc 
beim  Kreuzgant;  in  Hi  .xori.  d >_  Gemälde  Franz  Stockinxcrs 
in  Tcrlan  und  die  Fresken  in  St.  Martin  in  Campill  bei 
Bozen.  Eine  zweite  Gruppe  stellt  sich  in  den  durch 
Stefano  da  Zevio  beeinfluasten  Gemälden  dar.  Dieser 
Veroneser  Meister  lisat  sich  urknndleb  1434  in  Sfldtirol 

nachweisea.  Der  anmtrthlgen  Manier  seiner  Schule  be- 
gegnen wir  fn  Gries  bei  Bozen,  Im  fCrentgang  von 

Brisen  und  in  .\n  Darstellungen  höfischer  Spiele  im 
Schlosse  K'unkelstein.  Um  164()  tritt  dann  die  Brixcner 
Malerschule  auf.  als  deren  Haupt  Jakob  Surder  erscheint; 
ihr  gehören  verschiedene  Gemälde  im  Kreuzgange  des 
Brixoncr  Domes,  sowie  in  der  Umgebunp;  Brixens  an. 
Die  Bedeutung  Sunters  besteht  vornehmlich  darin,  dass 
er  ̂ ch  zwar  in  mancher  Hinsicht  der  älteren  Brixener 
Schule  anscbhMS,  zugleich  aber  auch  eine  entschieden 
deutsche  Auffassung  fSrderte.  Durch  das  Auftreten  der 
Familie  Fächer  kehrte  der  Kinfluss  Italiens,  namentlich 
der  <)beritalienischen  Schule,  wieder  zurück.  Zu  Beginn 
de^  ;'i  Jahrhunderls  erblühte  eine  neue  Schule  in  der 
nunmehrigen  Landeshauptstadt  Innsbruck,  die  den  von 
Schwaben  cmpfanKenen  deutschen  Einlluss  selbst  nach 
Süden  hin  weiterverpHanzte.  (Schluss  folgt.) 

X»u  er«rhlrD»iic  Werke. 

G.  Warnecke.  Kunslgeschichtliches  Bilderbuch  fOr 
Schale  und  Haus.   4.  Aull.    Leipzig,  E-  A.  Seemann. 
Kart.  M.  2. 

~,  — ,  Vorschute  der  Kunstgsflchidite.  Testtiueb  tn 
dem  kunstKCSch.  Bitderbuch.    4.  Aufl.    Ebda.  Kart. 
M.  1,35. 

A.  Schneider.  Zur  roi'ographie  sudtirolcr  Hurgen. 
Leipzig,  Oieterich     M  4. 

Ch.  i""abrc,  Traiie  encvclopc-dique  de  Photographie. 
Suppl.  III«.  Fase.  4.  Paris,  Gauthisr-Vitlan.  VoHst. 
Subskrpr.  Fr.  10.  Einzelpr.  Fr.  14. 

Inse 

Bcrlajt  xum  (6. 

trXoturHubicn  im  fjaur^ 

-^^^    Ifloubtrrirn  in  brr  §äiitmrrAuitbr. 

ein  9uSf  fftr  bic  ̂ tigenb  mk  Dr.  Smrl  1lriiC9»nit. 

SRtt  dc^nunficn  mb  O.  Ci(ioiitb«tttcim. 

?.  «nftaoe.  (IV  u.  174  S.)  gr.  R.   IHOl.  9it  Oii|httI« 

Vtmiuonbbonb  J(  '6.20. 
3>a<  Ücnfii^  n«it  cigiiet  {tt^  nult  nur  twrjflflidi  «f« 

(^rft^cnf  für  btj^abir,  größere  jtnabtn,  fonbrin  (tiid)  ali 

^ilfdmittel  für  btn  ̂ rijrtr  \ut  ̂ orbrrcitunß  auf  b<n  natur< 

TiinMic^rn  llnlrrridit.        Pniirif4c  i'e !)rtr.ititunfl, 
1.').  -luHiniiber  l!lf>l. 

IS«  iß  eine  VriU  uutrc  btu  3Ui)rnfrfd)tift(ii  beU^rcnbru 

t^irlKiftt  floeoibta  URb  fsOir  in  frimr  9a(|cnbUM{gt||(t  Mfcii. 
SD'ir  n>llnf(^  ben  ̂ laubtTcirii  tts  Dr.  (Stirburbl  mit  ffineu 

frilKidK"  dunfltn  bk  nrittflr  ̂ ^nbrcitunfl,  )umal  fir  |t4 
ut4  Su|nlid>  m  tbum  fo  f^mudldi  •maiibc  ptttfentimn. 

(Oombuttn  ComfiiOHbciii.  ̂ mfhiii,  bm  10.  ecpi.  1901.) 

 in  einet  T^ornt,  bic  finfrfeitS  biird)  bif  gfmflt« 
uoUe  An  Oer  iBcleljTung  uiib  an&rcTjeitö  burd)  bit  jum 
Ttntvn  aitfiHnminbc  Stctiiebe  i|nn  ̂ mid  in  crrti^cn  fn«^, 

'>  autl^  ive^  («bcn  uerfchttit  bürfte. 
Sriieifung  unb  Untcrni^t  Sie.  4ti. 

rate. 

Srubim-  in  Icipiiji.  _ 

$pa|trr0angs  •  ̂iaubetfus. 
Hin  thut  fhT  Mc  Suenib  mü  Dr.  jtod  Stttqiitliii. 

anu  Bcktnnaflcit  Mn  CC^winbraj^eiia. 

(VIII  «.  187  6  )   flT.  8.  mi. 

3n  geldjniflcfDoIlfm  Original •?fimt><jnbhmtb  .*  ."Ltit». 
Xif  'Jiaturftubttn  in  ffialb  utib  Rdb  rctlicu  ftd)  btn 

früljeven  !i<öuben  ebtnbilrtig  an  unb  btfitjfn  glfirtifall?  einm 
tcIl>ßÄnbigen  Sbacoller.  wirb  teiue  brfi^rtibcnbc  9totur* 
m\dfiiiU  gcttirben,.  fonbcnt  wir  »erben  vielmehr  in  ben 
®ci|l  bct  StotNK,  in  Me  (Rcfdc  btf  Serbm«  unb  8<r* 
geben«  inib  in  Ue  Tutttmlle  fMmttang  cin^cliter  {^ebeiurfen 

I  unb  g^njer  (JJfnicinitfiaftcn  cittc^ffübrl,  ivobci  nud)  nidil 
iintfrlafTcn  njirt»,  hm  unb  luiibfr  aui  bic  öftbftif(^t  Seile 

bii  i.'aiurfrfuöc  linnun'EÜen.  .  .  .  Xie  iKfdjidft  i'cm'fitbunä 
bfr  iMaU'.itictjiii  Veljrforin  jerlcgt  bie  ̂ Mraditniififn  in  ftei- 
mro  Jivifdjnilte  unb  bietet  ©clegciiljeit,  falfdic  •ÄuffafTungen 
uiib  iiinroänbe,  bic  feiten*  bei  fiinbtr,  ie  nadi  ber  Atters* 
fhifc  mit  g«iii|ei«W  ober  {(r5§tttm  Serftänbni«,  au«gc> 
f pnx^  wcibni.  ben  nom^crrin  ottf  bcm.CBcRciu  räumen, 
wSbrcnb  bi«  Qr^Ablung  tran  bnf^H^ni  UrlrbnifTcn  btS 

I  ̂oter«  ba«  ©eiprädi  belebt.  .  .  .  TflS  oorjflitlidbf  SPud)  wirb 

'  ollen  'SJaturfreiinfen  vom  l.'i.  ;lal)te  nn  reidie  ̂ Inreijung 
[  unb  intereffanle  l*tn!>(iriff  bieten. 
I  ($ibagogt{d)e  dicfotm,  lä.  i^qcmbet  mi.) 
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Perlag  pon  Güstau  Fischer  In  geno 

SPcbCB  begann  :u  ersdieincn:  dit 

zweite, 

durch  neue  Abbildungen  und  neuen  Cext 

Dr.  W.  Kämpf's 
Bibliographisches  Bureau. 

Bmüb,  8  4«.  OfBuianstr.  72. 
ZuMmneiMtellung  der  Litteratnr  ta  jeder  wissensdiftfll. 
Frage  ■Ol  ■Oen  Oisciplinen.    Bibliographien,  Rmurim, 
Excerpte.    Uebcrscizungen  in  allen  Sprachen.  Aus- 

gebreiteter  Rel'erentenkreis. 

Verlair  ton  B.  W.  Tvnbnor  in  I.cip/iu-. 

berektaene  auiiote  des  Weikes:        |  SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

Bus  den  üiefen 

des  Wettmeeres 

SdiUderunflen 
dir 

deufsdien 

Clefsee« 

Expedition 

Sari  etuuL 

Jinti  Ghromclffhographlen,  8  ßclIcqrapQren,  32  als  ZaMa 
infniditen  Poltbildern  und  etwa  390  Bbbiidunaen  Im  ZnL 

Preis-  fOr  das  ganze  Mhifk  18  HL  bfosdi., 
20  in.  eleg.  geb. 

Das  Werk  erscheint  zunächst  in  1 2  liie« 
ferungen  im  Preise  von  1  m.  50  Pf. 
und  WM  Im  Oktober  d.  9.  fertig 

voTOegeiL 

lIEIiA!  -  KCKÜEN  VON  W.  VIETOR. 

I.  NORDENGLISCH:    NORTHERN  ENGLISH 

BY  R.  J.  LLOYD:  phü.nktics.  üramm.ah.  texts, 

IVI  o.  127  S.)   8'  geb.  M.  8.—. 
Div  »Skinrii   lebendi-r  Spfnchrn' 

drnen  Streits  ktuDÜl 

„Kliminttriiarh  dn  pniiroi'hriu'n  F.iiRliHrli",  <t.  h.  Lnndi>niiu-h.  im 
crniuii'n  Qiid  K>nz<'n  als  .MuMrr  ilii'iit,  Hnlirn  kita|i|iv  Ubt'rsirhtlirlio 
l)nnii<'llanK>-n  di-t  I.aiitl<'liri'  und  (iraiumatik,  dif  dunb  m<>^irli*t 
miinniK&lnir  ((ewihltu  Teste  «irlHuIcit  und  belebt  wenlvii,  briRKrn. 
Ale  nit'bflc  Uaikiim  eind  ia  AxmAM  gmmmms 
UÄNISCH  von  O.  JESPEHSEN  iD  KopMihagen; 
PORTUGIESISCH  von  A.  R.  C.  VIANNA  in  Lissabon; 
MOl.I.A.VDISCM  von  R.  OIJKSTR.A  in  Amsterdam; 
WI-lSr.MITTtLUlif  lSCll  von  W.  VIKTOR  in  M.irbsirR. 

lii't  ih^liM-htti  oiivr  4cr  fraiizu»i»i li>-ii  ̂ jirvitu'.    l>tc  (..AiitM^Urilt  i%t 

BRUNO  EGGERT: 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 

STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  PRA.XIS  DES  NEUSPRACHLICHF.S  UNTERRICHTS. 

[Vlll  u.  NU  S.)  «r.  H    l'««».  seh.  M.  2.40. 
Der  \'er(a>«<T  hietel  heiihjLhiun;;ei;  und  StuJicn,  die  er  In 

l'üri*  ßcnmclil  hat.  Kr  beruckäictitipl  dabei  in  cf-ttr  T.inic  die 
HtJUr:nis^t-  de»  franzi'isischcn  rnttrnchl»  in  Ue^tschl md  und 
giebt  allen  Neuphilologen  wcrtvuUo  AnrcruDgen,  wie  die  prak- 
tiaelMa  faWglaiMB  die  SpcediM»  iiatf  vtaUbmt  qwmiiHeCh 
MigtMldct  werden  kBaaen. 

r>t  c3^  eJä?  Verlag  von  B.  <9.  t 

Professor  Dr.  TH,EOBALD  ZIEGLER: 

Allgemeine  Pädagogik. 

[VIII  U.  IM,  S     H.  1!HI1. 
geh.  1,—  Mk.,  geschmackvoll  geb.  1,2.«  Mk. 
„Ek  bandelt  sich  hier  nirht  etwa  nnr  nm  die 

li'ilif reu  S<  lullen.  <><>n'lern  elR-nso  aiicli  um  «las  Volk«- 
Ulli!  Fortliililung8sclnihvi~eii  iin'l  um  rlic  Friiiro  tUr 
Mii'l(  hcm*r/i<'liuiig,  si  'i.i--  wirkli'  li  lia^  <Kinzc  uiiMTt's 
Bildungswesens  zur  Surai  iie  kommt.  Die  Pädagogik 

TOB  Ziegler  sei  hiermit  zum  Studium  empfiililon.'' (Bbeinische  Blätter  ]»02.    Heft  ̂ .) 

^IKe  Dantdlnng  '/^s.  ist  in  der  That  im  besten 
BiaM  psooid-TentiBdig.  So  liehtvoll  vie  bhuhitoII 
and  ohne  Jede  Voreittf^onmenheit  erSrteft  der  Verf. 
s^tinen  (Seffenstand,  im  hcsti'ti  Siiuir  iiiilcrrirtiti  nii  und 
klärend  für  den  Laien,  l  ud  aui:li  den  t'aclimunn  wir«! 
da<i  Urteil  de»i  weitblifkeodeB  uid  Tielerfobrenen  Pi- 

dagogen  interessieren."' 
:Deut.s<>lie  Litttraturziitung  l'JÜ2,    Nr.  l"  ) 

„Es  bandelt  sich  hii  r  nieht  um  ein  I.chrlMirh  der 
Pidogogik,  um  ein  System  dieser  Wisseii>i  lmft,  sondern 
an  dlgemein  wichtige  Fragen  der  Volksercichung. 
Wer  timr  in  diese  Fragen  eindringen  will,  der  gebe 
sirh  den  ernsten  Studium  dicsis  \\  erkrlirns  hin." 

(Kath.»l.  Si  hull.latt  l!Hi-_>.  Nr. 
_.Ti'(leni  sich  für  die  J  u ^re n 'le r zi  c  Ii  ii  ii  ̂ ' 

Interessierenden  sei  das  Schrift<-hen  warm 

CMptohleiL."  (aiemer  FuuilienbUUtor,  19.  I>ea.  1901.) 

e  u  b  n  e  r  in  C  e  i  p  z  i  g.  cJt      t>t  c>t 

Dr.  RICHARD  RICHTER: 

I  Sektor  «in  ICBntt  AlboMIfanulaai  nd  FMrfefaar  am  ake  Onlewaltlt 
;  III  L'  lp«lir 

Reden  und  Aufsätze 

MH  einem  Büdms  des  Verfassers  m  Hefiogravare 

j  [Tin  Q.  247  8.1  8.  1901.  gell.  5,-  Wh  geh.  6,—  Mk. 
„Es  ist  ein  Buch  von  reicher  Gedankenfülle,  das 

hcrzerfreuende  [tilder  antt  der  üymnasialwelt  bietet; 
allen.  driirMi  ilas  Krzirhungsweseil  tm  Heiaeii  liegt, 

muss  es  willkuuuuen  sein." (Dreadaer  Joonwl  21.  Des.  1901.) 

.„Das  Bu«h  wii<l   allen,  die  dif  litri'iiartifje  Per- 
«"•nlielikfit  und  r.iTi'd>aiiiki  it  des  v.ir  «i'iii<,'pn  .Mmiati-n 
vt  r^tHrln  In  n    l.i  i]izii:iT    lii  ktiir>    und    l'[i  f'-.-"rs  der 
l'iida>.'>isjik    ;;ekamit    lialion,    eine    willkoinniiiic  Kr- 

i  inneniii);sgalK'  >ein.    l)io  Auf^iitze  wenden  sit-li  an  das 
f rebildete  Publikum,  dem  auch  die  Schulreden  ange- 

egentlich  empfohlen  seien." 
'  Neue  Vogtlindtscbe  Zeitung  ;t.  Jan.  1902.) 

I  -Allen  Sorgen  nnd  FrajEren  des  Erziehung«-  und I  8ehnllebenü  geben  die  Reden  und  Aufs&tie  klaasiachen 
'  Ausdruck,  weil  sie  aus  einer  Pers&aliehkeit  heraiiN 

entspniiiu'cn  sind,  die  gans  in  ihnm  Bnvfe  nnfging 
und  denn  innt-rste  Gmndlnge  sugleieh  eine  seltene 

I  Wahrhaftigkeit  war." 1  (Dreedner  Nnchriditea  1901.  Nr.  352.) 
Digitized  by  Google 
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fi»sc5s»e»s«5scs  tlpvfng  tjoit  §.  ©.  £ f u ü II c t  in  rripnci.        ̂ «s i« i*5 

Bu  Halur  und  6ei$te$well 

Sammlung  miffenftt^afUitt) '  semetnucrüänblidjet 

iatfleUttngeti  am  aUen  §eMeten  hts  Piffettd 

in  fiäiibd]fii  uou  13ii    160  $eitrn  |u  1  Mh,, 

In  gefi^madiDoUrm  (finbnnb  ;it  t  81h.  2.')  pft^.  3rbrs  §ÖRbii)rn  ifl  in  ftcfi  nbf^rrdiiofTrn  unb  t'mt\n  houflid). 
In  rrfdjdiirfnltrr  unb  aUgrmrinurrnäii&lidirr  $tl}anbiuii$  aitrbtn  in  abgrrd)lorFrnrn  fiänitd)»  auf  nil|Trnf4oniid|)rr  f^rniib' 
logr  rul)rnbr  |lor|lrUungrH  nic^tigtr  l^tbütr  in  |lAHV*IUr  f rf^tinknng  ai»  nlltn  Inrii»  b»  fBilTrnf  gtbotrn.  bie  »irk* 
U4(  Itfrifbigunfi  unb  bnnrrnbni  ̂ xM"  !*  smälirrn  nrrntügfn  unb  romit  onf  oU$rmrinr*  IntrrrlTr  rtdpnril  klmta. 

$\s  »frtoolUgy  nü^lfades  §efd|enh  <m|if<^Utt  pd}  hefonbm; 

5  fonbd)rii.  und)  filai)(,  grbuiibru.  in  grfdjmadtuoUrit 
bnurr^nften  (fjfrriirnhhöRtfjrii.  bno  fidi  nun  l^ufflrllrn 

mit  Ituf^ängm  rigiiut.  nun  yrrifr  mm  ü  tilh.  öti  ̂ fg. 

l3ffonbm  feien  cmpfoljUn: 

§M}rflpi)ifd)f  gibiiiitlieiL 
■t'.'ad)  39übl.) 

Kirc^^off,  ÜKenf^i  unb  (irtie. 
donfon,  9Ke(Tetfocf<|un9  aitb  WetfcMdkoi. 
(»iiiitfifr,  ©tft^iüjff  bcvS  ;^fifnltev«  b« (SüttCfblligeil. 

^offett,  ̂   ̂ olocfmcf^mg. 

e^eib,  Die  'JDietoae. 
Seb^RQ,  ̂   eifcR^fitttniMfcii. 

5)?frcfcl,  r^niieiiieurtci^nif  ber  9Jeit',ftl. 

l'ttun^arbt,       faufcnben  :£$eb|tu^l  Ux  ̂ it. 
Qatct«  ®Aiinchuf(Buifl^tRcn> 

@4(ffet,  iDIifrofToiK. 

Sfo^maun,  l'uft,  ̂ afler,  l'ittit  unb  sü^ärme. 
@»Toc9,        SU^  mb  bie  $arbcR. 
üdftetn,  Manit)f  }iDif4en  2Kenf(b  unb  Zier. 

ÜJJaltliafi,  Deutle  Saufuiift. 

jpeil,  Xcutfd^e  ©täbte  unb  iöürger  im  ̂ llUtttlalter. 

fflfbi|inifd)f  flibiioti)fh. 
9ierna<tt,  Woberne  ̂ (ilnsifTcnfi^aft. 

Sk^rct,  ®cfunbb(it«U()re. 
<Zad)9,  Ter  mcnf(tli(^(  ftftTpcr. 

^anbci,  l'cibcdübuiigcn. 
9reR|}«I,  (SniAlniiig  »nb  8oniRa^tt9<nittteI. 

llülksiuirfrdjnftlidjr  ̂ ibliütljrh. 
(91o4  fflabl  ) 

DJeijer,  ©o^iofe  $5e«j«gungen  iinb  Xfieorien. 
^0^,  ©erfe^iÄenttDidflung  in  Xeutft^lanb. 
Unoib,  ̂ fufgaben  unb  3<(Ic  bc<  9Renf4enf<bcil4. 

£fto,  Ta^  bfittff^e  .'panbmetf. 
i'ocning,  ̂ Reic^eocrfaffung. 

gtibQgogirdjf  ̂ tbUotl|fh. {•ilatb  iiSatjI.) 

^HiefiUr,  'Mdgemeine  'i^ftbofiogif. 
lliiolb,  'Jlufgaben  unb  j^ieit  bc0  !iD2cui(^cnlc(>en4l. 
ftteibig,  Die  fünf  ®inRe  b««  9)tenfdtcn. 

^aadt,  'Hau  unb  Jtbtn  be«  lim«.  |  ̂anber,  t'eibfSflbungfn. 
©tefenfiagen,   Unfere  wiAtigfun  ÄuUuryfloRSCR.  (  9t«^mfe,  5)ic  eetle  be«  iüienft&«u. 
«ucrbai^,  aHc  €»nittbbc9ti|fe  ber  nobcmca  «utin»  fffifpe,3>ie9M(ofo|»bicbcr0eBemDaTttR2)«ttf<((oitb. Iclitc. 

i>e||e»  ̂ tb|tnnti:iuitiif'!elne  unb  3)omtni«niuO. 

gfutfdjc  gibliatl)fk. 

SBeifc,  X)i(  brutfcten  ̂ oltiiftämme  MHb  8attbf4^flCII. 
Dtto,  To«  bfutff^e  .ponbmerf. 
iÖrutnicr,  Xai  bcutf^e  ̂ oU0lieb. 

Vfoening,       bcutfdic  Kci^lflocrfaffRng. 

fliRorird)f  unb  httItMrl)tHiirir<l?>  §M^tk. 
(Ü^ad)  Sabl.) 

Seife,  St^rift«  unb  ©ut^tuefen. 

Söeife,  Die  beutfi^en  ̂ olKftAmme  unb  l'anbfi^aftcn. 
©oben,  $aia|Hm. 

CttD,  Tai  beutf(f)f  .»pnnbwerf. 
SDiatt^aci,  !Die  beutfi^e  ̂ Joufunft. 

Bäfntmtx,  IReffararaHon  nnb  Xcbointtm. 

^luf  ̂ unfi^  ausfüijrlidjf  iUu|lrifrtf  yrof|i(tt»  mfonft  unb  ̂ ojifrrL 
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Verlag  von  B.  G.  TEUBNER  in  LEIPZIG, 

Kwcrc  f orlschrittc 

a]ifaem6eMete)erSleklrizit». 

Von  Prof.  Dr.  Richarz. 

=s=ss=  Mit  97  Abbildungen  im  Text.  == 

[VI  u.  128  S.]    gr.  H.    GeschmackvoU  geb.  Jl  i.öa- 

In  voimfflldwr  Weise  ist  es  dem  Verfasser  gelungen, 
die  grund|«f enden  Gesetze  der  Klektrizitat  zu 
erörteni,  leicht  vwständlich.  aber  zugleich  auch  für  jeden 

Fachmann  intereisant  die  Themata  zu  behandeln:  Über  ' 
elektrische  Schwin^unj^en  und   Hertzsche  Wellen  auf 
Drahten;  die  Hcrtz-chen  Wellen  im  der  Luft,  Strahlen  i 
elektriacher  Kraft  und  die  Telegraphie  ohne  Draht;  Fan*  i 
days  Kraftlinien  und  die  neueren  Vorrtdlungen  vom 
Wesen  der  r'cktriscl;cn  Kn/tc:   die  Tesla  ■  Stnime;  die 

Kathodciistrahlcn  und  konlgcnstrahlen.   Vorausgeschickt  | 
ist  eine  Darstellung  der  absoluten  elektrischen  und  mag- 

netischen Masseinheiten  (Ampere,  Volt  und  Ohmi. 

.Diese  vurzüglichc  Schrift  führt  jedermann  : 
in  sehr  kurzer  Zeit  in  die  neueren  Fortschritte  i 
auf  dem  Gebiete  der  Elektrizität  ein  und  dOrfte  i 

nicht  wenig  daiu  beitragen,  das  Interesse  fUr  I 
die  Elektrizität  in  weitere  Kreise  /.u  tra>;cn 

Das  vorliegende  Buch  kann  warmstens  empfoh- 

len werden.* 
^tntrtlbL  t  gewvrU.  Uiiterriditoweieii.) 

c}t  e;tt 

Grunüriss  aer  Elektrotechnik 

fjg  ttdodschc  JCdPfuislsItn 
von 

Oberlehrer  Dr.  phil.  Wilhelm  Brüsch. 

^=  Mit  348  AbbUduogcn  im  Text,  srs 

(XU  u.  168  S.]   gr.  8.   Geb.  n.  M  3.-. 

Bei  der  Abfassung  dieses  Werkes  sind  eine  Reihe 
neuer  Abschnitte,  wie  diejenigen  über  die  Klüssjgkeils- 
anlasser,  über  dos  l*arallelschaUen  von  Oleich-  und 
Wccbselstromniascbinen ,  Ober  die  Transformatoren  und 
deren  Leerlaufstrom,  über  die  Nernst-,  Osmium-,  Bremer- 
und  Flammenbogenlampe,  über  die  elektrische  Arbeits- 
ühertraguiiy;  usw.,  nebst  Texttiguren  neu  hinzugekommen. 

Zur  Erleichterung  der  Übersichtlichkeit  ist  eine 
Trennung  der  Lern-  und  Lehrstoffe  (Versuche  etc.) 
durch  verschiedenen  Druck  .ingestrcht  worden.  Es 
dürft«  das  Buch  infolge  dieser  Anordnung  auch  für 
solche  Leser  bmoehber  sein,  denen  die  Gelegenheit 

nicht  geboten  uirii,  die  beschriebenen  Fy:  'ritr,ei;te  ,■  i 

sehen.  Die  Lan>4e  der  einzelnen  \'ortragc  isi  derartig 
bemessen  worden,  dass  sie  sich,  je  nach  den  Verhält- 

nissen der  Anstalt,  in  zwei  bis  drei  Standen»  also  ins. 
gesamt  io  40  bto  «0  Stunden  bewilltgen  Inseo. 

JQeiiier  £eit|a9eii 

9er  praktischen  Physik von 

F.  Kohlrausch. 

Mit  in  dra  Text  gedruckten  P^ruren. 

IXX u.  360S.]  gr.  8.  1 899.  Kegsan  in  Lcinw.geb.  Jt  4.—. 

Man  muss  dem  Vetfssser  sufHehtigen  Dank  fQr  dieee 
.\rbeit  wissen,  um  so  mehr,  als  dns  Buch,  wie  es  ja 
hier  ohnedies  selbstverständlich  war.  durch  seine  Be- 

schrankung auf  den  engeren  Zweck  um  nichts  weniger 
wissenschaftlich  geworden  ist.  In  der  \orrcde  äussert 
sich  der  Verfasser  in  so  beherzigenswerter  Weise  über 
diesen  Gegenstand,  dass  ich  die  fraglichen  Stellen  her- 

.  .  .  Dadurch,  dass  dieee  behersigenawertes  Worte 
einem  Buche  vontuigesehieirt  lind,  welehen  in  die  Hsnd 
des  .Anfüngers  gelangt,  werden  sie  ihren  Segen  in  be> 
sunders  weitem  Umfange  üben. 

(Zeitsehr.  L  pbysllcal.  Chemie.  XXXII.  Bd.,  Hen  2.) 
Es  kenn  nur  mit  freudiger  Genugtbuung  begrüsat 

werden,  wenn  ein  Forscher  vom  Hole  Koblrnnseh's die  Mühe  nicht  scheute,  dem  Anflinger  die  Wege  ebnen 
zu  helfen  und  selbst  mitzuarbeiten  an  der  Hebung  des 
plivsik  ilisohcn  Unterrichtes,  auf  dessen  hohe  kulturelle 
Bcdeiiluiij;  das  \  i.rworl  mil  Nachdruck  hinwcust,  .Möge 

icri  Form  recht  viele  neue  Freunde dos  Werk  in  sei  il 
linden ! I  Realschulwesen. Jahrg.,  Heft  &.) 

cJt    c>t     c>t  t>t 

£ehrbnch 

der  praktischen  Physik 
von 

F.  Kohlrausch. 

Z^kh  ■'•  neiiitt  kufUe-  t;.  bitfadens  der  praktiichen  Phpik. 

Mit  zahlrei(  In  n  l  'jjjurcn  im  I'c.xt. 
[.\XVIIu.^j|'iS.lgr,S.  IVMl.  liicgsam  in  l.cinw. neb. .«  «.(>(.). 

Infolge  der  doppelten  Aufgabe,  welche  sich  obiges 
Werk  stellt,  wurde  in  der  neuen,  erheblich  vergrusserten 
Auflege  der  Thermomelrie,  der  Strahlung  und  vor  allem 
der  BMilrisiUt  ein  breiterer  Spielraum  eingeiiumt,  und 
darf  der  Leitfaden  unserem  Ermessen  nach  das  Verdienst 
für  sich  beanspruchen,  zuerst  und  allein  eine  handliche 
Zusammenstellung  kritisch  ausgewihlter  pbyiiktJilCher 

Zahlen  gebracht  zu  haben. 
(Dtr  imdct  MaseUiMnilwiHtr.  IQOI.  Nr.  36w) 

Dieses  eigenartige  Werte  gewinnt  mit  jeder  neuen 
Auftage  an  Vertiefung  und  damit  an  Wert  für  alle  die* 

jenigcii.  ■.sc!. 'iL-  .ler  (rnktischcn  Physik  als  I.chrcr  oder 
l.crnenJj  n.ihcr  stehen.  .Auch,  als  .N'achschlagebuch  ist 
CS  von  HcdcutunK,  denn  in  knapper,  aber  ausreichend 
verständlicher  Form  umfasst  es  einen  ausserordentlich 
reichen  Inhalt  und  bringt  nicht  weniges,  was  man  in 
sehr  umfangreichen  Lehrbüchern  vergebens  sucht.  Die 
zahlreichen  im  Anhang  gegebenen  Tabellen  beruhen 
aelbstverstindlidi  auf  dem  besten  sur  Zelt  vorhandenen 
Mvleriel.  (Oaen  190t.   la  H.  S.  640.) 
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gttm  6guffcßon  ̂ (nfctn^id)f 
ftWtn  iw  Verlage      O.     Imliifv  i«  tefMf«. 

J^rof.  Dr.  Oöhar  1?vcnnei': 

llte  latttltd|en 

nu^  0crd|tdftltd|eit  (^rttnblageu 

ttnfmr  |trd|trd)rrilittitg. 

%hM  gell.  1. 

Xic  b<flcb(nbt  5Rfd)tftfircifcimfl  lva^  tti  ̂ er  ̂ Jfflf!  audi 

ÖOU  (Ätbtlbflfii  uttb  fcll'Ü  roti  Vflircrn  alä  c:u'r,t>  i'jcgd'nic? 
Eingenommen,  tute  ugcnb  eint  anbere  fdbftverftönMidjc  (iin» 
nSftxati.  ytuvt  ̂ igeutUmltdjfeittn  foltot  «ä^t  «Uf,  unb 
ntenimb  fragt  bonad),  luic  wir  tta$a  Ivmnim,  nun  gerate 
fo  ttnb  nidpt  anbcri  }n  Sd/mim.  3>ic  WcttttgclHng  bn 
SIeiftlMitibung,  bie  bie  longgrivanf^tc  (Sin^it  (erMfll^wn 

wirb,  W  tat  ̂ mmfTc  für  biefr  'J^raQtn  roieber  ̂ mtSt;  bii 
r(d)tt  ÄtltUTrl  bar  III'  tiiirct  iiiiir:  m  Lifiii  "^Miitc  tniii  'i'rof. 
Srcnncr  in  ̂ it^urjbuig,  bei  aU  cm  jül^Kr  bct  orttjogropljtjdjen 
Scncgnnt  feit  langem  Mkmit  ifl. 

.<iloff(n  fid)  von  Strfi&gen  gegm  bie  SieC^tfdjTeibung  unb 
d<i<^<nl<j}iin8  ni(4t  freitnilten,  fo  wirb  man  trtenncn,  bat 
bra  DttricfftDungen  groge  Sorgfalt  gctvibmct  totx/hm  nntfi. 
3n  btm  i»or(irgenbem,  für  bie  ̂ anb  be«  St^rerS  beflimmtm 

I  ̂ndfi  tvirb  ber  @toff  na<^  päbogogif^cn  9«ftd|t$|>untten 
fleorbnel  borflcbotcii.  Ter  i^corbfiter  bat  bafl  ©uc^  ben 
^{loecfen  bcr  neuen  einljtitlit^n  btuffditii  Siecfitfdireibung 

I  bienftbat  gemadjt  unb  eS  baber  cmfiu-  licnf-  ui;  piCfiaitet, au(^  ttberaS  bie  cntfprcd)enbcn  neuen  amtiidKn  Siegeln  fUr 
bie  din^UtfilRitaiig  in  (noM^lcr  W(vH  cinfeflgL 

iif  »eilt  Hnlpf itli4|e 

hmiifdit  Seditfilireibiittg  ntift  l^egeln 

Mit  flwqniifiittn  fir  Me  fanl  kn  filBIm. 

(Unter  ber  Vreffc) 

Um  bie  (hnvü^rung  bct  neuen  beutft^en  (SintieitSfc^reibung 
}u  erleichtern,  roirb  in  bem  uorliegenben  fleinen  9änd)t,  bta 
ungefähr  einen  Umfang  oon  Dier  bis  fQnf  Sogen  tjaben  foO, 
ein  Stt^er  burt^  bie  neue  Kei^tft^ibung  bargeboten,  bcr 
iebcrmann,  in  crjlrrer  tinic  aber  bte  €M^fer  ber  unteren 
Moffcn  ̂ i^rer  Winuitalten,  jiir  rafcbcn  unb  ftdteren  .^ianb< 
^bung  ber  einfd^bigenben  9tcge(n  filbren  foO.  ̂ uglcid)  iinrb 
auch  <>n<  fnaptK  unb  t)raftifclie  v^'iiclirung  über  bie  beutfcije 
Setdien'einmg  gegeben.   Ter  S^.rfoiier,  ber  oI?  IVitglifb  bcr 

bcr  neuen  (^inheitdic^reibung  Ibätigcn  ̂ Intcil  geuoninicu  bat, 
giebt  bier  eine  netmenbi^e  (ErgSn^ung  p  beui  amilicben 
Weaelba^lctn,  inbcm  er  emen  oom  ifeidgten  |um  Sdjioeren 
anfveigenbcn,  an4  bem  6elbflunterridite  bienenbcn  ife^rgang 
bietet,  ber  in  turjer  3«t  jur  obfligen  Sk^errfi^ng  ber  neuen 
Uc^ttt^reibung  ju  fabnn  geeignet  ift.  «Meint 
bemnMÜ.  

iSiAhf^dpaksA  Prof.  Br.  0ttu  X}|on 

unb  Bealfi^Ibireftfor  Dr  (E^.  ̂ ttbtt 

it|i  ttujdiliiy  an  Oic  aiutUd^rii  Siegeln 

Icr  llc4tf4frlliHt  mti  Sct^rnfeMHi» 

8.  «ufiage.  (Unter  ber  tpreffe.) 

".Vellen  ben  Vcfciituiugen  unb  bu  I  ifiicinlninnen  iwr 
ollen  geeignet,  bic  crf)iilcr  in  ber  J]Jcd)!jd)icifaung  ju  unter« 
riducn  unb  ]\i  fettigen,  fflenn  man,  ii>q9  nirt)t  geleugnet 
U'crben  tonn,  ivalirnibmen  innf;,  Nifi  f.Hift  rdiiiirr  oberer 

Börgerfi^unBfrrBr  B.  Btlbelbraiitrt: 

^(d)t  fil)r  cib  fd|ttle 
fiv  Unter'  ua»  WittclHaifcn. 

9iMil|iopt  te  Itf  ftm  (ii^WIcr  fßN^icUra. 

8.  «ttfbgc.  9wÜ  1^ 

X>ic  d{ed)tf(hretbfchu(e  .^^ilbebranbtd  berubt  auf  einer 
Ifiiä^rigen  (frfabrung  in  ber  $envcnbung  fadilidKr  Sinbeilen 
iu  Iliftaifioften  unb  iKbt  jtch  fc^arf  »on  ben  fonfligen  Tittat« 
^afi«t  nod)  fo^jlti^n  (Einheiten  ab.  2)er  ffir  ben  ecrfaffcr 
lettcnbe  QmmbfaQ:  9»  nirb  unter  grdltem  9lü^auftMnbe 
ein  ¥ud)  nerfoßt,  roelcheS  in  feinem  X^iftate  ou§er 
bem  einen  }u  erflrebenben  jeiueiligen  3ielc 
irgeub  eine  anbere  nrtliogtQpbt'dje  Sdimiengteii 
anfmcift.  (Jin  meditfdiTcibeunterridit,  ber  bieicn  Ohiinb. 

[(IL*  ntdii  liffflii:,  fiiuit  nait)  ber  Uberjeugung  bee  'i^orTa'icri« 
unmöglich  jtnjpruch  barauf  ergeben,  }u  bem  crjichenben 
Unterricht  ju  liefen,  bo  nur  bann  boi  Itinb  jur  Slrbeit«* 
freubigfeit  ei|Dgen  werben  tann,  wenn  et  tkifäa  fflr  @<^ritt 
ju  bem  nelMcnbigen  SelbftgcfQhl,  ju  bem  Qtmi|tfcin  eigener 
Jlraft  geführt  tunb.  3^für  ift  Sonutf fe^ung,  bog  nur  eine 
Sdimierigfeit  in  bem  ein;etnen  €itfl(fe  ̂ ecft,  loährenb  aOd, 

waif  fonfi  nod)  uordnn^cn  i>'i,  .Vinb  Don  felbfi  aaf  4hmb 
bt»  frflher  ̂ ebonbelten  muB  (djreiben  Idnnen. 

J^bßrlEljvEi-  Dr.  Büfmaiin: 

I.  Xcil:  Cctte  Iii  CUiMta 

juglci^  3.  Auflage  ber  GSriinb^üge  ber  beutfd^en  Ci^ramnatil 

Don  ̂   Siifefe.    "freiS  geb.  l.iJO 
II.  £ctl:  Untertertia  M  Untcrfrcunta 

9ifi«  gei.      1.90.  8eibe  Seile  infammcngcb.  J(  8.— 

Xa»  oorfiegenbe  9fi(hlein  foQ  bem  Jüehrer  ba<  Ußige 
unb  «eimutbenbe  SUtieren  erfiiarcn.  de  fftr  bie 
bei  ̂ lers  lefKmmt.  3>er  ̂ nhoft  bietet  bot  fftr  bie 
6(|lllcr  ber  «Sefto  btf  Unterfefunba  ̂ i'ifFenSii'erte  qu?  bein 

(Bebiete'  ber  Qlramniattf,  Vitternturgfidiidjii',  l'fctnl  iinb 
^oetif,  foniie  baä  'Ji-ulittiifti  i'ilw  At.jiiren  nni<  ircDeti.  ler 
Stoff  ifl  auf  bie  fcd;>  .Hliv'icn  ueiicUt  u'o^^cu,  ntici  ;n>or 
nach  l'{aBgabe  ber  niiitlidien  VeliipUino  ober  im  ".HiiidiUiffe 
an  bie  uorgefdjriebenc  ober  jonfl  ilbltdje  V'citüre.  £ie  :8cifpteic 
finb  befanntiii  (Hebiditen  unb:3)ramen  entnommen,  bie  ttN^I 

auf  ollfii  hohereji  i'ebrcinfialten  gelernt  ober  gelefcn  werben. 

Verantwortlich  für  den  re«l«aioneUen  Tbeil:  Ur.  Kicbard  Böhme,  Berlin;  für  die  Inierate:  RichardQuell«  in  Loipsig. 
Voftag:  B.  CTaaboar,  BorUn  und  Laipiig.  Dcuek  von  B.  Biiebbin4«r  te  NMi>r 
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m  .^0.  November  I  J^O^  ist  Friedrich  Adolf  Trendelenburg       Eutin  geboren. 

Zur  ilaucrn(ir-n  Itrinncrung  an  ihn  soll  sein  Geburtshaus  mit  eiocr  Gedeoktafel  geschmückt 

werden;  ausserdem  ist  eine 

Trendelenburg -Stiftung 

begründet  worden,  aus  der  Schüler  des  biesigeo  Gymiuwiuins,  das  auch  der  zu  Keiernde  besacht 

hat,  unterstützt  werden  sollen. 

Beiträge  zu  ersterem  oder  letzterem  Zwecke  nimmt  der  uoterzeicbnete  Gymnaiial* 
direktor  sowie  der  Professor  Areas  biersetbst  eo^egea;  wenn  die  besondere  Bcstimmuog  einer 

Spende  dcbt  bezeichnet  wird,  so  wird  sie  der  Ortsaussehnss  f&r  die  Trendelenburg- Feier  je  nach 

BedOrfnis  der  einen  oder  der  anderen  Sammlung  zuweisen. 

Kin  Festakt,  bei  dem  Professor  Dr.  R.  Kucken  in  Jena  die  Rede  übernommen  bat,  wird 

am  20.  Oktober  vormittags  10  Uhr  in  der  Aula  des  Gymnasiums  statifuiden;  zur  Teitnabme  an 

diesem  wird  hiermit  freuodBdist  und  ergebenst  eingeladen.  Anmeldungen  werden  erbeten. 

Eutin,  im  Aagust  1902. 

Der  Vorstand  des  Ortsausschusses  l&r  die  Trendeleidiurg-Feier. 

Regierungspräsident  v.  ButtnI.   GymnasiaMirektor  Dekantier.   Professor  Afoos. 

Verlag  von  B.  O.  Tenbner  in  Leipzig. 

Naturwissenschaftlicher  Unterricht  in  England, 

insbesondere  In  Pliyslk  und  Chemie 

von  Dr.  Karl  T.  Ficher, 

IPrivatdocent  an  der  Königl.  Technischen  Hochschule  in  Müncfatn. 

[VllI  u.  W  S.:    er,  «.    lOni.    peh.  Mk.  ;Vf>0. 

Dos  Büchlein  versucht  die  ät«lluug  dc-'<  ualurw  itMieuHchaftliclien  Untvrrichta  i.  £.  und  die  nanieut- 
Hell  in  Physik  und  Chemie  herrschenden  ünterrichtmnethoden  in  fflnf  Abschnitten  klarsalsgen:  1.  In 

welchem  rmfan;:«  werden  in  Env'laiiil  NatiirwisHCTisrliafttMi  y-'-l' Int  '  —  2.  Nach  weichen  Methoden  erfoljrt 
der  Unterriebt?  Dieser  Abschnitt  ist  der  umfangreichste  i  denn  er  eutlittit  eine  genauere  Schilderung  der 
in  den  letzten  sehn  Jahren  in  England  viel  besprochenen  und  albnithlich  Oberatl  eingeführten  sogen, 

„henristischeu  Methode".  In  diesen  Ab^ichnitt  !^ind  auch  die  nAheron  .\ngnl>en  über  die  I^}irerau»>bilduug 
und  die  Kosten  des  Oberall  eingeftkhrteu  Laborstoriamsanterricbt«  (z.T.  mit  Planenj  aurgenommen. 

—  .'t.  Welflie  Erfahrungen  hat  man  i.  £.  mit  der  inaktischen  XTnterricbtsniethode  gemadit?  —  4.  Welche 
An!>ichten  hat  man  in  England  Ober  onisre  naturwissen»cliuftlichea  UnterricbtsmetbodsiiT  —  5.  Welebe 
Ansiebten  bat  man  bei  ans  aber  die  englischen  Besttebongen? 

Neuere  Versuche  zur  Mechanik  der  festen  und  flüssigen  Körper 

(mit  <  iiiPiu  kiiizcii  AnliiiiiL'''  über  das  .sog.  „ali.-olute  Mnsssystem'  >. 
Ein   Beilrag    zur   Melliodik   des   physikalitschen    Unterricht»  von 

Dr.  Karl  T.  Fltelwr, 

Privatdoosnt  und  I.  Assistent  für  Phj'sik  an  der  Königl.  Technisdisn  Hochschule  München. 

[V  u.  fix  s;    gr.  N.    I!i(i2.    Gib.  Mit.  2.—. 

Das  lUU'hlciu  verdankt  seine  Kntetebung  einer  IKUT  gehaltenen  Vurletsung  (Iber  Kntwickclun)!  der 
physikalischen  Grundbegriffe  nnd  den  in  den  beiden  ersten  MOnehener  Fenenknnien  für  Lehrer  der  Mathe- 

inatik  und  Physik  ̂ oludtciien  Kx[n'rinifiital\ ort ritL'fn  !>  oiitlillll  vhw  l.'oiln-  von  pcMiaii  iH-sühriol-oiicii 
und  dunli  l)etaib;eicbnungvn  erläuterten  \eräiuiifu,  wt-liiic  eine  ni<>);lii'li»t  verslAudlicbe  und  doch  streng 
richtige,  cxperinientelle  Entwickelung  der  mechaniacben  Begriffe  Im  Mittelscbglnnterricht  besvecken  nnd 

groraenteils  vom  \\Tfa'.>^fr  (»oHi^l  Htiinuuen  und  sonst  n*>idi  nii  lit  veröffontlii  lit  wurden,  zum  Teil  abt-r 
auch  besonders  wichtige  und  einfache  Unterrichtsveisoche  anderer  Physiker  darstellen,  in  der  Anurduung 

wurde  venracbt,  den  von  Emst  Mach  in  seiner  Entvickeinng  der  Mechanik  aolJgestelUen  Forderongen  «n 

ganflgen. 
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L.  Glatzel  ̂ Oberlehrer',  Nachtrag  zum  Ver- 
zcicbntss  der  Scbüler-Hibliuthck  (obere 
KlasBeo)   des   Kftniglichen  Wilbelms- 
Gymnasitims  zu  K  rotoschin.  [Beilage  zum 

X.WXVll.  Jahrc-shcrichl  \'^>\  des  Konigl.  Wiihelms- 
(jymnasiums  ]     Krotoschin,   Kosmito  BnchdruelMrai 

(Ci.  Schmidt),  l'>ul.    36  S.  8*. 
Eto  Bücberverzeicbniss  zusammeoxustellen  ist 

aiemals  eioe  betoadert  erfreuliche  Aufgabe,  und 
sie  wird  wohl  noch  uncrirruiichcr,  wenn  di«;  Be- 

schäftigung mit  des  Bücbero  selbst,  die  einem 
hierbei  unter  die  (ttnde  Icoramen,  nicht  Aber  die 

Langweile  des  Registrirens  hinweghilft.  L'nd daa  dürfte  nur  bei  einem  sehr  kleinen  Tbeile  des 

Bestandes  einer  ScbQlerbibliotbek  der  Fall  sein. 

Wer  aber  die  Arbeit  von  Amtswegea  einmal 
übernommen,  von  dem  müssen  wir  verlangen, 

dass  er  uns  einen  K^itiilug  vorlegt,  der  den  ein- 
fachsten an  solchen  zu  stellenden  Forderungen 

entspricht.  D.ihin  rechnen  wir  in  erster  Linie 

die  Kichiigkeit  des  Druckes.  Das  uns  vui he- 
gende Itldoe  Heft  von  36  Seiten  enthfttt  aber 

nicht  weniger  als  20  Druckfclilcr ,  unter  ihnen 

MoretlU*  statt  Marcello,  Gubl  und  Ko/mer,  Kap- 
ier ffir  Kepler,  Kluckhom  fOr  KfuckhoAn,  Hnriey 

für  Hu.vley  und  Gauss,  l'ünfstelligc  Ir)g,Trithc»!is(  hc 

und  trigomoNftriache  l'afcin.  Da  ein  Katalog  ein 
Nachschlage-  und  kein  Lesebuch  sein  soll,  ist  das 
zweite  Erforderniss,  dass  aus  ihm  schnell  zu  er- 

sehen ist,  ob  er  ein  gesucbtes  Buch  enthält.  leb 
stimme  mit  Glatzel  durchaus  Qberein,  dass  eine 

kleine  Bibliothek  in  nicht  zu  viele  l'äclx  r  ge- 
theilt  sein  soll,  und  dabs  in  den  einzelnen  Kächcrn 

die  alphabetische  Anordnung  am  meisten  zu  empfeb- 
len  ist.  Aber  er  h&tte  sieb  nach  seben  Eiothei- 

Ittogen  richten  sollen.    Unter  seine  Groppen  I 
und  2  dcä  griechischen  und  römischen  Altcrthums 

(griechische  —  lateinische  Schriftsteller)  gehörten 
nicht  HAcks  Lebensbild  des  Demosthenes  und 

.Alys  «Cicero*.  Diese  waren  entweder  unter 
Littcraturgeschiclite  <<Atir  unter  die  Ahtlicilun'^ 

, Geschichte.  Biographien"  zu  setzen.  Das  Hm  h 
von  Presset,  Priscilla  und  Sabina  hätte  besser 
anstatt  hei  den  Schrift.stellern  der  Neuzeit  in 

der  deutschen  Littcratur  neben  Beckers  Gallus" 

in  der  S.  Gruppe  der  ersten  Abtbeilung  gestan- 

den. In  der  „Deutschen  Littcratur"  ist  die  Ein- 
theUung  .  I.  Dichtungen  des  Mittelalters,  2.  Schrift- 

steller der  Neuzeit,  3.  Uebertragungcn  ausländi- 
scher Diihtungen,  4.  Mustersamnilungen,  5.  Theo- 

retische Werke,  Litte raturgcscbicbte.  Erläute- 

rungaschriften*  alles  eher  als  systematiscli.  Was 
soll  man  besonders  unter  Schriftstellern  der  Nett- 

zeit verstehen.  Darimter  gehört  ja  jedes  in  unse- 
rer Zeit  geschriebene  Buch.  Dort  sind  z.  B. 

Bücher  über  Krupp,  die  Königin  Klisabeth  von 

Rumänien,  die  Fküder  Grimm,  Gerhart  Hnnpt- 

mann,  1'cs.chel  und  Wildcnows  Kürnerbuch, 
Warnckes  Keuterbiographie  verzeichnet,  die  doch 

viel  besser  ein  Unterkommen  bei  den  Miogra- 

pbien  gefunden  hätten.  Und  was  haben  hier 
Homer  und  Conscience  tu  suchen,  wenn  Gl.  eme 

Gruppe  „llebertragungen  ausländischer  Dichtun- 

gen" nennt,  in  der  er  aber  auch  wieder  eine 
Kipling-  und  eine  Longfellow-Uebersetzung  fehlen 
lässt,  die  er  bei  englischer  Litt«  r.itur  unterbringt. 
Wenn  die  zwei  kirchengeschicbtlichen  Werke  als 

besondere  Gruppe  aufgeführt  werden  konnten, 
hätten  Craula  Kinfübrung  in  die  Kunstgeschichte, 

Langls  Bilder  zur  Geschichte,  Schulz'  Kunst  und 
Kunstgeschichte  nicht  nothdürltig  unter  der  Ab- 

theilung .Verschiedenes*  imtergebracht  werden 
sollen.  L'nil  das  neue  l'niversum  hätte  dreist 
neben  Westernianns  Jahrbücher  gestellt  werden 
können.  —  Aber  vidleicht  tbue  ich  Gl.  Unrecht. 
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Wir  haben  bier-  nur  dnen  Nachtrag  vor  uos,  nnd 
der  I  lauptkatalog  mag  ihn  zu  dieser  Kintheilung 

gezwungen  babcn.  Dann  —  und  nur  zu  diesem 
Zwecke  tat  die  klebe  Anseige  ffescbriebeo  — 
möchte  ich  ihm  und  den  Zus.immcnstellcrn  der 

Katiduge  anderer  Schüler-  und  I  .ehrerbibliotbel&en 
ratbeo,  neb  oacb  dea  leidit  zugänglicben  biblio- 
tbckarischeo  Hilfsmittela  bei  ihrer  Arbeit  iuiku- 
tbun. 

Berlin.  Richard  Böhme. 

A.  Hansrath  [ord.  Prof.  f.  Kircbengescli.  an  der  Univ. 
HeiJclber|>;l .  Zur  KrinnerunR  an  Otto  Ribbeck. 
[Deutsche  Kuiidsviiau,   li^b.   von  Julius  Rodenberg. 

v<    BwUd,  Gebrüder  Paetel,  1902.    S.  222- 
'.'48.  8». 

Wie  HauWBth  ein  BOdilein  Eitonerangen  an  Hein- 
rich Treitschke  in  seiner  Heidelberger  Zeit  veröfTentlicht 

hat,  so  giebt  er  uns  hier  auf  Grund  %'on  Ribbecks  Reden, 
Vorträgen  und  Briefen,  sowie  der  Aufsatze  und  Schriften 
von  Wachsmuth,  Scholl  und  Crusius .  iinJ  pcrs'inhchcr 
Ermnerungcn  ein  Uild  von  Wesen  un.;  Wii  ks.imkcit  Otto 
Ribbccks.  Er  führt  uns  in  sein  l^Uernhauä,  zeigt  den 

Einlluss  seines  Vaters,  von  dessen  ,Lebensrcgcln*  wir 
ein  Stück  kennen  lernen,  auf  die  iintwicidung  des 
Sohnca  und  gew&brt  uns  einen  EinbKdi  in  Rlbbeeln  Uni- 
venitälsseit,  vor  Allem  in  seine  Seminaneit  bei  RltacbL 
Dann  tw^leiten  wir  den  jungen  Gymnasiallehrer  auf  der 
Reise,  J;o  er  mit  llt.'\so.  >cincn  .schwärmerisch  ge- 

liebten Ju^'ciiJfrcüiid"  Jcni  er  ja  spater  seine  so 
wenig  . phiSolo^iHcti'  anmuthcnde  römische  l.ittcratur- 
geschichte  gewidmet  hat  —  nach  Italien  machte,  und  in 
das  Gymn.T^ium  zu  Elberfeld.  Doch  d.imals  snh  er  schon, 
dass  er  .in  der  l'bitologie  mehr  und  Eigenlhümlicheres 
leisten  werde  als  in  der  Schulzucht.*  Der  Uebergang Sur  Universität  war  vorerst  nur  halb.  In  Bern  und 

Basel  war  er  neben  seiner  Stellui^  als  Universltlts- 
Professor  auch  am  Gymnasium  thätig.  Diese  Getheilt- 
heit  hörte  erst  auf,  als  er  18<>2  an  die  Universität  Kiel 
berufen  vvu  Je.  an  lier  er  lf>  J.ihre  blieb,  während  wel 
eher  Zeil  er  auch  politisch  thatig  wur.  187J  siedelte  er 
nach  i  ici.Iulhcr;^  über,  um  mit  ̂ .cinem  Kreunde  K^chly 
,die  llrncucrung  der  dortigen  philologischen  Scliulc  zu 

wagen".  Von  hier  aus  kam  er  1NT7  nach  Leipzig  als 
Nachfolger  seines  Lehrers  Ritscbl,  und  hier  hat  er  bis 
au  seinem  Ttode  am  18.  Jnli  1898  gewirkt 

Hobtnaollera-Kldendar  1903«  bgb.  von  Paul  Seidel 
[Direktor  des  HobeosoUeramuseun»  in  Berlin,  Prof.  Dr.). 
Beriia  u  Leiptig.  Giesedce  u.  Oevrient,  1903.  20  S. 
kl.  Fol.  mit  I  Kunstbl..  sahtreichcn  BOdern  im  Text 

•  u.  1  Almanach.   Kart.  M.  1. 

Der  hochverdiente  Heraasgebcr  des  Hohenzollem 
Jahrbuchs  beabeichtigt  mit  diesem  Kalender  weiteren 
Kreisen  einen  .Einblick  in  den  Retehthum  vaterländischer 

Kunst-  und  Geschichtsdarstellungen*  des  Jahrbuchs  zu 
eröffnen.  Rr  hat  zu  diesem  Zweck  eine  Auswahl  ge 
trolTen  und  die  .Ahbildungcn  zu  kleinen  Gruppen  zu- 

sammengcf.isst.  Der  begleitende  Text  soll  zur  \'cr 
gleichung  anreL'i--:i  i:n,i  Interessenten  auf  die  lienutzung 
und  das  Studium  der  bisher  erschienenen  B.indc  des 
Jahrbuchs  hinführen.  An  erster  Stelle  steht  „Kaiser 

Wilhelm  11.  als  Friedensfurst*  und  .Kaiser  Wilhelm  11. 
und  der  Segelsport*.  Es  folgen  .Bildnisse  des  Crossen 
KmiSnten'.  «Schnupftabaksdosen  und  Schaumfinsen 
Friedrichs  de«  Gronen'.  ,K(iniR  Friedrich  Wilhelm  I. 
als  Jäger",  „Kö;ii.;  FrieJr  i-h  WiKutm  III.  in  der  Juf!cnd". 
und  dazwischen  eingci'.ochten  sind  „Hochzeilsme- 
il.nllen*.  ,die  königliche  lloüipothcke  in  lierlin*,  ,.-\n- 
dii-as  Schliilcr  als  liildhaucr*.  Den  Schlus«  des  Knlcn- 
dors  bildet  ein  vollständiges.  bihliiii;r.iphisch  genaues 
Inhattsverzckhntss  der  ersten  fünf  ßande  des  Hohen- 

zollern  Jahrbuchs.  Der  Kalender  stellt  in  seinem  sauberen 
für  die  Augen  angenehmen  Druck,  mit  vielen,  treff  liehen 
Textbildcrn  und  dem  in  Buntdruck  reprodutirten  Aquarell 

Skarbinas  .Der  Grosse  KuriiUrst  so  Pftrde*  aueh  efaie 
vortügliche  typographische  Leistung  dar. 

Notizen  und  Mltthellungeo. 
Kotlicn. 

Die  kgL  Geaellaehaft  der  Wissooacharten  in 
Gi»tting«n  aibltjelita  EhranmÜtfisdBri  ibnr  natham.. 
phys.  Kl.  gabSten  14  ordaniL  and  27  aaawiit.  Mit- 

glieder,  1   Assessor  und  94  Korrespondenten,  ihrer 
phil.-hist  Kl.  11'  ordentl  ,  IM  auswart.  .Nüiglic.ler  und 
lr>  Korrespon Jetite:)  aii-  L'ntcr  den  auswärtigen  Mit- 
gl:edc.n  Sind  :(!  Deutsche,  4  Knghinder,  4  Italiener,  ii 
Franzosen,  Oesterreicher,  1  iloUander.  I  Schweizer 
und  1  Däne;  unter  den  Korrespondenten:  Deutsche, 
16  Engländer,  13  Franzosen,  12  Italiener,  7  Oesler 
reicher,  6  Dänen,  ß  Skandinavier.  4  Amerikaner,  8 
Sehweixer,  3  Russen,  2  Griechen,  I  Belgier  und  1  Indicr. 

Xea  encUMieB«  Werke. 

L.  Blau,  Studien  snm  aMbebriischen  Bucbwsaan  and 
zur  Mdiseben  Uttsratwieschichte.  [XXV.  Jahreabsr.  der 
LAndeinbbiacnebBle  in  Budapest.)  Budapest 

HafUf  erscbetotadc  Werke. 

W.  Nijhoff,  L'art  typographique  dan«?  Ics  Pavs-Bas 
(löOO  — I54ü).  15—20  Lieff,  Haag,  M.  Nijhoff.  Je 
M.  12,50. 

XolttrhrirUa. 

Heilaf^e  zu r  M üMckener  Allgemeinen  Zettitng.  Nr.  204. 
Ed.  Flatzhoff-I.ejeune,  Kunst  und  Tendenz.  —  E. 
Ebstein,  Gottfried  August  Bürger  und  Elise  von  der 
Recke.  —  206.  Bern  hart.  Die  Gesaiefanelea.  —  20&/206. 
W.  Berdrow,  Kreisstrssaenbabncn  sur  Vermiltlang  des 
Nahverkehrs  und  sur  Entlastung  der  Haoptcisenbahnen. 
—  2CK>.  Zimmer,  Ferienkurse  in  ihrer  Bedeutung  für 
die  Universität.  —  Die  l'riiraphaclstcn.  —  l.''.)7.  K.  Voss- 
Icr,  Benedctto  Croces  Aesthctik  Wissenschaft  des 
Ausdrucks,  -  .\.  .Meinhardt,  lieber  Thuron  verschie- 

dener .^rt.  —  Ein  Wort  zum  Grabdenkmal  für  F.  X. 
Kraus  —  208.  C.  Brock  hausen,  Der  Kampf  der  öster- 
reichtscben  Nationen  am  den  Staat  —  Bourgeta  Jün^te 
Etappe.  —  309.  G.  v.  Basold.  Bio  neaas  Handbueh 
der  dautsdMQ  Kunstdenkniter.  —  A.  Blater,  Anfedi^ 
barkeil  der  Ehe  wegen  Irrthums  naäi  BGB. 

BulletiM  interHational  de  l'Academie  des  Sciencfs 
de  Craewie.  1.  Gl.  de  pbiloL  Ii.  Cl.  d'bist  JuiUet 
V.  Hahn,  De  Plutardii  MoraHom  eodldbus  qaaeationes scicctae 

A'  .uitmit  t ovale  iie  Betgi^ue.  Bulletin  de  la  Cias^e 
des  Letlres  et  des  Sciences  morales  et  poUliques  et  de 
la  Classe  des  Heaux-arls.  19<)2,  ̂   et  7.  E.  Gossart, 

Un  livre  d'lirasmo  rcprouve  por  l'Univcrsilc  de  Louvain, 
l.'i.'i.s.  —  E.  Discaillcs,  Une  suite  ä  ma  Iccture  de 
8  mui  l^ci  sur  ,Un  negociant  anversois  ä  la  fin  du 
XVill«  siede.  —  A.  Rolln,  La  goeire  jnato  et  te  droit 
de  conquSte. 

AV.i/f  l<lilulo  l.ombardo  di  Scienze  e  I. eitere. 

Kciuiu-oiih  S.  11  Vol.  XXXV.  fasc.  16.  l'atrini. 

Studio  genlogico  delle  coUinc  di  Chiuppano  ne!  \'icen- 
tino.  —  i'crroncito.  Studi  ulleriori  suUa  terminazione 
dci  nervi  nei  muscoli  a  libre  atriale.  — .  Martinas« 

coli,  L'ambiente  e  la  cosciensa  morale  nei  Ptomesst 
sposi  di  Alesaandro  Mansoni.  —  Pascal,  Sa  di  un 
iavarianta  aimultaneo  di  uns  capressfona  ai  diffcienalidi 
totali  di  ordine  qualunque  e  di  un  altra  alte  derivate 
parziali  —  B.  Gabba,  La  nuova  legislazione  sulIc 
labbriche  in  Danimaroa.  —  R.  Fcrrini,  Sulla  misura 
cali)rimetrica  dcllc  tempernlurc  elevaic  .Ma^gi.  In. 
lurno  alla  fiirmazionc  dol  foro  suvraurhitalc.  —  Maz- 
zareil  i.  Ricerchc  intorno  alla  stnittura  delle  larve  libere 

dei  gaateropodi  opiatobranchi.  —  Uof  fito,  Dante  e  Barto« 
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toineo  da  Parma.  —  Sormani.  La  natahtii  c  la  morla- 
litÄ  neUa  popolazione  italiana  durante  rultimo  quaran- 
tenoio.  —  Sinigallia,  Sülle  equmziont  ai  differenziali 
totali  dl  ordine  qualunqua.  —  Pttbiai,  Sopra  una  clasbc 
di  «quuiofii  dw  ■mnattoiio  ooae  caio  paiticolare  le 
•qoaikmi  ddh  mcmbimiie  e  dstle  pnstra  mboi«.  — 
Peosa,  Ossarvazioni  a  proposito  di  una  partieolarita 
di  struttura  del  timo.  -  (^«servationi  idrometriche  per 
la  provincin  vli  Como  Jcl  t;iugno  e  luglio  19<>.'. 

La  Espana  Slodema-  I.  Scptiemhre.  I'olapcnktj. 
La  no%'ela  de  un  hombre  scnsato.  —  J.  P.  de  (iuz ■ 
aän,  La  Guia  oficial  de  EapaAa.  Resumen  hiatorico. 
—  E.  L.  Andre,  Nnatras  intalina  oonWiwioiMlw.  La 
mtntira  econömica.  —  J.  Becker,  \a  supreskSa  de  las 
Ordenes  raligioMS  en  Espada  (1813—1837).  —  A.  Po- 
•ad«,  Bl  aAo  aoeiologiei»  (1901). 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

A.  Bruckner  iPnvatdozem  an  der  L'niv.  Hasel,  l-ic, 
Pfarrer  in  KleinhfioingeR  b.  Baaell,  Die  Irrlebrer 

im  Neuen  Testament.  [Sammlung  gemein- 
verständlicher Vortrage  und  Schriften  aus  dem  Gebiet 

der  T}ieol(;^'ie  und  Religionsgescbichtc.  'lu.]  Tubin^ 
gen,  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebcck),  19^*2.    4«>  S.  H". 
M.o,ao. 

Ofaoe  lieb  auf  Fragen  der  Ktteraribc  tu  n  Kritik 
in  Besiehung  auf  die  BriefGtteratur  einzubssen, 
aber  doch  anier  der  auidriIckKch  betonten  Vor- 

aossetzung,  daS9  die  Apostelgeschichte  (-ine  idca- 
lisircndc  und  harmonisirenile  Darstellung  gicbt 

und  darum  von  Irrlehrern  des  apostolischen  Zeit- 
alters kaum  einmal  (20,  29  30  in  der  Zukunfts- 

form) spricht,  ordnet  der  Verf.  die  sonst  im 

Neuen  Testament  begegnenden  einschlägigen  Er- 
achebaagen  nacb  den  drei  das  Geietat,  die  Escba- 

tologie  und  die  Christologii-  lirtrcfTendrn  Kontro- 
versen. Einiges  Eigentbüinlicbe  lindct  sieb  in 

setner  Darstdlöng  der  in  den  Paatoralbriefen  auf- 
tretendrn  r.egner  (S.  23  f.  3S  f.).  Anferhth.tr  ist 

es,  wnn  iir-  Irrlebrer  des  Kulusserbricfes  auch 

dorchwr^  Uli  l'  pheserbrief  bekämpft  sein  sollen 

(S.  10,  1  7  f.).  l'nd  wenn  in  den  Nikolaitcn  und 
Bücamitcn  der  Apokalypse  einfach  „Ultrapauliner* 
rekognoszirt  werden  (S.  12,  19  f.  36).  so  steht 
schwerlich  ein  methodisches  Hindcrniss  im  Wege, 

gcgtn  <ien  Verf.  auch  .Math.  5,  19  in  einer 
solchen  Richtung  zu  verstehen  (S.  8).  Dass  wie 

der  sweite  Petntsbrief,  so  auch  schon  der  judas- 
briet CS  mit  Leugnern  der  Wiederkunft  /u  thun 

liab«  (S.  Ii,  29),  kann  bei  einer  aus  genauer 

Anatyse  der  parallelen  Stücke  erwachsenen  Ein» 
sieht  in  ilie  F.ntstehungsweisr  jenes  Briefes  nicht 
aafrecbt  erhalten  werden,  zu  einer  solchen  ist 

abrigena  der  Verf.  selbst  zuletst  auf  dem  Wege 

(S.  30  f.).  Ueberfaaupt  vertritt  er  im  Allgemeinen 

gesunde  Positionen,  was  besonders  auch  von 
semer  Stellang  zur  Jobameafrage  gilt  S.  II,  31  f. 
39  f.). 

Strabsbur^  i.  E.  fl.  lloltzmann. 

Paul  Ewald  iord.  Prof.  f.  Dogmatik  u.  neutestamentl. 

Esi^gssc  an  dir  Unir.  Edangan].  Probabilia 

betreffend  den  Text  des  ersten  Tino» 

tbensbriefea.    [S.-A.  ans  der  Featsehrift  dar 
Univ.  ErlanfTcn  zur  Feier  des  achtzigsten  GeburU- 

tages  Sr.  königlichen  Hoheit  des  Prinzregcnlen  Luit- 
pold von  Bayern.:   Leipzig,  A.  Deichert  Nsfibf^  (Gaofg 

Bohme\  l^'l.        S  ̂       M  •  2'. f 

Schon  S>  hiiM'  Tin.ii  licr  li.u  ilt-ii  .Mangel  an 
festem  Zusammcnliange  in  1.  l  im.  getadelt  und 
damit  ein  Problem  aufgeworfen,  das  mit  der 

[•"chtheitsfragc  nur  in  loser  Verbindung  steht 
und  bereits  mehrfach  monographische  Behand- 

lung gefiraden  bat.  BwaM  glaubt  durch  einen 
rein  mci  hanischcn  Finfjriff,  .Annahme  einer  zwei- 

maligen Blattvcrschicbung,  wie  sie  in  den  Manu- 
skripten keine  Seltenheit  ist,  helfen  au  können 

und  rückt  1,12  17  vu.  1  .  3  ff.  und  3,  14  — 
4,  10  ans  Ende  von  6,  2.  Dadurch  sei  es 

möglich,  das  auffallende  Anakoluth  1,  3 ff.  aa 

beseitigen,  die  unliebsame  Theilung  in  Be- 
sprechung der  Gemeindeverhältnisse  fortzu- 

schaffen und  dem  auf  den  Scbluss  hindrängen- 

den StQck  3,  14  ff.  seinen  an^;-  i n n  ■;  Plata 

anzuweisen.  Die  Hypothese  ist  hc'^tc«  iieri'l  ein- 
fach. .Allerdings  muss  man  in  den  Kaut  nehmen, 

dass  der  Gmss  den  ganzen  Inhalt  der  ersten 

Seite  (jebildet  habe  und  für  das  erheblich  längere 

Stück  1,3—11  der  gleiche  Kaum  gebraucht 
sei  wie  fBr  I,  12—17.  Aber  das  kAnnte  viel- 

leicht angehen,  wenn  damit  etwas  gewonnen 
und  nichts  verloren  wäre.  Das  muss  ich  jedoch 

bestretten.  Als  Briefanfang  würde  I,  12—17 
ganz  unmotivirt  s«:in,  während  es  jetzt  an  dem 
Exempel  des  Paulus  die  religiöse  Seite  des 

Evangeliums  darstellt  und  so  die  ethische  Aus- 
führving  1 ,  .V  11  gut  ergänzt.  Die  Beseitigung 
des  .\nakoluths  durch  den  entstehenden  höchst 

ungeschickten  Satz  vermag  ich  nicht  hoch  au- 
zuacblagen,  da  man  doch  spOrt»  wie  schon  v.  3 

dem  Schreiber  beim  xff>üf  miQf-xtt).ha  ein  Im- 

perativ naQÜyftkkt  vorschwebt,  über  durch  die 

Hmaufllgung  von  i^fo^tvoi^  ̂   die  Kooatmk- 
tion  verschoben  wird.  Auch  die  Versetzung 

von  3,  14—4,  lU  kann  ich  nicht  für  glücklich 
halten.  Denn  der  Charakter  von  Kap.  5  iat 

nach  Form  und  Inhalt  ein  anderer  als  c!rr  von 

3.  1  ff.  Die  Ucbung  der  Disziplinargewalt  in 

Kap.  S  setit  die  eigene  Selbstsucht  voraus 

(4,  12  —  16),  die  aber  bereits  4,  7  —  10  (gegen- 

sätzlich) motivirt  wird.  Die  ausführliche  Behand- 

lung der  Wittwenfrage  hat  mit  3,  1  ff.  gamichta 
zu  thun  und  blickt  in  5,  14  auf  4,  2  zurück 

(\gl.  auch  5.  23  mit  4,  3).  Man  wird  sich 

also  mit  dem  gegenwärtigen  Text  zurechtfinden 
mOasen. 

Kiel.  A.  Titiaa. 

Johannes  Weiss  Jord.  Prof.  f.  neuleslumcntl.  Kxgesc  an 

der  Univ.  .Marburg!,  Die  christliche  l'rcihcit  nach 
der  Verkündigung  des  .Apostels  Paulus.  F.in 
Vortrag.    Göttingen,  Vandenhoeck  &  Ruprecht, 
39     S'a  Ma  i* 
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Mit  seinem  Vortrage  will  JobaoDM  Wein  seinen 
Zuharern  zu  einem  geschiclitliclien  VeMtitadniBs  der 
paulinischen  Freiheitsidee  verhelfen  und  zu  diesem 
Zwecke  \or  allem  die  Frage  nach  der  Herkunft  ilicser 
Idee  aufwcrfen.  Die  Parallelen  zwischen  der  stoischen 

Freiheitsidee  und  der  des  Paulus  würden  wohl  zuge- 
geben, dagegen  aeien  weite  Kreise  der  Theologie  abgc 

neigt,  eine  AbhKngiglwit  dM  Paulus  von  den  Stoikern 
SttSQgebea,  in  der  Befürehtiing,  dass  dpmit  die  Origina- 

lität des  ChfistenttiumB  iNwIntrlditigt  werde.  Diese  Be* 
fürchtung  theilt  nun  W.  nicht:  er  erkennt  daran,  dass 
Paulus  den  BegrifT  der  Freiheit  nicht  in  einheitlicher 
Weise  '.crwcndcl.  dass  er  ihn  „aus  anderem  Munde  er- 

halten hat".  Aber  er  will  zu  zeigen  versuchen,  ,wie 
eine  Forderung,  ein  Ideal  dc-i  Stoicismus  im  l.cben  und 
in  der  Verkündigung  des  Apostels  zu  einer  Erfahrung, 
SU  einem  Erlebniat  geworden  ist,  und  wie  es  in  diesem 

ZusammenhsQge  eine  neue  Gestalt  bekommen  hat*.  Das 
sootit  er  danufbnn,  indem  er  die  drei  Wendungen  des 
Bültes  bei  Paulus:  die  Freiheit  vom  Gesetz,  die  Frei- 

heit von  der  Sünde  und  die  Freiheit  von  der  Welt  und 
ihren  Freuden  und  Leiden  durchmustert,  und  auf  die 

Unter-ichiede  der  stoischen  und  paulinischen  .Xuffn.ssung 
hinwetl^t.  So  kommt  er  zu  dem  .Schluss,  J.tss  J  e  Idee 
der  Freiheit  nur  dann  lebensfähig  sein  wird,  wenn  sie 
im  Sinne  des  .\postcis  und  Luthers  gedacht  wird,  dessen 
CongenialUät  mit  Paulus  er  im  Anfang  des  Vortrags 
hervoigehAbeo  hat:  »Ein  Christanmemch  ein  Herr  aller 
Ding»,  weil  er  der  Gnade  und  Ltebe  seines  Gottes  ge- 

wiss sein  darf,  ein  Chrfstenmensch  frei  von  der  Sünde, 
weil  er  kein  halberes  Gut  kennt  Jic  (u-nic:nschaft 
und  den  Frieden  mit  Cott,  ein  Clinstcnmcri.sch  Irei  vom 
Gesetz,  von  inenschHcher  Satzung  und  menschlichem 
Vorurtheil,  weil  er  im  Gewissen  gebunden  ist  durch  den 
WiUao  Gottes.' 

HotlaeB  oad  Mltthallitactn. 
5otlz*ii. 

.\uf  der  Hohe  des  Oelbergs  bei  Jerusalem  haben 
nach  der  N.  .\  Z.  Franziskaner  zwei  griechische 
christliche  Inschriften  aufgedeckt:  die  eine  ist  ein 
Theil  eines  gros.sen  Mosaiks,  welches  das  Grab  eines 
Priesters,  eines  Diakons  und  von  vier  Mönchen  bedeckte, 
die  andere  ist  in  einen  KalkatrinMock  eiiigimsisselt  ond 
besagt  in  barfiarbdiem  Griechisch,  dass  sie  die  Grab- 

schrif1{eines^*riastsn  Josepios  an'dem.neub^ründeten 
Hciligthum  zu  Ehren  der  Ersebeianng  des  Engds  sei 

Prnoaalrhronlk. 

An  der  Univ.  Basel  ist  der  aord.  Prof.  f.  Dogmatik 

Dr.  l'.TuI  .Mezger  zum  ord.  Prof,  der  Privatdoz.  f. 
ncutestamentl.  Exegese,  Lic.  tbeol.  Eberh.  Vischer  zum 
aord.  Prof.  bsflSfdeit  worden. 

«richleacBC  W*rk». 

V,  Zapl  etal',  Der' Schöpfungsboricht  der  Genesis  (1 . 
1     J,  :t).    Frciburi:  iSchw.),  B.  Veith.    M.  3. 

O.  Kirn,  Die  \'eraöhnung  durch  Christus.  Leipzig, Chr.  Hern.  TandnitB.   M.  I. 

Ktnnif  »rirhrinende  Werke. 

H.  Schulze,  Die  Urm)rüqgUchkeit  des  GalaterlMiefes. 
Versuch  einer  Apologie  auT  litlarsrbistonsdism  Woge. 
Leipzig,  Riebofd  Wöpke    M  2. 

ZaitKhrlftw. 

Tktologisekt  RumJsehMi.  Septamber.  W.  Boasset» 
Das  Measiaigeheimaiss_in  den  Evangelieii.  II. 

Philosophie^und  Unterrichtswesen, 
Referate. 

Jakob  Schipper  [ord.^{*rof.  CcngL  ;phUoL  an  der 
Univ.  Wien],  Alte  Bildung  und  moderne 

Kultur.  Inaugurationsrede  gehalten  bei  der  lider- 
lichen  Inauguration  des  Rektors  der  Wiener  Univer- 

sität für  das  Studienjahr  1901/1V02  am  28.  Okt  1901. 

Wien.  Selbstverlag  dar  K.  K.  Univ.  S.  49-101  8*. 
Diese  Rede  eines  Professors  der  englischen 

Sprache  wnA  I.itteratur  s;igt  nicht  gerade  Neues 

über  das  vielgcquälte  Thema.  Denn  dass  die 
Kenntniss  de«  EngHsdien  für  jeden  In  jedem 
nnivrrsitätsfrich  unerÜMlicb  ist,  ist  bei  UOS  schon 

lange  zubegeben.  Dan  deswtrgci]  das  Englische 
als  ohltgator%ctaer  Unterrichtsgegenstand  an  allen 
höheren  Schulen  einzuführen  sei,  ist  kein  zwin- 

gender Scbluss.  Auch  erklärt  sieb  der  Redner 
mh  dem,  was  bei  uns  in  Preussen  jetzt  etnge« 
führt  ist,  nicht  bloss  zufrieden,  sondern  bleibt  mit 

seinen  .Ansprachen  dahinter  weit  zurfick,  da  er 
festhält  an  der  Forderung  des  Griechischen  für 

alli-  Philulutjif-Studirenden,  des  Lateinischen  für 

ein  ordentliches  l 'iiivi-r-jitfitsstudium  überhaupt. 
Er  ist  aber  in  dem  thatsächlichen  Irrthum  be- 

fangen, dasB  auf  unseren  Oberrealscbulen  obliga- 

torischer L;itrinunterricht  bestände  (S.  "2).  Kr 
ist  also  auch  unbekannt  mit  der  kuriosen  Tbat- 

sacbe,  dass  man  gegenwftrtig  in  Preussen,  theo- 

retisch wenigstens,  die  Lf-hrln-ffthi^iin^  für  I')r:utsrli 
in  der  Prima  eines  Gymnasiums  erwerben  kann, 
ohne  ein  Wort  Latein  zu  verstehen.  Praktisch 

wird  der  l'^all  nicht  leicht  vorkommen;  es  wird 
eben  kein  känftiger  Deutachlehrer  einer  hflhercn 
Schule  ein  so  amgeniacbter  Narr  sein  wollen, 
sich  v  on  der  Kenntni>^  di  s  L.iteinischen  zu  eot* 

binden.  Aber  der  Huchstabe  des  Gesetzes  er- 

laubt es  ihm.  —  Dass  die  neueren  Sprachen  als 
Mittel  zur  Schulung  des  logischen  Denkens  die 

, gleichen"  Dienste  leisten  wie  die  alten  (S.  74). 
dürfte  sich  wohl  nicht  behaupten  lassen,  zumal, 
wenn  snm  Grandiatxe  gemadtt  wird,  dass  die 

Aneignung  der  Sprachen  auf  den  höheren  Schulen 

wesentlich  Gedäcbtoisssacbe  sei  (S.  99).  Es  ge- 
hört keine  tiefe  Psychologie  dam.  zu  verstebeo, 

dass  durch  blosse  Gedächtnissarbeit  keine  Schulung 

des  Denkens  erreicht  wird.  Allgemein  sollte  nie 
die  Frage  so  gestdk  werden,  ob  das  eine  fSr 

das  andere  Fach  , vollkommenen  Ersatz*  biete. 
Jedes  Fach  bat  seine  eigentfaflmlichen  Leistungen, 

die  durch  kein  anderes  zu  «ersetsen*  sind. 
Marbutf  a.  Lahn.  P.  Natorp. 

K.  A.  Rosikat  [Oberlehrer],  Kants  Kritik  der  reinen 
Vernunft  und  seine  Stellung  zurPoesi«.  IBsi* 
läge  zum  Programm  des  Altstidtischen  Gymnanhuns 
SB  Ktoigsben  i.  Pr.  Oatara  1901.}  KOnigAsis  I.  Pr., 

Hartungsdw  Boohdniflkerei.  1901.  fi6  S.  8*. 
Nachdem  der  Verf.  im  ersten  Abschnitte  seiner  SebrUl 

auf  Cbolevitts'  Aeuisanuig,  daas  iCaot  wenig  Sinn  Kr 
die  Diditkunst  vemthe,  unid  auf  SeUosaSis  Anschauung 
hingewiesen  hat,  dass  durch  die  Kantische  Philosophie 
jedem  Genius  der  Dichtkunst  die  Flügel  abgeschnitten 
werden  sollen,  macht  er  in  den  folgenden  den  Versuch, 
, des  Philosophen  Verhältniss  zur  Poesie  im  Gesichtspunkt 

der  Kritik  der  reinen  \'ernunfl  zu  beurthcilen",  wobei  er 
auch  die  anderen  Werke  berücksichtigt  Oer  11.  Abschnitt 
^.  9-26)  gebt  besonders  auf  disDaialeUaiicBwciae  Kanls 
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ein,  da  durch  sie  vor  AHtm  die  oben  Rntrolührtcn  rrtheüe 
hervorgerufen  seien.  Der  Verf.  fuhrt  hu  i  .  i.ctst  die 
unpoetischen  Merkmale  an,  die  schon  durch  den  SlofT 
gegeben  seien ,  und  nodi  durch  tdieinbar  diditungs» 
(etodlicbe  Ausdrucksweia*  vtrilirkt  werden,  und  lisit 
ihnen  die  po«ttodw«  MtilnBal«  folgen,  die  unbeabsich- 

tigten und  beabsichtigten  Metaphern,  sowie  die  mehr 
oder  ninder  ausgefQhrten  Gleichnisse.  Im  III.  Ab- 

schnitte sucht  Ko.sii<at  nachzuweisen,  dnss  auch  Kants 
System  nicht  antipoctisch  ist.  Freilich  erhalte  erst  in 

der  .Kritik  der  Urtheilskrnft'  die  Kunst  lund  damit  auch 
die  Poesie)  ihre  .mit  dessen  übrigen  Theilen  organisch 
verbundene,  wohlgegründete  eigene  Statte*,  aber  ein 
Widerapruch  swiieben  den  beiden  Kritiken  )wi  aaage- 
ncMoMSB»  In  Binttitten  behandelt  R.  nim,  wm  «die 

Kritik  der  reinen  Vemunlt'  Ober  Sinnlichkeit,  Binbltdungs- 
Inraft.  Rrseheinung  (und  Ding  an  sich)  und  die  Ideen 
aussaugt,  r.iulscns  Urthcil  sich  nnschliessend ,  dass  die 

Seele  der  Kantischcn  l'hilosophie  der  Trieb  zur  Trans 
szendenz  sei.  kommt  er  m  dem  schlus-^c,  dass  sie  der 
Goethischen  Poesie  nicht  widerstrebt,  mit  der  Ideen 

dichtunj;  Schillers  ,im  hehrsten  Einklang*  steht.  Im 
IV.  Abschnitte  beschilUgt  sieb  K.  mit  Kants  Einfluss  auf 
Seliiihr  und  ander«  DtaMar«  »it  dtr  Wirknag  der  Oidi- 
tnng  auf  Kant,  mit  dir  Sdmnk»  seiner  Empdngtichkeit 
fiir  die  DIehtkttnst  und  mft  sefaiem  persönlichen  Ver- 
h.iltni=;s  zur  poetischen  Litteratur.  Zuletzt  fuhrt  er  -.ms 
Kant  als  Oichter  vor  und  bietet  ausserdem  in  einer 
umfangreichen  Anmerkung  eine  Zusammenstellung  von 
Zitaten  aus  römischen  Dichtem,  die  steh  bei  Kant 
Anden. 

Johannes  Poeschel  iProfessor),  Das  Kollegium  der 
Fürsten-  und  Landesschule  Grimma  von  lM-t<^^ 
bis  1900.  [Beilage  zum  Jahresbericht  der  Fürsten 
und  Undeascbols  Grinina  über  das  Schu^abr  IVOu 
—  I90I.)  Grimma,  Dnek  von  Frdr.  Bode,  1901.  V 
u.  li''6  S.  S° 

Gewissermaassen  als  Festschrift  zum  350jährigen 
Bsitaban  der  Fürstenschule  zu  Grimma  und  als  Fort- 

aetraof  von  M.  Loreoa'  Seriat  praacaptorum  illusirts  apud 
Grimam  MoMaal  gMM  an  dar  Verf.,  dar  dar  Anstalt 
fsfear  idM»  Hut  dn  Vlertaljahrfaundert  angehört,  einen 
UdieAlltik  über  das  Leben  und  die  wissenschaftlichen 
Leistungen  ihres  Lelirerkollcgiums  in  der  zweiten  U.ditc 
des  19.  Jahrh.s.  Von  .S.  i— 41  fuhrt  er  die  Kcktorcn, 
die  wissenschaftlichen  Lehre.-,  .in- stellvertretenden  wissen- 

schaftlichen Lehrer,  die  IVobelehrcr,  d-.e  Gesang-,  Turn  , 
Zeichen-  und  Schrciblchrcr  auf.  Hinter  der  kurzen  Lc 
bensskisse  folgt  die  Angabe  der  vom  Verf.  benutsten 
Quallea,  darauf  eine  Aufzählung  der  Schriften  und  der 
Sahnlreden.  Auf  10  Seiten  wM  ilbar  die  Hai»-  und 
Renfbaamten,  über  die  Schnllrsl«  und  WIrfbsehaftsver- 
Walter  berichtet.  Der  Darstellung  ist  eine  Uebcrsichts 
lalel  beigegeben,  und  diese  sowie  Bemerkungen  r.u  ihr 
geben  Auskunft  über  die  f-^rweitcrani^en  und  Verände- 

rungen, die  das  Kollegium  in  dem  halben  Jahrhundert 
erfahren  hat 

NotlMfi  vnd  Mltthattoiigwn. 
HetliM. 

Durch  Stipendian,  Fraitisebe  und  Erlass  oder 
Stundung  das  Honorars  sind  nach  der  Statist. 
Korr.,  deren  Mittheilungen  auf  Petersilies  Aufsätze  über 
Universitätsbeauch  und  Studentenschaft  zurückgehen, 
auf  preussischan  Universitiitcn  unterstützt  in  den 

Semestern  1899  und  1899/1'XA»  :<.'>'^n  Preusscn  und  :121 
Nichtpreussen.'sojdass  auf  l'.« '  Preusser.  .'7,"i'^  und  auf 

Nichtpreusscn  18,1*8  Unterstützte  entfallen.  Der 
Geldwerth  der  Unterstützungen  betrug  halbjährlich  lür 
die  Preussen  416818  und  für  die  Niehtpreuasen  54 155 
Mark.  Aof  jadari[fuilaril6tat«n  Pnuaaen  Osten  176  und 
auf  Jadas  iwtanHMm  Nld^pftoMM»  204  Marit.  Ol« 
AnaaJil  dar  notontittttan  PNuaisa  iit  gaauoksn,  dar  Ba- 

trag der  gewahrten  Unterstützungen  dagegen  gestiegen; 
es  macht  sich  immer  mehr  das  Bestreben  geltend,  lieber 
weniger  Studirende  und  dies«  naehdrfiekticb.  als  viele, 
abar  kaintn  rächt  ausraidiand  tu  unterMtsan.  Dar 
dttraiiMhafltHelie  AatbaB  dar  Untarstatatan  iit  bei  den 
eintelnen  Pakultiten  sehr  verachfeden.    Am  grösaten 
ist  er  bei  den  theologischen  Fakultäten,  die  auch  allein 
eine  Zunahme  aufweisen.  Bei  der  kath.  thcol  F.ikult. 
erhielten  m  den  Semestern  l>>''  und  isv]'''  '  .1. 

(1SK7  tiS  bis  1^97  .■>7,7I)  \  aller  Preussen  Unterstützun- 
gen, bei  der  evgl,  theol.  .57,. '.7  (r>3,-t6),  bei  der  medizi- 

nischen 1.">,IS  (3.^,85),  bei  der  philosophischen  23,33 
(..>,>) ^  und  bei  der  juristischen  14,58  (17.78).  Von 
den  Bekanotnisaan  sind  dia  Katholiken  verhiltnissmiaaig 
am  atirictten  an  den  Stipendien  betheiligt,  indem  bei 

ihnen  29 '/».  bei  den  Evangelischen  %  und  hei  J^-n 
Juden  13,8  \  Stipendien  usw.  erhielten.  In  den  letzten 
i:t  Jahren  ist  die  Zahl  der  Unterstutzten  bei  allen  Be- 

kenntnissen zurückgegangen,  am  wenigsten  bei  den 
Katholiken,  am  stärksten  bei  dCO  Jodao,  WO  sia  beinahe 
auf  die  Hälfte  gesunken  ist 

Die  Caaammttahl  der  Studirenden  an  den  8 
österreichischen  Universitäten  hat  im  Sommcr- 

semester  1W2  16.'S4  betragen.  Von  diesen  entfielen 
auf  Wien  0"'^:^.  d.irunler  -"'1  Theologen,  Juristen, 
l.'7S  .Mediziner  und  r>41  Studirende  in  der  philosophi 

sehen  Fakultät,  auf  (iraz  lAt,n  iHt,,  Hol.  2AS,  .'tl'.'i);  auf 
die  deutsche  Univ.  in  Prag  1  :''>'>  (48,  (>.")U,  231,  3:Ki); 
auf  die  btlhmische  Univ.  in  Prag  31.35  (130,  1867,  ■:'Kt, 
848);  auf  Innabruck  974  (287,  296,  194,  497);  auf  Lem- 

berg 1600  (146.  1009,  90,  356):  Knkaa  1645  (114, 
681.  139,  611)  und  auf  (^samowita  618  ̂ Tliaol.,  371 
Jur.,  in  philos.  Fak.). 

Der  preussische  Kultusminister  !iat  im  Einvernehmen 
mit  der  Finanz  Verwaltung  folgende  Anordnung,  bc- 
trcflcnd  die  ausseretatsmässigen  Hilfslehrer,  ge- 

troffen: 1.  Bis  auf  Weiteres  für  den  Umfang  der  staat- 
lichen höheren  Lehranstalten  der  Monardite  das  Ver- 

haltoiia  dar  Zahl  der  elatsmiaaigan  wiiaanschalUichen 
HiMdahrer  «u  derjenigen  dar  fcatangaatalitan  wiaaen- 
schaftlichen  Lehrer  auf  1  :  16  anstatt  wie  bisher  I  :  13 
festzusetzen.  Bei  der  Durchführung  dieser  Maassnahmc 
soll  -'.  darauf  gewirkt  werden,  dnss  ;j;;eichzcilijr  nach 
.M<>glichkcit  ein  Ausgleich  in  den  .AnsicWuni^svcrhalt- 
nissen  der  einzelnen  Provinzen  herbeigetutirt  wird,  Dies 
soll  dadurch  erreicht  werden,  dass  bei  der  ersten  Be- 

setzung neugegründeter  liberlehrerstellen  an  Staats- 
anstalteo  die  wisaanachalUicben  Hilfslehrer,  dia  bei  die- 

sen Anataltoo  baachäftigt  aind,  nach  ihrer  Andennitit 
zuerst  lierücksichtigt  werden.  Neu  zu  b^ründende  Ober- 

lehrerstellen sind  deshalb  stets  an  diejenigen  Anstalten 
zu  legen,  bei  denen  sich  jeweilig  liic  ältesten  Hilfslehrer 
befinden,  F.s  ist  deshalb  3.  bestimmt,  dass  fortan  bei 
Vermehrung  der  wissenschalUjchen  l.ehrcrstellen  in  den 
Ktatsentwürfen  nicht  mehr  Uberlehrerstellen .  sondern 
nur  noch  Remunerationen  für  wissenschaftliche  Hilfs- 

lehrer abasnastsen  sind.  Von  der  Zentralinstanz  wird 
dann  auf  Grund  der  festgeatalllan  Etats  «raitlfllt  werden, 
wla  vfada  dar  bawiU^ftan  HUiaiahrerataHao  aadi  dam  Ver> 
hXKnfsa  I  :  16  in  Oberlaluerstailen  umxuwandaln  aind. 

X.ich  erfolgter  Bewilligung  der  Mittel  wir.',  dann  vom 
.Miniäter  iJcstimmunp  darüber  getroffen  werden,  bei  wel- 

chen .\i'staiten  die  Uni w^mdiang  von  HUblehrentellen 
in  Oberlehrcrsleden  zu  erfolgen  hat. 

An  den  Portbildungstehrgingen  für  Volka- 
scbuUahrer  an  dar  Univarsitit  Breslau  im  Sommer- 
Semester  1902  haben  nach  der  T.  R.  HO  Lehrer  und  4 

Damen  theilgenommcn.  Vorlesungen  haben  die  Pro- 
fessoren Ebbinghaus,  Haumgarten,  Koch,  Kaufmann, 

Kückenthal,  Sombart,  Semrau.  Privatdoz.  r)r  .-Mfred 
Pellet,  Dr. ^Villiam  Stern  und  der  Volksschullchrcr  ür. 
phU.  Bruno  Schröder  gehalten. 

Diplom  •  Prüfunga- Ordnungen  für  alle  fünf 
Fachablliailungeo  dar  Beriiaar  Tachniachao  Hochaebute 
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mit  Gültigkeit  vom  1.  Okiober  iw:'  ab  sind  jetit  durch 
Ministerialerlass  provisorisch  ir»  Krall  gesetzt  worden. 

Die  Diplomprüfung  gliedert  sich  bei  allen  Abtheilungen 

in  eine  Vorprüfung  und  in  eine  Huuytprufunu  iMe 

Vorprttfung  kann  nach  zweijährigem  Studium  an  tecli- 
niMbm  HoefaMbutan.  di«  Hauptprüfung  nach  mindestens 

vieijibrigMn  Stodinm  abgel^t  wefden.  Badingung  zar 
Zulassung  «ur  Diplomprüfung  M  daa  Reifaiaugniss 
einer  h..hcrcn  Schule  und  für  die  HauptpfÜfUlIg  der 

Nachweis  cLiier  mindestens  einjährigen  pralrtischen  ThI- 

tigkcit.  Vom  1.  Oktober  l'/<*2  bis  zum  I.Oktober  IW 

gelten  die  Uebergangsvorschnfton.  Es  isi  den  Sludiren 

den  freigestellt,  daa  Diplom  nach  diesen  oder  nach  der 

neuen  Prüfungsurdnung  «u  erwerben.  Der  Nachweis 

<lB«r  niiadestens  einjährigen  praklischcn  1  hati^kcit  ist 

jadodi  auch  nach  den  U^er||pinB»vorschhrten  erforder- lich. Dieter  Nachweis  tnoas  die  Bescbeinigong  enthalten, 

dass  der  Kandidat  sich  während  des  praktischen  Arbeils- 

jahres  der  .Arbeitsordnung  einer  Fabrik  oder  eine«  hl- 
dustncllcn  Unternehmens  ohne  .Ausnahmestellung  unter- 

worfen hat,  und  miiss  die  .Art  der  Bc-clKifu^iing  in  die- 
ser Zeit  klar  erkennen  lassen.  Fiir  die  Schill haucr  wird 

der  Nachweis  einer  mindestens  emjahngcn  pr.iktischcn 

Th&tigkeit  auf  einer  Schiffswerlt  verlangt  Inr  die 

Masehineaingenieuie  und  Elektrotechniker  an  den  tech 
nisehsn  Hocbachnlsn  in  Aachen  «nd  Hannovsr  gedenkt 

man  dieselben  Bedingungen  au  erlassen. 

Aus  dem  U.  Kapitel  dar  amUichen  Jahresberichte  des 

Brsiehongsamtes  der  Vereiiiigtsn  Staaten .  das  von  dem 
deutsch  amerikanischen  SdiriJtsislIar  L.  Viereck  herrührt» 

ihcilt  die  Nat.-Ztg.  Folgendes  über  den  deutschen 
Unterricht  ;n  amerikanischen  SchUlen  mit:  Die 
Geschichte  des  deutschen  Unterrichts  in  den  Vereinigten 

Staaten  la.-Ast  drei  Perioden  erkennen-  I.  vom  Beginn 

des  1«.  Jahrh  s  bis  zum  J.  1S25,  -'.  vom  J.  IS-'-',  bis tum  J.  IHTt'  und  3.  von  IS76  bis  zi.i  lie^^cr.wnrl.  Der 

erste  Zeitabschnitt  begann  mit  der  Gründung  deutscher 

KiretaengsaMhMhsehulen  durch  die  deutschen  Kolonisten ; 
in  ihn  falieii  »tidi  schwache  und  uenlich  ergebnisalose 

Versuche  wohlmeinender  und  galtttdstsr  Amerikaner,  in 
Deutschland  selbst  das  deutsche  Brsiehniigswesen  zu 

sludircn.  Die  zweite  Epoche  setzt  ein  mit  der  Begrün- 
dung eines  Lehrstuhles  für  fremde  SprafibSB  an  der 

Virginia- Universität,  auf  den  ein  deutscher  Gelehrter 

berufen  wurde,  und  mit  der  Ernennung  l'rof.  Karl 

FoUens  zum  Lehrer  des  Deutschen  an  der  llurvard-Uni- 

vetSitit.  Im  Laufe  von  '>0  Jahren  kamen  dann  nahezu  drei 
Millionen  Einwanderer,  darunter  infolge  der  damaligen 

politischen  Verfolgungen  Is  Deiilaehland  Tauaende  höher 

gebildeter  Leute,  ins  Land,  die  sieh  des  Deutschen  als 

Umgang  ssprache  bedienten.  In  den  vsrscMsdcnsten 
Theilen  der  Union  wurden  deutsche  Privatschulen  be- 

gründet, glciclueitif?  wurde  das  Deutsche  Unterrichts- 
gegenstand in  den  .ilfenthchcn  Schulen  derjenigen  Städte, 

in  welchen  zahlreiche  Deutsche  lebten.  Die  angesehen- 
sten höheren  Schulen  der  Union  führten  das  Deutsche 

als  fakultativen  L«hrgegenstand  ein,  nachdem  das  gc- 
bildel«  Amerikanertbom  sich  mit  deutschen  Lehrmethoden, 

deutscher  Litteratur  lU^  deutscher  Wiisenschafl  vertraut 

gemacht  hatte,  theilwefse  durch  VermlttdUBg  Englands 
und  Frankreiclis.  Die  deutschen  HochschUlSD  Winden 

länger  und  haun;;cr  von  amerikanischen  Studenten  be- 

sucht. Von  der  Gründung  der  John.s  Iloj-kins ■  Uni- 

versität, die  von  Anfang  an  nach  deutschem  .Muster  ein- 
gerichtet war.  datirt  Viereck  den  licginn  der  dritten 

Periode.  Für  die  Aufnahme  in  die  besseren  (.  ollcges 

wsnis  jetst  fast  libsrall  eine  gewisse  Kenntmss  des 

Deutschen  gefordert,  und  kein  akademiacher  Grad  werde 
mehr  an  Leute  Terttehen.  die  nicht  zun  Mindesten  des 

Deutschen  so  weit  mächtig  seien,  dSSB  sie  diejenigen 
deutschen  Bücher  und  Zeitschriften  In  der  Ursprache 

lesen  konnten,  deren  Studium  \on  ihnen  verlangt  wird. 

Diese  Entwickelung  sei  indess  noch  lange  nicht  ab- 

geaehloMen;  AUes  weiss  damuf  bin,  daas  die  dsutschs 

Sprache  und  Litteratur  ein  Integrirender  Bestandthell  der 

.(■(illefje  Krz;ehung°  werden  dürfte,  was  natürlich  auch 
da.'a  fuhren  müsste,  das  l>eulschc  für  die  Vorbereitungs« 
schulen  obligatorisch  zu  machen;  dies  erscheine  schon 
jetzt  als  die  selbstverständliche  Folge  des  Umstände», 
dass  kern  besseres  College  einen  Studenten  aufnimmt, 

der  nicht  eine  genügende  Kenntniss  des  Deutschen  nach- 
weisen könne.  —  In  seinen  weiteren  Darstellungen  geht 

V.  dann  auf  die  einzelnen,  von  ihm  unterschiedenen 
Zeitabschnitte  naher  ein.  Er  kaQpfl  an  nhlreiche  Aeuase- 
rungen  hervorragender  Amerikaner  der  verschiedenen 
Generationen  an.  in  denen  sich  die  Stimmung  der 
Nation  gegenüber  dem  Unterricht  der  deutschen  Sprache 

widerspiegelt  und  bespricht  auf  Grund  reichen  akten- 
massigen Materials  die  F.ntwr.kelun.^  der  einzelnen  Bil- 

dungsanstalten,  an  denen  das  Deutsche  eine  Stiitte  ge- 
funden hatte.  Den  .Abschluss  der  geschichtlichen  Dar- 

ateUung  der  erstsn  Periode  bildet  ein  Briei  Goethes,  der 
dss  Gesdienk  seiner  gessmindtsn  Werks  aa  die  Harvard. 
Universität  begldlflls,  .sls  ein  2S«idwo  dss  lebhaften 
Interesses  an  der  hohen  IKtsnitischen  Bedeutung  dieses 
lnst:luts  und  dem  erfolgreichen  Eifer,  rrit  dem  die 
Harvard-Univcrsitat  .so  lange  Jahre  hindurch  kir  eine 

^■edie^ene  und  h.Trrr.ünischc  l'r/.ichung  gewirkt  hui".  Zu 
Beginn  des  1*/  Jahrh, s  unterstützte  das  Interesse  .Alevan- 
der  von  Humboldts  die  Bestrebungen  der  Deutschen.  — 
Den  Abschluss  der  Arbeit  InMen  die  statistisdien  Mii- 
thrihnifen,  welche  ein  BIM  von  dar  heutigen  Stellung 
des  dentsehen  Unterriehtsweaans  und  der  d«ul8cbcti 
L^ebrarschaft  in  den  Vereinigten  Staaten  g^tta. 

Uta  •neblesM»  Werke. 

M.  l'aiiigyi,  Kant  und  BolzanOw    Ein«  kriUsdte 
Parallele.    Halle,  Niemeyer.    Nf.  3. 

W.  Wagner,  Die  Studentenschaft  und  die  \'olks bildung.  Bericht  über  die  .^rbcitcrbildungskurse  der 
sozial w.  Abth.  der  Wildenscbaft  der  Techn.  Hochschule 

zu  Berlin.  LVortrige  und  Aufaätze  aua  der  Comenius- 
Gesellscbalt  X,  2.]  BerUn,  Gaerlner.   M.  OJb. 

Z«IUrhrirt«a. 

Zeiisckri/l  /ür  Fsyekologü  «tut  Pkysiologi*  der 
Sinnesorgant.  XXK,  4.  &.  M.  Schstsmlkoff.  Ueber 
den  Einfluss  der  Adaptation  auf  die  BiscbslnUDg  dea 
Flimmerns:  Neue  Bestimmungen  über  die  Vertbeilung 

der  Dämmerungswertbe  im  Dispersionsspektrum  des  Gas- 
und  des  Sonnenlichts.  -  V.  Bcnussi,  Ucher  den  Em- 
(luss  der  Farbe  auf  die  Grösse  der  Z<>nncrschcn  T.iu- 
schung.  —  E.  Storch,  Ueber  die  Wahrnehmung  musika- 

lischer Ton  Verhältnisse.  —  K.  Groos,  Bzperimcnttlls 
Beitrüge  zur  Psychologie  des  Erkennens. 

Kcut  Jahrbücher  für  lüis  klas^isdie  AUerikum,  Ge- 
schtckte  und  deutsche  Litteralur  und  für  Pädagogik, 
b.  Jahrg.  II.  Abth.  (X.  Bd.),  .M.  Wohlrab.  Die 
ästhetische  Erklärung  der  Schriftsteller.  —  \\.  Steu- 
ding,  Die  Bedeutung  der  antiken  Sprachen  im  Gym. 
nasisluntenidit  —  G.  Sisftrt»  Zweigs  mid  Risasa. 
Ein  Beitrag  zur  deutschen  MyttKdogis  und  ihrer  Bshsod- 
lung  in  der  Schule  (Forts.).  —  K.  Gelssler.  Ersieb- 
lichc  Wirkungen  des  Unterrichts  in  n  .Tthenatischer  Erd- 

kunde. —  £.  Sibler,  Klassische  Studien  und  klassischer 
Unterricht  In  den  Vereinigten  Staaten.  I. 

Zeitschrift  für  mathtmatisehen  und  naturwissem' 
schaßlichen  Unterricht.  .33.  5.  6.  Stelnricde.  Ueber 
Aufgabe,  Bedeutung  und  Methode  des  naturwissenschaft- 

lichen Unterrichts  auf  höheren  Schulen.  —  K.  Gci--sler. 
Eine  Kurisir aktionsaufguhc,  ausueJehnt  aui  veischiedene 
Weitenbehaltungcn  (Cieomctrie  des  L^ncndlichen ).  —  Cht. 
Schmehl.  Ueber  ein  System  von  «  homonencn  linearen 
Gleichungen  mit  n  Unbekannten  und  ein  System  von  m 

nichtbomogenen  liasarsa  GIsiehungen  mit  m— *1  Unbe- 
kannten. —  G.  Schälen,  Stabiles  Gleichgewicht  schwim- 

mender Körper.  —  H.  Kleinpeter.  Eine  Benertanig 
sum  -AufsatM  von  R.  GSntacbe  über  die  Steihtng  des 
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AddUionftbtorfmi  rar  EisnUiruDgurt  der  trigonometri- 
schen Funictionen.  —  Grieber.  Die  Berecfanong  der 

Kugel  und  ihrer  Theite.  —  Emst  Schulze,  Ueber  einige 
Bezeichnungen  in  der  Schutmathenuilik.  •  R.  (i lauer, 
Aufgaben  für  Ja-S  «cchncn  m;t  vicrslel li^-cn  l.ouarithincn. 
—  L-  Matthicsscn,  Mcrk\',  .1  i  ,  /'.ifilo:irc;hcn.  —  I', 
Epstein,  Die  Auflösung  der  biqaadrutischen  Gieichun- 
gen  mit  Hülfe  beiiannter  Dreiecksformeln.  —  Theod. 
M«j«r>  Uebcr  die  grössten  und  kleinsten  durcb  einen 
Punkt  febenden  Sehnen  einer  Kurve  II.  O. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Erich  Benieker  [aord.  Prof.  f.  slav.  I'hilol.  an  der 
dtsch.  Univ.  Prag],  Slavische  Chrestomathie 
mit  CkMuren.  Strauburg.  Karl  J.  Trübner,  1902. 
IX  u.  484  &  8'.   iL  12. 

Das  Bedflrfoias  nach  einer  Chrestomathie 

aller  slavtscben  Sprachen  wurde  —  namentlich 
an  den  Universitäten  mit  nichtslavischcn  I  lörcrn, 

SU  weit  hier  das  Slavische  eben  gepflegt  wird 

—  lebhaft  empfunden.  Dieeea  Bedflifdase  soll 
das  vurliegcndr  Huch  n.ichkommen.  Man  wördc 

aber  garoicbt  glauben,  mit  welcben  Schwierig- 
keiten die  Zunannienstellang  eber  aolchen 

Chrt-stomathie  verbunden  ist.  Schon  'li<-  Re- 

antwurtuDg  der  Frage,  ob  man  es  in  einem  bc- 
■rimmtcn  PaUe  mit  einer  sdbatSndigen  Sprache 

oder  nur  mit  einem  Dialekte  zu  thun  habe,  ge- 
ataltet  aicb  nicht  immer  einfach,  und  der  Ver- 

faaaer  eines  derartigen  Werke«  muas  aich  dar- 
über  vollkommen  im  Klaren  sein.  Ks  kann  hier 

bei  der  grössten  Vorsicht  vorkommen,  daaa  man 

flüt  aeiner  Entscheidung  auf  der  einen  Seite  leb- 

haften Beifall  findet,  aul'  der  anderen  aber  auf 

einen  noch  lebhafterm  W'i  it-rspruch  stösst.  So 
bat  hier  der  Verf.  Kaschubiscb  als  einen  Dialekt 

des  Polnischen  aufgefaast,  womit  auch  der  Ref. 

übereinstimmt,  anderr  ur-rHen  freilich  dagegen 
sein.  Dass  weiter  Sluvakisch  als  eine  selbstän- 

dige Sprache  behandelt  werde,  wird  gewiss  noch 
mehr  Widerspruch  hrrx  nrrufen.  Die  Slovakcn 
haben  allerdings  ihren  Dialekt  zur  Schriftsprache 
erhoben,  aber  an  dem  thatsichlichen  Verhältoisse 

dieses  Dialektes  zur  böhmischen  .S;)rarhc  ist 
dadurch  nichts  geändert  worden:  es  bleibt  ein 

Dialekt  der  böhmischen  Sprache.  Audi  i^sicht- 
lieh  der  Einreibung  des  Kletnrossischen  Hessen 

sich  hier  Kinwendtingen  erheben. 

Die  Sprachen,  aus  denen  hier  Proben  ge- 
gdien  werden,  sind  so  gruppirt,  dass  xuoftchst 
-Ins  Kirrhensl.Txische  in  Hetracht  kommt.  Dies 

urofasst  ein  weites  Gebiet,  und  zwar  bat  man 
hier  zonichst  das  Altkirchenslavische  zu  unter- 

scheiden ,  welches  dann  zu  anderen  slavischcn 

Völkern  verpflanzt  und  von  deren  jeweiliger 

Sprache  beeinflusst  wurde,  so  dass  sich  auf  diesc- 

Art  fol^;ende  Gruppen  ergeben:  Bulgarisch •Kb'. 

chenslavisch  (Mittelbulgarisch),  Serbiscb-Kirchen- 
slavisch  (hier  hätte  man  auch  die  kroatisch- kir- 
chenslavischen  Denkmäler,  die  doch  so  /.ahlreich 

sin<i ,  berücksichtigen  sollen)  und  Russisch  -  Kir- 
chenslax  isch.  Rerneker  hat  hier  Qberall  nur 

solche  Denkmäler  brrii(  ksicliti^t ,  dir-  wirklich 
aus  dem  Altkircbenslaviscben  hervorgegangen 
sind,  sodass  fiSr  alle  diese  Proben  ein  Glossar 

f^cnügen  moss.  Aber  unter  dem  Kinflusse  des 
KircbenslaTtscben  stand  ja  auch  das  Schrifttbum, 
das  sich  dem  Inhalte  nach  selbstSndtg  bei  diesen 
Völkern  entwickelte,  so  bei  den  Russen.  Serbo- 

kroaten  usw.  und  diese  Gruppen  werden  hier 
wieder  selbstlndig  behandelt,  sodass  wir  dann 
noch  einmal  Altrussisch,  .Altserbo-Kroatisch  usw. 

vor  uns  haben.  Dadurch  gestaltet  sich  die 

Sache  einigermaassen  komplizirt. 
Hit  Rücksic  bt  aul  die  Bestimmung  des  Buches 

waren  ausführliche  dlossare,  die  wir  hier  nach 

dem  Absciinitt  einer  jeden  Sprache,  die  als  selb- 
ständig aufgefasst  wurde,  fmden,  unbedingt  noth* 

wendig.  Nehcn  diesen  Hndcn  wir  liier  noch 
kurze  einleitende  Notizen,  die  allerdings  sehr 

knapp  gehalten  sind,  sodass  der  Brkl&rung  des 
Lehrers  noch  viel  vorbehalten  bleibt. 

Wir  wünschen  dem  Buche,  das  recht  sorg- 
fältig redigbt  wurde,  den  besten  Crfo^  und 

sind  überzeogt,  dass  es  recht  gute  Dienste 
leisten  wird. 

Wien.  W.  Vondr&k. 

Ephralm'e  Quotaüotts  frosa  tb«  Oespel.  CoUsetsd  and 
arranged  by  F.  Crawford  Burkitt.  (Texts  and 
Studies.  Studie«  to  biblical  and  palristic  liteeaturs 
ed.  bv  J.  Armita^e  Robinson.  Vol.  II,  No.  2.]  London, 

C.  J.'Clay  &  Sons,  1901.    92  S.  8».    Sh.  3. 
Die  Aufgabe,  die  sich  Bnrfcitt  in  dieser  Arbeit  gestellt 

hat,  ist,  die  Natur  der  syrischen  Evangelieniibersetzung 
zu  bestimmen,  die  Kphraem  benutzt  hat,  und  festzu- 

stellen, ob  die  Pcs.:h;tta-L'cbcrscIzunK  vor  der  Mitte  des 
.'1.  Jahrh.s  in  Gebrauch  war.  Kr  kommt  zu  dem  Schlüsse, 
dass  Kphraem  irgend  eine  andere  reborset/niit;  j^ebraucht 
hat,  die  ein  V«»rluufcr  der  Pcschilta  war,  und  dass  zu 
dieser  früheren  Periode  auch  die  im  Britischen  Museum 

belindlicbe  Cureton-Uebenetzung  und  der  im  Katharinen- 
Kloster  auf  dem  Sinsi  aofhewahrts  Smai.PaUmpsest  ge- hören.   

HetlMa  und  MitHMOnnfsa. 
MoUaee. 

Nsdi  dem  Mstsn  HsAe  dar  MittbsOungso  der  Deut- 
schen Orient-Gesellschaft  hsbsn  die  andi  bi  die- 

sem Sommer  anunterbrochen  fortgesetzten  Ausgrabun. 
gen  in  Babylon  imni'-T  neue  Proben  des  farbsn> 
prächtigen  \Va  n  d sc  h ni  1;  i- k  s  ,ius  glasirten  Ztegeln 
zu  Tage  gefördert.  Den  .Mitg'iicdcrn  ist  jetzt  ein  Kunst- 

blatt zugegangen,  das  nach  einer  von  dem  .Vtilgliede 
des  Unternehmens,  Bauführer  Andrae,  eingesandten  far- 

bigen Zeiofanuttg  einige  seither  neu  gefundene  Glasnr- 
ziegd*  Ornamente  wiedergiebL  Das  Ornament  befand 
sieb  ursprQngtieh  an  der  Hofseile  des  Thronsaales  Ne- 
bukadnezars.  Während  die  zuerst  gefundenen  Löwen- 
darstclUsn^cn  nur  aus  T'.-ihHoscn  Bruchstücken  zusammen- 

gesetzt \\crdi.ii  kiinn'.ois,  sind  sowohl  bei  den  gesamm- 
tcn  <  »rnamenteii .  .ils  auch  bei  weiteren  neuerdings  ge- 

machten Funden  ganze  Wandtheile  noch  in  Ursprung- 
Uehsm  Zusammenhange  atdjBefandsn  worden.  Die  Wk- 
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kung  dieser  zum  Thcil  noch  aurrecht  stehenden  Emaü- 
winde  mit  dem  glänzenden,  danKelbbiuen  Uotecgninde 
ihrer  Zeichotingan,  mit  ihrer  für  des  Aug«  so  wohl- 
thuenden  Farbenmischung,  den  so  susserardentiieh  ge- 
fSlligen,  abgerundeten  Formen  der  Ornamente  und  den 
ausdrucksvoll  in  ruhif^er  Krafl  Jahins.'hrcitcnden  I.öwcn 
und  StitTcn  ist,  wie  Dr.  Kokicwcy  schreibt,  „f^cradezu 
wunvHfrvoll Die  ganze  Farbentreudiglceit  des  Morgen- 

länders leuchtet  uns  aus  diesen  Resten  langentschwun- 
dener Königs- Herrlichkeit  Nebukadnezars  entgegen.  — 

Zwei  weitere  beigefügte  Wiedergaben  von  2Seichnungen 
Andraes  stellen  einen  Stier  und  ein  Fabelwesen  dar,  bei 
dessen  Sch^fuiv  Baubvogel,  Psnlher,  Simrpion,  Schlüge, 
Ziegs  und  noch  einige  Thiere  Theüc  ihres  Körpers  ha- 

ben hergeben  müssen.  Keide  Thierdarstellungen,  in  nied- 
rigem Zicgcinachbiid,  ungla-sirt,  aber  sauber  ausgeführt, 

bildeten  den  Wandschmuck  am  Thor  der  Göttin  Nana 
in  der  Nähe  des  Ncbukadnezar- Palastes.  —  Seit  dem 
21.  Juni  hat  die  üesellschaft  ihr  .^usgrabungs  Unternehinen 
weiter  ausgedehnt  und  den  etwa  drei  Tagereisen  südlich 
von  BsbylOO  gelegenen  Ruincnhügel  Fara  in  .AngrifT  ge- 

nommen. Fars  sdieint  ein  ihnlicber  GrsbhQgel  zu  sein, 
wie  Suigol  in  SSd-Bsbjlonien,  der  1887  von  Koldewey 
durchforsdit  wurde.  Die  bis  Mitte  Juli  gemachten  Funde, 
Steinmesser,  Beigaben  in  den  Gräbern,  einige  Thontafeln 
in  der  Schrift  der  ältesten  haSylonischen  Zeit,  wenn  auch 
bisher  ohne  geschichtliche  .Angaben .  andererseits  das 
Fehlen  von  Gegenständen  aus  jüngerer  Zeit  deuten  dar- 

,  auf  bin,  dass  die  Stitte  bereits  in  sehr  alter  Zeit  ver- lasseo  worden  isL 
Pmonilrbronlk. 

Prof.  Dr.  Friedrich  Hirlh  in  München  ist  als  Prof. 
f.  Sprache,  Litt..  Geographie  und  Geschichte  Chinas  an 
die  Columbts-Univ.  in  New  York  berufen  worden. 

Nm  •raehi«a«M  Werk«. 

Die  l^eden  Gotamo  Buddbos  übers,  von  K.  E.  Neu- 
mann.  3.  Bd.  5.  Lief.  L,eipzig,  Wilhelm  Friedrich. 
M.  5.   

Griechische  und  lateinische  Phiioloele  und 

ütteraturgfiGchichtei 

Referate. 

Claudii  Hermeri  Mulomcdicina  Chirunis. 

Edidil  Eugenias  0<ier  [Oberlehrer  am  Friedrichs- 
Werderschen  Gymn.  in  Berlin].  [Bibliotheca  scrip- 
torum  Graecorum  et  Romanorom  Teubneriana].  Leip- 

s^,  B.  G.  Teuboer.  1901.  XXXVH  o.  467  S.  R*  mit 
l  Tafel.    M.  12. 

!n  einer  .Münchenrr  Handschrift  des  1  5.  Jahrh.s 

bat  sieb  ein  iimlangrcicbes  vulgärlateinisches  Weric 

Aber  TbienrsndkuiKie  «rbalteD,  auf  desteo  Wichtig- 
keit  Wilhelm  Meyer  schon  im  J.  1885  hingewiesen 
und  aus  dem  dann  Wölfflin  im  Archiv  für  lateini- 

sche Lexiko^rraphie  1 898  eine  Probe  verfiffeadicht 
hat.  Kinc  zwcitr  Man  Isrhrift.  die  einst  G.  Tho- 

masius  in  Nürnberg  besr-,i;en  hat,  ist  verschollen. 

Um  eine  voUständigt-  .Ausgabe  ZU  erhalten,  die 
für  den  ThMamrus  linguae  Lalinae  dringend  nöthig 
war,  hat  sich  die  Tbesauruskommission  im  Sommer 

1897  an  Eugen  Oder,  einen  der  besten  Kenner 

tUeses  Litleratiirgebietcs,  gewandt,  der  seine  .Aut- 
gabe so  schnell  gelöst  hat,  dass  der  Text  scbun 

im  Herbst  1899  fertig  gedruckt  war  und  noch 

recbtseitig  tür  .im  riicsaunis  <  \rrrpirt  werden 
konnte.    Der  Herausgeber  hat  dann  noch  sehr 

anif&hrNche  lodices  hintugefligt,  deren  Aoiar» 
beitung  und  Dnicklr  gung  zwei  weitere  Jahre 

io  Anspruch  genommen  hat:  einen  Indtx  Mommunt, 
ehien  Index  grammaHeua,  einen  Index  verborum 
und  einen  Index  speciertim,  d.  b.  der  Heilmittel. 

Die  parallele  UeberUeferung  sorgfältig  verzeich- 
nend und  ansnfitsend,  in  der  Emendation  des 

übel  zugerichteten  Textes  besonders  dnrch 
Bücheler  unterstützt,  bat  er  in  entsagangsvoUer, 

besonnener  Arbeit  alles  Mögliche  gethan,  um 

die  BenuUong  dieses  aus  griechischen  Quellen 

geflossenen  Werkes  zu  erleichtern ,  welches 
einerseits  für  den  Freund  der  alten  Hcilkuost, 

anderseits  aber  für  den  Sprachforscher  von 
Bedeutung  ist.  Ks  umfasst  zehn  Bücher,  von 
denen  das  erste  und  zweite  in  der  Unterschrift 

einem   OtUron   Centaums   sugeschrieben  wird, 
während  unter  tlem  neunten  neben  ihm  Ah- 

syrtus,  der  bekannte  VeterioärscbriltsteUer  aus 

der  Zeit  Konstantins  d.  Gr. ,  unter  dem  'kdioten 
ein  Claudius  Hertmros  velerinarius  erscheint;  es 

folgen  zwei  anonyme  Anhänge.  Die  Bücher  3 — 8 
sind  ohne  Subscription.  Im  dritten  and  vierten 
erscheinen  die  Namen  Farnax,  PoUcletus,  Soiio», 
Chiron  CenUturus,  Absyrtus,  von  denen  uns  der 

des  Sotion  auch  aus  den  Geoponica  bekannt 
ist;  vom  fHafken  bis  zum  achten  fehlen  die  Namen 
der  Autoren.  Wir  haben  .ilsti  kein  Recht,  den 

Namen  Cliirun  über  das  Ganze  auszudelinen ;  es 

handelt  sich  um  eine  Kompilation,  in  der  neben 
anderen  thierärztlichen  Schriftsteilern  auch  ein 

Vorgänger  des  Apsyrtos  surk  benutzt  ist,  der 
es  sweckmissig  gefunden  su  haben  scheint,  seine 
Weisheit  unter  dem  Namen  des  alten  Kentauren 

an  den  Mann  zu  bringen,  welcher  nicht  nur  wegen 
seines  durch  Homer  gesicherten  Arstlichen  Rufes, 

sondern  auch  vermöge  seiner  eigenen  Pferde- 
natur besonderes  Vertrauen  beanspruchen  konnte; 

wenigstens  fflit  es  mir  (und  anderen)  schwer,  mit 

O.  zu  glauben,  dass  der  Mann  wirklich  Chiroo 

geheissen  habe  und  die  Bezeichnung  CenlaurHS 
flberaU  erst  im  Mittelalter  inteqiolirt  sei.  Ob 
der  unter  dem  zehnten  lim  h  genannte  Claudius 
Hermcrns  der  Urhrhrr  dieser  Kompilation  ist, 

bleibt  ungewiss,  i'elagonius,  der  nach  350  ge- 
schrieben hat,  kennt  den  , Chiron*  noch  nidit, 

d.agegen  ist  die  wie  es  scheint  um  388  geschriebene 
.Mulomcdizin  des  Vegetius,  wie  schon  Wilhelm 

Meyer  gesehen  hat,  lediglich  eine  stlGstisch  auf* 
geputzte,  aber  verkürzte  Bearbeitung  der  Mün> 
ebener  Kompilation,  die  also  wohl  in  der  zweiten 
H&lfte  des  4.  Jahrh.s  entstanden  sdn  muss.  Das 
vulgäre  Latein,  in  dem  sie  vcrfasst  war,  ist 
natürlich  durch  die  Abschreiber  noch  weiter  bar- 

barisht  worden;  aber  der  Herausgeber  hat  mit 
Recht  nur  den  gröbsten  orthographischen  Schmuta 

abgewischt,  um  nicht  etwa  ursprüngliche  Vulga- 
rismen zu  zerstören.  Die  Romanisten  werden  ge- 

wiss manches  Interessante  flndeo,  und  auch  der 

Kulturhistoriker  geht  nicht  leer  aus.  —  Da  wir 
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den  Pelagonius  in  der  Bearbeitung  von  Ibm  be- 
sitzeo  ttod  eine  oeue  Ausfrabe  des  Ve(;etiii8  von 
Lfjmmatzsrh  in  Aussicht  stellt,  su  werden  wir 

nun  bald  tür  die  wichtigsten  lateinischen  Vctcri- 

nSrschriftflteller  gnt  vertorgt  sein;  am  so  dringen- 
der wünschen  wir  das  Erscheinen  der  neuen  Aus- 

gabe der  griechischen  Hippiatrica,  mit  deren  Vor- 
bereitung O.  seit  xwölf  Jahren  beschäftigt  ist. 

Rostock.  Karl  Kalbfleisch. 

Lso  Bloeh  [Privstdot.  f.  Ardiiol.  u.  MythoL  «o  dtr 
Unhr.  ZOrich].  Alkastis-Studien.  [S.-A.  aus  den 
Nauen  Jahrbb.  für  das  klass.  Atterth.,  Gesch.  und  dtsche 
Litterat.  IV.  J.ihrg.  VII.  BJ  1  I.cirzig,  H  G.  Tcuhner, 
1901.  1  BL  u.  51'  S.  8"  mit  1  Taf.  u.  14  Abbild,  im 
Tflst   M.  2. 

Die  Alkestis  Studien  Blochs  flehen  aus  von  den  Wand 
lonRCn.  welche  die  Stellung  des  Weibes  innerhalb  der 
griechischen  Dichtung  von  den  vorhomerischen  Zeiten 
bis  zu  Euripidcs  durchzumachen  gehabt  hat.  Mrsprung- 
lich  habe  das  Weih  nur  Sachwerth  und  kein  Menschen- 

recht besessen,  so  in  einer  Urfassung  der  llia.s  Das 
jünger*  Epos  gehe  schon  einen  bedentenden  Schritt 
««flier,  es  sehe  in  den  Weibe  eine  venatwortUche,  thä- 
tige  PeraitoUchkeK,  aber  ein  anderes  Gesetz  als  der  Wille 
des  besiteenden  Mannes  habe  nicht  gegolten.  Die  cho- 

rlache Lyrik  sei  nicht  viel  darüber  hinausgekommen. 
Selbst  die  Dramen  des  .\ischyloB  enthielten  n<-.ti  diese 
Grundanschauung.  Sophokles  führe  die  Kniaii/i[  aiion 
ein  gutes  Stück  weiter,  aber  erst  KuripiJcs  »ch-Tlfc  Wei- 

ber von  Fleisch  und  Blut,  die  ihre  wahre  Lebensaulgabc 
im  Austragen  ihrer  eigensten,  persönlichsten  Instinkte 
sahen.  Nach  dieser  Einleitung  folgt  eine  kritiach-äathe- 
tisebe  Würdigung  des  AlkssÜsdimoias«  wobei  die  Vc^ 
suche  neuerer  Bearbeiter  und  KriUlMr,  die  Charaktere 

vom  Standpunk-te  moderner  Weltanschaming  zu  begreifen 
oder  umr.umoJclii  .it  \^  eiscnd  behandelt  werden.  Ins- 

besondere wird  Wiclands  'Alccstc'  im  (icgcnsatz  zur 
'Alkcslis'  als  ein  .Rührslück'  bezeichnet.  l'm  die 
Gestaltung  des  Sagenstoffes  durch  Euripides  gerechter 
Bewerthung  zugänglich  zu  maclien,  giebt  ßl.  dann  eine 
kulturgesehichtUche  Betrachtung  des  Alkestismythus  und 
sucht  diesen  snf  staie  einfachste  und  sugleich  itteete 
ForoB  surOeksofShren.  dcra  Hdmadi  er  in  Tbessalien 
vermutbet  Schliesslich  xetgt  er  den  Dichter  seinem 
Stoffe  gegenüber  und  den  Zwiespalt,  welcher  Ruripides 
aus  seiner  eigenen  Ethik  und  der  des  Stoffes  bei  seiner 
realistischen  Gestaltungsweisc  erwachst  -  -  Ai5^;tfui.'t  ist 
der  .Arbeit  ein  Exkurs  über  .die  sogenannten  Inselidole*, 
in  denen  81.  Frauenllguren  vcrmuihen  mochte,  gewisser- 
nuMSSen  Symbole  an  Steile  der  in  einer  roheren  Kultur» 
epoebe  mit  dem  Gatten  bestatHtsn  Franen. 

Hotlseii  imd  MlttbeUmgeii. 
?(»■  crirhlmeac  Werk». 

K.  Helm,  Griechischer  Anfangskursus.  Uebungs- 
buch  zur  ersten  Einführung  Erwachsener  ins  Griechi- 

sche, besonders  für  L'oiversitäukurse.  L«ipsig  u.  Berlin, Teubnsr. 
Klaflli  erMiUlaeade  Weika. 

Aristophani8''Avc8  cum  prolcgomeais  et  eoamsata- riis  ed.  J.  van  l.eeuwsn  J.  f.    C«.  20  Bog.  Leiden, 
A.  W.  Sijthofl.    M.  7. 

SeMMMflM. 
Hermes.  XXXVtl,  t  .M.  Kraschen  i n  n  i  k o  \  ,  De 

Git.inis  Fpiri  oppido  (f'olyb.  .\XVII.  l'>.  et  Liv.  XLll, 
I).  —  .\1.  Manitius,  .\us  licr  Dro Jener  Hygin- 

handschrid.  —  Br.  Keil,  Von  delphuschcm  Rechnungs- 
wesen. —  H.  Schräder,  Telephos  der  Pergamencr 

■sfl  t9jc  aiBl^"0|&'npav  fnfnfiKrfi,  —  A.  Körte,  Daa 
MOgUsdwvwniobntaB  etaer  «Uiscbcn  Pbratrie.  —  HL 

Ihm,  BeitrÄge  zur  Textgeschichte  des  Sueton.  G. 
Knaack,  Zur  Sage  vors  iiaiJalos  und  Ik.iros.  K. 
Schmidt,  Die  griechischen  Personennamen  bei  Plautus. 
III.  —  O.  Kern,  Votivrelicfs  der  thessalischen  Magneten. 
—  C.  F.  Leb  mann,  Zu  den  theriUacheo  Gewichten.  — 
F.  Beebtel,  Zar  Inschrift  des  Sotalros. 

AVii:'  Jükt  buchet  für  da<i  klasstschf  AHerlhuM, 
Gcschuh!<  und  deutsc  he  Littet  jiur  und  für  PädO' 

gtigik.  ',.  Jahrg.  I.  .^nth.  ilX.  liJ.!,  s,  M.  Guggen- 
heim. Studien  zu  Piatos  Idealstaat  (Kynismus  und  Pla- tonismus). 

Aim*  t  lUmio.  Luglio- Agosto.  E.  Pistelli,  An- 
cora  la  questione  della  scuola  classica.  —  V.  Brugnola, 
Quadretti  Oraziani.  —  N.  Terzaghi.  La  irrcligiositü 
nel  i'romcteo  dt  ii«chilo.  —  A.  Bernardi,  Pro  e  contro 
il  grseo  nel  sec  XV. 

Deutsche  Philologie  u.  UtterafturgeschichtB. 

Referate. 

O.  Weise  [Gymn.-Frof.  Dr.],  Deutsche  Sprach- 
und  Stillehre.  Eine  Anleitung  zum  richtigen 
Verst.indniss  und  Gebrauch  unserer  .Muttersprache. 
Leipzig  u.  Bcrhn,  b.  G.  Teubner.  1901.  XIV  u.  192 

S.  8". 

Eine  ganz  brauchbare  Uebersicht,  vom  Stand» 
|)unkt  der  bcrrs<  hcn(lcn  Sfhulgrammatik  aus,  duch 
mit  ganz  hübschen  Neuerungen  wie  (S.  IIS)  in 
der  Verglefchuog  von  Infinitiv  und  Partidp.  Ein 
Hrwcis  weiteren  f^lirks  ist  es.  d.iss  der  Verf.  die 

Eigennamen  —  allerdings  mit  unleidlichen  Ueber- 
setsungeo  —  hteeincidit.  Die  beigefügten  .Stil- 

proben" sind  nicht  übel  gt-wählt,  doch  aber  so 
gering  an  Zahl,  dass  sie  trotz  den  beigefügten 
stUisttschen  ErUnterungen  dem  Schfiler  xu  wenig 
bieten.  F.  Dahns  Irrthum,  Buffons  Wort  »Der 

Stil  das  ist  der  Mensch*  bitte  Weise  nicht  (S. 
163)  wiederholen  soUea. 
BerUn.  R.  M.  Mejrer. 

Johann  von  Scbwarxenberg,  Das  Bilcblein 
vom  Zutrinken  hgb.  von  Willy  Scheel 

[Oberlehrer  am  Gymn.  in  Steglitz].  [Neudrucke  deut- 
scher Litteraturwerke  des  XVI.  und  XVII.  Jahrhunderts.] 

Halle  a.  S.,  Max  NiemcDrer,  1900.  Xlll  u.  44  S.  8*. 
M.  0,60. 

Das  Bflrbletn  wird  nebr  ab  Probe  von  einer 

umfassenden  Arbeit  über  Schwarzenberg  denn 

als  besonderes  Stück  für  sich  dargestellt.  Uero- 
gemftss  wird  in  der  kurxen  BinleituBg  nur  allni> 

häufig  auf  ein  späteres,  noch  im  Wer  im  1;«- 
griffenes  Werii  verwiesen  und  ein  Unheil  über 
das  vorRegende  Heftdien  im  Grunde  eatbdurtich 

gemacht. Die  Sorgfalt  des  Herauagebers  ist  mehrfach 
er[)robt  und  bewährt  aidi  in  diesem  Falle  von 
neuem.  Seine  kritischen  und  grammatikalischen 
Ausiührungen  sind  vortrefflich.  Minder  befriedigt 
wird  m.m  in  .ästhetischer  und  kulturhistorischer 

Hinsicht.  Jeder  Ausblick  auf  die  Trinlcsittenf 
die  doch  in  der  deutschen  Kultur  eine  so  grosse 

Kolle  spielen,  auf  die  zahlreichen  Gesetze,  die 

dagegen  eifern,  feUt.    Nicbt  einmal  das  Wort 
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„2^trbken*  wird  ir^ndwie  kun  erlfiatert.  Ein 
ftstbetischcr  Missgriff  ist  es,  wenn  ilcr  Heraus- 

geber deo  späteren  nach  dem  Tode  Schwarzen- 
bergi  ersehtenenen  Draek  tron  J.  1 534  zu  Grande 

legt  statt  d(;s  Oppeabdiner,  der  noch  zu  Leb- 
zeiten des  Verfassers  um  etwa  zwei  Jahrzehnte 

früher  erschien.  Selbst  wenn  die  späteren  Zu- 
sätze, besonders  die  Sittenlehren  und  Sprüchlein 

in  Versen,  sämmtlich  oder  grösstentheils  von 

Schwarzenberg  selbst  herrühren  sollten,  so  ver- 
derben sie  Wirkung  und  Eindruck  dturchaas,  in- 

dem  sie  die  sririrl'^th-irf)nisrhe  Grundstimmung 
fortwährend  unterbrechen,  als  ob  Warnung  nötbig 

wfire,  das«  ntn^  ja  niemand  Scherz  fdr  Emst 

nehme.     Das  i^t  jt-iirr  Kunsifrlilcr.  ilrn  nrypliius 
im  Peter  bqucnz  verspottet,   wenn  der  Löwe 
beim  Betreten  der  BfUue  du  Pubtikum  darüber 

beruhigt,  wdi  er  kein  wiiiilicher  Löwe  sei. 

Berlin.  Arthur  Kopp. 

Oskar  Brenner  [ord.  Prof.  f.  deutsche  Philol.  an  der 
Univ.  Würzburgl,  Die  lautlichen  und  geschicht- 

lichen Grundlagsn  unserer  Recbtschrsibung. 
Leipzig,  B.  G.  Tettbnsr,  1902.   I  BL  a  68  S.  8*. 

Die  aus  \'ortragen  hervof^gegsngenen  und  fast  in 
der  orsprttnglichen  Form  gedruckten  Autflihrungen,  bei 
denen  kein  streng  systematischer  Aufhan,  sondern  eine 
Zttsanmienslellung  des  Gteiehartigen  gewühlt  wurde, 
kommen  in  fast  allen  Punkten  zu  einer  Verurtbeilunt; 
unseres  heutigen  Systems  der  RechtschrcibunK,  diuh  rath 
Brenner  sie  solange  bestehen  zu  lassen,  bis  „eine  wirk- 

lieh bclric.lii^endc.  mo.lernc  Sclircibung  terti«  vorbereitet 

zur  Verfügung  steht*.  In  drei  Kapiteln  besprich',  er  die 
Ziele  und  Arten  der  Keclitsjlircibuiif,' ,  gicbt  eine  Sluzzc 
der  allgemeinen  Geschictitc  der  deutschen  Orthograplitc 
und  behandelt  die  lautlichen  Grundlagen  der  heutigen 
Schreibung  (S.  12-31).  Daa  vierte  Kapitel  von  S.  32 
— fi9  bietet  dann  eins  Darstellung  der  gesehidittidMn 
Grundlagen  der  heutigen  Rechtschreibung  Im  Einzelnen. 
Dieser  ErSrterang  seines  Themas  Iftsst  Er.  im  5.  Ka- 

pitel Ausblicke  in  die  Zukunft  folgen,  die  mit  dem  Satze 
sehliesscn :  „Die  Schreibung  wird  die  beste  sein,  die 
ohne  Nebenrucksichten  das  gesprochene  Wort  .ur.  ein- 

fachsten, gleichmassigsten  und  kürzesten  wiedergiebt." 
Im  6.  Kap.  endlich  erhalten  wir  siAsn  Proben  cur  En^ 
Wicklung  unserer  Rechtschreibung. 

Nottssu  und  MltflwDuagsa. 
Holiaea. 

Zum  siebzigsten  Gebartstage  Björnstjerns 
BJörnsons  (8.  Dezember)  crilast  ein  Kreis  von  Ver- 
ehram  des  Dachten  einen  Aufruf  sur  SHIitamg  cines 
Bjdmson  Fonds,  dessen  Mittel  nach  der  Bestimmung  des 
Dichters  verwendet  werden  sollen. 

Ifta  •nAieaM«  W«i%«. 

\V.  Feldmann,  Friedrich  Justin  Bertucb.  Saar- 
brücken, in  Komir.   bei  Karl  SchnuJtkc. 

Chr.  D.  Grabbc>  >:inirritliche  Werke  hgb.  TOn  E. 
Griseboch.    3,  Bd,    Ucrlm,  B.  liehr.    M.  3. 

Fr.  Hebbel,  Sammlliche  Werke.  Historisch  kritische 
Ausgabe  bes.  von  R.  M.  Werner.  6.  Bd.  Berlin,  B. 
Bdu-.   M.  2,S0. 

tfeltsekrin«!. 

Neue  Jakriädier  für  dat  Uossisek*  Alter fhum. 
GesekidUe  und  deutsche  UUeralur  und  für  Pädagogik, 
h.  Jahrg.  I-  Abth.  (IX.  Bd.).  H.  J.  Geffcken,  Kari  Immer, 
mann.    Bin  psychologische  Studie. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Hermann  Uhde-Bernays  [Vir.],  Der  Mannheimer 
Shakespeare.  Ein  IJeitrag  zur  (icschichte  der  ersten 

deutschen  Shakespcare-L'ebersetiungen.  [Litterarhisto- 
nsche  Forschungen,  hnb  von  Josef  Schick  und  .M. 
Frh.  V.  Waldberg.  XXV.  Heft.)  Berlin,  EmU  Felber, 
1902.   X  u.  90  S.  8*.   M.  2. 

Oer  M  innhcimcr  oder  Strnssburg -  Mannheimer  Nach- 
druck der  1  ̂ .'iienburgischcn  Shakespeare  Uebersetz.mg 

wird  in  der  neueren  deutschen  Shakespeare  Littcrutur  nur 
bei  Gcncc  anf.:efuhrt  und  hier  mit  der  Bemerkung  abge- 

than,  fast  alle  \'er.'indcrungcn ,  die  nur  gemacht  wären, 
um  das  Betrügerische  des  Unternehmens  zu  verdecken, 
seien  entweder  ganz  gleichgiltig  oder  entschiedene  Ver< 
schleehterungen.  Utide-Bemaya  bebt  hervor,  daas  diese 
Aeassernng  gans  elnftieh  ESdienburgs  Urtlwil  wieder» 
hole.  Er  selbst  behandelt  im  I.  Abschnitt  seiner  Schrift 
Widands  und  Fschenburgs  Uebersctzungen  und  deren 
.Aufnahme,  wendet  sich  dann  im  II  ,  dem  Haupttheilc,  dem 
.Mannheimer  Shakespe.irc  7,u,  und  bespricht  die  äusseren 
Lebensumslände  und  dus  sonstige  Wirken  seines  Ver- 

anstalters Gabriel  Eckert.  U.-B.  erkennt  sein  Verschul- 
den gegen  Eschenburg  an  und  will  keine  Ehrenrettung 

Eckerts  schreiben.  ,Da8  Unmoraliacbe  und  Gcsels- 
widrige  ...  des  NaeMmeka  bleibt  Immer  bestolMfl.* 
Er  fasst  aber  Eckerts  ThlUgkelt  als  VoraiMt  für 
Eschenburgs  zweite  Ausgabe  auf:  er  sieht  in  ihm  einen 
sprachlich  höchst  gebildeten  .Menschen,  er  gesteht  ihm 
„einen  feinen  Instinkt  für  die  oft  unergründlich  tiefen 
.•Kb>:chteii  des  gel:ebtc-i  Dichlcrs'  ZU,  .verbunden  mit 
einer  unverkennbaren  Sicherheit  in  der  Wahl  eines 
^gleichwertigen  deutschen  Wortes,  wenn  auch  das  oft  zu 
pedantische  Abwigen  eine  gewisse  Unnattirlidikeil  des 

Ausdruckes  im  Gefioi^  ket*.  Der  Verf.  lisst  bieraur  eine 
EinsehrSrtenng  der  Veftademugen  Bekerte  folgen. 
Der  m.  Abschnitt  besehlftigt  sMi  mil^  der  Htterarischen 

l'olciTiilc  lien  Eckert  undj&ldienburg .   sowie  mit 
dem  \  crh.iUriiss  des  Mannheimer  Shakespeares  zur 

SchlcL;cI-Tic.'Kschen  I jcbcrsctzonp  und  ru  Schillers  Mac- 
beth Kearbcitung.  Das  Endiirtheil  des  Verf.s  lautet,  dass 

Eckerts  Verdienste  um  die  möglichst  richtige  wortgetreue 
deutsche  Wiedergabe  der  Werke  Shakespeares  nicht  ge- 

ring auBUseUagM  sind. 

Hottsen  und  MItttielluiigan. 
SCm  «neliieBrap  Werk«. 

Willis  (William)  The  Shakespeare ■  Bacon  coniro- 
versv.  A  report  of  the  trial  of  an  issue  in  Westminstcr 
HaUi  June  20,  1627.  LXXXll  u.  88  S.  London,  Samp^ 
SOD  Low.  Marston  k  Ca  L.td.  Sh.  8. 

Judith,  Phoenix  and  Other  Anglo-Saxon  Poems. 
Translated  from  the  Grein -Wülker  text,  by  J.  Lesslie 
Hau.   New  York,  Sihrer,  Bnrdett     Company.   75  ets. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Carl  VoretZSCh  laord.  Prof.  f.  romanische  PhüoU 
an  der  Univ.  TObingen],  Kinführunif  in  das 
Studium  i]  r  r  .1 ! t  fr .1  n / ö si sehen  Sprache 
zum  Selbstunterricht  für  den  Anfanger.  [Sammlung 
kurser  Lehrbücher  der  lomanlsdien  Sprachen  und 
I.ittcraturcn.  I  ]  Halte  a.  S.,  Max  Nlemtgrsr,  1901. 

,\V  u.  258  S.  8".    M.  5. 
Während  die  Germanistik  geradem  dne  PflUe 

von  UnterrichtsbOcbem  sur  EbfQbning  in  die  alt- 
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germanischen  Mundarten  de«  Lerocodeo  zur  Ver- 
fügung stellt,  fefah  et  fflr  das  Romaoltche,  unJ 

sonul  auch  für  das  Altfranzöstscbe ,  immer  noch 

an  geeigneten  Hilfsmitteln.  Es  ist  daht-r  frt  udig 
zu  begrüssen,  dass  Voretr»cb  in  dem  vurlicgcn- 
deo  Werk  den  Anfänger  ein  Buch  in  die  Hand 

giebt.  aus  drm  er  sirJ»,  neben  einer  zuf.lllig  ̂ c- 

gcbcncD  Kcantni&s  des  altfranzüsiscbcn  Wurt- 
BcbatzeB ,  Ober  das  Wkbtigate  aus  der  biitori- 
schcn  Grammatik  dieser  Sprachr  unterrichten 

kann;  und  zwar  ist  die  Laut-  und  Kurmen- 
lebre  darcbaos  in  den  Vordergrund  gettellt.  die 
Syntax  etwas  stiefmütterlich  behandelt. 

Das  Buch  zerfällt  in  vier  Abschnitte.  Im 

entCB  werden  Vers  1 — 31  Ton  Karb  Reise  nach 

dem  Texte  der  Ausgabe  Koschwitzens  —  Aber  die 
von  Koschwitz  geübte  Krkik  wird  kaam  hinaus- 

gegangen  —  gründlich  erttutert.  Der  Kommen- 
tar erstreckt  sich  hauptsächlich  auf  il.is  rein 

Sprachliche,  wobei  jede  Veränilerun^  der  ein- 

zelnen Laute  erörtert  und  zu  einem  „Lautgesetz" 
(unter  welchem  Ausdruck  ich  freilich  etwas  gani 
Anderes  verstehe)  formulirt  wir!.  Der  Verf. 

idlgt  sieb  als  geschickter  l'adaguge,  indem  er 
auf  «fie  f  egdieoeD  BrifttKeruageo  immer  wieder 
zuröck  weist  und  den  Lernenden  zwingt,  den 
Stoff  last  gegen  seinen  Willen  zu  begreifen  und 
featiuhalten.    Nachdem  ao  Wort  für  Wort,  ja 

Laut  für  Laut  untersui  ht  ̂ v  orden  ist,  bringt  ilcr 
zweite  Abschnitt  eine  Zusammenfassung  des  bis 
dahin  Mitgetheiltcn,  bei  der  von  den  lateintsdien 

Lauten  ausgegangen  wird.  Im  dritten  Abschnitt 

werden  awei  iflngere  Stellen  aus  Karls  Reise 
(zusammen  etwa  300  Verse)  avisgehoben  und 
mehr  kursoriscii  erläutert,  im  vierten  endlich  ein 
Ueberblick  über  die  französischen  Laute  und 

Fornrcn  —  diesmal  \üm  .Altfranzöbischcn  als 

Ausgangspunkt  —  gegeben. 
Meiner  Theilnahme  für  das  Much,  d.is  ii  h 

lebhaft  empfehle,  möchte  ich  hier  auch  dadurch 

Ausdruck  verleiben,  dass  ich  einige  Punkte  her- 
iirhebc,  in  denen  ich  mit  dem  Verf.  nicht  über- 

einstimme. S.  7.  Der  Verf.  lässt  vor  dem  intcr- 

vokalen  Nasal  die  Nasalinrag  nicht  eintreten. 
Wenn  ich  sie  in  dem  gedruckten  Theil  meiner 
altfranzösiscben  Grammatik  auch  auf  diesen  Fall 

ausgedehat  habe^  so  haben  mich  keineswegs  nur 

alte  Schreibungen,  wie  honme,  ainme  dazu  ver- 
anlasst, sondern  verschiedenartige  Erwägungen 

und  Zeugnisse,  auf  die  ich  hier  nicht  naher  ein- 

gehen kaan.  —  S  [<\.  Nach  V.  ist  sui  aus 
SKm  ̂   f  entstanden.  Das  ist  gewiss  die  ein- 

fachste Erklärung.  Ich  bin  von  ihr  jedoch  in 
meiner  Grammatik  abgewicben,  weil  Roland, 

Ivncas  und  andere  Texte,  die  «  -|-  /  vc)n  o  -\-  i 

scheiden,  die  i-'orm  sui  nicht  der  ersten  (/m<), 
sondern  der  «weiten  (kui  hoäie)  Gruppe  ein- 

ordnen. Ich  glaulie,  dass  bei  der  engen  Ver- 
wandtschaft der  französischen  Mundarten  diese 

Thatsache  ntdit  ohne  Weiteres  aoaser  Acht  ge- 

lassen werden  darf.  —  S.  29.  Die  Wörter  rfK«« 
und  regnet  sind  ab  Belege  des  mouillirten  n 

keine  gutgewtbltea  Beispiele.  Das  zweite  Wort 
müsste,  wenn  sein  m  mouitlirt  wäre,  den  Diph- 

thong ie  zeigen.  Die  seltenen  Beispiele  für 
eine  mouillirte  Aussprache  fallen  gegenüber  der 

erdrürkeiiileti  Menge  der  die  .Aussprache  <*  oder 
ü  mit  alveolarem  n  bezeugenden  nicht  in  die 

Wagschale.   —  Ebenda  wntl    die  laterabche 

Kndung  iit:'!  üIht  -uir/  zu  französisch  -at  ge- 
führt. Das  ist  doch  ganz  unwabrscbeinUcb. 

Ebenso  wenig  kann  -avimus  Sber  -amus  ta 
-ames  geworden  sein.  Der  Vuknl  der  letzten 
Silben  ist  nur  in  Gleitworten  erhalten  geblieben. 
Ich  habe  schon  in  Gröbers  Grundriss  S.  577 

gesagt:  «Als  die  unbetonten  Kndungsvokale 

fielen,  hat  das  Französische  die  Gleitworte  ver- 
schont." —  S.  31.  Ich  sehe  nicht  ein,  wedialb 

von  neu  französischen  Doppelformen  mit  und  ohne 

gesprochenen  Konsonantenauslaut  immer  nur  die 
zweite  erwähnt  wird.  Das  /  von  donl  ist  doch 

bis  jetzt  nicht  unbedingt  verstummt,  ebenso 

wenig  wie  das  «  von  so«.  —  S.  ii.  Das  e 
des  Diphthongs  ie  soll  offene  Aussprache  gehabt 
haben.  Ich  f&hre  Ucr  nur  xwderlei  an,  was 

dagegen  spricht:  das  Wallonische  und  Hennegau- 
ischc  besitzt  ein  ie  mit  offenem  e,  lässt  dies 

aber  nie  mit  dem  gemeinfiranzöaiscben  ie  reimen. 

Im  Englischen  ist,  wie  im  .Anglonormannischen, 

ie  sieber  zu  geschlossenem  e  vereinfacht  worden. 
—  S.  35.  Das  /  im  heutigen  eht4l  soll  sich  aus 
der  altfranzösischen  Zeit  erhalten  haben.  Da« 

gegen  spricht  indessen,  dass  man  Jahrhunderte 

lang  nur  a  il  geschrieben  bat* 
Doch  genug  der  Bemerkungen,  die  V.  wohl, 

wenn  eine  zweite  Auflage  nöthig  werden  sollte, 

in  Erwägung  zieht.  Einstweilen  wünsche  ich 

dieser  ersten  Aufl^e  eine  recht'  weite  Ver- breitung! 

Halle.  Hermann  Suchier. 

Emst  Degenbardt  LOb«rliebrcr  Dr.],  Die  Melspber  in 
den  Dramen  Victor  Hugos.   II.    [Beilage  zum  • 
Jahresbericht  1899,1900  der  stidUsebMi  Oberraalschulc 
zu  Wiesbaden.)  Wieabadan,  Druck  von  K.  Schwab, 

1900.   47  S.  4». 
Der  Verf.  behandelt  in  diesem  Heft  die  Dramen:  Le 

roi  s'amuse,  Lucrece  Borgia.  Marie  Tudor,  Angelo,  Ruys 
Blas,  l.cs  Hurgravcs,  Torqucm-idu  naofi  ilireir.  Metaphcrn- 
sch.ll/,  mit  Ilcruushcbung  zahlrciclicr  StcHcMi,  giobt  in  einer 
SchlussbetraL-htunp  eine  tahcll.irischc  Tchcrsicht  der  ver- 

schiedenen debtete,  aus  denen  \'ictor  Hugo  seine  Meta- 
phern genummen  hat,  mit  geiiuucr  Zahlenangabe,  und 

kommt  zu  dem  Ergebniss,  dass  er  den  Metapbemscbatz 
friiherer  Jahrhunderte  fibeinommen,  ihn  aber  mn  man« 
ches  neue  und  trefTcode  Bfld  bardebert  hat,  und  UM 
trotz  mancher  Auswüchse  und  einiger  Missgriffe  in  den 

Mct.iphcrii  seiner  F! .ihncndicl'.tunf;ei)  j^ewultii.'  und  gross 
erscticinc  (•er.ioe  in  seinen  Dr.'imcn  /i-iyc  sich  seine 

Bildersprache  nicht  nur  in  ihrer  wundiTh.ircn  Ix'L-iclihaltig- 
keit  und  Farbenpracht,  sondern  auch  in  ihrer  vollen  Aus- 
druelcsfäUigkeit  und  Krall 
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Notizen  und  Mlttheiluageo.  | 
Im  WMkltMM  Warft«.  I 

K.  Horniog,  Die  BatMadhrag  der  lateinischen  Pro-  i 
paroxytone  in  den  Mundarten  der  Vogescn  und  im 
Wallonischecv    Stra>^hiirt;.  Hcit?     N).  L'. 

A.  ZQnti  - i! u uct,  Methode  pralique,  physiologique 
et  comparcc  Je  prononciation  fhuifMM.  Merbarg, 
Elwert.    M.  2,4U. 

J.  Geddes  jr.,  Canadian  h'rencli.  The  laitKuage  and 
litmture  of  the  past  deeade  I8SK)— 1900.  Erlangeo, 
Junge  ft  Sohn. 

Allgemeine  und  ahe  Geschichte. 
Referate. 

J.  C.  Tarver.  Ti  b  c  r  1  n  s  t  h  i-  t  y  r  a  n  t.  \Vcsimin*ter, 
Archibald  lionstablc  &  Co.,  IVUJ.   l  Bl.  u.  4ö(J  S. 
mit  1  Bitdniaa.   Geb.  Sh.  15. 

Der  Verl..  diT  sich  auf  dem  l  itul  als  utilhor 

vf  lift  and  Utters  of  Gustave  Flatihcrt  und  anderer 
Jittcrarischer  Werke  b«  zeichnet,  hat  w<jhl  nicht 

den  Ehrgt-iz  gehabt,  ein  wissenschaftliches  Ruch 

über  ilcn  Kaiser  l'ibcrius  zu  schreiben.  In 
behaglicher  Breite  führt  er  ibn  und  »eine  Zeit 

dem  englischen  Lesepubliknm  vor  Augen  und 
liefert  eiiifi  Ajiotheose  ijes  Kaisers,  die  selbst 
über  das  bekannte  Uucb  vun  Adulf  Stabr  noch 

hinausgeht.  Ob  dieses  dem  Verf.  bekannt  war, 
weiss  ich  nicht,  denn  sein  Werk  ist  <lnrrh  keine 

Anmerkung  verunziert,  und  auch  im  Text  werden 
von  modernen  Schriftstellern  nur  gcriegentlich 
Momnisen  unil  .\lerivale  genannt.  Offenbar  hat 

sich  der  \  ert.  um  die  gelehrte  Forschung  nicht 
im  Geringsten  gekQmmert;  fAr  seinen  Zweck: 

zu  erweisen,  dass  l'acitiis  ein  PampUetlst  und 
Tibcrius  der  edelste  Mensch  gewesen  sei,  war 
das  ja  auch  nicht  erforderlich.  Ohne  grobe 
Versehen  gebt  es  freilich  dabei  .nicht  ab.  Su 
wird  Apicius  the  Fpicurc  rwm  Vater  der  (iattin 

Scjans,  .Apicata  gemacht  (S.  385J;  die  kaiser- 
Itcbeo  Provinzen  aoUen  slmmtUch  von  Prokura- 

tt)ren  verwaltet  worden  sein  (S.  346);  das  Prä- 

lurianerlager,  in  das  der  Verf.  auch  die  städti- 

schen Kohorten  legt,  occupied  tkt  site  qf  the  m'«//- 

knoirrt  Pt'iuian  i^arJi-tts  (S.  303).  Die  Rcsi  hu!<li- 
gung,  Sejan  habe  Livilla  verführt,  wird  durch 
den  Nachweis  widerlegt,  dass  er  damals  mehr 
als  60  J.ihn;  .dt  gewesen  sein  mussto,  da  er 
bereits  im  J.  14  der  Kullcge  seines  Vaters  in 

der  Prätorianer-Präfektur  geworden  sei  (S.  586. 

399.  407  —  8).  Ks  ist  nämlich  dem  Verf.  bei 
seiner  sorgfältigen  Merechnung  das  Unglück 

pnssirt,  das  J.  14  n.  Chr.  mit  dem  J.  14  v.  Chr. 

zu  verwechseln;  das-,  es  damals  n<Hli  keine 
Prätorianerpräfckten  gab,  hat  ihn  dabei  nicht 

gestört. 
Das  Buch  ist  gut  geschrieben,  und^der  Verf. 

versteht  zu  <  li.irakterisiren ;  :nieh  fehlt  es  hier 

und  cia  nicht  an  treffenden  Hcmcrkungcn  und 

Vergleichen  mit  der  Neuzeit,  insbeaoodere^  mit 
englischen  VerbAltnissco.  Aber  wtssenscbaftlicbeo 

Werth  hat  diese  umfangrdche  Monugraphie  nicht. 

Dass  Tadtus  dem  Tiberius  nicht  gerecht  ge- 
worden ist,  brauchton  wir  von  dem  Verf.  nicht 

zu  lernen,  und  das  Lichtbild,  das  er  vun  dem 

Kaiser  giebt,  ist  nicht  minder  unwahr,  als  die 
dflstere  Zeichnung  des  römischen  Schriftstellers, 

der  uns  den  Niedergang  des  Weltreiches  seil 
dem  Tode  seines  BegrOnders,  im  Hinblick  auf 

seine  Wiedergeburt  unter  Trajan,  mit  so  er« 

greifenden  l-'arben  vor  Augen  gestellt  hat. 
Charlottenburg.  Otto  Hirscbfeld. 

Willy  Strehl  |  Oberlehrer  am  Realgymn.  zu  St.  Johann 
in  Daiizig],  (/rundri>.s  der  alten  Gesciiiohtc 
und  <,»ucllcnkundc.   1.  Bd.  Griechische  Geschichte. 

Ausg.  hgb.  von  Psul  Habel  [Gymn.- Oberlehrer 
in  BreslsuJ.  2.  Bd.  Römische  Geacliiclite.  Breslau, 
M.  ft  H.  Maieus.  1901.  XX  u.  361;  X  u.  373  S.  8* 
Geb.  M.  4,40  u.  r>//). 

I>er  Grundriss  der  alten  Geschichte  ist,  wie  der  Verf. 
sagt,  für  Studbeade  und  Lehrer  bestimmt.  Cr  soll  »den 
Studirenden  der  alten  Gesehiehte  in  die  Pofsehung  ein- 

fuhren, dem  Gereifteren.  dessen  Arbeitsgebiet  Im  Bereicli 
der  mittclaUorüchen  und  neueren  Gc^ichtchtc  liegt,  eine 
l'ebersicht  der  "uellen  und  i  liatiak'hen  auf  wissen- 
sch.nfllicher  (kuiKlh.p'.'  I  rmgen  und  auch  den  l.ehtorii 
der  liScrcü  (i>  mnasialklasscn  zur  Selbslbelehrung  Dienste 

leisten".  Der  erste  vor  gcr.Tumcr  Zeit  unter  dem  lilel 
.Kurzgcfasstes  flandbuch  der  Geschichte"  erschienene Band  ist  von  Habel  für  die  Neuausgabe  bearbeitet 

worden.  H.  bat  sich  darauf  »beschrinkt*,  in  •en&n- 
zenden  Vorbemerkungen  einen  Ueberbllek  fiber  die  Ver- 
ölTentltchungen  seit  1893  zu  geben*  und  sonst  .einige 
sachliche  Bemerkungen*  hinzuzufügen.  Den  dasgcsan^mto 
Gebiet  umfassenden  Vorbeünjiku.-i-en  folgen  du.-  Ab- 

schnitte .Der  Orient  bis  zum  Kampfe  tn:t  Hellas", 
.ilellas  I  is  xuni  Kampfe  mit  dem  l'riscrrcich",  .Hellas 
im  Kample  mit  dem  Perscrrcich",  ,!)ie  Hürr.crkriegc  in 
Hellas  bis  zum  Untergang  der  utlienischen  ujid  tielleni. 

sehen  Freiheit  durch  das  makedonische  Hcich".  ,Dsa 
Wdtreich  Alexanders  des  Grossen*,  •KoBsa  und  die 
heUenfstischen  Rdebe.  Uebetfang  hi  das  RBmisebe  Weltp 
reich*.   Der  zweite  Bend,  von  Strebt  selbst,  ordnet  den 
Stoff  unter  zwei  j;rosse  iWiirpcn.  ..Zeitalter  der  rr>mi- 

schen  Republik"  und  „Zcitaitir  der  Kai>trhe: rscliaft' . 
Beide  Gruppen  werden  durch  allccmcine  I.ittcratur-  und 
<Juellennachwcise  usw.  eingeleitet,  die  weitere  F.m 
theilung  ist  chronologisch.  Die  erste  Gruppe  begreift 

sechs  l'enoden  in  sich:  .Vorgeschichte'',  .Begründung 
der  Herrschaft  Roms  in  Mittelttalien.  Der  Ausbau  der 

republikanischen  Staatsordnung*,  .Die  Einigung  Mitlel- 
und  Süditaliens  unter  Rom*,  .Die  Erwerbung  der  Herr- 

schaft über  die  Mittelmeerlander*,  .Die  Kpoche  der 
Bürgerkriege".  „Der  Streit  ums  Krbe  Casars*.  In  der 
zweiten  Gruppe  folgen  ,Dcr  Hrincipat",  , Höchste  Macht. 
Stellung  und  innerer  Verfall  unter  den  .Adoplivkaiscru", 
„Die  Soldatenherrschaft ,  der  \'erfnll  und  die  Wieder- 

herstellung des  Reichs",  ,Die  absolute  Monerchic  und 
die  Neuordnung  des  Reichs*,  «Trennung  der  Reichs 
einheit.  Unteigang  des  weströmischen  Kaiserthums*. 
Jeder  Band  hat  ein  alphabctiscbea  Sachregister.  Eilte 
eingehende  kritlscbe  Beaprecluing  des  Werkes  behalten 
wir  uns  vor. 

Nottsea  und  iy^lttheilungen.  . 
Htm  erMbieaeae  Weifce. 

.1.  C.oldfriedrich ,  Die  historische  Idcenlehie  in 
Deutschland.    Berlm,  Gacrlner.    M.  8. 
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Mittolaheriiche  Geschichte. 

R«f«rat«. 

Julius  Heidemann  [Prof  am  rjcrllmschen  Gymna- 
sium zum  grauen  Kloster],  Die  deutsche  Kaiser- 

idee  und  Kaisersage  im  Mittelalter  und 
<!ic  falschen  Friedrirhr.  [WisspnschiftHche 
lieilagc  zum  Jahresberichte  Jos  Berlinischen  Gymna- 

siums zum  j;raucn  Klustcr  ( »stern  IS9S.)  Berlin. 
K.  Gaertncr  (II.  lleyfcUcn.   ;s's     in  S   4  .    M  1. 

Das  Schaffen  und  Ringen  der  breiten  Volks- 
nassen,  ihr  Denlteo  nnd  Dichten,  ihr  POrchten 

und  Hoffen,  nimmt  die  Aufmerks.imkeit  des  mo- 
dernen Beobachters  in  ebenso  hohem  «Maasse  in 

Anspruch  wie  die  Thaten  und  Scbicicsale  der 

grossen  Helden  der  (it- sc  [lichte.  Auch  der  for- 
schende Historiker  der  Gegenwart,  wekhcr  den 

Wandel  der  Zeiten  in  den  Jahrtausenden  der 

Vergangenheit  mit  wetten  und  scharfem  Blick 

überschaut,  will  «-rkfnnen,  wie.  t-insteiis  llcUlcn- 
tbunt,  Hcidcnverchrung  und  ileldcncrwurtung  aus 

den  Bedringnissen  und  Kämpfen  der  VAlker  ge- 
boren wurde,  und  wie  die  Helden  hinwiederum 

ihre  Völker  geführt  und  gefördert  haben. 
Die  UeberHefernngen  der  VAllier  des  alten 

Orients  bieten  in  reirlu-r  IMlIe  ilif  s.igenli.ift  mm  - 
kttrten  Bilder  historischer  oder  raytholugiscber 

Persönlichkeiten,  an  deren  Heldenthum  die  Phan- 
tasie der  Menschheit  Jahrhunderte  hindurch  sich 

sufgerichtct  hat;  hier  und  «la  erwartete  sie  von 
der  Wiederkunft  eines  grossen  Herrschers  Rettung 
aus  Druck  und  Nuth.  In  der  jfldischen  und  in 
der  islamitis<hen  Welt  lioffte  man  auf  einen 

rettenden  .Messias  und  starken  Helden.  \\  ie 
die  Person  Alezanders  des  Grossen  bei  seinen 

Kebzeiten  und  noch  Jahrhunderte  n  iili  seini-m 
Tode  von  Propbeite  und  Sage  umwoben  wurde, 
nnd  wie  die  Idee  des  Weltimperiums  aus  dem 
historischen  Wirken  und  ans  dem  sagenhaften 

Fortleben  des  grossen  Mazedoniers  bis  tief  in 
die  Zeiten  des  (3irisCenthunis  hinein  immer  neue 

Kraft  gewonnen,  hat  uns  neuerdings  Franz  K.tm- 
pers  in  seinem  Buche  über  Alezander  d.  Gr.  und 

die  Idee  des  Weltimperiums  in  lehrreicher,  viel- 
verschlungener  Darstellung  gezeigt  (s.  DLZ.  1902, 

Nr.  6,  Sp.  352.  4).  Kampers'  frühere  inbaltreiche 
Schrift  über  Kaiserpropbcticn  und  Kaisersagen 
(Mflaeben  1895  und  dieseH>e  in  neuer  .Auftage 
unter  dem  Titel:  Die  deutsche  Kaiscridcc  in 

Propbctie  und  Sage  1 896)  ist  auch  der  schönen 
Heidemannscben  Abhandlung  zu  Gute  gekommen. 

DfRegen  sind  lernst  Sa<  kur«;  Sibyllintsehe  Texte 
und  Forschungen  (Halle  1898)  mehrere  .Monate 
nach   Heidemanns  Programmschrift  erschienen. 

Für  ['seudo  -  Methi  kÜus,  .\dst)s  Ijb<-Ifi;^  f|r  .\nti 
Christo  und  die  tiburtinischc  .Sibylle  bietet  Sackur 
werthvolte  Untersuchungen  nnd  zum  ersten  Mal 

kritisch   gesiehtete  Texte  auf  handschriftlicher 
Grundlage. 

Im  römisch  -  byzanttoiKhea  Kaiserreiche  und 

seit  dem  X.  Jahrb.  n.  Chr.  auch  im  Frankenreiche 
sucht  eine  von  escbatoiogiscber  Auffassung  ge- 

tragene Betrachtungsweise  Vergangenheit  und 

Zukunft  der  Völker  zu  verknü|)fen  und  zu  er- 
gründen. Die  sogenannte  tiburtiniscbc  Sibylle 

und  die  prophetische  Schrift  des  Pseodo-MedK»- 
dius  haben  vom  4.  bezw.  vom  7.  Jahrb.  n.  Thr. 
bis  in  das  17.  Jahrb.  hinein  immer  von  Neuem 
die  GemQtber  der  Leser  ergriffien,  in  Schrecken 
gesetzt  und  auch  getröstet.  Sie  gehören  ISager 

als  ein  Jahrtausend  zum  eisernen  Eiestande  einer 
werdenden  Weltlitteratnr.  Die  Vorstellungen 
von  dem  letzten  mächtigen  Kaiser  der  Fndzeit, 

von  der  symbolischen  Niederlegui^  seiner  Krone 

in  Jerusalem  tmd  von  dem  Auftreten  des  Anti- 
cbrist  haben  sie  frühzeitig  in  wette  Kreise  ge- 

tragen; im  .Abcndlande  haben  sie  d.is  Interesse 

an  den  Geschicken  des  Kaiserthums  lebendig  er- 
halten, auch  wenn  es  kraftlos  darnicdcrzulicgen 

schien.  Dif-  aufstrebenden  Natinnen  der  l-'ran- 
zoscn ,  der  Deutschen  und  der  Italiener  haben 

den  mystischen  Gebalt  dieser  Schriften  gern  auf 
sich  wirken  lassen.  Schon  .Adsos  Libcllus  de 

Anticbristo  erwartete  um  die  Mitte  des  10.  Jabrb.s 
die  letzte  glorreiche  Aufrichtung  des  rOmiscben 

Ki-ii  \  <in  einem  (fran/(''si-,(  lipii)  Frankeiikönige. 
Aber  nicht  diesen  westlichen  Franken,  sundern 

den  Deutschen  wurde  wenige  Jahre  danach  durch 
Ottos  des  Grossen  Ihatkraft  das  römische 

Kaisertfaum  für  mehr  als  S40  Jabre  zu  Theil. 
Krst  als  am  Anfange  des  19.  Jahrh.s  der  lange 
zuvor  genährte  Kaisertraum  cler  französisihen 
Nation  durch  Napoleons  I.  glänzende,  heldenhafte 

lirfolge  endlich  verwirklicht  worden,  brach  das 
Kaiserthum  der  Deutschen  in  Trümmer,  und  die 

P.igc  der  tiefsten  F.riiic<irigung  kamen  liber  unser 
Volk.  Ein  deutscher  Patriot,  Friedrich  Perthes, 

hat  damals,  im  August  180S,  als  Napoleon  zu  neuen 
Siegen  ausholte,  in  einem  Brief  an  Johannes 
Müller  dem  Empfinden  Ausdruck  gegeben,  als 
bereite  sich  das  deutsche  Volk  zum  Kmpfange 

eines  I'ührers.  eines  Retters,  eines  Messias  vor. 

der  es  gegen  Napoleon  hätte  schützen  sollen. 
Leider  musste  noch  viel  tiefere  Schmach  herein- 

brechen  Ober  di  Ii utschen  Lande,  ehe  der 

Sturm  volksthümlicin  t  ISi^cisterung  und  patrio- 

tischer C)}>ferwilligkcii  i-  I.  181.'?  die  Befreiung 
der  Natiun  erwirken  kt>nnt<-,  lud  Friedrich 
Rückcrts  Ballade  vom  alten  H.ti  I i;'.t i ihs.i  .  i!f;r  im 

unterird'schen  Schlosse  sich  verzaubert  halten 
nad  schlafen  sollte,  bis  die  alten  Raben  aufhören 

würden,  den  Kyffhauser  zu  umkreisen,  vermochte 
auch  nach  den  Bctreiungskricgen  noch  nicht,  die 
deutschen  Stfimme  aufznrStteln  zur  Wiederaof- 

ri'  htinij^  \-on  Kaiser  und  Reicli.  \\'enn  es  mehr 
als  ein  halbes  Jahrhundert  danach  durch  das 
Zusammenwirken  der  deutschen  Fflrsten  und 

N'ölker  unter  Bismarcks  genialer  Führung  nach 
glorreicben  Siegen  auf  franzOaiachea  Schlacht- 

feldern endlich  gelang,  so  erwiesen'  sich  dabei 
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die  volkstbümlicben  Vorstellungen  von  der  Grösse 
und  Macbt  des  «Iten  Kaiierthumes  der  Deutschen 

wirksam  und  mächtig.  Wie  k;im  es  ülxrhaiipt, 

dass  die  Vielheit  der  politisch  getrennten  germa- 
aiaden  Vfilkertcbaften  etnat  zu  einem  deutschen 

Vofke  erwuchs  und  ihr  politisches  Gesammt- 
bewusstsein  sich  mit  bedeutungsvollem,  innerem 

Gehalte  erfflllte?  Das  ursprünglich  ungermant- 
sche  Kniserthum  hat  einen  nicht  geringen  An- 
theil  dnran,  iler  nie  vergessen  werden  soll.  Die 
Kaiseridec  war  ein  lirbe,  welches  d;«s  .Altcrthum 

dem. Mittelalter  hinterlassen  halte.  Der  deutschen 
Nation  hat  sie  eine  grosse,  weltgeschichtliche 

Aufgabe  gestellt,  an  welcher  sie  trotz  vieler 
dadurch  liedingter  sehmerslicber  Verluste  hmer- 
licli  (Tstrirkcn  und  zugleich  äusserlich  sich  auf- 

richten und  erheben  durfte  über  die  benachbar- 

ten, rivallsirenden  Vfilker.  Vor  Allem  aber: 

H.^tten  nicht  deutsche  Ki  ni^«  sich  der  K.iiser- 

idee  bemächtigt,  so  würden  die  französischen 
xum  Nutzen  de*  eigenen  Volkes  es  getban  haben, 

und  die  Krcignisse  von  1801  und  1806  würden, 
m  anderer  Form,  vorausaicbtlicb  schon  800  Jahre 

zuvor  sich  vollzogen  und  die  innere  Rntwickelung 

und  Erstarkung  eines  deutschen  N'ationalbcwusst- 
seins  überhaupt  gehindert  haben.  Im  Herzen  des 
deutschen  V  olkes  ist  die  Kaiseridee  noch  im  14., 

15.  und  16.  Jahrb.  tief  und  fest  eingewurzelt  ge- 
wesen. Schwärmrrischer .  religiös  angeregter 

und  manchmal  zum  üebcrschwang  gesteigerter 

Vollisglaube  hat  sie  verkllrt.  »Dm  ndk  ia 

Gott',  so  heisst  es  in  einer  deutschen  Rf-rhts- 
quelle  des  späteren  Mittelalters.  Mehrmals,  i.  J. 
1338  und  auch  im  15.  Jahrb.  wurden  sogar 
drohende  Stimmen  laut,  welche  eine  Losißsung 
der  deutscbeo  Kirche  und  deutschen  Nation  von 

dem  päpstlichen  Stuhl  in  Anssicbt  stellten,  falls 
die  p.lpstliihe  Politik  den  Kaiseranspruch  der 

Deutschen  allzu  sehr  gefährden  wärde.  Im  Ge- 
gensatze zu  Heidemanns  Ausf&hmngen  wage  Ich 

die  Hchauptung,  dass  dif  Popularität  der  Kaiser- 
idec  auch  die  Zeiten  der  kirchlichen  Spaltung 

im  16.  Jahrb.  überdauert  h.it.  Als  di  r  prote- 
stantische delehrtc  Basilius  Johann  Herold 

im  }.  1350  Dantes  Schrift  De  Moninhia  zum 

ersten  Male  in  die  deutsche  Sprache  übertrug, 
erschien  ihm  in  der  vom  I.  Oktob.  1559  datir- 

tcn  X'iirredr  die  Majestät  und  Herrlichkeit  di-s 
römischen  Kaisertbums  als  »das  höchste  kleinot 

und  der  thearest  schätz  diser  Welt",  und  er  fand; 
,mit  diser  unaussprechlichen  Würden  ist  das 

l'euucblande  reichlich  begäbet".  Das  Kaiser- 
thum, «die  zterd  des  Teutschlands",  roflsae  «billich 

bey  den  deutschen  bleiben".  Dantes  Meinung 
in  der  Schrift  De  Monarcbia  sei  gewesen,  dass 

er  „das  Reich  Teutscher  Nation  unser  Kayser- 
thum für  alle  andre  herschafft  notwendig  und 

rühm  würdig  erzwingen  will".  Darin  müsse  ihm 
jeder  Liebhaber  der  Freiheit,  der  Ehren,  der 
Wohlfahrt  unseres  Vaterlandes  beistehen,  seine 

Arbeit  dankbar  aufnehmen,  gern  lesen  und  |,wo 

von  nöten  mit  leyb  plut,  gut  und  allem  ver- 

mögen hclffen  schützen". In  der  Tbat  ist  es  nicht  zuletzt  der  Gedanke 

an  das  Kaiserthum  als  den  hAcbsten  Ehrenscbmuck 

der    deutschen    Nation    gewesen,     welcher  im 

16.  u.  17.  Jahrb.  dazu  beigetragen  bat^  die  kon- 
fessionell und  politisch  gespaltenen  Stünde  des 

Reiches  im  Rahmen  des  letzteren  zusammenzu- 
halten.    Derselbe   Gedanke    h.it   am   Ende  des 

13.  Jahrb. s  zwei  patriotisch  emplmdcnde  deutsche 
Kleriker,  den  Magister  Jordanus  aus  Osnabrück 
und  Alexander  von  Roes  aus  Köln,  angetrieben, 

mit  ihren  berühmten  Schriften  De  praerogativa 
Romani  imperii  und  der  Noticia  Saecnti  in  den 

J.ihren   1280'81   und  1 2RS    an   die  jeweils  zum 
Konklave  versammelten  Kardinäle  sich  zu  wenden, 

hl  der  Absiebt,  die  Papstwahl  zu  beehtfluaaeo 
/u   Gunsten    der   Aufrcchtcrbaltung    des  herge- 

brachten  Systems'  des   hl.  römischen  Reiche* 
deutscher  Nation  und  gegen  thatsichlich  be- 

stehende Bestrebungen,  das  Kaiserthum  auf  das 

französische   Königsbaus   zu    Qbertragen.  Ich 
habe  diese,  von  der  herkömmlichen  abweichende 

.AuffasaoBg  dargelegt   in   meinem   Aufsatz  Ober 
Jordanus  v.  Osnabrück   und  die  Nuticia  Saeculi 
in  den  Melangen  Paul  Fabre,  Paris,  A.  Picard 

1902,  p.  330—352  und  werde  sie  demnScint  an 
anderer  Stelle  noch  weiter  begründen.  Damals 

hatte  die  Kaisersage  in  Deutschland  wie  in  Italien 
sieb  bereiti  der  Person  Kaiser  Friedrichs  II.  be- 

mächtigt, iadem  aie  an  sein  Fortleben  und  Wieder- 
kommen glaidite.  Aber  auch  die  anderen  Formen 

der  Sage  hatten  Verbreitung  gefunden,  wonach 

aus  dem  Samen  I-'riedrichs  II.  ein  neuer  Kaiser 
Friedrich  III.,  Friedrieb  der  Freidige  von  Thürin- 

gen oder  König  Friedrich  m.  von  Sizilien  ans 
aragonesischcn  Hause  oder  aber  aus  französischem 

Königsbausc  ein  mächtiger  Kaiser  der  Reform  mit 
Namen  Karl  hervorgehen  sollte.    In  all  ihren 

Formen  ist  dieser  Kaisersage  cigenthümlich  der 

stark  ausgeprägte  kircbenpoHtische  und  zugleich 
wehpolitische  Zug.    Reform  in  Kirche  und  Reich, 

L^nterwerfung  des  Krdkreises  und  Befreiung  des 
heiligen    Landes    s(dlen    dem    mächtigen  Kaiser 

der  Zukunit  beschieden  sein.  Jordanu«  von  Osna- 
brück, dem  wir  die  Ueberlieferung  zweier  prophe- 
tischer Kaisersprüche  auf  einen  Friedrich  III.  und 

einen  Karl,  den  princcps  et   roonarcba  tottus 

Europae  verdanken,  bat  sich  beiden  Prophezeiun- 

gen  grgrnöher    mit    bcmerkcnsw  erther  Skepsis 
ausgesprochen.    Man  darf  also  nicht  mit  H.  S.  IS 
sagen,  er  habe  die  franzönsche  Karlssage  gegen 
die  deutsche  Friedricbssage  ausgespielt. 

Mit  Recht  aber  bebt  H.  S.  10  f.  hervor,  wit^ 

schon  der  schwungvoll  gehaltene  Tegemseer 
Ludus  pasch.tli^  de  Antichristo  bd  Lebzeiten 
Friedrichs  I.  Barbarossa  diesem  letzteren  die 

Rolle  des  mächtigen  letzten  Kaisers  zutbeilt.  Ergän- 
send  weise  kbhier  anf  die  n  der  Litieratnr  noch  nicbK 
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verwerlbcten  lateintschrn  Wrse  hin,  mit  welchen 
ein  christlicher  Dichter  die  zum  dritten  Kreu/- 

zuge  ausziehenden  abemlirinilistlien  Streiter  bc- 

grüsst !  Die  Könige  von  Jv.ngl.in(l  uml  von  Frank- 
reich, vor  :Ulem  aber  den  Kaiser  Friedrich  I. : 

Est  audim  fndaa  fid«  unieum 
Ronmi  iatpffli  capot,  Fndnieum 
0«b<ll«item  iugiter  Craeis  {nitnietim, 
Ut  rsformct  pntriam  statum  in  antiquum. 

Sie  afle  folgen  dem  Kreuxe  und  ziehen  den 
Ocddeot  luch  sich  gegen  den  Orient.  Der 
Dichter  schliesst  mit  der  Bitte: 

Ut  TkAofW  ledMot,  inptoraoi»  Deuml 
Ut  tolhmt  de  medio  terrae  Cananaeum. 

IngfSHl  Jera<;alcm  pellant  Jehuxacum. 
Qiristiaoae  gloriae  portantcs  trophaeum.') 

Gtorreicb  loll  also  auch  der  alte  Kaiser, 

|-Vic<!rirh  Rnrb.irossa,  nach  der  Befreiung  Jenisa- 
iems  io  die  Heimatb  zurückkehren. 

Ut  reformet  petriam  statum  in  antiquum. 

Abnungsvullcn  Geistes  schaut  hier  der  Dichter 
schon  in  der  Person  Friedrichs  I.  und  bt  i  dessen 

Lebzeiten  das  Bild  des  Kaisers  der  späteren 
deutschen  Kaisersage  voraus,  der  das  heilige 
Land  befreien  uml  dann  das  Vaterland ,  des 
Reiches  Herrlichkeit  in  alter  Grösse  erneuern  soll. 

Auch  sonst  ist  wfthrend  der  Regierungsseit 
Friedrich  Barbarossas  wiederholt  dem  Gedanken 

ao  die  Erneuerung  des  Kcicbes  zu  altem  Glänze 
Ansdmclt  gegeben  worden.  So  in  dem  nach  der 

Zerstörung  .Mailands  (1162)  an  Friedrich  gerich- 

teten Gedichte  des  Erzpoeteo  und  in  dem  Tegern- 
seer  Lodus  paacbalis  de  Anticbristo.  Karl  d.  Gr. 
erschien  den  Zeitgenossen  wie  dem  Kaiser  selbst 
als  das  grosse  Vorbild,  welchem  Friedrich  I.  in 

•einer  Regierung  in  bewusster  Absicht  nachzu- 
eifern bestrebt  war.  Schon  das  Mittelalter  hat 

auch  auf  die  durch  die  Kaiserin  Gisela  vermittelte 

Abstammung  Friedrichs  1.  von  Karl  d.  Gr.  hin- 
gewiesen, und  kein  Geringerer  als  der  schon 

eru  fi^nte  Rrzpoet  hatte  nach  dem  J.  1162  den 
küthbart  besungen: 

Qtif  rebelies  laneea  fodiens  uttriei 
Representat  Karnlum  dcxtera  victrici. 

So  zeigt  sich,  auch  von  dieser  Seite  angc- 
sehen,  wie  die  HoiTnungcn  der  späteren  deut* 
sehen  deutschen  Kaisersage  bereits  im  1  2.  Jabrh. 

vorgebildet  sind  und  damals  sieb  um  die  Person 
Priedficb  Barbarossas  konsentriren.  Vor  Allem 

war  die  Vorstellung  lebendig  von  dem  kraftvollen 
Erneuerer  der  alten  Kaiserherrlicbkeit,  der  als 

zweiler  Karl  der  Grosse "  walten  und  auch  das 
i.  J.  1187  an  Saladin  verlorene  h>  ilijj«-  (jrah  be- 

freien sollte.  Die  Wur/eln  der  i.  J.  12S0  81 

von  Jordanua  von  Osnabrück  überlieferten  Karls- 

weiaaagang,  nach  welcher  aus  französischem  Königs- 
geschiecht  als  Nachkomme  Karlsd.  Gr.  ein  neuer 

Kaiser  Karl  hervorgehen  sollte,  welcher  der  prin- 

')  In  Roger  von  Hovedens  Chronica  und  danach  auch 
bei  Graf  Paul  Riant,  De  Haymaro  monacbo,  1B65  p.  1 24  f. 

ceps  et  monarcha  von  ganz  Kuropa  sein  und 

Kirihc  und  Reiclv  reformircn  werde,  liegen  be- 
reits in  .-Xdstis  Libellus  de  Anticbristo  um  die  Mitte 

des  10.  Jahrh.s  offen  zu  Tage,  treten  aber  insbe- 
sondere in  der  zweiten  Hälfte  des  12.  Jahrh.s 

stärker  hervor.  Zar  Zeit,  als  der  zweite  Staufer 

das  S/eptrr  seiner  Königs-  und  Kaiserherrschaft 
in  deutschen  wie  in  italischen  Landen  kraftvoll 

fahrte,-  da  richtete  sich  auf  diesen  Friedrich  f. 
die  Erwartung,  welche  gelehrte  Zeitgenossen 
hegten  von  dem  Kaiser  der  Keicbstrneuerung 
und  der  Weltreform.  Zwischen  Pricdrichaerwar- 

tung  und  Karlserwartung  bestand  im  12.1; Jahrb. 
noch  kein  Widerspruch. 

Das  1 2.  Jahrb.  erweist  sich  bei  näherer  Prfl- 
fung  auch  noch  in  anderer  Beziehung  als  das 
kritische  Zeitalter,  in  welchem  triebki  ättige  Keime 

für  spätere  Lntwickelungsformcn  im  Buden  des 
geschichtlichen  Lebens  sich  bildeten.  Durch  die 

vorausgegangenen  K.^mpfe  des  Investiturstreites 

war  das  Geistesleben  der  germanisch-romanischen 

Völker  mächtig  angeregt  worden.    Im  Soiial- 
un<l  \\'irtlischafts!(d)en  stref)te  das  neue  b'Iement 
der  Städte  uml  des  Bürgcrtbums  kräftig  empor 

und  verlangte  auch  nach  politischer  Geltung.  Da 
taucht  zum  ersten  Male  In  '  r  rlankc  auf  an  die 

Saekularisation  des  politischen  H<  slt /Standes  der 

Reichskireben.  Mit  der  Vorahnung  der  Prauen- 
seele  sieht  Hildegard  von  Bingen  den  Abfall  der 

Völker  in  dreifacher  Stufenfolge  sich  vollziehen 
gegenüber  I.  dem  römischen  Kaiserthum,  2.  dem 

römischen  Papstthum  und  3.  dem  christlichen 
Glauben.  Um  so  schärfer  heben  sich  von  dieser 

tief  pessimistischen  Folie  die  frohen  Hoffnungen 
der  K.iiserprophcten  in  Friedriebt  Tagen  ab. 
.Auch  ilie  kriegerische  Auseinandersetzung  zwischen 
der  deutschen  und  der  französischen  Nation  sehen 

sie  bereits  kommen,  und  xu  Gunsten  der  kri^e- 
ri sehen  Tflcbtigkeit  der  Deutschen  entschieden 
werden. 

Was  in  den  ersten  Septembertagen  des  Jah- 
res 18  70  auf  Sedans  Getilden  in  welthistoriscli 

grossartiger  und  erschütternder  Weise  sieb  erfüllt 
bat:  die  Niederlage  Frankreichs  gegenOber  der 
deutschen  Wehrkraft  und  die  ( .  langennahme 
des  französischen  Herrschers,  das  i^t  In nits  im 

Tegernaeeer  Anticbristspiel  im  \2.  J  ihih.  und 
noch  scliärler  im  folgenden  Jahrhundert  unter 

Friedrich  II.  \'oraiis\  t-rkündigt  worden.  Nach 
den  erbitterten  Kämpfen,  in  welche  dieser  zweite 

l-'riedrich  mit  den  Päpsten  seiner  Zeit,  einem 
Gregor  IX.  und  Innocenz  IV.  verwickelt  worden, 
werden  in  das  Bild  des  erwarteten  Friedrich- 
Kaisers  der  nunmehr  volksthOmlich  werdenden 

Kaisersagp  die  Züge  des  str.ifr  nden  K.ii  hrrs  ein- 

gezeichnet, welcher  über  den  Papst  und  die 

ihm  folgenden  Kleriker  schwere  Zflcbtigung  \-er- 
hängen  sollte.  Demgcgenül)er  hält  die  mehr 

und  mehr  französisch  gefärbte  Karlserwartung 
das  Bild  des  Kanera  der  WeUreform  fest,  wie 
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es  schon  in  Friedrichs  I.  1\igen  der  Vorstellung 
der  Zeitj^enossen  sich  eingeprägt  hatte.  Als 

den  Fl  icilrich  ■  Kaiser  der  allgem^neD  Wieder- 

berstellunfj  des  Reiches  aber  t-rwarten  weite 
Vaikskreisc  seit  der  zweiten  llültte  des  13. 

Jahrb.s  einen  in  wunderbarer  Kraft  auftretenden 

I-'riedrieh  III.  aus  der  Nachkommenschaft  Fried- 

richs II.  oder  gar  den  wiederkehrenden  Fried- 
rich n.  selber. 

Die  Kaisersage  ist  ein  köstliches  Vermächt- 
niss  der  Vergangenheit.  Sic  lehrt,  wie  in  der 
Volksseele  der  Glaube  an  den  Weltbemf  der 

deutschen  Nation  un<l  ihres  Kaiserthums  lebendig 

blieb.  Jeder,  der  uns  tiefer  in  ihren  gehdmniss- 
vdlen  Zauber  einweiht,  verdient  unseren  auf- 

richtigen  Dank.  Neben  Georg  Voigt,  J.  Iläuss- 
ner,  Richard  Schröder,  Franz  Kampers  nnd  vielen 

anderen  Männern  steht  nun  auch  Julius  Heide- 
mann  da,  der  mit  seiner  ansprechenden  Abhand- 

lung Aber  Kaiseridec  und  Kaisersage  es  ver- 
standen hat,  unseren  Geist  zu  erleuchten  und 

unser  Hers  su  erwärmen. 

München.  Hermann  Graucrt. 

Heinrich  Finke  [ord.  Prof.  f.  Gasch.  an  der  Univ.  Frei« 

buiiB:  i.  9r.\  Aus  den  Tagen  Bonifat'  VIIL  Pttflde 
und  Forschungen.  [Vorrefonnationsgeschichttiehe  For- 

schungen hgb.  von  H.  Finke.  II.]  Münster  i.  W., 
Aschendorir.  1902.  XIV  tt.  296  u.  CCXXHI  S.  »\ 
M.  12. 

Das  intarcssants  Werk  serlilllt  in  zwei  Abschnitt«, 

deren  erster  Forschungen  snr  Geschieht«  Bonifaz'  VIII. und  deren  zweiter  die  Quellen  dazu  mittheilt.  Di« 
Forsrhiingcn  beginnen  mit  Krörterungen  über  das  Alter 
des  Tapstci»,  seine  erste  Jugendzeit,  behandeln  femer 
seine  Wahl,  die  Gcschichle  des  Kardinalkollcguims 

wahrend  seines  l'onlitikals,  die  Bulle  »L'nam  sanctam', 
legen  das  VcrliaHiiiss  liunifa/,'  zu  .■\rnald  von  Villanovn 
klar,  geben  kritische  Erürterungcn  zum  Prozcss  i'hilipps 
des  Schönen  gegen  Bonifaz'  Andenken  und  zu  den  iVozcss- sehriftcn  und  untersuchen  suletxt  die  Uebersiedtung  der 
Kurie  nach  Avignon.  Ehie  krHiache  Würdigung  des 
Buches  hoffen  wir  recht  hald  veröffientUdien  so  können. 

Notissn  und  Mltthsitungeii. 
Xra  fnrbtcBfB»  Werke. 

Hegcäten  zur  Geschichte  der  Hischofc  von  Kunstnn/ 
von  Uubuicus  bis  Thomas  Berlower,    "■■T     l-V*  .     J  HJ 
5.  u.  b.  Lief:  I30l  — I3ti3,  bearbeitet  von.A.  c  arlclhcri. 
Innsbruck,  Wagner.   M.  6,90. 

Klartic  rrsrhrlaeail»^W«rk». 

Jeanne  D'Arc,  maid  of  Orleans,  deliverer  of  France. 
Being  tbe  story  of  her  iife,  her-  acbievcmcnts  and  her 
death,  as  attested  on  Oath,  and  aet  fortb  in  Ihe  original 
documents.  Ed.  by  T.  Douglas  Murray.  London,  William 

lleincmann.    Sh.  I-""'. 
Diu  i.etant;eiischaltsbriefi-  des  Johann  Hu».  Nach 

dein  WiltcnbciKcr  * )i ig.n.ildruck  vom  J.  !.''3'>  neu  hgb. 
von  C  von  Kügclgcn.  l.eipzii^,  Uichard  Wiipke.  M.  1,.'»U. 

ZfltMkrlRcB. 

Uullfttti  mi>iiuii:eiila!.  l.XVli.  '.  v  J.  d.  ßrutai  Is, 
La  qucstion  de  S.nnt- rinlibcrt-de-Grandlieu.  —  K.  Le- 
fcvre- l'ontniis.  I.  txlisc  de  Krcsnay  sur-Sarlhc.  -  H. 

du  Ranquet,  L'cgUse  deGlaine-Montaigut(i'uy  de-Ilömc). 
—  Abgrall,  croix  et  l«a  ealvaires  du  l'mistcre.  — 
P.  des  Ports,  Le  transept  de  TegUsc  de  Jumieges.  — 
V.  M ortet,  La  fabri^u«  des  eglises  cnth^drales  et  hi 

statuairc  rcligieuse  au  moyen  äge.  —  L.  G.  de  Maidy, 
Le  texte  du  portail  des  Cordcliers  de  Charlres.  —  L. 
Dumuys,  Une  inscriptioo  romaine  d^eouverte  ä  Orleans. 

Neuere  GeschiGlit& 

Referate. 

Otto  iVleinardus  [Direktor  des  kgL  Staatsarchivs  in 

ßreslau|.  Der  Katzenelnbogische  Erb- 

folgestreit. II.  Bd.  1.  Abth.:  Geschichtliche  Dar- 
stellung bis  sunt  endlichen  Ausgleich  (1567).  2.  Abth. : 

Briefe  und  Urkunden  1538—1557.  VerSfrentüchungen 

dcf  hisloris.'icc.  Kommission  für  Nassau.  IV;  N'assau- 
oraniachc  Korrespondenzen.  Wiesbaden,  J.  F.  berg- 
nann,  1902.  IX  u.  113  &  8*  mit  dem  Lichtdruck- 
Porträt  des  Landgrafen  Philipp  von  Hessen;  XIII  u. 

377  S.  8"  mit  dem  Lichtdntok- Porträt  des  Prinzen 
Wilhelm  von  Oranien.   M.  13. 

Wi«'  in  ilecn  1899  erschienenen  ersten  Handc 
sn  sucht  Mcinardus  auch  in  diesem ,  die  Jahre 

1  538 — 5  7  umfassenden  zweiten  (Scbluss)- Bande 

nachzuweisen,  dass  der  Streit  um  die  kaueneln- 
bogische  Erbschaft  eine  He<leutimg  gehabt  habe, 
die  ihr  von  den  Gcschicbtsthrcibcrn  der  Refor- 

mation bisher  nicht  sofestniiden  worden  aei. 

Diese  .Auffassung  vertritt  M.  auch  in  einem  Vor- 

trage, der  im  nächsten  Bande  der  Verüifent- 
Kchnngeo  der  Schlenachen  Geselladialt  fBr  vater- 
Kindische  Kultur  erscheinen  wird,  namentlich 

gegenüber  Diemars  schroff  abweisender  Be- 
sprechung in  den  Göttinger  Gelehrten  Anzeigen. 

Aber  auch  dieser  neuen  V^eröfTcntlichung  gegen- 
über wird  betont  werden  müssen,  dass  M.  die 

Vielseitigkeit  der  Toteressen,  die  fBr  die  Politik 

(Iis  I .:iiidgrafen  Philipp  bestimmend  sind,  nicht 

genügend  würdige.  Nicht  auf  ängstliche  Siche- 
rung der  streitigen  Lande  ist  dieser  bedacht, 

sondern  seine  kühne,  weitsichtige  Politik  geht 

auf  Brechung  der  l 'ebermacht  der  1  labslnirt^'-r. 
auf  Befestigung  und  Mehrung  der  für&tliclicn 
Territorialgewalt  und  auf  die  Herracfaaft  des 

Pr  >tr'^t;intismus  in  Deutschland  mit  «-infm  pro- 
testantischen Kaiser  an  der  Spitze.  Ucr  Besitz 

1er  durch  Grösse,  Rdehthöm  und  Lage  bedeuten- 

(It-n  Katzenelnboger  Lande  ist  für  ihn  zur  D'.ir  rh- 
tübrung  seiner  Pläne,  das  wird  niemand  leugnen, 

von  wesentlicher  Bedeutung,  aber  er  ist  nicht 
Endzweck  seiner  Politik.  Der  in  dem  Vortrage 
abermals  versuchte  Nachweis,  dass  Philipp  die 

Pilschung  Packa  nicht  nur  benotet,  sondern  direkt 
veranlasst  habe,  scheint  mir  gSnsiich  misdangen 
zu  sein. 

Aus  dem  die  zweite  Abtheilung  bildenden 

und  mit  gewohnter  Sorgfalt  behandelten  Quellcn- 
matfririi  seien  lies<inders  die  u  (Tthvollen  .Mit- 

theiiuugcn  über  die  uraniscbe  Erbfolge,  über  die 
Ersiehung  und  das  erate  At^reten  WDbdiDs 
vt>n  Oranien  hervorgcholien  Leider  sind  dem 

Herausgeber  die  nach  Darmstadt  versprengten 

werthTollen  Akten  aber  den  Erbatreit  en^raogen. 
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aut  die  hier  biagcwiesea  werden  mag.  Die 
ffitder  WiBieliDt  des  Oramere  aus  der  Kander 

und  Philipps  des  Grossmfitbtgen   aus  drr  Am- 
braücr  Sammlung  bildco  eise  schöne  Zu^:d>c. 

Marburg.  H.  Reimer. 

Bruno  Oettin(cr,  Untersuchungen  zur  Sehlacht 
bei  Kessclidorf.  Berliner  Inaug. •  Disser t.  Berlin, 
Druck  von  Th.  F.  Sehamnel,  2  VL  o.  46 
S.  9\ 

Oettingers  Disaeitation  gliedert  sich  in  drei  Thetle. 
Der  erste  beschäftigt  sieh  damit,  die  Schlaeht  aus  den 
vorbergegangenen  preuasischen  und  siehsisch-äslerreiehi 
sehen  Operationen  organisch  abzuleiten.  Oc.  nennt  il.ns 
die  .Genesis  der  Schlacht*.  Der  zweite  fuhrt  uns  in  Uie 
Schlacht  .selbst.  Die  Starke  der  .Armeen  und  ihre  Stellung 
wird  zus.immenfassend  skizzirt,  sodann  Leopold  von 
Dessaus  .Angriff  :\<a{  Kesselsdorf  entwickelt  und  his  zur 
Eroberung  dieses  Stutzpunktes  für  die  Imke  Flanke  der 
Sachsen  durchgerührt  unter  Berücksichtigung  der  ver- 

schiedenen Phaaen  des  Kampfes.  Von  dieser  ersten  ent- 
scheidenden Wendung  geht  Oe.  su  der  völligen  Auf- 

rollung  der  sächsischen  Armee  über.  Der  dritte  Theil 
ist  ein  Exkurs  über  die  Quellen  Oe.s  und  über  >cine 

Bewei'ie,  wnhci  die  A'.i.sfi.ihrunnen  c!e>  < '■eni.-r.Tl'.f.i!->'.v-..Tkcs 
,[)ic  Kriege  FriCvIrich*  des  Crossen"  kriiisirt  \i  erden, 
lerner  über  das  \'crl;alteii  des  >  .slcrrcichischen  K'orps 
wahrend  der  Sohlacht  und  zuletzt  uhcr  .'.le  Delation  des 
sächsischen  Feldmarschalla  Grafen  v  kjtl.owski  und 
über  eine  sächsische  mit  preusaischeo  Anoierkungen 
.vBrselMBS  Dsatcsehrift  Der  Berieht  Rotkowskis  ist  im 
Wörtbuit  «fliBSthoÜt»  ebenso  der  Berieht  v.  Jssmunds 
Bebst  Anmei  kungen . 

Notisen  und  AUttheilungen. 
•rarklcB*«*  Wtrli«. 

I',  H.i.ikc.  K'inin  .August  Jer  Starke.  Kino  Clm- 
raktcrstudic.    .München,  i  »Ider-.bourg.    .M.  0,8U. 

klaftiir  »r»rk»liir>d»  Wtrk». 

A.  d'Ancona  [Prof,  nn  der  Univ.  Pisa],  Friedrich der  Grosse  und  die  Italiener.  Deutsch  von  A.  Schnell. 
Rostock.  Stüter  (A.  Nnsaer).  Ca.  M.  3. 

D.  van  Warmelo,  Kriegsbilder  aus  Südafrika:  Uebs. 
von  A.  Scbowalter.  Berlin,  Meyer  Ic  Wondcr.  M.  2.5(1 

leMMhHiU«. 

S'ctie  Jahrbücher  für  da^  klassf^chc  Allerthum.  Ce- 
sthtchle  Hn,l  deulscke  LttUraliir  unJ  für  l'^iia^ofrik. 
:..  JulirK  I.  .Ablh.  Bd.),  H.  F.  Kiichfuhl.  Kine 
neue  Auffassung  der  deutschen  Geschichte  im  Zeiträume 
vom  XVI.  bis  zum  XVm.  Jahrh. 

Sekri/Um  des  Vtrtins  /är  GesekickU  des  Bod*nsets. 
H.  31.  K.  Tb.  V.  Hsigel,  Der  Uebcrgang  der  Stadt 
Lindau  am  Bodensee  ao  Bayern.  —  J.  Meyer,  Zur  Ety» 
mologie  des  Namens  Schaffhausen. 

Bolelin  de  la  Real  Acadentia  de  Ut  Historia.  XL!. 

1^3.  U.  Robert.  Philibert  de  Chalon,  prinee  d'Orange. 
Iä02 — 1530.  Lattres  et  documents.  —  M.  Serrano  y 
Sans,  Franeisca  Hemändez  y  el  bachiller  Antonio  de 
Medrano.    Sus  proeesos  por  la  Inquisiciön  i 

'i'>2'2).  --  F.  Codcra,  inscripci  n  .t':<hc  .lel  e.istillo  de 
.Mcrida;  Inscripcion  scpulcral  del  Minir  .VIniura»  id  Sir. 
hijo  de  .Abubequcr.  —  J.  (1.  i'.e  Arlecho,  llistuna  de 
las  gucrras  napolcdnicas.  —  .\.  Rudrib'ucz  \'iila. 
Luisa  Isabel  de  Orleans  y  l.ui.s  I.  —  J.  Suäre/.  Incliin, 
Asturias.  —  M.  de  Foronda.  El  Tumbo  de  Valdeigle* 
Sias  y  D.  Aivaro  de  Luna.  —  F.  R.  de  Uragön«  Pedro 
Merino  en  San  Quintio. 

Geographie,  L&nder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Carlo  Gardini  [Dr.).  In  der  Str rm-nlianner- 
Kepublik.  Keiseerinnerunnen  Nach  »Icr  /.weiten 
.\uflagc  des  italiemsclien  Onginal.s  von  M.  kum- 
bauer.  2.  Aufl.  Oldenburg.  Schulte  (A.  ächwartz), 

;i<A).'].  XV  u.  405  S.  8*  mit  41  IlhislraUonen  und 
einer  Karte  der  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika. 
M.  5. 

Rin  ganz  amiisantes  und  nicht  uninteressantes 

Hm  h  lilit-r  die  Vcrrinigten  .Staaten,  «lic  der  Verf. 
^«•it  1S7S  tünlin.il  licsurht  iiml  /wcirn.il  von  f)5!tcn 

nach  \\  cblen  und  Norden  nach  Süiicn  ilurcluiucri 

bat.  2a  wfinschen  wSre  genresen,  dass  er  die 

Jährt-  siiner  Rt-sucht*  in  den  einzelnen  St.'idti  ti 
und  i'lätzen  näher  angegeben  hätte;  das  Lebv.ii 
schreitet  in  Amerika  so  schnell,  dass  Berichte, 

(!i<  ̂ \\\\  ülirr  10-  15  Jahre  t-rstrccken,  in  fin- 
zelneu  I  heilen  vielfach  Veraltetes  bringen  müssen. 
So,  am  nur  eins  zu  erwfthnen.  f&brt  unter  dem 

Ciiinmon  in  Boston,  von  ilcni  <1«t  \vv{.  sagt, 

dass  kein  Wagen  in  ihm  zugelassen  werde,  seit 

mehreren  Jahren  eine  unterirdische  elektrische 

Mahn  hindurch,  die  dem  I'"rbauer  und  der  Ver- 
waltung gleiche  iihrc  macht.  Dasü  die  Würger 

in  ihren  Ruhestunden  sich  in  dieser  der  Demo* 
kratie  geweihten  heiligen  Einfriedigung  im 

Schatt'-n   i!cr   |ahrhun<!i'rlc  B.ium.illrcn  «t- 

gingen  —  ich  zilire  -  ,  ist  auch  nicht  mehr  zu- 
treffend; ich  wenigstens  habe  auf  den  Bänken 

des  Parks  nie  .indere  Leute  :ds  ̂ loaters", 
liumroler  niedrigster  Sorte  angetroffen,  die  den 

Aufenthalt  in  denselben  weder  zu  einem  ange- 
nehmen noch  zu  einem  ganz  sicheren  machten. 

Vor  70  Jahren  war  der  „öffenthcbe  Garten", 
der,  nur  durch  Charles  Street  von  dem  , Com- 

mon" getrennt,  gewissermaassen  die  Fortsetzung 
des  leuteren  bildet,  noch  ein  snmp^er  (jrun<!. 
wie  denn  überhaupt  die  materidle  and  geistige 

I-Intwicklung  des  ,,hub  ol  the  Universe",  der 
Nabe  des  Weltalls,  wie  die  Bewohner  der 

andern  St."idte  Boston  spottend  nennen,  Fort- 
schritte gemacht  und  Wandlungen  erfahren  bat, 

die  wohl  einer  eingehenden  Beli.infllimt;  wcrtli 
wären.  Dass  lier  Verf.  den  itahenischcn  Be- 

ziehungen mit  den  Vereinigten  Staaten,  die  lirfiher 

haupts.lchlich,  wenn  niclit  .■lusschlies^ilicli  persön- 
licher und  künstlerischer  Art  waren,  besondere 

Aufmerksamkeit  erweist,  ist  erklärlich;  wir  ver- 

danken derselljcn  ein  pa.ir  amüsante  Schilderun- 

gen über  die  Fahrten  moderner  'I'bespiskarren. Die  Illustrationen  lassen  manches  su  wQnscben 

übrig,  und  d.is  Bu<  Ii  ist  tioeh  schlechter  gelief- 
tet,  als  dies  in  Deutschland  leider  recht  oft  der 
Fall  ist. 

Weimar.  M.  v.  Brandt. 

Paul  Perlewdts  [Dr.|,  Versuch  einer  Darstellung 
der  Isothermen  des  deutschen  Reiches  fiir 

Jahr,  Januar  und  Juli.    Nebst  Untenuehnngen 
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über  regionale  thermische  Anomalien.  Il'orschungen 
zur  dcutsirticn  Landes-  vnd  \'<)lkskundc.  hgb.  von  A. 
KirchholT.  XIV.  2.)  StuUgart,  J.  Engelhorn.  IW-'. 
71  S.  S*  mtt  8  Kirtm.  M.  4. 

PcrIewUs  will  df«  Wirkunfea  der  verschiedenen  Ele- 
mente der  geogrnphiselien  Lage  (Breite,  I.änKe,  Höhe) 

auf  die  ertliche  Temperatur  svstcni:ilisv!i  untersuchen. 

Zu  diesem  Zvvc.'k  vviH  er  auf  drurul  von  Jreissi«  Tenipe- 
ratiirst;>tionen  nach  der  Methode  der  klcins^ii  Quadrate 
Formeln  nach  Breite,  i.;jnpe  und  Mecrcshnhc  für  die  ört- 

liche I.ulltcmperotur  von  Jahr,  Januar  und  Juli  auf- 
stellen und  nach  diesen  die  Isothermen  selbst  zeichnen- 

Dieic  Unterauehnogen  bilden  den  cnten  Tbell  der  Arbeit. 
Der  swehe  untersieht  die  Isothemen  einem  prfifenden 
Vergleich  mit  den  wirklich  beotMcbteten  Tempernturen 
und  untersucht  die  .regionale  thermische  Anomalie'  der 
einzelnen  Gegenden  und  Orte  Deutschlands.  Die  Karten 
zeigen  die  Jähret-,  die  J«ntMr.  und  die  JuU-Iaothennen. 

Notixen  und  JMlttlMilungea. 
XotlMa. 

Zur  Frgänzung  unserer  Nachricht  auf  Sp.  1'413  J>e- 
niei';er:  'x  r,  da>^  l'rof.  K.  Sapper  (TübinKen)  der  Kc' 
J.ikln  ii  des  .uluhus"  am  2''.  August  Reschrioben  hat: 
,lcti  stelle  im  Hciirilfe.  über  San  Francisko— Mexiko  nacli 
dem  Schauplnt^e  des  Guatemala -Krdhcbcns  zu  reisen, 
dann  will  ich  den  Stand  der  Arbeiten  am  l'anamakanal 
sehen  ut)d  schliesslich  die  kleinen  Antillen  besucben.  um 
SU  Beginn  des  Sommersemeaten  wieder  in  TiÜitogen 
cinsutreiTen.  Das  .Neue  Jahrbuch  filr  Minaniflgie  und 

Geologie*  sowie  die  Gcaallachall  für  Erdkunde  in  Leip- 
zig leiaten  mir  Beiträge  su  dieser  Reise.* 

r^r!loB•lrhre■U. 

Dr.  med.  I'uppcitier,  bekannt  durch  .Arbeiten  zur 
tirolischen   Anthropologie  und  Ethnologie,  ist  am  19. 

August,  fi'J  J.  alt.  in  Meran  gestorben. 
It«ltirlirirt*D. 

G.'o/-;,^.  I  XXXn,  M  Virchow  t.  —  G.  Greim. 
l)ic  Muhren  vom  N;!u Jers  iiiid  Tschafein  in  Tirol.  — 

K.  I.asch,  Die  '.  r^L  tung  des  Kropfes  ausserhalb 
Europas  (Schi.).  —  .Astronomische  Begriffe  der  Kamerun- 
neger. 

Milthdlungen  t  on  I-'^i  s.  huii^si  t-i''t-ii.lfH  und  Ge- 
lehrlen  aus  den  Jeiilschtn  Schul ;^(bicteis  W .  Er- 
'.•ehmssc  der  Kc^unmessun^en  an  der  Stalion  Atakpanic 
—  \'.  Docrini;  und  J.  H.  Messerschmidt,  lireiten- 
hcstimmungen  in  Toyo.  —  Gruner  und  .\mbronn. 
.Astronomische  Beobachtungen.  —  Resultate  der  astro. 
nombelMll  Beobachtungen  des  Herrn  H.  Klost.  — 
Foerster,  Bericht  über  eine  Erkundmig  des  mWlenn 
Kampoflusaes.  —  M.  Moisel,  Bemerkungen  su  der 
Karte  des  Gebieten  um  unteren  Kampo.  —  RcRcnmessun- 
jien  auf  der  rilan/un^;  Npoinbo  in  den  Jahren  I8'yH  bis 
I  'i'l  —  .\  Adam-^.  Das  mittlere  Flussi?tbiet  des  Ku- 
kulcdi.  —  Die  K'e^eii  des  Ucrj^nsscsors  Dr.  Dantz  in 
Üeut-,eli  <  »stufnka  in  den  Jahren  !  S''S.  18'*9.  l'uXMl'orts  ). 
—  Resultate  der  Kcgcnroessungen  auf  den  Karolinen 
und  l*ahitt'Inseln. 

Tijdschi  if!  vt.i.r  Xcdcrl.tu.isi  h- Indii'.  N.  S.  I.  N. 
\..  \V.  (  .  va;i  den  ilcru.  Ten  gewichtig  maar  ver- 

gcten  Indisch  belnnu.  —  J.  Iv  Heeres.  .N'ieuw- Guinea. 
—  S..  isll.  —  r  C.  ('.  Hansen  jr..  De  noodznkelij- 
kheid  eener  (^oedo  Wockcrwct.  —  1'.,  Vczclstuffen  in 
Ned.-lndK.  —  Nngmaais  de  verbctcring  van  de  haven- 
en  handclsinrichtingen  van  Soerabaja.  —  P.,  Grensrege- 
ling  van  Ned.-Guiana. 

RiiUetin  Je  l,t  Socicle  royaU  Mgi  de  G,(>irr,i/^hte. 
N.WI.  ;t.  J.  Du  Ficf,  l'nc  catastrof  lic  auy  l'etites 
.■ViUilles,  en  P'ii.'.  —  A.  Du  llois.  Levolution  des 
\  ivagcs.  I.  —  A.  Tuuuin,  Lcs  lies  Canarics  et  Ics 

l'aragcs  de  l'cche  caaaricns.  III.  —  Fr.  l'astcyns, 
Chronique  geograptaique. 

Tndscht  if!  voor  Indische  .  Jaiid-  ai  t  ollten- 
kuiiJc.  \\\.  ;H.  H.  D,  H.  liosbuum.  No,:  eens  de 
tekcningcn  vun  hct  (lüde  IJatavia  on  andere  \estigingen 
der  O.  I.  Compagnic.  —  t  I-.  Scrruricr,  Kaart  van 
Oud-Banten  (Bantam),  in  gereedheit  gebracht  (Met  eeae 
inleiding  van  Dr.  J.  Blandes).  —  J.  Brandes,  Lo  Toag, 
een  Javaansche  reflex  vsa  «en  CMaeesebeo  fidetroman; 

NuK  ccnige  Javaansehe  piagCms  uft  hat  Mohammedaan- 

sehe  tijdvak,  afkonistig  van  Mataram,  Ranti'n  en  Palem- 
bang.  —  Th  J.  F.  van  llasselt,  Gcbruik  van  vcr- 
momde  taal  door  de  Nuforen.  —  C.  Lekkei  kcrker, 
Knkclc  npmerkingen  ovcr  sporen  van  Sliainanisme  bij 
Madoereezen  en  Javanen.  —  I'h.  S.  Van  Ronkcl,  Ecn 
Maleiache  Brief  van  IbOtt,  uit  Siam  gezonden  aan  den 
Hollsadscben  kapileiii  t»  Pstani. 

Staats-  und  Rechtswissenschatton. 

Referate. 

The  Gconomy  of  hiinan  Ufie.  C^mplete  in  two  psrts. 
Traoslsled  firom  ca  indisn  msrivseript  written  by  an 
«idcat  brsinia.  To  wbkk  Ii  {weUxed  «o  Mcoimt  of 
Ihe  manner  in  which  the  Said  manuscrfpt  was  dis* 

covcrcd,  in  a  Ictter  from  an  en^'lish  pentlcnan  f^ien 
rcsidinp  m  China  lo  the  Furl  uf  Cliestertield.  .New 

F.dilion,  prcparcd,  \vi(h  a  I'rcfacc,  bv  Douglas  M. 
Gane.  London,  Luzac  &  Co..  1902.  XXIV  u.  164  S. 

kl.  8". 
Das  Büchlein  mit  dem  lanyullinii^'eri  Titel  bietet  den 

Neudruck  einer  Schrift,  die  vor  anderthalb  Jahrh.mdertcn 
zuerst  ers.-liiL-n.  bis  zum  .1.  1^1.'  funfzii;  .Mal  aufgelegt, 
ins^  Dcut>che,  Französische,  Italienische  und  Wullisischc 
ubersetzt,  dkhterisch  bearbeitet  und  iUustrirt  wurde, 
und  heute  vergessen  ist.  Von  einer  Sondergesandtscball 
des  Kaisen  von  China  soll  es  im  Tempel  za  Lhssss  auf- 
KniadM  und  ins  Chinwisdw  übersetst  worden  sein, 

r  in  China  wohnende  Eogllnder.  der  dem  Gräften  von 
ChcHtcr'ield  die  .Auffindung  dieser  alten  Lebensokonomie 
erzählt,  deren  nietl'.odischc  Anordnung  verdienstlich  ist. 
hat  davon  ciiie  englische  Ueborsetzung  angefertigt.  Auf 
diese  erste  .Ausgabe  ist  Gaue  in  seiner  Neuauggabc 
zurückgegangen;  nur  an  weni^cen  Stellen  hat  er  sich 
nach  späteren  Ausgaben  gerichtet.  In  zwei  Theilc  und 
z\^'olf  Kapitel  gegliedert  behandelt  das  Buch  zuerst  die 
individuelieo  Pflicbten  des  Mensdien,  als  weiche  Be- 

sonnenheit. BeicheMeobeit,  RsiM,  WettaiCer.  Klugheit, 
Zufriedenheit  und  Misslglceit  gsaannt  werden,  und  die 
Leidenschaften.  Das  3.  Kap.  spricht  von  der  Frau, 
das  ■!.  von  der  Verwandtschaft  und  den  natürlichen  Be- 

ziehungen zwischen  den  F.hcgattcn,  dem  \'atcr  und  dem Sohn  und  den  Brüdern,  das  ä  von  den  Verschieden- 
heiten der  Menschen,  das  6.  von  den  sozialen  Hllichten. 

das  7.  endlich  von  der  Religion.  Der  zweite  Theil  bietet 
sozusagen  eine  Anthropologie,  iodem  er  den  Menschen 
zuerst  im  Aflgeoieinen,  seinen  Bau,  seine  Sinne,  seine 
Seele,  die  einzelnen  Perioden  des  measddicbcil  Lebaiis, 
dann  die  menschlichen  Schwächen  und  deren  Wtrtungen 
betrachtet.  Das  :t  Kap.  erörtert  die  Leidenschaften  des 
.Menschen,  die  ihm  und  .Anderen  schädlich  sein  kunnen; 
das  I  bespricht  Rang  und  F.hre,  (telchrsamkeit  und 
Wissen  als  X'ortheile,  die  der  Mensch  vor  seinen  Mit- 

menschen erlangen  kenn,  das  letzte  handelt  über  GIQck 
und  Unglück.  Schmerz  und  Krankheit  und  Tod. 

Edmund  J.  James  l'ruf  für  Finanz-  u-  Staatswissen- 
s:haften  an  der  l  iiiv  rhieat;ol.  .Municipal  .id- 

mi  nistration  in  Germanj*  as  sccn  in  the  govero- 
ment  of  a  typical  Prussian  citv,  Halle  a.  S.  Chicago, 

Druckerei  der  rniversilät,  I90'l.         S.  H'. 
James  gliedert  seinen  Stoff  in  drei  Kapitel.  1.  die 

OrganisQtiirti  der  Stadtverwaltung,  J.  Gas  und  Klcktrizi- 
tat  in  städtischer  Regte,  3.  die  Wasserversorgung.  Im 
Einselaen  bespricht  er  die  Msgistiataveffsasang,  die 
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Stadtverürdnetcnvereammlung,  deren  einzelne  Deputati- 
onen und  Ausschüsse,  die  stadtische  Bciinitctn>ri;n:MSii 

tion,  die  Tendenz  zur  Verwaltung  von  Gas-,  Klektnzitals- 
und  Wuserwerken  durch  die  deutschen  Stadtbehorden, 

die  Gcsdiicbte,  die  fiaaniielle  Lage  usw.  dieser  Verwei- 
tongssweige  in  HaÜa  und  giebt  dua  Mine  Urtheile. 
Ein  Anhang  bebandelt  dss  Priedhofilwesen  oitd  seine 
Bedeutung  für  die  Stadt 

Joseph  Helmbei^er  [ord.  Fror,  für  Strafrecht  an  der 
Unnr.  Gi«uen],  Dss  Isndssherrliebe  Abolitions- 
reebt    Leipzig.  A.  Deiehert  Nsehf.  (Georg  BBhme), 
19<:M.    vi  u.  136  S   S*     M.  L'.ftO. 

Heimberger  geht  von  einem  praktischen  Kalle  aus, 
erläutert  den  Rcghtt  und  die  rechthchc  Natur  der  Abo- 

lition und  die  Frese,  ob  das  AboUtionsrecbt  des  Landes. 
b«rm  aoeh  Gdtnng  habe,  nnd  bespricht  die  Abolition 
nseh  dem  Rechte  der  einzelnen  deutschen  Bnadssstosten 
und  deren  Praxis.  Es  folgen  das  AbolttkmSreeht  des 
Reiches,  der  Kmzel'itaatcn  untcrein.indcr  und  im  Verhält- 
niss  zum  Kelche  und  das  Aboluioiisrecht  im  Hccrc.  Den 

Schlu.ss  bilden  lirurtcrungeii  über  die  WlrkuiiKcii  vier  Abn- 
lition  und  die  Furm  des  Abolttiwnsaktea.  Im  Anhang  sind 
swei  Urtheile  des  ReichsgericMs  «US  den  Jsbren  1896 
BDd  IWO  nitgetheilL  

Notizen  and  Mitthellungen. 
CeMÜichancB  »4  »rviat. 

2S.  DtHiadler  Jnrisiemißg. 

BetUn,  10 -13.  September. 
(Sctilutt.) 

Die  Abtbeilung  für  Privatrecht  verhandelte  iiber 
das  Tbems:  Sind  fOr  die  Ausbildung  der  Juristen 
Zwischenprüfungen  tweekmlMrif?  Ms  bsideoRsfi- 
renten  Geh.  Rath  Prof.  Ennecoems  (Mscbnrid  und  Lsnd- 
gerichtspräsident  Dorner  (Kartonihe),  von  denen  der 
erste  m  seinem  Kcfcrat  auf  die  Zustande  in  Hnycrn  '.md 
Oesterreich  Bczi'g  nahm,  wo  man  eine  Zwischcnprufuiii^ 
ein^^efuhrt  b..itte,  und  diese  P^  nnchtung  verwarf,  weil  sie 
übermässig  die  Freizügigkeit  der  Studenten  behindere 
nad  dasu  führe,  dsss  in  den  spateren  Semestern  die  Uc- 
seillft%wig  mit  dem  römischen  Recht  vüUig  aufhöre, 
bstteo  sich  auf  die  folgende  Resohitioo  geeinigt:  .Zur 
FSfdeniflg  der  AasbUdung  der  Joiisl^n  bedsrf  es  der 
Festsetsong  einer  Studienzeit  von  mfodestens  sieben 
Semestern,  ferner  der  Pflege  der  Uebungen  und  einer 
strengen  ersten  Prüfung.  Zwischenprüfungen  sind 
weder  erforderlich  noch  zweckmässig.  Es  ist  dringend 
zu  wünschen,  dass  hinsichtlich  ihrer  ein  einseitiges  Vor- 

gehen einzelner  Bundesstaaten  vermieden  werde  Diese 
Resolution  wurde  angenommen.  —  Bei  der  Berathung 
der  Frage:  Empikhlt  sich  die  Ausdehnung  der  Haft- 

pflicht sof  Fshrseuge,  die  unabhängig  von  Schienen- 
stiingea  saf  ölTeotlieheo  Stressen  dnrdi  elementare 
Kraft  fortbewegt  werden  und  in  welchem  (Imfange? 
stellte  Prof.  Pappenheim  (Kiel)  folgende  Thesen  auf :  Der 

deutsche  Juristentag  wolle  beschliessen  :  '  Zum  Zwecke 
der  Leistung  von  Schadenersatz  für  Todtung  oder  Ver- 

letzung von  Menschen  und  für  Beschädigung  von 
Sachen  durch  Kraftfahrzeuge  sind  die  Eigcnthümer 
solcher  Fahrzeuge,  insoweit  sie  ihren  Wohnsilz  inner- 
hailb  des  Deutschen  Reiches  haben,  sn  einer  Zwangs- 
gwMMsaacÜsIt  sa  vereinigen.  Dte  fSr  diese  erforder. 
liehen  Mittel  werden  durch  Beitcllgs  dar  MitgUsder  auf- 

gebracht 2.  Die  Zwangsgenossenschsft  ist  com  Ersatz 
der  unter  Nr.  1  bezeichneten  Schäden  verpflichtet  Zur 
Begründung  des  Ersatzanspruchs  genügt  der  Nachweis 
der  Verursachung  und  der  Höhe  des  entsprechenden 
Schadens.  Unerheblich  ist  insbesondere,  ob  das  Kraft 

fehrzeug  zur  Zeit  der  Schadenzufügung  von  einem  .Mit- 
gliede  der  Genoasensehafl  geführt  worden  ist.  Der  Er. 
«stssospnich  ist  sosgescblossen,  wenn  der  Schaden 
durch  ZiatiM  od«  durdi  ein  von  dem  Beschidigten  su 
vertraleadM  Vsnehatdep  iiscbsigsfybrt  worden  ist  Hst 

ein  solches  Verschulden  hei  der  Entstehung  des  Schadens 

nur  mitgewirkt,  so  findet  die  \'orsc!irilt  des  S  J'-t  BGB. 
entsprechende  Anwendung.  Die  dcnossenschuft  tritt 
durch  die  F.rsatzleistung  in  die  .Ansprüche  ein.  die  nach 
den  allgemeinen  Vorschriften  des  bürgerlichen  Rechts 
fiir  den  Bssdiädigteo  durch  die  SchadcnsufOgung  he« 
gründet  sind.  Fcnonen,  welche  iteinen  Wofansits  innere 
halb  des  Deutschen  Reieiies  haben,  sind  gegebenen  PaHs 
zur  Stellung  genügender  Sicherheit  wegen  etwaiger 
Rcgressanspruche  gegenQber  der  Zwangsgcnossenscliaft 
vcrpOichtet.  I'.  bemerkte,  es  käme  darauf  .in,  die  He- 
weislast  so  zu  regeln,  dass  man  einen  Schuldigen  be- 

kommen, und  dafür  zu  sorgen,  dass  der  G.-s.;jKcdigte 
einen  zahlungsfiihigen  Schuldner  hat.  Der  zweite  Kefe- 
rent,  Rechtsanwalt  Vossen  (Köln),  meinte,  man  müsse 
hier  lediglich  mit  Poliseivorschriften  eingreifen.  Die 
überwiegende  MehrsshI  der  Redner  nnd  snch  dsr  Ver- 

sammlung stand  auf  dem  Standpunkt,  dsSS  die  Frage 
bejaht  werden  müsse,  und  beschloss:  I.  Ausdehnung 
der  HaftpfSichl  auf  Kraftfahrzeugunternehnier  nach  .Maass- 

gabe des  Reichs  lialtplbcht-Cicsctzcs  und  des  S  ■.',')  des 
preussischen  Eisenbahngcset/cs  von  lüilS  _'.  Bildung 
von  Zwangsgenossenschaflen  zur  Tragung  des  Ersatzes 
nach  Maassgabe  der  ünfallversicherungs- Gesetzgebung. 

In  der  Abtheilung  für  Strsfrecht  eropisbl  Prof.  Dr. 
Mensel  (Wien)  bei  seinem  Referst  Über  die  Fngoi  .Weichs 
Maassregeln  empfehlen  sich  für  die  rechtliche  Behand- 

lung der  Ringe  oder  Kartelle?',  folgenden  Antrag: 
»Der  Deutsche  Juristentag  spricht  seine  Ueberzeugung  da. 
hin  aus,  dass  für  eine  gesetzliche  Regelung  der  Industrie- 
Kartelle  vurer>l  e;iipri  ililcn  wird  die  Kiiitvihrung  offont- 
lieber  Kartei Iregistcr  und  der  Statuirung  einer  Auskunfts- 
pllicht  gegenüber  der  Staatsverwaltung  von  Seiten  der 
karteUiftcn  Untemshmcr,  ihrer  Organe  und  Kommissio. 
nire^  2.  Dsr  JorialaitRg  erklfirt  «iae  Reform  der  Gesets- 
gebong  über  die  wirihsehalttlebea  KorporsHonen ,  ins- 

besondere die  AMIengesellschaften .  in  der  ftiehtung  für 
wünschenswerth.  dass  der  Staatsverwaltung  diesen  Kör- 

perschaften gegenüber  die  Wahrung  ofTentlicher  Inter- 
essen ermiigliclit  werde,"  Landgerichts  l'ra.sident  Nent- 

wich  (GIciwitz)  erklärt,  die  vorgeschlagenen  Maassnah- 
men  würden  Ausnahmegesetze  bedeuten,  und  man  habe 
mit  solchen  stets  sehr  schlechte  Erfahrungen  gemacht. 
Er  verkenne  nicht  die  Schädlichkeit  der  Kartelte  für  die 

Arbeitecschsft  und  gans  besonders  für  die  Preisbildun- 
gen,  aber  KsrtSHe  bildeten  den  nstQrliehen  Aosfluss  des 
heutigen  Wirthschaflslebens.  Es  würden  ja  bereits  gegen 
die  Unternehmer-Kartelle  Arbeiterschutz  vereine,  Konsum, 
vereine  gebildet,  staatliche  Maassnahmcn  erachte  er  nicht 
für  geboten.  Die  Kartelle  trügen  sehr  wesentlich  zur 
Forderung  von  Industrie  und  H-mJel  bei.  .Andererseits 
sei  zu  erwiigen,  dass  die  vorgeschlagenen  Maassnahmcn 
kaum  die  Schädlichkeit  der  Kartelle  beseitigen  durften. 
Das  gewünschte  Register  werde  ebenso  wenig  einen 
pnktiscfaen  Notsen  sehsflsn,  wie  dss  BSrsenregister. 
Er  könne  also  gesetzlichen  Mastanahmen  gegen  die 
Kartelle  nicht  zustimmen.  Sollte  er  sich  aber  geirrt 
haben,  sollten  die  Preissteigerungen  durch  die  Kartelle 
nicht  bloss  vorübergehende,  sondern  dauernde  sein,  so 
Ware  der  Staat  im  volkswirthschaftliclieii  Interesse  ver- 

pflichtet, gegen  die  Kartelle  einzuschreiten.  Dann  dürfte 
man  aber  nicht  mit  halben  Maassregeln  vorgehen ,  es 
müsste  dann  auf  der  Grundlage  des  Wucbergeaetzes 
gegen  die  ifortnOs  mit  slisr  Stnmgs  vocgegsngen  wsr. 
den,  am  die  wirthsehsAUeb  Schwachen  gngen  die  Aus* 
beutung  durch  die  wirthschalUieh  Starken  so  sehutsen. 
Sektionschef  Dr.  Klein  (Wien*  halt  I'ravcntivmanssregcln 
gegen  die  lndu>trie  für  vullstandig  verkehrt.  Die  Kar- 

telle seien  eine  naturgcmasse  wirthschuftliche  Erschei- 
nung, deshalb  könne  man  sie  nicht  verbieten.  .-Xndercr- 

seits  könne  aber  auch  die  Gesetzgebung  die  Ilande  nicht 
in  den  Schoo ss  legen.  Wenn  die  Kartelle  in  dos  soziale 
oder  wirthschatUiche  Leben  störend  eingreifen,  so  sei 
es  auch  Pmeht  der  Gesetzgebung,  einzugreifen.  Er 
woils  Bidit  AlMshmsrnssissregeln  gegen  dis  Ksitells, 
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■bcr  ihre  Stellung  unter  das  gemeine  Recht.  Land- 

gerichtsrath I\iiScm.inii  ( liraun'icli wcig)  legte  folgende 
Leitsatze  vor  1.  I)as  Wesen  Jcr  Kartelle  besteht  darin, 
dass  SIC  kiuroh  Ausschluss  Jcr  Kunkurrcnr,  eine  F.r- 

hohung  der  l'reise  herheizufuhren  suchen.  2.  Dieses 
Ziel  ist  grundsätzlich  berechtigt  und  als  volkswirth- 
scbaftUcber  Fortschritt  «niusebtn.  denn  höher»  Frvtse 
«iod  das  dniige  Mittel,  um  tu  eiaer  benereo  Vatgiittiag 
der  Aibdt,  d.  Ii.  der  Thätigiceit  wnrobl  der  UnteriMliner, 
als  der  Arbeiter  zu  gelangen.  3.  Da  sfimmtliclie  Pro- 

duzenten zut;lL-ich  KünsunieiUcn  sitiJ,  niclit  aber  um- 
gekehrt, SU  wird  ÜLT  Jen  riUcrr'.clinu-rn  unJ  Arbeitern 

in  ihrer  Ivigcnschaü  .iK  rni.tur-'.'nten  lUirch  die  Preis- 
Steigerung  verschalllc  Vortheil  durch  den  sie  in  ihrer 
Eigenschalt  als  Konsumenten  treffenden  Nachtheil  frei- 

lich xum  Thcil,  aber  itidtt  in  vollem  Umfange  aus- 
gegliclien.  Die  Bedeutung  der  durdi  eine  «Ugemeine 
Preiaetei^niog  ermöglichten  beneren  Arbeitmigütung 
besteht  vietmehr  überwiegend  in  der  Veraehiebong  des 
Machtvcrhaltnisses  zwischen  Kapital  und  Arbeil  zu 
Gunsten  der  letzteren,  insbesondere  durch  Herabsetzung 
der  Kaufkraft  des  Geldkapitals,  -t.  Die  einzige  Gefahr 
der  Karlelle  besteht  -  ab^'eschen  von  der  Verwerflich- 

keit einzelner  zuweilen  ;in„'i.wandter  Mittel  und  abge 
sehen  ferner  von  der  Gefahr  einseitiger  Begünstigung 
einzelner  Produktionszweige ,  deren  Beseitigung  durch 
die  gleichartige  Organisation  der  betheiligten  Industrie 
abzuwenden  ist  —  vor  allem  darin,  dMS  der  durdi  die 
Preissteigerung  erlangte  Vortheil  nicht  beiden  Faktoren 
der  Arbeit  glcichmässig  tu  Theil  wird,  sondern  einseitig 

den  ('ntcrnchmcrn  zuHiesst.  Dadurch  wird  nicht  allein 
die  Lage  der  Arbeiterklasse,  sondern  auch  diejenige  des 
Mittelstandes  beeinträchtigt.  ^  Ihc  bisher  zur  Be- 

kämpfung der  Kartelle  überwiegend  vorgeschlagenen 
IMittel  des  Zivilrechts,  des  Straf-  und  des  Verwaltungs- 
reebts  sind  nicht  allein  jmktiscb  unausführbar,  sondern 
uuA  mb•l«M^gt,  da  sIs  poodaltiUcli  die  UntffdrOdning 
oder  wenigst«»  die  nfiglMste  Beaciviiiiniag  des  iUfleU- 
weiens  bezwedten.  An  Stdie  dieser  auf  am  unmittel- 

baren Fingriff  der  Staatsgewalt  zielenden  mechanischen 
Mittet  ist  vielmehr  eine  auf  Erhaltung  des  wirthschaft- 
liehen  Gleichi^'cw  u  hts  «gerichtete  und  auf  die  Eigenart 
der  Betheiligten  gestützte  urganische  Regelung  zu  empfeh- 

len, die  in  der  Begünstigung  der  gewerkschaftlichen  Be- 
strebungen der  Arbeiter,  insbesondere,  soweit  sie  auf 

Erhöhung  des  Arbeitslohnes  gerichtet  sind,  zu  sehen  ist. 
Die  gesteigerte  Kaufkraft  der  Arbeiterklasse  wird  sn- 
gleich  dem  gewerblldwn  Mittelstände  und  der  Laod> 
wirthschaft  zu  Gute  kommen.*  Schliesslich  wurde  nur 
folgender  neue  Antrag  des  Prof.  Dr.  Menzel  (Wien)  an- 

genommen: ,Der  Deutsche  Juristentag  spricht  seine 
Ueberzeugung  dahin  au<5.  Jass  für  eine  gesetzliche  Re- 

gelung der  liiJustrickartelie  Mircrs!  empfohlen  wird  die 
Statuurung  einer  .Auskunftspllicht  gegenüber  der  Staats- 

verwaltung von  Seiten  der  kartellirlen  Uolamdimsr,  Ihrer 

Ofgans  und  KommisaionAre.' 
Die  AbOieilanf  fSr  ProMisrsebt  bes«billlgts  sidi 

mit  der  Frage:  aBsdarT  die  Zivilprosesaordouog 
einer  Aenderung  in  der  Ricbtung.  dass  dem  Richter  eine 
grössere  Mitwirkung  bei  dem  Prozessbetrieb  ge- 

währt wird  ?"  Nach  sehr  langer  Besprechung  wurde  fol- 
gender Antrug  des  Justizraths  Heinitz(Berlin)angenommen : 

,l)er  Junstcniag  erklart:  Kine  .Aenderung  der  deutschen 
Zivilprozcssordnung  dahin,  dass  dem  Richter  eine  grossere 
Mitwirkung  beim  Prozessbetriebe  gewalul  wird,  ist  nicht 

cmpfeblenswerth',  diesem  aber  der  Zusatz  des  Ober 
laadeagericbts-Prilsidenten  Hamm  (Köln)  beigefiigt:  .Da- 

gegen ist  zu  erwigen,  In  welcher  Weise  dar  Vereitdung 

von  Verhandlungsterminen  vorzubeugen  sei*. 
In  der  letzten  Vollversammlung  verlas  der  Vorsitzende 

die  .Antworttelegramme  des  deutschen  und  de>  usterreichi- 
schen  Kaisers.  Darauf  berichteten  Geh.  Justizrath  l'rof. 
Dr.  Knnecccrus,  l'rof,  Dr.  Pappenheim  (Kiel).  Geh.  Justiz.- 
ralh  Dr.  Kahl  (Berlin),  l'rof.  Dr.  Seidler  (Wien).  Jusliz- 
rath  Heintts  (Berlin)  und  Oberlandesgerielits-Prlaident 

Hamm  (Köln)  über  die  Abtheilungs-Berathungcn.  Prof. 
Dr.  Heyniann  (Königsberg)  theiltc  den  fjeschluss  bezüglich 
der  Franc;  .Welchem  der  jetzt  amtlich  \  erolTentlicliten 
Entwürfe  eines  Gesetzes  zum  Schutze  der  HauhanJ- 

werker  ist  der  Vorzug  zu  geben?"  mit  und  bemerkte 
dam:  Die  Abtheflung  sei  einstimmig  der  Ansicht  ge- 

wesen, dass  ein  gesetzlicher  Schutz  fiir  die  Bauband- 
werker  dringend  notbwsadig  sei.  Es  sei  das  «tai  Sdiuti 
der  wirthschnftiich  Sdnracteo  gegen  die  Ausbeutung 
und  Schädigung  durch  scliwhidelhafte  Unternehmer.  In 
Oesterreich  und  in  der  Schweiz  ?:ci  ein  solches  Schutz- 
besetz  bereits  vorhanden.  Die  .\bthei.ung  sei  daher  der 
.''.:isiLh.l  t'vw  rscn,  d.iss  das  Gesetz  auch  in  Deutschland 

i^ute  Ergebnisse  haben  werde.  —  Der  Schatzmeister  Rechts- 
anwalt Dr.  Hugo  Neumann  (Berlin)  theilte  mit,  dass  das 

Vermögen  der  Gesellschafl  16791,55  M.  betrage.  —  Zum 
Schluss  wtude  das  Thema:  .Welche  Maasaregeln  em- 

pfehlen sich  für  die  rechtliche  Behandlung  der  Ringe 

oder  Kartelle?'  nochmals  besprocheo.  Prof.  Dr.  Mensel 
(Wien)  berichtete  über  die  Verhandlungen  in  der  Athei- 
lung  und  empfahl  nochmals  seinen  Antrag.  Nach  lan 

mercn  \'crhandlungcn ,  an  denen  sich  eine  grossere  .An- 
zahl Redner  hetheiligte,  wurde  mit  grosser  Mehrheit  be- 

schlossen, die  gesetzliche  Ke^elunn  des  K'artellwesens  bis 
zum  nächsten  Juristentage  zu  vertagen.  —  Auch  die  Be- 

handlung der  Frage:  .Wie  weit  ist  das  Recht  am  eige- 
nen Bilde  anzucrkoinen?*  wurde  bis  sum  niebrtea 

Juriatentsge  verschoben.  —  Mtt  den  Worten:  «MSgSB  die 
Bande  der  gegenseitigen  Achtung  und  f^sonds^ft,  die 
auf  dem  Jur&entage  geknüpft  wurden,  dauernd  fort- 

wirken, nuigcn  die  iicralhungcn  zur  Befestigung  und  zum 
weiteren  .\usbau  der  deutschen  Rechtsverhältnisse  bei- 

lragen, niiigc  dem  Deutschen  Juristentage  noch  eine  ge- 
steigerte Wirksamkeit  beschieden  sein!*  schloss  der  Vor- 

sifaHHide  Gab.  Justisrath  Dr.  Brauier  den  Juriateotsg. 

Ftrscaalehroolk. 

Der  Privatdoz.  an  der  Univ.  Halle  Dr.  Paul  Holde- 
fleiss  ist  sua  aord.  Pirof.  f.  Landwirthsch.  ernannt 
worden. 

An  der  Univ.  Kbuseoburg  hat  sieh  Dr.  L.  Szigethy 
als  Privatdoz.  f.  ungar.  Finanzrecht  !iahnil:rt. 

Der  ord.  Prof.  f.  deutsches  Recht  und  Rechtsgesch. 
an  der  L'niv.  München  Dr.  Konrad  V.  Maurar  ist  am 
17.  Seplbr.,  80  J.  alt,  gestorben. 

lalTcnltiUielirirtea. 
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H.  Seuffert,  Ein  neuea Stra<jpaslsbiieii  fllr  Deiitsob' 
Und.   Miincben,  Beck.  M.  2. 

A.  Thomsen,  Untersndiongen  Aber  den  BegrUT 
des  Verbrechensmotivs.    Ebda.    M.  s 

Corpus  iuris  civilis  für  das  deutsche  Kcich  und 
Preussen  mit  Erläuterungen  von  (j.  Mc  verhoff.  1.  Bd. 
I.Th.    Bürjrcrhches  Recht.    1.  Lief.    Berlin,  Carl  Hey- 
mann.  M. 
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neht  Struiborger  Inaug.-DiiMrt.  SctelTbauMa,  Druek 
trau  Pmü  Seboob. 

MlMkrinn. 

Zeiüdurifl  für  schweiztrische  Slaltsttk  XWVIII. 
3.  A.  KSppeli,  Die  Tuberkulose  in  der  Scluvci/,  deren 
Verbreitung  und  bishengc  bckampfunj?.  —  llurli- 
mann,  Die  schweizerische  MortalitulssUtistik  und  ihre 
Beziehungen  zum  Kampfe  gegen  die  Tuberkulose.  — 
C.  Mers.  lieber  die  Nothwend^keit  einer  Enquete  sor 
BiforaebiMv  der  Unacben  der  TabwkuloMmterbtidikait 
in  der  Schweis  and  die  Art  und  Weise  ibrer  Durch- 
führung. 

Gesetz  und  Reckt.  15.  September.  \V,  ilohl.  Be- 
deutung der  Eintragung  in  des  Handeleregister.  —  A. 

Brückmann,  Die  Theilung der Objeiite.  —  0. Stephen, 
Zum  BegnfT  der  Fabrik. 

Zeitschrift  für  populäre  Recklskunde.  Juni.  Juli. 
Thiesing,  Rechtsfähigkeit  und  HandlunL'Nf.i'iik;keit.  — 
F.  Oertmann,  Das  Civilprozesürecht.  IJ'i  144.  I  — 
—  Weymann,  Das  lnvalidenvcrsl^.•llcrvln^;sgesetz.  S.  I 
—'A2.  —  Haftung  des  Vaters  für  den  durch  sein  Kind 
•agetichteten  Schaden.  —  F.  Kretzschmar,  Rechts. 
mg  und  Vokatiomrecbt  im  preiisstsebeo  l.ebrerbeamteo> 
recht 

Oeslerreichi<.c!tts  Cinlratblalt  für  die  jut  tsti'ifhe 
Praxis.  September.  L.  Geller,  Der  Wille.  —  Die 
Praxis  des  Obersten  GericMiboIb  «if  dem  Gebiete  des 
Civilproscserecfatee. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Referate. 

A.  Gleichen  [Oberlehrer  am  KönigL  Kaiser  Wilhelms- 
Realgymnasium  zu  Berlin,  Drl,  I. ehr  buch  «ler 
geometrischen  Optik.  [Ii.  G.  Tcubners  Samm 
lung  von  Lehrbüchern  auf  dem  Gebiete  der  mathe 
matischen  Wieeenecbalteo  mit  Eisschluaa  ihrer  An. 

weadongen.  Bd.VtIL]  i^ipiig,  B.  G.  Teubner,  1902. 

XIV  u.  Sil  S.  S*  mit  251  Pignran  im  Text.  Gtb. 
M.  l-O. 

Das  vorliegende  Lehrbuch  enthält  die  allge- 
mrinc  Lehre  der  optischen  Abbildanff  ood  die 
Thforie  derjenigen  nptischrn  Instrumente,  bei 

denen  eine  Bilderzeugung  stattfindet,  also  Lupe, 
Pcmrobr,  Ilikroikop,  photofraphiscbes  Ofaiektiv. 
sowie  die  GrundzQge  der  Photometrie.  Von  der 

pbysiologisdieD  Optik  wird  nur  die  Einrichtung 
des  Aafes  soweit  bebsadek,  als  mm  Verstlod- 
niss  des  Sehvorgangcs  durchaus  erfordf rlich  ist. 

Oer  Verf.  beautst  als  Grundlage  die  l<>fahruDgs. 
diatsacheo  der  geradBntgen  Ausbreitung  des  Lichts 

und  des  Keflexions-  und  Rrei  luin^igeseties.  Ucber 
die  Natur  des  Lichts  wird  also  nichts  voraus- 

gesetzt; nur  zu  der  im  II.  Kapitel  gegebenen 

Herleitung  der  allgemeinen  I<'igeii-,(  haften  eioes 
astigmatischen  Strahlenbündels  wird  das  lluygens- 
sche  Prinzip  herangezogen.  Üiese  Beschränkung 
macht  andere  als  elementar- raathematiscbe  Vor> 

kenntnissc  entbehrlich,  bedingt  alter  auch,  dass 

auf  die  Rolle  der  Beugung  bei  der  Bilderzeugung, 
also  s.  B.  auf  die  fimdamentalen  Untersocbungen 

.Abbes  über  ili"  Lris;iin;^',f."ihigkrit  des  Miknt- 
skops,  nur  rcferirend  eingegangen  werden  konnte. 

loden  der  Verf.  ansatlodlicbe  Rechoangen  thitn> 

Hebst  vermeidet  md  die  geometrische  Behandlung 

bevorzugt,  ferner  der  Entwicklung  der  allgemei- 
nen Theorien  stets  einfache  konkrete  Fälle  voran- 

si  hitki.  li,u  er  eine  Uarsteliung  geliefert,  welche 

das  Kindringen  m  die  Disziplin  der  geometrischen 

Optik  auch  dem  Nirhtmathematiker  leicht  machen 
wird.  So  wird  sein  Buch  —  nel)<-n  dt-m  knapper 

gehaltenen  vortrefflichen  Werke  über  die  Theorie 

der  opdsclien  Instromente  von  Csapdd  —  vor 
Allem  dem  grossen  Interessentenkreise  gute 

Dienste  leisten,  welche  durch  die  praktische  .An- 
wendung der  optischen  Instrumente  dsrattf  hinge- 

führt w  erden,  sich  bis  zu  einem  gew  issi  n  Hrade 
auch  mit  der  Theorie  ihrer  Wirkungsweise  zu 

beschäftigen,  ohne  doch  sich  in  ein  detatlKrteres 
Werk,  wie  tias  Handbuch  der  angewandten  Optik 
von  Steinbeil  und  Voit,  vertiefen  zu  können. 
Hierfür  ist  es  besonders  wertbvoU,  dass  der  Verf. 

durch  viele  vtdlständig  durchgeführte  numerische 

Beispiele  und  Tabellen  die  allgemeinen  Resultate 

erläutert  und  durch  Mittheilung  der  Konstruktions- 
daten  den  Leser  mit  einer  Anzahl  der  bcwShr- 
tfstcn  und  der  neiiesten.  \  nn  den  bedeutendsten 

optischen  Werkstätten  Deutschlands  ausgeführten 
Linsenkombinationeo    spesidl   bekannt  macht. 
Wünsrlienswerth  wlxrr  gewesen,  dass  dem  Werke 

ausser  dem  allerdings  sehr  ausführlichen  Inhalts- 
verzeicbniss  auch  eb  alphabetiaches  Sachregister 

beigegeben  worden  wire. 
Heidelberg.  F.  Pockels. 

Karl  Boehm  [Privatdoz.  f.  Mathematik  an  der  Univ. 

Heidatberg],  Zur  Integration  partieller  Diffe- 
rentialsystem«. Le^sig,  B.  C.  Teubner,  1900. 

55  S.  8*.   M.  1.80. 

Boebm  geht  von  der  von  Cauchy  begründeten,  von 
Sophie  von  Kowalevalty  und  von  Darboux  entwickelten 
.Methode,  die  ExMcos  von  Integralen  putieller  Diffi». 
rentialglaiehuafen  tu  bswslsso,  aus  und  mebit,  diese 
Methode  erfordere  zwei  Untersuchungen.  Man  müsse 
namüch  Reihen  konstriiircn,  durch  welche  die  gegebenen 
Ficzichiingcn  zwischen  den  DifTerentiaK[U(itientcn  formal 
l'Ctrirdit;t  werden,  sodunii  niu.sse  man  darüber  ent- 
.schetJen,  ob  diese  Reihen  in  gewissen  Ücrcichcn  kon. 
vergiren.  Die  Arbeit  selbst  wendet  sich  dem  formalen 
Problem  der  KoefHzientenbestimmung  zu  B.  stellt  durch 
ein  ainählendes  Verfahren  fest,  dass  die  Probleme  der 
Theorie  in  zwei  Ktsssen  zerfallen.  Entweder  sei  die 

Ansalil  der  DifferentielgleichunRen  grösser  als  die  An* 
zsbl  der  7.U  bestimmenden  Funktionen.  Dann  sind  von 
einer  bcstiTirrtcn  Ordnung  an  die  Differentialquotienten 
it)  neringerer  .Vn/.ihl  vorhanden  als  die  Ueziehungcn, 
welche  lu  ihrer  Bcstimmunij  gegeben  .sind.  Oder  die 
.\nza!il  der  I )iflereiitiii!j;leichungen  ist  nicht  pros.scr  als 
die  .Anzahl  der  zu  bestimmenden  Funktionen.  Die 
Arbeit  gliedert  sich  in  vier  .\bschnitte:  I.  Abzahlung 
der  OifTerentialiiuotientett  einer  beliebigen  Ordnung  und 
der  zwischen  ihnen  bestehenden  Gleichungen,  3.  der 
Fall  m  1.  Eine  DifTerentialgletdmng  mit  einer  sb- 

han^i^en  \'nriablcn,  3.  Systeme  von  M  Diffemitial- 
L'leicliunucn  mit  m  abhanuigcn  Variablen,  4.  Uebsr  die 
Voraussetzungen  zum  dritten  .Abschnitt. 

Hdnrleb  Banmhaaer  [ord.  Prof.  f.  Mineralogie  u.  anorg. 
Chemie  an  der  Hochschule  Freiborg,  Schweiz],  Ueber 

den  l'rsprun^  und  die  geRenseiligen  Bcziehun- 
>;cn  der  K  ry  s t a II  f o r ni e n.  [Rektoratsredc  für  das 
Mudienjahr  i901/lVi>2.]  Kreiburg,  Schweiz,  Buch- 
dnickerd  des  Werkes  des  bL  Paulus.  1901.  46  S.  8*. 
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Nwb  eiliigw  Wortm  iibar  di«  b«sondirt  C»hgwntidt  I 
lar  4{«M  Rede  gieM  Baumhauer  einen  kiuMB  MmIw  dar  | 
GeseMchte  der  KrytUllographie  und  geht  dann  tat  tr-  f 
nrterung  der  Frage  nach  den  Ursachen  und  Oesctzen 
der  I\ry>talUMldtinK  über,  wobei  er  das  \erdienst  Kene 
Just  flauys  hcrvurliebt,  der  .der  Krystallographie  eigent- 

lich schon  für  alle  Zeiten  ihre  definitive  Ausbildung  gab*. 
Sodann  erläutert  ß.  die  gegenwärtige  Methode,  welche 
von  der  ganz  allgemeinen  Beobachtung  ausgehe,  dass 
sich  an  den  Krystallen  gewisse  Flachen  in  parallel 
laufenden  Kanten  sebneiden,  besw.  schneiden  wOrden. 

So  gelangt  man  tu  den  BegrifTen  .Zone*,  .Zonenaxe* 
und  aZonengesetz*.  Ferner  wird  das  .Gesetz  der  ein- 

fachen rationalen  Axenschnitte*  klargelegt  und  die  Art 
der  Beziehungen  zwischen  den  Formen  verschieden 
artiger  Krystalle  behandelt.  B.  sucht  die  letzte  IVsuchc 
der  Form  in  der  .atomistischcn  Struktur  des  Krystail- 
moleküls  und  in  den  —  hierdurch  wie  auch  durch  die 
Art  der  einzelnen  .Mome  bedingten  —  ihn  innewohnen- 

den Kräften,  welche  die  Moleküle  enengen,  wenn  aie 

SU  dem  KrysteÜgeblade  susammentreten*. 
B.  Longo,  C on t ri bu  io n c  alln  Flora  calabrese 

[S.-A.  aus  dem  Annuano  del  K.  Istituto  botanico  di 

Roma.    Vol.  IX].    Rom,  1901.    46  8.8". 
In  vier  botanische  Regionen  gliedert  sich  der  Thei' 

Calnbriens,  mit  dem  sich  der  Verf.  beschlftigt,  und  der 
das  LaO'Thal  im  Westen  der  Berggruppe  des  Pollino, 
das  an  die  Oasilicnta  grenzt,  «towie  den  westlichen  Ab- 

hang' der  Berge  nach  dem  .Meere  hm  bis  zu  der  kleinen 
Insel  Dino  umfasst.  Die  unterste  HcRion  von  ifi2— illSm 
über  .Meereshohe  s^hlies-^t  den  l'ilanzenwuchs  an  den 
Ufern  des  I.an  unJ  seiner  Zuflüsse  und  die  in  den 

Flüssen  wach.scr.Jcn  i'flanzen  ein;  der  Pflanzenbestand 
wild  vielfach  durch  die  vom  Poltino  durch  Wasserfälle 
bcnbgctiigenen  Früchte  und  Samen  beeinßusst  Bis 
470  m  geht  die  Wiesen,  Felder,  Weiden,  FelsMldungen 
und  Gebitech  elasdillesBende  zweite  Region,  die  der 
nicdcrwachsendeo  EMie,  während  in  der  Hohe  von 
470— R50  m.  in  der  dritten  Regton.  sich  Eichenhochwald 
findet,  untermischt  mit  Kastanie,  Ulme,  .^horn  usw.  Die 
höchste  Hegion  wird  von  der  Buche  eingenommen.  Diese 
>tci^rt  im  .Norden  bis  zu  TMim  herab,  kommt  an  einer 
Steile  sogar  schon  bei  '  m  vor,  wahrend  sie  im  Osten 
und  Süden  erst  bei  K.W  ni  beginnt.  —  Auf  die  Schilde- 

rung der  V^etation  des  Lao-Thals  und  seiner  Umgebung 
iisst  dar  V«rf.  ein  Veneiehnisa  vom  576  GsAsapflansen- 
arten  folgen.   

NotiSMl  und  MittbslfalllfiB. 
XoUSM. 

Der  Leiter  des  Botsnisehen  Gutens  in  Rio  de  Jsnsim, 
Prof.  B.  Rodtigues,  bat  wUutnd  seiner  Ponebufligen. 
die  er  auf  seinen  Reisen  in  der  Zeit  von  mefar  als 

'^|^  Jahren  im  Innern  von  Brasilien  ausgeführt  hat,  160 
Völlig  neue  .-\rten  von  Palmen  entdeckt.  Der 
brasilianische  Kongress  hat  nun  eine  betrachthche  Summe 
bewilligt,  um  die  von  Prof.  Kodrigues  vcrfasstc  Be- 

schreibung drucken  zu  lassen.  Jede  Palmenart  wird  auf 
einer  grossen  Tafel  abgebildet  werden,  deren  Original 
am  Standort  der  Pflanze  selbst  geseiebnet  worden  Ist. 

r»rsoii»lel»eallu 

Der  Siord.  Prof,  an  der  Univ.  Leipzig  Dr.  B.  Rsssow 
ist  zum  etslMiissIgen  sord.  Prof.  f.  diem.  TbebnoL  sn 
Stelle  des  in  den  Ruhestand  tretenden  Prof.  Dr.  Wedd^ 
ernannt  worden. 

Dr.  Kugen  flaJay,  Privatdoz.  u.  Kustos  am  Nationnl- 

mu-^cum  in  Hiidapest,  xsl  als  Prof.  Oeza  Enlz'  Nachfolger 
/  jiti  -  j  l'r.>:  f.  Zoologie  am  Polytecfanikum  in  Budapest 
ernannt  worden. 

UalTeraiaUMbrillMk 

Dis<!erlalionen. 

R.  iiarlmann.  Beitrage  zur  Wirbelbewegung.  Braun- 
schweig.   31  S. 

B.  V.  Hill,  Uetar  dl»  kslorlmetriscben  Eigensehaften 
der  femmsvMtiaeben  KiStpsr  ttod  <las  nMgnetische  Ve^ 
halten  dar  mekel-,  Küpfer-  und  NfeMzinn-Lcgirungen. 
Berlin.    31  S. 

W.  Kleberger,  Heitra4e  ̂ ur  Beantwortung  der  Frage: 
Welcher  Zusaniincnhaiii^  bestellt  beim  Rinde  zwischen  der 
.Milchergiebigkeit  und  den  durch  Maassc  feststellbaren 
Formen  des  Thierkörpers.    Jena.    19  S. 

R.  Hazard,  lieber  gemischte  Disulfone.  Greifs- 

wald.   49  S. " 
H.  Kobn.  Beitrag  zum  Abbau  von  Zucker  durch 

Oxydslioo.  Uebar  IwQvltstros»  und  XpTlmoss.  Bcrlia. 
30  S. 

It«a  treelileaMM  Werte. 

Hermann  (.rassmanns  gesammelte  mathematische 

und  physikalische  Werke  hp,b.  von  K.  Engel.  -'.Bd. 
L'.  Th.:  Die  AbhanJ:u:i^eii  zur  .Mechanik  Und  ZUT  matbe- 
matischen  Physik,    l-eipzig,  Tcubner. 

Fmil  Schiff,  .^us  dem  naturwissenschaftlichen  Jahr- 
hundert. Gesammelte  Aufsatze.  Nach  seinem  Tode  hgl». 

von  C  Posner.   Berlin.  Georg  Reimer.   M.  4 
Th  List.  Die  MytOiden  des  Golfes  von  Neapel  und 

der  angrenzenden  Meeressbsdinftfe.  [Paana  und  Flora 
des  Golfes  von  Neapel  und  der  angrenzenden  .Meeresab- 

schnitte. Hgb.  von  der  zoologischen  Station  zu  Neapel. 
27.]    Berlin,  R.  Friedlander  &  Sohn.    M.  IJO. 

E.  Stromer  v.  Reichenbach,  Die  Wirbel  der  l.and- 
raubthiorc,  ihre  Morphologie  und  systematische  Bedeutung. 
[Zoologica.  Original  Abhandlungen  ans  dem  Geaammt- 
gebiete  der  Zoologie,  hgb.  C  Chun.  36.]  StUttgSCt, 
Erwin  Nägele.  M.  48. 

M.  Sebiosssr,  BtHrige  zur  Kenntniss  der  Singe, 
thierreste  aus  den  sOddeutscben  Bobnerzen.  [Kokens 
geologisciM  und  poUontoiogiscbe  Abhandlungen.  N.  F. 
V,  3].   Jens,  Gustav  Fischer.    M.  28. 

liafttz  «reckelaMA*  Warka. 
A.  Kirsch  mann,  Die  Dimensionen  des  Raumes. 

Eine  kritische  Studie.  Leipzig,  Wilh.  EoiehDaaa.  Ca. 
M.  2. 

R.  Falck,  Die  Kultur  der  OiLÜen  und  ihre  Rück, 
führung  in  die  höhere  Kruchtform  bei  den  Basidiomyccten. 
—  J.  Lutkemüller,  Die  Zellmembran  der  Desmidiaccen. 
IBeiträge  zur  Biologie  der  Pflanzen,  begr.  von  Ferd.  Cohn, 
hgb.  von  O.  Brefdd.  VIII.  3.1  Biestau,  J.  U.  Kern.  M.  9. 

Zeitirhrinen. 

Natur  und  SekuU,  1,  7.  C  B.  Klunziogtr. 
Uebcr  dh  Verblltnisse  des  Mokigiscliea  UnterricMs  aa 
den  liölieren  Schulen  in  Württemberg.  —  F.  Schlei, 
ehert,  Die  Pflanzenphysiologie  in  der  Schule.  —  Th. 
Krug,  Die  Induktion  im  Dienste  des  chemischen  Unter- 

richts. —  I..  Reh,  Die  Grundlagen  des  biologischen 
l'nterrK-hles.  —  K  i  u  n  i  t  z  ■  (i  c  r  lu  f  f ,  Der  Krcislaul'  des 
Stickstoffs  auf  der  Krdc.  —  M.  Ebcling,  .Modelle  für 
den  naturwissenschaniichen  Unterricht.  —  W.  Wete- 
kamp,  .lieber  das  Zeichnen  im  naturwisseoscheftlicheo 

UnteiTiebt'. 
/.tilschrifl  jiir  V(rm(s%uni;sne^en.  l.'i.  September. 

Hiickle.  X'erbindung  zweier  konzentrischer  Kreise  durch 
ci.icn  aus  zwei  Kreisbogen  bestehenden  Korbbogen. 

Th«  Quarttrly  Jourual  <if  pure  aud  appiied  MMk*- 
maties.   XXXIV,  I.  J.  W.  L.  Claiaher.  On  tha  diatri- 

bution  of  the  nui^bers  for  which  (p)     l<  or  —  1,  in 

the  octants.  quadrant.-..  rtc.  of  /',  ( )n  a  method  of  in- 
creasing  the  convergence  of  certain  serics  for  «,  «•  etc. 

o.  II.  Hardy.  On  the  continuity  and  diseoatinuity 
of  defmite  intepsls  which  contain  a  continuoua  p«r». 
meter ;  Note  on  flw  limHiag  valuas  of  the  elliptlc  mcdula^ 
functions.  —  J.  Brill ,  SuggeatfcM»  towards  the  formalioa 
of  s  general  tbeor>'  of  Systems  of  PfafTlan  equations. 

W.  H.  Blylhe.  To  place  ,:i  .Iduhli.-  si\"  m  pusition. 
—  A.  C.  Üixon,  Ün  the  rcduction  of  üitTerential  ex- 
presaions  to  their  eaaonical  form. 
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Tk«  Btetrieiam.  12.  September.  B.  F..  Fournfer 

d'Albe,  Contemporan-  elec;ra-nl  scu-ncc 

BuUtiin  de  la  SociiU  ,i' ii»couiagcment.  Hl  AoitX.. 
Lindet.  L'ecUirage  et  le  chaulTat;c  per  l'alcool  au  con- 
gns  iilt*ni«tio4i«l  dfl  1902.  —  M.  Ringelmann,  Note 
nr  les  OKrtmiCt»  Iw  mitaaobites  et  les  bateiux  a  alcool 
du  ooBoonn  intenuttioiul  de  1902.  -  0.  Boudouard, 
L«  alliages  de  Cadfnfam  et  de  Magn^um.  —  L. 
Cttillet,  (■oMtr:bjtKin  .1  rotude  i5cs  nlliages  d'Alumi- 
aimn.  —  K.  Hnlhe,  .Automobiles  et  moteurs. 

L'AUciricien.  13  Septcmbre.  J.  A.  Montpellier, 
loatallMlioiis  äectriqoe*  ponr  l'epuisement  de  r«Mi  d«ns 
les  nfoea.  —  H.  Fontaine,  Cuivrage  des  mdtaux. 
praeMi  I>e$.^iic. 

VtrhandluHgen  der  k.  k  zooloj^ifi  It-holiiniSiheH  Gc- 
sellsclMjt  in  Wie».  LH.  »>.  K.  (iaUatni,  Beitrage 
lur  Kenntniss  der  Fauna  einiger  dalmatuscher  Inseln. 
—  V.  Brehm  und  H.  Zederbauer,  Untersuchungen 
über  das  Planktoa  des  Erlaufsees.  —  R.  Sturany,  Miu 
thattungen  aber  GShiimaebRseken  aus  de«  Peloponnes. 
—  H.     Handel-Massetti,  Floristiseba  Notisen. 

Medizin. 

Referate. 

Th.  Ziehet»  ford  Prof.  f.  Psychiatric  an  der  Univ. 
Utrecht].  Die  i Geisteskrankheiten  des  Kindes- 

atters mit  besonderer  BcrücksichtiKunp;  des  schul- 
^l^.ctitigen  Alters.  [Sammlung  von  .Abhandlungen  aus 
dem  Gebiete  der  pädagogischen  Psychologie  und 
Physiologie,  hgb.  von  H.  Schiller  und  Th.  Ziehen. 
V.  Bd.,  1.  Heft.)  fierUn.  Rentber  &  Reicbard,  1902. 

79  S.  8*.   M.  1,80. 
Von  den  drei  ileften  dieser  Sammlung,  in  denen 

Zieban  aioa  apasiella  Darstellung  der  einselnan  Geistcs- 
knnkfasftsa  dwKbidaaaltcts  gdian  will,  liegt  das  erste 
vor.  Er  tbeflt  sie  wis  dia  dw  spitetan  Altenstufcn  in 
die  Psychosen  mit  IntelHgenidefekt  und  in  die  ohne 
IntelüKen/defckt  ein.  Jene  sind  .ausnahmslos  zugleich 
dadurch  ciuiraktcrisirt,  dass  bei  der  Sektion  stets  ent- 

weder makroskopisch  oder  mikroskopisch  krankhalte 
Veränderungen  der  Grosshirnnndc  sich  nachweisen 
lassen".  Daher  verdienen  .sie  auch  den  Namen  organische 
PSycbosas.  Mit  ihnen  allein  beschäftigt  sich  Z.  in  dem 
vortiegtaden  Heft  und  zwar  zum  grössten  Theil  mit 
daa  angeborsnaa  (S.  8—71),  sum  Scbluss  mit  den  er- 
ararbenan.  — >  Er  bespridit  suerst  die  Hiufigkeit  an- 
geborener  Defektpsychosen ,  dann  ihre  Ursachen .  wobei 
er  betont,  dass  hei  vielen  erbliche  neuropathische  Be- 

lastung, in  noch  zahlreicheren  Fullen  der  chronische 
Alkoholismus  der  Kltcrn  liie  cmzige  Ursache  des  an- 

geb<jrcnen  Schwachsinns  sei.  [■'erncr  ̂ cht  er  auf  here- 
ditäre Syphilis  und  Tuberkulose,  sowie  auf  Ernährungs- 

störungen des  kindlichen  Korpers,  auf  die  akuten  Infektions- 
krankheiten und  die  sog.  Herderkrankungen  des  Gebims 

in  ihiar  Badeutoog  für  die  Entstehung  der  Inbasilliiät 
ein.  Nachdem  er  darauf  die  Sektionsbefunde  betrachtet 

hat,  geht  er  auf  die  Symptome  ein,  die  er  in  psychische 

(S.  :'0-41)  und  ki'irperlichc  Ihcilt,  Der  ti.i.l'stc  Ab- schnitt behandelt  den  nllgcmcincn  i:cislu'.f;i  und  kurper 
liehen  Kntwicklungspang  ni  den  ersten  l  cbcnsjahren 
und  die  Erkennung  der  Imbezillität  im  Allgemeinen, 
wobei  Z.  auf  die  wichtigen  Fragen  su  sprechen 
kommt,  wie  sieb  das  debile  Kind  von  dem  normalen 
baschrinktan ,  uod  wie  dsajenigs  debile  Kind,  dessen 
IMritt  nancntUdi  suf  atbisebem  Gabieta  liegt,  sich  von 
dem  normalen  moraliseh  ■  verkommenen  Kinde  unter- 

scheidet. Nach  einer  Fintheilung  der  Imbezülilat  und 
der  Krnrtcrung  der  Erkennung  ihrer  speziellen  Fdiiiicii 
wendet  Z,  s-.ch  den  llciluiigs  und  Be.sserungsanslallen 
und  der  Behandlung  der  organischen  Psychosen  zu. 
Hier  IQbrt  «r  aar  dia  aUgamänan  Prinsipian  an,  aua- 

lObrb'diar  bdundelt  er  allein  dia  Frage,  wo  imbastlla 
Kinder  unterzubringen  sind.  —  Der  kurze  Abschnitt 
über   die    erworbenen   Defektpsychosen    bespricht  die 
Dementia  p;iralytica,  D.  cpileptica,  die  Dementia  bei 
Herderkrnnkungcn  und  die  D.  hebephrenica.  —  Eine 
kritische  Wurdtuung  des  Werkes  nach  seiner  Beendigung 
behalten  wir  uns  vor. 

Nottsan  und  MittbaUinigeo. 
XoÜMa. 

Der  14.  Internationale  medixinisebe  Kon* 
gress  wird  vom  23.— ;iO.  April  1W3  in  Madrid  tagen. 
Der  deutsche  Keichsaussehus.s  richtet  an  die  deutschen 

.Acrztc  die  Auf'ordcriüi.:  zur  Tluilnahme  am  Kongress, 
und  insbesondere  zur  \lilv\  irk.ini:  an  dessen  wissen- 

schaftlichen Zielen  durch  .Annielduiif,'  von  \'iiitr;i^;en  bei 
dem  Generalsekretär  des  Kungresses,  iJr.  A.  Fernande/. 
Caro,  Madrid,  Faculte  de  Mcdecinc,  oder  bei  Prof.  Dr. 
C.  Posner.  BerUn  SW..  Anbaltotr.  7.  Die  Mitgliedschaft 
dea  Kongresses  kann  schon  jetzt  dnroh  Einzahinng  von 
M.  1'0,5<>  bei  dem  Reiscgescbkft  von  Karl  Stangen,  Ber. 
Im  \V  .  Friedrichstr,  72.  erworben  werden,  das  alle  Aus- 

künfte Uber  l^tisc.  Wohnuni;  und  dcrp,'Ieichen  erthcilt, 
auch  das  voil.iuiiiic  Progranini  des  Koni:resses  uberscn 
dct.  Iiic  Mitglieder  erhalten  für  i)ircn  lieitrag  ausser  Jen 
noch  bekannt  zu  gebenden  Kciscvergünstigungcn  ein 
Stück  aiaas  allgemeinen  Berichts  über  die  Arbeiten  des 
Kongresses  sowie  der  Verhandlungen  derjenigen  Abthei- 
hing,  bei  der  sie  sieh  eingeschrieben  beben.  Die  Damen 
der  .Mitglieder  geniessen  die  den  MMgüsdani  «utebandsn 
Reisevergunstigungen  usw.,  falls  eine  Damaakarle  tu  8M. 

geKet  wird. UcscUacbaftoa  aal  V«r«tae. 

München,  l.'i.  und  l'>.  Scptbr. 
Unter  Leitung  des  Geb.  Medixinalrathes  Rapmund 

(Minden)  and  unter  Theihiehme  der  Vertreter  mehrerer 
Bundesstaaten  begann  die  erste  Sitsong  mit  Ansprachen 
und  BegrOssungsreden.   Sodann  wurden  die  nfithigslen 
geschäftlichen  Ani;ele;.:cnheitcn  erledigt  und  der  vorgelegte 
Sntzun.scntwurf  angenommen.  Darnach  sprach  der 
<ieh.  .Mcdizinalralh  Prüf.  Dr.  Fritsch  (Bonn)  über  die 
Bedeutung  der  Kinwilligung  des  Patienten  zur 
Operation.  Wahrend  alle  Fortschrillc  in  dem  Kimnon 
der  Aerztc  das  Ergebniss  unendlich  mühsamer  Vor 
arbeiten  sind,  und  nur  nach  peinlichster  Ueberlegung 
ein  Schritt  vorwtrts  gewagt  wird,  glaubt  oft  der  l.«ie, 
der  nur  von  dem  Bndergebniss  h<M,  die  Aersi«  wSren 
tollkühn  und  spielten  mit  dem  Menschenleben.  Dieser 
Anschauung  entsprechend  haben  häutig  die  Juristen,  die 
auch  n.ediziniscl'.e  I..iicn  sind,  die  Aerzte  bei  iiperativcn 

l'nglvicksf.Ulcn  sehr  hart  bcurtheilt-  .Ja,  sie  haben  Ope- 
rationen, Hcilhandliinf^en ,  die  nur  den  Zweck  haben, 

den  .Menschen  Gutes  zu  thun,  ihnen  die  Gesundheit 
wiederzugeben,  als  Körperverletzung  aufgefasst.  Der 

Umstand,  dass  objektiv  ein  und  dasselbe  —  die  An» 
tegung  einer  Wunde  —  in  boshafter  und  feindseliger 
Weise  beigebracht  eine  Körperverletzung,  und,  wenn  sie 
einen  Heilzweck  verfolgt,  eine  Wohlthat  ist,  hat  die 
Juristen  veranlasst,  die  Grunde  liir  die  SlralTalliKkeit  im 

ersten  vmd  für  die  Strafniisschlicssuni:  im  zweiten  ["alle 
zu  suchen.  Der  Vortragende  erKi;u;  nach  der  T.  W. 

diese  l'ntersuchung  für  eine  rein  jun.siischc  Angelegen- 
heit und  betont,  dass  eine  Operation  mit  dem  Zwecke, 

einen  Menschen  sn  heilen,  niemals  eine  Körperverletzung 
oder  Miashandlnng  sein  kSnae.  Bei  der  in  Rede  stebeiiden 
Frsge  spielt  jedenralls  eine  grosse  Rolle  die  EinwOUgung 
des  Kranken  zu  dem,  was  der  Arzt  mit  ihm  oder  an 
ihm  vorzunehmen  beabsichtlf;t  Mancher  Jurist  hat  die 
.•\nsicht  ausi^'esprochcn.  da>s  kein  .Arzt  etwas  ohne  b.iii- 
willigiing  des  Kranken  unternehmen  ihirfe,  dass  aber, 
falls  der  Kranke  eingewilligt  habe,  nunmehr  der  Arzt 
gedeckt  sei,  gleiebgaitig.  ob  er  einen  guten  oder  einen 
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schlechten  Hrfolß  habe.  Heides  hält  der  Vortragen  Je  lui 
falsch.  Allerdings  w  ird  für  gcwuhnlich  kein  Arzt  <i!ine  llin- 
wüligung  eines  Patienten  eine  Operation  unternehmen, 
aber  es  gicbt  erstens  auch  Ausnabmeialle,  z.  B.  bei  Be- 
wuHtloseo.  Geisteskranken,  odsr  b«  so  eiligen  Filleo, 
dasB  der  Patient  sterben  wQrde,  wenn  man  nicht  sofort 
rettend  eingrifTe;  sweitens  würde  die  gegebene  Ein- 

willigung einen  Arzt  niemals  dann  eDtschuldigrn,  wenn 
er  etsvas  Rechtswidriges,  rnangemessenes  gethan  h;ilte. 

Der  \'ortraL»eniie  erklart  zum  .Schluss.  dass  die  Bedeutung 
der  Kni wiKit  Ulli;  ilcs  l'alicntcn  für  den  .Arzt  auf  ethi- 

schem Gebiete  liege,  und  dass  selbsiverslandlich  der  Arzt 
in  jedem  möglichen  Falle  die  Einu  illigun^  zu  erstreben 
habe.  Das  Rictitq{ste  sei  ohne  Zweifel,  dem  Patienten 
die  Wabflieit  sv  sagen  md  in  vollstem  Sfaivenrtlindnisse 
mit  ihm  zu  handdta.  —  Sodann  sprach  Prof.  Dr.  Cramer 
(Güttingen)  über  den  normalen  und  den  patholo- 

gischen Hauschinder  gerichtsärz  tlichen  Praxis. 

Don  dritten  und  letzten  Vortrag  der  Sitzung  hielt  K'reis- Assi.stcnzar/l  lir.  WolM  (.Stralsund)  über  die  Verfahren, 
verschiedene  Arten  von  Blut,  Milch  usw.  durch  Ver- 

mischung mit  Heilsälten (Serum^i  zu  u nterscheiden.  Der 
Vortragende  knüpfte  an  seine  Beschreibung  des  Ver- 

fahrens den  Wunsch,  es  möchte  bei  den  wesentlidi  auf 

Uologiseher  Cnindlsge  beruhenden  gerichtlich -medisi* 
nischen  Untersnchnngen  künftig  weniger  der  Chemiker, 
als  der  ArsI  als  Sacbverstindiger  betraehtet  werden. 

(SeKhm  Mgt) 
Pcraaaalekraalk. 

Der  Privatdoz.  an  der  Univ.  München  Prof.  Dr.  Fritz 
Volt  ist  zum  aord.  Prof.  in  der  mediz.  Fakult.  crn.innt  und 

Ihm  die  Leitung  der  nicJi/iiiischen  l^oliklinik  ubertragen worden 
Der  aord.  Prof.  an  der  thicrarztl.  Hochschule  in  Mün- 

chen Dr.  Wilhelm  Schlampp  ist  zum  ord.  Prof.  f.  allg. 
Therapie,  spes.  Patbol.  u-  Therapie,  kün.  Propädeutik, 
medis.  Ktinik  u.  Aogentaeilkde  befSfdeit  worden.  • 

An  der  deutschen  Univ.  zu  Prag  hat  sich  Dr.  Wil- 
helm Anton,  an  der  böhm.  Univ.  zu  Prag  Dr.  Karl 

Vymola  als  Privatdos.  f.  (Mologie  und  Rhinologie  ha- 
bihtirt. 

An  der  Univ.  Lausanne  ist  Dr.  med.  A.  .Mermod 
als  Prof.  Louis  Secretans  Nachf.  sum  aord.  Prof.  f.  Oto- 
logie  und  Laiyngcdogie  emaaat  worden. 

nisserlalionen. 

P.  Greven,  Beitruge  zur  Kasuistik  der  Aktmomykose. 
Bonn.    37  S. 

W.  Klemm,  Menstruatio  praecox.    Jena.    29  S. 
B.  Möllers,  lieber  die  Bedeutung  von  Morel- La vallees 

DecoUemeat  traumat^iiis  in  dar  Friedens-  und  Kriegs- 
chiruifie.   Berlin.   37  S. 

A.  Pühmeyer,  Die  Punktionsprünmg  des  Anges  bei 
völliger  Trübung  der  brechenden  Medien.  QrriGiwsld. 
43  S. 

Ktm  erMliitBMe  Werk«. 

J.  Lange  und  M.  Bruckner,  (irundriss  der  Krank- 
heiten des  Kindeaalters.  2.  Aull.  L,eipzig.  C  G.  Nau- 

mann.  Geb.  M.  &. 

Mafllir  «nrlitlaaiBde  Werk*. 

E.  Krnspelin,  Die  Arbeitskurve.  Leipsig,  Wilhelm 
Engelmann.  Ca.  M.  1.20. 

Frz.  Nicniann  und  <).  Profc,  Grundriss  der  Veto- 
rinarhygiene.    Uerlin,  Louis  Marcus.    M.  10. 

SeMeckTinaa. 

Priedrcichs  Blälttr  für  j;et  ichHi.  hc  .McJiziii.  I.III, 
5.  Troeger,  Ucher  Ohreiterunjicn  \oit  t;erichl!iurztlicheni 
Standpunkte;  Lc;chcnvcrbrLnnung  \om  Standpunkte  der 
< »rfentiichen  Gesundheitspll^c.  —  IL  Kornfeld,  Tod'-  i 
lieber  Abort  nach  Citronensäu«;  rMJis.'ilj^-  infolge  Gc  j 
hurtiuschung.  —  V.  Hermann,  Zur  Kasuistik  der  Kopf- 
verhrtsungen.  —  H.  Fischer,  Für  Aerste  und  Juristen I  | 

lieitrag  zum  Kapitel  der  Erkennung  der  verschiedenen 
Berufsarten  in  foro:  Der  Musiker. 

MoMOtssekriß  für  Unfallhcülmmde  umd  iHvalidttf 
tvaem.   IX,  9.  G.  JoehmaoD,  Zar  Kasuistik  traunm- 
tischer  Herzläbmungen.  —  F.  Bihr.  Ltimbago  als  Unfall, 
crkrankung.  —  R.  Hertz,  Ein  seltner  Fall  von  Uings. 
hruch  der  Kniescheibe.  —  Licrsch,  Die  Bedeutung  des 
Lymphgefasssystems  bei  Infektionskrankheiten. 

Kunstwissenschaften. 

Rsfornt«. 

Paul  Sisoac,  D'Bu^eite  Delacroix  au  n£o- impressionnisme.   Paris,  Fditions  de  la  Revue 

blanche,  1899,  104  S.  8".  Fr.  1,50. 
Paul  Signac,  sdbit  Neoimpretiionist  und  einer 

der  I-Mhrer  difser  neuesten  Pariser  Malcrschulc, 

verbindet  mit  der  Vcröflentlichung  des  vorliegen- 
den Boches  swet  verschiedene  Absichten.  Denn 

er  will  für  die  'l'echnik  seiner  S>  luile  die  \"  .r 
gescbicbte  schreiben,  diese  an  einem  Merkpunktc 
mit  der  allgemdnen  Kunstgesdiichte  verknöpfen 

und  so  die  Berechtigung  der  neuen  Richtung  ans 

der  gescbicbtlichen  Folgerichtigkeit  der  techni- 
schen Entwicklung  erweisen.  Er  will  aber  auch 

aus  der  Natur  der  neoimprt  ssiunistiscfcen  Tcdimk 

ihie  Noiliwendigkeit  iLirthun,  so  dass  man  er- 
kenne, sie  allein  sei  die  letzte,  beste  und  einzig 

richtige  Lösung  eines  böge  mit  Terkdmea  Mitteln 
behandelten  Problems. 

Gelingt  es  ihm,  seine  erste  Absiebt,  wenn 

wir  Bebe  Beweise  nicht  anfediten,  au  verwirk- 

lieben, so  veraagt  er  doch  fflr  seine  zweite  Ab- 
siebt, setlxt  wenn  wir  ihm  auch  hier  die  böl- 

licbe  Vorgabe  macbea  wie  ravor,  grOndKch  und 
bis  in  alle  Einzelheiten.  Cehen  wir  nun  S.  das 

Wort,  damit  er  den  Begriff  des  Neuimpreaaiolua- 

mos  definire !  „  L  es  peintres  o^^impreasioiiniitca*' , 
sagt  er.  „sont  ceux  qui  ont  instaure  et  .  .  .  . 

develuppe  ia  tecbnique  dite  de  la  division  en 

employant  comme  mode  d'expression  le  mclangc 
optique  des  tons  et  des  teintes."  Es  wird  die 
Auflösung  nicht  der  Farbe  in  Licht,  sondern  der 
Karben  in  Lichter  gefordert.  Denn  S.  eriil&rt 

ferner,  dass  man  unter  „division"  die  Tbdlnog 

und  unter  „mclange  oplique*  die  Zusammen- 
setzung der  l'arben  aus  den  getbdlt  bleibenden 

Grundfarben  su  veratdieii  habe,  in  der  Weiae, 

dass  tlurch  geeignete  NebeneinanderfflgUBg  ein- 
farbiger, ungemischter  Lichter  gleichzeitig  dn 

Manmuffl  von  Liebt  und  Parl>englaax  erreicht 

werde.  Nun  kann  ja,  wenn  man  im  \'ertr:uirn 
auf  die  Grundgesetze  der  Uptik.  die  Lichter  nach 
wissenschaftlidien  Gemcbtapuokten  ordnet,  ein 

solches  Maximum  von  Licht  und  Farbenglanz 
hervorgebracht  werden,  und  es  ist  auch  schon 

hervorgebracht  worden,  freilich  nicht  von  den 

N(  u  mprcssionisten,  sondern  von  Segantini.  .Allein 
dab  hcwtisl  noch  nichts  lör  die  Allgülligkcit  iler 

1  ccbnik,  dass  ein  Meisler  sie  mit  Erfolg  tür  ein- 
xeloe  Werke  verwerthet  hat,  sumal  wenn  der* 
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selbe  Mditer  auch  ohne  dieie  Technik  Herr- 

liches {{cschafTen.  In  Bildrrn.  wo  Schatten, 

dunkle  Nachtschwärzc,  durchzuckt  von  l'lammen, 
oder  Jlbniicbe  Bedingungen  vorwalten,  ist  sie 

giosHch  unanwcndbar.  Duu  kommt,  dau  die 
aus  Kumplementen  zusammengesetzten  Farben 
nur  in  gani  seltenen  P&llen  einen  reinen,  vun 

keiner  Dishanaooie  fi[eatArten  Tob  geben. 
Ist  CS  drmnarb  mit  der  Naturnothwcndigkfit 

der  Technik  nichts^  so  stimmt  doch  auch  ihre 

Ablettimf  ans  derjenigen  Delacroiz*  nicht  reatlos. 
Ganz  abgfsehrn  davon,  dass  die  Geschichte  der 

Auflösung  der  Farbe  in  Licht  über  diesen  Meister 
fort  and  selbst  Aber  Tonier  wdter  inrSck  bis  zu 

Rembrandt.  Franz  Hals  ond  Jakob  Roisdael  führt 
und  vielleicht  noch  weiter  zurflck,  so  wflren  doch 

Manct,  Oegas,  Munet  und  Millet/^anz  anders  her- 
vorsahebea  gewesen,  ah  ea  S.  gctfaan.  Denn  mit 

«Uesen  setzt,  wenn  irh  so  sagen  <larf,  der  Im- 
pressionismus aus  Prinzip  erst  so  recht  ein.  Sie 

nächst  Tnrner  theiten  ̂ e  Farbe  in  Lichter  und 

sie  schon  gehen,  inflem  sie  die  'l'hrilung  der 
Farbe  zum  Prinzip  erbeben,  vielleicht  über  die 
Grenxen  der  natOrlichen  Aesthetik.    Von  da  bis 

aar  Iftzten  IVlirt  treibung  ist  nur  noch  cirr 

Sdiritt  der  leutcn,  einiMsitigsten  Konsequenz  zu 
thun.  Nicht  alle  Anliinger  der  Richtung  sind 

so  weit  gegangen;  die  wirklich  echten  Künstler 

haben  doch  —  Jeder  fflr  sich  —  ihre  höchst 

persönliche  l'ecbnik. 
Somit  hat  S..  als  Kflnstler  S«hr  beachtens- 

werth.  der  Kunsttheiirie  wenig  genötzt,  l«r  (,t  - 
sthithte  der  Malerei  keinen  wesentlichen  Mrtrag 

gesichert,  ausser  in  einem  Punkte,  den  ich  bis- 
her nicht  berührt  h.Tl)e,  und  der  das  strahlen<le, 

sieghafte  Liebt  des  arg  verzeichneten  und  ver- 

malten Boches  ist.  Die  Wflrdigon};  Delacroix* 
ist  wohl  noch  kaum  so  eingehend  versudit  w"r- 
den  und  so  trefiUcb  geluagen.  Neben  der  Fülle 

des  gebotenen  Rintelwcrics  fesselt  gan«  beson- 
ders die  verstehende  Einsicht  in  das  könstlerisehe 

Wesen  des  Meisters.  Hier  hat  der  Theoretiker 

dem  Kflostler  Plots  gemacht,  und  der  ist  dem 
Kteatler  Detacroiz  gerecht  geworden,  i  i  tan 

werden  wir  Delacroix  zu  den  grössten  französi- 
schen Meistern  des  19.  Jabrb.s  zu  reebnen  haben. 

Das  Ruch  aber,  welches  der  Kunstgeschichte 
diese  Grösse  zuweist,  vei^icnt  trotz  seiner 

theoretischen  Tendenz,  die  verkehrt  ist.  das 

btereose  aller  derjemgen,  welche  in  der  Ge- 
schichte der  modernen  .Maierei  die  französischen 

Künstler  des  vorigen  Jabrb.s  als  Führer  oder  doch 
als  MitschOpfer  aosehen. 

GrosS'Liditerfelde  b.  Berlm.     H.  Zander. 

KotiasB  OBd  Mltthallongen. 
7.  ImiernalionaUr  kunsthislorischer  KoHgros, 

Innsbruck,  9.  —  11.  September. 
(ScWbss.) 

Dr.  E.  W.  Bredt  (Numbsrg)  bslisnddte  den  Plan 
eines  kunstgssehiehtliehsn  Zsitsehrlftsn*  Rs. 

pertoriums  in  Blockbuchform.  Er  will  die  in 
Bibliotheken  ja  langst  Rcübte  Zettelkatalo^isirunR  auf 
ein  spezielles  Gebiet  übertm^en  und  .nu^-h  in  Jen 
BuchhanJel  bnii^'i-n.  .\rtliur  I.  .'ollinek  iWic!)K  der 
HeniusKeber  der  Internationalen  Bibliographie  der  Kunst- 

wissenschaft, ergänzte  die  Aosführungen  Bredtj;  und 
leftte  Vorschliite  dar,  die  namentlich  darauf  hinaus- 

gehen, es  möffe  die  schon  von  anderer  Seite  in  Angriff 
genommene  Durcharbeituns  der  ZeitschriHen  auch  auf 
Jas  kunstgeschiehdichc  Gebiet  ausjfedehnt  werden.  — 
Ss-hlicssli^h  srracli  Jcr  Mnlcr  Siber  .tus  Hall  über  die 

s  p  u  t  r  o  m  .n  n  1  s  0  h  c  n  I"  r  e  s  k  c  n  im  S  r  Ii  1  o  s  c  A  v  i  o 
hei  Ala^  Die  l'resketi  geboren  cIw.t  .i-r /^-it  um  1390 
an,  als  \V:lhc:m  aus  der  Familie  der  Cnstclbaroo  dort 
residirte.  Hie  zahlreichen,  in  einer  D<»ppeletage  an- 

gebrachten Fresken  befinden  sich  in  einem  Hof  bau  der 
Ruinen  von  Avio;  sie  bieten  höchst  mer1twufd%e  Dar. 
stellunRen  ans  dem  profanen  Leben  der  Zeit.  An  der 
Südwand  sind  Toiirnicre  und  K.nmpfe  und  eine  Ritter- 
i^'cstalt  dargestellt  die  U'estvvanJ  /eiirt  J.t*  \Varp«n  Jcr 
Castelbarco.  den  weissen  I.ouen  auf  rothem  Feld;  an 
der  Nordwnnd  beftnjpt  sich  eine  sehr  cinucliendc  Schilde- 

rung der  damaligen  Burg;  die  Ostvvand  füllen  abermals 
Szenen  eines  Kampfes  vermuthlich  aus  einem  Kreuzzuge. 
—  Prof.  Dr.  Arthur  Schneider  (Leipaig)  hielt  nach  der  Fr. 
Z.  am  dritten  Tage  einen  VortrtK  über  SOdtlrolische 

Sc  hli'isser.  Rr  besprach  zunicint  die  Anlage  und  die 
ßaugcschichte  der  landesherrlichen  Rurg  in  Meran,  das  so^. 

.Maultasch  Sfhlr.ss",  nctitiner  Kellcmmt.  Die  ursprüng- 
liche Anlrtk'e  lu>-t  erkennen.  Jass  es  erst  als  adliger 

.Ansitz  dic'iif  u  u!  s;-  ter  einen  zweiten  Stock  aufgesetzt 
erhielt.  Intcrcssnntc  .Aufschlüsse  g.ib  Sehn  dann  ;iher  die 

I  hurmonl.nge  der  Burg  Ried  an  der  T.ilfcr  h'n  Bozen. 
Schliesslich  lorderls  er  die  Amateur- Photographen  auf. 
ihre  Kunst  in  den  Dienst  der  Wissenschaft  an  ateüsn 
und  PhotagrapMsa  von  Bw||sn  an  eins  ZsntralsMle. 
wie  es  für  Tirol  das  Museum  Perdinandeam  ist.  ein. 
/'iscnden.  um  auch  die  MTiglichkeit  der  .Xnlnuc  eines 

i\'ntalo^s  für  .!ir  Itnrgen  und  Ruinen  zu  bieten.  ■ — 
Spater  versanri:-j  i  -  i  'i  die  Konj;ress  -  MitclieJcr  im 
Museum  tu  eiru- r  \  .irtrau  von  Dr  Hofstede  de  Groot 
über  .'iL-  ■n.;i.in.li-.  Iicn  Bilder  in;  l''erdiis:indeuni.  In 
erster  Linie  besprach  er  ein  Jugend  werk  Rembrandts. 
das  den  Vater  des  Meisters  darstellt;  dann  ging  er  mit 
knrssn  Worten  «nf  die  Wsrits  von  Csrel  Pabritius, 
Albert  Cuyp.  Aart  van  der  Ne«r,  Cornelius  Poelenburg, 
Tierhard  Terborch.  Paul  Potter.  Oerard  Oou  u  \  ein. 
Die  Sammlunp  ist  setir  reich  an  guten  hollandischen 
Werken  —  .Am  Nachmittage  sprach  Dr.  v.  Inama  (Inns- 

bruck) über  die  Wichtigkeit  der  Heraldik  zur  Be- 
stimmung von  Kunstwerken;  er  wies  darauf  hin. 

dass  Wappenkunst  und  Wappenkunde  Aufscbluss  über 
nationalen  Charakter,  die  Zeltperiode  und  hioiig  äber 
dis  Persönlichkeit  Etnaelner  an  Meten  vsrmltgen.  hMuAg 
aber  auch  als  ein  brauchbares  Mittel  sur  Entdeckung 
von  F  il'^.-hunBen  erscheinen.  Im  Anschlüsse  an  diesen 
Vortrag  ceJachte  Dr.  A,  Warburg  (Hamburg)  der  Wapt^en. 
Stammbäume  und  Inventare  als  der  methodischen  Hilfs- 

mittel der  Kunstgeschichte.  Seine  praktischen  Hinweise 
iUustiirte  er  an  einigen  Beispielen,  die  den  Beziehungen 
zwischen  Plorens  und  Flandern  im  13.  Jahrh.  galten. 
Schliesslich  gab  Prof.  Dr.  Winter  (Innsbruck)  Mittheilungen 
aherdaa  Motiv  das  Adam  im  Brauoscb  wsiger  .SQn  - 
denfsll*  des  Pslma  Veechlo.  Der  Redner  zeigte 
den  Zusammenhang  zwischen  der  antiken  Darstellung 
des  Aktes  imd  der  Auffassung  durch  den  grossen  Vene- 

zianer. —  N'ach  diesem  Vortrage  schloss  der  Vorsit7endc 
Prof.  Dr.  Schmarsow  (Leipzig)  den  Kongress.  Der 
nächste  inlernationale  kunslhistorische  Kongraaa  wird 
1904  in  Strassburg  i.  E.  abgehalten  werden. 

FeneaalcSreaUu 

Der  aofd.  i*lrof.  f.  Knnsigsseh.  an  der  Univ.  KisI, 
Dr.  Adelbert  Matthael  ist  sum  ord.  Prof.  befördert 
worden. 
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An  der  t«clin.  Hochschule  zu  Wien  hai  sich  Dr.  | 
Heriniian  Egger  als  Privatdos.  f.  Kumlgoch.  habilHiit. 

»n  rrürhlrarn*  Werke. 

Ch.  Hülsen,  Die  Ausgrabungen  auf  dem  Forum 
Komanum  1898  —  1902.  Mit  24  Abbild,  u.  4  Plioen. 
Rom.  Loeaoher  ft  Co.   M.  4. 

K.  Zimmeter.  Michel  .^ngelo  und  Frans  Sebald 
IJntcrbergcr.  Kin  MeitraK  zur  Ccschichte  der  Tiroler 
Malerei  des  )H.  Jahrh  s.    Innsbruck,  Wagner.  1,50. 

(  .  Ha^cmann.  Regie.    Studien   zur  dramatischen 
Kunst    Berlin,  Schuster  &  L4>ITIer.    M.  2. 

KOnftlc  enebelaenil»  Werk«. 

C.  Gronau.  .■Xus  Raphaels  Florentiner  Tagen.  64  S. 
Lex.- 8*  mit  18  Taf.  in  Lichtdruck.  Berlin,  Bruno  Cassirer. Ca.  M.  8. 

W.  Jänecice,  Ueber  die  Entwlcketung  der  Akanthus- 
ranlce  im  französischen  Rokoko.  fBeitHise  zur  Gesebiehts 

der  Ornainentik   1'   Hannuvcr.  C.ehrii  K  r  .' inecka,  M.  2. 
Ph.  Dictz,  Die  Kcätiiuralion  des  evangelischen Kirclien. 

liedes.  Ca.  IH  Boi^.  Maiburg,  Elwsit.  Subaer..i*r.  M.  8, 
L.adeoprcis  M.  lU. 

Millheilunxen  des  kaiserlich  deutschen  archäolojfi^ 
sehen  InslHuts.   Athenische  Abtheilunj;.   .XXVI,  2.  Th. 

Wienand,  In-schrift  auf  Kyzikos.  —  K.  Krüger,  Re- 
liefbild einfs  Dichters.  —  Sam  Wide.  Eine  loknlc 

Gattung  boiotischer  Gefässc.  —  O.  Kobensohn,  Paros. 
II.  —  W.  Kolbe,  Die  Bauuriculide  dss  Ereclilhaion  von 

Jahre  408/7.  —  Funde. 

Zeitschrift  für  dtritOieke  Kmnsl.  XV.  6.  A.  Stef- 
fen s.  Die  alten  Wandgemälde  auf  der  Innenseite  der 

Chorbrüstunijen  des  Kolner  Domes.  II.  .-Xus  dem  Leben 
des  hl,  Petrus.  J.  Hrriun.  Zur  Kntwicklung  der  litur- 

gischen Farbenkanons  (Schi.).  —  A.  Schnutgen,  Die 
kuosthislofjsdie  AusateUuqg  in  Düsseldorf. 

DU  Kunst  für  AU*.  1.  Olclober.  Frs.  Wolter. 
Franz  von  Leobidk  —  K.  LsDgs ,  Ueber  BUderpraisa. 
—  Franz  von  Lenbaehs  Itfflnstlsrisdies  Credo.  Ein  Selbst. 

bekennlnis.s. 
Gazette  des  Beaux-arts.  I.  Septembre.  L-  Dorez, 

Un  manuserit  precieux  pour  Thistoirc  des  oeuvres  de 

LionatNi  de  Vinci.  —  H.  Hymans,  L'cxposition  de« 
prinitüt  Flamands  a  Brugss.  IL  —  R.  de  .Maulde  La 
Ciavier e,  I.e  porlralt  de  Phifibett  de  la  PlaHere  i  Chui- 
tUIy,  —  C.  Stryienski.  Marie  Josephe  de  Saxe.  Dau* 
phine,  et  scs  peintres.  II.  —  H.  .Modern,  I.es  peiotures 
de  Ticpolo  a  la  Villa  Girola.  —  G.  Denoinville,  EdmS 
Saint-Marcel,  peintre,  graveur  et  dessinateur.  i. 

Inserate. 

Gesucht  Vorleser,  gebildet  aach  im  Engl..  Naehm. 

7     Offert.  G.  M.  51.  Hcrlin,  Pti.^tamt  10. 

Dr.  W.  Kampfs 

Bibliographisches  Bureau. 
Berlin,  S  42.    ( )rrinienstr,  7J. 

Zusammcnsitcllung  der  Litteratur  zu  jeder  wisse nschaltl. 
Frage  aus  allen  Diaciplinen.    Bibliographien,  Resumes, 
Excerpte.    Uebersetxungen  in  allen  ̂ rächen.  Aus- 

gebreiteter Referenteokreis. 

Gesucht  Hilfsarbeiter  (Secretair),  Neuphilologe, 
.\nglist  bevorzugt,  fOr  Textedition,  täglich  4  Stamden. 
Offert.  G.  M.  51,  Berlin,  Postamt  10. 

V»'rla;r  von  H.  ü.  Tcubnor  in  l.iMpxit;. 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 
HERArsdEilKHEN  VON  W.  VIETOR. 

I.  NORDENGLISCH:   NORTHERN  ENGUSH 

BY  R.  J.  LLOYD:  phonetk  s  gka.\i.\i.\r.  texts. 

IVi  u.  127  S.)    8'  geb  M.  3.-. 
üi«  .Skinni  Irbendcr  Sprachi-n",  denen  S»-i  t»  kl^Musil»» 

„KlemenlaTbiKh  Ae*  prsjinwlu'in  ii  Kiielisih"',  <l.  Ii  l.i'r.'liniiM  h  .  im 
groeni-n  und  K»nr.f  |i  »1»  .Mu-.fi  r  liv  iit,  w\h  n  kiiii;iii  '  iil>i  r»li  li!|iel\, DürKtellnnicrn  An  Lnutlrlin'  und  liismmatik.  die  durvli  nit'iclirb»! 
niaiiniirriiltiff  irowihlte  Teste  edtatart  mmk  hMA  «ertai,  raacn. 
AI«  nUrhutr  Rnndrlu-ii  «ind  In  AaMirIrt  g«ae«tllieR: 
DÄNISCH  von  ')  JESPERSEN  in  Kopenhagen: 
PORTUGIESISCH  von  A.  R.  G.  VIANNA  in  Lissabon; 
HOLL.\NDlSCM  von  R.  DIJKSTRA  in  .Amsterdam; 
WEST.MITTELDEUTSCH  von  W.  VIETOR  in  Marburg. 

•Ii-  imeli  Wiinuli  I' ■ilit  ni  M  »ii  li  ilie  Verf»»iiiT  der  deutvhcii. 

Verlag  C.  Bertelsmann,  Gtttenloh. 

A.  müUer: 
VcrüMKr  der  .Grieähiaehea  AUertOaMr'. 

Das 

iVttischp  Bühnenwesen. 

Verlag  von  B.  G.  Teubncr  in  Leipzig. 

BRUNO  EGGERT: 

PHONETISCHE  UND  METHODISCHE 

STUDIEN  IN  PARIS 

ZUR  PRAXIS  DES  NEUSPR.ACHLICHEN  PN TERRICHTS. 

tvm  u.  HO  S.]  gr.  «.  HX"*».  i<ch.  M.  2.40. 
Der  Verfasier  bietet  Heobachtungen  und  Studien,  die  er  In 

I'ari»  Kcmacht  hat.   Er  berücksichtigt  dabei  in  erster  Linie  die 
Bedürfnisse   Jcs  fr£inzi''ii5ctn.n  I/ntcrrichls  in  Deutschland  und 
Klebt  allen  Neuphilologen  wertvolle  Anrccungen,  wie  die  prak-  , 
tiedun  FfhlgkeNea  des  Spnciiens  und  Veretebeii»  »yaiemalitch  | 
amaeMMet  weidia  kssDea.  ■ 

W.  KOKEN: 
FRANZÖSISCHE  SPRECHÜBUNGEN 

AN  REALANSTALTEN 

.•VNLKITL'NG  ZU  DKRES  S.KCW  STUFEN  r.EOkDNK 
tem,  planmassige.v1  betriebe.  nach  den  neuen 

lbhrplanbm  zusammengestellt. 

155  S.l  Lex.-8.  gdu  M.  1.80. 
Die  not  wendigen  r.cgenstlnde  und  wesentlichen  Vorhommnhse 
iTigUchcn  Lehens,  die  pescllüchafslichen  t'msatutsformen ,  die 

rt  ichugen  Verkchrsrr.ittcl ,  der  Kenonw.irti^i'  Kuhur/u'-unJ,  Jk 
t;t''.:rjphi5chcn  X'crhäl'.ni'is«  die  CcNChichl«  und  die  Litteratur F-ankrcicl  s  werden  in  den  Bereich  dieser  SprechOI>ungen  eUitie- 
zugen,  sod.ifs  der  mit  der  Sprache  und  den  Zuitiaden  unaertr 
iM«illelien  Nacliham  vettnmi  an  naebendea  Jogead  aldua 
Wiaeiaawenei  TorenthallenlwW. 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 

gr.  S.  geb.  a.     6.—;  in  Orig.- Halbfranz  geb.  n.  .K  - 
In  diMem  mit  dm  Perlnll  RibbMka  reacbattlrkten  Band«  i«t 

eine  Reibe  »iner  Iteden  and  an  ein  R-rAatwrv»  Publikum  tiell  wen- 
denden Vuilrit)^  vereint,  die  eeiuen  Vroiinden  und  Verchivra  wie 

tlieo  dan«o  im  kUaaiKbea  Altaitau*  atierbaept  wiUkowmca  eria 
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9BtIa0  von  B.     Ctubiitr  in  Ieii»{i0  uvib  Btcfin. 

ÜMWrr  ml«|rigrT  rrgt  M  in  anUttm  9Mt  ta«  enlanarn  iiaA 
rinfr  nnirn  fflnftlmirfif ii  fliiltiir.    £p  trilt  aud)  immrt  (IJrftT  ̂ a^ 
!Pt^nrfBI■;   Inccr  naifi  fli^rnt    bio  ml-?  ̂ Jra^  rriiinfin  tav 
broufirn  ntif  Ükll  »on  ,>»rm  unt  iwrbr  «"tt  un*  ta?  rrtji^nf 
mit  t*a  Kuiirn  br*  ttiatidirr«  iilNiurn  lafirn.    ta«  wrirösifn  iiniii^fT 
ArpcobutiUnrn  »on  tSrrtrit  »tt  hcbtn  Hunfk.  brt  brncn  aiiiti  ta* 
(k^r  bucd)  iMnbioftMmAfttiir  o^rT  mr<^aniMt  Snwi'lfdltit)iin,i  un rntVtd)        an  tünfilrrtiifrrin  fitm  e^rlim  unb      tct  üHrm  m^ifl 
Mf  ̂ arbt  wrmiffrn  lallen   iiif Imrbt  brainlifn  rotr  lU  c  ü  <■  .  u  t  i  p  t  ii  ii  ,i 
1  id)  f .  f  ar  bf  n  *  r  « !•  f  H  .1  n  »'l.  Bif  to*      tl  ̂ l■v  Hnni'li  ;.■  n  H  m  1 1 1  f  J  ■ 
bar  BiMbCTgirfrt,  wii  bcau4(n  9ilb«.  tu  iu  tiaubüiKtitu  wlrlUdi 
|B  iliftani       Mc  MamiM  rinrt  Vaamt*  «iMnrf  tu  Mdrifedi 
»RMflni.  M(  Mr  «Dm  ««4  ni  unirrrn  l{nb«r«  b«#  (irrAtf 
für  bat  SAOnr  lortfrn  unb  rr«ic!iri;   Tir  kn4  i^r OkflnraNITt 
an  rtnr  liinftlrrifdK  Umatbung  n^oi^'l ''  >'    i  >' 1  iirn  tÄn|ki«Tiiitirii 
ktimud  fix  Sdiulf  unb  baut  Winn  Ck  itiima  mit  fen  ̂ aiHf«'^  **<* 
Mii|Hn1t(iii|ri4«iniani.  ■finiiltt  frlftft  auf  bra  Sirin 
fntM»tf«R  unb  Sbii  itai  In  ttiid!  «btxncAt.  bi*  in  alle 
Vlniclifitm  binrln  Irin  rigrnftr«  «*rTl  iinb. 

9m  ̂ Bbalt  nadi  ioH  in  tritt  Vinir  ba<  jC(<'imatlid»r  brtuitfi(bii«t 
iPfTN'«.  «fr<^^t■  ?;!i-Ttr  fditrr  drimatluiifl .  ttr  rinfndif  IRpricf  au* 
^•■ftaltrTi.  urr;  1  i  brm  (rrw<iifi*rnrn  ft'rtltpUr*  biftrn.  (on^rrn 
aud)  brm  üktr.u  v<rtidnMidi  *dR.  etr  nmbnt  babrt  bir  liinfllriildir 
•niftaiia  in  ItiMin  ticfllid»  gfritnrt  Irin  räini  ftl«|  in 
ÜnSe  iKTbinirn.  %it  »rrtfii  tnfllriA  «m  bffifn  In  kA*  tfiiififtf 
^■t  paff™  unb  kin  fdjiinflfr  3*mii(f  tfiii  föimrn. 

Xrr  ̂ tft»  ift  flUÄfTot^t■ll:l!rtl  lm•^tl,l  bf i)iim..i;.  CtiUdrt)  hr  rtti 
Klnrn  OlAttn  bbx?*  unb  ;i>>>loo  cm  giol  finb  unb  fir  in  aiti  bit 
^1  0nln  knvfMIt  «Mtai,  Mrt  b««  «ictt  ftwb  nnr  «  M  s rt.  ViiA  Nhr  anlMIr.  «ttr  Iii  9«m  nnb  garbf  mifrnb«  Stabmrn 
ifl  jHprni 

rif  rüMiiiiti.-ii  *crsii(ir  bif  URVmt  Wlnfllrrlchfii  *>a;iC'*in(ii1 
in  a^fiehn  Öfiif  hit  ̂ «4  ö<iii*  ipif  für  btf  3d)iilf  iii'ctiiiif t  niiirtun. 
wrrftfii  rJ  »iflfti  ftioniinlil  iiit*  ntirm  ti'i''i"ii  mönlift  orWjoinni  latirn. 
nnr  ati>ftrtr  flti^abl  unirrrr  iblitlrr  aui  rinrodl  ebrr  <iUmilfill(t  aniu 
(dxiffrn,  um  namrntl^di  itufb  bm  WanbtdiBiMi  »an  ̂ tit  ̂ a  .Seit 
nrdi'rln  (u  törnifn.  Zri.t  Sn^frl  wirb  bu  Xrilnabnir  intiit- 
fanbexf  au*  »f«  Rinbct  firr.»  iiru  brlfbt  «rrbfn.  {•kat  f*  IB  !8Hb< 
unb  batet  tuc  ■bt[t  \ttn<  Uiii.irt'iinfl  trnnni  InM. 
iB  fiib  aufnimmt  unb  jo  <lugr  uiib  bilbft. 

Sit  Mit  *  Wflftntii WUhn  IM  iMxn, 
7»XM  tnft- 

mit  t  Mxco.  Mr  mbrrn 

f  ■  ftf4irii«i  »l«|(r  ■.  •.: 

•llarl  WiXf,  t'iinriiiirab.     <!t.  1,i    .......  . 
•kdrl  ih'.ir  ,1,1^  a:.ii:iLrTt  ITI  Mriipp-  l«r.  It.)  .  . 
'Vtaltrr  Ucnv  cii|ioai«B)«lblannc  i!Kr  U.i  .  .  .  < 
*VBta48  f!rttiaann,  «Hltan'ainlllltlra  ftri  Strittn.  (ttr.  tl.) 
^rnna  i^rrnHdKT.  Walam.  HKt.  to.)  

•Ctfo  r'VtrfnrtiJirt,  (ladt*  im  9itr^.    *r.  J..  
Ctio  Wtn\attx,  »rilKB  im  5*nfr.  i'Sr.  4.)  .... 

•iKaltbrr  «wfli  «flflttfnbrr  »aucr.  {-«r  ii.i    .  .  .  . 
•Ärfln»  *>fm.  «m  »fbftwlil.   i«r.  it  )  
^ani  ÄiKli,  WaTgrn  in  .^edtgtbirgr.  (■Nr.  lo.)  ... 
•gtani  btA,  UmiMH,  (ttr.  *•>  
*3Tirbri4  ftaOmffrgni.  CItawrif*  V«a»|ln  im  ftmhmtH 

{^flfrn.   i«r.  n.i   
«rlbur  ftamp',  Maiii-r  öiüi.im  11.  (^r.  If.^  

'Vuftab  liampmann.  INanbaufgong.  (Wt.  c.)  •■in  tiaynn.  eciilMik  i«  Mb«>  (*r.  w.)  .  . 
t.  tMAm.  emt  ttt4t.  MH«»  tt««.  («r.  n.)  .  .  . 
•War  *om«n,  iNJmild»^  (lampflfln«.    '*t  T )  
•t>aiu  BOit  iPolfmann.  Xtp  Sonn  rrtoj.1ii  C'i'r  i.)  .  . 
*^am  OMI  Voltroann.  ft'ofirnCfl  N(Itnffl^    :^r.  iü.)  .  . 

«n ̂  «.- 
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•9ifin< 
«ebm Sabrun  am 

Mffrr. 
Cna  gilrntidKi.  lli(ti|intdKn 
Om  8itfRtiitr(>  3rlM«f^. 
Vit«.  %  ̂ tfMMI,  6t.  «CMf . —  ^    .  - 

Orr  vm^fu ■«««.■ 

9«  Vatbrtritiing  ilnb  u.  a. 
I  *9iMri4  flaOmorgm, 
I        tiprn  <tfrrffn»tlr:i 

•sohl'  l'ftl    ,";:rlar:lM:l  1:11  Sl'alCr. 
I    tftnti  tifbfrmaiiu,  li'fin  Wim 
j       nria  rnbtf  «Hiinft  moriN-n. 
I  *9inl  S<t)ul(K'WaHmbura,  3i>ü 

I  *9nl^  AMI»,  dmf  Swiwn. 

Ha  Mf  «nMaRuM  (Incr  irllnni  MI  *m  SlAiirrn  nun  ila« 
miUn.  e^ulm,  Drlilrtni  11.I.M.  in  nlri4inii  latm  »far  un« 

Scictaipnt  tpm  iNI«|Uec<@teittieU|Miii|M 
tu  brflränbm  rmltbloflcn  nnb  labrn  |u  bm  nadHIrfernbrn  0<bini;uii,Kn 
ibr  bri|utrrirn  rin. 

'BItialifb  tfr  SäfTfiniiiuna  wiib.  ii>ri  Mi  «iit  minbrftrn*  \rvn 
,1alirt  jui  D{r(ilifbii1iaft  ̂ ut(ft  ;lahluiifl  rinft  5umnir  110:1  !'  "ölarl 
obn  !&  IXail  iur  ba»  ̂ abr  prrpfii.'fiiri.  n)«ftir  ibm  i&Di)i<t)  iBlAtta 
(HM  •rfomlcknipnllr  bmi  it  ober  10  ««t  m4  OaU  iriwlcn 
IMtlWit.  CM  ItnD  au^  ̂ ltra(f«^ablu:ii;rn  wn  tx*  -=  Ii  fRaiT  «tcr 
S  .4-  U  ai  !4  Warf,  umir  l^^f  aiibirr  .'iiiinninii-nflrlluiKi  ijfffattft. 

Jcbr«  IMitglKb  nliäU  im  bntirn  Oabi  btr  SHitglirtj^aft  (in 
«lati  «ifiMcl  Ml^fr  •tüe  üb  wSitß»  VtHfrt  wtamlmt  mMk Wabl 

tir  iNlti5)ifbi*«<t  fatin  rrtiirrlifti  WfrWn  burA  Vnmribung  brt 
irbn  lluii<i  lltl^  '^iudibanbluni)  tit  nirlittrin  i'taQ  <iriira(i«)dlilun(|ra 
imt  vii-irniMvirn  buTA  Alf  Srtmiiilung  bn  beiT.  A«nblunji  nfPlgfR. 
L^^.■T        ^:lrc1|  bit  Mwllr  «iniMltaiifl  M  b«  «ri4WMlniiiiit  bn 
il.'irinii);!!-..). 

#  1 1 1 1  dl-  rti it  1) m f  11  unb  ̂ Wflf^li^li^f  *} i' *  if  1  r  a I)  m 0 ri  iiuili 
iVorm  uiib  T^axbt  \v  uii<rT(ii  ttutirilrr'£lrtii,)rid)nuat)'n  l>aifi'nb.  lirfcrii 
wir  iiM  ntKttfli-lirnbrn  iJrrifrn : 

I  ft»l|riiltint«(»illrH,  bir  brr  Mabmrr  an  Crt  unb  3irQr  mit 
l'kbtuürti':!  ivciiflit  uiib  (iifauimriiicBl  lln^  bir.  roril  füi  brn  iPrrtanb 
am  tnifi'.  üroiiinrl    brimibrrf  \ii  rmpvl'lrn  fin^,  <iit  Mr  *ilbc|ri>B» 
IthiYTi  <  ri,  '!it  ISr.  <.    ,  iur  bif  *«iI!'LitL'frr  T.'.y  :.»  .  m  iiic  tNf. 

i\  lUrdirrlralintrn  fnnis  \.ün  i-^rtii.iuili.  ii;::  S<-ni  \nm  rVfl 
l^altrn  br«  «iltr*  «ilt>«toür  lO"Xlo  c  m  ebne  (<tia*  fiir  INI.  tt  - ; 
tHIbCTHe  100X70  cm  mit  <»la«<fiT  W(.  IS.-  .  WlbatiÄr  7.%x5-.em obne         für  Wt.  «.— ,  «ilb«ceftr  7&x»)  cm  mit  Wla»  für 

nt  Ib.- Tiffr  rtnfadi  lu  iMnbbabrnbfn  SrAkIrabmrn  ttnnrn  o|nr  oVr 
mit  Vrri^Ufiina  aiifAcluiivit  ipcrbrii.  Sir  rrniLVilicbrn  rt  brm  '^rRlfr 
unfrirr  Hujifilrr  ririiun.linun^rii.  mit  brm  fit>}iib)rtimud  brlirbig  du 
wrr^lrlit  uiib  'idi  u'iiii'  f Uiltfr  m  ̂ c^l^■mrr  f!?riio  im  iKatnirri 
fübrrn.  <t?itc  : .  i  i*; -ii'r'.ralinicn  obrir  i>^,j-  liiriisu,  nuiji  t.i.  i!<!ir. 
wa«  aud)  bn  ̂ nue^unti  rin«  iolcbrn  mit  Mla»  am  brftrn  lil  nui 
ftartr  Ikiptw  |t|Osrn  kiiL  tt«t  bRnb"*":  •nftirbo  <inr« 
«ilbf<  anf  «av»«.  Wlbittlkr  ibOXTO  na  mit  M  flUb|rt|t T.^x44  rm  mit  «0  ̂ffl. 

'>)  f  «rtiaa  |lill|mi<N««n  m  i  t  (i*  l  a  c  'iir  bir  tUilbgrönf  IMXTOon 
für  m  la.-.  für  Mf  «i!Mri)*-r  :'.x.W  cm  tiir  m 

Äo  »om  Wriufl  unfrrrr  •tiülimfn  oii*  irflriiS  mrlilirn  Wrllll^l•ll 
BbflrifbrM  irrrDrn  icll.  bituii  wir  ̂ ti  braditrti  .  hafj  r- i  f  ö  r  t !  is  11  n 
Uli  Irrt  r  tildttrr  ton  bftfii  ri.-titi.iff  -K  .1  n  11:  n  i- ',hr 
nirtrntliA  abbAugl.  lUir  babrn  burib  |orafiilti|)r  tttubrii  bir< 
ii-nigrn  naliai«ii(tibrn  «millflt.  bit  |u  itbcm  INlbc  «m  btöni  pafinti 
man  finbct  Mete  Boitaii  brt  b«n  bftr.  fKlbm  Iii  inifrtm  mtal«« 

aasforbra. «mint  briniirRb  abrr  btttrn  nnr  br<atibrtf  bir  rdiulni.  iinirrr 
Wibrr  nirmal«  nngrraltnt  iu  pfminibni,  rtora  naiti  «rt  brr 
bitlKrigm  anfdMMWtgMilbtt  WK  mf  9tW  «btr  «tiiilMnb  flctagn. 
fir  «Jirfung  tvr*  flnndiwtfl  wirbt  rrfetMitfe  (tHntrltbrigt  »rrbm. 
JC^ingrgrn  ift  bir  49rtli>rnbnnfl  bon  <llla<>  biirdbant  nirtit  nütlM: 
im  älfflrntrtt  fommrn  ttc  <*t;brr  nainrnllictj  bri  iin,ii:Mffi|i("i  '.frlfurti 
tungiort&Altuififn  Dbnt  ttla«  brfftr  lut  l^rliuna.  v8rarn  etaub 
finb  iir  nIAt  brtealtM  onpltabli^b  Mmun  Pf  ■«  wvi^  ItiMtl 
gtrtiiiigt  »ttbm. 

%rnm  fttfloi  mir  in  Vtcfifimfl: 

_tMMMlflMlpfec  Iii  fliliifH  wH  Wb^iutf «  14^ 
Ihn  fillmb,  MI«  ttiifltm«  m  X  btcM  .  .  .  .  «r. 

•MHiiid«9ta4tw«»|M  in  Snibfiicm.  mit  4  «ttaMn unb  t  StfilAfftm.  tiirlaufbrud  in  (koIMtrlTl,  iMSIatt 
tatfrn*  Wriifir  iittorfötir  1'H)X.«0rm  SHt.  <'>.— 
;^iu  iirjuriuiii  fli:*itrHuMg  btrirr  "•JJtaitilinapprn  laffrii  un:  Ihi 

(trUrii:  Ctafftlcl  in  iKtMiic^rnen  ̂ «l^irirn  gcbrut.  t>on  gn'djmai!' «oOrr  darin.  m.M— .  6«Hm(<mobvni  anb  Slafirici  bUbm  tintn Batnrbmm  SimmtcM»*'- 
iRabmrn.  Vtavpra  nnb  Siaffrlrtm  finb  «u  bm  angrgrbcnra  ̂ rrtfrn 

butd)  irbr  Runfl-  unb  9ii4bA"blang  rbtnfalU  |u  br}irlim.  irbaA  ID 
Mr  brlnfiral«  ̂ blima  brrnttiat'  mifvmtnbr  Zianliwit-  unb 
faAwtHbrtt»  |m  bti«Klimu 
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'^ex^a^  von      ̂ .  ̂ eu^nct  in  <^ipsiö. 

Stil  «n^Mnuitf  »m  Doictt  ttiigfl*. 
MafllniMrai  llail^i  «ctifMl  k  9.-, 

flrtllHltkfii1l§r  aus  bruifi^en  ̂ wm,  Sur 

jung  unb  nit  aus0r»äl)(t  uon  @srar 

5äl)nl)orbt. 
ScbunbfD  it  -I1 1.60, 

II.  flu#  iRftfiifliir  iint  Cklbetaninbw  TOtttlbrulMr  Orbiditc  unb  ffr» 
^ülilungrii. 

III.  a«*  ̂ odtUub  Wik  Si^fcatUfg.  Obntnilt4e  Okbu^c  m>  Ci- 

9 

nTerr  üluttrrfprndif.  il)r  Ulrrbrn  unb  il)r 

Herfen,    ̂ on  ̂roft/Tor  Dr.  ̂ .  |ilrife. 
4.  tnb.  «aflagr.  s.      ürtitMnk  artnutf« 

bifhUe  Uibcx  Aiu'itaiintf  Vutvinnnnii  wtWttm  mcxtna  in.  bat  Uili 
»WM  Z«8C  ilirrs  ttrfAmirnl  an  rtnrc  hm  iwuMnibni  äaW  nm  Vrr« 
rlirrn  rrtrciini  grbabt  eir  tubt  auf  iviitcndtialtliaKr  9nniMaAr. 
(H  irbDili  «rni  r  iii  lir  iflänMicf)  unt>  üb<tau*  «nrrAiriib  qf(*Ttfbfa 
■nb rridiiriiii  io  (KnaiKt  bir  äiift^Tliilic  VI uf  ja ii u  ti g  c  lmii  ft^ i- je n 
■nftrtr  SKuiurivtadir  trfimufcn  unb  bir  wriirn 
•irifr  >tt  ttrkilftrtrii  la  frlfctn  unk  |b  aatcrrielica. 

entfdjr  ̂ ^rad)c  unb  !jtiUri)rr.   IJou  yrof. 
i/i.  v/aiut  2^ripr.  ©tifiiutni»  ,11,6  okbtaud)  unir- 
nr  Wntinfbrotbr.       UriMMiib  getaitcn  M  9,^. 

Tiiv^  ifl  ioiiiom  C)iif»allf  «ninT  ,\crin  tun  iViiii'in  iiainfii 
(^  ■iH.;.4';  iiact)  Daiu  mijflhiju .  nurt)  in  nin  biii  üif.'U)  in 
Augia^frn  bf*  ilimn  <»nibf«  j«  luitn.  Tic  Inn  ̂ loiitiiruv  unt  hv- 
inauatr.  atn  feoMaldrt  rnttnitae  an  ber  «firbrima^  tu-  nc^iirknui« 
arrmribft.  mit  bcm  ttonnfug  bn  arittinru  d^idiiitniidint  .«cndiutii; 
pnintfii        dt'  bivl;  bir  moMtblI(It^r  cicfirclK'ii  atctl.  lÜA  MM  tcm 
Vjitliiri  dlU-ivt'vK  mtidiu'ii  tonn,  tat  ift  Cr.  nidf  MÄ«  Ml* 
(ridiiKi  unb  wa»  ibitm  I«  Birlr  3t(uiibr  roa4t.       OMM  ̂ aag  ̂  

. . .  M  <il  ria  mllel  SoOMn«!  ai*  hau  mA  lA*  aiiiiKlffn« 
rln  nru(4  Vanb  brnnltfllni  smiMini  fem  «ft  «mQ  tanli  Mf  Wflrnort 
flrlrfuiiifii  riänimiii  («VrmiiiiirMv ;  (JiiiPimrl  foU  blribcit ;  fie  iwt" 
irth!  t.([  (Wi'iiiiii:!'!.;  i'u'i-  rr-.rfiriibarir  Flotte,  aber  bir  idumliib 
(Vt«^|iiirlM'nrn  cifabirn  bicr  von  nnai-.brr,  iinc  iic  iiii  ri'iilrn  unb  ttm« 
pfinbrn  biN^  .)iifainm«n«rl)örrn  aU  Minbrr  rinrr  '»{uitcr.  <ii  ifk  mrift 
.  bau^bactrnr".  .bitifrltdrr  Vc^fie,  liir  1111^'  bin  qobi'trn  )»irb.  «brt 
.t^tH8f^lln^  .  iti  bi'ii  .«rnini  .■ll:f!all^^Il  iinirrt'  jattotfriitritfr* 
unb  .,3clMtf'i5iiipii\  iKlli'u  ul:^  Ml  —  t<ü:  iiirti!  tu  wrriifffri'  —  auift 
ia  Wf  fltnhiMi  6i'i    »ii:lrr  11cm  W'f.ilr     iiiiin<i   |•.'u'^^l  ftildM"»  IPIUI 

(SAdintdic  5i1)ul<oiiuua,  l'iti'iiu.  4*iHlj(if  u.  Ii'it'inbft  l^oi. 

dt»  Iirkni4lonrbi!,ii'«  ba»  nidjt  blofi  rratfBtn  luiU,  {«nbrni 
aiidi  babf!  rinnt  unbartt  tunlirbrlti  ̂ mtd  anfolal  .  .  .  SM  link  ari4>  | 
tinr  Wtiitftdiirti.  t\c  tiii(  niif  ttt  munbartliiiif  94ifehmt  nadt  «Irl  färn*  * 
(ama      atllH'ii  loln.-!  \M'.fn.  rifniü.i.  .(^^ft  11 

iShv  bifici  ¥i'i.'Si>Kfiiiiti(i  l>rtji!*  ift  ßic  3ammliitiii  fllt(lolt^l•!l  mit 
bi-m  itfiinidjr,  (ir  111  dli'idtrc  Ü8«rii<  in  brr  £d)n)r  l>rrivrnb<n,  iiidit 
brrt  Mi'vf  nur  \u  fiiUrn.  junbrni  aui)  ba»  vrt,)  sa  i'rfrrurn  unb  aud) 
bi'si  J>iimi>r  >rln  !Kr<bi  fintirn  Idürn.  liix  )itirifr1n  iiirtit,  bafi  tai  | 
£>i'i1  bir^i'ni  ;inK'itr  in  bfftrr  !&>rijc  biriicn  wiib.  'Vor  aUrm  fri  r< 
IOC  flnictafluna  Ha  Solt*«  unb  OuflmbbabUMlirtni  cnvfottni. 

(SfatMir  C4ali(ttwi|.  Iliiiic»  IMI.) 

tt  immebbtlb  mA  Prttmtfi^iuiinigtm  pmiM 

%]  brr  3ritrn.   ̂ on  Örof.  frorls'^unb. 

Qtiilaiatfaal  (rlanbni  Jt 
tai  Wu*  hat  In  ii'ol'tfioft  fponiirnbrr  fSHU  bif  Cporljfn  bfr 

mnijifcUilKn  C*rn'lrc,j£-nt)iriiti'  »1  ibrfra  ̂ orioano  jr(i1»ilbfrt,  unlrr  riarai 
gan}  ntutn  M^tfiänifuattt,  oon  briTin  i-nilctiritirnbrt 'Cfbrutung  ab<r 
fia  flMAd  kR  ftlmtUflung  ̂ u  rtnoctm  i^maA.* (TO.  5(l)llf^^rl0lll  t.  b.  SoiTiidlfn  Atft.) 

.<H  ift  Cl^lDunfl  unb  tBärmr  in  brt  Xarßfllung,  unb 
man  1(1  erfkrant.  Obre  kif  glödtiArttütinbrit  jo  iririrr  js^rubuntirn 
HM  io  mrbr,  alt  bat  I»  riflrniirtta  ffl^iagir  bodi  brn  $tnbnii{  M  mübt' 
[pi  etrfimSfiirn  unb  «an.»  noliirltd»  Siifijrbriiiftrn  madii.  l'Iati  firW, 
ba<i  tri  .v;u;iiii'  ̂ tiTia'fit  i'uu!  ii  n  6  locirm  rmpfinbrl  u  ii  6  an- i(t)diifiie  6cnfi.  lü«  madtl  irtnr  »Icpr  ubrrirugunA«tviili<i  ... 
Srtnr  Maturfdiilbnnnflrn .  bnrik  Vfldk  tx  um  akgrklalir  ̂ ainrti  rin 
itiyätei  unb  jaubnifikr«  Kidit  ;n  flit^rn  «rrfirtH.  (inb  bei  ibm  Irin  auf 
StitVMt  €4tmiMt.  lonbmi  bic  (Vmnbtaat  (rinn  fulluibiitoriiifini 

rtmngnu' 
<C.  SriftrnfrH  i.  b.  öodjrnfibrlfi  iur  tlolfiidK  'ebileli>qir > 

/it  rfunbl)rtt  unb  fuanhl)cit  in  brr  Önfiljau- 

y)  ung  altrr  3fitru.    ]}on  ̂ rüris'gunb. 
^-^     "Wil  finrin  ̂ ^II^nt^  bf»  Srnafirti".   VIit:cr;(irilr  U tfcrff^liat 

uou  y.  ilUDd».   Wfhetlri   »'  •».-,  in  CrigiiiallidK&  urb.  .K  ̂ . 
Hut  birfen  liin^fn  unb  für  bir  »ridiidjtc  brr  vrtitunfi  i»  bebra* 

tungeDDUrn  ;irilraum  ipiteri!  tir  triitriflfti'n  tfvioitm  hrraiiiviriitinrii 
unb  mit  foli^rT  'födrinr  iinb  ucii  So  rrtjabrnrn  Wcfi*t-Hninttrn  uui,.i 
traiim.  bau  miin  bic  «hurUftm  i^rgrbrnbcitrn  ^u  Irlru  mcini,  uti6 
irlbfl  brr  ,'Vadimann  fidi  urrwunbrrl  fraflt.  ob  ba«.  niai  rr  ba  lirfi. tbatiädjtid)  »irirlbcn  Otridii^Xbalrn  unb  SfflfriPfM«  finb.  mit  brnen 
itlii  riiifl  nfatn-miirtir  S<[iTlriuni|ni  bftannt  flrtiiartit  haSi.'n.  ta*  '.Sudi 
flirbl  1411*  flrioitirrmaScit  IRomrntliilbrr  aiK  brr  oiill  iii;6r:iidhnafji 
l^lllividliing.  ttifldif  bir  mrUMitiidir  iSipriitilnjit  biitd'mufhr n  inuBtr 
aai  auf  kir  bruti>ir  brhr  .^ii:Fr  \u  {-irlaiiarii. 

X«r  CDb^rllotn  V.m.  *'t.  J:!  Ui>m  1.  XrKitibrr  ISN>1. 

^%«.t  ffndi  ift  Hilf  «ulrrorbcnllidi  inlrrrnonir  tulturMUniMt 
Sinkir.  inirrrffanl.  ivril  i1r  an(  irrii'älltfl  orfamniclttm  CurUrnmatfiial 
krralKllb.  piliftuiUMiKbr  Iftuir-i-nfi-  lum  rtgnuirtiflom  Örnr  iiad)  ttnt' 

  t>blfrtti'i.i(6e« 
li'iliicl'i-ii  ,V-ilci;!>i'  -.iv.t  '.nit  i-sjcAt  lu.tt  it.i:  :on  VJiVbiiinrr  iciibrnt 
bcm  ükbUbrirn   iibrrlMupt  cinr  Sitüt  ton  Unttnunn  unb  k*cn>A 

Mrnii." 

tit  3tan,  TcirmbCT  1»0I. 

rjrl)riflrttlum  uub  fitiadj^funalf  t'c  licnsfragm. U>  ̂irr  iioOuUitnltd)r  Sudjfdjuloorträgr^  gf 

^  ffnltrn  im  |nl)rf  1900  uon  $arl  f onhofff {(«ftpc  an  6fr  r6an(jrlii*  •  rrforiiiirtloi  Otrinrtiibr  tu  üriPsig,  flV 
»4  6.]   flr  f.   190U.  WridtmarfKoU  tart.  .'^  l.iiO,  flcb.  .f 

,.  .  ibir  finb  brm  «rrfafirr  iu  I,nitr  iicrvlichlrl  bah  rr  bii- 
ifllien  einem  flritiVirn  t*iiblituin  suflän^I:*  (irniacl>t  ba:  .  .  Ju  = 
riHiflr  rtrbanlfu  au«  bvt  «uUr  bf*  i«tB«l»MfncB.  tu  in  eblrt  cpradir 
imb  rbimBftimttjf^nimfantlflt  tak  aii^  Antritt  «in  f«»nn 
unk 

^l<4(  ffaUac  k(«_C^namiai».  totr  r«  Ia' 

Btrn  niirb." 

l>rrcr  flaut  IkM,  Är.  «.> 

Otto  gd^ruf  litr 

I 

0111  |io|iirnuit  $111.        yrofrnbr  Dr. 
aaRflr.  kinttgtfitiM  «iriL  »«rfMt 
■  «^  *.— .  ar(<kauHn»0  s».  f.M. 

9rl(6(  kMa(|l  ka«  ̂ huii  mAt  nirbr  ll)rc^rll,  abrt  Ljarirti .  ■,]( 
tckn  aii^  am  irbmianit  wcbl  abtt  uon  aUrnr  bir  brrulrn  itnb.  ibrr 
atonr  Iß  niitn.  ü«  ift  um  ttatt  |na  «Uitm  aak  «arbtitlasm 
«  wiD  nad)  >.\inir  nrnsminrn.  arlrlni  imb  lairttt  artrfrn  wrrbc». 
tfi  ifl  trni'  ̂  .im;ii'.irn,i  ■.i.i»  lioridirtfir»  unk  Vrrtwira;  <*  amikn 
fidi  iud)\  <e  1.1 :  an  f  it  i-nftanb,  <tir  an  bt«  frianni  wannam  krr erclt.  unb  lanu  bc«tialb  nir  ganj  Mraltca. 

ottfrifb  §rlUr.   ̂ un  Mwf.  Dr.  §ibtti 

fiiißrr.  i^*^"  ««|£|wä«:  «•»  «anJtWkkBWaa  kcc Kaklftaaji  •mfint»  Mo»  aan  6Ma~ ia  ̂ «lltarartnii 
Unb  rr  u>(>I!tr  brn  Titbtrr  nl*t  ftnoo^l  aufllurirrfn  nak 

IrüiD  ii;]  iDiib.iii  'ililiiti:  rn,ib!.,'n.  mir  «rU.'t  qriPOTb<-n  ift  unb  roaruw rt  (i>  unt  nidjl  auWxi  bat  intbcn  miifirii.  r.i«  bat  rr  auf  rnaltrn 
Sfanm  mriftriliaft  grllKiN.  Wiiiti  diifurlil!  v,iv,:  fiu-  tSuti  \u  i«  ««•Qn. 
bui<ft  irinrn  jolibrn  ttinbanb.  iruirn  »dionrn  Inid  unci  irinr  <Maigtni, Mr  ia  >BkCttwkt  kR  brli;r4rb<nrii  ̂ Habirruna  dcii  «lauRR  tfai  iMio. 

amktTf)  aaftaBt.* 
(C.  a.  Wrekcc»  L  k.  »catM.  Sttttf»  i>«a.) 
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Reac  BücNr  md  f  omctzutidcii 

aus  dem  Uerlagc  ̂ on  Cbeodor  l)ofniann  in  Leipzig. 

Deuticbe  Sprache.  6«$cbkl)te.  l)Mdel$'  und  fortbildungsscbuliipmii. 

Gf^rifl,  ßöiiit^l.  Shei'M'diuIiiiHH'ftin-  tu  Icrflfti: 
bürg  C-Üimifter  i.  3äJ.),  uub  J.  «tiUrfe,  ̂ iief^ 
tor  ber  €töbt.  |ianb((#s  unb  ̂ ctocrbrfi^ulr  p 
(Miiefcn,  ?cfc*  unb  ?fhrfin(f|  für  faiifmännifdic 

90rtbUbiiti0««  unb  ̂ anb(l«fd)ttUii.  'Jüiit  ̂ al)U 
ret^ra  flbbHbtintien.  ®r.  8.  (XV  u.  4<m  61 

®ctv  ti   2   ff  ,")<>  .j. 
^fibfe,  SHargarctr.  ̂ nr  SinfiiliriittD  in  bic 
Slmfe  mb  Me  Vrai^i«  ber  9Rab(fien«9«ct« 

bilbung^fdllttlf.  '^HnlcjititiKii  (V'^«^ltcii  tu  ben 

„i'etjrerinncusÄnricii"  bcr  UJictoria :  (^ortbiU 
buiifl^fc^ulc  ffleriin  (1898—1901).  8. 
[VIII  u.  172  5  ]    0ef).  n.  2vÄ  80  .i. 

^enfe,  ̂ (bltiid,  'syorftcfjoriit  einer  ftöftorfii 
0.lui^d)oiiid)ule  in  3d)U)criti  i.  lUi.,  bfntfc^e 

^uffä^c  für  bic  oberen  ftlajfrn  ber  ff^^nen 
SRäbdienfdjnle.  .v^il'jbiirii  für  bcn  beutfcl)en 
lintcrridjt.  ßwcitc  %u\[üc^i\  (.\VI  u.  2.\ 
oieff.  n.  3       20  ̂ . 

^ilbebranbt,  i?cf)ri-r  on  ber  3^ü:niiiriiu[o  ;u 
^lltenburg,  8iei^tfd)reibf(^ttle  für  Unter»  nnb 
ÜÜttiniillem  Sbtftotfto^  in  ber  gform  fa^« 

(irf]cr  Gtiir)ciini.  2  "JlnfloiV".  ̂ r.  8.  (X  n. 
162  e.]   (iJe^.  u.  1      20  .J. 

^olacf,  Äriebrid),  Müiiuil  3d)ulint  inib  Jircies 
id)uliin)}cftor^  ttef(i^i(^t0bilber  and  ber  att« 
oemeineii  »itb  tMterlSttWf^cn  •«f^ri^it* 

^U0(|abc  A.  i'fitfiibcit  für  mitilcrc  iinb  [)pf}cre 
^d)ulcii.  i((t)tict}iUe,  ücibejienc  ̂ liirUii^c,  Ijer: 

ciuv'tKflfbett  ttMter  Wilwirfung  »on  .£"».  3«"^'^ 
Tircftpr  bcr  tuibtiid)oii  (löficrcii  9.li(ibdicii)diu(f 

p  £aiib«beri)  a.  ts^.  'JÜiit  26t')  ̂ !|ßor träte  unb 
fu(turl^iltorifd)en  9(bbtlbuiti^Mi ,  iiebft  8  ̂ifto« 

riid)oii  Miirtcii  in  Jvnrbciibrurf.  (^5r.  8.  [VIII 
u.  4G2  3.|    &cb.  n.  2  JC  40 

—  Slönittf.  Sdjiilrat  unb  jheidfe^ulinfpeftoc,  unb 
I  i  iiaul  ̂ olad,  Cberk^r,  ein  ̂ ft^ret 

burrf)*  Ve{e6n(b.  Grliiiitcniniicii  lUH'tifdjer  uitb 

proiaijd)cr  ücicüürfc  au-^  biiiiidicu  '^H>IfcMd)»l- 
lefebuc^ern.  ̂ '^lucitcr  Icil.  1.  iiiefenimv 
5<ifrtc,  oermchrtc  «ufloge.  ör.  8.  (336  <B.) 
<^)fl}  11.  2  JC  20  .j. 

—  bn'?felbe.  3"'«'*^'^  Ztii  2.  Sieferung. 

^i^icrte,  Dermcf)rte  Äuffofle.  @r.  8.  (280©.) 
(iJcl).  n  2  Jl  20  A. 

—  badfelbe.  3n>(tter  Xeil.  1.  unb  2.  fiieferung 
in  I  9attb  gebunben.  (616  @.).  n.6JC&i  4- 

Verlag  von  B.  Q.  Teubner  in  Leipzig. 

Deutschland  am  Scheidewege. 

Betrachtungen 

über  die  gegenwärtige  volicswirtschaftlicHe  Verfassung  und  die  zukünftige  Handelspolitüi  DeutscNands 

von  Dr.  I^adwig  Pohle, 
Pirorenor  «n  der  Akademie  flr  Sotlat  und  Handelswiasensehaften  sn  Fmnkftirt  a.  M. 

(^U  a.  242S.)  ir.  8.  »02.  Sek.  4»80  Mk.,  |Bb.  MO  Hk. 

,,Kine  pinz  niis>rt'7:eirlin<  t<'  Schrift  Si.-  ilcckt  sich  uornde  in  ilir4'r  iirinzipielK-n  St«  liun_'  zu  ilon 

Spczinifra^'t'ii  in  Asrar  und  IiiiIii!^tii<>stii;it!«|iiMl.lciii  l'u!*!  dnrrlians  mit  iiii-ini'H  Auffasstuijjci»  unii  livftTt 
4'int'  <-li(-nMu  cinv,'eiii'iiilt'  iiii<l  iii.  K.  rir)itiL'>'  Kritik  <1i  r  ;;<-Lrii>'i iMt'lifii  Ar^'uniiMiU*.  Ich  ̂ 'titnlne  Pohic  beioilhe 
iu  allen  seioei)  Iclun-iclu-ii  AiisfOliningcti  lii'i  uixi  fr.  uc  inii*)!  dii-sor  riierriustiuiiniiiiu " 

Adolf  Wasner,  Aprar-  nnd  IndustriesUat* 

„.  .  .  Als  ein«8cbrin,  in  der  mit  beaoDderer  Klarheit,  gnter  IjoieofQhrang  und  in  leichter,  flQssi^r 
Sprache  die  OrODde  fttr  eine  wohlveratandene,  aenattSHii^t  agrarische  Wirteeliaftapolitilc  «hirKcIt-gt,  nuch  einige 
neue  Gesiclitspunlite  vortrefflich  entiriclcelt  aimi,  nenne  ich  Dr.  Ludwig  Pohle,  Professor  an  der  Akademie 
für  Sozial-  und  HandelswisBenschaften  zu  Franltfurt  «.  M.,  Doulf^chland  nm  Sclioiilewepe." 

PreiiBHi^rhe  Jahrbadier  1902  Nr.  2. 

„.  .  .  Schfiii  auM  ilicHPr  kurzen  Ski/zf  p-lit  zur  ticnrigc  hervor,  ein  wie  reiche-,  viel.«('itii_'<  s  Miilcrial 
das  Bncli  cntiiiilt,  ilas  in  <I<t  Th;it  recht  «eeiKnet  ist,  .\ufk1ttrui)p  zu  hii>ioii  iiher  ihiw  n wi-lte 
Gebiet  des  WirtschafialvhenH,  lias  in  ilen  Kflnipfon  nm  die  Zukunft  Deutschlands  ia  Krage  kouiint.  Mag 
man  vielleicht  auch  im  einzelnen  mit  der  einen  oder  anderen  Deduktion  des  Verlkssers  nicht  lo  gans 
•inveratanden  sein,  so  tat  doch  das  Ganze  nicht  nur  von  gronsem  Interesse,  sondern  auch  von  dem  grOssten 
Werte.  Ea  ist  ein  einheitlich  angetegtep,  kon«eqnent  durchgeffthrtes  Ganxe,  das  dem  Nationalnkonomen  vom 

Fach  ebenso  wie  den»  Laien  L'leich  willkoimni  n  s.-in  d'irf'ti-  '         Essener  Volks-Zeltiing  14.  I  1902. 
„  .  .  .  Diis  Hm  ii  erscheint  uns  in>ciferii  di  r  Mi-aciitiin;.'  wert,  ;ds  es  .•mi!*  den  jcizii;cn  liniidel>|iiiliti.scheii 

Küinpfen,  die  sich  in  der  Tagejs)iuleniik  nHtiirf;eni:lss  mehr  und  nielir  in  Kinzelheiten  verlieren,  die  ent 

acheidenden  Gesieli tspunkto  hcraasiiebt  und  sie  xusainmenfassend  ver'-t:ind)i<  h  utuli  t'iir  <li<  jenigeo 
behandelt,  die  nicht  Uber  die  Zeit  verfllgen,  allen  Qedanken^lngen  der  nation.'il  <iU<>iu>!nisi  heu  Wisaen* 
achAfUer  nadiiageben."  Deatsdi«  Zeituif  t.  L 18Q8* 
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Schulwörterbücher  im  Verläge  voü  B.6.Tettbner. 

T^»d>  jitäötri^H^^tti/i      '  '  '^^  'lureh  Wahl  eiucs  (fHissereu  For- 
XAee  JM.U9inUMit>Wiiy  niata,  weiteren  StUzes,  übersictUlicherer  Urtickein- 
ritäkiutig  eine  aUen  Jnfordertingen  genügmdet  die  die  «netefm  «NHlerm  ScIm»I- 
wOrterb&i^ter  ireii  übertrifft, 

T\gfM  TTnhjtlf  '  '  '  "'f''>>i  durch  die  Xainen  der  Bearbeiter  als  Jen  Erffehnissen 
MJfSr  XTinuil  ^i^.^.  H  iintemtcltuft  trie  den  Bedürfniesen  der  Schule  etits^ rechend 
ffetrnhrfeistet  erscheinm. 

Heinichen -Wagener:  lateinisches  Schulwörterbuch. 
i.  Teil:  Lateinisch-Deutsch.  6.  AuO.  (XXIX  u.  936  S.)  Ux.  S.  G«h.  6.80,  dauerhaft  in  Halbfr.  geb.  Jl  7.sa 

IL  Teil:  DmtMb— LateinlMh.  &  AnO.  [XII  u.  872  &]  Lex.-8.  G«h.  M  SM,  dMMrhaft  in  Halblir.  geb.  6.Ml 

Iiit  .S,i(liitst,hiiL<cl,>:i(  SrhulbUHkr"  1S98.  1  vri^hn;  Wir  ucrthn  die  Frwr:  „Wclcliea  lati  iuisivht 
SchiUu'örterhurh  sollen  trir  uufcrn  Srhülern  einiffehlen'.'*'  dahin  hianiinirtm:  „KinpfeMung  ver- 
dieut  nur  lin  S<huUii,rttihiuh,  inlrht-g  mit  aUtm  HherfiüHHtyt  it  BuHast  gi^ntHich  aii/rtiiinit,  imtiii 
«r/i  auf  dag  X<itii)(  Unrhninl.t  und  dies  in  Hntr  Anordnung  und  einer  Darsteltunff  bivUl,  wcJHtc  dem 
Schiiltr  die  genuchte  Ifilfe  auch  wirklich  an  die  Hatul  giebt  und  ihn  geintig  förtlert.**  .  .  .  Seit- 

dem die  von  Waaener  besorgte  NeubearbeUung  dem  Heinioh0n*«ehe»  Lexikon»  «nchunen  itt, 
trage  »cA  kein  Bedenken,  diese«  Bach  itu  etHpfehfen.  Die  Veriaf$bmMa»dimig  hol  iat  Btult  «üA 
fiusmrlich  vofir^Meh  aueftttaUet,  to  <Uu»  et  eme  SRerd*  der  mgdienden  BAKotikdr  Jedee  Sdaaidaaen 
bilden  kann." 

Benseier- Kaegi:  griechisches  SchulwArterbuch. 
I.  Teil:  Orladiiech— Xtavledi.  11.  And.  [VUl  u.  916  S.]  Ui.4.  (M.  Jt  6.75^  daaertaft  to  Helbfr.  geb.  M  8.-. 
II.  Teil:  Deotedi— GfleeiilMdi.  6.  Anfl.  [VIII  u.  1076  S.]  Lau*.  Geh.     9.-,  dnicfbaft  to  lUlbfr.  geb.  <M  10.fiO. 

.NViK.t  Kitn-'  f^poiidi  lubldll  /',  (/.  ijfl.  und  Rtalsrh  )\'i<rtti  iiJji  r'/s  1900.  12:  ..  .  .  .  I  >' >  .irbt  ilskrn/t  un<J 
di  iii  praJ^ti-irlii  n  Gr.nhi<k  di«  imi  ili  n  'irnrhiiifhi  n  L'nOrrichl  »»  hoch  verdienten  Hcrai'sgibt  rg  sktit  diist:  Auf- 
Iwji   u-iiiltiiini  <iit  ijliitut  Ulli  .t  ans.  unil int  ein  neut'r  Beweift,  da9s  die  liearbeHumj  dis  Wiirier' 
budiea  in  keine  biKtertn  Hände  hälk  yekyi  werden  können.  Schitn  äueeertiek  empfiehlt  sieh  diese  Aufla/ft 
dwrdi  wesentM  verbessert«  AuestatUing)  grönseret  Format,  ircikren  Satt,  übertiekUirfun  Druck  (in  der  Haupi- 
aadu  nach  dem  Mutter  den  lottinieHten  WOrterbu^  m*  Uänuhen-Wi^ener,  8.  Au(L);  da»  Budt  iel  aber 
dabei  »ehr  handlieh  gtbli<-hen  mit  »16  Seiten  getjen  939  in  der  tO.  Anflöge."  m  Zttthr,  f.  d.  SeHerr.  Opmna». 
ysvr,  7:  .  UVr  dlt  griindlirlie  (Jctutuiykeit  in  Kaif/iH  .\rb>ikn  ktmnt  und  wate,  wie  eeine  auf  den  ffrierhi- 
Wiiji  Si'iU'  lii'utirrirhi  :leliiiili  Tlidtii/ktil  br/ruchknil  und  anni/ind  wirkt,  irird  et  w(Al  mit  Freuden  begriitut 
h(di  ii.  >Uifs  '1,1  II, Ii  ihm  //  i  ]V-  (h  i  jidii  umi  den  bilti:bkn  licniielirschen  WijrlcrbiKJu»  übertrai/x  n  icurde.  .  .  .  Im 
iilinif.»  h,i  i/a.f  \\  <irt<  il>,i,h  als  tiichtif/cr,  praktisch  gut  verwendbarer   Lernbehelf  für  die  .Schüler 

bixti  ns  ,  iiij'fiJditi."     •     Ztfchr.  f.  '/.  IdaMudir.  lR9i>,  .5  I>a.s  von  dem  Verlage  in  Druck,  Papier 
Miu/  Kinband  trefflieh  auageatattete  und  dabei  »ehr  preittwürdige  „aehtUwüriarinu^"  verdient,  seinem 
Bufe  entepreehend.  warme  En^Mung." 

Z3>»«^/>A^'v»^>«M/i^|y*«*^  Jierren   Direktoren   und  Lehrern  gegen  Vorher- 
jrrQUeeirempUire  ^^sendung  von  Jt  5.—  ßr  das  gOiefiae  und  von  J$  4.- 
fiir  (Ins  (/' li<i,,ifr,i,-  Fn  mplar  stur  Verfügung  die  Verlagsbuehhandbmg  von  JB,  O,  JUMHibner 

in  Leipxiff,  l^auldrafme  3, 

j         lir**    i       l_       L  fSWMTj  von  Ebeling  —  Homor,  von  Autcnrieth  — 

oOndCr"  WOrtCrDUCnCr  ^»P«»»  von  Haackc  -  OTias  Metamorphosen,  von  Siebeiis- i'olle  -  Ph:idru>,  von  Schaubach  —  XcDophnns  Ana- 
lia>«i.N,  vun  VuUbrccht  —  Xcnopbous  llollenilia,  \oi)  Thicmann  —  SicboIlH'  tirociniam  poeticBm,  von Sehaubaeh. 

Vcrantwortiich  turdcn  reUaclionellen  Thcil:  Ur.  Kichard  Böhme,  Berlin;  Tür  die  Inserate:  RichardQuctio  in  Letpsi^'. 
Verleg:  B.  CTeubner.  Bertin  und  Leipaig.  Draeit  fttn  E.  Baehbisder  ia  Neii«Itim>to. 
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HERAUSGEGEBEN  VON 

Prof.  Dr.  P.  Hinnebekg  in  beklin 

W,  B«hrenctr.  5. 
VwinMr  IBr  Ancrik*  ProL  Dr.  A,  UtM« 

■qra  Mtafr  GaL,  1  

VERLAG  VON 

B.G.TEüBNER  in  BERLIN  UND  LEIPZIG 
Btrlla  W. 

r.9 

Erscheint  jeden  Sonnabend  im 
Unfiuig*  voa  wgolgHtat  4 1 

XXIIL  Jahrgang. 

Nr.  4t.    u.  Oktobar.  1908. 

Abonaemmtoprtis 
vtataUftafUdi  7^  Muk. 

dte  «güyaltene  FeUtzeile  M  K;  M 

BMtelluagM  ochmeo  «ntmeo:  die  V«ri«g*buchhu<Uung ,  Bcrila,  BehreiaW.  <» 
iaogen  und  KalaerL  PoiUmter.  D4e  Deutsche  Litteratuneiiung  iit  in  der  deulaelMa  " 

Systematisches  Inhaltsverzeichniss. 

Eia  •Ipktbetieehe*  Vereeiebilte  der  beeproekeee«  Blehei  mit  Seitenieblea  findet  eiek 
■«  AafftBf  dee  re«l»ktioBellea  Thell«. 

A)l|eiiiei»  ■iMiMllMlIlliiH 
Sohrifi-,  Beeil-  aad  BMothekeweeeti. 

Kleriker.  —  P«(er  Scboffer  der  JQngerc 
la  BaNl  und  Veoeü^ 

W.  Soltau,  Unsere  Evangelien,  ilirc 
Quellen  und  ihr  ̂ uellenwerth. 
(PrivatJoz  Lic.  Dr.  Georg  Holt- 
«MM«,  Halle.) 

Phb  Se&ifmann,  Di«  CottUcu  Jc<  tu 
GciMM  BKb  dm  (Tiecliiaclieii  VUen 
de«  I.  JatobA 

beglcitung  instrumentirt  von  M. 
Friedländer.  —  H.  Burkhardt,  Das 
Grabmal  dtr  Cofooa  S«b«Mltr  in Umeoau; 

P.  Pasig.   Goethe  und  Ilmenau. 
(Dr.  Max  Morris,  Berlin.) 

W.  Feldmaon,  Friednch  Justin  Bertudi, 
Ein  BclmB  swGewhicliM  dar  GoetiiMcti. 

C. Steinweg,  Schluss'  EineStuJiezur 
Schulreform.  (OberstudicnJircktur 
baitn  Kommando  des  Kadetten- 

korps Dr.  Jt$ti»s  ZUke»,  Cbar. 
lotteohuff.) 

P.  Villari.  U  pataeiagia  di  us  eieeo  dl 
L.  AtiMldl. 

M-Ljux  und  J.  Boock,  Die  Krzieliuag 
dv«  Deuteeben  zum  SlialibOiger. 

a«4  «riantallaaiM  PMIalaala 

F.  H.  Paglie.  Stedten  fliNr  Bjrron  und 
Wordswortn. 

W.  M.  Tli.icker.iy.  Ihr  F.n.Msh  Hu- 
mourttts  of  tbe  Eightc«Qlh  C«niurY.  Ed. 
bj  W.  L.  malpa. 

.\ltitalienische  Novellen,  übers, 
von  P.  Ernst.  (Privatdoz.  Ür.  Karl 
VosHer^  Hekielberg;) 

W.  A,  Mltsa,  TlM  olA  Inneh  Gnil  Ro- 

AHgaaMlae  and  «IIa  Benhlekla. 

J.  June.  Haneibal  bai  daa  Uguren. 

•  Cl 

A.  Bouehi  •  Laclareo.  La 
d'Orket  au  tceqia  de  Cieirao  (aail«  at An). 

Ed.  Stucken,  Beitrage  zur  orientali- 

schen   Mythologie,      I.       l-^tars  1  Bitleleltorllolie  Oeeablekte. 
Höllenfahrt  und  die  Genesis.  Grün           vigener,    BezerehminKen  «r die  Farbe  des  Mondes.  Rüben  im 

Jnkobsegen.  •  (Privaidos.  Dr.  Fr. 
W.  Fr  kr.  i\  Pi^iinj^,  Mtlncben.) 

\Ve*l«iiat  I  sc  he  >tudii:n. 

IMe 

Leo  Meyer,  Handbuch  der  gricchi- 
BCbea  Etymologie.  (Ord.  Univ.. 
Prof.  Dr.  Ami/  Krstsdtmtr,  Wim.) 

ReaiiBli  Atttlsaloderenais  is  arten 
Oeaati  minoran  Gommantum.  Bd.  W, 
Fex. 

Oevteek«  Pli<l«lo{i«  und  Lltierituni»tohlekte. 

Volk  Und  Land  der  Deutschen  vom 
lU.— 13.  Jahrh.    (Ord.  Univ.- Prof. 
Dr.  Gerold  Meytr  von  Rmmau. 

I  Zürich.) 

I  J.  Kampf,  Froumued  voa  Tegarmaa. 

'  «aeera  OMehlokta. 

!  P.  Calmettes,  Choiseul  et  Voltaire. 
(Cymn.-Pror.  Dr.  WilkOm  MntgoU, Berlin.) 

.\.  t.ie  )\v  ,  M.itiL-.io~^ph  Chenler  «t  ta  ttu 
Je  rKtre-supremc. 

Oeofrapkia,  Ltneer.  iind  Veikerkiinee. 

Th.  Bilt.  (1.  Sekretär  des  kais. 
deutschen  archäolog.  Instituts  Prof. 
Dr.  WiHulm  Dörp/eld,  Pergamon.) 

.\.  .Mau SS.  Kel  NrtaaswOrdlgea  WUdea. 
F..n  Beitrag',  »ur  Keaninl»  der M^alkwei» InauUocr. 

Staats-  aad  RaahtswiMettsafcaflan. 

R.   Herold,    Der  Schweizeriscbe 
Bund   and  die  Eisenbahnen  bis 
rur  J,^h^hundert\vende.  (Wirk!. 
Geh.  Oberrcgierungsrath  Dr.  Alfred 
von  der  Leye»,  Berlin.) 

H.  Riaka*.  Dar  Fabiikbegriff  und  die 
BaadwertCBorganiaatioa. 

K.  Jeakvna,  Britiah  nla  aad  jnrisdietioo 
beyond  tbe  aaaa. 

Mathematik  und  Saturwittanaekarten. 

Ed.  Grimnux  et  Ch.  Gerhardt, 

i 'Harles  Gerhardt.  (Ürd.  Univ.- 
Prof.  Dr.  Geor£  W.  A.  Kahlbaum, 
Basel) 

R:  Frleke,  HtiwMItse  der  DittKeattal' 
aad  laiaffalracww»  3.  AalL 
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A.LIebmaaa,IMeSi 

P.  K.  Tel.  Ueb«  die  KwMl, 
giackltch  SU  Mbea  «ad varbfliea. 

inUBtUgeiaUc 

n 

W.  Hüde,  FkwmtiiMr  Bildhauer  der 
Renaissaneft.  (Ord.  UaiT.-Ptof.  Dr. 

Jostf  Stntygmnti,  Gras.) 
L.  Deras,  Ua  maauacrit  prWeux 

rhislolie  da  Lioaard  da  Vlad. 

Fünf  Volkslieder  komponirt  von    Griechische      Erinnerungen  , 
Chiron«  Scbroetcr.    POr  Kkvier-  1    eines  Reisenden,  hgb.  von  J 
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 VERLAG  VON  B.  0.  TEUBNER  IN  LEIPZIG.  

SAMMLUNG  N  E  U  P  H  I  LO  LOG  I  SC  H  ER 

VORTRÄGE    UND  ABHANDLUNGEN 

HERAUSGEGEBEN  VON 

WILHELM  VIETOR. 

Immer  mehr  wird  als  vornehmste  Aufgabe  der  neuen  Philulogie  erkannt,  das  gegenseitige 

VerstSadttis  der  Kakurfragen  auf  aOeo  Gebieten  des  freiatigeii  und  materieUeii  Lebern  «i  f5rden. 
Diesem  Zweck  soll  auch  die  vorliegende  Sammlung  dienen.  Sic  wird  in  deutscher,  französischer 

oder  englischer  Sprache  solche  Vorträge  und  Abhandlungen  bieten,  welche  geeignet  sind,  ein 

tieferes  Verstlndnis  dt»  fremdes  Vollces,  seiner  Sprache  and  Litterator,  semer  Sitten  and  Ein» 
ricbtungcn,  meiner  wirtbLltaftlichen  und  geistigen  Kntwickrlung  zu  \  ermitteln.  Die  Themat.i  werden 

zum  l'eil  dieselben  sein,  wie  sie  für  die  in  Deutschland,  Frankreich,  England,  der  französischen 
Scliweix  und  in  anderen  Ländern  üHr  die  Perienlcurse  ausgewälilt  zu  werden  pflegen,  und  «e 
werden  dazu  beitragen  können,  deren  Wirkung  zu  vertiefen  und  insbesondere  den  dort  gebotenen 

Lehrstoff  festzuhalten.  Denen,  die  an  solchen  Veranstaltungen  niciit  teil  nehmen  können,  werden 
sie  ab  ein  gewisser  Ersatz  dienen  kOnnen.  DarSber  Irinaus  werden  sie  jedem,  dem  die  Kenntnis 
der  fremden  Kukur  ein  Bedürfnis  ist,  reiche  Anregung  und  Belehrung  bieten.  Vor  allem  wird  das 
ausgewählt  werden,  was  den  Deutschen  und  Fremden  überhaupt  interessiert,  wobei  auch  die 

Kragen  des  neusprachlichen  Unterrichts  besondere  Berücksichtigung  finden  sollen. 

Zur  Aasgabe  gelangten: 

DIE  METHODIK  DES  NKUSFR.\CHLICHEN  UNTERRICHTS. 

EIN  GESCHlCHTLICHliK  ÜBKKMI.U  K  IN  VIKR  VORTRÄGEN. 

Von  WU.HELM  VIETOR. 

[VI  u.  56  S.]    8.     1902.    geh.  Ji.  1.—. 

In  sw«i  Vortrügen  wird  die  üeschichie  des  ncusprachltchcn  Unterrichts  und  »eioer  Methoden  vom  Mittel- 
alter Ms  sar  Nsuseit  und  insbssondere  während  der  Herrschaft  der  grammatistisdien  und  Uebersetsungsmetbode. 

der  jetat  sog.  altsn  Metbode,  besprochen. .  Der  dritte  beschäftigt  sich  mit  den  Reformbcstnbungea  deri 
in  den  letzten  Jahrsehnten,  vor  allem  in  Dentsohlsad.  Der  vierte  sdiiidert  die  durch  die  i 
von  1891  und  1901  geschslfsn«  Situstifm. 

DE  HUGO  A  MISTliAL. 

LEgONS  SUR 

LA  POESIK  FRAN(,:AISK  CON  I  llMI'ORAINE 

Wr  M10J1£L  aOUFFBET. 

[VI  u.  103  S.]    8.    1902.    geh.  ̂ H-  L80. 

In  dem  crston  cinleitenJcn  \'c)rtrag  rechtfertigt  der 
Redner  die  Wahl  seines  Themas  und  behandelt  allgc- 
tncine  Fragen:  die  poetische  Empfindung  in  Frankreich, 
die  NotwcndiRkfit  der  Linlührung  der  neuesten  fran- 

zösischen Dichlunj;  m  die  Schulen.  Uer  zweite  und  der 
dritte  Vortrag  sind  W  Hugo  gewidmet,  der  zuerst  als 
Mensch,  dann  als  Denker  und  Dichter  betrachtet  wird. 
Die  drei  folgenden  Vorlesungen  haben  es  nU  Leeonte 
de  rislo  und  der  pamsssisoiwn  Scbule,  Sully-Pradltomms, 
F.  Coppcc  und  J.-M.  de  HMdia  XU  thun.  In  dem  letzten 
V<>rtra{.;  bespricht  JoufTret  seinen  Landsmann  F.  Mistrat 
und  die  Feiiber  und  den  vermuthlichcn  Ausgang  des 
Kumpfeä  zwischen  dem  Provenzalischen  und  dem 
PransOaiselNa. 

ON  CEKTAIN  ASFKCTS  OF  KEOENT 

ENGLI8H  LITERATÜRE. 

SIX  I.ECTl'RES 

by  BOBEKT  SUIKDUßB,  m.  a. 

[VI  u.  112  S.]    8.    1902.    geh.  J6.  1.80. 

Der  Vortragende  entwickelt  in  Jer  er&ten  N'urlesun^t 
sem  Programm,  wonach  einige  typischi:  SchrifiHicller  der 
neuesten  Zeit  auf  ihre  Weltanschauung  betrachtet  werden 
sollen  In  dem  zweiten  Vortrag  schildert  er  den  allmah 
liehen  Bruch  mit  dem  religiösen  Glauben  bei  Tennyson. 
Arnold  und  Clough.  Der  dritte  zeigt  George  Meredtth  in 
seiner  Feindschaft.  Swinbume  in  seiner  GIsIdigattiglail 
g«g«n  all«  Religion.  In  dem  vierten  Vortrag  eisehäsea 
Thomson  und  Hsrdy  als  Repräsentanten  des  Itressen 
Pessimismus,  denen  Browning  als  überzeugter  Optimist 
gegenübergestellt  wird.  Die  sechste  und  letzte  Vorlesuni; 
ist  Hutiyard  Kipling  gewidmet,  in  welchem  die  Gegen 
wart  und  die  nächste  Zukunft  der  englischen  Litteratur 
den  cbaraktaristisehsten  Aosdrack  finden. 

Weitere  Hefte  der  Sammlung  befinden  sich  in  Vorbereitung. 
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tik  und  Stimmung.  —  M.  l'rovms.  Moderner  Stil.  Hin 
Dialog. 

Das  Jrtit  Wort.  5.  Oktober.  Die  Jagd  nach  Bc- 
zicbungen.  —  W.  Haiiaiier,  Von  der  Nachtseite  des 
Lebena.  —  J.  Lanz  .Liabenfcla,  Die  .\rmee  des 
schwarten  Papstea.  I.  —  R.  Drill,  Virchow  als  Reak- 
ticinar.  R.    .Michels.    F?eL;riff    und    AulVahc  der 

, Masse*.  —  A.  Pfungst,  Korts-hritlc  in  der  Aus- 
lireitang  des  Buddhismus  in  Indien  und  im  Westen. 

BaltisdU  Uonaissekri/L  Juli.  R.  Sc höltr,  Lieber 
das  livlindische  Bauemprivatrecht  (Schi.).  —  A.  Be- 
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l..  van  Helten.  Over  spclling-vereenvoiidiRint; 

Revue  bleue.  IH  Seplembrc.  O.  Vcrga,  La  chasse 
au  loup,  dramc.  —  Cb.  Giraudeau,  .Nos  anibassades. 
—  P.  Mlmande,  ix  bagne  et  les  forfata.  I.  —  I.. 
Barraeand,  Un  maaäM  d«  miracles.  Lm  vnogm.  — 
J.  Ernest'Charlea,  La  vic  littcrairc.  Quelquaa  jennes: 
L.onis  Dnmur,  Pierre  de  Querion,  Jean  de  la  Hire.  — 
F.  Pascal,  Comment  on  lance  un  livre. 

R4tmeseiemtifiqitt(roseJ.  13Septembre.  Hh.Tissie, 

L'educstion  physique  de  l'armee.  —  A.  Lacroix,  Rollet 
d«  l'lal«,  Giraud,  L'erupUon  de  la  Martiniqua.  Rapport. 
—  J.  P.  Langlois,  Le  congres  maritime  international 
de  Copenhague.  —  20  Septembre.  M.  Vaschide,  Le 
cinquicme  congres  international  de  physiologic.  ~ 
Ph.  Tissic,  1,'c.duc.ition  physique  dans  l'armee.  —  St. 
.Me unier,  Les  galels  stries  et  les  terrains  d'originc 
glaciaire. 

Rtvue  de  Belgiqus.  15  Septembre.  A.  Giraud, 
AlfM  de  Vigny  (An).  —  C.  Vanlair,  Les  chssistn 
des  microbes.  —  J.  Laenen,  Le  pelerinage  de  Notre- 

Dame  d'Hanswyck.  —  E.  Hins,  Un  cinquantenaire :  Leo 
Tolstoi.  -    L.  Wery,  L'art  et  la  vie  (suite). 

Afli  della  r.  accodemia' dei  Ldncei.  AlUloCCXCLX, 
S.  V.  CL  dl  sdense  morsli.  X»  2.  Notisie  d^i  scavi 
(bsc  6).   

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Rsferats. 

Wilhelm  Soltau  (Prof.  am  Gymn.  in  Zabernj. 

Unsere  Evangelien,  ihre  Quellen  und  ihr 
Qaellenwerth  vom  Standpunkt  des  Historiken  aus 
betrachtet.    Leipzig,   Dictcrich  (Theodor  Wucher), 

1<>01.    VI  u.  \-V>  S.  8".    M.  :',.v>. 

Die  Schrift  hat  eine  ropularisirung  derjeni- 
gen Forschungen  im  Auge,  die  auf  dem  Gebiet 

der  F.vangplien-Fragc  durch  Wcizsacckcr.  llultz- 
mann,  v.  Soden,  Hawkins,  Wernle  u.  a.  geleistet 

worden  dod.  Diese  Aufjjrabe  ist  im  Gänsen  in 

ansprechender  W  eisie  gt-lTist,  und  das  Werk  kann 
daher  zur  ersten  Eintübrung  namentlich  in  das 

verwickelte  synoptische  Problem  empfohlea  wer- 
den. Das  Ganze  ist  in  1 2  .Abschnitte  einge- 

tbeilt.  Nach  einer  allgemeineren  Einleitung  wird 

das  Marcus-Evaogeliuffl  als  Quelle  des  Mattbflas 
und  Lucas  mit  Recht  hingestellt,  ein  Urmarcus 

dagegen  abgelehnt.  Es  ist  zu  bedauern,  dass 
der  Verf.  Wredes  Beitrag  zum  VerstSndaiss  des 

Marcui^Evangefituni  noch  nicht  benatsen  konnte. 

Er  würde  dann  wühl  manches  in  seiner  Bcgrän- 
dang  fortgetaisen  oder  wca%iteos  sorfickgestelk 
haben,  xvas  als  Stütze  nicbt  mehr  geeignet  er- 

scheint. An  dem  Gesanmtergebniss  wird  da- 
durch fireflich  auch  nach  Wrede  nichts  geändert. 

Der  3.  .Abschnitt  stellt  als  zweite  Hauptqoelle 

für  Matthäus  und  Lucas  eine  besondere  Logien- 

Sammlung  heraus,  die  in  venchiedenen  Rezen- 
siünen  vom  I.  und  3.  EvangelNMn  benutzt  ist 

Die  Behandlung  des  Papias  •  Zeugnisses  ist  zu 
dürftig,  die  Hauptschwierigkett  gar  nicbt  berührt. 
Die,  wie  ich  glaube,  berechtigte  Abidinung  der 

hauptsächlich  von  J.  Weiss  und  Feine  angenomme- 
nen besonderen  ebjonitiscben  Quelle  für  Lucas  ist 

ebenfalls  ungenügend  begründet.  Im  folgenden 
Theil  werden  weitere  schriftliche  Quellen  für 

das  1.  Evangelium  abgelehnt.  Nur  die  Genea- 
ktgie  Jesu  ist  nach  dem  Verf.  vielleicht,  ich 

würde  s:igen  sicher,  auszunehmen.  ITir  ilir  selb- 
ständigen Zusätze  des  1.  Evangeliums  genügt 

sonst  der  Rekurs  auf  die  mOndliche  Tradition 

und  die  eigene  Arbeit  des  Kvang(  l'-,ten,  wie  sie 
besonders  in  den  Keflexionszitaten  der  beiden 

ersten  Kapitel  deotlicb  hervortritt.  Dass  unser 

MattUus  eine  Bearbeitung  des  Hebrierevange- 

Itums  gewesen  sei,  wird  mit  zwingenden  Grün- 
den abgelebni.  Wettere  schriftliche  Quellen  für 

das  3.  Evangelium  werden  HS  S.  Abschnitt  nur 

für  die  Jugendgeschichte  angenommen.  Im  übri- 
gen Süll  neben  der  bedeutend  erweiterten  Lo- 

gienrezenMon-  durchaus  die  mündliche  Tradition 
genügen,  was  gegenüber  Lucas  I,  1  stets  frag- 

lich bleiben  wird.  Als  eigentlicher  Werth  des 

synoptischen  Problems  wird  bier  die  bei  dem 

gegenseitigen  I-'ehlen  gerade  der  charakteristi- 
schen Abschnitte  doppelt  merkwürdige  gelegent- 
liche Berührung  z«vischen  Matthias  und  Lncas 

hervorgehoben.  Da  nun  die  Benutzung  des 

Matthias  durch  Lucas  ebenso  ausgeschlossen  er- 
acbeint  wie  die  dee  Lnca*  durch  Matthaas,  so 

bleibt  für  den  Verf.  attr  eine  Lösung  im  6.  Ab* 
schnitt  mßglich,  seine  bekannte  Unterscheidung 
eines  Proto-  und  Deatero  •  Matthäus.  So  sehr 

sich  Soltau  Mühe  giebt,  diesen  Doppel- Matthäus 
annehmbar  zu  machen,  so  bleibt  doi  b  gerade 

dieser  Zentralpunkt  seines  LOsungsvcrsucbcs  mehr 
als  fragwürdig.  Ick  verweise  hier  nur  auf  die 
treffenden  Gegenbemerkungen  Jfllichers  in  der 

i.  und  4,  Auflage  seiner  Einleitung.  Fällt  der 
Versuch  S.s  bin,  so  wfaxl  man  scblieaslich  dodh 

die  Reröhrungen  zwischen  unserem  Nfatthäus  und 

Lucas  mit  iiilfe  der  Logienquelle  und  des  Zu- 
falls lAsen  müssen,  den  man  gar  nicht  einmal  so 

oft  als  c!eus  ex  macbins  nöthig  hat,  wie  dies  liei 
Wemle  der  Fall  ist.  Nach  einer  zusammen- 

fassenden Darlegung  über  die  Entstebong  der 

synoptischen  Evangelien  wird  im  8.  Abschnitt 

ihr  Quelleowerth  dargelegt.  Der  geschichtlich  r 

Werth  des  Marcus-Evangeliums  dürfte  zu  hoch  gc- 
schttst  sein.    Die  Bemfuag  auf  das  zu  Gnade 
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liegende  Petruszeugniss  kann  auch  nicht  beireo, 
da  wir  nicht  die  zeitliche  Distanz  zwischen  die- 

sem Zeugniss  und  der  schriftlichen  Fixirung  ken- 

nen. Abschailt  9  und  10  sind  dem  Johannes- 
evangelium  und  de»  »tMU/äfen  jobainenchea 
Schriften  gewidmft.  Mit  Recht  wird  dns  4 

Evangelium  nicht  als  Gcscbicbtsquelle  angesehen. 
Ebemo  wird  man  dem  Verf.  bcittimmea,  wenn 

er  im  Gegcns.Ttz  zu  WVndt  die  Reden  des  K\an- 
geliums  für  durchaus  sekundär  ansiebt.  Um  su 

proUematiacfaer  ist  die  AaSBcbdduD^  einer  Samm- 
lung vun  Logien,  die  auf  den  Apostel  Johannes 

zurückgeben  soUcD.  Die  Vcriucbe  einer  Zer- 

legung des  JobiiiDeieviiDgeliumt  in  verschieden- 
artige Bestandtbeile  mfissen  als  vAllig  geschei- 

tert angesehen  werden.  Als  Verfasser  des  Evan- 
geliums wie  des  1.  Briefes  wird  der  Presliytcr 

Johannes  angesehen,  dessen  Existenz  leider  frag- 
ln;h  ist.  Die  Behandlung  der  übrigen  joliannei- 
scben  Schriften  gehört  nicht  in  das  Werk  hinein. 
Zvd  Icurze  Scbiossabflcbnitie  behandeln  den 

Kanon  der  4  Kvanj't-üen  urvl  dir  sacbficben  Er- 
gebnisse der  Evangelienkritik.  Ein  Anbang 

bietet  flbcrsicbtlidie  Tabellen  der  QueDen  unse* 

rer  Evangelien  und  der  AjKtstelgeschichte.  Ver- 
•chicdeoe  Druckfehler  sind  stehen  geblieben. 

ZmD  ScMoss  mficbte  ich  der  Bitte  Ausdruck  ge- 
ben, dass  sich  der  Verf.  auch  weiterbin  der 

noihwendigcn  und  dankbaren  Aufgabe  widmen 
möge,  Ergebnisse  mt>demer  tbeologiscber  und 

eigener  Forschung  in  möglichst  allgemeinver- 
ständlicher und  anregender  Form  weiteren  Krei- 

sen unserer  Gebildeten  zugänglich  zu  machen. 

Ein  starkes  Verlangen  kommt  jedem  derartigen 
Bemühen  entgegen. 

Halle  a.  S.  G  e or  g  1 1  n II tn a n n. 

Theodor  Schermann  [Priester  der  Diözese  .■\ugsburgi, 
Die  Gottheit  des  Ii.  dcistes  nach  den  griechi- 

schen Vätern  des  4.  Jahrhunderts.  [Strassbur- 
ger  theologische  Studien,  bgb.  von  Albert  Khrhard  und 
Eugen  Müller.  IM.  4,  Hell  4  u.  5.1  Freibnrg  i.  B., 
HMdw,  1901.   X  a.  245  S.  B*.   M.  5. 

Die  Aufgabe,  die  der  Verf.  sich  gestellt  hat,  ist,  zu 
ssigsn,  welche  Arbeit  im  4.  Jahrb.  für  die  Beprlindung 
der  TrinititStalii»  von  .den  griechiadiai  KireheRvttem 
geleistet  worden  ist  Er  beginnt  mit  einer  knrsen  Ein- 

leitung, die  sich  mit  den  Gegnern  der  Lehre  von  der 
Gottheit  des  hl.  Gci.stcs  beschäftigt,  und  gehl  dann  im 

Einzelnen  auf  die  \'ater  ein,  die  diese  Lehre  vertreten; 
in  gleichmiissißer  VV'eise  werden  ihre  (ie.sicliLspunkle  und ihre  Wirksamkeit  behandelt.  So  erhalt  der  Leser  eine 

ziemlich  umfangreiche  Schilderung  des  Cyrillus  von  Jeru- 
salem, dea  AUian«siua,  des  Baailias.  Grmni  von  Nasians, 

Gregofs  von  M^paaa»  das  IHdimra^  das  äirysostoflMis  und 
das  Bpiphanins.   

NotlMn  und  Mittbeaungen. 

Auf  dem  theologfsehen  Pakultatstag  fiir  Thü- 

ringen, der  am  ! .'  und  Okto'-cr  7,u  Erfurt  statt- 
finden so!!,  wird  P-dI.  Kautyisch  über  ,aio  (iencsis  und 

die  Keilschriftciifiir-Llianf;',  Konsislorialrath  Prüf.  Haupt 
über  ,den  religiösen  Werth  der  Farusiehoffnung  im  aposto-. 
Uidwn  Zeitaltar«  und  Prof.  KSMer  fiber  die  Flage  be- 

richten:  , Haben  wir  noch  das  gute  Recht,  die  Sakra- 
mente unseren  Bekenntnissen  f.;crr.;iss  al<i  Gnadenmiltcl 

zu  behandeln?*.  An  die  \'ortrage  schliessen  sich  gegen- 
seitige .Aussprachen  an.  —  Anmeldungen  ^ind  luldigst 

an  üiakonus  Schade  in  Sömmerda  (Thüringen)  zu 
richten. 

Ptnaulehroaik. 

Oer  ord.  Prof.  f.  Dogmatik  an  der  Univ.  Leipzig, 
Geh.  Kirehenrath  Dr.  tbsel.  st  phil.  Brast  Chr.  Luthardt, 
Ist  am  32.  Septbr.,  fan  80.  3.,  g«stort>en. 

Der  ord.  Pnif.  f.  Kirchengesch.  u.  prakt.  Thcol.  an 
der  L'niv.  Basel  Dr,  thcol.  Wilhelm  Borne  mann  hat 
seine  Prolessur  niedergelegt  und  übernimmt  eine  Pfarr> 
stelle  an  der  Nikolai-Gemeinde  zu  Frankfurt  a.  M. 

X»«  craekl«afM  Werk«. 

Fr.  Giesebrccht,  Der  Knecht  Jahvcs  des  Oeutero- 
jesftja.  Königsberg  i.  Pr.,  Thomas  &  uppermann. 
.M.  fi.bO. 

Realencyklopidie  lur  prolestaptiaebe  Theologie 
und  Kirdis,  begr.  von  i.  I.  Hersog.  3.  AoB.  hgb.  von 
A.  Hauck.   ff.  113/114.  Leips%,  Hhirldis.  Sabskr.-Pr. 
.M.  -',  Einzelpr.  M.  4. 

Kr.  Baum  und  i'Vir  i.c  cr,  Kirchengeschichte  für 
das  evangelische  iluu.s  ;i.  Aull.  3.  Lief.  .München, 

Beck.    M.  2,21 ' Neue  Christoterp  e.  Deutsch -evangelisches  Jahr- 
buch. 24.  Jahrg.,  hgb.  von  R.  .Mumm.  Halle  a.  S.  und 

Bremen,  C.  Ed.  Müller.  l  'X>:i   M.  4. 
ZtlUrhrirun. 

Zaischriß  für  Kirchengesckiekie.  XXlll,  3.  J. 
Gottschick,  Stadien  sur  Veraöboungslebre  des  Mittel- 

alters. Katser,  Die  Kirdieoinspektloneo  der  siehsi- 
sehen  evangdiaeh  -  lutherischen  Laodeskfrdis.  —  B. 
Bratke,  Beatus  v.  Libana.  Hieronymas  and  die  Vislo 
Hesdrae.  —  O.  Clcn-. cn.  Sechs  Briefe  aus  der  Reforma- 

tion szeit.  —  W.  Friedensburg,  Beitrage  zum  Brief- 
wechsel der  katholischen  Gdshrten  Daotsehlands  Im  Re- 

formationszeitaller  (Sohl). 

Stuäim  umd  MiUktffimgtM  aus  dem  BtntdikHtur- 
mmd  dtm  CiütnituttnräM.  XXIII,  2.  3.  Ph.  Clara- 
munt,  De  seala  Jaeob.  —  C.  SvorSik.  Die  Theorie 
der  Gefühle  nach  dem  hl.  rhumas  ynn  .'Vquino.  —  R. 
Triihe,  De  usu  puntiiij.iluni  pro  abbatibus  ordinis 

t  "istcrciensis.  —  J.  N.  SL-c^r:Ld,  .Ah.stanimung  der 
Gralin  Hazigu.  Ottos  II.  Gemahlin,  und  der  Grafen  von 
Scheyern  ■  Wittelsbach  nach  Conrad  Schyrensis.  —  G. 
von  Holtum,  Etwas  vom  Wissen  der  Seelen  des 
Fegefeuers.  —  J.  Linnehorn,  Das  Kloster  Liesbom 
zur  Zeit  seiner  Aufhebung.  —  S.  Birkle.  Rhabanus 
Maurus  und  seine  Lehre  von  der  Eucharistie  (Sehl.). 
—  J.  D.,  Geographisch  ethnographische  Notizen  zu  den 
Königsbüchern.  —  E.  Schmidt,  Neuere  Arbeiten  und 
Streitfragen  über  die  Benediktinerregel. 

Stimmtm  «e«  iiarta-Laaek.  1892,  8.  J.  Braun, 
Das  Turinar  Grabtuch  des  Herrn.  I.  —  V.  Cathrein. 
Katbolisohe  Kirche  und  Kultur.  IL  —  E.  Wasmann, 
Gedanken  stK  BatwieUungalehie.  —  H.  Peseta,  SoUda- 
nsmus.  II.  —  St  Bsissel,  Die  Kunstausstellung  su 
Düsseldorf.  III. 

Theologisch  Iii Jschrift.  September.  J.H.  Green e- 
wegen,  llct  bcstaan  der  waarde  als  een  axioma  voor 
dea  godsdienst,  naar  anlehJing  van  Harald  HöfTdhlg, 

ReilgionsAlosofi.  —  J.  van  Loon,  Eachatologiei»  van 
den  Hasmoneüntijd  volgcns  bat  boek  Henoch. 

Monnmenta  Societalit  /«M.  Oclobor.  Epistolae  P. 
Nadal,  Tom.  III,  fasc.  1. 

La  LibtrU  dirHitme.   16  aeptembre.   J.  Bovon, 

L'idee  du  royaume  de  Dieu  dans  l'enseignement  de  Jesus- 
Christ.  —  Ph.  Bride!,  Roger  Hollard,  son  catechismc, 
sa  predication,  scs  principes  ccclesiastiques  (suite).  — 
A.  Vautier,  La  sociiitc  paslorale  suisse  ä  Lausanne. 
—  H.  Cordey,  Lettre  pariaienne:  Las  eongr^ations 
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MOgteuMS  de  Praite*  «o  eonlitt  vne  ta  toeWte  drile. 
—  N.  Fräser.  Lettre  d'Ecosse. 

F.tiiJes  FraHci^catttes  Septembrc.  k.  Germain, 

l.'intlucncc  de  saint  Fr:i:ii,t)is  daris  Ics  leltres  et  dans 
les  arts.  —  Chrysostomc  d e  i' :il  m  p t ou t .  Possibil:tc 
OU  imposslhilitc  du  monde  etcrtid.  -  A.  Charaux, 
Odviji  et  Saint  Fran90is  de  Saks.  —  H.  MaUed,  Un 
MBStwire  ignore.  Le  Sacra  MoDle  d'Orte.  —  M.  Mon> 
tandoiit  Un  emole  de  don  Peroei  et  im  moeeiieiir  de 
Marfiai. 

Philosophie  und  Unterrichtswesen. 

Rafernt«. 

C.  Stein  weg  [Dr.],  Scbluss!  F.inc  Studie  zur 
Schulreform.  Halle  a.  S.,  Max  Niemeyer,  1902. 

48  S.  8*.   M.  0,80. 

Man  lasse  sich  durch  den  nicht  sehr  glflck- 
lifh  gewfililirn  Titel  der  Schrift  nicht  irreführen! 

Sie  ist  kein  übclangcbrachtcr  Schlussruf  inmitten 
unabgeschlossener  Verhandlungen  Ober  die  Fragen 

licr  Sctiuirt- lorm  im  Allßtmeinen,  sondern  ein  recht 
brauchbarer  Beitrag  zu  der  immer  zunehmenden 

ROckscfafaifbewegaii^  gegen  das  oetispracbHcbe 
DItrareformcrthum.  Der  Verf.  will  die  Harmonie 

der  Lehrfächer  im  BilduDgsuoterricbt  gegeaOber 

einer  dorcb  den  Pachstandpunkt  allein  betttmm- 
trn  zu  sf-irken  Rt-tonung  df-s  neuspracblichen 
Unterrichts  gewahrt,  diesem  Unterricht  selbst  aber 

die  einseitige  Richtung  auf  'praktiscfaM  Englisch 

imd  Franzüsisch'  ferngehalten  wissen;  er  bekämpft 
mit  Recht  'das  niedrige  Niveau«  auf  das  die  ültra- 
reformer  ihre  Vokabel-  and  Uebungsbflclier  her« 

unterdrücken',  und  bestreitet  mit  guten  Gründen 
den  vielfach  so  hoch  gepriesenen  Werth  der 

modernen  Anschauungsbilder  für  den  englischen 

und  franzusischcn  Unterriebt,  weiss  auch  die  Re- 

(Irutung  iit;s  üebersctzens  aus  'I<t  I'"ri-m<!s|)racbc  . 
und  in  die  Fremdsprache  in  durchaus  ma.i.ssvuiler 

Weise  zu  würdigen.  Zabb'eicbe  vortreffliche  Ein- 
zclbemerkun^rn  kommen  hinzu,  um  die  Schrift 

zu  einer  recht  lescnswerthen  pädagogischen  Ab- 
bandtang SU  macbcn,  deren  Verf.  Obrigeni  für 

'all  clas  Gute,  was  uns  die  Reform  gebracbt  kat\ 
durchaus  nicht,  blind  ist. 

Cbarlottenburg.  Julius  Ziehen. 

PasQaal«  VlUari  [ord.  Prof.  f.  neoare  Gesch.  an  der 
Univ.  Florens],  La  psicotogia  dl  an  cleco  di  L. 
Ansaldi.  {NuovaAiitologia.  l.Settembre  1902.1  Roma, 

Direzione  de  la  Nuova  AntoIoKia,  19(.t2.  S.  '.'1—40.  8*. 
ViUari  giebt.  Indem  er  AnsakJis  Schrift  veröfTentlicht, 

eine  karte  Lebenaikisze  dieses  Blinden.  Dsnn  folgt  von 
Ansaldi  eine  knappe  Darlegung,  wann  er  blind  gewor- 

den sei,  und  vrie  er  ̂ wh  in  sein  Schicksal  gefunden 

habe.  Die  Psychologie  untcrsu  -hi  dns  Besicht,  den  Tast- 
sinn, den  Sinn  (ur  1  enipcr.itLir,  das  r.ehör,  den  Ge-  j 

sehmack  urul  (icruoh  und  Jjc  lirundc  für  die  Si-har'uii^;  ' 
der  Sinne.  Ferner  macht  sie  uns  bcknnnt  mit  der  Vor- 

Stellungswelt  der  Bünden  und  der  Art,  \'orstellungen  zu 
bilden,  mit  der  Depktbäligkeit  und  der  ästhetiachea  Seite 
Ihrer  BegrifTs»  vnd  EaipflndongstiPflse.  Den  Sdiluss 
bildet  ein  allgemein  gehaltenes  und  doch  persönlich  ge- 

dachtes Bild  von  dem  Ersiebuogs*  und  AasMIduagngaags 
des  Blinden,  so  dass  msn  Ansaldi  sa  erkennen  meint 

Max  Lauz  [Oberlehrer  zu  Pankow,  Dr.)  und  Johannes 
Boook  [Oberlehrer  tu  Berlin],  Die  Ersisbung  des 
Deutschen  zum  StsetsbOrger.   Deaksdirift  6ber 
die  zeitgemässeste  Aufgabe  des  Staates  auf  dem  Ge. 
biete  der  Volkserziehung.    Berlin,  Horn  ft  Raasch, 
190:'.    VIII  u.  54  S.  8".    M.  I.SO. 
In  der  fnmtösiseben  Schule  wird  die  instroetton 

civkiue,  die  Bfligefkoode,  gelehrt,  in  der  dsolschen 
Sofaule  soll  nash  lasehhist  das  SaalsmiaMsiinflM  vom 
37.  Juli  1890  .in  dem  Gesehlebtsttnlerridit  die  Entwick- 

lung unserer  sozialen  und  -a irltisc!iafllichen  Verhältnisse, 
msbesondere  vom  licginn  üicsus  Jahrhunderts  bis  zur 
gegenwärtigen  sozialpiiiaischcn  Gesetzgebung  dargestellt 
werden*.  Auch  die  Xttü.  des  obengenannten  Buches 
sind  zu  dem  Ergebniss  ihrer  Studien  gekommen,  «dass 
es  eine  unabweisbare  Aufgabe  des  modernen  Staates 
ist,  die  bwsnwachseode  Jugend  zu  verständnissvoUer 
Theilnabme  an  der  Lösung  der  politischen  und  wirth- 
aehafUichen  Fragen  der  Gegenwart  und  der  nfichsten 

Zukunft  zu  befähigen  als  bisher*,  und  legen  im  ersten 
Theil  ihrer  Schrift,  nach  einem  lieberblick  über  die  Ent- 
Wicklung  der  Frage  i.n  I iijuNv I  LinJ  und  im  Auül.inde, 

den  ethischen  wie  den  pr.iktischcn  Zweck  solcher  L'nter- 
weisung  dar.  den  sie  m  ,clcr  F.rzichung  zur  .Av-hiung 
und  Ehrfurcht  vor  dem.  was  Staat  und  Gesellschaft  bis 

jetzt  geleistet  haben",  sehen  und  in  der  »Erweckung 
richtiger  Anschauungen  aber  das,  was  ist,  und  damit 
der  Grundlage  sa  einem  richtigen  Urtheil  über  das,  was 

werden  kson*.  Pecner  spredien  sie  rieh  über  den  Um* 
fang  der  Beldimng  und  die  Lehrervorbildnng  aus.  Der 
zweite  Theil,  der  den  grösstcn  Raum  des  Heftes  um- 
fasst  (S.  1.1  — +4),  beschäftigt  sich  mit  der  Methode  der 
Bürgerkunde  in  der  \'i)lksschulc,  in  einer  mittliTcn  un  ! 
in  einer  höheren  Stufe  und  betrachtet,  nach  Be.Ticrkur. 
gen  über  die  allgemeinen  Grundzüge,  die  Eingliede- 

rung des  Gegenstandes  in  den  Lehrgang,  das  L^hr- 
verfahren,  den  Lehrstoff  und  den  Lehr  weg,  das  Lahr 
siel  und  die  Labrmiltel.  Als  weitere  AaafBhrung 
dieses  Tbells  finden  sich  in  dem  drittsn  sebaltechniaebe 
und  methodische  Vorschläge.  Wir  setzen  aus  diesem 
Theile  den  ersten  Absatz  der  .VoracMige  über  die  Lehr- 
aufgahe  im  ungemeinen"  hierher;  ,Eine  Uebersicht  in  der 
Bün^crkundc  ist  nutliwcndiK  für  die  G  es .t  m  m  t  h e  it  der 
Acr.ivndrn  N'.n.i'.shiir^ur.  l;.r  l'rrsoncn  von  cinor  gewissen 
1 1 '.Ibbildung  im  besonderen,  für  die  angehenden  L.«hrer 
und  für  die  voraussichtlichen  Leiter  und  Führer  im  wiKb* 

schafüichen,  sozialen  und  polittscheo  Leben  gans  vor- nehmlich.*   

Notizen  oad  Mittheilungen. 
XoUiea. 

Bei  der  Preisbewerbung  für  Entwürfe  eines  neuen 
Kullegienhauses  der  Univ.  Kreiburg  i.  B.  wurde 
ein  erster  Preis  an  keinen  der  128  Bewerber  vertbeät. 
Die  Summe  von  7000  Matk  wird  In  Ueinere  BetrRge 
zerlegt.  So  erhielt  man  drei  vierte  Preise  von  je  I.W 
Mark,  während  der  Rest  zu  Ankäufen  verwendet  werden 
sdIL  Den  2.  Preis  (liKHi  Mark)  und  zugleich  einen  4. 
Treis  erhielt  Prof.  Kntzel  in  Karlsruhe,  :v  Preise  erran- 

gen Meckel  und  Sohn  in  Freiburg  und  Paul  und  Carl 
Honatz  in  Stuttgart,  4.  Preise  (ausser  Ratzel)  Schulz  uod 
Schlichting  in  Berlin  und  Hermann  Distel  in  Proibaig. 
4  andere  Entwürfe  sollen  angekauft  werden. 

Die  Verwandten  der  Gattin  des  verstorbenen  Wiener  Uni- 
versiti-itsprotessors  Hofraths  Dr.  Th.  Puschmann  wurden 
in  einem  Feststcllungsvcrfahren,  in  dem  sie  die  rngultijj- 
kcitscrklarung  eines  Testaments  begehrten,  durch  das  die 
Univ.  Leipzig  zum  Erben  des  nahezu  eine  Million 
Kronen  betragenden  Nachlasses  erklart  wurde,  vom 
Lande^eriebte  abgewiesen,  .^uf  Grund  der  Berufung 
hat  jedoeh  <tes  ObsrIaadssgerieU  unter  Vorslts  das  Obai^ 
landesgeriehtsrathas  Dr.  Noi  das  Urthsfl  aofgshobcn  and 
eins  neue  Verhandhmg  zur  Durehfllhtang  der  angebola. 
nen  Beweiaa,  dass  eine  nachtrjglicha  WIllansindMnag 
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der  Fr.ii.  Unirnth  ['uschrrann  erfolgte  und  das  Wechsel- 
seti^;c  Tostair.L-ril  i:i'mI|_-c  ;;er  Ai:fl<:.3uag  dM*  EIm  Oidit 
mehr  zu  Recht  bestehe,  .ir-.ir.jcninct- 

P»r>iiiiali-Iiri>nlk. 

Der  Oberlehrer  am  st  i  i:  .vmn.  in  Danzig,  l'rof.  Dr. 
Karl  Prahl  ist  suin  Direktor  des  Gymn.  zu  PttnsiMi, 
der  bisherig«  Dirigent  des  stödt  Progyma.  la  KqmI 
Guatev  Sebwarskopf  tum  Dinktor  dieMr  Anatatt  er- 

nannt worden. 

Fred  Bon,  Die  Dogmen  der  tirkenntnisstheorie. 
Leipzig.  VV.  Engelraann.    M.  7. 

H.  Romandt,  Kants  philosopiüiche  Religiooslebre 
eine  Pmclit  4er  geeaimntMi  Vcrauaftkritik.  Gotha,  E.  F. 
Thieaeoiaiui.  M.  2. 

W.  Jacks,  Singles  fron  life'e  gatbering.  With  an 
introduction  by  P.  W.  Pairar.  Gtai^w,  Jamei  Made- 
hose  &  Sons. 

L.  Gurlitt,  Der  [ica'.s.hc  un.i  sein  \'aterlanJ.  ['nli- 
tisch- pädagogische  Betrachtungen  eines  .Modernen.  Berlin, 
Wisgaadt  o.  Grieben.  M.  1.20. 

ZrltarkrirtCD. 

Revue  de  Mitaphysique  et  dt  Morale.  Seplcmbre. 
G.  Sorel,  La  criae  de  la  pensce  catholique.  —  G.  Ko- 

dier, Sur  one  dca  origines  de  la  philoaopliie  de  Leib- 
niz.  —  J.  WUbois,  L'eeprit  poaitir  (mite  et  lln).  - 
Th.  Raysiea,  MofaUit««  allenaadt.  —  C  BougU, 
La  criae  da  libiraliina. 

Ntme  Blätter  aus  SüddeulscMand.  X  X  X I ,  .3  S  c  h  m  i  d 
(Bnekenbeim),  Aua  attwtirttembefgiachen  Volksschulen . 
Nadi  den  Akten  des  Besirtcs  Brackenbeim.  —  Die  Kunst 
in  der  Schule. 

Zeilschrift  für  das  (österr.)  Realsekuttvesen.  XXVII, 
9.  Verein  zur  Unterstützung  der  Wittwen  und  Waisen 
der  Mittetaebolproftasorca  der  östsrrckbiseb-angarisehea 
Monarchie.  —  H.  Kleiopeter,  lieber  einige  amerikani- 

sche Lehrbücher  der  Elementarmathematik.  ~-  H.  Strigl, 
Fremdsprachige  Stenographie. 

Ztitsckrift  für  den  ̂ gftiktUischtn  und  chemischtH 
Umttrrieki.  XV,  &.  Looaer,  Neue  Versuche  mit  dem 
Doppelthermosköp.  —  E.  May,  Zwei  Apparate  tur  Er- 

läuterung des  Rcgriffs  der  Hewcgunj'scncrg;c.  tl. 
Keferstein,  Remcrkungen  Kants  iibcr  die  cuit.KSien 
Maschinen.  —  H.  Rcbenstorff,  Ueber  Tonlösohrohrcn 
für  die  singende  Flamme;  Versuche  mit  akustischen  Flam- 

men; Apparat  für  Langsdchnung  eines  Guintnisclilauchcs 
durch  Wasserkraft.  —  A.  Bukovsicy,  Ein  Apparat  zur 
Beatiraarang  der  Dichte  von  Flüssigkeiten.  —  O.  Beh- 
rendsen,  Apparat  cur  Oemonatratioa  der  Abkühlung 
eiosfl  Gaaea  dordi  Espanaion,  sowie  der  Brwirmnng 
dmth  Kompraaiioo.  —  B.  Grimsehl,  Eine  Stabelektrisir- 
meacbine.  —  Kann,  Ein  einfaches  Denxmtlrations- 
hlladiahthwtranent. 

Allgemeine  und  orientaUsdie  Philologie 

und  LitteFatuiigeschidite. 

Raferata. 

Edtiard  Stucken  [Oberlehrer  am  Gymn.  zu  Bremen], 
Beiträge  zur  orientalischen  Mythologie. 
I.  litars  Höllenfahrt  und  die  Genesis.  — 
Grün  die  Farbe  des  Mondes.  —  Rüben  im 
Jakobsegen.  [Mittheilungen  der  Vordenaiatiachen 
Gesellschnit.  7.  Jahrg.,  4.  lieft]  Berlin,  in  Komm, 

bei  Wolf  l'eiscr,  l'XK'     "j  S,  H".    M.  3. 

,Kinc  mythologische  K.ombin»tiun  muss  schon 

aut  besonderer  Querköp6gkeit  angeatcUt  werdeo,  | 

wenn  sie  nicht  ein  Quentchen  Wahrheit  enthalten 

solhe.     Ea  giebt  kaiiin   einen   kQrzerea  und 

mühclusercn  W  fg,  sich  den  (lenii'is  eines  wissen- 
schaltltchea  Fundes  zu  verschaffen.  Wie  gingen 
sonst  so  viele  Gimpel  anf  den  Leim?  Aber 
dieselbe  schillernde  Unbestimmtheit  des  Mythos, 
welche  es  so  leicht  zu  machen  scheint  ihn  zu 

vergleichen  und  zu  deuten,  macht  seine  Er- 
forschung in  Wirklichkeit  zur  schwierigsten 

Aufgabe  geschichtlicher  Wissenschaft."  Oh 
K.  Stucken  diese  Worte  I-iermann  Üsencrs  (Das 
Weihnacbtsfest,  S.  X— XI)  jemab  gelesen  bat? 
Beherzigt  hat  er  sie  jedenfalls  nicht.  Ueberhaupt 

vermisse  ich  in  seinen  , Beiträgen'  die  Kenntniss 
der  Schriften  Usenera,  freiKcb  ebenso  sehr  die 

1-^.  Rohdcs  i\n<\  \\'i':im< uvitzens.  l'nd  das  ist  l)ei 
der  Staunenswertben,  fast  den  Brdkreis  um- 

fassenden Belesenheit  des  Verf.s  doppelt  wunder- 
bar.  Fast  möchte  man  meinen,  er  unterach&tze 

den  Werth  ruhig  fortschreitender  Forschung  und 
finde  nur  Gefallen  an  den  kecken  Sprüngen 

Winckicrscher  Mythendeutung.  Umsonst  hat  fflr 
den  Verf.,  für  den  nachgewiesen  ist  (S.  57),  .dass 
Psyche  die  Istar  der  Höllenfahrt  ist  (=  Izanami 

—  Hagar  —  LotS  Weib  Niobe  =  Kurydike  — 
Hiue  •  nui  •  te  -  po  usw.  verj^i.  f>heii  S.  16 — 17). 
dass  sie  also,  mit  anderen  Worten,  die  vom 

Urgott  (Urvater)  getrennte  Urgflttin  (Umstter) 

ist'.  K.  Rohde  in  seiner  Rede  über  die  KN-ligion 
der  Griechen  (Kl.  bcbrilten  II,  31 7j  gesagt: 

«die  Wissenschaft  der  'vergleichenden  Mytho- 

logie' bietet  sii  Ii  an.  Sie  meint  uns  zurück- 
führen zu  können  bis  in  die  Zeit  noch  unge- 

trennten Beisammenseins  der  später  verebzelten 
Stämme  .  .  .  Der  Inhalt  der  urältesten  Götter- 

welt soll  sich  als  eine  Art  mythologischer  Mete- 

orologie darstellen,  in  der  die  GOtter,  als  Perso- 
nifikationen, sei  es  der  grossen  I^immelkörper, 

—  sei  es,  denn  hier  wird  die  Wahl  gelassen  — 
der  in  Wolkenbildung  und  Gewitter  wirksamen 
Kräfte  segensreich  oder  zerstörend  thät^  er- 

scheinen." Wenn  Kobde  meinte,  nur  wenige  Forscher 
schenkten  solchen  Theoremen  noch  Vertrauen, 
so  h.ltte  er  sich  bei  der  Lektüre  von  Wincklers 

und  Si.s  Schriften  bitter  enttäuscht  gelüblt.  Hier 
wird  emem  kaum  die  Wahl  gelassen:  Alles  löst 
sich  in  SteriiViiKler  und  Thierkreis  auf.  Man 

traut  seinen  Augen  nicht,  wenn  man  S.  21  liest: 

„Einen  Kingkampf  mit  Gott  hat  auch  Mose  zu 

besteben  (wie  der  Mann  im  kalmückischen  M."ir- 
eben  mit  Göttern  und  Dämonen  ringt).  Es  ist 
daher  naheliegend  (jener  Kalmücke  ist  nämlich 
Wasserträger  der  Götter  geworden,  als  er  im 

Ringen  unterliegt)  die  Frage  zu  stellen,  ob 

nicht  auch  .VIdsc  der  aquarius  ist."  Das  wird 
natürlich  bejaht,  obwohl  „das  Verst&ndniss  der 

Moselegende  durch  die  bereits  eingetretene  .Alle- 
gorisirung  erschwert  wird.  An  die  Stelle  von 

S^^gestalten  sind  som  Theil '  Sammelbegriffe 
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wie  ,da«  Volk  Urael',  .das  Land  Kanaan'  ge- 
treten.*   .Mose  achlAgt  Wasser  MM  den  Pelseo. 

so  scliläjjt  aurh  Dionysos  mit  seinem  Stahe 

Wasser  aus  dem  Felsen*,  wofür  pfiichtgetreu 
Preller  ritirt  wirdl  .Abo  «nd  Mose  and  Dio- 

nysos dieselbe  Sagcngcstalt.'  Dionysos,  der 
Herr  der  Aotestberien,  der  Gebieter  in  Flur 

und  WaM,  der  Begeisterer  der  Dicbtuog.  der 

(ir^iastiscbe,  tbrakiacbe  Gott,  der  Spender  des 
Weines,  —  ein  oder  vielmehr  der  Wassermann! 
Das  haben  sich  wohl  weder  alte  noch  neue 

Ausleger  je  träumen  lassen,  woför  denn  Weicker 
S.  43,  1  unsanft  abgethnn  wird.  Philologisch 
wäre  recht  viel  zu  sagen :  was  S.  20  über  die 

Hjraden  vorgebracht  wird,  musste  auf  Usener, 
Göttem.-imen  S.  45  ff.  Rücksicht  nehmrn.  —  Ober 

verschieden  lange  griechische  Vokale  kann  man 
nicht  mit  der  GletchgOhigkeit  eines  Semitisteii  in 
diesrn  Dingen  hinweggehen. 

St.  will  den  mythologischen  Motiven  nach- 
gehen. In  der  Einleitung  leuchtet  bei  ihm  eine 

richtige  ICrkcnniniss  ;iuf,  wenn  er  sagt:  ..es  ist 
eine  irrtfaamlicbe  .  .  .  Ansicht,  dass  gewisse  nicht 

wegzuleugnende  Aebnlicbkelten  swiscben  btbli* 
sehen,  griechischen  und  babylonischen  Legenden 
nur  durch  litterarische  Beeinflussung  von  Seiten 

der  ßabylonier  zu  erklären  seien.  Ich  selbst  war 
vor  sechs  Jahren  diesem  Irrthum  verfallen,  .  .  . 

seitdem  hab»*  ich  gründlidi  umgelernt."  „Selbst 

beim  Sintllutbericht  —  dieser  piccc  de  n'sistance 
der  gegnerischen  Anschauung  —  erscheint  es  mir 
sehr  wohl  möglich,  dass  derselbe  geschrieben  sein 

könnte,  wie  er  geschrieben  ist,  auch  ohne  jeg- 
liche Beeinflttssnng  durch  die  8itaapiltaii>Br- 

Zählung." 
Wer  so  spricht,  meint  es  mit  der  Wissen- 

schaft ernst.  Und  unwilBcariich  orass  er  auf  den 

W'eg  gedrängt  werden,  st.itt  aus  einzelnen  Pirot  ki-n 
ein  phantastisches  Mosaik  zusammenzusetzen  und 
schwankende  Brücken  von  einem  Punkt  zum  an- 

dern au  bauen,  durch  vorsichtige  Analyse,  der  die 
Utterarbbtoriscbe  Textkritik,  voraufgeben  muss, 

die  Gesetze  des  Mythos  tu  suchen:  nicht  darauf 

kommt  es  an,  möglidist  viele  Sagengestalten  auf 
eine  /iirückzuführen ,  sondern  vielmehr  den  ein- 

zelnen Gestalten  ihr  Eigenes  zu  lassen  und  es 
reinlich  von  dem  .Allgemeinen,  Typiscben»  in  der 

gemrinsainrn  M'-tischenn.itur  Hegründeten  zu 
trennen.  Kühn  sind  die  .Meister  vorangeschritten 

und  haben,  jeder  in  seiner  Weise,  Bahn  gehauen : 
Otfried  Müller.  Hermann  I  smer.  Krwin  Rohde, 

Mannbardt,  Wellbauseo  und  K.  Smytb,  um  nur 

einige  tu  nennen.  Urnen  allen  ist  aodi  das  ge- 
geben gewesen ,  w  as  Niemand  entbehren  kann, 

der  über  Keligion  und  Mythos  schreibt:  die  feine 
Liebe  zu  der  zarten  rdigifisen  Phantasie,  die  es 

nun  einmal  nicht  zulässt,  il.is«.  m.Tn  ihre  freien 

Schfipfungen  wie  ein  Kecbenexempcl  bis  zum 
letalen  Reste  auflösL  Wenn  E.  Stacken  mit 

seinem  reichen  Wissen  sieb  der  Porschungsweise 

dieser  Meister  anschliesst,  dann  wird  seinen  Be- 

mükon|ren  der  Erfolgr  ni«^  feUeii. 
.München.  Fr.  W.  Prhr.  v.  Bissing. 

WsstariaHscbs  Studien.  [Mitthsilungsn  das  Seminars 
für  ofientalisehe  Sprachen  an  der  kffi.  Prisdrich  Wü- 
helms  Univereität  hgb.  von  E.  Sachau.  IV.  Bd.,  H.  2.] 

Berlin.  W.  Spemann,  1901.  VI  u.  277  S.  8».  M.  6. 
Das  Heft  setzt  sich  aus  .sieben  .Aufsätzen  zusammen. 

Zwei  davon  behandeln  rechtlich  wirthscbafüiche  Gegen- 
stände. Wilhelm  l'adel  setzt  seine  ausführlicbe  Ab- 
handlung über  das  tOrkiscbc  lAndeigsathumgsseU  fort; 

während  Graf  von  HQIinen  sich  mit  d«r  Gesehidits  des 

türkischen  Gnmdbuchwesens  beschäftigt.  —  Auf  Grund 
von  Material,  das  er  in  den  Ruinen  Babylons  gesamrodt 
hat,  hictcl  Bruno  Meissner  neuarabische  Sprrcliwörter 

und  Halhsel  aus  dem  Iruq.  unter  Beigabe  einer  l'cbcr- setzunK  und  einer  Reiht  AnnHi  kun^en ,  und  führt  uns 
damit  in  die  arabische  .Mundartiorschung  und  Volkskunde 
ein.  —  Vom  Inhalt  der  Werke  über  Westasien,  die  tni 
J.  1900  in  russischer  Sprsche  vsruffenUicbt  worden 
sbid,  giebt  Bsrtbold  einen  Auszug.  —  Zur  arsbisdiea 
Mundartforschung  gehört  auch  der  Beitrag  von  Leon 
Pourriere.  der  den  in  Aleppo  gesprochenen  Dialekt 

untersucht.  -  ('.  Rrockclrnann  beschäftigt  sich  mit 
einer  vormuhammed.inischcn  S.igc,  die  sich  auf  die 

Legende  von  den  Sicbcnschlalern  gründet.  —  L):e  letzte 
Arbeit  des  Heftes  wird  W.  Foy  verdankt;  er  behebtet 
von  den  Utasten  tOrUseben  Tnrtsn  In  gotisdien  Typen. 

Notissn  vnd  MltllMnimgea. 

>otlii>n. In  der  soeben  erschienenen  Nr.  14  der  Mittheilungen 
der  Deutschen  Oricnt-Gcbellsohaft  berichtet  R^.- 
Baumeister  Dr.  Ludwig  Borchardl  über  die  Ausgrabung 
des  unweit  Kairo  belegenen  Todtentempels  des  Königs 
Ne.wo8er-rc  (o.  2500  v.  Chr.).  Eine  grfissers  ZtMl  von 
Tsat-IUuatrationen  wie  5  Pllne  und  UtiUdracke  sind 

dem  Hefte  beigegeben.  —  Von  dem  zum  Tempd  führen- 
den Aufwcgc  wie  von  diesem  selbst  fanden  sich  genü- 
gend 'rhoite  erhalten,  um  eine  sicVieic  Rekonstruktion  zu 

ermöglichen.  Durch  den  Ein^anL;  am  Ende  des  Auf- 
wegfs  itian  in  einen  lj?:.i';i<fptlasterten  Hof.  an 
dessen  beiden  Seilen  zwei  langgestreckte  Tempelmagazine 
zur  Aufbewahrung  der  Schatze  und  Opfergaben  la^en. 
Durch  ein  Portal  trat  man  dann  in  einen  rechteckigen 
Säuleobof,  der,  in  der  Mille  offen.  nK  10  (kanilaialHi 
ausgeslattst  war.  Von  diesen  nooollthstt  PapjfntsbSndel- 
slulen  fhnden  rieh  noch  einige  In  BroehstSeken  vor,  die 
ältesten  bisher  nachwciitbaren  Exemplare.  Hinter  Je:« 
Hof  lag  cm  g.Tngarliger,  nach  hinten  durch  eine  ausscr- 
gcwöhnlich  dicke  M.iuer  abgeschlossener  Raum;  in  ihr 
eine  .Nische,  in  welcher  wahrscheinlich  die  Überlebens- 

grosse  Löwenstatue  aufgestellt  gewesen  w.-ir.  deren  ge- 
waltige Bruchstücke  im  Westtheilc  des  Saulenhofcs  ge- 
funden wurden.  Sie  ist  das  Werk  eines  KOnsüers 

ersten  Ranges  dieser  Zeit;  bei  der  Theihing  der  Funde 
fiel  eis  dem  Museum  in  Kairo  zu.  Von  der  Nische 
führte  da  sdimaler  Gang  hinter  das  Hauptthor.  Ob 
sich  dieses  nach  dem  Allerheil  igsten  öfTnete,  werden  erst 
die  n.ichstjährigcn  Grabungen,  bei  welchen  auch  die 
anstosscndc  Pyramide,  die  hinter  dem  Todtentcmpel 
lio^ji-iiJ  J.n  Kiinigsgrab  cnthult,  erforscht  \'.L-rdijn  soll, 
sicher  beweisen.  Kine  grosse  .Menge  von  Funden  giebt 
Aufschluss  über  die  einstige  künstlerische  Ausschmückung 
des  Tempels.  Z  B.  Kalkstein -Reliefs  feinster  Art;  die 
Darstellungen  beziebsn  sich  meist  auf  den  TOdlsnIcalt 
des  Königs.  Die  daigestelttsn  Personen  sind  Grosse 
des  Reichs.  Ausserdem  worden  auch  richtige  Tempel- 

reliefs mit  Darstellungen  deis  Kiinigs  im  \'erkehr  mit  den 
Göttern  gefunden,  darunter  eines  von  grosser  Dimen- 

sion und  besonders  gut  erhalten,  welches  alle  bis- 
herigen Funde  dieser  Art  weit  übertrifft.  Ea  ist 

Bigsatham  des  Berliner  MusuaiB  gswoiisn.  Um 
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den  Tempel  herum  fanden  sich  Ciraber  aus  allen 
Zeiten  der  ägyptischen  Cicschichte.  Zunächst  solche  der 
Grossen  des  Königs,  von  welchen  eines  bisher  gründlich 
durchforscht  wurde.  Obgleich  schon  mehrere  hundert 
von  CtitMrn  dicaar  Periode  seit  Mariettcs  Zeit  g^tttuA 
worden  sind,  fit  eine  grOndlidw  Unteriuehung  Mer  ttun 
eilten  Mate  vorgenommen  worden,  welche  beeonden  in 
arehitektontscher  Beziehung  interessante  ErRebnisse  ge- 

liefert hat.  Femer  fanden  sich  Griiber  des  mittleren 
Reiclis  ca.  2UK)  V.  Chr.),  viele  davon  schon  im  .Mter. 
thum  crbr<.>chcn  und  beraubt,  einige  aber  vi>!lig  erhallen, 
darunter  das  eines  Tempi'lvf.r«;teher8.  Der  Mumie  war 
eine  farbige  Maske  aus  l.  ii:  vcmd  und  Stuck  aufgesetzt 
Diese  vollstindig  erbattene  Mumie  aus  so  alter  Zeit  ist 
■Ii  lold»  «in  Uailtiiin:  de  M  den  Beriiner  Museum 
nignrieiea  wotdta.  Ifin  zweites  vollständig  erhaltenes 
Grab  eines  PlieateiS  wini  der  Leipziger  Universitäta. 
Samrrilung  zum  Geschenk  gePMOht  werJL-n  Vi.c  aus  der 
Zeit  des  neuen  Reichs  gefundenen  Gr.xbcr  :^i:id  ärmliche 
.Mnsscngraber  mit  armlichem  Inhalt.  Ebenso  .irirl  ch 
waren  auch  die  hier  gefundenen  Graber  der  Spalzeit 
(nach  70O  v.  Chr.).  Ein  Theil  dieses  Friediwrs  der 
Spatzeit  aber  war  für  die  griechischen  F.inwohner  von 
Abdiir  besUnint,  die  die  Beslattungsart  der  Ägypter 
aogeimniMn  hatten.  Aber  trots  der  Mumiftsirung  sind 
die  Sirge  and  die  Beigaben  griediisch,  letstere  sogar 
zum  Theil  Importen.  Die  Särge  sind  aus  Holz,  mit  ge- 

drechselten Perlschnuren  geschmückt  oder  mit  gncchi 
schcm  Ornament  bemalt.  Zwischen  ihnen  lag  ein  roher 

Holzsarg  in  .Mumienform,  ein  .altgeksufter',  der  Iruher 
demselben  Zwecke  schon  einmal  gedient  hatte.  Dicht 
bei  ihm  fand  sich  der  hervorragendste  l  und  der  Grabung 

—  der  Papynur,  der  ein  grösseres  Stu.  k  ,dcr  Perser* des  TimotlMus  von  Milet  entbilt.  Man  kannte  bisher 
von  ibm  nor  wenige  Verse,  welcbe  von  anderen  ab 
Zitate  angewendet  waren.  Der  Papyrus,  wohl  aus  der 
Zeit  «wischen  290  und  330  v.  Chr.  gilt  als  die  bisher 

älteste  erhaltene  griechische  Handschrift.  l'cbc-r  seine 
Hedeutung  verbreitet  sich  in  einem  Anhange  zu  dem 
ßorchardtschen  Berichte  Geh.  RiS.-Ratb  l^TOf.  Dr.  U. 
v.  Wilamowitz-.Müliendorff. 

Zu  dem  13.  Internationalen  Amerikanisten' 
KongresB,  der  vom  20.  bis  25.  Oktober  1902  in  New 
York  stattfindet,  sind  Prof.  Karl  von  den  .Steinen  und 
Prof.  Eduard  Selcr  als  deutsche  Vertreter  vom  preuss, 
Kultusministerium  entsendet  \\ordeii  l'rof.  von  den 
Steinen  wird  im  .•\nsctilus>  an  Jen  Kon^rcss  die  wich- 

tigsten ethnographischen  .Museen  der  Vereinigten  Staaten 
besuchen  Prof.  Seier  mit  seiner  GatUn  eine  neue  Reite 
naeb  Mtttelamerika  unternehmen. 

X«a  «rtekltn«!*  Werk«. 

D.  Julio  Cejador  y  Frauca,  l.os  germenes  del 
leogunje.  Estodio  flaiolögioo  jr  paioolögioo  de  las  voees 
del  lengnaje  cono  base  para  la  inveatigacion  de  aus 
origenes.  [El  lenguaje.  II].  Bilbao,  Socicdad  bilbaina 
de  artes  gräflcas.  (Leipzig,  in  Komm,  bei  ( ».  Hurrasso 
Witz).    .M.  10. 

W.  Schaare  und  K.  blasse.  Die  Bilderschnttmc 
thode.    Leipzig,  Diirr.    M.  \,W. 

E.  Sieg,  Die  Sagenstoffe  des  ̂ veda  und  die  in- 
dische Itihdsatradition.   I.    Stutttart,  W.  Kohlhamnicr. 

H.  Ranke.  Die  PcrsoneanaAen  in  den  Urkunden 
der  HannunÄidynafltie.  Bin  Baitrag  sor  Kenntniss 
der  semiliscben  NameaUldiiiig.  Mfiodien,  Lukaichik. 
M.  3,80. 

XrltarkrirUn. 

Zeilsckrifi  für  iigsplischc  Sprache  uiiJ  A.' u-i  Ihutits-  | 
künde.  XXXIX,  2.  F'  W.  v.  Hissuu;  u-  .i,  Capart.  Zu 
Ermens  Aufsatz  .Kupferringe  an  Tempellhorcn".  L 
Borchardt  u.  H.  Schäfer,  Vorläufiger  Bericht  über 
die  Ausgrabuogea  bei  Abusir  im  Winter  i9tXJ!/iSt01.  — 
A.  Erman,  Ifooatiiiaiiien  aus  dem  neuen  Reich;  Zur 
EntStchang  der  jüngeren  Flexion  des  Verbums;  Bnich- 
atOek  eines  Licbesliedss;  der  Name  Antef;  Die  Topf- 

Scherben  hinterm  Dorf.  —  J.  J.  Hess,  Die  Geheimschrift 

der  gnoslischcn  l'apyn  von  London  und  Leiden.  ---  :\. 
Kuslcr,  Zur  ägyptischen  I'flanzensäule.  —  G.  Möller, 
Eine  neue  koptische  Licderhandschrift,  Zu  den  Bruch- 

stücken des  koptischen  Kambysesronans.  Mit  einer  Be- 
merkung VOR  H.  Sehifer;  Zu  den  .BruehatOeken  kopti- 

scher Volkslitteratur*  von  Ad.  Erman.  —  K.  Sethe, 
Zu  den  Verben  des  Gebens;  Zur  Erklärung  der  Nau- 

kratisstele;  Zu  Totenb.  ed.  .N'av.  48,  H.  —  G.  Stein- dorff, Ein  Grabstein  des  mittleren  Reichs  im  .Museum 
von  Stuttgart.  —  F  v,  Oofele,  Mittelniederdeutsche 
FaraUele  zu  Berl.  P.  3027,  7,  3  — 5.  —  H.  Schäfer, 
Ein  Trichter  mit  koptiaober  Weihlnsebrift. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Utteraturgeschichtei 
Rafarataw 

Leo  Moyer  [ord.  Honorar.  Pmf.  f.  vcrg!.  Sprachwissen-, 
Schaft  an  der  Univ.  Gottingen],  Handbuch  der 

griechiaclien  Etymologie.   I.  Bd.:  Wörter 
mit  dem  Anlaut  n.  t,  o,  ij,  «».  ILBd.:  Wörter 
mit  dem  Anlaut  '.,  <x'.,  f.,  oe,  a'>,  lo,  eo,  x  (auch 
i),  n  (auch  -l).  t.  III.  Bd  :  Wörter  mit  dem  An- 

laut 7,  ß,  i,  C,  X-  f>  =  Wörter  mit  dem 
Anlaut  o.  V,  fi,  p,  /..   Leipzig,  S.  Hirsel,  1901/2. 

Rl.  u.  'iDÖ;   t  Bl.  u.  859;  1  BL  U.  488;  I  Bl.  tt. 
'■m  S.  8°.    .M.  14;  l'li;  12;  14. 

Uin  ctymolugiscbes  Handbuch  des  Griccbi- 
sehen  ist  seit  Langem  eta  dringendes  BedOrfniss. 

G.  ("urtiii^"  ( "ininil/flgi-  der  grif-cliischcn  Ktymo- 
lugtc,  zu  seiner  Zeil  ein  Standard  Worte  und 
auch  beute  immer  noch  wertfavoll,  sind  seit  1 879 

nicht  neu  .tufgelegt  und  daher  jetzt,  wie  es  nicht 

anders  sein  kann,  veraltet.  PrcUwitz'  Etymolo- 
gisches WOrterbarfa  der  griecbiscben  Spraclie 

(Göttingen  1892)  ermangelt  aUer  Litteratur^ 
angaben  und  ist  überhaupt  zu  kurz  und  knapp 

gefasst,  um  für  mehr  als  eine  erste  Orientirung 
auszureichen.  Su  darf  ein  neues  etymologisches 
Werk  über  das  (Griechische  von  vornherein  einer 

dankbaren  .'\ufnabmc  gewiss  sein,  wenn  es  nur 
einigermaassen  unsere  jetsigen  BedOrfoisae  su 

befriciligcn  geeignet  ist.  \'i.>n  dem  neuen,  äusserst 
umfangreichen  H.indbucb  l^eo  xMcycrs,  das  jetzt  in 
vier  Bflnden  vollendet  vorliegt,  kann  dies  leider 

auch  bei  n.ichsichtiger  Heurthcilunj;;  nicht  behaup- 
tet werden.  Mit  Erstaunen  nimmt  man  wahr,  wie 

wenig  der  uoi  die  grammatische  Porsdinng  frohe- 
rer Zeiten  verdiente  Verf.  den  l'ortschrittcn  der 

Sprachwissenschaften  in  den  letzten  swei  Jabrsebn- 
ten  gefolgt  ist.  Namentlich  in  lautgescUchtBcher 

Beziehung  steht  daher  sein  Werk  auf  einem  iiber- 
wundcnen  Sr  indpunkt,  der  sich  üt)er  den  von 

Curtius'  Grundzügen  nicht  wesenllicli  erbebt.  Zum 
Beweise  diene  eine  kleine  Auswahl  Too  Zitateo. 

II.  58  f.  wird  cf  'S(  hne'  mit  lat.  vtna,  lit. 
g,\s]a,  skr.  usitnikd  zusammengestellt.  Also  lit.  g 

aus  ursprflnglicfaera  v  und  iad.  «ah-  griecb.  /lo-? 

—  III,  1  heisst  es:  „yö-  .entstehen'  scheint  sich  als 
Verbalgrundff)rm  zu  ergeben  aus  Perfektfonnen 

wie  fx-ytyi'-ii^w"    Was  die  moderne  Graoima- 
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tik  über  die  indugcrmaniscben  V'ukalabstufungen 
ermittelt  bat,  scheint  dem  Verf.  völlig  fremd; 

das  zeigen  auch  Ausilrucksweisen  wie  „dir  Ver- 

kürzung vuQ  xvuv-  zu  xvv-  II,  230,  JiJ-  „darf 

 wohl  als  aus  *d)9f--  =  altind.  djdv- 
  verkürzt    gelten"     III,    171    u.    a.  ' 

III,  58:    „Die   alte   homerische   Form  enthielt 

ohDe  Zwdfel  baercs  f  (yakofatf)  ;  viel* 

leicht  lautete  sie  aber  urs|)rün^lii:!i  'yi'Xitj  iK.  und 
der  letzte  Ü-Vuka)  wurde  erst  unter  Einlluss  des 

nachbarlichen  J-  gedehnt,  SbaHch  wie  t.  B.  im 

attischen  tKwn  ....  neben  altem  Ikafo-^.'  — 
III.  296:  „Da  das  gothische  gavja-  .Land,  Ge- 

biet'  ,  tmser  Gau,  noch  ganz  ohne  Er* 
klimng  dasteht,  dringt  sich  die  Frage  zu,  ob 
nirlu  ̂ v\n  v  sich  etwa  aus  altem  m  habe  ent- 

wickeln können."  ^ 
Da  ohne  die  Basis  lautgeschicfatlicher  Kennt* 

nissc  ein  richtiges  IVtheil  in  etymologischen 

l'Vagen  ausgeschlossen  oder  dem  Zufall  anheim 
gegeben  ist,  so  sollte  man  erwarten,  dass  das 

Werk  an  verfehlten  etymulo^ist  ln-u  N  erknüpfun- 
gen  sehr  reich  sein  werde.  Dank  der  Zurück- 

haltung, die  der  Verf.  in  der  Aufnahme  von 

Etymologien  übt,  trifft  diese  ICrwartung  jedoch 

nicht  zu:  e-r  ist  nichts  ucnijjcr  als  S])nrsatn  mit 

W  endungen,  wie  „Uunklen  l  rspiungs",  „l'ugc- 
wisser  Herkunft",  , Etymologisch  nicht  aufge- 

klärt". Aber  iliese  grosse  Vorsicht  beruht  nicht 
auf  weiser  Kritjk,  auf  richtiger  Sunderung  des 
Wahren  and  Wahrscheinlichen  vom  Falschen  und 

l'n  A  ahrscheinlichcn.  Denn  wir  fin  !rn  jene  Rt  - 
mcrkungen  oft  auch  bei  Wörtern,  die  ctymolu- 

gisdi  aufgehellt  sind,  mindestens  eine  sehr  er* 
wSgens*  und  erwähnenswerthe  Deutung  gefunden 

haben,  xdots,  »OfflyinjTog  bedenkt  d<-r  \'erf. 
n,  289  mit  dem  Vermerk  „Dunkeln  Ursprungs", 
f&gt  aber  dann  die  absin'dc  Vcrmuibung  hinzu, 
jMMtymjro;  habe  „im  Nest  [xtiaaet  Hesvch.j  d.  i. 

in  der(selben)  Heimstätte  geboren  *■  bedeutet. 
Dagegen  wird  uns  der  scharfsinnige  lirklärungs* 

versuch  W'.jckcrn. Igels  in  Kuhns  Zciisrhr.  33,  16 
verschwiegen.  —  x^fiaQO^,  x^t^"^Q^  -'^ 
wird  ebenfalls  als  „dunkeln  Ursproogs*  bezeich- 

net, und  doch  i>t  ilie  richtige  Erklärung  des 
Wortes  schon  im  Aiterthum  gegeben  und  von 

Curtius,  GnindsOge*,  S.  202,  also  gewiss  nicht 
an  einer  entlegenen  Steile,  wie  lerholt  wurvicn. 

Die  Theokritschulicn  i  ,  6  bemerken  ausdrück- 

lich, dass  xipMi(}a  ti,v  ivtttvt^a»  alyu,  i\v  ivoi 

Xetf.iäivoi  oiaav  lieileutet,  und  noch  in  neu- 
griechischen Dialekten  bezeichnet  XM**^ 

junge  Ziege,  die  noch  nicht  geboren  hat.  Curtius 
deutet  iakee  wkt  Eustathios  (S.  635  xiftataa  !] 

iv  yfifu'm,  {faat,  xvgmg  jtx^ftf^")  Z''i"ö?oc  — 
XfcniQiU';,  die  im  letzten  Winter  geborene  Ziege, 

und  vergleicht  altnord.  gy  mbr  'einjähriges  Lamm'. 

Dem  Verf.  scheint  diese  l'>kl."irung  nicht  tinmal 
einer  Erwähnung  werth,  aber  dass  noUva  mit 

at.  patriae  snsanmenhlBge,  bftit  er  fflr  möglich 

(II,  47  5).  —  vaöi  'Tempel',  aiol.  vavoi  ist 
IBngst  aus  'vantf^i  «Wohnung*  erklärt  und  mit 
vrtc-  'wohnen'  (vgl.  vi^hv  ̂ vaaaav,  Schulze. 
Quaest.  epicae  S.  7  7)  verbunden  worden:  M. 
hat  fOr  dieses  Wort  (IV,  240)  nur  sein  stereo- 

tvpes:   „dunklen  l'rsprungs" .  III,  396  wird 
gar  die  Identität  von  tft^Q  und  iftlQ,  ohne  An- 

gabe von  Gründen,  ,  entschieden*  geleugnet. 
Dieses  Ignoriren  zahlreicher  beachtenswertber 

etymologischer  Deutungen  hängt   mit  einem  em- 
pfindlichen  äusseren   Mangel    des   Werkes  zu- 

sammen.    Wer  sieb   mit   einer  etymologischen 

Frage  beschfiftigt,  wOnscbt  die  moderne  Littera- 
tur  darüber  kennen  zu  lernen  und  durchzusehen: 

er  kann  aber  unmöglich  w^en  eines  Wortes 

jedes  Mal  alle  neueren  Zeitschriften  und  sprach- 
wissenschaftlichen Werke  durchsuchen,  und  so 

begegnet  es  nicht  selten,  dass  dieselbe  etymolo* 
gische   Erklärung   mehrere   Male   n.K  h   <  in.tnder 
aufgestellt  wird.    Von  einem  so  umtangreicben 
Werke,  wie  dem  vorliegenden,  das  sich  als 

„Handbuch"  bezeichnet,  wäre  zu  erwarten,  dass 
es  seinen   Benutzem  die   Mähe  des  Suchens 

erspart   und   unter  jedem  Stichwort  die  eio- 
schla         1  ijilerne  Litteratur  zusammenstellt:  dies 

ist    aber   leider  gänzlich  unterblieben  (nur  Kick 

ist  in  den  ersten  Bänden  öfter  zitirt,   ganz  ver- 
einzelt auch  wenige  andere  Gelehrte)  und  so  die 

praktische  Brauchb.irkeit   des  Buches   sehr  be- 
trächtlich herabgesetzt.  —  Einen  gewissen  Werth 

hat  das  Werit  haoptsldilldi  durch  die  Sammhmg 
des  Stoffes,    hei    der    auf  die  Bestimmung  der 

Bedeutung  und  die  Angabc  der  ältesten  Beleg- 
stellen mit  Recht  besonderes  Gewicht  gelegt 

worden  ist.     I'rcilich  ist  der  Verf.  in  dem  Aus- 
schreiben  von  Zitaten   viel  zu   weit  gegangen 

und  hat  dadurch  das  ohnehin  so  vohimmös  ge* 
ratbene  Werk  unnötbig  belastet.    Was  bat  es 

fflr  einen  Werth,  wenn  zu  ixet  ,dort'  (I,  345) 
vier  Belegstellen  ausgeschrieben  werden,  die  die 
bekaiuite  Bedeutung  dieses  Adverbiums  weder 
modifizircn  noch  —  ausser  der  vierten  —  auch 

nur  veranschaulichen?    Und  solche  überflüssigen 
Zitate   finden   sich   massenhaft  sogar  bei  den 

lateinischen  und  gotischen  Wörtern,  die  nur  zur 

Vergleichung    mit   den   griechischen  angeführt 

werden.    Andererseits  vermissen  wir  eine  ge- 
nügende Berücksichtigung  der  Inschriften  und  der 

Dialekte:  So  schreibt  der  Verf.  Ii,  16  ̂ ioaxh, 

alt  wabrscfaeblich  J^ttaxti",  ohne  das  inachriftli^ 
belegte  korinth.  fimxti  zu  erwShnen.   —  Es 
wäre  noch  recht  viel  über  und  gegen  die  ety* 
mologtsche  Behandlui^  der  Artikel  im  Einzelnen 
zu   sagen:   es  goil^  indessen  hier   als  einen 
Vorzug  derselben  zu  erwähnen,  dass  der  suffixalen 

.Ableitung  der  Wörter  besondere  Beachtung  ge- 
schenkt ist  und  ihre  Bildung  durch  Heranziehung 

von  Parallelen  vielf;tch   erläutert  wird.   —  Ganz 

unpraktisch  ist  die  Anordnung  der  Stichwörter 
statt  nach  dem  Alphabet  nach  einer  Reihenfolge 
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der  Laute,  die  sich  der  Verf.  selbst  nach  pbooc- 
ttBchcD  Gedcfatipoiikten  curechtgele^  bat.  Die 
Phonetik,  wo  sie  hingrhört!  Kinr  Ananlnung 

VOD  Wörtern  nach  ihren  Anfangsiauten  bleibt 

eine  IttnerRcbe,  die  alphabetitcbe  Reiben- 
folge ermögticbt  .ibcr  jedenfalls  ein  leichtes  .Auf- 
finden der  gesuchten  Wörter;  die  von  M.  ge* 

w&hlte  jedoch  itt  ftutserlicb  und  unpraktisch  zu- 
gleich. —  So  stehen  den  wenigen  Vorzügen  des 

Werkes  so  z.ihlreichc  und  l)r<Jcutende  Schwachen 

gegenüber,  dass  wir  leider  urtbeilen  müssen: 
don  beatebeaden  Bedflrfiniw  aadi  eineni  aatflllir- 

lirhen  f  t vniologischen  WArterb»irh  Hrs  Gricc  hi- 
scben  kann  das  neue  iiandbucb  nicht  genügen. 
Wien.  Paul  Kretschmer. 

RenigU  Autlsslodorensls  in  artem  Doaati  mino- 
ren Commentum.  Ad  fidem  oodicom  manu  acrip» 

forum  «dkKt  W.  Fox,  S.  I.   Leipzig,  B.  G.  Tcubner, 

XII  u.  1(»2  S  S" 
Das  Vorwort,  mit  dem  der  Verl.  seine  Ausgabe  des 

bis  anm  16.Jahrh.  am  meisten  benutzten  Donatkommen- 
tara  einleitet,  giebt  zuerst  einen  knappen  Lebensabriss 
des  wohl  Im  J.  908  gestorbenen  Mönches  und  .agregius 

doctor*  zu  Autun.  Danuf  folgt  eine  Eru'ähnung  seiner 
Sehrlften.  von  denen  die  ErlMutaningen  zu  Donat,  Pris 

cian .  zu  Martianus  Capelle  und  zu  Sedulius'  Carmen 
paschale  intcressiren.  Die  Handschriften,  in  denen  der 
Dotutkommcntar  erhallen  ist.  gehi'rcn  drei  bezw.  vier 
Familien  an.  von  denen  die  beiden  cr'>tcn  je  durch  einen 
Codex  vertreten  Mnd,  durch  den  coJ.  Monac.  14i'i3, 

saec.  X,  der  mdir  als  die  anderen  den  ursprunBlii.-lien 
Text  bewahrt  zu  haben  scheint,  und  den  cod.  Monac. 
17  209.  aaee.  XII  od.  XIU.  Dem  nach  diesen  Hand- 
achfiOan  haigeateUten  Taxt  f<^  ein  Varaeichnlas  dar 
in  dem  Kommentar  angeführtao  Sebriftslailcr  und  ein  index 
Itnim  et  verborum. 

Notizen  und  MlttheUun^en. 

Der  ord«  FroT.  f.  Mass.  Pbilol.  in  Brüssel  Dr.  Johann 
Vollgraff  ist  in  gtekher  Eigenschaft  als  Nachfolger 
von  i'rof.  Dr.  U.  vin  Harvarden  an  di«  Univ.  Utrecht 
berufen  worden 

ZrlUrhrin«!. 

Wiener  Stutiieii  24,  1.  J.  Endt.  Diu  •  nu- :>:n  des 
Aristoteles  in  der  Beschreibung  des  Tyr.uiiH  i  —  J. 
Tka6,  Ueber  den  arabischen  Kommentar  des  Averroes 

zur  Poetik  des  Aristotaiaa.  —  C  Weaaaly,  Die  latetni- 
aehao  Elaaienta  in  dar  Grieitit  dar  Igyptiachan  Papyrus 
uffcwMlao.  r.  <-  J.  Jung.  Hannihal  bei  den  Ligurern. 
Historisch -topo^'raphischc  Exkurse  zur  Geschichte  des 
zweiten  punischen  Krieges.  I,  2.  -  J  .M.  Sto  wass  er, 
-Aus  und  zu  den  Glossen.  -  K.  .Mulliier,  Zur  huti'.a 
nistischen  L'ebersetzungslitteratur  H.apos  Uebersetzung 
der  ya'^uv.xr^^ti  Thef)phra-sts).  —  Frz.  Zöchbauer,  Zu 
Tab  German.  C.  6,  13fr.  —  £.  Hauler,  Zu  Fronte 
(S.  187,  Z.  llir.  Mab.). 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturg^ichte. 

Rafarat«. 

Fünf  Volkslieder  komponirt  von  Corona  Schro  e  - 
ter.  Für  Klavierbegleitung  instnimeotirt  von  M. 
Priedlinder  (Privatdos.  f.  Musikgeaeh.  an  der 

UniT.  Barlla).  —  H.  Burkhardt  [Direktor  des 
GcoaahenagL  GA.  Haupt-  und  Staatsarchivs  in  Wei- 
aiarl,  Da«  Grabmal  der  Corona  Scbroeter 

in  Ilmenau.  (Weimar,  Alexander  Huscbke  Naebf., 
1902.)   14  S.  (ttttoumar.).  M.  1,8a 

Paul  Pasig  (Realachullehrer  in  Dmenau],  Goethe 
und  Ilmenau.  Mit  einer  Beigabe:  Goethe  und 
Corona  Schröter  (gestorben  am  23.  August  1802 
in  Ilmenau).  Festgabe  der  Stadt  Ilmenau  zur  17. 

Jahres- Versammlung  der  Goethe-Gesellschaft.  2.  durch- 
wag erginste  Aull.  Weimar,  Alexander  Husehka 

Nachf..  1902     27  S.         M.  I. 

Zwei  kltjinr  i'cstscbriften  bei  Gfleyonheit 
eines  Ausilugcs  nach  Ilmenau,  den  die  (juethc- 
Gesellscbaft  bei  ihrer  letzten  Jabresversamnlung 

untprnomnipn  hat  P.isig  stellt  die  Rezi<*hungen 
Goethes  zu  Ilmenau  auf  Grund  seiner  LokaU 

kenntniss  sweckmiasig  dar;  Aber  Goethe  und 

Curon.i  Si  hr"itcr  spricht  rr  mit  rincm  Anfluge 
von  .Abneigung  gegen  Frau  von  Stein,  die  sich 

auf  dem  Corona  Schröter-Standpunkt  leicht  dn- 

stellt.  Uebrigens  scheint  «-r  den  einzigen  auf 
uns  gekommenen  Hrief  Goethes  an  Corona  nicht 
zu  keoaen,  aus  dem  wir  doch  mehr  erfahren  als 

aus  allen  anderen  hier  zusammengetragenen 
Notizen. 

Charlottenburg.  Max  Morria. 

Wilhelm  Faldmann  (Dr.],  Friedrich  Justin  Bartucb. 
Ein  Beitrag  zur  Goetbexeit.  Mit  dar  Rede  des  Kant- 
lers  von  MflUer  auf  Berluch.  Saarbrücken,  in  Komm, 

bei  Carl  Schmidtke,  !'"'-'  m    ll'^'  S  8». 
Das  Buch  bringt  zunächst  eine  Biographie  Bertuchs. 

Seine  Jugendjahre  (174"  — 1"7'>)  bringt  er  nach  dem 
I7.M  erfolgten  Tode  seines  Vaters  in  Jena  und  später 
in  Weimar  su.  1765  wurda  ar  m  Jana  als  Stodireadsr 

dar  Theolo^a  immatrikuiiri  177S  kahita  ar  nach  Wei- 
mar surOek  und  trat  1775  als  Geheimachreiber  und 

Schatzmeister  in  den  Dienst  Kurl  .Augusts,  in  dem  er 
bis  17'»^  blieb.  Dann  füllen  seine  kaufmanni.schcn 
rntcrnehmungcn  und  die  Jahre  im  Anlange  des  l'>. 
Jahrh.s  bis  zum  Tode  Bertuchs  am  -i.  April  182.'.  Ein 
besonderes  Kapitel  ist  ausser  den  schon  in  den  vorher- 

gehenden gethanen  Erwähnungen  der  berühmten  Zeit- 
genossen dem  VerhUtniss  Bartuchs  su  Wialand,  Goethe, 

Herder  und  SchiUar  gewidmet  Der  swaita  Theil  des 

Buche»  gilt  Bertuchs  litterarischem '  Wirken.  Er  wird 
als  Dichter  und  l'cbcrsetzcr  gewürdigt  und  als  Begrün- 

der und  Leiter  von  ZeitungsunternchmunKen  pczeiirt. 

Beigegeben  sind  eine  Ii!hlio(jraphie  von  \'cr<>tt'cn!li.iiu'i Ren  Hertuchs  und  von  Quellen  für  sein  Leben  und  die 
Kcde  dc<  Kanzlers  von  .Müller  an  BertuebS  Gmba  im 

I  Namen  der  l.uge  .^malia  zu  Weimar. 

Notizen  und  IMIttheUungen. 
yto  rr«rlilrii«nr  W*r%». 

Schillers    iiliilnsopliivchc    Schnftcn    und  Gedichte 
1. -\us\vahn.  Zur  Kinfuhrung  in  seine  Weltanschauung. 
.Mit  ausiuhrl  Einleitung  hgb.  von  E.  Kühnemann.  [PhihM. 
Biblioth.   Bd.  103.]  Leipsig,  Dürr.  M.  2. 

J.  Geisel,  Der  GkiekengosB.  Matarialien  sur  Be- 
sprechung des  Schillerschen  Uedaa  von  dar  Gtocka. 

2.  Aufl.    Leipzig,  Dürr.  1003.    M.  0,90. 
C.  von  Klenze,  The  treatment  of  nature  in  the 

works  of  Nikolaus  Lenau.  [S.-A.  aus  The  Docennial 
Publicationa  of  tha  Unir.  of  Chicago.  Vol.  Vit.]  Cbleago, 
Seihstveriag. 

H.  Holzke.  Das  Uassliche  in  der  modernen  deut- 
schen Litteratur.  Eine  kritische  Studie.  Braunschweig, 

Richard  Sattler.    .M.  1,20. 
Starr  Willard  Cutting,  Conoaming  the  modern 

german  rdatfres  ,das*  and  .was'  fai  ctamsca  dependent 
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upon  substantivixed  idjectives.  [S.-A.  aus  The  Decennial 
Publications  of  the  Univ.  of  Cbioago.  VoLVII.]  Chicago, 
Selbstverlag. 

/riNrhririfii. 

Zeitschrift  für  dailschc  Philologie.  XXXIV,  J  * 
Fr.  Vogt,  Karl  Wein  hold.  —  H.  Gering.  Die  Rhythmik 
des  CodabAttr.  —  Ph.  Strauch,  Zur  Gotlesfreundfragc. 
—  E.  Kettntr,  Zu  den  Handaehrifteimrtiiltiiissen  des 
fiMMlungenliedei.  —  H.  Althof,  Ueber  einige  Namen 
in  Waltharins.  —  J.  Engter t,  J.  Engerda  Uctteraetzung 

vom  S.  Aarpecl»  »Odae  Anaereonticorum*. 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 

Referate. 

F.  H.  Pughe  (Lektor  f.  engl.  Sprache  u.  Litt  an  der 
Univ.  Wien,  Dr  ,  Studien  Über  Byron  und  Wor  Is 
Worth,  [.^nglistuschc  Forschungen  hgb.  von  Johannes 
tloops.  Heft  8].  Heidelberg.  Carl  Winter,  1902.  VIII 
u.  \U1  S.   H«.   M.  4.80. 
Von  Marie  Gotheins  Buch  über  Wordsworth  aus 

gehend  sucht  der  Verf.  Wordsworths  Kinflu.ss  auf  Byron 
darzulegen.  Er  betrachtet  im  I.  Kap.  die  beiden  Dichter 
m  ihrer  Figetiart  utid  im  Rahmen  ihrer  Zeil  und  urthcilt, 
dass  Byrons  »subjektive  Art  zu  dichten  nicht  weniger 
als  der  didaktische  Ton  seiner  Poesie  ihn  ganz  besonders 
mit  Wordsworth  verbindet,  obgleich  dl«  beiden  Dichter 
im  allgemeinen  gans  veraehiedenen  Lebeniansdiautnigen 

huldigen*.  Die  drei  nidiHen  KapHd  behtndeln  des 
Verhältniss  der  beiden  Dichter  zum  KosmOpolitianras  und 
dem  nationalen  dcdai.ken,  zur  .\ntike  und  zur  Rom.mtik. 

Im  V.  Kar,  spricht  I'.ij'.dc  über  [!yrf)ns  Natur-  und  Welt. 
!insi.hauuiig  und  si.cM  iliro  1!lv, iclr.nj;  /i:  der  seiner 
Zeitgenossen,  besonders  Wordsworths  kUirzuleKen ;  darauf 
lasst  er  eine  Zusammenstellung  litterarischcr  Anklänge 
an  Wordsworths  Naturpoesie  und  sonstige  Dichtung 
folgen,  die  eich  bei  Byron  finden.  Das  VI.  Kap.  geht 
auf  den  formalen  Einflusa  Wordsworths  ein;  im  letsten 
sucht  P.  ein  Bild  Byrons  und  Wordsworth*  all  Dicbler 
und  Denker  zu  zeichnen.  Byrons  Dichtung  steht  nach 
I'.  nicht  ,im  Utscslcn  Zusammenhang  mit  der  Entwicke- 
KiOfi  der  enplischcn  l.itlcratuT",  scindern  er  ist  ein  „her- 

vorragender Vertreter  der  httcransehcn  Hauptstriimungcn 
der  zeitgenössischen  en^^lischen  l.itteratur,  und  er  lasst 
Sich  nur  im  Vcrhältniss  zu  derselben,  insbesondere  zu 
der  m  Wordsworth  vertretenen  naturalistischen  Riehtung 

und  zu  der  Komanlik  verstehen'. 

William  Makepeace  Thackeray,  The  Eni^lish  Hu- 
mourists  of  the  Elghteenth  Century,  cdilcd  bv  W. 

Lyon  Phelps.  New  York,  ilenry  Holt,  1900. '  XLI 
n.  300  S.  8< 
Die  neue  .\us^ahe  der  von  Thackeray  in  .Vmcrika 

gehaltenen  \'ürtrage  enthalt  ausser  dem  Text  in  der  Ein- 
leitung kurze  Mittheilun^en  der  wichtigsten  und  be- 

kanntesten Vorfälle  in  Thackerays  Leben.  Dazu  werden 
hier  Aussäge  aus  den  damaligen  Zeitungen  gegeben,  die 
Beuitheihingen  der  Vorträge  enthalten.  Ein  i^geoes  Ur- 
theil  über  den  Werth  der  Schrift  spricht  der  Herausgeber 
nicht  aus.  Beigegeben  sind  dem  Buche  facsimllisirte 

Wiedergaben  der  l'itel  der  ersten  englischen  und  der 
ersten  «nerikaniaehen  Auaigabe  der  Voilsiangen. 

Notisen  und  Mitdiellangen. 
Vetiaea. 

PkiTB  LoUn  Ueberaetsung  von  Sliaicespearea 

«King  Laar"  wird  in  Kurzem  encbeinsn. 
!f*a  fmrbltnrDf  Werk«. 

Ad.  Reusch,    Ein  Studienaufenthalt  in  England. 
Marbufg,  Elvert.  M.  1,80. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Referate. 

Altitalienische  Novellen  ausgewählt  und  über- 
setzt von  Paul  Ernst  [Dr.  phiL].  2  Bde.  Leipzig. 

Insel-VcrlaK.  1902.     i  EL  u.  304  S.;  2  EL  u.  296 
S.  H".    Je  M. 

Aus  der  Qberreicben  italienischen  Novellen- 

;>t  uiuktion  wählt  der  Uebersetser  39  StOcke, 

deren  Abfassung  steh  etwa  von  1300 — 1700 
erstreckt.  Die  leitende  Absiebt  hat  er  uns 

selbst  dargelegt  in  einer  den  italienischen  Rah* 
menerzählongen  nachgeahmten  Einleitung.  Dort 

lesen  wir,  wie  im  l'-rühjahr  1 900  bei  der Radia  auf  Fiesote  sich  fünf  deutsche  Reisende 

/usammenfinden  und  wie  sie  durch  geschichts- 

phil()si>[)hi<;(:hp  Betrachtungen  Aber  <!ie  italieni- 
sche Kenaissance  und  unsere  Neuzeit  schliess- 

lich dazu  gefOhrt  werden,  in  der  altitaKeotschen 
\r)\t.'l!f  rint-  \\frtl!\()l!c  Manifestation  des  Re- 

naissanccgcistcs  zu  finden:  .wie  hier  die  alte 
Weltanscbatton^  herrtcfate,  welche  den  Menschen 

zum  Mitti-Ipinikl  machte  und  zu  <_-inem  freien 
Herrn  über  sich  und  die  Weit;  wie  selbst  die 

häufigen  Hsndlong^en  der  Befangenheit  hier  einen 
eigenen  Reiz  inenstbiicher  Grösse  hatten,  denn 

immer  war  der  Mensch  losgelöst  aus  dem  Wirr- 
snl  seiner  Wdt,  und  was  er  that,  Hohes  und 

Niederes,  kam  tamer  nur  aus  seinem  eigenen 

Wesen".  —  Also  in  einer  Sammlung  von  Re- 
naissance-Novellen eine  Art  Protest  gegen  ,Vcr- 

erbungstheorie"  und  „Milieutbeorie*  —  «häss- 
liebe  Dinfjc",  die  in  ihrem  innersten  Wesen  als 
unkünstleriseh  bezeichnet  werden. 

Von  bedeutenden  Namen  vermissen  whr  in 

dieser  Auswahl  Boccaccio  und  Machiavelli.  Beide 

werden  wohl  .ils  bekannt  vorausgesetzt,  und  es 

soll,  so  scheint  es,  nun  stich  die  Brsflblongs* 
kunst  der  .\nonymt  und  der  weniger  Gefeierten 
zu  Ehren  kommen. 

Der  Uebersetser  versteht  es,  seiner  Sprache 

eine  archaische  Färbung  von  nünhomie,  nach- 

lässiger Unbefangenheit  und  liebenswOrdig  mali- 
ziöser Naivität  zn  verleiben;  aoeh  die  mitunter 

stark  auseinandergehenden  stilistischen  Eigen* 

bciten  der  einzelnen  Autoren  bat  er  sich  ge- 
hütet zu  verwischen.  Man  könnte  im  Gegentbeil 

ihm  vorwerfen,  dass  die  Ehrl'urcht  vor  dem  Ori- 
ginal zuweilen  zu  sprachlii  hen  Kühnheiten  vt-rführt 

hat,  die  gewiss  von  deutschen  Puristen  nicht 
verziehen  werden. 

Meinerseits  wollte  ich  mich  mit  solchen  Stil- 

expertmenten  gerne  aussöboeo,  wenn  sich  er- 
wiese, dass  sie  ihren  inneren  Gmnd  in  einem 

eindringlichen  Vcrständniss  des  italienischen  .Aus 

druckes  haben.  Leider  ist  aber  die  Spracb- 
kenntniss  Emsts  unsicher;  den  Forderungen 

unserer  guten  deutschen  Uebcnetsungslinnst 
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dürfte  sie  nicht  mehr  genügen.  Zum  Beweis  nur 
einige  der  bedenkUctisteii  Schnitter: 

Novellino  LVIII:  riformanAo  il  Consiglio, 

che  Roma  aUsu  a  ciö  die  per  Socrate  fosse  ri- 
^poito.  I,  47:  „indem  der  Rath  abdankte,  weil 

Ron  Bestand  hätte,  wenn  von  Sokratea  ([eant- 
wortet  werde'.  Ebcndort  wird  weiter  unten 
der  altitalienische  Sinn  von  riformare  und  rifor- 
magione  zum  zweitemnal  verkannt,  und  der  Sinn 

des  Ganzen  schwer  fjesrhädigt.  —  Ebil.i  Xf  A'H 
e  coHSumavast  come  smemurato,  e  speciaimente  il 

giomo  dt'egU  non  la  vedta.  \,  SO:  .und  sieb 
verzehrte  wie  ein  Unsinniger,  und  beionders  an 

einem  Tage,  wo  er  sie  nicht  sab*.  —  Fio- 
reiti  di  S.  Francesco  cap.  XV:  Come  figliuola  di 
sanla  nbhcJifitza.  I,  83;  ,als  Tochter  des 

heiligen  Gehorsams".  —  Bianco  Altani:  che  :o 
tn^lio  pimlloslo  .  .  .  vettdere  ü  mh  .  .  .  die  furt 
aUrimeiHi.  I,  133  «denn  ich  habe  Eile  .  .  . 

das  Meine  lu  verkaufen.  —  L.  Magaloiti,  Amori 

di  Stgiamofido  Conte  d'Arco:  Madama  to  pregö 
a  raccontargfiene  il  veru  Procurü  dt  solttar- 
$etu  ü  giovant.  II.  249:  Madama  bat  ihn,  die 
Wahrheit  darüber  zu  erzählen.  Sie  trachtete 

den  Jfll^^iag  dazu  zu  l>ringt-ii.   —   Usw.  üsw. 
Neben  mangflhiifttT  Sprachkenntnis^i  haben 

Eile  und  Unachtsamkeit  noch  das  Ihrige  gctban. 
die  habecbe  Sammkuig  fast  auf  jeder  Seite  zu 
entstellen. 

Was  die  Ausstattung  betrifft,  auf  die  ja  der 

Insel«  VeHag  ein  grosses  Gewicht  legt,  so  scheint 

mir,  dass  der  Einb.ind  mit  I.nrhrr-r^irlan'!i-  im 
Zopfstil  zum  Renaissanccgcist  wenig  passt. 
Hatten  doch  gerade  ahiudieoische  Novellendrocke 

(z.  R.  die  M.isuccio-Ausg.ibf,  Venedig  1492)  vor- 
treffliche Motive  für  den  Buchschmuck  an  die 

Hand  geben  können. 

Heidelberg.  Karl  Vossler. 

Will  tarn  Albert  Nitz«,  The  old  french  Grail  Ro- 
■laoce  Perlesvaua.  A  study  of  its  principsl  soums. 
liMUig.*DiaMrt.  der  Johns  Hopkins-Univ.  Baltimore, 
John  Murphy  Company,  1902.    2  BI.  u.  113S,  8". 

Eine  Untersuchung  der  Hauptquellen  des  altfranzüsi. 

sehen  Ronuns  aPerlesvsus*  und  eine  Daisldluaig  d«s 
VerMUtnisses  des  Romans  sn  diesen  Qusllsn  soll  in 
Nitses  Doktordissettation  geboten  werden.  V'oranftehen 
lässt  der  \'erf.  eine  l'rüfung  der  Handschriften,  in  üeiien der  1866  zuerst  im  Druck  erschienene  Küman  erliultcu 

ist,  und  einen  l'eberbl:Lk  über  Je  Schriften,  die 
sich  mit  dem  Perlesvaus  bcschafligl  haben.  In  drei 
Kapiteln  werden  darauf  die  Beziehungen  des  Perlesvaus 
zum  Perceval  Crestiens  von  Troyes  und  zu  dessen 
Fortsetzungen  behandelt  und  die  Entstehungszeit  des 
aitfraucösischea  Ronans  srdrtsrt.  Die  Eigebnisse  seiner 
Uotersuebung  fasst  N.  in  die  Sätze  xnsammen,  dsss 
der  Verfasser  des  Perlesvaus  in  den  Hinweisen  auf  die 

sog.  Vorgeschichte  dem  .Joseph"  des  Robert  de  Borron 
Kenau  folgt,  so  lange  dieser  im  F.inklan>;  ist  mit  ('rcsticns 
Parzivalerzählung.  Mit  dem  Pcrcev.i!  zeigt  der  Perles 
vaus  die  meiste  Vcrw.indlschafl ;  dieser  muss  ihm  vor 

Allem  als  Vorlage  gedient  haben.  Das  beweisen  haupt- 
sächlich der  Bericht  von  der  Kindheit  des  Helden  und 

die  beiden  Crsalabenteuer  Cawains  und  Lanzetots.  Ab- 
bfingig  ist  der  Pettosvaas  fisrnsr  ron  den  beiden  sistsn 

Fortsclzcrn  i  restiens ,  Pseudo  •  Gautier  und  Gautier. 
Dagegen  ist  cme  Benutzung  der  späteren  von  Manessier 
und  Getbert  herrührenden  Fortaetsungsn  dutch  den 
Perlesvaua,  dessen  Eotstehungsseit  in  die  J.  1200—1212 
nUl,  nieht  ansunehraen. 

Notizen  und  MiitheUwigsn. 
PerMnalehroalk. 

E  m  1 1  e  Z  o  1  a  ist  In  der  Nacht  vom  28.  zum  29.  Seplbr. 
in  Folge  EinathmcM  von  Koiilenoxydgaa,  im  62.  J.,  in 
Paris  gestoiben. 

Der  Prof.  fOr  französ.  Litt,  an  der  Univ.  Lausanne, 
Dr.  Warnery,  ist  am  23.  Septbr.,  42  J.  alt,  gestorben. 

Allgemeine  und  ahe  Geschichte. 
Referate. 

Julius  Jung  [ord.  Prof.  für  alte  Gesch.  an  dar  deatschsn 
Univ.  Prag],  Hanoibal  bei  den  Ligursrn.  Histo^ 
risch  topographiscfae  Exkurse  zur  Geschichte  des  zweiten 
punischen  Krieges.  I.  2.  (Wiener  Studien.  XXIV,  1.1 

Wien,  Carl  Gerolds  Sohn,  KKt:'.    S  I  ',.'— K^a.  8". 
Jung  stellt  die  Frage,  ,wo  und  wie  Hannibal  den 

l'ebergang  ans  den  Polande  nach  Mittelitalien  vollzogen 
habe:  über  wdcfasn  Pass  des  Apsaain.  durch  welche 

Sampfe.  mit  wdehem  Endsweck?*    Zimichst  weiden 
die  Ereignisse  an  der  Jahreswende  218/217  geschildert 

und  topographisch  festzulegen  versucht,  namentlich  wh-d 
eine  Hiiizelbeschreibu;)^;  des  Schaupifltzes  des  K'nmpfes an  der  Trebia  wie  vorher  des  .Mpenüber^anL;es  k;e^ebcn. 

Der  \'v'cK  uner  den  Aj^cnnin  und  der  .Miir^cl!  Hunnibals 
durch  die  Sumplc  werden  dann  im  X'crgleieh  mit  strate- 

gischen L'nternehmungen  des  Mittelalters  und  der  neueren 
Zeit  und  unter  Kritik  der  neueren  Litteratur  Temuthwigs. 
weise  ktkalisirt. 

A.  Bouche-Leclercq  (Prof.  f.  alte  Gesch.  an  der  Univ. 

Paris],    La   question    d'Orient   au   temps  de 
Ciceron  (suite  et  fln).  [Revue  historique.   LXXX,  1. 
1902.  Septembre-Octobre.]   Paris,  Felix  Alcao,  1902. 
S.  1-24.  8«. 
Der  Verf.  fulirt  mit  der  Schilderung  der  politischen 

Ir.triiTucn  fort  (siehe  DI.Z.  Sp.  iyri9),  die  sich  in  Koni 
iin-l  ,\c,;.'y;tcn  um  das  Vcrhältniss  zu  diesem  Lande 
mehr  oder  minder  geheim  abspielten.  Cicero,  Pompcius, 
Caesar,  Crassus.  der  Senat,  Ptolemäus  selbst  werden 

vorgeführt,  eine  grosse  Zahl  von  Senatofsa  wird  nam> 
halt  gemacht  und  die  Rolle  des  GaMnIus  ins  nebls 
Licht  zn  setzen  gesucht.  Den  ScMoiS  bHdet  eine  Charak- 

teristik des  Ptolemäus  Auleles,  die  den  letaleo  Lagidea 
als  König  und  IMsnseben  mioderwerlhig  laigL 

Notizen  und  Mlttheüungen. 
fleiilliebaflea  aaS  Tenia*. 

Der  aus  verseMedenen  schwerwiegenden  Gründen  auf. 
geschobene  1  n t c r n  ;» 1 1 on .il c  Historische  Kongress 

((■onf;resso  Storico  Internazionalc)  wird  nun  bestimmt 
im  n.ichstcn  Frühjahr  zu  Koni  abgehalten  werden.  So 
hat  der  italienische  Untcrrichtsministcr  in  Uebercinslim- 
mung  mit  dem  Bürgermeister  Roms  beschlossen.  Die 
bedeutendsten  Akademien  (Lincei  in  Rum,  Scienze  in 
Turin  und  Palermo,  Crusca  in  Florenz)  und  anderen 
wisseascfaaiUichen  Institute  (Istituto  Storico  Italiano,  Isti- 
luto  Veneto.  Societa  Reale  di  NspoH,  Istituto  Lombardo) 
haben  durch  ihre  Dclcgirten,  zu  denen  unter  anderen 
Villnri,  ßalzani.  Boselli.  Berchet  gehören,  bereits  fest- 

stellen l.i.sscn ,  dass  der  Kongress  in  8  .Abtheilungen 

arbeiten  wird,  und  dass  .'j  Hauptlhcmat.n  allgemeineren 
Inhalts  zur  Behandlung;  kommen  sollen.  Ferner  sull 
der  Kongress,  um  ein  Zusammenfallen  mit  anderen 
Kongressen  iihnlicher  Natur  möglichst  zu  vermeiden,  in 
der  Woche  vor  Ostetn  stattftnden.  Mehr  als  800  TheU- 
nehmer  haben  sich  bsrslts  ehUMhrsibsn  Issssn.  Nsus 
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AnmcViuiigcn  nimmt  entgegen  und  Auskunft  ertheilt  wie 
bisher  die  Segreteria  del  ConRreMO  StOfiCO  bltoriMZiO- 
nale,  Rom,  Via  dei  Greci  No.  18. 

Z«lt«rkrirt«n. 

Attteiger  iles  Germanhchni  Wiiir.iuilmnsdims .  Afrii-  j 
Juni.    Die  Feier  des  liinfzistjahrigcn  licstchcns  des  der-  1 
manischen  Nationulmuseums.       A.  Lichtwark,  Fest- 

red«. "  Fr.  Scbuls,  Zur  mittelalterlichen  Holzplaktik 
in  Seblaswriig.HoMsiii.  —  H.  Sttgmann,  Die  Holi- 
nöbel  des  GennenitclMO  Museuo».  I. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

Fritc  Vigener  (Dr.  phii.],  Beieicbnungen  (ür 
Volk  uad  Land  der  Deutschen  vom  10. 

bis  xom  13.  Jahrhundert.  Heideibeig.  Carl 

Winter,  1901.  X  a.  272  S.  8*.  M.  6. 

Die  AHieit,  die  hier  zu  besprechen  ist,  wuchs 

;nis  t!er  Rcantwortunjj  einer  für  1899  ausge- 

scbriebenen  Preisaul'gabc  der  Heidelberger  philo- 
sophischen Fakultät  hervor;  doch  ist  die  Schrift 

seither  wesfntlich  erweitert  und  umgestaltet  wor- 
den. Oer  Verl.  erklärt  im  Vorwort,  dass  Voll- 

stSndigkeit  hierbei  nicht  erreichbar  war;  aber 
es  ist  anzuerkennen,  dass  er  in  einer  grossen 

Falle  Quelienzeugnisse,  wobei  natfirlicb  die  Ur- 
kunden hinter  dem  faistoriugrapbiscben  Material 

zurücktreten,  in  einer  seinem  System  wohl  ent- 
sprechenden Form  als  Beweise  zusammengebracht 

bat.  Der  Autor  erkennt  an,  die  eingehendsten 
Zusammenstellungen  Ober  die  Benennungen  der 
Dcutst  hrn  in  den  lateinischen  mittelalterlichen 

Quellen  seien  bisher  durch  Waitz  in  Band  V  der 

«Deutacben  Verfassungsgeschicbtc"  gebracht  wor- 
den; aber  diese  Grundlage  fand  hier  weitere 

Ausführung. 

In  vier  Abschnitten  behandelt  Vigener '  die 
Bczeichmiiigcn  für  das  deutsche  Volk,  für  das 
deutsche  Land,  für  das  deutsche  Reich,  für  die 

deutschen  Könige.    In  jedem  Abscbnftie  werden 

wieder  die  Zeugnisse  für  die  einzelnen  Re/eirli- 

nungen  theiis  cbronulogiscb,  theils  nach  den  Län- 
dern, wo  «e  gebraucht  werden,  nämlich  Deutsch» 

land  und  dessen  einzelne  Stimmesgebiete,  Ita- 

lien, Frankreich  und  England,  Nord-  und  Ost- 
europa, verfolgt. 

Von  S.  25!  an  werden  die  Resultate  ge- 

sammelt. „Teutonici"  als  Name  der  Gesammt- 
hcit,  des  deutschen  Volkes,  ist  zuerst  in  Italien 

nachsttweisen .  und  neben  dieser  bleibenden  Be- 

zeichnung ist  ilie  der  „Alamanni"  in  Italien  nur 
untergeordnet  autgekommen.  Aber  diese  Be- 

nennung „l'euionicus",  die  gelehrte  Umformung 
der  für  die  S|)r:!i  l;i  erklärenden  Bezeichnung: 

atheodiscus"  ist  doch  auch  in  Deutschland  selbst, 
unabhängig  von  Italien,  entstanden,  zuerst  im 

Bewusstsein  des  Gegensntzes  g<'genü!)er  den  SI.i- 
ven,  bcrnacb  auch  den  Italienern,  und  „  Teuto- 

nici* —  nicht  «Alamanni*  —  ist  auch  später 
die  gebräuchlichste  Benennung  der  Deutschen 
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geblieben.  Das  war  auch  für  Frankreich  we- 
nigstens bis  in  das  13.  Jahrb.  der  Fall.  Dann 

aber  haben  Italiener  und  l'ranzosen  als  die 

ersten  die  Deutseben  insgesammt  ,Alamaonen* 
genannt,  und  besonders  im  12.  Jahrb.  wurde  bei 
ihnen  diese  Bezeichnung  geläufig,  doch  hat  sie 

in  Italien  nie  die  Bedeutung  gewonnen,  die  ,  I'eu- 
tonid*  hatte,  und  auch  in  Frankreich  erlangte 
sie  in  der  lateinischen  Geschicluselireihung  — 

eben  bis  zum  13.  Jahrb.  —  kein  eigentlicbes 
Uebergewicbt.  Doch  durch  die  BerOhrungen  mit 
Frankreich  wurde  dann  auch  in  Deutschland, 

zuerst  in  Lotbringen,  der  Name  i,Alamaani*, 
zwar  nicht  unter  au  weit  gehender  Znrilck- 
dr.tn^iing  von  Teutonici,  gewöbnüch.  Was  den 

Ausdruck  „Germania"  betrifft,  so  wurde  er 
schon  im  10.  Jahrh.  die  Bezeichnung  lür  die 
deutschen  Gebiete  in  ihrer  Gesammtheit.  In- 

dessen kamen  tianeben  dem  deutschen  \'i)lks- 
namen  entsprechende  Benennungen  für  Deutsch- 

land auf,  auerat  «partes  Teutonicae*,  «terra 
Teutonica",  später  und  spärlicher  „Teutonia'; 

die  Bezeichnung  .Alamannia"  tritt  dann,  kun- 
korrirend  tnit  »Teutonia*,  immer  altgemeiner 
ein,  hesfinders  bei  Kngländcrn  und  Franzosen, 

weniger  bei  den  östlichen  und  nördlichen  Nach- 
barvölkern. Der  Begriff  eines  deutschen  Rei- 

ches hat  sich  zuerst,  im  Beginn  des  l  I .  Jahrb. s, 

in  Italien  gebildet,  ist  dann  aber  auch  in  Deutscb- 

Und  äblich  geworden,  als  „regnum  Teutonicum* 
freilich  nicht  vorwiegend  im  Staatsrechtlichen 

Sinne,  sondern  den  Bezeichnungen  «terra  Teuto- 

nica**, „partes  Teutonicae"  gleich  bedeutend. 
Auch  französische  und  englische  Geschichtschrei- 

ber eigneten  sich  den  Begriff  eines  deutsi  bcn 
Reiches  an,  nicht  aber  Böhmen  und  Ungarn. 
Doch  seit  dem  Ende  des  12.  Jabrb.s  tritt  der 

BegrilT  des  deutschen  Reiches  hinter  den  Länder- 

namen »Alamannia*,  .Teutonia"  zurück. 
ZOricb.  G.  Meyer  von  Knonau. 

J.  Rempf  [GymnasiaUehrer,  Dr],  Froumund  von 
Tegernsee.  [Programm  des  kgl.  Ludwigagymnasi- 
ums  in  Manchen.  1899' I9(X).)  MQnchen,  Druck  von 

J.  Straub,  1900.    68  S.  8». 

Kcmpf  Schilden  Froumund  von  i'egernsce  als  einen 
geinuthvullcn  lyrischen  Dichter  und  als  Persönlichkeit, 
deren  .Leben,  Wandern  und  Wirken  uns 'ein  siemlicfa 
anschauUcbes  Bild  von  dtr  anagedctanten  und  aegeas- 
reMien  TUUiglMit  eines  von  Wissensdwit  uad  idsalts 
Strriien  begeitterlen  Mannes  giebt,  der  In  der  Schulstube 
des  Klosters  wie  in  der  Kanzlei  des  Abtos.  in  der  Guter-  * 
Verwaltung  draussen  .nuf  dem  L;indo  wc  im  vertrauten 
Verkehr  der  Brüder  sich  uuszeichnLt  durch  ernste  Pt'icht- 
crfültung,  maassvollc  Klugheit,  fiohUchcn  llumur  und 

treue  .Anhänglichkeit*.  K.  mustert  die  Froumund  Uricf- 
sammlungen  seit  Mabiilon  und  die  neuere  Litteratur 
über  den  Mönch  und  giebt  die  Quellen  seiner  Dar- 

stellung an.  Die  Geburtszeit  Froumund«  setzt  K.  uo 
965  an  und  vermuthet  deaaen  Heimath  in  der  Rcgens- 
bur^er  Diiizese.  Während  seiner  Jugendjahre  wandert 
Froumund  nach  Köln,  Wiirzburj;.  Tegernsee.  Füssen. 

.Augsburg  und  Feuchlw.ingcn,  .Spater  lebt  er  m  Ti.'.i;crn 
sce,  mit  der  Ertheilung  von  Uutcrricht,  der  Kurrcspun 
dens  in  der  KaasM  des  Ables,  der  Verwaltung  der 
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Klostereioküafle  und  mit  der  Dichtkunst  beschädigt. 
Gcftorbea  ist  «r  switchen  io<>k  und  1012. 

MotlsMi  «ad  MlMlMltancM). 
>>n  rr«'-lil»nriii'  W»rk». 

Osnabrujkcr  L' r  k  .j  n  d c n b  c h  .  huh  von  .Max 
Bar.  Bd.  IV.  Die  Urkunden  der  Jahn-  I . 1  und 
Nachtrüge.    Osnabrück,  in  Konur.   bei  Kackhorat. 

ZrllurbririeB. 

Wcsliieutsche  Zeitschrift  für  Gesckichle  uud  Kunst. 
XXi,  1.  F.  Quiliing.  S|Mllrömische  CiermanenKrabef 
bei  Fnakfiirt  ■.  M.  —  O.  Oppermann.  Kritische 
Studien  sur  iltmii  Kölner  C«scliicbt«.  I.  Kölner 

Urkmidenlllsehuagvti  (St.  Cieilim,  St  Gtorn.  St.  Seve- 
rin) und  die  F.ntstehJDg  der  Stedtverfassung ,  2.  Sieg- 

burger Urkandentalschungen  und  die  Entstehung  der 
Sie^burger  Temtortalherfschafl. 

Bibliolheque  de  l  Ecole  dts  Ckartts.  Mai-Aoüt. 
N.  Valois,  Jacques  de  .Vouvion  el  le  Religieox  de  Saint- 
Denis.  —  H.  F.  Delaborde,  Une  «um  oouvcUe  de 
Guillaane  de  Seint-Pcthus.  —  L.  Levilltin,  £tude  sur 
les  lettres  de  Loup  de  Ferriere«  (suite).  —  H.  Gull- 
hiermoz,  Ordonance  inedite  de  Philippe  le  Bei  sur  !a 
police  de  la  peche  fluviale.  —  G.  Guigue.  Kntree  ii 
Lyon  de  rarchevi-quc  Fran^ois  de  Rohan.  —  R.  Pou- 
pardin.  Oix-huft  Mtrea  ioMitet  d'AmouI  de  Lisieux. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

Pierre  Calmettes,  Cbuiseul  et  Voltaire 

d'«pm  Im  Uttm  HMMm  du  due  de  OioImuI  i  Vol- 
Uire.  Pwis.  Pton.  Nowrit  et  de.  1902.  300  S.  8*. Fr.  3^ 

Voo  der  Korreepondent  der  Genaonten  ist 

seither  nur  Kinsritiges,  17  Briefe  \(in  X'tiltnirc 
an  Cboiseul  bekaont  gewesen.  Uic  glückliebe 

Entdeckuog  Calmettes  hat,  als  willkommene  Er- 
gänzung, über  40  Briefe  von  der  an<Jercn  Seite 

aus  den  Jahren  1759 — 17  70  zu 'i'age  gefördert. 
Sie  wimmeln  von  unflätigen  Sebmlbangen  gegen 

*Lac*,  d.  I.  h(  k.:inntlii:h  IViedrich  der  Grosse,  l>r- 
»eben  sieb  besonders  auf  die  im  ministeriellen 

Auftrage  \'on  Voltaire  verrätherisch  und  erfolglos 
untentommenen  Ausborchungsversucbe  und  söge- 

n.innt'!n  l'rirrlen5i\prmittclungen  und  werden  von 
1761  an  spärlicher.  Die  i-rivulität,  der  Leicht- 

sinn, die  geringe  Klbigkeit,  die  Ofanmacht  und 
die  unglückliche  Politik  des  .Ministers  zeigt  sich 
darin  in  vollem  Lieble,  andrerseits  auch  seine 

GatmfltUgkeit  und  sein  Wunach.  aoatftodig  ta 

erscheinen.  Rr  spricht  sii  h  i  ffcn  u.  über  die 

Notbwendigkeic  einer  Aendcrung  des  politischen 

Sjratema  seiner  Regieroog  nnd  fiber  seine  Furcht 

vor  jeder  Aenderung  aus,  desgleichen  über  sein<- 
Misaerfolge  in  den  Kolonien,  wodurch  sein  be- 

reits bekanntes  'Memoire  jusillicsiif  de  ses  diffe- 

rcnts  ministiret*  ergänzt  wird.  Er  intercssirt 
sich  für  alles  was  Voltaire  betrifft,  wie  z.  H. 

dessen  Herrenrechte  in  Ferney;  er  w.-jrnt  ihn 
d.-»vor,  in  die  Genfer  Unruhen  (1  766)  l  in/u^reifcn 

und  Rousseau  wegen  seiner  V'cnedigcr  l'rl<-t)nisse 
an  den  Pranger  zu  stellen;  er  lässt  die  Widmung 
des  Tancride  an  Madame  de  Pompadour  von 

dieser  redigiren  und  gebt  auf  das  Werk  wie  auf 

andere  gelegentlich  auch  näher  ein. 
Calmclte.s  hat  die  Briefe  untereinander  mit  den 

sie  erklärenden  Thatsachen  und  bezüglichen  bereits 
bekaanten  Briefstdlen  sn  ebem  lesbaren  Gänsen 

verbunden  und  mit  Pieces  justificativea  versehen. 

Alle  auftauchenden  Fragen  können  natOrlich  nicht 

gelöst  werden;  es  zeigen  sich  gerade  durch  die 
VerflfTentlichung  wieder  neue  LQcken  der  Korre- 

spondenz. So  enthält  sie  x.  B.  nichts  über  tlie 

von  Chuiseul  beförderte  Kaubausgabe  der  Ge- 
dichte Friedrichs  von  1760.  Tflrks  gUckliche 

Vermuthung,  dass  Bonne\i!Ie  der  K.iuber  gewesen 

sei  (Korscbungcn  z.  brandcnb.-prcuss.  Gesch.  XUI, 
I),  ist  von  Lemoine-Lrebtenberger  (Revue  de 
Paris  15.  1.  1001)  ;i,if  Grun<l  archivalischer  Knt- 
deckungen  glänzend  bestätigt  worden;  aber  für 
ein  naheliegendes  Mitwissen  Voltaires  um  den 

Verrath  hat  bis  jetzt  noch  kein  Zeugniss  gefun- 

den werden  können.  Oer  schimpfende  l'on,  in 
dem  Choiseul  in  den  hier  publizirten  Briefen  über 
Friedrich  und  dessen  Gedichte  spricht,  iSsst  es 

unmöglich  erscheinen,  dass  Cbuiseul  sich  enthalten 
haben  könnte.  Voltaire  von  der  Raubausgabe, 

die  der  Minister  redigirte,  zu  unterhalten.  Die 

Abwesenheit  j'-iler  .Andeutung  hierüber  spricht 
für  eine  absichtliche  Unterdrückung  der  diese 

Angelegenhdt  betreffenden  Korrespondent,  also 
indirekt  für  eine  Mitschuld  Voluires. 

Berlin.  W.  Mangold. 

A.  Lleby,  Marie- Joseph  Chenier  et  la  fete 
de  l'Rtre  supreme  (Du  20  prairial  an  II).  D'ap- 
res  les  doeuments  rasaembles  par  M.  Guillaume 

au  lome  IV  du  ComÜ«  d'instniction  puhUque  de  la 
Convention.  [La  Revdatkm  Pran^iss,  puUles  par 
A.  Aulard.  XXII,  3.  14  Sfotembr«  1903].  Paris,  So- 
cictc  de  l'hiatoir«  de  la  Revolution,  1902.  S.  209— 

237.  8". Den  Ausgangspunkt  für  diese  Beitrige  xur  Gaschfelite 
des  Fcstf.;  des  höheren  Wesens  bildet  in  Guitlaumes 

Veroffenilu  hunucn  über  das  .Comitc  d'instruclion  publi- 
que de  Ii»  Cutncnliori  nation.tlc"  die  Ik'huuptung .  bei 

der  , Feier  des  höchsten  Wesens"  am  -O.  Prarial  des 
Jahres  -  sei  Chcnicrs  „Hymnus  an  das  höchste  Wesen' 
nicht  gesungen  wurden.  Lieby  rtieint  für  die  Nichtauf 
führung  aus  den  Beweisstücken  Guitlaumes  eine  wesent- 

lich abweichende  Begründung  ableiten  zu  können.  Er 
beginnt  mH  Darlegung  der  Umstände,  unter  denen 
Chenier  sur  Thetlnahme  an  dem  Fest  berufen  wiHd«^ 
er  weist  auf  die  Anregung  Robespierres  hin  vom  18. 
FlorcLil  cla  solches  Fest  /u  feiern,  und  auf  Jl'-i  .\:itl 
dt's  .M.ilers  Uavui  nn  dem  Pl.in  und  vier  .Voslutiruiiij;  des 
I  cs'.cs,  üiiJ  er  /i.'i:.;t.  ni,t  u\l.'licr  Wichtigkeit  diese  .An- 

gelegenheit im  Cuiivcnt  betriebe!]  wurde  Der  weitere 
\erlauf  der  Untersuchung  fuhrt  zu  der  Krage,  warum 

der  Hymnus  Cheniers.  der  doch  anfänglich  zur  Auf- 
fOhmag  genehmigt  war,  bei  der  Feter  selbst  nicht  ge- 

sungen werden  durfk«.  An  der  Hand  von  seitgsnösai* 
sehen  Zeugnissen  führt  L.  aus.  dass  Rofeespien«  sein 
Veto  eingelöst  habe,  weil  er  in  Chenier  den  Girondisten 

sah  und  den  Gepncr  des  Kultus  der  .Vernunft"  EU  er- 
kennen meinte.  Dazu  sei  Robcspierrc  als  ,1'ontife.t  des 

höchsten  Wesens"  berechtigt  gewesen  (Hicnicrs  Ge- 
dicht, sagt  1..  wurde  um  Feste  des  J' i  l'raii  ii  nicht 

gesungen,  vielmehr  mit  der  .Musik  von  Oossec  ein  Hym 
nus  von  Desorgucs,  dagegen  wurde  der  Sieg  von  Fleums 
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durch  seinen  «Chant  du  dcparf  in  den  Konzerten  in 
den  Tuileriengärten  gefeiert.  Duss  ChenicrH  I.chen  in 

Gefahr  gewesen  sei,  besonders  am  Therm;dur,  ha't 
L.  für  eine  Suggcslion  des  Dichters,  die  ebenso  wenig 

begründet  war  wie  Robespicrres  Furcht  vor  den  ,ma- 
noeuvTCS*  geigen  den  Konvent. 

Notixen  und  Mlttheilungen. 
Hm  MirthM«»  WtriM. 

Pestseiirift  des  Uiüringisdi-ildiiiMbM  Gesdiietits- 
Vereins,  dem  Vorsitzenden  der  Zentraldfrektion  der 
Monum.  Germ.  Herrn  Geh.  Obcrregicrungsrath  Dr.  Ernst 
Dummler  dargebrnchl  zu  der  Feier  seines  50jährigen 
Duictorjubilaums  am  5.  Angmt  1902.  Halle  Bd. 

Anton.    M.  'i. W.  Schultze,  Die  Thronkandidatur  Hohenzollern 

und  Graf  Bismarcli.  1S.-A.  aus  der  Festschrift  für 
DOmmlerJ.  Ebdn.  M.  Ol^. 

Kaiser  reden.  Reden  und  ErUsse,  Briefe  und  Tele- 
gramme Kaiser  Wilbelni  iL  Ein  CharaktetbUd  des  deut- 

sehen  Kaisers.  Hgb.  von  A.  O.  KIsiUBinann.  I^ipljg. 
J.  J.  Weber.    M.  6. 

ViaMr  •rsebelande  Werke. 

Rlis.i  von  Jer  Recke.  II:  Tagebücher  und  Briefe 

aus  ihren  Wanderjahren,  hgb.  von  I'aui  Kachel.  28  Bog. 
Utpsig.  Dieterkh  (Theodor  Weicher).  M.  S. 

ZclUckrifUa. 

Das  Staatsarchiv.  LXVl.  t— 3.  Der  Krieg  gegen 
den  Mullah  Abdallah  im  SoiBaUlaade  1899  - 1901. 

Viertajakrschri/i  fär  Wappe»-.  Siegel  und  Fa- 
militHkunde.  XXX,  3.  G.  Sommerfeldt,  Ueber  einige 
neuere  Angehörige  des  von  Corvin  W.ersbitzkyschen  Ge- 

schlechts. —  Heinr.  Graf  Re  i  c  t»  e  n  ha  ch  ,  Zur  Ge 
schichte  eines  crloschcnfn  ZueiL'fs  der  schlcsischen 
Keichenbach.  —  .Archivaiien  der  l'amilic  von  Bot/.hcim 
im  Staatsarchiv  zu  Coblenz.  -  C  von  Hugo,  Das 
Kirchenbuch  su  Holshausen,  1  Fiirstenlhum  Minden.  ~ 
H.  Fr.  Maeco,  Nfedarrheiniache,  besonders  Aachener 

Emigranten  in  N'irnwegen.    17.  Jahrh. 
Danske  Slagaztn.  V,  1.  K.  Holm,  lietaenkning 

af  Reverdil  om  Landboforholdene  i  Danmark  (.'0.  Sep- 
tember 1767).  —  L.  Weibull,  Christians  IV's  bref  til 

Corüu  I  lfeld  1637  —  38.  —  A.  Friis,  Grev  Otto  Blome 
og  den  LoroMOSke  Bevm^lse  1830.  —  J.  C.  H.  R. 
Stsonstrnp,  En  gammel  AlUcrift  af  Kong  Valdemars 
Jordebog.  —  B.  Arup,  Pfoeesseraa  Ihr  nianfinsiitet 
og  ved  Rigskammerretten  meUem  Chriatieni  II  og  Pre- 
denk  1  (l.'iL'.J  -  —  \..  Bebe,  Overhofmesterindc 
Louise  v.  ['IcHsens  Beretning  om  sit  Forhold  til  Dronning 
Caroline  M.ithildc  i  .Greene  17' i.  »i8.  -  G  I,.  Grovc. 
Et  Brev  fra  en  tysk  Ofticcr  om  Svcnskcrnc  i  Danmark 

■,■1.  —  I.  Laursen,  Gchejmcra.id  F'.nevold  Hars- 
bergs Bctaekning  om  Tilvejebringelsen  af  iHXJOUO  Dir. 

til  Krigens  forlaasttalse. 
Revue  de  Champagne  et  de  Brie.  XXXI,  3.  A. 

Thcvenot,  Monographie  de  la  commune  de  Lhuitre. 
—  L  Morin,  Les  mandcments  episcopaux  comme 
moycn  de  propagati  in  des  nouvelles.  —  Du  Pin  de 
la  (iu cri VI erc,  l.cs  uscendaiits  oiatcmels  ds  Saint 
Jean  •  Baptisle  de  la  Salle. 

La  iuvotnUo»  Frm^mu.  14  teptembrs.  H.  Csrr^, 
Turgot  et  le  rappsl  des  partements.  —  A.  Liehyi  Marie- 
Josephe  Chcnier  et  la  fet«  de  l'Ktre  supreme.  —  E.  L  e 
(i.TlIo,  Lcs  Jacobins  de  Cognae,  Jc]Mi:-i  Icur  fi)r:tialion 

jusnii'  ,1  1  ctiiblissement  de  la  rcpublKjuc,  J  apres  le 
rcgi^ti  e  Je  leui-s  dolibi-rations.  —  I.-  De  I  a  b  r  ousse. 
Vn  arbre  de  la  Liberte  a  Strasbourg.  —  J.  Viguier, 
I.  ouis-Cbai1s8  Thiers,  arehlvist«  de  Marseille  (1770— 
I79(»). 

Geographie^  Lander-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

Griechische  Erinnerungen  eines  ReisendeOt 
hgb.  von  Theodor  Birt  (ord.  Pwf.  f. Uass.  PhOoL 
an  der  Univ.  .Marburg].  Msfbwg.  N.  G.  Elwcft,  1902. 

VII  u.  304  S.  8*.    M.  3.60. 

Zu  den  tahlretehen  Beschreibungen  griechisder 
Reisen  ist  eine  neue  eigenartige  biasugetretCB. 

Prof.  Theodur  Birt  in  Marburg  b.it  mit  seiner 

Fr.iu  eine  längere  Reise  duroh  Griechenland  unter- 
nommen und  schildert  als  guter  Beobachter  und 

gewandter  Krzähler  seine  Erlebnisse  und  Kin- 
drflck.c.  Won  warmer  Liebe  zum  griechischen 
Akerdmiae  erfBHt,  erkennt  er  ucbc  nur  in  den 

Schönheiten  der  I.andsch.tft  und  in  dm  si<  !i  t3g- 
ticb  vermehrenden  Resten  der  alten  griechischen 

Kunst  und  Litteratnr,  ioodem  auch  m  den  Lebens* 
äusserungen  und  in  eiBselnen  Typen  der  heutigen 

Griechen  wahre.  Reste  des  ewig  grossen  Griechen- 
thums.  Ueberal!  sieht  er  mit  Recht  nicht  nor 

prächtige  Landschaften ,  stattliche  Ruinen  und 
interessante  Personen,  sondern  denitt  stets  an 

das  Unsichtbare,  an  dir  gt^jsseo  Geister  der 

Vergai^enheit,  die  einst  in  Griechenland  gelebt 

und  gewirlct  hal>en.  und  an  die  geistigen  Er* 
rungcnschaften,  die  wir  ihnen  verdanlcen. 

L  ni^rlülriicll  ist  mir,  warum  in  der  Einleitung 

ein  anderer  UBgemnncer  Verf.isser  vdrgrscboSicn 
wird,  während  doch  Inhalt  und  Form  den  wirk* 
liehen  Verfasser  auf  jeder  Seite  verrfttb.  B. 

selbst  begründet  es  damit,  dass  er  <lie  oft  wieder- 
kehrende Tadelsucbt,  die  Anbringung  banalster 

Scherie  in  erhabenen  Momenten  und  einige  wirli- 
lirh  empörende  Unbeilc  des  Verf.isscrs  nicht 

billigen  könne.  Aber  warum  streicht  er  nicht 
lieber  die  ihm  selbst  anstössigen  Stellen  oder 

mildert  sie  wenigstens'  l"ür  \  icle  Leser  w  ürde 
das  Buch  ubnc  dicscu  scharfen  Pfeffer  viel  an* 

genehmer  imd  jedenMb  verdaaNcber  sein. 

Pergamon.  Wilhelm  DArpfeld. 

Alfred  Maass,  Bei  liebenswürdigen  Wilden.  Ein 
Beitrag  zur  Kcnntniss  der  Mentawei- Insu-« 
Inner,  besonders  dar  Eingeborentn  von  Si  Obau  auf 
SOd-Posa  oder  Tobo  lagai.  Nsdi  Tagebachbtättcm. 
BeHin.  W.  S6ss«rott.  1909.  VIII  u.  256  S.  8"  mit  30 
lllustrat..  8  Tafeln  u.  1  Karte.    .M.  7,50. 

Das  schön  ausgestattete  Buch  ist  die  Frucht  einer 
Expedition,  die  der  Verf.  im  J.  1900  nach  den  Mentawei- 
Inseln  untemoaunen  bat  Er  ersVhlt  uns  von  den  Inseln 
an  der  Wesikfiste  Sumatras,  von  der  Lebensweise  und  dem 
Charakter  der  Inselbewohner,  von  ihrem  grossen  Wald  Fe 
tisch,  ihren  guten  und  hosen  Geistern,  ihrer  Religion.  Sprache 

und  Mythologie  I".  v.  Luschan  maciu  uns  mit  den 
antluropotogischen  Ergebnissen  der  Keise  bekannt,  wah- 

rend die  Sammlung  von  Schmetterlingen,  die  M.  VOO 
seiner  Reise  milgebracbt  bat,  von  Hofrath  Hagen  hi 
Frankfurt  a.  M.  untersucht  worden  sind  und  hisr  ge- 

schildert werden.  Wir  machen  noch  datanf  aoftasrk- 
aam,  dass  M.s  Reisebegleiter  Or,  Max  Monte  Ober  iHe 
Sprache  der  Mentawei*  Insulaner  Im  vorigen  Jalire  eine 
vverthvolle  Art>eit  veröffentlicht  hat 
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NotiMiA  und  MltthtUttafMi. 

Ueber  die  von  der  Gesellschuf;  /ui  Hcförtlerung  der 

Wissens^-hart  in  Böhincn  ausgrsamite  Kxpcdition  zur 
archaülu^^isvlien  und  epignipbischcn  OurchforschunK  der 
antiken  Laodsc haften  Itcuriea  und  Ott-Pamphylien 
txrichlet  Prof.  H.  Swoboda  nach  dv  N.  A.  Z.  PoIgMidM : 
Die  ExpadMon  ging  nuieligt  von  Konte  Mdi  SddiHdM- 
hir.  Di«  wldiUgste  Arbeit  auf  diwar  Strecke  war  die 
genaue  Aufnahme  der  batHllChen  Kolossalstatue  und  der 
Nekropole  bei  Fassiler:  dann  wurde  festgestellt,  dass  der 
Ort  Dereköi  nordöstlich  ScidiscSiehii  auf  den  Trüm- 

mern der  an  anderer  Stelle  gesuchten  Stadl  Va«ada  steht. 
Auf  einer  Tour  nach  Nordwesten,  nach  Bcischehir.  wur- 

den in  Kysyldscha  inschnl'tliche  Briefe  eines  pergaroeni- tehen  Königs  an  die  Stadt  Amblada  gefunden ;  diese  Stadt 
koniit»  mit  den  auagadclinten  Ruinen  des  Aaar-Dngh  iden- 
tUUirt  waideo.  Hatte  aehon  auf  diesen  Touren  die  eifrig 
betriebene  topographische  Aufnahme  manchen  Beitrag  für 
die  Kartographie  Kteinasiens  ergeben,  so  war  in  dieser 
lieziehunR  besonders  ergiebig  eine  Rei.se  südwärts  über 

das  Gebirge  (.'c^en  den  ("lolf  von  Adnlui  bis  nach  Kara- 
Odscha,  vier  Stunden  vun  der  .Meeresküste.  Der  Weg 
ging  parallel  zum  Thale  des  Flusses  Mclas,  um  den  öst- 

lichen Theil  Pamphyliena,  der  biaher  nur  von  Gustav 
Hiracbfeld  beteist  worden  ist,  so  durebforachen.  Bei 
Knm-Odacibn  wurden  die  Rainen  einer  antiicen  Stadt, 
die  nodi  »m  Thail  gut  arfaatten  sind,  aufgefunden.  Der 
Name  der  Stadt  ItOnnte  bisher  nicht  ermittelt  werden. 
Der  Rückweg  nach  Norden  wurde  auf  einer  noch  nicht 

begangenen  Route,  über  den  l'.i.ss  Sus.im  Hclu,  gemacht 
und  dabei  die  Reste  einiger  is.ti.ns  hcn  Hurgen  fcstgc- 
stellt.  Dann  wurden  die  ausgedehnten  und  mannig  alti- 

gen Baureste  der  alten  Hauptstadt  Isaura  hci  den.  kici 
nen  Orte  (Jlupunar,  über  die  man  nur  kune  Berichte 
besass.  gründlich  aufgenomnen.  Die  DorehfOfnehung 
der  Neluopolen  an  den  AMtfqgen  das  Stadtbeigcs  ergab 
sahtreicfae  insehrülen  nnd  iatsreaaante  CrabrnSlertypen ; 
aueh  auf  dem  auf  einer  RSVan  Route  K'rna  -hten  Rück 
wege  nach  Konia  wurden  noch  einige  insohriflliche  Kunde 

gemacht,  so  dass  die  Expedition  über  'M'>  neue  Inschn* 
ten  mit  nach  Hause  gebracht  hat,  von  denen  die  oben- 
erwibnte  des  pafgamenischen  Königs  die  wichtigate  ist. 

KlafUir  •r*rk«la«ad*  Wcriit. 

Jos.  Partsch,  Central  Europa.  IThe  Regions  of 
the  World,  ed.  by  H.  J.  Mackinder.]  London,  William 
Heloemann.  Sh.  7.  6  d. 

Zallaekriflaa. 

Qtobms.    LXXXIt.  12.    P.  v.  Stenin,  Daa  neue 
Taschkent,  die  russische  Metropole  m  Centratasien.  —  K. 
Rhamm  ,  Der  Verkehr  der  Geschlechter  unter  den  Slaven 
in  seinen  gegensätzlichen  Erscheinungen  II.  —  Reisen 
der  englischen  Schiedsgerichts-Kommission  an  der  argcn- 
tiniscb-efailaaiaehen  Geense  1902. 

/v  huilsche  Guh  Sc-tember.  H.  E.  B.  Schmal- 
hausen,  Waaraan  hccft  Java  behoefle  (SlotV  —  J  E. 
de  .Mcyier,  De  postspaarbank  in  Ncderlandsch  ■  Indii. 
—  H.  Ä.  .Meppelink.  Ook  en  millioenensludie  ,0p- 
markingen  ovcr  de  Indiaehe  eomplabiliteit*. 

Staats-  und  Rechtswissenschaftea 

Referats. 

Robert  Herold  Dr  \  Dt  r  Schweizerische 

Bund  und  die  Eisenbabneo  bis  zur  Jahr- 
huntlertwende.    Der  allm&hifche  Sieg  sentralfsti- 
stiächer  Tendenzen  und  die  Durchfuhruni;  der  Ver- 

staatlichung. l.Münchener  volkswirthsc haltliche  Studien, 
hgb.  Too  Lajo  Brentano  und  Walther  Lots.  49. 

Stück.]  Stuttgart  u.  Uerlin,  J.  G.  CotU  Nachf.,  1902. 

VIII  u.  »73  S.  8«  mit  I  kartograph.  Beilage.   M.  8. 

Die  I-liscnl).ihn()i)litik  <l<;r  schweizcrisi  hcn  l-!id- 
genosseoscbait  ist  eines  der  toteressantesten  und 

lehrreiclisten  •  Kapitel  at»  der  Verkebrsgescbicbte 
des  vergangenen  Jahrhunderts.  Nach  langjährigeo 

Kämpfen  zwischen  den  Kantonen  und  der  Bundes- 
regiening  um  die  Eisenbabnbobeit,  nach  wieder- 

holten Schwankungen  zwischen  Privatbahn-  und 
Staatsliafinpolitik  gel.ingt  um  die  Wende  »les 

Jahrhunderts  der  Staatsbabngedaoke  —  richtiger 

vielleicht  der  Reicbsl>ahngedaiike  —  bei  der  Re- 
gierung  und  der  Brvc^lkerung  zum  glänzenden 
Siege.  Die  schweizerische  iüidgenosseoscbatt  bat 
damit  ein  Ziel  erreicht,  das  ein  Staatsmann  von 

der  Gr^isse  ilrs  l'rjrst<.ii  Rismarck  ein  Vierteljahr« 
hundert  vorher  tür  das  Deutsche  Reich  vergeh* 
lieh  erstrebt  hat,  der  schweizerische  Band  ist 

Kigenthümer  und  Verwalter  der  Eisenbahnen  ge- 
worden, die  Etotelstaaten  sind  nahezu  aller  ihrer 

Rechte  daran  verlustig  gegangen. 
Dif  rnscliichte  der  schweizerischen  Eisen- 

bahnen hat  sich  vor  der  Oeffentlicbkeit  abgespielt; 

ihre  Quellen  bestehen  in  einer  grossen  Anzahl  von 

(jesetzen,  zahlreichen  parlamentarischen  Verhand- 
lungen. Denkschriften  der  Regierung  und  riner 

Menge  vun  grösseren  und  kleineren  FlugscbriUcn, 
Abhandlungen  u.  dgl.  In  dem  vorliegebden  Buch 
ist  m-  W.  7uni  ersten  Mal  der  Versuch  gemacht, 

nach  diesen  Quellen  eine  erschöpfende  systemati- 
sche Darstellung  der  schweizerischen  Eisenbahn* 

politik  3!ii  geben.  Der  Verf.  hat  dabei  nicht 

unterlassen,  die  wichtigeren  Vorgänge  mit  kriti- 
acfaeo  Bemerkungen  zu  begleiten,  und  giebt  ins- 

besondere in  den  letzten  Kapiteln  Längere  juristi- 

sche AusiQbrungen  Ober  die  bauptsicblicbsten  bei 
Aasf&hning  des  Rückkaufs  erörterten  Streitfragen, 

u.  a.  die  Kr^riff.-  des  Anlagekapitals,  des  Er- 
neuerungslunds,  des  Reinertrags.  Den  hier  vor- 

getragenen eigenen  durchaus  maassvnllen  An- 
sichten des  Verf.s  kann  ich  im  Wesentlichen  nur 

beipflichten.  Auch  in  drr  Heurtlieiliing  der  Eisen- 
bahnpulitik  stimme  ich  mit  ihm  überein.  Der 
Uebergang  zum  Staatababnsystem  war  der  allein 

inn^lii  tu-  \^''-g  7\\  gesunden  VerkehrsverhSltnissen. 
Uass  die  Bundesregierung  zuweilen  etwas  gewalt- 

sam verfahren,  daaa  sie  aich  anter  Umstlnden  auch 

von  fiskalisihen  Gesichtspunkten  bat  bestimmen 

lassen,  ist  gewiss  richtig.  Aber  auf  andere 
Weise  liesa  sich  der  Zweck,  die  Eisenbahnen  zu 

einem  .ingemessenen  Preise  zu  erwerben,  wohl 
kaum  erreichen,  und  schliesslich  scheinen  doch 

auch  die  Eisenbahnen  selbst  mit  der  ihnen  ge- 
währten Entschädigung  zufrieden  gewesen  zu 

sein.  —  Auf  den  freihändigen  Erwerb  der  Zcn- 
tralbabn  —  mit  dem  das  Ruch  Herolds  ab- 

schliesst  —  ist  seitdem  der  der  Nordostbahn  und 

der  \'ercinigten  Schweizerbahnen  gefolgt  und  die 
Verhandlungen  mit  der  Jura-  Simplon-Kahn  nähern 
sieb  ihrem  Abschlasa. 
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Das  Buch  H.s  kann  als  ein  wertbvoller  Bei- 

trag sur  Getcbtchte  des  Bisenbabnwesen»  um  so 

dankbarer  begrüsst  werden,  als  es  in  der  Litte- 

ratur  ao  systematischen  und  erschöpfenden  Dar- 
atcUm^en  gerade  auf  dieaem  Gebiete  nocb  fast 

glnxlidi  fehlt. 
BerHn.  Alfr.  v.  d.  Leyen. 

Hugo  Riekes  Ur.  jiir.  ,  Der  I'.ibnkbeRri  1 1'  und die  Hand  Werks  Organisation.  [Jahrbücher  für 
Nationnlnkcinomie  und  Statistik,  hgb.  von  J.  Conrad. 
III.  F.  XXIV.  2.)  Jen«,  GusUv  Pischw,  1902.  S. 

185-214.  8* 

Die  Arbeit  von  RicWcs  nheJer;  s  ch  .n  •^c.:hs  \  h  ̂.rir  iat-. 

Der  erste  behandelt  .Fabrik  und  i-landvs'crl<sbcirieb  als 

Gsgrasitse",  der  zweite  geht  auf  Sombarts  Unterschei- 
dung BwiaeheD  Handwerk  und  Unternehmung  ein,  der 

dritte  bespricht  Sombarts  Tafel  der  BatrMcformen,  der 
vierte  will  die  Untcrseheiduag  zwischen  Handwerk  und 
Fabrikation  nach  der  Art  des  Produktioneprosesses  anter. 
suchen,  der  fiinfte  beschäftigt  sich  mit  der  Frage,  wie 
die  Ergebnisse  der  vorautKcgangcncii  Hrorterungen  für 

die  Gesetzgebung  nutzbar  L'oniacht  werden  können,  der 
sechste  endhch  führt  aus,  m  welcher  Weise  auf  Grund 

der  Gewerbeordnung  die  Begriffe  .HandweritrtMirieb* 
und  »Fabrik"  zu  sondern  seien 

Heniy  Jenky^,   British  rulc  and  Jurisdiction 
bsyond  the  seas.    Oxford,  Clarendon  Press  (Lon 

don,  Heoiy  Frowde).  1902.   XXIV  u.  300  S.  H". Sh.  15. 

Das  umfassende  Werk  betrachtet  m  acht  Kapiteln 

'  den  gSMemten  Umfang  und  Inhalt  der  britischen  Kohcits- 
redite  ood  der  britiaclien  Gerichtsbarkeit  in  den  Kolu- 
oieo.  Indien,  die  Inaeln  des  Kanals  und  die  Insel  Man 

bilden  die  erste  Gruppe,  von  der  alle  übrigen  Beaitsun' 
gen  als  Ko'onrcn  zu  unterscheiden  sind.  Kap.  Ii  giebt 
.Aufs.-hluss  über  d-.c  Zuständigkeit  des  Mutterlandes  in 
der  ("icsft/i-'cVung  sowie  :n  der  Vollziehung  Indien, 
das  keine  Kolonie  ist,  wird  im  III.  Kapitel  behandelt. 

Dann  folgen  die  Kolonien  mit  Selbstverwaltung,  unter 
ihnen  Kanada  und  .Australien,  und  die  Kronkolonien 
mit  einem  der  britischen  Regierung  verantwortlichen 
Gouverneur  an  der  Spitte.  Dessen  Stellung  wird  in 
Kap.  VI  ansführiich  erläutert  Kap.  VII  behandelt  die 
Sühnung  einer  aussahaRi  dw  v«rein%tan  Könlgniebcs 
begangenen  Strafthet  und  dfe  Konsulargeriehtetoarkeit. 

Kap.  VIII  befasst  sich  tr.it  der '  .ci  i.  l  ;- barkeit  ohne  Landes 
hohcit  in  den  Protektoraten  in  Alriria.  im  .Stillen  Ozean 
und  im  .Malayengebict  Beigegeben  ist  umlangrciches 
urkundliches  .Material  Das  Buch  zeigt,  dass  neben  dem 

geschriebenen  Recht  das  Herkommen  und  alte  Gewöhn' 
haitsrecbte  in  dem  Verhältniss  des  Mutterlandes  su  sei- 

nen Kolonien  und  Annexen  einen  breiten  Raum  ein- 
nehmen.  

Notizen  und  Mitthetlungen. 
OaMUMban««  and  Verela*. 

/X.  Ko»grtss  ätr  Tmttrnatioiußtn  Krimhulisiitdu» 
Vereiitigiitix-. 

Petersburg.  1 7.  September. 

In  der  Erüffnangs-Sitsung,  die  von  Fror.  v.  Liszt 
geleitet  wurde,  führte  der  russisaha  JusUamhllSter  Graf 
Murawiew  aus,  die  Aufgaben  der  Versammlung  seien 
von  gros.ser  Bedeutung:  die  Inlern.itionale  Kriminalistische 

\'ereinigung  hatte,  dank  ihrer  .\I;issigung,  auch  in  Russ- 
l.ind,  viellcicbt  nu  lir  aS  in  \  ielen  anderen  Landern,  Kin- 

lluss  auf  die  Gesetxgcbung  und  \'erwaUiing  gewonnen. 
Dem  Individuum  werde  gerade  m  der  russischen  Straf- 

rechtspflege eine  besondere  Beachtung  gewidmet.  Die 
BIfitha  der  Wisaenachalt  sei  SBaammengskommen,  um 

fortgesetzt  die  witk^anisten  Mittel  zum  Schutz  der  Ge- 
sellschaft gegen  den  \'erbrecher  zu  suchen,  aber  zugleich 

dem  Hecht  des  Kinzcincn  Genüge  zu  thun,  wie  es  die 
Kriintnalislik  seit  den  Tagen  Hcocanas  als  ihre  Aufgabe 
betrachtet  habe.  Mit  der  Zeit  sei  der  psychischen  Vcr- 
raMM^  dar  Tbllnr  oiMM»  Aufmaricsamkeit  gtwIdnMt 
worden,  und  beute  könne  man  von  einem  lebballen 
Kampf  zweier  Schulen  sprechen:  aus  diesem  Streit  der 
Meinungen  aber  werde  die  Wahrheit  hervorgehen.  Auf 
die  Sympathie  der  russischen  Regierung  könne  der  Kon- 
grcss  um  so  eher  rechnen ,  aU  das  Zarenreich  bei  der 
Deportation,  der  Fürsorgeerziehung  und  aut  anderen 
Gebieten  durchaus  in  den  Dahnen  der  kriminalistischen 
Vereinigung  wandle.  Die  Wissenschaft  verbrüdere  alle 
Staaten,  und  alle  Nationen  erhofften  von  den  Arbeiten 
des  Kongresses  eine  Klirong  der  nocb  bestehenden 
Zweifel.  —  Prof.  v.  Usst  wies  In  seinem  Dank  nach 
der  V.  Z.  auf  den  Gegensatz  der  Vereinigung  su  der 
klassischen  Strafrechtsschule  in  der  Berücksichtigung  der 
soziolog:'.chcn  und  anthropologischen  Ursachen  der  Ver- 

brechen hin.  Mit  deren  dogmatischem  Sy.stcm  sei  der 
grosse  Brunnen  der  Strafrechtswisssenschaft  nicht  aus- 
geschöpA.  Verbrechen  und  Strafe  seien  nicht  bloss  Juri- 
stisdie,  sondern  auch  soziale  Probleme;  Das  Vaibcechea 
sei  ein«  aotisouale  Handlung,  untemomaian  gisgtn  dia 
Gesellsehaft  von  ainam  Mü^ad  daraelban  Geseltschaft, 
die  ihm  das  Leben  und  aHa  GOler  fawUitlelalet  Daa 
sei  eine  pathologische  Erseheinting  am  GateBsehafta- 
kurper.  Es  handle  sich  darum,  die  Kriminalitit  auf  ihre 
letzten  Ursachen  zurückzuführen ,  und  seit  I.omhroso 

und  seine  Freunde  mit  F.rfolg  die  W  ichtigkeit  der  indivi- 
duellen biologischen  und  anthropologischen  Faktoren  ms 

Licht  gestellt,  habe  die  Strafrechtspflcge  einen  grossen 
Schritt  vorwärts  gemacht.  Wir  wissen  heute,  da&s  die 
sozialen  Verhältnisse  die  Gestaltung  und  Entwickelung 
der  Kriminalitit  bestimmen  und  in  letzter  Linie  auch 
die  Einflfisse  auf  den  Charakter,  aal  es  den  angiAorenea, 
sei  es  den  erworbenen,  sehafTen.  Die  Abenteurer,  die 
Magaxindiebe,  die  Neorastheniker,  das  seien  nicht  nur 
anthropologische,  sondern  auch  soziologische  Typen, 
Individualitäten,  hervorgebracht  durch  die  sozialen  Xu 
Stande.  f)ic  Strafe  sei  die  .soziale  Wrlheidiguni:  ;,;cgcii 

die  antisozialen  Handlungen,  Wenn  auch  grosse  Fort- 
schritte in  dieser  Richtung  gemacht  seien,  so  bleibe  doch 

das  Problem  der  Strafbarkett  für  die  neue  Schule  be- 
stehen; es  umfaaaa  alle  Mittel,  die  VarbraciMO  an  ba- 

kimptai  und  dia  GesdIaebaA  <u  acbatsan.  Dia  Strafe 
sei  Im  ersten  AugenMIek  bequem  und  darum  bei  den 
Gesetzgebern  beliebt,  ober  sie  sei  mitunter  ein  unsicheres, 
gefährliches  Mittel,  eine  zweischneidige  Waffe,  die  nicht 

nur  den  \'erbrecher,  sondern  auch  seine  Familie  und  die 
GcscUschuft  treffe.  Es  gebe  richtigere  und  zuverlässi- 

gere Mittel;  das  seien  die  vorbeugenden  Maassr^eln, 
das  System  der  sozialen  Hygiene,  das  in  unsere  ganze 
Gesetzgebung  und  Verwaltung  einzudringen  beginnt 
Zum  Schlüsse  betonte  der  Redner,  daaa  es  auf  diesem 
(MHete  keine  nationalen  Gegensitse  geben  k6nn«,  da 
die  Wissenschaft  nun  und  immerdar  nicht  anders  sei 
als  international.  —  Im  Ansehluss  an  Liszts  Ausfüh- 

rungen sprach  Garraud  (Lyon)  iibcr  die  gegenwärtigen 
Strömungen  in  der  Strafrcchtsu  Issciischalt  Ls  sei  cm 
Irrthum  der  rhilnsophcn  der  alten  Schule,  dass  das 
Gesetz  die  wichtigste  .Macht  gegen  die  schlechten  Sitten 
sei;  durch  die  Grundsätze  der  neuen  Schule  solle  haupt- 

sächlich die  Verminderung  der  Verbrechen  und  besonders 
der  Rückiälligkeit  bewirkt  werden,  dieser  HauptqneUe 
dar  Kriminalität  Im  Zivilprazess  wie  im  Sttafproaais 
fest  in  allen  Lindem  habe  der  Richter  zu  sehr  die 
Sache  an  sich  im  .Auge,  ohne  die  Sonderart  der  Person 
genügend  zu  berücksichtigen.  Dies  nachzuholen ,  sei 
Aufgabe  der  Zuk\inH  durch  richtige  Werthung  des 
Willens,  Ziel  des  KunHresscs  sei  es.  die  Gefängnis«« 
zu  vermindern.  In  d'e  Krzichang  müsse  der  Schwer- 

punkt aller  Bestrebungen  gelegt  werden.  —  Zum  Schluss 
sprach  Prof.  van  Hamal  (Amaterdam)  über  dia  tatsle 
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Verkörperung  de«  Sirarrechtsgedankens ,  in  wesentlicher 
UebcremslimmuDK  mit  v.  [.I^zt  und  CjarrauJ 

In  der  nächsten  SiI/uiil'  berichtete  L'ntcrstaals-'-CKrctar 
a.D.  !'ri*l.  Ür  <  r.  \.  V..,yv  i.Münchcni  ut'cr  die  Besch  lu -sc. 
die  die  deutsche  I.andesgruppe  itn  April  in  Bremen 
gefosst  hat.  Garraud  Stiamte  diesen  Besctilüs><cn  numcns 
der  fnaidaiacben  Landatgruppa  M  und  »prach  dann  über 
den  V*riu«b  nit  «Blaugllcheo  Mitteln,  der  bmraft 
werden  mint,  wdl  cntseheidendet  Gewkht  ««r  den  ver- 

brecherischen WiUen  tu  legen  aei.  van  Hamcl  erftänzte 
diesen  Gedanken  durch  eingehende  Betrachtungen  über 

das  l'rinzip  der  neuen  Schule,  ouss  Jen  geisiijjcn  I-'ük toren  bei  der  Beurlheiluni?  der  1  hat  grossere  licdcului  i; 

beizumessen  ^vi  als  dem  materiellen  t'ri<j)j{.  Die  l'cber 
schat/.ung  des  Eriolges  führe  zu  krassen  Widersprüchen 
und  Ungerechtigkeiten;  die  seelischen  \  orgänge ,  aber, 
die  allein  die  Wahrung  des  Satzes  zulassen  .Ohne  Schuld 

keine  Strafe',  aeieo  allerdings  viel  schwerer  festtuttellen, 
als  die  lussere  Wirkung  der  Thst.  FOr  das  deutsche 
Strafrecht  hätte  Seuffert  treflead  nachgewiesen,  dass  nach 
dem  geltenden  Strafgeselzbuch  eine  Grenze  hei  der  F.r- 
folgshaftung  nicht  gezogen  werden  könne.  Kur  den 
neuen  Kntwurl  empfehle  sich  ucr  (inindsalz.  d.iss  die 
schweren  Kolgen  der  Th.it  .!cni  1 1  utcr  nur  di>pn  /,ugc 
rechnet  werden,  wenn  er  sie  verursachen  wollte  und 
konnte.  Prof.  Silowicz  lAgram)  halt  es  tur  billig,  diiss 
von  einer  Bestrafung  der  jugendlichen  Verbrecher  bis  zu 
einem  besUmmten  Alter  «bgeaeheo  werde,  wi«  auch  das 
öslerreichiadie  Getels  vom  April  1902  iSem  Richter  die 
Befugniss  entziehe,  zu  entscheiden,  ob  der  jugendliche 
Verbrecher  die  zur  KrVcnntni?^  der  Sir.il rhc  t  r,i.th>;e 
Erkenntniss  habe,  und  dein  (■enclit  nur  aic  i  til>crii  i.'un;.', 
gestatte,  ob  er  verwahrlost  sei;  alsdann  sei  er  lier 
Fürsorgeerziehung  zu  überweisen.  Im  uhrigen  sei  der 
S.itz  richtig,  dass  jeder  Uir  seine  Schuld  ein/uslohen 
habe ;  aber  der  Richter  habe  nicht  bloss  auf  die  Person, 
sondern  auch  auf  den  Krfolg  zu  .sehen.  Betrachte  man 
nur  den  Thiter.  nicht  die  That^,  so  verlasse  man  den 
Boden  des  SlrafrecMs  und  gehe  auf  den  der  Vortwugungs- 
polisei  über,  eine  Konsequenz,  die  von  der  neuen  Schule 

eelbat  nicht  gewünscht  werde.  S.  will  nach  dem  \'<>r 
gange  Koinit/kys  die  verbrecherische  Th.itiL  keit  mehrerer 
Personen  nicht  als  eine  einzige  stt.iiharc  fhindlung  be- 

trachtet wissen,  sondern  die  Strd barkeii  nach  der  in 
dividuellen  Verantwortlichkeit  abstufen  Nachdem  über 
die  Tbitigkeit  der  russischen  Gruppe  der  Vereinigung 
Prof.  Nabokow  und  Drill  (St.  Petersburg)  berichtet  und 
Abb«  Renault  sich  ffir  wirksamere  Massregeln  sum  Schutz 
der  Verwahrlosten  «Mgcsptoelien,  Prof.  Wulfert  (St.  Peters- 

burg), ein  Anhänger  der  klassischen  Sirafreohtsschulc.  vor 
einer  lleberipannung  der  Rück>-iLd  t  .mf  .lic  i'.c;s',ti;en  Kak- 

toren im  Vergleich  mit  dem  Frfolg  i;cw.iint  h.itte.  wurden 
folgende  von  der  dcut,schcii  ;andc>gtuppu  lounir.intc 
Thesen  angenommen:  1.  Niemand  ist  für  die  Kul^eii 

seiner  Handlungen  atrafbar,  es  sei  denn,  dass  er  d-ese 
Folgen  voraussah  oder  voraussehen  konnte;  J.  hinsicht- 

lich der  Theilnahme  muss  die.Gesetsgebimg  jede  dok> 
trinire  Unterscheidung  zwischen  Personen,  die  an  dem- 

selben Verbrechen  betheiligt  sind,  aufgeben  und  sich  dar- 
auf l>cschriinken ,  die  Arten  der  Bctheiligung  begrifflich 

abzugrenzen.  —  Demnächst  erstalteten  Vertreter  verscbic 
dener  Liinder  Bericht  über  den  Stand  der  Pursorgegesct/ 
gehung  ihrer  Heimath. 

In  der  nächsten  Sitzung  wurde  die  Reform  des 
Vor-  und  Zwischenvcrtahrens  im  S(rarprn:(ess 
behende It  Fflr  Dcut.KchInnd  rr.'-Iattctc  Kar.dgcnchtsriilh 
Koleflwnn  öber  den  Sund  der  Dinge  Bericht.  Kr  er- 
klirte  angesichts  der  Jüngsten  Verhandlungen  von  Bre- 

men, dass  die  deutsche  Gruppe  noch  nicht  zu  btstimmlen 
Beschlüssen  gekommen  sei,  also  auch  keine  .Antrage 
stellen  wolle.  .Man  sei  noch  nicht  cirm.ii  7u  euer 
Innigkeit  darüber  gclanpt,  oh  die  OcffcntlichU'.  it  und 
•Mündlichkeit  auch  auf  d:is  Vorverdihn  ii  iihi  rtr;igc  n 
werden  sollen,  und  ob  die  Voruntei»uchung  dem  Richter 
tu  belasmn  oder  dem  StaatHUiwatt  su  übertragen  sei. 

oder  ob  der  Staatsanwalt  wenigstens  gleich  dem  Amts- 
richter Zeugen  vernehmen  dürfe  Die  deutsche  Landes- 

i-ruppc  sei  der  .Meinung,  dass  erst  in  einigen  Jahren 
eine  Sichtung  des  umlnngrei.hen  .Miiterials  iiuiglicii  sein 
werde  Oberst  Howard  Vincent  (Ivngland)  bc/cichiiet 
das  vorbereitende  Verfahren  ausschliesslich  als  Sache 

der  PoUsci,  wihrend  es  der  Würde  des  Richters  ent- 
freche,  erst  ein  Unheil  darüber  abuigchea,  ob  tin  hin- 
leiclMndflr  Verdacht  vorlicg«,  und  atki  Sinnen  und 
Trachten  darauf  tu  richten,  dass  kein  Unschuldiger  un- 
biUi.:  leide  (■criBllil^peisident  Knieten  iHoIlandi  will 
du  iireii/ci>  der  Vertheidir' i!ii-'  Mi.:!it  erw-eitern,  sondern 

ergan/cr  .:il-  .Mitwirkung  dus  \'ertheidij;ers  im  l'nter- 
suchungsveitahrrn  nicht  obliguionsch  machen,  sondern 

günzlich  beseitigen.  Der  \'cftheidigcr  dürfe  erst  zur.c- lassen  werden,  wenn  der  Thatbcstand  sicher  festgestellt 
ist.  Bis  dshm  müsse  der  Richter  allein  sein  mit  sich, 
mit  dem  Angeklagten,  mit  seinem  Gewissen,  damit  er 
nicht  dufch  den  Advokaten  oder  durch  ROcksichtco  auf 
die  Familie  des  Angeklagten  auf  falsche  Wege  geleilet 
weide  —  In  der  Debatte,  die  mit  Ausnahme  einer  Pause, 
die  durch  den  Bericht  v  Solomons  (Petersburg)  über 

den  gcgen\vart;;.:en  Stand  .Icr  „Transportation'  ausgc 
füllt  wurde,  ,ic!i  ̂ ;;inzcn  Tu,;  i:i  .Anspruch  n.itim,  landen 
die  Anschauungen  Kngelens  ebenso  energischen  Wider- 

spruch wie  kräftige  Unterstützung.  Nachdrücklich  trat 
ihnen  namentlich  Garraud  entgegen,  der  ausführt^  Engn- 
tens  Ansicht  führe  su  dem  krassesten  InquMtlonqirosans« 
xurück,  wihrend  xwcchmissig  die  vorbereitenden  Schritte 
suf  der  einen  Seile  der  Anklagebehörde,  auf  der  anderen 

dem  Biscluildiptcn  zu  ubcrln^sen  ?cii n :  zwischen  hc-den 
stehe  am  besten  von  .Xnfang  an  als  nothw  ciidiges  Organ 
der  Recht-|  llejic  der  I^Ck ht-.inwnlt ,  der  dem  Ausgleich 
zwisclieii  Jen  streitenden  Theilen  diene  l>cr  Unter- 

suchungsrichter solle  nur  zwei  .Aufgaben  haben,  die  Ent- 
scheidung, ob  dem  Antrag  auf  Verhaftung  des  Ange- 
schuldigten stattzugeben  sei,  und  die  Abgrenzung  des 

Thatbestandes.  Prof.  Tanoviceanu  (Bukarest)  will  dem 
Richter  sllein  und  sussehtiesshch  die  Auf^be  suweisent 
die  Untersuchung  zu  führen.  Seine  Thür  soll  der  Vcr- 
iheidigung  so  lange  verschlossen  bleiben,  bis  das  Mste- 

rial  erschöpft  ist.  Krst  nach  Abschluss  der  I 'ntci suchung 
duric  d'c  Verlhcuiigung  eingreifen.  In  darr.Tuds  Sinne 
st'nicli  l'roh  .Mittetmoier  lücrn»,  vier  seine  Sympathie 
damit  aussprach,  dass  die  im  Hauptvcrfnhren  beseitigte 
Inquisition  auch  im  Vorverfahren  beseitigt  werden  müsse. 
Die  einzelnen  .Mängel,  die  sich  dabei  nach  Ansicht  der 
Gegner  einstellen  sollen,  liesten  sich  leiebt  vermeiden. 
Nöthig  sei  eine  Verbesserung  de«  stanliaawnttielMftUelMO 
Vorverfahrens,  eine  Stärkung  der  Veraniwortliebkeit  des 
Staatsanwalts,  die  ni' glicliste  Beseitigung  der  Vorunter- 
suchiinr.  das  n.iii;luhsl  sofcrtigc  l-angchcn  in  das  Haupt- 
\  ei  h-ihr«.') ,  damit  nuht  die  Zeugen  durch  wiedeih<iltc 
Vernehmungen  verwirrt  werden,  die  miiglichste  Frische 

des  l'rtheils.  Das  sei  die  Tendenz  des  Anklageprozesses 
nach  geschichtlicher  Enlwickelung ,  das  sei  auch  der 
nahctu  cinmoth^c  Standpunkt  der  jüngeren  Vertreter 
der  deutschen  StrafprozesswiaseoschBfL  KammctferlcMs- 
rath  Kronecker  weist  darauf  hin ,  dass  noch  so  scharfe 

Cei^nsal/e  zwischen  Jen  \n;'.ch<irigen  derselben  Landes* 
cruppe  bestehen,  dnss  man  nn  einer  intcrnutionalen  Lö- 

sung des  Trohlems  fast  \ei/weifeln  müsse.  Die  .An- 
hänger des  Inquisitionsprin/ipsireinen,  der  Unicrsuchungs- 

richlcr  >ci  der  einz  ge  niistundigc  .Mensch,  ihm  dürfe  man 
vertrauen,  nicht  dem  biisen  Rcchtsonwall.  ,\ber  anstan- 

dige Leute  waren  auch  die  Untersuchungsrichter,  die  die 
Hexen  auf  die  Folter  brachten.  Noch  heute  würden 

von  den  Untersuebungsrichtem  in  Deutschland  zahl, 
lose  Personen  unschuldig  in  d.is  GelkngnMS  gebraehL 
Ktwns  anderes  sei  die  Wahrheit  und  das  was  der 

l'ntersuchunu^r ichUi  liir  Wahrheit  halt  !,ci.!cr  stehe 
das  Vorvcrfuhicii  iiMiicr  noch  unter  der  Herrschaft  des 

hu;uisilionsprin7ips  Durch  die  Intervention  eines  Ver^ 
theidigers  könne  gelegentlich  wohl  die  Ermittelung  der 
Wahrheit  erschwert  werden;  aber  die  Nacbtlieil«  des 
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Inquisitionssystems  seien  so  überwiegend,  dass  an  <iic 
jene  Möglichkeit  eir.cs  einzelnen  Nnchthcils  des  kontrn- 
diktorischcn  \'cr!ahrens  nicht  heranreiclie.  Der  Uonira- 
diktorische  Anklag^-prozess  vcrbürpc  am  besten  zugleich 
di«  ErmiUelung  der  Wahrheit  wie  den  Schutz  der  Frei- 
bdt,  und  deshalb  bHte  er  den  Kongress,  sich  Tür  die  Be- 
seit^Bg  des  Inquiaitioiiapriosips  such  im  Vorverlahren 
und  Zwiscbenverfstiren  auazutpradmi.  Prof.  Dr.  Haas 
Gross  (Prag)  betont,  dass  noch  unbcwicwa  sei,  dass 
das  Hnupiverrahren  und  das  Vorverfahren  auf  denselben 
Grundsätzen  bcriihcn  müsstcn.  Dass  AnkJa^cprinzip, 
Oeffentlichkcit  und  Unmittelbarkeit  cm ivaiuifrci  seien, 
müsse  bestritten  werden;  jedenfalls  seien  sie  mchl  so 
anerkannt,  dass  sie  auch  auf  dus  Vorverfahren  uusf^e- 
dehnt  werden  dürften.  Der  gan/.e  Erfolg  der  Huupt- 
varbaodlung  hinge  davon  ab,  ob  das  Vorvarfahren 
richtig  gerahrt  ist  Der  IHcMar  gmiMM  da*  hOdiste 
Vertrauen  im  Volke,  dcdwlb  mOiae  die  Untermeluing 
dem  gegeben  werden,  der  das  am  besten  mache,  der 
dns  höchste  Vertrauen  besitze,  von  dem  das  Volk  ge- 

richtet sein  wolle,  dem  Ricliter.  Niir  inüssten  gerade 

die  besten  Ruhtcr  zu  I 'ntcrsuchungsrichtcrn  gemacht 
weiden,  —  .^n^enommcn  wurde  folgende  Resolution  mit 
grosser  Mehrheit:  ,Die  Grundlage  der  Reformen  im  Vorver- 

fahren ist  die  Trennung  der  polizeilichen  und  der  richtcr- 
üctaen  Befugnisse  in  Verbindung  mit  der  Durcbifihrung  des 
iUMitnidiktortscben  Verfahrens.  Der  voUstindig  verant 
wortlidM  SfKsntlicbe  Ankläger  tat  mit  allen  BefognlaMn  der 
geriditliefaen  Polizei  auszustatten,  Jedoch  unter  der  Kontmlc 
das  Ridilcrs*.  —  In  der  Schlussaitzung  in  St.  Petersburg 
biiricbtetcn  Phrieres  und  de  Witt  über  die  Deportation  , 
Feilloleg  u.  a.  über  den  M i» dche  n  h a  n  d  el  Die  l'rost  i- 
t  u  t  i  (>  n  s  f  r  a  u  c  soli  auf  die  Tagesordnung  eines  späte- 

ren Kongresses  gesetzt  werden.  \\'c;tcr  '.vurJe  über  die 
bedingte  Verurthei lung  und  Bcgtiadigung  ver- 

handelt, wobei  V.  Liszt  unter  lebhaftem  Beifall  forderte, 
da»  di«  BntscMdoiqt  In  die  Hinde  des  Gerichts,  nicht 
der  VenraltuagsbebBrde  gelegt  w«rd«.  wofDr  sich  der 
Kongreis  atteh  einstimmig  aussprach.  —  Darauf  sprach 
Prof-  V.  Liszt  über  die  soziologischen  Faktoren 
der  Kriminalität.  Es  ist  nicht  nöthig,  so  führte  er 
aus,  dass  die  Gegensatze,  die  in  der  Wissenschaft  herr- 

schen, auch  in  der  Rechtsprechung  zum  Ausdruck 
kommen  Die  klassische  Schule  beschrankt  sich  auf  die 
dogmatische  Systematik,  die  neue  Schule  geht  auch  den 
Ursachen  der  Erscheinungen  nach.  So  lange  man  in 
dem  Satz  .Nullom  crimen  sine  poena,  nulle  poene  sine 

l^e*  einen  Schutz  des  Staates  sodit,  mos«  der  Thst- 
bestand  genau  begrenzt  werden.  Aber  schon  bei  der 
?>(irterung  fiber  den  Diebstahl  an  Elektrizität  zeigten 
sich  Klagen  über  Formalismus.  Bei  dem  groben  Unfug 
fehlt  es  an  einer  lurisiisrh  scharltn  Bestimmung  des 

'l'haltest.in  Jcs.  Die  l^lassisclie  Sc  Ii  .i!e  !uit  die  psycholo- 
gische Behandlung  des  Verbrechens  den  Dichtern  uber- 

lassen, und  Anselm  von  Fcucrbnch  hat  keinen  eben- 
bürtigen Nachfolger  gefunden.  Die  neue  Schule  verlangt 

eine  Aetiologie  der  Verbrechen,  eine  wissenschaftliche 
BAendlung  der  Ursachen  der  Kriminalität,  eine  methodi- 

sche Kriminologie.  Und  sie  wird  diejenigen,  die  flidit 
mitgehen,  ruhig  auf  ihrem  Standpunkt  stehen  lassen  und 
ihren  Weg  weiter  gehen.  .Voch  ist  die  .'\ctif>logle  der 
Kriminalität  nicht  i  ftunrfen,  r)lc  Kriminalanthropologcn, 
die  Schüler  l.onibrusos,  haben  das  Ziel  nicht  erreicht. 
Mögen  die  von  t.ombiöso  hchauptctcn  Thatsachen  richljg 
sein  und  ebenso  richtig  gedeutet  werden  oder  nicht;  mag  der 
atavistische  Charakter  des  Verbrechers  anzuerkennen  sein 
oder  nicht:  es  bleibt  Immer  ein  Rest  übrig,  das  Problem 
ist  nicht  ersebBpft,  so  wenig  von  ihm  wie  von  Peny 
mit  seinen  hlin weisen  auf  Klima,  BodenbeschafTcnheit, 
Rasse.  Das  Verbrechen  ist  das  Produkt  aus  der  biolo. 

giachen .  anthropologischen  l'i^enarl  der  Individualität und  den  sozialen  Verhältnissen  Diese  Formel  erschien 
friihcr  zutreffend  .letxt  befriedigt  auch  s:e  nicht  mehr. 
Wir  betrachten  den  anarchistischen  Mörder;  man  kann 

seine  petsSnllche  Entwickelung  verfolgen  und  die  Ein- 

wirkung der  politischen  und  sozialen  Umstände  beob- 
achten, wie  kommt  nur  er  zu  dem  verbrecherischen  Ent- 

schlusB?  Und  wenn  wieder  die  Anschlage  sich  häufen: 
treten  die  persimlichcn  Faktoren  dann  nicht  fast  ganz 
zurück?  Hier  schwinden  die  biologischen  Erklärungen 
nahezu  völlig  und  gewinnen  die  sozialen  das  lieber 

gewicht.  Di«  Betrachtung  des  Varbrecliens  als  gesell- 
schaftliehe  Ersdieiniing  rährt  fiber  die  snthropologiache 
Einseiligkeit  hinaus.  Die  sozialen  Paktoren  zu  Systems- 
tisircn  ist  ebenfalls  nicht  gelungen;  als  sozialpathologt- 
sehe  Erscheinung  lasst  sich  die  Kriminalität  nicht 
sctilechthin  bezeichnen.  Wie  \'irchow  die  Krankheit  nur 
als  aruicre  Form  der  l.ehL-iisiuiiklioncn  des  Orgun isnuis 
betrachtet,  so  ist  die  Kriminalität  nur  die  Steigerung  oder 
Herabsetzung  normaler  Erscheinungen  der  Gesellschaft. 
Wie^Virchow  die  Ursache  der  Krankheit  zuerst  durch 

Untsnodiung  der  2^1le  ermitteln  will,  so  muss  die  Ur- 
seebc  dtt  Krimlnalitit  dnrdi  Priifiing  der  geseUncfanffc- 
llchen  Ciruppen,  der  wirthsehnllliehm,  nationalen,  reli- 

giösen, politischen  gesucht  werden.  Bs  wlre  von  Be 
lang,  die  Bedeutung  der  Rrjsse  für  die  Kriminalität  fest 
zustellen,  was  noch  weitaus  nicht  erreicht  ist,  am 

wenigsten  durch  Chambcriains  verfehltes  und  wissen- 
schaftlich unhaltbares  liuch  über  die  Grundlagen  des 

19.  Jahrh.s.  Auch  eine  Geschichte  des  Verbrechens  fehlt 

noch  völlig.  Eine  internationale  vergleichende  Straf- 
statistik schwebt  in  der  Luft  Die  sosisle  Bedeutung  der 

Herranmoral  zur  Zeit  dar  Boi^ia,  des  Gnunetlhams  und 

liettlerthums,'  die  Tragweite  der  Umgestaltung  des  Agmr- 
Staats  in  den  Industriestaat,  der  parasitäre  Charakter  des 

prolctaris.-hcn  \'crbrL-chcrthi;ms.  Jcr  gesteigerte  Verbrauch 
von  Neivenkra"  in  einem  heisscn  Kampf  ums  Dasein  — 
alles  hangt  mit  der  Kriminalität  eng  zusammen  und  ist 
noch  nicht  genügend  geklart.  Der  Gesetzgeber  darf  die 
Entwicklung  nicht  hemmen,  auch  wenn  manche  Existen- 

zen von  ihr  zerrieben  werden.  Schutz,  Erziehung,  Stär- 
kung der  Sdiwaeben.  schonungsvoUe  Ausscheidung  «lies 

dessen,  was  nicht  mehr  in  die  Cesstlschsit  hlneinpeirt, 
das  Ist  die  Aufgsbe  des  Gesetsgtibers  and  ebenso  das  Rich- 

ters. Leo  Tolstoi  hat  in  seiner  .Auferstehung*  das  Problem 
der  Strafe  zu  lösen  gesucht.  Woher  nehmt  ihr,  die  ihr 
euch  Christen  nennt,  das  Recht  her,  über  einen  Mitmcn 
sehen  zu  Gericht  zu  sitzen?  Darauf  kann  die  klassische 
Schule  mit  der  Vergeltungsthcoric  keine  .Antwtirt  geben. 
Die  neue  Schule  antwortet  mit  der  Nolhwendigkeit  der 
Ausscheidung  des  Thätcrs  zum  Schutz  der  GesammtheiU 

Und  dieser  ̂ .ehr«  gehört  die  Zukunft,  nur  dass  ihr«  Ver- 
treter des  SpricbwociM  eingedenk  bleiben  mSasen:  Wer 

raslet,  dar  railct.  —  Nach  diesem  Vortfng  «rTolgte  der 
feieillohe  Sebluan  der  Tagung. 

Persoiialehraalk. 

Der  aord.  Prof.  f.  Nationalökonomie  «n  der  Uiiiv. 
.Marburg  Dr.  Karl  Oldenberg  ist  ab  OCd.  Prof.  an  die 
Univ.  GreibwaM  bemfen  wordim. 

Dissertationen. 

C.  Niculescu-Telega,  Die  Wirthschaftspolilik  Ru. 
mäniens.  I.   Bertin.   51  S. 

A.  Rodakiewlcz«  Die  galiziachen  Bottctn  unter  der 
polnischen  Repnblik.  Eine  «grarpolitisehe  Untenncbang. 

Heidelberg.    33  S.  4» G.  Radbrucb,  Die  Lehre  von  der  adäquaten  Ver- 
ursachung.   Berlin     84  S. 

r.  Mayer,  Pcgrifl liehe  Abgrenzung  von  Vertragen 
geschlossen  im  Namen  eines  Dritten  VOn  SOlCheo  so 
Gunsten  eines  Dritten.    Jena.    41  S. 

F.  Kambe,  Die  offene  Handelageseikiehnft  nach 

japanischem  Rechte.   Halle.    113  S. 

^fii  »r»rkUa*n*  Werk*. 

E.  Caipenter,  Wenn  die  Menschen  reif  zur  Liebe 
werden.  Ein«  Reibe  von  AnlWUsen  über  das  VeibiltniH 
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der  beidtn  Geschlechter.  Deutsch  von  K.  Federn.  Leip< 
xig,  Hermann  Seemann  Nachf. 

B.  Lehmann,  Bodenkredit  und  Hypothckent-anken. 
Berlin.  Puttkammer  &  .M ahlbrecht,  \'xXi.    .M.  J.S 

Gustav  Müller,  Oic  chertsi^^che  Indi:3tnc  in  der  deut- 
schen Zoll-  OOd  Handelsgcselzgcbung  des  ls<.  Jahrh.s. 

Ein  Beitrag  aum  Studium  der  deutachen  Wirtliacl»(ls> 
geschidile.  Berttn,  Gmrtncr. 

Aus  dem  UtterariaclMn  KschlasB  von  Karl  Marx, 
Friedrich  Engels  und  Ferdinand  tjtssalle,  hgb.  von  Frx. 
Mehring.  III.  fid. :  Gesammelte  Schriften  von  Kart  Marx 
und  Friedrich  KnK'cl^^    SiuttKarl.  i)ietz  .Sacht.   S\.  7. 

A.Dressel.  Jhc  Hcstimmungcii  über  Vtr>chül!cnheit 
und  Todescrklariing  im  Code  Civil,  im  Pr.  Allgemeinen 
Landrecht  und  im  B(;B.  für  das  Deutadw  Rakb.  Bartin, 
Puttkamnar  &  Mtthlbrecbt.   M.  3. 

M.  Toa  Etehatratb,  Der  »ffinrtaelN  Wag.  Vernieh 
einer  DareteUnng  des  B^iffea  nach  dem  beuligeil  pramai- 
acheo  und  frantdsiacban  Recht.  (Eberings  RaaMa-  md 
HutnrüiMnebaM.  Stad.  XVII.]  Bariin,  Ebering.  M.3,6o. 

Z«ltirhrin«B. 

Journal  Jes'EcoHomisles.  löseptembre.  A.  Liessc, 
I.es  travaux  parlementaires  de  la  chambre  des  deputes 
IVUl  — IW?.  —  A.  Kaffalovich,  Lcs  syndicaU  in- 
dustriels  en  Autriche.  —  Rouxel,  La  protection  a-t-e1le 
Profite  aux  Etat  Unis?;  Travaux  des  chambres  de  com- 
marea.  —  D.  Bellet,  Mouvement  scientitique  et  in- 
dutriaL  —  J.  Lefort,  Revue  da  rAcadamia  des  acien- 
eas  mortles  et  politiques  (da  15  nuii  au  15  aout  1902). 
—  O^Nestler  Triecoche,  Lettre  das  ̂ 1*  Unia.  — 

J.  Ch.  de  T-,  Lettre' de  Mexique. 
Archiv  für  Strafrtcht  und  Strafproztss.  XLIX, 

1.2.  J.  Köhler,  Tbatbeatondsmerlcmal  und  Strafbar- 
keitabedinguag;  Zun  Sprachgebrauch  der  Carolina.  — 
V.  Kojawa,  Ueber  dia  WirkUBgan  dar  Uabenabma  der 
StrBfvmbignng  seitens  dar  Stsafacnwaltachaft  In  dem 
Verfahren  auf  erhobene  Priratltlage.  —  Rotering,  Der 
grobe  Unfug.  —  A.  flartwlg,  Die  Strafausschlicssungs- 
gründe  des; chilenischen  .Strafge'ict/.buchcs,  Art.  10.  — 
Wachenfeld,  Zur  Frage  der  Strat Würdigkeit  des  homo- 

sexuellen Verkehr».  —  J.  Goldschmidt,  Begriff  und 
Aufgabe  eines  Verwaltungsatrafrecbts.  —  Kr.  Oetker, 
Die  Reabtagmndlagaa  dar  SehSffan.  und  Schwuigariefals- 
bildung. 

Archives  iV Anlhroyologic  criminelle  et  dt  CfimM- 

/.'.^if  1'.  Scptemhre.  Ch  Binet.Ssngli,  Phyakhpay- chologie  des  religieusea  (suite). 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 

Rafarat«. 

Edouard  Gnraaux[Membfe  de  l'lnstitut]  et  Charles 
Gerhardt  [Ingenieur],  Ch  arlcs  Gerhardt.  Sa 

vie,  »on  ccuvre.'so'correspondance  1816—1856.  Docu- 
naol  d'histoire  de  la  chimie.  Paris,  Maaaon  Cic., 
1900.    XI  u.  .-/»'•  S.  s". 

Grimaux'  und  Gerhardt  des  Jüngeren  Arbeit 
nioBBt  mit  voOem  Recht  (i9r  sieb  den  Ehrentitel, 
ein  Dokument  zur  Cesrhirhte  der  Chemie  zu 

seioi  in  Anspruch.  Die  Verff.,  von  denen  der 

mat,'  Edouard  Grimaiiz»  der  begeisterte  Biograph 
Lavoisiers,  seither  auch  verschieden,  ich  sage, 
die  Verff.,  vor  Allem  wobt  der  Sohn  des  au 

Peiemden,  haben  mit  ebenso  viel  Liebe  ah  Sacb« 
kenntniss  und  Fleiss  Alles,  was  Aber  das  Leben 

des  Vaters  nur  irgend  auffindbar  war,  zusammen- 
getragen, um  es  zu  einem  aller  Orten  belegten, 

Snsscrst  lebeiidlgen  Bilde  au  gestalten.  Kleine 

glänzende  Facetten  funkeln  uns  auf  jeder  Seite 

(entgegen  und  werden  von  dem  Sohne  su  emer 
flimmernden  Mosaik  zusammengesetzt,  die  uns 

i  zeigt,  wie  sich  ihm  das  Bild  des  geliebten,  be- 
wunderten Vaters  darstellt,  leuchtend  und  ohne 

Makel,  —  wer  möchte  ihn  darob  schelten? 

Nicht  ganz  so  fehlerfrei,  wenn  auch  noch 
immer,  und  das  sicher  mit  vollstem  Recht,  in 

schimmernden  Farben,  schildert  ihn  in  einem 
zweiten  Theüe  Grimaux  aus  und  an  seinem 

Werke. 

Ein  dritter  Thcil  ist  einem  .Auszug  seines 
Briefwechsels  vorbehalten,  io  dem  besonders  der 
Briefwechsel  mit  Laurent  vom  höchsten  chemi- 

schen wie  chemisch- historischen  Interesse  ist. 

Nicht  minder  sind  es  die  Hricl'r  von  und  SU 
Liebig,  Cabours,  Wurtz,  Cbancel  u.  a. 

Da  aber  das  Bach  in  der  That  durchaus 
ehrlich  ist  und  Dokumente  wie  Urkunden  in 

reicher  Fülle  bringt,  so  wirkt  es  auf  den  un- 
parteiischen Leser  nicht  gant  so  dnseitig  su 

Gunsten  ricrh.nrfhs.  wie  d.is  von  den  in  gewiss 

entschuldbarer  Weise  voreingenommenen  Ver- 
fassern beabsichtigt  und  erwartet  wird. 

Denn  bei  vollster  Anerkennung  der  ganc 

eminenten  aber  einseitigen  Begabung  dieses 
Forschers,  bei  rflckhaltloser  Bewunderung  seiner 

gewaltigen,  nie  versagenden  Arbeitskraft,  sdnes 

rastlosen,  eigentlich  nur  mit  dem  VV'öhlers  zu 
vergleichenden,  „rein  chemischen"  Fleisses,  bei 
voller  Einschätzung  seines  Einflusses,  auch  des 
postiiiTien.  der  der  bedeutendere  war,  auf  die 
KntwickluQg  der  organischen  Chemie,  werden 

wir  doch  das  Urdieil  des  Sohnes,  der  ihn  wieder» 

holentl'i  h  „!p  fondateur  de  la  Chimie  moderne" 
nennt,  ablehnen  müssen.  So  hohen  Titels  darf 
sich  Gerhardt  nicht  beriUtmen. 

V.v  W  AT  recht  eigentlich  das,  was  man  einen 
Hecht  im  KarpTeoteidi  nennt,  dazu  ein  genialer 
Systematiker,  aber  doch  von  nur  besdirtnktem 
Horizont;  ein  Dichter  geistvoller  Hypothesen, 
aber  ohne  das  Uedürfniss,  sie  auch  zu  begründen, 

wie  er  das  mit  den  Worten:  ,il  manquait  ä  mon 

opinion  la  preuve  experimcntale"  selbst  zugicbt. 
In  seinem  stets  jugendlichen  Enthusiasmus  ist  ihm 
alles  bewiesen,  so  wie  es  nur  gedanklich  in  ihm 
auftaucht,  und  ein  Versudi  kn  Prdlirrohr,  der 

eben  nicht  viel  mehr  besagt,  als  dass  eine  Re- 

aktion da  aufgetreten  ist,  wo  er  eine  solche  er- 
wartete,  dient  ihm  ohne  weiteres  dasu,  auch  ab 
bewiesen  anzusehen,  dass  der  Umsatz  ganz  im 

Sinne  seiner  Voraussetzung  verlaufen  ist,  und  ge- 
nügt weitgreifendsten  Hypothesen  sur  Unterlage. 

Dies  zeigt  ganz  besonders  deutlich  der  Brief  an 

Cbancel  vom  5.  April  1852  über  die  wasser- 
freien organischen  SSnren,  in  dem  suerst  die 

Typenthcoric  auftaucht. 
Man  kann  absolut  sicher  sein,  dass  er  das, 

was  er  dort  als  ,c'est  fait,  c'est  encore  tait", 

was  er  da  also  als  i^esperkDeatetl  beurkundet* 
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aufxäblt,  nur  eben,  wahrscheinlich  am  gleichen 

Morgen,  im  Reaginrobr  probirt  hatte. 

Zuoftchst  wobl  nur  ans  iler  Ueberlegung  her- 

aus: »Donnerwetter,  wenn  das  ginge,  das  wär' 
famos*.  Als  er  dann  darauf  bin  dnen  Versuch 
anstellt  und  eine  Reaktion,  die  er  in  dem  Rricf 

bezeicboend  durch  das  Wort  .Krach"  illustrirt, 
tbatsftddich  wahrnimmt,  erbiflbt  ihm  aus  dieser 

Beobachtmig,  ohne  dass  er  die  Resultate  weiter 
prüft,  in  seiner  genialen  Intuition  alsbald  die 

Synopse  der  ganzen  chemischen  Welt,  wobei  er 

mit  einem  kühnen  Satx  ßlr  theoretische  Folge« 

rungen  dir  Grenzen  von  organisch  und  aoor- 
ganiscb  überspringt. 

In  diesem  Falle,  doch  das  sicher  nur  untei 

(Icni  I'.infltisse  ("hancels,  erl)ringt  er  allerdings, 
cbc  er  an  die  Veröffentlichung  gebt,  auch  die 
Beweise  (Ar  die  Richtigkeit  sdner  Annahmen 
über  den  Verlauf  der  Reaktion,  und  erntet  nun 

auch,  als  er  sechs  Wochen  später,  am  27.  Mai 
1852,  der  Akademie  in  Paris  seinen  Bericht 

unterbreitet,  eim  n  \  ollen  Erfolg.  Das  aber  war 

vier  Jahre  vor  seinem  Tode,  früher  hatte  er  das 
Beweisen  sdner  Behauptungen  meist  üBr  nnnOtfaig 
erachtet. 

Dazu  besass  er  noch  eine  gan«  dgeae  An, 
seine  abweichenden  Ansichten  voreoiragen: 

.Soyes  moins  tapageur*  muss  ihm  sogar  sein 
Freund  L.iurent  zurufen,  und  ein  anderes  Mal 

schreibt  ihm  derselbe  Laurent:  „Mais  encore 

faut^n  qoe  ce  point  de  depart  soit  uoe  idee". 
Diese  Aussprüche  seines  intimsten  Freundes 

malen  seine  ersten  Arbeiten  vollkommen  und  er- 
Miren  vollstAndig,  warum  er  auch  dann,  wenn 
er  Recht  hatte,  nicht  durchdrang. 

Schlecht  begründete  Behauptungen  werden, 
auch  wenn  de  mit  noch  so  vid  Stimmaufwand 

vorgetr^ren  werden,  dadurch  nicht  schmackhafter. 
—  Und  darin  vor  Allen  l«g  Gerhardts  hchler. 
Er  rilckte  mit  seinen  Behauptungen  an,  hatte 

sich  aber  mehr  mit  Kühnheit  und  RScksichtdosig- 
kdt,  denn  mit  Gründen  und  Belegen  gewappnet, 
und  währeml  er  mit  Invcktiven  jeder  Art  um  steh 

warf,  verlangte  er  für  seine  Person  die  zarteste 

Rürksichtnahtiif.  Sein  n.nch  dieser  Richtung  gänz- 

lich undiszipliniricä  Hirn  verleitete  ihn  zu  den  ver- 
wunderlichsten Sprflngen,  die  «ch,  dank  ihrer 

Wahrhaftigkeit,  aus  der  Biographie  selbst,  aus 

sdnen  eigenen  Briefen  und  Aeusserungen  doku- 
mentarisch bdegen  lassen. 

Es  ist  deshalt»  .i'.irh  nur  \  crständlich,  dass  er 

von  seinen  Zeitgenossen,  und  vorab  von  seinen 

Landflleuten,  die  von  seiner  „Eigenart*  am  un- 
vermitteltsten betroffen  wurden,  abgelehnt  wurde. 

Und  wenn  wir  heut  in  ihm  den  feiern,  der  zuerst 

in  unserer  Sprache  geschrieben  bat,  dessen  Por- 
mehijWir  noch  beut,  ohne  sie  erst  mOhsam  Aber« 
set/en  zu  müssen,  lesen  können,  so  mOssen  wir 

andererseits  doch  auch  zugeben,  dass  er  fOr  seine 
Zeitgenossen  nur  dn  Jflnger  aefai  konnte,  der 

mehr  Kühnheit  als  Besonnenheit,  mehr  glückliche 

BinfSUe  als  begrflndete  Porachuogaergebnlsse  auf» wies. 

Erst  dadurch,  dass  die  Epigonen  seine  geist- 

vollen  Apercus  mit  den  nachträglichen  Erfahrun- 
gen betonirtcn,  erst  dadurch  gewannen  sie  Trag- 

fähigkeit. Ziehen  auch  wir,  noch  beut,  die  spä- 
teren Zuthaten  ab,  so  Ueifat  nidita  Sbrig,  als 

anzuerkennen,  dass  das,  was  er  schuf,  zwar  sehr 

geistvolle,  dabei  aber  äusserst  luftige  Gebilde 

waren,  ganz  im  Gegensatz  zu  dem,  was  die  wirk- 
lieben Erneuerer  der  Wissenschaft  schufen ,  die 

Lavoisier  imd  Dalton,  die  Berzclius  und  Liebig. 

Basel.  Georg  W.  A.  Kablbaum. 

Rob«rt  Frlcke  LProf.  L  Matbem.  sa  der  Tedin.  Hoch- 
sehute au  Biatmatibwrig],  Haupttitss  der  Olff«- 

rential-  und  Integra Irsehnunf  ala  Leitfaden  som 
Gebraudi  bei  Vorlesungen  msammengestetlt.   3.  um- 
gcarb.  Aufl.  Braunschweig,  Friedrich  View  eg  Sohn. 

1902,  XV  u.  218  S.  ft"  mit  74  in  den  Text  gedr. 

P{g.  Ili5. 
Fricke  hat  sein  Buch,  auf  das  wir  noch  SUfOck- 

zukommen  gedenken,  ursprünglich  nur  ftir  seine  eigenen 
Vorlesungen  bestimn  t.  In  der  jetzigen  .Auflage  hat  er 

eine  vullstandige  Umarbeitung  eintreten  lassen,  d;imi". 
die  Besonderheiten  dor  hraui)so;i\\L-igi-,i.hen  L'ntcrnchts 
anordnung  sich  nicht  allzu  st.irk  zeigen.  Hr  hat  eine 
Reihe  tietagreifleode  Umstellungen  und  Ergänzungen  vor- 
gsnommsn,  u.  a.  auch  eine  Bcqireebung  der  Definition 
und  der  Grundeigsnsdwftsn  der  hirptKbolisebsn  Punk- 

tionen aufgenommen.  Nur  ein  .Gerüst*  der  Vor- 
lesungen will  das  Buch  geben ,  alle  .niheren  Darlegun- 

gen und  7.um:d  fast  alle  Ausführungen  bleiben  den  V'or- 
lcsiinf{cn  scl'icr  vorbehalten*.  Die  .Hauptsätze'  gliedern 
sich  nnch  lirur  l'.inlcituni,'  in  dio  fünf  Abschnitte: 
.(irundlagen  der  Ditferentiaircchnung",  , .Anwendungen 
der  DifTerentialrechnung*,  .Grundlagen  und  Anwendun- 

gen der  Integralrechnung*,  .Funktionen  mehrerer  nnab- 
hitngigsr  Varisbelen''  und  .Einführung  io  die  Theorie 
der  DifCerentialgleieliungsn*.  Hierauf  folgt  ein  Anhang 
Ober  komplexe  Zahlen  und  Punktionen  komplexer  Vari* 
abelen. 

Fr.  Drevcnnann  ^Or.  pbiL],  Die  Fauna  der  Unter- 
eoblsnsschiebtsn  von  Oberstadtfeld  bei 
Daun  in  der  Eifel.  [PalaeontograpMca,  hgb.  von 
Kart  A.  y.  Zittet.  49,  2.]  Stuttgart,  E.  Schweizer' 

bart  (F.  Naegdo),  1902.  S.  73—120.  4*  mit  Taf. IX-XIV. 

Der  Verf.  scUiesst  an  die  Aibeiten  von  Sandberger 
und  Frech  an  und  will  die  bisherigen  Aufzihlungen  der 
in  den  Untercoblenzschichten  von  Oberstadtfeld  bei  Daun 
vorhandenen  wohlerhaltenen  und  .auff.illcnd  wenig  vcr 

drückten*  Versteinerungen  revidiren  und  erfi.inzen.  Der 
Ilaupltheil  der  Arbeit  umfasst  die  .NamhaftmacliuriL  und 
Beschreibung  von  KU  Arten.  In  der  Fauna  überwiegen 
die  Zweischaler  an  Zahl  der  Arten  alle  übrigen  Klassen, 
an  Menge  der  Individuen  icdoch  nicht.  ,Si«  werden 

von  den  BracMopoden  w«t  Sbsrragl.*  Die  flbrtgen 
Thierklssaen  treten  nach  dsm  Veifc  den  genannten 
gegenüber  snrQek.  Er  hSIt  Oberstadtfeld  fOr  den  Ysidi- 
sten  bisher  bekiiiinten  Fundort  für  die  UnterBObtanS» 
bchuhlcn  uikI  hcbl  htrvor.  d.iss  durch  die  meist  vor- 

trctlliche,  sL'tir  s.-h.irfc  Krhaltung  der  Slc-inkcrnc 
Abdrücke  Ubcrstodtfeld  gut  geeignet  sei,  einen  .Einblick 
in  die  Fauna  dieses  Horizontes  und  damit  in  die  Facies 

des  rtieinischen  Unterdevons  überhaupt  zu  geben*. 
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NotlSM  nnd  MtttheUungen. 
flMtllMtafItB  Ui  V«r*lM. 

74.  VtrmmmUmmg  Jtutsektr  Nalurforstktr  und  Atrzlt- 

Karlsbad.  September. 

NaAb  Eröffnung  der  ersten  allgemeinen  Sitzung  Jurch 
•im  Aaqmdie  des  öatenvicfaiMheii  Knituaminiaten  v. 
HacM  und  nabran  B^ifflasungaradaii,  aa.  von  dem 
ReMof  der  deutschen  Üniv.  Prag  Prof  A.  Bachmann  und 
von  Prof,  V  Jacksch,  l'räs-dent  des  Vereins  .1er  de utsohcn 
Aerzte  liuhmens.  ubernahm  der  Vorsitzende  der  Gesell 

Schaft  Deutscher  N'uturforsclier  unj  \<'r/ic.  Geh.  Medi- 
zinalrath Prof.  Dr.  Hcubncr  ilicrlm  '  den  \  orsitz  und  er- 

stattete Bericht  über  die  Entwicklung  der  Gesellschaft  im 
letzten  Jahre.    Dabei  gedachte  er  der  Verluste,  die  die 
Gesellschaft  durch  den  Tod  von  Selenka«  v.  Pech,  Hugo 
V.  Ziemaaea,  Gerhardt,  Adolf  Kuasmaul  nnd  Vircbow 
erlitten  bat    Darauf  «pradi  Prof.  Hofmeister  (Strass- 
burg)  über  den  A ufbau  der  Eiweissmoleküle  Als 
zweiter  Redner  sprach  Prof.  .Max  Weber  f.Amsterdnm) 
über   Jen    i  n  Jo  .n.s  iatisc  h  c  n    .-Vrchipcl    und  die 
Geschichte   seiner  Thicrwclt.     Vs  vvics  auf  das 

Wachsende  Interesse  hm,  d.is  dieser  .Vrchi^^cl  durch  zahl- 
reiche biolDgiSvhe,  geolojjischc  und  ethnologische  Fragen 

erregt.  Die  /oolog-.schcn  i- ragen  nahmen  die  Aufmerksam- 
kait  der  Forscher  schon  lange  in  Ansprach.  Schon  18^ 
•rkannte  Saloraon  Miliar,  daas  di«  Fauna  im  weatlkben 
und  östlichen  Theile  des  Archipels  verschieden  ist. 
Zurückzuführen   sei  diese  Verschiedenheit  auf  Klima, 
Areal  und  Nehrung  der  •■inzelncn  Inscli;  Gleichzeitig 
begründete  Karle  die  launi-^ti^chen   I 'nterschiedc  durch 
gcoli '^'i.sche  X'cruiiderung  des  .-Xrchipels.    Sfvitere  Studien, obenan  die  von  A.  R.  Wailacc,  verbanden  mit  faunislischer 

Untersuchung  das  Streben,  aus  der  geologischen  Ver- 
gaagaobeit  die  heutige  Tbierverbreitung  zu  erklären.  Der 
matbodiadie  Wng  fSr  dot  derartige  thiergaogi^bisoba 
Untersuchung  habe  dni  Aufgaben  su  läsen.  ZnnSchst 
aioa  owanogriiphladie.   Bs  gilt,  die  Tiefen  der  Meeres- 

tiiaUa,  welche  die  Inseln  von  einander  und  vom  F'cst 
lande  trennen,  zu  bestimmen.  .\lsJaiin  eine  gcu^rapli  .^.ho 
Alter  und  Kntstchung-^wcise  der  Inseln   mu.s^  bck  uiiit 
sein.    Dann  erst  kann  sich  der  Zoologe  der  Thierwclt 
des  Gebietes  zuwenden.     Hei  den   Säugethieren  der 

malayischen  Inselwelt  sei  ein  westliches  Gebiet  su  unter- 
B^beidan,  dam  die  giossan  Sunda-Inaeln,  Java,  Sumatra 
und  Bomeo  angcbSreo.  DIaa  Gebiat  ist  Tetacbiadea  lange 
Zeit  mit  dem  sslattBcbcn  PesUande  im  Zusammenhang 
gewesen  und  ist  auch  von  dort  aus  bcvülkcrt  worden. 
Vermuthlich  im  Pleistocan  wurde  Java  selbständig.  .Spuler 
loste   Horneo    und    darauf    Sumatra    sich   \om  Kon- 

tinente ab ,  wie  die  heutige  durchaus  asiatische  Thier- 
welt dieser  Inseln  erweist.    Die  kleinen  Sund.i- Inseln, 

einacblicsalicb  des  Timor- Archipels  folgten.   Diese  Inseln 
Itidleo  gadogiich  eine  jQngere  Fortsetzung  Javas  dar 
und  wurden  von  dort  aus  bevölkatt.   Sie  weisen  eine 
Tarannta  asiatisciie  Tbierwelt  auf,  der  sich  aber  sehon, 
wenn  auch  spärlich,  australische  Formen  beimischen. 
Nach  Osten  hin    nehmen   diese  Elemente  an  Zahl  zu. 
Pheilweisc  ist  ihre  Herkunft  noch  dunkel,  theilwcisc  aber 
sind  es  nach  den   Darlegungen  der  Gebrüder  Sarasin 

Einwanderer,  die  von  C'elebes  her  kmiien.    .Vach  den 
genannten  Forschem  erhob  sich  Cclebcs  erst  im  Miocun 
über  den  Sfeereaipiafal.  Die  Insel  wurde  dann  bev<iikcrt 
durch  Einwandaning  von  den  Philippinen,  von  Java, 
den  klafnao  Sunda-bneln,  sowie  endlieb  von  dan  Mo> 
lukken  her,  indem  sie  zu  verschiedenen  Zeiten  verschiedent- 

lich mit  ihrer  Umgebung  landfest  verbunden  gewesen 

sein  muss.    Hieraus  folgt,  dass  ihre  I-'auna  eine  Misch- fauna ist,  die  sich  in  erster  Reihe  aus  asmiischen  Formen 
verschiedenen   .\lters  zusammensetzt.    Australische  Be- 
standthcile  sind  ihr  beigemischt,  theils  den  Molukken,  theils 
dem  Timor-Archipel  entstammend.  CslalMS  und  die  kleinen 
Sunda-Inseln  bilden  also  ein  UebargangRgebiet.  Nach  Osten 
fahl  aatst  an  lieh  ohne  acfaarft  Giense  in  ein  die  Molukken 

I  eiuschllessendes  Gebiet  fort,  indem  die  asiatischen  Ele- 
mente ab-,  die  australischen  dagegen  zunehmen.  Neu- 

j  Guinea  nebst  den  benaohhartcn  .Ani-  und  Key. Inseln  ge- 
I  h<)rt  dem  austrahst I  auncngebietc   an.    In  vorter- 

tiarer,  vielleicht  in  crelaccischer  Zeit   sind  .\sicn  und 
Australien  durch  eine  Landmasse  verbunden  gewesen, 
üemeinaame  Tbiaraiten  bewohnen  dies  L^nd,  das  sich 
im  Eocän  durch  theilweises  Untertauchen  In  das  heutifa 
Auatralien  und  Neu -Guinea  auflöste.    In  Neu-Guines 
bildete  sich  dann  die  Thicrwelt  eigenartig  weiter.  Aus 
dem  nordwärts  davon  sich  a  isdehncndcn  seichten  Meere 
ragten   höchstens    einzelne  Bcstandlheile   der  heuligen 
Inselwelt  hervor.    Durch  Niveauanderun«en  nahm  diese 
damalige  Inselwelt  allmählich  die  heutige  Beschaffenheit 
an  und  erhielt  ilirc  Thierbevölkerung  von  Asien  her.  — 
Professor  Voller  (Hamburg)  sprach  über  die  Grund- 

lagen und  Msthoden  der  «lektrischen  Wellen- 
telegraphia.  BrachlMerte den  Umschwung,  den  dieEnt- 
deckungen  Farsdsys,  Msxwetls,  Helmholtz'  und  Heinrieh 
Hertz'  verursacht  haben.    Zuerst  wies  dieser  die  Ent- 

stehung elektrischer  Funken  und  oszillatorischer  Licht- 
erscheinungcn  beim  .Auflrcffcn  elektrischer  Wellen  nach. 
Marconi  licss  in  Hertzschen  Funken  sehr  .schnelle  Oszilla- 
lionen   entstehen ,  die  von  senkrechten   Drahten  oder 
Flächen  ausstrahlten,  den  Luftraum  durchzogen  und  in 

mäasigan  Entfernungen  neue  elektrische  Wirkungen  her- 
vorricTan.  <Se  nun  sur  Zeichengcbuog  bemrtita.  Ein 
Verdienst  Marconia  war  es,  das«  er  ni  solchen  Repro- 
duktionen  nicht  die  .Methode  der  Erzeugung  sekundärer 
elektrischer  Funken  oder  sonstiger  Lichtwirkungen  be- 

nutzte, sondern  eine  seil  l  .S''ii  durch  Brandy  in  Paris  n.iher 
studirle  Wirkung  der  elektrischen  Wellen     Diese  Wellen 
haben  die  Kigcnschaft ,  wenn  sie  auf  schlecht  leitendes 
.Metallpulver  trcITen,  dcs.scn  Leitungsfahigkcit  plötzlich  er- 

heblich zu  steigern,  und  zwar  so,  dass  kleine  Erschütterun- 
gen wieder  den  urqwänglicheo  Zustand  hervoirufen.  Mar* 

eoni  bildete  auf  Grund  dieser  Thatsadien  den  Fritter  oder 
Kohärer  aus.  das  wichtigste  Empfangsinstrument  der 
WcUentelegraphie.  Neuerdings  soll  es  ihm  gelungen  sein, 
ein  weit  empiindlichercs  Instrument  mit  lelephonischcr 
Zeichcnwicderg.ihe  zu  criindcn.    Der  gewaltigste  Fort- 

schritt der  Wellentelcgraphie  tst  seit  zwei  Jahren  durcli 
Prof.  Braun  in  Slrassburg  und  Prof.  Slaby  in  Charlotten- 

burg erreicht  worden.    Der  Fortaehritt  besteht  in  der 
Verwendung  der  elektrischen  Resonanx  oder  Abstimmung 
der  Wellen.  V.  veranschaulichte  seine  Darl^ofen  durch 
Vorführung  von  Zeichnungen,  Lichtbildern  und  Experi- 

menten.  Damit  schloss  die  erste  Sitzung.   Am  NaA- 
mittag  binnen  die  Arbsitsn  der  28  Abthettungen. (ScMins  folgt) 

ValtrenttilatAilflw. 

Dissertationen 

L.  Ebler,  Ueber  die  Anwendbarkeil  der  Hydro- 
xvlamin-  und  Hydrazinsabce  fai  dar  qualitaUven  Anid]rse. 
Heidelberg.   55  S. 

R.  Fresenius,  Ueber  Abkdmmlinge  der  Aaetylaalieyl» 
säure.   Bonn.  53  S. 

R.  Hanne,  Die  Aciditit  der  Kubmikh.  Leipzig. 
60  S. 

E.  Huldschinsky .  F.inc  neue  Methode  zur  quanti- 
tativen Trennung  des  Nickels  von  Kobalt  und  Zink 

sowie  .Studien  .iber  die  Trcnnunp  des  Kobalts  vom  Zink. 
Berlin.    4;<  .S 

L.  Rosenlhaler,  Photochemischc  Untersuchung  der 
Fischfaogpllanze  Verbaacum  sinuatum  L.  und  einiger 
anderer  Scropbulariacaen.   Straasburg.   1U9  S. 

F.  Fisehosder,  Die  Parampbiatomiden  der  Sluge- 
tbiers.  KSnigsbeig.  59  S. 

«i-haiprefiaani*- 

W.  Güdt,  lieber  einige  sogenannte  merkwürdige 
Punkte  des  Dreiecks.   I.    Lübeck,  Katharincum  S 

F.  Bradbering,  Kurse  Gasdiidite  des  Schiffs- 
kompasses.  Magdebuig,  König-Wilhsbas-Gymn.  32  S. 
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W.  Fauser,  Tclegraphie  in  alter  und  neuer  Zeit. 
Stattia,  Kitaig  WiDwIiiifrGyam.   35  S. 

\ru  rriirliI«B»ne  Werk». 

E.  Czubcr,  Wahrscheinlichkeitsrechnung  und  ihre 
Anwendung  aul  FciilcrausglochunK,  Statistik  undLeboM- 
venichentng.    I.  Hälfte.   Leipzig,  Teubnor. 

J.>A.  Serret,  Lehrbncb  der  Diffartntwl*  und  Int«gral> 
rechnung.  Dmiiaeh  bcifb.  von  Axil  Haraaek.  3.  AaO. 
hgb.  von  G.  Boblmann.  ULM»  1.  LMl:  Dütentiil- 
gleichunL'cn  hgb.  von  G.  BoUiMOD  und  E.  Zonolo. 
Leipzig.  Teubncr,  1<K)3. 

O.  N.  Witt,  Die  chemische  Industrie  dw  d«ntaelMn 
Meiches.    Berlin,  Gacrtner. 

ZritiK-hrirtcB. 

Annales  des  sciences  ualurelles.  XV'I,  I.  J. 
BouDbiol«  Recbeicbes  biologiques  experimenUles  aur 
In  rMpifatfam  de«  AnnAid««  polyehetas. 

AtiMaUs  Siittiti/ijues  Je  VEcule  normale  suptrieure. 
AoCit.  K.  Alez ai>..  Sur  unc  classe  de  lonctions  hyper- 
luchsienncs  ci  sur  ccrtaines  substitutiom  liOMifW  qiii 
s  y  rappurtcnt  (suitcj. 

Zeitschrift  für  amalytisehe  Cktmi*.  41,  8.  Sciiu- 
macher(ll)  und  W.  Jung.  Eine  Idinisdn  Methode  »ir 
(^edcBilberbestimmung  im  Harn.  —  J.  Pinnow,  Ueber 
ilie  Genauigkeit  jodometrischcr  BcstimmunKcn.  —  G. 
^ickgraf,  Ueber  eine  neue  MelhoJe  zur  Bestimmung 
des  Eisens  im  Harn. 

Journal  für  praklisekt  CJmmic.  N.  F.  66,  ä.  A. 
Edingerund  J.  H.  Ekeley,  Uebar di« dufdi  Biowirituog 
von  Ottancbwefel  auf  aroinntiaehc  Amine  «ntstebmdm 
Didiioniumbasen  und  Halogensubatitutionsprodukte.  — 
G.  Frcrichs  unt!  (i.  ßrcustcdt,  Bcitrin'c  7  \'  Kf-niitniss 
der  .ArylhydantdViie.  —  G.  Frenchs,  Zur  ijuni.utiv en 
Ucstimmung  des  Tellurs.  —  \V.  I'fitzinKCi,  l.'cbor Condensationen  der  iäatinsaure  zu  Cinchoninsäurc  und 
ihren  Derivaten. 

ZtUiekri/t  /ur  pinsikalisekf  Chemie.  41,  6.  H.  C. 
Bijl,  Die  Nalor  der  ludmiumamalgome  und  ihr  eieictro- 
moUniaelieB  Verhalten.  —  O.  Suckur,  Das  elektrische 
Leitungsvermögen  und  die  innere  Reibung  von  I.usun- 

gen  des  l  ascins.  A  ,\.  Blanchard,  L'eber  die  Zer- 
setzung des  .Ammonunnnitrits^  —  H  Morse,  Ueber  die 

Dissoziation  der  .Merkunhaloide.  —  S.  Tanutur,  Ueber 
die  Umwandlung  des  Trimethylens  in  l'ropylcn.  —  I'. 
Kohl  and,  Ueber  die  Ursache  der  kaUlytischen  Wirkung 
der  Wamntoffionen  der  Säuren  auf  hydrolytische  Re- 

aktionen. —  A.  Batflchineki,  Bemerkung  Ober  das 
Gesetz  der  f  r.iJen  .\littellinie. 

//  Xiivii'  <.'tm(ni<j.  .Aposto.  Uiccardo  Fellci  v.  -■ 
F-  .Mmansi,  Supra  un  prublema  di  eicttrostatica.  —  G. 
C.  De  Rossi  e  A.  Scila,  Sul  comportaroento  elettrico 
delle  fiamme  in  un  campo  elettroslatieo  elternato.  —  A. 
Sella.  Riccrche  di  radioattivita  indotta. 

Memorie  della  Socielä  iUf;U  sveilroscoyisli  llaltant. 
XXXI,  A.  !\"icLt. ,   Atidamcntu  .Iclle  l.ititudini  cliu- 
grafiehc  dellc  i>rulubcranze  solari,  confrontato  con  quello  ! 
delle  macchie.  —  A.  Wolf  er,  La  frequencc  des  taches  \ 
solaires  pendant  l'annee   IWl.  —  Osscrvazioni  dcllc  < 
Perseidi  fatte  nell'agosto  l9Ct3  alla  Villa  S.  Giuseppe  e  \ 
raccoMe  dai  signod  See.  D.  C.  Teste  e  Cb.  Cbiara.  —  j 
Tb.  Br^dikhine,  Sur  1e  rftle  de  Jupiter  dann  fat  for-  I 
mation  des  radiants  composes. 

Tke  ElectriciaH.  19.  Seplemb<:r.  The  British  asso-  i 
ciation  at  Belfast.  —  Electrioally  -  propelied  motor  cars. 

L'iUeetriciem.  20  Septembre.  R.  F.  Schuchart, 
L'eaeei  des  transTormateur*  per  les  stations  centrales. 
—  A.  L.,  Le  chauffage  electrique  ä  Daves- Plötz.  —  G. 
Dary,  L'electricite  dans  la  marine  des  Ftals  l'nis. 

Tke  Qttattetly  Journal  of  Microsfopual  Science. 
September.  Th.  H.  Bryce,  Maturation  of  the  Ovum  in 
Eddnue  encutentus.  —  R.  J.  Pocock,  Studie»  oo  the 

Arochoid  Entosternite.  —  S.  F.  Ha'rmer,  On  the~mor 
phology  of  the  Cheilostomata.  —  L.  Doncastor,  i  )n 
the  development  of  Sagitta,  witb  notes  on  tbe_anatomy 
of  the  adnit 

Sfalpighia.  X.VI,  t.  T.  Ferraris,  Materiali  per 
una  Flora  Micologica  del  Piemonte.  —  A.  Noelli, 
AeeüUitm  BitctiMiM  o.  tp. 

Medizin. 

Referate. 

Alb.  Uebnuum  [Dr.  med.»  Anct  fOr  Sprachstörungen]; 
Die  Sprachstörungen  geistig  znriickgeblle» 
bener  Kinder.  'Sammlung  von  .Abhandlungen  aus 
dem  Gebiete  der  pädagogischen  Psychologie  und  Phy- 

siologie hgb  von  H.  Schiller  und  Th.  Ziehen.  IV.  3.) 
Berlin,  Reuther  &  Reichard,  1901.   78  S.  8'.   M.  1,80. 

Liebmann  legt  sunSchst  die  Metbode  seiner  Ualer- 
suchung  .geistig  surüekgebliebener'  Kinder  dar,  indem 
er  die  Defekte  der  akustischen,  optischen,  olfaktorischen 
und  gustatorischen  Sphäre  dem  Gebiet  des  Tast.sinncs, 
des  Druck-  und  Temperatursinnes,  des  Schmerzgefühls, 
der  moturischen  Geschicklichkeit  und  der  Sprache  zu- 

weist. Uie  Störungen  der  Spruche  theitt  er  in  primäre 
tind  sekundäre.  Darauf  behandelt  er  diese,  beson- 

ders die  Stummbeit,  das  Stammeln,  das  Stottern  und 
Poiteto.  Er  schildert  den  patholagisdMn  Zustand  von 
drei  Gruppen  seiner  Patienten  und  skiczirt  allgemein  die 
Art  der  Therapie.  Spezielle  Therapeutik  verflicht  er  mit 
der  D.'irslcüiing  einzelner  Falle,  von  denen  er  drei  f.ir 
die  Stumnihfit,  einen  lur  das  St.Tmmeln.  cmcn  lur  das 

Stuttcri.  üiid  l'ulterri  arifi.li:!:  Au  zweiter  Stelle  folgen 
die  pomaren  Sprachstörungen,  die  L.  an  zwei  Fallen 
demonatrirt 

P.  K.  Fei  [ord.  Prof.  für  Hygiene  an  der  Univ.  Amster- 
dam], Ueber  die  Kunst,  gesund  und  glücklich 

zu  leben  und  Krankheitan  xu  verhüten.  RedCb 
gehalten  am  270.  Stillungstege  der  Universititt  Amator 
dam,  aua  dem  Hollindischen  Obers,  vtm  Atbrecbt 
Rosenstein  (Dr.  med.]  (Klinisches  Jahrbuch  bgb.  von 
Frh.  V.  Eichelsberg,  Flügge,  Frh.  v.  Mering  und  Werth. 

l.\.  3.]  Jena,  Gustav  Fischer,  1902.  S.  497— 52«.  8*. 
Inden  er  der  Fortschritte  gedenkt,  «rekha  das  19. 

Jahrti.  in  Kunst  und  WiBsenaebaft  gebracht  hat,  und  in- 
dem er  an  Darwin,  llaeckel,  Helmholtz,  Pasteur,  l.istcr. 

Koch,  Virchow.  Dondcrs,  van  t'Hoff,  Edison,  Koentgen, 
Wagner  und  Isr.tels  denkt,  glaubt  Pel  doch  an  die 
warnenden  Wurte  .Mikulicz-Radeckis  erinnern  zu  müssen: 
„Zur  Kunst  wird  die  Chirurgie  erst  durch  die  strenge 
.Auswahl  dessen,  was  man  zu  thun  und  was  man  zu 
unterlassen  hat  Meister  der  Chirurgie  ist.  wer  sich 

weise  beschrinkL'  Und  er  verschweigt  nicht,  daaa  in 
der  inneren  Medtsin  nach  seiner  Meinung  daa  KSnnen 
mit  dem  Wissen  nicht  gleichen  Schritt  gehalten  habe. 
.Nach  dieser  Einleitung  gelangt  P.  zu  dem  Hauptthema 
und  meint,  die  Kunst  der  Kubiutik  wolle  wie  jede  andere 
gelernt  sein.  Kr  unterscheidet  d.ivon  die  Makrobiotik 

und  erinnert  an  Templc.  Hufcland,  I'llüger  und  Ebstein. 
Es  komme  .nicht  sehr  auf  die  lange  Dauer  des 
Lel>ena  an  als  aui  J.r  .Au.s^icht,  so  lange  wie  möglich 

geistig  und  körperlich  gesund  und  friach  au  lileiben*. 
Hier  aber  gelte  der  Sprach:  .Privenn-  vaut  mieux  que 
guerir*.  Die  individuelle  Prophylaxe  sei  recht  eigentlich 
ein  Kind  des  20.  Jahrh.8,  obwohl  such  schon  in  den 
ältesten  Zeiten  wci'.sichauciidc  .Männer  sie  t;cfiirdcrl  hatten 
Die  Prophylaxe  habe  entweder  die  Krankheitsursachen 
zu  beseitigen  oder  die  Konstitution  des  Individuum.* 
stark  und  kräftig  zu  erhalten  oder  zu  machen.  Be- 

herrschung der  Leidenschaften,  .Massigkeit  in  Speise  und 
Trank,  gesunde  Wohnung,  Thatigkeit,  Femhattung  depri. 
mirsoder  Genütbabewapustan,  SÜOitnag  der  WiUaaakraft 

Digitized  by  Google 



2617 11.  Oktober.    DEUTSCHE  LITTER.^TURZErnjNG  1902.   Nr.  41. 2618 

seien  Hauplerfordernisse.  Ganz  wesentlich  ki>nne  die 
Erziehung  mitsprechen,  in  der  Familie  und  in  der  Schule 
müsse  sie  angefangen  and  durchgeführt  werden.  Aber 
nicht  minder  wichtig  Mi  die  Arbeit,  sie  sei  ein  Segen 
Itir  die  MeotcUieiL  P.  erinnert  en  die  AulTaieaDg  Zole^ 
Culyies  md  Goethes  «nd  titirt  das  Wort,  mit  dem 
Werner  von  Siemens  seine  Biographie  schliesst:  .Mein 
L^Mn  war  schön,  weil  es  wesentlich  erfolgreiche  Muhe 

und  nützliche  Arbeit  war.'  !•>  bekämpft  die  cntgcj:cn 
geset7te  Aiis^hauun^  Tolstois  und  seiner  Junger  und 
ruft  CLlcm  -u  ,>eiJ  fcisüii;  Arbeit  adelt.  Aber  sorgt 
gleichzeitig  tur  ̂ eei^ncte  Kulie  und  zweckmässige  Er- 
bolong.*  Zum  Schluss  nennt  er  fiir  das  Gebiet  der 
iodividaeUen  Propt^laxe.  Hygiene  und  Eubiotik  als  den 

fegaboma  Benlbir  dm  .vertrauleo  Heunnt*  ond  ver- 
In^,  den  dtacr  alt  Ant  ond  Mensch  einen  hohen 
SteM^Mait  efnnehme. 

Notlsen  und  AUttbeilungeo. 
OatoenUllHcftimeB. 

Disstrtalioncm. 

A.  Schneider,  Ein  Beitrag  zur  Anatomie  der  Scheitel 
beine  des  Mensehen  und  der  AITeo.  Strassburg.   143  S. 

L.  H.  Schröder,  Experimentelle  Untersuchungen  über 
den  UmHuig  der  KweiM»eiüaming  im  Magen  des  Men- 
sdien.    WOnburg.    21  S. 

B.  Schwarz,  lieber  Retrophar>nj;enlBhsccs,'i  bei  Kr 
wachsenen.    Breslau.    38  S. 

£.  Wulff,  UelMr  einen  Fall  von  sensorischer  Apha- 
sie. Gicihwnld.   26  S. 

Ztltarliriririi. 

Cenlriilblall  für  allgemeine  l'athoiogte  und  fstlko- 
logiscke  Anatomie.  24.  September.  Rudolf  Virchow  t. 
—  N.  Tiberti,  Histologisebe  Unlenuchtingen  über  die 
padwgHMa  Eigsoiebaften  eiass  «u»  «Mum  brandaris* 
iioUrtSB  MkiMiiHiliimis.  —  E.  Schatte,  Die  paiho> 
logische  Anatomie  der  PorencephaKe. 

Psyckiatriich-ueurologtsci:,  W  .hen-iki ;!  t .  IV. 
Fries,  Originale  Bemerkungen  zu  einigen  die  Unter- 
Imngung  geisteskranker  Verbrecher  in  Irrenanstalten  be> 
treffMden  Fregeo.  —  IV,  26.  G.  Kolb.  Projelct  eines 
Stadtasjrlas. 

Klinisches  Jahrbuch.  I.\.  :t  P.  K".  Pel,  Tc^cr  viie 
Kunst  gesund  und  ijlücklich  zu  leben  und  Krankheiten 

zu  \erhu!en  --  liuchwaid,  l'eber  ilc-handlung  und 
Nachbehandlung  akuter  Erkrankungen,  mit  besonderer 
BesuignahnM  muL  die  herrschenden  Streitfragen.  —  C.  S. 
Bogel,  Oer  gcgeowirtige  Stand  der  BlatMire.  —  RaebI- 
mans,  UObsr  die  Notologis  des  Traehons  in  Preosssn 
und  «in  Pragnnm  «ir  Aoarottiing  der  Krankheit.  —  R. 
Koch.  E.  ▼.Behring,  R.  Pfeiffer,  W.  Kolle,  Mar- 
tini.  Berichte  äber  die  Weithhestimnung  des  Perisar 
Pestserums. 

Archives  de  uearaiogi*.  Sepiembre.  S.  Soukba- 
noff  et  P.  Gannorichkine,  La  paralyeie  generale 

d'apres  las  donnte  de  la  dinique  pqrehiatrique  de  l'UnU 
.vmita  da  Moscoi  b.  Rai  Ibas,  Ddpreseion  kerati- 
qua  tt  ettts  eoccphuiuspatiqucs  graves.  —  Viallon  et 
Alombsrt,  Uns  obssrvstioo  dt  isla  ItystMqiM. 

KunstwissenBchafton. 

Referate. 

Wilhelm  Bode  [Dtraktor  der  Kgl.  CemiUde-Gallerie 
zu  Berttn).  Ploreotiner  Bildhauer  der  Re> 
naissancc.     Berlin,  Bruno  Cassircr,  1902.  XXtll 

u.  H.tO  S.  H°  mit  1»H  Abbild.    M.  IS, 

Den  Ausgangspunkt  dieser  kunstbistorisch  weit 
amgreifeDdcn  Studien  büdcn  wie  io  den  1887 

erschienenen  „Italienischen  Bildbauern  der  Ke- 
naiisaDce"  Werke  der  Berliner  Museen.  Biae 

.Anz.'ihl  älterer,  lu-k.inntcr  .\iifs.Htzc  t-rsi  !if-ineo 
hier  erweitert,  andere  neue  sind  hinzugefügt. 
Es  ist  der  verdienteate  deutsche  Kunstkenner, 

der  das  Beste,  wozu  ihn  eine  glänzende  Snmmel- 
thätigkeit  und  seine,  Jahrzehnte  lang  geübte  Be- 

obachtung geführt  haben,  gegen  alle  Angriffe 
vertheidigt.  .Arbeiten,  wie  die  über  Donatello, 
über  Lauranos  Büsten,  über  Hertol<lo  u.  s.  f.  sind 
inzwischen  feste  Bausteine  der  Kunstwisscoscbait 

geworden.  Man  freut  sich,  sie  in  dem  geschmack- 

voll ausgestatteten  Rande  in  gereifter  l'orm  ver- 
einigt zu  finden.  In  den  neu  hinzugekommenen 

Aufsiksea  vor  allem  der  Einleitunf  Ober  die  Ent- 
wicklung der  Florentiner  Pi.istik  und  den  auf 

Michelangelu  bezüglichen  Abschnitten  spitzt  sich 

die  Daratellon^  auf  den  Giovaonino  des  Michel- 
angelo zu.  Bo.lc  will  zeigen,  «lass,  wrnn  er 

sich  auch  bemüht,  mit  den  Augen  Herroan  Grimms 

und  seiner  Nachfolger  zu  sehen,  ihm  die  Jugend- 
werke Michelangelos  doch  in  keinem  anderen  als 

dem  Lichte  erscheinen,  in  dem  er  sie  aus  langer 

Erfahrung  heraus  bisher  dargestellt  hatte.  Ich 

Imde,  B.  gebt  in  kollegialer  Zuvorkummcnbeit 
zu  weit,  wenn  auch  er  in  der  Einleitung  das 

jetzt  SU  beliebte  Schlagwort  der  , klassischen 

Kunst*  flbeminmit  und  gerade  auf  diejen^en 
beiden  Künstler  .nnwendet,  die  am  wenigsten 
Klassiker  waren,  auf  die  beiden  Bahnbrecher 

Leonardo  und  Michelangelo.  Wir  bitten  den  viel- 

(leutigcn  .Aus  IriK  k  ,Klassis<  h"  lieber  in  der 
KumpcJkammer  lassen  und  daiür  eine  Bezeichnung 
wShIen  soOen,  welche  die  Sache  trifft.  Was  die 

Bahnbre«  her  und  ihre  Nachfolger,  Raphael  an  der 

Spiue  wollten,  ist  monumentale  Wirkung.  Da- 
mit kommen  aie  Ober  die  realiatische  Sezession 

des  Quattrocento  mit  ihrem  schOoheitstriefenden 

.'\bscblusB  heraus  und  setzen  unter  Verwertfaung 
der  neuen  Krrongenschaften  wieder  da  ein,  wo 
Giotto  und  Maä.u  ( in  aufgehört  hatten:  beim 

GrossTüpi^rn.  Das  ;d)er  geschielit  nicht  unver- 

mittelt, l-.ines  der  IJebergangswerke  ist  der 
Giovannino  des  Michelangelo.  Sein  unmittelbarer 
VorLiufer  war  der  Johannes  des  Hcnedetto  da 

Majano,  sein  direkter  Nachfolger  der  Bacchus  des 
Mcbdangelo  selbst.  Man  «teile  die  drei  Werke 
nebeneinander,  und  m;in  wird  kaum  an  dieser 

Stufenfolge  zweifeln  können.  Im  16.  Jahrb. 
kann  so  etwas  gar  niemand  mehr  machen.  Wer 
den  Giovannino  des  Michelangelo  in  der  Pasaung 

dea  Cinquecento  sehen  will,  der  bemflhe  aicb 
m  den  Gfardno  Boboti:  dort  stehen  am  Eb- 

gangc  zur  Vasca  delF  Isolotto  zwei  Knaben  auf 

grotesken  Postament -Schalen.  Der  eine  rechts 
ist  eine  wenig  veränderte  Replik  des  Giovannino. 
Wie  allen  plastischen  Schöpfungen  des  16.  Jahrh^ 

'  fehlt  auch  ihm  jene  Kraft  des  Wullens  und  Könnens, 

Iilie  Michelangelos  Jugendwerk  so  sehr  auszeichnet. 
Graz.  Joaef  Strsygowaki. 
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L^on  Dorez,  Un  manusorit  precieux  pour  l'hi- stoire  des  oeuvres  de  Leonard  de  Vinci. 
[Guette  des  B«M»Mirts.  XXVIII,  3.)  Parit.  Gasette 
dM  BMUx  acto,  1902.  S.  177—188.  4«. 

Dons  gkU  KaDde  von  «iiiar  HaDdMhrift,  wddw  die 
Blbliottiique  Nalkmale  io  Farit  vor  Kurzem  erworben 
bat,  and  die  wiciitige  kumtwimenscliaftliche  Aufschlüsse 
III  entbatten  scheint.  /Zuerst  werden  Andeutungen  ühcr 
den  Text  gemacht  und  eine  kurze  Beschreibung  der 
Handschrift  versucht.  f  jni;chendcre  Mittheilungen  macht 
D.  über  die  Zeichnungen  von  der  Hand  Lionardo  da 
Viaeia,  von  denen  neun  AbWIduagen  ba^geflligt  siad. 

Zuletzt  versucht  D.,  den  künstgeschichtlichen  Werth  and 
die  Anthentiiitit  der  HaadMfaiift  tatsuaMlen. 

Hotixen  und  MttUielbiaieiii 
MtacMflMk 

Rqutiorium  für  KiiHSMsssMdi^L  XXV,  4.  F. 
J.  Sehnitt,  Die  1902  abgerissene  Sanct  Caraliis  Bor- 
römluskirehe  des  ehemaligen  Paulanerklosters  in  Müa« 
.hens  VorsUdt  Au.    -    U    «ruck,   Der  Traktat  des 
Meisters  Antonio  von  Pisa  \ihcr  die  Glasmalerei    —  E. 
Jacobsen,  Italienische  üenialde  tn;  Louvrc  (Forts  ). 
C.  Hofstede  de  Oroot,  Gerrit  van  Hees,  der  Maler  der 

.Laodsebaft  mit  den  BlaalMi*  in  der  Akademie  au  Wien. 

Inserate. 

durdi  neue  HbbUdungen  und  neuoi  Cext 

beieidieite  flufloge  des  Werkes; 

Hus  den  üieEen 

des  Weltmeeres 

Schilderungen 
der 

Expcdlfion 

Sorl  ebuiL 

mit  6  Chromolithographien,  8  ßellograDflren,  32  als  Cateln 
gedrudttcn  Vollbildern  und  etwa  390  Rhbildungen  im  Cext. 

Preis  iür  das  ganze  Werk  18  IIL  brosdi., 
SO  m.  eleg.  geb. 

Das  Werk  erscheint  zunddisf  in  13  [lie- 
ferungen im  Preise  pon  1  IFL  50  Pf. 

und  wird  tan  Oktober  d.  ?.  fertig 
porllegen. 

VerliiK  von  U.  <•.  Tcuhner  In  Leipzig. 

Trajans  dakische  Kriege. 

Nnoh  den  saulenroUof  «rsIMt  vom 

E.  Petersen. 

[.  Der  erste  Krieg.    8.    k&rt.  gab.  M.  1.80. 
Dt  tiQi>n/t«hra  «ctsst  roa  «rehlols 

deutsdien  (i!^ 

üiefsee- 

Dr.  W.  Kftmprs 

Bibiiograptiisches  Bureau. 
Berlin,  S  43.    Oranienstr.  72. 

Zusiimmenstellung  der  Litteratur  zu  jeder  wisscnS 
Frage  aus  allen  Disciplinen.    Bibliographien,  Resunes, 
Bxeerpte.     Uebersetzungen   in   allen  Sprachen.  Aus> 

gebreiteter  Refereotenkreis. 

tEeubnets  ftdtte  Sptad\hvLd}et 
^%i>ttttf)cn  auf  -txT  foMnannKn  wrmincInteR  Wttiiobt,  inNai 
/Jsfii  btn  neueren  gorberungen  cnifptnfxnb  bei  Ot(cc> 
^^nung  btteytadic  |um  mdnblic^cn  unb  fd)(iftltd)ea 

freien  Äcfrreectc  bienen.  ebne  boc^  bie  Onveibung  eimt 
v^fjrt>frtn  gtammatifcfien  (»tunSlaqf  ju  pfrnjdjläffijen 

(Ecubncrs  fkine  5pmd?büd)er 

^^eiemR  fi(6  MlfM  tmiifontnc  lut  einfftl^ns  in  6 Aulen 
^unb  ftuifen  mit  beMtfaflktna  emiAaaKniAl.  Mtt  §t 
N^ouf  tat  ipitflidi  9totm<nbi0f  iiwiMkn.  eOfi  McHMfligr 

Ccubnci'5  f leine  Spradibüd^ei- llnt)  iemer  In^befonbtte  auci)  iüt  ben  lafcfiei  foilfibrettcn- 
ben  llnierriil)!  dlicnt  64dlct  unb  etwatbfenei  seeiflnet,  ivfit 

^kfic  nur  für  ben  unmittclbatin  piaftifdicn  Öebtaucfa 
f^gccignclf  eptadrflofft  für  Mt  Orleraung  ber  6prad)c  b» 

^nnl«. 

Ccubners  Heine  Spxad^büd^cv 
Mtnen  Infolstbeffen  ̂ tmt  ingiciib  oM  invetldffige  pta(- 

^tif<t)c  Sidtgebec  ffit  bc«  fpAltrcn  Olcbtaud)  bet 
(>^5pta4(,  in  Mn  ba  ScanteT  oon  ootn^etein  ^et* 

Ceubners  fleitie  Spradjbüd^er 
lianm  üib  M(aa  leni  itfonMtl  insedmant  bv  6«c«|a 

^flt  teafdatc.  ti^altit,  Sctfeab*  a.f.m>^^*< 

CeuBners  fime  Sptadibüdt^ 

ciMtiaa  lunidift  fix  fMacafec  e^ra^ai:»*»»**«**^ 
^      r.  $tan)6fifd).  Qea  Dr.  Otto Oeicaii;  (OnlBfeti 

II.  angltf^.   Hon  $iof.  Dr.  Otto  tMltSta. 
IIL  dtellcnif^  Ikm  I.  6c«afctiate. 

Vevtag  »Ml  g.     CNikiiMr  te  feiuHs* 

;  gfrjjntcrriditu.fö efuuiiljntöldjrc 

ouf  brn  l)ül)frfn  ̂ rl)ron|laUfn. 

[i6  @.i  ge^-ÜH.  -.40. SBft  ttedsBir  laell  berenf  (imtfriifCRf  bi8  esf  tea  (i^ttie 
C^ttltn  (in  W^tfMH  feermgebiibet  Httbr,  M  n4  ia  bcc  tlflcM 
dar  aaitaMbit  «Utan«  befitt  unb  umUlfilii  t|l  M  kca  Steite 
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Verbf  von  B.  O.  Tmtaar  in  Leipsig. 

€bbe  nna  f  Ut 

tMMC  fcraNiiidte  Erscheinungen  Im  SoMKWfMcii. 

PBOmSSOt  AX  DBB  UKIVERStTAT  CAMBRIDGE. 

Autorisierte  dtutsch«  Aaagßbt  von  Aukbk  Pockkui  su  BrmiQseiiweig. 
Altt  «iMm  Biafühnuitftwait  von  Prot  Or.  GaoM  TO»  NsOMAysil, 

wiikL  geh.  Adaiinlititsnt  und  Direlrtor  dar  deatiehen  Smwarto  tu  Hamborg,  und  43  IlltMinlioiwn 
im  Text.    ach.  f,.80. 

Das  Buch  ist  aus  populären  Voiimungen  hervorgegangen,  die  der  als  .Autoritit  auf  Miaam  Gebiet 
bekannte  \  crfasscr  \n  Amerika  gebtlteo  hat.  Nach  einer  übersieht  über  die  Erscheioungeo  der  Ebbe  und 
Flut  des  Meeres,  der  SeeschwanltaDgan  und  der  besoodereo  FlolphiUiomcne  io  FluaamOiidaiigen,  sowie  der 
BeabaeMaogmetiiodeii  werden  in  a^  anadiauUeher,  durch  Figuren  erläuterter  Weise  die  fluteneugenden 
Kräfte,  die  verschiedenen  Theorien  der  Gezeiten,  sowie  die  lurmonische  Analyse  derselben  erörtert  und 
die  Herstellung  von  Gezettentafeln  erklärt.  Die  folgenden  Kapitel  sind  geophysikalischen  und  astronomi 

sehen  Fragen,  die  mit  der  Kin\virkun>:  der  (".o/citenkrafle  auf  feste  und  flü.s^igc  Weltkorpcr  zus.imnicn- 
hangcn,  j!cwuimet;  so  der  h'rnj^c  -inch  der  Starrheit  des  Krdkorpcrs ,  nach  dem  Einfluss  der  Gezeiten- 
reibun^  ru!  Frdiointion.  .Mondbcwrm.i:^  und  Entwicklung  der  Weltsjrstene^  und  noeh  BiUreialie  andsK 
l'r'i^'.'i"..:-  V.  ci  !>.Ti  i;'  .•irr'""."i  !cr  W-.        -e-rn. ••!  i..1t<r  ircsirc-t! 

Verbf  voo  B.  G.  Teutmer  in  Leipzig. 

AUF  JAVA  UND  SUMATRA. 

STREIPZOGB  und  FORSCHUNGSREISEN  IM  LANDE  DER  MALAIEN. 

VON  DR.  K.  GIESENHAOEN. 

Mit  16  Cttb.  VoUbildern.  zahlreichen  Abbild,  u.  I  Karte,    gr.  8.  Geh.  n.  JC  9.—,  vornehm  geb.  <M  10.— 

Diene  Reisebescbreibung  beruht  «urden  Aufteichnongen,  die  darVerfaaMr  während  aeiner  Forsehungs- 
reise  unter  dem  unmittelbaren  Eindroeke  der  Gegenwart  gamäelit  hat,  und  entwirft  ein  anaehanliches  Bild 
der  indomalaiischen  Tropen,  insbesondere  von  Java  und  Sumatra.  Geographie  und  Landesnatur.  Vegetation 
und  Tierleben  werden  lebendig  und  eindmcksvoll  geschildert,  ebenso  die  sozialen  Verhältnisse  der  durch- 

reisten Länder  und  das  mal.nische  \'olkstum  i»  seinen  verschiedensten  I.cbensau-^serungen.  Hcsondcrc  Beach- 
tung findet  auch  die  tropisjlie  .A^;rikiil;ur  der  Inseln  und  ihre  liervorr:iy;ende  Hedculiing  fiir  Welthandel  und 

Weltverkehr.  Bei  dem  ungemein  grossen  .\ntcil.  den  deutsche  .\rhcit  und  deutsches  Kapit  il  mi  der  wirt. 
schaftlichen  Erschliessung  dieser  für  uns  so  wichtigen  Liindcr  haben,  wird  das  Buch  vielen  erwünschte  .■\uf- 
»chlüsse  über  ihren  Kulturzustand  geben  können.    Zahlreiche  Vollbilder  und  Texlfiguren  bilden  einen  in- 

Verlag  von  B.  O.  Teuboer  in  Leipzig. 

Hu6  Dcutfcb-BraflUcn. 

Bilder  aus  dem  Ccben  der  Oeutfchcn  im  Staate  Rio  Grande  do  8ul. 

Ton  Hlfred  funke. 

Mit  zahlreichen  Abbildungen  im  Text  und  einer  Karte  von  Kiu  Grande  do  Sul. 

{Vin  u.  287  S.1  gr.  8.   1902.  g^.  n.  Mk.  1.— 

Das  Werk,  das  auf  Veniniassuni;  \nn  Prof.  KirchholT  in  Halle  a  S..  einem  der  kompetentesten 

Beurteiler  der  sudbrasilianischen  Verhaitnissc.  geschrieben  worden  ist,  giebt  einen  uni'assenden  l'ber 
blick  über  das  tagliche  Lehen  und  Schaffen  unserer  Stainnieiuenosscrt  im  fernen  Lande.  Der  Verfasser 
führt  uns  in  scharf  beobachteten,  lehensvollen  Kmzclbildern  die  hervorragendsten  Typen  der  Bevölkerung, 
den  Kaufmann  und  Musterreiter,  den  Hauern  und  Handwerker,  den  Lclirer  und  Geistlichen  vor.  Er 
schöpft  aus  der  Fülle  seiner  Beobachtungen,  die  er  während  langer  Jahre  dort  bat  sammeln  fcdnnen, 
daliei  weiss  er  stets  geOllig  und  leicht,  oft  mit  kÖBtUchstem  Humor  zu  sdiildem,  so  dass  er  eine  wirk- 

lieb plaatische  OusteUuag  von  dem  .Alltagsleben  zu  gtHnn  vermag.  Dm  Weilt  ist  daher  besser  als  aUe 
anderen  bisher  efsehlenenen  Monographien  ^'eeignct.  uns  unsere  Landsleute  auch  menschlich  niher  zu 
bringen.  Möge  das  Werk,  da.s  mit  zahlrci.-hL-n  .uithcnli-;i-hen  \"'-'iIduii.^  ;>  nusgeatattet  ist.  mit  der 
Kenntnis  des  deutschen  Let>ens  in  Sudbrasilien  auch  die  leilnuhint:  lur  unsere  Ansiedler  wecken  und 
stärken,  die  dort  in  atilkr,  treuer  Arbeit  den  deutschen  Namen  aus  eigener  Kraft  su  Diren  gebracht  haben. 
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^erfag  von      ̂ .  geubncr  in  Sexp^xc^, 

ijus  pfutrdj'Örnfinrn.    fUbrr  nus  brm 
IX  Cfbrn  brr  Priitfdjfn  im  Btnatc  ßio 

^ranbf  bu  ̂ul.    Uon  älfrrb  Jfunke. 
Otit  la^ttiititn  ̂ Ibbiltunotn  iin  im  unb  (intt  ffdiK  ocn  Ülio 
»Mtibf  ̂ c>  cui.  I  Vlir  u.       2.'  qr.  ̂     litn-j.  gebt.  n.  OT.  7. -. 

0.  8..  ciiKin  t«r  t?mp<i(nt(iten  t*<ui»iltr  fft  tuMnj'Lianifrfifn  4ltr 
t)iUtnif^,  etfdtritbrn  ivorCcn  ift  gicbi  eint»  uuii>i|i<nc<n  llb<rt>li(t  üb«r 
ba*  tdiflliAt  ytbtn  unb  fidKiffdi  unfcirr  stammKgtaojfcii  in  itmcn 
Vanbr.  X>ci  tJtnail«  fA(rct  nn<  in  frtjoif  bcobadMftoi,  litentMOni 
9i]i|(fbttb<ni  bit  <>cnwna0icnbil(fl  SiNm  Nt  OwAlnun«  b«  it«uf- 
«Hum  an»  HiipRRii«.  Mi  QMum  ^MiMilln.  feoi 
lo»  MPH^M  ir  Wvlt  m  hnUrn  tarnt  «mMm«!». 
Mt  «  wdtxtab  longtT  ?a(jn  tmt  bat  fftgimiln  Knnn.  MM  ivcH 
«  fhtf  uDb  itfiUtn  Itidfi,  oft  mli  KiUidftim  ̂ unot  iu  fiftitbnn, 
fp  bat  n  rinc  irirfiiii)  plaftif«]»  rorftrUung  ora  bnii  ffUlaetltbcn 
|y  gtbra  Dcnnafl.  Tat  9!^(cf  tf)  balKt  htffn  M  Mt  anbtren  btt^tx 
nii)itnmn  'fitonogiapljien  gctiend,  un*  anfm  Vanb?l(ute  aud) 
nrafddiib  nihtt  du  bnn^tn.  Wö^t  ba<  fD«f.  bc(  mit  )a(>lcttd)cn 
«itbeiitifii>tii  ̂ bbilbungtn  ausgtftattet  ift,  mit  btr  jt<nnmi<  M 
b<uifd)«i  itbtne  m  Sübbtofilicn  aud>  tic  7ti]nabmc  füt  unfm  %a- 
fkbl«  »ecfcn  itnb  fti:krf(ti.  bic  bcit  in  fiilUc,  Inuct  Uibtit  bcn 
ttulirfifn  *)ljm<n  auiJ  (iiifiKt  9rjtt  lu  (*hr<u  gtbrattit  babfn. 

uf  laua  unb  §umatra.    $on  Dr. 

(aatc't«r«di«ltii.  «tt'lK^xbigtn QeOUfbcm.  yiblRli^  IbUlbangtR  uaib  1  Sivu.  gt.  h, 
flt^  5M.     -.  poriMftm  geb.  ©J.  10.-. 

Sirf<  9i(ifibtf(f)(eibung  bttu^t  auf  btn  Uu||ci4iflungen,  bic  bti 
Vnfafftt  n^nrat  ümn  ̂ if^ungM^«  nalit  bm  nnaittMlfeaifn 
ttiiibnift  bn  tttgcniport  AtRio<t)t  ̂ ot  ualb  (nlnhfl  lin  «nfi^iiliAM 
QU»  »n  ii(brai«l«ii(4i«n  XrapeRr  MbcfMiMR  vw  9«w  na»  CaaHUta. 
(Ikograp^  imb  Üoabclaatai;  Oc^itattoa  mlb  %inMai  MiMMhtaibid 
anb  ciabnKfnwd  §i^Uti.  tbmfo  bU  fo-jairn  Otil^aualfft  btt  band)' 
niflni  SSnbR  aab  bo«  maloiifcbc  lÜdMaai  ia  feinen  snf<IHcben|ltn 
8(bfttMn|iningtR.  Vtfonbeit  CcmUhhI  fbibtt  auib  btc  ttcpifilM 
VofifuituT  bei  Safetn  unb  ihre  bmamatnbc  fSebeulung  ffli  iS<<t- 
f)anbtl  unb  SdtDeift^t.  )Pri  betn  ungemein  groften  Unieil,  ben 
beut|(1)(  Stbcil  aab  beuifd>r<>  .<tap4lal  an  btr  n-trtfd)ar'ilii1)fn  (Sf 
Jitiluiiuiig  Mffft  füt  un<  fo  iDiditifltn  ¥4nttt  haben,  n  itp  bj?  i'udi 
pielcn  »mnimrliK  Huffftlün*  üba  ihrtn  Äü!turii;'!.inr  o.Hhii  fcnntn. 
3aMr(trh(  ̂ !cllbiie«c  anb  2crt(tuuien  bilben  einen  miiiuMitxn  £d)mu(f 
bes  fiWrf< tiri(  ffoitf,  bi  Bit  bftftiilaBcg  liaittagfa  üft.  atahfeM 
bi»  tlb<ri!.-tit 

tnr  i)uilraltrn>  unb  5übrrffal)rt.  Don 
T)r  14  Tlrttlipr  l^bit(i<)xn  Vbbiibangtn.  «.  h. ur.  XI.  vaiurr.  ^i^n^f,,,,      aj;.  : 

tibet  bie  (Abüciie  ̂ Ibtugel  beginni  Huftrdlien  iaiai«  HWbr  aU 

Jtdntflia  i«  bmfitta.  9t  iO  fiaunentwen.  In  wci^'  tmfa  ̂ it  fiiii bicfit  ftiM  JtraHntBt  |u  einem  groften  Wiiidpunn  ba  tfiaUifaiion 
cmmÖcnngtii  ̂   nitMtebigimMif«  Id  biefn  längfle  Selttril  in 
•ataiM.  fpfiliO  aaA  ia  SiatMlok.  aaÄ  ntdn  fo  «iwAtbigt.  wie 
t$  ihm  fein«  (fatigia  Ocbtataag  MMk  lalomil.  >a(lMliin  bcai 
b«uifd)en  Vattffuai  aA^  )a  biiagai,  W  ter  3*ttf  bM  B«tfitj)enben 
Stifni.  tlud;  bie  bcatfAcn  Adonifn  btr  frcam,  polaKiiTciilMn  €ObCce. 
ictnn  aud)  nui  In  sfiiteR,  bet  ̂ laMt  Dcnioaler  madMn,  (kh  b«r 
tkifa)tc(oeifu4i.  €(bliitiaabipaftr,  babei  abft  Icbenbig  unb  onl4diilt(i> 
toti^  tt  ¥anb  anb  Veuic  |a  Milben  anb  bii  geRtiAtItdic  CnbateMang 
vnfItaMitt  aiodKa;  btfoabntg  3atnij|i  nribaiil  ii  b«  |o|inlcn 
Mta  unb  bet  arttifc^fitk^  Debcttiang  bet  bantntftai  Mnbo. 

rf(i)td)trii  ans  $K|lriilifii.  Son  Dr.  |l. 

^nibff.  9Hl  IbMlbugm.  «ifibnMfaoO  «rb.  flt.  8.60. 

Tu"  ̂ 'ii'i;  l\<:;l  ,ii  -uki  i'r^ m,;  {in(  ~li(i|-t  iiKiruuitti.Kr 

welttxn  S(t)it>ifri|5ffiifn  Mt  lij;.tt  ttt  luliut  im  lerntn  lünijiun 
flB<Uteil  ju  (amrrrn  hotirn  unt  ivi<  ts  f(bli(t)i(ii  tic  iidbcmuttt,  aUc 
.f>inbenitfTe  Abetnunrcutr  Kibri  ctn)elBct  n>at,  bit,  ben  Jtottf4cltt 
dnbabnenb,  bet  WW\t  )u  gute  tan.  <M  ij)  balicr  ein  tBeit  mbi 
für  bie  tctfei«  3a0en».  bo«  btfiiflKt,  |Hn  l^nbda  «alpMin  aab 
iut)i<i<i>  RieitooUc  jUantaiiH  anninilt  tbtt  «a^  Mt  OiaMibHnc 
wiib  btn  Serfdfftt  gen  Mfltn.  bei  9«ib  unb  «n«  bw4  119«« 
•a(4aaaNa  rote  buTd>  lailfeaMaffIhM  6tataMR  gmaa  tarnt  aab 
ba^  da  twfimi  titilUabnli  bfC  tignMititfa  Itanktg  ixtailiMla  toaa. 

Zip:  fifllidjfs  unb  Prltlirfjfs  aus  hm  türhifd)' 

^  Iflbpgfffijrnfs.   üon  gfinrid)  ̂ rljfr. Snit  einem  UottiAt  ttt  SR.  Onnanian,  anntnlfdjen  ftatriatdjen  rcn 
Xaafhuttiaepd,  in  tiafetbtait  uab  Ii  äß^^^um^m  tm  Xol  Qk* 
f^aiadlMD  «flu  tt.  &— ,  tfh.  tt.  6.—. 

.t^rcf  (Seljtc  ((nnt  ben  Critnt,  feine  £pr<i(i)«n  unb  (Sefd)tcfitc. 
er  bietet ,  ift  PPÜtg  perfonlid)  dtforfd^le«.  <Sx  iviU  ben  9efet 

ia  ba»  tt^ttRIidbc  itsnfiaaiinopci  einfäijitB,  In  bit  flBelt  bet  Citbo 
bem,  bei  fihte4*R  aab  Inncnter.  Die  tifh  ̂ Ifii  (etnec  Oai^ 
btMAfüft  M  nil  Ittn^enftagm,  bte  \a  feettii^  am  fiMiwnig  ■■• 
tlitUt  aaÜMtlt  gngin  bie  {vrtte  ̂ Ifu,  ̂ inttifffant, 
&iaMi  yaCMf^  anb  nimMfi^  bii  ̂ Ailni,  «lü^n,  ipoatfifefn 
9nb«na«lblninift.  ttwt  fnat  «nl  Mtfm  6fti|tn  fr^i  nid.  34 
cimA^  tffMttot  bic  lalffi|)tung  äbei  ben  Ginflut  ppn  maioau- 
bantTitiMl  Q^ftta  «af  ba«  lürfentum  unb  bie  S^aifieQuag  b« 
Huffittvien  M  n>ej)li((|en  unb  Reinoriatift^en  OriMiKataiat.  fMimt- 
g(|(t)i(bt(,  iibilclcgic  unb  iiulitif  eeisinnen  bunft  QM|nM  fria  mb 

tni  gcfidrttbnii  Vlaubcrtita.  •ag^onaag  uu:* 4«e  iHfr  1900,  M.> 

Titr  fdjUfifi^en  SÜnl)na4)tf|iUlt.  fo«  |ft«f. 

XI  T\r   Äuift   (OetUfien«  noltcrtmlii^  ttbctUtf^ruagta  l.| 

XVI  u.  äOO      8.  flreij  in  gtf(tma(fi>cU(m  l^tnbjnb  (>  W. 

ikn  teil  i'rblfrM'it'fn  iSfhnodjt'rifkn  auf,  bit  bm  I.  ©anb  pca 
c.tltiKn?  :'.ifftj:n!i,1  (M  llbtri  c'fijnjifn  bilben,  ifj  DPI  nunnttht  fa^ 
50  .■'(Ubttn  ba«  OWt-i«;  t<5  ttuifflKii  i^clfi'tAaufpielc*  b«t  Äcrftbung 
unb  tm  knietet!«  btt  »tbilbtttn  tci*lc-nfn  irptbtn.  ömt 
fammfnfa'Tun(i  ffintt  llbttiitfftun>i<n  bjti  rrübolb  duf  routt«  .'^ntmile 
tutncn,  unc  ̂ anj  btfonben"  ptrbirntn  titt  Mt  fd>lerif<brB  epitit  'tlbrt 
bur*  ibt«  b«stt(tntntcn  •üujsttuniUti  'rMriif^tn  flclfSd^ararrttä  unt 
4>clfSbnmi.i[i"  un'  a;>fiti  tnr*  ihre  fiurrf  unt'  (ir'a+..-  (Raffung, 
.■yhrc  Slutiühtung  unrt  bIiuM  tatutrt:  btm  mcttmcn  C!>t|tt)matf  in nthinbaiet.  unb  baju  mü  bet  mit  ben  nennen  IVdobitn  Dttftbcnc. 
I^ict  bdtgtbotent  :It(t  anttgrn.  Ttt  ̂ BeilagtbucbbanMung  Ift  befiitbt 
gcnefcn,  bunt  eine  an||m6cnbe  tfutflaitung,  Intbefonbett  btm^  bia 
D«n  Vtof.  OiMiitnag  ia  etetlau  gc|«iif)neMn  0u(|)fc&mu(f  bi*  ef 
»AnfÄK  lavic  Qalvfitaag  in  aflen  Steifen,  bie  fikt  Qolfttum  aab 
opffnamKi^  Jtmfl  SaHRffe  babcn.  |ii  fiitbeia.  güc  bit  folgeabta 
«dnbeppa .eipiftaiaaUlltfMli^a  UbnHt|tiBa|ta*  fr»  ialbf' |id)i  genoamn  tulttt  bn  ddffil^fR  SdtHMllftrttim:  MlMfc 
Omw%  aab  HailMaalc,  C4b|iM(  Soittarii^Hi«  ba4  CMMat^ 
ffaisn.  e^KüMc  IMttMi  anb  64MIMt  QelMiibtf. 

jltr  Hrnailfancf  in  |fbiren|  nnb  Bom. 

ü      m  Of-  f.  1«»«.  ;r  s ;-: 
Tm  Kud>  bietet  bie  eifle  jufammenfaflenb«  unb  enIntiiMab«  0^ 

banbiuna  bitfcr  für  bit  ä<fd>i(tte  bt<S  mcnfcftltttien  Otifte«  fo  bt- 
btutcnbtn  3(>'-  ancbiiAea  (^Tf(t)tinungtn  bt«  Ücbenf,  fipiioi» 
^t((iii<tit  unb  iiciitif.  (tunft  unb  lBtfftn(4«(t.  tmmm  (|ltl4ai4tic 
)ut  (»eituna.   Tit  auetiJttuRA  btt  BatbM  i|l  im  6iaM  bn  Sarfk 
au?  btr  Ätnaiffanrcitit  flfbjiien. 

'Wt:  bjbcn  tin  ̂ ant  i>Ltttfnli>1.(3  i'ucfi  ocr  un#.  boj.  mit  triiftr 
Cfoiiomic  ttn  rtictitn  itcfr  bf^<^n^tf^t,  ii^titertn  Ärtiftn  Ct:  0»t 
bilbeitn,  tit  faj  '{Uciltrniä  tnifrinttn  tie  unfittbltdK  .<fun't  Mt 
italicntliiien  .'Ncnaitianu  im  ,{u(>jmin(nbang  mit  btt  Jtitt)<id)i(i)ic 
ecn  bn  fit  ab^gig  tu  becitciftn.  nur  Itbbafi  tmpfcblm  irrtbtt 
fann."  {Htcln.  Ai'^H-    "W-  '"r. 

.^\m  tnfli'ttn  JUauin  ütUl  ficb  bit  dtipalttglc  jtit  bat,  mit  -.intt Statt  unb  O^cbrungentxii,  £4)öol)eit  unb  ihti|c  bee  Vuibtutf«.  bu 
HafüM  ift*  (91«  «Mm.  1900.  Hr.  M.| 

OS  ̂ at!)üs  brr  iRffonan).  13iin  yrof.  Dr. 

ötfdjmacfoi'U  gtbuirbtn  931.  4.—. 
,r<!  im  ttonport  au«gefino<i)cnt  Jipeif  be<  Cudx«  btRt^  boiia, 

bat  )!tben  com  ülampf  bei  D(«afi  aab  VantUttbcaMaf^  Mt  taal 
Mm  geifiTciiiKn  6pici  tut  fBch  bn  totfa^ta  laiAdlBnilai*  . . . 

,^ib«,  b«ai  Uf  «teaiRwatt  mit  ifim  futatal  •tMciaaaata  aab 
aiil  i^rmn  fitnben  no«  tigenattiget  fAtlUtiifAct  Oetatigang  «Utt 
«tfi^giltig  {(I.  wirb  btl  bn  «eMre  bt«  ncrllegtnben  DucIk«  feiat 
jiitnU  tabiii,  aac  aüiai  baaa,  nenn  n  c«  liebt,  ben  3>tngta  aai 
bta  flkanb  la  oibn.*     (Mpi.  ««tntiiilaaa.  IWw.  91t.  35.) 
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3nm  Hufraft-ltufcrrid|i 

crfct)i(nctt  im  ̂ ^nrlaoc  luni  ̂ .       Crttttttrr  in  VcivMß: 

«fifr,  $tof.  l*r.  jO.,  ÜKu^ttbcifpulc  luc  bcutjiftcii 
etidc^rc.  «m  4)«i»U4]ciii  fit  Sdßkt.  [80  C] 
gr.  8.  1902.  qjäf  M*  — JO. 

Attltaind  rüt  Aic  SiifljUf  btfHamit.  '3n  Q<«cnfii6  ju  ̂6nii(ii<n 
fUdttn,  6ic  bii«  Mf4t  bidtn,  um  b«ffR  ̂ ilifAntfcn.  Witt  ■ 
nie  b«  Scnaffn  alanbt,  pd^ael^ai^4l  ti4ttg« — nut^o<9mpf(<>ltn<' 
9(ttc  mb  !ti(bii(|(  flrgtbro.  Ol  iPitC  (atunfe  abtc  auprnütlii;) 
fßmabx.  tii  ti  im  dttgenfati  jn  6innv(inidnbt(n  dtbudti 
nicb,  (.  ,tt  f*niH  (c,  iri«  nrft"  unb  .«  fcbrctb)  t'(Kt,  jI5 
■l^"  cb«  ,n  lj«  ein  iPuch,  taS  mit  Sffifl*  «nt  .fr  Ctn  Icu 
Ml  mit  gtfid'.  Xcr  V-)auplm(tl  Iii  out  jroM  llbccM^ilut  fct  t 
gilcflt;  auf  NC  WnUn  &nu  ̂ abcn  fid»  3)]ufleibtif(?i<it  unb  tie 
»ä.}u  «(l)crip(n  ̂ (^cla,  auf  b«  H^KD  «Int  gtp|l  iRfd^l 
ipcttdtc  iHetfpitit. 

^(Drmot  unb  llmfün^  6UM11«  «rndtlh^m  boft  «  b<- 
qM«  la  i«b«  Vcftbui^  gitK^t  mttoi  fann. 

,  jkarl,  3>lC1^ofltioRtn  ju  bcutfi^tn  tCuffat^cn 
Mt  Zcctia  bcr  tB^mn  Sc^onNttn.  2  tttnbdini 

l  8A1MM.  [ZVI  «.  338  6.1  18'4. 
n.  Btabitm.  (XX  B.  33»  «1 

Choltoiu*.  l'i   i  ,  *proftfFor  om  Xiifipbönfdjcn  (^^tiuituifuim 
;u  .HiJntrtä)b(ri)  1.  l'r.,  X  ! ?pot  1 1  loiif  n  u it  ̂   l'J n  10  r 1 0 1  ion 
JU  btutfctifn  '.'1 11  f i ä t? f n  übfr  ibema  für  ̂ tv  hc.Pcn 
cifim  filaffcn  t^ötjtrer  Vcbranftalttn.    lüter  VM'U  in  in>(i tei«nb(^n    SBoblftilc  »uffogen.   8.   1896.  QcM 

fle6.  ur.  1-  ,  fieb.  .«f.  15«). 
I.  »lAfn.    J.  ,^rt.   II.  «uP.   l.VXI  u.  1*50  g.» 
I.  «bd)tn.   3.  .&efl-  1^'  "  ®-  -'<'J<:.! 

II.  «tdjHi,    1.  |«fl.   H.  «ufl.    iVm  u  -Jl^  S.; 
II.  «bcbtn.  1.  ̂   «.  «ttß.  IVl  tt.  6.  31U-3i<0.] 

  Tispofitionrn ttiib 9Rat(r{«(i«n  in S5 beut« 
ft^en  'Ä II f ' ii l' 1 1!  über  Tficnnta  ffir  bif  bfibtii  nften 
.ylofftn  lii>t)ct*r  i'chra;iüa[[cii  U'-  l  I  8.  1KG7.  qeli 
Jt.  lÄ). 

  3)iapofitioncn  unb  l'iotcnalicn     'lO  beut • 
fd^cn  IHuffät^tn  über  Ifjtmata  für  bif  b<ib«n  trficn 
«bificn  ̂ ^em  ̂ cbronfiolttn.  [SS  2.1  H.  1807.  gc^. 
M.  1.80. 

 1>xaftif<^(  SntcitMng  tat  Vbfoffung  beut« 
ff^er  ViiffSfec  in  il^cicfM  m  emtn  j«»«  Sicnnh. 
6.  «ufi.   [VI  u.  m  6.1  8.  1896.  |4.  Je  tM, 
9tb.  2.90. 

ftclbe,  Dr.  «brsbgr,  Xbrcftor  bcr  II.  nabtifdjcn  ̂ )i(a!fi1)u[c 
m^nsiifl,  Stilotbcitcn.  jtnUitung  unb  XiS))ofition(ii. 
{ym  v.  SW  6.1  8.  18»t.  |e(.  Ut.  2.40. 

Calfcl.  3..  prnrtifd)c  9(  11  fU^ fessle.  SUpofitiortni  unb 
au«fl*fnt)ric  iififpielc  ju  btn  ̂ fuffo^Btuntien  für  i'oKe- 
iinb  Wut«lfd)ulfn.  OJ<bf\  cintiii  Dlnboniit:  Äufgobtn  ?u 
freien  wirbelten  auf  ber  iUJillcI'  unb  Cl'trflufc.  Siit 
einem  :Pegleitaiort  Don  <\r.  *|io[iuf.  pcnii.  u  lurti 
atljl.  [327  6.1  flr.  8.  1890.  g(I>.  ̂ .  3.-,  geb.  A.  3.äO, 

 Vuffatttbunotn  fttt  SolTl«  mb  SRittcIfc^nkn. 
(Mr  bit  ̂ nb  btt  Ct^fllcr.)  2  ̂ ftc  gr.  8.  1888. 

L  £(ft.  Vüticipif«.  (80  6.1   (art.  ff. 
IL  Mk  ObltfiHfl.  (104  6.1   btL  .V.  -.SO. 

.fNc  InAiM^  tu  vpitRffllA.  btf  'tifpofiticntR  Hnb  flot  nnb 
ftnfltbenb.       ̂ lufffühniugen  fctrrft.*      (T^niif*»  £<iulj«itan,'i.) 
iQcmian,  (£l)r.,  vouptlebrer,  'JCutflaben  jU f (i)rif tlidjen 
Übungen  im  Xeutf(t)cu  tin  Vlnitfilufi  an  l'efeflfttfe  (unter 
befonbtrer  ̂ ^eriltfftdbtigung  be«  flufiaöberidjt«  )  2  tieftt 
8.  1898. 

I.  Äeft  3iMlttl  bi«  DitiM  &ifa\\ti)U  [64  6.J  gci).  .«r.  —.35. 
n.  {NDft.  WiaM  bU  fitbraM  64iiiiabt-  (M  6.]  geb.  — 35. 

,!&icf(  etbAIci^efli  bcjWeifcR.  btn  llntettübt  in 
bet  VtulittfDtai^e  oon  b(t  ftilbci  Ablti^en  I beotcrif (fr* 
abficaften  eebonMuneeiecift  frei  jn  aia^ca  unb  if)m 
burib  eet.laneie,  aait  pdbagogifcbcn  älAcrfii^lCB  bt« 
HinmU  U«>>R|tii  «R  ItbcatDoiUa  Stoffin  t<t<Al  |tt 
•ilb<i.   ̂ Mi^iMibw  ivlib  9V't'>  "'^  M        6Mf^  in 

felbütinriAen  ftilifti'rtKn  lUHinfl<n  piru  rrtai  I^ie  im  'flnbaa^c 
leä  }irfil«n  Vxrtcr-  tJr^ttpttn«  llltri;*!  nc  .t':'.1;t;.i'lfii  (^U^enfl<lnO( 
btt  ]>catf(bta  ̂ cBMiilci)ie  wirb  jcttai  Vt^tct  nHUtomaicn  felti. 

Amt««  ütbwig,  6d^liHnilt4«rm.  beutftfee  Vvffl^e  fftr 
bi«  oberen  Mlaifen  ber  bSbctcn  SRSbi^cnfdtulen. 

Cnmarfe.  ä.  «uflane.  \\x.  8.  1902.  [Untti  bet  '^^reffe.l 
.^nbaK:  I.  «tatcrltaMMic  «tpfft  {H  Vüfftaelb  -  IL  Kdiai»a> 

tiiiildK  etcff«  ,m  VuiTAtek  -  III.  ttliiniMie  6lvffe  (16  liir 
<<itKK  -  IV.  «Abcttfcbe  6ipfFe  (33  «uf|i«e).  -  V.  6to||^  au« 
pcrfifiiebencn  neMtten  <n  VurfdC^ri.  VI.  Tjbügoflircbe  Stoffe 
I  ■  •■.  -    VII.  Strnc       ̂ fl^  rijftv'f.fn  "f^f^  i'.'"  fliitij(ie^ 
it.ippt*,  ft.iil,  Jinftnr  bc*  »{ciiliimiiiiofiiiui?  in  .*?aTls<ruhe, 

Vcii'iifieii  für  ben  llnterru1)t  in  bev  t'cutfclicn 

ctiliftif  für  tiSljere  VVhranftulten  entworfen.  .'>.  '.Miifl. 
[VIII  u.  «4  5  I    gr.  m.    IMM.    fort.   'f.  2.~. 

Urvmbad),  A«rl  3iiU«f,  Cbedel^rer,  beutfdie  ̂ ufföt^c. 
^ttt  bie  Mtam  jthfFen  Viftmt  ̂ edranftaltcn,  foraie  für 
<}alfi',  earget'  unb  aRitttlf(^(cn.  3n  8  l9äiib4inL 
gc  8.  ac^.  I«  Ji,  1.60,  ,  geb.  je  .4.  2.<— . 

I.  «£ib<bta:  OtiMlangcn.  (X  r.  184  €.] 
II.  —      6tfdinibungCR  uRb  64tlttcunden.    [X  r. 

1x4  £.1  IrttlO. III.      -      «eicfc.  |XIV  u.  WO  £.]   1893.  [^n  «chi- 
RMinb  aeb.  a.  V.  b.  X.:  6eicft  ftti  JhMben 
unb  Sjnbdien.  geb.  Jt.  3.—.] 

l9ot>ic(ung  in  t<ptb«rtttua0.1 
.ftabner,  lir.  Xbolf,  @innnnfiallet)rer,  braftifi^e  Einleitung 

^ur  *i!c rm Ol f u  11 ,1  ̂ <r  luuiBtfäiljlicfifien  /fehler  in 
'kiiloflf  lllt^  ".'lii'Jfütjrung  beutfrtiev  fluft'äbe  für 
öic  Sdjii'er  ̂ ^r  mittleren  unb  oIhmcii  .Hlaff»n  ber  >äw\ 

I  nafirn,  >HeäIfd)uien  unb  anbrer  l)i)t)erer  Veltranftalten,  fo> 
ivie  -,uni  £elii|l|ltMlint  bei  ber  i^orbereitung  nuf  fd^rift« 
tidu  Viafuimcn  im  2)cutfi^.  3.  ̂ ujlRge.  9i(u  be- 

arbeitet Mn  l>r.  Otto  fi»on.  '88  6.1  gc.  8.  1901. 
fmt.  .(IT.  1. 

Äengt.  I>r.  furl.  >Wc(ior  bcS  *4.'ioiiiniuinmiiiie  ;ii  ifoppiirb, 
0 ii&f  li  Iii  lidie  X 1  .H' c  1 1 1 1  onc n  unb  Hiufierentiuürfe 
}u  beutid)en  jlunä(;cn  für  obere  X [äffen  yöi)ertr 
l'ei)ranf)atten.  |XXilSIö6.|  8.  1890.  gc^k  UK.  2.— , 

geb.  JC.  &()0. 
^iiMRgtl,  Dr.  6carg,  9r»fc|fw  am  ncalgvinnafium  ju 

«bcifcfb,  beutfdlc  «Rff>t<  fflt  bie  aRitttlftufe 
bbl^erex  ̂ ebranflattcn  tan  9(nfd|Iu§  an  ben  bnitl^cn 

Vefeflcff.  ,VII  u.  116  6.]  jr.  8.  19ttl.  geb.  .-d^.  1.40. Td«  aufbciDratilbit  verfafftK  ̂ erDpigtaaageRc 
Vuib  oerbanft  i<ine  (.«ntflebunfl  ber  QrftnninK,  ba|  bie  bMbn  » 
fibientncn  SammlunAcn  bieftc  Vtt  mcbi  bie  Cbetflufc  M  Me 
'SliRtlfiufe  bclitffilbiwin.  RRb  Ifl  tu  ctfict  Statt  baa«  bc- 
filmmt,  IR  ba«  Int  ciRticteRbeR  ScbTtin  bRt4  9«t* 
ipüttc  unb  au«j|tfübtte  nuffibt  9<nger}eig(  fftt  bie 
3ttlluneunb$eatt>ciiung Don  tlufgabcn  auf  bttlRlItel- 
ftufe  b^btTCi  Ccbranfidlttn  ju  geben.  6rfonbctet  Bett 
bütftc  biefci  6eainlung  bttjuntcffen  ftla,  well  bie 
meifien  VinfgafteR  ioi  lintctriitte  bctcilS.  erprobt  unb 
aide  bei  aufgcflbttcn  'Slufrvibe  butcij  IlberatbciiunA 
btfoHbett  gelungene!  Stb^'c^bcitca  cntftanbcn  finb. 
WanRMnn,  Dr.  Snliat,  3)iTcftot  btf  3(<o(giimnafium«  }u 

Cfterobe  ii,'.<i>.,  tlieorctifdi  praftifdjc  ?l nie i lang  jur 
Äbfaftiing  beutfilier  ".'luffül^e  in  ?Hfge(n,  l'Jufter« 
bciii'ielen  unb  XiSpot"itioncn  bcionberS  im  Slnfdjlufi  an 
bie  Vcftüre  floffiidjer  ii'erfe  nebfi  ̂ lufgoben  ̂ u  xlaffen- 
arbeiten  filr  bie  mittleren  unb  oberen  .«laffen  Wberer 
^(^ulen.  6.  Xuflage.  [XVI  u.  548  8.]  8.  1897.  gel). 

3.60.  geb.  je.  4.20. 
 26  Z[|c««ta  mit  aueffi^tli^cn  S)t«t>ofi' 

ttoncR  in  bentf^en  ̂ uffS^cn  nnb  6toffc  }U 
freien  i^ortriu^'"  für  bie  oberen  ftfoffen  l»öl>erer 
«d)uleu.  ilV  IL  ly,  a.l  «.  18S2.  gel).  ,4C.  1.60. 

tlUrid),  Dr.  ̂ (tm«nn,  Oberlehrer  in  ubemnil«,  beutfd)e 
^iuficrauf  fä^e  fftr  oUe  Arten  ̂ bt^rer  S(^uien.  [X  u. 

'  gr.  8.  189».  SoiMi^  geb.  jK.  8.40. 
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Scrlag  oon  f^obor  Sofmonn  in  ̂ ri^ig. 

fiblifdlrs  ̂ crebni^ 

für  (oongflifdir  Sdjulrn 
(|ttgltix||l  Btbltrd)rs  \!f<efd)id;tabucf)). 

fayl  iMUur,  vnt    D.  Dr.  $trm.  1'.  ̂ Irodi. 

11.  k«n|lKf<l«u  Vnflatt. 
fltll  3  nbMIbuRfltn,  «Iduhnibni  ̂ tlci^f  n  unb  9drtrn  in  j^oH^tntrucf . 

(VIII  u.  S48  £.]    ßi.  (•  li>i>l 
«kW:  KISn  ««»  »«wt4«ft  tc^w)»ni  M.  l.HO. 

Va4  (u  bqie^  in  S  Xiilc  (Vitt«  unb  Sene«  XdlauKtit/  g(b , 
9nM  n.  3.— i  i(bR  Mtfot  Seilt  nritk  «m^  ctii|clii  ab^tecbtn 

|HH  Vnifc  MM  9t.  1.—. 
3a4afne(  ttifa^ngm  m  «it(m  Cdtafca  bn  0tt{Aitbtn|hii  Vtt 

ikibtii  tiwiifn.  ba|  bot  AM  in  btnunnnfnbtt  Sttfc  otdead  ifi. 
bk  aMfliMb  I«  ktH  Mconl  bei  p^iaaß»  eM|l  tti|iNH(««  mb 
■U  «Hm  3iiNi*  inmi^lb  ttr  btt  eitaft.  M|*-  ■■'^ 
StUMMt  fctc  (^^itn  Ciimlni  gtiootmn  Onnien  Mitraut  )u 
IMM^.  ̂   gtboicnc  ¥eft|loff  ifk  fäi  aOc  6(fiulen  oon  tti  cm- 
iait>ta  tW>lMC(t>ult  bia  jum  (ftQmnajium  outtttdKnb-  )6ii(b 
(nifpiicbt  infberonbctc  audb  «tnau  tcn  Unfotlittunecn  b«  neuen 
i^ebiplint  tüi  (i(  b^iKitn  6(bulcn  flitntta«.  XXc  äaU  btrBRmix 
ft«  .t*ib!if(t(n  t!efctiud)(*  no«  Öocittr  no  ett««  l|k  in 
ftttigem  'S^jdtStum  begriff tn. 

Bnnt  btfonbtrt  SiducbbJrfeit  olä  Sctiulbiut  ctK!;!  tas  „Sib- 
It'cfic  Vtifburfi*  pcti  Jictlftt  ul1^  Sttiuf  Mitfli  iwPtrrt  fori)' 
tilti((e  CiMitttninA  Cff  -if:!«?,  Ci«  judi  tut*  M»  ütri^it  i.'rin' 
tictiuiK!  fc  untccftü|i  iriib,  ta^  H  )u^<uir  ,lt)ibli{(^cS 
(yiffd  :ri  :6L  ud)  biort  Mb  foMtt  dn  iletiM«  Q«4  bMDt  «rl 
fl^tflüMl,)  mad)t. 

iU-n  sitcfetm  iöcti  !int  fctnft  bit  jjl'luirtitn  "?1  n  h  o  n i .  tfttB 
Wfiultiini;  b«n  ̂ ttürfntiun  ttä  Uni<ttu1itf  jn^cpoBi  ull^  auf  Wtunb 
praftiidKC  iSrfalirunficfi  m'btrjd«  wthfifrt  iiuttt,  t'.c  abet  jugltirft 
jurt)  auf  rritT«nfd:Jrtlirfi  ̂ u:lilJll6  fcncftei  OHiinMa^t  betubfn. 

Tit  ♦inhanjc  «nil-alitn  1.  iittjttdjniB  bfT  Ocaniiclitn. 
9pi|'l(tn  unb  alttot.  i'efiionen  tut  oUt  Sean-  unb  8t|ttaA(. 
—  3.  ̂ Airc^cnlabt.  —  3.  Cibnung  (e<  reongilij^nAotte« 
biciifit«.  —  4.  Ikiiti<^ntt  bei  iu  bcbanbtinbtn  biUlfifecn  9c 
f4i4tcii  unb  btt  baju  BtWiljfn  Untectl4t<fiofft.  —  5.  jttt 
tofci.  —  6b  lutfA^dicbt*  VOtl.  unb  0«i|»tttlfitk  -  T. 
OninbiÜ  btt  6tiflitatlc  w*  M  (ctoblaRifititi  tcmpcl«. 

SmMt  bcr  Jtatlcit:  1.  ein«l.^aUinftC  nub  3h  ̂  
3«iMltttii  bvRt  Mc  XBüftt.  —  2.  «tMHi  btt  12  GtAmmc 
3ßuM,  —  3.  ValAftina  (ui  3dl  btt  Aöniflr  -  4.  Valiflina 
UK  3til  5tfM.  —  5.  eet  •«■uatctfe  twb  ItangtbuM.  —  6. 
^ritt  f  al  tm  nb  tingitaiig.  —  WHiMlnlfni  bff  1l?Hltff  9«  ni«  «• 

Jum  lyvtbLiud:  in  {oUhm  6<balcn,  btt  out  jüi  bat  Hitt  2c|la 

m<nt  (in  au?ti'ibiii<i)C«  tK**  <Mllk9tfl|l4l'-)0Mt»i'«IAai,  ttfticn 
in  |)«bft  iwit. 

fibßfilin  f tfebitil)  fiif  f«m$eUfd)e  §d|ttlfn 
luglett^  Biblififin  tBeft^iilitelrait). 

—  %IU»  Sc^amrnt  Xn*iaht  R.  — 

«'Iii  h  ftiL^utttnbrn  'Pcllafltn.  "J  'iUjnd;  unr  «  Äarttn.  I'lä'.'  £.1 
s;t.  iit<i«  (i(b.  '-Vi.  1.10. 

Tixic  ärncirjuJöab«  t<ä  alticiiamentiulxn  Jtiip  <nthjlt  antiangJ 
rrci'c  au|i«i  allen  (Beilagen  t«t  Drüfuntlcien  VffjbudiC  ̂ Hiui- 
blirfe  uitt  vnw  nettvenbig  in  fdiiilm.if-iiUv  iH<t-jnriun,;  iu  .ifbcntt 
n( u  t«ft  jm  (  n  I .  I  *c  6tOtfc  i  Wt'djidiKn  juc  Ca  .{ni  fer  <?int 
(ifll,  bd'  idtf!!«  uttt  bei  4lftNttUii)im)i  .V'ul.  f  arur*  ift  judi 
>i(  nenn  in  iictbtnbunji  mit  bcm  9)tucn  Icftomtni  bct 
iPtbclauSfloben  gcbcautbt,  ä'Hiind.  crficnt  ein  *ibli(d)c«  (»c- 
fi^iibtSDniii  fAt  bttbt  '^Eeftamentc  ;u  etfc(cn  unb  jivtiten« 
tbtafo  (id^ti  unb  Itidtt  in  bcn  fpAtcrtn  Otbioiiib  bcc 
eibtl  «l«|iJ«M*ii*  — S)m4*lilfl<t(alKl«l»»nil9  fltai 
»00  O  bir  9möm  M  alttt|lttnciilli4*n  iMt  bt«  9»- 
IlfdMR  CtfkbwH  «M  üstirtt  itnb  Cttatf  (n  Sodlfiftultn 
onttmi^  iMibai.  3i(iDiacbtfftn  ift  Ut  Vhiffltiniim  ftfton  ffit  tine 
Vii|4l  «ttHMt  «tutlRbtl^itfai  tifotgt 

•*tu  t'rrituM  ;uni  ,it<;blii*cn  Vfffbu*'  m'djitn: 

liMtfl^f  ̂ rrd]td)trn  für  bir  4  rrftrn  §fl|uljoJ)rr. 
t^ou  ̂ «rl  IfariJtctr,  »tttti. 

3.  «Hfl.  ivni  D.  130  e.i  flt  a  iiwo.  vi«»  «tt.  so  9f. 

^cflag  oon  §.     leuiintr  in  ̂cifiitg. 

Dr.  Pactin  Sut^ers 

IIV  u.  205  ©.]    gr.  8.    gt^.    #'  geb.  -M  2.80. 
X^et  3)cciaf{«  fic^  bcn  ̂ mt<S  bd  Jtatetbitmuluntcntditt  ai<6i  in 

bct  9ntn>i(ti(ua  unb  TiejinltiDn  bograotift^i  unb  ttiHfliinr  Ststifft 
{entern  in  btt  StfUning  oon  niigiifcn  unb  tibif^Kn  UotUtB  u«b 
j$oibtni«t(n>  Qi*  <Bt^  Mn  Mitaatif^tt  tt^ifMubc  «Mt.  fe 
na4t  n4  tit  Unttnk^  Mn  It|ita4  btt  OogMoM  «M  btm 
«oMMMin«-  Ste^omMm  btcOMtaia  1(1  bkttM, 
Mt  ttoiMlitb  eoilltsfnbc  «M.  mtnfl  W  bM  v(«MM>t  ftOm 
betflcffK^lijt  »ortsen. 

(C.  Jarobt: 

3um  (ßrbcaui^  an  £rl)rrcfeminarrn ,  Igqmnafirn 

itnb  ̂ ralfi^iiltii,  firaric  fut  f rifUii||e  «nb  frfprtr. 

7.  tfvfloQt.  ff  Anden  nH  6  ttofcn  dfUicnbcn  Xtft. 

1891.   ge^.  «  l.SO. 

.Äür  ben  Sfe^tet  in  tct  biblifdjen  («e(d)id)(e  ciitfi«  ts  «ur'  je« Wntn  ̂ fllJJ  ö^''«"'    t'f  fj*'  8'Ci*  billificm  l'itift  (in<n  fp 
guten  ttnbalt  fäi  bic  Cttsfunbt  oUtc  im  Eliten  me  im 
fltutn  Xt^amtntbOirommenben  Wcgcntcn  »itiril  t»  iiif  tieitr," 

r3citf(btift  t-  b.  (»ptnnoiialrrtun  ) 
..  .  .  T<n  UtiaS  cnibilt  Jud)  auf  46  Seilen  alpf>ab<tt|cb  gecrbnc: 

Mtniltd^t'  ̂ (Dgrophifcben  9)omcn  erläutert  unb  ttflM.  Ol  bittti 
u^oii;  (tn^  ttr  beßen  >>ilf8intttcl  jnt  Otlllttf taR0]ln 

ten  \?jiitctn  bet  ̂ »eiliaen  6tf)tift.' 
((>CBtTalcT9an  f.  b.  3nt<itlfen  be«  SiealfebuIntfenS.  i 

,9lid)l  nur  bie  trefflirficn  )lfatt*n.  fcnbcrn  neA)  mcfer  ble  genauen 
unb  umfaffenfeB  l^tfliningen  leiflen  beim  ©ibcluntetritbte  unr 
bei  b<!  »tfijnsluna  bet  Wcegtarhie  "(Salaflinat«  trtfilidic 
X'lc  n  i!i  r  er  fl  1 1  aU  fan  n  ii  1  leii  >!)!  i  itelldjule  n  a  nj«  I  <  jcnl  • 
il<bß  cmpiobicn  iPtibcn."     (Sicpeitoriun  btc  tJ^bagcgit.) 

m  StiiratioTr  b. 
Bntm.irh  i.  5.: 

(Rottes  DJort  unö  f  iitljcrs  £tl)r\ 

(Eine  neue,  hucjgefa^te  {ujammenljänaenbe 

unb   pcakttpc^e  Jluslegung  b»  Rmnen 
lUdcdjisinue  D.  B)attin  ]tufl^en. 

[II  lt.  192  e.     (!V.  8.  1900. 

neb.      2.-,  gejc^tnarfroU  gtb.  .f  2.6<i. 
rticfe«  ̂ Iffbucti  für  bcn  )talc(fai$mu«unietti(bi,  ba<  anS  btt 

ISiaii«  ern.'<a<bfen  if)  unb  auf  lang]iit)figen  cinbrin^enbcn  Stubim 
bciu(it.  futbt  ben  innern  3"f^'>*'*i"*^"9  fl^niien  AalestiicmiiA- 
fio^c«  unb  au<b  bcr  einjcSnen  Üeilc  .fxitirtOücfe«  mAgUcMt  ta} 
unb  flar  jum  Hutbrnef  )u  bnn^tn.  Off  ii'Irt  jUtR 
lutbtiift^R  (btifUiibcn  unb  ittfam  mQtenmen  fein. 

OiR  wannet  ̂ i|tnMM  bu«bnitbt  ba*  9«iut-  X)a|  feine  «tbett 
.picicn  »iOrommrn,  nam^  Mn  9(utcn  fein  möge*,  bitft  |>cffnuna 
nitfc  ten  «lerfafTer  niit  tÄuftfrin     .  ̂̂ f^lA'ittfr  ̂ er.  IW(I€.2k>.1 

.Älatf,  g(f>altrclJe  *lii*füfjr'jiiA  itirtintn  cS  auJ,  fabet  fuijviefaM. 
üufammenfidnfient  unf  rtaftnd;.    i i*ibclbldtler,  üSaid  IOimi  iiz  ;.| 

9«  bringt  biet  neue,  DCttt(ftli(tc  Sud)  neue  un^  iviurpmmene 
Anregung.  (anecflcnburgtr  £onmag«blatt  1900  9tt.  35.) 

(ivMe.  M4t«Mt  1900  9t  HS 
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Zmn  neogpracMIclien  llntorrlctat 

erschien  im  Verlage  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig 
Dr.  Mio  Boeraer» 

Kcttsprachlidics  Mntcrrichtsvcrk 

I 

Mkerv  Hrbilm, 

a. 

mit  besonderer  BerOcksichtigung  der  Obungen 

im  mündlichen  und  schrifllichen  freien  Gebrauch  der  Sprache. 

paazSsis
th; 

raazisiscb:  SSSt Vt>:u.h.  ». '  *~  Kran  n  DrttilM. 

— >  HMptrcccIm.  —  WAi 
■tnfr.  —  8.mt«li<.  Anliaac, 

A—gabe  B  für  llädche«Mfc»lw; 

I.— III.  Telli  1.-*.  l'aMrrlrkUJahr. 
nr.  T«U  tOhmwwUMt*  *.  wmt  i.  VwUnMUalMltr  <■!» 

WCrterfcarhI. 

NtiNarteltoH  <wr  AM>B«>e  Bs 

T«H  in      IT.  1/S. 

r| 

I^>!c  aMcravimifieb  gniwc,  »i<'li  Hti  iit.-  nx  linml.  An/.ulil  vo» K  nlulirsiweil  fal  Mkr  ab  M*  KUdUa  wit  Inoarraaut  Ibrr  600 
der  TmrblcdMUtlntem  kilierva  and  nlttlrrro  LfkranntalUa 
de«  la.  aad  Autland««  btdrut<'t  tint-ii  uiurw  .rM  t.ii^lien  Krinlg 
ilic»e»  iriitcrnilitswork«'».  <lfr  Iwi  der  ItiH'hllut  «Itc:  uii.l  iu>a«T  Kr- 
fcheinun^'i  II  auf  cluM-m  (Ji-bü'tv  um  w»  Iwmrfkinnwi  rt«:  ist. 

ttF  Elalc«  Vrtell«  vom  AMl«rlMtca :  ~M 
Uli  B-i<riiit»rlifn  BWolii-r  »ind  Hn  pan«  vorxflgluliis  I.ilir- 
miltrl.  i-iiii' Art  ijuiiitiMiiiz  t  t'uti  ii  mii)  rntionilkn  Mithu- 
deti-  •  llncm  I,.'hrl>ui  lii-  iiri  I  v  n  .  r  Mrlh...).-  wii.l  h>1i  ii- 
fiilU  ili<  Zukauft  ediüri-u.  •  Diu  ÜM-rnt-raclii.-  Lcbrbtti.ii 
übrrtriiTt  lueiM«  £nditeaa  «IIa  äkalkiwM  BMmi.  •  kh 
hiilto  dicMü  Bwh  friMlm  für  4u  IdM)  aiBM 
Lchrbuoha. 

||^||.  BearktHit  VM  Dr.  o
.  Bo«i 

Dr.  O.  TMergea,  PrsfMMT  m 
K|t.  Rad«tt0ikorpa  ii  DrttiM. 

.4«»|gal>e  Ai 

Bs 
1^  II  ■.  mt  1.,  t.  «.  a.  ValMfMt^akr  («Ii 

ITt     IM«rri«lil>J.   |1'  <\  fr  Wi.  in  Vorb.l 

AsHicabe  C  gekürzte  Neubearbeitung 

A—gabe  B  llr  Mitfrtiwwilwlwi; 

I.  a.  II.  Teil:  I.  a.  i.  I  nlrrrlihUJahr.  lü.Mi*  klflW«r. 
HjBtM.  IV.  Teil  i  rrnril.  HyaUx  (Itr  SMalÜn). 

9m  in.  !▼(  il>w»»Mti«l«  dM-  MiHiekM  Rfvtex. 

l<«lirbM«li    —  llaaptrrcrln. 
OHfrataf«, 

AiMfbe  P  fir  premliohe  Re«i>obMl— ; 

Auwgabe  C  gekürzte  Neubearbeitung: 
■ItkwrNUei  fon  Fror.  i»r.  A.  Sctaöpke,  Mraktor  4in 

KfaUrhalr  I  xu  Urmdra. 

Ii  IMU  mi  <(«taU. 
TcU  II:  ({uarli. 

THI  III:  lib<'r>turr.    |l  . 'I  l'i  |  ' 

Aiutjcabe  E  für  ForthlldMg»-  u.  Gewertmohnle»: 
■UkMtkehct  Toa  Dr.  R.  DUtklrr.  Lrkrvr  u  4w  ütUt.  ) 

r«f«k.«l«k«to>nr  Hidrhca  !■  Ld^ly. 
t. 

Au>«icab«*  F  für  Präparandenanstalt   u.  Seminare: 
k«arb«IUt  tm  K^L 
Trll  I. 
Teil  II.    ,1  <l. 

(tir ' 
^ItallMiicrll*  Bearbeitet  von  Dr.  O.  Boerner IMIKHIdLHa  und   l>ror.   K.  Lovera   an  der 
VsssB^B  HandeUhoolMOhsle  zu  YMMÜg. 

.\ii»Cal»c  fUr  Aalrrrvlrh 

im  VrrlaM  tob  1'.  tirararr  *  i'v.,  Wim  IV.  S. 

ftF  Fraiaxamplar«  lur  PrDfung  brhuft  i*v«nt.  EinführMng  (O- 
wie  autrohrlieher  Prospekt  ttchen  gern  lu  Oimitcn  vom  Vtrlagc 
B.  Q  TpubnPr  in  Leipiig,  Postslrais?  3. 

DR.  OTTO  BOERNER: 

LA  FRANCE. 

SA  DESCRIP  I  IUN,  SON  HISIOIRK  K  l  SON 

ORGANISATION  POLIl'lQUE  BT 
ADMINISTRATIVE. 

Mit  diMr  Karte  von  Frankreich. 

[III  a.  76  S.]  gr.  8.    1901.  kwt.  n.  M  — .8U 
Anf  Wunarb  mehtffr  hnhcrrr  Lfhuinetiilti  n  int  ilcr  ilrc  Ann 

irabc  A  drr  Obrntnf«  luiii  l.i'brbnih  di-r  fraiiKtüachcii  S|ir»i'li> 
•wigr^fcbi-n.'  Aiitnuc  .Ifiiiti"  .^l»  S^MiiIrr-itnlniuk  h' riiUHt;i');.jb<'ii 
worden,  m.jl.ih  licK-  II.  ,  iLum;  Kniiikrrli'h"i  (<;■  hi.  iitf ,  lico. 
KiapiuK  uad  atiutUchu  tuuru^btaagra)  aanmdu  auch  lU»  LcaMoll 
Ht  Autütn  «annMM  wodm  kuBi  inMm  4m  Lthitarh  viM 
Uit  to  eiaar  aadaia«  ab  im  Aufibe  A  dMMkit  haha. 

GERHARD  STROTKOTTER: 

LA  VIE  JOURNALIERE 

KOMVKRSATIOM&yBUNGEN  ÜBER  DAS  TiiU..  LEBEN. 

AUSGABE  A 
MIT  DEUTSCHER  ÜBERSETZUNG. 

2.  Aull.  gr.  8.    I0O2.   [Unter  der  Prem.) 
AUSGABE  B 

MIT  FRANZOSISCHEN  BRL.^UTERUNGEN. 

2.  Aufl.    gr.  H.    wrj.    [Unter  der  Presse.] 
IM-  ft>nni;('n  h«lj.  ii  <1<a\  Zwci  k,  itiii  1.. m.  ii  !■  ri  iii  i|ri,  niüiid- 

litli.  ii  (m  Iim  iiIi  il<T  ft^iiu-.H'iM-hi'ii  Sjniiiiic  i  ii ;         Iii.  tun 
rine  Mcngv  bsuäg  grbniBchtci  Wurtcr  uiul  Wcuiliingvn  dm  tiiß- Lmoa  «ad  ariakfateni  dana  Aarivaiuw  diurli  MrkUcar 

ud  mlhadbflh«  DaihMwiK. 
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Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leip 

mcitvcrbrciteu  bestcmpfoMcnc  naturwfsscnscbaftlict 

Für  den  Forscher  und  Naturfreund: 

Flora:  Die  Mm  iirnsr 
biepiaiuein 

•  Deutschlands  •     Die  niederen  Pflanzen.   .«  4  60 

Die  Pilze. 

Die  klmMM. 

ii 

lüiif    Aiili'itiiu.i:    zur    KeiuilniH    (iersiolheii.      V(in  Hrofees« 
n  Wiiiir'i  lu"    ,H  4  40. 

Killt"   .Vnli'itiinj;  /.n  ilirer  Keuutiiit».    Von  I'rot' 
l>ietC!>aiiieiii  I.viiivvHDilbuu<l.    M  3.—. 

lur  Nord-  und  Mitteldeutschland.  Von  Direktor  ProfeHsor 
h)  l>i('^>;iiin'iii  Ij'iiiwaiiillintul.    .H  riHO. 

für  <]ii>  Königreich  Sachsen  und  diu  angrenzenden  G 
<i    \\' II  II  -  !•  lic     H  In  liit'L'i'aniciii  Leiiiwunillii 

let> 
ine  :\ 

Die  Hüflpen  iler  GrosssclmiBllerliflrB  Dealscllanfls. 
.\rlen. 

Kit^!.|<>r  iu  Znii'kiKi     Mit  2 'l'sifelu     In  l.^iu\vnndh(in(i  .A^  2.20. 

Für  den  Naturfreund  und  die  Jugend: 

Die  ferUreiletsteE  '^p 

Von    Profefwr   l'r.    O.  Wünsche 
l.oin\vau<!hnnil. 

•  Deutschlands  •  ̂'«•••»•«'»««'riingo  i  y    ,  ,4^,,,,., 
X^V,UkOX.^*JlCUlVAO  Ilft|||)«>ll  •  •  •  •  •  I 

.«  1.80. 

2.80. 

durch  Wald  und  Flur.    Kiue  .\nleiliiu^  /.iir  Beo))H(-li(nn^  <ler 
ifililirn    \  hu  <  MierleiircT  B.  LamlsluTV.   '*  A\ü\    Mit  lllUB 
oline  lltuctrutiou.)  «eh.  J(  2.ÖU. 

^^■^     piniibcrrirn  iii  brr  flöiittnrrfliiitbr. 

Ihn  S!*ud9  fQr  bte  ̂ ugtnb      Dr.  ßarl  livarpclin. 

liiit  3(t4nungen  Don  C. 'Sd^roinDTOübttm. 

«uflofit.  tIVu.  174  5.)  rtr-  8.    IWI.   On  Oriflinal. 
^eiiwfltibbfliib  JH  .1.20. 

bfrT[id)e  ÜSScrf  tiqnec  ficf)  nid)t  nur  Dor)il(ilid)  al9 

«*>tfdKnJ  für  begabte,  grSßc«  Ünabtn,  fotiberu  aud)  ol« 

.i^itfSmititl  fiir  ben  l'chrer  ̂ ur  Vorbereitung  auf  ben  natur» 
lunbhditn  UuterTict«.        ^uitrifdjc  f thvcrjcitung. 

15.  iiJoöenibct  lyoi. 

Öi  eine  %t\\t  untei  heit  3":Knb|d}iifteii  hflebrtnbeii 

.^tibali»  ̂ riDOrbcn  unb  (olllf  tu  teiltet  Oiiiitnbbibliotlief  St'^Xtw. 
Sjir  mflnfd)«!  ben  ̂ ißlaubaficn  Dr.  Gbrbarbt  mit  feinen 
frSbli<^n  düngen  bit  iDetleflf  l^trbieiluiio,  jumal  \\t  fid) 
uud]  ängerlii^  iu  riurm  fo  ff^inucfen  (SeiDantt  ptäfentiercn. 

($>amburfler  (Jerrefponbtnt.    litnflofl,  ben  10.  ig<pl.  liK)l.) 

 in  einer  ($orni,  bit  tinttfeio  burt^  bte  geinAt* 

vuUe  '.Kri  ber  ̂ tlelirung  unb  onbrerfeil^  burc^  bie  jum 
Dcnten  auftiorntubt  liitittobc  ibreti  3iu((t  \\\  erret(^ttt  fud)t, 
unb  aud)  tuo^I  Iritcn  mfeblen  bürftt. 

ifrjic^unß  utib  UuKrnc^t  9io.  46. 

5|in{irrgai 
(Jin  SJud)  fttr  bi«  3uger 

liht  3<>(t)nung<n  t) 

(VIII  u.  187 

5n  9tfrt)macrt3otIeni  0> üit  SJoturfiubitn  in 

frülKren  iPänben  tbenbürt 
iflbftanbigen  CSljarülter.  ̂  
nfftt)id)tc  getrieben,  fonbc 
®ei(t  btr  Üiotur,  iu  bie 

gebend  unb  in  bi<  fulture 
unb  ganzer  OSemcinft^afi 
unltrlaffen  tnirb,  ̂ in  an! 
btr  "JJoturfrtubt  t)in)uiwif< 
brr  biaIogtfd)tn  ̂ tbrform 
ntre  9lbfdl)nitt(  unb  bietet 
unb  Sinroänbt,  bie  feite ni 

l^ufc  mit  geriuflcrem  ob« 
fprtK^en  loerben,  uon  öoni 
roäbrenb  bie  Sr^äblung  ■ iÖQter«  bo6  (älcfpräcti  beltb 
aßen  iWoturfrcunben  üom 
unb  inttrtffantt  <SinbIidte 

($äbagogif(4c  \ 

Verantwortlich  für  den  red*ctionellen  Theil:  Dr.  Richard  Böhine,  Berlin;  für  die  InMn 

Verlag;  B.G.  Teubner.  Berlin  und  Leipzig.    Druck  von  £.  Bucbbin 
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heral'sgegeijf.n  vi  )n 

Prof.  Dr.  P.  HinnEBERG  in  BERLLN 
BihmNtr.  s. 

Prot  Dr.  A.  Haa«. 

VERLAG  VON 

B.  G.  teubner  in  Berlin  und  Leipzig 

■nm  ktowr  Otlu 

Eracbeint  jedan  Sonnabend  im 
Umraaft  von  w«ii(giteu  4  BogMO. 

XXIIL  Jahrgang. 

Nr.  4a.    18.  Oktober.  190s. TiMteOihrlleb  7^  Mark. 

»Pf.  —  iBMfaia  «0  > MIMto  30  Pt;  M  WMatkelwgto  uad Rabatt. 

HoicUuogen  nehmen  entgegeo.  die  VerUgabuchtumdlunf,  Barlin,  Behreostr.  s,  und  Leipsi^,  PoitstraiM  S,  wwie  all«  Buchhanc!- 
lungeo  und  Kaiaert.  l*D«Umt«r.  OM  Deuicche  Linentunailiiair  M  in  der  deutschen  Poetieitungs-PniaUila  für  im  unter  Nr.  ia7S  eingetraicen. 

SyttenatitcliM  Inbaltsverzeichniss. 

Bia  alykak^tiieliee  VarseiehaUa  der  beapreehaaea  Bteher  mit  Saitansahlea  fiadal  aiok 
tv  Aafaaf  daa  radaktiaaalla«  Tbailak 

Alltemeinwifaenaeliafliieltat;  Oalehrlen-. 
Setirin-,  Buoh-  ynd  BifelleUiektweien. 

W.  J.  \Mn  Kvi.  l'.i:j:o^,'raplue  Jcs  HiMt". 
et  N'ouv-eaux  rcaUmonu  cn  langue  fian- 
(aiat  dM  XVa  at  XVIa  iMelta.  IL 

Theeleite  and  Klrohrnweien. 

.M.  Kricdl  ander,  L»er  Antichrist 

in  den  vorchristlichen  jüdi<u.-hen 
QueUen.  (Ord.  Univ.- Prof.  Or. 
Paul  Wendlamd,  Kiel.) 

Ignatii     AntiDchcni      et  i'oly 
carpj  Smyrnaci   cpistulac  et 
niurtvna.     Hd     Ad.  Hilj^cnfeld. 

(Ord.  Univ.-  I'rof.  Ür.  theol.  A.lolf 
Jüiicher,  Marburg.) 

H.  Siaabaa,  Haniinn>.  chfialeadMua  oad 
Tbe«uogie. 

PkUaaaphta. 

G.  Spicker,  Versurli  eines  neuen 
(jottcsbcgriffs . 

t  I'.  M.  Kressner,  Die  KeiiK'on  im 
Lichte  des  liewusateti.     2.  Aafl. 

(Privatdoz.  Lic.  Ur.  Giorg  IVbMvr* 
miH,  Berlin.) 

CLStaaca,  Dir  Cadaaktagaag  d«r.Krtttk 
dir  iwMa  Veraunft*. 

ß,WobH«rmin,  Ufr  ebriulleiw  GoUce* 
riaabc  in  siiiK'ti  v'i-rhUialaa  aar  Rcgea- 
«irUxeo  l'hil<>s,jptite. 

Uaterrkehtawatan. 

IC.  T.  Fischer,  Der  naturwissen- 
achaitticha  Untarrieiit  in  England, 
iotbaiondere  in  PtqMk  tind  Che- 

mie. (Schulrath  und  Univ.. Prof. 
Dr.  Alois  Höh  er,  Wien.) 

Fr.  Bicbtar,  Die  Anllad«  da 
Rflolacbulwaaena. 

P.  Fiaeher,  De  DIoal»  Chtyauaionii  ora- 
lioaia  icniM  coapouthHie  M  fontibu». 

E.  Reichel,  Gottsched  der  Doulsche. 
(Ord.     Univ.  •  Prof.    Dr.  Fratn 
Mmnektr,  München.) 

A.  Hosaerl,  La  .Fauat«  dr  Goeltur. 

Eaf  Haake  P1illala|ts  md  UttaratarteaeMaMk 
E.  Iluckauf.  Die  Uteala  aiÜtaliaglfaMb« 

Vcnion  dar  Aaaomrlio  Maiiaa. 

Raaianltahe  Phll»le|te  u.  Litlaratartetetilehla. 

K.    Lind  n  er,    Z.ir   Geschichte  der 
Oheronsagc, 

Derselbe,  Ueber  die  Beziehungen 

des  Ortnit  lu  'Huon  von  Bordeaux'; 
Ph.  A.  Heck  er,  Der  pscudohistori- 

sehe  Alberich.  (..-Xurd.  Univ.-l'rof. 
Dr.   Carl  VortUsek,  Tübingen.) 

AMiemlaa  aad  all»  Besakialila. 

Fr.  Sek  Wally.  Semitiache  Kricga- 
altaittMimer.   I.    (Ord.  Univ.- Prof. 

.  Dr.  theol.  RuJ,  !f  KttUl.  \.<•^■^/^v.  ) 
P.  MaaeeaUX.  ilistoire  hiterairc  Je  TA- 

IM^ue  ehrilieRnc  depuia  lea  ortginet 
juaqu'ik  rtnvaaiMi  araba. 

Staats-  und  SatiaMasanaaball 

J.  C.  L.  Simondc  de  Siamondi, 
Neue  Grundsätze  der  politiachen 
Oakononie  oder  Der  Reichlhum  in 

seinen  Beziehungen   zu  der  Be. 
völkerung.  Uebertr.  von  R.  Präger. 
(Ord.  Univ.  •  Prof.  Dr.  August 
Omckem,  Bern.) 

Raaktaariaaaaaabafl 

E,  Budde.  Enei^ie  und  Recht  (Ord. 
Univ..  Prof.  Dr.  Friedrich  Meili, ZOrieh.) 

R.  Pasaotr,  Di«  Kri-JilKcfilirJung  Je» 
%  M  iU,pGb-B.  ia  biitorfaicbar,  dogaiail- 
aeher  und  kriHichcr  Darsteiluag. 

L.  Bauke,  Die  logenaaflle  unwahre  Tbat- 

aad  Lltteratur(«iohiektr. 

§•  Blatt,  Studien  cum  alihebtäuiclien  Uuch- 
weem  und  zur  MMiaehco  Ulteratur- 
gssckicble. 

•itsekiaak«  and  lalatolaeba  Pkilala«le 
und  Littaratargateklohle. 

Ed-  Schcer,  Thcon  und  Sexliuii. 
(Ord.  Untv.-Prof.  Geh  Rcgicrur.gs. 
rath  Dr.  UIrkk  von  WilamowiU- 
UtMmidorS^  Westend  b.  Beilin.) 

G.  Kurth,  aovia  2e  ed. 

Mauere  O«*ohiahte. 

F.  W.  Payn,  Cromwcll  on  forcign 
affairs  together  with  four  Essays 
on  international  Matten.  (Aord. 
Univ. -Prof.   Or.  F<ftx  Saüomon, 
Leipzig ) 

Janjr,  Da«  (jaudlache  Journal  de*  Mcben. 
JUirigcn  Kricxaa.    FddzQge  I7S6  und ITST. 

K.  Her ^' mann.  Die  Volk^.l.chtc  der 

Rtosshcrzoiihch  hessischen  l'rovinz 
Slarkeiihuri.'.  ( l<cd.iktcur  am  Ürock- 
hausschen  Konveri.  Lex.  ür.  Karl 
XcKkirch,  I.eipzig.) 

K.  Sapaer,  Die  mittelamerikaniacbc  Land- 

rrkunden  zur  Geschichte  der 
.Mathematik  im  Mittelalter. 
Hgb.  von  .M  t  urtze.  2.  Th.  (Ord. 
Honorar -Prof.  Geh.  Hofrath  Dr. 
Moritz  CoHtor,  Heiddbeit.) 

P.  JohanaeasoB,  PhysUtaHadie  Gruad. 

bcgfWr. Medizin. 

C.  Leubuacher,  Staatliche  Schul« 
krste.  (Dr.  L.  Lafiur,  Frankfurt «.  M.) 

Th.  Dnnln,  Di»  Grundaltzc  der  Bahand« 
lang  der  Neuratthenie  und  Hjraieii». 

KuiKtmritteniehaften. 

tv  Maass,  Aus  der  Karnesina.  ^<>rd. 
Univ.- I'rof.  Geh  Ke.  icrungs  •  Rath 

Dr.  Al/rfi  Sckoiu,  Kiel ) 

■adarae  Otektuai. 

Alf.  Paquet,  Lieder  und  Ges,ingc; 
Ad.  Holst,  Sternschnuppen, 
K.  E.  Knodt.  .\us  allen  .Augenblicken 

meines  Lelwns.    (Gymn.  Direktor 
Prof.  Dr.  Alfred  Biese,  Neuwied.) 
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Verlag  von  ß.  6.  "Ceubtier  in  Ce 

GUIDO  VILLA: 

Einleitung 

in  die  Psychologie 

der  Gegenwart. 

Nach  einer  Neubearbeitung  der  ursprüng- 

lichen Ausgabe  aus  dem  Italienischen  über- 

setzt von  Chr.  D.  Pflaum. 

|XI[  u.  4S4  S.J     gr.  8.     1902,     gel>.  J(  10  — 

Oer  Verfasser  bietet  eine  historisch  kritische  Hmlcitunf; 
in  ilic  Psychologie  der  Ciegcnwarl.  (Cr  legi  Jen  Huupt' 

wert  auf  kn.ippc  Zu>iammcnfas<«ung  der  gesicherten  I-"or- schungsergebnisse,  zieht  zu  diesem  Zweck  ilic  deutsche, 
eiif;l)schc,  französische,  italienische,  amerikanische  und 
selbst  russische  Litteratur  in  ausgiebigem  Müsse  heran 
und  bcnicksichtigt  dabei  gebührend  die  besondere  Kiit 
Wicklung  der  psychologischen  Wissenschaft  in  den  ein- 

zelnen Landern.  Vor  allem  geht  er  der  Entwicklung  der 
ürundprobleme  nach,  zeifft  ilircn  Ursprung  in  den  Gcistes- 
und  Naturwissenschaften,  sowie  in  der  allgemeinen  Psy 

cliologie,  gicbl  die  wahrschcinliclic  Losung  der  l'robleine 
an  und  bietet  so  gleichzeitig  ein  vollstiindit',es  Uild  von 
dem  gegenwärtigen  Stand  der  psychologischen  Wissen- 
schaft. 

Prof.  ; 

Abstammi 

Daru 

8.     geh.  Jl 

geh 

L)ie  grosse  Errungen? 
des  vorigen  Jahrhunderts 
einen  so  ungemein  befr 
beschreibenden  Naturwi 
diesem  Schriftchen  in  ku 
für  weitere  Kreise  darge 

füllt  in  zwei  Hauptabsc' l'ragc  beschäftigt:  ,Wa 

.Ahslammungslehre?"  od 
lehre  bewiesen",  währen 
Krage  behandelt:  ,VVie 
Tier  und  Pflanzenarten 
fordert.-'  oder  „Wie  ̂  
Es  wird  gezeigt,  dass 
sicheren  Besitz  der  Wiss 
unsere  Kenntnisse  übe« 
lung  noch  ungenügende 
Tlicorie  Darwins  vom 

Kampfe  ums  Dasein  er 
Sachen  für  das  .^bä^d^ 
merksamkeit  gewidmet. 

Verlag  von  "Cbcodor  Roftnann  in  I 

PAUL  BERGEMANN: 

Soziale  Pädagogik 
aul 

crfahrungswissenschaftlicher  Grundlage 

und  mit  Hilfe  der  induktiven  Methude 

aiä  UDivurtialistischt«  oder  Kultur •  l'äda|uru{L!;ik 

dargestellt 

|.\V1  u.  '»lo  S.]    gr.  N,     VK*.}.     I'reis  geh,    V  Im,—, 
in  Halbfranz  geh.  ,H  1 1  .W. 

lU-nt.srhi>  Si  hnl«-.    IINJ«».    H.  \i\ 

.  .  .  Wir  sind  bis  Jetzt  nur  imstande  gewesen,  dus 
umfangreiche  Buch  flüchtig  zu  durchblättern,  müssen  uns 
also  eine  eingehende  Würdigung  aufsparen,  Bergemanns 
Werk  ist  der  erste  Versuch,  ein  Lehrgebäude  der  Pada 
gogik  zu  errichten,  das  den  treibenden  Ideen  der  Gegen- 

wart gerecht  wird.  ...  Es  liegt  in  dem  Werke  —  das 
können  wir  schon  heute  aussprechen  —  eine  Schrift  vor, 
an  der  kein  Pädagoge,  der  Interesse  an  der  Fortbildung 
üeincr  Wissenschalt  nimmt,  teilnahmslos  vorübergehen 
kann  

PAUL  B 

Le 

pädagogiscl IVill  u.  403  S.j  ( 

Dieses  Lehrbuch  ist 

einen  kurzen  Überblick 

derjenigen  Wissenschaf 
Übung  seines  Berufes  s« 
e  i  n  1  c  i  t  u  n  g  s  w  e  i  s  e  ve: 

Psychologie;  Geschichtli 
Methoden  der  l'sycbolo; 

Haupttcilc,  von  den 
tellektucllc,  der  z 

und  Charakterbild 

psychischen  Erscheinur 
Pädagogen  wichtigen  u 
Probleme  linden  Berück 
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Alplnkstiteliw  lohalltvtntlohiilts. 
Die  mit  Kanun  iuiteR«ichnrl«n 
irirhncun,  in  kleincni  Urnrli, 
Bclunir  wrriien  alle  in  f i< 

Hauke,  Die  sor.  unvrahrc  I+iatMchf.  :.'<>7i.) 
Becker,  l"5cuiJnhi><or.  Ai^crich. 
Bergmann.  Volküdicbte  d.  Prov.  Siaikcn- 

tmrs.  (SMO 
BlM,  AlMMischM  BucfewvMii.  (MSS.) 
Bo»sat,  La  JPtW  de  r.oelhe.  <M»}4 
Budde,  EMfiie  und  Recht.  (.'674,| 
DvaiD,  Neontthenie  u.  Hysterie.  iMM.) 
ran  Ejrs,  Bibliographie  des  Rihtes  et  Nou- 

vMux  Teatameni».  i:6'7.> 
Fischer,  De  Ihoni»  i  tir}«  i>t  oratiMUS 

lertlae  compostlioa«  et  lontlbu«.  (26S^) 
Flacher.  NaturwltetOMiMnL  l'nMrr.  in 

England.  (764«.) 
Friedlioder,  Der  Antichriit  in  den  vor- 

chrintl.  jOd.  Quellen.  (26}9.) 
Hackaiif.  AcUe^tf  mlttclimgl.  V'ernoa  der 

AMurr.pUo  .M.vrinc.  (.'iSH.) 
Holai.  Siernachaupp«n.  (jM7.) 

BMprtwhnnitrii .  in  irro«in-m  Drack,  »ind  kriti 
In n a I tu r<'fi'ra!i'  •ihm-  knliw-h«*  Raiaounrtiufn 

>rm  «iniM  kriliarhrn  II <' f c rnl <■■  bcapro 
rvfrrat  llli«r  lie  bereit*  vor>ii'rK''KiuiR>'n  i«'- 
lu-nalii  Anttocheni  et  Polycvpl  cplet. t;6«).) 

Jany,  Gandiactwa  Jouniel.  (HS».) 
iohaaneaaon,  HiyaikaL  Grmidbegfirfe. 

Kii'-Ji,  Au»  .<iien  AugcBhlMieii  aieinca 

Kreeaner,  Die  RcUgiMi  im  LieMe  det 
Rewuaaten.  (i6iX) 

Kurth,  flovi».  f2'^6«.> 
Leubuacher,  Stiall.  Schulärzte.   (.'Ml.i  i 
Lindner,  Zur  (.«•«.chuh:«.'  Jcr  OhcronsaRe. (2659.)  I 

,  Beziehungen  Je«  Ortnil  lu  ,Huoa  von 
Bordeaux',   (.vsa)  ' 

.Maats,  Aut  J^r  Karnesina.  (3M>.) 
Monceaux,  tii«t<iire  Ultciaif«  derAMipw 

cbretienne.  tJtxi«.) 

lehr  Rtrfrmtr;  die  nicht  iint.  r- 
t.  S  i- u  e  r »r  h  c i n  n  n K'' II  vun 
r  Ii  III,  «tirii   wrnp  •■■Ii  Inhalt«- 

l'a.lUi-t,  I.u>£)er  u.  Gc-»;in(;i'.  (:6s7.» 
Pa»s'iw.  Kredil>:<,-I.iht Jiin>;.  (i67S.i 
P&s  n,t"ri  iiiui'.i  nn  t.irfiKii  ;lf^.ll'^.   iJ'.'V.  i 
Reichel.  «luttschuJ  Jt-r  Deutscfie.  (.''■''■'■.; RichliT,  I)ri"iJnrr  KtMl^^hulwcscn.  (2ö51.> 
^^.l|•pv•r,  M.i'.i  hiTKT-k.  L'indschaft  (Jl6J.) 
Schecr.  Theon  und  Mextion.  (2655.) 
Schwall/,  SamttlaclM  fCnntalunttifliBar. 

0662.} 
Simnnde  Je  Sismande,  Neue  Grund- 

sälrc  d.  polit-  Oekonomie.  iJ67u.) 
Spicker,    Versuch  eine*  neuen  Ootles- 

b«>;ri'ls.  uvj43.) 
Slanti'.  Kiuik  J.  reinen  \'crnunlt.  i.'  .|7.j 
Stepli  in,  Hamann-  C'instenthuin.  (J'.*;,) 
TriiunJeii   /iir  (iiscli    dfr  Mathematik. 

(-•67*.) 

Wo  h     r  III  I  n ,  Chri-.U.  Oottesgbubc.  (,;o*7.) 

Allgemelliwtssenschaftliches;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen« 
R«f«rat«. 

W.  J.  van  Eys,  Bihliographic  des  Bibles  ct.\ou- 
veaux  Testaments  en  lant?, uc  fran^aisc  des 

XV«  et  .\V[^  51  i  L'les  -"'  r  Nin;vcaj\  Testaments. 
Genf.  H.  Kündig,  1'>'->1.    IV  u,  JoV  S   8".    Fr.  1". 
Der  vorliegende  zweite  Thcil  des  Werkes,  der  dem 

erster;  schnell  pefolgt  ist,  enthalt  ein  V'erzeichniss  von 
ITx  Aussahen  des  N.  T.s,  die  in  den  Jahren  1473— 15<>') 
11  fra;i7usischer  Sprache  erschienen  sind.  Von  zweien 
hat  sich  vorläuKg  kein  Exemplar  auffanden  lassen,  die 
übrigen  sind  von  dem  Verf.  und  seinen  .Mitarbeitern  in 
d«a  h«q>taichHchBt>n  öthattidwo  BücbcrMiomlungen  in 
Dentieliteiul,  Oitwreich.  der  Schweis,  Mncmartc,  Eng- 

land, Bedien,  den  Niederlanden,  Frankreich,  Italien  und 
Ruasland  und  in  den  Bibliotheken  der  Londoner  und 

der  Pariser  Bibelgesellschaft  und  der  wallonischen  Biblio- 
thek in  Leiden  eingesehen  worden.  Eine  Zusammen- 

stellung der  bentiUten  BttliottMiraD  bildet  dea  Schiusa 
des  Bandes.   

Notiten  und  Mltthellungeil. 
ZrltsrhrlfUn. 

Die  NalioH.  17,43.  L.  .M,  llartmann.  Der  Nieder- 
gang der  deutscli- österreichischen  Universitäten.  —  S. 

Lublinaici.  Romantik  and  Stfmimiag.  II.  —  A.  Frhr. 
vonGleichen  «RaBa  wurm«  Maarie»  MaeierUaeln  Welt- 

betrachtung. —  Marie  Janittehek,  Hortensie.  Eine 
ErzahlunK  —  "  I  Jastrow,  Staatsdiener  unJ.  (ic- 
meindebcamte.  —  .\  Bettclheim,  Echte  und  uncoiitc 
I>ichtermnnumcniiv  —  S  ii.inthcr.  Ivin  Buch  uhcr  die 
deutschen  Universitäten  (i'aulscn.  Die  dcut.schcn  Univer- 

sitäten und  das  Universitätsstudium).  —  G.  Ransohoff, 
Paul  Bourgcl.  •—  F.  Ssologub,  Das  Reisen.  —  44/45. 
M.  V.  Brandt,  Likin.  —  45.  .N.  Wol sc hsky.  Zeitungs- 

sansur in  Ruasland.  —  S.  Mehring,  Die  Ueberbrettdei. 
—  M.  Meyerreld,  Böige  englische  AusdrOck«  im 
Deutschen.  —  Wilh.  Schmidt,  Alte  Männer.  —  46. 
H.  Lothar,  Lennu.  ■-  H.  Nicolai,  Die  Einftihrung 
der  .Stenographic  in  die  Schulen.  -  A.  Bettclheim, 
Renan  im  l'ariser  Priester-Seminar.  —  A.  Meinhard t. 
Au.s  Raga/.  und  Zürich.  —  »7.  .A  dotlstein,  .Menschcn- 
luberkulose  und  t'erlsucht.  —  K.  .M.  Meyer,  Karl  Sim- 

rock.  —  W.  Kirch bach,  Jädiachea  im  Osten.  —  B. 
.Stiehler,  Mein  steiRerner  Freond.  —  48.  A.  Meyer, 
Otto  Gildemeiatar.  "  R.  Sembratowyes,  Polniscfae 
Klagen  und  polnische  Wirklichkeit  —  S.  Rosenhaapt, 
Kin  Tag  bei  Carl  Schurz  am  Lake  George.  —  h.  Fit- 

ger, Jan  Bart.  Gedicht.  —  Therese  Rösing,  Sein 
glücklichitar  Augenblick.  BniUung. 

T>eutsche Stimmern.  IV,  13.  O.  Raup p.  Der  deutsche 
Katholikentag  in  Mannheim.  —  e.  b.,  150  Millionen  ßeli- 
zil  —  H  Ruppert,  Das  bayerische  Schulbedarfsgesetz 
vom  28.  Juli  l''n'j.  -  v.  N.,  Ergcbni.ssc  der  Flotten- 
maniivor.  I"  :i  h  ri  c  i  us ,  Zersetzung  der  l'ra;i/i  isischeii 
Armee.  —  K.  Erichsen.  Kolonialpolitische  Nörgeleien. 
—  P.  H. ,  Das  Personalwesen  in  der  Reichspost-  und 
Telegraphen  Verwaltung.  —  Alice  Satomon,  Die  deutsche 
Prau  im  Berufe.  I. 

Archiv  für  Slfuf^raphie.  September.  W.  Sehu- 

hart.  Die  lachygraphiichen  Papyri  in  der  l'rkunden- 
aammlung  der  kgl.  .Museen  zu  Berlin.  —  H.  Noc,  Ber- 
tins  und  Thouards  Uebertragongao  das  Tayloraehen 
Systems  auf  das  Fraasosiselw.  —  H.  Moser,  Der 
spanisehe  Dichter  Larra  als  Stenograph.  —  F.  Hödel, 
Der  stenographische  T>'pendruck  nach  Geschichte  und Wesen 

Revue  des  deux  mondes.  1  *>■  Octobrc.  G.  Bois- 
sier,  Les  ccoles  de  declamation  ä  Romc.  —  P.  Leroy- 
Beaulieu,  Le  Sahara,  leSoudan  central  A  leschemlns 

de  fer  transaabariens.  I.  La  natore  et  l'avenir  du  Sa- 
hara. —  P.  et  V.  Margueritte,  Les  Jcux  vies  (fin). 

—  Perd.  Brunetiere,  La  metaphysunic  positiviste.  — 
Damas  d'Anlczy,  L'cducalion  du  diic  de  Bordeaux. 

.A.  Bessert,  Le  „Faust"  de  Goethe,  ses  origines  et 
scH  lormes  suceessives.  —  A.  Moireau,  La  maitrise 
de  la  mer. 

iSlMiid  Vmt.  37  Septembre.  H.  Bargy.  La  ndigton 
aux  ̂ tats-Unis.  —  P.  Utric,  iaeaatation  (nouvell«).  — 
P.  Mfmande,  Le  bagne  et  les  forfats  (fln).  L. 

SJ  .  Ii'j,  Dix  ans  d'histoirc  romantique.  Victor  Hugo  et 
Saintc-Ucuvc  (1827—1837).  -  A.  E.  Surel,  Variations 
Sur  la  aock>togie. 

Alli  della  r.  Accademia  dei  Liueei.   CL  di  seiense 
fisiche,  matematiche  e  morati.  XI.  V,  2.  Ciamician 
e  Silber,  .Azioni  chimiche  JcMa  lucc.  -  Miolati  c 
(i  i  a  Kl  i  III .  Contributo  alle  studio  dcll'  iridio  c  dei  suoi 
compxsti.  -  Gofini,  Sui  bacteri  dei  dolti  galaHofori 
delle  vacche. 
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Revue  scifttiifiqHe  (rose).  27  Scplembrc.  Lacroix, 
KoUet  Je  rislc.  Ciraud.  I.cs  cruptions  aux  Anlilics, 
Ifapporl  de  la  cuinmission  anglaise.  II.  —  A.  F.  FMicque, 
l'ii  nouveau  moile  d'assistance  iiiutucllc :  Ta-uvrc  anti- tubcrculcusc  des  :nstituteurs. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Referate. 

M|oriz|  Friedlander  [Dr.  phil.i.  Der  Anti- 
t:l)risi  in  den  vorchristlichen  jüdischen 
Quellen.  <;üttin«cn.  Vandenhoeck  &  Kiiprccht. 
l'X>I.    XXIII  u.  I9H  S.  s".    M.  4,80. 

Sehr  früh,  schon  in  vormakkabäischer  Zeit  ist 

n.nch  I-Vicdiänder  der  jüdische  Alex:indrinismus  als 
Gcheimlehrc  in  l\nl:lstinn  verbreitet  und  zu  einer 

cvtrem  ;intin()mistis<:bcn  und  den  Weltschöfjfcr  vom 
höbt-ren  Gott  scheidenden  Lehre  entwickelt  wor- 

den. Die  Vertreter  dieser  Lehre  werden  ;ds  .Minim 

im  'l  alimid  bekämj>lt.  Der  l'^ssenismus  ist  ein 
Zweig  dieser  Partei,  gegen  die  Psalm  119  und 

1'.  Jesus  Sir.-ith,  das  Hcnocbbuch.  Philo  pole- 
misirt.  Im  Kampfe  gegen  <liese  Galiläa  belierr- 
S(  hende  Heu  cgung  ist  das  Cbristcnthum  er- 

starkt, wie  der  chriiiitlichc  Gnustizisnius  ihre  Fort- 
setzung ist. 

Dass  unter  den  Minim  nicht  immer  |udcn- 
christen  v(  rst;inden  werden,  scheint  IVieiiländcr 
bewiesen  zu  haben,  aber  nicht,  dass  damit  stets 

antinomislische  Gnoslikcr  gemeint  sein  müssen. 

Die  Konstruktiiin  einer  zusammenhängenden  ge- 
schichtlichen Lmw  ickelung .  wie  sie  Kr.  giebt, 

beruht  aul  unsicheren  Kombinationen,  und  die 

Vcrwerthung  der  griechischen  Zeugnisse,  die 
allein  sichere  rhronulogtscbe  Anhaltspunkte  geben 
könnten,  ist  durchaus  anfechtbar.  Der  sehr  all- 

gemein gehahenen  Polemik  bei  Jesu.s  Sirach  und 
Hcnoch  (S.  2.  43)  wird  erst  von  Fr.  die  Ten- 

denz gegen  eine  bestimmte  Theosophie  gegeben, 
und  wenn  auch  IV.  wiederholt  „Gott  und  Welt- 

sc  hopfung"  in  Anführungsstriche  setzt,  kann  man 
sie  darum  doch  im  Texte  nicht  linden.  Von 

einer  Jahrhunderte  langen  cinbeithchcn  Kntwicke- 

lung  des  jüdischen  Alcxandrinismus ')  weiss  ich 
nichts,  und  ilic  (ieheimlehrc  der  Kssäer  ist  mir 

nuch  nicht  offenbart  worden.  S.  62  begegnet 
wieder  die  veraltete  Annahme  eines  esseniscben 

Ursprunges  des  4.  Sibyllenbuches^  und  S.  90.  91 
werden  die  aus  antiker  Maniik  zuletzt  von  Geff- 

cken  erklarten  Sibyllensteilen  aufs  Acrgste  miss- 
deutet. Wenn  Philo  De  posi.  Caini  §  35  ff. 

("ain  den  protagoreischen  Hauptsatz  (wie  Cherub. 
fj5  beweist,  auf  Grund  der  Ktymologie)  zu- 

schreibt und  die  Anhänger  dieses  Satzes  als 
Jünger  Cains  bezeichnet,  so  kann  ich  hier  und 

in  tier  weitereu  .Ausführung  keine  deutliche  Be- 
ziehung auf  die  Kainiten  linden,  und  eine  so 

ä|>ezielle  Deutung  wird  auch  durch  §  53  loiat- 

')  Ich  verweise  den  Verf.  z.  H.  auf  L.  Cohns  .Aufsatz 
in  Jen  Neuen  Jahrb.  Bd  1. 

nj»  noXftn-:  f'xaaroi 
n(ivaOXt\t  ifjvxf,  ̂»J,'< 

schlössen.  l'r.  freili 
„Solche  Gemeinschaft 
sehen  in  der  Verdert 

missverslanden  ist  S. 
Philo  sich  gerade  geg 

wendet.  S.  106  wer 

kalypsc  (13,  5  ff. ,  n um  das  Thier  vom 

Gnostizismus  zu  deuti 
verbietet,  s.  zuletzt  G« 
S,  389.  393. 

Krst  von  S.  118 

der  apokalyptischen  1 
auch   GefTckens  Arbe 

über  Hippolyt  zu  verg 
die  Sammlungen  über 
wir<l   schwerlich  rieht 
im  Archiv  VIII,  1  S. 

Christ ,  in  den  sich  d 

als  der  gnostische  .Ant 
scheint  mir  der  wechs 

grund  des  Antichrists 
Sim^>n    .Magus)  stark 

Ks  genügt  dafür  auf 
ratiir    zu  verweisen. 
Gnostiker  soll  nach  F 

alten  Dr.ichcnmythos 
anlasst  haben.    Die  H 

dem  Stamm   Dan  wir 
Dans  mit  der  Schlan 
Schhngcnzcichcn,  das 
sehen  Tradition  haben 

genzeichen    auch  in 
Durch  <lie  Gnosis  wäi 
Wesen   und  <lann  dure 

der  pharisäischen  The 
Der  Druck,  besond 

ist  wenig  sorgfältig. 
Kiel. 

Ignatii  Antiocheni 
epistulae  et  mart 
instr.  .Adolf US  Hilf 
(estamentl.  Rxegcsc  nn 

A.  Schwetschke  &  Sohr 

.M.  i:'.8i>. Ad.  Hilgcnfcld  glai. 

uns  die  ignatianische 

wenigstens  tbcilweisc  i 
haben.  Schon  die  äl 
beharrt  er  auf  seinem 

ncn  Standpunkte  -  t 

Trajan  gestorbenen  Mi 
fasst ;  sie  rühren  aus  tl 
her,  den  echten  Brief  I 
hat  derselbe  gut  ka 

Interpolationen  geschic 

eigenen  Produkte  zu  ei 

Diqitlzed  by  Google 
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den  Polykarp  in  seine  Schlachtiinic  einzustellen; 

nicht  bloss  r.  9  und  13,  die  von  Ignatius  ban- 
deln, sondern  grössere  Stücke  in  cc.  1.  2.  6 

und  7  werden  dem  Pseudoignatius  I  auf  die 

Rechnung  gesetzt.  Aber  nun  ist  nicht  etwa 
bloss  noch  em  sweker,  jAogerer  PseudoignatiuB 

auf  den  ersten  gefolgt  und  hat  d.is  i  orpus  Igna- 
tianum  auf  12  oder  13  Briefe  erweitert,  sondern 
nacli  H.  sad  da  noch  mhidestens  3  weitere 

Hände  zu  unterscheiden.  Die  ganz  neuen  Briefe 

von  der  Proselytin  Maria  und  an  sie,  an  die 
Tarseoaer,  die  Aoiiocbener  und  an  den  Hero 

bat  ein  Origenist  im  3.  Jahrb.  verfasst,  den  Brief 
an  die  Philipper  ein  echter  Semiarianer  im  4. 

Jahrb.,  ungefähr  gleichzeitig  mit  diesem .  jeden- 
ÜbUs  vor  381,  bat  ein  zur  Richtung  des  Eitseb 

von  Caesarea  gehöriger  rhc(jlf)gc  cini-  neue 
Rezension  der  7  Briefe  ausgeben  lassen;  dieser 
Aaonyaiui  int  aicbt  aowobl  ehi  Fälscher  ab  ein 
Censor  des  ersten  Fälschers. 

Ich  fürchte,  dass  H.  nicht  den  günstigsten 

Weg,  am  Ar  sdne  AnlFaasoi^  Preoode  tu  ge- 
winnen, beschritten  hat.  262  Seiten  seines  Wer- 

kes füllen  Texte,  in  etwas  eigenwilliger  Auswahl 
und  Anordnung,  der  Rflmerbrier  des  Ignatius 
S.  17 — 22  als  Bestandtheil  der  ältesten  liebdomas 

nad  S.  37—41  wieder  als  Bestandtheil  des  Mar- 

tyrium Ignatii  (Colbertinam),  der  Polykarpbrief 

S.  44-  51  nach  der  Ueberltefening,  aber  mit 

deutlicher  Kennzeichnung  der  ̂ InterpoLitionen", 
.S.  51  —  55  noch  einmal,  doch  so,  dass  jetzt  die 

.Interpolationen*  in  die  Anmerkungen  gerOckt, 
die  bloss  lateinisch  erhaltenen  Stücke  ;d>er  in 

griechischer  Rücküberseuung  geboten  werden. 

Die  bekannte  aogtolateuiische  Ignatius -Ueber- 

setzung  (aus  dem  I,'?.  Jahrh.  dnukt  H.  \  nn  den 
7  älteren  Briefen  und  dem  Martyrium  ab,  dann 

folgen  der  latdniscbe  Polykarpbrief  und  Poly- 
karps Martyrium  nach  Kuscb,  die  syrischen  Ueber- 

bieibsel  von  jenen  7  Briefen  und  eine  suttlicbe 
Reibe  von  Testimonien  d.  b.  Zitaten  aas  dem 

iltestea  Ignatius  und  aus  Polykarp.  Nun  erst 
madiea  wir  die  Bekanntschaft  des  Textes  der 

Supplemente  —  beim  Philipperbrief  wird  die 
alte  lateinische  Uebersetzung  wegen  ihrer  star- 

ken .Abweichungen  bescjnders,  aber  wieder  nicht 

etwa  neben  dem  Griechen,  gedruckt  — ;  darnach 
die  neue  Rezension  der  7  Briefie,  aocb  ein  paar 

unbestimmbare  Fragmente.  L'nd  dann  ergiesst 
sich,  begreiflicherweise  gegen  das  Ende  bin 
immer  dSmier  werdend  der  Strom  der  Annota- 

tionen über  die  verschiedenen  Texte;  Register, 
in  denen  sowohl  bei  den  Btbelstellen  wie  bei 

«Sacfaen  und  Worten*  Ignatius  I,  la,  Ib,  U 
hübsch  ausdoaiidergdialcen  werden,  bilden  den 
Schluss. 

Ich  gebOre  nicht  zu  denjenigen,  für  welche 
die  Ignatianischc  Frage  schon  entschieden  wäre; 

m.  E.  ist  da  für  den  l-".xegetcn  wie  den  Dog- 
menhistoriker genug  zu  tbun  übrig,  und  ob  H. 

nicht  Recht  hat,  wenn  er  den  Lateiner  bei  der 
Konstitution  des  Textes  noch  etwas  stärker  be- 

vorzugt als  seine  Vorgänger,  mag  hier  dabin« 

gestellt  lileilir-n.  Aber  dtircli  die  Einrichtung 
des  Buches  bat  der  Herausgeber  seinem  Zweck 

griladlich  entgegengearbeitet.  Das  Zusammen* 
gehörige  ist  auseinantlergerissen,  der  .Apparat 
ein  Muster  von  Unübersichtlichkeit,  Neues  und 

Längstanerkanntes  bunt  durcheinander  gemischt, 

und  nirgendwo  macht  II.  den  Versuch,  den  jetzi- 
gen Stand  der  Frage  kl.ir  zu  formuliren  und 

seine  Einwendungen  gegen  die  herrschenden 

.Meinungen  einbeitiicdl  ni  begrOaden.  Tcberall 
Materialsammlung,  nirgends  zusammenhängende 

Erörterung,  selbst  der  von  J.  Draesekc  beige- 
itcaerte  Exkurs  über  die  hohe  rhetorische  Bil- 

dung von  Ignat.  Ib  S.  353  6  lässt  Ignnt.  II 

schon  ganz  ausser  Augen  —  als  ob  es  fest- 
stände, dass  die  beiden  miteinander  nichts  zu 

thiin  haben'  .Akribie  lässt  die  .Arbeit,  wo  ich 

sie  nachgeprüft  habe,  in  hohem  Grade  ver- 
missen; unter  den  sabllosen  Mlngeln  des  Re- 

gisters zu  Ignat.  la  ist  charakteristisch,  ^^ass 

zwischen  unöotoÄoc  und  '4at'a  3  Lemmata  stehen, 
die  vielniebr  zu  Ignat.  II  gehören.  In  den  Texten 

fehlen  Stücke  wie  z.  B.  S.  183,  10  hinter  xvxX<it 

die  Worte  ju^j(^  lov  TiUv^MO»  —  nur  durch 
Versehen,  wiederholt  setzen  Register  oder  Anno- 

tationen eine  andere  Lesart  voraus,  als  die  uns 

im    Texte  geboten  wird. 

Angesichts  der  glänzenden  Ignatius-.Ausgabcn 

aus  jSngster  Zeit,  von  Zahn,  Lightfoot  und  Funk  — 
dessen  grössere  neue  von  1901  scheint  H,  noch 

nicht  zu  kennen  —  ist  die  Belastung  des  Bücher- 
marktes mit  dieser  Ausgabe  kaum  verstlndlicb; 

zur  Kinfflhrung  in  das  Ignatiusstudiuin  reicht  sie 
nicht  aus,  für  den  Mitforscher  aber  ist  weitaus 

das  Meiste  darin  Qberflfissig  oder  gar  stArend. 

Sollte  es  am  I'fingsttage  1902,  wo  Ii.  seine 
Vorrede  niederschrieb,  ein  zutreffendes  Unheil 

gewesen  sein:  demio  tota  Ignatii  et  Polycarpi 
causa  tractanda  est,  SO  wOrde  dieses  UrtheÖ  auch 
heute  noch  gelten. 

Marburg.  Ad.  jAUcher. 

Hont  Stephan  (Oberlehrer  am  Königin  Caroia*Gjrmn. 
in  Leipzig,  l.ic  theol.],  Hamanns  Christenthum 
und  Theol  (lg  ie.  Kine  Studie  zur  neueren  Kirchen- 
U'cschichtc.  Zeitschrift  für  Theologie  und  Kirche,  h^b. 
von  J.  üottschick.  I  J.  Jahrg.,  6.  ifert.j  Tübingen, 

J.  C.  B.  Mohr  (Panl  Siebsck),  1902.  S.  345-^27.  8*. 
In  der  KirchenKescIuchte  um  die  Wende  des  IS  Juhrhs. 

steht  ,dic  (icstuU  des  i^rosseti  Schleiermachcr*  „K.'inz 
unverniiUclt*  lia.  .\n  Jas  rcli^jiose  Leben  der  Katiuiia- 
listen  und  l'ietisten  , knüpft  Sohicicrniachcrs  Kigcnurl 
offenbar  nicht  an'.  Um  eine  anunterbrochene  Kntwick 
lung  zu  finden,  muss  man  vor  AUem  sich  mit  Kants, 
Leasings,  Hananns  und  Herders  Stellung  su  den  rtiigi- 
ösen  Fragen  bsbasen.  Bei  den  beiden  ersten  verbinden 
sich  aber  die  religiösen  Fragen  ̂ immerhin  eng  mit  philo- 
si  .  his.'irn  und  moralischen'.  Hamann,  auf  den  per- 
^ii.r.licii  uiivi  sachlich  Herder  hinweist,  ,ist  bisher  von 

der  Kirchengeschichte  arg  ver!iachlass:^[  worden'. 
Stephan  will  versuchen,  sein  Verstandniss  und  seine 

^  kj     d  by  Google 
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\'cr\verthung  für  die  Kirohengcschichle  zu  fiirdcrn.  Im 
ersten  Abschnitt  behandelt  er  die  Voraussetzungen  des 

Mamannschen  C'hristcnthums,  die  in  seiner  Eigenart,  der 
ungewöhlich  starken,  scharf  ausgeprägten  Kraft  der  Em- 
ptindung,  in  seinem  Milieu  und  seiner  seelischen  Vor- 

geschichte liegen.  Der  zweite  Abschnitt  stellt  darauf 
Hamanns  Christenthum  in  seiner  Entfaltung  dar.  ,Er 
hat  den  wesentlichen  Kern  des  Christenthums  in  der 

Darbietung  und  Annahme  einer  Erlösung  erkannt",  und 
seit  1758  lag  das  Hewusstsein  der  Erlösung  seinem 
Christenthum  zu  Grunde.  St.  spricht  darauf  von  den 
geschichtlichen  Vorgängen,  die  bei  Hamann  unsere  Er- 

lösung begründen,  und  der  Art.  wie  die  Gewissheit  der 
Erlösung  sich  auf  den  verschiedenen  Seiten  des  liewusst- 
seins  iussert.  Von  besonderer  Bedeutung  ist  vor  Allem 
auch  Hamanns  Auffassung  der  Offenbarung.  Der  Kegrifl 
der  Offenbarung  hat  denselben  Umfnng  wie  die  Erfah- 

rung, er  bedeutet  sachlich  dassclhe.  nur  dass  er  Altes 
religiös  beleuchtet.  In  dem  3.  Abschnitte  (Ergebnisse) 
betont  der  Verf.,  dass  Hamann  nirgends  ein  System 
bietet.  Seine  Frömmigkeit  .beruht  auf  dem  sicheren, 
der  Erfahrung  entquellenden  Bcwusstsein,  dass  Jesus 
Christus  ihn  erlöst  hat".  ,Scin  Fühlen,  Denken  und 
Wollen  wird  nicht  durch  weltliche,  sondern  durch  reli- 

Kiösc  Gesichtspunkte  geleitet,"  Jedes  Ericbniss  ist  für 
ihn  .Ausfluss  der  gattlichen  Vorsehung.  .In  Erfahrung 
und  Offenburung  liegt  etwa  der  objektive,  im  Glauben 
der  subjektive  Pol  des  Christenthums,  im  Erlösungs- 
bcdürfniss  und  Erlosungsbewusstsein  fasst  es  sich  am 
besten  zusammen,  in  sittlicher  Kraft  auf  der  einen,  im 
Genuss  Gottes  durch  einen  persönlichen  und  allgemeinen 
Vorschungsglauben  auf  der  anderen  Seite  lebt  es  sich 
aus.  in  einem  religitisen  Individualismus  erkennt  es  die 

würdigste  Form  der  Geistergemeinschafl.* 

Notizen  und  Mitthellungen. 
PvDonilrbronik. 

Die  theolog.  Fakultät  der  Univ.  Kiel  hat  Jen  Haupt- 
pastor  Ranke  in  Lübeck  zum  Ehrendoktor  ernannt. 

»nrbloacnc  ITcrh«. 

G.  Füilkrug,  Jesus  und  die  Pharisäer.  Leipzig, 
Dieterioh.    M.  l.tJtt. 

O.  Halzer,  Die  Sentenzen  des  Petrus  Lombardus. 
[  Hon wctsch  Seebergs  Studien^zur  Gesch.  der  Thcol.  und 
der  Kirche.    VIII,  3.]    Ebda.    .M.  4,50. 

/*lti»rbrirteB. 

The  ExposUor.  Üctobcr.  H.  B.  Swetc,  St.  .Vlat 
thcw  XXVIll,  16— l'O.  —  Faifbairn,  The  idca  of  thc 
fourth  gospel  and  thc  theology  of  nature.  —  \V.  M. 
Kamsay,  A  lost  chapter  of  carly  christiun  histdry.  — 
A.  E.  Garvic,  The  scope  of  the  ministrv.  —  A.  Carr, 

,All  things  are  yours*.  —  C.  Giemen,  Thc  lirst  epistle of  St.  Peter  and  thc  book  of  Enoch. 

Philosophie. 

Ref  era  te. 

Gideon  Spicker  (ord.  Prof.  f.  Philos.  an  der  Univ. 
.Münster],  Versuch  eines  neuen  Guttes- 

bcgriffs.  Stuttgart,  Fr.  Frommann  (V„  Hauff], 
1902.    VIII  u.  376  S.  S".    .M.  6. 

t  Paul  Martin  Kressner,  Die  Religion  im 

Uchte  des  Hewusstcn.  .'.  (Titel)  Aufl.  Leip- 
zig, Alfred  Lorentz,  IWI.    XV  u.  447  S.  8".    M.  3. 

Spickers  Buch  halte  ich  trotz  aller  Ein- 

wendungen, die  ich  gegen  seine  fundamentalsten 
Grundpositionen  in  mcthüdischcr  wie  sachlicher 

Beziehung  zu  erheben  halj«-,   für  eine  sehr  bc- 

achtenswerthe  Arbeit 

Problem  —  das  Ict 
blem  aller  Philosoph 

herausstellt,  es  nach  d 
in  den  verschiedenen 
und  die  dabei  hervorl 

fördert.  Die  eigentli. 

allerdings  in  der  Kr 

der  eigenen  Positior 
Die  Kritik ,  die  an 

Dogma  des  Katholizi« lieh  dem  Protestantet 

dem  aber  auch  häuf 

und  selbst  der  \'or\ 
erspart  bleiben,  in  v 
Weise  die  Begrifife 

tradilioncll"  identifizir 
die  Ueberscbrift  des 

Mythologie"  auf  ein^ 
gegen  ist  die  Polemil 
mus  und  den  Pantf 
l'ormen  m.  E.  wohl  di 

wenigstens  wenn  mn 
laufenden  rein  schola 

rungen  absieht. 

Sp.  selbst  will  di 
drei  grossen  Denkri« 
Pantheismus,  Monotbi 

Synthese  vereinigen, 
, unter  Voraussetzung 

modernen  Kinheilsget 
keit  Gottes  der  Wel 

In  der  ersten  diesei 

die  Tendenz  Sp.s  nr 

richtigen  Weg  weisen 
ich  sie  nicht  für  gc 
l''ormulirung  aber  wid 

Standpunkt  des  kriti 
wie  mir  scheint,  auf  c 
als  unzerstörbare, 
wahrscheinlich)  cwigi 

„H'undament''  der  W 
ist  unkritisch;  und  d 

in  der  gesammten  l 
als  etwas  Beharrliche 

geben  sei,  ist  es  ni 
uns  überhaupt  nicht  ' 

geben,  sie  darf  eben 
Ausgangspunkt  und 
werden,  wie  immer 
denke.  Auch  ist  es 

Erfahrung  ausnahmsla 
Materie  ebenso  ung« 

sei.  Die  l'batsache  d 
Entwicklung  der  m 

führt  gerade  auf  di. 
wofern  man  sich  n 

unbefriedigenden  Gcd 
diseben  Wiederkehr 
ziehen   will.  Eben 
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weiter  Sp.s  Versuch,  die  Matcrir  .nis  Attribut 
Gottes  zu  denken,  veriVhh  zu  sein  und  dem 

beabsichtigten  Zweck  zu  widersprechen.  Denn 

an  dem  geistig -persönlichen  (."har;ikter  Gutli."' 
will  Sp.  trotzdem  mit  besonderem  N.'^chdruck 
festhalten.  Das  vermag  er  .ibcr  SLliliesslich 
selbst  nur  dadurch,  dass  er  mit  dem  Hrgriff 

„Materie"  ein  dialektisches  Spiel  treibt.  I'.r 
unterscheidet  nAmlich  zwischen  der  ,k«»nkreten" 

und  der  „abstrakten,  qualitütslcjsen"  .Materie 
Nur  die  letztere  ist  ewig  und  .Attribut  Gottes; 
aber  die  crstere  i><t  doch  aus  dieser  lirr>i»r- 

gegangen. 

An  diesem  für  Sp.s  üesammtauflnssung  i:ni- 
scheidenden  Punkte  zeigt  sich,  düss  er  tmt/ 

seiner  Gegnerschaft  gegen  die  überlieferte  Schol.i- 

stik  selbst  ganz  und  g.ir  in  der  intellektuiilisti- 
scben  Scholastik  wurzelt.  Die  Hedeutung  des 

Willens  für  das  Wesen  der  geistigen  l'crsönlicli- 
keit,  und  so  denn  auch  des  persönlichen  Gottes 

wird  gänzlich  verkannt.  Sp.s  Hegrift  vom  \\  ilt«  n 

aber  ist  völlig  unzureichend,  wa^i  in  stddien  Me- 

stimmungen.  wie:  ,die  l'otenz  sei  nicht  bloss 
Wille,  sondern  eine  reale  M.tehf,  oder:  ,G()tt<- 

könne  in  Bezug  auf  sich  kein  Wille  /ukommcn" 
besonders  krass  zum  .Ausdruck  kommt.  Nur 

ist  es  zu  verstehen ,  dass  sich  Sp.  bei  einer 

rein  dialektischen  HegrifUsspaltcrei  begnügen 

kann:  „die  Annahme  der  Potenz""  —  nämlich 
der  abstrakten  Materie  als  realer  Putenz  in  G<itt 

—  soll  das  Problem  lösen.  ,lün  üwiges  kann 
nie  zeitlich,  ein  Unendliches  nie  endlich  werden. 

Deshalb  ist  dieser  Vermittlungsbcgritt  schlechthin 

nothwendig,  um  jene  Schwierigkeit  zu  fdicr- 

winden.  Die  Zeit  kann  ihrt  n  l'rsprung  nicht  in einem  absolut  Unzeitlichen  haben,  wohl  ;d>er  in 

einer  Eigenschaft,  welcher  <las  Werden -Könnm 
von  vornherein  innewohnt.  In  diesem  Wer»len- 

Können  liegt  zugleich  die  Möglichkeit  des  Knd- 

liehen  ausgesprochen"  (S.  168). 
Diese  .Ausstellung  führt  uns  weiti-r  zurück  .lut 

den  letzten  und  tiefsten  .Mangel  der  g.mzen  Sp.srhi-n 
Rchandlungsweise  seines  Problems.  Der  Gottc«»- 
begriff  entstammt  primär  garnicht  d<!r  Philostvphie. 

sondern  der  Religion,  dem  religiösen  Gfittes- 

glauben.  .Auch  in  der  Hcurtheilung  des  Ver- 
hältnisses von  Glauben  uncl  Wissen,  von  Religion 

und  Philosophie  steht  aber  Sp.  prinzipiell  aut 

scholastischem  Standpunkt.  S.  27  8  ff.  finden  si<  h 
zwar  Ansätze  einer  anderen  Betr.ichtung,  aber 
sie  sind  vereinzelt  und  für  die  Gesammtauffassung, 
vor  Allem  für  den  ersten  .Ansatz  nicht  m:iass- 

gebend.  Die  übergreifende  und  uussfhlaggebende 
Betrachtung  ist  vielmehr  die,  welche  den  Inhalt 

des  Glaubens  mit  den  Objekten  des  erfahrungs- 

mässigcn  Wissens  .luf  völlig  gleicher  Linie  be- 
handeln will;  daher  jener  .Ausgangspunkt  von 

der  Materie.  Denn  ̂ Gott  und  Unslerbli»  likeii 
waren  bis  jetzt  blosse  Glauliensartikel,  die  man 

ebenso  gut  bejahen    als  \erneincn    kann.  D;is 

I  i:inzig  l'.wigc.  was  wir  mit  Milfe  der  Erfahrung 
und  \'eriiunft  kennen,  ist  die  Materie  sammt  ihren 
Gese-tzen.     I.ässt  sich  von   hier  aus  aut  unsere 

l'rage  keine   .Antwort  geben,  ist  alle  Bemühung 
lür    immer   virrloren"  (S.  10").     .Anstatt  dessen 
tnu^s    vielmehr   der  Gottesbcgriff   zunächst  aus 

j  der    l'.igenart   <les    religiösen    Glaubens  heraus 
I  kl.ir  und  vollständig   <-ntwickeIt   werden,  indem 
'  der  ;nii  den  religiösen  .\Ioti\en  und  Tendenzen 

j  zu  erkennende  Grundgedanke  vi>n   den  religiös 
i  gleichgültigen     Vorstellungslormen  abgesondert 

winl.     Die   weitere  .Aufgabe    muss    dann  aller- 
dings die  sein,  diesen  Gottesbegrifl  zu  derJ^Gc- 

sammtheil    iles   crfahrungsmiissigen    Wissens  in 
Be/.ieliung  /II  setzen. 

Kressners  umlangrttiches  und  schwcrf;dliges 
lliicli  kann  ich  im  .Anschluss  an  die  Besprechung 

de*  .Sp. sehen  sehr  kurz  anzeigen.  Der  verstor- 
bene Verf.  —  die  Niederschrift  stammt  aus  den 

!ii«d)ziger  Jahren  -  war  Jurist,  hat  sich  aber 

\  offenbar  mit  den  letzten  philosophischen  Proble- 
tnen  Lmge  und  gründlich  beschäftigt.  M.tu  kann 
daher  seine  übrigens  rein  darstellend  gehaltenen 
Ausführungeil  auch  heute  noch  mit  Nutzen  lesen, 

\  or.iusgesetzt,  dass  man  sich  seine  Schreibweise 
Hill  ihren  unendlichen  Satzgefügen  un<l  ihren 

sonderb:iri  n  W  f>rtbildungen  (wie  Hewirkniss,  Bt- 
steliungsari .  Hceigenschaltung  u.  ähnl.J  gef.illen 
lässt. 

Inhaltlich  kommt  das  Buch  nach  seiner  Grund- 

tendenz dem  Spickcrschen  nahe,  hinter  dem  es 

doeh  in  Me/ug  auf  logische  Stringenz  der  Be- 
weisführung un<l  Beherrschung  des  konkreten 

Stufls  weit  zurücksteht.  Auch  Kr.  will  eine 

monistisch- p.'tnilieistischc  Gesammtwelt;inschaiiutig 
vertreten,  uml  tlabei  doch  für  «len  Charakter  des 

hf'ichstcn  .Allw«-sens  als  wahrer  und  eigentlicher 
Persönlii  likcit  Platz  behalten.  Dies  letztere  bleibt 

freilich  bei  ihm  eine  völlig  leere,  inhaltlose  Be- 
»tiiiuriung.  die  auch  mit  seinen  sonstigen  erkennt- 

nisstheoretischen, psychologischen  und  spckula- 
I  ti\en  Betrarhtungen  weder  in  Einklang  gebracht 
winl,  not  h  irgendwie  in  Einklang  zu  bringen  ist. 

Das  Problem  des  Gottesbegriffs  —  denn  <lie- 
ses  steht   auch   bei  Kr.  überall   im  Miitidpunkl 

wird  hier  also  überhaupt  nicht  eigentlich  ge- 
fördert; es  wird  aut  dem  Punkt  festgeh.niten,  bis 

zu  ilem  <lit:  spekulative  Philosophie  gelangt  war. 

wie  <lenn  Kr.  von  Kr.mse  einerseits,  von  Hart- 
mann  anderseits  ;im  stärksten  breintlusst  zu  sein 

scheint.  Immerhin  ist  es  nicht  wertlilos,  ilass 

das  Problem  in  dieser  l-'orm  heutigen  Lesern 
wieder  vorgeffliirt  winl.  ilenn  Philosophie  v^ie 

I  hcilugir  haben  <'.s  in  den  letzten  Dezennien 
tiist  vollständig  unbearbeitet  gelassen,  da  beide 

I  durch  dii*  zunächst  wichtigere  .Aulgabe  einer  ih  m 
(nodernen  Denken  entsprechenden  Fundamcntirung 
ihrer  wissensdiaftlitdien  .Arbeitsgebiete  vollständig 

in  .Anspruch  genommen  waren.  Soll  nun  aber 

jeiie-^  Problem  \on  diesen  neuerarbeiteten  Grund- 
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I;igt:n  aus  wieder  in  Angriff  genommen  werden, 

dann  \<i\rd  natürlich  der  l'lrtrag  der  Vergangen- 
heit dabei  nicht  unberücksichtigt  gelassen  werden 

dürfen, 

Steglitz  b.  Berlin.       Georg  Wobbermin. 

Carl  Stange  [Privatdoz.  für  Dogmalik  an   der  Univ. 
Halle],    Der   GedankenKsn^    der   ,  Kritik  der 

reinen   Vernunft".     Leipzig,    Dieterich  ''Theodor 
Weicher),  l'^Ol'.    24  S.  8»  U,3Ct. 
Das  kleine  Hcfl  cnth.Mt  zur  Rinlcilung  knappe  An- 

(jubcii  über  das  Problem  der  Kanttschen  Krkenntniss- 
thcoric.  sodann  die  Ktntbeilung  der  Kritik  der  reinen  Ver- 

nunft,   Den  Maupttheil  machen  skizzirenUe  Zusammen- 
fassungen   zur  Gruppirung    der  Trans-izendentalphilo. 

Sophie  in  die  transszcndentalc  Acslhctik,  die  transszcn- 
dcntnlc  Logik  und  die  transszendentnle  Dialektik  aus.  Das 
Heft  .soll,  nach  dem  Vorwort,  ein  Leitfaden  für  die  Lek- 

türe sein.    Deshalb  -sei  ,auf  jede  Erürterung  der  vielen 
und  grossen  Schwierigkeiten,  denen  das  furtgeschrittene 

Studium  Kunts  begegnet,  verzichtet  worden".    Es  seien 
lediglich  «diejenigen  Gesichtspunkte  hervorKehoben,  von 
denen  .lus  dem  .Vnfanger  der  Gedankengang  der  Kritik 

der  reinen  \'crnunff  verstandlich  gemacht  werden  kann". 

Georg  Wobbermin  '  l'rivatdoz.  f.  syste  n  TheoL  an  der 
l'niv.  iJerlin,.  Der  christliche  Gottesglaube 
in  seinem  Verhaltniss  zur  gegenwartigen 

l'h  i  I  fjsophie.  .Mlgemcinverstandlichc  wisscnschalt- 

lictie  Vorlesungen.  Berlin,  AI.  Dunker,  IW.'.  IL'"  S. 
H».  Geh.  M.  U,  geb.  M.  2,tAi. 
In  welcher  Weise  Wobbermin  scm  Thema  behandelt, 

ist  am  kürzesten  aus  den  von  ihm  selbst  gewählten 
IJcberschriftcn  der  Hauptabsclinitlc  zu  ersehen,  I.  Die 
moderne  Philosophie  und  die  wissenschaftliche  Philosophie 
der  Gegenwart.  II.  Die  Krkcnntnisskrilik  als  (irundlage 
des  heutigen  l'hitosophirens,  III,  Die  Kosmologie  und 
der  christliche  Guttesglaube:  Gott  als  mathematisch- 

logische Intelligenz.  IV  — VI,  Die  Biologie  und  der 
christliche  Gottesglaube:  Gott  als  Zwecke  setzender  und 

verwirklichender  Wille,  VIL  Die  F'syehulogic  und  der 
christliche  Gottesglauhe:  dott  als  geistige  Persönlichkeit. 
MM,  Die  Spekulation  und  der  christliche  Gottesglaube: 
Gütt  als  einheithche  .■Mlhcil  geistig  persünlichcn  Lebens. 
—  Zusätze  und  LilleralurnBchwcisc  vervollständigen  die 

.Abzweckung  der  Vorlesungen,  einen  oricntirenden  L'eber- 
blick  über  den  gcgcnwartif,'en  Stand  derjenigen  philoso- 

phischen Probleme  zu  geben,  die  für  die  Beurlheilung 
der  Grundgedanken  des  christlichen  Gottesglaubcns  von 
Bedeutung  sind.  Was  W.s  eigene  Position  betrifft,  so 
dürfte  seine  Stellung  zur  Entwicklungslehre  und  sein 
Versuch,  den  christlichen  GottesbegrifT  von  der  Grund- 

lage des  modernsten  Denkens  aus  gegen  Pantheismus 
und  .\nthropomorphismu5  sicherzustellen,  besonders  in- 
ccrcssiren, 

Notizen  und  Mltthellungen. 
Pcnunalrkrtnlk. 

Dr.  Leopold  Karl  Goctz,  fr.  Pfarrer  der  altkathol. 
Gemeinde  in  Passau,  ist  an  der  Univ.  Bonn  zum  aord. 
Prot,  in  der  philos.  Fakult.  ernannt  und  mit  der  Leitung 
des  Seminars  f.  phitosoph.  Propädeutik  tür  die  altkathol. 
Studenten  beauftragt  worden. 

>*■  crirhi»iicae  Werk«, 

W,  Kreylag,  Der  Realismus  und  das  Transsccndenz- 
Problem.    Halle,  Ntemeyer.    M,  4. 

Th.  Gompcrz.  Platonische  .Aufsätze.  III:  Die  Kom- 
position der  »Gesetze".  [Sitzungsber.  der  k.  ,Akad.  d. 

Wiss.,  phil.-hist.  Kl,  140,  Il.|  Wien,  in  Komm,  bei 
Carl  Gerold  s  Sohn. 

Z«U«rkrin«B. 

Xulur  und  Offenbarung.  48,  10.  W,  Liiska,  Ziele 

und  KesultAte  der  modernen  t'rdforschung.  —  M-  Ja- 

cob!, Naturwissenschoflliche 
der  Zeiten.    Die  anorganische 
Mittelalter, 

Unterricht; 

Referj 

Karl  T.  Fischer  [Privat. 
Physik  an  der  Teehn,  Ho 
natiirwisscnschaftlic 

England,  insbesond 
C'/hcmic.  Mit  einer  Uebei 
richtslitteratur  zur  Physik  u 

Tcubner,  1901,  Vlli  u,  94 

Die  „Kinleitenden  Bern 

I.  „Die  Gliederung  des  er 

und  bringen  ein  Uebersicht: 
.Manchesters  (S,  I  —  3).  I 
suchten  .Städte  und  Seht 

sind  zahlreiche  Volks-,  Mii 
tlie  Besuche  Linden  im 

Wintersemester  1898/99  st 

eines  Keisestipendiums  de 
Staatsregierung,  Der  III 

Buches  (6  — «5)  betitelt  si« 
rnterricbtsstudien"  und  g 
welchem  Umfange  werdi 
Wissenschaften  gelehrt?  B.  [ 

fahrungen,  die  man  in 
Methuden  machte.  D,  E 
über  den  naturwissenscba 

Deutschland.  Ii.  Deuts< 

über  die  in  England 
F.  Schlusswort.  Danr 

Litteralur  (der  Verf.  füg 

besitze)  und  nuch  3  Taf 
und  Werkstätten. 

Gerade  weil  die  Berich 
selbst  überall  soweit  ins  ei 
einem  anschaulichen  Bild 

betrieb  nöthig  ist,  ist  an  ■ 
zug  aus  den  zahlreichen  L, 
u.  dgl.  nicht  mögheb,  die  j 

Dctaillirung  wirken  und  in 
sehen  sein  wuIlcn.  Daher 

das  Ruch  für  seinen  verh 

Umfang  sehr  reichhaltig  (unt! 
ist.  Ueber  die  blosse  Bi 
bietet  es  aber  auch  eine  s 

nähme  zu  den  dringendste 

würtig  in  I'^luss  gekommene 
gen  Ländern  noch  stagnir 

physikalischen  und  chemisc über  diese  entschiedene 

nähme  des  Verf.s  nuch  e 

ricbtes  nötbig  sind.  Dies  le 

fulgenden  Worte  des  Vcrf, 
sammenfassend  sagen:  P 
Unterricht  mehr  wie  eine 

Betonung  der  Induktion,  im 

Digitized  by  Google 



Inmleh  kAnste;  .      (S.  5S).     Penier  S.  81: 
,Ai:rh  ohne  iI.jhs  man  A\c  enjjlisobc  Entwicklung 
kannte,   ist  im  stillen  cinr       gemässigt  heu- 

ristische Metbode* ;iu>istTlialb  Bayerns  an 

vielen  und  sieb  stets  mebrcoden  Stellen  ringefObrt 
wordcfl  —  tmd  das  bslte  ich  Hur  das  wenbvollate 

Urtbeil  v<m  Dmtsrhrn  öhrr  dir  englischen  S'  hüler- 
flbuagco.'  Ucr  Verl.  zitirt  H.  Spencers  Worte 
,,m»ü  solle  den  Scbülem  nicht  nur  von  den 

Diagen  enililtn  oder  Dinge  sdgeo,  sanidem  man 
aole  in  3men  die  nhigkeit  entwickeln,  Aufgaben 
Stilist  durch  d.is  ICxpcrimrnt  zu  lösen  —  d.  h. 
man  solle  sie  darauf  binlciicn,  selbst  zu  .ent- 

decken*, und  zwar  «olltco  ihre  Entdeckungen  in 
Oigcr  Beziehung  zu  den  Gegcnstinden  und  Er- 
■cbeinungen  des  täglichen  Lebens  (common  ibings) 
Mchcn*";  denn,  wi--  Mi  all  sich  ausdrückt.  ,true 
Kiencc  consists  in  a  scientitic  babit  uf  mind,  not 

b  a  knowledge  o(  sdeotific  facts".  Es  ist  dies 
b  kurzem  der  Inbak  der  von  Prof.  H.  E.  Arm- 

strong im  J.  1884  zuerst  öfTcntlicb  vertretenen 
tind  in  der  Mlrznummcr  1891  der  ,Educational 

Times*  snm  erstenmal  mit  dem  besonderen 
Nanen  .Scientific  Metbod'  belegten,  in  Bngtsod 
viel  diskutirten  und  jet^t  dort  öbcr.ill  bekannten 

„Heuristischen  Methode"  (S.  40).  In  der 
Tbat  stellt  Fischers  Buch  selbst  eines  kraftigen 
Vorsioss  zu  Gunsten  des  Scbalerexperimeota 
oder  Laborstoriufflsunterricbtes  dar,  deren 

Vertreter  in  Deutschland  S.  S2  bis  f?4  ;iutgr7.'ihli 
werden.  Doch  bleibt  sich  der  Verf.  abcr.ill  be- 

wusit,  dsss  hier  swiscbcn  dem  fOr  künftig  .An- 
mtrdtendcn  und  dem  augenblicklieb  schon  Mög- 
Echen  noch  eine  ziemlich  breite  Kluft  gähnt; 
z.B.  S.  40:  „Ohne  Zweifel  liegt  ein  \  ortrrfi  liclier 
Kern  und  ausserordentlich  viel  Anregung  in  <ler 
bearisttschen  Methotle,  und  wlre  es  möglich,  sie 
10  radikal,  wie  es  .^rmatronK  wOnsi  htc,  durcb/u- 
'"bren  usf."  —  Der  Ref.  helindet  t.u  h  hier  durch- 

^i^i  in  derselben  Lage  wie  der  Verf.  Denn 
wäre  die  bisherige  Metbode  des  Durcbsprecbens 
pbysiksliscber  Dinge  mit  den  SchOlem  unter  wie 
immer  reichlicher  Vorführung  von  Versuchen  so- 

lange überhaupt  noch  nicht  .heuristische  Me- 
thode', hIs  der  Schulln-trieb  der  Physik  nicht 

geradezu  im  ScbülerexperimeBt  aoigebt,  so  mflsste 
"tan  z.  B.  bei  uns  in  Oesterrefeh,  wenn  man  fast 
30  Jahre  physikalischer  I.t  hithiitigkeit  hinter 
«ch  und  noch  einige  vor  sich  h.it,  nur  schwei- 

gend dss  Haupt  verbOUen  und  sich  eingestehen, 
daas  man  su  einer  vergeudeten  Lebensarbeit 
▼crdsmmt  sei.  Denn  die  MflgKcbkeiteti  von 
Sdlllerabuni.;c-n  sind  für  den  phy^ikaiisi  hen  Unter- 
n<bl  bei  uns  einstweilen  auch  fast  null  (für  den 

^^''""winterricbt  dag^co  besteben  sie  an  den 

Genauigkeit  hatte  durchgeführt  werden  können, 
von  eifrigen  ScbAlem  auaaerhalb  der  Scbulieit 
wiederholen  zu  lassen.  Aber  es  war  schon  dies 

ein  SL.  empfindlit  her  .Abbmch  Von  der  den  Haus- 
arbeiten namentlich  für  die  pbiblogiscben  Fächer 

gewidmeten  Zeit,  dsss  Konflikte  mit  den  Obrigen 
l-achgnippen  jeden  Ai^enUick  su  gewlrtigen 
gewesen  wSren.  Ein  freHicb  redbl  ncbwacber 
Ersau  f&r  die  selbbcAn  li^<  n  Scbflierttbungen  ist 

ea,  wenn  laaa  wftbrcnd  der  Schidversucbc  so 

oft  alt  iBflglkA  bald  dienen  bsM  jenen  Schaler 
eben  kleinen  Handgriff,  eine  AUesong  n.  dgl. 

ausfObren  lässt  (dazu  die  Bedienung  des  Skiopti- 

kons  durch  einzelne  Gefibtc);  und  ich  muss  hier- 
bei bemerken,  daas,  wenn  es  auch  nur  etwa 

einen  -Apparat  «nr  Seite  su  stellen  und  la  diesem 
Zwecke  h.ilb»  ejrs  gr<ichickt  anzufassen  gilt,  man 

seine  lehrreichen  Hcobachtungcn  über  die  Unge- 

scbicklicbkdt  unserer  Gymnasiasten  beim  Zu- 

greifen io  realen  Dingen  macbea  kann;  womit 
freilicb  nickt  gesagt  sebi  soll,  dMS  jeder  Gym- 

nasiast in  jeder  praktischen  Hinsicht  unpraktisch 
ist:  nur  die  Schule  als  solche  thut  bisher  soviel 

wie  nichts  dazu,  solche  natürliche  Neigungen 

dem  offiziellen  Bildungswerke  dienstbar  «u  machen. 

Die  „Steckenpferde",  von  denen  Paulsen  so 

hübsch  und  richtig  spricht,  z.  B.  das  Photogra- 

phiren,  das  ja  viele  unserer  Schüler  pflegen, 

sebaffea  hier  einigen  l£raau.  Es  sei  z.  B.  mir 

persönlich  die  Reniniscenx  gestattet,  dass  mein 
lieber  l'reund  Ludw.  Lecbner  (Prof.  d.  Mnlb. 

u.  Phys.  in  Haden  bei  Wien)  und  ich  während  der 

drei  letzten  Jahre  unseres  Gymnasiums  aub 

Eifrigste  —  Feuerwerkerei  betrieben;  und  ich 

schlage-  heute  nicht  geflflf  »,  was  wir  beim 

Sätzcmiscli.  n  und  Raketenscbhgcn  an  praktisdier 

Chemie  und  Physik  gelernt  haben  -  lange  ebe 

es  eine  »heuriaiischc  Methode'  auch  nur  in  Eng- 

land oder  Aoerika  gegeben  hat.  l-:bens<.  füge  i<rb 
!)ei,  dass  wir  an  der  Theresianischen  Akademie  in 

Wien  einen  organisirten  Handfcrtigkdtsuntetricht 

haben;  ich  bemühe  mich,  mM^;hchst  viele  Gelegen- 
heiten zu  finden,  die  Künstler  dieses  oder  jene» 

zum  matbemstiscben  und  physikalischen  Unterricht 

beistellen  zu  lassen,  i.  H.  einen  bObschen  EUlpwn- 

Zirkel,  einen  Spiegclse*tantcn,  ein  Altaslmut,  
aBer- 

Id  NebenbestandAeile  zu  den  vorhandenen  
Schul- 

appamten  u.  dgl.  m.  Alles  dieses  aber  
ist  völlig 

fakultativ.  Und  so  sehr  id»  wOnscbe,  es  möge 

sich  unser  Gymnasium  dshis  entwickeln,  Zeit, 

Lust  und  Gelegenheit  lu  dem,  was  wir  
bisber 

nur  in  numerisch  nnch  liemBcb  seltenen  
I  allen 

haben,  sich  weil  allgemeiner  entwickele  
t.nd  em- 

bürgerc.  so  scheint  mir  doch  such  fBi-  
eine  fer- 

nere Zokunfi  die  fakultntive  Schalerttbnng 

^  kj     d  by  Google 
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wenigstens  am  Gymnasium  ( —  Realgymnasium 
und  Realschule  haben  andere  Arbeitsbedingun- 

gen) wünscbensM'crtbcr  als  die  um  Neigung  und 
Anlage  des  Schülers  überhaupt  nicht  fragende 

obligatorische.  Wie  sich  hinter  der  scheinbar 

eine  frcieste  Kräftccntfaltung  beweisenden  Labo- 
ratoriumsarbeit allerlei  Unzulänglichkeiten  ver- 

stecken können,  hat  Poske  (seine  Zeitschrift  X, 

S.  273  —  283  „Der  physikalische  Unterricht  an 

den  höheren  Schulen  der  Vereinigten  Staaten") 
an  einigen  Beispielen  gezeigt:  ,Es  fehlte  an 
Lehrern,  die  den  Gegenstand  auf  unsere  Art.  zu 

unterrichten  fähig  gewesen  wären,  und  so  machte 
man  aus  der  Noth  eine  Tugend,  indem  man  die 

Apparate  den  Schülern  selbst  in  die  Hand  gab." 
Was  dagegen  Poske  selbst  in  aller  Stille  an 
seinen  Schülern  verwirklicht  hat,  belegen  aufs 

schönste  die  Jahresberichte  seines  naturwissen- 
schaftlichen SchOlervereincs,  die  wohl  kaum  in  die 

Ocffcntlichkcit  dringen;  sie  erzählen  von  ganz 
respektablen  experimentellen  Leistungen  (wie  der 

Herstellung  dünner  Eislamcllen  mittels  heisser 
Bleche  u.  dgl.  m.)  und  gründlicher,  über  das 
Dilettantische  hinausgebenden  Beschäftigung  mit 
dem  Gegenstande.  Hier  zeugt  wirklich  Alles 
von  freiem  Kräfteeinsatz ,  wie  er  nie  wahllos 

von  ganzen  Schulklassen  zu  verlangen  sein  wird; 
und  nicht  weil  ich  meine,  dass  der  naturwissen- 

schaftliche Unterricht  dort  nicht  erzwingen  dürfe, 

wo  es  der  sogenannte  humanistische  darf,  son- 
dern weil  ich  alles  Heil  eines  künftigen  Gymna- 
siums überhaupt  davon  erwarte,  dass  sich  gegen 

Ende,  d.  h.  also  noch  während  der  Pflege  all- 

gemein bildender  Studien  Vorliebe  und  Be- 
gabung für  irgend  ein  besonderes  Fach  oder 

eine  Fachgruppe  zeigen  dürfe  und  solle,  glaubte 
ich  den  Verf.  unseres  verdienstvollen  und  gewiss 

auf  längere  Zeit  hinaus  richtunggebenden  Buches 
aut  diesen  kleinen  Beitrag  zu  dem  von  ihm  so 

sorgsam  gesammelten  Tbatsachcnmaterialc  auf- 
merksam machen  zu  sollen. 

Wien.  Alois  Höfler. 

Fritz  Richter  [Oberlehrer  Dr.",  Die  Anfange  des Dresdner  Realschulwesens.  [Jahresbericht  der 
Dreikönigsschulc  (Realgymn.)  zu  bresden- Neustadt. 
I't0\.]  Dresden,  Druck  von  C.  Heinrich,  1901.  42 

S.  4«. Die  Schrift,  die  ausser  auf  die  gedruckte  Lilteralur 
und  mündliche  Keriehte  auch  auf  Akten  aus  dem  Ralhs- 
arohive  zu  Dresden  sich  stützt,  giebt  im  ersten  Abschnitt 
eine  Uebcrsicht  der  Dresdener  Schulen  mit  Reallehrplan 
bis  zum  J.  1828.  Im  zweiten  Abschnitte  behandelt  der 
Verf.  die  Neustadter  Schule  und  die  Annenschulc  und 
führt  dabei  eine  Reihe  der  leitenden  Schulmänner  vor 
Augen.  Der  dritte  und  der  vierte  Abschnitt  sind  den 
Bemühungen  gewidmet,  die  in  Sachsen  zur  Umgestal- 

tung der  Schulen  mit  Rcallehrplan  gemacht  worden  sind. 
Im  fünften  stellt  der  Verf.  die  Umwandlung  der  Neu- 
Stadler  und  der  Annen  Schule  dar.  Die  Entwicklung  des 
Realschulwescns  in  Dresden  in  den  letzten  dreissig  Jahren 
wird  im  scchitcn  Abschnitt  gemustert. 

Notizen  und  MI 

Notiz» 

Im  letzten  Sommer- Semes 

Würzburg  71  Doktor  - I'ror Davon  entfielen  auf  die  theolo| 
14,  auf  die  mediz.  30  und  ai 
Ein  starker  Rückgang  ist  bei  dei 
Mediziner  eingetreten,  deren  Zi! 
Dies  ist  eine  Folge  der  neuen 
der  nur  approbirte  Aerzte  prot 

Nach  einem  Bericht  von  P 
formschulen  in  der  .Monats; 
kommt  das  .Mtonaer  System  i 
Güstrow  1.  iM.,  Iserlohn,  Hild 

brück,  Harburg,  Baden-Baden, 
das  Frankfurter  in  40  (drei  in 
in  Breslau,  Elberfeld,  Danzig, 

nover,  Lippstadt,  Barmen,  Ohrd 
Witten,  Schöneberg,  Karlsrul 
Remscheid,  Ettcnhcim  i.  B.,  Göt 
Plauen  i.  V.,  Weinheim  i.  B.,  Lu 

Köln,  Lennep,  Linden  bei  Han 
münde,  Wilmersdorf.  Zwickai 

Wendung.  Die  Dezembcr-Konf 
gemeinsamen  latcinloscn  l^ntei 
verworfen;  die  Juni-Konferenz 
Erlass  vom  November  1900  spr 
entsprechende  Weiterführung 
nur  3  Keformschulcn  gab,  ist  « 
üO  gestiegen.  Die  Vorzüge  d 
vor  dem  Altonaer  erklaren  die 
formschulcn  nach  Frankfurtei 
einzelnen  Fremdsprachen  nac 
räum,  —  zu  dem  Fninzösischei 
tritt  in  Untertertia  das  l.aleit 
Sprache  und  erst  in  Unterscku 
Englische,  —  und  die  gros 
der  X'erbindung  der  verschied 
dabei  besonders  in  Betracht, 
naer  Lehrplan  nur  eine  \>rbini 
mit  einer  Real-  oder  Obcrrealsct 
der  Frankfurter  ausserdem  di 

nasium  mit  einem  Realg^'mni 
Breslau,  Karlsruhe,  oder  mit 
Charlotlenhurg,  Solingen,  oder 
wie  in  Schöneberg  zu  verbind 

gekehrt  an  eine  Rcalanstait 
schlicssen,  wie  in  Rheydt  unc 
letzte  Anstalt  kann  auch  daf( 
alle  drei  Schulgattungen  sich  i 
geeignetste  Verbindung  ist  du 
mit  einer  Realschule  anzuseher 

jenigen  Schülern,  die  kein  L 
können,  Gelegenheit  bietet,  sie 
nissen  entsprechenden  Anstalt 
Ausbildung  anzueignen.  Von 
bei  .32  diese  Verbindung  gewä 

selbständigen  oder  mit  einer 
bundenen  Gymnasien  beträgt 
schulen  füllen  36  {f>  nach  .Alto 
Art)  auf  I'rcusscn,  4  (l  und  i 
Sachsen,  je  eine  auf  .MccklenbL 
Altenburg  (A.),  Sachsen -Kob« 
Linie  <Fr.),  Lübeck  (A.),  Hambi 

Pcraooalrh 

Der  fr.  prcussischc  Kultusi 
Oberpräsident  von  Westpreuss 
64  J.  alt,  in  Danzig  f^estorbeti 

ZdUckrli 

Comcniusblälttr  für  Volks 
Fritz,  Die  Neugestaltung  de 
Wesens.   Nebst  einer  Uebersich 



MoHjl^hefle  der  (  omeHiusge%tltulu^l.  XI,  8  —  10. 
F  ihuJichum,  Johann  Kcuchlin  (1455  — 1522).  —  L. 
Keller.  Die  Soiictatcn  und  Kollegien  der  böhmischen 
BrüJer  vom  Ifi.  bis  zum  l'>.  Jahrh. ;  Anna  Bruns  geb. 
tremer  ten  Doornkaat.  net»  -3-  November  I81U,  g«»l. 
2.  April  IW.».  —  O.  CIcmen.  Neueste  l.illi'ralur  üb«r 
Flanziskus  von  .Assisi. 

Hivue  tnltrmitionaU  äc  I  (nseigncmfnt  1 Scp 
tembrc.  T  \V  ,  I.e  conseil  supcrieur  <ic  VuisUwUnn 
publique  ui(  Jnpon  -  M  S.T.II  er,  changemcnts 
dans  le  .i-oard  uf  cJucjttKjir  en  .Ar  u'.cterre.  —  College 
de  France  Cours  de  M.  (iantoii  l'an<.  IHri7  — l'Ktii. 
—  Ch.  Garnier,  Notre  coliini^.it  ijri  ft  IcnsciKncuient 
tn  InJo  Chine,  —  H  Bornev'que,  l-es  cculcj»  refor- 
misits  cn  AUcmagne.  —  .M.  Halbwach!,  L'lndigfaat 
et  rcDseigoement  public  en  Algerie. 

farbcimiclNt«  TwctfcrltilMr  m^am,' 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 

und  Litteraturgeschichte. 
Rtftrit«. 

Ludwig  Blau  [Prr>r  Or  1,  Studien  zum  «IlbflbrVi- 
sehen  Buchwesen  und  zur  biblisebtfl  Littl- 
raturgcschichte.  (2,'>.  Jahr«sb«richt  der  Land««- 
Rabblnerschulc  in  Budapest  lür  das  Schuljahr  1901— 
IVj:.]    Budapest,  lyj.    IV  u.  .■nt  S,  S". 
Der  Verf.  nennt  Buchwesen  und  Palaogmphic  der 

bibliscben  LiUcratur  .einen  abgefallenen  Zweig,  der  ein 
cloiuBes  und  kiimmcrlicheN  0.iseui  fnstct.  dessen  Safte 
den  Baani  der  \ViN>ii-ti-,clia:t  ni;ht  imt.rcn".  Kr  will 
leigen,  dass  die  \  erna.'hl.is?,ij,'urii;  unpcrcclUfertiKt  i»t, 
und  dass  die  Kcnntniss  dc^  Schnftwesens  den  ,einz;K 
berechligfcn  Weg  zur  TcxlkntiW"  /ci^e.  und  djivs  die 
lieuU  gcuMc  Texlliritik  ein  .Kind  de?  Einfalls,  der  Will- 

kür, der  Laune*,  dass  .ein  I  intenln  rfcn  l'i-berlicferunk' 
mthr  woTtli  i«!  als  em  1  inlcnfnss  Schtirfsinn" .  I>as 
Doch,  dessen  kritische  Wurditjunt;  wir  uns  für  spater 
Wrsparen.  behandelt  in  .leintm  ersten  Thcile  die  äussere 
Ceitall  der  allhebriiischen  Iluchcr.  dabei  «eht  der  Verf. 
«tf  die  SchreibstüfTo  ein,  von  denen  lur  die  Litteralur 
■ur  Papyrus  und  Thierhaul  in  Bclrncbt  kommen.  Die 
weiteren  Abschnitte  dieses  Theils  erörtern  die  Form,  den 
CmfunR.  die  äussere  Grösse  und  die  Verbreitung  der 
(MMmt  und  die  ältesten  Codices,  liier  wird  «Hb  du 
hMm  des  Archetypus  berührt.  Uer  zweit«  Titeil.  Ucr 
M  leaere  Cealalt  der  altbebräisclien  Bücher,  gliedert  eich 

dRi  Kapital.  D«e  ent«  befasat  sich  alt  den  Kolun 
>«  vtA  den  Maden,  das  swdte  mit  der  LiBÜnu«  nod 
*>m  Zrikn,  dea  dritte  ntt  Schrift  und  Sehfeihen:  bier 
gehl  Bleu  «iT  die  Bifladuag  der  SehriA.  auf  die  Tinten- 
•rtm.  die  SehriltertM.  dm.  SsteaibBiiterriehl  und  die 
Sebreibgerithe  etat.  Der  kune  drille  Tbeil  hat  die  Auf 
Ehrung  und  den  VerliMb  dar  tUtaeWUeehen  Hu.hcr 
um  C^tmtende.  Der  Verf.  spridil  von  den  Hüllen 
«ul  BaUUem  der  BBCber,  von  den  Schreibern  und  den 
Kwrektoran,  von  dem  BtMbhandal  und  dem  Buehpreis«. 
Om  Buche  iat  ein  Stellen,  ood  tia  Worirqieter  bei- 

^,  ReTügt.  Dia  StaUiiag  dee  Verf.!  tnr  TesMcrltlk  geht 
^nders  aue  den  fügenden  SMeen  hervor.  .Von  der 
H»;hschä!iung,  man  kannte  fast  aagen  von  der 
AnMung,  deren  sich  die  heiigen  Schriften  bei  den 
Juden  erfreuten,  kann  man  sich  keine  genug  hohe 
Vorstellung  machen  ....  Es  ist  also  selhrtversländlich. 
du»  dae  Bihetverahrang  auf  die  ErhaUung  ihrer  Ab. 

hat  Wenn  echon 

Hetiiea. 
Von  Bihliolhckar  Dr.  <)skiir  Mann  von  der  kgl. 

Hihlidthck,  der  iin  Auftr.tk;e  der  preuss.  .Akad.  d.  Wies, 
zu  einer  miliri  ihngcn  Studienreise  entsandt  worden  ist. 
um  die  Sprache  der  Kurden  zu  erforschen,  liegen 
jetzt  die  ersten  Nachrichten  liber  die  bisherigen  Erfolge 
der  Kcise  vor.  Danach  benutzte  M.  dea  v«f]sangenen 
Winter  in  Schiraa  und  Ufflgebung  snn  Studiuni  der 
Tars- Mundarten  und  der  Sprache  der  iOdUdian  Lur. 
stamme.  Von  SAiiw  «w  |ÄK  ■>■*<>  ̂   TrBnaer' 
statte  Perscpolie.  Doit  bat  er  die  Pehlevi-Iniehrilteo, 
auch  die  von  Nakschi  Itodicheb.  NakaeU  Rmtaai  und 

liadschiabwl  ahgcklatacht  und  pbotographirt.  Eine  Tier- 

tehntüie  ICanwaoeareiM  mute  ihn  daaa  nach  Ispa- 
has,  «o  er  vier  Woebia  blieb  und  von  I^s-Couver 
neor  emprangm  wuide^  Hier  hat  er  auch  viele 
Lieder  und  VoUngeliHte  dir  Bakhdarea  gesammelt, 
aueh  ihr  eigeniflchea  GebM  besucht,  um  ihr  Leben 
und  Tieiben  na  battbn^n.  Er  drang  bis  Malamir 

vor  wo  lieh  Skulpturen  und'  elamitische  Kcilinschrifien 
ant' TonCUmenidiadNr  SSeit  bciinden.  die  bisher  nur 
aahr  aangetbaft  bekannt  waian.  Er  hat  von  nllen  Skulp- 

turen Photographien  hatgeatellt  und  von  den  Inschriften 

geoMM  Pnpierebklalsche  genommen,  so  dass  lur  diesen 
Zweif  ddr  Keilschnftforschung  neue  Unterlagen  g» 

Wonnen  seien.  Die  Reise  bot  yro^sc  Schwierigkeit,  zu. 

mal  auch  M.8  Reitpferde  die  Anslrcriyuni-'L'n  Jcr<.cbK,HH- 
weg«  nicht  ertrugen,  und  Hit/.e  und  I  nge/itfer  sehr 
hislig  waren.  M.  konnte  »eine  ursprÜTighche  Absicht, 
in  gerader  nördlicher  RIchtunp  v.>n  .Malamir  aus  nach 
Kurdistan  zu  gehen,  nicht  njsfulircn.  nundcrn  musstc 

einen  l'mwcg  uher  .iic  Sl-ulte  Khor.sjr  unJ  Sunirmtv^J 

sach  Kitmanv.-hiil.  m,T.:lien.  .\llc  di---^e  r;.:.h  ni.lil 

ganiiencn  Wege  wurden  sorgfaltig  kartcnni.t.'i.sij;  ics'.^i- 
legt  und  von  ledem  Orte  haromctnsjn  die  iluhe  ge- messen. ;tii.  Juni  traf  .M.  in  Kirmanschah  ein  und 

konnte  d.jrt  ̂ einc  kurdischen  Stu.J  cn  beginnen.  Ausser- 
dem bietet  sich  dort  die  beste  Cielegenheit,  in  das  soge- 

nannte l'uschü  Kfih,  dea  Gebiet  der  Feiü-UnUnun«  au gelangen.  Werk.. 

\  .Mciüct,  Ktudc»  sur  l'etymologie  du  vleo«  ila«. 
I.  [tjit-iK.'.ii-.-que  de  n-.cole  dea  heutea  Audea.  189.] 
I'aris,  Kmile  bouiUon.    Kr.  7. 

MtMkrinea. 

ZeU$Afifl  Assyriologie.  September.  D
.  W. 

Myhrmafl.  We  Labartutcxte.  Babylonische 
 hcscbw.»- 

UlMefonOTln  nebst  Zauberverfahren  gegen  die  Dum
onin 

Labaftu.  —  Ch.  Virolleaud,  Presages  tires  des  «lip 

aaa  de  aoteO  ou  du  del  (per  lea  nnages).  -  A.  s.  \ 
 a- 

S^da,  Ueber  3«^,  TW?  und  TE  im  ABen
  Testament. 

-  H  Grimme,  Wilhctan  Meyer  und  die  syrische
  Me- 

trik —  N  ROBPP.  Die  «teste  äthiopische  Handschrift 

der'vier  Bücher  der  Könige.  -  Fr.  Thureau-Dangi
n. 

U  cylindre  X  de  Ct'  =  M  =  A  -  Lit  mann. Atm  ib-ilniaehen  lOWan.  in  J«?;^«!,-^^^^!! 

nann,  Wesen  und  Umpning  des  epoaymate  hi 
 Am- 

TktPmäii.  September.  NyiyasOtraviv
ara.iam. 

ad.  ̂fWdrallU  Oosvimin.  -  Brlma
sphutasid. 

Äl„ir^intebtoab«V«l»3^-  S«dh«k*r.  Dv
ivedin. 

RfCMcil  J^arcUatogit  9ritnialt.  V,  10.  11.  C
h. 

Clcrmonl-üanneau,  Inscripüoo»  grccques 
 de  B«r- 

SaiTÄ  Le  atraleg;  et  phyteniue  Odain
aUwa;  Un 
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2655 18.  Oktober.    DEUTSCHE  LITTERATURZEITUNG  1902. 

prctre  de  .Malak-Astarte ;  Le  dicu  de  Mazabbanas ;  Deux 
nouveUcs  inscriptions  grccques  du  Moni  des  Oliviers; 
Inscriptions  grecques  de  .Mzerib,  Nnoua,  Salkhad;  Un 
Thrascas  nabaleen;  l.e  mogistros  Theodore  Carandenos, 

Griechische  und  lateinisclie  Philologie  und 

Litteraturgeschichte. 

Referate. 

Eduard  Scheer  (IVofessor),  Theon  und  Sex- 
tion. [VVissensch.  Beilage  zum  Jahresberichte 

deä  Kön.  Gymn.  zu  Saarbrücken.  Ostern  1902.]  Saar- 

brücken, 1901'.    19  S.  4«. 

Ks  sind   20  Jahre  her,  dass  ich  an  diesem 
Orte  die  ausgezeichnete  .Ausgabe  des  Lykophron 
zu  liiben  hatte,  die  der  Herausgeber  als  ersten 
Band  bezeichnet    hatte.     Die   vScholicn  sollten 

folgen.     Es  ist  überaus  erfreulich,  dass  endlich 
ein  Vorläufer  des  zweiten  Bandes  erscheint,  und 

noch  erfreulicher,  dass  die  Aufgabe  so  angcfasst 

ist.  wie  man  das  Erklärungsm.iterial,  das  zu  den 

antiken    Schulautoren    nothwcndig    gehört,  be- 
handeln soll;   CS  geschieht  nur  zu  selten.  Das 

Krgebniss,  d.iss  wir  trotz  den  reichen  Krwcitcrun- 
gen,  welche  unsere  Scholien  durch  die  Exzerpte 
l>ei  Stcph.inus  und  in  den  litymolngiken  erfahren, 

über  den  Compilator  Sextion  nicht  hinauskommen, 
also  Theon,  der  erste  Lykophronerklärer,  mit 
Scheer  zu  reden,  ein  Name  ohne  Inhalt  bleibt, 

ist  nicht  das  Wichtigste,  ja   es  wird   eine  Ein- 
schränkung erfahren   können.     Theon  hat  auch 

Theokrit  und  .Apollonios  kommentirt  und  ist  auch 
dort  in  gleichem  Sinne  ein  Name  ohne  Inhalt,  da 
wir  im  Theokrit  höchstens  bis  auf  Amarantos, 

im   .^pollonios   bis   auf  den  nathberodianischcn 

Anonymus  gelangen.    Aber  wenn  in  den  Scholien 
der    drei    .Alexandriner    so    m.^nches    bei  den 

drei   späten   Erklärern   gemeinsam   vorliegt,  so 

ist  ein  Rückschluss  auf  ihren  gemeinsamen  Vor- 
gänger möglich.    Indessen  zunächst  hat  Sch.  ganz 

recht:  ehe  man  weiter  geht,  muss  für  die  beiden 
amlern    Dichter   erst   dieselbe    mühsame  Arbeit 

gethan  werden,   die  hoffentlich  Sch.   für  Lyko- 
phron zu  Ende  führen  wird.     Denn  es  ist  nicht 

Mataeoponie,    wie  sie   so   viel  geübt  wird,  mit 
der  er  die  Schuitmassen  der  späten  Compilatorcn 
durcharbeitet,    sondern   zielbcwusste  Sicherheit, 

die  sich  nur  der  nuthwendigen  Mühe  nicht  ver- 
driessen  lässt.     Wie  er  Schritt  für  Schritt  den 

alten  Kommentar  herstellt  und  am  Ende  z.  B.  mit 

Sicherheit  für   Timaios  und  die  Grüntlungssagen 
der  italischen  Städte  neuen  Gewinn  einheimst, 
das  ist  nicht  nur  von  absolutem  Werte,  daran 

können  auch  tlic  Jüngeren,  die  sich  nur  zu  sehr 
vor  solcher  Arbeit  scheuen,  lernen,  wie  viel  hier 

zu  holen  ist    —    m.in  muss  es  nur   richtig  an- 

fangen.    Möge  nun  das  ganze  Werk  rasch  zum 
Abschlüsse  gelangen. 

Westend,     U.  von  W" ilamo wi tz •  .M öllend or ff. 

Paul  Fischer,  De  Dionis  Ch 
tertiae  compositionc  e 
Inaug.  Dissert.  Bonn,  Druck 

46  S.  u.  1  Bl.  8». 
Nach  kurzer  Kinleitung  übe; 

l.ilteratur  zu  seiner  .■\rbeit  gct 
äuchung  der  dritten  Rede,  dere 
zu  beleuchten  versucht,  mdem  i 
besondere  Getcgenheit  sowie  die 
Der  zweite  Theil  der  Arbeil  I 

Quellen  der  dritten  Rede.  Es  v 
weise  Dios  eingegangen,  und 
vermuthclcn  (Quellen  der  Reih« 

Notizen  und  Mit 

NotlieD. 

Von  einer  Horaz-Ucbers 
mit  der  Carducci  seit  läng« 

werden  nach  der  .Zeil"  im  ni 
Anlologia  die  ersten  Proben  k 

Ken  »rMkltncDc 

Albert  Müller.  Das  attisch- 
loh,  C-  iJertelamann.    .M.  2. 

Das  Waltharilied,  Im  Vcrsr 
setzt  und  erläutert  von  H,  Alt 
M.  1.50. 

Klaflif  eraebctaci 
I',  Ovidi  Nasonis  de  arte  a 

von  l\  Brandt,    Leipzig.  Dict 
ZclUchrin 

Rivnia  di  ßhloj^ia  e  d'isi L.  \'fllmaggi.  Varia.    II  Tra —  A.  Olivieri,  II  prologo  i 

«coperto  (Pap.  di  Slrassburgo  J 
Varia  (Giovenale  1.  151  — 1.'>2; G.  E.  Riz7,o,  Studi  orcheolo^ 
ditlrambo. 

hlntmoiynt.   N,  S.  XXX, 

.Ad  l.ucianum.   —   H.  J.  Poia 
{cont )   —  J.  J.  Hartman.  Ad 
J.  van  l.ceuwcn.  Horapoll, 
Plutum.   —   P.  H.  Da  raste,  . 
—  S.  A,  Naber,  Ruhnkcnii  u: 

Deutsche  Philologie  u.  I 

Refera 

Eugen  Reichel,  Gottsc Dem  deutschen  Volke  vor 
Gotlschcd-Verlag.  1901.  X 

Unter  den  verschied 
kleineren  Schritten,  in  der 

.Andenken  der  Vergessenhi 
den»  oft  unverdienten  Spoti 

zu  reinigen  und  dafür-  \\ 
Ruhmesglänze  zu  schmücke 
letzte  Werk,  das  den  dcut 

kämptcr  für  deutsches  Wes 
in  Gottsched  ganz  besondt 

Anklang  bei  den  Lesern  t 
ob  R.  sich  hier  von  der 

seinen  früheren  Arbeiten  Q 

erregte,  fern  gehalten  h.i 
wort  wie  die  Einleitung  d« 
noch  denselben,  durch  die 
Sachen  keineswegs  immer  | 
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scbwung  lies  Lobes  für  ilen  Einzigen,  neben  dem 
noch  immer  die  folgenden  Geistcshelden  unseres 

Viilkes  bei  R.  gar  nicht  oder  nichl  recht  zu  der 
ihnen  gebührenden  Bhre  gelangen.  .Somit  wäre 

auch  gegen  die  neue  Schrift  Manches  von  dem 
zu  wiederholen,  was  seiner  Zeit  über  das  ,{.j()tt- 

schcd-Denkmal"  gesagt  wurde  (DLZ.  {«»Ol. 

.Sp.  857  ff.).  Aber  zu  seinem  grossen  V'ortheil 
tritt  R.,  wenigstens  in  der  Kinicitung,  nihigcr. 

weniger  .ingriffslustig  als  in  den  früheren  \'»t- sucben  auf,  und  zudem  deutet  er  mit  seiner 

Hervorhebung  der  deutsch-nationalen  Bestrebun- 

gen Gottscheds  auf  eine  längst  anerkannte,  un- 
bedingt erfreuliche  und  rühmliche  Seite  in  dessen 

Wesen  und  Wirken.  Die  reichhaltige  Samm- 
lung geschickt  ausgewählter  und  gut  geordneter 

Aussprüche  Gottscheds,  die  den  eigentlichen  Kern 
des  Buches  bildet,  wirft  übrigens  auf  Manches 

in  jenen  patriotisch -nationalen  iJesircbungcn  ein 
noch  helleres  Licht.  Die  .Aeusserungen  Gott- 

scheds sind  Schriften  aus  den  verschiedensten 

Zeiten  seines  Lebens  entnommen  und  zw:ir  last 

weniger  seinen  berühmteren  Werken  als  einzelnen 
sonst  nicht  so  sehr  bekannten  Schritten  uml  den 

.Anmerkungen  zu  seinen  Ucbcrsetzungen.  Unter 
ihnen  finden  sich  viele  treffliche  Wt»rte  über 

Deutschthum ,  deutsche  Sprache ,  Littcratur, 

Wissenschaft  und  Kunst,  über  die  traurige  Ver- 

achtung des  einheimischen  Wesens  und  Nacli- 
äffung  des  Auslandes  bei  den  Deutschen ,  über 

die  wirkliche  und  eingebildete  L'ebermacht  l'Vank- 
reichs,  namentlich  auch  auf  politischem  Gebiete. 

Mehreres  ist  ja  einseitig,  schief  oder  auch  ganz 
verkehrt  und  hätte  darum  aus  einer  solchen  .Aus- 

wahl ohne  Schaden  wegbleiben  können,  wie  z.  R. 
die  thörichtc  Bemerkung  über  das  y  (S.  107); 

dafür  begegnen  wir  aber  auch  gar  manchen  geist- 
reichen und  wissenschaftlich  brauchbaren  Minzel- 

lier»bachtungen.  In  den  spärlichen  .Anmerkungen, 

die  R.  diesen  Aussprüchen  seines  Helden  beilügt, 
zieht  er  bisweilen  doch  allzu  kühne  Schlüsse. 

So  steht  z.  B.  das,  was  er  S.  56  f.  über  den 

politischen  (Charakter  der  Unterredungen  zwischen 
Friedrich  II.  und  Gottsched  vom  Oktober  17.^7 
vermuthet,  aut  sehr  schwankem  Grunde.  Was 

er  da  sagt,  wäre  ja  alles  recht  schön,  wenn 

man  nur  die  leiseste  Spur  eines  Beweises  dalür 

erspähen  könnte. 
München.  Franz  Muncker. 

A.  Bessert  IProf.  für  deutsche  Sprache  an  der  Koolc 

n.ntiunatc  supcrieure  des  mines  in  Paris),  l.c  „Fausl' 
de  Goethe.  Sea  origines  et  ses  fortnes  successivcs. 

(kcvue  des  Jeux  mondea.  octobrc  IWL'J.  I'aris, 
IVIC».    S.  ft41— h80.  S". 
.Vach  einer  kurzen  Einleitung  über  den  geKenwartigen 

Stand  der  Faustfra^^c  folgt  ein  Vcrsucli,  die  l'crson  Faust* 
geschichtlich  zu  sichern.  .Auf  Grund  von  Zeugnissen 
bekannter  Humanisten  meint  Basscrt  eine  geschichtliche 

F'eräönlichkcil  annehmen  zu  müssen  als  das  l'rbild  für  alle 
spiiteren  Faustgcstaltungcn.  Kine  von  ihnen,  das  Faust 
buch  von  Spics,  bildet  den  .Ausgangspunkt  der  weiteren 
Untersuchungen,  die  sich  auf  die  Widmanschc  Fassung. 

den  Ucbergang  der  Sage  nach  Rngland,  auf  Marlowes 

Faust,  auf  das  Puppenspiel  und  mehrere  deutsche  F'aust- 
dramen  des  1".  und  IS.  Jahrh.a  erstreckt.  Daran  schlicsst 
stell  die  Geschichte  der  dichterischen  Behandlung  des 
Stoffes  durch  Goethe,  wobei  bis  auf  seine  Frankfurter 
KmJhcitserinnerungen  zurückgegangen  wird.  Besonders 
fühlt  sich  B.  durch  den  L'rfaust  gefesselt.  Dann  folgt 
die  lange  Zeit  des  Stillstandes  und  der  Einllusa  Schillers 
Liuf  (iuethe  zu  Gunsten  der  Fortführung  der  Dichtung. 
In  diese  Zeit  verlegt  B.  die  Entstehung  der  Idee  des 
GesflmmtgcJichtes  (YUee  du  pocme:  ce  mot  revient  con- 
slammenl  dans  la  correspondunce  des  deux  amis). 
Ferner  bespricht  B.  die  .Arbeil  am  erster  Theil  und  dann 
am  zweiten  bis  zur  letzten  Vollendung  und  endet  seine 
.Ausführungen  mit  einer  zusammenfassenden  Würdigung 
des  Gesammtgedichtes. 

Notizen  und  Mittheilungen. 

Pf  mOBtlrliroulli. 

Dr  Heinz  Hungerland  in  Kiel  ist  als  Lektor  f- 
deulsche  Sprache  u.  Litt,  an  die  Univ.  Lund  berufen worden. 

Kfiont«  »mrlirlDrnd»  Wrrkr. 

Keinhüld  Steig.  Zeugnisse  zur  Pflege  der  deul- 
s.'Jicn  l.itter.itvir  in  den  Heidelberger  Jahrbüchern,  ca. 
7  l'ugcn.    iNcuc  Heidelberger  Jahrbücher.) 

Englische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Refe  rate. 

Emil  Hackauf,  Die  älteste  m  ittelenglischc  Ver" 
.Sit) II  der  Assumptio  Mari.ic.  | Englische  Text" 
bibhothek.  hgb.  von  Johannes  Hoops.  8l  Berlini 

l-mll  Felbcr.  IW.V    .XX.Xll  u.  lUUS.  8". 

Der  ersten  textkritischen  Ausgabe  der  S'.'O  Verse  um- 
lassenden  .litcsien  miltclenglischen  Fassung  der  Assumptio 
Mariac  hat  der  Verf.  eine  Einleitung  vorangeschickt,  die 
sich  in  sechs  .Abschnitte  gliedert.  Im  I.  behandelt  er 
die  llandschrillcn  des  Gedichts  und  andere  mittelenglische 
Fa^unticn  der  .Assumptio,  wobei  er  zu  dem  Ergebniss 
kommt,  d.iös  das  Fragment  .A  den  besten  Text  hat,  und 
die  Argumente  Retzlaffs  in  den  Untersuchungen  über  den 
nurdcngli.schcn  Legendeneyklus,  doss  das  vorliegende 
Gedicht  auf  der  Fassung  F  beruhe,  zu  widerlegen  sucht, 
in  dem  Ii  Abschnitt ,  der  sich  mit  der  Entstehungszeit 
des  Gedichts  und  dem  Verfasser  beschäftigt,  erklärt 

Hackauf  1. '.'>!)  für  den  spatesten  Termin;  wahrscheinlich 
SCI  das  Gciiicht  schon  im  2.  Viertel  des  13.  Jahrh.a  ent- 
hlan.lcn.  Als  Verfasser  haben  wir  einen  Geistlichen, 
vielleicht  den  Erzbischof  Edmund  von  Canlerbury  an- 

zunehmen. Damit  stimmt  das  Ergebniss  der  Unter- 
suchung des  Dialekts  im  III.  .Abschnitt.  Denn  die  Sprache 

de>  Gedichts  ist  die  des  mittleren  Südens  mit  kentischcr 
Färbung.  Der  IV,  Abschnitt  geht  auf  Metrik  und  Reim, 
der  fünfte  auf  den  Stil  des  Gedichtes  ein.  Dessen 
^trosstcn  Vorzug  vor  vielen  anderen  miltclenglischen 
Legenden  sieht  H.  .in  der  fast  dramatischen  Lebhaftig- 

keit, mit  der  die  Handlung  forlgeführt  wird,  vereint  mit 

cmcr  seltenen  Warme  der  Empfindung*.  Der  letzte  Ab- 
schnitt unterrichtet  über  H.s  Grundsätze  bei  der  Text- 

gcstnltung.  Dem  Texte  folgen  auf  S.  fe7— KK)  An- 
incrUunKcn,  vor  Allem  sprachlich-kritischer  .Art. 

Notizen  und  Mitthellungen. 
KOnfliir  erorhrlBtodc  Werk*. 

.Materialien  zur  Kunde  des  älteren  englischen  Dramas 
unter  .Mitwirkung  von  A  Boas.  F.  S.  Brandl,  K.  Brola- 
nck.  F.  J.  Carpenter.  G.  B.  Churchill,  W.  Creizenach, 
F.  Holthausen.   W.  Keller,   E.  Koeppel,   H.  Logeman, 
G.  Sarrazin,  L.  Proescholdi.  .A.  Schroer,  .A.  N.  Thorn- 
dike.  A.  Wagner  begr.  u.  hgb.  von  W.  Bang.  Bd.  I; 
The  Blind  Bcggar  of  Bednall  Green  von  Henry  Cheltlc 
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iitui  Jnliii  Oiiv  iiaci)  Jcr  <J  lnö'/  in  NcuJruck  hi;b.  wn 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. 
Referate. 

Felix  Lindner  uurJ  l'ro!  f.  cnj;!  I'L.lolnpic  an  der 
l'rrv  Knstucir.  Zur  (ii  si'liM'litf-  ilcr  Oljcron- 

sagr.  VoftM.i;  zur  Kcier  des  f '.tV'urtstuKt.'s  Sr.  kj?1. 
Jlolicit  df<  l<ri)Shticr/.<ij;s  Fnrilridi  l'"r;»!iz  IV.  i^ch.iltcn 
am  Arfi!  i''"-'.  Kostojk,  II.  Warkcnticn .  l'f'i:. 
;  s  S.  X  ■.    M.  '  MX». 

Derselbe.    '  <:''«t    >!i>    IJc/iclmn^  t-n  <!trj> 

<)rtiiii    /i;   .IhiKii    \oii  Ho  rd  <•  ;i  u  x '.  [S.-A 
aus    Slu.iicti  v.ir  vcr^lca^hcnJcri  [.lUcriituryuscIiichte. 
II.  S.  -vt  ST.I 

Phil.  AuR.  Becker  nrJ  IVfif.  f.  rom.m.  Philo],  an 

.ict  l'iüv.  l'-iiilu'j'cs;! .  D'T  pscinlohibtorischc 
Aüjitrn  h.      S.- \.  aus    Zc:l•^^.•hr.  I.  romnn.  l'tiikiL 
Nxvi.  s.        7;«. I 

<iir.'u!r  vor  ilnissijj  |;)!irc-n  l:;it  Liniincr 

>i-tn<r  l)^ssert;iiii/i:  .,lc!»ri'  lü»*.  llr/icliiinj^eii  ilos 

'  iMi>it  /u  Huun  <lc  l{(>r<l<.;)ii.\ "  \  orOfl'ciitliclu. 
I'jt/i  ki-Iiri  t-r  vvir<l«T  tliosor  uisscnsch.ift- 

lirlirii  )injfnill;i-!ir  zvirt'K'k.  um  iin>-,  iinti:r  Hcrikk- 
>ii  ruij;iinj;  :I't  scithrr  itm  hicnfiu  n  Ivittcr.ttiir. 

iiii  lC;ihmr-n  rim  s  \  urtr.i^js  irinirtj  knr/cii  I  clicr- 
k  lilii  r  i'.ic  Gt-s«  liichtr  iU'V  OlxTons.ig«;  zu 

iji  lii  n.  Nrbun  Aar  linlstrlumijbijesi  liichtt-  der 
.S.iy«'  nt'linifi»  io  'Hi-scr  D.irstrHung  von  älteren 
iJirlitunin  n  llnon  <ic  Mi>i>lt;:ui.\,  ( )rinit  iiinl  ̂   t;;uf 

Ii-  I  ri-ti  .  \i>n  m  urn  ti  Sli;iki:spi.;iri;s  .Sommer- 

n.<i  ht>tr.uitn  »ni.l  \\'i<  ]:in'l>  (>l<trri>n  M;iiipt- 
itni-icssc  ti  .\tis]i:iii h.  Auih  ji-t/t  iKMih  liiilt  «It-r 

\'it1.  .in  si-ini.T  \>m  (,.  I'aris,  I  (uttuiirl  u.  .\. 
l)i'käiii|HiiMi  Ausi«-(it  tc^c,  il.iss  <liT  mitti-lhoih- 
■  !i  ut>«:in-  <  innil  i  if.c  \.i<  lialiinuri^  iIls  fr.iny.öii- 
s«-|><.'n  Hiii>ii  -iii.  iiiiil  in  i-inc-in  hcsotidiTen. 

scitili-in  i-rs<hi''nrni-n  Auls.Hz  „('L-l-irrr  ilic  Ht-- 
/ii;liiiiij;r:i    '!rs    (hlnt  Ilimn    Von  Horilc.iux" 
s'.iciit  er  >!ic>!-  .\nsi<lii  \'><n  .Nriiein  zu  siüizrn 

uii<l  'Icn  N;ii  luv  l  is  /II  lühi'fi),  <i.iss  lU-r  ;ms 

C[«Tm;i.niS' r.i  r  I 'irltcrliclL-niny  si.tmrnonilf  Zw  i.Tg 
,\llM-rith  ri^x  '.n  v'.r-t  Irimzösisi hm  Diiluinig  unter 
(Irin  MinJiu>s  ili.r  l>rcii inisila-n  I-Vrn  zum  Lkht- 

cltii-n  jjcwi>rili;n  s«.'i,  un<1  ilnss  d;«hfr  .Tuch  »lit; 

•  U  utsihf  ( Jr*ir.l''.it  liuiiitj ,  in  wclrlirr  .Albfricli  iin 
U  i'Sftillii  lii'n  .lU  !.:<  liii'Ihr,  ni\  lit  .ils  Stliwarz- 

i'll>r  i-r«!!  hi-int ,  u:il<T  l'jntliiss  «kr  Hnomlichlnnj» 

st«-bffi  Mnus"*«-,  I.,  nimmt  dt'ii>(/emäss  jftzt  -- 
iitu!  i|:u  j:i  -'..irl  in.>n  Witlil  l  inc  .Mui|iMk;ition  seiner 

>itsprijnylich«!ji  Xn-rh.diiMi^  in'/.w.  ••in»-  (  <m<ession 

.in  dl»;  n«Mu:ri-ii  !•' ors<hiing":n  rrkrnnrn  —  L-ine 
„  \'i'rm!.si  hiirij;  ilt-r  Ictilschcn  AIIm'i  ii  lisa<;i'  mit  den» 
Iriin/risischiTi    Tvjnii  diTM-llKn'-  ;in. 

.Aiit  Ii  dir>!i«  ni'iM.'  Birw  ris^üllllIn^;  zu  (  iiinstcn 

'•iil'T  .\''l).injj:gk»'it  il<:s  JcutstliL-n  ( 'rtnit  ynn  tr.m- 

zösischcn  Iluon  scheint  mir  nicht  stichhaltig  zu 
sein.  Die  Voraussetzung,  dass  Alberich  von 
I1.1US  aus  ein  Sebw.irzelbc  sei,  ist  keineswegs 
.ils  trststehende  Thatsache  binzuoebmen.  Der 

Alherieh  des  Nibelungenliedes,  auf  den  sich  L. 
beruft,  ist  entweder  seinem  Namen  oder  seiner 

Scl)il<]enin(;  nach  eine  sekundäre  Erscheinung. 
Schon  Jacob  (irimm  sagt  in  seiner  Mythologie 

(nai  h  .Aiifz.lhlunj;  <ler  verschiedenen  Zwergkönige) : 

,AUe  dirs<'  sind  Könige  der  Schwarzelben,  nur 
ilen  (Jberon  halte  ich  für  einen  Lichtelben. "  In 
nieir.i  r  \on  [,.  ziiirten  .Abhandlung  über  die  Kom- 

position des  Hiiun  von  Bordeaux  glaube  ich  ge- 
zeigt zu  haben,  dass  alle  charakteristischen  Züge 

lies  franznsibi-lien  .■\uber<tn  ihre  Parallelen  bei 

den  gutartigen  deutschen  Ivlbe.n,  iheils  Feld-  und 

\VaMj>ei8tern,  ihi-ils  Hausgeistern,  finden.  Schon 
der  Name  weist  unseren  Alberich  mehr  zu  den 

Klbeii  in  eiijentlieliem  Sinne  als  zu  den  tückischen 

Zwergen.  l'nd  gerade  das  einzige  Element, 
vvehlies  nicht  zum  Lichtelben  stimmt,  der  ent- 

sli-llen<le  Huckel.  ist  altem  \'crmuthen  nach  dem 

\'orbsM  der  litt  tonischcn  Zwerge  in  den  franzö- 
sischen Artusrom.inen  entnommen.  Nach  L.s 

.Ann.ihm<;  w.ire  dieser  Rucke!  das  einzige  Kenn- 
zeichen .  welches  .Alberich  aus  seiner  scbwarz- 

elbisehen  Vergang«'nheit  in  Deutschland  nach 

l'"rankreiili  liinüberj/erettet  hätte:  aber  gerade 
der  Alberieli  im  Nibelungenlied,  den  L.  als 

echten  Ke])rasenlanten  des  Alberichtypus  be- 
traehtct.  w<ist  diesen  Theil  des  Signalements 

nicht  .nifl  L'nd  auch  im  Ortnit  müsste  Auberon 
diesen  altübc  rkommenen  Buckel  wieder  abgestreift 

habi:n. .Aui  Ii  ist  es  im  l\inzelnen  nicht  im  Mindesten 

/u  r.-rw  eisen,  dass  die  liilitelbischen  Eigenschaften 
Aubrn>ns  .nil  «las  VorbihI  der  bretonischen  Eecn 

ziin'ii  kurhen.    Zwar  w  inl  Auberon  selbst  —  was 
I.  .  s-i  Ii  merkwürdiger  W  eise  hat  entgehen  lassen 

als  I  ots  f  iii-x.  als  Herrscher  über  das  royowwit' 
Je  /W-rif  lu-zeiehn«:t.  und  eine  Reihe  äusserer 
Zuthaien  hat  der  französische  Huundichter  aus 

Ariusronianen  .uil  di-n  germanischen  Elbcnfürsten 
ül.iTirajjen.     .Aber   gerade  ilie  für  seine  Elben- 

'  natiir  »  har.ikteristischen  Züge  lassen  sich  bei  den 
brelonisilien  Vwn  nicht  nachweisen:  nirgends 
wird  von  dii  s<  n  grsagt,  dass  sie  das  Aussrhen 

I  VI  in  \  irrialir  igen  Kindern  haben  und  doch  mehr 
ids  lünl  hundert  Jahre  alt  sind  (was  buchstäbUch 

^;era:l<'  aiil  die  deutschen  Elben  passt),  und  vor 
I  .Allem  w  iderstrebt  Alberit  hs  Charakter  als  mann- 

licl.er  l'.lbe  einer  Beeinllussung  durch  die  stets 
weiblich  gedachten  Eeen.  Zudem  ist  in  allen 

Versionen  der  .Alberiehsage   die  Rolle  .Albcrichs 

j  bezw.  .Auberons  als  eines  gütigen,  stets  bereiten 
j  Hellers  des  Helden  sü  klar  und  feststehend,  dass 

m.in  did>ii)ter  unmöglich  einen  tückischen  Schwarz- 
ellien   zu   erkennen   vermag.     Alberich   ist  von 
II.  (US  ;iiis  I.ifhieibe  und  ist  es  im  französischen 

(jfiliilit  wie        unabhängig  davon  —   im  deut- 

j  Google 
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sehen  Ortnit  in  allen  wcs«-ntlichcn  Zügen  auch  I 
geblieben. 

Auch  den  vun  dem  Chronisten  hlugu  von 

Toul  bczw.  Jacques  de  Guise  erwähnten  .Alberi- 
cus,  angeblichen  Suhn  C  ludions.  kann  man  nicht 
als  Schwarzelbcn  reklamiren.  Uass  er  als  Ver- 

treter der  heidnischen  Götter  gegenüber  dem 

Cbristcnthum  erscheint  und  von  seinen  Gegnern 
als  Zauberer  verschriren  wird,  erklärt  sich  doch 

sehr  einfach  aus  seiner  heidnisch  •  germanischen 
Herkunft,  und  aus  dieser  Stellung  zum  Christen- 

tbum  rcsultirt  logischer  Weise  seine  l-'eindschaft 
gegenüber  der  herrschenden  Dynastie,  welche 

in  der  spiiteren  Zeit  naturgemäss  als  eine  rein- 
christliche  angesehen  wurde.  Ucbrig.ns  halte 
ich,  nebenbei  bemerkt,  nicht  gesagt,  dass  ilieser 

hennegauischc  .Alberi«  us  die  Quelle  des  .Auberon 
in  der  Iluondichtung  gewesen  sei,  somlern  dass 

beide  unabhängig  von  einamicr  auf  die  austra- 

sisch-neustrische  Albrrichsage  und  durch  diese 
auf  die  alte  fränkische  Sage  zurückgehen. 

Mit  vielem  Scbartsinn  h.it  nun  neuerdings 
Pb.  Aug.  Becker  zu  zeigen  \  ersucht,  dass 

dieser  .Albericus  Hugos  von  1  (jul  im  \\  csent- 
licbcn  ein  Phantasiegebilde  des  (Chronisten 

sei,  in  bestimmter  tendenziöser  .Absicht  er- 

funden und  mit  allerlei  aus  .''dteren  fränkischen 
Chroniken  zusammengeraulnen  Zügen  .lusge- 
scbmückt,  und  daher  auf  traditionelle  Gültigkeit 

keinen  Anspruch  habe.  Daran  ist  nun  von  \  orn- 
berein  nicht  zu  zweilein,  dass  der  Chronist  des 

\i.  Jabrh.s  dem  angeblichen  Meroving  Albericus 
manches  gutgeschrieben  hat,  was  er  niiht  der 

Tradition  verdankte,  zumal  was  litirgen-  und 
Slädtegründungen  anl.ingt;  auch  ältere  Chroniken 
haben  ihm  gewiss  manches  beisteuern  müssen. 
Wober  nahm  er  aber  den  Alberich  selbst.' 

B.  stellt  selber  diese  l"rage,  \  ermag  sie  aber 
von  seinem  Standpunkt  aus  nicht  bestimmt 
zu  beantworten.  Historisch  ist  Albericus  unter 

keinen  Umständen,  die  älteren  (Juellen  wissen 
nichts  von  ihm.  .Mit  einem  Schein  von  Recht 

kann  man  ihn  vorläufig  nur  als  Kr(in<bing 

oder  als  Sagengestalt  anre<len'*.  sagt  H.  und 
sucht  dann  vor  .Allem  nachzuweisen,  <lass  er 

mit  dem  Alberich-Auberon  der  Sag«*  nichts  zu 
thun  hat.  Also  pure  Erfindung  ?  Das  scheint 
B.8  schiiessliche  Meinung  zu  sein.  Ist  es 

aber  nur  einigcrmaassen  wahrscheinlit  h,  dass  ein 

Chronist  des  13.  Jahrb. s  eine  sagenhafte  l'igur 
erfindet,  die  sowohl  im  Namen  als  auch  in 

wesentlichen  Charakterzügen  zu  einer  damals 
zweifellos  vorhandenen  .Sagengestalt  stimmt? 

Wenn  der  Chronist  auch  alle  einzelnen  Züge 
verstreut  in  seinen  chronistischen  Quellen  fan<l 

und  auf  die  von  ihm  erfuiKlcne  genealogische 

Kigur  zusammentrug,  weshalb  n.innte  er  sie  «lann 
gerade  Albericus,  d.  h.  ebenso  wie  eine  ganz 

ähnliche  Kigur  der  Sage  hiessr  H.  selbst 

sagt  vun  den  Erliodungen  des  Chronisten  und  { 

I  seinem  N'crhältniss  zu  den  Merovingcrchr<jniken, 
„dass,  wenn  er  diese  Berichte  nicht  vor  sich 

gehabt  hätte,  er  niemals  auf  seine  Kinfällc  gc- 
rathen  wäre".  Dieses  Prinzip  muss  ;iber  logischer- 

weise auch  von  denjenigen  Elementen  gelten, 
welche  ihm  von  diesen  Chroniken  nicht  geboten 

wurden,  imd  das  ist  geraile  der  Name  Albericus, 
seine  Vorliebe  lür  die  Wälder,  seine  angebliche 

Kigenschaft  als  Zauberer,  d.  h.  .illes  das,  w.is 
ihm  tnit  .Alberich-Auberon  verbin<let.  Auch  die 

sagengi  schichtlith  wichtige  lleirath  von  .All>erichs 
Sohn  Waiibcrt  mit  einer  byzantinischen  Prinzessin 

(worüber  G.  Paris  in  seiner  Studie  über  Huon 
de  H<irdea>ix  hanilelt)  ist  hier  nicht  zu  vergessen. 

VN'ic  schw.ich  seine  Position  ist,  giebt  B. 
selbst  zu.  wenn  er  in  der  Anmerkung  (S.  270, 

Nr.  2)  hinzulügt:  „Jtrdenlalls  sintl  die  .Angaben 
so  allgemeiner  Natur,  dass  die  .Annahme,  der 
Chrimist  habe  «len  Zwergen  .Alberich  oder  den 

.Aubcron  des  I  luonlicdes  —  sagen  wir  dem 
Namen  nach  —  gekannt,  vollauf  genügen  w  ürde, 

um  alle  die  gegebenen  Züge  zu  erklären." 
.Mehr  als  ilas  verlangen  wir  ja  gar  nicht.  Mit 

diesem  Zugeständniss  in  Petit  unter  dem  Text 
hebt  M.  seine  ol>cn  vertretene  prinzipielle 

Negation  völlig  wieder  auf.  Man  wird  also  auch 
künftighin  den  .Albericus  Hugos  von  Toul  als 

•  in  vollwerthiges  Cilicd  in  der  lintw  ickclungs- 
geschichtc  <lcr  .Albcrichsagc  auf  französischem 
Hoden  betrachten  und  verwerihen  dürfen. 

Tübingen.  Carl  Vurctzscb. 

Notizen  und  Mlttheilungen. 
XriUrlirirtm. 

fievue  cdlique.  Juillet.  M.  d'Arbois  Je  Jubain- 
villc,  Kncorc  un  mol  sur  Ic  Harzas  lireiz.  —  J.  I.oth, 
Ktudcs  corniqucs.  IV.  Remarques  et  corrcetions  nu 
l.exK'on  cornu  lirilonnicuin  de  Williams.  La  version  gal- 
loise  des  Sept  Sngcs  de  Romc.  —  VV.  Stukes,  The 
deaths  ijf  .«umc  insh  herues. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Friedrich  Schwally  l.iurd.  l'mr.  der  semit.  Sprachen 
an  der  Univ.  Glessen',.  Semitische  Kriegs- 
alterthümer.  I.  lieft:  Der  heilige  Krieg  im 
alten  Israel.   Leipzig.  Dieterich  (Theodor  Weicher), 
iwi.  viii  u.  ms.       M.  3. 

Diese  Schrift  ist  ein  interessanter  und  unter 

allen  Umständen  dankenswerther  Versuch,  die 

h.rgcbnisse  der  Völkerkunde  für  das  Verstän«lniss 
des  Alten  Testamentes  zu  vcrwertlien.  V.i, 

unterliegt  keinem  Zweifel,  «lass  parallele  Kr- 
scheinungen  bei  ausscrisraclitischcn  Völkern  in 

vielen  l'älten  geirignet  sind ,  ein  Licht  auf  die 
.Miitive  zu  werfen,  aus  denen  gewisse  .Anschau- 

ungen und  Bräuche  in  Israel  sich  erklären.  Des 

\'cr(.s  .Ausfiihrungen  können  daher  das  lebhafte 
Interesse  .Aller  in  .Anspruch  nehmen;  eine  ganze 

I  Reihe    biblischer    Stellen,    die    mit   Krieg  und 
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Kriegsbrauch  in  näherer  o.lcr  fernerer  Ueziehnng 

stehen,  werden  durch  ihn  in  neue  Heleu»-htung 
gerückt.  Ich  erinnere  an  die  Ausführung  auf 
S.  12  f.  üIxT  den  Zellbau  für  die  I-ade  an  Stelle 

des  Hauses,  oder  auf  S.  36  über  die  den  Kriegs- 
gefangenen umgehängten  Stricke,  oder  auf  S. 

7  5  ff.  über  die  Kriegsgesetze  und  vieles  andere. 

Doch  kann  ich  ein  grundsätzliches  Hedenken 
nicht  zurückhalten.  So  interessant  die  von  «ier 

Völkerkunde  an  die  iiand  gegebenen  Parallelen 

sind,  so  sehr  wird  man  doch  in  ihrer  Verwendung 
Vorsicht  üben  müssen.  Dürfen  wir  Hräuche  weit 

abgelegener  und  unter  ganz  anderen  Lebens- 
bedingungen Icbentler  Völker  und  Stämme  ohne 

weiteres  als  .Material  zum  Verständniss  ähnlich 

aussehender  Krscheinungen  in  Israel  verwenden? 

Wer  der  Meinung  ist,  dass  Israel  in  einer  für 
uns  noch  einigcrmassen  geschichtlich  erreichbaren 

Zeit  auf  derselben  Kulturstufe  gestanden  habe, 
auf  der  heute  die  Südseeinsulaner  oder  die  feti- 

schistischen und  totemistischcn  Stämme  Inncrafrikas 

stehen,  wird  natürlich  um  vieles  williger  sein, 
aus  solchen  Parallcleo ,  auch  wenn  sie  von  der- 

artigen Völkern  kommen,  Schlüsse  zuzulassen. 
Wer  aber  bedenkt,  dass  wir  für  eine  Zeit,  die 

für  Israel  längst  zur  vorhistorischen  gehört,  auf 
den  Gebieten,  die  dieses  Volk  bczw.  seine 

Ahnen  damals  innehatten  —  heissen  sie  nun 

Arabien  oder  das  ICupbrat-Tigrisland  —  schon 
eine  namhafte  Kultur  nachweisen  können,  wird 

jene  Parallelen ,  soweit  sie  überhaupt  als  scjiche 

gelten  dürfen,  nur  in  beschr.'mktcm  .Masse  aner- kennen können.  Ihren  Werth  haben  sie  auch 

dann,  aber  sie  sagen  uns  nur,  was  vielleicht  in 
einer  unendlich  fernen,  historisch  für  uns  vielfach 
nicht  mehr  erreichbaren  Zeit  der  Sinn  eines 

Brauches  gewesen  sein  mag.  Um  ein  Beispiel 
herauszugreifen,  so  wird  (S.  68)  die  Sitte,  die 
Nothdurft  ausserhalb  des  Lagers  zu  verrichten 

zwar  in  letzter  Instanz  auf  Dämonenglauben  zu- 
rüikgehen.  Aber  dem  Gesetzgeber  in  Israel 

ist  dieser  Grund  augenscheinlich  nicht  zum  Ke- 
wusstsein  gekommen.  Mt  hat  «lie  Sitte  über- 

nommen und  sie  ;ds  überkommen  gesetzlich  fest- 
gelegt, vielleicht  lediglich  mit  Rücksicht  auf  die 

Reinlichkeit.  Noch  weniger  haben  die  Kssener 
bei  ihrem  Verbot,  am  Sabbath  die  Nothdurft  zu 

üben,  an  Dämonen  gedacht.  Wo  die  Grenze 

des  noch  Bewussten  und  des  l'nbewussten  ist, 
lässt  sich  scibstverständiich  oft  genug  schwer  fest- 

steilen; dennoch  wäre  die  Rücksichtnahme  hierauf 

erwünscht  gewesen.  —  Das  hier  ausgesprochene 
Bedenken  geht  aber  noch  weiter.  Der  Unter- 

zeichnete gehört  gewiss  nicht  zu  denen,  die  alles 
Heil  von  den  Offenbarungen  erwarten,  die  uns 

jetzt  eben  die  Assyriolugie  verheisst.  Aber  zur 

F.rklärung  ältester  israelitischer  Denkweise  .Assur 

und  Babel  ganz  bei  Seite  setzen  und  dafür  Au- 
str.dien  und  die  Fidschi-Inseln  heranholen,  heisst 

doch  eigentlich  da»  Plerd  am  Schwanz  aufzäumen. 

.Man  mag  das  ILine  thun,  soll  aber  gewiss  das 

.Andre  nicht  lassen  —  vor  allem,  wenn  man  be- 
denkt, wie  stark  Kanaan  mindestens  seit  der 

.Amarnazeit  mit  babylonischen  Kulturelementen 
durchtränkt  war.  Von  Einzelheiten  sehe  ich  ab 

und  bemerke  nur  zum  Schlüsse,  dass  die  ge- 
äusserten Bedenken  weit  entfernt  sind,  den  Dank 

beeinträchtigen  zu  wollen,  den  wir  dem  Verf. 
für  seine  mühevolle  Arbeit  schulden. 

Leipzig.  R.  Kittel. 

P.  Monceaux,  Histoirc  litteraire  de  l°.\rrique 
chn-ticnne  dcpuis  les  origines  jusqu'u  Tin. 
vasion  arabc.  2  Vols.  I'aris,  Brnest  Leroux, 
1W1,0.'.    X  u.  512  S.;  2  Bl.  u.  3«J0  S  8*. 

Jeder  der  beiden  Diindc  ist  in  zwei  Bücher  einge- 
theilt.  Im  ersten  Huchc  des  ersten  Kandes  werden  die 
rrsprünge  der  christlichen  Kirche  in  Afrii<a  geschildert, 
dann  auf  die  Urkunden  aus  der  Verfolgungszcit  und 
die  lateinische  liibel  in  .Afrika  eingegangen.  Fast  das 
gan/.c  zweite  Buch  ist  Tcrtullian  gewidmet.  Im  I.  Kap. 
spricht  der  Verf.  von  seinem  Leben  und  Charakter,  so- 

wie der  ("hronologie  seiner  Werke,  die  sechs  fnlgenden 
behandeln  ihn  als  .'Vpologctcn .  I'olcmiker,  christlichen 
Lehrer,  Moralisten  und  Satiriker,  .Montanisten  und 
Schriftsteller.  Das  letzte  Kapitel  des  Buches  beschäftigt 
sich  mit  Minucius  Felix.  —  In  den  sechs  .Abschnitten 
des  ersten  Buches  im  II.  Rande  erhalten  wir  eine  Dar 
Stellung  der  afrikanischen  Kirche  in  der  Milte  des  H  Jahrh  s 
mit  ihren  Spaltungen  und  Streitigkeiten,  der  Verhandlun- 

gen der  karthagischen  Kun/.ilien  zur  Zeit  ("vpri.ins,  der Brief littcratur,  der  Polemiker,  der  anonymen  Schriften, 
der  ersten  christlichen  Inschriften  und  der  Märtyrer- 
akten.  Das  ganze  zweite  Buch  bildet  eine  .Monographie 

über  Cyprian,  dessen  Lehen,  <-'harakter.  Amts-  und Schriftstcllerthatigkeit  sinvie  Fortleben  in  Legende  und 
Littcratur  in  sechs  .•Nbschnilteti  vorgeführt  wird. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
(i*arll*rb>n*n  apd  Vrrflne. 

S'umiimaliiche  Gesellschaft. 
Berlin,  September. 

Drei  .Medaillen  des  Andrea  Guazzalotti  da 
Prato,  eine  von  Papst  Pius  IL.  eine  von  Sixtus  IV. 
14H1    mit   der  Figur  der  Constantia    und    eine  von 
Alfons  Herzog  von  Calabnen    auf  die   in  demselben 
Jahre  erfolgte  Einnahme  der  im  vorhergehenden  Jahre 
von  den  Türken  eroberten  Stadt  Otranto  gaben  Land- 

gerichtsrath D.innenberg  nach  der  V.  7.    Anlass.  auf 

den  Künstler  einzugchen,  ubcr  dessen  Leben  (143.'>  — 
14'<.")i  J.  I-"ricdländer  Licht  verbreitet  hat,     Früher  vef. 
Iheilte  man  scincWcike  auf  drei  verschiedene  .Medailleure, 
die  i3ezcichnung   der  3.  Medaille   als  OPVS   AND  G- 
l'RATL.NS  in  Verbindung  mit  dem  ANDREAS  CVACIA- 
LOTIS  anderer  lassen  aber  keinen  Zweifel,  dass  dieser 
sowie  der  Andreas  Pratensis  und  der  angebliche  .\ndrea 
da  Cremona  eine  und  dieselbe  Person  sind :  der  au« 
Pralo  gebürtige  .Andrea  Guazzalotti,  contubcrnialis.  d.  h. 
zum  Hause  des  Bischofs  .Nikolaus  Palmieri   von  Orla 

gehörig,  wie  er  sich  auf  der  demselben  gewidmeten  .Me- 
daille nennt.   Char.nktcristisch  für  einen  Theil  seiner  .Ar- 
beiten ist  das  A  ohne  Bindestrich  (  \)  und  die  vielfach 

vertieft  eingegrabenen  Inschriften  neben  den  erhabenen,  J 
ein   seltenes  Vorkotnmniss.    Bemerkenswerth   ist  auch, 
dass  der  Pelikan  auf  der  Medaille  von  Pius  II.  der  des  J 

I  isano  auf  Vittorino  da  Fcltre  nachgeahmt  ist.  —  Reg.-  I 
Rath  v.  Kühlewein  zeigte  eine  Anzahl  Berliner  Me-  1 
daillen  vor,  darunter  eine  auf  das  fünfhundertjahnce  I 

Bestehen  der  Familie  v.  Boiiin  im  J.  I'IM.   Die  Vorder-  ' 
seile  lasst  das  Boninschc  Wappen  zwischen  dem  Greifen 

(i'ommern)  und  Adler  (Brandenburg)  sehen,  die  Rückseite 
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trjgt  eine  allejiorische  ÜaratellunK .  die  die  KtitstchunR 
eines  Geschlechts  veranschaulicht:  ein  Hilter  reicht  einer 
Jungfrau  den  Liebes  und  l.eidenstrank.  und  sils  ihre 
Hand  den  Becher  berührt,  schlagt  die  heiUne  rioinnic 
de*  Lebens  daraus  hervor.  Der  Rntwurf  rührt  von 
Fraulein  v.  Bonin  Urcttin  her,  modcllirl  ist  die  Medaille 
vom  Hofmedaillcur  von  Kawarczyiiski.  Zum  Schluss 
besprach  Or.  Bahrfeldt  die  neueste  numismatische 
Littcrstur:  den  Katalog  der  Münzen-  und  .Medaillen- 
Stempel  Sammlung  des  k.  k.  Hauplmunzomtcs  m  Wien 
II-  Bd.,  ferner  die  Arbeiten  von  Adrian  Blanche!.  Kceher.la-s 
sur  les  monnaies  celtiques  de  l'Kuropc  centrale,  und  von 
Georges  Cumont,  MelanKes  numismaiique .  rtRne  de 
Jeanne  Brabant.  vcuve  i;tR3-14i'6.  Weiter  legte  er 
einige  ninedirte  bayrische  Denare  und  "hole  des  UV 
und  1 1.  Jahrh.s  vor,  machte  aufmerksam  aut  den  junKsl 
von  Ed.  Gnmm  publiiirtcn  neuen  Wntenpfennij;  von 
Wismar  mit  Slierkopf  auf  beiden  Seiten.  Kcpraut  vor 
dem  Rezess  von  1.37<),  und  zeigte  schhesslich  die  Me- 

daillen auf  die  am  3.  August  d.  J.  stattgehabte  JiMj.ihr 

feier  der  Zugehörigkeit  des  EichsfelJes  zu  l'reusso;i 
ZclUrlirirua. 

Historisches  Jahrbuch  der  GOrres  -  (ie^elhchttfl. 
.\.\lll,  3.  F.  X.  Funk,  Die  Kchthcit  der  C  anones  vun 
Sardica.  —  J.  I'istor.  Ein  Kapitel  au«  der  Lebens- 
gcschichte  Götz  von  Berlichingens.  —  Jos.  Wci.ss.  Die 
Wiedervermahlung  Kiinig  Philipps  V  von  Spanion  mit 
Prinzessin  .Maria  Anna  Karolina  von  Bayern.  -  -V. 
Schonfelder,  Stephan  Bodeker,  Hischuf  vun  Ur.in- 
denburg.  1421 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Referate. 

G    Kurth    [Prof.    Dr.),    Clovis.  iSditmn  rcvuc. 
corrigcc  et  augmentcc.    2  vols.    l'aris,   V.  Uctau.t, 

XX.X  u.  3&Ü;  3JR  .S.  H". 
l'tC Fr.  K. 

Der  eigentlichen  Geschichte  Chlodwigs  schukt  der 
Verf.  in  nvci  Büchern  eine  Darstclluni?  der  Kultur  im 
römischen  Belgien,  der  Geschichte  der  Franken  in  (kr- 
manicn  und  im  romischen  Belgien  bis  etwa  zum  J  -KX). 
des  damaligen  religiösen  Zustandes  in  (»allien  und  der 

Kample  iwischen  den  Römern  und  Franken  im  .'>.  Jalirh 
voran.  Das  Leben,  die  Geschichte  und  die  Herrscher- 
thatigkeit  Chlodwigs  worden  dann  auch  in  »vvci  Büchern 
vorgeführt,  die  die  letzten  1  L'i  •  Seiten  des  ersten  und  den 
ganzen  zweiten  Band  füllen.  Diesem  sind  noch  drei 
Anhänge  beigegeben.  Der  erste  beschäftigt  sich  mit  den 
wichtigsten  Quellen  für  die  Geschichte  der  Zeit  i.hlod 
wigs,  der  zweite  erörtert  die  Frage,  ob  Chlodwig  erst 
in  der  Schlacht  gegen  die  Alemannen  oder  früher  den 
EnLschluss  zur  Taufe  gefasst  habe,  und  kommt  zu  einem 
entgegengesetzten  Ergebniss  wie  Krusch  und  llauck. 
Der  drifte  Anhang  rührt  von  dem  ArchuolOKcn  Demaison 
in  Reims  her;  er  beachiiftigt  sich  mit  der  Frage,  wo 
Chlodwig  getauft  ist,  und  nimmt  als  Ort  der  Taufe  die 
Kathedrale  zu  Reims  an.  —  Ueber  die  Zusiitzc  und 
Verbesserungen  in  der  2.  Auflage  seines  Werkes,  das 

.für  das  grosse  Publikum  geschrieben*  ist,  spricht  sich 
der  \'erf.  im  Vorwort  aus. 

Nottzen  und  Mittheilungen. 
Mea  »richl«»nc  Werk«. 

Die  Summa  Decretorum  des  .Magister  Rulinus  hgb. 
von  H.  Singer.    Paderborn,  Schöningh.    M.  -'). 

K.  A.  Kehr,  Die  Urkunden  der  normannisch  •  sizili. 
sehen  K'>nigc.  Eine  diplomatische  Untersuchung.  Inns- 

bruck, Wagner.    .M.  L'i'. 

Lettre«  des  papes  d'Avignon  se  rapportant  ii  la 
France.  No.  2:  Benoil  XII  (1334-1342),  Lettres  closcs, 
Citentes  Ecuriales  p.  p.  C-  Daumel.  2""^  fasc.  [Biblio- 

thcquc  des  l'colcs  trani;uises  d'.Athcncs  et  de  Romc. 
III.  S,  II.  1-1    l'aris.  Alb.  Fontemoing.    Fr,  I3,8(i. 

Kf  lUrhrirtCB. 

Stutif  Stärkt.  XI,  J.  f.  Vitclli,  Catalogo  dei  codici 

che  sl  conservanii  ncll'  .\rcliivio  Roncinni  in  Pisa.  —  G. 
.Manacorda.  Studi  di  storia  uiiivcrsitaria.  —  G.  Volpc, 
Pisa,  Firen/.e.  Impero  al  principiu  del  130U  c  gli  inizi 
della  signona  civile  in  Pisa, 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 

F.  W.  Payn,  Crt>mwcll  on  lorpign  aflairs 

tDgcther  witl)  f<»ur  ICssitys  on  inler- 
nation.il  Mattcrs.  London,  C- J.  Clay  andSor;*. 

IVi'l.    VII  und  167  S.  H°.    Geb.  Sh.  2.  <>d. 

Uif  .Anzeige  ditrses  Rurhes  brzwcckt  in  erster 
Ktrihf ,  ;in<if  r»^n  dir  linttäuscluinj»  zu  ersparen, 

welcher  der  Ref.  .»usgesetzt  gewesen  ist.  Der 

l'itcl  erweckt  ein  lebhaftes  Interesse;  neue  Mii- 

llieilungcn  über  die  auswfiriige  l'olitik  des  Pro- 
tektors wt-nlen  t-rwartet ,  vielleicht  (».'ir  neue 

.Materialien  zur  Ceschicble  derselben.  .Aber 

darum  handelt  es  sich  ganz  und  g.ir  nicht;  hinter 

dem  aus  dem  17.  Jahrhundert  entnommenen  wür- 
digen Schilde  verbirgt  sich  ein  g^nz  modernes 

und  unerfreuliches  Thema:  es  sind  Kindrückc 

und  Krorteriingen,  welche  durch  den  Kurenkrieg 

hervorgerufen  sind.  Mit  Cromwell  hat  nur  der 

erste  Kssay  'u  thun,  welcher  insolcrn  den  Grund- 
ton angiebt,  als  .Aeusserungcn  Oomwcils  über 

die  englische  Politik  un<l  über  andere  .Mäthte 

als  noch  heute  gültig  bezeichnet  und  als  .Manss- 
Stab  der  Kritik  verwantit  werden.  So  wini  der 

von  Crom  well  gepriesenen  nationalen  .Aufrichtigkeit 

Knglands  die  von  ihm  gescholtene  Gewinnsucht 

<ler  ,low  minde<l  Diitch"  zur  Seile  gestellt. 

-Ausfalle  gegen  Deutschland  hat  Crom  w  ell  ni<:ht  ge- 
macht,  liier  Zusammenhänge  gefunden  zu  haben 

ist  Pa\  ns  ganz  selbständiges  Verdienst.  Dem  Be- 
mühen (  romwclls  gegenüber,  Religion  und  F\)li- 

tik  unzertrennbar  zu  halten,  crscheiDt  die  Real- 

politik Hismarcks  und  Rülows  um  so  roher.  Im 

übrigen  linden  sich  Bemerkungen,  welche  vr^lker- 
rcchilirhi-  Themen  beröhren.  Ob  ihr  Werth  den 

Druck  des  Buches  rechtfertigt,  vermag  der  Ref. 

nicht  zu  bcurtbeilcn;  jedenfalls  darf  ein  Histori- 
ker sich  das  Lesen  dieser  Seiten  ersparen.  Es 

sei  denn,  dass  er  Stoff  zu  einem  Slimmungabilde 
aus  der  Periode  des  afrikanischen  Krieges  zu 

Sammeln  beabsichtigt, 

Leipzig.  I'elix  .Salomon. 
Jany  [Oberleutnant  im  Magdcburgisehen  Infanteric- 

Kegiment  Sr.  60.  kommandirt  beim  Grossen  General- 
slabe], Das  Gaudische  Journal  des  sieben- 

jährigen Krieges.  I'cldziige  1756  und  1".t7. ILVkundliche  Beitrüge  und  Forschungen  zur  Geschichte 
des  preussischen  Heeres,  hgb.  vom  Grossen  General- 
Stabe,  Kriegsgeschichtl.  ..\bth.  II.  H.  3].  Berlin.  E.  S. 

.Mittler  &  Sohn.  IVnl.  64  S.  .S".  M.  l.'iU. 
Nachdem  der  Verl.  in  der  Einleitung  über  die  Be- 

nutzung und  Ikurlheilung  des  „Journals"  des  General. 
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leulnatits  Friedrich  Wilhelm  Ernst  v.  GÄUtli,  das  früher 
in  hohem  yXnseheii  stand,  bis  M.*vx  Dunckcr  nicht  nur 
die  l'npartcilichkeit  des  Urthetls,  sondern  auch  die 
^sachliche  (ilaubwürdiKl^cit  .inzweirelte,  und  über  Gaudis 
mihtarisohcn  LebensKan^  gesprochen  sowie  eine  allgemeine 
Charakteristik  des  Journftls  gegeben  hnl,  behandelt  er 
in\  nüchsten  Abschnitt  das  Journal  von  i7ö'i,  geht  auf 
die  Hundschriflcn  ein  und  beschäftigt  sich  mit  der  Dar- 

stellung der  KriegseinleitunK,  des  Kcldzugs  gegen  die 
Sachsen  und  der  Schlacht  bei  I.obositz.  Im  III.  Ab 

schnitt  kommt  der  l'eldzug  von  1757  mit  dem  Einmarsch ■  n  Hohmen,  dem  Treffen  bei  Reichenberg,  den  Schlachten 

bei  Prag  und  K'olin,  dem  Rückzug  nach  der  Lausitz 
und  dem  Kcldzug  des  Herzogs  von  Bevern,  den  Schlachten 
bei  Rossbach  und  bei  l.euthen  und  den  Kricgsercignisscn 
in  l'rcussen  und  Pommern  zur  Besprechung.  Jany 
schlicsst  mit  dem  ErKcbniss,  dass  grössere  Bruchstücke 
des  Journ.'ils  ,in  oft  wrirtlichcm  Anschluss  an  no;h  vor- 

handene Darstellungen  anderer  bearbeitet"  sind,  dass  die 
Hnuptgewährsmanncr  Gaudis  für  die  Jahre  1760  und 
I7ri7  Herzog  Ferdinand  von  Uraunschweig  und  Herzog 
Aug.  Wilh  VOM  Bevern,  für  die  Rückzugsbeschreibung 
der  Prinz  von  l'reusscn  ist.  Auch  die  eingeschalteten 
Betrachtungen  (iaudis  seien  thcilweise  seinen  Vorlagen 
entnommen.  Alle  diese  Tlieile  des  Journals  hatten  dem- 

nach keinen  oder  sehr  beschrankten  iJucUenwerth.  Da- 
gegen .seien  die  .Angaben  Gaudis  überall  du  von  wescnt 

lieber  Bedeutung,  wo  der  König  in  Person  führte.  Be 
sonders  in  den  bald  nach  den  Ereignissen  entstandenen 
Niederschrilten  hatten  wir  Aufzeichnungen,  die  »nach 
ihrem  sachlichen  Werth  eine  hervorragende  Stelle  unter 
den  erhaltenen  zeitgenössischen  Nachrichten  beanspruchen 
dürfen".  Die  Schlachtschilderung  von  Kolin  sei  dagegen 
nachtraglich  aus  einer  .spateren  getrübten  Ueberlielerung 
in  das  Journal  gerathen. 

Notizen  und  Mttthellungen. 
><'U  er»rlilrn*ii«  Wfrkr. 

U,  Robert,  l'hilibcrt  de  Chalon,  princc  d'Orange, 
vice-roi  de  iNapIc-s.    Paris,  Plon-.Vourrit  &  Cic.    l-r.  H. 

A.  Huysgcns,  Kardinal  .Napoleon  Orsini.  Mün- 
chencr  Inaug.-Üissert.   I    Marburg,  Druck  von  J  .A.Koch. 

P.  Rachel.  lilisa  von  der  Recke.  II:  Tagebücher 
und  Briefe  aus  ihren  Wanderjahren,  Leipzig,  Dieterich. 

M.  H L.  Geiger,  Bcttinc  von  Arnim  und  Friedrich 
Wilhelm  IV.  IJngedruckle  Briefe  und  Aktenstücke. 
Frankfurt  a.  M.,  Rüttcn  S:  Loening. 

Saski.  Campagnc  de  lä'iV  en  /MIcmagnc  et  eii  .Au- 
triebe.   III.    Paris,  Berger  l.evrault  &  Cie.    Fr.  lU- 

,M.  G.  Schvbergson,  Finlands  Historia.  2.  Aufl. 
rt.  II.    Helsingfors,  Edlund.    M.  f>. 

Grossfürst  Nikolaj  .Michajlowitsch,  DieFürstcn 
Üolgorukij.  die  Mitarbeiter  Kaiser  .Alexanders  1.  in  den 
ersten  Jahren  seiner  Regierung.  Leipzig.  Schmidt  u. 
Günther.    .VI.  '•. 

V.  Taricl.  La  campagnc  de  t  hine,  l<XXl— IWl  et 
le  matcricl  de  'ih.    Paris,  Bergcr-Levrault  &  Cie.    Fr.  3. 

Zclltrhrirt«!. 

Xeues  Archiv  für  sächsische  Geschichte  utid  Aller- 
thuntskuHde.  23,  3.  4.  R.  Becker,  Ein  Origmal  der 
Meissner  Bislhumsmatrikel  und  die  Eintheilung  des  Bis- 

thums Meissen.  O.  Günther,  Ein  historisches  Lied 

gegen  Herzog  Moritz  von  Sachsen.  —  V.  Hantzsch, 
Beitrüge  zur  alteren  Geschichte  der  kurfürstlichen  Kunst- 

kammer. -  H.  Beschorner.  Zur  ältesten  Geschichte 

der  sachsischen  Kartographie.  —  P.  E,  Richter,  Zu  den 
Beinamen  Heinrichs  des  Erlauchten.  —  W.  Friedens- 

burg, Aleander.  Miltitz  und  Emscr  (1521).  —  O,  Gie- 
men, Die  Einführung  der  Reformation  in  Borna.  —  P. 

Haakc,  Der  Plan  einer  Ruhmesgallerie  .August  des 
Starken.  —  Frh.  von  Zedlitz,  Der  Geburtsort  des 
Kricgsininisters  Alfred  von  Fabrice. 

AlemauMia.  N.  F.  III,  I 

Xaver  Kraus.  -  Fr.  von  \Ve 
richs  Persönlichkeit.  —  H.  Rosii 
Staat  in  Baden  unter  Grossherz 
tin.  Die  Heimath  Hartmanns  vq 
Die  Wcisthümer  des  Gotteshaus 
leute  von  Amorbach.  —  V.  Sc 
Ordnung  des  Fleckens  Allheim, 
ehemalige  Wusserschloss  Bach 
Bühl.  —  J.  Kneppcr,  Beltrf 
elsässischen  Humanisten  Adelpi 

Rtilleliti  historique  et  litt 
l'hisioire  du  protestaniisme  ft 
<<.  N.  Weiss,  L'origine  et  la 
Germinal  an  X. 

Geographie,  Länder-  i Refera 

Karl  Bergmann  (Lehrer  at 
dem  Lehrerinnen- Seminar  2 
Volksdichte  der  gros 
sehen  Provinz  Stnrk 

Volkszählung  vom  2.  Dezeir 
zur  deutschen  Landes-  und 
A.  Kirchhoff,  12.  Bd.,  Hei 

horn,  190».    72  S.  8*  mit  l 
In   der  Darstellung  dei 

uLerrhtfinischen  Tiefebene 

Vt>lksdichle    gesellt  sich 

L.  Neumann  (1896)  über  d 
wald    und    zu  der   in  Nr. 

(Sp.  1034  3  5)  besprochen? 
(1899)  über  das  nördliche 
Bearbeitung  des  an  Baden 
den  Gebiete». 

Die  An  der  Ermittlung 

gründung  der  Volksdichte  : 
und  dasselbe  geographisc 

obige  .Arbeiten.  Die  EinU 

gehende  kritische  Betracht 
sehen)  Darstellungen  der 
vinz  Starkenburg  auf  den 
vorhandenen  Volksdicbtek 

Deutschland  oder  Theilen 

züghch  methodischer  Frag» 

im  .Allgemeinen  zustimmen 
schicnrne  ArbHt  des  Kef. 
Neumanns  obige  Arbeit  gc 

über  die  Rolle,  welche  der 
Gemeinden  zu  Dichtigkei 

scheint  mir  zum  Theil  a 

Auffassung  der  Worte  N 

(da  dieser  in  der  That  ? 
Gemeinden  zurückgehl);  an 

wenn  des  Verf.s  Vorwürfi 

ständen,  die  Verscbiedenh 

Allgemeinen  ohne  wesenti 
erzielten  Resultate  sein.  < 

gr<S.^serer  Gebiete  ohne  seh 
Die  Provinz  Starkenbut 

betracbtung  in  folgende  ] 

zerlegt;   A.  die  Rheincbei 
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wcsllich  der  Verkehrslinie  Darmstadt  •  Frankfurt ; 
B.  die  Verkehrslinie  Frankfurt-Dnrmstadi-Heidel- 

berg;  C.  die  östlich  der  Verkehrslinie  Fr.-inkfurt- 
D.irin5tadl  gelegene  Mainebene  ;  D.  die  Vorhtihcn 

des  Odcnwaldes;  K.  der  Odenwald:  1.  der  west- 

liche Odenwald;  2.  das  Gersprenz-  und  Wesch- 

nitzthal; 3.  der  mittlere  Odenwald;  4.  das  .Vlüm- 

lingthal;  5.  der  östliche  Odenwald;  6,  das  Neckar- 
thal und  die  Neckarseitenthäler  (der  südrjstlichc 

(Odenwald). 
Betreffend  die  Wahl  der  Farben  und  der 

.Anzahl  der  Dichtigkeitsätufen  auf  der  Karte 
scheint  mir  wegen  der  Anschaulichkeit  eine 

Farbe  in  wenigen  Abstufungen  einer  grösseren 
.Anzahl  Stufen  bei  Anwendung  \on  zwei  (oder 

mehr)  Farben  vorzuziehen  sein.  Die  Herstellung 
der  Karte  (durch  Wagner  &  Dcbes  in  Leipzig) 

ist  als  gelungen  zu  bezeichnen. 
Oetzsch  b.  Leipzig.  K.  Neukircb. 

Karl  Sapper  |ord.  l'rof.  für  Geogr  an  der  Tniv.  Tü- 
bingen), Die  m  ittclameriknnischc  l.atidscha  U. 

|(;cograph.  Zeitschr.  hgb.  von  A.  Heltncr.  VIII.  V.l. 
Leipzig,  B.  G.  Teubner,  1<K)2.  S.  4V>— .M.^.  8"  mit 4  Taf, 

Die  Eindrücke,  welche  Sepper  aus  seinem  .Aufent- 
halte in  Mittelamcrika  von  der  dortigen  Landschaft  (ge- 

wonnen, vereinigt  er  zu  einem  anschaulichen  ("lesammt- bilde.  Er  schildert,  wie  die  Albuqucrqueinseln  auf 
tauchen  ohne  Leuchtfeuer  und  sonstige  Schiffahrtszcichcn. 
und  lührt  uns  an  den  Landungsplatz  Greytown,  von 
wo  aus  der  erste  Ueberblick  über  die  Landschaft  ge- 

wonnen wird.  Im  Leichterschiffe  geht  es  dnnn  ström 
aufwärts  durch  den  Mangrovewald.  Nach  diesem  Aus 
Huge  begleiten  wir  S.  im  grossen  Dampfer  die  Küste 
entlang,  an  Trujillo  und  La  Ceib«  vorbei.  Sodann  fuhrt 
die  Reise  in  das  Innere  nach  Coban  auf  dem  Ilochlnnde 
Alla  Verapaz,  wo  die  deutsche  Ansiedlung  ein  Kulturelement 
bildet.  Wir  erfahren  Näheres  über  dio  Trockenzeit  und 

d:e  Regenperiode  und  über  die  Flora  und  ihre  verschie- 
denen Hegionen.  Besonders  eingehend  wird  der  l  'rwnld geschildert.  Des  weiteren  werden  einzeln  Yucalan, 

Tabnsco.  Honduras  und  Nicaragua  in  ihren  Urwald  Ver- 
hältnissen beschrieben.  .Nach  dieser  I.nn Jschaftssclnldc- 

rung,  in  welcher  auch  der  Mitwirkung  der  menschlichen 
Kultur  gedacht  wird,  befasst  sich  S.  nur  noch  kurz  mit 
Jen  geologischen  Bedingungen,  welche  dus  Bild  bestimmen. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
»■  fnchlrarnr  Wrrk». 

K.  Lampcrt,  Die  Volker  der  Krdc.  ll--l'<.  Lief. 
Stuttgart,  Deutsche  Verlagsanstalt.    Je  M.  0,fiO. 

Z*IUelirin«a. 

Geographische  Zetlsckrtft.  VIII,  K  .Sapper, 
Die  mittelamerikanische  l^ndschaft.  —  V.  Ratzel,  Der 
australische  Bund  und  Neuseeland  (Schi.).  —  V.  Wigcrs, 
lias  Gesetz  der  Wüstenbildung  in  Gegenwart  und  Vor- 

zeit nach  Joh.  Wallher. 

PeUrmanns  MtiiheituH,s;en  aux  l'erihts'  geographi- 
icher  Anstalt.  48,  K.  Sapper.  Die  Krdbcben  m 
Guatemala  am  IH.  April  1<K)2.  —  R.  Stein.  Geographi- 

sche Nomenclatur  bei  den  Eskimos  des  Smithsundes.  — 
H.  G.  Andersson,  Bericht  über  die  Winterexpedition 

der  »Antnrctic*  nach  Südgeorgien.  A.  Tornquisl. 
Der  dritte  Band  des  , .Antlitz  der  Erde*  von  l'duard  Sucss. 
—  H.  Wagner,  Die  Einführung  von  Flachcnznhicn  auf 
den  Karten. 

Bulletin  de  la  Societi  giograpkiquc  de  f'arts.  Ifi 
Scptcmbrc.  t.  Berte ,  Lcs  cruptions  de  la  Montagnc  l'eicc. 

—  F.  A 1  bert,  Le»  plantations  des  dunes  de  Chauco  (Chili). 

—  J.  I'.  Thomson,  Geographie  physique  de  l'Australic. 
—  L.  Laloy,  Travaux  sur  la  dcmographie  de  rAUemagne. 

Staats-  und  Sozialwissenschaften. 

Referate. 

J.  C.  L.  Simonde  de  Sismondi,  Neue  Grund- 
sätze der  politischen  Ockonomie  oder 

Der  Kcicbtbum  in  seinen  Beziehungen 

zu  der  Bevölkerung.  Nach  der  2.  Ausg.  von  1827 

ubertragen  von  R  nbe  r  t  Pr  ag  e  r.    2  Bde.  [Biblio- 
thek der  Volkswirthschaftslehrc  u.  Gcsellschaaswisscn- 

sch.ift.    Begr.  von  F.  Stöpel,  fortgeführt  von  Rob. 
Präger.  IX.)   Berlin.  R.  L.  Prager,  1901/02.  X.KVIll 
u.  'S'>'i:  3h')  S.  8".    Je  M.  5. 

Der    Genfer    Simonde   de   Sismondi  (1773 

--1842)   gehört  zu  den  anziehendsten  Figuren 
in   der   Geschichte   der  Nationalökonomie.  Im 

J.   1803  hatte  er  als  Mitglied    des  Conseil  de 
Commerce    seiner   damals   mit    Frankreich  ver- 

einigten Vaterstadt  das  Buch   geschrieben:  „De 

la  richcssc  commerciale  ou  principes  d'Economie 

Politique  appiiques  a  la  hrgislation  du  commerce'. 
Darin  waren  parallel  zu  dem  im  gleichen  Jahre 

herausgekommenen  „  Traiie  d'Economie  Politique" 

von  J.  H.  Say  die  , principes  d'unc  saine  econo- 
mic politique".   d.  h.   die  Lehre   des  absoluten 

,laissez  faire  et  laissez  passer"  angepriesen  wor- 
den.   Sechzehn  Jahre  später,  nachdem  er  seine 

Beobachtungen  auf  längeren  Reisen  durch  Europa, 
zumal  durch  Grossbritannien,  erweitert  und  seine 
sozialen  Studien  historisch  vertieft  hatte,  trat  er 

plötzlich    mit    einem    neuen  Werke    hervor;  es 

waren  die  „Nouveaux  principes  d'Economie  Po- 
litique, uu  de  la  richesse  dans  ses  rapports  avcc 

la  Population"  (2  Bde  1819).     Was  ihm  früher 
als  „gesund"  gegolten  hatte,   das  erschien  ihm 
nunmehr  als  durchaus  ungesund.    Das  praktische 

Ergebniss  der  ahen   „chrematistischen*  Theorie 
sei    gewesen,     dass    die    Gesellschaft    in  eine 
schwere  Krise  hineingedrängt  worden,  welcher 
der  Staat  durch  seine  regulirende  Intervention 

wieder   abhelfen  müsse.     Durch   seine  vorgeb- 

liche   Neutralität    gegenüber   dem  Wirthschafts- 
leben   sei   er   erst   recht   parteiisch  geworden, 
indem   er   die   wirthschaftlich   Schwächeren  der 

willkürlichen   Ausbeutung    durch    die  Stärkeren 

überliefert  habe.     „Damit  er  das,    was  er  ge- 
schaffen hat,  ändert,  verlange  ich  nochmals  seine 

Th.Htigkrit.' Infolge  dieser  späteren  Ansichten  hat  man 
Sismondi  häufig  unter  die  Sozialisten  gereiht. 

Di«-s  ist  jedoch  irrig.  Er  selbst  hat  sich  wieder- 
holt und  eifrig  gegen  die  Gemeinsamkeit  mit 

seinen  sozialistischen  Zeitgenossen,  als  z.  B. 

Owen,  Thompson,  Fourier  u.  A.  verwahrt.  Nur 

in  einem  einzigen  Punkte  bestehe  eine  Ucbcrcin- 

stimmung.  „Ich  verlange,  dass  eine  Vergesell- 
sch.Mftung  zwischen  denen  bestehe,  die  gcmein- 

JiDy  Googl 
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sam  nn  der  Herstellung  eines  Produktes  .irbcitcn, 

.in  Stelle  des  Gegensatzes,  der  heute  zwischen 
ihnen  vorhanden  ist.  Aber  ich  erachte  die  Mittel, 

die  sie  (die  Sozialisten)  zu  diesem  Zweck  vor- 
schlagen, als  ungeeignet,  jemals  zu  Jicscm  Ziel 

zu  gelangen"  (Buch  VII.  Kap.  IX).  Sismondi  ist 
in  Wahrheit  als  ein  Vorläufer  des  modernen  Sozial- 

reformerthums,  speziell  des  Staatssozialismus  zu 
charakterisiren.  Bekanntlich  hat  Rodbcrtus  ein- 

gcslandenermaassen  aus  ihm  geschöpit.  Da  in 

unseren  Tagen  gerade-  nach  dieser  Uichiung  das 
:dlgemeinc  soziale  Denken,  selbst  in  suzialistischcn 

Kr«'i»cn.  sich  hinneigt,  so  kann  cS  als  ein  guter 
Gedanke  der  Verlagsbuchhandlung  R.  L.  Prager  in 

Kcriin  bezeichnet  werden,  das  Hauptwerk  Sismon- 

ilis  dem  deutschen  Publikum  in  einer  L'eberset/ung 
wieder  vorzulegen.  Diese  ist  naili  der  zwei- 

ten .Auflage  des  Originals  (1827)  angefertigt. 
Nicht  als  ob  die  IJeberiragung  vollkommen  wäre, 
fieim  Gebrauche  für  wissenschaftliche  Zwecke 

winJ  man  gut  tbun,  auf  das  französische  Original 
zurückzugreifen.  Der  Ueberseizer  ist  sichtbar 
nicht  nationalökonomischer  Fachmann  genug,  um 

die  fai'hwisscnscliaftlichc  Terminologie  geliiulig 
zu  han<lhaben,  und  auch  wcj  diese  nicht  in 

Krage  steht,  lässt  er  es  in  Bezug  .luf  deutsche 

.Satzljildung  oft  dir  erforderliche  Sorgfalt 
\ermissen.  So  findet  sich  z.  R.  II.  Hd.  8.  349 

folgende  l'^ormulirung ;  ,Wenn  man  alle  Gesetze 
aulhöbe,  die  die  Konditionen  der  Meister  gegen 

die  .Arbeiter  schützen,  alle  die,  ilic  die  Arbei- 
ter ihrer  natürlichen  .Mittel,  Widerstand  zu  leisten, 

berauben"  usw.  .Auch  an  direkten  L'ebcrsetzungs- 
fehlern  mangelt  es  nicht.  Immerhin  erhält  der 

Leser  aus  der  Lektüre  eine  allgemeine  Kennt- 
niss  von  dem,  was  der  Verf.  mit  seiner  .Arbeit 

wollte.  Mir  ist  überhaupt  keine  deutsche  Ueber- 

sctzung  eines  nationalökonomischen  .Autors  be- 
kannt, die  wirklich  zuverlässig  wäre  und  für 

wissenschaftliche  Zwecke  das  Original  vertreten 
könnte. 

Der  Leser  mag  hier  liarauf  hingewiesen  wer- 
den, dass  sich  die  bedeutungsvolleren  Partien  im 

zweiten  Rand  vorfinden;  namentlich  im  siebenten 

Buch,  das  von  der  Bevölkerung  handelt.  Hier 
spielt  sich  vornehmlich  die  Polemik  mit  .Maltbus, 

Ricardo  und  Say  ab,  die  eine  dogmengeschichj- 
liche  Bedeutung  besitzt.  (jegen  Malthus  wird 

eingewenilct ,  was  späterhin  vom  wissenschaft- 
lichen Sozialismus  aufgegriffen  wcirden  ist,  dass 

CS  nicht  der  naturgesetzlichc  .Mangel  an  Boden- 

crzeugnissen  sei ,  der  die  soziale  Noth  hervor- 

rufe, sondern  der  aus  einem  l'ehlcr  der 
sozialen  Oidnung  sich  ergebende  Mangel  an 
ausreichendem  Kinkommcn  der  arbeitenden 

Klasse.  Den  Beweis  dafür  bilde  der  Umstand, 

dass  die  Noth  gerade  eine  Ucberproduktion  von 

Unterbaltsmitteln  zur  Begleiterscheinung  Ijezw.  zur 
Ursache  habe. 

Bei  J.  B.  Say  und  Ricardo  wird  der  Grund- 

satz bekämpft,  dass  die  fi 
durch  sich  selbst  das  Gleic 

Zeugung  und  Verbrauch,  " stört  sein  sollte,  wiederl: 

uns  —  so  ruft  Sismondi  a 
liehen  Theorie  dieses  Gle 

von  selbst  herstellt  .  .  .  .  . 

gewicht  stellt  sich  allerdii 
Zeit  wieder  her,  aber 

schreckenden  Leidenszeit.' 

Hauptfaktore«  völlig  a' könne  den  Ucbcrgang  von 
in  einen  anderen  für  die 
einen  leichten  betrachten 
Thatsache  ist  anzusehen, 

einer  Industrie  nur  durcl 

Ligenthümers  berausgezog 
Menschen  ihren  Beruf  nur 

geben."  Gleiches  gelte 
„Niemals  sieht  man  einen 

aufgeben ,  ausser  wenn  ei 

nigt,  alles  versucht,  um  dt 

g«'hen,  wie  ein  Schiff brüt 
tern  an  eine  Planke  seines 

Von  erheblichem  wisse 
Interesse  ist  Sismondis  Vei 

besondern.  In  seinen  „ 

Economy  ami  Taxation* das  ültcre  Werk  Sismoi 

oommerciale"  mit  .Auszeic 

„Nouvcaux  principcs"  wc liehen  Hochachtung  niemar 

als  Ricardo.  Iis  spricht  fi 
des  letzteren,  dass  er  b 
nem  Ableiten  (1823)  crf 

mit  seinem  Gegner  zusa: 
wiederholten  Gesprächen 

trennenden  Streitpunkte  ui 
m.-ils  in  der  , Revue  encyi 
öffentlichtcn  .Abhandlung 

consommations  avec  les  j: 

Sismondi  über  den  Inh: 

Den  .Aufsatz  hat  er  nachhi 
seines  Hauptwerkes  (182 

geben,  und  er  kehrt  dah« 
Setzung  wieder. 

Den  Streitpunkt  bildete 

Say  entlehnte  »Theorie  d 

das  in  unseren  'I'agen  wohl 
handelsargumenl"  belegte 
bei  den  Pbysiokr.iten  vorha 
nur  so  viel  verkaufen  könr 

es  eine  nothwendige  Glcicl 
duktion  und  der  Konsumtioi 
Eifer  wandte  sich  Sismond 

dieser  Doktrin,  nach  der 

Produktion  noch  eine  Unter 
gegenüber  dem  ICrtrage  gt 

sowohl  allgemeine  Handelsk 

eine  Unmöglichkeit  sind.  F 
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statt;  doch  schied  man  in  grOsstcr  Krrundschaft 
und  Hochachtung. 

.Mehr  Krfolg  hatte  Sismundi  schon  vor  diesem 

Zus.'immentrcffen  in  Bezug  ;Hif  einen  anderen 

Punkt  gehabt.  In  den  „Princiiilcs"  war  von 
Ricardo  die  Einführung  von  Maschinen  in  die 

I'ruduktiun  namentlich  aus  dem  (irundr  Ix-für- 
»ortet  worden,  weil  dadurch  .Arbeit  erspart  und 

der  Unternchmergcwinn  vergrrtssert  werde.  Ri- 

cardo war  im  Kap.  XXVII  ,L'cl>ir  rohes  und 
reines  Hinkommen"  s(j  weit  gej;angen,  zu  er- 

klären, dass  es  vom  volkswirtlisch.ittlichen  Stand- 

punkte gleichgültig  sei,  wenn  eine  N.ition  von 
zwölf  auf  zehn  .Millionen  .Menschen  herahsiiike, 

wenn  nur  der  ünternehmergevvinn  der  gleiche 
bleibe.  Diesem  Satze  warf  Sismondi  seinen  be- 

rühmt gewordenen  Ausruf  entgegen:  „Was- 
Der  Keichthum  ist  Alles,  «iie  Menschi  n  nitlits?" 
(Bd.  II,  S.  254).  Ricardo,  vielleicht  selbst  er- 

schrocken über  seine  schroffe  Kormulirung.  die 

man  übrigens  ähnlich  schon  bei  den  l'liysiokratcn. 
so  bei  Quesnay  und  dem  Mar«|uiä  von  Mirabeau 
vorfindet,  ohne  dass  denselben  Mer/ensh:irte 

vorgeworfen  worden  wäre,  tr.ii  nun  den  Riii  k- 
zug  an.  In  der  letzten  von  ihm  selbst  besorgten 

.Ausgabe  seiner  „IVinciples"  (der  dritten  von 
1822)  schob  er  ein  eigenes  Kapitel  (.\XXI)  .( >n 

macbinary*  ein,  worin  er  zugab,  dasi  das  Loos 
ilcr  arbeitenden  Ri  vAlkcrung  nicht  vom  Rein- 

ertrag allein,  sondern  vornehmlich  vom  Rtili- 

crtrag  abhänge,  um!  <lass  die  l'.inführung  neuer 
.Maschinen  bei  der  Produktion,  anders  .ils  «r 

bisher  angenommen,  aui  h  ein  Tebel  für  die 

aus  ihren  alten  Arbeitsstellen  herausgew  (jrfenen 
Arbeiter  und  damit  für  die  Gesellsch.ifi  sein 

könne.  Praktische  Konse^juenzen  hat  er  treili<  li 
aus  dieser  neuen  Auffassung,  zu  der  er  sichtbar 
durch  Sismondi  angeregt  worden  war.  wenn  er 

ihn  auch  nicht  ausdrü<klich  nennt  (vgl.  <l.t<s 
Kapitel:  »Von  der  Hcvölkcrung,  dir  durch  die 

Erfindung  der  Maschinen  überllüssig  wird"),  nicht 
gezogen.  Dazu  hätte  er  freilich  sein  ganzes 

bisher  vcrfochtenes  System  mehr  oder  weniger 
umkrempeln  müssen.  Nicht  umsonst  haben  ihm 
seine  nächststehenden  Schüler,  wie  z.  H.  Mac 

Cullocb,  das  eingeschobene  Kapitel  als  eine  .Art 
Abfall  von  seiner  Doktrin  vorwerfen  zu  sollen  ge- 

glaubt.   Sie  hatten  darin  nicht  so  ganz  Unrecht. 

.Anlässlicb  der  Neuherausgabe  des  klassis4:hen 

Hauptwerkes  von  Simondc  de  Sismondi  dürfte 

es  nicht  unangebracht  sein,  diese  Vorgänge  wieder 
ins  Gedächtniss  zurückzurufen. 

Bern.  August  Oncken. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
K*i  «rirkicurnr  Werkr. 

E.  Ton  Büh  m •  Ba  w  er k  ,   K.ipit.il  ;md  KapiUitzms. 
-  Auf!    2.  Ahth.:  Positive  Theorie  des  Kapitals  litn> 
brück.  Wagner.    M.  II'. 

Th.  Knapp,  Gesammelte  Beitruge  zur  Rechts-  un^i 

Wirthschafu^cschichtc .  vornehmlich  des  deutschen 
llnucrnslandcs    Tübingen,  Lnupp.  .M. 

!.  vun  .Miscs,  Die  Kntwicklung  des  Rulshcrrlich- 
bäuerlichen  Verhältnisses  in  (jalizicn  1772—1848.  [Her- 
niktzik  l'hilippovichs  Wiener  staatswiss.  Stud.  IV,  2.) 

Wien.  OeuiK'ive.  '> U.  Schiersc.  Das  Bresiuucr  Xeitun^swesen  vor  I741*. 
Breslau,  i.  ü.  Kern     M  A. 

Hans  .Mcycr.  Die  F.iscnh.ihnen  im  tropischen  Afrika. 
Leipzig,  DunckiT  ä:  Humhlnt.         4. So. 

KBnrtU  <<r<irb<-lni>adr  Urrkf. 

M  Flojjhitchcvitch  ,  Halbsouvcr.initat,  .\dministra- 
tion  und  pulitischc  .Autonomie  seit  dem  Pariser  Vertrage 
(ISfio).    Berlin,  Springer.    Ca.  M.  5. 

ZritorkrirUa. 

Jaht bucher  für  Witionalohoiumne  umi  Statistik, 
Septemher.  Kulenbur«,  Die  (:cKcnwarlif:e  Wirth- 
schnflsknsf.  .\  Hesse,  Die  » irthschaUlkhe  (lesctz- 
;;cbunK  Jer  deutschen  lliindcsstaatcn  im  Jahre  i'>t)|.  - 
F.W.  K.  Zimmermann,  Die  Kntwickelun^;  und  der 
derzeitige  Stand  der  Hypothekar>»tatistil{  in  den  einzelnen 
Stiiaten.  unter  besonderer  I  Icrvorhebuni;  der  neuesten 
braunschwei^^ischen  llypcithekarslatistik  und  der  Heslre- 
huti/u;eii  für  eine  intcrnntionale  Hypothekarstalistik.  — 
Konkursstalistik  des  dcutsciien  Reiches  1>S81  —  l'^i  H). 

Atittiilcn  Jen  .leutschtn  Reichs.   l<iC'.',  H».  E.  .Müller, 
Zolltnrit  —  Reichsverlassung  —  Geschäftsordnung  des 
deutschen  WeichstaRS    —    von  HrockJorlf.  Die  Re 
ornanisaliöii  des  .Xufsichlsrathswescns   m  Deutschland. 

H   von  rraiikcnberj;.  Die  Hcdeutunj.' des  Hcschaf- 
tiijungsorlcs  in  der  deutschen  .Arbeiterversichcrung.  - 
.1.  .\uKust.   Die  Gleichheit  der  Kontrahenten  und  die 
(ierechtigkeit  Im  Versicherungsverträge  (Schi.) 

Rechtswissenschaft. 

Referate. 

E.   Budde   [Dr.  phil.|.    Energie    und  Recht. 
Kme  physikalisch-juristische  Studie.   Berlin,  Carl  Hey- 
monn,  l^vU.  VI  u.  S.  M. 

Der  Verf.  macht  in  seiner  Schrift  den  Ver- 

such, in  äusserer  .Anli  hnung  an  die  \ielfaih  er- 

örterte l'rage  über  den  Diebstahl  an  l^lcktrizität 
namentli<'h  den  HegrifF  <les  Wcrthcs  vim  einem 
.digemt  inen  ( iesichtspiinkte  aus  festzustellen  und 
diesen  Hegrift  den  Juristen  durch  elementare 
technische  .Auseinandersetzungen  zum  Verständ- 

nisse zu  bringen.  Heim  W'erthe  muss  nach  der 
vorliegenden  Publikation  vim  der  körperlichen 

S.u  he  .»bstrahirt  und  als  entscheidend  der  l'aktor 
angesehen  werden,  inwieweit  sie  geeignet  ist, 
einen  wirthscbaltlichen  Werth  zu  erzielen.  Aul 

diese  Weise  gelangt  der  Verf.  dazu,  neben  dem 

Schutze  der  körperlichen  Sache  auch  einen 

Schutz  der  Phän«Mnrnc  zu  postulircn,  wie  nament- 
lich der  \\  asserfälle,  der  Luftströmungen  (wichtig 

für  Windmühlen  der  künstlich  hergestellten 

Strömung  von  Wasser  oder  Luft  in  einem 

Röhn^nnetz  und  parallel  damit  der  elektrischen 

Leitungsnetze.  .Alle  diese  Ph.'inomene  repräsen- tiren  \\  erthe.  So  bezeichnet  der  Verl.  denn 

auch  das  neue  Reichsgesetz  vom  9.  April  1900 

als  eine  strafrechtliche  Reaktion  gegen  »die  Knt- 

wcrthung  von  l^neigieströinungen*',  aber  er  lügt 
bei,  dass  alle  diejenigen  ICncrgiclormcn,  welche 
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in  Grstalt  vun  Phänomcnwertben  auftreten,  genau 

dfisselbe  Recht  auf  Schutz  haben,  wie  die  elek- 

trische Energie.  —  Die  vorliegende  Schrift  darf 
auch  ihrerseits-  als  eine  Knergieforra  bezeichnet 
werden,  um  die  Diskussion  der  Juristen  (oder 
soll  ich  sagen:  die  Strömung  der  Theorie?)  über 
die  modernen  Naturkrilftc  auf  eine  höhere  Warte 

zu  stellen.  L'nd  in  der  That  wcrilen  die  Juristen 
gut  thun,  die  interessante  Bclcuchmng  der  Frage 
zu  Studiren.  Das  hier  inaugurirtc  Dcispicl  wird 
in  der  Zukunft  noch  weil  mehr  und  in  inten- 

siverer Weise  nachgeahmt  werden.  Technik  und 

Jurisprudenz  müssen  sich  noch  erheblicher  ver- 
einigen, um  den  .Anforderungen  des  heutigen 

Lebens  gerecht  zu  werden.  Indessen  ist  dies 
ein  Ausblick  in  die  Zukunft,  der  hier  nicht  weiter 

verfolgt  werden  kann. 
Zürich.  Fricdr.  Meiii. 

Richard  Passow  [Dr.  phil.  et  jur].  Die  Kredilge- 
fcihrdung  des  S  187  St  -G.-B.  in  historischer, 

^dogmatischer    und    kritischer  Darstellung. 

[Strafrechtliche  Abhundlungcn,'  hgb.  von  Ernst  [Icling. 
Heft  42.]    Breslau.  Schleuer,  l<X>:'.    2  B],  u.  42  S. M.  1. 

Dem  Titel  entsprechend  setzt  sich  die  kleine  Schrift 
BUS  drei  Kapiteln  zusammen.  Im  ersten  giebt  der  Verf. 
eine  Skizze  der  Behandlung,  die  die  KreditgefiihrJung 
im  deutsehen  Strafrecht  erfahren  hat  und  erfahrt,  wobei 
er  besonders  die  Kcichstagsverhnndluni^en  über  §  IS4 
li.-St.  G.  B.  heranzieht.  Im  zweiten  Kapitel  (Das  gellende 
Recht)  behandelt  er  in  drei  Abschnitlen  das  Wesen  des 

geschützten  Kechtssutes.  die  einzelnen  Th.ithcstandsmerk- 
malc  und  Strarvcrfolgung.  Strafe  und  Busse.  Die  Kritik 
der  geltenden  Gesetzesbestimmungen  im  dritten  Kapitel 
führt  den  Verf.  zu  dem  Krgebniss.  dass  die  Bestimmung 
über  Kreditgelährdung  an  sich  äusserst  nützlich  und 
sweckmüBsig ,  Ihre  jetzige  Form  dagegen  mangelhaft 
und  rcformbedürttig  ist.  Er  schlagt  vor,  die  Kreditgefahr- 

dung unter  die  Delikte  gegen  das  Kigenthum  einzureihen, 
und  schliesst  seine  Schrift  mit  der  Vorlegung  der  s.  E  ge- 

eigneten Fassung  eines  derartigen  Gcsctzesparugraphen. 

L.  Bauke  [Dr.  jur.j.  Die  sogenannte  unwahre  Thal- 
Sache.  Eme  Untersuchung  über  die  Bedeutung  des 

Scheins  im' Hecht.  Berlin,  K.';^Hoffmann,  l<^)2.  71  S 

8«.    M.  l.  ' Der  Verf.  sucht  den  vielfach  bekämpften  Begriff  der 
unwahren  Thatsache  zu  vertheidigen,  indem  er  ihn  schitrfcr 
begrenzt.  Kr  untersucht  den  Schein  im  bürgerlichen 
Recht,  im  Clvilprozess.  im  Strafrecht  und  im  Strafprozess 

und  meint,  dass  sich  der  BegrilT  der'unwahren  Thatsache 
mit'dem  der  unwahren  Behauptung,  die  den  Schein  der Thatsache  enthalte,  durchaus  decke.  Unwahre  Thatsache 
sei  daher  nicht  gleichbedeutend  mit  unwahrer  Behauptung. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
Xca  cnchiearn»  Werke. 

R.  Hirzel.  Der  Eid.  Ein  Beitrag  zu  seiner  Geschichte. 
Leipzig,  S.  Hirzel.    S\.  6. 

H.  Edler  von  Hoffmann,  Das  Kirchenverfassungs- 
recht der  niederländischen  Reformirlcn  bis  zum^Beginne 

der  Dordrechter  Nationalsvnode  vun  lOlH/19.  Leipzig, 
C.  L.  Hirschfeld.    M.  3.80! 

H.  Gross,  Gesammelte"  kriminalistische  Aufsätze. 
Leipzig,  F.  C.  W.  Vogel.    .M.  14. 

M.  Hoegel,  Die  pStrnffallIgkeit  derT  Jugendlichen. 
Ebda.    M.  .1. 

Licrsch,  Die  Schule  von  Salcrno.  F.bda.  .M  1,50. 

J.  Neuberg,  Zusammenstellung  sämtlicher  Rcichs- 

gesetze  strafrechtlichen  Inhalts 
gesetzbuches)  nebst  Ausfiihru 
Entscheidungen  des  Reichsger 

Geb.  M.  (). 
R.  Wultig.  Fahrlässige  Tl 

[Belings  strafrcchtl.  AbhandL .M.  3,20. 
F.  Sturm,  Die  strafrechtli 

selbe  SammL    41.]    Ebda.  \ 

KOarilc  «nelifiD 

F.  A.  Steinmetz,  Recht« 
Naturvölker.    Berlin,  Springer, 

Zclliehrt 

Deutsche  Juristtn-Zeilung 
Handelskammer  und  Börse.  - 
des  Vorsitzenden  der  Verwaltu 
in  den  Kntscheidungsentwürfer 
Deutsche  Juristenlag  in  Berlj 
Fragen  aus  dem  Gebiete  « 
beschlagnahme. 

Ctniralblatt  für  freiwilt 
Notariat.     III,  7.  Altona 
Kammergerichl.  —  Winter, 
schaflsrichter   und   das  Fürsi 
2.  Juli  1900.  —  Laue.  Vater 
schaftsrichter. 

Mathematik  und  Nat Refen 

Urkunden  zur  Geschicl 

im  Mittelalter.    Hgb.  von 

(Gymnasialprof.  a.  0.  in  1 
2.  Th.    (Abhandl.  zur  Gesc) 
Wissensch,  mit  Einschluss 
von  Moritz  Cantor. 

Teubner,  1902.    l  Bl.  u.  : 

Fig.  im  Text. 
Der  zweite  Tbeil  dies 

Sammlung  enthält  gleich  de 
nen  ersten  Thcile  zwei  ! 

hat  der  Herausgeber  eine 

beigegeben ,   die  zweite  i 
Sprache  verfasst.    Beide  S 
zuvor  gedruckt  worden. 
Einleitung  vorausgeschickt 
schreiben  versteht,  wie 
Kenner  der  Mathematik 

Renaissance,  als  welchen 

hat,  zu  schreiben  berufen 
Die  erste  Schrift  ist 

triae"  des  Leonardo  M 
eines  Schriftstellers,  von 
nissen  fast  nichts  bekan 

sagt  von  ihm  Fuii  anU  B 
wie  kaum  zweifelhaft  sein 

aus  Parma  gemeint  ist,  di 
Lehrtbätigkeit  begann  und 

so  fällt  die  l'hätigkeit  dt 
Zeit  um  das  J.  1400,  w 

J.  1488,  zu  welchem  eir 
nennt,  einen  fast  unlösbar 
Die  „Praktische  Geometri« 

lateinisch  verfasst,  wurde 

Digitized  by  Google 
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lienische  und  zwar  im  venetianischen  Dialekte 

übersetzt,  und  eine  Handschrift  dieser  italienischen 

verbesserten  Ausgabe  von  1488  bat  C  zum  Ab- 
drucke gebracht.  Bezieht  sich  die  vorher  er- 
wähnte Jahreszahl  1488  auf  die  Entstehung  die- 

ser Handschrift ,  su  könnten  ja  die  ehemals  in 

dem  Besitze  des  Fürsten  Boncompagni  gewese- 
nen Lateinischen  Handschriften  wesentlich  älter 

sein,  und  der  betonte  Widerspruch  wäre  nicht 

vorhanden.  Jedenfalls  war  Mainardi  ein  geübter 

Feldmesser  und  in  der  Benutzung  trigonometri- 
scher Funktionen  wohl  bewandert.  In  der  ita- 

lienischen Handschrift  folgen  auf  Mainardis  Prak- 
tische Geometrie  noch  geometrische  Rechen- 

aufgaben eines  ungenannten  Verfassers.  .Auch 

sie  hat  ('.  zum  Abdrucke  gebracht.  In  ihnen 
sind  einige  Quadratwurzeln  von  grosser  Annähe- 

rung beachtenswerth.  Wie  der  Verfasser  sie 

ausgerechnet  bat,  hat  er  nicht  angegeben. 

Die  zweite  Schrift  ist  die  .Algebra  des  Initius 

.\lgebru8  ad  Ylem.  auf  welche  ich  in  der  zweiten 
Auflage  meiner  Geschichte  der  Mathematik  Ii, 

S.  642  und  Vorwort  S.  IX  hingewiesen  habe. 
Wenn  ich  ebenda  S.  612  bemerkte,  die  Göttin- 

ger flandschrift  (entstanden  1545 — 1548)  habe 
einst  dem  1  574  verstorbenen  Mathematiker  und 

Schreibkünsticr  Stephan  Brechtel  gehört,  so  be- 

ruhte dieses  auf  einer  mir  aus  Göttingen  zuge- 
kommenen Mittheilung,  welche  aber  irrig  zu 

sfin  scheint,  da  es  C.  nicht  gelang,  in  den 

Güttinger  Bibliothekaakten  eine  Bestätigung  der- 
selben aufzufinden.  In  der  Handschrift  ist  noch 

von  weiteren  Büchern  der  .Algebra  die  Rede,  als 
in  ihr  enthalten  sind.  Dort,  sagt  der  Verfasser 

mit  aller  Bestimmtheit,  werde  er  die  algebrai- 
sche .Auflösung  der  Gleichungen  dritten  Grades 

lehren.  Hat  er  dieses  Versprechen  wirklich  ein- 
gelöst? War  seine  -Auflösung  richtig?  Woher 

stammte  sie?  Das  sind  ebenso\  iele  Räthsel- 

Iragcn,  auf  welche  es  zur  Zeit  keine  .Antwort 

giebt. 
Das  Heft  schliesst  mit  einem  ausführlichen 

.luf  beide  Thcilc  der  Urkunden  sich  beziehenden 

Sachregister. 

Heidelberg.  Moritz  Cantor. 

P.  JohannesBon  [Oberlehrer  am  Sophienrcalgymnasium 
in  IJcrlinJ.  Physikalische  GrundbcKriffe.  Berlin, 

Julius  Springer,  1902.  IV  u.  55  S.  8*  mit  54  Fig  u. 
3  lithograph.  Taf.    Geb.  .M.  l,4ü. 

Das  Büchlein  soll  eine  Ergänzung  zu  Johannes- 

sons  .physikalischer  Mechanik*  sein.  Heide  Schriften 
sind,  wie  der  Verf.  im  Vorwort  bemerkt,  experimentell 
und  littermrisch  nach  den  (Quellen  gearbeitet.  Das  \or' 
liegende,  das  in  sechs  Abs«:hnitten  vom  Licht,  von  der 
Warme,  von  den  elektrischen  Grundbegriffen  und  deren 
Anwendung,  vom  Galvanicicmenl  und  vom  Magnetismus 
handelt,  will  .jene  GrundbegrifTc  und  Beobachtungs 
verfahren  möglichst  restlos  behandeln,  die  in  den  meisten 

verwickelteren  Anschauungen  und  \'ertahren  der  Physik 
Verwendung  finden".  Jeder  .Abschnitt  gipfelt  in  einem 
Leitgedanken ,  und  zwar  ist  das  Ziel  der  beiden  ersten 

.'\bäohnil(e,  die  Frojektionslampe,  die  Spiegelablesun^ 

und  das  Thermometer  zu  erklaren;  die  Elektrik  und  der 

Magnetismus  werden  vom  Niveau-  und  Krafllinienbegriff 
beherrscht  Einem  jeden  Abschnitt  ist  eine  Anzahl 
üebungen  beigegeben. 

Notizen  und  Mitthellungen. 
Ue»fllirliBn«B  lad  Terelni. 

r4.  Ventanimlung  deutscher  Kaiurforscker  und  Aerzte. 

Karlsbad.  24.  September. 
(KonsetxunK,  sunt  Sahlui».) 

.Nachdem  in  der  Geschaftssitzung  zum  Versammlung« 
ort  für  nächstes  Jahr  Kassel,  zum  ersten  GeschälUführer 
Prof.  Dr.  Hornstein,  zum  zweiten  der  Oberarzt  des  Land- 

krankenhauses Dr.  Rosenblalt  und  zum  ersten  Vorsitzenden 

der  Gesellschaft  Pro',  van'l  Hoff  (Berlm),  zum  zweiten 
Prof.  Chian  (Prag),  zum  dritten  Dr.  v.  Hefner-Alleneck 
(Berlin)  und  ferner  Prof.  Lecher  (Prag).  Prof.  Naunyn 
(Slrassburg)  und  Prof.  Ostwald  (Leipzig)  in  den  Vorstand 
gewählt  waren  und  eine  .Acnderung  der  Satzungen  be- 

schlossen war,  nach  der  auch  .Aerzte.  die  nicht  im  Besitze 
•der  ärztlichen  Standesrechte  sind,  aus  der  Gesellschaft 
ausgeschlossen  werden  sollen ,  sprach  nach  der  V.  Z. 
Prof.  Kduard  Suess  (Wien)  über  das  Wesen  der  heisscn 
Quellen.  Ausgehend  von  der  vulkanischen  Natur  der 
Karlsbader  Quellen,  gab  er  ein  Bild  über  den  Stand 

unseres  Wissens  vim  den  vulkanischen  \'orgängen  im 
allgemeinen  und  den  heissen  Quellen  im  besonderen. 
Schon  Humboldt  wies  auf  den  Umstand  hin.  dass  die 
meisten  Vulkane  in  der  Nähe  des  .Meeres  stehen  und 
dachte  an  ein  Zusickern  von  .Meerwasser.  Die  Vulkane 
stammen  aus  den  tieferen  Innenregionen  des  Erdkörpers 
und  sind  die  Aeusserungen  einer  Entgasung  des  F.rd- 
kiirpers,  der  heute  noch  nicht  völlig  abgeschlossen  ist. 
Nicht  die  Vulkane  werden  von  Infiltrationen  des  Meeres 
gespeist,  sondern  die  Meere  erhalten  durch  jede  Eruption 
Vermehrung.  Die  Betrachtung  der  Vulkane  führt  zu  der 
von  warmen  und  oft  mitten  in  altem  Granit-  oder  Sc- 
dimentär-Gebirge  liegenden  Quellen,  welche  die  grosse 
,Mchrzahl  der  europaischen  Heilquellen  ausmachen.  Die 
Zmnerzlagerstättcn  deuten  stets  auf  die  heissesten  Phasen 
der  Gangbildungen  hin.  Auf  eine  gewisse  Strecke  ist 
Karlsbad  von  den  eigenen  Kalkabsätzen  der  Sprudel- 
schale  bedeckt,  und  Lagen  derselben  sind  am  Thurmplatzc 
noch  17  .Meter  über  dem  heutigen  Sprudel  beobachtet 
worden.  In  der  Tiefe  der  ganzen  Strecke  sieht  man 
einen  älteren  Absatz  der  Quelle,  nämlich  Hornstein.  Auch 
die  Quellen  von  Marienbad  und  Giesshübl  treten  auf 
Hornstein  hervor.  Die  Bczichunfjen  der  heissen  Quellen 
zu  den  Ergänzungen  sind  zumeist  massgebend  für 
die  lieurtheilung  der  chemischen  Zusammensetzung. 
Die  aus  der  Tiefe  stammenden  Stoffe  erscheinen 
in  der  Form  der  am  leichtesten  löslichen  Ver- 

bindungen ,  während  andere  leichter  sich  abscheidende, 
namentlich  metallische  Verbindungen  in  der  Tiefe  zurück- 

bleiben. Das  ist  die  Bedeutung  der  Menget!  von  Glauber- 
salz, Soda  und  Kochsalz,  welchen  die  Heilkraft  der 

Karlsbader  Quellen  in  erster  Linie  zugeschrieben  wird. 

Die  grosse  .Menge  halbgebundener  und  freier  Kohlen- 
s.'iurc  ist  ohne  Zweifel  juvenilen  Ursprunges  und  ent. 
spricht  einer  späten  Phase  vulkanischer  Emanation.  Die 
Quellen  werden  nämlich  in  vadose  und  juvenile  gethcilt: 
jene  gehen  aus  der  Infiltration  von  Tagwässern  hervor. 
Juvenil  sind  die  Quellen,  welche  als  Nachwirkungen  vul- 

kanischer Thätigkcit  aus  den  Tiefen  des  Erdkörpers  auf- 
steigen und  deren  Wässer  zum  ersten  .Male  an  das 

Tageslicht  treten.  Das  Wasser  des  Karlsbader  Sprudels 
ist  juveniles  Wasser.  Vergeblich  ist  jeder  Versuch  für 
diese  Quellen  ein  Infiltrationsgcbiet  nn  der  Oberfläche 
abzugrenzen.  Vergeblich  ist  auch  jeder  Versuch,  die 
Tiefe  ihres  Ursprunges  aus  irgend  einer  sogenannten 
Thermalstufe  zu  ermitteln.  Vergeblich  wird  man  die 
Gcsammtheil  der  4JcHtandthcilc  aus  der  Beschaffenheit 
des  Granites  zu  erklären  suchen  Die  Hohlräume,  welche 
sich  durch  die  jährliche  Wegführung  von  5,H8  .Millionen 
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Kilogramm  fester  BesUndttieilc  nach  allerer  Voraussetzung 
bilden  sollten,  bilden  sich  nicht.  Karlsbad  steht  auf 
einem  Spalt^angc  von  Hornslein.  Ob  seine  heisscn 
Wasser  in  der  Tide  noch  heute  Schwcrmctalle  ab- 

scheiden. I;i3st  sich  kaum  entscheiden.  Man  kann  an- 
nehmen ,  djss  eine  kommunizircndc  Zerklüftung  einen 

zusammenlKingcnden  Grundwasserspiegel  im  Innern  des 
Herges  bildet.  Dieses  Grundwasser  hat  die  Temperatur 
der  entsprechenden  Tiefenstufe.  Würde  ein  solcher 
Grundwasserspiegel  vorhanden  sein,  so  müsstcn  die 
(Quellen  in  trockener  Jahreszeit  versiegen  und  xur  Zeit 
des  Ansteigens  kalter  worden.  In  Fischau  bei  Wiener- 
Neustadt  s.-hwonkt  die  Menne  mit  der  Jahreszeit  und 
hier  schwankt  auch  die  Temperatur.  Unterschieden 
werden  fünf  Gruppen  von  «Juellen  1.  Süsse  Trinkquclicn, 

mc'">;en  sie  Hoch'  oder  'l'iefquellcn  .scm.  welche  mit  der 
mittleren  Bodentemperatur  entspringen  und  kohlensauren 
Kalk  und  Magnesia  als  flauplbestandlhcil  führen. 
Diese  verwendet  man  zur  Bewässerung;  der  Städte. 

1'.  Die  gleichfalls  mit  der  mittleren  Bodenlemperatur  ent- 
springenden Wasser,  die  aber  durch  eine  besondere 

.Mineralis.Ttion  uus.uczeiclmet  sind,  wie  die  Jodwnsser 
von  Hall  und  Dnrkuu  uiiJ  die  Rillcrwasscr  vnn  Said- 

schütz und  l'ulhia.  Die  Wildbader,  die  meist  nur 
wenig  gelüste  feste  liestan.fiheile  enthalten.  Diese  Üiider 
hc/eichnet  man  als  indifferente  Thermen.  Hei  üustetn 

ist  die  F'ragc  nach  dem  Zutritte  juveniler  Wa.sscr 
unentschieden.  ->  Juxenile  (Quellen,  nicht  schwankend 
mit  di-n  Jahreszeiten  in  .Menge  oder  in  Temperatur,  dabei 

aber  alle  Warmcgrudc  umfassend.  .'>.  Die  Siedequellen 
Sie  sind  auf  dem  europäischen  Fcstbnde  nicht  vertreten 
und  bilden  den  Uebergnni?  zu  der  strombolischcn  Phase 
der  Vulkane.  Der  freien  Kohlensaure  kommt  bis  zu 
einem  gewissen  (irade  eine  selbständige  Stellung  zu. 
Das  zcij<t  die  .Menge  derselben  in  Karlsbad  und  zugleich 
die  Menge  kalter  Säuerlinge  und  trockener  Kohlensaure- 
Kxhalalionen.  Das  erklurt  die  .Ausnahmestellung  von 
Franxcnsbad  und  die  Vorkommnisse  am  Sprudel  im 
Jahre  1774.  Die  fünf  ungefuhrten  Gruppen  von  Quellen 
umlassen  aber  nicht  ulic  (>uellcn  und  sie  sind  nicht 
gleich werthi«.  I,  und  A  sind  vados,  4  und  5  sind 
juvenil.  Das  vom  Sprudel  nbilicssendc  Wasser  kühlt 
sich  ab  und  scheidet  noch  einen  Theil  seiner  .Mineral 
Substanzen  ah  und  mcnjjl  sich  endlich  den  vudosen 
Wassern  der  Oberllache  bei.  Weitere  gelöste  Stoffe,  na- 

mentlich die  .Alkalien  treten  als  eine  Bereicherung  in 
den  allgemeinen  Kreislauf  der  Stoffe  ein,  .Als  der  Vor- 

tragende auf  dem  Vesuv  stand,  bedeckten  sich  vor  seinen 
Augen  die  heisscn  .Auswürflinge  mit  suhlimirtem  Koch 
s.ilzc.  Die  Karlsbader  Quellen  tragen  jahrlich  mehr  als 
eine  Million  Kilognimm  von  juvenilem  Kochsalz  herauf. 
Das  .Meer  ers.-heint  uns  nicht  mehr  als  der  abgebende,  son- 

dern als  der  empfangende  Thcil.  und  wir  verstehen  leichter 
die  allerdings  auffallende  Uebereinstinmiung  einer  Anzahl 
von  Stoffen  im  .Meere  und  in  den  juvenilen  Thermen.  Die 
Salze  des  Meeres  sind  heute  vados,  sie  sind  jedoch  ein- 

mal juvenil  gewesen.  Aber  nicht  nur  das  Meer  em- 
plangt  juvenile  Bereicherung,  sondern  auch  die  .Atmo- 

sphäre. .Alle  die  grossen  Mengen  von  Kohlcnsüure, 
ivelche  wohl  an  Ui>  Stellen  des  südlichen  Randes  des 
Erzgebirges  dem  Boden  entweichen,  sind  als  juvenil  an- 

zusehen, sie  vermehren  den  Kohlensäurcgehall  der  Atmo- 
.«Sphäre,  sofern  sie  nicht  durch  die  l'llanzcnvvelt  auf- 

genommen werden.  Die  heissesten,  trockenen  Fuma- 
rolen ,  diu  durch  Sublimation  entstandenen  Lagcrslattcn 
Von  Zinnerz,  die  Salzsäuren  Regen  des  Vesuvs  und  das 
Kochsalz  des  Bergbaues  von  Altensalza,  die  hcissen 
Dampfe,  welche  kürzlich  aul  Martinique  die  Körper 
vieler  Unglücklichen  verbrannten,  ohne  doch  die  Kleider 
zu  entzünden,  und  die  Karlsbader  heilbringenden  Wasser 
sind  Glieder  einer  einzigen,  untrennbaren  Kette  von  Er- 

scheinungen. —  r.)arauf  sprach  f'rof.  Meyerhoff  er 
iHerlin)  über  die  chemisch  -  physikalische  Be 
schal  fcnhcit  der  Heilquellen  Karlsbads.  —  So- 

dann gab  Hiof.  Kuff  (Karlsbad)  cm  Bild  vom  Leben 

und  Wirken  des  einst  berührt 
des    , Karlsbader  Hippokrates 
von  I72n-  1792;  1772  erschi 
b.id.    Ohne  die  flilfsmittel  dei 
er    doch    mit  bemerkenswert 

gefunden,  welche  Stoffe  in 
gelöst  sind.    Zur  Darstellung 
sich   eines   Verfahrens,  das 
theils  auf  Verdampfung  des  V 

genau  beobachtete  er  die  Wirl 
klarte  sie  für  gleichwerthig,  ol 
heilen  nicht  übersah,  welchd 
zelnen    Quellen  darbieten. 
Sprudels  bezeichnet  er  den  , 
Geist".    Offenbar  war  ihm  die 
kannt.    Vorahnend  machte  er  i 
die  den  Karlsbader  Quellen  geg« 
Krankheiten  zukommt. 

P»ri>niiklrh 

Der  aurd  l'rof.  f.  .Mathem.  . 
in  Karlsruhe  Dr.  Di  stell  ist 

berufen  worden. 

Bestimmung  der  Polh 
der  Schwerkruft  in  der  Nahe  c 
.\rkona  bis  Klstcrwerda  sowie 
tionen  nebst  .Azimutmessungen 
öfTeiitl.  des  Kgl.  preuss.  geoc 
Berlin,  Stankiewicz.    .M.  lö. 

II.  Schubert,  Neuer  o\\ 
Goeschen.    ,M.  Ü.öO. 

H,  Lorenz,  Lehrbuch  der 
Techn.  Mechanik  starrer  Syste 

bourg.    M.  !.■>. 
I'.  Gerdes,  Einführung  in 

Wilh.  Knapp.    M  4. 
M.  Le  ßlanc,  Die  Darst 

seiner  Verbindungen  mit  Hilfe 
{Engelhardts  .Monographien  üb.  t 
3.)    Ebda.    .M.  6. 

J.  Boulanger  et  G.  Ferr 
hl  et  Ics  ondcs  eicctriques. 
l.evrault  &  Cic.    Fr.  3. 

Z«lt«elirir 
fiullelin  des  scicttccs  um 

D.  Hilbert,  l.es  fondemcnts 
lagen  der  Geometrie). 

Tke  utesstHj^er  of  nuilhefk 
T.  Hudson,  On  dual  line  coa 
(conl.).  —  G.  H.  Hardy,  On 
gral  functions;  On  the  integri 

Ztilschrift  für  Vermesst 
Bücklc,  Verbindung  zweier  k 
einen  aus  zwei  Kreisbögen  best« 
—  Die  (Jmlegung  von  Grundü 

(ForU.). Hoppe-Sevlers  ZeHsckrift  t 
XXXVI.  4.  b.  Salkowski  ui 

Wandlung  von  d  -  Glucuronsa 
FischcrundE  .Aldcrhalden 

globins  durch  Salzsäure.  — Salaskin,  Ucber  die  Nicdersi; 
lüsungen  durch  Labwirkung  d 
(").  Schümm.  Ucbcr  menscht 
O.  Folin.  Ucber  die  quantitati 
Stoffs  im  Harne.  II.  —  C.  H. 
niss  der  Jodirungsprodukte  d 
Gau  tili  er,  Arsenik  kommt  ii 
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sehen  Organismus  vor  und  ist  besonders  in  den  ekto- 
dermalen  Organen  lokalisirt.  —  Nakayaiua,  Ueber 
eine  Modifikation  der  Huppertschen  GalienfarbstofT- 
realitiun. 

Zeitschrift  für  Morphologie  und  Anthropologie. 
V,  I.  H.  Poll.  Ueber  Schädel  und  Skelette  der  Be 

wohner  der  Chataminscin.  —  L.  üolk,  Kraniologische 
Untersuchungen  holländischer  Schädel.  —  P.  Adloff. 
Zur  Kenntniss  des  Zahnsystems  von  Kyrax. 

Zoologisches  Cemtralblalt.  7.  Oktober.  .M.v  Lin- 
den, Zusammenrassende  DarstellunK  der  experimentellen 

Ergebnisse  über  den  Emfluss  der  Temperatur  während 
Jer  Puppenentwicklung  auf  die  Gestaltung.  Furbung  und 
Zeichnung  der  Schmetterlinge.  Die  Vererbung  erworbe- 

ner Zeichnungscharaktere. 

Medizin. 

Referate. 

G.  Leubuscher  (Regierungs-  und  Medizinalrath  in 
.Meiningen,  Prof.  Dr.).  St.'iatlichft  Schulärzte. 
[Sammlung  von  Abhandlungen  au«^  Jcm  Gebiete  der 
pädagogischen  Psychologie  und  PhysioloK>e,  U^h.  von 
H.  Schiller  und  Th.  Ziehen.  V.  Bd  ,  H.  2.)  Berlin, 

Keuther  &  Reichard,  IWJ.        S.  8'.    .M.  l.<>0. 

Während  bisher  zumeist  nur  grössere  St.'idte 
sich  der  Hinrichtung  von  Schulärzten  rühmen 

konnten,  hat  das  Herzogthum  Sacbsen-.Meiningcn, 
dessen  Landesregierung  in  Prot.  Dr.  Leubuschcr 

einen  vortrefflichen  hygienischen  Reraiher  besitzt, 

den  ausserordentlich  erfolgreichen  Versuch  unicr- 
nutomen,  auch  den  kleinen  Städten  und  den  länd- 

lichen Orten  eine  schulärztliche  Ueberwachung 

zu  'I  heil  werden  zu  lassen.  —  Das  Herzogtbum 
Sachsen  -  Meintngen  besitzt  nur  4  Städte  mit 
einer  Kinwohnerzabl  vun  über  10  000  Bewohnern. 

In  den  zahlreichen  grösseren  und  kleineren  Land- 
gemeinden wird  tbeils  Landwirthschalt,  tbcils 

Spielwaaren-Hausindustrie  getrieben.  Und  gerade 
der  Binlluss  der  letzteren,  an  der  sich  die  ganze 
Familie ,  vom  ältesten  Greise  bis  zum  kleinsten 

kaum  scbulpdicbtigen  Kinde  betbeiligt  und  zwar 

unter  sehr  mangelhaften  Wobnungs-  und  Er- 
nährungs -Verhältnissen,  wird  auch  in  der  Schule, 

in  der  körperlichen  und  in  der  geistigen  Ent- 
wicklung der  Schulkinder  zum  Ausdrucke  kom- 

men. Es  fungiren  nunmehr  im  Herzogtbum  seit 
1900  etwa  33  Schulärzte,  von  denen  jeder  1200 
-  1 500  Kinder  zu  untersuchen  und  zu  über- 

wachen hat.  Ueber  40  000  Schulkinder  lagen 

der  Regierung  schulärztliche  Berichte  vor  aus 
vielen  Volksschulen  und  aus  einzelnen  höheren 

Lehranstalten.  Es  sind  werth volle  Ergebnisse, 

welche  diese  schulärztliche  Thätigkeit  zu  ver- 
zeichnen hat,  und  Prof.  L.  hat  sich  ein  grosses 

Verdienst  erworben,  dass  er  die  Einzelheiten 
<lcrselben  in  einer  klaren  und  übersichtlichen 

Schrift  veröffentlichte.  —  Ich  erwähne  u.  a.  nur 

die  sehr  wichtigen  in  sonstigen  schulärztlichen 
Berichten  kaum  berührten  nervösen  Hcrz- 

störu'ngen  von  Schulkindern,  ihre  Beziehungen 
zur  Masturbation,   zur  Neurasthenie,   zum  Rad- 

fahrsport, sowie  die  relative  Seltenheit  der 
Lungentuberkulose  unter  der  Schuljugend  des 

Thüringer  Waldes,  trotz  grosser  Häufigkeil  der- 
selben unter  den  Erwachsenen  namentlich  den 

Porzellanarbeitcrn.  W^er  aus  der  neuzeitlichen 
vielversprechenden  Wissenschaft  der  „sozialen 

Hygiene*  ein  wesentliches  Kapitel  studircn 
will,  dem  sei  diese  Abhandlung  empfohlen,  deren 

knappe  Form  und  deren  reicher  Inhalt  mit  dazu 

beitragen  werden,  nicht  bloss  den  Grossstadt- 
kindern, sondern  auch  den  Dorfschulkindern  die 

in  dieser  Zeitschrift  wiederholt  schon  besprochene 
Woblthat  einer  schulärztlichen  Beobachtung  überall 
in  Deutschland  zu  verschaffen. 

Frankfurt  a,  M.  L.  Laquer. 

Th.  Dunin,  Die  Grundsätze  der  Behandlung  der 

Neurasthenie  und  Hysterie.  Berlin,  .\.  ilirsch- 

wald,  IVO'.'. Ounm  unterscheidet  für  die  Diagnose  keine  allzu- 
scharfen Bilder  der  Neurasthenie,  Hysterie  und  Hypo. 

chondrie,  indem  er  sie  eingehend  schildert.  Die  Heilung 
erwartet  er  von  geeigneter  psychischer  Behandlung,  von 

Erziehung  des  kranken  und  Hinführting  zur  Selbst- 
erzichung.  Grossen  Einfluss  schreibt  er  dem  Sport 
und  der  Beschäftigung  im  Dienste  der  Menschheit  zu, 
vor  Allem  aber  der  Arbeit. 

Notizen  und  Mittheilungen. 
I<l«a  •rtrklcBrii*  Wrrkc. 

D.  Presch,  Die  physikalisch-diätetische  Therapie  in 
der  arztlichen  Praxis.  I.  l.ief  Würzburg,  Stuber. 
M. 

Z*IUrbrin»n. 

(.'entralblalt  für  die  i^esatnntle  Medizin.  4,  Okto- 
ber. R.  Neud<>rffer.  Ein  Eall  von  Vergiftung  durch 

die  Douglastichte  (Tsuga  Douglusii). 

Journal  für  Ps^xhologie  und  Xeurologie.  1 ,  ,1. 
M.  Le Wando wsky.  Nachruf  auf  Friedrich  Goltz.  — 
A.  Ford,  Beispiele  phylogenetischer  Wirkungen  und 
Rückwirkungen  bei  den  Instinkten  und  dem  Körperbau 
der  .Ameisen  als  Belege  für  die  Evolutionslchrc  und  die 

psychophysiologische  Identitütslehre.  —  C.  G-  Jung, 
Ein  Kall  von  hysterischem  Stupor  bei  einer  Unter- 
suchungsgefangenen. 

Kunstwissenschaften. 

Referate. 

Ernst  Maass  [ord.  Prof.  (.  klass.  Philol.  an  der  Univ. 
Marburg,]  .Aus  der  Farnesina.  Hellenismus 

und  Renaissance.  .Marburg  i.  H.,  N.  0.  Elwert,  I9<t.'. 
,"»(.  S.  K'^.    M.  1,L>0, 

Trotz  ihres  bescheidenen  Umfange«  enthält 

die  vorliegende  Schrift  viele  sehr  beacbtens- 
wcrtbe  Aufschlüsse  un«l  Anregungen  zum  Ver- 
ständniss  der  Kultur  und  Kunst  ebenso  der  helle- 

nistischen Periode  wie  der  Renaissance.  Da  ihre 

Hauptaufgabe  auf  die  Erklärung  der  von  B;il- 
dassare  Pcruzzi  und  Sebastiuno  del  Piombo  aus- 

geführten Deckenbilder  in  der  Farnesina  gerichtet 
ist,  von  deren  Gestaltenreicbtbum  sicherlich  nur 

wenige  besonders  Bevorzugte  ein  bis  ins  Einzelne 

gehendes  und  hinreichend  präzises  Bild  im  Ge- 
dächtniss  bewahren  werden,   so  ist  es  sehr  zu 
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bedauern,  dass  nicht  der  Versuch  gemacht  worden 

ist,  dem  Leser  durch  die  Beigabe  einer  Nach- 
bildung zu  Hilfe  zu  kommen:  ohne  eine  solche 

wird  CS  für  die  Meisten  überaus  schwierig,  wenn 

nicht  unmöglich  sein,  den  Aufstellungen  des  Vcrf.s 

bis  ins  liinzelne  und  mit  der  sachkundigen  Auf- 

merksamkeit zu  folgen,  die  er  mit  Recht  bean- 
spruchen kann.  Er  klagt  auf  S.  55:  „dass  der 

Welt  noch  immer  eine  Wiedergabc  der  Farne- 
sin?.frcsken  versagt  bleibt,  ist  ein  unsagbarer 

Verlust",  und  man  kann  in  der  l'hat  nicht  genug 
bedauern,  dass,  dem  Vernehmen  nach,  der  Be- 

sitzer der  Farnesina  eine  photograpbische  Re- 
produktion derselben  verweigert,  wie  es  scheint, 

schon  seit  langen  Jahren.  Allerdings  existirt, 
was  dem  Verf.  entgangen  zu  sein  scheint,  eine 

am  Knde  der  siebziger  Jahre  des  v<jrigen  Jahr- 
hunderts durch  Adolf  Braun  (Dornach)  angefertigte 

photograpbische  Gesammlpublikation  der  ganzen 

Villa  und  ihres  Bildscbmuckes,  (s.  R.  l'-örster, 
Farnesina-Studicn,  1880,  S.  120  Anm.  39),  aber 
da,  wie  ich  erfahre,  selbst  der  ermässigte  Preis 
dieses  Werkes  gegenwärtig  I  1 80  Frcs.  beträgt, 

so  wird  es  sogar  auf  unseren  Bibliotheken  nur 
selten,  und  noch  seltener  im  Privatbesitz  zu 
fmden  sein. 

Der  Verf.  geht  von  der  Ansicht  aus,  dass 
Raffaels  Galateafresko  in  dem  Gartensaale  der 

in  den  J.  1509 — II  erbauten  Farnesina  nicht 
zu  seinem  Rechte  kommt,  wenn  es  ausschliess- 

lich als  Finzeibild  betrachtet  w  ird ,  und  dass  es 

erst  in  seinem  Zusammenhange  mit  den  übrigen 
im  selben  Saale  befindlichen  Bildern  volles  Ver- 

ständniss  finden  kann.  Da  die  I'^rcskcn  der  Decke 
und  der  oberen  Wandflächen,  Spitzbogen  und 
Lunetten  den  Reichen  des  feurigen  .Aethers  und 

der  Luft  gewidmet  sind,  so  liegt  es  nahe,  ihnen 

gegenüber  Galatea  als  die  Vertreterin  der  Meeres- 
und Wasserwelt  anzusehen.  Hbenso  ist  schon 

mehrfach  vermuthct  worden,  dass  bei  dem  Bau- 

herrn Agostino  Cbigi  ursprünglich  die  Absicht 
bestanden  habe,  eine  oder  die  übrigen  der  frei 

gebliebenen  Wandflächen  mit  der  Darstellung 

der  Rrde  als  einem  Gegenbildc  zu  .'\ethcr,  Luit 
und  Wasser  schmücken  zu  lassen. 

Dieser  .'\uffassung  entsprechend  richtet  der 
Verf.  seine  Untersuchung  vornehmlich  auf  die 

Deckengemälde  und  die  sie  umgebenden  Fresken- 
reihen, und  sucht  ihre  einzelnen  Gestalten  und 

Gestaltengruppen  inhaltlich  zu  deuten,  wobei  er 
mit  Recht  die  alcxandrinisch -hellenistische  Ge- 

dankenwelt als  diejenige  bezeichnet,  der  sie  in 
ihrer  Gesammtbeit  angehören.  Auf  Grund  seiner 

hervorragenden  Vertrautheit  mit  der  hellenisti- 
schen Kultur,  insbesondere  der  griechischen  Stern- 

und  Himmelskunde  und  ihren  Bearbeitungen  in 
der  antiken  Litteratur  hat  er  jene  vielfach 
schwer  verständlichen  Bildwerke  auf  Inhalt  und 

Formgebung  hin  untersucht,  und  für  nicht  wenige 
derselben  eine  glückliche  Deutung  nachgewiesen. 

So,  um  wenigstens  ein  Be 

(S.  34)  die  das  Steuer  fühn 
Spitzbogen,  vgl.  Förster  a. 
Berufung  auf  Hygin  Astron, 
sehr  einleuchtend  mit  Phc 

damit  zugleich  für  das  ■ 
Bären  oder  Wagens,  das 
würde,  eine  Vertretung  g< 

Aber  es  bleibt  zu  bed 

bereits  Hingangs  beklagti 
Vcrständniss  unterstützendi 

Leser  versagt  ist,  die  in  d 

Deutungen  und  ihre  Moti< 
bestände  der  Freskobilde 
vollem  Verständniss  des  F 
im  Einzelnen  vermag  gegt 

der  zu  gelangen,  dem  es 
dem  Gartensaale  der  Far 
zu  können.  Deshalb  mus 

gnügen,  in  Kürze  einige 
hervorzuheben,  die  sich  a 

folgten  Gesichtspunkte  be; 
einzelnen  Fabelwesen,  Ste 

der  Fresken  auf  die  Q« 
welche  für  ihre  .Auswahl, 

pirung  bestimmend  gewes 

(S.  51)  sein  Krgcbniss  ds Bildschmuck  der  Farnesina 

rarischer  Inspiration  cn 
Ovids  Metamorphosen  (S. 

des  Hygin  (S-  50,  vgl.  F< 

1  14)  die  Quelle,  fast  di« 

Künstlers,  welche  er,  vo- 
abgesehen,  nur  verlassen 
wusstsein  ändern  und  forti 

Dem  gegenüber  muss 
Verf.  die  Grenzen  der  Qu 

gezogen  bat.  Seiner  eigi 
manche  Hinweise  dafür  zu 
Maler  der  Famesina  nicl: 

spirirt  worden  sind  und 
schliesslich  dem  Hygin  als 

Quelle  zu  verdanken  habe 
das  zweite  achteckige  Dec 

bild  des  von  Kindern  gezoj 
erklärt,  der  aber,  gegen  5 

einer  Frau  gelenkt  wird, 
wohnlich  bedeutend  hervoi 

Fresken  nicht  verwendet  c 

der  Verf.,  dass  „der  phili 

Künstlers"  (ob  in  bewusi 
aus  Missverständniss  des  1 

entschieden)  dem  Maler 

Wagens  statt  des  männlid 
liehe  Bootis  empfohlen  hal 
doch  auch,  und  mit  zien 

keit,  vermuthen.  dass  d 
Philologen  und  seines  Hyg 

liebe  Vorlage  befragt, 
—  überdies  immer  als  un 
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gestellten  —  Buutes,  sei  es  aus  Missverständ- 
niss  uiicr  vielleicht  auch  aus  künstlerischen  Grün- 

den, die  wagenlcnkendc  Krau  entlehnt  haben 
könnte. 

Iiin  zweites  Beispiel  scheint  mir  zu  einer 
ähnlichen  Vermuthung  zu  führen.  Im  zehnten 

Spitzbugen  ist  ein  alter  Priester  dargestellt,  der 
mit  gekreuzten  Armen  vur  einem  flammenden 
Altar  kniet.  Wie  Förster  (a.  a.  O.  S.  43),  so 

erkennt  auch  der  Verf.  (S.  39)  hierin  das  Stern- 
bild der  Ära,  das  in  einzelnen  antiken  Quellen 

(vgl.  Bctbe,  Rhein.  .Mus.  48,  1893,  S.  108  und 
Thiele,  Himmelsbilder  S.  147)  an  der  Stelle  des 

'l'bymiateriun  erscheint.  Für  die  Erklärung  der 
knicenden  Gestalt  bieten  sich  zwei  Möglichkeiten. 
Der  Verf.  nimmt  an,  dass  der  Maler  den  Hygin 

(2,  38)  eingesehen  habe,  wo  das  Sternbild  des 
Kentauren  mit  dem  durch  einen  l  nfall  ums 

Leben  gekommenen  Chtrun  identifizirt  wird: 

.Juppiter  eius  misertus  inier  sidera  cuut  cottsli- 

iuit  cum  hostia,  quam  supra  aram  tentfis  immo- 
lare indehtr.'  Nun  ist  anzunehmen.  d.iss  Peruz/i, 

nach  der  den  Kenaissancckünsticrn  geläufigen 

.Anschauung,  sich  den  Kentauren  nicht  anders  als 
mit  Pferdeleib  vorgestellt  haben  wird,  und,  falls 

Hygin  seine  Quelle  war,  so  musste  er  es  sogar. 

Denn  Hygin  beglaubigt  a.  a.  C).  und  in  der  astru- 
tbetischen  Beschreibung  dieses  Sternbildes  (3,  3  7) 
ausdrücklich  die  Pferdegestalt.  Peruzzi  habe  alsu 
neben  dem  Altar  den  Chiron  darstellen  wollen 

(vgl.  auch  S.  43),  nur  habe  er  "die  Gruppe  da- 
durch im  Allgemeinen  umgebildet,  dass  er  den 

Kentauren  zu  einem  betenden  Eremiten  machte, 
wie  aus  ihm  anderswo  in  mittelalterlichen  Bildern 

und  Sternkarten  die  Teufelsfratze  geworden  ist: 
der  Renaissancekünstler  hat  sich  dahin  nicht  ver- 

stiegen" (S.  39).  Dagegen  ist  einzuwenden,  dass 
die  mittelalterliche  Umwandlung  der  monströsen 

l'ferdege stall  in  die  Teufclsfigur  doch  ungleich 
leichter  verständlich  ist,  als  ihre  Umgestaltung  in 
einen  betenden  Eremiten,  und  dass,  wenn  Peruzzi 

die  Absicht  gehabt  hat,  den  Chiron  darzustellen,  es 
unerklärt  bleibt,  warum  er  diese  seltsame  Meta- 

morphose vorgenommen  haben  mag.  Jedenfalls 

konnte  er  nicht  erwarten ,  dass  ihre  Bedeutung 

den  Beschauern  seines  Bildes  zum  V'erständniss 
kommen  könne. 

Indessen  liegen  andrerseits  Anzeichen  dafür 

vor  (Thiele  a.  a.  O.  S.  7  2),  dass  es  antike  Stern- 
bilJcrdarstellungen  gab.  in  denen  der  Kentaur 
nicht  mit  Pferdeleib,  sondern  rein  menschlich, 

und  nur  durch  Pfcrdcfüsse  und  Satyrschwanz, 

also  abweichend  von  Hygins  Beschreibung,  cha- 
raktcrisirt  war.  Die  Schwierigkeit  des  Wechsels 
zwischen  Kentaur  und  Eremiten  löst  sich,  wenn 
man  annimmt,  dass  Peruzzi  eine  antike  Stern- 

bildcrkarte  oder  einen  Himmelsglobus  benutzte, 

wo  der  Kentaur  in  menschlicher  Gestalt  gebildet 
war.  Da  er  in  ihm  infolgedessen  den  Kentauren 

C'hiron  nicht  erkannte,  so  lag  die  Umdeutung  in 

einen  am  brennenden  .Altar  opfernden  Priester 
nahe  genug. 

So  glaube  ich  auch  hier  die  Benutzung  einer 
bildlichen  Vorlage  annehmen  zu  sollen,  und  halte 
es  schon  an  und  für  sich  für  höchst  wahrschein- 

lich, dass  die  in  der  Famesina  tbätigen  Künstler 
auch  bildliche  Hilfsmittel  ausgiebig  benutzt  haben 

werden.  Dergleichen  standen  ihnen  damals  in 

zahlreichen,  unzweifelhaft  auf  direkter  oder  in- 

direkter antiker  Ueberlieferung  beruhenden  Bilder- 
handschriften und  Himmelsgloben  zur  Verfügung, 

und  schon  als  Quelle  für  die  festgelegte  Gestal- 
tung der  antiken  Sternbildertypen  und  für  ihre 

astroilirtische  Figuration  mussten  sie  für  diese 
Künstler  unentbehrlich  sein.  .So  werden  sie 

auch  für  die  überaus  schwierige  Erklärung  der 
Farnesinafreskcn  nicht  bloss  gelegentlich,  sondern 

als  ̂ jlcicliberechtigt  neben  den  litterarischen 
Quellen  benutzt  werden  müssen.  Ohnehin  stehen 

ja  bekanntlich  kaum  auf  irgend  einem  Gebiete 
die  bildlichen  und  die  litterarischrn  Quellen  in 

einem  so  intimen  Zusammenhang,  wie  auf  dem 
der  antiken  Htmmelskunde. 

Schliesslich  sei  noch  hervorgehoben,  dass 

der  berühmte  Jünglingskopf  in  der  9.  Luneitc 
(Förster  S.  47  und  128)  von  dem  Verf.  (S.  47) 

als  „der  weltschöpfende  Gott  der  .Antike"  ge- 
deutet wird,  womit  freilich  das  seltsame  Räthsel 

dieses  Gebildes  keineswegs  als  gelöst  anzusehen 
ist.  Denn  wenn  der  Verf.  es  als  ausgemacht 
betrachtet,  dass  die  Bedeutung  dieses  Kopfes  in 

Zusammenhang  mit  der  Gesammtkomposition  stehen 

müsse,  so  liegt  für  diese  Annahme  eine  Noth- 

wcndigkeii  nicht  vor,  und  selbst  die  Wahrschein- 
lichkeit fehlt  ihr,  da  dieses  Bild  vom  künstleri- 

schen Standpunkt  aus  betrachtet  vielmehr  als 

völlig  fremd,  willkürlich  und  die  Harmonie  des 

ganzen  Bildercyklus  störend  erscheint.  Und  da 
dies  wiederum  nothwendig  zu  der  Frage  nach 
dem  Urheber  desselben  führt ,  so  ist  es  m.  Ii. 

.luch  nicht  statthaft,  sie  (S.  46)  kurzerhand  den 

„Stilkritikern"  zuzuschieben,  trotzdem  aber,  auf 
völlig  unzureichender  Grundlage,  eine  Deutung 

des  räthselhaften  Kopfes  zu  unternehmen.  Unter 

den  zahlreichen  ätiologischen  Legenden,  zu  denen 

das  Bild  Anlass  gegeben  hat,  ist  eine  der  hüb- 
schesten und  geistreichsten  die  von  De  Brosscs, 

Lettres  sur  Tltalie  (Paris,  An  VII),  T.  3  p.  43 

berichtete  Lokaltradition,  die  wohl  auf  den  da- 
maligen Bewohner  der  Farnesina,  Mr.  Galiani, 

zurückgehen  wird. 
Kiel.  A.  Schöne. 

Notizen  und  MUthellungen. 

K.  .MicheL  Gebet  und  Bild  in  frühchristlicher  Zeit. 
iFickers  Studien  über  christt.  Denkmäler,  l.]  Leipzig, 
Oietcrich.    \\.  .1,20, 

ZclUchriftcB. 

Die  KunU  für  Alle.  I.'..  Oktober.  P.  Clemen. .Albert  Darlhuiomc. 
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Moderne  Dichtung. 

Rtferate. 

Alfons  Paquet,  Lieder  und  Gesänge.  [Neue 
ticutache  Lyriker,  hgb.  und  eingeleitet  von  Carl 
Busse  ]  I.  BJ.  Berlin,  G.  Grote,  I9<)2.  VII  u.  I,'4 
S.  B".  .M. 

Adolf  Holst,  Sternschnuppen.  Gedichte.  [Die- 

selbe Sammlung.  II.  IW  ]  Kbda.  VI  u.  IV)  S.  8". 
M.  2. 

K.  E.  Knodt,  .Aus  aMcn  Augenblicken  mei- 
nes Lebens.  Neue  Gedichte.  .Mülheim 'Kühr.  K, 

SchimmelpJeng,  1V(C  4(M^  S.  A"  mit  Abbild.  Geh. 
M. 

Karl  Busse  war  von  dem  menschenfreund- 

lichen Gedanken  geleitet,  jungen  und  starken 

'l'alcnten  den  Weg  in  die  Ocffentlichkeit  zu 
bahnen.  Die  .Auswahl  bestimmt  freilich  der  Zu- 

fall, denn  nicht  alle  Musenjünger  werden  gerade 
an  diese  —  freilich  verdienstreiche  —  .Adresse 

sich  wenden,  und  vielleicht  bereut  er  noch,  was 

er  für  die  Zukunft  auf  sein  Haupt  heraufbeschwo- 

ren hat.  Jedenfalls  ist  das  Unternehmen  dankens- 
werth;  B.s  Name  hat  Gewicht,  und  die  vorauf- 

geschickte Kritik  wird  manches  unselbständige 
Uezensentenherz  in  die  gewünschten  Bahnen 
lenken. 

Von  den  beiden  zunächst  bevorzugten  Dich- 
tern ist  Ad.  Holst  am  leichtesten  charakterisiri ; 

«rs  ist  ein  liebenswürdiger,  frischer  Spiclmanns- 
gescll.  formgewandt,  mit  innerer  Melodie,  freilich 
nicht  sehr  reich  an  Tönen  und  ohne  besonders 

ausgeprägte  Eigenart;  .Anmuth  verbindet  sich 
mit  Scbalkheit.  die  auch  den  Himmel  zum  Tum- 

melplatz des  Scherzes  sich  aussucht,  der  denn 
auch  —  mit  Recht  —  Petrus  und  Maria  um 

Verzeihung  bittet.  Doch  auch  manches  voller 

wiegende  Gedicht  zeigt,  dass  der  Ernst  ihm  auch 
Wühl  ansteht  und  er  auch  iro  getragenen  Liedc 
Annehmbares  zu  leisten  imstande  ist.  Neue 

Hahnen  eröffnet  er  nicht,  aber  er  wird  manches 

empfängliche  Herz  erfreuen. 
Tiefer  und  schwer,  aber  auch  schwerfälliger 

bietet  sich  Alfons  Pa»|uct.  Da  ringt  noch 

ein  Geist,  der  in  erstaunlicher  V^ielseitigkeit  noch 
hin  und  hcrscbweift;  bedeutsame  Ansätze  und 

hohe  Flüge  sind  unverkennbar;  aber  Tiefe  paart 
sich  noch  mit  Unklarheit,  Grösse  mit  Unreife  in 

ilcr  Gestaltung,  groteske  Farbengebung  mit  Kühle 

des  Herzens,  Metapherngold  mit  Talmi.  Beson- 
ders die  Scblussgedicbtc  erregen  die  Hoffnung, 

dass  dies  noch  brausende  und  gäbrende  Talent 
sich  klären  wird,  sei  es  auf  dem  Gebiete  des 

Dramas  oder  der  Lyrik. 

Den  W'aldpfarrer  Knodt  habe  ich  unlängst 
mit  seinen  Liedern:  ,Aub  der  Waldecke'  an 

tlicscr  Stelle  (siehe  DLZ.  1  ')02,  Nr.  8)  willkom- 
men gebeissen.  Stille,  sanfte  Sternen-  und 

Sonnen-  und  Kwigkeitssehnsucht,  tiefes  Hirn 
melsheimweh  ist  der  Grundton  auch  dieser  neuen 

Gedichte;  wenn  auch  nich 
so  doch  an  Tiefe  hat  das 

gewonnen  und  in  der  Foi 
der  Sinnigkeit  und  Weich 
in  der  traumhaften  Schnsuc 

ein  unleugbarer,  bestricket 
die  Schranke,  innerhalb  d 
lichkeit  eine  gewisse  Eir 
Ks  ist  ein  harmonisch  gek 

uns  spricht  in  den  Tönen 

.Mystik.  Besonders  schöi 
Sehnsucht  mit  warmem  Na 

dem,  die  den  Jahreszeiten 
freundeten  Dichtem  widme 

anderen  mag  es  ein  Pru: 
Namen  erscheinen;  die  f 
Herz  zu  schwungreicben  Di 
der  dörfliche  Bauernhumor 
kommt  zu  seinem  Recht. 

den  w  ir  doch  wieder  in  Hii 

und  Gottes- Heimweh  voll 

giosität. 
Die  Illustrationen  kann 

Neuwied. 

Notizen  und  Mit 

Kfo  ̂ r■rhlcBellc 

Brüder  Grimm,  Der  Meiste: 
zwei  Brüder.  Drei  .Murchen.  Illu; 
brunncn.    Ein  Scliatzbehaltcr 

tun;?.    2'^.]    Berlin,  Fischer  ;t .Andersen,  Glockentiefe  un 
nutigeii  von  Dasio.  [Dieselb 
M.  1,20. 

F.  Dahn,  Herzog  Ernst  va 
aus  dem  1 1 .  Jahrh.    Leipzig,  t 

Ad.  Hausrath,  Die  Albigen 

M.  4. 
Fr.  Spielhagen,  Romane. 

Leipzig,  Staackmann.    Je  M.  0 B.  S.  Coester.  I^utnants« 

Kurhessen.    Halbvergessene  Ge 
ger  und  vierziger  Jahren  des 

bürg,  El  wert.    M.  _'. T.  H.  Kngel,  Sinnesmcnsc 
Pierson.    M.  2,50. 

R.  Herzog,  Der  .Adjutant. 
.Maria  Rencc  Daumas,  W 

Eine  einfache  Geschichte  auü 
Ebda.    M.  t. 

Th.  .Artopc,  Blinde  Liebe. 
Alb.  Goldschmidt.    .M.  2. 

Alfred  de  Musset,  Man 
Komödie.    Deutsch  von  P.  GoU 
RüUen  u.  Loening. 

A.  M.  Antonioiii,  .\mor 
Mailand,  Remo  Sandron.    L.  3 

C.  Ofredi.  L'anima  delle  ' L.  2,50. 
L.  Perona,  Gente  di  Camf 
G.  Verona,  I  frammenli  d 

lontananza).  Canto  civile  (le  g 

maggio  1898).    Ebda.    L,  2. 
Ktafllir  »rackciaci 

Merman  Grimm,  Unüberwi 
besorgt  von  R.  Steig.    Berlin  u 

Gooqlc 
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Ccuünas  l£>antmlung 

fttr  liölu'ic  (Türijtcrfdjnlcn 

iintrr  filitiuirhuitg  uoii  Dr.  1$attmann,  (Obrrl.  nn  brr  Uihlorinrd)utf,  yrof.  Dr.  ̂ utttann,  ̂ irrktor 

Ufr  OorotfjrfitrdiMlf,  JJrof.  ̂ ofmctRcr,  (rtbrrl.  nn  brr  (CljorlDtlrnfäiiilr,  yrof.  Dr.  dtarMrr,  (Obcrl. 

an  brr  filnrprrtljrnrdjulr.  yruf.  lUrlirl,  (Dbrrl.  ait  brr  f uirrnrd)ulr.  rätntlid)  in  6rrlin.  unb 

Dr.  |lrtrii),  yriuntbount  nu  brr  llniorrntHt  Qlürtbiirg,  , 

Iirrnii5i|irc|rbrn  von 

prorrfTor  on  brr  fiöntgl.  (fliTabrlhrdiulr  lo  ßrrltn.  -5  

r^t  3rp«cf  tfeüi  Su^flab««  Ift,  t«n  9}«u«n  >;«6tp|jn«n  rät  6«  hibtttn  iVJtftfnfdtuIcii  fl«f(d)i  lu  ii'erbtn.  Tic  ACtMtung. 
}j»  b»t  lifttratfjiOetiKtit  llnrcttidji  tn  lic  Vcftütt  onäf'*Iciieii  trtttf.  Üii  fi*  fiul;tuna«miiflji  t«rrt>  dn  Vtfibu*  niAt  «itti<ti<n  Orb»nio 
iTMlg  r^niKn  6if  Biii!^ab«n  flaffiidKt  riif)tir«tff,  ir»!*«  für  Änabtflf<i»ukn  wunftolttl  ircttrn  (inb.  b<n  Jn>»(ffn  l«t  ̂ )^^|«ttn  Wibdjtn- 
iitul«n  «enüjtn.  r»nn  felbft  iwnn  tie  nn»  pb«T  ti«  anUtt  tiott  SuSgabtn  pa»t,  ßtnüfit  tcrt)  ll{  flrcp«  'IVffjtjjhl  iiiett,  ba  .'{«'»cf  unb 
iViibct«  bcictr  Sttiulrn  ;u  »rtf<tl(b<n  f,tiiM  tmb. 

M  btt  äommlung  finb  nur  feld)»  ftkrff  aut(i»«eiiinicii,  ittldn  ifMrfJddidj  in  Nn  e(ifd)ttbrn(n  Pttlintt  b^hfrrn  9)IJbd)cnid)ul»ii 
gdcftn  ir<rbm.  elt  bIcUn  bei  umfon^rciibtrtn  'iPrtrrn  bcn  .vijuritnhiilt  jut  t<i<tit<T(n  'jlntignuni;  unb  gcn'ihrtn  im  Unfä^lit^  an  bte 
ytftBit  burd}  Ii«  Dorau«9<f<titcfi(n  liIUtJthiftcrifAtn  (Juilniiinflin  «in  DiitKl,  ttn  llnt<Tti*i  ttS  Vflittr»,  otm«  t<inf«lbtn  Bctju9r«tr'tn.  butrti 
Muflld)«  fBitb«tbolnni;<n      unt«7))fis<n,  unb  fit^n  in  «inrni  crgani''rt«n  ;{ufanim(nt)and(. 

In  l)Qnblid)fm  flifinohtnw.  trffflid)rr  t!usftnttimf\  imb  gfftilligfm  giiibniib: 

?a<«  Jlibflunflfnltfb.   -i.  ihii\   i\tb.  so 

?.u^  Wubninlirb.    J.  Vlitfl   i^li.  H(t^^f. 

iWolfram*  üoii  (^fdicnbad)  1?iirvnol   flft».  )*>i.>f. 

Jl^arrntann«  öon  'Hut  uriucr  .<><inridi   firh.  •»►t^f- 

iWolttjer*  u.  b.  *loflflWfil)f  (•»^tbirfitr  in  ',»liii<iwa(|l   flcb.  (io  t<f. 

tcuJfdjr  Volf«licbfr       1».,  l.'».,       .VilirlninbrvK«   flcb.  w»  l<f. 

J&on«  cttdi»'  Victcv  unb  (v^ebidjtr  tu  ̂ luomatil   Hfb.  so  i<f.  l        «Hcnrbcitct  inni 

Mlopftorf«  l'Jcifwv«  «Mb  Cbcn  in  ̂ Im-injohl  .........   flcb.  J  r.  ̂  i 

^rffinne  »na  m.  ««.«nbclm.    i. 'Jlufl   fl^*''       t^r  I 

—  .'.ot^on  bcv  -.cHc  geb.  Hot,  ^^^^^^^^^ 
«rrbcr»  liib  jjcb.  s<)  IM.  | 

«diiUer»  Onnfifnin  uou  Crlram',  Idl.       'Jtuft.     .....    (ifl"'  \<      VI  \        'i^corbcitci  vt»\ 

  ^^.^nlltm'lciti  I.  ».  IT..  il'unin  3tnmt     .  flcb.  je  »»'"m.  I  ÜTbcrl.  Dr.  *.l^iiunuinn. 

WoftljM  .'>>crntann  iinb  rnrctlKn.   flfb.  •l'>ff.  |        ̂j^rtibcilrt  m\ 
  v^Pbiqtnic  au?  lauvic,  iorquaio  Inffo,  C^öu  von  i^crliditniKii  iirb.  je  H<)  l<f.  ^.   .  . 
  rid)tun(i  unb  SOrthvhfit  *l?lH?uirt()l ..  Wit  Vlnnivvfuiuicii.  :i  '••Infi.  ̂ cb.  1  Wf.  ) 

«Irift«  "i^riii;  (>vifbndi  von  .>>Pinbmct    ,  geb.  .'«t       ]        'i^curbcitct  uou 

«djuljr»  bc^aiibcvtc  ̂ Ki>fc  <\tb.  ilO  "ff.  I    i^rof.  r)r.  4»ovnl»nf. 

'^omrre  'Cbnffcc  1.  ■Jtuflac^f  unb  nad)  .    i^cb.  je  ■'«ttM    'iH-iubciict  uou  tnofcffpi  ̂ Ü«ft*rl. 

«ojjljodf»'  '.HutiflCMi»   flcb.  •'•o 'Vf.    '«iiubcitci  0.  "l^vof.  Dr.  4*prHbnf. 

3l)nfn>forc»  -.^iitiit»>  *i»it>u-  .Hcb.  r^i  "^if.    'i^cnvbcitft  u.  Impt".  Dr.  .V>ainfliiu 
VfuMoifl.  Tic  Wofrubiicr   geb.  Ko  t^t.    "i'ciubcitct  mi  Dr.  fctfdj. 

WriUpnrjfre  2iippIip   .    .    .    ill.  b.  i'r. i    ■i.'eiubcitci  vpii  Dr.  »\«nt*cu. 

,"snb«ni  bi«  .t)«Nu4fl«b«t  hitTtnil  <lu#^,ab«ti  b«urtrf)rr  .fflaffifft.  n>t\<bt  nor  fix  bi«  ,Sir««t«  Ui  lt«{tarhiftcrif(^«n  UnUtrid)!«  on 
b^'l'^tin  l\'.lbit(nf<tul«n  btflinimt  finb,  bacbitltn  unb  fröKi«  ̂ Bünfdx  jur  9[it><ti(runj  ttt  Saintnluni;  i;tcn  btfntbigcn  ir«(bcn,  ̂ t>ff(n  |i«, 
t(t  iU|5<nirin  jncrdjnnKn  ÄC!rb<run.;L  bap  b«r  i;(nanni(  llnutricbl  an  tit  >i«ftCitc  fltfnüpft  n^ttb«,  fl«rf*i  fl«ircrb«n  ju  («in. 

yrofprktr  unb  ̂ robrbäiibdjrn  }U  uari)rri(|irr  yriifuitf|  {(rntis  unb  franko. 

T^ic  'l^frlafjebuÄnblunti  ̂ .      leitbtter  in  t^ciVdti3,  ̂ Puftj'tr.  '6. 

i'carbcitct  von 

•l<rof.  Dr.  'i*pvnt)ttf. 

Digitized  by  Google 
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ßcue  Bücher  und  fortsetzungen 

aus  dem  DitläQi  Don  B.  6.  Ccubncr  in  Leipzig* 

Hla$$t$cbc  Altertum  $  Wissenschaft 

Zum  lafciniscbcn  und  griechischen  Unterriebt. 

|-!ii)iMi;)-liiiiii  mtiiimIiiiii  loliaiiiinn  >  um  v:(ri:u' 
lirtiiini^  «li'lcrtu  cd    K r itl t-r i <•  ii >•  l'>la>>.  x. 

I.XIV  (I   ll-_>  s  |    (;,!,  I,  .1   '/  r.u  .1 

i>i  |{..  <<ri<><-lii>ciiri-  Aiil'aii;;skiirsiis. 
I  ltui>}:.'<lin<'Ii  zur  i'r.<li  ii  Kinlüliruii^'  Kr- 
wuclisi'iKr  iii!-  ( Irii'cliisrhc .  Ih-^oihIi'is  tVir 

^llivf•l•^^it:^tskurs<•  iifl'st  l'i;ii>:irjuii>ii«'ii  /.n 
Xeini|ili<iii  .\tiu1>:)sis  I  ini'l  1  Ii'Iimt  Oilyssn- IX. 

Mit  .')  TmIh-IImi.  Cr.  S,  so 
II   •_'  Jf  H'  .1 

Üi^eltiier,  Dr.  '4>.,  oricdiiidice  (vlcuuiitarliud). 
,iiiinul)ü  tmrli  ̂ ^•lt  (^Iniiiniiiuili'ii  ooii  (iiiittiK-; 
.v>inti'l,  SU\(\{,  Sli>d\  iinD  jvraiilt'  il^iiiu 

l>iMi\  iKiirln-iifi.     i'uMii'  "JdiC'iVil'i'  'kuIi  bcii 
*^cüiimintiuv'ii  bor  pvriifiiidioii  i/clnnUiiK'  iu»iii 

II  n  ̂  ti  II  V  c  i] »'  l  III  Ii  ]\  i  i-  '.15  c  i  b  a.  <'\iiiiftc 
niiflrti^".    (vir.  s.    |ir  u.  K>r>  3.)    (^Kiv  n. 
I  Jl  (iO 

niltlintlu'cji  .scriptoriim  GnuToniin 
i  t  IvomaiuMiiin  Tculmt'riana. 

L.\niri!:i  onilii»  in  Lron-iit«>iii.  I'msi  (  nrohnn 
SclirilM-,  l']>li(lit  Fi  iiliTu  ns  Hlji>-s.  Ivlilin 

sl«Tc<ily|i!i  iniiu>r.    s    |ri'J  S.    (Ifh  ii  t;u  .|; 
(;<■!.  II.  ;»(>  .1. 

Siiiiiii  r.  hie 
Zu>l;iii<l«  -  Voll 

l*M*uila<'r4Uiis  srholin  in  lloratlum  vetustl- 

ora.  !{.■<•  (Mto  Koller.  Vol.  L.  ScIk»!.  .41' 
in  <:iriniiia  »  t  »pcMlo.«.  S.  ;XIV  u  4S0  S.] 
r.i'U.  M      ,  ff .  ii'  h.  n.  10  M. 

S<>n«M  a<',  L.  .\nnaoi,  Tra^oodiae  icc.  Riidol 

I  iis  I't'i|>cr  tl  (I  ustavu.s  Uichter.  Pciperi 
siilisidiis  iii^triK'lus  ilemio  edendns  curavit 

Cust.ivus  Kichtor.  K.  [XUV  u.  50O  S.] 

<;..|i   n   '»  Jl  00  ,j,  gfl..  Ü  M  20 

Sclinlausfta])en 

;;Ticcliisrlicr  und   latcini.sdier  Kla«.sikrr 

mit  (Iciit-scIuMi  Anmerkungen. 

.\«-Ii.vIoh'  SielM'n  s;<»tr«'n  'I  hebon.    Mit  vr 
kliin  inK  ü  .ViiiiR'rkutifieii  vi>n  X.  Wrck lei n. 

Cr  s    [Ifio  S.';    (ioli   n.  l  ̂fC  20^,  gel». 

II  1  Jl  .')(•  ,1 

Teulinc'i*8  Schülorausjjabcn  griechischer 
und  hiteiiiiselier  Schriftsteller. 

I'latons  .\|iolo!;i«>  und  Kriton.    Nebst  Ah 

-<  liiiitlfii  au.-  lUiu  l'liai.luii  und  Symposion. 
I Icraiisueiit'lx'ii  von  Trof.  Dr.  Ferdinand 

Ito.^iR.'i.  Te.xt.  S.  [IV  u.  90  S.]  Gok II.  so  .f. 

öescbicbte. 

n'irli>Nl;idti><  lii'  llaiixlialtiiim^  .Niirnbrrifs.    |)argt'.<l('llt  auf  Crund  ihns 
l  i:i|-i  n<'.    Zweit,  r   llaihhand.    .Mu   /.alilnidipn   Tal.ell«'n.    Cr.  H. 

[XXX  II.  ö'JO  S.|    <;ol..  II.  '2o  // 

Gewerbliches  Unferrichtswesen. 

Wflirirt,  .(.•»eriiioiiii,  Miniiijl.  .^luividiiiliiniufun ,  iiiu^  lii  '}{.  3dielUn,  .v>«lll^U'c^{ö^ammcl•;3cf^ctär, 
bcr  .VMinljiütrfcr.  Tio  ''llt•:■llil^llluu  bic  '.^.Miiiuniicii  llll^  ̂ ic  ̂ Hcd)tvi>cvliältiiine  bcr  (Mcrocrbc: 

ncilnnibfii,  imd»  brti  tv'ictdid)fii  il^cüitmiimuvMi  bciiibciici  intb  iKvnu-MKiH'lH-ti.  ÖJr.  [Il'i'&.l 

(«Cl)    II    1  .  
' 

Deutsche  Sprache.   Heuere  Sprachen.  Pädagoglt 

Ki'llrr,  iH'iiist«"«  iinliiisrli -dfiMsrlii's  lind 

<i('ii(><-li-|iolniM-|ii'>  'l'a'xelien-W  «irtfi'lMU-h. 

'  iillialtfiid  all«'  zur  l'ntcriiailliiig.  auf  l'fisi  ii 
und  im  Ccscliiiftsvcrki'lir  •'rr<ird(  ilirln  n  Wur 

U'C .   nelisl  i'iiu'in  };<'iif;rap|ii.<f|ifii  Aiiliaii«;. 
Von  Si'Vi-ri II  Kiitiifr,  Vc-rlairSfr  dtT  „f'ol 

iii-t  |ii  ii  l'iiii,'aiij;>.-[ira<lu-*'.  Tt-il  1  l'olnisrli 
i>'  iit>i  1,     Hi.     101  S  1   Karl.  n.  I  .  //  .'<0  ., 

Jöeubtmaini.  \h  «toliouiice.  Clurlduci  nii  t>a 
Ün^ti^d)^I  hblirriii  9J(\l^d^lMlid)llll  llll^  ̂ ^ll 

^la^^iid)^l  l'cliiiTiniuiiiciiiiiiar   jii  ̂.Hiiobdin, 

öcutidics  ̂ ,;ciebiid]  iiir  yclirfrinueiiffminarieu. 
(nitcr  Icil.    ;\miit  ipälftf.    S>om  ?lnfaiifl 

tiro  t'J.  xUlirtiuitbertd  bie  jur  ©tflciinKirt. 
NIV  II.  :j:K)  B.\  («r.  8.  (i)fb.  H.  4  ./r 

Ij'isehini:,  .Inlins,  Pirektor  dcH  MiilirischrM 
<  i<'\v<  rlv.'iiMisounis  in  lirüiin.  KunKt4>rziehunt; 

lind  Schnl»'.  s.  [52  S.|  Cch.  n.  1  M  20  4. 
Lrliii  rre.  .Inscpli.  Ic  nionvoment  reformixtp 

d«'s  :\7t  dmiii-n's  annees  et  IVtat  uct4M'l 

la  lant;u(>  fran^'ai^c, 1  Ji. 4.    154  S.]  C.Ii. 
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matbematlk. 

riirt/e.  MiiximiliMii,  rrkiiiiilcii  zur  (ic- 
M-hl<'hto  dor  Miithfiiiatik  im  .Mitt<>lalter 
und  der  Koiiai>sanc<».  In  zwei  IViUn. 
Zweiter  Teil.  .Mit  117  Figuren  im  Text. 

Heft  XIII  fler  „ AbhmulUinjjeii  zur  (»e- 
si-liit  hto  <ler  matheinatir^cheu  Wisseiischülten 

n)it  Kin8chlu88  ihrer  .^nwendung^>n'*.  lie 
gründet  von  Moritz  Cantor.'  <Ir.  H.  [|V 

u   -291'  .S.|    Gel«.  II.  14  J( . 

Stoi/.,  i>r.  Otto,  «>.  l*rofe-«M<>r  an  ilcr  rnivrr- 
^itüt  Innsbruck,  und  l>r  J.  .4.  Itllieilier, 

;i.  rt.  rrof<'(*.>«)r  an  der  !)<'UtH(;lHii  I  nivi  rsitiit 

l'ni-  theoretische  .Irlthiiiotik.  II.  Ah- 
teiliiiiu;.  Die  Lehren  von  den  reellen  und 

von  den  komplexen  Zahlen,  /.weit^^  um 

gearbeitete  .Auflage  d«-r  Al».-jchnilte  V — VIII, 
X.  XI  d.s  I.  und  I,  II,  V  des  II  Teiles 

der  Vi»rlu.**ini!zen  über  allgenieinu  Arithmetik 
vnn  ().  .*^t()lz.  Mit  neunzehn  Figuren  im 
Text.  Cr.  <S.  [XI  u  3U4  S.|  (.!cli.  n. 

7  Jt  20  .i,  ji.-b.  n.  S  JC. 

—  dn.sM'lbf .  .\l)teilurig  I  u.  Ii  in  1  Hand 

g.-b.    IX I  u.  40-2  S.J    11    \<\  Ji  (>0  .j. 

B.  6.  Ceubncr. 

A  m  30.  November  1 802  ist  Friedrich  Adolf  Trendelenburg  zu  Eutin  geboren. 

Zur  dauernden  Erinnerung  an  ihn  soll  si"in  Geburtshaus  mit  einer  (iedenkt.ifel  geschmückl 
«rrdcn;  ausserdem  ist  eine 

Trend  elenburg-  Stiftung 

begründet  worden,  aus  der  Schüler  des  hiesigen  Gyamasiums,  das  auch  der  /u  l'eirrmle  bcsuihl 
hat,  unterstützt  werdtrn  sollen. 

Beitrage  zu  ersterem  oder  letzterem  Zwecke  nimmt  der  unterzeichnete  Gynmasinl- 

ilircktor  sowie  drr  Pri)fess()r  .Art-ns  hierscibst  cnigpgi-n;  wenn  die  beson<Jere  Mt-stimmung  einer 

.Spende  nicht  bezeichnet  wird,  so  wir<l  sie  der  Ortsausschuss  für  die  Trcndclenburg •  l*''eicr  je  nach 
Itcdürfnis  der  einen  oder  der  anderen  Sammlung  zuweisen. 

Ein  Festakt,  bei  dem  Professor  Dr.  K.  I\uckf.n  in  Jt^na  die  Rede  übernommen  li.it,  wird 

20.  Oktober  vormittags  10  Uhr  in  tler  Aula  des  Gymnasiums  stattHnden;   zur   Teilnahme  an 

<liescm  wird  hiermit  freundlichst  und  crgcbcnst  eingeladen,    .\nmcldungen  werden  erbeten. 

Eutin,  im  August  1902. 

Der  Vorstand  des  Ortsausschusses  für  die  Trendelenburg-Feier. 

Regierungspräsident  v.  Buttel.     Gymnasialdirektor  Devantier.     Professor  Arens. 

Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig. 

Naturwissenschaftlicher  Unterricht  in  England, 

iiisbeMOiideri'  in  Physik  und  (iiciiiio 
von  Dr.  Karl  T.  Ficher, 

PrivatdocenC  an  der  Königl,  Technischen  Hochschule  in  .München. 

[VIII  u.  tu  S.)    gr.  H.    1;ki|.    gell.  Mk.  :J.60. 

l>n»>  Hfirlileiu  verbucht  ilie  Stelhint!  lU-«  iia<urw iHseiisi'lmftiirhen  Unterricht«  i.  E.  uu<l  die  n;uneiit- 

li'  li  in  Physik  luid  Chemie  herrsthf  nden  Unterrifht.<niftlio<ifn  in  fünf  .VbHcl mitten  klurziileK*""  ̂   1-  I" 
weleliein  Umfange  wenleii  in  Rn^lnnd  Naturu  tsHviir>chitrien  jirlelirt  v  —  2.  Naeh  welehen  Meihodeu  erfaljtt 

'ler  Unterriclit?  DiCi^er  .\l>cchnitt  ist  der  Hnifnnj.TC'ithst«',  ilt-uii  er  i-iitlialt  eine  »renatiere  S.-Iiildi"rnnj{  der 
in  <len  ict/len  zehn  .lalin-ii  in  Knj^lau<l  \  ifl  )M  M|>r<i<-liciiiMi  iiinl  iiUiuahlit  li  UlK'rall  ciuut'fUlirton  sij};en. 

..Iii'urixtiseheu  Methode".  In  «liefen  AbsH-hnitt  nin«!  and»  diu  nüliert-ii  .\n|;nl>en  Ober  die  Ivehrerannbildunu' 

und  ilic  Kr»<tcn  den  überall  rinifi-fOliiti-n  l.aluiratoriniii.-uiitcrri*  lits  (/.. '1'.  mit  Phtncii  aiifjjt'noniiiien 
—  VW'klji-  KrfahrUD((en  hat  niuu  i  K.  mit  «ler  iiriikti.>cht'n  Uutorriclit.-metliode  Kt-maclit?  —  4.  Welche 
An.Hiehten  hat  man  in  England  iir>er  iinser«i  uaturwieioeuacliaftlidieti  Uiiterri('hU<metliodt>n —  Welche 

Aiwiehl<'n  hat  man  hei  una  Uber  dit-  «'(iglisi  heii  F  fsln  htuiüi'u/ 
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&Nb(n  ift  cifdiirirtti  unb  buid)  aflc  ̂ Sudihdiiblungcn  ju  bf^iehf»: 

frit  brin  Hit^oaiio  hti  WitttlaltrrS.    3Uue  -Aujlagr,  bcforjft  non  'fiitiiDtfl  '^JaHor. 
V.  8anb.  Di«  i>oliti|d)«Ii(d)lid)(  'Jtrpoliitioii  unb  ibxt  Qffämptunq  feit  bcr  l^ntA 

<ormjI  im  3Ql)ff  1580  bis  ]\m  öfflinnt  be«  brfiöifliäbrigfn  »rieg<fl  im  3Qlnf  IGl 

fe<^}flintc.  Pfrbfffcrit  •aurlaflt,  httorflt  wn  juttmiii  ̂ aflor.  (XLVIII  u.  7" ffimuanb  M.  0.40;  iit  ̂ talbfronj  M.  10. 

iVii  bem  btrvcnogcnbrn  <^f(M<I)t£:n^(rf  litten  bei       K  tinjdn  Mufli(tic  fSinii  dpc. 
ntbft  b<n  6«!^<n  i^ctoabtn  ̂ anlTtno;  ̂ ün  mtlnt  Ärififtt*  unb  ,©itt  jwtlt»«  fflett  an  mt 
iKb  in  ¥finti'jnt  .V.  (  s.'jii  tn  r><ilt'<rjni  -V.  T4.:>(i. 

».  «rtfrliifrs  iPfrloft.  tv  6f«fflbtr.  Üüerlin  SW. 
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Die biftorifcbc  jfdcenlebrc 

iu  Deutrchland. 

Shi  i9fitrtr<! 

wx 

®cid)i(t)lc  bcr  0fiftf^iiiiffcjifd)oftcji, 
uornrljiiilid)  btr  C^cfd)id)(iMi»iffcnfrt)iVt 
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II.  ̂ Ibtetlung:  Cnrifdir  Oid|lungrn:  ̂ altbtr  t>on  b<T 
i'ogelroeibe.  —  Xa«  i«olI?litb.  —  iafl  toangeltfdjt 

•Hui^tnlieb.  —  3riebrid)  (JJottlieb  Slopflod.   (Cbtn;.  —  ' 

(3et>cr  SJattb  unt)  jebe  Slbteiluiifl  tn€  Scrfcg  tft  einscln  fäu 

.  —  —        Oerf  fltnilgl,  iva«  btt  9}cld)hal(t^f rtt  ttt  Btüttt  anlandt.  btn  ivelt^eijtnbfkn 
hjntlunfl  tetfdben  ijl  aU  irtuiletgiilitg  }U  bc}t<(1)n<n.  1>tc  9)ei(fibtiltii;riit  irlce  gerabtju  tin 
ir  auHrDitcniUcf)  nitbiig  rcirt,  |o  bd^  |cbtt  ̂ tbret  fi(fi  ba<  ffittt,  baS  tt  ̂ t\t  \tint 
unt  tat  mdii  ütfi\ttn  iviib,  dnfd>afl(n  fann.* 

,&in  Sititfaiiim  feiniinniget  Vtnici(un{|eii  um  octtteffliib  nicthc1>iFd)(r  fBinf« 
-^<(l  )u  (iiicni  tti  omt^cnt j)tn  unb  ttudttbaificn  i>ui  tltfcm  CAtbltX  inaiii<n  fann.  %u 
recbt  nartibtilcriifb  iux  iPtatMun^  |u  (mpf(bl<n  —  —  waz  bei  (id<ntll<t}e  ■^t>t<t  bei  uotflelxnb. 

.Ottivitmrt  bec  ilerpo'.Komninuni,^  eines  'SWrfc«,  mit  iveldKin  enbtiiti  buichgeeitenb  «ine  gemet 
leuditbrtn^enbe  6<tianblung  beutfdiec  $oefi(  angebahnt  Itt  unb  irtldjtt  bttljalb  balb  t 
itt  'I><uif(f>«n  fein  ̂ ClI^Ie,  ivieb  tiefe  Ubbanblunj  (Pmentotionen  ju  bem  OilJutenini^tireif  ,H 
iiveificfi  fein.*  (fBtff.  f^cllo^e  jum  ̂ ahretbeiidit  M  Vropomnafiutn«  (u  'X^otftea 

.('lieT  IV.ißanbi  ^teb)  auie  neue  .^ciignif  Den  bem  feinen  fler i'i intnt f  unb  bcm  fidicit biis  C^iflcnarti^e  tti  epiietien  Dlittung  ber  leiteten  unb  tet  neuen  flaffifdien  Üieiiobc  b 
fliilMa.  eine  folefje  fltbeli  ju  Icttn.  Vit  ftriJuterungen  empfeblen  fttti  felbfi.  £le  fmb  auf  bie  cin{ieb«nbfl 
unb  bet  geilen  unb  beüen  VitieTiituTjiefitiititen  Aegrünbet.  Tie  beulfeben  .-{eil-  unb  Sfttenbllbe 
rem  Varjiral  etfrfieinen  ipte  irürbiae  6eltenftiltf e  a»  ÄreciaflU  Cllbern  au4  bei  beu 
umfoffenb  Meie  aufgeietc^neten  OrUuteiun^en  finb,  leigi  bciicItKnieife  Me  ifettüre  tibee  bie  €d]6nl)eit  t« 
bie  ̂ ptfcfmugen  übet  bie  .ipetfunft  Gtelftam«  t>cn  (Sfdienbäif)  unb  gan}  befcnb<r6  bie 
Steffio«.    9!iÄta  ift  übetfeben.  nirtitf  mit  Gile  Bb<r  eimanent'fr  i^ebee  geii^rieben.* 

-  £cmtl  Idfti  fi(t  bd<  oorlieeenbe  iPueb  (IV.  Canb)  al9  eine  piba{|Ot|if<be 
jeiebntn.  unt  tt  bütfte  unfeee«  Oeo4)lcn(  in  bei  Oiblictbet  fcine<  I)cu(fcfalcbreia  febl 

Abteilung.  Sc^iHcT«:: 

frau  oon  Cr((an9,  'ßnut Xcmeiriu«.  2.  ofrm.  Äuf 

.X  5,50;  flfb.  .M  7,—. 'flbititung.  d.  Älttfi 
„^lamburgifc^c  XTainatur^ 
geb.      6.— ;  in  fjlbftjbb 

,^d)  Fenne  unter  <illen  OtPIArungOfcbitfien  beutfdiet  Stamen  (eine,  bie  eon  fo 
fär  eine  erfolfl  cetcbc  t^ef^anblung  unb  CDärbigung  unferei  riaifir^en  !l)tamen  in  b 
(V.  Vonb).        ift  ein  auf  biefem  webiele  epoAcmoAenbel  fOetr,  unb  leb  bin  üb(rj(n( 
itieifcn  füt  tii  £cbulc  fiutbtbar  unb  jegcnlrcie^  wlcten  wirb.' 
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Referate.  | 
Bruno  Schierse  [Dr.],  Das  Breslauer  ZeitunKS- 
wesen  vor  1742.  Breslau,  J.  LI.  Kern  (Max  .Müller), 
1902.    13K  S.  h:    M.  3. 

Unter  Aussoheiciung  aller  geschriebenen  Zeitungen, 
sowie  der  Einzeldrucke  und  der  .Monatsschriften  und 
Jahresberichte  behandelt  der  Verf.  nur  die  periodischen 
Krscheinungen  politischer  Art,  die  man  auch  heut  noch 
Zeitungen  nennt;  bis  zu  dem  J.  1742,  his  dem  er 
seine  Darstellung  hinabführt,  ist  Breslau  in  .Schlesien 
der  einzige  Ort,  an  dem  sich  solche  finden.  Nachdem 
er  im  ersten  Abschnitt  ein  V'erzeichniss  der  vorhandenen 
Akten  und  der  vorhandenen  periodischen  politischen 
Zeitungen  Breslaus  gebracht  hat,  bietet  er  im  ;<weiten  eine 
aktenmässige  Geschichte  des  ßreslauer  Zeitungsprivilegs 
von  1619 — 1742,  im  dritten  .Mittheilungen  über  Post. 
Wesen  und  Nachrichtenverbreitung  im  17.  und  \H.  Jahrh. 
Der  vierte  .Abschnitt,  der  den  grosstcn  Thcil  des  Uuches 
ausmacht  (S.  3'>— 134),  enthiUt  eine  Betrachtung  derein 
zelnen  Breslauer  Zeitungen  von  W>32— 1742.  Diese 
gliedert  sich  in  drei  Abtheilungen.  In  der  ersten  schil- 

dert der  Verf.  die  deutschen  Breslauer  Zeitungen  bis 
1703  unter  den  protestantischen  Verlegern  Baumann, 
Jonisch  und  Seydel.  Die  zweite  geht  auf  die  eigenthum- 
liehe  Erscheinung  einer  lateinischen  Zeitung  im  J.  1<>'>5 
ein.  die  sich  Relationes  (später  Ephemcridcs)  hebdoma- 
dariae  Vratislavenses  nannte  und  unter  Leitung  des  Rek- 

tors Christian  Gryphius  von  ein  paar  Primanern  des 
.Vfagdalenen  -  Gymnasiums  verfasst  wurde.  Die  dritte 
beschäftigt  sich  mit  den  Brcslaucr  Zeitungen  von  1703— 
1742  unter  den  katholischen  Verlegern  Cavan,  Bachler 
und  .Adametz,  nimmt  die  einzelnen  Jahrgange  von 
1708—1741  durch,  erv^'ähnt  Kuriosn  aus  sammtlichen 
Jahrgängen,  bespricht  die  Annonce  sowie  den  redak- 

tionellen Theil  der  Breslauer  Zeitung  unter  Bachler  und 
Adametz  und  schliesst  mit  allgemeinen  Bemerkungen 
über  Zensur,  Korrespondenzen,  Abonnenten  und  Expe- 

dition. Das  Ergebnis»  seiner  Untersuchung  fasst  Schierse 
in  einem  Rückblick  zusammen.  Die  Presse  Breslaus  er- 

scheint ihm  .als  ein  privilegirtes  und  streng  zcnsurirtes 
Organ  der  katholischen  österreichischen  Regierung ,  das 
aber  ohne  jede  politische  und  konfessionelle  aktive  Be- 

deutung nur  eine  rein  relatorische  Nachrichtenvermitllung 
des   Depescheninhalts   unserer  heutigen   Zeitung  dar- 

stellt*, und  deren  , nüchterne,  gleichgiltige  und  gemüth 
lose  Berichterstattung  bei  Ereignissen,  welche  dus  natio- 

nale Empfinden  wachrufen  mussten,  nicht  geeignet  war, 

das  politische  Leben  unseres  Volkes  zu  erneuern". 

Notizen  und  Mittheilunge d. 
Peraonalrhroalk. 

Die  Universität  Oxford  hat  den  Direktor  der  kgl. 
Hof  und  Staatsbibliothek  Geh.  Rath  Dr.  Georg  v.  Laub- 
mann  in  München  und  den  ordentl.  Professor  f.  engl. 
Philol.  Dr.  Jacob  Schipper  in  Wien  zu  Ehrendoktoren 
ernannt. 

Der  aord.  Prof.  f.  j^erman.  Philol.  an  der  Univ.  Hei- 
delberg Dr.  H.  Wunderlich  ist  als  Bibliothekar  an  die 

ktinigl.  Bibliothek  zu  Berlin  berufen  worden. 

ZelUrhrirtea. 

S'euf  deutsche  KuHcischau.  Octobcr.  K.  Breysig, 
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.Monna  Vanna,  .Schauspiel.  —  R.  Keuter,  Vormiirzlichc 
Briefe.  —  R.  .Michel,   Die  drei  Musikanten,  Novelle. 
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.\.  Harnack.  Die  sittliche  und  soziale  Bedeutung  des 
modernen  Bildungsstrebens.  —  Fr.  Bienemann  j un., 
Tagebuchblatter  von  Carl  Gotthard  Grass  aus  der  Zeit 
der  Züricher  StaaLsumwalzung  17<»8.  —  A.  Berendts, 
Die  Bedeutung  der  .tllkirchlichen  Lehrstreitigkeilen. 

Tke  Ktneteenlh  Century  and  ajttr.  October.  F- 
Pol  lock.  The  Monroe  doctrine.  —  J.  Hodges,  An 
imperial  Court  of  (inal  appeal.  —  R,  Anderson.  Morc 
about  professional  criminals.  —  J.  Gorst,  The  edu- 
cation  bill.  Lord  ßishop  of  Ilereford,  .A  plea  for 
mutual  concessions;  R.  B.  Haidane,  S.  VVebb,  S. 
Laune.  O.  Lodge,  Barnett,  H.  Kussel  Wakeficld, 
.\.  Hopkinson.  J.  Wertheimer,  /X  Symposium.  — 
<).  Eitz ba eher,  (.)ur  unready  army  and  some  htsloric 
parallels.  ̂   Edith  Seilers.  In  [>anish  und  Russian 
old-age  homcs.  —  W.  Creyke,  Spa  and  ils  English 
Dssocintions.  —  W.  Fr.  Lord,  Jane  .Austen's  novel-s. 
—  Earl  of  Mayo,  Swedish  troul  lishing.  —  S.  Low, 
A  conserviitive  reform  programme.  —  W.  Reid,  Last month. 

The  Asiatic  Quarterly  Rcvien'.  October.  R.  K. 
Forest,  ,The  Indian  phantom*.  —  \.  Rogers,  Indian 
adminislralion  as  vicwed  by  Messrs.  Dadabh.nt  Dighy 
and  Dutt.  —  W.  B.  Bcatson,  Indian   medical  servicc 
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vmur.  ~  A  N'uiiiSy,  TK«  |*rKcnt  pä&itxiii  oi  i  liriuiku mivikin^  »n  (ihlm,  —  <J>i  A  Kor  RcpmvnUti ■ « 
Oove/nmcnl  m  Sitjlb-Afiw».  -  f  Stfg4rt,  F.nKl'iti 
T4n|iier.  1-  Mtll«.  Trjiu«n  aUc^ed  klier  -  £.  H, 
I^Hfher,  OtitieK  Duddh«im  I.  Crrini.  S>drit  •< 
itiL9r*'(Hkr«K  HJtli  t:hinA- 

ftultthm  Jn  tiNiiifr/tiU  f^'J  h  >.  il  ̂ hctul. 
A  pmi'nw  liu  tMJw«ic-nic  cirtilAliiiirc  Ju  l'i-ic  picrrc  I* Mikym  IJ"'?  r»*y(.  -  I..  Mc>riB.  l.e»  hrtiW»  -niitri- 
iKun  t<  tibrirr?«  ■*  Troyc«  «l  »  ̂   IlsvirkiiiI  iltii't.  —  G d<  C~  MMTiotrr  hiit>'>r>.|ur  rt  Jttkillr  pou^  1j  cnnriiiiwuwcc 
cucte  iln  uuteurs  jut  o«1  Uamrl}«  nu  .Mtnxat  «]f 
rtanoe'  umu;     -   II  llarris'se> rthincMiniM  Uod*^ 

jhH-Mf.  ut^tfmatuJu  t  »ttimat».  XI.  *%  E  l'AHfitl, TnttilMrmnxmni  ■nlln^r*inir  *  Unmt  u\  iliir<rmrim>i  ili 
Mcond  orA'.nr  —  <"  IMrxni  •  1..  Snr.  itli.  i-'rnnrn 
ii2io<v£  ti1<Nxi|icd  ilcJ  inn9Cu  dl  ̂ '«i  J'tntlia  cun  lirviit atttCuitil  hI  'lunruro  di  «utfio  —  i  Unsen  ,  II  l.o^iK*JtMi 
Kdt.luft  (n,  H**  I  (leite  IIkikii  dl  Terra«  de  C^AU  ■.Sordricot». 

C/  PUticTirr.  Altr«  rUvribjc  iiitornn  itll'  M/Kinr  <3ct 
MMjsri  üiiMil:^;!  inJcili.         (<i.  ilfu(i>,  Nuoi'c  ti 
cr^fhc  ?Mllr  nyhmimi  «•»lule  Ü.  l.»  Muimc»,  L'u^ve- 
lenir^nM  i'e'  "irK-nm»  t  i  w»ri  csuim 

e  IcrrtmoU  —      iVar^odii.   It  i-<;vi>t  KdwNhi  Vuuoc 
-  V.  .Aftoult,  1^  kitU  ctfiitro  Ii  lut'efcuto-«(  —  l. 
l'alaitienjiLltt -Cv«ft)M ,  >\.  Mordini  Mvondo  uf)  um 
cxrtrinivt  mniitu  S.  de  Sutit:!*«,  MaiviiDU  niKki. 

i>  < '  oHf  R  XM  .  Inlorriii  ulla  |ttL<m  kciifau  drllu 
üfhclelfo  dl  ["«niii.  «jff  IIa  Vall«,  II  pcMimi  piilr- Ucu  ili  Viltorr>  Allien. 

L'uUtniA  i'arola  di  tieften  Sy-enoer  —  It  M.  Marke- 
|ji  |'riiui{'c«ui  l.mi  iNoMOio'.  I  -  A  ij  tiarilt. l'n  r*»Am  i  -rtt^  'Vittt»  Lucciana.  —  V.  OoUjanai. 

La  jvlilu::«  (KiK^n^lc  MMiullKII  1ek3ek;l)l.  Ü.  --  K. L.<irini,  I  n  rrTfuiidlio  Aritctiimi  «  Li  «ua  cOlcrSd  ctr*i. 
—  A  Sir iiid ^f  rtr ,  ihhtfttt  {[»mmmai  —  V  Oj«Ui, 
AI  «■<ttnnTi*o  ̂ 1  ImtilM  —  >4  Pilo.  Um  miuva  mn;»- 
jLkiiie  Je{]  eUttico  -  Vn  v«{v-Mu  ftrrovitrr  In 
uu  iiujtn  \alu\j  Appcnn<nn.'o         l'AlU  Halin    -  i'. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Rrfsralr. 

Giovanni  2  Semeha  IbornobiU].  ()M|^iitJ  ̂ cr- 
.tT>  hta  •  I  iiln^  pclt.i  l'titc^A  |trimili\a, liwin  |-u»t-?l  iMj.-.  Nv  u  41»  S 
Die:  It-izteo  Jjbn:  Labrn  in  lt;ibi!n,  wo  bistin 

tirt  wuKfOM-hiUiltcbi?  Hririeli  <Itr  1  beutui^ie  l.wt 
iluriltMcg  •l.uiurilrrl.iK  und  mit  flc-m  kathiJiicbefi 
Ucuf9rbl:in>t .  p  «•cl1>3t  rrJinkrnti.L  unil  l'.ngtAnd 
keinen  Verrglcich  mi»linhrti  koatitr ,  c*p  Iftrtc 
Wrniluni;  ;um  Hc»ercn  gcrcttigl.  WrmgUm« 
jjili  die«  Tim  cfTiem  kirinrn  Krtiar  vin  iNir^lrtn 
iiiiO  I  bri>tii)£cn,  tlir:  «ich  Seit  I  ̂0 1  ID  (Irn  tu 
MtitriK  untre  MüiuiLhift  (.Ciiuttj;  erKbeinentIcn 
«iifwti  ri'ltgNtHi*  rm  UeAi  lilenkwrnhrfc  <  *rgAn 
festbitflm  biiUrn  In  Stiextribrii  ^rhr-ren  hker* 
krr  it'ie  lieiilen  Of*lm»)>rü^kt  (HMrn.ktwtcn)  lUh) 
h'reunde  l'jutu  Si.iii  und  Gjt.it tinni  b'cmrria,  [>cm 
Andenken  *lei  KrMgen:iDnten,  de»  allru  fr«h  vrr- 
atnrbeoeu  VerUaters  riner  14^3  erxbieneorn, 
rlfkdrio^rndra  Studie  Ober  »lie  tog.  Didarh^,  ist 

1  tnbegcaAci  Werk  ge«'ldfnct.  du  drille  tn  dttcr 
Kulgr  vtm  Vdriffigcn,  mckbe  «ftbrcod  der  lcU(ro 
U'intrr  in  Ccmia  i^cbalicn  wordm  «iad.  Auf  du 
rrMr  in  iVr  Keibe  biibe  k*b  vor  zwei  Jahren 
iiulmcrksant  gemAcbt  (Jabrg.  1900 ,  Kr.  18. 
Sp  II  83  f.),  «na  Martano  inerk«'flrdiger  Weise Kiiiijbl  mir  nls  dem  Verf.  Obel  deatet  (Scriui 
\iTä,  IV  S.  IJ8>  Ich  gUubc  di>cb  anctnm 
|»rr&t%iilirlirn  Diftf»riii*iM  dendlck  genug  gcsiacfat 
tu  lubrn  Fhrn(!»i>  «irbr  icb  nnch  zu  dem  gcgen- 
lA.'utig  t  nrUegcexIcn  Knmic,  wctcber  gteicb  dm 
Irithert?»  mit  der  Druckerbuboiss  sowobl  des 
I  ̂ len^gencrak  als  des  Magnier  aacri  poLatä, 
des  Diiminik^ncrs  Lepedi ,  Teraeben  iat.  An 
«ein«>ni  kjithnliacben  rii^r^kirr  k&nn  alao 
iHmhrre-iii  krin  ̂ iMcifrl  bcBtcbcn,  «it  dran  nack 
«etil  litliiih  /untrtf4  drm  Rrweive  de«  gescbicht- 
Uibcn  Krrlua  dei  r^imiicbcn  Anspriicbe  gewid- 

met nt  (S.  ̂ itf)  und  es  dabei  keineswegs  ab* 
geht  »bne  »tjrke  Pcilemik  ECgen  dieselbe  |)rotc- 
suiniiscbe  l'beulo^ie  Ueutacblandt  und  HngUodi, 
für  uek'bc  et  dem  Verf.  im  Uchfigen  keiacft- 
weg«  itn  Arhtung  uihI  VeruAndniw  febh.  die  er 
t.  I  Ii  wigar  wht  llrissag  und  met  eiagcalandeneni 
lje«inn  «ludirt  hM.  Im  Ganzen  trägt  man  von 
der  .ingCDehmen  Lektüre  dieser  in  redDeriscbeai 
Stil  und  bebaglicbcr  Ilreite  gebaltexien  Vortrflge 
den  Kiodruck  aowohl  einer  höchst  acfaiuaga- 
u-Oriügrn  ßrlenrnbrit ,  wie  auch  einer  cwcifel- 
ki^cn  Klii^H-bkcil  ilcr  Koncbung  und  L'eber- 
Kriigung  lUvun.  Zwar  bewegt  swh  der  Verl 
m.  K.  m  gewaltigen  Illuaiuncn  hiaticbüicb  der 
guttlichen  Eiokctrung  der  flierarchie  oimI  des 
Papstthurm.  Alxrr  er  tbut  dies  Qicbt  in  der 
Weise  4lra  kirchbrhen  Advokaten,  der  einen 
Maufen  «rbttcbier  CH'ündr  zuftammenr ftflit  um  ao- 
ilwinn  tir-m  Mehr  an  Quaitllill  ein  gön»ttgrs  Vor- 
iirlbcil  iüw  die  ly^uahUt  zu  entneboien  nacb  der 
Kegel  .Viel  mncbt  Viel*.  Vielmehr  ist,  was  er 
üln'r  die  st>genaniKen  Zeuj^iaae  der  Vlter  fftr 
den  Primat  seit  rienens  tws  auf  Cyprian  bringt 
{S.  2St  f.),  nündehten«  di-tkufi^iar,  uad  maikclunaJ 
Obrrrjsrbt  utgai  rm»-  ^cwtMe  Reftignalion  auf 
rih  fttitr  Ali^crgrbrai'Klrs.  aber  gicbt brüchig e> 
Xtn  1-1^1  crUlircn .  wie  wenn  ».  B.  die  Worte 
ApL>9telgeftcb.  IJ.  18  imftvihj  tli  fh^tn  rö.Tvr 
in  WiiJerspnacb  mit  der  rÄnuscben  l'raditian  vom 

jlibri^en  Rpiikü|ut  des  Petrus  itnd  der  in utk-bem  Intereft«c  gexihien  Au^irgung  jener  Stelle 
{$önf*i  —  Him)  nirht  Mum  ibreo  naldrltclien  Sinn 
brh-ilirn  (S.  i<>|.),  MMMicm  aucb  der  Wahrheit 
die  Khje  gegeben  und  offen  bekannt  wird,  Jav» 
die  r/)ini»cbe  Gemeinde  erst  nacb  jenem  in  de« 
Anlaag  der  vierziger  Jahre  Caltenden  Zeitpunkt 
eniaunden  und  übcrhitupt  rim  keäoefln  Apostel 
jjrfciiitrt  iat  (S- 40,  U7.  162  uaw.).  Die«  er- 

bellt oiibi  tum  MiiMlciSen  »cbo«  R«»  dem  KOoicr- 
Wir  I .  iA  rirbtip  der  Verf.  eine  eingebende  tl<- 
iraihtung  um  vj  mehr  widmen  zu  aoUen  glaube 
(S.  45  ~  11 6),   als   die    pau&niacbe  Lineraw 
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.unter   Uli»   KalbiJikcTi*    U»l    Icrm  nicu|[nKa 
hcisscn  kann  <S.  67)    Nicht  miaiJcr  cnuthalt  ist 
jnwr  Verf.  daran,  mit  rAmischea  LukAiingcf}  .lur- 
ruräumea,   wir  Hem  SJari^rriuia  <^e*  Prtru»  ̂ uf 
-Irm  Lintculu«  <S.  M5  f.),  dr-m  tli»^i|K-ltrn  I'1|m- 
;ki>iat  i!rib  Prtrt»  in  .^niinibia  um!  H<im  iS-  IACILi. 
!ri    l.rjjroilr   Qum  taHiii   ̂ S.  Ih'j,    'tr«   ({;tti/rn  ; 
'^niK .ti<t:i2(  f S.  16t  ri  iiml  OcTi  »ut  |la^  poptilJItc 

!  '  -iriii}9   nAL'b  Njvea  um)  l'trrs^invn  ruTd<k 
II  I  i  rnJen,    rrjulilioo   vun  dem  npuMuliscbtn 
r  ,  uTig  ilri  Synbok  (S.  iTJ].    ,W.»rtrii  wir 

iiiin  iii;  nkbc,  bi»  un«efr  Crgnrr  uni.i*rr  jnjjr]^ 
i'vkrQ  TraJtiutAro  2«!:r*tr>rrn '    [.ushm   wif   uo«  , 
hf-Scf  Nuf  rinrn  klugm  Hüt-ktu^^    riti .    um  tin*  ̂  
juf  4«i)rbc  Wcwr  ciwr  Nirifrrlwgc  m  rr^|x»^m• 
iS,  t  H4),     «Hciiiibtting   ilcr    t  ruiltiiim  nl  cl«*;i5 
'\nilcrc»   ah   KuUu«   der    'lr.uli!Ktn"    (S.    1 30 
.Lielier  enten  guten  BeweiigruDi]  cntLeliren.  iili 
lim  einen  folscfaen  reicbcr  »e-in*  |S.  J"*  -  Dir 
Kirt:h.rn£nfccbtcbtr  darf  nicbi  n^ch  r-^nrf  Mctlmdr 
t'ftiaa.'lr'U  «erden,  die  drr  tiul  »rlill«  lirm  (<t-l>;ei 
mit   »i>    griMimn    Kffndg    gciil'U-i»    widrinpn»  Iii 

Xi.     Acbfiing  vur  d"  'I  h-ilMrlie.   «u»  b  \<tr Irr  Mmirtic,   will  gelernt  sein  |S   IfOf)  D«t 
*ind  ircSlicbe  ü  rantlsil  le ,   und  wu  tir  rinntnl 
«liir  gedacht  und  ausgesprochen  Mnd.  d.i  kinn 
«s  luf  die  Un<jcr  auch  DiL-bi  Aulfi>rJerung<:n 
«»J  N6ihiirui^ea  febten,  sin  iu  immer  un^rrkOm 
menrfrr  AusfoKiung  tu  lttfiftj>rn     ln«iitVri)  kjun 
nun   •K-b    iSrr    »n    ilic  kAi|in|i<ii  Krn    I  tirij|i>};ir- 
»ludir rnilrn  gcrw-htrien  Empkblung  des   Hm  lir<« 
du'ih  Oen<iccbi  (Sludi  rclig»;isi  11.  S,  2Si-~2^t>} 
nur  ■oacfalietsen ,   wena  tsnn  sicfa   nu^  h  ke  mm 
'Tkonderen  Krfuig  davon  versprechen  d:irl 

Slrassburg  i.  1-..  II.  IKiltzm^nn. 

AtcflflAndro  CbiAppeUi  [orA.  i'ntt  r  OrH^h.  J 
P-uii?^  «n  dir  Cniv,  Ne^li-  Nuiivr  |iJ.giiie 
fttil  crisitHarstmu  »oticu  I  lorcni.  Monnter 
I*J.'    XIV  u  Sil  S.  »*. 

Oer  'I  ttel  mitl  wubl  besagea,  da»  hier  ul:<«r "uocfaerlei  Altes  rtvas  NVuei  nitgeiheih  iverdro 
'i>H  Df.nn  ao  licb  nni  üiiv^l  dir  h'trj  ̂ rfj>,mtiiKl- 
i'*n  Studien  ni^bt;  %ir  reiibrn,  »ir  \lir  X'iirrrdr 
^jfort  rvkUit,  ibritu'cnc  bis  in  tUn  j»ih»  ISä] 
inrü.  k,  in  welchem  «ler  Verf.  eine  Sbnbchr 
>-i^nluTig  unter  (icm  Ihel  ,SiuJii  di  nn:»c:i 
IritüTaturn  cristiana"  t-er^jfFrotlicbt  battr  (  l  urin). 
Aus  dem  gleichen  Jahre  datin  iUa  Ahesce  Siürk 
'Irr  neue«)  Sunniiung,  ein  Vnrirug  Tihrr  ̂ dtr 
hiliasEi^rbrn  Iilrrn  der  Christen  om  b  »liiem  j;c- 
triibetirhcti  Vrri«id»  (S.  •»'>-  \Thy   Urm  (tfihc- 

Druck  (Ncnpel  sind  jetzt  n.iiIitrÄ);liL-h  | 
^  'irn   beigelOgt    mit   Vcra-eit«n .   (  itateo  und 
jrllcnangabeik.  dir  aber  nur  brlim  (oirUc  dufth 

üfiiuiiung  der  Arbrilrn  WniUtrin^  »on  1895  — 
üln-r  drit  rtrigrgel>*-iicn  'I  rrnnin  lirritbgrJiro. 

I*<T  \'ni  n.inimrll  und  bc^prubt  mit  gfit^ri S:iLhkrnntni5v  die  Kntw  icklung  der  Vurslrllang  1 
■'•m  lausendjäfarigen  Krich   \'to  der   jüdischen  | 

udJ  urcbristlxhen  Apokalyptik  .la  bis  zu  deo 
SjHrltuaieji  des  1 3.  jahrb.s.  Die  übrigen  auch 
nur  Icicbt  öber^rlM-iietm  Abfanodltiiij^rn  grh«*irra 
■Inn  letzten  Orzraiiiutu  ^n.  Sn  tnimirnUii-h  iItt 
I  in    iter    ̂ Nu:)i.i  Aiifulngi,!^  crvcbiencnc 
.\ufs;ii«,  l.riiirlt  ,jc*iti  1  bnsUis  nt>.l  semc  neuc- 
»trti  Hii>gT:iph'-ii»  <S  t  — yS).  Ah  sulcbe  er 
»chrmcn  dct  Uculicbe  II.  Uelff,  der  ICnglaniler 
A  lldersbcir.  der  KranxDse  Pcre  Uidon  und  der 
li.ilieocr  K.  fkiogbi.  Aber  weit  beileuimder  aU. 
dir  diesen  On'/ssen  ^ru  klmrtr»  kiiiist  bra  Ifr- 
airrkungrn  fallt  dir  dr<ii  (>r];{rMHi.in<t  iliirki  gel- 
(»-nilr  Arbrtl  dr^,  Wrf.*  urll-^l  int.  f  je»  ti  bi .  Ht 
Hinil  nii'lii  blutt«  dir  Aniitrtkuiigen,  dir  bcweii>en, 
»ir  rr  MHh  iit  den  lrif(en  in  J.ibren  nucb  be- 
Hi-niVr»  der  ilciitscben  Kurschung  aufmcrksiim 
gt-  U  d]£t  -  st  und  ihre  Ke  vjltate  in  ernsthafte: 
l '.b«  rtejung  gctagen  hai.  Die  wenigen,  aber 
benimmt  uiiirkircen  Kpitcbeo  des  Afrrntlirfarik 
\\'.tk'-ns  \f%a.  Air.  er  nß  der  tlan>i  dro  Marcui.- 
ev.io[|rhum%  naiburisc  4^.  ä^),  «rrdm  Mi-h 
.iLrii  SVi^bcbm  in  t  rfMk  ii^Jirfi  und  *u  tcrdnn- 
kein  |trgrnübrr  brKiiit-|ilrii.  Aiu  b  diig  Vcrhillt- 
H'hi  .lr»  Ki.tngrb^tr^  fum  P.tulinismus  weis»  er 
m  .i-Ici  Ki^it/c  riibl'g  TU  bestimmen  (ü.  10.  5Jj. 
\N  rder    P-tuk«  64  (.)    nui  h    auch  Jesus 
selb»  iS  41  I  I  wcnlrn  aas  ibrcn  gescbichi- 
lirben  Ueriebiiogcn  rum  Judeatbuoi  und  lu  iler 
Kultur  i!es  ̂ griechisch  rOmisrhen  Weltreirbes  üui* 
gtdiWt,  jjlrichtt'dil  .lltrr  •las  iri:ber|Oili«i  hr ,  d;i^ 
t'rl.rf^t iecbiM be,  ilas  mrtiücbhrtibrli  /.nkunlit)- 
>i:l|r  in  der  V'rfkündigLng  und  drtn  pci^i'inlH'lirn 
UVfcrn  Jesu,  mit  cnikse«^  VV^inne  ̂ rltro:!  gemMcbl. 
(Irl  rrb^irne  <'.c-dankr  rinrr  drn  Menschen  zu- gr«:in<brEi  Gollrdudir  ittl  der  allen  Well  stt 
Ircm:!,  wie  drt  »»luirtlr  rmrt  den  preisgcgcbeaeo 
und  vcr.vhtelrn  Svlm  liten  der  menschlichen  Cr.- 
«ellvhali  ^eltcniJcn  Kcttung&wcrkes  fS.  7  5  f.). 
. \\'.is  jesun  leistete.  d;is  licüeutrt  nngesttbi« 
\n  ̂ adiviliea  \\'elt  dn«!  rebgiO«r,  imgrstcbt« 
der  gtirv  liiAi'brn  eior  sojtialr  llmwllxiing,  imd 
Beide?!  ver-*ichi  ̂ ith  nur  auk  «einri  PcTs<^nticb' 
kt  Ii ,  iiu»  dem  S'vt ^*ii I  vrine»  inne ren  Lclxtn» 
brraux"  fS.  H4>.  Mit  nicht  mimletem  loterrsbr 
lirki  m:in  dir  Abhandlungen  dber  „dir  iiltrtdr 
A}>^iKi^ir  dr^  C!brisienibums^,  d.  h.  Ai»»(idc^ 
(S  i'tt  —  ̂ U^f,  ̂ rin  nrue«  RUit  alte»  Kircbcn- 
gea.biilitc-  (IS.  2\0~7i'>),  d.  h.  «lefi  Uanid- 
K'jmm<nt:ir  d<s  Mippid;-!,  .die  cntdecktco  Trag- 
iiirnte  irinrs  l'iirus<viin|;eliiinM*  ,S.  '40  -J3>. 
,.Lr  ApiAaty|.s.e  d.n  l\truj-  S.  :74— J3I>. 
,riiir  tirur  biblistbr  l\ntilci:kuflg',  <l.  b.  Aliuiun 
jIh  Vrrf.iMcr  dr»  M.iikujUi btiiH«.r<>  |S.  — iO'>), 
,  Iit  neuen  Jc>u»wiirtc"t  d  h  Papyrus  von 
<  »X)  rrh)  nch*«  IS.  3i^^>— 314).  ,dic  Siü^  llcnbc'ihle 
liri  Cum:!  und  ein  neues  J*r.igoaeni  der  Scbrifi 
[ultiidt  gegen  die  <  hriurn*^  (S.  315  —  S2*i)  utui 
'.über  diif.  fclutiM  lir  flrniiifabiteh-*  (S.  .Ul'T— ii9>. 
I>if»r  -Sitroiiiiun^j ,  »cJ'br  Ictchi  «IwK'b  weitete, 
•^:<r.5clbe»  Uehici  nngcbiVigc  Arlteitcfi  des  Vert.a 
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hitlr  irrnMrhrl  «rrlf^  kt^nm'n,  x«Bt,  uie  sehr 
er  c»  SM  h  .ingfkgrn  «ein  l^s»t.  «ripf  Lan*1ftlrufr 
mit  >tt  m  r^»«.  tiea  rMrt^.inf<  <l<  r  liiMiHi  lH-ii  nnJ 
.ilu  ItriAilirht'n  rt'TM-litiii^  Ld^not  jiu  iiiat  hni,  uru) 
wir  coi*ij{  rr  wIIk«!  aa  ilrr  Miirfftirtl  tt;itirl  tir* 
^fiffm  *H.  (trtfctilinrc  (ui  rr  ilir  vcirlirgrn'^r 
S.ininilun^  .t<m  Kniiiu-t  Kitllc){cti  »n*\  Kitchge- 
iiMfl^jt-n.  «<>librm  ct.  Itci  iiltrr  ( 'n«l«lirmj;i|{ketl  dr» 
(i|£cnrn  l  tlhri-S  (>gli  ̂ f.  K  S.  IIS.  IHfli,  jim  i 
itirislrn  (vqidii  bin  iit,  Aihtl)  lljrnaik.  ̂ tjour«  i 
i:  lumc  rit  <|>ji_<st>  ixr^iittüfttmi  »tuiFi.  <Jiit  nujii  E.inti* 
ti|{ur«  tli  liti«'Tta  «ptriitijJt!  polrcMM-  t)rii.iArc 
itSV  liatia**,  utixu  ilie  Wirrcslc  rlne  KrUiitrriin)< 
^»rtit,  i]ir  luik  in  iJcm  Vcrf  rifim  rliertiKi  «lunh- 
Ml^  ̂ rtslynUrtt  lt ,  « ir  inti  ttftrtiriu  Simir  für 
\\r>f-fi  um)  Mnlruhiiij;  Art  ({rbgiin  aM>!i|;rnl:ttti:tcn 
i.'lrlit  1*11  rtk'  (iiM-n  iriiM  <>jjl.  tli«  ttchünt'n 

Sit.i^^l>iir|;  (  II.  ||'ilieiii.inn. 
Hans  von  Schnben  ;<>rj.  I'rirf.  r  KtiJtcrtccc^t!  J*r \'iui  Kid',  tiiB   l\«ut>;;«  iinj  H« 

b^nilluB^  >Iki  Kiri->.  =  iii;i:wcKwlit«.  I'\irl>.-hrtltff 
unJ  Fcf  Jeruti|(4ii    lUn  K'4inf«ii-nr  Vinlmu  liihriffifti. 

titr  Verf  .,  sMr  M>  •Mrr«  Kir^iicntrcwhicMc  «u  bearbeitet. 

V  tiitritjet,  iIjm  tri  c*«r  <viclKi>  llirtic  Ja  l'f.  Jultrli.* 
..In-  lIlMtude  m  Otf  ll.cului:iv.licii  WikU:iitM.')Mfl  tlia 
lu-brviiJe  IfulU  vinculiuaiekeii  Kxbv.  Juch  »n  Oir  Irlxla 
KiivtittifrtwI  lL'Mc.  Jir  iritic  |(t«*M.-  KiinitKTlinn  >UrAt\i>, 
,liv  t-ttn  l'lir  TcTtl  ll.iut  .  jWt  vir  Rfn«i4  Jr^  <>iihr)inB^- uDs1  KLirtirj -fr«»/«»«»»  Muth  tu  ̂ itr  kircb«n^«4CtiKh4 
liitK**  tM^ii|)-n  liiv  hiitnvr  5thhjti(fr  wcriier>  Krijtc 
nii.1i  »Icf)  l^nnfim  imJ  jLlillmdrn  Ote  .^'Ivit.  d^e 
suf   lw«tTtu<iiiiinie  <lincr  Kr.-ttff  nxttnu  i%t.  und  Jtc 
SvliAk-rct^e  im.    mit   CMnrll    >ie  flltKVll    liat,  v^ill 
SiliU^tfl  Ift  U'incni  Vttrirjcc  t1ir(c>,to  h>  hc>ChulUi(l 
txi.h  <ucf4  Till  tli'l  l'd^^U^  Jcr  Auft;ahc  uJn  mit  Jcr 
1  *m>*et:#cttiiiittt  Oc»  Ik^iilTc  Jcf  Klrv^n|fr«v-hKblt-  «i« 
hitv  iiitjfil  VciAfiitcfai^dcii  tu  t;e*,'tin:il-«n,  HMwlcm  fm- KATkluncm  h(^rrit(u.li  /u  mitten,  und  «tu  ^icti  bti 
!%r  um  Ftnn>  bcUimmien  \u**<lirii  iiu*t  •.ler  MenKh- 
trtitliTitff v.-kliin :  hkntlrV,  KI  r-^  iinK.gclHb.  sie  KU 
Lri.'ii  .Vjk'iiJcm  <r  •larmif  «mtf  (ir«cl'ir.'htlu*hi!  SUiJXi- 
Jc»  licv^fill«  dw  Klf.^<ni!c««•hlfWf  t^vfietx^i'  f»il  »tmiml 
t-T  lu  Jrm  Schluftt«.  Javt  aU  iI^k  t^ca-Cttviiilc  iu<hiifui«n 
fintciiJe  i'ruijif  i>sr  >'ht  tir  Iuti  l*iiiiciKil|;c>t  In.-Mr  •la<» jKVe  kuiiL-*ctii  Ii«  >itu;d'  uin  iiiijiui«licti  i^ .  tin4  flf III 
lU  win»  <i|iciii;  hcfliuliiic  lilii .  Ja-*  Jtv  Autfthf  J«r 
Iltp4nri.k'tini   rilt»-Ä.jtU  JiE  Lur».UHufttf  Urf  W-^ltMink««! 

l'«.Ti«ip*  w  4tr  WM  uiiil  ;ti|i  .lir  \\'ti\  lU  tlkr 
kuf  «-en^^ft  ti!\  V-h  t?«r  Mvihn.io  skr  iKüjrcIin  xii  usJ 
Mjbt  r^te  m  Jcr  KrniiUliiia  '•K'JIm.  in  «<ln«r  Or.iiiUPYt iin^  ( illcJrftoMU  m  frnifr  UiirttetluJtit  iii 
liit«n  llcrhei  'lu^fcrl  Mt  Mtwv  UiJcnkifi  yir^n  «tt« 
tlrn  Iwxw.  Iii-?  I  litl>:  K'^chrft:3rfc.'riu)i]r.  «Ii«  axf  d«r 
rtin-fr^iliti  fclctru  wefi*cri',  un.l  »lulll  \tn  (lP^ihff^r  Ab •«.•hnll«  »Iii  In  *!<ni  ku/irü  S.'liI«*MS<hri1lf  utiiT  -in 
LunieWunc  tl«  Kir.licin(t-..h4^  tilr  cti|„rt  <r.  Ji'^  ||<-ch>tt. 
t!ih«  <tr*;b.  Iile  !»•*  <  liri-aniihm«»  im  crtiaMR  Mile  «le 
J>c  \VrJt4:c«>l^lil«:  llirLk««.  «ei  IruU  nlLcf  ireniuficn 
Wetkr.  <lut  w-r  .tuf  thn^fn  firhicte  uufnuMitMii  h^%><ti, 

]ilollt*n  und  Mltlhriluncr«. 

tir  Jiilmnn  Kuck  M  mm  nrj.  I'rof  I-  l'Mtur^l. ibcul       Jcr  CiiiT,  du  cinunnt  wncJcn. 

%m  »rarlÜMMt  Wtste. 
A  lUrnack.  r>^  Mitston  und  Atntrcitunfi  de« 

Chnvirfittiwira  m  Jrn  ortlen  ttrei  Jibr^undcrten.  Lop 
jtiK.  lliTiru-lis.    M  V. •  I' flettlcrcr.  Üm  UrcliratenUiuin.  seine  St^titinen unj  Lehren.  ueubeefbi  u.  erweil.  Aufl.  Berlin,  Q. 
kMMr.    M.  J4. 

A.  Bij^elmair,  Ute  UclkelUgunft  dtt  ChiMUn  ara 
■:>fres)ilichte  Loben  ie  >vif<o«attHw»ae*wr  7jtii.  Miinchan, 
Lentiicr     M.  N. 

J  Hchnilter.  Quellen  und  Forvchuncen  lur  Ge- •rSKki«  SflvixHTpUa.  I    Gbdft.    M.  7.m. 

Huifttgt  lar  taytrtwhtm  Ktrckemg4i£k*ckle.  IX  I 
hü« lim,  iKi  tiilnluhrung  de«  ChrlMcvthuaift  In  Ober- 
fi.inken  —  Schurnba  um.  Zur  RerorauiioMtreftchicliia 
im  ALuURtarenttiuiii  tlrbiiJcnbunf.  —  O.  Rie<i«r.  Kirvhcn 
^Ti>jhu-hil&-lii-*  iti  licti  /u:il*£hnn«n  Jtr  hiMimiKttfn  Vrv- 
rtYx  in  Unvprfi  iFurl«  .> 

.VcA-r  tit»Ui.kt  Irii-Khrift  XIIL  »Ü.  Tb.  Zahn, 
KWifw  BriiTJK«  lur  «viinmclischffn  G«Kbtcfale.  I-  Der 
?emB*cn«  7eTnre*»x>'h»ni[  —  Th.  Kolde.  «Der  Kaiholi- 
zi^mu»  und  ilot  (wtmsitiste  Jahrhandcn*  i>on  AllMet V.nrhBrJ:i        K  Wulx.  AraoJd  vo*  Uicacia. 

l'riU}laMtt*:k^  Mcm^tiktfit.  «\  9  W.  Bahnafo. 
\<ue  l'rilcfitULhunHen  lihcrden  Rtimerbrirf.  —  J.  J  ung»!. tXr  HciiHi'^WcstifT  i^ht),  -  M.  Fivehvr.  Theodor 
LifvJticnt  U'v)l|:fi>;hu-hl« 

Zni<^*t/i  /nr  kaihotwkt  TMitgU.  XXVI.  «. 
J.  H.  M tin'.iu-ilar.  [trjlich«  /mtlen  im  spaatnehen 
(jcfincri^pen  m  |k  Jnhrh  —  J  B  Decker.  t>ie  «o- 
rKlticM  bturthfilunc  ile«  Handeini  ao«  laisL  IL  —  F.. 
Uor&^h.  Die  ([krll^ielt  Jnu  bei  Llemem  \un  Rimi.  — 
IL  ttrlKftr.  i£u(  rAlA^lLniftisc  de«  «ti^  .\nloninu«  Mar- 
Ijir.  XL  Mulitiunfi,  Neuere  kircKcnraehttichv  Ultera* 
lucf-  —  4^  A-  Kncllcr.  Lilurgiach«»  «ua  dem  LS.  Jahr- 

hundert, Zw  .«..-f^M lUtnien  Almuaen'  —  L.  Fonck, 
Nvuerr  hihhiK-lir  Utlvralur, 

Htx-uf  (kifurmut  o.'tobrf  I*  .P  Jalacuiar.  La 
^ttuai  un  ihciili>i;>*iue  et  In  queslion  d«  m^hoilc.  —  1. 
Af^)•ux.  l.t4  fou>  <J«  Uicenre  —  S.  Kibard,  L'A<»- 
dv-mic  de  Lftivin  -  A.  Suballer.  L'eapril  cluviwn  ei 
Ie  iMlr^^li&fne. 

R>ilosophie  und  Untwrichtswesen. 

Rafaraia. D-  F.  Markus  :  Direktor  der  Ver«ln9s<1)ui«  tu  Kon- 
it.m«in(4'cll,  Di*:   S  f*oci.iliun<lbeorieea  im 
XVItl.  Jahrfauo«lcrl.    | Abhftndlufiiten  xur  rt»tu< 

utkJ  ihrer  liochlcfila.   llgbL  vm  Hanno  Erd- 
itinmi.  \V.|  Halles.  S.,  Max  N«in«yce.  IX  u. 

In  ilir^rf  kUrni  U0il  Irlirrcicfarn  Ahhanül«ii| 
»ffil  ilir  holxirbiinjt  (Jff  AMuxt;lllMn^psycbolo£ie 
Iji'Mh litten  Ninb  riTicr  ktirten  Würdigung  der 
\'<.irlüu(t:r,  unter  lU-nrn  *uch  Quiniibna  uod  Vives 
liällen  erw.ihnt  urr^lee  kdoncn,  behandrh  der 
Vt;fL  lunftcbst  Humc.  dann  Manley  mit  bcMKid«' 
irr  AuKlührlicbkfic.  «abeenil  die  rnt«pi'rcb<rDiktt l.<-hrr-o  tirm  Knniiaeai,  die  liAlirnm  hrn,  Iraa- 
jÜÄiMlira  lind  druii^rbfA  A«6i»<iMtiiini>tht;iirien  roa 
/um*»!,  rionnrc  u,  A.  wcaigcr  ringcbcnd  darge- 
r^tetll  wrtdca.  KifcntHcb  Neue»  brie)[t  der  Verf. 
auf  ilicscm  VH-IWh.mttcItrn  GcIhcI  nicht,  nbrr  die 
j*«'urdnetr  twAmmt  nfnisung  diefter  K'irbcigea 
hiftturix(.'krn  ICnt«  iLklung»  die  fllierall  eine  euvcr- 

ogle 
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gr  UiHrrvitrhuDg   i-err&th   iml  keiner  hlnur 
irdrrfa/ilung  ilea  von  rerri,  .S<.liAflUnk,  Diw.ittr, 
»wir  a.  A.  Vur^etrAjirnrn  m,  Hm  ilirrn  tc1t>- 
ndi^cn  Wrnfa.    fie^  <lrr  KruiUingni  wnil  B«- 
hriluflt£  Pl.nurti  tifiitr  ilir  Hcrtii-k,siL-bt>eun£  voo 
!n|i^i'   Aiwivlit.  ()»«  Licrcits  PIntun  di«  Assra- 
'»«•«Kcscuc  Hrr  KtmliguttAt  und  ArtinÜf  hkrit vk<  babe,  nufat  f^hlea  kitlriu     Die  Um- 
vg  vi>n  lluiBni  I.rhrr«  Iümi  lim  Hinwri» 
die  «nittrlture''  A<«i»i>4Ütti>n  vrrmiMCD.  Kl- 
brfrrmtlrnil  wirkt   i\re   Aiinlrurk  ,Mcit|r>g* 

I  lunr.     M^tlclir.1  ni'hr  hitlv  vwk   etw aa  a us- 
ttutkrtr  Hcb;in<lliin{  \crJi«iit.    Die  «(>:irlkbi?a 
'mbcn  HemefkunKPa  &inH  \  er«t.lntl.[r.  Ziitü- 
he   Oruckfeliler    mutfllru    «tif  caipfdileflif 

Schrift. 
Wfirihuri;.  l>.  Kntpc 

-'rSi  Rofflundt  |1>t|,  Kants  viliiloftochiftwhe hrlt^ioaitehf e.  tiat  Kructit  d<r  uetAnimt«» 
Veriiunfikf itifc,  Gotha,  £.  F.  Thienr&uii,  l'/>i:. 
K  u-       S   H*     M  i. 
I)»f  V*rf  .  4«r  Fr    Atb-  Ijnue  wio  [•«ijtwn  «MmIH 

.ri(>t'  rr*  nr-nl  UDd  in  IfiAtn  Auft4l(eil  .Kjn|>i  vhlF<1«- 
jng  (wiscbfn  l'Ulo  unJ  l.plkur*  un<j 
-1  In  Kftnts  Kl  itik   tler  I  'fth^:•k^*1l * 

I   Mhr   ahfitckudter  Kfaeucfüti|]  der  l.t- 
Kaiil>«ct.«ii    VartiunflUnCik    -.m    17SI     1 7<i^>* 

■  ibvri  vitl,  mifhl  in  J«n  Jni  KVCilkCi  nur  c-ttl 
•^rr   ,8kurT<BtrnsI>«n    'lir  «n  crrir^CritJc» 

le  J«f  »«nhrollflen  Wmhp  /ur  dif  Au:Tii-**^n|{ tiirtts    Ik  OcxtfisBtir  Jni«  will 
litife  fjft  J.  I''rl  ,al«  InBnttnrfiiKlimr 
Kl*    crM><lfc;fl.      Itli    Klxjf^'Ulüvk  Mint» 
tiBfh  timw  ,ilie  Kr](«fcrJ«M  Urf  «trei  Ab- 

11   J«r  V'tmunfXkrtlik  emn  itutiBuc  ilcaUftJtiuiiit -'Tiejn«n  C^nkUr*  (i«r  mrn«;hli>--licn  {jbUuiik 
'D*.  t^tiuidell  er  in  itm  KRrii«ln  «Ii«  viir»itf- 
^-in^AnUgen  tiad  .V  ■ßtu'  kfit*n  *>f»  ?r*n«»H» i-iiktef«,  den  In  der  Wirtl  .  fikeil  4r»»utr»^rf»Jrn 

!--    -c(r.;V-:t»efl  ÜdltUllji    ua<3  dtC  il(ri(t;Tift 
■n  <  liuikicm     la  «ie<m  Anhani; 
•j>  ilis  K-inKsjItl  tu  Jic  U[*;hArttn 
■  lifhkffit   nnsuervfTcnii-:!!  i;t<f.«lll 

«infn  n»(i»T)  IWicif^  ;iJet- 
I  .  t'..jr  Ii  «^1  mUt  S<tic»  drr  K-^KiiMrlirs 

.i^irc  für  eine  fruchi,  ftbcf  ao:h  nf.'hi  fiir  dtn 
'  ti-)ir,  if€A  Jic  «Gcfübr.  iSic  von  d^E  jctmemrri rr  Jn>bi,  dem  wir  In  uoMfts  V  erh.ill«n  auf 

Rpkurnman  Ninil,  m  ilircni  ijjftien  l.'mfaii):« 1  frtcRnnl  td*.   —    Ur  iwrt«  TSetl,  Jtr  ä.t 
•  I  "^tiEuL-lckUuw  uc<i  «IlMligv  8f  Imclilunf  dn  (leum 

BtjrilT«  voo  ]*d*rmnina  ObK^Rtnhtl»  ruf"  rtr^nftlniitla 
'flt.  iciieht  itn  I.  Kap    »x>m  timliwtck  einer  WoH  »cl M   i^.h^ti  in  «Huer  W«ll.  ̂ m       von  "Jer  Vtr«ir< 

!.-•  >.Aiixwrckk.  »CMCtl  sie  ouf  uns  Mcn^hm 
Js<t  Jriiu  l-e«ulüAiHt  tafh  mit  «in<in  Minder 

4fo>,  Wt|[«  xiim  7ic1c  und  d«iVi  t^dafCh  dem 
sbpen'HhiKlen   K«»T.pl»      Pak  ■»«rle  «^tc^l 

-iJeen   sU  ubenchwknfclichtT»  uTihcitrvjrih:licn oiitfn.  nsc^  denen  das  Bvdurfri»  dnrJi  dm 
..  kvit  dcf  mcniCbllchm  AulRSt«  RF««c1(I  wir.!, 

rrhWi  R.         beiden  e;rften  Slu;ke  -.Vr 
<::iita*liibn  «rür  cia  &i£huJleii«ndei  U-iniei 
■-f  Lfkn  in  RBligiontttach«!!,  du  m  Jcr '  ilar  udJ  Vfmunfl  selber  bci^riindet  isl 

..1  iiciii      boffea  aU  d«M  ei  n«ic*>  d«m  eniilfihcti 
'  TÜni^m  sriiiet  sUtitfca  Pufonf  mit  unsenr  <'.»iirfii|[ 

•ojs«!  sllc^  Stürmt*»  KrKbuttcr^ngen  lum  Trutz 
tjih^lttn  u-erde* 
F.  Fauib  |]>trckl>jr  Je»  K'unjK  WAlMlwigf*i)iiuuin«  tu 

ll>:»Ccr,  Pmf  rV],  Wir  nr*.«hl  UIi4  hililnl  dmm 
i^ymnikiitm  ii-^«orr  >  iline  f  Orn  ̂   '^tm  uniertr 
S.-flwlr,-.  unteren  eher-iiy;«"  '^'Vlinnen.  sowie  i::<(i drn  linden  Krcu^Jen  oer  hubercn  jjchfoncuiten  t,t 
widmt<.  'in  Verein  m.A  Kritdrich  KamUIJ,  ilermsim 
S:t:jt.f.  und  llvriiisiin  Me^iel  10b(fl6hr«rn|  H«rliti. 
RcuIliCT  j.  Kelfhird    ;'>l.-.     >l       ft'.     M  >/4l 
Oir  Vrrr»iiMcr  hni-«ii.-hLiKn .  |ff«^««rmRa)«rn  rinr 

jihy*iW.^i*.-f.»  I'^ycbtiliifr«  .l»r  »'adnowik  lu  B***n  ''^ ■>fiu»n,1rrrr  H-nichl  rnjf  die  «iiirrtoe-i  Lihrticber  Jt> 
»i.thcren  S^■^lll'J-t^f^1^■tll1  Tulh  onjlralrt  lunlch«  Jic 

-iblen  def  Kitern  ih/en  KirJ:rn  trej:efiut'ee  b«lni  c(i.:r:: 
Itnierrulil.  ee  t<U.^^  die  Nol^wendi^kei,  oiii  Arjt  utu Iwebrcr  Htitd  In  Hund  lu  iietien,  und  f>.a\bil  ««tUtimt:  > 
**:tit  h.m%lit*.iv  KrxiEKuii^  zur  AufmcrlilUsikrit  iinJ 
Wtllm«kniiJ!nr.f im^-  I"'  Kinrclnrn  htlomr/rt  «r  ncthvr 
.lir  rad-iKtmu/h^n  Anfn-ih*?«  hr;  J#r  Auw^ildunj:  .Ii**  Op 
rtiv-hiniit#!i.  Aiif-"«rk".im*-Tii  iir^J  d«5  Chsrilkler»  und 
^uclil  il)et  »renifi  tj  ̂ ^c^en  xwuchen  den  ̂ ;^^^ete^  de« 
/oiKIicbrt  Zwange»  unj  Oer  *'cf><nlicltktu  des  Le£/%ri. 
kf  tfxlfcb;  eine  den  ji,kUitn  Men^-jhen  belriMi^cnJc  Weil- 
•iMt.*d^tiiii;  ur.J  ei't  itiedlutic  Arberffctliciluti^  zwlkclnn 
Jen  dlur'  titti  S.-Iiul]«v*lenicii.  Vun  iJcn  1'iitcrrii:!tti)fu:>:uf  ii 
hfMpM;lit  K  da»  XcK-lincn.  vun  ull|{cmcK:freTi  KM|t«n  n-  ̂''t 
tli»  HtrrcIlli^.iHK  Slcllu->|[  i\mr  l*en»>oniilr.  unl*r  IW. 
Itnii-j  ei*'»l»  pn":f*!siiini-»i  ^-hrndlicSrn  ^iindpjnkle» 
Vbu'^ir  "r^ehÄndi*!!  d-rn  l-iioinivhcTi.  R;imf<ld  den  xncchr 
nc^en  t,'nt«rric*.:  Ute  Antitnice  ..-kr  N<iturkunde  in  den uiilCTcii  Klüsen  crIdUierl  Meiuct.  Auuerdem  llndci 
duvti  Au*  Tiiiiieii  Mine  Üartteltufuc-  Ott  iiieine  s:liriu 
Mill  eiir  Krt;uiiiunA  (a  I  jUtIis  frtihcrcf  Aibcit  ,I>it 
■  will  c*t«ii  >H;liulfTj|:<:ii.  auf  Jciu  Ocfaiet  der  H«iy;hul<i- 
fir  enWcrt*  %  uraUllvii.  [>jc  Veif.  Ycnf«»:lian  khrr .i>;t--ii'    ,S<>''!r  c*  XU  e.itcr  acucn  Auf  lax«   <l«r  liWin«n 
Vhnli  kiimticn,  *».  »ulln  Jir    .         f«hl«nd«n  l*nl«r. 
^'Cht^^li^."^^f  b#ni.-keic((li(jl  werJrn  * 

Notircn  und  Mlt1hellvn(Pii. 

Die  i'tjet  Je«  >■•■  i.Vtf[en  Hcslebe«.«  Jer  (liitr«r- 
»ilul  \Vit''.cn>«ri{  und  de  tinA<ihuni(  de«  r>«<Mn 
Aii.lit<>r>ent{clix^Jcfc  iauJ  e.r.  l.N<ivrs.Scr  bei  Aniwam- 
Vil  c^*  t'iil«rri.-IiUitiu:rilc:«  KtuJI   unJ  Otm  Min>*tl«riBl- 

I'ir«  MaJrhrMlk- 
l'ifie  neuirriciKr  (*r>:i>Mur  f  pul't  and  lozltil«  L'.lith 
Jn  iViIurtDiR  L'mv    rn  New  York  tit  yiaf.  VtM* AJIrc  ii^<i)iiiijfi  w:>fJtti. 
hfT  llirratnf  Jr^i  VIuII^lJ«  C:i<idlU^G)slin.  m  Wnn Ji- 

Mk  fir  Rn.hi  if  KiftA  it.'.  tum  UircktAr  iIpi 
itT'^~   in  rirrimttnd  crnxnnt  wtirJoi. 

W'ü.  \\  tiio4»nfr,  ?-yr  (ktxmsIwAwn  isnd  aptili>- 
*:rii4t:lie.*.  I.-tteruur.  —  S  l'ittttn,  Shtft«tburv.  K. 
iiMl^ryl,  /um  Urwrfl  dd  Absoluten.  —  Joseiibus  ■ 
I .  rtin  «Kl  Wnrn  Ata  Ücttels.  —  A.  DexAnpc  r  Ic, 
hte  Idetlf  pinrr  •n^Jeincn  KuititliiuMtellunj;. 

Z<\!Ti-h»»U  /»'    f'v^mvii't!"  /'A.l^i.ifii't-i*  rf^r 
.V/nuriOV.fHf.  f.  V-  Henii*»i.  l'cbar  drti  fieOuM Je-  >srbe  ijf  de  lrn:i*e  ilwr  7-.|lner»fben  Tsuftthurj; 
isrid.v      <i.  (fosrfl^4ch.  Zur  Lehre  voo  den  UrUKils- l.i'.«.-V.iti|!cn. 

tlft*n*  yMiiv/fAi^-Ht.  «ActoM«.    f.  t.r  Dtnte:.  I.u 
|-l.irr  i\r  U  «:c  djnw  ItM  |rlifrniimtfnei  AUürtll.    t.  A. 
llliel    le  \:i.Mhu'j'-'c  rl  r)dt:iiliiH),  —   t«vr J-Vwr cl . 
l-c  Unjiire  d  U  pi.r>itr.    I.e-j«  fidaur«  iK«iofct|ci'|"P» 

da  Cusii  tiu:m»rj*nH.  L«  bnutn  de  pri«*"  el 
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kC»   .'iiliiMiiai«    |>*fClwti)(!,^|)ic^  I  f.  l'aillhllBk,  1^ 
tiitilittltf  unTityli.fiK'  .iHtl«  Ii  JulL'ffulll.iliufi  de»  ckr«^*- 
1.11.- 
rill  1»  fiifiitirct.'ti  III  tteit  ••ttcnltvhr«  Ap^tm*  fdiinut 
-  t.iiit/.  Ih?  l'tiiu^kJiiri;!  *Wr  hm'  ht xiuic^ir^cf  m 
t'ltufMll  —  II  tirovvrll.  Anr  !'•-) •  tiiiltiu^v  l.f 
'•ifittiis;;.  -  i>4Miiiiti?i-Ui  .  IWilri^  O^tt  \UUrMu-ti. 
I  kuj  Kiit^Ur.  SctiirfthJr  S.h^r.  —  t  Ni*1.ini.  Zu 
v«l  Vrxieioai,!  u*ij  rii  w*ni|i  rrfieriuiift- 

Ürllttitrtff  fnt  f.ttliut>iu  A"Ui#,  XiAn/f*  i .'  r 
I*.  Ilul'iitiilttrr,  StiUftjL  .Ifi  Ulcinii*-«Ti  (•••-KTCfi 
;v-tiiih'ti  )*rtu*'Mn«   mi  Vt-wniiT  h  'l«iif-"it» 
Sliili9ii*i1iini  icltilio-li  U-ihfiliTmiu  it»>«  Litf  ii*./*r<. 
S.tiiilwi'<i*tA  jii  tlLi  X%»ainiiicii-r,  Ulf««  ,)ir  Kul  iM^-n 
«.i|«ft1lr(ii:it  |^ufu<if-';nniiiii<-«iiim>H  l'r.*UvKr<«  \IU  i\w  Zcit 
Z..iLi^-uiii|*  .Ii  .->icii  .ur   iitrt«li<^litii  l.t^l. 
hsliii    —  l'l.  VftliallliiM  Jn  KiMU^-twIt 

iitikl  MiUr'«  - £rthih*\!(   >v>  .'.iii't.A.ii  ynirteti.ht  In, Sl?IC»l.  ̂ .Iillor*  Ntr,'i>^fc«t  Kl.  A  MlilJ.r.  l.l 
lll^^•lun.•«n  iiri  l  inU  llnia*  AitiJl  \I>|  rinvni  Imavti 
uiiJcIruiAicii  liiMi.idr  /«.■hl'ti,  MwmKfj  llonr* 
lkiic*MiiiL*vii  /■•!  I  uiiit^nrc  —  T  Schw.irt<«<>|>ri, 
\  iw  tlii.'»rii  uK't  Uu  Ita;«:  ,Sji  ft  nv'klK'h  ttc»wliKi 
i'unUioi  i»t  ,l*r  Ji^iil-.s«  \uf4i1r  iii  Jen  •(ticrcii  Kl.i*-rti 
m  l«urilitifarn  •  —  Kr  hulKe.  (.lUlrithhhr» 

llii(tt.Yf>'«iT'i/<         lliKioiikttu«  Krit«<.  V'*  Jwci 
Khw.ttv..li»n  Vliiil?i-i»!iu*rt  M  WVm.  Kii  r'r  l'.tui s^li'itl  Ii  r  tt  •Ir.Ti;  t .  Iirar*tlaii.l  und  «(.-mtf  sUllun^ 
III  dft  (rvUMvft  Will  —  \(  lla.i^in.  I  .iiiuc  lU'JfnUn 
hcyo  Jir  l.k-Ui^i:  ̂ llu-AAnirniti^lier  <<e«Jii<;Iii«ti  In  vim 
mittnni   t*l.i»*vn  l'd    \Vc*t«D*r.   Iwf  rrir.'hi'4..-hr 
i:iilmtt.-.tt  jttj  itrun.1        (irKi.ti*»^iiift  i  r>^->i^-h*  vitn  | 
Uli  fViii  Mi-th'ii  ii^l  »^ItwIuA  l'atcn^Iii  -  I  Xi.' 
Iini.  Ui*  sy-itJf)  Mt  l.rtiif'.i.titf»  ;tml  llir*n>itul  ibr 
.trt(  .iii«untrrrit'lil.        II,  MmIhi,  lt.««  vlt.incf- 
riiits-itiii  in  üm,  sn  VMriüiifvr        timlacticn  Silmi- 

K*4*i'  l'HA*il  n  »fifttMivrj;*      \\ .          SJh»  lllt.  V«it 
h  liluci'  ixt  rm«rhcitili»iT   *<iii  ttit.t»  »inr  lii-^-Kni 
Mitcr.    ■"  I*-  .1               »,   '•'•'.Kit  t.ir  l'r^^c-i.l.ir;« ""'^  I-"'  ^Ml.).  i».hr.*V<r«hl 
*li>  \\  'um  i'**!  \'*n.  — 

^     '  --l«  '*sliuluu!t:«htn 
X-'U-*  »Jv.itlier*.   —  *  -  L;iiiNirr1.  |.i  ttlt*iUiit  Je  L 
Ih|Ii»I|;  C»  J.  ÜUlhjtUli*.  l'MliilWF«!  iflblW« 

AIlgwTiPinc  unil  orienlalischo  Philologie 
und  Lilleraiurgeschichte* 

Rr  Icf  AI  r G««ehlrhii>  von  Sul  und  ̂ husn«l,  Mnr«tt,iiiiiitr  Fr 
*-*it\Hr£  kii*   liknmJ  uTUl   i-inrt  Au»  Jvm AlVn'^.'!.l-tl    U'Cl.rUI    \.fT»    I       I.    "W^i  hol.l     ,ajt  IVli I  Hitii.tim  in   ,l#r  Ttih    1  uMii^vii  iMiyr^. 
M  Sr^Mli*.  I  lU,  Vllu.  *!-*  M  *. 
h'cit  itlil  itfrniiti«ll  un%  JuiA»  Ji^ir  l^rhcr-fl'itns  'h« Ki'tmtiiK*  i.Tt«)  r  .*^i:r  iiiif-*it.iiitiijti  IWjuhUir^  lu«  ilom \l.ir«lunihimir   .  I  mtciM  uftj  mir   Vii.|if  |ifv. 

Litttl  rt  iti  nili.ti«l.i.kLfi       titicr  »rj.^r*.'«in  lljrkl«4.lilllC 
.»er  l'>iiiHui  ri.nrTiiir.it.'Mii|ii>f<t.    >.  Iml  «cia«  IViicr 
*n»iinu  lU  Ui-i  .tfuhfT*.  titii  .tic  L'4;*»4^acflik-.-U<>  -tf- '»iiiiiwü«  ilfM  KLMr*  tiMit'(JN>eii  fii  U  niim,  <t 
kUd  .llc  lieihi-^iiSunj  tt«t   iir(itvfe.(icii   Kttt%  vti.l  •!*» 

iK-mi-,  ̂ rlM  in  küctiiTrlk  MikkkiticnUt?cr*«ltun|[.  für  .eine 
Zvir.iiii:4jnc»<.  wofvlii  iJj»  t)ciiUAa  K^pr«««*  wird'.  Alt 
t'r'»('<>*T>cv*ri  Jeff  Ijct'C>iK«<^'-'h^  m..:hU  S  Svrteu  unJ t^*4«ulcf»  ^3^e  <i«f(eiia  w.n  (»imaKkus  «nsctMii.  E» 
Ii<iii4elt  alcli  um  tbe  TrmntmR  von  LicbentleA,  xu  limtt» 
VvKlitHiüiiH  it^li;  unil  h.-w  M^rvt^bm.  üeiMrr  und M1.I1U:  freiwilint   i^l7r   i:ez**iiii|teii  Clingen  miimn. 
k'rtifUTi,  .-hr^lWhcn  r'^i'fUBj;  »fcet  «MctMitn  eu  muawn. Ii-u  l'irf.ihhin»:  •ctilcMl  n.ii  a«r  Dii^lehe  SuH  mit 
■i -»iiiiniil  uiiil  Neliluilu.  dtt  »U  «m  ichi,-ft4Kt)«s  Lot  g*- 
rt\tntn  -mir^    lunn  t»i:ia<t  .S.-^itraxiwI«  die  Aamerkung. fit.  neun  J<r  K.^niH  •»*  leStn  liefM,  ilnii  niK-h *».h.<nm'».  eti-ilJeti  n\ir,1c  TnJ  Jcf  hrMchlirifl, 
5if  lehwn  Uita^n.  tu  er  nlle  Ihre  tCrftAhlunxm  gr- l.iitt  ̂ 1. 

NoHmo  und  MliUitUttsifea. 

iMr  urnitt«ii.cric  UiMtr  itrorc  li*rchudAf Uns. 
4*r  j^h  «lii»<  s.-li  iirr«  H.iirt»fr.  Kitsco.  Don  <'«Ho«, Jw  'ufltiruu  Um»»  siiiHti  iirsj  Teil  *ow!e  ili*  C.locit« 
ii*Kj  «n.tMtf  i'ttfji.-liir  iinJ  l.c»Ho>:t  Natlun  m  wine Mtit(tfr»r«Mt;l.(  uwr-viKt  Kit.  hftt  ta^U  Mm  L  fi.  ro€ Kirttftn  rtnt  Uff bcr»ttr.uiig  \an  üoethff«  Paust 

•rMbltafnr  ««rk«. 
M  r..  Xltiii.  )'i^kii>;*w  i.mrTTmaiilc  dei  kru«itft.-h«n 

Griei-fiisi-hfi  und  lateinische  Philologie  und 
Litteralurgeschichte« 

Refttai«. 
William  Pclerson  UTiRcifMl  of  UcgiII  UniT. 

M-wilrtiii.  I  i.IL.iiuiiÄ  Irum  tlic  Codex  Clii. 
ni.i.  trnii»  ».  I  l<<lkli.Nin icu v.  a  ntMh  cvBturx 
v-jr.uvnrl  t>*\Vrm.  niiw  tn  LofJ  LeirvOrr'i  LIbMry at  llnlUoA..  u'iih  c<n«ui  nnhenii  im^iabliihcd  schoUa. 
thfK  fammttnk,  »nd  ■  liluory  uf  th«  eodn.  lAntc- JtXi  i)x«iiiiKii<Ai.  lexla.  lUicumenin.  and  Extra>:ta 
i^ii^iy  Irorn  M.in iHcr. f-tk  in  tSa  Rtt.llelan  4ni]  <itb«r 
iMi^rJ  Uhr^e«  (.  Iiiuujt  Scne«.  I'trt  IX.I  Ot. 
fort.  Oiremlon  lYc»»  tl^Jun,  Henry  ftvmOt),  l*'H 
I.MI  u   (*  S.  U  I*    Ä  7.  'xl. 
Ov'.  im  Iii«!  brieirlmetc  Hnnifacbriri  fiie iirijt  ilii;  Nummer  i^J>  nur  Imlier  twar  nicht 

K-mr  irtsrh-illt  n.  aWf  «lorb  nicht  iklhrr  hckanot 
iin-l  »Jubr  iürrm  Wuiihc  aiicb  nu  lit  i«  w-ardi^ea. I '*•  !•  rsi in ^  \ri iSit^iM  t»t  e» ,  fcir  hmur^exa^m 
iiii>l  ihr  rinji'rlirn'trfi  Sluifium  gru-Klmel  za  habra; 
■  lern  Jli-<tttirr  iniis»  mno  für  die  Licrcitwilligr  Cc- *tunung  un<l  l  önicraon  Ar«  l^aicmetifBcot  duak- iiii  WIM,  [h*-  liiniltclinfi  geborte,  »ic  ein 
lÜMiMtl»*  kMrtmtTk  auf  ilritt  vrMrn  BUiic  «ijt. 
t  litm.it-i  Arr  Kli^irrlMltÜr^Dirk  io  Chiny  und  ict 
ulirTiIcir  idrnuKh  mit  iWr.  die  in  dem  K.itafo|> 
iiu«  drm  IJ.  j.tliih.  »nlrr  Nr.  angefiifart  iai. 
|e(Ät  i\t  Irr-iliiK  nur  wviMSrr  aU  lÜe  Hilfte  d« 
»■hfiniili^iti  H>-ti.in>lM  aocU  &\tn^,  'l*beilr  der kr- 1.- n  iir-j. rn  r  ntili nn .  l iif  I . ig jiriiu  und  för 
li<-iMt.itu*.  rn*v,ic  ilcr  /urilm  Verrine.  V'o«  die- 
*»-iii  ItiHoJt  eifiU  r  auf  S  I  — U.  tlieila  nach 
•In  \iiig.ilie  um  Müller  fw.11  aicM  (rrade  bc 
l-it  m  i^O,  tMlfi  M.w  |i  der  von  <larl(.  eine  anrg- 
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ihige  VefglekJmag,  die  nBcrditig»,  wtf  die  »Irri 
rigrfaprn  pbotagrAphaK-bcti  N«ctttnMungea  lei 

,Tii,  aichi  gxtii  HO  rrwriii^plcn'1  Ist  wie  ea  dro 
\iiKtM-ift  lull  Obwubl  die  Hjwlwhrift  fa«t  fOr 
illr  $<l)rTJttD,  (iw  «tc  catbkli,  dte  alie«t«>  aller 
'  ckasaten  iil.  bnii|[t  lie  doch  für  de-n  tVit 
'-  cht  cLco  »icf  Neue»,  da  lir  untri  dm  htubr-r 
ekiiiDtea  f lamhcbriften  Obcfofl  yrhr  iiAlir  Wr- 

«ittdte  tut.  die  Ixrrrita  aU  die  l>r9Ccn  Zrugcn 
-inerkAOiti  *md.  Dirtn)  HrMcfeuDgcn  geht  P.  io 

jusfOfarliithra  Kinlciiwng  i>n<jb;  die  bei  roI- 
lirn  l'nicfviirhiinj^cn  tiMbetk^ciKJe  Gefahr,  'ha* ti^n  rin  u-nmitlcltiiircs  Vmrniidtsclufuverblhnljx 

'  rVkuplrt,  HO  die  M&glicbkcit  aßen  birihra  muu, |jn  ZwiKiieDflieder  vorhaDden  wrirn  aiavI. 
iK  ibm .  aacb  ein«m  ge«  ift»^n  Srh  a  unk  rn  »irn 
Autdruckj  lu  urthnlea,  nieh%  ufibr>k >i9>>i  |[i-blir. 
bea  BefondcT»  inicfr««»»!  ist  r*,  >l;i9!>  drr 
rtuAtacensi*  eben  die  HjindM-brif*  ist .  die  in 
uiiK^/ra  Aw^Abcn  der  VetrineTi  «Hier  den 

>)iti(e)|[(;ii  Kubncianu*.  Mctellianu»,  Ninniiiau» 
«itlrilii  wenigstens  ist  du  i  ob  P.  iq  wjhrscbeiD- 
Ifh  gemacht,  wie  c«  die  An  i'*-r  v(irlieg<-ndro 
ifcu^ntSM  itkLbiu.  5io  i«t  dir  llAn<.liii-luifi  ifnu 
ihrer  VemQnimrlun;^  ge<rigftri,  ilic  Mrthcii^  iSt'r 
Re^essio  xu  ttirhcm  und  a  ti  rcrcinl»«iltcii,  "mf 
wird  ilrr  Oifordcr  Cicrru^uvgnbc  cvi^iiie  kum- 
mrn.  inr  lUr  V.  die  V^rritien  bcnrbritct:  lür  die 
vom  CUrk  faerriusfeg ebenen  Ca^s:»riDnif  tit  <trr 
Kund  leider  xu  spAt  £ckDmmeD.  Ivra-nbat  sftrn 
Kleb  eiae  Aiuahl  ächoliea  (S.  LVIF.|.  lum  Tbri' Iwr^i  HOS  dem  AmberosiaituB  C  inf.  1>t-k:iDnt, 
Jtksen  V^erdcrimis&e  bic«  uoil  d^  »luf^cktTiri  « rr< 
Jen;  aiAch  die  Obrigea  lH-4»cn  wli  tr<ic^  nntjjrr 
VemQinincluflg  riemlicb  wiedcrberMrllrn  Cm 
rii&jrlnco  mAcble  ich  bi-rr  nur  lu  S.  IX  iKrmcr- 
ken,  dass  ein  SaUscbfuss  (lorrre  5r  twiufrvkui 
txbi  glaublich  ist,  und  lu  S.  XXI  Anm.  an  M. 
Ifiap4s  Bctnerkuog  OpuRi'.  III  J 10  erinoera. 

Scrusburg  jKlsaiis).  4  1.  PlAAbrrf;. 
TW  Anticon*  of  Sophckle«  wiib  intni-tiirtum .  niiic4, 

•Ott  «^iptndlaet  by  >1.  A  bsvfield  |t  H(ndiTiA*i-irr 
•tn  Eiisthourne  C<ilkge].  London,  Mi^minui  j(  K'» . ISOI.    1*4  S.  ■*. 

-    eniflaubt    Anli)|ii««- Aui^i>«  UlltM  ilufvlti 
r  FWnvIzunc  Her  itvutKhm  All*f-^^ell  Sm\  Wtv-k- 1  TOfi  Wulff  BcOWmiinn.  to»n  dtr 

  imct^tl  und  ̂ ebb  unJ  RtkBmllchcr  K«r»nxic^.iinis 
•injrrer  b<rge«telU.  Sit  seut  Mch  aus  ^  »tr  S(i|.'4an, tlnn  Tixt.  ein»  EiAlcitung.  erlkulernJen  Anm«rkun|i«n 
md  linte  AnlMsMi  tuskrr.niu!i     In  Jer  TeiXjccalAlt jn« 
*i  dtr  H«nia«|tabtr  im  all|t*ninnca  kdnMrvbUt.  Ctt 
.ffic  «ifTM — '^^O  «fincM  we  Arm  niri^trr  au»  tai.Ui.hcii 
*it  Mpr^chllcfvro  iTtrundcn  ib,  In  Awn  Aiinicrtunjic», 
<t\t  .itm  Teitf  folR«n,  steht  B*yflcM  «ur  IWIfhimn  i!«r Ukiur«  Uinlkhe  ^HCen  au«  kllen  und  n«tjen  Oiahicm 
f"r».-  Jn  Jer  tlialelluhR  ̂ «rkhtel  er  ühef  di« 
--  'Kb:e  iln  l^lMlaklJenliauM«  und  Jen  (jung  tief  Hund 
iiR,  uuii  «rklart  die  ftjUlk'h«  IJce  deft  UrailluS  und  d:« 
^Vcdb^iifif  dfn  Tirn>»i-  A»:h  tj>xt  dt«  \u!rd!itun{ti- 

»pTKht  «r  hi«r.  wot<«t  vt  itch  dw  al!|[«mctiirn 
Mc-sifijt  «r.Khltml  Die  »AFpendi-r«»"  endli'  li  SnrnTn 
"^l'Utiftluncen   über  üe^rsuch   |lcun^f^  ['«^tikr^  ̂  
<  Sopbüt:lca  uoJ  bue  L'ctKrb:hl  Jer  Vcnmusse.  bei 

dtr  t5  Rur  «}eft  Unterschied  itrrtdxn  d«f  irftecTiiKMn 
und  ent(li*:tuii  Metrik  tvnwnil. 

NmUab  UBd  MltüieUuAgea. 

Airmt  r  ffuMu.    S«1t*mhrr     M.  I'»fih«ni,  1^ 
\\\\fnt  ill-jmltal«  drJJ'  «ntrchiln,   —   A.  Tarnmtlli,  Sur 
prmcip»h  nwltnli  Htlls  vtpJiQniimn«  wchcoWixir«  iletur-i 
in  Cm»  Iftsri— M>01   —  A.  Solari,  ̂ nlioni  ni  un rraminenlo  dl  Andfaoe. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschidite. 

Kuno  Zwyrnana,  Oh»  G«:orge«cbe  Grdicbt. 
Berlin.  Dr  Juhn  (ülf&fjm.  I'K'O.   LS)  S  R*.   M.  :.iii 
[>ietie«  »rrkwibitigr  W^rkcheti  »cnlirni  «im 

der  uncT»ehrtKkriM:n  Selbftflndtgki'it  willen,  mA 
der  der  Verf.  srincn  Weg  gcfar,  Be-«i-btuag  iiai:b 
von  denjenigen,  dir,  n^cb  seinem  eigeaen  Aus- 

druck. z*J  den  GenicRscnden  nicht  gcbAren.  Zwy- 
monn  sucht  rein  objektive  Kriterien,  aus  denen 

I  tu  Ii  dir  ScfatjnheiteD  ruirs  DicbtUR^swerkea  br- 
w  ribrn    IriMro ,    und    verfDljtt   das   Ziel ,  itborr 

!  ijrtinieifiiu  Aufh  drm  Widi^urrhenitea  A\r  ̂ h^w- 
\  hertrn  de»  Grtlii'liir  SirUn  Georgen  d.krxuibun. 
kb  zweifle,  <ib  ■»itti  dicic  Wwkwng  crreithcn  Ilm. 
Zun3cfa»1  »ird  der  Kmdrui'k  eine»  diehtcrisebcn 

'  Werkes  trotz  ultedem  und  alledem  ton  bu  viel 
Punkten,  io  denen  die  tndiVMtualitäi  des  Scbaffcft- 
den  und  des  Ceniessenden  rusammejit reffen  muRti, 
fw*  dingt,  dnss  ein  Beweisen,  selbst  uenn  es  strrn|( 
ni^iglich  wirr,  eben  höchstens  auf  den  Versund, 
nirht  üuf  d;ib  (VetQbl  wirken  kann;  wie  dron  him  U 
drr  VVrf.  io  durch.ui&  richtiger  SelbAierkernittu»» 
(S.  50j  jicnncrki,  duM  «ein  Vrruind  feiner  «us- 
geUldcl  »ei  mIv  ̂ ein  GefQhl.  E«  winJ  aber 
scbwerhch  trgeml  L'in  Darbicf  d^ntit  lufriedeii 
sein,  vreiu)  der  Vcrs^Jind  scmcr  Leser  ihnen 
aagi,  das  Gedicht  »ei  »chdn,  und  das  GefObl  ea 
■Irm  Vrru^de  nicht  glaubt. 

MüM  künnir  aber  die  fiedeutung  drs  Bucbes 
•larin  «eben.  AhM  ei  niar  Aitthrniiicbc  Aimkuan 
liber  die  kfio^tlct i-jchc«  Ah»tihien  des  Dicbters 
und  seiner  Genüssen  sell>9t  gdW.  Das  ist  jedoch 
nii'ht  der  Kall;  Z»'.  erklirl  mit  Nachdn»ck,  dasa 
o  i^Mi  aicbt  darauf  ankuffine,  ob  die  von  ibm 
darjethactcn  kiliMclerisihrn  Absichten  lhnt*Jii:blich 
die  des  DieblrrN  gewesen  4ciro  (S.  Kr  »er- 
hilt  sieb  nurb  sellxit  m  Runcben  Punkten  dem 
Dichter  {;egeikDber  ubjcktiv,  spricht  etwa  sein 
ßfit-iuern  dnrflber  aus,  dus  die  ,im  L'ebrigen 
gjtn*  iiuideinr  Geifciefcurh  dr»  Genrgeschcii  Gr- 
ihclile»'  durch  d  «  I-Vblen  hrKcimiuer  iei'hni«chcr' 
.-lutdrÜL-kc  ctnen  weseMNeben  Heütflmtibcit  ent* 
bebre.  Uder  er  seut  unbefangen  die  Gedanken* 
lyrik  Geiirgra  hinter  der  Schillers  zurdck,  veD 
jenr  xuf  K>My  dicRc  alier  nur  auf  NictzKbe  fuuc 

141,  >g).  S.  ti\ 
l'rMt  diene*  bellen  Redciikco  erw  bciiu  anlr 

ein  bxpcrimenl  wie  dna  des  Verf.a  nkbl  blusB 
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»n  |ril«r  '<-ti'iN  !i-r|ti|-hp  *it*Ilt>:.lnin|;krit  wiHrn 
■  liiwhmes  lll^»l■lItl■n^■A'.Tll^  WieiVrliuti  hiit  man 
III  t't  1  VffHfÜK'tlrn^u'O  vlicn  flro  Vrrtui h 
i-tHiiiLi.  iTtiilirliit 'tbirktn.  inr>;;lii  lr.t  .iH^rnirtn, 
MM£[iil:iC  ̂ niii^^Hlil  i'tr  <tt  ili'i:l<-  .'mtfirti-^  I.  rii 
\V«iti'4pf.*U*-n*  .1«  l»--iirtiM.lrii  Kuittaiii-isitin^ru  ilm- 
filtllJll.     r.i'l   |f>frt          ■'Iti;,;r-  Vri^i^li  \hI  itv\ 
\*m  •i'-ilint-A  U«"  im«!  UM  'iKiit^ifi^rlii  f  Hntto*- 
•^iniki*  I,  »ii'ty;i  '■"«  Ml  II  I  1«  Rrrnlt  ir.((  |ür  lüc 
KMrntintik,  t  tn  \V  'r  ̂ '^rn  Irr  Kici^irl  \ViiKn»'r 
.,  It. r  f  H  II-  nnr> I» -III  I iir  i' i*  iicurrr  I . iiic^r.ti »r 
lt^>«r^iH|ll  iirtrtri'hnM  II. 

Pre^Hih  w<rt'  wnn  nicht  »a^jm  ki>nnri). 
iinii-r  !*t»li|'»^u   V»  i«h  lii  A    »irr    hU  r   i«  KHr 
»:*li'iitlr  i'tßrn  Ii  .  >fn  K'^U)*  «-ißiirtiim-- 
\i.t-  Huih  «t  IMII  r-iii-in  LjiitH  l*fif .);{IU  ||I-H  ftilh. 
l.t-ti*«  lirn  lit>^-tf  itirill,  ilri  "liirilt  tiiM)<lii  >i9l  ,»!.- 
-iti»'*'t  Itt  itt-ittiiwy/ n  MrvJ  «iii-iij;  'ori«it' ••^«■•i'hrr 
Vti|  Ii  t  I*'mI„«  r-in(;t.Tt  |  nLis^lurvi  iiHm  bc- 
.itt  tn  dlibU  Irt-M-n  r»  U''mni"n.  rM  lrucmttch  h\ fN  nr-r .  I»  r  »  Ii  tlit  fi  rirlit  «mij:  ttcu  Mlmt  liüi, 
l>«  'itTitti'iu  ti  r<j  !•  *«  n.  •fnli.t'K  nniiKt^lk  Ii 
!  •■  li«'!iti>i* -nr-i  »'tsi  Wrt.«  Mi  i^-fSbirU II  tlK-*«»* 
It-i^  S.  .Vli;  •.nil  \k  I  »Lin  »  r  \rr«ti-Ul,  lS)ilt  miili 
•  tili  di;ltl  lil'<->  luii  iVi'  k.ilti;  ilrfc  Ait^i^iurk^ 
«iilfC^r,  >-ir.l)tiL  tau'i  ri|'.';.li  duiIi  uiiwiUkütlk'l] 
'U-n  hiH'Uotk,  Lti^  Jrui  VrtI  ilu*  iVtiititrttn  tin 
*ji  |i  ̂ «tul^t  *m:(|ii  ,  «IilMtnl  i  r  »Iir  wx'IiOk*' 
\;-*l>i',  ibi'-  \nw»-n  ISittkr.i  .t<t|  t'ns m  Utsir  %l»<fM'n<li 
Mt-j<Ufc  «  *:r|»|ulM«.  dun/  Mfvt  gjr  li.iittT  tW 
rri  iitV  .int  I'-  ■  I  1  •«!  THilxTcu  «iirlit  ATTKtdn 
lit  w    ttVr  ■  1  'lit;  rtriiimicr  .tntiflt, 
h.  it  h    t» ««  >  ,'iM'-4t:   VrrtrriiiftK  »li-r 
.I«tl4>  t<M        VVi.lli  t  Uli    IKil-tMlt);    lifhliiiiiiil  M-i. 

tiitnr   l*<     »tili  il.it  .   tu  kr:iiriii   |-':it|  i!:(r<<ii> 
' .'ii^iiAi  n  =11-1  n'.r^di  I  /m  rikirin-n  miin 
Iii-  tu  -II-   Ii  >i    .  it    I  ".il  t",ti'i»»    »nit|<t-tl;irtU'-i  t'jv. .'.rhi'   «'.II.  Ii  ■     ■<  ti    t   1           iin  ilini'ii  be 
•t.'t(|;l   ri.   '  '  ,.ti    j^rt^ltt  v%iin 
M'mIi  I       I  I  iRi.fi»  .lim  rin« 
M.4l.-.  I  -  II   (ji- rt  eji«*n ,    dif  ;ia 
Iii)/  •    -iiR  /-.Iii  iIiT  |*.(r- 

n  ric«  II  .,  '  .  r  l.i;m  i«*l  J»-!  yri'U^tcfm 
"'  <   ;j.l''''      V*.'  ■■'-'y-  '/  M  «M  •i*  »  I  ti-  liltic^rn  rinrv 
i. fTiit^i-1 -M  tu'  r  .  Iii- It  ;ilrn  Im  j'(n't:rn  l)i< 
it^^  \-ti;l'(i|»( 

I>jij;ti:»'n  •tili  It  im  l'twdQi'n  bJHk  an  Ur- 
;i1iilh>in  ii.S    .Viit  (jur-i;*  II.  J;r-  iiMndf»ii'nit  fOr 
Iii  riti!.ilUrtiLl>{<«,  •Utti  '(it  .IlLitlff  tQl  Jin 

-     I      -        *    !    ̂   .  p      t   .  '    fi-H,   Ui  lltj;;''l>rll'J ;'li»t  lirn  S[||  .it  ht* 
!.  ;ilf    .1  uinsi'ilKl- ,1   fc  ■  il  I   irinrii   >li  «    I  ii'- 

^tt.v.r-  !•%  -   t  I  |1rtn*-rVtm]s<Ti 
ii  ;i  Ihr  ilin,      il'  ii'icT 

■  '  r  Iktt«  'iI'tTH'li'.e  in 
'  .11  I  »eil.».!  Uln.1  Jf  n 

t  .r'  •  I^ic  kutiUi»  f  irgrii- 
u-'i". -:  '  .«  lUitl    Irl  Smii- 
li!i-m   tr     41  t   •  .".1."  ilUr  tilt  M  li|ii*.>  II.».  I) 

ihrer  tcltrfilMriro  Sfiif  flufgcfuMC  wrr(J«n.  Ober- 
fl,lL-liliih  litriS«-n  H.igcf[t:ii  ttHc  BctriKblun^en  tech- 
(ikrliM  .\.iiiii  ■  fiVirr  .AMun;ti]z  uoil  Allitteratiun 
(S.  ItSt,  filier  ilcn  K^im  (S.  l  I6j.  aber  die  Ono- 
mii«iip(*tir  <.S,  Ii"!  Ab»  aOerwenj^nrn  ki'iruirn 
u:t  iint  <lurcS  ilie  si'h<)lu(iscbe  Durctmühmf:  cm- 
.-'.IntT  ücÜLlHe  {S.  Tl.  77.  lO:.  III.  IJ^,  ISO. 

133)  gtlurdert  erkluri-a. l)*-r  Verf.  u'iüt  inlciUiiUt  wt/klicb  mit  dem 
Sinnt:  Strfiin  fipurijr«.  iiiMiiinirii .  wruti  er  da« 
•trriii;  •.  i^iirriM  Iw  WV^en  «icr  t>H:btkuost  beconc 
-jiitl  ilriiiritt>>)M4-i  If-inl  (S.  lOl)  ciiw  eigene  Dicbt- 
kiiiuts«iS4rfii.  h.üi  lonlcrt.  die  es  .-illerdlni^«  nur 
^ruVarn  \'iriiMiv-ii  tinil  TccfaDikcm  erm/VjilM'li^n 
ftill.  lim  i.M|[riiili>  liun  l^'tritfbe  der  Kunst  tbnUu- 
DvhiMfn  Wir  »itlin.len  luu  hier 
f'ii'|;i*n)  <li  zu  ''.ta  b.U  inungen  d^a  Vcrl.s  un>J 
MiKh  'Ic-t  \uT\  iin«  lKicbgri.tr II if-n  Dichter»;  iq 
jfder  •■••r,irii|ira  .MiirrniMitg  de*  (K>  tu  »ageo 
|iririlrelr:rn  Hrifirl>rt.  \<m  dwn  L)itrnb.-iftcn  sebeo 
tKtf  i'inc  <tHjir,  d.i  «1:1«  Mitwirken  Her  Düeu^n- 
t<ii,  iMi  tii)rifiriil.iji  CH  aiKb  u(t  kIq  mag,  fdr 
.I.»«  7.n!fihi'-ii  iiriipr  Kleroente  uod  lür  dir  Vcr* 
t<iiiii(iM,;  iril  itrm  Pub'ikum  um  «chlrchirrdings 
iiiinttlirl.tl  I  It  •tcbiiri-  U%  ist  über  flitrcbnus  cntl 
Ant'iVt nntin|t  zu  lle^rtllMn,  d:ui  der  Verl.  auch 
kkr  rurk^icbtjJ'it  vlir  Koiu«4)uc«iicn  zieht,  uod 
L>fl  ici  scwi«tt  rfn  lii.t.1  liCrtifrwrnhcB  kultiirhinon- 
Mhf«  S>.it|iiiytii,  ix.y,  in  dieser  Zeit,  in  <ler  die 
IMi  ilr^'jrii  ilri  SiHn:|r  wicilvr  HD  Viel  ̂ ehr», 
Wir  hir  srif  -Irr  grll^4en  Kevolation  nicbt  gc- 
^otirH  hiiltrn.  iiiivh  ilie  Dichter  wieder  aIm  eine 
pi  I  ( iU'g  II  1 1: ,  :i^i;eic  hiosscne  und  mii  Siuiid«- 
v>irri.'<  lik'!  iiusc^  »Pallete  GcielUcboft  hilIi  zu 
tüliU  n  lifi;inncn. 
llerHii  Rlvhard  M.  Meter. 

Oiio  FroniHicl  Ut  Npuvre  dtutich«  Ui^blcr  in 
ibri-  Tf  lt>[i.<<irn  ̂ lollunft.  AclM  AuffiiUc.  Rvriin, 
Itrhr.i.lrr  l-.».-     VII  u.  .'St  S.  h\    M.  r». 
Ii'«  I  ntie  ndcli  llelti'tb.  Kcllm,  Stiirm».  C.  > Mt.'v«*'«  I  r<iii):£s.  \\^T^  Yira  l^ntT-HMcbcnhiKb^  unJ 

Ik'^c^««!»  Mev-jitji  t-^  Krlg[iim  «»llfn  Fromruls  Auf- 
i.it^c.  Osttti  ftiilii*»-tir  VV'.^^unie  mr  uns  rorbc^Blhn. ti^i.tVoiJuf ,        r*  itt  ir<r  LittmluntHcrwjhte  ta 
ru.  -  II  :..!'.fi-H.-f-fn.  «ih  «eben  unil  folUisclicii  Ucttcr 

'' *  IJ  •rliKf  mtt  TicrunoeMi^en  wprJrn.  Pf. 
<\  :n  •  eiLicIt-f  einer  bc«htnmi«n  Epoche  Jcf 

"  uLiuiiu  ■  Iki  liciiaii  Kvwtfvse  {jitttle  unJ 
■-■t  1.1. 1  .Iii..  II    «»siir.  ij.-li  in  f»nx  ■rti.^ividuetlef  ^utSun^ 
v.)tUtikrfdeu     In  Mircm  ScfJiiMuorl  stellt  h'r ,  init# llit.a  SCii'-cti..  nath  kiin*lkrwhrm  R»litmt£l,  cifM  lJfl»|i' 
(.'.i^Jiti  uiiin«:ri.ltiunir  i;nrf  einen  Zu$  Eur  Kelisipn  »ts 
tin  (c*^*"««!^'^»  ^1^-V;el:h«^  der  slcbM  ht^ni3<lttn 
I'  -l'i  ■  '  II      I  t    MrSS;!  .jftd  Kellcf  zc^e  itieh  dk(  Kc lic  MvMik.  bei      K  Hrrer  »U 

1'  :  jt,  bei  ilrr  Fhpf  r  tlfljTMAlik-h 
.    iL     ■    .  •|.iiKnmvM,  llorsejiger  »Ii 

•^l.iu  ..i*  i  .tikfcvliiij.ii:iii^-jm    SSurm»  Kcli^ion  «a  ein 
Ic'te«.  J»eircltitlv-l'it.-hrn  »n  Virni<inMlL^  ZUgCftftiki^rni 
Hi-~  I'     '\"i-.M  !     M-r   wir  HAbet  Kriter.  SlorsTi. l'-l'i"  '1    (i  1.  >;TlleIfrt«  Kinm  Jt»,  ChrMf«n- 
iKun-  lirt.ncn,  (o  itt  Juch  ihr«  ps^vho 
■•'it ' .  <  '  "  <i<i.  !.L.',  .MilicuieliiltlcrjnK  in  bcdcutcA^in 
l'ifci.K'i  \*tü  ijL£*hllMlicti  t'ni«i*bi>niun(«n  l>t))c«»£ht, 

/  Google 
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•  M.  ctMn  lleH4l.  KeU«r,  Slurm  für 

'in»;t^lhu«  reiten  lu  H'jUcr 

NoÜt«si  unil  MltthBlluncm 
^tM  *rwU*a«M  Wirft». 

Nubcri«iin,  Halarr  of  «««rnttn  I  tfftl.re. 
l!44k«rood  *  Son».   Sh  |i<  t-J. 

ZfMtiekft/t  fnt  At.iA.//Hi.tjbr  ArMit.ijp//ii.  III.  -1 
N    «,  ^       II,!,  Jn-liktKi    Jm  *vj««rh*^h«tm  VO« —   I>i   r.  ir(n«r.  Fremd«»  im 

M .jfiilKrt '.rürt».^  -  E.  bert-eri. 
I  <bpr]pDeH[<htc1  v^im  t.ritiebirKl 
rn.  —  O.  Wet«e.  .\u  Jt«  ut 
tu  %  In  ttiiCleklrJtkcliea  M  -ti.l- 

'--u  ,      II.:  iiiiAiia.  U«  SpctiiM  ilcM  Mun 

r.  i       \  MI  .  J.    R  Spr«Bgflr,  t'nUsUb«!, 
■  ,Dt  iruwf  m«(f«i*;  Wet^itichu 
trcrr  .Av%<v,  la  drc  roaen  fc.'len. -m  kleineren  »lüLichkii^Jcii  Ik-e.nh- 

n  von  WiJttfin,  Or«!  Ko<ijt»mrtft  £u  t^erliarJ 
:r-n.       (.!.  Ü.fkaen,  ):>«Uriniikh.lie  RojUn«Arlrn 
'^«runtieu  unJ  lineram^hen  Snc*>wcii*(n   —  C 
'.  KfiU.  t)utia«n.  Uinljr;  K>?o^.  Kuiik:  lf|:rn 
■vn  ^  n.i,  ̂ -hv!i    -         \V,  Zahn.  II  Ue- 

-  lynir  o*»  v*r  f  n-frlei 
irn  :'_v.'l   Mal  ['"Ji-  -- Misutia  in-t  Iiltttariktice 

.■I.  '»ijUcf,  Wtiktüiuttiiit^K  vv«u- Keule*.  -  J.  RcrnSBriiT.  iiih>c,  Itihlir 
Ji«,  PUik.  I>iiilicti.  —  R  Sprtnffr. 

httia    Ii(l(rt      Sirfi^nupnin^ .    Kr.'iM  f. in  Rftlrrii'-'r       'i,   ̂ lu  iSfn  ortlrirti 

'^nuch.  Zu  l>'^k<n     -  Hille 
<  V*i(tiStaU    -   Seitx.  UUn- 

Titu;  KimpcijtnJ.        C.  W«I- 
-  eine  »yiiitiuIiAsha  AtiwmJuiif( 

Wdihnachl^f <>^rMiich   —  II 
'aauUchm  Jührt-xh  XXVtl.  T  — 

Ii   *  uriii«tip.  Zw  r.tw>rfn^iiKt.  Jijt»ri«.-lt.  — 
ri.   Awww-   —  C   Ebtrn>„nn.  PnlimVI; 

Lnglische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
R«fcr  A  t«. 

Otto  Hartenstein  i>'  pm  ;,  Scu  hcn  xu»  Hmt,- 
inH  r  M  "I  ''"i  -ti  lr-rr  IWriirktU'MtKif-ix  Mx  *IIKl<X"i'r 
».«n  =  «:-»r    !      'it  vom   WWkCTTi  fflllpT  lti;fn  Ufiil 
if  rt  r,i .  Ohle  vsr*che£i    Lin  iVilrdc  lur 
lt>t«rj-.<  <ri  MiUtUItert     IKtelef  StuJien 
>itr  «fi^ii.. -.Ol  :  .'iiii.lutj  e.  Ht|b.  von  V.  Uollltausen. 
litft  IV'.j    H*iJcIt>cr0.  Carl  WinUr,  l«X!.  UiJ  S  fr*. 

l>cr  VVrf.  «ill  tfi  dtr-**-t  Ki^ilie^<4chrift  nicht 
*  ilir  liiwlirngra  Krt{rliniHiir  ̂ Ict   I  lurn  •  K^tr- 

'I      ülirttticbtlirlt    urt't    kriiiMli  iii*t4iiitnrn- 
- -ffiikru   amli  zu  tkicrrr  lir(;ni»un^'  '1<:r 

PruWciee    eiaen    wcjtercD  ScIiriU 
"•'1      lir   >ui   dir   Bcbr    lentrrutr   un>1  wcit- 
''ichti{;e  l.ittrrntur  mit  gri'iKKrm  Kirr««  fresan- 
>i,  aml  ri^  iit  ihm  nuvti,  imirliili  x-be.  airbt« 
n  flrting  rnt^tiB^rM     Wrt   «m  Ii  mit  Jc-r  lli>in- 
»;r  utiit  tlifrn  iiithrlnltcTlirlicn  tVnKniük-in  rin- 

'  liiMxlcr  bcsrluiti)£e0  h  ill .  bnt  an  «Irm  9i^'^- 

fAliig  i^rArhesIcIcn  Hüeblein  emeD  turtfrifisugen 
linrffMrI»i  |ini  Filhrrr.  .Auth  H»IU  kdrilu  Ii  «r- 
x-himene  Ncujtuaj^nbe  der  oiiicrUrngLK lirn  Gr  • 
tlK-bte  IM  im  Anlunjc  (M<<^b  hrapr^ictirn,  ilngr^r-n 
ciiii|(e  neueste  Abhjn<lJuii|{rti  al>rr  dm  Gcgrn- 
H.ind  konntrn  nicht  it*rb?  licTÖikMcbtigt  weröen. 
l'.lircifc:i  hii  Jir  Ncn;nisgj«bc  Y<cm  M'  Knigbt  in *lrf  K.  K  V.  S  I'IOI  und  rl«scn  amfQlifKcbr 
.IntriiifiKtiun"  Jctn  Verl.  n--j<:fa  nkht  ̂   orj;rtrgra. 

Lkr  Verl.  übt  >n  sriaco  Vorgtiftgrrn  niit- 
j  unter  yesuiyle  Kritik .  b;ic  auc  b  niAm-bc  neue 
und  niu[irBi:bea-:le  Verniuthuiig  nnlliirivrn  Insti-n. 
hier  u All  k\a  •  ui  h  ri  »r  L  Irtarr  c  Llntcrauvbuii|£ 
«meellorhirn,   uU-r   rr  nn-gcoit«  eine  dfr 
i;ri>««ro  l-r.njr-it  rnirr^iüih  .ingcUwt  unil  durch 
liefe*  rdiitfingnidc  Kurichunj  zu  lAien  ver«u{bt. 
Wrilci  über  «kti  xwrifeUtu  bitturiscben  K»-fn 
•'er  tl  irn  Uei«:hii'hi<n  Ducb  aber  da«  für  itrn 
L'riprunu  udJ  dir  Verlrfeiunj;  drr  Suge  »«j  he- 
il cuiunKsvolle  Nnoicam^irriat  li.ii  drf  V^rrl.  irgcn>l- *ic  Neue-«  nilrr  l'lfl^^-bliLbr«  liri^t-br.f<-|i(  Uj» 

uhr-j  ftintt  ßrr^ilr  dir  xiiitnifrTiiicn  l'iiokle ,  >n 
ili-ii»-n  ilir  K<irs(-lmii|[  jri(i  ciiif itKtzcn  bat.  Ni*l!: 
tUttyU  rmc  krili»rlic  ZuMimnenlaMuai;  der  bin- 
tit-rigcti  r.  I'b  vAUt^  imbrwicsenen  und  nu&  der 
Luit  Efgriffener  llyintbescn  Ihier  h:ittr  der  \'v<\. 
Mf  Ics  f^inl  tcb  uinerdnjckcn  und  •l.ifüi  auf  d*-«.* 
,1  lumbibtiufjrApbie'  vcr*«-ifcra  kfV/incn).  •ton^tcni 
duri  h  |il.iam.l«4i((e  ua.t  mrthndifti  lt  »|rra|{e  L'ntcr- 
xiKbuAf^  ̂ lef  ilituyiir A^rü  v^tid  man  m  K'steren 
utid  .ititfliiHlxAif-n  UriiitbAirn  i^cUituen  köanen. 
]>t:r  Vrrf,  iiit  ««h,  writn  rr  gUubt.  der  icu- 
kdnttigrn  Kiirwrlmiij  rm*-  fr»*cre  L'nterUge  gr- si'b.}tlrn  li;t^<rn,  itrim  >Us  Kacit,  da«  rr  au«« 
■einen  un<l  aiKlcrcn  Arbeiten  (rexagea  kfti,  mhi 
zuontist  nul  tullig  schwankeotlem  Crundr.  In 
keiner  der  »■  ichtigcren  Prageo  kana  nb  d  er 
fte« ri>ifCibrun2  dev  Verf.»  nikrb  nur  cttic  ^e- 
« XV^hrkcheinüchkeit  lugrjitrbrrt-  Düss  dem 
\Vrfni-^i  'trit  :iit](l>i  -  (rDDti>ii<trbca  Kumaii  de 
Hirn  rinr  ciigJifc<hr  l>ii.blun){  »Is  <^rlle 
%  UTjjckgrn  h:(l»:,  in  iiulr  Allem,  wai  der  Verf. 
Mgl.  eine  H> (^rtbcsr,  die  mindesten«  r1>en«rAirl 
frrgr«  hir  »ich  bat.  f  >b  aber  ßlr  den  früh- 
niitirlraQliscbcn  Kin^  Horn,  der  nurh  der  ersten 
IMIftr  dm  I.?.  Ulirh.«  ̂ iitjfebnii.  ciov  fninz6si' 
K'be  «.idct .  n  i»filf  »ii'h  tlet  \'<r»t.  cnl scheidet,  eine 
üUere  cnKliscbr  ViiTlM)[e  ünzuncbmeo  «ei,  Aas. 
isl  zm-ar  eine  hragc .  tüv  m-in  noch  fdr  eine 
i>fFene  büken  kjna.  «tiM-b  lallua  die  ßefteiunamcntr 
lür  die  erstrre  Ann.ibmr  ;rtzt  scbiw  bti  uliArr 
iiu  Gruicht,  dni.»  m;iD  »srb  ihr  kaum  iiotCi  cnl- 
rirhrn  tA :iiV  ?m  i.tei)  s <»A  mit  in  mcuirni  Auf- 
».»Ue  htr  dir  Wrivlrliii  K*K-rBtcr-Kesl>cbrifi  nach 
ge-wicscnun  IranxtWirn  N.imenslornirn  Ailmür. 
Atihrvy.  ''«Ifrrrj.  ArnijStiiu,  SiLSJemn<  kt>mn>rit 
nucli  kimcni'hnlJ  und  Fiktnih^lJ,  d^  nAt-b  einn 
MiiibriluD^  IMA..r^l  Schrridtr«  dieu-  uaiI  JiKidubr 
.tun  li.irtiRi'bft  t'.r*  riirfUQ^ra  ̂ lo  cr^itcn  Korn 
p:.iitiMii4^li<-drh   iiM-b    iialirtirgcndcii  Anal-ijjicn 
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lür  «loi  KiMiiiinen  cmTivril  cliiirHk(«ristiM-h  vnA  ' 
aml  aurli  rlir  Mur  irun^  |£enn.inisi'Krr  l'rtnininj 
tm  M>*riilrni9  gCTn«Ic  auf  rrchlfrinliUchi'in  lUi'lro 
(aml  d»  tt'obl  aus  dem  N'^rmnoniich  -  Kutni'^iki- 
•eben)  (rar  nichts  Schenn  m*.  I):irnacii  mIim- 
nrn  mir  \cui  AUch  ffjnU,  HttxiJ  rlirr  ft.ui/n- 
«mh  uRi^rt.iultr-  N.mif-ti'ifHrnx-ii  aU  jiiojjrir  ivrf- 
«U««  tu*  <  .l.iftiit  Ik>>  Kntw  irklufi^;i*ll  tu  Hr\Xt,  ii'N 
(rfibrr  .Liiruitrhrm-n  jtrnrijfi  w;ir.  Aui:h  ̂ /«ii 
liir  Mv4t  itt  |T;m7t>M9cb  udcr  \,Mn  es  u  rnig- 
Mvnü  »ein ,  uni(  c%  lt«£t  kein  Gruatl  >m ,  in 
J/a/i  rine  Kur^foroi  rtwA  Itlr  J/cJk^h/  oder 
.Va/iHje  tu  «ebrn,  «hü  rm  dihIi  bewic»-»  «er* 
firn  müwte.  Sullr-n  u  ir  mm  j^nArbmefi ,  iU<>« 
fin  en|{li«i.hrr  Sillgrr  *»t:b<>«)  in  An  ̂ -r^lrn  lUlflr 
ilrt.  Ii  Jubih.t,  m:in  er-«!  itnlin^t  »iir  <r-«n- 
rMMwttm  Knm.tnrrn  lu  kn^nTcn  uat)  dein  tngli- 
9i  ht'n  l*uMikum  mundeerecbt  lu  m.-Kben.  in  einer 
nn  il  imjili|;efl  Sinoe  \irtciaalcn  lit  enKlim  hrn 
Mr^Ablung  >.lie  iTvei<ilrn  N.uncfl  :ihkiiliit»ch  fr^n 
/•'•hin  lui  uml  /vk  Jir  in  rinrr  Wi-ihi-  .  ilir  mu 
ilcii  Gi*|>1l<>^eiUinirit  -tr-i  KontiiiM-n  Wi  i'.rr  An- 
p>»iung  iIcTiiriigcr  Ligf'nn:ttnrn  oH-rkttür^iig  üt«cr- cisflimml )  Mird  nuin  «cfawerhth  gtinbrti. 
«umal  auch  lide«  ;in<lrre  ntif  eine  irjmri'tyiM  h«: 
Vorlagt  unoiitlcIlMr  binKeiti.  M'Koigbi  bitt  in 
briurr  Aub£jl/e  ilntrt«lui  liun  S  l\  f.)  jui  *\t\' 
inkiiiii){lat.bra  lAfci  ttüitliibrn  Ankl.'inije  ttrk 
Kmg  llnrn  .in  dm  .kngti'i(f,ini«'vi:v.brn  Kttfn.in 
iiulcni'rkMm  grin.M  bl  W'enilungfn  uie  ̂ •f  lA/ 
€Uff<  Mm*  (=  Mi<  %^u$ra  4r  »ui  im;v_|  »rigen 
dir  nnbr  Vcr«-.inilischjill  dirser  trufamrttelengli- 
Bi'hen  Kuntinie  mit  der  lr.iaz>r^isi  ben  li[iik 

kin  )  keine  A'jKirlicke.  dir  vUnirik  schon 
<^emeiiijiut  ticfc  eaglitiiben  Vulke-;  adrr  ilet  t-nyli 
Iii  ben  l.itte«^iur  £ew<irilr>n  ».um,  «tuklrrn  dem 
Kngtlndrr  era  ollmäbticb  iliirib  I  Vljrrtrj^»nj<en 
fr^tuHHiM  Urr  |.t(iirr.it»ir»i:rkr  •turki  \eimiiirU 
Murdcn,  Aui-I»  die  vielea  lriin(«''ni*»il>rn  Krinir 
im  Kini;  ll^rn,  die  man  nkhc  Itloss  zählen,  vm- 
dr-ni  jiitb  A:igeii  musi  (\ .  karfurs  fi^oirrn, 
f  hetnen  mir  l'Ur  ilie  [  'r  h|>rungi^rjge  »ehr  ia» 
fir«iibt  <u  fülle a.  Wk.*  diT  mgli*i  lie  ItejLitiejier  ' (im  F|<trt«  and  HUn<  bi-ltur  n^^l.  \hKm[tbt« 
.Aii'.gJiljf  ImrmliKi»»«!  S.  WWtl  tt  ),  •.•>  .utih 
itiT  ^ 1 1* g  II •  < I  n  «t'ifir  ti .in/<~iM4i  ̂ >r  \  (trLt^c 
»Urk  gi:kütfi.  iiltne  trunken  xii  »crdin  M^Kwgbt 
»et^t  trelfei»!  •liir;>iif  hin,  «Um  Vrntbiedcn-  | 
htit  der  lf.iniijti»ihen  \md  rnglwrbcn  He:irlMri»uo-  | 
gen  thevtr  Komniu^  n  zum  gnmen  'l'lirtlr  dw^b iljik  1  erwhiedrne  Puldikum  lK.-i|tngt  »nr.  - 
AulIi  lliirii  rbild,  der  ji4  im  W't-si-Jiilicbra  nuf 
ilfui  .in^dolt  .in/(*iiiittt  hen  Kimi.m  |K  lt>  lutti,  ute  1 
lnli.ih  itnil  Nntnrti  iri^i  n,  hrambi  ni<  lit  riur 
tm  N'irden  l''nglaniU  hi*innMhr  l-^k^ung  d^KU* 
»(rllen.  Die  .^clttttl&n'ligrn  /.ögr"  tUfirt  ki'ninrn ^ulh.itt'R  <u1>viiilil  Biihl  rigrne  Ivrlindimgirn^  dri« 
nlvrdr■o^li!ll-|le^  H<r;iib<riters  und  .ind»-Ten  i-Jinnm 
(nicht  nur  lutrdrngbscbrn)  t  nanuniiBrn  «ein  tn 
ilie»cr  ot-urn  K'dSiiuag  Kbrkit  Mib  d.mn  der  S<uff 

in  NordeDgland  bis  oacb  SchtiUUnd  hineilt  wrtier 
\  erWeilet  zu  faalMn,  da  die  eof  li»rh'*cbouisrbm 
lUlluden,  dk  ebenfAllt  ftlrht  dtfcki  «u«  der  V'olks- 
fcißc  gRscbA]i<t  Mria  mühten,  »Inrke  Anlcbnang 
itn  Mnfo  Child  uml  in  dn-i  K«sMngeii  sogar  ein 
Hill  dief^rtti  utM  h  in  Keim  um)  Ausdruck  atiffiiUeiH) 
litirfrmHtinimrnde*)  Verapaar  zeigen. 

W^i»  nun  die  Meimath  und  den  üriprung 
der  S.igc  betrifft,  v.i  gebi  nua  dem  Nankcanule- 
r<:d  mit  gruMer  Deutlichkeit  hervor ,  da««  der 
Kern  der  Sage  nicht  .tu»  engtivchen.  »o«dern 
.lUK  sk.uidinAvucbea  Kretin  «tammt.  mitbin  die 
rngliitrhe  llerkunlt  der  K^tcnuge,  dw  der  Ver«. 
ItArtnJLckig  (rrthetviigi.  .ilttulehnen  iit.  Vgl.  die 
uniwritribiilt  nurdischen  Namen  Harild.  Ponton 
und  ilie  ftcbr  «abrsi  bcinÜcb  nordischen  SSoit, 
.lfii#i-j.  90wic  dai  vielsagende  Wtsttrutsse  (  = 
UVs/ir  des  anglofr.  Homani).  Aucb  Horn  uttd 
(iim(f\i\hitd  ki^nnen  ebeiui^ui  nurditrb  wie  eng- 

lisch sein.  Dir  llriinaiti  <ic9  Hehlen,  m  die  er 
nnih  bingrn  Intibnrn  rurOckkehrt,  ist  in  den 
Wu\rn  .IheMi-n  Vcrwmen  (R  H  und  K  H) 
SuA{d}tni»S*  l>a»  Stt.-!\d/cit{u}e  lautgesetilicb 
einem  Alleren  Hüädfmr  entapricbt,  kann  nicht 
mehr  beraeileli  «erden.  R«  liegt  aber  nicbi 
der  geringste  Gruml  ror ,  diese  CleM'bse-tzung .it'zulehnen.  Da  >\>rf,r  \AikaMthi  (da»  *OdlHbe 
Dänemark)  kiuidd  tt»  <\rn  iiiyrdiscfaen  Pervioen- 
Rjmrn  der  Sage  wif  tu  «Icr  geusrapbiscben  Be* 
irU  hnung  iV/ittrn^Mf  iWniir),  das  durchaus 
ke»n  *ager  puetistlier  H-rgriff  ist  und  nur  nonSi- 
(H-ber  Spr;irbe  entstainmen  kann,  ronreffltcb 
olimml.  l'nd  was  kann  man  fOr  die  Gleichung 
SnJiUnittSi  —  SadeagUnd  anführen?  Abvolui 
nidiH.  ausser  dau  nsan  l>ei  Gflimar  gefoi»den 
liaben  nill,  d^s^  er  dtr  engllscbe  CrafvcKaft 
Surrey  .tn  einer  Sirlle  Sutk44n4  nenne.  Das 
ist  alx-r  nWhx  drr  l-'aB,  Der  l  ext  des  Bricisb 
XI dfcrum  bat  «n  der  lie treflcnden  Stelle  nicht 
einmid  Sv4<,ien€  oder  SmJAtme,  sondern  Smdtii», 
u  uhrrnd  die  3  anderen  Handschriften  cbemda 
korrekt  Snthrie  *>dcr  .S'iirr/«- haben  (vgL  M*Kmgbt» 
Ausgabe,  tntrod.  S.  XIX J  entsprechend  aliengl. 
Sü4rtu.  Dazu  kommt.  daM  in  dertelhefi  Hand- 
svhrkti  de«  Hriiifcb  Mtrsciin  M  einer  anderen 
Strile.  wo  ftirb  G>itai.ir  auf  dieselbe  pubtiscbe 
Kiatlirtluag  hr<»rbi  (vgl  M<Kaigbt  a.  a.  O.) 
SuthJt/tt  «tebt  Wer  kuin  da  noch  iweifeln. 
da»  ilas  eiamahge  üuJriff*  blosser  Schreibfehler 
isl.  Mit  solchen  und  noch  viel  schlechteren 
üninilen  {1}  hat  man  das  etymologisch  unanferbc- 
bnre  Suddeinin^  =  SudJiM  lu  Gunslcn  eine» 
fOQig  in  der  l.üft  bcbwrbenden  und  »pracfalich 
uomCiglichen  SnJt-iiu  =  SudrUe  (t !)  preisgegeben, 
^-'redicb  iiuf  dem  GriMri  der  Namen-  und  Sagen- 
tiifM  hung  1*1  man  tiergtcidicn  ja  längst  gewohnt, 
(•'itlingen.  Loreni  Mörsbach. 

Adolf  Reaich  jl'ruf  am  K«aU;ynB.  I.  unii  d«r  RMtocIi 
lu  l.iiticv'k,  klln  StuJieniiUfcntltslt  in  Bnftland Cift  t\jbicf  lur  SiuJircnJc ,  LcAirf r  und  Letirennaen 
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-MÄtiurR.  S  G.  Elvm.  J<>ti:'.    VIII  n    14^  S  S' M.  I.W?. 
Pa&  BticKWitt  aleDl  sieb  MMimanfti,  Urunacminni 

ur>*  NniffliinM  FiiKrrm  lur  ctma  Stuil>«riaurenUiiJt  ut 
(rifikrüch  lur  Seil«  Di»  AHhii.  *Jw  iir»ftnini(litJi  «1» 
bfljjffofruai  «ncturrvra  i<t.  Wri  a*r  \'tri  hi«r  miUr HiftturOfPMIt  mehrerer  kaptt<l,  wioe  mit  Lrc«n»iinic«n 
itnA  VctbcMCfUAgca  vüo  Ncueffl  vor  Im  «riUa 
•.tirU  «pn«h<  «r  Über  /Mt.  In  Jef  sJet  Neu(>til1olofn 
im  «uiUrtd  Gvhcn  «tili,  Mh«r  die  D^^icr  Jca  AiiretitluJtt. 
o<  W«hl  dn  Ort««,  d»  Vixt^rnliir^fn  rur  Rom  mrtj 

Hetje weite.  Der  iwoite  Abvchoilt  JJ  — ^  einen  Aurenituh  Ui  LonJoo.  H«ukIi  Kirt«  HMih 
^U«ce  für  dt«  rnlerliunn  und  Auiaerl  ft^h  ut>tr  d^ 
fi^fl^tibtlUn  (u  Hi>iiSün)(cn  und  tu  S|'ikr:lid%>jni{en, 
m  Ann  lir.  IV.  K»^  Jkm  AynchA-Ms*  Kubeti  i.^Uus 
Kid  fMBlUr.  G«MlH£kwt  und  Um||sn|(i.f.j»»<ii.  VöUis- 
:^ArJtcte^.  oflralL  t]iblio<ht4(«n  uikI  SsT.mlini||«n,  «»fCciill. 
Iliiitcv  Mkdik,  du  'iffcntl.  Leben  U&d  d4  fmcfK^tic 
tM<<  :.:ii>dito)  xü  bcteAJclA.  Ule  Neiden  Idilrn  Itunm 
.Mt*^.-hr>itu  b«*ehUlit(«n  sieh  mit  defi  Sommer meeUHRS 
drr  UniTmilr  FvUnMHm.  mit  dem  SImbum  in  Oiiord 
>id  L4mbr*^.  mit  dm  ScohtOeni  und  PnjvlnsiUJIen, 
vjvnt  ttJt  der  RUrklihrl  tin  Niman-  und  5;»;hrvj;ikt:r 
jt  JffTi  ü'^iMtin  beUegcbcfi- 

Romanfeche  Philologie  und  Uteratur- 

gcschichte. 
Rrfvrat« 

B.  Zumbini  lord.  noi.  t  tulirn.  LrlUr.  »n  d  L'niv 
Neiif>a|.  Studi  lul  LeupArdi,     Vd|.  |  Kh>- 
ttr.M,  Hrnrhrrm,  l'Ki?.     XIII  u.  JJI  &.  S*.     t.  .I.VI 
Wfiltfctiit  <1ri  z*rit«  Rand,  den  »ir  nm  •]>€- 

i-ra  Sfuiti  eTwaiicn  d^frn,  (ml  Uuter  Neues  etit- 
IiäIich  irird.  neb  mil  den  f.tprrfiU  mt/talt  und  <l«i 
»  HO  den  Kritikern  elm'as  rcrnnclilMtigtro^l  und 
iijch  il*-r  Rrlluteruag  so  sehr  bcJürftigcn  t*J*dU- 
r  -sw/Bj  hrtthAtriK^B  **>■.  bringt  der  »urlirgcndr 

'i-rm  Kndr  »wci  Ung  hckanote  um!  gewi^i 
:  tKicb|[C9cbiitxlr  ,\\ti^ur  ührr  dir  raniuiK 

.  >imji*Ta  und  über  die  licidm  ilrm  jüogC' 
■cn  Hrutufl  and  der  Sa.ppbu  m  den  Miii*!  J^'eg- 
Tiu  Aber  sie  erKbriocji  hier  im  Anwlilow  ao 
•-ae  ([rrtiarrc  Z*hl  Iwifcer  uneedruckier  K.ipitd. 
■  r  mih  wenfgcr  die  Aufg.ih«-  stellen.  ciDJelttc 
<»rilicbte  für  «cti  i^eoommcn  n.ifh  rirundidec, 
<icüaakeng:injf  and  hier  udcr  di»fi  Arm  Kenner 
1  ibmrhinhArrfl  N'acbkUngcn  aus  Ircmdrr ,  ti»- 
'Ti^tlk  Ii    iiniikcT    Poesie   Auszulegro    unil  nxich 
irem  Wesen  roll  xit  krnaieicbnen,  .ils  rietmcbr 
•in  Knaben  und  «Ici  Jfif»gHn){*  iI*^'"^E'"  ̂ '-"l' 
«pcktung.  die  ELau»ei»ii>rrtüe  Ki4Hrbhett  seines 
iDtellrkiunlrn  Wachscbunu,.  den  \V;ini!rl  m  «■«'inrn 
HestrrbutiKen  und  in  seinen  Ansih.iuun^en  v\m 
CirMhtcb<e,  von  Natu«,  i'i>n  MensLhenUius  in* 
I.ii:b(  XU  setrcn.  Zu  den  «i'boei  laog  bekannlen 
und  einigen  später  zu  Taje  gcknmmefJCffl  Frücb- 
fcn  SAttker  gelebrteo  Arbeit,  zu  •»ciocn  frOhrKirn 
'..cbiertsrbrn  F.rxeugussen,  deren  ZjIiI  durfb  dir 
iieinribimgcn  eifriger  Koffrchrr  sieb  ebenlalb  gc- 

')  Puch  Itai  Xumblai  adbsl  Uber  die  Ptnitpomcnt 
oifliml  B«bMKtt5l  in  Jen  S««si  cnlici,  Ncspsi  \^'i<^ 

mehrt  b.it.  t\t  dein  MufiKibbusreicbea  Urirfwrcliftcl 
Mmi  in  letzter  Zeit  dir  urhen  naod«  inannig- 
lajii([uer  eigenhhftJiger.  jchoinrnkei««  über  für 
den  BiMgiA|»hrD  jjliicklicherÄC««)  geitiu  datirter 
Auizeichnunijrn  ge^kornmen.  die  man  mit  dem  In- 

halt«: des  bcrülimirft  ztbaldonc  faüt  lullen  ki'innrn, 
imes  m-^rkmiiril-.^cii  Kinira^rbucbra.  d:is  mitn- 
iirhiiM-n  Ixritiinmt  war.  w-i.  l.nüpardi  von  (rem 
den.  .üirn  uder  neuen  AcM'»*cf*ingeö  uder  vun 
Krifcbniwrn  ri^cra  Sinnens  aulhrhrtidwerth  er- 

schien, d-iru  pluli>i.igui:be  uder  £cni<lrrii  (^lani- 
rniiische  lleulijulilufigea,  d:e  viclleichi  frinm;il 
Vrfrtriidaag  lin.Ieii  kuntsien,  Kntwürle  zu  kunf- 
iijcm  künsi^rlicben  Ailiriten,  rigrne  mheile 
ilWr  lirffiti  r.esLhaHcnc!'  '"lid  tilr  den.  der da»  iiliii  k  hjii,  auch  dann  bUtlcrn  <u  könDrD, 
liei*t  in  wciierTO  'carU  naputfianr ,  die  rtich.:  gr- 
i'.ru^ki  siml.  frrneres  Maienal  :in  liegunnctH*» 
Nic.lcrsckrihiii  vi>t.  aus  denen  raan  scb:«  li*cr 
üftn  Mhtheilu:igrn  cmpüogt.  ut>J  weilere.  »u 
d;4tt  iii^n  UTiht  faoHcn.  mi<  hl  v<.irrnibalte]i  bleiben 
>cr«i»  «  I  Ir.  Z  jmbioibut  aurh  flu*  diesen  eru  in  den 
letrten  j;iluro  ans  IJirbt  gcirctcnrn  Beifuguogrii 
*i)n  d<»  UxlUrffc  reschesi  Oislol'-bcn  umoii  laig 
.AufscUdsse  gefogra;  uod  mit  Lust  iit  nian  Zi:ugr, 
itir  der  leinsinnigr .  mit  nlter  und  neuer,  hvimi- Hilirf  ittid  (reindcr  Litteffttuf  nuhl  vertraute  Veri. 
iiiiv  Ii  «her  und  aus  »piln  liekimni  grnordeaeii 
<,>v<lleu  MlirtpIt.  urdnet  im  l  kctwmbri,  waa  d^fc 
icnere  Lrbct»,  die  W  eltanuhrtwunu,  dir  kiliistlr- 
riscbe  Kigcnmt  des  gehcbtcn  Picblet'i  inf  Lkhl 
lu  «eilen.  Heuumlerung  und  hcntichc  Cbcilnuhmc 
dir  Ihn  i^j  -AL'i'krii  iioil  2u  mehren  gi:eigneL  ist'). 

/.utiluhsl  han  Irli  der  Vt-rf.  rnn  der  bei  Leu 
panli  LiH  uobrgrcif  Urb  früh  erl.iaKirn  Celehr. 
sarr.krii  und  (iewamltbcit  nii  r.i-hri*iu  h  antiker  Atii- 
i!ruckitiKm*"n,  i  i>n  der  VcTwcwlung  drf  rrurrm  im 
nachher  b;iVI  aufjegcbeoen  Utcnitc  der  Kinbc. 
t  ixi  der  linlwM  kctung,  die  den  n<K'b  kavim  cum 
jimglln^  er*:icS>eum  vom  Uebcrselzen  2U  (reie 
rrm  Wetteifer  mil  ilcn  Alten  führt,  and  iSem  be- 
dcutüairrii  Wandel,  der  liib  in  fteinem  Verball- 
n'.iri  Iii  drn  Pluliisophun  und  de»  Dkhtcfn  vun 
IMIja  und  K Min  vtdUie-bt.  die  v<ir  senirn  Hinken 
«ii  It  Imaier  feuriger  bewunderter  Krait  und 
Gr«-»»!;  efhel*n.  immn  lebendiger  in  ihrer  bc- 
acideojurfthen  Vobcfiingeiibeit  und  ihrrin  l>i:- 
glOrkcrvJcn  }-.iiikUng  mit  dri  NMtitr  d.ir- 
»trUrn.  Natlii'rm  drr  Verf.  mil  bestem  Ucl»n- 
^rii  den  .4^p«(-4M>M<rnJo  J^Ji'j  Morit  uirl  die 
l:tf^ta  nM.h  ihrem  ab^ikiini  Kunstmerthe  und 
aJ»  Zrugms^r  der  perMmlichc»  l-'ntwirkrlung  drs Dichters  gi-kriiOieichnel  und  vun  dc»*m  IV'Kf- 

'1  Ojim  RH  pur&i^  ein  B>t^<  teiMca  Wort  -ict  Mim- 
i.lligur.jc  für  Dichter  c^ier  für  4tr\  .%(ciis..^ii  nicht uiiLcfJru:^t  (»t.  ihJ  dcoi  i:ixKlru;W  fl[fwinr»«ndcr  VV^rme 
nüN:  bihtrsii.  .ind  wc^^n  die  ItaLener  ihrtm  I-irJ*- 
n-*nn  wcms;«  -^1  nehm»«,  »I*  ein  .Ausländer  m  ifWi- 
dit;T.  Kall«  »a  ntntjntftü.  KrttA    So  S  2!^,  :W,  :H'l. Sil. 
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gaag  zu  rini-t  neuro  An  Diuliiung  jjelMinIilt  hti, in  irelihrr  l.roparili.  »i^iiUir  >i<n  Danit,  Pc- 
UiUM  iml  MiiBti  :,nsi.rf|!l.  .Irm  ilarnifilfn  lir. 
griul'.n  riBcnrn  \,.\U-  •Wr  Qi.;,»  ,|er  \M(ct  nit l»ll>-i- r  Klag..  ,ir  AiiKPii  sItIIi,  unirtwilii  «, K.iuiKi^icWi.li  :Hi..|.:f  n»n.l  ir.T;.^ulfcirhniinj;«.ii 
ile»  ;iiu/.Jiiw.  abrr  ■Miiirlrrb^iür  Mriüfr  und  alxi- 
geo  /rogniMt  »rliMlwIilig  "iM.|Uindit.oa.  I  r- M"'«"«   MFnl  WrsirB  |.r„|u„|i,  rir<ahl  ppr- 
-■"inlirbrn  I  nglörk»  urnl  ..lljjrmciii  mraKlilicbi-n Kloiili.  «ittH-i  er,  mir  <liTnn  |rnc]Aur/<.iibniingra Ii«  IS3.:  (»1,1,  lOnf  /.ilirr  ̂ „r  Lni|i;iri|i»  l  ̂lr) rcicbru,  McKach  alin  ,i,r  z«i  hiii.iiuiiicif« .  mit 
ilcrrn  tirfoujniiM-ll  »Rh  im  illinui-n H.u»l  .Irr  SiUiti  lifr,ihri(ti|;i.  IjmiM  Ug  jener 
l'r^tiruni;  «u  ̂ r..Mnn  Ihi  A-  .\.am,  .In»  .Irr  Fülle Ki-i^iger  Kr.ih,  .lie  lO  .Irm  rik-lil.T  ..tetklr.  .Iir  brn« 
rr..rlinlr  M.-.^li.likeu,  i,r-  will  n,  li.-tl,:iti|5rn  uii.l nach  iiiKMtn  v>  irk\.nniVi-i.lrn  »i,  b.,.^i,  l,eiv.ainirn 
lilirli.  mu„icn  .Im  .  Ii  lri«*,|i,.  Wikilmirri  ung  un.l ilauc-milr  Kt.uiklir.1,  .rx-linri  i  ,ii.rh  .lur.  I>  .ni- taiiu.jjc  bnuJii  lir  iinil  v.ilrnlli.  Ii.  Wriilibninx-. Ii»  kjrii  iilir«  .liKu  .!ir  mühLlin  un.l  urnrj- 
N.  hmcricn  si.  Ii  .luiv  liriBijcti.l«:  ( Vl.t.r>riii;uli);, ilai..  c«  nun  rmmol  I  ...i,  -Icr  |.:in<rliic-n  und  .Irl 
V'Ä<-r  »ri,   nur  in  ilrii  l'cri...lrn  ul..r«ic.|.cn.lrr l'.nhil.tun|;slciall  tli   l.lia.ln    S  lljvici Iiuiik ^li  gtiililich  <u  (ülikn.  Ik.i  krifiige-rcin  Wallen .Ir»  Vcr<un>lr<>  .ilcb  v.io  .Irr  Mrlinj>krii  .Ir,  ,rr. 
Hirmllicli  llrclückrmlrii  zu  ül-rr;rugrn.  von  Jrm kUrcn  l'ikeniK  n  .Ir»  Irklii  lini  aUr  tu  ilcr 
llarinl..ni£kril  jugm.!!..  Iirn  .Srll.,|l,rtru|;t  mi'M wlolrr  niruckkriiicn  ru  kOmn  Mit  Rerht 
«cwl  Z  aul  «Irn  l'nler«iliir.1  hin.  <lrf  «witclieB Kuiiiseaui  Pri.|,  ile»  NaluiiuuanJ«  unil  Leu. 
|.3r\li>  Ahm Imiiuii|>  «iib  .la.lunb  ergiebt.  .las« 
(ener  •»  .Irr  Ibeurir  .ill.-  Kultur  \rruirlc,  <lir-ei »irnig.lriH  .Iii  .Irr  Mi.ftaKn  un.l  .|ti  HCim.r  Im- 
n  illvIrTt,  UttJ  dlr>r  V  .Mkrr  um  ihm  Kru  lilhum» 
.in  iT^lreucn.len  Irtii^lnnm  »illcn.  um  rli-r  ijrrinjen llnlirrnunj;  «ilten  b»nc«lri,  ,U  sie  t..ni  lutiir- 
Iiib.li  l)a*rin  ircrnit.  K»  liege  onilrreneil»  aul der  ll.ui.l.  .1.,».  |,r,i,i.,t.ll  bierlin  nii'hi  «triirn llleilirl)  k'Minir.  i  irlmi'hr  tlaJlin  );elao|>Fn  lliu«Mc. 
«•«Iiln  man  ihn  im  l.'nier»i  lueilc  \uo  ijeii  Ir^nx.'j. »iKrIien  i.ebnnriMern  h.il.1  k.>ininen  luki,  .kiiu 
nilailicb.  >llr  >Hliei,|ainj  njlürli.h  l.cgebtneni un.l  i;e»  tilrhiliili  VVer.leo.lroi  lalk:n  ru  lanwn 
un.l  .la;.  WM  rr  am  lnilivi.luuin  «ic  ,ui  Viiikem all  ein  Nalui^ew^U  sieb  rulljtirbn  ai  lehii  mcnite. 
ebeiH.i  in  .hr  \.itur  i  iniul.riirhn  v>  ir  .kn.  » as 
ilco  Hr|-iiin  .ler  |..nli»i.  k.  li.TiK  bilJri  1,1  .Ijniit 
»ein  l'esMmixuuk  I.UjjiriLbliger  uenuriJcn.  %tj  li.il 
er  ihn  J<k1i  nt.  Iit  in  luilnit-btbarpm,  verbillerlrin Miumulh  iu  lieltarrrD  irrallbHM.  llr  iM  tu  fuhi- 
([ri.  gr.Iiil.lit.  r  l':r|trli.uog  ,n  .lie  Waktbcil  ge l.ngl,  l.uUbrr  biciu.  hal  sein  Meli  ilin  ilie  ,nll. 
Keitiruir  MlliL-bi  riti|i(m.|m  la>»-n.  «lunh  gejrn. ►eilig«  |.;rl.arnir,i  i„„|  MitgrfoM  .|en  Jininrf  .Iim Mens..  b.-nlu<       xu  nutilern. 

2114 

Zu  .le»  Uicbtuitg  Leopirdiii  iur«<kkebrend 
«eig«  Z.  in  5.  Kij,..  wie  du,  wi»  <lri  Dichter in  iH^bevollem  Verkebr  mji  d«  uisgebenden Nniur  an  Klemenlen  fOt  iil>niHhe  Dichtung geistig  gru.innen  und  auch  iiun  Cekniucbc  bc- reiU  »ufr,bt  gelegt  Ilm,  .j,>d,  gaat  Irlich tu  kaiKilcri».:hrr  Vr>»ertliuog  in  .irklicbeni  IdyM gelangt  tv.  >un<lrrn  tbeiU  völlig  hegen  blieb, 
I beil.  nur  nebenher  ik  IIIntergniBd  lür  «ubjel' live  (SelubbogiiHe  verucndel  oder  in  die  KUge einbegriffni  «urdr.  .Iir  der  Dichter  gewiMer- maaMrn  ,m  Nimen  alles  EncbaiFenrn  erhob. Die  Irtjtcn  vier  Kajnlel  grben  die  mciuerbiiflen 
.^nalvMcn  drr  Cin/unen  drt   Jabre  ii20~~2Z >  ''"'n  ilbi.gcns  die  Irtoen  beiden  in  ihren (ironilge.lankrn  .luch  «cbim  «eneatlicfa  vun  den 
»«irangebrnilrii  sieb  enil'rmea.  Denn  hier  ist kaum  UH  lir  .lern  Sk b/u»i5ckjeh«eB  nach  goldenen /.e>l..llriH  AuvJrutk  gegeben,  »«.  van  brjlücken- «Iru  I  räumen  rrMHl,  gr6s»ere  Menschen  »ich  ein brnh.br,  tUuia  »cbufrn;  Wundern,  hier  trottig. .I.»l  Hill  uikl  iBüdc.  scbei.lcB  tiiei  ,ooi  Lebe», .lenen  au>:h  in  andern  Zeilen  cio  gfcicb  Kbwms Luos  baiir  fallen  können. 

Kl  i»  nicbi  tu  betvreiiela,  dasi  mancb  einer 
.lu.  Z  s  H>aU  lielw.  ein  cinbcüiiches  Rucb  aber l.ri.,,nnli  em|>langen  hatte  ak  eine  Zuunnea- »lellung  Vun  I  inielstudie«,  .lie  tu  dnera  wirk. b.  hcn  Uauen  nirh  ihaiKärhUch  nicbl  iineiniMder- Kbhessea.  Aber  e»  iM  venUndicb.  Ana  er 
diese»  »ider  |ene»,  wn  er  in  einem  einbeidicbcii lluibr  niebt  hille  üUrgehen  .lilrlen,  lieber  unbc- lübn  bcsi.  «.itt  nur  tu  ».rikrbolen,  wu  von tinilcrer  !|iriir  xutrel7enit  liereits  gesagt  war »wiere«  »ir.lerunn  jjein  breiter  darlegte,  als  iii 
einen  ('.enammllirkle  im'ighch  genesen  »Ire.  Auf »lie  l-ille  ist  .las  G«bu<ene  wirnslen  Dankes niertb,  <in.l  Jeder  »irrl  de«  ««reiten  Bande,  der 
I  r..ii.ir.lis  Heiteni  geu'idiiKi  teia  wird,  mu  l'n- gi-.lul.l  enigegrnsvbn. Adoir  Tobler. 

Adolpke  Zund-Burcwt  Ibiretsrw  da  Cfmi.  de  b  Voix 
V.x  alln.tK  .lu  Liibumbkre  J.  PbonAkiu«  «perincnlale' I  a«a:c  dl  lnin«I.  .Milhode  pralique,  phrsio- lojijur  .1  cnmpnrit  de  irnnoatiatiun  Iran »aise.  fans.  Oimiiaw  <le  U  \r«i«  (Marbun.  .V  o. Mueni.  fd.j.   XU  »,  51  s  und  <«  lllaa«r«ion.h^ 

r<rr  Uniw.ii.(lanK  ile«  t'nHmditt  in  den  Ithmden ■<rnict.en.  dk  in  dm  ItUUn  ra-oni«  Jshrtn  vor  luh celVinflOB  Kl,  iMt  SKli.  OK  Jtr  V«rf.  im  Vorwort  b». luel.  kems  VettesiCTun«  im  .\usi9raclitunlarriclit  sM» Kr.k,s«n  llltse  I „r.r  w,n  Jw  BtKh  .usfüll«.  Ea (ulKl  ,l,r  -\(icru«i,t.llen  l-hiiixik  RounsMa  und  Umt .n  Jer  .\B.,t.1nunj;  Jiit,;!,  ,w«  Onin-luln  Iriian. .Vaeb  Jen  -^Uy«.,  - .^^Uc^  l'n.-,:  p  ■ii»,„  du  T.ine  von tinunil:!  oliKritilel  vaJtn  «muss  dam  Bande  ilirrr  Ver w«ndisf..n.  Ii.tn.a  ..i  «r  Uhrgsnn  "i  iMt  i^p«n ..Jn  I.c.ii.iren  «clbcill  riitser  Ibeomiscbc  CnioJiIai. muHlc  .,cb  mu  dem  .««r  SuifCchkait  für  Jen  L'nttmcM «rt -nill.n  lllualratonü»ft  tagt  dis  SleUun,  der l  irr'n.  Jer  2u.,,e  us«  l.f-  itr  HmoThnngun»  der y^fichadcta  |..„e   ;     ii       i    .e=  sind  einem  .AUs. 
Google 
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putifioa  An  orK«nn  4t  I«  P-irDöe  <l  Ia  KnpinliOift' «nirwimmn.  •Mn  drr  Verf.  in  Kuricm  VM<irtr.ilik:ben  i*-ir<l 

MaUien  uimI  MltUvrilunftn. 

(.'.  Ueouriin».  RHtiicomulitcIn  CHrfUomMhif  Hl Sw*«lT«di,  SuhMlviitti  Ott  WVj»rn  dfr  VnlitvIitJ^r 
»IftDcm.  Fr  ̂ iinffT*    M  5 

Ztilstkrtft  für  framiniitikä  S^Tjdtt  mmJ  LitOraimr 
K\y.  I  UD«]  3.  A.  ayland.  D«ft  Pklfiti.  JUr  ,%1clin{cr«i 
V«ud(>i*'  ijütti*  Favntii.  —  O  /ollinRvr.  I^outt-Sr huitaii  MgrriT«  Il«ii«hunc«n   xiir  <lfutirhcn  l.itlmlUT. 
-  n.  Rvbrtn*.  Wor1ff«*chicfa«lic\Scs.  -  n.  Scbulli 
Ctor»,  Urtm  dm  Ei^ecinimtri  UoteUitu 

fttritt  tit  fkitotogit  !fM<aiit.  XW,  >.  L.  G. 
**« hatier.  Lc  vtbi  lettc  dn  ktutft      X-m:avft  niitiifaa 
—  L  Vl^no*.  L«t  l'Atar*  Je  Li  rrfHim  U<mnai><«  I» 
pfOflom  re|[im«  dt  U  H *  [icriMtrin«,  —  }■'..  D'iut."«]c. 
Kljmuktgi«  Tnin^ai«  *t  pruwn;«!  ,t>MiS*.  —  I*.  KrfC- 
naud,  \a  fr«]i(«ls  .quwKiuiU«*,  —  Ü.  SVilev,  l'Dlots tl«  S4iir(3r.  de  Mesaj^  <1  dt  Vitleiui.  ̂ :offtcUtMia  K 
«ddlb0<O&  —  II.  Vvoc,  Sui  tu  MilucU^n  Je  riitlial 
'  r  V  4  y. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 

Pcstflchrlif  d4s  tbUrlf^lKli-ilcbiUcliMi  GeMtkktiu* VereiOL  Ut»  Vortittandsn  «Icr  CenlralilircLIinn  der 
Mi>num«fiU  CWrmartia«  Hwm  Ce*-  Otr*rr#f i^nm«*' f*Sh  r>r.  Ermt  Dy  mm I«r  <luicibr»:ht  lur  Ke  ̂r 
«*in«a  Vijkhrijtrn  n  Dok1on9^4llkumt  Am  Aiv(U« 
WX:.  Hille  1.  S..  Ed.  Aman.  I^>.'.  U'i  S.  x*. M.  3 
Uta  KcftKhfvfl  efillLitl  v-rtti  r>  Hcr1xhcr)t  c:A<n  ,((c 

fClLCltUi.hcii  L*«hcrbll:b  »\m  d*«  Fnlw^^-kci^ni;  d« ÜiMftnf  i»c>i  .  tttchNT^f^^n  CxKhictd»  und  ̂ ilfrtlnimt» 
vnwins  von  »fwitr  Sliflui^it  bi»  Jur  lxj;esu»rt*  und 
von  tt.  Brodc  «Af  Studie  .LVr  hdliscbe  L'sl^cnltktB- 
■anikr  Johuin  P«lef  von  LudcMii;'.  M.  l'erlliacü  >cr- 
'•"■enlikCht  ,fWSftni(nlu^  SlraMburscr  ■  ■rddur.xcti  und 
M&M«1*  txin  IfilR  — 1^72  x»%  dvr  t'äivcmUUStMMilhci. 
lu  Hftllo*.  Dan  Schluxil  hddrl  »mt  Sx^\\  'Jwr  die 
«TTininkaDdidator  Hobtniotlcrn  urvd  Or»f  fli^^irrk' 
Min  WftlUi.  SehuUiC-  Diesr  ist  nucti  a.'i  Sonder- 
khUuck  (rschNDcn  und  mrd  «fislefer  Kniik  loctM hallen. 

Noclien  and  Mltthalluncrn. 
Iiltac«rtrtoa. 

W»fo>rwkf  ZtitKkrtff     S    \-     St.  .1.     0  U»r 
ti»rk.  Dl«  L*rMch«n  J«f  NiedcffUitc  Napoleon»!  im Htrtvit  lfti:i.  -  Kr.  Ihitnmt.  Wi^Mlm  t  .  tliimirck 
und  dcf  ('npruAit  Jm  ArineXiut)v;cil«nÄcu»  IKtif«. lttCt«C>i<l,  Kln  iilucr  KcilruK  siir  lriiU.iid>ii«r«.h.iiit;. 

Mittelalterliche  Geschichte. 
Ref«rile. 

KatI  UhlirZ  iCbtfartt^iv&r  drr  Sutil  Wifä],  Jühf 
lidcher  iIrs  Dcutarhrn  Rriihi-A  unter 
Ottti  IJ.  uQil  Oiti>  Ur,  I.  ttJ  iMtoll.  M7  I  — 
'Jt*.^-  Auf  VvranluMTijt  Seinrr  .Mirc»lAl  d?»  K>>niKV 
vun  BAyrm  hcbi  ter^h  <tic  hifttoritchc  Kommimun 
hft  der  Ki'Hkgl  Akadmic  der  \VütkcnicIi*(ten  1a  Müo 
chcn.    Leipil«.  Uusfbaf  u,  HumbM.  I''^^'.    MV  u. 

In  Hm  Reihe  dcf  "Itireb  R«iikc  «ngcrrgtert 
uittrr  iciiwr  Vcmnlwanfing  beraiisgCiccWiM.ii 

t  ̂ J  .ibrbüchvr   lics  Outilacfaen  Kelchs   unter  dem 
'  «äcbsischezi  Mausv"  hatte  1 S40  Giciebrecht  die 
I  llrrr«cbnfi   K^ifcrr  <Jttot  [[.  g^schiMeri.  Nuh- 
cirni  hfliMii  Uin$;Ai,  durrb  Wniix,  MriiiTKii  1.  und 
»Im I  h  Ki'ipk r  utii*.  r>ümnilrr   ( )lio  t .   neue  gJinx 
mngcM.nllctf  He*rl>ritungen  gt:lumlcn  hatten.  IJiaM 
nun    itn   Auftragi:    Oer   MüDcbener  hifioriicben 
Kummiitmn  Iliiirx,  den  ersiea  Tht-.'d  der  von 
ihn  dlKrni'mmmcn   nrurn  CrttAliiing   Arr  C'- 

hirhlr-    dr»    ilriiicrt    uml    iIctIlti  »JicliDiNclvcM 
Hr»f 't  her»  UAgfn.    \it   crklfirt  im  ,  Vurwurte*. 
'Ijis  IT  ftcb,  Itui  •illct  Hucbiichtuag  lur  Giesc- 

J  hrrchl»  Arbeit,  tluib       Kiarr  gnat  neufo  seih- 
I  «.inih{;<-ii   Aourtieitun]^   rDUclilu»4t-n    Uultc ,  In .'\librirathl    der    (.rhf    rfhrhU  hm    Ki  »'cilcruiif; 
«Irt  Krimliii'4M*  aliri   dir  Oilin  II.,  nimal 
in  der  V  i  ir lr)(iiii  g  i IcT  Urkunden  In  der  Ui pi<i- 
m-ti.A  •  AhthrihniK  der  Munument;i  Germaniae, 
dann  in  d<r  eindrinjjlicheren  KrUiCMJiunc  der 
by^utinitchrn  ni-brhicbte.  dir  hirli  wn  weiigrhenKl mit  <  i:tii(.  II.  J.ehrn  lM:rü}in. 

flc-f  Siitff  ihi  niH'h  <lrm  Pro^rHinin  iler  .jwKr- 
Ifüihrt**,  ̂ -mf  i  ltTunMlu^wb  m  J-ibreanbgcfaolttun. 
■.m  g^«  in'ncl .  Owh  grhl  rinr  einleitende  Ab- 
lhi'i1iin{;.  :il9  \nknjplung  un  die  Peri^ide  <iitLi&  I., \i.ir^Uft,  unil  iiucfa  %on%i  h»i  der  Wrf.  alx^rjill 
(•Mr^jUhiig  r)>  iüi  darin  rin  t  Uu^tt  iifjciig  dr« 
Mui  hc«  Jtu  fTfkennrrt  —  «i  hrciict"«!  AwWöbrun- 
Ifrn  t'.ic  <  lfirniiiuiii(  in  »Icii  cmxrtncn  Kragen, 
in  dl*'  dir  iMttj^r  Kci^fiti  nncb  einander  eintrat, 
cjngc»rtiut>cn.  U;is  ist  Kbun  gleich  anfuigi  l>ei 
der  Uirsleflung  tl<r  Lage  drr  Dtiif^r  io  SGiI- 
itiilien  dc-r  l^ill,  diina  w.rdrr  41  ff.  I>ci  dri 
Krrrfirrtiit^  dnr  Wibnngischru,  S,  tA  ff,  bcs  der- 
jrTiigrn  drr  \  rf  h.lUiii«f*r  grgcnilhcT  ;Cluny  und 
der  Kh'»tirirriiMiei;  rthiilich  »s(  S.  140  R.  Gerben 
von  Aunlhir  in  brcilcrcr  WcImc  cingefilbrx.  S.  I  56fF. 
Krjbijchi>l  Adaiben  von  Magdeburg  rhjrnktrri«irt. 
Am  Scbluiir  hndet  sich.  S.  201  fl.,  die  .Schildr- 
lun^  and  neurthellung  drr  PrThrmlirhkctl  de» 
K^litri  <«  und  «<-in^r  Kegirf utig ,  übe*  die  er  im 
\\'efcntlii  bcr*  gflnunj  urtlieden  mi)t:hte.  In  Kr 
wigung  des  rm»4jni!t-!t,  das»  das  Kigcnthandtche 
ilr-r  F.jKichc,  ;tb  einer  Zeit  det  l'ehrf^Asigrt, i!r>i  fcirh  v<rrbrr«-itffii)«n  WrchiirU  iiufal  übcr- 
»rh  rii  *  ri*Irfl  dilriV ,  » rrtfl  miiii  Olio  Ii.  nicbt 
Lngcrccht  u-cTittm  ttulle. 

Wie  schon  angedeutet,  war  der  Verf.  dirAer 
Nrubfarbejtung.  der  selb»!  an  drr  Kditiaii  dr« 
|>iplitin.ii.i  itirh  Ix-theillgte  und  aU  Sikillrr  Si<kcl« 
riiir-M  M(.-iii-«g;  «l'tiir"*iu ^Hingen  mr  Gcscbicfate 
K;iiicT  I  >iio9  lt.*  ru  dessen  Gratulatiticsicfarik 
bffene,  durch  die  Ausgabe  der  Urkunden  dieser 
kaifrrrlii.ben  Regierung  sehr  grfOrden.  und  ganz 
^te^imlrrfc  m  unten  jui  h  dir  F.rg<rbnt<i4r  «Icfttclbcii 
fCit  vlic  ̂ rii.iiir  |- r^t^irllung^dcü  lirncrar»  (.Htus  (I. 
Aiisgrniilrl .  X'un  den  K  kkursen  ist  der  erste {  »iieiiull  einer   diplomatiscben  Kragr  gewLdmrt. 

Il'hlirz  wendet  üch  d.i  gegen  dir  zu  u'eii  grhriuir ll<-ti.i<jptiin;>  Lrchnrrk,  in  drascn  AbbMtkllvng  über 
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die  ntteren  KTwilusiir kutnU'n  iV«*  Mi•l|}|llm^  \Vnr«ns. diisf  nainlich  Mncbol  llilibli;iti)  .imI  ilrn  Njtnrti 
Ott  IM  II.  unil  fXtos  tu.  rj^ltchunecn  habe  an- 
Irftißfo  l.i«iitn. 

In  rtnrr  Kcnhe  vtm  Punkten  xinil  htrniägf; 
KmiellfHgrn  m-Unt^  grMrllt.  Aucb  S.  IS  <n,  t>) 
iiwl  III  <n.  rnli«(liri.lcl  -»kli  lUr  Vcrf  lU- 
fitr.  ilass  ntclii  »rb^n  ^itflcrn  rtit  'tTH  die 
liorfremiluiiij;  2'n-i%cli*:n  iler  Kiincrtn  .A>^llx*jt1  und 
ilt-m  SoliBr  rinßfirrtrn  »ei:  awt  S.  '6  ̂ n.  26) 
li.'dl  ri-  Disinmlrrfc  Anhiebt  vcm  der  (toilasirntSra 
|Jk|<M-liciM)irfi  I  lir)ti^k.f-if  äft  HiM-liut«  riU^rim  v<in 
Tasviii  g;in?  Ir*< ;  iiul  S.  II"  (n.  .19)  wt'rulct  rr 
»ich  geK«tt  (iiciclncclit,  drr  dw  Cr»<hi*lil<  ltm  ̂ u» 
den  Vitfl'jlle^n  xnixclien  hvuisctteti  und  FrAiUM5vn 
Iwi  AnloiM  ilr»  Gffvcliles  tin  der  Anot'  '>7H  lvi>t- 
«ii-Hrit  wtJlif-  \lrlirl.i»h  triit  atiih  dir  Krorleruns; 
^r)<*-n     iiidrrr    Ki  klji  t-rt(Klir   drf  Putitik 
<.H(<i!»  II.  «Iii,  mi  girjj"«  «!  l-ri»  drtnwr* 
Itnicifn^  imit  d>**  f1:i'<lrt  Ih«9ril;iii>in  MäBrr-MJitlii» ' 
Die  atuwitrtig«  l'iditik  <M|)»-fll. Mflirerir  l\:^kur»r  III  l■t^  \  (jcNVen 
dt-i  («rnttiM  litt:  der  biiirixcli*:n  (istnurk  an.  die 
lif-m  \rfi,  tiriiiindrrft  n.ihr  lit'i^Kn  niuMtr.  V.M 
kiir«  \'|lt  rrkUft  dcA  /ui-ru  vnn  JaffV  hrr.iii&- 
|rc|[t-1>rn<n  ̂ lH•lll>lg  tilr  vm  Krii'li:^,iul|>cb>'i 
twn   l'rülifnbr  *>!SI    Kcbr^ij^.  (UimII.  rinc 
Jkuvreiibendr  Ventiltkuog  df-r  'iM)  mrt  dim  njirlt 
liolii-n  iiufgeliruchfntn  I  rujrjK-n  niiiticbie.  ICx- 
Lui<t  l\  unil  X  rctlitlrniürrv.  dnr^ti  lltraniirbunig 
.iMÜiMlirf  Hrrtibtr  iirt>i;ii  \\ru  itoIicaiMhcn  und 
drulM-brn,  die  ?>.  177— IHu  (•cgrUrne  Kri^ilunj* 
ii»n  inuiü  II  StbtiKhi  mihI  l'Iuilii  in  l  «Libr im  'isj 

Die  DnrstcBiiux  durl  Xk^  eine  llü<(»tgr  und 
j^ufitiliKL*.  iicllricbt  :m  niitgm  Stellen  —  9** 
gk-itb  in  der  farttjicn  Aumnalunj;  i)«r  ÄJtenc  in 
i''r<iMr  jktn  Anfiin^  (S.  t  u.  2^  —  2U  Ic1)fa;itt 
liiiMmr  lir/<-it  lini-c  urrdrii.  Aultitli^  nt  abrr 
d*c  »lirflfiilfr*  liir  cm  Zrituu^kldatl  t-rr2rtbti1.br, 
hier  RJinr  unrutÜMigc  bitulrgr  •\n^hrluluAf(  drr 
iRiterreicfaiM-bpn  Sptrrb*cJi<:  .ilK-r  KmUiluiig", 
nOl^rr  Vrtn erflung*.  ̂ üUct  Gtrbcls^*.  u.  dj^l. 
/.ürvtlt.  i'i.  Mryrr  i'»o  Knunna. 

P.  V.  KrQn«ii  iiinl  iVul.  1  iiMnr  GcK^li.  uli  ilci  (*(il>. 
i^rjf!.  Uj«  Ci*ttf rxi*nt«rk|ii*i1rr  Sai^i'  m  Xluli* 
ren  unO  ie»nt  Oc4chicht>t.-hr«iHuni;  yo«llcM- 
KuJie.  ^Archiv  lur  »«IrrrvKfMtr^  («e^rtnchlt.  \'***> 
tVl.         W'itn,  fori  OcruU«  Suhn,  ^  I  — 

l»y  H* U«hr  die  <ir»ftwliU  ilck  ('Uictiu-nKtklDstefc  Sur iiiittrfirMm  urm  «Ik  mclTtaciir  i  brumk  hitiJ  Jm  Jfttir- 
tiuctrcr  MeiBTvh»  von  lUimHu.-^  lUnttcWitii«  K-liliitrtci) mit  Cettx  J    I  >  •  üb.    krrme^  ̂ pfiiht  nhn  c«n  I  rt*»"»- 
tlrn  /Kiruot'iiJiJuheii  :iit).ilt  der  VVtrke.  ubei  <««bin 
utiJ  Kiitvniiit  Jet  Sfauft  Klu>»icf:b/>'a.k,  uItct  «terra  A^*- 
fit^mt^  linkt  >lcT  ■\tinali''*  iii:>J  ilir  i(Cv:«>iMll<^r*  "^'et- thill»if5.  ul<e*  >.to«  Srhultul  Jfr  hcklm  Wrrk.e  und  thic 
tteiiutninc.  ■>^e<'  -l*^^  VeTti»ltni<*4  it*«  1  linxscim  Jcimun 
S*tefl»i»  xür  <»«r-«rlii(jio  'un*intwrvm  (tumbr*  Surcr^i«!. 
ulici  Jie  .kldiitrc  Sjjrcf  Klu»tcr:hrfinA*  und  die iin|fcliltt.&c  ,S«i.?.VontniCf(KtuU  Am-kt  Sinils  ix>n  ufaron 
und  Jmji  4M)1<  L%laiicr  und  Kuiuit*U  l>x]icfatailet  Maus  , 

Kl  tiuf  GeofK  Podlrbnul  «11  Rück«icht  a«r  die  dem 
Kkistcr  Sanr  naha«l«h*ndB  SMfetnvwwindtsclMft 

Kotlstn  und  JAluhelliiafia. Bottum. 

l>*  an  ko«1b*rra  Wcrkm  tur  dcuucbc«  GM^ickC« 
JtM  XliacUlur«  aiMuroritonUieh  nldibBlliit*  Biblinibrh 
de»  VVir*U«Mk*  tter  C«o<n)dlrtlKlioa  drr  Moaumont«  G«r- 
nmninv  m  iWrItn .  OrhL  Ober  Tltc.-Raith  Proi.  Dr.  C  Diiamkr 
i*A  fxtn  de-nen  trfxn  »n  dia  Lcipi^tr  Antiquariat  Oualar V'<kU  \(rkaurt  worden. 

I*.  V.  April,  ücwlilcMe  dcf  BcfeuiguoK  voit  SirttM- burg  i.  K.  viim  WiBdcraufbaij  der  5t««U  nach  iScr  Vülhcr- 
uxtulrrunit  hh  xuRi  J  lf)HI,  StnM*t«3r|;,  van Hiiutm  M lattaHlcMn. 

dütiii/rii  Jri  Ai5^«stAr<i  rrrrj««  /lir  ä4n  XuJit' 
tkeiM  M.  Tl).  Mgra.  Die  Coliuhung  dcf  ütiitlae 
•ies  fJ-cfiifift  Kiiln  4n  Njcdeifluln.  —  H.  Schatrtr. 
t>As  Aller  tler  ("^loctitt  KItia  S.  ftUftin  —  S-  hUna  im K.i.t*.Iijl  unJ  Ji*  KiUachuncMtdl  da»  Marinnttttn  «yr 
dem  Kji^ikI  xii  K.iln.  -  O.  R.  Redlich.  Die  Auf 
Ichn^ni:  >)rr  Kaitnr.ikfr  am  Kvnibvrtflilt  n  Köln  tfttten 
ihrrn  Liechanlen  im  Jübre  t9te,  Ein  BaNraif  cur  Oe> 
K'h<c^tt  'StT  Üisz'plinargruAR  der  SciftideebajMen.  -- 
If-  Kiiippin^.  l  iigoiru:S.t<  Urkunden  der  Ertbiactittfa 
vuii  Ki-In  AiH  dein  l.^.  und  1.1.  Jiiltrh.  —  F>  v.  Loa« 
KriiiM.-)ie  SIreif<iigo  wf  d«ni  Gabatta  dar  Albtrt  klafoun- 

.Vi\%m  Agf  iuillel  AoOt  U  tariltain.  Lea 
rtlormn  ecdviianliiiu«»  0<  Someno«  (M?— ^tl^  tUude sur  Ies  Murc«»  Mimtircs 

UollttltHo  dt{U  R.  DtfitUtwomt  äi  tSoris  fMtri^ 
f»tt  rrmJvM.  VIII.  X  P-  Manaasel.  Baniaba  da 
l'rtnt  c  I  VVdiiti  Ji  Pwta.  —  1.-  I.anki.  I.'uitna  cnfta 
iU-\la  Rtluilmlc  blft  Terni-  —  L  Fomi,  l.'AJbomc«  c  i 
Tcrtiani  —  H.  Gr«d«s*i-Laii,  U'antloo  aechrrio  dalle 
or«re  [M  dl  Ten». 

Neuere  Geschichte. 
Referftla. 

Theodor  Schiemann  l>ird.  Hoa«r«r-Prof.  r  Omch, 
d.  ean>r  <>9lm«  an  Atr  Uoiv.  BvrÜn],  Die  Br- 
mordun^  l'-twU  und  dl«  Tbronbctiei- 
l^tinK  Nikut»us  I.  Mme  Malvnaken  \*cnMTent- UitA  u&J  ciR^elC'Ut.  iLteutMh  und  ruaalacb.)  fierkA, 
tiwirg  Keimn.  IV.'.'.    XXIV  u  4A>S.  B*.    M.  10. 
Diese  MjterialienufBinlunf;  zur  KrlAuterui^ 

l>rrCibaitrr  K|iiMHlee  drr  ruaaiarhen  llo(-  uttd 
K<*grnirnurs»'htrhic  wird  «rhcrltcb  juKb  wrliere 
KrriM:  dniiwrlier  Lr»rr  iiMcrcntren,  eine  An- 
D^bfiie,  drr  fbe  autiulleiKle  Tbataacfae  ni  wider- 
Atreitrn  scbeinl .  dau  der  van  einer  Berliner 
CentrAUiellr  für  die  alphabetbcben  Kataloi^e  der 
}ireuMi&cKfn  I  nivrrkit^t&l^tkliotfarken  angefertigte 
IVuckfriirl  .t  uhti  blir »»lieh  dre,  hier  nicht 
■ingegrt«rncn,  ruMMM'ben  NcbentUel  verieichnri 
hM,  Der  Her;iu»gcl>er  bat  die  Aklenatflcke. 
wrii  sie  nicht  lr»nzdsiacb  uder  deutsch  verlaset 
waren,  m  ticr  russiirhen  Ursprache  und  in  drr 
druifcflicn  l'rbeffteuufig  nitgetbciU.  Die  Kia- 
Iritung  i4t  drutMb.  Kt  «oll  bier  mit  dem  Her- 
Aimgt-brt  nicht  gcfr<  btrt  tterden,  wrihflib  rr 
9r>nc  ttebr  scbät<b«rrn  Matcriaben  aicbt  lieber 
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gtnch  lu  einer  DamelluQg  veruerthf^i  hat.  I>a- 
g<^^a  Iamt-o  »ich  gr«iM^  Kiifiwrrh.1uiigrä  \^r^rn 
lir  Ktnieitutig  ua<l  «lic  <liiaclb«t  nirtlcij^r legten 
I-  >  •(  qcItwngkrrMiltatc   aäcbt    ualcr\lrüt:ken.  W'nn 
Irn  kfincroi  Tbtü  tl«  Wrrke».  'Iie  Knnur(iün([ 

Zaren  Paul,  anlangt,  na  waren  sehr  w  ichti);« 
>:llcke.  die  ja  drr  F.tnl«iluBg  AUfliliQ«  klirh  aU 
-n«  brxrsrhnri  aitu),   ber^-iu  lurbfr  vrr '"tfriii- 
.1«.    BimnaJ  Uer  S.  S   «hgnlrui kir  Mrn-i  ilcr 
'»rio  b)«Mb«tb  an  ihre  Mutter  vyni  Ii.  TS.  M;irz 
■1        Pulitiscben  KonT»iKJOilenr  Karl  rrieJrkhü 
'  JD  ELaden  na.  IVflSQfiX  S.  MO.  unj  lirr  luie 
'  i^gfodrs  Tajt  HC  S.  14^  weaißct^nt  r-ntAhiii. 
Kranit  9ttkA  dir  pAnia-Papirrr .   ̂ ni|;>r^rti  ilrr 

1  iTtnj  ku(  S.       nur  ilicilwcMC  neu.    D»  r 
■•■c    llieU,   die  NacbsL-li'ill  mil  tiem  H«*- 

Ar.i   l^f  Uit«'iMeasclinft  AlexanJen  ist  fmrinrn 
.Vitixtn    lufolge)    wArilicb    » ie-Jcrgrjif'hrn  Itn 
Hrdckner  Rd.  VII.        2.11.   wt»  Air  MAaH*,Ho^ 
f^m    Juttf     \^2i>    <M|[C*)r4efl    t«l.      l  rlirr  t1|r tifl^Hlc  lnii*>kretion  Simun  Wiir<imi>u!(  htm 

■  ■tm  Sil  L'nguDilcD  Panins  ujre  Orc  Aul2«icl)- 
itng  iln  KOrscen  Lobanow  zu  erginren  ̂ «w^f^u 
lurcb  llinwri«  auf  Martens,  K^ui-il  MtV  \l, 
S.  6J  tum.  Aficr  ilcr  glQrkLrlir  S^nmilrr  |i.a|, 
•lavim  rtUgrkchrit,  Wcril'i  '>"•">'  i:''""K  l'ic'*^" 
k>'itincn-  Micb  b»t  ganz  Uea'milcr^  ihr  Aulzuiih 
ntmg  der  Kfirstia  Lievcn,  deren  Oallc  Kriffg« 
minitter  war,  oagriprocbeo. 

Der  I  lau|>cn.ich>.irurk  bei  nntrihrilufi);.  ilrH 
liiKkf«  iai  mit  Fug  «u  Ir^c-n  .iiif  dir  .VI.iH-)'<'lii'ii 
(itr  tlic  1'hrünl)csirigun|[  Nikuhtu»'  I  »n%\  -Icn •  DckabfiiteoauivlanO.  U»  sind  durrb  hulrc 

m^rni»  Furs^-busgeD  der  van  Nikdiiu»  lelbht  ffr. 
|irt«2ten  CroMDiuibftlegend«-  alle  Stütico  rni- 
'ijgen.     Da|rrgrn  hnt  S<b.  <iftt  Schlrier  dt»  Ii 
.r  zum  Thril  Mtrirn  krinnrii,  »ir  An  Hni^iing 

iKh  ithgtüpidt,  und  wo  lU»  c»g»'ntiii  Ii'-  Muiiv der  durch  Nikutaua  mit  dem  Kid  für  KciDvuntia 
lirg&Dgcaen  L'ebereduDg  zu  lucfaen  ist.  (jcgen 
■' <r  Uarle{fwg  S.  XUI  ff.  Uut  b  mjim  brrln 
-:n«enden.  KOr  UdurmUi»iui:hft  KiittHi  l>l:i)fr 
«ann  ja  die  Llct»<T*cugu*nj  vi.ui  der  Unl^cbebl- 
keil  Nikufaiü  hri  den  SuliUtcn  (a.  nuvb  S  Ht* 
da*  dCeugniu  Mur.-mieua;  auasihlaggebenil 
wei«-n  acm.  Aber  kummt  fflr  Heu  ('iroM*iJr«rn 
i'lbit  nicbt  nocb  ein  anifere«  in  RftrArlic-  D.i« 
Ok  inu^thiiicnie  VrrlMBgrn,  d.i^x  KMiihiMui  u 
p<nä«dii:b  kiMnnira  wid  »cr*nliicn  (-S  X\  1|  musac. 
ki^tr  dwh  aul  Vuratcthingcn  v<in  (i->rinal<n 
Mlngrla  de«  früheren  VcrzicbU  brruben.  Aucb 
die  iletpoÜKb«  Verfaaning  kann  drr  l'Virnirn 
nidii  inunri  und  am  nenigudi  m  kriit>.<  licn 
1-^jen  encrAiticti.  —  Der  VerUuf  de»  Aut!ri.indt:!< 

durtli  die  b>cr  fuaaairaeu2ebr.K-blen  Hencbte 
'S  rrMcn  Ma]  ganz  ileutllcb,  wazu,  be9>.>nders 
T  I  >rtfk<tndige,  auch  das  Planchen  der  Lukali- 
'-'"n  iiaf  S.  150  beitragm  wird.    A\ii  h  dir  vn- 
ff <-o< liebten   Hetifhte  iter   Vrf«rlitturr"rfl  -jitiiI 

lirkranini»»  tier  pulliltK'ben  .-\lmus|>far(rr  von 

bcihrm  Wrrth.  mran  dbri  dir  cigmctiilicn  PUiir 
«ucli  niibi  viel  Nrur».  wenn  ii:h  rccbl  »cfae.  rni- 
liültl  winJ. 
Grcilsm'akJ.  II.  (Jlnano. 

RICbard  FcxUr  iinl.  Pmr.  f  C.tmeh  mn  üfT  Uni«*  h> 
lmti[]«ii|.  Dir  FlrUnxT  7fiiiinti  im  »««bvTtjnhn- 
Kpn  Kr:ej;t.  |Fonchunf;m  zur  Cf-«odffltarj(ischt& und  fvuHiKhcn  On^hKht«.  Ud.  X\,  I.  llalRe.l 
Lcipzifr.  bunckH  &  Mumblot,  \^J'2.  S.  IHO-IM. 
Im  AliIClilUU  tn  d*n  tiai^Ut  Jen  MiliUrfcvnllmiichliu- 

leii  (M.>rr(Ica  Kt  liiitcr  <n  Hcmig  rnn  Ri:hvl>>u  ̂ ./^r  vmp 
(Wifrv^tiunf;  inil  .Irr-.  fr>tiin(f*r  ZfilunKnchrtibtr  IjPCrts 
hriHKi  )'«4Ur  M  Itkeilu'^x'r.  ubfi"  den  llrrauaRfMr  der fmn;. -qKrrtn  C«z«H(  Cr:wytfr,  M<umcr.  Jtc  <t  mit 
JcTT  Lektor  der  fr^ni^discbca  t»mctic  mi  %lcr  i;ni\e«ibit 
Jcun  Jfcji^ues  Mrintct  iilentJliin.  litc  '/.eitun.^  xU  vrr- ■<:ltiillcii.  Au>ftilirliL-liCT  hpr^ht  er  libar  («rtitM,  dra  Rl|l.^ .Im  M»raxrxfcT>  \<m  Rftvnulh  und  f?fd»ki<ur  drr  .Kr 
lanuTr  Zrituti|;';  fr  tir*A-hiir>tCl  9*zh  mit  Oros»'  BezittiUn- 
j[rn  -um  m»Ttcxr*fl'v"l»e'<  Hofe,  mrt  d?r  ̂ r^ge  nacli  Jm AntheU  Jtr  M<irki{r>ilir.  an  Jec  .AitikKfi  Jcr  /eitu.»^,  mit 
Jri  titellt^fi»;  Ute»!  iu  l-'lirJrtcli  uii<2  «cnin  (^giiBni  in i?<ii  »erfcliiiCcncii  .^b*;hoiUcii  :1cm  Kriafm  ,ln 
<nci  rrtlon  Krict^m  um  Sch!«»i«ii  ImlSr  fr  »||t  Kncyt 
r»fi>^ilr,[r»n  Mn>-}iic  /u  Wnrtr  k-imnien  luMn.  In  «3«m 
.•-rittfr  -ind  !cl«i<n  VVii(Yrnir.jr.j;i  ̂ rr.  S;hlc«tn  |j:ehtn  ihni 
<irf  i.'u.StnicM  nul  ien<->MC''i)t  unJ  Jie  S^^r^  lui  Miitc «ißcne  ̂ k^ertl^:  ut:«r  Jie  fnic^ilci  Je;  BenuliicritMiiui^ 
....      >'ur  iIjC  ̂ 'ull4]•tL^t^lU^ in  Jen  vi)rJ«r/ii  Rcik*h*^- 

Ni>iii«n  und  MUibrUnajc^x. 
««Um*. 

|iiC-  ScuackpuT^  hbcs  Afchl  der  StaJl  hurliii 
M:  1.1*1  'A'.'i  «icC«r  hpgontmt.  IH.'T  wurii«  «in  Arvbi- val  iitt  Ncbcnaml  hit^ciXcUI.     fCnt  li&l  Y-*ivin  «n- 
ttcriiiiKaii,  InKiIUnnfjubr-i  und  rn  Re^rlnfimn  «neuM^Fn. 
A's*  ilrrn  M  tirlKlivr  pfiaixt  du  Archiv  noch  it«xe» 
l'rkuncfn  tJ)i  'ilUft^e  iit  vom  J  i-T.'>.  Mwle  llä/yer 
verieuTiniftw  von  '.  l''"»  ar  Üi«  Xalha^lokuU«  ><H'">urii nnt  Jciii  t.  I*:.'>7.  thc  tLixlci«>cliErt  (^riuMt.S.^her  rxkclirn mll  I.iickm  biiii  Su  \  lf:<t    Die  all«»Z«  Kant mirvir«c^- 
iiu.'vt  »Licrmi  t.iw,  J  l.ii;^.  voi)iifliiCii;  »rhalun  "fl  nur 
JiB  kehr  ̂ .-.n  iTi'i  IS'A'  Sc^'C'MnJ;lXe^  »mJ  aus 
.lern  ]'.  Iiibfh.  r.uT  nuch  vier  erhtlien,  Jas  lillest«  %oa 
t  Vm.  ^oltJtinJii:  crTiiJten  maJ  Jie  Akten  a^et  Jic 
lranx»i:»:he \erwuUjli(;  von  IH.-fi  (;««  1lt(y>,  I  tu  HäuJb 
Kuitiiiictclrc\.')iiiuT;{;rti  unJ  lizr^r  AI  Hantle  <jhcr  tlie  Kim- Tiiille  Jito  Httmnxwrxc-a  tluivii  tiftn  SUüt  .rn  IH.  J^hrtt 
In  ilvn  lli'jci^rftiurvn  tlr*  S'f  rjraltunitm  beltoOtn  vkh  auch T>ii<h  t<r!chi(»c*fn?  .1 '.erc  Ailemt  j;k«  LrfcJait  wird  Jos 
Archiv  0^;^:h  Kaisaiiun  ^on  Akten  in  einzeln»  KetidLra- 
turcii  der  »liiJtiii^en  Veiui'/iue^.  Hutiusekomrnm  Ninit 
I.  B  Alt  A'tlte.  Attr  duu  cUev^hf^t  l.«hn»vtrfa^iim«  viin 
~ri:iii|*rllMif ,  M:iricnJiirr .  Munrrvrpktt ,  K**lfickf ndorf  und 
:.ichi«nlirrx  »■■«»  l'-'^n  hi«  1«'-;.  Akltti  nm  dim  lt.  Jahrh. 
ii-<fr  dte  Hei  «hurxcn  Jcr  Suon  iuiT  klU«Arll'.sc^e^  Lt&] 
scIuM.  den  kcit  Jer  allen  stictiuhen  LaaOeiverwaltun^. 
Iciiier  S.lirinK4ic~iLe  ubei  Kitiitnttulionea  ini  Jr«luliijititi- ^c:i  Krt«{;c,  tdtcr  d.e  Kinfuliruiiic  der  iXfuUc  Jun:li  den 
lin(<«acnKiirfiir*Lcn.  ühcrii«  Mlndlnr^KnninalitrricliUtiAr- 
lif  1  im  IN.  Jfthrh  ,  dH*  Ser\i»ir»«n.  uöer  die  Ein- 
-)ijarl:ninRcn  im  !iicb«n:jhr«cn  KrieR«  und  den  iJefm uncskneiccn. 

liaSlet  ChriMlt^cn.  l.  I(d  ,  hcnrli,  \Hm  A.  ilrr- 
■luul-i.    l4t|r.ii){,  S  Hincl     XI.  I> 

lt«ltara>tn>a. 
-l>M.i.'ffi  -iiK  hitf^iKtHü  Vttttns  fut  Jta  S'ittUf 

t)«i<».    ;  i.  II    1.  Schriidet,  Kii:«  Cc)ui»Ji>.:hiirure-^c 
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Adams  Mm  ̂ hwnriittibMi;  -      I'iul».  Aan  ij#r  Gt^ wlitcbCf  *5«r  li>qiit«ilin«i  itt  Jcf  VjtJvic*€  K<Jtn 
^npultchor  t(i  .trii5Jii>r  rm  Uhr*  IT.IM  UKiiisenlch, 
Zur  i.<s-;IiitMe  C<f  tiremiMr*  m  ilrr  F.ixJihxccc  K<>ln.  — 
AI    Mc.Hcr.  I'j*,uilic   «««n   *.tNSani  Trurll«**. II  S^li^rfrr,  Ziif  tjirii*:MuTi|:  vim  Vnmtn  «nJ  Betul 

t.tckUH     }'•>*:.  t     W.  Atn*pefi!et,  ».mt  \\'llK«lin  itl Sjliiiuitilsiv-Lrpi'r   —   M    ll>i('(;e«rt;    I  .mt  un.l 
lu  i.'«llr  «.ihnflJ  J«r  KrsnltS«il  Wilholrrik  J««  JaiiiiciCD ii:»::!  — I  VO.  -    i:.  Himtv.  luhntm  <>iur>i  Ol  Nitlcff 1-  MülMmann- 

Jeu  dnuireinfi-'W  iVnl  llnHuffc-  —  J.  i  üv<h«r.  N'4<*» 

Jr  ,la.'>4ua»  iTllcmncwil. 

Geographie,  Länder-  urid  Völkerkunde'. Re(«rftte 

IBenjamin  H«idcckei.  \  -il-I'-a"  v.m  (.rifixig Hfl  idivc  Unr  Si(»tr.    Ltt(>ü|iar  NvuJruckf. 
IIr»«.  vuii  (i.  Wiiftlinann.  III.  t.nf^.  l'. 
HinrtclM,  l^'J.  IV  u  l>»Ä  *»'  M.  I/«. 
!•>  14  «  rfmtfti  h.  iKi«  htUiw  Iimi  l.i>i|uij;«-r 

Newlrörkc  WtiHtnunni  i%.  ÜL£.  rKiO.  Sj..  4.Vt> 
in  gi  mriM-iicti  /ui*»  hvur.tunK  ti  itwlM  In  ritr-n. Wenn  auch  iltrjii-  g-iiwr  l.iiirraiiir  nur  .1«  *»  rr»n[rr» 
Sirllm  <lbcr  Oir  Uik^li^rM  liklitlü  fae  HirdiMihini« 
cmpurnigti; ,  »i»  Kimint  ilofli  grruil«  L^iiui|[  im 
I«  JaIiiIi..  «Irm  .ilk  (Irt'i  tiwt>rr  irriKhicnenrn 
|t:tnHrK)m  rnut*iiiim*n.  in  ilt-r  .If  iiiwlun  Kultur- 
IfrVbrßune  irnft.-'  itlfn  Slil'U«*»  •la*  lilig».!!: 
Strllun£  •  in.  !>;»■  Itriuiit  jmh  <S  4>  i1i-r  Wf- tiitiM-r  «I«-».  »T-iIAmw?".  iln*  »»th  a*»  "t-irir  mct-hü- 
iitÄ.hi-  Nach.itimung  «un  Mrrt»tr*  lidgclwnem 
.  l'itkil^tiu  tir  Pnrj»"  i(ars<cl|l  unJ  »ic  Jicic» 
nicht  »U*  ,\ruii»*'r*.  »onilrm  «Itr  iiOu.-)lcit  Zu- 
mAhiIu  <lcr  Sih>H  üttnrci1>rn<l  iir>l  k:*ft\kirrtn\ 
u:hil<Jirl.  tjarür  »iirl  ir»  .IcTilullt  «iir  um 
griitftrr  Vtirwdit  lirmiut  wcidm.  1^»t  NcuiUm  k Iictiwn  dir  lalilrcsi  hrn  Du«  kiVhlf  r.  IrisciH  »\»  r 
k'iiln  Miu^i  tlcit  Sprni  hgrlii-iiiih  juf  unil  xirviti 

Arm  Hiichf  crinc-n  gulrn  lluil  ».rioits  <  harjik- 
tcrs  fli».  Ui»"  r/Umi'nin|;t:r»  kiOnitlr«,  nlio*' ITeb»  rl1ü»9*gr*  /u  rfünrriv.  rcivhti«.  bcr  Htm.  Dir 
WcnlKKli'n  wentcn  wr—ro,  O.iit  r,il>»ß<.  (S.  -Ä) 
III  «lirn  |ii.Iiti»iltm  lj»-»]»faihrii  \>in  ns3  <lr^li;ilb 
cior  gfot«-  KiiU«  ipititi',  »*r,|  Oi^  Wlcinr  Antilkn- 
ii»cl  ibinwU  itjn  Ivnubtt«!  »n  I  f:iokr«ich  nbgi: 
Ueim  wwlr  l-fir  lUt  U«t:»;ttuiitnfc|iifliiiig«-n 
S.  41  43»  wiihf  -Irf  l^  wr  if^^rMiih  dir. 
imMburr  zii  Krlicn-Ir  VulU-ninjc  l>w  Ur^r.Mi- 
.Umg  de*  VcrUw!»  \nn  SilitUi  ri  .Itjuhrrti*  ■Inn  Ii 
ihr  Krurrgi  IJtbflitlikiil  'Irt.  l  hcitcfgi-liudr* -rtirbl 
un  \\  M|rrt.p*iwli  mil  tlcr  hrrr-trbi  iwir-n  I  cUrlielr 
niin;.  d.i»-*  lirr  tiurli««*i*c  Haih  drf  Sutli  ciih 
zw«*!  .\tiMVi|irH«n»-ti  veflii)<*ji  Imlir.  weil  io  dir 
Wtreffcrultn  M*-N*t-  ttf'Mll»^lrf«  lirtv  Ui'*hRUlilr: viirkAmen 

|.ci|i£i£.  iß  Wiikowiki 

M.  Ttlmpel.  Herkunft    dfr  BcAirJIrr  des lUuU^-hordeikftUcdtv     VorlniB ,    g*h«ll«n  auf «Irr  I>«irtnuiittrr  Jalirtavers&mniltUK  4m  V«rvti»  für 
nittJfrdmlMrhc  R|!rui&r<ir>^<liuag.  {Johrtovch  d«s  Vfr- 
ein*  f'oT    (iKvWrüoiilwhe  SfMchrofKluiig.  XXVII.] 
S«*l<n.  Dic.lnch  ̂ »nu.  ("i*'!.  S.  43    5".  gf.  $V 
Vnt<r  Mcfnii/ifhunii  ii*T  |>rmwäidMo  Ort«   und  Pa- 

milrtitfitrMti  üHtl  mfl  tttnwrt^  auf  dw  'nMAM4:hc.  iSass Vetii«!^rf.  NtcdcfJcuUchUnd.   tot  AU«m  Uittvek  und 
VVc'iLiOcn  kii  Jrf  HcucJluiiiit  4tm  prtuniKhfn  OrieiM- \ir\.UH   ItieilfTfrAiiitliirn   tikl .   komal  dtr  Vf  rf    n  dem 
K^•«||1t■1,  liavf  Jif  .MfiMr  dn  Gc^'Alkcrung  la  den  Stadfvn 
und  (lul  iTfiTi  t.mdr  in  Prcu)>«<:ii  wUtfcnil  de<  MiUcUhcrv 
iiie^rdtutv:h  K^pn'vhm  tuW.  wHiircnd  di*  Mitgbcdcr 
«ii-Aic  Ucuctcfi  do  •>n^nii  sunt  grü«*!««  Tbei«  «mb 
XUki-  u&J  tib«rdKii>chlBntl  slamMM.   Di«  Fo%e  ito- 
vtin  n  jr  wli.  Ju).  Ju  MlUfMiutidw  dl*  CmdwA*' 
•{Tni->M  livk  Oitltnfc  vum  Uc^noe  dv  Bcwtdianit  «n. 
uthj  -.Im  nurh  di»  prcuAMcte  LlUcrttaraprache  ohU«)- 
deulach  war. 

NoUi*n  und  Mliil)«UuA|aa. Sallff  n. 
tm  Mal  d.  J.  Ilob««  Ur.  WciKly  vnd  Dr  ITAnfti 

cMir  HMNicui^  Jm  xw'frth' II. holen  GipM«  dvr  Hitna- taynliril«,  dm  l)B)>i.kift)(  (.H'iiO  m)  ■ntemomnm,  «bar 
in  l  i)^«  •<c>ilfclilen  >VfUcr»  tt^hütMlldi  «ti^cbca  mOmm. 
lU«  lU-jpliati'n^  hriand  kk-)i  naclk  An^tfeCB  In  olnar viin  r>]<.*i  m.  W  und  (T.  mUmi  lind  btt  in 
tc«tHniit .  hnher  binauttuWommm  wmr  wt(«n  der  geriaigea 
Tr>(ir.ihtKl.nt  dc4  S:hr<c«  nicht  rnttKlich.  IXicb  hat  di« r«P«diiHiri  betrietcii,  Ju»  Memchen  »ch  bngar« 
in  nntr  H'dic  ̂ ^.^n  über  < m  auftakm  können,  waa 
bi»?>er  benrrif»!!  «i/rd*. 

fc*wlWk«n*«  mw4  ftrtlaa. 

Ucriirt.  I>X  OhSobor. 
D«r  V>«i*lt<cnde  ll«rxo«>  JobiBii  Albrrs'Kt  ron 

Nkt-klfTvWurc  hcfin;tv3Cte  in  MlMr  KffiJAnunRsretSe  Atn 
KontJrr««-  :in  Atm  alt  Ke;irr.itif{ai-«rti«tci  d»e  StaatMCkrc- 
Uf«  tif»»  IVs.-»diivk»4y.  FHjr  v  KidiltMfen,  l-'i!ir.  v.  llifcel m4K.11.  Kruttl;«.  »on  l  irrili.  der  Cb«f  dca  Kcidhi«Bajine«jiitt 
t  Stiid«n  tlit^mn.  die  MiTti»trr  r  WidiU  und  r-  Sdwvn- 
nioJi,  <Mx  l  >niCf  alohcni  v.  IldbnkcudtrDinklordarKQloiiial- 
.-ihihrtluAK  I>r.  stiibri  ü.  ±-  ibelUubMtt.  «k  4»  Vcr> 
nuc^.  rvim  rrolm  Male  (cd  lullgtr  Zdt  alte  Ulf  k<ib>ni- 
dicm  nvhrrMtrunJcr  «tft«ttdin  llettrcbanRcn  m 
■Mm  Urennpuncf  cLvr  Kl|gcir«tiwn  vatarUndiMlHn  Wohl 
futirl  iu  atmmeln  uno  mrmandtr  «olsusWciMii.  D«t viiri  Jcr  l^euticben  Kolooii^iwIlKbaft  atvangaMa 
,\nrn(uiih'  U»\un  ait^ilg  V'crcMiijtuacfl«  Folga  gai^bari. •Iiv  n^rli  trHciid  einci  Hictitu«[{  bin  den  kotonialvn  Auf  . 
i:.iHcn  <.j)«n«n  Darauf  bcgfüMle  d«r  Staataackrecar  oca 
.^uswkriiRrn  AmUn.  Frfar.  v.  Richthoren.  die  Ver- unindunii  nnmrm  der  UwcHfcchen  Regierung  uftd  im 
.Si4lbii4;c  ■M*  ((acliskinr.Wr«  und  erkbrU,  daa»  hauu 
;«dr*  Ikutictrc  cmMlira  muB9«.  dntn  <»  »um  L«b«na- 
mlrreiuM  t|eliMrt.  d«  koIOAiKk  Eolv-Kkelung  tu  fnrderiL S(|ha  in  Jen  beeilen  üthtchtcn  der  Drvölkerung  nthaac 
JN  Z*>^  JircT  iiy>fT>rr  mein  a^,  deren  l>iMin  und  Vc^ 
iiebr  s^:ti  allrtn  in  binnmUiidiMhen  WechacUtrkui^tfl 
ert^hiiplcn  knnM  Sie  wer.Ur.  tnahr  un«l  mehr  geniHhl|j;t. 
den  UIm:!.  «ber  I  >jr(ipA  hin.iu^  mui  die  gruM  Bubftc  Sit 
rtjliUü,  «i>  ut-cf  die  Mhr  Alling  der  Vulkar  na'aflicb 
«n  der  «Kiltsciuniichm  tfchcmctiung  dar  Weil  «nt- 
9fc^4dsfi  Wird.  Uie  Kokinlal'  und  L'ebcf«e«r«4itak  ül nu'hts  mrhr  und  niLtiit  weniger  alt  der  Awdnxk  d«r 
lhfll»K-hf.  All*  auch  wir  fciMbloaMn  und. I  Redlichen  Wrtlhewcffie  diejenige  Salluag  < 
aui  d<e  wir  Anvprocb  haben  Mch  im 
.U^liL  rudi  der  l'dcge  der  Ma'iiKtiktltagUter  und  nadi unserer  KfUwliTbeluog  ffl  IndtBlH«,  Handel  und  S<hilV* 
Inliri   -   KamtM  die  Kolontalnnk'allong  brsrii^ilc  der 
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•Im  KtilutiitUbthtUung   Dr.  Stütcl  Jie  Vtr 
K  ood  aaanle  d>c  KolanMlbcwqtunK  Au«. 

,lr.-.     c-Dtr  ekmenUrcA  Vulk^lcrift.  .i»€  nach  wrftrer 
Jm  ai/h  L  Z.  «iKh  d«r  fl«icrun«lonii   Jm  DcuucIicr 
R«<.r>vi  «TÜtrMtxiici.  —  Den  rnlcn  VlcOax  hielt  i^itf 
l*r  Min»  Mry«r  (LttfiiA^  lUwr  Jic  g(ii||rii|>hi  «t^hrr 
■<r^'  :;ltfea  und  Aufgaben    in   Jrr  «- irlh« ; S »Tl- 

KrforteKunn  un»gr*r  *«clIU(tf[<^t«tc.  l'f 
.id)  dir  V  Z.  d(»  KsrUf^iniE  dei  LindM  Jte 

.nin41«4i«  MUMT  mrtfcschfc^licrtefi  l-:rriirM:hiii)i^ . 
iif  i«t  ni»  der  <iae  Uckpfoler  Je«  Hau».  Su  »-«n  ̂  

V4  Ji«  Kartoi$r«f^  allein  J.i»  Wcwn  im.:  .irn  Inhalt 
kr  i'i^-.'XfAphaa  auitmactiL,  Mj  usnif  wi  s3t«  rnum'-.'h« .r^g  Hsmr  «in  I.an.l  Klpl■h^-^?>lf■..^er».l  mit  Jer  Kr'inl- 

«r  phr»j»ch»n  Brechslff n '^it  jnJ  Je^*  oUk  Ji«mt 
•rUit  f:ir  dtfi  Kolon isaboei.    Man  ki>nne  keitit  Kitlim:- 

-i:*DttMrbe(t  kisten,  wenn   man   sieht   wn««     wir  m 
'zn  Afl)cAw«uRi  Jic  Arhdbikn«f%c  miC  imo  tjlpinnniler 
^  -flufl  liL«neii.   Fiaan  allK«m*in(r'  Sfhfrr*.  *rfnJ*n  l'ebff 
dl  (Iber  dia  Art:*il(ikriflB  i'j  (jewinntiL  *c  Jj/u-,  ilis 
^••i  rrfiirdf«7iiaB.  Nevor  m^n  r'lKrivo^k  Kiil^tiimli..itik 

'Vinnen  kinn.    Dttscfi  l'ebctl!<:^.-k  k'i^M  wiciIe' 
Jie  OMfcrftpliie    l>le  Crtnnr.ii-hte  tm  mi)Jamm 

<  WtMtntoChufl  vutn  unuclilicTirn  /iiMrr^nt'floj; 
4*f  L^wlmnun^n  ilar  ErJ^ibenTjchi,  Ifhrr  iin«,  wie  vofi 
tief  La)(t  »niM  Ijn.ifH  ««m  Klimk  kbriint,-!.   wie  nui 
Klim* ,  BodvnfMtatt  und  ll«wUBerünx  xu4«mnitr.  ttLU 
*Jw  Bffwvderheil  ««in«a  l'llanxenwuchftc«  e>i«ht.  u-ir  v»n lUtwn  FAktoren  einuhlidili.:!)  Jci  Pdansr-twur^Mv«  Ji« 
Thiirwell  iMetsriuMit  unJ  wi«  *ic  nl  a  lUMmmro 
litt  3)iilit»tU«n  Ufli)  Ihailwn*»  rntch  rft*  ffftWiRfn  kultiir 
itr  mtmeMichwu  H«w*ihntr  lüp  ihr  «jinf  An  \t*1ieli» 
>4tai    Aun  ftlkdofn  ab^r  «ncicbt  «i^*)  J&i  Maau  Jet iirracn 
■nlonsMtan.  Wer  «k2t  eint  «.ilt^  rrih«il<ifii(ir;kn; 
•urd)  ilie  Klemcnie  Jcr  irtivmAthcn  <'r'fjis--^m  nnfif- nSDCt  hdL  ktinne  nichl  in  Ph&nln«Ae«Ttcn  ijf^r  Oen  wirUi. 
Klaftlichan  Wirth  #in»i  N»gliindM  tertnllrn.  !■  untefä 
ffikliicSf  Ki>(otiitiilwn  Iii  die  ̂ of^l«run»l  c^tMlicn, 
•Itm  umnn  <^>fAswr8.  Biamtin  uiu.1  IfeiicnJen  nkih 
Elm«nte  der  ttmtHtrx  QtOfftAfitue  m»e\(nr-i  timl  .Uf  Fr- 
•^■Miyn  tlarui  pr\if«n.  b«viir  air  iihfr  .|rn  «»irth 
«cteftBclMn  Warth  eine»  r.t^(«ln  ihr  Urtbril  ■>j;tt«n. 
We  vtrtlMcbafUtfha  KrftirvcbunB  tu)  tte<'j;ri;-htftcNsf 
'•nnJi^  im  uomnn  SchatiKCbiMcr.  utrJ  vor  allefii  in 
:<ri  r.rbigtMl  eionu«txco  htben.  «!ie  lilt^T  itt  lier  l^^r 
■^'JIH^  Oberhuipt  ODCh  <u  kur»  KcLiiimmcn  «inJ  Kur 

-e  NinkulM&cn  Sdautiitehxia  li<i«-.ff^.  haiirUf.:K:ik-h ri4iw>te  Cobkto  tn  iWlnatl  I.  i>tUfnU.  I.  M45sai- 
bnd  wMifieli  ̂ «mRufu,  Xuan*24  und  Cnindi:  1.  du 
S4rpr«ntii><Mind  xwitchc«  TnlwrA  un>l  «IkwdKc.  ■.  Jer 
tAttic  !r*i4tn  iwiacbcn  KüiC«  u»J  k^aut^ee  nuMcr  i!<ii 
t«^trwiti|reD  KftndlflDJHfittilcn.  II.  SutlnoUfrika  I. 
WcMbcheft  lirü«ia«malAnJ.  2,  Jar  n*r.iv  Nitr.lr^.  in«h« 
»t»»^  <JvaRibtiteAJ.  III.  Kemertin  i.  Im  S-^jJtr  %lte 
I.aftlCT  der  |iul»  «nit  Mwc<4;  .*.  im  C>sten  dis  -tudtichc K^aiUcrt,  1.  m  NurdvD  du  lüdlKtie  AJkOiAua  und 
wettwut«  davon  die  Ltsdcf  xwtKhen  dietcs.  und  Jen 
MinencutbcrcCTi.  (V.  Toft«-  I.  tlia  ik^UK-Iio  linltcl J«f  tnittkre  theil  de?  ̂ «Uithan  rriviiztli*<riklp  M 
btgnjndel  die  wicIttqriUin  tli«9cr  AafEnbrn.  Ihrt  Erfvlliintf 
IM  die  ̂ (ilun-alN-irih«;hafUirt4  l.*«bct^icM  u^ef  die 
!wti[«2|)ehwt«  «u  wK-htiK .  dosi  wir  noch  viel  niciif 
»U  bithir  Jir  ic««iKnMn  Krkite  ia  Jm  UlcAit 
"nff  ^-r^^ir-t  nnhcAllcft  arxanmirlen  ljitide>»auf- 

i-jUIen.  dae  Jaj*  Stbu-cryBuit*-!  »»r  iliq 
'  -eil«  Krri>rfc:riutif(  nrbwn  Atr  k'itrlirunx 
-cl  iu"dic*«Tn  tn  ffWtrNvr  Wrsf  nTSsrn 

>*-^]'luUn  »(io;M-ir1h*.-hnftln:ti-kotofiiiltn  Zntck  snilttfi 
,;tc«i«n  "n-.«!!  Jem  »Afnkafood»'  entAi*nimeu  wtr 

Jen,  ̂ «t'an  >ifarlKh  vom  Ket-^hstaf;  hMVini^tc  .^Kf.tot)  KU 
viirwitfrend  für  iih.lcf«  n  iuc>i«.-fjiniieltc  /wruktf 

ili  fccvraphLfr^hc  verwandt  werden.    rXg  ur%^iii;l'^'llP 

'  t  sr>riintr<rln  de«  Alf.kifondj,  die  .UeutKhe  a/nkaniKbe 
{.ri*tllfc;tiiirt*,  vert-niui:)ite  etiedatn  di«tc  Mitld  Tdr  (;eo- 
)er;ip>ii4i^S«  Fnrv.'liun^ii  im  idaalcn,  mlenutiiinalen  Ifilee- 
e*9<  SnMfT  hi**jn  wir  icijane  «tnnvn  K"it«>nipn.  urvd 
c»  wuc  ^T^f  »;ht*e  WpnduriiC.  wr*.n  nun  d<r  Afnk»- fo^dt  a  j««4hlietK:i^li  If  nktioaiien  Inlercsse  für  Jio 
Jti^!k.:lie  |ieiii{ru|>liii>A:)ic  >'ürw:han^  euf  i3euLi..-bem  kaU> 

j  nialni  Huden  Ver«-«iidi.ni;  GnJ«.  (>aii  xwtiCcn  \*ot- I  Inn;  liirR  Ptt-f  A.i'tlpfi  Wagner  liSir  Kriaüiifliitlc, 
t  nanxliilen  und  WeU w-,rth<<ltaft  Er  whia 
die  .Volh-wend-iikftt  «n<f  itirken  <:<ubKb9n  h'rKcftitoli« d&rioiliuti.  Der  Kiad,ind,  kit  «elen  wir  wirtZdcSurtlich 
iirid  iLiKer  ̂ natixicil  MihC  itturk  gt^uit.  eine  iu>ldie 
.dii|'p(lL«  HuHlunit'  ICH  l^rvir  »nS  tu  WaMtcr  tu  tra){cn, 
«et  III«"  Iii  nliititwidi;  \  ■<»lmrtir  in  ir^riKir  t>euUcKUnd vellcsihl  ^<M<r  ah  ireino  em  jrsdcres  l..inj  im  Slnndv, 
die  «rforderli:h«ii  wirts^lialUi:hen  ur^j  tinunziellen  f  ipfcr 
ju  liriM^cn.  1>K*<  vhurdcn  aucli  Jie  itiAie  Nuton 
rcu-hlit^i  nu^i^rnLyen  Ju'uli  die  cflinlilc  Si;l-.Af licit  ufiMfCf 
plllll:■t^^:<tf^  ̂ WIiNIbIIumk  utitl  iin«rrei  llcllieillKMc^  am 
•\'tUv(fi««tir     l'a*  ••II  ".■■tHice  Felilm  .unpru. duktiver'  ?><itt4schu;oen  r«i  u-vt  der  wicV  Sl«ati»besilx 
an  iclif  olr-^filicfiien  >:is«n>-ahnen ,  l)ominr~i.  Toralen 
u.k.w.,  d^  /«4r  wiark  .-mir^eiie,  «Lcf  vtff^iKniisinüidu; 
iiM.'li  m.intr  niedrige  ll«*Uuctiiti^  atil  ullirii  Sceuer^ebielen, 
eiirh  \\t^  licr  dirrklm  Slciirr-^ ,  la-.*.«  in  DeutAcliUnJ 
«nrr  <ftfSj|.ti  ifvhii^nrn  ••Ufltr'*.  und  atIHu  nuctt  trjcli- 
«enden  Aufwand  i^r  ,lie  ̂ Vfhrnia;*M.  jijch  di«  Khill«. 
leichlcT  lrai;cn,  alt  wecJwu  tontl.  —  Uen  dnitcr  Vor 
linv  hicli  der  <ie3n:h.jr.&.nlifeliR'  t5<r  Sorddculscben  iS&nk. 
MuK  Scliirik  kci  illunihun{lü.hci  Jeu  dcu'.&cheii  tleter- 
•  reK.i«-„1et  I'rhrr  Mine  Wicliln^knl  und  t'iiciill-elirllcih- lirl  fiir  n\*iil<*rh>An«,l  Wien  w<ihl  »U«  puiniwhm  u».l 
w  rtr.jf  r.»HIic>'-«n  Ntclilunjcfr  mit  Aunnühma  viflt»ii+4 
uanz  extremer  Si^dtxi.dlner  c*^r  ̂ nziMdemokrjtcn  ein>)c 
Ute  lUn^IutilrtLk.  tl.^  btnciMn  i.>C<.  uie  «ehr  DeuiKh* 
luiid  im  h>f)nf  »tehc.  stell  eii|«li»:licn  Itk-liefMe^iMc:  ia lihrrfliiKrin ,  HiIbt  m  <c  hclir  J>«Mr  ditn  Aiin>]iiticfi  vnii 
AntwtT^-^n  fider  |fullvr.fani  tu  fi-ivhUn  liahc ,  miiMäc 
man  ''•t  Murtrjjin  afMtlwn.  da  in  den  vpnjfhaidmtn 
I.AndcrTi  r.chl  immer  Rlechiussiiz  und  nchUft  für  lie 
t;eiittiz  A  rd  VroU  der  ataL«t«;h«n  tinbuasen  Bnp 
landti  lU  txiili  niaiiclieHei  vom  eajtliwheä  llebcrMcTiknilel 
SU  >rtim,  uRt!  u-enn  im  i^^h  für  un«  Unlic  acartknut' 
•^'hr  *'*«rahT  icirM.  u>  Mn.l  dixh  «twli  dir  NmrriiiAni*i^lim 
Er«h<9-jn)(cn  *af  .i  iTih vhafllKhcm  *  le^nU  f^-harf  l— zu  be^t^.e^  tl:<treme  Anschauuncm  «in<5  beuUu 
U|ie  üli«fTki>jf<i  ni^'hl  K£hr  anwehrLJht.  wet!  all«  bl>her 
hckUodeneii  riitcrt«:ti»eil<  e:if)rtn  Aumteicbe  lulreiben. Wir  lehtn  in  einer  V^il  J«*  /uaaiiiineft«i::MufcMa  alkr 
t{t9iCh-irl^rn  Inlrrc-tMM ,  wia  ir  tlureli  den  NtflhM:liaR- 
Lchri  knmr'  Alltr  jutivn  A'M  NvIinB*  «irj.  SrISil  ilje ho*»«  l'olttik  der  V'-.'.it«r  kann  sic^  ditwm  Eintlusw  nirM enlJlcikni .  «tiiidefh  h.<  tat  ;n  hohem  Moatae  ejne  vj/th- 
•L-tiAftl^-he  E'oliL  k  ̂ ewurdcn.  V'nLer  anlttttn  VefhÄltfLaten 
Kai  kuth  Jer  druU.-lic  UrN:n<Kliniidal  in  den  Ictxlen 
J»hr*r  criikM  \V'nnii}ij|i(;rn  Jiir«>s^«miwht  D«  Ktin- 

!  Äjtrer  r  .-«1  lif whlii|[  newKh-^n  und  ̂ tehi  »ierjeniit^n  im 
eiiil'.eimiS'L'hen  llindrt  iii'jm  narti;  d>c  Konkurrvnx  aber vermindert  Jen  tu  erzielenden  Ciewinc,  und  «ena  jj:h 
Eir.  AuKtteii-h  durth  verKtuatcrte  V'maici«  ttesui:ht  wird. 
f<>  >i.tk.*likC  lUich  dta«  Kii--k4i  mit  Jen  tlitikiizen  •dcfarllK. 
.|»a>i  tti  ttrm  xl«  ..-hxtttii;  f:tH.-hm»l»tm  (Wwinn  Jie  Aua- 
.1(^n^^c  l"tb«noihanOel»  cr^irrr^t  uird,  Wtr  »ind in  Litu*s%:hlund  tu  5e^d'  ceneiKL  <1k  C«fahrrn  d^  Uehfr- irthandeH  XU  untcracliktxea  und  xS»  tJe^«r»eei9che 

I  nah  dem  >Uj»<uxSe  Jet  elnbe^mcflchen  ^'erhjltnisae  zu 1  mortm.  Walir«nJ  d^CMi  Jtt  Krtdiljjcwülirui^j  m  Ueuls:K< 
I  Und  vnrhRlln'.i*m.tH4it'  icersheVx  eei«eh«inaii  ImmcA.  ilt 
I  in  den  mewlen  uberwiKhen  Ltndecn  ̂ 'rrade  d»»  rir|i:«n> thed  der  Tall  Dort  irachit  in  Fnige  der  durvh  di« 
!  Kiia'iurrcn  z  ̂ er^'l1^l;erJrenen  zu  ̂ roasen  KredÜeinrau iinunueu  du:  irnzuvetUMluWcit  Jo  SjlitiUner.  während 

aj.-li  dv  lihcmxUclien  f icftBlxKcrSuniren  und  (jeru:lile 
nif-Ä  Sijiiid  tu  -.lUtn  ['fleÄm.  t-^t  'irnm  »"icfiilir  Lagt 
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in  litt  ttAmjkmixatitn  N'Afuia  det  iititfsce«j^n  LuiiJcf 
untl  iii  »S«n  Sr!iw>nkurtv<ii  Jcf  IVri»i:  fut  liltcr- 
»CfK^ht  I'^'Jjfclr  .In  mti  ()vuH.-^•tl•^J  lioiil;urTirrT».Hrn 
l^iiJcr  iSur^h  I'i'm«  Je«  Vr^n^l^ll*nJfb  hc^J^Iu'^fn^lr^^ llUk^Cll.  w.ihrcnJ  in  I n:ut»:lil jn J  Osr  IcrfmiilianJel  JurcTi 
t£it  <>e*etl4«l^u.'s^  |iKintiJi:liliL*C  unJ  \i:f(>  irit  uifd. 
Dftfon  ̂ icUhrrr.  k  >iiii«n  A  ir  nur  l'«;<«f;ncii  duruli  ycr- 
«■mtiftio  irtl'mrii.-hiiiiH  uii^rtr  liS-t^ptipis'lirei  llr^chifW 
und  i.*jJurc*i.  wir  mit  f Itichbffrs'hit^ti'i»  N*:hKirm llai'--J  III  Hrtnil  tivliK»  l-i  lelili  jIxt  immci  nuth,  um 
Jic  Kiiiiburictii  uiiJcKf  I  jnJc  'KCl:  4irj<cKh«r  /u  ht 
Ltni(-I«ii,  un  Mtit<i:tMii.  Jic  uu»  cii;c;irfii  Anlrre^t  uaJ 
mtt  1^1  ufiJ  l.ii:':ic  uVei  Sc«  cr-nfii  V\*ir  lukii.'ttcn  lur iihrr*«r«*r*«c  Hl« llunucn  intcIliRrrlr  Mm^<*fn .  tli«  viel 
i;»l«nil  h.ibi'n,  IlMmi  A ri»t rx-hf  .in  ihre  l*iiiifm»nniiffc* 
Au•^JJllnL:  iiiiJ  I  .i.hiVEk^t  m  .vitn  -f'-wr  vm.  weil 
4u;lt  li^  i.>fl ^f.f^•ll  i.T!  I 'rt»r»<eiinnJcl  truwer  >md.  u» 
ttri-^litHii  wlun  J<r  LVnieolc.  i^jlcbe  la  ta^^f•&  Vliiff 
ItrucK  uflilUo  tvi^i<ii  Neue  tCttluntrii  uti-i  jiJi:ii.-tili£S«liL-)i 
ilrut<*.*lir  Inlcrfr^xit^'vhii^r  m  ur Jci^  ̂ uf  fntfJliL'ticm  Wtvc 
**:Iiw*tIi,  Ii  n»-li  irti  vm^rhcn  »«in  uhur  u«ni  mni  it», 
V.«»  itcfftn— ̂ iinic  liilurrvirrt  vivn.  mil  t'iuU«.!  un.l .\iiitr.)4  tliiriJ  i:i  lU'J  i;inj<;.  w(r.)c  mm  in  .>:r 
*cin.  n.eJc«  niclif  *ii:hcfl»fi'.  sfcii  uoitnim:?!!  TebtriMc 
hiimScl  iu  rfitiiicti-  llalier  t^nllleii  ̂ llc  Mrtk'lic.lcr  und 
Freuitilc  iM*!  K^^\^lKiU\l.^t\t^rc*t4.'m .  tuliirlieli  niitcr  vi>€ift 
W'iiltnm/  .tfr  tt.-itumnirn  *^.lhw^n.ll|jkiiil  rthri  ati-U  uiiKr 
HitiUn<«t)riintL  p«r9i>ntt;licT  \nl--p»1hipn .  Inr  «m  m^lrn utiJ  erirlic'49  tmvcnwhtnpii  mil  unMrn  b^nlrti  »iivm 
^cruATtJ|l;n  KonliiirrcMe>>  «ul  <«<9tl».'halü^:hFnt  (icVitle 
ctnircten.  tt-tu  u.ut. 

f:/.^x.  I-WNII.  1.1  tl  r  Maler.  YaLacWha 
KnnchutiKvn 

^4ftwbnfi  tUf  tifKltnkjtf  fuf  lir4kMU>U  sn  Utrhu. 
ImC.  7  o.  licinniiri,  Ih«  frstr  Jvuticn«  S^m>««- 
Exf^ciJittu«  vnii  Iii.  .McncU.  ~  II  UuroliarUt.  Ifeif«- 
AkixAni  iiu«  «Inri  Vr«ien.    ~   )'.  »CiTh.  Studie«  ulvcr 

mann.  Cruni  iht  Stimnl' t;«uM  Itmxuli  Suuthmi  KiSv» 
pui  U>  Itic  SudjH  II.  H  M'itiuii.  A  fnp  III-  i>if Kli«  tcluft  anJ  Vktuntri  Ui«  Luit  Ufthk  ut  SitviV  - 
J.  (i.  .InJ«!  h*if  B.  Tlic  Wtittcf  r.«;«eUibuii  irf  thc  .Ant 
iir^-fk'  tu  Suulli  Ikiitfiit.  —  Fr.  J  Or«^,  t'lic  SU*r« •*1  Itrmcmni  «n.l  K^ft^wihti,  Rnictit  Cuiana.  —  F.  II. 
llttliltcti.  |:9ncr»ittiiml  ["*i^'*«n'» 

^/ir£..AriO  Jti  VifftHi  fn*  rcV<Uii«ir'  i. 
V.  Chauvin.  >c)ik  LrftHcsrhL  IL  1  lihUiianr.  0** 
afihtiiiMlic  iieUett^-ut  Ii:  Intiuli  d«r  cifiiclacn  Suf;en 
Lrcwr  :t.  t  —  K  hiclcrith.  Itic  VoTL>.li..Mc  »in 
Dftlkknbndvr  m  ihran  t|i»n<iiT>t]>niia  l^kmcnlrii.  K. 
K  Artiitlst.  |l<i>  Ni(lg»  i<rT»»h  KcimiK-lic  l-tr^t  H  Hc- 
fltMi  dn  ̂ citkitrfdtt  in  «ier  k'urMiJwtit.ini;  —  I  fioli«, linkten  Smitihh»  und  Üostiif  l\<4&mnnn.  iwci  Hitd«r- 
(•v<()  de»  1'^  Jah/t) «  "  rii  WulM.  VolWileben  an 
i*4r  utiecn  S^i-jo  I  M  tlnricU,  M-tikiMh«  S|!iafi 
«Itd-cn  Krinnirurvtvn  iTu)!*  ).        K  Kblilc   l'c^itfr  MciH' 

fcft  Lor*.  \lll  Jl,  M'.  4>o«l(*.  Th«  Liftmo  ol 
ihc  lirxk:  .\n  Indiaii  Olmtl  Sinn-,  —  M  Lonicvorlh lutnc».  1»uU»l!ii  r.ilklorc.  -  V  U  Ode«.  S-oitHh 
\'hittr  auiiHUl  W'ltcli.TiUt.  -  J.  1  lUrtUnd  and  t.  *> 
lliirtUnd,  Üutiil  ̂ '»«tum  m  J.t[xiii.  -  K.  I.  Druni- 
««mU.  Ku*  llantt«!  m  C«y!nn  —  A  J,  lti>iti:  1'iilucL.y an.1  lurky  *  ItiUrrri  tnd  wimt  ttiflh  Sur*ndTliimi».  —  VV. 
'  M>irdinc  KiDf;.  .Mrili»  ■:urnft|  m  Ihfl  Sflhflri.  r>»*<n 
—  r.  Maanirtf,  >tyjy  Note«  im  (J^fij4'.lsl><'i  '  r- 

«■ili|MfU«af  liaulai«. 
4iUtiHarrB*4(iwit  «,  I  vipxtK,  Kai.  ,^''T  Ai'"f  .--i'  t \)|fdritlirn  SudMC 

Staats-  und  Rechtswissenschaftea 
Referate. 

RatwQ  Fr«ih«rr  von  Canstein  \otd.  Prof.  r. 
oMcn  Cn  itpmi^  ,  llmidcl«*  u.  Wedttclrccht  an  der 
t'niT.  Ora?!.  L> er /weck  Je«  Ci v  ilpi  «leasr  a. 
\Dje  rcitflK'he  ltu^g:ura1ioa  des  Re<lnn  der  Crazer 
t.'nivcKlul  für  das  Sludinijahr  l^Ot  mi.)  Gru. 
|.«uft.tuur  A  Lubenaky.  t'KC-    4%  S.  K*. 
Orr  V«rf.  behaiKlelt  die  Frngc  nach  der  M>g. 

Gniiulmiiximr  iWr  rivitprozeste'B.  Ata  aulcbc  br> 
7trKlincl  er  mil  utllrni  Recbtc  die  Diapositionb- 
Ulier  Vt-rliiinillungmiixiinc,  nach  welcher  dk  Partei 
ifii  bdrcerUchen  KcciMttstreit  nicht  nur  über  ihre 
IViiatJna|>rdcbe  verfflgeo.  auodem  auch  frei  be> 
HtHii«trn  kaitfl,  welche  llmtaachea  um)  newria- 
iniiti-t  Hie  drf  rtrhiertichen  Prüfung  unterbrcitro 
will  I t<-itigriii.UH  im  tiicht  der  Richter,  «onJein 
i)ir  l':ir|i:i  lär  da*  Kr];cbn*M  des  Rcch<«9lrrila 
\FraaiwurtIi<:h.  Nicht  tnstericllc  Wabrbcit,  iud* 
iSt-m  i-j|ilgAltige  Kntacbciduog  Qb«r  eine  Privat> 
I  ri  ItfJibriieliung  iat  Zweck  des  Cirilproxeaaes. 
(»rj^m  U>*l>rtiragun|(  der  Inquiaitiaa  auf  dir»ea 
Gi'btcl  »pir<  lirn  «ahlreii  hr  Ceatt-htapuaklc,  ilercn 
wiclKi£»tc  im  Kin/eloeii  aulgexJihti  werden.  .Aua eben  ilieseit  Gr^ndeo  wendet  ftich  der  Verl.  mit 
I'.otfe'hii-Hcnbeit  geiEKn  die  Vumcfariften  der  ̂ JS 

der  AaterrrichiicbeD  CPO.,  nnch  wel- 
cher Hi*r  Kirbirr  lur  Rrmitteloag  der  Wjhrfacst 

:iui-b  lolchr  KikefliiiaiabquelScil  rerwerthen  kann, 
ileren  It^iütfi.ni2  >i>n  krinef  P»rtei  bcjintr:igt  nt. 
In  dicfer  MrineitcTung  der  ricbterlkben  Macht- 
beiugoitse  wird  -  und  zwar  nicht  obne  Grund 
—  rior  IVlierxreibuug  erblickt,  die,  ron  takt- 
l<i<ii-n  Kitbirrn  mbsbrj.ucbt,  za  des  «cbwer^ten 
prjikttscbcn  Heileiikcn  führe«  kaan,  und  die  vur 
-\llcm  iknt  Wcien  ilrt>  CivilpToacMe»  als  einer 
Privatn;cht3»ircii»gkrit  luwidcrlloft.  —  Wenn 
iiuub  die  [irinii[iicllr  Richtigkeit  des  vom  Verf. 
rm^raiMn  Urnen  Scondpankles  nicht  geleugnet 
«erden  k^An,  m>  dilrfte  er  n.  K.  doch  etwat  tu 
scbw;irt  »eben.  Sf-ine  JdAhnting  an  das  Rtcfalcr- 
pcrxiNiiil,  vua  den  gcuShrtcn  Hcfugoincn  einen 
1  uraiL-btigen  Gcbmurb  ru  nacbcn,  wird  um 
mrh«  »Uli  llejtcbtung  rechnen  k Annen,  ola  ohoe- 
hiii  m:h«ia  ilic  Natur  der  Pruieuaache  und  Rück- 
tiiihieti  iMTMkttftcber  Nutbwemlkgkeit  dem  Gerichte 
griHM-  Zunlckhaltung  .lufcrtegca  werden. 

W'.is  ilt-r  Furm  ttctnflt.  kj  kinn  ea  b«i  dem 
Charakter  der  a«l  eioen  grAsscren  Kreis  1>rrech- 
DrEeJi  Gelege  nbeitirede  nicbt  weiter  JuiXallrn.  dAM 
dir  D.irittrllung,  lun  AUgcnaein  vcrslAndlich  #u  tetn, 
zirmlxli  brci«  gchattoi  i«c  und  naancbe  Wieder- 
b^imgen  aulweiM-  Auch  erklSri  es  der  Anlas» 
uubt,  daas  n.  ,\.  mit  witechniachetn  Auidruck  vatt 
HehjinptungK-  und  Beweis  pfli cht  die  Rede  i« 
>S-  r6i,  li^K»  femer  der  Auadruch  .Zwc<:k  dr« 

I<  iiitjtrMfetrM-*"  virticicht  nicht  mit  gettOgcoder SrbJrte  gelitamrht  wir^l,  mdcm  ala  „Zweck' ibeila  die  Verhandlung  der  Partei  (S.  26.  45), 
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Uril«  Kr«i«lrlloitK  '^r  Wnbrhpjt  bezeirboet  wird 
|S  JA)  —  jcdcnUlls  iu  e*  d&m  Herrn  Vrrf 
hiM-b  aniunrchoen ,  da»  rr,  aU  <~  ,irrr#-ii'kiiM  l>rt 
deMuter,  fu  einer  Zrti.  ilji'mMii  m  |>rui»rkl:inil 
i>.a  fioer  Nacfaakmung  i(rti  Itrn^rhltNrlrn  Kn^rrs»- 
,;rftrtju  ullr«  llril  rrwaticl,  krin  Hfrilcnlifii  trÄgt, 
■•urh  ittR  »i  hwiK-licn  Seiirn  dtciri  Getetzei  rflik- 

juifriMcckcn. 
Sir»Hbiirg.  W.  Kim-h. 

Rob«rt  von  Mahl,  LebeiiRcrinv« runden  I  '/^  •  Ih7:'. :  Ilde    Hj{h.  »o«  n  K«fler  -OfcrbiMiclhe^Ar  in 

U«««nHla|l.  Vlll  u.  2hK,  «ftl  S.  I^*  s>1  I  I ßiMrvifMn     M.  10. 
Robert  von  Mohl  ft;«»:ht  iclhu  kui  dtattn  R1kii*rii 

■u  M«,     Im  CMlfn  BÄndB  vtrhrc^rt  n-  •tirh  «iitl^iUnd 
i-j:  wnd  AiMbililuni:  un-l  KfncbCrt  ̂ inn  Au»<^ii  Iu 
inj  Hntelbc'Rcr  Jähren    Die  I  uMnper  Itu^tMA- 

iil^crem  LtcMe.   ülc  Scilrn  .VV\  .-nA 
'    if>Jyt  KcnnietcbaufiD  winrr  Schn^lrn  untl 

.»«     Autfli        9uUm  n«;h  lic'iin  wiril 
iltT  ̂ hUhTiimB^RryrOt.  —  l'fr 

:  U.»  po)[|iKhr  rtiftliMlLCit.  Wir 
'      '  r  '     ,.^cf  dif  Kmnlifurler  Silioj.iJv« 

•  ■mmlimj;.  K,t}fr  di«  Kb^ttw^  holstemt^hr.  u^r  J>c  kui- 
'  "««iKte  Kr»j:e.  '^ber  d«<  StintitiuaKt-  und  Sfu^nunx« 
'"^  -'ttniHC  m  ISklen.  ubtr  nncn  ^uaMn  Thsil  ilrr  r<r '.ilta,  wcLilir  tu  drr  Munlan  ilaul».-h«n  liwhicMc 

j  »n  (l«ti  polrtim-hen  Kürnpfr« 
)'ucK|T>r.].  [>«r  LcitlunK^versug.  E>ne  Studie  tum 

^.Tgorlrchen  C«KlibuctL  Uerlm,  Frftiii  VahUn,  l'^ii- 

tn  fmi  Ab*c)|tt>tlo 
Vit"  eine«  l^lefslurnachM-rw  in  S  1  gtttt  tr  im  «rvltn 

'■^  .  ml  dm  hmlmmung  Rfgr-ffn  unJ  dtr  Vurftu* 
^cn  ̂ «  Lfi«tu-i|;*t«rtuj(n.  Im  Einxtlrcn  nimmt ti  dtn  I.mtunRivinug,  d»t  Fhllifikcit.  die  .Mahnung 

ilirtfi  IfMrma  sctilifsit  die  It<litndl>jni;  der  ubtin.j«fc. 
Kcri  MnhnunfT.  d«f  d^:h  den  üC^ulJner  lu  i-cflfi.-lreiJm 
^"-tiicn  und  des  Vcftuj(BelntffIU-  Im  AMOUn  Thcil« 
-■-r-r-fl^l   Mb    C.    uh«r   dM    Art.    wis    drr  l.«i«l-jnf;« 

h;  leifi»  Wirkung  auftdfM  F.%  »-ird  vr.m  Srhlslfln- 
•fi»:.'  wq^trt  vmpiktBiw  firfiillvni;,  von  Vf^nu^»Iln«e^^ 
und  der  Zurictcvvi»uD|{  der  L#iftDnK  geiprochen 
n»f  ».111  erortwt,  wie  iJer  Vcm£  bei  ««Htnieltifien  Vw- 
irmr-.  ttirke.  und  uhlreldie  tioielbcit»  Moderi  bt 
UurtiiK.  so  Sondcfbcfttliiuiungen  für  S«:liuld>eilt*ltn»«c-, 
Auftiebuo^  *Se«  Vctsugs  u*if.  >jn  kurMt»  ̂ .-lircK-'>l" 
''IWt  dffl  AhKtilmU  dicm  Arbeit. 

1lo«U«n  und  MllthtUuncra 
raraautrkrvMk. 

rrti-aMot  Dr  M  LitpvADn  an  t3cr  t.'nlv  Halle K  lum  «ofJ.  l*rof.  r.  SfiAfrccht  an  dei  i:niv.  Kiil  i--r- 
■'•hiii  worden 

J.  Scbmidlis,  Ur^ffwn  und  Enlffttluni  Hw 
^-trRiKbeii  R«rift«  toiObenlHn.  FniburR  i  Ti  IvOS y.  Kutttf,  6«<liniJ(bt<l«  und  Zu&ehür.  Jffu  S 

J  Klervcnn.  Die  nie^soEuil  (Or  e^n  SismeUvr 
'^•»«cn  \n  ivH  DCU  I.    erlangen.    V.  & 

XilUHtrIfItM. 
r^fr  4lr^rlJJll«Jri^  I .  Sc)ilemticT  Der  ArhviUf.v'«! mi  J  I  V,cli  (Im  tUhchlvn  il«r  r.cwvrhnuKvhii tiCirnle^n 

tcmh«r     Y   öurol.  'Tlrr  lugdr  inJuKry  0«  dir  Aintl- nenl   -    I  A  WeiioB.  A  ttody  of  «(Wi«  (Hirtion» 
Ihe  cfMu«  i>r  lo&3on  ?or  I'äH.  —  K.  J,  Tompnor«. 
»'<Ml  rrlM«  i&  Omt  llriuaA  |NHl-!«ii.  >  T.  Mor« 
itin.  The  inlUhiliU-  «if  ywi>:tn  in  Indui  befo^  IRni.  — 
>'   Muli»,  Suec  tJ  ihm  r.rr«4n  Mntc» 
/bi  I1.1  OMo^cr.    K.  I'clmona,  Hiy-i^uiie jnd  SinirrccMK^lte  iJoliin.  VcrhkllA^  der  fi|  2314 

und  IvM  1(011  —  K.  »fhc eider.  iMlcftnilidv  H«- 
obichlunceii  dem  ii«biele  det  /iitlrmsMM«  —  O. 
Werner,  SiMiifftctn  au«  drw  Gi^i«  An  Wa»j|unK9- 
re.-l)tc«  -  K  FriadricK«.  nerirbttfenen  UAd  Zu»t4fk- 
Ji||keil rijT  GfMfrt>f^4rh-kt  \  Scrtembrr.  i'lctch,  tnt wirkfflunxfn  'm  Ari>«:»vvr1ra^. 

Z/llJi'tri/f  /«r  ,1u  ittsmmte  SUaftmkitwijun- 
uhjfl  ^  <■     W.  Kciat«,  n>«  ;;tt'anK<wrrHhun< iifitt  Kcicbfc  iliid  Laniäakreda  O.Intfr  h*w*v,1erpT  T)4 
ru:kfcclib^nD  da»  KidjwK«n  cum  AugUSt 
i'^H/  -  F-  Miim^c  Sinrprntnw«t<  Prüfen  H. 
'>rii.i!'.  r-i't.-ti.idrjrjnR  für  r.ne  xu  ('nre\:ht  erlitteAc 
'      -  '!  iit   —  ftarUlomAul,  l>te  MiMiirtltaf j    vom   I    Ueicmber   I H< r  c  la , 

:.f  Kftll  ijr  SlffeiLrr*^«.  nh  An«iirfciin|r  yiir 
llcxti' ->it;  Je*  ̂ 'crSreihcii*  cWr  uiil«rnutn'Tt#n*n  VerWilwriR tum   XleinnJ  ju«  |M  iR,    Ifi'*  Sl T.b    «>J«r  wiodcr  nur 
uu«*  *  I.W  »  II,  XU  h^lTifen  ̂ ei. 

/Yt-crt«  I,'.  v  lu  Krrtiflcbmor.  Du  l£lt{enlbrim ar  Orundslucktfl  <For1s  I. 
S-'UVtUt  Uti'Ut  ktllort^üw  Jt  Siwuit  /r«a|jJT  rJ 

<itam^er  SepCetnbre-CkUAf«.  I'.  riiM  in*l,  rontTtnu- tiiin«  1  riiiuiiirr  Ju  dniil  nimnln  —  J.  Offclar«uil, 
^■iirk|iiC3l  pro>«ltrnf«  J'hltloirc  jn9tltal<9M  mUPKi 
y%Um  «u  laTTpi  d«  rempire  romain  <rtn|,  —  I*.  Louis 
\.vr%%  ti  M  Orftu,  L'n  monascnt  inedll  <Sh  rOtc* d  »ieron 

jiHffA'ff  Jr  firoU  iiyytm^tcial.  Ao\i\,  F.  HuberL. 
[Je  1'ex^>c\1llton  fiar  ohrsiti  de  lei  coiitf«  r«iiilMiur*«nicnl. K.  Thaller,  üt*  JruH«  du  L-r«di  rentier  -Un»  U 
fuilitte  du  JetXcuz  cti  auiitr«  M  rrnla  vi^K^  —  I' 
.Sumieit,  l.a  Ir|;i«la.liiin  «llrrr^CkiW  nur  Ic«  brrrrll  d'in vmtiim 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 
Referait. 

TbtOdor  Bock  ilnvatiiaur  und  Prtvsl(tei«nl  an  der 
Tcclin    lluclikrhula   in  TUrnttUiA},  RcitfAg^  XUf 
l'.iTAi'hii  btr  tir«  binenbAuc»    J.  rer 
mebriv  Avfl  \\\Kb  im  Au/trage  de«  Vert^aj  vteut 
Kher  InRcnicurr.  iSerlia,  in  Komm,  bei  J.  üprla^. 
i^K*.'  S  $t.  ly*  mit  An  in  den  Teu  gadruk-kteii 
h'lgu^en.    ii,  Q. 
Ks  ist  recbt  cKreulich.  zu  sehen,  wir  troct 

btrtii^en  f-'i)rti;rhriitrs  df:r  bruiige-n  Trt'bnUc  dttt- noih  difc  hiiiiifiiilic  InirrrM«  ilirrr  Vcitr<-tcT  im 
Sicigrfi  hrjriffcn  Dir   llciwijcn  .AofttfitzL*. 
»cklir  KtKk  lHR6fl.  tm  .Civilingenieur*  öber 
Hertio ,  Pjppus ,  Vitrur,  )>'rüntia ,  Leonardo  da Vinci,  ütrolüni}  Cardanu,  Gumluttiau  della  rona, 
Vt1iorii>  Zoncii,  S^loenijn  de  Cauk,  James  Watt 
u.  B.  vf^f^'i^rntlifhir,  rrarliK-nen  I {cumcnrh 
Srhoa  im  Jjihrr  ilftraitf  »nnlc  nnc  neue  Auigal>c 
i»öihi|> .  u-cklir  durt-b  AulaStze  Aber  Jncub  de 
Slrii'l.-i.  Giuranni  Hranca,  Mnrinus  Merienoe  und 
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(•ftttK  I^itIi-,i;i   I  l.ir*l<'irMri  \crmi;hrt  uuiilr. dl-rr   init  i  titr  ItH   Mii  I.     K,  'm*»  .uiwr 
Niiiütn  iil'ft  ili*  I.Wico  iml  lir  Ztit  iltT  Kr- 
I  oder  v<i-I*.i*  Ii  Viis/iijjr  ,n.%  i'uivn  Scbniteo  ■mit'r 
h*<}Tii^unt;  s;fl.iIli-,;»-r  i'i^JiMi.  »fir-  iNtilytrlkr  neu I  flttttiftflt  Ü  -l  'ibuhrn        rittr  |<ulr  liUlw- 
liMlir  r«'!"*!  llt  ß^.-fl  Jr-A  Ifc'l«-  A''HI  Itiiilli*  Jti^r- 
H.in.ll'i-i  \lf>h:illik   Hill  <tti^   tu  •Irii  ^fkrl/l, 
■Ii"-  i  t-1 !!•  1' IM  n /i  t*  H  mr>  m.inili'i  tu  vi-rglri- 

lii  II,  «aVi  9i|i  •»ittü  ilirn  «w-lu-Ti  vrf,i'l*l.  it '»* 
ili'  ̂ t  i»J*i  jtm»  V  m'iliuinjj  »t«  I  iilter  Ki.  uJ» 
Nshi"  !wlHiii*ii  «i'-lrt^.   Hi'-iVt  MliiM*it1ti>t  :iwh 
•l.f»  Alti'ttluim  lt*-iut^<iitj>>  siiüi-ifai  jjj,  Oi-r 
4'(riiirn   MUri'r  liir  <!h«  liiHtf  finill  )*ri<wiT'r  [^c 
ttr-fti  «t-iM  .11111  N'..iii  wU  jui  Ii  n^ili  t|f-t  w'ti 
I*-Xf-'  Iii  'iir-iii-ii  i  •!:<  tul.ii  lim  ^<i<  hkimilii^rii 
\lrlil|t-i  linikrrtl  HtHtf  <iiii*riim  Yi  if  lirn  lili  Imilr 

*cr/riHlir'i,  «mit  Orii  ||*Ttfn  t  «'■'htiiki- nt  («ri- 
*;ii-  U*civ  fii  flirm»  aniik.T  l'.)«  hffliiniii  rn  t(i< 
i!n«i-blli|*iu,c  l-itifi-ittii   »Iti  l'>iil"|M^;tn  ».-Iti  .Vi 
•  iMMti'i^tu  t  |tr  /..  I.iiiii  nlii  iL»  Virtil  -lit-  r..ii 
KmU-iIi^^'M  ikri  11  rd^rlit.  ttie  k  i!iT  iittijti'- 
ii-hiti-   I-  .ilt    Ii- II  Iii    •triikd.it    )<(.      MiiM  miM-liti- 
•  Ir^luilli  viiln*»  Im  ii  ,  lU*«  jlV  "-Ii«* ,  wrU  b**  *M'lt 
m<1  lirvltvlilr  »*i-|  i*\i|l(lrr  VVlHM.'P^i  hnll  lir< 
f  li.itii^i-n ,  I  Iii  I  V'NIt  .^litio«-  ft  'lini  Mir  .Ii-  * 
l'ii'  S  <  ̂ ^;l:T^^  -»rli  ttii-tirn  •  igan»- .  »ttr  HiM-.i 
llii->  n  -fi.itl!  rill  Uli  .1  il.'.-i]i/.i}: .  'iv.iliiit-r) .  "Atm^ 
Ur-||M  I  -  k  Jl'.tit  |!  .il  n  St.  >• h- 1 n  ki|*  lljrbf  HU  ht 
«rl'irr  /ttr  l'u'tt  k  .linn  liruiiuni  (>.iiin  ttüf>lr 
Ml  Ii  m  tiurilu  Ii  |t  niiintl  irin  \  rriui'liirt<»*.-i{iui)( 
m  ̂ trkh^vtt  li.*|x-n,  it4ii  ti  w .III*  i*v  n4Ünff,  klnj^M 
i^kurnli:  ritiiirtii.  I  iniiTw-i  iii'l  iirint  t  lAtnliT 
Itü'ii '-'ln;iii  ;i  IPII5--II.  1 . '.-I  tt^4*-«i*l .  t'-iM  tlK 
Hilil  mr.Uirffi  iUn  ii>ili  t..ri  I  r«.)in<kt'lii  üir 
irrihi'nl*  Iw.h  Miinu  tin  liu  Sir  i«t  -a  ali  fis' 
M.iiiiii:Mr|;,\n  |iir  .-il|i  rL<n«lii.Rf>  £,v«i-bti IitticfarT 
J'ikrnr.ims*        fwkii-m  (X.irir  ̂ r.l.i.  In.  Tür 
•  li<-  l«t-%tliiv  liir  •!!■(  \|.it^)tu^ik  Ilirlri   <i-  f.  H 

»-1   H  f'lkt  itll-    I  I  ,;.'ii.*iiri(t   /ir  4  j||titi« 
•31  hn-|i|.    .Ift    M<iilf  iii-il  k ,    i|  iti    iti'in  «Ji'lt  iilin«: 
^iii'U-'^lk'hi-  Miitu-  nt.r"  t'»i\  u>>|[*'iit:Uikl-rl<rn  Sl.  ml 
l'l*  nt\  cmt»  Vf-it-^t  iin«T!  n  n  kiittn.  Sufllf  fiic 
.\. 'tio'n  ht«  nt  lit  .i'.'h  l*.i    n»-  <*i  »cUihir  .!»•#■ 
•iIii  tt*'<>  ÜVk*-!}:«    •  \.'4.v  1   \\'i!.i.rn.<h'li  iiM'.ir ««■Hl!  .'W.li  hit*l  U  r«l  |r  Ii  1  Kilinli^r  ilii  V1n^^• 
'.II  hJ^ril  '-itir*  t-'tff  1-1  UfitU  i;r««  liirlMtiiiirl  |-  cf- 

hii!i|[  *i.»;rltt^.  \^Jnr  tii-^ir-lH|[«:  Hcmii/Vii,^ 
(Irr  I  ,iiii-«.iti.t  MMiili«  nim  liir  ilii»  H  H  lir  lU^rli 
•n.  Iii  HUT  firr  Krifcf  \u-n  Irrthiimi'iit  /  U.  I^ci 
llrt-m  :iH»v.''mi£T*«.  .'inf*#rT  .i<-r|i  tfwn« Ii*"»  wrnh 
■•••n>  III  i|t  r.ri;f*i*»k(»  /.ir  I'  i'ijt  t»rhil»l  b:il»ffi. 
\i.l  I-i-  I  lUittD  imte-i^i'UufeAnn  Intliüiiifr 
%ft't'-  t.  I  '  <  I:  ■  :  i.  iiT>Hi.  lüiüi kkiMiioii'n. 
II -I    ■  'I-    ülim'  AkriUluiii 
■A  "!•  Xt:«j|fiiik 

II  l^>ii»-l|«n  n-  I  >niii>ti' 'tT  tu-  Iii   1,1!  »iM  ohnr 
■  -   ■   .  .  .  ,    I .  r  /iil  i|-.iin  If  Tit'  .ff.  r 

(t     'i     Ii  1il<  dl  •turi'     I  rill '»likilinij'-il  IrlxKlIiffk 

^iMiMlrrii  *|ir  iiJirlt  lu'iiühitrn  nielbO(l»»c)iefi  G»«r»-I- 
ifiUfti  niT|:r5l(:llt<-n  moilirrncn  Aiis2;i6«rfi,  jiKu Iii»  Vnriif  iliir  von  \<t>pt  (Leipzig,  1509),  (ur 
<'.i)ci  i|i«  \<in  K«rjl  il.ripi^f  I B95 ,  dazu  der 
ki^nrnfiunr),  fOr  PUniuv  die  vim  MeyhnfiT  O'^ip- 
Jt-^)  und  für  lirrijit  H.in<l  I  unit  2  der  bcucii 
l.riliiii^ri  llrri.ii.uihj'iJir  i  1 |<0O>;  Pa|»piw 
•-il  IImIihi-Ii  -4  hi-ini  TttM  l»cfMl»l  «u  »ein,  wrrJ 
il>iT  HK  Ilt  ;in  <i*-t  I  TiMpl  >t?lle«  ai>ni5i;rn  nur  l>ci 
lÄii^Ht  S.  J-*l  iTwähnt.  Zii  Kciwrt  Uebersctzung 
Ml*  Vnrur  S.  41  Ilinw.  \V«Tke  II.  S.  J75. 
.\mn.  2.  l-'iir  i'Am  Pr*:>.i«n  «et  v«ru-t«ac^fl  auf 
Sity^c^'-j  r.i«i|iu.  l.A  litt.i  pDtnpejnsR  drtia  Pliuk- 
Oflt.t  itK'h'fi  lltit^i  i/rr^lr.  M«iAum.  Anticlii  <lcU:i 
K.  As<.i<1.  dii  l.iiiMi  MI,  4AT.  Mibnu  lt>07. 
uml  \.  M-in .  I'. iin|)r| I  tu  LeWn  und  Kuntt. 
I  W^i/iic  S  (  Imurcn  bei  der  Weiii- 
t«-><>l,  dir  K^iltin'iM*  fiir  Oliven  bei  Mau  a.  O. 
S.  |ii-i>Si  »t'liun  l>ri  Orerbeck-Miu.  Pomprji 
At.  OU'  I  Jbi«iii|Ut-icf  bmiisrhine  (ir^peiuin)  riKrnil;« 
S  A^ti.  lUr  lÜi-  AiiU^r  der  Wcinkcitcf  cbcixl.i 

fl.,  irii  il.r  llrbriMKhtAcn  Schreilwr. 
Ku^hhMmIoi  I4.U.  i-iiU*  I  Tufd  IX,  für  Vitruvi 
Kli  tf'iliirn  i!ic  t.M  tikiiTiiiitfcn  AuslAbrungeo  Degir- 
•inj;*  iin  W-».  Mii5.  57.  22  ff.,  über  du  Jahr  drf 
\'i!T -iff'ii'.l  t  linTi)[  \.^nViituvs  Raukuau  Jiihib.  Tih. d.  r<>n>.lir.  L  kkiiK.  Ali.  Ild.  108  S.  lOfttY.  u,  ̂ i. 
1  Kinttlm  >-  li.rriMii  im  ifrsHck  tnt  nncb  1^00 
c-fM-birorui  iLiiicii  <rfii«i'  dir  Abschnitte 
älii-r  l.ruiMiiS.  lU  \'iiiri  (Hieb  bcIcU  Werden 
k.'iniirn  «»■im  I'.liiI  Miilltr- Wnlde .  Kinige  An 
K,i-inim^t'ii  l^^iMnlits  hir  den  uoters^eibcbrn 
Si  hilt^k^Tpl .  '['iiiu'her- A|)parnte  und  Torprdi»- l'Hrtf.  l.i.i-ii.irilu»  ICihndiin;  der  Scbiffinrrbr auVjc, 
J\hrb.  d.  k^l.  Preuftt.  KuivsciamnEgn.  XX,  '»liflf.. 
Iirnui/t  wxr.lrn  w.irr.  .\n  Etnxclbct««n  tri  nucb 
rrw.ihnt.  i'rfi.1  «lir  rfbCr  Aiikiiiwig  cur  Her>lellun|[ 
riiirr  br.tii^K-inniititT  tiit  lit  Lruaarilo  (S.  344j. 
virt.lri«  Ilt^iMit  III  dir  Mich.  Ul  2i  (Werke  II 
S.  ̂ 4Ki  ,;m4.i,  iin  l  'l-iH  die  SeillMhn  drs 
ll*ji:«tiiiuli>  l.iirtii  <S-  246}  kdneftueg»  die 
:iti'.»t«;  v<ndLTti  daxi  sieb  schan  in  Hero«» 
.M'  iMnik  III  "  iW'erke  11.  i  S.  220)  ri«c  Kcrg- 
fcniMuhn  li.-iil''t.  r<irt.^t.  ,\[ip(uu  lur  «|iiAmiuti%ei> 
IkM^itimunit  riorr  \'rr<l:iin|<fang  (S.  ?iV4)  lefalt  in it*-r  l.tcriii(-*  iirft  ( lfi^in:it.)ii»gHbe  aekicr  Pneumatik 
I  '.611 1  i  iiit.l  isi  rrit  t  fi'''6  in  der  llalienuclien 
l Vl>rf*rifuiig  di'i  Ju\n  Kscrivano  luchgeiriigra. 

Ablidl  nir  Gcf.b.  d.  Matb.  VIII.  JII. 
IIjim» Int  Hern  Mntl]<-m:itiiu  be  ̂ ri|ut(kfitu(vclcn 
"4S)  £(  licn  mrinf?«  \\'.t«enft  —  icb  habr  i|ir 
Itiicher  i'lien  n  Mit  jtur  ll;4nd  —  Auf  v  nn  Kttcn. 
Hi'crtMii-.in  iii-iitir-itt;*iii  i|u<'  (|H>).  Pi>nt-:i-Muusson 
lb^4  iKeurriliiJii  IVti-Innym)  zurätk.  Schun 
\iii  AßiM.'U  |J'>i  iir%l  Lorioi  (S.  ̂ 46)  i*ei 
•ni  lU-iMns  .XuMisiütra  (Werke  I  34^,  IS)IU4(. 

(  l'dii^rii  ipil  fJriM'n  auf.  Du  KegdvcDttl  R:i- 
;  mrJlt^  (S  22  \)  und  l.ttnn.irdo»  (S.  ̂ 26)  rnnnrrt 
j    itl  \HrJ\  IX  >.   Ii  S.  ̂ 55.  2i  ir.»     D^ft»  H;^uifc-> 
i  l'»'Utrii|ii  i/r  br.lrutrt  (S.  402)«  bcwcisl  Heron 
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Pnritm.  1  29  (Werke  1  S.  1^0.  II).  Sout  r«r. 
ilient  über  Beck»  (tct»M£c  Arbeit  gewias  unsere 
Anerkennung. 
HrlmxteiU.  Wilhetn  Sihmidl. 

0.  Hrrtwig  [md.  iviif  f.  BmiIuh«  a«r  Vniv. 
Berlin'.  Die  F.ftiwicklung  der  Hiiilugic  im 
19.  jutirbuaderi.  Wlng.  mMlrn  wt  •Mr  S'tr- Mininlunf  tlcutschcr  Ncturfoncber  und  .\<rzte  lu 
Aachen  km  1?  September  l*A>.<.    Jefii.  G.  Putzer. 

l  ater  dentenigrn  Xaturlurtcfaern,  «elcb«  oul' dem  Aachener  Kimiktch  (1900)  etorn  Uet>«r- 
Mick  al>rr  dir  im  verflotseaeB  jührhundrri  auf 
ihrem  Getiteic  jcni.»vhicn  KrrungrriHi  Kjihni  ge- 
get*rn  bMbrn.  luii  awli  <  Kk-u  Hertwi|[  als 
einer  iler  Führer  Jer  HMiUinr*-  das  Wurt  er- 
{[Tiffea.  Der  in  et«  er  weiterter  Form  i  er- 
•  tfcntlicbte  Vortrag  uei«t  nur  die  nuucrordrnri- 
iitben  Kortscbritle  nuf  liiulogiftcbem  OetMri  uail 
auf  ihre  k  ulturele  'l'ragvk  eitr  hin .  ioitem  iot- 
U-aiMirlefr  di«*  vrrwhirdrArn  tut  Rwilttgi«  gefaöri- 
l^rft  iiti'l  nijniwgf;M  h  ineiiMfrlrf |jprrilentlen  Di>- 
/ipliiirn  der  ZcHenVbre,  Haklcrit^ogK-,  Eindtick- 
limgsgescbicbte  un<J  Ue sz ende ni lehre,  der  experi- 

mentellen l'hierpbyiiologie/  Biochemie,  n«f>plt>uk unrf  Zeiftgungs-  und  KatwiLkluagcphyMolo^K  farr- 
TorgcihoiKii  werilen-  Sit*  Ijrftonilrrrr«  IntrrrMC 
« trd  der  1  .c*rf  dir  Sir  ltutii[n^invr  <lr  >  \  erl- » 
lu  ftm  grukirn  Slreitlrngen  lerKrtgen,  welche 
•im  Üixle  des  Jabr  humler  tu  die  hiulo^ikcbcn 
Korscber  in  Schulen  unil  Gruppen  gecpAlten 
hal^ ,  «eine  AoMchten  Ober  Darwittiimut  uftd 
AnlKinrttiDiinkui,  a1>er  MerbanHaiu«  und  Vitalt»- 
nus. 

Im  L'ehrtgcn  di^tic  MU<i-h  ilie«r  Scbnd  dxxu 
hrlfrn.  uteri  »drdige  Miwverbältniu  allmAblirb 
DM  dem  Wege  xu  riunsen,  das  daria  bestebt, 
dv»  die  l-'fibrer  und  haupuAchlM-hrn  F<V<frrrr 
der  Binlogie  2um  grAMtrn  t'hril  der  lUruist  l»rn 
1A( itsrnMlüift  JingeliArra,  wlhrenil  da«  Inlrrefn' 
dtr  «cilctcn  Kfei»r  »n  den  btukigncben  l*n>- Itlrmcn  m  Ücutscblanil  immer  n<ich  weit  zurdik- 
MriU  faialer  der  I  Keilnahme ,  weh  br  ia  Kn^- 
bnd,  Anerika  im&  RuuUnd  iiincii  entgrgrn- 
{ebrachi  wird. 
Stuiigati.  V.  Hücker. 

U  Baor  [Üire^orl  Untcrtuchuafcca  Uber  die  vcr- 
•  .'hicJencn  Wur  leln  einer  HigchriiiAclicn r*l«lchunti  IWitMUiiCluini.  I^ilay«  »um  iM  Jshm- 
befKtil  Jcr  KruMhmuitl  Rial»cWk  >u  Heppf«h«nv 
l'AAAOl.]  Utpxii,  l>nidi  ran  b.  O  Ttubaer.  t'MJl. 13  S.  H\ 
W«»  <ter  Verf.  »n  dtesem  Prc^ruim  btdtf,  »t  dir 

kcrkurzte  WieJcfgftbe  einer  Reibe  tun  Sulicit  über  Jir 
^h'tmcln  em«r  •IscfcniKhei)  Cflcicbunf,  Jio  er  tm  'a* up4  EiJ.  Udfl^  litt  ..Uathvm&ttachrn  .Annulen*  vrr'ffertl- k««  iailc.  Cr  bc^KkU  die  Anzkhl  rtcr  tYrs>:hie.lM«n 
WumiIb.  4*ff  GtekbonK  'ur  Jie  V(r»:h.eJener^  VVurutn. 
•ae  Wvieln  mit  vorj;rs:hc)et»c«en  orJnuA^cn.  die 
:hi/aieri>tischcn  FualtiiKtcn  l\t  uiol  «1%  nitninule 
Tunklmnen  der  Cilcuhungfckt.tlfttKnUn  un<}  i^m  bii|V3^- 
Ukdie  ülcKhuag.    Die  iwml*  Abhundluoi  bcadiailifit 

•ich  aus  dem  Fall.  Jm«  diu  Vcrän^licht  v  mii  Jcr 
iinahhun|[t|[cn  VarühA»n  t  i±ur«h  Hn«  —  rvductbtl«  t^t 
trr«iliK-ihrlt  nl|[*hrai*ebt  OIncbuiv  iu*am*«n bannt, 
dl»  m  KeiuK  auf  y  vo«  n""  r>nide  tt<.  Dt«  iMde  Ab 
hsndlunj;  tttn  dir  GlelcbiinK  fly  =>  any"  -f-  a,>*  ' ,  .  f  «n  o. 
E.  Stromer  von  Retebeiibaeb  Ibr }.  Die  Wirbel  iler 
LirtJrtuMbirre.  ihre  Morp^cdogie  und  «yflema- 
llfcjbe  Itcileutunf.  [Zunlugtca  h||K  tüa  l'arl  CKup. M  Stufliiart,  ̂ :rwin  Nagele.  VIII  u   3Tfr  S. 
4-  mit  »  T»b«ll«n  u  S  TaMa     M  *H 
Die  ArtwM  icbcden  «ich  in  vipr  croste  ̂ ^bKhnttle 

•Ht  MorptiolDi:)«  J<r  VVirM  •Mr  rcxrnten  LanJreubthiere. 
Ueitmae  lur  nrxleshffhje«  Anatomtc  und  rhyslolottie. 
syUMUttscbe  E/g:«hniase  der  llateraucbung  drr  Kaub- ihiefMifbel.  Wirbel  roasU»  RauMbicrc  am  de«  UMw- 
mioeiia  voa  St  Cerand  Ic  Pujr  und  den  Phoapbarrtfn 
<Mtt  *>ttifvy  in  der  paUonlok^m'bfln  SiwnlunK  ni  Mü»- chen  Sia  ttTruhl  mif  UiMfnucbangen  lin  Verf.«  an 
flw,i  '^iSkclftten  und  «oll  »ntchl  nur  eine  Bam  für 

ItearbeitunR  Oer  mil  ̂ r  Wirbebaule  luuierrtM 
lilftjteodcff)  Organe  fchtflen.  lOAdcra  ior  Allem  Ver 
^lMchs«atcrlal  für  ierjtleK:benJ  analc-mtfchf  oder  cmbr^O' 
ki«;ltobe  Studien  nabtn*  Ba  erafhaint  dem  Verf.  wk;hCi|t, 
,Mn  i'hirMltUr  und  i£cn  Grad  der  KomUba  und  tkr 
V'nriahiliUl  -^Irr  Wirttrl  in  nncr  |tnw«n,  wi>hlbfKr«»jeten Abibiiluaff  dtr  SauKelhcarf  fnixuutrikn.  nachdem  bislwr nur  bfi  dem  Menschen  o^r  bei  vcrcnrclten  an<teraii 
^Atij(Khieren  ahnbch  cenaue  Unter  tu:  hurveti  \X€gtaomt- 
Acn  wwrt3cfl*. 

NolSxee  mnd  AUitbellnnien. 
i>»*rll«rftaftni  m4  Vtrttmt. 

Karlsbad.  l'<  Sfr«co»b«r i/tifiBca«):.! 
In  der  medtaialschen  Kauptgrupp«,  die  steh 

mit  der  physiologischen  Albuminurie  Mschafl^le. 
führte  l'rirf.  v.  teube  iWuftburxi  als  erster  Heferent  aus. 

tiit:\i  neueren  Furscbungen  die  fteu.  ■tiiilu:he Annahme, 
tflrr  Harn  dc<«  KMundca  Mcntchra  ue't  uiiler  allen  I!«- t|l.-iR4rn  vinwnndfrvi.  n*chl  aMlir  nufrtvht  «rliallcti  wer- 
•Mn  kann;  metmebr  hnd*  sich  Kj«-«!»  m  cr<in«ar«n  ndcr 
gertagcrea  Meagen  bei  sehr  vtcten  Oraundcn,  ReainlKnei 
M'ird  dies  Vorbosmen  einrratiu  durch  gcwiiae  Nabrungs mittel,  aadenrseiu  durch  mechanische  VorginKe.  So 
trat  Ktttciif«  nacb  dem  CWnusii«  ruhe«  Bitr  auf.  beutt 
SiflMn  de*  .Utnachen,  wuhrrnd  ea  bei«  iJegen  fehlt, 
femer  nach  bis  lur  KrKhnpfung  alp^enden  Mualcct 
initr<nt:uncen.  nacb  kalten  Ua.1fm  und  narb  {.iemiitliv 
iKiAfAuniien.  l>er  «erscbicdene  Orad  dt^  Vurltummona 
Uau  darauf  schllescen,  Jans  die  DicbAigkr*!  dn  .Sioran- 
ftltcTM'  hei  den  verwliiedetien  Me&scben  \Yrschirdfn  tat 
\itn  allea  den  j;cr%snnUn  VrranLiiauageii  Ist  die  aufresiht« 
Ktirpcrtialiung  •>•  wtchlignlf  So  wirken  die  Muskel 
aMtrengunRra  nur  dann  a«f  Ei  vrisaantitf  litt  dang,  wenn 
sie  im  StctMH  erMgc«.  rohe  Eitr  nur,  wean  %t*  Im 
Sichcfl  iieiiuaae«  werdea.  Üicnc  nicM  kmniihafl«  KiMciia- 
;iUNwhcidiing  iu  »Hu  als  t'hystulogtsche  Albummurie  (im 
«•rgrnMtjt  »wr  (uthidugii^heii^  tu  tiCfexhnen  Ihr«  F««l- 
slelluag  ktimml  m  Iklnicbi  bei  der  Ifage  der  Mitilar- 
pflicMtgltrii.  Heirath«i4htckr«i,  bei  Aufnahme  \n  eim Lebens» ers^herung  usw.  i-rt  dabo  utihwendig.  ge- 
M'isac  Krankhetlen  im  Vcmu«  »usruKhlwAMU  abkhn- 
g«Md«  NicrcneiiUüAdungen.bc^mnendeNicrrnsi.iirun)pfung 
und  rub«rlal<kdhu«iinuHe  Uas  Aullreltn  «i^n  Ktu-n»* 
im  Harn  asl  bei  MenftL-he»  mit  physMlugischee  .'^Ihumin- 
urM  tine  harmtosc  tnwtinniing  laad  dc«I«M  kein  0«cc«v- stand  jritlKher  ßthnndlung.  >laluiiniBAufndhmc  a>« 
holcibc  bet>.rdcn  d.c  phyniüliigi^cba  Alh«»inufie  nicM, 
kann  las  iir^cnilied  eme  t<csttbende  Eiw«imtnM:hculung 
t-armndim  —  Trur  [)eescr  iKUxrfeidX  der  xwciU  Hefe- 
rtnl«  irgaaiU  dieae  UiltlKihtngcfl. 
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Huuk'^lXf uppa.  die  iihcr  ̂ vn  K'r«i»lnut  Jrs  Sticti- «io(i»  in  J»r  Niitor  vcrSaiKJetW,  erinnerte  Är \ort't 
zcnJ«  l'rof  .Veriiii  V  >:toT  Mti  tr*  Sius-vcr^nk:  ,!>•« 
lleiktcUuni;  Jet  tlhteiue^  .tire.i  »ii«  i:<m  Si»:kriorr 
Alniiifcplikn*<>-Hc»  l-uft  inu»«  J.iw  iCuku<bA»pinb!etn  Jtr 
1  lirrmx  S.iilnt'  llufAuf  n:«»  tlcr  kt*Ic  KHrrrtil  IVtif  Ku^:h 
r*irftinKrnl  Jmut  tut),  ilnn  hct  Jir  »4rti|[  >un<  h«*nifcii 
licviil'^rriinc^xiiTfr  iler  rumr^nchfit  Luntirr  i±i<  Fr»f r 
(iiith  iJtr  H(!i:hiit*tiiti||  vim  \a(irunt[  innn<r  hrfrinnKltr 
wcfA.  Uftd  cJi-»«  vrirrtUMicMIir^i  <"''rmi*  .Ur  u  Cofriiffti Mt.  vU«  wh  ii3iiA<rndc  NuhtunK^^e.riirrrtiTi  ju  t>cfn«di- 
Htn.  Kr  «ff'ftffie  »oJtnu  nc  bvi  Jcc  Vcrwtsurm  hciw. 
Kjoiliittfft  iSvt  w h:unv%i.fjcu  >u\'%LttiHn  unK-f  Xltttiiir«  J« 
r.j.kiKTt«n  i..SpjIt,^ilt.c>  /cr«riiuii|ir)«>-ui;ic  Auli  biUsti. 
Jia  t^hliCkblu?!  in  Kuhlrn*;iuii-.  ur  J  AniiHuAMk 
xtH«i;t  ti«rJrn  Dx*  ittt  KrJtitrtltfii  crilMICrn«  AtniiinitMl 
wrrJ«  %i«irl  an  Salf«:let>;«iirc  iiitif:«MlM ,  4iv  iK'rrtciti. 
wrt-lrr  tlii^  IM.ilfriiil  In  LI«,  uiik  .Um  Jtt  l'lIiinxraurK 
ilireti  SltcVMotl  hrnrtil.  wenn  n-'lil  i;ru-«ii4  im  Kfd. 
Nitlcn  tnihiiltf fi«  Stilcx*l»'ri.iiir*  /fT>«i'TniJc  *^p«>i|'iltr 
iliis  luiii  AuiMii  (J<i  l''Un7<  utifttii»itKt>(  M-iiftint  vtr nktMc9.  «lie  tt  lü»  .len  Auihku  ilir  nlAiuern^tli  \V 
*«tfniiuii)j  nnJ«n  kuiin  Audi  im  Jm  ■Juknt'.^ni  Jcr  <« 
I^USAletl  viiIiiL)lciit«i  Sülprtcr»4urf  btiw  Jt:»  S.ilf.Ttc«^ 
•  nimebiTt  nur  t-t«chraiikt  uiiJ  dic  Aututa  oiiMt  St^TTf 
III  tlcT  r'ir«*  ̂ '4tli  iialiiili.liCHi  utiJ  kuiihlliLHcm  l>un(tv< mtwr*'«r  «u  mxittNiTiLlit;  m.Icv  ;in  ̂ kim^c  IU:Jiii(fu.ni{r«' 
ItihtTuIrT* .  •i>'li  ni.'tll    iiBir«r  vrf»>)sii  l.i*Mrn  Xuf »AWrttis  I  linKAsihrii  -»ivli  nu.»)  f-r*f  /wic'*chr  Xiit 
A^t^t.  roa-tith  «iner^vii»  u.f  Vtrr-iclihmii  riner  BakifTicrr. 
tili  *S*n  SjJf'il'fr  bc(»r  0»f  Sa}ft<l«r^nuTv  »5*»  ErJN>»*iM 
it.fst"i<n.  BtiJefvtMil«  tlrr  V«rfo;h.  otj  mnn  nutfl  dm 
In  der  .Atmcw|iliife  lu  unr^lK><;r  .M«itiic  «nttiAllcntr« 
Ktu-««i»n  tut  lluscturiim.;  Kill  .N.iTiiuiix«tfiMleln  -Mick- 
hliitt  hiilti^e  l.mctMkttf-;«fiii  hcrkiiiiKlicii  kiw^iu'  \\'\jC 
m.iTt  (m:!  JicKii  IbcMrvhunfjL'ti  vorxiiiti-lim  IikIvc  J.ifur hi<t0  dir  lliidmkitllur  Jrr  aUcn  Ürieclirti  und  lliimer, 
t^i  dvnvn  Jcr  An^-iw  .lir  I  r/^uiiimoMm  hvrr-l»  eine 
«"»{tilv  t'iMtf  j;m*icn  f-M .  nntn  hcc^utMkmm  Wisk. 
I>im  .^nhoii  '.»«r  t  t|:vmiii)v«(n  «ci  -hk"!!  df^hnlh  tm« 
itKrtM  \V<.:h|i(:kiir  rannri-rtinfii.  «er  f.tiwni  '»p»'^ fiUcii  Jc5  l.rJ^•<.Icn*.  J«f  J(n  den  l.c^utu'nrr»«« 
<AU(ic*h  i.^h  tif«n.ll  iln^ViKJcn  K'"illcfi  lUfcn  N.ififlioden 
Tiit«ii.  Jit  KiKttut-tütl  <uAuirimf.  Jen  .11  dt«  .AtA<*- 
«fKirv  «nihktlciirti  .Slit.k»loll  iii  l'iiidfn  und  uut  4«w 
U'ai*«  dvii  Sit.-kp>l>ilt/«Kj|i  >)l-*  frJ(-uJcri*>  tu  crli<i(irfi- 
\V«nn  nieM  v<-:l:<  Aua(}r>t,'iilu'>Mf  n  xt ,  iUm  ca 

'^phbriKhen  Lufi  dm  Stirk^toH  drrtyftK'n  iiir  I  niAltrun»:t' 
<<vetke  duf'-oihf'  tii».'hcM  .  •«»  ini;t  t-^  rrnta-eilfn «Axti  un^-k-i^h  (■el  ri«.iKr,  (!<n  \  t>rlicri;chcnd(r>  kn 
K«de-iileieii  \Vr^  StickUdliMndunx   mit  Hill«  der ■ti  dcfi  I  <i{iiiti.tiittenkiv.<nc<i  ciiDuticrttii  BK.kicri<:ii  2u  bt 
Irrten.  Iluraul  »;irjkli  K.  ii^r  Jt»  \]iidu%  der  ütvjkfclofT 
Y<induii|;  dur^'li  lliklmen  tUb  Vji.-Iii«:t<i;e  Vorhuid»- 
•rill  tviM-liif drnr?  Hkllcrifti  i*t  h(**.iiider*  Hici);u«l.  den 
>1tnM^r^"^***'^n  SlickHkifT  ttrmnrutirhfn  uttA  xur  \n- 
ffK-tifnir>f  ̂ .ifr  N.thrl"!»yni;  m-t  iU-i.!ti<i'tVuXiuiTi  Siih »tiTiKen  >j  vrirrrlticn  l:in  in  drn  Sirmk«htrnLiK«m 
Sich  (iivitcocr  Npalif'tt«  scbcint  tt<cril.inf  SiKk*(uit  hm 
d»idr  t.iKtfiii^cliiReii  m  heulftii.  jnd  m  vnUtvht  nun 
•In  Frage  Ktiim  m^n  duriTi  e<»<  t;ttifft>«.t  U<>>fn<(uliur dit4  Cvfdntirm  J(r  den  Sli^katilT  HtrtJrft^k»  iliikt«rlrn  iin 
Kr..lt'«titm  tr'Mrd«»^-  IjUw  iU  diu  iirt*w  iVLiblft« . 
lelvl  >]Wr  VVMMtH.-^M  tii«iM|-l.  und  nu  ltu(i«t«n  d«T  An 
nähme.  »Im»  *♦  a*\'P&rn  w»rj,  -lirT»  ln«>wr  »tJrr  s"Jt*r 
»U  U-^zu  -  "prechf^  vr«*fh»«dcnr  l'm«tnKi|  Nji^h droi  K  diiftuf  hinycvtfssn  Ki?.  .1lT«^  Kfwi*-^f  ■•m».irt«n 
d>e  den  S|>*)t|>ilfeti  «n  ihre«  Wurzeln  flin«n  uvttfntUn 
Niihft'Ajcn  j*iK«tcft.  ivsitci.'lu  cur  h.nduc/  4es  atmn- 
-fiturnc^MH  MukiiufTb  ucfdtit  vcrwcnlien  l.i*Mn. 
kimwi  ir  jtaf  d«  VcT*UL-|tf  iu  ftfvc.'fccii,  dvaclt  ttne 
ImprunK  dr«  kii  liintln  itthhr||«iii*,|icn  XuTckfn  <m  v'cr- wvndrndn«  bj^lt-^d«*«        hc^Ummiwu  lUklRiengutttin' 

Ren  dea  Stickitotli;ehUl  druelbcfi  tu  ertiOhc«.  Zua SctilusM  efon«t  K  no£l^.  welche  bohcfi  Wcethe  die 
KlcUsiolSh&U-fien  Kullur«rx«u^iMe  ät%  ErUhtxicn*  dae- i.lHVjn.  '  H«  tBnxn)  bMpriclit  du  AniiTiiihmetfillunif, 
welche  die  l^^;um(ni)««n  in  4er  l,A»dwirtli«chKft  nn»«!»- 
mrn  S^ch  Mi'iier  Anvkbt  «chmt  ein«  APi<»»unK  der 
Knolichtntifklrmn  nn  beetimmU  Bodtnkallurcn  tt»lt- 
xiinn.im  E*  wird  «ch  »och  4lvum  baiKSeln.  At  Impl- 
niUel.  m  l  dcocn  ̂ r  KrJboden  $fi<lü»gl  «'«nSc*  soll, um  eine  nvi^lifbai  bfdeuitnde  £Aiwickiaag  der  KnOB. 
ctim  u^t■^  dftmii  iu^lci£?i  dtr  den  SlldutAff  der  Alou»* 
i.\'hüu  aaiie\tefi^u  llAktmen  tu  crticlu,  cntt  «l«nn 
Jrni  KfdNtden  ;cuiu!iiliin) ,  WCnn  dM  in  dlffMm  4UYgf> 
taMloii  i.f^tiiifiir'r.en  gcnu^rnd  fmM  WwMln  haben. 
>im  «nie  r«-i<-hliiiie  RiI^^jnK  j*nf  r  Knntlen  su  ffraid|tUcll«ll. 
f->  we<*l  nu f  -.Wn  ■  j«win n  für  di«  L«»dwif1llKkftft 
hin,  u-cnn  et  evhntten  »oIHt,  «nl«r  HtrBozichfting 
^)f9  «imn^hirvchen  St^ckKofb  Jene  Erinne  «heblMh  tu 
tcrnichren  -  U  <3ef  l)itku»tkin  bcMrkt  l'rof.  Ilu«|>pe 
•  t'rA/i.  dju  min  die  -n  KeJe  atckeftde«  Krisen  nuhl 
nui  lom  Stdndfunkt  Je«  A^rlkuUurdieatokm  unJ 
.VBllue&ktVühittiirn.  fcuiidrr-n  <usM^  Mteh  vom  bctikht*- 
piinUc  Je»  KiuM^ctikcT»!  inh  Auge  TsaMfi  mutJWi  Di« 
^U-k«AitfT><indeiidv  Tfutix^r^  jener  BakCerivn  im 
\V«»«nil».-hen  rmo  FunViiun  de«  t'rotoplaiaiMis  dAr. 
wttchti  die  Fiuen'whiin  hfnl».  die  Kohknsdurc  im 
4i-i«i1ir<n  iiiid  XU  Ihren  /wecken  ni  vcrverthen  und 
r.il  d.etc  \S'cise  ri4cleicli  -Jün  StKkstiKT  der  sich  xef teixefhien  orjeinischra  SuL-ttanien  fOr  Andere  ÜM-euke lrrtKtinii.':hen-  Unrkuf  bnuhctt  autik  um  We«*titlichca 
diE  Mliit^».iti(infc  Proicuc,  die  In  der  Kklw  «ine  «o  be- 
dculm.lt  KuUe  kpelce.  I^raf.  W.  Oetwald  ([.rip»|tJ ScCunl  ehcafBllH  di«  CMrgrlitch*«  VerhA)liü*«r  Du 
AmirnniKk  trtr^t,  tndnn  ««  mich  m  S^lfiflerMare  UW- 
wundie,  finrn  hohen  Wiirmr^d.  der  *k«  Q^MUe  für  de« 
t  ncr,!'«etie<^iH  iiulxu'»iMn  i<\  Wenn  «v  ShckstofT  la 
r.Tte  andere  Form  bezw.  ̂ hemiKhc  VerMndung  über- 
fehlen  •tollen,  vt  wird  rext'AlMig  «In  ge^UAca  ̂ uas- 
ijni  koer^ie  lerbfkucfit,  wihrcftd  bei  dem  KreitUuf  dea 
K-j^ikitkicl»  in  dr«  uri(»nlMhen  Natur  EAcrg**  dtifo- ni^«l  ̂ Atrd  t.»  hxnden  itch  demnach  dsmtn.  vina 
Mvlh«^  henu4  XU  rinden .  Jit  c*  (|e»USIel,  mit  m<t|c1tc>>*l 
i:r»^ncrtt  KÄrrKicvfThnnirh  den  Slickviofr  in  »ine  «okhe 
r<irm  uN(r»ifft,hten.  m  »-('.her  er  für  die  EmAhrun^ 
von  Xlenfcli  und  Thir*-  natibar  iccmacbl  «vrdea  kana. Audi  die  ̂ cfucfthuiiR  der  meteonaebcn  Energie  (PlUatc, 
\Vi«»>4ii.ille.  Wind  u  defKt  >  wird  uiu  rarauftüchclieft 
hllftcM  Sbckfetüff  «cmiancft.  Ptot  Reincke  rKMl> 
k^v-.^-lit  ttratt  1\ ScrxcuKuiiti  dalM  au»,  dau  dac  dm 
SlK-kOiifT  bindrftdcia  Hnktcnrn  nr  Kalapiri*  jener  Spall- 
('•Ire  cfh'irrn.  di«  kcsn  Krdijcfnla«  für  d>«  Aufhahmf >im  Muerstulf  beikitren.  sUUir  aber  den  SlKkalofT  aa« 
mil  ri  n  <Ächiuu  loifii 

Oer  oid.  l*tol  Och.  HtR  Kalll  Or.  O.  Meyer  aa  der 
l'nir  llmlaü  ifct  uuf  tcliien  An(re|;  %«n  der  l^itung 
der  i-hvMkad  At4li  dck  cbjtli.-pitya.  .Seminar«  entbunden 
und  XU  Minem  Nni-^fi^lgei  der  aord  l*n>f-  Dr.  E  Neu- 
munn  enninM  wonten, 

■  'el>«r«lliUBrkrin«B. 
/>fiJrri'iif|OHr«. 

3  llkvidftciha.  beltriite  nr  Chc«ie  des  Thoetun«. 
Her»«!.    Tifi  S. A  liarnnth.  Ver«Uk-h<  Uber  den  Eiafluaa  «iniffir 
FuMtrm4Ul  auf  dt«  i^nhui  de«  MtkMcaa*.  BraaUn. 

u*  s 

().  Liiliflu.  ('rt«r  die  Ktn*irkunK  von  Evlern  iwei- Kiaiwlisr  Siiuren  auf  renntfe  aromalnck«  Andokurpcr. 
Kraun^hwet«     :il  S 

JIra  erftrklfBrai  1V««%*. 
FriMt  '^chrriiiü,  CtCtammctle  mathcmatiMtic  Werke 

h^b  vnn  K  llaumnvr  und  K'  Sch«rin|t  I  IU.  ftorlm, Mft.m  &  MiÜWr    M  :h 
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^atsekft/l    fm»    StMk/m^iH    mm.l    rkyul.      4».  1 
Ii   OAflS.  Il«bcr  Irtilullitratn  in  rolirrn  Ira  IxiUrit.  ~ 

Hadakuvif,   I Vl^r   Mm   lWw«|[ttnrf  <m<->  Utilifm 
■  ;cf  BeiU(.k«icMig-jnB        F4ulitiU!  Mtnri  Fu'Vlirrvin 

I-  Mallhinxf*.   Ilftirr  •Jrl^ndlK')M  Mf>nni|C 
'<  ti  tl<T  i)«nrr  Jer  oiuplnKhan  KA'>r>nAl|iiJi:kle ■^n  unj  UnKnn'«t<men  bet  tchirfer  Itixitlenji. 
''runB-4lJ,  ^tr  tioliCft  Ü   Uallfc  1>ll^J^e  Si:iit«u 

f<f«*:tiie<e.    —  K,  Jung.  Zar  |f«uiiiclruk:lien  Hrlti-n.Uiirf; 
Jet  MiiUca4ultjt«idMft  hei  vicrfcurhr^ijcca  S.-h-rTmrtftfT^i 

H  Heimann.  Ch«  F«iCl|kvil  c*-orr  I*|»n«n  ̂ ♦l ^«Icr  honaCantor  hfllavlupg 
RiNiofJuca  maiktm.ttt  a     4  (•     ül .  9.    1*.  Jod- 

^■jr  la  »oa»atHin  de»  cubcs  »t*en  dan«  ranii 
-    H.  Sut«r,    i'*ber   dit  (ieoindne  der  .Sitlme !>en  S^:hakir.  -   T   HRYtt4»M    Ttit  uilur»  i^f 

1  Ja(MMl«  malh«ni>h^-iRiiH  iif  Iht  I  ?'>■  inj 
-  0.  l.oTi*.  LofHTfK  tcicniiHiiu«  il  Kr- 

I  '^f*   —  \  Stvtm.  ij.  F.n«»ir6ni.  I', 
Kleina  Bcmarkua^tfi   zur  iwt<<t«t  Auflijr: 

-ifir«  «Vortesuiy^  llb«f  <>ttitv>:lite  Jet  Mui^i: -  O  iLnestr<>m,  Anfra«» 
■'jfi  Ji  U^emstita  /•aru  t.i  affIt-.tLi.  Scllani' 
'  ~   Cluiit,  Kdpf«  i  frupp   finili  Ji  f iiIlTir.ixiitni >-:uiiu(ic,  «liMcJncamaiil«  mtmo^  cnn  ij'^lli  Je  jolifr 

t  rfv*:>jin  —  O.  Fubini.  SurU  ipaxii  cbe  4flF-iDCl1nnö 
.-1  itntppo  omtinwo  i3i  movimenti. 

■  f\kn/t  fir  £Jtiirii<k/mff.    v  iHtulrr,   !>  r. 
.:  :n.    Dir  Uc«i:Uoni^kiL-iiui()|   bei    Jcr   ̂   al*:»um- 
^-dUklluA.          K.  Klh*  unj  K    Mran^.  ('-«her 

■  T.fkl/üChemitch«  R«Juk|ii}0i  von  Krltinen;  hr**rl(iir- 
rtn  4u  dm  15.  R -P  Nr  l.VO-*»"'   Hfdijtttinn  art>mal'vh«r 
'•CfoWqr«  SU  Ammfn,    -   K  Klh»  und  1h.  \Vü^: 

'  '   t'ib«r  div  cialctracheffi^hc  KedubOnn  der  n  ur-J 
-niosuUonUur«  in  alkalifcchrf  LOrtunn  K. 1,  fClrktrochamihjhc  RcJ  Alton  Jn.  in  SiLv*. 
III  aikftlUvticr  ufiit  in  ««urcr  I.üftunK 
.kri/l  für  wfum$eJk»filt,\t  ^uiv'nv'r     1.*,  *. 
Tharca«   Schatdl,   Zur   K'«rtntni%4   Jvr  Tri- 

—  B  H«»f«.  l'n^«^w*.-hl4^i{r^  iiter  < 
.lar  I.lchtfmpnndvnx  b«'  o-^Jeren   Ittkrtfi.  — 

■■■■Her*  ThatHcben.  AlUtcoein«».  -  H  XV.  Norf 
tiabrf        Krtifthrunin  .^r  ta>Vr<kOiien  Vui:.  Na«Stt 
<  t^m.    Ein  Hnlrax  t-^t  M<:«piulu(|ic  iliiJ  l'liy- :    it*   Xucleuk  uuJ   Nu^totJu*    —   A.  Acker 

'iinu.  lieber  AnaliKtina  und /winriiikail  ilar  <  uruvjrvi 
..fvgcJi».   

Medizin. 
R«(cf  ate. 

C.  PawUnofl   | l'rur.    Dr .) .    Her    S u u rr m ti^f f tit u n { « I Uedin^ufifc  «3cr  Hrkranki:np  UTitt  %)r«  Ah- 
lften« da»  Orift^iniaMii».    Birln,  Xiik  lIitM.-huviL*. 

1^;    US  R*.  M.7. 
'  ̂'^ef,  wuD«chl  danuthun.  du»  *k^.  df  Ttxl, 

■  Abteben       Korpers  mit  «nntfi  s.imll  :lten  l'.r. 
Mfft  durtb  de«  nicTit  befnodigten  llut^tr  n4Cli 

' ^:'>ff  crkUre.    Auf  <irunJ  eine  Vc?.tt  tun  Vnibc 
dirif  jr^ca  «ttiai  cf.  am  ahaterbcfkJm  K<ir|4r  Jen  licwru 
^■ir  «rine  EMHBfitung  crberfigm  tu  fc.tnnen     Stufte  t.lin*c 
t^t-Ms,  sein,  au  war«  nach  dvni  Vn-r  .du»  K^lhtMl  .;«• 
'■>sni  lu  firw  rrnx*  dtr  WiauntchaU'  i^twordcn 
Mu  Bomt.  fJie  l.thr«  von  den  Oeichwulstcn 

Hd*    WwstMdan.  J.  F.  Ikrumann,  IWJ. 
>**  Ri't  «inem  mkrotkopeKEKn  Mlhfc  M. 
Irn  «nuli  allgcfneiDca  TlitJc  Jtete*  umfaniiLfctfticti 

l.t(irbii:hs.  ><ciiandcll  ticr  Verf.  auf  OH  Sciteti  Jc=>  Ht^iitt 
J*»  treiclm  iilu ,  den  er  im  Kinirlncn  tu  hmliir-^^r. 
Glicht,  die  Mnfphulviti«.  «lic  Kinthttluni;,  di«  l'-nlalftiuMK 

I        VVijhKhut! .  die  MetasLutn  -^ttd  kecOive  i'cr  üt- 
1  «cak'AkiUu.    Kr  Kin-'lit  jMi  ̂ u:artl)ie  unJ  t<'<«arii|;ti  Ue •ch>A-tilw:r  und  «ntwiiAclI  Jcr-.  llailui!;(«iL<^^i%^  und  Jie 

\r(ii)lii|;ia     Orr  «pcjciEilf  riirJ  .Icy  VWkr«  umf^kl  KM 
S^'tr^,  mil  iJ^-'i^wr  Aii^fiihrlichkfl  iinj  mU  S**li?». 
.JiHtr  Iwrycl;*  :ltl Vinn  ̂ "^^  (ruhcr«n  t  iKeoiof  Jir  4intvi- iicn  lici^hwui-tlnflcn  ;iur;li  iino  «uchl  Jje  ̂ V4chUhum 
JrtMibisri  iu  «rkluren.    tu  'ljr«ln  m  Uuntdrutk  unter ■  tjUrri  Uli:!  <tl(..jltrti  Jtc;  VtXl. 

NollMn  und  Mfllhalluaf «n. 
r«  rM  Bai  cft  rw  k1  k . 

iVr  nrj  Vmt  i  An.ito-.ie  m  dw  Univ  C<j«liBcefl 
I  •^It.  Med  I-  nftlrath  I  J  u  ti  Orth  tftt  tH  Vmhowa 
Nj.  Iilo^er  i n  04  llcriiii  l^ruftn  uorjen.  An 
>:itic  Sttllc  i«l  Jcf  Md.  I'ior.  Üf.  llutto  Rihheri  an 
J.*r  l'nir.  \Urhuric  licrvfeti  wurden. 

Tier  or-l.  ltT.f  ?  «cccilte  i^nlhiilii|{ic  iinaJ  Th(nij!i» 
^.Ttd  liirrWlyir  J«r  majijrin  h'lini^  «n  d4r  Mn-v.  Gnix. 
(>f.  I  rlp^1rK'h  Krjui  i»t  it*  r^fHiardls  Nacbfulcrr 
0  !  l.'niv  U«r1in  h«rjten  wurden. 

Mtt  (.rjkt'ii:*;  Arzi  üt  KftrI  Stolprr  KU  attli  an 
1-niV.  Hrc«!MU  ntt  Vu\h\Awit^\  \M£  i:iurui||lc  hahitiliit. 

l«(«rr«IUl*»rkrfA«a. 

I  Kfie^-hi.  'Aar  <ir(r.tiv*n  d«t  PruhpMi  am  cl »eai    brcilKU-ikl.  S. 
J  l*e(s.<r,  i'thtr  die  l'r»aehta  de«  anitet>oftn«n 

KluiM|<<u.>*ct.    lifcilju  s. 
.\*a  trvrftkara»  W*«t«. 

K .  I  h  h #  r I ,  I  ̂lirtt iiv-h  .Irr  Mptxiclk n  Pa1Iii<1i ^ir 
iin*;  •.'fr  «pefirll^n  p.«tliuliHr^-"'«n  Annttxnit  l.«tfxi|{. I'  iS.  W  Voii«l,     V^.  IN 

X*U«rkrlA«a.  * ■  >e/(.l/h'j.V /m^  Jtt  ̂ iiJmmU  iJfJtzin  II  Ollotcr. 
Ii  Helinun.  lictniKC-  ijt  Kenntfiiia  Jer  Mclaniflc. 

/'<.,>iArj/riv&  n^yrMii'A-iwAw  H'ofjk«Hi<ftri/r  IV. K»  Mr  rvitrdrn,    Knie    nvM    MalSnJc  «.(KrimmlrUrr 
l'hv»<>i;niim  k.  —  Ii  l.wnilbori.  [X«m»nl-i  parviTtica fc«i  (  ncm  r.hcpaftr. 

/tttt^irttt  jHt  yMirtnalt^mtt     1.  Oktober.  >* 1  Ib.  S^huidl.  Ln  leriner  Fan  von  loollichef  V<r. 
leUu''.<  Jrr  KuUn  •b<l>tiuie.  Uerg.  Ldtcntc  Pate 
tm^nir  —  StraiMticr.  Kr.iK<  der  HatteovcitilKU^. 
—  Hr:  ilviilt:iir  .  7ur  ItnmuÄne'rig«  in  MinLerpuinitiern, 

Kuitstwissenschaften. 
Releral«. 

Theodor   von    Fri  m  mel    [Miiseumsdtfckcor  in 
\VV-;,  [.uiluijf  s  Ma  lIcelhurcD.  Ilkitihffttc 
Vlii'K^  l.K^ctl4-  unJ  (*liaraklorliilJc*  liebU  Ulft- 
fdhrurtt  'H  dtr  Wrrfce  der  Viraler  hjjS.  i;\in  Hnaeith 
Ke  mn  XUI  I  l\«rli-.,  Hk,rmnma  VirtiüV^"* 
»:^Jn.  l'n-i     '/^  S  .-r         Geh.  M  4, 
Vuti  t'-ncf  •Kini'ihii(n|[  in  «lir  UVrte*  Hrr- 

(hiirnik  kiinn  liei  ilrr  viiThe|[cr»tlcti  Siiitiir  nirhi 
>1jr  kedr  «nn.  NjcIi  tSicier  Kicblnnj  Mvittt  itrr 
Vrrf.  Alirft  ̂ chulilig;  ja  nix-h  Kblimmer,  ifji» 
Wrni)^r,  « iin  rt'  ([irl»,  Ut  laienliaft  in  gescbkbt- 
lirhct  tin  \  ̂ Hilirir«!  >irr  fW-ziehung  oder  bannl tS  51    V.  H.  M  ). 
'  J.clicQs-  utnl  rii.ir;ilLiciliil<1  hiAee^cn  hat 
du  ItOvhle^n  vtin-rn   [■•»:«n  niwl  imlii  ßfringrn 

I  \V<-rtli     V.n  ba&ir?  nul  «-irter  brkannllK-U  ling' 
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»cfalftigutii*  'Iti  Vrr*.*  mit  >U:t  IVrs»?n  «Ie»  Mrntrr», 
\a%%x  <lic  I |jiipttli.n»iuhi:o  :inft(.iuiiliib  iriisaiiHiH'n 
iin<I  ertchlifrvii  milüih  <-iikt'  Aaxahl  hixhef  unbr. 
kunnirr  uml  ua^rnut£t«T  Ourllrn. 

«■riblltrr  ,\tiliil>lun);(rn,  Mir  H'imU  brn  Jtirrrn, 
»iril  joln  Hti'Hkm  rm«-r<  lwrf  »eitn:  Kmi'Ir  Jiiitim 
Münrbi-n.  \.  S;in«|lM-Tgrr, 

Alben  Mail<r  |KrritrunB»r,il«i  \tr  \_  Ud»  ttl!i»t:lio 
ItuStieri  «I  ̂ -6;  II  kui^  Jjfi^slclll  l>uter»l<y^.  ^. 
iktldMiiiuiui .  i  >■.'     Vin  ü.  117  S   S*  ml  .'I  AhhtU. 

Ikcr  Vniatrwr  J«*  .lorlirltiu  h*  ̂ Kt  KtiCv-liikclieti 
lUitinonatlrnhiimcr*  u-ill  mii  «c^ncr  ^elfi^eti  kurrcn 
sIrKunz  AnjfJjtm,  .)ir  »Kii  •■^lir^lrrtilrti  Mi».i)«n  frm. ue^ipii.  üiiite  (trrwicn  \iitvi»ii.l  wri  /r-^t  un«)  Muhe  «mc 
ubef»M.'hLKl)e  Kcnntni«  .-i>rifT>i«*.'tifn  I  ht.ilcrwr<iKn't »cfv:lifttrcn  Uie  Uubr<<ntMi:tf  hat  er  ecnj^r  hcHinJcft. 
im  Ufafitten  iiu/  Jis  StcVrr  cOer  c-int^cnniiiiKtn  Schere 
)t<M^'^  ■  ̂ i*^  2jihl.\>«cii  ÜUvilifaiicii  beicciic  :.  füft<rQ Stu  >i  cicwr   Viwfwnicrk;.»«  niie  oucUeti  unu;r:r 
Ktfiintnix«  •)>:•  MUit^'tun  UiAntnutHtii»  ^;liutiJull  er  im 
I  K.ip  1  l'«rwalluTi<  Jtr»  Kiitii*.tn(Teft«ii>-i  Aie  Sf«wtl.iv« und   i^cn^^n       *  ̂   orfcml  iint;«n   im j  ■Im   (mnif  0«r 
H  Kir  hiil  tla9  l>>ciil<r;<Ntutt«  xum  <<ct;ensiitnilff:  in 
ftu'ci  AMc^nilxtB  uit,i  il«»  itrtalcr  -lor  Rllrien  i'cico« 
und  ilM  l)iur<>»iihcft;r'  >:irt!c»telli    .^u:h  Ja»  III  K.tp. 

itn  tt^lrn  »fVTs-lil  dsr  Verl.  liber  Jcii  Scftti.luit  Jcr  Scliau- 
«fittlnr  unJ  <3cb  l>vini .  Mubn  rAR7<IcU54  Utrtirir  xar 
Sprik.-h«  kimimt.  Jvr  iwrrt«  b«ii.)cJl  vtj«  lul-  iinJ  .\h- 
(rclrn  .Ur  S.'lt>iiivrifflvr  Dm  IV,,  in  «a;Ii«  Abwhnitlff 
Cfth-i'ill«?  Kiifittl  Cy»<.'h*U^l  «.v-'h  oul  tirti  ̂ tiiv«i'*\}crn. dcTi  »  hur,  d»r  (krki»r,ii>nn,  Jpt  Ma»chinmc.  d?m  Vtir- 
Imiiii  »>5«r  vielmehr  dem  i-'«liWn  cne-«  Vorhonc«  utid 
dtm  l'ut-'iKuiii 

Noiiun  und  MhtlieUunKen. 

Seit  kuf2L>m  wed«ii  itjkli  Ji:r  T  k  bei  tiem  <Vle 
■'nlMikaativ  'in  drf  ̂ .▲^e  tu«  rtikkahl  uiilrr  Leitung 
ür*<  Fp^rif«  K.i-<tTiiiliM  ■Viiti.-Tuhunt.'M  i<ur/<(M>inmtn. 
IkiHfi  ̂ ifvl  hi«ti«r  f.tiitiiAtn  utirJtct  ritir  Bt.-ttniMtie 
|r<il(irnf  Slxturtlr          tlptn  >i  iihrK    v.  <*)ir  .  itinlii:^  Jra KintfrMit  in  tK>iiipm  uefunjff'if«.  aj'KW-^«'«  i»*  *"* 
KricfTcr  mit  Je«  llvifn  auf  Kn[<f  wnj  «nrr  I  im« 
la  der  Heibtfti.  fentct  itJ-ArctOt  lirucM)v:kc  «in<r lliuMXM.iM.  auf  Jeron  nntni  -J]«  Sv:lirirtr<icben 
eliii{ciil£t  hiiiJ,  »teticii  «l»:riic  l.«n<cfi  urisi  <Aei$;liwir- 
Ur.  t;lek:lifjli*  xu^  KiMii,  clicine  N'iti«!.  furiiüritfi  itruiue 
«pjcijtcn.  «tcliN  rfrtl>f-iticti.  l~tiJl!i.ti  kimn  UtUhjtiUür'iC tun  >iMn  W».*K(i«c'fn  ''r^  HcihgthumM  iJcitrt  um 
KnlJcv'itunc  nof*  4iil."'«n  ltan,wi(  c«  ktib  zwnfcBcrti  m4 
einpcpre^iKm  Slertsprl  und  dTm  N»mro  Ari^Utbulu»  «um 
VonKhoin.  snwtr  iTni  WerkitMef  iiu<>  Sinn,  i|trSilh«r- 
inun/cn  von  I  nnH* .  drn  nn^Vri  «ti  .(vm  Nninrn  tiw* 
K^-uiü%  l'iiilii'p  und  rinuc  .ir^ltrv  ■""■'»'  13 
rmxtrem  M'erlhe.    lue  .fu9>£r*t»unu'L'n  wv-erdi^n  li'rts**«'^! 

Im  AiiMru^c  des  Irulif  KSitchtfl  Umtfrictit*Tmi%lcngrTt» 
IdklU  .\  ÜayEl  uuf  dnt  rri«dlu>><ii  ^-.iti  SollOMurülis 
III  A«£>xi«ii  lat  \Mrii$m  Winur  .\u«^r  ab  untren  >otK«' 
tlifunr-fftt  IWi  ;lir«m  t»l  na-h  Jet  M  Z  ku.'b  ditk 
pDkrht  U!l  <  •  ra  h  v  i  n  «  «  h  w  «  n  1 1  n  i  •  c  h  *  li  K  d  c  1  ■ manne«  mljndrri  umt^  li>«  AnU<«  hn^iftnd  bu« 
ttMitl  uiMcnrdnitaen  <iri!'fi«'T.Khf  und  nnvr  )>-.ih^ip«tlr. 
Ii«  l.«ulir  mir  mit  Je*»  l'«<lfln  K'lt«.>?rn  dci  V»r»i<»rhi Mft  ürwhmiicu  /.it  «rwlihncn  sirtd  leaicnr  lk>wn.  nne 
luitlka  lu«  ti«£!i;'Jter  l.ftiiMjnJ,  «jMrei.fK  S.-ttMjfn. LT»cili>  Aok  t.mhcn  theiU  au»  WüUt,  emc  t<in  mne«  mit 

Jeni  MeJtillimt<tO  d««  lici-liRfl»  Oeoqi  Neben  d«r  Ma»*i 
Uft  ein  Krcui  oui  ll«rx>cfv«ull  uad  Sardonj^K,  dan«  «In 
kMrx«  Wüfb^iie'i^-iUe  mit  rellgi(J«ca  und  m^lhotof  liehen 
KiHurcii,  :rrc«r  cr<itM  tcinalte  X'aMn  und  ein«  Tem 
k<ilt.iwrap[*r  «ine  ■•.ihlniatiltiUnc  di.tiitcllend.  Dic  GfAh- 
Hkmmrr  nl  •«•tu*  Nii<>£(>lrtiiit ,  «ie  «tat  Mmlieh  auf  der 
ll<^  rtncfi  fierjECi  'n  dr't  P«In  ffhaiMn  worU«n  An 
itiren  tm;:i?ve  Mand  ehed«m  eine  Grabfc«|^ll«,  d*«  aick 
tfi  d«n  Iteri;  anlehnte  Die  Mauern  dieses  GebMie* 
Irutien  ernst  an  allen  Seiten  und  sowobl  Msuatm  alt 
lujti  innen  WandbJJcr.  van  denen  itjh  noch  einige 
H|turcn  crfuitco  haben  In  Pam ,  wo  Set  ürabtttMB 
tt-fthrend  de*  Stpoimcr*  im  Ouimal  -  Mumum  »uagMUtt 
M-ar.  UAT  iMnibm  A'w  Uumi«  csnan  riimiaehen  Ca«- 
lunonen  in  -trhen,  Jir  abeairall)!  aua  Antinoopolia 
Uimmi.  i*^  l.rKbc  u-ir  m  saihlreich«  K«lb«  und  roMw 
iMnder  K<wi<:ke«t.  N'ct<n  ihr  laR  eine  WemHawb«. 
eiBu:»  jt;t[Vaiistc4  Ttj-pfcmih  und  «in  poar  Kneehwb- .u;\'('iiki.fpe  ii<i;e  Ii  stunde  in  Bfonxe  und  iemilrottd.  Da» lirab  war  cbcnfjlb*  iti  den  Fett  tt'bauen  .  nuf  hatte  es 
rnr  \iri  ««r^nK*'*  AuMdchituae.  Der  Name  der  Legion, 
der  d«i  i  Rkiunu  atifcrK:<ri«.  bat  aUh  nicht  «rbalBCfi. 

Km  l.andnrbaiUr  h«l  nach  der  Nat.-2  vor  Kurxrni 
ticT.  Umpilyicfn  nnrr  Sirarb«  äm  TrunJbolm- Monte» auf  Seeliod  rncn  l\*nil  vr>n  unmem  arcbaoloKischem 
mvj  reli)i>>a  Ustons^rrfTi  Inccraae  genvachL  hanJtH 
wob  um  dJe  clnxeHier^  Stj:ke  «iMa  bC9lt|;efl  Sonneii' 
waKetik  Der  iriitcritivil  besteht  aus  «iMm  Wagen  aus 
Br.injtr.  J«r  auf  drei  l'aar  Hädtn  ruht  Auf  dem  Wafcn iM  ,U^^  Hnint^bild  eine«  Pref^M  d»rx««ldK  und  hinter 
Jicvrm  «ir.  KitnMnb<tdni«a,  ftoiciA41a  Broar«,  auf  der 
einen  Stit(  rnn  C-otd  baifvi;  uaMr  dam  Hata  dM  Pferde» 
und  am  KonJe  der  So«nmchfite  befinden  >uch  Vor 
iichtu!uc«i  f^r  A'^b^l^KUDC  «an  Bindes  Das  ITerd  zofi alM  Jir  &>iinenv:hr'1>f  blnliir  Mh  her.  Dw  retchen 
Kreta-  uiiJ  SpifAktrnAmrnie.  die  beide  Seilten  des  Sonnen 
HUek  btdcs:kcii.  f{e<utieA  mit  raUkoaMMr  Swherbcit. 
dn  .\tkvil  Jt-tn  ulteien  ll/onicnll)ir.  gegen  Anlang  des 
er*t<n  JkhrlauMnda  vii>  (.'hifalh  Geburt,  tuiUkchreil^n. 'tmer  1*4  •%  f»ryt.  iitixwnralbaft  «in«  nordaiche.  cuic 
•.iiaivchc  Wi«  vtrie  andere  beiliic»  wnd  kn^ibere 
<->r)C<n Stande,  dir  fruticr  ia  tHnraartt  Eefandvn  vur4«n. 
Ml  litih  der  Sontvenwaiten  sIs  Opfer  d«n  Oolteen  dar- 
(tebrocbc  und.  der  hterachenden  Sitte  Kemdsi,  in  Stucke 
icfbiiifivcn.  weil  h  netn  In  ein  Moor  ftleil  vorden. la  dem  Wwk  hat  sich  im  Lasfc  der  JalMausende  eine 
hiihc  hUn^ende.he  uhcr  den  Stnehen  gebildet  Auf 
dir  vTfttc  MiUtieilun;  wunlen  NAcbforse^nuen  anm« 
«t«IIi ,  und  H»  ii«l:)nii  aafort^em  liundt|[«n  Suc)>tfi. 
CDl  u'ii  xllv  Sitiicli«  tir*  W(»  Jahr«  all«n  H«ili|flbum» 
tu  nnden.  Im  d>int4ct)«n  NalionalmuMU'n ,  wo  d«r 
VV»-^en  «rmers  ll.ilr  r-ndrn  wird,  nl  man  mit  der  Zu- 
«.imeiensttfuni;  unj  WiederWrafeclIwrv  noch  tx Schaft «Rt 

rv«*«aaMreBlfe. 
(ter  Ckrcklocul  Aasiuent  ba  den  Bcriiiker  kRl  Museen 

l*Kit-  De  Ludirix  Kümmerer  isl  tum  Direktor  de« 
iieum  l'ru^tafjoi' Muacuma  ut  Posen  ernaaat  worden. 

%tm  aracblMits»  W*«t*> 
K.  Frht.  vus  Ltoht«nb«rc,  D«»  Purtril  an  Crab- 

dnikmalcn,  actiie  K-elMc^sg  und  KntwuktunK  vum 
Alicrth.  bifc  fwr  rtal.  Renaiassnc«.  [Zur  k'uniM|[«*>:h.  4m Ati^lnndm.    II]    Stravaborg.  H«ili     M  l.v 

W  knthva.  Dl«  Dantsllunvvn  des  Frs  Otovsnni 
^ncel*:o  aus  dem  LetMn  Christi  Uftd  Manae  Em  Ilci 
Irojf  lur  IbofKifiraphie  des  Malalcfs.  jOiescIbe  Samm 
lang.    U  I    LVdi    M.  0 .toll.  UuthRiAnn,  Die  Lsadsc&aftsmalcret  der  toscs- 
fiu.-j.rn  und  uAbrütNen  Kanac  van  GiuOn  bis  tUfarl 

l.uipujf.  Ilitrtrfmans     M  1^2- K.  Si^uti.  SiuJjen  tum  romaniauhen  Wubnbsu  m 
l>*iit«ditind     IVudwn  «ur  deylacba«  KuMlc«»ehichc«. 

O  baebotr.  Oit  mitteUltvrIicW  CrsbpUsiik  laNord- 
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>rnkmtHr    iOhFMib»  Sflmmtvnr    3?  1   f>4«    M  ■>• 

k.  XelBTiftri5t  [l'raf.  «n  J.  1r:hti  Itorhwli.  ii' 
-'jIV'I*-  Hie  GtwUmijUi|)Ucil  Jcf  |)tic£f>it£2ittl  Unu- 
.'jr>»l.  1.  Licr  TTie*«ti«lem[ic-l  in  Alh«ii.  4',  Hcfi  l'cxt I  T«r     SCuU^arf.  EWnt»lrku«r.    M.  IV). 

f.  7.if\t,  Mklar«.  Lr«h».  u.  mit  minn  Ktnt>-il|(  trtru 
iin  H,  Hflf«rirh  £|»-»  14  ftqf.  Fl«r^in.  Hrupo  Cjh« rf    Ca  M  3 

A.  i>ab«on.  Willlim  HogarUi  VVdh  »n  tntro.lU''^)iin 
.1  llDL'>niri  WorkmkniJiip  by  W-  ArmiUonK.  tun 
'      W'llimm  Hbneauan.    l  Ti.  Vs. 

SkliMlirllfaBi 
t  'Arii.    I.ukUo- AyiiAlii     O  Friiii>si.   Kli<>i^i  ili 

«rl»tt>9t   i»Hr«fpr-    —    I'.        A  ii  cm»» .  '..v inxitint  •KfKQ'ichf  ̂ U«         lit-rn.^  ns;  mr.do 
nata^Mt<ntu.  —  I'.  To«»;*.  II  L'-wr  i  *rn* 

jm  0dl4  IkMnlecA  Vftlboell-jfta.   —    .V  Oail>.  Ii 

Moderne  Dichtung. 
R»r«r*i9. 

CntuiRb«  Handbttoliothvk.     Sr        Fr»n  c  «■•rill 
p»  r  I«  r .  tm  trtuer  Uientr  »w«*  I  krrn.  Tri»m»r 
i;-.:!  in  j  Aufii^n.  Mit  cmeir  NocJtuion 
llii;:tich  Liuh«.  Nr.  1 :  Urfif'b«.  L>c»  Mtf re^ 
ui  J  Jci  LkI'C  Wcilnt.  TrKucr*|<itl  in  Auflu^f  ri. V.ii  tinrm  Na^haurt  vim  Htinri^b  Lauhr  Ni.  . . 
Vf.AMlRKiu»  Grün,  Nikolkja«  l.rnaii  l.alirr-tf;r 
i.hiii'XJitbt  l^mntM  Mil  nn«m  Anharjt  Hncfc  vim 
iin.t  *ry  l,f  HM.  BUimwahtt  unJ  pfl*  olt«  Von  1  n  h  a  t>  n  p  - 
l  r(.(l»i.  -  N'f_  J4  J.  W.  von  (»orlhv,  C<  t»  vtm IVl'-.riiTiii^n  mit  dtr  eiserne-n  flinj.  L-Iin  S<hid«|.' cl. 
MjI  tatf  ̂ leitun>t  mn  Kart  OueJcke.  Nr.  :*». 
S'J•.7^.e^  lieft  (kA»r  Cbijkm.  HeuUcli  loh  AJoIl t  r.cdrUh  Grafva  viiii  5<:h«ck.  -  Nr  14  llclti- 
1.^''  Mciit«,  Buch  tUr  I.ifilvr.  M<  rmir  KiR«il.;tit{ 
K  "-  ̂ ttphnii  Born  Stullxul  u  Hprnn,  j  iV.iu 
K«ct/.,  |1<X'J|  lU*.  I'.IK;  IW,  HM.  l'»';  .'T;  <  H' 
M  f.:.'.;  U^Ti;  (V.W.  U.IT.;  O.«0.  OMi 
VtiXta  den  neoeilM  ll«unl}ttfi|;M .  Jie  Ktnntnt»« 

:««!<r  Uulitcr  im  deuUt^tt  Villu  inriir  ^rrhrfilcii, 
1^1         l>cuti>.:lic  DithUr  CxilMihtnih^-STiftiiii^    i.iii  »».It 

n«l«n  K«fn«chl,  di*  «in  crc>«Mrtn  K'apiUJ  nummcln  will, um  4^  Mitlvt  £0  hkMn .  W«rkc>  t«»tfn  ̂ l*;h«n 
litchirr  uncntxcklich  lu  vcfihritcn.  MV  wUnKhvn 
.jinem  \^'c1tbcwcf?^  dtf  VoJkihlJcherMn  und  Lesehallen alln  üflie:  db«r  Für  «lie  Vctbrtitunt;  Jcr  UlcfilcfkcniiXniis 
kommen  lucfi  unaacr  Mrinuiig  A^^Jcrc  Mn^Me  bodeuX- 
tamcr  in  BeCrxcbl  W:*  mSnrs  J>liiti  tn  cr«ler  \.itt'tt 
Ji«  Schult,  ilann  .lir  V'«r1i«ru«ic  unMrm  KAvilicnichen«, die  m  ni-'hi  K«nn8«m  nllvri  Vitlkit«c1»rbt«fi *iin  dtr  Aeniimintt  uniwr  Thoitittlpn  »bhunci.  nnd 
driltini  dir  ficshvrprciK.  I.>er  ̂ erc•:hl)0ttn  Klaxe.  «Stss 
in  l>fuiicbland  lu  v<niir  fl<xher  $,t\kaufV  werden,  kinn 
man  6a  tt«nao  hefe:lit«le  «nt^e^cnhalUn,  Jftw  Jle 
Hüih<f  tum  ^Mcti  Tbeilc  <u  ibftucr  Mlen.  Uaruni 
be)iruf«cn  » tt  mit  FtrA)cii  Jk*  iibenDeitannU  tlnC«r- 
iiabmni  Die  .Man^Mhlii^ihcU*  *idl  in  arUfr  Reihe  die 
Ma'J^wer««  4a«r  .trjtachvr)  und  aunUntlio.'Kvn  »:hi>ia«n l.illaratur  m  Ktlrij;tn  l:tTinlaut«»bfn  «nthulltn.  Ha« 
Vtn«prfCMn,  Do-hrr  mn  frc':<aKr  Schnei.  Kharlcm  Druck, 
hulrfrvm  l'Rpier  und  frolrr  Hdtiini;  zu  liefern,  wird. •<>tr«it  Wir  Qkch  den  um  vorUcj^eAJeA  lUftefl  luUttllen kiiii&ett.  erfüllt.  Zu  «liskn  bai  man  lucti  fuf  die  iScni 
IvCiiau-  wie  dem  Hein*  Bucli  bc^Kcbncn  ßildrttiiM-  7.ti. 
H«inck  Bu«:li  der  I.i(«Jtr  lal  Slaphan  Born»  bKicrapliilCb- 
liUmirlMi>1iiniK.itr  FinkfliluiiK  ein«  w:;iLiimni«n«  HciKahe. 
hti*,-h  wir  wutJlfTi  hier  nur  »uf  dn»  K"nze  L'nlerrnhatan, 
m  drm  u  l.enjui  .M'-«<enser.  Tiutt.  Don  J>mb,  Hrkna. 
Gedichte.  Ooethea  C^xmont.  Iphittenir.  tkrmann  und 
liuruth<u,  Url^fe,  die  dbnuen  DrArrxn  CkJlpkruri. 
LcMMidS  Kinlha  Muina  vua  ll^rnheliti .  S:h<Ucr* 
la\jbcr  u&J  Teil.  Kujkcrlk  l.icbcfcfrdhl  n^,  IIiMier« 
1  XJvkilcc ,  cnrbcinaii  «iilWn .  aufmarkurc  majhan  und 
rnl>.illiR  Uli»  wtiUrtr  Kribk 

Noitxfn  und  MhüLfllttnc<fl- 

W  Mu  Dcr.U'ildenbutg,  r<:^le:i  l-tt<n.  *<:h4iu »CML    Uerlln.  »iidc?ner  Brrl  ncz  Veil«^.    M  ),:'_■. 
Y.  Sommer,  In  Jer  WaUniüble  Hc-y^>.  UclpXfif. H.  1-riMe.    M.  2. 
\'.  Tr.i(.Ji,  i.n^ia  »im  BiifRwald  Fm*  Krx&UIuiig .IL,'«  .(em  nhfi+eMijchin  VoIk»t«ben  NUHjunt,  Klu«rt. 

M  :i. in.  Miloir.  I dllende  UUtler  KjMca.  C  Wvna. 
I'^i    XI.  ,'.JL' 

Maiiiiine  L'uiiiuue  llarrucli,  .Vouvelks  martUrMs 
de«  bMiJi  de  t'.Ai!r-.aIiHUc     Vicime,  i.'.  l.>troltrft  Sohne. 

Inserate. 

Vi'flair  i«a  It.  (*.  Tcabni-r  in  l.i-l(»rlir. 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 
liERAlMiECiEBEN  \')N  Vi.  VIKTOII. 

I.  NORDENßLISCH:   IIORTHE.RN  EHGLISH 
I  H.  I.  LLOYD:  phomkikä  tiK.\MM.',K.  i-:xi  s. 

|vi  u  [  n  s.;  B'  gib  M.  a..-. 
Dm  .Hkiarn  UI.-iJ<t  Pt'->  ,Jrtin  livifli  kttM».l^f l-.-tr'.tt  irt,  .-.J-      :f:    ■    •    r^i.  l'      (    t     ;.  I01T'V>.I  III 

.  ■. 
I  inin  <1.  JKSPtSStN  in  Ki;i«nh.iu>n 
IKSSSCH  vno  *  «,  r.  ii>  UiMl»n 

liHI^.A.NDISCH  «OD  R  DIJKSTRA  in  ̂ miMclim : 
WKSTMITTElÜCUTSai  »oo  W.  Vltl^lH  In 

■•  \  n'MtMl  >«]i*»<i  mI.  .11.  V.ifM.^  •IrkH.I..«, 

IVrlac  iKB  II,       TiMiKner  in 

Traja.ns  daklsche  Kriege. 
Naoti  dtm  Slul*iir«llfl(  4rtAkll  v.a 

£.  Petersea 

I  Om  tnu  K-<.|.    1.   lurt.  pt>.  U.  iJO. 

>„•  (!w,.(t>M  m4  .mix  int».*   dam  MTidtarilM  >MfrM 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vortrage. 
IT  •   f«h.  a.      6.  —  :  la  Oni  Halbfrana        a.  j<  9.— 

la  4lMM       4««  Pwt»lt  lAfa^  «wksidn«»  «••4t  Ht aa*  tUitM  mifT  ttUma  ia4  la        nfwna  PaVUlVB  »4b Jatdri  Vt^Mf  «*nlM,  dj«  mnta  Vnaj^M  ni  Vwthnm  Wh 
tOm  4m  klMMMcU«  AlUrtaw  Ihwtiap*  wJlkli«a«  «ria 
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Zur  Geschichte 

rnu-liii-n  im  V>rhiv:i-  v»ii  It.  ̂ i.  Tt-ulMirr  in  Leipzig: 

<Jen. 

»^ihichtc  der  \\'iintlati-n  von  Ur. 
! _  Si. iiMtüi .  U ibliothckar  an  Ucr 

KtVnisI  Offünll.  Bibliothek  in  iJrcs- 
"  S|  sr.  •   it»ii  n   *  y  ••••••••• S*i«ti^tn  Hit  t«  »•4)1**1  J«|.*-  tU.  Kl  «M 

•tfiniUki  »xiiiti  t-t,  't^l—v   ■  •  n'U* 
ln*ir*rl*tl  4linh  tli.  «itllirBrll.  •.■•i-tdli  flfri 
SMiMlut  Aifc*n>»>  ittvv  AA^ki   tr       '  ■       ■  .dl»  <!••  »VI K.w|r«  v^«..«  t.-n.  ,  •    •  <<.<  -.  ..-III  4>M^«tt-t «»»J.II  «1,4.  IKf  V.rf •••'I  I-!  I. u  il'-  4> «•-■>.  Je  *•  k- 
tV>^  IllliiUK.'  Mit;U«>l  «■•IHt'Hi'*,  It  ■..■/ui.*U  •  ut^l  ■MV»' mirttf    >ti*   t>>«  il.ai  III  .|(l>i>  i>ilJ.«t>rT.  «!••■•  M^'i*  'IUI 
iiAit;  «.•T'i«>>-I't  li>0>ll,  ■.•^Mlali  'iV'«!'«!  ••■•I  m«I*»>((I.  »%\( 

ymboU'  «n<l  U",ij>|ttn  «V'ü  allen  dmt- schvn  Rfichf!*.  von  Ehu  ii  (iWiiz\kh. 
-  ■     Dr.  phil.   iLri|>zif;*rr  Mudicn  n  d. 
Gcbk-tdcTl  li-schichlf*.  VI 1 1.  Band. I  Icft.) 

u.  II.*:*!  itr.  ).  i<t*.  t>  •  *..: 
U  «f  kr(!t«k  <  ImIi«>n  Uf  t  •i'iLii^  ••t|,i  V>tfM>*  tith 

lu»v«  in  AtA»li|^ii»l  i>»  itk  klikTi  A.tr»t.ii  n> 'rl rtli'l.  At»« ttMl   K'tiiJ.    •«•(»«»'••«•«I      |fc  »    II'*'     I-  .    ,         .   I,  i-  «I, Atwtn.V  iwklxt'r  •!  •■i«t 
W  K.iil  /  l.(  .  .t-i  •tl1l|-Hl^•*  . ti«-«ti>  ̂ •rf.•'•.•L•  'i't  Wti.t',  <  Iii «k'itr»  «iti  •!«)«  >t»    lliilittv  '  >    -     '    •  .  ,  .11  All v1ll«a>*  •Ivrva.   J>t  ll<irka(lil*l  ll    -rv^'  iMrl  l>liil<i-l'  <-ii.  LUU Ka*  .W  llo  t^tMci 

»copoUl  V.  Rankes  Bildungsjahrc  und 
,*T  t'  ric.scbicht?*au("iasrtiinjj.      i  Lcip7ij;cr 
»■  Sludii-n  au?*  di^m  TioUiclc  der  rii;- 

schiclUr,  Band,  2.  Ilcift.t   Von  Dr. 
\V.  NaI.IIAM/I.\N.    .VIN  k  mmn|  n.«   pt»  » 
ll>IJtii.<-:-«f  ■*  <  <  ̂ ...i.r*       «UM  Nr'-iltif»  Im  («m  Fr- -It-  ■  Ir>  K  l-  - .  I  ■  •■«'tiaul     h>  «Ii.«»«! 
V"ti  liw^rtl»  •-  ■  •■■ri,)..  «  irvkililimtni.  ili« n-ak*  il«i(l'  '    I  U  t<  Uli«.  K*>.fci  •  Wtll ,r>rlifik4c  .  .iiiki-nik«-a  und  <*i  *r»t»ti ik*  4.  •  N  '"i    Uf  «Hilf.  TvA  I.U.tl'lt 
Jla  !•  t  kt  Ii  ■•  ̂   '  I  Nia,  tiul  «M.ti  a^rtf         t  II r*  iki  >tt* •  .    '  .  i<l>  ■  »*.  ib«tiff'        Ci*  I »■•  II         St<»-.  t  - ir..  l-',tlt-  iittl  Xw'-ck- 
ki  Ciirr,  U<>«k->    ''      »  '  '      '<     ̂ 11'  tJU«'  p«t|<i)^-V*ti  Kftc«. H'k^t  4f  lirwlif  itrioit  <*'llit  '1-^  INtfiT*-^  *tM|t«,|r'*.  *^t^^n  M llln^^^*^^nt^t  KKt  tlfr^rM  lifvlil Min«lm|lli«e  4iM(llait •  »»ilf  n 
^,  oritz  von  Sachsen.  Von  E.  Brandcn- 
\A  hur;*.  Krsicr  Band.  BLs  zur 
Vje^  -  WittcnbiTgor  Kapitulation  (i  54  7). 
Uli  T«-UtU     %  Itl  H  -  II  Ii' 
.  . »,  oliliM  hr  Knnrs[Mindrrt/  il«i  Horzo^js 
jp  und  Kurfürsitrn  Morit/  vo«  Siichsen. 
'..^  Ersli.T  Band:  Bi»  zum  Hndi?  d<-« 
Jahr»i.s  l^4jt.  I  lcraus}'«rj;tl»f n  von  Prof. 
Dr.  Erith  Bnind».^lnir^.  k..7.1T'-:.!;:''"k/- ■  IIWfM  tut  li-tl- 'it.  .    <\\l\    t    r-M  •»  •      f  I.    1-    »f  il 

«ih  n  *t 
MiM'MMf  ..  1  ■    ■       (                      .     I      .    1,1.  ,  ,»,1 Z*tl  Mir-  mUt  I  •  r»t witJi.UiiI  >■'•  '  >  «t» 

I  umlI'I  it.i  1  m. lull»    ■  1    .      i  <li»J, 
w«ri>  ;■-....!...»,,,.  i...  ,1.1^. •'I 

I 

'Firt  im»  MBBrmL  mtS  iHm  dli 
t  m        dkt  VmlAixU 

rill  !U>L*<t  ui4  Ihftettbid  n  bntiMMco  i_- 

IM?,  ein  S.  wärf  <Ua  W**  tk~ 

i>rirt:-«i^  P«J>ii:h«i>>»,  .Ik  fMm  rWi  UM«  nnlW^  miB. >M-H|iinirl  •■(!  -iMfktirMli -*  t«U  llrl  «MVlIttfrli  PHlDfe  iW  KU- *lnl<n  Hr^Hli  nur  titr^ail  »ul  4lr  Ioi<#r«  T<iMlttiMr  »tr  •»  «tft 
llu<-k>i.-fel.  iln*  ui>i  VmMt>liä»«lnaMMi«li««rMHliHk  mIkii llti  Uini<llttir  mri'  ri*tud  daaChmkta  n»d  4i*  ita»iter» 
Htbi  Wiikt*  rill  K4>L*<t  ui4  Ihftetibid  n  kntiMMco  m1 
I,  h«l>l  l>lt*Ml*ll         J*»  1 ..ik-.wii 

kursncKnischen  Rathes  Hans  von 

LVj  ilcr    Pianil/    Berichte   aus  dem Rcich'sri.'»;inn?nt  in  Nürnberg  \t,2i 
Ihn  rit-sammdl  von  Ernsl  Wülcker, 
nrbsl  erj^än-fundcn  Actcnslückcn  bear- 
IktUcI  von  Hans  Virck.  Ui^'J^äST^K-t: UiM  t  r«r  (Ma^i        1    |l  Ml       M«  8]    fT-  ̂   ■   -*  Ifc— ^-vrhlr  e*kA»t>  r*  Am  •MI1||«B»«  ̂ imOmi  X"*«  ̂ tr^ 
tttsxtx,  Jif  tllr»  ̂ tl«'->  llirtl.lloaM  TM)  K«>fe*  kia  Mf  tUw- rtrt-i  lu  <<ttiiA  Krt*-«.  *^  rcwMiti*  4*n  U«wb  iJKkJtrk  «  4to .tiUiljK  vidiwtt.'.  kt"U<l'  iitl  a-tUh*  l.k(r  iW  IMil*«  «ki  a Ii.  r<'*»"  N-Sviiiu^i dr-  n  nUi9>U*irit  mtint,  DM  4»f  vn« I ml.*  ktiii  lt<wrf-i>ic  '"U  kiv-ct  m  «nkvirm  XiMMtlk^ <l^«  im  Kicl-    il>«  4u  V«|ih)lMB  4r*  KlirAirMr« 
rrM4i*-fe  Ii*  U'iiMii  f»  d'i  mCcMmb  Pr»<v*>K  ubA  tm  L«lkri ««r.  dM  vii«,r  k>ii*««fr*  rriicnii  Wknal  «w.  UkWt  li^l 
4i.  )it  d'f  i1*i>*Im  >■  I'rri»»  ihrr^l#kk«D  aaibl. 

'ti:  *'*  Neubesetzung  der  deutschen -injX  BblQmer  unter  Papst  Innoccnz  IV. 
V;  1243—1354.  Von  Dr.  P.  AumNGER. 

|V  «  I  ■«  H '  FT.  t   .m  •.- littiii        in  dfi  drku.bM  lürtit«M«4iak  Ml  KMM  UlH 
r«f<)'  ll<  N.n'*i*«nnE  dtt  VM4«rf  «Mf  U»Mtl»lf  PACw  ttlt «d(.*<«i«iki  ;#il>n4'  Pin*til»UKll  IrtA  4''  I>iMt«  >•  ftrra ^M■«.  Wil.%>  B.>»i.IImi:  rtfwkr  4it  rV*c*  im  hltUm  EtOfhu- 
■{•iir-k  iv«) J  tMtmh*%  Ytv^  Ulli  K»hrr.  lR»i*fm  |T.«M  PiMrirh  ET^ II.  4.,  Miiii  A.*  I.v  JihHii-it'T^t  Damvf  «inl  ttt<n  tvinktert 
K'*>ti«)ii^  U^-rfl^r  A«  Pk^Nlf«  Mf  Onni  niip4i*a«lrr  Einait- iMlrfkC^i»  •(  »D  >'r  iftldiitHiB  Wakirn  K«ikMrlB«iiK<M  alt •  l>t-«  Htrkt^*a-T.ti<<>«'  in  KnwliM  M  Jicav  Krknft  AutVMit «•ok'ii  lia>  |l«>-rii-->iiiut  ^  Aalww  piuir^U  (»• ktl*b<i.  'Kraiah  /  II- lit'MNiin  W^UbftimauMlMyäyMTOi  tix 
I  iir  IV  .  ilf  »mJi-  «U  »JriM«  nWki  iikMKl  war 

ucllcn  zur  Geschichte  der  Revolu- 
tionszeit ^on   Prof.  Dr.  Herhanx 

Htnsft  in  Bonn.    I:  Quclltin  rur 
G<rM:hichie    des    Krie^    von     \  79Q. 

II,  i:  Die 
Schl.nchl  von  M.ircngoundderitalienisiche 
Tcidzug  des  Jahre«  i8oa  (f? J!^: 
j.i  .  »         II.  II  Ouelleii  zur  Geschichuf. 

des  Kric«L-s  «.n    1800.    Si-  '.[■"-„  f»^--;?. f  |i |U<  llfc.1. l.ltUMJitl  (^».11 t  \^luir  --rt»!  m/  (i'IJlkriiT'B  \i*«^»i 
'■  f.-..   I'il»l,  «vtalK   la  UM«  lÜAl   TMI  IfoaiK f 1. •.!.)■  t*  -Ii*  i.pt  i.iii«  b>  >.  lUrtflmr-m  Art  iw>p4tarh(ii  MkAf. I»  .|.  *  i»^hii  1"    ix'l   Ltr  K«nuai*  WM|r*«  •^11.    I>>  Knip. Ii'"  !*••'  «  "I"    *4'rat   Ih  i\.\tuiA  «t«i4(Tli,  «r-a  ■!(  ib 

itn-v)  X'irti'ifr      ̂   •  U  1.  mÜ  y*1lll*(iri.  VrivliklaNB««  nakianwa Uap^   fi4  V  '•'  ■o'iliKr  ••••*>  kirrtithct»-  riar. »  d4M ktn.'-tl>(Mi  IH-  .ikl'Ol  i'k"  »JipI  mII  imtl«'«  .\lM>al.«irit  h» 
a<tliiakl  c-t>Mi  iii>i),  ii>il.  (n»a  «nWkavil  1W|  Wffiaan  U«l  «m (tili Ii    Iiiihi>I   h  )r>t.«|tk*r  IlWttiUrHr   iii.l  T^t^ntfr 
«tliinif  »iMivilill  uti.  V'ii  iria  siftOkriHt*'«  Euiilhi*rk  •><■ ••ifuS,  'i^  •  »!•■%•  ittutiti  H  *tA*j<tt<ki»  dta  k.'»LV«.  uuW»««4n«« ilf  WxItol-wMktiic  Jti  .tiUf4tj«t*M4*''a  unl  kri'cvrMlM^  Votr^ir« Ii«  r'*l'>lt    V-i4it/lttl-  fTklilifv  |k>kqMinU  wcnlia  t»  Akt ni^iitti:  i*ii(i  ..Mrh'Ml"  llfH*ikufr<k  K<«L»lirt lii'  M,i>»rtJ4ik'  iiH  KkUfU  v*n  Uiiiiif»  wbkMft  m»k 
•Unl>  Hr-  31— n'^itvi^-  rir  dl*  all|>Mfli>"  fit««Wht>^  a»«lr tti'ii  ili"  A'ivK*i<Vil>k><l  »iH  rri*'U  it*-!  IWMf*'ieMi>(  mmJ mi  AtUt  iiRfe  tu  (inra  (rteaini  Uwhiai*  lotewaww  «»4 MriTlU. 
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JT54 Verlag  von  ß.  G,  Ccubntr  tn  Ceipzig. 

Prof.  Dr.  O.  glunfchc9 

naturwiffcnfcbaf tücbc  Rand-  und  Ccbrbücber: 

Die  vcrbreitetsten  PflAAzen  Deutsch Undj. 
Tin  ̂ h^nJC^l(ucb  für  >Un  a4turwmcA>cI>ili:J:hcn  Unter- 
^<^:.       Aull.    'VI  u.  l'HJ  S/   ]>.•)    BIcKSaui  in  l.ein- 

Die  verbr«it«t»ten  Ktftr  Dtutschlaadfl.  Km 

Ml)  .' T»r»tn.   IXVI  a  .m:-  s:   t«     iM-tf.  üiexMm 
■T  l.«nwin<J  jE»b  ,*  iV— 

Die  verbrettetsten  Pilze  DcuUchland«.  ttat 
^^'«ilut^  tu  ibrcf  Kenntni«.    i  MI       Ml'  S.'  IN'M 

Die  Pflanzen  des  Königreichs  Sachsen  und 
der  an£reo2«adeo  Geilenden.  Ern«  AnicHuni; 
«u  .Irer  Ktnntni«    A{ht«  Aullifi*.  [.WIV  u.  44;  ü.j 

Schutflora  von  Deatachland.    (-jh  t^oniMiie« 
1  ; -!t{«lHJi:K  7  Tnl«.  |[r,  K,  In  hii^Minrti  I.r.n 
-«i..1hanj  xH-.   jt  li.tii': 

kirunußvrk  ins  ̂ «ckMnf -       Uta  bMtrtn  iTltnun.    t[jxh»a  u  l.  tibi 
Die  PflaojEcn  DeutachUnds-    HJnt  .\AintuiiK  lu 

•Iftr  B«UJmB.ui>||.  Die  h-Shcrsn  ITIatixcn.  AuH. 
IXXIV  u.       S.)  r  H.  I'XX-  In  (einwand  K«ti.  ̂  

I>ixu  Tibtll«n  tarn  Bv«liaim»r  jlir  l'fUn 
Atn  DtglichUniSi  nach  Linn«»  Sjr«t«in  und 
<lcrd«utfchei)MolS]C<ir  bebte  DAcbd«m  Li  übe. 
I  I.'  s."  gr.  H.  iM'jti.  |cb.  .«  -  :*•.. 

Die  Alpenpllaazen.  fline  AnieiiuA^  m  ibrer  Kmnt 
ni«  ̂ «cite.  umefiQileftc  Ausx&t>c.  |XVI  u.  J44  S.j 
;.r.       |N<>(.    In  ;.eittwfenil  )jcl<.  jv 

Dlc  Kryptojcamvii  Deutschlands.  Nvb  .itr  nn  v KLHthvn  M«ih(Kls  hc«rt>«ii(<,  Oi«  hi»b«rf  a  Kryplo 
RRinrn     XVI  II    U*7  K.]   gr.  .v    j«h.   *  tM' 

Die  Pilxc.  Il  ne  Anteitunjc  cur  keanüil»  tSencIlwn- 
LII  u.  yjA  s.i  3f.  4   Ä«h.  >  «.*x 

Filicrs  Saxonicae.  Die  Gcfda«Icrypi<^£amcQ 
dea  K^^mgreichd  Sachsen  und  der  anereo> 
cenden  Gegenden.  '  .^•Jllu:^  l^ti  S.]  ̂ r.  *«. 
i/*h   "  -  N.' 

Die  Insclclen.  Kiac  Auk-itjrij  lur  Kcfinlni»  ilar- »eltc«.  :i  Villi  IV  H  R.i  •■n  Schl*i;lil«n 
Jii   uiul   <"tti'  Wuii«.-ba       \\]  II   Tu;  S.  mit 
T»fc;n.     (ft   t     ucS    *f  v»Ji 

:t.  %£lrrMlUrUi|ja  t.  hlii(»s  in«  «  LUt<<r,  It-^ti). 
ril.  ,  f^tJ  urkl  ILtlMUcVr  .;n  :  <  l<ih«:r 

Die  GliedertUaater.  AwreMum  dir  Innckkn 
Ein«  AnlfitviiK  U'mnlni«  Jvrwtbtn.  Vun  D.  II. 
I'  vo  n  Schltv-hlen<.l«l.  Mt(  IiUwkt  YkMn.  \S'U\ u   1  n.  S  )   xr  **     «eh.  * 

YcrUg  m  ̂   {.  Tcnbier  in  £eip2ig.      YerUg  ron       Teibaer  ii  Ccipzig. 

ßlütengeheimnirre. 
Von 

Dr.  6<orfl  UPordllzky. 
Ülr.e  31Üt.&nt;olcgiE  in  Einzelbildörn. 

Mit  3$  AbttUdanfCA  la  Tcit. 

ub.  .*  .r— 

.  Ilm  tuetrcff  lic>M  und  nixtfid  iUuslr<rle«  kleines  Ilucti, 
■>•«  kllcii  Frmndn  Jer  IfUaxenwGM  wllliommrti  «ein 

*il.  Der  VtrfMBvr  (ic^^  in  knri|rvnJer  [tupu-rfrcr  Furtti 
«n  f-^Ttbliclf  m  dl«  vr»lKt^lnK-x«"  Ft«i«tiunK«n.  «h« 

I»  K^beimnisviilte  /nebwtiU        onrarir»*,-4>in  Lebers 
1    Jen  VcHkrtUiiiMca  ilfr  Auuenwelt  rerkniipfMi.' 

f^aturgcfAicbtUd^e  Volhs- 
märchcn  auö  nah  und  fern. 

Ounimcli  von  O.  Dfthnhardt. 

Mit  TitflMichnur-jc  vun  Sr>)windrntli«tnt- 
iMII  u.  U>)1  S:    X.  |Ä<W(. 

  iietihmultvon  x^nden  f  -'  

Hut  diiuhlcm  Kimmcll  M&rclicit,  lüs  N^urrrf>.'liciiiiiil - 
tnn  tu  Jfut*n  «uctxr,  die  «inniff  Anicliammn,  ilitMc- 
nscbei  tincr.nJm  uüii  herttKh^n  flumor  »rrtm-^n- 
unJ  Ctt  xti^cfl ,  wt*  «n)(  die  Nntw  mn  dem  Otmul»- 
Ichcn  de:*  Viilke«  scrwiii±Mfi  dl  So  i*  trö  ̂ tMt  Kr«uad 
litt  N»liir  wia  a«n  Viiltcca  Ju  RilCiliklA  mit  >'f«uJen 
S*Rntfnm.  bnunrtfn  wird  ifc«  NKturlishe  der  Ju- 

gend zu  f'ordern  ReiiKixl  mH  und  danim  hIh  C>sb«  f:*r 
diese  ̂ x^n  tlKtn  ctid  Lehrern  « illkommvn  ctKfiBMn 
werden. 
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Verlag'  von  B.  G.  TEUBNER  in  LEIPZIG. 

|(cocrc  Fortschritte 

auj  dem  Gebiete  der  Clektriziläl. 
vur,  Prof.  Dr.  Richarz. 

Xltt  ''7    MitxliluHifrH  im   Irtl.  =^ss 
)U  u.  )JH  S.l    Kr  X     i>c-Kb0FACkviitl  ztt    «  IV», 

tn  vurtreFTliflier  Weit«  M  es  äem  Verfit»cr  üduftHen. 
Jic  i;ruii Jlcffünklrn  I'r«ti«lAC  der  Llcktiixll«!  zii rv^irtm«.  In>.-Iil  vvnliiRdlirh-,  .iHvr  «U)t^>L-)i  tiut.-li  Tur  jnlvn 
l'V-hmsn»  •itl«rc*n«nl  <Jk  TN«mnlii  xii  hsUindrtn  I  hti 
dcklnvb«  Sctiu-inßUTtce«  und  Hcrt/vK«  \V«|tm  uif 
l)r.ttu«ii.  tlw  llrrti-cTken  WoH»  ui  Jer  l.uU.  Str4t'J«n 
rlcktrt<i.tffr  Krntt  uritl  i!«  Tv)c>-rii|'l;'e  otiiif  Limht.  I  ar»' tlati  Kttitilimeii  oimI  di«  !wu«ten  ^urMcltunc««  vnm 
\\'c$e»  Jcr  c-kbttikctictg  K'rine,  .lir  r«>U  üU«^,  Jic 
K«tlii>iVtiiilftililni  uiitl  K>ittt{;r't<*ir)ihl«rt  \'tcJUMi:e9!»ihickl p*l  riiui  r ̂jfkilrij iinK  ̂ tfr  &S«olulf7>  rlr«Iri4^-hfp  un>l  mnE- 
nfinjhvn  UtiMiinKviim  lAmperc,  Voll  »nd  *>h!r> 

,l>ie9r  vori(i(! Iiclie  Schrill  fuiirl  ]e%l<rmonn 
In  sehr  korzct  'J^c^i  in  dir  neueren  Kor tfcchrttte auf  den  <Vetoi<tc  der  >  lektruildl  cht  und  dtirflc 
Kt<t)1  wettiff  d.ixu  hritr«|trii,  Ja«  (nlerr«*ia  f^r  i du  r.ick(riziij|  irt  v«it«rt  Kreivc  tti  imcen 
D««  vorliefend«  lluc*)  kiinn  würntilen*!  «mpftih- 

l«n    «r.lefs ' (Crniralbl.  1.  c^werbl.  UftterrUlitsweseA.| 

Kleiner  £eitjaden 

der  praktischen  Physik VT» 

F.  Kohlrausch. 
in  den  Text  gcdmckecti  Pifuren. 

|XNu.:v>S.|  gr.n  IhW  Bii|t«*intnUtnir  c*b.  JV4.— . 
Vlin  mam  dfw  VcrfnMr  «nrrKhlifCfi  Dutk  für  die«« 

.^^^<it  K>iMn.  um  »u  mehr.  das  Buch,  vte  es  ja 
tw<(  ohr<diev  Mtbsiverslladllcii  waf.  durch  lelAe  Be 
»'.hiuufluiii:  auf  d»  efigcraa  Zweck  um  nicMa  weni(cr 
n  r•tlCtlb.tlo^tIk^  jewordpii  tat  In  Jcr  Vomde  aii««*rt 
au»)  Jcr  VcKaiMcr  m  «it  H«hcr«it*Mvtr1«r  W«tM  ibw 
dicftvn  ( •r>r«n»<Kn J ,  a»4M  kh  dii  fragfaehen  Sttttra  hcr- 

L>d<>ar:ti.  dass  JitM  beheni|tcns«-«flen  Worte finem  ßuche  vnrRUS|i«^:liickl  sind,  irelcbea  In  Ule  H*od 
%3cs  AnlL'ixcrs  gelangt,  wcnSen  sie  iitren  Segen  in  be tiHiJeik  «etUfti  Cmfdn^c  fUien- 

<Zeluehr.  I.  phyHlul.  Cheialt.  XXMI  Bd..  Heft  ̂   > 
Kt  knnn  nur  mit  IrfUdictr  CiKtuiclhiiuilc  b^[TÜHl 

«rcrdm.  wenn  vm  Korvtiar  Ton  Rafr  Kohlrausoh's <lfe  MvUt  nkbi  tt-htutr  ckm  AafttnRer  die  W<j;e  ebiwa 
<u  hcircn  utid  settr-si  mtiziurbMtcsi  an  der  Hebung  iie* 
pfA*«i'e.iLs>h«n  rnurricbCM,  atir  dessen  hohe  kulturell« 
Hedeuiuntt  -Us  N'uiu-urt  tsA  Nadidrucl  hlnweitt.  Wtgw «Im  Werk  in  «itincr  neuen  Fortti  recht  vick  mu*  Fretand« 'Rcftlichul 

J«htx  ,  Hrft  ̂   > 
tJt    Jt    «>♦  «>♦ 

6run9riss9cr  Elektrotechnik 

/ür  technische  lehranstalten 

OlH-Tlchn  r  Dr.  phil.  Wilhelm  Brüsch. 

=  Mit  J4ri  Ahhil)luii£en  im  l'ctt.  ̂ = 
u.  trA  S  t   «r-  )L    OeK  a.  JT  ».-. 

Hn  dce  AMrfWunn  diriM  Wrrkni  >itkd  wmv  Hethr 
neurr  AS»;li«iii»,  »tr  d^fj^niucii  u^er  die  Thniixkr**- 
inlawr.  iihrr  J^t  htral1cV«ch>lltn  \'on  '.'*lti<:h  und \Vr»;hvl»lrnmTn»;liir*n .  v.btr  Jic  riiint/aimulixcn  und 
tiefen  Letrlau'stJv^T..  uliif  d«  .\e*A«i-,  •>>mlum  ,  tiremcr- 
und  l'tdnniicnbuttetilanif;«,  übet  dir  ckktrwkjlic  .Kthttt- uHcrtmHutii:  ui«  .  nebu  TdUiKUre«  neu  hintu^.ekiMtuken 

üur  F:r|p.-hi''runt:  d<T  l'hfi^üliiichkeii  in  r-nt Treimiir>i!  il«*  Lcm  nrsJ  I  ehrVoU«  'Viraudie  t Ic  > 
dorvh  vrT!**hicJwn  Dfo:li  iiin:«treM  worden  Es 
d üMie  Jm  llw:h  inftili!«  dieect  A  nurdnunir  aukli  tt;r 
Miktie  l.efcer  Maoftibur  »etn .  denen  die  Oekoenhcit 
n^ht  KcKiUn  witd,  die  t<cwhriB£»cnen  ksti'msMnt«  xu 
Mcheii.  |)ie  l-antfe  J^r  einzelnen  Vortrjg«  imI  d«r«ftiff 
tamrxwi  wMrden.  «in«»  «ir  «kH  j*  nach  den  VceWK 
»MMn  Ar  AntlnH.  in  »m^i  bis  drei  Stunden,  also  in»- 
fiwnl  m  -tu  bis  O.'  Stuftdto  t«WMllit(an  Iamc«. 

£ehrbnch 

öer  praktischen  Physik 

F.  Kohlrausch. 

ttgUki  ä%  »■•Dl*  A|(l«fr  ( 
Mit  r,ihlrcict>en  Fifpireo  im  Text. 

|\XVnu.(iIUS.j(|f.».  i'üJI.  IWii^w  in Lteaw. geh.  Jt » 
Infidf*  der  dM|:v<l^n  Aufgab«,  welche  »tcb  obig«* 

Werk  4t«lti.  tt  urde  drr  neuMi,  irWblieh  vencr<>sMrten 
Auf  Ujcc  der  Therm om eine,  dfrStnhking  und  vor  allem 
der  Ktekifiiitjt  ctB  tireiterer  SpMnua  «wgerAuint ,  und 
Jaff  der  Lettfadeii  u&screffl  tttiaea  aub  das  X'erdicnfct für  sk)i  he&itifTuclien ,  latni  uad  allein  e>ne  handliche 
Zutamnirtikiellunit  krtiuci»  aiMgewttilter  pbvvikaliatfher 
üahtcn  |{nhr«tf)||  yit  baban. 

(Der  praki,  MaachtafolMMlr.  1901.  Nr.  SA.> 
[iirMs  eicentrliRe  Wvrt  gewinol  mit  ̂ tdrr  nraen 

AuMoKt  40  V  mitrunt:  und  damit  an  Wert  für  alle  die- 
Itr.u.tr.  wetchr  der  prbkiiMhen  t*h>'ftit  als  Lehrer  oder Lernend  lubtr  «Cchen-  Alach  all  Nacb«dhl«gcbuch  tat 
1-*  iffi  Kcdculwni;.  ilctin  in  knaffcr,  abar  auarcicbenj ««r«t&nillir^>«T  Ffirm  amr««tt  e»  einen  ■waaerunWMlich 
rri.-Km  Inhalt  urxl  bnngl  mcbi  w«niKea.  vaa  man  m 
whr  um'irtxT«ic^(n  Lvhrhücbffm  lerRft^ne  eucht  Die 
xahlrei:hen  im  Anhang  (Kgebenen  Tabellen  beruhen selbst («fcundlich  auf  dem  besten  cur  Zvt  vorbandeaen 
Ma-*efiaL  ^Gaan  I'JOI.    10.  H.  b40.; 

I  /  Google 
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r<S  ztn  2tS Uerlag  von  B.  6.  Ceubner  in  Ecipzig. 3t5   ttB   t0  ttt 

Ceimatklänge  au$  deut$cbci  neutscbc  Spracb-  und  Stil- 
l;6auen.  U  ubre.  üon  Dr.  0.  Weise. 

5ür  jung  und  al(  ausgfuiihli  von  Oscar  €\ne  flnlciiuiig  zum  ri«J)iigen  Uctsiändnis 
Dähnhardl.   tDii  Budisdunu*  von  Robert  und  öebtaud)  unserer  muilersprad)*.  *r 

Engels  in  citi»w*nd  9ib»«(jf«  2  n>» 
I  X«  mirmb  .nd  lw,d..    R,.d«J,.t.d„  «,didM,  „„„ir<ll,rri^  «d,  (»w  .n«ril«».  ou4 ma  eruniu>«<n.  —  ^^^^       ̂ ^^^  SuSmrtrn  >tf  «linn  Pto»««  iii II.  Wut  RiHntlni  u>4  U)jliH»9i»«d.  mnirt«»iir»*i  ttnin.  1«  hin  gMtri«  unb  Wtimmii.  tin  (obr  niAl 9«di(tii»  und  triWnitg««.   »«».m.«»«*.«».^.^.  (iiflbtTiiii«  «n  ̂ ^c  <*f!rttui^,  ht  gtflliKiiluli  »nimibn. III.  Jlu«  n«dMiii4  and  S<linftvMrt.  Obir4cun<hi  »i  xm  WuDtt^  N>  4'l<liii<<i  j«>Miiit<lubn  irtit^un« 

8<dli}|U  und  CrxiMunflc«.  (ti  pninfcn.  unb  tu  bMk  tir  mUlÜBrnbc  S«4|crbnl  nirN, 
In  kOnilIrnxbni  Umdili«  «ibrtlrl  ic  J  mk.,  arbu*i<n  <">  <"'"       f"*"'  »al""'"  '•»«.       i»  ««. 
2  mi.  00  Wfl.  0*5**  'itudio  aiiSfriibarl  mb  im!  ifcnm  («  uiili ^rrtinbe  aodlt. '  -Xftt^t/t  .>vitui«4 . .  «B  in  (in  rtdilN  tSdlliuifi  unb  Unti  unb  crirl 

rÄ^ÄrrX'Äts:'^^^^^  nismarcks  Reden  und  Briefe 

r^lSTiS'.^'^iJJr  «r!l.%*Ä  Uwn  Prof.  Dr.  Ono  Cyon 
Jr'S"r„r.Ä?:.".™«:H'r%r  S"«",  ««'  S*ule  u.  Baus.  Oebsi  einer  Darslellung 

^^:':r>irjL%^%lZ^''ukr,^^-„'^  ««"  C^^^ns  und  d«  Spra*c  Hisinardis. Alflen  unb  bir      bat  m^t  fu  •Hxpt^^m      ttuit  in  )ie  1"  ̂ (d)mjdit>»11im  0flil»niJ.C(inu>jB4bl»i  2  mb.  »  *»  « 
ilir1"i^'"  """"  I"  ■J"»l«'»>  3nb.ll  unb  t»  ,Ma,ttu  ̂ k»  Mi '  •""«'"•      »-~-»»*»-~-«»-~-~-~  — ~-  »rtinl*«  *»nrif  «im»«!«.  •«  Ml  »»»n ♦  — -  rWfilfc  :«jt>Mu>i.  ton.,  »niw  i  t-»»Wi  I..1  „  b«  gfnuWm  SBtif<  mil  bn  3nWl»  bttfl.  nWoi 

.*»  iwboiwiitbH«  Po*,  tot  .1*1  bin  crai«<n  »if»"'".  •"^'^J'''*r_®r''"  """I|L,*j""?i;,  i" 

»»  imil««»««  Xidinnw  ni«  iltl  logLinn  |u  «dnrn  "»»  ►'•*''*'  brt  MmnnVi  um 
kUrn  (.Ott,.-  ,1  „,  Jftnb.nbrnl  M.f  ».»  Iin>»l><«i>  ̂ '-■  '"Jl"" I  brt  giv^ttiae  nnlMnolc  «litbolt  bjfTni  tu  Wf>fn  »nb ,X«t  btcin  ti<iib**tiin|  b<nM  ü  Mi  6«piinlii«i  «■r<(c  vafnM  lllni>4«4nil<T«  «!<  2<nbiiil(T  naVt» 
«nflmb«!  atit  brm  BiinIdH,  H'  tu  «ki^n  8ri(<  ia  ttc  1  bailMni  :rtiilrat  snb  ampnnbni  ai4<tn«i,  irIiIk  I« 

m  MnDnit<n,  ntdil  tm  Norf  «n  )■  ftQin,  I  C<«''bunKr»  n<ibvi«>  n>t«ni.  •••*•••••-•• 
linbna         ba4  ̂ et)  ju  nrmni  nb  «a4  b««  ̂ uaiic 
Ira  1I<*I  iniii«  ̂   tili«,   ülii  iwiltU  niibl.  tat  tM  wv  .  I,  «  .  .    IM«.««..  rii*kA> fc-n«  M<ni  ;W  I«  bei«  Will«  htm  intb,  ■  A oRfor  iiiariin  LUiper. •o™  Iii  (>  |u<  <nliV>lfiin|  fit  «efl».  ind»  3tß<^  1 1    ..a         «  „  ... 
i-Ki««.!«!  ,ni(f»n™  -    n™,*,4*,w,„,  i«,i  1/  g^fl  ̂ (Ofg  oUCDWald.  ̂  Des  Rflormators  Ceben  und  (Uirken  dem 
Unsere  Itlniterspracbei  ibr 

(Uerden  und  ibr  (Uesen. 

Uon  Professor  Dr.  Oscar  (üeise.   am  m 
*  '<ib<»nif  HulUgi.    In  Ciinw.  ̂ rt.  :  mii.  M  1^ 

Xlde  6<lnlt,  ME  unu  ÜU^riiitinttt  Tnll^in  cyiiMb 
•mm  b«  biMKr  «unlanntt  1lu«|nilina>i  tmliibni i*,  rati  auf  «»KTrMitoltliitia  «ronbUfli,  n 
''rj^  Äimtinaftlinbhift  iinb  uVicsub  anniicnb 
lA™^'  !>''■■>"*  goifinil.  tut  dusii 
liQ<  Hntfaftung  «am  fi>rf(a  ualcicr  fltutl't 
'l'l^'  \«  billmplin  unb  bii  ipiiiin  Xritli  tci "«»ilbdin  )u  (rl'iln  unb  t>  ualori^ltn 

deuisd)en  Uolkc  crzähK       tm  mi  sm  sm 
inii  iiKlnidmi  >lbb>ldun>|tii  und  i  Ciiibribildnit  tf.  *. 
Rlilti  qib.  »  mL  ».».».m.m.m.m. 

«Iluw  Vuib(ttia)Ta|4u  nra  !|ju4milb  toxnir  atan  ir- ttutwti.  ja  ufilanfr«.  Illii  ralili^«  ttifiT  tai  n  fidi 
]frm  3nliT^lml'  liitlbuil^  Mt  em^ilMf4un(|  )u«>iuitc 
unb  manituR  «Ifia  rntbid«.  bin  it  Irlbri  nia  riiqftsb 
tiDi  'Koit-.Ibitbi  VinrI  ̂ lb<a  rtntafl1|)rn  brrultii  iu«r, 
ftbtt  «<  Uli  ibn  mAt  gnrKl,  fiifi  «n  (in  ji'etf  Hu  bi( <ll(l(^n(ii  lu  atd(b(K,  t(n:r(nt  Nai  briil^n  (nrnndifdlni 
:^ul(  ja  bi(n(n.  <dic  ̂ nnrii  i(t<ai  ̂ dut(  tulc«  Tnj( 
V$n\  mii  Inn»  gfiac  |dn)  jUbtrUlM'  <^li|««n{  von 
t<r  ̂ rb(  rct  {)(l(bvlrn  Pjacri^anfl  %nik'   ̂  -m XrjtMv  Mniluifftlut«    im.  4tr. 

^  ̂   ̂   flu«fiil)Hid|t  fatalcge  unk  ̂ ruriirktr  unriiljrltlidj  uni  (lonfrri! 
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taiitlunnrr  iu  brit'bni; 

tili»«  t<t  trtt.t  t*t     *jtHIA'P  ■iitriftt  . 

(ffi.tlf«  fllMf-iffrti  (Ml  1"  l.'ihltnti    iVr.   i   !.■<          l'.  l  j 

Uhl  flir»  Ilirfkll»  Ii  .l«tft(fi>mf.   1*1  11t4tr>ut|m  Uli  niri 

Dr.  W.  KÄmprs 

Bibliographische?  Bureau.' 0«rlLn,  s  4J.   ̂ ^^Lr\^tI>kls  7J. 
>:uidm(ü«ns1t]lun|(  der  Lianuttir  xu  ;«dcr  TCUit«ii*>jli>irtl. 
ytmgt  A'jl  dlleii  n:Hhp':it(rk     Ki>iliit(;r«pliicn ,  ll'ctLuiTirM, 
Ki;fT^<».      ("c^erurlr  ,4nK""i    >"    »Urft    Sy^.n  hr-  ;^u^ 

Verlag  vuo  Gustav  Fi«cb«r  ia  Jena. 

Wissenschaftliche  Crgelmisse  icr  ttulschea 
7ie(sec-€xp€dition , Klo  Ü 

-  KsF-^iri.-n 
iji  a*« I 

v#4-K*ttn  vro  l»t.  i^f  rhird  ^ ^luf,  ̂ uirl»  In  lUnrn.tc. 
-  un  All»  V  Tifdii  <Kitu 
>  TajuMi  t'i.  Tm    Pni»  fpir   Im  t-jj  AiUi 
llirofn  kut<«n  VU<  ir»:tAnrn-  ■a»4  III.  U*r#nM'  1. 

Ion  Iii  J*nil.  lir.  Irnal  Vjnknrt«<i,  !>•■  icrmafwa^ Wft  MMtMMt  Orr  vfivn  'r)irw  t<.«fV«JlllKi  t«U  Mit raW  I    Viri  -   IV-f  rir,  t  r  ri- 1  V..  1  h  »ff  »n    ni- c-jcr^Ai. 

•  Hrl». 

Ml-  r«M  will, 

Jahresbericht  nber  ftie  firtschrlHe  uai 
£cishmqCT  anf  5cn  jcbiete  kr  Sozialen 
yygtcne  nni  temoyaphie. 

Mtrk. 

■  h. 

Yerhanilttiuitn  V.  SitemaHoRalcn  Zm- 
logcn-Xonaresscs  \!„  '  , :  ^ 

Zu  kaufen  gcfucht: 

Deutsche  Liheratub- Zeitung 
5J. 

I. 

I.  Jahrg.   IHBO  Su.  U 
III.     .       I«»»  No,    1  —  13. 

H.  ü.  I  tUHNtK. 

N:.!brr.  tr^-hlrn  im  \>rl»j;f  von 
EDUARD  VAN  HAUTEN  in  Strassbure  i.  E 
un«:  ist  Ourc^        Uui^indlurkgea  iti  beadien 

F.  V.  Apell,    r>c9«nilB«:«r  .-.  tl 
Geschichte  Der 

Jejestignng  von  Strassburg  \.Z. vom  Wiederaufbau  der  Stadt 
akch  der  V61kerwin<Irrunf;  bii  zu»  jAhrr  iM: 

Auf   Grund    rinjreliender  Arcliivaiit^ticii 
mit  ̂   I'liinpn  u.  1 1  ?  AM^Idun^tn  im  T<xL 

Otirarti  n.ttalr^ltbtrtof  S»l>«r  O^rfbliMftl  «ii  tiliin  Bt«l«it|- 
Prw  M  MaHt 

S(ifh«n  rmehiviien: 

JOagercaiahge   ̂ -a  ̂   ̂ it 
Nu.  460:  Ret»««  I«  KMtlJll. 
.   46::  SUMIMCCM  IRd  Pv^lltiH 
.  4«.i  6mM<hK«.em»-BrtMiMl«ii 

,  464:  n((ll«ldk4. 
Aul  VcfUR^cQ  Knill»  und  frvarti.   

Joseph  Baer  &  Co. hiiL^iliiiidltr    4iit)    .S  iiLt^i,*r Fr«,nkfitrt  4.  M*lll 

Verlig  Ton  II.  ti.  Tnibncr  lo  LelpzlR. 
W.  KOKEN: 

FRANZÖSISCHE  SPRECHUBUNGtH 
AN  REALANSTALTCN 

Lbii 

Jm  i»flK**o  Ut.  ■>  (^-.-;*.^*fll.. wIcMgMl  V«tkrtirKt>ir/-..  4<f  K«ru« 
FiMliMiAs  wrfca  In  dn  BtnMk  ANtf  S^f 
s^9I<n,  vlali  dtr  obk  4«  äynclM  m*d  4mt vuUEbcn  yK^faara    «arlrBul   tu  lUAAaadn vcrtRlhaUM)  wird. 

VfrMtwortlbch  ftw  «im  ndi^iUoDtikn  Tlkcil  ■  Df.  KleXiarJ  ft<ib«*.  Bwün;  rur  iHi  lo«cniU.  RlehftrdQualtaUi  I 
Vcrl«^:  U.  O.  TtubQttt.  IV«rlin  (M>J  (-cipsin.    t>ru£li  roa      Buctibiadtr  i»  Neu'Muppin 



DEÜTSCHE  LITTERATüBmiG 

l'viiF  IJ«.  V.  HlNNKBEt^G  in  BEKIJN 

ttrju  Hl«T  Cot,  PkiteJrtrUa. 

B.G/rEL'BNER  IN  BERLIN  UMi  LEirao 

XXni.  Jahrcang. 
Nr.  44-    )-  November.  1907. 

Mtf>4ntaa  Dtfinm  mIkw*         ^ «rU^ih-jctltittUur^ ,  Bartin.  KiKmtlr.  },  UM>1  Ltirur    iVitUlriHi  >.  m-wm  alli  ttxchtuW- 

8y»l«mitl8ch«s  lnhalt$v«ri«lchnlu. 

..f  ihi  nullt 

•  iitur*  Vit  <'«i 

•^ftäo,  Albtrosius  und  Jcr  (k>«l 
)l(ML    <(>yKi).-Ober1chm  I  ii-  Tlr 

J    KTfiatKit.   Oi**;h:<hl«  der 
r![:<ii>».-hfn  Kirdtcn  von r«t>fl.    voo    t:.  KaUIiCIi. 

:ir..-l'r<)r.  Df.  tricU.  AWAd- 

rth.il»!,  IttiMItiMu*  tnd  Ctntlan- 

I:  hubcrly,  KreJcfu  NtcUi>;ltr. 
•rtlt.'mv.  Prof.  Dr.  Umri  Kickirw- 

I  h<4  GnuJtM  der  rtinoi 

1.  lila  PU«i|T>f;jk  tlülur^t 

Victor  CkauviR.  [I  ctiojtriphie  Jm 
bavr«{{*»  Anbn  oa  reUUfi  tut 
Afab^  publln  dkm  I  Kuropc  ehre- 
UtT^  de  min  A  t&^r<.    VI  l.r« 

ftUlU.     J*p.     fAont.  L'niT  ■ I  ">r  l>r.  Jatof>  Bank,  ftr^;  n  > 

«rt  im 

•^1  (..'niT.-rrtir  rv  Vnlj^  i 
■■iriMltu/u.)  I 

dicMe  MuskltMul».  •IV.t4t.-lny.  iJr 
A'ti.M/  M  c^f^M.  Wiri ; K.ll<a.icbtl,  tu  KW  KinJca«%(t  uni 

I>«iark«  rh<a«*v»  UWtfa^filUlMt 
K f  «  ?t »  ,     Ilir     I (nin.Uii|;c  Jtr 

hol  Vr.  JJitx  /  i  rUr.  Winbun:  i 

•  ai>n  |>''<n«  innil.ri  i  l.»uli(  fla." 
NiMimMi  ^kilaliili  u  UltonftariatdnfiU. 
W,  Fth-<r.  <  Nr-tt-M  W  murj;«  d<ul 

v-hft  «ImI  nmihrnc»  jn»;eii.  •lAot^: 
L'niv.  i'tol,  lir.  A*ln*t.  FatxntUt. InTikVruiÄ  I 

A  l!l>l«iid.  Iti^ ^*au4n|«»  1.  Ml» 

Ihinnfan  an  i**  K^ifMd)  lYriit»- 

S  uitutft  Cdtntc.  (.Urd 
Unfv.  ITo*  j4ivjfivi/  tMCJt/M, llern.) 

M<«i  f»a» 
M.  rMn<«ili. 

GtlMnkMMIfll  EttA  den  MusirlKliiii 

llAltcti:    utij    ll-.z  Alterlhiimic 
f    r  Nct:  »  II  £    A  i:     .-Ii:  r    1. 1  p  po. 
iXtno^ladl.^ 

!•  Hl  If  ina^r,  l'ni*rt>^tiin(Fn  iihvr  Jit J^•ltrr('^s(lnf   Iff   r>ant4i*r*  II. 

■iltoUIUrtcfM  OaaaMcM. 

tlivhrj  l.inlr.in.i  t<iti  l  anlcrhtir« 
ll'ruf  L)r.  J-Wi.«  /.if.'vrMuitiv.  HrHin  > 

SdltkADi.eh"  I  rlM(-d(ii  i/td  Hrifcaian  [ 

BaNwMM  «H  ««tarwlflvafi«*»»!!««» 
\V   h'iuli.  ÜM  kollDldnlf  iluslantl 

und  lIm  \'uf{iiin(|e  iS  tier  Iebendivi.en I      üubitintis.     lIVirAUkii-  Dr  LtaJirij! 
Ztin»itr,  Munrhcii  1 
Till  hattnltrrt  HntlcksLbtiirinK  isr 
xh  I R  0U  M  tk."»  n. 

^^y.flfi(^•^*u,  fl«»  der  roUnaalaeifn 
ln>#!n  iMiKhWalifh  jm*  Inaai  Winr^> r'<>(l    *  Aufl. 

L.  Miirhdali».  £ttfthrut«  a  Jii  y^rt*. alidkaain*  ftr  H»li4n|pn«, 
<  ,  <c  bv  «r  J  I,  titm  SmürmltUlU 

Mi-muir«»  .\t    \itlicc  de  CuiKiiy 

i\r((vpliN.-ha     C'rT»liAt«ina  un«l 
S^mmlu^x«"-      '  Kbrbruh«. 

Wtt»   von  W.  ii|>lq(elbenz  uad  Ii. 
l'tiftAtr,     if'riv*td<».  t>r.'  f-V.  IC. Frkr-     flf>iimf'.  Münthffl.) 

I*.  r<  e»l4,  U  .Litwr  C«ni4iiif  dtlla  tu )<lKU\U  VlIlMriDtflt. 
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«««  «.  «  Ucrlag  von  B.  6.  Ccubncr  In  Cetpzig.  «  ̂  

Das  moderne  Italien.  ̂  ticschlchu  der  IcYzun  i50  Idhrc 

^\iM  Piciro  OrJl,  J^nwiMozcnlcn  Itir  ncHcrc 
(icsthichK  Jit  der  Umvcr->ii.ii  Padua.  Ubrr 
sfi/l  von  T.  8ocU.  *       «r  -w 
gr.  H.  Geb.  M.  3.  —  ,  |;«»(-ticn!ickvu1l  geb.  M.  6.  --  . 

V«irlin(cnJ«fc  Mtxh  iM  tutm  .\ftJatiM  l'«**'  m 
rncli*>'tirr  S[>rk:tip  ir«h:lurimt,   j:u  l-lndc  Unt  Jklircn  iit 

iwcitc.  vrMMhrip  Au4Li|C«  KvVI»  •*rm  jricH  wir  lur 
eincit  wetteren  l,f^rkto-i  VrcchriPt«  hir^icllimti  drr 
iirwliitihct  llulicn«  ixm  dtr  MtiXt  Will.  Ms  xuiii 
IaIc  Je»  Xl.\.  lolirliii'Vilirl«  £r  rerv^edi  luiii!«f  bei 
Acn  (ur  >Se  w«aciiJc  l'iiihrii  HicMitren  .\ttw.liii«ivn.  tK» 
Itr'   .riT   \A-|>iltw-iit-:IiH»   Ü*:il,   Jra  .Uliten  *■*  unJ 
tir« /fXAUcTi  ^aiuur*  -  uhmll  »cdiMriC  vf  Jm  ptillÜM/ha 
|-'nimeliclunu  m  Ji!w«s»me»li»ni;  mtl  .Wm  uvt^tt^m  uiM 
wirifcitsillichrfl  1 4hrt>.    Kmt  tlrwiMlip  lr»rr  «irJ 
anrc^rnJ  ««<n .  ihe  AnfKluuiiijcm  fiM»  dili«ni9i:ht« 
HtailonkcTv.  «ttr  wl»  cnier  den  cAntm  <f«ilnium  in  nt 

Die  natur  in  der  Kunst.  ̂  Studun  tincs  naturlofschm  zur 

6nchkchu  der  malerel.  üon  ho1cs<or 
Dr.  felix  Rosen,       m  m  m  m  m 

.'■•|l>i«M   I  m  "Mit  ii'.r*   H'M  ,\J.iMl.lMin[i:n  I 

Ijr,  X.  I.icl»cllcl. k^Jns^;nJl»4:hl«  und  NriurwiMriurfufl  tmuhicn  «icfi 

Nalunihjntc  Mt  cm  hcui iwiikctir'.  I^iiiti|t  erhlun  Navj:««! 
*tir  t<«*.-|irtih<nitti;ii  N^Lui  Mrifc«cni>£!lil1m ,  wckrlir  >Si- 

|t»r  «n  Jtr  rmu-tflifflim«  Jw  Ritil«(rt4»-)i»fi  Tf^-hnikm 
UAtl.  ittn^r  luMiu«,  «Jn  NulwjiMimtH  in  t)<fr  Xlnltrel 
«tu  IfilertMf  Mcliiticn  miiMm  AnilrKrt«il*  Judlen 
ahef  lofh  der  K  unMt>  ir^chviru:  »us  <incr  vnn  einem 
X'CftrMa   Oer   Nui^»  uMio^tMn    •utuctutKUt*.  rtiui- 
«UfltUlli^  Uber  Njtur.t^islcllur'i:  ta  der  Kuhn]  lit\JC 
l>li«hniN(e  iiiiJ  i>r>»:lita)<unVtle  re*<;Ritrcii.  -  Im 
MrlhiiJ«  Jr*  XcrfiiwaCTM  beruht  uul  tteifi  V*iT|fWirh  »Icr 
SkIUt.  mtt  llnvti  IIimImH'  «ctiiI  IwrttUiitnm,  Ihrer  FImm 
untl  rnofi*.  im  lY<^luktii>«4nrU  ilm  Küii«ilfrv  mtl  4m 
m»lcmchrn  UV<lcvv-ihv  der  )  >n,irück«  im  bildv.  <5  nl 
die  i:%Juliti^'c  Xlclhihj*  Jrr  S.ildrwiiB«ii^'hnti.  wclv'hc 
ftut  tJit  bnlN  cktlun^ut«^!!!^)'!«  der  Materei  tiiijcu-crvd<t 
viird  Ihc  Studien,  durch  uhlitfi.hc  Abt^.ldull^ell.  iitdft 
mtvli    IhnfiituUMjr&ilMMii  VcrUftArt« .  lUuUrlcrt, 
bclrvriaii  Jlc  lUlifiirfWlw  imJ  Jii  nUliioAeiUndiMho 
XUIcrei  ̂ iiit  GhiUm  uaü  Jrn  vjn  E>eti«  hi*  *ur  lliuli' 
r«nai»ki»nc«.  ••«••••••••••««.••• 

Kunsterziebung  und  Scbule* üon  ür  lullus  Celscblifl.  Dirckior 

dc$  Kimsti)eu'€rbcinuseum$  in  Brünn,  m 
|ll  u  S.^  (£1.  C<-hrrtrl  M.  I.SO. iHf  kunsifr^Khtichwi  Ataf|[Hb«n  d«r  Schul«  kiinncn 

iiK'M  tkina  bestehen.  KumUfr,  Kumtbistfinker  und 
Kunstitfitiket  herkniutiehtn.  lonöcrn  nur  dte  D*lih»2 
tiunttlerischcr  Art  xu  ve^^rcltC1l.  Gtibildel  Mtn  bei  Ml 
nbe?  iil.-hl  (truirten  ititc  Wttten.  jicbiliSet  «ein  bcMt 
lIcitifAMii  k'infiEn,  Ju  u»d  Hiwhttc.  die  küMlIdM 
uAtI  rvidMleti  FriirKc«  dir«  l.«b«nf»tisumM  tu  viin^itgen 
i«r^hpti,  in  Weh  auffuMlimen,  m  ihnrn  NahrvnK.  Kn4 
und  ?<«)i|riiv  ll«rnvkt'Kün«  finden.  Ea  iM  ein  wjtir 

<rttef>cn*t<5  Z\ti.  dm  hier  der  Sdnle  lul  neuen 
It<ihfl4n  wmkl  «uf  neuen  wte  dwa  durcbücttmückuni; 
Jff  Schullimmer .  dur^  h  Kunst wiin.2crunf;en  oi  den 
Struurta.  den  Gdlenca  un.l  Muaeea  ~  ,  «bcr  auch  aut 
Ailett,  xuC^elJhienCR  l^Icum,  die  tnA  BMubert  «renlen 
tnuMci .  u-tc  n  i{tfi;h«nu<'-tfmcht  Vjh  Sluck  vomrl* 
.tir^r»  Ziffir  tu  in:ichtfl  all:^  di«  rorlwi^nd«  Schn'l  fuhrn 

Die  Renaissance  in  Horenz 
und  Kom.  Uon  C.  Brandl,  a  o 

Professor  3ii  der  Uniucrsiiät  ?n<)rburg.  üt 
iMIl  II.  :.-S  S  I    Jtr   K.    CclielK-t  M.  5.  —  . 

l<f«rhm.ickvoll  (•cbuadcn  \l.     — . 
hu«  Iliii.4i  hitui  dl«  rr«!«  niwimiiMniMacfide  »ad 

«nini.-liaind«  Iwhandiwni:  divser  für  die  lieaehuhtc  dn 
rnrnii-Michrn  (•«iM«  *o  btdeulenden  XMt,  Alle  wtchti^ca 
l>H;h«)nuiicfD  ile»  Lebern  SoikilgctchicMe  und  (NitttL, 
kiiMt  urwl  W^iicnwhutl .  hooimca  (lc3chiiuM»K  zur 
iiriiini)i  Ute  DifsicIluiiK  führt  \*am  AusKitnit  •Ifs 
MiEieljUcr«.  itui  Fr^iiK  tqoi  AbsisI  und  Dante.  IQ 
drr  KItircalincr  C« h»! UchflM.  ZU  den  AnfABiicn 
de«  MumaiiiftiRu*,  lu  t'Mruva  und  Uoc«c>:Iol  Iten 
Miittflrimltt  de«  craia  Tnr«t  MdcC  die  Sdiddcrung  der 
Kgnallc'  des  ̂ uailro^ento,  der  Principal  der 
Mfilii:!  un»3  AoJervnt*  <i*m  Auftrete«)  Saronarota« 
ichllc««<n  «tin  ab  Im  MiUelfivnkt  dat  «weilen  Teile« 
incVt  tfilxprechrnii  Jit  Danlelluac  der  klaetischea 
KuAAl  Ste  hebt  BKh  nb  von  der  SchrfderuA^  des 
t  urbtciit-jm»  t!cr  l'ipate;  den  Atischluas  de«  C«Aiea 
Wtldtc  Jir  KVnthichie  dce  «Ende«  der  Kenaiasan^e 
kuUnr'.  Die  AutAiaiiung  mi  im  Sinne  der  Dru^iil 
aoi  drr  MnuiMncriat  |t<halien.  *••*••••» 

.Wir  hithen  ein  cant  vorlrefllicbi«  Buch  rar  une. 
daiL  nitl  «ejfer  okonoTntc  den  rvicfaen  SlolT  hehoncVr-d, 
wc^tfcn  Krcwn  tStr  0<TtitldMr*.  ^  das  Uedurtm« 
ri»ptliid.:M .  dM  uiistectiKhe  Kunst  der  lUliesüKtiin 
Rtfii(ii)i*aiicc  Im  /uusuticnhutg  mit  iSer  jCeiifewhiftiie, 
ViMi  Ja  «.«  abhnnfi-^  tal,  tm  bcgreilcn.  nur  khian 
«mfifuhUn  wtftiaii  luiiu).*     (Knlik  Smas.  Nr.  ̂ u. 
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'iba  Ol»»»!«)««.  i:*.t,i 
' .  DuiMlitvatu  u.  i-liMmiliun. 

'  .r-  JuiiMi-    ;rH  I 

Je«  OUVIlf«* 
itDT  ,  Augualt  r« 

I..»  ..-.-t...!.    ......    |-,tt«l.>«  H* 

II  tli>-rn  o.       4  ti-*t!tua*l»twhi.ic  "*  ̂  
I  »rr»  M» l<itJ«n  Mii*t!ivi«>n  -  t>i.  iruii 

Kti|wlliiA    >^fi"tt<  S>^«uUilM- 
inr»    ir^l«  • Kvt   ik       1>.-K.TKliif  Jr-  •■nmltJaclirn 

DK«  rc  Ii  ti  J»  I  r»at'    i.''k>  • Mi^  r.  tf  II*.  »••t>»    l.httaii  (-»1*1 y  *  V  :  nr  ,  .  ..I  Ii..  In.  j.-ir«***  Hri» It'd.  .1 

I  Hl.     XoiPiarlivtntitBfn  'M 

>>rh«lict:vn,  GtuiiJra»  ik::  mtw*  Litg-Ii. trtt\.f 

d«  V>»li«rt|,  K«:ü«h«,  <r<t*> 

Tr>T»t».  II  .Ühf  r*i«ö^n"  4dU  tt(%liu* 
«•«1  Vtlltfclliini.  i.*-»»» 

L'rliui*.  I'jjai;--i|lk  al*  IltldviKnnMBli' actalL  |J7;i.| 
Vatik«nia«ba  rraunltn.  iit**.» 

W^i«rW«.rlA  l"'ll 
JCahfi.  AffwAMta*  «tili  4tt  MMkMM*. 

imeinwissenschaftii^hes;  Gefehrlcn-, 
Schrift-,  8uch-  und  Bibliotheksw(*sen. 

R«f  ar«  Ic. 
Ti«  K«w  Volum««  of  ib*  Encjrrii?|ij#<3u  Etni«nTit<« 

eiinai;tuiinx  lo  co^n^mllllo^  wiif-  tht  eiirtttii:  »Miume^ iif  ih»  n  nih  tO'lion  the  Tinth  t.Jitn'H  i>f  ihjt  ̂ .nk. 
•nd  tiso  %uin>ly-rtn  i  new,  diKincii<e.  adJ  itijL-i-f^^.tm 
litvar*  <»l  fcfcic*:«.  ^lcu!iri|t  willi  tci«iit  Ci-rultt  hii.l 
>«<l<>(;-tf«nU  Viil.  I  feciiin  Vol.  NXV  i»'  (he  ftt.. 
|>1a1t  wurk      Kiliftburgli,  /SJam  A  l'risrlr*  Hht^.  aml 

In  r^Tilxr^-n  Jahiren.  nm  Iwav  la-jn-n  ja 
ii'itlf  iRzIrn,      .    Su9f\tt    .Icr  fin.'VcVpuJr.i 

H'frk  Auf  Jen  SUAdpuaki  Sfutictf  \\'iMecft.bj>1  tu  lidoi ■H  drr  ;^iie£b  Jrr  neuen  liun  J;,  Jie  unter  Jer  KcJ.iktiiiii 
lieft  RiedaSiltwr«  tl«r  .TiitiR«*  !ur  iiu«u-arti|;r  Aiiftrlr^rn- tinlra  (liMi»)J  Mackaniie  Wallxtfc.  .Ir«  l'r&<i.toiil>>n 
■trr  Xmim  ■  VmrwrvW  Arihwr  1  H»sll»y  iintl  Hutih 
'"•holiTiB  fi^honrn,  Uirac^  M  1\lp1hcM'.1cc^tr^ 
*'»n  iur  ttlc  ̂ ^I<I^«^  WiMtn«jr*r)i<  r»  I»ipir 

''^«Mil,  4  AMOcUie  und  .*  Suti  Kätioit  lur  Scdc-  Mic 74hl  <}cr  MiU«t>«lter  JjrlU  k^h  «uf  I'»>t  ittUuf«!!.  unU-r 
dcac»  airfi  auoli  eiM  KCi2«  .Ic-allik-lirr  <4r>lirlcii,  >.  j 
1^fetiiir*n  .Irr  l'itiTvniUian  IWrlm  <'«iiUift|f«n,  l.iirciif IttUc  Hr -'r( ■■rrit.  Jt»a.  f>irw«m  iin.' T  jüincrn  Mhn-llB 
Dada«  M«l<nn:  titc  'f.  AuvjCfttir  (*w»  n^|I(1^'t1It•lM^ 
war,  K>  holen  <1«  Mum  liin>1»  04  Ci-iiebniaK  Jcf 
Mtlen  xw&nxig  iaMn  nac^  Line  itcihe  -itt 
Iwbfn  ein»  Mtv  <ro0fa  limfAnj;.  »o  ̂ >tf  ulict  Ucui-Ji 
llOd  i'jiJiKi  WufU.  lief  übt/  AT,tni  '*:Kc-'.'."»K>,  w;;titenJ 
■Ut  KkkUixiltit  xnr    ITrl'H*!  Wiiric  ».  luitiiBti.  tiTil.c^rn 
•ftli  i-j  im  frvtirrm  Aiifcf.i'-cti  hiir  ./.;ii         n<ua  ilMn>t« 

'    '  II     ■  i:tli>.  likri!m,  iltf  seh  f-lT» 
"1  Mr»l«rii.l    »tul(Cn  Urnt 

IJ.'t  frjnte  uRJ  ."»n 
■   'iLiJc   Atit.  ti.  .j  ■k;r.-*n    Wfr<!«n.     Ud»  iti-i«' 
iiiernehMa  1«  auf  i  1  l'i.'Oc  bertilme^.  Dmikii  wirJ 
':h  citi  IniUx  k:Mie«Mti.  Cct  uuefa  Oit  '»  .^u«f{Mhc  luh 
'Uten  unJ  atu-a  <«kiiait  SlwhwiirUr  tr-lliallrit  v'll 
M^ObOlTf  hlilorlqua  al  4iullU  ponr  la  connKliMnct 

•x«ci«  d«*  lulffurB  «vt  oni  trayaill«  au  Mercure 
France,  Je«  Toiumr^  f'-ple*  ti  sxlraiirfJ  ri*iH* 

>.^i  wuinf>j*ent  U  coUectioa  Js  cct  uu.rj^c,  .|U.  ij 
oomnimrv  eti  ranü-ce  tM?  et  >;iii  *c  cantiuue  «n.-Mf.- 

fft  I»  pKMiiu  onftc«  ITiiL    lltullettn  du  ttibhop^ilr. 

tlMi«  IHK*)!  Htchl  «MttlrnJdc  l'^ahlikabaii  hrisf|l  xu- 
niuS«!  «ina  tcinnr  l.illrrjiliituhmirh.l  f-.ir  ihr  hf^inil«r4K 
Iivm»  iintj  K>«^l  vi'rt-.-hr)  Manuskript  ihr  ru  (jritnilv 
Ifxc     I.i>inn  lo^t  merkwurcue  ,M<.-mnirt*  i'.* 
cniVilt  (Ire  .'lAb'je  lit*  inotucres* ,  ilie  Jen  ̂ ««uniriitcn inhiilt  in  lehn  ifivf\*t^  xliek5ert.  »nJaim  Jir  tiet^hicM- 
t  die  VijsreJc  über  ii.m  .Milarhettr  i2ch  .  Mer.-urc  itc 
»Niu-«',  «eltiM  »xli  m  SVfMintli.-hmi  nuf  Jir  lliKtiMi- 
V^icn  hr^iSnin  M ,  ttn^  famw  cint  taHtllairwrS«  Auf- 
^iffllrin(r,  IUI  wekhrr  man  w^fVn  k^ni.  u-ipi«!  bamtv 
4itrr  Mitarbe-tcr  xelielerl  hsl.  ÜArin  Khlieait  sic^ 
cm  He)t4ttf  u^e^  i2te  ZkM  der  lluntSe,  we>:he  nonftllich 
^*«n  .Mercure  tfaUni'  bildeicfi,  und  ein  ettcnMlc^M  für 
Oeii  .Mer^ure  J:  Krunor'.  R«  fnlKsii  nu:h  •iiie  Auf- 
^lelluTtK  drr  Ktlm^/ihcii,  RcriL-hta  ii«w  ,  u'clcha  tu»  Mit- jrr^il^rn  mit  Jr*»  VUrrur»  KU|*WirS  4tnKfi[<^i^  wufilen, 
•mo  jtwrir  uMr  KPi.h  .-hiiicho  Sun-ierbtr-rhi« .  wp|<Ke 

Biichhanitler  Hrtrnii»  Oer  .M<rf\«reMiii'nl  jns  rini  ;»Älc. 
<ir«  dritte  uhtr  l(f<lAndtNei&e  dm  .Mercure  cftUnt*  t^n 
Vtr'kiMfn,  Jie  nicht  .Miiiirlir.:er  de«  .Viercure  de  Princ«* 
wafeti.  uhil  fcit  K^Ulij)f  Jet  lUnJ«.  wtl.'ha  Jie  Mttcurc- 
«oiiirtilutiK  xiio-rfT^ti*rUaii 

Notiftn  m4  MUthvItmtcvn ftoUara. 
Itip  Otsrllftchnlt  t:«r  Uibliophit« n  mrJ  m 

ei£i;;ea  Wochen  oii  i>if<  MtitfLcdci  ein  Wak  utMf  luue 
r.jctikuait  vti-ictiJtA,  A*s  v»u  Ur.  RuJuir  K*uUMh, 
ArM  l)irr'4liir  Jc3i  liu^tTMewnSciimufUf  ji  in  l^ipsiic,  tiCrjul- i^qieticn  wird.  Iti  tin  Snmmaiultnn  wir.l  njrh  Jer 
\al  -Z  Marillirr  lihrr  rn|(li*.-ha  nA'hicinM  hmirhleii, 
|irnr««n,  der  riirrklur  -J«  KniMr  \V*P>flm  Miwu't«  in 

uhpr  d'in  -liS«.  Jrr  vljmi»:he  DK'bter  und 
i'^er  rp-'l  t'v>l  du  Mnnt  utior  Delituiftien  und  hnlLinducVn 
*.luc'rrt..!irfiUL^  und  Ur,  VtiU  Blei  jber  aincfikaniKhr ilui:ruu«o.1allunH  Die  neue  lluxhWuitU  in  DeuUchhilttS 
iVii.Irt  Jrci  Bcirtscilcr-  (.rotier  d#n  kürzlich  v erfcltlthcticd 
Oir.ii  l\/4-B.inn  han.*hUI  Of  iann  (.ovihi«r,  Dinrkliirutl- 
\v>Mivnl  am  K»iT»«i£ewrrSrmuK«jm  in  I)<rlm.  iiher  iti^aj^h 
Miller  der  |lerMiv;;<tifT  und  utier  l'rter  h*h--»n»  l'rnf. 
Hju?I.  Ue*<s  samincUeftf  du  >i*r!«  i".it»e  d«r .lic^UKhilt  dci  hitiUo(.y'4kii*,  i:<refi  ̂ 'eriilTeiitlichunRefl iiiv'hl  III  den  Buchhandel  ^claittirrk.  Die  /^kttt  UHt« 
|{ctKtt4  S%:hnfl  w:ir  der  ).  Rand  de*  .[^■'ta.-heii  .\!iQ- 
iynipn-t,nik<in«'  <■«    017.    I'*"?.  Nr  1** 



I.  S'c.vatil>;r.    DEUTSCHE  UrrERATURZEITUNr,  l<»2.    Nr.  VI. 

C«.  Krilr    llic  Ncu^Mtdlt'jnc  Jri  !ttd1i>:hrn  hibliu- 
ir»fktwr»r^*     N«hfti  «mer  l'efceniiM  \jbcr  AI»  K«Kvn- 
-A'.irl'iCMi  VAn<l  itcr  FEiich«rliallcrtlte<t'ei;iir^.  I^o^trl«e 

.^irsatzr  äcr  i.')itTT«tMu-4-i'>rk«:Ufc.'liiirt.   IK.I.I  Uerlin. 

Fmiii  rurtiuik,  K«a  L«faeri»>>.U  in  Britfm  lijtS  vim 
■•r  riirtiuM    Sil  It^vc-   BctUß.  Springer    M  '0 

U.  Huenn:cke,  SfluJien  w  «üpftitc^tatitiiclim  i'Xh\it. ('.  Cuf»»eft,  J.  KT«y*nbtiH.  r>«»  KvhhubIiua  Jet 
villi  h»rtli.  \V.  bickcl,  0  A'ni!{.  G«MrtiB«lta 
AhliamÜunicm-  I  H.  l'lina&n.  K  OucIlB,  Kritilncli t-pn  if.'nir  •  A-  von  Muvillc,  K.  Silomon,  Willlum 
TiU.  I  —  r.  liruSn.  \V  N'cik'lc,  burlpld«;  Unter 
luchunjco  ubvr  i)<f  7>h)l*>*n9lit*4:licn  (.luelka  Je*  Ijjm 
t'iJe*.  -  Ailoller.  K  N«iimi:ycr,  Dit  HcMia- 
tcclillicrit  t:ntwlcklunir  üei  nt#rnitti<>niLkti  l'rnai-  uikI Slf;iric^Ku  Hei  lUnuUiK  I 

f««  /r«r  H'iir/  IHnubtr  A.  I'tunc^l.  Franli- rti  'tl  nn  Ztil»*  Hthn.  \mh  ctn  \^'urt  lUT  ltfytriifun>jc 
•Ic-r  lAirr.hinncc  OvhIuv^  Vim  tif^iii  S;ab»olttxier  ~ 
V  liurol,  i>'t  K':»ni:''»"^Jti«in«ii  in  KrMii4rei*h  W. 
K'  tfJt  It  &  t  II  «Ol .    VOTi    l'iirtf  ilaK"  »J«iil*<h«n  SoiliiU ilL-ii>uktx:le  U.  ̂ e^Jcn  k'ruir^Uciisrhr  Kir.-ttcn  utiJ 
(;c'Aiu*tn«rrcilii.-il-  Ii.  I.ani.  l'fr  inl(*-,iHiüfi,iiB  Fr«i 
ilriikcT-S.iiiJ.  -  II  l'iiii»,  t-.milt  lioU  UnhfitntKhv 

X'*-*f«tif  inupi/Zidirt  1/  MUi-{etffn  ^l'.ira>. Mut  )uir  II  1>u«<iNiiil,  Ra|i|Mirl  4  M.  It  »ecr«tltire 
('(•■;'cl^.il  <iir  WH  mi^*i*>i  •i»n*  Ic  Oimh  sie  ̂ uä  — 
H  l*.  Deliltr«.  I,»  qu-»tr>nif  *,'»ri5-j'li»^i  Je  riLnbr« 
liliiii»:  limine  liir*  Ii  -^fropfilf  pu-^i-iiie  tuitme  Je 
SxtiiL:-M«<rii(|ue ,  u  C'itlhliA«  ~  A  Au.IoII«ti1.  ShIc« 
<tiir  fiiuilli:»  }*üy-<:<-U-'>mc  •.'••JU>tE<l  3tixll .x|>  —  I'  <jHUi:k,lcr.  Le  «.«tibcnDDUS  d«  Tthuhjci 
•. Kif.r  -  Tnr-'i»«   -    ftu Jii.it Jaicd:,         O  p  p  crt .  cy 

UuUtiim  iti<r>i»i.jjr/.  IV,  .*  II.  lle&SftU.  I.«  prc- le-jf  L  CoTfliu»  l'i**iii  -  V.  I'c  r  il  rl  A  et ,  L'ne 
fc:ticrct)«  1  tiiirt  j  ftow«  —  K  MMrittirnckc.  *^uil 
t\'.t%  «-j'*  Ijf  tJ  ,t't'<9lillt'    —   H  l.aiinaTdiin.  Hclt I        Ju  iuVMiCt  fA-t  rn  l'tT''  Au-Hrvini  pI  ■  ■» 
.:<]  13,  rciiiv  Marie  I.»jtsc  1!  Orl6i**.  Isinnif  J«  Chirt«»|l 
—  -   Urnmre,  Le*  pärticj  lvfi.)U*»  vie  i^amlaru 

Ik'T  Fi^rtmgkiiy  Ktvtnt  O^lübef.  U.  Nordau. 
^h«  ;>>:)jilion<  %u>:c<%$».  -  \  \  Siain  nnJ  tht 
l'UA'cis  -  f.  DtcfT,  Tlw  liocr  tf^'otU  of  Itounitin 
»-trMI.  —  l<  ÜBVfT.  V«(  ■  f««*'  iiiiiru  rmicfi  fiitt*.  — 
C.  riiKUft»,  ImpremoM  n'  It-t  Hr.iin*  f!Uli^ll<on t:i*U1i*4,  ^«rmtin  lntM  «n  c<rm»n  p-i^vy  -  J  I- 
nuK^ifotJ,  OtfiTian  <ok<nia  »nd  oivtl  pnwtr.  —  J. B  Kinli  TfK  Badleiaii  Lmity  Sfito  ywn  of 
unoiitoie  2iivrmnicr.t   in    Ifctun<J  l'lte  revoSt  from |(.>T4,  _  \v  II  Mnllo;k,  SvieA^e  inJ  rc-I^fflun  — 
II    <•    VVrll«.  .U&nkind  in         itukin;«-.  Ii. 

}ke  HVifwiHi/rr  /rn>i'/n-  iicio^cr  II  H«a-3.  Mr. 
Ht#Ai«  sibolarjh'r-»  -  J.  A  Nieltlm.  Social  refurm». 

A,  Slodtrl-Wjlk«)-.  Is  Ih«  «llniiNlic  lJu  ev<iU4n(E 
tu  tiiiit! '  .^.  Sp  Hfewkesworth  .  Ttw  nim «»i«i«nt« 
..t  .itialter".  A.  M-  Ma:i«v.  Iknry  Hi>;>J*r  «nJ 
v,it  i.ri  —  i.  OUfialJ,  l-'i(|litinti  ihe  rltiCJt  —  n»iiv« 
•tl..lo«>n4n9liip  —  W.  R.  WaiIucc.  I'he  A^ll*)riut  or 1  'hii'.'^lnilv«  —  S  IN  1  a r  N  i  V  e J 1 1  d .  t^mb«  amo'^f 
•  •JiVtB    —    T  mar.' Till  MCuUrül  puatlüfl  «Ith 
•vi.l^<£%  l>>  «dUC«ttun     —    Clvn(y"<"  «Ja.*alMftaliSlS. 

I.  !»flriBty.  The  chur;h  ans»  wM-n«tt    -  T. 
U«le.  Ihe  tlMd/  o(  ̂ u'iitt.   -  '  J  Vtvin.  r''*«' Lvn  %>r  Ute  drfk. 

Tke  i'.tmtenifrtkraty  Ktttttv.  Oftober.  An  eOi;hlh KCiiarAl  ttff icat,   tlic  Ircn^h  <UJv  uf  Ibr  Bncr  War. 
—  A.  Birr«l'..  l'oliUc«  asJ  cUu.-ätiun  —  W  Hat< 
Chinson.    A   Ti»1uralial'»  ii»;nir  iki  th«  t>K)Ecia  ooMt- 
—  St   ColeridK«,  An  «p«i  Irttar  lo  it  fr.i»!->- 
UniCcd  S:alei    -CK  Nfvbicia.  M 
goivrnaient  hy  JemDcnicr.   -  V.  W.  tdci  _ Miitl  C.  ü.  P.  BouaflelJ,  The  abiue  auJ  ouiiUol  ul 
b^-pniiUaini.    —    J.  51    l.uJh>».  Umlcimtlan  fneiuUy MKwIi«*.  —  F..  J.WsrJlc,  The  Krvttcli  In  ircntral-Arm«. 
—  C        Tuwn*rnd,  TSt  Aiaerii-»"!  1  mluilr*!  |*«r|l- 

Ftonn  Macl«<*>d.  S«  ww(r":  nnA  ninrinB  wnier  — 
K.  >H.  Kaaslnm,  (ndtan  cute  itd  I:ni{'-':ih  Uu*. 

Theologie  und  Kirchenwesen, 
Referat«. 

Tbeodor  Zahn  fruf,  f  ncul»Um<nll  • 
Rn  'lar  l'^tv.  firUnxtr»!,    A I  Ii  ̂nn^ti  uff    ti«"1  ̂ ^f 
Hiliclk  «n<M).    i?>  A  ou»  der  Fp*ia-  *ifi tfrlanRcn  zur  Frier  d«i  achlxii:slcti 
ür.  it^lKl.  Hoheit  des  rnnzrt|t«nl«n  Lu..).  . 
Uavfr&  l   Ltipix^L.  A.  Deicbeft  NacbL  ((iociii  BctuscX IW>I.    3e>S^        M.  I. 

Drr  Ribrlkannn  «l«^  AlbnnaMuft  Iflssc  «tt-|l 
IfBiwrllrn  iiu»  riflciii  Krftllmcfr.  Acn  rr  iihgi  P«tH' 
arvh  vnn  Atf-x.itiitrtJi  rt»*cin  Jft?  »n  tlic  O«» 

I  tnciniJcn  Aegypten«  rieh  tele  Die  »er  Bri«l  tsl '  nur  in  Fr^igaieotcn  bek:iDnt.  die  in  gri«:biiH;h«rt 
«)  riscbt'r  uiiii  kuptitclier  Sprzicbc  vt>rbnndeD 
iia.\.  Zahn  untersucht  nun  io  drr  |*eaaanten  Ab* 
Lniidluni;  /unUcbxt  deo  IVat,  wLibet  rr  cum 
Kr^nltAtn  knfnnkl ,  dn«ft  <lcr  Kt^ralhünilirbkritni 
tli:r  jiln|[U  icnMTrftllii'hirti  Krtliitli«li^ii  Mruvbr 
Stücke  iticltt  *Un  UrHpiOni^lictie  ilttrsleitcn,  ü:- 
nnert  Jjnn  weiter  bin  <lic  PnD2ipjea  Jer  Ab' 
Kreniung  kinuniKfacr  uail  DiebikAoanbcbcr  Schrif- 

ten und  Lf«4priL'ltt  cum  Schlaue  dck  b  die  He- 
ilRuium|ir  »Irr  BeKimmun^en  de*  .Aibanasiuk  fdr 
il  ir  Fnlgeieit.  GcKca  tlir  \  iif>.ir)|un({rlt  /.ibfli 
li.u  C.  ScbmUli  (X^rbf.  .t  Oöit.  CrwtlM-b.  J- 
\Vi5»..  pbil.-b.w.  Kl.  l'>Ol.  H  S)  K»ii¥i>rucb  rr. 
buben.  Mi  \tM  mit  Ki'vht  tt»rauf  bini^wieMn, 
<lasH  min  die  üabii^iM'bc  reber»et2UDg  nicht  9v 
kurzer  Hna<l  bo  Seite  scbieb^n  k'.'iune,  wir  da» 
X.ibn  igetbnn  fantte.  Die  1  erOflfrailicbtrfi  l'ra)[- 
mente  der  sabidibchcn  llrbrrMtiuug  tirn  39.  Ki^l- 
briefe«  fciod  nicbt,  «ir  dtc  ̂ nri'biwbrii  ur><t  »tr^ 
«fbri»,  jcujülli^  r*h.illcr»r  usiil  niif  diivi'h  ind^cktr* 
ilebcibcffi  »ng  juf  iin)  k*'^'"^^^^  I  rOmraer. 
•luniVrn  %lt<-  KcMe  einer  rbemnli  ru1l%tuni1i2<ni 
Humlscbriti,  Mir  si-bcint,  d.iss  diese  tundanifn 
tale  Tb xtucbc  ron  Z abo  vi^l  zu  wenig 
H  QriltQt  Ist.  Cierade  bri  einem  f,tt  diffutlen 
IVxie  kommt  auf  dir  r< rM (itcbir  drt  t'rlir». 
|irfriun((  srbr  virl  aü.  Griribr  und  üyter 
liIiiKrn,  u'ir  Sriiitiidi  rnll  Krcbt  brrvi.ir bellt,  cogr 
ziiütminen  litr  M-l^lirlikeil  e»nT  grmeni9.Uite:v. 
Ab3l:immiinj[  wird  ;ijch  von  Zabn  S.  5  h»  eioesii 
vcrscbwommcncn  Aos'Jruck  zugegeben.  IVoditei. 
mj.n  die  Abjrrrniun|[  brider  rragmeottf.  so  wirif 
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•  V  lur  Ge«-i«ikril  —  «om  cil  man  r\m  einer 
<••  lieben  hier  fir<iCTi  kann  — ,  dosi  iler  syrikcfae 
K.iirn<rn«chrriber  in  seiner  grietbüchea  Vorligr 
rticn  •Jaivelbe  FrsEtncnt  lorfand,  lUt  Au^b  ilic 
griecbiscben  KuiaoHtefi  Aufgem»flnir»rii  Kuben, 
Dann  alier  ̂ rwinei  »Irt  Sdhiilc  iJcn  Wrrlh  ctnc-» 
«rlbatdiidigm  Zrujjri»,  der  iiuf  jc^lrn  Kall  ein 
bijhr>%  Aller  für  «idi  iiaFAbrcD  kann.  t>enD -amui 
von  lim  Kertbriclen  kopiticbr  t VIwrsnzunKrn 
iti|£ef«rtigt  wurden,  so  werd«^  die^tr  um  %n  tin- 
'^ndfifidlicfaer,  je  ipAirr  man  w  itn*ri<|r.  l>:i- 

hcf  »eh«  ich  keiem  Cruml,  *un  der  Nulii  <!i;r 
Vita  ThMidixi  MiMugrbrn.  wunncfa  l'beuiliK-  v*in 
TabrriAift  die  Ucberse»i'*n|r  ilcs  39.  h'cstbriefrii 
in  kurpliiK  be  Sprjcbe  aB|frurdaei  lubr.  I  l.liif- 
/.  die  AuslAbruagen  voe  [.ndeuir,  Kiitdr  »ur 
le  trenobitwne  pAkbonticn  p.  (I.  t>rflrlitri, 
vj  wlrc  die  rbroeologte  ile«  TbeKttlmv»  für  ibn 
keine  lustuii  (Cgen  <lw  KicbtiEkcit  •ler  Swu 
in  der  Vii*  gcwurdeti.  Killt  die  L'eber<eu{;un2 »«n  i\rr  imbeiünjlen  SuperiuriiAt  ile»  drterben 
Iber  ilcn  Kupteo.  »>*  wird  Cirund  bubrn, 
dir  sachlicbeD  Differenien  i^iMbrn  Arm  K<t\*int 
■  ntleri  lu  beurthrilesi,  *U  m  /,  tliwl. 

Die  llaupcfr^gr  im  abe»  »icbl  ilie  n-*t'li  der 
IVii^ritAt  dcf  Tcilr.  simiSem  dir  nnch  de?  Bc- 
•t(;iitua|[,  die  jenem  Peslbriefe  iM-izunn'sseo  isl. 
Auili  bier  wird  n»>n  die  hier  und       \<im  Verf. 
»<-lbvt  bmilirteo  AufsielluofTto  Z.«  riniun  hrJnkr« hiiticB.     Oer  Vermucb  Art,  AdunAJtMi*.  lief  iIhi^hI 
liinaus,   die  in  Alexandru   «iblirhr  Krilirnl<i>j[c 
'Irr  Bdcher  und  die  »lurl  |[etri»rtene  Abjjrenxunif 
lyf  Aejypien   «UHrndcbnen.     An   vielen  Orten 
'■ird  Aii))in«s>u9  offene  'J'bdrrn  ringrrjnni  ba!irn; IM  ni;uirbe  GciMiDtlen  wird  die  Ricbucbnar  wiJI- 
kiimmrn  [[cweaen   teia.     Dr>rh   Ua\   «ii  h 
njHtus   nictit  um    irgend«  cb  br    Mrgr  mimIuiik  der 
i^in  dim  rmpfiihlenefl  Rriltenfiklgc  «niJ  Al>grrnriinu 
'"■mübi  —  nirgend«  b*t  er  eine  Motiii^ng  ein- 
^'IfVgt  — ,  «Ondcm  ein(acb  ilns  geaummen.  w;it 
-  Kiffanit,     Ü»c  aurb  van  Z.  gelegentlich  lier 

>  iirgrbi4iene  WillkOr.   ohae  dir  ».ii:b  nnr  drr- 
>ni(ir    Aufateliuf   ja    niibi    « i>bl    durt  hMrurn 
*)i«ale,  bltir  noch  firbiU^crt:  Helonunii  vcilrjtgen. 
Oun  h  air  *ird  ilei  g*nxe  Versuch  tn  einer  rrin  | 
kirrhenpolitivrbcn  Akliun  gcsteni|»«ll,  die  keine  ' 
»riifrr  Kulge  hatte.     Man  brAucfai  den  Kcst-  | 
bn«|   nur   mit  den  Auaf'slbrungrn  ileii  I  >rigene&  ̂  
"»J  KtMcUus  XU  vergleichen,  um  kii-b  de*  gnn#.rn  ; 
l'nterKbiedes  iwiacben  tbndogi*!  brr  VVi<«<.rit<i(  KmM und  kirctbcfarr  Politik  beu-vtat  t»  Hcrilcn.    Wie  ' 

oft.  bat  Hui-b  Wer  ilie  pMlidk  niibi  'Ina  letite 
A..IH  geredet.    Das  deutlich  gemacht  zu  haben  ' rin  imbc streitbares  Verdicnat  mm  ZibiM  Ab- 

Krwin  l*r ruut^ti  cn. 

»  Symbtiltk  an  der  L'niv.  AchK>|.  üei  chic  hie  | 
f^"^'  Orirntatiscben  Kirchen  von  I45J 

I69S.  AutoTisIrte  L'ebMHtuni;  nttii  «rnem  Vor. 
HMifie  \on   r.rwia  Kauscb  'kurrf»pondirenrten', Mrl|cliid     ilc*     PamuSM     Iii    Al^Cn)       LcIpZlK-  A- 
Hfichin  V«*hr  ir,f»»f»  Hnhme}.  I*»".*     X  u.  :'«is. 

Wie  dt*erbaupt  dem  t>r»inl.  hi»  )i:it  jtin  h  den 
•  iheniAlischrn  Kirchen  das  Interesse  in  rx'uercr 
7.rit  «ich  in  erbtvbieai  Musie  zugeanndt.  über 
iHit  It  iiMTiir«  IM  ibr  I  .iiieratvir  eine  sehr  br  - 
»cbrrtnkle,  der  /uvmljfctigr  Krnntni<M  jrnrf 
Kircbeo  entnummcn  wrrdr»i  kaim.  O.i  dürft c 
es  allheilig  dnakbar  begrüi^i  wrntcn,  iU»>  rin 
tbrolty^is* her  Pnifessur  der  l'nuersilü«  Athen. A  r>.  K  vriakvitt,  rine  Dnrsletlung  der  neueren 
IJr^i  U»  Iii'-  jener  Kiu  bro  unirrnxinmen  hat 
i2.  AmH  .ind  dii«i>  niininrhr  K.  k.tL«>i 
ilieselbe  in  eine»  »um  Verf.  diirrbgcM'ln-nm 
t.'eberartxung  allgemein  mgünglii h  m:ivhi,  l}vr Verf..  rin  Sch*ilcr  Karl  von  H:w>,  i creiargt 
tnit  l.irbe  zu  seiner  Natiuulitüt  und  Kirxbe  ein 
«ii  bilii  hr6  Sirrben  nach  wiMcnscb-iltlicfaer  Ob* 
irktivitüi  Ni  ruttürliib  jm  vt  rrib\  i>Ilstrn .  *^t< 
er  über  die  giiri  Kjn,  br  Kifi  Kr  bieirt  i.  U. 
die  Schilderung  des  butg.ii i^rheii  Scbikituh}, 
zeigt  er  sich  <lucb  auch  Obci  dir  mtdrien  :iii:i- 
lüliscben  Kirtben  wähl  unlcrncbtcl  MmIh-  u'b 
miili  bin  vun  ibm  nur  belehren  bissen  nur 
drr  N><  birrw&bnung  vun  Kaitenbus'.hs  lehrreicher 
Ki»«ikyYi<jn'«kunde  ^K(et1>urg  18121  ni>'irbic-  i<  b 
gedenken  .  w  (»c«rn  mir  doch  rintgf-  Iteioer- 
kungen  zu  »eifwrr  Sibddei  »ittg  dn  i  ii><fciw  brii 
Kirche  geitaitei.  Zunfichsl  mui'*  bn-r  dir  <  Iffen- beii  anerktinnt  werden,  mit  drr  der  Verf.  üu^b 
rin  Ai'barfrs  ('nbeil  nicht  laräckbilt.  Itr  »«bciit 
bii  b  B.  S.  22'>ff.  nicht  ̂ lusiusiirccben,  da»i 
der  Svbui«  dct  nribidairn  VtMker  fOr  Rus«- 
l.ind  in  leinem  N'rrhHhrn  sni  l  ilrkri  nur  ein 
V'truand  ge*  escn.  nnil  d*»  ri  b  ».Ibrend 
der  furchtbaren  HlutbJtder  unirt  den  Aimrniern. 
die  ,an  rnfnenscblichkeit  ur^t  Wiklheif  jllr 
rhriuen»rrfi>J^iin^;en*  ,überirnfeti'  IS.  2651,  »aus 
piiltlt^brn  (.rriii  irn  djrch.ius  nicht  im  >Jindesleii 
lim  die  Cbriiilm  grkdniinrri*  bnbe.  Um  so  mehr mijsi  CS  anlUMcn,  d^iiti  rr  S.  ̂ 49  in  Iwan,  dein 
Scbrerklichen,  eine  S'ercinignng  lun  .Kbiyhrit, 
Müib  urxl  Uecbtschaffenbeit'  Iir>dc1 .  »Sbirni! 
<|iich  allein  da«  (jegentheil  rermuthlKh  diin-b 
W':ihnsinn  rnuc  buMbor  rictijg  ist.  lib«n»u 
IWrrmdri  S.  2S\:  .Oie  Rusaen  haben  sich  nie* 
ma Is  Ikcci Irrt ,  die  A mlrrtgUiibigm  in  Kusdianil 
•luTch  prinelytiücbe  M«t.biii.viK»«rn  xur  unhodoxen 
Kirche  berOberzuzielicn.'*  Kirbtig  »si  hirrnt»  nur, das«  die  russische  Kirche  als  «ulcbc  iide<am 
ibt-  Alxrr  Kyriak<M  rauas  selbst  aulurt  ̂ nr  Am«- 
n;ihiiiett  in  Pidrfl  und  LI)  I.iihI  hin«  eisen:  nur 
begnügt  er  «üb  in  Hetug  auf  f\ilen  mit  der 
Ireifkrb  vtclaagefiden  Andeuiunjf  S.  216:  »Uic 
Kusien  Wgünsttgten  in  ihrm  \<irn)alh  pulntMbeQ 
l-'panh'.en  den  urtbixluxen  t;i»id>rti  imi  düin- ^Ibrn  Eüfi-r,   den  einst  die  katbubsvben  Ki^nlj^« 
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Kl.  41. I\ilrni  lur  d«n  Katbutiiiamus  in  tlir«:a  rvMiichen 
l-.piirt:hM-n  bcM  ieBcD  hatieo.*  Uazutrcffend  in  auch 

S  216  voB  drr  «belml^fae^n  prtMrtyüiictLcii 
rli;ili((kcii  ■'•rr  Ribrtgcfkrlkrhj.ftrA*  im  Anraog 
de»  I  ■<>.  Jjilirli  »  GeMglr;  huiIi  hAruldie  c«  »ich 
nxbt  um  tinc  ̂ ^1:lTkc  n-4huniitc  Oe^cnaLrörmiD^* 
fS  bicrgcifcn.  looilcm  nur  tun  die  Gr^rcn- 
Wirkung  einer  kleinen  Panei,  i  iMncbmltcfa  »a- 
ff^rirur.n  \  iMi  dem  rjJtacischrn  und  rhrgduf^co 
.'\fi-Ktiti4ndrü«;ii  Ph^iiii.  Drr  1.'ir|[nM  dej  tog. 
Ju<lcn>H*ktr  ii'icAH  nicht  Jiiiii4:ipK  fS  ̂ .t^X  frOA'Irm 
)u»cph ;  «IcT  i>i)iu»fnniirh  Miiiimii^'s  uirklc  nicbl 
in  KiL'*  (S  .'51^).  Toovlcn  io  Mijikdu,  die 
Ungtilc  Ze-.i  MM  et  gelangen  in  cineoi  tvicrftcheo 
Kloster,  rbilarct  vua  I'srbeniiEow  iS.  24il  ist 
in.  Die  ,  Meuupolit'  ßcv^  csen.  Uater  ddo 
»ifttirnt.iibjil'tlichen  Zeiucbrifira  der  iliciJitgit<heo 
\k:(itriik)di  frhlen  difr  „Wrrkc"  (IVitd))  dc' 
Krrvtfi.  Dir  ,Stui3ili«frn'  drfiircii  flK-lil  «clvtin 
•icti  |Hj.^  iS  2.\tt)  «iiid  KriMM'n  nt\.ht  9u,  ̂ unl 
sie  /u  bcitiTimtcn  Siundcn  tu  bctoi  2^^=''*^" 
'MOil",  xindern  {"n  Anicblu»  in  dte  Deaucfacr 
der  picliUiscben  KrUauun^kstuniie.  Uen  firnd 
einc&  Ma|[isleri  oder  Ouktora  der  l'beulujpe  et- 
Ungen  die  Kx^minaoiten  Dicht  luch  i-irr>Ah>i(rin M:a.lt-mirbe«iMh  iS.  2.12). 

WiiN  dir  tIrUEAt-Kr  Wicdrr|[Mlir  ̂ fiUng^,  Vi 
hJtitr  »tivh  lief  I  cbc^wrtxri  tflr  itc«  ittc  OcKlilt  hir 
der  ruMiicbcn  Kirch«-  lic^rcrfcnrJcn  .^bsthniil  mit 
icinvm  |jc|ten»tdnr|  iclb»4  rtw.i»  vertraut  mM'brn KLtlkn.  t'>  hdtle  dnnn  nucb  die  russischen  Namen 
in  ihrer  unprutk^IiLben  und  Dicht  in  grliisirter 
(äesult  H  irdergefel^n.  Wal  riUI  ri  beissen, 
MrAH  vun  .Varis'  «uii  ,Har^«*  {Guifuiuiij  ibn 
Keile  isir  St.iu  NikoU-ih.  Dmiiiriufr  (S-  2Jä 
.n.  Ri»cuv<k)-,  S.  341  ̂ Rtivt.my  D.*l.  Inno- 
kriitio«  (nAH  wnM  lirihi^eM  ,Mm  Tcn^cikj^*  S.  mAS' 
vcTiniitlilnh  ,tuii  PruM'),  Mjtknriu»  wjir  NikoUi, 
Dimitrij,  Itmokcntij,  Maknr^j  zu  schreiben.  Am 
■Scbluss  der  N.imeji  wechselo  „f'  (^PlatuoDf 
S.  243^  uod  ,w*  f,!3u-eOuu-*)  ubne  eniicbtÜchen 
(«rund.  „Janiiiew"  soll  uohl  tieii  bek^inaicn 
Lii&L-rlicbcD  ßeifhtvMtcf  Janischew  bceichAefi. 
l  'f:l>rrb.iüpt  ixiu«».  iib  bekrönen ,  auh  mAncben Namm  nc^irrrr  rhcvli»f[rn  niibi  mhl  klug  nr- 
i*nrde*i  iu  trui  UVr  iM  *  B,  \V;ibiic)  (S.  2*S)i 
I*  Ii  kenne  krtn«-ii  H)  rMnlin*i|t^gcQ  ,U»pisky*.  uoil 
dtr  Hcrau9|[r*jer  der  Byzutinäscben  Zeitscbritt 
btfissi  nicht  .VcKeh  (S.  244^  S.  230  muss  es 
,  Stephu  B.nthary  **  u.iti  ,  Stephan  Hd.riolii'* 
hrifcien.  W-iruiri  »irhl  S.  2i3  .Spiläroiiklovcf  *, 
ili^^rgrii -S-  ,IVuir Aliiijtrf  •  f  W'üf«»  nii.fcl 
beule  .Male  ,H"tUcnklü»ici '  ?  Aiitb  in  dm  Sektco- 
nimm  bcrrscbl  L'ndcutlicbkcit  uoil  eine  gewisse Verwirrung.  Ungeachtet  solcber  Ausste Hungen, 
die  sich  tutch  teicbt  \  ermehrcD  liesaeo,  kann  ich 
diirh  nu  hl  uaihin,  aonef  Kfeuile  über  du  Rrscbet- 
nci>  diesef  Grt^bicbtv  drt  Dfir-ninUu'brn  Kirchen, 
wie  :iwih  ilwet  (lebcrsctfiin^  Au*dr»n;k  »»  g«rbrii 
fir-M'ngfn  .N.  K  ;  -  u  r  i  .  h. 

Alircd  Beriliolcc  soril.  I*rü'..  '  Kx^tjete  sn  Jer  \la*v 
llAMl'.  IluiUTiikm  ut  ufiJ  (^hristenttiuiR  'S««» 
luHK  ifcntciavcrUänJIichtr  V<xtta|^  uoJ  SiJiriltcti  aiM 
tSiffl  G«hi«l  Atr  Tlicolovi*  uad  RdigHimiipnclwbtiL 
7i\  Tubmi».  J.  C.  a  Mohr  (P«ul  Siehrck), IVu.  tu  S         M.  I.W. 
Ilaler  liei(C(Xung  irtfltru  bjJJhiitlMhen  .Mütnilt. 

dis  er  b«soii4Serft  Oldefibctf»  .Uuildhi.'  unil  K.  11  S«u< 
i  licr  Verr.  ein«  \'ftrlr«|t  wiadfr,  Jan  «r  v»e  Slüdmndbrii 

4i)rr  Fft^vlmien  in  ftasvl  Ribillm  hat  Er  i«i  4er  4fl- licht,  dos«  Rod  Serdct  eine  dtreklf  buddmsimbc  Vjn- 
wirkunn  nat  <lie  £ru«<iten[itler«tar  keneswexs  ^e<rlesen 
hit,  dut  man  sbcr  die  .Moxli>^teit  einer  sok:hen  scUrctt' 
liiii  ̂ Uflebea  niüMc.  sie  in^ct  ii  ̂ ht  I»  sfbrinitcficu 
Vuil^m,  SuiiJctn  ia  muiiiiä^lieti,  viallnclit  «Migor  tolkv- 
ihümltcheti  l'nUrttrc>mun|{«n  xu  rauhen  Kj'.te ;  tiach  tw* 
r<=x«n  Mcfa  alte  di«»*  m<  kIkH«!)  RmwirW-angsn  mchS  nuf 
wnMUtliftw  IVnkU  dre  C.ftmt»nt,*nim!*  [>»«  Lcneirtild*' 
Duddhas  and  Jesu  lurn  AusicsnRs^unkt  «incr  VV. 
RleKhup«  der  beldeo  HeliRionen  lu  «nltklen.  weist  Oe*- 
ihoiil  auf  def  UegriindiinR  ab .  dus  ßüJtlfu  Mite tclncf  Person  tnnrftul^  sc>r«r  Lehre  keine  xenircle 
NIelluAK  hat  elnrtiuinen  koIIcb.  Viehnelir  i;eht  R.  mi 
Ja  Thattac^  bum,  das«  Huil<5t»rtmu.<«  wie  r(ira«I«o1hum 
F.rtiiMiTiRknIiKtunsii  «lod,  Aber  ChriMliiM  u  tll  Ji«  Mrnwtt 
hm  «rti^4«e  von  d«r  Siind« ,  von  dim  bofen .  Buddho 
von  den  Lftdro.  Orencnsller.  Krcnkhert.  ToJ.  b  hett. 
den  ««cbatoloRi sehen  Ch&rjkttr  des  Chrlstrerthum«  und 
dARCffen  d«s  ÜnncKhkchibche  m  dee  HellRioft  Oes  »neu 
Inders  her^xir .  crklirt  bttr  als  Basts  dni  teli^mMn 
PhAMimcftl  Gct^lchU,  dort  Sf.'ekuUbüii  und  ̂ ^ht  tUnn 
HMhcf  A-^r  diase  S|ieliuli.1i(in  ein.  Ihes  Führt  ihn  <a  sinrr 
Von|l«tchnng  d«*  Rcgnffrt  Jbr  Wmi«rRtbari  im  BuHdb(« 
miif»  und  Chn*t«n{)itim.  txnd  er  «uchl  in  'feiin,  flit>f«i  .Rmu 
RewslIiRvn  Stuck  MrU?h,vtt^',  fiM  der  InkoosequcaHn des  fiudotinmus  xu  eru-«iMn.  d«  IloJdhB  .beAiisA 
melaphysitche  SpekuUtwnsii  von  sich  wttct*  tr doraor  «3en  Üuddhlsmus  .ttellRioa  ohne  Oou*  hüi,  »U ei  den  Menscheft  tr^iuLoh  auf  »üi.  seA<ti  nalle  uiitl  «uchi djino  durch  Jen  Alheisoiua  KtKlJlia»  JeMvn  Pcwilm  nnra* 
terstÄJsJlich  tu  niBthen,  dem  er  »itn  i^iMisCiscben 
l><«ibmu«  d«s  OrwIantKumk  eniit«Rrn«Ultl  Freilich  t» 
der  buddhisii»fk«  Vtwrr.t^mvi  nKM  tn>9)lo«i  und  nur 
die  Foli«  der  mügbeben  ErloifunK.  At>«r  diese  Y^U^mn^ 
ist  ohM  Wcitflucbl  nicht  mo«licb;  das  h'H.-hste  lunn  um der  Miiocfa  emlcbcn.  Hierrn  >t>mjht  steh  die  pa/tu 
l'aSAiVlUt  des  UutSdhlSAai  aus,  der  lU|cieit:li  im  Oruiidc seifles  Wei>ens  kuliurfeindlifh  M.  Ü-  •ulIiI  darauf  dt« 
Behsufitufif  cn.  iSus  a^>:tl  das  (liristcnTlMim  ■  ultTirCeind 
bäh  Mi,  abauwcmea     Ait  i&cf  Su;l.l^  '   •  ba- 
sMugvIt  «r  die  /uAamnipntItllunj;  ilr-  i  a^m WewnUiche«.  4*  Pflit>4  »tei^cr  Srü  die 

(  <lin  M<nft>;hm  t«l.-M  ,*-df  dir  Retohrlicttfr.  A.t^t*?«» Kitelkcil  nblenklV  slehl  nber  Oc>:h  in  der  huXJtiistuilieii 
t!thik  die  ffrosce  ScAe  ̂ <eB  budtj'^tsmus  nebctk  der  de* LAutse  sCi  SM  der  •jhrtulicbeii  von  Allen  aw«M9xhh>i 
liehen  am  muteten  i^ektiirimci).  VVelUr  Sf^ht  h.  iibcr 
Il^dh»  als  KptJBlen  Rt{Virfni.1rir,  iihcr  den  Ms.iRfl  dir 
llumAnilHl  im  Hu>&Jhi«mui^,         rn^tuHi  «ttb  im  *^htv* 

I  itrfpn  die  V'fnnrh«,  auch  bei  un«  den  Buddhismus  e^ 
EVt'UrKfrn 

NoHieo  und  MltUteltvogen. 
NM  «rwWta«**  Wtft*. 

A.  Ilarnack,  Die  Mission  und  Auft^tiuiR  dm 
(.-hristenthums  in  Jee  erst<n  drei  JahrhunJtrlcn.  |  «rpii^ 
llinrlchj.    M.  </ A.  Biuelmair.  I>ic  (WihviliRvnj;  drr  Chnateii  Ml 
«neniltchcn  l^bin  m  vorcxinsUnli« »scher  Zelt  IVer. 
«fT^niiiihuiiRm  an  «lern  kircbenhistonscbtei  Semtftai 
Klünchen,  Vr.    ]    München.  l.entMi    yt  >»,  m  Ücnsiir.- 
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'  hk-hie  (UvoriKralM  (.  Uvtolowo  HedJih  und  Tom- 
rr;)«o  i.inuri-  [UteMl^«  !>«mmlui)||.  tlOk.  M  .'«II, .n  ̂ uNkr.  M-  3.ia 

Pi  Sthvrfnaan,  Dw  gnechtKtien  ̂ uclkn  iSn  hl. 
^T1hT•>«|J■  in  II,  IM  «pT.  ■  ,[XcMlhc  Sftmmlueg. 
I"     t.NlA.    M  3.  m  Su^kr.  U. 

u>!.  L<p«lUI.  Adolf  K4m»:kK  W«Mn  Ja  Chriauii 
'luiTa  'K«ilfrn  UBd  AbtMidlunfvn  II  |  Rctin,  Unvh linACi  Verl*«.    M  IJSO. 

II.  Sfhwabcdicien.  Du  Oc^t  im  Nnmvn  l(vu 
rv.*  dif  C;«bc1«b«iliuig.    Ikflln,  Traw>tuc^  tt  S^>tin -i^^ 

iJu  Keich  üotLe*  m  ürr  Vtwö%1  tw  | 

itekt  f'«utua  und  sein  Vntultniss  tur  ̂ Hm«»)^  vt>n 
KioinLh.  —  H.  Schbcll.  MKklenburii«  KirrhC' kffcfnr* 

im  rtim^Acten  ütiiihu.  '  Ststmatif*.  MaitJimf 
>f  Sinti    —  J.  Schirarditk,  .Welkheit  und  Schick 

von  Mauncf  M»ft«TH(*ck. 

M  SchocMtr.  Wckht  Fiklunrn  h«S«n  fur  CrkCkltutin 
■Id  ktruhJlehCA  üUubCM  artseu-tTkl/   —    <".  l.^niUr, tMjch  QtcMi^  -    n.  HliUnrr.  W  iifrürwihrJ. 

A.  BA])iK>r,  AU  dit  Todt4(esäKi«n .  und  sifh«.  wir 
'1  noch  am  I^b«n,   —   Kr  Mcili.  Soll  Jic  )vlro^( 

nr,}ftnliim)>  —  N«kr«il«|i  üb«r  ttuJ.  Stfcoellcf 

llci,  L«  Lc«lp>c  d  EAThmoUTi  »  Sidoo.  rHimllr«  t\<tMi±% 
)i«r  .«  Mu«^  ribpiflal  OCtMMB.  —  Fr-  M,  J  I  »f  rar.^a, 
Suta  utf  Im  iMCftf4lofta  trauvrct  p«r  >Ucndy  iir«  i 

rrh  Otfiklw  —  1..  Htäkipill.  L  knKcloloftie  ui^f 
:<jif  n*i)-tca>am«nlatr«.         H.  HvvefXikl.  f'ttdc 
;i->o  ii  ri<ud«  d»  !■  niMbMfc.       I'.  i'hev&Il»r. -  lt. 1,1  suain  df  Tvnn  «t  I«  Ntiut*»u  TniameuL  • 

LaJe^ie,   Lm  tl«tt  nklairn  dt  rrr^lrv  *.ux  K|ilir- 
-vtA.  -   A.  JAusftca  ei  R,  SaTiKn-ic.  Ni^vrl;«  i-% 
tcri|i|ii)nn  n»hiu*nne«  de  l'etra. 

jka»l«Hirl»<*>  KfttalH*- 
Simmel  «Co  ,  Uipxig    Kai.  k»*   lItevk.Ki6  ii.*iiti 
Uic  nkjbltbrallichfn  nf|i|ii«m«>-«Lrnie,  Ktlitiiil>^»c. 

itulnitt«.  heliglDoaphiloaophi«.  \m, 

I Philosophie  und  Unterhditswe&en. 
R«far*t«. 

Eagene  d«  Roberty,  Frrdrrk  Xirtzkrbu. 

iMKialir«   M  U  fln  tSu  XIX«  Sih-Ir      ,RihliiXh»i»<  de 
lliiloaDr^i«  ui'flUmponlac.1  l'trr  KrM:.^l.-an.  .<>■.*. 
I  Bl  ;i.  ?U  S,  n*    Kr  i^VJ. 
M.  <Jr  Ri>hffty   mt  fort  loin  'le  sc  rAHKcr 

^^Bbu«  la  banoivrc  *1r  Nirtzarhf.    II  cixiftuti:,  au 
^HKHitnürc,  quc  Ic«  ib^sn  i-nKttniilrfc  ilr  ann  prxiprr 

mscign^inent   pfaÜuaopbiqae   »iini   rti  curtuadK  • 
tifm  fi%-r:r  la  presque  tolalitr  «Vi  vuc»  pit»iiivrh 
'tr  Strlivbr.     Pounant  fl  railmire.  il  rbuimrc, 
■I  t'ntair,     11  l'cKiinr,  d'dlKinl,  parceque  !.i  partie 
■ '^itiqve  ilc  9un  venire  Iim  Bppir.itt  cammi:  un« 
n  cesaitt    i4e   Tbcwr  prc»cnir .   {»ircrriu'il  loii 
'  n  liii  yl'ABia&niaacur  pvblic,  le  Ki>M.tyi-iir  diligi^nc 
•  |iii   i  rruM    Iii  tombe   aü    irunt    sVn9c>  ein  Irl 
■'rpijtiillr«  ■iiinritf«  il'un  cnaDtle  entrr  en  agunit:* 
v^i.  61);  )l  TataAc  riWMi«;,  pour  Iji  ikoblen«  i5e  lun 
■  .iriKierr,   ytiVt   l'ingt'Ätri*»*'  f^^^on(^itl'•   de  ̂ nn 

^i-vift  qui  drcouvrc  une  lüule  de  vtritr»  itr  druil 
et  Ir»  rrv^  cfimagca  splcndiilei,  pour  sao  idUjii 
ijihir  'prcihUr   inccilrctnelf:  qui  t«  rcvele  avcc 
rclflt  )ii<iquc  (Imci»  ttrtt  rrrcur«  ci  aca  rantradktiaiu. 
Kt  c'cM  puurqiiiil  il  jug«  »umI  av«c  aympatbrc 
Nietzsche   J'abiwiJ   c«tnn>c   pbikitiophc.  ̂ nauitr 
conme  sociulogue.        Au  ptmit  «Ir  vue  mrt^- 
pbyajqu«.   M.  d«  R,  B'efforcc  lic  dt-muotrrr  qur 
Nieiivbe  a  fnit  mieuz  qae  de  pouHcr  ä  t'ex- 
trrnc  l'AgaiMziciMne  dr  Kabi  au  de  (?ointe :  il 
k'9  il^pHwftr  im  priHrlanmai  ridrntiti*  du  pbt'ou- 
mctie  cl  »Ui  noum^iic,  rn  «ism  qii'd  >  ait  une 
difFtTi'oc«    sp''ciliqwe  enire  Ic   C^t«iu.ii«al)*r  et 
rioronDaiaiabie;  et  il    abuutit    ainst  ii  uii  ̂ mri- 
iikunr   ratiunael*  irea   «upfnetir  nu  .iltiatisrnr" 
itra  ifitiriaiea  et  den  afjnoulquei.  moniyme  4hi 
M    tic  R    vnci  In  Aolutio«)  vrra  Uquelle  teiMl  ac- 
tucllcnicnt  Ir   pr<ib|fmc   dr   la  ronoaiaaancr. 
All   pwnt  "Ic  vi»e  iLicrotugiciitc  runportance  de 
Nielzicbc  rtA  plus  gnnde  encorc.     Sc8  ibrOfim 
üuctAlr;«  ri  murales  lont  il  est  vriii  vicivr«.  huk 
yrux  <\c  M.  de  R.,  pax  une  crreur  rapitale  de 
iftrili4Klr  ■  Niel     be  (.itnfoad  prrpriuellenient  l;i 
(nulogie  1^1  v*x  In  i>  *c(Mt  i'oBcrete  de  In  >ie 
urgnnwtue  »vtc  Iii  »uctulugic  qtii  c*i  I«  *c.irarr 
;ibsiraite  des  luia  qui  r>^«setit  Icb  Uita  «ociaiit. 
Kt  L-eiie  iToafutäon  rentraine  Ä  une  srrie  d'errcu'ii 
«UiAi  U  plu4  grave  eat  ,ln  cfHicepliua  aujvurdbui 
%x  Ulfittirrr  n  qui  lirfiinin  paraitra  pcu(  <Hre  bi- 
znrrr  tt  r-XtA-n^z  au  pryiqihlc,  d'une  luite  ardeiue 
et  ann»  Itn,  tl'un  *nt:ig<jni»nie  iiwime  rnire  IVHet 
et  5.1  r,ius«.   I'ctre  de  raiann   cl   Ir  millrii  «uf- 
org^^nique  quI  l'eeluure,  Tindiridu  ei  1»  sui'irir^'* 
l'p.  IS4>.     Malgrr  crU  M.  de  R.  rcconoait  \mt immcrt^r  vnlcnr  .i  ri>f!uvfr  de  Kicizache:   i)  le 
l'HM*  "V.ivuir  iippbipi^  K'VolutncfU  la  nw-thodr  de« 
ictences  nnturcllea  ü  l'ctude   itc»  Uif«  rnnraui, 
d'airmr  praclaiW-  Tideotite  drmirrc  du  Hk-h  ri 
du  Mal.  ite  le«  Avoir  cDuiderrs  I'ud  et  Taucrr 
^limine  .de  «imple*  cuticluiuinft  logique^  tirrc*i 
de»  divcri  *>prrti(  de  la  force  tetRgrale**  (p.  105); 
il  drictid  NielxBibc  c^wlfc  rewx  qui  lui  repracbcnt 
dV'ire  un  .ipi>}i>gme  de  r<^gul»nie  e«  moairaDt 
i|u'il  pr>.ifrsse  en  rOalltc  ua  idtniisivic  rjfl'iiir  inoia« lirrrairr  n  plas  irtdefectible  q«e  le  vieil  nmitiir 
du    prochiiin ,   <  rwire  ceux  qui  iocriininetit  9t>n 
arr»t>>i.'riitismc  inlmniiiin  en  (nkant  roir  que  son 
id«*al  de  ̂ durct«^*  e*l  en  fpilitr  une  forme  su|k- 
rieure   de   pilir  et   d'aciMwt ;   cnoirr   <  rux  (|ui rartusent   dVcre   anli-KicialiBnae,   en  rtiibliasRni 
(t\rc  M.  Cyairom  que  Nietzsche  n'et*  pw«  l'fanr- m\  du   «iKinlibme.  iMea  cooaprn.     Au  tutiil  M- 
de  K.  c^tiitic  quc  IVieuvre  de  Nietziche  lend  i 
conbrmer  la  lbc»e  fitaiUmenzAle  de    la  propre 
•-ifaique  .1  lui  <|wi  voit  ilan«  Ic  Iwwnn  de  coikser- 
\  atitin  urganique .   dJUB   fr-goibme  de  Pindtvidu 
Hitri-d  rt  enfm  daoi  raltruisriK  nun  p^w  de»  jirin- 
« ipi-4  ]iiii^gi>ftiAtea  mais  des  lurmcs  liHijnur*  plua 
bautei  et  pl«iK  (larfaiies  d'une  seule   et  m«-uie Irmboce  lund»inem«le  <p.  170).   —    On  »iiivrji 
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Jir«c  iBl''f«'l  Ici  An;iK»PH  iogi'meiKe«  -J«*  M.  tie  K. 
cl  r<m  rriMir.i  luimrruijf  ü  Iii  liJutc  \wuhat-  in- 
Irllct'turllr  jvrt  bt|urlle  il  i.VfI<iri-r  dr  trjilri'r 
iivis  •■•|u>i''  un  |>rnii<^ir  <l<>nt  tl  «imilui  knuvrnl IfH  iiir-cv,  mAJh  .Imiu  iI  r<*iMnr  Ir  uirntOrr.  'foni 
il  .Mlmirr  Ir  g<  nie-  itlm-rUm,  rt  <|)iM  lienl  pmir 
im  rk,-im]nuTi  i  ̂ill.int  rniit  lo«»  ■.It-  tu  *iv 
lit  pfnv  e  tlr  Iii  rcchrrrbc  lilirr».  |iuur  un 
|i«ii|>h>  U*  (Im  irm]ii  ■>  i  vntr  iitH  ̂ «  il  n«*  pui 
•Irteair  lui-iiM  itic  !«•  ■  hrt%io|ibr  4  iil<Mn1>  •In  cinii- 
i  i*Au  moii'li*  aiMiul,  Rf?  iKiui^  ilu  m<nnH  |.imiira  du 
<>urr  |V-6rn't*  j  Ii  nnljJr  rMlfc-|tflHr .  nr  «  V^lWI 
Ixwnr  kU-  liillll-«*  Ir  t^|i|K'l  «Irti    KimtllM'H   Ar   *  iMi- 

N.inr}  .  Ilr  nri  I  (idrnl'rrßtT. 
Gukiav  Oetinlcbe«),  i»tjiitlti%»  Jcr  tei'irii  t.uttik. 

Knlu  Uf f  rmt*  NcuKCStMllwii);.  Hcitin .  Urwthrr  A 
M«i4>livtl   t'f  'l     VIII  u   V.  S   H-     M  I 
.\[»m  Mxntl^'wnkt  tAI  na»  vxHik  ubwci.'tnrnJvr'.  <r 

hlrfil  itci  V'n*  eil  V«irttxirt  fx  w.ir.1  \«r*chl*»:i 
Twf  V't*+c««riioy  Min«r  r«rmu!ini»»(e  wie  \ui  >  «;  Au*, ilectivtti:  \>m  t-rtiUiiircii  tlan>.h*r  ««in  In«  SViMto 
>s;tiültcn  tlic^lt  cf  II  tlie  '«iiitlit«ifciiv:titn  iiiiil  Ju  fixk 
lt*t-U-llMurctit.,liCii  -'cft*  xtrfkll^Yi  iMCv'<i  m  (iti:iOrti|>|>r(i. 
Jmii  cirif  «tili  mll  Jen  tmk)'t«iJuI.Uti  an  «K'ti  hc 
••.'ttiiflicl.  tiliii)^  iTjL-li  ttocm  l^titvlulirsi  uiij  ihcvm  Vrr tvr  Wirklu'hLciI  /u  fmuni,  ufKt  tu  ihr  et 
li"rm  I  tj|;it{  u».t  Mithm-ihk.  lU*?  >  ■  Hritrn  Ursccii 
,\hhan<Mun):  irf  t  »>  loh»lt*v«f?r<hn.H*  yun  i  Seilen  vi»r 
ik(tj;c*£hicki  [furn-icii  ctiMtrt  sich  Orr  l.ntwofi  in  ciiir 
l'.inli^itut^.  tlie  t4iii  dem  ISeijrir?  unJ  J;r  i.ini«tluf«(  Jcr Lttfik,  lliTcn  iiIicTblen  (•lUtUbalirn  'Jen  Sutjriti  Min  Jcii 
l'riiivfkiii.tlrn ,  mihi  iiUh;j.ewlili(«>tcr>(n  l>!titfn  ua.t  Mim VVitAer*^>wticl  unJ  ihr«n  S:*ociJcrm  « >iuntbu(j^.  ii*in 
U.'U  fiinf  S;itfKn  \nn  Jtm  (•;inTt*n  nn.l  «im  7>^ilvn,  itrri 
Saizftt  ixin  tlrn  •Im  \  nTfj^lluncfw  iin.t  *  «r  Stiren  T>:in 
J«r  |!«9chr;.nkuM£  Iwn.fcfl  Üc»  l«*l  1  tJ'<hl  in  lur( 
NumMier:'  .1*1  tt%t«t»«  ̂ lf^:/^.1*^e^^t|r^lbu(H:.  «  b«c!i«flijit 
>>.'li  iMl  Oer  l^<tiiiniur;£,  tlrn  Kiteucc^n  unJ  riiici- 
l<>il';u;i-ntm  Jtff  HcjtrttTr.  un^ie  »rt  lkx'ltliiir<!jen  uii.l  hc 
>wh*tiiiL-len  Itettfllftfii.  L'tUKil  uuJ  in  Jrm  in  xwn 
.\l*#^liR^Ie  /cflrj^lR)  AU'Citcn  'Ibcil«  hclMiiOtfll  In  1(4 
«HttiiUn  uit  die  U>^s4c^  l'rUMiUiiililuK^  Sa>-h-A(m  Jer 
\  #r/   iihrr  ,1»«  \V«Mit  ilw  l'rttrfiln  )in>l  um*  T  *rilhi-<luntt 
minnlnnvlir  l'rtYicile.  hrut.NtK<.il(unxcii .  «ot>ci  »uliieAt- Uoe  S«iM  >!u«lctinl  ̂ ciJcn.  Vrinr^unccii.  tnjircku 
MWiE  Itwtuaiiklc  lOci  tHjCiVc  l'rlf<ili:.  Uir  tcvUihc 
frlhcilwihlcilunj;  in  1I>  iftl-l  cut  >iuf  Jir  .^^ilani;  .v]ti| 
y^aOtnitr  tut,\  L.u«ntiUliV  und  (|uiililutiv  »ni^rucnctMcfitfr 
l'tlhuilr,  iul  ilic  .\l'4L>iIun$  utih  tlcm  Miuplirvfrnlt. 
ilftn  '/.mlhvgun  Miwie  AutAx  F'lire.ninittit  M3UI■t^c i;nlir<  «.Wr  Je«  /.»dtMff ifl** .  aiiI  du  .^^kitiinu  f^xo- 
ihrlivli«r  rrt>*rihr  »ii*  livp4hftiK'tica .  «nwlc  uiibc- ««'hr.>nkli:r  av»  t-iYK<ihc1ivhrq  riteJd' ujei  «ui  JiMunk 
Itirn  hr.ntt^nrievn.  l>ei  x-ute  .M.^hRitl  i^ht  Jm 
Kix<ti>  ̂ )iJ  l'>(wci>c  fui  Ji<  >t^ilunK  «m/N  uehr- Ht-hn'.ir  Lli-n.  cnr*  Ji«  unktivm  tin-t  rinr*  dyp  JlirtivtHli 
('rlh«*tl«  ;ig..  Ir, [■itlUfli«f^'#n  Trlh^itm, 

Gmwtn  Uphuet  Uwo  l^m   l.  I'lu^.ti  an  •3ei  l'niv llnllci.   Uic   ri«3«i:<iKi»     il«  lVilJunt!«Wii>«cn 
V0I14M      l'*.l>tti»i:ik'he  baustetnc-   lUH  •  1  |  Do^au, 
AiiliDtlii<tic  V'criHiiKtMiHtt.  "Hlerwil./  A  V«iuU.»sOri. 

;il  !»,  M.  'UJ> 
!C«cliJrni  .lir  Wr,  im  m«tm  -^hithtnlt  ii».'|i  llmilic 

iimt  StUJirt  MiR  l:rT«hujtf  ini  rnKcrtn  St^-nr  lur  ji« 
Au^MMntihi  ttUfl  IimI.  ̂ r;K^«<J•t  Altrrc  <>c'v{rikii<>A  ■•jc 
Mtrlx'h  »hfvii  N.t.tif<iIi.'<Hii  uicM.  i(<n<.M  e  iti  xwtiVeii Uber  Jtn  lliUlunt;*tiihi.ti,  Jic  Tifnuile  unJ  «utctlnlr.  .lir 

inJaKluelk  ui^J  «ixtiiiU  ItOduni^  Au»  dem  dritln  Ab 
»L-Intiti  iibrr  Att  FiilijunffvnH  twbtn  wir  den  S«u  bir 
■11*  _Nur  ciK  Rrliicwn  kana  uns  Cldck  ((eitahiTB, 
wrJchrH  dein  ijntfijlneb  uascfes  Wesens,  dm  Dur»l 
nh.'h  ('iiK«9c{-fcWit  Mtspfk'bt  bie  M  «tei*  Om  llixtule und  l.etne  für  urncr  Leben.  Jak  l.«b«nuMl.  sit  aUrn 
kinn  Ouuni  all  lliUunusiJcl  u»  Anifnvcfa  BenorMtcc 
uvtJcn  und  Jsc  Suilii:hkc4  nur  in««fini.  tl»  ite  W 
auvtcUung  und  hcdinKvntlaT  B««ien<fthcil  der  Kcligi^i 
t»t'  l'r*«*«»  untmfh^idfl  di«  k  'rpcftKhe.  «lilhftcUn 
Urhc  Ui-hni-s-he.  u•l1Mn••;^a'1llchf.  ^he1i»:he,  ethi»--^r 
vnd  r(li|{r<tc  Hllt^JnK.  Im  vielen  Abiclinitt.  J«r  tl««* 
ubfr  die  Hkifte  de»  iSucb^ein»  tiu«ina^  t^riehl  lier  Vtvf 
u^^r  dm  11itK>tin|!»;>1fen.  Jcr  .Jok  rnprwnsti^*  Jer  Mfn K'btfinMiui.  d«  (•rufiJvcfm<j^«n  J«r  Svel«  in»  Ai^e  UM 
unJ  ist^t.  u-ic  C^Kihvn  vr7ini1t>l«t  dM  BtldwnglialuNl 
MiUt'r<t>i«tHi  dem  liajimKizttl  «niwichcM  •'«nSen  teaen*. 
Im  Ankt.-Iilu»<  «n  lv<uki/2i  isirt  darmuf  U.  dl«  WIIIia». 
itvtniiiKH  ittsj  VvrvUndnbildur^A  *le«  Kutda.  I>«r  Ittxtf 
liiiryr  Ab'whrrtI  hvKbkfiij:!  %Kh  mn  «Sem  BildunK^rwvth 
Uurch  ̂ 'hu^  uns!  l.ebeft  und  s^'hlteul  mil  dem  S*1ie <iiA*  Wir  ,h«i  alle«  Hoii:ifr£Kitu.nK  dtr  Schqi«  doch  txt\ 
«^en  bauenden  KiaHuka  de«  lieben«  iweht  ufilertchUiet. 
t-.tr  jOcm  ai.'M  iMi^hir.ult  b•r»^^^^twfl  dürfen  «uf  dir- 
<m«^tn.  *lie  rinc»  St-iiulK^iunK  tTi  unserem  Sl«n«  cmun 
utfln  Str  können  dur.'b  du«  t.e'>!n  ftablldet  werden  nrJ 
Mod  TMllwh  durch  iiHMrtM  xei&iii:  mehr  entwieke«,  nr 
i«IUr  vnd  viclMitvcr  icebildel  wi»Jcn  ala  dae^enigcn, 
wffVbe  f*rh  einer  SchuIbiltKing  .  .    -  t«dim*n.* 

NoiiieD  und  Mlnbril«i^«a. 
f>r*«a  itr  k  r    I  k - 

Ucc  Subrcktiirti««  Wivnrr  r^tcri^sdMinMhtnKlarikel- 
»tÄiniif*  i*r  F  Sej  di  1«  rum  aurd.  Prof.  dir  clirai 
U-hen  l*hi|u«ophK  an    der  l'nivM«iUi  Wica  «manni 

«rwMta*»«  Vtri». 
K'.  Vk'armuth.  WtMea  unJ  f'.iMbf«  bei  INucal. 

l^rlin.  <j  Iteimce.    M.  I.Mi. 
J  Ii  hciJenbfr((«r.  Orundl'niBD  Idealer  Wellan 

Ktiouu»^  auk  f  iiui  Willmnnm  «Oetclilcbilc  dea  IJeali» 
muh*  und  Mnmr  .t>idBktilc*      DraufiKhwew,  Viewec 

M.  :i. 
H  von  Sumaon  llinffielatjcrAa.  Anti  Totitoi 

HcrHn.  Hem^An  Wihher     M.  .V'" A  Mc»ser.  Itei »jnm'i  SchiiWr  «Ii  Pldagof.  [S  A 
«w»  den  SaJaeMdcuiiATlicn  .S.-h«lblalt«m.  Jahrg.  IWC. 
Nr  '>.!    <>le««en.  Kisker.    M  ••>! lue  Kunat  i»  Ijiban  dn  Kindes  Km  HaMihuch  für 
tltetu  und  i>Mh»r.  h^b.  von  L  Uftiieher.  O  Faid.  M 
0.bi>rQ,  W.  Spwhr  und  Fr  Sldhl  Berlin.  G.  Rvimr. 

M  ,\:*y //ffÄ-Ärirf  für  /1*»/üi«/'AiV  «n^  pMmoykiKki  K*i 
Ut.  I.'l.  1.  £.  1  wn  Hnrtmann  .  LiM  p^chOfltvmübjtic Ktiu«ililiiL  -  S.  X.ah)t\cinch.  (he  GefUUe  ala  Symp- tome ('»(«.-liifcclier  Xhncrfr-Trtal  —  F.  ScuCMdorff.  An incrkun[i  lu  Iii!«»  W«li9m<hiuunK.  —  l„  v.  Rortkiff- 
w  1  c  f .  VVahrHdi«inli*;bkeilathec(rie  uiMl  K*<ahrunit  — Th  KUenhan«.  Vhcttf^c  Jet  üewibwn«. 

tojlif  III.  1  M  SkcliN.  Dm  Knlwx'kalnng  der  Ctlwa- pb!.-fi*A>xir  1«  XIX.  JshrKunderl  —  F.  Kcmalca.  r.e- •Mchtnissunterfttxbiiaffcn  an  Schulfm  IV.  —  K.  I..i»ch. 
b'irii,  l'tb«t  dir  Agfiuhire  der  Scäuter  im  dia  unipnvir KIuh;  Ii-Iietst  SthwWn  —  L  tliraektafr.  Keber  dw Kurclii  dtr  Kindrr 

C't"k.  I  riiocv  Ol  puMie  man  —  A.  Foaillee,  The 
t(hici  0I  .\ie<2s:b4  »nd  (iuyau.  —  W.  D.  Morrtann, 
Thr  tredt(r*e«>t  uf  the  cmninäl  m  F.nRhi»d.  —  R  Barinn, 
t'heciai)£il  t\«n»L'Hiu«nrN9  n(  friedom.  —  AK  Taylur. Mioj  4J>d  nftiLv«       td«  M.  MclcaU,  Tha  famymd cliildrrn  til  Ihr  p«iur. 



:77? 
I.  Xtncinbcr.    DETTSiUK  l.n-n':»A*R*RZEra'Nr.  1902.    Ni.  I  I. 

PaJagogiKiK  StitJitM.  XXMI .  C.  Scitubert, 
IM  Wtrlte  litt  biUcndcA  Kun*d  in  drr  l>x*«hunti«wliul«. 
—  O.  Oeil«.  V«fgletch»n;l»  t)tir»lfIlunK  Je;  |'ljlu«i»«rlirn 
uikI  «rlstoteltiMhcn  Pinlasr-vi  -  A  W'ttm.  K^ki»  Trienrr iH  F^JAgog ,  r>«.Unti«n  ut^er  Jas  bcien  »r.  f  lli.n*cli. 
OkriicllunK  and  Kntlli  der  Üeiftiikcn  Kfrdm  ut«r  Oie 
MuUvniprBcbc.  E.  Pkute.  Zu  Arm  KayiM  \.btT  In Ji^iJuBlitat 

.\Vm  J^AntktT  f»r  Ja*  ktaiuifhe  AJftrtkmm,  r.c- 
uki^MU   mnJ  JeulMkf  i  ilttrstmr  n»J  fAr  tMJAi^>i;$i 

tmhtjg.  II.  Abch,  <IU  bd  I.  '*  <»  ÜicUrl.  7.v.trut 
ufiJ  Ri«4«n.  Ein  BcHns  lur  Jcut»».-lwn  Mvttufbitf'f  u»d 
ihrrr  fMiandluaf  B  der Scbule  i&.-til  i  -  H  U'ii«i«inn BrnirrkufiKM  iiM  «bcrrn  rtjrwnMmliinCcrTuht  m  jlimir 
«>ru(Kher  UesciiichU.  —  E  Sihttr.  Kli«w»;he  Slu.Utn 
und  kl«sc«scl(cr  UaHmiehl  tn  drn  Wr<niuUii  .SUmUn  II 

ZtitUkri/t  /mr  4%$  vtUr rf ukiuitm  <iimmaytem  :.:t 
7.  R.  9.  E.  Krius.  D»«  »)te  ̂ «tllllll.che' '^ix«  uixt  Gc Mhichla  in  dfr  dnittehra  l.ilUrAtuf  -  W  Mfyer 
I.ubk«.  Eil)  Corp4M  Tnf>cvT«(-^uni  •  irht»  Anii^ui i  F«ch>,  DMierfcungc»  tu  Salin«!«  Urlium  )uüur 
Ihmiun.  —  I.  WAlUfiiin  Vrr-<r  d>«  Meihukf>k  Jr« 
r*h>riikuDtcmchtca  an  4«r  MitlrA^c^ulr.  I.<irrsr».'ht: 
Antctgrii  -  ¥„  Bolis.  hie  (orinti'cn  Stuftn  tia.l  «iic 
l>rft«tft  km  ■llMf>rach|iclHn  l.*ntm-:t)L  -  H  Kloinreier. 
Zur  Rcfocm  d«»  rntistiKhen  t'fltcrrttjtiUi  «an  Oyrnnuium. 
—  T  t,«hner.  L'«ber  4tt  VrrNvrlHjnu  dcf  \.  Ilf«tin<r •chen  C«pftt  und  Urn«  im  tiiiMifttialtintemchle 

hantlluag  der  rmonannumrn  im  l'nlerricMe 
HtJiicr  für  Jai  Gjrmm^MalKkMSnfum  M.  W  Im. 

Kf.  Zorn  ,  Carnttna  ditcipulofUÄ  (•vmruai)  ixtfU-i  kairt- 
SHianni«  iirattu  aRenttaam  t'fu  i««amirt<  au^  Ar  Htilfu 
d»  IH.  JabrtiJ.  H.  Sctnllar,  Aua  vn««rce  UNr 
S.i.-1wni.  III.  —  M.  Ültlrich.  lur  Ro^fne  SeKnM  m der  Schulc 

ZfHuhtt/l  für  Jem  /rtfttr'WvAc«  unJ  faxU%tM,-ii 
l'MtirrüAl.  I.  3  t  Ke^rriwili.  Dir  Rffurin  df«  neu tprMMichtn  L'nlmichU  i\if  SK.-hulc  und  rmtYr^tif  MI 
"  H.  Clodtii»,  BtCrachluniiKi  ttttn  alUn  ScSulmaiibcfc 
—  M.  Kalma.  H.  Sw»et>  Sullim«  xur  i»>t  Hcfnrtii (MiHo^e  II.  -  K.  S,  Dtl^tr   Uu&r4r.i  K.fiiutt. 

Allgemeine  und  orientalisc^Hj  ftiilologie 
und  Litteraturgeschichte, 

RtUraia. 
Victor  Ctamuvin  ;ord.  IW  f  tmgnijftsui  u  dtr 

Cniv.  tuttichl  Hibliogr4|»hir  ilrt  «luvr^gr» 
■Xrvbea  ou  reUtiU  ntv*  Aralir«  (tuMi. 
d«n»  l'Karopc  clin  tirnnc  Jr  .i 1*85.  VI.  Lm  lOOl  BültM.  J*»«  (Mtfte  LjiuIi, 
VadUnt.Carmann«  iLeifittic.  f>  Harrifiaouiu».  IMC 

Dien:  l-onaeuunK  Jrn  v«itn  Kef  *lk-t.cf 
St«lp  wiederliolt  alt  irnbenter  wjtrinrf  .\arr- 
^«»ung  besprorhtften  t4l»liuKrA|>tii«(-hrn  Wrrk» 
Wit  uncrr  dfa  Niiwineni  l«l  37*  itir  L'irtrr- 
iMchuog  über  Jic  einzrtBro  Kf<alitun)[^  »un 
1001  X«cht  wtirr  Hcrjn^irhuni^  .iHcr  'frm  Verl, 
tr|[<-nd«'lr  crmcbb*ren  f'ar^ltrlro  itus  «leo  l.iii*-- rauircft  urienUlüicher  wic  «k<  til«nult»i  \  ülkrr 
"»•i  ciiKT  beviMilcrfiRwunJigcn  *mimi  1  niiirbt 
Um  Durch  de«  wcitgrcileix.lcn  NAchikn^  t\vrscr 
^'"»U«fcn  ist  ibe  Leinung  de«  Vrrf.*  «turk  dbcr was  der  Titel  veripKvbl,  Kin^iit^rMiirliM-n. 

kArxlicb  nuch  luf  drm  drrixrhnicn  OfH^nu- 

li«traki(A([rrM  mit  titlgcmeiBcm  lebbaflrm  DiuAe 
uiid  drifi  Wutisihc.  dnss  ̂ Irr  Vrrf-  lUa  Wffk  Itt 
([Ifürlirr  Art  rortzuactK^n  in  der  l.:)gr  %cin  möge, 
^nrrkannt  uunlfo  iai. 
H«lm.  J.  H*rib. 

Fran  Filolo«l»ka  Pot«nln|en  1  LuimI.  .Srrtihliit« 
t^rraaUcr  II    Lund.  HJ.  Üulttt,  l  It).  y.i 
.t»      I.'  mit  jFiß..  i;,  II.  :os.  H*. 
IKu  iwcfle  Hefl  dtr  SrcvrtilitVn  Anfc^lie  d«r  Luiuler 

)>li«l()^vu£lim  <VfMlU;haii  iwwnijit  MeNen  AHtctr«, 
Zttci  Vitt  dnt  Vfr/jwrn  ^eJlrnm  »i;h  ihrtr  Muilrr 
•rni»-hf.  fincr  wfndet  dit  dculwtie.  Jie  (rxnx^vin.'liv 
lind  clwr  dte  UlMniv:hc  S|ir».-)ic  an  7.ur  |{n«<hMCh 
r-mnilifft  iTi'kilüicic  ̂ «Jlw.  IHlmliir  ijTid  K'gtlur- 
^««clilcMr  |t«ti<iren  die  AhhifUlimicen  vim  \ni  W.  Ahl- 
b«rK  iihcT  d.M  Srnlnx  Imr^ffekU  und  *>e*  Atinu« 
h«i  Tliukydidr«  und  von  Martm  I'  Niltton  uter  Ja* Ki  im  TrkJirnhultui  der  <jftKh».  tu  dei  djfch  Fuf^Jc 
HiiK  <'•r}^tlll■rln  und  UtftVmftldrtjiu<^  d>rx<than  umt«ii ■••Tl,  dik«»  dif  Klef  tu  i3(U  •  >|tfrr^a}>ra  k*^''"^>  dir  min 
dfp  l'nijun  Jaihrikliie.  fcuwir  Maittif  \Vif>rn»  Vlivccf linN.  dl«  «tv-d  mit  titn  Titrlikaln  «v  und  >' .  mit  ruJti 
und  cmnJt  hctcSttUgan.  unJ  fiir  Tom  VcpiH  Mdl.  ö 
d>e  Ar^icriinx  n  >ii*iJw,iLjprr//rfnl  J«*f^tf  dtftrrA.j' 
»1.1»  aJtffTin  if  fdm  fwgnu  i->}/*iii  .timtiatt  viir- 
».-hla|ti>n  Zur  |;e^mA^l•^;h^n  lfH)«dii)|ie  xrhi'rt  nur  A«fft Ktifkft  AulMtt  u^tr  die  iiUmiidtwIic  .^MfilvnRWfnduftc 
«tu  hie  »Jrei  ub«^«n  f«Jler.  m  da»  li^hirt  dtr  mtnuni 
at;heq  Sffinti  und  l.iUrr-^lurcovhictilf  ll-'lmi  Hnrt 
liUk  jcic*-«  ttnt  I>.in4»j)iini*  rir^  r.cfr.n-jch»  de»  «üh^eli- 
li^eii  f'n^inalprdnitmrn»  -m  .^tt'Mnii'>«lKhrfl  t-  Wwhl- 
t»«r|:  f'icifl  fmc»  .\nts>5i  <u  «einer  im  t>ütif;ra  J»hrc 
crfchiixncn   .^sntjLibe  Iteitiiite    \wi   V^xiUy^m  dt 
'l*tiun.  iikieifL  er  die  S|>r&clie  Mr  Kctffnhaj^nvr  Mand- Kliritl  l>. )  lucti  |.«MlIr)ifc  und  Flr«Kin  wnlcr^iirM.  [><r 
Irt/ie  .\u^aU  de«  Mandax.  i.>n  Krv^k  Wi.irf,  hat  *>*n 
doi  virt  iti  dir  I'»i'trrtjr4,1»rhnll  Val  -»V»».  auf  enl 
ItMltrnvn  SimiMttcn  l'rlmrrds  d<c  Jrei  .Umo  j«^,  ̂ n«-J/.i 
frQm,it.  St  ivmr  tttrnj  i-ilj  unJ  M(jaii/.  Am'.*  .  a  rtMt rnm  GexmidthJc 

NotUafi  und  Mlttliclluncan 
rmMualrkniBlk. 

iMr  »fd  l'rtit  fiir  ««mit  l*tuk>lui;ic  an  der  ITnlt. 
hfftin  und  l»ttfl(tor  Nfmiows  Itir  orten Ul  Spr^i-livn hr  F  Sacbju  itl  von  der  Iffilv.  OtfunI  mm  Fhrvn 
diiktor  ernnnu  worden. 

(jcitclticlito  Min  sul  UBdSdiiimul.  un^eLumte 
^:rxk!iluH(i  »II«  TBMi««nd  und  cin«f  Ndrht.  Nach  dem 
Tuhtntiffr  l'nikum  li^'h  tun  L.  f.  Scybutd.  l-«rpt|(, M   Nrircnl<5  M. 

0J9fr1^c  Aut  dem  .Ualilfeclim  «dit-  itm  C,  K. 
Sci-ttntd     Kbda.    M  ä 

M.  S.  oUull.  ricr  buJdhiaiichff  KatochlMHtt.  .1'. 
•  JcuUttw^  \u*icahcr  LVb»  von  K.  UiKliorr.  I.c•>l^f, Th.  iVifhan  U, 

Iv.l  Sfier  ••rMmmcItt  Abhiftdtu4g«A  cur  as«Hkn' 
ni».;ttft>  Spr»:h^  u»d  .\ltert^  amUundc  lU  I  Sfmcti. 
r*:he<.  U.lden^hnnen,  Kaletider  und  Hi»n^|yphpnr?itii(rc- run«.    tief  Im.  .iUi«r.    M  \H 

CffllarhrlA«*. 
StMtSifwi  ;nr  rrr/JnrArW/a  LiUtrüt^rj^tuhtiAtt  II.  4. 

I*  Mar.-,  rVi«  Vchihar^iK«  tin  Verbuch  <ur  Oru|tp«nmK 
der  ijur^en  -  E.  SulRcr  (iebiftfc.  K;n  /^rucmM 
det^K-her  l^nttkeiinlniu  tm  17  Juluh.  —  .X.  Wunn^-tir. 
l'ocIlKhe  l'arallrien  au*  Set  klatr^iK'hm  t.ilieralur  cur 
ilibel.  -  K.N'eubauer,  Zur  Quellcnirax«  lon  Andreu 
<>ry|*liiu<*'  ̂ i'-At^nxt  und  r«l*ndf*  —  A  K.  'l-l  ielo. 
Mvnlx  Stnirtnritx'  K)Hn.jneen  uad  M.ircten.  —  A, 
I.  Siiffel,  IUm  SjctH  u^rd  def  Kitic?  \un  'l>uin. 
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Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschichtc. 
R<f*rat«. 

Max  Efiger  iL:iuif^t  de  tc^rs  r  l'hilo«.  an  ätc  Vnw. 
lit(u«  liltcraifT  «1  im  r1irtiirti(U0  chtx  Icm  i\rta  ftii 
rf'AuipKlf    fnrik.  PipirJ  A -^U.  Xltl  n.  »Oi  S' 
Ua»  Huch  hiri»"l.  wie  Mltnii  jhik  ilrr  l'cbcr- 

Hcbt  über  Kioen  InhAll  tm*\  üctnc  ülieilcrtini; 
<Sp.  1 S J6)  erhellt .  der  I  Uuptsncbe  nncli  cme 
AaalyM  der  erliahrncn  rheti>riichen  Scbriften 
lim  nUt&y<i<is.  Die  Darlegung  defc  Gedaokrn 
^Mrtg<ri^  der  clniflnrn  S[il(kr  ixt  durchweg  kbr; 

Üdirihrn,  w>r  tU  ftfnHUAktnf  mlcr  Ji*  .inufwtu'nr 
Tcrhttrum  winl  crwünichlr  lnicrprc(:«ti<jn<iiJicnMc 
leisten  udü  so  d:)»  Vcrstindoiis  erlvulitcrn ,  lu- 
Rul  «.ler  Verf.  reicblicbi'  Zitntc .  uli  in  cigcnür 
l  'etKractituig ,  e  ingerägi  hat.  I^egt  titr-rin  der 
IUu|»la'erih  dm  nucbt-k,  lo  vtird  es  iiui:h  weiter 
»icU  nUtilich  ef-McijiMi  durch  dir  Vt-rhlJainlii^r  Rr- 
IlWlxiing  uail  frcltf  MWgfJ^ltigi*  Zui.t>itrnrnfA^Niin|^ 
iltrr  modcrnfm  Diuny«ii.t»liilcr'Htur  i^n  enteren 
Sinne  AlkHiogs  wirr  r^  tör  die  gciamiDle 
A  rbe  il  CTipricxshch  gewesen .  hättt  der  Verf. 
rtwni  Hcher  über  diese  engercfi  (trenien  hin- 
^ub  gesclinui ;  der  AlMcluiict  über  dir  Utter^risiih«: 
Gr)uniii%ilK!wegiia|i.  in  der  Dianykio«  Mehl,  ̂ rr 
rwcf^cltu^  rrhrlilii'h  «mdcrt  AU»gcfHllrii ;  ̂ »  wir 
Kr  Iii,  rrfilll  cf  ilw-  Kr» »rltingcn t  wrlidir  '■Irr 
Uotcrlilrt  TTtgt,  ducb  ntif  in  geringem  Mansie. 
DcT  Verl.  will  gleiiibemeiic  lür  die  Wissens«  hAlt 
u'ie  für  ein  weiteres  Publikum  schreiben.  Mir 
>ii:beiat,  dass  l>ei  der  Bt:lundluDg  drk  I  Ittturikefs 
niunysios  auf  iüe«ei  letiiere  ci»;)it  u-hr  MArk 
Kfickiiicht  getMMnmen  iu;  aomriulicli  w  :ik  nhrr 
i|m  S4tl  drr  Arrh;'ltKl:»gie  ̂ eftigi  wirtt,  wlrgt 
slucb  ctwMs  g;ir  tu  tri«  bl  tJct>crh;tupt  vcrmitisl 
oina  ein  uusfObr lieberes  «jsammcafaSagenJc» Kapitel 
ObtT  den  Mitlstea  Uiuovsius.  bÜs  hig  di>cb  nicht 
so  fem,  XU  fnigen.  inwieweit  der  Scbriftueller 
«ribu  die  GruDdslixe  dber  Diktir>n  und  vor 
Allem  dir  Oekoatimie  nner  Srhrlft  liefolgt  lui, 
die  ihafi  uU  Kriterien  bei  iiriaea  I  ttlirilrn  illx-r 
^lic  ilirrcn  AuUMrta  dimirr*,  oikr  dir  i-i  «tvosl  in 
•seinen  Aldi.uidliingcn  rfkcnncn  Usst  Üjis  bitte 
die  Kckunstruktii^n  iler  rfaeturisch  -  teihnisLhcn 
lliklung  des  Mannes  verlangt.  Das  KumjiJrment 
»teilt  firh  daon  i  un  seRm  ein:  eine  Zuxnmmi;n- 
fuioung  drr  vm»  DiiinysiiM  vrrnrbeiteirn  und  ibtn 
tirkaoAieii  Stibriftairlter ,  ilofc  rrgAbr  »eine  «Hg'-- 
mcm  gclrlinr  f^dilimg.  Mii  diesen  rntcry.nhim- 
geu  wÄrt  ein  fester  Buden  f4r  ciar  »cbilTferi:  I 
Kritik  xu  gewinoen,  a)s  die,  welcbc  der  Verf.  zu  ! 
ul>en  pllegt,  »cbdricr  oicfal  im  Sinne  des  Ab'  1 
spreL'bcns,  sundem  des  Findringros.  Her  l'n&inA,  ' 
der  dem  UiunytMM  io  rincelAea  KA{»<irln  win.  Ji*  | 
<iHi;vuijfon/  r^ht%tniu       Mithin ftiJiiiilti^<t  jtcii^:i-  [ 

leliscfaer  IJoktrin  nitunterlfittfc,  wire  ilann  nicht 
ohne  ein  enisprecbcDdcs  I 'nbeit  vorgelObrt  w  tir 
de«),  die  alte  PArAlldiurung  de«  Hiattjriker«  Diu- 
nytlö«  rrnt  Liiiu«  mrht  *»u  l>rMirntnrnd  fdr  die 
KtnscbStiung  des  Manoes  geworden  Diese  wCidr 
scbtM  etwas  anders  icb  meioe  damit  aicht  nntK- 

wendig  günstiger  ~  ausgefillrn  sei».  '  ' 
nur  rinmMl  die  h'.ictlriiun^  der  Ar(-h.'> 
ibc  EiiUrituiig  Dinitiir»  grIiAtirn.    Im  i    -  . 
eine  tK-birfcre  HrUssung  ile«  IndiTidiiuDi'«  ru  rr- 
streben;  das  musi  d<icfa  Ziel  einer  sulchcn  Munx* 
gmpbie  sein,  die  nui  einem  tminerliin  nuLh  um' 
fjAgreicben  Kacblnss  scbApfrn  kj.na.    Kur/^.  der 
Vrff.  bat  rioc«  kOofcigen  M4Mi>gT.i|)}iir  üliri  l> 
ii>MOt  AiHh  näi  ht  jllrn  Sltiff  tuiwrj«  ^rw 
Ahr»   jiu   Iflogc   rint   M>Uhir  niilii    d«  r>-i .     .  i m.in  sem  Hurb  mit  Dank  bcnudvn .  fkiin>il 
sich  sowohl  durch  9r>rg(ikltige  iiod  saubere  Artiett 
VI  te  reichte  VerstAiKlbchkeit  enpftehlt. 

Suassburg  i.  IC.  Rrunu  Kr  i 
DIt  Epftotn«  d«a  lullu«  Smp*ranMufi, vor.  OuslBv  I  iin<>i;rsf  IPW  am 

'•ymn.  n>  MurKhen'  und  Carl  Weyni. I  Uftss.  I'hilol.  att  der  UnA-  MUDchc dem  .SrcTiiv  f.  Ut.  Lei  tieftet' k^flilt  U' 
Xn.  Rd.  (.  Hen.|    Ulpsig.  fl-  C,  Tcu  .r 

20  S  Ä'. 
Oac  |(tf|(  Aufgab«    VOM    Rxiipcnaliuai'  Wiirr ( r »XiIluHK  de»  FP»t»ti  Biiricrrinpxw.  iJi«  .im  Wr^^ir-: 

••in  En;?rpl  aus  Jtn  FiisV.tntr.  dw  Sillust  i«,  Ht«-!  .  . 
de  t<ldrn   tullstanditi  erbt.1leneri   M>:'-- -.-n.!'! llistoriken  Lusptandert*,  rühn  vm: u^  stadtml  aus  Atm  J.  IHr>>t.  i 
hüben  xur  H«nA«Uunt;  ihfd  Textr. 
Fragment,  Am  Vary Wicbunit  t2<r  mm  .Hr- W  b;  HfWmk    l»«|[«ndvn    Xbsvhrift    d«    E « ^ 
Piini»ns  Tsxt  w>*Tf  die  im  iXnsditus«  »- 
icab«  vrn>rfenUxtilen  besMrun0iVW-iKhl.u; Texle  I.S.  '•— tl)  folfien  AntB«f1(uBg«n. 
tntlih&uni^en  ^on   Sollust  «Ciglichii  vuii  .. 
titctic  hciitcr  Diklion  «Ii  «uiche  härvnrhrbvn  «ullrn.  tim 
SoliluH«  ito*  MfAm  hiUI«!  sin  1n<S>x  VTvSonim 

Notina  untf  MttllMlIvQcni. 

Unttr  dem  Vursi»  des  dstcfr.  Minjslefs  lu*  Kuuu» 
^nd  i;nt«rrittt,  Dr.  \V  roii  Katici.  Yiai  sm  I*  nt'  .t 
OkL  der  .\usu;{iuU  Tiir  Hirauh^nba  Jr-    '  '  - linguae  latlnA«  in  Münclicn  miim  Jnlin 
ah|t«h»li«n-    Auasvr  <f«m  VomiiT^ndvn  < 
Orh-n«th  Vrol  Diala  l.lkrlini.  Ueh.-Kair^  I  rr.  . 
■  Donn),  Geh,  Rath  Prof  Lto  'Cxlbniceo}.  Geb.  i  > 
J'rof.  bruitejen  iLei^i«  .  iKh  Kalh  l'ruf.  vu«  W (Müncben)  und  ̂ ^tt  Oeftcralrtvlalitof  Pii>r.  Dr 
|Müh£l«liJ.     Uie  iWralhufi^m  hctr^rcn    Ju   Ffwl-I  ' 
(kk  HauShaJU  Tür  da*  rwat  Ar|-«ilMinhr  tim.i   't*-  : rv.t)|;  viin  inhall  umi  F<irm  dr^  ' 

Hs  jftxt   acbl  Lirl v«hr»jhemlich  wird  im  Laufe  dt> 
erste  lollstandiitc  bud  ab|i;es:hl->t(,^ii 
deutschen  AkadcAWn  hLben  il  c  ̂«{{icruiitf.-: : . 
t<r^.  UaJeii,  t:isuu-l.o(tiriiik '^u  Hm'ih 
^i<.'<«icre  Bcitngc  tur  VerTi. 
Hc;gleruiiy  hui  for  hct<M<rri i'imcbu^MilaUt  in  t ntfiiiTi  >- 
S«  rrvchrrni  em  uni:evlürtcr  I  crtcbni:  iict  )iios>:-..  \it-«-i 

(Cf»K-hr-1. 
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Der  S«krrtartm  uMcrr.  ircUokijciK^-  Inslitjl,  Dr.  K. 
ii't,  M  im  .'^  Srptbr.  im  Mx  J  .  >n  Wxn  k»'««*^". 

V««  MMAItvVM  Wirkt. 
^.  W«irkcr,  Oer  Smlvnvu|f I  m  li^r  Htivn  I  itl*r«(ur 

<ntl  KuBNt     l^ipxig.  T«uhn«r. 
W,  r'hr*«t.  Onin^frBRr«  der  Mltichen  Melnk  -ffr irrhrn  .AblKÜ^n.  d.  k.  b«yr  ̂ kij.  4  Wiia  I  K). 

-v'i.     1    München,  in  Komm  b<i  G  »aiit. »  Ruber Ift,  Uctbdnuft  an  Stylt.    Tbc  tcmk 
I  'cmctfios  iS«  clocubone  (sJileJ  »rUr  ib«  l*MriN  .VS, 

H.  N'iihl.  Üc^kri-<oTnmvnl«r  KU  Cjc<ro4  l'hltTPiKhm ifwn  1   II.  III,  VII,    Le»|»»#.  FnyUR.  H  awi 
t    I.Iii  C«mns  de  brtJo  t>4lll£x>  commtrtaili  «efitft  . 

'dfi  W.  Kr>cft.    ieipiifc,  Fre;tj^.  IQi-»*.  r.c*i VI  t/i. 
Ihc  HMtnrttA  iJm  P.  Curnrltuk  laciltiN  IikH,  viin  JoN 

MuUtf,  bearh.  v   A  Tli.  i'Mrnt     l.<ir'tir  Frivtax  t^M M. 
Xrtlwftvin». 

19,  1     R.  Ttiuf  n«ys»ti.  /^t  Jm  KuntnlDif.«»  :s 
MurtM  tm^uae  tkiiMC.  —  h.  i  uit  WiMff Ii  n,  Alliiu Utul  H«im  bei  Kalvlaii.  MantlNr«   i>A«  Hnvi.tnu» 

i  K«»bai   1    —  i;   l.ahnorl.  Zu  1'«  «Jutalil'^n.  -Mcl 
W.  Mvyer.f.übk«.  AltwrM  —  W  Hrr««u». 

I  und  cum  rar  Vo<i«l«n  in  der  Komp^ilic«.  Oufva 
Mrix.  Aus  ciMr  laletniKChM  [tdb«vo«tibeffte1xung 

.Jordan.  Melito  und  SuvfttUA        r.  MaihuTf. 
Alfr  k'lotx,  ÜMUifliiiB  JiM.*iplin.(njf^ rtifacaa,  äuMua.  ~  Fr.  Sttilt,  I>m  Pravhi  >)»t  - 

«rttu,  (  ortiua  bm  Sil-  lut  \h,  7hl  .  \.uk«r.  2. 
3;  gm  iitfcn  p«i»IUre  —  C.  LaMet.  liUui>kiHh liaiacb*  W»rt«r  der  lalemiKtirn  Inschnileit.  r.\-cih. 

|t4«llf.  AnJron.  -  A.  i^immermaiin.  Fcfftoiicnimmcu 
Ului,  ullua.  —  W.  M.  I.t  Uli  lay,  Parum,  porvum •  <).  ISruKiiianii,  AhiSml 

eutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Re(«raic. 

nUm  V^ltmann.  Hi«  pciliiiarhrn  r.rilirbir 
Mu«k Atbluiv  Bvnnar  Innm^  l>iptcft  Iftim. 
lyrxk  vyn  J«»n  Trapp.  ''fS>  H*. 
Ihr  ArlK-it  ilrllt  tiiakcliM  zui;iinmrn,  um 

nh  :iu5  den  Gvdkhien  MniJcatbluta  für  <.l.ia 
'Cl'>cii  'tca  Dichten  ergicbt:  V.'tn  Jimr-r,  trr- 

lirirjibcier,  mit  Kuiilcro  frtrhgrw|[nriri  Aitrlij^rf 
■tiircbiirhi  rr  l^ihn  hrifirttrnil  iJic  I  Jiii'lr ;  nrinc 
HiMung  rrhrhc  mHi  nUNl  filier  iln»  Millclm»;i». 
iJrr  J  linili   •icbiMcrt    die   Zeiiverb^ltn.iae . 
ifii  Spiegel  feiiwrr  Liedrr,  der  3.  heapriclu  im 
riluHnen  Jie  tUtlrbarrn  btccaritchrn  Cifilbchie 
N»  (t2,  I»3.  70-7:;,  92  uad  100  A«»g«t.e 
'  •rontea,  in  dir  )ahtr  1410—3*  (nllcn.  «u- 
"i  die  KrgctinpiAr  ilrr  neueren  Ucsrliif  lita- 
irii  hung  (»cr^rksk'Mvgl  aiiad.  Im  Ganiea  ein« 
r.tiivhliflre  l'elKniirfal ,  tl'ie  aber  nicliti;  NVues '■  ricl. 
Wien.  R.  WnlkHfl. 

Kvl  Hauadirl  [Oterlifanr  an  der  br«ih<>niMiJchük 
n  l'rfKlca.  Dr.],  Ilm  altca  KlnJergebet  jnj 
•  rtT.c  l'blslehuai;.   t^:upTiu>bn.  h||^  vunAu£u».t 

T.tm  IVvTwi  'tir  Ki»dcr  vor  <km  Schlaleniiebcn,  «Ida 
Hunip«rdinck  m  »«inar  Op«r  .IldiwH  und  (>r«tar  ver 
u'trtbet  bjt.  aucM  ttauachci  ̂ ll  la  acioc  kheaicn  KaMua 
Ren  und.  weao  mugUeh ,  tiia  in  teJne  Wurul  xu  va- loi^n  AüfikJkod  ttt  ibm  Jl£  Zahi  1  I  Tür  die  Sdkiai 
dcf  Kn^cl,  weli^  waw*han  «ölkii.  und  mn  ax  kn-vfift  «r 
•eine  (-»Ccmc^ni  an.  j^rU  (in<Ml  da«  Gfbvl  m 
•In-  ft|rnchwtiri«rwmml«njr  dw  Johanne»  ARrlcola  (lÄiVI 

nur  l  'J  L'nceln  '/rUt  HitiAranK  der  Zahl  11  ennncfl  er «n  Luther»  Tmitscbnft  TeiaaradA:*»  cotiiüUUjtM  uoj  J« 
!■*  Iletlmen  bei  SlatTeictein.  OMae  Idnaren,  mnni  er,  «vt- 
def>  ki»  Kmder  Kcdaclit  uaJ  kOr^Midll  unJ  tnr<%«  mian- 
reruiiiJllL-Iier  HeulunK  aua  Kmdc»  au  rx>c«l»  famacM. 
Ute  1 1  Kfijcl  »inJ  Oi-nn  auf  Sftncpn  »h  BesdMCaer  dwt 
Tiidtm  tu  riiidan .  vnd  R  endKc<  die  Ativc&Junti  auf 
Jrn  Schlaf  fiir  nahct>ef;rnd.  So  aei  di9  Gebet  erki  em 
Tt»,lun^«d  und  dann  cm  ScbftaMied  geworden.  Seine  l^nt- 
stahuT^neil  fillc  etwa  In  iSu  kUtc  Viertel  dca  fünf- 

zehnten Jdhrba.  M.  erinacrt  in  sincr  Anm^rkimir  an 
die  Cneilc  drr  m  liriniB«  M:irehan  mi^RfChnllen  Kinder- 
le^retuScR 

Noiltan  uxi4  MltttaaUungee. fnrhlMM»  Wart*. 
<  ■.  Weise.  Aeatbet^k  dei  deuuclicii  Spraclir.  Ijcipsi» U  G  Teuboer,  l^  J. 
W  VQnt.  Om  WoriwiedrrftvhniK,  «in  -SLdmilt«!  im 

itTtnii  und  XViilfdirtrirti  A  utkI  m  Än  mdlelhochdecrt- 
«cbcn  ̂ fielntannmrpfn  Orandel,  Oiweld  und  Satmnn 
imo  -Unrnt'  |Voi;la  ■"•ermanist.  AbhdVi-  XN.)  UraiJau. M3rr.n     M.  J 

A.  C.  Sch<ittba«h.  Sliidian  tur  Krtllthingallturatue de«  Mittelaltera.  U  Die  t^chifhu  do  Rudolf  vun 
ScN)a*«elber|:  S^taftltsr  d  U.  Akad-  d-  W(«m.  in  Wim 
l^il.-hiai.   Kl     U'..  »>|    Wirr,  in  Komm.  W  C <'fent!kS'4  Sohn. 

Chr  Hellet,  Oie  Ululhcxea  der  iSeutsdicn  poMlachti) 
l  yrik  von  l»*'J~\n:^\  d.  Ltef.  MiiA^en,  J.  V.  tAli- mane  M. 

ltiu««itftea. 
f'H/<Jk»»t/a.  :t     K.  Reuachel,   Ein  atM« 

K^dergchrt  und  «einv  FnlMabanjE-  —  A.  Kopp,  Die 
r|iriniih:lir  lJ•lt^f^*^d^^h^lft  (IÄ741.  —  M  I.andXU. 
V-.iii^ij  ̂ ccnrambuno  m  der  DicMuo^  Im  VcrtialUiiM 
Xü  ihrrt  «iltffn  Oeachicbta  J.  Sirxygo« aki.  hat 
Coeihe  t.eoniardaa  Abetidinahl  ncliliif  j^adcutat?  Kia 
Ueitrajt  cur  Mectiodili  der  KuAat^■lmeMun(  —  V.  Junh  , 
.hmUlLairtc«  Menarhaniolk'  {r^teOtra  Faml.  lt.  TliH 
,l.aliuralucium''V  —  M  Rirgar.  Zvm  Irtiten  Akte  4les FaiiM.  R,  M  Werner.  Ein  CInuch  bn  Ooethe.  — 
F  F.  HnfT-inn.  Ihe  Quelle  van  CbamlasM  PonuMt. 
—  R.  Stete,  Von  den  iKrliner  IMInolefl  IHM.  ~  K. 
von  Komorirnaki.  .Die  AhAfrau*  «nd  die  Wicaer Volksdramatik.  -  H-  voo  .Müller.  7.^  F.  T  A.  Hufl- 
fUJin.  Vcfialti^niia  der  .ScivifUluck*  mn  ihm.  an  ihn 
und  über  ihn.  die  im  Rflailev  9i>ni«i  bkiRraphco  IMxir 
K«wct»n  »;nil,  —  A  K.  T  Tielo,  M  *"on  Simchu'iii" 
,Fpi«rt)  lyrivchn  N'cr<£h»d'  und  .Romunien  und  Mistn 

t  rter"   (Port».).  —    W.  boltn.   Lud«^  Anxeiigruber. 
J  rn?>nerjnf;en  und  ̂ treirilchief .  K.  Kr^u»,  Ure»ie 
U«ILclvj(>peri  il-  Kaaula,  .Sicfaan  Tay«  in  Waimaf 
im   Au(}u«I  Jahrra   ll''^-*'.   ~   A  Hauffm.  Zu r'.i.«lh«».  TaRatluc)!,  AuRual  IA?3 

ArrAir  /ivr  Jat  SiuMwm  Jrr  mtaertu  SpratAm CIX.  I.  F..  tHeuh,  Die  .Mlrchrn  dea  Muslm.  tot 
nehmlid)  ntih  SloflMi  und  Motiven.  MI. 
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Englische  Philologie  u.  ütteraUirgPschichte. 
R«tc  rale, 

W.  Franz  itoro  IW  (  iukI  i'hii-.i  in  it«r  Vntf rutMii^<nt.  Oic   l.ftuitiliüi[c   iler  S|ifn<ll< 

><li.ikrk|ir,nrc3     U«rtin,  i;mil  l'dijcr.  l-»>.'  VIH II    ■.■H  )»'>•■     M.  J 
rclirtriiMliniil    tnn|ic    l>;il    liu'  Sfanktpcic- 

l'iirvrhiinK  '^'i  »''""E  vc«.''"irii.  UCMU- 
Uii|;t>>  lirn  Sl».<li»|>«:rt^  - t'.niinm»liki'ti  m»  AM»u« tiii'l  Dtfutni-liWin  iK-hcUru  mdi^t'n.  I'in  ihr  rml- 
hi'h  mr  »ni-i  Jahrrn  W.  I'raoi  m  trmn  ,H\wkr- 
>lir  m  «.rnmnMiik-  (Halli-  I90<)i  i-io«'  trrHIiibr 
lljrBi.'lluii^  dir  » ii  blig»!«-«  Puuklr  ilcr  S1i;iV- 
»jtrp;s»bi!i»  l'li-li'iii  iiniJ  S>t»ly*  Iw-srlirprlf.  Xtt* 
iti-srm  Wi  rk.-  lui  oiin  jn«  ̂ l  unirr  ilcin  «ilii- 
£en  I  ite!  ritten  .\«uu(;  vcritmtiUrl ,  »Icr  -nn 
;iu«rrt'm  riiiiiio|(<-  wenig  mrlir  :iU  ilir  llalur 
.Ic«  jjli"i«,M!lrn  VVi:rk>;i  utiil..«^.  mut  .Imrn  l'irn. 
m>j;.»f  ini  rio  l)ril(fl  tcOu/m  i»t.  Utt  IVil  ilrl 
Krijrli»  ifcl,  Inn  cini^im  Kw'^unftrn  >in<I  (Wyie- 
riin^cn  jibgv^vbcn,  ii»  Groden  m»'1  <janiefl  iWr- 
veHie  |felili*-U-R.  HaiiBi  jcafb.^lH  i-t  tii**i>nilrr* 
lUilunb.  <t.m  ilir  IViniwIt-  iM-ilriHf-nil  \cil<o|;'-" 
iKiiI  «trllenwci5«!  i-mt  mul  f^,ir  imIrnIriM'kl  »in-l. r.r<li>ilu-n  «inl  jii»M;t>lrin  cinK-lm-  r,ir^iui.>plirn. 
il»'  I  In»  11  lili^rm  rnihirlirn,  >li<-  mnMi-n  Vit. 
Yli-isi-  .wl  (.uhliihc  .>»|>c«iiillillrr;iliir  üh*»-  Vit- 
•iliiciVtn'-  »(.i.uliluM'irBf  hc  KriWiiruBtjrn.  Iq 
li-UttrcT  HcrH'luing  bitti!  <lit  Vril.  lirUriihl 
Bikh  einvn  Sili'iH  »rii«  |>«bcn  «mit  'üi-  klufig 
;iligi-lllhuefi  ilii'l  mtH»-lrnßli»rll^n   wt^ii*  jlt- IriituOii^rlirn  Ijyinii  rlirfiUlU  «rfijlini  kniinrn 

Drnn  .ilißr^rkiro  tLni.«.  «U-ifc  tn  l''itllfn 
ilir  nrurngliu  hrn  l'iirnnin  iW"  h  niilii  <lje  'Jirtk- 
tm  nuilrri  htm  l'i»»tciil«trklin»gf n  i1«t  aoge- 
(ührtcn  l-.ljin.i  »inti,  «rhrintrn  wiir  «li«*»r  ctjmo' 
tigiu-btn  .Äiigjiln-n  )üi  ilcn,  Jrr  liirtHi-i-ki-  l_>m. Irhrit  grifirU-n  h;«,  ril)rrlW»ilg  und  (ür  ilr<i,  »Irr 
•  lir  *  tiiibi  grihM.  llnvc»^Unilli>b,  fdr  Iwiilr  iihn 
'i^cltlliili  jwrrklu«  /u  »rin. 

(Irin  Minufc  grgeftiitjer  i^l  nun  utrf  jwh  rm 
Hw-hngi-»  rill«  15  »lem  jüngcfnl  Wrrk«  lu  vct- 
Juichncn.  |-.inrti*l  "H'!  melircri*  ii'Jlig  Ofue  Pijra- 
£t.l|llKD  liintiigi-IOgt,  »ir  IcT  4\>ct  >llr  VrrliJ IMur.iSc  .lul  il«9  firnufc  viin  Kigcanunmi,  lUe 
.\nfUüskr  «kr  llelbi'in'twg.  Ulifr  jbxh» iilimilr 
Ailvrtliirn  (nach  SuifftI)  ii.  .i.  m  So.lami  iii»l 
mtbriri;  .MiMhaill.-  ii'illig  iimgc^bi-ilel  um!  ««»r 
wrirnibi  ll  IKlir  gi-(:i«M  »utilrni  iiun  igl.  p|»a 
>lw  iiuttilfarlKlic» .  f.i«  .ilicr  .Ii:i>  k.ilimrn  <l« 
HiKlirt  hiiuuigeb^'mlrn,  *\n  r  »i'hr  rinlrui  lutwilcn 
KriVlmmgrn  Olirr  }>m.  jiMt-i  tin'l  i»»Jrr  in  J;  158. 
In  riiKtn  hulle  iirniig  n  It  firilaU  in  .Irt  ocu«-h 
I'ii9»img  kriiM  Ki-kxrwng  iv  ■»rbrn:  wtn«  nim- lirb  m  ;  1.'  'lic  l*r>teritul<itm  nu>iiuo{A/>  jrlit 
au4  lur  IJ^tilijCfi/  /i/-  »mir  iit  «ler  tictlüftke"  er- kl.Vl  «iril.  wihrniil  *ir-  Irllbtr  Ai»lrl«luog  an 
liaa  l'ruacnft  jurjAi«!*  grü»n  »unlc.    S-in*«  iib«-f 

<l.iif  nan  ilic  ,Gru»clllJ(«*  in  jeilcr  Bcrithung 
iiU  riar  vcrücMcrIc  Ncuborlieituag  <l<r  «GrUB- 
in.ilik"  bczek-linen. 

Kicibi  li  die  priniipiellm  Bcd»kea,  ilie  «II» 
grfiisctr  Cr.imni.ilik  bcrvocriel,  konwnen  auch 
ilrr  neuen  l-'iHin  grgcnub^  bIcM  »um  Vr^ruum* 
lann.  Viw  Allrai  l'rhh  kuch  bter  cbi  einlcilcnJe« 
K.i|iitrl  iHicr  iIk-  «lljrinein«  Knlwicklimg  ilc* 
S|>fti>bF  iIm  16.  »ml  15  Jikrh.i.  «Im  in  «Icn 
lür  uriitre  Krri»»  IwM'iiiMleD  .GrunJrögrn" imkIi  nirbr  rernii»!  «ctiiir«  «ird  nk  in  dir 
gn'Viwmi  Atitg-ibr.  Denn  t%  kann  keinem 
Zvirifrl  iinirtlii-gcn,  da«s  iSe  .GrumliOge"  die 
riirigstcn  und  ilmkbarurn  Benuixrr  grfjüle  ia 
ili-n  Ktfiwn  di-rrr  linden  werden,  ilic  einrr 
gtaiklbilien  bisloriw  licn  Spr.iobKholung  «n«b«lirca. 
Für  ilirte  aber  —  unil  virlLricbt  aucb  (Or  andere 
-  srheiflt  r»  mir  von  'li  r  grO»tien  Wichtigkeit. 

■  liiKi  lii-  I.  H.  Ober  de»  dtmal-gcn  Srand  de» 
engh^hen  ( lrlbngt.i|»bie  unii  dir  cigenariigeB 
Uruck-  und  VcrUgt-Vcrbliltimse  der  rlisabrllia- 
nisirbco  Zeil  uoil  in  Sixiilrrfaei«  Sb;ikspere4  hin- 
rriihrnd  anentiil  «rrilrii.  Denn  da  dan»aW 
nniikrf  und  Verleget,  »ich«  der  Autor,  die 
."iinsrrr  Fulai  rinci  Wetkr»  in  Rring  auf  Laul. 
l.iri-HliniiBg  und  «eHi«  Klc»ii>n  lie-Mintmiei«, 
krönen  *ir  iiir  fcifher  sagen«  ob  rio  rliaabctba- 
niMhrr  Sc-htilthlrller  i.  H.  ilraat  oder  .IranO, 
hren  oder  ure,  htnti  oder  bt^t.  yt  oilcr  yon, 
Ii).  Ii  Oller  *is  tiüw .  »rlb«  (eKbrieben  oder  ge- 
•.|>i<iibrn  hat,  c»  sei  denn,  da«»  ein  Reim  die 
hij.gr  Vm.  Vullentls  1«!  Shukspere,  dessen 
sämnitluhe  Draittrn  ohne  «In»  Mitwirkung  zum 

Utuck  grliingl  fciivil.  ist  die  L'iwichrrheit  orech gr/tsser.  IJeni  Lrfcrr  sollten  dicK  TlMt^acben tun  vurnberein  rcrbl  Irliemlig  geraacbl  wenlea, 
liamil  er  die  lUnn  f..lgri>ilen  Angaben  richtig 
I  um  grano  Balis  » rrstrhrn  lernt  und ,  m-eno  ihm 
r>n  :i|i.idiktisches  .bei  älMksprrr*  enigegeniritt, 
»rm  Ax\  bcisu  mir  ,in  der  tuflllig  uns  cr- 
hnltuncii  Ulm  kform  der  Shak«p«re»chcn  Dransro.' 
ün  Fr.  drinken«»  eilhrr  W  eine  überall  die  F'on- 
srtzuQgrn  Sbuksperrsrh^-r  Konatruktiooen  im  heu* 
ligen  VulgJr  ICngliichcB  »erfolgt.  »t4rde  es  sich ferner  rribl  frarhibar  rt»ri«c«,  menn  die  Eia- 
Iriliing  d.irnuf  binaiesr,  «le  stark  iai  Vergleich 
/u  iinilerrii  l'.likabelbanera  kicb  Shakspere  der 
ge»liroihcn<ti  Volkssprache  seiner  Zel»  ao»»  hbi«s 
und  also  uui-h  in  «firai.  bhcber  Bctiehiing  »ua 
de«  reich  »jwudelnilCT  llotac  des  ewig-jimgea 
Volkuhtimes  srhAplir.  Hai  doch  gegen  die 
Mitle  des  17.  Jahrh.s  ilnr  Veranstaher  der 
rneilen  gmwn  GesamnMauagabr ,  der  sog.  2. 
Fotio  <I'>J2),  da«  nedOrroist  geiiilik,  die  Shak- 
s|ietesrhe  Sprache  den  steiferes  Lillerareagliisefc etwas  anrnniihera. 

Wie  in  der  .Gramaiatik*  fehlt  auch  in  dra 
.Ctiuiilzijgea*  leider  ein  .^bschailt  *ber  Laiil- 
kbrr,  .\ucb  wer  daraul  irriichten  will,  den  ur- 
sprünglicbrn  Klang  der  Sbak>|M:rc  -  Drainro  sich 
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ta  GcbGr  tu  hnngrn.  wriclier  un>cra  kuatineo- 
tnlirn  Lntilnrigiingea  ̂ iltrnhilli  nAber  f^eitnndeo 
>M  aU  dni  heutige  ättlentrli^cb ,  wircl  doch  Avr 
Ktlme  und  Wurti|Mcle  wegeo  uD{;crn  BelrhruDj; 
ä1>cr  die  daiUAtif^r^  AiHspr^rhe  ilr«  rfi^li«t'brn 
rntljrhrvn,  iuiiiAl  riAr  iuiArttAirAUviiiMiilr,  «int 
bruti|[ra  SiarJ  untrrcf  Brkfitntiiriii  rcprAtcn- 
tlrriulr  Diwlrtlting  nirlil  %urh«ni1rn  i«t  Mnizu 
ki<tnait,  lUio  mknclm,  wn  m  '-er  KtirriK'nlchre 
)>chAn<Ie1t  i»t,  wie  z.  H.  ilic  Uaiituoi;  briu  l'ntcr 
«IrÖckuog  des  in  dcA  FlexiutMcnduDjrrn.  i  i/tii 
luuüicbea  Stindpunkir  am  riot  riobriiU  lirtr, 
bcfrjedL||[<>itdrre  lü'kUrung  tuhrMr.  Am«  Ii  ihr 
tii JOoigfAr  hrfi  im  SntfiiirftoA  redutiftcn  Ki>vmtn, 
«bic  kA-  (Or  i.A-,  *  fOr  Am  «nd  i*.  i  lör  tt,  y 
(flr  vr.  tk  iilr  (Act  unler  iArrtt  ur»w.  fänilen  ilurt 
rmr  |i;i49CD(le  btclle  and  böten  zugleich ,  d  m 
taalrr[[elvacbt,  eine  acbOne  Crlej^rnbnt,  dir 
jhen  (lef^riffe  \<ia  «KtMiCTAkuo«)*  uod  ̂ Syiikti^n" 
out  uefcfetn  Inbulir  zu  irftrlir-n.  Ko-IIh-Ii.  d!r 
«ichti^r  krdukiioii  Hrr  ft<'liM'a<  hriin'grtt  Mittet- 
*lll»r  in  ̂ trriiillltt|;cit  Wilrtcf  ii  w  ir  rM>>,  die 
7trirt9(.li  cm*;  gn>Me  KuUc  9|Hrli.  sultie  aucb 
•km  Laien  nicbt  vurcntbalteo  bletbeo. 

la  der  Kunneolebre  vcrmian  m.io  finrn  Ah- 
KhnitE  Aber  das  Prociotnen,  »elcbr»  grrndr  <u 
1102^™«'"»  reichea  SuifT  gcbolen  hlitr.  »ii-  z,  H-  a 
•rr",  Aj<  V«',  ik-  'nW.  '^m  Shnrii',  A/r  9l:itli  /Jtinr. 
U  uffiil  Au  h1r  Iirii(i|[rv  uimr  lAmr  neben  my, 

pliir:i]i9<'lir>  MiAfr  u  A.  Bi,  Amlrrcii  geh^^rt 
wohl  eigeollicb  nicbl  in  eine  ,1'Virmenlebre*, 
wie  etwa  Fr.s  5S  — 41  ̂ Dural  oder  SinguUr), 
45  47  (GeDetiT.F.rMti).  S2  63  (Cenufc),  75. 
79~B1  (S%ibMj.niivirua|>),  85  — Sl  2-nUlv.*ttt\ 
atft  . ,  wtifOr  ufligrkriin  «nnni  krr  Piirii){r:ip|i  <|i*f 
SvnU»  tte-MCf  in  iKc  Fnrmcnlrhrc  über^elübrt 

Lhe  Stärke  de«  Hucbes  liegt  in  dem  «jatiik- 
TiKben  1  beile.  m-eangicich  aucb  Kirr  mancfarh 
uoter^r^brjicbi  iat,  das  virUeicht  rbrr  ti)«>  l.friiLim 
eeh>Sn,  wie  98— 102  ibtierjckiioncn)  und 
:0<*~22i  <AdvcTbirn)  H»rr  ftibti  »«b  !•>.  io 
fcrinrm  iirrrgm^ten  K:ihrw:i!i»er  und  kann  diibrr 
itiTf  rcicbster  Spezinlkenstniss  ein«  Polle  iotcr- 
c»9aater  'l'hatucben  und  r.rklaruD|[ra  OberaDhin auiKtreuen.  Die  Spracbr  SbakM|>rrrii  »1  liiri 
im  Wr«rntIi(brA  ntii  de*'  m<»tirrnrn  SvtiIm«  ver- 
Blirlicn ;  s*hrf  wti  iomvcr  c»  lür  dus  \'cnitfioil* nii>*  Wrdcrticb  encheiol ,  und  auch  die  hisliiri- 
whcn  GruTKlUgcn  d«  Sbakxperearhen  Sprirh- 
([rbrnucbeft  kUrgelegt  worden  Aiishrrdc-ni  «  rrdcn 
ilet»  die  krdir  der  ffrierro  bbHk*i|irrf  •tihrn 
SyiUAt  itn  Hruii)(f n  Ii nKlitilt  ̂   crfulgt ,  w  ubci 
^benhi^wiiM  die  brcilige  .Sthriri»j>r:icbe  wie  die 
1'tB|'Ang«sprjcbr  und  sogar  ilie  V*idj;4rsprarhe 
-«Dil  die  Dialekte  iKr^ckiichttjii  werden  und 
uiHncb  feioe  BeiDrrkun^  aucb  für  dm  Rirjdcrm*n 
^pTacbgfbrau<h  abfallt.  Iltid  dir^  AWn  irt  in 
rraer  «/i  ül>rr*iiH  gt-MliUklrn„  (richl  rerstJiid 
Wbrn  Wn»c  t  urgclriigen ,   daas  c»  auch  dem 

Nicbt-Hbdologcn  dictc  Oin^e  klxr  m-trlirn  dilrfir. 
L'eberdies  ist  die  Art,  wie  Kr.  die  Bltckc  vm- 
v,Xn%  cmS  riicku'ärt»  zu  ricbteo  krhrl  und  *ht 

j  Vrfaltete  mit   dem  Neuen    und   Aeli^iren  ver- 
I  bindet,  «■*  iutrukli^  ,  dau  ich  daa  Hurh  nucb 
:  »It  rrnic  Kinttlbiun)(  in  die  häuonikchc  S^nt.ix 
j>ll>*vMiK  cmpft-ldcn  cnüi  hic. 

Jeder,  dem  e»  um  ein  mcbr  nU  iblcft^nii- 
scbes  VeralSindniw  de»  gtüsaen  Briten  zu  Ihun 

i  -K ,  wird  fiirtiiti  an  dem  1  urtSrgeoden  Hticbu 
nirbi  1  urillrrrgebrn  dürfen.  Vor  Alleoi  aber 
wribr  Kb  <.lirw:fi  |*rrn  in  drB  I  Undrn  ̂ llrr  der- 
j*-nt(jrn.  Stinb-iiten,  l.riitrr  und  Lrhrcfinnrn,  die 
ilic  ̂ ^.■h^lllr  Spfiivtir  Alt'iun«  zu  lehre»  unirr- nommm  baben. 
W.irjburg.  Max  Försler. 

Judith,  Phoenix  and  oitier  anflo-uzon  Poeraj  trxns- 
bic-J  rniin  llir  <'<ttiti  Wulkcr  Ttti  tiy  J.  I.L'il«lic 
114:1  jl'nir  r  cn^l  S|-rii.-S4  unJ  \M  'am  <»l|t^«  i<f Willinm  nnO  Mani  m  W'jti»m«*i«il,  Ntw  ViwW. 
Silm,  llurOttl  and  C'>Twny,  'l'K'.H    *  IH.  n  II'» 

S.  K". 
/ehii  Ui^  aiRj  Mil  Le^slte  ttdUj  UcowuU  Ueber 

»r^xuii|i  ( criXf t:>en.  In  >,^iii  u^nttciiftniilca  Uucht  Ica' 
rr  >lir  iweilv  Iciiier  Tliali(]keiL   al»   l '«bcMCtiLtr iiii((a|>.ich*i hichltir^  Viir  iirnjl  hcltennt  ■li-li  iibcli 
rii  ilfn  Afnirhirn,  *r  yi^mnXn  iihcr  di<  b(ft!c  Afl  >Ut 
rfhcrsKninB  au9«e*7"xhtfi  h»*  Den  mtt^jrthrJir?' 
Tevltn  xt^icn  Au^f'^brjniTen  u'Mr  div  Handicfarinvn,  di4 fe  eMhalien.  jber  den  Veffa»er.  die  Entitetiunrfxrtt, 
Je.:)  t-.nUtcTiiiii)t«uit.  il:e  llcurthntünf; .  aowle  An»;febe!) 
ultcr  AukK;it-vii  Jr>  rrteiLcfr  unJ  über  anJcfv  l.'cbet 4rt.'.itt^'cn  Yicnn  AunMr  lirir.  im  Tilcl  jjfetuatiLcti  Kni([- 
mrr.l  lii.l  ili,  ilnk  tnil  Hiinvn  ̂ t'^l  V<n«n  link  letzte  Vtcrirl 
•4tN  H.-inrvn  CcdKht**>  auxmachvn  wmj,  untl  d«r  ,«.-hi;n«n 
AlIrBCn«  'l"n<:'nix',  Ji«  «llKcmtin  für  «itn  der  b««i«n 
trir^^niMF  C««  •»x<lsK-hi''9cb«n  Dicb1frvrift<e  «nct 
»ttien  wirJ*.  bieget  'jni  \}tr  L'rt^rHMHr  d«n  Tor*o  dir 
HaltaJe  .The  lljCile  ü\  MiUon.  or  Ilyrftnoth's  iXalh. d;c  hr.  Jen  KuKUa^rti  ift  rciiciyiooft  üc%er««Azun/  ftctu 
fitihrcrUl«  .Hftllü;  iif  Dmniiatibtsrh*.  uiul  Ultt  Sctiluau 
>lrn  .Andrv»-^*.  Hrr  ,<  n  g«wiiMrti  |1«(i«liua|[rn  «Irr  Bnipil- 
^K'hf '^cl'fn  Ht'-'^^ndt'-hi  jnR  r*ah«  rvrwitndl.  in  anJani in  V^him  itT^M  typivrh  ICr  <^)t  rt<V>"**  Pirhlunc  «Icr 
klltrilen  cnK)i&:lien  t'cfiode*  \VL. 

NotUrn  und  MIttluOungco. 

x\r->  S.Kr;;.M,  Sli.iLcMceirc ■  l^ilLon.  2  Dde.  J 
lull   hu"»  Vitn      Sara^in     Hwtm.  G.  |l«jmv     M.  -■^ 

]t»tU«krinm. 

Ki\,  \.  II.  >crir.  Ui«  l.ifder  der  H«.  SlMne  ITiMJ. 
—  F.  I.ichvriiiailii.  Die  Ahruttun([»Jeit  vvn  «Kurtltu- 
d>-t(«  4J*«j;ii)ariini  ["«rHirsnam*  iind  »g*-  ̂ mtetinn' , Knüitic^-  Jir  <.orfrl(e  —  F  MollNAuttn.  Zu  ma. 
«■tr«»;i  unJ  Kxo<l<j».  —  U.  Ititlar,  Bjron  vnd  Chal»«»- 
triiiiid  Xuf  Ktymulofii«  von  ne.  o%tte.  /um  BadcutuHRv- 
wkIimI  a/*ru»ra  ;  --  W.  l'rdAZ,  Zu  S<hmedu^, 
l'clmr  \V-irlbilti.jn{[  b«i  L'nrlvle, 

Romanische  Philologie  und  Litterahir- 

geschichta Keferaie. 
WithclmFiJlUC'i  <  hrixi  »I  Wirsungi  deuticbe 

r  rlt!iiiinaijher(.et2.ungcD.     HalliiclK  lnau||  - 



l.  November.    I)KL"rS<*MF.  LlTTERAn-^ZEITUNC;  l<4)2.  Nr. 
OnMrlalictii.    Halle  a.  5..  l>iii^k  v6«  KhthiirJC  K^tntt, 

lVt2.    7.1  5,  R'. In  curr  nirhi  eb^n  gun^ilgrn  Rrtrmidn  cinrft 

•  !«n  ,,\r.lhctl  ̂ 7Il-1^ic^•>  :in  »Icr  »Icntiihcn  LiMcr:i- 
*ur  de»  \<}  UTi'l  I ".  J-klnhuoilvrti*  f/citM'hr.  t \er£l.  l.itlK.  N.  K.  Xlll.  S.  442)  gcdnctlc  ich  des 
l.i)l>ci,  «-«Übe»  ('ienif-ru  HrrnlAno  in  büKcisterter 
Siun<.lr  der  deütM-hen  L'eberwixiinjj  der  «Citle- 
%tinn*'  1  on  ChKuuf  Wlrcung  «(irnitriR*.   rt  nri 
ihm  in  ürinrm  l.rhri»  ntiih  air  rlvk.i*  iiili  »hu 
iin^t'trvrinr-r  GiTBinUtlt   üit*.l  uit^rlirut<^i  Mm  tll  viiiil 
Inner  chiiisibr»  SjKi«iiniing  nnil  Hicitimi;  der 
J>pf;ichc*  Torgcktimmcti;  Kmb;iTt  dürllc  iUt  \'ct- l:is»er  sein,  »lenn  verbSU  sieb  zum  '  ̂ngmiil. 
w  i«  xeiar  ü rsi'hicbtsklitlrrung  zum  K :tbcl di»*' . Meinem  d.ifnnti  auvj^rkprocbcn^iii  WiintcbR,  ni.in 
ittftj^*-  K-»n  der  K-Urof n  l.Vli<-r«cC2Ufij; .  * avwn 
u  Ii  Aiii  h  in  San  Nidr-ii  in  M.idrid  rin  Rxrm;iUr 
h.ib,  rilirn  s-tr^^miigm  Wirdi-tiibdrui-k  liri  tlrllrn, 
k.Liii  lim  jcl'f  tnirU  kc»f»rt  f-|H|[rgrit     Stull  itrHMTtt 
lii-rcri  L'ia  jiin|(i:r,  in  Irftcfüri^rbcn  Dingen  niK-b 
\tncrt;ihTener  h'orjcbcr  e»n<:  tiluilie  ülxr  d:is  ̂ >^• 
hjItniM  d«r  IJebrrseKunK  Winun|[s  vuiu  jAbrt 
15^0  zu  der  14  Jahrr  spAter  crfol|;ien  Ifmafbei- 
tüog  und  zu  tetner,  vcm  Aoileren  bereits  llOcbii^ 
.ingejjebenen  iUliefliKrlveii  Vi^l.)£e.  Njli  bUcti^- 
k  i-ilen  in  SliJr ,  Uif.ti|[^r  W  ii'drflii  lUmj;  rti .  Ir  crei 
\V  iirtm  bikiiU  aU  Aitvliui  k  Irrrrr  Oril^mkrn  rnl- 
•^^^llcn  iih  wnil  im  i!ic  ArW-ii  utiiI  vcrj'tbcn  nni 
fii  Icnbl  den  Aolinfcr,  iiti>i^zcr  Zuvcrsicbl 
blickt  jedixb  i!cr  ZweiuoJznnQzigjdbrige  in 
iiavcrc  kritiicbe  Welt  h-.nein;  rin  ionerer  Drang 
lr«ibt  ibn,  Scbaiien  unii  l^iasterniss  iliin  b  d:is 
neue  L icbt  der  Walirheit  xu  il ür<  hl irrrben. 
Denn  tnpfer  hihttinj*!  rr  hriAr  Kjtrkrl  iinJ  KrAki 
xir  lull]  r«n  bt4,  h^lil  link»,  ituK  ti  «cmi  ̂ it:t\  hu" 
itrritrn  nriih^cii  und  Kleinen  <Ur  Augen  (jci^finct 
MrM'-nile*  )  Kchiyu,  der  Attmcisitrr  drr  5p;mi- 
selicn  bcbndatellrr,  der  unermüdltchr  geni.ile 
l'uncbiT  btkommi  in  einer  Nute  sein«  morili- 
sehe  LektiiMi;  dem  Gralrn  von  Srb.ii  k  «er^leo 
HenEherzi^e  üftihrntchr  r^nftrbAuun|(rn'*,  l-ti>ii[rf- uek  rriblroi  uail  prN.|,inlrrtr  %i»fgrunifrn;  tnil 
dro  ,haltli(Wii  \'riminhiiii^rn*  \iV»rili,  ijrji  irr- itirn^iiiillrii  GcK^iiiblitebTcilKfrs  de»  rngliKbrn 
OrAm-^*..  ilcn  Hebiiuptungen  K>iuk-b<:  Uelbttica  unil 
anderer  wtril  nun  einmal  {[ründlicb  ual  iür  nlW. 
Zeilen  .lufgerlutnl.  Aucb  Kt  i!er  Krf.  «elber, 
tiei  liem  I  terr  l-'rbfc  liriefürb  R:itb  bulir,  nicht 
verftcbani;  im  (lefj^roiheil,  Rrjjen  tlin  rirhiet  *tclt 
uCi  whxti  wia  ««illendr  Spitjtr  •inner  Kriiik. 
Kritcn  «-riiH-  AcM^MTTunjfett  "i  it.ilieniiiden  iit»^t 
itrui^bcn  ücbntten  wird  |£ckümplt.  ijegen  seine 
V  erhübe  rung .  n  Rt^bc  m  C<itlesa  aroe  n  k  eine 
<leut»che  Ueberietzung  der  ,f  eleMinii'  im  I  f>. 
J;ibrh.  als  i!ie  M*n  Wirsuni^,  iu  selhki  \ler  Titel 
der  neuen  Arijrii  (|rerii:bi«-i.  Mjq  staunt,  tikk^ 
ni^n  um  wtirbm  Prrtk  um  *r'in  liiH-bm  «iJir 
kiimaien  muM»  Allrin  «er  w:id  |jfa.nMTbii- 

liren   Bll«-i«i«ndrT   junger  Leute  gut 
nehmen ! 

nie  Kifliritüng  hebt  ifte  »Olrstiiu*  hli licbenlcu  Himmel  i<-rtliUK«,hrr  OArilrllung  rnifHii^ 
.m'I  <lrr  gcnuilm  l.rnhtnjkr'i   «hrci  hpwiifd'.t 
Ttmu»  würdiget!    DarMcnut))tsin-Mcl  iil>rrifiKt n\fr9 ,    wa»  »ir   in  der  curi>[>ii»cbvn  Litttratut 
jener  Zeit  besitzen* .-  .dunb  fbre   liagM  nodt  i 
nicht   j;enägeQd   er(ur(K.hten  Naebwirkun^ev   M 1 
ktr  <tw-  Mutter  dri  xpnoi^ben  Dfamas  gettor*' 
ite»  *       W  eni)£rr   iMiraiieA   entbAlt    dau  darauf* 
h.lv ACM  hi-k    R.i.fl&ufrrh  Studie 
■Ibci  ilte  lMimiiot»trt«:bc*  HeAtrrhungrn  «Irr  Aug»*  j 
burgcr  Aeritc  im  IIV.  Jjhrb,  ii'n  cnigc»  Bc- 
achteD»ueribe  Ixrriebcn  und  das  Leben  wnt3  j 
Wirken  Wirsuzig»,  *o  weh  die  9pärltebea  c.  Tktt 
bindwhriftl^cben  Quellen  gestatteten.  darMeUrtl 
(Vbrr  den  Auteotbalt  in  r.idua,  die  im  weift hefll 
l.andr  lurtu  gebcbApfien  l[1ter4.rist:bro  Anrrf  us* I 
^rtt  <t>i>d  uir  r'ieilicli  imuirf  norh  Iklutaenig  nnirr* 
rirliici .  chiroiic»  Zc-uguwa   M-inci    Hmi/v  1 
tliÄligkeil  is<  un»  <U»  «einer  Zeil  brnlhmlr 
»iclgelesenc,  olt  utcil^r  a^igednicVtr  ,  Arinei-i 
^ueb''  geblieben.  Ujs  rübrigc  Leben  lülltea  aur  I 
jum  ['beil  die  MeJuin  un<l  Apaibekcrktma.  f 
1  'eberKtzun  j;«n  aus  Krluuungsicbrilten  solfae«  1 
drr  mit  ileu  Jibrrn  sieigeiKlen  E^r<iffni>iigkeit  Cr- 
tiü^t:  lr:*lr«,  *ir  rfflriltrn  lUt  Untere  uod  1*1 litnc  Mild  Närriw  br  drt  Ju^etkl.    Wh  kAum  Z«fi 
(igjähiisjcr    bat   Wir^inijt    die    ,<.>lr«»inn*  \k 
■leittKbt.    lir  «ull  xuer-jt  die  t-'otm  tlc»  SuncH 
in  DeulscblaoJ  cingehlbn  haben.     I£r  b^l 
Zieglers  Ausgab«  des  .De  caubus*  Hoccaceiu4| 
die  anonynsn   ,VitJi*  Obersetzt.     S|>i6tcr  Tfll 
er    sich   iu   dem    noch    Aus>sbiirf[  ̂ eflachirica; 
Oi'binii  dii  Sien.i  hin](ei.i>^en ,  di-Kbrn  .Apokt^* 
i-r  HM  J.  ISSA  dculub  und  in   rfHritrftn  K<j 
|iri.i-.i>vgM)i,     IM»  er  «iir>i  iiU  V*"if»fi>rr  drr 
Jnbr^ebnl  vur>icr  m  Augsburg  erubienencn  Vcr 
;)cut5cbungca  einiger  Uespricbc.  Predigte«  uai|| 
cbristlicben  Bücher  Ocbincis  gelten  mta%,  Mie  F.i 
nonimmt,  bleibe  noch  lUhin^eatrlit.   (.Ab  Vurblijea 
iter    .Predtj^c^   vher  die  l-.|iistrl  PjuU   iw  i1c«l 
GiiUtrifii   1  i*n   II.  t).  tun  S<tii«   »ii  Augaliitrfl 
nffrnilKli  in  Wclwli  ic*^I^"''*'8<  * "'^  vcnlcutsrbl* 
UiuDi'-  «he  K   cotgAngenc  „K&]KJ9itii.iDe  supra  UJ 
e;>:itijla  'Ii  S.  P,ii>*k>  aIÜ  Galati*  vom  J.  IJ 

Die  immer  iin<l  ijnroe.r  wieder  be«(>ror  he 
unit  noib  ungelikte  ̂ rdcMinafrage"  ' 
M^dann  unseren  Verf.,  un<.l  fürM.ihi 
dir  Kiftwindr,  wrii-be  rr  iu  dm      M^i  - 
Kl  luU 4ir  -  I)cn>«i«.i-M   in  dr»   •  K  ei .   hi»p. ■ 
dir  m  de»  ,KiM.  biftp."  gtliclcrlen  Ausfi 
«unicd  (ettu  autenlico  ite  la  t  elestiaa" 
die  über  tlie  AnnthfDc  emes  .A«H(-iciaaditr** 
AknisUcbun   <  aktiven    unil    d>  -        '  i dr«  .A'ikinsn  de  Pruny.i,  der 
IxbeA   bficburhn    fänf   neu  lun 
und  dei  ringr>i'bi>1wnm  S'enrtt,  über  die  ) 
svhHll    der    crwcilrficn    »(.elrshiia*  öb« 

hl 
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gvivwrrirn  H<f<laiki.'n ,  w  ,trt  m  tn 
dem  jmngrn  UukUir  gt)iD>MiiKr%  Im^im  lir  •  llriikr-ii 
«nt|  gar  Scbarfwin  iu^iiw-lunUn  In  WitkUili- 
keii  ist  <lieM!  «rij^eikjtinrr'  Ki 'tik  ttiilit-  Sfi^lrtn* 
ah  rinr  unoAtir  PAr'.i|ilir:tNr  'tii  mit  s;*-wi4intr^ 
SHi:bkrnninift«>  uml  l'  in'lrmfth  lik« -i  i  mm  *  iti«lini 
Mit  b»rli«  tic  Vittn Ml«  •  |!i ,t  mi  , l.it i-r  Ai»  M.  I . 
germ,  n.  ni«i.  PbiL*  V.  I  i •  r*.tt«'iil)M  Ii«  ii 
Muen  AMkhteo  flbe-r  iVif     t't*-»4*it.i*  Vrt 
dcft  Druckri   und   «ti"i    A'  iisifriini^m   l-itMli  h>  ■ 
t>rIlKiiir«.      t'm    ilrr»    Si  In  m    tt.  f    Nr<iltiH  ("<" 
«irh   m  Afi(i|^v(  Ii    i<»   n*  limi  n.    ̂ «      hw*  I'' •»l»rl(ch  «Irn  Niintn  .(.m»"         I»  itl« q.  n 
mic  grlrlirlrn.   vor   .iiU  a   K<.>«iLiait.ii-n   Ik»  li^t 
ScbaUUB    pAinr,    <|rt«ii     J  uhrt  Kff-»}tU 
Neudruck  (in  i]i*r  gl<  •  li«-ti  Nr,  i1r<  l  iirrtUmiil  ̂  
ff  il^icti  flBlIrrMriii);  f-i  <A.iiiiit  IS'  Aif^  1 1  «it- 
grObcrl  iHc  Lmirn  ^  utii  4  tfi-tMt«  MhUmIi« 
(clvelrrlrn  fciiM-n  krilio  bfit  I  m-aiIm-^  tm-l  lugi 
wnAÜii^e  Thnkrla  InnMi  |l«r  'tlm  4'I'm <tr>li-tit* 
V«rfaMrr  drr  ,t  rlrviiiu-,  itinhl  <  .«iitliur* 
UicbiielU,  vicllriihl  nuUl  ̂ mt  ̂ itrihM'l.  luhr 
«ü'k  vuo  tSnr  Sirfimiiu»;  <!(-»  /,i-;t£«-M  Itin^t  kr* 
kmrriMrn  Ihhkh  iin<l  /um  *  n  IMilt-  tiiitiif 
KstiKhe  KeiMisMncT-t- .irl>«  ri  iiiil^*  it.«t>«  R.  >^t»-  hr» 
lur  AniuliiM  einr»  I  ««ftv i/> iin->  l-.t » fiirffrv 
swaagen.  Diexüs  k-jv«  .iii){i->ti»ji*  ii'  Mntir  •  iii*  t 
Alk|>J>twjivg  xn  «Irii  f  ii  ti  tma«  k  >1)  -  i*Ml>|ikii*ii'., 4cbM  nun  Mefr  n.M  Ii  KrlMlitti  .lu«  url  müi  l»t 
M*  linmrilir«  die  1 1  •iiji<»iiii/i'  «r-itMt  H«  nt-H* 
führuBi;.  Wi«  knimir  ,iii*t  i-m  um  ■lit-  nttnut- 
Bche  Mrmuog  »o  1»  ̂ 'ir|;i«r.  ̂ *  I  ([||};>  r»  tilj^i^tr 
VerfnMcr  gleich  mit  «-in«-t  >.■.  l-i  i<>|<irll><«Mi  \  *•!  • 
tMiiMg  dt»  {•«Ilm  trii  *  »'-^  liniai  k«-*  id  •l'-l 
|.riirr;iiur  uml  Kontl,  un-  •Ih-  ̂ (  i  It-sinu",  iini^fi  n.l 
Miftrclcnr  MuMIc  unkiuli  An-  ̂ miii!)'  I  nt»rrlr  i 
eines  »o  IclKTiidig  fn-i  iti  n,  ̂ lr.im.>iKi  l>« n  liil'lti, 
welche».  ,wie:  F.  anLrhulli  n  «j^t.  hW  M  '*«  r  Avm- 
t)ru<k  einer  be«(cbeni1>  ri  f .'Uduhirifri  niiin|>~  u.ir. 
ukI  .rinsnm'  »in  vji mi««  b«'ii  I .'iH-i.ttui "  <t.< 
sie-hi,  «die  v<ir)ief  nii  hu  ilii  i-fulr  i  km  aHitr! 
crwe  S<  hA[»fiin([  wi  ti-tki-nni  ii  imit  {«  «.itiMiinti- 
gen.  «m  In  <Ict  „I-  iV*  imtn:^*  •(«  <•  I  n  limn«  k*  '« 
•einer  Lcwr",  „dii  Wi.  (iiirnj;  Ii  *  ■M  (n«-i  l-.r. 
Weiterung"  >a  Itnilen '  Mit  «itHr  «n  l>i*>li'nklM  h 
clrmentJireD  Vnrstelliin^  -Iit  K-.iiiitN 'tr|;;in^i'  u.ii;»- 
nun  nicht  die  Grdjink.<  ii  Vn-lrtfr  in  «tir  H^rnr 
nocb  unrocnlii  bc  Komi  Imti  in/iu^ikiii^t-ii.  MttiltY. 
wcikt  Kjii  f.  M^irtinrni Iii-,  un.at<li.io^i^  ̂ >tirjfi»> 
lio»  MhImcI)».  wir  ?ihi'iiit,  IUI  „lUilt  lit!»p  ** 

AprilJiMii)  dir  Kmt.tlinic  Kttf^  „••dii  lofvt- 
dor**  verworfen,  uni!  Siftiim*  \  S.inr  in  «'inlgt-n 
„Natteins  btogräftcns  -Ir  l'ein;iiKlti  »Sr  K-'j^i»  >ml<<f 
de  U  rrle^cioa"  iUv\,  dr  .ifili.  l>iM.  i  nt»». 
VI,  245  ff.)  die  Au*».i>;»  t  t<ii»  uni  l>J-^  »un- 
gefuiidrnrti  iVi>*rMr*  Wk-iuni  itf^ilM-ii,  «iKtituh 
Leonor  Alvern  .tl»  „ttiu^tr  'Irl  It.Mhitlit  K)i|.iv 
<|wc  conpusu  ii  Mcfabr.i  M-rinn  .ti  |.il»\iTii"  •  t- 
scbeiflt,  ein  Mcho  ilc»  U  uilinitvit  Akru^tji  Ihic* 
und  der  AfTenibchen  Meinung.  |tiiii}ii-ll  irruc-ithvt. 

I  n  ir    uh    andr!r»n  '•    \  rr**n  brn    ueriif  nnchni' 
w  ri 

\ui  rinv  t;rtuur  rntrr^uihuni;  «le^  Wrliält- 
nt»4r*  «pjni*<lii-n  *  irigiiuU  in  ilrt  älirMrti 
iin^  lii'k.iniilrn  <i<r^l  ■lt,  ru  <tct  iliiliriirfi  ben  I  Vl^rt- 
«t'iiuni«  d'  t  AU<«n»ii  llMr<lonr/  ..nalt»  bispiintt" 
■  Uli  I  5iit  uiiit  «.liJittrrB  itlt  M.trk  icr.ln-Wrteii 
iimt  Mitr  drni  fr|i.uii»4  bni  I  cxir  nrurnlingii  vrr> 
)^lu  llr-iii-ii  iKilii  ilivi  brn  Ihm  ki-  würde-  iiAt>  dir 
H  itkki  Ii»*  X  iiitui»!*  t\vt  \  rr  lriii^  Innig  \\  ifsitng* 

,  •  iTiMitrbi.  F  »T^p.irt  «l<  Ii  Kn^rn  iintl  Müh«*n 
und  LiMtijf  \  •  Tglr  ii  Kr ;  „f  in«  I lieilw vjüc  Kiyir 
dfr  ̂ lJ»^.l|ll'  M.iiUiMl  IM-I"  li<*j>t  iliin  «.'iniif«  iin<l 
.llfill  \  It  ,  UU>I  lltd  <.lj<-wr  t»«>tt.Lflllrl .  Riii  vVilli. 
£1  I     I  IlkrUHlni»*    -lllr-t     \  JtUlltrti    «lirf  ülili^ril 

i  i|«liitii«ilM'n  ,.f  rb'-ini-i"  iirilinti  rr  tii.imm  und 
I  !t.4,  wir  .iij|  iini  rM  hüll«  tili  b<T  Crumjliigir  Kr 
I  rnh»  ilf  tfin*-  Iii'!»!:,  derrn  vrnigt    mich  »tRicr 
trttirn  *.Jh»'n    Mk-  NUiUmlrr  \iii^.il>f  \»in  1514 
(»-t^lt  ttii  In  ti^.in/  .lU  V">rl.ijj«-  lut  .,lli(iMlit-fl  \ra. 

V\  ir^iui^«,  Alf  ti ilj^i'ailr-  v*in  1  f  J  5  ,,tnr- 
•  ImI.i  r  i-iiPit-i  d.i  \  ini  rti/M  Miniui^iix"  rMibitn 
mir  d  <•  %itii  VV  ir^tftig  yi-mrinlt-  ,  Jitr«  likn  »n^-» 
lllvIiitnifvIifT  in  Innliiirditi  h  w<-lM:b  grw  .in<lt*' 

I  Ntii  vint-  kindiu  Itt!  Knlik  kunni«  mu  di>-  \  er- 
tnijihunii  l•rub■^rn  'liff  M-r  M.ul.ia<lrf  Unuk  nifVhit- 
:ty-n>^  VtrlUt  S|Mii  rinr«  ,,tn(nl':ir-.1i\cli«n"  iJij»- 
Ifki«  4til(ii-i>-c-ii  Mrri'  K  lirlt-lni  iiiu  Ii  jilirr 
alliii,   «Itl«»   t\vt    .V»-t<1lin  k    .Jinidi.u tti^  li  « rUi'h" 
««.irli  dt*in;iltgt-tn  Spt tu  bgrl»taiirh"  ,.ii'*-|'t(i 

;  itr:ler  «U  it:tlii  ni^cb"  lirdruhi,  imd  (iTiviTtri<r«m 
1  ti*  im   VT    ml   dii*    ittilis  bcn   ntitlelbm  hdruHcht'n 

kVi'>rti  tili- hi-f  bin.  uvtilif  »eltisivrr^tliivIlHh  l>kns 
dir  iiUi»«-in»~iii  iM-k,inf»liD  v«rir-inirli«s  -Aiiwlrilckr 
,A\  •-Ix  ii"   iiivl   ,.|,4tii|iJk(ir"  (Aiub  in   ilem  fcrii 
Jjilirliimdi-t  trti    und    m«  kt   in   IViiIki  hl<iid  .illirtn 

I  «l'lii  bi-n  iSiitnc  **in..|(.»liiticT",  vgl.  -toi  b  Si  liiwrlbt. 
„H^vr.  Whic  "^i  tu*  bl  :dii'r  drn  im  MiH*'lbiH-h' 
ItiiiMbtn  nirijrn'U  «'in*t  iiU  liri  Wirtung  \m- 
kxmiiv  it'Ifn    fui.inimr  b^v-bt  tzh  n    Au»<lruck  aul* 
«ristn.     M'^i^b« h.  d-dU  WiiAiuig  unirr  „lumbjr- d*ti  b  wrUik"  14t*«K  ..it.ibrniiMti",  uharr  iiul  den 
Ih-uik^rl   in  dcT  lliiii|rtxi.iiU  drr  l.oniliiirdri  |rt 
{■lü  ilii:      fk  9<in.i"  in  X'rni'iltgJ  tfrwnki  <u  trgc-ft, 

I  !•  rit;4C»il;    n  iirnm  .-duT  «nir«l   «t  andi-rswo  d.ii 
{  r*-i  lit    MMilirrli.iti'    lti)[t|it*Iw<irl    iin>l   aiinntr  ̂ In« 

ll.ilirni*i-bf  tr1-«n  lulicfiist  Ii  < tdiT  \\'rl»i'li  ?  (Aurh 
diit  tim  ilii*  Xlinr  i\v%  Ift.  jAlirh-ft  7r«cbit?nt^aeD. 
\tm  I*.  ̂ .  13  ;iul]i<<-ji4ldlrn  l'n-di^ira  DriLoeo  »ib 
»,in  «id^  b  I«i  ..IM  ii^limisi  brr  SpTiubc"  ,.Lc- 
M'brilivn"  unil  d-mn  i  r«dt'ut-ii-hi>.   Kmin  »  k  ihm  k 
gejjfnit  .irti|i ,  ;tii^ttt-rk  illi  It.illcnt,  inrinc  If  iibiTr 

'  Hill   j;i'lr-ßenTlN  k      .iu*-»eTti:  .Aihi»  ht  mirt 
^i-n-iiti  u  IViiiuni*  iioivrttfbtn.  ao  lH-in|<i  m«-  <|tMlt 

^imwi-k;*«  KiiiiL  riuhi  zuoi  S('bu'.vnki:ii.  NjkIi 
!  rthili;k«><-m  X-  t-nk^vn  iitt-t  (ui  k  \  ii-lrnt  Suik«'n 

ttn»!  S^lini  n  im»  k  dii-«'tit  l'briRi«  üllr-r  Original* 
t-i'ii  (»'int  vliM|;' mrini*  Vit  iiiitibuA|<  llrirn  \'. ^fcttrtt,  di't  »i'HM    ilühcirn  Angntti*  in  nij^r^hro 
«ihviot.  ttirbt  gjir  •IM  k.ihl>>^    Srhln  ««Im  h,  -.«^i 
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<tir  W'irtung  ('»rnmii  ti.ilKm  künntr ,  ̂'rnrHt>|* 1515  iiB*l  XUil.in<l  t$15".    t>fr  vrneiunixcii«n 

«trin  rinUi  liri)  rininclc.  udl  WumiBf;  rrklliri.  .,<  r 
hiO»^  lU-n  it.iliiiniK  lirn  I  ri^t  in  V'i-nrilt^  in  >tir 
IIjtiiI'  l>ckM?iinirn". 

Auf  St-Itritt  iinj  I  ritt  will  1*  riiM  «rtiirt 
Kuau  iin  l  Lu«t  ilrt  \Vi<ter»(>Tc<'li«fl»  üU-rriHt  Ki-ir 
W.IS  tibt!i-  itit?  ItirlitrlitliiTfi  iUr  „<Vl('3tin:i'  »ul 
(litiNi  hrm  I^K^rn  tnii  mir  umt  .WIcfrn  n^nj^t 
tt'iirilr,  MiU  ri-iN  tu«  i\rr  l'|iiuitU)<ir  gc-»«:bi<|»lt 
>cm.  tt^nn,  *:iorinrf  .liiTrt.iriiii  lim  N;ii  UMirkiin^" 
Mt  «ktiuiit  riit*"  Spur*  /n  Uimrltrii.  Wrr  Mtlkr 
ftit  h  (Wnii  utn  vt  t-in  Werk  uni)  k-u  um  ̂ lic 
Vi*rJrut«L-|iiinj;  Wirimign  kümmetn'  ü*in  |nibi'n:t 
Unliril   jlttiihuiit  lifQil,  uns   /w  m    I*.  ritt 
iKiUrti  I  /t  il>  II  u  i'tiri .  dir  .<  <>lt!Kiin.i~  h.il)r  in 
f  >riil<ii  hl.ii»  I  ,  kt  III  «il^rtii<nlii-lr>  ttiliTt'fcM'  )•^rtlQ 
Arn*-,  rr  rrk'iwil  -Unn  «Ii»-  gni^**-  V\.lrmr.  imi 
\««l<her  Uirsim^  tl-s*  SiikV  »iirjni  iimriHirm- 
U»ij»* -\n|[rilif'  ̂ rirh«ii'Jitti',  irr  kn^l  »irk,  iinvur- 
»i«-hti]|*  iin>l  Ink'iDwjurm  ul*  (mmiT,  ili'n  Httt 
fuioi  hiiliitcn  (S.  ftfi  r  i**   k;im   lüe  <  Vlc- 
«iina  ^111  Ii  -Ii'H!  ̂ ritlfL4ni*i  bva  (icorbinark  «It^ 
Ift.  J.ibiU.t  ml^rj*«»";  ̂ a,  <i  »-«gl  fcirli  )S.  i't}, 
«•Ii  nii'lti  itri- it<i;i)H-l9iiiniK>r  »AliiTpi  hr  l  itrt  „SrHi*- 
■ilino*  sirh  »ini*  Wifstmg»  Sirlnftim  rtitwii  ki  k* 
liiibc.  un<1  lin«lvl  r%  wAlirwriii'tnlic-h.  4a iliir  ri 
rim  ni  hn^Msi  lirn  'I  rnklnt  um  1 »•m.MinlL* 
Iti-.wliriiiinj;  (|f-T  .("r4ifiiiiii,i-  W'irwiltga  ilt-'K-^thi! bcr^rUiinj; I  534  «ur  <  triii>>ll.t^;»:  li;ii(S.  Ii) 
Wir  «it. Ii  it.ifc  All<>*  mit  ili'i'  N'ii'litlK-.irlitoiijj*  ilu« 
Sil  k*-ii<ti-n  tt'rikc*  *uw«mmr«ifiiiwii  <iull. 
tnMi*rii  Anilcfi:  ciii*m  hnilrti  I--  li.u  «»flrfili.ir  ilit- 
cfHti'  SliHr*  '|r^  I>i(ti9i  lirn  IK  nkrii>f  niii  Ii  ni«  tit 
öl  HTM.  ht  Ilten  llcii  N:inii.-n  .Siclrftim.!"  h.i|  \\(t- 
»unß ,  w  i*-  ■  lie  I>nn/i?**'n  vr II »»l ,  u  ck  h--  rttt 
ilur*  Ii  'Ii*'  X  urnmtrliin;;  lt:iHi'n«  ajüroinihi 
Wrrk  kunnlf'a  (.k«\ihU  iritici**  II,  4)  tin-l  «iKin 
.■\al.*ni;>i  •!»  16.  J.ihfti.»  ,S«Hriiia^*  ji}^  lluba 
tm-l  ̂ |ii>ll  Mf^irn,  lA  it.iltfiiiM-lirii  'I  vntrn  gR* hlll>lrn>       ..\ui  k    Nirl»   ifi     Irt     I  ImI    iiir  .Trl»-- 
Slin  i'",  »iigt  ilrr  imvrri»  hJi' lif  KviOiniiml  V^ull 
in  r>rint'ii  «SiiMlirn*  iS-  «  l-i^  jjrlMtTiMr  un>l 
L'ifill-j>3ri-irh>ir  Ikith  m  Sp:ini(n  1»m  auf  •lir  Kr- 
«rbemunii  <Jc«  Dun  Qoijittc^.  unil  ttic«<ibl  I). CitKc  unti  mir  «clbrr  m  <1et  m  rtichliulikgcn 
Littt-niiur  ili'k  it.ilirnifa.ki-11  (  ioi|tir<  rntii  nur  rinu 
riAiijfi.'  Aii>(]iLtr|ufl)^  uu  . ( VlcHtiiM' ,  l*i-i  4(ir.tMi 
i'iiitii I  I  , I  Jri  t iiiiLsn^t ,  •  li'ltr  I  ■  iiiH-ilii-  r  'Ir llu 
iriijff  «Ii«  •  J ,  i)iifgi:(iitV-n .  »•  I  w«t1  >\in  U  N ti-m.i»il tUi-  II»  Ii*  iMhcii  (Vs  ̂ 1  iih  tn  lullf!»  wiolrr  tiul- 
Kcli'2<cJ]  kvistlt.trtB  Siflck«*.  *Ut  in  ntiimbrn 
Srrni'n  nn  tÜf^  Kun»t  Hbnkr-4;ic;irt'»  witklirli  rr- 
itii**-«.  ItRXvirilrln.  /m  Zi-it  unt*rr.ilir,  <*h-  i  \r- 
nitni  M.iriit  ilie-  .Uixdir  ilm  uiiu  "  «Irr  ,Lelt*- 
«tiiLa"  ii*i>kiMk.  iiiiarnttf-n  (n>l  «Irr  l.irlirr  ri.iai< 
aii'U.i4,  pni-*.  kiili  jürt;  \Vm  kniMi  itti  .,V  r''kiiriii-it 
Sühn«  •lurtli  i  iirii*  Kiiiluin  «liir  M^'i'lesaini"  l*r- 

^HfiiltT»  \%rtvm ;  K*%p-^t  UMiih ,  cm  gelchrltr 
PuhhiMur  iiiv.l  Kenner  Sp.-iDicDft  wm  tv'm  ZcÄ- grnijMc-  Kaspar  Kns  (vgl.  Fiuiii.iarKe  •  Kei). 
.Phama&io-l  nitumhiiii  siie  hämo  vitreus^  in  der 
^Hv\.  bicp.*  1897,  \iXTt}  liefert  im  fnlgeodeo 
J.itirhitr>i|rTti  einr  Inteini^chc  IV1>er«ei<ung  Jr* 
WirrkrH.  urlrli*-»  rt ,  RJH  liegei«ien.  wie  Ccr- 
1  ,itMe«  «liticr  pljinc  tlivinus*  fMantc.  Wir  ItiyU'o •lir  «tVlrrtinii»  wnter  «t-cn  Rdcbem  Harsiiorlen, 
iifi)t  n  u%  bcwng  ileno  Cbmtnf  Wirkung,  d.is 
«n.irrenurrck*'  «einer  «lauffefiilien  zwuniiig  Barn- 

im rrififrfl  Alirr  wieder  Rufsunelimea  iioil  an 
M-inrr  I  rlierfirt/img  <*«!  viel  m  feilen  uod  <u 
\ef^ii<lrrn .  eben  Oir  Guntti  inlet  L'ngunM, 
wrklM'  iSiir  J  elesliiM'  iu  Wirsungs  Heimslb  er- 
liingl  hiitte.  tl:i5  tbrÜ«  l<ibCTitk.  tbeils  Khinip4' 
ti«  bi:  <jeTe<lc  Ü1>«r  den  Wertb  eines  ii>  «ge« 
■Aaliigen**  Enj^eniumi,  welcbet  uch  im  Ce- 
^jiriji:br  iu  i^i  brrt  AfiitiM»  und  Urlj«iBut  ab- 

^irgrh.- 

De»  Anhiitfge».  der  «ob  «nspruchstoll  .Die 
Olc^tioa  in  Kngl,io»l*  betitelt,  »rill  ich  bier  nur 
fliichlig  g>".lrnki:n,  «lenn  selteo  wird  maa  wjgea 
mit  VI  unkritiftthrii  Verl.ibren  gelteade  l'nbeile umtuttitKvcfl.  » w  bier  auf  ein  pjiar  Seitea 
gcichiebt.  Soluoce  M-ir  Aber  die  Vjriaaien  der %  L'fiK  hieileit(-n  iLilicoiwIirn  Drucke  der  oft  dbcr- 
(«ruirn  .CrleMin-t"  b  vAlbg  im  l'nkliircn 
timt.*  muy«  [rJc  l'nlcruit  bang  Aber  die  Quellen 
«rimmtlkrhcr  Url*rr9et(vingen  des  spaoiscben 
Werk*  »  im  16.  Jjbrb.  .ili  mangclbaft  uad  ver- 
IrObt  iingesebrn  n erden  Bit»«  aiu  dem  Ver- 
glfiib  mit  der  I'".  eini  j;  lu  Gebote  Mcbemlen 
,ibc-iU  rikcn  Kupie''  der  beresu  eru'Sbnien  Mai- 
ISAiler  Aafc^.khe  urkf  der  adf  Grundlage  eine« 
rt-nati  ̂ rränderlrn  itiiliriu^cbrR  Tcitc»  beruhen- 
dm  V  t'nleui-st  |«iiij[  WtrMingj  ergtebl  sieb  für  I", 
■ler  ifiiherc  Hcmi'i»,  «Iiiiü  d«s  engltscbc  .linier- 
bric-  ̂ i«i  1530  («elrbem  äbrigen*  aacb  J. 
G.trrett  Un<  b'  rbtll  in  »cincni  Etucbc  ,  Spanitb 
bterature  in  rhe  l*  ckgland  of  tbe  Tudors**,  New  York 

S.  375  oirbt  geoagcnde  Aufmerkumkril 
MThfiikt).  dirrkt  aii<t  drm  «piiniscben  Text  enc- 
«t.indeii  ifct.  Die  irrffl  1  be  BmleituBg,  welche 
J.  hiuni^iiriir-KrllT  'U-tn  Ncwlruck  der  l  eber- 
^tfuii^  M  ibbrb  t unrnsilikkt,  begnOgte  sitb  K.  aitcb 
nur  ut>eril.i(. blieb  n  lesen.  So  wciii  er  v<ia 
Ki>1>ert  Kurtitns  Begeiuerung  ßlr  die  .Cclettiiu* 
vüD  VX  illi.im  Aspleys  um  1 598  ringebidter  Er- 
bubnifc«,  c-iii  ll>^b  betitelt  ,Tbe  Tragicke  Comedye 
•  il  <'4-le^tini'  IM  drni:ke()^  niibtt  <u  berichten. 
Auili  ruigebi  ihm.  «Ufi«  Heywdod«  Zwiscbenspicl 
^\'tm  di-n  stbünen  KlgrniK-baflen  der  Frauen" 
km  Grunde  cmr  HearbcUang  der  spanischen 
«<>lenlina*  ist. 1^'b  tind  Anerkennung  verdien«  dagegen  der 
\<  rgl*-ich  der  beidra  stark  di*  ergirendeo  Au*- 
^ii1t«n  ilur  Vcrdeutuhuog  Wirsungs,  «rkber  <u- 
glrii  Ii  rint  n  eraatifti  bten  Rriirng  xur  Spracb- 
geai  buhte  drfc  16,  Jiibrb.i»  liefen.   Bakl  speicbt  K. 
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^,  'ti.iM  ton  rittrr  gSfiJirh  —  t^\rf  vn|lki)rnmrtt 
I  rill  n  t 'rtimcttisriK  (S,  10;  ,tT);  r»  >»!  v  litic»- 
liih  (jrx-hmackfrM-l)«  uhnr  Hrlnng.  wenn  m.in  ilic 
ti;-(knn'»nir  Ausgabe  ilrr  .KTnmc»«  Sj>uai*  i.  H, 
''iccti  n«uen  Kuoiao  im  Vcrfafikatu  lur  eruen 
.  U02'' w^i^'hezieo*  AutijMtie  Brnnl.  Hrrht  b.ii 
jbf  r  K. ,   urna  m   aul  iJit*  ̂ rrcifirrr  spr^i  Ii- 
tri  limk    dfr    xmrtlril  Ilirn  .Olf*"»*" 
N:K'l(i1rurk  Irgl.    (Jcr  Aulcnibah  m  ItJilicii  «vmng 
•l?tn  (  cbersrtier  mnocb«  (rtmJe  Kcdrucn Jungen 
nitf,  flic  er  nur  nnch  unil  nach  und  mit  steigen' 

'  I  t  hunfg  der  eigenen  Sprache   tu  bexriuijen 
l'.r  lui  gr«iaM;ahaft  winr  VirfUj^r  tifiil 

I    .lUt-h    ridrtt  NpliirrrA  ttiittriitn'lir'n  rinu'k 
III  Kxihc  griiigm  fich  mik hlc  »nf  ilic.  ihrrin 
Inbiild:    njicb    mir    uabcksnnte    AnsEiibe  vun 
Vf-nt  lif  1525  aufmerkintn  macben,  wekbi;  Spir 
^•11.^    in    leinen   Irtzten  Verxeichniu   d.    I  '^OT, 
St    1541  fOc  St  M.  hirirt>;   nur    vfd\   rt.  mir 
.  hriiirn,    ilAti  K.  ilrn  Wrflh  <1ri        titm  Au«»- 
-*tK-  «ul  Ki'tlm  iJcr  cr«icn,  »lir  blu>«.  .tijii-h- 

-Ii iiminctt  *    uotl    nirhl   . nAcbr mp^iitil en "  »ein 
'  >ll,  dl>cr  iille  Unasseo  beralxJriirkt.    liin  Werk 
VI  KtUer  iü|[eoJ1ichcr  Fnscbe  und  l  >»jiruo£lit:h 
keil  i»t  wetz  mehr  und  weit  liesser   aU  «eine 
ilurrliAuft  «ibflle^hirir  Lrlütun^',  «ir  K..  iKiffmi* 
Itili  nnlil  «II  KroHr,  gUubrn  b^»rn  »ill'). 

Wire  nb  oitht  überreugl,  ilns»  Hc»r  K.  mit 
-^rSr  Bescheid enheit  uotl  1ul|[tl<'b  ivmh  mil  mt'hr 
V\  iiten  nesiercfl  als  diese  mtitelmJiMige  Ui»<:r- 
MtioB  lierem  kAnatr,  lo  hätte  ich  mir  ilieie  recht 
'  ftdanklMre  Aofcige  rrijuin.  Junf^e  l.rute  B»llrn 
:i-jr  rrcbl  lirrit  und  «i^irk  d^r.  S<  httiiv^rn  lum 
t'Ohcn  Kluge  »psnnm.  frjc  brjiiiührti  ii«t  um  nU  tii 
^if-h  |[tc;rb  Wim  ersten  1-Iiig»cr»urh  »i«  liimmct- irb  ilbcr  itie  armen  uul  der  Krdc  kriecbrnilrn. 
nrtcT  BOcfaern  wiibtenden  Menicfara  erhalten  ni 
üblen.  —  AU  Strafe  fDr  br^nDifene  Sün/Ien  ist 
trir  iler  vcrkäagnisbvolle,  unvrfdiente  Huf  eines 
HathgriK-rs  in  drfi  «coiM  itr  l-U^iAfiA*  <u  I  heil 
j;c«iir)len;  itic  *n  rnnb  gcrlchielrn  KtJttjc»,  wrIrKr 
ninb  uU  in  minlicbc  Lr»gz  twjcbicn  iif>'l  .ilirrlri 
I  öiken  in  meinen  bescbrinktcn  Keantnisien  bims- 
trgicB,  irncbtete  leb.  »o  gut  es  mir  etieo  Kelang. 

*>  Dt«  Hc4s«chR<la.  wftch«  di>  «r«ile  «ow-»t  Jia  twmile 
Xtt^bw  lieren.  «inif  al^sninn  ah  tm  U'<t!i  Hana  Runik- nifc.n  anerkannt  worden.  \V»s  hnt  rr^r,  aSf r  dtm  im(T- 
■••^en  KilntUer  ohac  Rcnaur  nnJ  rndeMnJc  iTrjfuPX  >•> 
'**i>:i  /cir  vLjtjei.jfiri6':<n!  Die  iit  Mile  llur|(li r^in  KU« 
i:'  iiilI.!    -  ■:■  ̂ ctchkkteA  ,CrLeiUna* llluIraL'O 

Ml  -  :.tfr  xlirbn  b<mu         crvte  it'^ 
.  '..ifii-irt  .  .if  unieum  HaScfnl  kt>.ntaii  Mlir  yui, 
((Liuhr  .eh.  Tc-n  '-."..ilmi  wid  NaeK»>>m#m  aatßt*r^l^ 
wi.rjff^  *fin  k'inri  iril  au«h  itatn  L'rthiti»  R.  Mwh« 
'  ■  r  M   -iiri-;:,  MX.  der  sie  ,iu  de" 
M  *-  Uur^lcmairs,  lusfbfriH. IlA  Jo^li,  dais  ein  Nta 

I.  .  -<iru!iii>.-.j  III  lirt  iiiii  *le:ix  in  Siraiabur>r  ttiif^t- 
f  ;(•  »  ̂ \a^TnluR]{   ,rhn»:ko  unii  HuiUb^liAltl«   Ufet  N\'. 
-ri_:    ■<V|,   J^^'jrti  ̂     m   K«li¥urT   WclihildaiiK*    Mlir  er- ■"j-.:hi  wire 

XU  l>riiini4iirt«-n.    lirrr  I'.  Miel»  unbefriedigt  unii 
Mii<  liii-  III  lic^rrinilrfH^rr  Wri^e  l''.ni(M  hJldi^ung. 

Innibri.irk .  A  r  i  *i  f  *i  !*";»  1 1  n  c  1 1 1- 
Aii^usi  B/laod  l|>r.  phtl.j.  Ilas  l'itnift  Oer  .M< Ur.<cw  Vautioik'  Luuik  Katrafta    (Zellschr.  f. 

'r»iix  S]tr«^-Iic  II.  I.iiun.tur.  Ii|tb.  viin  !).  HchrCiU.  XXV. 
u  :l  I   tleflin.  Wiihrlffl  <;n;naii.  S.  1  -  V..  Ii". 

l*t*-  V<rl.  ftlelli  ̂ ««.  weif**«*  I'alWH  f'«»T«rt  aprach ^nJ  Ihcdl  Mine  rr»p|iin;iiHjpimelhot;e  tI  Dnnn  u<n^| 
ci  fuh  Jr  :.BuU:hr6  un4  f  -ir  lunjcbM  *icm  Sckalu- 
tTiuk      und  i.-^:m>.:ri<:iJr.  tie^onc«  und  tonlos«  Vokale 
Kr  ((ru^pirl  dis  mi>:cmi  utiltr  acVX  OrjoUlnUtc.  m,  f,  < 

II.    ii,  TnnliiMiKknl  kann  >»efcTiK<n    «n  ilvr 
tnitialiv  ,1fr  ■'afnuRtma.  in  dar  Tinali»..  m  d*r 
Kuntri;>i<nulcimii  iin<;  -Jcr  Konlratin-ilis  (>en  zweitem 
l'lir  1  Jcr  LajUehrt  ^ll:lft  dtr  KvnsoDanljimus  Im 
^V•.•rlNulaut  kodtmett  i-nli«<de'  t-ln(dc^e  KonttiAjclen 
:tdcr  KiiiiwMianlenicthind jiif en  viir.  |i.<  Kt^ntuexiilet) 
nn  WiirlmUtil  ••tiiniii  4U4*i«rlialli  Je?  Syn»i|ir  «Ulirn 
:iJr-  in  trrhalH  In  .lifnrti  lirupj»«?»  (r.«ht  de*  Vrrf 
v>in  dtn  etn'j  :lien  Knn<u>nkni«n  lu  dfn  Vrrhindun 
Ä(i  und  \\>n  dem  /,  jiamm«nt*'(t<n  «inf uhtr  Konso 
n^ntni  lu  Jr?  rc^uctt  von  Koc.tonan;eaverb<ftJung«n Hill  dicccii  uiitl  weiirf  jtu  den  laltanlsclic;!  Wcetauiluutcti. 
■u  r  im  IUM3tiJnsn  u^.:l  xu  der  IllaJuiitii  Ae>  Sit  L&ul 
IrST«  M-hlir«>^  »ii'h  die  KürrtJcnlrlifc.  surLw)i*X  div  Offkli 
naiven  iinj  ,1ir  K<tn,"j|;it|io^-  und  lUn^t  (Iid  Wurl^'MunK 
l*int|re  ̂ 3^ntftkl•lc^lC  Ktffeln  s  nJ  i:ej;ft«n  ut^J  a>i  SeW^ä 
e  fi  NN'»rlervcrze>:hniss  u&d  cm  hru£ittchjerrtfr^ler  dff 
.McInnKCi  u'jJdis'- r*riaMalrbr»tll. 

Der  i^k-atdiia.  f.  tial  l'hdul   «n   ;lrr  Univ.  fltidslhrry 
f ir  W .« r|  \'f> « «I e r  hu  hrrvfuni        die  l'niT •ü'-iMl-ur*       Lfktur  für  3tal.  Sprühe  atvtiehnt. 

An  «rwhlfafaf  1f*<%a. 
Xr.  S,i:o.'<,  Manuel  ■,<hanclit(L.e  du  fran^Jis  parle. 
fJ.  K  ltM.lif*»l.  Kir,«eiiKiHui>.  Bii|cseii  iljel(.'Xi^. 

IfwrdüMdwtto.    M  d.i'- Fr ;  o  d  1«  4|{n«r ,  t>i«  V«r«-andt«rHanN-  und  Warth- 
T«rru  Jn  -*«  Ar-  Mimujr^  lUndwchrifter^  |S  .A.  aus  der 
Zv'•^fUr  r  ri'mnn  i'hitui  i<>.  *  tr]  llallra  S.,  Kie- 

me ve' 
irtUfkurtM. 

Ar. An-  ti%*  ,t.*\  .VJii.Jrum  Jft  mtuete»  A'pfMitn t  IN.  ..J.  If  XU-,<  ti.  MftlUü  HaiuicUo  na:h  SttaCil 
Widm-.nifctt.  U  -  M  <'<trnt,-eliui(,  F>£aiixiinf(4il  tu 
d«n  Wrritn  <  Uj.Ic  T'.llicr«!.  —  R.  flcriuH,  N'<-wli  oin- mnl  fr?.  Wjf^  --  i>  .S.-h\al»«,  &*  Lan^ctila«-ht  bn Atukir  iin<«  thre  l^rsicllurv  hci  Thien. 

Mfhfo^rafi*  Irttthnfi.  N  S  X.\tV  Sappl  G. 
V^ooisKh.  Sluoi  sul  didlelLo  triesLMi  itinel.  —  A. 
iiciitite,  I>il  LvXflia  d'  (>Uiu  &j|la  ({uerfa,  :sliiAna.  — i:  l%s:tiiOAlr.  e  A.  O  <jBlii{;iia,  Gli  SUluh  tii  Arltt 
u^ii  [•ri/A<:t>ni  e  uppcndin  di  di».'ijmEnti  inadili  i>  dis- 
|irr>«i  I  fipr'l  —  A  P  um  :  h  i .  I  valh  romani  d«1lr  Alpi G'vlie  —  A  MOlIncr.  I!  limn  romnno  dalle  n''onU|inr 
al  cc-ime  ;UIico  —  A.  Oahfs.  Rilrovamenli  t^gr^^i 
a  iftn  ̂ rvnlu  press<>  Tnwle 

.^Vvr  r'AJtV  i<:gts:Ae  K'nvJuiiau.  t ̂.  •.  'ktr.bcr  1 1 hiliict,  Die  rranxiistcoTica  UeJiiigkiii|)ftsiiUe 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Reff  rale. 

HiiUern  und  die  Alterthumxfarschung  an 
der  Lippe.  .^ldt^«llufll;^f■  Jer  .MteKhumskummn 
htuii  Lir  SVeucfalen.  H«n  ll|-  Mdmier,  AMhec^rll. 
IM  Ii  Vr.l  u.  :*JH  S.  N"  mi:  uhV«irSeii  Abtilld.  im 
Texl  u   .\U  Taf. 



I.  N-ivcmbcr.    DELTSCHE  UrrERATintZEn^TNG  1W2.    Nr.  41  rTi' 
Dil«  vi^rlifßMvrfr  Wrrk    muwt  rinr  tirr 

lii-JriitrniUtri)  ]'*f6rlt<-iMuii^rit  iiiif  ilttn  Crlijrl  i|rr 
Uümrrdit'trKiiitg  iii  N()riti4oti1eiit!irhl»n>l  bexciLh- 

■irr  Vcrff.  tiri»limmt  uilt:r  nkbt.  Sicher  ixt,  'Lt%% 
jcUer.  »\cr  ;iu1  ilicsrni  Gcbirt  miurtirilRa  wUt, 
sich  mit  dicf^m  n-jrti  ;iubrinattdT-rM:iii-n  inu-«K. 
|}r;an  hAn>.1rh  4u  !i  hin  lurlit  um  H>  |>iiibr>tra, 
w  ir  liir-  nuf  )iMliliHrll-i)iihl.lli«rhrr  ljtiitii!l;i]^r  gp-  ' 
liii'.«"  in  i\rn  l-rji^rt|  lurli   (Irr  f"'imis<ln:n  f>l(kii- 

\^A^u*■1^blill:bl  10  ü|>|H|;  ̂ cis  Kraut  ^«-uliusteu 
MH'I  un<t  ni<rb  i'biL-ssen.  KiMiilrrn  iim  dir  frM- 
xtchcnilcn  .Amißra\:-.ing*rr(ji:lini«r   rinrr  Klinten 
K<^ihr  1  l/fl  (jrlrhrtrfl  uir  D.ihiii ,  k<»r|tp, 
l.ömhckf,  killr-ilin^  lirtil  Si  hiirhli.1 1 1II .  - 
)■  t){r1>ni««(tir,  ilir  rifk;tiiilrr  Irrlituh  rrgJinecn,  «ml 
ilir  iin<t  m»l  rinnr»  Si  hl.ij  •  t'in«*  mätlMigi'  Niclcr- 
l\Mtjng  *\vT  K'tucr  nm  Vier  'Irr  [.jjifte,  liti 
lf;ik«rD.  kcnnttn  luhr^n.  In*!  iv>»r  Uc  vs  eintr 
militariirbr  N'i ciliar l.ihwng  ;iu<  ̂ itit-r  chriinciKi|(i»i-tt 
jlfn.iii  f«>>.iivjkirllciii1rii  y.r'a  dir  1  i.n  Klitrrlliij; 
Uli  /itiiMmiiiriih.infC  l>rtt^iidrltrt)  l-'umlr  u'o«r)i  Auf 
*lic  KftcUilgr,  'üc  iinin  Au|[iitiiii*i  S^tE*-'"* 
O^rmjirwn  ^cl»*ilirl  ikuiiirn,  NirmtiF«  «iirdrti  «lir 
4U!i|[ei1chnten  Anl;i2<n  in  »pÄlcrtT  Zr'n  üVrtt>iiil, wir  CS  mit  10  fielen  ihnlicbcn  Werken  iter  Tall 
ik.tr,  uii-J  ÜAfc  l''tjn<jiniemnr  j^.inx  etnbciiltch. 
St'hrto  liicnn  lirgt  eine  f^roskn  Reilrutunn;  ilrr 
1''ufii!i\  d.i4A  u  ir  rtim  für  di«  «rithrr  htm  ri- millrltrtl  iiikij  iiiirh  <U  rt« Atlrnitcn  llrlirrtr^tr 
.iitH  ;iiigti>triM-lirt  /rti  **irM*n  fntcn  Mmiihü^^.iU 
n\T  Wr gteii-hiing  iHTMlfcn  —  Noch  ■»ir<l  iI/.t  * 
Streit  <!nr«m  ijcliibrt,  ja  neueriJings  wn-'Ier  fii  i 
bcKittilcrer  ScbJlrtc  und  (jelegeniliL-h  recht  uner- 
frrulichrr  l'uleinik.  ob  4a*  vielbesuchte  KniteU 
Ali4u  .im  untern  ui!er  nm  ol>i-rn  l.uuf  <frf  Lippe 
£rlr^(-n  bnbe.  UüR  lut  wttht  ilrn  Verff.  Jrc  Mir- 
l'CKrni!-''!!  KtK  litt  ili-o  V'iiruurt  niihi  i-r«|iafrii  xu 
ililrtcn  £CKhiul>l,  hii-  hMlIrn  Jitl/u  viinicbiiclt  ilnr  | 
Ueücrrcugung  thibin  -^u'^KC^prochrn.  m  ilcn  ' 
{Iclundeneo  m-liturischen  An*A|{cn  am  Lippculcr  ' e-bra  \Uto  zu  erkennrn  »ei.    Aber  sicbedirh  mit  I 
Unrecht;  w er  üih  davr>n  dbcr^eugen  ull!.  w ic 
t<haD  io)  i^ceenii :ini{irn  Stadium  drr  noch  luifi^e 
llK  lit    iib^rf^i  Ill4i^f.rnr(l    t 'ntrrsuchuDf^rn    fbii  U  AÜr 
(.Imtiiliulc  'u  rinrm  Mbgrrurtxlrirn,  mit  Aen  Hc- 
nib^cn  lief  Aii(»irrii  nKnr  Allen  Zw.ant{  ir*  L'cVoi- ciislimminiif  xu  Win|;rndcn  H*1tl  gol-ilirn  laiiea, 
dem  %ci  ii>r  ii*lem  der  Aufsair  voo  Schucbfanrdt 
S.  f'^ff-  enpfublcn.  Um  wrniKMen«  eine  Vnr- 
stellunf;  xu  geben  lan  der  Greste  der  jutge- 
fundrnra  Anlaj^ra,  der  cmirfl  auf  der  rechten 
Sriir  drt  NirderrbriAfc  OhrrhAupt  rnidrckten 
K^iilrtlr,  rf-ülilinr  i<h  foljjcodrt.  An  dnii  Altrii, 
jrWI  sgr  WitW  HcuurdcflC«  Lippcofc»  iiurilr 
citi  riTumw ber  H .1  Ic □  von  I>clrirbtlxhcT  Aui- 
dehnuDj^  lc«t|[C9tcBl  mh  eioem  dbcr  300  in  luge» 
K:ti  und  den  durtfa  l'eurr  rerU&rtcn  tJeUerresteo 
rxrn  Cetreidem^ifazioen  und  anderen  Hiuteo.  Ce 

dri^kt  WAT  drf  I  lAfru  Axtrth  rin  grii^«  ̂   im 
U;ibm  CTforwiilPB  K:iitrll  mt»  ilbrr  lin  GrvnO- 
flfichr;  eti  war  als»  etwa  um  '1  kleiner  als  *t*c  , 
Le£>'jn!iU|[er  v(in  Knno  uiv:!  Neu»,  sber  et«'iti 
gnWser  nh  daj  umfnngreichkte  KjuHt  um  ubcf- 
j;rrm.ini&cben  Lime«,  das  lu  Krc-srltudt  bei  Hau 
Auu.  Die  «^hr  faKf^fllclg  Jin^rlrKtr  IWi^tiKung 
h.1  in  ria  tlhrir*  piu*  it,j#(ij»ihrH,  nur  »rfiijj 
^rrivtrrr«  Werk  liinringcb;itti  »inil  dtiTi'b  >*ci  br- 
fc^tiKlc  Ltnirn  mit  dem  Hulrn  verbun'lcn.  titwnft« 
3tramiivfw.^rts.  (rnni  nnbe  bei  der  Sudi  Halten), 
uurde  aeuerding*,  wie  der  VuO^tJndigkch  Kakbcr 
lM;iKefü£t  lein  maj*,  van  Kuepp  ein  weiten*«  tni 
rr]2rJmlKi)|>e«  Mr^lw  rrk  mtdri'kt;  virlleirlu  d.ir| n  ihfVi  dir  rf*.lr  llrfrMiguii^  dr*  Diu^ui} 
It  % ,  rhi  rik.innl  werden,  Vun  bcwundcrcwt 
lali:rr»»<-  itti  .nieh  die  Wicdcniiillrndung  des  i*m 
<  iW  ritlciitn«nt  Schmidt  srhun  I  ̂ 58  nuf  de« 
A  n  n  :i  b  e  r  E  u-e  ulkh  vom  Hnf  en  festscKi^ien 
Mrdk.ixlells.  Srhuibbardt  gewann  hier  einr  KdCe 
vun  AuUrblQKbrn  Ohrr  dir  irchni«clirtt  Kijjrtt- 
ihriiiiliilikriirn  dir^c«  nuf  Mut,  fit  Ar  und  Hol« 
tirtfrlirndrn  rrtim«A-hca  Vrrvhaniiingcn.  Er»Sbsl 
«et  n'iih,  —  <l(nm  r»  i»!  für  die  BcunbrUun^ 
dr»  li'pügrjipbtfchcn  |- ragen  vun  Wichtigkeit  — . 
'.lius  l'bilippi  un'l  Ilgen  de»  urkundlicbt^n  Re- 

weis er'iiringen.  djsa  die  Lippe  im  gonzra  Mitlri- 
.-ilter  nur  bti  liahern  »chifflur  war;  uxid  im  Ahff- 
itiuin  wird  r»  nicht  aadrr«  j^rwrirn  wm. 

Hri  drr  nufi-barhrituog  de*  Utii'lir»  b:il  m«a dA«  M 1  Jiltliurivic  Orfiibl ,  d urcb«  xul  tfeMra 
Hl  iileii  III  «iclicn ,  gnnx  ander«  wie  bc t  Ura 
mciMrn  der  noch  bcutzutage  Ober  diese  Uißffit 
tracbtiD roden  Bücbcr  und  Aufsitze,  die  sich  auf 
H)  pMbesco  auf  bauen.  Die  v,  abf  b^ft  viltatti- 
scbafilichc  Akribie,  mit  iler  «lir  PutMlumsclIadr 
der  nft  srbr  sithwierigrn  riralHingrn  gf^htkJrvl 
u  rrdrn ,  das  l'Vbtrii  jrdrr  PKhqiawc  ,  die  »*c'b 
»II  uft  hri  <lci'tttigcn  Arbrilrn  cinMrlU,  i>1  ge- 
ri((iiri ,  iin<)  MurU  da  mit  Zutrauen  lu  rrfdDrn. 
Uli  d-<'  Vcrff..  gcstütxt  aul  die  Krgcboi»se  ibrcr 
(jriibungeo ,  wie  auf  die  Zeugnisse  der  altea 
ScbriftsteOer,  die  in  ihrem  vollen  Wrrtb  aarr- 
kanni  werden^  birr  und  da  vrranlaau  sind,  aurli 
threraehs  einmal  rinr  Komliin.uii>n  m  wAf^m 
Der  unH&iAMbafc  KrwctM  nnrf  bntrulcii*len 
r&misi'hrn  NirdctUMung ,  der  im  mittel-  irad airdcrilriiiAijbrn  Gebiet  nichts  ähnlicbes  an  die 
SpiIc  gC5leH(  »'crden  kann,  i5t  drm  Tcreinigten 
Wirken  der  WcslfäUschen  Allertburmkammitsion 
und  des  ArcbAolugiscben  Instituu  griunf  rn. 
Sncbe  der  Ge|;rnrr  wird  rK  nun  sein,  dirniirit» 
durch  Grabungen  drn  SMcfmri«  «i>  tührcti, 
dass  Aliso  andrfhwo  grlc^jm  lini,  und  lU»»  die 
bei  Hahrrn  nufj^rdnkleti  HelrMigimgcn  eint- 
andrrr  (Wbftmmiing  bilden,  nl«  wie  tdr  AÜMn bitiriigt  itfl. 
DKrmttladt  K.  Anibrv 

GuniT  Biinnger  [Of  •»•hil.j.  i:ftlei«c.:han)irn. 
Jie  ZctirccKiiung  Jtr  0«r&antfi.  M.  P«  " 



1.  Nmt;mber.    DEUTSCHE  LriTERATl  I|?7Etn:SG  1902.    Nr.  AA. 3T9S 
minivche  iulTeiL     SCüUcul,  Hi  kTumm.  tvi  W 

^»rlliclirii  W<ihr_a^-hl'>l'r«l«"  iljrwtrtWfi  \jnil  r»chwc<</<. 
i-j»  wckhrn  l^K^Irn  dl«  ,  VoJtastbrJCChe  jDJ  \  ulki- 
«f-n--»iiiintr»n  K*(lri<5fii  iirtd.  die  *rch  tu  die  W'tih- 
>I^^^■t.'^  .T  i rt'.:MM-«»cn*  Die  L'riltl^ucliMim  Soklvi'liHl 
•-rh  m.^  A'T-  '■  lj:.u»r,  detn  l'r>.  UManilicr.  Jbo  «wiil/ 
Nfe  Fitril  >Jeti  Ki>tid«n  de«  }»aam.  drm  K'i\trt'<fn 
^r*ui:(i  uitil  ̂ ^'':ltl -j^hutirkuc^,  dtm  AnnvM«  r  Snlti-irilr Au":    .  I  r-T-  ir  ;«iJ^«M    J  ui'ttt       flff    Vffl      klinimt  1^ 

iiir»»*  ntctilt  Urt;*^^ >ni>^l'M  uhflf;  ̂ '<iH 

NoUsMi  snO  MI  Ith  eil  unten. 
^«(1  Ma- 

in   Kulnitr    ttt    ein    Cirmh    mtt    v<'r|ifxcli  <'t<l 
Itcticr  Zeil  aufgridft-Kl  uiinlpn.    |lic  ̂ -•tni'P^  Ut-^tn 
!!:  '  rr    it''(rrin«n  lAtr ;    90  Ombf'C  fUMfl    InndCR  »l.ll  i"  Jt 

■"i^t»wb«fl   ror.    die  lU^   »i<j*V^.  riiri 
■  iM-  and  der  Li  lene  Ze-.K  nluitimcn.  in  .irr. 

vt»(rf:-:n.  d>c  m(Äjc*1ffii  drf  IJ<trf«f«  micr  «'itjr  ilrr 
;uiii;eiefl  Sl&ni«ll  ■ri^h'>ron.  tUc  v-hi.irl  ifrhorrr 
■»iiif-iU-h  einer  mdiolkfic<^ti«ii  M«n*i.'tivnr)i«'uf  »R-  Na^^l 
JiT  yiirm  dfT  SfJOtUl  ui»3  K'if'er  vrhc-nen  die  uDicnUn 
r^nj-y^  xnilvrfn  Sinmirtn  unYuudi'irc'''  nl*  oie  utefcii 
WKhrwhrinlidi  hand«ll  t%  utff  tiM  Uc)r-jSri>tkki.it:e dFT  KffUrn. ^(m  MWkIffMM  Wtribt, 

l^&Oda,   Ule  Aruniff.    [I><r  ullr  (•nrn*.      l.  .( 

StIUefertn««. 
-Vm»  t,tkrH(ktr  Jnr  dar  IJB)J1V*<  A'.'t^»  . 

nkuklt  HK.i  .infrck/  titUratsr  u>f  l  .•{,*  i'tJa^i-^.'K 
■'  i»hTt  (  Abih.  iV.  IW  I,  }'f.  Kucff.  Huiiiii^si* iir4  Arstcvtilon.  bin  Knpit«!  ftnc^htft.hcr  <'t«cliicliic  tii 
riic-Munx  und  KoAK.  Th.  ;;)rliii«ki  Aull««  Hc-sni- •  it  II. 

Mittelalterliche  Geschichte. 

Heinrich  Boehmer  i'-kJ.  \'t»l  l.  ktuiiciii^e«..-!!  lu 
dcf  l'ii^i.  r>ir   PAlftt-liun^gc^n  l'.rj 
hifichuf^    Ljinffj&nka    s  un    (  :lntrr^ul^ 
HliiJien   »iir  i"i*i»chi>-hlc  «ier  7hcii|tiKn-   iin.1  Kir-lio 
lilfh  Min  V.  Bunwttich  urtj  k  ̂ cc^fr|;    IUI.  K' . 
t.  II  I    l  eipziR,  0<l«ri£h  i.llTffiJuf  VV'f  chrri. 
VIII  u.        S.  «'     M  I 
Pfingsten  urrbeilt«  rio  f its;1i»i;  liri  Ki<nii! 

iu  Wtndutr,  bcnAtigt  mkii  Kl.^niJ{  üii>I  itiiii  t>^|i^l- 
Hi  llen  Krg.iirn,  ̂ U*  KrcliMCh^irn  N  nlk  ntrhv  imlrt 
ilrtti  Pitni;ii  I  xnirrlKiryH  uml  McHnpik^ihm- 
inl«  nur  jrtival  'Icb  Humberlluint;«  UicfT  Sic|[. 
•■I  KhncLi  ErxbiH'liut  Lanfranc  » <  .intorhnry 
««ll>4t  £iD  Alexander  II.,  anr  rKixlicrn  ^roksc-n 
iheila  ilurch  Gregorii.  Bamtf<z:ii  {hn"ru,  Vitati- 
dNi.  Sergti,  iUm  Ongorii .  /.n^m.i,  mtltmt  /v«n.'» 
friiit/jfta.  Kchflr  l'rivilrjicn  «li«->rr  MipMr  fihi  i 
Jif'  l.'ntrninlnunf  \'i.irka  g»i'bl  nnb(  mt<l 
t^-*\>  rv  w^hrsciiemlicfa  nie.  Dagegm  sin-t  M^n 
X\  itbelm  vua  NUlmc^buiy  und  l'latlmrr  iun  (  .inti'r 
hnry  Akten  ufixucifelhifier  I- <ilhi  bhni  al>ri!.rfri;. 
ili«  llAHcerbury  C)>rr  ̂ jik  HrlLiunie-ii  drn  1'tiiitv.i 
und  den  apaatuAiKlicn  Vlk:«ri.ti    nt}>]vte*hr't  uml 

tlif  Nawcn  iTJtgcn  iIcb  Boni^fii  (IV.  ubiI  V.),  Ht- 
niinii»  (I.K  Viljli.'in,  Sergit»  (1.),  Gregor  (\\\.\, 
Ueo  rlll.X  Formoi'j».  )ob;inn  i'X[I.), Die»r  lOPruilef^ivn  untersucht Bt»cbn>tT  «cbarf- 
sinnt^  m  it  nn  turlirec-ndm  Rucbc :  rr  er«  rwt, 
«Um  «in»)[<-  rrfuAilni.  initrrr  aiir  >  rnittrcKir-i  bind. 
Ufiil  d.i4«  (wif  ttiii  1.iiitV<*nL«  VUirrml  t'nn  lOT^ 
4M  Ii  in  dr?  .Wlirr.»lil  (iIihI»  nicbl  nWr)  dc^'kcn 
In  (Irr  P.itli»m<iurkiinilr  liir  Dunilnn  vun  ̂ 60 
»jwrt  IT  ncbtig  len  >iiti  ilUrr  den  P/im;tt  a\% 
Ijlicbc  ICinichieltung  htfr;iij»;  »ibon  M;ibtlli>o  aber 
Iruckte  den  i  t^n  ihr  fmrn  Text  des  10.  J.ihrt.-i, 
den  Stühbit  iiU  n  hl  nkinDtr  (.l/rw  humf-San 
2*^^;  III  l*'Mf ni'ifcii».  Vgl  W'iifrro  l.ft^nc  mi*i;it S  I  XI.  /IM»  Kim/il  um  \OT  2  wJir  <l4t  Pitc«- 
rnilr  dit  f',tt,r-tfirapkicat  w. .  iii  Urimilian  AV 
K;tine  //n/.  <</  Yvrk  lU  M  lu  nüt^n]  H.  ilruckt 
ilt«:  PriviVijien  noch  ütnmjil  .lut  tütbi-r  un^enjiz 
irn  iilitrMrn  H,i.'>thchriüen.  aul  ilrrrn  ge:lirhiti- 
llricbrrihuAi;  nrl>fn  dem  ].iii«-riir*  -jnd  Kifchra- 
^t<>ii»rikr^  An  \ii^litniittiiiiiV(irii  —  i.  K.  für 
ntri  tnnl  dir  Alien*  ilrn  vun  \.r.  Hr»'  —  :»iicb  je- 

de* Ki»v:tniil  iifhir'  Ninhi  \At%n  LanJrnnc»  Schule, 
u.ir  krin  Ht;i>b;>i-blcr  zweileln  ktinnte.  S'jndern 
^er^deiii  Lanfranci  rrbcbmcbiift  weist  R.  in 
<'.intrrbury«  K:ioi|iii.itii)Bra  aacb.  Jüne  PicuAn- Nidtif.i  .lux  Itv-t  hrAcbie  t.nefriiot'  nai'b  rmiirr- 
\iiUy  uuil  ̂ ritttrhltr  sir  iiiil  ibi»  iiO){chi'ildrn 
Iti  lirii  litten  l<>X'i-T'>,  «  iirin  w  :>>il  die  \>r 
diimnt'ing  Hf-rengitr».  :il>cr  tntt  'itfmbnrrr  ;^b»9t'bt nirlrt  dit  der  Prie^tevcbe  uilrr  Liiroinvestitur 
1  orkummL  Uiese  Pseutia  liid-tirn  wurde  ilie  Mutter 
für  Kn^l-^nd»  Kanoniitik  len  Normnnnefixeit  {vg}. 
/r^.vÄrZj>iAr./.  AVrA/Mi  /rAjXI  I ).  Aiu  ihr  druckt  R. 
it|f-i  I  tin<i«rM,  M'rk  iir  tm  \t'~inrbrii  dir  h'unklion 
iinil  Ivtikilfill«'  i'.r*  Porntrf*  i'rintiitl ;  tu  <".inli*r- 
btirjr  iifrtct  L.inlriirn  Mt)^  gelülMbl,  wurden  ait 
tU'/t  vnm  Kunril  r«  Nin»c*  uinl  bei  Iro  aufge- 

nommen. ji-Qc  gefältchtcD  Priiilegieo  bdagen 
Ußierein;)n  1er  iui^ncnmen,  daiirrn  »cbtio  ilrshalb 
nitht  tiM  MaO  udiI  irrr.4thm,  wie  H.  S.  SS  ff. 
inj;!,  rin/rti>r  Spufi-n  ileit  II.  Jjilirli.».  .Sit:  l»iu- 
ihm  n<rlil  »'k  HI'J  An*.  -Sic  fanden,  cticnwi- 
wenig  wi<-  die  \<in  ihnen  bezweckte  Unten» erlung 
Vtirki.  nie  Kom»  <idcr  gnr  Vinks  AoerkennuDjr. 
(Unth  Wdltl  VjLtAha]  Viirk  «iJle  Anselm 
l'rofr^^iMll  lri«trn.)  S<ibi  lir  Peii  ile[<im  «iircn,  dsi 
dif-  Kr«(i  hirlutTi-brn  '1  b:ii*ui<*bcM,  mir  H.  klnrrrwrivl, 
<  ;i nicr I iiir\  1  An»|wti*  lii-n  » ai niirn,  lür LAnfr^mcs 
S;n  bf  erlttrJert.  S'  hun  Plummer  urtbrilte  diihcr: 'il 
ii  •fifticull  to  :ic<iJit  Lanfranc  ceimpliriiy  in  a  \rry 
dtMTeiInjtJi!  butinrik*  (Tu-o  SaMon  ciiroM.  It  J64)- 

n.  Iidrilei  ftdti  itir  KJtlarliun]}  riMitrhtrdrn 
]..>nfl.knt     «fJliM    Hul.      1*1    rrirhnrl  dir^^-ii  M-Alin 
iiiii  k>i«fiv<itlt-r  Kunti  wnd,  glrnd»  K-h,  ühnlKb 
I  bit  Ui  UlliTi  liir  die  l.iMcrarbisliiric  nn:i(M'be 
Kr^'Un  w  nl>:  L:intr;inr»  Stntui  lur  die  Uum. 
monibc:  r<tl^t  (  luD)  itn<.l  .^eibeluiilil;  ilrr  Paultifc* 
k<.>iDm<*ntar  ihi  AuihrntUib;  lÜr  .Skirn  l.]infr;tn<-i> 
iilliK-n  \on  ihm  «ribki  lirf  (i'|{,l-  Hai  Xlkft*  ,  N.  K> 
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xi-hiin^  itufii  KriM  :idi  h  tnrir.ilisi'li  linch  iin|[r9vlicnrn 
l'rJiljini  «Ii;-»  MiiK^hltrr*  .inh^flrt  iiivl  «Icn  »iclurr^ii 
/.(»^rn  t|r<«  I.  Mi>i.in<  ■  Kilil'*'*  nicht  w  iilrrstrcttet 
iNgi.  »^•nuM  I  ..inlV.mi   ilir  Streif u'ilri)i[*k(*it 
lies  l*il»«'ttrn%  voU\  k*  tiiU'ii  miiti«ir.  Aber  H.s 
tirnrU  .iu%  StilühniM  likcil  «uingi  iiUht  lidn<li^. 
unrin  nkht  er.  sumlrrtt  «lic  jtBjjnnrtrtc  (Lläitr 
.Ii>4  r.jU'^Uin  um  I07)i  iJir  S<lMttl  ti  tgl ;  Jiirli 
•  lir  Km»it'liiiii);/i-ii  |*<  n^ii  /«iichi-it  f  »rirrn  unil 
rtin^i^trf»  l'tlJ  .iit/iM'-Urii.  w  hi'int  ih«n  tli»«  Ii  nur 
ru  ̂ i-ltn{>irn.  umI  ri  Atr.  Wiiftr  iler  Aklt'n  *<  li.iTli.T 
]teti9^l  uiiil  luiT  <li*n  lliia^iii  brn  l  nhukjnntr»  mit 
InmLTcr  l.i>Kik  ür^c  Mh-a^i .  ul«  dw  l,>ucllrnnrmutli ■  Ic»  MistfUlter»  rtUiiittt  t  )ifi  n  aUit  MctU  « i4il 
ilic    Xkij^ltt  lik^il.  »U*    Wrlirrrliirfl  iim- 
n>iiM-n  i-Mt-rt-rn  iilr  i'iiHfrlmt  v«  Gr<'«iHr  im  Ditoi- kl«f>lrl  ivl  |..l>t  t.tllr.  I.riilt-ti.  •tti'  Im*  VV<AI 
ikfrr  Kvfthr  Sif^r-l  xu  «trhliii  ««.Irr  Mrinet-t  #ii 
IrtHlt-n  urii>ji:^r#i4  Iw-im  i'tvffltr  (tlr  }C-tlh*n 
ii«<l  a^lrr  i«  ihivi»  lUiliitikrrn  <lttn:*'n  uwl l'.jiilmer    xmU    [hiititim   liriiiMlicn   Pnm^t  un<l 
U|Ki%t*>&V.-fai'  L^K*'*""'*  •i"'ti' Mrirn.  \  it:llriilil  Uirh 
mjiih h  .iii»vt r« T  rm«!»«»!  *iim  I  Iii-.» Im-k  f'ri\r 
Ir-^irn  \c-iU.miitto  ilir   UoKr  WrUjjrUi- 
lii-lik«-ii  tJcr  N>>ntiaitnt-Ti  iwhti:  itm  *\rn  [Utm- 
Miiirit  Mir  Mr>nr|)t-  tu  ratftTiivn ;  wn«!  wcli- 
«ff^M'iK*.  tn.K  bliiirrij^rr  SLuiunuinn  L.tnlr.im' 
vefa|jr*€li  inlr*  Miisrt  iur  lli*tiuO|>  %\c^  Krt- «tfft»  rKi4grrv  liit  ;iu>>»imiii/rH.  D.i  Linlr.itii 
iinruril«lti.ilt  >\*r  K jli>$Vcir,  «Ini  Hririi]j>  liiirrh 
whiiuco,  tiesiis«.  -U  rr  .VS<*k.tlrnktMl^r  .in^f- 
nuDtlct  iiikl  «Ii**  Atisii-hi  ttc«  brrligvn  0<«'g<H'  mri 
tiruutUfr  4  *(-WHki:alir*t£krlt  vt-nlrrltl  hjl.  hit 
>ii  (»friiti  itiii  nur  .|r  r  fir*!  ̂ cmfr  S<  Iml  I  >  irl- 
Inttil         III«  Itl   rt«.i  »ii  llrr 
Atinimmt.  Kcniiu  I..itttr^ih  üiIkiq  IuTO  •)ii-'*irn 
Si«-|;  ifhotirn.  urnii  I  .mlrrWt  «lanKit»  krm 
IJokumenl  lür  ̂ ntk«  I 'iit(-riti\|»iii^  20  ttfxiUüfi 
)ilnuliccr  Ein«  K«  ihf  luigi-t 
«•rtittttl  uufc  II.«  rmilrin|*(-f»>lrr  Kt*rM-liiin^  niiiit 
1<1><»4  für  l.iiifraiK«  /i-it     H*Tlitw>l>U  KtimicUr 

liiiry»  VVrbiM'b  <iir  I  iiit:n/ii-r1ua|>  \  »irk»  Im* 
ilJ3,  Wir  III  H'»  Ifülirfr«  '^flititrii  «-rlnnirn 
•Im  l.rser  .imli  liirr  St  li-liir  f  !•  r.it<*-M«-llun|c, 
\V\iie  ilrr  I  dltrninß.  Kliirh»-^!  um!  l.rlihaftiijkfTi *|cr  U^riiirllunir. 
Ili-fbn.  r     I,  irlirini.illrt. 

V«illt<int<ch«  Urkundrn  und  Reii<5ten  xur  Gv»cfalcb1» 
Lothrlncrn'«.  iMe^imn,  II.  hrarli  Miii  Heinrich  Vol 
hell  Siiie*liTi<J  I  stillt  Vom  Anr^rtct  .Im  l'unti 
ntfttb  lii'fill.tJl'  Mll  S,>  xiim  ̂ :nJb  Jr*  ronlilHiU 
UtttcJikt»  Xtl  (.'1.  Ilf/wmt'er  I."'»  .  '  .H*tt  \M.'i. \*)ucÜtn  i.ut  litUiritiKlwhrii  l><n>iit:tit«  hyk.  tun  livt 
itt^.  r.  »ütlw.  <'^^:\i.  u.  ̂ Mlcnhumk.    lU  I'  M«u. 

\Ur  H»iiiii«£«t)Cf  Ihrill  m  Jtf-  ljnJ<ltunc  Crwadc 
ml.  itii«  si«iifn  .}«r  Hniiil  «4  iteni  t'>^litiii.ii  HimifaK Mll  hi-U'^rinrn  w  iiriir  unJ  ntulttfl  .Ae  frAnf>niKlin* 
l*uti||«Jtiiirim  iit'rr  »tif  jctM.lie  Nuth  r*ff  VIT 
urtlit^navn  Knilk  >•■  ihn««  kyt  es  th«  ürunil»atu 

Mifwrr  AiMiRkhc  ddf.  .GimmmU  aolllan  wmrMn 
<|i«  Ahtchriftcn.  hctiehufi^ft welle  dw  RfK«it*n  aller 
iffi  \'Aiikiini>t.-h«n  Archiv  XU  ilndaMlM  Uftondtn  und 
ufiuntjlichtr  N'oiism.  wcJ.-be  IltriDaf  ode*  «oMtiK« (tcctitiwhjckir  Wtf«(f«n.  iW  Meh  tenectielb  «Jnjcniicn 
<.:b«cift  befunden  ^B^tn.  «^Iche«  durcH  die  (ircafcn  de« 
^:uü^cn  hcuU^ - Lothnitcfl«  «Mchritheh  wtfd,  und dx»  «ich  im  Oui2«n  und  Gromn  mit  4fin  Gcbiric  de» 
Miiti^cft  McUer  Histhuau  drckl*.  AwwrdeM  «ber tiilt  d«f  Kreit  cfacilert  t/tr^n,  eodMe  eoih  du*  m4lel- iTirvI  cttc  IVi4iJbuin  Mett  in  tclner  Renten  AusddMnMin 
fir\V»i;rYi  wir4  FtrMt  wird  bMbMhÜRl.  AtncliriA«» 
«sirr  !<rt:«*)fn  roit  Inf tirinttn eben  Urku»dcn  «ufiunffh- 
mei'.  'v<lcrtf  ir-"fficpc  n«**r  kleiner«  Tfceile  de*  Metitr 
l((st&iimtk-<tiirttt  m  Knill  i;rtwH  haben.  Mifb  wllen 
Jic  We:h^lb«ej«h>iacen  iwi^  hen  M«tx,  Toul  und  Vcr- 
dUR  und  J-i»  Vorltben  der  ,|'ro«id»rt»n*  Bi^cliiife  Lotlw riiiK>;n».  *ji  Sijdfrknkrt«:h  f  ler  A«wiihl  J«r  xu  vet- •.(Imtlu-^ndcn  S(u£Ue  tum  .Ausdruck  kommvn  Knc^n^ 
ttnA  li^.l  allccmtiiite  (imfrtU'^tie  Verfujcuninn  ubrr  Zrhn- 
Icn.  Knn.iUn  <>«w  V<->n  uauicbUfM  Urliundcn  «i>Tkn 
K(i:c»i«n  KfTiucvn.  vim  fiu&>  t>rd«utse.nieren  die  gckuriie 
liitiiilni-i  und  tn^-ripli»,  de  An£aiiBtM«rle  der  Arcog;!, 
d«  WMcr.llicben  Theil«  der  S»iTalii>  und  der  UilpoeltM 
und  die  liMiriinx  Nur  «r  rklkh  wicHUttcn  (.rrkuftden 
ttiillcii  htt  AuM.'licidiinii  der  rm  f6rTn«lh»ft«ii  i*hr«sen Arciit;«  uiiii  <ict  Okuurti«  im  WwlUut 
mit  riitra  »'«irxntfnlellten  kuften  Bffgeit  erlaulrft  wer 
drn  Ilrr  HifH  nttn  dftnn  mtdb  tut  d*«  lenchiedenen 
i  un.tori«  hm  und  aiii  ilirc  ({fMiiere  oder  kleinere  Au«* 
j:ie^«:kcit  her  H»nd  l:IlL^t:t  r;!I  Sciicke  vom  'j.  Mal bis  lum  '*.  FfhruRr  Kill  tMid  wird  durch  etnca 
.Indti  k>.'i>r;is  et  penonarun»'  (S.  3Hi)--Ml)  abi^ie- wdlv&ien. 

Notlirn  und  MlttfaelhiDKea. 

\ttr  uid  Tiol.  f  mittelalterl.  GeKh.  an  der  Ontr. 
KnniR^brry  t  Tr.  Dr.  Ocorj;  £r1er  isi  m  gliklMr 
KiuenKhnn  aa  dit  L'niv.  Munder  i.  W.  venetst  wordco- XriUrktine». 

lUnlifki  Ofs^htchtKi^atur  OUtoher  H,  Werner, 
li.c  K<-ruini  dci  i:ei«ttirh«n  Siandm  nach  der  Mg.  Rcto- rnhliii»  de»  KktMTs  Msmund  i«  Lkhlt  (lcKh«e(liger 

fttt  ut  tit.s  {ftititi'.'Mi  liislottqmtB.  Octnbrv  Dom 
de  l'unist    I  a  liturieie  en  Oaate  avnnl  CIwrIeniairM. 

A  f>«i*«rl,  l.v  pouvmr  myel  en  Gascotfiie  «ou»  le« 
di.-niier»  i  iniiinBim*  c(  lr%  prcA>ert  Cap«lieni.  —  J. 
Viflid.  Les  preliminxir««  ̂   la  Ktterrc  de  oenl  aM.  — K  Ju  VAissiere.  Siinl  Antoine  d«  Fadou«  el  Taft •ulk«. 

A'^iti  ̂ r.-kietj  l'r<r«ia  N-  S.  A  Fl.  T,  MI.  2.  L. 
Mniinelh,  I  ckktelli  d*  \eru(u.  —  R.  Oalli.  Vannia 
e  Ironi*  tn  un»  cmnit^j  del  tecoln  VI.  —  G.  Luixalti, 
Li  f<j^trii«TH  a«|  iumluri<>  ^odovano  nel  l'i^l. 

Neuere  Geschichte. 
R  rf«  r nie. 

Memoire»  de  Aimee  de  Coigny.  latrodaobq« 
ci  Vuri  [Nir  Eliennr  l.»iny.    Para.  Cahnan»* 
l.tv.  [ivi.'I     J'tA  S.  H'  inil  l  üild.    Fr.  i.SW. 
Ktipn»**  l-imy  lui  dicK  Mcmoireii  nit  einer 

«cbr  sot  iio'l  grtMrrMli   —   Uu  zu  geiitreich! 
Rfirlirirlwnrn  Kiftl»-itun(j  »erte-he-n.  arlcbr 

mit  «Ifn  Anlifmicrn  U<*i  zaci  Drittel  drfc  Burhe« 
füllt.  la  ihr  Itr  «cbreilit  er  rffts  virUwm  rgie 
I  .rl^rii   dvt    »cbüncn   Saniterm   ( I T  5  9  —  1 8  20\, 



I.  Kovcmbcr.    DEUTSCHE  UTTKftATl.mZFJTUNO  1902.    St.  H. 

»riebe»  ilir  Totfhlrf  <*iflr«  Gffifril  und  ilir  OaIIiR 
cino  H«ri"g9,  Utrr  LlcW  cinrf  gtttMe-n  ?„th\  ̂ tm 
MäDD«ni  aller  Sclxitl«  lib  faeraU  luGarAl  sclipnku-. 
iiovl  SBor  mk  m>  vtilleDiIrtrr  fftn£«l>unf .  ilnss  ue 
\i-y\rtMiitl  je  ucb  dem  GelieUvn  ihre  poliiiKrhen 
Aiküi-hira  gfioalirh  ändcftr.  Sir  i»i  dir  jruDr 
riiptivr,  »cMir  ilir  UiigrUn|[rfirr  AntUi'  CttrAirf 
wenige  'I'a£C  vur  icmcr  M')irti'lttun){  in  rtncm 
l>rriihiiit  gewunlmcn  GedK  Üt  ticving,  Glück - Ikhcr  als  l^r  rDtrann  sir  den  Scbreck.ciiiinn&nTirrn. 
—  Dir  \lrmoirrn  und  1817  getcbrirbrn  und 
Ix-Iianilcla  nut  nnige  Krlrbojur  aiM  Jen  (abfri) 
IKII  — 1HIA,  Sir  rIwI  nuMrfurdratliiJi  ajtjtig 
uo<l  spru<lclnd.  Von  «lern  CriM  dr*  VrfU*>riin 
niÜEcn  folgende  Worte .  » clchr  »-inen  IhtüIiwI 

mtrArnrn  Sau  'l'ainea  vorwegnehmen,  eine 
PfoW  (frtM-n:  »Man  kann  wobl  |die  |>u1iii»cfaea 
KtnrK  tii>ingcn|  trrv<iUk<idnmnea,  abrr  ett4'.i-j  4'iuirft 
lÜT  t'tnH  ullrin  und  ubnc  Anknfl|>fung  im  VctrlinA- 
denes  herror bring cb  xu  »rollen  —  ds»  lirix-i  viwn 
Gutes  trloRMn,  aber  da«  Hösc  ibiin"  (S  TU*'! 
1  »(.blich  »ickiigne  Mittlie  iluog  Ainarei  Iii 
liilgriidc  fc)c  gl*ut»i.  <iiftHiBm«'n  aiit  ibrcm  letzten 
imd  (teilen  GrhcKtrn,  Hriint»  ii>n  Huiftgrliu  iiirm 
NVffen  des  Kanlinab  «ml  »pAtcto  l'-ti  Ar  l'rufi»  r j, 
den  i'Btscbeideotlen  Mino.  I  atk,vr:in>l.  tüt  dir 
Sacbe  I.wliiigi  XVIII.  genonnen  ru  Ihiben.  Ü^is 
klingt  tum  neAigKiro  ufiM  Ahn^'hemlK'li;  nher  mun 
wifd  rn  im  Au^jr  belntbr-n  kunnen. 

KrciLtirg  i.  K.  A-lalheri  Wiibl. 
R.  Jordan  ytoi.  ast  Ctmn  m  Mvttiilmiix«tif.  (irr 
Iteberganit  Jcr  kalftcflichtn  Ir9i«n  hpivh-^ «ladt  Muhl  liauMtfli»  Thüringen  snOi«  K<>niK 
r«icli  Pr«u<«««n  \H^rj.  Fntactiflfl  Jer  SiaJI  Mühl 
hauMR  »ur  viibelftltr  1^'.'.  t-m  Auftra«f<  J«  iLiJti&crim IJeh'trdan  verfMM.    MuhlhRUMn  i  Th  .  m  Koinin.  het 

l>ic  lus  dsn  Akten  ilcf  MüMhauMr  ^iUd(h^-hiTV  w»- 
Mw  Jm  Debcur«ti  äaniardnv»  lu  lleilin  MV-pfemte 5v.hnn  hc«l«ht  MM  Mdift  \bM:tiriif.tfi.  Jardtn  beliaaJilt 
rimit  div  .ilUrm  fWtitliunccti  M\.lilhiiUMii*>  lu  BiaiiJen- 
^urK fnuiMn  imd  wtndfl  »>rh  «Jar.n  Jem  Ab*>:liluM»  Jcf 
teibstand^n  OrsdMhl«  d«r  SUdt  0>r  .iniec  ,\K 
Khnitt  bnprtcbK  L'«t>e<ginc  d«r  SlaUt  »n  |Vcu»n(n |)ic  HckuchtuAg  i5cr  (.rtthciV.  i]«  Uber  den  rntcntan0 Jcr  rcii:h*«tJb]liKb*n  KrtiScii  ut>J  Jle  AufrtBtiinr  in  4tn 
rrruT^iichrn  StaarttrrffrtranJ  ||ciu*Mrt  «ottScn  ttcd,  bJ^t 
.l«D*  Inhalt  ■*  Abwhoill«.  Im  funii»  wcitlcn  M-.f 
in  die  napoleonische  Z4ll  ̂ fvhn,  al*  MiihL*uu.»m  Jan 
kiinigfciLh  Weclfakn  ae^tb^rlf.  öer  kUl'  b*».-lnifti|;l Midi  mit  tkn  Schtckiolcn  ücf  SUidl  wthrcnil  cwr 
rteiuit([dhr«l[s  und  mit  der  HUckkchf  unter  Ji«  preuMi 
»v+«  Hfrrvchan 

NoHiao  und  Mlnhalhjagafk 
r*r««a«l*kr««tk. 

Ikr  ijrj  l'fof.  lür  üfticfT.  G«*cti.  an  0<r  Univ.  (>rx<, 
tlr  KrRtrx  vi>B  Krtieck  tit  IH.Oklotxr.  'm  J.  all. 
gtetortt«» 

J.  K'VilhB.  Martin  ballier  S- Aatt.  \Mf.  I  Itcrlin. 
A:ex.  UuBCker.    M. '^,U>  tvollMandic  3d.  tii|. 

A.  Kalkaiann.  Uraf  Stmon  VI.  lur  l.irt*  ""•i 
Zeit     MI.  I'erio^.   Ht*  tum    lotle  Mm>V"»  ,HntrMe 
sur  Cß^hiKhi»  >ta   K>ir«uiith.   Llftpe.    M.|  Uftmiild, 
Mfl}vr  iH.  OvtiKkaj. 

Iilttrbrtftca. 
.Ww*  /aAf^iir*^»  ,'*ir  J,i/  h'drnsrA/  A/f<rr^«m, 

t:  Jatirc.  I.  AblK  <  ■.  IbS ).  'i.  J«h.  Müller.  Da«  Sleuer- utiO  l-inanm«MM  ile«  h.  r.  Me*chea  im  \r,  Jotirh. 
A'r.-u/  Jr:l  ■'«/i/t'owJ  *rj|l&«iyurt  I.OftOlilc.  K.  (/ l.iJi>H,  la  miir^ui*  Je  IlraueourL  —  Kr  Kuuaacau, 

I.«  partin^liitn  -Ar  \'E*pmiin9  n  Im  Kurrr«  il'Aw^riiiue. —  i',  rtharO.  Up  fiiih  rn  pruvtiK«  au  dvbiil  itv  la 
hevolution  «il      -I  -  4t  tirandmaiion. 
Napoleon  en  Mum4,  IttlJ.  U  oprc«  les  docuraenl*  ine 
ilita  Jea  ar.hnefc  ear'iiüoVB.      J.  IScaae,  L'^fc«kO|tu 
frjn^ftU  ti  I»  pniicUAtiU  i^^^  la  rcvocatMin  de  l'rdiX dr  Skills».  —  A  n\'rvitt%,  NofI  Rc^^wT)  H'aprti*  An di»cumrnU  inrd.t«. 

h'<i^tfkHngtn  <;/vfcic*r/  llAytrmt  X.  ?  I.. hlri^eraair.  KunillerHcrM  Iscsirc^nitefi  am  Hole 
At%  Ki^rlilfKcn  I  crJinand  Maria  vun  llayera  W. 
K 1 1 1 d« II  a ti  u r  I.* ,  Affiltrutiui  vuo  Ciufnppmliarff  alw 
|*)t|(il.lj;her  ßcnrMe^lulttt  in  SiiddaulaffUanü  <U>4r)  — ir.-.'ii.     2.'  hrnff. 

yn.jp.'  .-l'rÄfric  lV«r<o  X  S.  A.  II.  T  III.  i  ti 
.M>->nfroni.  (  rrjrx'nt  a  Candia  —  1.  O.  i*e'h«9ler. 
l'&nuvu,  ̂   jorntcsie  J'.AItuny  et  le  tumbeau  J'Alileri. 
■  lijvkanni  Miini^*ido.  l.etlei«  a  Ü.  V..  Llontc  <'>luac|;^>c (irci'pi  Krualiifc  Jel  Kc>irxi  A  pruf<uliUi  Jctia  Ncxwinc 
iillaii  tS^S  i'iiR£T«M»ii  jiit«rnflfii»oili  di  atfiKAa«  «Imtfh«, 

Geograpliief  Läruier-  und  Völkerkunde. 
Referai«. 

TK*  WMie  WarUl.  I.ifc  snJ  aJwntum  withm  Ih» 
»rcl..*  rr.'l«  piirlriiyo.i  liy  fasMiit»  lU'iniC  expt'ircr». 
I  iillecied  nnJ  orrnnit«!  f<M- th«  Arclk-  Club  by  kuJotf Ker»tinu  »w  Yreli.  I  euis^  Scriboer  k  \.om^*A\\ 

l^'i hurcli  ilie  >:(lililu»o«ll  von  21  Mtlarbcitm  Uber  ifare 
Krlih-itkioc  urij  Ahrrdc^icr  in  iJtr  arktMcKan  ORand  rr- 
tiklirn  wii  rin  rjT^«iirrt.-lie4  Bild  dve  l'nlarrtKioA  ̂ ^'ir neinn  vun  citn  Heitrj^ra  Ji»  SchilderunR  der  (tetlunx 
des  t  leutriianH  Getlf  und  Mtner  Üelah/tcn  het  Kap 
Ssltine  T  J.  Itixi  von  Admirat  Schlct.  die  Dar 
kUllun«:  der  >*tHJ  uiilrinuiumenon  Hofcarreuc  Je*  Ueulc- 
iiMiiU  l.uckwuiid.  Jic  bia  Kjt*  ̂ 4'  kam,  durch  den  Jaran tvf(S*ili2,tr^  r>.ivki  HruiasrJ,  dM  SchxJtrun^  dar  Kr>nb' 
hfilfn  litid  .Iff  llv^icn«  in  ilrr  Pularxfltand  durch  II  llie- 
Jert-^c«,  der  i  »r»  de»  Udjr  ̂ ^a^ktln  Wty  Arclic tl«p«ditiiMi  l^<•lKen•lmr^f^  hat  Von  dem  Abef>tUuhefi 
a^i  dam  Lrtcn  der  l.akimo«  bei  f'oint  llarr«w  tu  Atai.k» 
«rA&hll  Middldoii  SAiih,  von  dea  ia([licli<B  Ijihm 
in  de-  I*iiliirE>||end  Jer  ÄTtX,  Dr.  K.  Ciiiik.  Hmvlben 
< ''({«n^lktid  h«hindrll  Pnjf.  Ilrewtr  Twch  il*n  Crfahrun 
etn.  die  fr  IH't*>  l-vi  der  Hamman  f  «rcditxin  cemaclit 
tili,  —  l>r  T  l^eoit  if"^t"'  den  takmit»«  am  I5tf.rix*- 
met^  l'rol.  Wnjthi  unc  H,  C  VValah  eriMhien  vl-.^: 
rntcritiiiiti  dck  Di^pfea  M.r^.li  im  J.  |v>4  iv K II I: c r L  Sinn  hirtct  untei  iali>«irt<in  Hri|;attr^  vnn 
\iilrn  «in«;  riM|{eiiir  .t<  MiiiiM){r«pl(ie  dar  r>kimm«^iMk 

Kollian  und  MltUieltiinicea. 
liM^lirkifUK  1r«Ma«- 

Iterlin,  in.  und  l|.  Okli>«r. 

\'tn  M-n  \  «len  V'uhraiten,  die  in  den  sieben  SekUooeiv 
de5  Mint.*rt-i9<^  ̂ fhnllen  wurden,  kaan  nur  ita^A  VurA l'eri:ht<l  weroen.  x.  Fh.  siuikb  ww  unt  »uS  die  An 
fuhruiitt  def  litcl  be*:hrutiken.  In  Jer  Hektitm  I  (ur 
l<«iii(iupliit:.  Kltinuloviic  und  X^^urkunJc  drr  KulwMr^ 
iirj  iihciiwei*i.'lien  ln*crc*K«n||ahicir  afracb  fYof.  W. 



l.  Novc^ihcr.   DELTSCHE  UTTERATURZEITUNG  1902.    Nr.  44.  3B04 
Schmidt  iM-idliniit  uWr  die  tineiin^tiec  (.ii;c  der 
S^ff AcTitofxcIiuii:  in  Jen  Jcutfchln  Kolonien 
\\i  \tfic  dtr  K:hwicnt(<ii  mid  bedcucitimcn  Auf^rtfaK> 
tliir,  'A(!«:hc  Jtc  SprActif'^acliufii:  in  ilcn  Jctili«:)!» 
Kdhiiiiat <i>c>Klcti  Iii  ■•■••cit  hüt ,  iru»  iLimuf  hm,  ilaua 
«u>^>Ow^li<-li  l^ixlpBrwinm  iinil  I'rnuknill»!  fw  tjir*« 
Aufssbrn  f\iT  \'rti  »fjunx  «ivhcrt  V'MTiitl  m  i)i<r  Mvr^n «clinduni:  .1«^  •^rj.;htiri-«ii  \U»»nrtU  av^  Jm  Kty-iTiir«. 
fclJuisefMrwt^iiKh.iHlK-Vn  li<»rMii.mi!.  »nJ  Jw»  üuct> 
\iit  citt  Vti'-ntnilKtiiini:  %'Tjcli'AiM<p^;eii(lt'*:li«'  .Aibc.it-n 
B-M  iiiiiom^licntt  ueU.ik'cfi         Uo  «Ici  b«tMfunf( 
ilic^-»  /ui>luiiile4  »iilxuWKkcii,  lull  «r  tium  bcwiMlcfa 
iltc  til'i/iellc«)  wikMiiMliulllwIten  Kf«tüe  für  ̂ utuii  un.1 
m^irtil  v*ini|[«  [TfcVd^ln:  S<ir«t-hU|Ctf  f'ivil  (Jr.  1"  *'»n l.iü^'han  <HrH>*i  rri.rUrtit  Wchcii  iiiui  Aiif^shtn 
Vi>U(«rkiiM4<  un4  N'Ivo.'Hmu  <|<vr<rll  «Ji«  VnUniK-hunKrp. 
•tiv  «it:h  mit  iVr  SlrMutii;  ilc-  ̂ l^n^c^lr^^  in  d«r 
Njtur  t:c^t.iijH^^«ti  lUt  I  vtiT<  T'/D  Jtr  *ti'tlu4tf)  Iii» 
lu-rt  Mttuc&<rMcii.'>ilCt:lilk  iaiill  i^\5ti\  n •Lti1l|t»ten  Lr- 
tunKOii^^^nc-ii  ilin  ■xOffiieit  AIll^rvv^'^lt'  An  Jlr*ef 
ulHtfituUii  E;iri'<lt  Ut^e  t>  bttlit-r  nutS  \ef 
kiiK^i  <lic  iiirTi>(4ili.ftcii  Uufewen  mx'h  ciins  iiirr«U».')irit 
V-ttr^i  m  liru;^n  tu  ltitti*n.  B>r**»liin|[»ii  n»l  1» 
OtfMm  y^iiMni^nh^ivf«  irtAxtint«  ̂ ,  t  «iif  itu-<ri:Ti4i«r 
tiJcf  l'ji;*^i":n .  ^£^.nfni*Hr|K  »iKf-»!  ;ni  M^w»^lIl!u. I.Rriil  H'irtii^ih  «tiKiecii  hiil.  und  Jic  itlit  *t»:h  ̂ iin«i 
uuii  Af-i«J  Chi)  ll<Mc?'.AJirD  ^kunnt,  tu:h  «n  Nru- 
l>uiiicLt  tui^liitcu  iCiitTl  M.->rfi  Abc«  muii  'Aulle  tic  ci/ct>t- 
lull  in  JcT  ({.ilKt-ti  Wtl'.  txtcUt.  vmitn  und  licH'  t*>,  K«« 

vtxmllu-lirn  irrc«iit>.'|ii-ii  xii  K'1r>-'hUn.  (USci 
iibcr»»**  mnn  .  dii«^  ■«rSr  »rr«i-*ind*tii'  IV^uirMn  dir 
hiei»»*  Sitilur  ctb^tt  Unnr*.  tin<i  dnv»  ̂ nh  unt«-  den  v  vv 
n-jMiittii  ('%iiindcii  u^si  t'*<udi»  l'juviien  Uiiii  und  kurz- 
kof-dttc.  hcik  uthj  dunklt.  Klibctil  und  Vraustiakrffc Mciivlicn  ^clla^n  i  L.  mtfttt  nun  (e«.  Jus  « 
*b>-|i  Im  »cfit  t>elcti  JiCKI  II  «aJuhcii  und  whtm 
h;iri)T)  l'jr ̂ -rsLMii  um  KunTtirftCHA  tunJIr  h'imtcr- \iwn»  m.S»inwn|;rTi  k-tiint«n  uKtnll  kii  MnnrltlJKrii 
\  orstfflhinKtn  uNff  llii»*mvrTu«ndl9,-hntt  fiihnm  und *:ltn  de^liklti  mit  pNnwr  Surefxlt  m  tnnitleln 
Afhlctenrl»  k-nnr  ilirr  h<rt»i<liui>t  Jim  hcitr.i^. 
itale  f.ulii«Ilikll   ^•clilic>«nr   VcrtijItfUiAe  imf<uklif«n. 

iHeilrKrci  M  V'iklitr  ltlr<t.n>  crklift  >A  Kitffn W'rttk^c:  |li<  Ji:uMt.lirii  Ktjluiiir»  ud>1  ititc 
\Vurit>|[iiti  ,t  in  drr  S^-tuU  ntir  hLirkcK  bcrub-k 
-i.'^lilt'jnK  drr  ubcnrriMrlim  un>l  Itidttaiskn  InUr fntn  im  l^liritxrice  uf)<cr<r  Srliulm  inr  dnn|i«nd 
U<huUit.  nlelK  Jiii  ic«ii.'T>irhi*<sttnt  Tnlmh-ht  «H  deren 
Tf.i|ier  tun  und  ■'•clilei  -m  d-  niu^itiebenJcn  MHltn d-fi  RMc  h!re  lU«lft^u^<.■cn  der  «lanJ^;»  Kom. 
miMwun  Iv  rrdkurulliiirrn  Si  liulu£lnfit.lil  tsa  HnMiung 
il«iiif»  1'McTnc>dk(ubh«fc  4U  uBlctMtiKeii.  A'«  nafbtleft 
/irl.  um  •t*m  l.rJi*^durliiihM  Jrr  i  ■«ii|[ni|tliielrbrvT  uif 
■Icni  I  irTt»wd-»r/ni»*t  drr  S.*Kvlfr  iil*w/r  Kla**«*^ 
yeü'^'w^'inimen.  K^ret/hMl  vr  .iit  *iii»--,-(il'jnf  wähl 
freier  kur».  »n  J>t  ̂ wU  .ihttX'hc  lur  ander«  V'nlkskreiM Sinne  dif  >  nucniiv  ttitr^Mm  jnMhIieutn  kL«nlvn 

•  -eh.  i]eru,i4tli  *iity*-'<i>srT  »(-fji.il  über  Jit  ulk bar«n tliidrnftjiMljLC  Jet  >v  liuI2;tc)Mtl4.  er  ihjrut.leflfc.ilc 
mt*frM  nnf«lni-ii  S.f  iiUi  rUt:!*  i:(iA ■.-(•.  Ii  und  luiv^la 
/jM  J*r  Kun»i'  '^f  Iit",en*Jc  "r-'t"!»  <<nipi'i-n  «utüimm«» 
X'lKiti  wntcf  KiMfffn  \<Tl).illniiNen  w;rt|t9c^i)ltich  ver 
wetitibue  lOuono.  I'hi>*phiii»' .  k";>ir  <^Iiinfncr!  dem- ttji.tiM.  d  Ii  nft.h  ll<ir.iiriiliriinit  M>n  I.l9t'«^>^nlll1l«n 
iL iilli-«h.«filik ti  vvruct L*!*- iiK \»i  ii'itu -atn .  If  'fit' imtisreichf , 
ft^twt  iiit^li  u  c>t«ti.Y  1  'iitii>ui.huiiK  «u  unter  wetten.le 
lan.lr.  \  »tkiimnirfi .  u«t.l<t  uWiliftu)-!  nur  UAaJc  Üt 
•ttiduiiu  t«c-<ran  wrrorn.  wt«  Slfiniubltcvtirkiiinmen  im 
Si>rdnv'«tfn  <it*  Syntt^i  und  tummiU-tiu  I  ;<*cr<«rr •irtic'i.  t^-y  •  ^t■^•^c^  'JuaIIcti  Mmer^Knrlctmi««!, 
dwrin  Ii.  :  •  i  noch  m.ht  ubcMbcn  wcriSeo ^  dent«!  ito«  ditvkie  tioAuSunit 
•■('•«(litii'i  t  ,  ,.  t«cn  it\r«it3  Jtil   l>iruct  »:ttluu tt  viin  |i<i.>;t)i^i..   .Kl   uutilii^ii  MMiMiniIrnicri  die 

•ntjtf4Rt(;rsr  nr*rli1ir«aus{  def   i^^luflu^^n  llcklfii- 

ichMlie  der  Koioniea  mih%  sein  verden.  —  Prof.  Dr. 
K  i>o\t  (Jenit>  sftfich  über  du  Klima  tob  W«i|. 
•  Iriiii.  üi.  H  Xlaure«  ((Uanbarg)  über  du  vm  Oil- ftTtika,  der  Kuiihis  »m  Zootu^.  Muneum  In  U«rlln.  f. 
MnUrtiif  kibcr  di«  nutabttrsn  Säugethierc  in  dca 
((»ulsclien  Kolonien  u»d  Prof,  Dr.  O.  VälkCAft 
iStrtin)  ubfr  den  Kotaniechen  Garten  in  Suiten 
rori;  und  seine  HcdeuluniC  für  den  rientacen- bftu  Bu(  Jive  uDj  Sumatrn.  —  In  4tr  Seküon  II 
lue  rropcfkwdiiin  und  Iro;<enbjrKiCM  ousscrtfa  incti 
(netecre  Hedner  ilbcr  refs^-tiieJene  le  d«n  Kolonien  beiw. ui  ütiersccuuhen  Llndetn  vinkomnende  Krsnkbcllen, 
>.  II  aic  TfectsdirnnUiiit,  4*»  Teustleber .  die  >Ulferi&. 
dn«  Sclivrniiua.>i*4rfieb«r,  die  tfiftdcr-  und  HerdetLr&nli' 
livitm  in  Tty«.  und  über  die  Mittel  d»cc|{en,  • —  Ohcr- 
»rjt  |ir  Sc'hellJT.jnn  tlterlinl  sprach  iiber  Herierkren- kuniten  durch  tropisch«  tinfluss«  un^  führt«  einen Iheil  vun  ihnen  auf  Jie  Oiltitoffe  der  ̂ 4kl•n•plftsmo 
dien  LuttU'ji.  eine  u'eltere  An/iAl  aul  Cct«rftnsvcn4runc des  Htiitfü  lAfulitc  der  mrt  Je*  ÜientC  in  der  S^utt 
Ir-^'l'r  kcriMiiiiVnen  An^ifCiiHuacen  c«ummen  m4  der 
Wirkung  dt»  Klim»*-  M»n  unlierwhaidc  « waelwili  >g 
dir  Rrirankun^i  Jt*t  Hertm»  mich  der  Enl*l«hun(«U(M<lhe 
m  I!ir*iniu9kclff^izimd<.)nic  narh  Malaria. Uebcrantfrveiitueuc 
dei  Mfrz<-5.  Mtrtleidrn  mfoli«  aflfCwlMr  Nerrnaitai 
wA  spezielle  ller^scbi« jche.  —  Marlacalabaarsl  Dr.  A. 
ICrunicr  «Ktelt  «pri^h  -^Itr  dcii  Gesandheltsiustaad uuf  drn  SudsccMiselit  Uic  DtesiellunKen  der  eutadnen 
Kruti«heitrn  iturJc  duri:li  jtkhlreiche  [.icfaldtucklafeln  et- 
Iniiterl  Vcin  drn  Vorlr«|cfn  d«r  Svkliun  MI  Tiir  däe  f  ee  ht 
l->:h«n  un,l  |iHliti4chen  V«rhaliBi«ae  d«r  Kolunian 
und  ubcnfeifA'hrn  Intfrevser^rbivle  gmU  drr  mn  Oir. va-ti  iV^rntmuft  iJWrlinl  dem  Orundei^enthum  in 
den  Kokinien.  Uer  Kedoer  vjcht  Jen  ifceKenwartifirn 
StKnJ  der  UudenfiA^  ia  den  Jeuis^n  Kolonien  Afrikas 
darxulcjcen .  die»cin  die  thatsuchlidtttt  V'crhMitnIase ,  wW htr  in  .Irr  KobMiic  »ich  KCkUMvi  iitbeit,  gegeaübertualellcn 
und  im  f.ertpncten  Sicitcn  auf  eifiaela«  Uomenta  bintu- 
wviwn.  die  -Nm  einer  iwrckenlnfirfclMnden  Entu-kkelunK 
fordrrtA'h,  beiv  mcM  funflig  sv  actn  scheinen,  Fr 
v^ofUnici.  djn  d»e  I  hBb;:iteii5(;eb«ete  des  Staates  ur>.1  der •^eMlIsch Alten  «r<«Klictiit  eingehend  und  fienou  icstfte 
sicfh,  in  edem  S;hucj^cb«cte  cnlaprechcAd  grosae  IVoJen 
ftai-lm  Jrr  \'tifv^un^  de«  .Staate»  «oebehallen  werden, und  djiM  nn  der  WerlhiAraiieriirif  den  Bodens  de«  5^al 
rin  ̂ nlhcil  xulti^mv  l'iir  l*«bartnf uofen  nm  Staabi l|fv.1«rrt«n  cmpHrhli  nr  dit  Korm  d«  ErbpacMrecht«. 
-  4<lm<ralitiiisrMh  IVtl,  Ür  KttbMr  (Barlin)  aprach 
t,t>cr  die  orsan  isalion  der  Kechtapflcse  in  d«n 
Kultinica,  KimjMrifenchtsrtlh  Dr.  Meyer  (Ikfliat 
jhtt  die  llcdeutung  lies  Kingcborenenrc£liti  tn 
den  ii(rikiiAi*rhcn  S chutx gcbictan .  Konaul  a.  D 
rrnNl  Vidiwn  iRerttn)  üHvr  d:«  inlarfialtonals  Kiingo> 
.ikir,  die  er  lur  reviniunnhtd'^tflUi  hkH,  tind  dia  durch 
»IT  crHT.ihrietsUle  SfhirVshrls-  aad  HaadtlarrvthOTl .  Dr 
Vosbee;:  l(«kuw  Rrrhn)  jhir  die  ataata-  und  Tolker- revhllu^e  Sictlung  der  Kolonie n.  Ein  allgamaln 
iritneiMTcndc*  'Itcma ,  die  (I edcul üttg  Jer  d e ui itfheii  S}>fjche  übei  See  Tür  Deutschlands Ma t  Ii I Hif  1 1  u  a  ff  Sthandclt«  Hrfif.  De.  Aiois  BranJl 
ih«rbnl  Ktne  M«n|{c  dcutiwK^r  Siadelwn|an  über  See 
he.liirttrn  ^1rvi<chrr  S^-huIrn,  wenn  M  iwsartn  X'olka ttiiim  niiM  vtfloren  Kthm  «illtaa.  Isaer  iwhrSiadlsr 
«Tkenren  -Atn  Werth,  den  es  für  ihn  Kinder  habe,  wvmi 
J^seii  deutsche  ̂ (VBitis  und  Kultur  erhalten  bliebe,  und 
l.y.iiTrtc?.  dAlur  sjboa  vlcte  Opfer.  Wir  hatten  allen  An 
la&s,  fcie  l-e-  dir«ea  HeoiUhunxca  m  unterudtun .  cmer 
ariU-  urr.  un»ercin  DeuL«l:^  ncb«n  den  Sfeaehc«  jener 
^Vilkcr.  a*«  iMibc  W'r)iih«ilo  taitfiaHt  eine  ZulMnfU. rxi*tlrnt  ru  virhrm  .  sndrrwr^eita  8«eh  ana  irirthadkafl' 
liehen  trR.ißuTk|:e'n_  denn  wn  uaaeee  Sprache  über  See 
verirrten  >ci.  ds  funJen  deut^d-e  Schilfe  und  W»»ren 
ctlturbicnr^  huiKsny  [tcr  frantosiache  und  raclisctM KAuimuii^  seMn  sich  dessen  wolil  bcwuast  und  würden 
Itinbei  i%>n  ihreii  Mttaanaren  kfiftg  luitersUdeL  Wir 

^  Google 



I.  Nnvrmbcr.    DKin&:HE  U'ITERATtlKZKniJNO  IW2.    Nr.  U. ^806 
iMittii  KWti  OrK>niHtiiinf n ,  um  <ttt  EnlilthwTK  ilvul 
vhrr  SchiiWn  hvi  unatm  i.anMma\n  über  Sc«  la  for- 

dern: Jtn  ̂ HTAUn  AltRemtUco  deuls:titn  Schulvereln 
iur  ICrhsIlun«  de«  UeutacUhuw  Im  Aual4RtS  und  «5;ii 
HtiLhtfond  Tür  deutaeh*  Au*lAnd*ritmi«n.  (Wide  M-itn 
wnurvlcWitl  iMirt  iKaJwa  |«bo  Jihrlit^  «in«  Million 
fro  für  wn«  Awtlindtdivlff«.  Fr«Blcr«tcti  fcXi^X'  Pk».. 
W  «mH  Alltknc«  Fr«n{«iM  nlMtte  Jurcti  Jie  «m»<fi 
tific  Pr«ii;ehljtkMl  Jif  lluiddskretfe  ein  düf)^*«!!  i» /tfUMc»  j«bre«fttnkom«Mfl  niit  de*  4Scuhc}m  Kcliulvciein 
Kine  ̂ KihuRK  unmtrt»  R«ichuuH,-hu«M»  «un  4>l  *  •  • suf  74i^(irt  Ma  •*!  dHfi(«nd  «rfurilpTlich ,  *tn|{rlirn\V« 
bvariamfttrntl  Knb«  d«r  SchuIvMin  tiniiTiinrll  und 
hcfeda  dem  Rtlctek^niler  xur  De^runJuoic  dieser  Kor- 
dccuoi;  lur  V«rfUcunff  iccMslIt  Nfhi«««  u>u^ 

A.  Victiel,  IlufthnL*  HHctinMM  in  J«r  Ttii-hri  m 
«len  Johrsti  1V>S— irrfil'  n.u:h  ««iiwn  Hn^Un  rinrcnirlll 
rNiujncrn.  rtriKk  ron  Lxiui»  llofcr. 

Alb«rl  I  Prin«  de  Mofkic«.  Lft  corrkre  d'ui  nftvt 
IfMnir.   I^ifta,  iVin  Noon^  <t  Ute    »'r.  'l  '** 

«■•fU»  t«w««4k»»4*  Werk«. 
K  Hwvii  Woirr.  HnflfiniKfaer  RejMhwtriUr,  I  ■  llitK Itrrliii,  Hundrll      RmMrvi.    M  ̂ V' 

r;fo<tuj  tAWII,  ir,.  }.  Ueleit..  Ax.*  Jef  Vt. 
wesKThichu  de*  l'eüiWrftcs  hei  l^utich.  —  J.xiii  .Vc^te lein.  At>ei7[l*ubcn  «uf  dce  Kurttclmi  NeliruM)r 
rnklnvenlhun  »wMcbtn  YMm  iinJ  Dhein  :  F  <iiil1> 
»KhliBf ,  .NdaUma*  im  ftuwmdnlkndr. N'irdlrAnivBRi  — M  Hr>«rn«t.  Dif  micfdoonfScff  Tumut 

'^«ijr«/*A4siAr«  2aisckft/t.  Vllt.  in  1'  Kfe.k. Tiber  -Mn  Dau  dcf  »chletiachen  Gebirge.  Yaitt  IclIimiauNt 
Skizu.  ~  M.  LlnJeein,  [>«  (teueren  R«ti»in  >iir 
t-jfoni>;tiua«  der  NLm>pcil*r««||ii>ci  —  K  Mii^h,  r>H 
*'nlJtt:kunc«n  limt  Niirmenncr.  in  AmvrrLi 

Rvlifltimo  4«lttt  Spt»t,9  GtvjfTstK*  li,iit.»n,i  •  lUuhre. 
i>  Marirtelli.  Studj  oroantt^'l  ne3e  Alp»  i^-enuli.  —  ». 
i'urru.  hicercbe  prfftnintrl  H(>r&  l  Rhidccikl  ilulium  Jcl Mooir  IkiiKa  <Mjaif>i|t<i&  dd  Iii97i.  i.  I.rrcru 
t.'iniMniciilo  tSd  tMl«  della  Toe«  nsH'  c|mra  •lutiu 

Staats-  Rechtswissenschaften 
Relerate. 

Maurice  Defourny  iu*.  \^\.  La  SMciulitKir 
poHiti  i'intc.  .^ugustet  roitiir.  |HiN:i4h(\iUf •1«  rin«iitut  tufDHiur  d<  fhiluvophi«  I  U>«'«n.  Insit 
tut  wtprrtrar  Phitoiophi«  (l'arii.  Fein  A[c»n>.  IW/.' I)  u  «71  S  Fr 
OftB  Gcti(utcben  utks«rer  Tage  b?vre|[t  kicli 

kn  ZeicfacD  der  SozUI-  und  CeicbicKiaphUoauphir. 
DarAua  ffftifbc  aich  vnn  %rlliat  riet  WAiJut-Aitr« 
Inierniir  fflr  dir  VcirlRufcr  Auf"  tlK-tcn  C^•^H'•lc t'nirr  ilifftr»  «icfit  tmt  an  vurdcrslrr  SuHe  der 
Kfiiaauac  Augurtr  Cumt«  (1798- IH5 7),  deasin 
Socio  log  ie .  ala  KröiniuiK  aeioer  «pbiloauptiir 
p«iaitive*'  mit  der  Gc*cl]ichu|>hdciu»|)l)ie  ziUiimiikrii- 
f.llh  und  nach  drr  U<^ntHig  Puul  Kanbi  .«urli 
it.itur^r-inil«ii  anii  ilrra^IlM-n  iilrnii<t«  h  «^in  musa. 
Wir  r»  früKct  (.j'iiMtiritnnnicn.  wy  i  '»wlo  seine 
ritVigMrn  Vcrf'becr  bcaiiaa.  gu  Lrid  jctn  Ui;!^  en Jo  dicaer  Kinvicbt  m«hr  her»i>r.  Ader  auch  da» 
Vatrrland  Cumtca^  Frankreti-'b,  h.il  jnge-(.iAgi'ii, 

Uli  h  Arhr  und  mehr  filf  acinem  gruMen  KOr^^i 
■u  rewArmni,  und  ihm  Viir  Iturzem  rin  Ucnkmiil 
gcK-tir  Srilm  IVntwhl^il,  iIak  aich  biiber 
noch  am  zurück hfdcmdiitrn  vrrhirlt.  trA^t  ihm 
wathar&dtfft  Inlereaac  rntgriEm.  H,  WarmiK» 
,  Auj^uur  l'omcr  utul  scinr  IWdeutting  für  tlic 
Kntwii  klimfi  drr  SouAUiftwiucbntt*'  {1S'>4|, 
IJitrihs  Bnitb  ,0c  l'lulwiipliK-  drr  Of^arbichtr  oX% 
Snilulogie''  nSVT)  uwl  «ikIi  (^iflmig  .Siriii*  Srhriti 
,l)ie  anzinle  Frage  ttn  Lichte  der  f'hiki»it»phtr" 
<|R<>7)  h:it»en   ta  djeftcr  Hinsicht  luchdrOcklK'bc 
AtUcf  uftgm  iiUHgrAtmit. 

Mn  r^1ltl^  Jiiigrgrlira  wrrdro,  lUu  das  Scu- 
dnim  lirr  Wcrkr  CiMitlt»  keim:  %-\nt  Irii'Mr  Süthi- 
(ftt.  Mcbt  cur  bamlell  es  üirh  «l-tlKrl  um  nnr 
Reibe  von  umlangrelcbeD  Hindeo,  .luch  die  Art 
und  W/:lsr  ileii  \  urtriig»  '\%t  kedneaa  egs  immer 
^ii'iprrflt^-iitV  l)r«  KngllnJrr  G.  II.  ].r«rx  str- 
Inngt  Ml  drr  ViKtrdc        ««rinrr  ,r.<>4i:liirhir  ili-r 

.  Philovipoic  tun  I  hjlr»  Ida  frointc"  |IÄ6))  ;ülrin 
'  <um  crscliA)>lentlen  KinrJringrn  in  ilcn  scctivbün- 
dijirn  .4'Quri  de  phSiMupliir  pnailiv«"  (l>t30 — 
4 1 )  d^iii  ̂ ndaurmdr  ,  St«ltum  eine  s  Jahren ' . 
iJii/u  i^rvrlUii  niih  daan  Jiber  mich  da»  «S)ftt^-m« 
de  pi»}iliqiir  iMinitivr»  (lASI  — 54),  drr  ,(".«•'- <hhrDR  iKiJtitivisic»  flS52>,  dir  .S^nilifc«;  lub- 
jective*  <  I  R^öl,  vi>wic  cinigr  wctirrc  xxt  drr 
„Snci'^ir  jKiaitiviate*  nacbträgtH'h  hcTAiivgcgc- 
Ix-nc  klritteri!  Scbriltea.  iu  Mr  eioen  Leser, 
drn  krin  f Aihainfiniairbr))  [ntereaae  antreibt,  ite» 
Gulcn  rntt<'ti»'d4-ii  jtii  i'ir'1,  und  m  ktinn  daher 
nur  bc|[Tusst  »erden,  wcoi»  »iih  J<-iiund  dir 
MObe  nifliml.  die  Ansicblrn  l'-umlcs  in  nirllii'di- acbcr  Welae  aua  allen  dheaen  Werken  rusjimntrn- 
<atra(;^n  und  in  einrm  oicbt  allzu  umfangretcben 
AbiiMHr  ilr^n  Piihliktini  vnriule^en.  Vicht  a\\  »I> 

:in  dcriiriigcn  VcnttMhm  bitiirr  ül^rhau|H 
gcichll  h.lHr.  Mlcin  grwfiKnllcli  w.um  dann 
Krilik  und  Herichlerstaltung  dcrma.is'«cn  ntii  rin- 
ander  durcfamitcbt.  daas  ea  uU  K'fawer  tiicli,  xn 
unierat-biridra,  wa<  der  ursprOagbL-be  .Aul<ir  uod 
« .1^  dr  r  IWi«  bteroaiier  graagt  haben  walle. 
|- «M    »U^  HolAf fniMM  ilr«  I  .r^rr«   katt*   mrhr  die 

'  Mrinutt([  de»  rrstrren,  tilr  da»  de»  Brrirliirndrrt 
mehr  sein  cigeoes  Urtbeil  tD  Betracht.  Oer  Vcrf 
dea  ubrogcfunolen  ttucbcs,  Uanrice  Üelawny. 
rin  iuDgrf  Brlgier.  bat  oun  in  zweckdieDitcber 
Wrrtr  liride-«  «ibarf  {rrarhiedrn.  In  einrm  rraiea 
riiril  girl»!  l>  nnr  a^rj^filhig  i{rtirl>ri[ri*  und  im 
»cscntl-ibcn  1  idt»ilndigc  DcirKicHuntj  der  «OJiiu. 
logiK-heo  .^OMcbten  C^>mtcs  in  ihrem  Ccsammt- 
umfange.  Kin  z»eUer  l'beil  cntbJkIt  die  Kritik, wcibri  rr  ftii  h  ]r.Aa(h  m  der  lUuptaacbe,  wie  er 
tini>trbi.  .«ii  dir  noch  uneilircrn  VorlrMungm  a«:i* 
ni"«  l.rlt:r'')>  dr^  PfiilfHfciir*>  .Sidnoii  Drploiyr  in 
Lüwcn  büh,  lU-m  d.is  Buch  4iiih  gr»idmct  tfci, 

U^rslellang  wir  Knlik  ballen  sich  vun  je<lcnt 
Kruhusiaimus  lern,  was  zumal  bei  einem  jungen 
Autitr  rahmend  brrvurgehohen  werden  dart.  l-ber 

^  i*t  rf  in  drr  Su>.ht,  inüglichM  objrktiv  zu  aein. 
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Ii«;  iler  Knbk  wühl  to  weit  ccK^ngen.  Wriui 
i'i  i.  U.  im      hlu»rt')<unr  liriü&i.  dir  (Jrigiuli- 
t.lE    (  i/nilr(    f^o     lic-MltM'll    ̂ rrii^  ;mAimi-liLft|{<:i*. 
i-iiU*in  ii.H  Ii»  ciilivli  jc>I"  ferner  EinicliJccn  Lii;- 

liri  einem  frOIicren  AuUir  angetroffen  vrcrdcn 
k  Anoe .  und  ikc  nn  dann  alxcbliessrsil  k'''*^ jC' 
»inl:  „il  ent  un  ̂ rrnnjjrur,  i)<.m  mi  ■'ri-^ttcur'*, 
s\t  *iril  liirt.  itiriurM  Krjiililriin,  <tir  OriginntitSt 
;in  rmrro  Adsi'lM'n  l'iinkte  Kcautlil.  Conites  Leit- 
l^i'diinke  tnistcbt  p  Kcrudd  JaHd,  lu  zeigen.  tUu 
•lie  apüteri'n  (j »cfaicMsil »dien  A3t%  nathurndigr 
Krgrboi»  il«T  irtihrr«!  *e-jrii.  W.i«  in  rit-n  «pS- 
(rr«-n  ?.u»trtn>.itf-n  mtli-ilirit  jtt,  tu  ^'u\  ttuili 
Mlmn  in  drn  frnli^ri'n  l*lM«rti,  in  Allrnltnc«  un* 
i-niwii  Itriir)  I*'tinn,  vurlinilcn  Alles,  wnlür  »ich 
•'a'scr  NArhufi«  nicbl  iühixn  lAs«.  ist  logiKrher* 
vkt'ii*-  -.tut  der  hiiti>ris<ben  Syntb«-M  und  d.iinic 

seinem  Systeme  aiuxu«chahm.  SfM.ich 
knnn  ea  ihm  oirht  wf*ht  ak  .VlAAt^rl  am  (lrl){^i- 
II  «lic.ic   iiu<j(i*-lr^t   wrf itcit .    wnin  n    miIi  br- 
xlAiidi^     Hilf    V'lwllrl]Jri;^ll1){r^r^     l»r/rcht  l'm- 
^rVflirt   ift   »n   ibm   chtr   !■>   riigcn .  das»  er 
i'iei  m  viel  gcnngetcni  MPAstr  gethan  lul. 
•  r  ?K  in  l'u^ge  »eiiMT  MeibiKir  faAtte  tfaiin  Hillen. It  h  denke  lUbci  njfnenilich  un  Aein  WrhJhliniiA 
AU  Saint  >iflni>n.     t>)r  r.rtifcfcr   und  >  iri|{iii.4liUit 
I  iillllr^  Urf^l  nun  Jibri  (•erjiilc  m  «Inn.  u;*«) 
Di-iiKiriiv  iinil  Urplvigc  «twji»  i;rr]ng;M-hül<ig  mit 
'Icni  Auvlnick  »Arrangeur*   belegen.  [ie»&»sen 
II  ir  nur  viele  Kilcbe  Arrangeure!  Die  lUu- 
xtetoe  für  ein  neueii  sDiialn  l(lerft|rrbaoile  liegen 
beule  virlleicbt  mehr  ̂ ilii  je  um  un«  nngrhJliili. 
l''.t.  fi-hlrii  iiu(  tlie  Memirr,  du:  Ardiilr-kirn, 
iirlihr  dtfi  B«u  ..■rrjwytrcii' 

Tiimic  h»rlc  Mvh  lör  einen  sulihen  ̂ rthi* 
(ek tcn .  er  it  ollle .  uie  vi>t  ihm  »chon  Saint 
Simun,  eine  l'berapie  für  die  Heilung  der  sozi- 
oJro  Krifce,  in  weltbe  uitM-r  'Zrlt^hrr  geuorfeti 
Iii,  beijrdAilen.  Im  ihm  dir*>  e'-luii|{cn^  Aim  Ii 
nii  In  xnnr  ritrig»1rli  '^libVngcr  » :igCTi  tU<t>  lU 
tirhintptrn;  .il>cr  dii'»^  er  d;is  PrubJcm  der  inii- 
;ik-n  Krage  delrniltv  gestellt  und  m  die  Hbilu> 
»upbiu  eingeführt  bat,  d:iss  er  der  LAtung  mit 
dem  Min^aiie  eine«  g.inien  enibefarungKreirbm 
I  .e1>enfl  in  ureng  mcU)i>HLii'brr  Wrise  iiii^li- 
).[rcbte,  diinn  l>rf>irlit  «rttn-  Orn^^t^r,  lÜc  rr  tn 
diri<<-i  Hift^K  1(1  :dlrrdini[%  mil  Samt  Siiiuin  un>l 
1k»  /u  einem  gewissen  Griidi:  sifaun  mil  dem 
IratiL'oer  Vicu  (IT^Ü),  dem  ersien  Crbebcr  der 
.Nuot-;i  M-'ienza*  nis  Vurliüfern  zu  tbeilen  h.ii. 
Welcbr«  ist  nun  j.l>er  der  Punkt .  « CuBite« 
KiVlUrl)  vrifiajjlr ,  uml  wu  die  N^b'hivett  xiir 
\Vriirr'lri||i.im^  ilei  Lebte  rin«ii»ctxcn  Kjiir  Km 
li^liir  )(ru-i!i9  rum  kriitsrben  "l'lictle  dea  vurliegen- •I  en  Hui  he»  gefaiVt ,  dariiber  c  Ine  Uetrvhtung 
.iruustellen,  «ai  nicht  gescbchco  ist.  Unrtiber 
haben  bch  nun  neueriling»  Andere  gelauert, 
un<\  Ja  man  fitfliir  nicht  unhl  angr-meMen 
UL^rdijjefi  k^na,  i>linr  •trsnr  Stellung  /«i  drn 
«■uiaJrn     Aul^.iV'n      I.  r     i,   >M?i..  n-     if.^  Atigc 

zu  taiHtn,  lu  lei  bicr  kurz  darauf  cii>gt- 

gafigrn. 

\'ae  Kurivm  luit  Arr  Italiener  Achille  Lnria 
in  semcT  ScbrUt ;  , Die  SorU  ih igic ,  ihre  Auf- 
gaW .  ihre  Schule  und  ihre  neacstcQ  Kurl- 
irhritte*  (deutsche  l'eberv.  von  llet»s,  Jena  I'^Ol) 
beiLini,  dafift  ̂ die  Soziologie  heute  tlire  eni 
»rbriiirndhirn  Knnscbfiiic  v<in  <lrfl  ReoiObtingen 
drr  OcEK-lii<-htr  und  der  PiJiiiKbrii  f»rkoo(ii»ir 
crwarlel*.  Ltirin  denkt  dabei  in  crVcf  I,iflir 
an  den  ge4cfaicbr)irl»en  Materialismu».  Üa«  wAnIc 
oun  IreiliL'b  zu  der  rein  npirttuarntifcben  Ge- 
flaanimAuffiUJiuDfK  roenirs  und  anderer  Soziologea 
«rnig  MimtTiea.  Dn«  etnpftftdr^t  ef  Aelbftt,  und 
er  gUuM  daber,  dir  minleriu-  9i>üi}li>|[i»rlie  S*  liuir 
untc'  dem  NamcD  tir»  geschichtlichen  <>rk<»- 
Domismus  zua.iaimcnfasiieo  lu  M>Qea.  Logtvcher 
Weise  bitte  Comte  in  der  'Iliat  «ein  «syitem« 
dr  ]Kditi<que  poiitive*  auf  diesem  Hndra  rrricfctrit BOftbrn.  Mflivlei  doi  fa  »ein  hr-rübnir»  Ckeutu  der 
drei  Ziii^iJindr  wblie^lii^h  in  einen  .riai  induMriel 
0>i  ptnillf*  ein,  tiadiiWrm  ilie  (rGbrrcn  Gncbit  btn- 
stadiea,  der  .etat  ib'-utugi^ue*  iiad  der  t<it 
mrtapfaystque*  vi>n  der  Geielbcbatt  durcblaulcn 
«iiK).  Da  nun  icmer  .puhii<{ue  potciive'  dk: 
Aufgabe  vorgrbettt  hi,  die  Mittet  oniugebr», 
M  rkhr  der  f*i>/ijklefi  Kriftr  onn^rer  Tage  rin 
F,iidr  in>it.'hcn ,  »nd  <U  dei  ltth-i|i  «Irt  MütiAlni 
Krüge  »n  der  Gegenwart  ein  wetcntlivh  r"k*wio- mischer ,  udcr  wie  Cumte  sieb  ausdruckt ,  ein 
.industrieUer"  ist,  su  b&cte  er  siib  bier  fulge' 
richtig  auf  den  Boden  der  NaitnonlAkuncioBie  be- 

geben mAMen.  Hierzu  reii-hten  «eine  Keont- DiMc  jttiUt*.  Ii  «if iiibar  ntrhi  iiu«  Der  Mann, 
der  in  veintm  ̂   Cixir«  de  pbilosupbie  positive* 
die  Ce»cfaicbie  aDer  übrigen  WisvcnscbaUen 
akizzin  bat,  lüsn  gerade  hier  eine  LQcke  ufleo. 
Nicht  als  ob  ihm  die  Materie  gatu  (renul  ge- 
urseo  wlre.  ADetn  er  verKAlt  sirb  ihr  gegen- 
al>er  nur  kriiMch,  ni<ht  nufbaumd.  Seil  Ad^m 
Smiib  fial>e  dir  }KiU>»cbc  l  >ekiit>oniir  Weinrii 
FurtSL'hritl  mehr  gemacht  und  aueli  nicbt  m^cKcn 
kl^nncn„  «eil  sie  im  Gegensatze  zu  jcnent  sieb  von 
da  an  in  dünkelfaaftcr  IsoHrung  zu  einer  si^»* 
slkndigen  Winen&cbaft  habe  nnchen  moUe«,  fti>< 
durch  sie  der  licfrucfatendm  WeibM-lwirkuny  ititi 
den  aadrren  Crhieicn  dr*.  W  ik^ciu*  ,  i)ie  »ic 
lidhrr  gcbabi,  vrtlubtig  gegangen  »n.  Nur  «t» 
Z^weig  der  SixKfkigie  habe  »ie  ihren  mhtigea 
Platz ,  und  mir  in  dieser  Stellung  ktVnne  V(»a 
einer  l'urtUildung  mieder  die  Rede  sein. Üai  t  rtlie^ ,  das  »ich  \  iienehntli«h 
Ricardo  riihtci,  tu  im  Ganiert  irrffrnd.  Sctuan 
dir  Ph^^iakriiicn,  die  *!<>mic  (CtitKh  mrht  kenn), 
wolhrti  etgeoilicb  SorialpbiUisupben  sein  und  na 
mentttch  Quesnay  behandelte  die  6kuni>mlst'beu 
Kragen  in  enger  Verbindung  mit  der  Philiwoqibse 
«eines  Zeitiihen.  Aber  aurb  lH:i  AiUm  Smiib 
udhr   die  ilekonumik    nur    ein  unirrgrurdnn« t 
/ui-iy    nrir^i    iinvtlltrndel    ̂ 'Mn'     n    n    ■         i  -ir-r 
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»yntenH  tier  Uor^lpbilusupbi«  sein .  <i2±  wjeKler 
.ik  Thr'ii  rinr»  Auf  hiuartttrbrr  rirundUigr  nuU 
grhiiutra  S,V9trmrii  il«-r  Mlt»*riMchafirn  ^«Ui  ht 
»■;tr ;  -mrjn^vtrnt  kßnnrn  wn  lU»  Mm  ilrii  :itif 
lins  grkixnmenen  ürurbnütkcn  ilicwc«  Kontligcn 
Pboes  entnchiBCD. 

Nun  bitte  e%  ei^enütch  im  Wurfe  (  umt«»  gt; 
]t^r.a.  die  SntiafulAkonoiiüe  xw^r  nicht  aIb  fcrlb- 
wiAftdige  WiMeiifti  bafi,  wohl  alw^r  ;)k  Zwrig  M-i- 
nr«  Suuolngic  rtngctiroil  fu  l>rhJini1rU  unil  ihf 
it-unit  ütre  rirhiigr  Sirllc  ilrltoiiii  anxuwrtM'n. 
Ü:<9  wie  srMgl,  vntcrtiliclH-n  lainicrhin cinf  r  ««ioer  (rAbeateo  um)  ctf >;«  n  V> rr  brcr, 
1u3in  Stunrt  Mill  lich  in  ilmier  Kit'btung  Im-- 
toQhi.      Im    Jubre  nrhrere    j.ihrr  ti/r 
■Inn  Rrschrinm  itcr  (  omirkihcn  «PdUuiiur  fKrtii> 
titc*  vulirnficlr  rr  rift  ükonOimi«  lir«  Werk, 
tbs  Bcfaun  im  Tilcl  *lic  l$retn(liiei»tm){  durib  <tcn 
(rantAsiscbcn  Mnffcr  wahmcbmcn  Imh»!  Ks 
loiil  MiH  ,1'nnciplc«  a(  politicdl  e<<iDi>m)'  with 
warne  cif  ifarir  applicaiioni  lu  so  c t a I  pb i I u  • 
■  upb)  *.  Dann  wird  nuo  im  Sioiw:  (Ininirft  der 
Slitnilptinkl  Vrrirrtrn,  liditit  ilir  pulilinihr  Orkii- 
numic  nur  itU  Z»r»g  rinrr  viel  viiiii;(swn(lr'cn 
4tj;i;itcn  Wnscmchiifl  gelten  <lvrfc  lJ:is  sei  nuclt 
ilie  Metnung  Atlnm  Smiths  gewesen.  un<l  •lesscn 
llefaoniUuDgtKeü«  in  ReiDmltren  «iiUt:  O.i*  W  erk 
n.1chlitreb^n.  V<>o  (  omte  abrrnimiui  «rr  jtuiiano 
■lic  /wrii)M:itung  def  Lrhfi*  in  rinr  AkoihiKniiirhr 
Sutik  u«iil  r'mr  rikoniiRktkdir  ()yium>k  l-.lirtHii 
rnt»pTK'ht  tlrr  ttn  Allgemcinm  ringcb-tllrn»"  SImihI 
|ninkt  einer  lDlcre»>cn-Vcn^jbDUDg  t3cr  k.ipir^iHüli- 
scben  und  der  arbeitenden  Klaticn  der  Aut- 
fjfiuegiwesM  des  fraBiAfliscben  Suiiriti>g4-n. Nirnund  nuchtc  licb  ibrhi  mitiiuAibt  filblro 
uIm  MiII.  All  nebert,  dan  ( iMiiic,  in  »rinei  wmi^rr 
J*hrc  «Mchhct  CTM'lürarncn  .l'iditi>|ue  |Kisili^i'', 
weit  rnlfernl,  in  glekher  Wrt»e  Ti>TnnrusL'bTeitrn, 
i'iclmebr  einen  uarrwanetf- n  Kikkfallinsl.is  unter  sie, 
^tfaeologlMibe  Stadium'  aufwiri.  Durch  rine  sich 
in  Myuijismui  verlierradr  «Kdigiun  tlr  l'Huiau- 
nisr"  mlht  die  Gctrcigtbung  *ur  I Irilung  drf 
VisiMlrn  ScbAiten  briAhigi  wcrtten.  l>ic  »Kfiidr 
Organ iii:i1iua  lies  M<llcl;dlers,  wie  sie  sieb  nnmrnl- 
tich  durch  Ak.  kntbulische  Kirche  verkörpeil,  «  urdc 
auch  fdr  die  Gegenwart  und  zwar  nU  Ke^ltamc  der 
MUtAlbistoräcfaea  Matwicklung  rmpUihli-n.  immt-r- 
hin  unter  Ahwctung  rin<!>  jrtitfriiigm  Cirttr*,  »oa 
dann  Muilry  tu  iU:in  «püiliKlir«  Wurl  vri>in- 
lauMr,  c»  handle  »ich  dabei  um  einen  ,C-»lht>l(- 
( inme  minus  Cbr isliaaitme* .  Uass  4'otiitr  si*.  fa 
■tiibei  die  Ki^e  eines  unfehlbaren  (fberpriestera 
mler  Papstrs  zugftilachic,  «achte  die  Sarbe  n^bt 
Kcfamackbafirr.  Niemiifiil  unter  dm  Stbilk"!)! 
<!omict  bat  »ich  tiAi  bbrr  in  gli-it  bcm  Craitc 
NhfJbllig  über  dirsr  Iridc  Hbase  im  Dcoken  Cumtes 
autgespruchen ,  w  ic  Mdl.  Üotl  die  h'ragc ,  ob iiMv  ei  dabei  mit  rinem  WieJerausbrucli  der 
Cent agest Artbeil  de«  L.'rbeberk  im  tbun  buh«-, 
bildet  bekanttüich  Im  bcu«r  d<-n  ZaakAp^rl  unt^ 

den  Suziub.'grn.  Sei  dem  u'ic  immo,  m:in  wifi! 
jrdrntuIJs  sagen  liürlen,  djss  der  Weg.  ilm  Mi-I 
riit;^<Hc)il.igen  bat,  der  l'onentwtrkluDg  der  pusi- 
tii  rn  l'bilu»xiphir  >nrbr  nirkpr-irb,  x\u  derjenige 
ilici  l.'rbrbri'*  iti:lti<>i.  Allf-iiliii^)}  i'41  Aiixugrlven. 
i'as»  <'tifr>lr  ivA  nur  «tpäiirrc  Aititi'l>fitits>g  riArr 
,  rh'-or-.e  i!c  t'lni'.uslrie'  niciil  v<  r  lichtet  hiitir. 
l-!r  iit  daon  darilbt:r  binweggestorbun.  Hei  scnien 
\  ffglri^  bftweikr  genngrD  i  i^IkiiMtrtbxcbAklicben 
Kriiiiiui^Hrn  ist  abrr  kamn  .imunrUnim,  tla»  dabr:i 
viH  lirf;iu^i{<-kiiiliiniri*  wJtir,  m  «lir^ri  Ricb- 
timg  in«  irnrm  I'-iriser  ApHylrl  Lidtitlr  gniM^  Il- 

ten Venui  br  sin.l  licknnnllicb  und  r»ar  aus  glcrtbrn 
Oun-Ien  nicht  ut^  r  il:tK  St.i<.lium  dfrAnf;iitgc  hinAiii 
gf-:lirbrn.  Anile-mieii«  *.ut*  binwicdrr  lu  ̂   iel  U- 
h;iu;itrt,  if  i-on  m.4ii  «.i^r-n  wollir,  d.iM  IVijblrm 
Hv'i  um  MiM  .IUI  Ii  tl(  bti:  b  g^^^<(l  w<!rdrU. 
|>:iiii  i»;ir  rr  /M  uenig  .ein  Iiisii^isi  hcr  Kupt* . 
»ir  W  K*'*ibi*T  Kccht  .in  ihm  giTugt  b:il, 

J^a^  FVoblfoi ,  w  ie  die  Soziulogii*  mit  der 
Nai.iiaalOki'iKimie  uitd  <li<r»r  ma  jri>rr  wi(-il«:r  in 
i-in  tftt^btbringroilri«  V*i:f  liAli tiiH*.  gc)*rt2t  vherdi-n knnrtr,  «trlil  J^brf  iDirli  iininrf  juifrrrltl  W.irn- 
lij^,    ilrip   dir  S;ti  hr  am  n-vcilslcn  gt^lfgf*  briltr, 
b>l  ̂ i'.'b  irt  »einem  i>l>4-ngrn.tntea  Hurbc^  mn  dci 
Kragf  nicht  jbgegulien,  eben»utt<-nig  l'aul  llirtb. Wocb  ̂ m  aieisten  lioilet  ikb  birrfür  im  Werku 
\  i^n  Ludwig  Sirtn  lur.  Siihri  c^i,  ̂ U«><  r%  lar 
l.'iMtafi  tti\ut  nnef  hii^gfJbltig  jtii>igrti.iiitrn  Th-- 
M  liT<  bir  ilei  NMiiiiii.iloktinitini«-  Sed.irt,  wcVlir  dir 
^iiri>lrTi  K;iktiircii  niit  c  nsibliüSM .  alvi  tngt""-<  b 
S«'H:dg<i«.bichtc  ist.  Zur  VVeid'nrrluli^ung  •lirye-» 
GrdaDkL-r.*  -i:  ait-r  oicbi  d«Tr  *  »rt.  Ks  kei  datiir 
gextattrt.  .lul  mriiMt  im  cnttra  l'hril  inr  Kurzrm crsrhifariM-  ,1  ii-xrbh  htr  drr  NAl(unA)i>li<.iAi>iiiir, 
lt.!.  I  M.r  /.r.t  wif  .•VUtiiSmilb'  (l.njidg  IVIIJ) 
All  iriwhicn,  wi-kber  diL-ser  Gedanke  a\s  Lck- 
^lrI^  ̂ 'irgcsctxt  ist.  I*'ür  tia*  hier  benprochrnu W<  r«.  \<in  [>el'jurm  bestufat  dirsrA  pKibIrm  uUer- 
(i.ku;ic  n.rbt. 
Mrra.  August  ttni-km. 

Fttf»!  Pricr  Xr^poikm.  Wemoiren  tmt*  Utvulutii>- 
n.ir».  Av;••^■^'rt•f  l 'cterst'.zun^*  vt/^  Wmx  i'aimwilj. 

bJt    StulltlJrl.  Kbl'Cit  I.ul2,  IXX  XV  u.  .'AI;  aH4  S. 

■U  )i.tt  le»t-uit-  I>n.;»^-tt  iini!  n  itui*r  (^ustuti-jr>t: 
'AiiJ  1,1t»  in  Jin*rn  (iriJsn  Hfintten  die  Sell>s;tt]iOf{niph  •< 
iIp.  Mar  im  Jxr^fhii«!).  ij«  -»ict-st  Ml  finer  Hcvulu^iQtur 
ticiir!  iinj  vm  »tlf-  <jur;h  setnt  iKxiAjiicen  lur  intci- 
n.iivin»lfn  4rtxit<rhiSi>:iaiio!i  jHiI  tum  An:ir.^^>c«iHu< 
tir«  >  ml  Oer    Uc^er mUu       i*t   i'»»nr^  HnnAc»' lh.iriiklerisL  «  Man&M  ucJ  Jn  Roehr«  nsrnnintchM^t. 
M'  Kcsitit  tt  lA  JiiMin  «Din«  i'«wbulu|ti0  dts  ufti- 
L-cllt-ii  ku(»>UnJ,  wie  4'at|{f^fut<t<^  }CuHlanil.  Jn 
uf  he.lre  Jin  HuH*lan  J .  w  <  des  «nUrrun  KuM\AerJ' . 
W'rr  K'Mp'.kin'»  MeTKiireo  Utai.  Jei  Mal  utnh  Hrtiiilr« 
?iii{lrk-ti  >li«  <''C»:tT;cble  fCu*ilani])i  «eil  Kr3pi.>ikicu  Kitul- heil  UnC  TOr  allem  Ctt  Jet  eurOfiLituhtr.  ArhciUrt-vu-tgur^ innerhalb  Jer  riUlen  Hkiflc  Je*>  I  i.  .'uhrhunocrlt  Urv,l 
uul  ditkfiii  tlmleitiiunJ«  hehl  ̂ «:h  da»  liild  des  ,SV<rJr 
[Tfixo.»*,-*  rillt»»  hcileul«ntlvn  ttp^lei*  »b.  illc  Unrilellu''»; 
hciiicr  i-iimti  \S'Aniltur>it(r>  Man  musl  luKiinilitn,  JüM Kmpclkiitti  Kniihlun^  .der  NJtur  de»  StulTc»  lululfic 
i'trlicn  t->tball.  u-tiche  ach  >|ibiiiiciidi:r  n'mti,  JIM  kvibif 
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die  au<re(!ciiil»lce  k'ftr>t«l  «Irr  FtfuilTfioeiununr,  Jle  ttt 
Sfinnuag  mn:hcn'     1>k  tianic  Ürjetthluoj  M  m  Mctu 
Kiiiillictl,  Aj'it.hC  11.1  (Ulli  lir*HbcKafl>i  ucO  KittiiJttti 
Ivhcn.  ̂ iiii  tteii  I  ci(<cvett«n.  ntiN  hWrm  J,(>«cn  Hittirr  gw 
xrvltni,'!  irttiin  imJ  \im  >itn  Sshudin  der  l  riHrty*n 
•s'hnl\  —  Im  II  ̂ ^ttmil!  hri;l»)lrn  *tr  Kc  b«i  «rinetr» 
KiTilrilt  in  <üii  l'.t|;t(nc«jri'«  uno  U«cn  ifn  se-nfn  1>- 
Ifhft'ucn  w)ihnru2  wincr  Anc<ti..ni:'«!<il  tu  tfi<-icm.  u  k. ^<>n  ̂ i€m  iirK<wc:h*<i  mtt  «incm  llruJci  uStr  jL^thclisctic. 
rvticiMt«.  |'titlu»'<fT«sc>ie  u?J  «ull.).nirxtii<;hlitUx:lic>r«i;c&. 
\tni  «mcr  fNTjktii-jtiin  ftjtii'Hial'ik IHK« flute U;n  StuJir.  \t,ii> 
\ciliti:r  mil  .lr«i  N'ulkt,  t«in  Jef  Au»^eilunit  rciuSilliV 
r-irvt  Mccn .  Von  iU*r  Aulhel'utrjc  iltr  I.rihfiyritKlikfk, 
Im  III  .XhvhniU  uc«  Kr  Hrru-M  uS-r  *«invn  \uf- 
«nOtilt  in  Sibirim  unJ  ujx.  uh«  ihr.  JuMr  ;;rtrlin  Int 
t*an  ff^t  Kiirtir)  ».V»  »werten  hiKhei  rc^i  un«  Kr  tP 
S(  l'elefftburu.  als  ti«>t"t:t«<-'Vn  l'ofv'hcr.  icliilJen  die rnefst>ur|.>rr  /u^lulllle.  <1<  Ki^iTuplioe  ött  Vcru-iNunit. tlic  l'£lC4%t«WCVulit:  -^tf  tufcUlihfll  Juf;M>J.  Jle  kill 
ru^Auriii  \oc  VtuurrikiirMii.  unJ  iz^.ililt  ilirjiif  vuii  Kr.fc 
rrvlcf  hiiWc  n&.-h  Wcfclc-.tfu)ia.  Ir.  /i.i»j|t  KtiJirl  cr  Jie 
Mi«i4liMlii*.*he  Art<iitcthvwr|:uni;  In  .lirti«iii  AS«rhviill 
tIfIK  Kr  Jach  wm  »n)fi»lt«li**-hr»i  rruKnimm  auf  Der 
njcr^l«  AbvhnMi  -»l  Ji-'-n  Je*-  HuM  Krn  ni  Jn  l*«»-- 
I'riiI«  I  <<unt:  un.l  Miner  I  l'.*:ltt  cewiJvet  l>er  Idxle 
Ab«;ttniil  cntruti  IMruttiuni*  Jer  SViriubrrkcit  Kr» 
Iii  WcsteUfUfn.  Ilicr  »fiiclit  er  n  a  ubn  vtfrt  KAmft 
jtu.'ib^:tiL-n  .\!utLJir»muA  uaj  Sai.i&lJttMi<J<tuL4,  übet  vllr 
.tia'iruhc  «mm  StitiiiltMraM&ltv»,  u^r  »eine  imcile  Vcr- 
Idriiini,'  it"^)  V  «nirtfjfilurc.  uhwr  Ji«  miirkli^chr  Wtrkunit 
,tfr  t>rT.(t^Mit«r  wn.|  •■^rmlr  '».-h.itlrn  i!««  <tt*«nj;nii* 
«■»lim'4.  uhcr  Jie  S?hJw>fii  Sff'iioj;c^va*ifn?t.  uhtT 
tlk  »(»/.■altftitscti«  Ivwe^unu  in  tnKi<u>>j.  iib«r  Jie  l'r- KAiiiiiii^  Je«  Kurmrt  \<tm  Kttuyf  umi  liawtn  Jurdi  Ja» 
N-tluf^r^tc  Jet  ceti'^'i*^^"  rntciMui^iuiK  utiJ  uhcr 
.lie  liruliKC  wnlr  Vurb*vilMiii;  M.*;iNlikXittlicr  Urcil 
Such  >lrr  1  cUtiir«  M-trJ  mnti  f-^t^i"!.  iIdm  Kr.  ,fin 
lre\ivMiiin;ii  uSitc  l'kllxM  iinJ  (><nr  KmKVnie  >^l.  de* »11m  Ihrkimli^hr  Zu^<h"ir  der  yrv'ilui*on  *tt  Schwur* 
iniif  *  eremomen  ucj  \'tr!ichw.*ur<Ätn  '-frlnfhi* 
Feur  Branswlc  11»  t.  Ilie  Miin<2lun(!stariii;keil  der 
Uri%le*Uf dnkeii  utiU  tirm  btirxeilichen  lie- 
»ctibucli«.    {Ko«-1oi?Ut  rcCiUkU rtA.  SCitd.  t^K  von  H. 
MRUlnift.  uTul  II  üelTdteti.    I,  I  |   I.rtfilLV,  A.  I>n:|icrt 
N«chl  Urf.**;  Il.liinti,  t         Vl||  «i  IftJS.         M  .t 
H«r  \erf  xlit>^'l        utnUncirtthr  Vlalmo  /wn 

AbKhniHr.  I  0««<ht>nii,ih>t:i>«il.  II  Lki>kl^l.iKrt:li<i|  und 
Lontfikilit')iC5  VcMctij|deT<     her  erite  A)-^hr>i1t  Mdsil 
ftik-h  iin  Liruelneri  tnit  Jtr  ( rtnitin^iini; .  ilirrr  tIeOeu 
lunt;  uthl  ihim  \  ur4u>«clJtuiif*en  uc-J  iful  Jef  (jtwhiiltt^ 
iinf.ilV';-k<tt      liir  Aihrit   k«m|-tt   ijcv«»   eine   $jj  hiitie 
\Vctlh4ch^tr.jnt:  tirr  |-*ivlii:iUm.-ltcti  \'iirhtldun|r  dcft  Rvll Ur«  und         »n  Jcm  HilH   t-durl»:  h'nitk     Sir  k<imml nhrr  ju  Am  Vrhluxfe.  Tr-»n  .oline  il»m  i>meta 
ircenj  *cl(S«n  iiu'unf;  anxuitiun.  GniA.1  seiner  Yih-. icStfvIleii  III  rrjktHih  i-iiv*:hKire9  un«.!  fini;esrr«afT«n 
Mrftultaten  ̂ ;t'jr#t' 

NMUcD  und  MliUielluAt^' 
IVr**«*lrkrMli. 

Dfr  nrd  I'rnf  I  Stmftffht  nnJ  SliHl|;>r(iir*^  4ti  der 
i'iiti  IkiiVIbcm  hr.  K  V  I  il  inthal  isi  i<n  Nfbrn 
nnil  i^ni  MiUMVliler  l<r<  Stri'kKmmf*  M%  l.nnil 
tieiklK«  III  llutlelbcfK  ernannt  n-irJttt  Aii:b  in  t-rci. *-utir  Will  Jtff  Jurl«rc  StutircMUehrer  (ur  rr.tikflicltefl 
rriixi^  ••^,t4\nti-u  Werden 

t>rr  l'riijtdiix.  I.ir  HuiK«^  und  i.tm  Hebt  Ali  de? 
I.'r.iv  MuncMn  Itr  l-tuin  kicxlwt  >•!  ml»  uurJ-  fritf- 
nh  ili«  l'niv   Fr(i>-urc  <  H   !>rT»t*ti  wimten 

ffrwbU«ra>  intr%a. 
SUdUlrhre     Lioc  rctitthiilociKhe  Stuihe.  IJellinik- 

AnKhiUz  SUtt»  unJ  \-<ilkefr«chll.  AMMUgn.  fV,  l.) 
l  eifMitf.  DuHLkcr  A  HumhkiL    M-  4.M. 

r.  Fulenhurif.  r>ir  |[«Krawitrti|«  WnlhMhaAtkrw*- 
Syni(*Riinc  um*  I  'nivrhf n    IS  -  A  %m  Coflr«4«  iahrb»rbrrn I  VAfiiinil.>kon  u  Malivtik.  IM  P  2*.^]  Jena. GimUt 

*ri%cb«r. 

M  Hierin  er  Die  Bnmtf  BukkriiM  und  du  Aktien- 
recht    (HCMeA.  fOckir    M.  o.HO. 

M.  Oodet,  tXi«  Itot^tefn  der  Cc«lr*liuiioA  de« 
«<.bweixey\jcfacn  Sanknuienwaem.  {SchAOlkr«  SLaau- und  5Ml«&lwiucn«ch-  Kuntdt^.  XXI,  1  ]  l^ipti||. 
r>jncVei  A  tIiiinM.il,    M.  ̂ .T'X niv  «lrarr«rMlirh«n  Mrb«n|«*«ttf  dm  4fluC*cttffn 
Heichv«  rrl  vvn  M  SUngVin.  H  App«liu«.  G  Kle«nftll«r. 
X  ,\vfi     »  Lttl    Iterttn   l.ie&mina  M 

I(  Ton  lltppci.  ifuf  ̂  i4;jSjndenfraff«.  Ebda.   M  I. 
A.  »'«leehart.  Du  klekcrijLllftl  all  Re:hCiofe»fcfcL  2. 

spe«    t'h    Scr««tNjrx,  IteiU-    M.  h. 
Muni«  *M«>M»ta««  Wtrkr. 

J.  IluAiel.  SlthlwB  f«r  Stitial-  und  Wirthachsf»»- 
uec^hicltu  ('nyiintii    Ca   )*'  Boff     Lftpsv;,  Danckir  tt f(umS}(ii.    I  n.  M 

lintukftit  fut  So£ia,'itt%ftmieks/t-  V.  10.  Sar- 
!iiiiUK  l-rh  V.  Wilterfchduaen.  Beltfige  t.ur  Bewr- 
the^ntt  cutcr  H'.-ithftjhiiftlichcn  KOideriitkin.  —  H.  Cr«- 
^Cr.  Die  Knlairklunn  Jcr  k'oMumvrrvna  «n  D«utach- UnJ.  —  A,  Vinrknndl.  Am«nk«ni»ch«  Ramvnfraitf** 
—  o.  VrHngr.  U«hft  FcofrvcntctkerungsMaltctik. 

.S/^MfJftrAc  Stctiaijukwi/t  iWlen^     ScfCtmbce  I'. 
Mmurv,  liic  AklienRcsetltcbAnen  in  Ueiicrrcich.  ---  K. Kratt.  Ute  lischcKl  on  der  aJrUüitthcB  Kuale  i>c«lcr- 
r«uh«  In  den  JahreA  bia  IWUCl.  —  K.  Knckr. 
tUu|<let{(«baiifce  dis»  auü  Min  igen  WaftrtA  verkehre»  Rim- 

'   iiitr.«  unJ  Jrr  Hrr^cf^iwMiM  im  Jahn  19i)l>  — Ham'«lko. 
'  Pir  «ipani^-h«  \olk«iNhluPC  vom  ia^ire  ttOfi. 
'        ̂ 'ln-*rrI  /firw*ri/i  /iir  Prajris  uinl  G*tiiMgtbun£ ,  J(t  Ve* matinrng     .4.  A.  Runpcli,  Nicht^gketta 

und   AutMchlabcschwer^    im   f«l*ea  Verw^lLungater- lahren. 
.U.Aie  rüt  LafAdrtJW'AM  Kirxktmrtttü.  K2 .  i-  SL 

.^.;hlWle1Jt.  (>ci>.-K:.'lilc  uti>l  Or|[aiutabon  der  P*cbo 
miftnitchm  Kh^lcr  im  vi»rl»n  Jahrh  —  A  Gllniher, 

'  Dw  kjihiilm:Ke  ^iiionumir  in  L'iv«m.  —  St  Zorell. 
|)i«  i'niwicklunit  dfs  l'arochiijlByvIe«  bis  lum  Eode  «Ser 
KarolinfcerreK  —  Iti  Schnejdcr,  Der  kanoiuschc  (je- 
t«ofiiiin  —  K.  .S.  Getier,  L>ef  kirchcnr«ehttlcbe  IntaM 
tUi  buo«3cMl4JillA:ben  AuAMifung*c<MUe  tum  Bt.A, 

Krtm^  .//  Mttti  tmirtmafiotuH.  M*  5.  |V.  T 
W  I  A«ii«r,  ).■  n>.1iHr«üiin  du  druit  inleraalional 
rnvf  —  F-  Ny».  Drutt  rt  Mrtwtols  —  G  Streit. 
Li  «miencc  aThdrale  wr  la  qocstion  consulaire  entrc  la 
Orcc«  el  In  Tuf'^uie  -  II  Mocquart,  Uu'k|uea  «an- 
»••Jcfidiu«)«  uenMdle«  »ur  l'aKlen  droit  capignol  —  M. II  t  II  Fontaine,  tituulre  Mmmair«  cc  <k«ttnoto(ii|«e 
•e-  '  -  Jtraitn.  lnternaliofi»ux  JW)!)). 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 
Rcftrftle. 

Wolfgane  Pauli  it'ruaidM.  f.  med.  Phym.  an  Jet l'riiv.  WitAl,  l>«r  kiill'^idale  Zustand  und 
•  Iir  Vur|(.1njre  in  ilrr  lebendigen  Sub- 
ftCunz.  VuttrMg  cthall«ii  in  dar  murphokiiiKh- 
}ihywwkict*<:hrn  OmIUcHsU  am  13  .U«  [S-A. 
au»  «irr  Natunofwns.haltl  Rvndtchau.  XVII  J«hr|t. 
Kr.  ;  — ?i  i  braunachweti:.  T  VitwcK  4  SoTin.  l^C. 

&.  ̂ *  M.  u/*'. 1 V  Gc 
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Kullaidalfi*  Material   k»inn  ̂ *ni  AHnaig  *n*rt  \ 
iUina«M|[  oder  notMixu  feit  .ib  icei{vullrfic  Mxüfr 

Aiithiiii  def  l.ebewe««n  VcrwrntJung  limlfn 
Id    »urliegcnilcm    V<irtfa^     wervlcn  «lerani^e. 
<^uellungizuitftaJc    Whan<irli ,  in  fa»!rhfn 
AgijrrgBUuxtADden  im  ('rillrrtrnt  Mir  ̂ df  Mr  Ir- 
|>«rnKli|fr  Siibfltuiu  nutbmend-igcn  Higcn^ihriHni 
rin««  frülrn  v»<l  flAuigren  KArper«  vieltncb  ver- 

rinnt druL  K«  « nr  nanirfitlich  lliltM'bti,  lier  in 
bnEcn  frdiiillicbrB  Uoimixhun^m  tM  te't^rn krrtitchte,  daii  e«  »ich  in  .-»llrn  ̂ lArtm  K •  >)li iMrn 
lim  riiM-  fri»K  Wabeflilruklur  bun^Jlr,  •inil  i  r  l^^i 
ilic  imt  GMhtjUckrn  rntsirhcndrn  SlrahluntEt- 
tij>urcn  in  'kr  CcUiinr  xur  F'.r kbruni;  iler  Viir- 
Ijlng^c  bei  (lcr  Zcllihriluiiu  trrwPitHn.  J.i  rini; 
ualwfcueitlutre  Aebaticbkril  iln  HAIff  ln-tnbi. 
iJrf  Vrtf.  findet  aber,  Jaw  iirn  «tri  !■  tu- 
mmitunic  bfi  tl#^r  Kltlun|;  (  l'TennMng  -lcr  <,..«l|rfir ■n  trrvchiriJcne  PhAbrn)  und  «Irm  Mricirrrn  vini 
(■klierten,  fdr  wcirhc  rin  wrsRMgjle-iL-her  ̂   -'reAng 
>>up|>t>nirt  w«r»lc.  ein  ttcfgrcifM»lfr  I  nirrichle-:! 
bratrbt.  Hr  zeigt  inil  KrMi;.  <l.i«4  Itüiw  hli« 
ArgumeniaivüaeB  f&r  emc  prAfuniintr  ̂ ^'A1>rn■ *4riiklur  in  dm  Gallerten  ntcbt  Alirhh;ilti£  niiid, 
und  gl;tal>l  iiiv»grkrbn.  tl»^%  der  t,>iie1luDKMM»<«nit 
nabc  «Is  (.'in  xwriphai>i([er  norEjfA»»«n  sei.  ,Kti 
liejft  (jegenwJrtJjj  kein  iii^iiitri  Cnm  I  djurgcn 
^nr,  iUm  die  MaiK.  wcliK«-  ;iN  dn  rr.lj;<-r  der 
l.rtwnfiproirMc  zu  belracbicn  '»I,  Mi<  lit  nn  ein- 
^Arinlgci  Gebilde  «ein  k'innte  "  SiHlunn  rr'i^t •  Irr  V'crC  unirf  Arm  llinweia  auf  Lii«rm'sib  'h-i'- 
Llrblich  ltc»»ebeotlc  Gr([rfiprci*e«ie.  d.»»  jmiIi 
in  der  lebcndi|[ea  SiifcHiUit»  ktilfhr  (lei^rnproiess«; 
Debetkcifl ander  üeiteben  kVVniic".  \Vrfii([rf  ilbrr- 
ieu|[eiK,l  cricbeint  s«in  lUrjm  im»«)ilir-*i(i*i)ilrr 
Sai*;  »Snirhc  Vorginge  wenJcn  »i«li  imi[«-'.i"iri 
nclffn  oiinnitcr  errignea,  miuIc  durrli  cm  Mrtbtirn 
rti  filetcb^T  Zeit  Sih.*II,  I.iclit  unil  elcktnsilii: 
Wellen  bindurcbgcbrn  "iiU-r  Wflrinr-,  elektriscbr 
uoJ  DiffuiwMwtriVfne  (licivn  *  Si  hirsiilich  timlet 
der  Vrrf.  in  der  Micb-Htrrmgv  lirn  Aa.ilyt.r  drr 
t-.nipn»luiigen  uml  de/  lie  Iragendci»  |>li>fci*».lirn 
Pr(i»c«c  Kr*ei«r  für  d;ii  Hemleben  il«-!  I"*- 
»priK'brne«)  Gcgenfirotewe  i/igar  in  -len  «lln  • 
kleinitco  Iheikbc»  ilei  pU(m;iiiiihcn  Sub»tjnr, 
will  aber  eioe  nibere  Aiiwlirititng  ilrr  cinwIiU 
gtgen  Frage*  eioer  kQafdgm  Muibrikinj  lurbe- h  Allen. 
Mvnrbcti.  L.  ürltndn. 

H.  Loreiu  (Prot  Dr  |.  Drnkmjk  dtr  Kuttelxtlr-rtic 
itkii  tecofidBrer  UerC»:k>khtiRunf  «Irr  ScIiHTintaa^tiitren 
l.e^nie.  B.  C>.  I«ubaef,  IWI     V  u.  |a>:  S  H'mlt'.' TnO^     M.  h. 

I>fr  Vfrf  W|L  un»  ■!  «dMfli  Huc^ie  <ltn  V^n.-h  tl^ *m*n  AbKhnKi  der  B*wi(vii||iJc>ire,  Jie  früher  Mnpt 
Mchticb  «u1  Ktomf IrwctMr  wl«»  kinemctltchef  wjndl«r 
t>ctka»3elt  M-OKlM,  «tMT  [lxiu»i«chcn  fkiiyt&funAswe've Ellersleben.    Kr  beffioTil  w€ia*  Ar+«ti  mit  <irt;f  Lin- 
IcitLaiK.   dw   dtt    nüCIt^M   VortKOinRuncrn    der  llt'lrt 
•iucbutiK«n  MhMfri.    Chiniuf  «f öfter!  er  it>  trrrtr-  K«|>ilc) 
dl«  Uiv<vnwirtu3nt{cii  and  i?*<(i  AuiJtlnch,  uv.v,,  ,-f  i  ir olIcTi  4wf  '!>•  VirTkurbclniMctiiitcii  (U^cr  eint;r:it  Ii*») 

rnciu-  Kapitel  ̂ <l^fl   ciiiB  ({eaiue  l'nl*r»chi"ii  il« l-nrry.r&uKiuMtiC»  Mirrlin  kamiM  Lore^l  «(kH  «»f 
Htn  FinITmi  cl4^t:*;her  |'orTj,Tnl»rui^tt>  w  sprechen. 
\"un  pr>k1i*:lirr  licJe-^iun«  i»t  vor  Bllf«  .1«  &«ei* 
e:ntf  Rnb«  km  -«rhar  Wiakc'i(<»ehwindic^«itfn  bei  ein»f M-ii.:hie>c  w-^  vurR»W(ti#n  Au»^e««an(ten .  denn  V«r- mri.lurx  unticdinut  pnlb  ft  nl 

Frvns  Buehcrtitt  |l'ruf  Ür*.  I'tor*  Jrr  oftifrie«! a^^(^  ir-«chi  Kln*.;*dM«lich  otr  |n»el  WMitiKfooni. 
I.  Auf*    I  (ir'ic,  Wiihriy,  tficrtminn.  I9t>t     IV  u. .13  S.         M  4 
'.Ht  N'ctf  T>i2  .1(e  Nulh««><dtf(LciL,  van  ttiinm  Bwh« 

n-^r  nra«  AuriMK«  ̂ efiUlIU^•^l^rr.  *U»u  hetiutM,  e.nrelre 

li|i<rr<  r-4iirr«r  U.-iihHC^unt:en  lus  dm  J  l^'^<  l^'->t> liiiijuiutucen  Au<t«rrt.Vifi  cMhall  dt«  nrv«  Auf  Ii«« 
Vrtzci:^'>i»4e  der  Mhhm:  und  l'Icchten  luf  den  hM- rrtfUL^eii  Irtrin.  .mit  Jt-uir  tkMuu  IM  ein  mu«*  l't- 
piulrr  Kai;cKll.  l><  N#iieTunK»n  httn.  XtiaJXu  (uJVn 
die  lrlri«ii  .'7  "ititfii  dei  hunrtw.  wahrend  *!•«  ersten 
I«-  Seilen  diMer  \uiri|:«  mii  der  viiniteii  ühctcill 
*ltm-en  Vrr**u*.niM  der  Mvdm  iimfsvt?  l'^A, 

der  I  le<Mf-  i  •» 
Motlxen  und  Mliüteltiinc«i< 

Hie  stc«-.u-utr  >&«t  lIiiAtriilul  tUjnn  h«i  r^cli  J^r 
/.  etne  Sr^^utfiiihc  Mm  Af^eljnoer»  ,li.»jtner 

hurfhfr  uiteru'>z  .1«»  mirdlicben  Himmets*  N; •chlnucf  t>(f  «tirtn  in  VtiKrifT  |i*in>a6fT»eiMn  Viirwr 
hr:?rT\  «viJen  dUK!t  J«  I'rnfevwirtn  k'ÜUncr  uiU  OeiiTh nnil'-'r  iJMtefu^  Auwer^m  be»r^«iiBt  die  Sccrnujrte 
nr^rtl  t  ntK  rNciteii  I-'ixUCfi  KjttktJt.  der  in  der  .Afilue 
Von  ̂ 1»m  ̂ r)E«l«Mderti.Seii  wetCCvlbcTi  irrvh"»»!«'!  «1 
tiiid  tt'^'h  Sternf  iitii#fli&l(i  de:  'f  Gr<>«se  kufrimint 

Nvcn  lled  n  hui  i( «  SummluAgen  von  »«Mr  lelrfm 
Jrri|iitiriK«»  l'irKhucfftrn*?  tlarch  IniicfMien  der  Un«» 
Siii.k>iiilni  );ti.jhenkt  L'nier  -Un  |c«utnmtUen  jtaaLoici 
^rK#n.  hoCaniathen,  »r<'»'«'ltit>-*tton  r'^cfiiLindra tv|l*iv**n  «r^i  vic  e,  4«  R  :ht  nur  für  Hr»  ̂ rhrnedifc; lieft, 

I  «nnoern  ««-  Ii  f-ir  «lIc  «nJcftä  europiisc^n  Srnnmlunjccn nc-j  Min  •:..rft«n.  nuv«"""^  vtetlecht  fOr  Sl  rtter^nr»:. 
|iic  S*mmliir^fn  enlHiHm  ii»ch  Jtf  TU  u  b.-  Ua'ii 
iiM^  l';cri|t(<«  wiMen  K-im«l«^  de*  wiLien  KmU  (Ku'-inl. »viri«r  tiiiJiikfcAtiKhtf  Inrennrlen.  der  tJnHmo  .\o?tliipc 
il'kni>Kitiipki,  t'-^icf  weniK  bekinnlen  Hirwtikri  luf  den 
WnIdiwTi  ririiii«.  »Ic*  A'Hfllt-Scb^'w  ir  %  Htfiiinder* 
«|»■l^T<lr1^^■^rth  iM  ti-.,  t'iiil£o>opK  S;h.ldf  I  »s*  •^rhiincii. 
lunjtin.  «fhr  •»(•iuen  ll.«fiitn^  m  t.nerforrn    Fwn«r  »I- I  F'ilLt  Jie  Slir.ml)in|[  «ir«  Mciifie  Kiicbc.  Kretntlitfrv  nnil 
nrJerc  WtJb-lIo«  ng»  drj-  Sr«M  uaJ  Su^pfen  Ij^non 
Mit  Ruck\ii.><i  dArftul.  dfl!^  f-n  frii*i*«r  Thtll  der  Seen innerhalb  de«  \ue  lleJin  erfonchlen  C*Kt«»  »«AtV  «»Ji 
h»lt4(  und  Bii  i).i(fi*diem  l.ehen  »ft  '»e*'e  «tu  hi  JjHU 

I  ,tie  i'.itciin^i)!«  niihcT«  riilervuchUBX  mch  ̂ itvc«  TStilr« 
der  Sirni^XinK  drr  \ViH4eii«i:liktt  ffkeder  neue  Aufkl»r,in 
{{rri  Villi  iaii;ie'ijcr*7hit>.'lir^  und  bkilofjisctieni  Wtethr nurü^treii  Dtt  :<'.4'»ili:H*n  Sammlungen  uinfUMn  «hr 
v#le  .»id  ti<^  erh*l(ere  Stj:kw  »w*  der  Kn-pli>u*nim«n urd  RUH  drr  l'hnncrocnnitcDorft  der  roii  HeJln  bt 
rt<4len  ('»»iccndm  Dtt  ae^'luflischen  Samnihin(i«n  cnl- 
htilten  n'clil  «cn<|(«r  »U  A>.*.i  l'raben  von  CimteinMrUn. t-csonsJers   « .>t  TiSei     hitM  b«it«hen  meirtcm  Mim 

'  VitiebirKiabldRcranKen.  iric  Cieaaite,  Syenite,  kryslnlli nitd.-lir^.  S.h'cler  il  %  w. 
■»•wllwluAeB  ead  tvrelat. 

f   '.VrillMHIt'llRI'  JtutSiht*  SaturffWTfkrr  ynJ  ArttU 
,  VkrUf-dd.  lA.  Scflenbcr. 

|r  zwe'.ci  aiXecniemen  iilliunfc  hieit  rjir«>l  IVi>f, 
V.  I'vtel^e'x  -^^'iru;-  «iiiL-ti  XcMti^t  über  die  phr'*=« 
lii|;l»chc  l>«dVt>>uag  J:r  S^:hllit«]ruse.    I5n  vur 
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(Iwa  twinilg  JtlMii  li>fTKMt  ralllU  UaklurlMI  iltxr ilM  Noll».  »«IdM  dt(  SdutiMntae  rs>  in  Oixulmniu 
•piek,  usil  wnn  umHi  dar  KtOfif  iniinir  vml«  mm  B» 
kMWiimii  mtt  <)«■  Of(*n>  («lAIMd  kul».  »  irtMtn vir  »mMlillcb  MKk  knil«  noch  nlctiti  NOifm.  Man 
Ml  InUMUM,  dM  AI  Eanukiiiig  dM  KtopfM 
kuptiltMWk  m*  itm  TrtakwuMr  rwiBflitogt, 
•Ixr  In  dn  iIi  •'cnliiMIt  gtbtwiin  Wmmn  nlcM» rrmlMi^n  hönntn,  was  rlnvm  Krsnhhritsea«c*r  ihniKh 
»M.  Nur  ktKI  Klricn  tnrmen .  dHi  dw  Knif4  aat 
bctflminKfl  (aalofitehn  romiilliKMii  «orkoauu.  S«M 
tandnl  Ithm  alw»  ■•II  JoJ  tlt  IU>i;«lii>lmltt«l 
b«i  K/opf;  Mundkng^  aber  t«t  \1drMh  ibm  iipmlhrt 
MfnniMv.  dM  AiuKluMidiwi  dn  nriHmilni  Kwaffl. 
KtwafcM  •■ctwaniU  mrdi*.  <r»3  la  FMm  •rfunnr 
Alk«nin<X.  wl>  durtk  dm  DrvHI  d«r  |iBdiirantii«i 
IMm  luf  J>>  Uilbjfcn  «ntuKl  wird,  odir  M  hMI- 
ndckkin  Sdili>|tinc«mrd«B  m  Folti  ZoumnwapKMCu 
der  SiMluXAra  ili»  iodhahtodluw  nKbl  aa<rf<c<d  mni 
taacha.  lUivIrla  rrfordariu))  iriM  DlM  hat  aicti  dam 
c7;c«l^.  .luv«  .lit  Schilditriiaa  ein  für  t^haa  und  GafWtd- 
halt  »ctir  wlctitittc^  <->nf*n  ^Kalanica  man  akh  auf 
Uirilwtiaa  AuHctincdiinx  bf»clia«nM  and  noch  ein  gt' 
■«(ndar  HtM  Hnun^n  r.awatwi  isnkkMnM.  tralMi 
Mw  ro<g<n  nichi  ««  Dn  ToilnUndi««  od«r  do«tl  «n 
well  itahaada  Aiau<ilin>idnn(  mtlkntal  dui  B<lfnirnni> 
•uiH  AaiuaaraH  binnlMnillclMr  Wiiaa  itrixUm  alek 
FlD4c^fnM«r  nnd  fflanHMfrtgMar  xciten  die  imllrUndiB* 
F.nlfrrtiuail  der  SchlliSJrMe  vrrwliiedtn  Wahrand  dl« 
Flr<-vhfr«wrr  itevüknilcli  micli  untir  5UrTkr»mpranfRllc«i «u  Oruode  iialita,  rartuBmrm  PnantmfrtMr  allmiililuh 
türpcrticli  isnil  (aMIit;  >ia  Tartliln  ciacr  <femiKchn Kicticxie.    Man  brntjtsta 
KUrlicii  libOT  dir  Milul  fur  AtMIM  <u  ertlalaa,  und 
alallM  fa.1  .lata  dir  Ucberpllaniung  dar  ScMddrilM  in 
•I«  andere  K'^«s<riie«ad  ohna  Sc(i«di|ua(  d(«  Oti^n- 
lotii  m.V(iK-h  lat  Dtaaa  Mmi|H:M«II  arUtr«  Mk  durch 
d»  Thataa:lM,  da»  dia  SchiUdiÜM  •(■  Omu  akn 
Aiaiiangakanal  dam  •■•  alno  Hn  WärtBanke«  fibcr 
atl  entfaltaa  kann,  wn  fae  AM  aufltMirlfan  in  dar 
l.ag€  Kl.  Man  ramchu  dann,  dn  Kilrim  Sdilld- 
Jnjafaaall  darrh  Clnaprttiuai  oder  dttrch  Vartüctarung 
vnn  ruhar  ScMAlrtMMUMaA«  ainaurailalljaii.  und  ar 
lialla  baAndlgmde  Krfalia.  K«n  |ta|  man  n  rat 
•prahandcr  Hakaadlun«  bata  MaMdHn  Ober  ueNcr  Vrr. 
wioJun«  dar  SchiUdnina  im  Sohaba  ala  linikBlttal, 
jnJ  to  lu  man  daM  fataaiH.  ■owotil  ikt  FiDa  tron 
;Kr.>at>d>fr  K'aclirti«  In  Po^  AoiactHMldea»  odar  Eni. »rtun«  Jrr  SctiildJnlaa.  wla  aath  dk  Uialidlan,  unter 
>i<ni  Samen  da«  MridOtm  UAd  dar  Haaadownehaq  (Cfaaa. 
><>Ern.)  Knnkivcll  takanaüa« tan «kMMdraa«  tu  babaodatn. 
It*r  ktirpcrllcten  VarkllnMuninc.  wl«  dar  Kanlnien  Ver 
liloduag  W  dadurdt  ta  daa  maMra  Fkllaa  raraebna«,  )a 
ea  (lad  a<>«ar  ackaa  voriaadMtllane  Fllla  waaeaUlili 
ItaiMaaan  woadan.  M  die  Baaaannielie  £atdadiua( dea  V>»kii<ii9«ni  vo«  lad  la  d<r  SahiUdrCae  wiiiii 
rctfiMhrttu  in  der  ürfeaalllliag  daa  KropAa  oaw,  aar 
Kolli»  babc«  wird,  bMM  abauwarlan.  Reä  der  gmaaaa 
WMMgkeH.  die  dar  TUarreraaeh  In  dar  Fr«*  dar 
scbMdrtaanAinbUon  epWI.  babliKdla  r.  E.  die  Aalt- 
vlvmcktltiniataa  laMiafl.  darea  Anacbauani  aul  iaMr- 
irla««nar  SaolimanlaMU  beruhe  —  Dan  larcOan  Voe- 
tra«  karll  Pra<  H  t.  WclMeUi  (Wlaa)  Obar  den  Na«. 
l  aaaarcbiaaua.    Aaf  daa  deotacban  Waturfarechar- 

iiwoealtaliu  grMaaaataa  atMwr  In 
iiatretan.  tNea  beruM  4traur.  daaa  lanar  In 
auf  dIa  DaeaailButtMari*  M*al  kevia  aCe  Naturiaraoliw 
elaat  aiad.  daa*  aber  die  PiiliaaaluB  Okar  dIa  Art  asd 
Walaa,  in  dar  aena  Forana  Im  Tllar.  and  Mamaa- 
raitka  aaWaliaii.  noch  aaabt  ni  Ende  ttaAIhn,  aaadaia 
garada  ia  nnaealar  ZcU  durtk  aeua  Battekwi(a«  wladaa 

wuide.  T  W.  hat  In  alnar  ganaea  RaOa  nwo» 
.  I  nib'ailiai  DaarlMituatas  aabaMcat  Gntg iflaneeaialiUea  Maiaatal  ror  dIa  Itaatworltia«  der  An- 

^Adung«frage  gaaawelt  Daa  ««aca(li:hate  l;rgebeiaa 
acrnar  ünlaraoefauMfea  M.  deaa.  im  Ctf.vi%*Ut  xu  der 
•o  rrabretMea  Anacdiauuag.  aa  0bea1iaut-t  nicM  mii^ltifh 
hL  all«  Vorginge  dar  AnkMaag  a«r  din'l'tn  llraachen iiarlkkiurühraa.  Werna  ae*  Jaboehntrn  ein  Kaaip« 
twtadian  IjimnriMilaa  uad  DaraWibn  tobL  m  eaklin 
der  Vortragende  dieaea  kieufaa  rii  nicht  beraelitigt. 
•Ia  ee  altk  ibeahaugi  aieM  ua  aaeacMiraaiuiia  Harr- 
•chall  e«Mf  AaackaoiillgawclH  kaadaln  Wann,  aoadara 
balda  I  Aren  iaaeakalb  gawtaaar  Oraattn  HrrT..*htägttng haban.  t>ab«i  iat  der  DarwiaäaRina  im  rngrcrn  Sinne, 
d.  I.  dia  SaUMionatbaorie.  watehe  die  ̂ weckoNistifCkrit 
ia  der  Salur  auf  aviblllgc  VerlatiaBea  ur>:l  dir  .Auairse 
im  KaiapTe  unia  Oaiain  lurtliilcfllM,  Inaorrrn  n^mt^tt 
daran,  ala  er  vaa  dar  groaaaa  Mekrsatil  Jcr  Naturfuraclirf 
ala  Balftated  angaaalwii  winl  Viel  gtnr^r  lU  dir  Xaht 
dar  Anhgngar  im  l.amar<liianiua.  An  daa^cn  IWrncMi- 
guay  der  Vortragende  lantae'  Varflbang  aane.!  rn-chan Tlabbiabanmalartala  eintritt  Der  t^varckiamu»  alatmt 
an,  daaa  der  Oifanismua  dte  Fkftrigtiail  hat.  lanerhalb 
gaa  iiaei  Oimen  direkt  jmm  AbftfldHuogen  lu  erfahren, 
walatia  anlar  kealinnten  Lakaaavartultniaacn  avrecL- 
maiaig  airMj.  Dar  M%caannla  Nao  tamar.-li  iamic«  erklärt 
dieea  .diraku  Anpaaaua«*  ava  der  ]<h.v>,iili>gnKli  Innacal reatgeetilttan  uad  ediUetaian  Btaehrnuisc.  daaa  dir 
Funktion  dia  AuaMIdoayt  eina  Oeatga  brainilutat  Wcan 
ein  Organ  fuoklioneti  in  Aaaanaeb  gaoommen  wird,  er- 
Tahrt  ee  aina  eotafredMade  Uabddmg.  a»  daaa  Jieae 
Anpaaeuaig  ala  ein  gaae  aallirtickar  Vur^aoit  er^hetnL 
Dar  LamaraManius  aatxl  aber  nIoM  fc^M»  dir  Fähigkeit 
dca  IndlTtduuaia  voceiaa,  in  der  »ngrgcf.enen  Wai^ 
>wackenca|ir«!heade  Verindarvssm  eemvr  Organ«  au 
erlkkraa,  »i»d»ra  t«r  Allea  tfit  H^dichked.  aolche 
aaraebanBepraehaadan  AkAadenaMa  m  vrrertim.  üer 
Nactiwaia  dar  MliglKkkatl  eioar  Mtcken  Sererbung  er- 
woakenar  EigaaaehafWn  kMat  4«ker  einen  llaufXUinl 
dca  Voabn^ea  Der  Vealra^da  bcaffictil  eine  iruizr 
Rate  Nntogierkar  Erackeinangen ,  J>e  rur  unter  der 
Vaiaauaiijaag  del  MöglkebkaK  atm  ii:il..-«n  Verariwni: arklift  werden  küaoaa:  ar  keeyetoM  dmn  mi^raondet« 
die  Ergabeiiaaa  «aakier  Eigeitllflg,  d>e  'on  dim  und 
aodarea  Fur  Miel  a  darek^inM  vorJen  aIrKl.  Sie 
aaigr«  daallick.  daaa  tHanaca,  mMw  unter  beulAmien 
Vefhlltniaeea  kuttirlrl  wardaa.  gaviaae  t:igenthiiailu:h- 
kailan  aaoakmn.  da  aie.  baew.  Ihre  N>v-hki>irimen  aaek 
dann  nack  ein«  Zeit  hng  reelhallaa.  «icnn  dir  ttiaMii- 
badlnglHkfea  a<kon  gana  ander«  gaworjrn  aind  r.  W. 
■ehloa«  ad  aincB  Hiaw-riae  aaf  daa  groeie  DedautunK, 
waieha  die  Annahme  dea  LaMiaklaa'.ui  neben  dem 
Oarwiaianiaa  fiir  dia  HiolO||lt  hat,  4a  er  eine  Eftlamni; 
daa  Flianomena  dea  Feetecbrittaa  ig  der  Natur  anhalvat. 
—  Zum  Schluna  qpeach  Oakar  vkn  Miarr  iMiincha«! libnr  dir  Saturkrifte  im  DieAeU  der  Elektro- 

technik Er  knaiaiekaM«  die  Foalaiiirilir  auf  dete  Cr 
biato  der  EUoralyae.  da  VerweaAinv  drr  Elektrtuut 
bat  Balaiathtangaawarkan  and  ab  Trinspiirtaiitlel  und 
batoala  aewanilick .  daaa  die  die  llnuandhiog  m 
alaktrtaetia  BaergM  aar  VartBfaaf  glUtt^Jen  Nalurkraru 
(FlSaae^  WaeaeitUh».  na  Ebba  aadnalh  gern  •hge.iekan. 
noek  «IcM  •naikemd  die  VarareaAiew  gefunden  haben, 
die  dte  Zgbualt  »ineeuaaii  titlirli  briaaea  «  ird  So  steken 
a.  B.  aMn  in  Sahwada«  aack  •<(■  Millimn  Werde 
krgfta,  in  FrankraKk  cwa«t%  MONtarn  .n  Flutaen  and 
Strdoien  <ur  Vartiguac  <■  eaawlagn  .^nlal!rn  «ind  da 
KoflMrubUonaa  baralkl  ao  laUoaiaB  etatgerwliut.  daa«  da 
Pfardaktaft  jikriicti  aal  aar  20  Matk  >u  M^h,«  koeami 
Dan  Haa|gpraMaal  legt  ki  der  Uakerv<siii-.g  .tar  Kran. Waa  dia  ileblllaohaa  Üiiliia  tilaiigmilaii  i  ̂ inin.  »  hat 
•ata  «aaaedln^  an  Stella  daa  kealapialigrn  llalmdrahtea 
daa  Qamkiai  «arwendrt  Die  «aa  Arun  kiHiUrainaa 
Lamiica  mit  Quaekadherdamplen  egrapiKhen  nach  4» 
aMH  dea  Redaer*  ebia  graaa*  Zakliaft.  Säendem  daaie 
C-Jt  Pr«r.  Heahoer  (Bettln)  na*  «Inr  Freude  uher  iu 
glaniaada  »leaiinaliaMItke  Eigekalge  und  leirwai  Oaik 
fit  die  inneaitrtiim«  Aatkakae  gg||an  i  dar  Stadt  aa 
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^pmctm  ttMl«,  whliiM  der  CttschdfUiutrrr.  Itini-iLil 
Jirrkiiir  Or  Hvrminn.  dir  ScrmaiutluDti 

ber  dord    Prof.   (.  JUaDi.  mn  L'ni*    H«rtm  IV. 
Kurt  lleiticl  IM  «1«  fimf,  S.*h.<iiiy^  Sjchfol^Eer  tum 
urj.  l^fof.  *ti  J«r  t*niT.  MarburB  crninnt  «orJen 

Der   l*fiTaUo>    f    CtomcUi«   u    Mtcbkiii«   *&  Jtt  \ 
VnW    K'ifilitvbfrB.  Prof.  iin  i3er  U\il   Uau|jewRii>*chuU  1 
(>r   fc'fnll  Muller  iit  ate  onl.  Fhif.  lüt  dmn,Ul\m.U  i>rn- fT4ine  an  di*  l«e&niKhc  KwIikImi«  m  Wirn  b«rufpn norden. 

l>ef  [)w«kUj*  »S«r  n«ulM:h*n  S<>iWi«rtr  k    !>»*.  I 
ÜP.  I    Newm«yr   h«ah«b:bl  «1    'n    Jtn   Ru^fHanJ    fu  ' 

Ovr  «."tJ  Prod.  1.  Chrmie  u  tief  Cnn.  i:reir>.wi.lJ 
Ilr.  Hup»  SchwiDcrt  Ul  im  74.  J.  {t*.itirheii. 

n    M    Bluehmann,   l.ir^A   ur-i  WtfTB«,  LcirtV' 

Ch.  Kiibre.  Troitc  fncjrlor^Jiiiue  Je  J'hiCuKrAi-lnr 
KSupfil.  C.    ruc.        l'tM,  U«uShlc-r  Vlllm«  Kr 

A#iiiAnRdJfuAr    AtiMMltm.      f.i.,  D  Hi|b«r|, 
Vttmr  di«  CrundUcin  ilor  G^finirtn«  -~  i  H  Grit, 
llr  ir«tc  lur  AuTliWunK  vvn  [><fTpr«n>t|ixlt)chun^<n  iavI 
■  •r  tirilnunit.  •ien<n  gewiMr  ^cl■':lmtnt«  liil«Kinlt  pe- 
r.ttn.  —  L-  LkChlio,  Üie  DKTcrrr^lialrcsiutvL'iilc  uur 
tlktM**etien  (»Irtohuikf  «cchtccii  Ojile»  HllHcninswr 
Art-         E.  Ntttn,   tlobcr  iLc   ZiiMTtiXicnMt? jit|{  rmt 
Su*--lit»t:-.-r'i    rn:,    Ir-n  TrmTUfwillorirfS      -  I'  Kllt'tcri. 
UnrjT  :f,ii%.-h»r  I.trien  —  K  Th.  Viiilifi. 

Jr,  "<  .<<>j/it        />vir«.  III  U.    I.  I  .. 
l'rl  h^c t  r..  IlcI'Cr  Koevefv>*'>'-^'<ltr»ett  fui  Hcilitn 

niil  koni|!lelcn  (iltolern.  -  f.  A|>|tell,  Sur  le  Jr^rv  .Ir fcnliU:  i3  Ulla  >»iurbc  aljcctv^^  n  ciicfllirtf iit«  rccU 
K  W'c  I II nnlill.  U'ftrr  ilia  Kimwlruktiitn  vun  Kiplirn/vn ^(  Pbck^n  ̂   ilfvlnuns  —  H  "Her.  l>hfr  .it#  Her 
If'tjni:  der  (•ormeln  fjt  Lrt<nivprnclwru-v»r''»'TT»<o  — 
V>'.  'Ib><n<m»nn.  liia  Winerkeuswei'ihn  Cciiti^on tfc jiitdrieJcr.  K.  H*entzscTicl,  HotkiiortixyUlu!«!! 
utij  LarTi^tse  CioJjkts.  •  E.  Netl».  NuCu  üittr  Ott 
KteikllTcilurrf-.  P  .Ivn.-tr*.  —  P.  ■ttjickcl.  Eitt«  Eit^m- 
ft:hflit  >lcT  ji<ii.l:it.^. -.in  I.iHMn    —  II   3!ii|te,  /ar '.rhr* 

>-Tiiir«n  IbMkOlh^tlvhtr  K'«Kel»thnitU  'Ii .   -?rr<.    —    St    Jolle*.  ^vnl*<l.-i;iy 
I  .:ft::rirj£ftl-  und  1'f kHtietumo7.<iii:  eint« Kljniuuciies  -  K  WiilUiftit,  r«bcr  c;lir  brft*^iulnc 
Xlute   U-xBMieiidcnUr  Kurvm  I..   HaBU>.*liiil( , 
rnalitiktiHiyB    rianUllung    dar  MacMahitfischtn    «i  mmr 
IriMc^n    Fyntitinntn     —    H    Scholle»'.   A-n*n  iImtIp  | 
n  Ttiriliinx  tin«i  bvUcbxcn  W>nktH  mil  ilirkrl  unJ  1 1  i 
ntal    —  E  Ltapr.  Heacfltuectn  über  einiti«  irt^r 
nabffle  «  TbcilungM  von  Wwke^. 

titJwi£i<M^  41,  'i.  N,  C,  Kifidber^.  lirufiJjiuicr 'filier  MOTfiiKilagie  Jr-  l-auhmiHi^^AllunK  T^mniimi 
Sellin  -  \*.  Schiffiivr.  N'«u«  Mat4n»li(n  «nr  V»n-ir liw»  ;Ifr  Bryiipbflan  4fr  aUinUschen  fut^In  |. 

/.ni%t^wift  (»r  yraktiicMt  irfcJo^jr  (it(i<»--T J  a  vf» b .  0"«  ■  iiiirKen  1 1 lupUlorunÄ«»  i m  Ajohftr 
li^r^^n  mW  bnonil^rer  llK^kifihtl^ua^  ihm  All«-ri  — 
'".  (-'cliieniui,  NaLfonid]^-«lcr  ui  LalirornitA. 

^tHuhtfft  Imr  Hikmi<ioiit    H-l,  1  4.    A  .'»chinttSl. 
hat  (Irul-crfBÜ  Kg  Wmrmh"/  h«:  Mtu'^ 
i.'..r;AM!,v.-*ui  4  FlrurK- 

iiiuiin  Vlnq-hi  :  v'V"-r  /i  Mic*  utwr  Klotk*  utkJ  Phillux 
Je-   \n\\V.rAtr.  .    [lio    iüiJi;r-.tiier«     —    I'.  U  tv(  e T h- '1  i  r  I , 
Iii«-  I 't;*ch»fn  und  Schtanjcn         K.  ft«llntijth,  Dt« 

«'"ttn   und   Kwki.JiU         .V  Ponikyrr.  iHe 

Medizin. 

L.  MICtkftclii  ,:>r|,  tLltif lilirutt«  ir.  Jir  KnrbHlnrr. 
(Iicni.«  rür  Mtltlu'.uf rn.  lirrtin.  S  k'argtfri  l'**'.' I  V.  S   H\    JA.  t 
r>j«  «kin^  |t;*.-h  ««rill  well  .3«  Am^x»^.  dw  Me^icnef 

»*- J  m-iht9on.lffT<«  Jic  1 1  itii>*OjCtr  m  die  l'bcoria  d« 
F«rbctt<hni%  ('r>?^fu.^'«n  E»  w-ll  .lle  Um:  nitui!(t<ii  ds« Vof hiliii.-«>e4  I  a  .^^lsn  d*.<mii>jlict  KuiihEitutinn  und 
r  u^urtK  auficriteA  jnd  libcr  dx  :f-4nn*«:hm  RiKcn- 
•«.likltcn  Jtr  K^tlrtUifTc  Aurii^luw«  xrtwn  F**)  ̂ «handfll die  t-crwIiiDJcncn  <>epr«mit-|irTt  r»rh«i1iirtf  und  ihf  ̂ ^< 
tiuktflifn  V«rhRl<cn  unc  ■I><oric  Or»  1  >irbevorf;a(i):t-i. Il*r»n  »cMiM«  ^rc»i  dl*  vitiJ«  l'  A't.jni;  \xi>i<l*<  Kjtfcu:i»; 

'^tirten  l^ititet  M  kpt  dj):el  Mine  ir^neit  Kr- luhfur;^Cit  jiid  Anttchten  d.ir 
C-  Schwefdl  |\StdiimatTMl>i.  Mr.  .  |li<>  ̂ of  kr.ir  «h»it. 
Jma.  Tiiti«!.!«  YtHthwt ,  l'Vir.'  >  I  ).  mit  I  talel. M   1«.  *J. 

vhwfrdi  hnt  Am  riftonenLhb«  u-jiireud  dncr  Senxiftc 
iririumeiriafV  M^un>{en  '.criieiM.iüirjcn  l>ir>c  Ttilirc-. 
l^ll  da<j.  ff<ctitfi(i>N:he  Stiifuäxrr.  (^pn.l  dvr  "Stt «r jn  k  linC    «tiAiiwIirn ,    t  uriit^imlii^.    •»ilrS#    -Irr  ZirkU 
Lil.tn.    A*-«  lir^ic.  Uiti«l  KW"        KrankhoH  crkmnt 
rr  ̂ rivWii.-n;  im  Man  ti«r  Si-Siflff. 

No<ij<o  und  Mitth«UunK«a. 

LVf  erKc  .^hliKnt;  kii  «Kr  j<i*.liulii)(.  \iikri.ll  Jcr  l'niv. l^'/tMcii.  l'riif  [h-.  Ah^-liofr  Uli  alN  Pnif  kihhrr!^  Xich 
ftilgcr  aU  wrJ  Prt>'.  f.  |*«tlff(d,  \n«Uim)c  nn  dif  i'lli»'. MnrhiirK  S«riir«n  wi)*\J^n 

|itr  ff  iird  |Yi>(  ),  utrichU  MtJll  U^d  llr/«ne  UdJ 
rVirffmor  J  Iriiifui5  iK.i  ̂ lantsi^zr^ikunde  ■&  dir  L'iiis. Kir-  Mc\]iriiMi«xti  Ür.Joliiinnta  IK>:keiit:ft&l  »l  j-r 

f(|;io*>cf,  T'i  J.  Lll.  (lectorbctt. 
/«(UrhrlfUa. 

l'*C  H  l"  <V  (Jirhi,  Hrr<ht  wr>fr  di«  ttcWiunen 
Fiirvhiit^fr''n  lirm  OfbiK«   d^r   OrmiloloAie  Vürt 
JjIi  .  t>i»JjU  '^i;  -  Kri.  C  Mili;«r.  Uenchl  liher 
die  ntufrcn  :.«t!itunj;eii  auf  de<n  Cifbtcte  der  Ha:i»ci>- 
tVrtpie.  Ilttltaihcfu^.-!«  un^  rhocoiherLfdr. 

f  >a/rA'A.'JJf /ii»  .^/  jf/jummlr  Thtf^yit.  OkCiilirr 

Awckir  für  pitytik,tiivM  •iiJUliTcltf  T^raj'if  0|c 1i>iar.  SpoNr,  Dir  fivha n.itiinc  von  bcKh^ulllea 
Wiin.ien  »»^J  X.«l(Ke^'('>*eniiur»dunfren  ;rhl«xmon«n, 
l'-l.il%cr;;iUjns  cic  l  —  K  Weil.  V^x  Matii^e  Ar 
\ui;en  —  Au»  SihWMi  niif«  Afrxles^Tiulr  LicMea 
«tcili,  Zur  >'ra>;e  AJerluH«.  (f.Wevl,  AUtdiid 
und  K  :(ert)ia.)iiidtcni>'. 

Kunstwissenschaften. 
Rf  feratf. 

Ae^ypttschc  Grabsteine  und  Denlcsletnc  aus 
s1id<i rutschen  Sammlungen,    l  KjrUruh«. 
UuMl:u(.«en.  Stmkb-uri;,  ^1u::gnrl.  Hetuuj*- 
^•c^ict^cii  villi  W.  SpiejreUierjj  .uüid  l*rn.'-  f. 
AuKyfUil  an  der  Uh"'  SÄrM*.b4r(t|  und  11.  Pöri- 
nn  |r>ii'K'«-in*pfarr*r ,  Dr  thvol.  m  Mül)|liaii*i«n  |. 
Strai»b«Tt '  .  ScStfowr  A  ScIiwrikltaMI,  l'>:).;,  4-<  R 

•'Ii  ;l'»  A>^l.iuriwn  oaf  ?i'  lichtdnKkU*" 
Am»  :iIUt  imil  ncnrrer  Zeit  »inil  in  ila*  kW- 

neren  ileiitiirlirn  S^immlungen  i{^y}i<i4chi:  iJenk- 
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mller  grliingi .  iHp  twnr  niim-isl  nn  hl  SiO«  ke 
rr««  k.in{res  »ind,  .il«r  »Imh  tii.intli  «iflilijr 
KinxrUn^.tlir  in  ittn  InKlirihrn.  manche  inirt- 
i-iHMitir  kiui4bi»UiriH  he  Kinzeihrit  rmh.i)tcn  Ihre 
8jmmlitn|[  iiikil  I  lr-iJUbj<al(r  tu  gvrudv  in  dicMm 
Antct^nUti  k .  wo  Tfir  iLtn  Wn^tiTbuih  für  die 
»gyphtcbe  Siw-ithi:  c*'l.1^tigr>i  Malniil  v*tn aHrn  Sritcn  HcrlK-iitr«irk«Nl  uiril,  rin  i^tuuM** 
Vc■n1if^aa.  LKt'  Wt»5^si-hj>ll  «inl  itirn  In'idrD 
|lr<'^uiigrl>cro  tlit»i'»  limd««  lür  «he  gUiwn'lrn 
Aiitn;ibmr)i.  dro  kn.ii»|K'n  Test  iicid  'hr  «cfcHkitm 
IwtirrH  tu  daurrndrm  Dank  Teriiflichtct  tein. 
Ilcrai»gel»er  «iid  \'c»hi^  —  dir*,  «»  viel  <5rr Rrl.  weis»,  mm  «weiten  »it  rinrr  i;rOcdirTrn 
Ifr^ptulo'fmlipn  l'ii(ihk.nt*tiffi  hctiiHiirtt  —  holirfli fiii:b  aber  iiuvh  ein  beiondem  VcrdienM  iliitch 
t\rtt  nic-lrißi-n  Prri»  «rwtirlx-n,  "Irr  tbnra  buflrnt- 
U  h  reiht  i^hlrrw  hr  Abaehaitr  »tiherl. 

Oer  kiM|>)M-  l'rxt  »HU  dff  lUod  W.  Sj»«- 
getberg«  eT]|h,1h  tU*!  V\  r^r^thrhr  /um  Vt-ratiinil- 
lUMi  der  ritleNi  um)  '«•^•1  m  tU-u  \i*-igrig^r\t4'nt:n 
i'rlhcfctmngKn.  lnhJ>lt^-lltj{•-ll«.ll  »md  <  .nirjlijjjirft, 
ili4H«  drY  Verl,  kliiiotthcfae  Urnkmxlrr  itul<«  grijott- 
luhntr  duri.h-,<earbeit«t  bat.  Im  rinicinrn  mrt 
ibm  ülu-r  «Im-  AuftJt&<L-jn]{  dir«cr  i><lrr  }efHT  Stt-Ilr 
XU  rrrbtcn.  iM  h>ri  nu'bi  der  Ort.  Sp.  h.tt 
durch  Anliibrung  \nn  l'•l^Jlltrl^lrllrn  uoJ  mnder- 
ncr  Litteratiir  den  ̂ ^n^Imantt  Nm  hprCitiiikj; 
««hr  erlcK-hiert.  Vielkirbl  uÄte  nii  Vrr#<'t.  b- 
ntt<  ilcr  Abkariua{;en  bei  einem  vilvhrn,  rmi  b 
<U-in  Vorwort  aurtt  lür  Xirhtlacbk'ulc  und  An- 
fäikgrt  hrvtittimic-ti.  Wirrk  \<m  Nutzen.  uBil  im 
liMrrrsar  itirt*rr  ma*»*-  auch  broierkt  ucriirn. 
daai  a.  1  Attm.  1  lünlrn  mukk  l-rm^»  •'^C|{)p- 
tea  6(iH  A  4. 

Üie  Namen  hilf  Sp  in  tloppelirr  Kikrm  gr- 
|irbra,  rinrc;il  in  genauer  l'mwbnH,  »;Hl.iftn  m 
'Viiknliuti^Mi'.  Wo  dirie  nus  dem  (jnechtschen 
«idcr  K'iptii^rhrn  fifxtuehc.  ist  da*  vuftrefflich. 
Alter  m  dm  «MhlreMhefl  anderen  l-^illrii  bitle  e« 
■Ml  m.  A.  n<Kli  cmplohkn,  dir  V'ttk^le  »u  t^iXt- lieb  wir  fni^ghih  «i  b  e  r  die  brir  rtfrndrti  Sdltrn 
an  »chreiben  imd  m  der  Wirtlerg-t^K;  tle*  *H;iÄ»- 
rokjl»'  II-II  bei  dem  in  vj  lielen  Si  hrifttn  t>l<l 
TiikalUrh,  bdkl  kunsiMiaalHi  b  verm'jnihen  *r'  tu 
hlctl>en.  VAr  «Orde  ii  h  J.  far  *  «ilrtlc  ich  r 
viir»i'hlAgeii.  Wüi  vtcllrii'ht  .lurh  für  eine  urenfr 
»i^4cn»i  hJilibt  hr  I  rAit^kiipiiiMi  iiuwri«  heti  ilüriif. 

N»'ht  imtnrr  •i<:brinl  mir  «Irr  l'ejtt  ibr  Tüfehk 
gcTiii^end  rii  tmirrrfüijr-n  •  l»ei  Nr.  1<>  (S.  T)  »»1 
der  ScLIu«»  >Irr  W-tilen  Keile«  bei  Nr.  :i  |S.  12) 
der  ganze  Text  au\  der  l'afel  schwer  lesiMr. 
rin«r  voUaAmligc  l'r.iaikriptiuo  w^e  aIbo  nütz- brh  gvwrNrn,  wir  man  bri  Nr.  J6  (S.  15)  eine 
geiwoere  Hr«  hi  nbu«u  ilrr  I  Vbrf  itrbetlung 
wünirhte.  bei  Nr.  fS.  .M)  4uih  dir  Jtndcrr 
Zcilr  der  Imcbritt  gern  wiedergegeben  lObc 

Mit  der  Zvlbeiliing  der  Slikke  im  bcvtiraoite 
IVriudea  i«t  der  Ref.  f.i4t  in  allen  ftiitm  ein- 
verm4«il<-n-    Nur  k«Mi  er  bd  Nr.  2i  die  Knige 

nit  bi  unterdritcken,  ob  die  bieratische  Srhreibuog 
des  I  itrii  eine  Datirung  in  die  Zeit  nach  der 
XIX.  Dyaitstir  unii>i>(<lich  nacht?  Aus  der  Tafel 
b»t  ilrr  Ref.  dirf)  Kindrikck  einer  spürten  St^. 

Bin  ein»igcti  S«ü<k,  Nr.  I,  wini  dem  alten 
Ketek,  d.  b.  der  VI.  D>n.aMte  zugCMrhrieben.  Drr 
Ref.  hat  in  »einen  beiden  Katalogen  des  Kairm- 
M-i  Musruaii  eine  aeoe  Kintheilung  iW^r  Igypti- 
*<<hrri  Cntcbichir  vnrgetchlagen,  die  namentlich 
HU«  Ii  'lari.  b  il»r  Kunilr  drr  letzten  Jobf  r  und 
kunMHiMuriM'he  K'wügutge«  cmpfohJen  wird: 
Arcbtische  Zeil.  Alte«  Reich  (Dyn.  I  — V).  Mitt- 
letes  Kcicb  (Uvn.  VI— XVI),  Kette»  Reich  <Dyn. 
.Wie  XXI).  SpdKeit  (U>n.  XXil  — XXX).  «rot>ei 
inan  Dyn.  XXVI  X.X.X  aU  SaittKhe  Zeit  such 
lirMiMidcrft  abtrennen  mag.  Rr  glaubt,  daas  iBcae 
Kincli«-iliMg,  die  ticb  Aim  «eil  nkehrrrm  J^rcfi 
bcw/ihrt  Ikal.  %ur  der  «tten  mamhc  VurzOge  avf- 
«cist.  daiB  namentlich  die  VI  Dynantie  auf  allen 
Cef)M>ten  wenigrr  <lrn  .Alracbluii  det  alten,  ali 
dm  Xafjng  des  mittleren  Reichs  bezeichnet. 

Dir  Indicc*  stellen  eine  ODObeiolle  i.riMong 
lK-ii|ri  Mrrau«grlK-r  dar,  die  den  BcAUiirm  die- 
9K*  \V  erkt  und  hUcu  KachgennMen  bei  «iderlri 
L'nler-ucbvngen  «ich  mttlicb  er«ei«m  wrnicn. 
.\uch  hier  fehlt  es  nicht  an  gelcgenllicbcii  Win- 

ken lür  den  <jruod  einer  .Aulfassung  oder  liio- 
reihun^. 

Drm  rrucn  Hände  «allen  w  eitere  fcilgcn. 
Mrllru  ht  Isndrt  «ich  dabei  Gelrgenbeii,  lirn  emra 
mler  iindrrrn  Wunsch  de»  Ref.  cu  berOek sichti- 

gen Vor  alten  aber :  vielkicbl  liadc»  andere 
Kachgenoaten,  in  erster  Reihe  d*ejeiiigen.  decken 
dir  reichen  Srhitze  an  UBedirtem  oder  bisher 
uAgeaOge»d  edirtem  Material  f<tr  das  WArtrr- buch  zustrOotm.  in  dietcr  trefflichen  VrrAffrat 
luhuni;  die  Anirguag.  ein  gteichrt  rntrrnrhisien 
XU  girich  niedrigen)  Preis  im  W^erk  zu  »eUcn. 
München.  Kr-  W.  v.  Kissing. 

Pletro  Tocsoa.  Ii  .Liber  Canonom*  4etla  Biblio 
tCL«  VallUelllana.  ^L'Art«,  hgb.  ron  AJotfö  Vc»- luri.  V.  7.  H  .  Ko«.  Üancsl  unJ  Mailand,  Utrieu 

Huridi,  IHK.  s.  :;.'a--'3o  4*. Swh  auian  al%«nt«in«ii  L'cbarhlic^k  ub«r  l^ajc* 
in  Itslim  SV  ZmtX  der  rr*i*n  Karu^msir  («hl  Toesc« 
an  cm«  U«scbrfit>ufi|i  der  kvnMcfsctnchttich  «rcrthtolkn 
Hsndschnn  des  .l^ber  Canonum*  aus  der  UibUuttiA:« VaUtcelllana  (Cod.  A.  fcls  nt  «In  rergamentbnnj  in 
TolKi  mit  XVtl  unJ  SiS  lUdtttm.  Am  Aufanf  fahll  tm 
TlMtl,  tiafür  ül  fast  am  Scliluas  «ms  «ingCMhobfn  T 
ufiMi  b«S(Msdtrs  Ml  aia  Uaiial  und  Kainlslbu.-hslsbea 
uiU  4uf  sw«  Miniatarsn  bin.  Dms«  Mzlarvn.  «r 
hc^chrciH  w»d  m  AMaldunc  ̂ xirfubrl.  auch  »it  etnct 
M  niiiur  aus  einem  Bvanitehar  aos  Epernajr  vetgWiclK. 
moclilc  «f  aul  dM  Sctnile  des  bekannten  Hinlunar  vo* 
H«iiiiit  tbtcitan.  IniScm  er  abtr  auch  riube»  von  «Ifn 
IniliAieii  ̂ l^tit.  glaultt  er  bri^yplcn  zu  darfrn,  d«sa  dM H&nili^hnn  italiDtiitclicA  UrsprundS,  «tw«  miii  RavsnM. 
und  vun  finam  RcimMcr  Miniali>r  ««rziart  ivt 

%wm  »r»fUflHM  Hark*. 
S.  Frankfurlher,  |t«f{ist«<r  tu  dm  arelifco4ogMc%. 

eplfcraphiKhen  Miciheilunfien  aus  DesierrticU  l'nfsra 
Jahrs-  I  ~XV    Wien.  HuUer.    M  IJ 
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Zum  neiispraeli liehen  rnterricht 

LTiM'liit'ii  itn  Vi'i'lii;;«'  vmi  B.  G.  Tcubncr  In  Leipzig: 

MKTIIODIK 
IJKS 

NEüPUILOLOOISCHEN  UrCTERElCHTS 

OSCAR  THIERGEN. 

— ■ —  Mir  ?  AWnltlungrn  'm  l'fxw.   
(vin  u.  ih;)  s.1  ̂ . «icii.  ̂   -tu  -,  «th  v  i.-., 
Pfr  Vcrfa*Mr,  dCr  Mil^LlicJ  de«  F'nir^ii^Ha^tk-liiKar« 

für  Jm  fnintiiti*cfc>i  unJ  Bn|{li%:h«  r  nrM^hrr'viRmti  «u. 
t>«tt4  Min  BAich  urvprtinttl'ch  für  >ii<i  Knn-J  -^itcn  die-ksr 
l'njluni:  t««*inirat  In  horm  mOf^vii.  OK  «*  K-h;;«»* 
i*jlt  «rSitwn  iMt.  vird  n  i^'h  Jt<T>  st^Jr'T^.  mt  Jem 
l.thrst ,  d»  MKh  ntCh:  JurOi  lik  Kli*M:ti  iir^«[-i;ii: 
w(xn  (.*nterrtv'ht  CtI«iU  Im,  rm  K.iln«i  utiJ  Kcrolrr  -nrx 
K«  T«nM*:hl  .Afilvir'^t  pctrcit  Muf  Jiv  wi*-|ili(r4t«  Kr.i|tr 
-fM  für  kl«n  r.eii(-h..' -^ifttwUca  l^lirrr  (H*4l«hl  (^^f'^^K*'- 
*X4  #T  »etn*  K»r-nlniii«*  «tif  J*n  Sftiulrr  iit:«r1r»ct'>.  l(.in-i. 
S:>  maDctiM  •.'hi>n«  SMtkurn  itflil  vcrioffn.  «oiie»  r..;ti( 
.ri  rteMiKvn  W«>m,  xur  KC^oncf«  /cd  unil  >•>  Je 
i'4«MoOca  Hoden  Ketlrcut  wiirJ.  un<^  iTin:b>ctii  N4mRnnr 
«inkt  t3er  Mut.  ■'«na  Jcf  k-irtiluhi-  tit— :r  jl>  .Ic- 
xoiilBnan  K<>Ti<rn.  Jic  cf  UilKe%lrvul.  JuFi;i'?'.:eii  Miihl 

Wnft  (Scr  VtHB**rr  m    JT-jutir  .i.ct   \t-<iI   .liiri*t  .ilL* 
y^obl,  >»i  «n  dem  B**.-h»  »j«BmmrnKr  .i,L,-h  w.i*  er 
4l9  utiumifiHilKh  nolw*niJt|t  lU'-  V»fh^f,Miu»»i;  tu(  J'i"« 
»Indien,  den  Aulenlttnlt  m  .\u%1in.Jr  jnJ  Mine  l-e^ic 
AtMnuüuno .  IKI  liefelniieu»>(<^  ■•i>ijrr>,  ̂ Ktd  c»  die 
(iTsindlait*  lU,   «uf   der  olleili  •iiiii''.iL-u  Ki!iiIkc  n. 

LE  MOUVEMENT  REfORMISTE 

.Ul  i  KL  Ui:  U  UMU  K 

JOSEPH  LEBIERRE. 
;m  s-I  «.  B«ti.  »I.  • 

Ute  ASSindluni;  biekt  cr«lrii  l'ci'v  eiuc  <  tfKh  clit« JcT  ft«lonnStWf^n|l  mü  licm  J.itirc  IS'iT.  Iiiji-  HC 
Jie  rrbriUrtan  Kam^tr  fB-.<.-h«n  ^iili..ii)^riii  Je: 
»llfit  und  nruia  Ort.Vtf ripliic  ■»■htMtrl .  frtü.^ii.-Iil  .ir 

Kl  I.KTAT 
iHivMisi:. 

tm  »elh«l.-|aiii|;n>  l'rteil  cner  dm  ̂ ^'crt  Jcr  MiiiiMmx' 
l'ri.iMr  wtn  Ci  l.pyjitp«  vu=  »I.  Jtili  \in.\  Ih.  Fp^^;^»^ 
*M  »itfh  rii  bilden  VVtlf  ̂ <hftnd«ll  ntt  aui' Orun-d fine»  iiuiKrorrftnilich  umlinxrochen  Mnterult  die 

^prfc;hl'chf^  ̂ T^1lJuf^Jr«n  .n  \\jt*.jt  uaJ  tV4k  ur J 
^•-wlt  (3er  Heid«  lm^^  ̂ 3>r  MfiUx,  du«  .\s^.<A,  die  Neu 
^IJunKeri  und  die  -dtr  Uddidaiieller.  l'rutioJIe  «nt^gatt- 
lieie^..Mc  l'iieilk  Je?  I>rk:idenlcii  unj  Syn^uli^tcn  Dis ,^  Mu-vilun /         iiiicnthctii tirh   Tiir  .ill« .   •! «  p nf 
l<Iarr  S'iir«trl|iintf    vitn    .Irm    CfKr'nu.krligrn   St»n.tf  dir 

LA  VIE  JOURNALifcRE I  'V.e.k 

KONViiKstTiiiNsf  iti  N(;i:>  riii:i(  \t\s 
TIM.IMIK  l.i:it»:\  IN  M(  ̂ V/OSISMIKII 

GERHARD  STROTKOTTER. 
Aui^Mbr  A   'n.il  ..'«ut^i'-tr  l  ̂ cr»(ILhi:'l. 

iiinci'»*^e^«.  tcrbc*4c«te  und  vermctiru  Aulljite. 
f  »     IIV  U  »J  S-!    Ur:.    V  I.4I', 

Auigabe  y  tmtl  lrkliX<illJi.:lbeii  KtlauUrutitt<ni. 
:    A-llfiKC      VI   u.   i:!H  SI     K.     Url.  > 
l>c  Zeiten  III  ilvnin  J»f  l«tim.l«n  frr?r-.ltri  R;iT«che^ 

mir  der  <'iranitnitlik  ii'^l  l.illmitnr  HeKcn  |C«ltVt  n-jf'Ctcr, •iid  viinj'^f  dn^  >!(*liillrr  Je»  Verkehrs  vcrlintft  «utTi 
Jif  pr'-ernunB  >tc'  i'pra'.tie  *»  l«lkMn  Vcfietir«,  llcn I  dincr.  /  etr  ortnc  lle«isltti:httsun)i;  Jcr  iinmiejtiwIiM 
Ssftdlutli;  und  der  I.UIcrjtorkeeinlnr«  ncrcLhl  zu  werden, 
wrrJert  Sf'fC^:^aS.Jllf{^t1  it'ic;  tiit  l.tkiiitx  und  >ln  U^- 
ttb^'C  l^I:en  iiii)/e*iclll  Xhtr  w:rj  Auch  mi  dmm  In- 
linltc  niiL-tt  .Ir— :  «rvi-ritfrlaii  7.iH»  i\r%  ntuiprEctilrctim 
riilcrn.tiU  (r^.-hiiu"*  Kf'.T%firr.,  m>  «nlbfhrt  •Aoth  die 
HViTr-  (in<T  Kfucen^n  lJ«rii<'«aicM'i;unjr.  dn  uoh  die 
Si'rfvhiiK;nKt-%  über  Jj»  i.iKtic*^  I.(t>en  iedittirch  la 
I  r't^en  und  .'\iitu'or:en  Abzuwickeln  pilcfiert.  Nie (.riiMC  Kctiit  dei  ■•>niuir«ti  Wcnducuc<A  und  .^uMjnjuks 
da*  lit(;l:cliCc  Verichria  k^tiii  dalter  b«i  d«ni  Man(;rl 
■n  Znt  nur  d^itvli  ein«  f;riinj;kU  VorfithrvnK  kbrns- 
viillcr  rir^pnbch«  j:**''"''  «erdrn  W«i  in  dieser  Mm 
vcttt  icbiMi  ̂ ]lr  I.eKiirr  birtrt.  will  SlroUotters  I.«  \'it 
jiitirr«lvrt  r*oih  erjU'>zen.  d;<  neb  die  Auf^Al«  Btclll, 
lihnp  Kinschrinkunt;  dcf  «ookliifen  KoAvrr- 
tat>onft4^ün|l<tl  cmmr;^.»  d>e  Bc^ttirrc,  KinriiuMue^cn 
und  VoiVuii  ninifc*r  •^t*>  Uftlulicti  [.Efv;iiia,  knilrrcruilh 
Jit  HtJe'.i.»tiJjnitrii  dn».ctiir-i  xii  Ir.-.Trti 

Dr.  W.  Kampfs 
Bibliographisches  Bureau. 

Bertin.  8  4>.     i  >r;int-«ntlr  "i -'. 
/u»jni'n«n»1eltung  der  Litttraiui'  lu  iid<T  «,-in«itt.*.if:l 
*'rw  »u»  *15en  l>ifciplmen    bibtnnr-^r*  *tr>tiiini-«. ^.^ctt;<e.     (JebertelzunnKn   in   nllcn  Spnvhro  Anv gebivitcicr  Hcfcr«n:cI:krel^ 

Vi'rlnir  i«n  It.  U.  Ti<iiliai>r  in  l.«ip«lK< 

Otto  Ribbeck 

Reden  und  Vorträge. 
$r.  •    Kflh.  a.  .4  6.     .  ta  Of|(  .H.atbrranz  («h  n.  .K  R.— 
HM  Riabi  «riwT  ltr4<M  aa4  la  ite  rjline  FaUikum  vib- imlct  Vkrtflf«  >inift1.  rwiiw  mad  fs«nra  vIt «Um  teM  4«  kl— ■itw  AJtataM  Ibstaep«  m« 
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Scluilwörterbüclier  im  Verlage  von  B.G.Teubner. 

j         t    ft  ■         II  ....        ,/.,..)!  HW/.i'  iirti.i»ri-en  Fitr- 
IHI'     I  „,„,H,  „  vtUfrH  ■•»"'"-.<•«.  ulHnUhtlirlit-rrr  Itntrkfiu- 
l  iihit'iiii  ■    ■  'i/'  ii    liii'unl' i  iiin/rit  .,  i., .        i»./  mrlitti'ii  imiieren  Hchiit- ir*iyft'l'OtU  h*  r  ith*  t'tfif/f. 

lt.,,,  \iintiM  ihr  llrurhriirr  'r.'.-  ./•«  Kr(iebni»»rn IUI    IHIinil  ,1,.,.  ni„^..„y,.i,„jf        ;.,   fi,,l„,./„is.i,n  ilrr  Srhiitr  ti.hptecheMd 

Hciiiichcn-Wagciicr:  lateinisches  Schulwörterbuch. 

,tl...Ii   III  Cfclf't':  7,."*t. 

»h>  ui  *  .  (.••V  »tih  Uf   ,th*  ifitf^i'f*  ,i  IUti{*tj-t  i/j-iiitr/ZM'/r  «rupVIlf  B*/«  tk>Mi( 
''  /ii  (/III  r    itfifrtfn*uu  tiu*l  *  iur  r  t>ftr>tt*HttH4f  K.-i-X    Mtirk*  *tifM 

.  1...  ;(.-A.,..ir. 

Benseier- Kaegi:  griechisches  Schulwörterbuch. 

tt  (III  i/cf  iilftftir- 

'  II  •■».  AI  litt  irv,'  t/ffl  «imriAi* 
.'  .  ,  .  ■   ,  .,'.(  iH'i  Fr.vifcn  ityrüsmt 
I'  i.i.     Vt    •  '    ..t.it,   lliii-«i,A-fA- ■  .tA./t/-fl,vti     iirJ!-.   .  tm 

•««•/i'<V/,  f,v»*kHs0h  nfM  itVMtUittttirtf   f^rttfM'k^f  fur  SfkiHrr 
•      /  /•  '■>  I       ./  II«  Tt'fuoi  /tl  htweii,  l\äitirv 

Soiider-Wörterbücher 
;>  -    H »ai IT  ■  vttn   \  u  t e  B  r  I  ei  b  - 

Iii  1*U  Nt*1iiii«rpliii*«fa.  von  Sie><rl  j««- 
<ti  s.;  ju'.  i-it       Vciiiipitaft«  Ana- Sii'lii'It**  IlfiMliiluiM  |u*Ml|rim,  vari 

'^'Aitti'   '  i."-..-iiti   )  l:--:tii  .-ii'.i  'J   >•!  I  ...  irJ      It'iir,h<it.     .'ai  tli>- iii<u:i«;c   Ki.-Kar  «1 V/ .1  eil«  ■}  L^pi^, 
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DEUTSCHE  LITTERATÜRZEITÜNG 

HEKAUSCRCEBIS  VON 

Pnor.  Du.  l'.  HlNN'EBESG  IS  Berlin W-,  lUhrwawtr.  L 
rar  XbtMx  Praf.  Dt.  A.  Hl*^ 

Brj*  M»wr  l  oa.  l*ii*Mrfcu. 

VZRLAÜ  VÜN 

B  G-  TBUHNER  iN  BERUN  ünd  LEIPZIG Uar:ia         UttttmtO.  \ 

Er«chelnt  >cdtn  Sonrab«>d  im XXIII.  J  ahrean  i;. 
Nr.  4j.    tt.  November.  1902. 

AboAnenMOtopni* 
vloteljAhrlKh  7,bO  Mvti 

pr  .  t«*  WiUcrtuluiflui  Uli  KtrtMcfCn  AlH*KfK  blutl. 

SyatematischeB  lnhalt»v«rzeichnisa. 
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1     ■  ■    •  f'tti    II  -t  ■>.'.■' .\  •  iiAirlrw^in  irtir-*''.  /im 

•     .  ,        (',  f'/    '    ■   >'  Ol  Wrlü/ft  Hl  /V«fi.  /lo^if** 

•  ,  .'t*.  •,"Ni..'^<ti   f-^.t  -ytt     :»i  Vi //.■'f'it'i/  t^>    I  **/'*»^*''t'r|iA/»iM|.'«m^  rxM       f*'  Tetthttrr 

aoiider- WorterDucher  ^-i"«  '»""H"-*». 
li:i-  -.  -  ||ttl<  •>■!.»•  '    "■■  >-  ■       Sirlii-li«'  liruf  iBium  iiu^llrnai«  vo<' 
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thiifhMtfhtii  -  ]|      1. •.-1.1. II  kt<       y..  <   I'  ■  ■  II.  «.i  II  ;  rii  r....i         .1  .  tMl.v.-r».  ̂ inl'nUnubu. 

Pr»lM*beft4'  liiirrh  Jrd«*  liiirhItBiiilhiiis  des  In*  nml  AnsluMlen. 
i'...rrfrd>vr  .1  B.  G.  TEUBNER 

Kenere  FortschriHe  6nin8riSS  öcr  ElektrotCClUlik 

au/  dem  Gebiete  aer  Elektrizität.      /ür  technische  ichransnite» 
Frol.  Dr.  Richar/, 

Mit  ''7  \lilitMiii>)rva  im  Ti'tt.  ■ 
,\l  u.    IJH  S.l    |[t   H.     rHrulitiikrlttrAI  |trt<.  .«  I  .V.* 

Iii  (iitlrvnikhvr  \V«i^  im  r*  tlrm  Vfrfi^««r  B«|iin«n. 
«lic  criiii  J)«u«ii  Jvn  (•tirti«  i]cr  t  Itk  tri  ii  tut  <u 
fP^Um.  Ir*.-Iil  ipnt.imllicii.  atwt  fU£tci>.ii  für  ji\Jeii 
Kiotimiin^  •tii«rtftit>iit  Oie  n>eninLi  hcliAtiJcJn  ('her dvklliwbc  SLM4)nuurt/c3  unJ  Hrrt/«L!«  WclU-n  »ul 
iHAlAtti.  Jir  lli-rU»v-tin>  Wrilvn  in  iStt  l-ull .  Stranirn 
tflcLtno.'liM  Kfilt  -uml  Tfliunipluk-  »ihn»  rv.ihl  K-ini- 
(Ihv«  Krnllliirvn  «tu)  i!>4  r<«u«rcn  \'iir»1rl\>n|;rn  vnm W'*fn  .liT  f-'*liir>^r*'^n  Kri'lo;  ilir  Vr^li  itr-itx.  4tt 
K  it.Sii.lr-vHi'.-ih^ii  iin,1  l<  .^l;^.■nMf(^lllfn  \<:#jua4:c«chicll 
(»1  nt>f  finruttUnt:  «Icr  ib>»lutrr  dtättritchen  <jti.1  rntiK 
tiell^tit'ti  M<i*»oritiri:iA  'Arriwrc.  Viilt  unj  DTirrn 

.Ii  ichc  I  ofiüf  It.-Iir  Sctiiifi  futiri  jrJcrniHnii 
Iii  »«ht  kiirxrtXnl  m  ili«  acucrvn  Tut  I*».' Iir  iltr 
4tll  J«m  itcbiel«  Jrr  |'.  Ir ti i ri  X tl ■« I  vin  uml  tliirllr niulii  w<niit  Jn*ii  hcttriig[<n.  Jj«i  lnicrr«*>«  fwr 
Jt«  KUliIr  r '1*1  in  weitere  Krcivc  iii  trnxfn 
IIa«  TOTl)epvn<le  Ilucli  kmin  w .ir  «slenx  «m|>liili- 
Itn  n-«r  Jtn  * <C«otra]l>).  L  («wribl.  Untci  rleht<wei«n.) 

OIm  rlfhriT  Dr.  phil.  Wilhelm  Brüsch. 

-       Mit  24K  AMiiMunfccn  im   rexi.  — 
•Xll  II.  IltH  S|    Hr.  K.     (Vcti.  n  .« 

IWI  ̂ Wf  .^MjoiScniK  «ItcMü  Wrrkn  «od  wnc  Reüi« 
ntturr  .\b*vliii.ti*  wid  ilirr'^txtn  uNef  itoc  FbiMlfikcil^ 
.trlt-w .  uNr  Jn«  )'*rUlit<KSiUen  vn«  ükich-  uoJ 
VX'vch-rt^ln'mTaw.Vnm,  iit«f  Jle  Tiuni>ro««MliK«n  w>4 
Jrrrti  l.trrikiiiitnini.  Uber  Jie  Xci-R^t-,  iJMmwm-.  Dn»w 
\inj  Klammvnt'ut!<'nlam|?e,  uh«r  «lic  «Iciartachf  Artwit«- k>t<rrtr.iuur>3;  ww..  netiU  TntfiKiirvn  n«i  >iiniuc*komm«n. 

l<j  i:rlc:hb;fun(r  Jcr  \'bmirtillit:hketl  Ist  eu« rfctiautiM   Jiff  Lttti    ur<j  Uhr^uff«  (V<r»u«hc  «u  > 

aurltc  Jk4  H^h  infulK«  diricf  Anorünunu  Au.-h  lur muUit€  t  rxif  hr»iict>t\4r  5on .  dfriM»  die  CrI«KCfvberl 
t-kM  lir^iirn  wirJ.  die  N*.heuebcfim  Kx|>rrmien1e  m 
■^rhtn  litc  I  .ir^'v'  ilcf  etiutciicn  Viirtran«  ivt  i)erarti||i 
tvmc^Kn  wi<',i«n,  jkUfc  *lr  «n-ti,  j«  nKh  den  Vcrludl nitfttfl  -ier  AntUkH,  in  «m«i  K*»  drei  ̂ uAdeti.  aUo  m*. 
i^«Miiti  in  <'■  ba  Ml  StuiKttfi  br««tiijt«ii  liHin 
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AlphabetiKh«»  IntaalUvtrzeiehRtu. 

'  i.ntc  1    Kukkr  Jrr  um ■  II  I 
I  1 1  -1 ,  ,!  -•.(  ..  zua  !»•  Alf*«  I 
U*kl«n.  .*U-cVlli|    r«r^Sr  ^««liati*. 
nt»»a|»g.  Vn»  IkM^-m.  |J»>M 

l)t*.Jtri,  La  Muailama  Sif^i  U  tAii4,{li« 
frr«.B4.  fta  r.  ̂ uvf^Nl   fran|iillli  »aai 

Inl  allitirrnlc  ■•■H'   femi»)«««  Kai», 
-in  vnaa  fctilii>a>i.  (tr/rrai,,  *r»rr' f«f>s«l  tiUr  »tr  Uf>4i«  v>r«rii;Taug:a  lal 

It^dltnJ    i;<.v<  I 
lijs«.  K^lf.'t.aif»  J.  i.,tuhRil;.  <;iri.l lt.«* hirr.  '  I  \  it«Nl 
Mf.l.'i,  Cc^'t;!    «riiatfnwMlli  >.ntrhaiaat •  iritc-  kn*c-i  TI  /inU-aUiMt.  •  % 
n  Ilrr.  Itiixa..-Ha«  jul  \\tn^*tn- 
ImuIis,  I^»  cu>i|<Min'«aia  f rnniunt <l<  U  pltJnr      Minra«  li.b'*«aM,  i;fr>.| 

^tt>«r<  ,;aui\ 
i*.-1ifr    I'«*  Hiflik  t  Ut^<K.  i;>iA\ 

i.l  h  iHi..  .  .11.  tut'  utu-i Mc  ia  ra  r  ks.nb  t  ü  r  fi ■t-n,  avA   ««III  •4n  lillalU- 

&a  ilccHlvri.   I)  «Unfk.  ninuiii  •  It 
rckftivüitpa  (»f.i 
H»)  411  PaffUnnil  «a  llr«U|c<v  i;xaI.i 

*<  <  h  n  I  J  I ,  llacdda  tii^rtiai.kthn  (iru>w|. 
KVK-.I.  1.*»).« SllincJif  nann,  Chnall.  v'IUalic. Sihuli.  KnrtmM.  Xunpmi  ulJ  .\l^Ilt»- li»n.  tlH4  I 
dv  U  n»'((rial  tie  Lubrnknurj. \:*u.\ 
Xnzto,  t'u'tiitM'  Itrutii.  \:%%l.t I  lief.  KK«-*^ik.t«  ft«ilra|[v.  ifMi.i 
UaKl.  itih.  Clir.  ll.i«L  ..'Mf.i VV«  M  u  eO .  AI  Inni.  IViiaiUMwittlXf  «t.u 

Mr.-friina  Itaartat-i.   ..-«»i  , Wiii.cicn,  fr.  Tfn  ji<?.i 

AllgemctnwisscnschafUiches;  Gelehrten-, 

Schrift-,  Buch-  und  6ibliothekswri»>n, 
Rer<rfttr. 

K.  HlCbler  t'ror,  HiM  •^-.lira^r  an  dir         iiH«n)|  Hlhlio^ itick  in  [)rc*Uefi|,  i.  e  «ti  i  th      |il  k  nu»  Je  1  I  I 
«t  Ic«  <'l*i«nu<i  «Jl«rr4nj5    |1.<  Ui&CjCi>Ari;>liC  iti«*- 4trM.  p  f«r  H  Siein.  V(,  u.         IVtfc-  l'««'. 

U  die  v.ie1unutritl(e4  l'rt^«  us.  liri  j^tMivn  C>*Mrju4- drjcke  gnltl  nun  «ULii  Marhltr  rn  ricH<l  «cifte 
Kfilfk  in  lUcier  irntcruwlninf  in  .If  >'»ri«r  /<iUc*rII 
utabc«iitt4trT  fVK*n  ili«  S<hf  i|  voi  A  W  VV*.  t.tr.  Jtul 
Khrr  C«i«nt/«  für          J«tir  1  Hl  und   ti^A«!!  tUldicI^i 
A«fMU  Qb<«r  -^n  Turkenk»! t;-Jtr  vun  :  l'-'i  \a.-li  kurxvn BtMrkuBJtfti  aber  Jen  i^jitanJ  Je«  i:iac:tirua  t»rr  n 
Her  Un^'enllillblbliCiiriet  s'oii  <'ft'nhri.l[:r>  aufhvu-aV.rl ■A  ird,  udJ  Datlh  «iMr  lani|CT<n  Krlaiit«run^  Jf^  hr|{r"1es 
'  ,uh  i^ftire:«  ti^-li  H  uiKr  .lir  .--«uti^-rrtr  C  iiftnu»- 
)iniJifc:(;rin«n,  *on  Hwntn  »r  fino  Rurtc  bejctiM:':':. 
l'aiin  ertl  fttip^nl  tr  diO  W^^M;^e  llaliruf^c  xii  [luftn 17 j,  Aw«Mh«n,  Üruck  uiu.  werJcti  Kct^liiMcri  iirc 
■Ur  JphMtt  unt«fMCta  H  gInuK  t.iiiirlimi-1  <j  mit<>^t7k. 
.^■•«a  Jer  riHdftui  von  üut»nherK  A'*''^'kl  m«i  r>.i|c«xc'^ 
^«rweiell  er,  dAaa  tler  Druc'a  liiif  u.lrr  (^t  cr'i>|):t M.      Der  *fulickle  Tcrima  ar»  >l.ia  J»hr  Mm. 
Victor  Chauvin  iiml  I'rnf  fiir  »II«  Lvith  Je»  Oiicnu 

an  dtr  L'nir  l.üll<h|  Lxbrectit.  ZrUi-tiria 
Jf»  Vfmnt  für  N'olki^nde.  h^b.  vka  Jutiaiinra  hiili« XII,  31.    Berlin,  A.  Aihcf     in.,  («0  S 
'^ii*.  H*  mtt  1  UilJ&rtk 
Line  katfipe  btAf(nip(McK<  Ski^w.  w«l.'h<  m  xtt>:hci 

in  nen  Waacn  öt«  M»imrh«r  l.iehr«<rii  xu  »iNiLIwr; 
wühnclil,  MiUl  itirf«  VernllentllcNunK  Crmuvlfts  eic  iVir 
«fn^rcn.  dkta  l.<bf(s:hl  u.  13.  Mufi  ISIJ  m  \am>Jau 
ip  N-ridJcn  trboren  hmt^.  uftJ  il«»a  ihn  •••me  r  «mi|if 
Ijr  .Jen  Küuf-t.ifins*liii*J  ttottunnit  lialto,  IV  hr^rt«  wcfi 
»t)«r  Juf^'  Silfc«iur>leir»;hl  für  d«ii  l*i  t«hrt«nt'crü|  »or ufiJ  v.uiliit«  dann  m  Hrrftlsu.  Berit»)  «nJ  .MuncMn  f  )HJ> 
ivHaj,  r>ofeli  V«r«*ilI«|.jTij;  Alexindcf  v  llunil-ulcla 
■,vurUt  rr.  n»ichd«ni  rr  mctirrre  ijltrr  A.^  1*711  jt^rVlirlrr 
^;i;khi  httlff,  n»;h  LüUi:h  »n  i!is  ('.<.'niiijhiiiin  ^|a 
PntTrwwr  dr*-  Oeut»ch<n  S-^ache  hcmfcn  Sp^ir- 
n.iFim  er  noch  Jx  Pfufc«tur  für  i.-nitl<i*.-h*  Sprache  irrt 
L«1ircneinin«r     lti<M<  fttarb  er  ta  m.  M,i»frt.  Ch.  iicniK 

uimarr  Vlr^an^r  V.  llumboltll  t.i«hr«chtt  »UOOnei 
l'rvun^f*  die  liehrüiler  r.nfpm.  Front  l'uion . li.l-  ii  iKck.  Mi<  Vliillcr,  Siniri>ck  udj  i^le  tr^t^ 

>m  kMf^i-n  LclicA»l-ilj«  i«t  fir«  IVibliugra^liic  lic^ctfuKi. 
aeliftc  ventu^hi.  Rlla  ■Hlh9liin<3vc  ert;hieiier.«ii  M>nSi  «llr 
III  Zcilfc-hnrim  vtr•^1rnlliC^lell  Atbvilcn  l.irVvfhtf  zu 
vcT*eirfir*fTi  ynd  zusleu'>i  «tiii^e  KriTiksn  iif-fr  iio  niim 
linft  /a  mn;hen     tin  >i.(rxnri(;iMcr        die  llenuiijdi; 

Noülm  gnd  Mllthf UlUlKCD. llaUiaH. 
I>k  llihltoOirk  Ju^l  inul  Kerncr*.  uirJ  n[ir\  der 

T.  H-  n  -m:!  Vurnmefn  vt*ö  Jrn-  Siuti(;Nri«r  ini  .(Ufir<i*. 
H  l.n    «mteln  vti^iiutt.  Mir  aninml  nl«A  rTv:hl,  H'ie  ilia'^ 
mtrh  b>«  vcc  kuiMiii  lorninibtr  duffW.  «fl  den  tt«b:u 

Schwablubea  St-htller  Vmms. 
Htranaalrkraalt. 

Od  mirJ.  IW.  f.  ̂ 9che  l'hi'jol.  &n  der  Vmr  1ln,1f|. H'  II  Wi|p.d«-,*ch  hat  einen  Ruf  n*i:l(  flOTltn  »IS 
rtiltlii.Thrkar  i->  dir  MI   Milltilhck  erhallen 

r>rr  (^iblictttckar  ait  der  fniv.-fiiN  xu  Hullt  i'rnf. 
I  i.-  |i,  lies»  •«  v.^  KMliiia-n ini»1(e  den  Aunri^  «• tmllen.  in  Kuin  Ju  hihlii>th<kswt«rr.  xu  ciudiieo  und 
bei  4tl  •^Jiiun^  J«r  Hiblii;<bt4|  de»  (.yeulfdtLWn  liistn- flMhes  l-i«tiiiiiK  c-.ii7  II  wirken 

I-»  Slt.1lii;irl   19I   Jtf  rrjhe«  iJircklor  drr  kgt  |r»nil 
ItiH'jtiltr*.  llr  i>lo  V.  Ktjmof,  h:\  i  Mf,,  iiesloelMn. 

»rtrMtaaai  flwkat 
AI  Meistct,  tXc  AnfknKv  dtf  modernen  dipluMti- 

Khra  OeViiMfc;hria  n«iirR|te  lur  ii«fc;h.  J.  iial.  KfV|rtc(. 
i;rbphie  dm  Ii*!  Jaltrha     Pdderbnrn,  Scliiiiitrxh. 

A.  Ol  VI».  l'Mr<t»n»Kn(Jhie  ■Ü<  Kunfcl  Jcr  i'iilygi^ill«. Wien,  ll•r'.|t^en    l>b.  .M.  .' X«l|<#kr(nca. 

:i|.  M  Stlrstcr,  Zur  lka>^K;(iif  hie  de»  IffldeltH-fljtcr 
s;Nos«t4-  II.  —  S<inr«nbtrj;er,  Untere  Wicien  uf^ 
reldunkrauiirr,  in*ho«or..-kfie  ihrf  wirthschAliIiOhen  u«J 
<n.tindS«iili.hen  N Jchl'-'eile.  IMI.  Will««r,  Üic 
l'iinicniii<)  (r«t<tl!t:hAh  und  ihre  IteiSeutuilii  Hir  Jic  lieuti|;<: V'ilkaS.Uunx    ■     :':iJ.     V.  Malli/rn,  Wild«  Pulim  — 
■Ml' :i;i.     .h   <it*K.tt.  Kmila  ?m\u^  r.rf«n9«^rk:  Hie 
,|fO>4;;on  MaLtfurtV  -  IXA.  \.  Kar«H.  XHX  Au»Mj 
J(f  t>»«endenslhmrir  durch  Wnsininn  --  IM-I  Lfn 
•  vhau,  Iltr  iniMrhr  lmr«riklK7.ü*  I*fdhi)>lüfi9n:he 
Fur*clnini;  m  Daycm    —  IW.t.    \.  Ur^aJI,  Vht  \it~ 
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:  r 

üculuni  .liT  Jeulicfccn  V»  '"^  i*«*  """■'»•'''■ UiiJt  W«ll-l<lluiii;  -  Hlwirii  uoj  l>ll<  Aln»nier 
K*«»Ml'ttg   -  A>r.  lLi>;il.   III.   -  lue  Aliklitmli 
•>:<tiiMi  imicTtl.iiii-flirr  NuciiiM:lif  m  Itnyrrr».  .MIfcrIii 
t.  TaUVkriicr  Xtimti»  V»liri:i  un,t  Jei  kuMl>rt*ch 

l-hil.ivipliK-.tit  tt«t.l»ii-n<«  Miirttrlm;!---  :  i'  Kjl c.«(tr  -  K  Ih  IUi(!«l  1'"  ucwnMt  l''<t<u  ,1t» 
Mnr*i.ii»ll«  I'JUA  .'-II*  n  hKiiner,  AiifH^^t^"  -1*' 
Viillü-»imd«  K  llluii.l««n.  D«  lern  nii' - 
.Ml.;l'»  Irlch  Mcvei.  Uiu  Pari»«!  Jihrinim-sKnilM 
im  I«  I<Mi  -  -M'«  K.  Ia.Iit.  Ijiiibi:  Stir«.li«iinil>'ii 

Iwtivit  A'irii.-  <ikti.t>;/  II  Sijli<tl.  «uJoU  »• 
HmnlUMii  —  MX*  KreiODiU.  U<  liir:-"^»!»  Sl,u«f 
—  r  »  Slowch,  tiwTil-wmJipijlIon  Je»  i.«iicr4l*  ullil 
^itminil.  Ut-RcM  v  S(.i«.li.  I^ad:  un-l  l.iconii.-hl'Utlet 
^Kfirt*!  W.  M;iiw  i:»*-«r  »Itc  SretonMimiWil-  — 
AJrllifi.1  V,  .\«tci^  Kinkel,  »uliaiiiu  Krnfcc^«  l.Uo. l-HWlirtsniiliii-'         AJ  Kili-"'ul    l^t-«  Irl-T*« 

K. »  <»<.ilt'-(b.*II,  triiineranirn  »fi  tk'inih h  l.ai**« 
-  I  Kill  IC»,  l-w*"*;  twi-l  J»^  \it«il*lcl.l  »k«  I  hgmi 
k«rii  Ii.  >*ii»«n.  iJriÄilicr^iv  Trlrr  «irt  «HJvnhuni 
linJ  wlilMWU:  l>-l-l»im.;lic  IMiit  -  .»  F-. Miller. 
Ilm  llrTuliuuni  Miaufril»-  tm  llliil  df»  r.«ii«ol« 
lirii(»ii  W.iili.u«!«'»-.  I  nr-iw  1111.1  l'KlJinmc  iiul  Jicti« 
VO«  XiKli  ->:»  lloJiMicMN  .1"  ,ltt«».t.iM.iilir.1«n- fiinli.  h  .^'inini,«  M.Mo  'll.l"Hr  \V  V  IV  .  X«" 
bewulliiuni:  ."r  tiUjrtillww  II  «"Jor.  iKuliili« 
lljii-fcli.«.i™nr.irii  .01  .»u.UiiJt  -  M  llirti..  D»  m 
.iii^iicSc  VcrttvriPiunf  »l«  ["..ii^wm  —  A.  \Viiifl«r. Ii.-r  ertte  allj.  J^'iil*?»»  Ilmil.«ilüi:.  Vi«  linlufclne  iin-I 
i.r.lmaiLl  Int  A-^jililuiiJ:  -kr  .llttr».  un-l  InuIOüi 
l<F>M<  .ImH.  Jic  l'iM.  -  M'^r  Silomoll.  Dir  dcut »£li«  l^niii  »  lletufif  (I 

//l</iir|«»-;nl((li[iir  W.«J<r  .'»I  J.IJ  tjt*o.'i-»i« /Wii'Mjii.'  '•'  ̂   I.  L»lliK»>l.  Hrlelt  »ÜB  K.il«T 
iuiT  ui  -Hb  titiiltu»lra  A-hilfli  li»i'»'l  kiH»' 
Mj*  >u«l«iil«  la  l~.l.i»l".»  |.w«i>  Hiiir.  Iiji>..lin 
lini  U-^.mur  HB  Otiml  |l.::i.    -   Ol«  Irfvill 
k.|i»l«  um  Jrt  Ki.nii'1  um«  |i»nn^  —  l'»  »"klim».-!» Utpcllv       Itic  SMl.iilori»4liiiii  1"  WtafllembiTii 

Itr  'mjtutit  A'inVir  O.-Jnln«-  Numniil  -mbcirty. 
Tlw  XiiMl  III  »D»t>)  -  Tiit  KIM  bwj  <•!  uU«r 

Jui.uU.«  -  "n«  l:lli»T«lh«»ii  l}ri.  Thi  rmlmiun 
1.1  •urlcjHm  —  rnurJin»"  Dnii-*t  IM  UllKl'l".!  —  l'h' oil<  llun.»t»riuii..  II1C  cc«ii«r««  »ii.l  lcJu«r>-  "1 
Im  im  \V»1*S  nimwia:  «n.l  f.ilkliirr  —  Tlic  K..m.ii% 
liitli-v      MihJcrn  rtH«ns-.-iii.     'H.<  \lir.,ui»  1.*  Si»li<h-^'. Ti,  /.•.Wm  Jliritn-  1V1.J-.I.  I  "  Mill'iiili«. 
Ihc  p<i'»fr  li<hJ>J  Ihf  Innl.-,  (i-iv«nimr.1  -  II  «..(!. 
vliill  <•'»  oiiiii».  Tlic  mnuit-t  Ol  ,-tiri«li«iiilj  iin <if  i*Ji.lrtet  -  VV  H.  Ki-nt.  Ib<  «.irlJ 
ciVl-uc«  Ol  II"»«  nliJ  imiiini.  -  II.  >'"1'0.  l'!>J«-.i<licJ (uilii-.J«i--(«  m  lliri  lU  Tc»umelit  —  M.M.,  l.wiilciT.l'..r*t> 
rl^lülc  1.*  Ilur  rriiiiWÄi»  li.K-M»  in  KiiylaaJ  l'.l.'  M  - 
I.  Xwlle.  I. \r<riinrTil.i  .11  ll!C  Iniin  tili  u«.;lrtr»  m 
.«r^-MliJulv  ̂ li...4«  m  i.fimüiii  I.  <'  r»»«itclli, 
II»  m««l  •  l./i>Iliiilt  l-i  M.ittlif«  II.  I  -  E.  II l*iir»»r.  Im  lailie»«  .litirfiuiiiu  111  Llun». 

i(i,ur       ftWl-m.^u.«    XU,  I    '..  l.  CtiAlpUln. 
I  .iMlmitf«  Jr*  in.  unnhl«  .It  Ui  lbHK.lhL\|iic  iW  l'Jtifc i\iiIi)itr.irV*  Jrt  inc.<n.*   |.irti»c»i*ur»        t.  \- 
t,rcic(.  ,  hiw»  hlUrt  i3  i\mfl.lnr  de  klllft 

AVtn/ hViir.  l*i*;lo>«i<  riiiiillcr,  l'irihnl.-f« 
hlil  (irjfU  ttrtM  -  H  l-uluV-.hnnlaiiii.  I.  cIcrnrT« 
ntvmr.  »i  |'iu|>ii»tlp*  k*,iillt-»  U  nie  hcui*l«ill-*  -  y 
lliimnulin  lliUuirc  .1«  1«  .Kriiir  lilCTM"  -  .X  llint, 
I.'. 111*11.  lwJJii..il'**i  llf  M  <'.i«:irJ.  I  Kolpiin  .It 

I»  (i.jl-l.me  »1«  tv,lin-4tmo  cn  Ant^i^e.  - 
1    l>i>««l  I  linrlc«,  Iji  t.o  Uttniut    l'n-lvt»  «I MUMlI'alC« 

Kti-tt  tlttct.111.  r.  'k.11)««.  U  mnt  M»m  Ilm- vUnt.  --  l'n«  f«H«*l«  üif  la  ri  liinn*  *lt  I  «nK-ialiciTWT-l 
tiuyen  ni  llrltlH»»  i««<«i.  -      Mu-ktl.  M  Willy  cl 

I»  will«  i:i«uau»c.  -  C  V4nl«lr,  U«  eh»«««  il« 
mitro^»»  (fliil  -  Fiiic««»«'».  S*"!«  »'W»  -  H. 
r*f  tl«tn  cni.  I.«  l'ompaunn  irO«**dt 

/,«  C>^iiii.i  m^i'KJ  1".  'Wwb«.  l'oUinnk». 
l.u  novel.1  ilf  un  |iun.ltie  »omIo  |*:ii»i.).  ■  -  i.  Mnoytl 
Ol»l  Mir..«,  haflali  imcrlCMM»:  Bnnill*  ftufco.  — 
J  Rcrk«r.  Lo»  Conii-^dilu»  efp«Aol«.  —  J.  Perel 
dr  ciutmAA,  Ua  e\plur*:lua  ilcl  C^oco-  -  E- 
i:.ons.>l<i  HUBtD.  U  l«r  ikl  <U»o«ra  jr  «W  ■>•««- 
nnivfil«» 

Theologie  und  Kirchenwesen. Referate. 

Ernat  BOklen  iSiioir'*'"r  in  Ciroi»I><«l»f«r.  WUcUmi- 
l-rt»l.  Die  Vir*  iio.lnch.iCl  der  jttdiich. 
i  hlittliL'faea  mit  ilrr  Puriischen  Ii»  baCQ- 
liigic,    rii.uingen.  V>n.SfnlM«ck  *  KaprrcM.  iW. 
II  11  IW-  S  >.•    M.  < 
Kar  lU«  jul»  18»5  li»l  die  Teyleriche  tbeo- 

lujiKhc  <  irwUii  kiaft  jvi  Haarlcm  eine  Pretilrije 

Kt-Klelll  unil' .Unn  wiedcrholl  aber  den  Kinflii» tief,  PAriiiraus  «III  lU»  JudcDthuni.    Den  Vernich, 
ilirw  l-r:ige  tu  lÖKcn.  \M  der  Verf.  (»Ifc«  ge- 
1ii»MH     Wukt  .liier  liielcl  er  ,d»»  «n  eiiter  «>I- 
»•hen  Uoleiiui  liung  mMbigr  Material  oiit  Be«l«il«- 
kuni  *ui  ila*  enrhitofegiKbc  Cebief.   In  »einer 
lieiiHgen  Arbeit  ward  er  oameailich  von  W.  Boiiuet unlerMdtrt. 

-Seit  der  HekulMitwerdung  des  Zei»d-Ave«a 
( I  I T  h  hat  man  f*»t  .iMgeiaeln  iDmdeiitefi»  eift« 
gi-m-.«-  .^liUingljkeil  -le«  Judentbuni»  »00  de« 
l'.iiii..niiu  Ii.  bauplet  Oller  togegeben.  Ne«ir»1elM 
ll.it  al"T  lunieiulitb  Jjme«  Da*n«eateter  d.n  üenil- 
Avetta.  viin  »elcht-oi  er  1812  ff.  eioe  dcu« 
üebrrsetrnng  g.>b.  ti>  >pit  angrwtil,  dais  ilaa 
AIiliängigk..il9»crli.lhrii»,i  auch  umge^iehrl  werden 
knantr.  IViklen  t.<-v-tirlnkt  sieb  mIhh  uuf  Nach 
«rifcuns  der  Vcr»  iiivIim  liaft,  «eiche  er  au»  SchluM 
(S.  H*  I.)  ini  .MlseiDiMFie»  gegen  MJerUom  u.  A. 
leulliäl«,  .«ber  Linnicbllicb  iler  AbMagigkcil  uneM- 
ichicilcn  »ein  Ui«,  ,hu  die  Cetehnen  licb  aber 
die  l-riige  i»a.b  dem  .Aller  de«  Ave«a  einiger- 
m:iaMen  grrmigt  liabeo  werxlen*.  Kör  die  Nacb- 
vieiftuns  rincT  \Vr*.iniltacb:ill  der  jiidifci:hf brist- 
liilirn  mn  -ler  p.irhtk* lien  KwhiitiiKigie  hat  er 
eher  la  viel  aU  ta  »rnig  gegeben.  l-.iniget 
miig  man  berkbligen  oder  tu  weit  liergehult Anden.    .\ber  t  erini»«en  wird  ntan  wenig. 

Hel  der  Kwbatoli-gie  liandeh  ei  sich 
/weirrlci-  ,ura  das  SihickMl  der  F-imelieele  un- 
inittrlbiir  niKb  dem  Tode*  uwt  um  ,da«  Scbick- 
ul  der  Menicblieit  und  der  g.i»teB  Welt  am 

Knile  der  gegen« .Irtige«  Welneil",  nun  kann 
aui'h  aagen,  um  Tnelei Michikcit  and  Aufcratebting 
Ceuieiirtii»  im  Allgemeine«  ist  der  piir«i«cheu 
iil»l  der  jailitcb  i.liri»llii  b«B  K»i-batü»i>gie  die  Vui- 
•tellong  de»  Code*  als  l'renBUBg  der  .Seele  nun 
Körper  (S  IT).  Bei  den  ViirMellungen  \.n rmti-rblirhkeil  ufcl  .Auferstehung  bietet  IMkIra 
luent  die  An»rhauii»geii  oder  Erwartungen  de» 

Goo^ 
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pArniwmu»,  ti^nn  ijic  ({iflikiKli  •  t-bri)UKrli<rii|  P«- rAllden. 

In  (Icr  L'naterblichltritilefare  unil  ICr  <trn  Par 
nunu»  bcKicfanend:  die  dritt  Tage,  in  wrU^h^ 
i\ic  ab|;e«cb»edr:ne  S^cle  i  nti  DBini  mrfi  hruo- 
rij)iiy{i  uinl  und  iIm-  FWarLc  l  invAi,  illn-t  wcliltc 
i'.ir  S<-rk-  ilrt  Gcrri-blcn  rirtgritt  in  ilcn  Ort  der 
S^-Iigkril  <Cftrrj-nm.i(na>  Hiu»  der  Ltcder).  Orei 
u>)cT  iiucfa  iDcbr  Tage.  ilWrbaup«  «ine  Zwiicbea 
teit  nach  dein  Toile  hi*  tarn  lüngrhee  «.itli-r 
Nichifio^ehrn  in  die  Srligkett  wri«t  R,  |S,  ̂ 7 
-  Jt  I  nA<h  M  «(ili}adi»<'hrii  uiiil  i'hrlitlicbra 
Sihfificfl  Kri  lirr  Mrilikc  I  invüi  in;Khi  rfim 
^S.  \H)  ,g«iu  ilca  KiD<truck  riocr  i)>itercn  Kid- 
«  IciUuog*  VJ.  XIX,  37  ff .  »o  die  vua  dem  Ui' 
mun  Vt/:irc«b«  io  Keiicfai  gefdbne  Se«lc  ilci 
lj<.itUuMa  «betriit  den  Weg,  der  dufLb  die  Zeit 
Idr  die  fWieo  geicbAffeii  iu*.  Wir  mir  iti«tia 
«ocbkuadtger  Ktülleg^  r.ugra  U'ilbrI«  eniiihrili, 
bemrrbi  D«rmr»ircrr  xu  der  Sirllc  ,L»-  i«.inl 
<'insiit,  rrrr  dr  umir  rirmiirV  Abe»  Wilbtim 
Kir-|t(  Klinga  Ccbcririiimg  vur;  .in  unruriienk' 
bcbrr  2^cit  gctibnAcn  * .  In  Miocr  englitcbcn 
l-et>er««l2ung ,  J .  A  u6.  bgb.  von  Wett ,  bietet 
Oarmetleter  *elbM :  .l'bc  mmiI  eittre»  thc  WAy maide  by  Tim«,  and  oprn  Ixub  ui  ibr  ulrkrd 
And  I»  tbe  righteotu*.  Wtc  Arm  A>uh  »n^  itic 
.VnarbaiiuJig  cinrf  Brtivkr  für  ilcn  Ucb»:fg«ng  wkr 
NirlitaltrrgAng  dr*  i(1>gc«*,hictlrnm  Seele  küiMi 
K  30—30)  auf  jiVitscber  Seile  n«r  durch 
die  HAUcobröcke  dei  ersi  de«  17.  Jabrb.  aoge- 
iKircDJcn,  inunerbin  auf  Alleste  l^ueDrn  lurOi'k- 
grbriylen .  Midraschmerkra  J4.lkuch  Ktibrn  l>r- 
U^t-n  iJa«  Dilil  eiiker  nrQckc- ,  s  tilVndH  riorr 
MAÜrabrai  kr .  liegt  aucb  (tin  4  Krr»  Vtl,  r>  |., 
»i>  tief  Kln^ang  tu  eitier  m  einer  Kbcnc  crbiiu- 
irn,  .tllci  ('•uHrn  nJlrn  Sladt  viehnebr  eng  und 
:ili«i'huMtg  nt .  rccbli  l'Vuer .  link«  (altu  nicbi 
imi  beiden  Seitcnj  tieiej  WaMer.  Die  llAUen- 
brÜLke  bietet  der  Miibaaimedaniamua  nach  nii-'tti 
in  dem  Kursin.  Andere  pMiiKrleti .  u-rli  Itr  R. 
auattlbrt,  die  Seelenreiir  <S.  3l~3^>  mit  ihtci 
r.rÜhilirhkeit  (S.  40),  dir  HcgteituRg  der 
Srrlr  4*'— J3),  «ind  g;iaz  k-sein«ertli.  abrfr 
k.»iirn  hierher  gcbdrig.  Der  Ort  der  Seligkeit 
mit  den  an  die  Ank6ma)liagc  ge/icbtcteo  Fragen 
■.S.  5:  54).  der  Wlguog  der  Serie  |S.  54  — ä6j. 
lie  Miiilereo  i*i»cbefi  den  Cr(r<-btrti  und  drn 
Hl^K•n  (S-  56  — 58j  lu».,  am-b  die  lnrnrnliBilicn 
Klridcf  (S.  63— 6.^j  (iikI  W(>lilgeracbc  (S.  65 
— '•'tj,  ilir  Ifiinmcltf^prrsc  (}S.  68i  bieten  d<Kb 
/ti  ncmg  tialacbeidende-«  fdr  iLa»  fr.igltcbe  Ver- 
w  Knihscbaflsverb^UtiiiM. 

Die  eigentlicbe  lüitacbeklung  tie^j^c  in  ilrr 
Aurei-Urhuügklrbfe.  h-  bebHiutHl  <S  64— 135> 
•  lie  MikIm  liu  kvAir  der  Well  (t»dcf  die  Hn'bal'V- 
Ligie  im  rigmilicbrn  Sm»).  Die  Mraiirlungen 
tIrA  Par!)i*tmu9  t>«-gino(  er  mii  der  wttbl  i  olludn 
•bgcn.  alter  tebr  i|iilten  Darateltung  im  Huoile. 
I)r«b,    Bedeutsamer  tinif  die  «;i.1/llfhi-a  AitsM|irn 

des  Avr»4A  (S.  T|  -  KU),  Frjigt  moA,  ikozu  »Kb 
eine  .^aleniiebung,  «efin  d*c  Seelen  der  Ccfr<hteo 
ilocb  srbo«  in  den  Ort  der  Seligkeit  gelangt  Biml, 
M>  giebt  einigen  Aufscblaa»  Vt.  XtX.  3B:  ,Wenn 
rt  (drf  «irgreiLbe  llrtlaad,  Snoibynat)  d»e  Mcnscb- lint  \ullki>mmrn  iit.i<  hrn  « ird.  dast  aie  fi>rtan 
nx-bt  mehr  »hctp  iKuh  »itrfbc«,  *üc\it  vcrweacn 
nach  faulen,  sundern  rwig  Icl>en  und  grdrtbca 
fund  frei  sein)  mini;  wenn  ilie  'l'odten  wieder aulrrtteben  uost  die  tkocb  lebende  Meoschfaeit  xur 
fnsterblirbkrit  rtngrhrn  und  irinem  Willen  ge- 
iiiIm  kaiidrtn  wWd*.  Dir  Tiidten  mAssen  anf- 
rtjtrhrr.  »im  an  .Jcr  Vullrftiliitig  de*  n<icb  l.e- 
brfulm  m  einer  »t»llk<Knii»ciM:n .  unvrfglngliibrft 
Weh  theil XII nehmen  Den  «icfacrsirn  AiiRgimjj 
bietet  rbe<»iiünB[>o«.  der  /eitgenusM  de*  gnnvcn 
.Alexander,  bei  Ptutarch  de  Is.  et  Oair.  47.  auf 
welcbrn  H.  enti  luteut  (S.  SO  f.)  eingebt,  dann 
xbrr  /uitji  bki>mini  (S-  94.  103),  Da  wefdrn 
«tvIm  Ii  ZrtifAvmr  Vun  30üO  Jahren  bezeugt, 
einet,  m  meVhrm  tun  ilcn  beiden  Gi^llerri 

/la'v^»  jtrtt  'A^tmdvioi)  der  eine  bcrrM-lii.  iWr andrrr  Leberr«cbt  wird,  uineT.  in  wi'librfD  die 
1»eiden  C'jAtter  gegenemaiMfer  kiwpfen,  uffenbar die  J^eit  der  Gegenmart.  Darauf  die  Zukunit: 
T4?.oi  ̂ itnohinffflfat  röv  "mSi^^  ,  Mai  lovf  fi*v 
iltfiu^i^iS  entin  rivtnvrtu,.  Narh  Dii>genc* 
Lacri.  PriKtem  K  l-eiichrcte  Tht<HKim|>(M.  uai 
ifiujii4u«Oi7a(  naiä  rui'v  ftuYOV'i  yr,tf(  toiv  vv- 
^« -TOI«»  jmt  itnctfat  ft.'Mii'ir  loiik .  Mai  lii  Övtc 
lati  at'lmr  intMkt\cnsi  tka^t^rtit  (edd.  male 
%\*fxtti*ftv)  Akit  nach  2Q00  jabrea  der  Ittrr- 
M-h.)fi  de»  eiiirfi  Guttra  Ober  den  andern  und 
3(>rtii  j^bini  dcft  Kampfn  heiilrr^  GAiier  dnn 
Kwic.  in  »Tlihem  der  |-|ai|rs  bwn  «kft  W- 
wcibneqilen  Seelen)  leer  gelassen  wini  (ricbltg 
erklfcri  S.  104),  die  l'udten  «uferstefaen.  unstcrb- Uch  in  Atherisirben  Leibera,  und  durcb  Ausrufun 
gen  (inninuiiiines)  die  Dinge  erhalten,  die  Well 
be-lirri4L-brii.  Aber  wa«  betaot  da.«,  wmnic  Plu- 
i»ri-h  die  W*irir  Thrd^iimtjw  «rblie«air  K'b  tairr- 
piMtgire :  rill*  St  rui'iu  fAt^xant^aüfitrirr  tUvr 
il^ffftttv  Mai  äva.^^ll'taJai ,  xvtnvr  nahtri  fih 
tu'  rtffli  V  tfji  iUi]!.  ilv0,»^  trv^uiJT<}»,  MfMftafiirt't 
uf't^iov.  N.irb  -.lern  errangencn  Siege  ruht  der ^titr  GtJii ,  weli  brr  diKiei  bewerkstelligt  b;it, 
»tn,  «eine  Zeit,  wrlrhr  ̂ tr  nkht  ist  fOr 
den  Girtl.  »ic  für  eine«  Mrn^ibrn,  tU  er  (der 
Gott)  ein  wenig  *cbl5(l*,  el»;i  wtcdcf  30(K>  juhie. 
[>ie  Oblii'be  toter puakliua,  ein  Kumma  nacb  (nkhl 
mk)  ii^U**tv  unil  keines  nach  atÜ^umu,  tcbcml 
mir  aiu  b  uokrrn  Verfauer  in  Anoierkuog  '  lu  .S.  Bl 
IjTirft  «u  htitirfi.  »Drr  jNiiiu»'  ftiv  iM  sonderbar 
(i-iclmrhr  pavicndr  VrrnlArkunj  ilrs  Ad)ekiiift 
o/  TtoXi-T  —  öXCfov,  «Klef  »ir  ffjigi,  fi4t4fiO¥). 
Mu  wühl  Urucklebirr  für:  Man)  h^t,  vgl  l'afibr> 
in  der  mhi  ibm  besorgten  Ausgabe^  xur  St., 
bcbiin  rin  Panicipium  dahinter  vermutbel.  S<itlle 
•latirlU*  MiH^wfÜv'it  grfaiicei  hatten,  und  die  Mei- 
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nitag  ilrr  SirDc  «Sir  wln,  «Im«  iIh  ScIbstTcrjAn- 
guag  dr«  Gölte»  die  \^ix.-tas«rtziing  ist  fdr  die 
Vcrjännung  «od  Hmcncnini;  ilcr  BJentcbbrit*  r Gewiss  nkrbt.  Vielmehr  eine  Ruheieit  fOr  den 
sicereicbcn  Goli,  Diebe  Itngc  für  den  Gnit,  wie 
sie  liir  einen  MeoKhrn  lang  i^i,  ihr.  Amde- 
ran^  ttt^]lav1l^^l6ft^to¥  ii»<(  dir  Vcrmulbimg,  <ler 
rubrtidr  dou  »et  'le*  kOfilt>gr  Heiland,  der  Sao- 
«Jiyanl  (S.  balle  ich  liir  iicwatthah.  Den  Aim- 
i»ng  lies  5O00)kbrt2ca  Kainpfei  beschreiht  Plii. 
t.ircb  wÜMl  imi  den  Wurteo    ii,  cfi  im- 

R.Tirvfarv  Iti    auf    )[crbneler  Knie 
ttic  Mrnublici«  »rüg  gifwi'rilrD  und  nicbl  niehr 
Kewbirdra  dtirvh  vrrii-biedenr  Sprucbca,  b«- 
lirtr«<lii  vir  vlbM,  wie  Tbctipu«p  «agt»  die 
l>*n|[c.  »4»  k*nn  der  (Kute  <  Gutl.  weiclirr  die»r* 
Werk  vollbracht  hnt ,  ja  ein  m-caig  Aiitirtihcii. 
Da«  nt,  wie  Aencu  tu«  Gua  (de  unimi  immur- 
tatitate  S.  77)  Auch  bei  Tbeofxtflnu  la».  (<h'  fHim 
nun  jDfo'nc  /r  iji  tn9imv[iiufpZvjtvf{atocti*J<iiiu. Rr«  umer  den  pAfAlWrn  H.  <S.  8H.) 
tlir  crglBftadr  Hrrecbmmg  «(es  wobl  späten, 
Aber  Mtä  ̂ hcr  GrimdUgc  beri^eixlen  HundelieKh 
tun  4  WellJiltera  xu  jr  Urrttuuscndjahnen  tfJcf 
12  JjUirtAuseoden  der  Welt:  ,5000  jabre  Ung 
cxbcirte  die  Welt  nur  geittig;  3000  Jabrr  Ung 
geben  die  Dinge  nach  Aburu  MamU»  Willen  (dni 
erste  Ürei^rtausrnd ,  wclcbr«  )1^beopun>|>  er- wlbnt),  iOOO  Jatue  Ueg  in  der  Mischnag  von 
Abura  M^fda«  timl  Angra  MaiajiM  Wilea  (offen- 

bar du  ««pMe  tnm  Tbeapomip  erwlhnte  Drei- 
jabriAiiiirmll.  uoil  30<>0  Jahre  Ung  wird  Angra 
Mampi  i^bnmicbtig  sein*  (und  Abura  Muda  »un- tvhrn})  Üb  sehe  ci  aicfai  ein,  wrilinlb  ,,dic 
rrMr  uod  die  leuie  Periode  de«  Hinidcfacsb* 
«ftitere  Zathai  «ein  »olliea.  Das  ml«  Drei^hr* 
lauseorl  de»  m'^oi  w^t'oi  k'inole  eher  von Tbet>|Kiinp  niiht  mtlgetrcbnel  sein,  wie  auch  ioi 
Ardaj  \'lr»i ,  wo  alwr  9000  Ja^e  gebltcbcn 
•(ifld.  Die««  komnen  anch  bei  Tbeopomp  brraim, 
wetin  man  die  Kubcceit  dea  aiegrctcben  GtHlct 
Mit  3000  Jahre  berechnet 

Die  tier  WrhAltrr  i^let  dir  I  2  Jahrtawaende 
de»  ParwwBU»  %imA  »c>  bexeu-baeiMl.  das»  die 
CnterMcbung  der  Verwandtschaft  j6d«ch.chriM- 
Krbcr  Ew  biUulngie  »»rfa  vor  allen  auf  dieac  Seite 
lu   richten   bat.     Das   getcfairht   auch  S.  All. 

Ducfa  CS  lit  hier  nicht  de/  Ort,  mttf  afte  Htn* 
xelbeiten  eiazugehrn.  So  AtK-rgeben  mir  denn 
auch  die  CM'haU»logi«th  au»ge  sehnt  Achte  Paradies- 
■age  (S.  Uft— 144)  und  eilen  lua»  ScbJussc  (S. 
144—14^).  Üi«  Nachwci«ang  einer  Vervoodi- 
scbalt  der  jiVdiscb-chnai&rben  mit  der  Pv»iiN-hen 
bschutulogic  ist  durch  Artsüge  Santmtutig  wrbcr 
Tcraltrkt.  Aber  die  LöMiog  der  AbbJingigkcila- 
fnge  mini  veriogt.  Mit  scheint  stc  b  der  Kaupc- ucfae  *i  tiim  frtUi  hlrilt  n  fii  »ein. 

A.  Ililgcnfeld. 

Georg  Schntdcnnann  jaortL  Vruf  f.  Du^malib  u-  Kate- 
chMtk  An  dtr  Untv  l.riitti||t.  T)>r  christlich«  Glaub« 
im  Sinn«  dtr  K«|i«nwartigrn  ffTangtli«ch-lu- 
tbc Tischen  Kirc*«.  !W«tr»c»J(K-h«  Lehreuch  der 
Claubentlehrc  ah  der  DarsUUunf:  UMercs«ifr<n<n  Clau- 
tena  I.  Hilft*.  3  .\bth  Üic  christliche  Aaschau- 
uni  Toft  der  M'elt  uad  titim  Mcnachea.  Mtl mintm  «rklsr«n«3tn  Vorbsdcbl  tunj  TilaI  und  InhaJIk 
ü^wsechl  BtHB  Btatan  I.  B*ml*).  I>«ipi>g.  A.  r>aichcr1 
Xachr  (Gm*«  BttbMl  190?.  S.  &<.>1— t..'X  8*  M Mit  dloer  3  AMbcteag  schliessl  4cr  Verf  in  Ot- 

mäMhefl  Miner  Aa1tUndK||ung  beim  EfSiLheinca  <Ht  I. 
uBii  2  AMhciltia«  (Vgl.  D12.  St.  171  die  I.  Ilulfte 
*minr*  ,M«lhudiscb«n  f.dw%wtM*  dtt  .Üvslellufig  atiae- 
m  «igvntw  <'<lRiihm«*  ab  Das*«  Abthntung  hahandclt 
m  ■nlaprfchrn.ifr  W»vm  wm  Abth.  I  —  2  i»ur  rni  Hin- 

blick su(  frv^frr  Ausiührungsn  mtt  »hn*hmrnd«r  Au*- 
(ilMkhkcit.  in  Kap  1>  dt*  Wtit  als  G«Krnslan.1  des 
ctinsUlchcft  Cilfiubens.  m  Kap.  la  dt«  chrtftllche  Lehr« 
vm  der  Scti  ipfanR  der  Welt,  in  Kap.  I&  di«  christliche 
Anacbauttftg  vno  Jnn  Mtaach«n  Gottes,  in  Kap.  Ib  die 
jhrialtdMn  ücdankcti  über  d*i  VarhiJtnia»  (WitIcM  au  t«i- 
n«r  Wall.  Voraifcung  u«d  WuiuScr.  Dtc  hcMinJcv»  c>n- 
Kshand»  Wünl^ng  ifa»  i'xrachichiu.-h  aufgaraiMlmt Kagtnwarligm  ehnaCbchN  Einxftbawuvatsatnii.  aH  Jir 
dem  DarstcOer  nattallwg— d»n.  obwohl  ccachK-htbch  an gescttm  Malen,  mit  «Im  drei  asidcrn  f^kuclkfi  (Jesus 
CViihM.  Üffcmdwl»  In  bcfligen  Sctanftcn,  KvcKe)  itrunJ 
aUaJIfh  dbcf«iMU»rocnJra  Quelle  ist  rest|[clullen 
dvfuhgafOW«  Kio  «rkUrandcr  ,Vo<«erkM*  «lalM  r««c ifaa»  PI  Kban  darauf  bi«r  aMiommt.  die  «Iwitfikhcm 
Qlawbiniiitw  au»  dta»  chrl»ii*ch«n  GewiMwn  aU  I>t«i^i. 
aas  tuMctnl  dina»  BawusatwiM  Ink-hi  nur  rcw«  dr». jtnigan  da»  V«rfa>  aofiuwaiflan,  und  kivM  in  »nkbcm 
Stnvt  dbt  (in  drti  Sumb  \-arscbl>4nwei»«  zusammen 
f(efa»nten>  EtgabnlM  an  «ftden  Chnsten  in  urvd  m« 
der  Ctmalnda*  untar  LAaung  ctoer  btsberi^en  pcrstitv- Iichcn  Haftung  des  Verfaantrs  melter,  sie  nuntnc^ 
n«mr!«gi(l  114  tt-«rd«fl  bagowntt»  hahcn 

NotUan  «nd  Mltthatlvngan. 
%m  anrklvMM  W«rk>. 

HcaltncyklopAdic  fUr  pruletlant  Tbeokigie  und 
Kircbik  hagr.  von  J.  J.  Itcraog.  i  AuO.  hfih.  vno 
.^.  Hauch.  L>tf.  lllVIlh.  Lcifiig.  HuihChs.  M  4. 
Subskr.  Hr.  M.  'i. D»e  BilcHcr  Samuel  erU  Mm  K-  B«4Je  (MartM 
kursar  Hsml  KumaMnUr  tum  A.  T-  1^-1  Tübingen, 
Mohr     M.  T. 

St.  Matthew    Tha  rvviMd  vcniun  ad  inih  rwlae 
A,  Ca/r.  Caathndxr.  Univ.  I'ma  (t,ondo(».  ilaf  A  Sonst, 
üeb.       1 .  6  d. 

AI.  von  Octtiagea.  Latticnscbc  Uogmatik.  2. 
SjrMcm  diar  cknatL  HtOswahrheit    Tti.  2.  Manchr*. 
fiadl     M.  ]3,r/». 

O  Säb««l,  I.ulhara  SkcüunK  tur  txitigvn  Schnfl. 
ISammlüMic  ctmatnvvr^  Vortnig«  un4  SchntiM  au<i  drip 
C*»h*«t  d  Theol  u.  Rahglo^^Resch  .'v  [  Tubtngcn. Mohr    U.  Ijtf). 

Efc.  Vischer.  Ist  die  Walwbtit  des  Chrliitenlhiws 
zu  bffwcli^n'    Kbda.    M-  l,2^t 

Er.  rosrstar.  Da*  ZÜl  de*  WolkiM.  l'rvOiitUn Ebda     M  iJV. 
Ad.  BilftnK*r.  Xwtilf  Prediglca     Kbda.    M  I.H> 
K.  Trost.  Go«0M  «id  der  l'roltalantnnM»  des M  hhrh*    berlm.  AL  DuBckcr    M.  1. 

MMfirta«. 
/V«lrviai«iiidkr  JUtmml*kt/u  b.  lu.  H.  Hotti- 

man«.  Di«  Bikandhinf  da«  Wunders  m  R«tafh»is 
Mtamcht  —  fib.  NestU,  Zur  Gcnchicbte  von  1.  JiA ^.  7  m  dar  («ffiiCac4Mn  UhtL 

Tht^ftKkt  Sttuktm  mmJ  KnttUm  l'ji.i.l,  I  E KauUsch,  Zum  G«dicMii»«  O   Jylius  KtMlina. 

^lyij^od  by  Goo  }Ie 



dei  Aino*  —  r.  T«^^•ck^^l,  iM  b)»I*r  unhtttjonir 
CtAt«  HftnJsdinn  Jer  •)eut!Kh<en  AuKft9i]riclv:hrn  KoH' 
fcwinfi  —  IL  ̂ 'uchs.  Wani^lunAcn  la  VhltfiefRuchcn (JetiL<a  xwiftfhcn  tfer  ertUn  Mnä  iwoieti  .\uj^k!>«  ilet 
ffaJan  ■  A.  EbAliugt,  t.*rt«r  KhcMhciJutm  unj  dte kirch|:ehe  TmtMnii  bei  Klie»  ifc».-hleJR>«r  Hcrtorira W  Stark.  MotM^Stn   —  RicdrI,  Mai«U«n  «um  A.  I 

OtautM  and  Wiwi^Khftfl.  —  B-  D«rtn«rt.  Frchnfr  »ir> 
NilufT'hllowph  uad  Chn»«  -  Okinhrr  R  Hohn'*, 
/.üc  IntfiratlonalrMC.  —  TJ.  Kiibir.  iMt  moJcrnt  f^l> 
»tiuiifi  Jt»  A  T».  -  n.  Deentrt.  Vo«  Jcf  Irtden 
S*iurltir«cher  Venaniniluf>x.  -  LI.  Z>>ckle4.  tin  MuKff 
HcMinntmr  G^tctiiLliUif flilt  (Krou  Sdufcr.   B«ltni((e  i. 

Koolj.  De  Slmr^n  tn  M  ttmot4  -  1"  H  v»n Hbl,>n,  Lctlwkund^  Orernchl.  iKiO  Cliris(«l(]k«  l«|tfr 

.\ti»mäi%itkri/l  fßr  Jtt  kfr^klt^kt  t'»dMit  Oktober Cinllwili.  ni«  rcÜHiiiA-tMtiale  KcJcMlun^  Je«  |tcL.ftk>jiK 
far  die  V'ulkiMfbuk.  —  Vi>m  t(un»ruii;ker  K:iucrii.  UilJef zur  Vtilkaunit*  <F<irl*K  ~~  r..  L  .  i:t«vr.  F-tn  Wurt*£h 
bctr  dM  S«m««lwfffi  £^iii(«lNKh«  KirrtMnkvinile 

A'nn«  imUrmatumale  Tketthipti  *  kiobw  >  Pr 
«fflbre.  l£4l.  Iltrios.  Von  d^r  &:hl^s>«lt:eu-4'i  der 
Kl/che.  —  Th.  Weber,  Der  Heformlt«tr<ilixiuT< ji  inner 
Kjlh  der  rüAiiCten  KlKhe  t.  Mj^b^uJ.  Lf^uissc 
ti  un  TraiU  de  la  Raligkon  «ti  H^iirral  I.  SC.  I  yrtllc 
d'AIvundria  mi  tVtictu.n*lK ,  l.eiWnix  tl  rn*:hartalie. 
W  K  Firmingtr.  Tha  Kt\i|ulw->ri  uf  a  PiinL^fieat. 
Ük>  Pdf4Uhum  und  Craf  von  l|Q*nsbrn*ch  —  l-  i 
Liuft.  HoU-itKtiion»  iD  the  ld«ft  <•!  üo4  rrodacvd  hy 
moiSern  tbouKht  »nd  Kitnb^K  di-ccoi-cry. 

Philosophie. 
Rafarst«. 

FeliccTocco  «rd.  IW.  f.  OwKh.  d.  l-^iki»  ««  dtr 
l'tiiv  Klorenil.  Di  uo  nunva  ilocimciitM  "«ti 
(»lorJjino  Drunu.  ^S.-A.  äu»  drf  Nuovi  An 
Luhj^lB.   I.Stttnnlire  fA'?.)  Roin,  \t3^  i&ef  Nu«>v« 

I.rheii  ucmI  Wrrkr  C«iorvlui>  Ft/unu^  ]2rl>ea 
iiMii  ̂ icltAl-llrl  uiiJ  amb  rf f-itlgrrit  hri  KotMJmai; 
it<-m  Kmcielirt  nm'li  immer  niimt-Ur«  Priit>)rin  »uf 
D'ilicr  muvt  jede  h.wi!itrrun|[  uDMnrr  Kcnnlnisyc 
in  titeser  Bezieliung  mit  Freu-Ien  iH-grÜMt  Kenten 
Mine  aokhe  Mrweiterui>f>  breicn  die  Nutiien. 
wf:lcbe  lirr  Rüiliutbek^r  vun  St.  Viktor,  Wühelai 
C'iitin  über  M-inrn  Vrrkchr  mit  CiitfiUiui  Hruim 
irt  ilrr  Zc'ii  viitii  DcirintH-r  ISRS  hia  xuoi  |iini I  Mft  Muficicltnete.  Die«  Nulixcn  biil  Luilcn 
Au^ray.  UnterbiUtiilbckAr  an  Jcr  N:itiunjilbibti<.t- 
tb<k  in  den  .Mr-iDutre«  de  In  Si>cit:i^  <)e  l'lli- 
sUhtc  de  Pari«  et  de^  1' ble  de  Franc e ,  tum. 
>k\VII'  unter  dm  Titel:  ,Ciar^1.iai>  llrunü 
.«  I'arih  d'Hpr)'«  ii^m>ign.kgr  d'un  i  on- 
irm\»<*r»tT\  (iSftS— Ä/.)»  )')0l  nrrAffrutlitM. 
I.>ic  MiuK^ilifngco ,  tlic  n  ir  htcr  über  Leben. 
rcligKwe  uwl  ]>faitust>pbi9cbc  .Anscbnuvogen  UruDi>* 
rrliiitten.  bat  der  lickanntc  nruno4»Tfebf!rK.  1  lxcu, 
de«seo  >A'erfce :  ,I.e  tt|iefe  Utine  di  (V  llrucKi 
\$$^-  uo:)         if|H:rr  iiirxlitr  <|j      lUuau  ISOI' 

I  Wir  «ruirf/räi  in  \fie'M:n  [Ulttcra  ui{!,cieiEl  fanbcn. 
iJmIiik.  IS*)!  Nr,  46.  .Sp.  I66S  f.)  allteiti^  ff 
Ifuiictl  un<1  •trn  <>ru'inn  neuen  Aufkllrun|^i:n 
m  1  ijewohnter  ̂ iurglaN  Mti*t  S;u  likcnuinik«  tirraiix- 
([■'Stellt.  Dir  Krilutcrungcti  t'.s  Wilntim  iiulit 
wtnjjer  die  \>räffcntlicbuo|[  AuiT*y»  »crili- 
\  i>1le  lU  icrägf  zur  MruiKtfiimchung. 

Paisl  Petfttt,  'rnn  Hftitlml«  Iiuhiiti    Aftner  Inj-a^  . 

Rrfrtxroi»^  ^r.'iiiiue«  hibee  Morii«4;juiej  und Voi:aite  dctvniluftit  ^nd  auch  l^  Ueütojhland  «ie«n  t< 
Jrulriidrti  hiiil!u>»  ir^  IS.  Jahih.  iui^eül:! ,  K'ft«  ihäeii 
fthil ,  t*<.t  nn  Ntriiii^  BtU{fehiJlriitr  j'laii ,  uiij  diete: UaiiKr!  HkE  wiihl  4ucli  varunacSC,  .(k*it  qia  Allmilili^h 
i«ri:tit4rii  wurden  ̂ md  T'ttful  vn^in'V  nun  «rmrr 
t>w»iri-ii«on  d'e  <<run>3tffd»nker»  der  ftpflt*":-^*  herj-.Mjru- 
sicritn  jnd  i!:<«deR  «eine  hAr^letlu.-.  in  d  e  AbvhnitU 
/.fivck  der  KuMl.  \ ̂ irn  <j<nic.  N'on  den  k<;:e1n.  V>«f <>n:ht)Ackc.  iirr^tcli  der  KuMLirleti  ufiJ  llic  lif-iidr 

I   2eh  F":t«i-!ir<lln>  tief  Kürihtc. 
Na<l<«n  und  MttthalLunfcn- 

,*rt  rtrr  Tmy  Me^Jelberi;  lial  9kIi  C>r  Thi.Hl.ir 
(■.l««nli<>ns  iH  l^iiido/  I  rtido«.  h«b  iiiin 

V««  m^l*»«»*  WMk«. 
K  WrUiider.  li^wliiclile  ötr  t'lnluw.iplnr  I.  1^.1. 

)l'lid*«s.  llibliulK   ln',l.    Ltipup.  Dürr.  M 
F*.  SrKlrtcrma.-Kar'i    Muno-n^t  r.      K"nl  .Au.**;. vi>n  F  M  Schivir     iphihiioc^   8ibli<4ti    Kl  Fhd». 

(•K  t'rl'ilunif  \x»m  OaMtn     l.eipxic  Njun->inn 
II-  Driesinun«,  k^cm  ucj  Milien.  KuTiurfrrub'jeme 

Uti  0<|teiiV)  art.     >)).    tSerdi:,  Jidu  «(ude.     XV  l.'.ri''. 
Okkifi  ■  L<'u t  IC  ,  NoiiytrlUh  p«iiiw:m  da  VulW^iii  J'a^'T.* ^  tcvteti  r^«*c«.    l'Mrih   At.-»n     Kr  J,.'»|i 

£tllirlirin««. 

*  M  ̂   l'unin  llorkoiL'ski.  Zur  UefchichU  der 
,  »swten  l?.ilD»*^te.        A   M   ülail.    Dm  irieuri?- 

menicliUcfief^  W«MiiMir.)int  in  v-o(t»<^ucnler  l-iur;> tuhf\.iiK         K  Kalfefc.   Die  llrjaUrMnlikri  Je:  S«r^ 
Uuih   Jet   l(<wr(«r.jlirun||  bei  Arintiitcjnt  und  IMiit^> 
ttt    s    Hiillum,  \'i>T  |r-1iviilu.itKtnxpr.nsi|i ■•rIrbUiraaf. 

'Ii  .Ur  l}'C^p^ecrlu^|;  vor  .Mtrku».  AitoxialAnMiiei<rieii 
im    1^  m   Nr.  4')   i«)   jCu   Ut«cn   Hill   Sp.  2~ 'f.  -■  \  o.  Ur<A'«tjlr 

Unlerrichtswcsen. 
ReUrate. 

Pau]  Cau«r  iltur^-iur  des.  Gvmn.  u.  KA^luirrn.  m 
l/uiNrld-^',  Uwf.      .  PnliKStfA  \  ilae.  Kim* 
ntiK-  .Autjv^bt  drd  :i[ik]:iKKi&<  hen  I  ntt-r- 
ri>.'b[K.    lUrlin.  WaidmniiTt,   l'^<.\    VIII   u.  4*1)1  S. r.aH  M.  ;i.4l^ 

|J.t«  (ibi^r  HücMrin  itl  Jii  drnt  \'nr rü|[^)ii-huen /I.  r rth ni:n ,  w-a»  d ic  Gy-mnaMnlp.!« lag» njik ,  l<lt 
iniinc  d>e  k'^nkrcte  Üuhiktik.  unserer  'l':)g<'  :><>f* {.iwtini'n  liiii  M.-in  kjnn  e»  neben  <  Nk:ir  JJg«'r« 
Anle^iltinjicn  xu  Irurbtbnrean  (ie)ii;bi<ht»unterri<'bl 
Ntrlirll.     (  .urr  *ri^t,    *>  ilpt  IbSitNcfar  Or*l:r 
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rictili  u-ril  davtm  riufrrAl,  Alirrlrui  m  »rüi  und 
•Irr  V*T£jnig«n)icit  slirtn  anxujjclh'^rrn .  friirKl- bmtr  (irlegfnh^l  Itirtet,  in  »1;tn  VVr^ri»lni» 
(Iff  (ärgrfiMnrt  rinruführrn  Nt  et  et{[rnl- 
rirhr  .Aufgabe  oSf's  (Tntctrkhl».  ikn  Srbrlilrr 
kiti  /II  l'titirrn.  lU»«  ibni  ftlf  ht-ine  rigeni'  Lebi-iu- 
uiiigrlfung  «Im-  Augen  ̂ iilgrlirii,  iKi  fctt^ht  in  ili»rr 
M>«irli|  Hr<!i-k5(l>ytii»j<  niii  «trm  Altrriltum  im>l 
»1-inrn  Srh?i*lw rrkril  binirl  krtfirm  ̂ »«Irfrn  l'ncrr- 
tH-htsivMiK  fwOck  :  ).i  \  irtlf-ti  Kl  ktmitui  Hini.  wrnn 
tUv  Sa*.hi:  in  'ler  nrhtigcn  Hnn  l  Iicul.  krmcr  |tlc»ih 
U«T  V«#fih«-il  ivi  iliit  KrMnit.irlicVf'it  «Itr  ̂ Iten 
V\Vlt  und  iillrr  ibrtff  VrrfaÄhnivir ;  frrrgrn 
IfUhtft  iiK  dir  hrtfliUrbrn  •Iii«  ürstiiunt-n.  («"ne» 
|<tiil«Htiiplii<(i br  KflrlKitOfc.  d.it<  iiiii  itrni  W'iuRQfr- itirli  «itt  niilir  invt.iikti  ihi;  iiiv>I  iivlnti  «lanit 
(••-irti  niili^i*'n  /iiirhi  n  ti  dirfcrihr»  r.riiml- 
iCigi:  mrn*  t  hlicHri  N:itiiT  ihv  f  I  .r hci»»*«  tlnim^rn 
iLirin  u*  Ii  rrkcnrM-n  Ti^sen .  gc*  iiml  udi  Ii  d.t<> 
lltitiiiixi-li'-  ufnl  <  jritroM.irtige  » int*  iiri«»-.  4  i|[f  nv 
Hr-lriKlitun^.  1  Uli  2ut;}eM  Ii  cr1<liL)it  ilrin  Stbülcr 
Uli  \\  irdrrrrkfiuip«  il^-urlU  u  \Vi  »<  Dk  im  frem- 
dcB  riu.**  tun  frnrf  l'rfi*lt-,  die  Ari Hlii|r|i-^  :ii|i!i  ili'iti  Wirdi-rrrkr-niini  (In  S>4i  hr 
im  HiM.  *k*m  Krltriturn.  i  ri  MM-fi*  «irffiu.  '•I»- Intrl. 

r'.  (crtidj;!  in  anfjrsli'ninincfai'r  unil  «liirb 
(.eiiritlen*  vinr%  durcbgcltr^ili-n  (•fdiinkfO«  nirbt 
rntWhrrtuirt   Knr.tt  buin^  itii>Kpo  <  trüi  lits|iijnki 
tlimh  «-mr  K'nbr  tmi  <'.r-|iiific-ii  tiri  {»ruliiibt- 
lubm  ilfwl  ilrr  lUtmlitlM-il  W  irtt  I  rtiri.dl  gcln 
■  r  iiiit  ̂ t^n  kfmkirirn  Hri^|(irlrti;  nutn  lud  die 
I-  riipiimlvni^.  nt'l  tn  drr  Stun<lr  ru  sein,  viu  clkcn 
m  diT  |rrmi'in«^;in>i'n  Arlit*»l  mit  den  S<  hülrrn  die 
Kni'lrrki'ni;  ̂ fniicht  wird  /.  It.  «*n  Itjindeh  «icli 
i-'ii  il.t«  VufuphrD  *'ritri]>*  ]j;cg*-n  l';itilan:i.  «l<-»sr<i 
llinrithlun^  uii-.t  dir  lUtturch  farrvurj<<-.rufrnrii 
Wrkftmifl.itioiM-it.  U  ir  «uiil  mit  riarna  S<lil.i|>r 
itt  i\ri  Saiuciiiiifi,  wenn  uir  sii*  lfm  Muitri  nr  filicr- 
M-t/rn:  i|rr  fülircrfclr  S(M-iUmJiiiB  Imim  rmro 
[lolitlti  b  geliibrlM-lirn  Mnim  nkhi  duivli  i'Hiin 
S|»riK  It  df s  G itu'Im<* .  lundi'r  11  iliinli  rmr  A l>' 
»liiitiniio^  •m  ShuLirDiiiittef ium  tnm  1  «idr  1  fr* 
iif iltevli'n  l'oil  iun  hirr  .lut  rn'iKnet  iitcb  ein 
lUiik  in  <U»  W  r^ra  «|c-t  1  f rniiunt(  \un  juuü 
und  Vrrvialtua(i. 

1«  Ii  k.mii  nn  bi  tut  Kinirlnr»  rinji'lirn.  ;iul 
dir  Hrntit/un^  ilrr  LiAlüif  iiniikrr  ij«-»(-|iicht4- 
itrhrcil-rr.  um  den  SrbOlrr  in  d;i<i  Vt  r<it.1nilni» 
\rf»4  |it«-it«iH  l  yiwn  der  Gt-«fhiL-lM»MlirrdKjng 
Gtrrrfajupi  riiutifwhrfn.  :»ui  dir  Kin  und  Aiu 
I  iltckr  Hl  .uttik r •  S\'  if ibu  hiili •    und  Si ̂ ^t klclir n 
liftit    ilirr    miMlrfnrii    AoJllM^irM,    iiid  rrii 
Ufiil  «4.ki«nr  K-iiiiif)  ütic«  •U'n  IjcMinfi  lür  kim^i- 
lirfMiki-*!   Si.|i»n,   dff   dem  fivmn.ivjilunlfrTi^lil 
iiu«  di*T  l.fktilri:  riiiliib«,   »u<  dir   leineti  Bi*i»b- 
iKlituo^tn  Obrr  dir  l'*jilii|>kril  «(«r  antiken  Lflir< r^hir.  >iiiih  ftjr  die  N^^mr.  Idr  Knie  um\  llimnirl  , 
dar  Aii)£^H  XU  Odarii.  dir  dufib  ufi^rtr  ,|i.i|Mrrtir  j 
liiklung*  i<iu  Klein  iiwl  trrklrttt  «rr<len,  «uf  lUr  ) 

voHrrfflirbrn  flriurrkun^en  de»  leixtcti  KJipiirlft 
ülirrw-hriel>fn :  l.ebrnfcir«gctt|  vnA  snncn  {r»un- 
dm  Rrflü^mm;  i<li  kAiwt  mir  «rfliMcbeti.  «1*9»  *\»% 
Hurh  lirlr  Leurr  fifMir,  unter  den  Lelircm  uo»prrr 
(^)mn:iDten,  dciKn  r»  wobl  dienen  kann,  die 
rrevdr  nm  Kerul  lu  crliAhen,  und  auch  unter 
den  Sclt6k-m  der  ObcrMufe :  es  kann  iboca 
\c*ta  und  sehen  belfen,  die  Aken  lesen  imd 
die  Gcgenwan  teben. 
SteKliii.  Kricdrich  Paul«eii. 

LAmbtfi  Nolla  ;K«t  <1.  S  B-l,  Etptrinifnlf  in  Ihc 
IrmninK  leachiTi  in  ■ffGond«rf  schools  in 
0«rm>ny  [Thf  Dublin  rf««e«"-  C>clot<«f.l  Lon^n, 
Hurns  a  0»lrn.  l'H'i    S  352— 3ftl  ftV 
Drr  Verf  b>t  vnn  den  neuem  deulKhen  Arbeiten 

ua  dt*  <icfaielc  Jcs  tIncmiclilaift'CMiM  luinvntlich 
<i.  .\V1IlfO4a11.  UkUklik  «1«  IllkSuni&khcc.  Da»  Prairr 
isk^t!^'^''«  ( '*'■  *  <i«itaUMnun»r.  Di*  Gm««* ner  f 'ru- fiinf(buvJnun({  fü»  äm^  R«urr«  Lthmml  wn  \^J0  ond 
1-  Hat-sch.  i^'ka«i((«i4rh«  P*vcbologi«  bvnutH  Im  An- MThluK«  «n  «lir^r  WVrk«  ur<t  Voriii|;en  entwickelt  et 
nun  in  «inem  Jretihr-Iij;  Krjclicotrlen  AufMt«  seine  A»- 
stfttten  \,^r  ilte  neucftlr«)  d^Jllschcfi  Vcrsuclke,  Jie  Au^ 
bilount.*  <ler  Lehrer  tUr  huhcrc  Schultint  «ngemcwcn 
XU  tteslalten  /.uiüctM  ^etolll  et,  welchen  (rtiMcn  Vor- UMti  l>eut»:hliinj  4fi«lereii  t.kndcfti  {(eitceühcr  dureti  di« 
titumjlitl»  |il)tliAu|il)iv.-lic  Vi.«b«üung  Minar  l^hrvr  habe. 
F.r  *a|[t.  käixfc  ulm«  dmoi  FundBm*nl  d<«  ganie  tlr- ffchtmc*tJb(iinr  nw  ein«  ̂ •immelmiippv  unitrrinandcr 
nu-hl  xuMm»<nh.ir>fffnOrr  OemttjipUlfe  sm  Otan  unter- 
»liehl  er.  u-flche  StelhinR  der  Padiciigik  u  den  ÜBleer- •lUten  I>fut«<:tiUnd»  zucewics«  ta).  Hier  aprichl  er 
iusschl«evslich  2ü  Nicbtkennen  tfcuCiehcr  Univeraitalan. 
inilcm  er  au^tiiundefMUt,  wla  die  Ktam«nftbc»lt«tinvn- 
^en  iicrrgielt  «imS.  und  «eldien  EixiHu«  Juh  dratacbc 
rrülunK»«7Slem  auf  die  pÄdatOCitOien  Stndwn  habvn 
fcatm  Oibet  vilauistt  er  Mrnr  Maiiranf  vo«  den  PflicMeft 
«in«»  KewiW(«hRii«ii  l*rorni^>n  der  ('«dairoKik.  SchUcaa* hch  kp*mt  er  aaf  die  praktisch«  Durchbildung  uommt 
K»ndidsl«n  des  bitbcrcn  Lefnato,  avf  ttaa  (^rofecjahf 
und  das  Scnikiuf>ahf  tn  tVeuaia.  Er  analyairt  dabri 
dl«  Vorschule  Otto  WittMana  aua  dcnan  rarachiadt- (ten  Svlinltca  Seine  S^lüuMwoeH  jaulen ;  «Tha  miaiioa 
or  eJM.-«t!vri  ih  Ml  Vau  ilwt  >t  requaraa  Air  Aa  fulMment 
■II  tbc  Mrenttth  tKat  -an  Sc  «acuräd  by  tha  CO  operatton 
u(  nII  uincrrn«<l.  Th«  intntnR  of  1  tcachcr  cnds 
iiniy  wiiK  hn  life.  and  ba  mual  never  lontci  ttMl  hia 
mml  iioudneaa  «1II  do  mcee  tot  tbe  cduealion  of  Ina 
pupils  Iban  hn  skiri  in  the      of  tcat:ltlng.* 

Katicen  aiMl  MlldudiuiftB. üeUiaa. 
la  Vetisfic  der  ItwclihanciunB  de*  Waieaabdutas  in 

Halle  A- S  «itd  dvmttachvt .  wie  wn»  mit|C«tb«<I1  wird. 
Heniitsunit  »mllichtr  Matariattcn  eine  uat- f**>ifn.l«  (XsnlrllunK  der  kei  orm  das  höheren  Schul 

irc»eni  in  l'reussen  er>;helnen.  Ü«r  Herakugeber i5e4  Werkn  isi  lYof.  Wilhelm  Leila  in  Gültingen. 
Miuifrciicr  MoJ  die  UaivM)lAiapenrasaar«n  t.  Wt\m- tnnwiti;  ■  Muellendorrf  und  Paula* n  »  Beelin; 
Fciti  Klein  und  Hermani  WaRorr  tn  Göttinicen. 
die  I>n«kliie«n  P  (,  «Hfr  :Cynia  w  MealgT-mn-  in 
tiüiMldnrf W.  f-  rif  9  tFninckeacben  Stiftunfien  in  llalleV. 
1'  keihwiach  (Kaiserin  Au)(ualaOymii.  «  Chaflocien 
t-iiTji:,  K  Reinhardt  (Ooetitc-Oymn  la  Frankfurt  a.  !U  i, 
II.  II  «Mm  an  e  tkeatscti  lo  Lialeten)  und  M.  Hc>  nacher 
iktü  AßOieanu*  in  HiM«*Mm).  w«a.  HiifMrbcMcr 
•m  KullutminiUcnuni  tVof.  L  Pallal.  Htf  -Ralb  im 
KuAuk(nintKi«ntifn  A  'I' 1 1 man n , di* 0]ra»n:-Prn(r.  Ifudolf Lehmann  1  l.ui>«epnia^4  Gymn.  in  Herlm).  W  Man- 
llulJ<.Wknn.  Ojmn  in  iterhaL  F.  Neubauer  ^LaL  Hauf« 
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Mhutc  in  Haifa)  und  11.  Wi^ktnlia(|cn  (ftaiiitehurf > 
unJ  ilie  rMwIdnar  J.  S«rr«Rb«rK  und  A.  \Vald«r-h Otalhtil  |.«htnnntft«r»tn«r  in  S4>rbunf) 

Oif  l'rowoltor  lum  Doktor  tsjcroieur  mb  ötn TrchniKhen  Mocli*:hutan  t«t  vor  drei  J«hren  nn^c^utirt 
uortScn-  In  litMcr  Ze«  linJ  nu#  iwaiit^  ffo^criiancii 
crfulfft,  fuit  dmtn  füaftrfa  allein  auT  Jx  TcihBivct»« 
HaelMc^L«  su  [>r«*d«n  fallm;  anXmr  3fc  I rirviJvnfr 

Oh  L'ni v«rftitftl  Viienna.  dtren  (JnJAduniti 
urk-jnd«  ['apvt  Alna»der  VI  .  na  ßebortucf  ValeoL-ancf 
unJ  cfumall^cr  Rift^hof  JiMM  Suji,  s^hon  im  J.  14'i'i auafCaCrlSl  hat.  tlercn  KriifTnun^iarcMr  ahrr  erat  l.^n  «r> 
U^cp  kimnta,  hat  nkth^aibfh  xu  Fndc  l>«1i>h«r  J  J. 
ihr  '*(Ktj;ihH|{««  &M)rtitn  {[vfnffrl  Di«  h(ulw  l'ni-r«f siUt  \«iinci«  hat  nacfi  ̂ «r  V.  Z.  4v  l.chrrr  und  TM' 
llorrf  IQ  der  JwstiKhcn.  »rithnAtiftchcn.  nalurwiskrn KtuiflJUtMfi  und  mediiiniMhen  KalculiuL  eme  HibllAtheh 
von  Ml  riA6  OinJen .  iWufil»  3Tri  Ifikunabcln  ufiJ  Tl'i Hani&MMIten 

rmaBOcknalh. 
Minwt«ri«tra1h  Hamm,  im  N'«lMn«inlt  Kurator  -in Unir  StnMtmtfi,  b«t  oin  l^nlMbuR^c  vqd  0>e««fn  .^mt 

tiftChj^MUCM. 

Da  Matrikd  ücr  unuariKhaii  Nataon  an  tWr  Wiener 
t'nivmität  UFi.^— Ii>3t<  h||b  von  K  ̂ chrnul  Vi'ivrt, in  KomBi.  h«i  Adolf  HolilHiMm  |i.i>* 

vSchale  «nd  Hku«.  Copulart  VuftriK«,  hfitt-  *<ki 
V.  Tbumstr.    Wmh.  DeutKlu    M  Unm 

*».  Warmulh,  Al«c«  rrf»n  vni»  OanJy  -  f.  Grun- 
watd,  DvyiKh«  Posilr  m  lal*ini»chem  Oewande  —  H. 
Tappritt.' Haut  HcTan  Dnoui  .CoJberjt*  als  Schul Sektüft.  —  K.  Pctach.  Aaxen(;rut<<f. 

liJmtaJiOmat  XtmMnr.  Uclufevr.  M.  F..  SaJUr, 
f<iin&i  «r  uuiitjmal  in  Che  •dursliiinal  niluatiun  tn  Ena- 
la»J  and  Amtrica.  —  W  T  Harnt.  How  Ih«  Khoot 
«trfi^lhvn«  fh»  »ndividaaJrty  oi  lh<  pup^I  —  W.  T. 
Ilarprr,  (üdurational  profCRM  l^«  vur  —  >icoütiJ 
anniaal  repon  o(  tb«  ScortUry  che  CiXacK«  KnlranM LuiriinaUon  tiottj 

Kntie  Jt  rimtirmeitum  fmttt^  tm  Httgt^ur  \\,V.  4. 
i  Fcllar.  Ij  t(«t«4iun  4%  l'vnMijcnfmml  mnjrfn  dCVAm IfM  maitrv«  d«  I«  p*da|0|pt  franfaiw 

Allgemeine  und  ohenlalischc  Philologie 
und  Littcralurgcschichtc, 

Rvff  ratt 
Alf  Torp  iProf  i  Sanakrii  u  vtt^l  Sf^ichwiw  an 
M  l'aiv.  CfamtMAtkl,  Ktr uskisLbc  Itcitr&i^t. :.  lieft    Lttp£i(c.  J.  A.  Harth,  Kfcy.V    VIII  u.  l|OS. 

Die  MThcrcn  Rtgcbiiixtii  «Ict  ctr\i>ki»chvn 
SpfMliti^ti-bang  VuiMiit-n  L)Ci|urm  nut  riorm 
<  lIitHTbIntle  nintrrgeacfarieben  irenSro;  mehr 
K.ium  werden  lie  aticb  OAcfa  üvm  !•> tti hrin<-ii  lun 
Turpi  Buch  kau«  1>caM|»#u>.lirn.  D^nitl  vill 
kein  J'adel  gcgea  drn  Vr*f,  .iu»2r»|>riM-ltm  arm- w<^der  An  aciiKr  MftlrrinUtrnDtntai  nocfa  an  seini'in 
SrhMrlainn  nttvh  an  »einer  Me(b«ide  iit  irgend 
ctw4»   KrbrUirbei   nintutetien.     Aber  grr^ilr 

di«  Vertreter  «lef  ricliÜEen  Meibwic  acfaelncn 
i-iifUiifi|[  kfinro  rrfaebBchf-n  Zuwachs  an  Kecul- 
l.iini  i-rwMitrM  tu  ddrfrn:  wie  rm  Thirr  in 
cngcni  Küri^  n-nnt  ilir  kom^iniiluihi'lir  DrvtiiO)*i- 
wetM:  e«i£  in  iJem  ifcringen  L  mkrciai  uoscrn 
MaieriaU  die^ben  W'e|[r  biD  und  bt-r  udJ  stiüstt 
«ich  ̂ rrfjrblich  drn  Kopf  wund  an  Jen  Schmokeo, 
■  tir  im«  nitD  rloitMl  gr>tr tit  iil  Sinti  firhcinen. 

Sil  h*\  <lcT  \Vif.  ̂ tnn  Ki;>>)c9  in  ticr  Wulci- 
kt[UD|{  iiltercT  Anvicbtcn  gelentcl  Z,  H.  wcivl 
er  im  erateo  Abacbnitt  nach,  i!ast  das  Mtrus- 
kist'br  Kni^«:{ien  Pauli*  ll«bAüptuo|i  eiik  \Vrb.il- 
Ayofiii  bc-«rfc»r/i  lui,  freÜH  Ii  dürltr  Pj.uli  ubnr- 
hm  uKwrrtiik  JrmaiSil  tum  Ctgruliril  übcrxruyi 
hubci.  Ilirr  («Ilm  ain-li  nn  (liuir  nirbl  unbcitin^l 
ibsulebnendt'  VciTnulbun|[i:n .  ikic  iSass  tna  eine 
en  uder  [»roklitische  Funn  zu  ist,  iIas  mit 
amt  ein  Prisen*  2U  dem  Präteritum  jma  -fuit' 2u  l)eld«:n  «rhrioi. 

Aili  tl   lin   XW^itrA   Abfti-hllitt,   ̂ lrt    Aii'll   W  irdr^ 
c^iimril  mit  drn  Züblw^irifr?!  Iici:t'*'«i.  «vlK-ini  mir 
die  Pulcoiik  i!es  X'ctI.-»  nwht  uabcrctfaliut ,  »ucb 

iH*  s^h  Ecgen  meinen  eigetien  Auisjtz 
ia  den  I  ̂dl»■j•^r^Fl.  l-orscb.  V  richtet.  Tre  ilich 
v^ün«ihir  ii'b.  d.i4a  dieKiT  dem  Verf.  dtreki  und 
Hi<lit  bliivi  ituH  TtKirMcn«*  Rrrfrf.it  brlc^imt  |*<-- 
w.ir«l#-ii  würc;  er  »ilrdc  s.Um  niclti  fS.  74) 
CuHina  irrigv  .Vlittlieilvn|[cii  wbtr  dir  Zahlen- 
«ellunj;  der  rtruskiKhcn  Würtel  im  Bhliib 
Museum  » ir<le.rbott  haben.  Aber  uuhl  hat  der 
Vrrf.  fRi'bi,  wenn  rr  E«Ken  ineini:  Uehau|i<un^. 
thitii  ki*innr  itiilit  vinnuir  hriascn,  v^ril  efc  Wim 
Mr^inCrnn-aincn  ntclti  iiml  Nic-in«iit1  in  cinrt  Gt^^b- 
^cbrilt  sagen  wi'itdc  *rmft  ̂ \mf■u^  fmi,  einwendet, dass  in  der  beireffcn<1t:n  Insirhrifi  mit  purtsruMa 
!htH:  \  rrbiinden  ist  züjrnn  ̂ -«/»r  d.  h.  :iJax  war 
ex  CfZ}-!-  iTi.d^  Ii  irr  «Orde  aJIrrdinKs  der  Paraltelifc- 
rniii«  dir  Antiilir««  MUt h  itn  l.airiniM'hrn  ein 
^rniW  m Eilfertigen  T.*  rtjfrnr  Anordnung  drr 
ersten  sechs  ZjhI»örtcT  {itf  ;ixl  ia  maj 
htrlt)  birrubt  auf  scharf  sinnigen,  aber  nichts  weniger 
als  Z  A'iRgenden  ICra  Agungen.  auf  deren  Kritik  icb 
mich  .ui  A'truit  5itr)lr  nicht    riirr  einlaisen  kann. 

Am  wrnigiten  (ubr  irh  drm  dritten  .Mi- 
11  .Snilt  nbgcuinncn  können,  drr  tm'k  mil  Plut;il- 
und  Ocnelivaulticen  befasat;  nml  <bniit  das  gjinic 
Kuch  sich  im  Decrcscendi>  bewege,  folgt  am 
Srhluhfc  rin  Nni'btriig  von  tlugge.  der  Al>enteurr' 
Iit  lir  l'.ivraiuliigirn  dri  Zilhtwt^ne^  bringt. 

(*r»n  brniiifc  ii'K  dir  r«rl»"jjrnhrit ,  um  rtn 
\  ersrbrn  gn t  zu  nt;iclirn ,  ;uil  d.*»  ibr  V  rrl . 
S.  TH  Ttinweisi.  Als  ich  im  Khrin.  Mus  if>.  <*S>> 
in  .len  Agramer  Mumienbioilen  e:ruskisi'he  Munats- 
n.inim  n.ii-iiiuweihrn  unternahm,  ist  tnir  teider 
rni}£.ingrn,  d.i^  ilmnit  te'hon  Krült  in  liricrr  Ait&- 
g.i  l>r  i'-cr  Minden  S  24  riavn  An  fang  r  rni^r bi 
b.iUe,  den  er  »llerlings  selbst  glciiK  wirdri verwart. 
llre^Uii.  K.  Skutsch. 
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JvUtu  lUIntf  lUr.\  Uer  U'.iJtihlxm'..i  Tur  |;cbUele IMtn  gMchiliicrt.  Laipxic,  Hermunfi  Sccmi-nn  SiifM.. 
IW.    T7  S,  4-.    M.  1. 
ütm  wuhnndan  Urlmwt  Ar  dtn  Butidhismus,  du 

■Idb  In  Mmnn  Tum  In  «rafta  Kraam  dtr  GcMdtIxn 
I T.  W.  Ihyi  DavMi'  Diiitinung  nm  dun 

flfcoauww.  d*8  Mit  •iAisca  iAimn  «udit  i«  d«r  ikutiiclMii 
lUbnlkmit  vom  AUinr  Kunt«)  Tart«||L  näMain  Bvcli talurt*  Ml  dtr  S«il*,  in  d«m  Btmr 

Wi 

«r  die  Sprach«  mjs  diin Km  4cr  buddhifttdclHA 
II»,  «olnat  WiUtr  bMel 

MfflJ«  dar,  «nkbc  dtn MlilMi.  1«  aiM»  SdiluM- 

NeUitfi  nad  Mmhalbrafffi. 
SM  iMitiMM«  ir«rk«. 

E.  C.  Browa*.  A  tamry  kMtory  oF  Ktrata  from 
ttM  •WIM  Une  IMIU  PInUwiL  Uadoti.  T.  fmm 
Mwlli.  Cdk.Sli.1«. 

F.  CitM*rMM.  Om  arigHilMiw  «T  M  «iii<«i«l. 
tprik.  Uplrih  Allliq««  WOmI. 

W.  L.  livtw.  ZNhni~ 

äm,  Sl|riL~H.~4l Qiiechische  und  taleintocbe  PhiMogie  und 

■•Uratd. 
Ckroaik.  Eina 

■MRlt  na  Pelix  J«cob}r.  jl 
Mchunce«       von  A  Kietsünn  und  l5.  voa  Wlla- 
inon  ai-Muellcndoill  l'j.  Iltftl  BnUn.  Wttd' 
m«n--.   1>IJ.     -'  Bl.  u-  4:'_.  S  M  Ii 

l'iiir  ii'-iic  Itüh.iriiKün^  Hlt  l'r;ign-.rn:r  ilci  m 
i^iiitiuiL'bcn    l'riiibctcrn  abgefamen  Chri>nik  de« 

AftlMotot  aiM  Alken,  «nir  Kkos 
I»  icilrrbfA  als  JnnjfcntI  ni'itbig  l»«CK-hi»ct  worden, 
■  l.i  kn  (Jtfr  Irtiltn  Sammlung,  der  vtm  C".  MQllcr 
l'HC.  I  435  8.  lIV  fl'h  niLbt  einmal  ilir  mit 
Namen  xillru-ß  Hrucku^  kr  volUcIndtg  xuH.iiniiK-ii- 
gcbr*clM  «Urea,  (it  kritifekir  .SKluung  und  Vn- 
aliwMM  «kr  «(ftMfclwBckdd  Mahoda  Apofio- 
thira  ent  Dtth  ia  Mekb  H«.  XXXt  (1«T<) 
S.  I  fl.  iMe  frxtea  Gfiailflagrn  ijr^  tnnrn  bjtle. 

[>it-  Kirl.v^cadc  MoiiogrA|>lii^  l):pU  .io- 
^rfrgt,  iun  WtlniBowtu  ia  iiiftUufctuli-e  Mii- 
nrlwii  gcWnlctt,  bringi  dca  AbKhl«M  der  S<u- 
tKea  r.  jai-itby^.  iSerrn  Anfrage  seine  Uistcrld- 
kloB  vi'-  A^i.  lIitmii  l'liifi;,  lergtc;  sie  fimlet  ibren 
ScbMer|iüntit  in  ;lcr  Minrelbehaiuflung  d«r  Frag* 
■otc.  Van  Oca  rurauigcicbicben  vier  KajMteki 
(L  Di»  Lebea  A|iallailiin,  H.  Die  Ctmaik,  10. 

Ap-jlVi.luti  ,:  I.  ,    l\      iJr.    .Ii.1jkli«l:e  I:ini- tiuil  tiietci  wucMlub  Ncuct  aur  (Ut  dein  vao 
\p:>ll':idi:T  gciilwllrarii  li«kti«dk>t  !■  Iirtiidcko« 
1  riiiiftrr  f>evidiBete  nerw,  wo  aack  ifie  vM 
\  crM.inilf-Rcn  Wone  de«  Saidas  (v.  'AJ^aXXotutfvt) 
i]f£»  iti  nf'iioi  tmt  »«Jloi>(l/lNuv  fpa/ntn^M» 
natb  'inrr  Milttir^liing  vcin  W)lri[t)i>wit7  eioleucb- 
tcDil  r.cfitig  erkhttt  ■Acrlrn  Di'-  'Irri  rrsli^n 
gc!i<-n  eine  aebr  verstJiDdige  Kevfsiofi  nriMrrdmg« 
Aficri  Tcrbaadckcr  Pngca.  An  d»  Andntc^ 
imt'  'Ü'''*  Aahea  in  Pr^-  VT  «Me  ick  nickt nil  Bestimmlbejl  in  »dilieatcn  »atea,  d.i» 
ApoDoilar.  ab  er  die»  »ckrich,  gerade  in  Atkea 
meHtr  l*S.  Hv  S^>ir  w.Abrvr>it:inliih  ist  die-  Aa- 
Q.ilimr.     1.1  ;;.    ilr.r.   3    ":ijc-i  ilrr  <_>iT(inik.   H!i*t  in 
lirr  iirtjiriici>licbr[i,  .AitoltM  gewi^lmetea  AiMgabe 
da»  lc«ie,  bit  I45.>4  giagi  das  «jaiB,  dätaca 
•icSerr  Kragmente  der  ZÄ  aacfc  I4S/4  aagc 
Hören,  ilen  nwch  I^O'!"*  hincugefflgten  Nachtrag 
enthielt  fS.  II.1;  Jms»  es  sxb  vielmehr  rtien  uro 
einen  Nachtrag  nia  um  cnic  «wrtlc  .'VufUgr  han- 

delte und  dau  dieacr  Nachtrag  vtjn  Apollodii»  wlbu 
brrrObre,  wird  in  ausfdibrllcber  HrArlcrung  gc- 
•i«k«n.  Die  Awcinaadenetasiigen  Aber  die  ge- 
IklMkMB  SMkke  mit  Angabe*  aus  der  Iheilrn 
Zeit.  ilwb'.Mi ir  trrr  Krg,  1!6  '■nil>rhr'-r)  frnlah 
auch  in  'Jcr  n_ii';-i  I  L.r-iiil  !■  11^  r  .l.t  .'U 
in  den  faisbcrigen  vuUer  L'ebcrxctiguagakralii  tKn.b 
Vermisat  hake  iek  dabei  BntcfaiBkliguag  «leneB, 
wat  rbri^t  In  den  Akk.  d.  Btft.  Akad.  XXI.  3 
S  aber  Apollodnr  bei  Clement  dar. 
leg!  IrUriurn»  trjigc  i<h  dir  S-  24  ARfii  2^ 
lehr  lagliiiit  llirjje»  i>Tfi:nt  \'erminbnr  f| .  <  ..ts-.  ilir Worte  h  ii  mal  pttfayfatfim'  iiiimMtv  ir 
wijn»  ji  ßitt^  f%  iwfjWw  tmffiifmt  bei  Sirabo XIV,  p.  673  RaadglaiM  dea  kckiantea  getebftca 
Inirrpnlntora  leien.  «eit  lange  in  meinen  VoffleMn* 
gen  » <om\  hiiltc  tic  für  evident.  —  Den  Zw^Mf 
ol>  AtK.iII'i'*-i>r.  iVwMrn  I  Itritriiilii^iHrhc  Kigenart 
gcra-le  in  iler  l'>M'*tef;  inj;  It  äx^r,  bcrubtc, 
jemaJa  dies  Wort  uder  ein  verwandtca  gebraucbt 
kabe^4«)r  kMBidtaiifetarbeptadcthaheu 
Pi«.43  bevelit  rictn,  da  fcler  die  Ob- die  gwne 
("briin'jl'ipic  rntirheidenile  Ansähe  des  l.eben«- 
ahcn  Kmpe.lL.kt»-H   >iir    /ril    Hri-iii    1  rl.crMr- "ielun^;  nncli  I  h"j^i"i  im  /Ar.n  ulictbaupt  Ichlt  und  bei 
.\pi>llt>dur  dxLh  nicht  ifhlri:  kunnte;  ia  dem  auch 
angeidhnen  1-  r.  4*1  ueJit  "»ogar  auadt^ckbch 
a<iia>i  da**  dagegea  i«  dea  Veraen  dea  Indra Acadcmitad  und  bei  Pkllodeai  w  li  der  .Au«iruck 
CMuä^ätv  tiiihi  lir.d»-!.  IJIIt  i(.-^li.illi  nubl  int  Oe- 
tAK-bt,  Wrll  'iir  [•  I;  M  L  ril  >  n' .1  J:'.  Pfeilosoplien- 
geKbicfate  d>e  .Anwendung  der  üafi^  >  Metbude 
bei  den  (onH  an  Gebote  «ebeaden  Ma(raphi' 
Khea  Material  Obcrfcaupi  Uicrdlle«i|  wer.  — 
T'reflcivl  sird  cndUck  naebgewieeea,  dat*  nur 
d>e  uuiacben  Arcbontea,  nickt  die 
xur  JabreäbcaeicbiMiig 

ekh  ~ 

li 

Digitized  by  Google 



ifatwehc  mit  KraKbruss  <ler  Anfnogfcericin«* 
ErcrUArt. 

Des  liauptibeil  des   Üucbrt  (S-  TS— 402j 
l  flümat ,    »ir   grugt ,    dir  F.iairihr(ian(1|uii)f  -Irt 
;  Fruit mrnte  coi,  dir  (mc  tnUt>ln>lig  in  die  virr 
Jiüi  hrr  r-m|[(-orili»ri  w cr<lm  k uniMcn      S.  3 5  I . 
alUicmcq  laib  tivtb  itcT  Frngmente  'aus  unbe 

^  flkimiMen  BOch^rn*  aa;   docfa   gtbAn  vua  Ihttcn iHrg.  112   ia  das   S.  oder   4.   Etucb;  Fij.  113 
^  »lub  aiL'berrr  KumUnaikia  iit  d.t^      ,   Fr|{.  114 
^  imd  t  IS  tiifh  AuMUOcklicbrtn  Znignct«  tn  ilnri  4 

ifirfrtxt   -«nwl   lUna  tl»r  x  'icr  Paeutl«-  Ap<jllud<»TC-> (nir»  Syn«  cHiiti,  Cfcmcna  mw.)  gcttelll.  Wichlig 
IM,  ün99  ilem  Verf.  ichdii  die  F.ditiun  des  •.\c;t 

,  «Irmic.   pbil.   itul.'   vun  JMekler   unil  itir  biVK-st 
^  rrgcboisirricbfr  Abvcfarifi  <H-rirr  Rndrrrr  l'liiki- t  itcmwrllen    von    Ciomcrl    m    (>rl*<»ir  •4.uiit, 
f  IMmenitn  Ii   Am;   »wn  Frg,  H^.   -ter««  bijfunwhr 
|-KrKett«u«K  vua  jncot)  selber  in  Lebm.inn9  llexr. 

.  alt.  Gncb.  IL,  163  fT  und  gleichif  iiig  xon  Kirrfa- 
<nrr  tm  Herrn.  XXXVIII,  4^5  f   er.*jrtrit  aIivI. 

n>R  »nielncfl  Kr(t)[mriu«  «kiiI  mit  Allra  uTitlu- 
gri»  KfUutrrunjfrii  »rrichnii  <l.4  A^tull'n!«^«  H*-- 

it  ficht  *tK  ABrm  bei  deo  scbwiüriKOlcn  rhruiiutn- 
■  giscben  Frngco,  als  dj  särnl  florxier»  un<£  Ifesi»  Is 
t  Zdtaker.  Hpucbe  Lykurg».  Meuecihrbr  Kriege 
u.  ft.  f.  litin  wurdr,  lirgt  r»  in  di-r  N.iutr  >1rr 
Sarbr,  dusfe  ii»r  BfUtiicruAgra  wirt'.rrlinlt  inUt 
iimlährlicK  »crilt«  nusslcn  ^n't  ffir  m^ncbc  l'fwjj- 
ffiRnte  tu  klrmen  Abbnadlungcn  anvi'buellea.  S<i 
nehmen  iJie  KragrneMc  ilc»  I.  Bu(.bex,  -l.ts  'lic 
»rhMirrigften  ['rDUene  rntbltt.  .illriA  mehr  j1> 
andrrthall>tiu»den  Seitrn  (TS  ̂ 3'>j  nn.  (.«iiier 
rw  iIimrM  TluilicftUnil  nuht  <lir  KxlKn  lutg 
gcruscn,  iür  d»c  Hcqurmlkbkcit  ile»  l^ev):r«  «U- 
dtrrcb  xu  surgcn,  dosi  in  üie  Koluna^ntitcl  nicht 
bloss  Uucb  I.  tt,  III,  tV  lu  setzen  »ar,  wji  Uk- 
TiKb  £e«rljebca  \*t,  inndrrn  nui  h  <iLe  Angabe  der 
Z.iW  dr»  gerAilr  hrh.kndrtirn  Fr^j^inniiir  Antin 
mUtr  Htii  liiWc  drs  AiH>."rcnvrt«CH'hni»5c»  cjist-br 
(Incnlirung  okOgbtb.  wftbrenti  raun  jetit,  <).i  faic* 
nur  die  1*  rn2iBeolJ.ibl  uwl  nkbc  die  Se  itcni jttl 
Dotin  ist,  alt  lange  l>llttem  musi.,  ehr  oinn  <lat 
ge-iuchie  (M'.iginent  fioilrt.  Auib  rin  liibnitfcver 2rlchAtfti  febil  Iridcf. 

AufgenumsirTi  wind  in  «lic  S:imni[<i)<£  <iii*<M-t 
dm  mit  Apullixlurs  Nnaien  dbErbcterlirn  luii 
solche  cbraooAogBscbe  Uaien,  die  nacb  Verl  n 
Aubcbt  der  Cbrofiik  mit  Sicberbrit  lugewiewrn 
tterdea  künnen,  iLruntrr  lH>vit»tlrrfi  %  iclr  aus 
f>iA2ciir«  I-Jirriii*i.  UrlM-r  du«  M-ih»»  lirf  Siibrr 
liril  wird  mnn  jKfsItiv  unil  aegaiiv  niuciU-n  i  r-f- 
avbiedener  Ansicfateo  s«in  kennen:  je<)enl:ill9  u  jr 
c«  gut,  zunicbst  mtVgbctut  exklusiv  zu  %t\a.  Denn 
Dur  n(i  ist  es  möglich  und  jetit  »irklirb  rrm'jg- 
lirhi,  «ich  rinc  »utrrlltsirtgc  VwnicHun]^  vi>n  drm 
Wfscn  der  ApoAuiti.>r neben  i.bronik  'u  l*i|iirn. 
In  Zuktinlt  wird  mnm  ja  weiter  gehen  kMnnrn. 
Anden  entsrbeidcn  wArde  icb  oiich  z.  H.  hinsicht- 

lich  tSea  Prg.  1  SO  drr  UdllrrK'hm  ünznmbnig 

iScbul.  Jl.  N.  IJ),  desien  Oatirung  der  Einwan- 
derung drr  Sumirr  in  Sjm(itbr;ike  alt  uod  sieber 

it|iHll<iiti>riin  h  iu,  wrna  niM  h  dir  .Mrjtiz  t*  ftjio^Cn 
fitytl  AwHXo^*'i^\p  »n  -Irn  Motfirt  bolini  Iw- 
ksnntlx-b  nur  m!*8»igr  .Vitunllbl  liciitfi.  <kf  V'rrf. hat  es  gitnr  .Ki^gelasscn. 

Die  1  l:iu|Mst:irk e  de»  üucbcs  li«;gt  tn  de r 
grOnitlichen  und  si:b.trfkinoigeo  r.fMnemng  d<r 
iiblrrU  he fi  cbriMi^lugibThra  Ki>nir<M  rrM'n,  dii* 
M  Ii  aa  Apidlml^Kk  Ktiinmgr»  .iiik»ri|,ilra:  hirr 
»Tl.",  Kirh  dHH  Hmb  den  Hislurikrrn  «nd  Philo. 
Ingen  .il»  /iivrrlüvsiger  Kübrer  Ijew.'ihFeTi  «iifb <in.  w<.>  n^an  sctl^it  xchbcuÜcb  xu  einem  .mdrm 
ICrgebaixi  gel.ingi  aIs  der  Vrrf.  Auf  l'*Lnze1nei einzugeben  «Ilrdr  hlrr  (u  writ  führrn. 
l.ri|>X»j>.  4  WMi-h«tMtilh. 

Johannes  WollKAni;  Freund.  Ue  C.  Suclonii  Iran 
^tiill.  i.iu  dUuc  f,-eiicrc   i]lc<rJi.  lirnlaucr 
liijUj.>lJlueit.  Ifcrl:r..  Oriuk  Tun  ltnhtr||  Sk  iMtnun, 
('►•I      '.HS  H' 
lir*  ̂ <rl.  h.ii  lein«  AMtarsHunic  in  nnr"  allK*m*inr?i 

un^  einen  hfionNjtrrr»  'Vhn*  \-M  quihusJam  T'ropne<iCit!>;^ 
lerT.on:^  ÜMlonunM  xerleti  unj  jcJta  in  cint  urwe-? 
\iualil  vaii  .^^3.:hflllt«n  ^fglieJert.  Ule  i!c<  trcltfi  TUtt's l;ot;hunitteii  <kt,:li  ufiler  niitScrcni  mil  Socio:!«  Scrcl:cn 
p.ii'li  K'(i.r)inl,  Jic  iKn  tunneri  Pknndm  vrr?T«iil«n  ImuI. 
n-icli  K'-.rtr  >S4*  '^u'JrwcIdi.  -iic  ̂ '*%fT  miiunlor  »ur  l'r*- >ersi  <r^:llichk<rt  h.y/t.  mit  ̂ n  fJlipsen  Suelun.  mit 
iltr  WortMenDHit,  mt\  dem  Sctimuck  der  Hed«-  ir.-.l  der Neiliiiittjdt:  C<r  Notie  und  Td  den  Kliufeln.  Im  ivti 
tcn  'I'liti^i  bc«^-riä!il  do  \tl\  f:i.fii«l)iei1cfi  »u*  lieili  Oc h-nu.lic  iLet  .VsirraUalivH,  x.  II  .lir«  Vcrh(a.lun)(  ^ä- 
j^nil 'tnrsi  iiml  ganjvti  S;il#«ii,  drr  A-^tjokliva,  bei  dcntn 
vfrtcMfdenr  Gj'adw  iirr  Ki>^7Jnil*3n  netten  rfv»n.lfr  tw 
nutft  »«rJen.  <jer  Acvtrt'iÄ.  t^^i  denen  *drr  li^tirauc^ von  guiim  jnJ  a:  -<ftHn  »^Ictiea  der  Ae^nlicTikeit  steh 
tliidcl.  der  /ohUi.rur  u%m  Auch  «Ini^e  Texlkletlce.  »ücM 
.1er  VerT  d.iKli  Koii;el<.U.r«n  <u  bnocm. 

Noctsrn  and  MUthBdvncvik 
tiDUtH. 

Ui  nnr*  V  nrlföRe  vor  dts  A:adcmi«  de*  tn- 
»cilflii>ci  et  Ucilcs-LcLtrtA  zu  Vutih  l'rof SnliMKwii  Kciiikjh.  Ocii  .V^cliwei«  lu  fiiliir»,  Jh»%  Oie 
Krtrchincheii  l.«t;cn.lrn  vrtn  «wi){«ri  Kcr&fCil 
in  .1er  rTtIrrwelt  f.nUt:^  mi^  dm  laltchen  Au*lc5![Uiin 
Mhr  -itttrv.rmnlde  umi  Waniiir.fkreien  hanufedan  »-»r«!! 
0<»<  Mdtercien.  die  M.  (icstnttungsMMer  nrnni.  sielkr. 
Seruhmte  \<rttor&en<  entweder  ir.  ihren  Aih&^licTtfn  Ue 
i.  :lui%igu?4cn ,  In  ihrem  Mout  »Jci  iiUiA  m  der  Krlftc 
tlu-,  Jie  ihrer  'rji»c>cii  KiifcCtrif  «in  geutttX  liatle. 
W«nn  dir  m  lijtryK^VtWl*  Sil^atiiin  S«»jjoclrr"  K;hrrcl(l:i:ti 
«*■»'.  ert^  -kUn  sfinlrrfn  *<mtTalionen  in  ihr  tiT< 

.'hlixunjc.  un^  man  vriii.«  voraus,  data  dmr  «^''il 
dajtre  So  h.ine  i.  h  N»jrf><M  den  kuf  auswrcr.iirl li:h«f  (jcsiTiichl  chken  hiMEf(u*sefi.  .Hjb  Khrie?  ihm 
JcA  Hau  t^itt*  xKrtMii  l^'ilAaie*,  de«  Siit  r<tMii«n«,  zu.  da» 
ii.  ilir  Jcitt  ('^|ifcl  da  .\  knjkatmlS  hcS<f(C3)  n  jr.  Aul tlr~  ll«fttxllu.^«F>U%t  war  SiKTptxi«  dir)(e«Ullt.  «ic  ei 
rtpe-.  iinKrhey^n  Steir.block  .i«n  HinH  NtnanfnainM-  >j. 
Kdile  dai  eine  VfT>*rrlicliunB  r>ir  K'i^  und  Minor 
Kun»irerhKk«it  t>ilderi.  s^tcre  üescl^c>tlcf  <fblic«1m 
iti  -dein  Ociiulsle  «lief  iL<  liarKe^lun^  «iner  .Straf«  upd. 

tLxK  r«^  AiidBiiBrn  iiiuMtc,   crfiinJ  man  dua  Mi.r- 
^huii,  iImm*  d«r  FcUMiirtt  dem   SiHy|tliiiN  ̂ l^\Cl»  Mal  J-^ 

ll.i'xirr.  [Iii)  und  in  Hia  Tiaf»  hin.iSrttltlr,  «.-cirn  rf 
■^ri  '^t-ah«  muhaam  auf  *o  Gipfel  i;r9;N.'«p|it  luiUr. Alle   LtKcnden    Jc^   xntchiichcrt    llulte    Mtlen  An 

,  ̂ li -:tien  t'rsfTf'.nt;,  xfsiehcrt  H..  er  glaubt  naiih  dvr 
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liehen  K'jlk.  ilje  Jet  .^-.>^ki:^'pie .  Kmzen»lt«n  eothhlt. 
itio  fUiclifallit  4ur  Uie  irrlh<L. milche  Deulu^x  hei^nischcr 
W.iTidmnlcTwirr.  « ^ru.-U^u/ülirco  wücil. 

S«rvii  UramiT'jtin  «lui  f«niMiur  m  Verijilii  carminu 
^«husicntui  ko;.  O.  Thtin  «i  M.  Hucra.  V«l.  III, 
TiiM.  II.    LnpiiR.  r<ubficr 

.\nc£i&>u  bvii.nttiu  «  codutbus  CpMhvnMbsn  cum 
»hn  ruJIiXifc  cJ- W.  I.undklfum  Cotl  KTipl  vt;|  L'p>Ml. 
I  Aniini  mi  C^nncii  paiAetlcliL'Um  t'duti  )lelU<2»:i  «1>l 
iloU  I    UpfuU.  l.uaJnitukt  iljCifj^i^'.  Hkrruuowttz  i. 

L.  lur.t  MihtmiLi  <.'<illuittBllac  o^r&  i^uac  culAiit  t«c. \V.  Lund^lrxm  VI:  r^4|:c»c  lihcr  üc.Iihum.  [Dttfirib« 
Sj'LfnIjie.i  tt^t!•] 

Scture  b;iflntiiko  iiinfler  uijcifn  »  Kfh  c«immBnlorad« mJ  W.  l.ufiJftCi  jrn.  I  Lasttjns  Kvnunrp«  Mf!(4»n|*ckninicnr 
rr.in  lic  riiinlukii  l&nJMfU  U^-SiAb.  LU(Vjt«(U4l  ll.«p{«. 
14nrTa.wiui-ili ' 

BrsaHttmi%*itr  r.tti-^Scrifi  \l.  :i  I.  k.  Zixrri«(t, 
[>er  PrieOf  lll  AdnaoMpil  ̂ Kehniiir   IlW-).  I_  tiec- 
lua«3,  Nn^'li  :irt«M' tl«r  iUmnNjtw  N'&cIiIju  ■-'arl  lliififh J.  J'fcf  B«ii  t?.  AulovT  f)r CMVfiV.inr  -  S.  PctnJvH. 
Otriuc  incJit  Je  StL.*>t  Kom»in  M  Mftii.l«  —  K.  Hai- 
Jacli«r,  Nfjn  bibi'ia  dei  t.*in«eIien^ommmIiir»  »on T>Nii>liir  .Mditcri.ute«  Ulli!  liefen  •.■urlitn  .1.  biilM. 
Nur  divmni  ji£&iiuff«,  tK  nuUmfieiit  »ur  (.fon  poKk««! 

P  C  (.'nnybrar«,  Ttm  H«Uliuo  oI  the  t^ue&ai  Cbru- nfcCle  lo  MaI«|ii«  —  1  Strrnhicli,  F.ugcnMi»  vim 
■"alCfiro  —  i>  llw»«ÜT,;feT,i^ia-, '%>(Utfaka/utc '.^<-tfA- 

It,  w»  IIoio)*>i«YVi  —  Cf.  C  K'«id»l.  S<t\m  «n  Fühl» Intunkliulu  acifilniM  as,  UM  ̂ uu£lf4tt  \aW  of  Anop  — 
1.  H  c;r«y,  7u  Jen  bviantinlKhcn  Anitabcn  uberslen 
■limniiiclifn  KnlKnilcr.  -  J  Sir  ZI' jiCO  W  Ski,  Ut«  FTuinc 
ron  l-tnüppi.  —  llipt»A.  r.  /.i^*.*  ■  1 1,^,  »^i^w 
1HU  ■»11^.  —  K  Dltt«ru:h,  \a«;hlra||  tu  i!<f1  ULcinlMh- 
roai  ftniKhcn  Lfhöwi-riwti  im  N«ufr»chi*iAcn  —  K 
Mtft».  HhtihmiKh«  lU  Knfwipro«  J"»  Kiinflrtan- 
tInM  M*Od»ci.  —  M.  A  KuRrnfr.  S<»*>t  J«r<'imv  «l Im  \'*t  Je  PaoI  de  Tbebefl.  —  \.  Ii«»oio«»'.k«i- 
kifivjit  vt.  II  «A  ti/-  Terrk  d'Olfinto  cuiMf^.i X'.-Kbv  «ol  oi>]((.  |ta».Vii(^i.      K  Kr  jmhft:her,  Zur  Ite 

74i  Ctatwiil  Htvuiv  Oeiulicr  J.  S.  Phlllimtire. 
NoUs  on  SorlKKl«'  i>fdiif*m  Tyr»nnu».  —  K  y~ Houim«B.  Hemirks  «i  llii  Cul«s.  —  <•.  C  M.  Smiit». A  imifl  tnbute  Irooi  Dctn  Vinrvnl  to  VV4rTtn  Hnalmi;» 

Tk*  Amrru^  Jünf  mjJ  of  l'ilitoiogy.  XXll I .  ? 
fl  )..  ('.il^«r«live,  l>ob)cini  in  Ortck  ivfitix  — 
I  J  ScKliehsr.  Wi^^-articftt  In  CMlV  lalri  vcne.  — 
W  S  )lr><ttl.  Cpxiin«.    -  N.  KlliA.'Ntw  tocijectum 

[kutsche  Philologie  u.  Lilturalurgesdiichie. 
Reftekic 

Gustav  Wahl  [l>r-  (-hll  l.   Jcihann  Chrt»tupb 
UiiKi   171?—  1765.    Ysc  ilcii-.iK  xur  (i«fc:hl.:b(e 

}  U  lliorKhs.  V^y:.  VM  II.  ikäS.  M-  3,2U 
Wahli  Buch  i»l  eine-  ilhrt  tlic  l.'frr  jcircirftc 

ÜicMrtatioR.  Ks  gebATt  ru  'Icr  CAtlMii]{.  ilic 
ii.unecit1icb  im  Neilcnr  seit  v\ncr  Keihc  von  Juiiren 
fruiKihir  rmiKirjedribi  bt.  Atlc  iltrie  Arbeiten 
Aiir  nnirrrn  i)ruLSi'hpi%  Litif  ralurgescfaictite  zeich* 
nrii  !i»(-ti  itiifi-lt  ([cit:biirkte  Wühl  dm  7'he^niAS 
IW'I  Kir^MAic;  MjilcrlHkAmoiluag  »im,  tcUtcrc  frci- 

IbtIi  iuiiirUi  in  ((aiiz  rag  ̂ eto^nen  GreaHn,  •<* 
<J;)ii»  *\rm  FUIil<-  IUI  dm  nfl4fai(;cn  Hintcr^nimlr 
(chh.  Su  rr<OUc«t  dir«  I>(ikior«chrifteB  ilircn 
Zweck,  «peciiBta«  CTuditkintj  >u  liefcrB  uod  ([«• 
retcfaen  ilem  LebreT  und  M-i»rn  S<'halrrn  zur 
Khre;  aber  Rüchrr  sind  lie  wk-Ii  lange  nkhi. Die  DuAielloof  aiOMte  er«  t&cblig  (lurcbK^nli  i  s*m 
iillcm  rihefßaf»i*£«!n  Deij.it  entlastet  untl  nndrcr- 
vci(9  in  rtnrt)  wciir^en  teitgeicfaicbtScben  K»lk- 
r«ca  gealrUi  Mcrdra,  rhr  w:  den  I* Jich^^BOSKn 
UD'l  eloeqi  grAwcren  PutiUkom  darRrhoieo  wAnle. 
Der  Leser  will  «luth  \ufi  den  Mcnti'Krn  um! 
Dini^en  ein  lebcndi^s  Bild  uail  nicbt  nur 
ruiiUiHcr  gereihte  Ujten  und  coinatiAsc  Kmirl- 
iMirr«KK-hun;{m  erhokcra.  [)azu  {rehArtco  aller- 

dings liAhrf r  .«llgrme-ine  KenflEntsse .  schärferer 
Blick  (ür  die  Mi>rli««g  der  typiscfaea  und  der 
iiKlitiduencD  tilrmcntr  m  «tcr  Pc**fl«lithkrit  dr» 
,1  leiden"  und  gcölttcrc  Fehlern  aV>  dir D<iciarJtndea  tn  der  Regel  benticn. 

W.  hjti  ntit  altem  emsigen  FleisK.  mil  nU 
)cin^  .AkrilMr*,  die  }rde  Nirbcigkeit  vor  den 
Avgi'H  des  [«CfcrH  durrb^rihi,  oicbts  gelieien  ats 
ein  tndtes  Ocmenge  »im  glr»rligdtigro  N<Kuen 
uo^l  Zitaten.  n<Kft)  ilazu  dl^cr  einen  iinhriVruimd 
begabten  Uann.  \lesaeo  li-igenarl  wid  gcrii>g* 
fügiger,  hier  selbst v erst Antlfich  weit  überscbäuier 
tinlTiMH  auf  die  ZeätgenosMifl  Ungst  Ies4stand. 
Die  nciirn  1  hauwcken  d»e»er  183  Seiten  lieiseo 
sic^b  auf  einem  Zelirticl  dcx  heuiUfirucfateB  RauiuM 
mil  grösster  HebaglH-bkcit  »(««tirriien ;  rigmllirh 
skid  es  jn  nur  ein  pnar  Berichtigungen  unil 
sitze  zu  Gaedekes  üruwlriss  in  ilcr  naasslt» 
breitgetreienen  Bibliographie.  Dagegen  spricht 
dcf  Verf.  knum  von  dem,  was  ans  bei  Rust  zuerst 
in  Gcilankm  kommt:  etwa  wie  das  Gedkht 
C^Klfaes  iiuf  «Icn  Kiakienhfirkei  tltadel  in  dir 
Vorrede  der  Vermiiichlen  Ccdirhie  von  Mt"^ 
hineiogerathcD  ist,  wckbe  l'cndca*  Kools  1  bitig- keit  an  der  Haude*  und  SfMnancbcn  Zettung  m 
Heftin  IMO—  42TeHulgte  und  vaa  aäcli  ins  den  da- 
nt.tU  grKiiriebenett  Artikeln  fdr  seine  Anscbauvng 
vun  Leben  u»)  Kunst  ergicbt.  weli-hea  F.iniltus  er  im 
Kinzcincn  iiv(  Hnnac  atnfcflbc  hüt,  lier  dorb  nirhi 
ohne  liestimiBtcn  Gruod  da«  von  einem  Kreunde 
vorgescfalagcne  Pseudonym  Kost  »nnabm  tinl 
Ui^ere  Zeit  hiihdurch  Efihrte.  Gewiss  tag  die 
irmacbe  djrin,  dau  lleinse  die  Inssere  Verwandt- 
s<ii»fl  icinrr  Art  mit  der  Roui  empinnd.  t'eber dievcn  und  die  ihm  verwandte«  Geiste*  der 
ittercn  Gencrntioa,  iclbftl  Ober  den  WirUwl  der 
sechziger  Jafare,  kummt  man  am  ebenem  im 
Klare,  wenn  man  ihre  kalte.  Ixvusst  gt-gm 
eine  allzu  Ingsilicbe  Mural  auf  trumpfende  LOslern- 
beit  mit  dem  frete-a  SenMiaKsmtis  der  jOngeren: 
Goeibcs ,  I  -cni  rm ,  I  Iriafte« ,  des  jungen  ScbÜ 
lers.  icrgIcK-ht  Al»rt  »ult  bc  Verglew  b«-  be- dürfen fetacTcr  MelKmlrn  aU  dir  üblit  bru 
roben  Zusammenstctiwigcn  iurmnlrr  Arii-iserbrh- 
keiten,   die  niemals  scheiden,    was  sllgemciiKi 
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Krun»c»tirii  ilcr  Zrii,  »«»i  (^crt.r»fllu Jirr  Sstl  ml. 
H:i  £rbl  r»  *iich  liier  »nit  'Ir»  0'*^;«^^'l^^^•«^lclll^Mij; 
(Irr  Schreibweise  Ki)»<s  iiotl  \S'ictiniU,  1-^  7i->£t 
SH'h  ilart,  wie  tn  den  i^naccn  Küche.  &,t%%  ̂ ler 
Vrrf.  Itts  >ctit  nur  ein  uatt-rricbieter  Pe-jriRt.  u-n 
Mu«(rt  der  Scniin.irilrciuur  ist,  Jilirr  *rt!rr  f,r.- 
Irlittrr  ruK'fa  Si lirttlitirUrr . 

t  .etpxig.  Ci.  VVii L  i«M  I 
Bernbant  Panik  |Dr,!.  KrieCr  ch  Hihbel%  .' r  ■ 

grimme     |>'urKbunKtrn   tat    rvfueren   I.  ilcriiufi:^ ftutiic£Ke.  hjfb.  voa  Kr«ni  Muiu^ier.    M.\.  Ucrl 
AWlAnJ»  DulitW.   I'Ä'-'.     VIII  u    lies    »• '     M  < 
pkt  cntc  SjiuL  ffin«r  liUtrarlH»1i>riv:lirn  I '  iilci>ut.'Iiiir^ 

ifl4  iIam  \V'»rcl«n  und  WkchMn  ijtiJ  il-c  Ki^ceiiftrl  ilet IUbb»l«h»n  l.yn*»  inBlystTtn  «uU  ̂ ^l  iini  l«r  Vrrf 
in  Jiwir  ,philoio([i»*.-h.rnsiuri!»:litn  un^  p^ychi'luyivti 
jittlie1lv:tiK>  tlrfortchunR  uno  CXaryii'  unt:'  tie*'  t.|>i ;^tftiiiiiienJ.i:h1uB|;  lIcl'beH  vo«  Dte  ̂ -:hriti  t<Mlr\:  *u* xoe:  ritr.l:ti.  In  Jern  et«Uii  nJI  Valiuk  Hr;i<j;t 
KnUleliiiii5«BM<kielit<  ilcr  Kp^rxntme  l.<reiii,  ,Jii:  Atl 
{In  rifttkprvnvIM  k«iia*aicK»cn,  Jcr  Jcni  '«:iiiMttTiH.-hcn OnultM  4n  HvblwlKlMn  r.rniu»  «ni^r^^r  vn»«ii»^,ni: 
odrr  doch  auft  uiniitiit«  mrt  i^m  ver'ii-iii'ft  w»r' «lebt  er  ilt«  beiiehuna«n  aufrDr<ii;en,  die  !*>  «^heii 
AeuiMfui\|;efl  in  llebbcüt  I'ucliijcrtcüi  jnJ  I!n4l<rn  lu Jen  einicln>tn  Kpi(ifanie«ri  f.rtJcfi,  uriw  jcfOirl  rr. 
WaiitUunB  da  (»«tlattketi  bei  der  di:liUiii..lim  l^ii'Ull-.nt; 
liint um-ciMa.  wiihn  fr  dm  \.K*rt  mkticfim»!  fu  v.rriif_ 
ri|t«n«  ArW«'  iit«rU.Wl  In  tt-nigt-»  F^tan  h»:  rr-  uiil'Ii 
»■u»  SUnKel  «"  ■:j'j''Ilf- "  »trr^l  ci|  V^rmyi'JtinKrn  i^-<r 
Jle  l.nli<1ctjiitikj  fid'^  t  >T:n-ft  w-^f  /hII  ;clii  rclintir» 
muisen  tia  ,LK»iJt.ni;i}ii.i  Jcr  L<irenArt  Je  H;'  l-t.- 
k-lim  i.fitifdmx«  aui  aii  ötn  sjcnlKf-i~-'hr'.  Kiniclucr:« 
tu  e;.ty.cifcn'  tu  die  Aufgibc,  d<c  fc^li  1*.  tm  /Wn]n< Tlieilc  ({Cklcllt  liM,  doch  wird  nun  chfr  «um  Diril 
trrfTrnds  CJnnikUmliktn  cinxdnc  >'fi)j,rj-nT( ,  r  tii|;r tTml  i5-  VT>  {[«nter  Gniry*n  f^nilm,  nU  «in  run.lr^ 
|Wl.i  de?'  F  fEcniri  öts  Lj>%rhn\miiUk9r%  Hc^><l 

NotUen  vail  MIitl»Uun(»n. 
Vi«  •e*rii»MM  vri*i#. 

M.  Ileine.  Fünf  deuUdit  iiiit:c'.i!tCTlit:fie  (■'(»»liltin 
III  iiiuvii  Vmen.    HctIid,  \1ffi<r  A  W'tirMt    M  l»«*! 
M  llauHKart,  i><j«ih«»  Fau^i  hIn  rinKfii!>-.'ho 

iH.Munii    H.   Kofii|c»t^rB  I  l'r,  Wiiy.  Koch    \\  *■ 
I'.  Ua»lier,  La  mert  de  üoeihe  J  a|>rE»  m  k-iui« 

«ponJin.-«.   i'arta,  f^rrin  m  Lie    l'r  3.>*. 
KlafVIf  *r*cktl>tna«  IRtrka. 

M  Su i  K ,  Sfiic  Kundo  cit  If firn.ti  V"*  K Icfl. Hrfl  n.  Goorc  Rfimer 

Englische  Philologie  u.  Ütteraturgeschichtc, 
R«r«ral*. 

Kttii  Atfr«d'»  Vtraiun  of  Ihe  v  unflulal  on>  ut Uoethiuü,  Jon«  infu  modern  LnsHftTi.  wiL^  af.  iMiv- 
duelioA.  &>  Walter  Jahn  Sca^ciiclil  i.>Af<.nJ. 
ÜUreoJtifl  Pr«M  <t,(ini5^n ,  Heiirr  FrimiSe'' ,  1*^ ■  • LVI  -a.  -Tiri  S.  H'    Sil.  4.  'i  J. 
Di«««  lJ«b*n««ituT^  will  im  der  liiN'il'ricr  f.ir  K'un  ̂  Alfntd  dem  Konäjc.  d^  auch  für  Jie  |ii;r>i:d«leii  K'vite 

TirUacb  nur  ein  wraeckiier  S;tJt)rn  sei.  eine  ̂ tfS^zte 
VolkUhiimli^'hkell  rer>chtnen.  lUe  firufciifcjhcn  1>xilc 
hll  SedifefitM  tia^h  Minrr  -ViiKahc  ic&tu  m^lidi  wicdrr 
irsycb«n,  iSax-iX  ilem  t  rsft  .Iik  i-^nl'.icliH»  t  iin*i  Sfc*l|(i.-Sl 
liril  dv-t  jKenKlivrtit-i  '"'rit;i "i  i  um  Il4wuft4|»t'>n  kvinmr im;(  »ucS  in  >lrii  rijrl'?i:t-!n  ThCitlR  hll  er  >»;ti  l>eTiiliL 
Htm  WunUttl  scirfcr  V.:<i4g«  mufilcliU  nl^«  m 
kvmmra    Dar  UebcrieLiui^  ist  t.at  binxiiand  ■toui^ 

l{r«4-hii-kt.  Jir  Mich  -n  neun  Ahsc*iniue  utieden.  Im  I.  H^eM 
ur.«  's  *tn  Bild  wm  WcwM*.  cur  KricJetiurl  und  vun 
.^'Irtdi  Heliirrnen.  der  II  Sfweliänijfl  «th  mil  dn  Kiin^(< Wiikcii  Iv-r  Olf  \Vi*9rr/*cnail  tm  III.  vfr^nrl«  a»r 
Vril  deti  n'i'XKn  EipIuw  dirnrihun ,  dm  n<}«llirw' StliriR  tili  MiiieluILef  iJStKuM  und  a.hJ^tsi  dJinn 
im  IV.  eins  HkiJcJLC  >Oii  IkMlliiu»'  i.6&<n  und  S<hl:'i5tl 
Vi."  V,  iTi  t:rM  rr  wuf  die  l'etwfMUufi^luIl^kcil 
.^l  r<il>i  nr. .  rr  <«.->:  iljtrt  die  UoHtrtcLcunitMelSoic  lic» 
Iv'niR^  DtrVI,  hnl  (tW  Iljr.,l4c}in(l«n  J««  AÜvnKl'a^li^ 
llorthiu-i.  de  MI  die  hti<'-*n  l'tf'enel^iinBen  dar  l.ir^r Je-»  Mu<*htui  zum  ötirerifviinde  iSiblioprophtsck^r  Art 
(i-..l  die  beiden  leulen  .^>-'«<^nllt<.  Der  VUI  entSalt 
cir.:  .r.iii  uf  .M  idJ'k  noltible  vQiU'Denti  nnd  uddüums', 
im  t\'  wir.1  filt  N'cf jtn^:liii:%*  dr«  S|'alefetl  cd^lihltiM 
I  Vbmrif «n^m  tirr  a^urikMUliunck*  (f'^*^"' 
ihnen  ttnt  rtnh«;  l'n:l-en  m.l^rthr.ll. 

Notlfrn  vnd  Mtith«tlunKat>< 

I    'tiui)vvl,  Iw-l  Uvron.    '.U«iK:wr<elden.  u. 
>Ir>  tti,  Kitibl  IKiliiuiic-  &  i.'<j.  J.Hi. 

Romanische  Philologie  und  Literatur- 

geschichte. Kelerate. 
Die  Rltlranz<i»i5che  Prosaübersclzunfi  von 

lüf^ndans  Mcerfahrt  nach  (j«r  Pariser 
Hdichr.  Nat.-Bibl.  f.  1553.  »»m  n,-^m  m.l I  ink'ii-na.  I»t  un.l  niU^t.  P*rj||:T|-T«»lm,  AnsKrlctin- 
ccri  jnd  olnMAf  ̂ ?r■a1)^ec«b«n  von  (';ifl\Valilunit 

I  iraaj.  ̂ ^''»>^ht  in  sSer  Tniv.  l*p»la";  j&iir.der 
utA  ■!  K  Mutnjn  \'eten9k. ' Saml  i  L'ptala.  IV.  U.) ):|TkBlM,  V.  J.  Luililitt'  m  iLfiplIg,  O.  llAifaMowitl). 
I'»  O    XI  ■  u.  ATt  S.  h'*.    .M.  10. 
Dir  t'.inIriiunK  («iittit  eiann  trrftlicb  orien- 

lii'-iiiti-ii  Irlinlitirk  ü(x-i  HrrfMl-An4  l.rhea,  flctfii' 
wtiiii^irrrcii'h«-  Lr^rin'-r  »iirl  ilte  itAr-m  .iiiknO|-ifeM'lr 

.  g<lrmte  l-iiegK-hung,  Die  bibliograpfaiscbcn  An- 
g>)*in  S'.n^  m:t  rmi-t  WiBulaÜftkeit  und  einer 
Sor^fjti  ̂ einji  hc.  ilie  (geradezu  als  miuierluft 
gr-lirn  ilürfm.  Auvli  hat  <t«:r  llj;b.  krineiucs;« 
nur  Jic  hriii-.nrluiigrn  .\ni1irr<:r  jiuhamfnrngrfn«ftt, 
it m  Irt n  jukIi  tl m c  h  r »ijctic  Itctnrr  Itin jeti  mi- 
•  rilrn  tlit:  SiiIk"  gc<i'ir'Jcf t.  Kr  gicbl  «nl.iiMt 
eine  l.'eWrsichi  ulier  tlic  HancliL-briftea  und  Aui- 
(^.V:;rn  dr^r  Uiriaifcihen  Navig.alio  und  über  di« 
M.M'..Ki  hriiii-ii  ilfi  .iltfi  jrixi'iüvhro  rrnuQbrfArc- 
7iirn;rii.  \'im  rr«i;tliil(ii-.  krn  rntttili  dci  HnoJ 
1,  cinr  9<iir  |[enxitr-  n'i<'liiniiti|[c  Auat^idic  ika 
>rlir»n  *'**n  Jabinal  puShtirten  'IVxtes  nul  Oruznl 
•Irr  Ii iniiic brili  {frac  -:ii>  I  SSij.  Dietcn  *l  eit 
lirirti'lmrt  drr  I ))(ti.  «ciluc  alt  dra  wkhti£iten 
dr*i  lt..iiilrs.  [>c-iti  <-Mt(>|ire-rliend  hol  rr  Ihm  rintt 
\,it\tt-  Kiiintcnichtr   mijwic   rill  tiillyiltnli^efc 

I  lilt»i-i;tr  beigcj^clj-c« .  <l->»   f war  die  Intcmiüibrii 
'  l'.nupn-^hun^en   nicht   lieifÜKt,   «e  al»rr  leicht 

iiiifiutinden  ermrglirhi.       -.  diefcm  Text  ccsen* 
(ittrr,  rifti-n  'IViE  drT  l.itriniarh«;»  N.ii  igntio.  den 
li-i   I         aU  K  •>mpr:>titittMrxt  lie-t«-ii  hnei.  I'.r 

I  1-t  .111*1  itri(  t-ktriniM'liitn  Ibmlvcbtiltqp  in*l  Küik- 
I  4itbi  iii)|  iljc  (raiiii'iftiK'lie  l  cberMrtEMrtg  niu&Atk- 
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artig  KUsaBiBCiiKCMtil;  dacfa  wird  die  Herkunft 
der  einzetaeii  Les.irten  nicht  weUer  an^rgebcn. 

3.  die  frAniAütche  rebertcicuBg  einer  llaod- 
«rhrift  ilrr  HthlioibrQue  Mjitarinr.  \on  der  riar 
grAMrfr  Xjtlil  \<itt  Haiwliii- brieten  bekenn«  ist, 
auf  <lic  iinirr  dctn  Text  verwiesen  wird ;  doch 
wrfdeo  aiia  «hnen  mir  wcnrgc  Le Wirten  mil- 
getbeilt.  —  4.  gegenüber,  die  Intciniacbc  Navi- 
gatio  nai'b  ü«rr  Handschrift  Uün  L  3  076.  — 5.  ein  rraoz04(scbci  QrucbuOck.  vaa  2  niEUtera 
aus  BeaaiH^oi)  in  (ibtMographiichrr  Wiedergab«^. 
Nur  von  der  (IlKte  wird  der  Trxt  a1)friüucVi 
und  ihan  6.  dj*  efi[()Kerhende  Siück  ilcr  H^tnd- 
tirliriti  frani,-^ifc  1.14^6  gegcnObergeitlrlh.  —  7,  in 
der  EinletliiO|[  cn  kiirres  StOek  im  WurtlHut 
»eil  1$  franxiVHicben  Handschriften.  Eine  Kdbe 
■ncblich  wcnbvaller  Anraerkungeo  ist  dem  GliMiar 
vorausgeichickt. 
llaUe.  Hermann  Suchier. 

Wolffanf  T«n  Wurtbaeh  X>r  phil].  Dir  Trrsio«* 
df •  «r vft n I «4  |Slij4>«n  nir  tYrgleKhvndni  l.it- 
1«nturi;f9ch(<ht«.  hj;b  von  Max  Koch.  I.  Bd..  II.  4|. 
Uertin,  A'icitfender  Duncker.  I<H>I.  &J'>t-4]^.  (t". 
Im  ersten  Abtcfvoilt  pt^  iler  Veef.  die  lirundtilg« 

iSer  ef¥itn  der  Xovtbi  tjemfUn*.  der  ,<3itjuiJla  M 
MaJrid*  wtetler'.  in  «Sef  »  dne  ,«chwAi:hcre  ProJukiion öt*  DkhCcfft*  «letu,  yweil  itt  ihr  ein  nin  id^kr  Vorxiny 
■uf  ln>eh»t  r«MltUjk:)icr  Crundligf  —  wif  <i  <ivt  Zi- 
g«un«rUium  doch  iM  —  nufcrbtiut  f*»;htinl'.  Fr  gehl aof  dl«  rhiT«klrTf  drr  Pcrsorvin  «in  gnd  nennt  den  dce 
J'reiloM  .Ker«^«ni  undenkbar*.  Üftraof  wKstctsicftWurz- 
tMch  den  t>ciden  spanacrien  ürAmaliairunDen  Oer  Novelle 
durch  Juan  l'efct  Je  Monttftaa  und  AAloaio  Je  Soli« 
Cd,  ̂ iritt  dee  von  Solli»'  KooiOiIjc  wirJcr  und S()r(t:M  Ihr  eine  (:«wlMe  Cta.u&  utuX  LiehcnawiirdiKheit 
t.u,  w  dua  <r  tl^.'h  SvhMcL«  Urthail,  nie  nm  »m  xifmlkh «rdin;irc«  ThuWrHtiitA .  nich*  »nKhltPiMn  liann,  Dte 
xui-«ii4  A^^hniri  b«h«nd«ll  dif  franiofliichtn  Dramiti- 
sirvnj;ra  <iir  F'nziitMfftbrl  duf'jh  Aleiii>Jcr  lljrJjs  untS 
Saltfbrai'9  RleKh»j«ixf  Tr*t:i%omiidtcf)  ,L«  belle  egy^.'- 
tienne*,  sowie  die  «ntitisctie  ̂ urcb  TbomM  Mlddlriaa 
und  SVilliam  Kowle^ni  .Spanuh  gl^'ay',  die  .nur  cmcn Teil  der  lU.ndlufi|[  iSte  frcciutu- Nmellc  dcH  Orviint«* 
rnlDchmen'i  .einen  nnJarn  cnDvhnUn  titc  «intr  zvi'fitcn 
dar  NowIaiü  «j«m[>liirrt,  und  i-ffr*<«ifi«n  di»sr»  dufvhau* 
Bichl  Bluv-tclictw  G*menKr  rvwh'Kh  mit  «ifcenrr  tirrirkduns*. Durch  eine  Analyse  de«  Stwkes  suthx  W  sein  LVlhcJ 
XU  bexTdnden.  LMrauf  wetst  <r  noJk  «uf  e^c  engllache 
f'rcxloatdrarnatiairuaiK  duriti  Joha  To^i  &u  Anfing  «ic* 
I''  JaTirM.  tUA  ~  Der  dnne  Ab*cKftiIt  k>U  der  V«rbr«t- 
tuni;  des.  }'rMlüMStu^  in  DtuUchland.  VvrniiUftt  ttt die  BcbanntAc'htfl  d-orch  i  frw  VpnilixirrvnK  der 
ltcrh'«.niMulmi  \m«|ic  SflMtn  lrou|i«vRl  Ivsscben  em 
Sr-i:mit  <d«|m»n  «n  ccn  H<yJi«nf.  der  l'lmutheua 
Riisach»  «TcriTOithit  s^nwhe  2  ircuoerm  *  beruhL 
N'achdffn  W  a*r>n  ntjcti  die  erst«  holländische  [>r«m«- 
ttsirunx  tart  besprochen  hat,  mendel  er  AiL'h  i3cn  dciit- 
Bchen  l'reztosadramte  tu,  vua  >3cneii  ̂ wlrklijlie  \'<\\ki' IhündkKkeil*  1'.  A.  WoKT«  ro«urillf>s:hrN  S^hniivpiel  ,d-ink 
Wr^r»  iciiciidef  Mu^lk*  prli.n|[l  h«t  Wllpirht  ist  es 
n.-ik-li  W,  fuffi  Theil  ttiirx})  \'iilp«<ns*  Rvman  ,CKf  7,^tl- 
ncrtn*  Tcr*nU»rt  uxirJtD.  iiuin  Schlüsse  luhrt  \V. 
8n<3«r<  i'ipcm  «n,  tli«  ihrvn  Stoff  aus  dtr  Pfeatou  unu Dommen  haben.     

Notlxen  «od  MltüicDiLnfCA. 

Ur.  Hulbv^  ach*  tu  xum  LtUlm  ilcr  franjü Sprft.-he 
Afi  der  t'iHV.  G<iUint;en  cmaanl  «vrxUn 

Km  «rMbInts»  Wm%«w 
t.  ft'aguet,  Andre  L'h^Etr  [l.e*  grmnilft  ccfivain« 

rrjft^alfcj.    Pana,  HachrCie     Kr.  2- f.  et  V.  Ula,et)AnI,  Emai  critiqua  nur  I«  lh«JilrT  d« 
VicItM-  HiiB»  1-as  dr*»«»  vn  rtr»  Paris.  Il»:h«1ie 

Fr. 
l)fe  ittnereu  Spfocfim.   t>klober.  H.  Meier,  Kactne und  Sunt  Cyt  <Schl.X 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Raff  rate. 

Paul  A£ftCt  [Lievlensnl  au  7*  Zooi^ysI.  .^nnibiil 
d;ftns  les  Alpes.    I'arta.  Alpbonst  Picard.  1*^0. &  Kr. 
Das«  die  viellwlundelie  Frage  in  dieser 

Schrift  zun  Austrag  gebracht  »ri,  vermag  ich, 
iifane  daaa  ich  Ohrigent  bier  far  irgend«  ftlf  hc 
utktcr  ite-n  aadercA  'I  heorieo  Parte*  ergrrifen 
will,  «licht  lutiigehen  Um  «o  «'ceigcr  n^tVcbie 
Ich  dem  Verf.  die  Anerkenming  verargen,  da^s 
er  strb  vnn  sernem  Staoilpvnkle  aus  crosubch  um 
die  Sache  bemdht  hat.  Kr  kennt  du  GclAnde, 
das  ia  netracbt  konrnt,  in  weitem  Umfange,  ist 
auch  in  der  Liicerntur  Aber  Jei)  Gegeauand  An- 
gemeiaeo  bewandert  und  beflröaigi  aiLb  be-i  «ei- 

nen RrAnerangen  e*ne«  ruhägen,  durchaua  «uvb- 
iH-b  gebaltenrn  Ton».  HcfKMiter«  amführhch  aeial er  sii:b  mit  semczi  Laadsleuten  Hennebert  und 
Chappuis  naseinandrr. Axan  lltsst.  in  einigen  Hauptpunkten  mit  Perrin 
AbereioMimmend,  Hannibal  van  der  Xfondung  der 
Isere  an  am  linken  irier  dieses  l'^lnues  hinituC- 2fcebrn ,  wobei  die  Orueniia  de»  l,i\tic9  mit  den 
r)rjir  idcnhl1«lrt  wird,  und  etwa»  unierhulb  i}«r 
K-inniünibing  de^  Are  den  Bcrgricgel  flbcrscbrei* 
len,  der  »ich  xwiscben  das  linke  Ufer  des  untern 
Are  Mnd  das  linke  Ufer  der  Isire  einacbiebc, 
Uurcb  das  'I~hal  des  Are  binauf  rrreiibt  d.inn 
llannibal  gegen  Rade  des  Srpieniherit  dir  Kamm-  - 
höbe  der  Alprn  ntif  itrm  C<d  du  Clapicr  und 
ftteigt  in  drr  Rklitimg  n^i  b  Törin  hinab. 

Kine  Si'bwäcftc  Knt  die  ScbriA  mit  manches 
anderen .  ;(iich  bei  uns  erschienenen ,  gemein, 
.^nfdhrvngcn  ans  rulvlieus .  den  der  Verf.  mit 
Kcchl  xum  Haup<iilhre:r  nimmt,  und  au&  Liviit« 
werden  lleiasig  Iteigriwnchi,  und  ihrr  Kurf ekl- 
brit  macht  drr  Drut  Verei  in  (Iran,  die  das  Werk, 
herftielltr.  Alle  Kb#e.  Alicf  ibHtHfichlicb  gearbeitet 
wird  diK  )i  mehr,  ah  billig,  an  der  Hand  von 
L'ebcrüettiingen.  ilic  oft  ungenau,  )a  handgreiflich 
falsch  sind.  Uie  Kolgc  davon  ergiebt  sirb  «<in »elb»(. 

Kiner  kUlmen  Vrrmuthung  wiilmei  itrr  Vert 
rinrn  aoi.grdelinien  R,tuin.  In  Kikeitnlntss  dessen, 
d.iM  lUd  lirkMfwiir  .>fir^  rör  ;rora^iur  bei  Paly» 
bin»  nur  dir  Kbi>nc  bcieicbnen  knnn .  will  er, 
um  sein«  l'bcurie  damit  in  Einklang  zu  bKngrn, 
orsprüncHch  einen  Arm  <ler  Khi>ne  dun  h  den 
Srit  vi>n  l.e  Elourgei  in  drr  Ri<  htung  Cham- 
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tjtry  oi*d  MuiMncUnn  gchrn  lufifirti,  inimi  Jrn 
)CUifcn  unterrn  Lauf  der  lyrr  Nljwrltin  inn 
MoDCmelUn  in  die  Bczekfaniing  4I9  Kli<'ni-  i-inlir- 
tugdk  WMMcti.  F.ru  liemliL-h  ipdt  tn  |g«M:hichl- 
(«her  Zeil  «n  «lufi-h  Naturrffi-^Difti«  verscbtcU«- 
mr  Art  üic  gr|[rnwArtigr  HoiirnrrkirtiunK  iw\*ch.r.n 
iivm  Sm  von  Lc  Boufgcl  ur»*t  Mi>niiiirlian  hrfvur. 
gebncbt  worden.  Der  \>r9ucli  «:nr>  Nu  l»»riM-»« 
äniüf  »uf  der  {cichicbilicben  L'eberlicirrung  V-ann 
nun  Alirf tliflga  in  ke-iner  llin«ii:ki  .il»  gelungen 
lirfCK-ltnct  werdet);  uulii  iiiinJcr  %lnd  :lrm  WrI. 
vwa  natnrik  iskCMcbaliltt.  Iwii  A  iiti  n  -lUtro ,  il.r  et 
befragt  bat.  gcwk-htige  Öe'U-nkrn  i1;nrRr»  kiin.l- 
l^egrbeß  worde«!. 

Krigrjjebefl  üod  dem  Uucbe  1 6  rinlj  rlie, 
iihct  fijr  iLrn  f)a<iit.irn  H«!cl.ut  .iu»reiL-tiende 
KjTtrnsktxic«  «ml  tt  AnMi'hiMt  st>n  i>rnlich 
kritcD. 
Dreiden.  <»  Mrlt*i-f. 

M«Hino  DMMari,  La  Ma^rtlon  ^  oor»  ^>'.t<J»!- 
I:*  dl  Pidnii    SluJitj  MCtiriLvi-.nli.it    Hmti.  Kiiliiin'"'-' 
Loetcbfr.  IS«il     'J?  R  U' 
Der  VcffKHMf  gi«bL  t&Jim  er  tl*^  Hrr  rhl  *Hf»  l-iviti«. 

ra  r.ruoJe  k|)t.  da  ll&U  vnp  «3er  l.kA«  u*'-<J  ■'n'  i>r •MiSunf  MamJuaim«  iiifitlt^e  »Cinri  \  icrlViluii;  iturch 
L  A«niOiU9  P«ultu«>     DicKcin  Inhalte  Jni  trbtC-  t  nlf'ilcfi 
lut^l  der  KnfK  Rmiti»  rvc»  .AnJnwu».        licii  fjlii..ticn 
HXitlipp.     ll»er  unl«rni«inl  de  tn.lr-m  «r  die  Ki'i 
grsphlk  hcn&itelit.  tvut  lct■^«llU  f'nlrrr.iK  i;r/«tt  M:>r- 
(juanil  u»J  Buctkti  ̂ nd  bcTiiuplcl.  J>9»  Slftk<donirn  4*-ti:iii |4fi,')4T  riimtictie  HfiMini  Wurje  U.<  örenicn  dir«rr 
l*rOT;oi  m  WftCjmman  veriitclil  >lta  dnt'.t  Kit^ilcl  I  * 
komml  lu  (f<m  m*rkwitr>li|(cii  Si:lilu*>ic.  Jki»  ■•ric:hrn 
l4a«3  n»tCi  MiDcr  fndK'jiiiij«"  N-*de-u<if-iin  lui  Jiilifc 

nictil  eine  eigene  F'rnunt.  H^maiTrii  nn  Tlicd  dci t'riiv.nx  M«ke»lon(efi  »  orJe.  V(»+:attni».*.  .In«,  hi»,  t\i= 
Juhrf  i7  *  Chf,  Jiueft«  li*s  Vierte  Ktpiicl  hr>*.-*-.iniul vt*i  «Sit  ffuitEliicfi  tt*k«d6crtcritn  ^ti^-itn  '-nd  c-tm 
fllMlirrchtiirhtr  SCtMülig.  —  U»s  k'eill«  U^^h  will  «I«» 
CI&C  VcrfaMunt(^lir4c^KhU  M*ktdt^:itn.*  t'cl'St!  von  itt 
tt\t  »Kh  der  ScUvc^hl  S«i  PvJna  liU  titr  lc.£lcft  Vcr- 
iiictttuo^  dee  vlaftlbchtn  %r:inU.*.Jif:kril  f^ric^ticiiliiitOi*. K*  umfusl  die  J«hre  I*i'  r  t>r 

Ifotixrn  Qod  MLithellunctn. 

r>iirrK  dfn  KunMrvBüir  ^ei  dri  .^ltrfthlJmer■Sfttr■r^■ 
lutu  dn  Kr^tabfmiBl.  Mjacum*  .nS^riMcini.  I>r  Mci/, ist  kuf  der  P«ttfB»r1i  dn  mlllm  ini  l.&iidc  ̂ tWAtrtv 
»«.klenboTitucbeA  Oule»  Hi>tT*"r'»'''=  ■■■"»•""i*  .  »' 
uniiilllctb«rrr  \tb«  der  U4hr.»tre--It* .  vur  KurKtn  em 
•uMgtJ«hnU»>  CrHberfeld  ku«  <?<r  tl<«irrv>l  frci- X«Ufl  «g«d«n  Irt  >ita  (inibern,  Oir  aus  9<:q{H»m  tirr 
icnftttlfe  $t«inpai(.-kun(icn  l^tdii Jer  .  HQtöin  '<r:h  -Vr 
T.  k.  Schalm.  Knie».  Tii-rfe.  S;h-«teUi,  olt  mit  einer 
bedcriKhate  vfrvthen.  von  Mlir  Yct»^>»edcnen  l'vrmc. HtJatiAtn.  Dm  Gnibij*f.t»nc  «nihit.^ra  «:ct:eiinftic  v*r- 
bctfit  Der  Ztltrechaun«  nik-h  iteltnrt  Ui.itjcrfriJ 
der  al£cftmi  Kiteni«lt ,  <<«J  vur  Cliri«Ji,  an  l'fcr 
Viind  iu  dem  i^muhntu))!  MuHcm  in  S.-hwrriii C«»ctNnll  übrn»fi«»en  wurJrfi. 

Der  oed  lVo4  f  bM*  r,c«eli  w.  K:»>t(»,^^.il:  ar  Ofr 
Unit .  Wwn  Ür   Lui;en  l)  w  r  m n  -»  itx  xuin  k<.rr(9p 
Mil^I    Jer    pfCUH.    AltJd     d     W»*    rrniir:il  wudcti. 

Hi^tcwi-nitt  VittUtiaktukrtft.  t'^.'.  *.  H  \V«f 
ner,  Uebcr  den  Vvi&Akcr  und  Jen  Oc<»1  d<*  tui;  T'«- 

riKinaLMfl  de»  Kaisen  SiKnand.  —  Cj.  Rolofr,  Xur 
XAf^uneuhen  J'oUlk  voa  l^<l-t*<:iS  ~  C  Ka-jT 
Ba.»n,  IWilniHc  tur  (ie*£tbchte  dn  Jihm  t^^fl.  — C.  <J«rit.  fvine  vvTtEzikiiut^he  ücsandURinKruktKrt  fom 
Ikhr«  l.:^>  —  II  Hiiffer,  Na>:}iUksliL:ttc  betT><r klutgec 
zufb  Keldius  der  EnRtan.3fr  uiiJ  Nmwn  i«  HuClAAd.  — 
M.  TAflgl.  lirkufide  tur  Fulda  vum  :tO  Awf-  ((-M. 
.U  h^m».  XXX.  I.  ■!  E  -  M4r(»n:.  Ul  fticune  attrc 
scultjre  proiYnwnti  d&lU  K&lltnn  »uitu  il  ijuirlnftle  — 
IJ.  Va(cli<rl.  Nuove  scocifrte  nfl  Kuei>  Rnniatm  -  tj. 
Pill«»,  L4  nrcropoll  preislonci  r»el  Bnmmii.  — G  Caiti,  N'Aiaic  di  fccenü  troTamenli  Ji  artirhitä  in 
Pomn  r  Tid  I.»»Mi  F.  Cirofti  Uuodl.  AnUchilj 
tjKoUnr  —  L  CanlAtclli.  Scii)tc>t«  ar^bealoRiche 
ir  lull«  c  netle  pconncw  nunnne  K.  I^arlbent. 
t  .f-fK»  iTiiHiano  Inedtlo  dvSa  t»  da  Umn««  a  T«ui.kiiiicj.. 

Mittelalterliche  Geschichte. 
Rafataia. 

Geor£  Koch  l»!.  MAnrf(»l(i  van  L.iuten- liii^h  un>l  <lie  Lrlir  c  v «»«  drr  Volk»- 
xouverinil jit  unter  Hcln'ivli  IV.  [Hniu- 
nwlicHiudi»>ei.dTcnll  vonK.£b«rinft  HeftNXKIV  \ 
Iterim.  K.   KSmiiB,  l'"»-*  S.  11  *     M-  4.4h 
Ihr  Ith  r.tr<(iem-r  OiEtenaiki«  erTH^hieacnc 

^iirili  K>>lK»  hebt  ;iuk  'Irr  luemt  in  Band  1  der 
Librili  •!«  liir  der  M<>»»sitriilii  GrfmAni.ke  bi>1a* 
rir.i  volUtÜDilitr  veröfli:nlllt.bien  .StrrirM ItrtH  de« 
jxhrrt,  lOÄi.  de»  M;ittfgul<}.  die  w  dtrn  KA|.iiieIn 
;S  bi*  .10  uad  47  bii  4^  enth.iUenen  Abwliniuc 
übrr  dir  AWrtiuA)«  llrtfiricbs  IV'.  und  die  Li^mn|{ 
der  ilim  |;rlrrttri<-n  rairrtbaneneiilc,  mit  ifarcn 
radikalen  puli(i»i-lirn  riimiriri».  hervor.  In  *c>i.irr- 
ünniger  Wetje  winl  der  \'ci>tKli  .ia|[rfttrlU,  aU ibr  V^u'Hc  dieser  ̂ Stiiat^lelirc  den  «iw  !i  ttirr.  «le^ 
Math  «rtlbar  Um  Oberall,  unsetb^tfiai  Ilgen  XUnr- 
^ti\A  riirr  vrr)i>refie  Queneru<hri(t  nacbzusenen. 
die  iiw  I)  tun  l^'iul  lon  Ltefnri«d  in  den  »»ge- 
nknnlen  Ann-tlrn  Krith^^l«  uAit  in  2»-ei  Traktatco 
BtirnDldi  beniilrt  wiirdrn  i»ci,  und  von  der  ein 
.AuftSüg  in  dem  durtb  die  Lil»elli  <lr  liie,  Rand  III, 
S.  Tiftif..  hrrauÄfcgebcnen  l'*ragn»rnluiit  Co«*i- 
t  rnsr  ii.rbrjjr;  auth  die  Tbeorie  de»  geUlM-litm 
Ptuitr-i^f.  pAfiu  l.rnfc  V111.,  vom  unvcriuiscrticben 
Ktcbli-  ib:»  K'lnijt«*  ([e-j{rinjl>rr  dem  Volke,  eegen 
die  Mnnc|ri4'l  m  KÄpitrl  Mi  (.mlpmifcin ,  »e-i  ilie lern  aus  dle»rr  vrritirenrn  i,>ucllr«w  hrilt  bekannt 
fjewtirden.  .\U  diese  nuellenscbrih  inrurM*- K-  dir  dkirtb  Uane^uld  in  Kapitel  2S  de»  Ld^r 
i.'i.nitM  WtiUelinum  genjonte  ̂ b)sturi3t*  des  Krt- 
LmkIi'iN  Ccbriiard  vun  Snliburg  aulfassen:  bier 
h.ibe  Ucbchiird  drn  Vrfdtu'b  j;cmjirbt,  lör  die 
Htrinricb  [V.  iKltSrnpIcndcii  dcawthrn  l-'Or«en. in  jenen  Jabreo  naeb  lOH,  hIn  Ilirr  Ptdicik  mit 
i'.rrjeüiuco  Cirenors  V U ,  xiichl  mrlir  viUlig  tt>- 
H;iiniiir-nt.ufniirten  wnihe,  eine  eigene  Kt>rimiUruA^ 
;i)it/u*.t<-llr)i-  Orr  Stblutubschnnt  dct  K.vchcn 
KtK-hct  wdl  dir  l'ibptünpie-  d«:r  Staatdebrc  Mnnc- 
gulds  aulhndcn  tin<l  »icKi  in  drrfcrrlbeo  rAmmb- 
recbllicbe.  gcrmantscbc  uml  k^mMii^rbr  lUrmefite ve-feiniijrt. 
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'Midi:  /.wcitt'l  Iii  nir  ̂ trtuturfrn  Krktrtinint«^ 
dur   Ik-fifhiin^eM   «In    tiit  liCKttklitt'  An 
lmrinitiirurttite%  t^»  «ichlit;«»  Sirrtinrliriheii  rii 
rin^nilrr  tlutth  (ltr<e  VnirrAut  Imnjf  WittarmUclie^ 

2»fUli.  (t.  Mc^rr  i  liU  Koditju. 

H.  Dreistn  '<xJ  Vr»i.  I  rdU!  u  nrncrt  <>r*<rH  mn 
Jtr  I  nK.  Strjs»t<^ric|,  l>t«  ̂ cKte  unti  <ltc  nilvr- 
(•••Iii  tc  \  ttM  (tefin<^ni<  i«cuntlr  «((i«ou|iM»9nii' 
htu^Kbiiitt  'Nuucn  AilIiiv  Jtft  UtfMitfcüi.  (  Atter« ..lnit4.}wlr<«4.-liicH*kJ«.  \XVIII.  I.i  HAftAO^«r.  H&hn. 

Oiircb  Mine  AufditJuT^j:  ̂ Itr  rctttm  V'iki  Hrnnmif«  im »k'»lii<rr  Slit.1tiirc?>iv  im  I  l  tUn-lp  der  iirtr-  dem  N.imcn 
l'nm^lnc»  «iC'Miil  Ixkiniitcn  •simwianu  n^n  tusUvi (•.licni  t.^;MUfi>iiiiii«fini  iitiJ  Ikei^Uii  t-n  t  iq^e  t<r 
hrtn,  (Ixfc  l'fiihlcs  J(t  \  lt.«  b<ti>Hini«  >u  kxcti, 
it^li.lem  M  l^'^h.  I'  lU^pi't  uii.l  Scrivrre«  IkxflitXMt 
IbfN  Fi'".?aiini;  in  jr-iv»"!!  1'iiiljn/;r.  tltnU  •£ii."tiw«i»« lnt<ri>tiliil->n  v^^niFwl  huiun  \hw  lurlitiivtiili'  Mt^.)- 
ft;hrin  ttt  iiiitii  tjj4  iinpfiil  vtt«  <\hl<»  N'urhcrt  i-oti lituni  «triJcfn  vut  ,^*-*i;Nh||,  h.  vmt  ̂ .ym'vilh<n 
*-'i>iex  i;etiiiiiimeii  etuifitt^,  dct  ätiütt  Jic  Vo^tu:«  i.ir  tlen 
Vrclidyitii*  'Jei  Vit'i   wiif.  UII.I   .Ha  et «  tlim  tjtJc  är*  |<.  Iiibrlih  voW^l  Au«  Cinvr  \ci 
iin^ctuiululiiTfic  •if  ̂ tfmt^wfNr  -te»  ltttn^-<rLiU>r«  xic*^ 
il;inn  |l   Jro  **cMitM.  iJ*««  JirMfc  Ji«  Tt)uU»;lio, 
cf^ly^f  n  btvli  >ilK-iiiti  li^r^  fintrnlrt  *  !tr,  utiil  d.i« nehtii  tlt«  kliiiM  \yu  Kltcn  int«i.T£  tn  <in  biv:h"f 
lictit«  s.'ltiii*fc  Aül  Jm  Itiurvcf  Ikiet  •je*X4nJvii  Nihc. 
kUh  lWt  Welt  tiJitin<ti  nuillc.  unJ  i«jt  »tl  ilcr  ihutuet 
Sf^C  Maiiru>«  H»*!  für  Jir  K.jiwliarit  vtT:intu^ir1lii.li  Ii 
MTltnf,t  '»^1(1  ritii'  Vfu-i<ii*ic*ltr  litl  wuUliK^^ti  •^iiil*c  für 
ihi«  Vlitul.ittir  n-v'i  itr''  Ttrii[i«lunitmt*«  \\4n-£^-^-n  icr 
Cs.'til-jn  Viu  •trnn"'"»  □'»■.1  »Iir  A'»tv-|nK<uiiii  drr  ii.-%ff>iii-n 
iiu»  J.'ii  >Utnuni«nU  t.crmjrviw  hiftitinci  Itrn  Schluw 
ihv  Arhcil  11.4  littici  dn«  ralcrtfuc^utit:  über  «he  (.  Uttnw 

ttotlEM  uftd  MilülcUsafm. 

i\t\fki^Xt\^nuA/  I  ■     r     ti  ur  X  r .    CX«    \  rrt'irviiv 
l'lin>r*ii  villi  '^  hrtii» '  — l*"'-!.  ilirr  H*»»*^»l jntfrn  iitid 
iliv  Jtrja«  at't:clhCc(«ii  ijurticn  -  \  WfrTitniihon. 
iVttiitii;  uoJ  L  fitcKUL-liuniicii  rii  <Mn  tfiTtkiwitcn  NitDi •tiluUeti.  -  r  s  Wintcffclil.  .Wliiiuls  Sutk^it  Viti 
Sl    •Ltalll  H.    btC<»laU.    IK<  t\.*t>le    Uliil  tlK  lAltr 
|»ttlirU  Vilk   hrammm   HV.-unJi    rv-t)i>.-iif.-n  (.>kftjH~:^«llat*- 

—  II  Hu I  Jr r '  I.  |!|;<T ,  l'«h(r  «in«  rnnuficlir  l'j',-*«)  uti>l 
KdiMfi'^inik.  —  K  liiitilvho.  <^<ll!nK(9'  |'ni|;mr'il 
«inf»  l.ilcifi»»;Nflii  L'hrufiik  —  S  ̂   t e  ( l<  r .  I in-  V  it» Kitkini.  —  .M  Maiiitiu».  Au»  Ürc««l0«r  ItuiJtchnlUn. 

S.  Helltnann,  2ur  iVeiiwUUBti  ilet  VuIyaU  ui  der 
ViU  llRfirki. 

A'/rar  i/Art/uitf  Jiifi.imatn/ar.   NM,  I.    kJ.  Ttu|»- 

Ir  mii)rvn  .>|f<  <tiK»  -  >l.kif>ull.  5ut'wt  J«  l^avuitinr. 
on  iTwle  df  U  l.ipu»  .1  i  -mMpiitTTiiipIr  <lüX'*-  lSriS> —  f  'II.  I'  iivre.  I'<)tflii|ii«  c«  ijit>lik«.itii  de  J>c<fu«i 
i<irur  ttuJltt   -  I*.  riammvnl    I  i  I  raoco  e<  Ii  i'guf 

rttwJwiii«.    Jtm  Nr 

Neuere  GeschicMa 
R*f»ratf. 

Pierre  de  Segur.  Le  narecbal  de  Lucrm- 
b<.tur£  et  le  prlace  d'Orail|f e  (1668  — 
l6Tft).  V^tH,  r.liiuiiia-Uvy,  11903V  III  u  CA>I 
S  *  ̂ *  mil  I  Piirlrftl  m  HetlogiMfüN  UAd  1  Karte. 

Fr.  7.'«^ 
Urr  Ti<rl  (Ue^r«  Hik  lir*  Mw  nicht  erkennen, 

•t.-is9  r»  nkhn  m  9ti;b  al>£c«ckluc«cfl,  «oftdcra  our 
iler  l'heil  ein«»  gföwrfcn  Ganxcn  \%t.  Vor  iwri 
|;ibrcn  crsihirn  rtn  ihnltirbcr  B.101I  dnitclbcti 
Vm'.t  über  itif  Ju|re(vl  <l^s  Marschalls  vmt  Luxem- 
liuf^,  uii'l  rill  «ficerer  über  »einen  AuKgKng  toll 
Ii4|<rn.  V.%  h;iii<1cli  «ich  nl«a  un  eine  ausfuhr- 
lichr  KtiigrAptiir  itr^  Mnf»(h«ili.  die  bei  dem 
\l.tnicel  einer  suKlicii  -  »ir  wnd  (ür  deiAilltfierc 
rr.i|Cro  im  A1l|[ciiieineii  nucb  inivier  auf  das  {finf- 
li.ln«|ijrtf  ttui'h  von  UrsonnenuK  ^764)  nDgcwie- 
Ki-n  jin  *i\h  zc>/k\i%  mit  Dank  zu  iM-grüsseo 

iJrf  mil  V(>rlirgeiidi*  EUnd  behaikdelt  die  Zeit 
4rs  litillilniti««-hm  Kfir^r»,  hUu  kciacswegs  die 
gitn/p  IVrimtr.  in  drr  Lukrmburg  »eieeai  im 
Kf^l*'  iiiilrrlr|^r«i:i>.  :ilM.-r  »oiW  angl«icfa  grAftt«- 
ren  <ic-gner  Wilhrim  vun  Orampti  gedenflbrr- *i.\nt^.  Kecht  kuri  und  obenfala  wenlrn  xunftcbtil 
•br  I  ic-r  rulü^rn  Jahre  o.icb  dem  Aachener  Krie- 
•It-n  jib^rilun.  uAhrrnd  uelcher  LuieoiburE  nach 
m-uii  hi-m  trdhrrtrm  Müs^erfolg  «ingeduldiK  den 
iiriifti  KtK-ji  «nd  riiK-  «rmcm  Khrgriz  cnt- 

lirwir-  rhätt|>keil  rrwjrictc-  Kr  teratand 
v^,  (  und*'-  und  l^tov>i<9 .  die  briiirA  rinlluaa- 
iifii:bitpa  MaoncT  am  Huf  Lwlwiga  XIV-,  tu  ge* 
Vi innrn .  uikI  ifancn  haue  er  e»  zu  verilnnkra. 
tlA>«  er  Urim  WieJerauMbrucfa  des  Krieg»  ficn 
cH>rrl>rfrhl  Obrr  dir  AAtlichue  der  drei  Anne«n 
t-itiirti,  die  iiuh*#t  ein«^  frAn^äsibchen  Abtbciluag 

drii  irftiün>trirn  l'rappeB  Ki'ilttt  und  XlQa- «irfT«  U-tii-anil  Dir  linatiun  tn  llollaad  und  das 
I  rr^lc  KriCi[*>).iht  (Wt3^;  sinil  am  ituifijhtlii'hMcn 
I  l>fhjnilt.>lt  und  nebmeti  iillcia  den  ditlleii  l'bcd des  n^ihrs  ein.  LK-n  KrlolKcn  Lu&emburi^s 
1  Irbhe  e»  nicht  .m  äusserer  AncrkenauiiE;  1675. 
'  a.iifa  I  urennrs  lud,  wurde  er  MarschnU.  1676 
I  nbirli  t-r.  (incli>Irm  Ctiadr  «einen  Al>scbie^l  £e- iiMiiinni'ftti.iiiri  drnl  Mirrbrfchl  Qberdie  Rbciuarnire : 

kriii  /it  rifrl .  rr  a .it  \r^u  uiMrr  dca  aktiven 
Mitit.ir«  di*r  rr^tc  im  Hui  und  An  Können.  D«-n- 
nurh  gebnic  e*  ibm  nur  unvnllktimmm,  die 
t'niclilt;  cfiner  Tb^iliKkrit  «11  pflücken.  Ucgco 
Mnde  des  Kru  ges  b;tt  tr  s*rh  mit  Louruis  Aber« 
ttnrfrn  und  damit  srine  Ictxtc  Stülte  beim  KAnig. 
■Irr  iiffbridilib  Mm  rjnem  instinktiven  WkJerwillcn 
;;r^rn  itin  rrfiillt  war.  trrlurca.  Daiu  kjitn,  djst 
itc'  Mi^'^rhil)^,  den  cf  inr  Pliilippftburj  daron- 
Krtfitjcn.  ihn  K-Uml  lirf  wurmte,  und  m  es i*t  irrtiiehen,  A-avi  er  briin  Aufgang  de*  Krieges 
ri|;rnttKb  ulinc  rechten  inncrra  und  fia»«ercD  Halt 
•]iistiii>1  und  w>e  ein  G)gt:ksn<lcr  vun  neuem  bc- 

gmnen  muaate. 
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Dir  DviMrlUing  Srgun  iht  Otirrnut  srwJindt; 
-<-ifi  Stil  HirMi  Irichl  iimt  gUu  ilitbiii  tinil  rtwriu 
'lir  Lcktdrc  rccJil  |[cnu99rrM'li.  Dt  hrsiitr»»»  1»*: 
ICrtrag  tlei  Werke«  ilcht  Ireilic))  nicht  küd; 
'ler  gteiclien  llAlie.  Kl  ist  Diclit  vid  nv*iv 
Kf^omnUs ,  die  unx  hier  >  er mtuelt  wird ,  trt'ti 
der  urrhuAliftrltcn  SiudiMi  dm  Wrf.«,  und  r'ine 
V'ctiirfting  Kiiir  dir  Athcii,  tU-rm  Wnih  ntr!ii Jiuf  i\er  turmdcn  Seile  hegt.  i  cr(tj|;rii 
k^oeo.  lmfn«Thtn  »ind  AllerUaT) !  Ktnzrniiriicn 
neu  rrscbloMea,  und  die  VerA^rntllrbung  emi^rr 
l'rkundra  im  A&h;iDf[  «ird  cnxnvbroa  rrwOnsLhi *rin.  Mrl»r  Rrdenkfn  g<^rn  tlir  OaMüiK^kni 
«l»r»e»  iViltc  kann  i»h  ̂ llrnting)«  mkM  imirt- 
drucken.  S.  jtcht  Aut  S.  3*'4  Karsimilc 
voo  einem  Schreibeo  Lu&ernbiirgv.  und  die  TrniH 
■kriptioD  ebenila  Anm.  2  Uwt.  <ib2lcicb  «ir  nur 
fünf  Oruckzrtirn  laft|r  im.  m;)n<hi>«  iu  wün^cbr-n 
Sbfln:  Wirdergubr  tlrr  S^me-u  i«  1  ri  hl  niv- 
glcw  linnÄvwg.  alnit  I  tir^«  (o.»n  im  D;>1mii' 
IR76,  ui>d  iwci  Wurtr  (Jw  ruv  in  der  ncuolen 
Zeile  des  K aciimile»)  nnd  K^nr  ausgefallen. 
An  »-eiteren  ReiUgea  bringt  der  H.ii>H  ein  hüb 
Ai'he»  PonrnM  VVIIbeLmi  von  CHAnien  in  Kupfn- 
bibtdtui'k  Unit  rtnr  Karie  cur  S<lil-t^  lil  m"  Süii- 
L>cm»  (14.  I&7A). 

Straiaburg     ü.         Koben  Ifithzm^nfi 

P.  WlMlclwo  .Dr.  |^|,  DiB  drit:«  Kii&lilion  >ii|il 
Fr  IC  tl  rieh   vun   Ganli      F.me   n«nk><hn  I  l>i>iilf 

Oktohw  lfti.M  [Mitlh«iluncen  J«  Inuiiul»  lur 
•.«tvteictuKht  Ge»obicbc»fcir»ctnjnir.    XXIll.  A'  IntH 
truck,  Waüne«,  JWJ.    &  «r^i     lau  H*. 
InJcm  Wiuichen  dl«  Üeftkfchrtit  vun  lieiiU  1« 

iiffMlIi^t,  u'tlklic  fUf  Pill  bcUinunt  wäj  jhJ  Jte  Kn(t' lunilsr  übcruu|[*n  «ollU,  daM  aiiuhl  nur  ilar  Kiintinml 
KnK^iMl.  itn-Aim  muuh  Et\}tlntuS  dm  KVinlinml  hrsin-hi, wenn  «  rkHi  »ttm  «uf  ib«  nmier  *rtMI  »m«  to^tSf 
M«chl  «rvrhiHtcmsifn  «n<iWn«n  Kitt\i  nt<i  nnr?^  von 
Prinkrex'h  b«berrs<hun  Burop«  in  den  Kial  aehmen 
wolle*,  «ocht  «r  danultnin.  dasi  .bnitlano  auf  >3cm  K<^rt Lineal  nie  ttat«  bedeuteodcren  Anvi«lt|f«ruiiJcti  Ju^,  bU 
Frinlnuh  10m  CtliLl*.  »  beleuJrUt  <<tTi1x'  tlipiixuti- 
t>ch«Ti  Sc^flaYcteal  mit  l'ngUnJ  uaJ  «rina  «iiniHrmn 
po-'<iKh«Ti  Au*U«Mn|[*n  in  Min«r  Konv ^^xm-lrn ; ,  und xu-&r  10.  d«9s  <t«r  SchMfhIick  drt  MmnM  un4  «em 
ncMifie«  L'rlheil  üt«r  ZufUnde  und  Pmonen  hervor- 

Kotlc<A  luid  UlttbelluofeA. 

Ai  «^r  Cnir  lUrlin  nt  «m  Samln^r  für  n^l 
esrorAiicbf  Ofnrbicht*  unJ  l.indp^ku  nd«  «r 
rictilrt  und  ntt  veiner  LcttnnK  <Mt  ord  Honor.irpror  Dr 
'Ibeodor  Scliicnitn  n  betrtut  wofvjen 

M.  Ketamertch,  t>«  Ch4ra!uefii>1ik  hei  Mb-'i-IiikviIU 
Rrtritf  tur  OtkK  d.  lilUnr.  PortriX».  Lsipx  |n»*jf r>i«#rt.    I.r<r7i|t.  Drudi  von  0«w«U)  S<hmidt. 

rrutetUMiiniu«  ^od  dir  lt>quisflio!i  ud  Ifj  JiVh  9.  Bdt. 
Oüteftlah,  BmelsmBnn     M,  JiJ 

AUa«.  JAfi£Ofift.  »ledrKti  der  üroMe  und  dM 
lUliencr.  L'chcrAaClE  tun  A.  <MKa«|l  MuittocV,  SUllcr. M.  ?,4lA 

iviiwkrinif». 
'/fiiM.-krt{t  für  ÜtukükU  »mtl  AUftil^umi- k*»Uf.  II,  I  K  >  )i  R«rni»utli,  Dw  ScMBChl  bti 

Kn«lmscn  um  M  '>kl»;t*r  tTiK.'  A- pKfckhnrJi, 
v:i,.lt*;ht«iter  {(«nricti  Kvli'wr  —  Th  v  Lnhe-1.1 
Zur  ik^Khulne  *Stt  Al-lasMfie^Vitr  in  der  Schwei! 

K^tmt  Je*  cintiit  ktitawttfMti.  Scptembre-Octabrt 

Mnriiin.  Ku!  <lr*  .H.i*««r«  r'ir*IiN       WIM*  ki«.-l«  dsii» 
retruuvvc  de  Col^trt  —  Vrt  Funclt  Ürentono. 
I.'tc;infncrie  a  Tan»  en  !''4^. 

Geographie,  Lander-  und  Völkerkunde» Rf  fvralf. 
J.  Asbach.  Oymn^saMireklor  m  Duwldorf ) .  Zur 

Ijeschivbtr  »tiA  Kultur  der  rOmischca 
Kbcinlunde.  Hcr^m,  VVcldmiian ,  Vaij.  Ml  u. 
'•**  S.  H-*  Hill  elfter  Kiru.    M.  I.KI. 
lJ<-ii  Iah4}|  rii^rr  krUie  vtt«  Vtirvagen.  dir 

t-f  III  il^ri  Gr^ellxrh.ifi  für  Alirf^tlitjumkunile  in 
l'tiim  im  I  im  l>iiisrli>iwfi:r  ltetirhK-bt»\rrrin  |[r- >ittUcn  tut.  1  triMIcntltilit  der  aul  dem  Gebiete 
■  k*  rhriniafhen  Alierth jm^lonK-hunjE  rilbmbch  bc 
ÄAnnie  Verf.  in  der  1  orUcgeodcn  Schri/t,  ,zu 
rin<  in  <tAni'-n  1  itrbuiv.len^.  um  ,dem  lesraHen 
I  ..lirn  und  ilrr  Utr**  tirnilen  WifcceflArbkli  rbir 
/ii<i;imiiienf:i<*«iing  der  wKltiijstcn  Kin«eihcrtrn* 
/"  bietci,  "5ic  lie  ,u>n  «u  weniger  eotbebrcn 
k'innen,  jr  ntebr  licb  'Us  KtirKhungtgebiel  er- 
K'c'ten  und  l^|rli<:b  iljrcb  neue  l'unile  bereicben 
i4ir\l^.  |e<lcr  Kmofr  i!er  in  Itetrncbt  komnien- 
drn  \'erhJtlini<^r  u  ird  lür  Zw  ci  kanasugkrii ,  |.i 
Xotliumiliykrit  i.:»k  lirt  ui icnlitcnden  UcbribU  kc 
grt;t<lr  aul  dievrm  LFcbtcle  bewHiiirr«  ßr  die 
ff^tr  KI:i5M-  ilrr  :n9  Auge  gefoMtcn  Leser  jo- 
erk<-nnvn;  er  uird  sirb  freueo.  dn»  neben  so 
viHrn  I  nbi-rulcneD  sieb  wieder  einnul  eiji  flc 
ru:<:orr  dirirr  Auf|(.ibe  gewidmet  bjit.  Ab- 
griehrn  ̂ mii  ilrr  j-.tnlriiung ,  wejrhe  die  Ce- 
»rb.!  bir  dri  HnibcritHK  ilcs  KhcinUnde«  In  ge« 
1I1  .l«|^t rr  K  ürft:  l*rhAn>tr|i ,  iniil  ilem  Si'hUiss •Irr  ir  nrn  AMM>*jrk  ;iu(  dns  Ende  der  Kflmer- 
brrTM-lMlt  um  Kbcin  bietet ,  suwie  einer  Zeit' 
Cifel.  bet:indelt  der  Verf.  die  Kuhur  der  Rbeia- 
bmdr,  hauptklchürh  in  der  Zeit  der  Rldtbr 
iwiiclira  IDO  und  2tO  n.  CUf.  in  fDnf  Kupitcbi, 
d.r  »iihl  jr  onem  Vurlragc  cniitprci'l>en  Dmh 
•^■rbtlr  Kapitel  «iidiililctt  —  im  VV'escntllchrn :iu|  drnryl  der  v<in  Uclbnitk  im  zwcitcD  B»ndr 
seiner  (ieiebicble  der  KricgskuiM4  gegebenen 
ÜjrAtellung  die  „Abwandlung  der  Greaz 
armee  und  der  Creaivertheidigung"  viin  der 
Aiibj^r  dr«  \.'urtr>f  litA  suT    Zeit  V^kniinlflAfi  I. 

lUiiptMcrih  ilrr  Arl»cit  bcrulii  in  der  Tinf- 
itrltimg  itcT  rii  ilen  Kultur  im  linkirbcTni^chei» 
(icbictc.  wie  iw  die  Kapitel  I  (Uic  gatlisrh- 
rdm:»cbc  MtichkuUur).  II  (Augusta  l'reterurum ) 
und  i\'  (Da*  ri^mkcte  KViln)  und  III  (lieerstfisse 
und  \VA<9>er)ritimg  in  drr  Eifel^  gelirö.  Aucb 
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lUrr  A^Mi'hniti  V  Ober  ,H*ro  rb«iDi»cheTi  Krilwim«- 
Kttflct"  liiriri  für  Am  liok.trht-inrscfae  Gcbtt-t  cinr 
gutr  lcbir«M«'lii  üUn  ilir  crmUi^liKn  Anln^ca 
und  iMe  ;iul  brfü|(li<hc  iirurtr  I.Utrrntur.  n«i 
der  D^rsttflt^ns  »I^r  ,i>Wrgrnmni-*»lsrii  Grrni- 
wrhr  <liior»^"  S.4(tK.  Jagcgt-t»  (clihr  «b-m  Vrrt. 
«>irriib.if  rinr  Kcfiügcri'le  Anichnuung  <)l»',rktf 
ui»<l  rtiic  rbrfi«^!»  ̂ cn.iue  Ktfontn'.ss  tlcr  S^ictiMb 
litlvr:iiiir,  Mir  ^  ibr  übrigen  Abftchnilte  ttir  die 
liDksrlicin'iclicn  Aiil.igrii  iri>;rii.  fiel  den  Aq- 
K.iben  ütbcr  «Ii«  »Irt  KH>.trltr  uml  itcr 
rfcbnuni;  ihrer  Hui;iffunK  (S.  *i)  tiiuli  DrlVOrk 
vrfMuMt  m.ia  eine  gcniigcn-l  kl.>Tc  1'oKt'>i  bri«biog 
■Irr  Ittrrrfi  unil  <b-r  iiln|it:ri:n  Anl;i£CTi.  Hier  Um  der 
Vcri.  IcUlrt  ilrti  tiii/G|(ljch  iiricfitircndvn  Hcnilit 
von  l*.i|}vuiiiH  iibri  ,ibr  l-'ntt^irhun£  ilrr  Kimi- 
scbcn  Lim«unl  Igen  in  DruN.  til.inil"  |\'tinriit SnhAhen  *w  -kr  Ah.  Vri*«:i:iiiiiliia|;  Jfutu.ker 
hhilolufrcn  itH'S  Schiilmfinnc t  ni  Sit »»(».bur^  a m 
.i  ()ki(>1>cr  l'IOI«  nii'ht  mehr  bt'niiUrn  köiinr». 

Ab|<r(.rhrn  iitii  dicJcin  AbK.-bntU,  der  i>|Tc«- 
li;iT  nm  »r);rn  »Irr  Uil^  kuirkunf;  der  Aitjgr 
des  Limc»  •b<'  Kukm  «Irt  Khetnl.mdf  lim 
tngereo  Sinnri  bcig''i;cli«:n  ki  ,  k.mft  die  Arbrii 
jrdem  l'reHn<.Ie  ilfr  rr»rnis(ii-j;citn.miu'bi-u  AlifT 
ibutn(ii>rsi  hiing  im  I  bcioml'!»'»  .ilk-n  l.rhrptn 
ilrr  GrNi  bii  hcfr  .in  b^ibcrcn  I  'nttfffichtsinwirtbcii 
z jr  <  irirni fi un;^  nbrf  ilf-n  Stiinl  der  VV  i^ycn- 
sch;itl  :iu1  i)rm  m  Krtriu-Iit  konimrcHlen  (jeWtr 
wann  cmjjlMblfn  w*-rvlrii, TrankluTl  a.  M.  C  Wolf». 

5r«n  Hffdln,  r>ie  geuur dphl»Ch  -  u  imvn^ch  a  fl  - 
[ichtr.  K?trchtiikHe  fr.ciiier  Kritvn  in  t'niU*l- a%itr.  I  X  J4  —  I  H  Vi  IPcLcrnianii»  MiahclaHRrn 
JUS  {"«rllm'  Rcocripti  An^ktl.  FCrK&iiiuiititNc-.'l  131  ! 
üülM.  Juttu»  rerthM.  I*H  Vilt  u.  AI'*  S  »rrt 'i  Kiineii  u  >ic.  uu  Tfxt 
Ute  H«ic«ii  irt  J«ft  J.  IMMI-'^I  fuhrttn  Svra  lleJin 

vim  Ka^V-*'  CttüUn  JufL^  i3k  Tanmwü«li:  Itifc 71111  Süljrii***  )lr<  Tieiiwliiiti.  Min  Tdrifn  <nt1inK  mm 
Ijdhnor,  voo  sjinm  Ichk»  »i"»«  N»xilIu*Ma  de»  KufRJum 
bii  C^botAfl  xurock.  •iar.n  Jurch  Jic  WiUie  T&U&T-jii'M 
Uit  Akio;  rerner  Ourch  Ho^hlnna  ton  NuiJliMi  bn 
ZatJani  unJ  dea  KukUflorftf bi?t  i.nil  vuc  Jurt  durch 
U  IM  t»Serc  KWüiinli^et"'«!  Oktnn  Hcr*«ri -trf ticn 1^1  J«M  Vct^  •  NkctlM  Ct« .  J.)S1  Ju»  i^;ciK*  flcjkrn  .In 
J.obrmr  «ir«  iieuc  >tiUuii|{  al.     Aus)«r  tiff  irTi(;»fe«iiJi:n 
in  den  G«cin>Mn.  .Hi*  H  ruftfctuLlil  hJt.  crhall«n  wir 
in  <ita.  WV«  Mii\ti«iUinRrTi  uhcr  QtMkiiif.  Klimalo}c>xit. 
1U(^(e  uod  LthnolciiH  io-A-i«  «ouA^iKhe  ur-d  ftutonar .■Limo^.iii^  Utfr^rkur^itn 

Notltcn  vn4  Mltth«l)iin|*n- 

frvfnwvT  Muul ,  Uer  Kntdcckcr  <im  K  Sa  1  i  f c  n  • 
schloi»«!  ^mr«.  «rhriihi  viiii  »einer  rw»ilcn  Fi|t- 
lUilon  ui  die  Wosl«  »n  \'rof.  D.  II-  Müllfr  in  VVi«n. 
dau  cf  tint  wllkommrnff  k>i«'ii>isrApbnch?  Auf niNm«  lieft  Ocbtctcc  V  om  Wadi  ■l-.^rab«  ba  vom 
RMtSwn  Wrere  )(emk^:ht  »owic  Pifcnt.  Ski*"»  ur>d  l'hoto- tn-Jr^Mn  »«jn  allm  liedeulcndcn  k*-rfn  u»J  lUuiea  htr 
X»irlli  h-ib«  Ote  .Viibt^ra  Kartbicctt^  Uber  dM  Alter 
und  C-«  IJotimmufi»c  J«»  «u'^t«  JiidcMO  WiinlwiteAlut*« 
Arnrn  lin«l  MwiU  Mitir.eilung  HHlul-«untr  JurA cuica  Uuu.  den  rr  j»tM  Aur^ciiuaiitien  hiL    Im  MvUrUl 

iinif  Ln  «einet  g&nuii  Itetchiflenhril  icWich«  dincr  d«m Kh^li^enwcSknM,  fe>  J&si  «ofurl  »itcrn  rvi^.  o 
MI  etn  vp^«Win«rt«  Aat#u.  Seit  l!'-  TijCf^  »ebl  M 
n«cb  den  Angaben  de«  Rriefei  tu  tki  Wüite  Uie  Tf- 
pcf^ur  beiregie  «cfi  »n-i^hm  *2  und  ii  GriJ  L'elsit«^ [Ks  KxpnMlon  i^t  iwciitidI  ub^rfitllm  wurden. 

Bvritn.  Ii^  und  II.  Oktober. 

In  4tt  Sekllon  IV  für  die  r«liKi»t«n  und  kuUu 
TclUn  VerhuUftl»se  in  de«  KotoDipn  v'^''' 
Ar'«*r  iKiiecliUtrd»  bei  Koln)  jbcr  die  Anii»k)a>c 
rfi'biwvKUTtg.    Die  llrtuciien  d<r  SkldTert«  tn  A'riL* sucht  er  einav^ct«  mi  Mulixtninedkniimu».  anderemii« 
Im  Mtncri  llt  Kivijcnelm  Vrrkslirftmilielfl      AI*  CID  n* 
^»ll1es  .Uiliel  ReRpn  dif  Priort  I.'ri»che  bcMicbnet  er die  Uckiiffipfung  de*  lilam».       ff^  ̂  kiumU*  potJircf 
Mitui  diu  Oriindan^  vhr.«thchir  M»Kinvn    Hm  nnJctei. 
yninihc>Ml»;l)c*  Mfltel  Wure  >Xa  Erle>;hUrun(t  lim  Ver- 

kehr«, K«*Kniilcni  Juttik  den  lUiU  ioa  Uhhnen,  —  PmM« 
J'aul  ||,cfvnzk^r.'^^n  bei  Strrlilal  H*f<icb  Uber  die  Leifllvin 
iten  der  M  itffion  für  dif  Kuludien  und  ih'e  GeRen- forderunßen  »n  dit  Kolftiial  Politik.  Vtot  P 
\V  S-.Iimidl  ̂ M'Sdrmff  b4i  Wnnl  liKn  J«  Hebandlunc 
der  I'iilyg^imlc  iB  unseren  KulunMn  vm\  VroSigcf  Ür. ihcol-  rt  fliil.  K«bd  {BcfLß>  ub«f  Autdehnunic  u»J 
erxtfh'.ichc  IlcJfitJtuo^  der  Arittifhen  Mi«»ian. 

In  dvT  StUtkin  V  für  die  M  irlhscbiTtlichen  V«r- 
h.iUms!t<  <lrr  KnJixticn  und  übef*ccv«cTien  tMereswn 
Itebiete  «prich  JoS»nnrf  Thormalii«!!  .  i  '  ..ber iLue  Arbeiter IriKe  »o  dt>i  drjl«-;l>i  Lr 
fUlitle  die  Uft^iome  Eftlwickluoit  «Ivr  S«  ! 
juf  dra  Maii}iel  an  ArberlWrllen  »uruv».  n  .(cr.-liied in  Urn  ArholerverhulLaiuen  dret  Gruppen,  eiM ,  m  de 
miin  mit  i'hiMMii,  Mal*\'efl  und  ohnticben  Vi>:kmi Aft^iUn  ki^n«.  «in«,  wu  hia  la  ctaem  Kcnssen  '3cid« 
die  iiorperhch*  Art>»it  vnn  WcüMn  nn-tUh  »e»,  urV- 
rtfic  endlicti.  wo  «rr  allein  auf  Nns«r*i:-cit  iiiüewi«s«9 
fc.nd.  In  die  tetilar«  fa"«n  Tojc".  Kamerun  u&d  Oil- •frikd.  Auf  die  hier  berrschendan  Wh*nn»*»e  Kit^ 
Th-  aihcr  ein.  Die  EiBdihmni:  cbinnt^-  ftn-  ...irt  oA- nchar  Ku3i«  mI  ivLnhKhfta»:tl  nIcM  r  -td 
(,itiM  niu«4e  die  eiii|{eboreA<  bevölli'^  '«tt 
heran^noRon  wcrdtn.  Ni:hl  du  Fr.'..:  r*- tkbixcn  Mannarn  Mi  der  Ound  iSea  .\i  hcittf rr.ailgcla. 
aoo-^rn  die  Ch>nkUn»e«" •-'haften  Je»  Neiter*  iefb«* Die  .\r beller froRe  kimn»  nur  gahtrt  wer^n,  wenn  aitf 
Jioe  la  xectAneltr  Weise  tinc«wirWt  wcrda.  Da«»  dl« 
Arhci:«fcclieu  aul  »:hle:h£e  Bahandlunu  ii«r  FTnKahiir«ncn 
xurür«<urubrefl  tet ,  «'lea  der  \'vrlr«|i«nd«  ffnrri;iwb 
iirriirW  \'.*in  l.iilutcrtiiihuAKea  mi  tteine  Besücrunf  *u  *^ 
werlen,  wm>E  »ucS  «un  der  sittlichen  Meburw;  des  S* 
vers  durch  A-»  MiWMiimihubfi'telL  AU  eiHHtes  Mitlat zur  U-iung  der  Fr^R*  bcrr^-h'-xle  7h.  ̂ le  Herdnxie&.tB|| 
des  NeRcn  lur  SCevtrletsiunR .  an  n  ia  fcarom  ücla 
Mi  es  duKh  eEtiprachende  kiirparÜES«  Arbelt  -  J.  K 
Vietur  i.lii«men>   ipdclH    dsRex***  ^mttm  Vartra^ 
u^r  die  Arbeiteri'erhtitntss«  in  ur^sercrt  K«!«- ni*n  d»  AttAicbt  aud,  dus.  wenn  drt  Etru^boirwf«« 
heoia  muA  iHtcii  nieSK  viel  Icislen,  ■»  b«t  ricbliffcr  An- 
lettunR  duch  bald  genu{(  tücMiKe  ISaucm  and  llamf- wertter  werden  kimnaa.  Km  Kuiid|;aiig  uu^  e.ner  tuto 
[>4iic}>cn  t'lanUc«  vwttmttmaüdxc ,  dasa  sie  «uch  ab 
Taitelobner  ein  fraln  linjd  vardianen  ki>eiirn,  alkrdMtp 
rnit  dee  «ctwrf  beloiilpn  Kinschr  n'.  :  r  i--- metihchefiuurdif)  behandelt  ufr ArfeiicrvethuUnlur  ers£^el^•; 
wann  ains  wnlil-A'utlcndi:,  verei.. 
tei»  E-TE«n*:tisft«n  lAcr  I^uIb  «cil.t  ( 
duN'h  Anlnge  wn  Vor^uctiiiiuiU-ii  t kiuunftcn    m    w irt hschahlw: beer     uinJ    -l.i  i 
Mutlefluid  in  vleucrkraflv**^  Wo*«  vcr»«a*»ei 

] 
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wenn  dth  UftfdblUfidtftcti,  Im  UilinvcitiklUkrtM  »iMttn- 
Jen  SchW&flcti  •Ji.jrvh  limtu  cm  w^riKfSvn'M'.v^Sttrn  Dl 
»cm  gannairi  un.l  (Knan  ttcr  Weg  xii  «in«m  frviri  iir.l 
«iifrwtirrm  Art>c<4ir«tnn<t«  Rrhj^nl  w^Jf.  u>fnn  .Iijrf'i 
dl»  Arbfit  drr  Mminnvn  dir  l.eult  K«t<t7(  unj 
KVtwbrn  «urdtfi.  UoMrt  «inkfeni»:h<n  KivMjnieii  Kitft 
von  mefar  «Ii  I\Xi«i'U»p  Srfinn  >^wuhfi  u&J  luinrili-ii litiite  noch  nicht  die  KoaM  Jcr  Vcrwatiir^ ,  ««littnj 
tnKlaAJ  und  Fmntmirh  bei  «.liiilittKr  \VKi]tiii«ir«rT) 
viele  Hiiaid«rUaii*enii«  diin^i  F'm.|itkl>in  ■Irr  (^wtm 
Svuf  wrjirmn  Der  Hi up iKrT;^,!  *r  ilif  !nt(>-"hf  l'r 
hiin<llanK  <»fr  Etnseborecfn.  Jenn  Alnk*  l..>nr-;  in  *r>'*f 
l.inK  n«r  <3aK\\  »mm  «lüroen  U«w<ih'vr  tum  UiudMi 
üftd  OftScihen  f(«fe<tcTit  wttden  Ueiirku^tiiiHint  /.a^^k 
behftAdeHe  in  Minem  V<jrUa)|«  u^ci  Jk  w  irt1i«t.  >iif  1  • 
liehen  Verhättniklc  Jeii  Jculfc;.-hcr  NyimMk. 
Hel^ietBft  lunft.'hMl  d<e  neluri^rlim  >  triini'Lafteii  (.ir  «in« 
wtrfhKheftltcK«  AiMnoljimii  -»n-if*  H^i  .In*  <fr/..ci •eben  uf>d  klimm i*cfa4n  Vfrhktlr 'it« .  die  |v*ri  .n.l 
Fkuu.  u  urdifct«  das  ktnit«t!nf(r)ffinf)felfrriil,  wandt:  i.i.li 
ddan  der  tr»)^e  lu,  welche  nintiicliArUhjhcii  ^V(ll^e  Jit>c 
Eiag Choren en  gnclikfren  linhcti.  und  Sentit"  inIrTe  >.-l:!ic*>4' 
Itch  die  t'r^e,  wa*  Vim  Jcr  j^iiUtintt  crwHrlrii wniä  in  iKc  [«»chchrn  müwtr    Iiir  S'*'#il»rfr5<|;r  r^l  -».'h 

Alwic+il  dwrvh  d»4  Sl»v«rr'»'-'i'<  ru  li'wn  i  y n~  nur «fil«r  dw  Orucd*  der  Sothwmojtkt  t,  i'ctd  »u  ver 
ilKMn.  ■rbe4f  der  l:^^xt^o'<ne  -  fVr  Iure.;»!  j*r 
WvdtL  Hof '  lAXT^incffikimmcr  Ittj.  Hein. in  S'.uU 
gul)  S|^r•cSl  üher  K I  n  u  e  Ii  ii  i  r  ;i  c  n  -  .i  Ii  d  f '  1  u  i>  t  ■  <  r  n  - 
kulluren,  dCfl  I>ireliE4>r  Je»  HiiLaniwIitr-.  r>uilrii»i  Itr  F'iid 
Preuwi  ( VikUirtft  •  Kamerun)  uher  dir  f^e^l;ll-''>lHl^- «v«.«icht»Ti  der  Kamerur.tr  Knliiirf»»,  Nhrine' 
sUMarrt  i.  D,  Oe.  L.  5^r^r  iH«fr>\inii  R-ii'  Kf  fr»fte 
z\if  hckamplDog  der  \h'an  drrhcii»c*if  eckt-ri In  der  S4iunfi  i3er  biktitm  Vt  II;  <i  e  de^thclic  A 
waiideruno  und  dieKlnwa.-ideiunc  tu  die  Jcut- aeticn  Kt>luAicn  hchstidcllc  llireLlur  l*t  lUr^ttrt 
((*twrloClmhur)|)  di*  w.-nM«r  f  i  t.  u  .1  aJ  r  ru  n  ̂   *•  s  .*  h D*ul«tb-$Üdw«*l-A  rr<  bk,  da«  er  >l*  4«  <  *>r~jLr un«tnr  Kotontco  btinchn«! .  >s>t  n\n  SiedrIuncNietiel 
für  unMrr  deutschen  Auiwnnoerrr  w.ri(!>:h  in  ll«lr.icril 
IttynrM.  MoriLz  Sotiani  i<.r>fmf di^  f^'ti»:^.  ut^tf  <ltt dcutieb«  A  uavanile  ruax  itAcN  Autt; nl  e  ;> ,  Hr. 
Hcmuan  hUycr  ylMp^tft)  über  Jie  dcDl%tlic  Ann- 
wanJerunc  nach  Sit.-i- A  neriha,  b*t>>>ndrr«  n.i<.'h Süi3-Bra»tii«n 

In  <iffrS«ktK>n  V|l  fvr  d  «  n  r Ii  u- ir Ib'».-)- ;i^H  ohen 
beziebunficn  cwiKtwn  r>«ui«:Mi'>d  un<l  nent'-  Köln 
&<ii  und  tl*>cfieti»:hcn  Intcrfssenjtrt^elcn  »pf jch  hi. 
Tillr  über  die  sttjg.  gellte  Ütld' r.  l.f  *X.-t  die  l!e- rürKliluapeA  wrt|cn  nlice  iO(i  thineaiwhen  und  ̂ v*^''* 
iwhcn  •IrhetGem  unaerer  Imiu^Un  dml'ciitten  licfattr 
Für  unb«£nindel  und  HeniO  f'ti  dabet  SrM^^.I^^•^  a--! 
<;jB  t'rthffil  der  »wei  S»<'hrenii.i'--itKrn  Ki  -ririvunnen. 
^  TQct  EngUDd  und  dtn  Verein  gctrn  Sii.itTn  ~ich 
Hput  »m  Studium  der  Verhallnni«  erdur.-^  v^urden 
«ind.  ChmacSk  ist  «Scr  jdpaB  [ic?>e  Arheltr  u'i«  jveTl;t»j>it;, 
c»  fehlt  ihm  dl«  egentlUfM  lev.tilit)..)ic  Kiiikt.-ht.  Vrn\ 
d«T  {'hineae  aei  nur  eu  den  ■llcmicdn^alcti  u-J  r  n f&chvtret  Arboilvn  m  jcHTiiicho-  Allr«.iin|;H  rn  C -f 
l.i>hn<  tehr  nIedrtK.  ibcr  r>och  tcennier  ici  ̂ iie  AOeits 
le^itunft.  UbfiRcns  imd  die  Lohn«  der  ArtreU'  n.ipin in  Jee  IHccen  Jahren  xdct  justerordenllich  Kc«l:ei:iri, 
,e.  «1  entwickele  alch  dt  eine  rtKeIrtilite  Aibeil»bewe- 
|un|{  mit  fMMt  ffMKlerMii  l.uh.T)Liiiii)>r<:ii  Tiiif  Ff&*.li|:rti 
llfvidilheri'),  dfr  iapan  aua  ei^rr^r  Ar^rti.i'jiitiK  tcciint. *ltmmt«  dem  TtvdnffT  ir<m.isHn  ru,  widirr-,)  ein  an.lr'or 
ktduer  T  s  AufUsrani  l\ir  lu  <ipl -"•ii  *.-h  tucll.  "c-t 
wir  auah  vielJeicW  von  der>  Mongvle'i  a:i  rnlei-rfhmvr ntchti  au  ttircliten  hälUn.  so  «el  t%  doch  mtiKii^it,  dm« 
tma  LhiacMii  und  Jafurtcr  aU  .^ibcilet  unter  e.-io(<i 
iwben  irnlemibieern  u«^ntlic!i  bei  witi-  Kiiliiiil*r.trr-. 
HrFührUv^  werdm  f.m  Uttfc  *irK.  lA  »ii»  ̂ c|;ritW:.Tli^t: 
Mmile»Tr«f1i(t»eil    dft  itclben  Arhrtern  «jl   fc-«tHlr vii-t** 

untct»chiE\te  xurdcktürüXuen  sei.  Jle  mit  der  ZtU  tut 
ftyf^uhrn  werden  4Önneti.  Dtf  H-"^''  Kfafie  CfKheine 
ihm  nft.-h  rvlit  ciid({-iltif|  a|iriirtv-- if  —  t)r- I*.  Nlihrbafb 
.vir*!!-!;  irrMh  lihrr  -it  llij^ladhahn.  7anndvl  miiaac 
nnl'^rli.-h  eine  tinincliÄe  (ur  van  der  l'lorir  »he»- 
ni)<r?'jcne  Oflrintielejlunfi  uescbdUfn  »-erder»  &ei  diese 
a1>er  da,  nt  k-vine  rjn  von  i>r  liA^in  die  ](unslif:»1e*^ VViikuiitfcii  citiu^cTt  Die  Krfthruii|ien .  de  man  mit 
dm  •eillirr  in  drr  4aia.lii»-|irn  Türkei  |t*''*>''"1  Bahnen, 
namrnti  .'h  mit  drr  ftnRli>;-^«r>«n  Flllcn^nhn.  xeinat^ 
Iiiwn  .--rn  V'hl»;''»  ̂ rrrhliKl  rnichflinen,  <la*n  au.-h  im 
'«f'o'Ke  d*T  lt.>i:.f<idSihr  eine  aiarkc  Sietx»"*"(t 
wllt^»c^>lr||lvhtr^  Lrittehik'ked  Cor  von  Jir  dur:luoM«nen 
;.and»irKhe  eintreten  wird,  wenn  au<:h  nicht  u  schnell 
wie  1*ei  dci  ■at:<ih*:hm  Uthn.  Itic  ttiha  werde  dUCh 
de  jcljcific  ['iiwlii-hcil  m  Jen  Gitscteii  der  sukLnRi^en 
Trat«  inil  einem  S.'>il^(r  bc*rtti||en.  «in  wulLhe*  Wcrth- 
iibjciT,  wir  «»•  «iti^  f"iMih»hn  tM,  winl  d-f  Tnrkei  «in- 
f  K'h  rn  nRpn.  (nr  die  llenilellunf:  neordneltr  ̂ '«rhhtln-.s9< n  dic-^n  MiicVn  xu  wrger.  Vor  dem  Uau  der  Uihn nii.«t<fi  vtir  jbcr.  -lern  wir  111  Jer  Tiirbei  mit  unserm 
Kindel  M<Mntl>:h.e  K»ftK.'hnU«  nnit^ot  U--»d  namenll^h 
den  frjna^'nik.'lieii  WctlljcM'erb  a.'hlNtjrn  Wullen,  plaii- 
ntUMig  m^l  drr  FrrirKtiinK  kkutarhr  S.*t-utm  und  Himpi- 
l.il«r  III  der  Tiu^<ei  viir](ahfn,  H-  fuhrt  ••-nr.Hi+i  dn  Ba- 
de.il'iTn  de*  ir»nrti'<nrben  t-nflu»-«?  \n  de*'  T.irkei  in tnler  I.  r»ie  .t^ruf  ttira:^.  ois»  die  rrinicrten  ket« 
Kotten  üerohtu*.  tiat*cn.  um  die  Iranzdsiubc  Sprache  in der  Tdikei  eu  veihttitfi:  und  dadurch  die  Tueken 
u-.«eimeikl  f'ut  L-ch  iti  ̂ et=if1uueri.  (^'ruF.  Zimmerei 
iKarUruhe^  hwlt  JirMcn  KinfluM  ri:lit  fi-.-  Ml  yriMr«, I  >«nR  ttei-»»  iCennlnti»  d*^  Fr»nr.<i«iarhan  weröc  dan 
RTif  i'hnrJwR  rajrr  armrR■^r^<«n  K-iufmann  ni.-h(  abhalten, 
«toe  VS"M-en  dorther  zu  becehe*».  wo  w  aif  am  bnkn Lnd  bii;  iTiien  knur«  kr  wornte  im  Inleresse  dir  >.nt 
^  cke'.,ini;  unserer  Auifulir  na:h  der  ICrkel  davor, 
itt,-ciid-*et:he  (•ulll^^^btn  <:}<»i*:hl4|iuit«<e  out  dir  l-'t^tte usncrci  ll«l<churA«n  iur  1ur«ci  xu  icrbindeii. 
Krrrtrr  «ftra.^n  Jrr  •tellieitrcirtidr  nireklnr  der  Deut«t:>i' 
4>«ialii*.-hcn  Renk  OHn  MeMing  lilWrlinl  Uber  dia  L-hineMi 
sehen  liptd-  ur.d  \V|ihruR|t9verS*Mn>ii«v  und  *^er 
(>'rcki-^r  der  Schoniunft  Ki^tnhthni;esr^Kh*fl  B«<jri1h 
A  <*aedeDz  ^Uefl.n.-  u^er  Jie  ivirthschAltlicht  Ue 
deuLuMit  der  deutschen  Krwerbuniten  In  China. 

In  C€t  lueiteii  IMenar«it(uii{(,  hielt  den  er«lrii 
V'jdra/.  F>r  i^ntuii^h  ,Reriin|>  iihrr  die  ̂ nklitacho 
A-jFKiihr  t±«r  drut^ehin  Aiiau-ftn.lr7unKN|inliiik. 
f.T  wiin«»;hl  die  AMt^tnntt  der  deul'vhrn  Au»«-jT>rf(ning njch  dfn  mit  RemnifrAlrm  Klimo  au^ce^lsltcccr.  <. andern 
lon  SUb'j.r.enka,  besnnCers  ntch  S<i^-r»ilien. 
«iiienka  sc  oci  ciiizitje  t.rdlbcd,  >ti  Jcm  n  mitglKih  is*, 
die  .Au*>;rwand(rUli  Dtut*i'<n  «5efii  l>euts:hthum  XU  er- hidirn  uivJ  nun  ihnen  \ulxcn  für  unseren  Handel  und 
uR<«en'  An>>hihr  tu  xir>t«ii  Schnn  h«i|l«  hahfct  wir  ein« 
Au'»f«nr  von  Milli»T>rn  Mk.  nich  Sudamerika,  wwhrend 
die  ̂ 'ereiniftUn  Mnilen  nur  ̂ ür  Mill.  Wi-iren  dort- hir  ajsr^hrtn  lime  Ausfuhr  kinn  rioth  erht6{<ch  ttc 
htoKcit  wcidin.  wenn  wir  tliukikft^  die  AnitedeUnic 
viiR  DeuCai-hrn  und  ihre  Sirrmlun^  la  Jic««n  Ccffendcn 
diirvh  denltt.'hcr'  Cnt<rneliinim^({«i«l  u-nd  dculMhCi 
Iv>p1a|  r>«\>rn.  t>*r  Redr^r  w.irnH  »eir  einer  Ver- 
quickuni;  dNser  Snrhe  mit  ;r/<nd  «vlcstn  pohliwhen 
lendenzen.  denn  wir  können  in  Sudiir-tnka  pn'ttiKh iiicmAl»i»viet  ii^ewiriicfi  wie  na  hAndtUpoIdiKh  rerlieren 
wüidcn,  ijtt-  Kalh  INi/f.  Df  Ch  Xoiit  (Honal  lührt« 
in  il.<  fircndlatten  JeH  K tilo it  1  h Ir r ^.- h ta  «in.  Ufet 
K'>t<inialrivhl  wtch  vcrhullntMmA^it^  wrr.^  entn  ii^kell 
uro  tta  ff  ilrmKrm.i^«  noch  r-nr  ke  ti*  Ton  Ink«  mtc- 
.)utri{«n  Hr-1r  90  iirar  nllceme ^n  «r>crkhnnt,  daw  «tt« 
Kc>v>nien  als  tnland  xu  ̂ -lrucWtT^  sir»d  I  roltdem '■ebne steh  Jle  kc^k>nialc  (>ffKhK^l^kell  an  Ck  K(y.su:  irco 
ii:h£ib:irkeil  un.  c^leuh  die  K'/i^suUri^eikMe  ALdlands 
Kcru-hlc  Ur-A.  Kft  critthvii  wh  daranh  XliMhellittkeltf  n, 
dir  xii  aSer  Kiirderuii(]    FiiKTeti .  die  At?h]iRgii(ke.1 
Villi    dvr    K<inauUr^ri«hl»bftrkfit    «bceMtreiO  wenSc. 
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liiiii/ti  hctHii.:cfCf>  \  ufXU)l  drt  KMlontaInxltUi  rrKhikt  jC. 
In  drtt  rniftlAfl^.  iloH  <4ch  <n  lTtk  dirt  Rvk:lifc<ejjn'«e 
%wl  «Larä/r  :iu»i;if  i.lJt  CSniltl.  flta  in  iltsm  -«»twiicpn  Hi.-r.-h* rccM.  •Arii  u\'n  Uir  iLc  KiiliititiH  Jic  cifirtttlnnll^tir  ti^* vijlt  tvlili.  tJ:«  im  htfuiwIiBii  Kc«:liv  «cIHt  «lie  KoTr<i«iix 

«1(1  JcT  I  •i'fJcriin»;  «Ui  (*nm'ftiiJIu,rii..  .1»  lieft-inf  •■rii-ti 
lelt^'lieri  S«nvniif»  m  «mc  K'ir!itnikUka^tiiir-  in  Jel  Jie /lAutiniitcn  ICutootilttciiml^n  m-'lii  nu»  Jie  ft-:ilir(jcii 
^rilK'kk«iie.lnik«C  ettinlt«n.  »niijjr»  jw,(t  ut-et  ilu:  nmih- 
*ttntllu.Utn  unJ  KClilliclico  \  crh.illnt^«f   Ji'  k'iiliin>«ti 
>Hnnn  ^cmi-ti  nl'Cf  J«  *  II  f  ̂loli  H  tl  i.'he  I  r(»uk 
tun-i  .t«r  KolnBirn  l'r  .-lutjktcilftif It  tlic  l-iu«  d<r 
Hxulncn  K>il<inii:n,  li>r.W  wir  ̂ ui*  itincn  \vr tlic  Jlukuntt  tKtlfrn  l.<iftT>fn.  uanM«  ti.4  iitrct^iuf  jEicn  An 
I^Kctt  «nJ  «»:h       /umcltKjttmtif  det.  iSeuu^Vfi 
KnfStkl«  ̂ ex«f«-t■^t1  %iiliin>:tli,*n  rTileriicKmiiiiftcn  ttli  nll 
«wninne»  jfiit  hu»  Irti^lCP  Vi.ri<-.>L  Stj;«fmUti Jriil  Ut  Urroflkkt  i|ltitirv>  ulvr  ,lic  Hf^lfuliin^'  ^«f 
chri-tli«-hcn  Mi*>*itin  lur  «lir  Inlwu-klimv 
wn*>frrf  Kntotticn,  litsr  l'ijrtitterti  «^laVlc  •kir.iui 
>ttl«n.  TTvlf^c       llr.)ri>-r  l<«Jvici  titiJ  TlinSnttv«<(  r'.mt 

Villi  l'ml  llint  Mcyrr  '«lurj«  Sewlilusür^,  ifn  Jjfse 
.Ir^i  tvt  eflrn  'iNlNThrri  KM|)>rMsIk«m|[rr«*i  uliculiktlm 

Mm  VutttA^  Jn«  Altt^J«  tMit  \H.  II  u  Ii  *  r  J  K  iiDilt, 
^Irr  iufMtn  vom  »nnct  l-orf>:liue£»r(>nc  In  Afnho 
'unKl:t:''''r^Bt  im.  «cr^li  über  Jea  *lbCf!aut  Jt« 
K'WUtrr- N»l.  Jrr  «um  S'ikloru  \\itt\t.».  f1rtf^<t  Hr  hi.lt 
iMl  Imt  iJcB  i'iiimlliWifn  •Jurllllu^  Atm  NiU  imJ  i«l>*cl- 
JUl«  JJCJc  ̂ n<^M  i:(i;ffn  Tfol  llifffi.  WjL'iirr,  .Ir-  «• Ixjtwntcit.  iliiu  tlL-r  Vil;tciiii>  Nvnnyn  vom  Knx«nt  m 
i.-T4cr  Lir«!  «iifK«!  uHI  v:i  \tv  Ii  Jietriti  t^^h1IMvn 
•.-laOiwht-ti  riicil  >t.»i.Urftc  k.  HuirJjL.  iJie  i-h>  sikftln-  hf 
1iri<^r«plnc  <^ii  IjtnJcA  und  f^ulttiKben  VtcKiltri>ft«c_ 
dl«  <<pt;h!<.-tii«  tte«  N  iilkc*.  Jl-h  OtKca^tiU  /.wiK:hcn  An 
hcn^rti'*ni(rn  VVutgw»!  »ntt  .Icf  l'tW^ '"Iltrunif  J'C  ll«>J«ai kuUur  und  'I'«  I' rn:iliriiiir  iximir  nJcM»  int  I/jSincn 
ciT>e«  V**^nÄ*  iviT  <mt<\\H  l'imltr  tn  U.»«t  VtminfunK (•t-hiiultln  Ikv^rTidm  An/uhond  vrnr  Hi*  Selt-afnin^ 
tltir  lici^.  -lit  K.  t<*i»  Zuiarpinf^tlii*"»  ilf«»  Kii:;(r-i  ii'^ 
dr4  Kii^uiti  uiUefUiiluti ,  u*ii  f«ifliuftt<l|cn.  u  vK-twr  v>in 
bcufrc  .'titiinieii  Avt  HdUi.-4(1il^  *ci  i'.r  Liir.  0,ih«<  j,\ dem  l.fj:chn!**.  ̂ lij.«.  der  Kütit-fj  ol*  «*^Iirf  iinru*dui( 
W),  u-thr*nd  ILtuir.inii  ilem  hii\ut\j  Jen  \Kf'tuj.  cnV 
Kine  Hcdrt  |.»cWfnldcc  »rUMlrTlm  J»n  VwImk 

•  A.  LrJmann.  l'nlur  drr  KisKue  *vr  |l.i«ifniT|;- .Initfiiu  l^iniK  \S.\  uti<«  Wc^ifrmurai  ittuair  MonoL^ 
^4lU^  I    llmuiMvliu-fiit.  WcUciindiin 

XtllMliririf«. 

\tul>W'nra<  -  II.  ̂ '  Mrph«ii*i,  NaiT.rntc«^unii  ur».}  Il«i 
taUi  hr*  dkn  tT.iim  l-mii  mif  >.vr  li».lhirii*l  .MtUitt 
ll(i>  *<iH  II  Sir.nner  —  <jefil<.  |tu  \ii*^ri>»'Hr.uni: 
liit  \t;uniife>r*>  üit  l.4t:i!  Je*  VcrlinitiiiMr  4i9fl>vtl.  — U  iirrim,  N«ur  Kiirwtiuiiucn  l^IiJ  I  u!>:liui>i:vnclhnoetl 
m  der  Ms«c*>nd«vtf        '»Im  Wc»lc>  h-iirll  f 

fvWwAr  ßrJr  ■.  I  i  Norrrnb^ri«.  l>ii  iM 
«re  ftl»  5irnnn»KhM  Mwr  -  II  i  tMin«ri.  Tni« 
gt**fi:«rt  •  i'.li»'»;lii'  l'i'Urr  in  Si»*hfi»hirr/(ii  —  H 
lirr^Unlmucf ,  Ihe  .lit*. «uiiirikKni^.'ltirt  Sifinn.iliuim m  l»s«t-.'.  SuduMki-  -  -V.  Üeltin,  liic  ii|»lcn  lu 
rulilt  lihtr  S.Jl-t.i-ilini  iii  dtfulMhri  >,>f  Kiit  I.  Mkn* 
<li4>«n  <i>n  ll>ttii>(t|i  I,  Leus,  l^ie  deaiwlirti  «ti-ttukn im  ̂ j«lnn<V  ivt.liim*nk:ii  -  If  Sie^trf,  ISo  AiinicJ 
lull»,  drf  iNiilOt-twti  in  J<r  ilukt-^iritiM  t*  l.tin(t>>fttik 
MMiBllk  der  l>cul*«'bfn 

l<»s»>t,  Cham*  piuiit  jurusl«ni  —  S  SmiEfr,  7.ur 
Vu'l(iku&J«  *Trc»nK»nw  Zefl«.  -  E.  Wymaan,  Di« 
rt^icii  s^hwnien^^-'hm  Vcrvlirtr  da*  CnMuchn  Chn«1i m   Tut  III 

fie  U.tiuti  üiiii  Oklobar  J.  T.  Cremer.  Eng*- 
Innd  «n  de  irrv{A(*e  >n  iiu'pl*'  ~  T'  C- C-  Hanacn  Jr.. W'mi  Ti«^  hii  t>£hiK*3eo  vin  oni«  Ooii  -  IndiKh«  Kol» 
r«ti  m  d«  »cTWlr  pUsU  Boodlfi  18  —  P.  AdrKni.  De 
nidtDTi»  «^ir^Oiliv  v»n  F'Kif.  R.  Koc^  op  Jar«  «n  Nivuw- 
UuiiieiL 

AVi-n^  Jes  tl,^Jttlonl  pv^euUnea.  Seplembrf 
t-ihte  t:  tluudo«.  l-n  ><ncinc4  da  U  I^CfKtc  dt» 
Viulun«  -  1*  Scnllot,  l.n  Mi-leOrc«.  Les  <lhiaie« 
f»nlaMi4ui:«.  Ii.  l.ambcri.  O^«'^  ■■'(.-crstiiioM pvlii«tiirii{uoft.  hellt»  Weende«  chrrticnnr«;  Pclerm«  et 
p<lrrm«Kn«  —  A  Murou.  La  mrr  •!  If«  «am,  l-«> 
c^ititon^w  —  R.  IWktei.  Oont»  «1  Icgtnd««  •rat'«*. 
L<  lalKK-  cn  Imtniiu«.  Les  •3ouit  pMOlc»  de  vir*i, 
\oiilcff  cl  Vcfndn  d«  l»  <".f<».t  nncItAne.  —  Y  Se- hlllol.  Lc»  cnm>i  fraiiduku^««  en  Pariidlft     -  G. 
JouiJjnnc,  l.u  Uan-^  J«<  Treillw  «C  dt  CteVill«L  - 
C  l'rai  «'C,  i^vulu'B«»  <l  tnOilin«!»  pufulkirca  b*u- 
i;p>M«ii'  —   l.uc><  üuillhume.  Covli»«nv«  hrcfainnB&. —  K  Dum«,  Omtet  tt  li^n<ie%      ta  Haui<-Hrr'.»itR«. —  u^hritlt«  Scblllul.  Öunt«  da  purs  d«  Bigaim. 

S.  van  ii«nn«r<  Uui^txs  de  cnfmeU. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 
Refrrai* 

Arthur  Schulz  pr  ̂ .  Kurn/ull.  Kornprei« iin«l  .\f  licitftUibn.  >:ia  Ikitrag  tar  KandtUpoMllc 
u5id  riir  I  ffltra  vom  Aet«lulohn  Lcipiiie.  Üuncker 
9.  Ilumblnl.  t'*t.*    VII  u   L'^äS.  n\  M.  3,;'ü. 
iC«i»rlicn  *\rn  Pi<»irtfl(>rcn  Dieud  und  Die bl 

uuTikn  l'yOl  SirriiM'linHrn  grwecbscit,  die  viel 
AuUi-brn  in  Orr  ( irffrnilicKkric  erregt  haben, 
lüei^cl  ist  ein  erMitlnpdcnrr  Gegner  der  Kr- 
liütiunK  ̂ rt  GtirciiSf lülk .  Kr  »iK-hte  —  im wr»rntlK-Iii-fl  ilriiuktif  njclijuwriscn.  daw  cm 
IjftMt/  U»iii(rirrr  Heuegung  von  Arbcililubti 
iin-l  lern  etil**  rxiutfr .  miitila  das«  rine  suro 
S'diuKe  iti-n  KrYilrnl>eit»ji«  wirkende  Kornzoll* 
)iu1iiik  eitM-r  nrUrttertreimilbi  hen  SoxUl^Kiliiik 
<ltit-ki  uldcr»|xv<:hc.  Uichl  lui  dcongcgenütK-r 
dir  RrIWihuiri;  der  GrtrekleiWlc  su  ̂ etibridijjen 
^e^inlii.  indem  er  einen  imluktircD  Kcwri»  da* 
(iif   f-ftirinisrn  wviBie,  em  geietimässigcr 
Zu^itmmrnUjinjf  xwitKlirn  der  RewegunK  des  Ge- 
trii<1«-prti4tr'*  ittnl  dr»  ArliriixiMhaei  im  Sinne  der 
MJU  thitzel  .niifgeitelhcn  »Kmiir^Utbeoric*  nicbi l<?htAicif-llea  sei. 

I>r  Arthur  Scbulx,  der  um  Dirhl  bd  •eNiefi 
Siiidirb,  air  rr  im  Vurwctn  rl.-inkljnr  anerkenm. 
grfütdrtt  «unle,  und  irÜMt,  wVe  er  ugt.  .durch 
.ille  liitiidr  jdrrtlrr  und  ni.iteriellef  IntereMen 
mir  der  M9idriii->t  Itrti  Lamlwirihachafi  verbündten 
»«'.  UmI  "Ua  1*11  iMcm  ̂ tncr  rrnnrteti  U«ieri.iu  hung 
uncirrji>j>rn-  Ur  ist  in  dem  l->2cbni«tt  KclHngt, 

im  Sinne  I>icti«U  aui  M>r:nlpali1i»chen  Kdck* 
ifiibirn  die  l-.rhrihung;  iler  K<.irnzölke  ffir  Ueutich- 
Innd  i-nl»  hirden  /u  irf  werfen  sei.  Die  Scbrtli 
M  mit  tiiicrurtM-hri  Hrte^ri^eti,  be<rlcbtli<hnn 
Scbiirfstnn  und  )[ulcr   L«igiV   genfbritci.  Oer 
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'»»'■IjctiIc  .  ni  «Irm  Jic  'l'ltctwlr  Kttm  .mrtrrpit 
Markte*  kntiatrt  winJ  Kr  Uwl  «üc  f"  i>tiu- 
sireode  'l'bcM  rn  iwei  Sätrc :  .1.  jcArr  l>c» 
Mrigesden  Brotprciftcn  iofalEe  Kumzulls  utnlrf  ten- 
den  Vrrniinileruiif  vier  AiiM-ilft|retp£«nheiT  rn  j^t- 
«kiMcn  I»iittiiuirti  gehl  rifi  Scri|[i*Q  d<-r  Arl/<-itt- 
gficgcfihrit  in  «Irr  rroiJihlrr  grwnrdrnra  L.intl- 
w  irtb»(-h:ift  p«rallrl  und  «.  Jritrm  I  lm;iuf  Art 
llr(>t|yreiK  gebi  ein  Htn;4ul  iJcr  .Sitir<l*l'ibnr 
pAraUrL'  Ab  onpreuniscbcr  Ljmtwirtb  läbri  er 
Krfjihfficngrf),  mU  gc^huher  anlionalukoooniisrher 
Hc^rr  H»r  iMinnicbfArh«irB  Kr^.l^ungfn  gruo>l 
«■ÄtilM'brT  An  mit  Km»i  und  l.tigiL  int  l-VM, 
um  m.  Ii.  «»iDgcn«!  n;»«  Itiimrmrri,  Jj«!!  imn 
Sundpunkt  de»  Lubo9irbci»crn  «Im-  K"»t«i/t>l3ri  • 
hnbung  nie  mk  der  hfoflniing  brgrüoKt  uentrii 
k.iiui,  (Um  bei  DeutschUnd»  heutiger  llr.tuick- 
lung  rin  aoch  *o  bijlirr  Knrniall  die  N^uhlragf 
der  LanilMlrthMliAfi  nitib  Ar1>nitf.b.ln>li:n  in  dem 
(«nde  rerwebrm  mcrilr,  j»U  rr  me  m  drf 
iluitrie  wenigtteaft  dci  f^i*t.*thit^iin|*  dn  !•  x- 
pnnfAbigkeat  —  verm'm'rm  h;inn  Zw  trmrn 
.\ii4iilbrangen  Auf  S.  .^5  m^cble  a'h  nur  whU 
crgln«n)d  biiuufi^gett,  iln»«  auth  I  »1  it  (ie- 
scblerfat  und  2.  der  Zitihciml  ilnr  Liniluirth- 
•cbnftlit  bcn  ArbriirTliri«MWpmn^  ^f-rüt  kfeu  ttti^t 
»erdea  sulhe.  ü»»  KrgrliMi«.««  wüidr  d.iatt  ni*<  h 
Gherzrügender  d;irgctb>n  Kh  b.ils^  im  iimlriri 
Scctlr  linr^uf  biogewiesen,  <Uh  z.  B.  m  Sdd- 
•  Irvtsi  hiaiid  dir  liflurrlicbc  W'irtliM'lMit  :ni  wescnt- 
Nrben  «ul  tedigr  Koc^btc  und  .XUgde  ringefi<fatet 
und  g.iT  mrM  nbtir  rM<likAkir  rsiiAJllAUOg  rn  dc-r 
Lage  iit,  den  Kinnlienvitmi.  dir  ir  itrr  (iitliitti  r- 
AibeiiefM'bAri  eine      griHne  Kolk  t.  nici- 
kunlt  umI  befriedigende  Arbeiisgclvgcnbri;  bei 
iCervi^iing  uatrrr*  i-.ipttrtih  lü  gru;ihren. 

Vor  »  irgend  Al*4irAkt  bnd  dir  Aukftlhruiigm 
im  Hauptab«cboit(  (l^)  grlt-tlir».  in  «rl<bi:iT)  <)ic 
vertcfaiertcaen  Lubalbeorirti  lUr^iitliin  güprOlt 
Mcrden,  alj  wrb  lugiscb  iwingcixl  .ms  ihnen  :lie 
l'boc.  lia»»  die  Li-'ifane  bei  st<igrn.l«m  (ihireiile 
prei*  CDt>p«rebrcMl  Mtrigen  milueti,  ergebe.  Diebr 
Arbeit  nuaatc  cinniAl  grJrinirt  «hrfiim  Srli 
bit  lie,  und  rw«r  mit  ilcm  K'gr^ll^i'«^  drt  \  rr- 
tbeidigung  scittei  St;inil}H3nkte«.  :iv99cr>)rdentllch 
gmchifki  gekWE.  Mine  Klernigkeil  jctlacb  ti.Uie 
M  h  cinxim  eoilcn.  rictegeollirb  leincr  l'Dter 
iiM-faung  dljrr  die  Qherr  un-i  r.rucre  l.nhüfnniU- 
iheurie  in  ihfcr  He<lciil>*ftg  fi^r  Ururihrilung  i'.rr 
fttuulpolitiKbcn  Wirkung  brthcri-r  Orcrrulr^irrt^e 
kMnnt  Scb.  aucb  auf  K.  H.  W.  v  Hermjnnf  »w'- 
iWrmaiHMi  Polemik  gegen  <lie  l.dhnfcirHlstbei^'ie 
xti  «prei'bcni  «i^hliriKt  sich  über  \.  I  lrrmannt> 
Suadpuakt  nicbl  uabrdingt  .ui.  biit-lrr»  ̂   ir^uirbr 
iler  •ogcnannlen  neueren  l.ulmfooiUUirii-rie  v«tn 
lUifam-Hawerk  und  '[  .iu»sig  L>ni  Aii9iriliTiin|{i:n voo  Seil,  auf  S.  99,  101  möchte  iib  Mgcn<k» 
migegenhjihrn :  I.  Der  ersle  Kinwjn*!  g'^cn 
ittT  llcrniAAn»i'bc   Thettf  ie,    umha.  b    >ltc  Lohne 

41  blie^.H)li^  Atttt  Arm  Rinkr/misien  der  Knnfiimealen 
l^»:«hll  wcrdrn.  griit  il-^tiin,  dmift  ilirit  rin  i  if • 
ciilu*  viliuüua  wi.  >*.)*  )n  dtc  ArbciitrkUdM:  ttorli 
Konsument  von  mit  ArLien  bcrgcsicliccr  Ware, 

'  mitbin  der  Arbeiislubn  eine  f^uellc  dei  Lttbnfond» 
«ei.  Darin  veroing  icb  jeducb  eiocn  circulo« 
iiiüihUk  güA'  UIV.1  gar  aicbt  ta  erkennen,  viel- 
nirtii  nur  i!ir  Aufttn'kung  niie«  /uUiiinnrnhiin^ri«, 
Irr  srhr  ii>I^rnv:b*er  i«!  U>c  yuv'tc ,  *  cK  >ir 
au9  *ivn  N.ili«>nulrtnki>minen  nul  Arbeiter,  K;ipt* 
lalisteo.  drundbtftiLier  entrollt,  Mcbt  nicbl  li>r 
e«  igr  Zeilen  unveränderlich  fe^t.  Sie  ist  Gegen- 
^t.init  t\fh  KNiiipfr-4  <ler  KLusen.   Waa  dir  Artiriirr 
ntinj-r»,   «ti"!'!         .    w  nlft  ».ir  ili  K^teivuiiurtcuir 
•"■gjmi^m  smd,  d»  KHii>ummirn  in  den  St.in"V 
dirrrseii»  <li«  Arb«il»be>lmgon([fn,  auch  die  Lulin- 
bi'die  zu  becint1us&en.  T.  l'!l>enio  uenig  vt  ir sui*  ünveraDderbf  h  4rAti>ieht,  wrb  hen  Anibeit  am 
r«rtdriiik<ia)iHrn  der  N.itisin  dir  Afhritrr  Ki^n- 
•iitiliriilrn    lilt    hii  Ii  v -ri« ■■ndrll    küniM*»,  rlirn>Ai 
urtiig  sifhl  'm«crTÜikl>:ir  lc»i.  w>r  viel  »hm  dem 
■Sub^iitenrlundü  .in  Lebensmitteln  u>u..  den  dio 
Tausiig»;  he  L^bnlundubrune  nia  m:ins»grbrntl 
jn^iebt,  gerade  auf  l^ibnartiriier  ixler  auf  Kernen 
Ikei irbrlklr  KLaMrii  nu4{|jrLhrt)l  wird.  Mtlbin  ifcl 
drt  ituf  Arlirtlrr  mlf;<llcnde  Siib*(iHlrtt/millrh<*nd« 
Ocyrnuiiinil  dci  »i^rinlen  K.impfc»,  nicbl  cnic  bc- 
dlimmte  (jr&s-ic .  mit  der  elw4  tbcureiisch  im 
Siiuie  vuD  Sch .  mehr  :iU  mit  der  I  lerniun 
«chrR  l'hrarir  anjul.ingrn  wlre.  i.  Den  Vnr- uurf,  dir   I IrrmSinnKi  lir   WidrrVgitng  drr 
j.'trii  I  .i>bidiiiidMbc<iric  Wim  Numiiukllnlin  !sic-|ieii 
blrdir  f.nti  Ruht  ■tili  <lcn  Ke.ilhjhn  iitrOckgrht. 
m  e\  hen  1'  ̂ us^ig  und  andere  '  I  he<iretiker  er h<itien  bilden,  hutie  Sch.  nicht  {ibernehmrn  suHrn. 
r.r  unirrsuchi  iLir  \\'(rkiinjj  vim  Ktirni rillen.  1-.^ 
lundrh  «ii'b  4t>ii  nii  bi  um  <ij*  «ehM-i/ih^'h.ift- 
In  hr  l'ruldrm  drt  KTn-»hrim|[  «Itrr  Atbcilrr  dct Wrli  clinr  l.  ii|rricbn;d  itcr  NHtit.>n.  üimdem  um 
eni  1*ruli|cm  nationaler  I'ulirk.  Hdr  die  Trage, 
zu  wr  leben  Deitingungea  vi  ir  Sübuuenziaitiel 
^  iiai  Aitsl.indr  rinirfu»4:bcii.  iiit  ntirr  der  <'ielilUthn 
iteuKi  her  .Arhriter  und  umlrrrteit»  der  GrL1pm'<« 
■le«i  Pirtieiites  uiitr«  Kin»trkiiO|[  dri  dcutvchrn 
Ziill",  :d'4ii  die  n;iii'inj.|c  ge1i|wirtbw:halt|jcbe  ür- 
»t«tliin^  de»  fVi>ble[7ts  ulternus  ueaentlicb.  Dam 
V.  .r  genug  Süb^isienifund»  für  die  deuEuihrn 
Arbriie  r  v<in  i  rgeml  n  i  »her  ni  der  W  rli  mi- 

'  uu^rben  kennten,  wrnri  rnEh|»i redende  Orldlrdinr 
tili'«  drr  /^lduiig«f>)ii|{Writ  iler  dctitK'lirn  KonMi- 
menirn  Mih  ergeben  und  im  Preiskimplc  durtb- 
i;r«n:tzl  weriJeo,  i«  einleucfaiend. 

Zum  S<.b(u4se  ^  ersucht  Sch.  aut:h  ilen  l'*r 
f j tir  un,;sbc wr ii.  für  dnR  biidier  nb«.irakE  K nE- 
wi^  krltc  XU  rf  bringen.  Üie^ci  t  bril  slürftr, 
wrdii  rinr  orur  Anfluge  drui  Öiiflie  /■«  'l'hrd u-ir  d ,  «irhi  Ixrreicherl  w  enien  können  Jcb 
mCuhtc  n'cht  m  ticl  Werth  iiuf  Vcrgri^Merung 

,  det  SUler^lü  für  die  Zr'n  vur  1800  legen.  Die 
I  Z<e-'. .   in  der  <li«  hehMr%lliv  tir  Kr};t«.rti(iR^  der 
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t.n 
.Itrli 

In* 

( 

-t-ri   'ti'-sl  t  nr-  'v|:tlisli!c  >^-h  Handelt  und  dmr 
•i.innjr        (i..--.:tinimi-4     I'     Arbertm  cind  tw» 

M^i         t.'fjfei&w    Jit^  Vorkondi^BiiR  de» 

hie  -.1  i.ii-".i«-r:>^*'i»!l-^lir  l'iktlhüt  dm  V'niv. V£li*:i'r   tili  .U-:i  K-i.lfkiitirlr'  <  .r«ftn  vun  Rulow 
imJ  -Jt'ii  Kh^Iu-.-!: :;ii>i«r  Sviitt  ENraMdoltloren 

lirt  r<n'-  rnii  t,  fiiir-  fttcM  der  Uolv.  Le«^eT|K |ii  •'i'A  , rt  hilzrr  itl  tou  >iv(  phikM.  PahulL  d. 
ju'u  rtitroJiikluc  otnanM  wonten. 

I  -II-  iht  Jl-i  ioaI.  frof.  f.  Ack«- 
rii  jiiii-jt«.  In   s:ri'-»-  Jcnlyii  tum  o«d. ..rt  ,i-.l'A-iil*r*.-hrt(:l,  VMuchMlwIall  11*4 

l.-ii.-T  ̂ itr  liimitiutlf.  !i«ni.  V«r«Kbaitalion .  -  •  i-i  j  ̂ i  -iti  lua  Mfd.  Pro*. 
Sr      riioniM  woTtlcn. 

%i  der  ofJ.  Prof.  An -.»^'■lmUi   l)r.  Alfred 
-w.;  ..1*  "«^  Ix-I  l^.>i  l1  -cbi  uad  CiVilpMUM Ol  -c  Cnli    Irtniitftrii  r<etufcii  WMrJfit. 

Av*-'  fiuii:nirr'i.i<<,:        .--fr  sr .  l  Riga.     Gin  BcMmc 
r    ■  -üN  ■  .  1    «\*iri-s  •■  it:-i;..-.-r,,;--r     Hst).  von  A,  ron 

'        umMot    W.  f^>,AO. •  -Häladaatit  und  dcf 
. .  .   ih.  Abhdlg«.  J.  Bad. 

sili.  ,'ti*  );<ir»ThiK*-c  V\ehtvti«it  d«rFmu«n 
Vluiliri    -.-i^ir  I.:-  (  Arbnlcncbulx.  1'. 

0.  M 
r- >i  <•  tUff^er  %«    l  iielaburg.  Uertcht 
ritivtlli.lir    Mcrtkliui^ji«  l'nEtfUUtbcik  xu -  S  rt.  '.tun/.    \<iii   r:.r.illai   bca   der  Arbe4 

.■»!(]    .     t.hMi.  \i Hin  ar-l  l**»«^!*!!! -•■rfiftuniftn  in  dvn 
i  itrti  ßi-lM.-^« '  uicm  .•1.'^  ̂ nlbe  SftmmlK'  3.1 

^l 

i-iv.   |i«  I  ii^c"    <in  ostormchiscfien 
•'■.■dini  .iU  l'li«:  .1  »VK'i   Wiener  itiutsw IM. 

kVirii.  lUuli.k:      M.  B.   Im  Abciitn. 

XUiiikIttt.    f.ui<  [-1  ̂i:i«eh •  wirthteliaAlieh« 1,  I  t4n/,  Sitntunriitli     M.  0,^ 
'•  t«       Seilt f r«r Ml utlr   Zinn  Bkadvmmchvn 
I  T* »!  M'.tKirr  A  'iM-^Mot    Ctb.  M. 

I.ll»niu  *n«lifU*M«-  U«rt«. 
.  - 1 .    :  *(i    nituli-i  'tc    .^t !  elUfiKtiareU.  «ciae 
.  •VIII  jr^-i:!m..r:i(.'Ci  •*\-:tnA  und  Mina  Vcir- i-   ̂ tt.m.ii  K!x-iii<     i:«!^  ?.*•'»• 

/pllwkrIRrti. 
•  •'i.    '•,  I     I  :  Entwirk«lunK  >^cr 

^t■lnlllv         -    {>cr  VerMniliLi»; 
i.imciv:   .  ̂ -1    .lie   KfMä   »uf  ilcm 

'>  'ifhlui:r    ritt  .\rr,d«ninc  dVT  f9HU- ^rl•,'^^<•ll.l  .1'  ■  HofUimi  il«r  RhKler. 
Mftrn  I  ̂u-ickluiift  <le>'  Unfall 'i  Manes.  bcftramitiit 

i.  t.'flgcr.  bic  SU r-   '  tv. —  K.  Diokmaofi. 

•       -tM.       I  Clv.  ilnn*«a.  Du 
II  N...if  III  VfiA-edm.  —  V.  Ilcin- 

i     I  ri^Rir-crur.  —  H.  Klocasel. 
■  :ttr  '.itcii^liiLlluag  nir  dl«  Arbritcr- l*.4iir:fri.  liiiiti;  :M«k*ilav<*f In  «r»1«r 
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den  JrulMiwn  ttfcntMhtwfa.  Der  bayrmvht  Ki^rn- bAbnervcfSaad. 

Y  Guyot.  L'UnrtcO  Sülm  SlMi  iJoriHifftltiiA  et  Ym- ilMStrie  du  fer 
iiienl  MetiKicr  «.nimmerdal,  —  Y  Pft«oy,  f^c^Tort Mhilile.  in  Yihm  riivml»  bw*  JH, 

Ctwtr^N4»U  /mr  frfimUtgt  G*r\ck1lfii*  kttt  nw./ 
Sniar^M.  *.  Schulihfric.  I>er  Sa^hxci».  .In- 
ub«ri'ormurK)»chftfllu:hco  G«iie^<Tii((uR«[   'm  f^r^tul^itch 

unJ  U'irkMmiif  il  |ff|f»tsiiKfT  ,|pn  iTiltfn.  —  MiX Wulff,  VxfiMi  hm  B«rtrhiljc^an  Aüi«inan>!«rs«iunMrn 
*Ttn  MtUrhfn.  Jfrtn  Frtiluwr  Tor  ifem  I.  ixauxmt  I  A*» 
i:M<orberi  i«t,  dks  (/«tchtdesHi  über  Jic  rf«i-»-rU:ut<  i;«- 
ri:hUb«r1(cit  AnweitJun^- 

OtitetrtitkiKhti  CemlrMlMaii  /nr  Jif  •flriri'irJkr/ 
iViisi*.    .*0.  Ul.     Dl*  R«<htüinin  «f#r  Knt«chci<idnce) 

AtiT  Oeivrrkf£err<kt  ».  i  rohlrriftnii,  I  icinJ- 

KUlratC.     —    L  u  p  ̂  e,    OeMmtHthafluui}    hci    l  'i<tlei:li  I 
Arcktr  für  KrimimMlimfkrnpoJf/j^tt  «h./  Hr$mt- 

Mfuiift.  I<V  t  .»  H  t|i>B(trl.  Ol«  SinifrilliKUfl  d<r 
Juf«tutlie>«n .  —  .^Tr*chi.  Em  Mord  «m  eiijMvtn 
Kind  untn  mit<l«rnd«n  L'mttinJMi  W  Huft«nt<e;|i> iHr  r«lt  Muu  —  Üosi,  Vtbtt  «ittcn  Ikll  S^^tm: 
•VM^tfliuig.  —  Kolerlnif,  KnmiR^.iai  im  imJ 
DerAntem.  -  H.  CaUk,  k>)m){i<rrtn  VtmUll^nictn. 
I)m  KrkAfiuimtemt  drr  k.  k  l'ntitridrrrhtiun  i-v  Wun, 
I>i«  lrrtf(«h*>i  im  Kna*t  —  I*  N&ckr.  Silb*lmoM 
liitreh  SuKiivition.  f!Woli;rt>:hr  Be« jhunfr<n  l<L.ritt«ii 
Miimvwvwikpf ;  1«  b<lo  humalne.  ~  K.  l.ohBiiiK,  t'.m rvtHTtucer  Pill  aincr  KatdeekuftK  «lac*  Kiiibrcfh«»  im 
Weite  der  l'baUi^rapfaae. 

/JUi  itn'itL  2U.  f^tiiher  Wil^Dcltl.  On»  Jus 
f^ims«  mkU«.  —  ».  R«mh*r>l.  Pari'  iic--  Jff  \tf Chfitt^r  rihnnd  dtr  Hiurtvcftundlunt:  mu  «e.nftti 
Klr«ntf n  usUriuBco '  —  J  G  U  n  1  h  e  r ,  Die  V^jim  u* 
•«liunKtn  für  dl«  Ztdlmf  kett  d«r  S'crbiRJunii  de;  Sdc>»m un^:  du  rt^lmlHlg«  Verfahren.  -  Klsn.-lmpiairr. 
W&(iii  ftt  tA  Ov|l|>rnxc*s  dtt  Hthaur^twg  «inrr  l'jrt'r. 
ilsih  der  (icyficr  ilnr:lt  («irtung  nnr»  I'«ri(i4it]«t  Mjh ein«r  VcHatzuag  4fr  F.»3«Mp(1irM  Khuldv  (TfmotM  hit*. 
xulnviiK .   un4  wi«  sirtfclirt    sich   J»nn    Jks   n  ciier« 

Malhmatik  und  Naturwissensrhaften. 

Heinrich  Schmidt  IDr.  m  J«na|.  H^^rckcls  tiiu- 
jjro(rii"»*;tsr"f  Grün  tlt{c  setz  uml  »«int' 
ücgnrr.  iü«mcuivenländ2t:hc  da(-Mini»LUL'*>c  \'iir- Ujfre  uihJ  AbhandlunfMi  ligh.  vos  Dr.  W.  Kreilrd- 
h  kfb  la  OJcBkirebtn.  H«ft  F.  \  Olmkirrhrn  l>r  W 
KmUnfaadi,  l«)?.     lOh  S  M  .' 
Die  rrMrii  /Mmlinmc  ilcr  Scbrilt  Lit:b:ir.<lc<n 

tU*  bit/gcrHrlittbc  (jruiKlgeicti  in  »«iiwr  ̂ r- 
Kfaicfallithen  Kntm-ick?lun|[.  Durcb  lUrckrl  ti,it 
•'  cMk  Gesell  ■eine  britjininir«cr  F^^Aimif  rf- 
fahrrn  und  dir  nllgrifirieM«  .Anvkrmlunif  girtunilrii, 
.ihrr  drr  Ofunri)(cdankr  tJciscHkrn  isl  »rbtin  früher 
mWiifHfli  Hw«f[r»fiffwlim  wiirilen.  Silion  1 
Irhttr  Kirlm-aycT  ni  't'äbin£«-n.  lUu  die  hnher«-!! 
llitrrc  in  ibrcr  Kmliry<ioalentw:ckrrjn£  dir  l'orrn- 

AutLlflilr  lurdrrrc  Tbirrr  durcbLkUica,  und  lAII 
ttcUtnic  Meckel.  d*w  dir  F,m^lry^lnJlUll<tUilutc 
b&lierer  l'bierc  den  Uleibcndea  Za»tiLiidt'n  niole- 
rcr  Thiere  pamllel  geben.  Im  Liebte  der  Uc- 
uendenzthrorir  {rw^nn  dirter  Cied^^nke  eine 
lirjhrfr  Hrdrultm-,;  [Uf»  in  bwh  llrTi-nr,  diih« 
die    Kmbf  vnl"([te    »ehr  Inlemew  ^cwtrini, 
.H'enn  ifc-rr  un>  dea  hmt-iryu  nh  ein  mehr  udcr 
weniger  i  erUiLbenet  RÜd  der  Summfurm  vor 
xteUra^.  Onnn  leigie  Priu  Mollef  »n  einzdttrt» 
llriftpirlrn,  d)i«i<  in  dem  Fniwtrkr]img^üii|(  ilr*« 
li».lividiiuni<>  ilic  gr^i'bicHlliclM-  KatwK'kclung  ilcr 
(fSUvtig  will  An  atcb  abspiegelt,  wobei  Irrilirb 
iIms  Hi1<l  >Jtl  durch  Abänderungen  und  Aopassun- 
gea  der  L.irren  erhebliL-b  gptrfldt  wird,  llaeckrl 
erkannte  die  ̂ llgemrine  Rrdruiung  dtr^iri  l.rbir, 
niekhr  er  iiU  diu  rifwttitijrtirti  drr  KntwK-kHiins^- 
KrvfbH'liic  f  .biinfenctisclics  Gnmdgc»c(  t  •  )  bczeitli- 
net«-.  (n  der  Hneckclsi  hen  Küssung  ist  ilnnelbe 
allgemein  Ireknont  gewordeo:  ,Die  OotugeneMt 
(inditiduelle  1''ni«ickelung1  ist  eine  Abgrkflritr und  vitinnigfiich  .i}j^eliiy.lef tr  Wirdribidung  An 
Pbvfiigrnrui  (St;imtnrM-iUuickrliut|[)* .  DrmciU- 
fc(rfr* lirnd  «md  in  der  Onlogennis  »mmrr  tlicila 
wtcderhulrmlc  (pnlingenetiscbe),  theüs  nbgeindcrlr 
rcnogeneciscbe)  Zuge  i  orbandeo,  eine  l  nier- 
ftcheiduog .  die  in  der  F.mbr>'uti>gie  und  ver- 
gleitrbrnden  An^HMnlr  uU({rmeIt»r  Anwendung 
fiiKlrt,  und  d»r  fOr  dir  Brkenntnt^ii  de  St:im- 
iTie«vcrwjindlnli.ift  dcT  l'bierc  die  grri»»te  Ik- dmtiing  liMl. 

Üer  Verl.  tflbrt  Mfalreicfae  Tbatsiicfaea  an, 
welcbe  durch  das  bttigeiietLsche  Crufidgewtx  ihre 
MrkUron^  ftixlen  und  «rli  he  alntt  auch  a\i  drucken 
StQur  ibrnrii  können;  die  Hnitteltusg  «llri  lii'th«-- 
rcn  'l'bvcrc  unil  l'Hiinmi  aus  eiaem  crtiit'Ri|{*'n 
Mi,  die  Ijattrula  iler  Metniocn,  die  Entstehung 
der  trollen  jn  l*ir1ypenstdckrJiea,  die  glekbirtl 
gen  Jugendt<irinen  aller  Krebftdürr«,  dir  CburtU 
bei  der  r.aiwiekelung  der  Wifbeliübule  der  bi'ihe- 
rt:n  VVir^i<'lilit<-re,  die  KicmcnbAgc«  drf  lullKTm 
WirWIliicrrc.  der  relativ  hübe  Kvrbsalfgehall 
der  Kmbrytincn  der  SSagctbiere.  der  anfangs 
dipbycerke,  dann  beterpcerke,  ichlieuScb  bomo* 
cerlte  Schwan«  der  l-ane«  der  KwKitrnrtArhr, 
dir  rittfarbc-n  Gcwnlic  jufljjer  Hirvrbr»  iiiul  dir 
S*-hw:(n/.inl»ge  bei  dem  mcnsclilicbcn  Kinbryi. 
Ausserdem  wiri)  uul  einige  Eicispiele  aus  der 
ltiyi.inik  verw  te  lett. 

ZahlloM;  l'NirKrber  haben  das  l>iogenetiM'br 
Grundgeteii  bei  tiircn' rmersucbiingen  im  R  im  ei- 

nen Angewandt,  »mwoM  um  vmbryulugiKhr  Hc- 
liimlr  TU  erkUreti  und  lu  deuten .  als  auch  um 
au»  t'mbr7'üli>gifti'hen  Tbataacbcn  auf  die  {)lirli'- 
genetiscbr  Verw^ndtschnfi  xu  srhlie«sra,  waK 
trrili<.h  nui  mit  gr<:mM:r  Vur^iclit  gcM-bebrn  ilarf. 
Nur  « rnige  Aiitnfen  hüten  dem  ('■ingeartitchcii 
Gl  undgr«)et*  w  itlerspriH  ben  oder  seine  Aowcndb«r- 
kcil  m  Abrede  gestellt;  der  Verf.  widmet  diesen 
Gegnern  eine  eingebende  Kritik,  wrirhr  freilich 
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McItcniLrUe  rinc  «diärlert:  Vorm  iiniuniml,  als 
i'ü  $vr  Khiflpgun^  ilrr  Sarlic  nt^ibiK  wlir. 
JeiM  H.  K.  Zieglci 

Abtiandlnnccn  rur  G««el)lchw  der  na(h«natl»cbrn 
Wit«rA»<halt«fl  IUI'  l.infvhiu-».-  ifvcr  A(l^AtflJu^^l^^ 
lii-cr  M:»  M'itill  Lut>t-»t  i<-.t  Miirii*^ii[-iul  I  Vl*lh n-i  .If»  l'tt.-»  lkiJrit>eru;  I*  lieft  I  nr/iK  M  ü 
I  twTinrr.  IVO         S.  ti'  mit       I  v  mi  T«xl 
i*h*  llc^t,  dr4»«ti  «nltU:)!«  WurJtAJDK  wir  un«  Tt;r- 

IttütUtn.  (Mfiiili  ̂ 1  Ahhi.nJiuiifc-ert.    An  «r^ur 

iiIicT  Mmeiaci.  Spli.ifik.  \»-.  »V^wn  tt  ntrie  Ktmii 
tntiiKurnlJt-KrtAlMin  Wn«Jlrt  hit.  -Jm!  in  J<iicii  er  Itci 
tf.icr  tur  ̂ »«K.liitlitf  Jtt  Sl'ti-rtk  iifi^J  rptioniiinrtrir  JCf 
(•M^lwn  cwtx  )>tr  Lk\jcutun^  Oer  Sc^rHt  «14«  M-riu-U'.'« m  ef«l  (•«  K'iirxcm  vuit  .K  tun  liraunmvtil  rricnnni 
wiirJeii.  Ilj  hcM  hm^ir,  diiM  <r  buti  iKncf  •V-finn- li^jil        u-<nt-  Ntnc^it  unt.ltn  tut,  il-cl  ̂ rtCchfclK 
'r<\l  vctViKii  11^1  UIV.1  •l'i-'*  M'«tL  mir  tlu'cli  afAbt'i<h< ■in^  tMh  Hillen  l)(>'^<li<lit*  LiInnuK-h*:  IlvherwcUuntifn rrtukn  t»t  t>ti  Vcfi  s.tnimrll  iiicril  it*  ItcmUt  üt!« 
.\Un«lt>M  unJ  mM«:tit  vtiiili  den  tnhiti  •Irr'vlMr*  Ic^Lcu ■4(Ufn  n»l*r    /  j   utiltfMuclit«      |iip   I  njrhiiiH.c 
tt'cscf  riMr-*iiHiutv:  bmuijci  VI  jAfiul  zur  IU<itrth«ilunit 
J<*  W'rnhr*  tic-  \Vr-*:l»..«  in  icifttm  \  <rliiill*ii?*  tv 
(ur  ritüih^lite  Jet  Mni>nm»i«w  unil  dct  \^*iomm>K. 
i'.r  »ioabn.l  ill  ticm  S;hlu^'*c,  -tu»  «  if  in  Menclios  .den 
«itl*tii:wheii  Tilieber  J«r  sy-Uir'+.-h^'n  Tnuiw^mtlf«"  ic -oI»m  XU  »tftirn  luben.  .fct*  «fi  ihm  mit  *lrr  Ihiimitiun 

;<ri[ntti(«n  »■  inwnU  J»  fcpdi/Ätli  inuiKiomKri-.  tr?n  itvi- 
mii  J«n  ltifetntnc*)cit  MrnrU*ji«h»titlwlinnc«  unJ  ort  ötnt 
Kiimmcnltr  J»  t  .impin-.rt    —    Aul  S  r.h-I»."i H« i n r  I k-li  S u I e r   S.tctilrv«    iinJ  hvnchttftuiiRc^  la 
^ctnn-  Arhril    IX«  Mdltietliati>i<r  iin«1  A^rMimmcii  da 
Arahtf        iIt  Werlw.  Jie  -nr         iiihr»n      l"  Herl 
*kr  . ^t-KiT»,l|iinon'  eniirliKiicii  *at         Kurl  hnrr" 
HlKMftitinn    AtiUiinit  Ariiniitl.  Uci  tiiuur  \m*dU.  nK 
M»l>r^>itikrr  r»r-«;Kif*Ml  Ja«  Hitt    Wofusit  ti«h  Arnnulil« 
Uul        X1nlhrm»lil;oT  rninilil,  ticn^rkl  Oei  Vftl.  m  der 
t:inU:«uiiji-  ,ul  ̂ <bl«  faM  ii;in/  ̂ rrurttcii,  niihAr*uu>J 
uuf  ilrni  (irtifrt  J«r  nmlhcnaSivhrn  WiM^KiiwInflirn  KC 
•.rt»^«hm,  \rrK.'ltti(leri*     \\  ̂ v<l^l  nun  »vir*:  fin«  Skim 
Je*  l  rHcn»  A'tiäiiIJi.,  wiit«*  ptiiIi«Hüpliif<licr  SlatiiipinliU, 
*<(R<f  btÄicStiHK"»  #M         isioiwn  Z<iU«n^»»f*n 
tühri  .lifti  ürlSfilr  uKtr  mtiiic  m»ilicrraiu-:!ifn  l- 
Uciteii  an     l)«f  twviir  rhnl  ci  '.hftli  eine  ll<«rn>hunc 
«tin  AiriiiuUH  m*lh<mnl"- .»w-n  WrTt,eii  uäJ  <lr<  WcrJi. 
.njiu;  iVcr  l'cdrtilu'^.  di»  'Ti  -lfm  S;*lxf  aiit^lmt;!  ,Ar 
nuii!.l  »1  iter  LukItJ  ie«  Wll  InhrlivnJm-  ' 
Ht^olrl  Haai  !i>itr.l  l'ti'f  f  4^fQ(  tn  ilrr  Ki*!', l\  Al«  i  hi«nm«    Jcr    OcoioKi«.     |\V(%wrv  illiMlr. 

K.U«ti    4:'  I        veno.  u.  \ertt.  AuM.    Lcip*«.  I  i 
We»*<f.  (*'.'     MI  M  :'4^S.  fi*  »-1  I«'.  la  C<n 
«cJf  AM-ilJ  u  1  KiTlf  Ott.  M 
[hc  neue  Aullni:«  s>»s  seltnnnir«  WrfLr»  u.II  in  An 

l>R<Mun|t:  4o  Jie  KutflKtinU-;  Jtr  Wt^.rn«thifl  eine  tfcir- 
MltJwnu  Jer  FrJ*  III  '^«cr  -^lellunK  »um  Wtltall  und  ta 
ihren  ficfn^n  (toiil<inn^hen  Vtfhultniwrn  ß:ibm.  Sie 
ubcJm  ilirtn  -N^uff  "»  Tlie^le.  Iw  «r*i*  hn«**  di« 
l'e*rcct-»yft"e .  «Itn  S  rflLi»niha.u».  Wuirttr.  t.«  unJ  Luft 
rvwrtiuniirfi  »Ii  «oktKi'w.hr  Faktrcn.  Jte  l'rtrc^^ncw, itc  I^tire  *iin  Jen  I.u;fnir<rif<»r»Mn  Jcr  tte»tcine.  die 
tiulrhjrnii  L»i]tt«*llcn,  ilttf  Srd»wnl>»K«a«iti«  und 
rtnlhviliin«  nit^l  Jen  Ikkluntwjwtir^  *"eile  eiil- 
K»lt  die  ti»(cm4>>«  tivulitKic.  ü»t  iie«l»ti:i?when  rirrr»tt*> 
nra.      Fi>4iili<n  uiu*  du--  (iMtcinc-  »reU->>?  für  <i«  L-dHrsk.- tcriit£«ch  «Inil.  und  ihrp  «rtivlic  (dleOeruni;  m  Jrr» l.irttÄ  itiKf  liiiupUa,W.;lirti  Vrtbicttunif  Z^i  Jcr 
\hN\iünKcn  tu  ,inl  1*»'  i:«^tcnta  und  t-irit  'Iilil  iml dem  Ucflmer  ArchdU)  t<ryx  Simeon  (muwuj« limntrcn 

NotlxMi  and  Mlttlifll«iic*a. 

tMf  »m  1.  secumtw  vo»  PcrrüM  «u/  öir  l.ickOmi- irarl«  rafdocht«  Kumel  b«Hnd«l  »ich  jcCi«  im  M««wnum 
4eir<r  Hell^krtL  Er  MMtMin»  Iirlkt  aim  «in  S*fn» 
S  Gt"9M.  tteM  CT  nut  uAt>ew-af!fir4*«n  Aurc  icut  wibr. 
nrhmKir  int  Pr  i-*  jrtil  *o«  der  i>(h  nur  >j  Mtlii». fiefi  Kilunirtci-  *ni(«rnt.  Ncin  AbMad  ninw«  abv  ubneU 
I».  Ii<i  »einer  (  nl3#t4wnK  TtA^  tfw  HimmMtürper 
nur  lieü  Ute  ew  Stern  M  Gnj««.  wuni«  »bw  b*U 
hf('*r.  p->  Ja*a  et  iAdt  S*^t•^'^■«^  b««tl«  Siemen 
•..  t3n)«fe  f;)e-v)iti*m.  I^r  rtanJ  'iJimal«  im  fudlicbrn 
ihcilt  .Je*  »'rriKUfc  Sein  Uu(  u"'« 
An4fomc«M  w»d  <"-»«.»iopeja  nach  J<m  Balde  lit».  S^:h»-aa• us^  .1e*  -Mr  Uirr  Dutt  IrtOftJet  «r  «ich  i:cKe"wüfti(i, 
rilt  Uber  man  ntKh  «liJu-art*  in  Ja»  Sternbild  de»  Her- 
i(w)cK  MII  unbeiiat*nrt»m  At;«c  ».»ehl  man  den  Kometen 
wh  dvr  Nat  Z.  nur  ma  licWen  K  edi,  etwa  cbenw»  »le den  AnJ«ji»»eJanchri  Im  Pmirohre  t^iM  tr  Kteich  am 
Nnfar.««  Mincr  Sictflbarke^i  eme«  längbebeo  Kern  un-d einen  Schu^tf  vun  etwa  bocMimiiwlen.  Am  Tai« 
tihih  der  Entd(i-)(un|{  »Letten  Oer  Ken  «ich  xcüwedlit  eu 
kCfdiifP^'ln  N'Jich  J»n  B«rD.Im«n(te»  gßMti  dieter  Komet 
nu^it  lü  Jen  pirv>>i«c^ien  »  kuAinf  aun  dem  Ccmtn 
WelLrnraume  itfiicrhalb  tm^enefc  SoMCMyvIem«  w*  wna. K.imir  tr  uuf  «ttfvem  VS  e««  jufjUjjt  in  gröaaerc  Nahe  «u 
(•«Km  .irr  tttMftcn  Clmrten.  to  u*«  <b«i«r  wohl  im 
Stindr  >hn  aiit.  «e-nei  Bahn  *<■  »bwlenkcn .  daaa  «r 
wicJer  «iir  *>i»nne  zurückkehren  «nd  di«to  nua  In  «Mfiv 
lÄttrtr  h»»in  umwarviern  «siiSKe 

Neue  Da>rn-in  SeliHulcn  sißd  ItArtlkh  in  Auaiialten 
ui*  [Jl^a  ):cktimmm  und  der  Unnllicben  <j««ellKKafi ^itti  Neu  Sui!  Waie»  <uTn  r.«4c)i«ii(c  fcmachl  wwrJrti 
Sie  »I-tmaicii  w^h  der  M.  A  X  »wii  der  Ren«  Darwina 
dul  den  .S^'urhuod*  unter  Kap«^  KMroy  m  6nt  ), tv^l— jiCfi,  D,e  sammlu^  b«st«lit  aoa  clMt  AniAhl 
»x*n  '  V^inahttcliMunpeei.  die  von  Oeingloa.  dena  U«- 
Aleiter  Dnrv-niH.  w.iliWtiJ  der  Keiu  «mifatigt  wuedcn und  Ansicttun  Jrr  v«r*t:Iiic>icncn  ^o«  Darwia  beauchlen 
in»clii  u?.J  llitr«  wieJeritebe«  Nt»th  w^chtjRW  mI  da» 
raReK^-li  tu»inclo«i.  An*  eine«  fiat  U«licttc«  Beeichl .itr  KnMcrWbtute  «leW  Kndlwb  bcfkflden  aith  dabei 
nuch  (^ihlrf-icbe  Bhc4e  und  »r^rt  «eMAitetlensche 
llinlerU4M'n>-.harten  Lwwtm.  Dn  O^tWitiida  habcft 
uch  bisher  im  ItcMtte  de«  SohOM  von  Covinftoet hefua<len 

|*»r*eialrbr«Uk. 
üer  ufd.  Ifoi  rur  Pbynik  an  der  Umv.  G«iM«n.  t>r. 

|-  Drude  tst  aH  f'rvf  8<>ltfmaniia  NacbfolRer  an  di* 
L'niT-  l.eipcJx  bef«feo  wrrdcn- 

^n  dee  Unit.  München  i»i  l'nvaAdM.  Dr.  Kichard 
Wildst-Hter  Kum  aord.  I'rot  für  Cb«M  craanat worden. 

Der  iKird.  Prot,  filr  Encykh>r44w  d.  Bergbaulul«. 
.S^bthabe^li^au  u»d  Tiefbiilirkuihle  an  dv  Ttdm  Hoch- 
i<Jm3e  tu  Le«befs  L  5yruc«ke.akl  M  tu»  onJ  Prof 
«rnannt  u'orden. Orr  IVtVAtduz.  an  der  Um V  Uiptif  De  Viktor  Ifoth 
mund  "Hl  a!»  aard.  Prol,  fiir  phy«ikal-  Cbe«ie  an  4ie 
dcuisrhr  l'niT  «n  tH%^  berufen  auidia. 

%wu  »rat Mfftf a«  IVeetta. 
a«t«-4l(la  K)4i%^«rr  der  eiakiM  WuMnKhaflvn 

Nr.  i:*0  J  Kr  l'farr.  Allic  M«iSoJe  futMc  MTenn 
tinlK hl  1. hüllten  tu  intci;nr»n,  üb»  a.  fefb.  voa  G.  Kowa- Im^ki  i:i".  V.  J.  l.ob*t«t>effikij.  Pangaomelfte.  ub*. 
II  h|l^  i^m  K.  (.lebmann  -  lai  M.  Famday,  t»pe»i 
inejitnlu«!m**irtiu«ice»  über  ICIelttrltilM.  I*  u  ir>  tteiHe, 
hub  »cn  A  J  vnn  neilinK«i.  —  iil  Tb.  Andrew*.  l"eb«- die  KoiKinuaki  di^  ptNr'irmtgen  UAd  nuaatfien  iCuiUnde 
der  MnUrle  und  Uebrr  dm  (a»fr»fmlgen  Zustand  der 
Maler«,  h^ib  von  A^t^  «oo  Offtliagtii  «.  Kcf^l  Tannita. —  1X1  >.  M.  Lambetla  Abhandliangw  Mt  Babsbcstim- 
munc  d(T  Kumcir»    deutacb  t\gb.  von  J.  BnuaeMns«r. 
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Leipc«.  W.  EnfTclmane  M   I.^l;  |.*<>;  K«ti. 
G.  HallMiiller.  Uementc  slrr  StemmrlrM-   4.  TK 

fv.  n»rd«}'N  Anlsitynit  xur  Aufk*»«urf  «iB^klvMitr«' 
lil|t«br«lK*<vr  Aiiff»bni.  .'  Aul  vnn  f  F'wlibvr.  I  *ip igt  T«ubDrr> 

V.  Avtrt>icti,-  Dl«  C>run«n»f|tn6e  J«r  modemn 
N4lurlehre.  \Au%  Natur  und  0«tslMW«n.  «^.'i  KMa. lieb.  M  1^^^ 

C).  ü  l'hwulaon,  Lehrt»üch  ihr  HiyiiL    I  HJ. 
Krnat  Sc tial l ,  TciJiiitili;^  ilrr  Dvnumomattthtnrr 

Uir««.  ̂     Hirsri     M  ». 
J  Tfichmalirr,  Sammlung  vnn  ,\ur|tabcn  tut 

Uebww  im  Fnt««rf«n  und  IWrrrhnrn  civfctmcSfr  \  Et- 
tlingen.   2.  Avfl.    EbdR  M 

W  tirnfati«.  Klem«v>te  Krv5i«IV]cr«phir  Wien, 
liniU-'kc.    M.  1 

H.  Haerncs.  Lenkbare  UalloM  ltU£kUk:ke  und 
AiMiwhL«!     htiptig.  W.  F.ri||clmfenrL     M.  \': 

P,  ni«r)|«rl,  Mviaiti|f.  KU>e  uryek-hUfNitfh  etviiio- 
UiBVtrht  Stinlui,  S-A.  >ua  iltr  /nlPo.'lir.  {  ai:x<'«r"ntflB 
i'hecni«.!    Barlm,  J  SpnnKvT 

t><r»«Ib».  Mw  ■J.iU'ij.-iT^- ■  Fnjcf  «nm  ,'h«ni)«s*h 
mMalluntiKbcB  Staa<>punkir  b*ilr«g  rur  L*nif*chir^r 
itet  Zinkca.  |S  'A  aus  de«  Juumal  Iw  r«'4tiKhr 
4'h»fnif    V  I-'.   ltd.  rif:\    LaipElic. 'J<:4unri  Amti-  Uarlh. 

l'.  K«IUr,  IN«  AhalaniiBuritl  >lef  iAtsteti  llaualhierf. jCüruh.    in    KumA    bn    Fn<l   AffibcrtJcT    \c«m  liaviJ 
Ktaftls  irwaHaMai  1l*Tt«. 

E  SchutSt  Dw  [-«hra  v<m  t!am  SV«««ii  ur>J  ticn 
Verindeiunittn  dtr  m»cn«4i*s-hm  Pdf  a#r  FMr  i  m 
7  Bog.    Ucfffn.  LhHrrvh  Rcimrr    Ca  M  U' 

t..  KocRlitaber^fr.  Mfrmann  von  llelmhtiltt  I  IM 
RfHUAacliiA-fig,  Vtcwtf. 

V.  firilnHcrti.  Zvs  Itimt«  Ja  .«ikfiittitiptfchen 
IlfUmaitgung.    Lvlptiy.  J.  A,  Hailh.    M.  .'. 

liR»  Biii»chr4iJ«n  Mch  Tnnon^imrte«'  WJd  IHS.^,  — 
Ute  rm*«f|uv|E  von  Orur^i^-kfn  in  Frankfurt 4.  M  iS(K' : 

ZMic^tuke  JitkfNuttw.  At-tkntwg  Inr  Anaiomtt 
tmd  Omlogtmit  ttrr  TkUrt  XVI,  1  O.  flnJfrlttn. 
Kine  CTfUcitin«  H«m*.iinifftbililuRX  bei  Teltn  p»!ypNnnut 
viim  ontDK«ii*1in<:brn  KU  »dp  unkt.  —  J.  ElearJ. 
(■rr«('»lU.  I  R4>a  haliai  Tli«  tlrlermiiialkin  tif  «r«  iii •  nimal  tftvKopmtnf. 

Jnttnt  Lttbigi  Ainaftn  Ätw  S;*-*,  :i. 
(*.  Wldmao.  "hm  Ktsnlov«  <^r  L'sniMAurr  —  V. 
&]rn(ew«ki.  Ue^r  dw  KlnwirtiinR  tx>n  Pormaldt^vd 
auf  Stärke  umi  übM  eine  JodverMndunc  Jca  Am>l« 
daulrin«;  t'ebcr  Jlc  KonMiUilloa  der  Sltirke  (>. W•llsr^,  7ur  Ktnnlnia«  Atx  TcrfCfic  uiiJ  i!<r  klticii- 
«rtwil  0*k  —  M  Hilli  tmif  Fr.  Si«Jcn,  Urhcr  •!>■ 
ftTdalioo  von  AVJlhjTi;*^nTlbvtlr»Kmm  tu  v-FVik«!»- nouxoncn. 

Wtentr  emttimrAogtidH  Zfitumj^.  X\l.  t4.  V,  U 
kciUar,  Rea^^eihungen  neuer  Luleuptercn  ius  de« 
luooKtMfi  RcKhc,  XuT  (.'okuptCTtntauna  von  Luropa 
Unit  <ltr«  ■OKTvnxrfidtn  l^and«  n ,  i.'i>^itplcnilu(tijb:lic "^lildtfO  I  .  Colt<:<f<|rokvt*c^  Näljftn;  Z»-«)  Citill«» 
»ylfh^n  sus  Hnwiipti.  L^tbvraictil  »iwr  mtr  b«k«nnt«n 
Ancri  der  C€letj|jter<n((jciut4C OraJtu«  Duv.  —  J.  Vtlle 
neu««.  Ockcripbofi  tJuA«  nouvtDe  npKt  >M  Ltmno 
^liiif^n  viTac.t  au  tero  tie  la  iner.  1,  Heetdel,  Mcir. 
SsihliiKiwitrt  über  dkc  McUkkIc  der  Artutilctait<eldunx 
Mr  Vtdvnnirn.  —  < ..  W.  K  i  r  k  a  I J  y ,  Kiiw  neue 
n<wril«nlanJiath»  Mlhrten  iCafaidf»-^  l^nltut^  ̂ RIlyn- 
rhr*Pt.  —  K.  M.  Melier.  SiTonnyliff+ltialmyta  m-m 
nt>t   lur  SironRylo^halmu«  llenJft 

Medizia 
Refrritt. 

A.Pl«lui  (Res.  Ancl  Dr.;  Die  Malaria  der  «fr iirniii 
achea  Nejtcrb«v<iik«rufi|;,  beaunder»  mii  Buug 
auf  die  ImmunriabilrftfEe  Jena,  <*.  Kitrhtr,  l'X^J,  .M  S 
.K*  Stil  I  ütbutcr.  Tufcl     M  ̂ ,V^ 
Üteac  ift«iitii(trapNii».-liD  StuJi«  wmH^t  ^ich.  wir  ̂ rhor Jff  Tiiel  vvrmiiüaan  Uaat.  .Im  Theorien  Kixits  u6*r  dtP 

Malana  ni  und  Wkamp^  tqt  Alkm  JiC  15etlBUr<ung. 
,-U.aa  «rwfttMf««  und  hiftifrwKhKne  Uewofiaer  von 
MalankhrfTJcn.  sofern  dort  «in^eburctt  xtAd,  unie: 
dem  S:huU  der  IsreuniUi  atthen.  Fletm  bebe  Imol«-. 
diaa  fa«t  iL«  NeKtflundce  \jtid  wohl  awb  dis  \in\f\r 
•itt  trwfe.-tubencn  la  ibtem  BluU  UalBru.|aravil«vi  h»*^n 
(Cm  itniucr  IImÜ  der  ait  [<amk«af  b«haf1iMn  N<c'r  er 
Iriw  Mcli  der  dankbar  b««i«n  r.*«^inilhril.  Inr<>li;e«leuen 
«VI  rin«  AuwrMivni;  de»  MnU'v*  nur  nitmtn:h,  wtfin  der 
Einreln«  »vh  Khulf«.  indem  «r  durch  l'hlnio  tytutnu- 

A.  HUler  fDf.  mrd|.  Der  HiUaehUK  auf  Mar- 
leben. Mit  (knutiunft  der  Akten  drr  ,U«ilixinnl 

iMhc.lunf(  dm  jtrcuuoichcn  KncHMmmiNlprAim«  RiMio 
Ihck  V,  ITiilcT  XIV  .  Herlrn.  Aw|r  Hir?>;hwald.  VMjJ 
JHl  S.  X»  mit  '■  »M»»etw.  u  .'i  Kunm     M.  3 
\ur  Ciminil  wn  .Vik  Krankt^esctuchlen  koniMii 

Killer  ru  Jrr  Ur^^rMURunR.  da»  m  dre>  ixin  t^nKinlrr 
t'ef9Cbi«de«e  dorchaui  typiactie  l'Mmn  der  HltxKhlntt 
«rtcrankufti;  Rebe ,  d>e  asf^iiyktia^ba.  Jle  parm-*>ii»k-hp 
coer  djrakrutlk-hc.  und  die  fM^utKipaihiach«.  [XcM  R*.-h  pqI b*h  m  ctcUA  Kafiiela  Jic  C^<mcIii^1i1k  «it«  Hilnc^lifce*. 
*cra  nvchr  inlm  minder  Ii4uli|je«  VitrkuaiTMn.  SCine  l'r 
«aclicn,  dl«  F'^bii)[rnT«c ,  yUm  kninkKeilsbltd.  Verlaut 
und  AunRMnB,  &<fvnd  nn  dc^  l.cuh«.  I'rnphylaxe  und 
Therapie,  [iie  FlrvettniM«  3e:ner  l'nlersuchuRff  aiellt  H in  thtsenjrtjxeo  Leil^atien  luwaiirtu ,  wektie  Ja«  ̂ i 
aUMcMmnllche  Motiv  dee  Herxacbwü^^e,  die  Knluen  drr 
termln>^erlcii  L<txlue;g«'xlii^ke4  Jca  HerMon,  dio  r>jl4. 
b«»<.tileMnti|i^r)e  unJ  vcrac>>lt<.-Slmuv .  die  Ztrkvlmi<y-i it1t>run([cr. ,  dtc  iihnmacMiKo  Sehwncb«  iiniJ  ktmlk  tie 
Sympi»R«  fvitmen  Ea  folB«n  dw  Indikationen  (ur  die 
RfhaT«.ilunx  I  U'»ederene'4KunH  d<r  «ndiCiprten  Aili- mwnR  uno  Sa ueraicflauf nähme.  2.  .^mpoeming  der  Hcnc- 
lbitij;kr>1,  :i  beseil^cun);  der  KilliRen  Stoffwct^liMlpnidubtr. 
Im  L'tbriticn  emptlefMI  It ,  UcU  durcli&ua  den  fttniwrvn 
Ijen  de«  jetA'C<L^  Vtitlir^enJen  KallcK  anxupatJMn  wi>brt auf  cit*<  F.riiicJngung  d«r  xu  huhan  Kivrp«rw:irme  un.t 
ritir  Ah««:bwk:l)Qn||  dar  Krampf«  iin>3  ma^<^4  Rinxel 
heilen  M<rgf:ilty  fu  achlvn  Ml 

Notisen  vn4  Mlttbellttr^CD. PfMoMifaraalk. 
Der  i»rü.  f   r.ynsUiliiitie  »n  iw  Vmv.  titax 

llr.  ̂ .  KiiMLkoTn  bat  einen  tb»l  nn  4te  L'ntv.  Uelde' 
berij  ang*nrmi^<H 

Klania  >n«arlaMa»  11^%*. 
Uerirer.  Liie  iT^iK^ed  de«  KtcisariLint  xui  dem  4.t^ 

I<kt  dcc  &;liul&;^Mnc.    tUmliuti;,  l.nivx>U  VtM.  ('». 
JUItarbrlfWa. 

t'inJrjIS'aii  für  ätr  gnammit  MfM:;fn.  i  "klo- Htr  J  Milvieir««,  fb«  tV.iwicklunjt  *r  ttMoeiiKben 
TuterkütuM,  iiym  S^andpuQkle  des  jklUI<Hlwecliie)t  tiu>> beL-jfhlel. 

Fn*Jftt£kf  MJiUr  /Af  jfttitkihckt  SItJifm  \\  *i 
<itassl,  DIU  und  (Irod.  c:ne  eIhMiUiifilcbe  Studie,  — 
Tl.  Burtil,  lün  Kall  Vtin  T>.imiia1nd.  >rrmiil.S>.,-h  durrS 
llerAU>iniun){;  ̂ ur  KikuiNlik  der  V«r(ihijnK«n   ~  Trnr* 
(lt.  IJehtr  1  >hr«iurun(cn  lom  cvfKhiüfnUKhen  SlAHd 
ponbt  (FuriK  j. 
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t.iA  KaII  vnn  An*cail.lafuiiu(ij(.  K  Muclt*.  Kiti  Ki.l1 
Voll    KaUtvinir  J     T t  Ii x ,    (lic   pprijus t  I^upillrtt miltiiiin  utitl  ri)t«ne  IteiiftaiKliintt  vstri  X  pr«n|f«riin(t  ■i<r 
|<ii|'illrii       |t«K-hnUiin|i  >Mr  .^i)k«i> 

/^TrJku/riftJtf  •fBtrVofi*fAf  U'ivAr*nrA'f//.  IV. 
VV«  I  g  ü  n«l  I .  \  'rirer  dt«  U«rfvtili|:>.nt:  ilcr  ttirrMiKhen 

/atf-bti/t  füt  UfJtttmMt'tiimttt,  t*  ■  lltlu>^er. J  Kifticr  uoJ  W.  WdchHrtll,  Wrilcrrt  l}cilrn|:  tat 
|-rv<  bujki|r:i»i..-h»«  ttiutnkfh*«)*«^    -  S.-tiiiinll- 

lirrtrhjC  lux  Km'U^Ii^  .Ic  .pv^'h'*»'*""  |nt/kii«^i*.  - 
Rrifn»nn,  Sti.illKlt  ;;«priift*  lif iltjvhitlffn   -  l(K*ht*r. 

Kunstwissenschaften. 
Rc  Ir  r  J  Ir. 

L4on  JOUlin  iVWatT«  .It  l.i  S.vutf  :irc^(ilov.N>it 
^tj  .Sli.1i  ,if  U  fmitiTi.  LfS  rl;ililt'*«(CBirnl* 
gjillo-f iimjiin«  *\v  la  (ilnttic  Miirlrc«- 
'I  M|iiii;inc4  .KiirutI  -tt*  >U-niiiirc«  («fi^nks  fr 
>>vtf9  »avnnu  &  rAj^Jro»«  Je?«  InoicrifCiuii«  ei  bcltet- 
IjCimSv  I"  Stfw,  I.  XI.  1'»  I'.!  PMto,  Imrvittient 
nklioflole'C  KWVAitck >.  I*m*I  i*  Fr  l"«»'. 
In  ilrr  IruihtliAfrii  (■'Jiriir  tiHi  \l.trtrrt>,  tUr 

•t!<  h  iiMi'b  ilriN  Aiitätiitf  ttri  <_^.iriiiinr  *\rm 
PylcniJrHgrInig  in  /irmli^hrr  Brrilc  l.'mj^»  ilr% hnkrii  Kliinstifers  rt-tili  TmuIihim!  hin  etnlTcckl 
•inil  Vfin  iler  j^rmseo  rönuichra  llr«ntraMe 
2tt-i4rltrn  'ruluu  und  I.u^üiibuib  Cun vtfnnrutn 

Ai|u.ii:  TnHM-llkitt:  <n.iA<  iWcbsilmiui-o 
HtnJ,  liegen  aammiluh  iuit.ifarn  <]rn  St.iiuiArn 
A'|\j.ir  NicLir  tt-*tittr^  um!  <"4ltij{turii.  ̂ MjiiHiuuA) 
finr  ̂ f(tk-«r  Atu^ihl  um  rnmixt  lirn  I  lümtoT- 
•t.Ulm,  l>ri>'Kiitrf >•  riocr  (  Iitr:t2.ili  ((rojiruitrD 
<  irrlluhkrtt..  ilie  tlmcli  /.ililrcii  bt'  SkulpturtntttiK)« 
«K  liun  'üt^  Un|{r«n  ilic  Attlnicrk«;iitikrit  nul  »ith 
Igelenkt  büt.  NmIi  irrMliitMlt-n^fii^en  iiUnlu&fa 
W6htcrrieo  sah  «leb  I  S<>5  <lir  Akntlronir  sno 
'l'iiultKitc  vmnUvii.  uiiirfkUiUi  iKifib  Mtiirl  lico 
Sliju*«,  Jer  Pniitiu  unti  «ir»  SijhIi.  «vitH-nuih- 
»rbr  l'ttirfKUc  Illingen  luminrlimen,  ncirbe  ^<>n 
I H  9  7  —  9'»  iliiurrlm  I  H:to|>lrrgcliiii»9 
ilic  Kt<*l»lt!lliMi|[  iiiwl  gKindlicbf;  KrfunK'bung  *fmer 
gri'M;«r|igrn  % ilU  bri  rfairaKnn.  nun  bitlirr 
ifii*  Si.iiJi  r.-»l.igum«  vrrmiitbei  bjur. 

Innrrbitll*  eiiM:k  nuhi  «eiu^n  uU  tri  llckure- 
riiHchbcfc«cii<)c-n  M:ium>«'rri  k*(  iwiM  bni  i)rt  tAmi- 
«rbrli  SlfAMr  Miil  ilt-m  Fki*Mr  uuntm  .iiitgr- 
ilfckl'  «"in  frMIllHbrs ,  »rirh  iiui^rMhnMirktr« 
lltTrTKi'bjiU»h>i(i»  niii  ültrr  50  rinccbicn  Küumbfh- 
kcMrn .  \i»m    I  >]Ku  Att  (h  %  Diiiiiicttes  m 
l*<>niprji  und  nuib  mebr  <ier  z;iblrcirhrn  vitUc 
riwUrj«  n^iHlicb  itrr  Alprn,  \nr  iltrurm  IIiukc 
eine  .luf^riirbou*  CartfiunU|;4*.  ildArbrn  *-in 
^ri««sr>  l<;iilr)(i-trlu<kr  *aiit  Citri  20  Ktnxclf;<umrn 
tm>1  grii^m  Jtnj{r)Mutrf  .P^liMm* .  KCir  <Ui' 
W)i|inim{;cn  «Irr  Hnlirmttrirn  »wl  SW*vrn  ■wtwii' 
dir  futwii        Mag.tfmr,  Si'hriiiki'n.  .Stiilhingrn  «ml 

nichl  weniger  <.  ̂ 0  kleinere  oder  grriftiwre 
Cjebnulit'bkciteo  freigelegt,  d»e  in  S  brzw.  4  Uiftgrn 
Rrihrfl  ilrn  grosse«)  Wn^tbscbiftfbvf  uod  Cnrlrn 
umfcluatrn,  uie  e%  in  lliaVcber.  «'enn  aucb  bc- 
Hrbmlrnrr  Weite  die  be-kaoaie  grosse  villi  bei 
NuBiiir  <rigi-  Sii'bt  tu  aBen  Zeiten  bot  aller- 
ilingi  dir  %tll;»  diriie«  BiM-  die  erste  Anlage 

gehl  Jiiil  Mifgiiitleisclir  Ze»l  lurOck,  unter  "^rrAjui und  den  .^oluninen  b.itten  ibrilwci»«  l'oibAUten 
und  nimbAfte  t£rweiterungett  Matt,  und  »urb  n<>i  b 
in  tu.  und  IV.  J^hrb.  wurden  geringere  Vrr.^nde- 
( iiiigrii  i  orgmummeu.  Die  ZerndruDg  der  v«lU 
c-rliilgir  in  drn  rr»tro  jobren  des  V.  Jahrb.«  bei 
dum  hinlirwb  drr  Germanen,  welcb«  nicht  nur 
die  rJlllIrei«^bcn  GrttJkutlr  in  S<^huu  und  .Ascbe 
k'gtiD.  Mindern  umh  des  reichen  Skulpturen- 
«cUmuck  arg  verstQmmelleB. 

Dtrfcrr  letzlere  bestand  ans  grusacn  M^rntot- 
mrdrfillimfc,  dir  verschiedene  Goubeilen  darstellten, 
cinnn  KrbcllVirfc  mit  drn  Thatcn  des  Herkules, 
«-inr-m  K<'ic4  mit  bni^  buchen  Masken,  mefar  :iU 
HO  M:irm'ir5l;ilurn,  HiWirn,  RcEcf«  von  Gotihenen. 
Iliirrbildem  usw  ,  tn»'br  .tU  70  Hift«trn  von  Kiitsern 
uii'l  Kiiiserianen.  beröhmten  Männern  usw.,  kurx 
rinein  Kricbthum  an  Skulpturen,  der  denjenigen 
iVf  titU  bei  WrlHTbbillig  und  ibniicbcn  wli 
ubrrioHt  und  ni*f  in  Kunden  nie  aus  der  H»dri> 
AnHvitl;i  bei  l'uuti  «cinc^  gleichen  hat.  Nach  der GnHse.  .^us^Ciltung  umJ  geogrAphsKhen  I.agr 
der  vai.i.  die  300— 4<K>  Personen  bcbefbergen 
konntr ,  war  sie  ubne  Zweifel  itcr  S«tt  eines 
GfOMCfl.  iiellriibt  des  kaiserlicben  Prokiwaturti. 
wie  jiiiiltn  irrmuihet. 

Auf  ilir  vir^frthtgrn  Studien  über  die  tccb> 
nisrben  Hiniclhcitcn  drr  verschiedeoeo  Bauten 
un^l  Einufierwxlen.  dir  lvrgebni»»r  fll»er  die  An- 
liige  <leT  Wege.  W;isserleitung.  Kan^bMli»»,  Ül»rr 
den  2ur  vüb  gehörigen  l'riedbuf  mit  seinen  Hr«nil- und  Hrsiattung^räbern.  Ober  die  AutfJeckungco 
\  <in  wrttrrrn  Mrirrh^'cn  und  vielleicbt  eines 
klrmen  \  ica»  m  ilrr  l  'mgrbung  der  l  illn  und n»ancbt-9  Andcrir  können  wir  hier  nicht  naher  ein- 

gehen. Drei  griMse  l'lfine  und  tabbreitbe  Ab- 
bildungen im  1'ext  suwie  22  meist  vurirefTlicbc l.ti  btdfw  klafeln  mit  den  Skulpturenfumlen  illu* 

fcirirrn  ijir  grucbickir  0.irstcllung;  nur  ist  zu  be* 
iLjiurfn,  <t:iMii  iiul  dir  Kirlnfunde  im  Text  und  .Ab' 
liiUlimg  nullt  mehr  Ce*-icbi  gelegt  wttfdc. 

Die  rubllkntKm  ki>nitirt  im  Awgenblirk  um  »u 
eru  Onsrbter .  .ils  durch  die  Uotersucbung  Olwr 
ilie  gro&sen  it.i&wben  Villen  bei  'l'h'oli  usw.,  die Aufdeckung  de*  Undwirthachaftbrben  GebAudes 
iiri  HiJ4i'urei(lr  »»wie  dir  lahlreichrn  neueren 
AuitgtjiMingrn  tun  viUnr  fa«ii«ae  tn  Nordafrika 
utid  lirvonik'rs  im  Kbein-  uwl  L)iin3iigcb»rt  im  Zi»- 
tnimmenbiing  mit  den  I.imesarbeiten  das  iMeres«« 
lür  diese  Anlagen  immer  mehr  lUBimml,  ein  In* 
teresse.  dns  abgrsrben  viui  der  ofi  su  reichen 
arrhkuliigisrhen  Ausl>cuie  ~-  um  m>  berechtigter 
üt,  aU  w  rnKvulle  l'lfnlili<ke  in  die  ökumMtiivthrn 
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iiDil  l>«»edrlun£«)(c4chirbtfirlirn  VrrhJllinm^r  jrnrr 
Zeit  in  Aiuftii'bi  scrbra.  Sn  irnil  «ii  der  Ak«- 
tlrmir  SitA  Tiiuluuir,  ilr«  [.cjtrm  »kr  (jrnl>un|[ 
und  ilrm  Vcrfiiii»cr  xu  Iclibiiftem  U^nk«  ver- 
[>t1icfatct. 
MnioK.  Karl  S^faiiainrhrr. 

X»rl  GauM,  hlr  M«ili)fen  iler  IjottcfhilUkcr  von 
l)iit«:(«nd    |Hukr  ̂ «ilsthnfl  für  ijr«<:hi:htc  unj 
AllcrUiumkuntSc.  ll^ib.  von  ̂   hMtontctKii  unJ  »nli 
v|Uftn»cfi«ii  GcMlliMihftfl  tu  iiuMt     II.  It  R 

iVr  S>Tf  v«m;b(  mrl  •S-tttt  G«Kliict4c  *fier  llciUj;tfi 
vun  l'-siriiinj  xtt-ntrin  <in«iJ  w.tl«f  iiACti «reiten,  tlMi. 
^  <lll«^^>«  \fi)t«<Ilung<n  unJ  M4.•t■nftl[ll^:l1e^  im  rn^uta u(U.Uk;li^n  ifEfcummcQliaii^e  »tchcn,  i>mJbrii  «Ka  mstiil 
er,  JMft  Ctc  GetchliArtr  J«r  H«tl^ti  ;tuK)r>L-|i  eine  Off- 
•fitichtc  Jtr  (Iw-ALanUitun^  mn  H«»«lbr^1  itilhkll«  t'r hri|.nr.l  mil  dtm  FmdrmKvn  d«r  Alwrjncn  m  di«  tl"rJ 
r^hp  s.r.««ii  unU  4«r  Ein«*tr<«luih£  <*f»  V'<fhÄlli»i»»» rw  ivh^ri  Siri:ffn)  und  &r«(i:t«n  ynd  üfM  ilano  lu  enter 
(•(».-hchte  drr  MicttMt»  unJ  ilirliaskirchn  Ulxf  K« 
^^«^st  tiKh.  iliM  SL  MfJhAt:  Jor  !»dh^^lX(tktrun  Jet H^fcckr  MunaltT*  gMvesen  wi ,  unJ  gifM  Jknn  n  nr 
Meitw  Mm  Bcf1rft|im  >ur  Hauga^ctiuhc«  von  Sl  MachatU- 
ftl.itti:n  tn  .Irr  Iht.teMK  Rawl,  *it»  wri>.'hrn  «r  kiirkirhlUMC 
■tif  tU^  Ali«r  4«r  Rsslvr  h'tlhvdrttv  rieh«  In  nhnlichEr 
We*4c  *<«|[t  ff  ili«  IUAi««»jhichia  der  Mmitiftkir^beii  dar vnJ  «'fit<r  der  Morirnklrcftcn.  Ü&lln*£^en  tlnJr»  licli 
MitUieiluni{<ti  u^cf  SL  l'elcf.  Sl.  ü«ifu.  (.1.  I.  Kraurn 
und  ander«  &nH[b«lteti.  Bc>p(<riaif:i  mi  cm  (Juclleniiut-S- ««»  lUf  M  al(4ubcü*:!i  )(ciirtln«lc  lUMlrr  OiuttMatUfrt*. 

MoclMn  «rui  MlttlialUir^*n. 

^  or  kanem  »md  b«i  itm  Sk  della  H«Aina  an  der 
\  xM  i  il^urlini.  Iwi  kom  Jie  H««U  iweicr  Hermen  timj 
w<-tu<<i!  MArovof  )i«funderi  wurden.  Vnn  der  niira  Mermr 

u^U  tmt  drr  ubttt  TticL  ('r  iai  uch  d(v  M  \  / I m  Utich  und  bcalelil  4tM  eitMm  vimrliiicf n  MAnnof- 
hlücka.  mH  rifr  t^mlich  |[ut  crhalt«nvnltltjytc^*eir«« jwtidlicMn  W«bff«  jtftKhiaiKkt  iM  Pi«  ̂ .'^r  Ctt 
r-WKbti  *ind  «det  und  TonHhm.  At«r  (irinejindit  *Jüc3k 
Linien ;  dM  Lippen  «od  halb  liOOfTcer.  d>c  ̂ lutidwinli«! 
cum  Liebeln  ^eriiOi|;cft,  wte  iltt%  J>7  Kit^ctiart  iVr  |tn« 
ctntcbM  tjctiaii».-hefi  Skuiptur  saL  CUji  Hmu  nt  uhft der  SCirne  xweirtih.^  gmt^ntl  und  Ulll  Muf  Mi^an  Sellen 
iil'fr  J»r  RruHl  in  ranilm  Slnhnen  h«r»b.  In  de  Milte 
Jc4  unur  itvr  Rüai«  lw^dlich»r  vier«ckijKn  Siemen  lu 
nn  kr<ifwndc9  Loch  inKvbftrht  da»  lur  AoJnalime 
r^.tt  M'-<hr«  dirnte:  bofMrt  wird  ncfttii;  vcrmuilici^tialKsi. 
dus  die  Herne  ii^  \'crilcruxi^  elnei  lirutmcriR  iMl«r 
etat*  W'KMtraprudcli  diente.  Voa  Jer  Mn^rrn  lUrm« l«1  aur  dkt  irnlergiatcU  cthalka  ̂   Daraar  »Mtil  :n  fvocn 
IjgOmnt  /  4«i}uaMAc  f  Afr-rrmi^^.     Hin  JttH  «»r  Voa 
The^pu  katnt  ftütl«  iMk^nni  Uir  N'ame  der  Vater» dfi  Thnpii,  Thewon,  «r^hnnl  aul  dra  tall[ikic>«n Skine  xum  crriMmal.  Iit  dte  Namcntfurm  au;h  ain 
»enl){  äMdfitk^.  da  icest  slrK^^Jt  em  i^Mchc  nsman« 
hAtnua  bCJfugl  Wtftl,  ao  Ulicliil  h'tr  Auch  ahff  (.V^r- l«ferutin  vtiraulirftn.  S<i  im!  die  InMhnll  rin  wtchliKC» 
^iiiK«Tifh«rfc«»  ̂ minai.  OU  .*^«iie.  an  <ler  die  t>«iden 
fiiiK-ka  Kr'und^n  wjr^n.  v*r  thtötm  vor  vMmxbt njh'Tln  IWd<  b»^kl.  Mil  itoen  Hmnen  hat  aoa  lu- 
lllrt:h  eine  melnsohe  laachnft  ktri  Luhi  ̂ ciut-cn,  in  d<r 
die  A^ua*  .Fibulae  erv&lit.l  nerJea,  durch  wctclic  janw 
iu>l  jfea^at  wurde.  Vort  den  Tlicrm»  h»b«n  «•ch  11 
der  tImKftgCBj  mivh  tirmlKha.  RetCr  <^r  ij«r  F,r>^f  er 
hallan.  dm  A>Uc«  m  drr  lUnptsKh«  iilt  titiUt- 

Hir'Ton  drr  frinzOaiKhe^  archttolnuiadieii  Schule 
Mr<n  m  l  L'Dlcralutxung  de«  Iriiniiifcüvlicri  L'nSmirMv 

min  iUrlum»  In  .\ ra  i n »o  rn  .fezyplrr»  au(««rüfn1r« 
.^■jii|{rabun|icn  hüben  Übe*  «5kf  t.tn»v<Tti4'^ni»f*  die^rr Prot-inx  wi^tK»  Na4:hrichUn  K<liefeft  Lift»  m  den 
biü  jt<7t  «u»  t^itiMr  r>«4tvnd  Kviannt  gemadiCC«  aaCikra 
i;rie>:hiK*ri(n  l'riiur-Jrn  nli  »ra  itmifl  .NUgiiala  in  d»m 
heuiiRtn  Kella: he ndiirl  AI<diP<l«n-.^'fthft«  wi«lwi«funi(rfl wnrdrn.  l)u*tii  bn  diHwm  Üoffe  p?t«bi  »ith  ein  »ntiitfr 
Tnimserliiiiiel.  AU  die  Klttrtlo&e«  dir  ölten  Mette  rrellcitttA. 
•tiPNacn  MC  auf  «iiiBti  ([rtefhiajiieii  Ttmytl  der  f<^t\ttTl»- 
»chfn  d!fil  »  rnlK^tl  unUr  »rid»rm  withlife  gha^hi. 
tche  Intchnhtr  und  »n  dir  Wnnd«n  niii{ps«*ehncla 
Mdterelrn  einer  Wiomunn  auf  dem  l'rypylon.  di« 
aui  tier  ke^ieiunRftieU  ö»  b-^getu  II.  »umml.  war 
der  Tempel  t-ttrU  u  Kftren  enicf  chraLluJieft  GotUietl Naman«  Hanni  orii^hUI  iKirdrn.  Die  \VdftJnialtreicA 
l*hr«n  nach  der  \'  7.  «ine  achr  fntrkMvrJijcr  Vcrmiwhnnj 
icrt(.-hi*j*fnr  un.l  ).^vpli»;hvr  CViMfr  Tita  htiUj«n  C-Algr 
von  Simrthrftkr  «nd  dte  Dius-vurtn  «-«rdp^  »uf  d(n  Ö'l 
dem  mit  ilcm  «rosacn  iRypIischen  liotte  Sr<4p>4  ver- 

bunden, iLlne  linRe  Inachn'l  aus  ■i*t  '/Mt  Je»  Itole- 
inbcr»  Akxandfua  'KWa  HX>  ̂   ̂ ^.|  handelt  voii  deti 

'  (jef«i>.Uaitieti,  dl«  Jle  ä|i:^  |it-jb<:fic  Krt^c  dum  Tcttrpel vtrlieltcn  Kit,  uihS  hier  crfahrm  wir  den  Namen  Jret 
Ortv«  .Ujg>,-lula  —  Om  C^hua^rr  ufril^n  im  lAVMniHn' 
n-|id*r  aur|C«novir.fn  ■•r.itri. 

Pf  nsaalrftroalfc. 
iiru'>d  Ar  Ml7uni;«n  fcr  die  r-i  tt  sih  utt'n^i'.tu-y* 

K<jfnniiMiun  <^  ka'3crlichra  ifchkoluKiMhen  IiiMiIuU 
it>1  dur<jti  Verfuvunx  JrS  Rcii:htk4inilett  del  ttillicrif^e 
Miird  i'uit.  r.  Philol  d  AreK.ii>2.  a.n  drr  llniv  Ruir« 
IV  llana  OraitvAdiirfr  lurm  Pirrlttiir  dirNcr  Kiiesmi^ 
K<ßn  bcalttll  udJ  ihm  Kr»nlif,irl  «,  M.  alii  W<*n*4?  i^n. 
Keu-ifMn  Konlcn 

l^r  Direktor  dn  st.i<21  Muaeti^  tu  Tner.  IyoI.  Dr. 
Ilet-.ncr      ja  :i.  OkCobcf  p404xlic^  icrEtorbcfi. 

«r«rklc»tai  Wwt«, 
Vi'.  .1  Ii  RtA  nn,  Arv-hileklur  und  Ornammlih  drr gn|tlccn 

SarkN|thMKe     iVrlm.  Waidmann     M  ■* 
M  Knttt.  Ua»  r>r*iT.i  »eineo»  Ccj;mMljt  lur 

UuMkunsl  t!in  vrrkanntn  rrtihtcm  ̂ r  AetlbelA. 
Ild  I :  Ü3C  StcU.inK  dn  Dri.«u  un^cf  den  KimhirA. 

*   l.ei)<<i^,  CiCurK  Wi|e.jiR<J.  M. 
fclafllr  «r»rb«latM*«  Wriftr. 

S.iUYcnirk  tnrdit«  da  Kr-  ■i'hiipin  l*iirl».  H.  Wfller. 
Kr.  IJ.rif- XpIlHbrima. 

inttxtm  XXIU,  U«ihefL  <J  von  Fabrio^y.  t^tulianv 
du  SiriKallo.  -  (f.  LudWLK.  Aiitonsllit  da  Metai-na  im4 
de<Jt»i:he  uiiti  nia£ertaiidi>*;he  Kunkllcr  in  Vmfilf, 

/TrfMr  jri-Wida/jyii#  ScfCrm^  <'i^br«  A  Mlbltr. I.T  Minrrvf  dp  Umtifra  —  ff  Kubtrt.  La  coOectMin 
Morca.!  »u  Mat«  de  M.  Oermouv.  -   S.  Netnacb,  1^ 
slalue  e^unlre  >Se  M'lo;  La  mctt  il'UrptaM.  — Sur  UM  Ktfttue  de  Vmu»  «nroie«  a  rranfiii»  I*'. 

tijlttlf    Jrs,    ß^aA  awi\.  tküubr«.      J  r.inr- 
frey,  [.'c«[xmt>(iii  Jea  ̂ Hel:ai«  au  Cr.tnd  l^nlain,  Imi- Mirmo  canUrtairrt  M  U  Tund^tiiin  d«  la  Mnn  jfacfiirF  «fe» 
jf.riheliM  —  H.  Flyman«.  i/«xpo«nioe  de»  pnmilil» 
llamiin(>i  i  l^n^e«.  MI  -  C.  Stryien«ki.  FrtAioi« 
Ouenn.  —  Ch  Siunier,  L'n  desKn  Incunfiu  dr  t* 
«UdlrilHklian  -M*  aiRles*  de  ItutiS  Oavkl  I'.  Je NwHiae.  Le  VefH^Ura  M  .Maraart.  V.  0.  B»u.l- 
Rüi  I  .  Pfeintrea  tccttevma  Ju  XMK*  tn'-jl«  et  du  enm* mcncvmml  Jn  —       Müniz.  l.'ecoW  Ponlainc- Muu  et  k  [^^jtKf.  II, 
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V<  i-In«  xtii  B.  <t.  TeiilMUT  in  Lvi\>/Aa. 

HANDBUCH  DER  WIRTSCHAFTSKUNDE 

DEUTSCHLANDS, 

Deutschen  Verbandes  fiir  das  Kaufmännische  Unterrichtswesen. 

l.i-  uitlUii  4  lUii'lc  11  1^1  Lic^".•*'un[[cf^  tv   \Q  U'^gtia  zum  fVcw*  von  )c   4  Iiis  ?  Hk 
vncht-ii-.un .     Der  C<.  saiiKum*;irg  wtrJ  nlwit  riua   100  Rogrn  betrat^eo.     3CAlitreiclic:  Kurten 

ufitt  ̂ ''alirllrD  wrrde«  hrtgrgchc«. 

— Jt'U^r  ItanU  Int  rluxcla  kUuflli-h.  ^ — 

lUittJ    ] :   Dil*  wirUrliAfrlif  h««  Uruii<llii|ritn  IVIII  n.  SSI  S.]  gelk.  n.  Uk.  10.—  ,  g^h.  ii.  Uk.  Li*.  . 
lUiid  II:   r>ii'  litiiil-  iiiiJ  fArhtwIyi'MmnMrlii'ii  Gcvrtlk«  [VI  ii.  äM  S.}  evh.  n.  Uk.  fi.  — . 

«rh.  n.  Mk. 
lUitiJ  Hl;   |ili>  H•ln|vtlll<l«^trkfll  JMUxlilaail'*.    \Vntcr  drr  Pr*-»«:.) 
HaiiiI  IV:   Ifcriit^dilnittlii  HkihIH   UiiiJ  Vfrkelir  Uii4l   tllv  iliefr«ti  illdiekiilt^K  Kliillclituiiitrii. 

H'tnilbucb  (l?T  , Wirtscbnilskunile  üeulacbljrvts',  <la»  suubcn  zu  cricbcincn  hcKimii, 
^Iclll  einen  cr^tun  unafnisen'Jea  Vursucb  dir,  :ml  CjruoUUfc  der  vorhiniSenco  ui>fwn<p(.-li»lt- 
litbi'n  Vurnrbcilcn  rjn«  lUüiiramcafaRtrnde  Udritelluag  der  Kesamlen  wirt»i.h<ill- 
liehen  X'erhlltniiit«  und  1** inricbluiigni  neutkcblHodi  zu  geben.  K«  wird  jeJem.  drr 
im  üffesilkben  iKter  -a  irtiti-bAfUirbrii  l.rhcA  uhnffeni)  üiOiig  tu,  lax  Ben&liigunE  oeurr  Aut 
^Aben,  « ir  iur  Klltuni^  drr  MKhli|(»<rit  Lcbeii»ff  ut(rn  rinra  k  Urro  Kinblick  in  dir  wirt 
«chiiftlicbi-d  Kl  X  hrtniinK  rn  und  i^u>i;iniincnb!itigr  gcl^c«*,  »iiglri'h  übr/  AUK.h  r-.nr- 
I*ri!r  utMuinr  u  ii»M  nDi-|iAl  llichc  Aulgabv  crtöHcn ,  tnilcm  r»  ilrn  H^n  und  lU»  I  .rl»r» 
dri*  htiMtUitirii  Or|[iiniso)u;i  in  leinen  ibAtsilciilicbca  GruodU|[cn  vcrstclfQ  lehr«  5<j  «ntlrn 
dir  \  nircltT  i!cr  U'i»se  nftcbaft,  die  Lebrer  an  Haadc!»-  und  Induslricschwlr  n, 
Vi>ruüll(in|f»1>e.iicte,  stddti«cbR  und  st  lac  liebe  n<ThArdcn.  Puliiikcr  u«»'.  einem 
solchen  luvcrUttigeji  V:tirbiclitM]^rwrrk  da«  jjlcidie  freudige  IntereuM:  entge^cnbriniren,  wie  die 
üellr^t  im  Wirtscbtilitlrtira  SirltrAilrn  uo^l  Si'bal7enden^  dir  KAbriknnten,  l.aadwirie,  Kaul 
leute  u«M'.  Allrii,  dir  aii  lU-m  w  ii  iix  li^iftlit  bcii  Lrbirn  unhcr«-«  Vaterlandes  Antril 
biihea  oder  «U-mscIljcn  »u  Jicn4-n  bcrutcn  sind,  utrd,  wiv  »ir  liiifTen,  dni»  ,[|j)n>l- 
Sut:li  drr  Wirt»t:t],ilt»kundc  UculaubUndii*  ein  it  il  Iknmmr  nca  l-liKsmiitel  »«-in. 

l)rr  i:T»te  Ei>nd  de»  Werkes  bebnndelt  die  wirtscbaltliclien  Grumtlitgcn  Dcafwli- 
l^tiil-L      lv.invr   ntlgemeinen  geujrrapbiscben  ilecclireibung  folgt  die  BebunMwng  dc:r 
Kci>lugif eben  und  klinaiolofrikcbrn  VerhillniiAr^  Kiwie  der  Nutzpflanzen  und  S-Jti 
tiere.    Uieiem  Trile  folge  mir  [UrAielking  der  MevAlkcrun^r  oocb  ibrcD  nUjtemeinen  Kr 
wrrbt    uDd  Ar1y-icN^<-ib&l(mkie». 

Drr  iiftrrir  iitiil  drille  Hjtnd  bcbAiidrln  DcuiHiTbUiid«  Gütcrerzrugünfc,  der  2«ritr* 
dir  Und-  iiRil  fiir«t«irtii:k;tlllii:brn  Gewerbe,  drr  dr>tte  die  M«Mpi>ndii«trirn  in  10  Wx.  4*/  Ab- 
«cbitiitci}.  Kine  jede  Industrie  wir»l  r»»fl  einem  bcrvurragendcr  Kiit  bmjiane  ticatheitit , 
tt'cidurcb  Zurerlaasigkeil  der  ihaHdcblvchen  Angsbeo  uod  wiasenscbafi liebe  HeberMihiing  dt* 
StufTes  verbürgt  wird. 

Uer  vierte  Uaad  üuII  Drut&cblnods  Handel  und  Verkehr  und  dtr  ihm  dienenden 
U.inTicbiuagen  hrhoadeln,  :di(ii  ttowobl  drA  Handel  u-ie  da«  Geld-  und  Credit  u  eien.  da> 
Vrr«irber  iiit  gftw  r»rii  iii>.|  di-ii  Vcr  kein  ,  »cinir  dir  besonder rn  Kinricbtungrn  im 
Diefisir  vua  HjumIcI  unil  GewrrlK.  —  B»i  Obcrldiek  ühvt  [VutAi  liUntU  Koluaieeo  uiit* d.f*  Werk  Abschliesscn. 
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luiniticvifcljrr  tt^auöfcljimut 

füv  5>diulc  unti  ©aus. 

L^tcldti  voll      Qfi.  iCtubtiti  in  EctptH)  tiub  PrcJiti. 

.1s«rr  "mtiftvi  Tr|t  liA  ui  ntcrra  pallr  ba<  |tr:l«n|n  ttalj Mwr  nnn  ttuptwttiVi  ■■Itn.         tm  «wh  ■■■mt  niilrr  a«> 

Oll  »ra  «ft«ni  Mt  tivtlm  M«Mfn  li<- ]*t»tBft«rti«iif »  M  9nW  tot  kttr' fwftt  tat«  huAantlnllttf  e»n  Hrl<^ mVtiA  mf.  <s  BaHimlA'M  Atnr  «rilrti  .  n 

1(1  i*Mtr|lf*t .  MB  fenM4n  ^tfen  ». Ml  lO^tmi  MI  »ft  CaMM»*l  rmr*  i- 
•m»0«nt  Mr  m  aflrv  m«  4  •  h  r '  .■  • 
.fr  i<Hlr  «r*  0«w*  M»'  *r* 
IL   -  ■!  . '  .  ,  I  **aBi|r*         >  >  -  ri  ellii ■  T    tisft   IKitW  Ulli» 

(  a  IIB«  1 1  <  r  )■  r  I  1 ■  i»*lr  •»•Wl  II  rtlft  Tir  /  :. '-'i**'  SnV  ̂ Cnt  C<riiMit>  ' 'u:ii '      Ttm  Mtti  Mr  >n»  vi'r^t" 
trr  IKrV  brrMtlDIl  Vir  '     11  '  . Unir3ra|  «■  'tttnn  ItfflUd  ,  in  Vl<«  .«  tilri t^nli  mtinra     £11  i»ntr>  i    tu  BfK4> 

Hi*tf>  •ttllrf  *4vr»  tMi  r>.  s--  ...  , vtf«  9afMfi  UT»»fl*€r  •nwi  l*»^t n«ir  «Mt  fii  iMtrtrii/.  «»«t  n  .vm>< 
:'-".fc*n  Bctltf.  Mf    i»T>tit  Ii, .Iii. 

-c>nlr  f*t  M  ̂ B<  Mir  ̂ kr   »ir  ̂ (i^  y^in  nwitt^  KS»  mr«  ptr*  : 
«III  «ifVrr  l&|iH  cakcrr  tnillrr  «|  nnrul  itr-  .  .1.  .  . VKi4ra.  UP  «•■nit't   cu*  Im  liasMnal  ,uti  ,y|i 
Irifm         »f*  Um«  nrt*  mm  Mm  mrWii  n  -ff  t*:w ui>  HhA  Ml  mi  Irtnr  U*««t«ll«  fnil#fi  Utit  »nri  cA«fl«ilri u  4A  ««AiiHJil  Uli  I*  «ii|r  IM  <yij  »AM- 

«ET  I  tu  ̂ iriT» 

41  rttAUir«  liilri  i.  a 
<Vt.  M.l  ......  . 

W.  9. 
,    I  — 

•h  ,.    r>.  .'  cauBftt*^    tli.  Kl   .  .   .      .  .  •  « '•  i  !  -<^.'   .>v  Mlvm  1/1  ■ripf    ilh,  lU   .       .     .    ̂   - *(i*.i'rt  ̂ rni  MMnMWmr    illr.  !«.>..>  -  .     .  » 'faiw«  tfOMiiL  VtUti  V^rfMnn  fe«i  ßtiiM.  «Ilitti-  . Jnn  MfraiMtf  DMm   illt  n  >   .      .   .   1  .  t- *Cilß  Mrarttn-  9tM  i* rrti  llirrri^.  Kt4V1  !■  EAirr.    l«t.  I.l      .    .    ,  . 
•T».    ;r   .«f*?»  Huinbr;  ftsirt.   |Hc  II   «t  — .1  ,  i        «■  M«»hBUL    iNi^  M  I    .  .   •  «  • ,1,  Wrrafti  «  ̂ •Aorfrirac.  >.Vt.  t   •  -  .  4> 
•^1««.  e^t  iVioTim    "ffr  1.1  «- 

'«(^»'»■•2^  iiKhi  sotn*  n.  if)i  si^i  !     !  .  '  1 'mtOm  Ka«»mns.  9tMtaiAi>i«    rRt.  «1  «MN«  inavMm.  ArtilSRl  t«  C^nn-.  iDt.  Vl>  .  .  ,  V- ».  «II**»  •Hlr  tKlUgr  «mM    Kr.  »>  .    .  i  . 
«am.  «HrrtAf  ̂ »H^ia.    «r  1 1  .  .  .i.  .  *  . •Nh*  m»  Mtmva.  Tu  Zwm  nn4«t.    tVr  t,i  .  .  . 

*0«r«      «iMiHn.  «i»>»n  ««m^ifr    «r.  Iti  •  .    .  »■ 
)i  flgefrttrIiiKt  'lti>  >.  r 

Hm  Ortthlllr« 
4Tah  ifirlirmir».   Ufn  Mni 

»«II  nrft:.  *itjt)|  rrrtr-^r. 

*(l'ilU  9tiv    Tivtit  t*'*r/r 

Cr  >  :^.i  Ti|Vt*f,  ViDItraAm 

i.i>n  I  v^^»»n«i  ci-  "«r« 

Ur.  >x  fliiOjI'jrq  riin  ittfcjTtn  .Sali  sn  Itlinnv  ntii 

■   r  -i:  ,  -t      I  ■    ■  .-     I  f-    1         ...       .  .  ,    I  ,■       '     »,  Hfl 
M  >    >Kldf>l  ' 'ln^'l<  if: 
1  *  n  —  1 
«vtwi  hf  niiiü  .-  1  -  .1   :'i.l.-,-.  i.  i  !f  i.   :  ■  i. .1r»N    U-Miilkt  r.t^.:  IIB   trrun  At%t  btt    autt^^tiiteft  rai 

•tirtt  <4>^  «ar>r  il  fr#nr  tti>ililrT-|mnvttn*  i|rt  pJtni»  ll(««n 

tf:!iiiif<yr  ffSrV  iii>  uiktvinfni^!  l>i»  tir  wtl  Im  CVrViit ■  II  >Hlr«  rrcmr  UUtCct«  ui  r»9^l<r«  lirA  lit  tir  9l>)iM< 
IM  ̂ -o  cTi,  ̂ it  u:  4.  tir  tlilk|r*tr  rtxtl  f»  Ipt  «I. 

Ti  |P«<^Wr>l|HW  >mi|  i$a  iVkrjut.  nr  .hCrra  uim  Art 
1^       m  t>  >!■    4t-:v|i>|t  ii>ix:(  .1.  iipr  itlcvUr  tir.  »  >  ; friMiMy  j*i.v;-i fi  •  «Ufirifffli  a  'ix»-«»- ■•Mr  Mlfi  li.i  Iii  •  «rroiffr  t'<)>  nli  «l«l  hir 

«1  <■ 
T    T     t.'.  !    .<  !#-^i'iij^>in  l«ttr<   li*lf  V**! 

I  :    '  /i'rr  tl  Irn  «Hkl ji  ■  -  ttHnud  t«lir>^  (II '  in  lljtnn  Krui 
•dl'  .  nm  kii  «Ii». M4  K't  rrtiiliif.,  inrt  .:<4<f  itii  MUi  M»  htUtn  Ih  Ml 
<Aitr  lUfrf  •ritt"  *n>  tti  knr<»in  «ililrt*!!  ntr* t:l>tt  ci\  Utfar  Miitii«*  torxri  tti|  »c  «I  9<l»|rHr rv,  W  tn  alt  (I  »*(, 

l^4«Hfc«a  tU^amit«  n  1  r  N  l «4 in  >»r  ttil»ir»V  liVXTO  •«• «t  IJL-   (ur  y*  fHH-üT/T»  HmU  »i^  Iwr  W 
f'    '      f'  i|  >  ilnrr  M4t<iri  iirt  mmt  sriivx  Otanlm 

4ti''  llliri   Mr  W  th^atni  kt«  BtTtnii •  >  '  «»•    tnnt    iltjf^fr    ViltiuKo  <rbi r-  '  «ilrr  Im«  feC4tllii(r  t"*" tni>]  •  ..  1  '  .  i.'»  titit*irL  rir  lu  itttn  Bllkr  dti  >r4r«  »oln nn  Ttilti.  >at[  ̂ lim  Drt  Et«  km. 'Al*ttB  In  tllttm  lltiili« 
Kari  »riMir-it  itrt  ttllrf  c?-t  Irr-iVf*  Yr  r4tl>ni.  I»littf |1.,>  -    -      -  .  fi»  llltl  tri Ii»'  iJ  an*m J.  KRtkrti C<.u  •  \W  mitimt Wi3 

tiililtf iüillltil«:ii  «.'ttiir  i>Ut  L-Ctitt  <ui  t*tilul4-  Srajk tili  tw  tiAt  biittUtt  tniA»h>^  taft  Uirnn  k  HÜ  ««tili  Viktt 
inniiit  TTtiin 

IVIMaI»«  ««iPiwiMaMv  II  Vmm  vit  -flu*»iuf.  I»f 
 J*«r«*IW«»M  in  *l#ftl»r».   «li  4  UKHUnlr» 

It'lrik    Wtltr  ihjr'inf  |.n  >;••»..  .        .    .    .    ,    .  «I.  |i 
■tit  »riuniri  inif*<)rl  tro  *irft  prMinM9<ti  ttit  tr( 

llrtlra  •«■ffvtct  »nlfkrrnri  i'ilMtnr*  |fk<^|i  ■•■  orttaad- t^«rT  An«,  tir.to  .  iiwmiiwm*  Mir  clitft/i  fccsm  nntti t'jcrrtari  Hi'^'ar'^ 
actjiirti  tte^pra  tnk  Eliflc^^trl  R<^  kl  (•'P  •i|r|r*rtirn  Jlreiini r.int  irir  ktiit  cnk  ttk4^«i>kri^|  rkr«UN4  it  tyv'tf.  tflw4>  tli rtr  irr'fvt.x  (f*t>.ir^  irtrtwnt-  mlitnArntf  XMH«rm  ink 

|£(1».t|ilKb||  III  IcKfrini. 
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Hctic  Bücher  und  fortsctzundcn 

aus  dem  UcHagc  von  B.6.Ccubncr  in  Ccipzld- 

Klassische  Altertum swissenscbaft. 

Zun  lattlnlsct)««  «Md  ariechltchtii  UnttrricM. 

S(  liuliiii»;ralien  (rriertiisrlH-r  ii.  latciniavbt-r 
KlissiktT  niil  dt-iitiH-hPii  Ariiti«Tkni>pcii. 

P.  Ovtdil  Natenli  mttamorphose«. 
für  .'V'liuli'U  .Mit  «rUiuU'niftrn  Amncrkuu^t'n 
unil  eiiirni  iiiytliitli>(|i'<  h  pyigraphinchiu  IIb- 
nUlcr  vtTMilicn  voll  Pr.  .roliaiiiii'e  Sirlirli» 
nril  l'rof.  nm  (iyiiiuiiüiurn  iti  IIiI(üittr|{hnu«i*n 
Zwiilr«  lli  fi.  liuch  X — XV  um!  'Idn  mytli« 
1i.Vt»'i*h ür^igi^ptÖM'hc  Ke^iitUT  fuUiultetkd  In "i-fh-U-r  bii»  *lrcü<-hiiUr  AufliLftc  Wwrgt  vuii 
l'tKif  Dr.  Friodiich  Tolle  Vicrwlmtf  Auf 
luse  vi>u  hr.  OU«  l*t»iigf ,  Ohrrli'hrtrr  am 
Vliit)iiiiitK'l>«ii<iviuii4iilum  «u  ProwJf»  (VIH 
i>  I  TS.M.I  <;r.H.  <icb.  II.  1 ,  *  6(1 poli  n.2.llt 

Sclinlt'r|)rlln«mrionen  7.n  latriniKrlini 
iiikI  lo^fciiUchcii  Sclirift«jt«llrrn. 

Präparatton  lu  Ca»Mr,  tMlIvn  civlle,  vut,  ¥t>A 
i;  iiriiuiiiiuni  I  iivii  nH>:ht,i  aw.aTiib. 
St  II  I  iL-B  u.  KulIi  1 1  I  2!S  S.  1 1;  r  S  iSU'if  gph.  II  .10 .1 
^  ilifKii!!«.  M.  IMi  Ruch  III.  1  Ill.i. 

A  Silii«»     'JI.Sl  (Jr.  H.  Kl,.ir  |;,.|i.  ii.  411  .< 
-  tu  ClenfQ»  Rede  für  Scxtus  RMCim  %x>ii  t  'tof Ii  >lnlil.:<  k.  r  Ur.S.Striliseli.  ii.-W.» 
—  ZU  CiMro«  R«<l«  flir  Nil«  vu»  l'iu^.  Mnk 

Kli  v   IIS  s  ;  Cr  s   ii,h  II  .1. 
-  zu 'Sophociaa'  Philoctato«  nm  (W.  |ir. 
II   l.vi.l.v,L'     J-.'S'    rii  f    (IHi.  n.  ÄO,f 

Deutsche  Sprache. 
^qttiuiina.  I'r  .'Uliaimo,  Cl''.il>i;i'.-r  on  for  iti-.ctititini  huliruii  ̂ IKaN^niifauU' ,  UI1^  l'i  (ftltark 

ßlMlMlitd.  L•l^(llllul.:■^  Vilm  am  «raitilidioii  «(tiniint  im  eiabti(()ullfl|tfi  ju  S<<tlln,  tnitfA** 
KtjtNlA  Hir  V'«()rfrf««iiMtt.  Siir  (piiim>:lii<1if  ̂ litlmllcii  luidi  bm  ?<<iliiiiiiiuii!ifit  filior  bii» 
i<iiipnrniiPfii  uiiD  «fimii;)ilLV>t)l  UOHl  I.  ,\uli  Ii"!  niiviiifllMhll  iiiili  I|rn3u*ivn<lvi«.  tttt«  2cil, 
ShiMk  «tttiMallHlMttlut  UM  kea  «afiagfa  bia  lat  CkacaaMrt.  XX  u.  a.->.H  r  s;tt.> Wfli  II  4  C/ 

Kandel  und  6ewerbe. 
Kongrais  I.,  und  Genaralveraammlung  daa  Veraina  Dautachar  Kaaiarv««)-  und  Priaarvan- 

fabrikantan.    Hr.iini.ii:li«ivji;  mi.)  -•I   Män  l'lil.'.    Sl  ii:r.iiiliiB.  li.  r  li.Ti<-Nl      1  1 1'.  > <ii.  «  II.  J  J{ 

mathemahR.  technische  und  naturwissenschaften. 

Calonia.  M.  Porcl.  da  agri  cuKura  lltiar, 
M.  Taranti  Varronii  ramm  niaticarum 
llbrl  tras  i  v  r.MMsi.in.-  Ilt  ;iii  1  Ki  .lii 

Vol.  HI.  Pasc.  II.  In-l.-x  utUciiik  III  \'urrii 
Iii.'  n-ri)M<  rni.|i<-.'iriini  lilini».  iriM.  ('uiiq''iKnil 
Rir)i.\r.lii-  Kl  iiiiil'i.  1!-!  IV  -.1.  '."i.»  s 
<ir.  s        Ii   II.  .>i  .  1/ 

Draru]).  Engalbart  Untarsuchungan  zur  iltaran 
griechischen  Proaallttarahir.  Mit  l<i".ir;i»i'ii 
v<iii  KiMt  IC  Kl  III  wi-.;  I  r.  Ii  .Li^  Kiillii;ur. 
Viili'iiliiv  r  h  II  r  i.l  r  r  ,  Miirliii  V't>);l. 
WIlfiHiii  viii.  Cb'i'l  «ii>i>  T"  I  i<  liiiri>.liii'  'I.it 
)-vll:,t  Iii       |.'t<-l  S        Ii.  |;.    |.  ,  1/ 

Clrrinann,  «briftiaa,  lotciiiiidKe  ÜbiiniiekiiA. 
AViii  !flii*.iak  licjpijil  ODK  I'r  .ö.  0  WullfT, 
Iir^Ili'i  tKt>  i;:ilj.'ii|liiMif(f)f!i  (WniuiioiliMH* 
(11  ̂ -rltn  j<t(TU(  ZtU.  itmiit  Hbtiilans- 
lUiltr.afftinta.  |Xii  II  •-•Ti  5  |  H («dl  II  i  .M 

IBti^mMi,  l|JroKju>t  Dr.  CdcilclMfr  i:iit 
Hi>iiii)l  "IJiiliüaPiiiuiii  Hll^  Wi;nci|li«iiic  trt 
.{iiIliilMu,  ftrirdiiidiet  üelf  nnk  IlbuiiastaiA 
fÄ(  Itrtia  inil  (t\wm  fliiliüii.ii  .;iiiii  iiiivo;: 
iKtritrIrii  itbrrirticii  uii^  t<iii  t4i'iritiljd|i.Ml  jiir 
CUcr- J<tiin  uitb  llntn  är(iiiii>a  '^mtit  JliiS; 
laflc.  |X  II  2T4  a  I  (.Vit.  ■<  iMi.  II. 
S  .tf  Hl»  .1 

Abal,  NIala  Henrik,  Meaiorlal  publie  a  l'occa- aioti  du  caatanalra  da  aa  naiaaanca.  MX 
II  11  IS    ̂ .  si.jif  etil  II  21  .  i( 

aachmann,  l'n.i  l<r  Paul,  ii>  M  iiiium-.  niedare 
ZaIUanthaoria.  K n< 1 1- r     II  {KM. T.  iilnu  ,  t 
.'^umiiiluii^  V..1I  l.L'hrtiüclit'ni  ituf  iKin  il«lii<rlc 

ili'r  miitheiiiittiM-linii  \Vi(i?fn«  hnfifrii  inil  K'.r 
H-l.liiRs  iliin  .\iiv(!iiiluuj{en.  IV^ii*t  X.  II 
(X  Ii    Ii>2  I»     «It.  S.    CJtth.  u.  H 

Czubar,  Enuiual,  "  i-  i'r.ifiKunr  m  .Iit  Tnii iil<.  >i.  I,  II..rli-.')Mil>'  <'i  \Vi.  i:  Wahracbain- 
liehkaHaraciimint  and  Ihr«  Anwandung  auf 
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FehleraBigltlclHjng,  Statitlik  und  Lebsna- 
v«r»lcii»rua|.  i.li  li.  TruinKr  •  .'^'.^i.ii.li.n^ 
viiti  l.olir)i)ii'lH'rii  nur  ilf-iii  firtijrv-  i]rr  iii:ii'i< 
iiiHli*<lien  Wiwi'iiffhsftpti  mii  Kiii«'lilii->. 
ihrer  Auii«tiiJuii^t'ii  BiimI  IX  I  I  I")  ' <ir.  >.    Cili.  u.  11.^ 

Braitnann'i,  Harmann,  gcaammelte  msth«- matiaclw  und  phyilkalitcJia  Wailia.  .^.n 
Vi-riihlA>^(l[<l£  <|i  I  111.11h.  i.tal>- I.  |i)iy>i:l;iil. 
fK-hcn  Kln^iu*  «Icr  Ki^iiii:!  SHi-li/iM-lii-ti  Ih'm'Ii 
r4.'li*fl  '1fr  Wiiw'itwlinfliri  un-l  iiiifit  Mii 
nirkiiiigiW lUrrt'ii  Jat-'oli  Luimli  ICiiinifl 
■•^ludr.  Ju)-luti  ̂ »r.*ii**iii -tt( II .  1l*rriiii'i 
(r  raftKiiisnii  tler  Jüii|[ivi'.  <;  i  i.r^  .**<-li'-  r '  r:  - 
li<.rauitf(cjrcht-ii  vt<ii  F  r  i  «•  li .- i .  Ii  -i  •  I 
II  IljiniJ  II-  Tril.  Die  Abhandlungen 
zur  M<chanlk  und  zur  mathc'mi>ti)ich<'n 
Phyiilc,  Mii  .""l  riu""  !!  1 1.  Tai  V1:I  u 
■ji;t'>  <  ]   <'.T  s     <;...!,       M  ,1/ 

Hanbargar,  M.,  Gsdäcblnlsrtd»  aaf  Iminanu«! 
Laiania  Facha        »m     Mi:  y:! 
um  Sil  .\|iril  I9<>-.''  <><l.iiU'i:  M:illii 
ninii«!  hnii  Wrrin  »U-r  riiivcrKititi  lt<-iliii  nin 
r,  Mki  \9Cri  Mii  Hi'tii  liililiii«  4||.>.  Vi'r<.iml.i' 
iKtü  *owir  Finnin  Vi'm/-ii  hhU  »rii  Pr  Ht-I.iiflrn 
(SohiernlxIrtPfk  iii'.i.  ilrm  ..\i'liiv  iIi-.-  Mnll.r iiiaiik  uikI  riiveik^  III  Hiiii'i.:t  ii  I  ' 

».II  |I6  S  ■■  Cr  "  <;.l.  II.  I 
SaBarfeeek,  l>r  PbbI,  !'r<.|<'--i,r  im  <;yiii:i. -.intl 

i:<.!itl'.nKi.:i  Elnlaitung  in  dia  analytitcha 
Gaamatrlfl    dar    hölieran  algebralachen 

Cttpsig. 

KunraiL  Nudi  >lrii  Mi-ihixlrn  lou  .lonu  l'nul 
U  (iii.i  ilc  Miil  Vf^   Km  BHlroK  »iir  Kumii 
iii*kii>jftoii     Mit  Iii  .Mtkiil<liinf;rtt  im  Tvxl. 
.\l(limviiliinici-ii  nir  <M'itrhirIili'  der  inatheiii.n- 

li-^-hfit  WinH-iiH-haftrii  niit  Kinwhlnit»  ihrt-r 
Aitvri  ihImii^.'ii  Ib'i:r0n<l<'t  v  Morttl  t'nnrnr XV  Ulf  1     VI  II  Ifiösj  (ir.  H  (loh  n  SJ( 

Schualar,  l'r.  M,,  I'r\ifi?--..r  üh  ikr  i»i..rfi..i| I.I.I .  II.  (ii  L  iiiiMri:.  gaoHiatriaclia  Aifgaban 
undLahrkuch  der  Gaamatr je.  rinhinirir»"- 
>n  ri-i<iii*-iri>  KlifiK-  iii;il  v[ihiiriwtic  Tri 
yi.li'iMM  trtp  Sxrit  k<*itii-:inktiv  tinnl.vliwhrr 
Mi'lli.nli  UvirlM-iU'i  AtugalM  A:  fui  V'.ll 
iiiiK<iil(rii  /nt'iii'r  Tfil  Trigonometrie, 
Mit  i'iiii.r  lilliDvmid'''*''^'''''  l^l'''-  A'l][  n IIJ  >.l    lir        (Ji  ii  n.  1  .«  ölt  .r 

Serret,  1.  A.,  Lahrbuch  der  Omreniial-  und 
Integralrechnung.  Mit  Umriihiijuiui: 
Vi.-r'ii-..*.r*  ,ii  i.n*rli  liptiitK  iti  I  von  .\Ät.I 
illirlMK'k  'Avant;  i1llrcll^i:«pllrlH'  ,>iifl:>|!<', Hi'niiii-i-.inl'i'ii  Villi  fleori!  Bi,)iliiiiini> 
l>nlti-r  Ikitiil  y.rrXv  Liffcruiie  Ihllrrctiliiil 
pl<'i''huiii;i'ii.  Ilfniui'iffUT'l'i'M  vi*ii  (i.  lli>hl- 
-.1,11  iir,  III. li  K. /.<-riiii-Ki  Mit  In  iii 'Irn  Ti-xt 
^li  ilrnrUi  Kigiin  i.    :|i»lS   Iii  .s.  i;,.ti  n  i',, SItiungaberIchte  der  Berliner  MaHieinatleclien 
Getelliclian,   lli-riiu^eKuiK  11  Vmiii  Viirii(;lliil 
i|.  r   il-,  l,iifl    Kr^t•'r  JaliiKiins  i^onilvr 
iii,.iru<-k       tlvni  .\r^-|iiv  iler  Muthi  iiiiilik  lliiJ 
l'livMk    III.  I!pi)i<-.  II.  Kui.iI.  :{  II.  I.;I>ii|,|,<'I 
lltfi  iiiiil  III  Biinil.  Ili-n  I    4  )    |n'  u. liii  S      r,t  X     („ii.  II   2    ((   10  .1 

B.  e.  tfdbntr. 

T<rUo  von  B.      Ccubncr  in  Ctifti^  mm  di 

Urne  ̂ ^^<^-  jVIappcn- biririi    dit  ticum  
Künrtlerrteinzcicbnungen 

m     ffl»         iu  ̂ vr  (ftiOKO  poi^  ̂ >  y  lo  cm  \nni  }?ioiK  tvn  M^rh  1.50 
%  aU^et  M  ■■  0.  foiQtnht  mibct  Iii.  iOI   «I  iTfdi«fi«: 
ä>0]r  Clint],   ̂ \ttt  flJM.t'tn         tv  I    IVTiiuin        rH.iii.i  .ml  tfi  tL'rt^r      lUtl  lht\t .   filllinwr  t)öf 

^!l<ni  lüdriirti.  Bahr  if^t*»  ,i'ifrciit<-r    inainwr^i»  <  2)u  2Vt9^r\-mm>  2lnt  C'ikv'I KjtI  IT  |\«pp    I>s»4<iimii         Ki*rr!  Jüti,  tiRl'uer  tvn  Zlr^rna- 
Im  nnicn  ̂ Sltissni  C>tini>trtt(r'  t.nt  mir  t-.t  'it JUra  »11  Nu  MDniil'ni  trtM  auf  rrii  Sirtii  gricidinrl  ua)  bth |ut  Iradfcnidhii  jx^cbrrl:  ht  ̂ Tit  CrAlnoC  in  ̂ U^tuuiij)  |I•>^  ̂ <Yk<:  aii  t>tr  VJanb  trqrbtn.  xt  ant  für  &iJ  i^oniiol 

nidilidK  ̂ nreicfiing,  fltrWni  ur.r  Mmirrrn  P.t  Jtaiirrniniih  rofiu^liili.  TtUi  niiit»  ()(  tvra  f(f>T|iiii,  u4  ganj  in 
in  HiiH  »bat  \(mUil^  dinUt«  tKimitid  iktiNm  jn  r/nmu.  ur.r  fi<iiirit  fiili  fnlft  '4)1  ptii  «n  'IVtif f nbUiircn. 
^qufr<  ir*t>rn,  |ur  7(trüU  il^nf  »y»;.  ftr  •lir  ?ii  xrali  niiO  ̂ irh  oirl«  iitlni  Xiin'iColfrfiiinfjni  fmt^HyltJ^  tO, 
iNtndWr  Nu  Ilblirbm  "fftiiihl tunken  «rf:  a*T  [innrn  =Jfl.4r<ii(n. 
llnuB.   <Sluu  "ttdEimni  rtMtiea  )ie  ̂ .'u^]Lnf  oti  iimiilhlt  Uhi.    i^f  niilii  iV^Irf^riiNu  tut,      '{*;Itfr  l*n  rincin 
Junm  9labo»rr  tba  in  «umt  iuMU  MuiiniM^Mu^i  imi  lifrltlmiM  tul'U^s  lu  :j'*rr:  uoUr  |i.li  an  bit  tl(i1äf:4biiitiUtt(Mr«) 
>,  MI.  Zmbiuc,  Ytvfiijt^  'ip«tiftttV      ii*mr«ii,  ?,nlUn  |Ut  tUWu^^i  iMftniNi  ffdljmni  fitt»  btttw  111. 4rf4ciili-4laffr.  m  4'iiii;rr  Ji't  :;i  |  rni)ft)«nO.  m  !tiii1'-Ti|iti«T  Aii#M|t«r4i,  ^nr.ttti  niic  niinn 

IISt|i|rnt«M«  wtfftKti.  ioU^  bir  niitrlntn  •i*Mtt  m  tuijeiKtic  Itdbmnnn  tont  bu  fJItfnbr  Uk  Vr|i1jn&fjtta)  brttät^tn 
mtb<R  INtnni.  ifl  Vtm  'pirifi  tun  ti»  i*\att  intr  tO  si*iitc[n>,  bii  tiavpt  aüim  oUw  t*tttcr  t>  iUail  bunli  «0<  Vudr Ritt  Jtul^nKaniini  ju  briii^. 



H  ̂^.^.M1•lv.■r    rn-i  -rsi'MK  UTrERA'irRZEmjNrt  1902.  Nr  45 

Hr-rdi-r-xlii  ii  Vfrliivvii.tn'liintr        I  ̂^l^»TIrc  -  ü- 

Geschichte  der  bildenden  Künste» 
.   Uuii  Kiih. 

..fi*In  ».-iJ  AH*ii.tu»K)«ii  1^  TeXtf. 
I  T         Ott  cnw  l.icfcruflic  ^irvHi  vor. 

Jrn  Uv!k«  .trih  wio^itiMir  ItifJipMlmii  vm  Imi 
•  j  1  I      i,rL'3n  lu  »T!~.r.  t^-tti-^^uii  rj  ctbn,  «u I  :    tw      tU-1-.'i  >i.  tir*;i  lU         |i:i|k|rjli»n  cmvirwidl  wvMiJtn. 

Di,  W,  KurnjiT:; 
Bibliographischem  Burtau. II- 1  \r    «  4.\ 

UuiiianisiDus  udtrHisiori&iiius. 

Fr>(<rich  Aly. 

Paul  Caiier,  fiiiuisti-ii  tit:i<-. 

Vrtlmi  uuii  }bi*llili  i|uliEniis  in  l'ri|i'iii. 

.'•Ulli  ir»rhiiuiili  (III  Vr^irirnritmini .  if^nninnf^rn 
iiu>  llriilfitrAtrei.  im»  fiii  fmflUilir  iin&  i'riirrr. 

\  f         III'         .:cü  rt-  i.if   .-ii*.   tiu  .     i    i  luiui 
«Dill    ü.  ti  Vral'i  1»   'ic     Oll'  i-njiM,: 

doubiiovs  flcinc  ̂ ^pradibücbcr 

(Srusr  Min  ir>jiitiiit<a  pm»  f4tlflll«4t 
A^'  itM*  fA<t:iutlt  llmlii    ̂ K»  tnft  %if  VrvKlpyig  4lKI 

Xo»  bn  iM'  5  f loiiK  r>prad;bäii?cr .Hill  .rr  T.^tvi  r  iiii»»t;nrni  ,*t  OlllMUKg  !■  Eifaalfn 
''-^i.r  r  9.  ttin  'I1 1  tvItir-VtrvrtP  Zvl^tttmmiäa.  nun  ̂   fit 
Mh.ji  ilt  l  '.ni«  '>',.MrfintiA4  rrltit^hl.  dbiri^jr 

vTcubiicr«  Hciiio  Spracbbüd^cr 
vj^  i.r  wtitit  tnJtr  .nir.i  jui  -ir  »f»  r;>f rfitt  t  Ctt M  U(ti ^4  Iii  llf.^iiirtJ  l  iiMt  fiiiilfi  inr  •f:rT,i4rVnn  AKl^nH, 
^1.1  »  ir  II  I  rn  g nn t ir t ll>4(r r>  rT«tl(|Atn  OtbtauA .1  rir«   rP'Mii-f»    11:1         \Vr>rtif1IQ   Itf   epra4(  b»- 

'C?*  ti,.i. u  b  n  c r  s  f Icinc  f-prad^büd^cr 
^-fc  ■  II  ii-i  iii:.;'lf'ri    fr-in        ml   £.1  |U«rclA||l{t  l-uf- 
'^-^::>t.i    !tj|f<:-ri    iiit    rtn    i;iJlrrtii  CkffrrdUli  tit 1«  iMi  /jr  f*iiitr7  am  t^rnlticln 

ioubnor^  floino  rprad^bücbcr 
f-^  -MIHI  -i^  :r  jll  .14  K  If  .f  M;l  ,•:  Pllrmns  h«r  £ri«ftm .-   ?Jii-  n  .    ltl.n:f.:    ■<>  1 1 .  n  bi  u.  <  ir 

ilv'ul'ncvs  ficinc  f'prad7büdfer 
1,  ̂ wnj^  ii(t,    fei  lif  CTT^ercmct  lUiin  tfi 

II    tti^liMi    (tfii  tla-L  Dr.  Gllo  ?6ttrg4R 
llf.   .iNlKitifil.    Vi-*  fl.  etan''tildlpL 

l.M'rilr!i7M  JFVilllt  ÜrUlSha,  Bmlfien: 

DrrUiitriri(t)ti  .^iOrfiinliiirttsIrlire 

oiif  2irii  hulirrrn  CrlKnnRallrn. 

>*tv*rt  uiti  tcie:i4  bniiiMTfr«,         «gf  bn  WfTTf 

'liiLr  .  llctiiii.  I  -r  Jir  ImcraU-  RicKarij  QtllllS  la  t^paly . 
Iinii»  vitn  K  tlucH ^ln•lr*'  in  N«ü - Rwppw. 

'  Google 
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Vkuf.  Dk  P.  HINNEBEKC.  in  BKkl.lN 

VtraHM^  fDr  AuTika  tn€.  tir.  A.  H««>. »7»  SlB«r  <..<«,  ftiUvtilfhU. 

V£KLAÜ  VüN 
B.  G.  TEUBNER  iH  BERLIN  UND  LEIPZIG 

Belli*  W„  BchTHttf  ». Lilps lg, 

XXIII.  Jahrgang. 

Nr.  46.   *15-  Novemb«r.  igoa. 

Syftt«mfttl«clitft  iBliiltmrMlehnl«». 

>.  Gr««t>tl,  H«eJbuiJi  Jcr  Dit!lit> 
lft*k«tehrr       ^f1bertiihtiiiL!>cltBr  an 

zc^t:  l*<rlm  "l 

K-  Mftfitao,  11  crmtiMnmmo  nei 
yTMt  Mcoli.  <(>M.  Univ.  Prol.  Ur, 
Ihnd  Htimriik  HuIUwa^nm,  SVaJU- 

W.  Csritlui  von  Airv<n<lnfn  <i>nj. 
lln<v.  rrof,  Or.  fratu  Xartr  Pmtt. 

Sutly  l'tmlh  iimT«  vt  f-h.  rfi.h»l. L<  proMomt  4t»  cfain  ftniüts. 
LikCnc«  ItUrea  CA*r;«  MW- 
«rr,  0<n(.;  1 

S*t.'hi;  ■  '   ''I  nnltira-HMn- 
Kfin'  .  iiiki.   <rfof.  an 
tief   ['  AixJit   unJ  <.A>tf 
HrauiihJiWeäg.i 

•j.  i*U  iLtit,  !^*itt1t*        e.'litfilt  and 

X.  1  .:U.   l'rbMs.I:^  l.fuinmdttlc  Jtf ?;j:>kril  Siri,:he      J.  Aol!  lOtJ. 

i-J«biU«'M*n  Thrill 

BctLu.i 
l.llirf«!  if frKlulil«   ̂ 1   ntufttn  7Att. 

Ift  loott«  rum.iiH:    J*t4t.  (Orj 
l'niv.  I'mr  (>r  /JktJi/j»  ̂ iW^niti, St  HeltMliUfK.  I 

Alciahron«  rhiirtrta  •^l•lul>^ura. 
lihri  IV  rp;    M  A  .^#p«rx 

DMttM«  PHtott|tfl  M«tf  LHItflta^MMlM«. 
II  MftV.  Ftin  Ilrli&Tiilli^$ra  Jcr  Hk^c 

von  rtr  ntinr.l  unti  Fj»m*,  '.AurJ. Cmv -l'rol.   >    C,iri  VortU^fk. 
II  loriR^,  tili  Hhtttmih  Jii  l.|<-linatlr 
[«iHtM«  PMaf«««  b9toratarv»M»M«K- 
r>.  i.ihdu.  K:fti  kJttrJ  III.  IM  LkIik 

tur-.r JiKli.-*  I'-it»«-. 
ll*MM««tM  PtHtofw  UtlwalavfMMMto. 
M.   t'orrat.    üt'üe    mamft«laiioni  I 

(linUktM  Jsl  «MrlliiictitO  tiei  f<f  ; 
h  ll>rTT«&l*r>iulrn>r.    rV,  iUrtkedJ 

IL  M(t>c,  Malli^  lUftdtllf  tiaita  mIcoi 

A.  I>.  Xcnu|Mil.    I.r«  iijiCtiuB&  rulu- 
r«lln  H  rSnl-An.    n>;hu!int{:vk.|Ar  ' Or.  O  Aii'»meX,  Ortt  1  | 

<•.  L.  II  Ufr,  Eurapaan  Antuih>. 

■  chofe.  Uufb.  von  M.  Ku^i^«^ 
M><y.  Tli.  lAAibiileiil  «m  ktt)- ÜU*u«ri:luf  Dr.  Otfu  HtirnnHamm, Siellm  > 

K<H>«i»«,  Am%  t«rl(«t(m  SMlftl<ihB»l«t. icr  Piiv.r  lainiciu  ilZ.  unJ  Fanr JV. 

Karl*  VI.  (:  71 IX  (Onl.  Uaiv.  l'rol. 
Dr.  A.  f.  /Vi^iiM.  '.Vjcn.1 

«MirsiaM^  Itwdtt.  mU  Vmartaaiai 
lurttai  Uli  lUj 

\,  ThfTtaai.  L'atnaufbifltfi  ubn  im bccilff  iha  Vet>i<cftcmB(>n«B. 

n.  Ktcmania  4;«MaiiM'««  fUlhmUlMtft 

CrtttitcUr  Ulli  .SiivcfalUfti. 
H.-J.  Pbtlllfa.  La»  catBbualiMa U^uiiiB,  aiMma  InJ.  j.  1.  ICiaaal. 

Urkur. Jtnbuch  il«»  Itw^lixtlft»^ 
) I -  U  rii  Ii  c  I III    u  II  j  ■)< i rtc  r    IS ) • 

F.  T.  I,  >  jrdff  n.   v*rhtna|  i«r  Tutvi> 

l(u>>«a. ^.  Hcu»4*M.  M«4«(M  ri  |>i**ni<« In  LlilWii  «1  cttn  l(>  A  ifwalK».  . 

I'.  Sebubnne.  Vattr  <}crn  Cjmr«- oils  ton  ädD  Marco.     (Ür.  i/rr 
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Zur  Geschichte 

i'ixrliii-n  im  Wrhiu»  \.mi  Ii.      rciiliiirr  in  Li'i|»/Ii;: 
ie     rt  u  hssU4lliM.hr>     I  iaiishallun); 

.V)  NnrnKrj;-*  auf  rirunil   ihrns  Zu 
si.imli-^  von  14,11   Iiis  i.|  |n  dar- 

II»  •t..i 
lü-..         '  ■  •■  < 

in  Ii   I  - •U  ti  J.t  Jh».  ..  iJ Ualot.UvI.  »il 

I  l|.tlil«uJ 

I.  I  Ulf  t*i«- Iii*    At<  bn  ii U.  .1.1  ll.lj  A< •1:1       H-tUttl      U«  lit 
Ii.  llTil.i» 

■•  -.lUl»-!!.  Kit 
*«-.-«i  Xv.a       .  I  .  .    ,     I  1   U,  11»«,  4|r 
AiilTi^k  «i»4  •l>ll>«t't'l  «Jt  iivfl*,  i(w.l>ii  V-ii«.iltiiiv  iti  m*iT' V  l.i.r  V'>rt-t>.tJu.l«<ii  «■•(lUirun  .:^v<.t.)l'* 

i.i«:hichl».*  der  Wiindjik-n  von  Dr. 

*y  L  Smiior,  Uil»]i..iht.'kur  an  der 
K«!.  öfiV-ml.  Hililkuhck  in  Un-wK-n. 

IV  u.  ;  fit.-,   im  ■    i  < NmU-m  -  -  i»i:  ...  «I  .1,1,.   ,  .  tt,  .....  7„i tKflUlit   lil-ii   r.f. ......  |r>  t.rt«ffc-ji.  h.i  k'h'nl'ii Itiir^U    llirx.lli^-  .(.I  u> •  Ii».«!.    .1-1  Vr»«Miti  ».T. ..r<*ill*.tr   MotJui  Mwki.Ti  .k  Juw«  ihrm 
i.iifBfXili  >|Hiti  M»>>*tr»  Ulf  Ai.if'iUifi'M  4uh tftmUt  \tU->t,-9  i4k-t  ..iik  J»i  .1*  II.«  hi.^. 

r>  V  
..Iii'  IM.».  >• 

■  ■  .     .     .Ufe^cT,  .t,|. 

S ymboU'  uml  \Vin>iten  des  alten  dtrut- srh*-n  Rctrhi-N,  von  HRtcti  rtnnzN>R, 
Or.  phil-  *l-t'i|i/i;:iT  Sludifn  a.  d. 

ru-l)ii  liier(*i<'Si-hii:hlL-.  \'Ill.niind,.?.IIrrt.( |VJt(  »  r*.' Vi  er-  *>   vrli      <•  "J-.^ 

.  ̂eripoU!  V.  Rankes  Bttrtun^.«);ihrc  und 
l\c  fi^'NchirhUautTassiinjr,  il.cipüiger 
*  Studien  aus  d^-in  (it'IüUe  der  (if- 

NrhidUe.   Vill.  liujid,      lletLt   Von  Or, 

M«  Kl- 1*>  illrM» 

.  I  X  *  i  .  I  . I  .  in 

^j^^^.  vnu  von  Snchi«en.  Von  F..  Btanden- Inir^.  Hrstrr  Band:  Bis  ?ur 
\Viuenl)i  rj;<rT  Kapitulation  11547). 

n«t..«ii'itifii  ii<4n      Umuw  Ib 

^.  j .  olili«hc  Korrespondenz  des  Herzogs 
und  Kurfürsten  Moritz  von  Sarhsen. 

Vr^  Krstcr  Band:  Bis  zum  Ende  des 

Jahres  1545.  Her.iusjjo^ben  von  Prof. 
Dr.  Erich  Brandenburg.  »i^^Jtt'V« f.,  .  iXXJV  .,   TM        ip.  I.    f^.  B. 

tt(  U'^r»  ̂   <V«  JMii».'»nt  Urlaurkfn  l>«*c«Whti-  •*.>•.• ]£>i(  nii  V.4.Mlri.l.  K«U'  n<|Mlt  bat,       »r  s»«  «l«  tv« «utiWIik^  Ifilrhv»  21^  Mtultraii  inr.«kt,  4*  inOah  w« 
lliuikl.r  ttti  fc'-r«.  riij.lit  »  Mtu^tf.U      4*1  l>nbrf^rn  LitV-- 
fUll  A  i.|Mif*ltUtUh  \-i«l.*>l'l><  K'.Uft  iMWteltl  NM^Ctl  N»i, w.i      II        r»»f  iin  Jr.tf  1^*  n>.||>rM,  »im  OrMfairbte  M 
#1.  tMtil«l>b-».  ilU  Utlflol.llrl. 
K>-«ittMM  •tli*«  w||||*it.  rwl.  rnitKfe  war  Ui  A<i  Vudtea^ If^.irB  Ji  N».M  »ttr  ri**  I*'.  U'wfcrtekinR  mbi««»  Dt* •  •••I. k-'t*l*  l'iiVlilirtr-n.  •lt>  fti  rMf.n  «ur  HloJc  MihM«»  k>|, k.Mliifkirl  »tU  :ir»itil»<-rtUti  Mit  rt'i  u«ar:im«.n  r.*lltik  *• 
liir'«r«t>ti  MhiiU  tii4  ■iiiifti  naJ  Ui*  ixttnii  X'.ntlrM^'  m «•  ir    IIt»«ihSr    ^1  Jl>«  «IMi  VfimMl.«  J'f  fcM**tv|i  rtf(l•lr^ 

in.  thtMV  t)ii,f  ...«11  .  ̂ t»l  iVa  ChWilltn  HMl  die  cii»4M 
l|ii>Jliiwi'>l»  ll.n.««  «.niMiCtil)  ■!  n^thra  «nd  4m  Bi^wNif •*(».•  VT.  ik-«  fki  »Wh»«  u*4  U-ttwIteil  aa  ImwUimm»  %ii ll..*MH  4itf  Jwv  Vtlv  ■«  unr«  Mrtrrra  l>vibuM«fk  CM I  w.la.ii.|t  .it«  Jlril  M«  l»:.  1^  1.  vtnl  du  W*<k  »k- 

it*  Neubesetzunjj  der  deutsche 
BLsiümer  unior  P.ipst  Innocen;:  IV. 

1243 — 1254.  Von  Dr.  P.  AumxcFii. 
|V.  ■   »!  Hl  pr.  •    p>l   n  .4  «  - 

"         n-.i     M.)..i.ri'      'f.,\.  Ji.         In  krcxträ  KiiHWi- .'ii.ct .<.,//v.'. I    I         t  -     tot  •c<c«trv.Hiirrt*«n«n. II-  .Irr  «i't.  {'.rxifvinl  UBrtf r 
R.-.i.ir>       l-r  I.   iratd  itii(»kM(4ri  |>n»>l- ■I«».  — i'tmr  11.-1.1  I   ini  Xi  «Im.  ff  mm*»  mi -.1...  lUM.i.'.li       .    .    iji  .    II.  4f'»r  »i^Wf*  Aiflwvt 
^..^.1.  tj  IN*  UioK"*«»*'  ^"  Autv.t«  >**tr*  ilNkviÜ  irr- l>/l<t(L  .t».-ir-»»»  ilttirfcK<«.lan.«  Wil.tl. vMaifriAucw} »|nM  ti« Uli..  I]  t\  .  lU  «.htt««  at.M  'tk*tia(  wtt. 
ö  ucllen  zur  Gesrhichte  der  Revolu- 

tionszeit  von  Prof.  Dr.  Il£RM.\N'N 
>C  Ilri  Mk  in  Bonn.  I:  Quellen  xur 
G#'Nchicht<i  d<»  Krieges  von  1 79c). 
■:xvii  •  m  ct.  <  k-rk  n  UM-  II,  i:  Die 
Schlacht  von  Marcngo  und  der  itatienisichc 

Feldnig  des  Jahres  1800.  in'',*'S'^ 'i?" i.i  ».  * .  -  II.  11:  Quellen  zur  Geschichte 

i\rs  Kriejjcs  von  iSoo.  •  ["u-^,  («vin. ■  «  I» »•Miktiiliti  t|i.lM*«(.i.I>ii«.  n'fUt  n  •wrr  Hclhr  (..n  B&ad.v ^•u^n.lli  Ji|.'...ii.tik|.r»  U-*>fli»co^  dfr  tqfh|Aiw-kpa  M».»!, M  li«  Jtl.i.».  1.»;^  i..-!  rjf  Krrntaii  l«wr«»  »"II     Ihf  Knie« I.  ̂   i.*^  «...k.  ümiktt  c^pi..  «.Ii  i„ JO'la  ̂ '(Ui.r.  ir«<li  ml  |.^lili>htk  V.ralikl«»^.«  ¥fii«^  > i<iii4>ii  .ii.l  H.  nM>.l.  w.lmr>  i"'k  iNrifc*lic«r  fntpN  Aakr* fc,.v.ir„i.,.    K,,  «ii.l  ».it  i.^iMin  AsMuJtM'n  bl- 
rf"-»'kl.  11.  k  XMJ  I,  ..,1     Ik-t  \'>rbMri  lui ..  V.  i.i».id  Slmn.i.t  a.ii  c.i  )tw«tiwt 
i.'^»..-tji    fu-n>«ri*tl    .iitl,  f.    .   ...I.tinwt.-a  Kll.i.ri.'.lrli .  ».Iti,  4>r  «ii1«lf*U*.|.t.  WmiJ.  ..r-kU  («•  KnnV««^  lii»t«*.t»4't. W.  t»4|Mirkiiw  ihi  Jl»I.Mir«  «.II  M«  kncim-to-kr«  V«ftw, II.  .  I.aiii  r->*»H»  V.fTlef-h  wirkr-c.  (i-knMM.  v.-i4rk  ,%  a»- K.i.aiaiw  tiank  .itff-k.ol«  ll.niii'innt.  ip«an|i(t |h.  Iki.'iMl.k'  *>i  N'ktiiM  ^la  Ma*.-»«..  »-iH.a>n  .»^i .Ui.  ̂   IL.l  (•«..-  fi,  4„  ,llx^»»Ui,  II.M-liirLn' Mii.l.  .1,1.  A>*-l  t,k..i  tiMi  fTtalM  Iin  UtetvlfiUnit  aia •«d  .1*1.  t  fkt  «w«a  w^mtft,  l^-tffkr^  inknMMt  »»j 
V*llY«ll. 

oogle 



DEUTSCHE  LITTERATÜRZEITÜNG. 
Nr.  46 XXIII,  Jahrsant!. 15.  November  igoi. 

Alpii«li«tltch*«  Inhalttverzaickaiit. 
•■toliBi«««,  !■  kiMMM  JInck,  tthklltnAmit  ■■<■•  kitr^U«  lUM>4tMxv>i(     IC*  ■.^•«r  h  •  I  >  •  n  (>  • 
■  «laitC  writtt  «n»  .1  r<ii»  «iK*!  kri:t«<li**  INfxkt'-*  l.«-«|>|i>.'b  t » .  «••h  mn»p  »l*  hhall« 

Hkrlk«n,  Tl  .-n<liM*<inf<  ttl  pniM  M<<>li     ̂ •fK««C.    I.1ll«r4n   KokiAi^c  >t«  U '  fr  - <  f>Kr*nU  rhMufi«  •puiitU«  (.> 
■-•  .t  -^  t.  t«rf^l,liifraiurv»«<hickv 

ll><Uhaat.  {1*11.1 ,  Tl. 
f.  ■    m  llpirW  In»^ 
Ui  -.1^.  1;-") 

Uti.  64(1  vi>«  l'<i«h*>«|  I..  Ktir«  uv|« 
MT.-.*f.  ll-iUi-  ■     ■  '   

'rtHc.  'rm  1 

il»1intf  Kr>it.   (jiji.i  f  hunaa.  J^niiw  mt  Intrar«  da  ta  wcitlc 

I iTL  J(l  aimmtmi 
1 ,  1^  fi^hl.n«  Am 

f »rn Aa  R, 

('  rl(  1. « •!  ( ft  i.  l|r<huiii>  Dil Ja«nr<tf .  <  ftv  • 
V.trUl.  tlr-a<Kk>  i:i>*n"a*  H.  i  K*-.*!. 

■  ■  I 

Ztekurach.  KamftM  kiatt«  VI.  (3Ji;.i 
.  RjnrJ  DI  <JTJai 

AllgemeinwissenschafUiches;  Gelehrten-, 
Schrif)-r  Buch-  und  Bibliothekswesen. 

Rafarata. 
Arnim  Graescl  lObcrttibhoUMk.ir  «n  *kr  K'.'Mi;!. 

tlbiv  btbtiothrt  ij  IjuClinxtnl.  hlAniUiui  li  Oer 
lUbliutbektlehre.  .  »-oiii^  u«ti;«»r^  Aull,  dir 
.ItruüJiii^e  lief  H-.MKillwk.fJchre'.  NeubcutOUnf;  vuil 
Or.  Ju).  FetlTiülJtJ  Kalc^tiiAmuft  ilc»  JlL>ilHjthekfc;chrf'. 
l«ipxiH.  i   J   Wehar,  l'MO     X  u   r^l  S        H*  mit 

AI«  Cr^wM-l  (inj.  Ifi90  ilni  K^ic«  lti«fnMi  'Irr 
bililiuttirkilclirc  »0«  PcUlinlili  ivm  lirrJM!i|[Hl>, 
wur  «t  ihm  gt-tungcn.  jenes  gmi  tcr»l(etr  Hiii:b 
(rtie  letzte  Auflige  erschien  IHTj)  wieiier  br.iucb- 
bar  zu  machen.  Kr  hatte  deo  Teit  stark  6ber- 
Arbeitet  und  eicwn  umfänjjlicben  Anh;in2  hiiuu- 
grf&jfx,  lirr  umeniUch  uhbrkhi-  l.itirr.Atur- 
MBgaheo  rntliirli,  Alt«-  Wrh  rApUiül  mit 
Befriedigung ,  <);iili»  ouii  *  inV»  rio  ilruUihc*» 
Iveiirbucti  »Icn  Hiblitjlbrkuricnit  r.«iBtirir.  Auvli 
•Sic  Kritiker  Ibeittcn  ihcse  UfIricOigvnK  im«1 
üben  gern  über  eiatge  Mingtrl  hiowcg.  die  rJer 
NcubejirbeituD^  noch  anbafieiüß.  Jetzt,  wo  icit 
der  mtesi  Auflage  zuAlf  Jahre  lerlliiifcrn  •iori. 
ilArf  m^n  r-ln^n  Mrrn^rfra  \1ant>utiib  iicilrj;f-n. 
um  All  ntriir,  Ai%  lUuh  in  rnrlirfnii  ltn^l  an- 
■(irocbit r<llcTcm  Gcuiimtr  vur  ilcn  l.,4-M!t  init. 
Ke  nrnnt  >irh  nicht  mehr  Gruniliügc ,  •umiWtn H3o:lbiicb  der  nibliulbehsr«lirc.  Ii»  erschciol 
auch  nicht  m«-hr  in  der  Reibe  von  Web«ra  illu- 
«rineB  Katrcbiitnie^n,  tu  der  noch  ifie  erste  Auf- 
U{r   drf   Nrubraf  britun]|[   i^rhArir.  Zahlreiche 
Abbildungen  tiTlil  drtli  WrtVr  beij;*-grh«i.  Die 
Aui^lMtlung  ist  vnrlrrif ticli,  ihit  Ki/rmnl  j^riuu 
<J'i(jpell  Bo  gross  ttie  Imher.  Md  Krchl  wird 
in  der  Vorrede  geingt,  d.t«i  «las  llurb  ül>cr  die 
Irdhercn  Greozcn  hinauigcttachsen  sei. 

Ucnn-Kb  knon  icb  mich  mit  der  Art.  wie  Cr. 
•  ii'  I  martieitiing  ̂ •.ir^cnontnm  bat,  nicht  Ober:il[ 
':i'-frrun>l<-n.  X'ar  Altnn  fehlt  r«  itrm  Roi  he  an 
i  VbrrtM  litlii'bkrit ,  r«  Ixt  ilw  llt  gcftu^  gr^Urdm. 
In  ilrin  .«lira  K'*!*-!  bi^inu»  von  PciiKiAli  «iir  itrr 
Sn.lt  «Iii  ttO  KMgcn  irrtheik;  lrt>tr  Arn  >ii:irk 
vrrmebrlen  M;iteriAls  hat  Gr.  diese  60  Abfcbniftc 
iiut  ?2  reduzirt.  Wenn  tun  der  baulit-bcn  l'ltn- 
richtuDg  de&  nil^liolfarktgrliludet  jetzt  nicht 
weniger  uU  t2  Sriten,  v<ia  Jrr  KjiEaUiKt<iruo[r 
g^r  100  Sriirn  hi4iwlel»p  uhiic  *\A^a  die  Dispu- 
•tUiiMi  dtfr*rr  Abftrhniilc  *m  Inbali^verteichtina 
it^riiilwii:  hcrvHrlTHtc,  >u  isl  die«  ohnr  Krugr 
ein  MiifSitiinil  K'^lumneotilel  leblen  ausKrvIcm 
g.'int1ii.-b  uml  >hii  Kegister  ist  xwar  zuverUni;. 
aber  in  den  s;i<:blicfaen  Angaben  zu  knapp. 

l'Vrner  sind  ilir  litterjrischen  und  biblio|j>r^* 
phi^ttrhro  Ang.ilK-n  drranag  «Tfiiiehrt  «nrdeo. 
<liiM  dib  Wirblige  und  Wrrilti r^tle  s<W)  dr«n 
t'nl^ritriitniilnt  11  int  UtcichgOhigen  -an  mitnihrti 
Stellen  g»n.»  rnitii,kt  »ird.  Der  bibtrugrapfan*:hc 
Iricl*  ist  l*ei  Gr,  —  wenigstem  iÜT  deo  Ver- 
(:isfter  efne«  llunlbut'bs  ■ —  oS^eobar  zu  ktark 
entWMrkelt.  Dil-  geringste  .^libandlun^  flbrr  einen 
Ge^enstaa:!  dct  NibliotbekwefcrnL  im  Mirgflklcig 
gr1i*jrht,  und  jrdrr  junge  Mfliwi,  drr  einmal  r-.iieit 
klrin<-n  AüfHHtz  )(r6Llitvrhrn  bai,  lint  nun  <U«  Vc«- 
l^^ii'i^i-n,  Hi()t  ;iK  ,\iitiiistäi  xiiirt  zu  scticn.  j» 
'tn  cini-f  Siflk  (S.  34H)  wcrOeo  sugnr  zwei  Vur- 
tr.lgc  iingcführt,  dir  gAf  nicht  gehalten  worden 
sind,  «undern  nur  bcabskbti^t  »areo.  WAbrend 
■lie  Litteraturangaben  in  drr  erstrn  Auflage  in 
lir.n  .Anb.ing  verwiesen  w.irm,  i«inK)  üe  jrizt 
unter  den  l'ext  gnlrui'ki.  An  mmuhrA  Sirllm 
Miüd  fcir  alwi  iH  •.\m  "l'ciit  hincitijewucdrit,  Htt 
iIms«  rr  wie  ei»  wi«iirn^'h:iltliebcT  JahresbctKht 
m  Inen  ist  [Ua  ganze  Werk  hat  dailurelt 
frinen  vurwiegcn-l  Irtterariiitturiichi'n  f'harakter 
rbalttin ;   es   b.inJeJt  weniger  vun  dem  Jtibbu  ■ 
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««■iii«-m  /.Vf  tk*  ,    Sii'iin^riM    rirr    \nlrituiiR  '»i 

AU  fiti  II  >ii|>ii[  .n*;*  l  «l^  v  Wtxlit''*  wir») 
rr-II..  Ii  im.  ■  i-r  ntr.vit  n  I.'-wm  untJt^wIirB  K*  t- 
■U-tt  il^-  «In  Wh  ,  A  >i'infifl  i^iiihrii  I  nli«  tl 
( (m-n  fo  f tt -* hfii!r:irr*  üiVi  iiu.  ti  iL^ilii.  r.r  li.it 
i^i*  uuhii  St  iiri.,  -i-tttkt  lni'.i^f  \li«lt  bu-ll  .ii-»- 
/tl»|*l<  ritt  II  *  iu!  l'TKi  lir'flikt  lit  b  ;im  br-|>^|iti 
li'o'kto»  |t  r  hU'-i-il.m^  t-^n  Ht  :-^;itrl  nu^^ 
Iii-)»  i-rl^.i  t.v  II«*  Alo*  Iin:t»  ifir  i  Ii.  A^-y 
-»j  Im-  J)i^xi'ii.il-<t  *ti  Iii  (S.  -J^l  'W 
M<  Liruf  it  ir   II  •  fi"  Irdlii-rrn  .Sm  t  fT 
t^lvl  tr  H  •  rf«'iitrtit!   .111  |  t  tttltait   ;  .t   'A  -K 
Ufr  It  III I.  Iii  !ii,,      l''»I'V'""  *'"■ 
I  .jjr    11  I   ■   ■  II'     .ilt-;n  r» '*rii.|i- 
Kt'r.k  '■  l"tt)(r«lll-  bri| 
Hfl  l  II  murrit   <l'i>*v  Iii 

i^ii     ij    iiiil  •  >'   .1        I<      )•!  'kli*' h>"l  l.tMV 
*iiii|^  ilt'i  ltiMi<iili(-ki-ii  M(irii-i-iui>;t-ii  »tili hl.  sun 
•  |i  in  *sh  II  .t«  I  it.-^rl  fi>--i  .r-ti  •  •i'Vkilirfc^m.tnnrr 
("Tiih.  t' I'    litt'  \ii-i»:i<-ii    n  /.filsi'l-.iill*ni  iili-'l»-| 

ll'lfli.  ̂ '  »«frilrn  t\'.H  *  .\,r  K^M'Ul 
rciiR  iii  *,iK|.lt  (I  r  tl  Ii  i»  Itrilv-ti  iwl  Z-»i>  'n  iii«-li. 
in»-   .VlinbrduA^vn    «i«»  Xi^MH-lritin   /^ilht  t*» 

wi"  tl  "Li-  Vt  ri.Ji-tn  1.1  »li^  Ti  - 
(•«-Tt^^lirl,  i  -itiilMY  riUl4irii  tiir  ttl\!)U. 

|b<^VN*Tk  «t.il  siil  mu  ml  'In  llililioihr ki 
Ill'n:  lif  V  lM*lHii-n  .   wH«lir  liiMi  ttll»  fctfl  iui 
.U'ijiin'm'n  'xttjf'iUt.  ii^w  .» uh  mit  •n  ll> 
l*tM»Mt»-K»Ii'tni'".  •'(!'  l«.*M*«int**  Ilm  it  •  > m  -til«. n;:*-n, 
lltrr  lfi^|ll>'n*'   ttUi'   StiHi*<lV  l«  .:ir  |.  |l   UM  I  -utr 
«luili  mit  >*ii  llM>j£r.t*lm-  >t<  1  hi'iliuthik-n^  1"** 
1.1»-!  1  i<i'.«iIoiii  i-citut*  r»  i:l- I  .|i-  fiti/flnm 
||il>'.ii.tl>.(*krT|  r  Dr.i  ttu  iiu\«i*ntiiiMro  S:ti*|.  *U>^ 
•V'li  l  it*i-<^  I  '••[«rm  «-ii;  lluili  cIj.  r  lüf-  |»rMwriT. 
||iIt^iiil)it:Wi.ii  t^T  i'#«*^rrtu.it  I  Au<.imilii*R«trni*n Ik'iM).  .%llr    lir«!."  Xuiurn  -  nit  /fr»tri'iic. 
•.r   »UrOrn   UM'  Hl  liti''  li*    >!'    ■Ii'"   l.'-lil  «.itir 
Ull  i  wil  l  4:n  Ii  m':  ll.it»-  iI»?  K.  iIiMm««  r.«-lti  iiiinii*r Irii  al  aul^udlill  WMI  m«:!  ̂ <ib  '  t>  filif» 
«ji^iM  rlij»^i  <4e-i;«i«t.ial  unterr  ht«.n,         >,:<  Ii 
Ul  ttl»  J*l  iJ-b  Mir.ruiH  »0  |,vf|.I:ir  lie/kVt  »'* 

);r«ntrr|  m.iii  ir«  K»  ̂ i^u-f  luilic  (»roi(j»T  ul«  S*1 
Stt-nin.' .III  »'rncil  «lir-^-  !(ili)i-illirk  iV^almi  wtf^i!. 
un>.l  liAtin        .m  rthf«  'Ii'--*  II  su'll»-j  n-i".lw»-h»'n, 

in.i>i  'M:!       'ii'Kiii>t*  si  i«i      Wii  ̂   Aiir  Ii' I 
,tij|iUir  >.li  r   MiMiiitiM'V  it»-   *■  i  lru  IVritr^i^^r  («r 
I  (  ,  .       '  .  !■    t,         |,;,;^,  tl-  V^turii 

!  ̂ ^rl»  Ii 
•  rlwi^  ICTil 

I  ■;         ■.    I     I.  .r  II  l.'.'jrmfrn  i»*i 
•  I  .r!->ii:«i.i<^  -lü-I  il.i  .\nitni  lt.rilth  r 

'  '      I     '  u  . '  I <r.i%'>irji:<'t 
\-tn«',ilirrjr 

■■  I  <  ■!«•*-  t|i*j|. 
«iJjiiii   L  ur  .  .1:11  If.r-       Uit.j.^ri  iiitr 
«.•lit  ̂ ^ti'r,n,  ̂ f^  iiii'-m  h-t»»!— 'im  Alt-.fchiii 

.Ii«  \V  iclnt^iti*  aus  der  Geicliicbte  der  Er&sse- 
rrn  Ifililiiiilirkrn  miTiutbeilcD. 

r>ri  rf>.tr  Ahfti  lifiUt  beschAfiifit  ucb  niil  den 
Hf^nllr  W'imc^  niblünthf^k.  lU  wird  !>«• niliiiM  •/»UH  tl>r  (.•iiccbcn  iiml  KiWner  und  *aa 
.•^•i'lfrc  IM»  G.  <l.tM*ntcr  \rr*iAnilcft  hali*-ii.  .Am 
Siiilii5v-  givl>t  drr  \'«rf.  9cinc  rigcoc  Definition. 
|'>  Int  «Hl  naH-bcinend  d^bei  gruwc  Millic  gc- 
;i;cl:*n.  .It-nn  er  i-igt.  die  He{rTifTabntln)mun|^  sri 
Uli  Iii  so  leic  ht,  was  «chtio  daraus  eraiciitlicb  sei, 
«Li-^s  tii«  '.•rui  Ufct  K^fnmtlich«-  r.rkUrcr  mehr 
■  iilrr  Mriii^r  1  t  uii  filaon^ler  nbge»  icbro  leieji. 
FOi  irii-!rrlii  U  iii>>t  rrucfaibfir  kjuin  ich  icdiH'h 
'hrv  gmtv  f'n'irintjng  itirbl  h*Ui?»,  Kili 
fU'h  rirlK  .m  -Ite  Uuije  Kjotlcrn  »n  ihcr  Betclrfc- 
Jiuni;.  «»  iit  irflit  uistrnsctintilich  sowleni  sdio- t  isiii-i  Ii.  [fir»>er  lutte  das  Werk  nubl  mit  einer 
.Xt^i^T-iii  .a>)fr>i-rt<UQ[|  aber  die  lledeutuog  der  Iti- 
litiMlIirÄrfl  aii^rf.i(i^rQ  und  Ober  die  Kolle,  lUe 
^tr  MI  |i|-r  Kuli  III  iiad  Arm  \üMunfA%-t*r-a  der 
iM*^;rii»;ii(  «•mcIc«  Dic  Kiiili-iiunu  tu  dcwi  vor- 
tf»  t-lit  brn  Hin.hr  1  nn  Brnsl  ScbnUxc  über  d»r 
Irc.t'n  .flrfitliclu'ii  hibliutfaekea  hü«r  in  die^ic 
Hcxiibon)»  itU  Wirbild  dicoen  soHen.  Aucb  wan 
l..ri^m  V.  S(r-in  in;  venchiedcDea  Siellcik  <tber 
•tir  Hi'.lc-tiiiir.j;  ̂ lrr  tlibÜMlieken  getcbriebea  bai, 
b.'tilr  \rt'««-itbrt  ^  rrde«)  krjnara. 

1  it  1  rrk  (-niii  11  vbt ,  dn^»  die  «'i«wa0<'li.kfc- 
VIkh  HiSli  itliikrn  in  dcB  tetzlen  J»bricbMefl 
mnpiiT  KVfUiTcn  Krei»Q  xagfinglicfa  groMitit 
^•ir>K'Ti  vnd.  V.r  s>-beiat  sich  aber  der  Kinvicht 
/  .I  ̂   I  rscbliciten,  d.iis  dwier  IVoxcsi  eine  n.tldr- 
l!iti<-  Kirlicbiittlicbc  Kniwkkluog  dantelk,  ioilem 
-;ir*<.i*U  dir  I  'iiii'rrbicAtfcbibliolhekeii  AU«  Lehr* iuiicr4ii  in  MiliiuH^^miiirln  gewordtm  fiiotf  u»l 
.|.iiih  <Iir  rnrUt  iiiid  mclir  rffolnic  Lcmlrtnung 
\.m  -Im  Tnn rrsiUii-n  einen  «VffcMlti'brn  und  i>ll- 
{«irmriniTi-n  Mi.tTiiVtrr  »ngcnummcn  fanbcn.  Siriii 
liiil  i^i>:9  icbtm  im  Jahre  I  ̂61  »usgespructicn 
ll)!ii  :il^ein<:inc  tiilJung  und  die  Presse  S.  54), 
ual  in  Pft-'OMen  ist  es  «cbaa  llnger  ber,  dui 
rinrt  kribr  ( •  m  ttibliotfarkf^n  die  anilUche  Be- 
Arulmuii>:  ,ki*iii:j>lit.tie  uad  C'aivrrütitUtiblincbrk' lif'^i'lr^!  Miirilr.  Wrtin  Cr.  «Agi,  daiifi  die  Zu- 
I  i*tiin|*  iViv^lrr  den  t'nivcr^ilJiiftbibliothekrn 
I'  il<g:K-b  cm  -\kl  «ler  LiUrr«lit3t  sei.  vun  drni 
niH'h  ll-.'t.'irlniiss  iiucb  einvnl  Abtttnoü  geoumnien 
ti'critcn  k^nne  iS.  408).  klingt  cioe  Mkbr 
^ucssrnini;  im  Mud.Ic  des  Redakteurs  der  Bl.lit«r 
l>]r  \'>ilksbil>liothckia  und  Leseballen  iiUerdin^s 
Yi-t;riiiil]ii  b  V'uu  Hillen  Arrea  <lcr  llnivcr^iUn- 
.ti^iJrbl'.uüji  1^:  dir  /.gltisiiufifi  .Prixutrr"  tat  Hr- 
iiiiC/uii|*  ilri  I  iiitrTmi&tsbibliüÜirkrii  Vtctlrirlit  *hr 
UMliligsir.  !)(<•  \S'rri)rrMiif)icbimg  dc-r  ZuUssung wCt'*i*  iVr  «'tu.Vbnicn  lorticbTiitlicbrn  Kotmick- 
UtifH  rttA  i  l-  rl  Mitcn  und  ctoe  diirchjius  renktiiwiri* 
MtMiM^-^rl  :tctn;  ein  Ribüotbeknr  sulltc  sich  bäten. 
\'r  .ilv  iiMi|{b.h,  j.i  in  ijewictem  Sinne  alt  gereibt- ft-fc)^i  liiaeiifiiotlrn . 

lUk«  lUh  VrrA.iliungflpi-rniMi:!)  tu  dfn  airli* I  Google 
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rr-tlift4:c  »irj  fS.  15),  duKIr  febll  mir  ilia  Ver- 
4Ltriilni«it.  Von  t)rm  Bihllotbckjir  wurden  in  der 
Inlh^Tcn  .^ufUge  (jeKoaihbebt  im  IJinEaD|;r  und 
HÖtHcbkctt  verUngri;  »e«lulb  wcrdea  ]etzi  (S.  I  S7) 
tadetluce  Grwandth^  uad  n.4idr1ii-hc  HAfliih- 
krit  grfnrdrf t  r  [)ir  Mcoirrktmgrn  ilWr  i|»c  Hitihu- 
iLrkMlinirr  IS-  I  "*)  >rnd  nmvh  nKiDem  (je»t'htn:ick 

Im  GuzeD  iit  da»  Ducfa  in  ««inrn  .Ang^lirn 
tui'crUuij;.  r.inielne  [7nrirbt't(;kritM  aaiufilhrim, du«  fc-hlt  mir  Act  Raoiii.  umh  »iinsi  kiinn  nh 
liier  »luf  Dcudk  nirhl  ccngcbm.  Orr  Slil  er- 
mfidcc  ilvrcti  Hrcitc  und  WeitKfawcili^krrt 
«od  im  nK'ht  rmmer  g»nt  £c»chickl  (v^\.  Arn cistea  Sau  der  Vurredc  und  di«  SAixr.  dur^.h 
welcbe  auf  99  uod  III  die  RenchrrilHinj^rn 
dea  WoUenMttclr r  und  de»  Mdrhurg  rr  llililii  i- 
tbckaeehludea  ringelritei  »rrdcnt  <\k  Kcprr- 
i^irium  uAil  MairfUtlir-nftammtung  i»i  dn»  Werk «mMhiubar,  und  der  Hct«  ik»  Verl.«  v«rdtent 
tn  >fi«»rr  Ucncbung  uniimwimilene  Anerkenndng 
U.i|>c2en  iehlen  dem  RucUc  die  {klilA|;i>i;Ii<:heD 
Kigenachaften;  u  bebt  <tas  Witbiij^e  unvl  VVrirni- 
licbr  akht  genügend  hrn  ar  und  iat  iu\  Ui  rn  Iii 
2rri{>nrt,  doo  Aaiiagrr  «u  iific-ntirrn  ui|it  tu 
r'mfim  nc^mttta-.Ugrn  L'nKril  :tn/i||iHlcn  Der  Vrris cntKfaicilm  lu  buch. 

Frieden^iu  b.  Herfin.  Ilnti>  Mjilfuvk. 

C  T«Ca  |urd.  Crur  f.  S*ll«^nt  tl.  xtr^l   ('•a«rV  J.  tl»M 
sprüh-  an  Amt  L'viv.  (*«*tvs|.  Scipiim«  M«rcur  i  e 
fCh  Errgn  {lopolart  d'lulia  A>;i  r  M«monr  drill r.  AcM4amia  Oi  aMnce.  Ic^tm  .irti  in  l'«4ovi  S.  S. 
XVIIt.  J.1    l^adLa.  Gio\ar.ni  UaRliu  HiftJi,  IVt'J. 

Ati  ifar  HanJ  miitt  .Kut^a.hc  Am  i\tic\m  ,l>r 
rmin  puf^ckin  d'tuli»'.  wcichf  h«i  F  Rnlt^ll.!  in  l'a-lua 
|ti4:'»  «rvchim,  v«nuclil  T»»*  iider  Oewn  VfffbMcr iMhrrt  MitUktiluftKr«  n  mai^en  und  m«int.  ihn  Jtn 
"»ruhmtM^Hi  ZertKcnowen  an  die  Seite  itelle-n  /uiollen O-iQAch  war  Mcrouni  Arxt  ueJ  Vlieokijte,  in  Ram  mc 
lMtr<n,  ICutlin«  Bf)  den  l'nWenllMUn  Bulu^fu  unJ  I'bJii» .MaJtxiR.  K^nK  in  Uuland  in  ilaA  Do(r>inilJan«rLlM*rt«r 
hl.  Eu*itnq|i<M,  k«hri*  afr«T  hftU  m  ita»  u'«|lt>,-h9  l.fhfn rururt  und  ««r  4«»n  mml  auf  \V««vdfnjrÄ«n  und ketten  und  nur  HHt«  Mwhait  Lx  tum  04cri  y^JIrjn«. 
rctch  uivd  niAih  Spanien,  verweilte  <n  ili>Io)ifia,i'lvlU«e;ctiia, MiMaacli:«,  i'ewMcfii  uaJ  l.enJi&krt>  .inJ  if&l  in  VeiicJc< ina  KkaUarlet«n  Ittfv^k.  chnt  Tttlu«:)i  »eins  artl  uhr 
ThailKllail  ftu'«yKth«n.  O  iLarb  im  Jahr«  .'ilft  V,  nirnnl 
nn  c*  gtiimmn  Cinqu«c9niiai«n.  mit  u-clctten  Utrrjni 
in  fle»<«hur«  »Uatd.  und  tTt0  dann  na:h  Oer  l-nl 
sleTiüngizeit  der  .Erron*.  tr  erwlhrt  drei  OiU£^'<te  drr 
S.-Iirirt.  eie^  nach  dem  anl»] jaf Hc-Aen  K*alaln(;  Nf  _>'■*• viin  OUfi  HatraMuwiU  »om  Jatire  l'HX*.  «inen  BiiLlcrcn. 
t«i  Mattcu  0««Vjnnii  in  I'mIu»  im  Sthrt  liiTiH  hmuMKr- 
<cMstn«n ,  iirJ  dt»  dritun  <rtm  BoUvt^  IMfi>  -.n  hr^ 
paJor«a*«chrr)  UnirmtUtslMbC^ithek,  Jen  f  t»f7iutzt 
Nachdra  er  4.11  Wesen  •M*  lluchn  urKl  die  Anschau- 
ti.-'jCta  Mercunls  chifaktcrtairl  hat.  aacint  «de  .Kfriiri* ■Ifc  den  NieUcrachla,;  dar  Wunwhe  und  Mrnun|i«ii  de« 
.M«annt  bcceichnco  an  müMcn.  Manun  u-nllle  K^*" mRnrS«  /.«ilv«chii(iunKcn .  d»f  «r  (ur  i^Piltcrnnlt hallen 
tiirl;,  m  -Mm  Höcht  «in«  Arrnei  tchafTen. 

Noütefl  «od  Mlttli«Duxi|eB. NaiaUn. 
Ow  FrankruTler  Sudtarchirsr  Cacorit  [.udw%  Kric^k 

hat  d«v  Hindochn/lvnMmmtang  d««  L'niv,.B:til>oihrk in  Keidel^eri;  «ibc  Sammtunn  i>xin  Briefen  der <jei;h.icht  «ach  reibet  Fr.  Chr.  Scblosser  uod 
G.  Cj.  (jefvinua  neactienki. 

«iiHlAKkariM  mt4  Tmlafl. 

Olli     GtMmmUitwnK  Sccrelar-  Kr,  Auwre«. 
llr.  voa  HefMf  AMeMck  laa  UMr  Vefr<t«eruEaxen 

un  >iu  iMhUitCt^M.  und  an  eilfuhen  Itioconiccirn.  Att 
der  AinylaatUMiarrpe  amd  Mmn(|e]  txi  crhennan.  wckhe 
airh  ifctruh  VteiiiMterun^  dtr  Ahm«i«un||en  und  Sauwohl 
daa  flmnalnff«  nKne  Aendarun^  Or<i*«a  ijrad  fmrht 
dar  Btnh«4  vennindw»i  Inaan  .S^ch  VerwKhro  vnn 
L.  Kftorr  brennen  Mixhuaiien  voin  t5«nxo(  <jnJ  Alkohol 
am  Dochte  jcleschmauiK  aua.  l'hotometer  v.il  la  etn' ander  ubcrKehcodcn  FlAcbentMlIiftketten  erj[e^en  eine 
inrharre-e  At:ieIue^,  wcfin  daa  Hdd  tm  l'hocomcCcr  bc- 
WK^I  Wird,  u'ihrend  da«  Au)|*nailMc  durch  ciiM  mhccwlf 
KrMhnniing  Imlgahahvn  iMl.  In  nnandva  üherK«h«nde 
FI»chanhrVi)chli*THpn  (.-iiMva  iich  •».■!»  Hft  «InfacfMn 
Schalle nFhoflcimnern  einviallcn .  w^n  n  die  Breite  d« 
IC  hallen  werfenden  Ki>rpen  Tcranderlich  ni 

'1.  Hr.  Klein  las  Uber  dla  am  T.  Mai  IMt/j  voa  Vulkan 
S«u'ri:re  auf  Si.  Vitweiit  auaftewocfcM  vuikjinitche  Aacf«. 
Ha  wvd  über  dte  dcfi  AaehenfaU  he(|leilciiden  Nebanuin- 
acändc  und  über  dj*  aeintnlofiaciie  ̂ UKintanenailfanc der  A^chr  bvriehtfl 

S  Ur  vjol  Kofi  uberreiehte  «tn  F,i«mplnr  aclnef 
Ver><^enlltchun(t  .Aohl  Vorirk^  über  fhi-sikoliKhe Chemie,  KehUtni  auf  I^mla-Junc  d<r  Ueiventiai  Chict^i 

hl«  ?t  JuMi  l<H>L  l1rtuna£hwei|E  V*>2.',  und  bocn SundcraSJriicl  «ua  der  ̂ icitKhnfl  für  KtdlCrtMheniic 

.IJehrr  Cipa  * Die  fijl({and*n  IUwdl4(un|{pn  Iwr  wi*K«n>t.:haniii;hv ltnt«nt«hmuncnt  haben  a4altg«rnndan:  Vhm  ̂ niltali«eh' 
'  malbematiichr  Klaw  hat  btwiB^  Ilm  Eajiler  lur 
Kortldhruag  der  Merauaicabe  de*  ,1'rtanienreich*  JJi-O >1.  Kfn.  IjiiuluU  cur  UcMb^rrunir  einer  l'r*cidiUMMwaf|e tum  Zivetit  luii  rnicrsuehuRf <n  ̂ bcr  AeiKStrua^ea  Jc»> 
OMAml|r«M*ieMc**  ettsmiiL-h  i</.:lt  umtetinvicr  Kur^'c-r 
A'*'tr\  \\  }^rn  Or,  H-mi|  AKlcrtiaUen  in  Rnrtkti  lur 
Merny^iN  «ine»  fWhliographie  <*»r  K-i«(l•^achsft|i^^«n 
l.itteratur  iji>ef  AliiDhol  and  Ailrahotivfnu»  :*JM)M,;  Hm 
\'toi  Dr.  Mai  (lauer  la  Marbum  xur  Kon^uhrui^c  winer 
trnleriut^huiig  Jea  nledertieaaiKhen  IlMaltijebtcf««  il'ty* 
M  .  Hra  F^t*f.  Df.  I*iiul  voa  4'•ral^  m  M  jnc^btri  ala  Uelhiin 
für  die  vtin  iK-s  voHxteilole  .(*beniii»:he  KrYKlallUMra 
phit*  l»#rM>  M  .  Hm  Prvf.  nr.  Wilhr'm  HalbcUa  m  Sau haldenilebea  rvr  FortHliuac  Miner  !v*i;hn  Fl«i>ba«h 
luoiteri  am  Madue  <4f  in  kommen»  I'jWM.;  Hrn.  ["rof. Ür  1  lernen a  Harlleub  auf  Helxotand  lur  Ikreliunu  vot\ 
Nocd«cekUa1rfiplktxen  lur  d:<  Heraui^caiM  nnc«  Wcfke« 
libar   crmiteJule  MeduMH  M.;  Hrn.   (  uUua  Paul 
MaUcKi«  la  tWrIm  tu  ct*cr  RtiM  bahufil  VitOanilunit 
fTTifr  Monnuntphip  der  pWdarmauM  IVÄ»  M  ;  Hm  P«if. 
Hr  Heinrich  Swwlh  m  l,«ipiii:  »o  einer  R*i*i  in  daa 
Alpenj;ebict  yum  Zn^K  dn  Studiumi  der  pakfwrkliKhrn 
Naclcl»s:hfieckeorauo«  '.JX>  M  ,  Hm  Itiratdoieolen  Dr. 
.Xfhotd  5|tuler  in  trlanKeii  zu  sv'SUmaliJKb -  kptöoplero- 
liigiMjlicn  Sludien  KXX<  M. .  Hni  PrI vatdozcfiten  iJr. 

'  T\\m^i0t  Wayl  ttt  rhferliillent>urc  tu  ItcMmiiicliunden 
,  übf  d»»  «l»ktn»;ha  r>»]^n  von  Teryttt'-^  Muf  dm  ttnVt- liKhen  Station  »u  Ne*i^I  ITO?  M 

Ule  pbdoaocbiach  hialnna^b«  Ktait«  bat  SewiMiKl' 
Hrn.  Conzc  lur  Uetoer arbeit un^^  «iner  im  Jahre  |f>ll*> \<in  Hrn.  voa  Ü^eat  aufnenoMmenen  Karte  dei  CerRame 

Iniicticn  Gahietea  durcb  Hra.  Hauptmann  Bcriel  UIXU  M.: Hrn  Priif  I)r  OCAf  Au«utt  DtaAiaiMoa  aus  liftiala, 
I.  Zl  m  München,  au  «intr  Ram«  nach  lialiaii  für  die 
Zwecke  det  Corpm  iawrrptionum  etruKnrum  lO.vi  M>; 



15  .Vi\t:inbi:r.    UKI  IV  HK  Li  r  I  Kk-ATl.'KZFJTUNG  i*^.    Nr.  46. 

:9oo 
llrn    Dt    J,  lU>|!efit    nt  Rirrliti   xur  IkrAUwahr  itn 

«•  Mrii*fhufH  '  f  jiii  |iru%kii-i;uii)i  «cmei  Xum^^ 
M(tt«tiirriicttiMh«n  Ut.  iiUl'iulirs  i'-f  U  ,  Mrti  1»  In«. 
M.iriixtn  m  I  pxi#n  lur  \'"llm.luryt  ««iti«*  \^'erlc<*  .'Hl 
a«uis:hc  u%i  u«tMro|>iiiwtic  Sue<ft.tfe  i':i.'.ri><  M  . Hin.  Mukeuii)«Jiie4tür  [>r  Karl  s.hsu-Shsnli  tu  linnntncr 
lu  «iFKr  U/wr  nK'h  fpclnnv"  »um  /w-f«?*«  n.i»rtTCf  1'.' 
(  '■«•iM,  Ilm  {"rul  Im  f'crJiiiitniE  (•>irii>r<t  m  rutm  mir 
^i«*rviliriintt  rnyr*|.t»i.iii*|iv'(in  rn:tr*ujtiuo^rr>  \\ 

/ij  tleii  \ün\2ij:ti»j*tr-  |tflk^•l)U^llAC(^  ili>tf  Mit 
gl'jeJct  Ilm  (••tmmln  •'•  Auf;iitii  unil  flm-  V'niticii II.  AiuH*ii/  Mt  Jic  Mdittvniir  «Jinctt»«!  tluKd 

■ '  Au»  AbIau*  Je?  Ahri  l*«i«t  ttufvli  Jm  l.*nivor*>ul 

Srthc  Mj:fiiilut  .In  KaiNct  utt.l  N>-iiii;  >ii><n  Jitr^-li 
\llrtU.-fi-lrn  Krl.iw  n««  I  I.  'ult  ih<  W.ibl  .Ir«  .»'.teni 
K-Itflii  CtKi«-«*»!!^  Ar  .ritt>«.h«ii  l'h)»filiiui«  an  <Mi  FiieO- 
rt  itt  W'.Oitliit»  rMVefkiLit  lu  Bcritfi  l>i   l?k.-liitrJ  l'iw.-'^ifl 

iHvcli  Jen  luj  tiot  Jic  Alkiitlcmii*  \M^rm 
.)m  4iri2«iitltcl»r  Mll^•^l«J  .i>r  pliyotltitlivh  iiuthrmikti<<lMti 
Kln>iMr  Hrn  Uu.UAt  S  iri-hHw  nni  'i  ̂ rp<f«ibfr-  Ju«  «^'Jf fil 
lu*hc  Mlutic.t  Jcr  |*b(t>>«i»^-h.-«.>i  Inxluei-u-lirn  Klii-ic 
tirti.  I'.tiitl  1iuiiiii;kr  .titi  •:.SfrUrrhci,  tl.1»  t'>(ir'-i  .Mit Ilm  tiiciAv  i-.in  i  .«.««IrT  -n  t>ant-^  iiii  .'V  sc| 
Icwhrr  ili  ■  <i<*Trs'"*'l"^nJi*"  Mil;j!trÄt  Jrf  i 'iM>.1»Ii*v:Ii 
nmthemnlmlit«  Klit^M:  Ifiti  llritmch  WtU  m  '/.  iti.-it %m      S<j«i*Miher  »tul  Hm    SJJt'fM».  i  »«»j  in  Ijriii  'kt» 

,'tii»;h-tmUift«t.  r)<  Kl**«  Mii'  U'>.nr<-I  Kua  \ltiurvt  tn 
Mum-iitM  im  li>.  S'|-tcni('Cf 

Itfi  llill»«iliciiei  '41  dftti  StfA.liutlu  ilr-  IwutNThm Kfii!i*.  rtiiJUl4i/ni|  lYiif  |if  ̂ cr.ltmnjt  Wr<Jf  tj 
Mnv^iifK  1^  tum  Hii'<i><ihrknr  uii  .ler  K>'<niiikihcti  Hi^ 
tiittticl  /II  tivrilii  eriiKhi  ^olJL■ll 

t  1'<€|'C».  ClM  ̂ ilff  rniver«|l  it  M  i.nt«t<r         l  1*1»«. 
.MuifHlirr.  Irv^vn^titr^     M    '  "•' i:  \Vu«lcn*iir.  hei  W'nifi  \un  r\tMrt»rtv:  Kttlc. 
lir.  Ifffcfirii^  Sinidifr  i'in  VtjrHKj-.li.  M?»'.'  IJ.  i.n)' (ij;  I)  <<«mniit<  X^ihi 

iii^Ti  lUlc"-»  liiJrk  M#  hfii;«.ti  riiJ  ••IhcT  wrilcik  «.1 
h>   Ii    Line  HiaOf     urith   Uir   h^lr   of   SUr*  Ifcitrwtil 
ÄnrtiJiiU  I  t^tjrnirtivni    MrJiaci.tt  jn.l  niuJcm  »cfu:«  l\ 

SS  i:. ••Aj/Irii     l'hil'M -c^ulul   u  Kl    l'f'J        I  llfcii. 
Imi».  I»'»f  M  ]|lK*cS^Ei£Wii  l.rHtaii  .1»«.  .  hti-Ul.hni 
Anerlliufli*        Ii    li  .^clt.  tUA  l  Axcrrl  Jcf   \  ilurit** 

Ifnuiii«  ithi   <itr  VtthtmMmn-.fn  Jft  f^v'  mIiAm 
«ilh  c*"^^  Kl  .1.  I  •  Ntfiiwiim.  l^cLr»  XMatt 
ttÜCtIMll    tl».J  l.ll.ilr  |r«|'e^rm•         V    SUvUwI.    I  tWi. 
iT-«<t  i  ui  |'Ui>M^ilii%ir'r  I  *itM«llufi£  «Irr  M  nlrii.il 
'  ulirii  <  r'».»rr,*c.  I  l.irifi*»;  KututiuVliun  tiiuf 
NhumiiuiYp  .It-ttcf  orjnnric  au«  Jn-i  t'st*?ii  k  urmittt 
imtieiii-irvf  i'iiriitf.  J  l'riin-l.hv(*  Mpuv:-«  nn.i:(/  r'^mw l«r«r  Saif#  .n,-  «ivr  Ihriirr  .kf  rt<n«ti  Kuiveii  .ti^lcr 
•  MJnjliu    I  llilciltiil '•II  I  >i(i  l*>llL>trT-Utilti:^t4liuhK  ^wt-iU-r •  »r Jnüittf  M  Krju»E  /iit  Thritriv  .Wr  iiiir»r»fmiuiili*- 
••■hm  XatOm  uiiJ  |'iTn^1iiin«t>  \\  I  \  Mjvct. 
ret»r<  .Im  .'ii-^wirir»»^."»*  i*eK»  k'iffe»  uiit«f  Kttne^ 
-ikMicumtf  Jt-i  skiUttJcri  Well  uHw       H  l  ifMn^nn, 
■>i|t.1lKt».*X  «hkOviv         Kr«M«ft-*<4'linJlf*llMn<|l  IH  J«f 

l.iihiiUctftlvki^Aclitn  iirtimctn«.  —  M.  a-  F.  Kirchacr, 
I'fher  hwhBchlelc  Ah!»-irriKini>  und  Farbrnindvrunfffn 
iRtuUt  vii«  Ah«taivjt.iti  .irruiifien  iStr  «taorbirandeii 
TKfiU'hBit  --  r.  K)tn4l*««ki,  Vtftmr  da*  KrnMCkef' 
fK'br  IniotuI  für  «Im  i  ̂ jraklcrntik  eine«  Funkbon«»- 
fti-Me««  L'h  Hl  ̂ 11  'cr,  Ucfeer  SjrBleinc  partellcr 
t>ilT«rmit4l((VtchuTgcm  —  Fri  Flxolü.  Dm  \Vt«chfrc- itflnlnchr  l'rTi.tfi*ei9.--amalcr  der  Erdhcbenstatmi 
Lcifixiu  unJ  Jir  i^it  iTim  puUefMeft  ScMwigrftinm«  ron 
Frriilrvhn*  M  « y  r  *    SAchlraK  m  d«m  AutelM : 
L'eTKr  •uti  /uum.Ttcn«ta)-v  zweier  Kdrpcr  unler  8«ruck- 
«iLhli^uiij  Jir  {tlcUMtlen  -^cibuas. 

HfiUjje  rwr  Uumt-iumtr  Aligfmetmfm  Ztitmng.  Nr. .'I"  fr  (l<>ck«l.  <imrtjiv  Fkihmh  —  R.  Woerner. 
,<iucibc  uhtt  Mine  E>».-l>itiAflai*  fvon  H  C.  tinifV  " .'Ii  W  Hriinncr.  Th«  Rurv  ZiMriRvn  und  (Wr 
r4i<Khr  ll<rzi'»c«ltUL  —  ̂   Jel«  Sekreiber.  HvKkbltck 
duf  J-<  Vvrkiitiniluaii  Je*-  >Und««  OMiwhtr  Frauenvcr- 
rin«  F  V-  s.tlitt-iirk.  Vwfain«  und  Bandvlair«  tn 
t>fUlvMiiiv1  -  .'4.*  %'  Icnssn.  Kall  Lugo.  Bctrftdl 
tunxtft  uhfri  bilJcnJc  Kuii>L  —  C.  Stranicr.  Ktn  Au*- 
flufi  Kill  Ksir*)  ft*-;l»  \hii-;r.  —  J*3.  I.  Paliicsy. 
\\»A^-»^  HcOrr  —  AJ  Wc^ut.  Dm  SkUunj;  der  engÜKhvn 
<itM  crt4i<rriiie  ttxm  '/.yi 3^A»^*MitäM%ts\tM.  —  KJ.  König. Hfl«  <lii«tiur«rMiiiA^t  Ju^iUafnifeMr  füHvr  fUb«!  und 
Hihrl»  -  t.  Kiirrhhf  im  rr.  Zur  Brtompfun«  dvr  0«- 
Oilo.hUkrnitUimrA.  -  .'II  W.  Hcnckel,  Kuie  ruiAi •4.:1it  t'niVCrDil.it  in  l'urih         KUMll4Ural vr .  ~   244  4:V 
W  Kiirhlvr   IrvnrJn  llii.-^,«  BrsiManftn  unJ  Ifotnan«. 

.M  -  A.  I  int!,  t'e^tr  Jie  EotwKkduaffStcAdenien  <Ser MiuJ«rn«ii  Fc^linik  -  l)tc  FlMntUg«  d«t  [>cul*ch«n ilihlii4lirLcn 
/V'ti't'i'f  A'xi.Ji.Juii  Xomnbcr  o.  Schubia. 

kdj.iii»  pe•:ctl^•(urtl  (Furt»  t  —  Eotm«  Kibbcok,  Kitt* 
KiinbrTirminJ«ch&n  Ktit>trr  Frivdric^«  III  —  R  Fftttr. 
Hiornir.  Fme  hi*tn»Kl(  ̂ udn.  -  K.  Burdsch.  Der 
mvl)iM2he  ufltt  tlct  {tP«vti<.Mltche  WaltVr  iSctil.i  - rj.  IMiiWKull-l.ejeuiir,  <!<tr  CatwicktIunK4K«»ch*cMt 
Min-vivif  TnirKt.  -  K  I  nidau.  Dw  Bwc  Athwi  (S:hl ). 
—  \A  l-r«)  Ar»ulJ  Ii. •.:;.lln.  Nai:h  Jen  Kfinnerungc* 
Mincr  Xuriclift  l'reuiulr  I  AiM  ArxMild  BitcLIin«  l.«hr 
,4hrr^  —  VV  vnn  S.  tiift^rand.  Dtr  impcriatiatucbe 
Oecinkr  m  Amerika 

^/r#fu>>u.A.'  .Vun.iJii^Ar^/1.  <>.   F.  Kuhn. 
Hrr  SijaCvTi  inh^-h.in«Vtirvr  CfarütMa  J<koto  Kraut  u»d 
«nur  Ht'ichuneen  u  A.lBm  SniÜi.  —  P.  Karge.  Ilereog 
Atbrc:hi  \nri  l'reuiKn  uruS  der  DcuUch«  OnSm.  — 
H.  I(ni.-ic,  Hrirf«  vim  Vimilhvu«  Cwiiut  an  Ludwin 
I  ni«t  llr«tu.-9iti  <,•  Conrad.  Urkuadeo  und  HegeMen 
UM  Citti  liiiliftkwlifn  Archiven  iiber  tiatge  Kiiiustbergcr 
f itun.UCiu-«.c  ufiJ  ilerrn  4ii,-)CCMi(kcilffft  Il-^!i3  — 1T?^> 

/V  0*4^.  iviotif  A  ütiasla  d«  Wil,  De  ̂ odiii  die 
WA.hs  M  Vele  wci;rn  u>f',i]^)i.  --  O- Buaken  Huel, 
KtMBi«  oor«  i^|*riM>!tjrt  r-i  vartrüincen  mW  Indit'  —  D 
*  ̂ lri'*rlin|t.  I rorkt; tn  Sedcrlandsche  «preck 
wiii^«Mn  "*  II  M  jri  u».  Scfailderkuiut.  brug^-  — VV.  (;    i:   Hvinn^;«,   »V.TiHtA     II.    Wimam  H«slill. 

Htacln"<^\f<i  .St.i^Mtnt  Octahtr.  A.  T.  S.  (iood 
fik4.  Mcr<  i:9)il.lreii  tn  ̂ nano».  —  O-  &•  Gardiatr. 
Th»  ht»mr  itf  Ihr  <'.rrm»n  Hand  —  J.  Storer  Clou* 
iktno.  Lpi*<iJn  ui  .A.'vHrtum  of  M.  D'Hancoi.  — The  c5e\atiuii  Itf  rru^fr-i.  AlklM.  Ciacomo  L«o* 
pnrJ>   Niulii  fK'inl  itf  a  V  imad  AaiaK-  »Mphcrd.  Inn») 

I  ti  Martin  i  •  •<  rad.  Tht  enJ  of  the  Tcthcr. 
—  W  lifüLe   lluLuiiiiii  -  «cal.  -  The  ireuur>' and  aK in  S.T4l.in4.i 

. I«ii,ii'r*  .in  .Vf ii  ■  idobr«.  1*.  F ou rn icr .  La 
itit.iunir  .tc  l'mtcace  •^•j»  ka  CarohAgleflt  a  ptopo* 
ti'uit  li\re  »c«nc  H  i'ny,  L«  aeianec  ■!  U  moräl« .Iv  !)••  IU>ta«.  J  »f rn  In  lYemierr  StiDatn»  A  de 
i  tfienuif,  iubfu/nes  Je  (loh an  en  Langocdöc  iit>2l 

:«••"»•  ̂ kuue^       i.  II  I  f  Ulf«  ei  U  Mo»ai,  t'Mthw- 
I  Google 
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rta\  K,  AtnaUtSin.    Iln  mo>\  aUkiN-li-   i«-jr  ftf^mk^ 
prttm  tvmh»    —  t'  Coudcrc.  Nolv  »w        miwl  <* 

Htmt4  UMToli  m-  S  V,  Vvl  XI,  h  A  Man ciai,  Aftcon  lul  oomacBlo  dl  tumuin  il  Auxerr«  «i 
Uitticl»  C*li>«i«.  I.  SuU  kMlcAJi,  per  Im  criluut  ilci 
Ontidt«.  —  C«nll  Ri7B«inj,  fttßu'a  Amiai  r  il  mn- tnlo  dflila  TnaiU. 

L»  €:tvt'ltd  taliUkA.  1.  (Klohcc.  1  iilna*:aLi  IllOu tiinaU  —  I  POflritMi  M  conti  ConfAton^cn.  II  Ik 
tkcuoi  entern  inocfti  iMlla  psilctnolo^tiit ,  ̂ r^ttcolc^ift  r 
twtit  ■filic*-  -  Vno  nuoto  outtra  rumdulu  unnco  e 
W  iw  »Ipoch«  fionti.     —    L'wniU   catiti'i.*«   ♦(   it  imUn- lemporfck.  —  D«l  rci«K»i  •  «^i  toh>  i»iitul  —  1^ 
ft1er«oMO(»o  m  «Ui>finini«. 

Theologie  und  Kirche^wesen. 
R«r«rft  I«. 

RafTaele  Mariano  lord.  Itoi  1.  Kirch«nK<N:h  i>n  J^r 
ilniv.  NcMp«!  .  II  c r i  »t  ianeftiiD :»  n  r  i  primi 
»rCf^l*.  Quadn  ff  f\|pirr  -.ftcrilli  vani,  toi.  IV  cV{ 
Kloceni.  Itertoen.  IVJJ.    XXV  u.  y*;.  4a:J  S.  ̂ » 
PiV  ilrri  «r«irn  Hlndr  drr  Sriiiii  i-Arti  i!^« 

bckuiolcci  Pbiltmjpfaco  uii>l  Kirchi:nfai>iurikrr!i  in 
Xejipel  «arcn  1900  l'HJl  crK-hKoen  untfr  den 
Ti(ctn  Criüio  Rwdda  e  aliri  MAi'i  <\r\\'  orirntr, 
La  cuitvenioec  del  mijn<lu  p3|[uni>  :tt  t'rislianc- 
«iino  uDil  Ciiudatsanü,  pagAiteumo,  mjM-rö  rDitviU^t. 
Die  bcxirn  v^irlic^rmlcB  ̂ nlilrn  imlcf  MlM)[rtii 
'l'iicl  ein  üanze»  (Or  siih.  Um-  elnxrlnen,  Uicil 
»ri*e  »i'hon  ia  ilcr  kriniglicbrn  Ak^ilrmi«-  <l^r 
SiVluetiscfanftcTi  zu  Nmpct  ijtJcr  in  ilcr  .Kni^tl:! 
iulinBA  di  nUxalia*  und  in  der  ,Nua\it  AnKi 
lujfiJi*  vcri^ffcodicliicn  Suiiüm  hrKftfKlrln  iai  rr^trn 
Hände  )tie  l'crsan  I  hristip  da«  JuhanncvKi unge- 
lium,  die  urciiriiitlichrn  Paneirn  um)  ilir  r^icniichr 
GcoiciimIc,  dtc  VcrU»ninf[  '\r*>  l'rcKristcnibiinit, 
die  Knistebuag  der  alten  kAÜioli»cbe  n  K  irche , 
d»r  I.cllic  i1cf  fwülf  ApiWrl;  »'»  iwritrl»  Air 
A{Kilt>£etik  der  Jrci  ersten  Jjibrhundrrte,  litc 
hU<hdf li<  hf  WrfAuung.  <Uft  M/jncfaxtlivim  r-iau- 
mnl«  vikI  ̂ txi,  OxtiitHiiiin  nml  dir  Kirche  dr** 
4.  Jahrb. I.  die  rr^wAnge  i!es  )'ap»ttbums,  en<IFicb 
i^ic  FrRgc  «.ich  dcAscn  gßntiih^r  Kinvitzung. 
Alle  neutestamentlicben  Bc«i:i»c  lur  rinc  fulcht; 
re^iuirrn  nirh  crbllc^tirb  auf  das  eine  U'^rt 
Tu  et  i'eirns.  Trufrdrm  il«-r  Vcrf  ki-iti  An^ttiind 
oimmi ,  einen  anderen  l'u|Mtspruch,  da»  i'\\*-.< 
owi  mfoi  jnh.  2\  ,  IT,  wril  Im  Anhangikapliel 
«tcfaeDiS,  auf  kritlücbcRi  Wricc  zu  tic^ilr^^rn 
{S.  426),  bah  er  e«  dncb  tÜr  einen  Kazesa  *icr 
tifulCBianliscbcn  Ktilik .  die  von  jeder  Parallrlr 
der  Seitenrefer roten  vertagten«:,  iiuvb  »pr.iililich 
iutitn  Ktcbcnitr  Enklave  Matth.  16,  17  17 
|[tcichfalli  für  ongcK  hiebt  lieh  r\i  crkl3*rrn,  »nindr-m 
beruhigt  *\ch  unter  nerzichunj;  dn  Ireillcb  cLiensu 
ungc»cbK-ttllii-hcn  mHilb>i«rbro  Snndergucf.  KH.  \^ 
l»ci  der  Auffaiiung   'fei  Petru-t   :di  rin«-i  ̂ nlV- 

giirischrn  l'eTiDnilikalii^n  uoil  gleirhura  Kntlrktiv- 
irpiJittrfiiniKin  dri'  i^Anzcn  Kirche  \iw\  jcdcj  rin- 
»rlnen  CWAuliigcn'  fS.  430).  Su  vertreten  jetzt 
Kathidtken  eij^eotlich  dir  aliproie<<ianii»rh«-  F.xe- 
|[f*r  'fr«t  Im  fjf,  l'ftTK*,  lim  die  GvK-bichtlicbkrit 
ilfs  Wurtes  zu  retten ,  daj^ejren  Proieitanien. 
wir  Jiairtxt  wieder  f».  Pflriderei  (Dj^h  Urchri-4trn- 
ilium.  ;  Aull  I,  S  M3(.).  <J><:  katboliiiLbe 
l';uaunf; .  um  seloer  l  'ngescbichlltcbknt  um  *a M  ivici  tu  w  rrdeti.  I  J^ntti  «ii  h  m\hu  n;«vl) 
M.irixn<^t  V'io  »-incr  unmittclharra  ICintetzunE  <lurcb 
(!hrl4iu«  nicht  rei!r!n,  «o  er«fhr>ni  d.)4  Paphuhum 
lim  Ii  um  tu  KCi^iiscT  iiN  timr  gc:iL-biL'b(licKi- 
N'itbwendigkeit  iS.  5331.,  3.K  r..  436  f.)  und 
inM^frrn  (»nttlichf  wie  ja  dem  fiptkuLiiivm  F*)iilu- 
üttplirn  der  ̂ Schule  Vcran  »elbatrerulndlicb 
der  I-joilrurk  ge»  altijjer  Wirklirhiwt  jum  S>mj»- 
iiiiTi  gi'ittlit  hrf)  Wallen^  *iid,  Dithcr  trulf  flH*-| 
Kmsiijfat  in  Oir  »siblecble  W'irkhL-bkeic^  ein  opti- 
nr)lf.tixrber  /ukunft^glaubm  vk  ir  .m  iLafi  Piip^i- 
ibiini  rS,  440 r  ).  »I*  ;in  ihc  katlioH«.lir  Kirche, 
w^k'bc  zu  ibrer  Micaien  tteitUieit  zurflckgekehrt, 
.\iK'lt  dir  pnHrhtaniiiirhe  und  v>ffi»it)^r  Dcnufnin;i- 
ti'inen  «intcr  in  vib  ;iufne)]men  wird  (S.  331-, 
141  f.)  ein    l.ie1;^n£Sgedartkr    Art.  Vrrf.A, 
Meli  hrn  rc  *i  bitn  1 8'>f  cinmiil  <*fr  Aka^lcmie 
vorjjclrngcn  UM  (»II  rttorno  delle  cbie>r  criui- 
an«-  all'  iinic.i  rattolica*  |.  Krrdii  K  t^i  dii9  ovir 
eine  vijn  d rn  »ir Irii  t Iluw unen ,  dir  der  Verf. 
4;rlet:te.  UunbweE  hat  rr  daraher  zu  kUge-n, 
ila*.A  4rinrr,  iirh<*fi  Mcil  40  Jidircn  uncrTni><llii:b 
lurli^raclclcn .  ackriltsIcIlerisL'bcn  rfa5tigkeit  vcio Seiten  der  (ieixtll«. hkrit  Itntiend,  urVlirr  rr  /u 
crwritrticn  r«csi«  lit<?pimklcn  lür  Heurtfaeitun|[  von 
Wr^angenfaetl  und  (»egrawan  verhelfen  machte, 
nu  bi  dir  rrhufTte  flr.'K  liiunt^  C»m»l  entgej^cn- 
gttif  nrbt  w  erde  Mit  berbero  Unheil  bedenkt 
er  aber  aurh  verwandle  FirAirehiingen  u-ie  dir 
Kliirf-niinvr  ,Siinli  rcligiusi*,  nur  »ed  sie  cin<: 
au»ichbeitlicb  bisturiKbe  Methode  lu  l>eto1gen 
vrffcprerKrrt  (IV.  S.  XXII).  Aum  jUiiUicbcn  Grün- 
den  »iril  der  icrdiente.  erst  kürzlich  vcrsturbenc 
Oaetnou  Nejjri  etwa«  hart  nngelaRfcen  flV.  S-  XI*.. 
\' .  >j.  J^4),  Uc<n  :i«l  <lri  Höhe  seiner  npekula- tii  enKunslrukiiun  »tehenden  Verl.  erichriot  deurn 
Ver&üL'b.  dab  Mrintrhtbuin  Ifdtgliib  an«  liisUiri- 
»i-ben  Irwcbcn  r»  begrcilen,  minderwcnbig  (V, 
S.  [65).  Da  uucb  der  (  nterzeii  bnrte,  und  ZB'ar 
w  i-^eii  krifirr  Krklflriifig  v"0  ApnM<dg.  l5.  I — 39 

(.jal.  r.  I  10  eine  Zea»ur  ilMrDntr.^gi  (IV. 
S.  I^H),  marbc  ei>  ihm  um  m;  mehr  Vrr{<nügrn, 
hcnir  vidlc  I 'cbcrcinatimmiing  mit  dem  zu  betru- 

gen, was  der  Verf.  in  dem  (ust  eiDKij;  fjanz  neuen 
.\nikrt  drr  Sammlung  Aber  dir  uri  bi  imlirheu 
l'uricien  (S  I  I  I  f.)  berüglitb  der  in  jenen  Stellen 
beriibrten  Vmglnge  VMtrAgt:  da.«  Konkcrrd;«! 
vnn  Jrfiia.)lrni  feci  urhun  tn  ■Niiti<K'bi<'n  iti  dir 
Hrüc  hr  j[ egnngen  (S.  IST);  seither  balwf  t'in 
gesetzi'ifreie«  ('ltri<ientbum  neben  rinrm  geKetzlirh 
^r-lriiAHritrn   rxiiiirl,    ttrdtri   Petni»  nbwcflicb 
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,1.%  VVr«.c?i  .ler  l'Ii»ii**n:r  iiPltir^Mni,  dfr  F«fnl«  i<«u. 
.!•;  'iM  v»^  •ivT  Hxlic  Mint?.  Wunderwerke«.  «•>ncr 
Ii.  u»<r.(in  l'reJ  ,1-  /.f^-t-r«  AahWigeriiM  hiiwfc^ «.•(•I  II  III  .:.*n  M'uJi^  ci-'tr  M.  iilaral«m  VolkuMfise. 
1)11  Si-ti;init-.'tKl<:  ut^  U«cu/ii.  in  du  kühl«  Ftiwn 
!ttAf>  iti  .ii'H'r^  iv.i  -«  will  icigen.  .dw» 
•  .'Ii       hViit  Mfni>.livii-w»lin  K-»  .  uri«  in  aDc«  andcfen 

—  .tio  li  III  y^it-eir.  ̂ f•^^.tn«sa  m  4ff)  Pteritacrn 
-^■  I  nitruk^luiit-'  vuik  l.  cn  lÄ«t.  die  wie^mim 
^1  ittn  <Jtr  nf.-hMrIfjf-.  SliiBmuflg  der  rh*n 

Aw     In  %>.ir  1   I  ticik  iS.  5— 2H)  ipet« 
III,)  cir.r  «üliilileruiit'  .icf  PlMTUOpr  xu  J«*ni 

■li'll  .  uu  J  4  pul  ttw-lt.  r  i'Artet.  iTircr  r«ligioMn 
ititu  iiifJ  f^^l<r  Slsli,>ii|:  ratn  Vwtk  umI  miac* 

.-»viu;.  ö-il;«  uls  'N'ppeM  so  iinilinir«»chc 
iii;cii   i^nn  ii<t*>  »-iL-fiii  i:!»*  Tbeni«.  «tas  Vcr 
■  ivtitu  Jc^y^  iifj  .Uli  r*uri«ii«m.  Die  »lebt« 
.,;/ii  fcii;  ̂ \-T*(t5;t:f  t»cn :  Jtw*  »uchi  ̂ ic l<-)  l'-.tii.iti-  iUklirri  ■r4UB,  bte  Vorwurf«  d«r 

.^iim    'r*n  K'tii  It  an  <5c*  KTi*rlii«fDL. >^tiiii  \{tT»^:>i(i.  lu«  Irtzl«  Scmuu  und 
.:i.r.  :i  Jiu  ,)v]-->  du  Reich  Gdt««  auf 

<    <iii>v^in4i.i  iit      allf  M«fl«chen  lu 
\  *:c'  Mtoii  n»t  »■■n  dvn  Schr»nli«i>  de* ■  ti<c  .iji>(ti :'  ;nscttltcbcn  ZuaArnmen 

r>.iik  ur.j  Jl-ii  i'tiartaftcrci  hal  K.  klar- 
.v..--  jv-ic  •ii'c'Ttaliachcii  Krürterunft. 

:.  .ut;  ctif  l'fl:>^^^lf  jlmtK  des  L«b«n»  anJ 
-K'UA  •-  ■  '>n-'i  Im      •  liri>i-.-iil <:it  rembtlien  wollen  * 

Nflilico  und  Mli:hfltaBg«a. 
|Vr»«Hl>»f»l«. 

iK-r  I '.viitoir  in  ctr  «.iilml.  !h«i|.  Fakub.  der  Ubit. 
l!        <  (Ivtlchrcf  l)r.  i.Vu:  et  rr>il  Oarhard  Rauachan 
mu  <  (hrtlrf  -cT  um  Kf.l  i») 'H.  cu  EKuKtdorf  Dr 
ll>V"'    ̂ Uij        )i-t*>.lt  •viii.l  vu  a«rd.  ProCr.  bd  der 
•  Atl;«.l  t^si."    l-nkui   .tvr  l  ni\   Hon«  «manait  wordeit 

Wt  *r«rhlr«ri*  Wtfffe4b 
I  li'v.  MuH  Hi:l'  ll-oH  iti-)>  »ei Mm  liihalt.  ae«ner 

•  ti:  ii^c»LiI'.un;:  t.11,)  rr  iL'i<-^:i-  Bedcutvoc.  Halk, M'.i  *r-.liiiii*,  r»'i*.  M 
I    --ic-ch,  i'.c^^'''i.^>l>< tracMuaif  UAd  geasbiCM- 

■ilicK'rut:)i         Jffii  « Mreiiliachan  IVophaleifc. 

I  nn  lik     .M    \'.  >. -Ilm.  I  i>iiV.lm  ^iiT!   Unterricht  «m  N.  T. 
■  i.:'mjj«|i,  VI-'T  M 

I.  ,,  r<t-er  terlDrcTitt  Brief»  wnd  Akten ->  XIII  .trr  ._);•■  i-iilKbea  OrMfunmtiinx 
-  tV.  Mitsii  ritian«,  Euaefcvua'  SebnlS 

u  .    Mi|'f'i>^is  KvniiiieriLir  a«m  ttohanlied  auf 
S  \|  •ri-^'X'.'-'i:^!*!'     >  gruainlMbea  Textu 
l.iii).Kk^  Icf'.t  iii'o  L'nl«rvtKCNinc«a>  N.  F. 

i-iyx-.il   lliiiiu'hf-.    y  '>.50. ■-.  ̂   viM     w  <••>>  iiuMe  dea  Goltudterksin 
.r-»il-J'cn  I  etui^    |:  Zur  Eiilalebun^a 

■(  ■•ti»  III  est  r<-rT.>-^.  hen  Mf«i«.  TlJb«nK«*>> 
t  iivthr-t*.ii'-<ri  Ko^nhagen.  Uojcacfi. 

■  w  l.i»«--:rc  I  TOfi  ir»lT.  h|th.  i-on it>  SMitm^ui'K  '.lUgewahMcr  kirchen 
iiKMl    'tvell'-n-liHAcn.  '*  M.  Hl- 

VI.  .t 

7^c<il'«rt>lir  XaitffKjciei.    :t  Fo^xr 
.■vr     M  I,'" 
■■-.•tr-  Ihr  Vi.'  liTineiai  - Vortrage :  i.-  m-'  '.  iirri..  f  *on  h.  Or>ai>der  l^Jin, 
.    V  .•.I  ' 
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Vf-oNivt«  r«iih»  UlpfiK.  A.  Dnclwit  Ntctf.  •üenry  t 
■  ifnf>,  I'IU3    iL  l.a".  t 

Zttlickrift  /Nr  «fusnuf Aui/lfii:Ar  Shtolo^it.  -l. 
'  (I  ilgenf  elil ,  Dwi  CiteMhalu  ^üu  Jem  kcrli>rciicii 
%tihnt  Luc  XV.  It— 3-;  D*»  CNryt'^iiivr.u«  I.tptrwdp  »■■ii 
lulrkarp-  —  L'.  HcuBti.  Die  Slrü«»tr»  Oes  ClMnec* AteuiuSriiitts  unü  ite  VertiirraiM  tum  Procrcffiilio«  unJ 
l'^ikfUHV*-  -  W  Karu.  XHm  Lindaucr  lW*pT»ch.  F'in 
Briiniff  i-.ir  r.richichtt  der  Concordien'urmel.  —  J.Üta- 
Ith«,  Noch  einin«]  tum  l'htloK-^titn  Jom^. 

'   KMÜtottk.    «ikUiNr.     Snul.   D««*   Hibfl^iitt  um 
<  <Ltn)<^.  —  Hieber.  I^m  Blulnrt:*  utiil  -an 

T  it!':-<clKctaca  Ueiclze.  Ucllcft&eim., 

"n  dpf  Dominik»nrrj(rf>«niiii»i'itel 
' -..r:i:iraAi.        Kiif^lcrl.  Novo.  I. 

IC   wtitl    \<>t&^i«tl.una4la>iHL«iE.     II     [>eT  Ce- 
•rhiVwnpli  Ch«iiit«rri»jfl     IM  r'4ih'^|  .tfi 

I  IV   Hin  aRthropolo««chef  AfnilO|i<t  J«f  Sr«kii- 
..t.oii  <L>t.  AMnn  S}«tn>mX  s 

r-  -    I  >  -II  BB  a  Ihectoflün,  —  U.  T.  Sttffortl. 
ifi  uiiily-        J.  LinJiAV  ,  \'M"*fifty H.  M  Whiinty,  Thr  Uir«i  i»nftUtii>r 

Ch.  Civeroo,  SVbv  I  •im  it<^  > 
Hl.       Ii.  fr  Wn^ht.  Uooltjfticdl  c<in 

\' -r  NoarHikn  Jclun«    —  H    A,  KtimMun 
Ttio  s-r-u  <;i  tif  Neim'  qatsiiiio    —  W  Urham.  I'n mllive  mao  in  ihe  loe  nge        J.  W.  Uradshii«  ,  The 
gMpcJ  of  Jeufft  Chnit  in  ihc  Uml  t-vfUury 

'  ritfi.  ftKiinanAc  de  JesM-Lhrts4.  II  —  1*.  ̂   ollat, 
I  -o^rck  flu  .iccAdear«  Je  U  r«li)(kiii  ci.ltiii^i^iie  en  Aii|{.'<- icm,  II-  —  B.  Dolhagaray  \^  vinUtMin  i4f a  riit)i(v>ni 
hfl  QU  aNkctitf««  Ju  lemloire  romiin  —  Bri-mona. 
I  I  (toaslbilile  Jia  Uit  mlraculeux.  I.  J  -A.  LMiullel. 

illc«  Je  I^MinM  «I  I*  IraiU  Da  uaiUU  'iirtn«», 
ia  Ltbtrie  ehritummt.     \b  o;U>lirv     Ch,  Porrcl, 

•i\MK  ««tuet  d«s  debftU  Sur  tc  autnemt  i'rae^\]A. 
lifidel.   K«iKer  llutlafJ.     Se<  tl>>:lrirtei  Uiiilst  — 

5fcr»t»n.  D'm»fichw  d  cii*  rn  inyt  (r^rn^i»  — 
Jie  ViBceni   ['<I«t,    t'tHloftOfhie   d«  !■  chkpeUe ■  xiint 
^rrm  .f iiitoir«  KrtiimiMufmi.  Ap;il  E.  van  Hoey, 

trjctufl  ̂ ermintcus  ou  le«  ̂ cfllrorcrves  sur  Le 
W\f  «ude  eil  AJIeniMctie  V.  X.  Funk.  I.e 
iislir.  rt  LMo-lur»  do  T^im»  —  k.  I.'auchif. imc  cn  Scrtonac  d  «prca  !■  corrtsppaö&ncc  de 
II  iMincr  tSc  FraiiL'e 

Philosophie. 
Rf  farat«. 

Siilly  Prudhomme  Ide  l'AcihJfxie  rfaa;di>r|  et 
Chartea  RlChCt  lPnir«Mciir  x  n'mvmlilc  de 
l'&ri»j.  Le  probtcmc  den  ciiuscs  fttuilcM. 
IW»..  K   AU;jMi.  IXJ.     Ifi  S.  H'.    Fr.  i.I^t. 
M    Sutly   PnitlhomifM:   nr   vr  t  iifiirficf  (im 

!  t'trr  an  porie  nimaUe  ci  tli'ltriit.    II  c&l  ««li 
liioMrpIie.  uu,  <lu  inotnii,  il  <^irit  toluntirr»  »or 

I'-»  Mijcta  tIp   philuwiiidjr.     Li)i»"|«M  irrt'liiiMi, 
tt   1 869 .  U;  jiremier  üvre  ttr  Lucri  ct ,   il  li( 
•■■(e-iJrr  «c6  ixr«  «.i'iioc  »oiro<lurttn(i  Inn  Ir^ngue 

•'-Uieot  ap|>rrcir»  Ipi  cnrntes  tir  r^lKMiii^air . 
'  i  Krvur  ilr«  ileux  fnuniicN  publia  '1v  lul 
II  IA9S  ik*t  AftUlc«  9ur  PjM-ul.    Katin,  l.«iiiir« 

»iiivMnic.  t1  il^crtvtt.  Hafi»  un  ttvr«*  Itithiilr  Que 
sa  i  s  •  j  e  f ,  te«  tuurmeots  sun  Atnc  linjittctr < 
Voii*i  iju'il  |irt*)imie  au  public  pliil<>a<tphii]Ui! 
;ivi:c  iin  livrc  i«ar  Jc")  cnos*"»  llii-ilr'*  'V  vnluiiir 
|>eut  en  effet  f  Ire  ciwsidcri'  cummr  rtiint  prcsqm* 
«-niirrrflirnt  dr  lui.  [>r«  neuf  clupiucA  <tui  In 
i-i<rn{Mncn1 ,  sepl  «uni  tic  M.  SuHy  Prudhotninr, 
<l«iix  leulemetnt  de  M.  Kirfact.  (*e  tlernier,  bio- 
lij^ihtr  rii^iia^iir ,  AuMur,  rnu'auarra ,  <t*iui 
Uicliunnaire  de  pb>  iiuluf[tr  rt  ü'un  uuvrwgc 
sur  U  <'b:)Jeur  animale,  nvait  publiV-  dans 
1»  Kr«  III-  «t  irniifiqiir  du  2  juillri  1A'>-S  ufl 
^rtu'le  Bur  l'cffurl  vcra  la  vie  et  Ici  cJluvc» 
i*!  n  a  I  r »  im  il  sou teturc  quc  tc  fiaabune  «'im- 
yn-i^r.  All  moin»  A  tiire  il'hypoihrjir,  ̂   mu«  rr^u« 
r|ui  •  tu  dient  t'lrei  vitaiiH.  M.  S.Pr. .  diinti 
unr  )i<^rir  dr  Irttre«  piibtiiVs  ilxr»  Li  nr'me  rn  ue 
II    p>r  I«    ilii  jHnvirr     1 8')'>,     pinwiii*  d*-n 
•  ibjcctioDk  ;i  la  th-' »e  suuienue  pnr  M.  X.  i'elui- 
L'i  ir[i|i>)u.i  [i^r  un  art>i:l£  uü  i]  mninteniiit  «<-■ 
iifflrmJitiMf»».  totil  rn  f»i»Nn1  »juclt^uf:»  t  iwrrMion*. 
i!e  dt'uil.  Knfin,  M.  S.Pr.,  tlan«  uoe  dernicrc 
lirittr.  furrnulii  uRc  ftiinr  itr  «'onclusitio.  Cc  lutot 
re»  ;irlicks  c1  cca  ti*ttrc9  \\m  pHruiwent  Auj^uf' 
irbiii  eo  v<ilume. 

M,  R  ,  d^n«  «nn  ;titjclf^,  avait  ;ipprEr-  ̂ erffort 
ver»  1a  vic"  In  Icmlance  qui  puusse  elivijuc  ü'trc 
\  \\  itnt  il  augoiexiter  aa  puiauacc  vhide.  M.  S. 
I'f  V:iti-tijMr-  .i  1  nie-  rxprrftsifin  ri  U  loaviilni: 
r.iDtlirupi.>m<irpbi»ine  I «'  lettre:  v.  p,  S I  une 
i  l^giintc  dt^ftnitian  dr  l'aDthrnp»mur|)btune),  M.  R. 
n 'il  pii4  dr  pr tue  a  Htnnri rt  dAfm  m  r^pnnM.- 
i^ifil  o'avnit  pas  ft<in|[c  ä  aasimiter  l'^eHorl*  ile 1.1  natar«*  vera  la  ric  tVfFort  hiunain  daoa  un 
•,i\:\r  votcmdiiir.  —  I dfiiilrttM:  <Tilii|«c  «kr 
M.  S.l'r.  n'est  gui  re  ptu»  bcureuse  (3*  lettre). 
KItr  pt>rcc  nur  \rn  rappi>ru  du  dnrwiaifcm« 
i't  ilii  f)n;>l>-inir .  M.  K  luiiit  ilit  iftMr  cc«  dem 
ibt'ciriM.  ktin  d'rcrc  incfHiciliablea,  a'nccurdajent 
fiiii  birn,  U  m-lrt  tiiyn  fialtirrUr  ii>uaiil  \r  nMe  dr 
de  Prusideorc,  t  cttr  upiniun  .*  i-\<r  luulcnue 
depula  par  M.  (iublut  ilans  un  nrticte  reinnr- 
'.|UNblc  dr  Ih  Rrvuc  dr  iiir-ispby 4if|Uc  et  d<j 
murnlc  (juitlet  IVO*)).  La  critique  d«  M. 
Pr  nr  raitKint  que  aur  dr«  Hrtuäa  dVxpretüoci. 
—  iJ.Mi-j  les  IcMcti  »MisantrB,  M.  S.Pr,  «  livre 
.1  dra  ciifksid<  ratioiu  aur  1j  EnOihnJe  expcriinen> 
i;»l<;  ri  Ir»  <■  Mt%^h  llfirtlt:«  (4*  1).  Ir  rnncep«  Iwh- 
liitc  el  M:^  itppliculinni  'a  la  Mriencc  (5*  1.^«  Ic 
lil^r  arhicre  de-iant  U  adience  poüti^e  I.)- 
L:i  rt  drtni^*r  Irttrr  AboulU  .'t  uiie  prurr«f<irin 
tie  tui  munute.  II  scrait  lat'ile  dr  aigniiler  plu- 
fiiruM  rrrrur«  ilnnb  ccfc  lUiK'iiasinn«.  Jr  mt-  bornr 
il  (|ucl<pie »  u1*9<rvai>ufia :  L'influcncc  Mtribui-e :iux  thr<»riea  tIe  ]];iciw  «st  nianiff:s(enM:Dt  eaa* 
yrii-r  fi».  70  «qO-  M  (Wirlr  Äoave-nt  (p.  III. 
I-?-,  145.  J7I  ck.)  d'un  ̂ >ult5tralum*  my^r- rirua  et  inacLessibte  dnnt  lea  phrnamenes  nc 

veiAtrnt  quc  »r.«  Ir  riiuliiplc  r-i  *«rij»Wr*.  i"!'e8t a'.-ittncbei'  inutilement  ä  lu  «cliuse   cn  aui'  de 
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K»int.  Üc  inciin;,  l;i  it<'rLTiilKja  <\c  U  me-tajAv- 
sii^ui:  r;i.  I4y.  164,  IT^)  est  pur  irnp  Kno- 
ticnßr.  Kn  |>Ar1;im  •.I*'  Li  ,rr-B!i(r*  de  l'i'tbcr 
tp  Mft.  \\.  yy  l'i.  niunlrc  "luM  iJetttiht:  I.i  vcrit-- 
st tentilii^uc  ci  1»  n  ulilt'-  de  fait,  conrae  JiiUeurii 17]}  il  ne  (lifüngiir  TAb^ntu  ilc  rinfnil 
Oft  i'nntu^iontt  nc  i-Mcirt  plu»  sc  prtKluirt:  aprei 
Ics  m»|[t9tralci  i'tuJKs  lie  X[.  Guurd  lur  Ics  Trois t.1i.ilei:[iqueft.  A  t.i^tt:■t^r  Jiu4fll  mmc 
ilihiiiKiiiiii  Nuiaiinrr  rntri:  tcn  jiJ]«clifa  uüjcctUs 
i'l  sulijei'tif^.  Mahn  cancliuton  en  fnveur  du 
monltaie,  iun  KonirbiJ^ilitc  ra  rllr-rn«'-inr,  itVsi  pHW 
n-iMminhuilrc  |>*ti  iinc  ̂ M^vmcnUliuii  Ircs  acrrce. 

Kn  stamme,  vc  Inrc  n'npprocbe  pat  <le  u 
&i^iutii:>n  Ii-  prulil«  nie  de«  cnutrii  rinfllrk.  Srul, 
Ir  •tfriiiifi"  .utKir  ilc  M  Kkhc»  ml  int<'Tess:int. 
[i:iT>:r  >|ii'il  •■«'i-rit  «Ic  t«);<m  uutorisre  b  incthoilr 
•  |ui  te-nJ  .1  r'  |;n«fr  'J«-  jiluf.  pb  |ilat  cn  bmlogic 
QuHtu  .III  i'inA  iin-ntf  ilc  b  i^uc^ltun.  il  ac 
srmtilc  |>iii  »iirr  m»it  üi-yuns  plus  nviiocei  »lu'« 
tcmps  uu  Ari»t'ite  T-crivnii :  ot'  yir^  >>a  i/t^uv 
fjpn^ir  inffft  Fl'  C<Mii.  f'Ä/.*  u^iCfSr  üi/.ur /jvjisfti-  (Mri    IN.  H.  |0;0a,  10). 

J-  H.  L«opQl4.  Dr    Ad.  S|*inozie(>per«poithuniA. 
lUv.  Mj'tin  Si  hoP,  IW'.'    Vis.  hV 
Im  cfoini  Ab««.Niiinc  t±«r  ̂ hhiin>ilunic  hrK^uUfcl 

-I.Ii  t^-r  Vfff  mil  Spinow«  K«nntn'5»  der  Utr.^lKhen 
*^r''-icl>c  und  sucM  Jtu  «rwoMn  .  bcaanttef«  CkeMi, li*jtk,t,  i>vld  u:>J  Tcirfix  Minvn  S|il  titr■n(1^3^ 
liulioti.  Im  xwifiicii  AhHfhniür  w«n<)«l  ff  9Kh  Editio 
|-nn>:rr«  «?«r  Opern  puAlhjmii  zu.  Ihre  Lesungeti  lieMcn 
»ich  r>:t::  uberjM  ̂ l?le^,  «onderii  Ott  richtig  T«icl  müMc 
■itlpfi  Juicli  t'<iii}cktur  cttcMiiueri  w«rilrn.  Dnb«i tiiiUe  J«c  im  ̂ In4.-Itm  Jj>t<  wi«  dir  Edilc  phnccpj 
rr«.  fiimrftr  \'rni|tj  Bd^ic*.  <iit  witirschrtAlich  UAmiiiel 
Kir  BU^  Spir-OZU  X1&na»«'l^l  uberstl&l  icuivtm  -«i, 
sorfttn^lic  IJLChftti:  l>«i  lelxlc  AhtK'hTtiU  lt\ebi  Vff l:i:»*.iriim;«n  eirrr  Anw  hl  Sl*llcn  dw  Tractatus  d« 
i'-ifilrct-ji  emcnJMiofif- l'-lh..i.  ■3m  l't.i:t*luj  f-jliU:uit u.~^  der  lsrie:c. 

Nolmii  om)  Mltlhclluj)(friL r»-r«*««i>tifuiiik. 
lief  iiiJ.  l'iuf.  f  r?iiltiK  im  [.yc«wm  in  [>)lliD|ttn, i>iK:liiiii  iijirt  i>r  rr»p  ?  Xorcr  Vtti  ttr  at  am IT.  0*io^<r  KMlorlten. 

%wm  fr«rftl**far  Hark«. 
A.  W.  Srnnll.  The  ̂ >Än:*••;on-:c  a1  sociulMgv  for 

nl|i<.>  |S  a.        1ht  ik«:tnni.il  l'uhJi.^tion«.  V«i)  IV  J. 

Th.  H  i  b  t^! ,  I  Ii«  Sriv  .pfcf kruft  drr  l'hinUi;«.  Deutsch 
vuti  W  MfvItWnSuri;.    tlonn.  I..  SlrkUH.    Otb.  M. 

A/i«.^    iVkitirr    K   If   hridUy,  The  dehnalloa 
•  •I  w  II,  -    II.  Ir  Mdrshall.  'Iht  uniiy  at  procaM  io soMCluujinei«        J.  L  .McTuKKArl,  Hq^flM  lr««tm«n( 
Ol  the  CHleKlirtck       .fiuiMv   —  K,  T   Uiion.  On  the  < 
iiiiiiiiii  Ii/ iirdrr  —  ruuliiu^c,  VaichMe,  «.nJ  l'ieron.  ' 
I  :U«ilii»1ron  of  p»r.-hici.l  phenomriift  hw  ex|criin«nUI ftscorcli. 

Unterrichtswesen. 
Reff  rftte. 

Friedrich  PicUkcr  li'twf  a«.  iAmr,  /  j  s. . : 
■(nuwnl.  S|>»  AtbunCrrrii  Ii«  iinit  S;i  i  hu  tt  I  r  f- riibl  vum  naiurwiiiseoscbiltlichc« 
Standpunkt-  Km  Vurtr^K,  y thdücfca  *uf  ttei 
T?.  VfTVftmm^nK  diutKhw  Nnlurfoochcr  und  .W>l« 
2U  AKttta  IVOO    bonn.  iL  Strahn.  I<;^.0.    «6  31 

Aen  rriitrn  Tngic  ilcr  AAilvcncr  V'rrvMMK- 
liin([  'lcut»clicr  Niiiurfuriclicr  un«-!  Acrzir  (l'HM'i 
apratifacD  Vjn  t'Huflf  liber  die  KDtvk  kkluiiK  <Vr rxiir  irn  NAtur«  ibM-au  haften  mid  O.  Hrn  • 
ütjcr  <Ik  lin<»ickIunK  ilcr  Biulugie,  \in*l  Jt ■* 
mit  Kiickni:hl  nuf  die  Weadtt  de«  fahrhuiwlcrih 
Im  Annrhlufift  an  liirf^  VtiiirA^c  UcKiiodtllc  Anmn 
Pictikur'  «TD  «Iritlcn  Tilge  *lw  UedeutnoE  «Jo 
malfaemaLblacheD  un4  naEurmissentcbaftlicbcit 
irncrrrriciiteK  für  unftrrr  altgcinftnlnlilmdcv 
Svlnilrn  In  Vergleich  mit  t!era  SpratbuDlcrricbtc* 
und  gab  damit  eine  wrrthvulle  Krj;!iQiiuig  dm 
Vunrnge«  ,rbtliif.c»[>hif-  und  NmIui «-isacti'tcli^h  lai 
twrfrichic  <!cr  falberen  Schulen',  den  er  «ul 
der  Däiscidorfer  Nntorfurscber  -  VerunimluQg 
(Ift93}  gefanlMrn  hnc.  Steht  m»n  »Uc  Auff^jibr 
un4<-rri  JiHj^cmcinbiMcnilca  Sihulen  ia  der  üe- 
stiillting  ireter,  ihre  Getucibkrlfie  vull  in  den 
I)i«nst  ̂ iner  jrofcM-n  Kcbnin^iufg^Abc  ̂ e(U-ndc«i 
PcfHi'inWbkL'itcn.  nu  scfacinl  d<:r  S)>r>chunterric3l 
für  die  Losung  dieser  Aulgabe  «c*rntli^h  zu 
icio,  der  tnaihrmaiiM'h  -  nAturwisM-tti«  luftUch« 
Cffltrri  ii-ln  ;*licr  nii  hl.  Dieser  Schein  eotslcbl 
AUS  t3cr  früher  ;illgemrio  ̂   er breitelrn  und  iiuch 
jetzt  noch  oiibt  tiMli^  über«untieitrn  Anwrbi, 
d.isB  ilcr  Spr^ibuntcrncht  rnfc  Bczicbuagea  nir 
Kthik  itoii  Acsifaetik  z^igl,  wihre-nd  auScb«  ilc-m 
mutheiziaciich  ■  iuitur»i«i>rn«a"hafi]i(-hrfl  l'ntrrrit  htr 
fehle«  Dem  gr^rnflber  ist  litirnul  hinzuwciscD, 
&Mi  einerseits  beide  UnteirichcKge biete  in  für* 
naler  lliruicht  ke-inc  Bexirliuit^en  na  tübtk 
und  Aeblhclak  h«bca.  wdfareml  sie  atiderrrieitii 
1d  tnjterialer  1  liai-icb  t  b  i  d  e  ccikbr  B 
Ziehungen  im  rcii'ben  M.ii4*>BC  dütbicten. 
drr  Spf-K-hunterricbt  crkt  durch  den  Inhalt 
ia  tUr  Sprache  t>.irjrRSte1lten  jen«t  lteziehun|f 
gewuiDt,  Sil  rrhüli  MUih  dct  m:ilhenMtisch-Datur> 
«ii«»rnKh.»ll1icfae  Lnterricfat  mit  dem  Stuffe ,  auf 
deo  er  angewandt  »ird,  Rrzirh jogeo  ga  Jcai 
verKhieitenuen  Cck»ietrti  de»  ijesiimtDten  Kutuir* 
Icbcns.  Wenn  diese  Hezicbungen  thatK^chlicb 
im  Unterrichte  unserer  .illgeineinhililenden  .St  hutc 
zur  /eil  iii<  ht  al^ernll  b^wgfält»^  Ucr;ivisgearbcitcit 

Merilen,  so  firtdel  dies  luu}Ks;ii:hliL-b  M*'>ne  Kt> klürung  in  dem  fii  gr.riii)^rn  .^on  i! 
bpreL-hea^lef  Stundrn  in  den  l^chrplSncTi 
Ik  h  Im  Lehrpbac  ilei  nlt^ipracbltt'ben  C'«}  r.>. uDtl  in  dem  Mangel  ,io  Con* enirAtiim  tks  gc- 
Mnomten  Unter rit'btcs.  KOr  di«  lormaJe  Aaf* 
gilbe,   lUc  geistige  Schulung,   uml  tOr  dir  V'rf" 
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»itteluiig  einrr  Kribr  i  nn  prnktiK-b  vcrw  erlli 
harrfl    Krnntitobwn    rriclint  Sttin(l<'n  .ivib, 
nicht  .il>er  für  tlie  Merausarbeitutig  <I«r  Bc- 
:i<^hungcn  itrr  Riuhem^iiK-h  •  onturwiMcrKchafE- 
1  tir II  KorM-liuDj  '«tn  gCMmmt ci>  K "'uif Icbrn. 

Tity  geilattet  der  Aniatz  <les  l.etM'pUnrii  z  B. 
tüe  AuawrnJiung  ilr*  /inArftiitiim  hnung  n.ich 
'Strr  fiirmalrn  Scilr  mimI  nacK  ihrer  «r>nii1icl- 

irifn  praktiacfarii  Hedrutung,  c-r  ahttr  nicht 
t<i.  il.iM  <tic  cnt6|.(i<-i'hrt)ilcn.  utHrrrm  ^^fiirii 
VVrkcfarslchcn  tu  Grunile  licgo'^i^x  > '•'Ikavurth- 
trbAfilichen  VrrbalinUftr  >n«rhaulirh  tinrl  hej^ritT- 
lic-lt  klar  grlr^i  w  rr^lrn  Su  airhi  ir»  Ii  mit 
tSrn  Beziehungen  der  diirxteÜeiKlen  Geometrie 
cur  tMtdradrn  Kunti  und  mit  cirlr m  And«-r  rti. 
Wjfchrtrnil  der  S]>riuli  Jtiterrirlii ,  nbK7»rbcn  \t>n 
leiner  furmalen  Seile,  all  ein  I  heil  ilei  Ce- 

ti Iit^un4rrri<  Int* ,  im  hrnftn-  Irmi  jiim  Ii  ilrn 
I  ntcrricbla  in  i(cr  KuUtj''|Ee»chichtc  ersciif  int,  grct>l 
I'  r  rrdibefflAtiM-h  -  naiurwi«srnsrh;itilii. be  l'nter- 
H  h(,  Hr\n  «lljjcimrinliiltlrmirr  (  .KmAltirt  j^r- 
■n^  beTaus|[e  ir^itei  *ird.  wichtige  .AutK'hl-j%«c 

il>rr  l-^jCKirrn,  «rU  hr  fdr  dir  ̂ r(>t'M<  litlii  h  vtir- 
i'tCcn>lcii  AnMrbJiuuogen  at.i!i9gcl>cnt|  gewesen 
^ml  auch  tn  dem  Werden  der  Ccgennnrt  wirk 

Kin  vdcber  Untcfritbl  b:it  auch  rincn  wub- 
Itgea  ReitrafT  ju  einem  ]>hilf/«a(ihisi:hen  Alii&chluur 
dr«  g.»ii(rn  .S<"liulufltr(rirhl?i  tu  lirl'rrn  Kr  liai bervorzuhelien.  ,»ie  iJic  liltr^itn  KrkliUungnN  i_t 
^(Khe,  *Iur«K  wrkhr  die  Mcn»«  hrn  die  l-'uHf*  der 
•nrn  rnl^r^j'-lllfrlrti'.IrM  H,»»»  ll«-iHMiij(r»  wi  h  Jie- 

cretllich  zu  mAchrn  surblen,  in  einer  C'el>er- 
'.r^gung  der  i*ioein  jeiWn  üu*  der  rigrnm  |>er- 
^*>nltib<n  KrMbrunf  gcUuügcn  Hrgtiffc  nv\  dir A UMenwelt  be»t aitden .  w ir  et  demnin'b  vair 
knmiiirn  lie^reilliib  iftt,  dau  dir  :iltruen  N.iiur 
rrkUrungcn  durehgrmgig  -»iii  rinr  IVr^imiliK^iilnii 
iSer  «trkendeo  l'rsiichen  bin:iuBkuminen  muistrn, 
F.iit  •.uli'farr  l.!niefrirbi  » Ird  fe»nr/  iutl/rt^m  milstii'o, 
wie  durch  ilie  einen  imoier  ueiicrtti  I  mling  »n- 
nrbnwDtle  neab;iehtung  der  allen  Mrfcheinungen 
liri»  idinrflilrn  Cr*rt»liiA**.igkrll    d.ir    |{*-rrfdr  rn!- 
gf  grngr»el?te  N*eii{uog  hrf>  i>r£f  rulrn  ur»  I  I«-- 
gCn<ti{;t  »uidr.  die  <^)uelle  alle»  (»c^ihehi'n»  lutlil 
in  den  \Villcn*.tr!rfl  perunnlirbc''  Wr^tr»,  MnnS-rii 
in  dem  \\  alten  unpersnnlicber  L'nJihca  zu  er- 
lil^rkm;  er  wird  einen  Rlis'.k  auf  <lie  immer  neu 
iMif'gcnnmmrncn  Vrf bihI»»-  werfrn  niüt«rii.  dm 
■u  augenflltigeo  Zu«a rmnenh iin^  xw  iachtn  dt- 1 
t*rg;iitii*rhen  und  der  uatM-j^anutr  hen.  drr  phy^i- 
tihnn  und  der  p*ychi»»hrn  Weil  Mm  dem  cinm 
der  dem  andere«  i^tnodpunkle  aus  ni  erblicken, 
tid  ef  wirit  HM-tit  vrrulmriueo  dOrfrn,  <\au  bis 

'  '  Ute  keiner  die»er  An^tlzv  zgr  K»nn^ui»i;  rinri 
inheitJirbeD  Wehanacbauung  f>rli>lg  ̂ Tebn^t  bat* 

|S.  ?J)  Imlrni  r.  *it  dir  AnerkenuiUig  <ler  Jkll- 
gerne  in  bildenden  Kr.itt  de»  ckaclwiwrns>'h:ttllic}irn 
I  nierriiJueft  tnrdert  und  die  lledrutung  einer 
■•  dcbcQ  Anefkmnuog  niu-h  tien  vr^ftrhiedmiicrfi 

I  KMrhtungen  hin  l  erfolgt,  gebngt  er  tu  demstdticn 
Standpunkte,  den  <i-lt  in  einer  Ablundlung  ̂ lYw 
matbematiicb-naturwisscnKbafllicbc  Kurscliung  *» 

I  ihrer  Stellung  tum  mniternen  I  lanuiniKmui  ( I  ft9S)* 
ringcnotnmen   balic.     Iii  bHndclt   Weh    rüf  die 
Schule  dnrum.  aus  spracblicfa-geschichtlichen  iir>l 

'  AU«  inatbem.iii]it.  h-naiüfwin^enfdtafilirKi'Q  Hildung«- 
I  rlrrtK-nlen  one  einhcrlbcbe  WeltnoscUnuung  y^tm 
I  religiös- ethi «eben  CseprAge  erwacfaftco  za  Ut>«n, 
innrfhfith  wcirbcr  drf  F-"ft*clnr   »ciflc  Strlhmg 
»utben  und  ftadeo  knnn,  als  Glied  scinei  Vt>Ike*i 
un-:l  zugleicb  ah  Meniicb,  d.  h.  al«  'l'rAger  eine« Ti;i1;ftft;ilcn  Humani^imis. 
Hrauascfaweig.  Alex,  Weroicke. 

GuitaT  Cskttch«  tob^rlehrer  Or  j.  $4rcerius  als  Er 
1  lebtr  uDtt  Schulmann.  WtJiieniKiuJU  Hcilage 
«um  PrtiKnimin  ile>i  R*BlKrmnM«iiinf*  in  St«|{«n  l'h'i  | 
Siejttn.  (>rv)£'<  viin  W  Vorländer.  \'^>l     ?■<  S  H* 
Uct  Vtff.,  il«r  Mhofl  IM*'';  cii>«  Schrin:  MeUA^bihtvn 

und  tili  S4f,'*nrr  Ihnlgi  mn>i«tum  rfri»ff*nth;hl  hat,  wi)l 
i'i  dem  obenpen^nnlcn  Uachlcin  Jtm  ̂ hulmtnne.  mit 
OMien  Linluhiuej;  uU  Ketloe  am  I  Tv  Juni  I  :>Ui 
»■■{rnlli'h  «Icr  r«run«J  ilv»  Sü«|{«n«r  KmIkT^'^'i^xi"* 
i:<:lttr1  wuMr,  .zum  vierhunilertjahni(«o('J  GeburtsUi^e* 
HM    April  .r<o   tchlichtcs  Uenb.ral*  efr*:hUn Fr  beginnt  rrul  nnem  Vcruriuhntaii  drr  bnh«r  »uf 
Bef'jnilenvn  philowcphinchen.  rhitoriKhen,  theologisrtwn 
urtJ  puil4^[c^ Ischen  Sihnften  t5es  äurcerius,  Jerea  y.tthl 
Tt'i  WtriJtl  Dsr&ur  lol|tl  ein  l.ctwiifihilJ  de»  {l»r<M-«^li»r»t N.i9»«un  urfti  K«rvDrraft«ndfn  Schulmannes.  iJer  Schulcv 
Jes  t'etiJsMoMlIina»  gewesen,  lus  Jetn  .Munkle  iXikiu« 
I.utitcrs  k;t'<<ftt<l  ufiil  H sTirfc:tteiiilit:h  au.-lt  i->nlt3tuft  vnn 
I<<iUr'a*fn  iirVjri  Hmi.  Wir  tt*er^rn  cinun  Blick  m  »«jT>e 
Krc^nds;hafien  und  sein  ttiecluck.  >n  die  Muhen  unJ  Miss- 
»  knJe  III  }<iCT.'<n.  wir  lernen  Jen  GctsI  kentvett.  iitr  Jir 
^«lirnvr  I.ft1rini>:ltul«  t<ehrrm:lilo ,  lin«l  ftimai«n  unn  i 
U-..1  iC»r  Sorc^riu^'  Wort  hci  .rnnrdrossene  Ctuu mLsscii  Jle  Lerer  in  Jm  Schulen  sein.  Uena  Jiescn 
rn:ht  nütilu'^  utt J  wot  tiirsCchcn .  ist  «Im  ifXvtM  unil 
urcleuhU'h«  M^tis.  Sur^i  unJ  Art^it-     Und  wer  et nicht  xiauben  mW,  Jer  msir  «s  venuchen   Wax 
iM  ci,  tiu  keil!«  r,üU\u:httt  Arbeil  «ufT  ¥.tiSmn  ist  dcan 
SchuInrH«!»  Arxr  «kJerjnih  «I  siirh  da«  wsr.  Ua« 
keine  verdnral  chere  Arbeit  Usmit  nu  aber  in  den 
Scliuliticihiern  ein  LusL  uiM  Lieb«  eru>«ckel  weetSe, 
■nun  man  mc  Kit  Knii^Mmer  L'niterhftlUin))  vsrsahen. 
L'tid  w>f  rn4n  saRd  ron  Her  Erhaltuntr  der  xutfn  Kunst« .bonos  tlit  anes  .  .  »Is>j  mitff  min  kuA  in  Wahilie*) 
fCb-hl  u|{ari  .liunui  Ahl  ptAtetpUtrt*  srt^tim.  Nu  r*i 
.lir  Knux^"'*  Hn»U4iin|f  dpr  sslSv'i  ^UkU  von 
der  tMt  .  .'  Ifie  drrt  letzten  Abscnnute  dcf  Sclirtlt 
luTiren  iti  Sar^eius'  l'üdügL^ik  ein.  K«kuc)ie  (ioht 
<nti  fine  Anntysr  ■nnn'  at^nciplin'.  4m  tr  «fast 
roussetui»:h.  nur  frei  ion  Seotimentftlibt*  nennt,  und 
Jie  Ole  KlodrrerzLchung  lur  d<  Marmonle  t3cr  KIitfA 
uiiJ  .lic  Krfulliin|[  Jcr  rvtlüiliclicn  MulUrp^ich1>n  |^ün*5flL 
SAf^Triufl  ttftMndeti  V  a  dss  SprKhfnlemen.  ordnunu 
und  /eitel &ih eil urif; .  Zuchtif^ueg  und  Iterufswahl ,  .tei 
l'iictilei  l^ktütc  unj  \Vlf kun([akreiM  Weilar  jfietil  unii F  «m  hilj  .>#r  *vhyl»irilr«nii  ynd  SdrulRnng««  dre 
Lateinschule  und  txsprubi  eincehend  Sircef lus  Rl>e- 
tarica  uiM  Uial&:ti£a,  iti  denen  des  Verfaiiacni  Pcrs6ii. 
tirhknt  ileutllrli  Xtim  A  ittdruA  Vi»nt«.I.  ̂ l«Cr1  gflil 
L  auf  Sirccrrji  G«dnn«tn  über  dss  '^rhulwesen  ein. 
zu  Jessen  Kc<JefunK  MesL  Kirche.  Stadt  unj  Jeder 
Ktiadiic  b€itrArtr>  iniii«kc  diirv.>||  Schariung  eine«  teii:li- 
i.-hen  L'ntrrr-.shHrfiilü  mIn  der  rvalhw<ndii:en  rvnlvn 

i'>rundlai^e  lur  dos  ideale  Werk  <Scr  lugendbiAJunK. 



MotUeti  iwd  Ml«Ui«llUfic*n. 

fnint  hrifi  l'i*i«ut*  ^ui.  Jrm  httn  ihZl  vcr- 
'•((«flltkia  r  \  in  dm  V  .'1.1  tltr  bfib;:t  lur  M  A 
Z-    Iii  Am  wtll  T  nnrhwriftrn,  f luiikreicli  *u:h 
•rrt  «inpin  liMlhcn  iitirbundL-it  tl«r  ftru^m-n  iW>|:tntfn Mhi4  rnliTMhnt,  Jen  exitkun  lViH»vii<Ktiiincii  rritfrtmJel 
Müll  ilMlinlh  III  ttirr  SiAh  KoirH  Minntr  (leluntteri  >at, 
Jk-  «111«  Khluniinrrnilcii  KfAMw  »u  aiiUv'ti.  .i*rt  UkUi 
M'niar  Juctnd  ju  ktvkrfi  ̂ vrti:aii.tifn,  l'ii-  ti#t<rrn.lrn 
.Vlinn»  TiAiuii  ilic  VVr.-(i-«.-tw.Tiiin;*  iwi»£ht-n  ilet  Kitt' 
•anni  |i<r  unroKn  I.PitK\k^ni:i:ii  >««rri:b<rlcii  dt» 
Mlm^.■t(^^<lt  Jurrii  ilcn  i^Hhk^nfh"«. iifln  *tfi»*.  wc^hef V*iiurtli«ilw  Hiul  |rt1hinr:»r  \«tm.  |ittf  Kitinluwuli  »Uiidc 
tiii^d  irthr  Mi|i  •Ictii  UgltiLl  .Itt  WihAntKliiill  ui>  «rnlirr 
'M^^^t.  .i;fiitf  unsere  Njtitni  li.ii  ilirr  ff*nxt  Aiifniwk 
«•nitieiL  ihr*-  \n'lc  •ij'fkri  Aititj^kv.l  Jcr  I'fle^«  Jet  |t<t*lin<o 
ArhcU  xn|niWFnilt!l.  ir>re  ui^^e^iivilrv  (CtAtl  *uf  li>icii>iir 
utiJ       -i^lr  lorsLhuiu  L'MTjJtmlMrt  .  ilni  J  »/rt v:tinU 

nuo  xn  li<f  uWk'tilnniJi  Nimt .  auI  Jem  Wt^tv  mUr 
ii.'b->ivr  IJcvivis^xti'.liiit.  »il  Jrf  ITIutTB  Jrr  rni  vcvi* IaIcii  >iuI  ciiitite  Stfrltutnim  i»l  Otulvilie  NjImii 
hu  ifr>UtitUMi,  ,\u^  c*  üine  Aii^cNjnJU'  WiMwnnrtkitl 
ni.->it  uwtit .  ̂ »nJirTH  nur  emc  AnMaJun^  .Irr  WiMrn- K^ult.  uiiil  Jtoi:  '\ii««iiJiintc  ihren  VVcflh  nur  iii 
ilrii  Kiitacvk  Uli  Ulli  h.ii.  Jif  Mt  crm<t|tfcv'tiU'* 

\af  .\*iiir.tndiiii  ü««  f^oimc  KuUu<«niinUUr*  wcrjm  tn 
tliricni  \VifiU-f  iiti  sjtit  Itiitk'-rm  ( rltf»nMiitlcn  U-;r|ir.« 
un.1  riii^t.-i;i'ti.l  tiAnm  mm  4:fau<n  Klu^^tf.  I  'r.-Jn.h 
WiMualmt  '.yiiin  .  Wittifl«*  iiv«»,.  Jna*.Jii»:-tK»!-cli 
itT-mn  unj  tiyniii.  tu  suuUa.  l  alti  iiiiJ /^nflrrft*i..\fiio. 
iirK]  LujkTiiMiiJl   iMiir  hf^ilM'h^rfkt  |tf  vier  t-nstuAJiyc 
tjitktl^tm  wcfjdt  uiM  /Mir  iibct     I     Jw  Hksl.Uii*fj;  ,Wr 
JdttkiMoiii  iiuinun         J  flntlUli«  •^•^inJt>;tl-»cttc»;e. 
Ü  Jir  l  iiuhruiii!.  uttUt  Sj«>n.tcr«r  l''Cluok\.<:Ui^iirii;  .trr 
.\U*i|h»((t  iiif.  I  .*Jt  iiiJu-Jutflb  lli^ik-iiv  mit  h'T'-.-fc 
♦-.•Mwuri:  Jci  si  '(U  unj  (  .lic  Ifyc'vnr  .Irr  Ac<aU/fa Afh«it  uriJ  Jic  riVi;e  *ltr  Sltf'f^'TK.ine  Zur  V'cber- 
naturtr  tiHwfT  K  nrtro^«  hob*»  »k*t  htteil  «ULirl  .Irr 
i;«h  «•t'er-  V1cJlr.iii.itf.it)i  l't  tt  Kir.  Knrr  irtm  KüIIuv 
tpifiiy^um,  ucli-  MtJ.L<.iiti)r»ili  IW  tioniir  t-iiin  tu 
MilJt  litt  InfcktMKuknRkli  Htv.  u&J  .McJvtmfeliafh  Ih- 
\W  mm  Tiir  fcifntr.iliuni.  Jii:  l'ron  t>i  K'uiUt  unj  r>r 
VV*nft9ir<r.>tio  tum  IriMluil  lüt  Irirfkimn-ikrinkh  .  «ii'vie 
die  A>>*KtrriUn  tun  Injun,  ln«!iliil  ilrr  Mrrlincr  Tiitt 

Ah*tiJ  vtm  •■— Tt  'hr  -auJ  rii  Jen  KfiMMnUn  XnAlnll^n fMi  «.J.licf  VnrtJ^  K*h3|i«n  Am  Im^vH  «(iMl«:h<n 
Itimn  K*S  n»<i»  ij*r  Vjrt  />ü  oeh.  laili  KiuKiitr 
4bii  V<i<irkj«cvktj*  hertit*   iii  d«i  W^ti*v  <r. 
"Tiirt  ̂ 11  4lrn  N  urt'.iuen  tiftunrn  »Inj  Sfhntvr  Jcr  dr«i 
««*<r»tfn  KLiktcn  Th»ili  nu'-li  i«l  m  Jen  l.ttrferit  urvi  Je« 
Ktlcrn  J*r  S/huk'  üe^ttittfL  ̂ tr.  \\wtr«^c«  t«itun-.t)mrii 

A.  Belcr.  Dm  ht.hrrrn  S'hiikr  m  l'rcuMcii  ufiJ 
ilirc  I  «Knfr  Sürr.mluTn;  Jcr  wivtUli.'rtt*)  CmrC/Y 
U*n      J  AiiA     Maüu  X  S .  W:ii<^1imUk     M  ti 

I'.  \Vci««riil«U,  Krmrraiiffii  liiitwrm  rnt« 
ri;t4i^   N  r    licrbn,  iiocHacr    W  ••■ 

•  t  Tb.eri;cn,  M«thüJlk  Jm  nci^-«iiIuIiviM-'hrti  TnUr 

Km,  EMir«tbiirir ,  Xiir  t't^IfhrcTfiatJtf    IS  A.  «m 
S^timi JWi«   Litif ^uct)   I    <>M«;jt(tsuiig  US«         .    I  I LKuitW  X  \lum\M 

•  >  Kcr»;li*n<tldnift,  rtir*<ruti>irrape  Jcr  UiiJclien. 
«rvivliunff    Flrwrtirrlrr  Vortrag.    ljet^*r^,  Teuhner 

iff  l'fitc.  f.in  Kti«S«iijyhcii  viir  «rvhjiB  Jaltrm 
II.  Il.l.    Lcir»«.  W>Tkr.    M  l.'rft 

A.  Wernick«.  Die  Fctvr  «ii  SfijHhr««)  Bestehens 
(5er  >t.iJiliKh«n  <>t>err<Bl«:hijle  su  llniumctiweig.  |be*- 
Uk«  lum  Jahresbcr.   Otitm  IWC) 

XHUrMIto«. 

vAj.'/fiiJk^ii  (  ü/üppuA/.  .1:1.7.  flil  Schumnna,  Dir 
tv'litre  .SUtlirmaiik  in  J«n  u'urUrmberxiwrhen  Obcrrcat 
^hulpn.  —  r,  Kckbi'-Jl.  ElcmettUrc  AMeituBf;  der 
l<(uti(kUl*eJin((un(|en  fUr  itte  UklchuAKen  dr^Un  riruSct 
|>^Tlfr  AufkiiAjuK  di<wr  i.l«ieTiunt«n.  —  K  Wolictz. 
{'thtr  dl«  l.rcilmie  d#r  KffelKhmfte.  —  U.  Sohmidt, 
Motor  und  Oeotf^tur  -  ('.  Ktachcr.  HaecLeU  Vt'tM- 

r.ithu-1 
Allgemeir>e  und  orientalische  Philok>gie 

und  Littcraturgeschidite. 

Richard  Pick  IDr  vMI  Prakliscfae  Gram, 
miitik  ilt*r  Snnskrit'Sprat'he  lür  d«n  S«lh«l' 
ufiletruM     Mit  rcliu9i(«fr«i«piclfn,  Lrmlwfken  und 
r.)v*9ANn      :*  Auf).     [Dw   Kunst    der  HoUiUiUie. 

Tbl.    Wtta.  .t.  llAftlebcn.  IW>:,    XII  ir  Ii43  S- 

K*  M  pln  rffmilii  bc9  Zeichen  lOr  du  Incer- 
vnsr,  A»9  tn  writerpii  KreMen  defli  S^itUktil  iW- 
2flir:irlit  Wlr^l,  Ahm  \on  Kick»  fOr  ilrn  Selbst* 
untriritbt  l>Pi(lmitk1rr  Orarnaiatik  in  vcrfaAltoiM- 
mrMsIg  kurzer  Zeit  ein«  zweite*  AufUgr  i»nlbi|[ 
^rlA^lr<lt•^  iH.  /.n)^lt-icti  »firulii  dies  für  die 
Hr.uii  titi.irkrit  des  ÜMcbes.  die  in  der  zweiten 
Aul  tilge  diiri'li  surjjl.iltige  Diirrhnrhettung  dücK ^ürnsrbrt  u  tu  den  iM  Rri  c»nrr  neuen  AulUge 
diVftc  ri  nicti  nn|dcfalen.  die  Umsthrribuni^  deh 
(iüblfrscben  («rumlriuec  fcueng  dtifuluufübren. 
jlsti  I  4C:iti  ̂ 1  uiul  jt  M.tt*  »k  tu  K-hreiben  und 
iltr  lJiii|;en  dunb  den  Strich  statt  des  |>Acbr« 
/II  W'reirbtien.  N'ebrn  der  Umschreibung  «ulMen 
tlie  Nrtg.irliyprfl  iei>  liliclier  gcbriiudit  werden. 
Irnlicli  nubl  die  j^aae  veriilteten  und  abgenüuien 
t  ypen,  ilie  S.  174  ff.  erscbeinen  und  durvh  die 
ubee-K|>rungri)rn  t-  und  o-Zeicbeo  den  Aof&nger 
\rrwfrren.  Von  den  neuauf genommenen  S^iuen 
S  ISl.  ist  S.  I  14  da  b  Beispiel  >iiiAd  i  pA^tf /«fj^J 
piLjUm  im-lu  übrrHrtti.  S  IJI  wäre  statt  .dir 
Ijwtr  U]im;ii:inll*  bester  »ibe  geltcbie  D.*  Oie 
Metspicle  stnil  mrihi  ret'hl  geschickt  iiusgeuäbb 
uod  gut  litiefaciiC.  Das  liticb  kann  auf  d^h 
wArmsle  emplohlen  «erden. 
Berlin.  R.  PiscbcL 

Loui«  P  B«tx  t'n^Aidoi.  f  frsfLL  Ltit.  sn  der  Uni« ZuruV.  Studien  lur  vcrgltl^bsn«!««  Ltilerstur 
f:r-Liiii'ttir  d»r  nfuvrtn  2eft  Krankfun  s,  M . 
I.iurr:tr.«rhff  Anstalt.  UtSUm  &  Locnta«.  1003.  :i  Bl 
a    v/j  S.  H\    M  A.UJ. 
l>«f  Vrrf.  acitl  Mtin  Bueh  wittr  die  Herrschaft  J«i> 

^V*irt»*  vnn  Voltaire  ,11  n'jr  a  d«  v^ablcmenl  hon« 
ouvr.H>ef  iiuc  ctstx  |p«ai«nt  «hts  Is*  nalkins  etraii 
Hsret  t^uun  \  np^^rcnd  H  qv'on  >'  Hl*  Rr  bat  darin «in«  Sr-.h«  von  ¥i%.tn  ober  v«rtchiedmt  l'mocihchkeiicn 
tinJ  I  ritfen  Mr  modernen  Uuerutur  xrnniKl.  d«  luir 
rtifl  Khnn  vortter  an  andtrvn  .Slfllen  crsctiienen  «  areit 
Itttic  i-x^^  Itaben  den  Zvcck  im  AufC,  ,d«D  Spuren 

'  Google 
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BiHlent  KC^rur^m,  Jcm  %it  «nucrovi«", 
,  r|K*r  ilta  vuUfkiiKlllchen  r«l>itr  hiriKucr&Xl' I  loa  l.<l>cn-»»»rll  eint<tr  \«rB«»<MKr  mül^i. 

I  -r  JcT  WfllUltvratut  tu  Cffiirictvrn'.  Hte :,;lte  ii-jh  miieiiMrii«^-hi;:|ii«uiijCMr«i 
iL   .Lt.  j<[  Litlcmitirverulc^hiing  h«iKh.i't'|ti  u^J  J^e« 

nimm  be»on«i«rtn.  in  »'cli  Klhf-t-iiiicfr.  Zu-orf,c 
^>cn<le    VolUxlilicmur.    Il'titluss    >}«r    Ariike    iüf  C» 

rntrr^ut:r.u.natn  »<r»<hi»drn*!«r  Art.  W«criMlwirli,|HK"' 
iirn  ttoJeftien  Liilprjuir«".  SynititiiA-h«  iMr 

■  ;  Ii  ,:enOefLil1f«miuri^^ct«ftiih('ntfTvn>rr«"'^«-'''»"'**'^ t.!en,  ̂ «lUnfi:!  von  d»m  !.ttirr«rlii«utik«r,  kU*\  rt  für 
>.:h«f  mi:  [iIiiiologÄchw  Schulung  hci  uiiii  Jl^<JfthD^f»lll^. 
.^t«  vu  «m9i|cr  Odchrtcn^tsf.  lifUiI^rimi  enur»:lt(.. 

rj  e.iiMn  gefBl»>c«n.  Uhcnichllkhen  *..ani#n  tu.»iiittini- 
/;(MÄinV  t)«f  Lltterarbwlonk«  n.Ufct  aicti  Ütir  .IrvAx 
.w  I .inifll(»noiiii4i<  Jen  (r«len  IMir»  in»  Wellt  und  ItT 
■: .  •  r '  i  s-nitiK-lie  hewtJ.reo.  »Irt-  ̂ ie  Ait»lyM  n 

r  Svnlhnf  »UUeii.  J<o  MjIK  Ti«(Hfi.  »N 
I  -rr        Pich  j(rm*«nverTiUridIlch  unJ.  »fnn 

kfnntn««,  t*((««  Awhfcuun«  J*f  veffc;b»«denMen  I'in^« 
Ju^  .ti  ptTwinltchrn  Vcficthr  usw  «nJ  Vttiurl'ifcXIwskrit tir  J  lolcnoi  Vo«>  tu  ̂ ncter  I.iITfr:il.irvB(>;lc.;li..n(| 
frh'iTl  tr.  iSmk  ««  WfltfrWden.  \'t>llt«r%mr'iltdwn|{  uiiJ 
ein  MfntcWhum  bnaxn  wrrd».  -I»*  unt<K-hd<l«l  *tn#» iiaUi>f)»ltii  S»ri«nl«befi»  »uiti  Herl  »"ii  >*i""  t»*l  luf 
Ja»,  waJ  ]«Q»«Üi  dir  r.f«|iiptkhle  vurRftil  Hrr  «rKf 

B  Im  Sin»  ««intr  Einlutimg  \^Ktin.  •»!  f  J/,i= 
Toe.  d«n  tr  de*  »eltJMrri»t<n  xinJ.  Ktfii«l».len  Spft-SMr 
der  jueifW»  Yirttt««  IMletv.ur  nennt  J>  kiioIiI  ̂   j  e< 
wctsen.  wiltbett  Kuillu^«  f'i)*  a^uf  Jie  trsnrtiiii.-h«  l.itte 
r&iur  citeW  h*be.  Du-ah  «:hUt*u  «ir<  C^Jrlk(r tiUik  DkhUrr«  und   Menichen  Offard  Nefu: 
Kttrn  teduhl  send  Hefwi'K  l.euihoU  und  f  mi^  f»UntU)i^i 
J.  J.  Boimef  trtcheini  In  »•m«  \'Hi  KrinkmrK  ^^em- 
riuastca  liil«nri«c}>ca  toctUung  und  :ii  Miacm  Slrebt^. 
die  f-'raniOMTl  iib«r  die  deulscTtt  Utlvrx'.ur  Ncfcsef  lü 
unUrricliten.  Conülanf«  AduH'''^  « 
haltnm  ii=r  Wertherep»xhe  «rUtiUrl.  wo^t  b.  drr 
«hüultch  meUncliuli«fc<a  VVrrltn'»i*.mu».'  lon  dci 
.Werthrtteenkheit'  unUm;l.etdel.  d  <  jcr^'.rr  .n.u  li  dem 
IfnxM»  tw^tHKlien  Uirtder  ttymnjni«.  WelHihmrr* 
»nunl  ww>«-'  B-  IwKichnot  »hrot  Stiömuftit  als  «tat 
l(ei*1ig«  SkkIm.  F-»  Xrtl))<n  noch  OuUfrMd  Kfllet  iii  Jer 
ferinrr  Soflioone.  t>ie  ScSwnt  m  Sihetleln  l  f(-*ti  wid DK-hIrn.  Hemrtch  Mein*,  ein  We:tdvliicr  und  ein  L>i;h?er 
d«t  Weit  und  InUrnAtineule  Strirr-iiti/^n  iiiiJ  kaxflia. 
puliUftclit  »>»;hein«nKOn  I)e*t  Schlui»  <:ir«r«  IrlHen 
AuftaiT«*  h'Utrt  betricHungon  lit-ei  die  v.j:en»nntf 
HelffiuUkuTtttl  Iii»  tin«  kc»kI:on  ireKnn  dm  -l<ie«en 
lioSvfien  'WeU»^rk«hr"  H.  gleuht  nicht  dm  Sit>t diwvr  Hr»kUcin.  ■on.-'cm  «rhr>!n  .jene  |ifo*«cn  ikimOM 
diuiter.  dl»  Übe»  die  HMntlh  hMiiiu'»rnK''ii  -  llcdt 
iHt  MenKtihcIL* 

Noflxeo  und  Miithrlliin|ca. 

V»in  KIiA«  Li>nnrof.  dem  Sammle*  Jer  k()le^->.l^ 
und  mehrerer  »äderen  Krxe^nas«  der  i-Timi..->«ii  Volk)» 
poesle,  eheT.»lijcem  \'n'ftmu.tt  xft  Jer  l  nUTfvUI  Mr^ii^ Utn  und  KiUef  de»  Ordens  Pour  Ir  luiide,  l&l  uni  H 
Oklubcr  in  HeUii»i;ror»  eine  SUtvir  vt-n  l„  Wni. 
MUtum  Ol  aller  Stille  cnlhülli  Morden. 

X««  M«»M»aMB  Wirk«. 
Clndra-VylkaraOiL  Die  Ciramfriitik  «.'leM  t  u- Jr* 

(toir.in.  bObi-  ll«adi.  Dhllurk"'".  hfiWon  Itr.  LfH-Wt, 
lAhlixridliinHCn  lur  die  Kur>dr  Jn»  MurKriilAddc«.  Nl. 
-t  I   Lrrt-isi  in  KuibMi.  Iti  Urocktutu.  VI, 

Z«llaebf<ri*«. 
fUcH/O  Je  ir^vjuM  rtlatifi  -m  U  pkiloic^fie  tt  j 

rurrWo/ie  ixyr*fmnr\  tl  oiu-rirwi.  XXIV.  3.  », W  C.rrtff.  KJluSe*  9ur  cert»iiw  reppoü»  enlr»  rKfVpte 
el  U  BiPlf  -  Homieu.  Cnkiil  de  Iheure  chef  lo* 
«r-cren»  LRVpiend  -  (i.  M»»per»,  A  u»vw«  Ui  »«a 
W»at>un  «(|;i<lenn<;  Svr  U  toule  puawinc«  de  U  p»f«iV. 

Dareeny.  Notes  «i  rfmarn^it«  —  i'rt  W  v«ii Hitiicifc.  U  f'li«  lotsrliviB»  —  W  SpiegelberR 
Varia,  Kibt  KÜE^Wnni.titllt  dcf  DinMn  Rcu:lt£ft,  tJer 
Titil  > rsiv.'.t.  —  fr  MeUnRC»  »Myni>VtK»iise* 

A.  Uvuhy.  Studien  r.ir  Xo(ili»fheR  Ltttcr«ur.  - K -J.  Hismadjm,  M-  1*  0*  L«h(T\»nn  et  linfr^ripooci 
de  /.«mniLMirti  —  1'  l.ac^u,  Solei  <U  FKjnL-iiqac  et 
d'ctvmtvifcic  cgyp^ieniw»  —  <*■  J-cgrain.  I.«  lemple 
rt  tei  fhipetttP  d1>air»  a  Kirnak  -  W.  M.  Kliftders 
l'etfie,  Lea  ptua  ancteiu  foU  de  rEKTt«»- 

fJnmf  Jr  lOruHt  Cktttttm.  X  Ladern«. 
I.'cucbi«-i*tir  et  !«»  fepe»  commur.*  dd  rUletea  dans  la 
d'rdto.'Nf  —  Vail^i».  Sophrooe  1«  »ophi»«ie  d  Soptiroo« 
le  r'tn»''''«-  ~  Horm^^alle  ,  L  loser rliooi  »j-n^^ua  »Se 
Kradkd  r>«iir»i>'»,danjr>:me>'n*.—  Gl(ürd.Le«,Mul»R" 
uu  ticnticw  «MutaieM.  -  "X«p«#.flin«a<  Xi^v^i»*». 
Ti(     "II    Hrtr.uy  VT.   ' Xh-r^ti  K«-ivtaui>.tnv; ft^,,  —  Lammen«.  I.w  Nc*aifl»  dani  )e  lib«».  t  r cdctefil  du  M»ai  S*nai.  Lt  temitiat«  oiienLU  de  IStr 
nmüi.  —  i  Clilirnet,  Vic  de  SainU  Marine.  Teile 
haut  allcmaitd  «t  teile  bafc^tlaaund. 

iMuMe.  i  Halc%  y.  Wecherc>>es  Sihllque«.  Suppleaienl 
tux  »Ol«  ejceKelKjiirt .  SuM  <raIVCe^qlm:  V.  U  l*ara thtc  du  rc«iin  de  n«e9  VI.  L:uih:ej<lion  el  Saiwunc» 
de  Je«U9  Mli>n  le«  ayaort*>1i>*<i  t^rnjer  ieoI  aur 
l'uc^tine  de  l'alrtMhei.  l>em  nouvrik«  micrljCluM  Je 
Si  idit ;  PiiU]i«>  diflkila»  Jana  la  Uible.  —  l  alirr 
M  dmu  ««Mi«}  loe«  nefucKltsMr  Text,  wahrtcbcinU'h nu:i  .SkauTt. 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 

Litteraturgeschidite. 

RrUral«. 
Emile  Thomas  >'""i  (•  l'ii  Spt»*«  u.  i.iit,  un  j« 

Lni»  I  :llel.  I'i  linnr  rirenvci«  ilc  1*  «ncl- 
i  t*'  riDMitine.  t«t-jc  et  confc^eraM«mvnl 
AugMRlt'C.    r»rii»,  A-  Pont«fno«liK.  VIII  g. 

Dm  Hiiih  ertc-beinl  m  tweker,  »«»collich 
■  rvteiuncr  Auflagr;  <1>"  \Vicilrr<-i«liriiveii  bilt 
iltr  \rrl.  gfiaJe  jrIM  für  brsiitnlcr»  ici<uciliiw. 
.»u  der  N.iiiir  l'rinnu  in  Jen  Muod  dtr  Leun- 
»irvlerkthrl',  '\iiA  <\rm  Aulwlm,  'la»  Hrr  Sifn- 
kicvm-isrbi-  Koiiun  .Q»"  Vi<li»'  nuih  in  K»;i<ill- 
rciib  crrrgt  lui.  So  at  iJriin  .lurh  vun  d«i 
itciüiiDtugckumincncii  A1>*cbiHllen  cmcf  (V'>  «-lien iMcicm  Roman  jeuiilmcl  >ill<l  <ter  Rollf.  dii;  m 
ihm  der  ̂ ^^llnwhc-  Satiriker  ijHcIl-  Von  den 
öl)figrn  neuen  Aliselmittcii  entbilt  iler  cinr  eioe 
kurte  Crlirriiicht  der  ncunv«-»  Arbeiten  filici 
IViron.  der  <«>e<ie  eise  kurie  LlnlcrkiicbiuiK  iiber 
ilir  n>etriichen  Klauwin  hei  Peirun.  die  »lier  lin 
IcdiglK-ll  negative»  Mrjelinis»  lirlert.  der  drille 
«urhe  über  den  jctiiuen  Zui1«ml  .le«  Textes 
finigefaui««eo  ioi  Keim;  kommen;  der  vierte, 
länfi»1c  Mild  iftirrcts.mteitc ,  heli^ndrll  da»  Vct- 
tiahni»  dt-a  l'cirun  'iim  (rriecbiacbcn  Ruman-  In- 
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I!      I  ,li  Ii.    IV'iri*rt    •  it  t^»  •l-«' h*  nt 
I    ■    l,iit»jt|-»i  |>t    tlJ!U-,    li::|ll-it    )'  ■Ii" 

-  .il  ff    i'i  •    ̂ .liiii.ir    »<m    um  'Sl.iT.lj  :ink! 

^1   Lr.t/    tii :    lnli.4»   t'ff  Hfttljir.v«|*«-- 
t-iftiriirti    liii'-li-,    i'ti    ui-|ii  Tut^'ui  lit*^i  |S 

•".'i  ̂ rr'  trnT'n  l'ti      'tl'  '.i  n    t<h  tt' I  tri^i 

M.i^rM  vk    .  ■<   t  is'.ii.rrn  :•:   r-  n»- 
.1.  ti  Mj    .  •  II.  .'.    •  I 

-ii'.rr    Vtitttfi t,in  / 
■f-it      .(.li-IllM  T- tt.  ,t|'iu  II.    I    '.     •II"  ,.rMii'| 
-.11    1«   Ir  4|i     l.iT/»- \ 

X».  I».-!,  ..'...  I         /    r  ... 

a;«-  pTtrori  ■ 

N  .:uvn  LiiJ  .Mil-,l;.-.t.i:.,Mi- 

Di?.;lSLli('  Pfiilolo^ip  u,  LiUeratirci-s<>'k-lili' 
I" 

l>i«  Sn^c  von  V^^mhAtA  ufid  Bnnu  war  be- 
rrh«  v*n  \'r»rnlinupn  xn  zwei  reracbicdeneti  Siellcn l'cL.iii  |4-|[  uk.ir.1rn,  in  \  ijtm  einer  wiiscnicball- 
li<lu  H  i  Mtr-Mt>  liiMi);  in  .  )>0«grcltows  Trilr-fc  of  a. 
W.tyskk  Im  im.l    ihn-   t^uellcn*  (Berlin  lft«4. *>J  I --Vi  tinii  rirIu  in  Farm  «ioes  Vortrngs 
l'tu    ̂ i»liiv  *iif  Lillrr:itui^c*cbKhte,   XV.  Bd.  fS. 
*  JO.  ̂ tvii  S  ̂ *")— ««l).  Die  vorliegcfliV  cr- 
Hriitr*  t'nti  lau.  Iiunj  i  mii  May  rechlier1t£t  üich 
i'mil.  gi<'i.i>.rir  A-isfüli!l.Jifceil  im  Gimxen,  Hurch 

I'  t'Uil;iTn'i;»iiTij£  t!i.T  in  HelT;icli(  kommrnHcn 
'  irrlkfbt'n  IK  :ir|.r:hiiij;en  sowie  tlurcb  ab- 
I  liriuir  AK^i-haiiun^rii  gcgcfUtber  VamliaEen 

R  iri-itllii  Ii  ?iinviK»Ii»'li  tli-r  Cruppirung  imil  Wrnb- 
t^|j.ii/im^  »lei  .ihfiMi'ii  Versiodcn.  Somit  c»- 
•l.  tiT-iiu  .tir  itfur  I  *ii>  I  <urliiin|r  nicbt  als  UbeT< 
'!  *^*ifn  11*11  Ii  V  'inli.igeD  "icf  Pf»iJfifli1r»  gr- 
•\  n  t>t  .in<l  'l<  ni  N;i>  äfolger  ̂   un  vornlicrctn 
<-.tii   br-;*r^ii«'tä  A-jr{;;ilic^  ''^■K  geUsMa  hat. 

iJri  Krti,  lichiinitrli  nAchtiiMikder  die  Knt« 
■^•■li.iin;  »'«T  Sjijji.  uTi'!  ihre  versdiiedcDefi  Kflt»»un- 
«••-o.    ((••  rr   lU  .i!:c-rr.  Loncber.  und  jAngere, 
'  -f  ;>rii>i.i>lii*r  h'-i-^iiii^  iletitrre  mi(  Rlucht  iles 

'ii  tjix.irr^  lui'l  n;  chlr-^glicbcT  VefHObnung  mU 
I    I  I  umrT»t  Im'Mi  1 ;  t!ic  Hearbeitungcn  der  ver* 

.••  litrtt  S4]2<-nj^i-<>i.<lt  lohne  da*  Tragen  ilurcb 
S'  h"ir#"),         r.'iT  i.V  die  BödlKrlirn  LAndrf 

I!    l!>:ir.i'  Irt    ki/tniii:    « ii  IEich   n.-tche(aflDder  dte 
MvthrH,  t-|iiMliri^  iiri.l  dramatiubra  llearb«!* 
•n   «In  Sil',;«',    uitSn  immer  dicjcnigcti  der 

I.Mrvlii  r  .iiid  ilir  ilfT  Nclrgeaslidlcr  KiiiMDK  fdr 
hieb  liexruibt^  werden.    Inhalts» agaben.  Hemer* 
kti->)ii*n  iilii*f  l,>iirlt«-in  rilirilfaissr  und  grgent^iüge 
l'^-i^n?*  Ih   Itf/irditnijrn  «owic  ilslbctitfcbe  W'm- 
■'iCnnii  diT  «'in/rlnin  S:üL'ke  bilden  im  Wcsent- 
Ii  :i  d<-ti   |filt. Ji   lUoi-:    Kapitel-     Ifn  Gaoicn 
\  firijii  ilrr  V  rtl.  I;ii:r  übcf  c«i  nflcbtcrnc», 
iii.i'c*  l'nht  il .  ÜAft  i  :>ri  vor  ADem  ror  cüier 
I 'i  l^-rv:li.ii/,iii^  Jrt         ibm  behaiKleltcii  Dich- 
liu^rii  lir«,.ilHl. Ih'  'Mti  iih  tM>'n  in  l-e  Augen  fnllcndcn  Ab- 
rtc  JiJli^.-ii  ,;i';;'-nüliiT  srtnem  Vorglnger  bietrl \1  m  «r-ifirti  liriilcn  IM  kIco  TbcHco.  Auch  rr 
•^1         ;m    fiir    .iltcri.  .    einfachere  Sagcnfurm 
•  iliri*  S-:ltui'<*iH<ttir.  I>i  tr:icbtet  aber  die  diihte- 
■t-.l-f(i  H*-.u ItMiim^i-it,  iK-lche  diw»  Uotis  t-ni- 

I '<:ti,  litt  Im  .»In  K' [•!  •Motiintcn  dir*cr  ältesten 
^••nl'init.  K(«H'.krn  M^'linchr  einer  aus  der  L.ur- 
•■I     l'.it^iiii^    lii-i  K'tt  ̂ fguigcnr-n  v^erkär«icfl 

I    -r-,    ■*  ••tm  MMii  idf-i  im   Priniip  beistimmcci 
Mt  Kccbl  ̂   iTw  t:ct  er  auch  die  von  V.irD> 

II  -ii^rii'iiriM-  S-\\i_v  von  Amirufc  und  Anicli«i«. '  ■  .H.il'itihr  S.ifM'  i'oo  M.»ri«  der  Gtlrtrl 
•  irt   l*'m  Kci  V!  unserer  Sngc  binaus, 

•^1'  nuf  'liv  .illi;<'^ni«inctt.n  Zage  iheik-n; 
.iiMi.  dir  i;t.iltrinii  Itr-ii  «ng.  N-ti-blignlldicbl«io* 
I  iiti   *M  kiinntrst^ II    xln   Novelle  V,  4  van 

.it  I  ii*k  |>i'«  <m::ij;:i<  <  fiAiir  er  den  gmannici 
ih'  U  •tÜittt.  •1.1  Ii  i  r  .i'cdcl  bcsiiriiinir  Kititcl- 
n    !•  (   ll-»n'1'-iij;   n-.'ch  N^iinen   ru  uoscrer 

:uiv 
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->  1^'    stimiDcn,      Hingcj^en  lijt  Orr  Verl.  Kfitrhl, 

•  i  '  n  K<}in>in<m  mit  t|cr  hgrabiinlsage  lestzu- 
bühcn :  hier  tritt  zu  der  Arbntichkdt  der  Hand- 
Uin^  a\*  bcwcUrüiles  Miiitirm  nm  b  i|cr  N-Aim: 
Icü  HcMcn  —  I^Kioalilu.  RcgiimMu,  Gcriaaldu 

Brt  drfi  ortirrro  HrArltciiurijfrtt  irmn^st  nitin 
eine  lirwdlmiinif  vnn  I  tiliiniS«  .K'mig  KginbarO*, 
tlrr  schon  vao  Keller  m  , (.'bland  aU  Urscn.itikrr'* 
I  IÄ7I)  gcilfiK'kt  und  vort  II.  Fi*"  her  »nwic  nruer- 
•  lto|£s  vuo  Hullbuf  ni  Jen  bctrctlcixlcn  Ausgaben 
neu  h«raus)t^e£eb<:n  m iird«,  somir-  \mi  JustimiH 
Kif  nr«»     ,Sfb'»tim»pirl"  -       Htr^c  Dirhliiogirn 

n  attcrrling»  .iwt  <bia  VtJkftburb  \  im  KAni|; 
r;;ir.>iari)  ton  rUtbmea  zurück,  ̂ brr  dir«ri.  u-ltiMi 
Sil  lit  Oiiih,  M-rnft  Auih  iir)i^itiivglii:b  miirrcr  Siijgc 
lern,  »o  ili>cb  >n  der  gcgeow ürlij^en  l'"irm.  wie VArntugen  f^rieij;!  liAt,  zihcifrlbi«  iinirr  ibrnu 
Kinflus^.  Zd  dm  ncbwAhl^clicn  -S^tijcn  vum 
.Wirt  am-Bcrg*  kunnte  nucb  auf  Urul  Meier. 
DniiKi'lie  Snjrn,  Siiieo  unvl  Crl/fAui  hr  iiut. 
Sibw*bcti  S  Ufti.  (Stuii^tiri  tXSJ>  ixruiescn 
wt.T<!en,  BlKrft»r»»ie  «i  dein  angeblkhrii,  m  Wirk- 
iichkrit  aber  Mbr  kunumiwlgm  V'nlkftlLril  .AI« 
Kiitfrr  Karl  auf  wcitrm  Zuge'  a»rl  Bf'brpc,  Volks- tbümli<.be  Lt«dcr  Nr.  13^  UQil  VinV.  iia\i%%chiii 
St.  40,  drft|rleichrn  tu  <\rm  voihrc  S-  4'>l  wir- 
tlrrgrjtcb-cnen  Vnlk»licd  »Dci  KAoig  »obi 
öl^cr  den  Kbein*  nul  Höhcnc ,  V^ilkstbumlicli^ 
L'-r-lrf  Nr.  13t,  w»  »ich  wriirrr  Wrwri'ir  utit\ 
HcnirrkiinjrB  d»/»  flrwlcit. 

Ob  der  Verl  gut  daran  geümn  IiaI,  die 
nnirrrn  Fir.ifbeiiunKro  nach  Catcungm  lu  flrbri- 
■Icn,  Ntit*>it  lic  inrbr  in  k)i»tot lieber  Ordnung 
1  i>r<ufdbrei),  will  nb  dabingeM^llt  sein  IiIiicd. 
Dil-  liti^rjrUi'hrn  IlerintluMiiuoi^rn  kr-hrrii  K>rb  .lurh 
hirv  nicbl  rfn  dir  GMll'ing,  inul  »f>  w  i*r<lrn  litri 
•'■lliT  DtcbtuQ{[cn  be«]irucben,  deren  OkH^lkn  un  l 
VrirV-jli!rr  effct  »pkter  tut  Spr^rbr  k»i*nmro,  *rit 
tie  (ulKtbii  nnrm  andcvco  IJcnrc  iin)£ebÖrvn. 
W coif^itenf  hltie  der  Verf.  seiner  lubeitüre n  ■ 
d<*a  Uririu  biiuig  eine  xuumfnenf.iiiiirBdr  l^tielleii- 
uiiirTiiiiiliun)^  vwituixliK-kcn  Vönnrn.  Auut-  hitii- 
u  üea  Ver{(lek'b  mit  iler  AuffAiinnj;  tcine«  Vor 
£.lng^iTr<i  «ehr  erlrM  bleri.  *eflii  drr  Vrif. ,  *rl- 
4  Itcf  ■telbsl  auf  Varnhagcna  Sa^cnütammtiird  ver- 

weilt, uucb  leiaerMiti  eine  «oUbe  auf  Grjivd 
«einer  F-r^ebiUfc^  JiriKr^teuert  b.liir 

Nmb  ciaigi:  l^inrclbuiirn.  iJie  den 
ginj^sipunkt  der  (^noirn  IJotersucbunK  bildtrmle 
Sj^c  der  I.nnitfarr  t'bdmik  bDcir  turn  luindesirii aiKb  im  Drtgin.d,  ntibt  bl<ii;t  in  dt:r  dculxkcn 
L'cbrrftet2un({  wiedcrge^ebeti  werden  Kittrn.  Auf S.  f'  1>ciiM-fkt  dei  Vrrf,  n.ii|vlem  er  \<t<|trr^u(i 
dem  SvbDrt'oiutii  bei  Wilbelm  von  Miilmesbury 
C'M.j.-racfarn:  ,K«  i«t  mAf[lich,  daw  der  I.iir«*.lier 
Mr.iiib  dir*c  Anrk^lotr  vcrwcrlbcl*-,  til»  er  dir 
I.tebr  einer  'l'orbter  Kntscr  K;irh  in  eio  s:>  r<i 
mjBÜNcbca  Gev^and  kleldeir*.    GlAuht  drr  Vrrf, 

hier  an  rine  ̂ gemni-hle*  ̂ ■'R*-'  Hjerüt^r  Iiült*- 
i-f  »ich  näber  mm^pirfhrH  «kfllrn,  zumal  von  die 
ser  Hrage  die  ganze  Heurtbcilung  der  cri»t  »|kJkt 
■u  der  grcrhriebeoen  [.uieratur  auftretenden 
Sage  aldi&ngl.  Auf  S.  4.4,  bei  Hc«^)reihung  von 
Millevoyei  Gedtrhi.  durfte  zur  Vemcxlung  von 
Mi<««\er«illtK)nii)fcen  .Aai'brs  fOr  Aix  gesetzt  wer- 

den; ;Hif  der  folgmilcn  -Seile  «.►ben  bcw;  ,ma  />■»»• Süit  f.f  Jair/' .  Der  Ausdruck  ISsst  ble  und  d  i 
an   Kln'bcic  «nnAfbcn   übrig   (i.  f1.    S.  5 1 
Mitte.  S.  '>S  üben  Z.  3  H.>;  auf  S.  104  hndn 
sich  eiar  jener  in  wiMenAcfanftlicben  DariteQun 
geil  wehr  bclicbiei» ,  diirc  b  Ungc  SUlate  »laier- brurbencD  uascbAoen  Ptriaden.  Im  Gnozea  aber 
jeigc  K.it'li  drr  Verf.  gewandt  und  flott  in  der 
|):trtiielhtng.  Seine  .\rbci<  darf  >orlJii)ig  —  yi>- 
Ixnge  nicbt  neue  Dichter  au<  den  IIaii  urtea 
alt.  Al>«ti)ilu((*  drr  l-.ginhardnngenfnrftchung  be- trjiihtet  werden. 
Tilbingen.  Carl  Vnretzicb. 

H  Gerlns  \*jt^.  Ifof.  tUr  tScu:ich6  Fliltol.  an  Ott  Uoiv. 
Xir1|,  [>ic  HKytIirnik  <l0r  Ij ti it ■  h Mdr.  |.Xeiu:liiiri 
riir  deutsche  l'hitoUitr«  bRt)  von  II.  Oering  und  Fr 
Kkutlmdfin.  M,  i.'i.]  lijüe  fe.  S.,  W^tfAnbau«,  I'a'J. S  1/..'   J14  h: 
Dir  .\rbe-1  0<r4nx3  i>I  rne  Frv:bt  dfr  Sludicn  lur 

bedrt:eit.in|i  Jrr  lliIJctxAC^utien  ICJd«.  SeiD  Wunsch 
■A'ur,  im  AfiftjhluMe  «n  iIum  XtnUrial  vun  Sievern  unJ 
■II  «jcMtn  M«tSodo  Mnd  lirjcf^nivi  Knjrtmr  Vottsiandifi 
keil  und  st«llenw<iM  fleri:hliK>iiip  des  ̂ 'orhaiu5en«o  zu ■^'h/ifTca  uitJ  Jle  im  IJitdiktutllr  lerweiitSctcn  VcnlTpcn 
n-HcS'tpr«T>.(  TU  beliiiiiti«ln  Hufvb  di«  V'ttriepjnc iit?ervchlli;^  i;rordnetrn  MftterisH  bctfl  0.  lu^leKb  den 
l'iTschern  Jituttt  zu  lUiinen.    In  dem  torliegcü^i cnttnii  Tlinlt  heliiiit.f«U  «r  Ji«  l,mn^$jm\m  und  swar 
l{v«i>«^dvrt  den  ersUn  ufKl  d«n  fu-ntni  lUlbren  (L» 
und  Lb/.  Pur  jeden  l'^silvcrt  UAtarsciicüSet  te  seht rrpM.  Kiir  Jen  ersten  Xypu%  des  cr*l«n  HalhiwrAiN 
losnml  er  fünf  v»c»»c>i  ••Isni'  Fnrfnm  in,  dm  UfTf-^hn- 
lichcn,  tn  der  H^H  viersilttjciD  Vtn  ohne  N«t»tahrt>un- 
Ütn,  denselben  Vers  nia  Netienhehuii^  Im  erucA  h'usce IkÜ  tlcf  «(wcilL-ii  Hchuniif  ftuf  Un(tfr  S«l)t«,  mll  Jcr 
Ku-ricn  lletiunK  Auf  kunrr  Silbe,  mit  der  ersten  (tt^nc 
luf  kurzer  SilbeK  «5«rjelbefi  Vers  ittil  NetTenhetiuB^  Im 
ZwtiUa  KuSMc.  den  erwr.:c«t»  .\'V«ni  m:C  drei  Sil>Mn 
im  «r«lcn  FuM*.  viin  <l«nrn  die  iwvile  o4»r  dritl«  MF 
Ncttmhtbunft  iraj;!.  und  den  A  tvrs  mit  Atillakt.  Dir 
|[  verse  hüben  m  Je«  .Mehrzahl  der  Fslle  «Ine  StThe  oJtr 
titt  t  er»chlcirharc  SilSm  in  der  titnjcAncnvnkvinc 
l>iicli  ku'^'mrn  sui'h  *n-«i9tiH(rc  Einxkn(;«enk'jnt;en  vor 
l>ic  lI.nrensenkufiK  »ird  sulIi  durch  «fte  .Sefcenliebunjj 
•:fS«Llt.  Iii  Ahnliklicr  WcIW  K,«bt  G.  Hobeln  für  die  V«^• 
«lJlln^un|iP^  in  dtn  drei  Wtr4en  Silben  und  ftir  den 
Siat-rvim.  firn  C  tvpua  m>>cht<  0.  t<  nachdem  die  zw'cite 
lleburtc  auf  lui^cf  ocet  kurzer  !U2he  urhl,  la  ew«!  trnter 
:yf'cn  tlicilrti  SuJiim  der  rVlypw«,  mr  kann  rsf^clmüMiK 
vinilbgt  win  oder  er^rsit^rt  Nach  kurzen  Angaben 
jhcr  den  K  sers  Inifien  der  >'-  und  der  CV  ly-^ui.  und  die SJhweli^efsr  Ifi  gleicher  SvwEetna.1ik  i»|  d«r  rwciic 
MjI^vc«  hrKf nilvif.  Fl  sind  dsetelben  acht  Typen 
Für  ]edtn  Typus  wie  tur  seine  ilr.leny[.'>cn  werden  die Keiiein  und  ctiaiukicflctlschen  Mcrkmslo  giHchen  und 
Jftun  düM  \lHlrrial  t;Bur.lnrl  vur^ «führl  AniCffÜKt  ><tl 
*ir,|  «d-iiMiKhe  L'et-er^ichi  ijber  die  Typ«"  der  l.jni!- leile.  scous  man  einen  Lnbltck  in  die  lUtilltitieit  de« 
t  y^'cn  III  beiden  Msllizeilen  und  u^r  dte  KuirhinNtHincti dfruflScr-  Ml  der  [.iincvila  Kvwinnc4i  konn, 
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Noüicrt  und  MluMlvQKffn. 

Im  Wl»£r  vnn  ipritc  X  L'nzer  iii  Ki<Tti|i^bcrK  i,  |*r IM  •mi't'fn  »tu*  vrttr  Heft  ttitn*  neuen  rnUrnrhmcn«  er 
wlirettrn ,  Ja«  Jca  .N.4rnirn  I'riitnni4  luhrl.  \ou  i3(m 
MifJ.  r»*if  f  Jl».-h4  l'hilw  ;in  J<r  t'nii  UV.ni,:*hnT: 
Hl  H'illirim  rhi  ti<r>iirtt:e)b;rbefi  vntd  imJ  ttiir  rmni; Iii««  tir..*»eic>   n  i»i.rii-v-hirM>chcr  Abliiiiitl 
luoiicn  «litt  d  II  an  I  .in.lrrn  tier  Jcutitben  Schnfi- 
«|<>-4v-lic  ui*4j  o«i  ii<m  ((Oft»  irinitxrhirl  iJfr  ccr 
m«ni*ftif  n  l'h*l<i|uutc  Niflijm  »«.11.  i\\nc 
iTixtfKt  rittcr  Ütui|-1iii  iiiiil  niii  lU'Ttnrir^iiiiiE  uu.'Ti  kkr iirfw.in..f1rii  unJ  hcnnchharlcii  I  .i.liet  au.b  kiili-h:h< 
Aiiii|C»(<m  «itlliii  in  iti«  SAnitiilunii  iiitr^miiMiBi^ti  w«r.trn 
IVr  MlTl«1(:9^cr  ».hi>c>a  ̂ nu  l'i«i;riitnin  i>i\  Oen  W\«ncn 

>f<ci>;ilihlcti  ••-•llcn  i'lftv'timi-tv^  xutti  Wuiln  i-e 
•  uhtm  ̂ Vt  'loictntfl  S[<t'^ijltetc)i.  l.tn€  hc^limmie  Nchitlc 
n*I<l  tK'lamiÄ  wir,!  ai  .\tr  T«iiriiirLii  nfc'ht  vcftreleii  mim  * 
Ihi»  o»tc  tun.  hnn,;I  cm*  f  li<l<>0 k>itlu7Sf<<i^-llt 
lultr  Nt-Ktntiltini:  lun  t n  \\'A\ihci  I •> t  )t  u^er  .«Jj-i 

v»in  dir»  Mehtii  l  ailfti"  i\M  ii  S  K'  \\.  Ji. 
AfV«^i->'tJ^t  »iiiiJ  frrnwr  J  von  S « |f  f  t e  Iii .  |l>i<>  l'fnJ 
■in  ari>».*SvM  Vlivdlium,  f.  <«i>lJ^irin.  Mi»^  Mi-titlL>|<u 
Milni  iinJ  »i»e  vkutk-.-li«  Ai-«IN;UL,  M  K»luitit,  IVoIr 
ti«iTr<fii  /u  ruiif  Ik-uw-uir  .XutjcfiHc.  K  MarulJ.  r;.fli 
IrKtt«  vim  S-tia>«iliurti  Trivtnn  t>nl  Auhjt  V  <i.  Tliiiriiii. 
ffoimuMM.h^^  im  JcWf^lu'ii  UvJ(t<>.'liai/  W  l'iil.  |>ic 
l'tunit:ii  .t»  Itnna  ){i»ee|<lat  ̂ Wiii  Au-«^  i  und  VVm>kiitt l»<  ltt»lr  ftolka  in  ̂ urnn  i«4-lHTir'umrn  ^r»;S:in«n 

W'tt  Jtv  (  Ii  llvrkwlir  VtrUKstniv-liliundliin«  in Munwhm  iiiiilbctll.  ti»i  Avt  kut»U:U  vrr<,tnrt*«nc  Mr. 
AK'tl  tt'.ctschoivfekv  da«  Manu-^kru'i.  d««  SvMuu 
hinOc«  ftrtnc*  1ii»«ihc  Hifißrartiic  t^i  vnim^in-lig 
ItiiitcrIaMfn.  her  It-iiJ  njfj  im  n^.'ri>drn  lohr  er HC^incn 

Urr  Wiener  <r«ctlic  A>r<iB  veonataliei  .r  .lir-vm 
\Vitit#t  mn«  Hr>\m  i*oe<he  Altei:Jt  lic«  \ Urirjjc  'ur 
Jm«*  luh<ti  u^tf»>•lll^llru  J<r  PirrLtiv  d;»  t.intrtr 
VtliOtr  Ar.t4V»  *Vth  Hau  IW  l»r  It  Sup-hjii  un.t 
l'lot   IJT   trjfcli  S,-hfiJl.  «t*;li    tfnr  riiemt4A  .^«r 
.Icrnci.  I*rivni*kia.  Üf.  U  F  .\tnM|rf  U>  c  *iU.Iitti 
XVntr.kfj.ifj«,  lYtK'.  Ur  r,  Witli^u  I  O'ic  LnUictmnn tirr  I  aii*t«uMei  im^l  Makr  A.  >elluffanti  Hirwis#  ,%\9 SUUr> 

%tM  p»*« Al*ii*it*  n^rk«. 
Fr.  Kjurini.inti  IU*i#r  M'.tim*  uii  J  SiAt.  i  Tp«1» 

(Ml  J  rnUr^ui^titiuvti  cui  uli^ct  »an  K<(iBKinvt^>h 
rmi;rM;t|     IM  I.      Str.i*tiNjrg,   rrubr.rr     M  V. 

tvut«.-f<  lleUtMiMittf  T,t^-d  rint«il.inti  unj  I.iImuI« runticn  win  M  (.itrM^^  !S;h»iniin;ti»  Auh^abrn  4tva 
»clirr  KU-oitker.  |  l'ajerburn .  S.>h. minch.  i;«t> 
M  t.M^ W  Mi»«»tue.  riil.(iK^  mirdivritt  Stuüicfi  Hi^liii 
Sti*»efuit 

E.  l'rban,  Tabellen  iur  OMfliu'fAr  ilrr  4rul«rbcn 
l-tlUnilur.    berlm.  S.'lhutcf  A  l»nifr    M  : 

1-  Ii.  Lct«ui({k  AanimUirhf  S-hn^cn  HkK  i-on 
K.  l.jk-litnann  A  Aiil^  b«  Juich  Ktc  Xluncim- 
1*1  lu    l^rr«.  Oracrim    .H.  ̂   >i 

S  K  c  ii .  LfUMlte«  I  jrheniMnwIuiii  untj  ruNncen. M«^r  M 

(i.  Wilbuvitki,  I  amdia  Jie  !kliweat«r  •'«•(fim, 
Intnifun  ii  M  .  H\;1leii  a  Lircnii^c     M  *' II  Schtirn,  i.iditl  Klint  cvrtf.-utr4<i(  lk>Mal  <<oeiru 
imuk  Khtr  itui  AifinKitn  «leci  >.  ai   .nwf  il  itui,  l'nn*, 

fftllMhilnrn, 
JUir  /.-•  Xoitihi  Fil'K'ttjit  N  r  XV.  J  Ü. 

VI  uiacn.  Tti  vcrarnr  i  K|;tl<  «flii.i  11.  H«|i^ui<fl. 
Oni  l-iirnjiitT.  -  Clarn  llutal.  KYJt>trrvnrt.£(rt  ri  •■ 
lai  t  iiiiif4lfln«.lcftyftLe  laaneurj  i  dan*«  -  Iii  lljelm- 

4vl«t  Kuinm  til  ior<ninf|[«i  kl  GuU-iao».  —  W, 
A  Crdtttic.  Note«  ou  ITie  Nor«r  ln*h  t|ticatann  — J  li>»»sun.  Skilnniftf  rila  SkjöMunieMr  wvlaB  fjalli  i 
NürcMi.       A  HfU^lvr   Nvkrolo«  tlnr  Ku\  Welnhold. 

Engtische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte* 
Refcraie. 

Ga9»T  Uebau  jUr. .  K.>iir||  Eduard  Ifl  von  Eng 
lanJ  IUI  I.ichl«  »urnraischcr  l'oeale  [Aa«li«b- 
•^-lir  t  cir^hiini;tn,  K|k1>  von  Johanne*  Hiiofta.  H*n  b] 
lUKVIber«.  (arl  W'tnier.  |W|.  VIII  u  1*0  S  h' 

M  .'.Wi 
Uie  Arhvil  titct«t  «tat  Ürtprcchung  ̂ Mtjtttigwn  poc- 

liH'tirn,  nnvt^lliyliwheii  utiJ  dratnsliwhm  Erx«uicnMC. 
»i«kli(  miA  lejitiltcli  mit  thr  Pmoe  de»  MRtiKhcn 
funkten  uitJ  »ii  »tir%vr;  OrcMSluttll  bCKhifUsen.  und 
dm  trifiirtimlicti  )t  ifcm  «tgenüldiM  GB«chichuborf«n 
vlatr<l'^*.  In  Jet  llM)<ie>:huqg  d*r «iaHtaim  Dichtuacen vr«n.Kt  der  Vrst  >t»ff  rnl  clw  RaCie«ro^t  »n  Den 
yrij^atn  Hnm  nmimi  nj:urbch  die  Bchudlunx  «nc- 
li-*.Vr  l>utiiunj;cti  cm.  -ntt  nennen  di«7tfiiE«a  von 
WnpMk  l'.Miticsl  *t'i)«m«i  and  Sdc«s'.  dl«  itcfa  mN 
tidiunJ  IM  hrtcKaflvnt.  Majr»  und  Uarne«'  fi«dicht«, l-taninilt«  (iramen.  Icrntf  \V.  Bluke  und  WiilUr  Scott. 
AN;r  l.ietMu  ««rfJi  Jic*tr.  riidMungen  «ucti  »okhe  eui 
dem  U  Iii»  Ih.  Jjihrii  h»t.  in  denen  «ich  nur  Ungcr»  oder 
künrr«  An^7H|g^l:cn  atif  ßdiurd  III  linden.  Kurz 
wcTdfn  nnitie  irunt^tiKhe,  lUlicniaclw.  bolinndiecbe  and 
JfutKh«.  aui  Kduatd  III,  hvinitbclM  DacliCuaeeii  «bgeUiBii. 
llin  Aiihunjc  «Cfiti  .Ctr)i.i)|pn  lus  der  cnglmchra  Of 
vrltiffilc  und  Lilier*tufi;e«ohlchte  ait  dicMeriecb*  Vor 
wiirle  m  der  dcutaA.*)ien  Liticratur'  luMi^nirn. 

Hotiaen  nod  MtttbellnafeB. 
»•■II««*. 

Im  \<iIb;;i:  tun  liuvt.i  Vuit  in  |>ondon  wird  naoh  der 
VI  A  /.  einn  .triHcKf  Saud-Ulbllolliek'  in  enKlifc.-«wr l'nHrMffzuni;  erschanen.  'lititktbtkl  wwd  ̂ Th*  Courtvtiip 
i4  r<ri'".  eine  K<nlcjluni;xrfMtilung  au  dem  herrorrajiend- Meli  crtiattenen  irtAcbm  Krrithlurcigedicln,  dem  .Tair 

i'umla^M'  ren-f(fnUi;ht  Awden.  Die  Ve^crMtaung vnn  A  H  Lealii  i»  frei,  >i'*th  iki  dat Charaktcn9tif<bc 
•iicftcr  trzalilutiK^taitunir.  d<r  M:Khwng  von  l'oeste  und 
l*rnK.i  )(en.iLi  nnj]i-halten  /moi  VcrglMh  aickd  eucb Siu.k«^  in  7t>#iltcher  I -<t^rte1xu«g  anceriigC. 

PrrwiBalrliniBlk. 

An  Jet  l'nir  Berlin  hat  »eh  Ür.  Hcinricti  S  p i  e a  nl* fr.vfilAor<n(  Iur  eeigl.  Clillot.  habibiltrt. 

Romanische  Philologie  urvd  Litteratur- 

geschichte. Rricrate. 
Manfred!  Porena  ,<•> .'r,i..)fciall«tirer|.  Dell«  raani- 

tc^t.wiiini  |jl:i<tii  hf  ilcl  ttrotimeniu  n«i 
|>«-riinnä^gi     iIcUh    Uivina  Commedia. 
Lavtirii  frcmiatD  con  f-rciiili»  dt  l'*  gniihi  nella  Gera 
(ianCf«;d  üa  i  |iriif««Aiiri  di  «<uo(4  second^« .  dcll 
anou  l'nii     HuUnd,  t'Mco  lloe|Ml.   IW^V     \  u t'»i)  S.  h'  not  ;  ApK^ndic«».    U  4. 

Im   J-%lire    V<00    w^r   ffla    <Im-  ilatieniscbea 
*  H»crlcbrpr  ein  WViilHrwcfb  crrirfoct.  der  für  dir 
IfcM^n   .^rlinir«   auI   ilem  GrtMrtc   »I«  Danlc- 
fiit>*i  bun|[   l'rei««   aiisartitr.     PurcoM ,   der  aicb 
lipthcili^tr,  wihhr  d^a  liiitwcbc  Tbenn :  die  A«i- 
i]rui  kslir  lAt- II  Millen   bei  Uanle ,   und   injin  knnn 

oogle 
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Atm  IVciMM-hirrkdtlrjjnien  nut  xuuimnirn ,  «l-iit 
ihm  rineo  ersten  i'rr'n  xucriijnote  «pnrbl. 
immer  mh  rifispM'Irn  belegend,  mr.'icbu  yi*n  Jen 
AiivliiK'ksbrwrgiini^rn,  <lir  tut  iiHKflliM'Kr»  CKm* r.iVteristik.  «ies  IndiviiJuuns  'Jienrn .  «ler  Kube 
^<irie4(ji).  der  er2«'ufigenen  Kufae  frljjklezza}  tinci 
•Irrrn  Grgrnilieil,  S«lmrt<hr   itftiri|[t,  «o 
eine  voriiSfÜche  Cbarakteristik  Nikitbiiü*  III.  ein 
j{r.ld{i>t  ikl  (S.  1 3  ~  J I  '<,  itir  nun  nicht  mium 
ffiMilitr,  uhjiricb  >*c  ii^M-r  >l.i»  \  Urtn^  hinHir>- 
j;rci(t  Im  rwrit«  n  K.i}ntc[  beb-^nclctt  I*.  dimn 
Jir  ki>r|>rrlichen  Hrwrguaceii,  di»*  eiarti  Iw- 
ititnmten  p^ycbolui^iacben  2ii<i(:inil  /tini  Aiivlriiik 
Uringen ,  itihae  Hn«i  oatihltrli  <laljei  immer  uu»< 
^rhi  bUi«9ni  )»t,  dn9i  «ir  nicht  jinch  w«-itrrr  kilclc- 
srhtOftfC  Auf  da«  Biurnlivcttr  W  escn  tir»  (ndt vt  ■ 
duum«  julassen.  TbeHs  deutet  [>:inte  dr*  li<; 
ur^Kii'^rii,  ilär  rr  urbi,  nut  mit  Wiifcni,  tbrili 
lührt  er  «te  selbit  tijt.  Besun*ieT?i  .inspreuhrnd 
ikl  bler  da«  über  Cucci»  uad  l.'|inlini>  Ueingi«-. 
Kdpitrl  III  gtrhi  dcA  Svurirrii  uml  llirJiitrn 
iiber  uml  wri««  fadtncfa  nncfa,  « le  «lirae  lienleit 
Crfühklui gerungen  auf  deo  l^ter  ganz  i  erichi^ 
\\rt>f  W'ük»tt|{en  hen  orlwinj^r«,  jr-  nnt  )ii!rm  dir 
verM;bie<leneii  psycfaolugis'.bva  L  riJi'ht:ii  i)i*c 
r.ntstrbun(;  verd.iokrn.  N'ikul.iiii*  Ut.  Sruften 
»cbnnl  un»  tei34hilt<h.  Faimiti-»i  hingr^cii  lit-lii 
fteiztr  Heli!eag;estjlt  ooch  in  unstren  Augrn 
Kjipit/>l  IV  int  den  i.nchei)  und  I.Acbdn  ̂ ew  iil* 
inr(  Kin  lirrthafics  L;nhcn  girtu  es  in  ilrm 
ganzen  Gcilicfale  nicht,  und  neUl  den  Ound 
n»ch  in  einer  «cbnrfunnigen  Ana))«*  de«  Knmi- 
»4:bcn  bei  Ü*n1r.  VctM-blwi»^ .  Jarhmfi»  um  dir 
Sdntlc  de«  Uetucbeti Geschlecht«  udü  Sc  brcrk  cr- 
Dtirken  e«  :n  der  llAlle.  tra  Kegefet»er  mildert 
lieboiiMc  Na*  ltmchi  r»  »um  LArhcbt.  K^piirt  V 
zeigt,  wie  (las  Hau|ylfrlil  der  Atisitruiksbewcgiin- 
gen  ilie  llAUr  ist,  wrnig  tindrn  %-Wh  itn  Vorfege 
teuer.  ornb  wcniget  auf  dem  Kir^etviMTbrrgr, 
wo  MaieMa  eine  uaUbegrÖndete  Ausnahme  bil- 

det, im  Parrtdiesr  m)  gui  «ie  keine,  obgleich 
hier  d;i»  Intrre»»«  för  die  VurgÄnge  »w(  der 
Weh  durcfaaui  nicht  entorben  iM.  je  grÖMer 
die  mikrAlt<«rbe  Vitllkniiimenhrti  ilr'4  \1eiu<lien 
»1,  \e  mehr  tnll  der  K^pcr  zurück,  nn  Himmel 
1>edeutet  er  nichts  neiir,  dort  wird  die  Seele 
eiirl  L-iilu.  P.  «(beut  Hieb  nit-hi,  atMZutprechen, 
<ta»  dieie  g  Aazlicfae  Vcrg  cisligung  der  hmtm- lincbca  Weieo  lucbt  ein  Vortheil  des  iiedicbtea 
iitl,  «rtd  weiat  e%  wiriueig»V(ill  nn  drnt  llioimeU- 
buleo  nach,  der  die  't'borc  de»  Dia  ('ffni*!  tS, 
I  I rf.).  Ua«  ScbluGikapiiel  VI  legt  cndÜLb  diir, 
wie  Diinle  diclc  Veracnduiig  i!rr  Auk^trllckt- 
beuegungen  als  Kunslmittel  in  ftcin«:m  Werke  steh 
srliMi  verdankt.  Die  Utrinixchen  Scbriftateller, 
»rU  lic  et  niKbiihintc,  bute«  r?-  dun  ntiht,  und 
Homer  bheb  ihm  anUekanni. 

I.eiiung.  deo  P.  fteisitig  uudiri  li.il,  tieb.iuptet 
*iIht  niiMtl,  w»»'  C9  S.  9  heiiHt,  daw  der  Si'bnirri 
pbsliscb  ilargesteUt  eine  kleine  Sede  an  (eigen 

wüidr;  itMt»)  Hitminl«-  <*r  ja  WinLkrimnnn  iit.  Ära 
er  i5<M-h  bekämpft!  Der  bildende  Künstler  »lelU 
nach  l.essing  deiholb  Lankoon  nicht  irbreieDd 
d  ti  ,  nrd  drr  AtiHilturk  dr»  leidrn^  liaMlii'brn 
AHekls  nicht  mit  ki'irperlk-her  Schönheit  verein- bar int,  <lir  dnrzitstdlen  dn«  nbente  Gesetz  der 
bildrnilcn  Kiini»!  itti,  Wcf  »lie  littctaritciteti  Ver- 
biUlnisse  in  Deutschland  zur  Zeit,  als  de/  Lau- 
ki>i)-n  rntütami  |1T56 — 64i)  kfoni,  wird  es  auch 
iiK'bt  ..kHum  gliniblirh*  {imtf^isit^itf}  finden,  du»» 
t.e^stng  Dantr  nirgcivüs  anfiibrt  (S.  34j. 

J)rf  M  lulnrn  AbbnndUmg  sind  dim  U  zw  ri 
AtiltJLtzc  angehingt.  l>cr  erste  bescbrilligt  sieb 
mit  drr  allrgorischrn  Mathilde  urv:l  deutet  sie  in 
Lljfrt  HeVket^lQbrun^  aU  die  irdiu  lie  CliH'kAi'bg- 
kcM,  der  zweite  zeigt,  wie  M.in/^mi.  gnnz  a»ch 
iIiT  \'nr(^  hrift  I.ruingfi,  die  Auidruckxbewegun- 
jjni  tirMiet  fVinrinlii  bkoirn  teii  IiIm  Ii  bcv  Im-ibt, 
k;(um  itber  ihre  äussere  KrHrhcinuog  andeutet: 
P.  nimmi  wobl  mit  Rn'bt  nn.  dass  Uanzoni  dni 
bcwu^3t  geth:Mi  h^^l. Ilnlle  a.  S.  IUrthi>ld  Wieftc. 
H  Msyrr  .Or.  rhtl  |.  XUil*i>  Hsn  Jello  noch  »f  m  en 
Widmuaftcn.  Archrr  für  das  SId^iusti  der  fiKtrcn 
SpMchen  ufiJ  Litlcratuien  f^;^.  von  A.  UtstiJt  u. 
A.   Ti»t>Vr,  X     '-■]     Br.iu?v»chwei|{ ,  0<tiry< Wetterrmn.  I  ̂/.V    S.  »Ci— Hy..  H\ 
Ifi  Jem  III.  KsF*!!:!  se^cr  l'fllersu^huAft  Uber  Mtlteo 

tl»fiJ«|Ui  tvrr*l.  m.Z.  )'*'.'  Nf.  ."O  .Sp.  ISJ?f  g^ht  Meyer ein  llilJ  von  den  AnsichUn  xiMfi  OkMm  iiber  lite 
KrkuenrrjiK.  Was  Lrtbe  ist  und  bcdeuiel.  irjs  von  •3er 
Fliv  XU  KAfCA  Ul  u'iJ  uSer  iIas  Wesen  tlcr  Ktsu  unJ 
ihft  SlrUunx  hai  lUn.lvll«  sicti  «1«*  <>fttrvn  %m:umitT\, 
l'ül«:  i(ci«KentIi:b.  bilJ  m't  besoodcrer  StollunKnahiM  zu 
liri  MliiiJer(>e3eLttliuuit(j  ikf  Ktuu  Kr  hull  du  wei!*- 
Iwbu  r>#vtilv-hl  Tur  liurchau*«  r^wnSürbg  ücm  ni:iait- 
I  eben.  Dl«  Kopt*et  ticllt  dir  Mrstrtuten  Aeutoerun 
^cii  et*  tJ<cht«ts  lur  littitlc.  l*Mliisoph(4  im  sllgemeiDen 
unJ  tJt  I  .chc|tt>lüSruti)i.  fti'<iLatituLclc-h  luSkAAinen.  M. 
•iMiiel  I  handelluH  phtli«tjf!iin.-li*  Ar»«i*:liUn  in  ;t  i'arm- 
;a>?beA  njcli  den  Xtatcnen  (>oK\.  llniterbt'^chkcit.  Tud. Mü>tt  utiJ  7uf«ll,  Werth  Jcr  icäiScTien  üuler.  Wechsel 
1^*1  fiij.-^^.  iler  M«n«r)i  im  K'Aüvl,  unJ  ib  rntjtü>:k. 
Wert"  Je»  Leben»,  fiiiclle  dllts  Unlieit»,  Liovrrt^wprtK-h- Oer  Mrmc)ie&,  W.nentfrtitiej,  die  Welt  und  ihre 
riiiirrn.  ili«  I.e>ifnvill«r,  K1hc}i1  Jer  Tü«htinkell.  die 
TuRen^n .  Wahrhafliskr^  usw  .  m4vni  er  d«n  Ktm 
»eoer  ifjttt  in  ctn  Schlagwort  zustmmenltssc.  b'benso fiilf(.1  .*.  ItkiiÜBlIixi  |jclrcn<.uctslinl,  fikih  Pora^rat.'^eä 
">S  ."/--^V'  ;t(on!nrt,  unJ  duT.h  S^Wnit^i'rta  iib»r»iclil- 
hih  gemsrhl.  Kurz  cbaraXtmsirt  M  »Ines  Dtchitrs 
W«lt  uTiJ  I.e^cnsan*eh» ■juncea  als  eine  heitere  und 
h&rmi.ir.iKhr  uni  crimsrt  sn  4m  x'*'p*i  •''^ 
firvii  du  jcb<nifr<i^>e  Onecbenlsnd  b^icrii»^''  * 

Notizen  und  Minhellungen. I*«nwufcrkr»alk. 
Iter  l'rivaMoz  j.  I.tktor  f.  itsl.  äpmcM  an  der  Cniv, 

SU:iH«lt'.itx  lir.  Ssvi  l.o^'ex,  ist  als  aurd.  l'Mir.  an  die 
L'niT  lludnttp«)  tenifcn  u'^irtlr«.  Mtn  Nachrul^er  m 
Slraubiirf  ist  Ür.  Mititco  Barloli  ou^  Wien  scworidcn 

Fit  Slrvrnl<^  von  <^Uklhcm  FlKvairn  |;tscn  KricJra.-h  K. Kreisch  bftt>-  ̂ on  o.  Schultz  Ours.  Ilnlle,  N  <m«vrr 
M  l.'*i. 
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Allgeineine  und  alle  Geschichte. 
R«r«ratc. 

A>  Dl   Xcnopol   [or>l-  i'tiit.  l  GtSiK.  tn  liet  L.'iiit liiwyi.  Lrs»ii:irn<-i'snAiuffII<rt<-iriii»ioirc |S.  A.  BUS  der  R»vut  Philos.  Je  la  Prancc  et  de  I  Llrnn 
ilit^rt  par  ni.  Hil:o<.'    l'afU.  Kttii  AIcja.  I*»», 

lÜQC  Kolucrrirhrm-.ing  'Icr  Kt'wv|;unK.  welche 
iSie  ,'iile  klinische  UcAkHim  J^egen  dea  n.iiar 
«'ii«6rn(M-lutilii'hrn  (_*rit>t~  iK.tU  krnUrrK.  Grvttit  liic 
der  ntuirrn  l'liiluMipJjic,  4  Aufl..  \  'H)2.  S  556ff,) 
brrvtirrief,  ist  nucü  r'rnge  nnrb  i£em  Wesen 
•)cr  Gciic)ii«1iir*,  i1i*«rn  i»iHM'iwvh;iftlti  lii^t  rbar;U(- 
ler  bcstrillen  itrvl  ilrrtn  KnijiurrfriErii  zum  Rnngc 
riner  W'isftensrtuft  von  der  AnMrnduog  nntur- 
Vt  jyMrilM.lMUlK  hrt    .Mr||t(l«ir    uil-l    II  Ml  virf  G<~^Airt- 
mmg  g«»cliH:hilii-bcr  CracUc ,  Jii:  ilcncn  vun 
NAiuru-tvi«-nsrh:ifiea  rrarbcit^ten  vffrfrlekhbar 
wÄrcn,  *bliAitg>g  grni;t(tii  nutAr.  mir  AufiEntic, 
welche  zu  liVwn  ttic  Soriulu)[ir  IjrTufcn  »em 
froUle.  DirsiT  AuKiiixuo^  wtiterüprnchen  VVr- 
Irctcr  tVcr  Oc^liuhir,  und  utUhc  i-er  Phil<»in^hir 
U»«en  Jie  ̂ 'ragc  *\t  tinen  m  «lie  Mctbodcn- ixfcr  WitsrnKrliafisIchre.  .nUu  in  die  Logik  ge- 
bOr4:n<lcn  Vorv^utT  iitif.  TnivrrhiJu  drutMjirr 
WiucnsL'buCl  Irrten  xw  vi  AnlfaMutigBiirtcn  bcr- 
vitf.  VVrfocbifn  l'orsrber  «ie  Uiltbt:}-  uikJ 
Wfirv.lt  (ilicHrr  »\  fici-ng  nu(  die  Krlübrua^i- 
wiMcrucbalteo)  ilic  Kinllicilung  in  NiMur-  iiml  in 
r.rtnrRWKfcnschaften  (s.  <lie  T^^eln  bei  U.  Lcb- 
inanT),  D»*- -Sv*ilrmiitik  ilrr  \Viftw:iw«:hjftrt»,  1S97), 
%\>  UM  \V  milclb.»niJ  für  "Üc  Scbci^lung  tu  numv- 
thMiurhe  und  in  i«!iu|<raphisclie,  Kickerr  lür  eine 
IVcnuung  in  N-itiir-  und  in  faicioKKhr  Kuliur- 
«risscn»cb;i^rcn  cm  l'niibbrmgig  ̂   *^  ilirvro  bci- 
drD  eben  genannt«»  f 'urscbern  w Jtr  der  Hishi  - 
nkrr  X<^D<t[M>i  in  «.iein  Werke  »Lei  principe:» 
f<»Tii]nmenl;iuX  ilr  riii-jlnirc*  l'lll'>'>J  **i  rtrtrt« 
dem  l->geboisse  Kickertschcr  UatemcbuDg  im 
Vk  evCfitlU  lirn  enitprrrhcfltien  gekonuncn.  Jo  dein 
ubcD  btiricbnelro  4iil«»Ur  ^rirt  X  ctitcitft  «I.»« 
Wrb&ltnt»  zwischen  seiner  Auifjsaimg  und  «Irr 
Rii'krfiii  ̂ lueinAndrr  |S.  374  —  -ISi),  brxpriLbi 
zvicitens  ilic  *i»n  Arn.*!  hN  Soxintni^cii  in  *Wi 
Rrwie  i>faiWpbi<)ue  {Nr.  4''.  S. 
gc^eU  Mrine  DarKrllung  crbubeneA  KinvAade  uzid 
weiat.  »»9  iib(ii:blirMCTiil  liier  «-rwÄhoi  werden 
Rtill,  ilritteni  mit  berecbtigtcr  Bcfriedigimg  •liiriitil 
hin  (S.  JR6'7),  daiii«  er  io  dem  über  Fcitfttelttinjr 
iler  l'halWiclKn  tiwl  ilircr  Ur'»«m'bro  iturrb  .infe- 
rence*  bnodclodcn  Ab»cbnilte  der  pHncipn  fun- 
lUmenuuK  (S-  ii2~  342)  wir  Dickert  (Cirenren 
der  nalum» i»>eti4ch.  (iegriffHUiMuint  S.  34 H;  Niiur. w iskcructinfi  und  Kuhurwisacnscbnll  S.  34  üben, 
S.  41)  rinr  I.äcke  tn  der  Lngik  alj  MeibixIcDtefare 
»ulgezcigt  li;ibr  *  eine  Brli;»«pliifm,  der  Kiikrn 
(Itist.  Zeitscbr.  86.  S.  46'»)  beisiimmt  X.»  Unlcr- 
Ruttiung;  bntir  zwei  Grüppen  vun  Krtcheinungea 
uittrr^t'bieden,  fti>lrbe,  wricbe  icicKt«  grltro,  an 

denen    die  Zeit    kerne   Verflndr:  i  .  ii 
( j,il>«'-iirtiiirnri  (.'oeii^i.itiu)  iinil  sol-  n 
der  i^eit       vuUziebcn.  dau  jcdri  i  ■■  ijn 
dem  .indereti  vernchirden  i«t  ̂ pl>ra:Mti>-nr«  ̂ w- 
CK^hUthy  Auf  dK4r  Wci«  cntslanit  ihm  die  Em- 
Lbeitung  in  zwei  gros»e  WiHrmcbaftigruppcii 
(cciencei  thi^oritpiei  und  hrlrn^  hrtiri«ir|tiCH), 
ilereii  jcdr  «irli  ub  ScKcidung  der  küvperliclieD 
vi>n  der  9celtK*ben  Well  in  zwei  [^atrrablheilun- 
gen  gliedert  (l'^',  20;  21,  22;  2tt);  dir  liia^Mi. 
wlir  Grwppc  irtii*"«'**»!  dcoinncfa  Knlgc»chtcblr wie  S(.iiilengc*cbicblc .  eine  lockende,  wnd  d-i« 
Mrgebni««  der  X.Kchefl  wie  iU«  »In  Rii-kcil- 
sthrn  Arbeiten  iii  ibrct  rebrreia»iiinniitng  »lar- 
Mcllcade  Kmtbcilung.  Üeno  Rickert  hatte  auKgt'* 
lülirt,  djM  der  rnrnM-hlirbe  Iniellc-li  dri  MÜrr 
Hetrjii'btiing  griiieinMmrn  Wirklichkeil  gni;-  !i.  < 
zw«i  St»ot|}>unktc  einnehmen  könne;  • 
•tre1>e  er  djraacb,  die  unt^brrftehbiirc  1  ■ 
Riazrlnrn  untrr  Brgriffc  und  deren  Uczicb 
SU  Wingen.  iiod  vi  geUngr  man  lu  letzte« 
griffen  und  letzten  Reziehungen,  d.  h.  leiiirn  G 
M;[<cn:  «mlefiieiih  gf Ilr  rw,  VurgJinijc  der  Wirk- 
iicbkett  mci  Rüi.-k<)icht  iiuf  ihre  Besoadertieltt  ihn* 
Ktnzigkcit  in  ('"olge  einmaligen  Aufirnro«  und  m 
der  Reiiehunj  nuf  den  hri-mirn  KulturucTtb 
(Nulurw.  u.  Kultui».  S.  20,  5  2)  zu  belracbten.  So 
treten  den  Naturwitkencc haften  dir  btAlnrimlicu 
Kulturwi«wn4chitrten  zur  Snir;  freiticli  kCnDcli 
d*e  .Niitur  A  iBsrnKhiiltezi  gcschichtlicbe  [Llemealr 
ciubnhen.  den  hixturischen  Kuhurw issraiH-hafti-n 
nntuf *-i4Acn»chalilii-hr  nr^iAiidthcitc  rigco  Mrra 
(S.  55,  S*)!  \)as  Ir>du-t4ltiiim  im  umLiMcndcn  Stfliie 
mit  ictner  Ktnlieit  in  der  MunnigfaUigkcic  uit^l 
mit  Hriner  Rinzi^-iriigkrlt  (Grrn<et)  S.  A4))  ist  «bc 
t-|.<iipi9^iohe,  die  Hc(ili.-k)iichlignng  der  Zeit  biltSet 
keinen  vireseaLli).ben  Grjn^l  filr  itie  l'rrnnung. Kl  kllfft  lühi  eine  I.Uckr  zwKrhrn  den  Anwcb* 
irn  •  Icr  hi- id e«  Ki »ruhef  iiWr  di»-  KulEc  der 
Zeit.  Die»er  Zwieipuh  i>l  Gegensund  der  Rr- 
lUierung  in  der  beiprocheaeo  A1>^AndluMg  .\,« 
£f  bek^linpr«  dtc  Z«iiiriilMell\ing  dei  ladH- 
iliiellcn  «lurch  den  Kinwand ,  dn«a  es 
etwas  Selbständiges ,  ̂ «indern  nur  rinr  Pt 
rf brbcinung  di:r  I- iiiiiM'kelüifg  der  ttnchrmti 
in  der  Zeit  sei;  d;ii  lndi>iduelle  kOnne  noch 
noderen  Quellen  entKirben,  so  stamme  e«  in 
Kunu  tum  K(ln6ilcf ;  ̂luitUh  irthMhc  r»  sicrb  l>e 
der  Analyse  geugrsphtt^tirr  Kicirente  <i>.  iTtt^i 
lUher  müsse  Rtckerts  AciÄclu  die  folg 
Knaftiizig  rrfihrcn:  dir  Crfcrbit  hir  b^v  b-^riigk 
nur  mit  jenem  IndjviJMcUen,  wetcbe»  durch 
in  der  Zeit  statt  find  endro  VerArMlriüngen  brr 
gebf^icht  wird  iS-  iTft), 

Kür  den  Bericbtcrstatter  gicbf  es  drei  GrO 
wetcbe  ihn  bewegen,  der  Aulfassiiog  Rickrna 
zii4cimn»en;  rrMriK  i^i  ̂ rdr^  Individuum  rr' 
bestimmt  (Grcoreo  S.  355,  342.  3''5.  345); 
im  Hegnffc  .Kultur*  rrtcUrioj-oJr  Wenbui ^rhtieiitt  nicht  au«,  <\.\m  drt  Inlull  ilesvca«  wm 
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Kultur  ist,  Mih  in  vcr*chi«lrReo  Zritrn  vrrKbtc 
^i^•n  iLintelh;  die  Aufnnhtnc  «lett  MrrkiitAU  Zri» 
in  ilir  Rrsiinimting  tirs  ffwro.il^n  H< grißr »  ,  I ii ■ 
jtviüuum*  »9t  «nriihiig,  »nl  lin  kniurlcuiivf» 
MrrkniAl  ia  die  Beirrtflibestininiung  «iii|[rn>imif>rn 
wirtV  Aui  Ii  iliiii  tadivirtuum  KfiiMthr  ist  n-iiHrh 
bctIiDEt,  nicht  mimkr  »iiwl  r«  dtt  he\  der  Kausal- 
rrktlkrung  einer  Lanitftcbaftaeinhctl  nk^t  rrgrhrndrn 
iVfriknijlr  Per  iwri«  Gruni!  i«  Jcr  vun  Kfiltfi 
liliftt.  ZeiUcbt  fft,  S  4<iT  und  Crrojim  S.  451» 
A  1  >  Angeßcbrnr ,  und  ilrincrn  ltr/c->hftri 
Aua^hurk  KiiUufvti*M-rucba(t  '\en  Gi;»chl»|>iinki, 
IUI  dem  ntn  der  «iKiuthfhm  Forie  der  Wirk- 
Urhkfit  Kinzclbeitro  nu92ew:1)ill  »rfdrci,  nJnilirh 
<Jic  Ki-«trlMMtg  Muf  Wenhe,  die  allgemein  .»iirr- 
kutnt  litut  oder  «U  «nli-lir  .ttirrkinot  « unten 
m.Ilirrt.  Die  FeMXtcIlunE  'Ico  dir  ■\ui.w:ih1 
i-a  HrUiK  lit  krimmrtMirii  Stnni!|>iinktM  rTttilit-ini 
detn  HehcblerslJitlcr  *iin  rnt^ihcidenJer  Wieb- 
ligkeU. 

Kintg  Bitu\  der  Phi1osu|ih  uod  dt:T  Hoiiinkrr 
tfi  flezu(  Jtui  die  Stirllunje  »**  der  S<iiiuli>|[ie 
In  rifiMbmeicbclnder  UAntell»n([  luilr  der 
trnnf Asiti'^ir  St:iito(o2e  aukgi^fäbrt,  •'lasi  dtrt  «i>ii 
X.   angeblich  ilhcrirM-benr  CrgenaJli  r«t- 
91  hra  Sutiologie  and  IjcscIih  Ktr  nur  einen 
der  An  iiftd  dr»  pomchungiwege»  ^m^ly^nl  l>r- 
tlrute.  LMrtcr  Aiiff:i9*u<ig  grgeniäbpT  biittr 
X.  ti«l  CruniS  der  clwn  djrgelrijirii  (*.eilank«-a 
mi]  vullein  Rerbi»-  dro  Wricnigcgcns;!!»  vli"»*l- 
aten«  betont,  gar  nuln  mehr  Arn.  nul  Is.  !Vf>  :in- 
^clilbnrn  Gruad  (der  Hiilmikcr  wlhte  ja  unter 
■\fr  rüllr  der  F.rergniaie  wie  der  i)njt(i,i(Mgi-)  (ge- 

achtet [der  Mch  dctn  l'nheile  dr»  MenrhlcrUimcr-* 
trnli»  hridrnde  CiegeDgTüntl  »mdo  mrbrr  an^ 
luhn]  und  rht-nn«!»  roig  il:e  :iul  S  I ÄÄ  Ijr- 
«procheoc  Scheidung  »winrhen  (iefeUco  drr  lii- 
tnhiuRg  und  bcgrOndctrn  My;i'i[hrfteo  brriick 
ftichtigl;  a\>ci  rr*tere  lind  Vcr;illgcmc«nriungen 
ult<l  keine  ürsclic,  lct*lrrr  geh.'.rrti  in  d.«  Gc- 
biel  drr  vun  dfn  KOr^M-Tu  »nd  *i»n  der  Si-ele 
h;indehidca  Nittur»-isRenKbafien.  D:iK>:r  wifi! 
jHhih  da»  nach  Arrrm»  Aftucbi  d;e  I  tsnchc  für 
das  S«l>eiiern  von  Najiolnrti?«  KrUljug  geguo 
Kuuland  *.«ctcndr  hiMctriftcbi:  Ijesrtf.  diH»  drr 
|t  *ii<^ifti«<:be  Kai&er  :iU  Sj.>ler  Rej^tn  die  vnm 
Sclncksidr  grbaltene  Hank  »ctlirrrn  inusüti*. 
kium  einen  Kind/iKk  bei  HiNtmikcrii  Krr'xi/- 
hfingrö.  Dero  Zwecke  der  S<-Ih«briinnu«ß  du- 
orn  dk  bei  dieser  He>|jrcibimg  rrwlibntcn 
Schriften  m  bohcm  Mnawe,  uml  ch  Htdbe  i&r 
den  Histnriker  »eUwor'WitklLrh  «ein,  daw  n 
sich  mit  de«  nrundsaiilragcn  *<inrr  Wissen 
«4haft  tx-M'bditligt ;  aber  dj^nn  rrgicbl  si>  b  ̂ und 
n.iTnriiiUrh  iri«  ei  an  ̂ lrnl  Hurhe  Kii  kert»  (in- 
Mir)  der  gm^nr  Werth,  den  BefM  lilhißiing  mit 
fihdnsophjwbcn  Krftgrii  und  die  rähigkeii.  |di.lt.. 
»iiph:«ih  zu  denkrn,  bcvurn.  D.ii  sollten  ilic- 
jcaigen.  arMtr  die  Ausbildung  d«-f  Ilijionki'r 
an   der   1  luchschiilr    maassgcbend    bccinlUik^en , 

I  die  Rrnbacbtang  W  indetlxands  (Gcscb   u.  \atiir- 
i  wiMrnt<  bnft  S.  !«>  bebrrxigend  eindnnglicliit  iar t'.rltung  briiigm 
C.rHi.  * Adamek. 

George  L  Burr  M-rk>r.  I  alte  u  muivUltarl.  (^Il  in  dvr 
t  ./tnf  l  l'iN»  .  Ki»roi»eao  Archivs»    'Ihm  Americin fcii*t;iri£»l  kcvicw.  hu^i.  vüÄ  A.  Mo.  l.suichliti    VII,  4 
Seu-Yurl.  TU  Mkzrr.Usn  tompanv.  \^MJI.  S.ffS^— 

tter  Verl  ftebl  kuns  MUilisJaD^Ki  über  dsa  XVcien 
iitr  eumrjrttrlieti  Archive,  ihren  /.a-etk.  ibc«  Emrichljnij 
uiiil  OriiäDisniwin  und  Lre  Ver»«ndt**t"it  '-^  -3»  ('»♦- '  4L-tii4-l.ii.liirft«:her.  r>-«  cii^'-icc^t::)  Arifc..ve  »nttislien  nii:h 
ir.nrr  .Xtig»i-e  tl  i'kimslnc^t  KirfrespooJen»  b*^  jeu» 
Jähtc  i^'/i.  Mu\  ml-ci  nur  für  dM  Z»il  vor  iTfjC' ohns l>r««ir!4ere  Krlftid"^^  t^enutzen  In  Knnkrefrzh  Kctx 
ihr  frx-le  MenuliuPR  hi<  xmi-  U.September  IT9I,  mii 
Klrlc^r»nkl!"|Ien  fc-t  «<,m  an  IHK  In  luhen  »rt 
Ihl'..  in  lloUin-l  -SIH.  in  ÜiMmari  »ijltoa  lYVt  dw 
Urcnc  klir,  An  «.lirv  'Hlni  i^bli««t  itrh  Hn  Ateiw  Är 
'..r'.-'t  »K«  euTopiii5«.hcn  AwriinktSMM.  «»Ichcr  *oii 
Jen  i;etl«n  -in  VolkefwanJerunn  bis  m  Oie  Oe|!mw«i 
fuhrt.  Jtc  merowinjrtchtfi,  karaliTiRiKhfn  unJ  p«psllich- r.  ir.iw-tirii  .Vchi*^  SfbiioJeJt  unj  so<:infi  Jk  Achive 
csr  .M»chi*.  a-^o  Jenen  diw  suaUa  de*  licj^eowsrt  t*r. 
tufKrganKvn  sinJ.  tlaisn  scMln^t  n<h.  «*s  über  dio 
^r.-Kl^J;^lL^I;hte  «r  .hultkitjen  lUnxeialastfn  su  SA^en 
i>l  W-^r  imiSiii  auch  -iic  Kinrwlitungen  and  llentttJUtt^t- 
iiiJnunRcn  d^r  Jcuuchtn  Archivs  ilir«  BetoucMdnK 

Notixvn  und  MittlieUun{«n. SdLlua. 

I!ci  *Iom  I>.iric  k-jisnitj;  in  h'-Hnint  wnJ  KK'h  Orr .Biili  •  vur  Kunte-^  HeKic  ttatf  Sie JrrUifcung  »us 
.Iir  r..mi**;heu  Kmserjiril  stlui^en  wijoi«n  Sie 
tiestclifn  »-j»  »As  vKJen  SUinoriim  iotix  nelsn  li«t»- 
(R(ii.-hcD  i.cÄt'nLinJrii.  i)  a.  fsnö  »ich  etfl  L'rnenfcnib rr  Ii  :.ei;^'<nMsnti  und  *h-At  prschtvoHen ,  mthin  ge 
Ctehlfr  Orte,  feit  set"«-  -»rhimen  MiiAniter  und  ■ndceeii 
Miiiivrn  vrrM'ft,  lerner  viele  IkoHMgcii*''*""'«^*-  ^  ̂' 
\rnlltMnt^:r ,  W>tlrii ,  b«ütixer»e  i.«i(rt<l»xhn.tlltn ,  Nadeln 
jnd  jn.lcfi  OurleltK'^chlNf  '■>  R«^  erbsllffncm  /u- 
sUnde  N  ;Jvfl»>«UFX  wlirini  aus  JMS  ?.  Jah^h. 
■I.  t>.r.  zu  »Inni-ren 

[>ie  Ges;hicS!'tviirl«);ufl|;en  an  dsr  Kriegs- 
ftkJ.ltftti»  AU  Herlin  ufrd»ri  wm  dem  i'rii'Sidaraiiten I  iie«>ii.v.i  nn  .Ik  l  u.i.  ilerlin  hr  Wilhelm  Sstidc 
i:i-li:.li«ii  ••  erden %9m  inrairatM  IFerlft 

I.JuÄr.l  üur  Ther^i»  «od  MefihoOtk  der  Cc- 
wli:  Jht4.     vicVf hii-Mhi'lillosupto  fnlffÄushung.  llallf. 

II  "St»iif  kun  der  M»rv  b  .  *ierman«n  uod  Cri»e(^ii ;V  .Il;efi.l«<    H.i  I     Leipii:j.  i  Werner.    Xt  3.&0 
JtflUrbrilUs. 

■U.-r>A/f  j?»'  .s\kH'ttzrnj-:hr  A!Or<kitmxtami€.  N- 
I  IV.  I  i  Hffirrli,  iJie  Sefr.ifrjK«  »ii  sptiwller 
IWrmkkk:hti(iUni;  der  Bfb«fi<ciifcihen  Fwnde  —  R.  Ol- 
ri;h.  Orr  CnIrJMjjtl  im  ,Wmilii.leiii*  hei  Wsnir«".  Kt. 
y.AtK'-i.  —      Naaf.  I.C  t.mrtiere  «nl'*»  beJvrte  d«  Vcve?-. 
-  J  H-  Kahm-  W«m!K«"'"'dc  m  dtr  Ki»\lie  von  Fehr- 

«iHTf.  Kl.  /urii.!i,  K  nc  Thii-v  «ut.  dcf  Kniftriivs^aie »eil  m  S.-KaTh.i^MiL  J  Ktiscr.  Noiii  über  Pnnwl 
l.iu<i:nii)icr  ilen  -Vr  tr^*"  vun  Sch»(Th#\i?«n.  -  Th  v. 
!.i(Scr.ftu  Man  Öirchrr.  SAulH*3*  vno  Lai»«*.  - 
H  .Ann"'.  lliiu«mhetrtldA,  —  (i«de1.  Ancimnrt 
lumces.  sriwirisir»  H.  Lehmonn.  r>tt  Olai^malde 
ir-.  Ji-n  imritau  «cMr  Kirr.stn  urKl  ulffiillichrn  fietihuden 
—  II  l-r<*,;^.  hnenlar  de»  Vdrl^n  v.  Ried«»»ii*u, 
*'»ct;.n  vur  Siiuii,  I.'Vi.  l  Ca=«<"i*»Jh.  *cvenls- 
1  jin  ilber  Jks  Vermxgsii.  X-ttuu,  ij-M,  C^nkumncn,  lUb 
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unJ  Uat  Jes  KtoMcrs  Ctvurwftldtn,  uffgcnammcn  i* 
Sahi^  Ihr:. 

Tht  Anc4Hor  Oclobrr.  F.  H  T.  Jervol»«.  The 
Jm*«!«««  ol  licfnvü  ind  iSritlorJ.  -  J.  II.  KounJ. 
The  tale  «r  a  |(feftt  forHm'.  ~  XV.  H.  B.  Rir%l.  Doclci« Ml]  patirMl  in  —   KsUltf  Nathan,  Stimv  por 
Imili  Rl  th«  »ociFly  of  anlniuantt  —  A  fcme>ilogi«t 
kklcodftr.  i.  Wilson.  Same  ciltnct  c umbeflAnd  fn- 
miliefc.  I.  The  Wutluni^  II  The  l^rinytont;  TW  arrnk 
uf  Ihc  SutiJyft  .^f  CutnhfvbnH  —  T  C  Ncvilt,  Tht 
rvtiluikin  of  ihc  c*Hrb«iJ  hflmrt  —  O  Biirron.  Arm» 
^niJ  Ulf  intaiKl  reitnoe.  I  hc  gcntiUy  ol  WiUiAm  tulK 
t'he  AnU]u*ry  aivJ  Ihc  novcttil.  —  Th-  Tsyliir.  Ttic i:r#»cMi<t  .tf  n  «yth  —  TH«  HuKucnol  fimili«  in  Enu 
\mn4.  Ih«  Bsron«  -  Whii  i«  hdtei-ed.  —  J.  Ch.  Cox. 
Tbe  houuhotd  boolu  of  ur  Mtle«  Siapleloci,  Bkri.  — 
Th«  füilcf  pIdU»  ■«  A  roll  i>f  iifm  A  rlftMAlh  r«n 
lii»y  hiHA  «f  »rm«.  —  ( lur  uMni  fantiti«».  I  ShirtcT*. 
II  C»rt«rt<  —  Tbc  i:«n«4)osT  of  Ihe  Giffardi^  -  Tht 
IVk)*«  of  NofthijAbcrUnJ. 

Rtitt«  trttgt  •/«  SmmttmMitiptt.  Mf.  4.  Mnrir  dv 
Man,  1.4  numiimalsu'  »«nr  d«  Middclbourn  de 
r>7;^  k  1^T4  tsurlrl.  —  bd.  Laloirc,  Ua  trton  incdlt 
de  deox  Mcn-euf«  de  Bruxellm  de  t4ri7  —  Oi  (lill«- 
mnn  tl  A-  v^n  Wcrvek«.  Mirdaitln  «antoiM»  (IfiH'i 
—  IIITX  —  F.  DonBfl,  Lf«  meretu«  de«  br^Hcur» 
d'Aavcn 

Mittelaiteriiche  Geschichte. 
Relcreie. 

Urkundcnbuch  des  Hochstifts  Hildesheim 
und  seiner  Bischdr«.  lieMbei«c<  von  H. 
Huugvwcg  [Afc^lVllr  um  KhI  SUuUoffbiv  in  H«fi- 
iii*i-«r}.  ;.M1i.  i;':>l—  i;*i><>  |ijv«ncn  und  lUniellun- 
C»n  lur  Oochnchl«  NiedcnuchMn«,  H|tb  rom  Histo- 
räcttf«  Vcreia  für  NiPdersacMefi>  bd  Vf.j  MianoTcr. 
Ilaha,  t'X'l    Xu.  b'MH  ft*  ffl«  10 &4|{eltaMn.  M.  14. 
Im  Jiihre  l«96  i*i  aId  6S.  Baad  de-r  Puhli- k^iiuncR  AU»  Arn  K.  Prcusswcbcfi  SlHutWchiven 

1.1er  vun  K.  Junicke  bearl>cilete  erste  Band  de« 
,1  Tkundenbuche«  <(r  »  I  Ii  (ibttifci*  I  fildr«h«-im* 
(bU  1*^1)  rrw  hictwn.  fiu<  h  tlm  nriKTilingfi 
y\m  «Irr  K.  ArcfaitwrwAltuni;  au t|[c «teilten  Grund* 
K&ljEcii  au«  den  rrwlhntcn  PuUikniUioca  j>\U: 
Arl>ritcti  van  d1>crwic£cn*l  pruvinxiul-  mlcr  Utkil- 
KCK^icfatlicher  Hedeutung  verbannt  »ein  «ollien. 
»u  enttcblas«  «ich  «Irr  I  likiof isclic  Vert*in  Iflr 
NiriUriurh^n.  die  K^wibcUunjj  dru  I  rkunili'n- 
biKhr»  in  »cior  , (Quellen  und  U;ir Mellingen  iwr 
Geichicfair  Ntrdmtiichhrnft*  ^tuliunrhoirn.  AIw 
Jüniikc  kuii  (Urb  Krgmn  dn  CkiMkr**  de» 
«r»irn  Band««  «tjkrb,  wunde  mit  der  1  eber- 
wachung  der  Urucklr^ung  uAil  der  I1e-arl>i*i(un([ 
dr*  Kc^fMrr*  H.  Himv^cwck  iHfiiuftriijEi.  iI*t  w»- 
mit  Aiicfa  der  gegebene  l'urtsetxrr  wiir.  D;i» 
er  «einer  Aufgabe  vrdlig  grw  acli&en  irigt 
drf  «»ch  filafjühriijfr  Arbeit  minmritr  iiitbegcntlc 
sweite  Band. 

lieber  die  AoUge  dm  \Vefk<?«  uririttnt  da« 
V%(ruort  (S.  V  dr»  ersten  lUndci  l*.s  wJlle 
nicbl  «in  „Urkundenbucli  ilrr  Ut Aceie  Hildes^ 
heim"  »rtn.  «ofidrrn  ««ii  h  nur  auf  da«  bri  wriirm 
klrinrf »-  »  r  Ii  |t  rb«'  K ö r •»!  r  n  I  hu m  litcsr»  Nuinrni 
crMrctki-n*.    So  «ind  z.  II.  die  Urkunden  der 

Go«lurKhen  KW«cer  oder  de«  Stift«  Gnndenheiin 
iinbrrOckttchtigt  gehl*rbe«i.  D<^r  xwric«.  die 

von  l7^l~tJ6Q  amfa»cnde  Hjin<l  »4-blic«»t 
«ich  darin  dem  crvtcn  vullatindig  an.  Bei  dem 
iiuiiM-Ahaft  iiiihiiAdrnrn  Matrfiale  «nr  dem  M^b. 
n.^turgcmü»!!  eine  gewmc  Be*rbr&nkua)C  gcbotc<l. 
Dt:inenl»[>rcchend  wunlen  .mit  emigrn  Aus* 
nahmra  allr  I  rkuoden.  welche  in  Sudendorfs 

KrgiHirum,  Su^IrndurfD  t'f  kumlcnbut  h  der  Hrrti'igr V on  Braunscbweig  und  Lüneburg,  in  Ouebncr« 
rrkuadrnbiuh  der  Stadt  Mildesbeim,  Bodes  fr* 
kuniienbucti  der  SimiIi  C<»tlRr,  dem  Awrburger 
L'rkumlcnUaeb  uixl  in  der  Zeittcbri^t  de»  fai«l. 
Vereins  f<Dr  Nirder«ach«en  gedruckt  sind,  nur 
im  Krge«t  mit  Zrugro  gr^rbe-n,  cbrnso  »Jmmt- licfav  Urkunden,  »cklic  sich  inhatlliefa  nicht  nul 
il3deKhein»rr  Aogrlcgetibeiten  b«zieben  und  nur 
wrgeA  drf  hiindelmtrn  txicr  xrugendrn  Personen 
AufnHbmc  6nJen  muMtcn*.  Wegen  der  «eiteren 
KArzungen  «ei  auf  da«  Vorv'ort  S.  IX  verwieiea. 
S<>  gicbi  der  llgb.  auf  $74  Seiten  in  1  (»der 
nebliger  —  da  aurb  Nr.  HOm,  J5J:i  uml  -iOOn 
vorbanden  sind,  aber  Nr.  574  <t64  ist  - 
1161  Nummern,  60S  Urkuadro  im  Kegr»t  mii 
Zeugen  und  SSi  bn  vollen  Wurtluute,  vun 
denen  416  bi»ber  ungedrackt  waren.  Den  H.iupt' 
«luff  lärferte  wie  für  den  ersten^  «<>  auch  fdr 
ilcn  iwciten  lUnd  da»  K.  StaatftMfchiv  tu 
Hanni>ver,  dem  das  Anbiv  des  Uumslifts  und 
der  meiftten  anderen  Stifter  um!  KlOotcr  einvrr- 
leitM  «ind,  diinrlxn  knmen  da«  U»nde»bau|>tarcbn- 
<u  WullenbOltel,  die  Bererin»cbc  Bibliutbek  tu 
HUde«heira.  die  Archive  der  vormaligen  Klöftter 
Dorscadi ,  Isenhagen ,  Loccum  unil  Wicab^iuMti 
und  der  dipluiiuitincbc  .\pp.ira1  n  Güttingen  in 
Hetmcbi.  einige  .Ausbeute  gaben  auch  die  K- 
Stjat«arrlü\e  in  MOftuer  und  Marburg  M>«ic  die 
Stiiilurtbivc  jru  Dürrn.  Gonlar  und  HiMesbeim. 
Uit  Kenntntss  der  bischöflichen  ITr^undcn  i«t  er* 
heh&ch  erwriirn;  wlhrrnd  der  Ref.  beim  Kr« 
fti'brinrn  «einer  „Beiträge  tur  Diplumatik  der 
Uirrcn  BiscbAfe  van  Hildeihdm*  (1695)  nor 
:!60  l'rtunden  Hi«chaf  Konrad«  II.  <  1^:1—46) 
kannte,  giebt  der  Hgb.  deren  2Äft,  eine  ZiibL  die 

h  auf  rST  erbiMit.  da  die  bei  van  ('anpc, Kegrstrn  und  Crkunden  il.  Ge«^hl.  von  HUnken- 
burg-Campc  OH«):)  I.  S.  1?:  Nr.  gedruckte 
l'rkunde  von  1.^44  April  9  fAr  die  Ktrrbe  in SieinlMr«!  (Ilrinrmann,  S.  172,  Nr.  45fr)  febli. 
Von  Hi«<buf  HeiniMb  <i:47  — 57)  rind  nur  60. 
von  Jubann  (I2S7-  60)  dagegen  63  L'rkunden rrhalttrn.  Im  Tebrigm  finden  wir  rrtvbrn  St«»fl 
zur  inneren  und  äub^ri-n  Gcw  bicbte  de«  Bisthuin» 
und  seiner  HiscfaOfe,  bcsunders  Konrad«  IL,  drf 
wegen  «einer  ThJ^tigkcit  in  den  nllgcmcint-n  .An- 
grlrgenbritcn  de«  Kcicbe4  uml  der  Kirche ,  wie 
auch  «einer  D»dce«e  eine  eingehendere  l.rbe<i«> 
1>rscbrrihuag  verdienir.  Kür  dir  Aum^erc  Gc- 

Ii)i;hlr  dr»  Hnthum«  wird  ).i  nicht  viel  Neue« 
geboten,  aber  Idr  die  inneren  \'erhHtni««c  gicbl 

15.  November    DEÜTSCHK  IJTTERATLTRZEtTlJNG  1902.    Nr.  46. 



!5.  November.    DKL-I^SCHK  UTrERATnUEIIT^T.  1902.   Nr.  46  I'^^n 
II.    minni(((iKtic^   «.     I  ii  Ii  utii^Cvlruckle-i 
NtNtcriJil.  N.iber  aal  den  loholt  birr  ciniuKcbrn. 
verliiflf«  (irr  Kauen.  Aui  S.  57'-  -590  tMiD^i 
•It  Hglt  iD  i*  nacb  24»}  Numm<-rn  Nach- 
trljTe  tum  1.  Rnode.  diiviui  *>  i»  tullrm  WUri- 
liUiir  <(y  InrdtijiJ,  Mti  Hvcln  b»\  II,  »\k  vum 
Kc  1 .  in  <)eT  ZcitscbrUt  ilrs  hin  \'i*f r ini  füt 
SwitrMihMe  IH47.  S.  ff.  ..tigr>lrit<  ku-n 
Htirir  nu'bl  nulgctiuntmcn.  «las  t»  nur  blitprubi^n 
«m  l,  iiQerdin^s  birr  and  iln  inii  hi^lKritti  lirm 
I  liiitrrgrxjiulc. 

Hri  tier  Grit.iKung  <le»  I  r:LtK:i  ist  II.  »Ir 
auih  ichtMi  Jaiii^kr  d^n  v<id  WVijiOrUrr  lür  «Ik- 
I  |i.-r.iii«|(dl>c  der  Ri-'K'b^lii^vtklrD  .tut  (Trxi*- Ilten 
PruKipirn  grf<»Jjii.  Zu  rioff  V'rrglrii  him^  ilri Alnlrflrkr  mit  ihren  VurLigm  li;ii  drr  Utl  k«^inc 
üt  lc|[inib«K  £efuniIeD.     l>i>rb  macItMi  t-ir  riartt 

UrlrjjrtBlI»  h  «iiIgr^tfiMcnc  iJruckli'lifer  «ticn  hier 
iTKihot.  Sl>  ist  S.  Tit.  7..  6  V.  U  iCii  Irsm 
N'ivrmlirr  ^9  MJ.M  Ni*^,   2',    S.  J^l.    Z     i v 
u.:   ̂ 36  stntt  55«.  h.  517.  Z.  ]4i  t.  m.  (.5^ 
ftun  J6:,   S  547,  Z    19  v.  u. :   IIi  /cimIh-i  14 
Hl;ill  Dcjr.  4.    S.  444,  Z.  lÜ  v.  u.:    HB^  simt 

«.  577,  Z.  7  V.       Jan«kr,  TU.  l  S 
\i  :j5  Müll  222.  s.      /.  1*  »  ...  'i;4 
Ktiilt  I0j4.  In  Nr.  643  viiire  lu  tTA.'thn'ii  £r 
Nritrn,  <l.ib4  dir  Wiifir  fiiiium  /^ifjviv^iir.A  tV" 
katfnJav  iammtru  rnil  lil;iM«rer  'l'intc  n»cb- 
jSeiragrn  und.  .\ui'b  vrrw ftii^cn  ilii-  INtntil.k^tc». 
yXixr  die  l'lkuit<lr  tn  <U«  j.ihi  |J4J-  di«-  H;ititl' lang  w8rc  Jjibo  vor  drm  2b.  Uei..  die  Meur 
kurv^lung  xm  21 .  On.  I  J4r  rrftil^t.  Ilri  lU-r 
L);iiuun|;  'Irr  xablrcti.ben  undjtti(<.n  l'tktmiJciv  isi 
H.  mrbrl:tcb  ni  «nderf^n  l>>|[Ktioiiu.-n  grkntDmro 

iW  Hri.  %tiM-rtt{i\.  1a  ridij^rn  l-.llirti  k.iim 
rf  *H-b  dem  Hgli.  tinbedtngl  jn!si:blir»s«n .  in 
anderen  d.ig*^Ke-n  nicht.  Nr.  77  d.nirt  M.  mit 
Hiiilr.  IVkufidmliuclt  dri  S(->dl  I  Ni  4J'^ 
\22^  Juli  15.  Hier  ist  nbur  gewiss  u  c  in 
Nr.  47  uod  55  nur  dir  tir.iliNiLi)tigtr  N^tb- 
tr;i£ung  dc-r  Einer  i]cf  lnk;iTnj«liijn9}:tfaTc»  unter- 
^dieUtn.  Uas  ///"  wir«  rti:hl)grr  ni  /Jitf  lu 
«M-hrn  und  i\.r  Urkundr  \  22  {  ..'  |uli  I  .<  xu 
dnttrcn  Dil  der  nli  Zi-iigc  gcnnnntr  ̂ r>jiii(r5 
xriftor  /jnscopi  sonst  erst  1230  |Nr.  -N9j  vnr- 
k'irnmi,  ol  iic  vicllriktii  gcgm  1  2.'^  .iiuu»cl/cn. 
Der  in  Nr.  5^3  groannle  Jor\i,3nis  nütanns  komtoi 
rr«  H-irdrr  1243  (Nr.  *i79)  \  or.  V'trllrirdt 
linrt  Nr.  3  -  J  in  eine  apfderc  Zci<  »l»»  I  - 1 1 
Ujm  die  Uattrung  nicht  >tMlig  in  Hrilnung  iit. 
rrigt  lUs  PuotilikntKjAhr  VJV*  «(.in  .V,  urmt 
1 231  riciitig  w^rc.  U;i  Bischol  K<inrJiil  11.  Mm 
IH.  Drr  IJ4*I  starb.  aia«ste  N'r.  ̂ 127  in  der 
Zrii  wioi  H  bin  ,(|.  Oc*  t24'>  gr«Mlirir|.rrt 
*<iD.  l>a  des  Duro«  hul;i>t«r»  Meinh.itd  N  ch- 
lulj^rr  Kultrad  ̂ b^r  xum  rrsten  M;ilr  rmt  1252 
|\i,  !4*>2^  tütkomml.  kc'^nntc  jrn«-i  virac  \\üidr 
aurh  DtK'h  bis  1J5I  beklridet  hnben,  ulmu  ginidc urkitndlifh  rruAlmt   tu  wmirn.    Nf.  ̂ 27  k.ion 

diilier  i'bensugul  auch  l-fO  udcr  13^1  gr- 
schrieben  ««in.  S.  5^4  67H  enthallen  ein  lurg 
fShigr^  ;iii9füli(|irlic*  Pri^Ofti-n-  «ml  Ortfiftgihtrr, 
dem  sich  S.  679— 6t^5  ein  ülussjir  und  SjcU- 
rr^i«irr  srnte-Ww  KichiriMhi  crürhilirh  ifci.  ues 
hHlti  II  dt!n  1244  iNr.  7ilU)  gen:itinlrn  iKi«i|;iS/r« 
iindtfn.iws.  wtiisrius  für  (»uttfricd,  K.mumkrr  dt» 
Kti-iincirtN,  ti.lh.  drr  rrt,\  1 2S«  (Nr.  9R'))  .lU 
Notar  \t>Tkumni1.  N&berlirgend  «Tire,  ihn  mit  dem 
btt  124.^  (Nr.  678  i  nl»  Nutar  a-jftrrtemlern  gleicli' 
nnmigcn  .Stbul.'ivtcr  de>  .\tidrc-(»iltUc»  eti  idrnti- 
tizircn.  VtcDetc-bt  lu  II.  durch  den  Magirtrr- 
ittfl  djiAii  \  i-r<iRWiii,  dm  \i  rr^chciiii  drr  Kuftnnikrr 
Gottfried  in  Nr.  98**.   1047.   Iü<i4.   Iü77  iiucb 
•  ihnr  dirsrn.  und  ilitr  Srbnl.ifttrr  iiact^ried  kannte 
■  Im  d'it  h  nft^h  1 343  cruurbt-n  ItMben  Hei  drin 
Noiar  ll«inricli,  K^inuniker  de»  Kreuistifl«.  tebli 
t  lir  .'Xnn.iW ,  «.l-nn  i-r  ;iiitsrr  \x>  Nr .  296  ;iuiJi 
scbun  in  Nr.  2<iJ  vurkt>'nml.  ttberllüasig  iM 
S  6^4  d.it  •  hinter  .Kaiicbhuhn'.  rnxwrtlclhali i^t  ri-vAi'ii)'      Knitchbiibn     I)cn  ä<  bUis»  iS- 
bis  694j  bildet  die  tleacbreibung  der  Siegel,  «ter 
.lut  Iii  T.itr!n  42  \i>rtrrtllMbr  Abbildungrn  mii 
Siegeln  iter  Hisi:bi>fr.  Stdtcr  und  Klöster  m 
I.iibidruik  Inlgm,  ii>n  denen  Nr.  42  als  N.i<-h 

/im»  nxrii  tl;*nilr  grgrbni  »iBil.  I.  iitrt 
drn  iiisi'bi/hkiegetn  ist  d.ts  einmalige  %'ürkummen rmr-s  Abrax:is  .in  Nr.  412  bi-aundrffl  heinrrkrn*- 
«ciib.  Zu  S.  fi'H.  .'Xnin.  3  »ti  crwJthnit  das» 
der  Ret.  «ich  nicht  aul  Nr.  21 1 .  sondern  aul 
\r.   2AS   Ijringrn   hM .    tu    »rlrtw-f    *liM  .Ali'hi- dMkun  V'Hi  Soljchcn.  Hemricb  vuo  Tuafcm, 
\  orkomnnt,  bri  der  nlirr  II.  lUs  Vorhandensein 
di:<*  K üi  k-ji cgc!»  g:i*iiii  li I  c» «'äbnt  WVkhc 
Lesung  nrbtig  ist,  vennag  Kef.  vim  bier  jius 
nti'bi  III  bell rt heilen. 

thr^i-  HcniriktMigr»  Mdlcn  'U'n  Werth  dn 
lleiisigen  uwl  s<irgUltigen  .Arbeit  nkrhi  im  Ge 
rindeten  bn-intrü«  htigm,  fiji  die  w  ir  ileia  I  Igb. 
n.ir  d.^nX«  »  k{>nm:n.  Mt'tgn  der  dritte  Hund,  dci 
m.  \\ .  bereitk  im  ürück  i»,  t.ii-b  teüiefli  Vor- 
g'ingr*  n  ilt  dig  :inf  «"ibrn. Steltin.  Ott»  Heinemann. 

Karl  Hamp»  nurd  PpV,  (  rr-iitfUEtnl  u  nvaere  GcKh. 
.ir,  Jrr  t'niv.  llunnt  Aus  ver^urenen  Kegtslcr 
l'jnJen  .ler  I'm);«!«  liiAiiXDiii  III.  -jud  lnn>i- xvtix  :v  t  Au*  den  Iftrttn  Jahrtn  Innoxefis  III. 
{Ml:t^(«llünljen  >£«■  IftkCtlcits  fjr  tiMMrelchtKihe  ijc- 
s.:L<;htB/tirkhufi}C-  XXdl,  4.J  latiMhriiuk ,  Wa|{n«r, 
l'j«i.'.    S.  -Vi7.  S' 
.'•  bither  unbekannt»  l.^rkunJen  aus  den  letzten 

I.c^fr.1'a^.rc^  lAnnienx'  III.  ««nleit  lucr  d«r  r<m<H|iin|[ 
.litr);vh(iUii  lUmiip.  drr  v>t  vm'ilTentlictil,  knUpll  in 
.Jen  cinteilfniMn  S  urbemerlcungca,  in  Jmcn  tt  uns  über 
Jen  FunJuct,  Jlc  IWs£tutfTmtiei1  iSei  MAiiijMknp<r.  Mtr« 
.Ntcftiiiilr  iin^t  dtP  ßfdfutunA  der  ffefundenen  Stüciit 
u-lerricMcl,  %n  d'c  Einthrdun^  kn.  Htkhe  Denirk  für 
Jic  bnrle  Innnozenj  Ilt.  nnHelülu*.  Ii»t  Kr  %ani.  wfnv 
Ik-iiJk  ilrci  (•ru(i|*«n,  1,  die  frhtHrnrn  ReKtf lerHanvlc 
iiiicr  t  «lm«hr  di«  lUerm  »der  lunceren  Absctinden  Jer 
•  '»ryiinj'reiiislef .  '2  KanonesttimiTtluri^m,  .lic  r»i wUMIi.-lilieiiaii.-S  ■.tih  J<r.  Htymtvtn  ifftK'hi-^rt  hHH<>n.  unJ 
.1.  .i>4  i.>r^ina)r  ud<r  ihre  Kofin  untcrsclM)(l«L  u  düne 



15,  N'trt  cmUcr.    OKUTWTIE  U  n  KR-^TUKZEITlTNG  1902.    Nr.  46 
a^ilil  iiMili  tTtiK  ̂ tc1lv  Mu-Iit  liitiLin^luli  iiii>4:rhn.i1c4r 

lunritcrfu'^l  »erde»  -Ik  ( "rmt  t-tiimmJuncen  uoil 
lk«f*l<tJer.  >«t\».cit  »c  i-ul  Jk  ltiei;i»tcr  KiKULl^uctira  II. 
lul  ̂ tfiMxlit,  kul  (irufiJ  ettK't>  |v.ttlrim<*ic*i<h  iinJ  ntch 

CHiiyv  jf*  ttr£)«tfr^  Ar  SIik^»  »itli.'S  .innAhcriinci 
wcttr  ni  l'riliniinrn  .«tu«  vdXi  \yrt\  Ul  i  •  (' bl*   .ctwii   Uni  l.'lfi*     t-r  lUtfiiit  ulirt,  «Ihm  rtiiin  ̂ «l 
Viin  «tn-ü  <fne-n  Ui'ftiil  (»mtr  /u  rri'lincii  lub«. 

Notixrn  untf  MiiihallunKcn. 
F*  r«^ajil(  hniklk. 

Ifr  (Ittl  lr«iix  K.mi-er*.  ^icLit  tia  Je-  Hof 
unJ  5>Liiil>K>ilti>t>»ci<  t»  Muiiiihcn  ml  ̂ um  3*irsi  l'rul 
r  mmdiltfTj  K  fVMrc  ttc^^h  Ja  l'niv.  IMctlnu fmitiiil  wocilKii 

\ttt  rff«c4Wt>ritt  lirtiv. 
A  M  r.hrcnlritiil.  rrlci^iKhiimitn  uKrr  dw  Frapc 

.Irr  t'r«i  uriJ  Kcfc'h<«LiAc  'i.c^f  SluJ.  uii»  J.  Ocbict 
il,  CirM.huh«.  Ix'i|ui;t.  Tcuhiirr. 

1 1  Ii  Mcyc f .  I im J  Zriil i*lvi<"  *Uunt:  ilrc 
Wrtlintf  III  Urr  £ml  t'iiiKeiil^iifi  tlent^Iitit  iitwr  Jic 
niri4«niK'h-lhuf'iiii;Mib«ii  l.:i!iJc  l.'l**  I  l''<  |hie>dhtt 
Sam'T'iHn'j.    't.ti  i;Klii A.  I  hr  It.mz.  N>]r*l>c  Hopdwn^tlurtr  «^t  Mul]hI;o 
i>}-^nntf  ViJeu«K>il>wcK«j'>CtJ  Seniler  II  Ht*i  tilu« 
Kl    l'^'l     N^i    I,     1'liri>4mitM.  m  Kiiinm    l-r.  |i>HniJ VorU2f*»l»<  u\at  iLmmifLs  Itrccc  <ri  \MJc> 
niacicw       r.V     ̂ «J  Inic^      IN.    t  111:1; -ir.1,1 
Kiipotihiit!«*!!  tu  K'Uiuii  ttfi  (•  f.  ('  r*jj  I  I  lU 
Kr.  t  I 

t^ftt-tit>JKtfi\r\,httnj;  WIK.  4  K  il  ■  m  p  r.  ̂ ih 
seikirtftfti    K(t:ntvrl'iin>l«ii  -Atr   IVp*4f   liinurcn;  III. 
nwl  liiP>>x<lti  \\.  >1-  UtintpIcfWU'K.  Uic  tjücllctl 
tic«    l*'^i.iiJin   licflla*  K*.   KruflJ,   Zu*  <*r*i-|it^->itc Jvr  Suvtili^..  tirn  |V«V|:>J*)L'  -  ■  K  Sl  ,t  b  r  ̂   hu*  (n 
i<lriit.o.ini;ii  kml*- l  Vir  IttVipf  l(  -  **  J  rrtkt.:liri, 
l'rbcr  Jk  lUeJeuluiit:  Je»  Wurtrs  l<>ftK-ja><tslic«  i« 
I  af».  I.i'^  Mra.-h'^mi'^  «Ic»  It  JührHiinilwrl«  —  >. 
SlriiAylt.  Iwitfax«  l'cr  J»n  ht^unKltcii  \tlH  ttef ••«Ufr.  AlfmiJtihlcr, 

Tkt  Euj^Unh  Hut^^uttt  Ktwitfr  Ojinhrr  W  Ii. 
SlcVeii5<>n-    llr    <  mi*l    Mir    rn|t'>9tl  r-musrtM 
m|  ViutTi  MrilJifi.  I.'lilr.  Ibtr  »»Krtcei  «>!  tlir  hrti^.rv 
*i|  Sl,  FrNit.u  t'l  .V&fcrt«4  A  tcvieu  .•ettfnl  i«»ti.if 
<Uv*.  Hu r V ,  Suprli'inttiUn  imU-  «tti  l'irivl>:m \lLiniiii  (•)  S{  ritn^rk.  II  I  l^•'■U,  Vwu  un^^j 
HlitlwJ  UlicT«  iiniiiUfian  IV,  II  •'•  W»ty  aitcfcun, 
A  loriijxii  mwinv'i[*«l  ivillcvtJ<:>n  iif  ilio  ftifii  m(  -Ii>.n  II. 
«tciufttf*.  N  Uii-tiire/  J<  ,W«ll<in».  LvliklHi»  ̂ •Ml)»n 
|((xt«   —   |-  ScKihtuiu.  k)tmi|«i  df  Mo»vu-u  y  At 
'•renne         t'nWvtrit  \  In  >ld  ro   .\lhiii«n  MI  ;  I.A  cuNltut 

\^tjnjt  iXliilir.t  .1  vmj-iv^i-»  tkl  -.lulo  \  A 
B«llin>i.  ̂ »n  rrOtti  IlM^nwI.  Nucvm  dnitr*  hHiorHluv* 

Neuere  Geschichte 
R«  Icr  «l*. 

Johannes  Zickursch  ln.i.  I>i*  K^iirrn.thl 
K^tUVI  {\^\\)  |t^v:tiKiilMic  Stuili*ii  li^^ 
mn  Urtiin  Tille  I  lU  ,  I  lljft  "  ii*<»hn.  r  \. 
I'mhn,  IV.'.'     XHI  w   IJtT  S  *"    M.  ;i.M> 
Utr-  («rvt-liM-htf  Kaisfr  KitrU  VI.  is(  miib  xu 

Ml  lifi-tlim.  1.;iii'I.ui  h^t,  ̂   urniiiihhi'b  )>rkr^iilki 
ülir>r  iJir  im|>iTri  dl  -küMr-  AulniihiiH-,  «Iii'  »em 
Ut<U  in.ini'fai-r  Sr)i«.ii  Iii  n  m  v-  fltriut iilick 
Werk    OImt    Kurl  VI.    ±la   Kuid|[    v>in  Sp-tiiftrii 

^•rfitntlrn,  M*inc  Arlwrit  nk-ht  foTtge*fl»l,  iiwl 
n.ir|i  ihm  KmI  NH-m.iml  *W  rtiriun  Mi-h«  irrtfre 
wir  u-H-hii{*e  .^ufjrntic  unternumnicn.  uns  i)»* 
SchukkJil  Iriitrfi  flrrrscher«  au*  Hnt>sbur£s 
Stxmtnr  irniKcItriKl  M\i  Ctniml  At%  »rchi»  nlischMi M.itr-ri.ilii  7ii  vrhiMfrn  Wie  Bclir  dies  SmK 
lli-ltr.  |jr.«iiilit  Mihi  rrf.t  tiriom  lu  werden;  e« 
lienügt  «-<ihl  ilrr  Minncis  ilitriiiif,  wir  uns lOr  wriir  (<cl>trie  ilrr  auiwärti^n  Politik  mich 
imriH-r  «iil  dir  niittcilii^r  itn>t  pArtriitcbe  Dar- 
ftirlKinc  Orii^hüns  stdtten  müssen.  Vicllrictii  liarl 
nt:tn  dir  \urlir|;i^n'1i'  Srhrifi  aIs  eine  Vor»rt>eil 
lüi  ilic^i»  g*<J5»(;  fnicrnclinirn  ansehen.  Der 
Wrf.  1fr;li'hle  lür  «lieMTs  ein«  B;atc  lti!i(uh!it;bc 
\'<ii'liiMHn|[.  iähnili^lit-n  l'lrtte  uail  kritische  ße- 
£>i|iiin|{  mit.  thr  er  bei  »Irr  Siimmlung  tir»  »rii 
/i-riir«!iiirn  .\l.tii;rijU  uoil  twi  seiner  Ourrh- 
.ir|iolii»|[  hi>  dir  Kirlirj^ciMlr  Arlieh  bewiesen  hat. 

Iii*'  W.ihl  K^rK  VI.  w;ir  wie  wii  l^ngrm 
lit'k:iiint  i-i,(fntlU-h  i-nn  toToltcrein  sichcrr.  [>ic 
Si-*-m  Mhii-  uüHHtStrn  Sir*  und  die  Mehiuh)  tier 
•Irutvthi'n  riirst«'n  tniisste  im  Hinblick  muI  den 
}(ru  J4lii;(ru  Kl  ii-g ,  drr  dAiii:»!).  Kuropii  crscbüt- 
ictti- .  drii  l'ordrriMiijrn  irnrT  r-Mgegenkomflirn, 
in  'Irrni  ll.ln'lr  mit  in  ersitr  Linie  <1ie"  Ve»- 
iltridi^uii^  Llriiii^hUndii  ^i-Ir{!i  wAr.  Djih  iroLf* 
%\vm  ;iwth  bei  dit-stir  Grlr|;fiUieil  \on  »»dcen 
K.inJ^Uien  |{i*s|iimhrn  wurde,  ist  ecaer«vits  aul •b-n  Wiinwh  drv  |'r;inxi'«i>rn  /iirOrkzuf Ähren,  dir 
Kn(v.nA.tliI  %•>  I  mi;«--  n1»  m'vglii  h  hioiiuftcii schieben, .inilrrfcf it-i  Jiul  d.i«  Strrben  '!er  jn  tier  Wnlil 
twriht  'liatirn  Kürnli-n.  mil  tlirrktmi  ixicr  iodirekteni 
SVt'ig'-  rlwA»  t'ijr  s,icb  bfrau^ziischhigcn.  0.1  (ti 
w.ir  j.i  nmh  tlrr  Meinung  drr  Grossen  wie  der 
Kleinen  «br  K:ii»erwjilil  die  guii4lip»te  Gelej^m- 
hrit.  Iv*  iu  ila»  Vrrdienst  Zirkurvch».  un^  *um 
«  fstrti  M.klf  mil  \«\Ut  Orutlii  bkcit  gezeigt  ru 
hiib<m.  wie  un't  mit  wcl».Jic"i  Krkilge  dies  ge- 
4i-faiih.  Im  i\TQ%%ttk  um!  Uaozira  waren  it^c  Zit- 
^r*ilAntlfiiiiM*.  'u  dmm  «irh  Knrl  enischlicsien 
niusite.  weil  gcruiger  Imm  aniieren  KuAer* 
walilrn;  ibr  meisten  KUrstrn  galiea  sich  mil  einer 
OelilfTii»«  li.ldmmjj  /iifriedm.  DrrPreusse,  dessen 
<>|i|ii>ntiQn  jui  wisten  cu  lnr<  lileo  *Ar,  rrhieh 
«•Inlgc  iiiHtr  »nlrr  minder  heilcuiungsvolle  Zu- 
)<rflirmitmi9i- ;  d^grgen  M-liritrurn  die  Reoiühungen 
4les  KuHärsten  ron  S.acbM:n.  (dr  tidi  we«enibi-hc 
ViKibrdr  fu  i-fUn^e-n.  Hrsonders  danken^wcrth 
i«t.  «Uss  Z.  die  Heilung  d<-i  Kurfdrstefl  uml ' 
Königs  A  iiguM  in  irncn  1'  ngr  n  eingehenil  ge- ^tiiklrd  h.ti;  inJin  kunn  fctzt  deutlich  verfulgen. 
wie  rrnii  rx  d.vi.«»  dathte,  «einem  Hduse  die 
k.iifterkr(ine  iu  sichern,  und  wie  eifrig  er  tn«- 
britiMidrfr  Am  pilp<al«t-h<-H  Hofe  fAr  seine  PMne 
jirU'ilf'n  lit-M.  \V.i9  Z.  ii(t  der  Hand  des  «atika- 
ni«*  hrn  M.itrrinls  von  der  llxItungCIcntcas'XIt.  rur K^iiMTMüM  tniithrtit,  h.1ll  der  Ref.  Rlr  den  w«rtfa* 
«••Il»)in  llii  il  «li-t  Ü«:bfifi  Inn  Gegrnibeil  xu 
kxki-nIcliniT  und  LamUu.  seinen  Vnrgüngent,  d»r 
brlMU|rtet   htiuen.   dd<4  der  Papst  im  Sommer 
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15.  Novcmher.    ÜEUTS  HE  Urn-:HA'nJRZEnXW  1^2.    Nr.  46,  2'>S* 
1711  dem  KülMr  «ml  dem  Rrjch«  lein-JInb. 
Lw'lwiK  XIV.  freundlich  jcgcnühc  gr«t;iniIro. 
»ucbt  Z.  n«i  Km»riM-ii.  daai  (üemen«  XU  »■*-<- 
miitrinii  ein xug reifen  bcflrcU  »nr.  Ua«  <lrr 
r.-ij-^l  nirhl  9r1lt«ilcM  dal>ri  y  crfiilit ,  mu%A  7.. 
iUf^üUco;  auL-ii  bri  Clcmroft  XU.  traten  'Üc 
gcmrincn  laterewen  allniähtK  b  Imitrr  «iiw  l>r- 
soadcrrn  —  rr  «dntrbtc  Com-n*  Itm  a<i  rr- 
«rrlrfn  turück.  Z.  nm  mit  fCihmcn^i  A«  f  Ilirt 
f »ItjvktivitAi  dir  Wahrhrit;   rr  rtK-n«ii  ult 
die  Kin»rili|£kcilm  und  die  ParteilicbkcTl  t>t'^i»*'roi. 
»ir  («ftr  Ktop;n  xarück  Z«  hfiUuern  i«.  dit'»f 
£.  wr  wnii^  ßt>er  die  WahlkupituUiiim  miiifaeilt: 
erst  wnter  dem  Cew^bupunkt  der  gr^liH  IhIh  l>rD 
Kni^irkHunK  der  gnn/cn  K.*|<ind;<[ii.iOft{r:ige  k.»nTi 
nii»o  die  Britrtituog  der  Verlijndl«>nurn  uür-lige-n. 
Itr  kurii*         vur  drt  VV.»lil  K.irU  VI   in  il»rtrf 

I  m    Anbaftgr  tKrih    Z.    e  ini|tr  inirrriMiite 
Dokumente  am  drn  um  dim  durcbUwHiliini 
Atcliitrn  mii. 
Wien.  A.  K.  l'ri\**Ain. 

EfflU  Pauli..  Au*  Jcr  öe«cfaicM«  lUr  liiMuUditff) 
in  der  Er*iJtiijce«e  Kt»ta    tUn  pop*4li.hrT  ln>t-ui«aur im  J*^   K^V.".     \KT\r*\^   AtA   hrtlon»Chrn  Vcrtin* 
für  den  NiMlcrrbem    lljtb.  ron  .AI  Mfikier    T«  II 
Kola.  ;  «.  W.  ßolHÜc*  (FrjL  Theod.  Hilfiiken;,  :*>i.'. 

Die  eiAlmenden  Ued»nk<n  ^uhulti|[cti  »-.h  oill  0*m 
Rmflus»  Imiuitiliiitt  uhtfhijpt  ,i<-f  Kiilr-rr  l.e^<n 
Ikr  V«rf  «IfliU  cf  !0  dw  *>*  von  r.iwf  lumgt|ii3'-«.-^n 
Fiirtn  il«r  Id^uiMtioo  in  Kvtn  ni*-tii  i!«r  R#de  »r.n  kik-*nr 
l'r  iT«nni  ti»«  ren  f«U|[lü«  loijuisiiKin  »«U-lie  Jtc  K'^flner beeunkligl.  ron  <l«r  Inituiiiilo  tiravitkH«  hiertiiraa  duicli 
•inen  j»lpitlichen  LeRntfn  «««c»  J«  «'t  lebhaH  rntlwltrt hkUrn.  lirn  *!»  «uff4Jli<t«r  efs^finni  <■  ihm  Oiift  noch 
IJ  tleffion  »wrten  iJr.lUli  I "  I»M>  «  tm  »v.n 
J«  lo-imiiLontJiontrTT(!«i«<'n  m  Hont  |l»l•lk^:^f1M  D^min' 
■(■n«r  iö  lief  KfUtt-iMt  K'-^n  diu  Ke'un?ii»e  ctlie» G<ntnilini|U-iit:ir*  b«*napruchrn  ktinni«.  »Itf 
llomicikoner  LudiriK  nio(ten.  J<t  in  Jen  J«>ircn  ITJ-4 
und  ITSr.  nlt  Ir-^uUitiC  i«  *iinj;trm  V«ih«i..Ni(r?r  üimil 
nber  am  WidrmUnJe  dftt  EnN^v-tnofn  n.-lwil*:r((,-  V^af 
lulicren  U«leurttlunR  liicMf  ty-itcJe  Je^t  l'»ul»  xwei 
rrhanJeii  bei,  lien  Bmcht  dr*  t.enrfilvikar«  r.  i  nrnUfn- 
Siffnulix^  an  den  ErtliiKhof  ubrr  Jir  Aitgi:left<rr.ti'. 
i-Mi  Februar  ITStil  und  du  K«nefinun|{»«chmSen  der 
nimlsflm  lc^)Uintiontkuncrc||MiMin  für  Hirticn  (1  Jv^li 
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Himxtn  «od  MlttbaflunftfL 
^«a  MvbiNi»««  W«rk«- 

J.  iantirn.  r.p».**n.-He  d«  deuH^brn  VidUi  «il 
.^m  Aut)(»ftlte  <lw  Mjlltliillrn.  T.  Bd  l  %.  u  I'.  ViiH 
Df«.  vi«i  I..  P»*t«ii.    »reiburit  i  H.  HttJrfr    M  * 

Geb«im«  Ktirreiv*""«**"'  Jw'^  II  iti'^  «laen^ 
!ht  nbiief  in  (Jrn  ottwr^iAinrbrn  SKderlkndcn  KrrJtiiiiHj 
f .raf#n  TrAulflonfcSorff  M  7* ;  -  I  l-i<S4\  hg»*-  V-Ht  1 1  *=ctll  Urr Itn,  S  Hvlzhauacii. 

O.  M«n(.  Der  AuUtaod  der  l!andwerk»<c«^"eti  nu! 
drr  r.ariU«e  bei  Oinahruck  a»  IH.  Jyli  l""'.  |S  X. *'J5  Kifr>  MiWheil.  d,  Vcr.  f.  Cwd  u.  L»nJe»*i1i  rii 
•Jkfiahruck.    Bd.  ̂ <>  )    r>inah«C>:k.  Rackhnnii. 

P  Oftl.  bfcft  awifaTn«  IuHro  Uebt  vu«  F  <.o«U. 
leipziK.  T«s>»nef. 

Mcjrer*  H)»iucyw4>ueo((raphMicfr«rK»»wKkf  Jahrs 
I^pl^,  (liWiojmiih    InftUtuL    M.  I.T' 

SalUfllrlflM. 

ItMKkwtH  Jiw  AU  Ktt\eh\AU  .V*v  <JJvrr4rrii' 
S  fr"     XVH'.  4  C'aro.  Zwfti  tlwwr  n-Vtcr  zur Z«il  KaKx  des  Oro*<en  Kin  Reilrag  lur  wirtkoftwfl». 
((«fblcMtichrn  VVfuerthurYR  *>fr  Tr*diU«niC*  W.Kttbitr- 
ttenics  —  r._  Bontf'l.  He-.ifiifie  lur  ba.ti*v-ti  ffaliltiben R»'(itmatton«Kr»:hicMp  vKiirt».1  O.  C.  Knod.  i«»cf 
rbeirif«.'hr  StudenKn  im  i'i  utid  IT.  Jahrh-  ouf  der 
llew  IVlua  iSacht»H|i|e  uftJ  Ritfifttri  -  H.  tsnir. 
Nari(hau  m  Knnlon  S.,-hnfT^»It«M  in  den  i.  |f'78-nT'>. —  K  i>hm«r,  Kirt  bad.ach  f"!!«!«!**«  VermÄhltjnRH- 
[iru'ckt  mi««  ^.  l'"'-'.   tnb«as  Sliwme»  am  bi<3«n. |tadlft.t.«tl  Ho^t  -  H  Katt.«r.  R'JÄMIBCllf  r;«»^liii:TiU- 
lii|»«tur  de»  J.  [■'•Jl  -  P  W«yJmttnn.  Mir^Kraf 
Kin»l  ynadnrh  \wn  BktenDurlach  m  Seh«et!*n 

Tkt  LmglnM  Wiriurrtu/  Hnitit.  O(tob«r.  1). 
U'inftiuttlet ,  UeufR  Ul  »nd  bti  Hr«  cabinet.  —  H 
".,  r-^olr  \..\tA  .Vlon.  -  SV  J  Afohbold.  A 
d.tfk  ul  ihe  porhaT^ni  i»f  litJ6  -  .\»  Swilh,  Ciirre 
,|  i>«drfi;e  uf  Sir  Henry  llardio||€,  Sit  Hu+rti  Oowjth  »n*J 
Sir  Harry  SmiiJi  dufiflit  the  Sulkj  CampaiKn  tM^j. 

HulUUn  fcitton^r  UHtfi\$ff  >U  ta  Si>n4li  Je 
l'iitfmrä  Jf  froiefhf»tnmr  /rsn^s\s.  l-S  Ovioh«. 
L  T^'^'uwfc^tttc.  Lomvce  de  CaKm  a  Qttic%t  et  U 
dispute        l  liu«rin*    I.VV-  S    \V  .   Sihw  la  Ligut 
agi  eiuiron*  de  l'un**  Ahjur*ti&fi  lof<>:ec  d<  Piwra  de 
l.yo-n  ( V -.hl.  —  l '.ST  1 .  I'ari»  en  1773  d'aprC-s  unc  dricer 
doöle  Je  hup*emil».  rcfußvc«  a  C^stel.  —  J.  Viellet  <l 
\.  Wcifla.  t'uurqnu'  at  ciimtr>e*l  on  ic  wumelUit  a. Monlauban  tr\  —    E     BellarciJh«    et  P  Fon 
^run^.B•rblr.*u.  KüRltifi  de  I'enjE"'^d  arrclet  en  iKi- 
($i^ue  en  tl'O;  I-»  Samt  -  «iortheLerny  en  rVij^-cn:«;  l-e ciKAie  de  !kimm«iTe  tl  W  «itnie  d«  Ljrcea.  —  H 
(.ehr,  A  r*"  jou^a't  r»-xif  .1  Soittle-Koy  cnlrc IT'Oel  17-^3  -  Ir  Huuvifl.  rroteaiaMa  d»  MonntauK 
Ku^'iiiie«  rcfUAic«  au  wJ  de  l'Arrlitue  aprn  U  Revidu lion   -    H   I)  ,  (mprimcurv  pniieasnüi. 

Li  ftevvinOam  /rda^Jisr  14  O^tubr«.  A  AuUrd, 
M.  Jairfit  hislorwn  U  HevoIuHioo  -  K.  vT&mpu 
Unat:,  le«  deltftun  d«  repr^»efll*al  Uplinche  en 
ir-SMon  sUnm  U  Khtr.  -  J.  CuiUnime.  .MAfte.ioMph 
<.  heaic*  «t  MoJ>e*piixrii  iKpoiuc  a  M  l.trHyf.  U 
I  <M'teeit.  1-»  corr«F".w»d»ncc  du  i?on»entiiinnrt  Armtm- 
vtlle.  «u  «Ulk  Je  )*n«er  17'*-^  —  I'mic«s- verbal  de v'rtflUii  du  ̂ u-cid«  d  lKCiftce  iSrunel,  depuCr  Je  lllcrauA ■1  U  l  onvcnlfon 

Geographie,  Länder-  und  Völkerkunde. 
Rrfcratp. 

A.  Vleriel  i<>vrnri  liirr«I<T|.  Il-jst  c«      Erl<hni*kc  m 
Cltr   t  iiritl  Ki.'.-i  -  \f't>7     N-*i;l'  helft«»  bril^tn  .Inr 
XeilelU     tl^'I^K'^  'u***  Jnbmhvricf.i  des  K(jl.  Kiym 
tiai^'dms  LU  OoUinieei»    IW/,'.]   lj<KliPGvn,  Ovu:«  vii« 
I  tiiim  Hiiicr,  I -Ii  S  H*. 
ber  Verf  »rr«!  m  kciatf  Schrfl  auf  Hnefe  Idn.  d'< 

Ml   den  Z«lHr    Je<   «v-hrcihet*    eine   K*"'-  «"Hewidirv 
(K-Sf   riitdiiutka«  nefunden  nnd  «n  auCk«^/«,  worvie". 
fthcT  illmuhlu-li.  »«Iii  in>:h  *bre^  lileinmSf»  GevtndM 
wefien,  m  SfrxeMcnhsii  '"^d     Sie  hmi^Men 
,d>c«r*.icn  kuthenli»ch<n  N.M-bruliien  bt>tr  l'erwmen  und 
JIuiljr.fr  Mr  Till  kei  in  die  «urtt^nOt:  Well'  Ihr Vert  i»i  Otter  CfMen  toii  Uuibeet.  der  iT,M  als  lie 
Mndi:r  fr  cf  JlndBd»  I  nn  iUn  »«dlijt«  Solaimnn-«  dek 
<«ni-»9rn  k  ''K-  **'n«n  llnefen  ii;ru:lii  er  mit  gmsrr 
<JhjtfkliviUt  v*tr  Nlirm  i^n  dem  Claubrn .  den  ̂ Men. 
4<n  i.cbenflsRcny.ihnl'eit'n  aiid  tSen  T.ititir'H'htn  mtd 
;i«i)ilis--tirri  KiAitchl^nifen  <Hr  I  nrkcii.  w.^tbel  f  iur  jce- Miihntiiti  .lie  Kiiiiii  der  llnleihaltunR.  .Ii«  K.ld  diea,  bald 
dM  iNerUt-'l.  wjhll.  mi  uhfinen  «Ch  der  urlJirNtn  und 
Miihi-Iie«!  l'iiiRe  nniclihevBt  Mit  ̂ Itfift^un^  f.nrr  Reihn 
VU5  Sielkii        den  »treten  —  in  VabeKetAüog  -  er 
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I 29J6 
-  K.  KhürrTi,  Orr  V#flifhr  i)»t  (.nicWechtef  unttf  6tn 

KLo  -ii   !i  hei'^in  ̂ tfniSiiU'K^li  Fr^chfiniitagen.  III 
W\\.  I  MunJeUtnf  xlNnr  HciincOe.     A.  rAquin. 

'  it».  Mft^ft.ii  •^111  Niil.t  erii         pldn  fftUe  rrimn 
Lti<  iii:,tjiiniinc  JcMn  rvilr i  p«l«tiiiiu!a  ftdl"  elii 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 

Rf  fr  r>lc 
Ph  Sagnac  ii^-i.l.  Iiut.  •  L.<»sfi   an  <l»r  ür*iv.  Lill»*» f  ̂'^         I  •  i^t-tirr  I -iiftuiuiq  jc  -zt  lu  Frooc«  Je  I^Sä 

ti'K  fciue-  |V,  I  '    i'nm.  SwüU  nou*«l5*  «Sc  lil^air» N  il-;«-»  '.rtJ  M  iinrlyoncfL  <  .iciiimt   l*«».*-  S.  *. 
'       M  «  ' '       t  ^^^^  iT^'-it  III  «•tncni  V'(x-tt  :irl.  M  Irtite  la  i«iner 

\\  tili  *  •llv.inC'iie  •^»mmi.in»r  vi^n  ISihlxjj^Aphion A'.riu.  <i.iic-cv«.)iKliie  l*'rnn'4fe  Chi  herausn^cbtn. ' .  -    -r  ■  Mi-ti  Ttvi.^«!!  Lrii:«di  b«hundelt.  Oie 
'  ;*v'rn   ̂ r-'^nrri  ■"•■nun  hefnAM  »icti 

Tiitttt  ̂   ■.illitfU  l:u  Kum  Frieden  ron 
'  ill  Iii  a\*  rin  The)  J«r  Serie  geillA:liL 
.   i;.  ̂ \a^       Ij'^irti    in  «ich  b•|[^wl^rn  hoII 

if  lic-1  «in  -Aiti)iwtiufiSt,r(:Ttlcb1lich«n  Arbeiten 
Ii»  ̂ mr r</i'ii(?'  nfvi  Jcr  Ki^'ingM  Aauhl  vor- ■r*>\  WiT^i   li.tU  c-v  -Irr  Wr;'    für  ununi|{sn)tl<cK 

uiuti  Jie  OacC'.cn  so  viiltaldadiff  «r*r  thok 
.  .11     her  MiiIirt,-(-nJi.-  «t^le  AbKhniU  tcfASsl 
•I  *i  II  tr  ii.tt  .Irn  1,'tirIlt-Ti    Zunüeha  ««rJcn 
t.hd  ̂ •i-tt:i«t.HrTn|ii-Km  Kvn'^nl  «nJ  »r. '  .'it  Jie  ciii.-«lMn  fmozoiiftctien 

'.  .-Iiiir«    Ju    (ViiiLr-'ilr    ̂ rri^M]    JeS  nnAUCCA. 
o>  .](    1  M.iri'-t     ,\rctiivo  **n  Conwil  d»  ct»m- AshliK.».  :>/f)n(x'cft    ColiectiOTi  Joly  de  Fltury. 

.)r  A  Vtvfctiufv  Je  p>il>:c   Archive«  depofte 
'r.Aivr*  At;*  ■.•limrHvt.   >le  corMfne«e  tias*^ 

-  M<r^>«t  .   Itrn  AL^J^'uM  btkiM  eine  Heihc 
In:/;"..  (.•iUlllt«  2cllg«ftaift«fi  dCf 

t-  .r  ..t  M.uK  -bw  Jir  Zeil  Ludwins  XIV. 
'   '     t  I-  >ttu'  rr;*'lit  II  JjM  1*'.  Ji.hrh. 

Ar.drci--  Thom^'n    ,.Mn  t    ('Mf    (    Slrarzwelil   nn  der 
■"•ici     V'iit(r<ii(  riiin  i;en  ü^cr  den  be 

-..T  l'-.-fc»    t'»".    Mir  u.  364  fi.  *(•,   M  A 
.  -it. N  K*it«icli(vir  der  V-ff.  .d'«  in  der  «e 

-*»lirn  Hirjii;e^c^Ai;ci'>jnir  voo  der  CaroliAt 
'  ;iiinr<icn.)m  VL-fbrcchenfcmortiv«  Sa 

ifi-*;iicn*      \*:<r  «r         ein.  da» 
.  )  f-y<\t\\tir£  Jfi  Dcfcriffs  dw  Vef- -<>    ti>ii«>i:      Hei  JKwr  ArS«i( ■T  .i'f.- -.if:.'l(r  IjUrradir»  spater 

ii>:tir  ii-.l   die  phitosophrKbe. 
..I  .w.!if  liM  i'iüL-sOjgen.  Nach  eiitrm l>rM    f(iii-khtK-l.r    hidcl   «r   in  rinrm 

tU-  ciiiiii  «lic  1  i'Bih  bclrffffTiJf  lir 
.IL  >k'i  rillt  Jt-m  e<.'liU*n  und  dem  uncchicit 

i!ir     ̂ viiiKiiirrt:*.  im:  He^flff  uiiJ  IlcOmtun/ 
■  *.M.   icrmt'vilint  *^^.-  Atomacliuncen  und 

■   ̂ ■^:hu  '•eispiclr   i,*eben.     Der  ence III  <Jri  i-^ucrt:i  t.lltemur  dM  Slr.ll. 
'  i  t-  i.n.t  it«r  t'liiit>4nphtf  Burtrcflcr^en 
•.'  I      .  iiiH  ' -et:yn5(.in»df  der  Kn)rttf iir.p 

■  ■  it       i  1't  >.        der  Ver).  die  e«li1en  wte 
\UUv  '.u  rtrr.    .Um  M<ll;i4.      UlS  *»fC  Kopitel 

>  I   Vti:>:t)*'tt^4.  Urf  ivKh  «Hn  drsi  t^rvchttdcfien  0«- 
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>'ift»n,  Jir«n  Uilt^ntlur  Whfir'di^  wini,  «'irter  m  eine 
kribe  l'ntcrabUtcOun^n  ictg]iet!crt  biid.  ttftHetn  il»rl>cn 
ni.  hx.  •>»  L'nhJiiKPfu^l  uilrr  Trieb  odrr  nls  Chvihirr 
eixcf^^bdft  ixScr  tils  ('!rTctruifF*U'^c^  V'^i  Trlcli  het«. 
I  hurahtcfct^cfiuliftri,  etiiUk'b  uRir4»wni5cre  Denn^iiincn. Knill  iw»t  I)»^!!»!  Jr*  B«nii»«  niwTnl  rfrr  xweile  Thrl 
em  In  ibtn  erbklten  «ir  in  «cohiKtin  kuneii  Kftpitcln 
eigen«  t'almucbui^en  Jn  VerfA.  ̂ htr  Jen  iieytt^n  ti<% *omi«  «inrn  Vrr»uch  «in*r  tVfin'ti'm  dnMilxn 
(ni  Kic  VII  beiintwnrt«!  rr  die  Frax*  i>*fb  Jnm  Mo<tl« 
1- fii-ti  jAMfcm  SpfuchfleluM,  im  K*p  NIM  AAch  Jn 
i-iynii.L'i|[j«  unj  fit^  •**)  Kap  l\  «inD  livftnAitv  Auf 
■•'.ftiiiri:  det  Bncnflf»  .Motiv*  Die  liebn:tior  I  '»diel ,Lt.<  NtoiiTe  eine«  ̂ t1^feclteb•  (antt  IftiiilluriK'  kinil 
.!'C  urn  TlLatar  tu  tlr«nlclbcn  (der»cHnn>  hi!ifHltr»n«J«n 
Trie^.  C>)&r»iiUvii|t«n«ct»f)en  und  A^rchlen*.  II'  .Mo ii>  ciac«  Verbrecbeni  i»1  t>iirO  der  tmwttjkdunuv 
l>nte  eines  t  rief«»  hcii*r  ctw  rKuahlrtciyviiKcKin  hl» 
nn  itrn  T;.iiih«7»i »n .1  dirMs  VrrtTKhrn»  *  Kin«  Em 
tUi\:ur£  itf  Si  .-Ki^f.ii;  UI^•^  eine  bcirichtunp  der  Mebrheil 
«im   Motiven  1  romscrt  nocli  tu  iler  rirfiintiun  (|l 
,  I>«i;  Vfiihi  •  »m««  v«rbr*^"h«nt  '>-ner  KnndlunÄJ  ler 
iklkn  n  L'rvKtüvr  und  Zwiscbeaaic<ive.  l'rmi^tive  tjid 
d<e  JrA  'I~h»lcY  tum  ̂ Crbrccbcli  {tut  IlmiLllimul  b« 
•iin-mriuNn  Tn»h»  b«t«  i'hitr»kifrei*rnv:hiihen /iwischciiniolive  und  die  von  :<n<n  Ifiib-^n  beiw. 
(  liMMilcreigcnsebUlen  bis  an  dm  7baib««laQ4  Jea  Vsr 
ttrcrhm«  Ibrt  an  dm  H«ndlgn|i«*-il«ni  hir.iitTfkitmrfrn 
AbaichUrL  —  Dem  xwciicn  Iheil  Ist  r^tch  ein  Anr^c 
l<rttiei(eben.  tStr  eloiftea  über  Ojc  Scliwieit((bcitcn  ̂ ui- 
(«MMualmctirr  Kmüulang  der  Mutiv*  »itr  5|:n>.'he  hriniel. Inew  Schvtcngkntc*!  Kbtacl  Ii  nutA  »ehr  hoch  aa; 
er  hlutxt  %utA  jAbci  viir  «Iletii  ka\  nohzrrtdDrffk  /u^- 
•amtnmilrllunil  asT  Ctuttd  Jrf  (r«ni-^i»t*-.-Stn  Slalnhk txin  l'*]),  und  meint,  alkn  Richtern  unO  bn  alirn  Üe 
l'kten  werde  m  ileo  meisten  Kalten,  ttcnn  ftuA  utici 
>kait-pl  dia  McAi«e  tu  erfabtfrn  wünscht.  >lir<  m<^|ich 
^n  -  Eine  kmiKh«  Wiinjgtunj;  des  Werkes  rruMtn 
yt  -t  jns  lur  spater  varbcha^irn 

Notlwn  und  MUthelLiiDien. 
llatiM«. 

Zv  lim  nauvn  L'nt«rn«hatun|t<n  dar  K||t  |ircufctiMKtit Akademie  der  WtBienschsflen  |C(^'"n  auch  vm  Wnrter- 
buch  der  AltcrcB  deutschen  hechlssprache. 
l'rhrr  JicMS  hat  nun  Vr**f-  Hr.  Klcliard  Schmder  in 
def  FfBtKhnft  für  dm  X\\  I  r>euti«.-htn  iurtt^rntnK 
UericM  ersUtlct  und  daNe.  als  Üeifc(>iC'.  u&d  Müsler  dtr 
V«rsrl-«ilvti|i  (Srr  aul  «Str  HetJcibcit.:>^  t'niVrradAU 
tiiblmlhek  xu«amrT<i>cftra)ccT>ra  Ze«elms»*«n  iIbk  Wurt WeiJhbltd  beiisnJelL  Ücssen  etiler  Ibeil  ist  da5  im 
nicilardBulJtrlKn  St;nif  herfiele  irchr  ̂ .««•j<inl:<:tic  tfiA 
I  (tot.  %eiki .  Ist  tTfm.  Rnec-S  fc-KK),  iter  *»r»«e  -Im 
Wort  bii'J,  dessen  Iledeutuoi;  ttecht  sich  heuti  no:h  tn 
HUig  -  HlJf-itk  und  m  CmHtJf  sfitsiteit  tut.  Uoiiatih 
ist  dir  n*chrt»  Oedeuiuns  Jen«  Worten  .Sudinvht*. 
«MarktrKht*.  t^d  dicM  f.ndel  sich  i  &  in  der  Orun 
i:^c;;«uikuBJe  der  Maüt  l.npti^  rli'i'>~  llTt>i.  l>er nrur  Ort,  der  luh  Ha>n8i  r1  VsK^ehur^ctiMi  luie  ct' Mtrilel  wiriJ.  crfueU  »»er  ̂ iladikreuie  «Js  SinrMid  der 
S.lnJtrRhU  (lan'i  eJuai  lirt'.  yMA«/  wuftUJt  t,tUttltf. %tgmmmf  Ebvnaa  heiMl  ca  in  der  Onintauntcxrliuiid« 
luf  Uochott  aus  de«  Jabre  IJUl.  Wevchbid  ur-d  l.tntt 
icNchi  sichan  aicfi  als  Gegeeaalia  g<)|eiiubci.  SV«  aber 
.las  Wort  Ripn  neben  dam  «^stiakim  IWiirin  ,<>czx'la* 
u^cli  defi  konkreten  .CcrtcbUbeiirif *  t!<reKhnel,  to  wtrd \Vr-^-htalJ  Mfe<:iti  nr,  Jahrlu  aus  (Sein  Sladtiecht  llUti 
:Tta.lirfchIiiKebie<,  St»dl|C«bl«l  Sv  lindrl  *s  «tcfi  *.  H.  lei 
l.i.wenst&dler  Sladlprir  Jet;  von  llSiV  f;jiMi  tfnc-ä  i»  rvJ- 
j^Jt't  Jidlmi  H'tJiMtJi  flaut  jrtuttmJttttr  r er  IMS  •vfUHltm 
uiira  Altiimm.  Avlmlxh  w-trd  jcfKmucht  in  niier 
iJresJener  Urkunde  aus  dem  IC»,  idtrli.  AL'mshlirh  wir«! 
W^icMiild  ftta&aii  %.ux  Bc!i«ii.-1inuii|{  ton  ,&:adl*  oder 

.Markt",  l^v^nden  •«'iirtia  d  fw  hlemarr  •Liiiiirv.-hB üemein  itYscn  snfieu  andt .  usd  tsidrt  «ich  noch  i  n 
Jiihliia  M<><rra  |ialrtL<is«:licn  ntaiiUsica.  Vtttttr  wuröe  es 
aixb  ID  dw  fiedfiflu^x  .»ttdliiKl-*  h>Mfih*'.  dann  w«it<r KhJl.sciie  Orundstufke.  besaruscra  lE^ns^-andereien .  urvd 
mdl:cli  liKT  »4111  WcichbtlJsu:«^"  zahlende  Werth 
rini  "-ier  u^rhaupt  Henl«  *gn  Mladliwlim  r.rundKüi-km anitewBiidi.  todrss  nur  m  den  nirder.lrjisich«n  l-andm 

'  Vi.-<i  ulleii  IlcdeuiuA^en  Imt  «ich  nur  die  des  S;adl hpr  ra«4.  tlr>  '^<Bi>,ll^ffin«mdc||«hi«lc*  Kcliallaii 

'  I>«  l*ritra.:ilo(.  I.  riint  u  iXImcX*.  ̂ ÜtKerl.  Hethl  an  der Lniv  llrnluM  |tr  K  Irtnrtd.»??»  iKt  al«  norO  Vt%}(  an  ihr 
Cniv  I  •rMliwfi.i  berjlen  wxtrdc">. 

5m  (ffvrblcata*  Wvrfeau 
CK-  lir n  b CT  Dnliithes  W  irlNichtllslebcn.  |  Aua 

Satjf  und  licislesM^tt.  *:'.|  Leipii^,  Icubecr.  <jr>. M  -.  .Tl. 
IK  Knai'r-  <"'r»amnif |i»  Bviimxa  nir  RechiS'  und 

^V'irlhs^'bhltatteschichtc.    >ornehmlich    oes  deulifhcit I   lUucTftKsndea     rkKn^teii,  i.uUfp.    S\.  U. 
I       P  Wiiiiirk>    Vi>r)tv'(«,hiv-hi«  1^  RerMa    I  Th. Mann  und  ̂ Srd  ,l'^lhl9lcrsc^e9  Recht  I,  Die  Vitt- 
^   -.rrltiiaunfirn.'     V.ttÜA-j,  JteiA'rndt.  1'^^  5L I'    l.khanj.  I,ia^  HlMlnrrchl  drw  itruUrSfn  Kekl-'«i 

|ll>ndt-i>:h  des  olffni:  ̂ {^:ht«  lt.  1  i  :i  Aull  Tubiniten, Mulil     \\.  V 
M  V.  S«  jr  d  r  I .  SLaatwhitichr  uiiii  ptititiwhr  AK 

hbUtlluniten.  N  >'  Hi!b.  von  K  Kreirlsen.  Rbdj 
M.  fi.f«'. klafits  e/M^kelarart«  n«rL#. 

W  Sjhfti.  rin«  siir  I^mbrnfer  RecM  T<jr  drr  Mam- 
Mriieiisis  Soi.h  den  <juclien  erläutert.  Uerlin,  Troni ^'ll^!ell.    Ca  m  j 

Cvltoraitrus. 
Jun»tiä<  Jt  ta  ̂ Mi/tJ  lU  Slatistitfm  Jt  f'arts. (Miihre  J,  Heitilloii.  Du  Ue^re  JeFTticaf^V  du  |iK 

du  .<  JrceiThre  dui  Tlirut>liil«  RiMVirti    -  O 
Keller,  L>iniirdiion  des  nsques  d  icotfcnla  dtns  les 
h' luillrrca  rrar^amtM  tl:|-'Ucl  IK^if. 

iVr  /IrAri.'sMur^r  '•.  -t  n>e  amtliifs«  Slnik<iU1i«!lk fiif  djs  J.  1. 
Aj>    Grm-rthrji-frttJU.      H.    .'.      H  *  U  Sl .    n*e  ̂ ulaii ••ilicn  K:jiben^i-pf 

l'UfAft      .1    H      W    H"inthtrf^,    Orr   Aiit}tiUL!i  Jer 
iJicns^erpItxhleten  uf  Kn><ltndt(ti)n|[  M  ̂ itvnaum 
iiifc«  ti,%A\  des.  ̂   J  der  üehuhrenorcnung  iiir  Z<m;en 

i    .m<i  Sxrhvrr^I(in>t«r         lluitsrn,    l>ie  KL-^hCSf^echüni« 
I  um  Huriiertichen  i-fMi'^ur-i  m  iieti  iahrtn  \^K^  un>i i'Ail  il-'uiia  >.  -  >  r.  Ilernhofl.  Zur  frak*«  der  lUil 

pllicitt Tki  Liitv  ̂ }t-art4riy  Rn-trnK  (Icinbvr.   R.  J.Kill*. 
Kie..iiuc  iifd  jvidl.td:  funclioiM  in  Indu.  —  f.  R.  Y. 
Ra.l.  hrff,   Stiinc  re<w*ent  duVriopmcnLs  f>t  ItM  doctrinc 

l  ollen  >    W«i»lM  S.  I)    CoU.  KnKitali  htfuu|cS 
■.uuit»  i.  \.*tx,  Tlie  etl|^tlI^  taw  uf  dtrnm;il*(in  — 
V>  W  II  i(>inii»n  J,  LaM  VCiS  dOd  Llie  pjblii:.  \ 
)'ullo;k.  The  9iiiir<'^  nl  icicttiai>-iiial  law. 

Af\.kitei  J'iiifiA^u^Wt'sjfircriMinet/r  ti  <i4<r\w**otpgif 
t.%  iMt..Mf.    K  Hr^iis.  1^  itillc  dans  l'sn  aromitique. 

Ii',  nel  Sr.nftle.  VlijriHi  7«jri:1iiitu|(M  cmi»  rcL'^ieuics i>u  ',K  el  tin^. 

Malht'inatik  und  Naturwissenschaften, 
Referate. 

Bernhard  Riemann»  (ie**n.mu|i«  rraihamaciaclie 
WciLc  .Njchlriiic  hKb  von  M.  Noether  |tirJ. 
|':>ir,  C   Ntailits    hH   dut    Cn.v.  Ml  langen     und  VV. 
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WitMidtt  l«ifit  Hol  I  MAttirm.  nn  Act  l'n.v  IntM 
IllliV      iViptlit.H  i'    IrrjtTit.  I'"«.  Mllli 
l'i»  %"fli<i:<-iiJ«  \ffr>lltfntliLiiünj(,  um  .1»  uir  mvlt rurviKti^tmaieo  itcrJcti  Imt  Jan  Xnvrl,  üa«  neuv  Mn(«rinl. 

iU<i>  tuf  »Iii»  I1iiu'}'l^chit'tr  y*m  lOfWtinti«  1  hkitiLlicll.  J» 
IKviirwii  Je»  AS-K-litti  |-tit^t;iii>Tirr)  jiij  Jc'  itiiciitint 
I*  Itcttttttiil.'ti' 'tiurv.(fi,  Mit  .U-Ti  riwtiwnii-ii  Jt/T  xwi'ttffii 
.\u|Li|:c  *iitiir  )'»t..4nril  rr«»<f.'trt  •■•A.  .iltfjcmt'ii 

iliti    ̂ xitc-Uf*;:«»    Hl    Jrii    \Vii>lii«i  fi.i-*lctii    IHi.l  f..' i?  uäJ  iiir.s  V*  III  iivirmM.  \u/s  I  •  '  ncrJoti 
tlu>  Viitloun^itm  i.Hrt  .tw  >il|jcniviiic  TtiitHK  tUt  luic- 
iimtrnlirttr  ii-*f(Vf  f  "Hwtili  ilwti  fr^el^cu  ll^fkn  wlUiod 
-«:h  itii«  cii^f  Viirltfkunij  ui-  SV.tiirt  t'^*'«.  ̂ 7  tiMi  )i>> 
tiuiiJlütif:  tU-t  littiiinr«  /n-«il*>r  Hr.liiijtii*  ni  iititni  \'cr 
t  wr'ciir»^.«panlil      t  l'tll  MI  vtitli^tl  V  t*'^»^*^««  ^(-/i 

«uvr'tvrn  lin  N;i^''4t *i:tti  Iii.t'tti  Jie  llcfnu« 
uv'>tr  Anm«ikuiici-ii  •ii;.'eluAl.  Uif  a  Iii  4iul.  Jt-n /wrck 
ll.lt't-ll      Ulli    Jl-fl  /u*>J«>nii'll|>lllt^   ntll  Jtt  wp.Jurtctt    I  itU'- 
1*1*4«  l>.ti/imvi>«n     iKn  S'hlut»^  .It^  tniiltf*  *n  I"» 
II'  I  Koo  ticn.Mt  .*Nf       lf#M   \«r!t*uRtf«i)  übt* 
fail<n:c<.«<|r  -ki.W  Itetfi«  S      '  »»■.  *.  W  V  HrfiiiM tii«>!utci*vtnuf-vit  1*1.   iil'vr  Ui*   \L.tt'ii  \t  C.  J  «. 
»t**  N». U'j^sf^  -•»«M  eni  Ver/jeictin^-  ^Jer  i^n  |[i«di>mt> 

.U-ii   IW-.tthntctM  I«   rr*lr  tlmAVReJuutt  U'^fUlkli 
W.  ̂ hctfct  ,lit  .  Itiiw  Mik*<i«l.<ii<,  -rin«  <<rt()^.i>( 

»rhi.-hl«?  M»^,l  AnttTci.limi:  ctTtfirAirHi.irt.'tli.fi  tMr 
UV>!|(!)  1l|^  N.itlir  i.liil  •  •tr.^h.'^nrll  Sumailiicic 
L>uiticiiiim-1.iti.ltur*er  llamrihiMgeii         aßen  «.r^irtn 
V  u.  Il4s.  nitt  .ShhilJ.  im  Te\|ii  I  tut  c.tf% 
M  IJ% {tom  /"TVkf  -Wt  SantililuiM  «rMl*f^<K^>cn.l  vl»t  Jii» 

llui.t)kip  Uc'tie  tvifielUt'  Wtn.ciintn  .^m   ̂   ■»r.tu«  unil 
«Icllt  filll  I  liubl.t«n  i«iit  *IU*^>rtnrr  Ik'Jtrululin  Oi« 
•iKrr  ■U»'  \^h^••l.<t(^  Jii»«  .riii  MtlfMnillr  *  .un^e 
I  tMnnini-«  „lirf  Innm  rj  ttniclm'.  Ifi»-»  I  Kaj- 
^irM  uf-lis.lic  N  ■iil>«initfVutiueit.  Jir  J«  1jaiilMui-<  uiul 
ilie  \Virt4utitf4^,\rM;  .Ir«  .\liln>^Lti|-*i  v(-T*i«(M-n  Ir^tm 
Malln  Ikfl^  II  "-«(Itr  ßfvt'-i  htlit  lip  km'it^!  cnihH  uii^ 
MiB  Jrr  I  iif  c  -iK  JcM)  cut'uJk%tt,'M  MiLf<itt«i(p  m^i  ilifci 
'tllnt.ihll.:t«(»  \  E»ii>llktiiTitliiuJ|iü     Itt)  }||  l->--..-li..llifc-l 
•Ith  ilct  V<r(  mil  l»5^  vriMirvitncc  \l'ih'il.«T 
huraul  itilcl  <ffi  cto«  S:hilJcfutt«  Ji-«  iikOcrfttf» 
Mi^1t)UiiH'*  vntl  Jr»  <  ilMckltKiL lirW  t iiv>ml-Lntlr  Jxd 
\  wlnu  Jw  VhhltiiiHi:  niiLt>t?««<t)*i^hrr  I  ibffKU  MtuI 

nvtt  *ft  4iili  Jri  iiill,iiMk<t|--.  !nk  IVlL-t^iuliunc  iu 
I  nir  fiti»->i  Aiiv.iltl  hlnriT  |-iKuT<n  -lirtil  •l>>u,  .liv  Tiar 
•IrlKit".'  /u  «rliiiilfi::  IxTt  "«iM-uk«  «Ir«  l^uiiivft«  bfiJcl 
«in  Wjei  lilii%^  Jxxi  l'iuuiirt  unJ  cm  Hccicict 
H -J.  fhUlili«  L  l>  n>i-U  s-t^nl  .Iii  .••'Vtil  td*4«ni  Ir4t| 

•Ativ     I  c*  .-M^)^M•t)M.«  »mIiiI««..  |ii(uiJta. 
ttiKciit  AiiaKXt  l'ttrriti-uulti.(it  t'i'Uiwir  ilLjft 
t(i|iur  •  iuti-i|r'  li«-tii>l  0«  r*(iKl*>*  ii  ;iCT  "  In  1r"i»t--*»c 
•<ti4r»'W  I  »r  'n»»  |ih  *i" *»ct  liiniiiciif . uU  Jt*  M  M», 
i'ir'*.  ittitüliiL-f-X kilbt«-  t'*'-'   \u  1"  "•  S  *■  Vf 
\U   I  pHt   n'mr*   lUi  lie*  l  nl   ̂ kT  ^)V(t  tliö 

ni  »rr  lnji**itvutv  .'CsfJ<.lit   iiliJ  iIiMCD  uili  't^ftctdi 
l*Kv4tf|r«..(tc^  uiiJ  itoVlih.!«;»  lUiitlHuuli  «ttnrti  ixillcn. 
iLu  m  (;i*Jt«ir!tlfr  t-tttn  Jii.  UfttiHtlvli  Jir  v^riitl;.«^  uti>I Jxf  Mt*fvr«H  Jt'r  vi'i^k^iii.krfh  UTvini«t*>l]<  hcKindt-M 
^a■'r,  crnti  liiru^  I  itiU^iirur,  ••i/lii  mit  .ttt  ift  N: 
■»*(nM'i;t  .'h»  Wnlli  rifi**  H«nii»!<tM»  tu  «rlrnflfll 

■•I  fc»ii   »Ii»  •rtr--^v»i#  C»fn-rHI  tttr 1  t;4*a/Ti|iiit  hHi:n<<Mltt    t\i*  II  Wlip 
•ti>'  .li-T  lt%tsTi  udJ  nvt^v,r*ii  ISavnn*4i)nr 
yw.  .    r    .      ,    T».ltl  Jfi  ltr*tiiniH|ir  I  »v  rr*>.-(itn;ticil 

uiiJ  irt  Mttm  la  Um  fipMvn  Brniiisloffefi .  den  Aotheii 
III  Kiikf  unj  RH  lliKhtij^vn  Stoffen,  glcbc  «tae  tiDthillunK 
skr  K<>^k^JFtCf^,  erfriert  den  Afltlicil  an  Scbwvf«!  in 
itiiicfi  uitti  lluiiJ«(.iiAtt*»  Mvtbod«  MMitr  B«al«anii)|t 
uiiJ  Jen  ̂ tiOtfi)  .in  Stickstoff.  Kohteuloff  und  WftMer- 
••Inti  In  «liii'vh^r  Weise  werden  im  III.  Kap.  Ji«  gam 
Artigen  lliefinfti*>i*e  «.'.klykirt  Dl«  hmiwn  nachvien  tCi 
(>ilc]  ftthfii  auf  tUu  llfjzknifl  dir  TcrKbicdenen  Aflen HminMMfv  «m .  wot  <i  t.  B.  tfM  Heltkrad  de«  Gmc» 
mit  vyr  Ott  Kohle  teii;liehcfi  uad  dtbei  r«»tK«%l«IM  wird 
Ai-**  :   KahiUn-rtlcr  I   Kikijtnmi*  Antliricit  enl 
«I'ri..-Iii  Ihi*  VI  K>i(-^.«l  jtiebl  «rne  Aiuiv-ae  der  Aachen 

KrrnniifHc.  Im  Iditen  Kupoet  (S.  ill— IM)  w«r 
den  Hl  [  uhr]t;t!lurit^-  die  pmlttikchen  Ercebnisse  Oer 
rr>lt.-r<4«.-tuinii  unJ  dir  ̂ nalyvvn  imanDncfigeftlellt.  Km 
.ii[(ifchrti-,*|i'-<  |nh»ll«%rrzeichnias  bildet  den  ScKluiw  de» 
«.ir..l.-KlM 

Noiifen  «od  MHibeUnog». 

iK  neue  phyfciknhnch«  AnsUM  der  Univ.  Jena. 
*iir  ttur^'h  dsf  ̂ "iwliflond  emchlet  «rordcM  tat,  tat  kOn. 
Iii  ti  ihrcf  l'-e^liainiiir^  Ubergeben  worden. 

Ide  neu  etKttiic  Aii4Un  furBolantk  und  I*flan- ••cii  «v-KmI  «  im  lifr  UnJwiflhacbafUichen  HochachuW 
Hdficnhdin  M  mit  Ue^inn  de«  WInierhalbjahrv  rr •  itfnrt  uiitdcn 

Ihc  >iini  rr^ien  Male  verliehene  goMeoe  Huxicy 
.\tr*l  <  dl«  hitl  Jtt  ̂ oola^t  Moore  m  Anerktnnuni: 
»rnc*  .^T^e1t  ciluiltro,  die  er  an  dem  Hutky-Fonchon^ 
I.  .iSjiiitortuni  m  4ti><K)uB«  an  sntie  Untcrauchunucn 
uhrr  -itf  .ifri|(inivhc  "ieen -Thierwell  und  acina  Studien 
nn  Jrf  7<.MitiitiL«ch.*n  scMlon  xu  Naar«!  «.aicetuhft  hat 
uiid  nuih  roii(.«t/i 

Iw  ̂ lrrl(l«•^•b«n  Siptnbnxh  in  Sontheim  a.  Ilr.  amd 
vnr  kuf/cni  de  Kof  f kaochen  ein««  Dacoaauru* 
Huximu*  x«fu&.lfri  und  ruch  der  Nat  Ztg.  von  dem 
He>tt/«f,  ilrfr  Tiiu-li  n«il«r«  Theile  des  aeltenen  Thacr«* 
tu  iindeit  r-rtilM.  kMI^Khan  Natural  ienka  bin  et  m 
S(utii{Art  uheirriittcU  u^ofdtA. 

ffVnaaal^Mlk. 
Ufr  '  il-^rrviitor  tn  der  t^ntv..S(emwar1«  tu  KmI  Dr 

tlcrniiinn  Kubuld  ut  tum  aord.  Prof.  f.  Aalronom« Uli  Je?  ttniv.  Ktri  «rniant  wortten 
lirrn  |'nv«idijt  lijr  Ihaofct  Aatruaomie  an  der  deut 

-fhcn  |V>iv  m  J'ito;,  Kealadiulprof.  Dr,  S  OppeDheltt, 
1*1  Ott  I  iiel  eiiitf»  uttrX  Prof.  T«r1*«hen  «'orden. 

I  «hmllitoMtrirtoa 
l'iittrtaltomfm 

U.  «•miivualj    iHe  Orydation  dn  MelhyturacHs 
II.  inninfe    2^  S. 

I'.  JftBder.  Vthtt  «in>Kc  compleat  Mercurtaabr 
Hieslou    41  H. »laaMMeae  Weeka. 

NieU  Mcniil.  Vhcl,  HaaMrial  r«bl>«  4  r<»cc*iwe 
du  ;<.'ntrfuirr  de  m  ruiiaaaiKe.    Leipzig.  Teubncr. 

l.ilhiM  Meyer»  Ojndcfi^ee  dw  theorctiachan  Chemie 
.'.  .Su^  neubcarti.  *oii  K.  Rimhs<:K  Lcipiig.  tireitkiief 

.<.  \Urtt\.    M.  '> 1.  Wcrilttim.  AnUng^ruade  der  Zahlealatee. 
|lr.itut*<h^ftcit:.  Vienei-*    M.  V. 

\  *.jul^l>rrg,  IV-ber  Inlairaliavanante«)  und  Inle^ 
f(tBl|-nt:iitiv!«.T   br  HtrvhrvnKa  Transformationagrupper. 
V|l!cn^k»tl*»t-»l;l^rt!l  Sknn«r.    1.  Math.-nat.  Kl. 
Nu,    I   LI-.tfAtitiiiu.  .ti  Komm,  bei  l^u-ad. 

lit!t«.ciK«,  l'vher  dl«  Maitiiita  vnd  Miaima  d«r  Inte. rt»lr.  dt«  nnr  liniirMiIrttche  Grufpe  geaUllen  [l>ie 
>hiTiii'hinp     l'i''?.    Na  7.>  Ebda. 

U  U' II  Jr)-.,lii;iiTi ,  t>rr  Bau  de*  Mrntchen  ala  Zeug- nmft  luf  •trnr  ̂ >rLMru;enheit  a.  AuO.  Tübtann,  Lavp 

VI  * 
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K.  (/'oltelt,  MffJJclclMr  um  Nurxst  Futk«  i  ̂ Arin« \XHA  \^*\  fSJi*  HovfctSiirpli^f«  Iii  .Numw  FirteM. 
IChniiiini«  Vid^nikitM  Seliiiab«  PorhkntSififier  für  lori?. 
.Sa.  l  [    LhTMitnim.       Kumm   bei  Dyt>«iJ 

jfnmx  CAiftb^r  lVwwbc  1.  Sylow.  I'fjirede  um Atwliiibihiiim  —  Gr.  iticci.  Anfkii(t<  unJ  ̂ ntwicklu-rtjc 
dtr  neucfcn  AuirucwAucn  cWr  i;n»n(l|jig«Tt  il<r  Ctwimfln« 

R  K>|{an.  F^n  System  von  rustu'tSKt.  wek^i«  ilie '  .ikliOttchc  Cfomrtrtr  dcdnlren.  —  Miilxtti.:llrr  Zur 
'.niwwt  Jcf  Hmn  H  Frtek*.  —  ft  Friok«.  Hruide 

Zntukttfl  f^r  IVauiiaajf iicrw«  I  Nuv«mHvr 
l'<iblt|it.  1^  Unam«4MiT<vlF«»nl  und  <lic  Sttllun« '.-r  t^mlmcwfr  m  TmiMnt.  —  M  l'cliold.  i:«bef 

Umtmal  Je  Vd^aufj^w/r.  V|l|.  :i  I'  DuhCTi. 
..ir  ]m  «uhiUr  dl  « <qijilibre  fflatil.  Ii.  i'ifooJini, 
^vinvlrte  UnJitDUetle  p*f  ff^-'Mi  s  »t*€  Hartncm  iU  rfv.i- 
liittofl  -  Üe  S^f  uicr,  Svr  Ivs  n^untMn»  Jr  ccrism« 
Kn»uf^.  —  M  Liur'«nl.  Sur  kt  Je  (xilyti'imm. 

fimttftiu  Je  U  SaCUti  Je  J  rmruurd;'rmfiil  1)  V^- iLiribft.  KL  l.<fouvrt.  Kt»»sJ«  «Äe»  )?fT«t  <k  U  Corhm- 
'xM.  —  H.  L»  Chalcllicr  M  j£i«f;lcf.  Sulfut«  Je t'Tr.  M«  proprid^  ei  »on  clul  li&nM  Ic  Ter  funJu. 

L  i-:i4Cirtcxtu.     1*1  iV-Uibrr     (i   n«ry,  Tclrhr*lfl< 
jvtkU^  «tKtnquv.  lyitcin«   I'iKicciri  Taeui.  —   ].  A. 
"    n';iflhpr.    L<   coDgrc«   Je   U    .IhiuiIIc  H«e.-h«'^ -  Ü«vau«-Charhi>nn*l,  In  viu«»j»  Jf  (runs- 

I  tn  IflpKinphw.  —   F.  C   lUum,  C^fculi  sur 
it^  T.'iieun  tynduttna. 

St  müQtv  V.imnio  SHIfmHr«.  M  .A  lfF)Cr<Ui.  Sul 
(imomvno  F^ivon  -  A  Garbtsko.  !iu  la  puUn  hak  mite 
roldtona  (Sei  nggl  Jl  fa<x*  «lelirt.-A  S  VarAli-l  ha 
»enet.  Calore  Ji  »(»liixiran«.  —  VF  h<irc»r».  Su'k 
variu^i  ^  umt  dvlln  nfniioar  utmcnfenca.  -  A. 
f*ocheltioo  e  .VSelU,  ConJulLviU  dcUiiL^a  ilali  uria 

^ui  ciimp(qi«in«nlD  dm  coh<rer  a  T^u  tO  •  *'nS  t^^^^^t\ all«  t>ndr  aruKicttc. 
Tke  Botamieai  OrnzfUf.  Sw^mmhrr.  K  II.  <t«pc. 

UnJ,  Tha  ma  of  Oie  Innvpmtion  tttM»:  an  hiilori:al 
and  cntkat  dJMUMloa.  H  I*.  <.  hAndler.  A  reviu^^n 
or  tf«  i«nM  NeaMThita  -  W  r  Kv,r«.-1r)l.  T'« 
rvtilvtion  uf  Ihv  vatcuUr  tiMor  of  vlant«.  —  <  .  Mic 
Mitlan,  Su]U(cstx>ni  of  U>e  claMitlcatii>fi  tif  SceJü. 
[>.  G.  FairchilJ,   The  Scnbliv«  pUnI  um  a  w«r>i  in 

Medirn. 
Relcrale. 

E.  V.  L<xdM  |<inl  Vntf.  fur  H*(t»i>l   u  Thmr-c 
an  i.'»r  Uoiv.  Ucrltn|.  Verhutattif  der  Tu^trt^u lo%t  IVeroffentltehungen  ■!««  VcrcTfi»  Ciit  Vnlki 
hyuiöfte.  Hk^.  lon  K.  Bmwalil  H,  I  .  Miinchrn. 
W  oiri»nSe>urK.  I*>w  41  S.  H'  ffil  1  TdelbiU  j  a 
Terttt«    M.  UÄ». 
Da«  Haftchm  mll,  wt«  dit  noch  tu  fr««rtfn-Jr*t  ocr 

«•Iben  Reih«,  «df  Fnff«  aui  dem  UehiHe  dcf  CMunJ- 
heltspfkf«.  dlcMikl  afaw  dia  dar  Varltütimpt  der  Tiibsr 
.tikiM  hart,  vutHUndiK  «nd  für  die  C<«it*T^lh«il  :<icht 
vr^i4ndli<h  ^haadctn  Lerden  bc^^«khlI|:1  nrbct:  Jcf 
IKiehrunp  über  dte  geel^Aelni  Vcr^tunK'>n<aftMrqielR  Jir 
Kun:ltt  vitf  Jier  TubwkulM«  «b<nMi  *M  drn  »otcV^vm Lcr^tHKon  «mxadaniMa 
JuJlu«  Refastttl    |l>r.).    Medac  int    al    |-S&iina.  ir rh»»  l»i  Ctktnoi«  tl  chai  In  Annam-Ut 

Auf  Grund  eigener  l}«ob«chliiniteii  und  Studie  tiu-M 
Iiiei   dtfr  X'ttt.  ctneii    l4  j|lwr£(*<hietMltvl|cii    Hr.1ra^  zui 

chine«Mcheci  Modizin.  die  nacb  innvr  Meinung  «Uxnivrl 
und  rerf«711  Sla  betit«  aine  grMte  ZtM  lilaAKKhe 
Werke  und  itjUl  i»ch  (lof  d'*«  tJer  Verl,  ni'^'ni 
wir|tflüll(i  die  eiiiieliieii  Krinkbeiburten  durch,  iVxken. 
Lbolrr«.  pM*.  Typtiu«,  M^Urw.  OlpMIterir.  {.apni  mw. 
Ott  Chinttra  heiitun  acboe  *r<l  dnn  |i<  Jthrh  dit 
*whiiiir»iickr«imp^unA  F.lrt«  Heilie  \xin  H^ilaiUela  dcf 
OiinMrn  K«l  Ktico>«j|i  «rlHiC  capruft  und  mit  Frf«l(( 
aextiren^ScL  Se^r  mindere  eMhü  enrheiol  Ihs  dtt 
i:ttiii«Mitelie  <'iiirur)(*c  und  dt«  Hinicnc  Vor  Alle^  aber 9ct;.i<Vt  df  noch  krj^tiK  herrKhand«  AS<T(I»i;ben  S« 
iuoinit  iL  lu  dr«  Kfigetiiuia.  diia  d»e  L'tnnciische 
V1rs1i>in  vrHfümmart  uiL,  j(ant  iKMnder«  weil  aiUCA- 
friiichr.  [\ith()loffi»ct)*aniiomiftche  und  fhyvioluirrwhe 
(jfunJI«ge(i  txsäUt  inrharvdcfl  und. 

NoHhh  uod  Minlit(lunK«n. 
f*r*«aalflira»lk. 

Hrrt  PnvaUJiiMnJrn  r.  :nnar»  Madixin  an  Jet  üoiv. 
Berlin.  Urr.  Ileinnih  ko»in.  Hermann  Sl^aus«. Wmx  Michaeltt  uAd  Paul  Jacob  in  der  Hfofeuar 
tilrl  Terliahrn  wimlan- 

Or,  med  Julius  2apperl  hat  *Kh  an  der  ITnir. 
Wwn  A)$  l'rivuMtiA.  r  Kiftdeftbellhunde  habllKlrl 

An  «ier  t'nn  Jana  Kai  (liA  Or,  Tli.  Ocitandiirr 
ju«  MamC-urx  al»  l'nratdux    I.  Zahnhrtlkurvde  ^a^ilihrl. 

Her  «r«te  AuialenL  xn  der  Lhirurtf.  Kliaik  dct  tialv. 
nmhu  Ur  Willy  ̂ nacSyl«  HkI  airti  aU  Vriv^rdnx. f  Chirursie  habilitirl 

IV/.  Dr.  vnn  Diinafi  raftclia  in  KofttUhtinop«! 
idl  als  Mrd.  I'rvf  t  Haut  utkI  r««^-lil«e><l*ktaitkh  ah 
die  ('Bi^.  KjcI  hcni<te  worden. 

Der  PrivftLdox  für  (>lohii)te  und  LarynjtuIoAie  an  der 
UdIV.  BmcI.    Dr    AnUm   Srhu-anJl.    i*l   tttM^c  tzntn llafallea  «fli       Jahre  sestu^n 

t  alr«r«lltl«M-MnM. 

ir  hiriBrivli.  Ilie  (lafaxyamale  Fulsalion  oder  ifiter 
ffliUirende  Eiweiteruejc  «Vr  BancIiatirU.    Mxrltii.    2'>  S. 

K.  (iieaeckc,  Zur  patl%olvici»>*hvn  AnHtomie  «kr 
IridrHiixly««     StrtA     ?fi  S. 

J.  I'ei»<!r.  Ucbar  di«  t'na^Sm  dca  angebarenen 
Klufln)iluiM&.    Umliu    -(^  S M.  Riidaltirr.  r<Ker  Htrntuberlul  und  snne  ̂ hwvir 
;;itch  opemln-e  n^handluntr     Halle.    *"  S. 

!X«a  Mt^Urava«  Wara«. 
K.  Gu<*a«nhaucr ,  An«ctauunit<n  u^rT  G«tiim 

luaMioneA.  Wirnrr  RaklrwxUrpAe.  Wsen.  Kelbvtverla« 
der  Uiiiv. 

laita^Mnaft- 
CtntraiHaii  fnr  Jti  ge\ammii  UtJtetM.  \.  Noxtm 

ber.  W.  Salint.  Leber  den  EirWIuM  d««  Dif^tarm- 
inhnlu»  suf  Scryubnia.  -  H.  Sünfieiischein.  £rn  Bn 
trai;  lur  Tberapi?  de^  \U«l^*rfBvQrralla  b«l  InfanliliK. 

Tut-trlmlMit.  1 ,  N.  Üa«  deutsrhe  KaiMrpaar  UiVJ 
dl«  Tul-#rkuli>if*»«l(itiiipruci^.  U.  Frankel.  Oa»  Mit- 
^Itederdipktm  i\kt  dl«  MitxliKlffr  >5«ii  itiUrnatlaaaten  Zen iralbueeaua  3.  Mjoen.   CnvM«.   Sanaliirium  für 
Tiih«rk>il>Mr  Sei  itirtttunla,  —  G.  Serairoo.  I'nip" 
xilxin  d  un  •ni>xne  inlemational  au  comitc  lo4rfnaUonal 
de  U  lune  i:)>r)lre  la  luberratoM  —  K.  BatcnAek, 
Kurse  Xliitheilur^m  aua  Rultcanen  über  d«  Tuberkvl«*« 
lind  derrn  heknm^fmn,  —  A-  Ruhjfto,  La  claxirication 
et  k*  J|f!e*entM  caLcRonci  d  eUbli«»cmenl*  de  tulier^u 
l«ui  ü  A.  Knüpf.  TTk  a^tMuberculo^i9  mm'<m4iil 
m  ISe  L'nited  SuiM  m  i^xJ-  -  Gebier.  Urber  U<*e- hailee  lur  Uinti«nlcrdokr 

fiiwiwhriiti  amf  Jim  iiei'ini  drr  iftln'/fMiCnaUm. 
Vi .  I  I;  I  II  a  r .  nctSrixr  'tu  Kenntnis  dar  akutrn 
KnuJitenaUophio.  —   Vo^fl,  S|'«lthanJ  und  SpitlfUa«, 



2W 15.  Novtfmbcf.    DEUTSCHE  LnTEJ<.\-lTn{ZHnX'NG  1902.  Nr. 
—  Wilnr.  Slercoikof:«  \jr  ̂ roise  H.lJcr,  -  Schur- 
m  Q  y « r ,   HOAtg«ittn:liiiLk   Mit,j   r»hr|iivtiK9  Korpervcr 

I 
Kunstwissen^iiafttin. 

Paul  SchubnnfC  >Ooi«ni  in  il«r  llafMcüul^Jc-  .\km:l 
.1  Kiinsl«.  L>r.  in  Ucrlinl.  l'iitcr  tlriD  C-.tmpM' nilc  vnn  Sxn  Marrn.  Bm  NVchnjl  lur  I^riiinc 
mit|{  nn  Vtn<<i-)ei  iio:ie  Ijge.  lUII«  d.  S  .  i;i;haiirr- 
^:h»i-«Uchkc.  ffi.'.  S.  »«'  Ulli  :*  AbKlJ  im  Toxi  u '  Tif.    M.  l.JU 

Dir-»ctf  kleine  Bach  eoLhall  nuf  »finrn  Hriiigcn 
Seiten  eine  ungriarin  rr^hhnll'iKr  '\xi'i\nf: ichichtlii  lirn  S^M^fr^.  <lic  clicnsu  'Icr  Kunst«  ifc&en- 
>iliiift  w»c  .itlcn  gcbikletra  Keanrin  IlhIm-h» 
willkummen  u-id-  v»  ird.  N'^rli  einer  ctwus 
yfcmrinrfi  KiiUriluMi;  gieht  ̂ chubmiK  rine  n.iii-  \ 
KCKliicbtc  lies  G1i>L-keDtl)urnmi  tun  VrnciliK,  «uf 
neun  Seiten,  in  nnnpffiKcncIcr.  oft  elc^Anter 
M  hritisirllrrmhcr  Kurm.  Der  &u4«ere  Wrr^Jr- 
^•lag  lies  Baue*  i  on  srinrn  er(.ieii  AfifAn|[rn  bis 
lur  letfirn  VoltrniliiM|'  iii  wufil  knum  vi>rhcr  »o 
Knapp  iinJ  scbjirf  um  rissen,  da1>«i  viilUiSmÜg  um) 
»n  «iner  den  l-t-s^r  heftc.liii!i|^  «•purnrHiJcn  Sjiniche 
2t-iRciji\  rf  hUitxllii  Ii  d-tTgeslclU  uonlen.  Dir  Ka- 
;Mlel  III  |m>  VM  ptnudera  in  fr■ui1!^luni^t1*^'lt^^ 
Lel)>hnftlgkeit  üliff  rtlr  Gcsrkiihtc  VenediKS  »eil 
dff  Vti|l(-ndiiii)[  i|*-s  riiurm»  Uie  KAhifrkeii  Srh.A, 
intcrcviant,  aortj^emt,  beJehfrnd  unil  in  liübMrli 
^em<idrlter  kr<Ic  zu  4>^itcibm.  xei^en  »ic  deut- 
li<  ti.  Abri  HMcb  die  K,lip]K: .  die  der  Vrf- 
U5»cr  mehr  uls  einniAl  tmri  gr^trciO  h;(t. 
lieRl  klar   tu    l\*|{r  i9t   die  t'ulge  des 
Sl*cl>riw,  »inicr  «llcn  l.'mstnnilrn  (^rmrinv^T^cilod- 
licb  zu  schreil>^n.  0^%  VIII.  KnpMcl.  micü  In- 

halt und  Piirni  vorireWlHrli .  leichne*  au%  itrr 
SrIiiiJtr  ilcr  KdsenUen,  die  den  'l'htirm  bruicKc«!, fioiec  iler  bedruir»flfl[ro  GrMJitten.  Ich  hebe 
Albrr^'hi  DOtcf  und  üuetbe  h«rvor.  Mirr  tatzt 
jeder  Strich  »n  dr.r  rechten  S(rl|c,  nie  U%h  tu 
weoijr,  nicbu  lu  \ir\i  CbMrAterieichnuDK  "^^ 
Stifnmiini^ftMudrrci  sind  neisterhjft. 

Nun  owb  einif^r  Kraf^rn  Äl»cr  Ktnxclhcitcn 
•ler  Armlieilk  und  de»  Slila'  Hin  Vergleich 
/»'ificbcn  dem  Ausbruch  des  \Umt  Peler  und 
dem  Kinstur^  des  rainpanilr  rncbcmt  mir  un- 
^erignct  Dm  icrltun  curapnrutoni«  tchlt,  und 
•  inc  Prupurtiun  ztt'ts<.lieii  deoi  rnglfl<-k,  lU?  der 
Verftist  eines  —  wenn  awU  mxh  su  grossen 
Kiiiwacflbcif  bedeutet,  und  ilcm  l^nj^Qck  dan 
iiber  uusende  Viio  Xfeautim  mtirlgc  cIcinenlHrcr 
MretgoiHKn  hrrc  mg  ehr  wi  hc  n  ist .  I.isst  sieb  nicht 
^ufHlctlrn.  —  Dnss  Pfeffer  iuin  [.uxuk  hAch^trn 
Slih  Rcrcchftrt  nird,  düifte  ra»iichco  Leser 
Wunder  nebmcn.  In  jener  Zeil,  ̂ on  der  Sch. 
tTiIcl.  flinil  ju  ;ille  .tusLindiscben  Crwürtc  Lvkw»- 
;irtikel.  AW  für  rm  Zc-.<hen  der  Ueberfeinc 
niftjj  iuTm  lue  ich  ;iuch  lür  diw  15.  J;ihrh.  dm  Ce- 

brjiicb  de*  f*tfffer*,  dcrNelkrn  und  jndncr  heul*: 
nQ{;eiiiein  ;«nj;r»  rndclcf  Cc*ür«c  nicht  (LsUcn,  lu* 
mnl  in  vcncti^mschen  t'jitriiierbüukrm.  —  Hei  der 
Scbiklenutj;  der  SerrtrbUi  hi  iinlrr  Jtian  d'Atiatrta 
ntAli  Sch.  mil  Irbbaflcn  Karben  du  Kund^rmenge. 
die  Verluste  usw..  arnnt  fOr  Vcne^lig  4A5<i  l'odle und  fügt  diuiii  nurh  das  Zant  ein :  ,Ehi 
Si.'hl)i(-Iitcn  war's,  nicht  eine  Srblachi  tu  nmBro," 
ündurch  »ird.  d4  dieHrr  ringcfüjjtr  iiMt  »edrr 
iflhAttlicb  niivli  furmetl  eine  Steigerung  hriagt, 
die  Wirkung  der  «oi»st  na  hüHtcheii  n^rstcllung 
gesch«  ncht.  —  Sodann  i»t  c»  eine  ebenso  ittt 
grbriitc,  wie  unbewiesene  Reh.iuptung ,  d-avb 
Venedigs  M:icht  an  dr-r  UrficK'-incrung  und  V>r- 
« richliohunj  *»  Grunde  {«"Eangen  »ei.  Ks  *ri 
der  \^'t•g.  drn  alk:  Kultur  fohrt.  zur  H'ihc.  #ur VcretUung.  zur  1>firrfVtiiriMn|{,  «ur  Zersetsun^. 
Reale  gr«fhichilM :bc  Th»tsjicben  hnben  Vefieili^; 
iiivd  :i|lr  jene  blOhentlen  StiidtHia-Men  um  ilirr 
Macht  gehritclit,  \oi  illem  wi>hl  das  .Misstet 
balinisb  iwitclien  Machtmitteln  und  MacktAn* 
fiprüchen,  <las  sat'iin  klar  «unlr,  «U  wirklicbr (irounnackte  die  Hrtry.liaft  über  das  Meer  und 
den  lUndrI  ilbern.tbmen.  Tiniurriiti«  l^rraiAldr 
Ith  einen  gUnzcndrn  I''n):tw  füf  tie  vernichecten 
einea  'YiiUa  atidtu»pfecbcn,  gebt  wohl  duch  ntcl« 
An,  \hi  der  gr^ssten  techniitcbrn  V^dlembrn^ 
verbindet  Tintnretio  dmb  g:iT  tu  liel  mnerlicbr 
Leere  uikI  llnwabrbattigkeit.  Viel  zu  .ifi  rt- 
»chciuco  seine  Bilder  nur  um  drr  KHfben-  um)  V'er- 
klirzuDgtineitieraKhAfi  willen  crfumien,  die  Jacopo 
RidiiiAci  überall  u^enban.  Jakob  Hör«  khjrdt  i«( 
dueb  wobl  im  Kecht,  wenn  er  rmturctlu  zu  dca 
grAsscen  Metftiern  in  der  Periode  de«  Vej^dSb 
drr  it.ilKt»)sclica^MaJerei  zählt.  —  O^rf  «•  h  iKivh 
ein  Wort  dej  Miatfallen«  äii*mern.  sii  Iriffl  e» 
die  Aus5irTe,  nicht  eben  Klilcklicbc  AuastJUtunf 
dcb  Werkebens:  die  bildlichm  Reigahrn  »inH  un- 
»charl  and  drr  |.1flt«rhl;i£  i^i  unsiebAn. 

So  giebt  CS  einige  wenige  Scbwlibt-n  .in dem  Buche  Scb.a.  die  ich  lunftumehr  hctvurbebrn 
zu  müssen  meine,  d«  w  die  Ireff licbkeil  dra 
CAnxen  ̂ )eeinlri<t-bt>gcn  und  mit  Leichtigkeii  ttr- 
scitigt  werden  k'mnrn.  Ich  M-hlicm  nnt  den 
Wunsche  Sch.5,  dasi  der  goldene  Knge!  »i-*M 
wieder  in  bluuer  Luft  leuchten  uiul  ilic  M.aruR- 
guoa  ihre  alte  B><Kizeurt*tc  libc»  die  L:igufl>.- 
schirken  möge.  Selten  oder  nie  hai  iCtr  r.mr 
bcs  ins  Kleinste  ireuc  ReknniLUnkiiiiii  »'«viel  ai 
so  gutes  Material  vurgelcecn 

Gr<i9ti|lcbterfe>de  b.  Elerliii (-{»-ru.iMh   «Cdn  1er. 

Mu  Potti.  Oai  Urams  in  Mrinvm  liVicrniAti  c^r 
i>lchtkiia»t   Kin  vvrknnctH  f'rotrfem  ̂   M 
n>l  1:  Om  Strilunx  des  Drcmss  unt«  iUn  KU- 
Lnpzig,  tkorg  Wift«nd.  |  Hl   »i  HOS- M.  3. 

D*3  •ncUt^taöt  \U*ih  ̂ t  aU  «mrr  Thcil  «lan* blndi^n  WctUes  gcddcht.  da«  sich  Jie  UiPffesta 
Jex  (c^iiw.irti|;  fjbtr  »Jte  Stellunp  <S»  Drama*  inn: 
Jtr  Acalbstik  Uirfr:h«iioan  'Vnsfhaiiunfcn  Au 



:94^  15.  ̂ •o^■cmbcI.    l)Kt.TTSCHE  l.lTTERATin^ZKmjNr,  1902.    Nr.  4A :Q4« 
•-Ut    Nich  Jer  .^S<ucM  t3«fc  Verf.«  taW  der  fn>le  llu»J 

nncren  Farm    n»ch  iwir  iii^ruiKh  sind.  «t>cr 
.'-'fr»  Korm  liett  KunKwetle»   tiftth  Jur^^jus 

■it«  Binsr  rtftt)un|{  —  Ar  (>).-hlkun>t  -- 
im  duriwi*.    0*9  Buch  (CiieOcrt  »vb  in itftn  crue*  %Kh  mit  Jem  i'nibkni  drr 

'  •^-llllnI^t.    währvfitl    JaJ    xwcilB  il:«  Mut- 
niwickrhiPn  t5es  DnimiB  ni\tii  icr»r*"»fM- 
L-^wiAMraiRftMe«  kus  kiqi^ben  und  natur 
[»Alien  liCffTO'M  will,  niirejirh  Ja*  .VuII- 
■wrli  ro<h  tnA  a|l«n  l-'"^»-*lliiin«iicii  »tir» 

M :    Bifhtrt      All    bci9pie;f    vo-n  \'oll- ■.  t-  .n    ab.t   Jer   AAllkcn   Welt   iiend   er  »An(lf;ü«ir' 
.i   ̂     .f'iginiUww»*       Onm    III     KspitH     nucJii  u«o 

IUI  d«m  Zvitttpall  .LtMdniu'  u<lcr  .buhnin- uaJ   mikMc  dks   Prob{«m   Mi    w*,rütn;  Dia 
li'viri     Iii    Huckic    —    duin    t^JcC     n     Jklitr  kcirtc 
.  l-iMc  \Wundfano'.  dann  cünlirt  m  nKht  »U  b<H«>n.|pr« 
:  •!<  I  vBttüax,  lonJcrn  ist  tu  d«m  Kpoi  und  (.ynk  »er 
t-ir.irnilcn  örcnig«hicl.  wte  etwa  die  lyrtSt^w  V.ftk,  tu 
:.:r.!i;;rn     Itdrr.  .-{ni  (>r*mii  ist  vin  tf^icK  wlbUitndiKBr 
KLiiuijudg  -   dann  kton  e«  nictil  lur  l'ofv«  iKZkhIt nrrJrii      DiaA  fV   Kap    beftch«mt[t  iSeh   snll  Jcili  Vcr- 
*inl*nr*i  zwiKtMn  l'lraiTtM   litid   Rinnlit-hc»  Walif iieIiriutiii 
jnj         dfiMUbc  j-^'      ioRMch  eTf»»«n    Im  \  K'np 

'  u  orJnen  Kr  wlel'l  cincii  Slamni' 
Ttn  «rvtr  Linxr^dinz  Priirnii  und 

-  ÜiDMlkünsi  rc-iuitirtfi  Mlle  ja;ier«n 
K  ..[loin  >'.i  '">.''<  f»»r  »ha  KiilLur  i.iid  \a1iifkj(»il Malcfci  iino  I  fi  »,  '^»y  Miiiufc  iijvI  Mimilt  .  Am  allr 
hI«  Wct-.rnefifTiur.fiKunst  >1<t  rhanlk«-«kuns1.  i^tt  l'Mvit. 
rr>£fti*'*X'*''"'  waJee  fVn  SjMuu  Jcs  Uu..t>ni  f.iDt 
•iiff    Frftjse    Ml«,    ub   wnd    ini«i«r«m    llrMiim    und    '  tjtcr 
L-ir.itrt.fi  DiJ-'f  vrn^-hiedM  und.    Ili4r  viilücn*tel  F  .  wa* 

-  -iiel  tml  ,nuf  ttn  Muwidrania  Icani: 
I   tir  II,  denn  Amh  du*  i  oilriidrU>'.r 

-«rl  iirm  »<r?*  nur  Wiihrti»liir-.uii:<n 
■.KSica  oeluhlr  m'jism  mII'sI  dl  hnkliiii:«n 
11«  «Ilr.-n  wirkt  dir«kt,  H.«:lit'MnM  auf 

i    ,  -         ^>  .  f^^d•m  RUL'li  au' d«k<riFrii>''^T«rnii>|{«n* 
—  >.  TCiliciul  UEU  auf  Gfund  der  L'nlcTsu<:hu*^Km  t3*rtt^ 
nii>.'h«»   nn    tWd'.cn    Band«    iath«L«eM  Orjni.'t^(iri(re 
U.nt3  «;nv  Tcmirnrilngi«  und  -.ta  dntlvn  airt«  TlitiM-itf  der 
Svm^rivtfuv&dunft  wvflbl  im  r>rMnaL.  wi«  in  Uffrlii<;hi- k.in*l  <u  «niwcffen 

Rotizaa  und  MUiballuniBn. 

Dil  franxiitkT«c!ice  y'rktiifclunkcr  Lnrldjl?!»:  ijnd  Urc-jH 

•Ltf  b«i  StfBiilUxta  Kalft*"*  Atta  m  iraliiVKtc  uAlcrM>:ht 
und  l«vtK*«(ffllt ,  das«  darin  ähnliche  Wandicicbnnn' e«n  enl^t1ten  si&J  wie  die  kürtich  in  litt  lioroocn« 
entdc  takten.  S*e  aultati  'r-jgmr  fv»rri  ItmicrkeiKwerltler •*in  iiTt  i  ̂«1  cn  rt  nihrr.  abrr  rtorti  mhr  df  uUirtwr  Form 
{'ferde.  Fi»ch«.  Hirvch«  und  Andcfe  'tliicre  dar  Von dtCMfl  WandicUhtiunnrn  ainJ  tiatk  da  T.  K.  Atsirii:ke 

BnGranmichelc  AufSixilten,  woU  «n  Utf  Spelle 
>ies  alten  bfheUa.  IB  eine  der  Demeter  «eweitir« 
^'•riiUe  Ho(||«ri)nden  wimjen  Sic  eil  gtira  Meter  tief, 3  Mrlvr  birit  und  hocn  und  cnttilell  eme  iitsliche 
Mcnp^  von  Alleiltkummvien.  L>«euntte  beünüttj  «loh 
tiacli  der  W  7.lf(.  utldrecht  'r«rmlcr/lanKi«t«n .  mit  den /CÜK*n  <Str  Omvirr  ynd  der  Ktm.  fitnmal  tmd  nwh 
t:!«id«  X-jpft  auf  dtffiMlt!«n  iTioowcrit  veftinigl.  Dic«e S;u<2ke  uamniaii  am  dem  KaJe  <Am  Ti.  und  de*  AnUim 
tlfi  4.  Jnhrh^  Torl'lr  ;  »e  zrijcro  tum  Tbnl  ««tr  hotir 
Kunft1r'>'lfo.iuc:jt  UDd  beiA'Mcn,  bu  zu  welcher  Hohe  e% die  rUr  :iixiiien  ei^rnlltymtiClte  UuataiifaliniiuZiort  ^farucM 
hat  r^ie  TerrakiiUrn  wurdan  c!«n  rt.Mt*nn»n  der  Fnicht- 
hnrkeii  de»  Feldes  al»  htM-  oder  llankcpler  j;ewttbl. 
Aü  den  Wjr.defi  i^nd  am  l£lRganf)e  der  OroOtt  lel^jptn 

ni^li  Sjiureii  von  Ucki/rjliiiom 
fir  Mfr  Cht  Kal>»>:hcT  wird  in  Kur«ai  be»  Sihurte^ 

u.  LotTkr  \9'>  neue  lleettiot  enbrielc  mii  eiü^f^cn Jen  Krta Itter unjtrn  rT>4:ltrinrn  lawivn' 
ff^  n  n  aal  #  W  M I  fc. 

I}«r  Kunalh.iitLjirikcf  Kugvae  Miiiili.  Xlitvluid  ilcs 
IniXilul  d*  Frxnca,    im!  um         OkUibvr,    '--T  J.  :dt,  i-t l'j'^  cetUirbcn. 

*nrMf«t»r  W«rk*. 
C«.  r^ninau  .  Am  KapliMln  Kkircnlinfr  Ti^ffa,  Brrliii. 

ilr  CuMrtr     M  tO.SO 
A.  MilthaM,  Die  btldKKle  KuaU  und  djs  Volk» 

Ichrn  \n  DeutscIilaiikL    K^l,  I.ipMiua  &  Tcacher.    %\,  \. 
iJrr^elbr,  Pitf  ̂ ;fUa.-b«  Vrrualiu-nK  und  ;tiv  l'floco 

der  bildenden  kunvi  in  SctilciwtK  MoIvtnn   tNda  M  '>,>**.< 
h.  McncKe^.  Dt.*  alu  Kfi^krürlcr  SchnuspitrihauK 

und  Mcinr  X'i;a-Kt9-bb:litr.    Frankfiirl  a  M  .  RuICen  Jt  l^or 
XMtartrtrU». 

/akrt^k     Jet    kjiiirrl.    ittultüktm  arckÜalO'jlitrhtn 
JmiH(MtK.    XVII.  .1     M    Maurer.  7.u  den  Sarkii|-h:»K*i' 
von  Klatomenai   —  It  \Ln\:vlmiknn ,  Aklur  und  A5;v 
t>.*he,  tifl  VasenStld.  -   b.  Lrratf,  Anltorhoi  Solef 
A.  Michaeli«,  ßia  BcMlinmURK  def  Rtiitme  dCM  Fxarlt- theion 

tfu  yinuit  /üt  Alie.  Kl.  .Vor«mb«r.  II.  ßoien 
tiaxrn.  l/tiii^  (Hiriftllt. 

Inserate. 
Ucilif  »n  O  a.  arulintt  la  VtiVHi Snlag  ton  t.  A.  Irubiiti  la  <!>t|it<l' 

5cmin,irlcl,rci-  Jr.  KcHClicr:  pf^„„  ̂   -^  gjjj  ,„  _  

Dr.  Ölnrtin  tlltllCrS  (Outtrs  lüurt  uub  i'utlicrs ^elir. 

filnncr  ßtttcdjismu 
Tür  ̂ rn  Oitjultmlcri'ldit  rrlHutrrt. 

IV   .     ■  -i   H.     flitL    V  f.40,  rt(b.    *  i.w i  (I  '  <  -irnnt  t<<  94ti.t«^phin)iitt4il  liite  In 
:i:  -,>!■  -tmo"  rpjtr-r  itHT  npr  »it'irtn  Pr^t-f» ,!,-,-■"■     r  *i  .T  II»» 

Ii;  TMii 

fir  it'jtlJiUi'L  rv.llh»tlitt  d'Mv  litMU«  IN  f''^"*»  Yrt>m tfldlfl^n«)  >r9tta« 

i£tnt  nrut,  luir}g£fahlr  ;uMmmcn[;tln[tcitbe 
mth   j^rrthtifcf)*    ÄUileftunß    bta  ßlcincn BatcchtfitnuB  D.  B>Achii  Iiitf^ert, 

[II  u.  m  e.  (T  V. 

«(Ii.  if  i.   ,  grt4cDaihofl  nrt.  «'  &a(i. 
r^/M  {iltlilu*  >»t  tri  A4ir^ttuitnimiAi  >il  tut  >n  Vii|li 

fiiiA'tlri  in  ml  «ul  UMfiAlrrtarn  f1^lra|rc^fn  ^ti)>ini  IriuH  ri^l 
tri  lliiritti  äu^i'Hnft^'l  iO'^rn  »■lreainiil|:>tTl  tat  fliit 
tcr  nnirlmi  Zrilr  jtM  ̂ uHSKlIiIri  »OolkM  tliTI  ml  Tlir  lurt 
%ii*tnii  III  km(rr-  ft*  anl  KIr«  raaotrtüA-ladMtl^a  MflUAn 

IMrcr«  latnrmian  Irm. 
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neue  Bttcbcr  und  fortsctzungcn 

du$  dem  Ucrlagc  m  B.  G.  tcubncr  in  Leipzig. 

I^la$$i$cbe  Jlltertuni$vpi$$enicbafi. 
Znm  \äUi*\Khn  and  griethltclKH  Unitmcbt. 

l'iilcr'Mirliiinx.  Mit  KK'i  AUI>iMijitK«tn  im 
T<xt  (VII  H,  21»  !<)    4.   Od»,  n  ?S.«, 

Bil»liothe«i  acriiilorum  Graecornm 

et  Uoiaanonini  T<'ii1ini'riaiia. 

Servil  Grammatici  qui  feruntur  in  Vergilii 
carmina  commcntarli.     U'<-  <ii<>ii;iut 
Tlli|i><'t    Iii  I  liKIliritl?  Il.->|!l'll      Vril.  III. 
K;l-»  .  II.  Apix'iiilix  S  riimui.  |XIH  u.  ft  lOS  ' (;r.  »».  «rli,  n.  2)1 .  // 

Weicker,  Georg,  olii  rlflinr  nm  Kniiicl.  lti':vl' 
I  •yiiitiMHuiiii  711  AnlitilMTj:  im  Krzp-)MT|{4',  der 
Seelenvogel  in  der  alleo  Litteratur  und 
Kunst.    Kliii'  iiiv(1h>]ii)pf<i'Ii  '  im'liii<iju|:iiii'lit' 

Thucydidia  hiitoriae  rw  t'.irnlm'  UikIi- V,.l  I:  lihii  I— IV  EHilio  iii)ii..r.  (»Ol  S. 
S.    <;ih,  l    ff  -Ii)  .|;   Rrl).  II.  I        m  .). 

Deutsche  Sprache.  6escbichre. 
Eltreatraul.  Arno  Marlin,  Uolerjuchungea 

Uber  die  Frage  der  Frei-  und  Reichs- 
städte. (I.i  i|iiip  r  Stndii  n  iiu>-  <l(iiii  ( 

ilt-r  lit'x  im  lilr,  ln-ruuspTJi-Uii  v<iii  (»  Huili- 
li<tl«,  K.  I.ani|iri'rlit,  K.  Miirrk«,  (i.  .«im- 
liU'-r.  IX.  IlaiiJ.  2  IMt  :  |VI11  u  IT.'S <;r.  h    Ctli.  II.  4  .  //  SU  4. 

Meyer,  H.  B.,  Dr  jiliil  .  Hof-  und  Zentral- 
Verwaltung  der  Wettiner  in  der  Zeit  eln- 
heitliclier  Herrschaft  tlber  die  meissniich- 
thüringischen  Lande  1348  1379.  (■.•''p- 
/i|l<r  Stnilii  II  iiu".  il<  iii  (ii  liii  tn  i|<  r  (ii'«c|iii'liti'. 
Ilvniux^ri^-Iifii  ̂ 'im(i.  buL-Kliulz.  K.  I.iiiiip- 
rcrht,  K  Mnr<*ki(,  ti.  Si-i'Jigur.  IX  ItiinH, 
3.  U^fi)  |XII  u  151  S.;  (ir.  S.  G«b  a. r> .  K  41»  ,f. 

Orsii  Pietro»  l'rivittdiiiuinl  rürii<'iit'Ti'1i**M4iirhtt' 
(III  >l<'r  rnirci«ilAt  l'Adus,  das  moderne 

Hallen.  1  lim  )iirliti.-  <1lt  leliti^n  läO  .lalin- 
hin  zum  ICndn  ili>>  nciiiixolititin  Jabrhnnili^rlit. 
D.oi>,-lil  viin  F.  (ioeti  'X  n  3S0  S.' 
Cr.  K    <;.l!.  II  .'1  .  *  611  .1:  KL'lv  fi        40  .1. 

^14*W.  >>r  Julia*,  9ir{)irruiig4>  nnb  «c^uU 
ml  IttTomlfrit,,  bratf^t«  )it\tMt  ffir  \!ttier< 
feMiaacc.  dür  ̂ -lltlL^liHl|t'  uub  V'>i^>><i>>i4< 
Itndnltrii  iiodi  trn  {^rflinimuiiiiirii  üli<r  in* 
'^trontarciiibni:  uiili  .SdiiinarnKim  iipni  I  ̂ uU 
l'Ml  üu5t\fH)ii[ili  uiili  l)vraii*afflflifu.  tfrlitr 
l(il.  StuiMc  4lail«it«lltii(t«M(  MM  knt  Hii' 
fill|tll  liia  (ur  OcftaMil.  ;XX  u.  3ä;l  ̂ .| Oii.  8.   («cb.  n.  4  ̂ fC 

Weise,  Dr.  Oskar,  ProltnooT  «ni  <!ynin»fium 
tu  iCiNiiilHr}:,  Äathctik  der  deutachen 
Sprache.     VIII  u    :■.(»  S.,    5.    lipl,.  11 
■i  .11  m  4. 

neuere  Sprachen. 
Laurle,  Andr^,  M^moirea  d'un  CollAgien. l'jilili«»!!  iiillonwi'  »un  ie  <l  uti  Coiiiuiifnluin- 

L*1  il'iin  li('-|ii'*titriiriiiir  l(  KnVula,  iKirtc-nr 
1-71  rhil<»'ii|jliir,  lVi>(ofi'.ur  iiu  .•N.]j|iiinsyiii. 
■latiiuti]  ilo  Vivniii-.    Ktvue  pur  I>i*lii|;f. 
I.  Trtli- irt  VocatmUin-.  i  Vii.  2S3fJ.    Kl.  K. 
II.  X..l(f  ot  R.|«liteui'.  iwSj  Kl  <i.4., 
■I  2  J(.  4(1  .1 

Strolkotter,  G.,  riiifr>w.r  :iiii  Kiiniül.  tiyin. 
luixiuiii  III  AnirV'!);,  la  Vit  jaurnaliire. 
KiMiVi'n«iiUoii..iiliuii£i-ik    iiI^iT    4lu>  lii)£lic4)L' 

l/'Nrn     Ziroitv  AufUß«'.    Aosgab«  A.  IV 

u.  -«i  S      Gr.  8.    Gfjj.  u   I  J(.  4l>  .1." StrotkBtter,  O.,  IViifi'iwor  nni  Knniitl.  (iria 
n.viiini  «II  Armitii-TB,  la  Vio  Journali^re. 
K4»tVl.^r'llti4tllhill>Ulil.Mk      Ül'LT     i\ita  lif^hrUf 
Ij'lxfn  Y.wviiL'  .\ufliixi'-  Ausgabe  B.  VI 

II  12H  .S.l  lir.  .S  (irl,  n  l  .M  JO  .f". Thiergen.  I>r  Oskar,  Pnifca-iir  nm  Kuil<-tt<'ii- kiTi'"  tu  liri'Mli'ii,  Methodik  de*  neaphllo- 
logischen  Unterricht*.  Mii  5  Al>1<ll(liiiih.rii 
im  Ti'Xt>-  [VII  II.  lf>3  S.;  tir.  S.  (ii-l..  11 
»  .«  «J  ,1;  (teil.  u.  4  ,Ä  2U 

Pädagogib. 
Kcrschensleiner,  l>r  Georg,  Suih-i  li'.ilrni  in  .Mtiiirlitrii,  eine  Grundlragc  der  Mndcben- 

erziehung,  Ervi.  ili  rli  r  Vtirir.ic,  (ii  liiiltt  ii  *iif  iliT<4fli*ii  (ri-iM'rjili-rr«.^niniliinj;  ilc»  |)<'Ut>rli>  n 
V<'r>'ii.-  lur  •l:ii-  l''>'r1l'll'liiiii:>-4iMln>'n  11  in  ■!>  r  Si:i,|iiE<4ii.n  'l'oiihalU.'  «1  iJüiwMiirr  »m 
.-1  iikli.Ur  ÜHiU     (2(1  S|    \jx..S.    li.'h.  11.  «)  ̂  
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matbemailk. 
Abhandlungen  zur  Geschichte  der  Mathe- 

mathiechen  Wlsseiuchafien  mil  Km-«  tiln-^ 
ihrvr  Aijn<'iKtuUf,*t'ii.  Il<<^muili>t  von  Mi^riW 
Cümi.r.  Viirm-hiii.-.  U,fi  Mil  irr.  y. 
tfiin'O  im  Text.  Vlll  n  :! ;«  s. 
«ich  n  l<i 

Vtittn.  I':  if..  flniiiiniig  m  'ilMfiöliiitt  eilt- 
«ttUittttr  al(|(kr«il4(r  Suffabtii.  ̂ vsiit, 
i>clli,i  Kini^oirliciKir  ;jtii|li.ii;(  uidii  ̂ ftitkriit) 
"iHnJfcr.  II  im  £  \  »t.  )i"  » 2  .1/  IM  .|. 

B.  8.  teRbafr. 

W.  Stavcnhagen: 
l*rtll   ■Slrllfiiinall-*^   III  Mit  All*«», 

I.  Tliell;  FrjniSi-.irM.Dmlsch. XM  II  AhtUduiurn      •     fl<»«»<<l*«  iVtrl 

Otbfltitffn  •  Birk 

Rt'aaelKni'ini-nl»  dlt'rr>t. IMItitaift  iMi  CniB  iranHMkrr  0iri«  bu  fittt  tc«nr Mr  MMHMi  rflvllilirtft  tckrtlliiartr. 
2.  iur^h  zitxa  NMchtrti;  ur.J     i  Ari-i:;    v.inihr'  «i. 

Pp*l|  SO  Pr*«»tf 
HttU  llk;t«r  hftKii  tun  firnr«  •!>  Mralkrhrll'l'*  ■lU»- 

■  llbl  fbt  iin  AthclltItKl)  JC*9*C■«^ll>^.-n  Jii  lur  riil uriKb«.  tocIiMACllt  ^liviihlunm  «k.  :*>n  jfr  ̂ - ti  '  *  >n I.  rrwM,  «TwtiMb   
Verlan  von  R.Ei.«n»chmidt,  Berlin  N  VV.  7. 

Verlag  van  Snstcp  Fischer  In  Jena 
ioAm  t«goiin  :u  «fsditlntn:  41t 

zweite, 

durdi  neu«  Bhbiiduiigen  und  neuen  Ccxl 
bereldierie  fluflajie  d«s  Werlte«.- 

Bus  den  Ciefen 

des  Weltmeeres 
Sdilld«rungen 

deutschen 

Ciefsee- 
Expedition 

Carl  Chun. 

inil  t  SkromolltliMtopliitn,  s  Btli.-tituuilm,  M  alt  Coltln ttinSUta  Vtlllillirefn  unil  tluii  l««  abMMiinüien  Im  Cait. 
Preis  Mr  das  flanze  Werb  IH  III.  brosdi,, 
^  SO  m.  «leg.  geb. 

Da«  Werti  c^S(^el^lzunddtst  In  1 2  liic< 
fcrungen  Im  Prvl»  vcn  I  [II.  50  Pf. 
und  wird  Im  Okieber  d.  3.  fenig 

pcrllegen. 

Rl4ll<;  ctnn  ArchlTKetUMrn  tn  Jr.'i  ̂ ^<ll^ml.:tl^^ 
Nt.inls  .\KhiVe.i,  Jtr  ili:  ViiUijccn  AzcluvAliutim  ViiHicimiI- 
ttilAc  !>c&IUI,  ikl  Mjfiirl   III  hvKTlxm,     N'«l|vn»  Auakunn irlW-.ll  tir.  BurUiajdt 
Wfimor.  i..h  iirtirn»! 

Dr.  W.  Klmprs 
Bibliographisches  Bureau. 

BerJn,  B  4}.    l>riT^icns:r  V 
ZjftummRikhi.untf  ^irr  LiltcnilMr  lu  i«ij«r  wlsMnsc?tiiU. 
Frj^        »ütn  lliKipJlnen.    lkl>llQiird[.-fcim ,  Kmuhic*., 
F.xc<r('t«.     ilebCfMtCMiiKeit    m   mWen   S|inic)irn,  Auv Kchrf  tf  Irr  P«f«milcnlcrci9. 

(irlair  im  II.»;.  Trakiirr  In  Li'irfix. 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 

ll|-liArs<;|;iiK!lK.S"  ViiN  «.  VIETOU. 
I.  NORDENGLISCH:   NORTHERN  ENBLISH 
IV  R.  J.  LLOYD:  i'HoNHTncs  crammai?.  tejcts. 

ivi  u.  1:;  s<  «•  gl».  M.  a.-. 
IV-  .n-t..  .  s,.. kluwl«^ 

,V;  II       "  y-    ■     •               '.IntiKk.  in .    --  nirbtltihfi 
>>■  -  nf«li-k.l II.  M  I  >  -  II  11 .  lTt■|:■^ All  ■-i.i.l-  ll.  w.  T'i,  kiu     I    Kl.»fl!  r  «fliuüt 
iJ.'t.MtiCII  von  0.  JLsl-KRSEN  in  Ko^cnlugcB; 
IHHITIliJKSI.SCH  xiii  A  K.  (i.  ViAS.VA  In  LiMabim. 
IIOi;.A.NI)l!;i  II  i'in  H  niJK'iTKA  111  Ain«»rd»m. 
WKH  I  Min  U.DHiri-SCH  von  W.  S  IFTO«  In  »ubutg. 

■i.  Vr,fi.^i  .In  l..ii»l>.<>, :  !.|n.lir     li.i  IjntBcinfl  ul I-    tull    iVl!...!.  l.drfli  ..^t 

V<rlw  «»II  D.  i).  Tr«biii>r  1*  Li<l|»lc. 

KIX  I  KIL  Di:  FOEMES. 

A  L  I  SAGL  UK  L'ECOLE 
M  LKMANDR  A  »RirXKI.LrS. 

K.  NECHELPUT  KT  ED.  HEUTEN. 
l'kliMißltE  PARTIE. 

iV'l  u   T't  S|   H    1>.M.    geh.  .t  I.4U. 
.Kill«  AuS'M'dhl  von  GcdichUo  unJ  LWJvm,  Jic  Tür 

d^n  AnfAHK  k«"'^!.  um  l/i  die  froniostscV  Toni«  cin- 
i'Jutnn.  Vurnn  it<ht  nne  kurxe  I&slctiiuii;^  über  rrui- 
2- 5i»ohc  Melr.lt,  ̂ >!n  Scbtu«  biliJcn  «rkl.irenJc  Nalrn 
-r.ii  h'jriuii  iMo^fivhlwhen  uQd  iiLtrrjrtvtstorivhFn  N'olixen 
C<Mc^mk:k  und  Takt  ti^r  H«miiN|;eS<r,  imiJiim  ilte  Samm- 
lun^i  i2«  ein   ftMlgTtetes  M«mon4rbü<:hl«jn  ^xvidmet 
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Dttiaq  von  Ä  <B.  <C*ub«#t  in  (cip5ia. 

S-\\x  tins  briiür|lfl)cui)c  Jüciljunrijtsfcll 

prris.  {{«i<ml  itbunbni  VXt.  2.60. 
3ni(t  Urtfilc  Don  bcnilmft«  Sfilf  touttn: 
..tat  Vuit  atfäli  nit  luiii  8rtf<it  iiiib  t*il><nt  1i||t  luAI.  iSrmB 

nirt  ̂ htu«  t*t  vifiJfl  ifidin,  bi£  Sit        Mlillk  gcgrlTlArn  bobrn." 
finU  r4  O'i^  IKi(lt4l1lull  uab  bin  vtit  jibmi  cni^.nin 

niM  inii  VuJtmbmc  (cm  ifii<  .  .  (iiioccfiiinbm.  ijiti  tubr  t«l 
mcinrn  Mt«k<l»  W  ̂ Tibr  ̂ iiii4t,  Dir  Ilbrt  btr  VilUx  unb  über  hr 
^ecft  fani  nil|ilifl  luartm.  S«  rpcibm  fb4cifi4  rmtn  pTd^ni  Srfgtg 
nyottn,  Uj  twt  ludi  nmntl  Clbciv««)nig  \ai  t«  IflniK  Xoiii  bfm)|tigitc 
Irin  wifb.  Alf  |ai  Ki0  nftbf^prfdintr  .  . 

3«  bft  „;ttir"  mlfilt  ■^ffcirrtr  9l4uitiaiin: .tittH  neue  <<i:ttrtudi  Kti  HO  III  I«tln  «uania  «nuntt^im 
i<lliltr>li  »riiuuM.  nbn  bri  cOtr  VtnimaMlWrll  Mb  Mtl  Um  lütatnltn 
uatrtrt  lifbcctgcii  JQinMrKldtiE  neniqtc  mil  tntftTilt  Zir  Vfitbn  Aab 
MC  ctTibniil»ii(  HO  fall  tn  bn  3"b<.  n»'  innii  fit  Dam  tlutlnibrr 
XilalilriliuiO  luiM  «ibn«  cniinin.  Ciiilgr  bdiiia  tnb  mbn  1>ra*inM(; 
fg  bn  tttnbrrMtni  «vi  bn  Siele  von  r.  iminionn  iinb  bn  ̂ iaimcl  toll 
Iinbm  Mn  ;ii(<nl<4<r  i-Hi  in  >n  bn  Ilui  M«  ftfir,  nita  obtTbuim 
f)rbdii«  iKTbcii  tun,  bn  Minbnn  tr^tbtn.  t»  (<rclt  Painarn  om  tintai 
iiingru  lit>|uiiK.  b*>  ait  iiinm  lirbcn  rcflra  Mmbrin  >Mlir,  ItOk.  fang 
«nb  ba4tf.   3(li  tcltbr      lak<it,  nitnn  c4  nWM  ngib  bnicT  ntdrc,  «ine 

SiliniiM),  ranow,  S4>iilt, 
t>iT  ̂ b'K  <K  m  Silliil'.  M.  K. 

tMrIltidil  Til      u*xAt<a^tqii^,  abn  wie  nnb  Unbciormäfi  ifl  c4  bodt." 

t3<  tJ*  at  J*  ..»t 
lli'mt  für  Kin&CT 

Us>n 

IHil.I'ilN.rn  tvsn 

(D.  ̂ ifimtfdiirr,^^ 
21.  l7auoiion, 

I7.  r.  Polfmami, 

S.  aVIte  <3t.>t 

ßeimathlänge  aus  deutscDcn 

Gauen.  >v^^^'*'>*^'* 
?ilr  juna  und  <ill  ausgewählt  von  Oscar 
Dähnhjrdt.  IT)i(  ßu(hsd)inu<k  von  Koben 

Engtls.  — L  n«i  inaiKb  un4  Iwlil«.  IIKIlirilmititw  6ii«klt 
und  €Riblu»gfn.  •.♦^^-•-**»**^."*«'.»** 

II  Jlii«  )l<wnlliir  und  (UildiiqrunJ.  IDIlIrldtutidM Brdidilc  und  tr<)lMiinf|(n. 
111.  Hui  IkdiUnd  «nd  Sdmt<||(b<ii|.  ObodtvIidM 

SrdKbtt  und  (rublungin.  »«»»»•»•«•»••••• 
In  kunulttiulKm  UniwM««  fiAfltfl  tt  2  nib.  gitundni 
jr  2  mii.  00  PI4.  .  —  — 

^Hai  birl'T  IWbiditvnji  UrauA  il'l  bir  «nniplimit iniii»t<n  mit  um  ü'ünldir.  *^  1«  <«i»<t  ii'tor  in  Nr ^d]iilt  lu  «TTTcnöin,  nidit  btn  xrt»f  »ui  iu  lillfu. 
unb^rn  *uä'  tai  sjtr\  \u  <rlicu(n  iint  «n:l  dtii  Oiiinwi 
Ir.n  'llcrttl  fin^^fu  fil  Inffr».  iiivildn  n'dri,  bJÖ  b«4 
••i'lrt  Si<l<n  :tn<tf'  'J  biiln  »nir  »«»»n  luitb.  Vir 
iilli'ii  Ifl  (4  fut  ̂iT.libil'uiifi  luT  ?i(lf'  nnb  ̂ uii'nb 
litblifltirr»  ̂ isHa^I'U  '      ilrifftr  =.iiiiviiiii<i  n*i  «i.  i'.^ 
Vcfteriwonbcb  lur  .Im  rcdacltondlcn Thril :  Ur.  Rivlinrd  B 

'•'«rla«   *.t.  i>  Teubncr.  Il«rlin  und  tc'ip^'it 

Deutsches  niärdienbucb.  Uon 

Dr.  0.  DäbnDardt.«^»«« tnii  JUtirtinMmjtn  ur4  hrM^en  0ii9injl1llh4«uphi<ii  von 
t.  Hui  Ihm.  2  HJttirtitn.  flr.      Qc^iin^tn  j«  u.  2  mn. 

lnltt;.(T  Xtinj^nitii  nrlAtiicfii  &riii[4tn  «?«ntrnli»(CArt>r 
au^griMblE  fmb.  ̂ 4  TtJi>  cur  ̂ ttdn  aul0nioaintn.  tU  in 
t<tn  ÜlriiiiiBlitm  stiiiMr  uii&  ̂ *ii»itiilitf)rn  rnitrrKr  tbn- 
Inaf^  n<4t  t*Ht  Mi  tu  mrtuKiili  atirtm  ̂ oriii  VMti«n?rn 
(laK  'Ülliii  lan^t  tabm  fie  im  t^rboTjtmt«  Bdrgin,  kr 
i»««  *i^riw  bar  woM  nuT  htr  ««itict  (munjrt.  8Mir« 

»orf  »fr  t^fnffrr  H*n  m<St  qtniig  Uiii,  «mm  n 
c4  utitrrniinint.  fte  Mmiitiiif  birltt  äilfir<|<ii  tn  meiun 
»in]t  |tl  UAKOi,  'Alun  )ii  nin<T  ̂ ufr«,  bcu  ̂ unjir* 
)U  ;llbr1^^a  XVk.  lit  tatlTtifbrn  .^rt4Ru»(rn  unt  ̂ rh^n 
CciijiiMlIitto}Tapt>>m  um  tfiidi  Jtutr^ii  fenft  gu)  aiU  bm 
«•dflc  tjrrtM»  4(f^D|i(tt.  r<rT  im»  li.<  2Vör4(nilIqf1<4UnLn 
ritiuip  flrrftUTi  |o  [ub  maditr  tt  i(t  'IMäTttKrtiimmuii^ 
?tt  in  IttTtrii  '.j'ilMni  |fb|- 

>lifflc.  bctUA;  fiirdle  liucnfec:  ltlcb*rdQu«lla  *a  1  <^ft% 
Drvck  ron  K  Buelitiindvr  in  Nn-Ruppia. 
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LITTERATÜRZEITÜNG 

KKHAUSCCOKBEN  VON  ^  ̂   VEÄLAO  VON 

l'Hi)K  l>ii  r.  IIINNKrtKI«;  IN  BKMUN  (mO  li.G.TKL'HNKRiN  ßKRUNuNDlJ-iraC 
VfrtiQUw  Rlr  .\M«tkj  P»uf.  Df.  A.  lU«».  * 

Erttbetnt  jMeo  SonnfcbeoJ  I«  XXIII.  Jahrjjanu.  AbonDt»«it^wtii 
l  'tnfAn^c  vod  wcaistteu  4  Bogm  Mr.  47.      73-  Mov«mbcr.     I903.  VlcttdJUtrtkch  7,VI  Mark. 
--'r<u  Jcr  MKMtmM  XuoiHtr  71  IM        laaarila  Jit  ̂ ga(ullctl■  hr.^aüi  V>  1*1.,  bu  t^*M>±vhc4un(«>  itnd  AnMlgm  RiK|ii 

iiil  KiiirrL  haltällir.  th>  J>oat>4:-l«  Lj<t*f«liif»«iUir4  t»t  in  Jtr  >]r»l»i,hrti  Kalle' ulnv-Prtitüii« fUr  \*M  ual»  Nr.  \tT\  cUKtlnrin. 

Syslematjftcha«  lnhaU8v«ri«iclinl«ft. 

•  n  Aiirttt«  dl*  TiiihliuvvUr«  TkctI» 

-  WwitiRasn,  Im?  WiiU  Tun  .\E<<l*akfi» 
KvlMr,  l>r.  llilmuA  Slmnct  mn  .^3i.-t- •«..Ii  |4«J— |U/ 

rmcIriiryJuiiii  Je  i:iin'.onrnJii mute  orklio  «d  II.  Dcckvimann. 
(>eMralsuperintefl4tnl    Ür.  thtol. 

I  d«  Ift  S  Iii«  d<  Mirnxnt.  l-.ludf* 
••4r  r^n^jCAnr  p^aw  lUina. 

«.  <jurtef.  ,M«r^-  i  itlil*     l>«  KUr 
üo«|-M>>au«L  1.  IhMl.   :lfr.  .Viiv 

K.itJrrlicd  Jtid  K  t  n  J  er  »(.<  jcl  iiti 

/luru'hvr.  {OyimiaMiolwffahrer  Ur. 
A'/£Aj/J  U  cui^/tj,  Wucil  L  Meck- ietiburif.) 

t]lKfl(.lirll^-••t  n,  [>w  (^cactJcUv  Jn 
V^jlmru  In  Jir  I'^Ttiar»  uni  '^^arur- 

in  .ir(>r(t<i,  I. 

II  V.  Willt*.  A  HiMiify  uf  Ihe 
|.«|ir  Mi>nrtiiry  llnHiit.  il>rj. Iniv  iTof.  Dr  LvU. München.) 

K.«Uttc<c»tirtnrKk%«im«  lA  ikD  JtUU 
*Aim  tlnKlw««taiiurr(Mmni  vl«  im? 

I'niv.  I'ruf.    Ih-     H'uI^Miir  JJjr- iTM/^N.  IWrn  ] 
W  I^tnrtc,  Uta   iicirihknA||c  ]«Bliin.-m. 

■■•miatt  anl  aitwn— 
S.  'it Iii ikir,  ARrMinmach«  <i»i(;rj(*U4X 
» tf  I  c  h  I  S«4cii(flh*rvi«<htn  K^uu- rurac&citikn  Cwetachtti   in  Fr*dkrun 1.  U. 

■•«Uta. 
K.  ir  1  >M.-iiti  lu  tr ,  Ari«t:luitiiiwi.-n  irir  -..p- 3 1  mlunlLtiancn. 
\  ii.|iiit.  i.rutdiikt  Jcf  Arin<iV(r.'<l' 

^'  K.ldcl.  .\Hmi«iiieiiLiit*'iC  IWllCf- 
«uchuniten.  lAurU-  Unir-I'nif  Ur ibKil  J-ttMuiua  JtttfnkoiJ.  bonik.) 

'  II  < '  1  kci ,  IH»  M*M<i<  Auamiulu ' 'iiitnitiuiM  In  ierttmesdfci  Jur 

I  rioJrt;li  Srhl«i«rm4ch«rii  Mu- 
nuki|;«n  bftb.  von       M.  Scbwk- 

««n  1 
A.  Kin»«l  Jc4i.  Fr.  IltrKirt.  N#(a|.^-<n >l«J  »«IM  IlllltMophi«. 

Merl«.  Uft»  üc)iiit»-mn  drr  dvul 
•teilen  Nrfiinnatiun  im  1^  J4hr% 
(lUj   Uoiv  -f'rof.  Ü».  G^or^T  Kauy 

I  Ktn»«a.  Du  EatwKbutwiK  *f  f^Jt- KMKiA^Mi  fVji.hfAjKii  lim  IV  J4hrk.  II. 

AniMMM  mtt  mnwmtannttm  rkilalifi» 

'x  A  SlciM,  KAlha.Ma  M  Kljatanii-cir.l. n  i.Krx>niclc  of  iht  k.T>>;t  o!  Kö-mlr 
OrJ.  Tntv.  .  l'rol  Dr.  UttmanM 
iVJn«JSe»4'.  KirU 
llilhrrwitk,  A  ItjnjM^li  »I  tA«  ̂ «.i 
l^r«vi>pi  t'ai. 

U.  Luilmr.  Mrnr«  (h^n  .1  Aull 
HKM.  l.iiiv  liror  L>r  tUwt  *  rrh- 

I  M>  &<»4||««,  Ik-^teti«  ̂ Ivldriiaiir« 

InglUt  fUlUf  an«  Ü«*f««ff««tC^«lta. 
Ed.  hrlcmurn.  Mk*  un.l^-Kifi  »;be Awt  <-lef  Bnfitfltatchftiftchen  Üit:lilcr. 

<t'.ynifswi«li(iT«kt:ir  l*r»il.  IKr  Alfrf,i Hi*i(.  Neuwied.! 
II.  n«iink«n,  l.mJ  ii>R*ti 

mamm*mt  WWM*§m  •■  tiltontlarinMIiMt. 
>  r.  K  n  r.  Icr  \hü  .ML'.Urul  ■  -ii  liti 

IfniiMrJ-  lOnl  Utiv  l^'f,  r>r 
tlermjmm  SiKfutr.  Hall«.* 

f-:  ho««  tut  .N<liu*  »..nAlf^l  J«  M..««' 

AII|ll«HM  f-4  UM  a«»M«liU, 
6  Nii»f.  nit  Wfll   If»  IV  lcr  *i--«^ 

•itMilltrMi  0*M«lfi« 
II.  I'  I  r<  fi  r,  )  ̂kcliii.'fiU:  Ik;!^  -cn^, üh«  vi>ft  It,  Amlirim  II.  Kl,  ilY^f. 

f\it  KcL'libiti-eiICti.  nn  Oer  LCb\t  j£S 
»ciirwr*   7wt|il*Huet  irl    nitkiilen  fi. 
t/es  Sttifiz,  äru-H<rl.i 

'  G.  Hifltl,   I**  (*Krr.  >niirj^  i Ad  äUdI  C4ll<e. 

■•••rt  4*«**liMi. 

Marlen  Mjyer.  liL'<i.-liit},1r 
i^eMtrreicM  mil  ivinndcrtr  Hu*-k- 
«lullt  xu\  (Lu  Kuiurkbcit.   .'.  .-^ut). 
II.H^  <4ar.l.  U-iiv.  I'ruf.  |}r  Ha*i 
V  VoiMtni,  lnT)»bnj;'4.> K.  »nn  Landrttjnn.  Wilf*-ji  III.  vut 
b«Klt«d  und  M*l  »Mmwl  ruy«r« 
ItT.  uiJ<iUniiM.I»o  Iut<v<  I4r>/  -^/. 

EMafennnadiaAtiL 
K.  ItuciKken.  l<oc(ik  I  Th  :  V.ir- 

brmvrkiin)f«A,  Al({i<nivin<  Ankly»e 
der  pty;li»M*»fr*  VurK:""-*«  hC"" i^ituu  ttner  Üictiluni;  {Aor.l 
L'n:*-  l'ruf  Uf.  Hi£Mr,1  SS.  Utitr. UnUn.j 
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"^crltiii  von  "3^.      HcuUnxcv  in  ̂ oip.^icv 
ans  Dfiifrdj.flrnfilifii.  6ilDrr  niis  htm 
^  t'fhrn  bir  DrutfiiKn  im  ätaatr  fiio 
^    «wn6f  ba  Sul.    Dan  aifrrb  funkr. »Iii  |alll<i*ti  »tpi^-.njn  im  tt't  im  ,7rat  »jm «ui n,Mt,ifi4i  ivtliu     4.1  j,..         ̂ (t. ,  «  :  - 

r»<  Wirt,  Ml  H-  t*iaiUlIi,H!  IST  t;c<  «iitHiif)  m 
j  £   nnm  Hr  ronRIrairiüii  fviniror  iii  '»»Kiilinit*«!  P.t I-Jlmllv  .iiIitcliNn  f.MNi.  ifl  s»K  <|u.  ,«,„Tmrrl  IIHi6l,i  uKri 
Cil  Plfl.J,  Htf.  tut  £*flf„  ,,(rat  Sum..«a„,„1,„  ,„ 
.  jnrr     f<i  tlr:T«In  -IMI  IUI  m  .ti»r  XWjdIrtm  KMnnrtd 
l«ll(rlt-lt«r«  III  »nrwmftir.Mlii.  lM;n  ftt  «TOllnuM   t«  .W 
nOtll   «llt  B'>-triT!llfl  ,   Hn  fliutri    „U  fu.K,,,.,, 

Ihiilltfim  Oft.  »r  r*..,^  „I,  .„  ,„„„  fi^.s,4,u,„n r:  Kornnr  i,„,n  .1*«!       Ril  |jmii,i  (;„„„  f,^,  ,„„ 
"  II«  IUI  (iiiilif  inilti  t1         f.fil»«Mw  .\iav,  u,  nrm,, V  M»  It  rix  rrirtllit  iljAir.U  rmiilluto  ivi  Irn  »:riiltr!nl 
II  iOm  »mj.,  fjl  e)r:f  i*  M»,l  »rln  J«  an  jnlr;ni%H>n lliihanram    tl,ii;cnjl.ci    inijiiil  ,nl 
iiyn.tlrt  .i;<„  lu  |.:injri     Vifl  MI  »cif   MI  «l|  llMinlXii 
.■uil.iitr.Sti  ̂ »ilMinjn  ji.\i.n«:j.i  ..|  „,„  ,„  «„„p,,,  ,a r<iiirt«i,  txi.t<i  m  eiirt-!»,i,m  i>4  fM  Irina-o.  ,a,  ui*i,  «o 
""Ii  '"t'  '»  «'Ii'  Iff ■  luHit«  '^Amit  jirt  rmun  ̂ .jlt  lu  ̂ '^|T.  |r*ijbi  irtm, 

ljuf  3<iun  ani  Siiinalra.    Vdn  Dr.  ft, 

(^irrrnhancn.   ̂ ""i-*      *(r-i.»i»ii>:'.r  tr ^        ;  •  jf  .f  tri  «liloi,,,    Jl',1  1.^  (ort,i,|,| tidlMhiti.  lonlRttihi  bhlMnjn  uu  I  Um  m  • -■>'  II'  ••     K.-nna  «I.  «■  1»  - 

>.  ''-T  *';''""'"i'"t  >'mU  oir  »m  a»l,<IHll.»;<T.  H<  Kr .iniiifc  Münnl  '<ii»t  ̂ iT>tii,.tfi.ni  uitri  trt,  »na.iwpji.n 
(»intpi*  rn  «KwriiMit  jniklii  Mi  ..ini  >mi>lii«  ,ir  «llf>^ul>^<^ 
^|l^I«ll.(l■■1a•,nt«n^■.n>II1  .•idnuitm  ,  ,.  .-,  --„,^„0. 
l«fcr  Wh  >">  tor  Mtniiui  iMlMlPl  utt  >  „„, 
lif>  rurTUI/wll  ««lAil^nl.  ItMil'r  llr  I.-  ut..,  .  *_ 
Kidm  yinm  am  lo«  mil4.  ■■.!«  fleHllLti  ,  i,,,,',,, !Vt«yJ.l«|u«,)ii.      tXIllKK  fl|»tC<|n  tnl.i  t1.  IL.-,.f*. «inniNi       .rif.  MI  ,|.„  t.n,m^u,K  tif»iii.iii  <ii »*lt<l  ün!  «.Itfitlrt,  KU,  tm  .alaarii  |trt„  tttiil  M 
.iul»t  »ityil  iMl  trih^l  »inui  .1.  tir  nlrihiilliit»!  Itl 
'.kv.u,,  i,<)ll  fiir  uK  V  villi,!-.  Ylntr  »JWn  ,..,I  tu  l<u* i-<l.n  <n  iiiHiim,-,t,  jiv  il„  ,h,„  »,t,u,,,ri.,„  K-.nr., 
Hih  ir..t<  !!<,li>ilt<i  tit  /i,i(i;ur.r  t'IKn  «»n  inorum».  e<t,n>,r 

nuX,»,""        "         ""^"•'^  '"wnii»"-  in  .«,n,im iBf  (lunraltrn-  iintl  5iiirtffül)ri.  Onn 

l'i  fl.  Oaitirr.  ?  -i^i-iii"  «Mi  tinf,!.  ,. 
■J-.TH^ir  f't    II!  : 

"In  III  li.-  Hr  1-jiflmf  lv;mr;  5i.lijllm  iimiir  nt  r  >1« 

/It  riftlidiro  itnb  fllrlllidirs  aus  &rin  lürliifd|. 
Vj  giirdiifdirn  q>nfiit.   SrIbBrrIrb»«  unb 

SflbRjffrljfnfs.    Don  grinridi  V>thtr. 
«it  (iura.  1^,n;<  1«  I»  f^i.«  ai.  j,»,.,.*,r  tllliiuj-n  7«  " 
fcilll.ii.iMi.i    In  ViitlKikl  ant  15  .tr^ifciumm  w  1«.  ̂  

.tllt'l   UhUn  f   ,  -  .        i.| -  t,.„ Wif  ir  h«in. rt  tal-  itnfc  ,1. 
Ip-m    Kc  Hur , 
Klitdnld   lA  HUI  llu.!.i,tj,?ii.   11,  ,j  . ^lllit-  nilifti*'«  ̂ 1041(1  Iii*         iirnlr  \ 
»Jnlct  (iflinlili  im»  «iraM.  iti  r  «  J  p:- .lu»™  UM  Vlariirr  IVj «imniM  traaxr«  f. NalSnM  tftulllKi  a<i 
VulMilm  »f«  ii«rtllAn  II.,;  ■ (>ii«litlr.  tMiUcIrg»  «nr  v..||iil  , im  -wiUitimt  ttiiutcrtlin.  It 

(E 

Ii 

ir  rdilrnrdir*  fllri{|iiiid)ir|iirlr. 

l>r  flogt.   '""  ' 

.XVI I, 

.-.»i  6.1 

In  *ii» 

«nu 
t«  litJriiitn  QHhufii': jitlriiM  nMaJIltn  IMMinrii 

.Vit«tn  Qwhn  M  Iviai'p tl^  »m  .IlMRlV  >n  «HMMii 
ijimimi»lum  (.Inn  lUoIMmtiiin 
i^fliKa  u■^  MtMbtMvnttvf' t»t*  tr|ttitnHi*n  AadnMi/ 
fVIMMmri«  U3»  nn  dlVn  HIMt 
.Ihn  «iiiilhrtiie  iTirt  ̂ rilM  tat. nittittsitri  gn)  Riji  niii  ip;, 
t«l  IMirlirvtv  i(,i  jnnipi.    J'h  KnijjJi ii«:i(ri  -ita  Ilm  juinihnif  güTKamL 
»m  «101  Bki.  iiu»  It  ViMi,  pinliKii 

II 

if  »rnttilTiiiiff  ih  /lorrni  unb  ItarnJ '"'"^  Prof.  Dr.  fi.  flrmtbi. 

totMimi  t-rkt '  Ohihi.*tr  c"  mnlAli/b" 

(ö 
rfdiiditfii  aus  fliiBrolirn.    flon  r>r 
Onibrr.   Tin  «ül.ll-injrl    «.(«nwn».-!!  «.I  w 

6. 

ff»t|fKf  All  Nf  On-t.>cfnuiij*, 

tjm  * 

'.Vq  'isintn  Mann  i>ii-  m 

täÜTiUnt  t)i  i(ljM.  «in 
'  Tej.yr  ̂ ^  .tatin  »»  Vri«  ilnf!*,n Mit  ifti  K^blHHrt  llt  pRbmMiti.  ülr 
lr^lIr  ittf^tmr  Vit  elf  %m  ̂ tnifi^tB 
(Ulf  Pij*.  df  in  Mh,r  ni  fllrtr  nrt' 
I  btfi«il»(tt  tut«  iMi^itn  «.Itpvnit  irit «  rvfiiiriAl  flbu  iuJi  t^t  <itT»f(tktW 
fl|(f.  ht  Yaf>t  4nr  Yralf  t.iPti  (ijrM Vr<<Ki|lli4rl  rmtlttt  jnni  finrf  ur* 
i  W  dKiMtlVi  raitr«  rriuuieu  '.tnn 

ii 

«5  pulljas  hff  Rrfonfliij.    pon  yrof.  Dr. 

-  '         m  aurrintfi  ¥rkriJ     i»rt    O.  i  Ji^ 
.rr  IIa  tinncci  «««lipTnten*  \nnr 

fdl  SHt*»  rr«  ttjar*  Mr  t  .        --  i    -  . 
«n  tttnn  tflrtNn  nub  f 
jlrit^ititj  IN  II--J»  1^(1  fvi AiTrtH  U»ti.  her  ai*m  k 
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AI|il»ab»tiftchM  lnhaltiv«ri»lchiilM. 
ni«  mit  Rwrn  MVMPri  kll*l>fi 

is  cEnliirnanAs  mm» 

■  Ii»,  OtM  U«>JtdyiriL  Alte*  >* iltit,tW  fNchtcf. 

it  ■ 
'«1., 

^rgfhllL      «II  . 

.4  %**,t, 

I  .v^ 
llrthtft  *  uk.  A  lUiiitM-ib  «t  Ihr  tin 
■  «^uil,  Anivitr'-<irJnu«t|fllf)irr 

Ktnkvt,  itA.  fi.  ll»<Km    t.'%*i  1 
•  LAhiiruht,  U  .It  III.  «  tt^J,  <4.SU\ 
I.Mhar,  Iknnk  tf^n  ^'Vll.t 

h-t.  «i«h  ■rrnx  Ht  ttlltlto> 

Mrrla.,  ftcliulwvw  tl- ^-jUcnw  Ualnrni- 
\"t#l*.  Hl»  U>|l  •!    fCtlhr<.MtiM    l?MI  I 

|tt«d«l,    AliltrtimcfRl    I 'if<«rwid<unr»'. 
If^f  it«t««,  JVifiili.  ('un ^ch!«if  t  n«  .  tivf »  .M<ouh)t:in.  )^M^  i S^^nijuKr.  Kua4iKinMrum»t«fe<a  in 
NIM  n,  ti4lhtni''  Ua;.kuri'i(ttt.   fjwi*  ' 4»  I&  \Mi*  4^  Hirti»«!.  Et»<lt  Mir  I  mi- 

;ittv*t  p*<nt  l*iibe  mrs.i 
ii'itl.«,  .\  IW«r\  Ol        Linn  Uinviv. TlVth    ifMV  I 

AiirfKich  trw.\ 

Allgefneinwissenschaftliches;  Gelehrten-, 
Schrift-,  Bach'  und  BiWiolhckswcscn, 

Referate. 
Gustav  WuBlnaiin  Ihfcktar  JchSiaUur.-htt^  in  l-eir'w!- 

Itcr  Wirili  vdti  Au«rt>4^'h«  Keller,  |ir.  Mciit- 
ric^  Stromer  von  AueT^ftCh.  :'i4j  M.t 
R(e*«n  ftrelen  Strom«»  An  Sjulkiiti  \.äy*r^.  |Urin;iPti 
Sc«iiiKiin  Natlifi^^^r.   l'^C  S    H'      M.  I 
Pf*  Verf.  rfer  um  in  «einen  i^ytt^*^  SrAliujkm 

-  tion  lochfert  H*ilru(;e  «m  iiBh;liii.-hU  I  v  r'iR^  ;;rKtirn 
i'.il,  wiU  mit  ilcm  k  »in«n  ftych    ihr»  lleinrt.'h  Ntiu  '^er 
1*  1. 11(^4«  m  (t«r  ■•««chichLc  litf  rni>«t%iiiii  uiiJ  /it 

-Icich  der  S4aJl  l.eH>l>fC  ■u*>(ii!^R  Wit  rr^^tm  nii 
l'iiM  ixitt  Stnmirf.  der  «wh  «rinem  Ifr^mklhsttrl  "fi«! 
Aurrh».'h  K*nannt  wurij«,  aU  Letirer  ilef  Mcilit  ».  -Jer 
als  r>ek«n  waTirtchntilich  ct*i  im  J.  ij:!  lUn  ('nicrtK-lil 
tn  Jcf  Anatu«M  a-ti  il«r  t'nivervUI  finire^itirt  hnl  *t* mriittinittshmn  Schnft^ieHer .  ron  .It^vin  .Sjrjhe^r  moe 
Hl' verton  pe*tilentlim  oMetvAlii^n*  L-li»rkklerMitt:ltr 
't'tbtn  iceffcbcn  wenlrn,  iinJ  it«  prnkti«chrn  Arvl Ä  ir  fttitirn  .Sn  l><tbarit  Je»  »ibiKnufx  Alhrf«:(it 
<<in  Uiitni,  nn  daicn  Hofe  er  iiiii  t'lri:>i  vi~-t  Mutten er»»;  befreufliiet  wunle.  Icrneti  ih«  tn  -wiTir-i  iViirliiir- 
fmn  lu  Jm  Fiih»»rii  .^e»  Uuminimui  'jniJ  Jfr  Re. 
tivfnii^rin  kennen,  und  »ehen  m  itim  eli!«ti  AiaI,  Jer 
c.n  titlbcr  't1t«tii(i|{  war.  Mil  FCn.A.-nuit.  Hni.-hlin  un.l WiIIiItmLI  Tirkhaimar  ni  er  in  \>rtiiD JunK  «oUelen. 
I.uihrr  hnt  rr  wahreAi  seinet  l.«it.^<  utr  C^j»(^^ldlK*n 
tlilt  ijCk  GulfreunilSi.TuR  nchiiten  mitl  iKm  «p^ilcr  ti<u 
»nicirlunKen,  in  *«m«n  tSr^ttn  nn  SrtlMin.  vvn  cirnen 
Mehf Ti  ftU9  dem  )  J  ü  I V  nKh  Jen  UdwiaaltA  «üf 
lief  Uoalv  l^iu'erftltuUhtHMilSek  iitt  AnliiinK  hr-^tlu|;t 
nirkJ,  ftpnctit  e»  immor  wie.ler  »on  l  ultur  iir^1  |iil',fl  n  i 
spalnim,  «ctiMn  F.intlwa  h^  l.uUier  ̂ cllenJ  in  mdchen, 
IIS  er  die  ̂ jrfcophanir^*  uml  F.riMrji<^r^  mit  Veff- i.hsue«  sl/afi  und  mchi  *uf  ihre  Nchnrntiiin^-tn  mz 

Schmnhmvsfn  pra-jJm.  tfuMhnen         uU'Jh  Jl? I5«i;ruiaungsrei3e  für  Petjut  Mü*ciUnuM  Kr*ti>r  i:ef 
ITnitefbAiit  I.aipiift,  Jir  Slnvrrrr  tiftiulltn  hnl  —  Ahcr n«h(  nur  iti  der  Cncb^hCe  der  CniwruiLit.  Mmiern 
■ttch  la  der  der  ̂ dt  hki  Slro^r  eme  kiiile  ̂ nciell. 
liA  tt  I«  februar  |.^;>;>  in  den  |?*ih  |C«w:iKl  uutJe 
villi  ihm  hl«  SU  sr;nem  Tode  anirehcrt  *tJLV  Üchhei^ltrti 
ertdhit  um  Wustnann  vnn  ihm  Hiutiertn.  der  i-n d<r  (friiiiiKi«chMi  fia^no  «iti  neun«  «tUiUlirlw*«  Wuliiilktui 

.nJ  am  Niuirtarkl  ein  M(nle«tajt  erruTilei  hni.  im.l  -kiiii 
}*c:atm  WriKb-tinitk,  Viiii  .Xuertt&.-hM  Kef-cr 

Kotlien  ond  MltibeUunfeo. 
(trMlIartanra  travlat. 

w.  •iktul'W      SiUui»;  lief   |'tiil*M(ipKr«i-li-l:nUir  KUmr. 
(.  Hr  Kfkuli*  vtin  Siradfnilx  Um  Ut«r  i^nrn 

Hl.it tiirifctirn  Tr;»u>  d«!t  llypnoa.  » 
\us  AnU<a  eint'  u  den  ikSitA  der  k'iVniKltrhru  Wj- 

^Ki:  f,r'.i;"f.lrii  'r&i;int'iil>t1m  ltriinirri|;iLr.  J-«  m.1  i'^r %1iidrii.vr  *i<r.lue  ub-rfi'timrri  u»td  ̂ ;Hr^^  ̂ e1•»'^^le^^ 
le-nr  Arfcvii  .i-fth-euichnel  i>l,  wurde  eine  i;enkucic 
kii'i«t«:n>>i';)Ltli<-lir  Hr>Liiiiniuii);  rvr^uehX- 

*    Ilr,  Sivrh.iM  iihrrwvhi«'  auf  VVunicti  Riemer  Kx 
celirni  .Ir«  iti^tKv*  v>.'D  l>>.ihal  dd«  Wcrli   ('odeL  Viti .unufc  iir.  'A~'^     Eine  Altine(.VAtiit>ctur  Rildrr4>.-hrtn  >trr 
VM|t'A.inivhrn  HiH»n|hek     Krhiitfrl  vtm  Vntf  Itr. 
Seier    Uerlir  I'KC V  Kr.  Üilthet  ulicffctchle  den  I.  tJond  dce  I.Ab- 
ttiffduHK  drr  t-iiit  »Irr  .\ki*drmir  iiiitcra(inimenen  Aiin- 
jfnt^  i..n  Kflntt  iic^m rotten  >.-Vift#n  KniM«  Werlte. 
Müll J   I      Vitrüf i-uMhe  Srhfiflen   I.     1 71 1   bia   II V*. 
Ht  iliii  » 
.Iii  <>kt<iher     *»it*jnir  ̂ r  phi^ikalitfli  mnihe^i  K1j4M. 

I.  Ilr.  MuMec  Ure«1au'U»  llcher  den  Urix'k  iLiri.l 
liiftii^n-  MB«*n  »uf  »Innjre-tCc  .\U-.*efrt.   <»fc.-h  iiTiHlt>r..i 

t-\  wtrJ  -ytt  iiei;7nwiiri:icr  Sund  ..wr  Sindk  !"n.l 
I' "TiKcr  MiiMen  kni  aitl,  urtd  RDieii;t.  du*  dj«  II« 
>i.hriti)kuiiM  A>j\  Ajc  t^ncciitu^tiun^  .Isr  ürenzzuMändc 
•Ir*  (>lrti:hKr'A-it:1iti4  t.it  p-tir  Hcitic  wichliijer  Kh(Ip  :iiir- 
UCfitben  n'trden  mu«  S^»d*nfi  «■■irH  dn  Nothu'Cfidrir- 
keil  o<i  Ariuci:iiii|i  Kun  Dai>«f\'erKKhcn  betont,  die  nber 
dfii  i'.f^nuHo  einer  WifJcrtaulteii  ElelULung  de«  lielitndcft Avfi^ht.i***  xt^rn  .   und  «irw  mtl  drr  hvMlimmunjf  nnrr 
Kritl  dur;^  *•  K<jmrK)nen(f>  l-rriihrnde  Voenchtuni;  jjr 
Kr-T-iitel^i^  de*  tlrddrucke«  beicbncheiu  Sa<^  .MtUhn 
'unu  <-^r  tt:y*Ucr  mit  JitMr  WirrtJhtun^  ([cwartnenm  I't- xetrtiiM  TP»  ird  d..*  Prvicrji^-m  drr  niK'li  ii*plnnlen  wnle 
teil  \'er«uche  efilv^kelt 

Hr.  1  .tr  1  Hill  I  \M  t^t  H'eiiere  MttthellunR  nu* 
feiner  l'nInNiicliitr.i;  iiticr  lix  Hild jii|j]|verhÄllr  i«»iC  it<r luennji^Scn  SdlrabtoK^runtc«^  NX\  III.  Vv^tr  kwnj.1 
>:hi:  UurMellun^c  voo  KahboriL 

rir«i:iijci  dui  dt-f  duroh  da«  Vof  iummen  1*1  den  Snit 
•J^Vtn  A<K«hvtirT«  ArkdrJluE^v«.  ||rlint!.1  cm,  uui  r*rund 
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drr  VW  VarfoBcr  crmillrUen  Dildun^oivcrhlillDnsc'  drr 
SdimiMT jUcn .  den  hia  JeUt  nIcM  kunfttlncri  cfhnllencn 

3.  Hr  Frobenius  tcRlc  ein«  Millbiihinic  de«  Mm. 
Dr.  J.  Schur  in  Ucrltn  var:  Ntocr  ll«wbs  eines  Saties 
über  endlMihe  riruppen. 

Wr^F  einen  nevta  Ücwei»  für  einen  S4ts  «b.  den  Hr 
Kiobenius  mit  Mi][e  «icr  lineafen  ü<uppenchftrftkl*re  er 
halten 4  Hr  Kandoll  ühcrrrirhir  <iP4  «nftU^ch«  Autv«)»« 
fteiM«  Werkel:  Du  opliKb«  Orehunjct^'enbofien  onrani 
facher  üutrtUnxen.  Hr kunac^weig  I  k-jH  .  «reli^ht  von Pr«r  l)r.  Jgftm  H.  I.i)«ijc  in  Chttaito  biikrbrii»!  n<(r' 
d«n  nL 

,\'tm*  HrtJtilft^rt  JakrbüiMtr.  W.  ?  R.  Ctt^t Du  Moulin  Eckart.  Zum  OacUcMni*«^  H^rnKanl  Erd- 
moantdarffer*  —  A.  b  ■  »a  c  r  m  a  n  n .  V'eliro.  Orots- 
t:haa  uiid  Kaiacfiage.  -    Tb.  Lebet.  Willy  Kühn«. 
—  K.  Vuimlrr.  Dante  und  dw  Ranai^nancr.  —  J. 
Wille.  PfaliimHn  Ehsabith.  .Aebirsnn  von  Herford. 
Kari  iCAngcfriMler.  —  1-.  bd.  St:hfkeetiAn«,  Maislfe 
Franzi»  \*illon-  —  AI-  kartelliert,  Keilznff«  zur  i'tu- Ktiichtf  AlbrvEht)  vvn  Hvhvnberic  aus  dem  V«tiknn:- ftchen  .Archiv,  IteiMeindrwke  vojd  Grcmcn  bl.  Isemtiard 
HUH  J<m  J.  II  HA.  -  N.  Steig,  XcugAtMe  tut  PfleH* 
<tcr  <lralKh«n  l,4ler*lu<-  in  d«n  Heidrihrrv«'' bUichcfn. 

Frrwniukf  J,akri>ALäcr.  Noveeiber.  ü.  W.  Se  hiele, 
Slul,  Volk  und  Natiun    -   •  R  Hui  m.  L'lricli  HcgMer -  ileraarda  t,  S,  KUianchn  Atimhum  uod  ht>h<rv 
.Mi^S^Kenaehulc.  -  V.  Hachfalil,  Koniß  Friedrich  Wil 
hflv  IV,  vnd  die  R«rli»cr  Marim^luCton  xn  \ÄAAe 
neuer  'iuellen.  —  R.  Wagner,  Hikder  au4  der  ru«i- uhen  Kir^h«. 

ßriUjff  zur  JJüiukemtr  Aiig*m<%Mtn  iCtilmug.  Kr. 
240.    Durch  RhoOem  —  RcyNrutiB  VuJ«^ 
veilreiUB^.  —  .'-iT.IH.  II.  Hrutz,  Ha\  Lehmaans  Stcin- 
niut|r«plkie.  —  nn.  O.  NeuatiUer,  Die  Gefahrefl  dte 
axy^iKhen  Av««n*nUüff>dunc  inbbci>un*3crc  für  Hpcr 
und  Wehrkraft.  —  2*H.    I'h  Zorn.  Isonrad  Havrcr. 

J4'f'.Vi.    l-'r.  Hacker,  lliAt  Pahft  nach  einer  be- 
crvKenan   Sladt   fAnwndh&jiuni   auf  Ccylan). 
th.  Ebner,  Schtlirr  covlrn  Wagner  —  th\,  Ruwtwbt 
ZukunftMrauoke.  —  LittcrailKtie  Nichte»e  xuoi  Haren 
krieg«. 

Hiitorttfi-fjIttisfAf  BfSUfr  für  Jat  JUiJAtdiirV l}tMtichiamJ.  IJij.  V  Jos.  \V«i»9,  Dir  teilten  SturKlen 
KaiMT  Katla  V'II  Albecdtt.  -  ti.  Krtex-  Skiixen  au« 
item  f*«lnpannf%  —  A  .  Kulior  und  Well  htm»:  hafi,  — 
II  Samson,  Zum  S4.  Mar1lwit«cf  'II  Nu«emb«r>.  — A.  U cl  1  eshe  1  n .  l'if«Uicbe  Verhandtungen  mil  der 
Königin  Mari«  Stuart  vua  SchoUland  IVil  ~l.<i<iT. S  Merkte.  Du  K«Berj;rab  in  den  valikanitchen  GmlUn 
-~  Peiry.  Herder»  KaniermaliotisWxikon  m  'i.  Au/Ikjief- 

/ttUtotkf^uf  uniteruSU  «i  Rtxmt  titisu.  Octobre. 
A.  bcrtrand.  \a  Krance  dh^r.  La  libvralioti  du  terri- 
lolre.  II17I  IH7:t.  —  J.  Mudr^-Mono»,  La  litle  du 
chiH)ii«r  Rimtan.  II.  -  M.  Uelmc«.  La  ir.uitt^e 
dramalxiue  vn  Runie  depui«  GÜnkn  Nk-nLin  Aiwlret- 
niitch  Kimsky  Korstkov.  U.  —  M  Aubert,  I.«  I'jmasw 
cociiempumn  irin;i,  -  (  .  l-'avre,  La  fjuerre  de  Kue 
nlUa  den»  l'AfnHUf  du  fcod  ̂ finl-  -  L.  /eiiiIaL, SiAti'ka  Uiy^ar     NouvcUt  njlhcne. 

Crnfr^SHati  /ür  HiNtoHuk-,Mitstm.  November.  A. 
K'urp  Niederöfal<«.-h«  I .»«»trdruchc  aua  dem  ir>.  Jahr, hundert  L.  W.  bredl .  Em  knnvlKwhirhllK-hrt (^cnrruIrcitiMir  Jcr  ji!cdMehetncn  m  Isioclibuchfücn). 

hUtXtr  Jmr  Voitit>tHi^>iltei*n  unJ  t.4Sf)utiUm.  No- Vfttbcr  (>exember  W.  Uclbmnrtn,  Dvr  fHur^anKi« 
lUnd. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Refef  Ate. 

Wilhelm  Riedel  H'ruAidot.  f.  jltimtamenil.  Thcol 
an  Jet  t ̂ik i  UceiriwdU] ,  Alttest »mcallicli«' 
Uniergut  hiingfo.  I.  Heft.  Lcipcti;,.  A.  Detcberl 
NochL  iCcor«  Böhme).  \y(y2.    I  W.  u.  lOl  5.  8* 
In  (tirurfl  Pmf.  A.  Klnttcrnuiui  in  Kiel 

wKlsielcn  Itfitcrttucbungcn  lui  Rie-dcl  Hi*t  ver- 
scbteil«nvrn  'l'btfnata  behnmtett  ( I .  Dir  Blic 
K\ftt  ProphncA  llikM^n.  der  KAnig  Jnrrb.  5. 
HcfncrkuT>gco  «um  Bucbe  /^m<p*,  4.  dir  hrliffli- 
scliea  Worte  fiir  Purpor,  5.  der  Kultusvrt  n»*  h 
dem  Hundr^aicbc,  6.  die  drri  ̂ ro««efl  jikUst:h«n 
Kmtc.  7.  der  SabUnib,  8.  S;imcn  und  Kinihri- 
lun;  d«s  nhte»l:imeatlicfaen  Kiinuns). 

\si  krirt  filA<^klkhrr  Scr:rn,  iSrr  Ciber  drr 
i\lit:i!i!(unK  diracr  UnlLTSucfaungm  Kcwflbel  ti;il, 
U;is  gilt  schitn  vau  Nr.  l.  Uel>cr  die  ICbe  de* 
lluifii  wrr<lc(i  e-rv  au^  «Itcr  7^it  (an  l>rftcmdcf)> 
.-lusführlkli  Hierunymm)  Vertreter  d«r  iillcguri- 
■cben  uail  der  bucbstAbBrhen  AulT»suajr  vorgr- 
fobrt.  »on.irh  denn  R,»  eigener  Dcuiiingsvrrvu'li 
f^dgl.  Nrtch  ihm  lft;|[l  die  VVflbrbeit  in  der  Mitte, 
(jumer.  des  Propbeten  Weib,  war  wirklÄrh  «e-in 
Weit),  u'ic  drr  jtllegofifch  nicbi  JcuthMre  Nflitir 
Ijcu-ritit.  Atier  »ie  war  kcioe  Hure,  aucb  keine 
Kbebre<heriii.  Im  eratrn  Fall  bSue  lloftpji  »ir 
lürhi  gcheirHtet,  im  rwciicn  musiMe  er,  der  «tsis 
Vulk  ernstlich  auf  die  l'bttm  rermabnl,  der  TborA 
l^cinäsi  die  F.farhrri'herin  zur»  Gcr»t-hi  de»  IVkIc^ 
briflgen.  Sie  »ar  vielmehr,  wtc  die  Hcxeicbnun^ 
C^l  TZ  d.  h.  die  'mit  den  U|i^erkucben*,  die 
^KoHyridianerin*,  die  nlio  den  Rani  durch  Dar- 
bringufif  vun  Upferkucbcn  verebrtr,  zeigt,  eine 
Hiialarcrchrerin.  Huaea  verbeinitet  eich  nit 
einer  .AnlUngerin  de»  lUal.  Dn  nun  d«»  ̂ nnre 
Volk  dem  Ba*l  ikacbliurl,  run  JaJive.  <lem  recb* 
Icn  Gemahl  KiL-b  löst,  so  ist  atH-h  die  etn<rlnc 
Israelitin,  die  <la<i  ihui,  eine  'Hure'.  Si>  t>»(  tin» 
HUI  b  vun  der  Oomer  gemeint,  üie  liehi  de« 
Gutt  Baal  ihrem  eigeiulicben  TUal  d.  h.  ibrctn 
Khefaerrn  vor,  der,  nW  Prophet  Jahwes,  diesen 
AWiill  ebenvi  schwer  wie  einen  Kbebrucb  empfin- 

den muiste. 
Uh  fftrcbie»  il.täs  R.  mit  dicken  Ausfübrunjren. 

die,  wie  t-r  settnt  bemerkt,  steh  mit  denen  v«.»fi 
l'mbreit  (Dir  Prophrtm  de*  Alten  FUiivdcS  I,  I 
S-  If^.  H.iMiUitg  I  i<44)  berühren,  wenig  ClOck 
haben  wird.  Srh<Mi  der  Ausgangs|Kinkt  ist  vrr- 
lefah.    Dasfl  drr  Rrfelil  Jahvefi  dAntuf  geht. 
dii«8  Hobe»  cnie  nU  Hure  bekannte  Dirne  hri- 
raten  »<i)l,  ist  deutbcb  genug  aus  den  'Hitren- 
kindern'  m  ri"«cbro,  mit  denen  doch  di'-  in  der 
Kbr  des  Prupbctrn  gtreuglcn  Kimler  gemrini 
sind,  die  llosra  erst  hinterher  ak  ̂ u«i)erebelK-hr' 
c-rkcnnt.  l-*a  int  ein  Mrulcben  |it:meiot.  »el- 
ehr«  dim  in  ilvr  Elie  untreu  sein  winl.  l>ri 
Scbltkss  K.s:  ,die  ebflirerberiacbcfl  Weitier  imiM< 

üiyiiized  by  Google 
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len  nnch  ilem  Gewif  getAdict  wenlea.  Hokcj. 
Irr  VerkUoiltKCr  ilrr  Ihurar  mu««  i1ir-4r  trrtl'U 
Iirl4»1i(t  luhr«;  «la  tni»  ;ibrr  «lir  O-imcc  nulM 
gfflAdtct  wunlc,  war  sie  keine  Kbrbrrffaerin* 
—    ta  tu  ftclinril.     Kr  mrint .  «Um  lltihr.i  nir 

'.nifibeic',  «u  tibcri«tzt  «r  (lUchJiLb  d;i»  Wrtium 
rr2    I  lull,   i ,    I  .  ijIi    i5ir    luArltlru    Iii«  Ii  ihm 
*lro  K^Uwnilrrn  \Vji»mt  'jjriFirlhri'  bJittra !  [IH. 
^,  Aber  «tarnt  <l«Dn  niibt  a.it  (ii'iUrailirAM 
MtH  b  ToilrMtrJkfr  in  <irr  lbi>f.ir  it^l  /.  H-  Dt, 
13,  7).  [>cr  Krtilrr  ist  einmMl.  üa^i  K.  (lif  (lOS 
v<»riie£ei>de  I  faura  a)\  lür  Mo«ea  t.rhoo  t  i^rkAii 
Arn  iiad  mAn«ii^r1>rik1  .kn/unrlmim  «ibrnit.  iinit 
■  U«s  er  übcrliiiupt  «laa  Leben  oacb  rJer  l'biM'a tiemift«.  Vieles,  wit«  in  dr-r  1  hor.i  ju  ßnilrn 
ist.  HtHBtl  i^cifci^t  nur  mif  Artn  (*J>ptrr ,  »mlerry 
»t  ZeilFD  Geieff  g^^'^'^'*'  iCftifn  nuik 
turht.  Crwifth  dufftr  i&i<n  dir  Kh«-lMrrhrrin 
j!tnn  I  oJc  btm^cn  fvifl.  (»rn.  5H).  j»bcT  rir*  all' 
(Tr meiner  Zmang   Ing   kjium  vur.     Dt«'   ̂   t>n  K. 
;iTi^rtiihrira    ('i>r4«-(jir  fjrhrit    «Itr    Rirhl^ilinui  liil ilrn  KKrblcr  ;iK  '1;ihh  m;m  «bef  M:mt'  cbrbreclic 
fii»i:br  Frau  lur  «Icn  Kicblrr  brin^j^'n  mtiMkte, 
»Irlit  nie ht  r!;* .  I  Ii im-j  ki mntr  i^c» (-«m  » ir  J •  >- 
M:|>fa.  iler  ducb  ein  arr,^  Ji'xntiK  na^h  ilem  ücsctr wof,  mit  N(ari.i  thua  «-alhf  (Matth.  I,  19j. 
dm  h.bcvc*liJHim»>  nul  ihr  iriHCn,  ?>c  » rish>*si-ii. 
ohne  die  SOnde  weiter  tu  irrt'Mgtfn  und  mit 
ilrm  Titde  lu  Mübnr-n  Ja,  %  irllrn  hi  vt  ur  fi 
ilatu  garnicbt  Im  Sl:ia<lc,  »i»,  «ic  K»p.  3  rei|{t. 
dncb  nocb  immer  ein  I'unke  run  Liebe  in  ihm 
verblieb,  Arr  naclibrr  «irilrr  lu  inHi  tiii^rr  FUmtnr 
anwuchs.  Knillicli  liAlt  uiirb  K.  lür  »;ihr- 
si'brinbch ,  da«k  d.i«  nikl  \  <mi  der  l'.be  J.ibveh mit  Israel  und  »»^n  dn  rlirli«  lini  riitrritr  litMrU 
aut  I  Icisea  und  seine  Mrlelini»«  zijrückgebt:. 
^►Mnn  i(l»cr  ns  dir  l.'ne/rur  rfi-r  <j*ta>pr  i-l>rn 
rine  eheliche  L'nUewr  Sf  Imrl  mit  (rrmdrn 
Miitinrfn.  wir  isr^it-l  mit  Ireimlcn  lifktrrn.  Drni 
HuHca  enlapnchl  iwi  HiM  J-«hic,  il*-r  Uiiitirr  Ut  i*»-I. 
dm  treniden  M;ionern,  ma  droen  Gtimer  Ver- 

kehr h-at.  dtr  frroidrn  Cfittrr.  ilrnrn  thr;ir>  oa<  Ii 
Muit.  Dcfo  gcschlecbtlK'hrn  \  rrkrhi  /wim  lirn 
ihr  und  HobrH  »ebi  als  ((leich;tni|(  ̂ le^  mit  Irrm 
den  MüiiDcrn,  mvlit  <Ji>"riii  |i,  I  (t  (  iur  S^iir. 
Rfc  hieue  eine  littale  \  ertDivch-jaj;  vun  Sncbc 
und  Bilil  bicirn,  »mn  dir  Mrtonrr.  drneo  (icioier 
nacbidult.  eben  die  vun  gebebcrti  HitJitint 
tt  ärrn.  rauti .  d.iss  nicht  <ler  Prophet ,  «iiioilem 
nur  MCTD  Ausleger  :iii  d«cBrr  Vrrnut*.  hunj; 
M'huld  iat. 

KbrfitiiiMroi)^  ik'tfd  fii.in  Air  AiislQhriuii^en 
tu  Ami»  stiaJerlicb  «iHkumnien  hcrvicii  k/innm 
/.iA  M  dir  auf  jrnr  bekannte  v<ia  Ami»  in  3 . 
Person  berichicniic  Kit*lilun|(  (7.  m-  ITj.  dir 
ahrij^rns  unnAthii^cr  Weise  ^anz  in  Ur  t^-r^ii:iin|[ 
tur([clitbrt  wit  d ,  Ii  ittilKrnd«:  H^hauptun^;. 
dan  du  Huch  Amus  r»ar  .nn  «.irklicJ»'"  V\*ii- 
lim  tlr6  Prophrten  zusainmrn^eseiii  Kin  m.'iK. 

]  dass  die  Zusamnenxeizuog  aber  nicht  von  dem 
Pf  oplirim  i>rtb«t  uammr ,  virlnkeb  r  daa  nwrh 
rt»ii  v(tn  Hörern  de»  Amu»  tcrfas»!  »ei,  mf*^ 
ja  rtwHS  Wahres  sein  (aber  auch  bezüjjlich  der 
Vihi<inrnr-| ;  Hii^t-j^rn  mn  iW-o  K4>n|rktuTm  hSh 
keitic  cinxtgr  einer  näheren  Prülung  stnnd.  Amu» 
7,  7  2.  Ii.  findet  R.  nach  dem  VorbUd  van 
H.  I  II  irr  Mtd  J7l  rin  Wi.fispirl  Das  T?»* 

nrn)  ,Zinn'  iöhrc  den  Propheten  iut  Weis- 
•tAfl^unf;  strb  IV^  „Ich  fjabve'  will  zrrM^hLa[[en*. Si^ImiIc,  -«Um  K.  »,  X  ftuhi  Qbcri»clH .  drnn  ein 
andrer  vermag  naib  seinem  Kezept  Bb  nicht  zu 

I  dtK>rM-t)rn.      Fi    tnassir    dann  dnrh  hrturn- 
•»"C*  7iy*\  tU»  ZyZ  *ic        »5re  fu  ̂ 1Tel- 
ibrn.  uoit  nii»  dem  das  ein  Particip  nach 
i«irh  li.ti ,   wArr  rcn  zu  machen        in  der  That 
ziemhcb  krüMiic  l£in|[riKr.  ilic  m;m  um  so  wc- 
ni(*er  wa^en  wind,  ila  vun  ™  nicht  bloss  bri 
Quillt«,  Mrtiitrrii  Urifc  faurh  Num.  22,       im  A.  i 
nur  fUs  Hiphil  \orkumml  , 

In  S,  «.  *>,  5  Süll  in  tr-;  xm:  «.  "ifc't:  zu 
|r-*-tt  "cin  "Kl  NU»  h;ibr  xu  übr/Ariieit,  «Insu 
„jede  OucU*'  >iut»-ici2t'  Üay  müsste  beissen 
'^a  rT3"M:  ki/niwt!  nur  hrissen  die  jjAiur 
<,»urHr .  K-    :iu>  deit  v<iO   ihm   ttClbvt  .tnje- 
zuifCTien  Ileispieten  eotnefamea  kuanle.  Nebenbei 
«ar  hier  die  ausflihr liehe  Mittbeüung  S.  ̂ 4  t. 
äl>er  lU»  Ivrkiinnir  Sjrfinjfrn  drr  KIiIhüc  beim 
F'rdbeSen  überflüssifs- 

ft.  i  liest  k.  rcn  r^;^  -s'^t  r"  =^  n:^-.  »n« CT  ZUM)  Citdck  >cH»^i  ilbcf»»rt*i:  „die  ihr  täglich 
bCtse  <unrecblm4.ssi^e)  Abgabe  lurdert  und  jeden 

]  Srflib.iib  grwaltthAtige  l'.rpressunj;   Qht.*  S^«^ 
1  leitet  er  vun  dem  ui  ̂   K*.  I  fl ,  33  ̂ ?  Nch 4  u.  ̂ t.  Miriie^enden  Stuoim  maJJttM  gehen 

itb      .*<r|b*ii   wriiii   ilir)«er   Itabjlontsoiuk  nndAitu 
hrtw.   math*imH    lür    Aini>»i.   janrlimbiir  wJlrc, 

krmeir  m.)n  dorh  3c  nicht  Gbcrseizro:   die  ihr 
lügbi  h  MnTrrhlmü4<i!gr  A1»j;alirn  (lyrHrrt ,  rbenK» 
wt-nig    w«!   il   'und   jcib-n    Tjig   gomliige  Kr- 
|^i<-k>aiikf|  Abt'.    ZIZ  *'if>i  nur  mit  dem  Accus.it. '  ilcr  Pcrstio  vcrlmoitrii,  »ir  iltr  \<.id  R,  UImIiIhK 
zur  Tnierstützung  aogezugme  Stelle  LH.  I5,  2 \. 
iirbrn   .iiidrrrti    *-ri^\.     J  K<m.  2i .    33  beweist 
ni..ht».  da  der   Icat  di.it  indrrbl  WAhr- 
«thr  mlirh  h.u  man  dort         TK"  rt;?»  TH  *o 
«  heu  Milcr  ;ifi  ctnr  :init<-rc  Stelle  (etwa  nach  tv'^j  im Verse  zu  setzen.     Man  lese  -^v (SkUveo- 
jK*iiAi  hri  in  D.inn   bat   mM   einen  guten 
Sinn  (vgl.  Jr».  V  iKi,^, 

l'.bensuwrnig  jusgcreill  »cbcmcn  mir  des V  rrl.N  Mrrit  ilbrr  .\(ulrres  x.  H.  den  Ivabbatb 
iidtT  Namen  un<l  Strituitg  «.Irft  j«liir«t;iiMrnilti'hcn 
KaniinH.  Da  hüren  wir  zwar  dir  rnkttge  Be- 
imrtkung,  «Im-  Juden  deo  S.ibbaih  lucbt  von 
t\rn  lt:ibylaDii'rn  i11>i:niiihmcn  t«ir  Iclilr  rf  d^nn 
grr.iile  tut  Kxil  neben  i!er  Hescbneidung  zum 
•;igi-nllli  licn  Krnnjtrit  tim  dra  jiidcnibumft  üt  U 
.lusbilden  können,  wenn  die  Hwbyttimcr  ihn  auch 
Incdr'tir},  a}*rr  nur  um  belehrt  zu  wenlen  auf 
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Grunil  /um  );riiyM;n  TbKil  Ar.r  Stftlen  ilm  Prirftirr* 

*»  h:iiWn  hui»*-,  III«  .Imn  nim  Srhiii«  grull)- 
Ii  n  V\mh,  m  \TTtc\nwQ  -Kf  l'>  i*-r  dri  *  hrthl- 
(ii  [itfD  Sifiiat.i)^»  iht  IUI«  kri»'*  I  hat  i)r><  Ocsctrr», 
«inttt-Mi  rm  Hrkt-nnitiMt  «Ict  S  AnikH  ile»  ihrUt- 
hrbirn  Gl.iulirn»-  vmd  «ItT  Sch^pfiuig.  M>1rnk  r» 
^llir  fei  r  1i<*n  I -»ßr  uirilrrkrhti ;  vim  »In  Kr- 
U*K»un^  uiiil  lli*ili]()rfi)(.  ̂ »Iirtp  rr  iler  erst«;  l  au •I«  r  \ViM  hf  ist  u«« 

WVnn   K-   S ji  h   7.   1^    ̂ tlmti    ilrn  .ih|ie' 
trriinirii  IVnl^lfW  Ii  1|T>>|*.'t,  ̂ i»  I»t  iliU  f  brlMli 
m  II  wir   f.llsih     LKit  Gtriihi*  ihl  hruirt  Drij- 
fuiiK  -Irr  rrtK"  I'rrz:  S.i»*t.  I,  S  tu  XxttKrkvn. 
l-H  tiiiivirll  Ii  liirr  niiiüt1ii.h  iitn  »lif  liWirmi 
IVM|>(ieifo  tu»  .tut  Irirnii.i  licr-«l>.  l->  ini  k«-(it 
\\ttn>lrr,  >l-*«w  \iriitün*l  ilii  riilrt^ilii'iilimif  «Irr 
Z^'^4C  y^CZZ  uii'I 'tri  Z'f^MirKZi  tiishtr  \%>r  K. 
:iul  l>i'i*r  Sirlti-  lir^run'lrt  h;it.  vii*rülirr  k.  «it-lt 
■Im  Ii  Miin'lcii  IVnii  S..(  U^trj.i  umt-f».  bf|r)p| 
rmt.il  It  «II  h  iinit  «>  inr  (imtiHM-'n  ilrn  IriUif 
tr  n.  «Iro  iiid^kfo  l'iii^ilirtrn;  tltir  jtr<.rli>i  h(l»i-|i(-it ikiibrr,  iUwr  iLiiui  iiir  jitvini  .lU  r:x»f  ffir:;  li^ 
rrM-|titr|rll  |itf>»»i'ii  Mut  ̂ iirriM'til  hrj 

Oj»»  in.m  lifi  iJcai  "        tliifcr.i  >.  1 .1    10.  (i 

>tii.ilk%(  i^iMm'  «Irnkt  iitiil  «U^  4U  ultr  l''<irui 
ayl.  -sr'-CK  i;»^!!.  4'*.  11^  U^.  lui  W  M 
Müilrr  M  li.iii  I  tl**;  in  .|<-t  .S«.»>lr*i)trn  i^Mt- 
^ItriM   (S  jmtiertültn       R    iturtie-  iLh 
ii><hi  altfrttbtn,  lU  .lutli  Mulil  (rir^cni''fKiihl 
Ii  tiiiiri  (l.urjiit   trfwvi«!      Kr  lütl«  <Uno 
■winr*  l-.rkl.ilunc  lU  imblft  Neue*  brin^eiul. 
/uruck|>rh:illf:it 

Wa*  mu  n.uli  ilrn  rrxlirii  iUf»r:r  Schrill 
>ti-in  VrH  /u  k'bli'ii  K-Jivinl,  M  «Ivr  liütfiriM'lic 
Smn  -tn  l  .U»  lifiitM  lur  ilait  \.itirltrj'*-ii.lr,  Km- 
l.iibr,  Jrni  Kkrgi-trti  *«■  m'^Oiij^  f^t  iitvl  f|iM:b 
M>  Iricbt  ̂ litumti-n  ktimml. 
H'inn.  j  MriitliuM, 

Atfotl  H*nMrk  «rJ  Iy>>I   r.  K'T<.-iu'iiu<K'tii>-iiii*  ak  j«r 
I  ht(»teiiUium«  in  Jfti  i'r^t«n  tdr«*  JuKrhun' 
•i«rtvn   Uu'xiit.  i  L  KmrvlHL  )*«'■.■.  MI  u.  MjI  S. 

1.1110  nttt{i-tw«.u  M'urJiKitnu  .!>:»  niwm  Wfrkc*  H.ir- nick*.  .Irr  -.tir  .i.nWr  l.cuvnJcii  'Wiirohttic  '-Oer  viclmdir 
ilufct»  cm«  uaJt^>/t^<«<  im.iis:liic  tithci/u  .«IirMt«  Mi>«<M 
iiM«fi<:».-liii;hu*  luhi  r*»!«ti  .M>i  miiir,i£r»i<'n*<^  •l»rtt«llt, 
11M.I  fleh  JiM>ti  .J:c  V'liui('r»u'ii<.-il  ̂ kr  trhebiiot; iiaJ  ̂ r'#:fiitcurt|i  Jr«  Sti<iti«  ueu  die  uulIi  Ki>«Mttcn 
S^tlWictijckclIctl.  Jk*  >;ftj«l»pliii-£r. -UlikiiNrtir  Miil<ri*l  Hl 
».«•tttnrln  un.l  «it  ••^■lil^n'  h«l  «hvtirr  Uvn  ln«cn,  Aird 
il«mnj.li»t  Iii4f  zum  \ht3i^£h  kotiiintfii  Vti>'n  litut 
uhet  «ci  tl«  |iili&IUubar»tjlit  Jf4  WcikiTK  iiiiL',«t)ir«t. 
H.  ttal  •tfrn»  Ilar-ttiiiinir  n  v.#r  IlMohr"  |(fct-«dcrt 
Iki^  ttnit,  nnlnti-nilc.  ^c^.Anllcl1  m  fünf  KiifTlriii 
dkW  Jti^Jfitlyjni  -  «rifrt  \tiWeil-Jiif4  uiU  KnUL^jukuni;, 
Jie  uLMtafren  iir.j  Jm  mnarr-i  lWb:h|cunt;rn  für  ili«  uoi 
ttfMl«  .\iJ4hrrilvni{  de»  c'ir^lli.lKh  Kc1ij:ii»-i.  Jchm 
*'hti»Ui&  uiul  Jie  VVeliT.asiu«  iij:tt  Urn  l:vt<(ip«Iii.-ii  mul Jm  IVhn(t4iiu  (*'n  ilvi  Ju.)cn  zur  ll«itivn(f**<*^Kiii  Pit 
»el«i  Kii|»c«t  oAn-  iVM'-tir?«  U'ir  Mi^^l'lnit*rt^iu(t  .n  W«irt unc    Ihfil  I  bctuftiteln  dir  r«li)ihr«cii  Oruiubmct  4u 

Mi*^ii»n4frKji|it,  du  Bvan)£«lium  Tom  H«tUnd  und  von 
d«r  Htt^unii.  <i»A  der  Liebr  und  Htirekutung.  Jte  K«1i 
If'lt  tSt>i  lii-rti»  unJ  der  Kmft,  d«*  «itlbchan  CrnMcib iiti;|  .t.T  Hf<lii;ti«il.  titr  AMltmlal  und  litr  V«niuilft .  drr 
Ws\ttT-in  und  der  l^ln5^md^flllll«n  EfIceftntnUM,  des 
Huchk  ünJ  Oer  ctiiillun  rictuhicliu ,  dt«  tkiUchafl  von 
dtm  tirtirii  \<itk  iiod  Jrrr  Jrittrn  Ocvcfaltcht  und  d«n 
Kitnir'  ccxrrt  .Im  l'•'•1vl^fr«^lut  und  G<Ms<flNlwiii(.  Zum 
S:hluKi  wird  t  ullc  Au*.»;«t*£iuA^  iltt  ChrMcntliuaM 
äii  «ynthrrluilrtilirr  Kaiftum  H«tnchl«t-  Hm  3.  Buck 
h«».->i;init{i  *^:h  tn  tulif  K.ip'ifln  «lil  dw»  chnstl»ch<r 
Mk« •innren,  mit  den  MiMiix;i>«.«ih<iden,  i5cr  T&a.'e.  den l.jiiunneli  In  •.Uft  hju«lik:lie  l.cb>:n  mil  den  Namm  der 
i>  .iuhi|;«n.  mil  d«r  ■•rmrnilvrildunit  in  ihrf  Bed«utun|[ 
■•jf  die  Vliwion,  mii  dem  lliKhof,  sit  den  L*egeaw'irkun- 
Xcfl,  d  I).  ikn  S'tflul^uflijcn,  den  Uichcilrn  dtr  Oc(cicr und  .Irt  UncT*rit4;iir*i  An^rift^n  Zum  Schluv*  entrtert  H 
Ji«  Mirtn-«  und  ■r«i:(*nm'riii«  für  die  Anuhme  der  ctirist- 
lk*irn  hcltL:ti<n  -  Dir  \efhrtitunc  der  ctirislbchen  Ret»- 
Kum  hddC'l  den  Inliiilt  Jcm -1  Hu.->Mm  Im  I  K*p.  werden 
Jir  '/Auinin^v  nllufmt'inrr  Art  ub«r  den  UmfanK  unil 
die  SUr^<  dvi  Ve<*>i«lti]ni;  dr«  CTi>ttlciilbufni  kihf[eführt ur>d  dlp  llaüf<i«iAdieii  dtr  MtMiiiRktfctehieht«  rMiKettelh 
li:t*  1Cb|>  .7iir  ini«TV9jt4n  ^Vrtn-fitunc*  lundeft  von 
dm  crhildclfn  ■>ijnd?n.  dem  Kxuerhuf.  dem  MiliKkr  und 
den  Iruueii     hns  3  Kii|>.  tS  :i33]   hcurbnlcl  iU» 
MHt:*l>K:ti-R«i>ijLTJT<hiit.-hit  MjtrTi»J  und  Mrlll  die  Vfrbrei 
lull::  i\v*  i'tiri*^frihun»  Ks  luni  .■  ̂ 'It  dar;  eio  An hnt>v  lErjWitrlit  Jirr^it  dtt  Vcrttreduikg  des  Mitltraa JteiiKic«^  liMft  kuiv  Kapitel  r4H*4  die  F^fe^n^we  lu 
•ammrn  M  KfisM  dir  I  ra^c.  ob  Jn  V'cvbreilang  de» 
I  Itn^ienlTiums  Ubcrrav-hcnd  s:hnf:i  cftolgt  ist,  die  Gfünde dultir  Mic(it  tt  .iii  dfrr  Kirrn  drf  neuen  Religion  (dem 
M-iniitlirramu*  und  .Um  F.vftn|{<li<jm>  «inerwil«.  ko 
Mifct  V  i.;|ii<ii.fticil  .ind  u-iindeft>jfcn  Anpiseunj^sUhigt- 
ticil  ii-vJrf«iwriU  A^cff  wttLlici.  Mumm  den  ein»«4i>en 
ll«aplmtiiiii:tit«n  jU  Mulivrn  xucvrnoM :  —  du  eflt> 
xtHii  -(».-h  >in*«rrrr  ri*iUi«llunK'  llleM  Religion  ver 
kundiutf  .10  trhtivdiprn  OtiU,  xu  dem  der  M«A«ch  k« 
KliAttm  nt.  uAd  Kie  brachte  dnk  l^ben  und  •Am  Er 
ttrnnini**.,  d^k  lind  de«  Vwlv,  du  Unbekannte  und 
dii^  Iwkannte.  «»c  hat  tius  de«  0«ut  getMeco,  aber 
tNilj  lernte  sic  h,  J»«  lrdl«i:he  xu  weisen  ,  ..  «uf 
nllo  McMKlilk-lir,  dk*  r»w  und  das  verjüng Itciie. 
h.ii  w  ihr  Krrii^  t:e»eUI  ' 

NoilMn  und  Mtiilwrlltui|«a. 

txr  Mird.  I'iuf  für  «lUshianientl.  EneitMe  an  der 
(tnit  Itfriin,  t.ir  llenn.iTin  (iiinkel  iiS  vi>n  der  Bcr- 
li'W  KmO  FaVulUt  /um  Khren-Jnlitor  ernannt  worden 

Hk-hi«r,  RulN  und  Kuchir  ̂ amoelit  ubs.  u.  erkl.  vt>n 
Nitwock.    iNawack«  Ifkndkommenlar  lum   A  T 

I    Ahth.    I\'      uitixln^en .  VuivdrnhiMck  RuprecbL 

W  ."..Hii 
lue  HücNrr  der  l  hnjciik  ub«  u  erkL  von  R.  Kittel 

|iteitit*r  Simmlu?>$     t    Ahth.   VI.  1.)    Ebda     M  4. 
K  üuiiJc.  Oft«  Ml«  r.^tjimeni  und  die  Amgrabuk* 

t!«ii  ;Vi.eir  d  thrul  Ki'ifcfeei  xu  deinen.  lA.  r; 
L-ewen.  Ricker     M  O.»'. Ij  ihi-ah.  Dm  Hwhrüed  Auf  drund  «rab  und 
•inderrr  l'ariilr^n  t-<in  nratm  unlernidM.  Uerlin.  Mnvar 
K  Müller 

W  KiM.  Jcremm  und  i^ncir  /.«it  {lAninsea.  Vna- 
.&cntiiin;li  .1  Kuj^rwTit,    M  h 

>  I  ers<u4,  IK<  Auier9lehur^«,»^<n>:hte.  IMeden  «ad 
\bhcmäun|t<n    K  !    Ucfliii.  Hcuh  ChriMi-Vertk«.    M  l. 

Auxukima  Hrkrontniv**  jct-turzi  und  verdeuCachi 
lun  E  PWidvrer  i^iUmtfcn.  \  »nJenhoeck  &  Kupte^ht 

M,  l.^p. 

k,  Mrii^cut.  iHc  IfctrliUertigunicalehrt  nach  I^BuIus 
und  na,-ti  Jokobu».    Owwtn.  Kicker.    M.  U,l>0. 



Dm  Montcrloch*  FrayrrirM  un.i  tUr  Mitn!iri'*>i»ni^rh«ri 
1V»lofe  KU  ilcn   b.vaiig«li<n   heb.   \un   IL  '  -''""ftfi 
M     Bönn.  Mnrru«  A  Wr*>#r      M    H..1  : 

X  tiorhmer,  l.tiurs'fche^  iland'^iu'ri  '>ir  ?<>'KnK«l> 

*  KHUrlirlfl««. 

Wa«  unMCrr  1!fthvr«iLi1m  .Icr  r«riiiit!uM|i  Ucr  l'iiivcriiilsl Witlfnhtri  d«nkfn,  mIiip*»*«  Wrrtfi  oe^^  CfruM 
u«iJiinkenft  im  iipoitoItKhi-fi /eltl^.cf       L  Wct-«!,  l>ic 
Krwci-kutt^b<w«)tunf  >r>  M:ri.Ini'l{jv»ii«ltcr)(  uiiJ  i  ■  ̂ «r 
Witheim  von  tlrkuii*c*iwe^ 

ylKj/(i.U  H>\i!an.hana  l'Hncrtct. 
ni\wj,  TTirBr^loru»  Ii  V*  Vvn^  »jKf  ̂ »*c  Vi- XV  li- 

i.n*  irontcripu.  lunl  I'  de  |  ,  iJe  viU  rt  tL-ii^'tt» 
H  AlKcyii  Ukfti:  III  -  Y-  vtr.  Irtruv.  NijSr  *ur 
I  in%ii:l|trn;«  d«  1«  Horl  onciilc         iL        '«hnvf  .  l'fttfe 
X«Uoekali«  SeifKiliUiiBr  U,  Frrol  ii     Ix  lt((«n.^ 
dt  Saint«  Pfilmnu  -  U.  l"h*vti  if,  i  r  ,U<fr*fl"'^'*"Ti Reperloni'  Oü  I*.  <  ̂ awnt  Hliunc  «i  >i  Jroit«  i^e  Iti 
critriju«.    -      BulIeLn  tlcit  )-ulilit:ali(Jii^  t.i/,iiiKru|-Ki^ur«. 

Philosophie. 

Friedrich  SchleiermÄChers  M  ftninfc;  n- 
KntiKht  AuMihe  mil  {.»nletl^iiii;.  tJibl  "crurhio  u-vi 
tnJci  ion  !•'  rtt-drifb  Mir  Im«- I  Schi  rlr  ll.ic. 

Ud  MJ,  LapsiR.  iKrnclie  tS^:t:>:dli;.  ■  *  KL\  I 
u    LliiS.  M'.    M.  1.4. ' 
Kinc  Miwlc'AiiHijatM-  iiml  nii  Si'lmnK  1*  iVi" 

SatDtnlaDjr  der  «fhilosuph^K-hcn  Hil>lii4h''k' '  Mit 
|i>iiliiltt^jiti'brr  Akri1>ir,  .ik  ol>  rM*  Wh  um  rinro 
.l(faiu[ji«clicTi*'  T«l  hiirtil^c  IS.  I>,  »ini*  ilir 
Mnnuloj^ea  von  I HOO  und  uni^r  -lem  IVxk  ibre 
V'nfUtntrlt    tfiR    I ÄU)    uni^  w  .r.(rf  j^rj'rtir-n 
iJaliri  ist  JtfT  1'ext  \^tlis  kIaM  Irülinr  nn<l  *^tr 
^ni^rdauAg  Hrr  V^riAnirn  Qtirn'.isohrntl  abrr 
HH'hlticli.  (M*n  vciglr«^  lic  t,  K,  li^tmti  J*üii|rrfc 
.ngelenkr  Aui|[nbr  <ler  vcT»ibip(l»'n<n  l''<trmfn 
.  ii*n  Triir  ilr*  «Rrdm*  S".  Itlrirrdi.u  li^T»..)  Am 
K.i-tjifc  der  Seiten  ISuN  rm  mm  Mrr-iii*gcljcp 
l^elägter  kiupprr  itorl  «rhr  lirai^hb-ifcr  [.eitlailrn 

rrrH;u>krfl/"j*jrnmrnK.in(i;rii  hin.  Di«-  Sr.irn- 
z4btuog  der  ersten  Aufl.ij;r  steht  iim  K^ndr.  ~ 
llAchftt  ( rrdirn6tlii.')i  :*t  ilj'»  l>rigr([^rlK-nc  l.cxidiun 
drr  bAuptsicbUrbstcn  l>Tmim  im»  Siblrirfmai '^rrit 
Arbeiten  bl«  zu  Arn  Mi^nolag^n  bin.  Vieltrichl 
crwriicn  der  Mjfb.  ch  rimnAl  iiIirr  SiKlriermArhcr 
bin;ins  uuf  <les»en  geistig«  L'rngtl'iii>i;.  Wjii  Am- 
Arhauung,  r.rfQhl,  l'nivrniLim,  rrrs<in:itii.it.  In- 
<|i%  >'tii;Llit9l  usw.  i]iiRi;ib  im  .MI^^-itM-toi-n  und  \\r 
londeri  bei  Scheitln;^,  Kirhlr.  Kant.  Ilrirt^ler- 
huy-ft ,  Sohlo^Acr  hntr  iitri<-rt ,  imd  v«  ir  «ich  die 
licilcutuagen  bei  den  Kinzelm'n  \  cr^i  linttm, 
üincnal  zu  Ohefi*rbro,  w&re  zur  Kri&utcrvmg 
SrblciermÄvbrn  Innijj'ttr         ihan^rben* . 
^lodivMlaalttJit'  i«i  uncer  «KiKr-nthümliibkrit"  tnit 
ah^eham-lc^L.      Kti)    Miimris    <hUrc  frwjnicht, 

,|i|rnli!>rli*  Irbl!  L>ii'  *>rrOhinte  Sunlrnr  m^ 
ilf n  t-ucindebri^fi-n  ObiY  ̂ IHrntit.li"  ihr  l.rih 
iiail  Srrtf  hül  ihir  StrIlfiijiiigAlic  nifJlt  l'ci  hirh. 

Die  HiMi>>gr;iplnr  gieln  eine  rrbrrwchi  {vxk\ 
fuirn  enrfarei  kendrn  l>.iitdrurk  I)  vnn  Klutli 

^  ilrr  S<ltlrirrTii:u'licT -LittcTJtyr.   spezien  von  der 
I  zu  Sihleirrmicher«  pfaitoiophiM-hrr  F.rbtk.  Hier 
«Irr  rinr  l'ntefx  ̂ irtjiiii^  njM  li  Wrrtli.  eizir 
AiiM<-he»tt<int[  '^r■^  l>lu»»  nuch  nl*  ̂ Mtimle"*  Mi: 
^■••(L-hlc|>pT<-n  nüi/ii<:h  j^e'^ebrn.  ,'rKiiitrs  ki*li|^itin«- 
ptii^MiipKiM  lir-  l't  ;4iniii*»trn  i'er  Si-hlr>rrm;ii'btT»rfaen 
tiluuLvn»1ehre*.  «ür  autb  Urnti^  ■''.tlmrbrfc  m^i- 

'  fabrrn,  timl  j<-.t<-n<.ilU  J  Rulitri'«  lurliliicr«  S<  tiriir- 
» Imt  ,l>;ii  l'rmnp  «tcr  lnilivii|ii.i*itut  in  ilrr  Murtil- 
pliili>itipl'.i«  SriilfieTm.ti'bm^,  «oSl  iim  Ii  itir 
•i  IiMH'-n  Atih.iiv.|liiii^rn  \       Orimni   tinil  Sch^rcr 

[  w.*»rfn  IM  nenn' II  tjfiieien.  Ind  .um  K.  ̂ i^ntMi:!-.» tliitti-D  klrtnrn  Autit^tir  ^St  hlririin-H-bef  * 
Limit  1  'H'H.  Ni  t  j  I  iiiltc  immvrbiii  miD  leMrn» 
cbensi^  Mrl  zu  lernen  « ip  v\vix  .lui.  Küjiri|;rit< 
.-iitiAii4t>rtAhlirM  ,Si  blrirfm^i  Krr'ii  KciV'n  \\n  \  Kanli 
t'rt'dijjicn*  1  Vltcrli-uipt  ilÖTtti-  >Jieii*ii  Kiitaln^i- 
liren  mit  dem  bl-js^i-n  Kli^alr  aumrri;ii-brr  Vnllitün- 
■  li^krii  mrhi  ,w  i-tsnt*«  ti;iüli<  Ii*         nutrüch  «fin. 

l>ie  Minlc'.lung  giebt  eine  treßli«  Cr- 
xi'bitibiit  di^f  .l''.iitsCrhiin|(  di-r  M«>«iii|ii|frn*  und 
d;ttin  Ii  rill«-  Hnlttitkluiig  der  ethtachrn 
<i(rif.-inkfn  SrhIeieTmacherjt.     Kliir  in  d.w  Srlb- 
»l.'iAilt^r.    f'.i^rnthfliitli«  lir  und  r'>r|[rri*>äulK'be  iltT Si'blciLTnMi'lieri>-iicn  hitii^  |ie£enüber  Knat  und 
l''irbtr  gri.rhd Irn.  IKich  wird .  ki  Knut  r». 
Si  blrirrmiii'hrrs  S^rnysr.l*itti){^krii  \  ii:!|ri(-ht  elw  Ttt. 
tK  »thr  betont  ̂ r^vnübcr  «einer  Aböun|r>Rkrii, 
die  |;,iiM  {^eM'ixü  Aurb  \ ̂ >rb^^•.lell  i«t.  Ait<*b  »ein 
,Mfn«librii-»"-ldral  i»i  i:i  .ibliilni^ig  von  dem  :ill 
gemeinen    liunLinitiitt   Idealf    seiner    Zeit  noil 
»•pr  / irVI  I Ii- f «Irr*..  I  'o.!  * r Ilfl  Prlrsiiri  *-i  ilif 
V|i  inn|ii|[rn  •  Iii  9  pi  trtmh  - 1  hr  tt  »rioihi:  1*  ch«  i  *lei 
l-ichtrscben  \^'t^ii-nM'baftsleltre  nr'HM.  tM 
i'.iir.irt  fi-t^litv  Hl*  t  iH  riihitjr,  «I^ei^  Sc-titf-icrtn:irbers 
i:)|;t'oer  («l.inbv  .in  H^»  »TSmliit  Jiid  l-'reiheic  dr* itfiuefc  vuB  Kirhtr«  kraligeninli»«.  her.  xculxrr  UJi- 
['ttiKmilpliir  i^r^tiif kl  i«t  iiml  »cin'olit  |* ovm  wie 
S^hwonj»  ifi^t  binnen  hat 

l*'.ini*  li;ti<:  ;in  l[rr.iLifcg<-ber  und  Vrrirgrr  im  vti:l- Ir  ritt  cri-iiibr  luiinlii'li  nrln-ii  itir^ri  —  un«'r*thr>br 
lieben  icissenacliaUticticn  Aui-gabe  eine  weiteren 
Kreitrf'n  drr  r.ehildrten  itirnrode  Aui^iilir,  etvt  :t  m 
\:i*  |i;ttiinitn(^  drr  fM'rlirhrn  Kurin  noil  AiMSl^ttunn 
:les  t>ri)(iniiU.  zu  veruoit^lten,  ohne  den  |;rlelirtrii 
A{t]»är.4i,  d.ilüi  ̂ liri  mit  kn.ipprn  gt-lr-^i-nilii  fim 

I  Anm'  I  ki'l»^rr ,  Itr  kil'"^  Tibci  Si"httlt'rt|£k.titrp 
tiinwt-^fltjlteo  lind  Iii:  gescbicbciwhen  Siiü:iEioArn 
k|.irm.4i'hirii.  \Vm>  unfcrr  Publikum  m  M:ictrr- 
linck»  .Sjigeitr  e(  ite»lin'  e'  iinil  iinilertwo  aurbt. 
I.ifl  iMfiide  CS  iiri^inrüiT  und  {«rAndiofirr  in  itm 
V  Iii  iltr-ii  unarfr«  kU>t4Mi  }irfl  drutM  heu  bleiiti«- 
iiit)*  Wi*  isl  wirdri  |[r%kf[l  m  ordrn,  kui  dj«- 
MMnuKi)(cn  in  »Auasicbi**,  ^  luvend  und  Ahei  ** 
n.i^eii.    VVii  l'iiulri  ilri'  l>lr.ilii*Muki  ein  »l<«litcn<lrrr& 
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well  ̂  

cr«l«.  '--..i. 
•«•hfn  Km 

Jugeiid-icit. 

Had  All  in  Pichte«  ̂ Hriiiinmung  de«  Men»ct»ea*. 
S|yrzi«ll  tiiit  <U*n  GrtlJnkrn  drr  Mnaolngen 
itnnier  lias  Woct  DiUbryn.  iJhb^  Ot- 
titüUi  WAlirhaft  b«lrcicn,  writ  «c  in  jttler  crilirn 
Scdc  ftui  ilrr  HrMiiniing  abrr  iliii  I.ctMn  fticb  uiif 
Jilinticlie  Weise  Mm  »rlher  Ul>}cn  fnt>»icn^  iJiwü 
praktiffhr  Intrre^fcM  ;ia  üen  Monulug^n  Jörlte 
tüliriKrns  ilirrni  t  turjiktrf  mindr^trnK  rb«i«o 
»ehr   ciusprrcbeD,   wie  lhri»r*-li!trt»-  wH^rn- 
M'hjifilirh*';  Jenn  riii  «rnit*  m-kltrjttirt  man  itiKh 
immrr  t|>r  .M"nitlin[rii"  «ir  »dir  Ht^iminung 
dci  UcDtchto*  wi«  "tic  .Kr'Irn  üNcr  »lir  Rrli- 
|[itio*.  wran  ai<ui  lic  si*  religiciofc-  utlrr  mural- 
)4illti9i>pbmliP  AI»bHni1lii ngrn  1>rir.«i  Kl<-t  Ntüie  in 
rr»irT  Linie  ab  ila«.  was  sir  »to»l.  .Krl»a«- 
imgibDihrf*  riirUirn  Scilr«, 
rjAttingm  H.  (»litt 

W«ll«r  Ktnk»!  jrrivaUtis.  f.  l'hiSuft.  &i>  Cm^-. Gmwn].  Jnh  ir.  Hcrhnrt,  n»>n  t.rhcn  und 
KKMie  l'hituftopbie  (*ins«n.  J.  kieter  lAirrf4l 
Topalmnno^  i<«i:i.    VtM  u.  IHM  S.  X*     U.  a. 

I'.'  *  .•>■(  -.ir«{rjnitki,'h  für  Frummaan» , K 1  wifc« 
.:k.brT<ben  war  und  d«5h«n)  KtrtarU 
II  Vor Jcr^ruttiJ  ucOl.  scino  l*ad'iKc«tk Iii  et  *>r>it0.i  «II«  swei  Theilcn  l>er 

;  «"her.  iinJ  phtUi-cirj'hi j  .  .  .  .  (uhrt  ■nn  uo*  m  «iw 
r  .v-  :.  -ciii«r  Hj-.jBlclirr!2Cil  und 

,\u1citlbd)l  in  brt(7-<n  UII4  in  ̂ r-nw  Diiunian- 
7«ll  tti  U<iUiii|i<n.  K>>ni£ftbent  und  y»-  ttMr  m  Oiit<in/*n 
wr.    Dvn  «ircl^al  «u  tfmran>;tc*Jh<en  Tlicil  über 
HrrbirtK  S>Mrm  hui  Kmk«!  in  wr*!«  Ab*;(u»iUe 
filetiert.  In  jnArni  «u«:ht  er  .4tu>\-h  «inv  rnivfilulnt  un- pftn^Hrhr  WirJcrgA.^  Jn  Ocildokcii  Mcfharis  ilcm  t.escr 
Otf>Kenhcit  /u  birirn,  Mm  r-Y*(^<^  irrOial  tu  t-ilMa* . A«n  SdiluJbfr  laut  «r  eine  Knii'«  fvlctn,  tliv  pinM>«iiii 
Minv  »r^c»«  Slcllu'i;  klBrle|;cn.  tnt^srcncrti  Vurxiii:« 
uo-J  Moncti  d4«  H«rbort«£^hrri  S>ftlen>c«  gchufig  liCf«uf- 
treten  lAtwn*  »olt  In  tcnnvni  wichi-Am  Kunku  Aitnmt 
K-  unbcJiniCl  luslimmrnd«  Mflt'^iiiK  lU  HrrK»n  fir. 
F.r  «t«lli  »III  llcrharift  syklcin  na>.-heiimn>Jrr  ctt  ̂ rt» 
phT«ik.  dir  iSyc^ilitKi«,  jie  |>t*kt£*Jhc  (tiilii«ii|'ltt«.  li-c AHtlittik.  ili«  f<rt«iot»p^iil»»»i'liic  und  liir  riiJa|{i«ik  J»t 
K.  tiu-hl  HcrtiarU  S^.-tiulun>t  .lurch  ■in\  phOutophi^'h^n 
Katlun.&i|»n)U9  und  duk  j\u'kljtrijn/;ui-italtei  n«c>iA'j«CfS<;n 
unJ  dftriultiuii,  diiB  er  *u-h  fu»f  in  riclcr  MinM.lit  ■«« 
tlcn  idpcn  »etnti  JuRendlCit  ^-criu-ii-rirMitrt  liu^'r  »S«- 
iluch  «HCti  mitni.-|ir  t-efalcf  tScs  '.i nulu^fn  Hjtiütii:  smufl 
HtKcil  Ä<W'<l>eli  sind,  Iß  J«  Mcla(h_i»t«  tl'-c  lr.i*.»litfi deiiU  S^^kuldUin.  in  de»  p4yr»iiilr*i»#  «nd  r.id.tfi<iEth dl«  ubtfrlriahmr  l(u:tkKttitxuDK  Vorstet>ns  Kdcm 
Uber  Jrrr  Will«n  und  (kfuhl  L.r  »-.-i  lut  win«  Znl 
eine  Noihwcndi«kri(  c«w»Mn  un>i  u-«rd«  in  d«r  C« 
Ptchichu  d«r  PliiUMuphj«  immer  fincn  rt)r«ntuiicii  i'Isu 
behaupten.  abt<  .nl'Kesehcn  vi«l1ei;M  von  Mir^em  Lin- 
lltsu  ku<  ('BycholocT*  und  I'^dauinjik*  ft«W  nJi  ,*cin 
Sjmtvtn  ̂ oiijM  mintScr  emviig;  »tu  dir  mir  ihrs  S^kumpf 
tcnl  «tnic  rrw>.*hthftr  erM  CKn* 

Nottsvn  aotf  Mitthailunce«. 

K  VorUndrr,  On»£hi>:hie  Oer  l'hilosoptiif  II.  Bd [Kliilu«.  lUbliutlL  UM    iM^tm,  Oitn.    M.  3.t^} 
In.  Ct«cft.  ftltfiiot  VHinilB  iMr«m«nilfi  Uii- 

kiKiu.  N   XnDu-bem      L.  «. Fr.  Seil«.  Die  Philoeuptil«  de?  WeUiMicM.  teipiig. 
J  A.  Barth.  M 

FrsuentrikAi,  üeJkOken  lur  MiniMr.  Mbdc^im  und 
Frauen.    MiUKban.  Beck.    Geb.  M.  I.Ka 

Unterrichtswesen. 

Retc  r  Ate. 
Georg  Mertz  [ev.  l'ferrcr  m  &«lmK«n.  Beden,  Of.\ 

Düft  Schulwesen  <lcr  •Ival^cben  Kr'or- 
matiun  Ii»  16.  Jahrhundert.  Heldelberf).  Cvt 
Winiei.  IW3  VII  u  6*1  S  (f.  M  1^ 
Da«  Hucfa  ni  in  1  I  Abichnitte  gcihcilt.  In 

<lrm  rrtitcn  (S-  1  —  7ij  Iwluikilelt  Mrrtz  Hie  prinzi- 
pielle Stellung  der  KefurniAiiiMi  >um  Si;hiil«rMa iiml  Zweck  der  Rrziehung.  Unon  tulgi  avi 

S.  74—100  riac  AufsAhkiAg  vna  Srbulat.Aaaeni 
der  Ketuntiiiti(»fi»ei(.  mit  Httenlings  mrt»i  hurten 
NiM-lirti'hien  al>er  Leben  und  Schrillen;  daraaf 
(S.  I6J  — I6S>  ein  Vrr/rtchikiM  der  Kprclien-  »*nd 
St-biilurdAunK^n  des  16.  Jubrfa.s.  dm  tn  dem  Ad- 
h»ng  (S.  4ST— rij>Aiut  wird.  Ks  fulgea 
Abftrbnitle  über  iliis  ScItulnftkUhen.  die  Vtun- 
rii-hK-fa^her,  die  tJuterricbtsmethode.  ilie  Hrzie- 
hunK»ni«1(cl.  die  L«lirrr»  dir  S<halcr  und  cmlbh 
/um  SchhiBB  Aber  das  Verhlllnm  des  Hunmnr»- 
mu«  xitr  Refuf  m-^tii  m  Auf  dem  Gebiete  des 
bchulwcseiis.  AliMiiniu  II  liiMcl  drr  etMShntr 
Anbang. 

Wohl  tf)  allm  AW'knicien  wird  drr  Kroiter 
manches  i  rnnis4cn  wirr  i4il«la.  Dir  Art  der 
/it«ie  und  tfarr  AiMifdnun);  ist  namentlich  im 
cr«lcn  Al*»(ltnin  nnlu  immrr  glii<-kli«:h,  uml  hier und  dn  merkt  man.  dass  der  Verf.  den  Stull 
•iiK  h  nM  hl  gA»!  beherrMhi.  Kr  führt  bei  der 
UmterMiit  Krankfuri  nur  Hauwcfl  an,  wftbrrnd 
diH-h  in  den  .■\kien  und  l'rkuiKlen  der  Uni- 
veroiiAt  l-rankluri  a.  <».   seit  da«  wich- 

tigste Material  ru  ihrer  GrM-birhie  rerAffroibcbl und  namentlich  in  den  .Aufsitzen  von  G.  Bauch 
ij)  t  rrlirriirtro  Zrilai'brilirn  i'crarliciirt  ist.  Kr 
vagl  VI  in  ilrn  Unif-rrMlAien  drs  MnirlaUcr»,  lUte 
sie  nur  mit  Grnehnigung  des  PajMtes  errichtet 
wndrn  diifürn,  idiglcich  Hn  IS.  Jalirh.  i»  habca. 

Kraokreich.  England  und  Spanien  über  3U  L'oi- versitAten  nbae  ein  Privfleg  des  Kaisers  oder 
P^p^r«  rntntttnlrn  aiwl  and  Mvih  apJkirr  dir 
Anscbnuungrn  äticr  dtcsc  Privilegien  und  ilire 
.NiMiiM  eixbf^keii  keinuMegs  sn  einfach  lagen. 
*ktr  man  nach  itrs  VcK.»  Aru^aerungru  gUuben 
möchte.  In  der  Schilderung  des  VerlaUs  der 
rniiersitltrn  unter  dem  F.influu  der  von  Luther 
rnifcsselica  Hrwcguogrn  lelik  ilir  Klarheit  dar- 

über, das«  an  den  üoi>*enititen  schon  um  die 
Wende  lirit  jahrhundefta  vielfach  y^inx  unhaltbare 
Zuelindc  hcrrsn-hirn.  Lehre  ui»^!  Leben  drr 
Jugend  maren  hier  au(s  ich»  erste  bedroht.  Dai 
S.  10  angefahrte  W'urt  Luiherh,  ̂ es  ist  meior 
ernste  Metnnng,  Bitte  uml  Hegierde.  dass  dic^r 
KselsttAlle  and  Teufe  lasch  ulen  entm-edcr  in  Ab- 

grund vcnUnkcn  tMler  xu  thriitUrhrn  Schulrfl 
verwandrlt  würden*,  ist  völlig  begreiflich,  wenn 
nsan  die  traurigen  ZuMlnde  er  wlgt ,  die  um 
nx-hl  nur  aus  den  AufteN  luaueigrn  rinc«  I  fantnaii 
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r'l.nieT.  \A  chrn  Dur  iJir  uül.M-Iigrte  S<it»r 
Icf  lnititutii>n  krimrn  Irhren,  siini'i  rti  »U' h  4j* 
nktcnmJk«ijj*-o  l.'nhnlrn  -In  hl%«  h«ig«T^(r)liro  Ii-- 
tiftr^Ien  «ml  Zrwurfl  e-niu* |[fnitrii  «.  I ptwn»" 
•lir  rfth«il«  Lulhcr^.  -Ii«-  S.  I  I  ;ini;clülifi  »io.l,  .Iii- 
ülj«T  Ijc^mt  mit  jenem  itmc«  «u  v*;i^".n'l'-ii  utwir-ni «irrn.  »eil  >tr  rs  br^rüotScn,  W^».  Jrr  \  «fl 
lUin  diesen  Ver|.»ll  ̂ tty^t.  itcbl  Itt  ja  Ati 
rechte»  Su-Ilr.  Ki  li.iitc  st»  »i  rmpKihli-n.  «.itt  hui 
Mili  he  L'rtbvilc  fnii-inimmzusivllirti,  riii«-  iu*>:4mitii  it 

»ei  e»  imStniir  mriaer  UiirMrlluiii;  in  lii^r  (it»«  In  tir. 
lii-r  dcuiscbcn  l'niv crMUien  4'"'— 5'»^  , 
m.  nrna  tifr  Wrl.  »mlrrrr  Mtfin-JO^  Mrii»  *i>Jlr 
io  AnJcrm  Siiuie.  U;i  htutc  ilron  aurh  nirh* 
frhtrn  dörfca  xp  rinrm  l>il>rii<*  ö^»«-»  .l«-n  Wr 
«n.h.  Kckhhiig   m   «-im-r  ■\h'«i:i'*'<" Oamtnatik  »In,  Alnamlcr  Ar  XiU-t  l^i  Ufm-uin 
hm,  den  grürnnwii»*!  Iirii  rntcnis  Iii  «In  Srinib^tik  | 
gcfrn  dir  Aognfft:  .ki  Hiim.iftistfn  im  \frtlTidt- 
({rn,   und   filirf    »»-in«:   I.iImIk    U«-ti.in.'.Iu»n    d  r 

Die»«  Andpüiungen  (ti>",^rt(  ̂ rijiin<'ii,  um  /i 
whrn,  was  iub  .m  drm  fluilit:  ̂ crm  •**»■■  \t^f*i'brr 
•lavun.  bietet  tU»  Bii.  »i  «-'iDr  %vHt  Lr^u*  li'...rr 
ZuMn>aicti'<telluo|(  wu  hlifiei  \i*<j*v»T.ing(T 
Krioroiaturea  ilWr  Aä*.  Stli.iUr»iii  und  .im'iTio 
NUtcrmU  lur  Kcnmni-.K  -ler  l'.mwii  UJ.nij;  dr. 
Schulen  wid  dr»  VnthiM  j  .In  Mtfrml  .  Ii-n 
Witten  an  «lievri  I- iicuicklung  i*n  Hi.  j-Ju^U.  In 
•olcm  k»wi  <■»  itl»  '■in  in  hl  nilt/!|tl:er  Ilf  iti.t>; 
ju  »ertercr  K<irfcrhong  «mplnhlm  urf'.en. 

loci«  im  l-J.  J^hr^aunOcri    II     /r-tKhr,  krr*  i£ 
Pkvctol.,  I'ulhul   u   lly»!-  h^^^.  vi.n  K  K<m-iet 
t  HimclilBCl.  *.  4  I  IVrrui.  Ilcrmarn  Wnllhtr.  I'*»».* 

In  Mm  Foi1«E«iit{«  -rmc*  l.Vilerf i,-liunK  »^1  IK.Ä. 
Sr  an.  Sp.  2A'i{,  bMch«ri<Ki  Jcr  Verl    -u  j*t 
Fr^it.  oh  «Till         »iLti  l'Mtiilp/ff*  l'«>cltü|f:v»t  ?ii«lM ritcli  ■Mellen  U^^f.  —  M''-  licihnri  .mi<1  Rmri»«  l<«£3,ifllil 
dann  K«ni»«fc  tine  rteof  Kr*'-^<  1"^  -'"^  r-"*-^ 
Throne    l>  J"*»  .l*^'^^^^       I  ntf!e»«el  jfn-    \V  ir  ' 
t»l  «nc  S^'lfc»pn».-hnft  m.-^luli'  w  ic  .lrr..,r.,^»  m  jmt  »ir 
beftnti-MrUUt.  iftJcr.  fr  di«  K'*'cltu~Ä>,.iti*l  m  *lie  W-rk 
lAJUte  Oer  l'syctiitlmie  füiifle.  u"  ..ic  )<ci:*l.  iJc  '•'•  r- Wlinfl  bewiesen  w(«>J*ti  ma*j.**.  1-  Vn-».-hI^.fc:  -An.!:' 
HrT«»r1ii  |'h>(SülO(i-;  un.-i  I'JJ«*ntJi«  enlwirk»^''  ur..; krdiKä  belruc*il«i  [>»n«i>>  wenilrt  der  VmI.  l'.r-^Kr 
»u,  ,Jer  *ich  in  hrw>tw<irm  t»f(j«ii!i»l«  «nr  tfe<,iiii  s  lef 
vurherj;cK«"K*"«n  l'tTch'>'o|:ir  fcslellt  ut"-*  fi  in.li-l 
h»he.  dfcs»  nhrh»:e«tn»eei  mrJe.  usltlir  I  n^c*-« 
•i.:li  foriwAhrrfr:!  die  Vcfmiinen  fj  rm-ija'ii  oJn  ̂ -e 
wuiMfn  Fmwickriun^en  um!  -I'"«  «i^^fr  tu  VrrmHuen 
■u>bili!<o*  IVmUc  f«**e  dicie  VertniHicii  »1»  IflifH' 
ZuMtiinJc  auf.  In  der  tW^'iftliUfl/  ttm  Unwkc«  I  hler 
nchlNlHeurieii  bejcht  Jet  Vr-'  nh  , 

Notisen  wd  Miltbelltinc«n 

Noch  «Tiff  Vcrrjüiirj!  de  7r«u-fc:4LNfr  äiiUh» 
iptniHUr«  tum  9J  Jiiii  »n  Jtc  i: nn cTvii.t>ti.uj mloT ^"i 
^utc;.  die  V«limaJluii<«D  »u-ii*:lici.  den  iJuDJr<iqix(un 

Krn  üScf  cinheitlfhr  Hcgelun«  der  h^iIüsti 
ph.*chin  ntilitorpromtilKin  *ur  Vcrst»ndnc«nR 
K«ti»mie  t-riind«»iite  re«Ke*elTi  »i<J;f..  d^v«  Je- tk.U"«rvf<*J  nur  aul  CrunJ  et^ef  *:urcn  drn  l>rüCh 
.  Iiiiit  ,-lic»  l»jif.ertjiitin  und  *ir.<t  ft  un-iiicticn  Früfuii^ 
*;i  riehen  w»tilrt.  J-if.  hie  ZulB^unjt  lUf  Vront.^MÄi 
.,1  .n  den  .Nichwci»  der  Keifj  eiwr  ar<jit*:lien  neur- 
klK-iMK*!!  r«jlief<n  Uhrar.fUH  itJtJ  einet  «tTeralniK*" 
Ü'iiscri'tÄNUuJmTE*  fu  inurten  l>"s  /u!ia»ij;keii  i"» 
Aukiittlunen  wn  dlcMni  Krfordcmi'M«  i'l  djfcb  df 
|Vi>miti»^ifikir.ln  jnc  ry  rrM.elu  utiJ  mt'yli'h»«!  lu  te «clirAnWn  Uic  i;Vichnift-«i|i«ii  -It^  /«naifunz  M 
*uh*jr^«r>  un^i  th-.nlicli»i  ic  dtr  SV<i"ir  *a  tetieln .  •ui»- 
nir  fiiÄtftde  »'ndlkni*  rrti.ciit  wcfOcn    httinnJe»  .Iii«. 

tcuin  luuUci.  »vhr  Bv:  imi^na  >!utr.  lauileV  *--Jfc 
Deirchn«!  <itiinirtu.  eua  leud«> 

An  Jer  Univ  Miin*ief  »inc  fu»-  **"  begönnere 
Wtnlerhatl'jjSii  blthf^  !t<>Kin  tm»  Sludirtndr  dnnitilei :*•)  Jnn^lon.  'muiHttikul  rt  war>jen 

An  der  V.mv  Itodclberi:  »vrde«  tmcli  einer 
iir.irn  Vmiidiiuntt  t'r»urii  ■!»  •.■rdenilif h<  S'.ui!. 
f«ßjf  «nier  denselben  aedtnAHnjc«**  nrnn-. 

)  iiAcii  SlwJcrirn  «ur  lrain»lr»iil»tiMti  luxe^JSien, 
»J.■^  hei  Jer  |'jn**i»clien  K*auIU;  K.irrr.imcn 
WfTtfen  «-^'n  der  ttie:.|oi[i*»rS»n .  pSiltwophi^-Sfn  utid 
tiBtjiwiMWH^ImiiliA  nutlteTutivhen  Katijlliit  fTil  r«:- 
rieiimri^uii^  de-  eiPMlntfii  I»ii.'.e;.len  a«j-  li  Dutncn  ir.il hirfichtr-Jir  \Mrtiddunii  au-  U  i»>iiic  Heile^CJjtnii» .  un»l 
VI-»  dcf  mtdciiiwlien  l'»fcuU»i  »««Itlic  l'fijefi  lu- 
prlafc»»,  Ctt  %n  einer  Jrji&Jheii  ojfr  »:ltK-hwerthi|ren MUtUnd><«.>'en  llniveriilJH  d'«  mcdiXiCiKht  IIiHIih-  *idc( 
A'it  l'niitfnif  ̂ hftletjl  ».»ftfo.  P  h>i»efhonB  »3-«  ptiili> 
Hti|ilii».t«a    unc  «»lurft  ««n5;M'il-.-h  •  nmihemtitruher. .^i.klorrmdD.  urilerll«^.  r^*--  2..  »Wr^elhm  lif 
iiiiiüJiiKen   "Air  *ie  die  l'Mimftiiif ■»"rdnufiE  V'irK'K^iH« 
Vm  wir»:  jesSu«-.  ni'trr  .ii:eii  r"-slJT>drn  cm  SlUCiuni  JT Orr  l'n-v.  ISeJd^ert;  iBrl«tii|C„ 

';jviH«iJi«m  .  Niiveinlx-r.  »•  Vi»tf i .  liymr  i- 
•»jm  und  S^AjliwcJ»en»^"hafi- 

/M.r»^^  ijr*/*  At£hfv  \i>.  «itiHer.  I]  P  u  d  <i  r , 
Frir^;»'*;!)  I.udwii:  J«»m  H  >fh"eii,  Wie  tnnn  «n 
Kr»n'<TeKii  »m  ilen  ..(fcnilit+«n  Aemterr»  tr*'«"«!  iK.>rii..i. 

t;.  Uehn.  Iit«  Si^uliiewo-tlii-iit-fneit«  und  Irr  linliefr 
t,iihrrfi.tnBj.  —   I  Hultert,  MoJr-ne  KjiielmV»1ruBCn 
-  tVerlli»  KrifT.hMlti.  Uili-rte  «Jumlnner,  -    II.  W. 

Wa«  lehn  die  lndt**ln«-.  <ie*ieft<   und  K-.imn1. 
nu'.^HIunK  lu  |iiii«Uorl  !  h:»Mi»:lillLh  >x*lkii:h«n 
>;unii«mp<iiideM. 

,V  Viillcf,  t><  rmi^ifc^tiil  C.rr>yMr.    Kfi  kleiner  bii 
u*a   »m   riiiter^iin»  K.r/.eh(ift»:»trM;r    -   R  Sulm- 

'  III  Htm.  l>w  T»-iiHiemberRi».-t-«M  *leilj.n»iiillen,  .hr  l.rtw- 
rl;m    ihre  Aufi!.it^  i"!J  Kedeutiinir  hyiher  und  künfltx. 
-  l'rRMlar,  lleherfdii  -^»«f  <i<  S-:U"'cfx%td  der  dici 
iil-efen  kliiMr»  dci  OMfinW-lnilefi  in  ('n?U5*en  An- 
lu-/  Je»  Sdluli-iJ'.rx   \'Ay^^^i  jimir  üher  <2ie  ZoM  cer 

A'jfwr   *H.J  SfkuU.    I.  *<     -1   Knnke.  Wa^  hci^l 
flir^iKlr*       r  Wm.  her  «nilurn '*-«iiiiC^.ill';»;he  L'Mcr- ri:ht  in  Jen  |<fr-Mivhrn  l.*'Terhild.in(f«>"»*«"cii  rmh Jen   nrui'^  mmrttericllrn  fin.iian)Uft«en   vijm    I.  JnU 

i.|         rti   K'ruK.  Uie  l«<lnhittia  im  L>i(n4i«  de» 
»:him"---h«'t  l'filerrichlN  (StW..    -   IhrUctier.  Dei 
^tiieiiwartiKB  SMmJ  un<irn»r  KeimtiiiMe  ctm  *ko  nmteii- »Mni   <.rur-,lliii:cn   der   |i<'AUH»:.ciii*viJT«anßr    —  K 

j  SL'hlei.-lierl.  Üer  Suthwti  ftuM^t^rr  yitjnien^me 
)    Kraut*,   l'roci   die  I-uh   Ja»  W»<«icr.*  V. 

S.-SIeiJl,  Emij:»  iit*r  die  VerSrelluog  Off  Ikm-K 
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A  Ip^ivfiiTi  .ml  or'rntalisihi«  Riilolögie 
ur  il  Litti-ratur/Trschiditu, 

M-ii:  Jif  ̂ ^,H  St  —  iiehea  ilein  Rcirath 
I'  l't'--  H(  -»riiH.-  t  ;;*riie  iim:rm6il1ich  hcinr- 
'<-i<-  1 1' t<  Iii  rrM-biini!  erster  Liflle  der  K»ja 
iiiii  ]/t..  *Mi' ii  'i  tief   ftonoiigm  luk.ilen 
!,::;it  Utit  «>in  K.fntM     iurcwicnen:  si>  tic»  Nfti- 
!•        I*. Ii  .IUI  uml  •Irr  •it  ilie  üLozelnen  heihgro 
\V  .|:uUn.*/.'*ur  \-tü^\u  hi.n  Tvxtr  (M^ttmxay, 
'     ̂ 'Itfi*;  S(.  t>»i«  ni'  Ir  'venigcr  als  51  «ler  Iru- 

.1   I  Liifl-i  Itfik**«!  '  <    ff«  eflirn    (ü.  ilie  Lixtc 
'   ̂   4*'  1 1      /u    1'  ilem  k.im   riiillk'h  *lie- 

.t     Ii»  t*r  ii    oft  u'iu'JeTbi^ter  Uarih- 
'  w  I.  n  l«  •  ■  -ft  topngiMphisrhpn  VVr 

( 4  II  hri    uml   Rr^licti   Mlcf  Mt 
'1  I  v.inmelo  durfte.  L'Dcmlli<-h 

■  I.,!  N.i.  Ii  -  ikcfl ,  sirgrtichr  llelKr- 
-  Ii   1  1  .'kcilcii    über  Schwicrij- 

K6ai»en  l'royer«  ciost '    ,  -.iri'kt  in  <ler  Auf  «oU  hr 

•.  rselfunK  am!  ia  d4.'n  <ilt .i>:   ihr  beijtcKebeo  »ind. 
1  II  .1  .Irlich,  *ici1.t»*bri  c-infn 

I     i    Hiclit   uailer»   sein  kaiKi, 
/,,tt:\*\    Iii!    nedcfiken   Obrig :  st» 

-  * /•- h«-tift,.    U(«  S«   in  iJcf  licli*nd- 
I.  rrmi  n.  •  i<  die  LiitcraturKcscbicble 
ti   l.r.mtii  tik   Wichligen   Vmrs  1. 

)        I    ̂ i-n  lijit.      In  Bciu|(  hu) 
i  t  Zurersiclit  die  tVber- 
»erdefl.  iliiim  die  Urbrr- 

I  i<  Iii  luln|[cn  rii  Gut  kommen 
t  I.     tilcbe  von  allgemeine  reo 

I    .III'!    ̂     ».  ••rpRycbologiiicbrn  Inicr- I   I -t  ■*«•- 1   i'i  i.  tinObcnrcfTliclt  cbJtrnktr- 
!<•  it    U  %    ■•  ■.'li»ch  •  rtictari sehen  Ge- 
'U*  »,  Ii  "i  in.      u'ird  —  trineH  Werk», I.      II  II  11    mik'lilc,   da»a  e»  rntnr -.-im-  Kunst  der  .Anühsr 

i  iltigt  sich  mit  K;ilhav)- 
chrunoUtgttcheD  .Syrern 

I    Ii     I   <■  VVVnli  der  Rljatnr^ingivl. 
I  |i  *  :■   I  -It-'  irnlertc;  nu«  h  il«:n  <ler  hipi- 
>.  I  .Viiitiihii-.>i.>.  %it  unhllirkjinflicn  •  Tu- 
>  f^vtt  \  -n    'ii-rtn  iOO  J.alirc  \»ng  rc- 
ll'i'xil'r  /I   erxihlen  weiss,  bimrr 

■11        lu    r.  J^hrli.  II,  Oir.  mit  «kr 
I  *■.«••»  l«r  tkricbl,   wcan  auch 

*  I     I  isuirische  Züvrrlansigkc'-' 
I'  ■•  'IS  foifit  eine  Kcihc  Ober 
-I  Ii-  r  KxkurbT  und  ein  r-in- 
I  :(ic  »Ai-irnt  |*i:«igrapby' 

494).    In  diesen  Ab 
•    Keiftcltifi ;   »ir  brgk-iicn '    •■  tir»  «Ml  seinen  W^ndc- 
'    I1ergl.\nd,  zu  den  Sdtiea 

drn   foris.  w<;khr 
I  fidigrn.      Der  Hcricbt- 

■  ̂ .ilH-n  Ni.M  ni^lit  ̂ n  (in Iii«  1  in  drf  Lage  isl,  kann 
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.11(1  Ifwrii  II  Iii  .trs  Wrrlift  nur  hmwctsi'n  unM 
muft«  wvl»  jc<lcn  \  crtucli  eiBcr  Kriük  irfKii){rn. 
ItC  rin  WuMch  i^rnJItti*!.   »Ii  Vk^rr   r«  «In.  i|;i<M 
St  \>ri  KufFcDlIiili  ;twh  künftig  sich  uieiSfr- 
hi'lrintrr  KÖL-kkctir  turn  rb;il  der  ViiAniii  (.<■• 
Ir^^-iüiril   luxirtt  itiftj[r,    i\m  It<rt4i-ti  «"Umugr-tptl^- 
■.itH-n  AWhni«.  .!cr  IM.  It  S.  4:ytf.  gr^rWii 
bc.  meiter  dii«iulx>u(*^n. 

■Si ,  h-At    Mcm   Hii'-It   ikm  A  n'lcnkcn  Hählcr» 
» iiIiMt .     De r   |£r<Mir-  Siil ,    1 11  it  r tihmi  Arr 

l»cn  ̂ c»"»liot  w.tr.  m  aut  «.l;!-»  Wrrk ,  *flt  hr* 
aut  <it-n  ton  Jim  t^rlrj^frii  <  •miKlI.tycn  h»«tliii(il. 
in  M-lvOnvCrr  Weise  älicrgcgjins^n. 
Kif^L  II.  <Hi!<-nhrr|e 

A.  Hellirrvick,  A  Ha.tidbootc  vi  iht  V<u  LiinjcuBKc- 
i  '  cJitiiMt,  rtvinrJ  iti^  rtiUtyvil    l,iiiui.t(i  NXH 
u  «»S  H'  Sh  l 
'  Uie  erste  Aaflune  Jteiet  GfaminiUiL.  iu  tm  Jiilir«  IHH9 tr^rhirnsit  utul  umfjMkC*  nur         S«*trn.  i^ir  rweilc  isl 

fc-^ff  ij<r  ein  Onttet  »ermchrt.  «•«  huu^iKiclilich  Juivh 
)1  Jtiu!i^un|<   eine*  W>JtIt.fbUi.liS  m   Vm*   utiJ  t'-nftUnsh 
\  t- 1-        T*i,  J**:}i  hai  Oer  V«rirt*»»r  Jixh  ''•rnmT-«tik ,  I  finer  tuTx'viichl  untiriuiten  tinJ  eint  Ke>tic\cr- 

-■i.n|:eti    ftHtrchraiM,    kowle  u«  tluf^:h  <inr  Atixuhl 
l-.-rrv_li«Tt     In  »r-nrm  Vi*-»i,irl   K-fH  ?r  eir-« 

'  iiuma  iter  Yat>«t'''-i('^('-  <l<v  hiU[.cta>.-tiltcli ..ihu[it!en  Villi  S«ll.   Ktj;<r.  Kiiellc.  Hlrrl^. 
Ii  >'-«.:  ticin  Ritt  unil  ••in^  «igetim  Jen  t.umpaern 

j  Iii  tcff«u«\l(D     tCr  netifil  «ir  reich,  hie^wiu  um) 
kikng'fill,   i[ilere4M&t  ici  «ie  .Itttlunrh.  >ln>i«  V« 

:-.»n.  ria  7lü|C«  Wwahrt  Iwh«.  Jtr  intern  Va.'^':4TKr''>ctien «cfloren  (cejinngfD  sind. 
No<U*o  und  Mlnhfltunceiv 

II:«  SeptemV<fiijmmor  li«««  Pr^co  L  il  l  n  us  in  l'tvil- 
ifi. MB  '  tir.'!  .-'-  irn  iKrtcW  ui^er  l'roT  iJr  K.  OuiuIk- 
Ii  -  1      ..r!  -        Ii '  -      'V'ellft  i>  1  ftt:  he    lor  »3«r  nnrJ.^rlttn 
1  -ai  .K  la  Sufcift  mr'^se  Aufcuslu  «.orififeiaii  ilietm 
;  f  i  <  iu()  I)r  >.  OastAfssori.  prore«fti>r  l'mvrrxiUti«. 
I l-ii-oiv-tursieiisit.  III  KinUndla,  •i(wu.i.)u«  neniium  >.ir<t> 

.  -  :m  p»<ne  «t<<|iTi(ui  iihtu»  pliires  f  is^teft  in  iirtir 11  ■  uIUb  nnhonea  rt  »n  UAiJcnic  ei  m  Onrnic  — 
^u.i[iui  .'^  Aulem  Ulel  IU  f  hricnlr'  So  nmiiimaram  i|u^ffn tikl:"nuTn  Imcma  mm  ponunt  Kinfiull  fvomicsA  JlKerr, 
in)'fr  %iianftli  lingaa  ixitwr  t>;'U»  e«l  liiiyua  ii 
trin  »1«  Invtfil«  Oil.  el  nun  cril  .miilan*  luv-^ur  lucto- 
IiIj-,  <■'.  ciMlra  «»ni  nur»  «rmpcT  iC  r(l  ü»'r>;U-  pir«un( in«-.irj;rff  linfTMe.  Mi>>frnjt;  lir«g.i  v».  !Ul  «ui-ItiritM  cl 
lliutujE,  SKut  in  Francin  luifiu»  nuT^tr  ii.limuf  Ani;I>inini 
:tii§-j«,  «{tu:  r^wnc  mnx  n^  a:Ui,iii  nwm  lU  nionsutd 
•il.  irK«nvm.  Ne^vc  et  .  r.m mi.  i.  locum  cnr^eJ«-! 
^frtln  Emui«  «t  nvikS.     l^lin.L  i.nfJu-L  a>wU  -  '.T..  ir«>t1, 

es*,  .acuxraiit' ,  ti  mjti:*  I  ic.' 'Tir- < liti » -  iri  >t:tii 
ti  ̂ ni;N--»,  i-iijcnum  cof->-  Mxribii.'ji  jiti  i -umi    et  in 

">  (eiC  iC^ntlUii:  JiiCclut.     l. Iii. im  liii^uR  >*i 
iie.:(Uo  »..1  Hnim'^jjic-ar««  «■Jtiurei  oJlt 

-Irrnnt  im  i  *ni  el  miiime  (ieCeS4ilMt.ni 
Tuilc   Ukiii   .Ii»r.*rti1  «Ivcli 
in(tv&  '^us  rsi    tn  tchulii« 

■r.  t;uD(]>je  et  lechii.curuer.. 
'<nCürii  e«l  Ijniuni  l.iit;U4t:  l^linic.  tfuj  tilum  upUM lO  usu«  maxinie  ncraMärinn     M  tihru«  i.tur<»s 

tdeiiJort  ti  aif  |-nifttf »ndtm  omni  modo  i-nit^Kn)  l.stmu.n iiii.vfrHiIrr.  Iien  4t^i  Inititutum  i(ilcrn«ltunAlo 
F.t  In'.i  l«ini]ue  inixlifo  inil:o  vi  «z  linitii.«  illa  nft'e»<«r.rik pftuUUtn  pccrni  üRTTtcffg  linjini*  l-Älir»»  dmuu  rc  verj 
ua^vcniAlw.  |4iu  el  eopio«*,  m:uc  fiiit  rl  r*tl,  .^uv 

coftfh.'iftbic  };calM  rt  TmmiAcs  f>fr:ii;^ue  munfi«  cuniunitel 
f. lp(H*;^(Aluni  fcaltcni,    tti  iimIIuti    |<mru|iin:  cmI 
fft.-i«nth)m    Ilrt'.'  liem»  BU-ior.    <.«ntrii  eum  iHmnatli 
etstiterunl,  '.Jiuorct  4UlJani  .Ksfviancu'  Iio^ük-.  .x-.'di ileiitcti,  alit  veo  .\iiKl<iriia*  linjrua ,  tjunm  pauUln" 
|f  l»'nniKin»lem  -.Ttti^banl    Auclur  irniis  iJ 
ir.viua  o^'piisjtt:  n<ic  ̂ -cr  oenlum  iiiiiu«  «»»e  ex«4>CLi.iit..i  i. lc*:tr1u»i  rtTtiiii  evertliu  »»il  alm-iitl  Mm  nuttf  (m  vruiiun. 
iii  In^ua  tnieni4tiiin«7is  clUEotur.  Lftim«  linguc  soll idonelRi  utl  kJ  MM  rfL>i:l<uiUr(m 

Fl'.  Sjbrader,  Ute  KeilinttKritien  uiiJ  Uu.  Alls resUibmi  3  Aufl  ,  haarh  vixi  H  ̂ irnrncrn  urvd  H 
Wincklpr    :  Hiitfte.  1  Urf.  tWrl:».  Kruthcr  \  HeichkrJ. 
M.  Jl 

(>«(  Uiwaii  Jbi*  'l'mnr  ihs  Ahl  Itfbi  o  ti|cb. viin  l^  Schwiini.  ;  HnKic.  1.  LeiptiX.  Üielencb. 
M  IV 

S  llürijeltl,  \riciii«l»  Vit  l'Kyllt<i.  Frn  b>jHnii;n 1*4  Ja  firy«|i]i«rv*r  •.tleriiUurueschiedenis.  Uroniafctn. 

Hrvuetl  (tMrriiinioüti  ort(mt,i!r  i  tolobj«.  L'd . 
ricrmimi.Gnn  n  tau,  >'iches  et  iioiulcs  'K.>k;  z^"». 
'lw,V**  «S'Tf.  Iii:^«^'':  '.—X';:  «l  t>rmani*l:  Cii 
Ulla»«  ̂ -iiiinvHnimi  |^  il«.lic««r  <•  (  hni  'ol-<Jauat.  '^H* 
Irit'Tirl'on  rn  m^ikiit^je  Ju  Mont  St%  ̂ )1it  et»,  Ic  Mm 
nastire  ile  .M«lurtje.  t-c  »Hiiclunirr  Je  r,^rr>"l>"n 
•  .Siiice.  Lc  i'BT^iuH«r  o*»  iJi:^:  hjet«!  rJ  ■  *£tiiimär ;  t.c 
ISiK.ir-  ttp  1«  VierjEt.  L  .Uoto  d:  ̂ 'ituuale*.  ijunan. 
I  tmmo.<£  «t.^tioni«.  H'  nviuli^i;;  i  nninil*'ii>->*:  t,v  <lir.-i 
Si.Jvt<tM.  y^it  Je  SiJon  —  I  f  rfvi«n.j'j  li.\Tu  «iniup'.en 
cl  U  iivrr  d'ur  —  L«  l  £M  LSAHlt'M  Juii«  Ic  Tilmud ~   Lc  ilC  il«  CAtAfiCL 

Griechisdie  und  lateinische  Philolc^ie  urid 

Litteraturgeschichle. 
Pcr«rala. 

Dcmctril  Cydonti  itc  r  onle  ninenü;t  mi»rt  e 
tMAiiii.  Iii  coJikil'Ufc  eJiit:t  Elenricuft  Dcrke-I- 
mnnn  Im*».  lliIMctirrr  jai  Frirdr  Wilh.  Oynn  in 
I  rin-I    l.nr/i(C.  R  I.  TeübniT.  :>tl    XI  u. -n  S.  S". 
V'nn  >Icn  tiyxuntinixrhAii  Agiotrn  tlrr  Iruiro 

it  sia.l  naflirntl-i  Ii  ilir)rni|[rn  im  AbcndlanJe 
Urk^innl  jfrliliflitn,  ilir  sich  an  drm  groawn 
liiiCTciriscben  Kjinple  um  <lit-  t!aiiiii  xwiM'ltrn 
•Irr  DrtKixloar»  un^l  bitriurv  lim  KircfaL*  ;u  (Junticn 
\r-X  Ipi/irfrii  l»vttiriit|;ti!a.  Zu  Jitfurn  j;<rbAn  aikIi 
iJrinctrius  ('vili»i)i:(,  ii*-r  Kri-und  imit  Mmistcr  »Ics 
k;iifcrn>  Jiili.>iitir-*  K-«iit.kktixcnus.  Aber  er  Ux 
tu^^iK-h  rinrr  der  urni|rrn,  iTte  etbr  uiiifHfifrTiitr 
MiMung  beK.-u«i*n  un^l  rinrii  un  kln-isisrlien  Muslera 
mii  (-.rful^;   ̂ rl>itilf:trii    Stil  stbntbcn.     Kr  gilt 

iimr  Orr  , t  rurbt1»ar«teii  uml  i  .il'-nt  t  ■  i|l<4t rn 
l-lss^tAtfn  ilrr  rAl.i.ilmriw»-«*.  Kinr  |reislv<ille 
um)  ̂ l.lrum  jutih  jcL^ t  di>cIi  anre^riKlc  Srhrlit 
i9t  suioL'  uratlu  iln  ctiairisinrii^U  inwtr ,  flic 
t;i|>ler  füi  dir  Ui»Mril»lii;bkeil  der  Üctil«  cintriti. 
t-  iiisi  u  III  ilc  SIC  >  iel  gclearn.  Im  16.  j-ilii  Ii. 
".■riibii.'Ocn  jl'e-in  4  .^u^j; Milien,  den  tvittco  .\h 
t'.iui k  j;ili  ,\Jtj(iir  in  seiner  Krleclii^ibro  l*airtk. 
I'i^;!!-.  \\'n-  Ih-I  l:t»t  JiUrn  .älie-rrii  Stisjj.iWn  dci 
lUuntiorr  ixt  difr  lMiMlwliriiilii.be  4.jnjndln|ie  :iyt  li 
lin  uiunri  fMutio  nur  uii.uclu:r.     fVr  iirur».ii- 
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II  '  -  i    f   ■»  1  "  »•    l'.M.ti  rr-tiihfircn  Ji«  lütiirliien^n  Zvichen 
I,  -  tu  :.;r-  Jrr  ■if.Mrtjfcrl.     Der  Trii 
.,  -  -nr  Vr'cjic  xu  den  tiheftnl«uh«ii 
''  .c>;l  cmprftm.lm     D<v  S(it  der 
'        '  '  tl  .  T,      ,r  ,r/<ri«.  (((•»rm«.  mit  ül]c«)ci 

t-r    II  J    *.I         I'  ■!  1 1  hl»  ■•-iIiiiMickif  SiTKht  i:<r  ;ri;l«n  Kaifterc«il. 
•  t>  |(  » I   Iii-.!«.!  -  Ii  i .  i  '  -.ciuw^»  \nl  &i*Ui  ut^h^  jcu  ImZwincn 

II >mI  Im    i'l  tvln^h  Mt-itrrr  igl  cuoi  ard> ,  •  t.:«n 

\'.iil..tti  Ä<r  H-fir-i  ijNf-  -iioe  stüklicfl- 
"-   1  '        'k'   IU'mii»iheiic» jbCfli«(cmn|t. "  Oer  fititliM '^tiiM   a.  tais%. .  vvi*.-   1-1,.«.       Münch«»,  t.n 

)  .pi»ibUiuin  tibri  no\'fm ■.■  t,  TnihncT.  l^i-tS. 
/i.i*.  1.(111  »t., 

■.' vMi  ''u»  f',\t(t.Jf'iiif    V,  F.    r»i,  4. 

1      I.  a.chtfi.  ii.i'.^  jKm» .  (*iiL.-tt>a.  •iimirn  zur  romt- )■    -  '^miir.ri 
n.       -M.  Friink«!.  Epi ■.V  iitcrfrM.  SfttZMhdUl 

K  Kc.i»4,  Zur  Ucbcr ''Jet  tlc»>  filONMIt.    -  F 
''--IC        4>  N'tultauft. i  tt.M  VrrwflndlscTlAniiVrr '>nr)t>,   /u    VrCAXervv<  II. 

-.1.  ,.f.  ycliifr«  '  y«.urvo»^  H. 
vfij.iin;  hci  v>akn        W.  Slam. 
■   -I   II  :i.        .1.  S.:hull«n.  jUir 
-i.liiti  nipcxitijn«,   -  H  Lieti- 

.'i      'iTiin*ri*  Ml  n,  L'«b«r  die ')  ''■rxia.ll:<xtiii;ii.  die  haUi  dl« 
.1    .  ii'>(r.   Ii.ii;äii.         L.  Kddcr- 

ii<IU|iari»a'l»  IIMala«r, 
.  '  I  (I.        :c.j  4:-  I  iblioiSek  de* -•  t^l'T    n  l?f-1<>tfrB.   I.  Th.:  Alur 

l)('..lr%i  hi:  Philologiii  u.  Litleraturgeschichte. 

h  V  t  r  t  A I  ■• W  imm  G-rVf.  .Mi  lir  f.i.ht-.  Die  KUi- 
■  I   ''III;;      1 1       <  •  r  II  II  •! I- 11  ;i  II  k  ■:  n  tl  in 

  '  *   1'    IM?.    H    I  Ii--!!       I\ir-iUdt,  KrnM 
II  ,       w-l  W.rtl  .       «        VIII  Ii    14M  S.  S'.    M.  J. 

1 1  I  %  rrl    » t  »%(ii  (i  tl  iTi  dl  r  V'nirciJi; ,  nicht I  ;i  I:  ■ .  r.'i  Hj;.  II   iiii/ii«».|lnii,  •.iinilcTii  sie  auth 
I     fit    >'f*»t  .Tii-n".     Mir  ([mnjrn 

'..iiijiii  nifct  n    «AK  Rl-ltiltiucr  Christ 
I  <  i-u   ..1  .iir-  S»-.ii-  Mr|>tti4f>s  den  K*-r- 

;.ii*        li»t  >Vimn  iii^.  u-irr  er  |;r»iniil. 
11    1.^1  If-n  u  i.t-n  ('.r(itiTir«  Ilucben  .  . 

k'.iiiL  \V-*i>  uns  Goetbr  in 
Mii  i»  II-.  l.iiTiitT  tr;iuinh.ificr  Folge 

ri  .ii..ti,        fuihlA  iftriirf,  s]»  in  virr 
■  t^llK-ilr«     rirl>ripS.uil!iv<n  -  .  .  P.4ii9t 

■     '    Im        ̂          t^^  ,''fin     Ir*    II.    I  hrilct    t»il  f\J 

;  Gtjogle 



t         23.  November.    nEU*l"SCHE  LmTCRATUKZEHirNG  1902.    St.  47. 
i^itm  dr»  5.  Aitr»  kr4nli  uuf  «riiirm  Liger 

im  Afktn  «ic»  StuiltcrrinmicTs.* 
('fa:irl*Mlenburg.  Mut  M*»rri». 

Rudolf  Lothar  pr.\.  Henrik  tb4rn.  i  Auit. 
rCKchUr  «wj  Diiritrikr,  hsh  >on  Rudulpt  I.otKar. 
VIII, 1  l^ipiiic,  £.  A.  äceniuiiti  iWitr..  OMJ^-l'aft 
füf  «riph.  InJwUrtci,  I  Ft|    u.   'tb5  (rr  tt' 
mir  KhhtU  im  T<xt    M.  -t 
I  /Ibtcn  de  Li  itb^r  r«t  an  Um  «-  ilr  i  ul|^.iri- 

h^tiiin  liieni  faii,  tun  AgrtMWiiicni  et  •iM  oa  3«nt 

latrnigentc  \mtf<mde  }Hnir  Ir  gu^n*)  itrüiiu- 
lurn^c  iMkrvrgKrn  Lit  Ui^gTapbic  <('lbaen  i>*fi 
il'crilc  il'une  fa^ua  viv.iote.  avcc  <lrfc  An^ritificA 
ty]>ti)it«a  ilfltit  r)ue-li|uc«  -  anc»  rni-:Ul«s  cummc 
<rQr9  cmpninircu  au  ̂ rnal  de  (*.  iimrud 
(|>.  121  n.).  Lei  UBütytm  <lrjtnir«  <iiini 
••titdi^c  dan«  ('ordre  t.'broRulu|cii^uv  au  lur  et  .i 
cni'Mtrc  '^uc  m  dt-ruute  U  biufrrAphi«;  du  (iiM^tr 
nr  paruaMrai  clairc»,  in|[t-niru>icH  ri  il'unr  itr» 
l^r^iKtr  |it«tr«6c  p4ycbulu|£ir|ue  Je  stra»  :i»uri- 
mcot  tenlr  ilc  (nire  ri  U  i|url<|urv  fi-»cri'r>>- 
Jc  doutr,  j>.  iia'il  fn\t\r.  v.iir  la  tfiKc  dm 
flurni'C«  ilMbroao  et  catbolii|ufa  &.id%  \r  perniiii- 
nagi?  de  Solveig  <)ui  me;  rapi^c-Hrru^i  phicrir  ̂  
rMTjiaB  rgard«  b  Grelclicn  ilc  r-iusl  (p  7".'; 
■Un^  l'.«nalrK  tiu  CAractrre  de^  S4<k  kiii.iiiA,  I. 
aurait  d<&  narijucr  plu^  iintcinrni  i^iril  nr  l'.i  luit 
In*  i  i'iir«  riittculc)  cl  iKpUiünDt»  tlu  prrcann.ige 
i^Mi  n'evl  pas  rlu  KHil  Ir  typr  »A^aI  du  rr>  iiliiii<»ti- 
Riirc  il>*rni*'n  tn^it  une  pcnfnitiulio  »^m'  Ihsi'n 
.1  d«-cricr  11%-cc  in  rralunc  wr*  iilijritir  n  'I-jM 
ULime  i>u  rAlDe  n  crnxin\  r^HriU ;  dr  mrinr 
j  üdinriirai  dinMlIrmcnt  qii't»ii  ;»i  le  druil  d< 
\w  vo  brnidd  un  jKH-trak  d'IT>«rn  <p.  l.lAi.,}. 
jft  le  c<»DU(W:re  conioir  iwc  VAr«;Mtlc  pgirijtH«'nirnt 
idjjct'ti^r  ilc  cc  type  d'idr^lHte«  im-iciaatii«  t,\ 
Kjuvcnt  dient  pir  n>te'n  dito«  I  .Knlmi  |f  tiM 
AHrrd  Allmmt  p.  r*.  M;ii5  ic  Mwit  t;i  »le» 
<lr|;iil»  ({ui  ivpuricnt  laaez  peu.  I  .'im)>r«-MÜib 
d'rnaetnUe  '\w  odua  dunnr  M>  L.  mc  pi<r:i:'i  im 
ukaI  rx^rte  tbMrn  tiui»  est  pn'ricali-  cummi;  Ir 
plutt  ̂ rand  |>oete  dramAliqur  citntrmpiirAiti, 
c«»mtne  ua  rcrivAin  i  U  foi*  iMtion»!  cl  curo]K'-cn, 
niiauitrutcmcnt  ri-aliate  et  luperbement  id«-;i[iur, 
<  ntiqiM:  irapitoyable  dr  la  f^K  Ü-tr  ;h  tue  Ilc  i'l 
prufibrie  rrub<>ii»i.tMc  du  'triMHt-mr  tüViiumi;', 
••vnime  W  reprc-ieotant  «upt'-rii'ur  ila  prupir 
ßurvtjjien  doni  Ir  type  njiii>n»l  pri-ciWmcnl 
un  mi-Untcc  uri|[inul  de  ri>m.aniuine  et  dr 
rrjtlunie.  de  bcbk  pcatiqitr  <lr  n'-iiriic.  Jr »uuicm  irfa  tolonticrs  i  ce  ju|[cfncnt  •|ue  je 
Miit^  inftninient  plu»  L'^iuitnltJe  qae  ̂ rUii  <.li*  Rull- 
bjupt  par  rz<implc 

\  'ttr  pclitc  ub»crvatiun  encuTi-  fKiur  terminer. 
VI,  L  Toit  duix  Ir  «ui:i'r-t  rrmjHxrti-  p^r  Wr^n ca  Krimc  uflc  «ffairc  ile  modc  it  de  »nnlMsmc 
liic^rüKc  (p.  11  Ts.).  Od  a  dit  1a  aeme  ihutkr 
.'i  prup<M  du  niKcH  de  Wmnrr  et  *\r  Nii  tfüiSr 

t>iios  uo  C2t  CDmme  daru  ['«tuirc  ccttr  fnintric 
de  loir  Mir  p.V;4]l  Wm  pcu  jiMtblre.  Ce  «jdI 
m  ri-alil*'  le»  adveruires  d'H^eiu  de  Wagarr  ri 
Ar.  NifiMi-bc  «pii  0€it  mit  cii  cir^uljtiun  tcttc 
lc|[eiMlc  puur  jeter  le  ridiculc  lur  un  courant 
d'upiQinn  4)ui  leur  fl^plattaii.  La  r»^mc  triMAiii  c 
^'cM  pHKluttc  cn  Allernat^nc.  M.  L.  um  nie 
arec  laliDimeot  de  raiuiD  que  l>r  auccrt  dTbirn 
rn  Allfotjgnc  mhi  dtt  nuk  rffurt»  d'uoc  ro4cnc 
blhrHiTr  <p,  IJ4)  devrait  auiii  reconnaitre  la 
]>.irfaite  «incrriti- ,  rhex  nouft,  d'un  mouvtMnr-ni 

par  t»  furvc  mcmc  de«!  choaes  est  muint 
•  lenilu  et  dutt  lutcer  ciwtre  dei  abstticlra  beau- 
coup  plut.  fort«  t|iie  Hans  Ic»  juiy»  dr  caltitfc 
)[crfnunit|ue.  t'elj  pusr.  je  luis  jic^t  ä  cuncedcr 
•|u'i1  )  n,  pnr  unt*  payi,  et  rhrz  mhiii  autü- br:(Uriiiip  t\t  9iiol>9  *\m  Hilimrcnl  Ibacn.  W«|gorr 
et  Nietzsche,  ce  quL,  d'aitteun,  ne  Uit  de  ml  1 
pf  rsiinnf . N«rK>.  Henri  Lichtcnbergrr. 
M.  B«rc*«  |(«>nin.  (>hcflclir«r   tu  Muiiiilcr  i.  W. .  I>r.| 
Dcut»chr  Hr Idr n«4fc<  Kinkilunn  und  Vir, 
lMUt«fun»(en.  lSctv*nini;h>  Aust;*tten  JeutsctMr  kluti 
kar  mit  Aukrührliehen  Krtftulerun^n  ^N.  iU.|  l'aJer- bom.  Ffrdmana  Scb>>ningb,  IW.    VI  u   |7;  S- 

G-jJruQ  u»»  .  .1)«  <]>urirrY  irc  vonptfn  H*(\9  <Mr  S;hi> 
iiiit^lifrjheii  SüjnmiLnf;  t[«faotea  tiatte,  UiM  er  hier,  mit 
l'.ri'ii^unij  oini^cr  Jt.'hCmA^iMii  IVohen,  ciOC  praUiSClie Wifd^r^H^»«  •Je'  ̂ ^l^;«lu^>X•»'  -  Am«luf»^C"»  .  H»^t*!inKeii- 
Wi^ler  unJ  llirlLn^cnuic«  uaj  der  Sixcn  ytjet  Koni)C 
RiKlin-  uitJ  WitiatiJ  JcDi  !M:tim«d  Iril^n.  Lin  Antiang 
tnib<  kunf  InhillninKahrn  von  54»«-uK.  K>>ni|i  (HwatU. UrrndrI,  Artu»  und  driri  bl  Ural,  ramval.  Lohenftrvn  iin<i 
1'ktiittuiiMr.  tkc  Kiril<jLuti((  ScKhäfli^l  i<h  mit  dem  Üt 
trnff  und  CmUnf;  ,lnr«i<uiwhrri  H*ldvn«a|[«  und  ihrem 
fraprunjc  n>  der  G«Kh>cbte.  mit  Jrr  ucU  myUiiKfi«  und 
ntli||»>v  Vuntielluogen  uiiJ  reticfliticrungsn  verbanden, 
ofinv  dftt«  dl«  .Hfldan  MrblaMi«  «kScf  ««rmenachUilhCc 
<><>lier  iiod",  Sit  sind  .rwlrrehr  «ii>1hrtchp  S«tibtlduTt- 
Km.  Jic  ifirwii  i&eii  mytlMtlüHtfchcn  KrachemuDiren  khre 
IcWtcharliir«  WuTifl  In  sivm  Glauhfn  aa  dai»  l'ehcnlnr>- Uche  habtn*  ii  j;t^1  dann  ouf  dt«  En1wtckl«n|{ deuUt;iict)  K<ld<n«axe  und  das  BiluKhe  la  ibr  ein, 
«r''"'hi  •lamu^  ynn  ilpn  dsituclic»  und  den  tMtfdiajheii 
tjutllen  und  cchliesat  mrt  f>ne^  kunen  i.ttlnvtur. 
Yctj^ivliniaj)  Du  S.  IMt  -  172  nehmen  iUaulef laute- 
nj^Ktn  XU  >f«ri  5>*||m.  littcrariiMlit  NAi;liwaiae  und  etil NitMoverzeubniH  ein. 

NoUue  und  MllilbaUtin|ea. 
«allM. 

Die  Uayernfeld  -  Stiftung  m  Wien  tM  Guala? 
Krrq»^«n  tiu  dm  Roman  *J*>n  Utd'  cutc  KhrcAgabe v«)o  .»ÄK/ Kronen,  Sttp>t»»n  Milow,  i.  i.David.  Rscfiard 
NurJmann  iTUt  den  «Komteaaen  Moman*)  uod  Vikttir 
brnn  Utir  dt«  KamiHU  ,<~,((-iUeic  McnatlKfi')  ^xin  )t HM)  Kr.  zurrkanot 

[>«r  A-^KolUnt  »m  (^ict)ie^c^illef  An:hit  lu  Weimer 
Ür  Karl  AH  ftal  um  Amt  pifdarK»!*»^  ""J  »"fd  '•" nuctiUca  Jahre  sicti  als  Clozent  an  dtr  Tochniachan 
Mc)rli<*;hjlr  in  I>rf*dcn  niedcftaiMfi. 

l>er  Leitlar  (ur  deutvchc  SpractM  a»  der  Urtcv.  I^iid 
tJr.  Juli«oi  KreuriJ  iMt  lufTi  Bord.  I'rof  fvr  Jqu(»che 
Sprache  und  LiUtntar  «n  dar  Univ.  5L  Aadren  ernannt uorden. 
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.\a  Jcrrim'.  Münster  <lnJ  Ja  auni.  I'n>f  Dr  Fr^nx 

/(•-Ifft  tum  orj.,  J«r  l*rUAtJi><  IV»'  hr  Julius  S^hwt' 
rill«  iiini  aurJ.I'nil  I  «K'he  Sffjtlie  a  l.in.  cnunnl 

M.  VVoliliali.  .Swilim^h«  Krtbruns  iMUliiKiivr 
l»riiitt«ti.  I  l|t|u^fnit  au(  'iaiutt.  UreiKim.  l-.htirmfenn 
M  l.r.n AuiiuM  Graf  tut,  riairnii  ItaurxtiKlKi  NuiliUv> 
li:b  vun  K.  l'ctMl    Ivriin.  II  «chf    M.  <i. 

K   SIriK.  N<u«   KunJc  <u  lUiarxll  iwt  KIriU. 

II  Vcll  ii«,l„r1<t  ilBjitn  III    l  ul«iiui-ii,  S.-hiit^ii 

Englischt;  Philologie  u.  Litferaturgt>schichte. 

EdmuiKl  Erkmann.  t):i-,  laml«  ImIiIu  h«- 
Au^i-     >trr     .in^L'Uii-b&ist-llcit  liiclilcr. 
luilirxr  lli,iuit  IhMClL    Horlm,  t>lui'k  tun  1'«tl  Sa 
Sfinki.  I'ci.'.   :i.'  s  H" I>ie  Hrrlincr   tMsMTUiliiill ,    wriitic  am  ilen 

>M:mln:(r  Mm  FiMnill    Ii*  rii>r|*t-g.iii|£cn  ra. 
imlliÄk  nur  riikf  Wlrinr  l'rtil*e  .'lu^  rtnvf  jfrri»^»- 
rr«  Arlini,  .In-  imicr  •Um  liirl  .|)|.-  Namr  id 
ilrl  ■>»ii<:Uricti«ichefi  hlun|i.  Ilui  Brilf.i|;  lu 
dort  hliii>tt><.litu  OmiMiwn  l'ocük-  I><>l1rnlhrh 
IkiH  rrwhrincn  *ir«I.  f}etm  «Irr  j-rmt  unil  »lir 
<'itil«>llii  bki'ii  Je»  jungrn  l-'irstlKn  1:is<.rii  il.i» («if«t.-  ii.n  itim  rru.irtm  W^«»  rf  niHriullj; 
liieli-«.  »in  h    ru    »rhi    »Im  I  li,ir.ll(.-r  .|p» 
Kr.iKili<-nUnvllrll  iJn-  StiitS^inunluni;  ül«-r  .il.i, 
Mei-'f  III   'li-l-  jriifitUii  lv»)»cbt-li  IJkIiiuh^  iS  2t 

12)  n\  inii  ihrrr  Zjlilrii  uml  <!<'ii:lii'n>|irjibr 
nut  irmUn^lbcli.  »rnii  inati  -»n-lt  Ki-nau  ilir  /umk 
Mliuirnr  .hiiti»iaiiili  ■  ui»l  ,icriik.ilr*  Hiiupl- 
(jlicili-nioj;  mii  I.  S.  4.  u^.  iin<l  .i.  b.  ».  .1. 
u-.a  i  mgfiirjiit  li.u.  Sil  U'ili'uiri  /.  U.  1,-  ilii- 
N':it<>ri'r»hnimng  »ml  m  IWnirliiiiti;  (J>:*<rUl  I.  ;u 
aiiili*fi-n  \ii1ui<TMlicinufi)><*H  iV\'ii|£r  II«tii;i.  2.  iu 
••mnlirlirn  WVrkrii  inc-itti  hlirhi  r  'rh:tii|iLr>i,  .»licr iihm-  uiurrr  Mr/Ttiiini*  tum  Xlt-«*<  lii-ii  <\Vii|(c 
rbiillll.  Il.nli;  Mcsr  l-'rHIlinnl,  tu  lllrl|i.ili- 
li.rlli-r  l|i.ill|>kril  «-ItiM  <U.i|i('||-  Kjiu|>I),  4.  ,a 
Sthü^iuDKCa  ,  SiuirfU.  /.•■ugnisi^a  numulllkhiT 
Killlltl   |[rt...l.    jui  ilirr  Ili;<ii-Ilunj:    (um  Mrni.rll<  n 
Inn  l.\k'n  IUI  l  iligMi  iler  4ul  lUi»  Irjunilrn 
rUirrv),  >.  tum  Urmchrn  «rlM,  unil  mar  «H- 
III-HI  l.oU  iMi-i-i 
inneren  Ki-U  n,  I  .«ttpüiMlrn.  l>rftk«fii  ilt-»  MfnM.brn iii^H  Mrrr  uütlirii,  7.  ilir  XiMMixricliemuii); 
«rn<«hMin<|i  t  gJiu  likii«*»  .|ri  Mi  tj|tlK-r  u^u.  |»*t 
\vrl.  !tlj;t  srHi-si  Um/».  'la**  uun  Jir>*'  l'unktu 
im  V\  r-t  iululit- n  III  1.1  liililn  ii'tr  iin«!  I*v«urtt-tu1c 

Wm'  f-r  Mili  in  ilicM-'r  i.iitjMiUi.bi'ii  KU:i»Mfln:it 
\im  StJu-ft-f»  MtUiiitk'  Imnt  Käs.*,  nvi^t  er 
nUh  iloib  tu  «Irf  l-iiirr-iiunic  «ebr  »»Iii  wfHin- 
richtet  ülirr  lU:«  .illtc>  imiinm  Ti uhlr  m  iV»  Niatiir- 
^clilhl*.  un<l<K^  MvUpli'tiiMiKrn  mvt  mmmt  uaikt-i 
.Strllunie  iu  •Iv-urii  Hrli.inJIimic:  lK.>,*iiilrr.  «imUt 
«  r  iiih  I^S«-»  K  M.  J^lrvun  AuKirQiing  ilen  Vrr 

h.ihniK«ei.  vtm  V'rrglricbuiiK  zu  MctapKcr  iin«l 
fttimmi  i)cni-Ti  Ik'i,  lüc  nithiii  damit  Kcwunnen 
uilmeo,  Mt-iin  man  Ak  Mcl;i]>faer  ein  verlQf<irs 
Cteivltitis^  nrnnl;  »  jjl  m.  ,1'hiliJt,  Je*  Mctaph.  ** 
S.  14 I  IftfTfnilii  K  wif «I  ilie  griJktcrr  Arbf ii  mucIi 
i(hiir  SrhliHst)  fu  <l«r  ».ib«-n  wicitrr gegebenen 
iteM  b«*ns|*rn«  lir  \«-r«Ui»«|lir|i  neia. 
S'tTuuirii  Alfrcil  Bic»e. 

H.  Baumann  |Dirtili»rl,  t.viiii  ini«ni«n.  k^n  Wtwicr 
tii-cli  Jet  l,i»nJi(iKr  bM*f  r(i(;L>icben  \'iiUvs(*ffBCb«. 
:  vtrt»  «  Mark  venn.Aüll.  Ikritn,  l,anic<rifcticidt.  rm.'. 

[.><  ei>u  \uflni;i*  Je«  buche«  M  runrr^Kn  i»Hm 
<r>*.h*vnvn  KtviH^chc&J  Jem  ntsdMci  Wechsel  isi 
Nlait«.  du«  ilem  viitfcln«  W.iricr  t"  die  gebildete  S(>rat:tic 
dultioiiitinmrt]  u-mf«n .  während  tut  jeJer  r«g  f»eu« b*rv.r-r»nni;l .  wci«  Jm  <:i(jeüUii;)ic  Wort«rbucti  isroMC 
V>nintifruni;en  um.  In  J«r  HmUitun^  spricht  der  Verf. 
vha  da«  VVtHCti  J«r  f *uck ne v- M udtla/t  uiiJ  iftefe«  ciiK l*tii>»itilt    iimntm^iik  unJ  Sviitkii  J«r  l.imdm)»nien  m 
I.  wrMm  l'wriMe.  Iiu  Jüatwrh  Kniclitche  wird  la  elatm 
he«  •fidtfcit  Kai'iU'l  hc*iftn.lcll .  Jie  Zustimme tiiileUunic Jch  M:tiiK  «inMlntr  Man«»  unJ  der  Spnie  fvhli  Jievmal 
irfifoii  dw  txiriiic  .^uriMe  bneiRt  dt«  n«ue  ein  oufi 
l»>,-«|>tXc  aiKtewMcrMvtic«  Vrrxri.hnivi  der  LitUratur  in >Un|i  ittid  IZciii  .Iu»  chn>«v(ilu>ji»t:h  «nfiardnet  iw. 

NoUsen  und  Mlnfieitmicm. 
%*m  fnr^WMM  1l*rk4( 

H  II.  i.criiuld.  rrie  north  etv;liiili  himily  cullection. 
i>fcli«\ter  Iniutj.  Iiiiucri.  l..irv:<isSrr   [frudt  der  New  Kr« 

K  ititi  AirrrJ  »t  i|j  I  /ij;iiftti  V<r«Hm  uF  Sl  Aufustiae'« SiiliJtHLu««  vJ.  (jv  II.  L.  lUrxravc  i  V«|«  Slvdie»  in  ICoKliab 
«.I.  Ity  .V  S.  L'q«k.  13.;  Nr*  Vyrk.  MoM  A  Comp. .\d.  Isckk,  Shkkcnrwe    rftdrrt>om,  K.  Scb-inm^lL 

Rofiianischi^  Philologie  und  Litteratur- 

gi^chichtc. Reierate. 
Friedrich  Köhler  lUi  r'"'  i  f>ie  Athiieratiup 

l'fi  Kitmanl.  IMmtchvner  b«tirAge  tur  nvinani- 
4i)iai  und  unttlwchrn  ItMlolo^te,  ttgh.  von  Ii.  Brey- 
niNiie  und  I  SctiU'k.  H.  XX  ]  Erianxcn,  A.  Da* 
^-iivTt  Nachll.  (U  HUhittc).  I'h*!    XV  u.  laj  S,  N*. 

llci  Vrii.  gtelil  eme  KrücMlfich  und  »urgnUtig 
grJiilM-Ucle  l.'clwr«»«:h»  flliri  dir  Ton  Ronsard  vrr- «iniN'ten  Mliuct.Miijncit.  Hoch«  dank cfidw erth 
i«t  Jie-  l'^iilr-ittmg.  die  dir  tfinMiSKcn  Krscbci- 
nuii>;<n  U-trjthiri.  ilir  tut  treten  AlUneraiion  m Acn  jbentU^ni|(>.(  licii  Sprachen  gchO«cn.  Voo 
ilirm  ̂ irriigen.  i1.  b.  iil»  Kuiittpriaiip  verwcnJc- 
Irn.  Stiiltreiin  Jrr  (.rrm:inen  iM  nur  itrlKrnKrr 
die  KctJe.  N.Mlidrni  der  \rr(.  <[rn  Kall  der 
\Vif*Jrr|»(itur»£  deMeJbrn  WOris  nusgeschicdc* li.M.  nendrt  er  M«b  zur  tnkjüicbea  Albtirr^iiua. 
liier  lagi  i-r:  .VVübrcml  im  (icfmuaiücben  oJle \  i>k liniert injinJer  .iDitirf tr rn.  dOrlen  wir  im 
Kt.uui'««i»(-)H:R  nur  ultiltcrirendc  gteiihe  Vukale 
jijeltcn  Uktrn.  Ki  .-ithtlerin  aI%o  nur  a  nut  a, 
%■  iMit  r.  u  mil  4»  m(.     I>u*ti  »ach  hier  miloften 
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wir  lautphynicilofuch  rntt  pemhcbslcr  (jni;nngk<-il 
^XflNlirrii  Hiocttingm  vtir  kattteurs  et  U^mn^ufi 
«inrl  iiDgcDMU.*  ÜCT  Verl.  Ii*t  hirt  jir» Rrcht. 
d<ii'h  «ii^rrKpricbc  rr  fticb  »el^JSt.  Nrcht  ̂ iIü  AI- 
luttratKincti  «nllir-ti  KAllr  iW.x  tlinHuiiK  ̂ 4;U«-tt.  « ie 
S.  SH  Arfr;fj>  W  Atrn  AIrol/^.  S^R  Oh  m  »thJ 
dr/iJUM  rit  sam  art  exceUenl.  S.         amiM<»  (if^ 

»(»rechen  »<.  Au4,li  in  "lern  lifiijmrl  tuttUntt 
a^tluytit/:  S.  wirJ  der  VVrl  »L-iinrm  l'nn?i|i 
itntrev.  thAv^  >ti  'Irr  licflAi  hUanm  Si«-Ilung  tli«-- 
firr  beittrn  \V6ncr  cm  Glcu  liklmg  Ih-mIihm 
wjtr .  i«t  M-hr  «;ihr«:bdnErh ;  nur  tTilre^-kt  rr 
sieb  über  i»ci  Sil(»rM  »iml  krinr  Mliic-rj.tiMn. 

Halle  a.  S.  Urrmann  Su«'lii<:i 

Enui  Pom  [Dt  phil  |,  Di«  ,Nu<lii'  vtMi  AlfrcJ  Je .Uutftei.  £fUulerjni|i«n  iu  tl«nMib<o  iltrrlin«r  IWi 
imK*  f«rTiuf)uk..-lirn  tiitJ  njtiiiiriuki:  >^  l'hiloIoKie r««ill«trtl  Ton  Evil  F.t»*rma  XXMI  K<iiiiimi  \hMi. 
N«.  13.»    Berttn,  lim.:  £berin«.  i'«'.'     ■ S  n* 

Der  Verf.  hcftb»ich4i)it.  An  it«r  Hkii>I  iIvt  .Nuiib*  JAf 
siilc^tn,  Mie  «ich  Mustds  SlwtTiurj;,  t<irf  l.<t:^r>«  im.) 
KunsUufTaMwnB  in  Jahren   ihm  KnULehuni{.  o  h. 
ftlM  in  «ciAer  &tu1h«p«hmtr.  rniu-i['«fU  Imt  Kcrticr  will er  in  einem  Jff  «iDUlJtM  AnilyM  vnr«np«Nenil«n  Ih 
»chnili«  KftiMu  **i|tcn,  «M-lr  Jle  LHuie  entxldiKl,  um  zu 
ihfein  AnJkM  vurJ«,  wck'hn  tl>c  htwpirftliun  war.  uu*  «lef 
lUr  DliJiler  tchüpftt*.  Bei  emiKen  Klrjcirn  ueht  rr  .lurh •luf  di«  Kumpo>itiun  ein.  Dnltt«  n  iII  et  4ie  vttlen 
uchlichca  Sd'ulmjckeilen  tt«r  fKdictitc  Mulltrileii.  itur 
7b;hnunt(  Ja  e^raen  Uildet  Oe«  (iichlerr  rrfht  er  -lie 
an<tvr«n  OkMuA^icn  herftn.  NN:h  einem  ljitteril'.>rvrT 
zcicbnia*  fpnchi  «r  19  K«p  I  xher  MuaiMla  Stuntriuntt 
la  lief  Jen  ,NuiCt*  unmittelbar  vom'.^lirK'^'lfn  7a>i  Die 
Kap-  II  —  V  hc*£hilt4ttA  tKh  <Unn  ni'jhein.irvdH'  mit  dtn 
Nails  de  Mai.  de  Dfv-wnhrr.  a  .W,i  utiJ  d  intubtc  JevJrs 
|tl'<il<rt  u-ih  wie  oben  bemfrhl  wirJcr  in  -^rii  Ahic'iiniie, 
.1»  i|sr  Aiialyac  CriieUfungen  uttcr  üie  KnutcbunK  Ar  lÜtet;*« 
vnnuficfhtn»  Art  ■».-Wtche  AnmcrkunBcii  fnl|ten. 

Allgerrwinc  und  alte  Geschichte. 
Reltrilc. 

Bra«4lctU«  Nl«w  loH.  emv.  l'nir  f,  alte  i^^tM.i^.  ü.  kU&f. I'hüol.  ftn  der  Uoiv.  Marhunrl.  r>i«  Wvli  Helle 
iiianiua.  Me^,  i^eltaltea  tttxfn  .^Dtntl  det  ifeklcrcls 
km  M  CikUibtT  l<rtii.  'Uai^iinter  aLaJen-.-^chr  knien 
I'MJIL    Sr.  :i.l    MuliurK.  N.  G  FUeri.  !  S 

Der  V»rf.  pchildcrl  in  iurxr»  l'ehcMiclii  Jie  Vei*r*v 
Uni^  ftnecluKher  Kultur  über  •icr.  ictnxen  antiien  •  •nani 
Fr  heglMt  mü  der  Vullenduti))  der  tinechtK-htn  hlullur. 
Mwtbv  bfwn  Bcxinnt  -Am  AlexkitJarzuKc*  nv.'li  A^iefi. 
leijt  ddnul  Akxanckr»  Thali|ttEe>l .  ̂ Js  \^'a^h«lt1llm Hpllenbimua  uster  deMcn  Snclitovem  und  »odonn  in  der 
spil«r«n  Zf«  dar.  Pen  Srb|ii*4  K.U«n  IIa m erkunden  über 
d*c  Kdlen  und  Oermanf n,  ̂ reiche  -.n  unenl  eiiidrat»- 
K*o.  und  übrf  den  Gewinn  für  ia»  («Cffninenlbum  sut 
der  henenncbfn  Kuliur 

MoilscD  und  Mhtbelhisgen. 
%*w  mwUmib*  W«rk«. 

M.  I'aleolojue,  Rome.  Notes  d  hit<aiiT  et  il'arL l'Ariik,  Itun  NciurrIL 
r».  U  Merdric  k>oTi.  Tb»  r*^"»*"*"'*i=  J'jI'U» 

A|itnK>U  in  relftlion  U>  llntory  ond  lo  tnottnuim    I  TIir 

.fl^■cnn^*■  p(ihlKAtii>«rt  >^f  U>t  t'n«v,  «f  ftwciso  Vol.  VI ' 
Chk'ueo.  llniv.  Prim. 

O.  Klee.  Die  ftXeo  ÜeaUcben  «.ahrpnd  dirr  IfrtW 
und  lUr  S'ii|kerwan(5truft||.  IV  Aull.  OkJimlnh.  IWrUl«*- monn.    f-et'  M JCttUrkxirUK. 

TMt  .InJil/u«i«>>  November.  Cbtrtott«  CarmicJikcl 
Stnr*»-  ̂   hr  later  n«4r»»i:y  under  yUry  Tudor.  — 
O.  iUiley.  HamMinKB  o\  an  uiiit{uary.  III.  —  Th Hart!*.  Tlie  l.inie*  DnUnmcus.  —  0  Ä.  Falhergill. 
S<imr  rbirlinKkin  irra^'e-iUilie». 

.VieNtAii  Füriimtiimfjfortn»m/(*mt  ttA\k*tU-  IJ,  ̂  
<i  Ui>nleliu«,  lluru  vi  'cunni  vk»  nuKOt  am  Svtri^e pt  Mm««  liJ  —  O  Jun<e.  Om  forn*  takkoostrukikiner 
1  n.i4T»  ihripotakrrt'T.  -  T.  J  Vrne,  Huru  RonifTiil 
»f  nitntivtfi  "  Hw(Betiv»tfT>tn-  —  J  Nordliiider  , 
"S-tv  niiliMr  oni  , Jcafrleland./  Lapcmark*,  —  C, 
Ki'jrklou.  Hv«m  vmt  »SulTaA  «ulledfinR*  ' 

Mittelalterliche  Geschichte. 
Re(«riie. 

Henri  Pirenne  V»^  i'm«  1  mituiaiurl.  m.  bei« 
licfcjh.  an  d.  L'nii-  Oenlj.  Crir bichtc  Relgieos. 
t>her«cUiifif;   de«    rruxostscbcn    ManwknfU  vnn 
Kriw  Arnhrim  [llr.  pMI  ]     II.  IM  :    Bi>«  lum 
loJe  Kirls  de»  Ktihnrn  (U77).     liolhd .  F.  .S 
t  irilicM.  I'Hi?     ri'M  &.  t»  mit  einer  Kart« 
Urn  cntrn  Kanii  dra  1>«dcutcDiU-n  WctkrR 

habro  wir  in  -licscr  ZclturSrift  (189'J,  Nr.  3S) 
l^cttAf'liKi  unH  rirran»  (lescbirhlc  Hrlgi^n«  ge- 
r;)(]exu  i-incn  \SVii<1rt"ntki  in  uDMrer  üevrlikbt- 
Mhrnhung  j^en^nnt.     Ücr  *wriir  (Un^l  umfasat 

14    imil    15.  Jahrb.    udiI    wciK  liicvlhfn 
Züge   v.iB  Kliirhcit  wml  Ktgrnarlinkrit  .wf  h> 
liriiijji  in  imMT«!  Krnntni»  «lirsrr  uk  beigen  Ab. 
scbntllc  unserer  GrMhhbte  ciac  L'mwilsufiK  t  nn ('.ruoit  auf. 

Dicr  brüten  I  UuptfakKteen»  «bc  vornrhmirrh  in 
"len  VurJcrgrumJ  su  »tclb>n  aind,  waren:  die  Sl^itl 
uihl  der  l'Orit.  üi«  St»4i.  «la  ihre  Macht  .lul 
den  HMÜr^jiMiUt  grUttgt  war  uikI  wc  »Ij*  piihi- rrnde  Kleracot  'Ic»  Laml«  *u  werden  Hrrblc. 
Der  Karst ,  weil  er  ilrai  MJkilbfrrhen  Snttder- 
lelwn  ein  Kittlc  »ctien  und  in  die  Bahn  tcrritrtii- 
nler  I-.inheit  einleoktn  «ulltr.  Her  Verf.  bjit  in 
im-i^crrbmirr  Weiar  den  unvctmridlii'brn  Zo- 
«ammcDrtosa  die^ri  it^iilrn  Fakturen  ̂ eacbiMrrl; 

if.1  ihm  eduDEen,  diese  (*miHle  dea  IVber- 
gunKc»  Vilm  Kfidr  des  Xbtlelattrr^  »iiiti  Hrginn 
Art  Neuzeit  nacb  Mö^liihkrii  zu  keiuizeiubncn 
HrjciHlcrtr  er  lich  !6r  die  »titdtisrbrn  l-inricb- 
tutigen  III  cir»cr  7^ii,  da  die  Stadt  Jen  b<W  b*trn 
tiixi.ilrn  l  ypus  vorslclllr.  4ii  verfolgt  er  gkirb- 
wohl  ohnr  Meilaunm  ihren  Nicdcri[»»»ß;  ̂ l*""«  ̂  
wird  sich  bcwuv«! ,  daa«  aie  :iutf ebört  b:il>rn, 
glcKhrn  Sfhriti  mit  den  wiiairti  Neiierongen  zw 
haben,  dir  »urb  Ftahn  grbrucben  haben.  Kreitdii;; 
t>rgra«st  er  das  Werk  de*  Herzoge  von  B«i- 
gunil;  er  zeigt  <ladurch.  »ic  ndir  ii»an  die  loztale 
Kotvi  ickclung  iK-grrifeii  und  wie  »cbr  der  Hwi»- 
»iVrr  inmirtteD  vrrganjcnef  l'>eigt»'«*e  auch  aiil 
tlir  ljcgrnw;iit  acin  Augenmerk  fii.btrn  mu^s. 
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/um  Vormut  j^i-inat'iit ,   ib>H  rr   in  hrinrtii 
•  l*t'n  Bji«''«!  (.1  1  !•  I  <H«Nlit  .Hl»  ttii  nOiiiiMl- 

mi-M-V  ubi  s»i^i.  |f  l'raj^»-  Uf'rj^t.  ilit*  \m\\' 
'ti^'t'n'^l  1  rm.li  U.t\  v     Wnl-I  n^lim 

mm  ibm  Mfllfuhi  ui>  VnIi<l'<nMt^  ii  I  .iin|i 
|t-.ht*  ■Mbiit'-  ilWl.     Mi«  ••»Iml:.  tl.iv* 
ri   I        fT^ln;   MWiU'    itr".   Miricl.Jlrw   .I  r   I  .mI- 
-.ii-l  irijj  iin*'  1  ntvi  it-k<  Itini!      r  Si  Vi-   •  iii  IVii .1  iu<<i Iii :rst.lK >;<ijtulrn  \m>t  n.ii  .'it.r  ikodumi* 
^  li'*M  p  MUi  limim^  VI  ;4i  ,  .1*.»  rft  iin-  i'ii  IVt- 
Mn/'  i',  'B  l-'hir.Urti  1-  ai<nili  *».  I  -  »••/iü'c  |  <  lu-r 
t  ••l:T-llwlMr.       Dullt-I     H.1'    ■It^'^.t•l*    l'ltuLl    hfl  I  III  - 

^  I::  IUI  Ii        ••hni*  I  VVcrih  iliinin^     tm  \1^  .  unt 
•m  W  y»\itU.  wriWti  .l.,v  Kilil;  I'mUiiL 
!■' it*»»  II   tritt   >n   ifc»    V  i title jjr im  I      Diiiif  'iti» 
•i*  Ii  iv.r  Vrrl.         .Itm.     |:i.  vv   l<t 'Uüia  *>»li 
ri;i^tiili,  (H  iln'^w  Sjiiiir  fa  *-i  Lii  jlf«    An  .iii- 
<"i        Ill"ln    MTtillt»  •IvniT    K  l|ill>  I    i'MfMltill  h» 
in-  )ii>liil««  In-  ]..t|t>-   tlft  Nk-Iri! 'tt  I«    \\Jt  Siiv. 
fflilib   ilr-    lii.irlrrti.ilit  i^i-Ti   Kui-J^r-,    .IJif  l'rttl- 
Im|vi|i  «'«Im-««««!!!*'!!;  Ui**  n»  U'ii  Miti»«  I»  i-^  -s.»  ltV»>i 
!•  .  u.  .1.  ut.  Intirvh  |iit)»>m^iiU  «'Ii  I*  iii« 'U 
lil.in*^  ibLiiiI,  iSr  I  li.it'Kl^ril  lu- 1  <l  r  M.mt' 
|t  n^' II  fin/:i  in«  I  (mth  i*!ii*  n  t.t  v:htU'*fv:  <i  »i«!» Itt:-l  '•i<  Ii  ;iui  U  itftt  uk'initiii  mIicii  mitt  «M^i.rcn 
I  ikitircn,  wrUhr  -Irr  >ilj.|t  'o  \lli>  m  nlMllm 
\^  1  tilliiiT.  ttN  IkwrK  ni*  |tr/i  ii  I  M<  nji' II  l«il^*ii. 
It-i  k.i|tiir!  im  iJif- Si.ii|ii>  in»  \l\  |.iliil  .  1  >ii- 
I  iliil.iin^  Sc<  l^ll>;l•*l'1^,  ih'-  u  uth«  tt.ilil  >  li<  l-jt:- 

kl  Liin^  tivii . 
l-i    tti-Hl   i^ir-viiLit   ln'..|r  t  ii  »II  |i.J»;r.i»!fc:i-      I 'ri 

..iktir.  iMi-41-lirn  >i»«.ii-  itffi  Ktfiulrn  / .»^.imir IT , 
..III  .1   U'i'ii  ir  ,iu«S  »V  Kullr  Iti'.Irr  lii*«ii!uil, 
•  .ti.  ilviirii  *r\rr%i  il«*  l<r«lr  w  .m',  I:**  Stj<U  tiiit| 
!■  11  h iV^Jf-n        pUtbiiM-h  hcnwrlrctcn. 

/.Viri  I  Llu|jliiSfrll  (it«rll   «ii  Ii  .lU  •  ilfill  WViWr 
•   r.ml  «li'tiijirln         <ti   i;iiirt   I  !-r\ i K I -igf  iii'.rn 
llttji'iinj;:    i'irt*l   uirt*   "l'-r    l^l:«t.^  'tHikI«. 

iiiHtef»*  /iit'ik.ai>m  «-in  Uniii-t  .t   tuM  <'iri- 
u'iu^wm  iir  I  Kt*m>iraimu<  it*.  <l;«iti.  nun» 
rt  »'t  t:  1  Hr»<'lijri*i  nrti  Iii  ifM'trilhm  l.iti)>4.ini  iinil 
itliiii*    «■>   Jii   «n^i,    itliri    lh.itiuti  .*tlit  Ii   .ml  *:\r 
|.t.ltir.,  Iii-  I  mhrtl  lit£i;ir|»-tHi       Ki    r(.  i   I  '  ktilrc 
\  «1  P.»  jrw»iii'>Ti  lJ.irwl  ]i;<'iAtiint  iii  n  s«ir  Allt  m 
'It  II  I  tlliUuik.    iiJ*  iMUi  M   t.*~t    <l|i>  •«  wir  II.-II- 
^Am^i  rirri  r.mtiiHM  »irli  (fi  liirnj!  « i  T-M-h-iM»  ii 
'«..«nnrii  i1ir»riii  rit-il.inki-ii  «tri  i-i.-it  V.  ̂ r'A^ 
ii**.iti\/iihii'lrin.  >Ir«m  il'-n  At  i.iH  tln  Ni^-i'ttLinilr 
V  'HI  Kfiih  |t*MiU  IT  i'lKfiviftfhr.  .tU  '^h  V 'n 
(<j-<iitM»i^  lii-ii  l'üt^irn   iiiUr»'iiiiffliuiiti<  I  intfruu^*> 

I  ntnlit   Vrtti    fiiirn   i*  »l*n  h.    itirnln;   /  t 
u  ili'i  rn.    M.in  '!arl  nirhi  \tTiii^»»«n.  »I;«« 
m'-  litt  ''i^tr«  iiMt\*-  t*.f  /ia'i.itu«i*-ii:i rrtni 
irMt,|%4lnr  iiii«l  triinuMwIti  KipUü?***  ktTf);«lr|;l 
VI  •!  J«-  iiui!  tU»»  4111  I  iirn  xiih  -i^r  Sutirt'  i!ru 
,lt  ii*  n  i^-Mti  .ilt-v^liniHrrnrii  lilirn|^t*ii  rMvit-n  l'')  ll^i 
■I  ip/ .-4i*t*hi*  f'hiMTikt'-i  "t         i>tti  M'iir.    1.'   !  f 

•(»■|f|l:|«tl   II  .114/ '■^i4*  .-irll   ]rt<I.lllli>ini  1    -il..*.  -  Ii 

n.irlif;»  l>iM«i  nin'l.     Owi   thrn  hm  den  Verf. 
(Liliin   gel  iii- il .   (^nfl   IJ'übrr wiegten  fraiuAwBchen 
l^inll•"^n:^  itut  ■Ictii  Hu'ien  <U-9  OffciitlM-Kirn  Ke<  h- 

I  X*  b  /II  N-ti^iirR.   Ware       ihm  oidglicb  gewesen. 

|i|.t>  r.rtiü-i  |iri\  ̂ crri'htlirhrf  KinrirtuuDgen  xu  1>r- riibi<n.  •hinit  lifittc  ^  iiIhMif  die  Rkhligk^-i«  <1c9 
< jrumUjil/i'ft  lit-Mkicst^n:  ftermiiaiimua  vun  Komn- 
ntMmiH  iliiirtiiliuii^rii,  uAr.f  iiin^rkehn^  odrr  bcMle 
m{ti:iu<iii*!i*r  \(cst4'iicD<t.  Seitv  iui  Seite,  im  aclbrn 

I  l.^ii.li-, 

'  \>u'  \iiiiiUiMMti;  it*-r  xMrilcii  idfe  --  dir  vor- 
tii  Tciii*n<l>-  \rlKit  iM-trt'ffcn«!.  wck'be  die  vcr- 
»<  luriViirn  O-Iiirir  riner  endlichen  Kmigun); 
M*lii  t  l't.ultir,  iMi  «101  |-.irtkljn){.  drf  in  uMcre« 
li*'^<  Iii«  liif  li<  triftelit.  inüchti|[  hcrvurtrctrn  ln»«en. 
Ni(.lii  i'i.i^  j^rriAgHir  Vr/dirnM  P.I  Lu  c*.  dieften liftbtikrn  t  iiihi'i  f  <«i'Si-n        U^^tR;  mflAt>!iVu1l  ui»iI 
•  f  r^i.tnilriKM  i^ll  ist  er  liiurhei  zu  Werk  gegJiDgen. 
In  Irl  ri-.'ii  Ji.iEii!flc<-  r«  «ii  Ii  t^Mrun.  nicht  zu  ilhrr- 
iTriKin.  MiTn  m  3i:<irni  Ocliirl  bellen  !il^,U  gr- 
uiiM*  «lU^Aiti^aii*«  c.mvcrneiDeataus  KcmTaux* 
^r-liiltlrl,  i-U-nw  hrn»*lilr  iü  ii^n  VfT^chirdrocn 
Siiml' n  liirijjtÄct/i  cm  Hvhnrj  ;tu8|(cpf ägtvs  Sun* 
•li-rU  ltt-n  unil  tür  (.'irbrruUcail«-  Arbeit  war  beim 
Hr>;iii'i  "'■i-'.  NV  jiibih.>  »riiig  vorgcKbfillcn, 
i^iiiiv  »itli  ilif  Stjrxl«  toR  I(r:ib/iBt  cntscbieden 
jjry  r-n  jr jJiibi'  Vrftf inig  un^  mn  FUndem  tuiicr i-mrin  Küitivn  vrrwuhitrn  Im  Urbrign  Je^t 
I*.  Mi:  l'Dila  sutiie»  Ihichea  üclbit  das  Schwer« 
1(1* u  1«.  Iit  ̂ iif  .Irn  |ii iliti-«4.'hrn  und  Akackominclirfi 
\\  t'i  h  v{k:im]it,  *lct  «nUT  den  icrAcbieitenca  bei- 
glMitien  Silndi-n  im  \V.  jAbrh.  tobte. 

Ih-ti  UrrxMfiri)  \'.>n  Riirgund  fi«)  die  Rolle 
fit  {i.-l!  iii't^litc  iticlit  £cr-iilc  bebaupten  uoaer 
I  i*rri:<irii.ai  /j  nnrn.  «ondern  die  rerftcbiedcocn 
'llif-ilr  difsi-h  rnriiiiiiiimH  niner  ci«  Sicpicr 
cu  l)rini;*'ii.  \i(-lli:irbt  ti.il  hirr  P.  den  Henogen 
rinr  in  / if  11  tf tt Ii hi.ti-  l'*inij>unj*t|hilitik  zugeicbrir- 
lirii  I  i  i^li'i  Itli«  lirin  ̂ ii4|j;ang  dicier  von 
Pliilipp  tlrm  Kübiien  l>L'£<innenen  Politik  hätte 

I  tiuMt  l'iifrvlit.  AU  ;;liiulii  ft,  tUfch  MC  auf  kOnftlgr- 
V«  I  riiii|;  iMji  iliT  brlgihi  bt-n  Orbtdc  hin»cltc.  Es 
ll.1Il•If11^  siili  lim  iiU  Itts  mrhr  und  oichti  weniger 
j.«  Uli*  l\irtiUirApulit!k,  ̂ 'iwrii  I.IC  cbcf)  den  feu- 
ildrri  Kirr-???-!!  i'im  Miudiiltcr  her  bcknnnt  und 
{•ri  ihnun  üblich  v>.-ir.  [odeiD  Philipi»  der  KAhnr -rii-t-rti  .iltn-trii  s.ilüic  ilii^t  tUndrlKhe  Krlw, 
?-.inrm  /■«  eil rn  Saline  -U»  brAUiotische  skhcrtr, 
fMttr  rf  sM^.ir  dir  Vt  i'Uf^rr  l'.inIguQg  vcrritrlc- 
I  lu-ihc  i!o4-li  H^rguiitl.  licsvco  Ot>crli.^u]»t  er 
u.ir.  in  ei 't  Kcili*  mit  emgcj^rngesetzten  Intrr- 
«-i..*-u  liir  rillt^r   \uhir   \  nibcr  Ff  jnkrrit  li« 
Ki'nt^;,  iVf  il:t^  H;lu^  V;ili»i!>  üurcb  udgrstbickle 
VVii  :\>  i<  I  lU  li'.uri);  Rur(iuni!%  2U  Gunneo  teincA 
Stt|irii>  rhitt|>)i«.  tir«  Killtnrii  ge9p»hrn  butlr , 
I  rl  III  -It  I  Thal!  Der  UrgcnwU  diT  Intcresacfi 
ii|;t*nl<.iri  ».irh  M-hi>n  in  der  /.weiten  Grnrration. 
I*;mIi|'|.  \  fn  Si  l'i.l  ttit  Hn«int  von  BrAbani  uihI 
l.i'iilmt^  i.ckiiinpil  >!ic  in  l-bnilem  faerTscbrnde 
S  |iui'>-:4-i|».iliiik  Lii*^.  i-r  brach  luUcnH«  nüi  ihr, 

i  y  Google 



22.  November.    DEtrrSc:HF:  l.iri  KkAnw.KITL^Xr,  1902.    Nr.  47.  29S6 

iodrm  er  ein«  Prinicuin  am  drm  ll.iu&r  \n)i)u 
lirtrfltltrtr.  r>cr  T«*!  jr<iiM-li  ahcir:mrhic  ihn 
i\n\  4.  Au^uiü  1430. 

W.III  Philipp«  Ae%  Kflhflea  Politik  verdorWn. 
tn^chlcn  »tifÄllnjr  Krcign(»««r  «ir^rr  gut  Inilcni 
er  tw«i  SAhne  JuhinTi  udiI  Pbil  pp  hintcrli«». 
^lauhir  Afitnn  von  Rurgunil  «rinr  t>\aauie  in 
Itrxt^nl  roif gültig  lH;fr9ti)[t  rti  bHNnt  St* in  ilicHtc 
Sühn  scbien  als  Hcnag  vun  Hrul>aai  unrl  Lim- 
l>ui([  uai)  ilurch  «ciiw-  Hrirjitit  mit  Jaci>ba.i  mh» 
Hnyrm  ab  Gr«!  von  Hcnnc:|£;(>i .  IMImt>I  on'l 
SrdaiKl  rielmchr  ab  «ein  VVttRr  Philipp  der 
r.oir,  Crur  «on  l-'lamirrn,  iLiii  iit:ftf-i»rhrii. 
künftige  Kioigungtwcrk  t»M  Urgrünitca.  UnglOck- lii  lirr  Wrise  u^ri>  rr  ohoe  Nachkumnirn.  Srin 
Kru*1n  uml  Njicbf^rlyrr  Pliibpp  vim  St  Pol,  ein 
krftüigrr  unil  uotemchnieDiler  1'ür»l.  ütarb  vbro- 
t'ulU  plrniiirb.  {IttA  »n  grbch^h  in  KtJ^r  lu- lälligrr  h^re^ni»«.  P1iil»pp  i!i:r   (juic.  ilrr 
in  Flandern  bcmcbte,  zur  Thront i^lgt*  in  Hrabnnt 
utnil  in  l.imlMrg  hcmren  tuAi^i  Vt  H'-Ilmi  w  ;ir 
•Itinh  iliese  uoerwarlfllc  Wendung  dt-r  L>ii>gi-  ̂ ra 
m«-i>crn  öberraKht.  Kr&t  vnn  da  an  kunnie 
mjin  lUfÄft  «lenken,  »irfbc«iwi  <\rn  Weg  icrr»- 
turiAler  Hcnbeitspalkik  einzascbiMgcn 

Du  Ruch  P.«  wrüc  groibtrt  Vrrditrnu  Mi. 
M  xcigt  die  einlicriJit  Kc  Kotwit:keli  ng  in  ilcm  v»-r- 
ichiedenen  (iebiec«n  uml  bringt  glrichzehig  die 
Zkiftiigkrurn  jur  Darfiirllung ,  dir  dir  trmarn. 
Bei  einem  V«;r|{leH-h  lliirvdrt*":bi-r  und  btiitianti- 
■icber  ZuBtADfle  mini  man  in  l-'bndern  jegliche Kialirii  vrrmi^MB;  in  Kf.%biini  ntiei  in^n  dir 
HcrzAgc  in  itctem  Ktnklang  mit  den  Stillten, 
umt  diear  wieder  in  LV1>rrrinfttimmung  mit  rin- 
«inler  limtf»;  sie  ullc  HrrTttt^cn  cnn'  ii.ilii>nidc 
Politik,  gegrüatiet  auj  l  nverletzlichkeit  des  t'erri 
InriunkK.  rXcM*  'IbAianrhr  iu  um  «n  U'rnb\<>I1rr 
timl  nicht  genug  kann  aic  liclunl  u  erden ,  all 
eben  jetzt  bei  der  Gedenkleter  ijer  Scbincbc  <1er 
gf^enen  Spi>ren  SKtm  1 1.  juli  lin^  die  t-lAmi(«<  hr 
nAtiiinalc  Ken'ci^og  t)1>crfcbilzt  wurde  Wir  sind 
der  feiceii  rr1>rrzeuguDg,  <\.\\a  Rr.il>aat  mehr 
■Iriui  hUndrrti  zur  ßililung  ufiscrr'  Njiiiiiiu«liili 
beigetragen  hat  und  da»  die  Hcrzdge  rvn  Uur 
gund  F.rben  (Irr  llrrzAj<r  \im  nr»t>.tni  dir 
n^liunalen  L'ebrrticferungcn  ihrer  Vurgfinger  »her- 
n-'uncBfn  haben.  Als  (irafen  \ua  ri.indrrn  waren 
ue  likxts  Rfbm  de»  Z»ir>pHU«*v  /»»m.Iic(i  Hrti- Miher  und  Volk. 

Mtbutr  ti'b  ntrhi  fÜrchirA,  <len  Rahanm  i-inrr 
kurienHesprccfaung  bereits  überatjhnllcn  zu  li.ibrn, 
•tano  ginge  ich  n<Kh  tirfrr  auf  all  tlie  grtisxnrtigen 
Cteilaitken  rin.  ilir  dieser  otr-ttc  lUtuI  tu  «ich 
b»gt,  W  >r  ben>erken  jedoch  nur  nucfa  l'nlgcn- den;  nebrn  Her  Oeat'hirhir  der  t<^rrii<iri.(lea  litt 
'lung  Mni  Belgien  vun  Prüf.  Vanderkii>tlcre,  di.-ii^)i:n 

eiler  nand  ■□eben  rrKhirnen  m  und  dem- 
niicb«!  Ati  dcrfccBieii  Stelle  t»'  Hc>*prc* Imng  ge- 
Ungrn  soll.  mfisKO  wir  das  Werk  V.%  «la!« 
Heste  anitehrA,  wai»  ta  itrr  Iriitrn  Zrii  nuh  der 

belgHcben  bictoriscben  Schule  hen'i.irgi'gangen 
IM.  D^ippeli  «ird  r«  »nht  in  IVucAt-blRed  <Kir<h 
die  ]iu»gezeicbnele  Debertietzung  Ambeimit  gr- acfaSiit  werden. 
HrOvttel.  G   Dir«  Marc<- 

G.  Hertel  |l'fo<.  ini  SbJLMbcn  <y.  l'üJag.  iiun  Klottcf 
l'tiwr   li*hen    )'ruufn|,     Iii«    lillvltca  Stadlrtch- nunK«n  der  Stadt  Tnlb«  [OvschbL  f.  Stadt  und 
Land  Mftfdebuffi.  iT,  t.l  Slii^sJebur^,  Druck  i<iti 
Th.  Waifcrt.  ScSc*nsl»ft:k  a,  K,  IW«.    S  l-*i7. 
Den  sindtrachnuniren  «on  Calbe.  deren  attesU  ÜtUcke 

ticriel  vehirTcntliclit.  «chicäl  er  ein«  kur«*  >!inleitun(; 
vimiD,  Kr  vrrtA'Ctft  dM-iii  zun»i.-hNt  ■«(  dat  U'tchlvkffil •S4r  Rcchnunxe^  »owuhl  für  di*  Sladl  wir  für  die  Kultur 
g«Khioht«,  aunenibch  mj  kucft  d*t  bohe  AIZ«r  von 
IftuAMr  lW«i«uIimg  Iht  urtttn  FJnlrnMunKVn  *ind  vtm 
I-V.4  —  SudanT]  icvhl  ff.  suf  Ji«  >'ijndBelBtrcnhfi1  Mn. £r  vcrmuUiel,  das«  der  Diakoaua  Kinderling  tit  nach 
den  *  InKinalCii  tu  citiC  AtMMbnn  tSt»  FThbtirhpi  drt 
Aml<«  Calb«  von  IMJ  «inctCraxfn  hal  L'ie  Reclinun 
gib  tothaitm  Auf»chluss<  über  Handwerk,  Handel. 
Waarcn^rctte,  über  den  Hau  Jni  Kkllitiauric*  dn 
Halhof ilfn,  mfhrvrtr  TThitt  und  iibw  andere  Mrltiche 
An|tele^Yf)^eltea  —  Die  benutzun^  der  K«chnunf;en  wiid 
duiv'h  ein  längere«  OktMar  «klchteri. 

Notlxen  und  Mllihelliiagen. 
Htm  MwkiMta*  W«rkt. 

Kelu  tlalaii.  Die  Ki>ni(;e  tl«r  Grrmanf  n.  IX.  1;  Di* 
Alantannen.    UiptiR.  5nitkop<      Marlel.   M.  20. 

b.  Scbmeidler.  Der  dux  und  daa  comunc  Veactia- 
rum  von  II41-IJ^4.  DailniK*  mur  VerratnunCfffMch. 
VfnvdlK«     lE^ennm  Hi»eor  Stod.  Berlin.  EX)*nBX- 
M.  ̂ .m^. 

Kunz  von  H/vinn  ([cn.  «on  KttufTuriKen,  Du  l>«m- 
kapil«!  wn  Meinen  im  M«1«lalUr.  L.4ipxi|t«r  (nauic  - 
Diaserl.  jS,  A.  aua  den  MiUhdlun^tfi  dn  Ver.  t.  J. 
üeacli.  iL  SiaiSI  Mcuuen.  VI.  .M  MoMn.  1)rui:L  vimi 
C.  F.  Klinkidal  \  Sühn 

üraf  tjDbin<Bu.  Oie  RerjaiManoe.  Ilutoriiche 
Sfcnen-  Ucjlaifk  von  I-  S^ihcmado  Ütuc  Jutthf^tA.  u. 
*trb,  Aua^.    Straubuni.  Trübrnr.     M.  S 

K«l«Mlr«ru». 
CtfVkuhlTMMlfT  /mr  St^H  mmJ  Lümd  MmgJetmrg. 
I.  C.  Ilerlel.  Die  alKatm  Stacnr^-bcuntKn  der 

Stadt  Laib«,  lleticf  iSat  Üuürung  eines  Hrielei  Jes  l'a^'dfts 
(irej^or  IX.  —  MHiciner.  K.iiie  FpifKkU  «u» it«r  Kirctitn- 
Kvs^'hichle  der  G«mein<)c  Warskbcn  —  H.  Beikel. L>cr  Uurgwall  Hofie  im  ̂ flMnJtUiiiCh  LamefnKben  Sec- 

K.  AuoTeld,  ImiiiKeit  z«risc>tcii  d«t  Stadt  Oe^H^et^f 
u^.^  denen  »  Bülitw  (14.V-321  —  O.  Lorenz,  B«- 
lr4^  zur  MsüiSebufKischen  WusCUD^akuntSc.  -  Ii.  Liebe, 
KfK^flfüMuQ^m  Kanirnal  AlSre^l»  <tM(i—  O), 

Nttierc  Geschichte. 
Kcleraie. 

Franz  Martin  Mayer  tiiirokiDr  a  UndewberrTJi 
schul«  m  Onix\  üenebiclilc  (*rs1  erreich;« 
mit  besonderer  KOckiicbt  nufda«  Kul- 
lurlrben  '2  n>llsi.  ymKw^  Auf  IL  ISd  :  Vom Jahre  ]^J6  bii  zur  OegenwarL  Wien,  Wilbctni 
RrigmüDer.  lOHL    VIII  o.  WT  3.  H*.    M.  \'A. 
KOr  den  zweiten  Hand  )un  Mayer^i  üMcr- 

reiehiscber  (tesrhichte.  «ler  nun  voBenilet  vur' 
liegt,  gilt  <um  gi'iüwn  T*ic*lr  dit*  i«  die»»rr  Zeii- 
arhrift  (Jahrg.  1900.  Nr.  43,  Sj>.  r7ili  f.)  über 
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(tfn  »T-tcm  r«rH:ig|r.     Auih  ̂ hrf  II.  Hnwl  atrIK  | 
itii  hl  *ti  **-lir  tii>*    /«rilr  .^iiil-mr,  .lU  iieiRwbr 
rin  I  »-I  't*'f\lf^  nvMi^  Wi-tk  »I.ir.  iltiM-n  l'inUMi; 
iiiflir  itU  'I.ij  IK'iijh  Ui:  Art  S«-ic<  ii^.ilil  vr%*rn 

Ligf  u(tir.i%«t .  \V  »Ort  iniit-rn  u  ir 
•'ii»«iir»i  rtriHor  iU'^  \'ci1.*  triNir  \iiftkctiitiiny 
Millt  n.  m.l  iU  m  er  'tj^  X\  n  hltt:«(«;  *  m  m'<lf n 
lii^iMfiM  lu-H  I  iitf  r.ttiir  ülir»  *  >n*trtirii  Ii  ttrr.ia- 
^»  «ti^rn  li.li.  Nur  ein/r Int-^  ul  iVi  iilM'i>rli«*ti. )  (If    «tii-   Ti'li^i-i^i    lUliiin^   MuKioiili'in«  II.  t.H, 
iL.lir  .lul  Au^  Atl^ft'lW   itrt  Niuili.ilMl  («rrit  lkl<  iIi*« 

Mii'l  llrltmn  iiml  'tM'  trrHlHlt-  ^  mli'ltutiK 
» I  «o  üir mlif  r  /  /»  »  r i  u  i-iüi-ti  j^r  ti  i-*«  »     f  (ir 
An-if'-il«»»!*   •l«*»   IVttie^tiinltTi  N.ilitiMrij  aul 
)Vi>«  IWIi  tiiti  Aru«J«l.  (MI  'lit-  l<»-|[rilniltm^  *|rr 
Ak.t'W-niu  ili-r  V\  vn^rn-irU.iiini  uh<1  •In*  .ihr  rvn 
Ki-'sCn-lKin^fit  III  'lir»*-i   Ktt  .ml  •!-«•  IWii  h 
Hin  \\t\\iri ,  IVit  >Ur  Iralit  f I  II  t.« Ijen!i|.()irv  Ad- 
I  (IrM*  n  K.'iimiW  nit  'In-  iMi^  'Irin  X.u  hl 
AtlWtl»«  lirf-iHW^ii^r  lieol-  l^iciJT.Hjlilr  t\*-^  l-illili-rt 
U!t«.  Mtvt  iiMit^^bili  L.inn  iii  i-inrm  I inmltiHi-lir 
nti'lil  allr*  l>rro>  kviltitcl  m-i-lru  mcl  Htftil  fici' 
/rhu  l'iifiii  fi  'It  ii  lluihf»  <  r-«' litli«  Ii  iHn  ilf  rmij;«" 
Zi'rt  »tir  <1rt  V  crütfrntlh  liuiit;  '(ru<-klrrti|i  ̂ v- 
m-ii Iii  «iTilin 

Wwilrf  liai  «lir*  D.iraiit  ntinj;  itrr  jt-ilttiM  lim 
( it-w. In*  lilt  mt  jt-*""""  iJ»ti«>>ri»-  AtiKlitviiigrn 
rfl^lut-n.  jiU  «li-t  kuhii^'i^r-u  Im  lirltt  lir  Ihi'il.  I>i*ili 
i-»!  |«'liN-  ItM  "lif   DrMi-*tT'    /.i'it,    Im9-   *Mr  Mi*- 
ltltUf1|i    'It*   Mint^lrl  11111)*»  K'trlirr  im  I^JllUtir  l'M«!, 
l^riülirt,  tio'l  'l.miit  *'in**  »t.uiV»  n-^ni  tUtc  ('rlH-*^ii  hi i'iltiT  »lir  tt>  \«-t « II  kr|ii*n  Huil  ltt-u*-)[tt-n  \  «-rli.til- 
riKvc  ( it-kt«  rr*  ich;«  m  »irn  li  irftni  |.ihri«!iinirn 
^r|^i-l<«'tt  UMnli-n.  <liH  n;imi  nllif-li  ''cfn  AtiHUinlfr 
%rht  fr*iinw  Iii  ktui  m^(*.  I)«^  \*<"i<  ti.»»  bl kri»  Ml  hl   >l;iriii.i».  ■*»    uii   •Ii-hi   tlndfi  hrn 
.Si.aiii1|i»4iktf*^  IvkiliUlt.  «Icr  t'i  .iiirlt  ilrr  .ih^iiiir«- 
irii  hivbi-  t-A      AKrt   .tiK  Ii  liirr  i  rrin  i^  «rr 
rn|i.utr»1iihkm    .li*r    \}.it-\*  Üim^    i  iillrii<U  lu 
w;ihitn      Mri  «l^-T  Stfaililrriinu  »Ipr  mmirn  \'rf- h.iUni>v   rnll   ni'il»  ttii-lir   .»K   mi    I    H.inU  «Im* 
•  VuIm  lhi«tl-ir«-Ktlisi-be  KmIImi  in  'U  n  \tittrt|nlltll 
ilf-t    I  lj|t>acllii<i(;.      I  nit   -Ur*   mit    >  n||i-nt    Kri-hl  i 
•  tnin  tlp-ul**!!»*  \rl  wlinttK-^ti  mt«  .|fr  (är^tüi* 
Ii  l«iiiii.«lii*it  UTi'l  fnlT»»ll«|.1rii.lm  .Sci-|^i*fi  iti 
I  in;.itn  Iii-  in  <t»r  •••M«-  Itilli-  V  HiHi  • 
.III«  Ii  Jit  -Ifii  nn>"i>lriiiti>n'«  l-.'ifwlfiii  «lit  SUjI**«. 
f  r  iilri  HUI,  «Li»«  ilii  m'  Oi-Mlvtlir-  KullKt  «rü  ih'r 
l*cunlt«:«m*'n  ('nlrriltil«  kiui)»  )li'i  Kr !•  init.it n m  ̂ u»i 
4|(-i  Hffrtliriin^  niti  'Um  ij't-iigf-ii  Kflim  im 
Kv'ii  hr  uitil  III  >U  n  HH  litV.tlhiilHihrn  I  rin.lrin 
l'.ui**)!-!«  iilv-i  |i«iiurit  Milt  tiHtt  tin  l  utVümin*il. 
tl;i,*  wiih  njaiftitlKli  tn  iIit  iiiii4»j;ilf«-U'lrii  lUii|i<' 
M.i'M  «in  *|»i-/ui*t  lif«i  '  ii  stt  irti.  ti'.'Hlmm  litt<tr-i, 
>Uh  ni*-lir  i;i-miilli|ii  Kim  um!  lM>li.i^lit  lieiti  l.f-onw. 
iiK  ̂ «•i»U£«-r  AitN-(t  ruii'-igt  ntfl  win  krgiriiin)<v 
^«■ticn  niM  Ii  )(rl>>Klrf t  ikif*t.  Denn  füliiislh  lir 
/.mt  \j.iri.i  I  lirfc^fi;ii  wnl  K.*i».ri  jM«t-|itik  II  »lu* 
^{(•itaMtittim  «Irlll-fl  '!»■  ivgli  l«ll-l«  ll  Kl»-isr  •N  u 
llrsitrliiin^rn  n;ii  It  (M-niiJj;    If«  (I«  iOi|:i'n  \i\i  MM- 

theilnJklim*tlo«.  A-rnn  nirht  feliKlIich  gr^PiiAber. 
InitiiiAfit  ist  «Iii-  Knlturi^r'x  bklHC  Orucrrricba 
ki'in  rf irriibi  hrk  l'brau  lur  tien  llisturikcr.  l'nd 
Initrilcrn  Kftgl  »ut»  «Iic  li'Ar  Hcg-ihuag  üe«  Aster* 
rnt  hi»i'hi*n  Siammr»  m  tinrv  Kcilic  von  Dirbtr-rn, 
KAn«ilri n ,  <  •«•Irhrira  un« t  lijitdeckcrn ,  die  io 
ihrrr  Kniwn  krliin|[  »mi  oIk-i»  her  meist  rber  ge- 
lifinmi  lU  |*riönlrrt  trutinleoi  gliAiraiir  l,ri«un- 
^rii  1  i'lllirin^rii  l);i»  |Atir  I B4S  rrst  hnl  t|ie 
•  Ii inc tisch)'  M  im  i  ,  mit  *lri  OrMerreich  abge* 
■6t.blMwMfii  uur<|r,  ̂ «»prrngt.  die  in  Zukunft  iroU 
;illr«>  Hnitülirir*  rinlluiivreirli(Tr  Krrtw  «cber  mcbt 
mdir  t-mrht<'t  HTt<1i:n  k^tnn,  J.%  ilif  AmrirriclM» 
M  hell  Ki*{;irrunf;t'B  h.>tira  r%  »og»r  vcrsAumt  mit 
ili'it  Imnlrn  Hr^aniltlictkii  il«*«  Staate«  zur  rechten 
Z«  ii  »m  ••inliriilii  >ir<«  Stii.»lf*rt»cn  iiufxubauen, 
M  mit  Kmili/iing  <lr-r  Ir  utschrn  Kultur  wt4il 
in^t^lti  h  i^rurt^rn  wiirr.  t^rrhi  ansi:bauUch  wirti 
il:iiin  <l.i«  Krwnrlirn  <lrr  n.ihimalcn  Reaktion  gegen 
•IrulMlir  S|if ai  lu-  und  Kultur  bei  ilen  nicbtdcul- 
nrhrn  Shlminnt  grM  liiklni.  >)tc  fticb  xugleicb  gegen 
iti  n  l'mlM'it«\iAiit  4*'n<lrii .  In  »ck'hcm  «ir  vun 
«Irr  -It-utm  lw-n  Ki^iur  rnlrüi  kl  lu  werden  lilrclilen. 
I  Tt:i|ii  Ii  uin  HiM  ilrf  j^risiigen  Str^ungrn  xu 
Itifirn.  tit  nichl  Snrfai'  ile«  Verf.s;  er  hegnAgt 
«M Ii  «Uiiiit ,  4ii*  mc-rkwijrdigMen  Kf Kcbeinungco 
iii>>l  •li<*  l*-iti-n>t4'n  Mäniin  «ii  criArJbhnen  ohne  die 
Inif ntU'ii  Idet'n  in  ilen  X  tiriSergruniS  lu  «teilen . 
/ii  Rtrtiig  twlont  i«t  liir  i-lntitebuag  der  (Ar  die ii>-u«'%h'  <ir5rh«lil'-  '  ir*«riri-K;bt  9»>  iffirhtig  ge- 
MiMtti  nni  kl>'iik;)l«.'ii  Ki-iktioa  gegen  den  ktrcti- 
In  li>*ti  I*  iicf >hini».itt\i*t.  I  )ic  vaa  I  luber  Ikeraus* 
gt-gcirriic  *it  ♦*  1)1«  Ii»«-  tirt  t'i^ticrreK'liiwhcii  S«aat»- 
trff«.ihuit{*  lull  lgn;t7  Ilci<lit'l  uad  andere*,  numenl* 
Iii  Ii  ilir  t  ,illrr;iiui  iltKT  den  K  eilereptoristm 
i  lrui-n%  Mari^  (li^ftliiiucr,  der  gctiMlrzu  ul*  def 
Millrl]i-iinkl  iinit  ( 'rhelM'r  der  acnen  streng  rOmi- 
nhm  Kichltin^  i«  i>r%trireich  rrscheint,  bitte 
d-tlui  lii-BUKt  ueiden  können. 

Im  cinielarQ  tu  dir  Danlellung  der  polili 
«eben  <  «r^rbii-lii«-  kn^^i  iiwl  kUr  und  frei  vuo 
wfM-Btli«  faen  ImliUm^m.  Nur  fulgcmtcs  mi^gr  er- 
«.il)ni  « i-rdra.  M.irij  1  tiereua  bat  sich  nach 
»leiii  \.islinfr  Frir«l'Ti  iiu  lu  für  ilie  P*Jiiik,  wrlrhr 
ilir  .Vlrltrbrii  ihrer  Minister  vorschlug .  sondern 
r|ii*r  lüt  f\iv  Mi'iniing  drv  Grafen  KaunitJ  rni* 
fccliit'di'n,  l-.ngl.ir»!  bui  mit  Kriedrich  II.  die 
Wriitiiüiiktcrer  Kontealiim  abgescfalussen,  nicfal. 
«ml  (  «  Von  l*tru<i«i'fl  nH'ht«  besorgen  zu  mOMen 
j;laiiU«-.  s^m-lrrn  im  *  H:g**n»hcilc  um  eiftrn  gr- 
liifihlrtrn  Kn^fiff  rtru««ros  auf  Hannover  aus- 
/uv  Mirvii^n,  Hi-i  tlri  ri'^irn  Tlieilung  Pidens 
Ifkain  <  M  »trrteii-h  mi  hi  das  ganie  heutigr  Ga- 
liiif-n,  (iiil'-iii  Krukaii  «U^on  ausgenommen  war. 
1)11  \  rrirm  mit  dm  b.*vfit»i:hpn  Planen  Kaiher 
|in<|ili%  lt.  Ii.ittc  iiurh  der  Ipeabsubligte  Austnusrli 
« S^lyliutg  g'-g**n  l.diiirh  rr«'lUint  werdrn k'innrn  |I.im  M)-j«vvrhüttni>s  ««isihcn  Su«;iru» 
und  I  hiigut  uml  <  »rsti-rrrh  ha  Absiebten  in  Italien 
li.illrn,  ur|l  tilr  ilrn  li.in^  des  iweiten  Knaliiitim' 
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kfiri^rii  »ii^t||[,  .ingcfültrt  wrrilm  kt\nfti*ti  UkU . 
N^ir  u  cf)i|>«'ft  wifA  Oltrf  lüc  {•cK^tmrn  <.•(:«••  II- 
4(h.)ltrn  luliriu  tniigrtlirilt.  ilir  wotil  rini'  rin- 
gchcmlere  Be*|irrchun£  r-rfurilrrt  lUiu-n. 

[*ir  kulttir|;e^chKhttkhr  UiirstrHunK  wiril  in 
•  Irei  AUfaeiluDKcti  tu  1740,  iim!  rtutlti  Ii 
am  Si'hliuhr  )[r£rl>rfi,  wJkbrenil  >1ic  Sl:t:itivrr 
tt.Oiinig  »ert  1740  der  lu*xrrrn  tmliitvhrn  <'är- 
schk-htc  rini^cfdgi  Mini.  VtrllckM  wJtrr  c»  /»rrk* 
mü^iHgrr  grwcBcn,  <Uv  Kultun  rrh&linissr  i^rit  ifrf 
W  eii<le  de»  1 R.  Jahrb. it  liin  itii  I  rrj^ritw-.tf  i  m 
riorrt)  Zugr  «|jiriu«icni:o,  in-lem  -la»  Jnhr  l(!4S 
tt  ubl  rOr  uDMrre  ̂ iffeniliL-hrD  Ziut.'i&ilr.  nü  Iii  Ahrt 
(Ur  l.iitFr.itur  uwl  r.rit>tcsl'iM<in|f.  »urh  HH'lit  für 
■  Ij-4    WirilisirKiiftikbca    K(WKhf!    m.trht.  Sf-hr 
•  bnkrnrucrtb  wind  Hie  /iiHiifiiiitrn<<irtliin|[rn  üliri 
M.inilrl  unil  Intluurir,  wcai|Err  wcritn  äu<Ii  in 
■lir»<-ni  HaikIc  iÜc  n^aitrrchtlii.  hrn  P.iriirn  hr- 
trirHifren  kAtuirn.  AimIi  liiri  t^i  m^nclir>  Detail 
iu  lirrit  ilhrj[c«lrllt ,  »ir  d.i»  Srfadiirnurfcrn  in 
■Irn  Sliiltcn.  wi>|;«*|;^')  VVrfu^Kiin)^  Jr-i  itriti-n  h- 
4'>!<trfTrirbiM-hT-n  .Sl;iillr  tut  die  i-rj»!«-  Piri.i.t»?  eci 
k«r#  k'iiTtnH,  Nicbi  allp»  i>t  am  m  him  *  frir 
riD|[rordn<t.  Toriur  und  llrkriifi^it/ritr  i;«-hr>tcn 
/um  C.rrirhiftMCM'n,  nifzhl  in  den  .Ali*ii:bnii;  ubrr 
(  nttrrtKbl  und  Wiu^n^rhati.  rrtit-i  I  |r^rtt|>iii- 
7«wr  hluc  wiilil  viilUtilnilii^crr«  Licij^cbraiiit 
wrfdril  kennen  Wenn  der  Wri.  da»  lihrrr 
Stnilri-clit  für  ̂ nnntblith  b^lt,  m  n  un  Irrthuin. 
F.*  *ar  lirlmcKT  mit  Wut  jfcsrbncl'Mi.  eniMtzIkli 
|[iAiiv>m  und  rtib.  Sehr  gut  m  Ait  /ii«.iiiinit-fi- 
l«riH'h  der  stnndifri  hfit  Mjki  hl  in  Kutj^r  der  <it');cn- 
i<-f<(>«tin.iiiun  |(C9chiklen.  l>iK-|i  lied.ut  riniKn 
iitier  ilie  StSnil«;  Cieugc^  Knifrkiur  Von 
einem  AurrTcii.'h)«i  brn  CcHammUdcl  kann  im  16. 
lind  17,  jahrb.  nicht  geiprcicben  wi*ri!i*n.  Mlrr< 
«Imgs  H-ardrn  virUa«  h  nrur  KAtnilirn  in  i!tc  Ad<'li- 
mJtrikrbl  Muf^rmimmuD,  Jiüer  ilcr  A<M  lilirli 
•Itich  OBcb  LAodrm  [re-whi«:deD ,  und  Air  Vn- 
arMleruDK»  trinf^-n  hm  «ur  Aiiflriiung  t|cr  Hiwli- nutbt  A^t  Adels  bei.  Das  Incolai  war  knnr«- 
wr^a  eine  Deuc  Rinricfaiimg.  D-^^v  itii*  Sl-«i!lr  nw 
ein«  Stiminr  :m  L^indta^c  führicn.  galt  noUl  Idr 
SicicTftiHr k .  aber  nicht  all|[pinein  Dir  I .  .ii>.l- 
sleurm  «inil  nühi  <-i:ic  im  16.  J.iltrlt  rntstHniUn. 
itimdt-rn  ([rhcn  auf  die  auiserurilentlichrn  Strurrn 
•tc»  Mmelahen  zurQck.  Drr  Olirfhdiu^mrt^lrr 
trat  «cho«  ist  U.  J^lirli.  an  die  Spil«  de»  ge 
hrimri)  Käthes  unil  errang  itamic  Aea  ri^cm 
HhU  unter  den  .Staam*  um!  MufWamtni  (jar 
tttt-hi  erwlliäl  der  Veri  den  Kcichsvirekanjlrr, 
dirr  lange  Zeil  wkhttgrD  l'jnftusji  .iiif  dir  l*'üli- 
ruDjr  iler  aufc«rirn  Pulilik  bcwM  Da»  ̂ :I^k<J^l■ 
nrik  ileti  KAiavTS  aas  Uem  ({eicbr  1>exiar>(l  nicht 
nur  in  Tuen,  iLle  ahrigett  /wiitr-if^t  de  Rci^li«- 
bulkanxlri  fufickn,  Bundern  auch  in  KckliS' 
ueucrn ,  die  keineswrgx  «n  unlie%(riiirn^l  u  arrn, 
wie   nac   lum    llieil   glauben   »nat  lien   wi  ilUe ; 
•  Jeüenrrsi  (i  ist  )[e£en  dir  'I'ikkrn  nieht  nur  mit 
^Inttschrm  Htutr ,    uini'.rrn   am  I-.  iiiil  <l<-ii;><i  bmi 

i',Mf  \  rrilK-idigi  w<irilen.  Dir  Aefiileruagen, 
well  br  d.i»  Ziinftp.^Irrtl  KarN  VI.  It^ailitr,  warm 
nicht  «Ii  rinti'bneidftiil.  Scbun  im  Mittelalter 
baltrn  v<li  Sudhalb  «mt  l^tnArtAirft  virlfacfa  A'\r 
Heslitigung  der  Zi^nlte  um!  neuer  Zunttatntulen 
i'iiil>rh;tlirii-  >)Kh  in  itr«  f<t4);rndrn  .-XlMchniiien 
»in-len  sich  Ktnigc  kleinere  Mlngrl.  Hei  dr-r 
l).^r<ceJlun|(  lU-r  a^rarihrhrn  Keformro  Maria 
I  lirreMa-«  liiltcn  i'-ic  licdeuiimg  des  tlicrroiani- 
«ihen  Kauurr«  M-bArfrr  betone  und  aucb  da« 
^ii|{i-iiaiinir  Rj:tb>«i-hi'  S>  •Jnu  rfwAhat  vkrrdrn 
tollen  [  Maria  l  lteresia  hat  wubl  otcbt  an  ein 
dualiurM  lif-*  Si aal «h rM-n  ̂ rdarbt .  ür.  wollte 
einen  Kinhrilsitaat.  in  «lein  L'ngam  T|ii|liged'iMi|{rn 
und  viiflaulijj  rine  M-P.>«t:iodiEe  iätellun^  einneli- 
mrii  «iiditr.  dirir  Krjfirfung  kriiu-  Mtiuir- 
kung  di'r  Stände  bei  der  l'ruvvnxiah  erwaU%iMs; 
MMriiR,   iüt  /II  virl  jjriiHf;!.     Nit  hl  llrrvra  (ire- 

\'||.  bciH  i*ic  Regierung  übetklebeti,  mni- 
j  dr-rn   i«*ne  Stellen   im  llrrr^ier   der  (»ewtlicbcn. 
'  Mrlrbr  dl«-  I  ,rkiti>nrii  ̂ uin  Kirnte  lünir-fc  brkAnnl- 
I  'ich    hediK    gcsjirucbet»t*n    l'ap^tc»  «-nlliirllrn. 
I  I  ntrf    ilrn  kircbliihr-n  VrffQgungen  Ju»ei»bs  II. 
'  hättr  iMinenihih  auch  djis  Veibui,  Ktir(lk|>rn(r-n 
j  in  Kern  zu  holen,  emlihnt  werden  lullrn .  weil 

«•*>  J.U  dnu-it  ̂ rthVir.  »i-lrh«  ilie  Kurie  am  tiel 
>1rn  iralen  Niehl  genau  t»t  ;iuvh.  whh  äiu-r  dir 
<iRrii'htVkir|r<)nii(aiit>n  J>i)te|>hs  11.  gesagt  vird,  da 
dl  t  K-4i«rt  drn  p.iiiiniiiinal^erii'hten  ilie  Kriminal 
genchl »barkeit  ganr  entziehen  «n  I  diese  an  sl»at- 
Iii  hr  KrriNgrri«.  hir  übrnragt-n  wiiUtr.  Die  ttän- 
<bM  hr  He  wejj  imu  unter  I.  cuyi  dd .  dir  ebrfi»it> 
wi(htl^  vkir  tnterruanc  i«t.  kummi  nicht  >ülhg 
rn  ilirrc  Critung     t'rbrr  die  Ptitiiriwirthschalt. 

I  das  Spilirlwescn .  die  Postlugen  m  tief  frii5*ifc- 
rrim-hrn  Zt-ti  bfiitt-  mehr  gesagt  werden  sollen. 

AbcT  trol?  diracT  und  andcfet  MÄftuct  muB^ 
,  das  llticb  frrudig  begriisst  werden.  M-aiichc 

P.*rt:rn  wrrdrti  M-Ihmt  drm  öütrrrciL bischen  Ge- 
>rhichtsl:>TBL'hiT  nru  un'l  »illk'unmen  sein,  und 
^<dlauf  grnil;;t  f-t.  drm  flrdilrfniss  nach  einer  kür- 
«rfrn  i'i)\ciU^M)£i:n  /ii^ttnmrlifllHtirnilrB  Dur- 
slc  llung  der  i\ttcrre irbischen  Cicscfaichtc.  Ucber- 
all  .ilirr  muM  aiati  drr  Ge«  insenhaftigkeit  und 
dem  Sammrillerssc  lies  Verbs  vulfcc  Ai»crke«min|; 
la  l'hril  w  rritrn  lassen,  drr  es  verManden  hat. 
rin  iiHl^lii  bni  MdlsiänKli|>i:H  Hild  drr  Bntwii  kelung 
des  Staates  aul  den  ver^btedeostm  Ocbicirn 
mrnsii'hlii'hr-r    ThAiigkrit  AU  bieten. 
Innsbruck,  H.  vua  Vollcliti*. 

K.  Vün  Landmann  tliciirraiktiliiantl,  Wilhrim  III.  vnn 
I  rnclkntl  und  Sbi«  Enisnnrl  von  Ritysm  im 
I  u  «ilerlAiiifitchcn  KrtcK«  lf>**I~'t7.  Münchrr». 
,  I  I.  Tuliiiin  ̂ ^^-hi^pinK^  KtH.  Vtl  u.  lliiS.  H*  iiiü 
t  r  ■  ICarirrsk'iieii  m  Te«l  u  I  L'cbervichtvknrt«,  M ) 
I  lirufij  ̂ on  urkunJIietirA  MBlcflal  besonJers  hus 

JiCtn  IrnymaL-lirn  Krir){«iirr))iv,  iiiiitil«iii  |:ch«tmen  Huum-  unJ i:<rti  |{rhr>mrn  Si»a'Mrchiv  m  Munc^<r>  «rswctit  der  V<rf 
eine  kncnigcMhichlli.^«  Brleuchlung  J«r  F-'«[i3zu^  in  den \ic>Ii:flHiiJ«n  au(  iWn  Jshren  IttU'i  -  <t~ .  Kr  richtet  Mtn 
AaKcnntrrk  nii<  Jie  &ci^Mn  «trcnorri^cndstcn  Penonlxlt- 
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ItelteK  «ar  Tvrflündrtcr  Seitr.  Kdn«  Wthclm  und  Kur- 
ruMt  Mu  Kmanud  von  ßftvcra'.  Kr  meanl.  .die  grauen 
|-ii:vn<irtkaflfn.  u-cWhp  dm  F«l<fTmn»  AiiMKhvn.  ^tthtn tJufch  Kls^n^khn«^  und  Tcfccnphcn  keine  Aendenjntr 
rrfahnn.  Die  RvadtAicM  auf  Ma((cn  untS  H«in«  iler  Sol- 

daten hat  flieh  "TOT  ̂ X)  Jahren  der  obnvn  Führunx  nicht muider  aufcciIrLlRxl  aU  heulxuUffe:  <itr  ünUefahiM,  eine 
Si-hlachl  All  wM|t«n,  iidcf  Jic  IrlxU  R««ervc  clnewatxcn,  c«t 
7u  jr^ier  Zeil  'chwiwitr  (rewpim,*  n«r  itulitivhe  Hinifr i:rund  Mt  krt«f;ert<ctitft  Vorgdün*  »Ird  ({««chiltSert  und 
dl«  Kriac*<»rkr  und  -btrttHmhaR  il*r  rte^rief  kT'''*^  ̂ •'^ 
fallet  die  aüfTuhrtirhe  EinselbcKhreiburii;  d*r  miliian- Mhen  Mussfikhmen  und  CretjtnMM.  Da»  ScTiluss 
i)re«hntM  mü.'htc  der  Verr  M  Üthan,  tftuu  die  luipte 
HatMr  emereeilH  r«ne  FoIkc  damal«  l>ft)«trt«n  T«V1ili 
war.  tnit  Märschen  und  Schämen  zu  openren.  anderer 
toctu  man  der  (tolulbchen  Läftt  lu  «klircn  %ei-  Kr  «tallt 
Max  Emanupfci  F«ldhfrmhnc*^nK  hithwr  nl«  d>ff  K<in>|{ 
\^'ltvl"^«.  i3e«9en  lUittniiTiniKheni  Genie  itch  der  bave 
fiHjlic  KurrOMi  tiabe  beufte«  müMea,  ohne  elwu  lür 
»wh  lU  crrvi(^4n 

NmUcb  und  MltthdlacMCen. 
Km  mcMi«««»  W«rkt. 

K.  I.orenr.  Die  kirchlrohpolHisch«  Paitvilfilduni:  m 
tieiiuchland  vor  befKinn  des  :U)]kTir.  Kneeet  tm  Spte«e1 
der   kimfiBMlnAcIkR  Poltaftik-     Miiaehen.   B«ek,  CHi.^. 

'\.  Vaadal.  Vaincnfmenl  d«  Bonapnrtf,  l:  (jt 
k'eneae  du  cocntdu.  brumdjre.  t.a  Constitution  de  l'in VIH.    tl'  cd-    I^lriK,  Ilan-Vourrd.    Fr.  R 

H  C-  O'Meara.  Napoleon  I.  in  dpr  V'tr^nnanE  «^der Kin«  Sbmme  voa  St.  tiefen«,  Meinunsen  und  Acu9«erun 
Kcn  Nup«deoM  uh«e  die  wichliK«len  Kfei|taii«e  »ttntt 
l.v^n«  in  netnro  «WKn  Worten  Uflb«rtr  ii  l-«iir1i. von  O.  Marvctutt  von  DMti«r«tein.  ^  Bde.  Leipr«. 
SjhAidt  K  Gunther.    M.  IV 

Die  Memoiren  Jr«  C<rt«nil  Hxyp.  Ad)iita.nl«n  tirnyo- 
leon  t  Geschrieben  von  ihn  «etbst.  L'etwrtr.  ron  O. 
V1ar».'haU  van  lUetjerUetn.    KK^    M  6 

Kr  i  n  neru  n  itfib  Iii  lt«r  »u»  drm  l^ben  I.ugic  MuM- 
hachf.  Ovfamm.  u  hgb.  »pn  ib«r  Tochter  The«  Bbem- bcrser.    Eda.    M.  Ti. 

Rr.  fichultze,  Chroaik  dar  au»  l^auhan  atdmncA- 
Mn  Kamtlie  Sctmlx*  rSctniUre)  lA^rigi .  Br^U*t^ 
&  »lUleL  1<K>I. <>.  WaildiKcn,  Otnnerun^ft  a.uK  rntttttm  Leben. 
C.olKa.  Kichard  Schsitdl.    M  ? 

|#llar»ffin«a- 
Hisifiriik  TiJx%krift.  VII.  R.  III,  U.  M.  Macke- 

■tpraniE.  Dronninc  Sophie  ok  ltT|[vdini:el  Kt  rtykke 
MttHi.  l4ndfc«\j«ibtitorle  fra  tjder>  ItiOO.  —  II.  Malzen, 
llvornBar  er  Jen  akaanakc  K'irke«et  u1?  —  U  K»cb, KftbifMMM  i  SüruenKV»  tid, 

Geographie,  Länder-  und  VMkericunde. Referate. 
Kinderliod  und  Kiadenptel  im  Kanton  Bern. 

Nach  mündlichrr  Ucb^rlieferanff  neMmwie«  von  der- 
trud  Züricher.    jSctirtflen  der  S«hweisensdMn 
r.aaeTItebaft  Tür  X'olkakundc   2.\  /.üricfa.  Sclbitxcfla« 
der  Cwollachaft.  (■>'?.    i^«  S.         M  » 
AnKcre^  durch  die  «VulkakunJIicben  LVbuiv 

Kcn*.  dir  PrnfraBor  SioRrr  an  der  ßemer  L'ni- lerailiil  lil>bilt,  hat  iHc  Vcffdäftcna,  I.elircriii  in 
Scadt   nera,    unterstützt    vuo    rinpr  grOwcrcn 
/»bl  vnn  Hrrufai^rfiofcfinnrB,  in  Her  kurzen  Z«it 
1  on   fünf  Monaten   eine  nHt.'bh.-iUijjc-  SammUmjf 
» on  Kinilerrvimen  nu«    Hern   Knnlon   Bern  ?ii- 
Tt.iaifiien|(rt)rnc}it.      Die    Art    lirr  Herauagabe 

mxcht  eiaea  sehr  erfreulichen  Eindruck.  Der 
Stoff  tftt  treu  u'i«dcrgef(eben.  und  alle«  Hrliuii^- 
las«  ist  uDtcnlrOirkt.  [n  dm  Litte« »turfingMUrii 
h.At  dir  Verf.  i'emt&ndif^e  lieKhrinkuag  greöbt. 
Bioe  grössere  ZaM  von  X1rk>dira  hildex  de<i 
St'hlu».  Geoauerc  Sadirei^nteT  fehlen  leider. 
0*8  i«t  um  M>  mehr  lu  hrdauem,  als  m.icKlic 
L.kfdcr  und  Rdn%c  Aufn«hfflc  gcftimlcn  tiAhen, 
die  der  Karscbcr  in  einer  Sammlung  vuo  Kiodcr- 
rclnncn  mcbt  «ucbcA  wird. 

Die  L-inzelnen  1'bcile  des  gesainnacUca  Stoffen 
sind  voo  uojrleicbcr  Ausgiebigkeit.  Wlhreoil 
z,  R.  lUft  t>ckAnntc  Rrttcrlicd  ryU  f^if  t>'»u/{ 
t~'  Batet  ivh  rr  xhiii^aii.  tutge  Jret  Marete 
draus  .  .  .}  in  41  Passungen  auftrvti.  sind  andere 
Cnippcn,  »ic  I.  B,  die  Neckreim'-  Aui  Xnjrnamn», die  Keime  der  Krubea  beim  Scbenken  uad 
Tauschra  u.  a.  m.  auHallend  spArUrh  vertrete«!. 
HHStl)'i6crcimc,  die  doeh  »ontfi  4iuf  alt-maneii»«  bcm 
Gebiete  vurkominen.  feklen  hier  ebensu  wie 
bei  RochboU  und  in  Rrron«rt  Raslefiscben  Reimra 
günz,  tn  semer  GcMiiamtbe»!  ;ibcr  girU  d« 
Hucfa  den  Charakter  oberdeulscfaer  Kindcr]>tieaie 
mit  griiMcr  Reinheit  wieder.  Der  [.Tnterv  hird 
gegenüber  oicdcnlculscber  UebcrUefcrwng  tnii 
auch  hier,  wie  beim  Thierleben,  auf  bestimmvefi 
Gebieten  klar  Hervor;  umerc  mrcklcaburgift^brn 
Wiegeolictier  z.  B.  zeigen  ein  stark  abweichen- 

des Ccprige.  Rs  ist  eine  dringende  Aufgalie 
der  ForscbiMg«  die  Grenrcn  und  die  L'rMicbi-ii dieser  Vcrscbiedetkfaeit  zu  bestlrnnKo. 

Der  Verf.  gebohrt  fOr  dir  lOcbtigr  Arlirit 
Dunk;  ibr  BiK-h  wird  fOr  eine  sehr  wflnschens- 
K'crtbe  umfasseotlc  Sammlung  der  Kioderlieder 
auü  alirn  Kantonen  eine  brauchbare  GrumllHge 

abgeben. Waren  in  Mecklenburg.  K.  Wosaidto. 

M.  Blancktubom  |PnT»tdo«.  f.  MineraloRH  u  Geologie 
an  der  i:nlT.  BrUfl^en].  Die  Geschichte  de«  N>1- «irunB«  in  der  Tertiür-  und  Quariärpvriod«. 
sowi«  des palanlithi sehen  Menschen  inAexv:» 
ten.  J.  ;Zei1a£hrtit  der  Cesellsciuit  für  erdkunJe  au R«fbn.  H|tb.  vxtii  G.  KoOm.  IQU?  St.  H\  Min.  Emst 
Siicfned  Miltkr  uikI  Sohn,  I«»  S.  6<M~7?2  tl*  mit ]  TafeL 
Kinc  n«fc;liicMc  dd  Nüt  will  d«r  Verf.  icben .  se- 

slützl  a«r  die  Eritfbnmc  von  i-ier  For*:Kanicwwen  und auf  die  erschienene  bncratur.  Ur  wendet  SKb  zunächst 
der  Vor-  UAd  llfg«*:hichtc  zu  und  nennt  als  «AhntifTm* 
6m  heutiicen  den  »lyb«acbei>  Umil*.  dmen  Spuren  svh fast  dnrcb  die  ncinze  Tciliarxeit  vom  HqKinn  des  oberen 
MMteleocün  Ms  in  die  fMtoc^acit  vctfalficn  liefen, 
Fnt  im  miUlaren  Oduvium  |)l«ich»t4i|[  mit  dem  Fnk->w^nen des  prdhtSto riachen  ̂ 4c□sdM^.  trete  der  das  heutj«te  Sd 
thal  durcfasLrumende  Nit  an  seine  SiKk.  loi  elfitdnen 
hetprichl  der  V«rf.  dal  obert  Mittateugnn .  niimlich  dfc 
obere  Moitattam-  oder  Camlttatur«.  das  Obereocan.  da« 
ÖltfoGLn  und  sucht  eine  ErkLlning  fUr  dte  Kajum 
deprtatio«.  Ferrirr  folgten  Jaa  Miofiia  uad  da«  t'liu:an. ViM  hieran*  cv^nnt  der  V«K.  den  Ueberianic  zur  EM* 
stebunir  und  Vorgeschichte  de«  heutigen  SilthaU.  tr schildert  dea  KAbruch  des  Thilc&  und  wtiti  auf  die 
LanKc  deM  n4Uen  Orabrn«  hm  NUl  de»  p*i<»ain«B  Dts- 
lukotioncn  in  .Ac^^plcn  erfolg  auch  cm«  Tranagresnoa 

,  Goo 
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Jt*  M«m.  Ilw  rndel  dir  mirin«  J*e»i'X)f  •;-fr  ry,-'>I Utuijte  ilirc  SUIle.  An  ««jMieui  Jr'  Veil  no:h 
.!;<  l«kuMTC  ['cnitic  k5tr  McUntipi(t«Mlurr ,  <Ac>;tu;  ilen 
AMcMu*»  iStr  X'orÄffwbwWf  .Im  N'U      >WI     In  »irr  nuf 

Nodivn  uniS  MltUi«Munii<n. 
»lrM«»rbftlW«  ••4  Vr»Hlir. 

lUntf^itf  Sutf^ijSrrfvtW^fJi.tft.    t'*iA  futint- 
4.  November. 

^'lACber,  ftiii  l'ruuMnt  Jcf  S:har!UP|,  Ki»(*'hftlin-  unj 
*(*ilc«»nHrs(c»(  RU9  NcJ'inliiii^  ^rhantwni;  ml 
CA  llerxlanJ.  Die  Jmlscbe  ti»4rM*-n  i>>ri  l1tnf^1^u  n,« 
Tftinatifu.  i5ct  HaupUUJI  Scrikiitunn«.  inin:t  ilircii  W'tf; utKT  ni«hr»rfl  s^tr  rrrkr^ii'  untt  toikrrA.-hMrn  S(-«<Jlc  .lt>« 
LaaJc»  und  durch  Jfci  tief  (vJrut<n>:t>?n  k<.<SlepnM.<^c 
r^ngKü  Jtr  HrtMinx.  I>«r  HciACMiy  ̂ ^t%  Vurtr«^!" Jrn 
ff^V"  |{n»wn  C«pn«itn  ilw  Ki**iih»Siilinir,  uiilvr  Hr^ 
niitz-JD«  der  bbhn  «<iw«ti  vimr  «chnn  lrt*K  njir.  ,*<r 
uhrtK«  TlMil  Jrfe  T-<ikin  UfiKcn  Wr^c»  wufOe  »u  i'  tttl* 
mj*r  in  -Mr  S^nflr  iwrin-ki{rJfKl  K  »i.-hiUMrt«  Ji«  Art 
J«*  Keiims  in  Chirn.  wfi  Jir  lUrhericcn  n  ̂hi-j  hidm 
■In  il^  Vitt  kalileii  WanJe,  ijr  ollr«  t'ebni:«.  auch  fur Uiirstvnrr«!^  linj  T«r«lwM^4rr    iiiimk  -Irr-  RrikrTtJe  ve'^cf 
S>riit  iraK^n    I'«»  )>9hiritim«^*'»'    wr-;.-f*e»  *^••  Ip^rr» Hchiinljit»:.«  aukli~lll,  tJt  n  ikllu» .  kt  tl  iNiulli  »cn 
SlTur  li  r  .i  --Srn  tVr  Kr.lh>Jm  wM-r  t'ilii h  «e- 
li>;l;crt  iidJ  h■:ll^K^^pu^l  wi,<ri1cr.  »o  .U»j»  lirnir  h.h-IsW 
relMn,  urilcfbroibta  fon  wuitem  Stet^>c^ « 'Ii,  in  c-t  l.ull 
«iarrr  II  AittJi  t3«r  kL-nmtB  W&«>kiIiiuI  wirtt  Uulict  i  ii 
der  }ieiernir<  t\l  «imip  W  W»tnim  I>rr  A^ianU 
■wichen  Jc<p  AuBiehtn  Je**  WjxMrl>iu<'f  hr*  i;«u->ih'i 
Iti'heni  \ViUk«cr«Unite  unj  l<ri  Mi^-Itn^i^icr  ih:  uii>t.el<uuvf- 
lieh  Ur^rr  nv*v;hm  -»an  vfcni(i<n  Mvl^rii  Hrcilc  »m.l 
JotMr  llrir:ken  iccib:tiu^cn  JiC  mcfvere  liosrn  vnn 
tr;i  m  S)>ftnnM«ilr  aufwclfceit  In  Jei  im  VorJcli  J«r 
('ro'ini  ik"-  b#nrT^»**.'.v  mr\tt\itiitrWii  Jic  HK-Ii von  -itf  flaholinkc  hl*  »n  <2cn  öuir  vo^  ThTnii  «nlrrrkl. 
tJntnfttffi  %tth  dj»  IKirfer  Jlitii  innnknj«r.  S:hjrlu'>i; 
IBl    »l»'*    tiJitti  *o  gruM    wir  Kl  niRrci.-*-  f^euhtcri 
und  hnl  NliDiotKn  TinwoStif r  I  |i.^vi.t  uruniin- 
ilw-Mii^krlt  utt  a*jhi  fiur  Jopp<cll  »ti  xruia  uir  in  l'rcuftscn. v;in«5mi  mwh  jtnitrtrr,  (l;t  cm  hr1r:uLll:vhci  thril  JcA 
LanOca  nicht  bcne<leU  w<rJ«n  Ican*^  l*n>i  all^  ti-9*tt 
ilwht  )ji<ilränj<ien  MilliiMtett  *jnd  iiui»:hl^:»ilich  aul  den 
Av'kvrhau  anuvwieMti  \n  <icr  KvlJbcKlrlluox  belh«iii<1 
II«:!)  die  Ä»ni*  Fanli«,  auch  die  Kr4  jr»»  \V.iK™n.i  t;#r 
xantcfi  kctae.  Jie  oft  ftetiufi  auich  t^we^'i  d^f  i;ru%Kn 
tVrrfttniMa  fiihrU,  h*bcn  *Uh  Jit  SchtiMu^ijcbcWnlirrtf 
i»*r  nnjxiern.  ibtr  hm  r odnri;li.h ,  U^'w  K*"" 
fnnJlit.ri  Kcielgt  Von  ciDcr  A^^rJ<UP;  f.tK«u  Jic  L  icn 
^■hn  WUT  n»c  gnil  itirycrJa  clnÄX  xil  tciii^^iirrii  L>ie 
IklUfchtuntT-  daw  «t»  kuckwchi  hu'  XVirJ  und 
WAjiJcrj{eift«f,  auf  den  AhnenkiUi  und  ur^itn  rttisiove 
ViH^trlliiBgd  Jtr  l'Kzncnen  dnn  Huhtilinu  irf  '-^kedcn enra<h»vn  kt^rnnten,  h«ii  »ich  *>•  hiMf*«!!.«  «rwi«««,  J«iik 
der  ver%iant:tj;en  llehtnjiunfi  Jic<e>  FrtAc^-  di«  >I«n 
4lral«*:t>L-ti  IWamtm  siir  Plllrhl  HcnutiM  tut.  LnJ  dic  J  e»e 
sicli  hr»iKij«n»  »ni:rlr«fp  nnn  ln-ojfT»  fv«  T<h^^^■.t*^cn  i.« 
•ii  ile  J«r  Lhinrten  »erden  (ie«c>:«.  «o  t-t  C'J^'h''' 
urrJeii  ii>'tin«n  Ihc  \%'B|tKu<i^k£it  t>|*iiL'.:i  tiefte  tcJrr liewtimtiunic  [>er  Lauf  Hunitj;  Ii"  wird  ht-uic  ihlIiI 
alft  Wuhlthäter.  tondern  wcfccn  »einer  a'l  i'iriirri  uKiter- 
«.rhrviidart  l.Iew*.-hw«mar,onjt<n  al»  l'tiuä  dcf  Mtr.'K'h- heil  ar»Äf*e(wn.  der  |i[rti»w  Kn"»rk*n»l  i"l  vn^wniiei,  «iit 
^leinertn  ticteirxfcn^bnilteAM  Wwerhiufe  %ii%c  mrni 
«rhiffbat,  d>«  allen  H«cr«lr«ai«en  vetVilIrr«  Aul  den 
tchlrchUfn  Sira»»rn  dror^l  weh  In-iixd^m  hr'  der  JicMen 
Ho\>(kcruE^  ein  starker  Vcrkeftr  j jsamtMn  WH.-S» 
^%'tfhU]l•l  ifll  univr  diwrt  V«rKjUiiM«ii   die  UftellbUttl. 

und  ni*  d»nkhar  müMen  die  Kinwiilmrr  i)ir  V'rtrhariilen- 
«^n  emphndcr"  Kif*  i;r«iwrr  The«l  der  .-^ckvrbanwFeuii' uttst  M  heule  n*:fu  ̂ eru-enhhar,  »eil  die  ioMe^lUe^ 
SiriiMitn  dvti  rrMimpiirt  ctitutdct  uiimuylie}i  ma.-heii  iHtor jKf»  dchuKr  vtrthrtiirn  l>ji*rlhe  kiU  vnr  din  Neben  > 
l>^eupi*.t«»e^  Je«  Acke-tiaje«.  mie  l'abak,  Haumwolle, <)cl.  Seid».  Dil  Hufin  wuJ  hier  hiiiAcn  kurzem  Wendel 
ictMffen.  und  <t<r  nj^•-)f;p  <.hin«M  wird  <.1ir  i^m  darauo 
en^.-<rin(tenden  SortDr.te  xu  wurtäiASO  wiB«en.  An  KüMen 
rat  hlt^KT  tri  SctiBiiliiiiK  U'riii||  ̂ cwt^iiieii  wor.lr;^,  viel 
lu  wrniK.  wm  dm  vijrt-jidpnen  BeJjrf  su  dfcker,  Am VI,  uklober  J  i.  ist  in  TuncUa  jui  dem  i3eutft<:hen 
KflKknStrflwrrk  im  \Veil)l^n|tef!iel  auf  der  ii«uL*i;he/i 
J  .^rnhnhr  ilrr  «n»ie  Kl*^knrllK  einipetricilTen  DuTh  di* 
t>-«;hhef»unt:  Jcr  Knhleiir-die.  drren  ratiofxllcr  A&biu 
4Ait,fcln  KciiMffendce  bcif|lmutev'hiii*>.'^icf  Mdrimitiel  hiihct ^inm'gclich  tt»r,  wcr.lm  in  Zukunit  t4fr  Wo^llKiiL  dn 
hnhieniiehraucha  Millionen  vori  Menschen  Lhcilhaftu; 
aerdeii.  die  -ti  dem  holiofrrei:  l-aAde  jeut  «jf  irmiiL-r- 
HfrltiiKr  KnnUmitffI  .  wie  die  Sten(£fl  K^tr  K'«u|iiir\hif>c incfviKitn  und  Sihr  «mptindlKh  hat  och  Mtftrr  in 
ScIiAiüuiiic  auih  der  Mtti|[el  uA  SJhfttcdcnArn  ia>ilh«r  ̂ e- 
M^'hl  r>i»  >iin  Jtn  d»iit*L-hcT>  Brnihstilecf nikrrn  ye- 
tunOer^n  rnchen  AMaAcr\;njErn  an  Mitcnrtedenslcin 
Miricrii  dwiiir,  daai  a-^K  diMetn  Mjfif)cl  in  ;^ukuftll  Ah- 
({«ho^rp'i  u'tT-!«»  H-ird  Maul«  rerkrhrt  auf  itar  Hahn- 
•(|rp;ke  Tsinpctaii-WrihFen  1a)i:i:h  «in  Zoft  nach  jed«r 
Kldiluriii,  und  -II  d.««<n  iMCi  '/.u^cu  ttefdi-n  hcrciu  T<K^ }*crtaiin«ti ,  itunirikl  Oiinruti,  tir;lirh  bf'tirdfrl  AiirS 
OuiirrvrTkihr.  dir  buher.  un\  ans  Meer  ?.u  xf^ngen.  den 
M'eK  Diifdffi'i»  not'h  Ift^hdu  Kl.*ilie.  b«Kinnt  awh  iSer 
dttlin  xutitmtruitn  iir.J  unlwAtlk  Tik.nKtAU  anm^lrfhon. 
I'iirch  die  KoninBinn^uriiunv*«  nl  Ar  Srhnnturgte^en- 
t'ii&ni;escJlwhiin  au'ceiK^n  .dat»  die  llififiMreckeTbtiiDUii- WcihMirii  :n  iir«i .  die  yiinic  Slrcelt«  Sit  Ttmandi  >n 
.'■  Jarirrn  f«nvi:<'<'«IU  *«in  »oll  Troti  der  ilourunruhen 
•  Ii  cer  erste  1  effntn  bi»  uut  den  I'ax  uenau  emiiehaltcn HoiJrii  V.  ml  nacS  der  V.  Z  jhmeiml,  ditin  aiiiA  liic 
y.^nyr  Strr.ke  if  lahrp  1'«^  vullendvl  «nn  wird 

t,!     Vt  II  —  m  r  r  I .    T«ip<>«Tnr^''  *  1'""    -  («M^aleni  ■ 
1  Th.   'lH>n  und  Akra    Le'pzii:.  Ilabe-rland.    M  H. TheiA.  rrtieta<uhun$eri.  Ver Arnsontjen  und  Aiai- 
lcr*hiin«rT»  »II  lUn  1  l*('.'ri— H|(K  viin  F.  Trh 
lliikr  von  i'annniccn  IV  Bd  KlmtlntoipKhe  HeuK Achtungen  tat  ITicf«.  t^rb.  ton  iv  WiUki.  Uerlin, I  KcimcT 

Ctoüus.  I  XXXIl.  IH  Lthno^raphis:h«  und  tnthfo 
',Hilii|(tAi^  At^lCeai  in  l*urtu||Nl,  J.  von  Neicelriti, 
ihrT(lnih#n  .luT  der  ki--sT»cKen  Nphriir>(C  <Sehri.  —  Da» 
>  iirkp: jmb:«;r>c  l'uf torika.    I     -   l  m  m  a  d  u  tl ,  Volks- 
füh>uti)i    III  ̂   Titliii    1'^).'.  I.    Wllaer.  Kr&nft^iCalr>ic >  iiiyrAhtintEfn  in  Sit«! 

iMi  /ViiJri-ViA.vm  im  AujJii»-^^.  November.  H.  v. 
I  \V'ildcnhru.S.  TiAj  und  I.ehei).  -  tsemrr.  SdireiKm -ij»  .'ohnonf^biirtr  -  Leni  und  W  iJibeliu». 
Adre9»büch  der  deutioheo  .Auidandachul»  —  \V. 
Mcnch,  Wm  1*1  Jejl*:he  t:rxic±iuii)ii K.  Stellt, 
K:nfi  SrhMlnnT«({iinK   \xtm  rVfiiUc^fr-   FluHm -Verein.  — 
A  (lernAfd.  Oie  (Mnilrr  erwocnt'  —  K  Tr-sM,  Söd 
mark.      1h,  Wollaohtl«cr.  ÜeutMtier  S«n«.  ~  II. 
1>nrlip|>,  «>fulih-|ifi  S.-hulr  in  Kimn»;-\'Äk'«a  rRuninnivil J  Ada».  Aus  Uu^cinu  und  S4tonih  —  AnRcbol 
cnc»  deul«:^fen  .Vr^itei  fjr  Trov^nllnder  Deut»t;he 
Sr*iulr  in  Sydn/y  lAUIiinUt    Henchll    —  Vikt.  tlcultw-h 
Ihum  in  ILibani  •^ulc^tat  llencMl  —  k.  Steiit.  Au» 
der  deul*>£h  fiori^i>eri'*afilliJhen  Ueu  egunfi 

AHittmjiltim^fn  .irr      k  yfd/mf-A« prkni  firuthrka/i 
MI   H'rfK     |\ .       ̂      .'    Drenke,  Di«  Verfrijutuu« de«  Kiel'«:  indcntMume»  hua  Miäcr  isüduinerikurvtschMi 
Keinulh  ra-,'h   A<irn    und   artdfixn  l.andvnv    —  ̂ . 

I  KicUr.  Dw  ThceiDJustru  Indieni  und  Lei-Ions  l^nt- 
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[Abc  ||«i^xpht«>i-litT  KuMi-hiin)(  Kit  KUoActt, 
ZfifKkrttt  Jtt  Geulhck,»ft /mr  Er,iknu,i^  zn  H^rltn 

ivtx.'.  Sr.  s  V  Fiecli.  -«iiuJMfi  Uber  Jas  Klima  Jcr 
IC#ohi);i>»£h«n  \'«r){unfc*iliC3l  iSchl )  \\  Ulattckeii- Itorn.  tiie  <ic«:hichlc  Je«  NiMrom«  *n  dvr  TcHiar-  uikH 
i^fcrtkrpe/Midc.  «•»t  it  öi«  (»Uaolilhi«olieti  .>t«Mchcn  m 

Staats-  und  Sozialwissenschafien. 
Rvfrratc 

Henry  Parker  Willis  iceof.  »i  t^*;u(i<>cnti>i  anj 
■'.tlilxiil  Virtur  iti  'iV\*htTiKUin  .tM  l.ee  rntvctstty'. 
A  Hi«t<ir}  \»\  itir  ),:iiin  MiinrC(if)  rniun. 
A  KuJy  iir  lnternjtioa*i  Mundnry  .\cUan  iBcuoo- 
niu*  Klwilic*  *if  Iii«  Tniverviu   iif  No.  V.| 

XII  u.  SM  S.  h*    i;«h.  I  J. 
Viirliri(rn<1i>«  U'rrk  rntiififit-ht  riarfn  vtiMcn- M-hutttkti'-ii  Hl■•tür)^t^<      Sn  •li'^  lUi 

CrlrgenbriK^icbnltr  n  OImt  dir  l.itvmiM-bi-  M\int- untfin  i<4t,  «II  Irhllr  <Kirli  .in  rinrr  iimUxMriv- 
dm  L>;ir»lclli>n£  ilci  (jrM-hii'bl?  ik-»  l.»irini-.i  Urn 
MtlBilMirhlrik  tun  Mfirwm  UMprungi:  bis  xur  (>*:}•(.■»■ 
Njri,  N<tih  weil  bimiukj^rlirnil  ühi-r  (I  ItiuptK 
und  SbJW9  möncgr^trhirhltii'hr  Uar^irlliinuirn,  mwU 
ültrf  A'A*.  w  .1»  Lii'lwi^  RHmlirr|(<fr  IKn5  xn  rfi- 
nrm  midi  liciitr  hrbi  l(~M-it«a'«-ttlkru  llik  Itlrio 
,DiK  Sthkk»ale  Jcs  iHtfinncbcn  Miin/I>iini(ri* 
gjib>  ttrifcliu'e^  lucb  rr«tcn  Queliro  d«r  Münf< 
vrrrin!t)t«titrti  .ulirilrtut,  lirfen  tt  lfti*  rinr  Cib^- 
aus    werthviil^    |<i:<1ir|trnir    Ktginiung  iinscrc'« 

KtM  rrlicrtiit;bl  ö>*ri  Arn  rr«  lirii  InhüU  «It-* 
Htichfc  in  Kiirte  htcr  zu  (lelirD  V4rrbti'tcl  sii:h 
»ellMi.  Ktii  XliKnrnt  sei  jbrr  bc'L«|HrU a  eise  ber- 
.iU9EPj;ri!irt-n  K*  i*<  *Uvh  *Ur  «jiirltrnenUniigr  I-t- 
Arterung  ̂ ler  Kr-»g»*.  ub  um  IHjO  Imm  Au^^^im  Ii 
itcft  Knrgr-«  mit  U^ucsi:hl.inr|  t'*r.tnkri'it-h  im  Hc' frrifYe  w  ir .  •br  nHpprluAKfutig  .ndrdjjrbrn  iioil 
dir  GulilwJibruiii£  rinzulühren.  IlckAontlicb  li.it 
ül>cr  *\ir¥r  h  fJigr  in  ilcr  (Iniurbc-n  Silbcrr- 
kuramiMion  virti  IÄ'»4  (rgl  flfwkn.  Nr  14. 
Ife,  20)  rin  Sihriftcawfrbscl  um  gtitswr  Aop- 
fötirhchkrii  jt«iftili<:n  Dr.  IUinl>rr|<rr  und  |>r. 
Arrmit  sl.iugrfun'lrn,  aiil  »(m  übriKüts»  W.  niibi 
ncdi;  nitnmi.  j--iU'nUlls  iM'fert  iibrr  \\  cm«: 
gUnicfxlr  krt  bcicftii^iMig  dr»  dam.ils  van  Dv. 
Hambrrger  verlrcicnrn  SiJmIpufikih-  Oj^»  !■' •  - |<rhtai6ft  im  :  ltl63  bri  (iründiing  iltfü  Münrbunds 
Wi^miict  m;)n  ^  t' .  Atr  ih^iiMac  üIm  h  ««.liun  \  >ir- hnndent*  MuofiifnljiilvcrmrntirtiMfi  ttrr  UtrtnMcbrn 
L'ifliV'  1  Mikerrrchilich  zu  regeln.  'Ik:  Münxirn 
UBltr  ̂   KriiniH  itamr  tu  Hiibcrn.  iL«»  sie 
Mrigcndrm  Silbctwcrth  exfKKtin  wrritcn,  rmlli«  h 
»br  KlftltWung  dt-r  Scbpi'fetnimrrn  im  Liquidn- 
li<iO»l.ill  <u  ̂ iirjntirrn  llrl^trn  und  die  St'lim  rü, 
■pAier  4uc>i  It-alirn  «ämclirti  d«iAJili  l.iijit».ifariing. 
KrHqkrrirh  trtit  durrb,  d^s«  rine  W  fibningtJjide' 
rimg  nii'Ki  uatifiadri,  KrM  aDmlbliitt  vnlUichi 
ii*:h  ein'  L'm^chwiiug  vufi  der   t|i>|>prt«ihriin|;»'  } 

IrcunilUrben  Stiminiit»g  xum  Gokln'fihfungiipri»- 
gr^mm  in  V  rank  reich.  2icfaritt  i(k  Schritt  bis 
biü  IH.fJ  ttird  dKrsc  Wnikdluag  rrrfiiliti.  ThAi- 
s;icbe  ist,  da««  die  Ir.-insösiacbra  Kinaniiiiiiivwcr, 
dir  H;ink  vun  KrAnkrrich,  Rothschild  und  cinigr 
-indcrc  Gro*»iiAni|uiris  die  Seele  dr»  Wider- 
ftUaiS»  Kcgen  AeDiirrung  der  Dopprlwäbrvng 
w;trni.  rbrfiRn  iUm  ibrsrr  Wideritund  b«ii  zam 
Kricgwusbruth  1810  immer  mehr  an  Hcdeuiuog 
irfittr.  Die  Uefaauptung.  das«  <l>r  baute  banqur 
übcTiill  dir  IjnMwAlirtMlg  grwi>l|l  habe,  (HITt  hIw 
für  KrinkrcH  h  durrhjus  nicht  tw.  Ks  bleibt 
irdtii  b  iiui  h  n.icb  W.  noch  immrr  rt»a*  iliinkrl. 

cigrtillH*h  ibr  b.-ivtc  h:tnqii«-  in  Kr;iokreK'h 
zur  g<ilc|«'ähraii£s<pindlichen  Stellung  m>  lange 
vcrAiUnRUr.  l»b  bluqft  der  (»c^Lflkc,  An%%  die 
ArbitrHgr  Ik*I  Uuppclw&bnjng  lofanctidcr  sei. lässt  sirb  virtleichc  bezweifeln.  Nach  Studien 
ilbri  die  tr2n(«*i«isi'br  H^^nkpoliiik .  iaftbr^ooitctr 
iiul  Grt«ni1  der  IrantöttisL-ben  tntjuete  von  lb63 
—  <)6  Uber  Diskumopolhik  habe  kh  den  Kis- 
dtutk.  d.ivi  dir  Mrioiieg  verVeitcl  wJir»  bei 
reiner  iji»lilw^bruag  seten  mehr  Dttkuaialnde- 
I  ungrn  mlthi^  aU  1>ri  r)ii;»]>clwBbrung.  Dir  fr»»* 
irj«t4i.hr  iMiiir  b;)tt4|ur  »'thiiK'btr  ;iber  Mabilea 
I)r»k<mi.  und  rs  ist  nicht  ausgrxcblasseo.  dass 
nir-der  dtr  Kin.iozmtnüuer  *Kh  ruhigrrr  Kur«- 
rntMr<kliing  der  Irjinxösncben  Kcnte  bei  siabilem 
DiskuBiu  1  erkprjchen.  Diese  Gedankenginge 
liAiir  W.  «üIwsiKcinlit-h  eingebender  cr{>rtcrl, 
H'rnD  er  die  HerUcksiehtigUDg  der  jeweibgesi  Zu* 
stiLnde  dr^  Rjitkwrsens  und  der  Stäaaisfinanirn 
in  <>rin  I*r<»£Tiitiiifi  mit  aufgeoommeii  hätte  Im 
L'ebrigen  ̂ ''nilgt  d:i<  umlangreicbc  mfiozpuKtische MnieriAl,  urlrbr«  \V.  ver«rbeUci  hst,  um  ilin 
zur  M'M>cn  Kuokluvon  zu  rühren,  welche  1894 
liamberger  rrrtreten  hatte :  es  sei  wenig  ZwrifcL 
Jjfts  ohne  f>.iiiii«chrnkunfT  des  Kriegt  Ift30<  71 
Hdrn  'let  Vcriasscr  bebarrfacb  tW-bt  .-tis  deulscb- 
lr:inzAsä*c'ben,  stin<.lem  als  ikreuasisch  fruiiästscbrn 
K*irg  bezcM:bnct)  Krankreicb  gcr-tite  d^mab  der 
Strümiiog  zur  Goldwftfanang  gefolgt  sein  wGrde IS.  IOI>. 

Naiitfgem.1«)«  knmmi  sutb  W*.  daiu,  n;u-bbet Ic9lzii9tcllcn ,  das*  De  utscbbind  den  Krnnzusen 
mit  der  («uldHllirung  nach  dem  Kriege  tuvi>r- 
kjim.  Iiier  «ngt  w\\  jcdoeb  beiUuAg.  sobald 
W,  V4M1  dciitvrhen  Dingen  redet,  der  Mangel, 
das«  er  fast  auMrhUeikdich  aus  nichidcutachcn 
<J%jrUro  «ch^tpti  und  Wrikr  wie  Ritmbcrgcrs 
.Kric  lisguld"  tulcr  Helffericbs  «Kefiirm  des  dem* 
sehen  Gridnetens*'  nirbt  jiuftgiebig  groug  %cr- 
wrrtbet,  Wjk»  Mi  S.  1 1 1  u.  Ii?  vun  W.  be- 

hauptet wird,  das»  die  Furcht^  als  Nachahmer 
l'ruflkreichs  iLtziturhen  oder  die  tvifcTHUcht  auf 
l-r^nkrrirli  Deuto« M.imt  abgchatirn  habe.  ISTl 
9*ib  dem  Krankeasystcn  uzusciiliessen,  beruht 
aul  Irrthilmern.  Gewiss  sind  dem  PranKeAt>y»teni 
Irfvimlliilir  gelegrnllicbc  Bcmerkungea  m  deut- 
scbrn   liruschArea   vor  1870   iroa  W.  nachge- 

DigK  1 



JJ.  rWmber     DEUTSCHE  IJITERATtTRZRlirNC  IWi.    Ni.  AI 
wtCTcn.  .Ahrr  .flc»  encfaftpft  okht  lür  Siebe. 
W  .ii  Drulüi  hlont!  in  Wtiklicbke«  mm  Aojchliwii 
iill  .1 .»  Kr;nikrti>y«irin  ;,Uiirlt,  .K,  I.  ilrrWiiowh 
•It-n  (VbrfgMg  son  der  alini  lar  neurn  Kcrbnung 
inAjilit'btii  l)i:.|iirm.  •rniKiteni  lüi  Ni.tdileulK  li- 
l..it.l  lu  g«uUrji,  .V  der  F.mlliJM  lUayUcfm 
un<l  indrrrr  .Uinner.  die  »n  drn  Krfj|iruD(ren 
iJiT  l>ir,m*clirii  Mlloiiiniiiit  |;«ou>;  (.ilcrnt  h.ilt<-ii. 
um  riiiiuithfn.  di«  lür  emrn  »rllutjnilisrn  Sliiat 
cm  <rll>uAndi|[r>  Uaaia;>tcn>  .It-ni 
.\n  rioc  MüniuoKin  l>ci  itt-iK^ni  lurrui  rbi  n  inl 
iVul.  L.  n.imbrr|;crs  Vorli.»^  .Zur  .IrolMhfr 
.MiiHigrwiigcUunjj-.  Rrtfin  S  J4  u.  ̂ 5, 
lowic  trin«  1H76  cf»tbipoear  .S.hrili  .Rriili,- 
jjt.M'.  S.  J5ir,.  a.n.lierger«   Hrilr  Ob« die  drulwhe  MAnuialicit  im  Z<illuiirliimenc  *iti 
5  Mm<  l»70>. 

Hin  Andrrcr  l'"all,   in   »i  kb»m  r»  sii  h  riebt 
d.n««   rfcr  Verf.  for  dmiisebe  Vrrl..;|iiii»«e  tr^n- 
ithtKUr   guelb-n   btnutil   h,.i .    imdi-i   >i.  k  auf 
S.  i:!^.    «i>   bnügbch  dci   Vi-rwroilunj  <Mter 
ri-i.;hi<cbcr  GuWcn   .il«    .|ri-,irwl,i  hc»  Z.ililoii(c- 
mitlrl  in  Niitddr<ilKfa]aDil-  (vilj  uml  flr4riti|{iiiig 
difüM  «BjjrbiKhcn  f liJt.ililfrt  AjinNlirn  jjrmaclii 
•ioil.  bei  denen  IrrlbOmer  uuietlaijlen.  <tei.lrr- 
rei,hi«cbe  GuUen  «rjreo  nulil  gpieulirhrü  Zah- 
lang»<niiiel ,    Mindern    griluldelra  Z..hlungsiBiiirl 
ii.t   I»7  3    in   DeuticbLind.      Nnhl   »i,  <.rlir  in 
.VjtdJi-unibUaJ,    vMiiJrrn    beKiniln.   in  Sül 
«IrirtwIiUnd   war   Jir   I  mliui    .limh  Knlgrgni. 
komoien  der  Suutakatürfi   tK-Minde»  j{*-f<*ff lU-rt 
w<irdro.    Kicblig  iit,  da»  i>;icb  der  ZuiürkKeitunj; 
lief  flMerreichiiriirn  Silberguldm  um  <leui>rbrn 
SMatakamro,  der  «piilrr  .1.4«  I 'ml.iiifneil>in  («iljjif. 
an  du-   l..  |j(i*rhe  Urnui-  :,ut  I >riit<.i  M.ind  il«er 
tnrbmlie  Sinkrl^iilden  lur  I  in|r' 'ijjuni;  |>ri.i  bii  Vi wunlen  %M      Aailrkhrlii Ii  imdri   ,i<  Ii  ilirn  er 
firterl  liei  K.  Ilel«rt«|i.  ,L>ie  l-..l|[rn  .lt.  ilriil«li- 
')a)crrei<'hi<rhrTl  Milni-Vereliis  <i.n  I.'ii7",  S|i.i« 
liuTf  U'»4,  s.        AI  tu,  76  un.l  l.r-i  K.  Hi-I*-. 
ri.  li,   .Die  Krf„tm  ilr»  .Irulw  lim  tieM»  ,.«i„>. 
I.eipii>.  I»'»»,  lt..l.  11.  S.  Hl.  Sfll  -  yi'l 

AncbiJbrr  .Jie  Kmwickelun;;  .Ii  s  .SiH  t  rm.i'ktr. 
in  iler  kriiimbco  Zrii   IITO-  (lim.  ), 
■IUI  drulKben  und  enjlimhcn  V'  H'-'  1'  nnJer» ^erit-eTtben  Unsrn. 

Im  (jf.jsien  Cian/r»  »ir.l  ;i(ier  .l.i.luii  I,  rii  hl 
viel  jeinilen.  Die  Verarhrii.uijj  ibt  lnin(i.>i- 
"Hcn  Quellrn  ist  mrireirinh.  Dir  DarvKil  mg 
■iiKb  .ler  Kämpfr  un.l  hnltduvi  linn^rn  im  Münj 
Lande  IS7-I-I«:h.  HH5  ..„,)  ,n  .J,  r  C-^r«. 
W"rt  «ml  ,elir  grltt.iijrn  nn<l  lehcrri.b  \.|.  b 
■len  KunkluiiiMirn  de.  \  rri.t  im  S.  lilu,<kA|.iirl 
'«  im  Wriirtiiiicben  iuiii,ii<ninrn.  ürllriilii  nui 

AiHDjhoip  der  Erörterung. b  .ml  S  Jti«.  m 
»cbher  der  bjrpulbeiii. br  Kuli  einer  Wied.-r. 
•ulnibinc  Irrier  Silhei piilgimg  in  (-'rinkirii  h  m 
*.*men  m^.j^bihen  Ki}n«rc|iirn^rii  uubl  rlvia>  i\j <pi>niiMii.h  !i<-urtli-ilt  t.t 
MOnvben  f.oN. 

tkiltingen. 

Oeorj  Schai«li»»r,  :K  0*trloUM»oMfr,  Or  mMllKliiiil. 
Oie  Hiiim-.ckelunB  Je»  Konlmgentirung,. by^lrmfindcn  druUcben  Ur«anti»- ein  «teuer, 
(ebenen  v.>n  I  «<iT_  i'^i:'.  J»}ut.iichir  für  .VilJMul. 
iiItcnaiBie  u  .SUlin.k.  b«b  vi.n  (  Conrid.  Kd||  l..!»nin« 
u  «■  leili  III.  f.  M.  i  I  Jen^  tiuiler  l-lKher. IW'.-   s  .-.iij-  H 
Der  Aur«>rx  «nthhit  eine  2u«Mm.«tnr»iun(  Jor  w;rih- 

■cMlUIrlini  ErtebniiM  Jtr  .leuiich»  ftriiinto  nntleuer- 
«"»'«CT'.ijni!.  tr  torhartint  i»;li  mil  dtn.  CeMra.-! 
Itonlinxent.  mit  .Irn  belMJetfcH  l>e«.timvuni^n  für  .jtr 
>i;jJt-jlk.  h»n  Sliaten  mit  .lern  Knnl;n|irnt  Jtr  liarclren Hrennveien  und  Ja  Kunltn|;entsverlmltnmx«hl.  :>*r 
Verf.  kommt  tu  dem  S:hluMe.  danti  .Ii«  ijeKtifiehiini; 
in  !il..l>cn  .Irr  llriniitwidiiManr  eine  itejblillchc  t:nl 
«kl«ljnii  öurc».  Anr^uiinn  ilee  Von.:liri!ten  ui  Jie 
l>n^ilkllofiib<.l.i.|tii.i(rti  uej  JufCb  llciiirk5Kbll||un|i  JcT <.e«Dm«:tlu|{s  iirkil  der  .^bMIxverhiill.iiur  jreieibKl  K^h« 

Notlim  Unit  M]t1tiell<iB(>n 

.Vri  der  l'niv  Urnlau  h«t  «icb  äi  .^»»»lenl  um 
«"«•.•ii«ojc(i..«1ali.l  Sewinjr  üf.  M».  i;«bautr  als 
iTvttdoi.  r.  Siaalaui'inenKli  hahililirrt 

«•«  «HiAbaflBf  ttfflft«. 
E  W   buainann    Kindel  u  Ethik 

VjBjenbtmk  »  If  ipreolu.    il.  I 
L  l'uble.  SeTc.lkcrui>|ii)irwe|;unK.  Kapitalhii^limiund 

rarimtnctie  Wifibk-haflakriMn  UuKln(<n.  Vandenbotck A  Rjpiecbt    .M,  :m: 
■tanif  arwllptand»  Oh««. 

A  Meltien  rncbiihte.  Thcuru  und  Tecbn.k  ilet 
Sutiuik  2  lull  H'  ,  I)«.  Stunjart  u  Btriin.  i:ai« N'a:hr.    il  ; 

N.  Rf  titr.  Dir  Datnah,.  und  WaiMn^Alkiilniion  riir 
TeitilKolt«.  II-  IV.x  mit  III  .Abbild,  u,  .'  Tat  Leipt.*, .Irtbu.  Fall, 

Cflllar*Hf1a^ 
Zutukn/1  /är  4u  gtsammtt  XiMtjmtttmsctitt/t. 

••».  1  Hirtel  Die  vef««lli.n|im»r'ilbcbe  Slelliang  Jet Miiularhulwelena  m  aaine.'  Verbiltniu  lu  Staat,  Ot 
mtinde  und  Kir-h«  in  WciTllemt:«rit.  -  K  Krintini!.  Die l£fkrankiin|;*>%«uri£keil  Bajh  Beruf  unj  .Miel,  (I.  —  (1. 
Ka»««i .  tk!r.*uimf.Ktj.uriki.l«rtl»ieMiKhen  OekoaHimia. 
-  l>  Span  Ii.  Iiia  l.rbre  '«taamlera  vuiii  auxialptyrhuloKt- 
»:hen  SLinili-unkt«  aua  I4<rk:tit«<.  —  A  ScbAlfle,  Km 
be.liMl«mir  S  arKlila«  «ur  Scbbcblunic  Je«  Nalunab. 
laleratreiu  it,  linleieirb  —  C.  Sobdiüa,  fjn  netllr 
IMitrw;  nur  l.ixiiiiu  des  Zinlrpn.blas«. 

/.lirUrlirr  fut  .V.tliunu/nt(>aoaiie  aa.l  .vr«J>ilrl. 
I"  1  .'«.  ̂ .  Kr  J,  ,V«u>v.ann.  Wer  lal  heute  Scf-a 
irtt-  I)  Scbmiuser,  t>ie  Ke.twii:k|.tnf;  dea  Kuntm K«Mtiruai«ByrtPT.«  l!>  den  dautarbtn  nrannlwciii«lr.xr 
«e-eUen  von  HfJT  -  l'>i:'  M.  von  II  ecke  I,  Zur  Em 
wtcklufiii  .let  r^naitcben  ke%:hanii«fu«n  —  F.  Lindau, 
Kbr,lrreirn  u.-kJ  .^aanuUunK  da«  ScbifTi'TlIttubi  ia  See 
verkthr  'n  den  . cr<.:hi«denen  Sljiten  K.  ;!abn.  Die rinnnfeii  .2ei  (l«..l«c>4n  l>jndeMlaataii 

Ani^eH  ,Ui  J/uluhfn  finfkj  l'H'.'.  St.  II.  I* 
SInhmlnD.  Uta  Hefurta  der  ikctuivcbrli  Stmcn:  - 
J  thater.  Der  KiHikun  de*  Vcr«i(^>tr.inKaveeci(^  uui 
(;<l;cnMiti|.keil 

Rechtswissenschaft 
Rafarate. 

OFDtf;  Cohn  i.r.l  l'r.if  I.  ctccbe»  Privulrartil,  HanJela- 
u.  n  «.  b>elrtcbt  u.  I  duclia  u  acbweix  Ileclita(<i>.-S 
.ir\  der  llolv.  ZdriL-bi  Xetie  KechiagQter.  Du Wecht  am  r.^tnen  Sauiau  Da»  Itecht  am 
u.||ciian  Bild«.  Uelturatirede  Kebiltes  1» .Sklluniia 
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3000 l-erln.  *iuh  l.ichmann.  I'««.'     "i*  ̂ .  M*     11.  I.'*'. 
Ihr-  \or»ti*hffCKlf*  «•lien»i>  tfituAmU'  n'w  mfa.*li 

tckIh-    Sdiiill    rntlLäti    i-ifir    ki-i;i*ir:i(«rnli-  tSm 
Vr-rtJi4«m  it\*er  Ani  NjtnM-n^o  In  unA  ilii^  Knill 
.im  i-t^rni*n  llilttf. \ut  •In  l'ülli'  >tr4  hrn  lMinirrf^sJCIlrll  Inhaltrr« 
hif  W'n  v>  '.r  nur  <  tnr;^'  '  '•'*  *  Itfi**«  l'tinkii* brrauii.    Uft  Nitiir  ttur^ul  mJiihi  Gi^flbr 
III  'ulirliol  uinl  IJk biun({'  tr>  iri-flil  lun^vrwirktrfl 
li.it .  rmt-n  «trrtilrn  iit>l  mtirrnnliHri-n  Hc^d^ih^l 
iSi-il  iIi-T  iVrvtn.  Ut  in  Mflii  jiti  Ii  nii  S|  i-nl- 
i*L't(>«.  (Uns  I 'inlflkixiilir  ihriii  N.init-n  i<>n  <I^t 
INild^i  irrli-sUm,  «IriiB  it»pj*-i  \.imr  ist  nn  In 
ttrim «nilin**  JoUicli  ilt-r  |''.iniilM:finitini  rt-i 
«ril  tU-m  I-,  |»tiiti.  ;iU}(rnu-ln  lo  I  •rlrriiui  b 
k'imfntn  '^ni  *U-m  Hi.  J.»litli  tirjjrgorn  wn 
•l*-in  »Urflret  lillHlirn  Srhut/  K*^!!«*!!  ilfo  \in1<4*(u]gtrn 
i  trttruut  K  rinc-*  trrni'lrii  N.iiiirtih.  I'>*>1  in  »Irr 
n*'iirM>-n  Zr-ii  Hl  ,t*»n  t|l|(<riii«-in  .inrrkiiKtit  *iff- 
«I«:ii.  <!.»■*  NaniL-nsrcilii  nrclii  nur  rrm  Kt-Iki 
viiiktii»^  niK  »  riltratliL-hm  SiuttrilMitr-w  lu.  «•■üi 
Jkih  '•m  ;il|)£rmriiH*!t,  j{fK«ni  Jrilrrmiiifi  uitkfii'tr^ 
IVit.iirccIit.  \*M  j'iiisM'ni  litnttii»»  liitriiul  u.ii 
ri,  iLuHü  %i«  Ii  iltr  I lAniJri»iiriiu  uinl  >ltri  AiU-E» 
iijunt*  vifjn  vtirlKt  *irn  >»ikiiiu  K*"*»''"  "«it'clu^ir 
Aoiiut  i*iim|)  »ii'greiib  »-riAri«*-!!  büitrti,     In  »le» 
.«ll^«~iiirmiMi  Anrikrimilü^  iIt-a  \.itii)-li«rrcbtf-» 
y^m^  'Ii*  K«.'t  H|<t)«i-f  livin^  .|>-i  llttklnii  iin>l  Ijr- 
•v<-i/'^i-liun^  viiruu».  /.Hm  ̂ T»|i'n  Mal  niinli*  im 
J^lur  in  c-titcm  l'rthril.  vkrkhe»  tMr-  l.riy 
figc*-  JiitislriilAkiilul  tU  SjatiM  |ik>iUrj{iuin  ad^.tti, 
il«*!'  St.liuit         .\iini>  |irf>kl:imjrt. 

Dil«  N.iinrtiwr«  ht  i«t  nil'hi  t-in  Mi|{i*atliuiiK 
|ril«l,   .am  Ii  V*'in  \|Mni*|«.<liri'hl;  t*lirn**ii«r|li^  ̂ r- 
linr)  i  >  •Itm  I' :«initit  tin-i  ht  .in.  vin<Uni  i«t. 
w  ir  Aach  f  ulin  iMit  itrr  hrfruhmilfn  Mf^ituti);; 
iitnisninl.  ein  IimIm  iiliutlin  hl, 

Id  neitvin  L'ml  in)j  hiti  •l.i^vfllM:  Aulniilimr  in 
iU«  HI*U.  f,  I  .*  KrltilLtrfi.    \iir*,r%  jjirlil  rID  gitDIir» 
Arsi-n.il  (Uli  K-'i  lit^mitlrln  -»n  •!>(:  Miir>il  iIm-  \:i- 
iiw'n«.inmiijk»viii^t  .  •Ii«-  Njnif-n«.uirrk'-nniin|)ftkl;i^<-. 
«ttr  ralviMn  Ifii'li'ii  |vt*>iii\vii  mtil  (»ch.iIjm-i»  I-Vj- 
-trlluiij^Hkljuit  n  tiTrl  «'M:ritiii:tl  i  «n*  l'irtst  hii  lij^un^-* 
klage  Rh liu^t-i  AnuL-lu  nj(.li  ia  ilrr  N.im<iu 
M  liiiU   .4IM  Ii   ;i«if    Li«   PM*u>l<>Mim  jauH/t^l'-hnru. 

Im  Civi^ensiiU  xum  V-imi;nftTr>4-|M  im  «b^f^vn 
luu h  Mchi  lii*^iinr!n  v»x  K^^bt  iitn  «-iK<-n>-n 
IltMi    >»<|>  r  I 'lltrti.i^im-^^rri  In  'Irt  iinlirlii^trii 
X.vcb^'-ct.iliun^  iiftMTrr  !'*r*»"n  llrr  -Ii» »j-ihrnj»- 
(IfiJiv  )u-  Jiiri>»irni:ii(  in  Krf  Im  ti.iitc-  Aic  |-'rj|ii> iiul  •fii*  1  .»i^c vjnlmtnic  |£viii;l/l,  »ilirt  krinr  Hc- 
•iUu«M*  ^ri.i«fct.  I- ür  ihn  ImImüi  I  iin-Hbiün  üu»- 
^r^rl-fiivi  K*-)  «»Kirf,  'Irr  ̂ Imn  »Mi  Jjbrrn  4iK 
•  linder  \  ■•HcAmpIrr  lür  •!■««  Kn  bl  'in  tfigcnrn 
KikK   t^ni;rUrCrn  ifti.  ua  I  (Ur  Mum  ttrnpr  l'n»- lt'^<«i)i    («  «ifris       llriilr   I  lUt.i«  lllri)   «-ikrftnrfl    aui  Ii 
luir    t'ui  ln.1ii»'l(i.iktclrt    .tn    iin>l   v  L-r»^i^rn  Arn 

hiii/  ic<'i;irn  X^  blaliiun^  i*t;r  Pi:r»>*n  nur  il^nn, «riin    'tir    AulnHluiir    /u  knmitulpiilt<rilK|irn 

ZwrikcD  vrlolgt.  «".Icf  «ntrr  UmMliuirn.  wo  die 
Prffrika  h\a%%  aU  Staffagp  in  Betrach«  ko«nmf, 
*iku*  Ani  Art  KaniUchaft  un<J  auf  dem  Kreigoi»' 
IbM  (f  H.  i*wir»  rmiajtr»  «•«.>•  G»rr**  «trlli 
.tui^iirritrnn  ntnb  dir  Tbcfte  .tuf^.  <Ijikv  die  tinKc* 
Ur^yv  t);irMrllai)g  vnn  l.rhmdrn  oilrr  Vmtwr* 
lj*iwn  vim<?r  ilro  'IbtiltirM-tini  «Je»  Beleidigung iu  «rtirn  »rl.  I>i<^r  Tbrsr  scbÜrMt  sieb  C. 
jin,  rr  %rr«iil[  im  rdirigrn  abrr  das  ,|irubJe- 
m.iiiM-hr*  Ki'thl  rim  ngrurn  HiMc  xmA  erhiirki 
rmra  binri-N-hriulrn  Scbiri/  in  <leni  Ungst  ancr* 
k^nntrn  Kr«  la  tiuf  l'.brr,  «übe«  aber  Khre  io 
t-inrm  ncitrrn  Sinn  gmumnicn  wird.  Hrjff nf- 
ltihrr«rikt-  tiüJI  jfJ<M-)t  ibrtcr  Srhwli  aicfat  och««» 
^<:|£m  die  (il'iHsr  rirr«lrlluflg  de*  Ftildr«,  HUDdcrD 
tfP*l  ifr-tfra  d»^*rii  Vcf-WcitUfiK  P1m(/  greifen. 
Ilt-in  grgrndljrr  inacfai  (j.ireis  in  drr  Uriiiscfacfn 
Jiiri«len-^i-iiunt(  v<m  1^0^  S.  4T^  u.  K.  tnit  Kr«.fai 
erhem).  'laM  drr  crwrilcfte  H«|{nA  der  Kbfc 
d«-mjrni|;rn  »Irr  PtTsAnbchkrrt  gki<bk(iaiine. 
■  tn  VV'irklit,  hkrit  2«-iK4  brn  ihm  iii»H  C  eUi 
|iiin/itHp|ti'r  G<*|r):n«iil/  n-t  Iii  beMcb«.  Lji»»l 
ni.iii  gc-}^m  eine  riMa  Itn  Hildr  liegemte  VeruD* 
£llmp(ini|[  ilcr  IVr^tm  nur  Klafr  weKrti  Heleit^li* 
{•un^  Iii,  tA\nr  disticlbr  nnnsi  m  vcrttieteD,  sti 
erlrtb^l  aii  b  .lui  b  der  vun  Kobicr  im  .Taf;* 
rrlMilirnr  \miu'uiI.  Ajh%  •lurcli  die  Proklamifung 
<lrv  Kri  hts  iim  rij^rncn  Kikle  jede  l).ir!iU'lliin|; 
.i»A  <|rni  <'lfrnilit:bL*n  l.ctKH  und  aus  dem  Kcit  hr 
dr«  T^imeiAnen  I  Iuiimmt«  unmAgüih  «erde. 

Zum  ScbluMC  maz  nmb  bemerkt  werdeii, 
d-AU  die  \  (in  C  liehaadekr  Frage  seiifaer  in- 
Mtirrn  in  etil  nruri^  Sudium  (jerilc  kt  ist .  mIs 
niirnnrhr  drr  Mmw  urj  rincü  Keicbs^Geictzes  betr. 
du«  t  rbrlirrrnlit  .*n  Pbutt^grjpbiea  vom  2t.  Juli 
d>r<ti-^  j.ibi ft  \ iiiUri^i .  III  welchem  da»  Recht 
-im  fufrnt-n  Hilde  >ni  Sinrvr  der  oben  enr&bniea 
( iiii.i«  Iura  Aufoahair  i^elunden  hol. 
Urrn  W.  MnrcutCD. 

Walthrr  Br<iek.   Dsfc  <tBt«nhiinJ}|*  Tcatamtnt. 
hiirMtn.Miu  witvr  Kn*:lii>--tir.KK«n  Enlwick«tunc<  sowie 
-riiivr  \friii.«teizv#nKcn  tttui  VVirkuofiCTi  nni.-h  dem  l^r- 
i;r;.i,h«ii  i^rMtfhu.'t  Kmr  Mjn  drr  )urt*>1i<>:hrn  Fsbul- 
l.ii  vVr  *i-r«  Tiii;i«n  Uniwr^iUi  Halls AViMvnbrnc  petii 
iii-W'Jiite  Aibtvt.    deilin.  J   i^UenUic  rM».    I.M  S. 

Wie  der  Tiifl  wfwuttvn  Uüsi.  bat  dir  V«K.  mnm 
liltci)  ifi  ZH-ct  rhellc  »rirxt-  Der  T  Thcil  b«ctcl  eine 
lJAr>f<lluii^  ..tcr  gekc)ii.^htlM:heii  KftlWKkelMg  des  ciftn- 
hAit.liv:''»  rr>4arnrni9,  Oer  Vvrl  («1^1  iiMml  auf  d*i 
r<>ini«:bc  Kt^bC  «m.  vnn  J<nt  N'ovrCle  Vateotmians  III vtiiti  J  I  lr>  tiir>)«t  it.<)i*  rt.  «fTiilJcrt  dann  Jic  li-ntwKk 
lun^  III  Fnincrttch  t-<im  l*rcviurium  bU  xu»  «tihI«  trni), 
df>t¥j^  dtc  III  Dful>c*)lknJ  urfd  <«r.*'litssHcb  m  iVstcffTCKb 
licT  H  Itinl  l-i-jnJrM  KUcfU  J>e  Tcslamealsfdrm  ■« 
>lli:t-mitnr«i,  Jic  rmxclficn  Kttntitrrfuv^SerattM  des  «iK«n< 
tuiia*i;<n  TffiiNmrni^.  dt«  rijcrnlum^tiR*  itvmensjhal- li£t>c  untl  dis  «tt:eriNiridiu«  I  »liinwni  wn  micrnatioAsIta 
l*ttiitiKlit«  lijim  rfi'-^tcft  er  die  OüUigkcli  und  Vn- 
£ut«iL.'k«it.  ̂ uih4w.ilirunK  und  Widerruf  wnd  Bs-Nwa^afrn 
Je»  fr^cnliiiiJiisen  Tcstnments 

j  Google 



3^1 
2^.  November.    DKLrrSCHE  IJTTER,ATl.*k7.KrrLlNC  1902.    Nr.  47. 
NoilHn  ttni  Mtlth^lQORcn. 

r»riwMUktMih 
Ü«r  iirJ.  l'foX.  /  nim  Hsctil  i;  i  n  l|'ri,2c»  an  .;*t 

l'niT  IUI«.  Ofh  Ralh  Dr  fittin^  i«;  xo  «p.nrm 
DoticoriuMUufi:  i-on  t»r  (ihiJot.  Kithuli  .Irr  t'th  llni;« ■um  lüireiiJiA^nr  ernanni  i«>-iTtlrn 

Dtr  on)  l'nif  Je»  iflsch  Kir<tr1  ke;!^  un  arr  I 'n<v. 
.eriB  Ur.  AlfrrJ  Schuitic  hat  Jr-.  Kuf  narh  Frltillttrr 

k  V.  LinJminn.  Kommcnciti  xui  ■W-Arrlt(v>r4n<wnrf tlA«  JeubldM  KciOh.  1.  Vitt!  hrirK  viir  I,  Hrttficr 
I    |..ff     Wunihcn.  tt«ck.  I<J»'.H.  M 

II  kremFr.  Dir  Mitbur|i<£)iill.  SLT&4i.hiirg.  rrtttTtr 

Ä"«-*?     \<f  Nov«tn&«<-.    AJ  AfiiJt,  t.-riwr 
'■iilii;ri,    bMOttJcrt  kuAftXCil.  Kitf.^  tfrf , 
n»t(rr.r  Jitn  Kifl(»linii.*h»  «n>l  tit-*  ̂ HU*/«   1.1  u'lll.i.-r<- 
I    ..  Kr       !   —  Btancki<ei»lef .  Wjtiii  i-«!  im  i  ivi. 

i'-shau^-^uÄj;  ciiiCT  l'aripi.  .ler  i.c«-iivi 
t:  fwr*  l'jrtti«i<*s».  iicli  sir.rf  \«rlc:*iit-j 

M«  i^caUiIlEL  hii.h  «l»tli»nii  tXs«  wrilrrr  Verf4^^en '  *S.  Iii  • 
f>fr  ÜcrrfAftTAW,     LXl.      fc     I.   (.«iinlK/r.  If«P 

IV-J  Mjjat,  def  .Ami  Jj  |iru|tlr'  nU  KntT.ipii  it.  I.m 
Hr-  rti;  fjf  «nniittnlr«>lilm.-Kcr.  t  i)r«rtildr  Je  \m  Ukiur/r* 
»r-.  »ir  toK^tf  lur  Ge«etJU;e^uat;  Jei  r-jr.j^ ^m.-Vn  rVcm 

^ f  «l« f .  Kiiii|t<  Wiirif   .h«*"  1it '  -rrric  Jt: 
I    —    Kr  I  .«tttwjn-,   l/.it    N.i  Ii 
<i«n)  t(et;h«iteMtt  ».im    I  M.i    <<«;<•  »-« 

it  ir  j„  w;!!  Vetkrtrf  Witt  NuhrjnK-titnlPtn  ciC  .  il* 
xnfT«^tf«l4nifnuni|  und  «ine  l.'ntertiVii;  jov.  \-uw  .i'»t 
■jlK-titn'     —    H    K  i)f  n  •  r  I.t.   l'-iirr  »clfW  V«fiiu> 

;irTnifnnirfi  ■*  r  ri  b    Cli .  /.ur  Kr»  ""iJHrf *  ■ 

'/niuknfl  jMf  JiHir.  mrm   I  #rti/*f'-u/«%.  X\.\ ^rhulttt  <'i>rlt1i,  ZaHorulMtl^cii  4!ch  N.i.'ltL-t  w 
tit»  i\UMtA«&JefMl<u<ift)v;rr  clif«  /Mf  ̂ wl  loilt^ 'lit  t  ̂ cn 
ruf  1litlh£tiita>«Kw  KrS  .riK^n  i;runi,'4t'-f*»  im  3»r<n  .Ifr 
Uitbrihnliclen  im  \«riili((r,.  (ifirrtTriiJ  .::r  ̂  .it^itti -> J« • 

—  '•■linjte'.  l'e^  Atv  WklirnTic  »v«* 

«ttzt»  .itkcr  klie  NBlunJIcviiirj^  f.ir  J:«  |l|.^^~lI'>:tf 
kUcM  Im  Kr.«ilvn   lo  der  l'iJvjna.   Jr*  i;<^hct.->-  v^tm :*  Mii  i>t<M. 

^r£*mu   4imriJ$rv    -fl/i/*;'-'  I.iik-  • 
AniMiti    S  SoUiii.  bi  reMt^ViIiu  .ir.v  •iHj'*r<>iii 
Ml  JtriUo  roouoo  c  civtU    —  <•  Fbuncl:.*.  i'irau'> 
Iwai  L-i«  ».-unmpavnonn    J  Mt(tr*  c  U.   *.>inrr  J,»( 

tbiffio  dl  Jinttti  naUifklr  tirl  i  iiilK-«  .- üIf  x^Frr.t.ntk^ 
'MlLpiralO.  K    Prfiiuli      I  ̂ >st«l^.  Jl  ».r-lit--»:»  r.:  I 

Mathematik  imd  Naturwissenschaften. 
Rr  lerne. 

Slefsiiutd  Gunther  ,i*fuf  i  M.ulicn.  it.  j«r  I  ccltii KrxhKThüle  ai  Mur>cber.|.  .^Jil'an..n,ifc.Iic  l.cn 
ttr«^htc    .Sammtung  (ji>Mh«n-        ;   l^ipriii.  ' 

I'ÄC!.     ITO  &   •»»  atl   V  AbMiJ  ii«!-. 

Natlulm  dcf  Verf.  w  dtr  EinlMufijT  hemerki  'ii:. 
•i«**  i*^  uuunomivlv  Genf;ra[-Lx  ii<<*  ♦ii  i;r.-ns|{r!irr! 
r«  nn:h  m.'-r  ,u  Alfter  mIUciIiic  ancft"  nMen  ■Jfniil'-n 

'"  fijr  xe  ruI)(ci)Jcft  l'ri.yrr«  mm  wn' Mc  4;<»uli  un<i  < -r«       o^^  Lv 
<  CfCun^ertiutlRuac  jn  .Kuucr  utt.! 

dit  Melhixir  Mfcliri.  OrtBhwlimmunK.  Ict^ 
t«L-  IUI  «1.*.  •F^t^m<n^a^.>,c  mil  .I«r  Fr»Ke. i»S  .lit^  Ki>  aus  wrk-h*>  man  »ich  lu 
beliehen  i-llri,!.  >|«  «ifv  viilUunimvn  »UtiilH  uJcr  cm 
•dHi  tu  «(TTirr  (..»«e  verant!<rlr(hn  uci^ieHunncn  ivt  • 
Hri  l>jr5l<IlunK  .Irr  H*upUshf fcitie  unil  .itr  wichli« 
•»Jfd  .^.ifialiLii  i^Afn^t  ÜtliiUvcr  .Icr  l-'et«rs.ibÜiAkM 
halb«!  K"m4Fn  th-j^k  «h-a^e«  St»crTjrc;k .  u^*ir«nd  di« 
t:mfclnu*M.ruiiK*n  unj  die  ßwohichiKhcn  Ki»i«ltl«ten 
m  iiktrvefent  Orurkc  (ttRehen  fcitnl  \Kh**«m  Wc*n*. 
uiiJ  l.iii«»Ki<Iiin(5iRBD^  Jcf  ■iMin>noiiit&;h<ii  Tin^iaphie 
•hitairt  riJ.  iehnnJcU  'n  tJ  KafUtn  Ji«  bfotuch 
lUTvstu-  iJie  hti  .jnreranirencr  Sici:-jn)c  lkobai:hicr*. 
aniuUribn  ^ind,  die  U<weHunt{«n  der  Sonn«,  öem  Mon 
J**  unJ  oif  l'lAiieleM.  d>f  <  irlabesiUmiiiunxan  der HirrmHikugcl.  7aii  und  Zeubcttiiinn  ^nii .  die  UcobaiJh. 
zur^t^  ü*lt»mwnl*.  MtobMhtiin|i«lhiL:Mchen.  Jic  aicli  b*i 
UrHvi.r.Tiderunttcn  Jn.  B#«h(nhtert  eiHchtr..  Ji«  Ku^e. 
Iteoii!  Jr-  KfdB.  Ji«  Orl»b«liniiiiütijt  au-  >r  kuselfiinm i;en  Fji*;.h*T!tichp  die  HrditiriKynir  und  sfhiKrr«  Br 
sIirrniMii;  der  «rdHOt^.  cSif  frirernjii^  Je-  HimmrH- 
l«'<r><T  von  lia  Vnir,  die  W<lu>siBin»,  Jio  ueieljc  Jr- 
rUitrtciilirwtit'jnn  u/.d   iuiii  ."v-itlaw  Or aviUliiin i- 
KrtffU  m  sfinet  .^tlWl!MdlJn^^  jul  HimrtMl   ^nd  Rrde. 
Nehff!  de-  efWMhntfn  lJruckMfi;*.itinK  irsicen  uu>:h 
)  U;urcfi  viel  fur  Örauchbarkcil  Jr».  »oweil  ea  der  <'tecf«i •iftmt  vrlauty:.  allKemonvmlorKlIuh  Kt^LSuxtbvntm  BUcV 
IdM  ̂ el.    Atii  SchliMW  llndel  ticU  am  crmtini^oi. 
S»;h   und  l'an<ir.frtv-<rze>:hAi-M.  m   Jem  de  ̂ 'erMiman 

,  ui.iii«n  durch  S(:cfrdrui:k  hiri.iirt;chi)tcn  fciiid. 
Bericht   der   Svnfkenbtr  glichen  Naiurforscbrnden 

OaaelUckAft  in  rraakluri  am  Main.    Vom  Imx 
i«'l  Hl«  Juni  IW'J     rrankfun.  l)fj:l.  tiiii  (itN-jJer 
KniHÄi.  lIMt;     it.j  u.  I'>J  S       mit  *  Pdf.  I  KuKc 

UP  defl  Af»^l'«ftl'ch»r.  M  si^jeilunsen  d«  I.  Thcdn 
Neien  l>c»«.nJrTT<  InttrvMC  il  >e  H'a(tahr  xn  dii  SSBdI- 
<er>irdr4lenivrMmnilunt(  h«lr  KiTirhli;»^  «inCK  MUMum»- 
NeuSiiK-».  der  Mismuri*  lifrirht  u^r  die  xu(il<>fp«i-hr. Jic  |TiiUiii»<hc.  dK  minc>rtl-:i)elfrclie  jtid  Jir  icfotcicitch 
i-'iiiii>riiituti>>che  HamitilunH  \S>  M  Ih7l  und  der  Hthliii- 
Iheka  ben^lil  iS.  I<i«(-I34j  Kcrncr  enthalt  dicaicr  TbfliI 
lie  l'mti»i4tAlr  der  ui«Mn<£b&flli:hen  Sdiximg^m  und  in 
ihn«n  Rpn;ht«  <Lb*t  die  tcctunrnm  Vurtri^r  Z'.ir  '/.oo 
»uRie  Äfft-tii  JfT  Vtcir»c  vtm  1"  komer  ub«r  d>0 
\lcCTr«fA'.jn:i  vun  SpltlbcriECO  jnd  tltfc  U»iahii'«xtn  tu 
.Ut,  Merre»i'«niuni:en,  jia»  UiwkiKir  di>  vi:r  T  Uluan 
übe«  sjhiiJJniM  ttnJ  Nebriinttre  m  i^ttt  Uediuim:^  fjr 
Jtn  'iT|:an  tiinji.  ton  l>-  Loewi  ul«t  St<ilTuAnJprun»r 
m  Thi€fk»tfr;  unil  ton  M  Nvi-«t>«r  libcr  Jl«  bcdeu 

tuiiK  «^«f  Kaklitriiihi|ti«  r>;r  Nalsiru.-iHeoich&(l  QDd  Mediiin 
zur  HtiMnik  Je  vor.  M  .M<>MiiS  über  iiiMkUi:>rHncfndc 
l'finnien  und  ̂ ua  K.  At<k«r4M%  iihrr  'juellunir  im 
i'nanxciirci.lio  Otvik'Kir  der  ix>n  W.  Schaul  ui^r 
■ttc  /innerzii^irj-'ilten  fOA  AlleiiS:i^  XianwHld  und  dfrvn rintUehtuiij.  Atii  VtJHcrkiinJc  Jrr  lon  o  xinMoetlen- 
Jifrff  uhfT  Land  ynd  Lrjte  aui  den  Philippinen. 
Oer  careit«  ]hcil  bietd  sieben  .\tihund[;uii||cii  »at  d«n 
serwhirdcnen  •.Vfhieian  der  NNi.jnA-iMrn*''hafl<n :  riniir« 
«.im  ihnrn  «ind  du^ch  B«t  T«lfln  crUutcrt  1'  Hioh- 
tPT%  ciMit  **  KurtaeUuiiit  einet  riuheie^  At-hnndliir^ 
lledr^tfCi  XIII  KciinlnM«  dfr  Faii-j  toti  Krankfjrl  fl  M 
und  ihnll  innr  Unter« »ichuniEen  lon  flaumnout  au« 
eiUilt  WaMe  bei  yrtunnut  aul  livt,  iniL  in  dmi  n  Mil- 
iiriium  lardtKmdiim  Ouy.  und  mr«  n<vh  ynbrjjbns- 
^f nen  IcliiniSi  j*  ̂ etunden  hat    —   Johann  (J  u  d  d « 
M|-riL'lit  jhrr  dl«  [JiifMltirüAcfi  dci  l.afVeii  Jcf  Httfti)ilcrB- 
lir1efvptrr4  —  lieber  Zoojt'uumph'a  und  OrniihnlojM  von A^eMlIl><ll.  JeA  üallB  unJ  SoT) ji  iin Jtm  hat 
Krhr  villi  HrlaiiKcr  nn  der  IjocIU^halt  einen  Vor- 

tiehallen,  der  hier  mrt  HeifuminK  rmcr  K»rU  wi^ltr- 
IjcKcf«!!  wttj,  x^nbo  ntit  VurtfJir  vor  \:  Mjrx 
lJl^er  N'AtirunK^mil'l'Ktri«  nrvJ  Jrr  vmi  K  Kl  iikvlis  (-Itrr 
die  Hntir*:kluftB  der  CHaoxe&wcU.  d:m  Jio  neuen  br- 
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(ir-jnJliittc  tii«nsfi  * 'nr  [Mlimiitil'iijijwhe  Mu<J«t  Jii"^ 
(t*ni  finhirt  ̂ lr%  fhr  niwhcn  r>(T<?*i^  h.-it  ̂ 'rt#<lricti  Muorrr 

Ono  Bc«)ccf.  l><c  I  '  iirsiric«<t«in«  Je«  McJer 
rhtinn  tittJ  Ji<  diirtn  rniri4llcnt«  Km 
*otitu*4v.  hiwin  FnrtirK'l)  i'tihen.  III  u. 

im  %Üb«lii:rt<irt:c  (<rnri/ct.  Imcl  wkr  S«fl  Iii  iScr  r«tiln 
luii)(  iIm  i'cüi  ulkin<'i<:*-4n  (>urti'tK*"icM>ic  uiM  ihrt  i.auc 
nimi^fiimim  wuwic  ihre  HiLtunit.  »tir*  iiin«rr  tlm'^iMutur utiO  ihre  I' tnwrmuit;^  tat  il*t  \«.*h^J/A'CslClllc  CfKrr 
ilie  l-.ru^ti\^ctlvin<  ̂ rNtr  *Jvh  Sri^icMcii  J*r  l'Iul« 
n'«l«n  iirw  -Irr  Nc)ilun>«lcti  i:cK»tmlxf  Iwt  V'«rl  tiiliil tiirt  vtinr  riidiiriL-ii  rn   4cinci  ScTinIt  \crlrf1rT  »>*t 
V<t>'<unut-en  i<i  hfl  i'i'r  itir  ii'Jitm  V-  M-ttii,  "tfrjon *(U*;I»  Villi  v-itai  Kfr-Irt  »ndcff  ».f.>t(ii;tn  NeuMkviüiiuen 
vhff  ij>f  V'nt«lrhuii»>,  J;f  Mx«»«ii  uiKl  l'.rii(-ti^iif »Ulnc 
•Uttirtuhit.  O-t  pyn-i«ttm  t*-Mitt  iii  <4e«  I  ivtr,  j.-» Ni«ilk-rfltciiifc  )*«rJvil  honn^irit  h«nrr»i.NfB  /uIcIäI 
l^eiU  i)»T  ̂ V*  hl  »teil  ni**«  »«iMr  Xudien  ijH»r  .iic  Kni- «L-MuM«  in  iUtall  ArJcM  uiiJ  IfftilMI  imI 
itincii  Kil  man  drw  l>v»Wtnf  nirtit  niu  ä^entmUiffi  I-avch 

Noltzm  und  MltttitUunceiL 

Im  H«>l>iK»^'hcn  («nirnlHuU  »i^hiliJtrl  K  f*irh«ricli. 
Her  m,u  t 'n(>*^Mxunc  cKUkwMltco  \k.iilcmi«  o«r 
VViMecdwhtirirti  nic»Tcr''  \\<tf!ifn  m  Nn»Jafrilj.i  jicwr^H 
It»*,  «w  Jw*4|h*l  dA»  I  chcii  iJcf  *l|!crj"rtifr.  ̂ n>r/<rii  su 
ciuJirc?>,  9(>nr  llnjSa..-tituiiAen  iil^er  .tj^  /.unammh-n 
Uhm  »;«wi*»«r  Ka'cf  im»!  \fnci«en  Lf  t.ir..l  .In 
hri   »tiw   KMleiktl   .lUi*   .t<r   .iij  -h   h«i    im«  litimiiKh««! 

tfti  /uMinmcnl^b««  «atl  «ir«  \f^«i»^fl•^.  «ifK'tie  pinr 
•iar&iil  ufifi*''^"^'"  **** '  \iRtfi*Mii  4tiut<r   iti  lultM, 
C9  iH  hvkannt  .  J*-»  .\m«l^<n  »Kwn^«  I  *iir»r  Hr)/.  kffl 
Lm  Jtr  Oxv»"mci  «Scr  t»l  J»*  rmi.*ekt».rlo  .1«  Kalt  .Ii* 
AniciM  vnij  \o»)  ihrcin  i'ianu  diruiiiUiih  .ihf;le;lrt. 
l^nK'ft  BoiihdL'litufi»:  lehrt«  i.  .  ̂IM'ü  Jl«)^r  Ktler  skiit 
uuf  Jic  Amriwii  «ACM  wi-«*  IM,  «"  IrM  '»■in  ifwn  «rnf Jcf  n.w/«^  K"rrtTfl:i-tie  khircc^hirtlviivii  Vkroieii  <inJ 
mu«*.  uerK'ii.  tfvnn  rr  •♦mc  STiir;-i-ii  htil .  dit  er  »b 
l»:hfn  Lann 
l>ct  l'T«»'     I    XLiltirrr.    an   Jrf   I  Mutltüiv 
RvinhalJ  Lilieiitlntl    «1   fiim   ̂ tr^.  Vn»t.  cdim-nl 

l>cr  l*nt-iu»(  «n  Jrr  l'mv  Ln|iiH(  Uf.  Vilrtur  kolH inufi.l  Iwt  rtne  Bmilm«  »k*  4wru.  P«il  f.  phviAi 
|i-<h«  itifcmlr  «a    dte  ortilKhr   i'ni-%    Ktt   P™,f  nn 

An  der  LniT  Hf(«i«lh«ric  Mt  hielt  jet  As*^lfnt  »m 
Kj4ani*(*«n  Inuilul  Ür  iiwrt  T'tchltt  aU  PnijXdti/ 
tüT  HoUnik  Ki^alitifY 

1.  i:  /ctim«.  L>x  Mn«h«iniUc^  Jcr  «Ic>«in*fh4n 
tinvntiahrwo    Mit  ca         TcxU^htlU   u  m.  litVi^mpli 

]t»U»rlirlfl«ii. 

/trtrchrtfi  fit  JWi-« VJ*''^*"*«'  '  A'^'^  I  Kri. 
t'ltd^.  Evp*»«««tiitiW  N<.:iJieir>  uher  die  ATw<ti»;h«n  Ztr- 
MUufi(ttf>u<i^1t  wxvrm^fr  Nkimeliuye  -  H  ̂.  rtl 
mnnn    ITehct         U'ewn  T.rl*IIiH.hctt  /u-blanO:*. 

■'■^*fr  Hr*l'»Miiuiil}    *<-in  ll.iTfpr.t^hUn    imScr  VB- 
mindertem  Hmck   »»»er  » •ttliiy«»l('«c^»urc  N  '>llij  »ml 
dw  duNh  SVjA««rfthcr*'ll'J^C  dnniu«.  cnt»Ichmde«i  VcT 
bitidunu«ti .  I  'tMt  die  Kc.ti4til«jiin«  drt  ArÄer.»«».^«. uivds.  M  1  l:nr<iti.  KituHC  Konuanien  dv9  Schwdrl' 
kuh^cfutofls       II.  trdaiann  und  M  t  t'nruti.  Mi>te 

kuIjrK«w>«:ht«Mlimiiin«  Mtr  Hiid  nuniffcr  Korjm  im 
WcvntiuUscIicA  Vakuumg«f»«.  rtbe*  gelbea  Arten.  — 
r  A  wiivch  «nd  I..  IL  Stookcy.  Om  RaJuklfion  Jer 
V(UMJin«iturr  durrh  i'htorwMfiMntoflMare  -  M  Vts«» iit>j  J  l.«to*iut,  Arpani  mr  r>an«ie1litfl([  von  rei»em 

l(.  /nBmemann,  BmÄ^cj» ""^  Ahkomm 
ImKr  ))  Zutilcci.  TeScT  iAh  Emwirliany  vmi  Oime 
th>!HuI'at  juf  Mu-^lrr*i-t»«k  Kcton  und  Aurarnin 

AJfif.-*oiogtuk4  Zotukrt/i  '  tkutbef.  V.  l*o 1 1 » . IMrilrncr  xur  KLiintms«  dtr  W<ilk«nKM«t>wndlftli^M 
1,  T.iiji*:hv  IVriHil*- WulkcngeKh*  ind)(tkwt  —  K  K"*». 
Ktmruiivfeiifceulsiclitunt;an.  —  W  llrennecke,  Leber 
.]»r  MrMiiii^  Jet  l.uitleinpcr»1ur  «uf  dcfl^  Brocken. 

Anm^ei  Mtnt\-  Aooi  M  Scliicm«n  n  1.  u  ■. 
\rrte  *ui  ÜB«  mterprrtalKin  m«£aftiiiue  de»  pniKifW  de U  iherinuJyn^fnt^ue. 

lUt  Tt^w^iUUan*  of  th*  KinntitM  Soctffy  »/  Lrmttom 
htnv.  lUtuber  I  F,  DMCfJcn,  pn  the  Aclioun 

hiiividco|ik^  Xlobulifer«.  Vcmll 

Medizin. 
Rf  feraie. 

K»t\  GiusentMUfr.  ocU-  l  Aiialomie  an  der  l*niv. W.sn  \n&oliauüoi£fn  Uber  i><hirn funkiiunca 
iTi^iicu-rjtiiir.tteJt  [Die  fcicriKhr  lMUKvr«lton  4m 
UckbiT«  der  Wirncr  rtitvvrtuiNl  für  da»  Stuiltn^abr 

I't  a  *in  .'T.  i>kli*fr  IWC  :  Wien.  Selb«t%«rUft 

iltT  «,  k  nniv  -  ̂ 'Hf:  S.  «• In  «einer  Keklorjt»redc  ^ttt^M  e«  OiUMabauer.  eine 
)>i«Uifi>che  Skizie  der  An^'-Itauunit*"  «u  M*'**'<>  dte  über 
Alf  lle.tMulvinK  der  l.cli<rr.ihut^keil  ^on  den  «r<ilm  Znlen 
dM  Ndtütcs^nncn«  b«x  auf  Oie  iie»tenm'vt  K^beict  wxirden 
und  \k>u  TvIMtCork*  und  Atkmuua  aji,  t&cr  luer»!  das 
iWliim  alfc  Je»  äiu  dC9  äeu'u*i^t4»ina  utid  der  ('»erulil« belr.ii  li>ci  tL*i.  wcrjen  m  ii  \n  ratchem  Zuge  bi»  xu  Ve«al. 
d«ni  t<rf<>rni.itor  ̂ ur  Auniunnc.  jdd  Han'CT.  den  Cnt JKCktt  iit%  lUüUti<i»tfcji9  Kcrultri.  dAr.ri  tu  der  Krrorachung 
der  4*ru(:^  und  lu  der  •  >rt:anolof;'<  I*"  ■^eiteren  Oane« 
ivtiiinAll  <•  dM  Bntu  ic^lufi^  der  ('lulolophie.  dte  zu  der 
1 'eitenucliuciic  der  FrkvnRiniuikfuiic  de»  Mmwlien  fübrte. 
und  kiMRmi  ^u  La  Meiinr*.  der.  .wann  von  der  THatig- krtl  de«  r«cliirR«  die  Hede  t4l-  be^unJen  genannt  werden 
must*  h'fmrr  ic«lit  drr  Kcdrtrr  auf  die  Bedeutunit 
Ihimin»  tut  die  frkennunc  dvt  /,vt«mm»nlMfl|t«  4tt 
'W)t.>nihinm,  4ul  dte  vcfpteicliendc  Ettlwicftclgngvletirc 
und  die  f  Tnl<r>-ul<«it  <n  ihm  BedeuTUAg  für  die  Morpbo* 
luftic  de»  Oehimn  vm  Hwr  '-ndei  aueh  £rt)M  Mach 
Mtn«  WwidlKunic,  und  ßjn»  h<v>nder*  wird  Kant»  Ravm- und  /eiuhronr  krii4cli  er«<f1en.  13  mrd  lu  leigen 
rer»u:M.  wie  dir  l'>>v«a.iiii|{i«  him  dem  Hau  des  iichmi* und  d«i  S'tine»or;;ane  un<l  hui  item  VertuUniM  beider 
ziM'undn  Jie  allin^MicTie  E-rweTvaDg  der  mallen  üc 
brau:hsrnHii[kei1  dr-  Hmne  und  de»  GeMrnca  dartbui. und  Mektie  fundamenuk  Wirliti^knS  der  Orsaimruklir 
/vkiuntfii  /uletii  in  die«em  ZutimmenSanRr  wird  die 
ftitHl«  Art  itOMiitiiin]*  itenannt  jnj  die  AfKleutuBic  «e 
ina;M.  iUm  wir  in  ihr  den  Sit«  der  kiiftUlenaf^Mi VtfcHinen  und  Mi  de*  Uun*1len*chrn  SchafTvna  und  rw;*« 
min^  idbr»  « i>Mn«cfulU*:hen  Knrvdiens  ru  venrnithen hal»en. 

A.  Jaiiort  iaucd  l'rvf.  I  phymkal.  niatnottik  u.  TherapM nn  tier  tlnl«.  BaielV  Grundri»»  drr  ArmeiTerord ' 
n  II  n  j  f  1  e  Ii  r  r  «lil  beaMüdcrer  lieruclatchagung  dce 
\r7ncidisr<n^irkunde  Tur  Sitxlirrndt  and  Mlhex  d»p«n- 
•itrndr  AcfAtc.  Haiel.  Benno  Schwab«.  1<H^2  XI  «. 

S.  M. DrrV  ert  Mbt  heriar,  wie  wirHitxM(&f  Aersbe««uauch 
uenn  ite  iiiclitti^ifpenniren.  vun  dre  DnptaiiftuBSt  cenau 
«•trK«nntn««»<u  haben.  (Ir  beabaictil^  aber,  iMOihSertMii 
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Tur  dl«  i&Eip«n>irt«)drn  Acrxti  und  tur  lim  Kiudnada 
ilcr  Madnm  «m  ««iMaUindiiK*"  HandhtKh  tu  %;hii|Vrn.  Vqti 
di«»tf»  bi*1ei  d^«  vf>rlte«fn^  Üwh  i3en  (jrur»Jnsi.  Kuf 
liOthweftJlR  Ireilitfi  halt  <f  kucli  eiric  icrünJliL.ric  ]<rM^ 
litchi  V'i*rN)(Jun|[  ilcr  .\*rt1«  im  rMpm«iT«n 

NotUen  Ufl4  MinbellviBcen. 

Halb  Prnr  Or  Karl  o«rh«rJI  Mt  rMil>«  illiit  d«r 
t'D(verut<üibiblK)tbek  tn  Würihuf»t  »ciiie  ufnraiiArv.^lic 
uaJ  wcrltiTotl«  Nüolicr««mmlii  n|t  v«rm*t,-K*  m£  Art 
8«vrundanfC.  «i«'*»  <r  xm«  iraai«  wlat«nv^4f^  <hc  Xtliunit 
und  Kia  ganxM  Können  Jcf  t'titieruUI  Wuizhuf^  kcc- ■iaitkc  Gerhardt  war  t«ir  Mir«in  \V':rH<n  in  IWrhft 
•n        Uon-frwiiat  ^Vurtbuf*  thaiie. 

Der  ord.  H^nunr  IViff,  f.  OhrcrOinlkJc  III  Jcr  ('ii:v. MviiMbcrn  Dr.  AdoH  P*  »no  w  i*|  an  O'f  Chiirilc  in 
ticrtifi  t:<rul«D  worden  Aa  aeme  stelle  v,>t<i  Jer  H'^tJ 
Tiur.  Dr.  Weratr  K  utnact  ruit        t*iii\.  HrdO^u  ti«(m. In  d«  mcdix  fabult  der  Vniv  l^mr  hnhrn  t'r 
ft'uvrttrr  unc  Dr.  f.  )' j nkel^^ur|;  mit  Antnttirede^ 
über  dbc  Wuv1lufif;en  Jtr  |i«yv'b:^ttiwtiCii  Ir^rapc  m 
I-aufe  de*  «einten  Jalirtit.nil«rta  iinJ  tiFrr  iin^r  «CfU'n- 
M'*niK«n  Kennlnnte  in  der  KrMt«  j^r  <  lebirniokkliulior jls  rri«atdoirnl«fl  h«biliiin. 

Prtif  Dr.  Ku|ten  Hahn,  der  liirekUir  Jrr  iSinirui 
«rhm  AhlhailunK  de»  itodtia.'^en  Krank«nNau>e«  jt. 
}'nc<lr»chdhain  in  ll4fliD.  M  um  I  Novbe..  im  rit.  J.  ̂ t- atorben. 

AH  NacMiil||*T  %-im  Praf.  Kraiik  IM  «irr  aitnl  l'riif 
dB  der  l'niv.  Wipii  Dr  Frani  Chvtistrk  oh  ard.  I'rnl 
L  Inner«  Medliin       die  L'nit.<jrai  hcfulen  nurJrn. 

Sfitwtrinaa. 
Ceniratht^ti  ,'uf  Jit  fruMMf/  yk^tJtxe.  Nosrnihcr 

S.  Kornfeld,  '£.üf  llieraf-t«  Jrr  -   V  Wind  irr Die  lUaklrixitat  in  dar  n«rm;ii<ilh<ni|ii« 

rfautler,  Cln«e«  über  die  ESc/annenNeit  Jet  .ViittlalL»- 
jUiXz  ala  gffn:b(lii;ln  Sa.'hwmInn'.fiJiv  -  ¥ .  Mn\  'nuA. 
Skifi«  dea  iraj(rnwurl>j(C«>  Siandes  der  IrrcnliifMifiic  <r 
lUihacn    und    dUAal   ^tuteAendc   KurürrtiiiK«»  iiarK 

Kunstwissenschaften. 
Refe  ra  te. 

HuDeii  Roelteken  »«rd  Vntt  i  durttr  Iii  mi.  .m 
Oer  L'niv  Wiinh-urj;  .  I'<iriik.  t  Tb.  \'i>rbenie» 
tcungen,  Ah^enemeAnalyMeder  ^«tcl<•<^-he^ 
Vorcftnga  hpim  Ccnuat  einer  [>ir1il  Miin 
chrn,  C.  H  beck  i;t>9kar  ll«c'<i.  I'OC.  XIV  u 
•AU*  %.         M.  7. 
Rnrttrkr-na  l^hrhui  Ii  vrrylriil«  ̂ i«  It  luiirHiil 

CT  auch  im  V'i)rvk<iel  hindcutrl)  :ifn  mi'isien  'Irm 
viMi  Rl«rer .  beide  brAljaichtlgrn  t  itr  rttirtn,  dir 
frin^ifriro  der  litirrArbitiiffi^t  hrii  iiml  JinlliriiMliTit 
l(ctrucfati»n|[  tesLxuatcllcfi;  beide  Eebrn  mi^far  \  i^m 
Scamlptuiktr  de«  C^riurfcariKtvn  .ik  1 1  iii  ilr m 
lies  SrfcHffcndrn  «n*  Ü»er>r  H»-lr*ib)iin([»»ri»r 
i%t  ja  neocnJrng»  z.  H  Vfin  <irr»iK  aii<  h  *n 
An  rrinro  .Arathetik  <lurchg<-lilhn  «unlrtt. 
I):ibcl  tinlrrs«  htiiJcfi  «iti*  ;\\^r  K  »m  l  HUtfT  n.i 
cnemluh  insufern.  jk  die  ,Prinii)>ii-ii  lirr  l.itit-- 
r;iitirwtMCfi«cbjift*  mehr  dnltiktit'.  ilir  .Pnrtik  * 
cbcr  iaduMiv  vorgebt-  'Icr  Verl   hkIk  vir  .ilNin 

in  limne'n  ei|[en<ji  Krtfubrung«!»  nli  Leier  und 
hrhr«-r  iWr  Anlniiing  iu(  (irdnuog  und  Kohruit|;[. 

I>:i!s  llaopl:iu|;unipcrk  des  Vert.ü  ist  illkrrxU 
xui  r.tn  /.Irl  {rfilii^t,  und  auf  riora.  airtwr- 
l'.l'h    vrnlii;nl.    j{f"r;*ilr  jr1*I   in»!   brifiill-irlrill  Ivit^T 
a.la  Zie(|»unkt   vor|;eateckt   ly  werilvn:  uul 
Aiid-.ndr n  iTiri  K r i t « r i rn.     Kritrrir n   auclit  er 
lilr   iliit  |Hirit**i|ir  KnnM«rrk   (S   j*)  (■  1^1},  für 
die  u.Mbt:'.i4clie  .Anscbauung  fS.  ̂ S.f.).  <lie  Ijefübls- 
nirkun^  und    dir   ,f .rfahlM.tnU&ir-  >S. 
r>h|,  i!rn  Wrrili  .(ci  I'i.c»ic  26'»f.,  kw».  S. 
^H^ii.  [n  <lf:r  Reget  gebt  er  d:ib«i.  wie  ̂ k- 
)>.*^1 .    \i/M   i'rr  ri|{^rnrii  KrfttbruAg  MM«  rr 
;inch  iS  |  :iu<«ln1ckli>  h  dem  Kritiker  vur- 
hrbrritit  Seine  r  ifirttt  Ii  rf :ibr\in beriirhie-t  rr 
.ml  Gr  lind  Miirj^t^liij^r  I  Sf-tb^fttirub^cbtiini^  tn  kla- 

rem Hericht  üb»'  scini:  optischen  Itilder  |S.  f  Jj. 
<'.rhAr^  .>fi4trUungrfi  S.  60).  Kr/rprrrm|irtniliiB|Trn 
iS.  in-"»  iinil  '•Inlll  ««ir.  UM  nutbiij.  imbc* 
fnncm  <len  AMi>:i|;en  auch  eitarr  .Auturiiit.  wie 
l'jkinr  |<ur  111.1611  iit :  S.  1 .1  Jj  ftr^cth'ibrr  Kr 
(.iniU  ̂ iMilimn  \<K'x»it»tt<:wr  die  rbeunen  Kech- 
nrr»i  und  drr  nrurreji  Ps)  i-b(r1oi<rn  » ir  C%r\^.\*. 
Kii'|je  l-.ip|>%.  Vidkrh,  W«indi ,  wii^cifen  dir 
eijjcntlii.  hen  Arslbeliker  i,ius»er  etwa  Viebufl ' 
Mrlirn  iVräi'kAi«  hti^ußf;  rifwl*-n;  ̂ rlbm  Viacher, 
dr-fsrtt  ,  Ii  Kinn*  K.  in^rkwürdi|[  <di  nir 
Orniiinairiilion  bt^nutzt,     i^^l  Ii»;  nur  enii  meiner 
j*l^xi^    hn  ait^r^oi^t-il        I)iror    |>iif«  bsirbl  A.t\^r- 
^rlimcr  rhrotirn  \nm  Sl:ind[>unkt  der  eignen 
\\  rtnbrunK  ^vebt   n  un   m;inrhrn  1>eucht«ni- 
mrrih«-!!    Kinwjin<.l    t.  K-    gri^cn    dir    ,L>i9t  Aiii 
Kn/-  iS  JOOl  und  ilrn  . AffeklhunReT'  (S. 
ri^t-ntbib  Nrurj«  altrr  «triti  -ii  ti  i^hrnrr  b^raii«. 

Ani  »friliiull>*»  n  M^^fninen  mir  dir  Hr^Uubimi- 
l£«  n  de-t  Vrrt.».  i\ir  ,,iubrti«<:hrn  .\n«:biiuunK' : 
■fi  .1*  Htis  .an  riiH-i  l)ii  hiiinH;  fr^-^h  fS  I  Oft  \,  km*. 
di»n  Min  Iria'k  der  Lebcasw^ihrhrit  hrrvyrrull  »»Icr 
stört  iS.  1 00  f.;  Obri  ibr  ̂   rfM-hif-deocfl  An  ■ 
H^tAilir  .tu  1 .1  b(.-nHU  »hrhrit  S  1.*^),  iImh  «ird 
re<  lil  bil^H»  U  kl;irßrli*j;t.  Aurh  übrr  lüt-  Zcr- 
Ir (< un^  d*-r  I ii iiiilii iij{  I S,  l-.nt Ir n  hiih  j; üir 
Winkr.  wrihtcnd  d«;  Hemerkunt^cn  iiljrr  d.i» 
Kc.-:i!i»irRn  |iui!U*^he>r  llitdir  {S.  .lO)  hinter  denen 
in  "I dl.  Mry»-fi,  _S?ilur'»clr*   wril  /»riifkblribrn. ■*!  br-nt   mir    Icr  llinwtti«  auf  unmiUelbiire 
AcbnUrlikriirn   |S.   IKI     \'>}.\,    du-    d-.r  .Kin 

Ii  tifbinit  •    I »  ir   K    »1*11    „  KinI  iiblung '  n;i^rii 
ir<klit»   S.  1  34.1  ber,i,iKlMrdrrn,  und  vrhr  wichlfg. 

br>1mjts:im*>lr    Kl  ̂ idiiiin»    dri    V\'rrkr&.  <ilr 
I 'iti*'i-*<  lindiin|{  b-h-  uml  IJo  JVrMjnifikiiluxi 
{S.  ISJ(t.  Anlt-rr«.,  wir  \Kr  K^r^tm Wirkungen 
(S.  lÄ'»!.  ilir  S)>:mitiilt^  (S  J73l.  «br  (iiU»0<l.iU* 
K<  »<»n:mx  iS  ̂ TK  \.\  Mribt  .iiiM^lii|r  ,m  der  1»ber- 
lUihr. 

I)ri      |i|.>kll>irbe     Sinn     <lcs    KiKdl*-s  Hihrxil 
orlbit  vnr  Kiitbt^  IdJb^rn   il*irr  HdchrrgcM-lirnke 
(S.  .fOi     .^lOi  Iii«  hl  /iinii  k.   u(--«ur|;;rn  ilrr  Vrrf. 

:i*Mi  (H.  31 'l  nu'bl  ii*.kI  f ntüchuldigl  Mrdr 
.ds  .iu>  dir>.rm  I  .'iiri  iK-hra  Rjttli  (t'ir>l  renn  aus 
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Ii,-  .11  .in|<u>rllpr  lia.  i  |if  Hatl'.n  •-ili>-  liii*|Jiii*<.r. 

.S  14=1 tll'.Mvl  I.. 

.  id..  Uii^'  n.-r. i 
K  l  II  ..itt 

V-\  III  ul.. 
II  I  lir 

I  li- 

I'  mt  ■*  t." 
.».II  *i-W  .114»^. I 

K  ,  I 

um!  M  tlhi-i 

'  l..i-«»il# 

IM  ilr»  I-« '  r 

L.  u-  . 
M  Mi« 

£  -i  .'iii^tft  Mkiiii  tieunetil  irar.  Und  «itn  n4Ch  der 
\  ̂   }^  AWr  «rliwnrAllKit'MC  '^"i^Stircn  atliaelieil  l*»* ■</ri  f»c^,  Trtf>  .Icnrn  fir^f  dhdurrh  mltrrfsaat  ttt, 

Iii  Uiltl-sr»:)!  *-uci ,  oo  Lphebt  mtc  zvrci  IUNd». 
>  ii  .!  V  m  Vilivn  MicNlcii  IUliiuiiküK|>re  hinwott. 
rM->t'4  <inifi  «!  iiiiri  n'iili  ctfi  ilvm  <  l^hrh  T  Chr ;  ilic 
'rij;'-  iiftj  -tiitn«. 

Mn  .iufcKi''l'<^^-«:i^n  t'ct  Jcr  SUJl  K  OS  hat  dtf  Kflvat 
1.1/    Ik    ||t^l:i|i    M«rxu|t    nach   ilrr   M.  A.        «U«  A«.- 
'        <     .i'i   «iDfti  Miii:<lc<bt<l  jr«  V'iertelsliin-dcT) ]>  I  .s'.jji  ti<fuiiJsi:>.  l>sr  1cmp^  srib»!.  •^el 

lu'  llY^uyiu  -nti  '\t.^:f*,  m'«r  «in  jttMdil» III    u         M.i.i!«<n  viin  rtwa  .Tl    16  in 
"  «r  <  fctivsvt  r  nerr.  ItrtKhxtUCk  de'  .\%- 

I    MIHI  !viiltltil^  litvbiir.Jrr«  iMCtltvItcn,  ilxr- •  .-.itn  ̂ jr  ii.»-«  iipav.  li.nHirtulifbvn  [>«t 
Ivjit.f^  »'ü  vielf  I  ui>de  vcrwrrchwi. 

>■   'Iniilti'l    iin~t  J.ih-.»-><t«il    «n  crUubm 

■■■r  Kri-itr  likl  mu^  uii  dcT  Univ.  Mim. 
',*"/   (.  Mutik»  «■**ric»iiift  habälitirt. 
M--:r(V;r    et*   '.of^t;^■;r«  des  Miucanjt 

'.  Ifillrii-rrr  i'<  VVin>L';t<!cit  I)r.  Knill  Rillr;- I  t  -l  ̂ '(iif/^-rr  i-fr.  vprdfn 

.    ,..     hnr'r     tUh.  ».m  |».  Ki*Vc.  IVb^ 
^    ••t'i%K»ur»:  Iteiu.  l9Ca.   M.  V 
tii'i,  i.l.iru  S.tm.iii.iK>.    I.  ItJ..'  >1dil;hefl- 

»  •f.  m  ,1    <-jilvn     \H  .i.%t>  tlt.  il-  cviloetwnm.  Ilwil* 

rip»i<ii-  C'Hta  >»;M.   M  l-*. 

In  SC  rat  4'. Vcrlavi  vc^ii  K.  <o.  C  c  \i  b  ii  c  r  in  C  t  i  p  z  i  ̂» 

Allgemeine  Pädagogik. 

Oz.  KJCHARD  RICHTER: 
•      M  t..-.  ■  *it.-  ...ir...'.^  Ml  «M.pM'WsM 

Reden  und  Aufsätze 

M>l  cirK'tn  Bitiin-s  il<;s  Verfassers  in  Heliogravüre 
'I  .  iM.  >    -    it'U         Mk..  «rb.  t:.-  Mk. 

►  -  ix1    iti  l!«t'li  ktm  ti  irlii-i  fiMilMkvnfüM«.  f|i« i-M.  i  IM.l.T  «iK   l»f  •»viiiTiifiilwell  liktn: 

' !  -  ■         H-m  " |ir^^.Ii.ir  .l  .iirtil  21,  Vkz.  IVrtl. 
•Ii  am!  iUi  Ii.  i\tr 
..)  (.H  rp'l'jtiiki  Ii  -ii*  * 1-f  «ixciianltf*  l'ft- <i  «(•iiik'vn  .MnimVn 

ri'l  Pwifoinr»  ihr w-ilLk<*utB)fiir  Kr 
tiiU»  «ji  b  0» 

ni  Mit«  K  Jit  **rbtilfTdcD  iiiji- 

■      ii-u. ' 

iiiiiiltw-lM  '/.vix.^vj  :i.  .Uli  f.iii:« 

•  ■>->•  >h*  It'i  Iru  iiii<l  AwrtUtxr  klfth<i-rhrr 
■  m1   «t.-   III»  »lim  r>T..)ii|ir)i]irii  bTj'i* 

Uli.        £)tn<  iit  iIiTtiii  Hrruir  ■ufL'uii! 
ii<'r«>-   (»rTUlilliltrr    f.&i:)<:h*h  vimr  «fh^nr 

»Iii  Aiir' 

l>i>*ila«r  Nfttfaricbivu  tMl.   Nr  :Ciä.r 

i^u  ,  i  y  Google 



.»HO» 

'VI  ■ 

'Ii:  urrKRiMTJKZErtrNG  IV02.   N«.  4". 

MB         TcrUg  von  ß.  6.  Ccubncr  in  Ctipzig.  c« 

Kleine  ̂ a^^^-  l^appcn-  <^udcr ^^^^^^^  _  —    -    t^irtm  dif  neue»  —        W  ̂ Ä^^^^^^^ 
Rünrtlcrrtcinzeicbnungcn 

M^rtt  1.50  «19  m 6ir  tf^iv*it;  i 

7J»olr  (Ddvi.  2Jltr>  ftÄMifii 
Hj.1l  IWtr,  ̂ Ifcttinaiti 

ii.  t*.  l^oltmjtiii  ,^tBh.'iiid  aar 
I>.  i-  I>i>tfni.iiiti  rJUni&ttx>:Trti 

Karl  l^iffc.  <£LnrdTnrT  fWi. 

iifKm  ̂ tlcTTirn  !f6ftti6hir<T'  fitia  ii'ir  ru  n'f^tn        hrti  xtlnfilrrn  |tlbft  siif  tcii  Sltrti  or|ft4ti(t  ttiib 
ittr  I rvdtfTiiatrit  ocftiftrit:  Tu  Hs^  fcafTMll  tu  :^tiitniiin4  wnt>  ̂ «rbr:  cn  brt  &ut  rrgrbts  \it  rine  iux  tat  ̂ onnol 
indllidH  i^mMcfunfl,  filicbrni  unt-  >rNti(rrii  ^lr  ̂ liiiiuirrcronA  bfiltrtüiiti.   X6\t\  bibrii  ftc  &fii  tWciUii.  <>u<4  ̂ ii)  in 

fii^  «tm  lonNrrllibt  i^ntnlM'  KuKt^rl  >vntfm  {>(  r^ntini,  iin9  onncn  f.^  M<r  irbr        |ii  illopf-tn^tj  Uf  in 
Xk  JtUmrn  ̂ l^•n^ttt^tr*'  iotrn  all)  jiPoaiDirn  mu  t<n  dTd^crtn  |a  itdil  öft  -i'ilbiit/muä  &(«  tculldirit 

VAti(t<  lurrbm,  jur  li^f'"**'  ******  l'^f<^  ̂ 'i  '"ir       *<<*1i  >i<tb  iV*'**»'  i^^"  nltKii  ■ti'inBfnlririMndrit  rttV4ln^1idt 
il<i|fnrtSrT  t«ii  fiblitbrn  liJnt^iDun^n  tVr  f^i  rl'iittn  rtifilidirf :ttti. 

#Blff  yttUacftt  Ma^nii«  wnb  \u  Un  t'.tiwtti  ̂ i\btai  ytt  bcllm  Xiiitir-  cAci  -tlatnnrnlMvNiing  liefern 
tüiiwn,   (»MW  «kUM«  rtblbrn  Mr  :^>h1ul^  9tV  Vll>M  ttOttirlt4  frfer. 

Wn  nitbl  9r1i<|;tmk<'>i  9ir  f'ltfi  l<i  rintni  -mlrii  IfiDmcT  cNr  ia  tincr  guten  CuctUinMung  mit  OMifaniftd 
taUtntn  U,*t(n,  luoBi  fidi  u.  tit  IMrlMtbiiitiUnMuno  i*.  2(ubfirt,  ycti^)if),  $«IDt«|c  Ii,  lurntw,  M  iii  Ottilien 
^Urll  4Ut  imf*«nUPi|  9«f^fri(»rr  iHaliinni  [|rti(  Ittel  l4 

•rf*rnk>4l«pH>  t'c  1'*  €*lal:rr  '^'\  -'■il^*  rllt><lltf^^,  m  liiKtlrn<4<r  ̂ u^rnbrun^ ,  im  ̂ num  mit  (tnnn 
XlüppTdtiiitrii  MtUt^ii,  \t^ii  iit  tuiftlnMi  1'.I^4T  paMrtit<T  :Valiitini||  aimr  t't  i|ifr<ilii  flrli^itiijiiii^  b<rrtil)tel 
ittrihm  rdnata.  ift  |un  "^irirt  *0n  l'iatt  'mil  'f^.t^m1'.  ̂ lt  -JV>T^  lUnn  tfant  ̂ il>fr  >^  liiail  biinL  »Ir  'Piiit 
unb  XusitWinbluiigfn  |u  bcjHbcn. 

w  m  !m  m  Verlag  von  B.  G.  TEUBNER  in  LEIPZIG.  ^  m  w  w 

D 
a$  moderne  Italien. 

6cschkhfe  der  imun  iso  labrt 
von  Pletro  Or$K  PrivaidozciiKu  Iht  neuere 
Reschifhie  an  der  UnivcrsHäi  Pitdiia.  Über- 
setzt  wii  T.  «oeiz.  w  ^ 
l«i  R.  r*rh.  M.  5.ftO.        lun-n  ks  .,11     I.,  \1  t..4i'. 

^'uflie^cnJet    Ikicb   lU    cuetit   Antunit    i  .11 
rTt|;|i*rf«r''S^tr»t;h«  BMcliirnrn,    xii  rji.lr   .In»  Jj-'»-«<  iti 
der  itihcniKhvn  OnJ!Uulftu^ck^e•  >l«r  schu'  l'f!  c 
jiwciU,  ««irriEhrtc  Aarikife  Tu^lc.  iJrt  giri<l  ciac  für 
rinrn  woiicrtn  Lrxrkrvi«  hFrvcliiial«  Dumifllunit  •'^rr 
ixftch.u'hte  lUlicfu  >on  dri  M.lt«  On  Wir.  1-15  f  jm 
hiiif«    lieft   XIX.  JahrtiuaJetft.     »   icr^rill    tiiiificer  V«i 
Jvn  fiir  ilt«  wmiRKJr  Einhcil  u,i;htii!«n  A>Khrti:kn  iti 
b«l  tlir  N«f>olronifcK<fl  £<it,  Jen  Jähren  l^l>>  c  uiiil 
Jrni  iC«iU3lerOir(i«ini  --  lihvrxll  »r-'iil.trtl  rr  ilio  ;«<ilitb>rlir 
r^nlwickehini:  im  Z-otamiMnhftnir  mil  <Mni  jEt'il;:tn  un«i 
wxfUch4nik-hen  Lebe*,    fr'ur  Jruu-:lii;  I .r*ti    wli J 
•etrt|i>«ni±   Win ,    dit   AillkehauuiiK«iT    «1  nn«    il  t  lirni^ '^vtl 
llialur^er?.  «lev  jI»  enUr  den  i;iinxrn  ̂   tr&uni  in  k< 

je  natur  in  der  Kunst.  « 

Rosen.  Slitdken 
zur  äescMcMe 

Ooii  Prot.  Dr.  T. 
eines  naiurforschers 

der  maleret,  m      sar  9^     mr  m 
Mil  ilb'.;f   lOU  AU'il'lunecn.     £r.  H. 

Orh.        M.  <•--. 
t>A  M«i>ft*.lc  Je»  S  eflusers  befühl  ul  Am  VirRtr'ch 

Jtf  X>;ur.  Ttil  ifirrn  KikIcii'  uml  llcrg'itriiicii,  itdcr  Fluni 
un^S  KahiIiI.  Jffi  ('rcJuWio^-icett  cVs  Kunrtlpw  mil  <vr 
ni«lvri*»:lirii  \Vcileri{Ml:c  Jer  |-.ttidruckc  i«  bilJc;  t:*  im 
Jiv  inituktivt  \tetNt.l«  .Irr  \ftturNiiu>m3U-hklt ,  wiild-« 
kul  die  l^niW)Ckelun;i^«tieMhichl<  der  Malern  iniitwcrtJcl 
wiftt  Oir  Sluili*n,  iiurt^'i  ̂ .ahlta.:tic  AhhiLIuxt^eei,  niclftl 
iiBcb  OrwiniUurnthmen  dts  Vrrr.-i<t9rri .  il)u<rirri, bcircTcii  die  lULicitiuhe  uitd  d  c  «UnieJcfUndis^he 
Maliern  vun  («iuilii  und  ̂ irn  «ran  }'ii%:h(i  In»  nur  llitih- 
rcnuuni.-«.  \>a%  ütxh  »t  in  x<'klli|f«f  unO  B02>ch«niV'- 
i-urm  ||escliricl»rn,  »cidau  t%  lur  jeden  Künclfreund  ^on 
lilCff^nr  i»il     NamrnllirK  ijfir.  *lfr  llidii:!)  iin.l  vlir  NtcJcr- 
lind«  kennt.  Mird  c*  i>inn«ruBft  ftti  ffMnwt  Scb<n- 
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Zum  lUMispiJichlicluMi  l  iiterricht 

i'i:«  Iii.  II  im  V.       «.III  B.  G.  Teiibner  in  Leipzif: 

lUl'.l  .l<  >  1 1  fl-.i  »1  i:  l  U.WV  Ah: .    I.K  MOUVEMENT  REFORMISTE 

<i  - 

ANDRlh  KAMRIK 

MKMÜlREiS  D  IN  (:OLI.F.ÜIF.N 
R.  C.  KLKLLA. I  I 

Viti. 

M«'Mr44lt  *U,  '  I 

MITiioDlK 

NKirnilKILOtHSCHKN  I  NTKicKEIIHTS 

OSCAR  THll-:RGl■:^J 

1%  i>KirMi:in:s  innres  ft  i/ktat 
M  II  I  I    in    l.\  I.AMilK  FHAHAISF» 

('.\H 

JOSEPH  LEBIERRE. 
.  -     I    geh-  M  1.-. 

1      im  enUn  T«il9  fit*  G«»rtiKM» 
:  .  dem  Jfthre  IHfi?.    Inil«m  sie 

«■ft£lica  Jen  Anhitiifern  der 
.111  •  >rii>i.^r-^hi«  9chit4crt,  pmt<>clicht  »i». 
•üi'*  l'flcil  .^cr  (kn  Wrtx  der  MmattriaJ 

"  l*.utrTi  \\'>'il«r  hflhuntlclt  »a«  auf  ('runsl 
'r.irJfntlic>i  iimfonRwchm  Mnlfnuts  aie 

l  iitb.%ttin/i>  In  l^oeoe  und  fruu  luiJ .  Ii:  *iu.ti  die  S^ttlAk,  dM  Arv<^.  dit  Neu ,  <.<  -tu  .'.rr  indiliofiflllfn  lYtnodie  «otRCKm 
'  •  0:r  |tstj.ic<MeB  uod  S^mboimen.  D(e 
.«t  .llttltl^cl>rU:h  rUr  «He.  dj«  lidi  eiac 
-  -  «n  wollen 

LA  VIE  JOURNALltRE 
[•Ml 

UONH  KSVTIIIXM  niNOEN  fRRR  IMK 
l\4;|.IMII   I  I  IH  N  IN  KKA.NXÖSIsniKK 

I  M>  l>H  rs<  IIKK  SPRA4  HK. 

<s 

UtKHAKD  STROTKÖTTER. 
A^>u'tb«  A  imii  Jeutscher  rberfteciuiigV 

01- •■•-.in:viic.  »<?il'r»*-TU  unil  rfrmeh'tc  Auflafle- 
.»  H        t.      S.l  kirl.  l.-lit. 

■! .       .VI  j   I     S.|   ft  H.    Uli,  }.->K 
. n  .liiic^  .hfl  lebenden  fremden  Sf>*».+ien •Iii;  'üi.l  I.  iurotur  weg:to  gdchri  wunlen. '/viW'.iy  da*  Vvrkvtm  i«ri«n||r1  oucb 

u-  •%^r...  ■  '  <4c9  lüKlichcn  Verkcbrs  l'ni 
•  I' .  t  ii>  <  •clUtguAft  Jer  i|trftm«iHtii».-tirn t     ;■     ■  .rkeiiiittiiM  H*'nbi  xu  w»i\im, 

'       tr  die  L«k(ürc  und  du  ti^ 
M'ird  Mih  so  tteiM  In 

I  '  ICH  2iele  de«  nouAprachtv^en 
■  .»X«*.  *•»  tnlMirt  doch  Jie 
iifrückvKMiKunB.  da  «ich  Jk 
..igliche  l^bcn  leJittlicli  m -  >  II  «hr-nwickrln  prT«|>fn.  Ikc 

'1  Wmdun«m  und  Aufdrücke 
*nn  dnher  bei  dem  \1anprl tfudruckl«  Vorführunit  lehrns 

'I   4(rJ«n     VV'a*  in  die«f«  tttfi 
'  cid.  u'id  SLralkotief^  1^  \.e 
.  .  die  »tch  Jie  Auf^atw  •*i.t\Tt. *!rr   «DU  Kl  Igen   Kon  V  ff 

'  r-  -ii-t  dl«  BeRnfir.  l£inft.^tuii(tr» 
glichen  LebrnK.  •ndvfmcil« 

iü    I  I  .l.-->vlL'<eii  lu  Irtirrn. 

y  Gc 
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«  «  « Ucriag  m  B.  6.  Cc«bn«r  in  teipzig. 

Or.  3uUu«  Irifdlilld, 

MiiiiftrHtcbuti{)  uitb  3dmlr. 
H  m.  Iii  «  !   !|r  M  V  (.> 

Ninn  Mf'Kri,  Äftiitlft,  H«nMbitlcrirfT  «n^  M3TinlTil;t<T 
iXTAH^iitwIfti,  lonbrm  nor  tu  <*ll^lMlfl  linfiltrJtUr  ^Aii 
III  vrtbrtittn.  HMüKt  tiii  l»t:^l  abrr  »iit:  trimlni  n-ii 
l^inrn:  urVlM  fein  bri^i  i|Mii«Brii  1&niuii,  brt  nnb 
jr-<M^r.  rJOl«^"  anb  tcttfnifn  7(iMiH  tt*  Vrtftu 
■iniiirif*  (N  ivRthtfm  urifldrfn.  in  oiituiiifHt:n.  m 
\tinrn  A'«)nn|[.  Krafl  «n»  trlinflr  ̂ rlnrhou&j  ]U  rnNji 

i<  rin  KMtrrUili  (TVbrnb<4  ̂ itl.  >ai  t'<T  i:t-i]r 
*iaf  Tiriicii  fUilnfi«  TpniR:  aii«  iiriirii  ii:t  riiui  biitdi 
3ttimi<lBnfi  tCT  dtniltuiimrr .  (iirili  Xiia«.'rnnrwiiiiinr>i  '« 

e^td^n.  ben  l%ol<ntii  un$  lMui«i)  — .  nbrr  jv^  air' 
ddcx.    llllf4F*'IVt*rl1   (KfIriUll     t<t   tfl   .|rltHlbflt  iMtttr. 
mliHrn,  mit  in  ;^(tdirnunlcmft^        ±lii>f  r><ru*jil4  >ttk^ 

\H  ai}dtit  aufti  tw  mc1:i4uO(  =4r'|t  Iii(tc'. 

;^(iif.  Dr.  2.  R^vtlttnam, 

S^oii  brr  Vriiiittii  mifcrrr  «djiiltn. 

dttiDlini    ;iuf    (i<r    17    tinuilPrriaiiiiKliiii!»  ^^* 
„tciiifibcH  ftrtiii«  für  ̂ ai  liulvii  'J!)l'll^d.vlUlilut 
iptffir  iu  ̂ rtitiiTg  i.      nni     f  fmbo  1'.<"I. 

'äi  3.  »t. «.  i'ioi.  JKü  »  .1". 

Varbfrcltiiim  krfia»ct  H«: 
Piv.  ik.  lUcI  Rdlirn»  <i  VCivrt  iicriii.  WdiX, 

>*  l*ilf|Jtv   Urir-/i  •ntMffAl  .  .1»  r.-ll  :  t'.VI  l;  .1*  :tlt  Ii 

für  Vrhrcrinntubilbuiip<»an(tahrii. 

r«l  9iM%  fr«l  f4  Iiim  t>n)|rii-4rtt  «tr- 
VloAtlot».  toftr,  Si;»tan(}l'  unt  llnttniiliifU^ct  unb 
OMitniV  brt  9iM(atir  in  tlarri,  kiil)ttA^:iit«ti  ,^jim 
btTtahntn,  frct  lÖT  ̂ finiTMTiftiTnfii  anb  j-uhrrN^ 
yrhiniBncit  btlffneerf  luritioD  »idiriii:.  ioit?  oiir 
9tr  (iiintAiTifKn  ̂ t^nUinnfTt  f<t  iiHirtru.  iiiiM.rri'ii 

i)^|itiidii(  brf  icriMiibni  fildiing  riii^ftta.  Xut:?  ̂ rofcn 
«nb  1lafn*t«n  pfTVkx/«ifT  flri.  ?ir  KNrm  '4iaibiijüUr. 
M^Mpni,  Miel  ttr  tkrfafTrr  \\\x  ̂ It^iir.]  Jntrt 
riAir«  in  N<(fi)  ̂ itKni  kriiuttaf.tr.  im?  (rii  mfi-iittn 

%  II     1      ̂     ;       '       '"1      r,- t     "    '  -      (/»tir.-.fic*]  ,>(l'.    "   1  .' ■ 
twnNM  fiiti  litte  iiiitt  riwa  riui  um  bic  Ubrrrn 

.^iliulEti,  Initvni  rbmio  anfV  um  drf  BelU-  ^otl 
Kir»iif)*^£m|ni  uiO  U3t  t'c  ̂ a^t  t>cT  iUdtdirnttiirbiiiin. 
loMft    riittiiiti  »«*  ii»*trf»  ̂ 'lJ^anB*lu^^ln^  v" 
cprAl<  ftainit.  Zi<  f^NRoj'f  Mh  .^t^d'"  t(i  bbrciiii: 
;»m  ciubiuK  rntplotiUn.''    iHtotiMv  i^^jita        c^i  t. 

.£ir  XflrDrnmiii  Hl  iii  Nc  Tbtl  im  t>i4«ii  cmnr 
«full^  prrfiikiitHi  £-1  tuktMÜ  »i(  «afiptO  tlHb  Ottif  K^< 
f^OTtinf^riiC'tniiKrtlitii  rritUTl  b»i  ̂ 'er.  fnnrri  l*^^ftl*^1l1^, 
(«1  Kitt"  ̂ i«nr  iiitirtYiifiMib  uiO  tUitrib  ttr  brn  t'orn. tili»  aiitfa  ̂ ftt  ̂ TKbnintm  mrt  Udrtl  )f»  in(iibliiffri&rn 
Uli!  tixrtHAtnn^  Val^o^t«  intrielHrR«." 

lnll^fll  {iit>  IffT  tmlii  um  nn  iVMlibti  brt  IUm 
frJO'f.  ii"t  cii  =T^«tH  h<*fi  SKiKmld»*! ,  fwartii  um 
*I]|)MnrMi  Tniitilii|r  .TT«itni  üfc  {'ilfeertu^iiiij    W<t  l'jdcr 
Stii&iuT?  tort(5  il'frlilKn»  btn." CU»n»l.  :Mlt>l«M  «r  I.t 

„.Wbnn  firti  fit  hu  Ol«9fi«"l''Muii(i  ^ni*i 
tiMtccalffn  \t\  td0  £(hri|t6(n  »n>m  tiiilif »lilni  " 

%M(iiibf  rfiliitbcit. 
n.i  II  »•.■  =     |f  K   i"»-/  t(!»i-  A        iMnittti  «'I.  »  V»" 

Tit  ̂ nbitD^^tf-Auffltlluiifm.  4  ̂ ibtit.  6.  In 
(Uditru.  £.  'J^ar^wm^  uiib  ft^44wixr.  7.  Zcr  IdfllidK 
!:*fiir  ?«  Ätnnr.  H  ifmir.  ;»  .VoMmW»  M,  To* 
^ol;.        I'ii  l'-ivT«-   14.  Jcr  (vtIol   IT.  *IVu»<imi  uiib 

:Ht.  7'ir  ̂ d)l«ituitji.  fit  fpcilunq  txr  ̂ KiiV  \St.  Jtr 
Uiiiiiiifir  Jf'ti«.  ;,v*"'>it*  bft  }juiM.  .'Ii.  ;Xriu 
ci-tuta  IS  3<naltlf>ii.  Irr  t>imiMl  oul  (?T»rii. 

X<r  sudi  Xnr^  uiib  iVirto-  >U^<  tlki^iadiuii 
iilfruC.    :i '.  Iir  ÜMMlt»  »(•  Piw^ff 

...  .  .  Ifl0  ̂ u(tl  idKint  uns  bftVr  k<|«iiart9  tiHt  ilir 
iiißitrt  ̂ iib  tJriirUTiiiiim  ^ftt^M^i,  uiiuiilirllMy  i^^r 
Itililiiii'ini  brmiw  \\\  iwrtttt.  imt't  ol*  IHiiiirr  imb  Cprtilt 
tu  Htxfn.  Xit  ttbi^  ouipciu^nrn  ttocrt^ihen  itnlcrtRljfii 
\nt  ̂ x\\\\u  butdi  Kibliilir  lAiHrHusii' r-t.iiiuMrr  »rti  1.  .tti.  if«.; 

^cbnffcnöfrf  ubf. 
Nifl  tfm  (■!  ̂ rlf^vRA  >r«  cfitcn  Uiilrrrkdiio. 
ll    t    I'"  £      »     It' A    .».Ii    ̂     t<"    iriütijf.»*!    jr>  .' 

,\  n  ti  II  1 1  •Jintfititifi.  Unrtrc  ±4il)<ran(rni  Xi^ 
-JVttkl  «it  racilcQnnn-  t\t  AbtitultHtifi  h(4  Tialo^l.  X(t 
:lHiittiuiini]0  1lul(cn4c.  j;-.f  :fi-.>lilVTi  'J^rittiifrlfii  iMmui- 
Igiibf  /(»fi  'iVrMr>fKnhin>f .'  ̂ (rifntidifc.l«  i9t[<(}raptv. 
Ttf  iprfrlilt4i  t>itactHjniiiii  ItuJ  i*.nrf  7dmmlu»t  pn« 
Kindel  JöIUBirniw.  CflltblJiwI  btcW  i^liifir«. 
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TrH«g  ifn  Breitkopf  und  härtcl  »i  Crlpzig. 

^^Qluua  tu*  orin  rltirn  OobrtvnhTi.  I  ':<.'Aiift 
II,  StM  Ä   H'.  <)rli  «.  4.    .  Dfb  i«  «üb-  -IK.  S.- 

IAm  Iii  m  «lin  etitru    — 
Ik)*!-!  il>)  Ii I  trr  itatimyher.  an 

JliOlf  I^MSratl).  Die  JIIMflciiMTti. 

«r|r-Kni'4trr|  tili  rrr  Sctinr  tvr  NrrJ\ui>r     Ict  cAii '1  >r  «ir.-|f).ir  iiilltrr  ftffint     'fftins  ttil  trt  iHniHt  i^r 
Ijf  Ilj..»..    1  rvrl  >:■!  tftr^tcri     E/1i|  in  ir  «in«     >r  hr t'ijliM)  ri>.!>t 

m.  e.  ddle  6rjzi(.  «mthu. 
'Jiitdt  irit  .»ijiffi^f  ?i'4t1nJi:  rnit  t\ntm  t*il?rMvr. 
I  II  i'iiS.  H'  4flj. 'W  4    ,  rtfb  im  Viut.  Ä.  r».  ■. Ifitir  ati-rif  ««lle^r  lirri^n  ■**Hinr  ifriJe  "jt  *il  trl>tl, 

ll<.|  •(«'(•illtr   TitHt  »nn  Timm    <-lt  lir»:«   tnt   *ntt  >At 
iiÄm  tttftl'tin  h-t  .Ini  lrii«mln  ««HM  ntltt*ttitti ifraJv  Irr-j^tAtn:  >m  trnil*  tvreiiDni.  tft  tit  tiNir'tfrti :i<(/(  >^r4.1ir  Irl'  iviitr«. 

Vier  eigene  Exlibris 
  Uiusoht  

Hugn  Wcsscly,  Buihhiini!l>-r 
JHfc  Lripriß.  <  "^.tTrn.-i'^jr.iri'jn  !_*'''  W 

iyfjfrt  frilbirn 

ßcinrich  Bultbaupt,  Drjmaturfl«  dtr 
Oper,  m-.t  ■,Vii|»n>(i<j'fVii.  Ott 'Aiitiinjl,  uiTT  :it'ri 
irn  i'o^I^f.  Tirrttn  .^ipnlt  iio:  6<*ilwiiftr  ■äuIIüj?: 
e  i'^f.  h'  gfh.  an.  10.-,  fcfc.  in  Vti»V  «.  Ii!  - 
Ii-  fttr  fln'Uif  If*  IUI  tirtfrtiiUHit  lirlWjyii»»^  f^rJf* Di  r.-.  I  .n.--  Irin»  tnclrt'^  ri  i^icntr  ̂   9  hr  B-'i •II  1 1  '  ?  aml  t»»* 

''  rifv  III  >(n.  UB      rrlRtnni    »w  irtf 
e»*l!i,  -1  (ytMÄl'tt  '&     nt|   (Mlil    c^'Ifrjrr  -iob 
tatiJttji  i  I.  ■■•  .'.II  (vi^tiii-      .    j'   '  *  ■  ̂.-T- TBjrarigfttlbn  W<WTT4b  ir  >(-- UlyrntinvilwlHn 
^•MtillAra  «tMsfrM  tu  H!i' £md   Ml    «m  bm  r«it(i  k  >  i  <  t 
tvtk^  nUlr.  «n«5m  BlMtcti   t«iitir  - 5<TfhF  »«»»n  »ilffUrt  »MTi. 
riiwt  HUtntrf  «rttfcfi   Mf  Urtt/Iii*fi  U>.'  ih.  p   «'  i  üm  -ir.r iiniil. 

Ca  Mafjl*  MuKlulirchc  fintdimhöpfc. 
'•.  lPr^^.    Z'(  ̂ rpitrrt  im  jMilrt«  Kr  iHfpfnrrorT. 

iHnr  PcQlllnkijr  VrjKirkr? ir>l  tM>4  IP  •nWrT  lf|«Ar  Nr 
lyj,-  '  >    :9alUnrTi  |fStlllri9ril 
■  in'  f.  tiimcr-.*i(lrff  Uu(^ 

Iht  Stelle  eine»  ArchtvK«l)Uf«n  an  «1««  WetittariMtieti 
S^aal«  Arv-Iinuil.  il«r  Jie  vtilliycn  orohlTj!  »cht«  Vrwktnul- 
oatt  betttil,  i>1  Mir<>Ti  XII  ScMtun.  Nihcte  Ajikuvifl orihellt  Dr.  BurfchAfili 
^VlTTiAr  iWh  tiHL-Blh 

eivttfCtI  an»  «irrltii 

firitrngr  ]n  rinrr  ̂ Htili  drr  öprndir 

3rife  WanliarT 
)ttr  flruaiaiatlli  fu*  (»«ih 

«mil  I :  intailK  an»  WnnalnW.  an.  a. 

•1 

fim»  Iii  :^*T  *lir«im»ll»ni<4«»l.   «rt  f?  II. 

'1 

tif  'r|yn  »fi»ni  finff  llt*p  »/-  ifrrrw  vrAmrt  krir*ll4T<« 

Clara  Schumann,  m  KünsiitTiebcn i'Hi  A.  Ciizniftnn.  I.  !£VlM)rn|atirr.  l4lVbi: 
IN".  Kit       *'lteniOfri    vni  i'M  c    (*'  flrl- •JK.  Ö.-.  4itt.  3)1.  lü.  - 
Win  Rnxl  MII  tiifiti't  rttriftf  >ff  »mliam  t>tU^- 

OrrUf  i«ti  t]^i  f  ribntr  in  Vttpiiß. 

(r)0ttr5  UJort  iiiiö  £uti)rr$  irljr . 
vÜinc  neue.  hurt^cMr^lt  tu^(lnlnleuf)^u(|rlc^c 
iinh    pcahh|c}]e    J^ustttiunfi   hzB  Rlciiteii 

III  tt.  I9ti  e    JE-  isrti. 
jXti  .r  S  — .  9;rf4niitrra0  fieb.  « 

vir*»    (Xl|y«|(b  fit  Nn   *Jlir(it#iTn<urr.ri-tr  ■ 
bnttH.   (uAt  im  UlNtS  .^(iMIWHlJ  < 
«Mir«  Hl»  Mi^  In  fin|Kan  liUi  iti*. 
unt  fUr  Hm  •««««1  4m  ftnigm.         <  ;    -  -^»^i UibtnlAn  <»<lfiliit)f>  Eft  MbntM  irKfwsrt  im. 

,»t\m  it^Ufvamm.  aMiiAii  r< vn»  Hn  Snfiilln  atAi  tbilä' 
Alm.  «rfutridlc  f  DMÜfcrv^r . liMmmnMfaint  mt  >c«ton4t- 
0«  Mtr^i  olrt  MIM.  Mrtirfii'jt  ' Isn^inj.  inatflmKitjn  =af:tt..|jl  . 
Mmtt  iftti^rm  utü  4Mi0ichtn  |iin  ttcte^w  - 

obmo.  Bcriiii,  füf  die  liucrau-  Sticbar  J^uellc  m  I 
Uriuk  von  b-  Bvcbbinilvr  in  Ntii-RiiHi'** 

ioogle 
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HERAUSCKCEBR«;  VON 

I'r.)k  I)r  V.  HlNNEBKl«;.  is  BKKI.IN 

\T.RI.AC  VOX 

is.< ;.  rKUMNKK  IN  Berlin  i:m  l.eifzio 
Hol  !•  Mumui.t. 

BV7a  UawT  (Wl,  nuujalpte- 

EndMMA  icdtn  Sonnabml  im XXIII.  J  ahritant;. 
Nr.  4t.    29.  November,  igoi, 

'S, 

AbanneTTKnlipr» 
vieneljftltrbch  Mark. 

3ytUmati«ch«t  InhaltsverifllchnUk 

\'cl«raliir  iMAifttrc  HalsHnl  unj Advuc*!««  H||b  ven  i  Boll« 
<,<ifmn.  F'Tof.  Ür.  JMtot  Z«\JUf, Wien.) 

Jr  U   iltHloUw«M   d«  l'fAvmtU  M 

y.  Uoebmrr,  D«r  altloti4mealbcho 
I '.  nUrtiBU  de»  Kctchea  (jocle«.  (Ot il 
t'nlT  Pn>r.  Dr,  Uw>l  .-^.imMtJ  Or»/i, Oreif»wtW  1 
UeliBrnftHB,  Ein  OrigtA»!  L>eiku- ffimt  «u>  (l«r  Dioektianl*eh«n 
Chri«UnMrfo(Kuns.  i^r^.  Honofvr 
prar.  u  Oif«felor  d  Univ.  lUbl.  I>r 
(hvul.   tl  tith^r  9.  (Jf*kar,f{ 

I nn  Schr«aeli,  Jasua  un±  «in*  Wv- 4i|rt 

M    VftihLajer.  Ni«tuch«  «U  Hiik> 
»opf.   2  Aun   iOrd  Univ  Prof.  Dr. 

UiKW-   >■  AulL 
>;hfilt    tmd    Hjul     VnRr.l|c«.  nMT 

I  PMW«f»f 

7bf  Kuthikiiituka  of  >rivara.  | 
£4-        Mthämihocldviva  F&vt<l  ; 

d«riiRB    P»rib      |  i*rTt-»ldot.  Dr 

nark«!  Mit  K* 

L'niT  Prof  Dr.  7W.iri«*  Zirir»iJ»i. 

D.  Fall«,  <;i.  «Hicf»""<  ̂   l'bf'r^. 
Ii  mal»  n»l|»*fM  »n«  (inmtK|*MMlMt- 
W    St I rda ,    IlmciiMU    untl   SlüCaer  ^ 

biKr.    pine    Ernn«riin|t    «n  .iir 
<jo«tn«Et.t    (Aorü.  I'civ.  I'ro^.  Ur. 
<itorfi  Wilkr/n-tki,  Lc^jiKt^.) 

E.  irrtun,    labiUin  <yr  t^^ftUhU  dri  ^ 

0  :l.  Mi^njdicr,   lix  Wifr  «f  ÜJth» 

IMIfMlM»    •■Jf    .JMHiK«     ».T.Htf-  r>l 

fitatt»-  Ml  tuatariaatmakarft 
K 1  :<  r  in  K ,  Dit  AltMii  Jk^  litt 

(jni'^bertu^K'uiii  BmIbti.  |  Anril 
Umv  -Trof  Or   Jktedor  l.nJtii,'. 

Jcf  ntuci«^  !iaiit^M«<Tirn  Kuliiililhctif  c- 

Hb*  Sl'*fr(»;ht  J<r  Kri«Bn 
iiTi  MttieltILef     lAord.  IJBiv.-l'ro?. 

I  Krivfc.  OcT  bu»Jtiiaih  SdbtrtU- 
r^^fr    ivtiaciKn     JauUchm  Ihjnte- •  U»>CT. 

I  £t  r,  Iii 

AHtHialM  «ad  alla  OaMttakla. 
U  Tr.  f*>     MuJi  »nrl  ,Sc^pi.>-i4  Iii 

■llNMnt««ÜU  8HMt««t» 
ÜBlalOgO  lllufttratM  .Irl  Tahu 

IsTii»  lii  S  >lptrt4  Nuovn  in 
Monrcile.  I'er  C  .\.o%tM\\.  ;l>r. KmI  ÄmAfctx  Ktkr .  Milurfacilcr 
dar  M<inum,  (-»rm    hii(  .  Btrlin.t 

Th.  Ilgan.  tili  KaUivSunc  irr  M.aIii  Ar* »■nu^l*  X-iln 

«MV*  BamMcMi. 
KJitb  S.  Stokue    Wilti  Nafiuleon  at 

St  Halana:  Hrin«  tlir  Mrnmin«  nf  r>t 
John  Stokor    Tmr-ilnifJ  from  thv 
Krcncb  ot  P  l  r<ir.«au»  i  kcal^ymn 
O^rlehrvr  Dr.   4iiji'k«/  KöHmiium,  \ R«m»dMid.i 

■altaauttl  IM«  BailaratiaaaiahanaK. 
ahr*<>«nehi   Itr  dtnlaihin  Marthaai* Ii.  Ba 

.  .^uarlia«b,  Üii  liruchibaytiffr  icr  mt- 
4<rnaa  ;(alniUbra. 

M»r.* nund.  LVhar  Ja*  Hini 
^tm  ijfit  de«  Mtrucbca  (fViviidDi 
Dr.  At/ttJ  Xoll.  i«a*.i 

I.  l.uhjfKh,  PjÜiwWlMht  .\IMI0tiie •inB  K  nbafnnEhum. 

K  tiwMHaiactiahaa. 
:  Michel.  iAhct  unJ        in  früh 

cltrivlli^-lirr  Zail  {VaUOr  lJw>.  tbcol. 
L>r  Eäfiir  IftnmecU.  Bflbilr. HaniMvef.] 

Itunat     .^lit  Vurwcrl   M<a  Cubaiahliri 

f  W  Arntpar ^ch«lln^llrc■Ll^I liral  M'ilhaln 

M    Tull'  CiceroniB  Epislulie Vol.  III.    Hec.  I..  LI.  PurMf.  HM Ff.  Sl»rr.  "Pi»  T..»I<^M»- 
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jo;o 
«etcüstsicscs«  llfrlng  0011  Ö.  (5.  ̂ rubnrr  in  friptig.  tm^tmmmim 

Jlu$  Hatur  und  6ei$tc$welt. 

lunitmliiiiri  uiilTrnrdinftlid)  ririiiriiiurrnniiDlid)tr 

Pinflfllimficii  niis  nlini  (Dfliiftcii  Drs  lüilTfns 
III  tinnkiliru  von  l«l     Hin  Oritiii  Iii  I  Oth.. 

ia  ftMimaihiiiiUriii  f  iabaitb  iii  >  Olli.  'J''>|)rg.  3t>n  «änMirii  ill  in  Rdi  nkjcr^loltii  unb  tiairln  hiafU^- 
In  rtllMf'riiari  pnb  iiljtrnriitrrniiiitlllirr  tirlinntlino  »rttrn  in  <Hi[«l«nru»  BaaMti  ou<  n>llTn(A<nitikft  Itntt- 
Innr  lutcnbr  CVirOrllaafrii  NiihliJiri  ¥ttbuu  (k  ̂ «nDolliT  tlifitirinhnng  Bn»  flKrn  3nin|rn  br«  ViITrnt  frkpiri.  ür  virft- 
llnr  tftrrii>t|liiim  ino  )iiiitTitl)rH  Uiihrit  in  griftilirni  urtnjg««  »ni  timxt  «if  iil|trniriiir»  JvIrrrlTr  rtM'n  l»nrH. 

iUo  lofrtuollfs.  iiüülid)f5  (Offdifiili  fiiipfrl)lfii  fid)  bfronbfrs: 

'>  tJiitttArn.  nudi  pjohl.  Jrtiinbrn.  in  i)rfi>iinnilti)iiUrai t«arilinflrn  ITitfilirnlihnniliru.  iai  lidi  luin  iliifllfUrn 

llaf^riiiotra  ciJinfl.  laa  Jlrriff  oon  f.  Ulh.  .'»n  Jfg. 
Ürroitbrrs  hitn  niipfulilrii: 

V)riii)ia|ilMrd|r  iJibliutlirli. ■Vas  Woli 

nie  All  »ff,  SlrniiA  unt>  IfrTt. 
.^nnfofl,  'AV((Tcf*ifif4iiKf|  uIl^  IVtcu^Ufrtn 
(*lliltli<r.  l^oiftiAK  KD  .Vil.iIKi«  ̂ (l  tintliiiliiiiiiiii. 
SAciiKt.  ?<i  i!;m  i}ti\oM 
%,'<M<-  'I'ic  ̂ cnl^tlIn  i<«l!4fldniiiir  nut  Vull^fAl1fttll 
fiofifll,  tic  J'olaiVifiljiin(i. 

Criiinirdir  Uibliallirk. 
>;..,i,  it'.jiii 

Stfltitl.  rir  IVrtnIlr. 
't^cbtina.  tu»  I2tf(nlli'llniin(f{tt. 
*XHtiAtl.  ,')n<;rniruTtiilintt  t>ti  *Ktxi\ti\. VnuHliOTM.        fjnioitfa  .KcWinkl  Ni  .Vit. 
t*dUi.  ll^tSrnufiüfliuflflliinrR. 

llfliiiriuifrrnrd|nftlid)r  fiibliulhrli. 

tPlnitainnu,  Varl.  l!foii<i.  l'iit!  nnt'  i'nrnif. ><t|ii(('.  Tat  Vliil  ull^  bi<  «inilitn. 

Viifftiin,  '<ainri  inu'iirn  'JH'rnfdi  iinb  Xnt •Vmaiff.  fiin  un^  y<li(ii  N4  lim» 
l«lic|tn)ia||en.    Unfrit  ImAlitj'Uii  Mnllaifflon^tn. 
Hncilmiti  TU  l^unbheiirift«  bir  niotliTiini  Vtulnr- 

Killt. 
4^«(f<,  ÜbllnmncnmiOttlm  rniiinnlfma» 

DfMifdtr  fliMitftt|fli. 

bWitt,  f  it  bcallAcn  'jtf>ll«|iAniait  iiab  l'<ii)>f<l)alt(n. 
Cito.  Tii»  NuiiilK  vnnbnwTt. 
Iflininift.  Tat  Nut'ltlc  tii'lKlil». 

'Uintllliici.  r<nttilic  %dn(uiin. 
ttuifitr  3id^tc  unb  jSjltgn  hn  WimliiliCT. 

lllrbiiinirdir  6tlilu>il|tli. 
'i^irtnndi,  "iVobmic  v^ilnii^lfniiftttfl. 
4*ailinct.  <*(iiinMi<it»ltli«. 
.f  ailit.  t<i  mmillililllc  ft^irrr. 
.Hnnblt,  l'<ilKlillkniifltn. 
$T(nt!(l.  vSiniltiruiiii  nab  {•flMnotTunglmittd. 

\lolk9i>iir1fd|nftlii>|f  6ibliiitl)fk. 
•VnS  il<M 

VUntT.  «Piiolc  l^ti)tqati«|cn  iiab  Xt'onia 
Vit.  It^ittirttnraiifclimfi  in  !^eul4ikliui&. 
llnnlb.  5iiiqati(a  nub  .Hitlt  M  aRmhttnlfttiH. 
CttD,  Ta*  btulfd»  ̂ nablDttl 
Vucninfi.  iKtiifi'iwifiiilan^. 
IttTUbtt.  Tiuifitc«  'j^iitfAnflMckcu. 

k'.i.l.  !•■  

.'^Ultlet,  SUiitnumt  i<Ot<iii oflil. 
Ilaplti,   Auln-ibcn  unb   J,tt.r  M  iHtnf^tnUbni«. 
ttttibiil.  ri(  Wii*  Zimi  tt»  lltmf^cn. 
,-(«nbft.  Vcibt4ilbnii4Kn 
:V(linil(.  Tii  Scf\t  bc<  -Wtttf^cn, 
Hi\T<.  Tif  ftiiloHThif  Nr<*'t^tiHM«l  in  r«uri*liin>. 
fliHiirirdif  unb  knltiitl)iBttrifd|f  fliMi«itl|flL lii.li  i-i.tl  I 

'jl.>(tl(,  £4iiiit   uii>  25uitiii>t!ta. 
'4i<(tf(,  tic  b«ili4<n  t<»ltnAAinaH  nab  VanbMotKn. 
2obrn.  fn^ilfiina. CttD,   Tat  b(Uli4«  IfMIlblKCt. 
^[atitad.  Tu  »(al(4<  Vnatunfl. 
2i&n>rtii<i.  t^fritauralton  imb  ttcuflarian. Vfifaian.  Tif  S.-iil'di(  ̂ KriApyriicMnrq. 

Uuf  yiuBfii)  ai»fii^tltd)r  tlluflrirrir  {Jrofiirhtr  unfaiiR  unb  |l«|iftrL 
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Ufitnr     « r.lii.  «II.   I«  >  ■ 

ifM»|iirt««.  i3r«f  Wilh*ln  im  S<h«4flt. 
Aitirbki:h-  t^raadt«xnfli  Jrr  iniJfrvcit 
Ittttt^fr.   Atn**ttm»*fr.l.  r»»^-**n Rtoi.hr«  Ci'im  i»Mi.i 
i-'aati  r"p"la'>  (•'•cini  f>*t. 

kUfit  Munt«  in  U'>«^&lf  .»MM 
HU«..*      >-))  ' I  b  ■  t » : « I  n .  4.BUhijCM        incunihlc»  Jf 1*  liihik^^   d*  rt  fuv.  Ja  I'ar*.    ifc-Ji  I 

t  lc<rr-ni»  (  piittil«».    I  ••«!  : 
'  i>lBt4ii.  Tjr*»-;»  Urttl»lt  l'lim«     H"!  t 

Ihodal^n.   ■  'tntimyttlatrtnK.    ^  aJ«  | 

Mm 1.  il 
ntU  TAfftatffliflSlllva  t«L 

Hz««,  Kfitautiuni  ir  Oes  t^nkim* ilx««,  tfitauhun K'ta.  {CHI  . 

l(«n.  tV  «MI  t  •*    '»nvAfa.  «III. 
K  •;•  i#  r  •  I  • )  II.  r  t*(ii  Kol  *ll•^h^•l^♦^*4^:f o 

I  i,  '. 
^•lek,  l*ft  lliinJcvraiA  ato  S<(n(J«tidiltr. 

«iir  u.  Kivto**irtblii.tt;. 

M«|nt4itf.  U  tk  «r  B«a»  lalr. Mic'icl.  Gclifl  M.  IhlJ  a  fioritlirutl  ita <l>iAI  > 
T,  Sei  rf  Dt  k  ,  l«aui  u.  HlfM  l*ivZi|Cl  '  •  f  -^ >Vfc.lv  BftJ  H411»    •*■*  .) 
Sl.»J»,  llnt^au  tinj  älOlUTluih.  iKi»  | 
."■•.i-hii*,  U'ilti  Üp^ciin  11  Si.  Ikivni. 

'tl-4.  ) 

Ifff«*.  5WJ'  ti^ll  .'^flpl'irr*  llitiiui*.- 
I '  r  ̂ 4  n,  1  jbdlin  i.  ■••«^r.  d  JatiMii  :.tii*- r.i.r  (Mi^'» 
V 1 1  Fl  1 1|| « r ,  yUUr^f*  kr»  l'hit>^|4t.  <  •  .-Jl^l V'tiJ'ie,  bcnrft^  du  ll*aMjlc.  i Wtcraltir  un£  AJTiMitu«.  i-<Ol.t 

Allgemelrtw'ssenschaftliches;  Gelehrte«-, 
Schrift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen. 

Rr  lerne. 
Veterator  <Maisire  Paielint  und  Advocaius. 

Zwei  I"in5er  SfuiSenttfiktfrn-jJjf n  ju^  il?n  ht--«n  I-  :. 
unJ  IM  J  tuf«uii,<cHehe(i  ^cri  )«jh  :inne»  lt<ilt«> 
|fVt>r.  «m  K<'iMig«l4tiC.  tVyinr^aium    in  rtcrlinl      |l  Mr- 
nifche  LÄitrilurj«niimhifr<i(^  I:'.  y  JaiiHiv 
von  Mai  llrrrmano   l%.|   Ikrlir.  S^eiilrninn.  i'^it. 
XXXll  lUiJ  I?:'  S.  H*     M  i. 
Im    Kirnevjl    I SO-    tulli«-    itn    l'isi       In  lu-n 

PoImsI  zu  Meli  aa  einrm  Sunnl:ig  vinr  Komödie 
i!r«  'tVrcn<  in  LaiemiiL&ef   Siir^cbr  darcb  dir Klr»*krr  .utrgrfilhn  •rnlm.  Ks  kmttitr  iil>ri  riMl 
am  Ui(s;eiulcii  I  nge  £^^pl■rll  w  rr  lii-i*' ,  ̂;ili  liiis 
Vi^Ik  rin  jrvler  l>*-i  M-in^r  Arlir  t  wiir;'  drnri  i^ir 
Mcn^C.  wctcbc  ;itn  S<initlA^  Kinl.i)**!  ̂ r^iitiilm  li.tllr, 
waräberiiie  Zuinutun|;der  Vortühnmi;  eine  K'inOdi? 
in  VAWMchcf  Sprncbr  t,o  nuf^rl'ratbr.  *}a%s  Mcb 
iUr  Minicfi  lur  tlirnn  1.nwil»rn  ihii4-li  KTimIm 
rcttea  musstea.  Die  Auffilbriinf;  :iD(ikrr  l)raiDt:n 
AAi'h  antikrr  Art,  »ir^.r  P<Mnpnr.iiii(  Ltiritis  in  K:;ni. 
nach  »cincni  VurbiM  Kimr;iil  <,>Iih  m  -'«"i  Awl.i  i^rr 
Wieoer  Uaireriatit,  uoilcre  duulKbr  [(uniimislen 
RBilervkAru.  m  Urbun|^  hrachirn,  tir<l^u:ri  Art\ 
HdbepvnXt  jenes huiTMii;»liv  lirnltildufi|[^i:iii1r.ili-i.it»iH 
auf  .[intUitio*  df.r  lateinisrlrrn  iimi  |[nvcbl>ti;brn 
KLi*Mker  grfw-hifrt  vb.tr  iintt  <,  .m  hirr  nu&  riitrr 
neuen  Wt:lthller;ilur  t<i»ifcl>lc  In  lulir-ii  rr^n  lncn 
diete  CiciucatuArDuof  nl»  eint:  Art  Kumantik.  ein 
pi^cUM-he»  Sm  liixr«riikrn  in  riiit-  <-nc4i:hM  üCL.Iriic- 
ülaniicil  nitiijnalcT  UrMSM::  in  Uci*i>i. Itl:ttii1,  «n 
iliese«  Klrment  fehlte,  biliirCc  lehim  unter  K^rllV. 
itnil  mrKf  niKli  umri  Mj^iimiiiao  I.  drr  Inip«-rA- 
h^rcngrUMiike  die  Krövltr  »wi.»*  bm  -«iitikrr  itii>t 
gernunii^her  IferrlrchkFjt.  An^tt-n  lügen  t!ic  Uingf- 
■a  Kr.«nkfeti'h,  dnii  kla«iiii.i  li<-n  drr  ciiiiT<-l- 
allerlicbcD  Kuhur,  wo  mc'Ii  ci»  »l^ikc  it>Miiuniiicr 

U'j.lri  h.ili  ilrin  nrura  I.rlwnMilral  r-iilgeKcii- 
sliinmtr,  \ur  (ögernd  (ut|^le  mun  hier  d«r  neutii 
Kuhtung  und  wxr  wenii^rr  xut  N.tt:li^litiiuii|(  *irs 
.iiiiikrii  KuliiirM'KnijtrA  ifrt ii-Ku-t,  mU  cinr 
AMtmilirung  dtMclben  mit  ''.en  t-nrhanileaea  D.itiu 
nulf-n  Klrcnrnten.  gilt  bnuoilrrft  vnu  drni 
■IrMiniiti^Llirn  Gcliiei.  *<»  dir  ttitoiiil«  l>'riliendcii 
]''<trmea  der  r^rce  und  Mur.ilitit  dem  nntik' 
itJir!ntfc«:h«-ii  FinfliMS  rini^  »tarki*  Elcifnatktmu 
yt-gciiülii-fMcIhrn,  M»cp  tdtcl>  dir  L:iirind:rlituM]i 
^le^  Hunrnniaten  iinmcr  u-e»i*Qtlit:2i  S<:liolitbun[T, die  filr  drn  Au«Sjii  «Irr  luttirmnlrn  E.iciriAtiir  vrr- 
wer^bct  « wrde  Imlt-in  dtc  h'rnni<ttzn  »t>  den Italisch  deutschen  GeiUnken  einer  Weldaieratur 
in  frrmdrr  S|irarbr-  yurüikwieftr«),  ^^rlan^ien  ur 
jcuc'M  «u  CMter  N;it;i>nalh(ti:r«lur,  «rklic  bald  >ur- 
bllillicfae  WeltlitterAtur  fdr  dir  übrigen  V Alker 
l-lurnpHii  urnlrsi  holltr,  S>i  drnn  nui'h  ilic 
/;i)il  der  crh;tllL'Ocn  htciaiscbcn  Schanviticle.  ilic 
Zwilchen  1500  iinil  l6(iO  in  FniDkreich  entstnoil, 
im  Wrjjlrii'lt  iiui  li:ibt-n  und  Oriithi'ldniMl  f^rriit^. 
I«  dcT  'I  r.iyiVhf  hiLT  \or  allem  Scncca  d:n 
Vi^rb-.lil,  in  liitr  KiimAdie  nber  herrtrhi  irniz  Aller 
.4niikrti  Klnnrnir  in  ilirw-n  Ljilc«nHtQ«.-kco  *lci 
<jci9(  der  mttU'hilterlicbcn  M<trai1ituten  und  TarceD. 

Dies  bcwriicD  l>rftDndefii  JiRAchJulich  die  oben 
i  iiirtrn  Parttrr  Siiiilrnirnldimfidini .  »rkbc  de« 
tlciwigc  J.  KtjJte,  "Irr  unllngst  in  der  V.^blen- 

rats  chri  fi  eine  l1iUiii(rr.aphir  lier  «lairincfcchrii 
lirjiificn  KrJ^lIVrl:1r■h^  iin  I  ft.  jAltrliMiidnt*  vcr- 
dflentlichle.  mii  gewuboter  Akribie  heraus 
ge^rbrn  lut,  iemehen  mii  kurzer  «trientirrndrr 
ICinlciinnjf,  mit  IchrrcKltrr  Verfitlguflg  der  ätuK- 
gekL'biLhti:.  An^ubc  der  Bibli<igr.>|>hie,  der  Viiri 
tntrn  dr4  1  rJltrii  und  lcfi>ij>prn  Aonirrkunj^rn. 
I  rltcull  h*-.uKlrtr  d.i»  ̂ "^Mn/^>»;s<.-|lc  d»*»ch  du.- 
liiteinisrben  Worte  und  Wendlingen  durch.  In 
dieirr  Rirhiufi[[  wün^i  litc  m-^n  nt.t}i  der  .iDfr^^r-n- 
dcn  kurzen  llinwciüuugea  cnc  cia|[t:b<'iKjcrc  L  n(er  ■ 
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3034 surk^wf*     Uri    ,Vrn-i-.i»*tf *  ist  rine 
><«  (irl.tiijn^  «'t  r  ir.w''*»*v  licii  K.irci:  itimMAUtrr 
Tifftr  V,*K'hn  rtri.bc*  «Lirli  üi'M'hkktf  Ver- 
'  a-luTi)^   •rt         V  til**«  't'Jk  JtiiLi'        ilir  l'rrllrffi 
•  |r«  '1  iicli»«  rWutil^rv  Ijt'  Ii  *  i>i>;rl>li<.  Iic  Kr-'^nX'icvi 
iin<-  Iti'l  iiuil  lif  <  iroi  liit  liir-  «iiiu  IjctrUgriikt  tM*!! 
S»  S;»*«  ? ,  «l«"!  .iiit  -It  II  Km  AUi  iik.ti»-H  »im 
lir^lv.'it  MVIt  \)iijt'kr  -H'Wi  •.■n<i  Uiin  avicb  •Ittm 
X'li i*L.ii<>u.  ilrt  Alt. In»;;  \i-rl.iniit,  vfiit  ,Ri'-,  H<'" 
-rlgHjj* n*t'  \t  viiNliPiiIrr     nt        I K*r**-|lir 
•"ni  l(A  jnk  iM-^fj^nrri  ̂ «■tca^ll:l  •  I'  in  Kem  hlin» 
,^  j rni*  t  i'i  "ij it«ti4 ^iiM I  j*  |l lri"|rllii*rn  14'*! 
,Kiji^*'tA\n  \  i-n»!  m -Iriit«  (mt  j.tifcrivf-r  Sjiirl  Miin 
.kl'tK«*H  kn«  Ii:*,  jli  i  V  t-niwüiT  tSf*  Ijiin 
n  ^ift»  f .il.  i     ,ih  1*   l'.iiriiiiH«  »st  ilvr 

|«ifu  .\' '  t        nV'K-   fTtii»,  »'in  it-rin 
» ;i  iii.lit«  .i:-   frii  uj-Sfii.    Drf  Wrr.tssor 
»:*  ̂   .  A  lU  -  i  I  II«'  i.iiM  t  4  I  rttfu^t  I  *.»^  im 
\  mI  y^f  1.1  VUie»  /Ii  l'ifH  i;'^|*t'hi  M  imU'k;tniii 

>:üik  t«r  rnir  /ilM-filrrln-  I' i^iir,  u«*li'br  \<m 
'hm  I' lirliiiit-K  «'tr  i''r:iu  Kin'Ii'i  .Küt^)*!:!  imil  mii 
r  iit't  Ä'litJ  ii1^iu!|ih«»ii  V' I  »-tlitiuiii;  II****"*" 
Itiviii  li«  iii»  I  •!»■•  l'rl»-u;ij»iiT»  I- ltc-(».itti  ii  «.lili*'».vi 
\\  .1  'it-i-lcci  .11«  /  lllri  <i||.  r  Srn.|r-n(rnk«imr.|M-ii, 
-  tK%r-  .11«  *ir:%  Vi -tt-t^l  l'  l  i  *IK\t\J*  -VufTI  W.l' 
|i.lnc"i  Vr-tii-;'',  -AW  »rm|;  jitiM«- tln-  Si  hiilktriiiVilii* 
!- f  '/.•^■tt  tt  t- r..rtiitrn  I)in(tfn  ti.r     l>ir  \H<«([;i!-f •  <i.  >Kv  riiL.ilm].  in  Vr  uiitrti  .\tt  ■Jt  _|.jii«  i 
n  *i  -.rri   J  iltc^-itiittli  llkm.irrr"    X.' l*l'*illvll 
f ■  t  \\  iiut-  Ii   tr.inji  Mi»",     i  .1.  '  LrkiiVi-  wn-.lri- 
li-itr     ,vA ,     >t        V  •■r|ail;^rii     ii.i  Ii     )-in*  III  kijf/cn 

Ktüllc  Ctiaiclmn   <.»  -•rn'rJ«'qi  .u'.j«r!M  «n  Jm  PuculU-i» wRif-  et  J<»  ».«it.r»  Jvf  Ef.>itiilVi|0<  J?  rni» 
ti  i'.t<  «     •  .iiiJuRu«  Jet'     üLuaaMfift   Je  |.| 
•M-.  ■  I  ■  ■      '■     ■  r .iK'  4«  l*of  i*>  *<*»uc I  *l  I  l>nrrr 

■ImII.    IM"'      H   l.M  — 

«,   I  • 
Kl  . 

1i■^l«fr^•^t  i^..*!'  -irr  ̂ •ilgj'n«,  «n  {^«iijuc« 
I     -  I  'I   I  riiti^n  Li 

•in»  ■»r-ib-i 
-   r.  i-ir.ict 

j.T  ;  r  vtrsiMl. 

.nUui;iun<>  (.•^Ulk  Ic- >i;i-lil'.iim  Hn  ITnivcr 
Itrftrlct  Oitl^f 

lluiM4f  Utoiw 
'  T-lnviiiL'  ̂ r»,Hil< 
.1       -  ■  f.-itrb 

'  cutk^ii  iitiiti  Autnr 

HotlMit  und  Mlllh«ll«nK«n. 

in  rtikcii  s«t  «III  14  Not-cmhcr  di«  Kkiltr  Wil- 
li<lm -iJibMul  ht'«  in  .^•^M.■^^pnh«il  4m  Fin«ni«ntna(«Tv 
l-'fhrn  V.  Kh^inIM^4^  jhi:  öt*  K  ultunlntitef«  S4udt  er< 

l>«MllM-tafl*K  «all  t'«ff«lM. 
.s'iJiUitx''«ivru'b^/    A'jf/  /'(/yu.  AXaJ.  d.  Wtss*nxka/t€m- *%  Nuvc=rthcr  CB««minl4iUvn|- 

Kr  Vtih1«n  |a5  über  Cktuil»  El«fti«  an  M'AUius. Kr  \crauolii  tief)  /iuaniitienhi.ng  uqiI  HntpHaJunguus 
•Iru.'k  i£»ti  <*rii  <ltL>  nU  niim  Ki^'f^OMcMn  fiansf  n  dar- 

Hr.  Kinn  \t^\a  emcn  l5efKht  dn  Hra.  Dr.  F. 
.i.nXVnatT  tvir  ith«r  nfin<  mii  «kadtmllk^n  Uin«Ja  bu*- 
eet'.nrlcn  Vorji'Mittn  z>i  etncr  i^tolofftKh  ■  p<trofrrap4i(- 
whch  ['iiteri*Ui;liuit^  de»  «Juifip-orphyrs  Jer  l'mge^tod vxn  Hiizm  IIa»  lUt/yncr  ̂ ajkrr.jxir^yrgtthict  4ctst  %ich 
fiuv  t-ntr  irr-<i4Cf\'n  AnxKliI  T«r^.''hn•d«^al1nK*r'  f'orphyr- 
d<r.:i«n  ̂ UMmmcri.  dcrta  V<rtreiijng  und  Anerstoeiieituii- 
KCil  in  ffiiinm  rriiriixni  rtf«>l(;tlrgt  wtrdcn-  Au£ti  die 
elcrith*.-np  Jt^  htrphym  i'j  -ifm  im  Nordrn  TorKvIajCWltn 

.1.    Hr.  S>:lir:ollcr  liut  in    Act  Slttunc  dar  p»iik»»0- 
.■»Mn:»!  niil  tn^'hfn  Ku-t^;  nm  *  •  Oktober  tia«  Abhand 
Ulli;  iv*n  J'ror  lu.  \V>irir;m  Sll^3A  in  Lelpxlg  vorgelegt 
.ul'Cf  Jir  viucllcii  <Ut  IJundcUtUlUtik  iRi  MltUUkltcr* OiT  \ii'ii:ihrr«  dtfxrr  .\\tlthuilunj(  ifk  di«  .AbhacKtluncpn* 
^'urJc  Kcnc^mict.  Oitvltr«  UTilortiKtM  dw  Zoll-  uifrd 
S:)i  'n.thft>'ei;ii;lc-r.  die  Krft:h*  und  Schkdeniveftcicti- 
niiar  ib«  Hiir.slr'.«hu-*liei  uinl  Jt«  WunnvarMichni«»* 
)£cnir.)nJcl<'r  Schliff  -luf  ihtvn  ̂ V>rttl  fiir  die  Tnitleli.N«r 
'tili  lUiidvlMtiititik.  >4  will  nKhC  b)o0  der  iiteren 
lljr4r-i*hliihvl-l..  «iiuJrtfi  *u£h  der  GMchichU  dm  aml- 

s  tir.  S>.-hj'j  u>err«icMc  >!<n  neuen  J^rgang  V 
Jrr  .Mi1üteilun(|eii  iSet>  SeiiiiroM  fSr  OrteiMaliKeh« 
Srmt'wf-  »n  dirr  t*niii<rv.l»l  Harlin"    Drti  AbWi  B«rtin 
I  'II  *: 

l>x  A;.i.Jett:ic  Cut  in  ituer  Siuung  tm  .'4.  Juü  4er\ 
In-Teovir  tn  L.cr  (-SiliiMU['liii»:heti   F&kulUl  der  Ucitv«r- 
ytil  A'ifn  Ijrn  fir.  t-^rn  ßcrmion  wm  korrwpondi 
reeOen  Mdtiöed«  ili<^<r  r>tiilusap->itch  btitorlKti»  tCtaue 

CC«.alilL 
Sru  «r*rkl*M«i  Hart«. 

Ernil  i.'urt>u».    I£in  L(t<n9bit<d  in  Bncfen,  fagb. 
\o>nlrdr  Cuitiub    Ikrtm.  Jiüiuft  SpriBger.  I9U3.   M.  l^i. Oiftriiiitr  lirni.hvr.  Ii>>in  It(|«|cjq  uad  win  Wtrk. 
t  k^ihf    I  i  x-i-R.  0<d<rk-h%    M  5» 

Mi^/i  .-Af  StiMA^T^hrr/i  <ii(iohfr.  C.  t  Ssbler, 
K.r  unneJruvkter  .^utnl«  »on  VKtor  Hefen  —  Fr. 
Hicacitiur.it  ;uri  *rA{|cL'uOlibUll«r  V<M  Karl  OoClbard «•TiM  **u*i  d«r  ?v«U  Jrr  ̂ '.uri.-^>«r  Slaataumwtlsunit  |7>^S 
■Seht  I  -  H.  V.  11..  »'olitiiche  r«nenircdankcn.  —  O. 
Stavrrili  .i<cii  L.vlaiid  und  dtt  SdiladM  ron  Tanacn- 

her« 

ftf  i'>hi%  VnvrmbrT  Aui:iii»lB  de  Wi».  De  Godm 
d-^  ytflcM  lx»e^  Ih  llet  binnenile  Ucht.  —  C.  Th 
IUI  Ctncrilrr.   EtA  bemuUeiinflvomttl.    —  HP 

»Jimi  *.  t*h.iH*^  Mall'«  («r»»(,  —  Anna  Ekker.  De 
«IAt;^clJc^  «an  bedtn.  —  J.  Aleida  Nijlaad.  Jac^ucs 
i'ar'%  V.       VHti  HaircI.  Victor  Hugo  In  N*<Wr- ^n.l 

t'ift'i^iJii^n/  umn'fnrUf  tt  Herne  suhu.  Novenbe*. 
r,  Siu|iter.  I.ei  dtniicrft  ouvragcs  de  VKtof  Hugo.  — It  Ui^r4«  1^  d.tm«  .IrtKiK*.  «xiftt«.  -  A.  B«rtrand. 
1.1  Knin**(  »l'hicr  La  tibemlion  da  l«m«o«re  il«?l- ! ̂ 71 1  M  tjelint«,  Lam jnque  draaabquc  en 
H .i-Mir  Jcfu  ■  Clin «» ,   Siculak   Andreevtlcti .  Rimikr- 

Gc 
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r.A5e  (ufc-ykiiiaen  d'HMmnH*unih«  |  —  G  Miiper«, Vi«  lU  ThnQim<)9W  Iii.  —  0.  Perrot.  I.cs  l'b^AKlsn« 
fft  rOdjrw«.  ~  II.  Willoa.  LtOrM  dt  imm\  l'niiKuiB de  SalM  1 

Rtwiu  Bitm.  4  Sarvmbrc.  Iln  dernicr  «mt^r  .\t 
Rene  (CorrMponduce  de  l'halcsuN-iand  rvvc  U  Mar- iftiiM  de  V .  >.  —  Bjcfrn»tjcrn<  Bjoeraion. 
Onndf  Cour,  tem.  «cte  —  i*.  Üctombrc,  l.c 
bud^et  dt  R.  bouyer.  BauJebirt  cmlttvc J'art. 

fffTMr  «To<;»,nyn/  frou)  «  NoveAbre.  fi  I.« 
Hoa.  L«  dukflootition  Je  li  n&liLM.  —  J  :it»kr9«  »ty, 
Lc  IX  <  oonitm  J*  laia^n  tnl«nMSKiiuls  4t  «frcnl  penkL —  K,  Rieht.  Rudolf  VintMw. 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
R*ferai«. 

Julius  Bo«tun«r  il'fuTer  m  (Ubce,  Lk  Ür.L  L>cr jilttestJinientliclie  IJnterhju  des  Reichri 
r.Dtt*».     Uipii».  J  C,  Hinnrfw,  l'Äi.-     V  u 

Uer  V«rf.  iit  der  Aoiiibt,  duj  .Jie  rrchtr. 
j)Ui«f.un>eailicbc  Grxiih)lcgijfl|{*  iit  «tic  D.»ritrllun£ der  neulrklaa>CDUicben  Lefarr  rum  Keicfac  Gutte« 
liisbcr  nicht  geleimct  9^1,  und  »  jU  diraem  Miingcl 
<lAittircb  «bbctrco,  dsM  er  den  alltcMamcnllitben 
iiebraucb  der  flegriHe  pKAnig'  in  »einer  Aovdrh- 
dung  iuf  Meiktchcit  und  GiVtr#.  mvmdef heil 
.kbcr  auf  Jalirc.  and  dea  damit  korreLilcn  ,K<*ni2 
reich'  genau  ui  ibrrr  Kotwirktung  utuer«urhi 
(dcit  Ictxicrn  vokiüiiiin  er  ülets  irrig  nM-ml;ikbii 
xt.  nutnlakba.  z.  B.  S.  21.  22;.  Dieie  KrArte- 
rueg  ifit  mit  groMrni  Klein  und  S<-h<if^»inn. 
;iucfa  mit  2*"'  unoAUirger  Breite  durrbgefiUirL, 
b<j  dau  die  thellweiwr  Intuirndr  I .ekiDrr  itri 
Fiiit-tiü  nicbt  eben  ein  Gcnu»  gcnaiinl  u-crden 
kana.  Ali  ursprüngtictien  Sinn  vtHi  melrkK  tr- 
klJii  der  Verf.  enisprcchcfid  der  Hcdeuitiiig  des 
urubtscfaen  matiks  «der  Uesitzer'  eine  jeden fjklb  oicbt  dem  ahlrujimentlirbro  GebfAiuh 
<>)i«ccbcndc  DcfniEtHM«  denn  hier  isl  der  KOntg 
v<tr  Allein  der  Köbrer  im  Krieg  uoil  der  Ver- 
s»«lirr  de«  Kccbtfr  itn  Kficilen  D«  -Soitiitik 
v-jD  maUkb  mit  dro  Derivaten  der  Wurzel  M 
imicruktiv,  aber  doch  «ehr  liis9crli«'h.  «rrihvidler 
rlic  Au^cioMndcrvetiung  über  den  ZuMmmenstu» 
der  aul  Meosciiefl  uige wendeten  KAnig«ider  nie 
dem  Krjnigibiin  JiUitc^  und  dir  AiisfrGfaoung  die- 

ses Gcgensaties  im  davidischen  KAnigthum  un<l 
tn  der  van  ihm  Auiigclirndco  rnessiAnivijhm  Kf* 
u-iirtuflg  Als  den  nB>)>Techend9ten  rheil  Jus 
Ifuches  mAchte  icb  den  eiegetiacfarn  C-ing  tluri'h dir  :iUtc«iamctittichr  LUlerjtur  vun  den  illCHten 
Scbnilprupbeten  bis  hinab  zu  Daniel  bezeicbqen. 
<ier  die  wecbael vollen  Sebl<:k««lc  dcf  Kfinigfttdrc 
tyi  an'icluulicber  üarstelkiDf  bringt  und  dabei 
eodücb  auch  anf  den  Rewhsgedankcn  zu  ttprei'brn 
komoit.     Meine»  Bracbtcos  viel  zu  spJlt}  denn 

mag  »voll  der  Name  oiiunbkba  od«r  nalkbux 
(r^kber  veriiUmisEmluäg  sctteo  ixler  nie  auftreten 
(auf  die  y\h\  cbrrrtchaft  nngcwefldei)  —  dir 
Sacke  mnr  sät  der  GhhiduDg  Israels  da,  uml 
die  l^isung  Jes.  53,  22  .jahve  unser  Richter, 
Jab^c  unser  Gescitgeber.  Jahvc  unacr  K&nig, 
der  «ird  uns  helfen'  belierrscht  die  ganze  Ge- 
M^h>c:liie  Uraelü  vun  Mof^r  hiA  Deuieraj<-<inja  und 
bis  in  die  upukalyi^liscfae  Lilleraliir  des  Juden- 
tliums  hinein.  Inraerhin  sei  hier  u-iUig  anerkannt, 
dass  »ukbc  SpefiahiMertuibungen  dem  VcrutAnd- 
nisi  der  alttestanentiicben  Keligitxi  erbebliclie 
i''ArdrruAg  zu  hringrn  geeignet  kind,  das  frrilüh 
um  Kl  sH'bcrer,  je  mcbr  der  Blick  för  das  Ktn* 
{acbe  und  Nächstliegende  gesch&rfi  und  d>e  Kor- 
ftrhiing,  otifir  sii  h  im  Klbtiigrai:i<  lite  Scbwierig- 
keilcn  zu  rerwickeln.  gerades  Weges  ant  crn 
fest  ins  Auge  gefiuatcji  Ziel  lasgciit. 
Grcirsmuld  S.  OtMit. 

Adolf  DeiBamann  ['»ni  Vrwf.  f.  iirute»um»nu  Tho>i 
»n  ̂ tx  Vn.v  MtuMbcrgj.  Bin  Origtnal-Düku- mrni  aus  der  ÜiacEetianischen  Christen 
\  rrfijlgiing.  irapjTu*  ̂ 13  dn  ̂ Bnlish  MuMum 
herduigegebefi  u.  tfkli/t  Tiibmfcn,  l  C.  H.  Mohf 
Hanl  Sttbcck^  IW'.V  I  Hl ,  Vir  u.  Mi  S.  H'  mW  tontt Tkr«!  in  Lr:bldnack  M. 

Das  kleine,  dem  Titelblatt  in  u-uhlgclungeacm 
F.t«  kiindr  gegen  Qhcrst  eh  ende  RIatt,  welches  den 
GegensfJind  der  vwrbegcndcn  AbbHDtllung  bildet, 
ist  iusa.mfflen  mit  den  Kesten  des  Archivs  der 
CudiengrAbcfgiMc  vt>n  K^'sift  {—  Hi^ich  et-KAln^ 
in  der  Grossen  Oase  der  bbyscbcn  WAstc  ge- funden und  I  iierat  van  Grenfell  und  Hunt  in 
Ser.  It  ibtcr  Grerk  P;i|>yri  (Oxford  IS^7)  vet - 
dlfrntlicbt  worden.  Ks  est  eoi  Brief  ((Jriginall, 
in  *e|i:hetn  ein  Preibvter  Pucnoftiris  einem  andern 
niimcna  .Apullun  die  Ankunlt  einer  von  der  Ri:- 
gtcrung  \rrh.inntm  Trau  .in  seinem  Wubtwrt  in 
ilci  <ij(9e  meldet.  Üie4c  bahe  er  den  'Treff- 
beben  und  GIlubigen'  (Zuverlässigen r)  unter  den 
'l  udlrngrJktimi,  die  «ic^gebrarbt,  zar  Obbut  (Rr- 
viacfaung?j  übergeben,  bis  xur  Ankunft  ibre«  Suh- 
nefc  Nriliii:,  welcher  dem  Adressaten  von  aUem 
Zeugnis»  geben  werde,  wAft  jene  (die  Todien- 
griberi  an  ihr  gethun.  ApuUon  nWVgc  ibin  seiner 
%eit«  Weisungen  geben,  die  er  gern  ausfOliren 
werde. 

Daa«  S^'brrjher  und  lioipfAnger  CliriRtcn 
said.  iiil  nicbi  zu  bezweifeln,  und  dau  Gtelcfac 
gilt  auch  van  der  Verbannten  selbst.  Ob  diese 
aber  .ils  .*nMcr(«t/  f=  fto^t^^  charakterisin  tM 
oder  den  Namen  W*i.iu*T^  führte  {»u  D.);  wuber 
\tr  kam;  \>h  ̂ e  um  ihres  Christenglaubens  willen 
vcrbaoni  wurde  oder  hus  einem  anderen  Grunde; 
in  welcher  Absiebt  ihr  Sohn  ilir  folgte;  ab  der 
Brief  in  <ier  1'bai  au«  der  DiocIetiAnt^hen  Ver- 

folgung stammt  und  nicht  etwa  scbun  uus  der 
DecinniHrlMn :  Ober  dlc4e  und  andere  Kragen, 
die  sich  an  das  oerkwärdige  Dokument  kndpfcD; 
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lasieo  sich  nur  VcnnutfauDECi]  .-luistellcD.  Was der  hierzu  vor  Aoderea  benirenr  VcriMwr  zur 
OrimdruDK  unii  ErlAuicntng  beibringt,  ix  4<-hr 
leluTcicfa  und  daokcDiwertb ,  und  wu  tfan  ftciae 
Ptianusic-  zwincbro  dco  Zeiten  hm  1c«rii  Us^en. 
KTiihU  er  UD9  in  'RückUick'  (S.  3S— 33)  in  k> Bomuthiger  PtMH),  dats  wir  auch  dieies  ffÖQ^^fOv 
gern  in  den  Kauf  nehmen. 
Leipzig.  O.  r.  GebhardL 

Erich  ica  Schrvn«k  IMafiaier  d  Tbtoi  in  Ririj. 
Jtftus  und  seine  Predigt  Voctrl^  tUr  Gcbildele. 
Cu4ÜnKtn.  Vandcohocch  Jl  Rupnchi.  IQiil'.  X  u. :'34  S.  9'.  M 
Ute  Vortrage  SchrcKlu  und  im  J.  IHW  gcbaUeo 

u'urden.  WäJkftod  ihref  jeUi^ea  AurteicTiiiuAg  eMcMe» 
lUmacka  ,Wmm  da»  ChrvflenthuaM'*.  iti  d*m  die  lan||« vermiaste  porulair  Dtnlrllung  dn  Predig  Je«u  enthaHvn 
M.  Trotidem  lui  der  Verf.  sem  Buch  herauagegeben, 
wvil  VT  in  manthc  PttaMenr«,  Hamack  nw  hat  «Iret- fen  konMn .  naher  einrOhrtT).  ir  ««inem  Büchlein,  du 
.wen*^  bekenn tniid,  mehr  hlstonsche  Üardellung'  sein will.  aut:h  Dinge  behamlelA  wi9.  wie  t.  B.  dta  Juden 
Ihu»  und  >fan  C«d««kia  über  die  Sünde  und  da»  Ende 
Oer  Welt,  die  hei  Hamack  zunkktrctee  mussteo.  Im 
erucfi  Abschnitt  semer  Emleltontt.  in  Jcm  er  vqü  Jtf 
Aufjtabc  Ufw)  dem  MiClel  tu  ihrer  I.iiauni  handelt, 
spflcht  <r  es  aus .  dow  auch  UTtiere  Zeit  dai  RwM  ha- ben mi^ae.  ron  ihrem  Sta»dpuflkte  und  von  ilnn  U« 
diirfntaaen  eid  an  ikc  Herrenivarle  lieranzuifclen.  Kr 
hall  OS  für  *H  für  charakl«n»(i»cbv  dan  «ie  .Jeev  re li|ii<*Ma 
Lehen  bis  v»  einem  gewissen  Grade  auf  öem  raenscb 
Ikh-fCfüliotaglachem  W't^  iu.:he(iipnnden*  will.  Diesem BedorfiMM*  aiiUfn  die  V<ir1niK«  mifeiten kommen.  Unter 
den  Gelehrten .  denen  er  AnreipinR  und  Belehrung  vrr 
danid.  und  denen  er  oKht  aeUen  hat  folgen  kunneci, 
nertnt  Scbr.  RouauU  H-  Hotlimartn  und  Schierer.  SmA- 
dem  er  in  der  Emleilunt  üb«r  d«  OmUih  unatrvr  Kennt- ni«  der  Lcto«  Jen  uzid  über  due  Vorgeacbichie  de« 
WiriMfi»  leau  geafyrochcn  Iiat,  bcluiAilcIl  er  Jle  Predigt 
Jeau  iwch  ihren  GcMminl4.-h8ral(l«r,  nach  ihren  Gedan- ken Uber  die  Goflcihemchalt  and  du  Verliallni»  TPn 
(jntl  und  Mensch.  towK  über  Oeseli  und  sittliches 
Idaal,  na«ft  Jen  aozlalethlaehen  P»ob)ettcn,  du«  In  ihr 
berührt  weiden,  nach  den*  Mwaiaahewwaaliifin.  daa  «ich 
in  Ihr  auBspncht,  und  der  Trage  audi  der  Mwsaa- 
nachfoliie;  achUeaalith  wendet  er  Mh  iStm  IU»tt  in  dM 
Vollendung  xu.  die  sich  in  Jesu  Predni  f  igt  Tin  Rück- und  AusMkU  bcKhafbcl  aich  mü  der  Frvirc.  was  m 
Jesu  Predigt  url^taal,  was  uterkommec  isL  bcleuctitrl  das 
uharseiüicbc  und  di^  pcrsunlictie  Moment  in  Jeau  l^bcn 
und  dtv  Wirkung  Jesu,  iii^d  Khlicvat  mit  hulTnunKB freu- digen Worten  für  dir  Zukunlt  das  Oiristeathunis.  das, 
wic  Luther  e«  vcratajid.  in  dem  ,iCc*Uu»  der  Perftän> 
lichkeil'  Muncdn,  und  Jesnen  ,Kfüinmt|[k«U  bersliclie 
2uvcnicbt  SU  Golt'  sein  twU 

Nötlzeft  und  MUiHaltiuigaa. 
Hmliärnm. 

In  Uraueacbu  eiii;  ir  am  10  November  daa  ̂ x>r 
dam  Waacpurtale  der  Hrüdef htfehe  erhchlete  Ü  e  n  k  m  a ) 
Dr.  Johann  BiiKenhaKen»  enthüllt  wue^O- 

rMaeaatoWealk. 
Den  Pm'«Wo<«enl«n  Tür  TbtoMtie  an  der  Univ.  Halle Lic  ür.  Geritard  Ficker  snd  Uc.  Karl  Stange  i«l  der Titel  Prolcaaoe  vertlehen  worden. 
In  der  ihapl.  Fakult  der  Un>v.  Mikncben  bat  iich  Dr. 

Iheot  ei  phd.  J  t  Weis  Lteberadort  ala  Privatdoi. 
f.  chrulL  Arckiol.  iL  Kirchmpoach:  hab«hlart. 

Die  Iheolog  fakuX.  der  Univ.  Halle  bat  zum  Jutoflaum 
iheea  4Uijahncan  B««t«h«na  den  Hcraasgcb«r_der  ,Waa 

buric*.  S«perTnlendtnt«n  Meyer  in  Zwickau,  zum fChzendoktoe  ernannt. 
ralMrttaieMbrlfiUB 

Ditifrtalicmem. 
\V.  Heiltnüllcr,  ,1a  \amen  ieau'.    Eine  aprach 

und  r«llgk>n9jcnr>nch« liehe  Unt*rsueh\ing   xum  Scuen 
Teatainaail,  ipezMtl  zur  aMcfariithcben  Taufe.  GdninRen. 

Xn  «rachlaMM  Vark«. 
Kr.  Baum  und  Chr.  Geyer.  Kirdienfftvctiichle  ftir 

da»  evangelt4£hc  Haus.     4.   I^ef.     Münchco.  Deck. M.  2.20 
II.  Weist,  D>c  Briefe  Pauli  an  TtmuOieu»  und  Titua« 

IMertra  KriL  aic^et  Kom»eal.  ub.  d.  N.  T.  11.1  ̂ .  Av±. 
Colttnicen.  Vandenh«jeck  A  mj)>r«eht.    M.  6.BC). U  Zscbarnak,  Der  Diannt  der  Fmu  in  den  «rtian 
Jahrhunderten  der  chnatbcben  Kirche     Ebd^    M.  *,*fOL 

P  Flada.  Das  rOmiache  IihL|ulaitionivereahreo  in 
DeuUchlaixl  bn  zu  den  Hcienprotaaacn.  [Bonwviach- 
Sc«hergs  Stud.  z.  G«*ch.  d.  Thect.  u.  &  Kirche.  IX.  1.1 

UipsiK.  Dia(ari£K    M.  .'.aö. Alb  BitziuB,  Rdigiim  im  Alltagtkben,  PrediifUn. 7.  Ud.  Aua  dem  NachlaH  birauaicecfhea  von  HociE' 
Hern,  A.  Fraacke.  Torm.  ScAmld  ft  Francke.  l'Kf3. 

S  A.  Kierkegaard.  5«»Me  V*er%«r.  udr  af 
A.  B.  I>raehnann.  J.  L.  HertMcg  0$  H.  O  Uajte.  33.  II. 
Ko^fnbaien,  Gyldeodal.    M  ore. >oh.  Lepaiua,  Da»  Krvas  Chnatj.  [Reden  ueid  Ab< 
handhingen.    1.]   Berlin.  Resch  C^ti  Verlag.    M.  (j>>. Derselbe.  Xiactil  oDd  Sittlichkeit  im  nationalen  Le- 

ben.   [Dieselh«  Samndun«.    3  ]    Kbda.    M.  1. tratlingafrüchle  der  bciliaeei  Schrift  aus  S^nvn 
Kinc  Erzählung  aus  (km  19.  Jabrh.  Ober  den  Werth 
und  die  Wahrhpl  das  chrttükhen  ülaubena.  Au«  «Wm 
An\>  Ins  Engl  übe.  von  W.  Mu«.  Davtach  vvn  A.  F.  S 
llerlln,  Deutsche  Oneat  Miision.    M.  1. 

Bug.  Caaalia  |Misaiofiar|,  %ielAe  KnnMningcn.  Uet». 
TOR  GraAn  Eh«,  «on  Gn>cb«n.    Kbda.  M. 

(»MaArirtoa. 
Tk*  fomrmtd  «/  ThtotogUiü  &tmJtts.  Odiahtt.  W 

Sandaf.  'CamlmtM)  rwilalis'.  —  W.  Emery  Barne«, A  study  Ol  the  finl  lewin  for  Chriatnvas  Day  —  T. 
H.  Str«n|[.  The  hiatoey  of  ihe  theologtcaJ  term  'Suh- ilaiKe'.  III.  -  C.  C"  J.  W.bb.  H*jchol.»K>  ««^ gMn.  —  II.  W.  Cod  rinRion.  Tbv  Syrien  Litunacs  ot 
llie  PfcaandilleJ.  —  U.  P.  Abbott.  The  report  aad 
dcsth  ut  hUte  -  Ramaaj,  An  uncial  fragaacnt  of 
the  ,ad  Donatom*  of  St.  Cyprian.  —  A  Si>uter.  The 
geaulae  peuJogue  to  Amtorostaster  00  J  Conathuo«.  — A.  t'  IfeadUea,  T)te  cdaiiMU  Aod  MSS.  of  LuaeSiu». 
I  —  t'hapman,  Thr  ofdtr  of  the  Tteata»««  »nd  l.4Rer9 
m  the  MSS.  of  St.  Cn>nan.  ~  G  B  Gray.  A  uuestlo 
nable  phiral  m  Hebrcv.  -  K.  C.  Hurkitt,  SubiVg. 
Sh«rup(«k.  TtM  iptorpreution  of  'H«r-J«»ua'  —  C. Tay^lor,  The  Pencof«  of  the  adutteresa;  A  new  Sepia 
«glM  Fragaaent  —  B.  W.  WataoD,  Crpnanka. 

Rtvut  chrtUtnmt.  NoTembre-  Fr.  PoattX,  A  pro- 
poa  de  la  Uberte  deoseignement  —  J.  Roth.  Le  lahit indlvidud  et  le  saljt  social.  J.  £.  Roberly,  La 
penw«  d'AuKuale  Sabatwr.  -  Murn,  Libart«  e«  <tm- stlaaisme 

Philosophie  und  Unterrichtsvvesen. 
Referat«. 

Hms  Vaihingcr  [ond  PtpI  r.  Phitv«.  sd  der  L'mv Hallej,  NietZBchc  nla  Philusupb.  1.  dorch- 
gM-  Aun.  Berlin.  Reutber  A  Reichard,  IQü;.    tO»  S 

uiyij^uJ  Ly  Google 
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LVtude  il«  M.  VaihinKer  cuoticnt  une  cuo- 
stnictioQ  ^  Im  fou  trri  unple  et  tr^i  mdiAc  du 
ii)rtifne  pbl)u«0{>bi4(ue  dr  Niru^bt.  M  V.  cüio- 
tncncc  par  dtsdngiieT  se]>t  cancti-ri9tU|ues  (|Qi, 
«duo  hü,  ̂ aooccnt  ce  4)U*il  y  a  de  ■prfifiquf 
Hafi«  In  rcrliB  de  N'ieti4ctie  et  <^ui  Bunl  -  t'anli- 
muralbtr,  l'aati  ■  H>cia2i>te.  Vaati  ■  drnxKmdque, 
roBCi-ffniiaislr,  ranti-ifitrllrctuAlifitr,  l'iuiti-pc-sfri- 
«nittc,   ranti- rrltgieu».    Cehi  M  V.  cw 
•tate  que  In  doctrine  de  Ntetzscbe  cij«i«drr(-e 
dann  coa  rMcsrc  projKC  n*r»c  Autre  cbotr  '^tK 
ts  thforic  tcbopetifaauerfenfie  ile  U  rulool''''  mais coarertie  eo  une  doctrioe  affinnaiive  et  modifire 
(Um  un  sefifl  |>o«iii{  »Oin  rmDucmc  dii  «jjiwinivmr  , 
cl  de  fta  tSuctrine  de  la  lutte  puur  la  vie.  ICnfio, 
apres  mvoir  a'mwi  m\*  ii  nu  U  rariae  defoirrr  de Im  doctrin«  de  X>c(z»tt>e,  M.  V.  tnunlfc  ijoc  \o 
sept  caracierittüliieft  prrci'-drcnaieBL  rnufUTties 
■'expliqucet  Ic  plui  ai«r-meni  du  rn^mdc  ittflime Ltmsrqueocn  nccessaires  de  In  •:uoi:cpüun 
ralc  de  t'univeni  de  Nietzsrbe  teile  qi>e  naut 
venoo»  de  U  d^^fifitr 

L'elegaate  et  ingraieuie  4:011  structiun  de  M. V.  eilt  tttcont«irtahle(nent  exacte  dui«  aes  grandea 
KgiMi  et  1*170  nc  pcwt  «.^u'cn  ftttmirrr  la  clartr et  U  belle  ordooBaace.  Tuut  au  pkia  peut  ua 
%e  drmandcr  «i  ellr  nr  pfrhr  pa«  par  txc^a 
il'uoMt  ei  par  uae  precatuo  parfoq»  quelque  peu •cbenatique  La  dermitioo  des  principe«  fniKla 
itieeiHux  dr  U  pliil()4i^phir  lU-  Sirt^hthf  »\r 
purait  fürt  justc.  1  UMtctitis  je  ruuilrais  que 
M.  V.  ao«i.i  quelque«  ouaarr»  rW  plu«  ilrjii  dan« 
•la  drfinrtioa  de  U  |Mrcimrrc  pt'^tinJc  NtclfHi.>ic. 
L'bcUentune  en  taot  que  conccptioo  grin'ralr  de U  vie  nc  parah  avoir  eu  pour  IVIalKiratioa  iles 
kI^cb  lic  Nictzacbe  uoc  mllucncc  prc»qu*  ausai graadc  que  Srlio|»cikhaiier  et  au  lieu  de  dire 
*vei;  M.  V.  t|ue  »co  jrot  Niruvhr  r»i  un 
KbupenEaucrwD  •  je  prefi-rerais  d''lcnir  pre- 
«iLAret  idfe*  uike  ny  lubeae  dliellt'ni«!»!-  et  dt 
Scbopcnbauer:  Mriooi  je  nc  vr*>99  pH«  qu 'nn 
irabae  afHrraer  «aas  caiwclil  <|iic  la  premii'-re 
philotopfaie  de  Nici'iMbr  snii  >jH>RiÜRÜhte' ;  rlle 
est  >bcruT<{UC  -  cki  *  traglqur  -  rniit»  nvn  pcftl»- 
mintc,  et  tMt  re  qu*un  peut  drttf  c'eal  «juc 
pcndaat  U  prttwrtc  pc^öode  N'iriiackr  Uit  front 
uvec  Scbupenhauer  conlrr  rupcicnuiitc  **hunl'- 
dea  RildungKphilister  landb  que  dana  b 
Kconde  11  ae  rctournc  «.i^ntrr  tc  )>r66iniic>me 
iDurkwde  des  d«c»denti  ei  par  Mite  auan  ctwtrc 
Schopenbaucr.  A'ttwi  U  la  fofmule  rvaloiion* 
Diatc  de  M.  V.  punr  qui  Nict>*rl>e  a  <-tr  d'^hiifd 
acbnpeahfluefirn ,  put»  jtositiviate ,  endn  •  itktz- 
acbrcn«  je  scraiti  tentr  d'oppoter  une  formule 
plua  unitaire:  pour  moi  Nietzscbe  est  >nicU- 
«cb^en«  d^ii  rariginc  ei  it  l'ent  reatir  ä  travers tuatcB  ses  traDkfurmatiüa»;  fntii»  il  a  suhi 
lonr  &  tovr  riaflocBce  dominante  de  Scbupenbaaer, 
pu>t  etile  des  poinliv iates,  t1  Ir«  a  completrea 
et  corrigres  Tone  par  l'iniirc  i;t  a  iir^ugr  ainvi» 

hnalcmcnl,  dam  tuutc  u  paret^  sa  pbiloaopbie 
pcrsofinelle.  F.t  de  mime:  que  je  troave  U 
fiMfnule  grarralc  de  M.  V.  un  pcu  rigide,  je 
tcjitr  nuvit  de  truuver  un  peu  Stroit»  dana 
Icur  pri'ciiMMi  lea  scpc  caracieruiiquc*  de  M,  V. 
Nicitscbc  par  cxcmplc  »craii  anli-»ocialiate  .■  Mais 
alora  cuomteDt  »e  fait>il  que  M.  Gystnmv  BJ.  de 
Ri>l>rrty  et  bien  d'autrri.  ciK^ore  Ir  reicadiqueni 
ciHnmr  un  cbaoipiuo  du  •■  vr-ntaLile  <  sociaÜamc  .* 
Xietzscbe  serait  aati-cfaretien  ei  anti-religieuz  ? 
Mais  aicirs  comment  «c  Uit-il  ipic  uoi  de  vhrr- 
iiea»  et  d'nprils  rcligteua  rproavent  le  beaoin 
de  K'ex]>]iquer  avec  lui  et  «e  sefiteat  prrci^meot 
aitin"«  vetft  Iwi  cotnaic  par  une  oiyinrricasc  Sym- 

pathie r  tl  a'est  pa«  ane  leule ,  peut  ctrc,  des 
caractt'ristiqur«  «'tabCes  par  M.  V.  J»  propM  de 
In  q^rllr  o«t  »e  pvurraii  »oMicvcr  un  doute  aiM- 
lugue.  —  Vu'esX-ce  ä  dire,  u  ce  n'e«z  ̂ lur  lei 
fnrmule«  de  M.  V.  «lont  prut-rtre  biefi  ri|[ideH 
piiui  rxprmirr  d'unr  f:i^un  adOquate  les  nuaaccs 
lubliteft  de  la  penttre  de  Nlei^zacbe.  II  a,  avec. 
une  eres  grande  «Arcir,  «titurf  U  ikKüiiic  de 
Nicttscbc  dam  rbtsiinrc  de  b  cuUore  europeeone 
iBi>deme  et  moatzp  arec  une  adaiirablc  nett^tr 
le»  rtrincot»  e8»cniicl»  dont  die  ert  ccnnp<»re. 
('^91  tä  le  trra  Erand  ncritc  de  cette  belle  ana* 
ly«e.  Je  doute  par  eontre  qu'elle  rende  cfttiefc- 
B>em  rcinpte  ifc  U  cumpicxtl«'  curieuae  de  ce«e 
nulure  si  riL-bt^  et  si  poly^tbune». 
Nancy.  Ilrnfi  I-ichtenbcfif er, 

Wilhelm  Jerusalem  ll'rivMtitot.  (.  l'tUo».  u..  Oynui.  rruf. 
III  \\'ttti\.  Lehrbuch  Jet  P«y..>hot<i([ii:.  voOit, 
umK<Hrh.  Aall.  df»  l.vtirhiich«  ilrr  emr^^whtn  ("ly- 
ctolORi«  W»en,  Wilhelm  Brouiniiller.  I'AC.  V  u. 
l'US  H*  mtt  JUAhhiM  im  Ttitte.    <;eS  M  :K'*.t. 
Jarusalvm  wrll  .Anfan^vm  *m  IftirsmiUel  lur  Ein 

ftlhrtinn  m  das  Stodlusi  t3cr  r»y^ho)Q|:1e  blMen,  scUi 
Lehrbuch  dt  fiif  defi  philuaO[ihise>i«n  UnternfNl  in  4tn 
*<hc«i«n  Klii»#*m  dpr  <f|<«T»khi?4;h»n  M'lftrlscKalen  »om 
Kurtusmmlslerium  ipfwbirt  w<>rdfQ.  In  seiner  EioleiTung 
ef-J-fleii  der  Verl.  in  runf  l'ijigfx^tiefi  B<|jrifT  unt3  Otg««- 
UanJ,  Auljcsbc  und  .SI«||utik,  Vvlhi.<3tn  unil  Hiir*i)u4llan 
der  iXvrholoBvc;  liiMc  .bcruhrl  sich  in  ihrer  Methode 
uuxl  m  «locm  Thelle  thttr  Aulgabe  s^Jt  Jen  Naturwiuen 
icItaricQ,  bilJ«t  «t«r  ilurch  ihrvn  r*«|[«nNtNnJ  ii'w  r>runi|> 
laj[p  alter  G«ii4nwiatenKhnftet)*.  Dia  wetlertn  INirv< grapben  der  Emleituiig  besprechen  den  ScelenbegrlfT. 
i.eib  unJ  Seele  uftd  Jas  NcrvsMUyMem,  d«  Gmacirunh- 
iKinsit  und  dir  EnlwickfJanKmufen  <>e«  ItewvBStMinn 
und  dl«  ptychiflcben  ÜispusiUonen.  Na:ti  der  E<nllwllan); 
lA  letzten  Psra^raiihan  dt  Jkiiei  Jie  Darsrldlun^  der 
l*»yehuki|{i«  in  di«  iim  Frk«nr«ns.  de»  FühUnt«  und  den 
Wollrns  itetbiiM.  Der  Aufj:Dbe  de»  (Jüchen  <ntsf>rechei>d 
bat  J.  seinen  Sion  In  ein«  Keihe  künerer  Pari«ra(>hen 
teflcifl.     Ott  FlIyctMilOKt«  dn  fj^snnen»  hat   rr  uictWr 
in  die  drei  Unlarablhciluiuien  Empfmdunft  und  Wa^r 
nc^mtuiK,  Vorst^ung  uad  da»  btakes  uad  die  Sprache 
Xeglrtitert.  Cnter  Vonilallufi)|  t-cnitchl  «r  d«  ,re)ir(KSu- 
f.irt»  Wshmahmunx'  Em  kurrsr  Anhsnjt  tmrh*rtKi 
tich  mil  öta  Untefttrechungen  and  S<urufi|;en  des  Seelen 
lettfns;  er  behandelt  ScKl&r  und  Trausri  uru3  hypnotd-jhe 
'/.uniHnöt.  Malk3»insiMin«n  anil  niuntimvn.  ilir  Stt'rruniten der  S^che  und  dte  Gdsleskrankhnlefi. 
Scbute  und  Haus.  l^iuUire  VortfMg«  gelitHen  an  vleri 

K|L«rn-At>«nd«n  des  k.  h  M«ri«Kiir«r  Gvmnj«iu«'«  m 
Wien  Valer  Mil«irkuii£  der  ProfessorenDr  FnaJrlch 
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ItmlAufl,  Kerdlnaad  Drcsslsr.  EmAnuel  Feicb- 
linc«*'  «nd  Dr.  Karl  Haat  l(gb.  von  Dindor  Ür. Viktor  ThuBvar.     Witi>.  Frans  DvulKkt,  iWi. 

Bint  EfK*nsutic  tu  aeuiaM  .KnuMlcawort  a*  KMerti*, 
doa  V  untflr  4c«  Tilal  aEr««hun|[  un*l  UntarricM* 
TeftifCnMbcht  hal.  und  <St9  auch  an  diacr  Stalle  (n'Ur- dt^  wordan  lat ,  glebt  Tbuntser  la  dem  Vortng«, 
ilrr  d«n  ADfanc  dca  nbangCAAnnUn  Büctilruta  bildal. 
Kr  weut  aul  die  grosa«  Zahl  «xin  Fraiian  hm,  dfren 
ri«:tilica  Haaiilwurtung  xur  gertchten  l5cunheilung  ilcr 
l.tttfniC*n  und  da«  VarhalUftt  »Set  Schukr«  gtütiitl.  und 
betiml,  dLUft  nur  rvvafmäwiiKrr  (j«.lRnttfniitMUu9ch 
iwiacben  Kliera  und  Lehrern  diese  rwhttge  UeantwonuAg 
«r>n>v''^hl-  Dcaltalb  erkennt  er  der  ,S^'tes.haluAde*  eine 
i;rc>»<  WichUckail  lu.  vt>mu>  wie  \Vtvh|fr«tn  r«  m  «rrnmi 
Vortrage  ,Vua  der  Leilunjc  d«r  Schulen*  i.»  DLÜ  IW.ij. Nr.  2fi>  lltut.  —  Ki«  wrijhciges  Kapitel  Jcr  Schul-  ui^J  (tau»- diaciplin  «rurtert  DreialBr  tn  Minem  Voitr«K«  .Hehdinung 
und  Strafe  abErzie))UD4:9m^l<r.  vondcm  wir  bawndvrsdie 
b«merku.figcn  über  d^e  Abbitte  beriorheben  mucMen.  - 
L'tiler  .^nrührung  einer  gritascn  /«Iii  vi«  IlcuipielcA,  dir 
den  Gef;en>tand  einem  l.aienpsbirkuin  rr^l  nrhrnackbalt machen  k<.fnnen,  und  Mittheilusnen  au>  seiner  (Yaits  hat 
Ffichltnger  einen  Viietfai^  Uber  den  Nutien  der 
klaaMscben  Sprachan  für  4a»  Studiu«  ariodmi«r  Sprachen 
gchaltefl,  in  dem  er  su  xaigvn  venuchtc.  daaa  aua  dem 
tIaaaiKhcn  Sprav'hunlerrtdM  «auch  rt^bt  praktiacher  Ct- irtnn  für  das  Studium  der  mudernen  Sirrauhe  UntM  und 
*o  aua  dieaen  schunen  Rumrn  einer  irwnaKven  ^'ef' 
efbliiht'  (Vgl  Caucr,  l'aUeatra  ntac.  lH:l.  1'ai.>. nnKfobctl  haulxuiajte  fort  und  foet  fritchca  t.ahta 
Nr.  All)  —  Au«  llaa>  VortmKa  ubar  dir  «Poewt  m  der 
Sdwla*.  der  «ich  vor  allem  mit  dem  deuttchcn  ltniefr*;ht 
btKtwAigl.  erwiitinen  ulr  die  Lmfifchlund  de«  lieauc^ft 
gwicr  Tbcalar  als  Hildunj[»miul  für  d  ■«  Ju|[rnd  urid  di«  vor 
ftlcht^e  An,  in  der  der  Verf,  auf  dte  Lektüre  der  Schüler 
aintwwirkert  rüth.  —  Kerner  bat  l.'mlaun  einen  kursan 
Vorlrag  über  die  He^dtviur^  der  I.arxdk«r1e  für  dm  Schul- untemchl  und  da«  hauslict»!  Studium  fcriRnIcuert,  in  dem 
vt  verbingl.  data  der  SchUlcr.  foevur  er  tur  IVctrachtung 
wnd  Erlautrrvrtg  criiM»cr«t  Karten  •ngelcrtci  wird,  pimaw acitat  leichncnd  und  ubmd  SvhnM  um  SchriK  in  dai 
Veratkndalu  der  Karte  emgcKihrt  »-erde*. 

Notliao  und  MItlballtiagao. 

Nach  ainar  Bcctlmtnunc  dea  neuen  Rdttora  an  der 
TniT  Wwn  HofralM  Prtff  Dr.  rtvvrtnbaucr  aind  («miaa 
clac«  beajhiuaae  des  akadeinitchen  Senala  Eingaben 
aa  die  ahadafflcache»  Uch«%rdcfl  nur  In  de ut schar 
Spracht  lutmig  Dumii  iai  der  SxndabaacMuw  rom 
J.  11*1*6  oufgeboben,  durch  de«  dia  akadimiacfcen  fie- 
hdedcfl  aAgevteacfi  u'ur den .  «ur  solche  Dokumente 
(ZeugniMe,  ßc*<heini|tunf«n  u«i«  l  antunri^mtn  und  r.u 
•vmrvn.  d>c  in  deutwber  oder  teIccniKher  SfYache  ver- fassl  oder  aber ,  wenn  m  ewcr  aoderen  Sprache  ge- 
acfihehc«).  m4  einer  afflUlcbm  oder  von  einem  Profesaor 
der  L'niT  Wien  beglavhiKten  druKachen  L'cbersetzur^ rerachcn  waren. 

Di«  einheitlkiic  kegctwng  der  Doktor  lngemeur- 
Prüfung  befurwxirlat  «i»r  Eingab«,  die  nach  dar  M.  A  7. 
der  VoraUnd  des  Verbandes  der  beutschen  Architekten 
und  Ingenieur- Vereiae  kür£2»ch  an  das  preusaische  KuUus- 
fPinialarium  grnclMfl  hat.  Dirta  FingaHr  adlt  fotgendi 
CeilcMspunklc  auf  -  I.  Die  sUatlich  Kcprufteo  Archilcktcn und  Ingrnieute  aollen  httiatchtlich  der  /ulasaung  xur 
l*ri(f«ng<l*«  DokUir  IngcniruYa  m4  dm  Di|;(om  Ingemeuran der  TcchnwtM*  ffocbschulcn  lollkoiemeD  glcicttccalelll 
wer<lc*.  '2.  Ueberau  da,  «o  Vorsc^iflen  darüber  noch fahlfT*.  Millen  m  Inlercaae  dea  gtsama»len  hühcren  Bau 
lachfs  scMcunigsl  llcttcrgnagibea^imciuitcen  «riasaen werden.  :i.  D»e  clatickibcha  Hcgtfung  dleacr  wkMigen 
Fragen  ault  an  allen  deuUcbitt  TtochMlnilen  «ngeaCrebl 

werden.  -  Wenn  auch  dem  Vemcli»ea  nach  eine  Ver- 
einigung der  filxisUi£fcen  und  akademiuihen  Früfung  aan 

Schlüsse  6m  Sfudnim«  m  Ausiacht  Renommrn  ist,  wo 
durch  für  die  Zukunll  d«  ;«tz1  bestebendea  if«gefiSAtxe 
Ja  ohne  uelteres  «ciSi^hwinden  würdm,  ut  sei  damit  die 
Frage  doch  iwch  nxht  für  diejenigen  geluat,  die  SKh 
bisher  den  staatbchen  Prüfungen  unieriogen  haben  t>eiw 
bu  xur  üUnfiihrufiM  der  cintieitUchea  Prüfung  Mich  unter- 
liehen  m«rd«n.  —  Auch  an  die  Mitiistancfi  der  anderen 
tn  Betracht  kommenden  Buadrsslaaten  sind  eotiprecheade 
Eingaben  gesandL 

Die  im  Hauptamt  angealritten  ctatamasaigen 
H  ilfalahrer  an  der  Technischen  Ilochacbule  in 
Stuttgart  «-erden  kiinfllg  den  T4r1  auaaerurdcntbclicr ProfciMir  ftihreA. 

Die  Königliche  .^kAdeotie  gemeituiocziger  Wiascri 
schiften  zu  Krfurt  hat  Air  daa  Jahr  I«i3  fulgervd«  Prsia 
aufgäbe  gestallt  .Es  *c1l  die  Nolbweodigkeit  von  Fort 
bildungMchulcn  für  die  aus  der  Volksschule  entlasaefbc« 
jungen  Mädchen  begrüAdet  und  die  nrganiMtiun,  ao«ria  4«r 
LehrpUn  lol^hrr  Schukn  des  modcrrHr.  Anfordmtafm 
entfcprrchmd  dargelegt  werden.*  Auf  die  besie  der  etn- 
lBuf«n<kn  Abhendlungen  M  ein  Preis  von  TifU  M.  al» Honorar  gesctxl  Drr  VcrfiMer  tritt  daa  Eigen(h«mv 
recht  an  die  Kiinijcliche  Akademie  ab.  welche  ausschlieM- 
lick  befugt  M,  dieselbe  durch  den  [>ruck  lu  ven'ifTmt- Jlchea.  (ytt  Abhandlung  >*l  »aubrr  und  deutlich  auf 
gcbeMhenen  Folluhogen  zu  schreiben  und  in  ctXler.  all- 
gemei nt-enl and I «eher  deutscher  Sprache  abiutaaaen-  Ar- beiten unter  .ij  und  über  r>ii  FoliuNicrr>>  wiwie  aolcba. 
wekhe  den  obigen  Anforderungen  n>cM  entsprechen, 
blnben  unberückskbtigt.  Be«*crbungaachrt[len  slod  ran 
I  Janaar  bis  zum  l,  Februar  IWit  an  drn  Kgl  Biblio- thekar. Ohcrtehnr  Or  SUng«  in  Erfurt  eintureichca 
Dir  Bmrher  werden  im  Laufe  dea  Sommers  l'**>*  \on 
dem  durch  das  Preisrichter -KoUeglum  gefällten  Unheil  m KcnntBlaa  gesetzt. Pmaaalrlir*»lb. 

Der  Hauptpastor  an  der  KaCharlA«nkir<l»c  tn  Harn 
bürg.  Dr.  AlbrectK  Kraus«,  bekannt  durch  Kant  Studtcti. 
ist  am  Kl.  Xovhr.  M  J  ak.  gestorben. 

Der  Oberlehrer  am  LulsenstAdt.  Hcal  Ov«n  In  Beehn. 
fwi.  Dr.  Wilhelm  Hreshch  IM  tum  RexItchuldMeklor ernannt  worden, 

UetTertlUtawarinea. 
/>IMrrildfi0Hri«. 

M.  Kühler,  Hobbea  in  aeinem  VcrhgJtniu  au  der 
med^aniBcbcn  Naltiruifr: hauung    Hcrtln.    34  S 

A.  Dallegglo.  Hcii.-^  zur  Psjrchologie  J.  J.  9oii» seaus  rnü  bawndervr  Beriickstcht^ng  des  üer£)hlslaheni>. Jena,    1  i  S. 
«r«rhl*B«M  Wm*«. 

A.  Kirchmann.  Die  Dimenstooen  des  Kaumea.  Ken« 
«nliacN«  Studie,    Leipzig.  W-  Kngelmafio.    M.  2. 

Heinrich  Me^er  Bcafey,  Modem« D«lig)on.  Schleicr- nstfher  MaeUrlinek     I  nn«.  Diedenchi  3. 
A.  Fouillr«,  Eaquiase  psycholuga^ue  dea  peupln 

europeens.  ed.  [BlblM)lfaci(ue  de  plnfueophtc  contem 
pcrnmaj.    Paria.  Alcart,  1903,    Fr.  10. Herrn  Tiirck.  Manüet  ein  Oenle  2  Aun.  Bertm. O.  Ebner. 

Jahresberichte  über  da«  hoher«  Scfaulweaen.  hitb. 
viM  t:.  Reihwiaeb    Ib  Bd.    l'Mji.    Berlin.  Oaartner 

E  Meumaon,  Ote  fntalehuag  der  «r«lcn  Won 
bcdeotunge«  heim  Kinde  tS^  A  aus  Wundts  Phdoaoph 
Ntud.    Bd.  »1   Leiriig,  W.  Eagelmann    M.  l.Ji) g«ii«thrin«e. 

ZtitS£krifl  fnw  PtyxMvgtt  und  Pkysiologtt  Jet 
Simmmr^mt  3<>,  3  E.  Ketmann,  Die  achrnberr 
Vergrosaerung  der  Sonne  und  d«a  Monde*  am  Horuoni 
<SchL).  —  K.  Wirrama,  Die  Ebbin9hauM«:be  Kombi naliowwetboda- 
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Zntukrtft  f^r  t'kiluiofkii\ »«./  f^afvgik.  'J.  r>. 
t  Piskurny,  Wte  m»nn  und  »-odtarchj  Rffält«  du« 
Schöne'  iSchl.V  -  feltch.  int  riycM)lo(oe  bet  tl«r 
lidfi  uaJi  WunJt' inu  UeruckSMtKiRuno  litr  yiin\'jiut\en g«|{«n  dw  Hvharthch«  P^r^iStigi*  i^wmmchUm  Fmwvti' 
J\ing<o  <ft'oit»1.  —  A  Sinti«.  Ii<  unr  rtliRKinstD»« Moral  «UJ«l^ch^  <SchLi.  -  .\.  Keukflul  XXXiV  (Uupt 
h-BTtemmlung   jM^Vcratn*  für  »itArfttcItaniidi«  PaUs 

Ar<t-w  /fMoiof'khfve  de  la  ftatKe  tt  Je  l  Eiranget 
Nuvembrc,  H  Leu  Sa,  \.t%  taitdanL-ck  rcU^icjirft  ̂ hr« 
\n  TnyMi^wii,  chr^irns  ifin)  —  L.  Oaiinar.  f^* 
irfidffc*  M^cf««a  ptf  liudition  rousIcAJc.  -  K  I.  r 
Dunlcc.  1..*  pl«c<  tl«  I«  -»tt  jAfti  Ica  phL-nne^ncft  im 
lortln  iftn»  —  Th  Kliiurnoy.  l«»  cancfrH  >l«  i 
r^^oce  relMfinn«  d  apcn  M  Wtllitm  J«mn. 

UtmJttiAft/i  fnr  küktte  Sckmtem.  November  M 
Xalh.  1)<«  B«n«U«x)il  tmil  pnjviit<t«llB  Wlheilunic  der 
.Abitiinvntrn  ;vcu»i:«cbfr  hdHvrer  Ltlranftkllrn  im  Schul 
jilirc  .>  I  l'A'J  I*  Ocyer,  Dir  deuuchen  KaIc 
|-«-ur'jriH«sul|tfthM)  in  fTeuMta  tm  Sdluljahn  l'ii«:  —  l'H*.' 
—  r..  LambÄrli.  Wi»  i'inrin  Jn  Rr.i!f vmrmifn  unJ 
tl^tfrcalachukci  auch  ohne  lt«riick^chti^u''vC  der  allen 
SfTra^hin  ?Lir  Jic  KrilcliUitf  Jc<  tte4>.'liii.t)llwltcri  DtRkrn» 
u'ir"«»*m  «m?  —  A  WalJafk,  f>«r  ntw«  I-fhTpltn  'ur du  Lalciniscbc,  M  Bo«rner,  Uebtr  dir  Slelluni( 
Je*  mkDieiimUach  fUlurwtucruMluJIluKtii  üclmtfMa  i» 
df-si  j«lii||fn  Lahrplan  d«r  Rc^iirtn  H«al||>-si|in»Hn  Kmrt^ 
turtcT  Sr^tem»,  —  II  WickcnhtK'fi.  Prtmanchn  tider 
bAJiachea  !>:hulturnen.' 

Zntuiinp  für  Scämli*^'»'^^f*Fß'X*      l**-'.  ''^ 
E  V«rl,   F'ne  modtfiiiil«  RcttrK  lUnk    -    Rutil.  Kmc 
'  die  VcfWcnaan»;  .'KUUbtenJendar  KuM .^luIrnuiticR        R.  LAndau.  Zur  |;0«i.-hicht 

II  ►il'Tip!  «iff  SrhfllhyipfM.         At.  ImiJc. 
l  er-!f  Uli  ̂ >:tsul^rnll«<^J■^  und  i*m<  Wiikunjen  - 
KrAfl,  lU.  Jithfr A> (riuJiittiluiiit  ti«r  SiliwrifBrikcItcn 
(.•«««IlK'han  für  S<huli;p*<;n(IK«ii«fi1«i;e  *m  l-i  und  )%  1 Juni  la  Bmc). 

/Prrmi  f'Uagajiuju*.     \U  üAuhrt     F.  Vidi.  Cim 
•Aortwt  «(  r^dvcaiion  dvmocmliiiiii.   —   J    T  o  u  ta  i  it , 
1.  l^nMlxnenteel  de  l'tksloire  &  rücol«  normair  de  Kim-  I 
Utiay  aui  Hiiaea.   '    K  Üharloi.  I^a  tshnn  cl  l>o<dr.  | 
—  V  ftlliaaon.  Quek)ii*«  Mil«a  «tur  rrf>t«if{n«ment  i 
anL-akooliqu«  en  tWJl.  -   J.  Ouillaume,  J*C3iLiSoi.ii 
cllüvefi  XfAii^t*  (Hnj. 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 
und  Litteraturges4ihichle. 

RelarAl*.  1 
Tb«  Kftlh&k&utuka  \oi  Srivara.     bJited  s> 

Mjiliimubopih<1räyu  'au!|  F'at^ijii  *-.\'aJNtia  1 
and  K.WinAih  rAi:t<tuf itn|(  Pmi^*!      [-  | 

KiijMmiXk  T|  {ri'i     bombar,  l'>i>l.    III  u. 
S.  '  ' 
R«  tu  %ch\tti  vvririi«  li'pvivalim  Kl-ngi!  getiibrl vt  tpriJrn.  dus  ilie  «wat  su  «illkomcnrnrn  Aii«- 

|(ub«n  der  KAvynoillB  arii  itrm  l'mir  O.iri^jtprii- 
gHB«  c^Ik-IiIkIi  im  -^krÜMc  vfrlnren  bal>«n: 

•tas  1  urticgciule  Hucb  aber  ist^rin  w^hrrr  Lrir.*-  | 
thjn  vflo  l.'nijjenAuigkrn,  Sortflimglirtt  und  N:icfa- -^xftii^kcit  iioil  in  Summa  rioe  lu  erblrmlu  hr 
Leitung ,  ilusi  rin  Aflendichrr  Ni>ib<4rhrci  irbr 
»oW  am  Pbcxc  iat.  U.i  icfe^mctn  h:irtcs  l^rthcil 
HiHflciih  rrngpfacnil  begründen  we-rdr,  br;iiii  Ii«-  h  Ii 
nicht  zu  befärcbcenr  m.in  krinnr   luir  ̂ l  btccbte 

Uacive  uatenKrbietcn  uotl  vi«»  vcrmiicbrn,  mniir- 
gcbrO-nkrc  Fiirtkrit  u-oDe  alcb  Luit  marlien.  iteil 
dir  beiiicn  Hcr*tu*gcbcr  ifir*.nr:  IB'>8  rrticfairnenA Aufts^be  liei  KalbSkautuk:i  nicbt  crnrihnrn : 
jU  «e-br  MTihl  He-akbar,  ihnen  dt«»  Bucfa  «nl 
gAHg'rn  laij  au  bcircmiUtch  iIaa  nuih  rfKihrifti! 

irnvcrzvtblu h  i«t  ci  u1>cr,  tla*)»  sie  d>e  «ur- 
zirfilit  b^  J^radA-Hnailftcfanft  in  Pona  nicbt  tjenutit 
baiicn.  die  «ic  krtirtrn  niiiwrcn-  Ofiflif  hutirn  fcir 
c'mr  .'^Irada-Haoilftcbrill  .iuü  Üurgipr^^Jbdn*»  Hibliu- llirk  ((«jiraflvBif9iA<lj.n.4i9ih)  ju  riruaJr  grlftgt,  dtr 
niclu  entfernt  »»i  iri>c  lti;r.iftfri(  In,  Ahef  xu<h 
<ii  duriten  lie  ab  Pn&^ita  kcineo  iü  fcblerfaidten 
Ttax  htrtrtt.  Sif  h.lnen  vor  ̂ llrn  DiogcD  uucb 
jlml'a  YiTHif  II  Ztilcikli;t  tiirlwJLlirrml  \ rrglncbc-n «ollen,  wie  icfa  es  ««iner  Zeit  geLb;ui  habe;  sie 
li.lllrn  lUmi  viclr*)!  trrMinndro,  was  <>bae  (jie-cr 
Hilte  'lunkcl  bleiben  mnintc.  L'ihI  wrnn  wie  brin 
rrrti^h  ^'ertt:ind«n.  kiinnun  sie  ja  /u  der  cngli 
^  bni  rrb<-i»ri'iin|;  von  Kiilph  T.  II.  GrifUtt» 
greifeo.  die  itc  glcicb  atil  ilcr  rtstcn  Seile  rr 
uAhnra!  S»  ergeb<'n  i*ch  dciui  su  ungcheuer- 
bi  Sc  Mi»svrr»lil«i!niMr  »ir  XII,  74  iiji  kbJinli 
i^abbuje  yd^'at  stTiirtb-nip  DibitHrji  mayä  Majjuna 
\yx  knr.'ii  cdv.iil  bnbu  xuirAra  aagitoni  ! !  Soll 
lici^iifcn  niAhxrnh  .  .  .  iiilnUft  uyA  (LaiUv^'I 
MajiKtnasya  iisi». 

Aua  drr  l  aIV  d«r  (mixt  lOOOM)  Kehler  Krk-o 
rinigf  der  grItwigciiBi  rn  brr.iut^cboI>cr* :  1,4 
tadutjianoe  prolJiphAliim  I  ''nnc^iu".  I.  ̂  kurute t\.\\\A  i.  kufu  imait  R.  I.  69  c;ikravartavA<^iuiv.i 
gjimMnaip  p;iriv;irt;itr  t.  riikrav^i  iA4lva,*cnaivn 
j*.tgaTini|i*-  [|  7  1  Tflght  BiirvAtjt  nipiyaiva  ücmr 
•iK )i  .ithlcr-M mt\^  <iiil  1>rgrrifen;  hier  mu» 
aU-r  bciwn  riigHi.tVAiid  I,  1*'  ly-tklvüoyiii 
kaxA^ly^iii  un  m.trgc  faut|isa  pravciijtuh  f.  'h;iiti ^:iiiiprHic.-<ilAb.  II.  .^1  ÜiMii  mndiib  bapi.ivifnuh 
srirnAii  ravni-ariit,ib  t.  'bradib  9M(>i.t''  Mmailrava''. 
II,  4K  I  ynin.«  nlliinfrarigikäniaritO) !  I  I-  ryooiA.- 
nthi".  II,  $5  nxlrilip  r»»  UbItJiie  ciot»  kuvlJikMU- 
r.iuf!  Mhuiia  I.  •  tnük.'uitakiV'.  III.  3  k-itliaifi  go- 
)>iiyitui|i  purum  <*:i>igiutilhyAko  bbavec  chaki.^^ 
cittjrügeO'i  niibbijnm  I.  »augNixIbyaip  ko*  riltarü- 
l^alg^ftlihbi^in.  [II,  4  rargon-lbbipailnccbanDU  i. 
mr^Anlbhih  pjt:!";  UkHaoai  riigo  manah- 
a;iitisthiiyiriigt(iiiirD  i.  mAnab4;ti|i9<bo  'pi'V!  III,  2(> 
p^rtii.i4-i(tcp.i  y-i*yUb^t  I  prema  citir  aa.  III,  Sf< 
sv«pneti(!!)ya  mayj  dp«l;"b  b  »viiptie  "ityn.  lU. 6)  rüpMrji  m.iya  sirai:iuin  (•  miyntirackjip.  III, 
69  nuplcyam"  I.  avjipfirt  'y»m.  III,  K7  MfatU- 
m.tilQ>e  iMbbAU  lül'i  t.  atbita  tn.-idb>c".  III.  S9 nioita  'iiJt**s  wUk^yi  mr  miionsaiii  knibam  nrpium 
f.  iiindä«nr.-tay:i  lakiiyur])^  • '  Hl,  106  külb^ini  nuno 
mr  «ubriai).  i.  'puhfiaij!.  Ul,  I  lü  karu»!  yadi  tiini- 
jirriit.i  paraiD  ailyai>  ii  mnaaanai  f.  mkiprrma- 
p.tr.im.  IV,  Sr  ilvütinÜDani  •iHdutHiiikaip  yo  *«au 
bbigyaN'  f  Yu«ndjbikIiyAi|in  IV,  90  na  djfcya 
il»yitiüi:di  I.  dayfidavitu  hfdi.  W,  Hokc  krlvj 
ftukb.iiii  —  Aceit  y\\*  ginget  —  f  nut.iiit.  V'nr- 
\iri-    bbaginyau   bahu    rak^ayan    f.  bbagmleji 
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hi.MnVi*»*.    IV     »i|    l-b  ».I  "   >  •»i.'li- 
.  muiM'  *  IV ,  1*15  i.i^  11  ;.  I  I  ..  '..Iii  ailM» 
»II.  t'i-l  '    li'ljin J-ri-.i".      IV,    W«  tt 

i.»r' I  I,  K'i«  ^.  I'  lin.t.l  -liit-l' 
.^ii  -  Vit.  u  t  .luotv  I.  n-s    V.     »ji.ttt  *ji» 

irii 'Mk.Mt>     'i'.(i.t    --imjii«i,i<^.ii-I"    '»r  !•'»■«  t^*. 
ti  '  (r*.  jitif  I    »•;iAt  i        •  ̂   ' 
.jfiu"       V»  4*41  tjvtl- 
1*  ,  HO  j4ar.i»'ji<.»..ii-  I   \Mr\  ti't-'      1  :  >  ;  »'  " 

fk..H-    t;1|M..    I*!^.!!!    »'V  t'-         .    i     '■    "    -    I    1.  ' 

"    \  I 

|i  «v  ir  t    l     M  tit '■■ 

kjftif  ■ ■  •k  im^'M'  '  ■  ■  i  I  ■'■      ■-"  ■ 
.  i;ii"inil.j;^"  •    MI,  s  > 

Ii.  1= 
i  I  ..MV  t.  .1  1  -  iHi    ■  .1:     !-■  ■.»  l»'  m 
i    HtT  Idulll'   «Ii       I  *   *»4I  -Atf*    |r-"i^>«*(i      UUlli  tU' 

\\'>  t  «  .J<i.ni  I         •Ji.Hk.r-ti  I.t.^i,  b  i  i  ̂*^■nt 
■  1 1-    »nr.    \ftt  i'l  >il   .1)1  mtr   »•(  tt-M    H*  .,.  *i .  |t'  <»f^ 
\|i-.'i«:  Ui  mi -k'rijji  T|  •w.iltn  •«»•i  irrt»  I"i 
/Ii  <V-.U»     IkiHli  in  H    M  1.^    H'ilM'üh  '*     '»H    II'  I 

^.tr.t  1*1.—»  I  If    'if   <i»  k'M-H   -fA  ,  Mi^ei  ,11 
'-I   \V.*lil  Nl.t.t'f«  it'i    n  n  .:.( 

M  '  iMt|l>.  Ii  I  ir»    r-iltr     'f  '  ■  I 
.  r    .l»*n  ̂ h—t  r   "  -    •  "      II  1 

/*  (l(-fi  ̂ irj '  V  < 
.1  . 1.  .\*'i»l-»:-"    «     >  '» 
'Mt,'.  II       )<  VI,    W-l    II  I 

k  t-'i  ,  lir-  >))  II  M.itKi-K  I 
I  t  ll<l**in|;  ln*f>.ii.  i-J  rm  liii 
h'  v'<  ii •  <n)   Ii   t  i  1  \ii  I  Ur-mi 
■'If  |[»l'        1"^'     llltj;»!  • 
't    jttfi^r'i   \  ■  I  .Ittfiftl.  .il-'i"  t 

HjÜi-    .   N  '   •» 

l-I  a  Cr 

lv>]  .11.^11  ur.Tlcrl  et  Jie  SrzMeiiAs  anj  FortplUnzunic 
•V«  «rin«  Fi|!i<ii<<Wl«n ,  nkmbdi  StArke.  Too 
<i  .1  I' .il>u;^.  Jic  tili  itkatnchrn  KiNnc«  und  «Ii«  Ot 
i  tiita.V  ̂ iiJ  OK  KL.tict:  IB  der  Sprwh«  und  m  <f«r 
Vliwil^  -  tx.'f  xwcii«  Ihzii  <S.3i  — Ai7)  tHclet  in  neun 
K.tpif  II  l'hv<iiM:<T.'r  der   l^uUchr«     Hc«  Mch««, •iitfi  /  ,liiir£iii^inr  V»'  '^«ictinunirfn.  nn  ßiM  »u  k«^> ■■  -  tii|iun&  .lei  liilJung  der  Summe  im  Kttalkopf, 

iilMl>tii  tur  Sciiii-A«  im  *ll)(emcla«f>.  wie  der  der 
r»|  K*>p>«nrinii'n  dfr  fillK*m«in«n  T.'ru<:h«ii  Jef .  If  uf«-.Tjnu:':' -'n  Worl*r.  der  phyiiol<>iti!»cben 

1-  •i.m-jiiK  und  rffTiih.t  bungtler  Worter;  bieten  ferner 
f      \  'f  'rvhniw   .Ir-      rachlauie   und  behaAildn  d^e 

ii<l  Alph.iN-lo  t  meiner  Spemchen  in»*b»w>fiilrre ■iifiiiiuivi.^-^tci  itt  der  dnttc  Theit.  di«  PsjrcKti- 
'.tiii'.lvtirr  (S  -'O-riOIl.    Wir  nennen  von  ihr 
vi.>'[|iitiufii  'k->.->tfe  «iniitt  d«r  Ifr  Kap>itcliU)ef- 
wit  Npfw.'Ke  .1  '  Nitur.  dif  Spnich»  d«r  Th»«»r, r  ;r  i..-i.iliU  ii':  1  Cfflp(tndunK«fl  beim  Mensctwr. 

Mt-rktti.il  Mr  men^AUchtn  SprftCtM-,  Ob 
'   •',  '<(''  und  Verwunft.  du»  WKallni« 

■  K   l^-l;^';  lu  den  Wijrtem  der  memch 
iv:.r.  Jti*  ri.l..i  %«a  Wtlrter  der  mcfiKblKlirn 

v'j  H  •!(    \Vr»rvimiii:-  u  .!«r  Wörter  in  der  S^^ttche. 

Noilirii  u:  .1  MUtCIieUiUigefl. 
IsKr'-iliuKkrlfWa. 
i  iftaitomen. 

II  t    •««:    l>ti:  I  I  •<jnenn«wo  in  den  Urkunder. 
t  1  -•!  iti:-r»^Jyr  1*1        Riti  Mtn%  «ur  K'MAlntS«  der -  I-,  i'-  H  Nitpc^M".' ..r^^'  |,    Mvnchvn.    C'S  S, 

%ru  ('*•  M»H*  Wtrb». 
V   1*  r*i4ii*i-li>Ari|t«r(  Oio  l^hovr  der  MischAali, 

'.r  '  *        irti**  U  irtivii     2.  A«n.     Frarkfurt  >   M  »  J 
U  l  i  '11(1«     Vt  4 /•Kicbfin«». 

)'  •**  t'MJit  l>'l  <^vr,  NytfMlUr«viv*r*0"'^ 
1 4  [AIh  1  rrtin.  —  6rahm««phur«»iddh4inia 
i  iiiiilii  '.■3.1ti .  SudMkard  Dvivedio 

!  kt^ik.(iiil.-l  'li.l  SLwum^rkbft  of  Vftr«J*rAj« 
'hT<^v;trir*  '  -  »de  Dvivtdin.  —  Tb»  Sten 
ulat  Mi^v  jrllchiryt  ItjmI  bjr  &  Venka- .\  i>  III 

ItlttuaHicb»  it«lMl«||t 
II  i>  j^v'iK      ,  Lelp««.     Kart  2t»:  Allge 

■  .*    Liiilir.iliiLnr   Ungulitik  tu.  *■  Blbaiolh  von •■j.it  tut  S;tMn  ...h.    I    ̂ bth.    Altv  Ltncuästik 

Griechische  und  lateinische  Philologie  und 
Lilthriitiirgeschichle. 

R  ̂ rerile. 
M  Trilli  CirrroniK  Epistolae.    VoLlll:  K^u^ Ii  .-Ii  »•vr.ir,,  C«mfn«nlHHolum  t»<titiit«ii)(. 

I  '■'  r-.iijm,  r»etido-C»c«mni»  Epistal» 
II  -  '  .  I  r.iL-.neiUA  epittulorufn  Reoo^novit 

UL-  A.iti>'.iili>-iii  «htie*  inMruiii  Ludovictift 
t'i'  l'iji--  i    iTuf  f  Ui  l'hiliil.  nn  d«r  Un>t '-  -r<i*  rm-  clnsstooruB)  Bibbothru  Oao 

ireodon  l^ess  (tcndon ,  H«ar> 

tunnum«f.>  S.  S* ■  i<.in*l  l'-r  0)ifo«dcr  H|>c4lrUiauS£abe, 
'  •l'-ni  /•(•-ii>  1  ericbetnt,  entfaUt  dte  rier 
•  Ml  Mt'ifu   l-  r  lu'e-i  ̂ rntsea  RricfMai«k- 
lii,    si.ti<«i  .    -.ymncui^K^  :mi{  iKrsc  »er- 

)■   .'«1      n  ■••s-rt  itottlichcn  Händen  ergaa- 

^  ji  ,^Lo  Ly  Google 
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iGr  wir  aus  den  gcUidig<-a  Auftgahen  keenrn 
--  milhrci»«)  m  'Ici  OiOfticMii  »ler  »L'btt>JirftiU|[r 
I  iir<iilanenban>t  Mch  hfIj«»  den  Iwideo  Hnupt- 
h&mlrA  rrrhi  wwnctrrlich  nuwiciin»rn  »inl.  l'n- 
erhn'llwh  i»l  aurb.  »nrurn  vo/i  »einen  vier  He- 
uatkdtbrilefl  je  me'i  aoii  zwei  «iDcn  bexiottercD Imlri  hck^Mnmrti  iiiu«urn ;  'Int  Ii  Ant  und  Aruht.fr- 
lichkcicni-  Netir  'l>Klrv^\jt:l|«'Ti  hiil  ilcr  Hit^' .iiicli  hier  mi  hi  cröffn*i.  v<hi  der  mik-H-rrnm  Litt»-- 
f  Miui  nur  J.t»  Nftrhfilirgcmir  hfr^nj^ciiKm  In 
t!f  r  Kontrov  er»«  Srhmiitt  -  ij tirtiti  Uc iliglK-h  Oc« 
WrribM'haiiung  vun  4:  <rratan<(ttnA)  uoil  rimiirgn 
OralJodltfliir)  jirtiC  r'   Oirotrliin  Ii  dem  lrl»lrfr*n 
Kccbt,  in  (waii  aber  hal  rr  ilie  KtHiiequenzcn 
n»hi  ̂ v**>gr.n'.  ftriiw  Ti-at2r*t.iltuD|;  ilrr  Brutui 
lirietc  «cig(  rin  iinsirhLTr»  Srh«  jinlrn  iM-ivlie'» 
.1/  und  cC ,  xwiicbcD  der  Vulgütit  uikI  (jurlitt 
ii.  H.  J,  4  kabts  min  .\f  tul/i-  U'"H*'d  haMiA  c. 
Ourl  .  cRenfo  11,1  mf<fmiMtmo  i^rj^rn  rnt^uL\yitnijf. 
dagegen  6,  \  tcripti  mit  f.  Ouri  geycn  <i  xrxftJ 
\t  i'uig  ,  rix*»«»  15,  K  /vr  <vu  urgm  f<is  per. 

ducli  der  Sion  indiflerrnl  iii  iiml  nur  diplu- 
matischc  Gründe  itcn  .-\uHchlii2  {{eben  klonen), 
Uer  kfilch  hr  A\f[>»rM  gir\A  r'lür  1  erfttäft.lijte Aaswahl  aui  (Jen  Leviirtcti  und  Kunjcklitrcn,  1>ri 
der  maa  frribrb  nicht  trrgeftscn  darl .  dasa  e« 
rben  iMir  eine  AutWJiM  IM.  Auch  m»  künnie  tir 
MKgfdlciKcr  »eio;  V.  I  10  iil  iI;ib  ;Mil|{cni>tii- 
mroe  leserem  laut  Ncitii  riiir  Kunj«ktur  Houts. 
-  wjB  ülirf beirrt  ist,  Mii  hi  mM\  briiii  ll£l>.  vcr- 
gebeni.  Ktmjekturen  gegenälie'  (-lurli  ilrn  rt^r- 
neej  itt  der  llgli.  ̂ hr  \  nr»tchti£ ;  iler  Leser 
findel  im  I  exir  mcfcr  Krc^irc,  aU  rr  et.  «nabt 
|[e«ufaal  134.  Uat  scludei  nntürltcb  niifats:  wn- 
hi'buldijf  i*i  r«  aiu  b,  w  ran  un«  ̂ wie  Br.  1  4> 
unter  dem  Teil  spracli*  idnjt''  Knitjrkiun-n  ge- 
bueen  werden;  tcfalimmrr .  <a  enn  em  Monstrum 
wie  PH.  4  li/o  /(k»  ir/  J/^n«M  NiiMirrn  <ihne  Krru? 
im  Teat  stehe.  Hier  rat  lit  et  si.  Ii  rln-rt,  A^i^s 
der  Hgb.  die  Spracbe  (  icrros  nicht  iMiMtichenil 
twhrrrscht;  die  V4i'redr  iu  Mierirr  in  einem 
barbarischen  Latein  |[esrhricbeM,  d.t*  die  ̂ irft- 
kenciAsen  Formen  yrelt,  partis  {acc.  erst  rri  hl 
«a  Bcwu4Ktftria  bringen. 

Uas  Klauselgesetx  hat  der  Hgl«.  muh  iiltiurr 
Hiebt  gelerni;  er  weiss  daher  nicht,  dass  «s  in 
de«  Briefen  An  BrutuA  und  im  r:t>mfnrfit.iri<:iluiu 
beobachtet  ist  (wt>ge2en  dir  IJiiinlMsbrirfr  und 
die  Briefe  van  Brutus  vim  ibiD  Irei  sind)  umt 
ddri  utti'efVbtlM-he  Hilfr-  Wingi.  mrine 
MahnuoK  in  der  Hevprrcbung  dr'^  rr>irn  Riimlrf. 
(vgl.  Dl-Z.  1902  Nr.  3)  nicht»  ucfruchtu  but. 
will  Ith  daeiimal  ein  ̂ ami'  Firispielr  bnngen.  Si> 
wird  /Vi.  4  ilaa  crwilinte  Munatr-jm  «iitli  ditvi  li 
das  Klatifcrlgesed  wiilerlegi.  ebrnvi  I  I  die  Um 
McUung  tMlchcIrrti  pa^tu  nmlln  iujperavü  (cl.  hr 
nucalX.  dagegen  18  desselben  Crlc)irl«-n  ftr'tirriiiJ 
(CSr  pettreml,  noch  beB»er  pfUcfrint)  emfWublen. 
ebenso  3i  Wr»rid»erg«  katviix,  »am  (Ihntirb  in 

kabfas;  ei  zu  intcrpungirrn;.     In  •Ich  Mruliia- 

I  briefen  wird  l  9,  2  Wcscabergs  (<'d)  widerlegt. 
I  IS,  4  /iut  iaimtaris  MC  gegen  /hwu(  fu/  tat. 
A'c  gestcfaert.  115,  \  2  das  bandscbnfiBcbe  an- 
disu  it  arbiträr  ebenso  m-idrrlegt  wie  ().  K. 
St'hoii'lts  tiid«MU»r  U  a  o  >m  im  AtiscMusse  an 
letctcren  te  admmdae  arb.  lu  schreiben.  Aebn- 
Iirh  win.)  dtir^h  du«  KLauselgrtetx  Pei  1  i  die 
ttmsteUuDg  qmüi  sti  tUgnUatu  katUwrnA  rmplublcn. 
1 5  W  diligenitam  und  3 1  sime  -  poxset  aU  Uiter- 
[Kilaiionrn  erwiesen  («otOr  4ui:h  der  Sinn  spricht 
dagegen  Brnl.  I  J.  3  die  ErgAntung  dtssotmhor 
(eite)  videalur  an  die  ILind  gegelten.  Van  der 
rHlivnclIrre«!  GcM^ltung  der  Intcrpuaktioo  muss 
pch  bier  absebn ,  auch  so  habe  ich,  <|uaatilativ 
und  qualitativ ,  da»  Programm  dieser  Zertscbrifi 
übrniebrtitca  —  ich  glauixc  e»  tKiin  ku  dihien, 
da  es  sicli  um  ein  tkenes,  uagesiein  fruchtbares 
Prinzip  handelt,  da«  m  seiner  weiitragendrn  Re- 
deiitvng  nwb  immer  nn-bt  anerkannt  i«.  Natür- 

lich kann  der  Ilgb.  nkbt  gexwungen  werden, 
sirb  die  (laur  Hdcbc-r,  dir  irh  ihm  groanni  habe, 
einmal  .tnxvseben ;  den  uatfitn  bat  er  rerpasst. 
und  »o  kann  man  von  *et»rr  Au4gabr  tagest, 
d*M  *ie  «ler  (Jafardrr  Serie  eben  nur  keine 
Schande  naebt.  Wer  sie  nicht  hat.  wird  sie 
auch  nie  vermiuen. 

St.  Pcicr6bi(rg,  I  b.  Zielioski. 
I  Pomonlcö  Fava,  l^li  epigrAmim  di  IHatons-  Tr^lii, 

varinnti.  rcrtbon«.  preceduli  «la  unu  «ludio  suU'  sutcn 
t»:ici  dl  esal.    Mallami.  L*  llor|>li,  l'AJI.    74  s.  a*. \        Der    KcmuJlgebcr   «.ichl    in    den    WKmltäehvti  Kpi 

•  Kramm<n  KsK-honuen  «uf  Plato»  N«men ;  die  srolnrheo I  Üedictile  Kien  kurie  Zeit  vor  oStr  na:ti  MelMfier,  aber 
!  nwtit  viir  tlcr  Mtllc  Je«   $.  ikhrh.S  vt>n  einem  nki&iiJn 
I  ni9d>rn  Aiiii>r  »«rf*«»»  iti;rdm.  di«  i)bri([rp  hihrUn  vua 
j  vers.:2iie4ffn«n  her     &<  snen  I'IaIo  beif^elegt  wooste, WBil  die  dichterische  Schmbart  ifi  s^en  tJialo^tn  glaub 

lieh  mMclil«,  daM»  er  aiu-'h  nichl«-«rk«  |t«*chnetim  hübe, 
dnzu  s«i  das  Mifnv erstand nits  wn  Stellrn.  wir  l'hae- Jrus  J-Ilc,  .M(ft,  Ion  ̂ <äb  xekommen.       S«l(i<n  Test, 
in  Jm  sikIi    uir  im  {^»nun  Rudw,  eine  Reife«  Drudi- 
ffhlar  linticn.  hnl  «kr  Kjcfa  zuaammenRvstcUt  narh  Stadt 
mC^ri  re«i>  Iknfks  .Susgab«  der  Anihoto^if.  Perner 
Imt  er  ein«  l'ebcrMliung  Ikef^cuelim  und  r-nrn  krit:- 
»s-h»n  .*pp»inil.  der  tbeil«  unt^  rfrm  Teil,  Ibii!«  onler der  Uebrrv^xungc  steM    FndlKh  ertiallen  wv  noch  eine 
Ausweh]  von  Varittfiten,  und  tü«f  hat  der  Hgh.  augen- 
<«:||einrcli  WcrÜi  Jeraiif  H'lc^t«  niii|{lK-hsl  viel«  PnnillelcT) 
XU  den  r.piiiramnifn  anxufiihren. 

Nottien  uiLd  Mlnhallunfan. 

In  einer  Festschrift  xu  Ebr«n  II  van  llcrHrcrdcna 
tiat  ndcti  der  N  \.  Z.  Kredcrlc  U.  Kenyuä  die  Kcate 
CHI*«  ftpkiBri«chi«i:bpn  Epi^H  h(niuai;ec>^n.  Sie 
ttndvn  sKh  auf  einem  rap>TUBMaU« ,  Oxa  aus  einer 
(;r<-4s«ren  Holle  alamm  und  tfn  Karum  mit  vlrien  andcien 
HluUrm  iferuRden  «'<ird«n  iet;  dt«  ScHnfl  K«h<^  dsr npklen  KstiOTieil.  etw«  dim  3  oder  *.  Jabrti.  n.  Chr. 
an-  E»  sind  etwa  JünfxlM  recht  »ofKtittig  netisuie  Heia 
•aeter  erhellen,  tn  denen  die  Kani|<r<  des  Gittie«  [>Min/- 
Miift  rzäl  dem  ind4r.>Mn  K'^nitt  Drnides  ite»rh>td«rl  werden 
O«  dir  Sprache  und  der  Siil  des  l'apjrus  der  N'onnift> rdtchcn  (^«ctUungiweLsc  nahe  stetiL.  so  heut  Kcnvon  d« 
WriliulKuntf.   dnu    da»  Kiftll   «um   den  n<cM  wtutlnnen 
tlaOTarika  de*  Noonu«  stamme,  die  dte  Mythwi  des  [>ai 
c^vsoa  behandelten. 
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DiMitsrh.'  Philologie  u.  Li(U'raturgi'Si:|iii.;iti!. 

•  ■  "I    I     --l,,!        I  1      .  ■,, 

*  it*I  Ii  I 

.  Iiuli'.    ili'i  il.iiri' 

I  rfclirikR.  .Irnpn  der  Vtff.  Ii«in  B4Rt«itwort  be»- I  iiivs^-.!!!  rj«.  vijnn  mar.  akur  il>n  Zk-kU  Jes  HuthUinA im  n.l.riii  hlfitil.  ili.ilm  die  il«*:lM!hu  iltr  linilKhta 
I  llijl:il:,i  III  i-rr  -\hv;tin-:(e.    l>fr  cnu  rficjil  von  den 

I  eiKe-  \iirjii)!cn  l---!  Xüt  Mlle  ilc«  8.  Jdlyli.B.  Et  lunddl I  UI  i:«r  ;;ciriAnib:ticii  Spi»;Sr.  der  iiUoiun  DKtitaoi;. 
I  \V*>  'ilfti  ll:N(lt.^rM«rritnt;  unj  i(lcbt  im  Antian{;  an >crf^-uliiii»k  >l«ut^-|irr  SprAkhliir^cbcr  D«f  II.  .\biic1iitiQ 

•i  Jlll  .l»nti  ni»  tt  ulahl   Sur  Einlellan^  «In«  Td 
'1  ■  .Ic-  l>uleli'.c  III  l'r,ieritiih«iKing<ii  •enlta 

■  I  tivi  ><l.<un|>|ii:iM  und  .^cfirvlitli«  and  die  blcMufl( <•.:  II  nncni  Uti.in^<  IjUt.-n-.lit  Dtntmtler  iMhan.^)! 
.ii»lv.i;hOci.:Klic  Kmncf  ^■an  ui  Uitia  d«  II 

■  ̂     ii'i-  AuMi:iiiip  ,iri  I-'  ifehrh.«  hildtl  d«n  Hl  Ab. 
.11  II  s  l.=.-.1hi.  Jtr  Vitt  i.-«i||  SIC  l•■|^3e»  In  di< 

-  'CniMccni  unJ  Je»  liliilhe.  onij  die  d*>  Vee- 
.1-'  AnliKüti  fithiiodc;:  Oruu  u»J  TrofO.  Ülc 
M,„  I  i<.    I  ...  ict-clio«!  der  IV,  Atnuliaill 
*•    l'ie  l.~nkrulil)ini>inx«n  gehen  vi>n  Lutbcr 

-  i'ril'.  win  llfi'./  liK  mm  ̂ 'lmpf  der  ].«jpiixer  und I...I.-./X-,  »im  .l<tr  -nitn  K.:>;eneriition  der  neueiwi 
:ii-.iljr  hiK  .-uiT.  I  ndu  iioetlie.  snd  tvm  Tode  Ooethn 
-  '  i'^ilcn»  HC.  I.iniTntiir  rum  äluJiiMn  der  Litte- 
■■■.•<«.ti..lil<.'  ikt  nur  »cller.  .Aufgaben  dt»  anxefülinen 

Aerkc  .iiiJitjr  r.i;'t  mil^Älie Ii  Tlicilweiie  beHlinnken 
M.*.  dir  riihellei  jjI  du  Vnjtfxa  «Da  nittawrumcn. 
•ii--  VC  v'ieJeiittflu:  ki  d.i^  Vci-ialuvn  h«i  den  DicfiUen 
•:et  inxni«<i'l  ilchl  Sici  l'cnlimnd  vi»  Sur.  bei 
«•|i'  jIiii  Ich«-!.  ̂ ^  ll«nuiiin  H»ih.r5  .Ro«»n.  SonUt'. '•    II  r'n  irn  rui>ieiiii.i.  .I'iimun',  wtlnnd  auf  deraetben 

•  '  ci  DxImi  ,  l'.heM.  .Mauthner.  Zolliti({  unJ 
'        Iid  annelLtiil  >ind.   Bei  WnUuien  feh« 

.Mcii.U'iJel  IWH  ,1,1,  'Uebert««««- •  Auch kliLr  i  irlill  e^  nicM    wir  nrnoen  nur  hei 
-ji  11,11  »1»  l>M.riiikei  wadnr  all  Lyriker,  noch 
ii^'hr.-iilvllci  iiiiKi:r.i|irl  ht,  den  Ul.  Mar«  sutt 

.:.  -  :  -1 .  I  ci  I  «vn^un  Ji«  1 .1  nj^iriln  tun  dar  Sandittann. 

Noilteo  und  Mlitheüsiigaa. t'Bh*r«liil»*f  krinaa. 

i.vjlr«/jj/i...iir«. 
..vv,  .riririTrliiSr  flerf it^amkelt*  in  dvn  Dnmeii \l 

■  [\' r>«;<<]^tL*li  Miin.-'Hn 
I  jili  Johiinn  I  fiMcvh  RaKhord.  »ein  Lebefi 

«II  -fn-  lits'.'uhi.*   III  J«r  (•r»chicllte  den  deulMhce I  1 V*    i'viiirt    :•:  ̂  

tiiglische  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. 
Refetal«. 

C  II  Mavuadltr  il«lijr..r  <  LnsliKli  an  der  Harvaed- 
I  1...  II  «  «'i'e  vi  Uath  i  Tala.  in  louece«  and .'lJuK  '<■•  linminLibr-jn  I    l.ondmi,  DarU  Salt.  Ivill 

I'"  Viii-i.  J,.»  Wrft  ulitderl  liek  m  dm  AbaetiniNe. 
•  I T— I  ff  «1,1  i:i-_„a:ct%  EiiUiliing  .Th«  VVife 

.  iim.Iien ,  :lip  .an  Auegangapunkt  leinar 
UM  lill.lel    UM  jt;r.1  daaiil   ihr  Oegen»liisk 

'  .■  ii*.i T.meii.  Im  ̂ weiirn  Abschnitt  r^tlg^  dann 
IJ   Je*  \n:iln|ri*n   zu  der  KetiihlunK  de« 

c:i  licv.lUr.n  viir.  tljlh.  dia  «ich  Im  IrikSni, 
l'riiiK.-iiN.hcn  unJ  ll>:ulsdini  liiKlen    [)  «ler 
l.!»I  einen   nleieikinleit  Dcurai}  »ur  vergieß 

•!:«•  ,iiufj:r-cli.rhl«  wLe  lur  Volltvlniade.  In 
•  "■  i: -Iii  «r  Verl.  ul  »in«  B(haniIIiui(  der 

11  ll•■rlt^dn|Jelt  AWi^-l-«n  den  AiiKalHchsen. 
iirJ  Kellen  eir. .  ii-ij  melol  «inen  irliehan 

'  »r*  'ii  ..nnehiiir-i  rj  di^r'en. 
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Nolliea  Ufid  Mltlli<Uun|<n. 
I  ■I«*nlti4«4'trirua. 
OiiuttMlümtm 

1  B  Buiirtliel.  Zur  <Ju«l«a.  un.l  VV.<»sr(ri4H v..n  «ndrcu.  «Irinl  utiit  F«u     lUinn     «:i  s 
W  (irrluff  d.>  V.r»niletuii/tr,  im  l^u«, 

Hebmu^h  in  i)en  «iiuLu-Iiki  ftibdulicrwliur««»  ,1» 
Hünpl«  II  IHK    U.in    llerim    ',4  S 

W  Kiib  Tbt  vili«sl  W.l.liin«n  bv  H  <.<nl. 
Hgk    nach  dra  tifwitc  vim  Mjn.'Krn  S. 

»rwbl»*»»*  ««rhfl. 
IJö  Uiuaonn.  Ott  Srin-ht  Jef  |-r.im.«r  jji 

Vofkihlr«  im  I  •.  ;»Iirh.  üloup»' .Mlut.«!isclic  ri.i»..|,iin. «»n   ll.l   HnJtßanj.  Wint«.    M  ?.» 

Romanisdie  Philologie  und  Litteraiur- 

geschichte. 
RflerAl« 

J.  Viudon,  Nourcllei  clu^<i  tx.  lü  Tr.  Ii:|«i,iit«. 
•  ur  .giielquei  ttn.-.ir.»  Jj  M\-  ̂ i<clc  l'am Rruui.  I»t:  5  »■ 
£j(e  AuAalK  unJ  Sill«r .         dtr  \  nf     l  J,i,.mii, 

B»nJe  iu>uninen«e<l€lLt  |„l.  „,lte„  Hnr.iu 
0.-U«  I  .UJIK,  V,.-to,  ||j(,o,  S'.  .1,  Ltl'füJr.  F.-nilc 
l«Rol.  .Mtr«J  Jr  MuiMt.    Kitmu  ur_l  Wjirc  Ni.irJ, 
Kreext  Hfnmn  und  Hn:li»|tin .  Wjn-ie         .rni-tr*  Mri-4in 

Cnnii  popolwt  loKuU  «^ni,  <  ».-.0111!  i,  \,\a-.tn«. 
i.iunnini  Flöten«.  R«rb«i,  IHi:  X.XMI  11  l«4 « •     I..  .'.ii. 
i^nnuil  tMKt  ms  m  »mn  Saniiiilstii-  jie  Krj-Hl 

rilK.  runfuhojlfifigen  SluJlo-ni.  Von  J,.n  iuv<»-i^  Itfl 
S«iu.l<»n  ist  e\at  |..J«!i.;hfr  Ml.  .Srtje.Un  .tM  Lj-.J- 
man»i  wmJcp  m  ihnt!.  nur  »f;ttn  <>».ihi>i  -in  ̂ umrz 
lixti  in  Stucke  »inil  1  :<be«ri«iler  |iir  trtaUrn,.-tR 
<.«a..h<t  «ommen  n.;h  Ii«  .*r,^,ht  u,  Fninkct^l, 
>  iln^onian  »gar  huchUtfj  an«  J'iemiml.  den  TeMi  n 
h»l  et  StdiOT  fonjemwn.  die  ̂ t,«,  ,|.  \Vnhl,.,.;Midv 
keil  «nloseii.  «ihn«  dem  l.e«cr  miiruejti:»n .  cu%  et 
iii  Uriduaj  nicht  in  leniam  lolUn  Wnrlljjl  cf,,!,« 
.\m  "KhluM«  der  einnlnm  .\bltin:din,n  J«  lUn.ln  hui Jet  ll,h.  AniKflfoni^r  Mi^et,!.  In  ihr«r.  w,r-«n  Jle 
l  iin-<n  unil  Wiivlungen  trklitl.  i.<n  «m  »lljr- roeinen  Spr»rt<(rt»et>A  ^Swrc^en  reirer  n  ir.l  lur 
jeile»  Xöck  du  t;«m.mje  oli|t.fiihtt .  11  .ler  r,  1,  auf 
sexichncl  !su.  und  uhtaMlicb  weiJni  Aehrli.».kf  irn 
IUI  Jt9  Volkrijedetn  nnJetet  ilnlicnn,Sfi  l'tc.  nrKi nu(je<linll 

HoUiea  luid  Mlllbelliincf  n. 
l'ali«nltst«.rlHn»a- 

M.  Boll,  IXe  it»n«i>»o<äici>  Sarr.tn  .Irr  lljjttliicrs 
'1       ,1"*^  »'"»«^ikii.Wiirjni!  J.I  M.mc arten    Ueilln     Iv  S. 
_  I .  Ktuuet.  V^ioim   Icmjle  du  (.in.l  lietlm 

Va  ararklaaaaa  Wtftr. 
.V  Colliiinon,  Note»  hailurijuK.  ht1i:r,.r».  et  hiM.u 

<n{i)m|iict  lur  l  Amenü  Je  Inn  lüKlnv   l'Mis,  Ittnnr 

Allgemeine  und  afte  Gesdiithtc, 
Refaralf. 

".J",'**?  '  C«Kh.  ar.  .Irr  Lau. 
M««.iim'.   Stüd,  .ufll.   .S:tl?l,>r,»  !lt.lo/ia. 

■lüBu«:a»*,  iRiviiI^  Ji  «birin  nnlici  Jir.  dai  ftoC 
«..  KeliK'h.  f.  l'aik.  ti  In^j,  s.  VI.  ; ;  r.du» 
Hr-j.-fc  der  .HiviUa  .Ii  alotu  aoU-a*.  |>i;<.  s  IHS— 
:!•:•  H*. 
I'copca  Mem  enc  liev  hubie  Jh  Ireüierua«  .In K.iNm  CominiKlu»  und  i<tll  oht  in  eine  Fvüriit«  dn 

I'MU*.  I.ani;.n.liu,  nn  Jet  llun.l  ,on  Ina^hnftfii  un.l «flleo  jua  Hetli.tljB  u;ij  1  .la»  j>  ()ln  lletodjfl  lub< 
■Sea  Kawr»  E^elaiiin.  SrliiinSeit,  liffti-ktii,  ,ma  nr  bin- 
aima  le  aziiiiii  laiJa  «  scellertle',  i:ua.aa  IJiii  xt^tclit CoirniiiJu«  rrr-teMskeil  .lu,  u.iell  jt«t  «eine  Wolluat 
uoj  UtauMmidi.  l'iciiji>.|  nm;i-Jlu»  1.!  dei  t;li.ir'«e Srn  CrtMIl  kennt  nur  ,lei  Ijc'el 

Wotliea  und  .»tluhellumrn. 
t  nlt«r*Hal«»rkrlnrB. 
thtutUlftntit. 

I     lla.k^am..  Il:e  S.-hlil>hl  >e.  i.aiiunmela.  -.-.t l  lit>n.ilt>lunÄ   «ur  (^fa.Kct:«   .\Ir,,nJe-3   J    \\r  ,„o ihtrn  ijudlea.    Il.irn    :  1 1  s 
JCflllaakrtnaa. 

TItt  /«trnj;        I«,  S-'.KIf  „I  Aoli.i»>t,i, 
IrtUmJ.  «I  Septem ^tt.  L'o>,bf6iiai  i)n  BtoisMn l.lma.  iJv  .  our.iy  UinJondettv .  a^A  »n  ifce  tln.1  m 

liiJJ  nrnnmeiiU  tlMtr  in  ;vjf,, "  -  fl.  Weh-h.  Ru>«uil ind  the  old  <inK^1om  nf  Kanad  -  itje  ...ninlry  ol  -Mau 
Swytiena.tW»ndMai  SwT!ie  nuJnrjil  -  J  MKecftv 
Sliaor  »  roMVli,  Uir  (  «lurlrv  Ikrry  fljpl\lr,r  -  i,  \i. 
Hilick.  \  futihtr  noli:e  i.f  f-.t  l  onnnr  iVam».  ind  011 
a  l.rrAk  11  I  wioof  _  K,  f  Hall  Dw  bnICle  -jI  Ha-, 
«Kiiir.  -  W.  D..1i»r<y.  .Her,.'  i  Mfcmhkllk'  -  Wt- 
H  ral:eta<iii.  The  t  tijfitKir.r  '-iltp^ij.iy  t«ikrii> 

Mittelalterliche  Geschichte. 
Referate. 

Cataloet)  iliuslrato  d«l  Tabulario  di  S.  Maria 
Nuova  in  Monreale.     .'tr  (     \.  L.af.iri 
.l'rn;  r  l.L-^ln.+  it|  ||in.  jiinllt  per  «t».re  nllj 
KiflH  Jl  •iirilln  puMtllcall  a  lUtu  .lc:U  Siicicti  Sm- 
li.ir.  prr  !,  Uoii,  |.alr,,.  I'unu  s«ric  i il|il.,ir..!ir.i  1. 
vnl  Pairrmn,    JiCab.  Irp   ,|;rfl  N.^va*.  IVt' 
X.SI  u.  .'TI  S  >i" Ulr  Kiltllc  lu  Mmrcile.  I  I  JA  Klrxir-i 

rrtti  hl-  t.  »enigr  J.ilirr  »jiiire  j.im  Hislhum,  tli.i.  h 
Lui-ius  III.  /Inn  KrzbtKchiiiti  ribubeo,  itic  Lie-h. 
i;ng«»titl,ini;  Willwlena  II  ilci  r.utrn  iin'l  auch  i.in 
Hr'tirii  N';icfal'i>lgcrM.  nnmrntlitJi  \un  I'"ri^iffir!i  II., liellaib  (irjüniligt  »<ie.1rii  Da«  .\rt\\W  ist  lim 
lü<kcnlin  erhnlirii  un.l  jehöii  ,n|t  1115  I  rVmi.li  n 
>Im  n<)rtn.inni«  li-ülauhichrn  Zcilallrra  >u  .|cn  l>t: 
deiuirmlati  n  l'  unil«  .In  IrvI.  ClrK-liu  uW.  meinr 
ii  ll,  bättp  l  inr  .Xiifnalimi'  Ort  .\ri;bii  r  viin  P..lti, 
t  eClI.i  inirt  Cügern«  rfioli.-trn  «icnitin  ijrtirtKht; 
rJron  Munreale,  an  nabt'  vor  ilrii  Iburcn  vi,ii 
l'iilemw.  .im  SCidliang  iln  ■«  iitii|»rvalli-n  riin<  !i 
il'Ofii,  l.irOhml  (Iure  Ii  irlne  Mi>iaik«-n  wie  ilutch 
wlnc  Heltlrr,  i<t  »oti  jeher  i-in  rctlicer  Wall- 
Lihrtvirt  für  ucnumre-iKlijji:  Kririchunj«rvi«-nr|c 
gf»i:HC7i  .Aui  ilinn  O.  Jjhrh.  irtinaj  UatMli 
Jinn  aiKh  nur  rwei  CriVAliirkiinilcn  .Din  u- 
mrnli  iocilili»  Jar/uhirtTtt  IS.  161  fl.),  nni!  sillj« 
.ÜMC  waren  n  Imn  eednicki :  dir  Urkuniit!  ilrü 
Johann  V|j|i;.,veliajn  \r.  I  l>ui  SiraRttu,  II  Kisni. 
•Ii  liilgbrlnio  I   In  Sidlia  II  S  XXXVIII, 
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.IV     tu  I  SlihNr«!-  "t  1  ̂-iniiir-H 

i'h  I  '\  H  if  tii        Mim**»«  Nt.  11 
I«'    -  l'»ti-«  A.ir  ''i(v  »•  n.:^ 
I'l't'  -i;   *  i^»b«i-  II  .    -A-Itür-  <•    mi   V\  •'ill.uir 
nmtlli  n  Ki  :'v  Irmtr  I  (.  ktr  ;  MTu  |<ir.|i 
incttn*!!'.  ViMiii^li  uli  «ijt-.li'f»  -II   I  iitü  «n.f 

i%t  tli',  '  rkin''     <  ■sittlj»             i*  -ntint. 
\\  M'V-Imi;^ ,   «Iii  !t  n  \       U  i-.*-ti  wu-Ettrj.lL 
V.ii'.'        '     ■  \r    ■>   II        Ii:  r.!].-!  Inn.« tür;  II-  mr  VVjiIiti«! 
l'.l.:  .      I  .    JH.{    Mi-.  lUl 
I  Mii  (  ii.i  :i  invir 

ha,,-; 

mt  f«t(M'.r1i^ .  I     •  "'ij;iri.i.  -rin 
•tit  ,    ''if  K^li.-                            n-  iit(i  .  *<Mt/i- 

t  .11.-  .  »II-  I   1»  ̂   I  •  xtt  s  w  .iir-n 
Ii  (•  ."i  a.iUi  It  /%ri 

.Lit.-    K  •  M"      "IN".    .  ti. 

rni  |-|(.(  — 

4»i  I  Ii;,    '  M     X.i.tn  v  l-    -ti.   (i!  II-*«    ÄS.i:<'l  ..tl  I 
j»!  ''t  It<i',  Ii  t* tt  iritti  !■   ■« '  iki-tfiiM  « 
*f  n.     •      Ii.»:   •  •  -»-rVi«  !!  .i;jt*l< 
'um.  ti   aiU  »Üi   iu*tu    'tl-l    'tftii;;«n  .luflülii  )u  iir  * 
k-yf«*.      litt    iHtrlii^,    •i.ii  IiIh  In     I- 1 'it  l<;iitn^i'r>, 
(norm-  -  't  »  n«.  A.if/;iMiir»ß  (ur  Ti  titrDiJenirß» 
tiil.-ftt-U  Kifl  ll|U<*.t-  '••li'fi  l.|..t.  Ilir:  I:IMI  -l.! 
•  CtniSM'H  ')  .fc.   IT*  (f  Hif  Ii»  ||f  Vkl'l>l*  M'|i'  *Tlti-i  'Ii' 
Silcirt-    Z.t  >r  7.      v-ilirkun't  \  tu         I  li.J. 
Iiiliri  I,,    Ii»  Si'iii'.'»  1  m 'L     II  A.  iiffiwi 
Mi^iüt       ̂ ;."f%'..iit  Iii.'  t.Vv 
Iii.l.».    I..-  VV.  r  ■  m    I.  I   I  r 
klUl.l*-.    Ii:**    r-.   I  r._      .  <        ,    .■  r  .  .      .ii.  Ii    <!|f-    I«  - 
iit kimilrti    I tili' liirii:   m  ti:(ati|i  Ii  I.  »tn 
«in>  't  ittrt!  *U  ■-  1 1/',  «■  ü'>tli<  ;wii  KutV  imp. 
\Irxiii.i  ,1.  .*-iik  .'II .  ,»(  lii'titt*  I  I  kun:lt*n  iVt 
Mtirin-tiniti  !-«(/i{->i  rit  M  r\'"»irjj;f  >.  ?•  I. 
ii'iM  \  .2  f'tu  t .  V-iÜMiil-  i«  il*-*ilt  •  r>i»-bmnt 
I..-  Ar4ii<-i!^'.ttt|i  ̂ <,»i»»--!ii  t|i*|  iin  S».i<n  .  *  tXX»t 
l.H^litlir"  ;|t,i  U  V  iit.ii.i--  '  nn  <'Ji«  i*-".  II'tti 
'tri  k.n/'i  ?»:rl,w.  rtt;  |t.iiui'»MM bn  <ir.il  liJii 
l'f'-l    t  J*'»      -n    .1-1      -     t  -.    .  •!    It>»*        /.i  \r. 
It  ij'«  it  .  ff  ili/r.*,-. 
jci   'Ä:   ̂ .t.M:;'-  •'.  M-  ii-A.i.,rii.  /Ii  24 ; 
.>.<y.'r.    I   I  '"'iii<.    uir  in 
N-  ij.  ̂   5  ?.  Ii.  uMn: 

  Ni  2*  ...r 
Ii*  1 I/**:  » l'-l»  I- 

,*/,i»Af:   i  AV.^f.l'  ii>.i 
^%iJu  i/»--vi.,"'  M>it  \S -ilrhit  'A.M  l'.i #t-t*f. b<tl 
vi|i  l'..|r,Tmi>,  ht-  K  in**!' i  citch  'Iir*- S  KcW.  ii/lcr 
M.mb.i»i;  •tt*ui  '~n:>itirnlti  lUb  >  irt^tn.il.  ^vr 
lu^uyv  (firo/if-r.i  ''./Hfi  r-Wi  i  \i» ,  itt^fi **ft 
ft    l/j.'ön  Uv.VJMiW^urr        KiVvjrii  S.'Pii- 
c  .iiu  ,/v..-y,     Ni.  ̂   -    W  t||:.|t-i  (I.  \Ui/. 

tu-;  >»•  Mr»i  •l**ti;     »>;'ti.iI*  * »  «i"trtii. 

iHl  m  mciniT  Diplunt.iUi.  S.  rf-  KCtcigi  <u 
hj^crr.  liHtfe,  eine  K^>chuii£:  dnss  diese  ««rbuo 
-in  Ai^f^ii^  df-t.  14.  Jabrh.«  vortmaden  u-jr.  be> 
ttaUk'i  I*  121  «Ins  InvcnMr  «Je»  F.ribvKbof»  Arnold, 
^dffai-j  (iiiruti  S.  ISL  C\)  rerdfrenllicht  bat.  Zu 
■  tti^ii'isi  lirit  Stili'krn  Ohergehend,  bedaure  ich, 
l'.t.)  >|i-  ruMrkiihi'ii  ('Jiniii»  im  Arcb.  slor.  Sicil. 
N.  S.  [[[  ilSTKj  460  ET.  ui]t>eHicksicfati£t  ge- 
IiIii-Ihti  Ut.  u'u  vi<-r  Diptocne  Friedrich!  ti.  (=■  Ca- 
Nr.  '*>.  100)  *md  eine»  Manfred»  G. 
Nr.  102>  t\Mh  lirn  ( iriKinnlcn  mhgetfaeik  lind. 
\l    V  •  niiill    futrUt    \<KI  SctK-ffCT-Boich».»*'«, 
N  Airlitv  WVII.   104   heraasgegcbcn  wurden; 
vrI  .-bm.;:i  \XVI,  5'l.r     la  Nr,  II  l  (2*)  üvan- 1  M  r  II  •»i.Hfl  W.uini  ti<-ltAnntcr  Gai-u  an  Stelle 
.Mr,nlr<«h  /irnt  Kurilen  mm  'lareot.    Der  Kehl  er 
!it~isit):  ̂ HJ  M(iAirrfti.ini!niui  dra  l'cxte«  S.  174i 

i"  tu7*v  t'ktJ:pi-t   f  ntMitr4t  /auloft»  qutfnJam 
'..ij.»»fiM         yrinapn  Taretttini.    Pbllip]>  Chi- 
'  '  u>>    it  .ir    M.mfrrNlx    .^dmirnl ,    \  gl.  HCthm^T' 

I  H-kt  I    4fifi''.i .     HiUtticr-  Kicker  -  Winkclmiuio 

*>ii-  SnlUit^c  lii'in^ra  muicfaerlci  OHcr  l-lflnd- 
^•irih'  M.  srllvnc  Miultt'i .  InveaUre  «lea  Arcfairi 
w:^  <!ifr  fttu<.lti«cben  HibKotliek.  ICiae  kurz« 
I  liti'ntk  itrr  iti^manniM  li«>a  Gctcbicblc,  welch« 
S.  I*'^H.  riliri  w  ir<l.  iit  uboc  urifiaalen  Werth. 
l'.hiT  m«ichli!  rin  Ko<'l-x  der  TragMien  des  SenccJi 
HM-.  Ifii  i4  J.^liHi.  Itcarlitufig  vcrdieecn.  turflus* 
^•  itl/l  i'ii»  ilir  HeiKicbnunic  0.%  S.  226  .in 
jitiiiMi  K\aun^9>r.'  [Viirnkaz  ata  .MontecAtiiinu 
lirMirm-  i'i.it  Will,  *ic  r  von  Wiaicrtckl  >t:fa»rf- 
i>lRni;i;  i  cririitbf^t.  K.u£«!niiu  Vutgarius  ucc.  X. 
ih.  rinf  v t^f xilgliirbr  l'rbrrliefrnuig  beeuui.  Mon. Ut  mi  rnrlnc  W  4<>7  MM«  S.  Die  BL-faünit« 
ifuj^jAi'  S'Meii.  tri>li  uDverfalhnisamäsiigcr  Ver- 
kl:-in:-riir>|*,  .lir  |itKic<i£r.i}»|liscben  Rrproduktioiicn 
.Uli  Ss  lr:iH«»r  I  ;n ,  |  UtctYti^hes  Krivilcg 

K  .j^f Tt-  U.  1144  Xi>v.  3.  mit  griechischer  l'ncer- ^ibiiU.  I^t^.n  grirthiiirb-arAbcCirbc  PIaica  dc9- 
»i'Ilirn  llriTscber»  I  I  f  1  Mai,  wiederum  mit 
I  Mtcrichnlt  (i!ie  „sc|;nj.tura  di  re  Raggirro  in 
piifii i|iii>'  liingi-^fii,  urlibcC.  S.  6  crwihnt.  ist 
1ir«N^livlt  vistlmörkeltc  lüngugizeile),  l'av.  III 
IJ.  Ilt-mri^  bsM.  il'<?  Jan.  1 1  Si-  4896  idcrlciMc 
/.ra'*f  Ur'i>ui  nii, hl,  smc  S.  3 ?  vcrmuJhct  wird, 
Jf  'i'r.v'irt.  Hiindern  iff  ̂ rosr  d.  i.  v<m  Groiu^eb, 

Mii.ii|it.  .\rii  S.  5n4,  To«rlic  507).  T»\. 
\'  iii>.|  VI  i-iiir  i^rKltK'kti:  Z^samiDcnsteUung  br- 
|(.*uti;imrr  Zeugcnlirmen  i&ei  12.  UDd  13.  Jahrb. 4 
IV (iL  l:.ju  rrkiinilr-ii  ,lct  normsanaKbra  KAaige 
' 't'i.  iSOi.  Nklit  3<>  ̂ cluagea  liad  die  Siegel- 
aUil<!un[rfn  I  :iv.  VU  t.  Wir  beben  her«-or  Nr,  1 
K..,><r  t;44  Sns.  .),  Nr.  2  Wilhelm  11  ,  Iniides 
Hli'tbiincn,  Nr.  4  ̂ A'iicbsiiegel  der  Kaiserin  Kon- 

I  sunzc  1195  Der.,  Nr.  5  prat'btvoflet  Coldsäcgcl 
1  llrimi.li,  U.  n"5  j:iti  Ii.  Nr.  T  und  8  Wach» 

l'riednchs  IL  1211  Jan.  15  (R..K- 642> 
uii'l  i::)  Muri  22  (R.-F.  1300),  jene»  natb 

'  vili»i-b*:i,  dieses  nach  deatscbcr  Art. 

dbyX^oogle 
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Der  L>rui-k  \%x  rtwA»  lu  wrni)[  dlirru  ai  fat 
uml  urriu  n^mroUicb  in  iIculMben  Iii2enn:inicn 
•Hblrcichic  Kehler  auf:  Wiukr-lmj.no,  l'ciet'ke, 
Pi*tth««,  Philipp*«,  PliJjk  KdrMHDjt  tiB».  Stlicffn- 
Boicbur«!  bekannte«  Werk  wird  S.  Xlll  nut:i  I 
fulgendermaiMcn  lugcrtiKtct '  ,/u)  Gc^clitr. 
De«  XH.  uml.  Xltl.  jAhrbiicxl-dipluiD.  Kt^ncliung". 
N<ii  Ii  scblimniier  S.  35.  «[Irkundrt  filr  y\x%  Kr/i- 
liistbun  UunrcAlv.  Kcgcsl  Hrihntrr^  N-orU»»: 
durrli  Kcrm  VnA.  Kicker". 
HeHiD.  K.  A.  K^lif 

Tb.  IlK*n  lUirttlor  J.  s;«i.ui.r\:t:ii.i.  m  :>uMiciJiirr'„ 
C>ip£al»tchuitKdcrSl«il(r  'ifN  Fri-tltn^Kit  n. 
i.\n&alen  tS«*  hiiteriKtien  \'«rtins  i^t  den  NieJerrtifin lq|b.  von  AI.  Mfister.  7  4.  H.)  KUrt,  J.  &  ̂ V.  ViunutM 
fFrx.  ThoJ.  Mtlmk«nt,  l"*':"  l->.  M' 
Ü#e  Ichfufl«  Erörlerun^  über  Jie  tncttehuni/  Je»  Sti^c 

wrMnx  in  DeatKllUnd  hat  Jen  V<rr  i«rMn:&o.l,  iiu 
n»ch  MUier  Mcittenii  mtct»  m»n|'pthiift  «nirt^Mat«  t.'Cbicl 
de*  ai*iJmt>alrti«chen  St»Jl«w«»ens  lu  t>«r«*n,  unJ  »o 
Mil  Utfr  Vennicb  «toc  .(C'^'^iiHi^  /uuiiiitT:rt:«ielUiilt 
SlHtttf  dct  GdMeftM  im  Mai«lRlt«r  gt^n  uPsl  il'«  ̂ iir 
deren  KnUiehiov  t«<tfuls*msten  MerkKiit  <uri  heraus- 
iMben*.  V.s  niaint  keinen  ArUufc  .»ui^  J«  vu-i  iScf 
OMsIlKh&fl  t'jr  rlielnt«i:hc  (jMchif>)iNl.:iir,,4r  xrr'anlfti 
Herius^4bc  t^ufltm  zur  Rectii«.  unj  ̂ ^'irtmctini:» 
licst.Sii:iiU  4«r  SCfedle  de»  Niederrheinx*.  bMriipr^cbi •hei,  wt«  der  Verl.  beatffct,  ti*;hl  e:rio  vidi^Unilitcc  Vrr 
nrtoeitaitx  MslartMl«  und  der  Liifratur  i<i  snn  Inner- 
hilD  ika  Kreiiw«  der  Su«e  EriKm»  K>  ln  w.ll  der 
\«rf.  x»i|ten.  in  «elcticr  \\Mt  «Itli  d:e  Ort«  kux  dem 
bnheniten  i^«:huayftUni  henm^Kv^vhnll  «nd  jI«  Sindl 
frertcht  or^tmiiim  h»t»f  n  Wr  Reibe  njch  wcr<ltn  die  Rnt 
»■vik«lunjt«r.  dn^  VerluauDfM)  vonSiei|bur|{.  Neiuti..  Ander- r»ctt.  bonn.  [>culr.  rertier  ton  Rn>  unil  X^nlpn,  IIK«in 
berK.  l.'cTkUngen.  K«rnp«n  .md  Zuiricb  urirriilderl  Die»e •  'rte  werden  «odknn  lu  Onjppen  mir  Älet;hen  Kc;!'te-i  vcf- 
«ituici  und  «ti  GcaunmtergcbeiiM  au«  tlicMr  Au/ih*r:iiir.c 
herToriceboben.  dM  dt*  StadlxememtUn  im  üebirle  dtfi 
ErtuiflN  Killfi  »u»neh4«tiM  aus  Lan-lxf<b<i&Jen  er>vft>:hdef) 
•inj.  AU  ̂ rlienkteniUsche  Zctftacii  fUr  die  l'inwei^JluAc tn  eine  bteiU^emejnde  bcneiial  II^bh  die  U3*.wii||ijnf[  iirvd 
dl«  ErT>:Mucix  mnm  b«ii>nijvrtn  r-encbUbeurtcM,  in 
welchem  nur  ixtHCUtBeMene  l^crvjnlchkeiUo  l'rlheiL*- UnAm  sind,  und  vor  dem  die  OrUanpccMMcmrn  ilirrn  «ui»- 
i>£htle««lu:iien  GerüihtMüiitil  tub«n  7iirr  S.hlus«  ̂ chen 
dclt  l.  Knml«fcunÄ  dw  k«th<»  ni^n  den  Schurefi, 
irAlir«c|i«lnlicb  bua  der  fteihr  der  kauTlejlc  n  .1  .1» 
tUndwerkersUndea 

NoiJ»«Tt  und  MittbeUungea. 
tHiitrUiiomm. 

IL  [.eurciib«r|[,  Otr  htttorivche  Werth  c<»  l'ine 
gvrieu«  Am  Ur»:t-<ctf9  CnnodiUL    Hoftocic.    41  S. P  Moerickc,  Weldeur  d.  (jr. ,  MarkKraf  vi;^ 
llrsiKlMibar};.  I.  He&ndetikuqE«  ari^i^uliir«  Tulitik  von 
l^/d-iatÄ  bin  Hin»  T«lf  dt«  MirkKrnlen  dtlo  l\. lUa*     TV  S. 

Neuere  Geschichte. 
Reter  atc. 

EdithS.StOko«.  Wiih  NajfolruniiSi  HclenMr 
HrnK  che  Memoira  of  Dr.  Jubn  Stokoc,  Nit&] 
Sarjcon.  rrnniUied  from  the  Kreiifb  nf  P ̂  u  1 
Kremraux.    I^ndum  aeij  \«-n  Vurk,  Juhn  Lkne, 

I  Dam  der  NApoleuokuItu»  nucb  in  ün^UnJ 
I  zHb1rcKh<-  Anblflijrr  liMt,  m  rine:  'Mulk-iibr. j  liie  1>e»onder>  deatlicfa  in  die  Augen  9))r;<D|(,  u)t> 

\t>f  ttrai|^rn  jnhr^n  Her  1><-k.innte  liberale  Stauts- 
;  mann  lwur<l  Koncbcry  *cin  Aiirscbrii  crregcflilc* 

IUii:h  über  di«>  letate  Lebeoipbatc  ijea  cnten 
N;i}x^Ir>ins  hfr;tu»i|^»b.  Or'  r.r»cbicbuf»r)irber 
erfuhr  durch  diese  punegj^ntcb  igeliiitlcnc  U^r- 
Mcllung  kaum  rt«a«,  djü  er  nicht  aus  den  bc- 

I  kitDfltrn  Werken  »mi  O'.VIcar».  1.»«*  H«r*,  l^nMln- 
I  fflarchi.  Mikntbttli«,  ('ursyth  u.  ;i.  scbuo  wusstc. 
!  Aailcift  »irbi  »ui  ilrni  genannten  rDgli«cbi-n 
I  Mem<iirenmcrkc,  dus  in  lr»DX<V):v..bcr  K-tiiung 

«chiin  im  inrigrn  Jahrr  rrtchtf-n,  mährend  nun- 
mehr aiK-h  die  cnglioilH:  Ao^gAhc  virflirgi,  urli-h*: 

der  Keder  der  l'rj^ussnicbte  des  Schreibe ts  der MniKiifrtt  \U.  Stukoe  emftLunmt  itnd  durch  An- 
merkungen und  K;tr»iniilcf.  snitir  ilun-h  ein  ̂ o'^- 

fAltigeft  ulf>b.ibe tische I  Kegister  un  Brauchbarkeit 
j; r »1  innen  luii.  A llr  Kr rign»fcsr  gruppirm  «ich 
um  the  Per^in  des  äcblffsiirztcs  Dr.  Stuku*-. 
eiflf*»  einfarbeii,  rbrÜchen  Mannen,  lier  vom  Juni 

bis  mm  Sct>1cmbcr  1 11 1  <>  A»i  St.  Hrlrri.i weilte,  hier  neb  de»  beiuaileren  Vertrauens 
\>i(Ktlciinfc  erlreuen  durfte  und  für  wenige  I  age 
die  ärtlliebc  Hcbandtut»);  ib.ü  gcsltirrtca  ( m-irii 
leitete.  Was  wir  Uber  den  engU»chen  CiouveTneuT 
Sir  |lu:K-in  l.^ur  rffrfbri-n,  rr^^axi  ̂ U«  Ijn^it 
bckannl«'  <  harakterbild  itc?  mtsslrjuisehen.  klr;n- 
beben  Manne«  in  einigen  mht  bezeichnenden 
Zügen,  r^tnh  darin  brj;«  imhl  die  eigcm^ichr 
Medeu1ui»g  der  Schrift.  Neu  ist  vor  allem  der 
elngebriii!e  Nachweis,  dnss  I.nwe  vaflstlndig  freie 
H  *iid  gcht'jsen  u;it  ,  rtjt  ilcT  <  <iflitrCHdniir:il  de* 
aul  der  Kbede  vua  St.  Hclcan  «tatiimirten  eng- 
liüi'bea  deftt'bw  ädern,  Sir  R<»lteri  Painplin,  («ich  ganz 
urxl  giir  <«ncr  Scibstüniligkeil  l>egab  und  eu  .-lUcn, 
was  der  (iuuveroeur  that  und  anurdaete,  ja  uad 
Amen  sagte,  nur,  um  nrtMi  hctiiri  M^lrcMr  in 
•lei  vin»t  K>  pTÜilen  cngbschen  Ucsetlscbjill  ge- 

duldet IM  werden.  Wertbvoll  sioil  ibe  Heiirige 
£\i  Napnleitnfi  KruokbeiiftgrM'liM'hir,  intd  gAur  bc- 
Mumlcr'»  kommen  der  IT.  noil  14.  J^inuar  1819.  an 
denen  der  Kaiser  einpeo  heiligen  .-Intnll  iu  beiiich^n 
hatte,  au  eiagebi-ndf.ter  Dartlclhing.  Nur  nach 
tlcfirrwinilung  vieler  v<m)  der  eogltschen  Durejiu- 
kratic  gcscha^enen  Jichwierigkriicn  konfltc  E># 
Stokrir  zu  Aeinnn  P;itieiMcn  gebingen.  bei  dem  «ich 
dir  rufirn  •»chlimmeicn  Anzeichen  des  .\J  jgenkrehie*. 
uffcnbaitrn.  Ua  der  argln^r  .Xrit,  devtrri  Kcnrttr)iw^ 
der  Lialieni«rh<-n  Sprache  ilen  Guurcmeur  besun 
dcfH  init«yir-*iiisch  gemacht  hatte,  steh  einige  ganx 
gcringlügige  i'Drmfefaler  lu  SrhiiUlcn  kumnien 
liess.  sa  ward  er  tn  eine  bochoulbpcioliche  IJnler 
siM'hung  verwickelt,  die  ihn  bewog,  irmi  de» 
dringenden  lUtten  de»  Kaiiicf«  und  des  Graten 
Hcrtraftd  auf  se:inc  Stellung  als  Leibarzt  Rona- 
parte«  xu  vcrriebten  und  sobald  c>  ni^Üch  war 
nuch  Kurupa  zur<ickzukehrrn-  Kaum  war  Slokoe 
in  linglnofl  grUi»dci  und  hatte  ücb  wincr 
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Ke5«tztea  HiIkwJ»:  vurgr^ielh,  aIs  ihm  di«  W'e'u Mnfi  u'unle.  unverzü^ch  si>'li  ;iuf  M:incn  frilhcrrn 
Pijslrii  ̂ urflikzubej^ebej).  L'ail  a\i  der  Aertnsti: 
ungesäumt  —  8Ctfic  Bilchrr,  P^|>iefi-  unit  nntitTcn 
llnbicligkeitefi  befanden  -«fli  aol  «U-m  Wcyc  fiwh 
|,i>ntli>n  —  ilie  Ma-rkreiie  aatrat.  ward  ilim  m 
St.  tluktuf  vuii  cirtrm  c^gcnt  *usnmm«iR«ur«nfn 
Kr ie^sj;« nebte,  da»  nalürltcli  ̂ un»  uiurr  den*  Kin- 
llifelrtC  [.nK'M  und  Pnoiplinx  xtand.  <lcr  Fruzcn 
gvniHebt.  OKnc  iUbs  Siokoc  rinen  Venbcidiger 
(ider  RntbatunEBZciievn  gelumlrn  bjillc,  wiirilc  rr 
für  «(^  huldig  befunden ,  mit  <l«m  G  enerul  Ki3>na- 
pilric  über  itndcrr  nU  rrin  mrdiiiniAfhr  rh«-ranta 
gesprochen  und  in  scinrn  Kiitlclins  drn  7,u^t)*t»A 
dct  StaAtiigt'fAngfneD  t&kclilkh  ah  crnitlicli  kr.ink 
bL'xcicbnrt  tu  h^hcn.  Inimt:rhin  mnchie  die  wür- 
di|[i!  Selbst verUiLnliic uns  juI  kidc  Rtchicv  rmcn 
fcoklirn  l'-indTuck ,  daK  sce  <len  SchiffurK  mir 
KU  rinCtvIict  Dw  OMewUfcfcuftg  \  rrurtiteilten.  Su 
»;ir  'lie  Kbre  eines  Mannet  srrnK-lHrl,  der 
ntebrere  fnbrzefantr  hindurcfa  seineiD  Vaterl:ii>dc 
Ol'  See  «fihrend  drf  ̂ rfAhrlUhsii-n  KHeEKlHufte 
bei  rrnlalgnr.  bei  Kupenltn|{t:n  u.  ;i  in.  in 
l'ri^iie  gedient  haue.  (lexondi^re  Unude  ver- 
»i-lutfftc  ■lim  !^)Mlrr  eine  kirior  PrnKtnn;  iluch 
»He  BerBÜhun|ren,  seinen  Prxizen  v^w  eine  Ander« 
Inv^m.  zu  bringen,  erwiesen  sieb  cils  erlulglus. 
Lkblblicie  in  dein  I,ebrn  dr«  » rrdQstmen 
\Unnes  waren  in  der  I'<»)£e  vcTacbieOenc  GuU'»<- 
brf  cu^iingrn  einxrlner  Najioleaaiden,  so  des 
König»  Jiwel-».  drs  Tilleslcn  unier  Napoleons  Ge- 
Rcbwittern.  Das  BtK'h  ist  recht  {cscbickl 
kumpuntrr  Srin  fr.mzlVfdM-her  Verfasser  hat  aus 
den  u(l  recht  vcrwurrcncii  Aurf^cifltflungen  de* 
Ärzten  die  u  icbtigsten  und  entacbeidcwlsten  Punkte 
mit  Cc»i.'bii'k  hi:r.iu6|*rfundeo  und  durch  Meran> 
2iebuo£  andern  VucHcnnMtCTiAl«,  vor  Allem  der 
Prn/cstjikte.n.  dir  in  bc|;UulNKter  Abschrift  ibm 

vurlugeo.  tcclTHch  crg.'iftH. Remscheid.  Aujcust  Küllmann. 
;  Walther  AriwpprR«  ;i'riT»ult»*.  (Waf  Wflhelat XU  S.'hAumhur^- Lippe  |i{«il5;hhn  d«s  hislun- 

miUvn  V«r«jcM  für  Nicdersbthien.  l'AiJ.  II.  U.j  Dan 
oovee.  Hahn.  I'vi.«;     S  .131-^*7.  V. 
Nk:h  eln«r  kurien  Linicilunfi.  wckho  der»  Or>f«n  ob 

McfiHrhtn  uiiil  HelJcn  cIiftfAlclerlUfl .  ̂ icM  der  Verf.  m 
vier  AbicKniWn;  «irvtn  Ahriw*  J«r  Go»:ht-.'htc  wcifics  KHtSea. 
Im  ersten  Abssihnilt  zeijit  er  den  firalfTi  bei  M-intm  R» 
j;ivrung«ntitril[  li4><  •;J4  Jnhre  M.t\»,  t-emUM  in  seinem 
IlftUM  u-kI  Land«  <  irvlnunn  tu  cehArTcA  UAd  sj:b  auI 
Helsen  Auszubilden.  Bei  Au-iHrucli  J«»  •j*b«M>'iSr«Ätfi 
K'ne|;ek  fcicllt«  er  uch  aut  d»e  Seite  iriedrictiH  <itn 0n>9Hn  un'l  rirx?,  wie  Veff.  im  zwejien  Abschnitt 
«fliulcM.  nts  ÜundewnoMif  Knt[Ua.(i>  ic*it«ii  Kf«nWreitli. 
IWf  Jrttlc  und  vieilr  Abiclinitl  beschaniKtn  ̂ irli  mit  d«r 
(irvnnrwUnit^-lieii  TMcigkeit  iSes  <jrsfen  Im  ctRcnen 
Lm<S<,  mit  der  ̂ -h.«frun|[  piiier  neuen  Wehr ver lau unx. 
ftil  Jer  llebuni;  der  l.andwirth*ch»tft.  d?»  r.cit«rlin  un.l 
ilcr  IsJuRirie,  Jcr  Sohulm  und  der  bddang.  Ein  S^hluis- 
wrt  benifl  «kh  Auf  (iiMilte.  Jcf  Jen  (irskn  «'«gen  iler llerulijnccn  von  Atbt  und  MrrJ#r  iftriih»!  fuKc  «1* 
einen  liet  l'ufKt^.  Jie  .n>:tit  Irloss  i.^ct'ehrte  und  eicenl- 
It.-K  |r.t>t.-|)tiru^tinilige.  «onJera  sujh  geistreich«  uaJ  viel 
virvrrvchvnd«  Mknofr  in  dM  OicnMc  attrAftbrnen".  .Sm> 

Sperber  nennt  den  Grafen  tin«  imponrnKlr  PrnÖDlich- kffit  von  ([riMHcr  üefclnoung. 

Koltitn  und  MHlhtUuncen 
liMMItflisflM  T*rvlB*w 

l'rrrim  fmr  fitUkUhU  Hntins. 
berlin,  %.  Noveal^cr. 

Uer  VoMtchcr  Jer  tgl  MessbiManslalt,  öeti.  Baufoth 
IV  Me>'d»nbnyp'  »pwh  übri  rin  Deakmalsr^Kiv  m Berlin-  Er  £tb  nach  der  V.  2  in  der  BjnlerluPK  «inim 
Ürltiuterungen  über  das  .MessbtldTerUbren,  verrr-otie 
il«4Men  di«  Rauu-crkc  ein«  AufnalLOC  e*<b  einem  sAmti; 
wissenvc^tllkhen  Syrien  demrl  «rf«hrm.  dn«k  ps;h 
derselben  geoTetrtscbe  AuttniiiunK  der  Geuenstund« 
mn^lkti  lU,  dtt  einielMA  Thetfe  abio  der  iSau  oJer 
Kunslirvrlc*  Kemr»»«n  »-«rdirn  k<'innca.  Wenn  nU^ch  m Frsnkreich,  llaSKn  und  Oeslerre^ch  eiof  ähnlich«  Arl 
der  Aufnahnie  zur  Ilerslelluof;  von  Ten-jmkarten  de- nul«t  wur«^.  n*l  Deubictilund  das  einzige  LanJ,  in  «el- 
chem  dns  Mns^'MTrrfnhrin  «uf  IA«ud«nii maier  anxe* 
vrttAdt  u'ird.  uvtlur  dis  V'erdieviM  dem  Kedner  zuzu' 
i^-hreibcn  Seit  mehr   als    vierzig  J&bren   M  0 
mi\  der  i$<arbeiluni;  dfH  Verfahcenn  bevk-hiint^l.  «>b«r öessen  Grundidee  er  berctt?  iHtJi  »nj  dem  Kd«i- 
seriaiar  v.  i.^msI  Ausube-Iungen  unlerbreitete.  IVk* 
•il«||l*  Mt^vlettbRUcr  die  <r*,ic  |t|iijtitt{ra«6melHit.'he  '/,mth- nuQ<  auf  der  phutucraphivhm  AuM»t«llitn|c  xu  Berlin 
am.  iluxh  vertilnderten  die  Feldzai;«  von  l(ttir>  und  IHTt^ 
dt^A  tteinen  ,\Rrc|iUfigen  Kolfce  jCf^ebcn  wurde.  Rrot 
dem  huc^v(r4>tnftn  KonMrvatnr  Pcnim  Metanf  ««,  den 
Klmiiter  IkMsicr  liir  die  I'twlOKrimmelne  ru  interessiren, 
die  in  (irüsaerem  t'mfan^  zuerst  auf  die  TTiürne  des Dum«  XU  HallMrrSUdt  und  a^il  die  CicnsdarmcaRuirWl- 
Thurms  zu  Berlin  praktisch  sr^^n&'andt  i«-urdr.  IM'- erhielt  Meydenbauer  selo«  l3eru(un(t  noch  berbn  i*lt  dem 
Aunrag«,  tlarzulhun,  weit  lUs  Messbtldvef  fahren  tnr 
die  DenkmilrAfK«  nutzbar  Ke'*^*h(  wcrdm  kii«in<.  Nach 
prakltscber  Bcvlfarung  Oes  \'erfshrens  trnt  dte  kgl.  Mes* hildHästan  Ifts  l.e^cfi,  deren  bestand  an  Negativen  j«tst 
hcrviN  vin  tiwmmriietn  Otiikmalarchiv  hildd.  W«nd« man  dw  Mctho^n  der  FeUmesskundc  zur  Terrajn 
auroaTime  mit  genauer  VVin^tb«re:hnuDC  und  PcaUegbOfc 
dar  AbrtHnd«  und  Hi>h«n  xuf  Kauwcfkt  xn.  hi  «rfuih 
man  noch  des  M«yiJ«nbkiofffv;b«n  Verfahren,  an  dessen 
Vervallkommnun^  seit  zwaozii;  Ja^r^n  cearbeitet  wied, 
vifA  dvn  cinselnan  Ocnkmulern  abclvere  Kildct.  Jic  «in« 
ualrU|[b«n  RAunvInjklion  bi*  in  d»f  fitmtm  Details 
hiAcw  Restatlen.  Diese  pbolofmmmelnischen  Platten, 
die  mit  je u-4ihn lieben  ItMto^raptuen  durchaus  nidit  «u 
verwfvhMln  <^d,  KiMen  ncbMt  7ek'hftiin|;en  und  Urkun- den den  eiRcntlicbsten  Be«tandthet)  eines  «i|tenlb:hefl 
Uenk<n&lar:hivs  von  nnsacmchAltlichcm  Werthe.  I)«s 
erti*  Knx»«  Archiv  dieaer  Art  mit  über  <».k«t  l^ttm »■on  rund  '-".O  Bnudenkmilen  iM  das  C>«nkmaUrThiv  in 
Bertin  bei  der  kgl.  MessbOdaiislatit  am  Schmkelplalz.  itie 
z.  <A'eitesl^hende  Piirderun^  des  Staates  llndeL  Ak 
l'nilren  do-  d<irl  ixirbandcnan  reiften  BcalunJ«  wurden 
In  Lichtblk)r«^n  u  a.  vurRefiihrt'  SchtMMpotheke.  alte 
{{•'•rsc.  Seehandluiu:.  Palais  SiolbctK  und  KurfurstendenV- mal  in  8«r(in;  die  I>Anie  xu  Magdeburg.  Slxmaabur|{  ;ind 
Köln:  dos  ISrcvhlhcion  xu  Al)»rr:  dw  Ports  NiiKra  zu 
Trier;  dann  die  neuesten  Aufnahmen  ous  Baailwk  mn 
dem  xriMuen  und  iScm  klemen  Temf^i  mit  ̂ luadern  vun 
.V«i  Khml'  r>wn  R«*H;hlv4M  hiVIttcfi  mthetrn  Innen- 
und  Aussenorvsichten  der  Kaxia  St)pbia  in  KonstantinopcL 
Uber  deren  fiaugeschichle  «^rthvolle  Angaben  gcinat'^lit 

■n-wr«len. 

1  ali*r«l  Ul«>c%Hri*«L 
Dissfrtation^H. 

W.Kalbe,  Ueltfdg«  zur  biandenburgtschpfeui^McKcn 
r.HchicMe  b«im  Rffificrunttanlnlt«  de»  C<trM«n  Kurfürsten 
Oitttlngen.  M'f  S. 

Lvi^ij^üd  by 
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Kne$t  ffMilriciifc  J.  iit.    III.  XK    Ü«r  »lebcn- 
iinJ  Rrnlsu.  h«ib.  vom  Or  omtraljUib«.  krwu^cnchirhl- 
'l.-K«  A^h  II     Hetkn.  MiUl«. 

Geographie,  Linder-  und  Völkerkunde. 
Referate. 

RrvtScrIck  Stur  «nnl  Prüf.  f.  Ant)irit(.xil,  mi  Jrf  llniv 
CkiifHt(i»).  Tfc«  Taeintnvt  [lYim  )tK-'nu\  nt  Amcfw«n 
fi»r»  l4ir»  td.  A.  K.  Ch«mto«fUi«i.    XV.  Nn  l.VM  1 
— KJ     «•  «Ii  4  T»Wn 
Im  An»ditoM  »n  die  AuffutiruR«  eirtN  rolkvihvm 

lK*>«n  Sctiauspl«!!  in  nnar  VoraUiS  voit  itudalaiiri  im 
Stiiiiftcr  IfKH  gitb«  >iir  Vrrf  fin*  Aw«l«»«  (<>lil<iri<«U'..->Kr 
SfuJim.  wrUhc  »Ith  mtbcvoAdm  au'  Ja»  Axtek«n»)|l( 
rntTvckcn  Ütr  bcgnff  .Tao«Ufli*  wird  Jma  iiickiKhen 
.tlaliMfii'  -  HwT«a.  H«i<4ffr  c^K-hffr*iBlll  funn  TuVI 
«III»  KtfvchrvibuiE  ön  Volkwchiusptt*'-  ^felctir  llu'^■^l 
^^i^iltJuRKfn  unccrttLizt  K'liil.  Oirm  wtcJtf  i(teM  (!>rr  ̂ ^rf. 
Sti;bpru6ea  au«  Jrr  nach  Minar  An«a-(it  iiiUklAc!i  Jurih 
MUtrn  *>pr«ch«  ur-j  meint.  dMi  <£u  Sc^-«j*p>ct  nut  allrri 
"«infn  Zuihal<n  der  Zeit  tthch  der  Ifrobtrunfi  d«  Aiirktri' 
rnvlreft  durch  dt«  Sfitnier  aAj|riMirr  VcfaiiirjlidU'KLl 
wird  dar  Kolkinnvmua  i»  dam  S^ttt  .W  .TiiiMiURi* duivh  f  in  alpMbetlKh  geordnete»  OJotvar  sntchrr  Wnrler, 
hv«  irntn  <itr  \ttf.  &uekiKh«n  tlifc',^iuti|f  vcf niuttie^. 

NatlMf)  «ad  Mitthailuncm- 

Kur  Jie  draf  Luuhat-Stir!uC|{  an  tltt  llw-tliiicr Akademie  Jer  Winirnvchanan  ainJ  n»^  der  V  Z.  :m 
KtiiTcrviBrtdnm  ml  öcm  jWiiüfn  Hrrro«  imfrh  Flu« 
muirt  l.outMt  Aut  New  Yc^t  Arojidf runs»  KrirudcTi 
wordeil.  die  du  Kutluimmii<«nutii  D,«iiehi9ytt  TM.  [>«- 
tiKK  aull  «U«  rünf  Jährt  dut^h  d--«  Akadamia  der  WitMn- 
•fh»n«fi  «in  fVeis  von  ̂ .■UL■  Mk.  an  dici«nifit  crJruckIv S:hnft  aua  iStn  (ietiielen  dar  Aacr AA^lnl>:^^^  üli^icn 
cntMUl  tatnian .  dia  iiitler  4an  Mr  Akademie  neixt- 
•aiidun  odar  ihr  andrrwailis  b«kani*4  («utir denen  aU 
dn  beste  ilch  enreist.  Die  .Aka^kvic  Mlit  einen  Tfrmi'n 
fmi.  txft  10  welcTiMB  dl«  iictiriflen  eintieundt  und  In 
UcTlm  cinfrctnilTan  «ein  oiüawtt.  t>»c  amef ikanitlstt-hen 
Siud*»n  wei>den  lum  Zwecka  d«r  l^rviK'^vwerhiini;  m 
«wei  Grup'pcn  sMheilt'  dit  erst«  umlant  die  ptuktt^ tjmb4*che  Ahen^^^1ftkullde  von  gani  Amcrjka  i.Vord  . 
ZetiltKt  uniS  S-^damvrik«'.  dl«  iwiiU  ^c|^rcln  d«  Oe 
»fhKMp  Yon  it*r>i  Amenk».  iMHmmJfra  d«wm  Kuluni- 
Htlon  und  negtre  Getdiichte  1x9  lur  Oriienuari  Oia 
bevcrKing  um  den  Vrt^  beichfftnkt  «ich  jedumal  und 
Jwar  abw'«k-h*elnd  auf  di«  eina  dicMf  l  eiden  l^Tüfipen tu»d  auf  Sctwiflen.  welche  iniMrlialh  der  liiziaii  tahn 
ithtt  «fKhienen  nnd  Als  ScArifltprache  im  die  «icul 
Khe  uAd  dia  hntMAdlftcba  lugeluMn.  Zwei  i*tn  vor 
der  PraiacrlhailuoK  «ird  i»  Mt  Le<bnlx-S«tiuiui  bekannt 
gamac^il .  welcbf  OrurP*«^  von  S;lirinaii  t.um  näi;:lml«n 
Wrtt^cK'N^  lugclaMen  werden  r>>f  .Aka^lamia  u-ahli e.ne  Kommitslim  *uf  fUel  lihrc.  die  «ic^i  lum  2««ckr 
der  |U|t\jUi:htuiKg  der  ein |{ali enden  S<!:-flfteti  durch  wiMcn 
••chiift:*i;hK  Kmft«  »ut  K^nit  OeuUchlnnd  crifdnicn  Uaiiii 
r>ie  jfucrlucinung  d«  l'rcrsra  wrM^t  Aii^U  lU«  Pltmim 
der  AkAdcmla  auf  tirund  des  S'ortchlasei  der  Kom 

l'al>«««iau«rlirtrMa. 
OlSSrrUiiivarm. 

I..  lihaJlkiapouloa.  Silia.  dir  OBtKa'-riin>iFt  K'rriA« y.tfjt  ({«nVi'aphalCli«  Studie.    &Cr1lT1.  S. 
Nm  vnc-kitaiar  Werkfl, 

K.   HoeCk,   Durch    Ind'en     nn    vm^Kttiwmr  lar.d 
>cp«l    l^&iK.  l-'erdmaitd  lUn  k  Sohr    0«b.  M.  I^>. 

2*ttscinift     VIII.  II     .V.  Ittttnci. 
rkaa  [>rultiw-lithui«i  in  .SuJhraAilian    ~     M   l.indcmann , 
Dm  TiwfTpn  Reiaeti  lar  £Hur*;hunfi  de»  .Vordpoiarreßior 

\V   Ki  ni)i.  U«r  Suiifr^LlI  i  im  '/   bii.  K'.  AU/£ 
I  WM 

Zfi1ukf(/t  Jet  DfHttHem  /M/iiJ»a,i-l>rviaj  XXV. 
I.  .V  K.  Htlderacheid,  Dir  NiedenKhk|[sverbkJtfitMe 
PftlMtinsN  In  «}lcr  uckI  rwucr  /.ail.  ~    1*.  K.  Saybi»ld, 

Zeiliiktt/t  fmr  ̂ UtrrtidkitKke  Volkiklutitt.  VIII.  Tt 
J  W  \a|{l  nie  .Hienxcn*  -  J  HIau,  HuKn  unJ  Ki iR  Spractec,  tlnocb  und  Glauben  dM  Volke«  im  ohe«^n 
AnKell'i'lt  (HübmcroaUK  2om  Inrentaf  eine«  Bauern; 
Otr  NacKUtta  «mrr   Inwiiliaana  L   Xllynek,  Ekaa 
.Kra*u^•^rt^  am  H'!***  «Z«  arWum*  bn  Wieticik".  — 
Kr«  /daraky.  V'ul^beilmittel  g*Aen  S:hUet|i«fiblflM  m 
Kttmlh«n  O    Jauker.    (>«4    ,Kila(iu»hetj[)*  und 
die  Oebctsl'MIcne  —  M  Urban.  ERfHand«''  ,'\n«inK 

lioJee* 
/ti><Jpa<  ria  >it  Toiti- .  t,am4'  m  VatktnkumJe 

Uta  SfUtrtiimisfA-  Mi4  VI  Vvlcr  X.  .H.  4.  I*  H van  der  Kemp.  Üe  «ticblia«  veo  Sir^apors,  de  af 
xland  arvan  met  .\UUkka  dodr  Nederland.  «n  Je  BnUChc 
aaMpraken  *p  den  l.iaBa-Humw  arrhir*'  -  ̂ -  l-'"- manf),  JeU  oitr  de  betrefekinireii  tuiscbeo  Nedcftaad 
an  AhvMh-.nie  in  de  icvenUende  ceur.  H  H.  Juyn 
bnll.  Indonrnwcha  an  Achteri^diarha  luanaft^xHirMrltm' 
A<n  Uli  bei  Rämäjrav"  ~  J  A.l.'>eb«rir.  Ben  inlerestant Haükmo41er  H  D  H  Uosboom.  Een  beioek  «an 
rcniRa  lampclnnnrn  In  Midden  Java  in  ITQI 

InJtwlie  iji.ii  Hovqmbtr  A  J  Immtnk.  De 
.\e^rUiid:tfLli  tnd)vl>'  fectilerlilli«  oe^canlaalie  es  art.  74 
«an   livl   Ra(r«rinKarq{ lammt  H    K.  H.  Svltmal- 
hjuaen.  EeniK«  Dpvterbmgan.  nanr  aankidtnjt  «an  ilr 
cntKk  op  hei  artikrt  «Wavjjn  heefl  Jav«  beboeftc*  — De  Sriuch-tivJiache  spoorvrtgeii. 

Tk4  CteoK'^fk*^  fnmrmttl .  Novamhar.  C.  R.  Mark- 
*iam,  AectK  TruWe«».  —  G  Graenfell,  The  L'pprr 
Congo  Jii  a  watcnvay.  -  C.  Skoltsberfi,  Viit  fef> |[faph(Cai  dialribulMin   <if  vp/itlMSioa  in  SouÜi  GaiKU^ 
—  Rycri>ft.  Tha  madiUmnenr  costtreR<on  of  EfO'pt 
—  W.  J.  Ilardi  ntr  Ki  na .  A  viiit  of  tlowtar  Twarej;» 
—  L.  üueas.  Mci  aprln^t  aad  voteaa^  phenaiiiena. 

Staats-  und  Soziahvissenschaflen. 
Ralaraia. 

Bernhard  EUering  jDr.V  Di«  .Alltncoiten  im 
G  r  ossbc  rxug  t  um  BatSen.  Mine  hlaiuritelic- 
aulixhActir  \inJ  wtr1hi»dK«niuha  SludW.  (.V'utkiwmhach. 
Abhandl.  <le>-  Rad.  Hochacbnlen,  N^b.  t.  C.  J.  Kucba, 
K  ftallMCen,  O.  v.  Schulie  UAwniU,  M.  Weber.  V,  i.> 
'l  utiia«tfl,  B.  .U<ihr  <P.  Sieback),  I9>;  \1M  u 07  S.  »■  mit  h  Taballen  u  I  Karlf     M.  4. 
Hrkunnilkli  untmc-iieilet  lich  4)ie  Geicbicbte 

iler  .>Mlmea(]e  m  SAiJiI«utach1:ioil  w nKUicILrh  \on 
iterientjieo  in  N<.iriMruij)i->il.inH  unil  ilrf  Scbwctf. 
Wnfcrrml  ilmt  pliinrnSialgr,  slHallicb  gcIcUctv  Ge* 
mrinhcitattieilunscn  iImi  Initttut  gänzlich  tum  Vrf- 
■cbwindcn  braclitefi  und  btcr  düsaetbc  rinm  vor- 
*  irgend  pri%ftirci  htlU  lirn  Chnrwklcr  annahm,  hat 
n«r  Air  ftOditcutttcbc  GemcimI«  du  Itrb«  der  aktn 
Murkgrm»^9enacbnften  in  «rine;r  niTt.'ntli>-)i-rcrlii- 
lichen  lle»c.hAfFcnh«it  fiJr  »tb  gvreUet.  KUenng 
s  rrfcui'ht  tum,  diesen  tn  leiaeo  F.inzelheitrn  n<K  h 
iiH-kt  nüber  triarachieft  ProccM  (dt  <Us  lM:\itigc 
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Uaden.  gmiMci  für  einen  ^ro^ücn  'Htcil  ilcti»clti<ii 
XU  vrrfolgen.  Seine  Arbeit  brruhc  hiuptiädi- 
Ikh  iiuf  Atn  Akic-n  Jrfc  Karloruhrr  Archiv «,  über 
wekbc  itid«-»  clWit«*  grn«urir  Nüchwriac  für  icf- 
wnndce  Zwecke  erwdniicfat  gewesen  wlrrn;  unter 
lief  l»<fltitjttrn  l.titeraiur  trrmiMc-  »rh  itir  etnxig«-, 
allerdings  Wmt<  SpreiiiliinlrrMii.hiing  über  Atn 
ricgenat.-uii)  lun  Wyii^Kltioxki  (Jflbrb.  i.  Nat. 
5.  P.  8).  K.  ilftinift  i\fn  Rrgriff  <kr  AI 
mendc  »  ic  Hflt  licr ;  üb»  »Iii  rr  «Itli  gelrgctu- 
&ch  Bit  der  Meinung  cin^rrManHrn  rrklürt,  nnch 
wcIcKrr  Ar.r  WaUl  iirlnr»ehr  a^um  r«rmritKleeigen' 
thutn  »II  rechnen  isl.  brluntlch  ve  iKti  «loch  in 
der  Dar»t?llurng  aIs  AllmeniSc.  Kis  zur  Mitte  4cs 
1  H,  Johrhunitrru  herrMbt  in  «riafoi  Ciebiet  i^bcr* 
nll  die  gemeinsame  Nuifung  dc-r  f»m  nur  in Wald  und  W eitle  beslebcDtlen  Allmende  durch  die 
GcriK-intirgenoaftrD.  Die  Herechtigun{^  ist  in  der 
Kegel  rcwi  pcnflnli» *i,  grbundrii  »n  OnnbOfgcf- 
recbt  ii(kI  selbstindigen  Huusbalt.  der  Gcnu» 
bedingt  durch  den  nach  der  iHiirgerllclien  Ancienni- 
tSt  crfutgrmlro  l*.in4riti  in  cinr»  dr-r  «u^jcM-hir- 
dcDcn  Lus«.  All  die  (ecbnlscben  L'mwAlzungrn 
in  der  l^odttinbscbaft  dunn  die  Umwandlung  der 
Weide  m  Ackerfeld  f-rttWl^liihicfi.  cnt«innd  da« 
Problem  der  Gecnetnbeilitbciluog.  Im  Krei^au 
beArfali  MaKa  Theresia  die  Auttbciluof;  der 
AllRMTOilm  »H  S<miierrigcolbuni  unicf  dir  ItOrgrr. 
la  lien  aUbadiscfaen  Uesilzungcn  dagegen  crrtplicbU 
der  Markgraf  zwar  ebenfalls  die  rbeilung.  jedueb 
nur  »u  letciiiUngUrbrr  NutxntrAsung,  geieulicber 
Zwang  aber  tntt  d:iru  niebl  ein.  Wie  in  mancbc« 
Rodrren  Materlffn  «urde  die  altbAdische  Ttwlitii^n. 
mvludierAd:kftlrre  ÜHirrrricbihche  l.egiUaiio«,  aucb 
bierfdr  in  dem  ne«  gi.'^t.li;iflrnen  Gro^übcr^ugibucn 
durcfa  die  Verordnuag  Kam  ̂ 4.  Juli  11910  "Itgc- 
mctne  Nurm.  Intnlgrdeurn  erhielt  si<'h  die  bunie 
MaanigfaUigkeif  des  Herkunainrni  in  ilircr  gAnzeti 
Fdllc  Auch  die  weitere  Regelung  duKb  dHB 
Genarüidcg^Actz  V4mi  t S3  1  trug  ilen  gleichen 
kuoservativen  Cbiirakicr.  St«  crkanotr  dr-n  t>e> 
sichen-Jen  Zustand  Aberall  als  recht>[;ültig  an  und 
trar  nur  über  die  Rcdingungrn  der  Rerecbtigung 
und  für  den  KmÖ  rii»cr  Abftn»drr\ing,  weUUi-  ledig> lieh  za  eioem  Akt  der  Gerne Hidc^utunumic  wurdcj 
Fe4iseuun^en.  Reiitzerin  der  Altznrnde  blieb 
dtc  ahe  Borg  er  gemeinde.  Dir  Aufthcdung  zu 
tCigeathum  wurde  oa&glicbst  erschwert  und  jcdrri- 
fall«  die  vuchergebende  Ausicheiduikg  ̂ ines  io 
lebcMlAngli«  hei  FCucintmoung  verbl«:il»«nden  Mini' 
mums  ran  Allnvrrjdrbevte  >««Tgr^lirirben.  Diewr 
R^chtsziksand  erliit  seitdem  keine  bedeutenilcn 

Wriudtfungen  mebr  I*'.  hicUi  die  thai^cb- liehen  Zustände,    welche  Aui  Grund  drh* 
arlbrn  ergeben,  mit  Hdlfe  <lcr  stalislisrbcn  Kr- 
bcbuitgrn  viirt  tAS4,  Ifili  und  1895  fr«t.  IJrr 
Altznendeantheil  iüt  bei  den  kletnen  Wiftliv  hafi«- 
betriebrn  >  nn  sehr  erbcblkher  Bcdentung,  inilem 
er  et  WH  rin  ZehratrI  ihrer  Grinmmtfllcbe  aus- 
ifMebl.    Gestäin   biccMuf   und  »uf  urKlcre  Br- 

uügiingen  gelangt  K.  zu  einer  Ober  wie  i^erMl 
gOnscigcn  Bcurtbetlung  desgaazesi  InsiicutL,  weliihe 
im  gMAit^  mit  derjenigcfl  (Uchcrd  «rnil  *1ct  Alleren Rii^clH-rs  iibiTC  in  stimmt. 
Strisaburg.  V h.  1.  u d  w  i  g. 

Karl  Keferstffln  |<tbcrlehr<rj.  Brilrjce  'ur  Würdi 
CüHti  0<r  neueres  franziks Ischen  KAl»nlat- 
be dt r  cd  u II n.  | WitMAuIiani.  ftotlafe  ' um  Hrn- 
urnmm  dn  («ymn.  xu  Ksi*tKir  |H,0 '  Raiibor .  Dni'ic Ton  Franz  Liodner.  l'^.u  v:  S 
Aul  OruaJ  Jet  suti&UscIwn  und  Bnticrcn  Maicnal». 

Jiik  Ja*  amlichc  .HcuiiK-hc  KnlonialbjaU*  üb*r  dw  V«r 
hnUnine  m  t>«nz4i»ischtt)  u»d  enRliMrhm  Kolonien  vcr' 
•vffeftllicht  hfti,  und  mit  tknutiun^  lahlfckber  ar^Jerer 
l.illmtur  gicbc  tler  Vtti.  einen  llebcrSlkk  über  Vvr- 
Ksocvshril  urxl  f^|{Bnwart  der  frantOHBchen  C'olom- satiorvfb««tT«tunscn.  ^lTa<;ht<t  «^rjuf  d<  wirt]:»cbaru>che 
HoieulUAi;  der  ffAnzüsischefl  Kolonien  für  Jas  .Muticiland 
und  htftfinflrt  da«  RuJjtcc  der  Ko|imi»n  für  MiMiir  wi< 
für  Cit'itvpru-sliunR.  da»  «r  mit  dem  en^liscbcn  ver. 
Klt^^hl.  wöbet  «r  zu  dem  Schluts  ko«Qmt.  daas  di« 
IratLiiyslsjbc  Vcrwultoug  Im  Yet^letc^  zur  cn|[luwK«n 
nehr  tK«iivr  ihl,  Dir  UnuK-Htn  dalur  vurbl  er  festzü 
stellen:  dabei  (»bl  «r  nuf  dM  wirtbsctialtliche  tlnsdb- 
sliiadiKkeit  der  (raniOsiscben  KoUanlen  eii».  Weiter  >cr 
Klcwht  er  at*:li  tabellu-tik-lt  —  Jic  H«nfM>im«n  des 
Mgrtlcrland#s  Frankrifich  und  EngUnd  aus  deren  Kolonien 
und  ticirjchl«!  dte  H>uxkHb«ziebunKen  der  Kolonien  zum 
MulUrlande  tm  U<Heiisalz  zu  dcaea  mit  dem  Aiaüand« 
Kr  «nUrtoihz  »udann  Jen  Anl>*il  df  r  Kt"lM«im  am  Haodet 
des  Multtriandis  up^  urr\xeke^rt.  souie  liinfutir  and 
.\ijitü\\t  und  sucht  zuletzt  die  Gründe  der  i{eriii)ten  ivin 
iTMgtuililieit  Jef  IrniiZiScilft^bco  KuVintcn  ilarvulfaiin  und 
.^^>idf«rnitl«l  dnKfE«!!  -lorrotirincKi,  wxjibtx  er  besonders 
L.  de  Savssures  .l^sycliolo^ie  de  U  coloalutMin  ftan- ^MJ%t*  folgt 

tlolfcf«wi  «nd  MltthaUoncen. ÜaUaaa. 

Der  b«lgd«bc  FünOalir-Preis  Tür  Jm  b«*1e  Werk  auf 
•Afm  Or^t  der  SovialwisMOKbaOeo  ist.  nachdem  «be 
RpXierunc  aT>J;ftt^nl  hall«,  ihn  /ilr  llire  t^wefbezahkiaij 
aaunehmen.  dem  l'rof.  Adulpibc  Frins  ton  der  l'mv H(u«mI  für  seaAc  Arbeiien  auf  den  CUHft  dn  Straf 
r»;K#»  vcrlafhon  wnrd«o 

litt  MorA  fruT  t.  Nalionalülionuccit  an  dar  L'niv Frrtburg  8  Dt  Hrinrirb  SievekinK  i*t  *ls  oM. 
l'rof  an  die  Univ.  Marburg  Ikefufen  «worden. AIS  rnvatdoz.  f  SUilalik  hat  alt>i  an  dar  Univ  1^- 
barn  JarMmiatenaliAntipnl  Dr  J  i»»  sp  h  B  ucf  k  habtlltirt 

i:BlT«nlUim>krlfk»a, 
thuefttiiiuMru. 

i.  KttüpIUr.  Ox  H*icl>*»iadt«al*u*r  In  Sctiwalieo. 
EkiitM  und  am  OtHrrtiain  xur  Zeil  Kniacr  Lad«riga  d«a 
ßattm    Manchen.    n7  S 

M.  üodct,  bas  rrobtem  der  Zentral iaai^in  d«a 
k.-hweixcrsi<hcn  Haflknolcnwrtcn»     Hall«.    41  S 

\V  S,  M  Nrill.  F-)n«  Sludi«  über  d^  Aufsahen  dar 
SUdtgcmemde  in  der  XVothnu^sirage.    HeitrD.    Ah  S 

%tm  tnthUmtu»  V«rk«. 
W,  Morrit*.  Nouvfiln  d«  null«  part  ou  Un«  rf«  J« 

repui.    Roman  d'UlofM  trad  p.  O.  La  Chesnaia  I'ans. 
So:icle  nouv.  de  hbralrle  et  d'^ltmn     Fr.  3.:-a< Si  Jiieaft.  lUndcl&t^illUache  IntrrfMrn  der  deut 
»chan  ii»tw^adU  IH'ai  |<«<.i.  (Brentano  Lutz"  Miin •:hr<4r  xolkswirtriwhKh.  Studien.  >Vt )  StuUtiart.  Tolta 

WhJ.    M  -'. .\l  l>>r(«a»>  Filunrirll»  Tru«tj;e9ells<bilten.  'Uie- 
Mib4  SammluB«.  M  |   Ebda.   M  A/At. 



305} 

Al<ce  &ttlo««in.  SoAiklv  FrAarnfinichUn  BcKin. 

Vtrm'oitmmxKtrfkiw.  M. a  iTi  Z  oro .  l>rf  dwitKhe 
V»fA«li.n([>Jh>btil  -  F  Stllfr.  |Jie  Vrrhwlt rtih*ii aS|. 
V*  'ri.<^rciii.cS«n  (*ninUl*Kvii  wnd  ihr«  pf»kU5*-hto 
—  l'bhn.  U«b«r  iIm  S^fM■ta■f<^g■■^u^«;*^■l^lcM  >ler HstiAhmiltrr  —  t.  JaKtrOw,  GnUliL-hc  ml»,  Mrlwl'ci!«' 
von  S4RJl»>hMlJr;tuUltun«n  —  <J  ̂ Icphin.  |iir  V'cr. tindcruaji  Ton  r.f«4indrxrrT)Z«n  und  .hie  Hcchtsloixtr* 

Rechtswissensdtaft. 

R.  Hil  BucU  IW.  f  diKh  H«cM  u.  JtunOcl«rfCht 
■n  Jrr  IJojv.  Mc^ribcfnl,  Da»  Sirifrrcbi  ilrr 
Frtr»en  im   Uittrtülirr,     I  fipxiit.  l'ificnrt 

Du  MlicMbOinlich«  Kr<ht  tlfi.  r'nrftixbeo 
Stümom  lenkt  jrut  io  c-r  drihi  rm  \U.-isxr  ilir 
Au^nerkiamkrit  ilcr  h'uncbvng  auf  »nb.  Den 
•cbAnc-o  F*ubtikatiancD ,  » f  k  he  hjcr.«u«  t  irretts 
cri*H<'tncn.  geteilt  h  nun  .«U  v>  itlki'Hitnrnr 
Gälte  die  efMr  Hcarberlung  «le»  millrlfllterhi  Ifn 
StrafrecKir-h  Itri.  Hr»  tut  mit  Jicfteoi  tnt<-rt-hunira 
Rtti'bc  iin>vre  Krkrnaiiiii««  dr^  Oirvftlirn  Kclitc«. 
m  «laDkenswrrthri  Weise  gelÖTden  und  liir 
küRftif^r  GrMirtinld.mte[lunK  il««  deutu  bün  SujiI 
rr*  birs  in  jenem  Zeiinlirr  rior  btr^r  Vnr- 
»»iwit  eeM-hlffrii,  /,rillKh  Il  Mldcll  '  »  ̂ M  b  um 
du  Kei  hl  \tkin  linde  «ler  .frlnk  »tlien"  iVriut'r 
Im«  fum  Hcfino  des  16.  J^hrb.«.  Daa  in  kWrr, 
hi  hlichtrr  IJiktkio  geM  briel*rtir  W'rrk  nt  tinimiirl- 
bar  atM  den  (^iiclli-n  unirr  Xtrwertbung  auvb 
t!rr  ('rkiitiiirn  gearbeitet.  Kilhrnrn-I  hc-r\-<iriii bellen  i»t  ihr  nete  ru-it.tcliui.dimr  .«iit  dit-  xUr 
Kecbtssprnthr  .le»  Vulkes.  Wenn  ilic  Kitrjcbuiig 
auf  rill  VI»Mt->cbe>  Muiter  lOr  die  Oartte-Ilimg 
nncü  KecbisatnEfei  blicken  knnti,  K^ili  ni.ni  sii  h 
n..liJrtith  ddr.in.  L'nil  »•<  uat  filf  II  im  fi.iturn 
der  Aufbau  des  Straf rei:bte9  ra  lleinrii.b  llruoners 
[>eut«clier  Kechiiges^rfaicbir  m^HMgrtirni).  KinrM^ 
«Kinleitung»*' ,  vbrlche  nit  h  mti  dm  (^lurttrn  und 
ibfrii  MüMt*ty«irmm  1>c»L-ltJili»|[l,  tflK^n  drii  .^b- 
«Kbn;lte.  l>cr  ente  hnndek  vun  der  Misii-thitt 
IltegrifE,  Abiirbt,  Thät  nn  S.u  tini,  )  l.dtuii^. 
,AbIrtle*  timt  ,FltiHr",  Anhnti,  NiMlii»  ehr,  Vcr- 
Mii'fi,  l'hritnMhine,  Begünstigung ,  \  crbrei  benx konkurrenz .   die  vertehie^Ienen  frirdrH )  l>rr 
IVk  fllf:    A}ru.  bnill    betrifft    dir    kr«  btshilgrn  iler- 
u-U;rn  (Fiwrdlusigkrit,  l'uJcs-  'ind  LcilieMtriilen. 
Kcfaitr ,  Hu»M'  u»w.)^  dal>ei  su<bt  H.  znixi'hrn 
den  Meinungen  \.  Arnims  und  llr.iniini.  \rt- 
mitirtn  Der  ilrittr  AtMuhniii  im  dr  i  |-.tnri«-Mmg, 
nnaclncr  Vcibrerben  gcwwimri  I>ir  Au-jgcwkli'- 
leo  Delikte  aiad  TudtcbUg  und  Murd.  KAr]>^r- 
verletiuftgen  <nai  nuittihrlichurn  brcjfrMrhenj, 
Khrcnkrlnkdtigeii,  RahK  und  [>irti^t.ihl ,  Ifi  :tnif- 
Miltung  und  HetmsiKfaung  I  !■> ie>inri  rj-l 
Melh  (iitli        cio  »ehr  eigirn.irligei  lie«lit  «iir; 

•ib  irerwriHr  m-  R.  auf  dt«  Ofledenc  in  |  7.  Ii 
hM  es  .ibcr  Auch  » e'SUitdeo ,  die  KigcnJiri  gr- 
tnlbrend  bcrvortretea  tu  Inssen.  Wie  «chun  an 
getW-uic».  *»iebt  nde*  der  Titel  dr«  Ituche«  mit 
srioem  Inhalt  nichi  v Allig  im  KinkiHng,  Denn 
iHfH  V.tMr  «inJ  Ucstfrieilaoil .  \W««r«'oM  un<l 
Urcnlr  «oi^ie  NiirHfrie«lMi»d  niiht  iM-rOckAiebtigt. 
Zum  Zweiten  wer%leii  nur  einzelne  aiisgeu'iblle Vrrhrri  tico  iR  beulottercr  I'lrArlerung  vorgc- 
lührl.  Uli  Inn  nun  dr«  Mcmuug,  d.t«  unserer 
WisxeOM-balt  tbulicbsl  erK'hÖpfcoilt  l'olcrMicbiirkg 
tiiid  Aiii^lirutiuig  aller  Krkenntaitifniuel  iler  Recht» 
ualttii'kelung  ala  I  rtlMcrn  vnrK-bwrlK'n  miII.  Nur 
duft,  nu  ilie  HeraniKbung  vun  MjtleriaJ  OWr- 
Mil49ig  « ir«l ,  «uU  Irtirre  ihre  Cirrnzr  5ndrn. 
DicKS  Vorgehen  isi  Langwierig  und  nt(lhr^t>II, 
ninl  jl>rr  sicheler  tarn  Ziele  lübren  und  schltcs»- 
lirh  itwlil  ̂ Itrii  ifiRuIrrne  il4ich  %nyi^;ir  tehoeOrr, 
als  die  C^cfabr  felilrrbaftrv  KrgcbniHse  dnbei 
gemindert  ist,  wlhrend  bei  (dckenlulter  L'nCcr* siKliung  ••ii-b  trichtrf  irrige  MriRtiitgen  lülilen 
k^innrn.  die  dünn  liellcirbl  Mtietrw Kemlc  Lcbrrn" 
Mrfdef)  iiml  als  s'ilche  crfiihruDg «gemäss  lang- 
H;imri  i  riHi  bw  i)idrn,  aIs  ilrm  Kiirtfc«  hriiie  der 
Wis»enM-hAlt  irommt  Aul  Giuiid  die«r  L'cbri- 
irxigufig  b&itc  ich  e*  heber  geielfn.  wenn  der 
Vet  f.  Nr  in  l  niersurbuftgftleld  tiiL-bt  derart  2uge 
M-bnittcn.  aftvlcrn  nllr»  wirklicli'-  Kticvnierlit 
lirrangrzugen  batte ,  mag  es  auth  sulbsllndig 
l(r>tiJirt  »rin  tidrf  nneiii  Rii  hl  iftrbr  rein  friesi' 
st-hen  Gebiete  vngchdrcn  AUerding-»  t^c9l^b!  l>ri 
»{dcber  Ausdebaung,  wte  ich  mir  nicht  rerbeblci 
biflw  eilen  die  (leinbr,  io  der  Rruriheilung  des 
krilMrv  lebifujfcbi-n.  ikmh  he!  Kthi  biilnkung  auf 
die  reinfncsiscbvn  L*ndsL-b;tltcn  :iu»gi'sc-blo»en ifct.  Kbrnoi  balte  ich  filz  «anscbrnkMenb,  dju 
cmc  Mi»Mngrm*>tir  ührr  ein  SlMMitnc(i(»ii.«tfcchi 
sirb  im  bevimlcren  Ibeilc  nicht  nur  mit  eincT 
Aufkwah]  r-nielner  Verbrechen  begnüge,  sciixlern 
vrb  mit  .«llrii  rVlikleR  br«(  hAfligr ,  weh  bc  MI 
den  V^t^llcn  lurkummcn,  Uic  liir  eine  zusam- 

menfassende OariielfuDg  nuth«  endige  Regrenzung 
dr*.  CrgenMAnde«  fiit.lri  ttt.  K.  Kiri  bew*cr  n'ibl 
r^nwrndunj;.  Würfle  «Hgcniein  >u  vorgegangen, 
•.t<inr<  stunde  dem  kdnitigen  Darsteller  ifes  grukten 
fian^rn  nitr  i  iel  ttiche/eir  GruiidLtgt.-  lur  Ver- 
fdgung.  iiwl  i'i  hi'mnic  seine  Aaslülirungen  auch 
rcH-hhabiger  gestalten.  In  der  l>*t>rni  \itn  n«:(- 
L«grn  sind  .im  Sihlubsr  den  Wri'kr<«  mitgelbclll 
iImi  Viiinrhufci  Straff egHWr,  emr  Zusamnen* 
legiing  oin  Ueiirfigen  zur  l'dhrung  einer  I'ikIi- schljgsfebdr  un<l  Auslobung  rtnei.  (Vetwrt  (dt 
Vidlzirbtiii^  tief  RUiir«i  br  U-t-*  '^).  etn  Kebdebriel 
(tnii  l4H2t.  cinr  Lei!  Midlurmet  umi  eine  Formel 
(ÜT  ilus  Angebot  der  T>mIu« tiUghMtluir. 
Cr,.z.  P^hI  Piintscbart. 

Alfrtd  Krkfc  |ür1.  ticr  lJunJetratti  aU  Schiode- 
nchter  a wisthen   Jeut n  Humlefstsilen. 
tH<>«kK:kcr  teehun r<wm»chahlichc  Studien,  hgö.  von 
H,  MiiUliiaH»   iifKl   H.  L<ncken      I.  HJ.,  .'.  H«n.l 



•KI'  JSlHE  IXrTEHATURZEnVNf.  1902     Nt.  48.  305« 
'A  L  iirnphtuf>f  n.  Dm  D«vrri*:wl  br<  lUr  Ruck 

I  •r.l.-füii};,tkt^'<  wcfn  Nictileintnit»  <t«»  m4  dtr  Lvmiunit 

kyMit,  »:  •* I  Kiinit«.    lU-   ottcM   HftndctscPHltMuln  nach 
^«1  mntUmmm  VFtrt*. 

II  h<\'n,  •jiidlensamrnhinK  xum  SlwU  vinJ  Vcr- •t.t*:iin::vs*i-M  Jr«  K  iiigfflchi  Uaftto  |Tricp«lB  QuHkn- 
•  -tiMii  m<)cii    *!      I  ̂'iptiK.  HiruhklJ,  l'JUl.    M  O.OU. 

1 «  V, ,1  r**,  t :  I»  wurlUmbf rK<>te)ic  I*riv«tre<lii. I  M.t.  uo!  :t    I'    Tübingen.  Mc4ir   M  ?. 
lalbMkrIftM. 

/A.-rttt;  v  f,tSif.,>  ̂ '4w  für  4i4  Pojfmaiik  de» 
i't. t'.'H  K^^Mt.    .   )     H.  Bd.    6.  u.  «,  H.  R«B«iN< 
'  vi«r     rs*-<et  ■;r.  ii«rwefb  Jurth  MtU«(jip«r»onrn  - I    '  I     r '  r  •    .  >      Sl.-I! ,  ̂•ltr•lu^K    iSCr    Org*n)MTl*n  ?  fjnt 

•  ■•1  A'.*.^.'.    15.  November.    O.  I*rie»ter. 
•  .iit'.un^.        G.  Wcjrer.  tjMiiJthsbcw« 

}  -:A-ipßt^e  im  Tkurimgem  und  Amk,iSi. .1        .11  KeUllio<3t.   Dte  Frtu  als  C« 
.it  it  4i-cnr>ilti        Simon,  Örtlich««  und  fellUdiM 
,  .t -„ifj^üC^ivl  MfininKtnvcHin    und  Ctt^unP' 

■i'v  '  ---^fHtlCS. 

■  '.rmiuheu  Jufisitmtftftim  OktubM 
■ntPfticm,   Di«  E>flr«Jc  tSrr  bc* :■  >>  ̂ i.iii  'i'      (Mrajfchem  Zirürvcht 

hfTnlU    I  I  Ii 

1  I  f  'Ii- 

.-A  -H. 

Mattiematik  und  Naturwisscnscbaflca 

J.t'ir.-iht'rirKl  il'T  it««tscli«n  Matlinn*ilk«r-V«r»lnl- 
h-';nÄ  "         J-'>''l<o  h(rti.  voo  A  Ouixmer  [ord. 

'  Mr.hc-    I.II  der  UniT.  J«m).  XI.  Bd.  Leipcig. 
Ii  VI  u.  447  S.  a*  «lit  4  RiU 

:-  i:    1  Ktxl  sich  «u*  Mchfl  AMheilutiirrii 
1-  6nten.  ilM  Uber  die  .\n]{e]cgc« 
t       b«nc)il«1,  ftci  liie  vi>n  (•ijlxmvr ironik  drr  Vrrttaicunir  und  ihn 

jbJium  K  DedHanJs  und  lur  Keier 
'  -...i.  i-on  Nielk  Henrik  Abel  «rwähpi- 

VMit  r 'ri.''ii.;rt.  Vurtr«K«n  utisl  At<h«adtiiiWf) 
'    ̂ t-t     lci.ii.'r;>    fKh  ein«  |tr<,4«<re  Zfthl  auf  4» 

II  iti-  i>.i.  1  >.i  irtehL    l'iul  Stkckel  «rnUitct  Be- 
\-  I  'iio^.klung  d«9  UnlerricM« betrieb«*  n '•' '  ihcRiDttk  «0  dm  4tut»ch<n  Univer 

■  1.11  hat  eiMC  Aufuix  ub«r  das  sl«- >,  •  .-.  .t:  :cn  Malhematik,  R.  Kfi«ke  «mc« 
'  '    -■'•ch«n   Hi>ch»;hulur*1micht  beise 

-  :    \u(Mtt  über  dco  maUiemUisdiee 
!i  iheKa  &.-hulen  hringt  YcUt  Klei« 

■  !r  I  k  «M  d«n  Ve»>un*Wiifnt»ii  %ib«r  drn 
<  iit 'rricbl  aul  der  SchulkcMrereni  tubd 
1  .ingen  dazu,       uchaufdtc  Berücke '  :  > -iidiinctfi  h<im  Sc}iulufil«rrichl.  auf 

-  • I  (ii>!rrichl  \ttr  Lebrafnlskandidileri  uod 
1 V.:     .'jf  «Mt  speitttschei   Letiriiel  bei« 

-  '  <-ti   '  titcftlchu    OA    Jeti    brih«reii  Knl 
'  ̂   1  *'    Ii*  Binb«zi(i>iunc  der  C>iff««>c«li«l- 

in>i  rtki,   wobei   dK  phUowf>hacha  He 
i -i'ittl  aU  AbachluAi  def  ItcalaiuiMn II   s«it«    Itin  b«4iiit  wird,    und  a«f 

< '  urwtsnnticbafUKhfl  Ideal  der  Real 
-   e.  Gdlling  lOiffiM  aber  da« 1  :l  ur.iidKitfln  UAimiehi  der  hitNtr«n  R«al 

>:;'^ltc  withnrt  C.  Htit»müllar  pole- 
■  . ' .'ii.vri.  dK  med«  aoe  Antwort  Cfttiisgi 

.  ̂ »'.u    i.^1  w  :  .:t:h  HolxmiUlM  KMb  ciooiat  i«a««rL 
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29.  N.n'tmbcf.    DEirrSCMK  IJTTEttATUS ZEITUNG  1<X)2.    Nr.  46. 
Uli  Allgemein  iirtcrewirmJtft  Atbe.ten  der  Abrthvilmv. 

VP^  tu  (i»niuti  iSer  Bencbl  vwn  K.  K I«  j « ,  Fr»nx 
Mtyrr  und  A  Svrnmtrftli  über  dm  SUm)  ilor  Kn.i 
lliipidtf  »!er  m«tbe«*ti«ch«n  Wi4«**K:h«tt*r^.  dir  ̂ n'" Mit  TQn  H,  Burkh«rat  über  rni>ih«m«ti»^:he«  udJ 
ulurwiasenKhiniidiM  n«nh«r..  o  $t»uil«9  Kvkumu 
fcOe  Uber  ilie  IUup(epc»ch«n  der  Knt-üVIun«  Jer  reu^rrn 
U«tbffmiilili .  Jl>  Aufidlu  t.  SluJv*  uher  ii.cht  tiu'iJi •itKtrt  uxtd  l.mMTiKWMlr«  utiJ  Uber  einen  r^ucn  7^kciij 
d«  GttMctrtc,  Th  ttex*«  ybcr  Jle  »rnlieUKhe 
mttr«  im  Alterlftum  anil  .n  der  NriizsU,  <',r.  Ktc:i» 
iibcr  dl«  AnflinR«  und  di«  Kntwk'clunx  der  r«vcreii  Auf-  , UMungea  der  GrundUcm  Jir  Cwiy&ctf le,  A  Miroii^r* 
«Imt  di«  nauare  Rntwviklunft  ■de*'  Kti.yrai'lu^t'en  <Jn*' 
bealinimanR  »u  UnU«  uf»J  euf  See  an*i  I  Sylow» 
fMtrcda  lum  AbeJ  Jabiluu»  Ouiu  und  ron  K  i 
t.ilitnihe].  O.  Slolz.  L.  Mtiller.  V  llberMr«: 

Jflhnhe,  P.  Si»c^e:.  /ermelu.  Ft  Kii|jel. 
M.  Sihnberl.  P.  M.  S.-h"iii«.  <■'*.  HjucK  .  Fr  Srlul linK.  A.  AJIee.  Frt.  LundoP  wn.i  II  Kürfir>  eine 
Reihe  ti>n  .Sp»M»lih«mcn  be?ii.ndelL  —  tiw  Ul  AtdieildfÄ 
tnngt  N'FkToloce,  die  IV,  Miii><lluiipen  über  .^«,*.nmr*i, 
liocilKhoflen,  VereiniRunsm  un»!  V«rKjir.iidui.({en.  l'-el^ 
*yf|Cii(-Tn  11(1(3  gelifi-ftie  l'reiaKhri'tcTi ,  Kni*«tlml-  ur,.l 
Pe™«r»jn»chn':hlen  Vetimwhte*  Sperc>-«iml  imJ 
Anfr*gto  und  LiltemnKhf«  mii.-*i*ii  J«r  ̂ -eitlen  Ictrim AKlicihiAjt*»  'Uft- 

PeiU  A»rtacb  l4ord.  f'«if   r  l'l.ynk  ac  Jer  IViv. 
l»n»l  Dic(*rundl>ecrifre  dcrwioJernen  NAtur 
lehre  [Awt  Niiiur  und  i^i«lei*etU  'iBBi-iimÄ  « t**cn.  , 
Kham  ttemeinvtrMAnd:,  Darftlellunxt»  du9  allen  lic  \ 
biatcn  des  W(«Mna.  40  IWch  |  [.rquiK.  H.  O  leubner, 
IST»:     I  BJ.  u.  IV.  S.      mit  V'  FiB    mTtti.  Geb 

t>M  BJinil:h«n  giebt  die  Vi>rtr*jcr  w»n:<r  Jie  der 
Verf  im  F«n«niur*e  i(t  Jena  vur  e  nem  l-ftirMruWiku--. 
gftMltcn  haL  4wm  in  ktchvcnUndlicher  Tonn,  und  •'ime 
mut>reniaU«<:t>e  KtnntniM«  vur»u»i»««cUcii.  >ivh*lem  .Ii* 
Jm  Grundhciriffe  und  ihre  Ableiluic  wiUrt  » ird 
■TT.  II  K»p  der  R»um.  im  III.  de  Zel  Nf"*n.lcH,  d.e drei  ikühfttffi  Abachninv  ivlien  der  licweAnriE  im  a.l 
j«m«in»T».  »Mr  SehwmgwnR^bewfjiMiig .  dw  Wellcntewe 
Km%  und  dar  Sirahhjng  Üic  m«itfrm  Akn.-hTnKc  ̂ ehen auf  dM  Malnic  und  da«  aufme  «ich  briiehrndrn  FraK^ii 
u»d  f>8ch«(nunfi«n  ein:  in  »Um  K4p  .Kfjfl  und  Ma«»«** 
»inj  das  Kin»Mllt4t»pe»nc-f .  Imrui»  ui-rd  Kn»fi,  Hrhuf  uniis 
verm'  gen,  Pftralltkitranim  der  Kralle.  M*»*  »Wr  X1ii»e 
und  dr»  Kraft,  die  »er»chin!*T»e(i  Arten  »^>n  Kf.i'leri.  dn* 
KTaflfeW  iinJ  dal  t'olpnl'j).  «hlr«i*li.h  die  UechMl- 
wvkanit  beeproebeft  ,Ligen»choflen  «t;!  V»tci  le' . .Arbeit  und  EccrKte'  uniS  ,d.c  tnlwerlh jnn  .kr  Fiicf»:ii: 
Kiid  d>«  Kiitfov<»e*  koflnmen  in  dris  kUt«ft  irei  AH5:hnimn lue  Dnnietlunc  ZahlielLbc  Ab^lldunKKll  eilkulern  den 
Teil,  ein  heRt>l«T  am  Sehluii  erN-hl  die  hr»iiiM«i.ikeii 
litt,  Bü«.-Iüana. 

C.  S.  Cotntan.  Type»  ot  ttrilmli  l'lmn*  l^nJon. 
.S«ftdB  A  Co,  IW.  XII  u.  1*3S  5.  ̂ '  mii  l*i  Tifeln u.  Midr.  AbbtM.  im  Te^t    lieb.  Sh.  ̂  
Da>  bucti  l>«abalchl%l  eine  EmruhmriK  n  du  S^ud.um 

der  rnanzen  E»  wiH  eine  Lücke  j-a^^illc"  .bciuteii 
ilif  mtyrn  ftdnnceü  ir*nu»U  foe  iduli  rejcer»  and  ilic 
one-»ylUWe  pleture  boolcs  crf  tfm  nur«ciy'  und  beu:hr.f iigt  «ich  ODit  drf  Il*olo|j!e  der  niedcrtn  mtd  hiiher«» 
PflRiis«ti.*  b*:dei  ein««  Tbeil  der  Semmlunn  »I  iHiiy 
for  Younn  Nalufali«»'  Fa  KcMbejf^i:!  >Kh  unJ  w»tl 
ftich  auch  beK>«rinken  auf  ein«  nt*a  i^e&ijr.  jct'-eiTi vmUndbcr.e  DantttunK  und  rMscbrei^uTic  fcfitiKhen 
Pflaoarnmelt  tür  lotch«.  welche  m»£^  im  AnUr^ic  Uttr  | 
bolaniachen  Studien  «irr  %iir  deniielhen  ?tteh(- 

Notlien  und  MtnbcUDiifea. YaUi». 
Ar.  Jet  IlftlV  (jt-llinii"" 

lr.»ti^i]i  fiir  aftOfnanische  Ch«mie  begründet  wnr 
4lcn     L>ie  LeilunK       ****  biahenjpen  r>cir|i»ter  Pro^wio»- 1'ftmmanii  libefUjger  wgrdan. 

iMs  X^rtrallrLtfeau.  deaten  Ffrirliiu-iiK  aul  <lef  knier 
nniiiii'.ilen  Konfarcni  für  M«Tr»Hft>T»i;hung  in 
Kiv"^HaK"'       lelrt«»"*  be*:t.Tu»«l%  «orden  »u. ist  bereiu  am  i.  iftiüt<r  tr  Wirk.M.t:ictt  g«re*e<i  r>*i 
IlircIctCrf'lurTT  dea  Hureau*.  rrQ»*dmI  [>r  Herwig  (K^nno 
v^Tt.  \  i*ev«u*lden«  IVif  l'ciueftün  iitorlth»fIml,  Huf« 
direklor  IVccIinc!  fKowBhaj;m-  Jinl  t>»-  Hoecb  iMoltantJi. 
weiatCf  ̂ lechxeiltK  <<oiiefi.lKkreUr  «nd  ){c«t:tiklta führen 
.kK  MtiHlxd  des  fiureaij*  i«.  hat  »i;h  m  einer  Sluuntt 
in  Kopenliajfen  Uber  vtrwhiaJ^nc  licacMllsordnun»*- 
Ii  »Ifen  »chluaM«  gemacht.  Aiister  dem  jtniaiirden  liureau 
Ml  iti  ̂ 'ctbindjnR  mii  diotttn  ia  tlbrntiamti  ain  I.ulH^a 
longm  imtw  Iamhixk  Fridiiuf  N.irtten*.  errichtet  wirnttr. 
Die  int<rM,tii.*n»ta  KiÄjfcreni  winl  i?»  Winir*  eine  neue 
V<ria.niintun^'  a^^fctien  Mil  dem  lianemark  tuf»neA.1e:^ 
rhr^l  -Uf  MMiunl<r«uchunKcii  wiril  Khoei  im  lehniar 
beRunntn  '"r  <l>eMR  Z««ck  nwutbenc  S:h  ll.  v'-er 
()ani|'fer  .  Iho«-'.  wint  jeixl  m  Slun»;  «wt« l«*MllwaalUa  Md  TvnUK 

HUHtüinkutSkitf  Verna 
Berlin.  JH.  Okto)>er 

TeffK^^Nt-twit-lnoenieur  t>r  IWimi  hielt  eio«  Vly- 
tru^  jber  dir  Itnri  Mittun  der  clektrifvhrn  Figeii 
«cliiiMcn  Ton  Mchrrarh't.cilungtivitenien  Bri 
ticktri^'hcii  l.eil'jneen.  b«t<'nder^  h«»  »utchen  fiir  WecbaK 
Uffme,  wt-rj  »uth  die  Fe^MC-refhlertunKcn  *u  r*<hnen 
b.nd,  bt:  der  ln|;rnieiir  mal  den  Nuhtbeilen  xu  kämpfen, 
wvklic  dte  elektn^cbe  Lodvriih:ckr.i  oder  (Upazilbt  «ier 
Lertunurn  vcrüMuLihL     t.'m  m  die  Hrh*ndlunn  dreaer 
E-'rB(!tfn  mehr  Kliirhait    Kin:a:hh«t  un>d  Fmhtitliriikcit 
SU  biiii^co,  wird  ene  b«»iimmle  Üeliflitiofi  der  Kai'«- niiit  iirJ  im  Ze»ftmT<nharjt  dnmil  aia:h  der  ubr^en 
t.  iccriL-hanrn  niiier  l.cilunii  vcirf:c;KhUfc<n     Per  tech nifcihe   AusichuM    da*  VwirJ    wird   djt  Anj;Bi<|ten 
hfd  weiter  tMarbcrten     inir'nuua-  W.  HUnck  xey;te 
daraiiC    &ii    ̂ i^t    Ild&J    von    zahlrr'-chen  LichthJdern 
die  KUhMD    Aiititihruiitjcii   der    ckfctrlachen  Zenlmlc 
viir.    i:rippk    Cf«k    im    S(ut«    ColiifftJii.  wekhe 
im       liniiT*rt    Ke^aenjtehirRe    ein    <!'0fBlle    y*m  kfc^ 
Meter  rur  r/tttiriftclicii  lioerg^^eruu^ung  für  die  nnha lirxrfiden   iiold^eker   auMttutsi.     Hscrauf    uurden  iit 
Hauten  der  crilen  im  Slanie  UiaS  ft>iI  '.*i*:tti  Vnlt  ar 
beitCTiilrn  Zrnir^k  'IScAMr  Flont'  vorReruhrl.    V'vn  >kn eletilnschen  AnUi:m  m  Kalifürnten  wuAScn  i>e*ond<er? 
liil    vun   L-ülüale    IM  M'  l'f«TiJe»i»rkcn>    und  Kle;tra 05i>*)  l^rrdetliükeni  em^'ehend  behindell.  welche  mit 

IviLw.  :>f  Vlrirr  UcfuJe  u&d  ryji.»x>  VoH  arbeitend 
ihre  l.nrriRie  ubee  S""  b«xw    .'Ta  Kilo«a«tcr  Uiige  Fern kituetjcn   nac?i  San   FranciKV   obtceben.  Beanndert^ 
IniarvMo  mvK^f-  hierbei  noch  die  Knutruktsonen 

Meter  unRen  Kt«ileilunK«ub<f( jhrung  Uber  einen 
Arm  Oer  bat  von  Sin  Frnnciaio.  be»  u-eJchar  c-.ne  frei- 
iraifendc  Länge  ton  lÜCrii  Meier  erz'ell  wird.  Zum  StNIum« fanden  rKi:h  slir  «^iurtigcn  Aunfuhruiificn  dea  xanz  in 
einer  Kelsen  kammer  -jntvr  itan  Fillrn  da»  Üiiu.fiuillae 
Kluskeaxeliegenen  ble'ttniiUls werket  Lrwahnanic.  wH^h«h |i<ii».  l-TcrJcattU^a  an  die  Siudte  Seattle  und  Tacoma 
nbtpfb<,  -  Sud«nn  führt«  nauh  dn-  M.  A  Vna.  Stracker ^fnrconis  neuen  tnaxnetiacben  Fmptangrr  für 
elektfiii;he  Weliea  voe.  Oer  Apparat  b«fttM  am 
Tw«i  HureitGiia!-.«£ii«l«n ,  die  niii  den  Poltö  einander 
ftccen'jhmuhen  Der  «ine  iil  ein  Suhlmaicnel  und  B-ird um  die  tiem«ic4nm«  Achse  der  hedeo  Miftnele  lanicinm 
l[rdr(^-t,  der  andere  lal  riii  Klellroma^nct  und  «teht  't*L n«r  FiMfnkvrn  de*  Icirivren  i*A  demn»:h  loaldNuenid 

1  einer  wechselnden  MoKnetiiirung  untrrBN>rfen ;  bekannt. 
I  lieh  ieijEt  bei  Süjeher  Mj^iieliairu<ij[  das  tIacA  eine 



V.  :  M  ..f.    I>PITS«'MK  uriT-k  Vi  rkZElTUNO  1902.   Nr.  48.  3060 
/etiuian*t  Ar  ,iuatyHu.lie  Cktmit.    41,  lO  A. 

r..<lcs.  K  II  vci«irtk.-S«n  Vvrfuhrtn  tut  qiunüutivvn 
■■  t  -t>n(Hli^nniTi|;.     M.  de  JoDK<  L"«b«r  SunoocWorid ■i  Mn  I  tr   ViirsrKUt»  M  cliMf  r»lionellpn  Fol««  «in 

-.iiitrr^iit  Jc-r  20  Jt:rikulturchC9ttitchen  und  Ohnlichvit 
I  it  i>^r  t"nlr'i.ui:!iur^»iweck«n  ditn«niieii  äletw&U« •   t( ..  vi .  Iirtf »i;  iciir  PtUf iklellung  des  Ktlrumpcrfnutg«- 

.  ir-  -  .t  ̂ -Kibiiurtn  SsImq.  —  W  Linj«.  Zur  Ekliiro- 
\\-s!  \nH  Aii)rf^rMul  *1  .>Ia  OnitKilim»  dtf  Acdunclne.  — 
A.  .y>'%«ini:.  Z>ir  IfoiLAmung  <S«i  Schmvfvlc&lciuma  lo 
:i    Kii^  hell  Won  if.  —  A  G«»»low»kl,  VoJuBi»iri»«ifc« 

,i  -rtiiii-in  .;<r  S^'.wctclMur*  in  »cliwerelMiiren  S«U«n. 
.,  r:"  l-iimiic,  l'IiiiiiiKte  AluminniinK«riithe-  —   L_  Vi 
j.  \  '  t  \  inw  nMirjr  van  NktnurodMxyd  auf  Vunftum 
tn«ai#t  Ut   i>,(tM»   fi  4e  Pkytiame.  NoTemt»rw 

.ritti  ii.  Kf.hci.Vn  sur  I  sc^iofi  r«cipv<Hue  «U  dfu> 
i.a-ic*  lialinv    —  H.  MoissAB,  Prrpanlion«  M  pfo 

l-ni'tj-i  ̂ 'jfc  ltvJf..rfi!(  Jr  potauhiin  et  de  todium    —  A 
M  1  K£t„,„  c'  ui;  :ixyi*t  QU  d'an  hydfue  meUltoqur .  tit-.ti-  d«s  aufm  v)!«»«     ScU  b». 

tv    -   K'ln    hourquelot  et  H.  Heri»*«y. i  -  >ui  >  ii«nuknos» 

i ''.f?rw    "  NoTeinbf«.    A  B«invi1le,  W»tl 
tiu-.uatf'ir  t1  nir(gi»tr«uf  Olivetti.  —   G.  D»r> '    LuJe  rlt;lr..  jr  du  nouvou  pont  *  bascule  de 

—  r  Prauin,  Kodvmv  r^tpltur  de«  oodet 

.  s- 

.•'i'ittjvjf       Ifotsny     November.    E.  S.  Sal- 
'  .  |.rv<.ln(i..il  r.nici.  —  H.  N.  Dijtoe.  New  v«ne 
.<m  IJ-  «i»i  V  i--ts.  —   Sf.  MooTf .  N»»'  or  natr •i  iirl-.i    S«-jth  Af'i'.ir   planum    -    f.   H.  Wilti«m«. 

Ktt.njtv  -t,  l^i.'rj.iii"*.  —  Thoww»  Combef.  -  Sot*» 
•II  tili  linlufilini. 

it.   y^Hii'iMvi'  November.     C.  A.  Slidt n. 
(..KMi.mt  "i  !.\ciienit  corjdo"      Sörth  Wdts.  —  F.  C, \V.  .  ..•i'<'»ic    ̂ K-  N'Jrth  SlalTordtliir«  rorm  of  Zono- 

■Iii  >1  i-tiyni    [•(■nduAfia.  —  Emity  NUry  Sharpt tu-  l'iiiietln-t  .V'ii(\-l#d  in  Ei)UAtonal  Afrwa  t>v  Cafi. 
.  .Mivitt  v,V*       !•  W.  KirkiUy,  Mticellaaea  inivn- 

Medizki. 

F.  Marcl'.and     •i!  frot  f  tlit-  P»llu>l.  u.  pukol 
.Kr  1  wr  Ulpilgl.  Ueucr  i1»b  Miro Ii  Iii  •!»  <  \lc»»cbeii.  [AbJunillmicMi 

-  «ti  .  »iv:».  M  .Iii  Kanigl.  SiclMiKlwn  OtMiUndk.  ia 
w„i   X.\\  M  If.l  Sr.  IV.j   Lclfmi,  B.  0.  T«ubm 
II.      S  l^l.  4'    M.  3. 
I>if  hr.ij>i.,  iiti  'j«im  Mc«kIi*b  rilw  kon«uiitc 

i;. ;wtvlii-ii  llirngew-icbt  unii  Intdtcki 
.  .|.-l  |.  k;itiu  li:ii  li  Jen  bUhcrigm  Erfa]iniii{a< 
im  ml  iiriOrn.  Trcrtidera  also  ö*«  Gcwirbi 

'  -  l  ̂ ebiir.«  inin  AKftrUuiu  äl>er  ikn  Gta.l 
Ai.  .iir-i  l'.iLi)(l;riti'n  lu  geben  vcriMg.  »o  i«t  docti 
.Iii-  M\,<kli*  Vi-HLCt-llung  des  ourmalen  mcA*(}i 
Ii.  In  II  llirngf,.  ithir  fiir  die  Pliytialngie  »ie  Pi<bo- 
|.ii;i-  !•  II  |.fr.>f.!iTiij««.  vur  »Ilfm  im  Hinblick 
•  .ir.Ml,  HC  illr*.  <Jfgnn  lieh  leiaer  Ujssc  iM^'ti I    In.  s IT« hiri'.rncn  Alicf«iib«chnitlMi  verUIt. 

Ii  I-  lti..l;rri|^(-nl.)'2<lglklicaiSiJBiinianmMelliitt{eD 
lu:  I  .  Marcli.Mi'l  in  sehr  jugicbigeB  Maaue  tic •  .  iiiii'!'  .i.il  Ciruii.l  vun  Hif«**guiigro.  «ektr 

'  II  liil-.ir«  IKÄ5— I90O  im  Muträrger  C»iä" 
,t.  .  I  i   liini:'«    m  über   IQOO  Leieben  ang«- •.  Iii  „u  .'i-i.. 
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In<leici  Beb  dicM  WSguDgrn  ;iuf  kindliche 
Gchinie  cr«tr«fkcn.  unicfruhlcn  lic  >ibcr  «Ua 
Iiirnwji<.tHtbuni  bis  xutn  Zuitnnd  rMWgf.r  l'.at- 
M-ickeluog,  und «ow  eu  dir (lirngr-Mr  ii-bl c  rrwai  birrM-r 
Individuen  ruummengcsteth  «  uT'Jeti .  giebl  M. 
unler  Kirgfiltig^r  Lniii.ir-hcr  Au»4<^iil*rAtiin|[  i(rr 
iticht  vcrmcrtlibAfrn  palhulugiscbfn  KSflf  ilfli 
hcflultjil  fär  da»  niitürrr'  iflregruirht  1>pi  M.inn 
imd  Weib  ia  dm  cinicbirii  Lcl»rni;ibKhnilti:ii. 
wir  oucb  fftr  das  Verfalltniti  vnm  Kirnj^rwirbt 
zur  KfirperKrAaac ,  u  llirrail  r«  df-i  Kr*|£c  lUrb 
tIfQ  Rriirhuffigrn  xwisctien  Hirn  um]  Kirper 
Ifr-wicbt  absicbtltch  nicht  oAfarr  irlit. 

Am  drn  iJthlrriclien  lAbclkn  und  Hrrivli- 
flungea  dn  Autor«  «eien  die  lolgeadrn  I  Lu;ic- 
crgebaisM  hier  anfcfohrc,  wrihci  niK-limHU  Wtuiil 
•rin  lug.  düM  fÜe  2«bkn  sich  auf  die  bcssiacbc 
MevAlbcruii|[  bcziefapo 

WAfarend  «ch  iUa  Mirfigrwiihi  dc^  Ncn- 
{r1>4>reo(c  —  Mn  dicBcn  (rüben  Stallten  «ur  dai 
Material  ipSrticfa  auf  oorh  '/licbl  400  gr.  br- läuft,  v«r(top)»elt  r»  wob  ini  Lnufc  der  rraten 
Vi  jithrr  lind  rcrdreitacbt  aicb  bit  liegen  l-'.nt\r lies  ̂ .  Lebensjabre«. 

Im  4-  und  ̂   l.ebrn»|iihir  kennen  «i'li  SL-hon 
Gc»i(lite  flutten,  wekfae  deoen  drr  MrwacbM-nrD 
l^eichkommea  iMler  «ogar  dcrrtt  fKir^A  liniilsucrib 
Obcftietgeo.  Da»  W»itb»lln»m  der»  (;eiilrn*  iat 
beendet  beim  Mann  im  1*'.  '^0,,  ̂ ioi  W<-ih  im 
16.—  18.  I.ebentjjihrr. 

Von  drn  4u«f[ewai'h>rn«n  (jebirn«n  »-U|;eD hmm  MMR  ■CJB  Wfi» 
ulMr  IM»  er- 3^1%  iib«r  i*Ci»gr  i\A\ 

,.  $4\  lUaj-MM  ..  VI",, 
:30O— „  SÜ\  l.'Mi-  „  S-'i^; 
ub*f  I4b0  „  9Ü*.,  iihcr  tX'O  .'^"v unt«r  lam  „  20%  unirr 

1  )a<i    Durcbachniitigew  ilIiI    beirugt    I  leiin  M.inn 
I4O0  gr..  brim  Weib  l.'7?  gr 

Infntgr  ««ntlrr  Atfupbir  ̂ crrmifcit  "jk  Ii  dj» 
Hirngcwicht  beim  Mann  ioi  it  DecL'nnium.  boim 
\SVib  im  7.  Derrnnium  Jes  Lehern«. 

Da*  gcringce  Hirflitr*n  tn  de»  \\  riVb  l.i>»i 
"•it  b  ntcbt  in  Uc/iebuog  Umgrn  lur  gcriiti^i'rt'n  | 
KärperUnge ;  detm  bri  glrirbirr  ki^rfiri  |>rriii*.r 
ilbrrwirgt  lUk  OcwhIiI  dm  inSnnlHlirn  Kim», 
t'eberbaupt  U»l  neb  ein  kvinitanirs  Vcrhalmi»  \ 
«»iscben  KArperllnge  und  MirQgrA'ivbt  ni«.  ht  kon- atatiren. 
Jen«.  A.  Ni>ll. 

O.  Lttbafftch  IPnif.  Ur  n  KM«nl.  PathuloKi»;Ke 
Analomir  unO  KrtbifurBchuni;.  hn  Woet  lür 
Gencin Jlgung  WseabaJen,  .V  F.  Hcr^fmaiiA,  I'jüJ. 
f>I  S.  ft'.    W.  l,3tjL 
Di«  vorli«]c«nda  klene  Scto^ifi  venucht .  den  HunJ 

^nkl  der  p«lhaIctgiKh  •  anatomiichen  <>Vai^nut:hBfl  ai 
f'ragtn  iler  C^MchMubit.  lioJ  guai  hcfttni^m  J«r  Krebs iofü^ni  »u  ichililvrn  und  xii  hvicriirxim  Lutousct) 
irtcUi  dab«!  dM  fotg«i>dcn  Salxf  Auf  i  ti  Ixl  tüt- 
har  nicfei  ̂ aluii^c«,  IrnenJ  ir«lche  MikfiJOt^anifcinen  m\m 
VT*'IHai^ha  Krr«|[«r  >lct  KrcMc»  uilar  -t|rfr>.l  wtiVhcr 
anderer  «chtar,  autDtwmrr  Nvu^tl^dunictn  nachzuweisen. 

J.  Es  ut  btahcc  ructaK  galun^o,  u$e&J  w<lche  Ahh 

LuKian  «u«  ticm  (icfeteCt  von  l'flattictt-  und  Thierknnk- 
(■«itKi  beiiubpTiijen,  d*>«  für  dir  ;i»r*iit>M  fnMchunii 
ile«trutcre»Jer  Seubildunt^fn  lu  veru-erthrn  wnmi.  — 
t  WMfr  i'.M  >'rK«KrüuM  t!«r  SUtiMik.  ttOcii  epajMUolo 
giMh«.  e)cp«nmf ntfttfl  und  klinitchc  Thalsachan  «winic«" tu  Jtt  Annahme  lUt  Infektonatheorle.  Dtetc  8rh»up 
tuniccn  vmuchi  I  xti  »rwtHon  aur  <lruAJ  dcf  var 
handenen  l.irleralur  »0*1«  eiccnpr  Fonchuni  Fr  «kI 
(wairtwn  »IIbti  Artfi»  o:httr  N'eopiasmtf)  hntiini^en  w> 
cahlretcbe  \'crwaodl«:Ssn«n  Jml  Uffb«r|;nnK«,  dau  Jie ^finahfne  ^arasiUircf  Knlatchurge  für  «in<  An  tiir  xlpt:h«n 
Ann.ihmr  (>tr  a)U  Arten  flülhite  Man  itenne  aber  keifit 
t'aroiHn  ti»  ErrtUfEtr  «ctitrr  NvtipJMinvn  B«l  *»(il- 
rrKhaii  ileTii  Karcmoa  verwandte«  SeoplatTfcn  »ei  r^ni- 
Mlhtt  Fnl'«t4hitnx  ondenkhar  JuacUtc  Mt  auJl  für  die 
e4:cBtbr:h«n  i'.f/AhvUota^n  ta  wirtn  AH»r  M&>aL  wemi |iaf  Mailnr«  hTrrKtr  naLTifiru  iescfi  Würden ,  müsstr  xnhl 
rtKhvn  andren  Mnfncnlcn  cbKiiu  f,wtmt  ütiologiische 
Uedeutur^  xupe»:hncbvn  w«rdvn  frm  d«n  Vainulcn. 

Notl|«ti  «nd  MtithafllMfcn. 
L#Mlla#»«n#a  »a  T«r»Ua. 

Amtkrt^pilf^ÜtttJu  iitttiiukMtt. 
borho.  NiM-emSer. 

Pnir  Wdhelni  Krauae  leiste  (ilput^uaae  de»  "ücht. \lfts   und  var»chitdtn«r  »{««tchin  vun  l.cihAix 
vor,  dte  er  fietc(t«QlUich  der  Umbc«tattun«  dn  i>«l«hr1r<n in  lluKtiovcf  {*erfil£]ltfl  konate.    Ihe  Unterau l:^un|;  der 
Kn«xli»ii  Ki.t  «frtchivdvne  Arnim»!»«*  lu  T»k«  ̂ fiirdcrt. 
So  Ist  dn- S:hdde(  sebr  «svn!me<ri9cti,  dir  UnteoK-hanli*! 
««larft  x»hlr«lL:he  Kfiu^IteBwucheeungen  und  Knoches' 
|{«9,'hiridN|r'   «uf.    ffravT    »md    dx    iXicnwbenll«!  von 
unRjOchtf  Crua»«.  «tnn  aucit  dx  nifTfrmx  hut unerheblich   lU.     iMt  Kectuelluajt  der  pilhokiciKhen 
llntachrn   dw*«r  ('r<».*h«inuti|{aii  hatte  Prcif.  KraiuH  daC 
Olpsa^xus««  dem  lYuf  t  ilansemann  i^ricman.  (i^Mr führt  nach  der  Sot.-/.  au»,  duia  die  Knochengetchv^iihte 
in  FoIk«  dürürmirvtidar  G<lBiib«eiitlul)dUAg  entatartdcn 
ücin  duHlan.  u-fthrrnd'di«  Aiyrnrnftri»  dr*i  Schiidel»  auf 
eine  partMUe  voruitif;«  VerhkrlUEM;  der^^'ahle'^  zuruck- xu/iihreti  aetn  Uafiii  HaM  der  S^Iiidd  in  Kolf(e  \on 
Rhacbiii«  H.'hkff  cfu-nrden.  <«ei  kau«>  aiiiunfbTMo.  wvil 
die»«  Krankheit  von  keinen  atymmelriscbco  Ervcheinun- 
Ken  hcyleitel  werde,  Kioer  Knojhen«  ut-herun^  an  der 
Imk.»ri  SoiL«   .1««  SohaHaU   mait  tniijin»ljsk:ho  \}t- 
fache.  «I<rj  cm  Stoa»  xu  öruode  bcfien  LTebar  das 
gleU'titalla  bc\iha£hle1e  l-iln^edf '.ji:fcc»«ln ^ der'SchadelbatM vcrmiulile  V  )|  \^\\  iiulil  >u  3uM»«ni ,  ntW  Ihm  nur 
drr  ('•ipK«ti|[iis5.  nicht  »twr  ■Ser^Schadel^Mlfc'il  xurjllotor tuchiini;  vortd)«.  Prot  Kr  .  der  das  Lkwicht  dea  lie- 
hirfu  von  l.obin*  mm\  ]-'%7  Gramm  WroJhAal  Imt,  win 
^Urauf  hin ,  «iaas  da»  r.cwich(  de«  (fCtiirns  Kit  der 
Meirttcm  bcOculunu  einer  IVr»on  BKbls  tu  thun  Kab«, 
»oftdcrn  mit  dcrtn  K<jef>cf(|rtl«M  luaamAcnhang«.  $11 
habe  t.  It.  drr  t?«)ihm<''<ni«r  Bobba  ein  Gehirn  ron 
1  1 1 1  Or»mm  c«hribt .  ̂ -on  hervorrairenden  ^  ){el»ti(teii LiKenachatlen  l:tllb^cfi3Ml  aber  ni:h(»  bekannt  «tmiintcn. 
I^hnlx  war.  wie  fe«txralsllt  i»t,  »ehr  iKSw»rh  auf  den 
IWinan.  wmn  sein  LripiiKrr  Denkmal  denntxh  pra^ht 
vultr  untere  CtiremiLitert  aufweise,  dartn  rdhren  d«M 
wahrscheinlich  vaa  einem  (kanslmann  har,  der  üu  der 
.SUtiip  Mddall  ireMandcn  hab« 

r*r«MaMr«an. 
Uer  Hrlvatdox.  (Ur  N«am-.  Ohrta.  nnd  llalskninW 

hciim  an  <Mr  l!niv  Kiinij;>ber)C  Dr.  Jlintbcrg  .i»l  aU 
.Vftcti^olper  mn  lYol.  Kuemmcl  al*  aoad  Prüf,  an  Jt« 
IJniv.  Urealiu  befuCca  wurden 

Der  <ird.  Prof,  f  SlaatsTncsdixm  ja  der  Univ.  Ucm 
f>r  '  Karl  limnitrl  ist^in  den  Huheaiarvt *|{«lr«l«n 

.^B  der  i:niv.  ilA]le*_)<al  aich  der  i^vtistrnt  der  dorti 
uen  «djLiii.  Khnik  Or'mrd  «Klo  >  rcse  ab  Prlvaldox. f  Kehlkopf-  und  Nasenleiden  Nahibiirt. 
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N  «l«*>M<t  fif-rl». 

(l  («mI'm*,  I  tl*.t  K'liJ  Iii!  V'tirr  *'  u  '>(t;-'  ut'.Cl A.th  'f,  J-' ii  Jl'  '  I  'iff  1  -tn*  .Ir-  Ii  ilJf»  Wir*-.. 
II  -Uft      V.  , 

^■It»« t  .  •        ■  .  ........     V.-/.-,.v  .  N.. 
L-ml-tfi     t  .  -  f.,,. 

1-    L'r.  !■■!.  .- 

sAwi  '  <i .-  ̂ fi ,  I  'r  ̂.-T 
'•fUfft   *'  '  rttyliiiiltifc'itf  uri,l 

.Vj  tuAi  W  xvtnuhn.'t    |V.  .1.1. 
^1  1 1  -        •!    ,  Wui'  .V,ii|Mm:t:tftl  l-t^Ji]  Tikil ' 

Kuns-twissensdiaflHi. 
H*i*Tmtr. 

Karl   Michcl     UvU»  i    <n  l  HL'    »  it<"ti- .  In  i.llii  I  1  1    /r  il         *:i(J.n.     .»^-       Iiii).-Ji.  1» 
I  ».i-iii.Irj  liiT    I  Ifl     ihtiiini»  Vilser     V,  I  .U't 
'••  lt:iii''< >:i* -In  n  >ti»Jjifti  tütn    tiri-^l'.  »n>, 
Lfi.»  \t  ö-l.tti-r    I  llifl      :  vii  Aift  *t'  J^i«»!^'i 
NVvu:ci'.  I  .  '.     \  .  *  -      -      M    I  ' 
W'rr  i|t  rt  ;*  ■])•  •v  iIim^j^.ii  h  tn.l  tiiirTi:-^^:nai  • 

•.i**n  K  •I-4«.  I  iiIm-m  mm    Im  Maijt  to  3{.jinTt  j;cw..ii 
'rti  1*4,        nt' Hl  Mut-.    I'tiili    l  n»  iii(tr(t.  •!)»- 
.■»^  tirnJ-tlu  riiJ*-!:  ■'ii'tlikuai  ■  ti^'iislelivn      .  «'ii* 
t.i:jm      Tnl- r     ti'-*n  •>lf(.,'rii.ir.llti  tl  T'IrlN 
•-iiif  M.it!ii-  ••r*.(iltT  'I' •<  I '.iMfi:..li  II  Kili'.i-r 
•1.  t  tii.urtn<  >\  I-.  I'rt«-ti>'fn  iTi.tmi  ntiirli  •••eilt- 
Ii»  'it  AI  t  i*  Hi,it|*  n.  -Ik-  ̂ i-  Ii  4k  «Vii  ̂ •••ih.^Ui- h  \V  ,xu<I 
ll.tihnt  t  •*! iiii'lrn  uui!  .nu-i  n  <t«n  ̂ uti|;ctcii  KutMl- 
'ttiij;»  !!  *l''-  I hii-i!it  lt«i  Vtenbiim».  \iiJMrh 
\  .jrk>'iriii' R  I' int-  -il.  u:  1  ntt  »»-h.  Iiniij;  ».V  r  tu 
Jr»  lh.it  iMun**iiifii     W  ran  fi    l  'i:i:£'^ii  m  itt-n 
Moi'hi-    «imI    OlTif*^)    •■rill  iiTt  II    \i-t*iii^     •l>i«r>l,  llr 
•:iiiuiii:i>  Im:  hililiv- tn.n  I>»r->1' II- .ngrit .  ■sii  jE-ci  »»jt 
.»kl  /.»liht  i»ti  •  .r.ii  ji  iL-r  Sniir  liot!.  il^rml 
li'ji  -u/u»t:l;i:>*,  t^t|tl-rr  Auir^i^i»)^  w  ilii  I).i«rin 
^rrilankra«  -i  *if.|  ̂ ■T  tlii*M;n  Veriu^-Ii  li-rijririwm, 
j«;  n<M''''Ii:ir  i*^  i|tt- tiMliri  «t  t:  ::i  grmm btrn  hüh«r 
iitln  ijrfinß  t  •  .iriih.ilrt.  I  nloigJ-M  lir,;l  nnr 
t-!Tlln>lK-liitirii*  ill'i'l  i'ir  1  t.i^r  nii*ht  H  II  im  Imcf- 
i  svr  a  t  *J^l^I  »:h"T  Kiiit'»tl!Kri/ili*'i» ,  ̂tt^ilrrii 
jiirh  tlrf  l.ri^iffitttua,;  'I-.*  « »irisl'fchiT  l.riwofc 
im  Altritt  inn  ü!  «  i  li.iii|il 

*•!  U  lli:  iirgfiihirln.  'Ii**  »'|P  Nrtw  h'iil|cr 
I«  r   .\.'cfa.M>|>»^U. iii  ti    S:  ii|  ;-r.    z.ttr    .  :»n*:*.t  hnn 

Abf-rthum  uod  UtttcloJicr,  die  Turxnol*  bei  Mufar 
in  l-Vrthiirg^  i.  T).  rrKcbicflen,  dorch  eine  um- 
U»MiOer<:  L'n1cr»ULbun£  Qber  den  »hclifi« liefern 
lliliLri  kfcrta  nn'flFnet  v>  ird ;  denn  die  Ablaistuig 
rtntcinrr  ikMnu|£r;i(ibi6i;tKr  Sudiirn  vertrlgt  uod 
fiyrdert  die  Aufstellung  g^iriiter  Gnradliatcn, 
ü1x-i-  ihr  Aich  die  Forschung  erat  einigen  nrau. 
■rttnn  »1*  tiritKiv  iinitis  rrs|»rlci4ltcb  weiecr  Jirhci- 
irn  «lill.  Mit  einer  immer  von  Neucin  gegcbe* 
iti-M  l'iilrmik  x^R'''^  '^'^  alleftHisirende  ßehiod- 
|jn;£iit-i::M:  kalhulivHicT  KorBch«r  (S.  44  ff.  $^(.) 
'f>i  rt.  fri'Uirb  nacb  nicbt  gelbaa.  Us  gik  u.  a. 
iniK-/ii>i:ih<en .  itiH»  nun  die  Au4«'abl  der  bibli- 
äcttn  liildiT  4iil  den  vi:r»cbiedeocn  EDtwicWJitngs- 
i.lii:rii,  uml  )rdenf.ilU  die  in  den  Katakomben - 
he^«t:^  T^igr  ttumdCj  lunlch*«  von  den 
dl'ti t:n  jri:si >ndcrt  ̂ icl racbten  muss .  vrenn  man 
yi.  r  n''iii  \Vr4taititnU&  des  Tiuizen  geUogea  will 
i'j:!  mcnc  , Alu-liTi^ilicbc  Matcfci  und  aJtkircbl. 
I.ii."  I*<96i.     [cb  tlenu,  da»  Prof.  V.  ScbulUc. 
•  Ir-si-ii  4-inM:iti(>  Arfmikrste  Erklärung  für  die  Aft- 
^lnK^tv<'*■^•c  Micbi;!  mit  Recht  abweis«  <S. 
6'fft*.),  .ingMichi«  dif^Mir  wie  anderer  AuiCAbrun- 
yi-  -.i-ii»  l'riliril  ülic*  dit  meinigen  no<'b  cinnul 
fcicLT  K<  irre  ktur  un  KTncben  wird ,  da  er  in 
/tti-4lirn  nicbt«  Jaivi  ̂ rtban  bat,  leine  AafueUun- 
grc  Ohl':  ilin-i  Gcgm^und  <u  vcrvolHt?iiidi2en 
^gi.  I  heol.  Utleraturitg.  1898.  Sp.  246)!  U 
dci  SaiI  i-  klemmt  ilrr  Verf.  der  \on  mir  gegebe- 

nen  Gi'i^ininitdcuiiinjf   nahe,   er   erreicht  »eine 
lil:i]ifct-  üineneiis  durch  Krweiteruag  de*  heran 

|«r.'<i^<-iit  n  HrkUrung^mmcrifiU  nacb  vor^ärt» 
;kj>;it;i^v{iti!icht:  Littci^itnr)  und  rückwirts  (j&di- 

1)1  i  ,rtf) ,  :inilrrs<r:iti  auf  dem  konkreterre 
•leii  t-r  <ii(  .\ii>ii  l1ua8  an  Joh.  pR-kcr  Ofl^5,i 

lio»  rtf-fitf  I.  Ks  wir  !  o&oibch  mit  einer  grAod- 
ilcb*-n,  ir  C,r\(.i  unif  Siimmung  des  Zeitalter»  et*- 
tilhit  ndt  n  .Analyse   '\>  i   beiden  pseudocyprianj> 
s(  hrr    I  .r1>rtr    brj^iinDeO  ,    die    e X □  r £11  ti*c h c 
l'l Ir- rn«: ntr  i:iitli-rtlii.-ti  >iolLcn  u«d  deren  Uriginal 
•  Irr  Verl,  lircn  2.  3.  Jahrh.  zuweist.  Man  dafi 
n;irS  dvii  AngJilH*fl  von  Juftdn  und  Ortgenes 
trrilivb  2>i-vileln,  ulj  to  irüh  »chun  nusiäbriicbr 
I  Xvir/isitHrKf  ri>rnieln  anachmbar  tind.  Otf 
ivcitcrc  ijunz  Hewehiähruag  iiit  daaa  der. 

diet>r  .Ihorgitcb  exurztitischeii  Furmeln  ibrrfi 
,if  »jf^Mtiglu'li  -lltjf-riirincren  Charakter  verloren, 
ikr  i<:dnch  nM:cnul9  v>i|||t2ndig  verschwand,  und 

iirhr  die  n>rxirlle  VerweDdung  lu  Slefbr- 
{•tilxlcn  »ich  ber^uri^'ldccCj  dt«  den  1'oücskaiapf rilelclKrrD  und  Schuu  vor  den  anreineo  Geistere 
•Icr  IaiH  wk  Ii  dem  Tode  «o»ie  das  Anretbl  an' 
nn  t  Mi^its  l.ebuD  und  die  Avferstebuog  erbitten 
-^:nllrn.  iitnv-i  mehr  konnte  dann  auch  der  <(e|^) 
krnl-syinb-jIiscbr^Ce^i«  btspunkt  an  Rcdeulung  gt- 
winnt-n*^  (S.  63).  ho  wird  die  HrOckc  gescbla 
gfTi  rit  eiort  Vufwcnlung  der  splteren  Sccrbr- 
gc^ete  1  l.c  Itlanl'  lur  tÜe  Krkllrung  der  tpllc- in  Mnniiin^nif .  Wai  mao  auch  im  KinfcJneo 
cmn-rnilcn  m-i^-  es  |j^M  »ich  nicbl  Icugoen,  dai» 

j  Google 
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iui  Arm  bcachritirnrn  Wege  ein«-  mirklKh  ria- 
h^itlicbe  ICHlUniaK  iliiparurr  Sujeu  rrrricfcl 
wiril  Da«  Hcwekverfiihrrn  191  ;ilt  durtli.iu9  ge 
KbM'kl  10  brlrirhorii,  .^gib  ilir  xinitigFa  fin- 
•»^liligigrB  GeMihiiiiunkic-  »ur  UeiituoE  .Irr  Bil- der auf  ilcn  verjchieilrnrn  Stufen  ilrr  jllchri« 

l'uhrn  Kunncnnvirklong  wenlrn  KcMbrend  l>e- rOck«ichiigi-  Mll  ifieier  cr»lro  l  ̂mrrjMibuDK 
in  den  Sludien  ßhet  chrinlii  lir  Denk- 
mÄlrr   cotBcbie^lcn  ein   gastiji^er   rrxispekt  c-i . 

Mftjc  du  LnlenM-bmcn  »eilerh««  m  der 
pr<*-iir»nli5cbeii  WiMciMcbad  irlnr  luhnriiHe SteHc  aindUl»! 

Betheln  I,  Hann.  K.lgar  Henneirk''. 
Wilhelm  TO«  ICfl|>l<en.  iJrei  Vorleiuogei.  ub<r 
Kunat.  Mn  Vorwo«  xiit  Comt.  iob  Kugel«» 
[Li;  thfol.l   L«ip"II.  KrchjiM  Wapke,  IV  u  V3 
S.  mit  «UM»  BIMniu  K«n  M  ..'•> 
Kilg<l(an,  hehuinl  VM  Allem  Jurt'i  J.r  .liixenJ 

crlencniniiiii  ein«  Ulan  Mann»'.  M  .>>,  .Naitm^ 
iHr>-.'  (eboren.  AIn  Jabllaumigab«  hno^t  liiih^ch •  jiucMatiMe  ikidiKin  einen  .VtiaMick  leuxr  Jtei  \  or 
Ittunftn  Ober  Kunal.  dia  tiaaral  im  J  Inf.'  erKlüencn 
•md.  untJ  in  Jenen  er  utier  Jen  Ue^nlT  und  Jaa  Wswn 
!r  k'ans,  lihcr  Jaa  VerhtltnlM  .lar  Kunal  iur  .>,itlich .flL  über  lisa  ütxialiU4g  »um  .Srh/inen  lum  i',u\tn.  u^er Kunal  and  Natur,  liher  Kun«  unj  Hami^-em  ua«-. 

•PTVIK.  tr  ,fcl«1-.  Sit  CoML  van  Kuiielittn  ,11  >cmf>r 
Voraoft  hamarkl,  .die  Knau  alt  die  VeilnlJli.-huni;  dea 
Ci««««  im  dar  Form  daa  Sehuoan*.  Ihn  iu  .Jie  h.Klutr 
KuM«  Iba  «aligict.-  Datatr  t^eJanla  1»«  >t>cr  b<i  Ku ■ftlien  ao  aia««ii.(  ktrchiWh  (anchui  daia  tt  .hn  nn 
iimeU  macM  lapei  die  haUntiche  Kutut.  unJ  data  er  in 
Irr  KTxctiiactMn  .A(>aibai>w  d<e  fMiustm'  <in<  .SuiiJa 
lir  Kunal*  arkliekl  Der  llerBua(its(r,  .ler  auf  vielei Oxislviiila  und  Schone  in  dam  ButtilHn  hiawe.«.  vct 
«laal  r.irbl.  otiwolil  aellial  Ttieoloft«.  an  Jiu«  Srtiranlic  Jo 
KunatraraUDdniaaaa  m  den  Vueleauiiuan   ij  et.n-rni 

HolUen  und  MltUitDunfen. »allaaa. 

\m  I  <liiliiher  >>at>cei  na*  ainem  'JoUaadicnat  auf  der 
Iruinniar>ta«la  die  Auagrahunsen  auf  .Samaa  wladrr 
hr^imnen,     Sie  «-«nlan   lueral  unter  i.eilunj;  nin  P. KawmaJia».  apalar  voo  Th  Siipinilia  voe        hia  f»l 
Afbelcrn  aiiaje^iilirt    Uie  atlieniKhe  Arcliailicciacne  üe 
a«U«hal«  wil!  aOe  (;<UmiaaJ  «enriuniian.  die  errrirdrr 
i.'h  iird.  den  icanatn  Ilcra-Tcmpal  auaxugraban HaaallarkaAaa  aaa  VMala*. 

Arrkäolvglstkt  UtullTfks/t 
Bfrisn,  .N'ovamhenitxung. 

Oer  r>irclit<it  bei  din  kxl   Multen  Knrf,  Or.  Kakiila 
vim  Stradonitx  iprach  »'on  dir  f>u'rrbunit  daar  wani« 
ünCer  «ebenHcnmen   llfonxafixur  dea  Hcpnos. 
I);>e>itiiriala«iirlenl  PoniLe  Irste  Deuet^Sin«»  ätmefc-iiBlr 
Vart^hildunfien   lOn  f^Iiirlichen  Hninian   und  Maiallicr 
nitlKn  aua  dem  hriilie  du  k<l  Anlk|uariua<  >or  — 
1'rofeM.ir  Dr.  A  lonre  harirhiele  uter  die  Juncattn  A  u  a  • «rahuniten  in  fcf^.mo.i,  Ir^ta  d»  lurkuclie  Aua 
(alK  dea  ̂ uh>ar<l  du'Ch  Jie  .Kulnan  voo  l'cegamnn*  rot u£id  <i.t»ch  »ine  \eimuthuii|{  unre  eine  uiihl  ron  Cvna 
£Ln  Tnii  An.-ona  lierruHrende  rCelelinunx  einea  per iinmerli>:her.  nanksalt  aua  —  Nach  HilUwiJuni;  dea 
Ur  xin  l'riiH  m  Athen  haKan  aich  von  einar  l»:i  v.  thr 
aliKcraxien    Lial«    von   Neuhurgarn    der  üindl 
PerRamun  fc«Jeiitenvif  Meale  iiiiammenftrZlrn  la<«cn 

Ucn  Schliia»  dtr  Siuurig  hildele  eine  M.lthailunR  von 
l'iof  Slanzit  jher  den  aunerordtml.cli  alttrthumiwlun 
"p'erbrauLli  im   titillgtliuni  dar  Atheaa  von lllnn l'rratiaaArkreaia. 

üum  Uireklui  der  (rvsaheeio^tl  KiinilHmmlua(ni  m 
Schnerin  1.  M,  ah  SachlcOctr  an  Geh  HoJralfw  Pro«. 
Ur.  Schi,  der  Iteorbe.ler  da  ir>n  der  preuu  Remerung 
uiilcrrxinimenen  Werke«  uner  die  aiitmiac.V  Kapdla fir  Ste<nmanii.  rmannt  worden. 

an  aririlaaaa«  Waraa. 
I'  ̂ chubria/.  I'laa  ibcrühnitt  KnnalaldUen.  K1.I Leipilg,  HA.  Seemann.    Karr.  .«,4 

Ularariacbr  AibcJu«  Im  Btltlackeiv  Muaeum. 
r  lanaoiiicbe  und  llalieniachc  llehcnrliun«-rA 
uhevBimmt  itim  K.  Faucourt  r.l  T><.rnhiJI  kuad  Barns 
Hurv    lAindon  N    Re^erefli    Fn.»/  ̂ 'le|l]r.  Cniv.  Mart-jr^. 

1  nserale. 

Georg  Reimer  Berlin  W.  35. 

^nmaiisMis  oder  Historismus. 

Friedrich  Aiy. 
«r  «>■.  Jl  S    .M  • 

«liarf,  (»rhlirh.  kl.ir  e(w.l,r>elven 
Paul  raanr,  Pa^rain  nta<- 

Marburg  I  II 

H.  G.  Elwert'sche  Terlufibidihudlaiig. 

In  iiti  iH>'iii  r..riinii>.%iiih*%>'rl4.;,'i'  tTMhiro. 
Abhandlungen  der  Kgf.Preuss.  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Berlin  aus  dem  Jahre  1901. 

Mit 

(*  knn    IVi«  M 

Vier  eigene  Exlibris 
■  Utivht   
Hugo  Wesscly,  Buchhändler 
Im  Leipiig.  t^u.Tin.il<!<gaitcn  t;!'"  w 

T.f-lii 
Uli  rAii.  •|||7«|||. 

Maihematlachc  Abbandluncen.  >|.  1.V&lr 
PhyilkilLiche  Abhandlungen.  Mit  J  T.frji    }t.  ij, 
Hblluioptilacha  and  btitorlaeha  Abbinitluiueo. 

Mit  .'.  To(rla-  >J.  -_ 
AI«  '^'liilral  .\M.fnlH-n   «e>  .MibaiMllnni.'<n  IIMiai -r^Li'-in  II 

braasi'.  n.,  Otaa  Lelbniili  \|i1  I  Tatil.  M  I.— 
■u-hifer.  II..  KLn  BiucbaiUck  «lll(ypilielier  Annalcn. Uli  J  l  iWii  Ji.  i.M 
Sebialilt,  E..  Gedleboilireda  auf  Karl  Welabold 

«   )  - 
Sitzungsberichte  der  Königiidi  Prcussischen 
Akademie  der  Wissensdaften  zu  Berlin. 

.lalirvan?  lOOä.    PieU  M  tj.— . 
».a-l.r  .lUrp.l.  .l.r  .Micii  ilunj:i'n  <lniiui  •in.l  >jn. 

Hr.il.  vuu  .M.  .J.-.II  Iii,  i.     .i.j.lu  kinflii  k 
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m  «  Oerlag  m  B.  6.  Ccubnei  Im  Celpzig. 

baraKtcrköpfe  aus  der 

antiken  CUteratun 
üon  Hroki^sor  l)r  Schwaru  ui  tKMiiiitKn 
llimt  Udni.iijt  I  h<iidit  itiiil  t^ndjf.  7.  CliiikvJtin  und 
tiiripiifs.  3  >oktjrr»  und  Hjt.v  ̂ .  r^lyNo»  uriil  Po>ri 
it^aio».  5.  iU<n».    dtK  II».  2.      Orb  2  Itlh.  Vtq. 

in  4^tu»ir  itvr.rfti  mt  m«  <|Ti>64Tr«  tUKiliiin. 
,1tii  nmlcti  «ifitni  itilim  HA  ei<  {•riiririlaiig  Ka  AIM- 
luwi  Rftli  imtn/t  nMft  fem  et«tt}f.  im  tv  Aluiiam*- 
■»Sm'«li**i  Tt'i  »irw  I'"  »"Ulirni  (tiiimtm«    Irrri  ̂ |]rnüWt 
'tVdpitlrn  tu  i'i,)rti,  u'ir  v'<t  rriiiiniiitn  ua7  ttfiAiUY  '«e 

rrt  iniitni  Y.tiriAiui  Mpidi  tK  )vii*rniilM*l.iitK  Ail'i-it 
M  Ictun  WfiKiJintiini  (|<uipiNn  iii.    *.Mo  ffri»»K<*  iinf 
^it  flutfffpiaiit.  ;inhi*^^Miil>lr>iiii  •intubli.  1'*  iidi  mit |tti|l''i1  ViH'"*.  if''I"l'"  liiit'ti 

D 
er  Städtebau  iiacb  klNSt- 
lerischcn  6rund$ätzeii. 

Uctn  Kc^icruiiiisMi  ('aniillo  Siiic.  Ein Beitrat)  zur  Lösung  modfner  fragen  der 
flrchitcklur  und  monumentaltn  Plasiik.  i» 
mii  4  lvli«|Hvlit«n  »Rd  KI4  llliniiiiiM»  u»i  Dciall- rHnin.  2.  JlutlJV.  6<».  »  mt.  »»  Pf«-,  in  MMr.  %th. 
7  mk.   (U<rti4  «n  ritl  8rHMt  *  Eo..  Win.) 

9i)  Mrlrm  C^rit/.  mt^r«  fttfcoD  »H  fliuNt  Sufni(itf«t»* 
trtt  mnil  itllFrtiiik  ̂ lr  finHiAftr  1Stutteüaii9  «clniKii bir.  linlnmwTnt  rf  5fT  btftimlf  l>o*(ritfT,  bn  tinti 
Olm  'l'liiQ-  uiih  ̂ cMuaUKii  »ic  Utfail«  »rr  li^iirn  ffiti* 
rm»  411  fif,ifiiiffii.  >atei  DM  ui  Sdfifkl  «fllurtif iift .  hpc 
t «  Ut*i*'".  n«^i      Tl4Mt  «tU«iii  »nbfii.  rtiif  ««»<  i>»! 

>'iift<IJ<n  tiiflittl.  «n  IfTtn  ̂ nfe  m«ii  tri  iliprkrtnrF 
fl*Iii|ri>  A^slitr  tfl'iftlniUl  l(Mn«  Qitfunqrn  rrticini  Ioiiih 

antcs  aöttlicbc  Komödie  von 

Paul  Pocbbammer.  &^ 
In  i]cul>«hfii  Sljiufii  uvi  l'fitL'ciU'l.  IPil  Hii.t<»<Huiitk 
i>«ii  h.  Uoii<lrr\llcf(nwc4r.  ttiicm  Il.iiiu  lliia  Ök'IIO v«n  t.  Iliiriuii4  iihJ  10  Skii/vn.  ({«Mut  0  tilk..  vcr 
n*hm  gfhunditi  7  Wfc.  50  HM.  •  •••»•»«♦««•^« 

.  .       III  ortilidKM  i^.icn  im^  in  ■M>}rtt<  ti.hfNtri 
£n>)iti)  inii<<ti)         .viüKii  oti  lAftilt^tfti   Haiiioi«  in 
t^tctttin   iHrrn»   fil   uit«  BiiiiiI<.i     Ut'»>il!  t>.^r.',iiill  irit ttri  tilnctfrit  :lfr^1M^n^•|fll^Ml   .^iiHaflBiifi  9r*  ̂ iti|im«If 

,  ,   IcT  *<i4»U-.lu?.jt  tn^  c-.ii  liiifff  '.'»kn  roiirr«,  /iiu 
ÜlllllltttUim    IM    !>U     «rilU^da     MflllJr».     I  III    '.\lll»lUt|  mit 
UbiTnA^rii  uiir  ̂ l7>.n•l  Jfii  *ll^  fflmni  iii  f  it  Mfi  iie-JÄni 
hi^fflfttK.  Tiif  iilK  .  i|»rnirtK  «'ufti  T!  m>t  cf'4iiw4 rollfd  i}du:U'^uit  ult^  9iinf;iriiliMuiut<it  vmi  jfirl" 
t^ny^iHOr  (K'di"»«!!.  t»*^  "tii  ('.-liitiNif  ;^la^f  KIht  ̂ ar 
niKft  0*iptu*  A\fh  iiM)  N'niim  t'«»Fniii<a  MrM|}rM»iH(«<k 
t*itdiiu  iiiiifiiKiih.H  j4»if  ucu  e.  ■i'aiiinnf,  .  I<i 
ifmlUH"*  i'tdiv  ttj-ttiAiiiiii'!)  ii<(iiivt<ti  «II  hf  vdOKiitr 
uvniitt  i'alwtwiifl  im»  fr  .i)ilim<  A"iltiiM.  >tf  rilMmfl 
#(H»T   I'lbl    iilllfJrti)tfVj**ll  r>l'ilf(lMMr)t(>'^i    in    rmtitÄl^ll*  * 

6octhc$  $cib$izcuani$$c  über 
seine  SiellunA  zur  Religion 

und  7.U  u'lt^iof  kirdiluhcii  xui^cn  von  (ic- 
bcimrji  Prol.  I)  Dr  üo(jcl  w 
I>nllr  HbIIjuc  II>iI  HuthiüfmiiiA  v«ii  f  tdiMluii  ii< 
bmidf II  tj.  3  n>h-  ••»«»«•«»MM«***«»« 

,.!M>||||  ffoiJii  liioi.  Mfl  b»  n4t)fr  dintidil  tn  iHortlirf 
iy<Vn  u«t  Än.  M»  ritrlf  ii»»  t^Jirt  ̂ iftAtiwii*  iiiiWit» 
IiihieT^Urtoi  iHimri  mtlir  (vrA'oniitu  um  öir  tfilttwiin» 
Ulan  iViJ^r  miind  tiiirt,  i'iilirwi  uir  um^rr  lV(t^r.  Kt tntr  Uli  ifHAMn  ̂ rrufrr  Ixijiultfti,  Mi  t«<  yoilicqrnbf 
SditiH  tu  iitiifT  ftviloa^  fTtit'iriKii  ̂   Xu  i)r*Aliiif 

(itflium  ti^aU  ut^u  mniuiiti  |irhni,  uniraiiitt  dt'rr  n 
f"!  iiTtunt«  |nl^  t^rrrtitrt  ijf^fiv«  t'W  t^^iditTvi  Iii  iftv^' milt'vr^lr  iino  IiIIhIp»»  flrbfit  in  KUtntTiMii  Intiff  i'a 
Milidilet."  «.«*^«»«»«»«»«»«»«»«»«*  *»• 
Ccu  fwi  m  ori  Jcii|4)i  I.  Mattairu  Uni^rr,  l'.-^ki, 

n 
rbeit  und  Rbytbnus.  Uo« 

Prof.  Dr.  Karl  Bücber. 
thttlf.  «Utk  lamihnt  HulU^c  flcbtflit  7  n)k_  4|t^MA<k- 
V9ll  «fbuBdrn  Sink.     »«*«*«•.«»«•. m> m> « 

„Im  rtniftf  '^•^'■uinbr  «tlftnrm  (ytbitdrtrr ,  ittrjitH 
nv^t  b'.nt  b\i\t  o^ti  tut  fttutitlittl  btt  m  ber  Saibrr^^r. 
'XiKii  fnitiilwiirti  u;i>*<n|<t)i1rfii^  Ctminiirntiteften  in:et 
Hirii.   liMiNin   »IC  |ß(  ̂ if  Ü^ffamititii  tt^ 
•  tl^fl^ll^)•l'■n  u«^  «i(t  iicciftafm  Udxrhhd« 
cbij  t(x  p.rlt'f  r'^alnngf  ntn  3ul'i"i>"n'>0'>9 
flrl'ttt  mtr  iftijiiibtHK*  oiifilJbtifl  fr'uni  iuii> 
tntincf  ̂ tjititnt^  ttw  bfWÄbrlfn  ||loH4fr  «iidi  bofüt  b(- tnnrtif  ̂ iclt'el  (nn,  bai  er  ttrr  fin<n  iPCTlaoItcii  ̂ in») 
ia  fiiMY  Utte  iirlu^ri  tut.  ioti^  Oit  tMdrm  iVettDItt 
in  nnlnro  ainmi  .Mifaftt^Ubni  nTintierlt,  ninitiib  |ui 
Vtin  ftfn  trj  itnttnitu  f)reb«(4iunf|,  ntdit  blo^ 
tPfiitTfttotKTiibft  ^Ecignilfc,  litnbrrn  awdi  oll 
iifl[iii|(ii,  au*  Sdittll  itab  Xiiii  an«  br^f  An«n»«i 
•ttr*rti(liii|fr  "   'Ut  ».flaiK  in  »fi  f*nfd<}r  niT  ̂ l><|  ̂ Ifl 

Plauderstunden  pon  T.  6an$- 
berfl.        iFi  iFi 

Scbaffcnsfreude  von  T.  Sans- 
berg. 

firbdici  I  ll)k.  CO  ktg.,  gtti.  :mk.  »«*«*«*«*« 
,iM  0iiiiiaii.|rt  ;\.-riii  ytx^tn  itx  totUtsitntn  SU'nm. 

rvifi  r^rrftf  Ilntftn*.  'iiB^  loic  fic  bii  Wumr  im  ̂ auH  ua? t<T  tVtinr  TTilIrTfnh  t*r  6^ia|r«  ̂   (nti^fii  ut. 
wn  '(loHif  ri  ittitmnji«§rlall  anb  ltfbb«1tn  ütttvftnMmit 
Idlli  (rni  Uiin,  ;vif  'it  hi(a  bntarvaflrn  tHrm«^  Idion  m 
Nai  MinDf  tm  'ilntrlrrif^tn  iHnfra.  brr  in  iibcm  iltnif^rn 
li((li.  iii  rntunhtn  un^  |o  }ut  &lbNllan||lftl  »M  S^^nt*- tLfll^f  ,11  nuttun,  tfijt  tflirnt  untt  tfriMkr.  tu  ibtm 
*4tH^f^t  ivarinr«  .'^nlmfFc  rnfgcnnibriagfa,  iwrlwa  mv >nn  iiuA<  TR^n  «Hrmnii  htbtn,  i»m  'Jilufn  anb  ;«t 
t^iiux  fina  idUu^iQrn  Xiitttcrfi^Ar  •»»•••••»«•• 
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Uerlag  pon  B.  6.  Ccubner  in  Ccipzig. 

Deutsche  Gotfer*  und  Relden- 
sagen,  üon  Dr.  K  Cange. 
tfrn  NiNri  QutWtn  Mit  Raiii  mJ  St^iik  ̂ jhoKHi 

T.mtM.   vnbriMrtr  Rutlj^c      tHit   12  Kiir.iitfr  Slfin- 

2  h*n4t    «fbuft^rn  n  m.  2  mit.  50  Hg. 

Tic  nctu  9lu1tAi<  «rfli  W4  dl«  riw  firmiMtilir  Um 
lOltiluHg  brr  rxHm  itVorbritnnn  tor  titttfr  t\T&itf.4crpiiitn 
><>  <3Tj|<knTHt  ttt  nrufcni  i^otlitiHiriirii  oiir  Ann  »^r>ir:i 
»n  fTTraanilibrii  iVtiili(l»(;(r.  i(n;rit  r-r'r  itbetbisn  't^ 
<uirni  payuljT  ftUllfmn  un!  <fiT  Trn:rt(  4iiri,  t<<'.'ii&rr« 
*ht  Hr  ̂ a^rmt,  l<|lLntitirrn  ̂ UiIk  r«r;v!r(tt  ̂ t<^^m  Utwuu 
Bddri  unirtfitiUbm  if)  bct  tn  7irtirUun(  ta  .<*lunrt> 
^rn"  yoif4<n  tcn  cuiSH^n  IVnttiti!,  mir  It  in  Kr  Doti« Ht  tfUlUif^cn  cttlt«a  nirtUIrti  fIrl^.  ttn^  Nm.  uu«  hü 
<s|  teDitritnil  C<eefn  iJ>ct  t'<  ffrt'^iiun^m  iiiilcnr  Känni 
BM  i^n  Wdtittn  mntiitin  (dm  7ir  'Jluiurj^iiiiolujif 
NT  hratfdicii  IllmUti  ifl  ßbron,  srn  nr  iiitttt«T(rni«1r  tiat 
(■  Xa<|c  tnif,  «8|Hlnrtn1;rtflätr^I^d|  tvttflrlrnt  CDMrcti  iit 
Atxm  an  hr  brtm  C-iuSrn  tidi  isLf  ir^rcit  i'imDuiL] 
m  bfuildito  ̂ Idrntdf^ti  ifi  rm  rmirMriKVi  4tt|  ilbrr 

«IIb  ilniftfbnnjj  t*ri  »ciitiibci  V'KWofjr  urO  iibtt 
hf  m  ̂ r^  [tii((lnrn  ö^'^Kugcii  no^  lloi  r^itiiiv-.»bAi/ii 
IhtniuTunfKH  *n  lnflaiKibr  f rr(AiiMr<iifii  ml^  -ttiii-ihlirii 
[•iEi)ii«tirfaitK  wtn^n  Xir  nrtif  Ku<I*k  t  flin-c 
Irri'icii  CTigiKdUir^OijTJpt*jra  diu  Mt  v^^"^  ̂ cOnt  ̂ uitrl«. 
Ut  mit  täUM  rill   |it>ril(-r  Xfln^ln   m  hr  ill<  I  iininrT 

DoKlor  niartin  Euther 

üon  6corg  Bucbwall 

Des  RclonnJiors  l'cbcn  und  (Uirkcri  ilcni 
deutschen  Uolke  crzahli   ̂        )im  m 
Inn  M«  JlbbildMnqm  unJ  I  (ulhnbildn».  Rcirti  qtb.  0  ll)k. 

.äbf l|k   f  »Ului  ildt    dllf    iHtiriin    lüUrr't  mriilV*  '^r 
brrtfi^unii  bf»  (jl^nrnnnitfit«  vrr  riit'*  iiHrr-St;  i..1<r. 
^'ortotcf  Mti  inrentTonirii.  tt^rliiNti.  bd  bMilvt  j\<3ii\ 
tirim  ̂ idmrii  ̂ ll  'iiaili  an«.  fs-%t  littln.  initilaKiq 
nu#  fiHbrrf  ■PinfTTi  »n^  £(b)i('^ii  '"^Ifii  mi*  hiikti  *■ 

Hbldinnc  .im  ̂ an)t  titiilvrt''*  Sfit  triti  M  Mi  l^ull^fl 
(■«rr  ltlffl|d|  Mit  t«m  >linMbrr;ro  lHt^  (riii  biiuniiru  l*<>'^ 
■nt  t'fiifc»tib.  imt  0(111  bf^aulrtn^rii  futini  £.UtI'"i 
l^n^  >iin  iBVa^crTc^^r^  ffrornm-l  unf  l»!'^  "fl  (»f' 
fc  cmud  mOfirn  oUc  tfiMii|chiit>m.  (yiiiili^i  jXr  ̂ tüi^lni 
>irn.  um  ul)^  wAtiii  |ii  lurrrr^  (il)<i  hmtm  lltl  i!^ 
5fUtl(tCT  2noe  unb  bnil'<ft(t  Xin'!.  ;*irlfw*  'tT/firii  iCutjmi 
>tx   il^i   ̂ BKn.  Actdnffii  QkiTr^    mii   *riiir)i  l.f}rii 

Yittrr  Miinr*it»«u  im  b  f.'nit[iri- f  riir.1l>iii^ 

Deutsche  Heldensagen. 
Uon  Karl  Heinr.  Heck. 

Dem  deui$dKn  Uolkc  und  meiner  judcitd 
wiedererzählt,    m  m  m  m  m  m 
'/.ttiiXt  vfriliundu  um^fAr^rl(rl«  >l.tlbgc  htior^i  lor 
IM  ttiun«  BiiMr.  i  Ujnd  I.  C<il  Uuilriiit  ?  CrH 
nibiliinqcfi.  niil  KUnillrr'Steinzriihmunqfn  a<ig'>nil' 
iiiKMlufiriirii  t»  Kob.  fn^rli.  ßtb.  je  ca.  1  IDk. 
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yrrf9  ,1t&na,  l<'.i  itutii  nl»  L'i*  ,'>altrrii  a\i  ein«  trr uoiiJi]t.,1ft(«  IVtit  "ii^l^ii  iritrirf  aiHn  r^i^i'^««  cd^<x 
*ii?  r<»  .\in|rn&  rnriilbrlimni  rt'4'i"1  liKr  m  nrnrr  *''r 
Hdlc  ;^K:|4niti  "iiinltniAati,  tir  I4i<il<  llmiMUuLni; 
bti  idgriigHitit^-ltiltrii  k^^  nvjbilai-.libtn  jli)|<l)auu3j(tt flrrerr  nii*  j$niii«iii'diriii  i.*rV<*t  b*l  roHflonbiftf  Uiti 
nrbfiiiitiii  aI»  n(>:(mi;t«>]  fT'itKitirn  tdf'rn.  irr  ©curtmld 
bii  bdtirt  ■nur  V(u*jabf  t«iut)r>li2)liif|  Mrin  ̂ '^)(n ,  tic 
tlu(^llttlfll  Suffni  niil^wlitKihra  uns  ja«  A.'loru  itt  loqr- 
nnimirn  iirntd'tilitifii  (yit^nniir.«  phi'fti"!*"  «" 
tir  ..{vlt^ii'ijrir  irvi  [ibrr4S  tud  ̂ il)  tcr  b(fll*4iii 
cdfK  im  Irr  iirtr  I  I  '^ftttjusrnr  J^t  2im>eUui»| 
KfifC  ift  iinilt  SV/i|tti1|fr:i  iribrlMÜrit  iMAir<H.  itii  VM-tif-J^rii iriif  -il'rr  itt  4"^  scfUr  Co  tinrnrn  TutiHinijrn  ttM*  nin 
rirti  171  t-rf  ini:Uttoitjd(urtilKTi  Cnn-;n»lr  inlitimirprnhf,  tiri 
IitiridthriKir  Übfttiftiaiiit  {crri-tii  ',\iiili  r.rlnii  'iötiit  i|i 
fiitr  'Xii|aM  <(irbif,*r  Criniiidllt|H^icn|*t-n;  i*;ii  i1«t<rri  tfnof^» 

hrisientum  und  sittlich* 
soziale  Cebensfragen. 

Uicr  volkstümliche  lwihs.(l)iik'Oiiracif  yoii 
Hasiot  Call  Monboll       j»  j*  jw  jir 
KtKAnMiXvon  li<ti   I  ink   «0  cid  ,  qftunilrn  2  nk. 

i\<  in  r^k^  s9'Kt<  unr  trt.in  .Trnuiai  ()rl«iiinifii 
"•itilid^*  II»;  üaA*  ili.tlnu  riu  litifiKi  ?irlrf^  |J(  PC) 
lUojmr'Wv:.  ^jT  »h  mrtlfillliitlr  Ü^t?il  il'xt  fri  ̂ tptti:  ii»^ 
)>iiltJir  ««tiniH  r<.  ̂ itti'VTtmmtf.  ii>if  iri  rcii  (5idti()tlifii 
'*MimirT(  :ltl^  Initlit'-.  rr.tl  SinSiitloiniikil  tuita  • 

ottfried  Keller,  üon  Prof. 

Dr.  HIbert  Höster.  m 

Sieben  (lorlcsiiiiiicn.   m       m  m  sm 
Itlil  rinti  Kf|it«i|utli«ii  dci  Kjiliirim^  «loilliltil  Ktll«l<  ut« 
SusHtt'lkrn  in  KiliogMvilit.   IffiOinindivell  it<li.  3  Wik. 

 Ulf  <r  .vullif  »III  Ji*i<T  ii'it  limjlil  inclu 
ficwsi  Uli}  tiiiilKKa.  I>n>m  iit.:iitii  iiulilrii,  aiK  «r'lci nmotbrit  II»  iiiid  iMtTliin  fr  l«  im?  nubi  morr*  Uil  lurrArn 
iiltn.e  Ta<  Uli  (I  ax\  rii,|nnii  -Viiini  iii.iilrrtMM  nrllwii. «Hill  liiiStidili  vtni  Nu  *iiif.  w  (».  ■»»iKr.  Miiiti  irinfii 
l.lihii  vrishu.:.  Icn.ii  i^imrn  Iiii.l  uiiP  itiff  iPill>;liit, 
Hir  I»  Hiilirlnilit  NT  t«.(io|>licii> -  HI.IM.  t::iin  Mii  SmilKri 
.11  i^tiiiirivtirr:  au'IaIIi  ' 

i.  I'  Oircurti  1.     J'<..i\^  J!tii'.. 
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t>t  ii*  tit  tit  tVt  r>«rii]4|  uon  23.  (ß  Cfubner  in  ((ip5U.   t>t  ..it  jJt  ̂ Vt  j4 

J^iir  bns  üfUürßrijrnbr  UJfiljnndjtsfrll 
|»t(n  ii((ontfi*  cnipfolllrn: 

rJ*  .J*         ,J*  ,^ 

Ivoim*  filr  l\itl^^t 

."^lil?  mit  fmily 

tit  tit  i>$  tjt 

CO  ̂ ^ifcntfd^or,  M 
31.  l)a»oi(Vn,  ̂  

H.  l7ofev,  ̂ rtcit 
l7.  r.  rolfmann. 

pr<i»  flcjgni  jchm^ni  ITtf-  2-BO- 
,>^iD(i  Urteile  oon  beruf (nftn  'S«i<(  lotnin: 
.;<!>  «um  fcHlt  nir  ■ut  8n(a  lud  Otiten  |il|c  luelil.  Utnttf 

«irr  ̂ twn  bn  >«1tlt  tl^ni,  Mt  €i>  M  !H<4i<  «<gtlTil<ni  Iwtni.' „Ct^  linbc  rl  gon)  *RtTTfj[i4  inb  bis  mit  if^tm  eint^nrn  0i(&r, 
trim  mtl  Vated^mc  lon  ̂ ritt  .  .,  flAnj  iinHiltdnAcn.  Qt4  totit  twi 
mfiiim  «tneon  »H  '9T(*t  (tnNM.  >l<  IMi  bt«  «MNt  m»  tbn  hr 
cnKtan,  brr  «a^  udi  ntinrr  Qbn^rafnig  Ät  tw  Vi4t  Itnifa  b«TF^ii|K[ 
Inn  »IT»,  alt  ftf  bd<  Dir1bH|ffMl)nit  .  .  .** 

Der  ...■)(it"  urleill  'ffArrer  DldUiiuiBii: 
.'£ii(tct  iHur  (tiftcrbuili  i|1  bell  birl  in  li^f  'jhunnm  ftnfrj«i)icii tiiiitKrii  briiMMi,  aWr  Wt  oOrr  9)nittcfrildkhit  be4  bn  Mw  91mt«1ut 

imirccr  titbrriOfn  Xuiteibüdifi  iKnign  iDfif  rntfrtnl.  £ii  Silber  fnfr 
Irbr  (wtratflDW  unb  Int]  i«  Nr  ̂ ÄrW,  itw  moii  I«  Mm  Aarlinibcr 
ftORQSnbvnb  nlitit  mibftfl  tamrrtt.  Imifr  b*Mii  link  tMbtr  Ifxt^tWdt: 
ib  trt  Xiit><tn>«)|fit  ou'  r«T  iüvi^  rvn  9.  OtTaiMii  ul  bcr  (>iminfl  «oQ 
2tiu^n  ron  iVittntjdxT.    \ii(r  ift  in  ber  ZbftI  bii  um«  Ibnbuirl 
>jebMrii  »rit4tt  lAiin,  btn  xiiUcn  Qrftr^'  ̂ i'  Oed«  n*ni*eii  mii  rifiriii 
iii^i'»  IVMitn.  xib  mli  Iclitni  litbtii  ntra  Wiibnii  <*m1i>.  InOli.  (tnj 
unb  to4Kt-  ̂ 4  ifDibf  Iii  (ohn,  imnii  m4e  iiMb  totrc,  an« 
i)rcb(  ̂   lltbfn: Cdiiiuiv,  Idiiiai«,  Utuli, 

Sir  itn  In  Nt  S4alr,  K.  ». 
'^'w'.lriiht  IT  bi4  iintiötaf4f|iidi.  ftb<T  nrtt  snb  1i«;c0f<Tr.it  er  t9  rodi  " 

Ceimatklänge  aus  deutschen  T\eut$ches  märcbenbuch.  Uoi 

?ür  junc|  und  a\\  ausgewählt  von  Uscar  nhi  /(ithnKngcit  und  tjitigcn  OnglBilllthogrrpliifn  ron 
Oäbnhardl.   inii  Bucl)$d)mudi  von  Robcrl  t.  K,ii»t«,  2  un^m  41.  >  «ebun««  x  c<.  2  m. 

EnCldS                   —  *"*  ""l^'l  Imi'bn'  »«llunh^  bir  naib  Inf ,  „'  Mltiqrc  ZunfaMi  Nr  vfdmin  bcutjdKn  iP]di4ciiltittiatur 
und  Frzjhldnqtn      «-.m..**«*«»«***«*«***-*  nii*frw»w  l"*b-        *«b  nur  iHd|«  aurgiMwinra,  bi<  in U.  »ut  Hrbtnllui  uxd  Ulaldrwtund.    niiiuldciil5*(  X"  *ri»"nl*fn  «inl«  ml  |mi»m»n*ni  mtlmbn  llkf. 6((]i<hl(  und  üriatiltinqcR.                       -«  «-      -•  4«upt  uilti  ober  bnli  iu  iT(<«iilIt(t>  nnbrrrr  i^rm  MfteuMl 

Hl.  «u>  RtdiUnd  und  SdinfrqeMri    Obeidnil<*t  n„^           i,,,,^  («t»„  p,  t,„  »intoinm«  «rtrini.  b« 
SfOIO.1«  und  tri»bl»nB<n   ^,         „„  ̂   „„^        „  ̂  

!.*2  mk  eo'pTj"  "^Ilf^'J'IllI'l'U  J?:»'J!!"^*"  9-"'*  *"»■  « 

.«u.  b         {^^Xd^nT»^^  «^"^r^r.Tlnn  •«  "'""""»«"■  '«  »W"»'» rnlltanbrn  «in  brm  »u»l(tK,  St  in  jtrKir  »tw  in  Ht  1"  trat«,  boi  Bllni  fu  Ditri  ̂ trrubc,  btn  ;)n|*a 
Si^le  fU  Kiwrnbni,   nidii  brn  xcel  ttui  {u  tlltfn,  lu  rubKnber  wt.        H^liä^  .^Icn^un^m  ntb  fdibl^ 
\mtm  audi  M        iu  »ifmiin  um»  «<»  bfu  Jiumoi  C4tsi»jiliHo»r«i)b«ii  ubh»iIiIi  »«litaii  »nb  «ut«  IM 
Ulli  'Rrttl  t;nbr«  i»  lellm    «Jir  jirtiicla  nidil.  MS  b«  „  ■„  ,„„,,  ..ia-«..    »_        „.  «i_«__iii,*_r,_ 
Srrf  Mtm  di»«tc  in  b.*<T  QiiK  bitn<ii  nmb.    «01  '"™"  «''*"•"•  »"  «WKnlluftninM. dOrai  In  rt  |ur  «nld|i4|uiit  (»i  lUir«.  uat  ̂ numt-  «iiturt  |o  In*  iiiai*i:  e*  1«  atnUrnftiuiwti« 
tiAlucwrr«  rinplob^ itrathtv  .;*aMmni  I9ul_  fii^  41^1  bil  tu           pilb**»  UN,  »■^■^■•»•^••«•«»^ 
»teWT  Kaaincr  4sr  „houtirbrii  MlIrrmtunHI««^  Hfifi  eis»  Mix«  T»a  B.  Bekn  TirU«  la  B«rDl 

aad  TM  Hirmaaa  <J«««alu>  I«  H«ll*  s.  8  M,  i»«r««f  wir  b<i»«»<«CT  aBfaHrkiiaai  ■««>»«■ 
Vnuiwixtlicli  riiiim  radacbonalka  ThitI  Ur  KKliird  U^lmie.  Bdtui;  rur  die  luicnU  Michirdgu«!)«  ia  U^llf 

V«rta(:  B.  G.TtubD«r,  bwUo  und  Ltipa^-  Druck  roo  £.  Kuebblndcr  la  N«u>r 
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^TSCHE  LITTERÄTÜRZEITÜNG 

IIEKAUSf^EOfibeS  VON 
Vüov  Dr.  P.  HINNEBERC.  in  BF-ULIN 

VHtnUr  rar  Amtrttft  Pt«4.  Df  A.  Hli« 
BO'D  Mi*r  Coli,  PhlkJdrM«. 

VERLAG  VON 
B.  G,  TEUBNER  in  BERUN  und  LEIPZIG 

ei«rliR  W.  fumntu.  t 

Ltmtti.  pmmv.  I 
XXIII,  Jabrcang. 

Nr.  49-    6.  Dezember.  190a. 
AbOn  tM(n«n  t»{wiii r)stct>ifarUch  7,50  Mark. 

luAttcn  bM  x»twt-  t'outivi«'.  I**Ct«ui*it*f  [jJ^r»mn*fiiiw  tum Jnfi».-h»«  ri«i»iti»nci  f*T»Wl«t  für ; »w  »in«'  Nr. i«Ti  <h|;ff(nc«K. 

Syttematltch«»  InhaltiverzelchnisB. 
tdbaiii  J*r  Iriltii-iliin««  llfi«Air  alt  k*tt«ftxkklin  fini»!  aieb tu  Ar.r>n(  .Im     J 1  ( •* > 1 1 •  it  TkMO«^ 

AllHtWf'W  UtWlHM.  0«Mr1t»-. 

iiUv'>i«r  unJ  Wfx<  (0  II  u:  her  II Uater  Ntiin  ̂ luoii;  vo:i  Uthnh 
Ki>cr%ter  ■  Virlzk.-I)e,  IMlcr  JrMPTi 
und  I'hUirr  H,tb.  vpa  Arlhoir 
flcrlhoU  (LhnkUif  öerl'ni».  UlbLo- Uiek  Dr.  FnU  Mitkam,  i;rciritwftlil.i 

/   Will«.  ÜKri  l^jitcvsnnMcr 

W.  Kitlilcr,  RcfurmatKin  iirut  KVt'rr 
prozcM.  (Ort)  IJntv  IW,  t>r. 
theol.  Cdrr  J/i#»A  ̂ Uf^url:  • 

r.   Mfneif*!.  !><*'  VHtnhfiifv*tiiTttf 

A.  Wandt,  [)*vUl  Frivilncli  strktiM. 

und  Stellung  zum  Mikrialinmuft. 
<l>ekan   Dr    Uteol    itu/hif  ̂ .i«r, 

\S     WinJ«lhjsJ,   FYtluibcft,     .*.  Avil. 

»-:>u:ht«  der  Soimlpdilaftcffik  mit 
Irjinf  'wmihvn  RrviiluEiim4icrt»llcn> 
.PnvoldoL  ur>d  Ciymn  ■  Prüf  ftr- HHtSU/  LdhmMtm.  Ücrtm.j 

«tl|«iMtM  •»<  «nviWlMft«  PUlilifia 

Ucifrijcv  xur  Ksniiitiiftc.  Jrt  t<. 
I>K( lüften    r>i>:hi  imx  H.iLai 
Hgb.  und  üb«.  Ton  K.  ̂  .  Z«ltfr 
MUwn.    <(>nL  L'iilv.  Ivx>f,  l>r.  ;StV/- ■•iiivil  Fnunitl,  KrefcUu.) 

II    S.  Oljftll.    IKT  bii*Jhi«»rf-1r  Kilr rtrn  fc.  tSttchvff. 
Onsflnata  hI  l«ttMlflllkt  rtMI»|M 

Tom* "yt^t,  Oieumii  ubj  tlic  P^ilultii  Jet. 

C  viin  K:«nfr.  Tlir  IrcMinxn!  «if 
*M9  nftlUK  in  NikolMis  Lf tu  u'» 
^oeitui.  iitMiiii  Direktor  l'rirf.  Üf 
At/rfJ  Htt\f.  Nr jwio.1  ' 

■  <-  bBT^tr.  Ktilrsyc  tut  XcnnlnM  Je» 

tnftislM  f  UlMiv«  UMnlvvBiMMftto. 
Alcx.Sch  Tiidt.  Shjk<»;YarT4>«tiroT). 

3-  «il.         ijf   ̂ krrjiEin  fAo*>i. 
I'niv    IW    L)r     tiV^OT  frarnz, TiiKinjirn  i 

•  '  V.  Mtrffr,  ¥.nK**<^*  KniS'<ih«ntin  im Hill*  jfa  llfrinf«  nullpr   Jitllt«  vnrt 

K  *ndr»  (  h«nirr 

iTi.  K<pv,  W»r  kinn         ««uuctic^  »-J 
c«r%ch«q  HKtii  ni>  v«rfiMia*Mii  <-i- 
kiin  «rcrJcn:- 

ti. .M icJunal A.  Jhaoittuf*  >i(  rigraii»f 
I  Qm 

»loire  Je  Tritic«  Je^  ori|{>A«)>  su« 
Kuel rn  J'lulte  (14 1t\   f).  <l>rir«(- 

(•   tUbt,  ITruirwiK  «ad  IU4«VlltN| t;i;.i»nr«  nuiw  K^rta  )V. 

U««lodt    C*#mir.i    ffc     \.  R».i*;li. 
iOid.  Cmv.-J'ror.  Dr.  Erwk  Bttht. 

II  i-  f<lf ^sOo^r^,  König  Kncühch Wilhclffl  üer  V tt(U-  •  Privitidux . 
t)f    WaiihtT  Struck.  Rwlin  I 

H  Niu.  ■>Kls<.lU'  Ott  «ranfiUMhHt KinJu  in  Jet  Gr«*-;halt  Wvnhetrti. 

F.  W  l'»i»tg«ri*  HiaoriKtwr  Schul- AIUm  Kiir  «Itrn.  mitUertn  und  nmim 
<*nrhichlr  bcnrh-  uaJ  htrb  von 
A.  Bftldamiu  und  C.  Sdiwabc 
::>.  Aufl  lOr  //fTMUH«  Xr4li9,  i Ualin  J 

H  St  h  uKsrl .  Ntpjffr  .\jinlvsi* 
I.  Th  Kombirutonic.  VVkhrtclicin 
lic>iknlAftotin-.jii||,  KetUnhrÜdM  untt Jiit|>tkuil;stüie  r>UidiiincnD.  ^OrO 
Unir.  Pnof,  C«h.  IfofraCh  Dr. 
AVfto.  (iiewco  > 

(t f  Km«  n  n.  RneflkJfK-  vw»  S<liir»wtt;-il>il- Min  bE*J  HuiiL>*«r 

U  W«i<l.  5tnUM  fcj  den  aatroInc-^Nx LshriiHttiil    J«    JcItAvna*  Ka-TUlVu* 
ft«4Ula. 

II    M«giiua.    M«Jlun    un£  («Htglfvi Ihrr»  miCtnavUlfra  lltB«aiinrfK 
fr  l.iHthlfn.  tYifrJr*«  Jrt  ttiulknnh- h«iin, 
<j.  kiilliar.  t'caar  kinl. 

|l.  M.  IMovi«.   Die  (iaJdtaletjciiJc 
I     \f*  den  Sktilp1uf«a  Jm  Temp«)«  von 

Börii  buJur.    i<»ni,  L'iiit.  Prof.  Ur. Htrmamm  Oltitmbtrg,  Kiel.j 
,  W  Allninn  -Arihiitktnr  nnJ  nmAufiink der  sRfaan  J^Ttinf/iarfe 

■Mm»  MtoH. 

J.  Thik(>a<r,  Neue  ll^nsn  (IMl. 
L'niv..  l'rof.  I)r  tboot  Utintak 
HoUzmamn,  '^ir%y%\mt%.\ 



3U"i> 
Verl»«  v«n  B.  (i.  Tpiihii<»r  in  LelpziK. 

HANDBUCH  DER  WIRTSCHAFTSKUNDE 

DEUTSCHLANDS, 

Deutschen  Verbandes  für  das  Kaufmännische  Unterrichtswesen. 

\it  •olle»  4  lUode  in  etwa  10  Liefcruagtn  in  10  Bugen  niai  Prdae  van  jr  4  Im  5  Mk. 
ffrftcbcweii.     Der  CrauitumiaBg  wird  also  rt«'a  100  Bogen  bctragM.     Zafalrekbe  Karten unJ  TBliellrn  werden  beigegeben. 

— irdrr  Kund  ial  rinti-In  kauflirk.  -  — 

Hand    I:   IHr  «IrtwIurUirhi'n  <iran<ll*Krii  (Till  ii.  831  H.|  fth.  Ii.  Mk.  10.  —  .  r*l>.  ii.  Mk.  U  . 
Band  II:  INr  lanil-  mit  roniiririMkaniirlieii  »everbr  (TI  n.  iM  8.]  gtk.  n.  Mk.  a.— . 

gell.  n.  Hk.  8. — . 
Hund  III:   lilr  H**|illiidii«trle«ii  DmitMlilatuln.    '  Lirferuig  (.\  u.  .'IOS.)g<h  n  Mit  n 
Hanil  IV:    lleuUeliUiida   liaiidrl  auil  Vcrkrhr   hihI   ille  iU«MB  itlCMaden  Rinriehtsiigrii. 

[l'nler  der  Prcsje.J 

Das  H;iai1burli  iler  .WinacfaultikuiMle  Ueuiachianda',  daa  soeben  au  erK-beinen  beginnt. 
■icUt  einen  er«en  tmlaiKodcn  Veraueh  iUr .  4U<  GrilBdlage  der  vorbandenrn  aiaarnachaft- 
Ixbrii  VaraiUeilrn  nnr  iii%4iniiirnliM9rnde  Üaritcllung  der  geK;4nitrii  wirllcbaft- 
lichen  Vrrl)i()lni«ie  un<l  I*  mrirbt iiogcrn  DcuMclil^inil»  iii  gehen.  K»  wird  jedem,  der 
(dl  ritii'jiilU  bt^n  ixler  »iilscbjftlidicn  l.rlwn  «  b.iKeml  tiälig  iit.  «or  Bewilliguag  neupr  Auf- 
i:,it«-ii.  i»i<-  tm  KLVuB)>  der  wii.hlig«lrn  l.eben>lr:igen  einrn  klaren  KlnblM  k  in  dir  »irt- 
tchalilicben  Krscheinungrn  und  Ziiaammrnbtngr  gebe«,  aiigleicfa  al>rr  aurb  eine 
liedculiame  u'i>ira«i:bnfllirhr  Aiifgjibr  rrfOllen,  iodcm  e»  de«  Flau  und  iL»  l.el>ea 
dea  auatlirhcn  ( hg.ini,fniu4  tn  «einen  ibutaücklichen  Grundlagen  vceatakca  lebn.  So  werden 
die  Vrriretcr  der  W i  saenscbaf I,  dir  Lehrer  an  tlandeli-  nad  Induilriescbuir  n, 
Vcrwallungkbeaintr ,  i.lJdtix.br  unil  alaalticbe  RrhArden,  Politiker  u««.  einem 
■.ijihrn  «utriUangcn  N^itlinliLigewerk  da«  gicicbe  freudige  Intereaae  entgegenbringen,  «le  die 
»rlbtt  im  Wirticb.iltaleben  Stebcnilen  und  Srba9rndm,  die  Fabrikanten,  4-.md  wirte.  K:iuf- 
leute  URA.  .^Iten.  die  un  dem  «  irlacballlicben  Leben  unaere»  Vaterlande«  Anteil 
haben  mlrr  demaelben  lu  dienen  berufen  »iud,  wird,  *ie  wir  bullen,  da>  ,Hand- 
bacb  der  Wirischafiakunde  OeuUi  bland«*  ein  willkommenea  llilftoiiciel  sein 

Oer  rrale  R*nd  de«  Werkes  l>ebandelt  die  » irtachalllirben  Grundlagen  Ueutach- 
Lands.  Klncr  allgemeinen  gei>gra|ibi<t  brn  Uearbreibung  folgt  die  Bebandlung  der 
geulugiarben  und  klimaiulugi««  Inn  Vcrhiltnisae,  sowie  der  Nullpllanirn  und  Nutf- 
iiere.  D»e»rm  Icdc  (ulgt  eine  Darstellung  der  HevAlkernng  nack  Ibren  allgemetnen  Kr- 
wcrbs-  unil  .Arbritsrerblltmuen- 

Der  xtteile  und  ,lritif  Band  befaiiodcin  Ueotscblanda  GAtcrerarugung.  der  zweite 
die  Und-  unil  ftirMwirtBcbaltlichen  Gewerbe,  der  drille  die  H,in(ilinduBlnen  in  10  bei.  4'»  ,\b- 
«rhnitien.  lüne  jede  Industrie  wird  vnn  cinrm  bervnrrag enden  Parhmanne  beartieitei. 
ucidurcb  7.U1  erlJuigkeil  der  Ikaaaieblicben  .Angaben  und  w  isarntchafltlebe  Bcberiscbung  des 
Stoffe*  vrri>irgt  wird. 

L>er  riene  Hand  aol  Deultcblands  Handel  und  Verkehr  niid  die  ihm  dienenden 
Einru-blungen  bckaorlcln.  oJmi  sowohl  ilen  Mandel  wie  dna  Geld-  und  Oeditwesen.  da^ 
Versiebe  rungsuesrn  land  den  Verkehr,  »owie  die  besonderen  Kinricblungen  im 
Uienstc  von  Handel  und  Gewerbe.  —  lun  CberfaUck  Ober  DeuiicUaaiis  Kulonieen  wird dos  Werk  .ibüchliessen 
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AlpliaKi«ti«cli»»  bhaJUvcrzticliaitt. 
Ihr  mtct  3luB*i  viUnr« bc^> I 
*»lirM4#<>,  I»  ItMrw  Ulf* 

f.i  •  ■  0  b  ■  h  n  I  ■  c  h  B  ■  K  a  I «  n  T  l  ii  ■  M 

t^finl.  Anih*  'htran.  >t><ll'. 
II  4^11,  i:nU««r  flurW.     II  «.1 

:Tt*Bi,  RrietnL«iW.   illM  i 
1     •     <ll  i'^tMlnA.  itrr«) 

■  «  ktfaral»«  baspf' 
l.l 

fr.  k^l»».|, lUiift  a/itl  K«ll«ipi 
X.silhl«a,  inirtft»  dfr  ttauHtfjnlrttitwk 

I  itj:.- 

»I  '■^> 

ilxKBua,  UaJiiin   u.  ttflijckin  In  ihrni 

StT«l.FjlKl  Kowndaaim.   i)t  i.i 

V.  PaicriAarff.  fnaünA  SVtriaCn  r\ 
IMajl»,  ltu«4hal»Rin«» 
ruia(«r«  IlMt«.  ScIiuIiUm 
Hictbtr.  Kami  Kwi  <liji. 
X«r.iafeart.  »l«tfr«  AmIvm.  inWA 
Suvtrt-  Kl)lt<aih«i,  A«alr*llan. 

ftUcn  u.  Polai^BJn-.  •.lit*.) 
Thiknttar,  N'acM  ll^msMn  {>!:«> 
Wsadt,  n.  Fr,  <^m.i 
Wrlfl.  älUtlMt  t.  aMfOUft.  Lahryatjuhi 

d.  Juh.  KjMlcr»«.  'Ii:».; Will«.  Zuftaiuniar.  <I'*|,> 
WlndalhAB.!.  |*rtludwik  (Mi4r> 

Allgemeinwissenschaftliches;  Geiehrten-, 
Sdirift-,  Buch-  und  Bibliolhekswww, 

K«fer4te. 

Bücher  und  Wege  zu  Buchern.    i'-eHmr  ma wirkunn  vim  F.li-^.tli,  K  r -^l  r  i  •  S  ir  I  »»«-he, 
PcCri  Jeisen  untl  F*hih|>|>  k.itb  tigS  vüo 
Arthur  nmlinlil  rirrlm  unil  'ttiiiii;nri  \V,'i|w- 
nunn.  1*X>.  X  H*.    i.eh   M.  »• 
Wfire  lUft  ridcb  hrMe«,  ak  m  Uc.  iSii*  Ad- 

Ifrigr  «kirr  hrct  vtir  rwci  |j»lirrn  IrHcn  jfr- 
w  W  ai   jetzt   fiorh  \  :»i  Ji-m  <  irolt ,  mit 
(lern  der  Krffrrfii  r\  ■»riii'-r  Zrit  tief  riuiAu^tihi 
aii<»  ilcl  Harnt  IcKle.  eitrig  geblieben  ist.  wird 
KiBC  Bcrecfatigufl);;  hatirn  und  idjj;  hi^r  M^lnra 
Auftdfuck  fiitdcii. 

Hö4:bcr  uad  Wcf^t:  zu  Hucbn-fi.  W'a*  liir 
ein  anipr^fbrailrr  l'itcl!  U'Hih  f^ii  rruviill«i> 
Tbcreiit !  M;m  üeokt  an  *\a'a  mIimrc  Kapitel 
Boaka  in  I-'.mrruMifc  .SW-iWr  *tKJ  Sohtttät,  :in 
Kuikin«  itcfbiomgcit  Viirir;i|(  ̂ ^buni  ihr  iir.i)turr* 
liiiUeo  in  bouk*  anil  iilxtut  th«  way  wr  lioi) 
tbem*»  dranrn  IaIiaU  r*r  tinirr  ilrr  ri*1ter«chrirt 

Ktngi  Trrasmrin  m  VorfttM-  ijmJ  /  iJrr-  ci- 
(ulgreitrh  venire  k  1  buc ,  .10  Scbi^nüactis  v  m  ■ 
trefriicbr  Aut»JiUr  über  lyj^rtt  ̂ tmJ  /HUung,  .m 

niclit  allett 
IJoil  « .14  hck<.Mnmrn  vh  ir  bicr  t  Zunlirluc 

»olcr  Vuftturl  oucb  Kinkituii|(,  Mir  übn  liii(- 
ttebung  uoil  Ziel  dM  lUicbea  iinterr>rlit«len. 
Alfto  in  meitj;is  rn!  Dm  Anfüiij^  ni.uhrii  \00 
Seiten  .  Aphuriaiiwn  und  I''ra£ineTite :  Huirb . Scbriftfitrllr rd  tmd  Lrkrflrr.  l.ttrrariM  b«:«  tirth<*il 
und  Hcifiül.  emzeloe  Auturcn"  Nubi  AplvM»-*- 
men  de«  llerautgebcrs ,  ̂ ucb  nicht  ̂ einur  Mit 
Arbeiter,  uiadcm  Irctndci  lIcirwhafirA, 
llomcroi  bis  lülen  Key.  Ki  lulg^en  .Hötlicr- 
liMfii*'.  tfi  16  sAcblirhrn  Abilirilunfi^m  Kni'ykUi- 

pAdif-n  und  Santmlungro ,  Rrligiofi .  Geicbicbte 
u»U'.  uiu.,  den  ganzen  Kre»  drs  WiMen»  uiii- 
taüicDd.  Jrdf  von  ihnen  icr^tt  «inlcr  in  eine 
RrÜic  kkiaerct  Gruppen,  moerhalb  deren  die 
r  ilel  alphabefüch  nach  dem  Vrrfaskcniaincn 
geordnet  aiml.  Dic^c  Listen  wnd  ron  Philipji 
k«th  untcTzciL-fanet;  sie  nebmca  Uber  .100  Seilen 
ein  unri  maidirn  also ,  ahm  rit  der  Umtnng  in 
Krajr  krimiiif,  d;n  cigrntfcrh«  Buch  nu».  Wat 
nueh  klimmt,  irigt  den  Churakter  vun  Anhängen; 
^Friffdricli  Viriuihm  HiMiuthek*  vun  l'niu  Kli- 
»abcib  I'«wr5<er •  Nietiscbe  (S.  436),  .da« 
Httch  als  Kuauwerk"  \nn  IVier  Jessen  (S,  45^^ 

j  iinil  scblicnNch  nuch  zwei  kleinere 
HO1  bcr\'erz«-icbiuuc,  iBe  ,nibbnithr<|iir  piivlti- 
vi«e-  Auguue  Cnmie«  (ISOßSmlc)  und  die  be- 
k;Mi«ico  ̂ Onc  bundrcd  best  bouka"  ^ir  John Ivubbocks. 

Wer  h.liir  da»  hinter  diesem  Titel  venouibnC; 
Uardbcr  sull  indes  mit  «.lern  I  l^raiutgcbcr  ni<  li( 
gerechtet  werden,  Astnt,  ̂ in  Ausb&agescbild  irre 
fahrt  Oh«  }Miiwrt  anderen  Leuten  aufh.  Sein 
l'ragrueniD.  ■»weit  r«  ürh  ans  dem  Hoch  er- 
ftihlieueii  Ui»««.  »iVe  »n  »ich  alles  Beilall»  wOr- 
tU^.  Der  tcsenJen  Uenachbcit  rinrn  sicheren 
l'ilbrer  durch  dir  iiaeadliibe  WÜitniss  des  Gc*- 
driM-ktcn  tu  geben  «*nd  diesen  l'ührer  rinzulritrn 
darcb  eine  m-eiae  beM:hrAitkte  .Sammlung  klujjer 
AuBA|>rflihr,  u10rkli*he*  Ditta  öL»er  dns  Buch 
iiml  seine  Heileuiung  in  unserem  Le1>en:  daa  i*it 
Mcber  eine  Aufgaf>f ,  wenh  iteci  Sehitfeisvra  der 
Kdirti,     Wie  i9<  »IC  gclAst? 

L>u  sind  zunächst  die  .A|ihiirii;men.  Ihre  Zu- 
ummrnscrlluAg  Hi'hcnir  dr»  Herausgeber»  eigen 
sicr  Antheil  Mn  dem  Buche.  Die  rhTi:ifK4f»^Khe 
Aiv{>rdnung.  die  er  ge^lhli  h.ii ,  i»  nu  hl  sebr 
hei  y*rm ,  emp^iebU  sich  aber  ducb  wofal  am 
besten.  Was  tOr  ein  PuUikum  hat  et  ;d>cr 
eigenilkJ)  vür  Atigeii  gehabt  ̂    Bei  einem  Uuche^ 
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bei  «Icnclbcn  frctiulcii  Sprache  ohne  Jen  gr- 
rini^neii  Grunil  fOr  iH>lchen  Wrcbsel  ^tzt  nur 
<lrn  Origififtlicxi,  jci<(  nur  ilic  t'rbcfMUUftg 
ipcbt.  jetzt  Origiiul  timl  UebcrMtfUDg  oder  utn- 
gekdirt  nr^lirn  rtoAnder  —  bei  ilen  i«clu  Sbakc- 
■ipciir  CS  teilen.  t|»c  aiij^C'fdlii'l  wcr«lcit,  tiimt  glOck- 
licb  alli:  dien:  MAfrtich keilen  erscfadplt  — ,  rliiss 
rr  X.  n.  f'mr.  nkr.  Inirinüchfr  RnautiungnregE^I 
nur  im  Urignial  sorfübrt,  Ritarud»  ̂ L'iinprimcrlr 
ett  rartillerie  Je  VeiprU*  aber  gewiue-nliaft 
dbcrwixi,  ii^«  iu  nicht  gut.  Kn  ist  nh<T  mrhr 
als  ilileltanttmbaft  im  Gbclea  Sinne  <lc!«  W<.irle!t, 
«een  nirgmdi  den  I'undort  n&ber  anwirbt. D»rilbcr  ist  keift  Won  writrr  lu  vrfUcrcn. 
(Ind  naa  die  Amwabl !  .M;in  «rciw  nicht  recht. 
w^Obfr  man  mehr  dm  Knpf  scbQtteln  ftoll,  Qh^r 
da«,  was  ni:in  rtfiilci,  uder  aWr  iIa»,  wat>  ntJin 
vfmüut.  Ü.i  irerdeo,  um  mir  ein  paar  besun« 
■tvr«  in  <lif:  Augen  «priagrodr  mir  anzuführea, 
aoK  dem  Preiligcr  ̂ at<miu  zwei  SieMen  zwni  Lube 
der  WViftfaeit  nngetilbn,  die  weder  möt  dem 
Kucbc  dihK  mrt  d^r  Srhrtft^willcrri  irgend  ̂ twsA 
zu  thun  bnben;  i$ca  Kap.  12  v.  }2  tu  leseoden 
kltt4fi<icbrn  SuMiseurzer  «Viel  ROcbermacbeM  iu 
kein  Ende*  »uchi  m»n  d-tgegr«  vergeblich-  Und 
wii*  heiliam  wäre  es  dem  Herauageber  geueten. 
A»r»n  «\i  lirnken!  Dn  wird  au»  der  lateini&chen 
Litleralur  nrbcn  P3«icnt1cAi  genug  ita<l  «uticl 
de-«  rnzugebArigcn  ztürt;  das  altberdbmlc  IIa- 
bnti  -fiNi  /al^  iihdJt  dcd  l'erraiiaaus  Maurus (ehlu  Wu  ist  das  «imdcrbitre  *fivx*,>  iatiftiot, 
vVas  eifKC  an  der  Flibliothek  vun  Alexandria  ge 

!ttunilen  liabcA  («oll  und  jrtzi  Qbrf  dem  l-'.ingjing def  SliHftiiblluLhek  in  St.  Gallen  tu  tc>cn  ivl  ? 
U  II  i)it  tlaji  reizemic  /n  angeJto  cum  fiMIo 
dc5  ITiumiis  a  Kempis  ?  W<>  i«t  der  aUc 
xclwlne  Keim .  der  die  Freude  am  Buch  to 
pr^ctilvi^ll  jtuoi  Ausdrack   bringt:   A  jtJlie  good 

Uic»r  LntalRngltchkeitcfl  wOrde  man  tndet 
eriragrn,  menn  der  Hnupttbcil  dr*  Huibc«.  die 
Mürlirrli^ira,  hilligrn  Anforderungen  entspricbe. 
U.195  es  wL'h  liirr  iJ:iritni  bnadeltr ,  s  nn  itf-m 
(«nten  lediglicb  das  Bcite  zu  geben,  da»  dipK 
AuigAb«  ungewöhnliche  Schwierigkeiten  bot,  dnis 
lie  von  einem  Kiorigen,  un«!  niuchien  ihtn  Uiitc- 
rHlufke-nntnixs  und  Takt  auch  in  ganz  »ckcnem 
Grade  7u  Ijdiut  gicbrn.  >^rlhM  bei  M>rgfabigMer 
rtrnuizung  aller  kriitifchf  n  I Itlbmilicl  k »um  t h-- 
hiedigend  /ii  liV&en  Mur,  das  scheint  weiter  dem 
Huransgeber  nucb  dt-m  Knmptl.nor  drs  Veririch- 
oiHvrs  Qbe-rbaupi  in  den  Sinn  gekummen  zu  ncw. 
Mehr  Urlbcd  :(K  Wt  der  TIuKantmeattellung  der 
Apbnriunen  ist  bier  rntscbieden  fnluK-kch- Alicr  wie  frnr,  r.a  «cheiiven  auch  die  Rdchertitel 
in  balliger  Arbeit  amh  iiArh^ibcgendro  QurUro 
miummeDgerattt.  Auch  bier  b;>l  man  überul) 
den  [Eindruck  de«  zufllUg  gewanncncn  WisMns, 

nirgend  da«  uohhhuende  Geröbl  eiocr  sicheren 
KCihruag.  BaM  sind  Ort  und  Jahr  binzugeUgt. 
bald  nichc  Hier  ist  beim  Pseudonym  der  Mirk- 
lirhe-  Nainr  miigcthcilt,  ̂ luri  itichl,  uaw.  Lod 
welcbe  Ldckcn.  vor  Allem  a1>er  welch«  uBge< 
bci>rr1icben  l VberfläMigkritrn !  Nicfai  w  eoiger 
als  i'irr  Gcä^nimtau^gnbeti  vun  Heine  werden 
angegeben ;  die  beste ,  die  von  F.lscer.  fehlt. 
Von  der  I jii:bmannRrhen  Lcf4«ngausgAbe  wrfd 
die  von  MJiltiahn  1 8  —  S  ?  besorgte  i w  eitc 
Auflage  genannt,  wlhrrod  doch  itie  dritte  vo«> 
Munckrr  vorliegt.  Wenn  ctwjta  von  Em^ 
Wikberi  vch  durcb  cH«  Zehen  retten  wird,  so 
sind  es  seine  Littauischen  Ceacbirbtea;  ger.kde 
für  n'ind  ninbt  erwfthm.  ^ndererBcits  »erden 
X.  b.  fünf  Biographien  von  Lessing  erwAbni. 
wahlli>s.  und  M>gar  von  Klnp$tock  nicht  wemgef 
bI«  drei .  dariwiicr  der  ebru-ikrTlige  Cr«mcr  mit 
seinen  sechs  Bünden  von  1782— 9JI.  Man 
drnJcc !  Aber  et.  ist  unmöglich.  Iiier  weiter  aaf 
Bitizellinlen  einzugehen.  Man  w^lrde  nie  ein 
Kode  finden. 

Wenn  hiernach  da»  Buch  als  ginzlicb  ver- 
fehh  bvzdcbnct  werden  muss,  so  ulre  weiter 
kein  Ausdruck  scharf  genug,  um  die  tncbr  al* 
«^luverane  VerMcblllätilgtzng  alter  Kflcksichten 
au(  Zeil  und  Stimmung  des  I.eiters  zu  ke*in- 
zeichnen ,  dir  einem  birr  cotgcgenlrHt .  ICin 
Hä-rherverzcicbni'ss  in  bundcrt  und  mehr  sachlich 
geschiedenen  Gruppen ,  und  keinerlei  Hilfe  in 
der  Anordnung,  keine  Uebcrsich«,  kein  Kegister! 
Du  entsinnst  dich,  beim  Bläuem  ein  pur  Titel 
gelesen  zu  haben,  die  dich  iniefeMiren.  Du 
mAchtr*>  tiie  wieder  hüben.  Wo  war's  dochr 
Vielleicht  Idfart  dich  ein  glQcklicber  Zufall  m 
jene  .Stelle  zurOck;  da«  Suchen  ist  fauffnungm' 
lofr.  Wie  bat  •uch  nur  die  Verbgsbaixllaag  da/u 
bereit  Icndea  lassen,  das  Buch  mit  i^oU-hcm  Defekt 
auf  drn  Markt  zu  bringen  r 

Bleiben  noch  die  Anhänge.  Wie  der  Bei- 
trag der  Frau  Foerncr^NietZAche  bicrbcr  kummt. 

das  gehört  zu  den  niüncbcrlci  L'nbegreifUcbk eitert, die  das  Buch  uns  bietet.  Was  nicht  auf^hlicmt. 
dass  nun  i.icb  ihr  für  dir  Verzricbnung  der  1085 
ßürvdr,  <|ie  »ich  »kh  der  Bibliothek  ihres  Brudft>> 
in  das  Nietzsche-Archiv  gerettet  hahcn  —  vieles 
ist  verstreut  worden  — ,  wie  ftr  ihre  Mittbeiiun- 
gen  nber  sein  Vcrbfiltnias  zum  Burb  zu  Dank 
verpilichlei  fbhien  wird.  ScUteMÜ^h  Peter  Jenen 
über  das  Buch  aU  KuftMwerk.  Krisch  un^l  an- 

regend wie  immer.  Man  weifts.  wn$  t.-r  über 
dies  Tbema  zu  &agen  bat ,  wie  unermüdlich  er 
IM,  der  Barbürei  wnsere»  Rucbge werbe-»,  den 
Spiegel  vurzubaUen.  auf  die  gulrn  Mutter  hrn- 
zuweisen,  zu  mahnen  und  tv  spornen,  zu  rathen 
und  zu  helfen  Sicher  ist  Hirn  zu  d;inkrn, 
dass  bei  dem  Buche,  an  dem  su  wenig  lubro 
zu  dürfen  der  Rcf-  Aufrichtig  bedauert,  eine* 
rilckhahlose  Anerkennung  verdient :  ttt  dte 
Ausstattung.     Schade,  dasa  er  nicbt  auch  auf 
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ilen  Inbali  Aber   «e-mrii  Rrhrog  kiiuu« 
|[tcK-b  fanlMoicii  Krnitu»  bnt  vusfitrn  k^JoscD. 
GreifxwaM.  Fritz  Mtlkau. 

J.  Will«  ri  ittntibltothrkftr  »n  dvr.UniT.  lk&l.  ro  Ha«3cl 
bcfigl.  Karl  j£ioj;»aQeiftcr  ^geb  L'N.  Nov<m>cr  1H<I7, 
gw*v  ̂ ,  Junt  l^ü/*!.  |Snr  HcaklbcrstT  Jalirtiiielicr  Ititti vom  hiM.  philol.  Vfmnt  XU  HndfItirrK  M.  •  ]  H«)iifl 
b«g.  Ii  Ko<sttf.  I'H'J    S.  n:i    i'O,    H'  rit  einem 

Der  Verf.  unternimmt  n,  un«  in  norr  korien  Ucbcr- 
fticHt  mit  <5t«t  i^nMr«n  Lt^nAfiftOite  unO  mn  drm  l-cfe<nft' 
IntvM*  *«in««  Vnr|[nr|;mi  im  Amle  t>fliaAiit  tu  tnac*irn 
•m  >:  Juni  dietei  lihm  |£f*tr>rbm  t<i  i^T>xnnfi«irv^ 
ikbufUlafkJ  Ict  'll^uriD^c.  Wir  erfihrm .  Jbh  Zkn^e- mrtfiT  in  Rüfln  utiJ  Berlin  kluUJffce  t7iilüloifi<  «tudlrle 
und  wine  MmNoO«  toti  Wilhelm  Wiuchl  »mp^iTiit. 
wir  iveMrfi  von  den  .Anijajtfo  »emrr  Arbe't  in  J<r  fp- 
IcrapKik  tu  tantt  TliellfiAboe  u  dm  Corpiu  matiri;'' 
lionam  uml  d*Mvh  ■!'«  dmUitf.e  Min«r  l.c±wn<«Bf'hrtl 
gcfutirt.  Wir  t<«f;(<it«ß  ihn  auf  mit^n  R^ifn  uni£  For 
•diuOKa-MAfklef-un^icn  und  Mhen  ihn  dann  al»  Biblu> 
Ihekar  in  OuClia  unti  In  HetJd^crg.  Die  Sktiildcfunif 
tubtKithekariacbrr  ThAtijcIcBil  ̂ Nnf^mnUcr^  in  Hn<lfl 
bffrH,  »einer  Wifkaamkril  2um  NuImd  unJ  lur  V>n-oll 
hommnunx  der  RihluXlirjc  innubl  einen  !*Kiten  Hauit: 
CiR  un<J  bMrachtK  mit  liBberult«'  r.cAAuvltcii  uueh  dun KlnxeliM-  E>eii  Sfliluft«  tiiMl  iiM  SkirM  Jn  M«n9cScn 
ZanKvmrtMef 

NoUKn  UDd  MitttieUunitn. 

Uei  wi9Mn!*cKanii.-h«  KiIm  tun  der  Raynl  St.i£:<lv. 
dia  aik:h  die  Au^xahe  ̂ ealelU  lial.  «Da  dr«  vorv^irdmen 
nattirwiuenactialt Itcben  V'c«<!>rTenUU^nfien.  die  miI  An- laAK  det  f.  Jihrta«  m  dm  Kiiftcaii  Well  rffr:tvjenen 
amiS,  SU  refieKljnrn.  wird  ;«UI  ict»«n  «ii  J»Kr«n 
bf«rb*iuc     Ria  Itcjoti  die  Royal  Sncittv-  für  <ftr 
badFutmdm  Ki>»up  Jicaca  ('fiietnetiniem  naklli^he  Sub- 

vention, und  die  «nicliKhe  StakliKiriiL-Lesci  |H  M.  Sluliu 
nary  OrTWe>  hatte  (U^-.m  l>ru»k  und  M«raHr«abr btsorRl  [>■  che  KuvaI  ?MA:lciy  (in  «leta  warhicnOcn 
Auagaben,  dta  »ir  von  JtN'i  «n  «ribtr  cru|t.  'litW  i»«hr 
fTwchwrtitt^"  Itonnle.  to  hJt  m<  K.h  für  dir  tmr  Ffrti|{ 
•teliunjc  d»  Katalufja  lehlMiJen  t."4ju±  1.'^'.<R.V' M  I 
an  dae  Oeffentlirbknt  Jt»w*rv3»t,  Wi»  .Tifce  AcaJemy" 
m«lJal,  hAt  AtKlrti«  tlarneK'e  C  |{e»{-<ni^l .  <iTi>t der  bekannic  Indualfwlle  und  KunKunmIrr  Dr  Ludu  ii; 
Moed  bat  Tiir  tttr  Jährt  ;r  IVK»!  luijeiagl.  »u  duu 
d«   KurtacttuRp    des    irerlhralten   l'Hi«m«hm«n<4    x^*'  ! stctiari  nt. 

Dert'apsl  tut  dn  rn<v  |.->weii  eine  Mcdie  wuMn-  i «rhiiriiudef  Werlte  *;e»fbeniii-  Uottr  ihnen  h#rmden  urh 
noch  der  KÜIn.  X'olkae.  der  ct>cft  vcriiäenUichl«  cnle  Uar>J Jrt  Kalalojca  der  IkleintNche a  <  odice«  der  veli 
L»ftiachen  Itibliothek.  4«r  in  dm  trtxlan  Juhrrn 
univr  Awfaiclii  dt»,  \\  Ehrte,  vvn  Cav.  l-'ranchi  iiod Alexander  \  alUw  hrfg**iriti  womit o  ttt  K^ee•^>  jkc 
h)>cn  de*  S£tiefikuf<Ä  dt«  lUnda  Slwitieti  ur^J  ZcsKiiiwr . 
»US  der  vaukftiitk.-hen  Hihliolhek  an.  welche  die  -trbtite*! 
der  SUnrtonn  ö«r  vAiiUnntauhtA  ll>MinihrU  enthalten 

ff^r**wlfariiBlh. 
Urr  l:4\t'%>g;rT  VwTtanuhuMtmnil'jtt  Kar)  j- rini  btepfian Oeibel,  Chef  der  Firm»  DiiTi.-lier  Humhiii«,  lU  vnn 

d«r  jMfiaiachcn  f  akolLit  <itr  Univ  I  «ipriiE  r  .im  ̂ hren doKIOT  ernannt  ««mlrn 

I.  KovniK**^"^!!*''  Hernuino  \aa  Helx.hall2    lU.  I. 
UrauAUhwei)!,  Virafg.  M. 

I       Mauace  RvinhoM  von  Slarn.  Typan  und  t^eatalecn 
f  moderner  bcUalnalik  und  T'hilosoptM.    Lin»  f>a»£cr- rekh  V'celaga*n«t*U. I  IvtluktlfU». 

H€*iagt  nr  ̂ flinckfnfr  Aitfftmnmfn  Zfihtme-  Nr. 
I  :h:.    l'ellegrino.  U  Kille  ainre  de  l  C^Use.  LI  — A.   Memhiirdt,  J«|?«aik:lic   Kiinailer.  JEkL  Du 
tHernhaua  von  Hm»nn  Helmbolti-  —  2&3n4.  K. 
S I  e  V  r tt  1 .  Die  tlandelntellunir  SuddeutscTilands  m 
Ultt^allar  und  Neuzeit.  JM.  II  Lehner.  PAtx 
Xeltner  —  Br  Meiaancr.  Da»  äfteate  C^MtUiueTi  der 
Well  (von  Ham«rabil.  —  !t.  Sinjer.  Dw  ZhU 
der  t'ularfoffCtiuDx.  ~-  Slerblichkeits-  und  Gtaundbe^ts i«rluiItiit*Ac  waliretid  tSer  Monate  Juni.  Juli  unJ  Augual 
19<J?  -  7ht>.  A  Get^herdt.  AÜialiniUicV  Wirib- 
icftafl.  —  Th  V.  Friismel,  Vom  Meiitef  der  mtts 
lu:hen  MalbflKDreä-  K  Cvani.  Andrew  ÜIcksoA 
U'hal«    -    'Jhl-    th*  ICibe  ein  euiaiettrandcr  WUdhai/s. 
—        hi    Cl.  Hri»>".  Oer  modcnM  Knpitalismua 
Ji'A.   h^.  Olaaer.  Zwti  i'ubllkattonen  jt>er  i)phir  yvan A    M   Kcxnt.   Tb«  Ckitii  iif  Opftir,   I.undnn,  SUnM. 

.  wnd  Cnf|  l'elar».   Im  GoHlantil  dr*  AMnthuvn. 
Mjnchan,  J  F  Lehnujin.  l'tftj).  —  Vom  Weih- ituchlatiscb  I  2W.<AJ.  C.U6il*t.  Schädlichkeit  and 
Ahw«hr,  ein«  Weclwetwirkang  vun  fnandlagentlar  B«* 
deulunK  für  ntlca  I  eben  -  .VrC*  O.  Plate,  NirtXKh« 
ftwetle  herlcHte.  —  .v>l.  II.  I'fuli.  .Itetiungeft*  tur [trrutiiiuticfi  Geacl^'Chtc.  -  V*bmt  S*v«rvngm  im  t^hr- 
[•lan  *n  iten  t«chn»--hen  Mochactiulan  —  Bona- 
venlufii.  «elormbedurlL-gct  im  fcalholitchen  ftel^giana 
uiice;i«:ht  auf  den  ijyffinaairo.  .\lt:hMlii.-he*  au* 
AanyrUn A»i  /rn4  IVort.  NoT«mb«r.  Die  soiulpohtnctte 
iMdeutun^  der  f'ruportlonalwahl.  ~~  L.  l*'Archhelrt:«r, 
Der  Kaaipf  ffCHcn  die  <jeacT>l».-hl«lmTik heilen  —  Fr ^leuHvl.  K-duarit  unit  Salumo  —  O.  Elimar.  tbc 
btuch  uad  Strafrezbt.  —  K.  Schmidt.  Zwei  .tamoae* ChiiUUM«h<.)Ulen  dea  taCeeaea. 

ftfwm4  dti  Jeux  Mvndrt.  l&Sowmbre.  O.  Au 
xuttin  Thicrrj.  Conapiraleun  c<  irefia  de  pottce,  Ir 
4'omp1at  de  Llbcllea  Ut9j:o  Kl  -  H.  Seilller«.  l/äe-« u^TtKiiiE  cf  Ion  Inter^wät«  FiavT«  RuMgjKfr.  I  Le 
mllieu  e^  l'hnmm«  —  Marftaertle  Po rado wika, 
Muria|{e  romaneaqae  II  —  Ch.  Le  Cnur  Grand- 
miitftun,  I.'aa«uraa.-B  ^:iMlie  ruivalidittr  ei  In  vitnllnM. 

Zurlindcn,  Souventn  de  oap1ii-t1e  Inarembre  ei 
dectfflbrc  lÄt'-D  —  A  Fllon,  Olivier  t'rumwel)  et  \< 
liimvuaeaeai  tlei  .Saint»' 

ttcrnr  Nn«.  l'i  Nitv«mH«e.  Mer ejuwaky.  rotatoi 
et  la  pensee  de  la  m'^.  —  Un  dernker  tumour  d«  tt^no (llormpondiince  de  Chaleauhrland  avvc  la  Morquw  de 
V,  >  II  —  5  Prvdhomnc.  Sococe  H  charltc, 
poeair.  —  b)oernal|erne  Itjoernaon.  (4ranJ«-J.«ur, 
dniKe.  It'  mttt.  K.  Faguat,  U  repwdialion.  —  L. Sfcha,  Sainl»R«itTf      Ondine  Valmore  (llnl. 

fitvue  uteMti/hitte  (rosej  \T>  >toveRilter  A-  Ma- 
thieu,  La  |>edapo«te  physit>IOKli)u«.  -  G  Le  hon, 
i.m  tl^»tfi.inliun  Je  1«  mal><r«.  —  A.  L  Roteh.  L*  IfOi- 
»Km«  conRrc«  mtenMtiotMl  d  aeri>^aut*.^ue.  --  A.  Fiiiiil- 
lee.  Kii(ulue  pi_V':boluH<^uc  de«  p«it[ilra  lUfrnpeen-); Hikliiire  diivurnentKira  d«  r>Tidu9lne  de  MulhouK  et  de 

cnvirnnü  au  \1X*  iiccle.    lAquule  iciicennal«. 

l'L  di  wfienre  Iis,  mat  e  naL  Vot  XI.  7.  Ii.  Mil 
lotevich.  OMcrvACunl  e  cakuto  d'orhIU  Jal Unu  JL  I«t2  iVrnetia);  <>«%«rvasiw«i  detta  comrta 
l'tmM  h  l*".'  --  J.  bftlucci.  SuU  aciilo  monodnru 
l'latin'CQ.  ~  L  PafflpelonI,  Mim/kira  •  Aiiovraun» n<l  ilr«od»le  di  Melilli  m  5«cilM 

^-4  Btpitma  UoJertu.  t ' NovKoibre.  Poiareiiku. La  noveii  de  uii  hanibre  (ttn«nUi  i<i>n1,i  —  M  M. 
Sa.-£a,  Fi>etiia  sm<ffi<ano3.  —  A.  l'oaada,'  Lu  tuni:)- 
un««  de)  R«y  <n  el  r«guiun  i»iutklucio&a)  y  pvUaen- 
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uH**^   —   r  t-  ,%n.Uc.  ̂ tJrHtrA^  mmUr4*  nmv^nclv* 
iitili'^    (..I  ivifttfr^  ('«•Iftk.k.        J  Hcckffr.  \a% 
.»iiitr«  t«>HtllK'lc^  V  cl  .UfeJ»>  Or    ««(«iuhivir  .       U.  A- 
IT  .-lA  t«(»'*i«n  I  !»•  ohr»«  4«  urlv,  Im«  btttlm- 

Theologie  und  Kirchenwesen. 
Rrl«f  Ale 

W.  Köhl«r,    l'Ti\.tUt>^.  I  KiT.han-£j<<fT  an  irr  I'bK. 
"■.immiiiTi.i  ifinf inii-i<4.iti.lli.lti'i  \'>iitltfjc  unJ  S^lir*! 
t-it  HH  iluni  ••■"Iii  •}•■•   i  iifi^  K<.-lt>:iu«i«K«- 
wtii.lito    .\<  l^Tiina«»-      •    h  M*>>ir  iruul 

\V  Ii«  t  iiw  Shrili  t  Dil  yUun  l.lint.nig  <M  mr- 
Il4•^ln•t•lt  ̂ iij  t1«  «ntu<titiiiiM  .|»f  l  i.i^jf.  wi'ltlii; 
>l*'||itti^  »In  krttM  uijiKiu  Jtii  Kl  iy>  f'-i  riti);!*- 
(«••luriH  II  li,t( ,  ('iF  h'ii  ktinn .  »oliLili  -Iw^r  ioit  r- 
r  k^v^iiir  "^ItuRt-.    1  iC'lii'gi  Dt'  l'tmil.ini>  Htiriiim.  im- 

r   \tT\.    -ti    rip    MT^'m^tC*  t)<    'I^T*   -«'lltl  SliUiltl')- 
Itid^  .lU  •  iJi)'  ■'•*:»  Iii t-üft«  riüii  I  ökI»  Kffic  <i*'^ 
*•  h«M  t>^>'n  l*i«r)4i*m^  U  i>-«  lui^i  iit*-i<l«:«i  tUil 
iiO't  l"!  l.  i!«  ni  (  Ii  ir  <kl»  T  -Irr  >NnnMidnnjt,  i*r 
I  iiiUrjilir-il»*!!  in  \  ifUi-tn  M.a*»*-  tt  rr.-M  nl*!!. 
I>ii  iir«|4t>lii;;|M  Im  Sl.iikJfiuiiLi  l.itthfrv  >^:tt  ̂ Iri 
I  III- r  i;fi«iiiU;*i/^Ih  lit  n  ̂   t.nÄ*i)tmj£  'tr-  rtuttiM Im-ii 
Kctyi  i^«X>il<*  il.tnii*  nnt**  I  iti^'ilH'li«*!! 
Kl  *'*  l^»«»Mrv-r-     K»'titr  I    l'l«   i;i'li'<li  'liT  S|»li;irr 
•      «iliiulii  n«  an  iimt  mm  tit  •)*  t        K«'i  ttti'it 
lirr  M<  .iiw  Ii  ili#t*iii  lir^rflmii/.  il*  i  K*  l/^'  t ci,  mi  hi 
llltl     Ir  iH  «itltt          |ifv:»  )t!W»*,    •Mll.lt  III  ipii   S«  ..!- 
...f-.-  Ir^M  .  l.'lilll-l.    »t.r  (.»ixlM 
ail  rui-iCI-ti'i  |itJL/ri>  t4l|i|  trttticn.  ̂ ^•^l•ll  Iii»«  Ii* 
Hi«l*--*  ttrttifitl.  nitlil.tn.  )<rUT«  mji  Ii  inliifai 
k«iii:*li>ii.  wi>  nui  Niii  II  im>t  '^liWtl  t  i«t.  lU 
iffti.-H-t»  «^iliilir  |.:illt  i(  *  Vitt«  I  miImi  Im  ititnl 
iiiljt  Iii«  il*  1  s  .«n  .|it  I  iiilt  «lM-tt.r-ijun;;  Im  l-.iil 
l.t    icA  •  ii>  II»  II  li-i  jlin  n  •iiiil  IUI   lll>-  k    liil  Iii*- 
Ix  -Ct  Hill-  Ull-I  tl|.»|*^i  IiIm  t  .4il<t«(  uliti'  K'  i  l'l  '^lir 
mtn  1  |l    'll«illll«    IlttÜI  /I«  ft»'l|i|ll|l(<'M  irr  tili«  Iii  Ju- 
i«.ii  iKt  »Iii  ht  I  I  tt-iriii  Hticn  \kt\*f> ,  <Im^>«  iW 
I  Hill  I  aiti  lit  iiU  K*'irrt .  »iHilf  i  ii  .lU  Itiliiihrin 
Nil  ,!,(  •  iTiIIhnlfn.  .ilwT  ■linii  •rhini  ri  «ti/u 

.  iii*- 1)  ''ir  <  )i(«l>-^«lt  riinü  ui  t  >ir 
Ml  .(im  »  II»  '•tiin|l<*  Im  «  l.t.ln«M  imlti  «l.i«  \-M»«tii 
III  tiiH  I  »iiii  nUmi"!  )Miu  iiK  i'-li  ̂ *rmli|;*-^  Vtf- 
MiiVh  ■Jiu:ti**kfnm-ii.  All*  I  <*riin  .iih  Ii  l.uitirr 
I  iiinl  vs  II  Iii  in  •ti<  M.thn  imllrt  •lirili*  lin  itc- 
(.«iik'  iikt«  n>t?  -  iitlieilkl*-.  ■•■>  hii'  *t  lUli  ilitili.  Mit 
I  n**-l^llH''l  %  n  *  .tliin,  iMii  itintn  «ittit  ̂ t  l  iH^^ 
Iii  lini'.H  II      IVlin  I'?   lii',;IMInl»'l  -Ii»-  Ki'tr»-! 
Iii*ir.iiiiti(>  >lufil  iLir  OUi^kiir  mihi  iliinh  >tif 
K'iii  U-ii  Ii)  .Uli  In  Kiri  («•  .  .  »ii  li  iu  li>  .tU\  ilu 
..t|i  iit)ii:tir ,  titi  lit  Iii  «iMV,)!*!  1i  k(ii.ktlii  V' Mr>lniM|«. 
I  tiiiiit!  w  III  >  in  iiriK  i  KVi  Ui«^rii]i>äul/  «iH^c- 
^|il  ii<  lif-M-  itt«  il.tt  im  VlMtf'l-ih' t  Ii*  1 1  «t  l»i  Irl«-  S  i'i - 
ti,itiui<**  Kil  'l'-    i.n  I  S|  i.tl>i;r«  .\|i  iimki'httr 
Hill  ̂ iirn   >n<t|;.ink:^l""*''l  A*«tfci  |-.niti  i- klun|tt-ii 

«mir»  koofitr.  D<-ii  Grandwti»  da**  Ni«iuad 
«rinrs  Gbiilirn^  WT^en  nach  weUlkbcn  Rcclilc 
l>t;»lr^lt  wri'ltii  (|llr:l^.  ac  Buo  ron  den  Tlulern 
M-U^i  iit  irtn<  I  K<-iiUicii  fc*igclultcfl  »ordrn, 
lucb  iUt  Mcmiini;  -Ii  *  Veri.s  un(er  vtarker  Eiti- 
«irkuDg  ilir>  ltiifn.ini«[»ui.  Dt«  d>c  wichtigsten 
(•oUnkrn  »ler  amr^;  mdco  Scbhfi.  —  Hoffcatlich 
iit  der  V  erl.  »n  der  Lage,  sein  Versprechen  b»ld 
riniulriM'D,  drr  jur>ittschrn  Seite  de«  Keuer- 
p»ii/rt!>r>i  in  'U  r  KrlurmatJumtrit  eine  »eitere 
StuiUe  iu  viidnirn. 
M.uWs  i.  II.  C.  Wirbt. 

Engen' MeR«90i  t'nir  f.  Mhtr.  DogB&tik  ui  <Scr  L'nir. 
unJ  Pivh  JiikoHv.-  Vom  Varfaner  ihirch|i«»*h«n< 
t'Fh<r*«tiuiiL'.  i<ic«Mn.  J.  Rtcker  lAI£ml  TöpcInannK 
i*nn    >  s  S-.   M  '».HU 
In  'hrTt  IhliiinJliin '. ,  d««  umprünitl^h  rranjt)i«*eh 

II'  der  I  otSilvih  .1rf  l'i riter  prateMftnti»ch  throli7)C>Kbm 
I  I':iKuUai  IUI  Dfcriiiiti^tri«hrr«ler  ätr  ttitologTichcn  Kakul- 
*  Ut  m  W<ti*Smuh^n  n^.'lit«n«n  t4t,  will  Mencitu«  Rr- 

vrtftit  mtytn,  'H-**  Jtr    rhm  det  Pautus  tinj  Jnktftiut 
i(>-et  tlue  Mrti«KMitiirtir^ :  :n  nicM  im  GegCRMtf  xu  ein 

I    iiwtiT  ■iclirti,  xi'iJ^-rii    'iTf  tbntai'***^"  AnHizhauungen i'i  Jk-n-TT  Iviku  nur  'in  tint  SchatlirunK  vun  *iMnd«r 
I  -tt'u<:.luTi    /u  .iiir^en  /Zwecke  «fnucht  er  eiM  lleiX'IVs 
I  HcMiniKutm  J:»  4uh^i.ti-kc  RMhifcrtigunc ,  Werke  unJ 
'  4r^*'>^i<*ii  ^un-.k''^  die  VerRvbuDjt;  die  Werk«  wnd 
,  4 ii.'><iir«jn)  Strien  ilingibe  än  sein  keidk.  Werke 
I  .In  iUnMhi««t.iLnt.  ii-  .1  filiuhc  sllritt  Kl  iler  VrfManJcK ;:l.tii^e.  licni  ipiirrc«  ■•hm  fehlt    Rn  P^aalus  »her.  hr 

Jcni  ilef  Mchi^'li  .Juf'.ii  ifluiben  f{erc\:htrerti^  w  rd  obnr 
I  li«M-t.'r%«eTLr'   fl   ur'.ir  3cm  OrAdi   die  Tbaro,  <Jic '  m>>t.«i*^i'  i(fvici!r^ii''r..  das  lat-ii/4cht  Gawubuch 
i  «riar><ii,  witfur  tirr  Wrf.  au»  Stellen  <>et  Rdmer-  un<S 
I  i.«U1n*-f Kfcb  Jen  tliAt-ift  XU  bringen  tucliL  Gerecht 
wti;!  IT  «rd  «hr»  »Wt  Mtnach  »durch  u««re  m>-«ttiwh< 
t.U-'^1i*~7#iin;:  mit  *  tir><:iia  durch  den  GUuben*  Diese 

I  Ke.lit(vni^-j.rui  (■ifilriT  it  .'ht  die  UeobaetauAg  der  ntueOc» 
\'«it*s|iniivii  Mt  'III.«]  ̂ -chen  GcMltf abtmg.    N»ch  M 
t--;r"4(M   liik>>^*  u^li'r  »sr-;  <tir   rvin  «nieOrkluell« 
'  >iiiu'  t'ri»mtLiiun.i(.  rA.i'oa  die  ifin^aie  ■yvluclie  Vor. 

I  «if   .111^  Art  iiLiubu-i-i  mit  OriM«  UAd  durtti  ChnaXun 
'  mit  ««iiii        Ikiniu'  -^  ichl  M:  den  patemiachen  Z«C 

irrest)  l'riulii»  m  lid  '{•.•chtfcrlifsangilehr«  de»  lakobus .i-inua^n.  er  tiiiiiirt  ..n,  4»«*  ,da  A|M»tel  nie  lu  dar 
th<iirrli^^«n  I  -n>u'ht  .riwi^l  nl,  da»  Oewix  tlcr >tt«cr«i<  Welt  jK  >(1irf'.f9c<x  »ucti  in  der  Thora  evitbri 
iirui  a^lt  tun  vlm  ii:-j.!  cn  \'or«chnnen  wesentlich  untcr- 
4;hrklH~.  utt.t  ii  t-*  tbu«  aicM  im  Stande  £eWM«n 
ifl.  .CHIC  l'wtirdi^'hc  i  ntcracheidvnK  -Ats  aitilichen  Ga- •<ct>e*  utij  dt!*  fitttc!  :!)  UeselJies  in  der  Ttvora  venu- 
netin-vit*  i*t  r  Ii  triimmr  l.aie.  em  JudeAchriM. 
t+ine  iheiiliiUiniT  Mi'/urin,  M  ko«imt  xu  dem  Sc^lut», 
tli«»  ih  Jer  l  orm  «i  Vuactcicti  xwiactica  l'nulus  iwtJ iik.il'u*  uflnll>^l.  Ii  ,  Jau  Rie  aber  d^aclbe  ft!\afi- 

-^rti  pratliutfn,  Jitr  '  <ti«  bK  l.ala.  dar  andere  als  Th*> 
K>;.i  jltd  f»*  4tc)i  J  .Antmovim  ohne  Schwim«[kn^ 
Vti^ii'.  u<Rii  iii.ii\  *i.>.  Jic  MUhe  nimmt,  «die  Cedatikc« 
<A't  I  .tr*  I -tii'n  uui  '.Iii  .lii||i«£he  Formeln  ra  briage«*. 

NotIxen  un4  MlttbelhinKen. Yatlata. 

Mit  ..trr  ynler  ilrn  '>eucn  Eraehnauagen  in  Nr  4' 4iiliettiitir«rn  llerauv*'^^  de«  Muntnnschen  FninMnu 
im.i  Jcf  niiiii  ir<-liiiin  irtfl  HralO|te  zu  den  Lvancetirn 
h.ii  l'rjintdof  t.ic  Mati»  l.irljimaAn  in  lUinn  dne 
SlihtiilufK;  KIrtne  lexle  für  Ihf <ilu|tsche  V«r 
IvKiiniren   uaj  l't'  'n({en   erorfnet     Si«  wtU  Oes 
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l'atalMinile  <nlKe(«wirkm.  <Ui%  J.«  Slodmen  iel 
l>molo^  Im  &ll|{«nir*ntn  no^h  )mir«r  v«l  xu  »*n^ 
mit  Jen  yuBlkr.  lur  C«»cIm.;Ii1»  i1n*Unihums 
In  iliratla  Bnuhrun^  kcmmm.  Ja  im  kitim«  J«r  (tum« 
ViiH«9uaxn  tio  tfrundlichn  tim^cheii  «uf  dir  ̂ ludkn 
mr-ilen»  jnini^l.tN  im,  iIk  kjrvl.nthlKoniolien  Stm.. 
iiKflai   un.;   «Ifir.en   Sprtialinr|Mun,(cn  «fUf.-'vnBsjtt 

M:tM  wenMn  iJi«  .Kjti&en  1  ol«-  «iiUn  auriS  ilmn 
aicdi^c*  PwB  o  kULli  Jnr.  «rmstcn  S<iiilenl«n  fr. 
«•'«iKfMn.  ttch  ci«  kir^nr  S«nimljn»,'  J«r  w-,;htuttcn •JiMkn  JJblulQfCn.  wmlur:h  Jetii  Ihntnirn  dir  Mo^lu-Ii-  ■ 
kal  «wk.-htl.  dimi  Mtttml  m  .Ifn  lljrJni  «llct  «r^nrr  ' 
Zuhi'im  i-onusiusitun  unj  .Mn  ihn  »  khiin  •rvh>mrn *fan  Tntcn  t^h  h*t  rn-^rcn  V  ulwur^tn  t m^ebcntler« BtbaAdlUAg  kuthail  Wffrdtn  tu  Iknrn  NufMt  dem  viir 
lu«ndn>  I  IltAe  »lud  M|c<nM  T«!lW  la  Aii«Khl  |l< 
nuam«  l'rof  IM  AIht,  l>.<l«ii;a.  WitMii»  Teitt  uis 
KnoMiKlMn  i'ap7n ,  Auswatil  ftua  Hcrmri  Tn«metci*Un 
ucJ  Jni  l>j.hir»  -  l.lt.  U,  Rrvh  Klmlcrm.nn .  Fr»» 
m«nl»  •rokrj'phct  t\ •nitclim.  Aimp^t  J«.u.  HirnMiymui, PTOknuj  jtilnitut,  ilninil».  l!<imiL.i  I  in  Lucam 
Li.-.  Ilui»  l-iilimann.  U-li.'lie,  dls  ;t  i]|ciun  XUi1t>r> lo||an.  rin«  Rnmi  rttilgl  Augiwilmi.  Icnc  i„,  nrutMU 
mml.Kbrn  Ten^MthirMt.  wichli|i<  SUIIrii  4n  S  I .»  mit 
kntJKbem  Apfiaru.  Texte  au«  allen  l,tturt;iecü  l'nif 
l>.  Jiit>  Meiiihold  und  H.  IjaUmann.  l>tl  l'iurhrt  Amoj 
K«>atliiKtl  ut>d  hebt»i«ili  -  l'rat  [If  V  WtrJland. 
TfXtt  lur  Ot*ih».hn  Mr  S<iiUuitinUl«|s«nde,  l'li.lii. 
Schrid  üt«t  dia  TlxrapeuUn  m  Aoi»»tll.  Naaw«->tr 
hTttliu«  aii9  Klppot>1.  ■Ihcrkviiini^hrilt 

%rm  tnrfeUMM  Wrtt*. 
W.  Iloua.tl.  Uie  Heliuiun  dn  luJtciliumi  l<=  ntj 

laaUnrellichtn  Znulur.  Bfrtin.  HcuUnr  «  K«icliifJ, I«:«.    M.  !0 
R.  Ktttal,  r>ir  b«b>'1onrMlwn  AutKnbjnsen  UnJ  ,tin 

bllillK^  l'rj«cJil;Mt.   Uipiin.  ütictitfl  SatM    .«  ■ '.ULI H  'on  Hoden,  Ilii  Sctuiiun  dea  Naufn  tau- 
mmU  lo  ihref  .tna^ien  «rrtiihbaren  TailxfslaU '  Rd.  I, !    Betlio.  AI  »onckir    Vnt-^l  M  -'i 

Kiirn«  Blbclwurlarbuch    b(jb.   lun   tl  Gulhe. Tubinxre.  MoJir,    M.  IÜ..V.1 
IhiJ.  SchuUi«.  0«f  Klukmdr  in  der  Lehre  Jfw^ 

tne  kntiaiht  EruiiojunK  «u  Harnicfc«  .W.wn  de» 
(-M'Unlbuu*.    Hmlin.  ScbwMKhke     M.  |.J(l. W,  Kirohba.-h.  Wo»  lth«e  Jmoai    Xwtl  liraran 
Kelun.    2,  AuS     ItHtiS.  Ddmml«     M  Ii. 

1'.  W«rDl«,  Die  »«icli  OMI«.|tilIniiiin  in  d4n  «He- Men  chnMllclie«  nukvmenlen  und  bti  levji  Tubiniien 
Mobr.    M.  !,»),  »  . 

Krtk  .•>(.,,,  Ot,  tUnilu,,  Bibritiibk  auf  dti 
t}irt(Altc>if  GUubeMlahaii  l&ammiunK  KrsvflinversLiEiJI Vortone.    ao  I   Ebda    .M.  I 

I'.  ürane,  Kurie  (iluuhcn*^  iinj  Sitlenleftr«  Iti^  i*ic eiafiKillacbe  Oenieinde     Bjrl  n,  Schwrtachkc     M  ;■.»! 
W  Gaul    ntp  Abfuauii(;ascThAjlnn4M  ifer  p*<iid»i> 

JUftjnllcbcn  cuhoctlllo  ad  Kraa.-im     Ebda.    M.  :i,n4i 
-'■  UraMkc,  üöjlu»  und  deisea  üau'ahr^manner 

Hinam  VVfrk«  Da  divttionr  nalLtfie.    .Bi>n«relK£i .  Ser- 
berj»  SiludKn     IX,  ,'1    Lnrtif,.  fJ^lericti     M.  I.rti 

II.  Ji>rJ»n.  l>le  TbciUiB..  d»r  neueiiUbicklrn  |',f 
4l|j--c!^  Navabim     Ijipiru.  A  Ueiajerl  N,u:hf    M  i.Mi. W.  liapp,   Kelicion  und   Mi^I  im  ChriUnttinm 
Ulhen.    Tübinmn.  Mohr    .M.  .',sii 

txrin  RauBsb,  IClr^^<  und  Kloben  is  li.hte  i»ie 
..'hinHwr  Forädtmnft     Lelp-lig,  Deichen  SKhl    M.  :',HU K   »eis,   Ck«  oe  enUlifc.lni  <  hrntertieil  der  M  llfl 
mKrUndrr    Derlia.  .Sr^vtlschke    M  x 

M  Scbia«,  Dai  kirchliche  i.rbcn  d«r  rv>ni!ellt.;hen 
KtrOx  der  Provini  Stiileaim  H  Um»,  Kvanunl 
KircUnk*.    2   Ib.     Tübingen.  Mi^.r    M  1,. 

AIhr.  Riu,  RifoTmatlMa  unj  W*M:..Mr*:<.  ein  He>. 
»1»  tni..-hKhte  der  Uii  lun  llom  lle«uuii(j.  IV buich.  W»)iir    M.  - 

■>.  D  Cbtittcpia  dl  laStuitey«.  The  relvnin Ihe  Teutona     TransL  Irom  Ihr  dutck  bv  B.  I.  Vu» 
|Jaltn>wi)  Handbooki  or  the  biXorv  ot  telli|«ni. 
Buitfin,  Cir.n  ft  tii.   $  ;'„Sl'. 

Ulaikrina«. 
Z4tlstiri/t  /mr  Jir  •ra'rsr.iainiK/ic«/  H  1  ti».B-*,i// 

*,  <•  K.  f  urrar.  Dnt  Ciecii<r>pbiai:ha  in»  Lvtngelliim 
niL6  JolvaanM  _  R.  Knopf,  t>.t  Ar«no»e  lun  .«r 
teil  ri«nif<nt<Kr<.  IL  W  Bicoo.  Hei-  I.  10— !.• 
«nd  Ihe  Septiiaslnl  Renderin«  of  P»  in.-,  .'a,  -  k. 
I  lecllcnhar,.  pteujei^^irapbe  Litleiatur  .ler 
ünuakler,  II  -  Ol,  Rauch,  Uenterkunien  iu:iv 
Mnrkualeitte  -  J.  Franko,  Üblrage  *u«  Jem  Kirthen- al«vl«;beii  111  Jen  Apokryphen  Jn  Neuen  1  eiumenio. 
II  Wi.ien,  \lallh.  -S  l7-;i.i.  -  H.  IJmner. 
Kioe  Srur  an  KetruMvanitelmn».  -  P,  v  Wiciler- 
feld,  tevelllii.  .Santtl  Steptuni.  -  O  )laltin>ann 
Zu  l.ukaa  2.'.  3i.i  -  K.  freuichen,  Jau  Geburt  m laner  Hoble. 

r*f  l^atyimm  md  Ktfcrmnl  ttnUw.  Oember 
t  II.  Geiffln,  t'eruuItlT  Iba  vjpreme  calexorr  ol 
pliilo«)j*y.  -  R  Ms  Cheirne  Kdnar.  The  bleued 
Tnniljr  -  U  H.  Wardeid,  -n»  prinltng  oC  tbe  Weul minter  i.'<inr<mion  —  N.  I.  Welker  and  «  ScoHi»»i 
l'teahvler,  Tbe  cuc  of  I'rirf.  [knrne  Adam  Sallh 

Rn»t  U/mUulimf  uctobnt.  C.  .Mona.  L.»  imn«. 
Iktioe^  Je  -S,  BetKiit  K  la  chrooique  de  t.nw.  —  J 
i  hapman.  Lei  liiler^lation»  dnni  le  Imlle  «e  S  i  v- 
rritn  Hir  runite  Je  IVkJii«.  ll.  Oerlicre,  le»  cli'n ?ltrea  gencraux  de  I  ordre  de  S  Benolt.  —  PI.  de 
Meentcr,  ljucl<;-jM  ui.^[iiuc*5  recentei  aur  tunioo  de* 
L-XliH« 

Philosophie. 
Referate. 

Auguat  Wandt.  Düti.!  Friedrich  Sir.>u«<' 
lihiluiophi«,  hcrEBiwii  kc[ong»gj.n((  iini! 
Stellung   lum   .U,ticf  ialiimu«  .yuti«ei«r 
Inauir.-Dnien.  MiinMer.  DroA  Ton  Reeeiukerit,  IWi' 

S.  If 
I).iii  IntvrcuM-  nn  ti.  Kr.  ütrauu  Um  mvcli 

oii  hl  o.K-h  Aul  ilic  Vorrrüifr  yan  S.  Etk  (u, 
m.  Aozrigr  Dl^.  1900,  Sp.  -»»2  IT.)  igt  dir 
mir  unbck.init<  erblirLcoe  Sklwift  von  Harrlii, 
(l,ri|jri|;  1901)  griolgt.  und  nun  enchrint  Jics« 
Uissertatiun,  liic  nch  freilich  nicht  mit  dem  Ran. 
leii  StriiiM.  sundrrn  nur  mit  nrincin  i*ilci«iiplii. 
«■{«•II  t-DIwkklungiigjiiir  ht»i  (läftigt.  Um-  IJd 
leitimi;  lx->.|,ii<  |«  in  lutrcffcniUr  Wriae-  die  eigms. 
ihamliiliT  Slellunj;,  »riebe  Str.«»»  arinrin  Hil- 
ilimgjjjjng.  ariniT  geittifrrn  HcgabuoK  iiml  Ii» 
beiciivilrTr,  wonial  Ix-i  ilim  viel  inkummL  «einr  r 
pcf«riit|u|itn  Stimmung  nuch  im  l'hiluaophir  nn- 
gi-nummcn  hat,  imil  fani»  dir  Krgcl>iiii<  in  illi; 
wuhl  luirrOTco-Jen  Wtirtr  lusiimiBr«,  «laM  Strnut» 
als  »rnic  Lebenuulg^ibc  die  Ucberwiifduiig  .Irr 
rrincendmi  .!,  h.  des  Chjutenthuan«  lutrnchiet 
habe.  Dn  cnte  ge«  Imhtlicbe  Ihcil  Le»|>riflir 
dir  iAil<i»o|ihi«chr  lintwicleliing  von  Strii-jjj.. 
Ihren  .Auig.iiig  nimroi  lic  von  drr  rum.>nti«li- 
sprtul.iii^rn  KeliRiiii«»)jiiilusaphlr ,  ileren  l.iiMing 
•lumiiU  die  Verbindung  van  Religion.  Plülowiphie 
unil   KunM   geweMn   «i;   du   iwcite  Suibao, 
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■  iL?«  r  V  I'mrt'Mlar-t;  "Mniui».'  xnaft  t  Jokfc- 
tit*«!«*!''.. H:  I  •  nd  «^it*  l.-'f«tjiij^.  \|ir  t^t  iliin  mtl  «hr- 
•» »  .Ui«i  •  tirt-\liiti*(:t!M|>-   un  l   4.1»  (»ottitiv 
.•riiMttii  -tit<  Ii  ir-uiiH  v»'i>*  W<'i|iMi**ii  IlL-jitrhujigm 
■m  l*'!  I  U>  Ititli  M.i.fn:m  lH'ri':rlini'l  •lutcli 
«m  SiiM.twT  ttj  ««M  Viil^uiN  m«-liiph\-»t».  lirn 
i^i' lititr^.;  u  "^trji.v«  |l>-uki*i'.  iturih  «Li^  llrt'\ -.4f  • 
lii-t»«  Llinoflt^t-- Hl  t  inli'  hRnMttitli^i  hrr  )n|iT- 
«  ••!  •(.  Ii  »I  1  '  !  'I  ■  it  1-  r  Njtiit  iii-vM-n- 
.1  It. .11)1     1.01  I  i'-iiir-  KrUt-iinl- 
n-  "Tr.  W"frii  fi 

i-MUi  UtK.  Uli   II  ii;^  ;i  II   i   ..  I  iiiii.  Itiin^:.  iK-r 
»■»•■l  -    I  v.l  'i«4i..ii-v  1   »Luin   tiit    Si»-I|ittm  I  Mit 

I    ■  ■  M(.  rS  i   iti  «-..Ii' 
»•1  llillri    nril  .  tt.tti 

•  i'-tf  itii«!  N- 
1 .1  j  /Ulli  Mii  t 
ll-II  1  n;^l  Iki     \  . 
1'T    •  i'u  !(•  nui  »-ini'n  i. 
I  '       '  ;rl    ||  «tttu^  »||!.|    •!  I  !■ 
'  iiii  I  II.  irriiN  i|t,ii^ 

'  \  t  ili.iltnt^w  , 
I  r  .||.  W-l. 
II  '  iijCmIuIii  fM.  1 
^                                                 I  i'.!»i-i  .'if 
•  t  iiti  -  <i  1 1  'ii[»t>n!/<    I  ili  M 
^LJMfli  .  1,1  :itl  ItLi^ril  ui|i| 
'  »ml  Hl» 
'  '  ttii]    «i'iiiri  .lUnt 

tlrtl.     t).!»!^!  -Il.lll 
V*    •  't  .     '  ■«vn>i  i;:irilii  hril 
I  ^i'ltCf  -t-ill.li'fl 
I  rnitn  ll<lttm,i 

•  Ji..^     pir   ̂ Lt^uirit  V  i  !■'   •:  ■   ('Iii  Ml  I 
ii  't      ■  ti    •»  iif-«n     S  ■  n  '    \    <     tii'  VI 

■     '    ■  I  l'h'l.  .1 
'  '  I.M'  Vi 

^  S4>t«*;-     fl*     'II»*!  i 

I   I  !i» '  I  iti       Hfl«'  I  ■!> I-  -  A  tl  II  ■Irtt»  •  i|  I •A  •  I  I  n 

lu^ijtal  Malt 

in  Jim  K^iid«  vrr<<~>tst«r.  i\u!kiLi«  jnd  Reden  wAlIun 
,iJcn  l^.'r  t\m  *£iftrf  A'Roliiü'.-hcti  Viir«l«llgnic*w«i«» 
her  uuf  uiMin  Jir  vir*n  -Imfu  ofTonfn  Wc^e,  boU  m- 
HirfWt  Jur-h  »lii  » rf^chxf"-**-  ""'«l  tl  'cin  düfth  die  i*m 
Mcfi:<  limcluu^.  III  du  tiunJczlÜKjriKo  Tltvbcn  d*r  Philo' 
Aii[  Ii  <  ttiliiL'ii*.    >'«  umIIUh  drn  ̂ Cnjn-Jhss  CUC»  pllilo- 
»tii;  !-  •(■•wr  ̂ y^i«m9  Michncn',    Jcf  .vdtttg  mit  tScoi 
•ci  ntu  i*«r  l:.irii^:txii  l'h.Iacufililu  i.lcniifrdt'  tkl,  u> vrfUj.;.  Jfi  Vtri   ,iiii4:li  jittt  ,1fr  Ifltwr^n  io  d«r  For- 
rT«iiiiH  »U«t  Miixrlii?n  bfKnfilicInn  Miint&li  abwelctit*. 
in.lir«VI   Jurcti  dip  (jMc!ti:blc  leiten   unft  die  Vurtni(c 
i.l>tf  SLikiiiick.  tum  liv.UrKin:«*!  '»i^^iiMt.  Imnaiiucl Aaiil   uIht  FriML.tnr|i  M'ti.lclm  und  ifin  Uesctiick;  direkt 
t|i;iv)i  04  l'ri'&kn:«  <1<  nkaJeiriiwhv  .Anlnitired«  «her 
tX.'IU7ti  .iild  N!i£>.J;r.Lc:i   uiii!  die  AStisndlunscB:  Wan 
iM  ilMliMifSir;  iwtip-  iWKrrT  und  ocs.'TiicMe  der  l'bllo- 
•^tflKti  N«inn«(t  (irJ  N'itlu%;cMetM  <:> rinnen  sind  diejeni- ut-ri  (■'•irmcn  duf   Vei  yi  ̂ tVlirliun^  vun  N-tluncrcvtzcn, '*Lt-tFo  urtrr  ̂   iirnii«>v.-l/u-i^       2vrecc»  der  Allgcsnein 

Ii  r.'^^  'ltßi  ̂ vcTüiO  *«>^.lr^'.  Kiitrtche  odcc  ge»e 
'tti'iM.lv.         i'rm^ip  der  \Utr^\  und  dir  Med» 

.Ii -j-i-jiB  .irttTtit*   S«  cr*;tic  nen  in  der  neu» 

.m  ur^r-iti-ti  invcronJcrler .  nof  hier  und  d« 
I.  ̂ JiäUtf  ii^».i..li'  ll'll^Jcr    H'n7U|[«lmmTnm  wl 
■  ■i!ie»  OiilittaiiilMo'  i-i   Ii»T    .'HJ.  Winlelliutds 

,1.   krc"  jtn  <.i|T>.f.fr,        S:rkMl>uitj«r  Goeihc-t>«)li 
lULli    Jn  <r  i^xti  üiiloi  d«tt  Sirxhilr-^Tjer'  GoeChrrur- '.r...-i  ■•        -rK.-iiKiiivii    i"*ii     l'n^i  das  zwölfte  Stuck 

r--*!«-!)  Nl ).  vcwUtnclichle  Althoadlunjc 
"^n  lU  ueu'iuc^.iii^facn  eint  (>xaniun< 

I  :iijh.»he-  S^-ii«it<tiwl(   »II  der  poetischen 
III    -.iih  ijT.'ie  Mtcn^  '.  In  Jer  neuen  Abtund- 

'  ■!   SV    .litrsciben  oniinkeii   lui  MdisionhpHi|t>- •  )>>:ciiiul.-.1.::ti  Z-j-uti;— ir-i(mn(M   lilKl    III  bt- 
^  T.ii;  .JuiT  i;iawi,-fclH-,: 

NoUxtn  jQd  MUtheUuftKett. I<rw||»rtanr«  «od  1«r*laf. 
AMM'V/i:W  i'rtitihcktifi  1%%  HrtUmti. 

•<ir-:i<<ii  Mlclim  ii.-r  I .vnt-L-lirn  C^wÜ-cKUI  (W  \SfeUO' 
"••zivlir  l'Tictiiir^  .  1'^  I^C 

N.i.  J«in  1l:<^cn  cTJühlrneani  Jniwttbenelit  fu? 
l'j'*'.<<^  IvkU-tt  Jic  I tuhr-tltajli^in  nun  1  Ehmimit|cl»ed. 
II  'ifUrntliiHir*)  •l'nni'r«  :  »KtehTtrr  vrr^rtiiedeftcr  PaKuI- 
'  Semei.  /jri«ei.  I.vhrern  ut»-.)  und  0 -  '■'II  Vlii^lttwicrr    siuilciiiräK    r>«r%  Vor- 

i  -  vxi'..»    Ur    I    WiK.irn  Stern  /Vor- 
I    -rfn-^r  |ii,.  Servcnnrrt  Hr.  tUna  Kuretl« 

•  .tTMUtrv.li^i,  l<(N:tiUuttn  J.II  Dr.  Kurt  Slvinttx 
■  rur-t    E'tim.iritr^l  Hr    Atfr.   Met^tr  (KMOirerl 

Kreimer  lÜMiotrirlur).    In  dm 
'ii.'cn  NiUjn;:«n  wu-Mm  rplgend«  Vor- tun l'Mitldur    l>r.  \V    Slwn     Z«  TtV- 

I     \>iH-.i|if  I  h  Yrrrirnrnleltf  l'ntcnuchudicert •  '•'-.l...Mn  ̂ »  und  «»ne  rnus-jr.ungco).  und  Ar- 
.tKi  l  •oll  A.i(^M;cti,   hiiii  9tc.-tit4nDwatt  Dr.  K 

•it-lii.Mcistflii?   Ifu-htu^K   io   d«  Volks 
vv-n  cj^d.  pMI.  lle:licr:  ürapholuct« 

■  ̂         Vttn  t>f.  K.  SCäfLli.   OaS  fUwu<ttCMm 
.  II  •ii;«.'.M»n  Dr.  F.  Kranirr   l.'tver  dM  Weber- ..-it.-  ür^fir.  vur  iihprk-^r  I»'  i*.  Kemileft  «im 
>ic  I  nlii  '^krliir.^  der  |<uJjL'<jyiuti«ii  P«ycS* 

 •  -  j^rli  .)if  ,  i..Uxi>K   Nydiül  ia  den 
I  i>tiwlinifn:   v.in   Hr<i.ikt»r  I>^.  Hsmbiuigc« . 

'    t-fl  Ich    n  Oer  '.il'.fa'.ur,   >on  He<bU«nu-«lt hsJciiliMi;!    ile*  S.htt-r-f er.«    ia  s*»ycitotOfri 
II     irjliiii.lrrt  Hiii'»!.:^);   fr-nt"  ftAbfl«  in  eine* 

'I    Ii  Ii-  J-^n-lfTTlrn  SJzur:^  SchfifUleller 
'<  t:  «J.^«  jLui  i:i:ni  (V:l-i<ie  der  Gadunken- 

V«'ii  dem  VnrlrnRi-Cj'ttll»  de*  J. 
r  .Ih»'  l>lw:;l(clucu;  der  ('«.ycbologle  und 

"II  ••vMf.e  dn  VVitser.it  '.iiiJ  Je«  l^hen«  m  IO 
-'  .J  tili  ''ftl.ii«-  tun  Hcrtnimr  Walitipr ,  BcTln. 

.„■y  hn.-*  Suren  r-H.-hir-^tn    Or.  L  WdUui  Steo. 

Ly  Google 
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Qit  ̂ yc&üic^tsche  Arbeit  dn  iV.  Jthrh.k.  Uf  Hobcrl 
r«4U|Tp,  [Sc  Kntirt£k£luag  Uti  ftycLuirie  Im  l'^.  Jftlirh., 
K'pn»T»I<j»Ml-nlh  Pnt4.  Dr.  (1.  l'arl  vun  Haut.  Oif  rsyrho- loRiKt»  tt«rTUD*^unß  der  nUfpinrn  WelUosctuuiunji:  Im 
Iv  jfthflL,  Or.  Metnrtdh  Üacbs,  Dir  l'si.N:holor;ie  du 
iiihim«  im  !*>-  Jslirti. ;  Ur.  Kurt  Slviniix ,  Der  ̂ 'flrapt. ■■^ortLvhkvfliKvdiinh«  tm  IV  JRhrh  Irvil  bnon^n-  Rurk 
•tfht  auf  Ju  S(rkfrKhU,  Dr.  F  KtmfiM.  t>>c  £nlm-*:ke- 
httf  iktr  puJftgotjUClM«  Piyc^ologte  t»  19.  J«hrh. 
Für  4€ti  WinUr  b«hcTr«c)il  nn  Vurlrsipt-CykluM ' 
,Dh  SNte  des  Kintkt*  die  Arbeit  -ier  OcMllKhaft. 

Kuno  Fl«chpr.  lIob*r  d»f  miriKhHchv  FrtiK^ti  3. 
Aul?    HetdeJbfm.  Winler    M  l..'ü 

(ülm  KOoig,  Uebtf  Sftluriwe<'««.  [S.  A  mui  Wundu 
.P^ki«.  SCudivn'     l^.l     Laipxiff.  KTig«lmanTi 

K.  H«lin.  P»7^ho4o([i»inut  o4«rAnli  l>vrt)ulof;nm«9i' H<rl30,  Schweuchke.    M  *. 
Alm*  vun  H*r1inanii.  ZuKidl  tuHi  Idculifttniih.  Ui 

Vortrkxr  l^bd* 
Mclltni  MATK)nili«n  und  Retcivltr  zu  K4T1I9  Knl-ji 

•Jer  CrtienntnlMvefmCi^efi,  neu  h^b  und  mit  einer  Uefileil- whrift:  [>«r  Zukam  nteahkfiU  iSmr  KBittikchcii  Knttkcn  ^cr 
•ttttn  rr>Ti  i.<ildKtiaiidl  II  r*olh4.  TtiicnpTTk«nn 
M.  & 

L.  Wiifc.  KmM  \Mlurfß*tH.t  Silur-  unil  liode« criianncn     Bfrlln.  SchwCtrhkv 
K  M  «  d  1  c  u  ■ .  KAnl9  Pmlusophi«  Ctt  4^r» tii^htr 

Otrlln,  MetiDibet  &  HiitAuJ.    M.  J.  Im 
Der  BricfwecliMl  Kar)  ClinMlian  Knci!r^-h  KfAutct 

Aus  df*  bandichf-  NicM  hffb  von  I'  H<>kirrkl  A. WunHti«.    Lef^ii«,  ÜMterlch. 
laltochrirua. 

jIrvJkit  /lir  G*Ti-*ic*r#  .rfrr  rJki.'t<ior*ir  XVI.  I. 
W.  rfcffer.  Die  Entsldiun^  ött  l'bijMOOlne  Dncutes' ttkiii  Miacr  KurrMpoodcnt  -  A  W  t.»eweiifctetii , 
Dir  sklurphilnortätchf»  lde«n  b«l  (>rji>4i  df  Herctnu 
—  M.  Köhler.  Studien  xur  NBlurphitoioptiie  dn  *T>i 
llo<:b«s.  J-  Vitt».  PlatMi,  R^uueo-u.  Kanl,  N'Kt2 %iUb  <MiiraltMs«  fi  Intimimlivm«;.    —   H  (iaai'cri.. 

deutsch«  Lctteratur  über  die  soiiratifche,  pUloniKh« 
UM  arntccet^cte  PhlloiapSne  IHW  und  rxto  tKorts.i 

/S>rJbafc/MrJW  /IrK-i/nv  4,  .1  K  MUaefnet. 
l»!»r  p»fchi*clM  Wirhancen  kOTpiilictwT  und  uri-tiurr 
.Arbeit.  —  U.  KdfeMftnn,  Ueber  a\t  tsceint! mm unfi 
geuUgcr  l^iuuAfni  durch  Rdiirideriing  der  Seien 
aitiminiK.  —  J.  P.  IlfUn  und  E  Krerpelm,  L'eher  dt» Wirkuo^  kurzer  Arbeil&ieitcii  —  K  Kildin.  Aul/u»>jnkc und  Mf>1ifkl|i(|ll«il  unttr  AlkohtdwIrkunK. 

Unterrichtswesen. 
Referale. 

John  Edelheim  I  Ur  I.  Ii  c  1 1  r  i  j;  r  i  u  r  f  j  <t  • 
»cbicbtr  ilrr  SotiitlpR^t^j^ugik  «f^'t  ̂ X"- 
floft  derer  HerAcksicbti^ung  dcü  (r:iD 
#>>ai»cben  Rr vcilutit-iniijLr iiAltcr«.  Rcrlm, 
Akad.  Verlan  (Ur  aoiiale  \V:j*enKbanrii  Or  lohn 
Kdeihmm.  l'XW  S.  »V    M.  .V.Vt. 
Wie  lÜe  ■ciztAlrn  BrtiltcbunKcn  auf  clcm  Ge- 

bletr  drr  prAk,ti!H:ben  KrzichunK  Innrer  mebr  er 
anwkca  ua<J  immer  watnc  K'riv  iJiriii{[rm 
Intereas«:  cnii  f<wl?ielim,  »u  tat  .luch  in  Jer 
wiflaeoArbli  Ii  lieben  ITie^irie  il«r  leuien  Jahre, 
umenlbch  seJt  Natorp»  )[rui94lU:|£c«<lem  WVrkr, 
(Sie  aoiulc  PA(iM|[o{ik  isircer  bedeatuD|rtv<itler 
ber\orgclTet«n.  Dam  dir  ocur  ftrrrflcliiuftß^ttrlor 
auch  einer  gc4cliidiüicbcn  HejriDduDg  und  Uurcli- 

ArlieitonK  bedarf,  «Urin  bat  der  Verl.  Je«  vor- 
CrgeRde«  Ruche»  1«  eifellos  reebc.  Kben  »*> 
rio>iii|£  i»».  iUm  hier  jcui  rr«  eifuelae  An« 
idtte  uBii  Vurarbetten  vuriie^en.  an>J  it»»  *tt  bei 
der  Neuheit  der  Sache  kaum  aoder»  iD&gJicli. 
Von  einer  .  VemitcbllMigang  dr*  biuariM-ben 
Elemeiits*  dari  fi»an  gicicbwubl  nitbl  »|n<^bcn 
aogebthta  der  Arbeiten  Kotorpi  Aber  Klatu» 
SiMAi,  PiMtiikixjti  und  Cf>r)ilnfcet.  Auch  Rdel- 
heims  Buch  „erbebt  oicbt  t(cn  Art-spruch  eine 
vcJIkommenr.  Ceacbk-htr  der  SuzinlfUdjgagik 
eti  lirfern.  Nur  eine  einttge  Kpoche  au«  diMer 
CicKhichte,  die  SonalpliLaKucili  Je«  Revulutiuo>- 
zettaliera  aoU  näher  beleuchtei ,  die  ifar  vorari- 
l^rbrciirn  Bpnchrn  nur  fiarh  dm  Kauptetappcn 
und  in  den  MHuptiflgen  cbarMkleri^iri  werden,* D^her  bei^nügt  tich  der  VeK.,  in  seinem  er»ten 
Ab^L'hntie  .die  SotinlptdAijcigik  bis  cum  (raiuAsi- 
K-bcn  KcTuiutiuDMeitiihcr*  kur«  iiihI  vicnili(-li 
lläcbaif  zu  «kizciren,  mflhreiK)  er  itn  Abscbnilt 
.dir  «oiUlpAdAfo^imheii  Tbroreiiker  vor  der 
Kc vulutiun "  cinj^cfaender  tnr  D*ratcllun|[  brini^l . 
Z»ar  Kousie.tu  wird  ausscbliesslicb  ab  Indii'idu^l- 
P^U|^o{e  bctf;i(*htcl  und  deshalb  nur  kurx  l)e- 
ruhrl.  —  mit  L'iwevbl;  denn  eioroal  M  er  «einer 
'l  endeiu  nach  nur  sehr  tbeilm'eiK  lodiridiuliat 
und  zweitem  bu  er  Auf  dir  fcotial-pAdagngi^cben 
An-ichiiuuoKen  des  Kevulutiuoueitahers  »tirkcr 
eingewirkt,  als  irgend  ein  anderer  Scbriftsleller. 
Kingrhcwler  jnlfKli  werden  die  Anw-hauimgc'» 
Hclvetius',  llulbucfas  und  der  Phjr»n>kratcn  dar- 
l^eslellt,  und  btcr  iu  es  noch,  wo  der  Verf.  bei- 
hrr  itnbeknnnies  Material  beibringt,  namentUrh 
zu  Mnabeav  dem  AeJteren  und  Merocr  de  tu 
Kiviere.  Im  3.  Abifhoitt  folgt  sodnrui  eine  Dar> 
Mellting  der  iM'Akrtwhen  Kmirebimum.  wrlrhc 
die  Kci'u)u(H*nsmlnocr  gcmjcfat  b:ibcn,  um  die 
Idee  iter  Suzialfildagugik  /«  vemirklicben.  Auch 
birf  irbflpli  drr  Vrrf  Mild  dri»  Quellen,  weiwi 
:iueb  Tiicfat  aus  unbekannten,  und  seine  Zusamineo- 
■udluBfr  giebt  einen  (ruten  tVbrrblirk:  e%  hju 
rinrn  c>gei>rn  Ka*  zu  »eben,  wie  üiefa  Minitcr 
wie  Tallejrand,  Kubeapierre  und  St.  Juit  Ifir  er- 
i6rheri»rtie  Ideale  und  Tiopien  begeistern.  — 

In  cif>cr  langcTcn  Kinleilung  erörtert  K.  den 
UegrifT  utid  die  Heileutung  der  SozialpAdagog^ik. 
Im  GrgeniiiK  xu  Naiurp,  ueli'bcr  «jede  Pßda- 
gugik  in  die  wcnte  aulgefaen  llut^,  sacht  er 
ihr  eior  Krihe  tKtitjmnitrr  l'rnUennr  und  Gcgcn- 
»ijtn^le  zuzuwriarn  und  ihr  dadurch  eine  «gene 
Stellung  neben  der  liMlivtdualpidafjagik  abtu- 
j«rrruen.  Schwerlich  mit  Rrt'bt.  Dfnr»  aitcb 
w  enn  man  mit  ihm  darin  übereinstimmt ,  dose 
Niiturp  den  sciiialen  (iesicbtspunkt  io  der  Kr- 
zirhiingalebre  iitt  t-u  einseitig  auf  K*«ten  dcü  izi* 
divHtucÜen  zur  Geltung  bringt,  su  ist  Aitch  der 
Versuch  einer  dusKren  Abgrenzung  ein  K-htc<:blcs 
Liegcnmiltcl;  denn  darin  hat  Kntuq>  sicher  recbl: 
tubjJd  man  diesen  Gesichtspunkt  einmal  ergriffen 
iirvl  verstanden  bat,  giebt  es  kein  Gebiet  der 
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Krcirbunn;.  <Uii  5.H-I1  ihm  idllig  fntiAgc,  na(  'ins 
«T  nirhi  »ogrnrnKrt  «rfdra  k.mii  «m!  —  aller. 
Iinj»w  iirlir«)  *lriii  itiiln  iiturllcn  aucb  angc- 
lA  i-iKl>-t  tt-i:rd(ii  inuM.  Uir«e  'rii.k(iJH.'tM*  bc- 
Mili^fti  •lir  Kinurndiing,rti  mi-br,  ali  lUn 
*if  sir  ̂ ti  rrv  liMllrrn  vrimrichlen:  kiinn  nun 
/,  II.  c«<i|rtD,  «Ut«  N;tt*'r^t  liiirtliju^  im  Retlitc 
ist.  wenn  er  <lir  Si'huir  ̂ rtn/liih  iiK  lu/ialp.'ulu- 
^■i|<ii>iUr  Kinrirhlimit  1>«-lr;(rhlft r  wx%  will  «•» 
tlüm  )[i')(t-iiülirr  lM-s,tgeo.  urna  t*,.  ttir  nlrfat 
iler  Su^i.il|i:i(l:i^'.>^ik ,  ̂ umlrto  «tall  ilestra 
'Irr  «S«f<t»li>^ii*  «Irt  l*jiLi2ii|rik**  zuucihif  -- 
\V*rrlh%  oller  als  «Iteie  H«j^nß'i*t-rMiirtun^cii  in 
■1er  KinVitun^  MnA  Air  .SrhluisiictriK httuiKen'. 
in  .li  iirii  .lcf  Vrrl  mit  1  üm  k  uml  KUrlini 
.««»  »U  i  \<>ffli<:r£«-b<*iultrn  KrM.hiiliili«.Jii  n  Knmick- 
!iing  ein«  Rrilir    vviri   pi  Jikli^t  hcD  l''i>>Iserun{ri;n 

ANrn  in  AIIctti  ̂ rnonimrn  ist  Huch  «w:ir 
/ttinlirb  unelrich  gr;irltr»!rl .  ilt-nnoih  atii-r  gc- 
»^iRii<-t.  \ Vr>.iAn<tni'<>  iiml  lnier<>s«<'  lüi  lU*.  WV^cti 
utt<I  ili«.  .\ur|i:ili«^ii  -Icr  S(i^i.i||a<Li^M|*tk  im  uctteren 
riiUikum  tu  crMfri  k'-n,  in  «  iniBcn  I  b>-ili-n  br- 
ilfuirt  rn  iiutb  lür  l''.icbkrfi>i-  ttnr  Mrrrii'Krnin|[ tirs  hiilHT  Ikkiinnfrit.  K*.  il.irl  iUlicr  «ticsuD  »ie 
^'Dcn  zur  ili^ai  liiuii^  rmpüihlrn  n  enJeo. 
iiriUn  KuilitU  l.rhitMnrt. 

K  KnAb«  ,  Dirckli^  Jcr  •  >HcTTf MiK-huk  xu  SUt^utk  u.  X  L 1. 
iJi«  •■inb«ii|iv-hcn  Zielt  «m  Sfhuiu  ri>rrt  M«- 
hiiTy.  \  <r  tlutft.  l'nC     (-'S  »(•    M.  <..*«. 
In  diesem  Htn  y»«H  Jw  Vrrf  ciiteii  V'ortr«ii  ubcf SsiliuUiiitülr^cAhriiKti,  ,1m  fr  lu  Anfinic  de»  Jalirci  In 

Marhuni  |;(Ki^rn  hnt.  unter  llMil|tunt(  e>ncT  Anxttil  An- 
meDiumrcii  i>.     -  ̂ :  m*h!ei,  a«  tmui^mciilich  ucittfc l.lUnalur  ubvt  Jni  (^u«iiMl.ifh,l  mittiteiltfi  Vwn  cincf 
rtilCTMiichiinit  -Uh  llvcnli*  .IlttiluriL.*  aut^«{tcn>t  »^Uiciia 
VI  -«.-rh  Xi'crni-.'ki.-«  hcimdKjit  in  i«iiii.-in  AuKitf  ubrr  Oir <  Mi.n(  ̂ »ii.^ti  Je*  'lirmit  Sct-M|wc»cn^  m  iVeUMcn  M 
iiiiJ  l.ii-t  Jariitf  «ini<  [Mrslclliui^  dct  [lc»1rc>iun|C«n 
•)vr  HnirhcnJcn  t.rxirhuitKti^Kultfi  Kiti^rn,  uan  riacttMt- 
wciwii.  Ji»  VC  alle  «itilicillftchr  vef-fulj:fn  woCHn. 
y.t  i<i;tmü  mit  «ififr  "»irSiliJcruni  J<r  V'irfkJ-  l:^^el  Ünt/itt- ^*huJ«  uml  u»riit  .tiiru-cna  iljioi,  Jte  F-nFu'iirvlitiril 
ih'e^  Lvliruanttc*  xcrbiiu-vii  .dir  nllttfmrinv  l!^i.lun<« 
uni>liiU.  dtr  Ji«  hri  wciifin  cr<iHtc  Mdx^c  klier  gt- 
bttuirn  Mrnvhni  itirc  aut^sititifMlulte  SchulwnUrwoiftunu 
ViT.t»nki.  In  »un  Itifjlt  di*  icrlrvn*  Nochtfrm  er 
c^neii  llt>ck  uul  Ju«  MuJrlini^^-tiiitutMi*  j;ftt\irlen.  treht M  ku  Jm  Iw^hrrrn  I  ni«rrichliBnslaltefi  für  Kittilxn  ühcv 
ic^i  ii-hr/ih<  Je»  hcrtfia-iiciftt  Jm  ScmilnrlTii  i;l«ich- 
iil.u««;;  Jir  Aulx»t>c  >in«r  .iMtiiin:il«n  S^t^cnxinbitiKin^l* 
«IL     |itf  Utiirr«  tnMIl  Jr^t  t>ew.-li.ini^t  iuU Ulf  Allem   mit  ilf»   l  fi*i  JcT  i«tc»;h^tv.hlicunc 
*u»bt  «All  Anrcctil  Jci>  I£«Mlt[> miitinum^  iinJ  der  *^T- 
A  ic  Jiii.  v»ymnii*iiMii    \tt<u  Jdra  Riecht *;tt«ii  »it  ,?4r«m 

fncli^.rrr«,  tlie»e  kl<  muthriTiMti«chr«  0>~mnn»ium  tu 
t'ifti  »etilen.  kkr  t-it|l<^n-r'^n  i  »tr tchbcT<c>itl|iung 
rtlrairi  Mr  Vrrl  die  filot-h*;  AclUunft  Jrr  Jr«i  Sihul- 
«rtvn  tin,:)  eiw  iir  ̂ üerv  iiew.ilif  Für  Uir  .mMni  Srttui 
iHor»".  i*uf  Jitft«  luli  CT  Im  .,\U)nHl<»chriH  tor  li<  fv«fr 

Koliken  und  MI1th«Mufic*n< 
^Mi  (r*tlit«««a*  n»rb*. 

A.  NvIv^  Ha}« 1 1.  l  'rt^r  Mt-onrt^t  SitiJUr  ülihw* Svnnilff-   V«        Berlin.  KeuUiir  A  K«>ctuirJ    M  I. 

L  ZetsA.fi.  RftuB)|ihnriasic  in  GeoieeineuntcT 
ruhe.    lDi«»ISf  S*fnml(t.    V.  (i.l   Ebd».    M.  3.*». 

M*rt  I.  uh s I e n ,  Schwankungen  der  p«^hi«ch«n  Kap». 
■riAl    lUicKlbc  SamnUg.    V.  7.J   Ebda.    M.  3. 

H.  S£h«rrr.  Thrr  Wvrkualenkitf.  [Suuntitng  von 
AhMIfn  «a«  i^em  (^kte  der  p<4*S.  Psy«hoL  a.  Pitytiol. 
hsb.  vnn  rti  XiMler  und  Th,  Zi«hm,  VI,  I  I  EMt. M  I. 

B.  H«intiB.  I><  ScNu)e  FrMkrelchft  in  iht«r 
riv'hcn  Entwicklunf;  h«*ondcr«  mM  dvtn  dnittK^franio 
»rtchtn  Krio!*  V4IH  |«:o-7l    3.  Aufl.  üipiig.  Ke«Mt 

iing    M  1.'*!^ 

X»lUfbrtftM. 
/.tHithnd  tnr  J^tt^yirtt  KniKMwiem.  XXVII, 

II  \V.  Knnik.  n<r  friniiJMiche  Alexkotbiner  —  E. 
I>tnl7.|,  Drr  crunt«  Kcmeluami  Thcilar  itac»^  poii 
l.<--«r /fktilen.  II  K  IcMipctrr.  Orr  Munchener  Ferien kun  fiir  l^Iircr  der  Moiliemnblt  und  fhiiik  an  ilcn 
liumiin»i>«clirn  t/nd  rpi]iati».-hen  MItteltchükn  B«y«rn& 

/til\£k»tfi  /lir  ./«IT  ./rn/ti^  t/Krtff«*/.  I«,.  iK 
\V  Uun<h.  Sprache  und  KeUglo«.  -  E4  Dam 
kotiJtr.  Zu  SchAcfs  .WiBitim  Teil*  —  O  Laden 
dort,  .Modephfawn  und  N«>->>iigiamen.  —  E.  Zcl«*i(. 
Kluks  ■MomntK'chr«  L'nlrrncMsmatcrlal  aus  dar  Forma- 
l<nnd»   —  ('   Itothc.  Miiiiencti. 

lAf  (  u<t■rp)l^r  <'ht..MKlf  iC^lifornia)  t>;U>bcr.  ü. 
H  Hiiwisiin.  l>)tiMot-by  Bn>2  Science.  -  B.  I,  Wb««- 
t«r.  Tht  Bcy;inrint£  ol  u  New  Ycar.  —  W.  DalUa 
.\fmei.  Kolering  ClaiMa  uf  \*M}\  «nd  IV>7.  —  Tbe 
Necd  gtf  n  L'nii<r«ilT  Hwp;l«I.  —  L.  Hatchtnaofi, 
TN«  Far.)llT  Club  of  ttic  L'niversltjr.  L.  J.  Riebard «nn.  rtic  Summer  ScMicin  —  W.  W.  Campbell,  The 
U.  •>.  MilU  i'.tr«>i4iitn  Ii»  thc  Soulhera  ll<fifciiph«r«.  — W.  K,  Rille r  The  Mvme  iSwIogieal  l^boratory  a\ 
S^n  l'eilro.  —  A.  iv  Lcusifnitr.  Tb«  Cbmat«  of  Ber- 
keler.  Ck  W.  Slack.  Arlbgr  Etodger«.  —  J.  F 
ßadd,  4'i«nml  W,  H  L.  Bornn.  -  H.  U  Wrifht. In  Ur^riam  —  Frank  Vorrl» 

Allgemeine  und  orientalische  Philologie 
und  Utteraturgeschichte, 

Rele  rate. 
Beitrage  zur  Kcnntniss  der  rc)ij(iO««n  Dich- 

tung Balai's.  Such  ötr,  syrttctien  Haadschrinen <ln  Lini4chcn  Mus£um&.  dct  Bihliolhaque  National«  m 
t*arr«  und  der  Kon>|[Ii:bfn  lt«blio«hek  lu  l^bn  her 
»uVntrHvn  und  ̂ ibfriKEl  v.  oK.  V.  Zcttcrsteen 
[l>or  f  4cmit  Sprachen  ̂ ti  d«r  Itniv  Lund).  Mtl 
1'nteri.tutiunfC  Jn  Ktm^l  Prcu9a>f«:tien  Ak«(teK)e der  \ViM«nv-hanni.  Lapcig,  J.  C  Hinricl«. 

u.  .">6  S  »p,  Text    4*,    M,  IX 
Uer  Dtcbtrr  Rübi  in  <trn  Treunden  d«r 

KVrii(i-lirn  Lillcriitut  xwar  darcb  eine  Aozalil 
(TÖbcrtT  XerötTenlliL-hungm  wob!  brkannc;  «U rr  jbtr  «Jcr  kU^Aii«  ticti  Zeit  an£ebAn,  »o  ist 
.luili  jede-  neiir  l'ulttikjttua  aus  Mrixicn  Werken 
mi!  Krcude  tu  bcgn^Atrn. 

Ui<:  vi*TlirKm>Jc  SamtnluiiK  entbllt  eine  A«>' 
w  Ahl  MT-inrr  Trlif[i6sea  G  edichie .  die  lür  die 
kircblicbiui  IVst-  aod  Grdriikugc  beitimat  «tod 
Kiof  eriifMii'hc  Anraltl  van  ihnen  ([ilt  drm  Kasten. 
stm  Heiligen  |}C|;e|;nen  uii«  St.  Geurg  (11  29\ 
uaA  Sl.  Thetidur  (8  40);  ein  Gebet  (A  l«l 
feiert  de«!  A|i*jitel  Thooias  und  Kific  Wunder 
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in  bdtm.  e«n  jit>H«rr«  2S)  fpiclt  luif  dir  Cr- 
M-hicbte  vum  Köoik  Abgnr  »n, 

[Vr  Autor  erfaeht  «ich  mebrtacb  tu  «t&rke* 
rcB»   poctiwbc«   S^'lmuflgr.  »ena   er  flic 
CrnusKicinED  iler  Wittwe  vun  N;iin  (Lukas  7.  12) 
mit  ibr  kUf^es  U»t  (A  2t).  beiuodm  *ber  ia 
den  Worten ,  »lic  Jiibanitrft  Art  lanfrr  Vrt*  Api- 
ni'm  Kadc  spricht  (A  SOj. 

Die  Geiliibir  tiod  io  ■•"änffttlbocm  oder  ZwAti- 
fiKiiKm  aljgrf.mt ;  rimgr  Ifljigr/r  Zw/illstlhi^« 
rBihaken  eine  Riiigao|^satropbe  in  l-'ÜBliitbaem. —  McWfarb  fiaiirn  üch ,  w  nlil  uabeahfticbtigt. 
Keime  {H  JJ.  2.    33.  1  »  rt.>. 

Der  Herausi^cberhat  die  (jcdiL-btc  llAlais  Luiden 
TcrM'hiri,1r«i<«ttn  SteUrn  vcia  22  Il.uidtrbrifiPD  xi»- 
umsncnsucbtn  tnilMcn.  Sein  iVxi  vbrml.  nuwrii 
in^n  i)ktne  Hisxicbt  ia  die  HjtndschTtften  urtbeitrn 
knftTi.  wmr  V<»fUgrn  g^"-^"  »i«''5''rzu^*'bfn.  In 
den  Ann  erkunden  filbrt  er  die  we«Titbrbcn  Vj- 
fijkntr-n  An.  DieM  IxMrhrftnken  sich  nicht  aur 
Hu\  cto»rlnc  Wrtrier,  «niKleni  nelirfArh  lüid  auch 
Konie  StTupben  völlig  vemchieJcn  libTrlietcrl. 
( th  da«  durrb  Konumin^tion  vencbiedener  (ie- 
■licble  suti  K*lfl«  *»Jrf  tUrrh  *p3irrr  Nnclnliih- 
tuo{[eii  zu  erklären  ist,  i«l  M.-b«-cr  1c«tiu»tellcn. 
An  inrhrrrra  StelSrn  hxt  der  llgb.  zeij^en  ki^nnen, 
d»9  Bit  tiJiUi  auch  Kpbi-«cnt  mK  Antur  kon- 
kurrirt. 

Die  Gedichte  «011  vom  Hgb.  asu.h  den  Ktind- 
stellen  sa|[curdacl .  Viettcubt  u  Jte  r»  r*  V- 
ailuiger  |[;e  vesen .  dir  deutlich  lilr  die  Keirr 
rtnirlnrr  Tage  kk-htinMiitefi  Siürkr  fut^.immrn- 
luatcllcn.  —  A»cb  »um»  Külte  t'nh  dri  Hifb. gelegentlich  vaa  seiner  VorU|(e  frei  mncfaen 
lollen.  lunut  »u  et  die  Ancirdiiuitg  von  Krag- 
mcotca  galt.  Daduriib.  dB»^  rr  dies  vcr>)unit 
bjc,  hat  er  die  beij^rgebene  LVl>ersetiung,  die 
ilurb  hauptftJhrb1ii.-b  iüt  l^nri  lir^tiainni  ifii,  tlie 
des  Syriscbra  nicht  kunrilig  siod.  clwji»  rnl- 
wenbet.  Wer  den  Text  selbu  liesi,  kumml 
weniger  in  VerlegeDhrit  und  sieht  *.  H.  HuUtrt, 
das»  in  AUheiUmg  Q  Nr.  33  vor  Nr.  S2  zu 
Bceben  bai ,  djn«  mii  kftJat  y\2.  1,  \\  auf  ein 
nülbwrndigcTwci««  vurhcr  lu  iteirocmlf»  .ViMirv 
(33.  l ,  it)  hinge wifnrn  wird.  (S<i  tat  wubl 
jiucfa  das  l-rngmcot  \  S2  -^h  \i'ii\g:*tngi  vur 50  u.  51  zu  ttellcD.)  Aber  auch  jbgcsebcn 
<lavuo  bieiet  dir  llehr^fietiung ,  wie  nicht  1  er- 
M-hkiegeo  wrrdm  Anri ,  .tllcf  Ici  AnMiH'ie .  d»r 
zmn  l'bcil  auch  auf  '1  cxtuOrun^en  beruhen.  ilit- der  Hgb.  nicht  geheiti  bAi.  Sa  \u  A  .^1  Scropbe  6 
f,Sic  wüMchte  Huchzeit  tv  bereiten,  iirtd  dri 
To*)  kam  nwl  vereiirtie  deine  1  baten"  uavcr- 
Mänd£rh  Im  Tcitc  »1  »tait  der  ̂   Perunn 
(khi^)  d«c  2.  tu  lesen;  nisu  ,t>u  wtJnscbust 
US«'.*  -    A  24,  Im  «ehr.;  «ubsli*  st.  ̂ iAchtige*. 

A  36,  4\t  »M  in  der  UebcrMrtzung  d«!»  mrrk- 
wflrdige  khra.  hier  als  Ausruf  ,0  Wuiwler"  m 
tasten,  ganz  Oberg iingcti,  —  X^r  \'ri\  im  Auvb 
meiri4*>.b  imbt  guz  in  Ordnung. 1       A  3),  3,  f 

sehr,  ̂ und  <■%  wundenrn  «ich,  die  es  sabea* 
iü*  «es  witndrrlcn  sich  die  Wklirsflger* 
ihazzisjt'  tu  hier  k'ic  sunst  ol  ihm^oi'via).  — 
A  40,  4.  4.  5  (auf  dir  lincbzrit  von  Kaoa) 
( ,L<ib  sei  ihm),  der  wsH  »um  l'rank  (und 
uns  latKe*),  dafOr  scbr.:  «dr.r  tvm  Schenken 
«ard'  0.  Ajkjsi).  —  A  4t,  3.  t  —  4  Mnd  ungenau 
(lber»ctKt.  fSubfcki  zu  v.  3  ist  rrnuJ  v.  I.)  — 
.\  54,  2,  3  1.  , erfreue  uns*  (im  Texte  ist  das 
Suflixum  PIiir;il.  SU  Kdircibrn).  —  B  4,  I 
«Uurch  das  (■eheimniss  der  Scbtange,  die  Mu^c 
errW-htrie,  wird  beute  das  Kreuz  in  der  Kirche 
dargcutcllt*.  <Jafi>r  scbr  :  «Im  Mysterium  }cnrr 
SchUnge,  die  Mose  errichtete,  ist  auf  das  Kreuz. 
t\*H  hcutr  tn  der  Kirrbr  iu^  faiagcwiei^eo*  (I. 
.fJauttMK  iit  JamtiMny  —  O^nt  un* cntändlicl" 
bleibt  in  der  [Iel>er Setzung  D  It:  ,(Wcr  suDtc 
nahl  rrsinunrn  flhri  die  I  lui  drv  iWi^cti?)  Dron 
da  er  die  Menseben  hat  neb  mederwerleo  sehen, 
h^t  er  fürMxhr  drn  Schimpfer  gesehen,  der  hrraU- 
stieg  und  sie  cttüslc*-  Io  W  irkli^hkeil  fllw beisBl  es:  .denn  tl»  er  die  Menschen  ubni: 
t'ntr'*»  bird  Mch  rar  dem  ScbApfrr  nUrtn  ninler 
werfen  sjd»  (I.  fhttii  ttaä  Kt"'>Jü^.  'Ic  Ivcrrtbge- 
koflifrirn  wir"  usw.  (>ie  (''urtsetzuag  dieses 
Stw'kri«  tiildei  t  rrmiitlilii'h  H  2\  ,  2  «du  nahm 
er  Listerungen  und  legte  «ie  in  ihren  Mund  . 
Svhik,  n  Herr,  den  Snt.in,  denn  er  verwirrt  <lie 

Kirche-. V.i  ifti  zu  bcdauera,  diiss  der  Hgb.  seine 
Aflirit  n>fhf  norh  riner  Revision  unterzogen  b.it. 
Unnn  liJtle  rnntt  huiIi  dn  l.'rlK-i^et/uitg ,  dir, w  ie  rühmend  anerkannt  «erden  muss.  io  \  air- 
ti  efl  Iki  lir III  I  >rüi(f  Ii  ubgef.iist  ist ,  ungetheiltM 
Lub  spenden  kennen  —  Der  Diuck  iit  i>cbt 
korrekt.  Nur  A  1 3.  6  I.  d'kaAäi  fär  d'iMjy. 
Htri\-»M  .Sieg  m und  )■'  r  j  eokrl. 

!  Henry  Oleoct  [\'t*tiJcti\  der  Theosophicsl  Society  . Iler  butii!hif(i»i.'lie  KiitesiUliaAut.  3.j.  <]euI- 
whel  .^U"^pflt^e  n>il  bejondertm  Vvrwuridw  Vfrf»»<r» Autuniitrlc  trebcfseczung  neMt  Ciliuterunfcen  von  Ot. 
Eri-^  5ikrb<irf.  Lea]>iig,  Th.  Ürrtben  iL.  Kcrnftu), 
iw:.   XII  u.  I«  S.  H-    M  l,rO. 
I^si  hat  u\oM  Minen  h'tltchismui  in  enstisrher  unJ 

^.nKHa'«v••:h•r  Spru..)«  lum  enitn  Male  In  i^erton  et- 
fa:hem*n  lllMn;  er  ii;3tlo  <ltn  Ktiiilern  dar  SioftiMlnrn. 
Ji«.  In  chnsiluihen  Mi»sionqKhu>n  eriuKen,  ron  itir<r 
e'jEr^rri  ftsli|{n.>t>  wedifii;  ii'ussten,  uhoc  dus  s>ch  unter 
Oer  Il<vo;ccnjrix  Hi«  ̂ lictpinB  imnil,  >ix»  i'.Uti%tctt\hu.ni  iii- iUÄchawn.  10  lelchltsitr  Form  drn  P.*jddK.-^mui  <lw^ifll»n. 

Nu..-!)  M  hcit>^fm  immer  mehr  auif;e«U11K  w■:''^)en  «Jurr^ 
jfüfTjnt:  nrurr  Krai(«ii  und  Aniwortm.  l-j«  Ihellt  -Mn  SlofT ;n  Orupren  <il.\  l.^hen  HuiJilKan.  die  [.clirc.  der  ?Uii(;Kb 

inirr  d*t  Munvhtoroen.  «in«  kurte  ■  refctircMe  dr«  BuddKis- 
mus,  Minvr  Ktuctle  uuii  Prufx^inJii  uAd  einiti«  fleruh- 
run^punkle  nwiKhvn  RuiUhibmu*  unil  WiiMnsctisR. 
DiB  t'<bKMe:«on«  Ikjchoffi  ist  ww  im  Vmwiwi  hcr- vorh«^!,  ?r.;»i;ltchtl  wdrtlicli,  kleine  Zusitze,  vieren  Em 
KhitUunR  xitm  VcntinJn:^»  tili  cfroekAerlich  hielt.  hAl 
rt  JuriÄ  KlrtiniT'frn  kenntlich  n*Tn»..*ht.  I>tn  <\b«mlLn. Jerii  unt(clÄuri^e  \  »stellunjcen  und  Thslucltci)  hat  er 
tlarch  AnmiriinnKvii.  int  Urtext  snHelUbrte  KachA Jt^üttt 
urij  Zitate  tlur^h  «ir^  knarT^o  f!li-«*«r  erUiiliK  Kiii Wurac4  l.ilceTSiurveri«icttnis9  in^bt  dir  HiKsrntll«!  *n.  oie 
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\m  (  Jet •      »TIMM  t»i:c-l 

NoKrrn  in«  Mln^»l  unit#n. 

Iri'i 

•tu 

lf«lltrb< 
M /r«r«  i'tttscitrift  ;nr  KmnJt  Jtt  UotjiemXM- >tii  XV(.  .1  K  l..cttiianM,  7ftritiul^ntt  im  Dialekt« 

\uo  litrhiTi  —  I  tan  N^xolei».  Eine  epuche  IJ« 
im  VcC-i  -  J.  Kriill.  Ko|>lucIie  iltfraka.  —  J.  H«rt«l. U-o  y.tiaWjnv  Mint  bluuuii  ia  d<n  HantniVieef 
lui'i.-)ii4nirAh:ir.,-t>^hr.ficr>:  Dm  ' BturtrliArt 'atrophen  de» 
raiu'Qtjr.ird  If.  SchuchtiKrül .   Armvn  -k'  «to 
Kuij.LiTclicu  M  Kiltncr.  EtrB^oloprn  und  bcncZi- 
n  riintf  T 

AVb'ttci/  tt',tT^hnu';tiftr  urittiSait  Octobrc-Nm'embrc. 
i'.n  I  icrr? «n;  «innncnu .  Picties  et  aotulcft  tuiUi : 

mri«.  |*Qlne  «Ic  DtJim.    Beni-  .%Ur»«h3-  Ci^nfmin 
:;(uJ-«*<^'i'  lUilliuHimii^t't  l.*<>rw.    La  ̂ rte  plienK-»enac 
itii  .\*r.r?r-ii).  Iv.ir.ic  ou  !>t^f.  Iftscrlpbon«  gte^Hue«  ti« 
tr-i'If  J I  .jlirr.iiin  ̂   Sconn .  *  lu  «Ctit  rcfnbouctuire  Jl. i(iit^.*jm  u  l  t7r>.|ue  Je  J'j^uc. 

Hrrlrhllnar. 
In  TCr-  -lu  M  uu/  Sp  J  vij  j(e  Tltelwigthc  lu  än(S«m 

'    I  ••ti  ■(  ".  UvU  Vtv.l  f.  ir«rg 
Urft  l'rnt  /imHi 

II  I 

V  VVml 

I  Griechische  und  lateinische  Philologie  und 
'/M,"*'.v.^^r  Utlcraturgcschichte. ■        ■  if 

llr«iodi  >  .t/iiiin.t  r(c<i<flil  Aluiiiai  Rzach 
-<-i.  It>f  I  -4lM<  t'hilul.  an  Jet  dnbKhfn  Univ. 
lu      ACk«J :   IKittic-i  ft  KfBiodi  cettamea. 

.  r,  /  ̂   H  i;  fcjbnpr.  I»*":.  XU  u.  -icu  S,  «•  mii I  f.irr'  AI 

3)i.  tr  xwinr  I  li-ouiUu^*bc  R»achs  hat  den 

liijiij  '  I  ''"l'I"  '*''"  w'^iKr  eritcB.    Der  Gruixl  ist j  I«  r  nkUt  t  'm  \n.\v\  Ili-A:.t<1ru9,  «Ondcrn  —  dir 
j  >  I  <A r-itri !r-  Islitii  \rrkiiTXtc)  adoolatio  criiicd  un<t 

'ir-  tii'rr»  jrrciiae  wrgfMiii;^  Saannlmgeis  I.  der 
.ilinlitiiin  ]liMi;ri <. n v-,  ̂   'Jcr  HcshkI  imitircadrti 
Dil  liii-tsii  lrctt .  S  .ler  ̂ u-ste»".  Die*«-  S^iaitn 
km-;;- II  hin  l  f^.  ki  .Uiikrit^Hrnb,  nur  durcb  BieAcii- 
VrU*,  iriritMTiT  j;iNre  2u  lentea.  Die  neucatcD 
^t|H^;ll-•t:^.  .lUi-h  R;Kh  Dicht  crschlncnc  «nd  br- 
iiuixi.     U:  muh   cnanclif:»   aiuxuKbeiden,  ilber 

«iu  lüi  kiuf»  rmvn  \u'\rtea,  du  Matenal  vor 
)ai  i-inr  licH*1iic}itc  iler  tlrtaiudatudicn  im  Aker 

'  i  I 

I  st.  . 

i jir  -«iIiiiidKiD  criiica,  durch  vin»gc  Hniid- 
nrilien.  Auch  TApyri  M-rmcbrv»  jiebt  x.  Tb.  dcA- 

-ull/  mnli  «mi^rr  ali  in  der  eriten  Aufgabe 
*l.i^ .  a  ni  tiir  %i3\\  rin  IltM  Arr  Heber Uelerang. 
Pi*  Ili-Ai-M  luiuiij;  ilrr  II  lodscliritteokbuen  m 
uu]i^<.ikii»«  Ii  .  ̂ Iricligüliig»!!  OrUiogr^tpbica  vnd 
\  »  r*-  Ii*  n  viiul  ̂ lu  Ii  .III»  mioilereii  Hand- 
^rhnki-ii  nml  tum  ^;tr  ;ius  de>n  un2l3i.'ktii.bca 
'*ii;Mri  n>icin;  d-i^wi^-hm  Konjekluren  z.  Tk. 
II  it  lir^riiiii!iiii)[  trtnl  Zitüicii,  und  die  RrSuliair 
Art  It-i-i.rnTi  Kritik  »ff  kann  »ich  da  Öber- 
I1.4IIVI  i»'Mh  lif-i.<iivrin«|rH  •  Den  Text  kann  it»^ 
liifi  timi  jj.ir  iim(i:  Ir^en.  ii'eü  mif  J — \2  X'cryr 
N  I  !•  r  SrK«-, 

\  :-H  <-i»i'biti^cti'l«  T  Htüirüeituflg  de*  Teale»  — 

Dignzcci  by  Google 
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I^BOX  lurtk-kgebaltCD;  ebeniu  Auch  vcm  iler  «hi'ihr- 
rm  Kriiik*     Alxr  wITrDhftrHic  Kruibe  uwl  l-'u^rn hillm  (Jiich  obnc  Schaden  m^irkirt  «cfilrn  Hürfrn. 

Die  I'raginrntr  bind  mit  i1rr<«cl)icn  mccboni- 

t>üi'li  auch  ihre  I  >1>«r1irfrrun2  u  ifil  aicM  kUr. 
flrn  Vrfiiu«  h,  ibrm  InliJilc  un<J  ifukatntnrahani;  lu 
rrgrümjcn.  lür  vcriorenrn  CcHichlr  hrr/itucllrn. 

Rx.  wrc  alJich  ntt  bl  gctiiK  liI;  |a  rr  hat  stü 
n'j^h  mehr  rerwint  a}%  früher. 

[>eni  grosM>n  Plrtwr  R*  «i  >lnri  Niemunil  An 
rfkritniiaif  veraagcD.  Viel  (iut<?a  hnt  rr  filr 
McsUni  ifcteistet  durcli  llrrhir*S4  li  tl?<i*i|(  <lr9  Mu- 
irriü»     ni6gr        nun  t>c;irLicUel ,  j;  • 
in^cbt  werden' 
Hm«].  K.  Betbe. 

rntdfUft  Kunp«  il'ntr  Dr.].  Cfbcr  die  Adolphen >l«<iTer«ni.  [WiMi»sch*ftl.  Ü«tiLife  i^nti  Hmgrimni 
i3e*  k(l.  ViiaortB c^ymiMiiiima  in  Htt/ef,    l*"!*  |  bjrx. 

CitM  truttiTc  AbhknJIuriD  Je«  V«rf  «  tu  lirn  ■Juelirn 
>lcft  TertM         fMl  Jl'  Uhr»  mruck:  «i«  b</icrit  «Kti 
■uf  i!:«  Andna.  den  Eunuchen  unJ  den  Hc*uUiiiiiini>n; 
mtooi    Jitu  ilrtMni  (^hiai,  tlmt*  *m\rt*n-  luf^rlmlifn  nk^n 
III  lim  \mxtt-n  Jvbrtn  xu  w<nu{  ■r,<cfcaol  Lsl.  Iiefrn  er 
)«lst  «iMn  tireiCcD  Ucitrjkf'     ̂ -"•e  l>ur.hTniiHlrrimir  .Irr 
ilnzelnra  Sxaacn  drr  AJatph»::  h<t  ilir  er  iu:^  ̂ ei^fi 
J»r»  iWn  tVTntl-KommenUr  heranx.tt'i,  fiilirt  itm  xu  ii«m 
Hp^ulint.  dut  Terciu  m  i5*m  S|l>.-I«d  £a^i  iiherkll  dem 

'    L.uwtBjiipI  MfTtkriiler»  äkmii  ROlwlnl  »ci, ,  >«ode  im  II  Akt,  I.  S<eiic,  t  1     4J  S»wr 
■jVifr^^iir/ztt;  tipt  Oiphilii»  nrcc^hhMsen 

I  v;  Verl  itir  nl.  dRsa  der  Dicht«r  ojTbii  eine  iMehun^: 
tlfr  HanJiunff  bHb«Khtlgt  habe,  c»  «ei  ihm  .USfi  «l-^r 
trti;«ngen,  ,iSam  «r  lUn  /Tutchniitm  ni;btfkKli<^li  OmM« 
^iirfuliricr.  w«kh«  bereitt  m  mten  Akt  crxiih:::  nnrJm 

(ffftUeo  und  AUtihellufigta. 

I  ■lt*r«IUU*#fcrtlt(a. 
I*,  Tia^her.  Uc  rit^itiiH  (,1ir>mio9om>  «>r..li<.*niit  tenme ciinifKMilbaiie  «i  «»niibus    üonn     »f.  S 
N>  Jinsars.  Ewiueh'iRt  Ji^l^Atinvurp  porAphrhu- 

N'oonj  i'*m>f<oliLuii  rp*liluium  apporalu  kntico  apCKiuin. lUOc:    Vi  S. 
F.  H.  Sturtevoat,  O^invii •<[!<■  m  the  n»c  lun&t 

<if  the  Ucin  io<  «nd  Aiterns.  anO  ol  ifenx,  i(,  :inj  i.JriM, 
l'tiicxiiu.   3i  S 

l-:a.  Schwarix,  C^atcterkucfr  uu-«  livr  «nl  ken 
imtralur.    i  VattfA^c    Uir«*«.  Teutner 

J.  Vftfl  Arnim,  Stuicurum  veterum  rragrMniii. 
II  t:hryi4ppi  rri«m.  \afi^  «i  tihj^icK  KbJo 

Facha,  Di*  TempomtsaUe  teil  den  Konjunktinftan 
ofh]  'MilanRt  all'.  IScIutni'  lleiiriB«  vur  hit«.  Sjniei «ripth,  Sprühe,  t  V.J    Wurxburx.  Stuber.    M.  J.ni  ' 

T.  t-ni  4b  ufbc  (wndrta  libru  tJ.  A.  Zlii^trW    I'  \  II. 
f        I.  XI  Uf     Ed.  mal.    I.»i|  tiK .  Frp>loi:    M  L'/ri.-. 

xaurkriftoa. 
itHy  fiix4o£tcU  XXIX.  Ty  Em  l'cruutko,  tme 

St-Jir  über  dea  Kai«*r  Mian.  llt  {l\jfU.I.  -  V't.  Krüh, litt  [JUlrurnc  dn  rinloniKhen  Krlbm 
OaisfiMl  Htvirw  November.  1".  t).  Scv- 

niuiir.  UD  KUlv'a  »hip  of  fuota.  -  R  Sl  Ji>np*,  Thv 
.Ancjetti  VulK4te'  of  VUlo  uiJ  Vin^    -  L.  II.  Oi: 

fiiril.  Arslhui  an^t  ihr  C'oJe«  risrkiaauL  —  II Richarda,  Varia  —  J.  Stracbao,  On  acme  xr^k 
tMmparativcA  .M.  (..  Karle.  C>n  the  nr«t  oön  of 
Hiimc«   —  W.  Peleraun.  The  Clum  cujo  of  Ctom, 
—  S.O.  <.>ven,  Aemorka  oa  Jur^nai  —  H.  C.  Elmer, 
S  laaL  wiird  IUI  ilw  jimhihUiva  ir.  Terenct  -•  i:.  V.  A. 
Wilttam»,  Sum«  l\>mpeiinn  tnslrjmenl»  und  iha  mo,loi 
Mi  AriKUdd  i^iuinlilianu«.        Ii.  Jlempl.  The  aeicixe 

%jikUm  *n;l  th»  (rradlv  uf  ihf  Aryana.  —  K.  S 
Thompson.  Derdda  lh<  Little.  -  S  Allon.  On  Culr« •^X  'H  H.  KllU.  An  emenüatloa  of  Terealuaus 
Mnuru». 

ktvxsta  Ji  /ttolo^iJ  t  J'ntruaöMt  cfdxxif«.  OUo- 
In«.  <'.  Ha»cnl,  n«««r%-a»iiini  aul  pHM  HbrO  &*  Lü- rrrri'j  I  —  V  Coatanxt.  Crtoniau  —  A.  Corradi. 
L'ac^ua  balliu  aHU  praniaui  deifti  unilcYii.  —  ti.  Ctacx, n  nuii>u  «(flinnrnrnUi  drllr  «vunf«  ̂ -«.intlun«  in  |>uiiiia. 
—  A  <!>l»^'ien.  loirrxilaxioni  nell' eprsudio  <2«ffli  irxiri 
trj  Are«  <d  ArriAlitfi  {OdyU.,  Iibu  H.,  v.V.  2t/t  'Mjbl  ~ V.  LNkfeni.  Su  le  >DirM«  —  d.  Curcio,  l.»  ini««st- 
»i>n.  neir  lArte  fnetiiA*. 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgesdiichte. 
Referate. 

Camillo  von  Klenxe  lAbsociüic  i*ruf.  o(  oermxn 
I  ilerilu'e  .  Ihr  lrr.*lmctil  of  MAiurr  in  ibr 
worka  >tt  Nikulju«  Lenaa.  |S.-A.  aus  Ttw 
**f.mn'-»t  l^^t•|l^»^iun*  nf  Ihr  Univ.  uf  Chi^ia^o.  Vol. 
Ul  I   ChicMD.  L'mv  J'fwi.  I'A'?    f»n  S.  ■«• 
nir  Piihlik.-tlioD  KIrnzetH  iac  n^cb  l'^orm 

noit  [nhiih  unil  ri<.»»crcr  .^us»lallun|[  ntiittrib.i^. 
Stc  tikf'm  <1ir  Z'jun^mf^iüiAnge  ilrr  Mm|>lini!un(;x- 
wciüc  LcniiM!)  mit  ̂ ctncr  /ol  iitni  bcnrn  l*rtinti- 
drrrn  l'.rlelmrsaeii  Aui,  rribt  icin  N:itur|[eläbl  in 

i!cr  ttumHnlik)*f  rill  iinirf  HcrvoebrtHjng 
«einer  individuellen  ICigenarl  und  beleiht  my 
Krtirfcit  «III«!  Oi^btuii^cn  in  rrirhi-r  Külle  [.^nJiu« 
Vorliebe  für  die  Einsamkeit  und  die  );rM>isürti|cm 
S.kiiirrini1rricVc,  iKünndrr«  döe  niitrrreiciilxchefi 
.Alpen,  lins  Meer,  die  unrrmc9»Ji^hc  HAidc.  den 
Sturm,  firwLiter  U4W. ;  AU4:h  in  der  Vo£e]< 
*ch  M|[cn  ifans  tjcicr  und  K^hcn,  ni  ihrrr  Bc- 
/ir-hun^  iu  Tiid  und  Vernichtung,  mehr  zu  nls 
NiKhligjtll  nnti  Lcnbc;  ufld  itir  7.ug\Agc\  vct- t-rtirn  ihn  in  wetamutb  und  »rbnaucbtsvaUe 
Stiinmunic.  nnbi  niirnJcr  dir  luitVlm  Firbtcn  und 
l-'(Miren  uoit  die  inelnaL-bolisefaca  Weiden;  selbst 
di--ti-h  -illr  KrrutlcM  den  l.rflxe«  duftet  uod  klingt 
dem  hyjKichundriscben  Üitrbtcr  J  sü»c  und  gc- 
hc>inni<«(i\«>llc  WVhtnuth  hintlurcJi,  doch  den  tief- 

sten Kindruck  mncbt  :iut'  ibn  ilcr  J^crbtil  mit 
tii-rncin  Sieben  I  uiM«r  drn  i'jkgrixciten  iler 
.-\l>rnd  und  dir  Njicbl.  denn  ituch  sie  vfld  Jit|[r* 
wrhi  \<m  dem  H.iurbe  der  VergingHcbkeit,  vun 
vaasiT  Tudc^rnüdigki'it.  -Su  int  <|ir  NAinr  fOi 
LfnJiu  rine  (Quelle  hulder  Treuden,  Aber  vur 
Allem  auch  ticrbijtct  .Schmcf/cti  In  Acixiem 
liefen  Naturgefühl  tilFenbnrl  aicb  »ein  l'ateot  am faerrlri:b»lcn,  <ibcT  .incli  «ein  Pefic^tnifrfnus,  *cirtr 
kr.inkhAftr  Srnaibilität  am  deutlicbstcD. 

Ihir  Vcri.  ̂ k\a  \«ti  :illcdcm,  m  virgi»nnici 
.■^iinrdniing  unil  Drutunjr  Jrr  ninftchlügigen  SteJIen 
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1111  ihir-n  >lifiLii.'n  Mi\<iiiitiijif<ii  nml  Scbilik- 
r  .nnji'n  .i.!i:r  MiHai;<iir>ii  Hti<  S  .  t (ikii  hcn  u»»  riit 
iir>i;i  iiifin  li'.isi'lnili'«  uii.|  inu  li..uliili -I  BiliI  i.n-l 
I  i.Iifi  siiinii  iiiil'.i  vvMii).  \iTMi£,|nMi 
l>iiliiiT>,  n,inimiiii.li  imrli  |ir|ir>:iiN>'i  n'"l<iiiMir) 
I  l.u  .lH)Mn)!rn  ilw  IJUiY<ll>il|;rM  l;ti'hli-. 
V-'llH"'.  M  l  •  I  Ii; 

f»t.t  Pur,  . 1.1  tl 

I       .\  \lo'\vns.  I.*ntt4>iii.:hunttci<  üb«r  WieUnds  Du I  vivv    .Mil  licutultitr  HtnicküirMuDfi  der  Ubrlgoi  llicb tuii'iii  dn  Bilxnic^lir  /.til    If.lle.    133  .S. 

I:i-A-  Kir.-Iicr.  VulkslieJ  jn>l  VullMpOfvi«  tn  der 
•  ̂!nr-  vnJ  Orsntt^cil  Krr.'tiiiri{#r  i.  B  Idbu^.  •Dlcuic, 
I  ̂•.rfttshufu,  Trs.Miifr I'  ̂ rm^.  uijcih«  unJ       ilinwaillnim.  FneX^ 

I     .   M..  Kt-lol  \  Si'lili^r     M  1^. 
^«t%  .>.  -   Klein     l.<i|'lig.  e.  A.  ÜMtnann    Sl.  ♦ 

■  r.ii  ̂ ^^  Werte  li|i>>,  »-.in  E  Gnwboch.  Bd.*. 

It.  IMir     \l.  .'. 
'Ii Mti  I-,  ».iiiimll.,;lie  Wetf.  Ii|b.  «-«n  R.  M.  Werner. 

I.SJt    H.  .l'ri •ft-.-li    Ii^cri«  .liranJ'.  Würtburn.  J,  Fruk, 

Nutljvn  iiiKl  MluKeilu  crr 

I 

Eii,Klisdic  Philologie  u.  Litteraturgeschichte. RcffrAIr, 

AJfxand«r Schmidt.  Sb.ikr  iprarr-I^ciicuo. 
i   •  ■  >ni         .  .r.    „'  >||   (he   Engliül  WnrA. 
t''.i.i»»r»  jn.l  I ■ii:TlnKltons  III  Ihe  Work«  otf  ih«  l'oee. 
' '  ««tlttiiir.  cBii-ve.!  ar-i  tttjuoJ  Uy  Grci^or  Sam- 

" 'I  'ird.  l'ri'T.  r.  viiKi  l^ito:  »n  der  Llmv.  fW*i»3iu]. 
•,    acrlin,  r.ioTr  lUllt«.  19(1J.   XIII  o.  M«.*.  S. 
V.  .M 

>■!>  Wut-   itnil   Wi'TtlivuIle   an   Art  ilriltea 
'i       .lif.  i'ic  iIiT  »mkanolr  Shii]icil(>«iirc-h'onrlirr ~>  iTii/Mi  Urr  iiirlriji,  iil  i:in  «»a  10  Seiten 
I     ■  ■  ■ii.|*--  Si]|i|i|i  rnr-nl,  in  driii  lu  cintr  |grA»rrrfl 

.1..-  I    \  n  W..II111  i.nil  W.irilüfnicn  dir  Erklä- 
1 -iriiit  •!  iiii.l  liiiri-iri't:iiiMnvvei-(ui:br  der  neuesten 
Sli..Lr.|.ii  .iri-    KKiiinir-iiiMiiii  n  gclKMen  »erjcn. 
I  l'»«'l    Irvu  l'iHwl  .1^1  Herausgeber  «tcn  Kng. 
I.rr.i  iii    l-;fi  Xi.rlrht  iill.i  «»nr  mit  Kecbt.  denti 
•  r  n'.Ksirn  iiiiihrr  ni.irli  uls  lie  nataritcben  und 
.1  /'.i ri'nr:iui-n>.uürrli|[>>lcn  Interpreirn 

-    '^t  it^,,  II   liiUrii    .«itijrficlien   werden.  L)al 
'i  ill.    I  .b-liiin.|('il  jii+.i  »ni  ShaltcapCMres  Toile 

>■■■•  «I  ini!ni  Ijwfi-   rnl);cgi-o  uoil  diwh  liegt 
f    I  I  i!fiM  s|aj|i-hli.  liKii  rrcbeü  dr»  beutigen 

1  fi'i-    im   («t-fiihUwt-rilt,   den    xu  «mtcr- 
'  ■  I  <!nii  .Vit-I'indrr  üliel  anctebi.  imd  dem 
Hi  l  l  1 1>  I  iii^i'lier  vrri,irif>dt|H.-r  Weise  »o<.b 

■■I   I' lUi-»  <ir^ii,-ii   lieil«^!.    Die  Spriicbe  hat 
i  i-limluli  iir  ; ;  J.dirb.  »mIiI  elxrite  Scho  Hti- 

wiii^jfii  fiiiil   \'cr.inilrtiiii>;vn   des  WonK-buties 
il:h-iii.  in  ili  i  Syn|,i.\  li;ii  sie  hicli  «>  glOcblii  h 
"  1)  .IM  der  r.Un.iKi'lh  vrciter  rnl»ickelt. 

k  .um  ••im-  :ir>i|<TC  Kullurii(iriicbc  einen  gr- 
ill uir^i-i  irr  rn  I  nd  iliiih  u>  diKLbsicbtigen  &t(ibaii 

'i*iAii«t;  iii.tm  lii-ii  tjicrihxrb  german*»4;ben  Zug 
■»  lnioi.  klcnjt  in^r  Ihm« eggefegt,  und  die 
11^  '!» r  .\tiK\|ii.u-br  i«  eine  hrii-tint  eij>en< 
i;i-«»'i;i:n,  aber  Untiiliui  nt  der  «(»r*v(i- 

!:       I»;iiinu  iviisi  I.I  II  i  hcilrm  und  heule  duih 
 ■Ii.iiiilni  und  le*.ien.b)(.     Der  HngUndi-r 

I  I  I  •  lnl-.li  in  droi  l  .nglisch  der  Bibel  owl 
1    Wirki    ̂ b.iicüiieam   ilir   S|>r»cbe  seiaer 

\  K.ilu«-»,  .Irren  l'ui-iir.  « »Ikstbümlicbr  Krüi 
•  II.'  i  riN.bi'  i-r  gi-in  aiil  »iih  »irkrn  ISsii.  Ihr 
•  .1 ilii'ib  >ith  %<lli»t  dim  Auilladei  mit. 
,<»i*    -T  iiuil.  lüi    iliti  l;iDgc  niL-bi  den  ReKb' 

I, 

I  4:': 
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chmn  tiQ)|  die  '|i.icUenJc  Külte  Hei  Assozhilionen 
ma  4irb  hhngt  »tr  fCir  dftn  nritr-n. 

tn  ciocm  funkle  »cbcint  mir  drr  Herr  Her- 
ju»t(c>brr  rtwM  zu  beichcülRn  Tnr  drm  mgUiKhe-n 
I  tiltnl  «iir[it-kgrirclc«i  nt  «rtn,  iiiimlit'b  in  <.1cf 
tlrurtfaci]un{  tl«r  Krage,  inwieweit  der  Wjirwick 
«feirr-DinW-kt  üch  in  drii  MVVrl(«n  Stukrwpftirr« 
wi'JrrBpicgell  f«.  S.  142$).  Au!  Gtoii«J  iki 
AUgrablickBch   vnrliegroilen  MairriAlit  Uui  «ich 

«  mn: b  niL bl  aniUh cmil  befrIcOi gcrvJ  t«*»r rt . und  mir  icbrtnt.  d^u  Wir  .ii»rh  \rin  <lrr  7!ukun[t 
nicht  «lUuvirl  mrb>  rfn  jftcn  itilrkn.  An^tri 
riotgca  intitzca  in  d«m  ApjM'Ddix  <Qu<it.iliuiu 
frofli  fofrign  UngiiaKi*«  aml  Prii\ini'ijliiin<«i  simi 
Hn  ilcm  Tot  tler  xweticn  AuMagr  (ISS6>  nur 
veraihifHlcDe  falsche  Ziutr  ̂ rii^%t^rt  und  nnigr 
kufir  KrklSriingcn  iiigclQgl  uurricn  HrHace 
S.  XUj.  Mior  durchirr ifendr  t<mg«^iattung  vrr- 
Uli  «ich  «^)ii.in  i)ui  Au-Kcrrrt  ttnntdrn  D*^ 
Wetk  ist  n3iiihcb  ilrrciMyiHn  und  gestattrt  k> 
Af^niicrungrn  nur  i«  ̂ ehr  l>ricbrAnktctii  Mii^iir. 
L'oil  et  nt  ein  GtOck,  ilaii  e«  *n  l«c,  denn  auf 
diew:  Weine  int  Au*'ii<  hl  \ijihiini!rn,  iIhm»  d.«^ 
inimuOH-ntAlr  Werk  Alexander  Scfamtihs  d«>n 
kuifiiDcndrn  Geacblci  htrrn  i»  ̂ rin^r  urtprOng- 
Krhen  CrstiU  rrtMltm  Ijicitcn  winJ.  Te»!  un»l 
Su{i}ilemcnt  aind  irkde»wn  iit  rinrr  Kixthrli  du- 
ftnrch  iitiuiBmrn^c6i.hlu»M:D,  da»»  bridm  W(wti;n, 
fOt  dcreo  KrkUrung  daa  Supjtirmcnt  rinm  Rei 
trag  Iwetet.  ein  Stcrmbcn  nul  kmcrci  >un  vmn- 
berrin  vrrweiat,  jteitverluat  d«rrh  Nachacblagm 
■  lei  Anhanga  *ird  bicrdiirth  pfuklmbrr  Wcif 
Vffmirdrn  Su  biet«  tUa  \Vrrk  die  Arbeit 
AJexan^ler  Scbnidtb  und  dir  N.i«  likir  drr  ttnioirit 
FnrKhiutg  gtürkhcb  \eretnt  tn  zwei  itatthcbin 
Hiicidcn.  zu  derrn  l-.rM  bciacti  man  llcfJusgcHrr 
uniS  Verleger  I~,l6ik  »ttnacbea  darl.  Kacblentc 
und  DileUJkflten  werdrn  rh  gJct^-b  freudig  und 
gleich  daokhnr  brgKi>*co.  Da»  Krbc  Alcinndcr 
S-rhnidt«   lug   m   guten  ll&adcA:   rineo  pieiit 
I I  dkren  und  lAcbkund  igrrcn  Herausge  l>rr  altf 
Ciregor  SArraiio  bitte  d»H  Werk  nii:bt  wohl 
r'Mtdcn  könaen. 

1  übingcn.  W.  I  r;mz. 
C.  F.  Meyer,  EnKli»vS«  Komudianten  am  Höf« 

MfrzoRa  {'httipp  JuKun  vnn  Pdnimcrn- 
Wolj[B«l    tJahrhach  dtr  Orulacban  Shakeipeare  üe 
•«IbOaA  hitb  virn  AL  bra*dl  u&J  W.  KcUtr.  3«.  Jatu«. 
IKHin,  UoiKftactietJu  IW».    S.  1W>-1M1.  H«. 
Dl«  klbii«  mti  AktmuuckcJi  dtirchaclzte  SXizi*  tom 

Aul«iitliatl«  rtner  «oglAcheji  SchaiiacivUrxofciltthHrt  am 
Hnf«  ̂   l«üUn  Htrzuini  au»  der  Wolgaster  Lime 
bffcntnt  otit  ftn«m  knapf<co  l.chcnaabriaa  «Sca  Htttv^ 
UAd  führt  una  dabei  auch  in  d»t  B«<ifliun|efB  nn,  in 
wakbe  der  KurM  b«i  aamem  AufcalluU  i»  bngland 
wahrend  «Ines  Mueau  xu  Jrr  ilortiifvn  RtMurift 
truL  Wtjti  eninlfR«ni  «in^m  Lynchte  }  rwdnch  G<r 
KThowa,  der  ̂ tn  tterto«  ala  Kral^tcr.  Se^Ur  und 
Uoinialhcher  beglbieta,  Krntalhfrtfn  Cber  ctia  wijskr- 
^••li«n  besuche  encliachef  IbcaterauflcJirun^cn  äutcü 
niilipp  Jutiua  Ute  Vorlkhc  für  «ntiliK-bc  Schaufc^id- Aunas  bUb  dem  KurfKo.    tm  Jahre  bescbuert 

f ich  litt  LandacKin  ühc;  ScltulJen .  die  InaheaoeJere 
dtirrS  .»iliehv  und  tmnIxiK  F-nicUrkdeT.  muatcanptrn. 
fpnn^rr,  lanizcr  unJ  drr  puBtenrelaMr.  ao  äie  artM 
«Hilu^anai^  uticfi',  ireruraaiht  knd.  Hie  AbNiehl,  ¥eU 
i»ch%ei(in.  itrwn  MillrlpunWi  fine  Vor^l^Iluryc  der  Entc- Under  in  der  Ijoitzcf  Schlocxhircbe  bilden  lollte,  zu 
I  mfMtjJteti ,  f iihrta  xu  heOiKari  Slreilm^atCrn  *  B-ikchen 
ötm  Me'^cK  und  «lern  Hnfpredicer  Gre]|;oriua  hajtiun. 
Aua  den  emuelufileii  AktenctC<ken  gttA  Iferrof.  daia 
•tir  (Ir^lnoJcr  Kai  dvn  AufT>ihnin(«n  »ich  ihrer  VuCler- 
sf räche  lu  Iwdxnen  pdeRtfu.  tn  den  Uhrrn  Iij?:^ 
und  '.*t'24  Mkrtn  t^\iAit\c  KünatUf ,  MuaikaAlen  ifi WoIki^  Mir«  flank to^rtcff  bekunden,  liaa»  Ilarrciy 
luf  %K  eine  aßen«  IlaoJ  hatte.  Üer  Verl.  wUl  un*  in 
•cincT  .\N:andtuii({  xa^tn^  wie  «■ctt  daa  en({U4r^K 
Kom  'dianlrnthum  zur  Ze-I  ShzkeHptarr»  und  noch  im 
IT  uy^h.  auch  IUI  kontinentalem  Ito^cn  a^ch  aji^re 
hrritrl  ̂ nit  H«lhäli([t  Imt. 

Notliefl  und  Mltthalhiogen. 
l  alf  inILiUwkHn««. 

l.*nst*  iaitomen. 

.N,  K  ra  wiiiichU«,  I>ir  S|'raehr  vlrr  R<i«lhiua-L'cWr- KlzunR  4t%  K'^nlsi  Alfred    bcrlm    53  S. 
K.  Uh  II  a  </r K .  Jutbn  l.aey'a  ,  lluerih  I  Mml 

SiMantia  C«ntlt¥r»'»  ,|/jva<  ContHvance*  und  tienr? 
f'ieUiRfi's  «Mock  CX>:tor*  n  ihrca  VeftkUnü«  zu  ein ander  urd  xii  ifirer  nenisiRachaltltc^wn  (Juellc.  HcnLttü. 

r*i'  *i 
*r«rai*t«a«  Wtra*> 

Jiihn  j.yli.  U*<irk<v  «d  riy  R.  W.  IVuid.  :i  Itdn.  O«- 
Itjrd,  i  'r.rerdnn  l'reu  iLiiiiclan.  Ilrnrv  frowvlej.  ̂ ^rb Sil.  IJ. 

Romanische  Philologie  und  Litteratur- 

geschichte. Rvfaral*. 
Ealle  Fa(uei  .VieaiMc  Je  rAci<5efflic  lfaft;«ifte|,  .\edre 

V.-  h  ••  n : « r,  1 1  ■«•1  icmn^i«  e cnvatiM  fran^ah  |  t^m, 
Kachetu  A  Cit ,  vny:.    IM  S  H'.  Fr. 
Her  Vvrf.  /:liek,)ffrt  die  l-tiii|{ntfKic  Kp'nt«  Hr\ic=t  iiuch b'hrunoloKtsclrtn  und  »vstematitchen  («esichlfrunkten, itidtiii  a  xunkL^J)t  i5cn  l^beiiKlaiif  von  der  lidiurt  an 

Ourc^i  dir  Kindcr:*brf  «<rf<il|{t  unJ  dann  in  drr /eii  tUt 
t.rhf-  iinJ  W'anderjdtve  (!m  Linfluas«  und  Ke^me  nach Yuu'cuisii  unlarititnihE,  aiit>  weUfMii  ifier  Schrinsteller 
( benicr  *r.ne  Eixenirt  eniwickfll  ht(.  Same  R«inn 
bedio^tii  luch  t^aguels  L>arlet;uni;  den  Stil  leiMr  eraicn 
f'tT-<K)r-  n«  iwrilc  mlfiiinml  ihr«  WE«anÜichuin 
Llu7jalpreiv«n%ct)a:ien  oem  Aufenthalle  Cheaier»  in 
i'arik.  K&  rtdtj.1  -lir  Helte  iiui:h  l.AntScin.  Dort  )eg1  der 
!^ub1er  den  finind  au  «ler  rtritlrTi  Kiirm  ««inar  kün'^1- 
leriacheri  ECri^hemung-  Üieac  dnUe  f'enodr  umroat!  nach dmm  Urthailc  K  a  d>c  ;Ceit  J*f  kün aller ttchen  Vollreife 
und  beznchnr*  den  H>>t^runkl  von  ChrnirT^  i»:h'ri(l- xiell(:iiK;heni  Sc^afTeo-  Stivreit  lubren  unv  di«  «rvten 
irvh?i  K'«[ii|ci  dn^  )tl«hc:ilc  ̂ teht  wicvSer  mehr  nuI  die .iu»aeren  Schirknale  Chenic^  ein  Va  «chiUer*  iI'»  lei»Ion 
TMKe  An  M»nfttft  hia  tj  acinein  J.ebenaeno«.    Es  »od 

I  dir  i'^lten  df^  SrhrB«:krn*4-«|{iB-Mtit,  in  denen  er  teir^ -Stiiiimuri^  kennzeichnn.  irrdrmertchrtibl  il  nl  ivt  d«  p«r- 
'  laifpr  U  huiil«  dccelic  f>«ule  tinnienae  i]  ji  efi  >e:ret  abborrc 

iUlAAl  que  liii;  mn>i  qui  arf-rniivv  et  «rv;iMjra|[«^  hu  muiiM, 
p&r  ton  aJcue.  de»  tfommea  alrDces  «I  de»  actium  at>M 
minablrn.  !■>>  via  nc  tAul  pua  tant  d'ii|:|.-eohre.  i^and  Lea ireleiux,  le«  tnverne»  «1  t<s  lieut  d<  drbauc1*e  vomiMani 
l<nr  irilUera  des  lc^ltla:e-jrt.  dea  maguilrats  ei  de»  K<r.t- 
rau:«  a  armer  nut  «ortani  d«  In  bour  iH)ur  k  Ken  de  U 
^atrie;  d  a,  lui,  uae  aulre  ambttiun.  «I  d  n«  crtnl  pe** d«m«rit«r  da  t«  juurie  «o  faiaant  dire  un  jouri  ce  poy« 
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',ui  [fixlui.iil  *kir*  unt  Je  ]f»J^rt  .1  nultivillii.  «  vti 
huü<^fc^  )>niJ:ii&ti  »Kl»-  Uli  r**'*  fiwt'rc  J'timnmt*  k^ul 
M  rrniir*:i'MPl  ni  Icur  rii*un  tu  u  teuf  =i^r4i'imf< 
li-nuii^«  Je«  iruirifliek  Jit  (Wf  il»>  ri(itt.'rvnt  iinm  ;lc  In 
vrT<u  «I  HC  lomi-.rtnl         AWn  KCn«  Je  b«ii     Diiis  ctf 
Ifmp*  Je  viuidiu'c   lH  n<  t.u:hL:ri-ttl  fotnt  Iror Juiiitf  .1  Jefc  Kimrrtfmn  4U<.  potir  pnycT  Icur»  imi» 
n'ir'^rcTi'i'vnl  r\tx\ .  >-ir  I  nc  Irur  «ii  couiftll  J«^  biiiiir». 
—  (1  ur^  Iti.-.T.nii*  \.  »  lui  all  Ji.'  n».  kih.!  «MI  ti^  h-r 
ii(  Iii  fri-noitff  tü  tuT-ilr  III  r«vMtK'  tii  Id  vmtQi«  nr  ̂ nii<ni 
mpuuc'  •  :  li»v«r  k  svnou  Jribiil  Je*  j-ta<**iii«  v*!*« runiirt.  :  (■•ii.?iet  Je-  iiiiitn^  -nrJitlcN  ̂ Ir  mrurlrv  rt  u 
»«••ofiir  4  U  l-ih>r  nn  i  kh  beut  le  •witii*  ite«  t:«iniHick  ' 
lAm  IJ.  VUrf  t*'*-!  u-uTiSe  «r  £dr  llotl  m  SaMtl^/nrp ;]Lit>r4<;lit  llint  wiml  vr  -«lot  Wi'loti  l><dk-liU  Am 
;  ThimtUMr  iiunic  rr  »ut  .ttr  I1»^t  Je  l.i  lintri.-r» 
ni:niief>cf  iiif  (>runJ  ctnc»  l'nIttiU  Jj:»  l/rii<liilvn^ln.*M tfcilt  etiilmitj  Iwt  Du*  Milo-nkapiMi  Hc^t.iMnil  »»i.h  mit 
Jt-r  llrurthfilunu.  Jir  »  timic  ̂ p•  Jk  ,  «(«»K'- 
«•«nJcrt  MI  tlttf  rr.uii<t«tf.-licti  t.iUtraliir  ct:iHti.|rTi  li.ii 

NottMn  and  Mltttietlungen. 

I..  t.nmiiiiK  Itv.  K^i.n  ynn.iii.iii'tf  |iiii;:ueJk*.><0nc 
lÜRiIrcK:«  ik  Vliiat|.«|liv(  rt  Jv  l.uJ^hci  V^n*  U>|ifr 
I  f.  r.. 

A.  Krnnkl.n,  pmi«  JjulrtdH».    \\\m  et 
mi-lierv  im^euth.  u*a|:r»  Je«  t'urmMnfc  Ju  \ll'  nu  WH- 
ockJc  lj  MC  .ir  I'anw  (  Miit^  X\'|,  ii.>ui  »fu  fifttir. Tant*,  f'l<»f»,  Nxtirril  »  *  it     It.  *.>« 

tue  I .«liiitt aU(r:i)r<. 

.^H..  filfi^  i«>  n/r  J»  /rivm.u/  —  (  \iijrr»,  \liU-» 
i-ti  ni(>lty,i,|ii«S  vi  Ivxii  »In        I»  hjrnjuj.l'ij  fH'UVfiut 
t.C*  k  U  -iitliU  iivtaiU.iti«  Ju  ruaiiMin  1  »fi  1  -  I'.  K 
l*uain«riM.  l'«rl>t:ttl<  |'rnfi«m-iitili  wrj«  -  r  M/tvi, 
I  ii  »itiuivju  Iv^tc  Je  U  t^uMt  Um  t'.titt~if   —  A. 
I*i.i;iei.  l'tt  ii)unu«crii  Jt  l,i  <  *>,Tf  .«iMinirui«  .// 
räMttyVt  A  W.iltnvt.  Sui  Ir  (^i.*c  btin  Jr<« .V#i>r/>  rii  Aniu.i«M. 

AVruf  ■/Afi'nrrr  ttttrratrt  /a  l'fdftif.  JuiUnI 
N-'rt<)«^rt  J  lli'Jiur.  I  lAlUakMiiicttt  J'un  u-vtu  mtii|ix •Itf  r  Liitfcticft  Je  C»*»,*!  iiv<\-  \\  .|c  Niiji  fl 
I'mI'//.  1 .1  «cvnets«  li«  l*mv*  I  «mt-m  1*. t*«  — i'ilttr 
—   II  «.'hiicUin    1^  .riii^iif»  J'  f(  U<9  i\tr 
ttctniUh  »10  «'litilvaiihnanj,  —  ('  I  iuttiiiDirt.  •  iBi^ |iMt«i9-  imslitv«  Jfc  1*.  Je  MtviitufL  -  l.iit?«m«in. Itcni.irJTii  Je  Smnt  Viattt.  kc».  .1«wi  Irmowi  rt  «i^  tB'nnl* 
0«^uir-«tj»  im-.lit^  Ifuric»  —  -1  t>cH'«»uIIc  V^Irt 
ltf\ir<ilM|i*^iir<  '<ii4r(. 

Allgpmeme  und  alte  Geschichte, 

I      I  llir   Numi^injlk     I  luirfiii  tc    itui  ,*irt«rtiftl 
Iho  Noiii!*(l>.iti<  SiuKtv.  i>tl    hy    f    I  i«nti.  Ii  \' 

II«**,  M.  A  t^-Ähfr  anJ  I:  '  k4r*oa.  iv«.*.  l>Anllt  1 
ItmOuii.  l'-cmafJ  i*tUfiU:li    l*»*".*-    S  lMj|_;ti; 
lir»  -Wifc^t«  f4  f'M  N<txntruci;t  dir  MbJtru  Je» 

\vfi  m  tum  .*r*lUft  tUnAt  Jck  mucn  lluiiUiuri  (Ut«|iii;ur. 
fi(«  lubm  1)111    ruf  Hf*«»-»  liyun^  ir,'(   Jcni  Wüm 

iiuf  iiTii.iuyrf-'ltfiiijc  iVf luJvi)  t  unJiJiflr  MjtiKrv) 
mu  .liAi  UtMi  IHini.Ul.  II  J.itirtc  *nit  Jem  tdcl 
UAIIAI^:.  I:MIU.1.'\  III  ̂ utu  not  Jrm  lUtl 
ÜAilAt-.'JX     U   icircckl  Jj^  «tnt||n  uhcr  -lit  Art 

ihrcf  Piägufm  uiiJ  <ifJni-l  «ir  nach  <im  MetAllen  Siftwr uiiJ  ICu|if«r.  /lim  Schlua»  iMint  er,  daM  di«  HiMiK 
r-kcr.  u  clrbe  Ji«  Oetcluctitc  TiKr^Tin'  |.  schrnben  woQca. •v.it  Jcr  vufi  ihm  icrh»U!n«n  niiniii^illiftHH  thUmt n^rJuM  rvcfinen  miincn. 

Notisrn  und  MIMfeeUiMCM. 

M  U'  1  ti  c  k  1  f  r .  l  Ii«  Gtsdze  lUmmorMbi».  (D»r  alk twimi-    IV.  I      l.tflri*,  Hinrteb«.    M  0/ia 
t.  t.  llor«ntU(i,  De  TtulBfcbn  et  Tacllo  MUr  w 

•^•ti|;riinirihuH    }lcl»inK/ur««t  HAltiliiHtionMchnft.  Htl> 
II.  Krahhit,  l^cbof  Vir^^l  von  Saliburg  un«l  ttim 

4Hfciiiiilui!ni.»*ft  Iticcn.  |S  A.  um  cVn  MnUinlungen  d. InMitJüi  I    .-«.ttfii.  (.«rtiforschg.    XXIV.J  Inmbruck. 
IHUfhrlfln. 

//il-if/if  i/j  t^*ri,f  jnJir.1  S  S.  VI,  3.  4.  M.  Pt> 
UuAiello,  l.'int.-iu  Ji  l'Krociu  txiU,  \hmd9.  —  A  Solan, 
Sullt  nrLitioni  Jip^^miih.'tic  fr»  ia  <>recM  e  la  Pcnua il«*^n«,ji.  —  Vlnroni.  l'iio  fc^uardo  ai  faali  dci 
l'tfU-lti  «1  IWItu-hi.  —  Ii-  Sctli.  AniluraiM  «  il  coturoa 
—  \-  I.  imn,  i  aUifiuaa-  —  Trupea.  Corta  tcoiopi,-a 
ddU  Slnliti  iirUii-i 

Mittelalterlidie  Geschichte. 
Rtfaraie. 

AugU&tc  Moüoter  .i'tat.  l  trwfm.  QuelkflkuniJ« an  sirr  I  tule  naltunulu  Jn  chortes.  tu  Pari»;.  Lcs 
sLiari  AI.  <lr  riiii>iiiirv  de  l-r«acr  Je»  uri- 
itiTi<<«  uu\  i*u<rT«»  Jliali«  ||.  tpo^u«  fro- 
JmIc,  Ic«  Carilier,«  jukvjueii  IIKO.  JManuebi 
Jr  Hhlii^craphie  hitluci^ue.  III.  1.«  tourcea  J«  l'bi- 
«loire  Jr  Kran.v  Jvput«  Ig»  oriKioca  Jutitu'fn  17S'* füt  X.  Uül>ni«r.  II  hauser.  A.  L^franc.  M. 
Tittirncux.  l'reniKrc  pariie.  n\  Pnu,  Alphon«« 
l'ieorj  et  HU.  \ViJ    III  u  3*:'  s!  h'.   Fr  6. 
rhr*  llolTnuiig.  itie  Icli  vnr  ctnji^exi  Mcmac«n 

liri  .liT  .^n2ci^e  i!r»  rrMrn  ItanJei  diearr  franzA^ 
idf  lirii   «^►urllniifcumle    <Sp.   I  I  TS  —  II  3 1)  a«*- 
«-|>f;Mli,  i|.i»>  mtniBi-b  i|rr  rurie;ine  dea  Werltes 
iKftMir   «c-iii  wrr.lc   al»   »«'in  Annuit,    ImiI  «cb ifixulvtn  crfiktlt.  nt»  in  drm  iurlirj^enden  iMcilrn 
Itiiivl.  «li  r  dir  rMtf-n  Iwutcn  kaitrnagifribcn  Jahr- liuinlrrir  itmf.ynM,  Jic  LiurrMiir  ülier  die  spr<i«U 
Jr.ininMMli»-n  l^im-IXcn  r*'ciit  »i>Tg«ni  xuMmmrn- 
gririij;rit  i-ii.     W'iis  man  in  dir»<-r  Hinsicht  rr- 
g.'nircn  kann,  hwlcuiri  IkVhstcns  eine  Nachlese, •*»   *riui   iiuin   tu    d«n   tic«hkht»q«ellen  son 
Miiinimiiuticr  (S-  J5'   nr.  Ifi'Hi.    1691)  noch u\if  iiiK  Aui'iMie  tun  JtTome  im  Hulkttn  de  b 
nKit-l«'  |ibikiinali(|ue  Vu«£tmne  M.  23  —  21  tnlrr lu  t|e«i  l.ilifr  «Ir  rninjjuiiticmp  A«b«tie  (S.  7S 
nr.  I^|)'>i  iiuf  <li<:  frrllich  riwji»  pbastaurrrii br ttnit   an((  chtbarr    -^ili*!!   itm   I^gnon   in  drf 
Wtim.inu  Itl   J'»  \  rrvk  cLM-n  miVhtc.    Dir*«  AI«- Mlinillr  (In  Hii>  lir»  »tnd  hIk»   im  All{ge«ncinrn 
ilriMJu  uiiil   »rtdirnstlich.    Uiitn«)  iü  das  l>«»Ii. 
il.t-  m.in  ilrm  Vrrt.  ̂ ]H:n.!rn  kann,  uhrr  aach 
Itii  VVctrudirbin  rrfirbi/pli.   Rine  kritiMrbe  Skb- 
hiii^  iintl  l)urrK:irljrilui>j[  *\e%  MAteriaU  «vcbca 
*  I!    int    iiAi^icn   Hjin'l   %o   vrrgrUich    wie  in 

Google 
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f  rsSm.  Die  iicroerkungen ,  dir  M<i1inirr  /u  i'.ro 
ritiiflarn  QucUcA  miurlic,  «tind  k-Iit  •lOtninr,  nvi 
rinr  Kots«.  beitluDE  «:fawieri£er  Slrriirragm  ninl 
ilufcbglngtg  rrrmicvlrit  r.  H.  iriK-kvnrn 
i£us;iiiimeiis(ethiD£cn  zu  Ade  mnr  lun  <'  bAbnone-A S.  4  —  6). 

Und  Duvb  Anders  mu»  unser  l'rtheü  a\it  r 
lür.  PArtirn  dr«  TlurKri*  l.iuirn,  dir  hu  >i 
-HiMcrfrünftVsiiclicn  QocClL'n  bclasMO.  Si.  hun 
die  iu&enisrbefi  Uurn  X(;iai'lirH  tu  m  {InM-lini 
Mhf.[[  Onw  wir  S  2^ri  iir,  TISI  über  l»ic 
VrAf^e.  ab  llereardiu  Mnr.ij;o  ätK-rh.iiijit  drr  Vn- 
ütM-t  ilrr  AntiAlr«  pM^ni  »ci  (vgl.  dageg'^n  Hi>t 
icghi  in  drn  Stadl  uorici  IM.  7i,  (nrniih»  ri 
fahrrii,  in  rin  F:ill,  »tc  er  Iridci  nicht  *rrfiDzir|l 
lUsit^bt.  I  nd  wie  nrrfcwürdig  iiiod  dir  Akih^.'iiM-n 
au«grwAb)i,  die  M  xiitri*  l):««*»  iiny  S.  l  j  f. 
drcizebn  PSftate  vun  LDOJ  1087  !i-dij(!it-h  mii 
drr  AngJitir  ilirrr  RriHr  I^-i  Mijjtic  ;ui|{;cz;llilt 
■»ertlrn,  ang^vicbLs   drr    I  lialiarbr,  «.L^w« 
man  Mfb  docb  in  rfütr*  Linn-  mi  di<-  kf|[ci<cii 
t>ri  Jaflc-Luemcnfcbl  lu  fa;i]ten  hjtl,  oiiinibrni 
«cfann  rc^hi  ährrr](I«Aig  rr^rhritirn  Wir  m*iv* 
m^n  aber  er*t  «taunrn.  w  rnn  oi.in  ayi'fa  dir 
wblrcbtrn  \^'irifrrtiiilun|;rn  M'|>iir*.  .ihm  drii  Munii-  ; 
nirnu  Ccrmiiaiae  mil  gruvscr  Kuf^t^lmäskiKkeii  ^ 
grbucht  6ndrt?  Ilmifcl.iuii  Wi^m«  \iiH|^.il>r ,  'li*- 
■\**fh  die  mI(c  Pcrtzaibc  n;K  h  )c der  Kictttung  rr 
«eizt.  sutbt  man  hingtr^fn  S.  nr.  vci- 
^rblii  Ii  D;iniil  hxbeii  « ir  jciJucb  lebt  m  <'in 
•  IriUes  ( jcbiet  betrrtifn .  Ja«  d  er  df  titm  hrrt 
<^rllrii.  iioil  drrco  Kcbiini)|irn]£  iv»y^\  v.in  einer 
HICTudezu  crK-hrrckcnden  Cnkmotnus  ilrr  nrurrrn, 
«ii  Wfitirnhachii  («uii-i  \iifU|^ir  ri  uliirnrncn 
LrttoratuT.  Man  lebc  ctnniAJ,  wa«  M.  um  S.  1 2 
nr.  ''S  I  Obf  r  Liinipm  ̂ on  I  Icisfrlil  m  »ngcn 
witaT  Dir  bH'bubiuigibi:  (Iul'!er  (''ßger*  lOr  dir 
MrMuinrntr  wird  birr  idlrfi1i»([ii  zur  A1>ur'ih'slitn^  ' 
^itMt,  die  Kur*cbun|[ca  ifea  Hi;r;iU!i|;ebers  OLi^r 
i|ro  Auior  sind  drm  \>r(.  itSrr  uffrnli.ii  «idjc- 
k.inni  gcUirbcn.  VK-llcK-bt  isc  mir  !>ci  diekcr 
Gelegenheit  (11>rigeDft  dir  Flrnirrkui)^  ̂ rMAiIri, 
da**  nach  dcti  Huldcr- KKjfcr:ic>icii  Aulsiltfcn  im 
Nt-jcn  Archiv  Bd.  Ifl  itrr  Nimr  dt-*.  .\u:<irs  dinb 
rrhrliHcb  UftWibcrcr  ist,  ah  ni;*n  Ii»  yi:m.'ihnIicL 
Wurt  babrn  will,  und  dakt  nun  v  m  Ibm  virl- 
leiclit  bf««cr  ülb  dem  .'Mgcinmntcn  L;>miHTt  lun 
Hrrsield"  oder  in  fihnlirher  l-ÜRschrrinkiing  rrtirn 
vOrdr  Nirbi  bcMrr  aU  öU-r  •ln-^rii  »i^geniinnCen  ' 
Liimpert  »eis»  M.  Ober  Kernunn  vim  Hrichc-n.tii 
<S.  iCt,  M.  BcetbcHl    Kr         kut?  Hrc«- 
Utis  lleilrrige  im  Neuen  Archiv  it<t.  2  (IK77J 
und  Dirtrrich«  IltKh  filier  die  Cwbii hiv|iirllcn 
heicbeiuu»  (11197),  um  hi«r;in  den  lapidaren  S^tz 
zu  tK-hlicKBrn:  .Oir  Fnigr  iiA  Ii  nmroiv  btcdcn, 
^trr  m:izi  mu»  aui  Cruad  dieirr  Arlieilen  einif^r 
Partim  dr»  l*rfH<ifhr*i  \'i>t»i.iiir!*  s  rrliriHi-f»." 
Wrkhcr  Scbarlsinn!  Uaas  Breubu  im  N.  A.  25 
'!cn  AufKteilungrn  Dicicricb»  di«-  Or'undbjrc  rnv 
xii^en    bat,   dans   Dietrrieh   in   »rinen  ̂ Streii' 

tragro*  ( I  '>0O)  irine  Annicht  in  \  rmchirdener 
HtDwcbt  umge  wände  lt.  über  so  duch  wirdri  ve'- 
thridi)j;t  h.ii.  d.i4it  HrriKlau  ihr  im  N.  A.  ̂ 6  und 
2'  mit  neuen  M:lita|[eni]cn  CrAitdcn  ••iif  d'-'t  f,rib rOckl  —  viin  drm  «r:u  M.  nichts;  und  ittxb 
bitte  er  ainli  diese  Arbeiten  anfßbrro  darfen, 
ohne  deshalb  sein  eben  zitirtei  Krsizme,  da« 
Ifrgen  die  Puistbungcii  iillcr  Zukunft  jefrit  ist, 
indem  zu  tiratichea.  Nach  dem  (icsugtirn  uun- 
dcfii  «ir  un«  ̂ Uno  niiht  nidir.  wenn  un«  S.  2S%t. 
nr.  2\M  <iind  S.  3121.  nr.  :i04>  Ekkehard  ton 
Siira  gxm  in  s«inrf  Hillen  G«-MalE  ̂ o^2eKtellt 
wird;  vielleicht  üIxrrzeuEt  sieb  M.  r;icbirft)jlii-b, 
tliiAH  Kkkrb.ird  n,i<  h  N-  A.  :i.  197  fr.  unter- 

dessen drn  gl  i'is»len  1  bcd  seiner  Kecbt  e  »n 
Pruzidf  v<»n  Mii-brUhrr^j  abEcimen  hat.  Hier, 
mit  sei  mir  lür  beule  ein  Writcrcs  trüpan. 

Vur  nuch  rin  Aruscere*  Aber  drn  l'minnz 
itc«!  ̂ jknfen  Wirke»  Au>  dem  ciHlen  Baznl  »!i< 
nur  lu  erfcrbrn,  dnsn  M.  in  vier  FUmlrn  die 
(Quellen  ib-i  l'r;iDz&»TM:ben  Mitlel;dii-r4i  beb^mlcln M<iUr.  rmerdessrn  hat  das  Duib  noch  einen 

»weiten  l'slrl  rrb.thtn,  drn  icb  im  Koj»f  mit  .in* Uhrr,  und  iius  ilem  sieb  ergiebc,  dau  er  vun 
Hndrien  Mindni  bis  rum  Jflbtt  ÜB*)  fikrtgrKtzt 
lAttrden  «4i]l.  Nach  einer  Ankündigung  des  Ver- 
Ugti  iM  der  leide  rhi-il.  du«  1  ft.  Jatvhiindrrt vun  Tuumeux,  bereits  in  Vorbereitung. 

Sliassburg  i.  K.        Ruber!  Fluttxmnnn. 

Oscar  Hshn.  b'rtiprunK  untf  Urd«utunx  d«r  ('•■■l JcncQ  Ifullc  Ksrls  IV.  Auf  Orund  der  rnter- 
»iirhu'K  IriK&llH.  tivr  ni>t[>u9ilii>n  und  der  S)lroü^c. 
hreslftucr  Inau^,'  C>i>SKt.  Ürcslau ,  Druck  von  Pt 
S<I-ulxt.  '       -S.  H' 
Uer  S'tti  bebsnoch  nach  kurzen  Vorbemerkiintnn 

uhcr  ■)  HNritocks  Rudi  'Du  Kurfütazcfikollcgiura  ttls 
zur  MiSlc  XIV.  JabThundrrtj'   .lit  Sy^umiti^  Jrr tkiUt/icfl  Mulle.  Jle  Hegtllos^knl  unJ  den  Mkn^rcl  emts 
nnhviÜk-hvn  V'<iUctitwuKft  t'x  ̂ mh^.  iIaiih  mal  d>o  St«l!uni{ 
KdrlB  \y.  zu  Oen  Kurflirsttc  am  Nunibericn'  Kvichitacv 
ulicf,  Iteifr^tit  die  Art  drf  UefMl>iuii|(  urvd  Jen  Aul  b&u 
«irr  r'old«n«n  Hullr,  'J»t  Wahl  und  Kiir,  dir  IVivilc^titn 
und  dir  l-:ti(en«clluDxen  iMr  C«remonien  und  eriKl<ft 
ilw  Spra.-hc  «Um  ('.«mIic».     Di«  Vsrfs«»«!  v«fmulhal  er in  der  Kanzln  Kdris  IV. 

Noilaan  tznil  MUthallanctn. 
ittaMliflianM  m  VmvIi*». 

Knr'.»rulir,  14,  und  IT».  N'AVvmbar. 
iMr  Sitzunic  wo^ntfn  l.>  nedmlbche  und  -1  ausver- ur.lcnlLcha  Mil>tlie^  UnJ  bIm  Vertreter  der  (ifiiMli 

K<>i;ierunft  der  Prashdtrt  «ies  MmistvrMjixn  «Jcr  Jusliv. klc*  Kuttm  un>l  lla1efr»:bts.  Lieh.  Kelh  Ffhr.  v.  OukH. 
\ind  die  X!ini»lrri»lrilb«  Pr  B>>^m  und  Scubfrt  hei  r>«ii 
\ors£tz  lubrte  der  Vorstand.  Geh.  Mofralh  l'ro^  Dr.  Oavt 
au«  Frcfbury.  I>jc  I*n>r<a*nraii  Dr.  K-  Hcyerle  und  Dr. 
A  Carlellierj  hab«n  infolKe  der  berufunis'  iibc*i  Brr«»lBii utiJ  Utu,  iIu  Mnndat  audscfordefilUiChe  .MitglKder 
der  Komm !■» Hin?!  lur  V«rfuKunK  KnWi'a."  .\Ä.-SU*ii«itdr t'ftiersicM  letiii  den  Stand  der  einMlr«n  UnttmebmuT». 
KVH  (Iw  KiimniriMHin.  -  \'iin  .Im  Hcfcilt«»  der biBChofe  von  Konsloaz  wurden  im  (tsncMajohr  die 
!i.  utk(l  4t.  ̂ Sclil.  )  l.icferuiiK  drr  II,  (Undrh.  licurhelLel  von 
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l":ot,  <  V.r ".lieft,  »uw.egehfn.  Infoliie  «eintr  B<rufung 
IMCh  l«R.i  ■<!  ̂ *  viir.  :lr-  IWurhrsIutin  »ler  Rc^^leii  »u- 
ruct^t^rc^r.i,  mn  ihre  W<il<rl.ihruni;  wurO«  dfT  b'.ihenjtr 
H.  lfMi>rhr^:rT  Dr.  K.  Htcäct  txüütUu^t.  OxMr  XU- 
tiM^bil  dir  Nuchirinc  l'<nMin»fi  uml  * 'rtirr^inin Ulli!  «in  Sft:^r«(>ml«r  lu  lU3.  II  b«lr^lltfn  —  Von  i3cb 
((rcrsUn  lUr  XI iirk)(,r;il e a  VOii  UAiicn  ünJ  Mactl 
^^rg  »id.1  die  b*idtn  r^u-n  l .trrminipcn  t\m  III  tliinti«>> .1.  I^iifc  Jet  JiihiM  efKhienen:  Oit  ̂   und  ̂   Ll«lerun){ 
hat  J'ro*'  flr,  WiMr   im   Xliin\j«kn^   icsZm   ̂ «slellt.  Jtf 
ii.i)irlrti  wi«i!cr  ̂ V'iti»  uf ctiival SfeiMn  iit  Ueuisch 
IjftJ  und  LwxtTilfuri:  —  A-i  ItJ.  II  Jcr  Ke^«».ieii  Jet 
riuUgraftn  Äff»  Xhcm  ^»'.  (»»  Silli  »nirr  l-<itiinic ^••n  Pro',  I)r  W.ilr  i»cit<r>;ei.rhr1K:  iiifolRe  !ninni|;rachrr 

KciiJf   di«iL>UiL.S:   Ar^e:te'i   kufiTiten    Hif  Snmmlunictn 
njf  «-«HÄ  i:rr"?\lrtt  v^i^ttScR.      Vor*  Jen  L>brrrheini 
fc;he.-i  SiJJlTCChien  -^i  ki»*  t-m  Dr.  Kih.-Iiiic  unicr 
I.  eiiuiiK  t.^Mi  (.t!i.  hJih  IW.  Dr.  Vhri,>cr  ^cftrbrlMr 
<  ll«fl  d<r  frnr.ih^-Scn  Abih.  <;r»cliiencn.  In  der 
iChWubiKChCn  Abt!l  Mfitt  Jit  S'iirnrhctleii  w  Kder  rr- |i«Mu.-h  fcc-«r>l«i  "orJrri  ur^d  lt«Br^ell■:^l;  einTcInvr 
Stadlrechl«  njihtrt  htsh  i>imiii  Alnwhljw;.  V'ort  Jen 
[{IcicrifftlU  t-ncn  UMUndLhcil  ^nvtr  Sj-rnmliiim  hil^irnJm K  uii^Mx-licit  SiJdireoMen  isl  Oer  I.  tlC,  cnlhoUrod 
du  \on  br.  <!*vnY  br-irSfiicu  SuJire^M  «-.m  Sl-IiIvII- 
MijJt,  MUAgt^r^tfi  wordtTi  —  Fyr  ilrn  »vrpiu«"  tn  Aus- sicht crrximsrfitrn  \jL^htr%^»^j.nd  der  l'ol  11.5  che  n 
K  o»  rtsponiic  n  f  Kar'  FriciiriiN»  >  utt  K:iilrn  h»! 
ArrHvrntlt  I>r    K,  IMiMf  iüT  ̂ 'e^\'ol^1ltn<Jl|CIM1K  V>n Knii«  tinr  »rrhivMlinfSc  H«lf>c  iikt^  Dumuadt  unier- 
iHiiiiniCii.  ein  weiKrcr  Atil<ntlinlt  m  lJt>rmiiln>lt -n  ilmeni j«hrc  i*>i  h<Ml:fcKKiiitt.  Lti<  ll«raijscihe  der  Korrr 
lipo  II  den  X  oct>  KutsIaM«  Marlin  <icrheii  tun 
Si.  lUftiten  konnte  intoluf  »ndfrn fitiurr  limn^rrut-)) 
njhrre  ")«*  Hr.trbciur».  nur  »-«i:.^  |iel<<rdert  werden. 
Die  DrucklcjEuri;  d<r  vim  A'^uvruth  Dt  Ktic^r»  htut- 
Vii:iuun  men  ul  l  di.**  T  <■  |t  i>  ti  r  II  p  r.  I M-  h  r  n 
Worlprbitt'h«  )t.it  tiriot«  t-e^onnen:  itr.  nactttteii  ij>r« 
».»>!Itti  xwei  >l[.lt)t*>T^iT  xjir  -liikh'ul-c  ̂ cliiii|f«rT  -  Von 
i'rm  It  Rd.  Jrf  W.rth ^ ; ̂  » i'l ̂  »TP 'ch ic h  : «  Jti 
Schu-ftriEu  nI^«  •  lM|tt  imcn  einer  M:ttbeilun(i  son  l*roi. 
Dr.  Kb,  Uottetn  rtn  RTn^^-r  T>»«i!  vk*  .Hknuxkrir<n4 
(inickrfrt'ti  tor  Ucr  Oe»;hichu  Orr  ̂ Bd-9Chtn 
Wru  aCiunR  u-ird  mü-S  l>ur  Ur.  ITi.  LuCitiit  in  Sci&&« 
liitfK,  der  ii<»chichte  d«r  r*ltMln.^.■h«n  Pfulx,  vi>Tt der  rinivln«  Tbtlle  hctelb  dru:kfrrtiu  nuBRoirttt  Cct  und. 
i'Toi.  Ur.  J  Will«  ituch  fcntttlnn  MiJmen  >  Vt^i  dem 
i.thcr  ha  JiAChen  OtacMechttrhiU'h.  hflurb,  vpn 
KindIcT  V.  KnobhH'h,  i»l  die  i.  Lwicrunp  im  buchtundel 
rricliienen.  die  '..  b<lindrl  *^-iit  unter  der  Prnu«. Win  t^r  IWfc^tuchle  de«  iriltrlnllrriirhen  Mnn 
delü  eztit  llolivn  hmiut  l'fol.  Ür  A.  SchuKe  eine  J.  Auf 
li^e  de*  I  Uanttes  vor  —  Kiir  den  V  h.l  vttr  lUdi- 5  c  h  f  n  H  i  II  c  r;i  ;i  Ii  i  c  n  hat  die  Mehrzahl  der  Autoren 
ilire  Ueitrag«  «bueliplcn;  -i».h  >:  iit;ar.£  der  iio:h  :e^.Ifft 
j#r.  ManuiknpU  »irj  der  Urv.k  b«|iinncn  -  Iht  Hf- 
urbeKunfc  ot<«  K«<i«terfc  t.**  ÜJ.  I-  s''  der  ̂ lUchnft l^-r  d^e  Omc  hIchK  d«s  (»hcrrheiil*  hui  der  H-.lffc 
jrbeiirr  ilrr  KiiiomiMiO'n.  l-rilr  KnintiS»iiw.  nltein  nbrr 
noenmen.  — CheSifr.ipliiTi|:  urid  ̂ etchaur^  der  :iie^el  un  J 
W«Ti)!cii  der  b»diichrn  ^•rmrindcn  uurdc  furlKL-- •ffixl  Oer  Z(ichr<f  Vnu  MeW  h»l  für  t'i  StnJte  and 
I'>1  l.knd|i:cfr«ir>den  neuf  Sit|f<l  und  Wappen  tatwotfen. 
Die  lmU\n  fiir  du»  lieft  der  Siajcrl  der  Ka«-lrK'heii Slwd:e  «nd  m  iHwU*  beendigt  urj  die  Auuibr  dw 
firlben  ttird  lA  Kuize  erfolKcn.  die  Ti'.tln  Tür  du  H.  Hrfi ■(iKi  IT«  VurKcrviluitK-  (>te  ITfijfr  der  Komm)»K*n 
»ireo  unlfT  Leflur.c  drr  -.it^rpOper  tTol  Ür  KoJer, Sudlurcli^er  L>f.  Alben.  ItoF  M»ufci .  .Sn:hivnÜi  Dr 
Kn«||*r,  Prtir  Itr  WiUc  tdr  diff  Ordnung  und  Vcr- 
«.eicbnunti  der  .^r^hivu  vf>Jt  Oemc.nden,  t-MerrcMn. 
);iuudh«fi»4:lnir.en  u.  »  ir  Ihittji  Oie  \'«rxrvbriniK 
r-L)icTi  »ich  dem  .^Hrhliifttc.     D:«  Ot<rT:t'<i;Kbd/l  de« 

V.  Helrtk*  h*S  HI".  .Stelle  v-m  Ytuf  Dr,  Will«  Dr     ■  . 
»US  KUnnhciTTi  ^btnviinrr«n   -    Von  4er  /«;l-. 
lur  die  Geschicbte  de«  r^berrhttni  iNei^t  > 
IM  der  17  Hd.  unter  der  Pr  '  i '    >       n    ̂   >  >  i  ' OtMW  tn  Kirlsniti«  und  Art 
III  Ütnusbur^  erMhIenen.  i Hvft  ?4  (hr  iintcr  I  «itnnK 
tbeiluo^en  der  HkdiKti 
Au%<gcben.       iXu  .\ «  u  .1 Friedrich  Saiilrr     Au»i»;«t*.-khl:--  hti^    ̂   ■ '!  -  ' 
t.  KtllAO,  ist  im  Deirmber  rorificn  Jubre«  crschirrif 
Kdr  IMi.^  hat  Prof.  Dr.  H.  t-'nilic   .H-ldcr   hl-  - 
Khk'htf  dn  Kun«lAOF«r  Ki>Tiiil9'  ̂ 4nrt•^ l'A»  uttd         tft  die  tlcftrbe<iuiik[  von  N 
herciu  gtftiffMrL    -   Von  ̂ ti  vom  Orcii'^i 
I.»n<:<ptml  bfnrt-eii«l«n  hi «!•_>: lachen  < 
de»  öroKs^enu^-'hum»  Buden  »inJ  Im  tici 
[>ci|ip«lkal(LMinCH  W«irniii  .NUnr.liettn  und  M  . 
bdch  ftrtii;  i:edru<;ki  wordcf^;  weitere  »md  m 
reilunn.       Ucr  Antrag  «ul  He*r!ieftL.n|{  einet  (tdi 
.Münx|[«%clncliUd«r  im  Cr miiih rrioRlhum  h.t  i'r 
vcreiniRlen  Territorien  wxd  eitur  SubkommtALtiu 
^ur  weiieten  il«f*tbun|{  iihcrwicfccn f*«n«Balrhmlk. 

IJei  aced.  Prol.  i.  nittlcUlL  U«fc^..  »it  iFer  1*iti« 
Wiirr^ufK  Pf.  Anltin  CSrrn;«it  ii(  «um  oid.  I'rrt  - nannl  >rorden. B»ll*rbrinea. 

Znhflrri/t  tt4t  Harzixrtins  für  Gesckic^u  hm 
AUtftkyMstiHmiie.    3U,  I     O.  Hiixuel- r*ub , 
«tliicMh.dtt   VolkfcdicliiunH    lli^vn«rhweix*  (^'ht.i 
I'   llotcr .  Dif  AusRrafcunK  lies  •        • '      ■   i ' Denker,  bie  Tunniu,  dM  .1 

dem  Hiue;Tiiiufriibr  iSJft-  ' t;e<lindcnen  lleucrti  iy2\ 
M'i«%«n  am  NordKrt;  IW-a 
Lrnsl  und  &otbo  Ulrirh  u  ̂ t-- Aii  Werniaieiode  ku  Haufl  HiiM«r> 
«ir>fr  ̂ «(««rlichen  Parlri  unter  et  ,  . 
dur^h  die  tlkrzb&uern  von  llolicget)}* 

vitirbre        l'il-i.  1'oIio1ok>a  Uiln«.    .^f  1/ de  llejd.        A.  H  ViIIa.  Krit^iii^  Jr 
¥   Uir't.  r>a  rn'jJPT  rftpaAuJa  rn  Indus 
—  et  Marques  de  Lnurencin.  K«j(;»ii'.j  t'.^*^  •; ro||iftlrO  (rmvci  tSct  ArChUn  manicipsl  dt  Ktyor>R. 

Neuere  Geschichte. 
Rcfcr  AI«. 

HermaD  v.  PetersdurfT  [KkI.  Arehii-ftr  am  Kuat> 
ucliiv  in  KoMenxi,  K^inig  Krted rieb  Wilhelm 
der  Vierth.  SiuHjtnrt,  I  C.  CotU  Noehf..  I"»«- 
.Wl  u  :iJ  S.  gr.  >•    M.  ».Ml Dn»  Ruch  scdit  krior  FUngti^ihir  i)c«  Koaigs 

'lar,    wie  ikr>ii  der  Vcri.  «Iber  dJifdr  nur  Ji*- 
llrxriihnung  aIs  Skiizr   in  An«pruih  ntrmnt:  *• 
giL'trt    kein    At>|(cruni1ctcs    Biti!    voo    Krirtif  u  n 
Wübe-Im  Weftcn   und    \Vtrkr;n     i*nn;lerii  %rr\t- 
finicinc  PHrticii  «w»  wncm  Leben  faitram , 
»le   aiisiilhrlicher   2u   brh.iDt)eln   uad    ihnrn  >'•' 
Mudcicit  in  iini  •)!•  |{ciJr Ari^lrn-i  Unrtli'lluns  .111 
zulügrn.     So   tat  beupifUmeifte  dir  Gr-*' 
dm  Jüngling»  und  Kronprinfrn,   bk  nnih < 

'  tÜT  itna   Vcr»tin<lniM  Uei  KAnif[K  um)  \: 
I  mit  vkrnigrn  Se-Itm  alt^cntHLbi,  und  rbrn- 
I  lind  unxincivheni)   ist   <1:is.  wnt  öber  I  i  ■ 
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«agt  wird.  TaM  dir  KAlftr  dr«  Rache«  wird 
•  liirrh  die  D&nitclIuDK  lirr  Jahre  1114^— lASO 
2us^r/ü]|t.  Aach  das  wArr  dankratvrerth  ge> 
r*ii|jE.  wen«  Prtrrviorff  der  Aufgabe  gelacht  gc- 
«tmlea  wäre,  die  rr  ftrllM^r  iMsber  rermicfaUtuj;! 
{*nA,  lUmlirb  dm  puliiiv.  tiro  Weitblick  df»  K0ai|c4 
im  recbte  Lkbt  xu  sruea.  Man  k^nn  :ili«r  oicfat 
itagrD.  timt  das  gricbcbrci  tM.  P.  tK:wr|[1  sich 
•Iure haus  io  aujfrt^trrtrncui  flahnrn :  Ill>rr  cm« 
ü>ji^innw!ni.tclhin|[  v<m  'I'bii1sacl>rn  ist  er  nkht 
liinaijs|rekijmincn,  vtici  einrr  g^ndi^cndm  kritincbrn 
Vrrarh<-i(uti£  iM  nU.h(  die  Kclc.  So  wini  man 
•tnrch  ■eine  Aait&hnjtigea  nicht  irgeodwie  f^n^ 
lArlm.  Orr  Wenli  .ic«  Buche»  lirgi  tti  den 
Will  \'cH.  beigebracht en  btcher  ncich  unbekuiioteo 
Maierialien  hu*  dem  Nj^hUftfre  GrfUt'b»,  Al>cr 
ein  Zetl»i.-bnlt;irtikel  mdrde  tür  ihre  MittbeiluDg 
voäaiJItMlig  auagrreirbt  habefi. 
Hefhn,  W.  Struck. 

Hfifirich  Nw  |Pr»rrtx  in  S^^Tnivhnmi .  Or«rbirht« 
Jer  evangellscttca  Kirche  m  Jer  Ii  rtrst  hif! 
M'crthom.    Halilalhcrt,  <VI  WinUr.  I  Bl. u.  131  S  «i'     M.  « 
Au«  Jcf  kuf  JCii  ViiritMcItieItU .  Jic  iti<«  hurh  f  in- 

■divl.  «Tfktirt  man,  dan  Sorge  u*n  die  Rrhilzun): 
u-elt:i£.t.eo  S«IbÄiina^keit  gqttruJber  Ji»r  Piwhuf 
Wu-it-.jr|;,  lUni  fruiirr  WcrtSfim  Bph"rt  >\h\l«-  neben .:*r  rrkflH-ir.iw.  «J.i»  Jie  r«tn(«hr  Klrcticnlehrc  keinft» 

we^s  Jle  ic«:fiC<  [|<iltle!ire  t»tu.  .Im  i>rAf*n  O^'^x  vom 
WvriSeim  diixii  t<r^nlB**ii  b*( ,  die  t/«  form  Alton  eituu- 
'uhn-n  Dm  OeschichU  Jer  ctangeiUcTien  Kirche  m  ti*r 
OiarAcliafl  «teil!  J«?  Vcft  .Unn  HMtfT  Benulxunp  Jtt 
Aklrnmaltnil»  dn  fiirMlich  '•.••wenttem  WtrthrmKchen ^^emclncchanllchen  Ar^h^vt  «U«  n  «.um  «miat)  Mal  tii 
keinem  O^MmmtumUnK  ^'ijl«eri  kurnl*.  »owif  Jm 
funUich  LowtnsU in  ■  Hciatnhert;i*:heii ,  de*  >iujl  S^'crt- tici  111114: hcit  uiitl  JcA  g,rüi*ltcr<j^ilch  Kijiv;hcn  <>rnrriil' 
I»nii«s-Art1iiti  wwi«  BvilruckWr  NachnchtcA  In  lunt  Ka 
ritc'n  dar.  Sachdem  im  I.  kap  4ie  Kinrutirunn  Jkr KcfurrtiaUuii,  unler  ()Ar«)|uii|r  iWr  Rnt '«hunxen  d«  'jfafrn 
i'-forK  lu  LuL*k«r  und  tint«r  MrrSeuMhung  vi«lt/  InkwUr irltnzclheilen  uaJ  >ite  evaa^eliftL-lie  k^nrlie  unter  drn 
r.rnf«ti  win  W«rt|jmiTi  K»»ctuklm  ist.  fuhrt  daft  It.  K»p. 
tti«  rntK'ickluTii,'  unter  den  ür&ren  von  K>'iiii|^tctn  im.l 
von  t.üAtftiUir.  hi»  lütn  Hejtf<^'i  '*>;«hrtKfn  Kriext« wntUr  r>««  Mt  und  IV,  Kap  errahlti  Jw  <ir«<hlchle 
der  ev«ntf«lift:h«n  Kmhe  wühnn J  ite4  KrUxr«  I 
^hrmUiihr  \A^n  tu  U'ir\itm  int  ̂ if  (It-rjckcit  ubcrhll bcmijhl.  die  Visitalionrn  erjcftben,  Jam  iiie  t.Bikiliülicn 
bcslraN  waren,  «tcti  wtsMtifcch&niii:|i  ir«tter  tu  h  Mrn. 
und  in  Affil  un4.1  W*niUI  iKren  |*tl»cMen  natbliamcti. 
Freilvb  hkUtn  %^  nicht  nur  unter  d*o  Hr.li«rt|cniK9<tt 
ilet.  Kne»{e* .  iHin-irrn  auüli  *iiiTrli  BMinlrjchtiKuntfcii 
vun  Sa<tffri  verarmten  Veten  lu.  leiJet».  .Ilm  kur 
rnd  uuwtlirten  belohnen  iie,  »htr  ein  |ifar<r  ti.it  Je« 
J*r»  ilt>«r  «ii;li  nul  eiiirr  re.l«r  nmrtn  ̂ ten  •  Allel  dl n(;fc 
ffhti  ri  *ur*i  m.->ti  »n  Klniten  ii*«er  denilich*.  N»:h *Sei  S<U«ctit  bei  NtfJUnnca  war  nvch  in  Werttwliü  die 
k^IlKili^Sc  Si^h«  nicynik-h,  tir'«  BnamiiiK  lilr  ibc  «vaii- «ellach«  Kirchp  erfo^e  er«,  ala  im  Frühjahr  1^,47  wieder 
Ftne  ubwcdtst'be  Uctaizung  «tnxiig  nn^l  der  cvaiiKc 
iHtiha  i'fTut  friixtnc*)  LudwiK  xuriJckketutc.  [)«h  V  Kj- p>Tl«l  fuhrt  dann  die  lietchictrte  der  c«a.n||«tincbcti  kiiihe 
Ja  t^rafichalt  bta  tiA  •Jttwtt  l'«^vrKan#t  4n  Hod«n  un.l 
Rayvn  im  3.  in  «irMm  Anhang«  u-(«\}n>  Hriele, 
rfarrbtatellunKen .  Superinfendcntm  i'.uU^blen.  I'rart- bctjctite,  ein  Rtiaf  dm-  Hiactiiif«  vno  VViribur^c ,  «jn« 
pvfltach«  äiU«  u-n^VatMUung  ukw.  inAgtitttiJ;  darrnif 

fulBcn  i2iii:IUiiiiiiKJ,sm.  Die  Ijf u*:krc*dKV(rbci«runi,'eii am  Sch^utw  vnJ  unv^illrtanijü;. 

NoHsan  und  Miuh*j|«nc*n. 
raittf«IUl«whrlfWa. 

Dissfriaiiomtn 
[..Reck.  MtrahMu  &U  INitillker,    Riifilijuk.  S. 

%«a  «raraU»»**  Warl». 
l.V>n«iUiivc  M  ill .  Iii«  KTirUin  Ontini,  \  amercm-M&viir 

am  lloce  l'bilipco  V.  vun  Spaoin.    l'rbtn.  von  Fndj ^rnul.1,     H€uhlb«r||    WinUr.  PHU     M  T 
■  ■ealerreichisfher  Frbrt>l([«^ri*Ä  1 14*'>—  4H. {i.  KJ.    Hfiti.  van  k  k  KrieicaAKhii-.    Wien .  Se*de: 
Charlutte  Lady  Kl e  n n  er h  aa  i<  11 .  Cbaleaubrtand. 

|\Vell|[«Mli    in  Kursk tcr^iUcm.   V.]    M.i'.liz  .  Klcchheim. 

M  ̂  MkiiüHriiti,  l-'reuMtKhe  lievibichte.  IV.lkl.  rreuucn» Auf»:e>KPn  tw  dcwl>*;h40  Vi)rma<M  5lutl|F>t1.  V*Aim 
M.  H. H  H 1  ti m ,  Hiamurck,  fUn  Hu<lt  für  OrulafhLitidfc 
Ju([«aJ  cnd  VdU,    flndrlbrTUi  Wmtcr.    Oab.  M.  5. 

R.  }  th  von  l.lllenc  rno.  Fru6*  Jugcntnat;e- 
l.ebenserinnerunKvn      t-vipxiK.   rKinckcr  Jt  Kumhkit 
».  :i 

r>  Viin  ('.rnvaiiitx.  DauLwh«  in  Horn.  I.ci|'<i)(, iL  A.  Seemann    M  V 
A-  l^fiatar,  C><ula:t)C  /-m  elnkCtiL  Cfiiineruaxe^  au» 

meiner  Lrolnantjxn  IW-<v:t   SuUirart.  Qilu  M R.  Ha  icr .  Stratauitdlacbe  Oeachichlen  Stralaand. 
K'irt.  Rfttxruniribu^hdrtiriiMrsi.    M.  4 Im  kCampf  am  Sudnlnka.  IM  I  L«>*<n»eHnn«runrn 
vln  f'rm«idmteti  Pjt  jl  k'rii|tet ,  von  ihm  mIImiI  erithll 
Deulschr  AusEatw  heb  vun  \  Schowslter,  XlilTtt*»<ii, J.  >'.  l-chJfianft  M- 

Geographie,  Lander-  und  Völkerkunde. Referait. 
F.  W.  Putzßers  Hin  i  nr  «üebcr  Sehal-Atlas 

t%ir  aUrn,  nnittlerra  und  oeueii  (»c- 
H i  Iii -t; tl  I  c  hrarbnCK  und  Sfrsu»*!*B"beii  vnn 
Allred  Mahlamus  {i'tot.  am  ki'-nlg  Albert  Gvmr>, 
in  I  fip/itrl  «nJ  Rri»n  Sobwnbe  IProf.  an  der 
Fjrnen  nikj  Lftni3ea*cbule  m  .Ubaaeo!.  L':'>.  vtrm 
u  verb.  Aui',  TWIafalil  .ind  l^tft^.  Velhagen  und 
Klasrn«.  TW-l  :'n4  Ilourl  und  N«tten«Jrtr«.  (iel-. M.  .1, 

Üie  Hcr;iu»(jcber  wid  die  Vcrlajt»bi»i  hhai»dUmg 
fcjitd  woht  heTrrbti([t,  *rm  aie  im  Vorwurt  düriin' 
binmriycn.  4uia  der  All:i»  mit  ilcr  vorüerjteDdrn 
2S.  Auflage  rioR  Art  Jubilluoi  feiere.  In  drr 
I  biH  4^»ivht  nichts  mehr  för  dir  Rraucfabarkelt 
(ti  ji  WVrkes  ala  die  (crtHsc  X'ertjreitgnjt,  dir 
gel  und  CR  Iwl  uml  fmdri.  Vrr^lrithl  man  Jen 
Scbulatl.iB  mic  Ahnlichen  l'nieroehmungcn  de»  \iis- 
Ijndr5,  ̂ '1  iprinjtt  die  uiusi«-  ücbeflegeiiheit  der 
drutschtD  .Arbeit  in  die  Augeo.  Dir  rührigen 
Hcfauttgehct  de»  Pultjtcrocben  Aila*  und  nkhl 
milde  (;ewonlea,  ihr  Werk  zu  feilen,  ««  efjjAiuen 
und  zu  lerlicwrrn;  jede  neue  Aucigabe  weist  eine 
Keibe  i  un  Aemleningrn  aul.  G;int  bcvondera 
tnaidii  »ii-b  dir»  i^eliciul.  *ron  oiaa  <lic  vurlic- 
(rende  .Aul Iiis; r  mit  der  24.  vergleicht-  dir  Zahl 
dct  f  lAuju-  und  Nebrnkartcn  ist  vnn  1 3*'  :nit 
J34  genachiea. 
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lir.r  AiLiK  ist  für  di^  Schuir  br^iiitnim,  tuiA 
lirt  tlrt  McrHu^2itbc  tiiKs  SttiMlbuihes  müasca 
ttft  (iesii'ht*]hiinktf!  innAMgehrnil  Rr-In,  %rlfhr  br'i U'rrkrn  rr-ti  w>Mritn  h;4ltli«  Iicii  f  "KiintVters  nicbl 
in  ilt'in  Nfnuxr  wiirbiiir  sind;  um  trotz  d&f  V&Wr 
Icfi  nrurfi  StMtTrs,  wfUlirii  <|»c  -5.  \iifl;H{<:  bringt, 
rin^'rscits  ikn  l^r^ix  niirht  a\Uu  srhr  cu  crhnlmn 
(ri  i^t  Villi  2.10  M  .iiil  .1  M,  fut  tl.i'»  gchuti'lciic 
Mx L'm^ibr  ̂ «slieg m) ,  anric rcix»- il»  lÜ«  gleiche 
Niimi*»irun;j  J^-r  Kiirtrn  lj<-iiulirhnUc|i.  iliaiti  vrr- 
r^thiciltnc  AtilLnjcn  nu^Krncinan'ttr  bcnuizt  wer* 
<1rn  ki'mnen.  h^bt* n  %Uh  i^ir  I  Irriiiu2«'l><*r  t:ni- 
Hcblus&cn,  «In:  ncw-fi  K;ittcn  t«  ilct  W'cisi*  iin1«r- «abringen.  *\»%%  w.  scimeii  p«  Di^thig  war.  i3ie 
Kfi*;V^M1clt  *lrf  bi^hri  )[iuii<|Hii!/hi  h  it.ir  rin)ci(i|{ 
betlrui'ktcit  HIjttrr  nabmro.  l  >U  ilicsc-r  Nuth< 
bchrll  -  <l*-nn  t-in  *^>\rhi:r  ixt  «Imh  —  iii'h 
bcwührun  uiril,  mAcbte  ich  üczwriteln;  Obrr  kurz 
iiiVt  l.inf;  w«!rclrn  «irh  ilir  I  lrr;iu«);;rl irf  ̂ Klt  h  crti- 
M'blicsscn  müvirii.  .\tlv»  un<l  .Neues  tu  einem 
«jrfraniscbci)  (innzi'D  zii  ii;r;irlirtirn.  lo  i)rr  jetzt 
\  III  lirijctilrft  <'.rM:(ti  cTitlichri  t*.er  \|l.iii  rrU^chie- Oen  rines  einbctlJirhcii  <  bar.iklrri.;  rein  nu&M^rrirh 
ttif  rn  unAt  brin .  <-in  Thtil  'In  Kr><'lt>tetlcn 
t>i:(lrijLk(  ein  l'heil  nicbL:  <l.izu  kommt,  lias» 
ilir  iirura  K.iTtrn  trrsi hievlni  ([fims  nin^l.  Aurh 
iint>Tt«.-hcii)en  sit  »ich  liurib  i\:v  Art  ibrrr  Au&- 
irjbruo|T  vun  ilrsn  altm  KArtrnli^MJimlr :  ür  «iftil 
iluicb<»i<f  ikiffcnhaft.  i-ntbt-'hrcn  »ut^  em»  Irrjitl 
nvfues  un<.l  h.ibnn  mit  Autnahini:  itiD  \'Va- 
but.i  l'rMiinncrrAii.»J.  Ä;i  <t- nTnin  Konüininn).  IM» 
|l)iirlAn1u£cn>.  ^4b.  2' u  iinl  b  (ncueri' 
S4'|j|.it'ltirii|>l>'iai*]i  —  niilil  .ms  .Sp.»rs:imkrti*i,. 
^rümJen  k<b  liUit  "m^elcKtc-*  (iciviUser 

[>rr  Ilnü|itill>rl«i.ini1  .iber  bri  iliir«rii  mit  n 
unil  b  emgcbcbnltrlcn  K:irtcn  cr|{icbt  sich  ilaruuii. 
•  I.iss  hir  sich  ntrht  immir  in  ̂ l.i«  Cianzr  -iicU- 

jjcm'itft  t:i|ifü|;cn.  N-ub  M~t^brl(kcil  "»'ml  ai-lb**- \  rnt^inJiicIi  dir  ICiiuchiebfifl  iin  tier  iliirrb  den 
Z  ii^tmtii<^ilKin)(  |i  c*t'  »teilen  ̂ ictl«-  uniei  ii  .«hl , 
.iber  nur  zu  oh  ist  ilie»  nicht  zu  errritrh^n  gc- 
wrhcn;  wir  rr^rtli>^  ̂ (.-ALit hic  Anh.iticrn  «-Irn  rin- 
heitlichcn  Ktndruck.  Jen  t  'm  stikcbtU'S  Gcbäuiie 
in.41  bt,  zrrMArm  müiiHen,  f.it  ̂ rhi  .tuib  •.Ur  kbirr 
i)i*p<:>vliiJM.  ilie  Jen  .1tla^  iir>|>rün£lick  ausrckh- 
nct«'.  rfurrh  dir  vit-kn  /uibntrn  in  !)«i!rnklü  her 
Weise  verloren 

Uh  wenJe  iiiii:h  luon  tünzelnen.  [''ine  btsto- 
t  iMchc  Kiirtc  »<tll  —  ii-tlefii  sie  nit  ht  Aii4iltüi.'k- 
Iieh  KniuickliinKskiirte  brzeirbnel  ist  stcU 
-.11  .ingelc|tt  »cm,  lUss  ibrr  ̂ öiiiitiili<.  hni  .Ang.tbrit 
ITi'  (  inen  beiiimmtcn  Zeic;iunkl  /utreHco;  Jcnn 
.III»  rineir  K;iTtrnlKltb-,  OcMcn  ̂ nnrnfJalCgkctt 
^it.h  leicht  einprÄj^t .  urwikcb»!  niMhw  coi]i|;  :iucb 
Jic  Wir^irtlun^.  ihisA  et.  i)i.«,tUc blieb  rinnuil  rin«n 
.Moment  gab.  an  welchem  Jic  WirVlicbkc-t  iler 
kiiflDgriipKifrchcii  OiirurtUmg  couprach.  In  die- ser fÜnticbt  lassen  inanehr  Ktiricn  rii  «üiiscbcn 
CiWtf;.  kfinr  mebr  ai%  ̂ Ub  neu  gesUtebene  ünppel- 
bUtt  2  i  [Ate  itUe  Weh),  «ekho  i^Mki^le  in 

einriM  Rililr  vrmni^t ,  dir  lahrbundenr  jDsela 
onderliegen.  —  Karle  ''b  (Maonibul«  AlpenüJ-ct- 
gang)  zeichnet  drri  \  rrMhirdenr  bypotheiiiclie 
\t:irschruutcu  i-les  puniücbcn  Mcrre»  ein*  ilrr«rtt- 
gr*  Detail  w  iisrnnch^iftlicber  Kontroversen  |Epbt 
»uhl  über  «Jen  Kähmen  dcvico,  was  rio  -Vhiil- 
atlas  zu  bieten  bat.  hinaus.  Auf  den  Knrtcc 
M  iinil  15  i*il  «*ch  tirm  Viifgjint^r  vnn  Spruner- Menke  der  limes  Saxoniae  als  eine  Grenzmark 

iringrtcii'Unet;  cd  lundric  >iifh  alier  nur  um  rin« 
(jreozlinie.  unii  die  westbehc  der  beHirn  Gren- 

zen lAt  zti  litreicbea  (vergL  P.  Rändert ,  Uiii 

äücbaeagrentc  im  Gebiete  dct  't'r»vc ,  Si  tmt- prograrnzn.  OldcsltH:  1893,  S.  16).  -  Aal  Karte 
14,  Nrbcfik;ifte  zum  J»hfr  J^SS,  ist  dfl»  Crbtri 
\  iMi  l'upulonia  und  Kusetlä  ebenso  zum  Kirchen 

/Ii  ̂ trh^n,  wie  auf  drr  llaiij^tkarir.  wn  tiie 
beiden  Städte  cintusetzcn  sind  fvergl.  H.  tlumcl, 
l'mrriiUcbuQgrn  zur  Alteren  '['erritcirlalgeAfbicbir 
lies  KircbensiazileH,  DisM-rluiion,  Grätingen  l  H*t% S.  —  Karte  17  ztcifat  die  Grenze  zwiacbeifc 
(Jc»lcrrrii;b  und  Sicicrmnrk  falfrch:  der  Ttaiingn» 
gehörte  bt»  rum  j.  1254  zu  Steiermark  (vergl. 
y  Stiriiidt,  Dir  Geburt  dce  l.nndrA  ob  *\tr  Kn*. 
Linz  -    Die  Nebenkarte  zu  1 5  buII  ulk 
drütM'hen  nivtfaOzner  vom  t  I .  bis  zum  1 6  Jubr- 
humierl  enlbahcn;  es  lefalen  Leitumischl  ^emcb- 
tri  1544),  Wien  (e.rricbtel  1468)  und  Wirfirr* 
NeusCidl  (cirlcblcl  140S  —  Auf  Karle  16 
fMittelmerrläoder  10*17)  »ilrde  e«  der  ManAMtab 
silum  ertii«heti,  rmtr Hüben  iu  acinr  muctneo 
ttestiindtbetle  zu  zerlegen  I lerzi>gtbum  A\tC' 
lien,  Orrtf^hnftcn  Stzjlicn  itnd  CHLlirim,  Fürsten- 
thum  (.'upun  — ,  uoi  nicbt  den  Anschein  zu  er- wecken, xh  nb  danutk  dir  Nurinaenen  b«>reitd 
zu  stHAllicbcr  liinbcU  gelangt  würcn  —  Oic 
gteicbr  Karte  «teilt  unten  lür  MittelmerrUndrr 
HAcb  I  r04  dar.  Der  Name  ,Kr'mi5ck-deat»Llirs 
K.iiscrretch'*  darf  nicbt  auf  das  Königreich  St/i- 
lim  hrrübcgrcifcti,  die  »tj^aisr c<.  htlichc  uoi»  regni 
ud  impcKum  ist  nie  tt>1lzagen.  Uenevmt  ist 
pAp^tif^h.  Oif  Linie ,  w  elf  hc  den  Kreuzzug 
Kaiser  rrieitrkbs  Ii.  bezeichnet,  weisz  mchtrt«* 
I-Vhler  auf;  da«  genaue  IiUici-br  dck  Kaisers 
Liingt  da;»  Btere  chruojcun  de  rebus  SiciUi*  (twi 
llüillard-nrrbnDes.  hUcnria  ilipUicn.iiir.k  l'ndcrici  II. 
M  I.  H'>S— OOl.  vergl.  dazu  Böhmer  Kirker.  rr- 
gesta  imjM:rii  V,  ITi^a--»).  —  Karte  |7ii 
Zum  «riebe  Knut«  des  Grossen  gcb6rc n  ( '.  Uta- 
brrland,  Scbuttinnd  (vergl.  l.appenl'M'rg,  Gc- 
M-hkhlc  F.ftgUnds.  480)  und  SumUrul  (v«rgl. 
Dahlmann,  («cscbicbte  D&ncfflarks  I.  36  Aiim.  3)» 
Zur  Dar«zrlbnig  den  kcM:hcH  Wahlcmars  U.  |[f» 
h^rt  die  Aulnabme  de«  Tlittses  KIde,  der  nai  h 
drm  Mcizer  Vcnragc  vnn  1*14  die  denl*«b 
d.^aiscbe  Grenze  bildete.  Aul  Karte  1 7  i»t 
lUsel  fälftchlirb  zu  Bmgund  gezogen;  KtinriiJ  (!«.; 
nahm  die  Stadt  IOaS  tdr  Deutschland  in  Dcfid« 
IWipo,  gesta  rhuonriidi,  cap.  ÄJ,  »eildem  ist  »er. 
dcutv-h   gebbebcn;    in  der  Stauterzeii   ist  tir 
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Httcbul  vun  Basel  Jcutsclier  Keicfaftfdnt.  die  bur- 
gundinche  Crrfi^stadt  iw  Mi'imprlgfinl  {(Jttu  Fri- 
stfigciwis.  g«siii  f-ri(ierici,  tb.  2  cap.  48).  Aofge- 
nomtnes  weriSrn  mu««  ifrr  Ort  VV»«4ct)bcg,  bei 
u-(!U-bcni  1 20tt  die  cntKbeiOcndr  äcfalacbt  in 
i'fanjDfttreit  xwiscbrn  rtüli(»|i  iinrl  Otin  grM'ltüi- ge«  »iifile. 

Karten  vaa  m>  kjeinem  MuRKU^be,  m*!«  Air, 
»rlrlir  *U#  Ccbici  der  Goldenen  Horde  darstellt 
iNebeakarte  zu  lind   cijjrnilich  «wrcklr». 
Zitrifrlluri  rriHMnt  wir  JMicb,  »^b  iJic  f  Karlen, 
welche  aU  ,Kricgizuumfnenb!iDj(e  I  V"  Ix:- 
i^ifliorf  und  {22m  uiM  b,  J!5m  iind  b,  -f>  b),  vim 
gruüsctn  Natzen  lein  »enJen.  Die  Vcnnehruo(j 
<irr  Scbl^htplAor  bn-üt k »icbtigt  Ann  Inirrrrttr. 
welches  dir  an  kricgermbrn  Vur^äogen 
oiamt.  Fiuc  Qbrrall  flimt  Atuh  dir  1  rupjirn- 
Hiellvngcn  eingrzcK-bar t .  Da»  lilbrt  jt'ducb  zv 
Verwlrruflgen,  «eitn  rio  l'Un  inrKrrre  Srbl.nlitrfl 
•1itr»ce1U  vml  die  Ste]|ini|[eii  'ler  rnippen  Jin  den 
einzrlnen  ScbUchiisgro  licb  durrbkrr-uif^n  {K^rte 
21,  Atpcrn-UrAgraiD,  Karte  2''.  Stlit;i<;h!cn  iim 
Leipzig;  Karte  30,  ScfaUcbtcn  um  Metzl. 
Ocf  Ifakrn  dr«  linkeii  piruiMii«!  hcn  Klümel*  bei 
l^l^rn  (Karte  29)  tit  ntcbt  Ecni^freod  markirt 
ivwjjl.  dir  Skiitr  hrt  M.  rVüirüvk,  r.nn«(*tt.i>i 
II*.  S.  tSO),  Bei  der  ScbUtbl  bei  Kiioijrgrjtz 
fKiirte  30j  wlrea  ̂ irllriibi  ttr^itrf  dir  .St'*lluAgrn 
It^gen  Ende  des  Kampfes  eia)£rreicttnet  »urden. 
um  d  ir  L'otgefauzig  dr  &  )^nerreicl)i«cbi*n  rc rkten 
Klaget»  schÄrfcr  liervortielcn  zu  Ihs>i>~ii  G^ii* 
\  erwerf  lieb  ist,  wenn  bei  Sedan  (Karte  30)  <lie 
SirUungrn  der  Kranz*»*"^  *ui,  dir  dr#  IViu- 
»cben  nber  nach  der  ächtacbt  dargeudtt  sind, 
Orr  PImii  der  .SdiUf^hi  von  Krhrljelltn  (Karir  it) 
isl  an  einer  Stelle  versleckt,  wi»  ihn  Niemand 
verrautbet. 

Z.U  loben  »ind  nriRncbc  NcurrwuEm  «Ic^  AtU». 
wek'be  den  ge2eow4.rti|>  an  den  histiMriscben 
.S«'hiiliMttrirt(^hi  geincitim  Antivdrfungrn  cni- 
gegenkommeD :  aiaritime  und  kuluniafe  Ititeresaen 
rlnilm  euir  weiigcbcode  hrrarkAii'bUgung.  4 
K^irtcn  (17h  und  b,  I8a)  brinifcn.  den  Kampf 
um  die  Hrrrfccbafi  auf  drr  Nord-  und  <>s(se« 
im  MincUJttr  zur  Üarstellvog  ZwcckmüMig  tsi. 
dau  für  die  Mansrbemcfanft  auf  Karte  17b  das 
Klficbrnkolorii  tcrmiedcn  iec:  diesen  Kcbicr  baiir 
einst  Dnyyseni  Kandatlas  (Karte  28)  genucbt, 
und  er  Ist  ̂ fign  durch  dir  Karir  In  llelinahs 
Weltgeschichli:  Vll.  SO  «iederbult  uurden  Her 
lieuiftchen  KaI<Milsaiit>n  im  Xlitielalter  dient  Kurte 
1 5  a;  In  diesem  Zirsarrnnenb-mg  verdienen  um  h 
dir  Typen  von  Dcirianlagen  (Karte  1 5  b)  lü' 
wAboung,  deren  Awfn.ihnne  «i  drn  Ailxs,  wie  die 
Vorrede  besagt,  Prul.  Lamprecfat  veranlasst  bat; 
nur  zeigt  der  dargrsiellir  kiirklbng  rigrntttcb 
nicbt  die  typiscbr  Gestalt  ivrrgl  die  besser  ge- 
w.lbltr  Abbildung  bei  Mettirn,  SIedelung  urvd 
Agrarwescn  I,  S.  5«),  —  Der  nruenrn  Kuluir.Nt- 
grtit  hicbie  dienen  neben  der  bereits  aus  fnlheren 

Auflagen  bekannten  Karte  39  (Zeitalter  der  Knl- 
deekungrn)  4  neue  Wehkailcn  (3Ä  b,  JS^a  un»l  b, 
40  a);  die  beiden  letzten  bezieben  sich  aul  die 
J*tirr  I8R4  und  lOOO,  al»t>  auf  drn  Aogenblirk, 
in  welcbem  Deutschland  in  dte  Koluntal  -  Politik 
eintrat,  und  tiuf  dir  Gegenwart.  Oausirn  und 
Afnka  cndtKb,  die  Krennpunkte  der  Weltpulittk 
in  den  letzten  Jahren ,  sind  diirrh  1>efinndrre 
Karten  (40  und  40b),  mit  denen  der  Atla»  scblieW, 
dArgestelh. 

Alle»  in  Allem  mus«  gcS'igi  werden,  d.iss  drr 
Paugeru-he  Srhulatlas  bei  manchen  Keblern  im 
Kinrelnm  cüi  sehr  brauchb3rc«  Werk  int,  riii 
W  erk,  mclcbrs  ausser  dexn  Schiller  gewiss  auch 
der  Sludrnt  uf(  «lil  grotisrm  NuUcn  in  dir  llnnd 
nehmen  mirti.  Nur  m-3re  zu  wOnscfaen,  dass  bei 
eine*  neuen  .^ufrgabr  d««  Obefretch  angebXuftr 
Material  an  Karten  etwas  systcBatucher  ver- 

arbeitet würde,  nU  es  in  der  vorliegenden 
23.  Auflage  gescbebea  ist;  ermöglichen  lassen 
wird  diib  itn<t  iVrilirb  nur  durrh  rtnr  volUtiindigr 
Neubearbeitung. 
Rrfiin.  Ilerniann  Krnbbu. 

WDhcIm  aievers  (sord.  I'rol.  f.  Coü^t.  aa  der  L'nu . G)«-9mi  .jnd  Willy  KQktnihAl  [ur^  Pmf.  f.  ZmA 
sn  «ter  L'niv.  Ureslau'.  Austratitn.  Ozeanien  und Ho  I  s  r  I  A  II  J  o  r.  Kine  sllgcmeine  I.«ndrskuAde. 
n«ub«arb  Aufl  LvipxiK.  RibliDgnphiKhr»  Innlitui. 
I**U.'.  XII  u.  o.'«  S.  Lt%.  *i'  »Ii  IVH  AbbOd.  Im  T*xt, 
|4  Ksrivn  u  L*4  Taf  in  llolzschniu,  AsUunit  uiit! r»rbendn*:k.    M.  ib. 
Der  vorbC|t«fttle  Uand  seul  «Icli  sui  zwei  Itwlen 

MMmtntn.  In  dm  frstcn  hvAmniitU  St«vm  Auflnlicn 
und  Oie*ni«n-  Er  beginnt  seine  Dorvtelluoi;  mit  tiner 
Gcschiehle  der  KrrnrSchun^  d«r  beldaii  F^heilr  iJnJ 
UflM  darauf  eine  Skizz«  lbr«r  OcQvrsphiv.  M<l«uruioKie. 
Biologj«,  Ocseiklebta  und  Ihrer  VcrkehrsvcrbUlnissc  Soi 
(cn.  An  <i\wmn  slIctMiBns  Ab*.*tinit1  achlieiat  atcli  der iMMader«,  m  dem,  nach  Rmzelnnleituniren.  d*c  «inzctnm 
tjeliietf,  A'jstf allen.  Tasmsaitfn.  Neuseeland,  Melanesticn. 
l'tolynfSMn  tjnd  Miknmrsisn  unlsr  Hcrsnirirfiunc  d«r 
neuesten  Korsizh'jn^n  bchondett  werden.  —  Der  zweile 
Thait  M  den  fitJutUodmi  gtwuSmet.  KUAceihal  thctli 
die  «rhiiscbfn  Oehirte  in  die  )^«ntln<nl«lmr  amerikani- 

sches mvl  ürofiUnd  und  die  mselutlgeren  der  allen 
VV'dz.  fmntt  werdsn  tli«  Auli^sbftt  der  SÜdpoliu'r^irtchuax tniftcrt.  Auch  in  diwf  Tbeilc  wtrdra  die  klifflall- 
sctwfi  und  btoloifiichen  VerhaKnstM  luMMmenhängenil 
haKKTitivIt. 

Notizen  ond  Mlfth*U«a|en. 

Die  Einleitting  des  jctit  von  der  Osfofd  l^nlvertity 
lYeia  henutgcgebencn  Oifiml  HtNtitri.sl  Alls»  ikf  Modern 
Kiin^  «nlh«!!  SV»  der  Fcdtr  Reittnsld  Lane  Pooles  nach 
der  M  A  2.  folgenisc  Würdigung  Karl  v  Spfuners 
lU  dM  Bc^riindrrM  der  m«^lemm  lii«tun!icfa«n  K'srt<i- jtrsp^  Kurl  T.  Spraner.  ein  junger  Ofhiier  der  baye 
fischen  Armee,  wurde  der  Crundar  du  mudernen  hiün- 
rischan  Adas»  indem  fr  dM  «rsla  Auifcabe  seines  .histo 
risch-xrojcrapfaetcben  Handatlas  tur  GeacMcMe  der  Stua 
ten  Europas  von  Attfang  du*  Mitlslnlttnt  bin  auf  vfir 
neueitt«  Zeit*  iisi  Jahre  I  M^i  durch  den  berühmten 
Gdhaer  Verlef^er  Wtlheta  Perthe«  vcfi'rfTenOlelite  Vint zweite  Auriag«  itrSchian  lAM  Obwohl  seine  miltlan 
Khen  }'[lKh4en  ihn  von  wettera*  Vertwsierum  und  Re- vision letncs  Wcetiea  abh^tfn  —  «r  wurde  F«.c«l!«nr. 
Kisi  SpruTitr  v.  Merz,  OcDcrsl  der  Infintcr«.  and  itaib 



^1  IS 
1 1  *1  f . thi  Mtlctitr  um  ?i  Auictnl  k«  bleibt  Min  Name 

öo:h>  uriaufloBlicti  mtl  dem  hi»%nrifc:)i  itfrn(;ru|tlii«i;}ic« 
AiJti«  terk&ti|>rt.  F-!»  trat  glücklich,  dnw  Äur  rvrt«en 
/■ii  rin  Vinnn  mit  hervorrhcrndtr  b«ftt&ung  ICif  hislo 
rM£be  KiRiicraphv«  Jä%  Werk  S;>runcr«  inriAcctcn  k^mnie. 

AtUs  iKh  l'>;BhrtRer  Ar><it  hcfia».  die  iitiolge  der |Ian;li£tien    Itm^MLlItiiiijc    iitfc   ctn    neue«  un»h)t«tiKi|crM 
UVtIi  NnKv^vhcTi  werJcn  d.irf  c<e  ('•rundlnj;e  fjr  ftlle nachher  wscNif^efttn  ti«  Ahn«n»weftheii  l!aili>j-.4i:litn Kdftca  werke 

>m  nri:Sit«r  Joh «nrd  eine  Ii  x |: e d 1 1 1 o n  ur.ier 
l^itun^  Jei  KftfiUnfc  Amutidi^cft  Vim  Ithnhlmr.i«.  luicli 
lirönIftiitS  iiiiii  KinK  \V:;ii»ni*l  Hfl-'  jh^ft-en.um  vo-1 

will  Jic  KlfrcJiUiil  ÄlCli  weitet  wc4tli.S  hrj:t->«n  iinJ »Hiirch  ihr  [khnnKMirAi^f  riiri;  jkkrh^n  Amundi» 
wird  ddbei  indRaetifche  UeutMchtjniien  un^iellen  d-kI  d^n 
IVr^lcm  Jcr  XtirJwctf  lXir.-blftdrl  zurl.ntfun^  xii  hriricf^ 
luehen    Ihc  rxpt-ctilxin  mhlt  »;ht  Milt(lte<der 

rfr-nnitrhrnlk. 
Her  Niir.l  l'n-i  f  i^ür  .»n  der  Cniv  Munit»er>  ür. 

J!.jKtn  •■l'erh'jniTner  ubemmtri  >i»t  sc:  dem  l'ii.lc 
Wilhehii    'riilii:)li:tukx    f;clc    xwnlr    iinl     I'rnrf4*tur    I  iir 
<>euirr  4n  «ler  Uiii'-  VVi*ri 

K  I.ATn|fcri,  Uic  VitlUtr  der  firde    i.<el.  u 
^utitTjrt.  Deutsche  VerlkRsanKftli    Je  M.  '.>,rAJ 

K.J.  Johniiton.  1ie«L:lni:Iitn  «Irr  KotiinikJiltiiii  .^rnkqt 
durch  frt^rjf  f^4ns<n  Am  dem  En;;!  jben.  V«1  .M 
vun  lUtlern.    lle.Jelber^,  L  VVif,iei.  I^Ü     M  T. 

>«lhrbrtn»K. 
Gfc^s  LXXXII,  IV  Pr.  Ur«ebfier.  Jiaunmiit'elr) de*  Kamutiiltrikte«  Muf  Nett  -(^u :»»  —  R.  4  n  d  r«  e , 

Kr*Tix  Runik  —  Da«  vurkoiurnK>4cht  F'ortoriko  ificM — 
It.  SinK<r.  he.'  llijpt:|ue]lllusK  Jm  S<:liiiri. 

tttntuiit  /:V./r  I,  .'■  VV.  »uhmvJr-,  Mir 
pjiini«  neu«  TsmlcT  I  .-«rdnordrunic  nach  ihren  el-^nc 
gr»phi-ichcn  Urundljxcn.  —  f.  v  Krooe)*  liie  Mq^rJn 
iluo;  Je«  dculhjheri  Volkfc'lliurhft  ir>  Vn^niri  -  -  A  W  irth  . Vh*  DrjiKhthurr.  in  Alien  —  A.  Stlt;n.  D.f  Utrsten 
berichte  ut>er  Südbrosihen  in  deutschte  S^ViiL-lie  II. 
rirk'h  S:^midel  \on  ScrauKn^.  (',  l.rnK.  Hir  ilr.il •«vhrfi  Srhiikti  im  AuiUmle  Au<tilIicti  II  Wich- 
mtnn.  Kkrl  Emil  Jun^  1.  --  I'  L.tn^hAnit,  Sutii>:ili ticr  l>eüU:K«n.  I.  OcAtencich.  l  lli<:  IWvi>tkrr-^nk'  der 
KriM-iUnder  nnch  der  UmtC'inuMrrjche  IV.^J.  —  K. 
itiste.  SAitsLk  der  UeutAC^eft  tl.  Vereiaij^Le  Scuicd 
\ du  Nüf tiftmenu 

Jlennicke.  Atu  den  Irftniiisitchen  Al^cii  M.  Hri*«, 
Hortteii  unti  KirelirRkA^ulIv  im  ̂ k-h^nlanilr  Sifhrri 

bürie«»» '/'he  iicotti$k  üiL'i^fjj'kt^iii  M,t)*Uiiut.  Sok-rmScr, 
W  Camphtlt,  Fi>r»<rta  «lulef  Iht  ̂ vp^ncw  —  I'. 
]*r;vDt  Deschanel,  Thr  influenoe  of  xeo^rtphy  on 
tlie  diJt;iIiuL)Oii  or  :he  pofuUTion  nf  Si^tland.  W*. l!>,  ̂ milh .  riir  t»r(giii  anJ  4ic»clup-rnn1  t.i(  Ijfnther 
.Mojflond.  —  l'he  reiurn  ol  }'tirf  ind  >vtrdrup. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 
Referate 

Marcel  Godet  |l)i  !,  Dkt  (Problem  Je;  Z<n\t kli*a- tiiin  (Irl  t.ch  w  « I  te r  1 4c h En  Raik n tilen  wrt vn9 
jSioaiv  und  ft;icinlwi»>en»;hd't  Khe  ror^chunften.  h^b 
von  <>usta>  Si:^imnlLer.  Ud.  X.XI .  Melt  l.j  ljei)--zif{. 
DufWker   A    H  j-nl-:..i       •  ?       I    HI     i  •»» M.  J,::t^ 

Die  Arbeit,  mit  der  der  Verl.  inn  der  l.lniv.  Kallr 
prumnvtfi  wi«\.1cn  tui  h't^rptHaxh'tcH  pmtlichc  Ooks- 
rtiente,  die  btnchte  dei  FinanidcpkrtemenU.  der 
KhaKen  des  Üubdesrkihes.  di«  Kotiiir-.tMimiiipf-iilaliii 
ttnd  fcirni.»|{f»{*hiM:h«n  BuIMini  Atr  EtundeiverummV' tsnn  bcnulzL  Der  Verf  bcXoot,  dsss  msn  die  htni^t 
2entrsi<sot«Qn  du  fc:h«wlie(iichaii  N>ii«nu-r*«n*  ri" 
■»lim  rein  k»iir»&»nn^»cheo  Standpunkt  be^rn  '  ■ 
sundere  m  in  /,jurT:merihan|;  mit  den  .i tca  Jes  nationalen  l^hcn*>  hvtirOmlfn  un  : 
V.r  nimmt  ili«  0«««hichi«  der  ZccIrüIMnktrju«  iwn  v. 
der  auf.  fuhrt  si«  bts  aul  Jle  üegeii'Aa;i  und  aiiettt rfidt:hen  dek  S^Mtent«  d»r  BeRfumtuni:  em?i  senln 
Xolenin^tiluis  fntKUritJleD:  darau;  njztA  et  im 
der  hcutiRen  Nolenborik-  utiil  {;i.-Mttf(huIftiiH*e  Ji«  A~ 
ttofi  iul  iitt  f'ni|{r.  ob  eine  i>n1nilMlk>n  noirtiir 
und  —  hlVi  das  dar  Fall  tat  in  we&:her  Koetti 
wjnsjh^nswerltk  und  nii>s1kK  wiire  Hin«  Z«nlralTt<i 
Ki-tk  h:ili  der  Vcrf  aber  für  noth'j:,  weil  eme  keviaioA, 
d<^  l^nkKci^lze*  .den  Grundf^tcr.  uel:**»  dem  hrjii- 
Ijcn  Giftest  anho/let  nicht  ScNrliicen*  kann:  ,dK Km:Ak<ünHhan'4«n  wiirden  allerlei  langlnstl^e  und  speWu 
etive  iKsctufle  mtl  der  KoiMaion  aur  Slc!>i  einliiMhvrr^ 
.Soten  weiter  icrbinden,  und  cmiK«  b■nktcch^l9^;h  neb 
(j;  (irKaniairtr  Institute  wunSeo  mit  anderen.  ue3:he 
juf  rnn-  atisolul  feblerhaltea  Grundlage  heruJien.  wer Remetnsam  handcla  und  viatfach  aolitUnsch  sein  nü« 
/weilen««  «bvr  .wiirdr  «lae  eiafoche  VerttMSceung 
heutigen  Sjntems  die  etnheltltdM  Banknote  mit  j 
Kredit Uh^ked  aiMMrlialb  ikr  Grcnrea  nKht  brio" r>«r  drille,  praktische  Thril  Jer  Schnll  tS.  Au  KJ) 
Ernrtcruni;.  Thesen  und  VortcJiUK«  für  die  su  Brunda~ Zefilra!M,nk.  I>er  Vorr.  fa».tl  ■»einen  VocschlaR  oacJi  «' 
fiihrlu-ben  Ol.iulerunfreo  in  :olgeadca  Sali  iiu.i .Wir  denken  uns  die  zu  grundande  Mvnuv^ln  ii als  «ifit  KcdiaUmtii-.  Dv^srlen  and  Giruilelle 
harii;fn  EmnsKinsinilttul«,  —  welche  von  denaclbrn  u den  Kantonen  iinanzien  aaji|[«rüait«t,  vw  ihnen  Reir 
fcihjfUu:li.  uiifcT  MitwrrVuni;  und  Aafaicht  de»  Hun  " i«nw-nk(t  Km  n-urde.  Üms  Innitut  wurde  ,  •!! 
lei  rctt  slc^  briai;en:  elna  rinheillir^t.  1(«:KniBch 
kommen  rKhtii;  (fdictle  Note,  eine  bntKttlielt«  OUfi 
ktxilu-  und  Wibnjn^tpclltik  uittf  *tiu  EeMclilarung  d<« 

i£  thi  ua^sver  kchra. ' IDeadorKIpp  urd  Praf.  f  r6m.  u.dtsch.bür|{efl  KvcM 
'ItrCniv  Ertan^eo.  Jetzt befllnj.  Wer  kann  nnch  deo 
schcm  bufi(cr]t£lirn  Rachl  mit  Vrrm  i  rhtH'. 
heU4let  werden;    [S..A    aus  der  I 
Vnrv.  E^n(:en  zur  Feier  des  «i:httt|p».ir Sf.  KgL  Hoheit  dta  Hnaxreffentert  LimpcJ 
KrUniten.  \.  Deichen  NacM.  (Uaorg  liOhm«!.  tWU 
30  5         M.  I.'JÜ. U«r  Vcrr.  geht  dtvoa  aua,  das«  der  Saiz   I  drt 

i  Ji4T  BfiB     ,Mil  eirrts  VermüchLnnu«  kann  d^r  Etty 
oder  ein  V'ema:Mntsfcnetimcr  bea^liwrri  wprJen*  seioem Woruinoe  genuLu  d<o  F.rblas»er  m  der  WaW  dat  V«r 
micfainiaunccr   fiegenubcr  den  btibcngcfi   Recbi  bf 
schranke.    Er  wendet  lich  daan  den  InUn-r^ti:  oncn  .n der  Litteraluf  und  der  Laie  dar  Malen. < 
«ct<oi  lu  lind  cclilan  et  für  achlachtcf  Jinf< 
d«m  OeMtzbach  oder  tei  aciaem  cmicn  r 
jllnemcinen  ju.-t«ti*chcn  Anvliauanuen  eine  au^rhitc 
fttMimtnim^c  irr.  Sinne  d«  RemeinfeiLhLI:[i>ea  Ctrundaa' 
ni  sehen.    Üie  l''uBung  da  !>aiie«  fOhn  er  auf 
Meinung  lurdck,  dav^  de«-  ,vbk<  Salz,  das«  darj- imerirt  w«rdea  kans.  welcher  bonorirt  iat.  twi  der 
itaM  dn  Erbrechu  im  UXjB.  mwtrr  knn«  Anw« 
een  llnJe  aU  auf  »olch«  Fall«,  id  denen  dar  &el- Krhr  iidcr  virktichcr  VermScMnltsiictimer  iM .  nnd 
daher  besäet  ael.  itntm  Salea  dir  rnl^p'^' kreiere  (xaialt  w  jiebim'.    In  der  Krortp 
an  der  Hand  der  in  Frage   kooinirnden  'r Zusunmanhan^  das  Krbcvchi%  darrulhun  > 
die  .^euidcvungan  der  ersten  Komtctiaioo  und  der 
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iirt  .aicfat  mehr  tx^Kjen,  «Is  d«si  m±ti  tor  t<nef  aus 
tlitMCflüta  Auaicgufin  ilrr  IWtilmiEunic  nicht  lurtickzu- 
•cbrg;^ii  bnuchl,  *ofern  iir  «eh  ab  t)oth>Arndi|r  «r 
trtnn*  Si^en  er  in  <Ua  nitchUc«  Afcotcliiniieii  abti 
At  BclMlutiK  ̂ tn  KrH«n  unU  ,1«  V*nnjichtni«Mn«hm*r* 
^r.'^nt  Ktvpruchen  tut.  %uA\  n  D«cheinin«3cr  dte  1  lagta tu  beantworten  nAiA  Jcr  HcUiilunK  Jen  F'!rtr<n  i>Jer  Je» 
Oft  ÜAllen  dM  UcvlAfhicfi.  Jh  von  Toöt»  we^ca  bc 
»^hcnliten.  defricoifen,  tu  JniMn  r.unam  rtiv  ?.uwrti- 
>!un|{  an  mm  indcnn  b«dinjct  iil.  .It^ienvcn.  dem  Jir 
KrfwUuoii  ftntr  Auflag«  zu  aiattca  L^imtKl,  uuJ  de« 
•enittcn ,  au  dcwacn  r.urMicn  nn  VcrlraR  im  Sinn«  Jvr 
^  a-*)!.  Sa;  Böll.  g«»;hiourn  i*U  unj  taut  Si»  V.rgeb- niM  dcf  tlAlAftuclu^lj  ttt  Jeni  Sa£>c  tuMKmcn-  .Nad'. Jctn  Rivhtf  d»  BGB  ki>fin«n  mit  VfrmtcMniMcn  nur 
brUiUt  werden  Erbtfi.  V«rmuchlCiiHnahnict  jnd  aolchc. 
WCi:hc  liuKh  almn  Vtrlrm^  xu  Ctun^Un  IViUrf  vuti 
TimJ««  wnttn  bfdac*ii  tiod.  dif«m  »Mm  l>i>l»««r  M» 
zu  4«mein  Tod«  Jai  Kt:H  zu«la;)J,  lUn  be«tiAiiit«ii 
UftUen  «iR*ciliK  ;lurvti  Ptfian  mr  Mnv  TL  trMt<f n  ' 

NoitUf)  und  MLtlha(Iunft*n 

l'nt  den  beaufh  recchM.lpulK.'ticr  Studcnlcti  Jef  KtohU- 
w^afn^baft  m  «t«t|C«n*.  an  OcrTniv-  l.nusann«  «"»t 
^Mon•3ef<  l'rofriiut  für  deutiohe«  t>urfi<rlichei 
Kcclit  crr.chut  witniaii  Audi  >n  t'Diif  hat  .1b-  iAttUtt 
fratK  n*<h  >>r  fr.  Z  .  dtt  EiuelxunR  efrm  Krfs]itp09trr>» 
tofi  J>A.>  ».  m  dai  ̂ nlV^ralti1ai^uJget  /tutxt^iuen. 
ilamd  VarWaunc«»  iJh«r  ̂ 9  nau«  h^T|rrttch«  R«^t 
DvutschlacKlt  iceti&tlen  werden  conoeti  In  Jen  juniti- 
uhen  Kakuluiafi  Jcr  (teuUii.>h-si:hwclxitr«i.-Iieti  fnnerii 
i.iian  wariivn  ■whtjn  ̂ 'urlnunKrn  itH«r  o»«  biirKvrlirJK 
(««MUbucti  t>euts<hlands  i^et-^ncü 

Der  7.  Inter oailonale  lar.  jw  irthacbftftlicb« 
Kongreaa  tittö  nach  der  M  A.  /.  im  KKiti;ahr 
in  Rom  Uian.  [)»m  Tlan  nach  erfoUjm  «S«  Arbflm 
m  letui  SefctUMtfl  mrl  ruIcenJrr  \h||irtnxuQ|; :  l.and- 
wlftlttcbafl.  Afkar-  und  I  «nJkrrdil .  l>TK«nitu.;i<ir.  Ver 
'■vhvrunfi;  inUroMiootlr  I  lda^1t^lbcI  ir^j  jnirer .  Agro 
nomie  lAniacaduag  der  \Vtai«iiN..fatt  aul  d^  Land 
wirthiuKan.  Vartv««k«run|c  iM»  Rml^nKiu^  nrvJ  dar 
VVridcnl;  landwirlharTtaftlicbtr  L'ntfrncht  iS.:hulrn,  Uoch tchulec.  laoJwlrthk-halllichc  WnuchMnlCftlLen  u.  «  w,1, 
dl*  hf»irth«chartiiTiK  d#r  IUii»thierr  «nO  dif  diim< 
Sjndenen  IndustriM  <Au^'h  (llenenzuchL  (iedüK«!-  Scitf^n lUChlt;  laAdWirthtchaAlacha  Technik  i  SrMLiiidcrc  KuUurm 
ne»ii  tlavnit  vartniodcM  Indaitrifn  lOel,  Zuctcfr.  Or>ft 
■  temuae,  blus>ca  u.  i.  w.>,  Pnantenkfankriejltn.  V<f' 
ntclitim^  VOA  Sk:hadlln|c«rt  Schiilf  autcb.-har  ThtarciVi*r 
•M^-hloff  inlematwnaler  Maoasnthmen)  Walda-trlhnchart ur«  fufbcrel,  WeInTiau  und  WciuWredun^ 

P»r«M  ■>«  a  r  Ml  h . 
Der  ord.  Wol.  r.  SUarrccht.  SlrarpKiic«.,  nu.l  yccht^ 

(•liiliM.  an  dar  L'niT  Bonn.  G«h  I'.j4t)zr>1h  Dr  Hermann 
uTfcrt,  Hl  am  22.  Nov..  ̂ >  J.  aX  gest•.-•r^r^. 

t'aJ  tvraliSl  wrktl  ri»k 

M.  llorowttz.  Der  Ar. fnnKUrnRiti  f m  ( jew**^*!*^' 
luf   ■ufcchiahandan   B^dincuni;    nach  Kpmrncm  ^?f'M 

C  Klaatck,  Die  ■JvdfBf>tllt«:tien  V^'irhuiiKaii  Jer K<bM*h4nnkail  nach  f(tfü4iMtr  Rechl«  und  dvm  HCl 
r:rv<fswald     4'J  S. 

M.  Korn,  nar  Vomati  JtM  Antunrnt  iisl!)  j^c^en 
dcan  Rachl.  inabevurtaien  der  Aicent  pnirocateur  urd  .irr AaitifWr  b<t  enor  ib  oliiecto  ufit!  ubci ratio  iclus.  liultin 
RM.     M  S. 

F.  W  Piii«>r7  .  Wkhl^UDd  Uoco^lichkrit  als  Vunui- 

Mtiungen  dicr  bes^ftruikujig  der  Wahiactiuld  ciich  ücni 
Hachla  d«a  RCVH.    KrItnKan,    .Sl  S. 

Am  M«aM«»«^  Werfe». 
HaiiJtiuch  dar  WirltafltalUkuftJt  LMuctchJo&Ja. 

hRfc  im  Aulniir«  d«  deutschen  Varband«*  für  tUm  U^ut- 
mann  ('ntemchLawea«n,    tit,  i     Letpzij,  fcubncr, 

Ci,  Harluntt.  Hia  bayriachca  IjiiuUlraMan,  ihre  tfiU 
wicktuckx  i«  IV.  iLhrh.  [G.  Sdkaot'  Wirlhachafta*  unJ 
VerwattiandMtudten.  36.'.  Le^ilg.  Ü«lcbeai  Nactif  M. 

AvK  Enf  Dtt  M'aallänaeha  C«niaii»>la  FActabctif. 
BrMituD-Lo<2'  MunchrfMT  Studien.  ̂ S.'  SfuUitart,  Oitt» Nacihr.    M.  3. 

H.  l.avy.  Pte  Noih  dar  enxlisctitfi  UandwirlKt  *ur 
'/Mt  der  hoben  GetretdetoU«-  |D»esettte  SammU  1 KlHla.    M.  :i. 

K.  Heltwix>  Lehrbuch  d«a  d«o1acb«n  Civi%<r«up<^ 
rechU.    I  Bd.    L«f>U|[,  Detchcn  Nacht.    M.  10 

R  von  Run  id.  CKc  prakHa^te  Hedeutung  iJca  lua 
reformondi.  [Shili  KirrhrnrKhtl,  Abhandl  I  |  Sluit- 
(tart  Kfike.    M.  4 

f  Brunawigc,  CK«  HanJItiRKt/hliiiikait  t5cr  (KLaleL- 
kruken  luch  dem  bCfi.  |Ho«Uxk«r  rKtiija-r»  Studwn. 
bgfa.  von  H.  Matlhiaaa  und  II.  (^«flcken.  (.  ).'.  Leip- 
lig.  DtKhcvl  N'*cbr    .M.  3 

Saltarfttin*«. 
iVr  Arteiiftttarki.  \«T?mb«T.  Rurviachau  übw 

die         t5t»  ArhelUmarkCe«. 
J-mrnal  tlts  li-tviiomitttJ  16  Su**abr»  A-  Hafra. 

lov,;t>.  Lcs  trusta  et  t«s  syndicala  iDduslnelt  «a  Antclc- 
lena  -  D.  Bellet,  Tne  upifilOA  as^tali«  >ur  Le  muni 
{i[i«bKne    —    1.   Cratidaa«.   I«  mouvamant  ai^c^Tr. 

A-  de  MalariC.  Lea  cnaei  da«  caiss«  d'Etf«fcne —  f.  Macquar),  A  {vci|tO«  du  ruhul  de«  tibeoina  de 
(er.  M.  Zablet.  L«s  «pentiom  dr  1«  muonaia  da 
l'arift  CO  I'K«;    -  Hcveilliere.  koacoft. 

ZtilKhrift  fmr  4ia  Frimi-  und  »fftnUickt  Hnht 
der  Gt/t»Hwrt  iü,  I.  G.  /«tllnak,  Em«  n4U«  Thao- ria  übof  die  Lahre  Mi)nleai)u*eua  voa  dee  Staata^ewilten. 
—  Fr  T?«n«r.  Dia  lande« lÜT^bch«  VerA-allungarachu- 
ffleg«  In  4>«iurrclcti  rom  Aui^cang  dea  Ib.  bii  xum 
Autfaug  dea  IH.  JA^«■lttmd<fU.  —  A.  Afrcilter.  Ua» 
uilertemp<7ra>  and  mtematiMnalp  Racbl  dar  xaitls-han und  ürtluchen  KolbaMnanonneci  dea  buf^^erlichen  t<(ech(e»- 
—  A  V.  HurActakj',  Zur  KavunLik  dea  Ki*eiib«l:in- 
tu/lpflicht|re»<ti«f  inibfaondene  im  ZuuRiinecbanKf  '^'l 
n  i^'J  und  rJ.'7  a-  iMjU.  H.  Reichel,  Der 
r*>cb(liclir  Cbarakior  dar  FriM'htincha  im  nVmiaehen  und 
la  deutachen  Recbt  —  R.  Fe»ttr  u  Ad.  Meniel, 
/u  MatiaeH  Ma^iavellicfludico.  -  (i  Pacchioni,  Her 
evlmrteam  r«^^*'^'"  nobia  adiiuiri  non  iniU«).  Knti- 
Kbe  beitrage.  —  C  Deybeck,  Che  lUatmcbtlKken r.funilaälxa,  ihta  Kodif1t<Niioft  urvd  d>a  Knntrole  ihra^ 
Voriiuffe*  im  nodtmm  S«a*l aha u »ball«. 

Xttticktifi  fmr  iuifrmatiiaiatu  t^rttstl-  muJ  ößtml- Uckfs  Reckt  r.     pn  Kobn.  Di«  drrtl«  Kaagfr üLucrakoatereRz  rür  irilernatunaies  fnvatrccbl  Krtti 
>cha  SUkIicu  iFoHh,/  —  M.  Krbadjty,  Oic  Auallcfi:' 
runx  in  Gnechentand  —  Klein,  Zur  AualevEunx  dm 
Alt  L'4  dea  iLlaAlbruogageaetiea  xu«i  denüKben  bGt5. —  L  Sir]«i>wvr.  r>w  Bnlnakr  S«Mli>n  d*a  Irsatitui 
de  droit  intffuliooal. 

Znivrkrt/i  für  demtJi^e^  t-mrx'erlickff  HttkJ  muU 
/ranzüsiselies  CiBitreekt  XXXEIL  ]••.  I'rrusi,  Erwerb dea  Xolhwe^  dur^h  llratUung. 

■Rtriit»  penaif     Nurerrbre     G  NapodsDO,  La 
Intta  dei  fanLiuUi  daluni  all'  ealero.   -    A.  Ilocc«. 

^  Ia  riparatkin«  all«  vidlaaa  tjMili  wrrori  givdisiarii. 
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Matheniatik  und  Naturwissenschaftea Rcfaratr 

Hermann  Schubert  J'ruf  Jn-  Oflfhr(«n9cbule 
Jt>  .'ulinnniMmi  iit  HamKar^:'.  \ieOcre  Ann' 
Kms  t.  iTi.  KombiniitoTil;,  W*hf kch»inlich 
k»ii»recliMun(c.  Kcltenbrüchs  und  dlopban- 
ti»i;h*  <^lf iihufif «II,  ;Sitrnni:jnfT  Schubert.  V/ 
I^ipzig.  U.  J.  r^i^chrn.  VAt:.  VII  u.  tHiS  fi» (ich.  M,  3,bO. 

In  rethl  getchii  kirr .  imrl  lür  die  /w«;rkr 
•  Ic»  tJoterriibu  »ic  <lci  S4-lh«t».i«i1iui»-%  gfcnj- 
nrtrr  Art  (Tihrt  der  Her#  Vcfl  in  KiW^r  Tbtilc 
i!<  T  nicilcreo  An.»ly;ix  ein.  lir  verbindet  gleich- 

zeitig IBIE  i)i:n  lIieuTcliccIirn  n.aitc|[uii|^cn  iwali- 
iHchc  l.cl>un|[fn  durch  p^Msetid  unJ  iotRrrfi&nni 
iiusgewAlilir  Aur^..|icn.  So  lirfm  pr  ruini  icibl 
lir,4ui  hlMrim  und  somii  rin}ifrh1t:ni.Mrr;bt;B  Bei- 
(ra|E  tu  d«r  .Sammlung  Sihubcn'.  Km  twricilcl 
ini!>rhir  irh  in  I"  t a jf c  ziehen  W  es  nüthrj; . 
■Uc  BifrithnuDK  »l'orrc-iiwtjeure  l'rublMm--  zu 
wdlilen?  ud:I  it.^ir  es  nichr  .ingcK-^ngrn.  dw 
rt«  ungUubw  ürilJ^rn  »OUubwurdiKk«-ita>rfii- 
l>Ji:nit*  lici  Sc-iir  im  ht>»enr 
r.iMHfii  Nettii. 

Ladwic  Weigl  J>r  rhiL|,  *ituiiicr.  xn  dem  4Stro 
UiKiThin  Lrhrg«dL£hi  de«  Jobinnei.  Kim« 
tero»  \Va#zbur)t.  Jf  Stürti.  1>>J.        s  x', 
[)ir  ««rlifjtrnden  UoicMudlmnjjen  h*:  J«  V'ftrr.  mI». VwwbeUtn  zu  einei  Au*t^.->r  je»  Joianne»  K^mKirru» 

tiM^Uti.  y.i,  iMi  Min«  ,^»Mlc^ll.  wit  diesen  Siiiijicn  einen 
.viill;^  nm-hoücn«n  Aal«  wiftScr  irn  l.cben  zu  füren* 
un<l  .nncn  &leti,h<  iSnirmj;  m  l^ferr  zur  ̂ Xur^chiinj: 
Je»  ̂ 'ofllebe(lfc  Anlikrr  KuUur^:fmelltt  XHlvIxtier,  bc 
*MiiJ«n.  ilcr  A»lrolo«le*  Wcinl  Hf^priiM  :n  «einer 
Art^d  llanjwrinncii  «U*".  [.ehrfirdit M«  urJ  vurttK'hl 
e-nr  gcrujc  ULivtlrnnn.iiyK  ur.J  e;ftc  Hctiimtnuni;  tS» 
TrapninK^  v«rKhteJener  r.ii;eii)rcit#ti .  w  der  WcUcr 
rroRDüK  uui  Jtf  .Muntlf»T.->f .  der  Aa(t:liauuiiK  v'<in marmticlicii  urvH  wnhiirhcn  llonfcca  u  «  i«.  f->  vhlieui 
t»*Mi»  [>;iri«Kur)»;  mit  der  WirJcncxSf  Xtne.  tu  wrl 
dien  Kirnkterdk  die  '/vi-twn  d**  TbiirbreiMi.  iuMmmm 
UCftlellt  hat G,  HvUmann  ̂ Ab'.ri.  \Vin4c>>fr  im  Kji\  tüeleorülüi;  inAiicui. 

Üeh.  K*e  R«tli  l*n>r.  Ürl.  keiienkaile  »on  Schle» 
wig' KiilHiFin  jnd  II^Aiiiiv*r,  ^tnrtt  \-on  ■  Mden 
iMKK.  Itrjuiifc:riwei({.  Hs'nburB  Qnd  llremen.  \Mt  n- 
Uutern<>m  Tr^i  u.  TiHerien  \Uf,n,  Oirtrch  Rt  mer, M.  I.W. 

N*elt  deiiMibvrt  OrundsuLzen  zufcLffiiiicii||c«((  Ji  u'k 
dl«  rnjbrr  «nchieneiitn  fünJ  KcvcnUripn  der  »sUtchen 
l'rorkQzec ,  «lebi  ih«  Kfin« ,  für  die  )t«aluctiluii);eii 
voll   IKK'    l'-^il   benutzt  wufdcn  am*i.  dio  min  »n 

Orten  ini;eitclli  hat  cm  H>La  .|*r  Vrrlbeilut^  Ckr ■imutfiOtitcTirn  N<r«l«nctiltii;e  in  dcc  Üebiet,  in 
nijrO  fciiillirher  Putr-un;;  vor.  Surd*chic»«  ij;  bis  i-jin llori.  in  oit  wdtlit^her  von  der  Kthf  tti»  cur  Emu  rek>.i 
Die  KfUuUrunKvn .  Jie  der  Knri*  tw^«|jelic-n  «.inil .  b«. 
ncbirn  libcr  die  NicJenrhiMMKngcn  .n  finem  itbrt  uc^ 
1(1  einem  Montte.  crn-*ltnen  dw  iiräifpn  N^denetil^H- 
mcrt^cii.  dK-  iTi  nnrr  kurim  Spinae  '£cti  ̂ efalUn  siDd. vjwE«  «t<  Tift«.  die  duf;:h  TteftonJcr«  »(«riie  Nieder 
s*:Mitf;a  t>e:TicrkciiNwiTtli  warvn  AuMcrdem  u'«d<n  di« 
cniielr.cti  Thvilr  des  (Rieten  Oebie<e«  imch  Ufr  Hohe 
ihfcr  NivdfrscbUge  gctcb^den;  die  crunte  Ifohe  er- reicbfli)  hc  iiu  H«r<  mii  |:0U  XlOlimelern. 

K«t*ntfeT  Hlr  ElieDlMtuiieeKrUk>r»  bficT.  vao  Edmuit  J 
Heueiaijer  von  WildcRU.  fortgeführt  uru:  nm 
>Kmrit-  wn       W.  Sleyer  (.UlmiceinV    K>  Juhv 
lOO'J.    NVMsbftdeii.  J.  F.  Berzm>nn.  l-XDO. 
In  ein«m  iivHmdenrn  Tuchcfibuuh,  dja  ik>t  mtrn 

Theil    d»  Keleadtf«    btUd,    ■nfnlcn  rr.iiftrmBti»:hr 
Tormeln,   miU:<einNÜtetie.  t»;hTiift;b<  un:  < 
TefcSn,  AnKiib«n  zum  VermtMun^wetcr. 
wmvn.  besonder!  über  Meciu^lU  Sini*<- 
OruAderu-erb  gegeben.    Der  tveit«.  fc.tt^tu\-,  iic 
hilt  lf>;h*iii..-h«  Abhi^ndlanircn .  üetctu.  St-mrtr- ,  i  . 
AuaalttkliBtilt  u  A.    Die  An^^hm  in  de*-  Tettirini- 
Stetdtik  u».<r  die  l^ft*.  dt»  £nr«iterunit.  die  Ü*uki.fc;r 
«Seil  \'«rf<thr  ilvr  ftihnrn  entipcecfin  detn  t!«Kvnttiirtii;<'- SQnnfi«. 

MeiUvn  und  MlttheQun^eA. 

Der  l'ror  r  P&laiintiilotcir  «.n  der  L'niv_  Aihoi  I'¥iPi.>. Slt-jibi»«  Ina  nnrti  der  M.  A.  Z.  bcj  Meuxliipolis  Skelf 
Iheilr  venchiedener  tertluw  Tliirr«  iMutodon,  i;   . ' 
primv^eniu«,  FI.'iN|irml.  ftliffel  usw  )  und  a^h  • 
uimligek  «vhr  cut  (vti&Ilenet  Skelei  «inn  rn- 
M 'im mute  Kit  znel  mit:hti({*n  SlosulSinen   hu  ,ii< 
Kielern  ButgetcrKhcfi  wird  dem  fuU^ntuViKTKbcr 
Museum  XII  .Mhcr  zufiewleten  u-criScn 

Uer  iinl  l'rvf  fur  tieolofflc  ka  d«r  Cniv  Vrdbui, 
I  'ri..  Ilorralb  Ür.  SteinmÄnn  hm  eine  b>:ruliiiis  «- die  Uaiv.  Witn  at>gH*Uni. 

ralTtriiatMcbrlAcm. 
IHtsrriatwmm, 

A.  r:  mner.  Ueba  orlhogncikl»  lRv«riar>t«i  .tr- K.irvcn  «inller  OrJnunn  mit  unendlich  fernem  1; 
punkt  and  itue  i.'VumrtnKh«  Dedeulurtg.  Jen« H.  [..  Vr«ktrk.  Ein«  UoteisuehunK  der  E  d 
dr*  Zmiraliternef  ile&  Mu^Mbel«  m  der  Leier.  M< 
y<     -   DreycfH  (^«nvr»l  Catatogue  (i7J<i,     M,.r  ■ J<iS  in  T»r. 

■\  Tetrui.  UeArntte  zur  Theorie  der  MettitiUHtetM i'o  nsolt    Kftlle    73  5  □  I  Tü. 
K,  Hehn,  SrnIbcM  BfonhitiKher  \lki>Httl«  mit  1  or-i ■l.tehyd  tus  lubstüuinctt  Phenolen     FfoitoclL    44  s 
ri.  Oüecii,  llehfr  Moctobromkcfeteaur«  K  <n,j» 

SeiK     :« S. |}^>!cr.  Deitrige  zur  Kenntnw  einiger  KMlinl«crr 
ifltiUeri.    Müachcii.    UtJ  S. 

H  Hirs>chi.  Beitrage  zur  Ktnntnmf  der  gcLrir 
hitdcndrn  Uiotile  and  ibr«r  A«nrhanis:ra  zum  i:<i:ri' 
2ünch.        $.  m.  Teb 

*1  i  itron,  Bertrbfie  zur  Kenntnis»  Oes  femert- 
Haue»  t-on  SvneorvDe  Sartn  Uir.  Roicock.  i\  S  • 
\  lüL 

V.  Den  Ii«,  Spore&ent Wickelung  bei  SctaictncUe.  l^m^.n 1»  S.  u   1  Tef 
F.  E.  PrilMkh.  Unlerwchonicen  über  Ji.*  '.rr.,,-i,,  - viin  Kn^tvhuk  bei  den  MlpfHitTmlncrer  ' 

erner  □natomlicbnyKteinaivichf n  L'nlcrsuL.'... und  Axe  bei  >lm«>lbfn  KamiLc     Mjn.h.        -  ■ 1  T»r. 
H.  Knalb,  lieber  die  Keugnplilvihe  VeHirpitunff  und 

die  AnfuAfctin|[««rK'heinunfren  der  (jaitunc  Geraniun^  tr- VrrKiUn:<i»  10  thecr  hi-u«akj.ti»cKcn  Gattufiir  tW'i  m 

■16  5. 

P.  Pappenheis:.   Br.lra^e  lur  k'rnn^'-  •- nwlilnniingetchichte   voa  [><■ll>•*^rC«^  fin^ mil  betOfidcKf  Uerü:lmirblvcur.i;  der  iMdu  >. 
and  dar  Aufffti    Berlin.    :ir,  s 

«rtrhlaMM  W*rfc«. 

H.  Seldi«.  Anleilang  lai  %4unl'tftliven  vbem  -  -r- 
Ane^vM.    Heidelberg,  Winler. 
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A.   Hamen.   Dte  Ealmcklanfr  iltt   tloUnik  sctt 

R  Mitlermiifr    Mm  fUihl,  D«^  Schinchlcn  tt 
tulMri  unil  nliulerl  auf  Grutiil  lAliI/eUhef  neueref 

Kam«  iffMk«!«»««*  Werk». 
A.  K,  Bra*>ch.  Pwr  WahrheitNCohall  tiv*  Darwiniii 

"1119    IJ  Üon.    SVci«.M.  bbhUu  Nacht    M.  J. 

tInrJv,  t)n  llie  inlq(RU 

niiL».  —  R.  W,  H  T  Hodttin.  Matrin  miuiiim  n 
•■f  IhwrY  oi  KTtvn.  -  A.  Vouajt,  l>n  i^utdralrc  in- 
r.ruiil  ty^.  —HM  Tayhir.  \  pniMtm  un  nrraA* I  Ti«nU 

c  atiltft«e*  en  mrcarir^ue  M  en  phyRtque.  —  A. 
II  I  c  II  ■  I  «1  c ,    Kuf  un   {tn^hlrmc  tls   kulitttilulioaft  cluilie 
r*r  Moni«.  —  M.  fffchel.  0<i>fr«li»4titxi  Ju  lhf(>rvm? 

1  iiiMC.        K.  J  a SS  I  •   Ari'licalJOA  aux  lii&:triins 
i'.uUvrm  *i  aoK  Tonriion»  «ll>{>l>>iQn  d'tiM  »»HuhIb O'Tiit  de  dKerminadoo  de«  fon'rtwni  dool  on  donn« 
-  f'toupc  Joi  nbaliiulvjna. 

Zatickrift  für  smofganisckt  C^rmtt  I,  A, 
I  r.ifl,  txnt  Veroafachunif  Jer  il«uimmün);c  d««  /-inki 

.  ̂ jltiJ  A.  t_'u«hn  und  U.  <;i>ciiBr,  Sciiditn  ubar 
■   hii.i-jn/t  von  MeUII<u>'(lrn.  W  >kirrf«u-, :  er    OxydaUun    JwfjK   elckliOlVMCh  aligesctil^Jent« 

I  n**-   —   R,  J   Mf ]r<r.  Der  nultrwikur^^Ar  Na.-Swfi« T  MltenaD  Eedce.  —  P.  W.  Clifke.  Eine  t?i«rnio 
.liemaclic  Koaatatit«.   ~   J-  l.us:k«,   l)aa  J'rolilctti  dar 
'%|iit4in4UHirunj;  dar  aoornan'trtifn  V(rb^n<JanK«n   —  F WeJekind,  /.ur  Aenainvia  Jc(  Umlelturg;  lon  Zirkon 

--   R  Kramann.  l,*'<HcffLj|irun([H^er^ut:hB  xiir  Kni- '-^f«duni:  Jer  KoMtiluttoo  v<k>  Saiten       P  i\.  ituuch 
)J  J-  C  .  Ulaka,  tk«  HnLntm>jn|{  Jrr  liramaaure  dui^;h 

.itrsku   F.inwrrkut^  ^on   an«niK«r  Sciun.         K  W 
Kuater  uod  O.  DaMner.  lieber  die  Einwirkunp  von 
Schwefel  WKMCtat^    auF    AnkcaifiotyJ    ut  nlaMnger 
'  'HiunK 

LttHfM  AmMaUu  Jet-  ClKmtg.    tl.'.S.  I     i.  ['hittc 
h.l  S    HacL-kel.  llchar   Ahkijmmhiige   Jet  l'lwtiyl t'iv.eo*     —  Th    Zinckr  und  K.   Kyia.  Ut^er 

vi/koo^  von  bttum  unJ  von  Llilw  au/  l'he <.'<«ciUilKina|in>dukl«,  HuuiiolinimiJc  utiJ  PtauJu- 
-iilonü«.    —    W.   M  a  n  c  h  vi .   Zur   Throne  der  O^y- 
daUortapfoxttM.  Xiebtt  Peraxvdbildung  ho  Eiaeo. 
W.    VI »  n eh  Iii    und   O.  W  i  Mtc  lo  •     Pcrultdaltun  dar 
'iromovefbinOuD^rn. 

i  fvktckif  mmU  P/tt*Mr4nj[rr;i;ra/'kit.  'iX  I.  A-  Kngler, ItCfMg«  lur  Flora  ron  Afnki  Murareae  Afnconae ; 
UrtKseaaa  Afriuna«.  Pr«l<ateae  Afncaiiae.  V'loLaceae  Affl 
canae.  —  W,  Schanidle,  l'Klimj-  un*l  CjanopKy vccnplankton  dea  Syaaaa  und  ein  u(er  aade««r  inner 
aüfikaniKhcr  Saca,  ö«->:hu  tSei  botaniactic«  Krt,'Cl)n=«M 
der  NvasM  See  nnd  Kinj(fl'r.c^ir|[N-Fi{-«iltti(in  i^r  Hor- 
ttton-  und  Lllse  geh.  Mrckmann  WeaUer Stifluru!.  VI 

P  Herinin|;e,  Kunfi  Afn.-^ae  HDcnUlift.  II.  X. Pilger.  iWaminaae  AfrxBiuie  IV  K  Kranilin, 
Orcbidacca«  Afrua&M  VII  —  A  Kngler  und  .  Huh- 
I»Tid,  Dtch«[>ctalac  Arrianac.  IL  H.  Meriiia,  i'aMi' 
fluraceae  A/riraBac;  LenuminoMa  Afman**  IM:  Araha ceae  Afnoani«.  II.  G.  LinJau.  AcanlAa:«a«  Aln 
•:anap  V]  —  E.  Cilln,  l>i!kn^-rac  Afra-AHMr ,  L'a|-^>«n. slacrM  AfncaiMC. 

I-XXI.  1.  .*  II,  r>'OTSij[ny.  MrTi%«tra  «^-r  Irt  i>ni«- 
phagld««  d'AIhtiue  —  L  ra;rmair,  MaUiriauK  pour 

la  faune  coteopteriqu«  d«  la  rtipon  MalKnrhr  —  >* SimoA,  Ktudca  acaehnologiquM.  M  Üu  baysson. 
Rrmaivju«!  lur  «lueVquea  ElaUriiloa  du  Ksnn»  V.ardiaphiM».^. 
—  K.  W.  Brolemaon.  Le  genre  Paraiulua.  —  A.  Le- T«II1«  a\  K-  Oriiuvaltr.  du  M.  k  Dr.  Kd 
fiu^nian  au  Venrniel«^  cn  Colomhie  ai  auT  Anlillaa  ~ \1,  Krgimbart,  V.  Leane.  A  LeveilLe  et  A  Orou 
rella.Voyac«  i5u  Dr.  W  Horn  a  Teylan  —  (.-Kavier, 
ObacrvaUons  k  pcofKis  d'une  Araifrufe  <lr  Madaffavcar rkvea  ä  Lyan. 

tallaaarta«b«  Kklalsr«. 
Oewald  Weigel.   l.cipxiK      Kai.   liW  Vllitemeine 

;!ooki|ri«.  Sm 

Medizin. 
Referat*. 

Hu^;«  Maffiua  ̂ atird.  Prof-  f  Ai^aiiheilkde  an  der  Uiuv. 
Ureslaul.  Medizin  9n<£  RcliRton  in  ihren  trvRen 
tctU^en  bcxlehuni;en-  [Atthand].  lur  (Wach  d. 
Mail..  TiRb-  von  Huk«  MaKTtin.  Max  .NeuhurKf^  unJ 
Kart  SudfioS  M.  I.i  breiUu,  J  L*  Kern  Max 
%1üllerl,  Vfiyi     VIII  u.  tAS.  fl*  M. 
Maxnua  twwiml  mit  den  (ruhaten.  iirmUicben  me- diiinmclMa  KauSef-  und  Foelachdie&athandliingca,  fcht 

dann  zum  Tern^^etactilar  und  dir  rne>Unn«<l[f»n  libar,  d-« er  be<  Ac^rpcrfn.  Juden,  Oneefacti  und  Rumern  nndcl.  und 
ftctiiliierl  (jftDHi-S  lim  eratc  TrannuoK  iwi«::tien  Rcll^na 
kuitu«  unii  Mediiin  in  dra  naturphiSoacphiacben  Schulen. 
ll«ioti(]ere  Aiifmefkaamkeit  wldaK  daa  kteuie  Heft  dan 
H«ai«^riin|[«n  awiadien  der  Medijiin  und  dam  OiriHni- thum. 

Friedrich  LuiiYiUn  {Dr  »mli,  TharApie  dar  Kaiit- 
kffenklietcen  ^Meduinscbe  Handbibliothek  I  \ 
Wien.  Alfred  H.jider.  I»"J.    IV  u..  X.  S.  H*.    M.  ;i. 
Das  tlucti  will  in  craCcr  Linie  öin  lnterw*fn  de« 

praltiaetec.  Arxtea  dienen.  Ka  giebt  in  allen  fallen 
vin«  knarr*  OarmAion  dar  Frkraokunc  dann  itirc 
Anetomic  und  Aettolof^te  und  schJxaat  daran  unlar  &e- 
ohjkCtMCu&ft  der  klkniacbcn  trachemungen  dtc  rhera7>tr. 
Sywait  nehi  der  rrwia  Ab«climU  Dar  »-«-«ila  lagt  dir vecKhiedenen  VVirtuncen  dar  eioxelnen  MedikaiceoiF 
dar.  Jaa  Verlialien  der  Hdurt  tu  Ihnen,  lYir«  Anwend 
barkrn  und  dte  F'<rni  iler  Anwandanx  Aixh  u-rn>*n 
die  v<n»:tv< denen  behandUin^aarlen  roryelUlul ;  zum 
S.-hluaa  wird  oine  vun  RaxciKfurmBln  gaffahan.  Def Vprf  bemerk!  im  VarworT,  dasa  $«inc  Therapie  nichi 
Jcf  Lehre  ejoer  oder  der  anderen  S.'hule  eotataame. 
»II ödem  ala  AtMwshl  bawahrter  Malhmtan  aua  ulkn 
Schulen  betrachtet  Min  und  auch  die  MtiMlan  Erfahnin- 
j^en  b«riic1ciiühcigan  MOlIa. 
OadaT  Rbethrr  [fnainnt,  Dr.,  Leiter  der  niedrrotter 

rejchcif^r«  Landea-KladdaAUall  in  Wien),  linier 
Kind.  Ein  VurmarktmcMein  (l^t>ra«bwb)  tibar  da» 
Uednhcft  uod  die  EntwKklunfi  de«  Klndea  nebat  den 
wichtiguen  VcradirlltcB  Über  Kmklirun^  und  HHcge. 
hauplaarhitch  fgr  das  erat«  Lebertalabr.  Wtan.  Alfrad 
Hulder.  ^7  S  »•    M.  ]. 
[X«r  Verf.  dtaaaa  HaOchana  halt  aina  Anr««ieh*ung 

der  wicht^^em  Ersi|tiusae  aas  de*  cnlen  Labenajahro 
dea  Kindea  auf  Oruad  «cinar  F^fahrungan  im  FindrU 
hauae  für  durvhaua  nuUiwandiK.  da  e«  für  dan  Arii 
mnst  sehr  tehvrer  lal.  über  dieac  nshtige  Anfrabcn 
£U  erhallen  Xht»  Hefl  anthiill  RAum  Tür  d«nirt^e  Klii 
irnmaniien.  wie  Name.  Caburtsdalum .  Get^aort.  Art 
der  lieburr.  Ucwichl  dea  Kindsa  nach  der  Gelmrt.  ir- 
nthrutig.  KnivcihnunK,  Zahnen  *mi\  Oe(>«ai>*bama>.  Im- 
pranR.  BeKinn  dea  Auirechtaitieftt  und  -ttehena.  Ocwiebts 
zunaZuncA,  KiirparUnga,  Krankhailan  u.  a       uod  fafoer 
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tvi4:>w    K>t-^•uf Lr^iiiiauiiiKTtt   1  iirhnoJm    -tir».!,    Ar*«ti-  r 
•ciiiJcl  wct.icp    um  i'ti<»if  Vui'w  tiii'i  ;<n)ruHr{lcn. tlM'ii  l.it  Ute  ilat:ti>li?  >!vtt  Ct«  ittjhvv  .\r>*ntrirU  l>tr  Ja» 
i  iintitk  III  'iii-w*kKl  -lulii 

.\m  :  Ntivrmbn  i«t  in  ("arj»  ip  Anu i'-icnlicit  \Je» 
l'r.iithteiilcn  hitiKvt  uitJ   Miilrnclicr  V<rlf«tef  dct  He 

)><l*ju  Je  Jer  \  k4«lcniie  Jcr  \l  t<ii?  m  «injicunhit 
w«>«U«n,   tt-Mhei  Jei   rb1csruh£*<fiiiiii»lct   t  luiimu'  viik 

IllT  winl  l'nkl  Jrr  r*iii  Ittrirn  tt\tr\ha  «Jfr 
Ulimlc  für  »I  ptiilili«:^'«  HiAnkhcikn.  Ilv  mco  iUrtiunJ Lcftftcr  Ml  JLum  flireoiniUtlirJ  Jet  AbiMVuh  (>«rni4tii 

In  mcü  "»((.if  s|.i«r>-i  li.il  t,uh  l'ni^Ji»<eiit 
fitr  ̂ dltiit!<^it«*(lr    VnTil>«nnr   tili  .kt  t'tiM    Wlmi  ftnhi 

Au  J«t  Ilms    l.Luil'utü  Fti:  hkli  hr    AUw  |ut 
narftki,    I     XMliArnl   an  J^n  l'ttiv.  -  .Inticnlillr»!  al» IViiilJor.  luT  AiiiunhnKiir-li  hftbditirl 

l)«t  MuiJ   l'ru4    IUI  AnuiMiiiiti  ftn  ilcf  t'nii.  lUlle l>r    I  rii^l   M^hnrrl   hI  i     tU     m   Mntiit^Km  C*> 

Ilm  iirit  I  tvl  lui  liiVMut  uiul  Itiicllu«  Mt*  f^liV^'") 
Imlimi*  tl«r  l'niv.  <irri|'*«-iilJ.  <.cfi  MfJifinahiilh  \>r 
IcuOArJ  L^ll^3ol■  (Kl  'im  \'  Novbr  ,  im  r.%  }  .  ̂  
•lurhm 

J/.ifiir/jrJi'ffiu*ri/r 
M,  Kulin<r.  Oir  r.>Utnr*>ir  im  ■^««•«•lutiMitlhu'n 

XtfcWtntwjt  Sh*r#rin  li-Atimi.t  J<r  Zcn  v*n\  t,  iul» tHV.  tiifc  Aum  ),  [hrjLtttbcr  IS'i     IkrUii.    ti*  Ü  m. 
Abhilil. 

\  Uliuci.  r«lief  Akut;  Lvukjiiite-    Ui^nn     7ii  f*. 
\   IIImb.'I»     l'it>rr  d-m  ti i:v)itii-< '^n  FM(-)intiua£r*i 
K  Urvlinttfr  t'ulict-  4tQ  •{«tiiltvr  luti.iuJIuiv  Jl-i I  uniDTcn        Kkintum*-    Mmoh     !»»     '<  T.it« 
I'  r.:!hetl  .MitiltHiMi!.';n  u'-tt  Jin  I  .ilJe  vim  iiri»lr«. 

^Umma  liorti  llil/«.-K.l«f,  bin  hi.{^1rti     klotliTl-    J*' S 
M  I'  r«nl4c ,  Stallt  *  tii  V\iHi)ctlMi«£ea  vlwr  4« 

,'labr«  il«««un|i*-     Muiitiicfi     J'' ^ 
X»»*(liflnni. 

i.  S^hül.  Itriltflil  m  l'itnl.l*>ili«>nii^«wkcilm  Afilul>4r: 
bttsv 

K.  HIctaler.  lUlttkeiUgc*  DetMuA.  —  M.  L  Uohar 
rt«  H«y.  W&r  M«iliiim««*ü  EpiUplikvr?  — 

K«pkn  t. 
Kunstwissenschaftea 

Referat«. 

C.  M  Pleytc«  liir*  (tuddhatcKCBdc  in  <len 
Skul|i|itr  rn  «Itrs  IrmprU  von  BAro- 
Huilur.  AwurJaa.  J.  II.  M  li^uy,  IVUl.  XVI 
M.       S  4'  u  I  Rl    M  AK 

war  v'm  glAckticher  Gedanke,  die  Serie 
<Irf  IJO  Rc-Iirf>;  dri4  lii>ü-HiHlur- OfiipeU,  welche 
tltr  Mti>Mb.iU'|j;cn<li-  Mtm  t.cbcn  im  Tuifalubimmrl 
Iii«  i%ur  PftHÜgl  vti4i  RrnArrs  ilarUcBrti,  allge- 
iiM-inrr  \\%\A  licijunnrr.  ils  sie  es  bisher  wHrea, 
lug^R^ltcti  /II  muclirti.  I.trides-  war  ci  nicht itHi^liih,  Rr|>r<Mliikiiiinrn  zu  tMricD,  <lie.  dem 
bculitrcn  Stjntli:  Irr  l'ribruk  ents{)rechend,  \  ulle AhtbruliiiUt  terliiirgi  h.lurii  Der  HcrUMügcbrr 
luit  «In-  .ihin  Zrit-fanutt^en  WiUuas  rerwandt. 
All  bt  «ibiir  «flbhi  XII  broirrken ,  düM  in  Folge 
■  hviiit  itrr  liil'ltstir  I  Itril  seiner  .Arbeit,  «ubwoM 
wir  dl*  Xeii'hiKiiijjen  ki>  viel  nU  rtkAglirh  brnrb- 
iit^len.  niihl  ̂ ^tit  rif«w  ;irMl!t(rri  eT^cbcmt* .  Aucb 
•l«rr  l>ei£t'|C*'beDc  I  exl  xci|(t  riar  gem-i&*r  iJUi- 
liililirii.  Dcf  Hrr Ausgebet  i»!  nirbl  aelbsl  Saih- 
kmisl:  er  but  .luch  nicbc  die  riagehendr  MU- 
.irlirii  <*ine«  SAnskriiihicn  ltrr;ingetoge«.  Vun 
llUci  'ttM  lirn  M;itrnnlien  lür  die  Biiddhalegendi- 
\%\  itn  Wi-t<-ni1iL-brn  nifhi  \  irl  mrhr  als  der  LaIi- 
liiviHi.ir.i  U  m  Ii  di:n  IVber^el/ungLO  von  Lelmaiui, 
K.Lirndrolid.i  Miira  und  l''<H)r^ui  be-nutxt  wurden l'Irvtr  ibnlt  drii  H.Mipiiiih^h  )eiK»  TcJHes  ta 
Iffier,  lirtienü^A  iinlij;  attmuthifrer  Wiedergab«  eot- 
»prei  beiwl  .ler  Rc-ihc  dn  Relief-*  mil.  In  Ganxeo 
sirlll  sirh  t-tiir  «i-lir  bemerkraiwerthe  l'ebrrriB- 
»ttiDnitiitj;  )f  ner  i Tziihlendrn  uiul  dieser  bildlkbeo 
Krh:i»<lliiii((  tlr»  Roldb.ik'bcns  heraus.  Aber  der 
X'eMurb,  iln»  \VrtiiItni&«  in  aller  erreiv  Ii  baren 
SrhbÄrfe  iu  |irruit>ii(-n,  und  nucfa  gemacbl  werden 
mfissi'n.  leb  hnttr  mebt  ftlr  »ictier,  dai^ft  die 
Nihc,  in  uek-ber  bei  PI.,  urlldcbl  in  Folge 
M'tnri  nii'hl  %»nt  vij|Mäni:ligen  Kenntnitts  der 
.inilt- m  eitigrn  Miitcritilien,  etK-n  der  Laliiavi9<ar;i 
den  krUrt«  |(e)[enöber  erscheint  ^aaf  diese  unvoll' 
illtndij^i'  Keitntoi&k  ist  es  zu  ««.hieben,  wenn  et 
dir  in  l'tg.  61  d.ir^r<Liellie  Ztisiioinenkunft  de» Hi«iUiit:ilti'.i  mit  •K-inrm  Völler  nur  im  I.AÜtaxi- 
lUri  inrkumfnea  I.U«j,  *iih  inUkomti>en  bestäti- 

gen Wird  H.tne  HtbHi>illiiag  der  kuostgeftchicb«- 
lirbeo  Fra^ien,  welche  die  Kellet«  Hufgeben,  ist 
ni^  ht  uiitri  n<  ntunrn  « tirdcn ,  da  sie  ̂  weit  Ober 
«|»r  lirmren.  die  die»er  Arbeit  geneckt  «ind,  hif»- 
.iiiA'iibrrn  wOfdr".  VirlleKbl  Itillc  tnan  dieie 
litr-iwrn  i;ern  in^lers.  vreiler  gezugen  gr*ebeo. 
Alle«  in  Allein  wird  iiuia.  tihnr  den  Dunk  Mt 
ijie  .^itniuiliigr  iioil  nütclicbe  c^nbe,  wdcbe  «(f 
in  diesem  Buche  em|ifjingrn,  jtii  \  rrgCMea»  (tie«r» 

V'an.iwittcii  '.iHt  dir  limMhruBK  ite»  KiivJn,  wo)tci  die 
litilurliclir  utiil  Jl«  kiitvalichv  iinlm>^--hinJtfft  n^crJvn 
liRnn  wetJm  iiiiK.'h  kntwii^UR2  und  l'rteiw  fce*rw;h«n 

|f«lis«a  atMl  MUtli«tlvn««n 

IXl«  1  ••mitt'  im  Krvl'iltir«:  liuiic  iinlur  klvm 
Vi^ilr  »iin  l.cli   Kath  IJr.  i   I  rrAn.  «aV  *<iiUi 
l'h^t  Hr.  Kiik^^iiu-/  unJ  ii«h  lioih  ll«iv*ktiii  U*  S\alz- 
Jtirff  IrfluC  iLicli  ilur  M  \  't.  «ttfl  e«tie  weitvre  S»ttiin«l 
li-rschunjt  Iii  Jen.etit^vti  ii<uen^ii  ti>ii  ( «.'utKrhUnO «II  Jir  VVejrc.  utlolic  «nb.'Scitwnii  ti.iuli  Jcni  llcrwlttc  Jet 
it^ifn  /,K.ifFnicn*t#i'iinrt.  J'T  v««  i'imcen  M'iti.itt^j  er- 
vJiieiieu  *«i .  .lurt:ti  bc^iina^o  iuh!rci>.lii-  krfl'»crt;mt\ 
i.im.'rti  uuhtjiuvu-lmcl  bitij,  |iiv  Su^Mit^uliu  Mt  t-'rnvc t»t^fn  nirJ  UcmnKhst  crl"ij:c7>  *  <  im  ferner  Ittnor 
jiuliuhcii .  itu»(  Jufc  deultdht;  i'itmilr  Jw  Anre^iiriit  xiu 
RiMunbr.  »milinKr  riirl.-fdutiifrn  m  nnJemi  {.^ndcrit  ue 
«eben  hJl,  *t.i**  .i»»  i  miitir  ̂ K*lt  vmme»  nietir  xii einer  inlcni.iliiiiMleii  Smidir^-Uilt:  Sur  tJir  Kit^fiiitijhuttq 
'n  mlpn  I  :tiid<ni  l»cr.iiwhi.)f*     \M*-eiJciTi  «utScn  m  etn- 



V.ch  fliehe  i\f'n  Arbeiteo  turccbnrn   •lOrlen.  in 
rk'bcn  Alle»,  w     jjctban  wrnJcn  k<Mintr,  f^tiun >  i>rdrj)  i»t. 
Kid.  II.  Uldrnb<;rg. 

Wilwf  AJtmAnnlDr.  ptii\  l  Archdwklur  unO  Orna 
mrntik  tl«r  ■otiken  Sirkophifie.  ItarUn,  Wdtl- 
mftno.  lUu;  3  Hl  u  S  A*  mit  AMmL,1  im Ttts  tt      Tuf     M  4. 
Ütr  Verl.  Jer  .\bh»nt!]ün^.  Jrfm  mtcr  ITmiI  iii:!i<in 

in  lateltibKhcr  Sfvach«  «h  KKlIiM-hf  [nnuicunil<l->twr1«;iiir 
-,-..'v-,r^  fft.  um]  juf  die  U'ir  n<xh  iMrkKltkiimir'«» iiC  ein  S^hL.it?  vun  <  »rl  Riih«>i  unJ  v<m  tlir 

■  n  >*rk<f;4\utr.  cnabttingtg  vni-.  der  Ujrilellung  ju  ht- 
trichUD  und  gewiMr  KImmtii  '<>  .ii)t(r^:h«iii«Tt'.  Orm 
Hü.'h  Kcftiahl  au»  f«-*i  Thtfilrn  von  Kleicrtn*.  L'mtingc. 

■  r  <  -itf  .        .^hittil'jt  lic(i»rnJeIoJc.  (jlicdert  tK-Ii  in 
''t-stchnin«,     r>«r  rr<r  bnt*(*rt]Kt  vch  mil  drfr 
Mtf  im  OicDt  und  fteti  von  Jer  m«tal  r«cMe-:lLi 
.De   Je«  l^yptltb-hen  (iiab«%  a^L     um  .Imim  tlio 
t  HB       vvrfolxrn.  .Iie  nj<r»t  ».ir  Hrncur^C 
n  «in<in  vi«recktfcen  KkU^;l  zur  Konsef virun^t, 

Jdci)  ««.hoa  iiti  aUca  Heii'h  tu  ark-h<ti<tlimiuh  vrrijcrtvn 
fiaryvn   lührl      r>»t  foJ|t«n>3fn  Kch»  .\t'«<^nrttf  uoter 
«cheiden  bM  dm  S4irk>~rpti«)fen  Jie  lUusfc^m,  Jx  TtMke, 
Jie  •»..»■•'.,  dl«  AtUrfiirspt,  d>ff  «•nr'dlni  un.)  J<(  SnoWn 
Mrk<iph»xf   -   ücr  cueitr  l'hcil.  der  aul  dt«  OrnuTten- >  1  '  TikieM.  hchandell  die  |trickliii>:lieit  wie  Jie  nisrift.  hrti 

'  -ii««rliiirh»jtr.  hftr»;^!e1  den  L'mri^r*»^^  ftvischen 
ütK'titn  und  rum'«£T>cf<  S«rlcuptii£en  Jrr  KAticr- wendet  «letl   darauf  den  ff-nxc^nen  TVUcn  tScr 
Sarfcophftcp,   n.irrlich  den  Srh'^  »Keilen  und KCl  lu.  i>tr  iMile  At^l(^^nltt  i«e»utM      Hille  der 

I    -Ii'  i'.L'ii.  Jie  iStr  ,mriat«R/«  ^«riki^r,  iln  me  nur  m 
crr-.nit«^  AnMhl  Txirhitn>>ir>  ndrr  uriprurdclich  und.  viel 
mr^r  Cl>:^  lu  Ifrlhiimern  VcfAnliiah.jiif|  (tehcn  imtfirti'. 
jnJ  NlilBiiitchet  Ks|[rnl>iiinil».-Kk«irn,  Kf»iin.*er^  .Irr  (fur 
mihim  dif  Datiruns  ö«r  Sdrkophatttv^en 

NollMft  vnd  Mfii)ieUuni#n 
^•llifa. 

IWi  Jeri  A  uftf  r  a  b  kl  n  2  r  •< .  *i't  J^«  Imi)«.  dcaU.I»c 
arcltiioli>t{  iMMut  ur.ler  Leitut«  l'ruf  !>i*rpffl0i  In  >l « 
«em  Jahre  in  l'ergamon  uniet nii(R inefi  hat,  nti  nich 
Icr  S  A  Z.  dir  früher  fnldts*k<r  unl<re  Aftur«  und  ttir 

J  liehe  Säulenhalle  IreineleiCl  worden,  et<enio  Jie  Terrh»^r r-KItCli  VMS  StAJlSrunacn.  1)^  VttTu^u:  hilticLe  einen 
rSeil  ctne«  i^ymnasium»  Kme  in  «'tu  jre'unJer-*  Sirlt 
Attalu'  II  i&hlt  &n  hundert  Kfiahen  auf,  d<  tpVh«n gawonian  aind  Niirdlirh  lulirl  eine  ührr»MlliU  Ttri-^e 
*u  emem  »efir  lersloflMt  ̂ 1a^t^of^■^.  vtc'ktchi  ebmf.iM» 
ctnam  f'irmruAlUA,  dc«aci>  Wunde  «ipu  mit  |.--Kfinfien 
Hedpckt    ctwtAm    Hin   n^nMon       H«r   i«>t    r  iir  Khrrn- 
mmchrift  für  Atüto»  III   (cefunden  «worden     Au;h  ilcr 
Krim««  AlUir  v«r  «  tr J«r  l*r||in»Uiid  »ttll  Unlct^tucliUfi 
jCtfi;  ein  neu  aufselundenc»  Frittmeni  || 
ala  Stiflcf  (est,  andere  Inschrinen  luaen  KaiMf  .S'jKMilüft nia  VVirJ«rhrr^e)i«r  «j«a  Altar«  «mrltriren 

renaaste  bfaiJk, 
Der   A«Ai%!e*)l    beim    Au<»^rtiiii«k    r.tt    die  llvn^miil' 

sl«ti4tik  der  Rhrinprovint.  Dr   ph  l  Kirl  Pranck  a<i« 
•  >t«rA*f>*tfii .  hat  ik*.'h  ala  lVihal4»icnt  tur  Kunal- Uevchichl«  an  rirr  Tvchn.  HurlitKrhuIr  in  MiinrhvM 
titirt. 

^•a  •r««lite**ae  W»ffc#, 
r   KrivIcMvr.  Andrea  M»ni*ur.i     \  rn'tm,  V»:rl)u; '  iNieio». 
r<    FrK    vi»n  I.U>ilen(irr(.    I'chct    emu«  »jm^'^ Lr  inodernen  Makrvi    Heidelberg.  Winirr  M 
Wie  kanek  W«lm<ir  zu  «tfHt  neuen  Liter 4llla^^•en 

hluttie  xeinnicrn-  %i*  einem  Anhnnjc  Pfliuhtm  r.»ct 
führenden  Ujline.  dfa.nAtui:guche  Sludi«.    Ccler  Mit 

wirkurit  von  EMlnch.  Friadricb».  vnn  Kmlik.  LienharU 
.Uaur.  von  Stern.  von  WtUenbruch.  Haa»  Frhr  vun 
WiilKixnt   hrfh,  vun  K  W«.-Mlcr.    Wetrw.  Wihlaua 

Kllani«  »rafkMate*»  *«rkf. 
Cradmann.  Marx.  r><nlmeUcli,  f>ie  M«rlBnlUfv*lie 

IB  HeuUinfien  *u  S.  Trit .  III  T«/.  lo  Lichtdruck  u 
Pli<itulithr^r«pbir.    ütuUgarl.  UMtuee.    i'tth.  ca.  XL  LJ. 

MtttknSnnX'n  ^ei  kaactl.  JtmluäcM  atckMoiogiUktn 
}m\tttmU  Kt.mivkf  Af-tkrttinx'  Wll,  A.  XUu, 
l>er  bdende  Knabe.  I'.  Ilartwift.  Meraklea  im 
S«.itm«nhrc)i»r  -  J.  Kuehrcr.  AlUhnJiitctie  HegfftbnMli 
anlijccn  bei  TtrU  in  r>ttiuit>tn  —  H  l  ue««.  r>»>« Mouik  de»  Anaiii  fcl.  Petersen,  j^um  Vesta) enreiief 
ton  P»leTTr<i,  i:»Sn-  dl*  all«v:e  eiruftki*;lw  SV'ande&tkeei. —  N  l'eraiv'hetti.  Arutzfi  d*  rofttruxinne  rrtwitva 
rteU'Awio  Amitcrfilnu  4'hr.  Iluelien.  Miscellanca 
epiKTsnra fttptrtortmmt  Je*  KumtmiunuhAfl.  XXV.  .->,  f. J  ScIimUt,  nie  ttKinali^  ({ewnlbCr  XehnecK*  iTeilcr 
builik*  Sar*lit  Johannes  de«  Tiwfer»  in  Wurm«,  am 
Mheln.  W.  Sufda.  Neue  Stuilico  xur  OeschKhCe  dir 
tcimhnnlwfHin  Malerei  At%  XV.  Jahrhunderla.  -  C'h. Loeaer.  Uebcf  emvct  lUllmiKbc  Handreichntuniten 
de»  Herhnct  KucrciKjelikabi&cti.  A  tJumbel.  Einigte 
ntn  Nutiirti  uher  »Ui  Adum  Kr»ft'*rJ»e  KL'lircye*Yrsh. 

L>od|iai>n.  '/m.  den  Kvpten  der  Durenchen  Apu. kktypwr 

Moderne  Dichtung. 
Referate. 

\  Juliu»  Thikötter  inr  \ur.,\.     Neur  tlymnen I       iiet?5l  Ürielen  Sr  ÜurchliiMht  .ies  Kurvten  vun  ßivr<aTck 
Iwcnen.  M  HüHter.  I'ÄJ.'.    I\  .  j.  1*  S.  HV    M.  I.V- 
Def  i»K  PrclliK^^'  mi>H  ihcolojifirher  Schrift 

atRlIer,  aber   auch   als    lateinncber  Dtcfalcr  l^f- 
k;mntc  prii>irtiUinitM  hr  Throlog  in  nretnefi  ver< 
^fffntliclit  hier  üine   Kcibe   ̂   imi    >lnit(»vbro  mt^l 

)  litirinifci'brit.  thril«ri«r  lan  alikirrhEtcbeo  und  nh 
.  <lcutsclicn   Geist    ̂ L'liiihcncsi  <-»r>ii»(jcn,  »rlfbc 
'  rinrn  erheblifhrn  Cr-üt  vua  \.-icbenij)4iD(tut»£aver 
mAjjr n   i MarimlM-»! ,    I  .ic»l   *  i nn   )ir iiigco  Kran/ 
u.         und  van  l-'ttriDjrew^ndtbvit  aufweisen.  Am mctticti  loicecvMT  iJdeflr  mi  h  im  Hit:  Hiama/ck. 
lirdrr  knOpten.  die  in  Utetni^cfaer  und  dculwrbcr 
P^rallrlKirM-dt    viiilirjjrB     imil    di*fli    Verf.  ilie 

I  .inerkennenil t- n   Heg rustuag ea    de«  Gepricvcfint 
rin|{rira|tm  bubcn,  wri«  hr  mit  n^v^e-druckl  werdeo. 

SlrAsiburg  i.  H  H.  H<i)i emi«nii. 
NoUzen  und  Mllttwllnncen 

^«  »rtrIiU»*»»  i*»rk». 
Ym\i\  Ileyff.  Nu'-ellen  v*\rr.  i;nrdii>>ft:    Siun|{;irt  u. 

iKrlin.  CoiU  Nhfh"  M 
Tuny  Sc  hu'Tta^hei,  4hpfet  kLci  Sv'huU.  rlrititUjniien 

aus  dem  l.rt>ep     Sini'-unrt.  Flr-K-hh^iv-er  A  Sjinhrt  i;<h M 
-   ~.  hx«  V«r«rl  Yum  KihArr.  KhJu 
VI-  K  delle  liro  i>e.  OvclicMr  -*  An'"  l.npÄij; Hreitku|i|  K  llurUI      M  i. 
Mar-ie  Kea  u««  K'i  nkal  <:DJii:tiic.  radc«^t>rn Jjnfersunn.    Geb  M.  *. 
I'  Ried).  FedcrA.ci'.'hnun^eK.  (/rOi:^i1v  und  Provi 

l'ra«.  C<Jve  Kr K.  f  rancke.  Aus  dem  LeMr..  ■.•ed  (111«.  Mnnvhen. 
S«iU  ft  Scheuer.  M.  1. 
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L.  Jinifke,  SL^ge  Ncni  LieMr^  gcyffacn.  Hunhurg, 
K  von  Horntictn.  Der  kietnt  Kart  und  ta-ütrt 

Kir.nigkeKea.  Scutlf;urt  u.  Berlin.  Cd»«  NV-ltf.  M.  I.fpli K.  vun  Snlr«i»r,  Ovr  FrloKr.  Schnuopiel.  -  Aull 
W'irn.  InlcrnoL  Ansun  t  Uli  u  Kun«.    M.  J- 

C.  i-OnrutSt,  Amtlji.  lifurna  K(t>1*>;iici  «ur  Tili^lir.f!^ 
Jub.|iiiininr«irr  ilri  Kgl  TTiedr  Willi  firmnonum  lu 
^•rrifvnbers  in  l'ominern  üreifcnber^.  Druck  v  l'.I.emtke T?^.  Attopt.  htiiit!«  :.iehe  Itrci  Novrilm.  Rrrlin. 
'\lhcTl  r.i»WvhiTndl     M  .- 

Mint  l(ence  fJouina«,  \\'a%  die  SvliwatL-«  un|| kifir  einruclie  ftcwlnclil«  »nw  mriitriii  N.-it:||hnnli,'rr 
r>re(idrii.  I'unton     VI  i 

.\.   K 1 1 1 n .    Im    Muhen J«n    i iiice\: jcntft.  nc 
DiL'lilünu  irt  MuJcrn  ■um  (tafTael  Skiixtn«  Rtimvria|{«n 
'.*   Aul     Frankfurl  ■  M,.  IEu;l?n  \  Lorr>in,<,  M. 

N  He  rzoft ,  Oer  AJ<uldf>l.  Ko^in.  lU<%dtti,  )^.ttMtn. M.  :i 
T.  H  Cnitc^.  Sinc«:<mrnKliFn  5{tfT4n.  Dresden. 

I^'ienott.    M.  2.'^. 
Ii  41frr J I ,  l/itninm  «lalle  lutm  Mi>tnanr<>  Mni- 

lanJ.  J(9mo  N»nrf'^>n    I.  • 
Kult  HAimund.  Utaonl,  f<rud;^iiiftl.  Tutin,  i:. UamtAllr  ft  FklniiMCri.    L,  I.Vt. 

H  Vicrurill,  N'Atcriand>snjirt|tT  !  Auf)  fCfnlri 
bcru.  WiniPT.  I9<  a    M.  3. 

A.  See«*nb,  H«tlbli£icen.  ('UiUJul»;Jw  runtti^ u»il  1.io;l«r.    ßfrfin.  Hiir«vmin  .Iraltrher  lehrfr.   M  1 
Ed.  Paului.  tleimkthkuost.  Seat  Ueder  oftd  Ete 

tflen.    StuU^iM  u   Berlin.  <.4ittB  .WM  M K  Woir.  AuB  (Ivm  Vt>:kil<bfn  Tirt>H  Innabruc«. 
A  Edli:«fr    M.  .\ 

N<u«  Oeih:M:hc*n  ui£S  Tirol.    Hbila.    M  X..> 
Ric&rdR  Hiich,  V'*»  tMimniur-b  hftT»  Em  ftom^r 

J.  Qd     Leipxig.  Insel  Verltj  Iv.ü.    M  ? 
Theo  MMlitde,  l>cr  Kilfi(*<eJi|;Kr  Kitmtii  9«rim, Hvrmnnn  Wnlilirr     M  -3 
Oarachin.  Atluiea  {'nncep«  und  ani^ere  Nax&tn l>b«.  ton  M.  heatAgiüK  l.ti[yti^,  UiUl  Verlag.  l^Vi 

M.  1 Fn.  Kley.  I'nnx  Hvpoltt(!>  und  andere  Essays.  GMa M.  r> 
Tur|i«ni«ff.  n«i.-1icht«  ia  Prvva  uh»  von  Th.  Coirt chtü.    Ebdt    M,  I. 
H.  Hetce,  l><t2>jhce.  i  \<ue  deuliKhc  J.j-nkrr.  hck 

viK»  C-  Bu^w     S.]    Brrtin,  Orot*     M.  S 
C^Mncs  Ududeldire.  Poes  lebtn  and  Werkt. 

Wa([MT  :n  Paria  tiUudelaire«  Werkr  üb«  v»r  M- 
Hrunv    (II.  Itd.|    Mmd«n.  /.  C.  C  Bruns.     M  2,H> 

Inserate. 
Utmrlaclie  Arbelien  In  Brliuelwft  Museum, 

Fr«nx<'hi«clt«  «nil  [Islienisch«  L'fb<r«li'jnif»n  tio. 
u^cmimml  Miss  E.  Ptucouf  1  M  rhc^-fthitl  Kaad  liuni liury.   Ijondoii  N.  Ktfcnn«    Fr»f-  Vi»li».  Univ.  M«rhinTt 

Vier  eigene  Exlibris 

Hugo  Wesscly»  ßuchhämllcT 
S  Leipzig,  l!y.^niMUs)TiiTtvn  W 

DieSoDimaDecnitorDiDi 
llerjusiiCÄ  von  l>r.  lUJarlrh  Mnurr,  l'iiifc*t»:if 
an    Jrr    ti;ulM:lirii    l'r  ivrr^iUI    ''rnu  '  j CLXXXIII  S    (.«  H      jf,  Mark 

tili»*  .^rhttl  t       >K  bfltM«v«fJtr  UV-iv  .Itir 
iivl  Jrii 

OtflN«  »»n  fr  dl.  Srubatt  in  tripfi«. 

5cmitiarichvci-  Jv,  Ktprurt: 

Dr.  Klartin  i'utlicra 

filciiirr  fmtcri)i5mu5. 

Jür  )>rii  f>d|it[u)itnrrtd|t  i'rlXuli'it. 
.K    II.  -itt'j  S      flr.         ptt.    «'  ;  4l>.  .IIb.  ' 

£^t  t*<nafWr  mir  [<i.  /,i-jT  tfj  ftämtimiiümtnttu  nttr  li< 
!(l  Vrft'iJriui^  unt  rifliiiltm  Sraiuiv<1«i  utü  dt'l'dci  Cf ft •mtim  in  In  «tfliftr^  t*in  itlijf.:\m  in»  rtni«4ri  Munlre  i«> 
^cr>RUi|XR.  S<  VtilKi  r<<n  •.'tii9iiii|'t4f  Yit*r|KN>K<  Attb:. 
■tJ.»l  juii  t.r  Urnnlrt»  fr.i  fttt^iHI  ̂ K  Frattit'f  JuJ  itat 
•littAtttttt  tu  CkiHhdJt  Nr  mfJruni  iH  rir  f»tNt.  di«  \vii 
t  i  tUi\Mtuh  willftimtr  Viihr  lINtir  Itl  IM  <tjn>lit<  *^iltn hililMrttfl  ii«tNn  , 

Vertag  pon  gustop  fisdter  tn  3cna 
SotUa  Uqann  zu  ertAfUlHi;  die zweite, 

durdi  neue  fibhildungen  und  neuen  Cexl 
bereldierte  fluifage  des  Werkes: 

Bus  den  üiefen 

des  Weltmeeres 
5<hlld«runa«n 

Expedition 

Zaü  Chun. 
tnit»  Clir(<mc'llllt<aiiiphl<n,ltCi<<i<4rat4»n..?i<il>  Culcin 
fK'l'u  Jtleti  ISiUMdcn  and  (tuo  }M  SUIMun^cn  [m  Tcit. 
Preis  fOr  das  sanze  Werh  tS  Hl.  brostlL, iO  m.  e(cfl.  neb. 

Oas  Werk  ersdicinl  :uiiAdist  In  1 3  Uie- 
Serunjen  im  Preise  Pen  1  m.  50  PL 
und  wird  Im  Oktebür  d.  3.  ferilfl vorliegen, 



1 ;  21 6.  Dezember.    OELTSaiE  IJTTERATirRZRITl.-Xr.  1902.    Nr.  4P. 

neue  Bücher  und  fortsetzungen 

au$  dem  Uerlage  oon  B.  G.  teubner  m  Leipzig. 

Klassische  Jfltertunis Wissenschaft. 
Zum  UUlnlKbei  Mid  ̂ rltcblscbtn  Uiiunltbt. 

Boll,  Franz,  Sphaara.  Neue  griechische  Texte 
Mi  UnlermhunB««  lur  Getchlciite  der 
Sternbilder.    Mil  imhmu  vun  Kurl 
|)sr<ttl  M-til*  TulV'.!!  tiiiil  ix-uuu-ttl»  TfXt 
nl>l<iMiiii|ci'i>.  XII  II  .'><',4  s.,  Gr.  9.  Orli. II   2  t  .  V 

Canilliaiiten,  V..  Sammlangen  and  Kttalot« 
griechi&cher  Handschriften.  Im  v,  „  lu  umi 
l''tt;||i:('linr'.«'ll      li'.U^ilM  lUMIitihifi'hi-H Archiv     Urft  :ii    VIII   n.        S.     tir  «. 
li.li   II  i\.f( 

Slolconrai    veterun    Fragiacnla.  (ullrgii 
l'iniiiK'b  \ti  MI.  v.,|  II  <  )irv>i)ipi 
Fruj;iiH.*iiU  U>*:ii  11  '.-l  ('itv-ii:i  u  'Xih  S., lir   H     (irh    I.    14  .  <f 

»tfratT.  t>i       RrirdkifdK«  «(frbidi  fär  »ra 
<nn|«ii)|«iinlrrridit.     i'>  "        ?  |   <Hi  s iHi-b   II    I  .     4ii  ., 
Hililiiiilii'«'«  Kcriv'oniiii  (iriirconiin 

et  Kiiiii»noniin  Tt  iilnii  riaiiH. 
C  Plini  Caecilii  Secundi  eplstularum  libri 

noveni.    Cplatularuin  ad  Tratanum  libtr. 
Paiwgyricii.  Il<'<  «.>  v\  .Murii^r.  |Vll 
11        s '    «    fi.li   II   i  ,41.  •<!  .1    ei  l' 
Ti   :  .  «  411  .1 

IV iiIiiiit'h  ScIiQlrranxcnU'n  Brii-cIiiiselHT 
iiikI  l«toiiii»*lier  Schrift.Hti-llcr 

Livlut.  0«t  TItii*,  rbmlich«  GiKltlclit*  im 
.V'.i.tzuiri*  la-riiuti|ci-|[i'lirn  von  l'r- I.  I  >r  Kriii.z 

rti^'iiirr,  I  MiiTlflirt-r  um  Koiitul.  Kui!*«-r 
\\'ill  •  'in»  (•viiiiiii>iuiii  XII  IIiMiiinirr  Au<- wahl  au«  der  arstsii  und  dritten  OaliaitB. 

Taxi.  Mit  h»  Kiirn  ii  X  M  •-'TT  >  \ 
tir-        <;-l.   II   ■>  .ff. 

Soraf,  Friedlich  Buitav,  <i<ii  itijiiiinniE^riii 
kurzgefatates  SchiilwOrtertuch  lu  Xaao- 
phea«  Aaabaai».    iv  n   i:n       iir  > 

MeiHtL-rworkv  diT  GriKclicn  uiiJ  HAiiut 
in  kitiumenlierlfn  Aiii<KalM>it. 

Itokrataa'  Panagyrlko*.  ll<'i^ti»'.;i.!><  Ken  un.l .•rUUirt  \..u  I,..,  ■  M,  -L  Textheft  |IV  ii. 
4NS.:  Elnleltvag  uad  Konntatar-  «'>cs. 
■J  Hrftr-  <tT-  S,  St*-!!'  rpI».  XUMHlllllM-ri  n. I  .M  4<>  ,1 

Aua  wähl  aaa  dan  röniaehan  Lyrlkam.  .Mit 
i:ri»v  ln»;i'ii»-ii  l'jiriilli'Uiii  llrriiii^iKx^'^iirn  iirtil 
i-ik^iirt  \uh  IIu^'ii  Jurchkii. 

TaxtlNft  IM  I)  s  i  Elalaltung  aad  Kom- 
aiMlar.    |IV  II  S4  H.J      iWhc    tir.  s. 
Si.-ii  Krh   /iiAaiiiiiM^it  n.  I  i^^O 

Lyeias'  Reden  gegen  Eratoslbenaa  and  Ober den  Ölbaum,     ll.  i.>ii»>:i l  i  n  nn.l  i  rkinn 
r  1  Tertheft  |IV  u.  42  s  , 

Eialeltung  und  Kommentar  '•'->  s  i  •*  \M\r. 1..-         steil'  Hill   illölllliicli  11.   1        20  A. 

Deutsche  Sprache. 
Vtl«a,  £tnbljd)ulTk)t  ün»  I>i  Clt».  Ji>iiNliiiiiii)  ftrr  ftralf^ra  cVradK  (Ir  liölim  2dinlra. 

Iktt  ubuiii\4ai:tit<]b(ii  Saegabr  D.  fVi'i  nn'Rijd:''  livbtrc  zdiiilm  iinqiiidiU'i  sliii  Cbrt' 
Icbrrr  l>r  ft!ilii>  Sdurl     |VIII  u  li-J  i.\    ®r.       Hirli..  n  \  .U  tid  .,. 

IDaihematik  und  naturwissenschaften. 
Hayn.  Friedrich,  teienographishe  Koordinaten. 

Ki>t<-  AI>hiinilltii>K.  ilN'-  X.KVII.  lliin.j.-r 
«li*r  Atihihii'HunKPU  ilrr  nijkt>ti>niiili«rh  |iliv 
WM-Iu'ii  Kluj^i^r  <leT  Kiitii|rl.  !^i'li*.i*i'lM'ii  tl*-- 
.#4l«*h.'»fl  il«'r  \Vii«.vn.rbiilti'ii  Nu.  IX  \\\ 
II  *;<!  s.|  I.i'«>    ii<'li  Ii  i  .K 

Naumann.  C,  über  die  Maxwall -Hertz'sche Thaorl«.  /wi.it>'  At.liiiiMllutii!  U,^  WMI 
Itanik^  ilrr  .\lihaii<ilun^'on  ilcr  niiit)H'[iiiiti.*^-|j' 
|iliy"i»'-ln  II  Klni4fC  ilfr  Km.iKl  Sai'li'i.rlii'n 
(tt^llirliult  »liT  \Vj.-.'»rhM-liafl''ii  N".  \*II. 
Mit  n  Ttstfijnircn  H't  -Sj  1.4-x  \  (.■■Ii. 
II  :i       .Vi  .|. 

Citpsi«. 

Riemann.  Bernhard,  geaammelte  malhe- 
maliache Werlta.  N.u  liirikgr.lirmuNKrtci'iM-n 
V  M  S  i.iili.  I  iiii.lW,  \Virli|i[ti-r.  Mit  !' Kii:. 
iiiri'.  xi.  \    !i  1  ii;s.|  «Jt  .x  (i.-i.  II  r. . 

Scfaeibner.  W.,  zur  Theorie  de»  Laoendra- 

Jacobi'achen  Symbels^''^  lii»l«-wHMlrre iitii  I  7iir<-it4'ili^«>  ki>iiLpli-\c'  /iibtfii.  AI» 
liniiilluiiK  II.  (IV.i  XXVII  liniiil»  .l«r  Al>- 
liiinilliiii(lp)i  ilcT  ni:itIi»ii>fili>oli  |>lij>iM'lirii 
KL:iB!*e  diT  Küiiinl.  i^u-hinw^K-n  tirwtlUrlirtft 
Art  WinMimrliiinrn  Nu  VII. >  Mil  2  Trxt- 
liguri'ii.  (ll)lSj  1.^1  "    <i,li  n.7..H'*'A. 

B.  0.  Ceibiier. 
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Ucrlag  von  B.  6.  Ceubner  in  Celpzig. 

D 
ic  Renaissance  in  Tlorcnz 

und  Rom  von  C.  Brandi. 
Ht.-li»!'!      ilc  lliiiivriiui  ttclliiM«» 

Zirtiic  Hiill*««.   Ikh.  5  1«.    J)«*niä*i-  «d',  c  in«. 
j.flfi  sfudi  Hfi'i  riv  (nie  iiitotiiiA.-it)ii(»Mit<  vnt  <i»i 

iriitrlnfr  v"<o«nMiiiiil  ("In  lili  tu  '*r<lli»><  NO  uunl* 

NiMti4(il  J«9  l'rlim?.  roiuit()(MiiAT'  uitt-  Toi' Iii.  sunil  imt 
lSiij<«(ili«1i.  loiiiiii -.  (,  iii1imi;ui  IUI  <'<<liuii.|.  I"  Hui 
««liuii.l  ?r*  f»mftif  III  »III  rm«<  i'i  Jiiiitr  an*  Uy UfiiiiiXtiifrv»  iI'Imii"! 

A^n  uibtn  rin  wiuriKirt<fl  '."utii  i'ti  im*.  tu3. 
iiiii'u'ii'fi  CIuiioiiiK  KB  KT*tii  l■^l«>rllt^I.^.  wmricii 
Mtnirli  M  iWlMlSrltn,  Mr  N»  -."ihtlulf  nnfiillxn,  >u 
unlniHiit-i  Kill'«  «"  iMliriii'iftiM  :«hu'IIiiiki  im  ;<ii|o«iinin 
luM  IUI!  tri  :l>il.iililiidil(,  roii  Ki  (K  cilihln.)in  i'l.  v« 
li<(liri*.n    niii  liKiali  tiiiKfjlilfil  iiiriNii  Unll. " 

«»«II  .',fii»ii|l  '<i 
.,\it  myini  Hoiim  mti  ^t  )oir«ilv(i  Kit. 

ma  rm«  xrolt  uiib  lll<^IIIl>•;<Ill«Il.  citi.iiütii  mit  xatv 
•!iii«i»iif.  h«  rmiiMi  III." 

D 

6 
csundhcit  und  Krankbeil  in 

derJln$cl)auundalterZeiten. 

Uon  Crocis  l  uiui  II)"  einem  Hililnis  dvs 

Ufrlasscrs  üiilonsicrlc  Ubirjei/.iinfl  von 

C.  Bloch  w 
HiMm  i  IRk..  I«  llininilbaiiil  .kImmUiii  i  riU.  -  -»  « 

.«u»  bKldii  Inn»™  "<  >"''il"*"  i"il 
luull  1r  V«Mmillf|»voUiIl  .ituiolinl  «pctü/ii  tit  ln*ll|t*rli 
iltatlm  litu»f.irniil)ill  Uli»  Ulli  Klibn  91-iiUi  mit  mll In  rTlMÜ'iim  lHjudlMDunllni  i'mj'Iikicii  .  »«|:  in«n  Uli 
«liiiillliin  iCdirK  iiimni  jit  iiVn  m>Mii  ui»  »Ilm  Ut  A«iti 
iiiDiin  t>»  »ciroimJ'rt  Ha.ii.  cli  m»  im»  ri  li'ii,  il"'- 
laiJ<idi  MrtilU.ii  l*;.!iti:*:«»uti  ^n^  'UriKiirefH  rin«.  miI 
umn  it«  rmfl  «)«<m  lltc  lWi1<<iiniifli  '.«laniil  (Kinolll 
intcii  Tu«  ;*uiti  i'rti  Uli»  (im<iiriBiiiiin  ■)liJUI(luhl^ft UU9  Mi  mniiuuemitMuei"  t'nln'iiHiiiiii,  'fflilH  M'  »»f" 
Oilit|t<  &;t«ifii*iliiill  r«ii>«f4illili  nufllr.  um  ftui  Mr  ttmuir 
tok  sl»lt  iu  firUnid»  "  T<i  Co^.V■»•"' 

fiin1me1$bild 
 und  CUeltan- scbauungimUla

ndel  der 

Zeilen  üoii  »'toi  Cfoels  tiiml  »mon 

sierl«  llbfTSfizim<j  w.  I".  HIodv  m  m  m 
:.  «lllU«.  Iu  lllBUJnil  Hiv.1iinjijlvcll  att'  S  Hll 

„I}*  iH  id.a'Uii4  unr 'itifltmr  III  Iii  laiHeHnufi. 
Ull»"«luu  i'l  rlMnlinl  lll'M  ̂ «  öMliIllAi  IIilinlKil  II 
miU\  it'ntmuni.  u»i  lo  mdu.  pI«  tat  lo  flntti«!.* 
UflK  »0*  tili  liinftii>1  Uti  mululi»*  «fiwUCTrn  mit  n«<t 
luiuid«  »u«f.nuJifn  uiiiilii  i'lun  «tti.  »«Ii  ̂ fI  jxUUik 
«ittadn  iiatl  litt  ivitm  iiii»<i«ici  unt  «n(4llUrIl^ 
j«nll.-       iC.  ©lit«"!''.«.  S"l>"iW'  |.  N'  l'liil- 

a$  moderne  Italien.  Uon 

Pleiro  Orsi.  u^u^u^v^ 
«esdiichie  der  leizicii  150  Jahre.  » 
UboKl;!  von  \-  Aull.    tUKdlrl  5  mk.  OO  Vit-,  m 
■Kho  fl<b.  *  mii.  40  rti 

In«  tiuiti  i|i  iit  <c><  iTi'i  piluinmrnfall'nb«  unti  ta^ 
n.iil<«titiiMli4i  r«<fl>ll«n(i  M  niwttn  i>r|il|idiu  3taliral 
i'Hi  tvi  ■"••IU  M  jitiiiibnifii  Sabibrnifn*  «<  I"'  iU' 
i*N<nifiiit.  imirm«><n  ttis^bfiKgiuig  Uli  mann 
iinyu.  ■^lahm  mu  «in  ii  bU  Stm»  tn  8tliiifiiAi  wa 
Itutfdiin,  tut  ̂ lKmi>inall<  Suatnluik,  Ml  DM  tiwi' 
idtiwi,  iibir  trniii  «n  «ft»  l'lntt  (viinnl  pi  ladini  fAitn. 
Min  «ult  «liri  oll  Htiun  im  niicnitnMn  »»taiilxa  luu 
,ln  <i»f  .InioH  riinflwt.  fdiirtl  J«f4irt<n«  Inic  KtnlT«. 
toniiuii  n>  r<<  o«!»»"'  I<1HI  MtWnmi'Xng  nidil  •!« 
lümi^i  'uiiltn.  toit  »(ginTii  im  tmU  tca  oditiitairn  3>ln 
hantrrlf  rm  lllnii1ililin{):  n'ii  UbtnO  lvlT>  mil  p<nef»incnt«i 
S'USunj  imt  «nniiumii  t'Ti  fmtun  i»4  lYttitni  ont 
Athiti.nnn  l>b<n»i|  «fluin  inItTiitildKn  Stromi  (Iruti 
Ml  «b  mt  «II  on  K«  Ci"tMil|r  ni«.  H"M  n»n  t«« 
£«htm  US»  ''.mm  luurn  ;ji^M  im  älu^n,  unt  i»t« 
iu»ol!Miiidic  unll  dlHiKiAiV*«  twn  c*  niwbjr  k 
'(ili«f».  »>  hilili  «»liwllij«  t"nbnmii»  qntaul.  ual 

ii.  wil«  »«on.  »n  .Voi-fu  i^k{Iii)i  u«i<t  :<t  .'rtibraag «♦  (inodiBRKtn  nisfii  ;\iiiTlrnl)«ii|rt  i«o««n  («♦  3i'i 
t»T  tfinlitii  nteuii  uns  tuihftiiililit  t«  b«  Äcili«  Kt  *• 
iimrn  Hill-   Sn  ,\ialmi  ■116  **  »fff«  ft«««. 
unt  giioN  WH  t'uililini.  »mn  (itlnUX  glti4f*fl<  ko 
laiUinuilln  ̂ imfimUH  «nr  litt««  4i»iibnt»n((  lui  a> •fbuKit  v;iii»fil  unh  llniWanBijttil  oui»i«i(((tii  ift,  mitt» 
IM  JE  crjini  irithfn»  Un»«».  X<t  *«tf««itt  lAnil  1«» 
iiidii.  im  Siiig«  uu»  »iiiw  Silben  f»ini»  VinrloaM  |> 
liom,  UB^  Ion  rä  bir  |>ii*t'  tmrtl'IIang  Dn  »lun  litten 
.Hnilr  l»i  J^dtnanj  miitOKln,  tat  3MIini.  iiiltnB  V'""' IUI  b«  ftafi«  «t»««.  Mtm  ci  {ugliüli  inm  «wji»««« 
Xu«n«l«i  ntil  M  «ton  '3lallonni  Vitt,  «nt  Mian. 
mit«»  Hn'ünfl  »IBfsnijKt«»  mirt. 

D 
a$  Pathos  der  Resonanz. 

Uon  Prof.  Dr.  Otto  Cyon. 

f  ine  Philosophie  der  modernen  Kunsl  und 
des  inodcmcn  Cebti«.  m  m  am  m 

J«  im  t'nmcri  «ti4«l»t«l)n«  jjn"i'  *^  t'tiiK 
»IKIii  toiiz.  .Mt  Vtliin  Min  «amd  Irt  Vkult  i.r> 
tiiitirilnl>n<«<ili,  eu  «unll  onii  HiDfMtn  ebi«  i«  &r 
«ci  Itmi-olirn  iuiiuliuiu'tu".  3«Kt,  Kai  tu  (»«^ciiineii 
ini:  im<u  invlt-n  LhiilHin  iinjf n  un»  mu  ibn"  stitKt 
iwA  n(imni||rt  luntlrii^t  «MUtigiui«  nl^c  (Ut^gM"« 
1«.  Witt  bti  bei  l'ftlilir  tt*  MilHglabni  DadK*  Im. 
,<i<iMr  laben,  foi  tüm  tarn,  «Kita  n  c«  liak.  X" 
linqm  Olli  tm  Urmi»  iu  jc^." .•••.«....w.  tV.ri.  (fbi»|tiiuB(  I8W1  «I 

Diqi^izod  by  Google 
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ZUR  PHILOSOPHIE 
prwlil«iK*n  Im 
VrrlHirr  v»ii B.  G.TEUBNER 

ZUR  EINFÜHRUNG 
IN  DIE 

PHILOSOPHIE  DER  GEGENWART. 
AI  Hl   V(JH  I  KÄ(;i(. 

VON  TROf   [*  A.  RIEHL. 
Ct\,.  t:a    *  ̂ .  -. 

TiM  4<M  BMlMMi  EiKhmmm  I«  <1«  ftllM«p*i«  nfctc 
~  '  in  Mb«  änrvtt  Ai«  r«rai  *K  Wm'^w  •!■  w- •  MtrWMI  tat  4'  IWM«*a>Mr  4<v  ̂ tif<n  ■« 

i*  <I*K  «Jt  H'Vm  MUl  a«r  l'b.Mt«lt» 

HANS  CORNELIUS 

EINLEITUNG  in  die  PHILOSOPHIE. 

waldi*    h>«M    n»t*f  h>  •  i»rh«    f  h  il  t  ■  •      I  ■ 
m  mMmimm  IW  r*nlla  T«t  t>««rlrkl  .Ik«  CM«,*«:»««  .W  *■• 
l*ii*t«lsl(i«-tratiiclia«  rnilB«*>li  •  »Ht  ■Inm  t>i«lnw« •*>t  4m  wtam  .Ito  [.»•HNf  ••••>••  dwl^  Ar  U*  vmmc 

ttU  •lR-*l^4*tir        «b  B»*^Ww  mt  IllHcrWUn  4a«  4a*tlli  h«a 
«M  M*jilwlM  l  «rw.tUMtf  Am  r>^t- .4  ÜMmt  rcnw.  titfti 
«  Wilf  AM«U.    ICm  lU<t-t*ltr>r  (Irr  irluMyhitll  rt.i n  nadMilmf 
Im»  4«rtli  O«  «MUUb«  Cnnr^kUr«       ««1  aUMi    hmli  !•*•  Ilttt- 

n«M  l^^  Im  tluip4i«wtcM  urf  tto  ihaaiaiU*         fr«rH'  «* 

PSYCHOLOGIE 
ALS  ERFAHRUNGSWISSENSCHAFT, 

VON  HAMB  CORNEUTUB. 
fXV  0.  446  S.)   p.  I.    I»VT.    g«h.  L  JV  la-. 
Di*  AmteK      ^  ■«h  ̂          M  Ate  k^niaa«  Hm 

wn.dvth  T«UtoMf|*yfciB— >>mlUMM»Eln>>»Trn41lkf  >> 

rtiilMilni  Um  —b—  RMteaaM:  »b  flr«  AtllnlM  fffi«M  M 

dar  gytatohw  ̂  Hftfr  nia  WifliWt— ■Vlkl  mli  aB>)a«tfH 
 j  Mw^MtmatiMfcu^ 

4w  BvwMMaiamriMfti  !»•  r«t4«nMr  ilM«  mtmmtmkn  IM- 
twiw.  viUn  II  a  ■  •  (■  nl»«*  Huii 

PvaAu«  all  Jn  FniMMfa  ^  KaaUib«»  fUou^l 

O.  KÜLPE: 
DIE  PHILOSOPHIE  DER 

GEGENWART  IN  DEUTSCHLAND. 

LIM   1.  MAR.U'imf-'TU' IHKKk     llAL'KrKl<;HTl  NOKN     NACH  Vi>ftTk\GrN. 
CElULTDi    IM   FFBIKNKUPS    f-TH   IKURKH  IMH 

iVlu.  It65.|  1.  Kid  '  )  — .  K«v:brM:l(vn||  K<h.  tr  I 
•«bl«  mtaMvIw*  4*r  «iMHWt.  ii*  «  iMlnkt»li)i  a«  wll«« 
slttaM,  i^»(1bh  J«n  ra>'i  v'aaiM*.  II  a  I  «  T' a  In  ■  aa .  Hala;«' iimaa  l4talt«*io*  Iii«  i»*«afhpMll«a  «WM  'tlMaa  WortaaL 4<fU  SBT  im  ̂ ifm^iwm.  armJarn  wm^  iruxh  mh-  aikcvkaoUta 
Wb'i'ifwn«  itBAalMr  lyyuiAa«  Tarlnatr  ta  cUrakirrlMmvai •>c4tlN  kal  «•  W  |S«Ma|*(iM  ■•«  nOkrtaf.  Wl  lan 
MUHWaaiaa  llkck*l.  W  4m  Mu>«r«JlpMM  «1«<**>I>*  inl  Km- |ta»lMWa  rafhaar.  Lala«,  w.  Ilatliaaua  tm»  VwnAt 
kMte>«     Am  4b  ntNMÜMif  *m  Ulm  ai*H—l  «<b  itrt*  «ik 
KtlUk.  Ami  0«r«i4|rt4akM  ki  ««t  fcfcHMrtBiiwfcBitaw.  4b  Au  Vm- 
faaaar         hantfwflf*  IM.  4aa1itiB  ftm  AHMlrart  fat*«rM  ani-l. 

EINLEITUNG  IN  DIE 
PSYCHOLOGIE  DER  GEGENWART. 

VON  GUIDO  VILLA, 
rnra:ini«ni  der  l'\ui.-*i\  tim  an  4vt  TaivirBilit  Hufl. 

t.ICKEN  AÜNOABK  AL*S  DEM  ITAI.IKNtSiIHKS 
rimHeTiri  v-ux  ms.  n.  m.tcs. 

iXJl  «.  484  S)    KT  K     tWi:.    g«h.  .4f.  K». 
Dai  W««  MlN  4«h  41a  Ai«li*W.  «Um  XImImIi -MdiUM  lUa- 

Itiafwv  4«!  rirvt)«)^  ki  Abb  |*Uaa»r*lKfa«a  0r4tfMB  HitM* M«M.  aladMi»  4w  War  AuMwa^m.  a«r  •aalaka«  4k  t^mmfit. 
(afBtAvI  AanA  BUMr  M«  OlfckaWtuWarAifW«.  alsA  aa  aM  mA- -  -'       WbMwcfan  BilMHi»«   Itak     A»   «Ik«         —    -  - 

 ,  M  v*»Aia  Ha  imai4c<^KM  Uaaacaa 
lVi4aa  kr^k  ««««nivl,  4aM  Aas  4a«  FattAmt  Mtk  Vai- -  -  bM  Lrt  - 
a-dcrfVIrt. 

Dsa  toik  Mb  alife  Ii 
r  4«  nytAdhah» r«p«i  M-  v«kbi«  4v  nytAdhah»  ua 

r-v  '  »ayitat^MM  HcfbaAM akdaw  hrMtocb  41a  Awia 
liAiat  ««4  Ikr«  I 

la  Wk 
1.  BMl  KAfp«,  4aa  4.  dM 

Pta  tXWia  VayiMl  MOrtani '    M^iaitia«  »  ar 
A  KaiOd  dM 
a»l  Katvkk- r  4w  : 

n.  .Im  [tayikaJartwhM  OaaMOTi  fwwtAML  k'ta  Acfcbww««  atUM»^ 1^1,  t4*t<«  kana,  MaiMwWliwwli  Sfctaa  bar  dk  VinaaiBklili. 
'i«n  Ckaratkr  aoJ  da  VWiwic*»  IknAHMMfka  SMihata  dar  ■«»- laraiu  Parctaair^* 

D.  BEGRIFF  D.  ABSOLUT  WERTVOLLEN 
ALS  GRUNDBEGRIFF 

DER  MORALPHILOSOPHIE. 
VON  ÜK.  FELIX  KRUeOER. 

|r.  &    (eh.  n  .« IW  Ttrt  Ul  M  a«  A<%dn  rwdll.  im  Lt«a(  «Oi. 

^  rU;    

Aa  •«■>  <M  fW4lU«t<>  KcilSl  >Me  IkMlaM  nUM  >*» 
HtKm  %Amba0m  M\mM  «M  Im  BiyiUr  «btoUl  W»tt- •  dII»  »  4«  MIIMp«lt<  4«  VnunMIiuc  iMUUt;  4na  Ii 
WtfiBriWb,  s«d  ivv  IMHAu  mm  WviBftiU  tm  ■^tijfaalw aunikilt  m  »IM»  «UM.  11»»  «ig»  I»  taimimlm>m 
»•4flinA«       w«ito  .^AmIi«*,  *1i4  m  «Uc^al  Wm>»i'J.<  f.> 



Uli 

Scliulwörterbüclier  im  Verlage  von  B.G.Teubner, 

Hit'     I  nvti/nl/ii  •  II  ■''"■'"■'''"<    "I  'l<i<ek  n'iil'l  .  lue*  iiröimeitit  Fnr- gut  .tufffstnil  filtif  „„„^^  trritfri-u  Stilxeit,  iHwntlrhtHrht-rrr  Orurkeiii- 
riihniHif  '.<f>  iil/rti  hi/'H-ih-ruHt/ru  '/r»iw»/»-«r/f,  rfi«-  liit  meintfit  iimlemt  Srhtil- iriu-lrrliiiiln-r  ilix  ft ri/lt. 

Ikt'l'  ItllmH       '  «II- III  ihifi  h -h,  Sttmru  ilrr  Itnirhi  ilrf  oU  ./i-ii  h'rifeönOntrn ilrr  n'iM»riiMrh»f1  .'vi      ><  Itt  ttiirj'inim  »  tirr  Si  hiilf  enfspreehrml ■I  

Heinichen -Wagener:  lateinisches  Schulwörterbuch. 
I  Ljuinixti     Dtfiji-r:,  ,       1    '_     -  V   ..I"   J,oicrh«M       .\nK\yU.  ({fh    ̂   :  y» 
U  im    D^uHch    Lalclnksc>).        Aui!     ,\<l  ;  S      i  c\.        iicd.    f   '  J*',  JuucrTittt  in  ilalblr  geb.  jV 

/i-,  .-.-..V  .M.  ../^A, jw...  I  ri  «Vr  ̂ .,,1,/,  Vrofi  ̂ ,M*-if  h^  intHniMch* 
S*h  if  ttrth'tr  i'f»M*'h  mnttrtt  trir  Hifnrtti  S*hitlrfn  nujtfthlrttT"    'n/i-ii  f.  />r.>tr,ii    ,,i:tnpftMHMrf  rr*^ 

■•'ic   N.f..j,  i*..  «-liMin' /  t      Irl  %titn-    titttfttuHtn/  iiMtl  **Mrl'  fUfr»trltHt*it  6tVf<(.  ■''••/Mi  'ii» 
.%4,ii,r  «t^r  ̂ **ttvhU  ItHff  ttttth  ittrt.hf  h  riti  tftt  Itftinl  t/irht  a'  Im  tfrt*iiif  fiiiuttrf***  .  Snl- 
■Ww         M.ii    llrlv*'"*«'  hf-*t»-fft*   \t  ttt**  *titf  itttnu  i/«*   tir  n*        vM'ifhrn    l,f.riI,r*MM  rrmiiirnrm  »*t 

/rir«»i  W^t'li  »trrtrrtJ  tu  t»  mtf*f»MtttH*i,       '  ■  -    ■  '-rt-  /.<ii'.      i  mitfrAt         IiM>nO*,i  {rti*A  Srkttnjftimm 

Benseler-Kaeg'i:  griechisches  Schulwörterbuch. I  Uli   Gr  Je  L  buch    DruiMvIk.    Ii   ̂ uil     V  IM  II  '«t^S.i   ).n.>H    Utk   «  t«  T'..  daueitiHlt  in  Malbfr  c«b.  ft- 
II  Uli   Drot»cti~Grl«cbl>cli.   ,-.   Wil     VlU  u  1*7».  S-!  Ixx.  '*   «iA.  #  Oaon^nft  in  KilMr.         M  |0  ftO 

.*■•>.  r>v.l.<|      •   i,M  <;i'<>A'*iA<u  /  iJt/r>fA/       A<^i>  r<i>'*'iil<N  It- musif^f^rr  «4elfi  if«>*r  ̂ n/- 
/4iv>   .**i.ri/.iM.     ■>.  .jV^M.'M'ii'  '/  t^.M  «nv/         ■«r    Iii  All«!)   yf-Mwi.   •firt«         /iVdr'xtany  •/<«  Wvrii^ 
K^tt^m  i-  t>»n*  A.  «.f.  0  tniif.  fUtti  "tfMn  M  Htn.  r/ifiH   imi'/l^iiH  »ifh  i/iVj»»-  Auflag 
»''fiM  «••taiilfAi/.  r.«^*o..,f.  .|.iA*fc^ri»u-i  '^«.»«•ji'*  >'ttwnif  titriinn  Suf.'.  iiAk'r**>Af/<''^«-u  f^-nwA  rin  Jt^  Haupt* MfA>  Ml'A  </>m  l/v^/'f  iV.  >  /«f- lAMA&.rt  U  '  ii'iAtii^  Min  M<i*)iA>  u -IIVlv<(*-i  .  *i.  Aujt /;  i/oi  DmM  mI  oorr 
.'aA-.  •»A'-  fc*I^W/tiA  .i.4^.A.„  n*'i  v.;.«  j^vn  ''-^  t**    Iftftt^        •      Xtnitr.  /,        MOrrr.  fVv'^ndi 
f*'**,  7:     Uli  ./i.  pfüH*tfi*->tr  iirt4«in(ftkril  -n  ftitiv*    li^oftti  /•  HM(  x^./  im 'TC   iiiV  ̂ rtmt  «u/  Jim  vricvrfcf- 
AifA>  X  .A**»  f(*»ii..'.  >Artt  IV>  7.  i/nA'-iti'i         ■^-i^.■|l  /li«H./.r^Mi  ir.rt-rAw<*<»  '(Atr(nT'r-ii  tnirrf«.  /m 
•tAtiyijv  »"  1^»  II. .fi. tiirhhtf  r,  ptttKUi^-ii  it*tt  t*rt'*rrMftlMirrs'  t^rtthehrlg'  fAr  4*t  .SHMrr 
A<4.Mft  ̂ «r*;./<t<l/.r<      •  /(••!(  /  •)  l:.,t'"f- ^'^vi.                 /iu>'  M.nr  .J> M>  1*. I Dfuek . 
H»l  A'itt'kn.'  fi'pfftirh  «tM^tfrututtttt  uutt  ttithti  •^hr  fU'rißirUntifft  ...SrA'vfM-'>ritrW<A*  ivrA'enl.  jri«r«» iiti^.it  'A-  II-  '     i  ijf  1".  /•■i''ff-hf''nu 

/  HHMt.$  eilt /nun  t:;.—  f,„  .jfMfIfte  "Hd  10«        J  _ 

aonder-Worterbucner  •hw-»'»»-.,,*..«.  s^kh,. 
I  .^1«..  \>ii  'iil  ^  l|ill<iiUii.     '-n   Mi-f-rnjinr        Sifhi-It^*  liriMiHhiiii  itUFlicnm.  von 

|ilr«irr  SHiutiirt  4i'i  .'.,lio«(tt.rki)'«  l.lt t i  ritl iirK'ilKnr**  Itt'L'i  f-liii*  llrllnc«-  irr  J.  («.  r4itf«*iiclieB  Hnrli' 
ti,in4liiaii  Nurlif,       tu.  Ii.  M.  Im  **1iil1ff4rl,  und  4rT  IM»l*'rirli*«4-lKii  >^rlH«*tkiNn4lHii4r  (ril«»4«r  Wctirbirl 

im  l^t|i/lti  tH'L  dl«  wir  il^r  lli-n«  liluuir  auArrfr  \jf»rr  kv*lrn^  ^  in  pfählt*«. 
WvulwoftlKti  r^r  Jen  rc-J»cliuAriVn  ThnJ  Nr  lcuti«r«ltli<tin)r.  &4Han.  fvr  «Ji«  ln»«r*l«  Rieht rd Qu«ll«  la  Ldps^ 

Verlag    d.  o,  Teybnvr,  tSttün  *u4  Uei^xin.    Uruck  ron  L  biicbbiodcr  m  N»u*" 



DEUTSCHE  LITTERATÜRZEITüi 

Prok.  D«.  P.  Hinneberg  in  Berlin 

V'tnnw  nt  AMrtkt  PraC  Dr.  A.  H*ii. iffu  Mtwr  ̂ «L,  Philukipttu. 

VtÄl.AO  V(XS' 
B  G.TEL'BNEK  IK  BERLIN  USD  LEIPZIG 

H>Cl  IB  \ 

Ervcbeint  jeden  Soanib«no  im XXllX.  Jabrgaas- 
Nr.  so-    13-  Dezember.  1902. 

AboniwiMnIfpwB 

'  DnialnMt  Nunin«r  r«  r* I  Anivtftn  KUa:t, 

l«-»««!!  Utk!  KaimK.  ̂ Mknimr  [l»t  DcuiMii«  LtU«r«tur««ll>jni;  lal  in  Jtr  Jruliclira  P' «lMl1utir»-l*rmlMlt  fUr  '.Vit  uoltr  Nr.  1171  Uiftmrtfiwn. 

Syiiematttches  InhalUverzeichnisa. 

•  n  Antrat  i**  r*><*hll«a« ll^n  Tk«t|a 
ANfMiilinrttitMHiinM«!:  MMrto*-, 
Minn-,  Im^  amt  IltlMOMtMraM. 

\V.  Wcinberger,  l  aulitfu«  i  Alk- 
loiivratn  Vm«irhn  J  Biti||i><hv keo.  die  dftm  Hh.  iJt.  Kircnco 
wlwiflalalleT  ■nllialLcn  UM.  tUmo 
rftrprof  u.  r>irtlUor  J«t  L'niv  ßjhlio 
ihdt   Dr.  UiMi.  el  phll.  '.Jirjr  t 

..  iCirceaisin.  tliM*iicn|Utt  &apiliun» 

«  1?- SlBi>i!er.  tleiMciiUrfiv-S  der 
S.an^ll^lt  Srrn^-hr  Ommrr.itili- I  cnc. 
W*.-<teibm:h  Aull  von  H.  l'rK^. 
lÄuril  llniv  I'fi>f.rT  ff  Otto  Fi, tmkf, 

■nfDKr  TnÜRai  Tuniih   i  II 

«a4  ü1t»r»1ir|a««kl«M«. 
H  M«fCiLi>,  StuJicn  xu;  lieber- 

li*f<njni;  una  kn(ik  dir  Mrlimor 
phMcfl  Ovios.    V)    Noch  einmfti 

bibl  olbckar  iTot  Dr.  K^iioif 
EktvdiJ,  (iotha.j 

S,  Thcciae  \'ir((iAift.  Die UUintarhtn  UfMrvftKinirfn  <lfr 
Seth  PbuIi  et  Thec^w.  f^b.  i-on (J.  vvn  TiahhardL  (Gyaifi.-Obfr 
(•»Wir  Dt       ToriK*!,  Herlin  ; 

lot^M  i'iifur  (.dTti^r,  it«i  |k»«k- 

rii    1,  ipp».  l'fb^r   (>»yctMctie  A!>- 
»orptioo.    itViVBülüt  [Jr.  U'i//iiiMi 

irttrr  d»«  phltoMfMMbtn  iNMlMnu*  lO dfr  «Kcft  Kirda; 

H  Gruner.  L'nKrtr  Bulh  Lernjtbrt. -Crh  Keg.  kkth  u  lortrad  Mbi}i 
im    KuMuNiTt^nittcniitn    0**  Adot/ Mattkta»,  Brrttn.) 

"  Wrt>»r*r*lii.  Ktrnrriffft  I*r4ima 

rhe  bliad  bCRiCAr  ot  Usdnall 
<iretii  vun  K.  <'belUc  uaJ  J.I)b>-. 
N'tu  hitb  von  W.  Iteng  <Ord. Vtuv.  \*mi.  I>r.  /t/«iJi  HtarnM. Rfviin  ) 

J.  HIttbaum.  I.al>r-  unl  l.*-^budi  Jr* 

Mrmoirci  Je  Ik  ü »eitle  n«» 
philologltiur  B  H«t*ingf«t« 
III    iPnvÄidoj  lir  At/rui  PtlM. 

O.  rriutiftcr.  lUuJ*  au>  !*•  l'Maifa  d»  j 

.^nfWOrL    lAarS.  ('nlv/■l^■^r.  llr.  A.  | Mili,  InnAnub  • 

4».  WaHi.  D4  DffikwujdiglitlUn 
Kasirr  K«rU  V.  i  DhrtvIiAJiMinilf'. 
Gymouiolrrtlor  Dr.  OottM  B^ti 
JUa/^  ÜUiU^ftrt) 

Babt-Kiu,  Truub)ta  tti  Bcjucc  «  t'rou- MDB  dl  1a  dMtti  Am  ̂ Im,  NotBahr«  fi 

mc#"hr*  i.'vJ- 

F.  von  K«tliii|tHbBU«Bnfc  Kor' 
s<:faunp^kbnen  im  aiidhcfacn  Eis- mttr  l»W    Ih21.     l.lYüf.  aa  tler 

:  M.  v(<«  7(111.  rM*  MMflcir<wi 
tlaalt*  «ad  ll«aliia«iH44MMnM 

I  i>  von  2witt:inv£ii-S.idenh<>r>ti. 
I.ithnpolilik  uiitl  Ijshntheorie  mit 
bcwndtrcr   Bfrü;l(«lt:btifti««  d«* 

I  Mtaimalkibiw«  [Onl  L'nir..lVof. Dr   ir.iJ/Vr  7r«wJJrrA,  Marburg.) 
kl  j  n  r  <  •  IL  H .  riMRucit«  rrutiiiiMlI- ■t.b«flrn 
tL  krin«r,  EHi  MilbUr^talt 

■attMAM  Ml  laiarBtimiMiinflk 
h  ̂ ^nJy.  OiiR^n*  Oer  Dfauma 
IL  1  hi-m  •  ■ ,  £iiriur<ru(ic  lA  Jl*  prtklMcM ?ilahrua(iittict«lilMnK.    Mf.  «tufTi 

nlarf»  <«Il<r.'«k-9-  thiit  von  h  CiIk. 
J.  Rtink«.  Wbi  s«mI  B«alr»p«- 

<  l*|ii  \f«r«ii,.  L< 
«II*  I A  •;b«nkinrk>i«lS'  d «  X •     l»'' T  • l'llbfJagM  ffur»:«  Bl  np«nBniU>  I. 

A.  h.  V  B«mi.  I)i»«<'>«^te<<M  VI  <nk- 

A  Solipi,  StaUi  c  eitiea«  wcundo 
Xli  i^iiii  p(>>iiK'i  du  CarlnntKno ttn  4l  mncordalu  di  Wor?«  (HUj 
-  11»:^    ll)r.  U  i/Arf«  rtJir.  «i>m,) 

lliWvfatt.  Letal*  4ftn  V«r|«awr' uiU  dar. Go4<  dar  ao^Btanrnn  Rcrurffairn  d#« Xa4aar»  .NifsiunA. 

F,  Wilttii^.  IHc  .\iirnni$«  {hri^llichc 
Archilik'.ür  (Ord.  Uiiiv..prö<.  Dr. 
JiMitf  Strtyfiamiit.  Gr»»  > 
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7?cvCafl  wen  '©^ofeov  Äofinaitit  in  <:£cip^i(V 

Hus  iJcuffdjnt  Irfcbttdjcvn. 

pilijtiinülüti  in  yuffie  luiö  yrufa 

(cläutcct  für  cd|ul(  unb  ;^>aii!^. 
Uiikr  STZilnilrtun^  niimbtifirr  ̂ dtuUnüinifr  l|fTau«Q<()eb<n  oon 

K.  »na  H).  Pietlcin,  Dr.  D.  Jriih,  Dr.  ̂ .  (Saubtci  »nb  Jr.  Poladi. 

tfriKlcranorn  Din  -liC  lidilunorn  filT  lic  UnlirOuü. 
l'.oit.  ̂ u.\  i/K  .»  4.t;i>:  III  C<IWnt>t>.  ph.  Jt  W«t. 

Srläutrnjsiijcn  ton  iü7  2!jdirunf]tn  |i1t  tie  SSiittl- 
i£u|t.  Hrrii  .vr.U:  m  ̂ r|M. 

Sic  i^flnUMiim^rii  IHM  TAmu\ttt  Ifit  Cbrr- 
tiifr  UTit  bir  iirutrltliifta  (lötcTCT  Stbulcn.  I^lil 
"i  XnhijB^cn:  I  ÜVti^  bfi  btutltütn  fiotlif.  — IT.  Huni   do^Viiubirii   htr  Tt<(irc.   —  )iH>l. 

Pirtlrr  Bnnb.    ffyirdie  ab  l^rifiti  #jd)lufin  ri> 
liuim  »Ii:  filf  Cbv>n«firri  bri  bl&rtrn  €diiitca 
inib  fuT  bjf  bruilibe  f:au0.  V'touMtO'^^ 
C.  Hiri.'f  unb  ;>t.  tUlatt 

—  iV'titTIIII.    —    SitflMl.    -  I<T  4TI11I  t»fitlIT4. 
2ot  dliidbiftt  =it)iM  oon  32nd|.       tti  'iiU>h*4.  - Ire  ̂ rlmHb.       t'^rm^nn  unr  T«toltifs.      Itr  firb- 

<Hfbii[t!]Dg.  —  "«nnih  nufl.  lÄ«. 
4114      I^rria  ̂ rt  .t.  4.    .  ̂ b,  la  ivMtit«,  r>4<t, 

II  flbiriluii(i:  fiirlfdir  fi4ln|rn:   l&allbrr  Dm  Nr 
So^flipritf.  6«:r4lii&.  iMo^rlttt^ 
midinilut    -  ;frirMi(tt  Ulotüicb  fliof'tMr.  'Chttt.  — 

^.  ran  O^ietbt.  '^tnif .  i^r.  von  94(lfT.  m|m> 
banfcniqnt;  neot  nnotbnNn  unb  Ol*  Dtoi^l»  |u  ciiKiaii 
eiCM  VM  6((nnn«  Slf[tBrifib«m«{|  ̂ up|nn«nbc  ̂ * 
«TtfHuB«^-  —  Xk  OomlatiMfiiigrr  in  ̂ rnbedftrugr. 
U.  Dnmcbrtc  Xufl.  I9(if.  AT.*}  $»1«  gct|.  >  ̂ .  , 
m  ̂ tfb«.  nrb,  .*  «.Vi. Jünfltfr  Vnnb.  UtfvtiUt  tarik  Mf  fclaffffdini  J^ol bram»  I,  11  Ii.  Atiirtluru)  MiKtirt  w»  l'r.  C.  rtif 
IJI  II,  1^.  flbititunq  bMTbcttct  dm  I V.  iVaubig 

1  ÜtitilUH^.  f«t1inpi  Itaiitiu:  Vbiliiu«,  (Siiii><« 
t^Iirtt«  Wimm  am  ti«rtiiKlm,  ftatimn  brr  ̂ nlr.  — 
Vottbib  Tramcn:  Vb^  ao«  t<erti6tnyca,  Ogmoiii, 
iltitidinw  nur  £«UR«,  2^«ntDaf«  I*«!!«.  :t  luti  IRHn MXJ  €.  «r«^       >  fr— ;  .n  ̂ IbfriH,  f|i*.  Jf  6,40 

It.  Ilbtf tlMni].  €iliil(<TS  XiATnrn:  I.c 'ütubfi.  $i««cd, Miibt!t  uiib  l'iibr.  tc»  ̂ atIM,  ̂ fMlIrnFirin.    :\.  Kufi 
lltoi.   .w;  €.    Hctt«  (Kt      4.-;  m  t^bfribe.  «b. 

6.41». 
III.  llktriLnnq.  Sd^ilUtl  ̂ rdwii :  'Viani  Situit,  ̂ urw- frau  MM  Ct(«oii«.  t^rml  wn  SUf^nn.  QUbclTn  Xefi. 

Ztmcttiaft.  !£.  Mtm.  flulL  Ifll«.  fk30  G.  '9tt\M  gtb 
*  ä.w:);  4^6.  .«7.-. IV.  tlttrilnnfl.  ̂ .  T.  tEnfi.  €btfi|)rearr.  r<4(uig* 
„ÖftnibDr|ii(4<  Tnmatut^iM".  iBiMi.  Iiüi^  e  Vm# üft»  >«.-  .  III  ̂ IbfTfbb.  uti,  MlXiit. 

hdCtIUR;  ttililttn  '>ft  nuHrtj-ililg  )■  tc^nihitta,  Tic  SEiiit^dit^frn  fr^if  giT«tfifi  «in  /^N4C  irini  VtiI«  «flfet |0  diftir^r&iniiiit)  nnrnji  rrjr«.  fedi  irOit  Vrbrtr  II«  fit  Virt,  >«l  «c  :^v.\  Idtite  V<t>ii(  Mtt<u4ifn  P>isii 
unt  rft4  ninr  reut  cm  n*iii,  juiAttro  tona*  i7Ml«9.  vtiairaiDitntdit  1 

,Vin  NctAlts  irinliBtifft  f-fatttxflfci  ua»  o»elt(frll4  «irtt«»lf4ir  IDiaff  tR  »ril  mt«»lfl  nt>Ut 
IFheI  iu  fllntm  »«r  airmiatOf»  vnb  ir v4 tt 4rfl(ii  «ir  bifffvi  4ftibutf  miibin  bm.   1«ib  Mb  bfitiKR  £4ulni  tt 
Tritt  (t|(t>tlAlfll<b  IUI  Vciftru»))  |U  (BlItMci  -   -  *l[  bit  (ItxmUM  ,^vtd  Nt  tMiftetcabtn  3nxa* 

*3»tMl1<1tt  *  fr.  •ownit'iiiiitrti!  ' .AitntvfT  Nr  1*100 ;(tmBniiiti  rmi  fitftfrf,  nit  ntitbrn  tt^Wb  DPfd^triliiit  tidi  otnittKaillib« 
iiuAibii*-)**«!  ll<bort(unj  ttniiUtt  Ütt<.t  otAttdbai  i<i  um  <t>4l4ti  !t»6ilk  taia  »si  {unti-- ?rl  Tralfitic   |rif.  tüi|tr.    rrltl  »Itfi  IHvintluiij  |9eir«Mliran   ju  Nqi  Qtiidunaf^^vnf   .Wnf  t'l«ti'ii 
irrrtfr«  lim.'  ifW".  flrJ^M  I»'»  JotwlNnrb»  M  Dwiuvtiitluii«  k«*  t>ai1><n  IH».;  rot  (k.  .iiu:  • 

j'itt  IV.  INani'  ]ir9i  4tr4  nnir  .Sti^n'!  oin  Mai  <*ifl<B  I}ii<l3ninii  ukb  eim  fiiictfii  Idtti,  niit  *ib  - tal  Ol||«aiili|)r  SIC  tf^f|^^t*  BiftlsH^  ttt  ilttttt  utb  Art  fttttn  flif|t|4rB  fictiatf  b>«ffmtl(n  n*tt 
■«'»(fii.  •!«  9ti>m  ̂   :«t«n    Tu  ̂ Tliulmngtn  tmvMttn  M  i»lbT-    €ir  fio)  mi  bM  4ID|linNbrn  C^iWn  Mt  eftit.  ■ 
jric  CT  ̂ :^rt  4rn  N^tn  VPtm»-Tf:<t*ttirt  4rsrtfi»n    ?t<  criilibrn  jiii-  B»b  6irt(ftftiie<i  niitt  tin  fivir« 
t(0  t'Aiiltal  «tlibnrf«  nt<  «QtMjt  fitlttnrtäift  |U  1itiat«]l  C^lttcrt  <b<  b4t  biulfibtn  FrrgBnfltr- 
i^mafrca  ftir'c  acijrjrxiimlia  <^:UuJiiun^r<  ̂ af.  (ri^l  tr'viilflcrtd  Sir  yrfidr  ibtr  ftti  C46n|rkl  biT  llKn  ̂ 'it-tluriif- C<.(AcIl«^•UIr■  ■<trT:ir|prrfi)nitVclr(jm4PffB0f4rab4  4  unJ}  «jfi  br*ciltllfll((litftb[litaili!-< 
^W'idi    Vlt£tf  ib  INifftri.  tiütt  uii  &i<  «cn  noiinifitri  Umt  orlttotNiL*  -SfTHrnntrT  64uii:  . 

.—  -  c<inil  .ih  iiiti»«l  Bvtllc^rBlt^aib^lV.  fiinti  ill  nar  p4>«aDfi^(rbr  (ftlllunfl  liittllCltai«  :< 
ic'bnt«,  P«b  •!  [i'iriit  iv'*'«!  9tattirni  iB  tfc  Qlbiivihff  fitatf  {rtuttitdti«!«  |t|lia.* 

(*anf  solri  j|lin  Q i f l>lf Hn(|i f rt ci ji tn  liBlfd«r  X<ioacn  fii«r.  btr  vr*  It  tnribiill'inctf  Vf. 
r4(  iinr  rr'r'<itii(ti  «dh^nttun;  mr  CPAr^i^uri  unitrrr  ri«1*t1diin  TraotR  in  eit  CAuit  *iir. 
iV.  Vonii    1^«  .0  rtn  ju|  Mllm  t^lbUlt  <{  idtttüArtt«!  fkllf    lll>^  lA  ftln  ibit^tDol.  »af  fi  IH  tf*  -  Mi- 
Stf.fih  fit  )(■  Cifii«  |iultl6*i  litt  rr|(llt(l4  irltfEa  sirOk*  i^tOllttUleiClCUt  i>i. ̂ |(k>H>., 
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Alptiab«tiscb«ft  Inhal1«vfrzßlchii»», 

»*U»C  ««■«»t  «II*  U  fi 

Till  lihnd»«Rit*t  orBcdaall-Ktr*«. 
11*1  iin(f  tan  »«n«  rar«*iun|if^hn««. 
Hitrhagai,  J^^hr- 

h •  o t ««I n »e . P" < w T I H k y.  I'atho- 

J'trstna,  tnj>i(n«l[*(h>flfn.  •IIK'.i 
KirchtUftt.  &(Hlf>irfcrAif  urali'-BMiu 

{>t>t,t Kr»«*r.  MllhOrsKfuil     V  »'^ 
<      I.  «vattr.  <nt^« 

Msyntii.  Ovtte  HtUsarr^iiHx.  |3IM.| 

al  pft^ma.  ■ijfAi Alira«iTeK  tlt  la  5o<ltt4  n»9-r4iilit>iKtrMC 
Pfliiio     TbCEla*  Virxlnift  i<i*«> Praniaaci.  Jmb  RiUim-   i,llM  | 
Vxho«  I«,  t/aaUn  rn  Kaue«  a  rt>:caMnn 

0»  '4  chrni  du  hU-  isirK> 
Hemke,  vVa«  Uiim  Uiok^e'  iiitj.) 

(«Um,  |hai-i 
Sc M Itter.  Sfrachr  u  IbiMiir»  d  «Kflcn 

Harb*  Kjfimla;  dl«  ndit  attm- r(4  X«a«i*^t*iii«nr*»  ta« 
oc^rn,  Mch  mttA  «la  ~  ' 

::iaai)«r.  SaiHkvii.Sm«)*  i>iM.) 
&i  kdy,  0*e«Dtir1t     I>f  utitwb  iimli V.  Inn,  tJm»  MalaiiatiMt.  |llT4.i Thdtna.  Kahninpmilivictifffni«-  <tt•^> 
Wiiti.  D>mk«4rdic>HM*KarHV.  mrii 
\S'«iBbr«c«r,    Caulat«a  r«uit>j[««uit. 

(IMl.) W«M*»nf«l»,  K»r*tm(M  d.  Mh.  l'tmn. 
-;iMai Wt r aar.  BkfimMliun  ILüa«r  Aiicnuna». 
.*:»»» 

\ut.    :JiaT  :i 
2.wl«diflvefe-Sad«Dhtir«U  Labapalilik ■  l^nthaecia.  (UTa.) 

Allganeinwissenschaftlichcs;  Gelehrten-, 
Sdirift-,  Buch-  und  Bibliothekswesen. 

Rafvldl«. 
Wilhelm  WeinbetRer    Uvma.  iTof   in  Wicn. 

<  \«  I M  I  ij  ̂   11 «  r  ;<  t  .1 1 1 )  ̂   <  •  r  u  III .    VcrzrchaiM  Je*  Ui 
bitutbi'iMn .  dir  ftli«rf  I  Un JKtrrtdcn  tatriniKbcr  Kirchan 
Mcfirülsuller  cnUalieii     Im  Autitj|fe  der  liaiicrlicbm 
Akactvmk  J«r   WiMrnachanrn  m   Wien  xuaammaii' 
sottcitt    Wieo.  ¥  Tempaky.  l-^J-',   'AS  H'    M  ■» 
Kör  Za'»kr  cirr  Miurbriier  um  ('nrpui  Scrip. 

turum  HcelcunstictKum  L^tiinunim  /ii9:inimrii)[r- 
kcrlh,  k;ifin  ilieara  mh  gruaier  Sorgfalt  ̂ «nrbeitete 
VcrrcKlinid*   AUt*i   »nicrcn  Krriarn    ttU  u'cnb- 
volles  HiHsinittel  bei  banüscItnUlKlien  Kufscbuo- 
gcn  rtnpf^ttilcn  wercirn.     K«  h«bMi  d.ihn  oicbt 
Dur  (licjcn'i^en  HibliiMhckrn  AufnHttinc  |ccfun>lcMi 
ilrf ffi  Kuia1i>£|'  Eeilruckt  liDd,  aoiKlern  niifh  sulihc, 
(leren  S»m minoren  nur  b:tnilv  liriltlich  \rf/rii  bnri 
«icid.     ncKioiiera  ilaakcaancTth  »tad  die  nuf  die 
Pruvcnvcnc  ilrr  H.indA(-bfirt^nb«'ailiK)e  h«tagUcben 
Angaben,  unter  besonderer  Kcrürklot  htiKung  drr 
in  Altcrcfl  Knulnijrn  und  Auagaben  liblichen  Bc< 
n«nDungcn,  «bcr  wclcbr         VeTirklmifca  -S-  <1 
—  5l  in  flberaichtlicber  Werse  orientirt.  Auch 
das  Vcf»e»cbflit»9  ilrr  .ingrführiea  Werke  S.  52 
—  S6  wird  Vielen  willkuoifncn  »rio 

Letpjig.  O.  *.  ('tuUh;trdt. 
F.  KlrcbfltMU.  bitiliovrapKif  napulf'Mniannf Collacdürt  Je  Mtuoe«  claaMea  pu  ordre  d«  matisre». 

Patu.  R   Cha?ffM  rt  C'.-«.  u.  IHA  S.  N'. Fr.  6. 
[>»•  ßiich  wrauchi  änen  L'cberMIcV  ilter  (l<a  gegen- wärtigen StMD-d  der  n>;wiIwinm(Ssn  Kr»n«  <ii  Kc^n 

Der  V«rr.  hat  die  tihlioyripht«  funf  Orupp^n  «ln^5^ 
theilt.  vr«cr.  NaprtfaOA  t.  t>cli»li.  cnthkll  Ailgemniie 
L4t»«r«d*r«<i:unKan  d««  Kawarw,  I1«r«Jciluiiii:ei»  b«ix'"l'b^ 
%ch<r  E-Jiixalheiten ,  MiMf  Fa^l1ll^.  Ftuf;»£hnft«n  und 
Mldhcb*  Vff«T>rT«nüic1iung:<ti  In  der  2Hclt«tt  drupf»»  wird 
(ti«    polttkiche   CcKhictilff   KcankraicU«,    Bml^mnt  und 

Kolld&dft  vcricvctuMi.  StbriAff«  Uber  4»  inti»alloa&len 
flexi« liun);Qn  und  K<>nir«Ma  tiilJan  d*n  InhtXl  <kr  III 
ürupp«:  hur  ändeii  «icJi  auch  Sctinitan,  die  den  Rhem 
hußd  und  die  Kfintinaaulapcfre  behanilelfi.  Dia  IV.Cjrrupp« 
haaif bl  »Kb  *v1  dit  aoropaiach«  Oaachichia  ^vo  1 7<>*^— IHl^,  %tt  ist  naen  Lindern  eingftbctM.  In  der  V  ctsdlkh 
Mrlll  Jer  Va^,  Jia  MntäirMi,  Briefwadtael  und  llio- 
erjpbiett  lusamown.  dias«  hat  <r  alphaWtiach  anRo- ivdneC.  i!uf  Oleit^hterucg  Jer  HenuCxuo^  hjt  am 
Schlua^  ein  X^mcnvarMiizlirviaa  beig«f(it{1. 

NoiLuo  und  Mltibeiloaiea. 
41i««ilHkanM  TcniM. 

SfUumgittrKAte  .i.  Kgl.  I*ftmss  Ak^J.  J.  W$$stmtcka/ten. 
13  Nirt     Sitfiing  dae-  philomphiKh-hiiilunv.-^'an  Kliu«aa 

I.  Hr.  Conie  las  ubtr  lOetofundc  aua  Pergamon. 
C»ctui&dc£ie  dl«  Konde  von  Lam^kao,  voa  Vuca* 

»^rban  h«llaniiiiiiKbfr  uTid  byianltsiichvr  Stvil  un^l 
deren  Bedeutung  fiir  die  Cieachtctil«  der  StodL 

Hr  Sc^h.niiitlcr  üSctrelchl  dal  araU  Haft  dca  bc- 
{Kbraih<n*>«n  Thetln  d«»  prcusstachen  Miinrwevpn»  im 
1*1.  Jahrbund<ft  •;\<ta  boruidica).  welehc»  die  Münxen 
aaa  der  Znt  der  KOnig«  Frwdnclia  I.  unj  f'naünuli Wilhelm*  I  «nthali  Et  ut  von  Priedricti  Fraiberrn  von 
Szhrou«r  bearCailaL 

3.  Hr.  Krman  ülicrraiclita  Jia  xwaila  Auflag«  ncifttr 
^WpttKhen  Cranrnnlük  Berlin.  SniUMr  k  tt<lcbard, 1  'ttv 

13.  N«v  Sitjtuni;  dar  phr^iitatnch  math^malitchen  KU»w 
I.  Mr.  Auu'era  Lu:  Ogetsoiue  aua  Vcrgkiohungen der  XoitcitkauUiga  d«r  AalriiiMim^chan  Onallacliaft  unter 

rnandar  und  i*it  dam  DomhergKhen  Kalatox  für  1876 
Zütrsl  Warden  die  Doppelbeatlmaaungeo  ron  Stcraen 
III  c>c-i  ürcruAlnifea  Je  in  tuMmtnt«)hatiB«mirr  Heihc 
viM4>a||and«n  K^Latocsiiwke  bcnuKil.  am  d«rrn  V'vrhaltan lu  eiiUAder  tu  ermitteln  Uie  i^efuadenen  Resultate 
wliahiaii  viHfa;^  »Urk  durch  die  b«*>^ntiarrn  Felder  dar 
rinxrinan  Dfotw{btui)|c>oben4e  beeinllusii  xu  werden  und 
k'>nnen  GultigkM  \ils  die  gaaie  Aui>SetiDung  der  ver 
gb.'tianen  Zonan  in  der»  maisirn  Fallen  nirfii  K«an- 
«pruchen  In  (caonr  lirnteneniTeclcut!^  der  Zonen 
werden  deshalb  ine  1 4  Ka*.alot{AU*:he  no{h  mit  dem 
Katnlng  Pulkum  I^j^  vorxlit-'hcn,  mit  viv  ̂ 0\^\^^v■■ •ncm  semnn  haben,  und  a:hltesftllch  keduktionslaieln 
aulKealellt.  an  denatt  dia  Hr11iKiiaiU|{laichirnf«n  Irt  den 
DurchKänctn  flii>ra  vor«'ie|[«c>den  Anlbctl  haben.  —  Dm Oenaaixkril  der  venchiedefiB«  Zanenli^alcge  efwetst 

I 



2143 13.  Dwcmbcr.    DEUTSCHE  UTTERAirRZElTUNG  1902.    Nr.  !S0 

*'i^t       «c^r  ufi{[lcici>,  ilie  mi      einer  S  cr^icwliu/ig  mmi 
/■*-fi  .\n  rm^ndfr  ■lo^««nd«n  ttA«»"Rnlifn  Tw~^cben  1 
unil  -  I'      üt.  Kr.  iür  kA.,    '^"..v.  aa-3  +  P.  JJ  lür Ocvl.,  .il«  iti  y   tUt  yt\)f[n.mtmiimmum  Rilf  ̂   Haohnchlun 

b<ruf"<n.-^n  <  ttrt*r  hndrn  «icti  (u^  die  nriTcinffTi 

Nt\: bc-   '     "*  .11  iinj    t    l"*.  '"! 
J  Mr.  T.  beiutd  uberrcjcttu  ctn  l'ixnnptdr  v'cr  von H-ti.  C^rh  Kc^  Ittdi  Dr.  <i.  HrllmiinA  licurbcltcun  -UeviM' 

«•rlp  drr  l'rrji'in rf I»  *!fhlwwi(£-H<ilrtrf»  HnnmiTsr*. 
licrli»  IWi.'. 1* S'ui'.  <xiiBitimUi1xiitiK. 

I   Mr.  .^uirtr^  RMichtt  «inc  MiUhfilurj;  «ber 
t><rtknikie   ein«r   Verglci.:htui|i[   t!««    ToulouKr  Slern- 
llonrfr  i]«ob<ichti]nK«n  U«r  In  T.  IV  d«r  Annntn  dr 
VOrtkcrsMloirr  Jt  1'<iu[uui«  \*)*>]  veriilftailbjhK  Stein 
kal.il'x  von  y  Sain!-HIiri-rni  Rieht  rr^i«  GflcÄrnlirii, 
m  ei[i<m  utrtiirxf(  >:fieri>  Maicrtnl  dit  mil  Jen  &eu<n 
l'iuulitrr^i'Iirti  V1(7  Ji>iiWnel>><r)  cihin^  Ic  l.ciiaui/keti  fu 
I'r<i'rt.  u^i  '.vjrdf  rj  il-CKm  ftctiu^  mit  den  Kiiitncr- 
y:\-jcn  l'osiloncn  iN't-.otl  Jer  Sternwarle  Horn.  Nr  I, 
K^i'!  \cr(;lit:hvti      \nn  l'JiQ  |ttmtiTiv|i)ifTlri-tim  Strmra 
erj;.!"-«?!!  ̂ loh  4'i  m  I.  cirwr  tvuljtcvJitrcreni  t'i«  Be 
traue  ■  *A>1,'  Uüd  +  '^'1*.  \-Jt  Milel  ju.  Ueo*>. 
•n  '\'im-w^  unJ  Z  flrrih  in  Biir.ft,  I*ie  l5r»«l"T'nMr-£ 
kann  alt  Ire)  voa  t.ntm  Linltus«  der  LH  Anuetchrri 
wcfdrü,  tl«  iScT  k^fx^UcHuriitr^L^ittd  iljt.tukcliiiitiliL'h  uur 
■  Jjihr  Kfl-.i^t  KiT»f  ̂ tark*  H«ltiK'«<it^WirhuRK  t« 
bcTj:uK-hUct:  cit  Kon%\äMa>  des  Ausdruck»  Elu  — 
H  "i»  otr  t.n  1"  do  Unlprichicd  der  Aeqinrxtctirn 
der  l'ur^kmenUIktlaIu>|L«         ■•"■•.••i  w>edert;ieM  «'rtri 
ir>dr4^  Dur  u«ntx  ■»•'her  h^Mltnir-J.  Jli  fiir  S.^*'    tlei  vcf- 
t:h:lien<n  Slcrn«  die  iirt^ien  T*n<hen  den  Vireiiien  ̂   " 

'i.  t  cinKc»cril(Mien  hinC     Mn  initUete  Jil  ilndd  Mch. 
rr«i4:lilli.+.  iiiiAMi&ntt*f  von  Hrr  Mffl>-jEk<")>  'IVtu. —      J'i.  "jm  f-  von  dem   Untef^t^'r.;  .*rr 
FutidüilieutklkiiU'ojlc       II"  ;)H  h«i  T',"-  lltWecVnJ 

Hr  S  r  w  r  n  il  e  n  er  Li»  über  den  '  >eRnunB'*mtchn 
rnnrnu^  der  Mj^rotps:<a5ii;icn  von  S-tUti;imtS{J.  Ks  wird 
\jntn-  HettiKfudiiiic  &uf  fruSerc  VcrtV!Trnl1i;K4iitK«ii  (C'- 
r<il^.  diM  die  ■>«ffnt«nR5-  un>j  S:^^ir5sbewei;unj{  dn* 
Spafiit^ien  durch  die  hyiitoakC'^iti;lien  Rijtenichdfien  der 
/«■»utile,  11:^:111  Jurc^  lim  <*{i|{eii.iniit«it  KaliuMdhtincL'lui 
ni»mu?i  bcdirjcl  uird- 

Um  roekit»«»  ««rkt. 

lit.ndkr  «n-  .\usKi>it<  de«  10.  iah/ti  %  \V.  Stiedu  Ab 
lidl||ti     H    *.\    Ijeipttf,  Jjtli  &  Sehufik«.    M  4 

K*IUrlirm«B. 

T\tuiKl$}am4  I3C'.  l't  H.  Schnrcr  Offfr^nilrcbf  und 
privue  WolilUiktiftcctupHe^e  im  K  jh  ;;re«:ti  Uj><;rn  — 
K  Hilg»iirelrt«r,  Die  k<iiiftiik<jiic]lcn  und  iiailiiiiakn 
Verfehl eljunjctn  in  Oe^ierrrch  —  fht  Kirche  K<Ken-Jbtr 
dem  Pratcftiantftauft  vn  Uestcrreicti.  -  A  .  Uie  modcr 
R<n  Jud«n  und  dir  «i>riale  Krai^e  Maru  \nr\x  von 
lUvrrn.  finv  Münchner  Ktoilerfraj  —  A  Bellr^heim. 
Auk  i^r  UdthuliMheA  l.ilEtralur  kngUndl. 

[(}ackHx>^,{  s  Vt»jfiu-Mi^.  <1.iitl>ffr.  N'  Munt».  <;iiil- dren  ol  Tempett.  A  tile  o1  Iht  CMtr  lilei  -  Courl. 
Sorric  OoMBic  n(-oul  Old  l*rTntj(.  H.  L'JlUord.  I'lie S«"Ty  of  Jo»e  IfiriJ  Ihe  Filipino  —  R.  Wyi»n.  Honter 
L.ife  III  Mofilen^ro.  Vhe  UoMer  MiiHtrcbv.  —  On 
Ihr    llrrH   uf    n«   Wcl.     XI  (^i    LeupArdi,  l'he l>rram.  tninil.  bv  Th  Martin 

t/u  h'atlntjfthlx  ttttittp.  Novembt'.  Tbe  kn-rniion tii  T*mi«m  —HM  Si«nlav,  New  Atf^^ni«  for 
■^ircnn  J-irs«  ♦.(•Tnlner.  MwisJon-jn  Inlniniri  nn.; 
ihcif  l'fuiU.  K  TifiHfc«,  i'tiilip  Jnme«  Ii*  Ist  -  A 
Uiifruha,  Thf  War  or^  iU  C'nlicii  —  Fr  Uribhle,  I  he 

Arl       V.mM  /oU.        Fr  Miller  Tbe 
—  '1  Eltibacher.  Thf  Germen  Ef?' 
tical  Factor    -    II  f.  Foxcrotl.  Ttr. 
l.aed  MnrMv\»v  ~  H  Rri>u)(ttiin^  l.eck-l<     i  in-  \l«tir^  J 
^Vrtnn«   -  R.  Appley  jrd,  OWrert  inr  Ih'  T^H 

rhiltpott.  The  Sc:ici  ot  thc  Uny        J.  1'. 
lf«l*.  Krr  itm  v'-la^Mir«  Ui  f u '  —      F'^  K««ry,  5«« —  Dur»  Mc  Cheiney.  The  Winj^  ot  Fe»r.  —  Ao  / A*.  OtMü  ipjft  Uli.    V^J,  hjr  <j.  (•Uftinif. 

Ptiitrtiu  dt  i'AcfitUmit  rof^it  if  Bfiftfmf.  O HtfHcti.  1.     t..  Henry,  Sur  Ick  monocbla 
hydrmni   t:fV7ylenii)uc«i.   ■  )hiwrviitiiiR<4   tu   Nujet  de vuUtiUti  dkm  let  cofn^wt  cart»ncs  (Uns  set  i 
avec  left  poiils  d  le«  fünnule«  incJecuUifes.  —  A  Fft liiiHd,  Svr  1»  t«n<«>on  de«  jt"''  du  »nie  >eintux. 
de  Hemptitne.  Innueoce  de  la  preuioo  nir  1t  > 
.■hiT^e  i:lb:iiiquc  dsn*  In*  ft«<-     -  KrutH'l^, 
l'ahwn:«  öt  rnmmoK<nes  dao*  le»  nitaln  de»  t 

/fri-u  Ji  hfigu}itt.    !*i  Sr/veraSre    Uae  * U  ri-ft»-wir  tU  ( 'KR*irf[ncinenl  moim  m  H«l||k 
—  <joMel  d  Alriell«.  L4<s  et  cbütNui  d«J 

H.  Uuniont,  <juetcloAJ  Üri.iiir*le«.     i*eli  | 
Nurr  J'i:irAK«    —  [I   Horrcril,  Maunc* 

JLii  A'<Mii</r.'r  AVtne  irv  Sove«bfr  A.  ffur^iS 
Yich,  l.a  l.ulle  euntre  U  ̂ 'nme  —  V.  Kmllc-MicK lol,  Lc  J'Hertrt  d'Amour  —  F.  P«9caJ,  baliic  loltfl 
—  J.  UeUatlle.  1^  Utteiaiur«  Uviquc.   —  M.  XJ^ 
—  «fcirr.  Unr  HumSlfT  FilW,  —  H  Caudere  d«  Saiff 
Crtmnnt,  I.'OrgnniwtHiD  de  Ib  Corde  ImperMic. i..  de  Üiddi,  Le  Sciniif-et;  de  Ii  Bie/i  Anree.  - 
DiimoT«!,        M.ivitnisjiiv  et  rAlUnlide.  —  Sl^TThmiB 
Orand  mtm&n  II  -  O.  K'Ahn.  Le  ItJüd«- ('   FUehet.   Hadc  mi  U  ix■n^tt^  M  VmI<> 

I  S»iiv.i^t.  Lei  Diveiiswment»  iVpuliiirr- 1  fjnj«. 

I  f oai*  et  p   r»p»e  XIII  LitlrrM  Apo«1 
liU  N  tfkitiluilur  ilusin«  sacne  KttpCurae  i ' 
I  SinJi*:iiti  indutlriali.  —  Di  aleuni  er  '.r- 
lUWnulufCiL.  Arrheolughi  e  Slona  anl 
.-ri>ftnlDgi:o,        II  CuporOe  irasietcrtnu     III  -  \  . 
L'F*pi«:iipMUi  frao;*M  *  U  lihaviN.  —  1-«  lentt le  AMOtmxiooi  rrlgcio« 

Lt  HiNiOftJfAr  mitdtrmr     Ju.dlcl-.^aüL  C her.  tu  hibliuibr^n»  »kllunnv  4  l^y4e    -  Lea  l 
vei  d  j  miniuere  de  ta  jaKice  n  l'aris^  —  t.  Auvf: 
l'liuricfc  i>~£iiialCfi  et  manukvriU  de  Li  i'tiliarlinn  I 

Theologie  und  Kirchemvesen. 
Referate. 

P&9ftio  S.  Tbectae  Virginia.     Üic  Kitct>»SI 
sehen  Ueberxettun^ro  ilcr  Acta  Paoh' et  Thrclae,   nebst  Frjfcmenlan.  Aas<\l|cnT  c 
beilagen  bgb.  von  Oacir  van  (iebbanit  [>» Hi>niir«r  ■  Frof.    f    R  ibliiKhrltiiwiM     ».  nireklor 
llniv.Dibliothc^  IT)  Leipi'^i    ;Tfxtc  und  Unten 
^cn  xur  Gtsc^>:hce  der  allcbriail.  Ltit.  ligh.  nm e.  ticbhvrdt  und  A.  Hamasli.     N   T  VlK 
leipxt|[.  J  r  Minncb».  I'<01'.   CXVI  u 

{Ixr  Ccfc-bnlilc  «ler  b.  Ihckl»  ni,  m-ie 
kannl.  Ourcb  die  ichAoe  RntiirikuaK  (*.  Sehn 
M>r   rinigen  jithfrn  ut  c*n   nciict  ̂ ' 
trete«.   D;e  Uurcbtorscbunfr  ciaen,  >■ irotetcMcn  Ztwtandr  hc^ndltchrn  Chi 
tiüijher  Papyrustr-aj^ineßte  im  Flesltac  iScr  H«h 
Itergcr   rnivrrtlt&thhihtKithck    h-ittr  «Im 
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utclirndr  Krgcbntn.  ■i.tss  iltc  in  Jen^ghccbi 
w)i«Ji  f  [aoiltchriftro  itirUt  .lU  .Vir^^f i'^t'/t  rr> 
ujr/ir*  t^fN/iupippcK  'Sl/x^.  i^i:  unil  ihnlirti ,  in 
einer    ibrf  H^vU*i    llQt'hft    mai-  ̂ i1l/.r^i 
I>cfcii;hnete  Gcv^hichtr  ili-r  Ii  Thekla  einen  I'heil 
drr  verlnrrn  gefrUiitiirn  uml  m  iMr%rtt>  ConwAuU- 
K-ir«tcrgi;lunrl*rii<!it  l/^tWr.'  tiaviur  bilde.  I'jn 
Jahr  »pAtcr  l.in>t  \  ll.irnm  V*  u  «rhKJtmr  und 
Hcbttrlblk'kc-txlr  Gclrhrv.imkril  in  »;iiMT  t.ist  vcr- 
ttrhollr  n  |>c«:u(1<i<'  >  priAnih  hr-n  Sr  hrif i  irtfle 
lifVh^l  crwümclitr  Kc«t^li|£itn|i;  •.lic»t:r  rbaluche. 
\V>breni]  t\a\  mühxamr  CirKt  hZifi  ilr-r  Krttiifff-ninj^ 
imij  Zu»  immrn>ri  lliin|>  'Ict  V'tj»tiw:h<n  Krjgmentc 
von  Schmiih  Di>rh  iili  hi  jli^i-h4-tili».4rii  M .  (ui 
lUf  «isibi'n  <  <■  i'in  1  trl*lt;n<lt  >'ic  I  rüi:btt:  «ciorr 

jlhrigrn  HemCili  linken  an  ilir  Liiriniftrbm 
Pcatc  *lcr  Tlirkl.tl«i[tn'lf  v>irjjcli:g?  L>icj< 
Arbeit  winl  durLh  <lir  X'errifTrntlu hitn^  -Iri  kn|i- 
hM.'bm  r'rbf-n*ri/iin([  n«  bl*  jn  er|b  vcrlicrrn, fn  aie  iit  im  I  lintilirk  .ul  ihr  llrvi>r]i[rhrn  ß-ioz 
t l«ti  iiwlcr*    I.Mlk  rtiKik  ri  I  !i .    um!        w  !»»   utnl    i  f«!! 
ihc  k'i|>UK:b«  l  ♦•befnrtiiiii;  Jir  llrtlt-uning  «Irr 
|jictni9ibrn  I Vjiii  m  l.*-  t rvhli-  I.u'lH  »«rllcii 
Su  viel  i»i  silion  ;ctzi  kbr.  <I.im  %\r  rtlr  «.h«- 
l'.rkriintni««  «Ir*  l'ririiri  ilrni  in  ilcn  grtr<"b»- 
•eben  M.in<lM.'hnltirn  übi'l  niil£i!Hpi«)t  istt,  ̂ un 
nit  bt  itt  imirf M'liJitifrnilriti  W'riihi:  Mihi  Kü  inl crvtaunltcb,  vkclchr;T  Hr|ir  Ubeit  sirfa  ht!  I  hckl^- 
Irgrnilc  tfi  Art  t:ttrill  «  lieti  Kiri  br  rt  Im:\iI  biii 
Dti:  i^abl  der ,  übni;  i;n» .  wir  -t.i'  ̂ ^r^  bliebt  n. 
»hrr  iUh  10.  f.tbrb.  nii  hi  inrüi  W^f-bri».lrii  M.inil- 
»chriflen  inl  Oelber  »rbi  iJtuis  Urr  \ ert.  bat 
iIax  r«ii;br  \tai«-r.j(  mii  hr-M  uuiit-riuttiJiili^riii 
KlciS4c  uutgt^DpuM  im  I  >liirrh^car^«itet  unJ  iinlcr 
^lrn  ngt  iUft  ittnflnigl*»  bhir  unicr  i-in-iitln  ilifTr- 
nrcmicn  J  ctlrti  iut  ,  Ih-j-a  iiint  s  crscbir>J*_nr 
I 'rbrTMCiuRgfn,  V'tn  i'.ifOfn  >.lrfi  liillvindi^  M-Irr 
nabcjii  wilM^n« Ii);  »nt'l.  mitcncbicib-D.  Jit!  wir- 
Art  in  i  rrBcbirslen^n  Krtinktifincn  i*lrr  VVr<>i<tnrn, 
wie  «Irr  \'crl.  fi'gt.  »ufJiciJi-n,  »  <^  li,ii  i^irnul 
icrzicbiri.  au»  rtii-«<-n  Wnlufint  ji-Je&inul  lUr  Cr- 
U*rm  «Icf  VC! n.  bt^-itrnrn  l,'il •cCNeUun^cM  bttr /-ii- 
oirllcn.  vtu4  moii  nuT  IoIhd  k:ion.  Ucnn  :ihj*c- 
«rbt'n  iLiviin,  ■l.itt*«  hri  nnrm  vil«  bcit  VVr^ui  U 
rine-  befncilij[eo(le  Sicb«Tbrit  nicbt  rtxivlt  wrr- 
tkii  kunnlc.  nr;|tV  «Uifiirih  ilii  rt-Wi>jrbt  ri*i<r» 
tlii«  Mfitennl.  am  die  n  in  «rsirr  l.inir  ankiinml. 
H'.'bf   rtHbMf'tl  wiirdril   M-iil.    u^hf^nd  «Itror  jrl/l 
dunb  die  vnn  \\r.m  Verl    jjcludUni;  Kinmbtung 
dem  l^ht't  «II  Im  ijiiriti  Ml«-  ülii-fK.iu|il  iliM^lii  b 
griDUCfat  M. 

Unlrr    ilco    i<-fHt  liir.|fiirn     I  r-tlrn   t*t  i*ill»"l, 
der  mich  .lut  tlita  bf-ib»*»;  m:rrrssifl  bwt 
•ii<|it  Irjilrr  tlijf  t*'i>j(inrnir  djl'<-m  rrlulcrn  jul 
*  itr  Blaitrrn  eine»  ("itdci  m  Hni^rtj.  tli-irii  Ki*nii(- 
in>*4  il4-r  Wrf.  Ilcim  (X<1-*«  bül/  «rnliiiikt.  'Wf 
*i*in*-r»cit^  iturtb  Si,;ni.ir  Mi<ri:.«tl  diivitiii  .tii(int:rk- 
»am  grm.ii  hl  w.ir  Irh  hr^rrirn  nicht.  Aas%  der 
Verl.  über  ihjc  Kntilrckiinu  niihl  ruirn  Jid»«-!- 
iiti'l  '|Vjiirip».üiti  in  i-iitfiii  \ilif'ir.  .ini;«'»tiinmt  b.ii. 

weit  sie  vun  gani  unkcfaitzbarem  Wertbc ,  aber 
*uglcicb  Iridcf  «Ml  jiuiimrrvcill  vcruamme-lt  »iml. 
Statt  desKn  bit  er  nur  Wurte  des  'l  adelii  äbtr 
^dii*  Willkdi   tlic^cr  Ucbcrtctzu»g'  uiwl  faKt  ein 
iicfObl  der  (ienuEthnung ,   d;iv>  uns  nicbl  mehr 
diiv<»n  rfbRltni  in.     Ntifh  mpinrr  l.V^;eri«ugiu)E 
wct-gen   dieM  wenigen  Kr a|[m«i>tc   t\va  i^unzcn 

.  Kr^  iiiit  laiciAiftcbcB   l'extcn  mcbr  al»  zehnfai'b 
aui.     Sie    beititigcn   lul   iImm  CUnrcmlsle  die 

!  ftcbiirffinfiigr  Vcrmuthung  von  l.ipniuH.  da*«  die 
\  Tbeklale^ewle  iii  den  gnecbiscben  \irv\  Uiclntschen 

H.  ifid(>rhrirtnt  un«  tn  rinrr  «(iJLtt-rrn  Ilearbehung 
einr4  alteren  rcxteü,  ioui£  nun  ibn  nun  |[nuaiiiich 
iidri  andrfi^  neanfR,  vorliegt.  Wie  der  lleurbri 
ter  mit  <lem  Originale  iini^rspruiigcn  i-it,  konnir 

,  |J[i«iuK  nUrrdinf^t  nicht  ahnen.  Wrna  noo  dic 
Krugnientr  >  un  Hrc«.iii  bc»! .  lälll  c*  rincm  wie 
Schii|>|>ra  um  drn  Augen.     Docb  davon  mehr 

!  «VI  reden  i»t  hier  nicht  der  Oft,  Kh  grdcnk»- in  drm  nAi:buen  Hefte  \  i>n  Preuscbens  Zeit 

schrill    JMstilfarlicbcr    öbcr    dm   <".ci£cn«tflnfl  m 
I  hnnitüln.  IniAincben  ml^rbl«  ich  uut  Aa%  in  <'ieb' buriil»  A\i!»|t:d>e  fiwH»  » er«rc<  kir  l*>*ig*ncM,  dm 
einem   leicht  t'atgehen   kann,   hierdurch  bm^je- 

I  wicücn  biibrn      b:b  glnuhr,  di«-  Herrm  l'hrti- 
I  Uigen  V,  enlrn  ihre  Freude  daran  hnben. 
'      Hrrliii  P.  Torniirn. 
I   A   Si-btati«!   i.nl  l'rul,  f.  iiculcxU.tMRlI.  Iltc«*!.  «n 

tinii    rubtnmn!.  D'«  Spraeh«  »od  Hpim«ih  Av* 
\icrieii       «nKClisten.     Ucitn««  lur  Kurilerungt 
<.-hr.it.'i;Scr  ThrciluM^^  •    H|h-  A-  Schlatlsr  uml 

I      II  i>emer.    <>.  Jftbne  ,  «.  HrfL|  Giil«r«.)£>h.  C  Dcrlctv 
m:«ntt.  W.'     IW»S.  Ä'     M.  X 
Von  Xahn«  btnwrkunK  fcu»««btnd.  «ta^n  d'-«  llo- 

I  piiiruiiKce    Jcr  Jü(unitei»fh<ii  Sfirflchr  mii  ̂ «iilaslinn 
I  »iKh«n  S{:r«-:hf*jmi«n  ni^'h  nichi  iini*niui;hi  Mirii.  «Ulli i  ?wfiUtlef  tlir  loroerung.  Ji  .Jer  Tilel  wie  dor  fnhAU 
\  lUs  i  l^miKTtltii^»  auf  «itiir.  PiUJlinenkcr  wMen,  lici 

•  oti  Ibut  durt  ic^iTvim-h  «li-:ht«.  wine  hrbnitscbp  BiHI I. 11  iin.l  II  i^tt  4r%;cii  Hftlfte  Mtnc^  VVirk>irokett  ub«r 
wtecenu  Rrkm;iiKh  kh^e'.  unl<r  ailm  I'rn»tinJeti  Ukr .  cuiilelleii,  .wie  bch  sem  On<c!ilKli  u  J>eMr  TndJiion 

j  verhall'  FnUch  lecDc  man  Jie  FrAgc.  nur nuh  Sprach^fhVrn  kkSc.  fiUch  »urh  dann,  wvnn  m»n I  t,\i  «niwIieiJentl  nfuehe,  oti  die  xrl^:tulc^e  oder  die 
1  MmTliKhc  Kormrl  .Irv  Prinrit»!  hat'c  Man  miuc  die 

ili>|:i>tl<praclti^c  Ungct>ung  beruckiicfili^n ,  in  d«r  die 
I  SroMrl  »iifwit4.-li>«n,  iiej  ilie  h'räfiK  UHkrt,  oh  si.'h  «bei Jo^»np.»  d«r  itVichzniigv  bvvU  d«r  b«id«n  Sprwrhen 

ilnrtn  xr>jcl  J&M  ef  «eine  Melirnsprichc  4eln  i^rwchKcri, 
kn  »rnt  Miuplfpmchr,  »»iit  ̂ rmmimA,  kCAimilirl* .Seine  |  ulüstiftlwbe  Itfinath  wurde  od  »einem  ■j>rHchi5.±i 
diinn  frl(rn-^hi»T.  u'crm  er  licmt  («rlcch.ischapf<a:hen  m 
.Ii«  vteil*  titr  i'.ir.jLiwIien  Wurtre  ÄripchivHf  <»1ti  iinsl 
•Ii«  itrT«cliiA.'fMii  Siiie  tt^h  <itm  Muailef  der  aramiuche« 
^orml  Zur  UeoMworlunx  der  y'*tt*  ^"^  IWiJautiin/: Jie  im  J.  iA^lrtl  mtsiAixlraen  Mifchnen  und  die  Kommen 
l«n*  ritm  ivmxtaucli  im.l  Jic  m  Jun  jitiKUincn^wcTica 
t  AlvuJ  unil  Mt>ira*L-li  ein(:<!«Kt«n  aramniKhen  Fr- #AhliirT|;en  IxKCiiilen  utM  Stihl.  er  irtert  Jie  BrauchlNir 
kt-A  dietcf  leitf  fvr  diu  \uf|;Nb«n  der  iiaui(«iUnir-iHt;hcit llutdtik,  CS  titit  tat  llrlccnoun^  Cbe«  Vcr^illr.i»«e4  tle» 
t  Lv-]inK«lMim<*  tum  imlui.'üniKhen  Siiiai.-fi^elirkUi:li  »tu 
McKtil^h.i.  lien  Kommenlnr  lum  Hiodui.  «ni«r  ZuKi|f<> nuhrev  i«»i  Sifrc.  tSeii  K^mmenta»  mm  l>eutrfCinomium. 
Kfivaail.  I.ttr  lkhsi>dluntf  d«r  PnnilAtlvn  Awihch«n  4lrni 

I  iiitMaiic^MihcJi  tlrugelium  und  der  ̂ MJ^ilUit  nebst 
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Sifrr  h  ilrl  nun  .I<I1  H«lir:l^•!ll  ils«  Ruch«  IS  14-  U4V Dir&n  »cTilieMer.  »Kh  dif  Pnratlelm  xun  nten  lirteit 
anii  eine  tI|ttiHt>ciJ(i:tit  re(>«rSActit,  tü  Mt  zuem  Jic 

•Mb  fSr  S«U.  «I  iHMr« 
In  *r 

°Ilo«tM  mi  MittiitlliiaaM. 

I>tr  uri  \-nt.  I.  KiraiM«|*Mb,  u  dv  UliT.  Sln»- burg  Ur.  tratt  Lulns  tat  Hl  M. Noitr.,  M>J.  alt. 

Dflr  ord  Prof  f  KVch<nj:f'»rf-  >n  Jrr  l:3thul  thfjl. f4Uült  Jcr  llriv,  UoQn  [>r.  Joh  ̂ i^;rln..tI  S.h.fo«;«  ^a: 
«iam  Rat  aadi«  neu  /u  ur-nden^  kiic)iui.-«(^ti  Uin'ltiKj»:^« 
FlkoBM        Um. ;r-.  I.Ii  Nl'i-.i'r.iri;  at««lehnt. Vr>  •t*rliU«.fM  Werk*. 

W.  H.  ijrfer..  L>ie  Eintinl  J*r  Octie«»  C)tu:vh  vt>ti 
O.  Itoeiwr.    <jtitet4[oti.  UcrtclsA&nn     M  I  .  ', P.  K«hl«.  Der  maanrfltrtvhr  TvYl  J««  A.Tb  luch 
der  Ucbflrlicfarun^  der  b<ibvloaiKh«n  Judm.  Leipilg. 
Niartcii».  M.  s.sä Th.  Schärf.  Dm  loWilwimlidw  l*hr  d<r  iudm. 
|S.  A.  MU  .Ntlhuul*.  mi.  n   Ebdt.  M.  1.30. RMltacjrhloptdl«  Mr  prataMmlitch*  ThMlocW  it. 
KintML  a.  Aua,  HA.  nm  A.  Hmk.  IM  ilT/lt«. 
IM».  *Mr.«r.JilLU Kt»m-a*r*t,  KiiiA*ai«MMiM«  Ur  du  •«•■(•■ IWk  Ihui.  ft.  <SchL  )  l.ier  Mand»,  Back.  M.  2.M 

n.  Ditll,  IMe  RaOanUkin  d«  m«!!)!!)!.')!» 
KiretitnIM«    MMtnint,  fl-nn 
.irj  .Ir«  I'  ;»lirh  ».  NActi  ilc»  Verl  -  X>.^  vit  L»r.jK  -..r. 
W.   ruinpcl.    I   Hell     üCIrriiö.S.  ll«neljT>unn     M.  J, 

«dlwkllfba. 
Xm  tircUtrltf  Zfilrckrifl  15.  I,.  Th  Koldc. 

.I)«r  K*ttii»liiijimü*  und  4t*  -'M.  J ttirhuadeft*  iSfihl.>.  — 
Kd  KiintK.  Wüt  .J»hvc'  ein«  .kanaaniiMhc' GoHbtil* 
—  VVüli  ScMui  Jl.  Ethm-hi  Ftagan.  VIII  .^rthurSthoptii 
haucr.  (jriitxcttHeher.  H4upt^nihlemc  vicf  nKir.tii- 
wax1iK«n  Duicmatik 

fysirUMMjck  ilutlktfU.  VI,  II.  »r.Stcudel, 
Zur  Analjraia  dw  WMMiMt  I.  -  K.  Ubffl*.  O» 
Paiiliaiiglw  G«lMl  —  P.  Flabit.  Dv 

( ßk  nuhfk  «Mf  JUMh«.  XU,  Th. Stilaaaaa.  Uta  BnniBlniD  der  nUn  WMdiohlntt 
Cadw.  —  pt.  Traufe,  Die  Bcunliailuaii  Jt»  RltacM. 

II  ThMilMld  7.«|tlm  WrIi  .0» 
lozi&lw  '^^flmuneen   Jrt  neuBMtutlen 

Kia  Uberttfhenc.  ^ifuUel  ri>.-t;cn  .\uu.'  vJmziu  13|.  P. 
Vallar.  I'if  |r(l.-rirl.nlM.-hc  lUariitunK  .slr.r^I.irr^rV 
IldlOI  Co;i<riiiiLint[i  r  's).  kir»cti-  Ob)  .^l^^sctle  n liclia  Zeilalt'r  a<r  K  l  uilit  F.  .\.  Funk,  !>»•  .VIKr 
dar  Arkandis2:;>1m.  —  1  Ii  ̂ 'm-.illrr.  Dia  Emmnung 
da»  NachluJ^n»  aufcti  die  l'xpttt  Liide  de«  fünften 
uad  nad  Aatengs  da»  aachnun  MMbuadtru. 

LalMtrUikriUmmt.  IftHmabn»  iLDrauis.n  ; 
Cbn  It*  ealbeUqaw  da  Kaan;  —  fk.  Mdtl.  Ro««  | 
Halliad:  aa  doatriaaa  (In).  —  A>  VltBUar<  ClimiiqiM 
de  I«  Soiae*  ramaade.  —  A^.  %.  LMn  gta^äMn- L'UagaHgn  Bfll. 

s  s  (.:]!.  ilen  Sitiungsbcrictiten  der  /'hiioi-  philoL 
und  dir  bistor.  KlaaM  dar  li(l,  baj«.  Atad.  dar 
Wta».  l«Dt.  IM  IV.I  MMMbaa.  !■  Xaana.  tri 
C.  Frae*.  I«>l,  S  .M9-4|n.  ••. 
Ea  iat   t..\n  -    ur.ir>j;lick,  den  WCMB  tkaSI 

«alidl(a  ptyiliMl:>jit.rlien  Uatcnodunf  im  Rab- 
iB«  diKi  Kelentee  irgeadwie  gcrecin  ni  wer- 
dcai  ja  auch  ciar  Dsri<e1laii(  iIcb  Inhalts  vcr- liietet  «ich.  fU  iHc  wbuo  rii  kn;ippw!rr  Foraft 
konil<:nwrlcn  <  ,rilArik,-ng4n|jr  ..1,  r  .S.-hnft  rmc 
weitere  Verdichtung  nn-bt  verlf.igcrt.  oKne  thrc« 
Sinnt-ti  iKTJtuht  <u  w  ertlen.  tia  ferner  der  Artikel 
in  uBlöslicben  2in*nimcaliang«  mit  ciaem  aade- 
rtn  AMcmcfWtnff  ik«  Vot«  neb*,  nod  da 
tmUA  dk  t.  Tb.  mm  TwinhalBgie  d«a  Verta tAiw  auafllhrftrKe  nefmitmiefl  noventladUdl  Uo- 
lycn  mö».*tc De^bnU.  sei  hier  nur  crmithnt.  "Ia»!»  I.'PP'* 
u-ilr:^  I  lu-.  tiei    AlwiirptioD*    itic    I  bataathi: 
s  ersteht,  dau  inncrluU»  eines  ptiycbiticVirii  Gaaxm 
jcdsr  Tbeil  etwaa  ««i  ttiMr  iHiBr««  Wiricuaga- 
aiäflieit  anfficbi  laid  anT  dh)  aaderM  Tkcie 

dia  Gaaie  dbertrlgt.  L. 
ReWr  die  AbaorpiioB  bei  der 

Apperiepti^  er  l\ijiheiten  spielt,  »cheidct  Jrri 
\llcn    ,|rr     .Mir.  tr  pti,  in ,     mii    .lenrn    zwei,  lüc 
herauftMKidemide  unil  die  unterurOnendc,  austufai' 
lieh  uoMniMte  wcr<lei>,  uoJ  trtieiit  aiit  «iBcr 
PiihaBiaa  dar  Wirlrnngeii,  welcbadl«  Abtcwpdaa 

■a  Cum«  daa  IMjrcbiKhca  Lebenasoaamaien- 
baagra  bat. Grnuhnt  -.Irr  Versuch,  <lic  m  ilen  psychiscben 
Kinheitrn  vorh.^n-lrn'-n  ^rrli>^  hrn  Klemrntr  .*H 
u  irrende  Kräfte  zü  lassen  und  die  Synthese  die 
»er  Krifle  i<i  gegenseitiger  Fkaimang,  Versrhonel. 
zuttg,  KriüiAbertraging  uaw.  damsldlcn.  ta  der 

Philosophie, 
Referate. 

Thaodor  Lipps  lord.  Prof.  i.  PMtaa.  aa  dir  Ual«. 
Mäadml,  Ueber  payeblacbt  Abaorptioa. 

wie   er  die 

«cheidct,  in 

aUeit  aicb  doch  t» 
An,  wie  er  «chliea^lirh  alle  Rewni 
nur  aIs  Wirkungsveiscn  einer  cini 
chii«  hen  HellUligun^  uui^Ant,  und 
.-\[ip^!rz'jpti'jn  %  "n  -Irii  .AM-uuiiintvi 
bcancfkeiksu'erthef  Wt  isc  lien  Wundtschcn  Vu- 
biiiaii«;  bei  .illcilea  abar  «ahn  jede  Zok 
4er  acharierigen  Analyse  die  adbailadige  Kifea- an  4ea  iMiÄllffeadea  Otukmn. 

W.  Stera. 

Brtab  IMnIiet  I iJr.  phJ.!.  llerrT.uKcnes.  der  Ha«pt' 
Vertreter  de>>  {itu1n*o;>hisi:lie  n  ÜuallsmttS  !■ 
der  nhen  Kirch-,  iXrlm.  \U..--  .4  M.,Itot.  I<1CC. 
VIII  j.  s  (  s  »•    .M.  :,ni 
f>'*  Sirtirih.  r.K'tirr«   , H<r:-xt^:i.-nL-*  \frK*nus* 

tx^ltiv-    *ill,   tj.:'"    c  nc    tiMor.dfr-   rt'jj^iit'.-lkhr  I'«.' 
«l/'ltinit    ■'P'   "r    r-  irr  in-   i.rtl  I.thrSVSlemii.   CilhJüfT.  JJf 
voffher  die  Uchcr.K^e-jnj:  ÄPitchtal  hui.  Dim«  SicWung 
tiictct  eine  Kritik  der  patristttchen  Quellen  und  schliprti 
darsn  «ine  Schtkliriinie  dM  Harmngcne*  als  Peesc-;.IlC^ kc«  «na  als  Uhrer  und  SchiiftilelliT.  Die  OameDtinf 
dar  Imaeteiiemiwii  Uaec  bakaaddl  in  irler  AbadmMa» 
das  Prabteok  die  Mellwde  und  dialiMiackt  EatatttUani. 
Mn.  DardriMTbdb  dir 

Digitizfid 
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■i*  bcijca  andmi  luMmmen .  wiB  Ji«  mannijifkltWfD 
Bni«huai!tll  Jtt  Hmt^r,,^  r*i  Min  er  Üell  JinuOra 
jaj  bctctufltyl  mrh  in  drt.  .Abichr.lUen  mit  Mirim  V«r- 
itällni««  lum  Gng«Ueumu4.  aoner  A>>h»nitu;keit  voa  der 
B^»:bi3<^lefi  H1kila«0)>lM«  «ml  semFr  Sullunit  in  d«T  r»- 
tn«llfc:h«n  ftnkwiphH.  iJet  Veif  »iatil  in  M«rnioa<n«« 
ntn  mit  dUltkUlOwt  r.«waiKlth.<it  lUMKsOUMcii  philo 
lophtreAilcn  .  drr  ii«m  Hr>tchtKlVin  OuaiMmu«  in 
ltu*mu4oKiacber  Farm  Hat  thnuUeht  GotUMuh^  |E^«b«n 
hftl  .Er  tu  DKht  vm  «^nn  luch  wldcru-iUiK«»  WfHc- 
teuy  In  J«r  Eo<«-ickeluni$  dcf  n«ii*n  VonttUunRiWBlt 
«•«•rwn.  •oadcrn  Uvti»  IbilmUinil  wuriell  dum  il»t 
n  Ihm  u»  ori|{inHl9<ni  und  H-cfthvi:4Ut«n  Bin«  d«r  ̂ eltn Kli:hCiin|E«n  lU  Worte  komml.  w«kh<  il«r  n<uc  Sittim 
nivto  «latffl  Kin«lriim*n  in  die  belleziih:!)«  Well  tuiim 
iS*e  kiMmoluKicche  Seite  jenet  hctOenchnillKbfn  kBtK>ne 
Umii».  der  übcrwunJen  wonlr  durch  ̂ ^eQ  wuthunden 
KAthüliiiAAu».'  Ein  Tiibem  HinKehen  nul  dirw  nnje SVürd«unR  lie»  llermii^cft«  beliehen  wir  um  vo* 

NoIfcHo  and  MlltheHunfen. 

Afi  d*r  llniv  RjMl  tut  k.'h  i»  i'liil  Thfodor  Mool- 
lierr  tat  U.  i-itOea  eU  Pnrttiiin  f  Philo«.  iiaJ  l>u>(. habUiUn 

»rMMMM»  Wflrfta. 
Fr.  Zmmer.  rirundnoii  der  T'jiiltHKiptue  b^A  Kr. Iluraa  heutailet    Tübia^ea.  .Uohr.  M 
H  Cvrntliua.  LinlailTinK  in  <:it  i'hilc»oi>tiir  l.cip- ti$.  TenbMr.  S. 
P.  .Natorp.  PulMldeantalir«    LaipiiR.  Duft  M.7,rJJ. 
Ad.  Liiw  enlierj.  Fnrdn.h  IdMUd  UtMkea  Scaiunii 

rjr  Kanliwhtn  Moratfhilaaof^ile  lierlin.  Mayn  *  Muller 
r  Paulh  an.  Anaivun  <l  npniB  aTMheU^uea.  i'arla, Alcan     rt  2.V. 

Unterrichtswesea 
Rtrrratt. 

Hu^O  Gnibcr  jOirtliue  der  ViUm  UiMn-Schuk 
und  dea  l.<hr«rion«n.5miin«n  Ib  Wilmefitterf  IWrlia  , 
llBtcrcr  Rutb  Lernjihrr.  B«ili»i:  lut  Er 
iHhung  dar  weihixhtn  Jätend  Manchen,  R.  Dldan 
bour»,  l«r;     K  u.  .NT  S  *•     M  i. 
D»»  Hoch  vcrdaakl,  »ic  der  Verl.  im  Vor- 

wurt  aigt,  dem  Buche  des  1 'nteririrbnrirrt  ,Wic 
cr»i<licii  irir  ona«m  Sohn  Elen)iiitila  r  *  iJie  Ab- 
regung,  «tcbl  Arn  aber  in  .AnUgr  und  Inluli  fem 
.Schon  der  Titel  .die  Lcinjahrt*  apricbl  lUa 
deutlicli  aua.  Dcdd  dai  Lenvrn  und  dir  Schule 
treten  m  Grubera  Buche  ̂ tatk  in  Jen  Vorder 
gruml.  I.'ntrr  .l«n  Kripildn  h.indrin  13  um 
Si'hulc  und  Slu-  Inint  in  rngcrcm  und  weite  rem 
Sinne  {A^'ahl  der  .Schuir,  rralrr  rntririrhi, 
Lehrerin  uder  Lehrer,  Kiirdcriingcn  der  Schule. 
Handarbe-it  und  Hundlertigkeit.  Nelienuntefrii  tii, 
gyrnnaainle  Kurse,  rnr.luraiiun.  .\Lig»ng  von  der 
Schule,  (VftHunjl,  «ahlfreie  Kurse.  Krjurii- 
MMdüiml,  nuch  die  ahrigrn  KJi^iitel  hlKken  eben- 
Falll  OlMTh  hin  unil  nieder  hiniilter  in  il»  Rri<h 
iSer  Si'hnle.  Benjamin  i*ird  nur  mit  «wvi  Schul- 
kipitela  brlaatcl,  Kutb  mit  IT  Knpileln  rrfn-ui 
W*'»  der  Verfasser  in  dke«rii  Kapiteln  liielet.  ist all»  Iraen«.  und  bcacbteosvirrüi;  ea  steht  hinter 
.alleint  eine  reiche  Scbulerfahrung  und.  wie  wir 
bestimmt  wt9«en.  eine  Schuir,  die  ibrejn  Leiter 
Khre  in:ti-fat,  und  (rmrr  liegt  dem  Bui-hc  cme  rciclic 

Kenotni^s  dei  mudernelt  MAdcbcncrzjehunj*  2U 
Grunde,  »elcher  der  Verl.  aufrichtig  lugriban  rtt 
Doch  zwingt  dieser  ans  nicmnU  aeine  Meinung 
i>tanniacb  auf,  tnndrrn  bietet  sie  uns  frcundlirh 
und  mit  .\i:tiii4iig  vor  anderer  .Ansicht  dar.  .4ach 
»«»  »urcit  4ber  die  cniehcoden  Mlchle  auner- 
balb  der  Stbulc  geaagt  wird,  zeugt  vim  gleicher 
Gediegenheit  und  Frcundljcbkeii  des  Unheils. 
Sollten  wir  da»  Leitmotiv  hezeidim-n,  »eiche» 
<lii*>  BiK-b  darcbaieht  und  iturcbktingt.  ao  worden 
wir  Waetioldii)  Won.  das  Verf.  acitnt  aafihrt. 
als  «ukbca  bezeichnen.  .Die  i£ogeh4rigkeit  zum 
weiblichen  Gevblcchi  darf  keiii  Grund  »ein.  um 
•lie  eine  Hllflc  der  Menschbcil  von  den  HiMungs- 
gütem  der  Gegmwiirl  auazuschliessen.*  Dii.acin 
OrMndaatz  ittinniea  auch  wir  zu;  tsicbts  setat  dir 
WärJe  des  Mann«. in  ein  zweifelhaftere«  Licbl, 
ala  da«  Streben  dea  atazken  Gcachlecku,  nicht 
volle  Kreibeii  und  volle»  .Anrecht  an  den  Bildung»- 
güternder  Cegcnw  art  auch  dem  .mdcrcn  Geachleihte 
zu  geben.  Man  kann  dabei  aber  doch  seine  eigene 
Meinung  hnl>cn  über  die  schlieuslicLcn  Krfolge  der 
mCMlemen  Bewegung.  Kingalejr  hat  einmal  gca-tgl 
,nie  Kr.iuctl  mÜBsen  echte,  tüi^hligc  Vertreterinnen 
ihre»  Geschlecite«  »erden  und  keine  «chlechir 
Nachahmungen  der  Mdnnrr.  Sir  suljen  ihren 
Geist  des  Heraens  wegen  bilden  und  nicht  um- 
gekehn."  Zieht  man  dieses  Won  zu  dem  Wartr. 
das  wir  als  Leitraotiv  i5ra  Huches  Ruth  brzeichnci 
haben,  so  kommt  man  ^  iellricht  aiil  die  richtige 
Miltellinic  und  kann  Ücnjamin  den  Katb  gehen, 
anf  dieser  Mittellinie  sich  dernuieinsz  »«ioc  Trau 
zu  suchen  zti  seinem  eigenen  und  zu  aeinei« 
Hatzse.a  GlAek. 
B<:rlBi  Adolf  Mattbia*. 

Ozkar  WeUaenftls  [Hrof  am  kf>.  Ffanzt«.  (;ym«  in 
BeriinJ.  Ktrnfraien  dea  hüharsn  Unterrichts. 
Neue  Folge.  Heziln.  K.  Oanlner  'flemann  Havieldsr). 
IWjO    IV  u.  37»  S  M.  ri. 

Wesaenlels'  .KernFrecfn'  haben  an  Jjeiwr  Siellr 
Ii.  ÜLZ.  I'JOI.  Nr  1»)  eine  «In^ebcmlc  und  anarkenmitdr 
«'unJiitgns  eefundea.  Iiis  vur  Kurzem  erschienene  .Seue 
*'o*Ä*.  au'  d«  hitr  voriautu;  kli«  liincnrIaMm  wi. txhandtK  in  ihren  net  erizc»  imfanKrwhen  Aufsätzen 
■tkicbfalls  Fragen  lon  dswmdem  Inttreas«,  die  wichtiK 
«tu  ̂ loJal^<ll!i•«^<n  Themata.  fWt.  Fina#fraiisn  fiewti- 
melen  Aufsatz«  der  zweiun  Hälfte  wollen  .au  einiKtn 
ESe^ptelen  zeijfan,  wie  ca  mat  der  im  ersten  Tbeile  au' 
■«Ulllm  Fiirderon».  dass  slln  UnterrKtnen  Jen 
^V()(  zum  llilliAopCiiachen  nehmen  musac.  eigentlu-li 
«tmcni  «ei-.  I>ie«e  .4ofsatz(  der  zwtiicn  lUKtt  heschaf 
liinn  »ich  mit  der  Kedeuluaj  von  i  K-eros  ihelMiecheii .Sctinftm  lUf  die  Svhu>e.  mil  lioeros  Uiirfcn  al«  Sohul 
lektiir«,  mil  der  Synonymik  unter  beeoidezer  [tlfuzk. 
»ichtucuTv;  des  l.aUlnikl'irn,  mit  2iel.  .\uswi>il  und  Kiii rt:htur.g  der  Hnrsitvktüre.  mil  der  t'rhnnilHt  und  mit 
de;t  Sermumn  des  lloraz.  Ilie  phiV.«ophls:b  pada^fO 
»liehen  Jet  ersten  Hnlfl«  ■>.  I— .•!-•>  bc'iandeln  .1» 
InkummenaiimbI«  des  lteitarrli:)ilS)iriiMem9.  u-vbei  der 
Verf  von  den  .Mystcewn  und  .^^lanomieeii'  s|in.;lii. die  dujb  die  rid«j;uipk  habe.  dl^>Tliili.«*opliie  luf  den* 
r.^snnasinm.  den  lkUusgsw<rUi*d<i  f'oeiie,  wobei  Jet Verf.  die  Aetinixhkait  mit  Gedanken  ii-.  W.  Miinchn 
Auiuu  ,t\i«ir  und  Erzlehue^"  harrorhrM,  und  die 

r 
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[MOMIIiHrhcii  Clemenu  unterer  klmtelMn  UINnlvr- 
ymtH»  mDi  ihm  \>rwcndb<tlult  (rto  die  SdHiles. 

MollMA  aad  MIltlieUllllfM. 
MlKkrinn. 

Ojmiudm.  I.  AtMiakw.  Cckl««.  Ndici^  im im  niilmlilm«M»ii 
«u<«riKl(  ZtUntrifl  Jtr  JUiriMMM»  K  F. 

\  i    I.  Man««,  n*  MImW  M  Vlomdla.lbra  l> T..ur  I. 

/ttS'chrift  für  Am  fAyukalruhe»  t»»J  ckfmtstiio f  nterriciil  XV.  I.  F  Pnnkc,  Flu  l.<hfK4nj{  <tct 
AHOftdIlk.  -~  A.  Gftrbisso,  Appunilf  atiil  Mtx&clie 
nr  CfMaUninc  plijrtlbalirKlict  Enichcir.un^cr.  -  B 
Kolbe.  Ein  vrrbnMrles  Diffmntia)1i'.«iiiii}«.kv4^  und 
l>0|)f<«IiliflefCflliatthefinoftkup.  I'.   Krcuchfn.  l>* 
BMcIliirj;  Je»  I  ;vlit-  duru-,  ttii  fn-^fil. 

/ictMt  äe  I  tHitfMchom  futit^ue  tu  /<Wv<v*<'>  ̂ ''> 
P.  H*ira*aii,  A  pfop»  4'iia  oimge  nir  It  Bonle 

AlfgamBl»  und  orienbinh»  Philologie 
und  Utteraturgeschldileb 

Reftratt. 

Adolf  Friedrich  Stenzler,  l-.tcmeniarhurh 
tlrr  SiinbkrK  -  SpfatUr  (j r ̂  min.i 1 1 k , 
1  FXlr,  Wörterbuch.  7.  .^ufldi^«  u^igrurheiUt 
voo  Kicbar<l  Ptftcbcl  loi^.  erof.  (.  laö.  Cbilol 

IV  «.  \\1  %  9*.  ».  5^ 
Wenn  «in  H<acb  der  mdivclicn  PhiloluEic 

K'bon  ium  7  M^lr  irrsrbrsnc  und  awh  nmch  flri 
V«rl.«  Tode  im  jCrilmum  ^mh  U)  j.tlircn  nim 
2.  Mnl«!  von  drm«elb*-n  Hr;ir|n-:if  r  l-j>jr;t>jsi;i";;e  hfn 
wMt  w>  bat  e»  sumub)  im  <  tf  igut.*!  «ic  in  «Irr 
NcUMpbe  seilen  Werth  fCBOfCiid  erwiesen, 
«m  kcimr  wcUerea  LobeierEebunKc»  tn  bciftir- 
feB.  K»  gcmflKt,  dbirauf  binsuweiten.  dun  Prof 
Pftchct  Micli  *n  dir9cr  Aimgalw  gegenAhrr  «'.rr 
rurbcrgchendcn  wipiter  m.mcdrrlri  irr-^n  f-  rf 
und  d.  h-  ifl  iVr  ülTf*  irjjrnilrn  Zuhl  ■:i  r  )  .Jlr 
rFrvollkumimirt .  hiit.     Uuih  iil  ;tu^ili  rii:k- 
licb  uizucrkrnnrn.  Hau  rr  in  umwllzeniSro,  du 
Hiicli  gHBz  umKcMalt  enden  Acndcfuiigrn  Mcb 
■  •»  bofean  Crwle  wciw  Beadiriabun{  iinf- 
erhtgi  h«i.  dHM  d(e  d.  Auftage  dweli  dni  !•>• scb«iBrn  der  7.  nicht  durchnuB  piUwpTth«!!  wor; 
drn  t*(  ,  «Miiilrf»  in  \'urIi-w»ingco  >.it  h  norh  Imi- 
Iich  gut  nt  l-fri  <1fr  nt-uttrn  wu-l  l'fniu/rn  iHSvn, 
\'fin  \  iTl.r-h.rrungrn  bftir  iih  nur  luIgcnJc  lirr 
vur:  Statt  I.  df.  6,  dw  idl  dw  rinUclMrrr  uml 
mitttwlis  geaOgeade  SklwcibiMg  «,  0,  m, 
«Mt  die  fem  vorfeefTtrhrndc  UwKbretbiMf  4 
för  drn  PAUlal-Slb«Iantcn  durrhgrrnbrt.  Hie  «ftd 
du  «unil  !trl«-ii  hnffwlrrr  Nri«.(.it-Ir  grwlUt.  Dic 
nnU!«  t  ti  li;;»'  K r»  .Uinunj;  ItT  X'nk.-'Mrhntit»!;  n 
N-  [il.  n.  ti  i'-  >,.'r  ,;in'-r,  >.'iii  i.-«'.!  iii  '•n  i>t  ijfiirii- 
übcr  der  0.  Aull,  nacligrh^i.  AikIi  »Üc  .\h- 
eetung  v<mi  ««m  neben  -m  ob  ickwidlrBr  Ea- 
diHig  der  I.  Pen.  Sg.  in  (  134  Im  ein*  Vef^ 
beming.    !■  |  127,  Z.  5     «.  iei  ieiit  da« 

Ki>ii:(tt;i  i-iii^<-i.--i7i,  If.M'-,  1  :  LIen  in  -Irr  6.  Aul. 
sehr  unangcnrlim  um!  •.nin^inf ct(».i  Mtfkir.  8clv 
angebracht  hc  in  der  7.  Ault.  in  g  ISS  der  Z«* 
lau:  «Wurtela  auf  DipbthoDge  werden  wie  die 
Wunde  aar  M  bcbandelt-  und  in  ̂   161  der 
MMdrieicBcbe  Hliiwei*  auf  dir  luidung  der  i. 
riur.,  in  ̂   171  die  Auffflbrang  vion  vtdUUndi- 
grn  PiM;»dignu»9  fOr  den  Prrcitciv.  S.  5'*  der 7.  Autl.  ist  rint  Anmi-Tkunj  lu  de»  t.'}>tM.'b(!B  Korin 
t,t-hav,l    -1  >tt    ....'iJn,    hiilMIgcfOgt,    ilir    «Kr  flÖlllig 
iu.    Im  üluxsnr  ist  zu  graktt  tbc  wegen  S>  65» 

12  Mibweadigc  Bedcuniog  «Dfimoe*,  die  \m der  6.  Aell.  fcUle.  MMbgeiragcn .  «nd  nffHote, 
im  Glnfiur  der  6,  AeH.  »n  fülscber  Stril« ,  t»t 

'  hirr  :in  rtir  rkbdge  cescifl.  Alle  Billigung  vrr- 
»i:i  nt  .lui  h  für  .Aufnahme  Avr  Ki-tÄlltg  gps»  hric- 
bcntn.  Iciclii  scrM  .ii  I  nln_o  t^.chrhii  hir  mm  Khc- 
paar  und  /VAHWuer  «u»  den  Data- 
iMMMMTte  <Nr.  VI  dir  Ltwufldui).  Ewütfc 
dnd  cfiee  Reaie  DrackfeUer  «abeMtfir  «o  ia 

g  44  *r  in  $  47       34  Anai.  27"  tu 34  Ann.;  $  27-,  in  ̂ 152  3.  Du.  de^M  eit 
liviflaSi  iitwl   I.  PI.  Imp.  dn-xam  ni  difftwa,  m 

KSt^rntgVi-itcn  iiuszuscl/rn  lioitcl  lUirirU  li 
Htrnutxer  auch   «in  dem   betten  llucbe;  ultmak 
hH  litt  dar  Verf.  «ellMC  langt  v«r  d«a  Ldtcr 
geecbee  aed  nur  aus  irgend  dnem       An  iilr- 
krr  «riefend«!!  Gomde  sie  d<Kt)  ntrhi  hf-sricigt. Wene  ich  von  denea.  die  kb  mir  n*AArt  habe, 
e-tnigr  hirr  vnrlfJgr .  ̂ ci'hii'Jit  n  i  >  <irr  Ah- 
Hi.  tij ,  1  iLllriclit  fin  « eni;;  .'ii  [■  'ü/-  ri  iJetti vifirtirtrQ  Herr»  Heraubgchcr  arUieimiugebcn, 
sie  cvenioefl  Mr  die  oAcbMe  Anifabc  aril  Ia  Br- 
wflgung  la  nebea. 

Störtnd  ist  der  Gebrauch  des  Gleicfabe!»- 
zcicbrot.  (  )  im  Sinne  von  «wird  zu*^.  x.  B.  in 
;  J3  |<  ,  (,l;t(l  di_-*^rn  ■  t;-(cr  )  unlil  hc.-«»-!  .itn 
i'la;/p-  «irr.  In  ̂   r  verstehe  »ch  n:i"h't  .  *  it 
»i-iit  Ht  hvk^i  lict  ;iriikuliriir^ ,  dem  kl.iMrtin  »KJtl 
sieb  anoihenides  hh"  »ein  suU.  Ua  ein  m  nur 
dureb  vdlstAadigca  Lippen  vertcbluM  tu  Stande 
konani,  fOr  doi  icb  air  kciae  Grad^Ueicraddede 
rontellea  kann  (da  du  anvolbtlndigier  Ver> 
!»rlilu'*!»   tUich  hricbwirn»  rt-  ergel»pn  m  önlc) .  9" 

'  M  hfint  mir  i-inr  «thu  Achrrr  ArnkuUtion 
!  wir    r:nr    \iiniihrruTHJ   .in   jn'U'n-    N.^vik  un\rr- 
r:nbar    mit   <\cm   Ilrgriffe   licji    wj  In    i  -  I 
>ftÄren  uubl  ctmgc  lieispiele  tQr  PragrliyA-Vukale 
lai  IM  aoek  m  Verlten  an  fdica.  —  Ia  |  J«* 
Anm.  «nitie  dai  Wort  »SMaddUetien"  geiokbce 
wrrdr-n.  d;in  nicht  nur  Abcrllössig  tst,  soadere 

f  onrni    .Mit   «Mb   allein   angriuicsr^rn  AnQlagCT 
'  :titt  Ii  -  ri  [(»Ihhi     KMpl7f'r1trecbrn  mnchen  dürice- 

I .[    I  i    V,  rW^ii  *i    '  :j(aiu-indfl,    wir    in   jS  45 

|l*chiiupict  wml.  wenn  statt  rai  «or  konsonan- 
tisch aabiaenden  Sefliaea  ra  «rechdw.  laid 

fltebt  vielndir  SUMBwechtd}  —  2a  (  4S  wlte 
es  wohl  mtbsaro,  die  Auaaahaten  lilaHffl  uan. 

DigilizgjiJby. 
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.lUufOhrcA  unbnuhi»<lri  ihtrr  cinKcbcmlcn  Kr- 
ürterung  m  JJ  147.  —  $  ̂ 4  über  ÜripruoK  und 
(lelundluns  v<(Ki  iiuijjuirfidfni  k  (und  ühnlii  h 
mIiuo  St  24  Anw.  ijlt«r  ilic  Wracbieiicoheit  drr 
EtrtundluDjf  nukUuirndrr  Pulnctlr)  i»>i  gaftjL  <tui 
gfAürr  llDf[un<ncl>cr  l'hcorie  julgcbuul  und  würde «clbit  dano  ju«  einer  F.tritirfii:irgramm:\tik  IrrüRiT 
wrjjhlciticii .  wrron  dir»c  IbcHnc  mehr  VV-ihr- 
«cheinlirhkeit  hitte.  In  ̂   103  t«t  der  /uutz 
it'üiMi hrfiAwcrtb,  d45»  f>%tiiiUK  in  iilk'ii  Gcnn^ 
gleich  lleklirt  win.1  —  In  otler  nnch  ̂   W* 
ik'tlrr  rilir  Aahihrung  <|rr  (jniiinmiiuilrii  Adtr-ftn-* 
« ubi  vua  Nutjeo.  rrl!4-rlI0%»i|;  tcbein;  mir 
die  ADm.  lu  ̂   J  2,*  rd>r*  ilir  Hri(iciiiii|(  ii|t<l  Sk'üt- hetumin|[  des  Verbi  liniti.  nie  überbiiupt  minthc 
der  vtio  P.  gr^*'hrnrii  A.  4  riiirrgrln ,  dir  (4  lOr 
den  AnUagcr  ät:b.ill  und  K.iuib  M'in  möificn, 
ttas  kJaisiscbr  SirukrU  keinr  ViLroir  UL-brrib<- 
—  Nnhl  gHfti  ([tucklicb  rr-jibeint  tlir  Kormtili- 
ruag  des  Sjtxes  in  ̂   t2T:  ,[>rr  Ac4'rnt  liefet 
auf  drr  Wtirtd.  drrcn  V'nk.d  diirrh  G»n:t  li.l frcsteij^ert  wird,  :iuftt<:r  wr.nn  rr  im  InLiiit  stübt 
un-.!  von  Naitii  iMti-i  dui*  )■  f'jvliuri  Uii^  i^tt". denn  wer  den  Sn< liverfanh  niclic  schon  kunnt. 
wird  oder  k^iM  wriii|>^i<-n*  it^trin  ilcn  Sinn  U-xrn 
,Au»genumnien  t.  wena  er  im  Inlaut  Ufhl,  2. 
wenn  er  vaa  Natur  udrf  Po^hion  Uii^  i»c^, 
wilhrrnd  d<nh  Hewle»  incht  rmnln.  lundcrn  tu- 
samincnijeDuinmen  grmrir.t  im.  In  139  h^iirn 
für  die  diifi  icclciirlc  1  tiiiluthc .  d;i»s  at  Alm 
(gebirenj  im  ̂ anim  ("risrat,  unil  lm)M>rf.  dir 
*4-bwach<r  Wtuxrlloirn  «ii  hat,  v1«ii  drr  anj^r- 
iObflen  ){jr  nicht  autfilligen  Titrinen  d<icb  \te1- 
mebr  dir  nllrtn  br^rit  hnt-ndr-n  I .  PrrHunrn  Im- 
prralivi  icrnunnl  wrrdt'n  bi>l)en.  IJer  2.  SxU 
vuo  }  172  im  .)/ti1efH  lu  liiriniiliicii,  drtm  i  u«id 
H  »ind  nicht  dir  .Kiirien'  Icr  entsprechenden 
Guna  uoil  V'rddht  ViAulr.  —  Dir  Rrrrrbtigiinj* 
der  RrhMuptiiDK  um  Ü  24^.  d;i99i  -y»M*ii  :im  I-nd<> 
vuD  KompoiittD  an  Stelii-  sun  t  i.lA:  titrhr.  »rhc 
ich  fticbi  r«n.  —  In  j  243  ist  in  de»  Odiniiinft 
der  LHandi'U*!  ii:is  Wr^rnihihr,  die  VerbiiKlung 
der  rinxrtnrn  Olinltr  mlcr  Tdenigit? ri!»  -Ic-  lr|<(cn 
Gticdc»  rmt  den  lilirier-n  durt  h  .und'  im  Deut 
aeben,  niifat  rrw Jklmi;  JtuiU  *U-»i  du-  1,  Kt:<>*Mr 
derselben  tlus  (jeschln'hi  drn  Intxtrn  (»lirdes 
hat,   huuc  tf *'4Jiiiiin|{  Tcrilienl.  S  244- 
ilic  Llngr  de«  jiiisljiiicrnilrn  Vnk.U«  d»  I.  (Iii«- 
de«  maiu  hrr  Di'l1nd^  ü's  tirnuchl  iir«-bl  (^•■  d-Kndiinie 
Ca  «cm.  sundcrn  kan/t  einfjki'h  Un^rr  SiamniViikjit 
•rio,  wir  fciib  rin  mUIit  n^nKnlÜih  '%m  Vi*U  ja aucb  in  iim  1er !i;irt igen  romp^t^ii^a  tindci.  Würlv 
<lnch  ̂ M  h  S'irinand  da«  J  \"n  fltii,tj»it  itW  Uii.d- 
i*Za<lun|[    Nuftassen.  Im  rdu^iir  h;ii  I'.  dit 
Wone  au*  L'elHii^viälren  di-i  ̂ .  Antl.,  dif-  rr 
in  drt  T.  auageiasftrn  hat,  zu  strcuhen  v«.  r- 
ijRuen.  4  Ml  c*  richtig;  i>1 .  in  nnrm  rjuhbar 
tür  An^Sngcr  ;vX<2>  .lliehrn**  unter  \  ,  z»  »etren, 
wie  P.  ihui,    d;iriibcr  |.l»M  «crciirn,  i'ron 

die  l*'(irin  paläyisif  (S.  71.  /,.  1*'^  \'tn  /vi/d 

—  (  kiltnc,  »ird  der  Anflnger  mit  |J  134  nicht 
ruMRimentureimen  vermOgen.  —  Oruckfphler: 
§  25  hr*  »anlauten"  «tati  ̂ itisJjulcn*:  4*', 
Z.  25  lic»  Jrlw^»-  »tittt  tfr.vd^t)-- 

Uitge  aurh  dirse  neue  AulUge  des  fcitenicn- 
t.irbwcbt-s  Bit.-h  «rlbsl  uitd  den  SAnnkrit-Siudien 
übrrbaupt  viele  neue  Freunde  werben,  wie 
"»ic  tr»  verdient. 

KAoigiberg  i.  Pr.  K.  O.  Kr«akc. 
Des  MalmonldM  Mi«£hna.Komm«ntiir  «unTrak- 

i4t  TaanitK  I.  II.  Im  IfiUxt  mil  hetvAUchti- 
L'<t«r^iiun|c  de«  Kl  F»u'W«l  cr.ll  (unMufig  unJ  An- mtfkuo^eo  zum  «mlen  Milt  hfrb  vob  Adolf  Ksllnrr 
lTiHii||--r>iuen  tjelpii^,  Onub  vod  M.  W.  KAufaun. 
!•*<'.•.   «:  u  xni  s.  h'    M  ],5^^ 
ViKi  MaiiEonUes'  nriblsch  g«Khnebenem  Tsanflh- kommcplar  hdihmt  nur  die  hehrüiKch«  CebcnKUung 

iSt*  V.\  Kkwwal  Dckannt  Hvwvsvn.  Knltncr  hjoivi 
jrtfi  nuch  ikrt  Vr.txi  ui>J  i^cbt  im  Bmieln<D  dai  Vcr 
tulin'41  <Mr  beidvn  tu  Bmandc  durch.  In  cinef  Ein- 
3<ltuit){  {{Clil  <r  Bul  Mitmonidcs'  Kommentir1h«tiKk«it *in ,  «Jir  Anm«r^-Jiiifcn  Kelen  KrUutcfUA$en  zua  Text 
tSer  Mischnk  lowir  d«  h'«rrrrfnUn« 

NoHxcn  und  Mlttlwilitnfen. 

Lln^  «v«t*cn  vcnundtc  November  lUtl  der  ,Klil> 
Lhcduc^cD*  drr  Df  ulBChcn  Orictil  -  (jcaell««:h*fl bci.iK>ii  btuptaa^Mict)  kus  Auszuic«o  «u»  «iMr  Anzahl 
Ton  Hrt<f«n  Dr  K<>ltla*A'e>  t.  Jcs  Lcwen  der  Au«$rabun- 
lien  in  ll«b]rkini<n  Ausmt  in  R»t>yt(in  «clbu,  wa  in 
.iiiTi|C«i«r  /«ic  iic  t^ewkJU^t  Anläse  de:  1  f cht Ar-Thores 
Olli  Uber  1«^  rnrvTiunx  xalilrcidictt  ThuerdurstellunDen 
<ti  nUuirt^n  und  unslasirlen  2i<i:«lrvlirf*  vulliUndiit 
rrfi4Cflv£l  u-unlon  tsL,  iU  K.  mit  setacn  Milnrbeilern  seil 
einem  halten  Jutim  «wh  mn  d«  äni  'r«gefel»<n  ton HohYUin  ciitrernlen  [<uiHaiUtle  von  Far«  thttl'H.  w»lcbt 
*>;h  sin  fin«  unlU  Scicropole  beraus^ef teilt  hat  Der 
•lert.M  Riebt  tfn  omichMlichc«  Bild  der  Sch<wicrtgt;e«an hfl  dift^r  ThfciiKiieii  Zu  der  'aU  uncrtrRtcli<;b«n  Hit», 
den  ̂ ilflu^sturmen  ilcii  Scbwkfigkcicen  in  öer  Vervor 
KvinK  i»'!  t<fij:h^«r«m  TrinkwasiMr  und  «hrrn  FutscA 
Kexllen  «<ic^  biiMYilen  unhcb«ame  ZwiscbestfaDe  in  dem 
Verkehr  mit  Jen  UndetbewtthnBrn.  -  AU  nachixca  Objakt 
iwr  ihre  Aiii^rabUAiEithatiRkeil  bat  dit  Dtuladi«  Orifnl- ijeveUsfhafl  A*»  (Vrtrkt  vo«  kil  at  Schir^at  un««it 
Mm*uI  ina  Auxe  RfUsal,  .11«  SUlU  der  littetten  Haupl- «tadi  d*i*  uütvriKhen  Itnche».  Aaaur,  wo  nach  dem 
trütacbten  >it%  Vn>f.  [>cUia£h,  der  voe  Kurzem  von 
winvr  KelK  oa.'h  ̂ Mn  Euphrat  und  Tigralandtm  haim* 
«r<er>fi  >5i.  «^jxieniNtiuhe  Grabungen  die  allerwiihliffitcn 
•iiasenacbaflühen  Keaullni«  m  ̂ kKtc  Auaaicht  aUUeii. 
Tirr  ic*«alzig*  (liiiiel  von  Kal'al  Scfairgat  mhorl  tu  d«n KroQxutem  dn  SurtanM  ui^l  tiÄ^g^i  miii  aei&er  Sf4ze  etat 
iittkMsStt  Kacerne :  durch  ptrMmlirb«  Interrentlius  äm 
KaiMri  hai  dK  Ihx;.  die  urtiaaberrlicbc  OeoehoilgUTu; 
zur  Dütciiioncb^nz  die»«  Hük«|h  trbuUcn,  d*iMA  wcU 
K«v,'hr^ht]lcNr  ReiSeuluag  tut  der  Hand  lircl  —  Wim» 
B.'mnij:be  Ausbeuia  vi>Tt  Jer  welUragendslen  WlcMigkell 
^erkj«t:li;  uch  dtf  LK.i<'<.  ferner  von  d»n  b«»4*n L'nlrrnrbmunBrn,  die  aie  auf  Jen  llAjen  von  I*nlaa1ina turbereitet.  Im  hei)>Kfn  Land»  wm!  «le  aicli  aneraeit« 
an  Au*v:rjhun|t<ti  t»ct1*cthjcen.  welche  >on  dem  DaulK-hcn 
\errn  zur  Krfur«chunK  l'alaaliaaa  baabstohügt  sinJ. nndsieneita  will  sie  nne  etj{en«  Vompedillcm  lu  Ilakoii< 
n>.>«xinjni;««M-(i:kcn  cntacftden.  —  In  Acxj^plen  werden 
die  unter  Ür.  (lorchardts  l.piluni;  mit  beianntr«  Krfo^ 
lt««uiiT)riini  Ausgrabungen  bct  Abusir  diesem  Wiai«r 
forlitcselzt  werden  I><  KunJfcegtAstlnde  aux  der  ersten 
Kaicpa^tne,  ntltzbc  bi»  Ende  Nvrcmbfr  n^^'h  »u  cintr 
klointn  AiiMiallunu  in  itei  ig)-pui£hen  AtrtlMilung  des 
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:-lrrt|n«r  MvMum«  vtninifl  virfn,  werden  in  ntchsitf Irii  an  ein«  Aniahl  voa  lUfttliilicn  unJ  sUdUaehcn 
hjmmlur^tA  im  Dtuuchen  R«irh«  v«iih«ilt  vtrdtn 
N«iur,t^u«  tttrvlfn  dtbci  tn  «rMrr  Linie  sokh«  SU«Jte 
tisla^hc  wrrJcft,  weldvc  bcrcils  cmc  nimlitfW  ZaIU  run 

D<  ProffiMf»  Kichinl  J.  If  öutlhail  «u»  dar 
i'olumbui  l'(ilv«niiUt  uaJ  Mo«t«i  iMlroir  jr  voa  der l!nl»-  vnn  Pcn«ikr)v«oirn  hib«i  rtne  Seniitic  itodr 
wertet  farniiuzupeben  be|ronn«n.  run  der  da«  I.  H«n 
un«  v^wliefl,  e*  «eiÜuUi  ein«  Sstcrliu«!  rroni  Um  Annott 
««I  T^bkr).  <d  u-ilh  4n  miroduclio«,  brtef  not«  utd  » 
i;)<n«ftn-  In  tnii1ift}i  and  0«fm«A  üf  wkL-tod  wgnl»  «nd 
^hrktcft  by  M.  J.  de  üue]«  —  las  Drucke  ocJer  in 
Viirb<m(iinc  Mnd  fvmar  The  Aanali  ot  Ashurbana 
pal,  |V.  RawliMon  1—101  Auco|tnipt>cd  lexi  «n<h  «n inlroOuftioe  twitf  iwilc»  «nd  a  cnrnplft«  (iloyury  in 
ETiclf«^  »nd  Dermin,  by  Hob  J  Lau  »nd  Slcf-hcn  H. 
LAn^oon:  7h<  Kra^mentt  of  Uie  Mebrtw  T«xl  nl 
lUcIctiiaaticuft,  fJ.  Willi  nn  miroduclion,  natcs  and 
a  It'-oiaan,-  rn  EiiK^ish.  Oermati  o&d  rfen»:li  by  br  Uivt und  StleiteO  l'Koeaician  Inacnpiiuna  Auto^rmpfaml Uli  NiiS  an  mln>AtirlM}n,  not«  «bd  a  glomuf  in 
Kr.clnh.  Cerman  and  Frencti  R.  J  H  <jolllictl  and 
M.  iaatfow  In  Auuic^l  (fennrnmen  vnd  ffnicr 
-.Ii  «afc((rTr4f»ncBi  Wiirterhttch  vcrachene  rexUu«gat!<n 
>n  iter  arabischen  GcSk'fautitc  Au%w.ihl  itu%  Ma- 

Au»«*>.l  au«  lUlft'luH  —  In  <tn-  jraMachen 
BUi|tro|'Kic  AuftwflM  «us  Ibn  Hi^Aa  «  Leben  Moham- 
mfi*;  Auiwaht  aus  Naw&wra  bio^raf^itv-hem  XV<tfi««tiitck 
ttsulimte*  MiOfttr.  —  \a  An  arabiachco  Dichtung. 
I  tri«  Mo'aUk^  md  araMKfaem  Kommeiitu.  Au»w»lü 
jjs  ö<m  niainharat  Ah  mt  al-Arab    Au»irsh|  an»  HarlH. 

In  tter  arahiiicher.  Utocraphi«:  Auswahl  aus 
lUmdlni  lind  t^M.  -  In  der  II adltli- 1. itleratur 
Auswahl  iiu  BulilfL  In  der  arab.  iramm Jtischen 
l.itleratur;  Autwalil  aus  Zomaf»^air»  al  Mur«-««ttJ  uftO 
ku«  Sihnwaib  —  Ferner  AuavkdIUen  aua  babylonisch- 
tiayri>«heii  rcli|tiü«c»  Texlan  tft>d  aw%  a'k  babi-loa> Mhen  ln«£^tRen  Int  oi(indi9cbe  Mius  litacltnft  d«  N«bu- 
kadnevar.  Ihe  Annklcn  dm  ̂ &^onrl:lul..  Auic**'^*!*  Kaw- 
iroktUieJii  NerscIiioJcnff  l'aimdrn,  uinJ  amcwahMe  babj- lonivh«  und  .i^i^risiThe  Brief«.  In  Jcr  «yrlsehcn 
öevcMcNtt  «ine  Auswahl  aua  lotoa  dem  SSylden  und 
nui  Jidiaaiica  vun  tiphew»  -  In  ö<t  aynscben  Bio 
itraphia:  rtni  Amwahl  auft  dem  Le^cn  d«a  Thonua 
hafiiaeus.  und  aus  dem  Laben  von  St.  Epbracm  —  In 
der  «rrlachen  njchtanj;  eine  Aui^wahl  aua  laaok  ton 
Anitocha  und  aui  den  m*lr«icli«a  HomitMn  ««n  St 
liphraem  In  ayriachen  F.rtahlUBK«"  uaw.  ein« 
Aunwahl  aua  der  Juban  L^cnde  un-i  aua  der  ScIuU 
hohle.  —  In  der  tyitecban  Ammaliachen  Litta» ratur  eine  Aua«at)l  aua  lacub  vuei  Edeaaa  und  aus 
-ler  tfvmm  Grammatik  da  Bar  HebracusL  —  In  iSee 
•>v fischen  Iheolofiiohan  Littiratar  nnt  Auawahl 
Uli»  dm  Kode«  da»  AphmaU*  uod  aus  den  bcdeo  des 
i'bilDXtn V»  ran  Mabuic.  In  kltr  palAstiitiNelicn 
und  bab  >' Ion  t«cb-ara  oiiiiachea  Lilleratur:  «im r^u«wahl  BUi  den  Tonpimi«.  und  bm  der  chruOldt 
palMtinischen    Litleratur.  In    Stt  a*mitieeh*n 
Rpigfaphik  «(MKewahtU  ar«KLaMche  und  labataebi 
nnd  miaäi»ch*  Intchnflen  —  In  def  l'attograpble: Miswa^iHt  au:t  phoiogtapbuic^Mn  Wiadergidiaa  von 
\UimHbni;4cn.  d«  dit  var«chi»drnan  SUlc  ö*r  arahnctaan 
und  bebrAvsrtien  Schnfl  mit  AlpAiaVettaleln  Ml§*n.  — 
In  i3«r  na:*iMbIi«chen  und  r abtiin:itctiaii  Litlt- 
ratur  Mithna  und  C*«mara  eines  Theils  des  Utmudi' 
s^'ben  TrakUts  Peuhiat 

Uaa  Saminar  für  urirnlaliacb«  Syracktn  an 
iUt  Cnii  lurlm^h^t  n^bcn  iStn  blabcnf[en  F^ibllkatUMM«, 
.■fr  r^TtiiJLhptn"  und  .MJlbrthinitcn*  »tn  .ArcblT 
'uf  t  •  M.Jium  d«ut«char  Kulo  n  ifl  Ispr«  cbcn  * 
<.ni|rrt,Mtc.  Diese«  bexvreckl  cjd«  »ODUchsi  »f^wwge 
und  bdiige  Vari>RcAUiehuii|t  %'on  Sunmlunnen  und  Studien 

Ober  (be  In  iJen  deutacbeo  Kokia>ea  ^espeocbcnen 
Spea^han-  haAdell  aieih  um  Samtnlunt«ftt  die  Kol»- 
ntalbeaml« .  OflFiii<r«  der  kaiacHichcn  Schiotitruppen. 
.\liuionar«  ond  Por«chun^elsende  henlellen.  Ott  I .  HanJ 
de*  nruen  .Anh'V«',  da»  tm  Vrrbc*  vx>n  Ct^ttni  Reimer erscheint.  Mtball  cm  Lehrbodi  der  Itausa  Sprache  voa 
A.  Xlischlleli.  kaücfliclttt»  iSetirktletUf  m  Togo  Oer 
2  Ban4.  Würtirbach  de«  Chaiavrro.  dn-  Sprach  dar EiancbarcMa  der  Manuicn,  ron  Bezirttsamimaan  Fntx 
in  Saifttn.  tat  hn  Drudt. 

rrrwaslrbroslh. 
Aa  ds  ÜnlT.  SU>utburg  hat  sich  Ur.  J.  Frtcd- 

länder  ola  PinvaUloMnt  fiir  dir  «emitieehen  Speadmi 
babiliirt, Um  frw%l«at«*  Wirk*. 

M.  Stetnachnaider .  On  «rsbtiche  LiRoratur  der 
Juden.    Fnuikfuft  o.  M  .  J.  Kauimann.    M  U<. 

W.  Grube,  (ieacltochte  i3cr  chlncaiwhan  l  ittetatue 
[0«t  l.jttMBliiren  de*  OOem  in  FmxfldarsieUuniKen  Vtll.^ 
Leipztx.  AtneUnx     M.  7^i. M.  VVinternllt,  A  Ca.talogue  of  South  Indlan 
5*n*ttnl  MjuiuacnpC*  («tpecinlljr  thoee  o4  the  Whi^h 
CuUectio«)  beloe^iQg  1o  the  Royal  Asiatic  Society  o( 
Graat  Elritain  anJ  Irtlaad.  |Auatie  Society  Mumy 
graphn.  II  ,  Loodtm.  SHbatverlnjc  derSo;i«lr.  G<b.  Sh  S J,  A.  Kaadtxon.  Die  zwei  Ariawa  llnefe.  >die  iUestefi 
erkunden  la  iaJoitermania^'lier  Spnclis.  Mit  fWviar- kuncen  ton  &  Buiqca  und  Alf  Turp  l^pzig.  Hinricha 
.M.  5. SetccttOtt  fro«  tlie  AnnaU  of  Tabary  ad.  by 
M  }.  de  Goejf .  [Stmilic  Slodjr  Serie»  ed  by  H.  Go4lhed! 
and  M.  iaatraw.  l.j    Leiden.  BrilL 

V,  Crnnbech,  PorMudier  til  tyrkiai  lydbvslont. 
Kopenbaitea«  Lehmana  ft  Stajrc. 

i.  Borkotrsky.  Turgentcw.  iG«Ast«ahelden.  41.' Rerlin.  E-  Hofmaan  A  Co,    M.  t/K* MtafkrllUa. 
rrai*«ari«oey  tff  On  AttatK  Sodtty  of  Japan,  30.  7. 

G.  W.  Kam.  A  translation  of  tbe  .IfyC-chil  ort*.  — B.  H.  Chaeiberlain,  Haah^  and  the  JipanefeC  ej'tfram. 

Griechische  und  lateinische  Phiiok)gie  und 
Litteraturgeschichle. 

Referate. 

H.  Magnuf  li^^'*'^'  fr.].  Studien  zur 
Urberlicfrrvng  und  Kritik  der  MctJ- 
morpboscn  Ovids.  VI  Noch  einmal  S1af> 
cianua  und  Neapoliianus.  |Wia«enachaniicl)t 
ßriUce  zum  Jahresbericht  des  Sophien -CymaasunM 
zu  berlta.  Uatcm  Herliii.  K.  Ütaertner  <H. 

HeyfaMir).           ^5.  4' Ucr  kritische  Apparat  zu  Uvids  Metamor* 
(itonara  bat  in  A.  Kiese«  crtirr  Auegahc  dufcb 
dw  VerwcrtkuDK  des  |- r«|[iDentum  Demente .  in 
deaaen  zveiter  Auügah«  durch  die  MittbeJuaj 
einer  v<4lstimligrn  Kultatiun  <lc9  NeuputHami» 
eine  Berdchrrung  und  re«ü|(un([  rrfahren ,  nii-t 
der  ifie  an  «ch  £e»-is«  b0<)t5t  dankenswerthr 
Heraniichni^  eJncr  Anzahl  alter,  mehr  oiter 
weniger  umfangreicher  Kragonrntc  durch  R,  tili*. K.  Dziatxko,  C.  Hvsmm,  A.  Hellmuth  an  Hedeu 
tuBg  ikb  nkh«  fliegen  kann.  Denn  lehrte  das 
Krtgia.  Bern,  uns  einen  neuen  selbitindigen 
Zveig  der  KeberBeieTung  keiuirn,  eo  brachte 
der  «cboa  vtia  Nie.  Hrianua  ufi  genug  erwUni*-. 

"       d  by  Google 
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itb^  viir  Rirbr  HoLb  nur  g^nc  iiagmiSgrod  g«- 
kumle  Nrupolilaoiu ,  eine  ScKwetterhandacbrfl 
iir%  vnn  R.  Mrrkrl  lurr^t   koai»rqurnl  vcrwpn- 

pluM«:nkni%  auf  einten  kitr«  FUxl^n ;  durcb  lein 
KrkAtiatwrrilen  »tn<t  jiIIc  Irülmrn  Appüfalr  vcr- 
nhrc. 

WAbTcnJ  ciiieii  Aufctubühr«  \n  Kl<irrOi  und 
Nra|>el  lui  II.  M^iignui  dirst*  briiteo  lluidKbriften 
Qfli.li  tltm  I  CÄt  »rittcr  Am.g«he  (lih.  I  -V.'  Cotlii), 
F.  A.  Prnhfc»  1«9:.  VI  X.  IHli5.  XI-XV  11*86) 
not  vcf  jjtichcii.  »titl  <)ir»c  Vn  jlri»  liung  ItiMrt  df  n 
labnU  der  6.  »riorr  wrrliiTolkn  Stu'lim  üürr  ilii: 
Mclatmrf pt>i>v-nkrilik.  Wrnn  r<  .i  ji:h  nicht  tu- 
triftt,  wjift  M.  in  der  Kiakitung  M^t.  ''Jiua  n 
bcfthrr  noi'h  kcinr-  StHIr  gab,  wn  auch  nur  dir 
wicbüfritteD  Lei:irten  iler  beule  n  fülircnilcD  imi) 
ni->ia^M2^)^>|^'l'''i  I  |jiiuk('hrifi«-n  dberxicbilicli  lu- 
«imrMDgcfttrllt  Mumi',  —  denn  im  c'^lira  Tt^indi: 
dr«  r^trpu«  f>r^t;iruni  {Lundna  hat  (j.  M. 
Kdwardfl  ihe  bauplULblklnirn  V^tMnicn  Auch 
dro  roilkandrn4-n  Krj||.iiii>n^n  vffreinigt  «u  biil 
>:cb  durb  M  lunärliit  iUt  Vmlirfl^l  er  ivurbra, 

et  Ätx  brqurm  «-rreirbbiirer  Stvile  seme  nuf 
rigcncT,  pcifJu  b  gcnnirt  Kninti'bi  bctulirnd^  Zu- 
umiriRRfttrUuDE  bietet,  wufarroil  Jtc  Mcbtm  bi»- 
licr  |[CY  wunden  wutm,  liir  Vuriinirn  nu%  <\f.n 
beiden  Vorreden  kicM^i  lUMRimeniusucben;  uoil 
cm  writrfr*  V'rfdirn«'  fcrinrr  WrAtTrotlichang 
bruebt  io  ihrer  Zu^  erlätiigkert  iid>I  VutUiJkndiy- 
krtf,  iAdriB  W-,  «ir  man  trou  itrr  auch  vun  tbnt 
betuntcn  Gdti  drr  Kirsevcbcn  KullAiii>n  ddch  rr- 
wnrten  durfte,  nicht  nur  uhUeicbe  t-'naicberfaeilcn 
l>t:M.'fliKl,  WDilern  »utb  /uhlrrii-iiir  »cu«*  Aogiilien 
bringt,  wie  einen  ̂ drn  eine  NAcbprÜtuog  durch 
Verglciihiiog  in»l  drrii  bri  Th-iirUin  pl.  XfVI 
gegel>eoeD    l-'akiitnite  dem    M.trci;(nu<i  und ipit  dem  K<»iTiitirfii;ir  tirl  O-  K<trn  und  A.  Hieie 
lehren  Itann.  Kesiindcrs  bervorjnbebco  iii  die 
x^biift'r  l'nicrM'hridiiftg  drr  i'rr«i'fairdrnt!n  llfindc, 
die  am  vj  »-»rbliger  iat.  tila  put  die  t.c»Atico 
erntrr  (Und  dir  l.rtjtrt  ilf»  Archetypus  erkenoco 
1aa»cn,  »i»  dem  M  and  N  dirclvi,  wir  ai»rh  iib 
gUube,  grfloKfcen  iind.  Wubiiger  .ib  die  Hc- 
lebtani;  über  rinzcinc  Sirllrn.  /  M.  übrr  I  J^J. 
i03.  II  i:6.  4i:-.i.  518.  »36.  tll  42,  IV  S'U 
631,  V  461,  VI  V**.  VII  J-tO,  VIII  7-M,  IX 
249,  X  Ml  iftt  djs,  »as  wir  zuer«  durch  M- 
flbef  dir  lUlcken  in  N  II  I.M  -IÄ»,  in  MN  Vltl 
340— 40J.  XIII  :7<i  345  cHdircn.  die  cbr,i«o 
Ober  dir  luotere  Geiii-Ak  dm  Arcbetypuk  einen 
Fingcrxetg  ücbrn.  wie  flilrin  K-bim  drc  unmittcl- 
bürr  Abteilung  bridrr  i'txlu'r^«  ̂ ui  einer  QiMtItc crwclicn. 

ICine  gmiiie  rnheqiiemlirhkeil  Idr  dir  Be- 
niit)tiin|[  der  KnllMttunen.  die  dn^h  nun  rinm-*!  «In 
([«hinderte  PubtikAiiün  erichirnrn  und,  bi-xteht 
■Win,  d^M  «llc  mit  dctn  'IcK  vim  M.  «(immcn* den  Lcuarten  nicht  rrvrfibnc  « rrden.  v,  enn  sie 
ftirbi  y<m  ilcii  bi»l>cr  vcröftcntliMlitcti  .*bw  eitbcn. 

I  wir  t.  n.  VII  SSO;  di»  abrr  der  vcin  M  aus- 
drikrktii'b  gcslHltdc  Scbluss  ex  »ilciitiü  do^-b  nicht 
ahrrall  ztitrifTt,  zrigt  Vit  216.  wo  er  im  Texte 
die  Ol.  A.  güni  rcrfcbllc  Cfmjcvliir  R.  MrrkrU 
;>ri>pa$fiu«ii  ftutruxit  reitfnmri  lartara  munm 
bat.  •  Oau  die«  weder  in  M  mx  Ii  im  K  Mehl, 
brieug<n  die  Ikeren  Vcfgleicbungen.  w  !ibren<l 
M.  nas  M  nur  nullrt  '«m.' ,  ■  «>  |flt»et   d.  Käs.  «« 

I  m;  ai  rAdirrt)';  ilass  abrr  lUs  von  M  geb:>teau 
fTT^waitvm  imirKitt  tmirtah   6itrfr.rrtf  «miiu>  d;it 

•  Rthie  ist,  hAt  N.  Madvig,  Adv.  crit.  1  ftO  er- 
wiesen. 

.Sehr  rrwAnscbt  wOre  dir  Fleij;abe  eines  Kak 
'  »innte  von  .N  gewcucn,  d*  ein  i'^lcbc*  Ici^lci 

(  lutrlAin  lehh.  damit  jeder  I^ser  pr^len  kAiuite, 
t^b  wirklich  M  und  N.  »ic  M-  rcffeicbcrt,  .luch 
'im  Fnraiat,  Tergament,  Schrift,  Gebrauch  von 
Kompendien  übet tM^cbcnd  ihnliib'  find.  SntU 
riner  t^rieflirbeo  Miltheilung  1«  'l'raubes  ist  dies 
nK-hi  lutrctfcnd.  d»  S  in  brnc*entJB*i*hrr  Sthiift 

I  geschrieben  sei.  deren  Mittelpunkt  Muate(.-aKi.-.nu 
war,  wSbrirod  M  ganz   i>lfirfd-i:tr   dirtnn  Rc<i(l> 
nächc  jingebArr.    Doch  auch  su  btrtct  die  sc'irg' 
fSUigc  Arbnl  w»  iciibcti  KrifAg.  d«*  Jillr  Orid- furscber  diese  neue  fjxbe  mit  lebhafteslrm  IJank 

'  bcgri}9:<ien  werden. 
I      Tjolba.  K.  Kbw  »Id. 

Ipokrates*  ronfirrrikoi-  HtrvusKCKtbiti  und  frtijri tün  Joser  .Mesk.  J  ll«rxe  J.eipiig  uni2  Ueili^i,  M. 
O,  Teubnir.  [•>.»:!    IV  a        M.  S,  M,  i.4i. 
Metht  l'inexvnko«  .■\UB|;l^e  tsl  die  zweilt  Ver>jn<nt- 

licbunC  *°  dar  Üttilia^luai;    ,  MelHtcruvHla  ilsi  (»rtcchrri 
und  ßum<r  in  kummmliUrn  Au>mb«n*.  di«  SKh  durch 
gute  AusftlsttuEyt  unj  |in>tscn  JeullLbeu  Omcü,  ■Uh- 
XQochmn  fX»«  rmU  Hc-n  bnn|;t  dun  'Yr%%.  in  Mintr üestsllunfr  hat  si:h  der  Mcrsu4K^t>cr  im  weient liehen. 
Nuch  in  AuiAj^iJung  i\in  Tdouca,  dar  Au*H"^ 
von  Br.  k*«*il  nnitr^hltifnm;  it:h\  Abir«ichur^en  iinj  tm 
S<hl'.^4se  vfrzeiflinei;  aucb  in  der  U»:htst:hmbufvg  ufiJ 
^«»:h«n<tcliiin|(  uiiUrk:hctUet  Hicli  dia  Au4|[iihf  nvr  iin. 
bedeutend  vun  .irr  keilf^hen.  Die  lim>ltiin(!:  m  lieft  1* K«ht  iuetst  eilte,  vnr  allem  UUsi  UokramJnrMclItioit 
MKwnd*  Sta-n«  \\>n  iMikrnl«»'  Lehen  u-».l  Sohrtflra,  ili< 
xum  Diehlos»  au:h  <tH  Ctujiklensj'üng  Jes  Toitbkcrs. I.r>ir«ni  uaJ  Sv-hnfltilellcrs  ver*jcfat.  H-arMn  rtthi  «ich 
dl«  Dt»poiiti<jn  ötn  .F'kn? Kynbo»'.  viwtt  nnp  trorle- ruhf!  srines  ii^wKkek  unO  lelncf  Wirkung.  Dca  dritten 
Ah«c}iliitl  licr  Finkitiirtic  hiSiat  «nr  Kn<''iirhll>che  L'st'Pr- 
suhi  der  S'oriiiitsce  rum  >.  Mx>  bi*  ̂ <7'»  Den  grotiteh 
TtinJ  de»  Mtftcb  s'S.  Tw)  maolit  der  tiBch  dsr  Dim- 
PQMion  iltichfsll«  in  drn  .Xhwcbnilte  xrtheill«  sprich- 
l>:h<  und  SKblKbc  KommenLsr  aus,  Jcr  durch  lSecutiuh|{ 
U[«tAifc:httr  uaJ  deuLSL-titr  'IVpen  Rih«ii  il«n  Kn«rSiit.'heti Wrwitm  auffverst  tlb«rixhtlich  «  Ird  Nur  ml  der  Mo4c. 
■hgckuriCe  Wörter  obnej'onktt  lu  tetzen.  x.  Ii.  Isiikt 
mwt;  vyl  HIma,  n>«  mU  |l«'rnS  \V.  S  'ifl  |  u  CurliW  (-rirvli Gcscb  i\f.  S  7^4.  kuonvn  wir  uns  nicht  befreur^eri  Um- 
tts|[  (TebcfMthu^mpTile  sein;  scbün  Hl  «s  nulit 

NottiM  tind  Mltthellot^tn. 

Im  «rslen  »on  i^irtnWl,  Muol  und  Sn-yly  soeben  t-«- susgegebenrfi  U*ndc  der  TrMoniMrkUfiJeti  1>cf.ndcH  .-h «■j(h  df  R«tlc  «incr  H«mf  r-  Hindnchrirt  Sip  !»liim-»il 
su«  «Sem      Jshrh.  v.  Chr.  und  iit  daduuh  beinefki.-ii)i 
wut)i,  AmUi  Ml«  Jcull)k:hc  Merkmals  d«i  »lcundnniM:Hi«n 
lIomtrKntik  xeigl    Drr  Tspyrui.  der  nsch  öer  S..S.Z. 
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ra  ein«r  Krokotlilmusiir  KrfiirkJm  wV'Clr.  *«l  tnil  Art- »<!if.*ii"-.'tim  Zrx'luMi  rrnrFirn 

lin  iitd.  Vrtit  )  kln*^  rtiiW»!  an  J<r  l'im.  HciJrl 
tifT)t.  <KI»  t'ru»iuii    liftt    inK«tt    Mul    tin  dir 

Ja«.'   HurckhAff^t.  <>ncv Ii >•.+<€  Kiiltiifiicvhlchtc  .' 
Auit    1  lU,  h^ti  vun  i  Oflrt    UkIii..  ̂ s^coiMno.  M.  U 

llr<«ir>(3t  I  nnntna   rcc   A.  Kii».>li.     «It^l   TvnKn  l 
1..  ■•tirlilt.  Hvim  u-'ltlitr*itn  Suutartim.  Lm  Jm«u1. 

\Ul3  iinrti  ll.>mef  ̂ LKAlke  :  W  ,  te  KiKr.m  hfi  Kanmr» 
iiw»><cr     M.  ".»»M A*tchvlin.  lue  Sct^itxtlclienileti.  htt^.  in«  -N  VW.-» 
•cm     Iä^'/v.  IcHhrver llirrtMi>mt  t  ImtriKiirtr«  f  oJkI^  I  lunai«ii>l*  Ua^t- 
mml«  ptiiAtiitf  ict<tlit«    f'r.ie<alt»  c«t  t.  I  wih«  I  nMn siniiiifl  M-  .V. 

AtfWf  r  A^•*l.f  t>lt'•^fe  .V  V  Uilm«!,  tl  vnw 
l'furt;ii:«,  iSrl  kui«  tntnufit  r  *lrlla  «n»  rrccniu  i*ljhhli.:it 
jiHtir         To^i.  t '\ctiilt«iJ<  .Ii  1'  1'i-ir||i II  Cuffl^ttii-i  Ul-^ll  Ill«qtliallti. 

Deut&die  Philologie  u.  Liltcraturgeschichte. 
Kelcr  atc. 

Jotuon  CA«.pAf  I**v«lrr.    iT4i    i^ot.  Uc^kwItiKl 

MT.  y^H  vIi.  -0  t'.^m  K«,  Alf..  MuUei.  ;  Uli 
II  s 
Ott  «tiiUuV.  -5111  M«l»n  MrlllKln-n  ItiUnmviu  xr 

•~  hniiK'lir«  tl.mj.  Jic  I  iT.ucf.  *t*nt  KnniiW  unJ  l'r.-uti.u ■MiVitt  ̂ wJtilltrffiar /citK<'n<u*it3^  iiuMicOtn.  «%*hl  t  ivkk'* 
mit  •>  J»-«  i*T-.'-:itJ»-tii'ii  N(ii<n  4i<>nr«  \V'<i>.n»«  ilcuUi.^! 
(•»  UTt»  liiP(U><(rt'i  un.)  Hi'^n«!»  r>tli|ill  uKi  iltn  in 
»c-iiiri  |l«iL.'Iitu:uft>;  lU'xutlmfi  .rn.t  niTnil  Tin  oic 
tljti/»  Summr  •nnr?  [  rKtp-*  xu-<aiTinKU.  »•<  kuLlltcl  »»•» 
un'f'on  t.,-t<<t  eine  »«tteftc  Maturen  itniiiOjR  uiU  I  .Uvii 
lietM*  Jiv*  Ji-  Mvtifir.^t*t  IUI  ZrtrJr  i;c»#ic1il  I  tnr 
li  ih  fr  'm.U  i-n  Jpt  IImIip:  |-'firJfti  »U.tMff  ei  .<itl  l-.'Jtn 
im.l  tti  Jtti  .M.'Rfc-firii  latiil  et  i-ti  Wt^tlifc-rMlIvri,'  In 
jpiii  .\(fi4.a/  .1^11  iir*  Ml  lim  ufuJ  rnv.iikNn'  *ui*a 

l'in«lt-T  tmhr  ItotiuiJUP;:  tiv  ici.ticii  l.mirniiit 
s»f  al^m  Jic  •tfm  ihluvIiIvJic  Sc>Ic  in  I.ivmUi' \\'rtu> 
iu  /cwlijtrn.    («tn^  \|fvi/i  k'n-tnrtu  wliiUel l^i^irt  *u  lliir^ti  jfuT>:'i«  uco  du  Sifiwei*.  t  rrat  Jci 
Mfien  .Vtkhnuii|t<ii  l.uijlrr*  »c*iiio.*i  ,\nvhrt  Irictfii' 
He^bUif  rltrrr.  4<n  rnr^rhl  niul'i'trf  /(•r%t.iur"  «Kii> 
/UT  |t<«U>n  Mil<Mc  ft  I  t^MiM  i<>  VkIIo  I  itetb.^.h'itvfl 
ttttt  Jr<  V'crUimJlun  MA-hirr  lr'UiiJ«dtic  itvHt«l<<|i.  viK 
thli  4l«  Hur,!«'  riiH-^  rccuHik.inNr'icn  l»t-w*inai'«vti* 
»Ivl«  frtulli  Killen  '  M  K^'^ntt:  mit  J»t  htkl.ir.inc. tlK  l..«t  lUi  it»  i'iiivt  SrII<>thoiitlvrilMTi|;  in  Jon  .l<«v 
nivtlltm^n  llixlrfn'  *.t^  vinfrn  Mmltu  hci  »Ici  >'.llri(  Ilm 
ifuurii:  Min«f  r«h«rr:f:v-un£  i^'^M  -  (<-  v-  S.liuitliv^^ 
HrLhltC'^  AU-tii  cm  hild  *u  Kut-rn  *'>n  l  tiv.ilri  jh 
I vUw rtrn  IH» »trib  Kirrt ;  fi  nrnpl  ilir  aen  lelii;!« fftii, 
.»iTt«'!  »ic'i  i.r'iii*  Je  tjern*L('i»fir  nur  »Sr  «ilrMiai I'  .'ui.h  Imm-nr«!  <.t»Ti»if«   (irr'li.Se  tjebf 

■ I  c*?««    —  lipiiiti^h  l-  tiii«-k  Hr 
tl  1  i'i  .1.  i<«tcliir.  u'ir  wrium  liut 
»-  '  —ii  /utv:'i«ii  I  tMiitrf  iirvl 

t-  N    h:  >r  Jim .  iir« 
r.e*  .i-.  ..c- tit-- ii»  ii'  .vi.i  ll«inri  f<  Muri»  \Vu>.l> 
yiwit  l.4nlti^  Alf  l%it-.»>rchi*ii  unJ  l**iv»-f<cn><tt.iliri  lr 
••♦i|tc»>l      Jlc  i-crfln.liinf,  *irj  ifiiin  «ir%  bri  H'tn« 

Ktftvtr.  mlerwunlet.  .minhvnii«-  ^ii«m*  wi»  muM. ■its  iJci  Seilt  trt<«uilcr.  S«iMr  l'cfMMilichlivjl  vrrJtnkl ijt^atfr  «  niktzl  aut.li  J«n  RuHm.  Jen  er  *on  Min«n 
Xritctf n> («««n  iti  rcic^rm  Muts«  ficerntci  \ua* 

Notlicn  uaJ  MitihrllunfML 

A!:vrihiim<»uiide'.  Dr.  iMtn  l'niüwir,  A«tfUfiUn  im rtiiirki-tcItK)  IVtivinri«!  Mussum,  iM  ̂   Tit«l  Prafesur vcflU-liTfi  worJen. 

V  I..  Hi'h'tnbach,    titttru^t  >iir  ErkltniriR 
J*uti».-twr   IhchluYilte.    II     Wnkhcr    vom    der  Vo|t«|. iiviJ*      IStliiinKxhvr.  lAcr  Wuner  Aluil.  d   Wim»  phil - 

tCI     U't.  '*],  Wien,  in  KinT.m  hn  C.  OerolJ«  Sohn. riiriülian  iiunilicr.  Sin-plim.  tt«b.  von  W.  wn 
Srbirfz     l.n^^k«.  KiictT  IhedcncM.    ^L  4,>n 

4'tir  l'rtzrt.  r><  hluUiruit  Jrr  ̂ uIkImo  poMttchan {.yr\k  vnn  iSh*       \h',4,    |v  VreuMiMbt  DichlfT. Mtiitvlieii,  1  K  r«hm.-inn    .M  »mIIvL  M  4. 
IC  ilullictias.  ■•.leihe  ein  KirvdtrfrcuikJ.  Herein. 

Mlllllr     M  .'JVI L^SfM  '»cjI  vi.n  Strtr^^crH,  A»^r»nhUf  W«fk*. 
I  H.1  Iffit*  ion  AujfUMl  S«urr  lEl^bliothetc  JctitiwKfr SchnftueDtr  *iu.  H.xHmm     Iii.    ffmi.  Calvc, 

II  il»r-niKnn.  WiItkI«  lUufT  Such  Miien  <^u«llen. OinWuri  I.  M  .  |lic«temc|;     M.  -I 
!•  (.»JciiJorr  *«eflfin*  ImmeiLsec  und  Kin  irrune« 

ULiti.    ;(.vikni  IkeulKhc-  OiLldvi.  -I]    Ltipiric  Teuhncr ii-  twt<tiichcr,  Hrrm»nn  SuArmana.  Kf»u  Sctr«, iHtficIhr  SdnimtuniL    1[  IlhJft 
lUHrbllma. 

Lino  Ulm  i«rr  bnl  d  M.  A  /.  ubrrtiu«imfD<  «tbcli  b«- 
Lrcflm.-Ir  Nolir  der  t>t.'/.  St  47  eiiih»ll  x««i  Angiben.  dt« einer  lteficliu»;u.'ir  ̂ cdut^-rrt  Krstens  tM  Ich  »w»r  im i.-.etl.e  uti.J  ̂ -Indt^  Archiv  H<wcMn.  »H»r  nkcbi 
^MOi^icnt.  Innern  u'<  Mmitlif  rr  MiUrhn  irran  der  Wciiaarvr t-ietiMu*fwW«  Zwtfiifn-*  k»nn  er«  AMli  TOllcoKencr llahiUHlinn  liw  tr<de  Jdton  «txi.  Jj»»  idi  rikIi  als  Do 
Mri  un  .lef  I  e<:luu«^lien  HuchKhulc  in  Dvcsden  nivJcr- 
lrt*er>  .wcrj«'. Wrimiir.  An  l'T.  Nov,  l'^'.V  Carl  .Alt 

Englische  Philologie  u.  LitteraturgeschicJite. 
Rrftril«. 

The  blind  bcggar  of  Bedn&U-Orran  tod II  I  Nrtllr  „u.i  I  IJ.iy  JcrgioMin 
Nvii>lriu-ti  h<riiuvKC>(d-eii  v,m  VV  Hang  [l'rtif  f. 
«ipl.  \t\tU>l  An  .Irr  l'p«i\  l.owfn'  (MnUn.lien  lur KiiAjt  Jn*  .-iltriten  rn^iMLlirfi  Dfatn.B,  b«KruoiSel  aa.i 
h»riuBfiti;tb«ll  »IUI  W  B>ti|s  IM.  I  ]  Löwen.  üy»t 
fiM-a.  fn:.  Xu  WS.  Fr  5Ät  (fw  Subsicr. 

Fi  4  .-/1. 

Mtl.'».  ».I»  dem  Sli.ilicHpcnrearlicn  Orima 
naUr-  urht.  iu  iiir»  in<rm&;int.  uctw  »ich  auch 
tininrt  wW-r  ihr  Krinfariinij  rT|Kciti(.  da»  Shjikr- 
•pciiri-,  «'«t  t-i|{rnilii  l)c  l'uejie  lieiriffi,  Ibarai- 
hoch  BWr  **-iw*r  t'oigrliuoi^  iitunil.  Seme  Vor- 
li;.iiiS«T  sind  ji-m  ii.-mti.li  rugli>f;lic)i  grmacbi; 
1  ..II  den  in  iiirinirn  ■(,>\ifllrn  •\ft  »rlilK-hcn  Drama«* 
niiili  ül"  rKOTjencn  Slü.  Urn  i>l  'Sl.  Miigdalcm" «iM'hcn  \.in  l'iol  I  ;ir|iriitrr  in  CiiH-iigo  fertig- 
|{r^!rllt  «orili  a;  'Thr  lidr  larfielli  i>i>  man'  und  •AU 
Inr  ro.mrT"  M<*iii  «Ii  ita«  Sbakeipieart-Jabrbucb l.i'rrti,  i-tnr  viimiändige  Aufgabe  von  Munday» 

Dlgitlzed  by  Google^ 
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*Pidek  nad  FonwMo*  scbeMi  mchx  aiil6odbjr; Imr  ist  aliD  der  HertMt  bald  in  der  Scheuer. 
H*ag  hrginm  dAhrr  «tw;  Ncudr^clic  tml  nnem 
Stück,  da«  die  Anf&afje  Sbakesix-jr»  berrits 
vifTAiMvruC-  'Ihr  tibnil  br(j|[.ir'  ddritc  gegen I6U0  enlstanden  sein,  .ils  dai  biitoriach  roinAn- 
litch«-  l.usifipicl  «i^b  mit  i\cm  b&rgcHicbrs  \ct- 
<|iiickte.  Der  blinde  Bettler  i«t  ein  verleumdecer 
AikKger  unter  Meiarirh  VI.  —  der  Kiagaag  vcr- 
set<t  uns  gzaz  in  Shakrs|Kare*  Kratfin^tfaisto- 
rie  -  ;  uad  dir  Knthallung  de*  vcrincintlichca  Betl- 

iers l>cwcgt  klen  allen  NuKutker  Veoman  Strt>wd, 
die  Verlobung  irinr»  Sohnes  mit  lier  AngcblirhcQ 
Betllcr«(ucfalCT  glücklich  aiuuerkeiuieti.  I'ür 
seelische  Vertiefung  w^r  mehrfach  Rjiuni  mr- 
b-andrn.  dutrh  ist  er  «cn>g  aasgenutzt,  «äbreod 
sieb  dir  drrb  •  kanischrn  Zw  iibrhrnucncn  brc>t 
inJClien.  l^ntcr  den  Nebcohgurcn  isl  eio  Schweiler 
benrorzufaebeo,  der  diii»  f*'nglisrhe  mit  drutfrcher .^«••prjiche  r*di:bricbl,  Da  bereits  Bullen  das 
Stück  enmal  neudrucktr.  in  seiner  Ausgabe  \on 
Day  I  ftl^O.  kAtn  irs  hier  um  su  mehr  aul  dir  pfailu- 
logische  Ausbeutung  an.  Die  ICinleitung  Bongs 
bandelt  et«as  kitri  üb«t  dir  Quellen;  «an 
kdamte  wenigstens  zur  Krage  versucht  sein,  ob 
üUMer  gcsi'hii-biliihrn  Werken  Aber  Heinrich  VI. 
nach  Shakespeares  Historie  vua  ihm  rorscbwcbte; 
Ufid  WAS  <Uc  StrassenbAllMdr  \utn  Htiml  brggar 
ol  Hedaall-Crcen  betrifft.  «Üre  es  merkwürdig, 
wenn  hier  wirkKcb  einnul  Asth  KlugbiMi  des 
Hinkdsingcr»  iker  «  Are  jIs  da»  Urania  dlHir 
drnsrfben  Gegrosuivl.  Wa«  die  IVlteriieferung 
betrifft,  stell  B.  an  den  iwci  Ortgioalausgaben, 
dir  «ich  erhalten  haben,  flbcncugrnd  fest,  dai« 
die  (weite  sich  nur  durch  einigt-  n&cbtriglicbe 
Verbesserungen  Ix-im  [>rurk  von  der  rrstm  uatrv* 
•cheidcl.  i^u  einer  kribsckeren  Hebandlung  des 
'l'eitrs,  als  sie  ß.  versucht,  rrirhie  dir  mririM  hc 
Kunst  der  DrHOtaliker  im  Allgemeinen  wühl  nicht 
aus ;  darum  bcgnOge  Ich  mich  mit  rinrr  Be- 

merkung üt>cr  liic  X'crst.lblung .  die  eine  unter XMci  Persunen  Aufgeibeilie  Zeile  rrgeJmJiiiMg 
iwei  separate  Zeilen  in  Rechnung  Inisgt.  Die 
AnmerkuDgca  verrathcfl  Itf-Iesenheit,  unti  rin 
Index  terfrKhaet  iiullilligere  U'üricr ;  di>cb  hätte 
ich  bei  Allem  gerne  ein  systematischeres  l'Undringen 
gesehen.  Hs  im  nicioe  Icbcrfcugung,  dass  der 
Krfotg  dieser  tieuen  Sammlung  und  gflnstiger 
Krfolg   sei  ibt   auf  das  Hmlicbsti-  grwOnicht! 

bau]>tsJlchlich  von  dem  \\'rrth  ile»>  tiei- 
gegcbcncn  wiBtrcnKhafilii.'ben  Apparate-»  abbängen 
wird;  denn  die  Gelegenheit  zu  Massen -Krstitngs- 
«usgabcii»  die  durch  ihr  stufflK-hcs  Gewirkt  sich 
ßeachlanf  erzwingen,  ist  mit  Bullens  'Old  plays' auch  für  dir  Zrii  nach  Shakc«pearr  rrxhnplt 
worden.  Wir  treten  jetzt  in  lUe  [>urch Forschung 
ilcr  Ktnzcbtikkr  rin,  au<i  dct  üii.h  mit  der 
Zeit  ein  ÜiM  der  (iesammcentwicklung  rrgel>rn 
dOrfte.  ungleich  genauer  iit»«l  ge«chK  kibchcr 
als    es   selbst    in    der    iw  eiten    Auflage    t  iin 

Wards  'Htstury  ol  tbc  Üngliafa  drwna'  bisher 
geboten  ist. Berlin.  A.  Brandl 
J«lh»  Bltrbavm  IIW.  Dr.T.  Lehr    und  Lesebuch 
der  «ngltschcn  Sprach«  nach  d«f  analyiluhsn 
ttvtkl«ia  Mvlhods  (■  höh  &;hut«fi.    Vgrkürxl«  Aus- 

gabe mfl  eiaesb  Liederanhang«  und  «tne«  Clan  ran 
Loskdna.    Laipsig.  RMabvrg,  I4IT).    VIII.        u  10 
S.  8'    Geb.  M.  >.TÄ. 
[Xas  Huch  b«|{innt  mit  micm  phi>a>ti»cb«n  Kwrtua 

nit  Maft«rwor1ern.  einer  Lehr«  der  SitbcnlrenBunn;  und 
Stf  lalcrpunklion  unJ  geht  tlann  z-i  l.r«e-  und  Hoch- sIsbinibunKsn    mit    lnt«rtiDffarrsnion    ub«r  flisran 
•cblieaBcn  sicli  L«se  .  Sprech-  und  Orsmmatlkubungc«. 
DsTsuf  «ntt  Mfit  tlm  «iitsntliclt«  Spr«chl«hrf .  die  rimro« 
malik.  und  luivi  Schluss  «rtialten  wir  ein  Lesebuch  mit 
Uafcrsn  StuL-ken,  tn  dcni  sogar  SuOca  aus  Shakaspcarc 
nKht  r«hkn    Weitere  Beiitabrn  «tnd  «int  Antahl  Bnvl« 
uoj  ein  Wortcr\'crieliiinias 

Notizen  und  MttlbvlhinBtn. 

CizH  ftusfuhrlichr  Darstvllumc  der  Aussprache 
Shakespeare»  wirJ  von  lYoL  W.  Victor  in  Msr- 
bur^.  wir  un4  ilt««*r*h«kannt  xisbl.  Tür  den  Dnick  ror t>cff«it«t  kimanum  und  Aussprache woetcrboch  sotlea 
sich  ri'.  ansehllesaen 

%m  mmMmm*  WrffSvu 
lila  Baamann.  Di«  Snrsrte  der  kuvKlm  nu^ 

Vofkshire  im  l-S,  Jahrh,  [lloop«  AnKli«t-  KorKhcn. 
II  II].    HMddbccg.  Wlnta.  M. 

G  II  Sander.  Dm  Moment  der  Ictslen  Si«»nnui>«: 
ia  4m  «i^lisclMa  TngdJM  h»  zu  Shakespeare  bcrUn. 
Msyer  A  MUllsr.   M.  1^ 

RomaniscJie  Philologie  und  Lrltcralur- 

geschidite. Referat«. 
M^moires  de  la  Soci^t^  n^o-phUologique  ä 

HcUingfori-  III.  Helsmgfur».  VV.  HadelMsm 
iLeipiHt.  "  H«rr»»«uwiU>.  S,       mit  I 

ii\r  Nrupbilol(»gi*rbe  Orsellschaft  zu  Heising- 
turs  hatte  scbun  twci  lUndc  ihrer  DcnkK-liriftcn 
jiHgehrn  lassrn  1.11)93  und  1B97J,  die  van  der 
bervurragemlen  Tüchtigkeit  ihrer  Leiirr  und  dem 
regen  lufrr  ihrer  Mitglieder  ein  ehrenvolles  Zeug- 

nis» ablegten.  Der  slattbcbc  neue  Band  ist 
seiner  Vorgänger  durchaus  wOrdlg:  alle  Beiträge 
haben  einen  »clbMindigen.  die  mctftten  einen  be- 

deutenden Werth.  Ua  sie  nach  löblicher  (äe* 
wubnbeit  deutsch  oder  fmazOsisch  gcscbiicbcn 
sind ,  so  dOrf te  ihrer  Verbreitung  auch  ausser' 
halb  der  Hkaudinavischrn  iJitxler  krin  Hinder- 
niss  entgegrnstefaen. 

Unter  den  Gcgeottinden  wnd  Sprache  und 
1  .ttteratur  des  Mittelalters  am  besten  vertreten. 
1  nu  LtndelOf  bcscbrriU  äU  HamSichrtß  Juni' 
US  der  BiMiotkKa  Bodleiana  (S.  1  —  74).  di« 
etwa  zui  Zeit  des  KOntg»  Acthclstan  <'>2S  — 40) 
entstanden  ist.  druckt  aus  ihr  die  ahengliscbrn 
Glossen  zu  3U  l'salmen  vollstimbg  ab  und  gicbt 
von  den  nbrigen  wenigsten«  eine  KnlUtion  ntit 
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•.Irm  hrkaiuitrn  Cod.  Vri'\iuuixnti%  A  l  llriti- 
si'bc'n  Mum:ujim.  Ucr  Vprcleti-b  ztii^t,  Juü  Jcm 
niMfif.:it>if  Art  0\.inr<\^l  I  Undhi  llfifl  dir  .llirrr 
und  wn-bli|CVT'  Lun  luarr  4U  Vurb£<:  Kcdicnl 
bat ,  iiiul  <lir  ringrliend^  ̂ rAmAi.iiibi  hr  1  Tntrr- 
auchutig.  das9  >'T  in  einer  .meieren  Mimilnii 
scbnifb.  und  ̂ uor  in  eim-r   k^ii  liftUrbrii,  drrfn 

WAbr«rnd  di«!ftr  Arbrii  du^  <ir-|ira|[>-  cinkirr 
Kin;clfMr!i4-li«n^{  \tX\^i.  dir  r«ctlr  cii»  lür 
(icrmaniitftn  unil  Uuon.inist'-n  -,j]rii'li  ;iniirbenilns 
(*|id*Imi,    (Uh  ̂ ci>kilr  IM  dri    V't/Irrt    Zc^t  nirli»- 
r;icli  \iitd  V'in  vurst-bindc^ncn  ( jcfcit:bLv(>jnkli:D  .las 
.tu^rf.t^Hi  Miiidni  iW  ■  J/M  tfUmiiiMtt».tt,-tt  F.JMtUt.<>S 
,mf  st%<  Ji-M/M-Ar  Sprafkf  im  12.  Ju^irf/unJert 
(S.  7r  204y  [>:ifl  VVidirfl<>»c  dn  jüu^Mirii 
\ljh:tnllim)£  li<.|!t  111  «Ici  gcnaurn  I'olitrIlunK 
df-r  *'hrDn'iKi>;ir  »lic^ffi.  ]''in1tui>«rh.     llugw  Pa- 
|:tlti.lri    iiiitriiuilil    f-t  drill    '/.*.vr\ic  ,<ut'll 
Ii«  kli-.itsun  ).ku'ritun[i!nknialrr  imi  U'i?U  bii 
jimii    llrgiii»  kl;t<*'«i<ii'hrTi    MrniKl<-   iiimI  üirtll 
liir  ii:<lc4  iima.  wie  er  \  Krsirhen  im  I  w  ii- 
w if  ̂ UuIm-ii  diliiir»,  i tilUiAtidi^r  |  t^ir-  .ml'. uclili<-  nirlu  nur  die  *?igentl-i:hi:n  l.ebii«/trli*r 
iiit«  .Irnt  l'r'tii/'Mi^'li'-u.  fciMidrrn.  :imU  .lir  iiiii 

< tcn  Ii  cnn'.rn  Sirk'is tn  -ii*  iml  ■  i^r^w  vi m  ■  1»-  ul- 
Si'hr^l     StJiinmrD     ali^^rtnlrtf  n     Siliwt.iftlil  .1  und 
Vcriii*  itml  i^ir  (.'clirT9rlztin){4'n  In.  sliiiimt*  r  K-inil- 
^usdruvkr  (r.  B.  h-it  tfcü  A>rhKs}  %'in'M«f^rrili  S-i 
kann  iii.»ii  l>«-i|urni  dini  Kj^iii;  .Irr  Knlw  irkrlniij; 
v<:rlulj;<-n  iini!  etti  ;i  iliit  wcMii^trn  lti*tt)»icli!.  ilit* 
iiiiili  IHM   IIAO   '«rItH«!   in   Mr^ii  l*rilvHi|*('n  lonMM*' 
■»cticr   Orisinale   wii.    in  Konrn'N   kultnd  im*! 
I  ..4ill|jr**i*bu  Alr%.initrr  \  mk'.iiiiitirr'i,  i'd>f:^ril-  :tiit  rt im  Kriinf       hcti  niülsl  uttiiTi:il    ik*?*  r.rL.- 
giil  fciii' I .  i  t-rjjlrK  hrn  oiit  i!rr  M nij; r  iln  I ir i 
I  IriMrii  li  i'jn  \  cJik kr  iiiyl  M;iTtmiimi  v<in  Aik 

de^ct^niinilrn.  I''in  ul;th:tci«:tisi:)ii!)t  Ct<-)>.imM>u<-r- /i-icl-iiU<*  rumul  iuiil»  die  .dilti) n'M*it»L-ht:n  KIV'MA 
^cwcibnUcb  richtig.  iIih-Ii  lu  nicbi  imnair  htrt*»]; 
gr**liirdi.'rt  uiir*l^ii,  w  tun  ilrm  \.ii'ldj>«m«dk 
und  mit  AUS  'lern  LjtciniM'bcii  berüLi«r)^cn<.iinmt!n 
ist.  AmI*  r.roiv.!  dirkrr  Vnucuilirn  wpii«ht  dii 
kliirr  -jnd  >  erftt«iiitlaissvo)|i:  r.ink'ituD|r  >  i,n  Ava 
Stadien  «tri.  rrfci  IsJigiiiiJnrM ,  il:inn  /.loih«^»  Kin- 
•  Irin^cm.  tun  dtr  Vcrlb?ilun|£  ;iul  ilic  Dialekte, 
vun  l'mfjkn^  iinil  Hr^lrutun]^  dn  ilurrh  ilir  l''rrfni!- uriricr  >iiM<>(.  brirbcnm  Ktrisu«  ocurr  öei!iinki:n 
und  Nittr.n.  -irr  :iul  dt'O  rrMrn  Kliik  virllrkht 
nM-)|t  g.ii  yu  Kt)i9!)  et  M.'b«'int  iiiid  iUkIi  lOi  Lilli;- 
raiiir  um!  (iet4*iLich3k       wicbti|;  j*t:wijn.lrn 

Vs  folgen  tt*  '."Jitfir*fiiw  Oauitft  J'£f^\nai 
Lditivm  *riti^tt<  par  (.'.  I.indelAt  rJ  A.  WalU-n 
^knld  (S  30.?-iilt|.  In  dir  Vrtöffcnilii  buflg 
*i-ibcD  ML'h  L.  und  \V  .  in  <ler  ̂ 'eistr  |[etfa«ik,  d2»9 
I..  da«  ̂ Aiur  h^nil^i  bnt'iltt  hr  .MAirri-it  gciiAinmrk 
und  die  Ausgubr  vucbereitel .  Vi',  »ie  um^e- 
nrbi'itrt  und  Abgr Arhtrit«t)t'^  i^'^'i-  Der  1  cxi  i-t 
mit  dci  llnixicSit  uml  dem  Scbarlsion  hcr- 
£C^lclk ,   ihr   vtM  ifem  t  rrraukgrti^i   ilm  ritDi>n 

de  Rrthune  lu  er»  arten  waren.  Kflf  ci« 

paar  wrbwicrigc  Sirllcfl  v  cmi&di  ni*n  i-inr« Koaimnotnr,  rlj)  da»  filomftar  die  Auilasiung  ^ 
lucbt  äberall  crkctmrti  lAtiSI.  Die  IfnirriLiibonf 
il^fl  HflniUchriflrD-VerhUtniu«!.  der  Attribuliua 
der  Lie<ler.  de«  Vcr«-  iinit  SwophrfilvaoM  und 
ilrr  S[^ach«  ict  j^ründbch  und  nahezu  cr^cliüplrnd. 
Wübrend  bier  aucJi  dir  gcfingsim  Ftnielheit^n 
.lutgrfAhrt  erden,  teblt  IciJer  ein  beitundcrri 
AbM.bnitt  ubrr  die  Prri^ili^  hkrii  noä  die  Fügen*, .irt  drii  Dichter».  Der  Le»«r  wird  djiffir 
der  Auvti^bt  ii"f  rinr  von  drm  Crafftn  VC  de 
P;mge  hiogein  vorbereitete  Hiogra^btc  VC* lii^9itt     Mim  rffTibn  nur  nebenbia,  lUs»  Gauder 
nacb  deftkcn  Krmitlelungcn  im  cffticn  Driitcl  de 
I J.  Jflhr^.fc  gedichtet  habe ,    «onacb    er  ttwm 

jünger  sein  würile,  aU  ni->n  bisher  Jtmi.«hnt.  AttC^ über  dir  l'ri^utMte  und  (jAaner,  die   in  den  Ge* 
lcil«  n  g<-'tiiitMit  lind,  und  dir  tui  h  f»riivrmüUii<rJier 
Are  mit  rioem  Ver%tecknamfO  {i\*onp<T  VU  citv. 
1.    Ii    Ujcubnrtr   Gdtebir  wUrdr    m;iQ  ge~ Näheres  wissen.   Denn  ubgleicb  it  bekennt, 
gcitug  ohne  rrihtr  WrAtilafthUiig  uiid  uknr  wahr; 
IJebe  mit  aller  Milbe  gtMingrn  xy  b^tvcn*  (V 
I  >  iinil  ilann  au  grzien  uikI  i.pitzbadig  ist 
nur  irgrnd  einer  »einer  Kuuilgent»^«^.  •»*>  gi«*- vt  tliii  h  im  Allgemeinen  den  CfelCtbteo  de»  Att|[e4 
blicks.  rim  einem  t^cincrkmBwrrilirn  Kij<m(fr 
iiitu-rMaczi,    lebendigen   Ausdruck.     Kr  spric 
von  cnict  *t\llai  SchoMicht .  dir  beim  Anblir 
der  Ifrrrin  steu  vuci  Neuem  sk-h  rntzöndet.  cia~ 
btngrn.  ilirtftrkcn  HufFtiung.  dir  bei  rinmn  firuod. 
litben  Wuri  wieder   erwa4:bt.     Wenn   er  trutr^- 
dcii  dcT  Minne  «Uiikbar  narbrOhnu    t-l{  r«*.  if*' 
i'ji  sei  vie  dez  iifVir/umT,  Ki  ai  trot\'  ifw'onor huntvtti-tltaiUY  (1  5,     —  7 1 ,  Ko   frput  tuan 
data  durch  die  KtrmObungcn   (wcicr  treifHc*- 
Orlrhnnt    die^rm    rmpfingÜchen    und  Ue^ 
wilrdigcn  .ML'n^i'licn  nuch  jelM  outthr  Ehre Midthrx    W<»bl«  ollen    zu   Theil   werden  d 
Wa  Anbjiivg  tu  dm  15  -«lo  nhi  rrkannieti deru  efbalten   wtr  noch   H   umicbcre  uder 
ribtc.  ti  .».   ein  %rhr  «ti.MiqiungivnltrK ,  da* 
Trauer  einer  Krau  um  den  in  den  KrcuzEUg  g" 
/ogCficn  Gclirbicn  nu)>Alrat:kt  (II,  vt  nhl  um  Jr de  Nuerile). 

.•I  propo*  d/  Vicior  Hugo  cind  drei 
uvnbe  .Waülzc   von  Jcitn  Rmtvl  t>elitcU  ( 
}i2\  -  .^4^1      Seine  Behauptung,   ein  ThrJl  d 
IntngKc  de»  H«n  <riiilandr  mti  mu«  .Kabntc  u 
I.ie1>r*'  enttritnt,  in  wohl  lucbl  genflgonif  l>e^ä~ 
dcl ;  dagegen  in  ach)  et  e*»  » »hr»».hcii*Ii»-b , 
der    jugrndbcbc    iJicfater    zu    der  uQgrbdbrb<; 
Weilen  A>i»fOhriiog  de  Rolle  dr«  Iknkrrt  dufi 
<lie  bekannten  Eietracbtungen  Ober  dessen  BenJ 
itn  cfsict»  Ct»prlrb  der  Soiree«  dr  Saint-Peter- I  lyHirg  angeregt  wurde.    Sodann  zeigt  er  bäb*(h| 

I  wie  die  grtj¥iMnigr  CefitHh  dej.  NinwvKl  au»  d**i 
Il-'in  de  Satan  scbuti   vurgcicicfanet  ist   in  de Ricftra  eioer   frühen  flallade  (Odra  et 
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Ir  Crnnr.  EfHlüth  tliriU  ci  im  rinigcn  H.I>Otnni 
(retticbten  der  Vaix  intt'rwurps  itte  Vartanirn  des 

Minc  VvrbmeruQgcD  des  unprOn{;bcben  Texlrs 

J.  Kuneberg,  I.e  i-"nJc  f /it^potsson  (S. 
54i  untrr«urbt  rin^ctirnd  uii<(  frinunnig 
cm  vcIlunH:«!  Miiltv .  In  den  K c i»t-n  SindlHiil» 
:feft  Srftfuhrrr«  in  1001  NArht  •A  ir-.\  rriAhlt,  ti^ki, 
rtti  Scliilf  mitten  im  Meere  jin  emrr  grüivcn  Inntl 
landet  und  <Ur  Mnnn^ch.ik  JktiMcHgi.  AU  mao 
Kniet  MnrQndct.  M-liw-tnkl  pliMitkh  Ort  ll'jdcii. 
I>rr  KapicAn  ruft  den  Leuten  von  «eiftem  l'.ihr. 
»riiy  !iu9  ru .  sie  M>llii-n  Mibn'^lt  rtirDtKktirnnirii. 
i!a  dir  vrheinbürr  inm-!  rin  rieiiifrer  Vitrh  <WaI 
tl*i.  h)  »ci  Klnijjr  »jitcirlicn  nurb  '^i'^  Scliiff.  di<- mrifftra  unken  mti  dem  Tbirrr  in  die  lirfr. 
r)ir»cn>e  Gc*t."KH'blr  l>iMi"i  mir  Kjuwflr  i»i  'let 
S.iv-i|catii>  S.  nreniinoi:  nur  tritt  der  lleilij>e  an 
dir  Sicll»-  dc<  Kiibicr>  »mti  rriiri  Hcmr  0«'i^bncn. 
Oer  Stoff  iftl  .luiterdem  im  alten  Orient  ,iti 
jjrldu'li  udim  im  /.rtid- Avr*ti:i,  di-r  »hrf  tfniJ 
der  »ehr  vubtiirn  Mrkhirun^en  <le»  \  rrl.»  S.  iSS 
gamicbi  vnn  ctnrm  Srriirtj{rlirn«"(  ,  •»iniiern  mn 
einem  Üruchen  redet,  wir  di*  l'ebirrtetrer  (Spie- 

gel, J.  n.ifmr^tric,  Gridiier)  ser^irl**-'»  -  und 
im  Abentllaoitt:  weit  verliT^itel.  H  tilgt  ?u  den 
binbrr  bck.^nnirn  KjtttMinj^rA  riitigr  n«-ue')  hin^ü, ticiundera  au«  «.lern  Kidkl'ire  «einer  Meimiil.  iin't 
geUngi  lu  jienilii'K  wii  hrrm  r.*j;rbni*<rn  bin 
Mchllich  <le«  Abhinj;iKkf- its^  erliiltntsie».  Kr  »nsi 
<be  Ainicfii  S4^liri*drrs  \t>n  der  iriMhen  lirrkunft 
des  Fabetwescntt  zururk.  uil|  .iiult  niclit  mM  dr 
Cjoeje  dsejie  um)  andere  r.rilhlMnjro  iler  Na\  i- 
giitio  am  ilem  SimMtinl  ;ibic>Icn.  tiliTie  tnm  bri- 
ticb  die  nfTenl^arr  ['ebef  eiiwi-mmung  nfiani'hrT 
Zö|[e  belrieiJigcTiit  m  rrVIä'-CTi,  iinil  icij;!  irrot  r- 
«ril«  Ober^eugen-.! .  »iuhk  <!rr  ){rir<  hicehe  Phy^io 

Viel  p;t<!iscnder  nnr  KicHcnsrhildkr '>it* 
{QCltAdoxrXcirr^)  fOr  rine  Iniir.l  gehnilrn  wird,  die 
l'rfurm  de»  MÄrit^n»  rrcur'itrti  hrw<ihu  uml 
fOr  seioe  Ver1)rpitiin^  tbobl  itiith  dm  m^ivte  z"" 
thtin  \iMt. 

T.  K.  KArstr-n.  B(itT,:$<  zur  ̂ trmantxhen 
\V<frikun.if  <S.  .I-VJ— 44:>.  <^  f\A  tu  r-inrr  krtbr 
voo  WVkteni  timl  W  nr^j;rupprn  i'tymiiluiriscbi 
NarhwetM!  und  tu  ihtrr  Flrdriiiiing*<rnE«ii'kelun{> 
Parallelen.  d>c  uvh  mvinfT  i1eartbe»lun|c  leiilcr 
entwichen.  (fnhxli:  fiUd.  Jutknt.  nKd.  ((Jrlu 
tfAnn«;  emiiEC  |[ermani'KV  Anidrückc  lür  ̂ i^urWc*: 
inltd.  4fu«;  .kufjt*.  sJtti2  .ein  Ki^rb,  (^iihiu«"  u«w.: 
gr.  Tiv3m,  lat.  iondfu;  gut.  n  , MTieMtdlc •  . 
sig«.  dtviacam.) 

t'mc  Vir  dt   jorirj  fJu^Ki/m   e«   'yt.i  framiut* 

^  Cs  Ist  cctiade,  <Us>  \L  il;«  dui|iez<-:hDete  V'tr- 
<»ffmtl4chun|t  viTn  C  WKlitutuI  (Dir  »ItfrAnz.  f'niuuhef 
«etiVDf  von  Brendoc«  Mf<rfilir1.  von  nrue^  Hr'?  Ur 
noch  ntcbt  Kvkanni  h»!;  denc  Jurt  u-ilr^i«  tr  :.*:t9fT. noch  elo  pur  intcmsante  NbJhwfje  ^rfuDdcTi  hnben. 

I  iim  iftii^rn  iige,  pmhii/e  H  annot/e  par  Werner 
I  Sdderbjrlm  (S.  44^  — S2<^).  bamlelt  vun  dem 
[..eben  iinil  >Icm  Martertude  des  b.  Quintinus, 
VMi  der  Aulfiodong  bcines  durch  die  McWIeii  tn 
dir  Snniiinr  vrr>cnktea  LetcbDims  udiI  den  an 
•einem  Gr.ibe  lu  Saint  •  Queniin  gr^cbehenen 
WiinHem  Oer  mcbr  i^utwilbge  als  begabte 
t>ii:btt*r  i^efa&rt  noch  dem  IJ.  Jahrh.  im  und (.rh.reibt  ein  tinvcrVcnnl»aret.  wenn  auch  ntcbl 
giinz  reine«  Hicardt«ch,  wie  der  wichtiiEe  Ab- 
<4rbniit  ülitr  «Ür  Spr^cbe  dartbu«.  Kr  war  docli 
gewiss  ein  Kleriker  aus  der  Stadt;  denn  «nnst 
würde  er  kAum  iijcbdriliklfch  «wf  »lie  Kcsitr- 
hicl  ilci  B:isdika  hioeewiesen  haben  (v.  532, 
547.  bevtndrr*.  SS !  2).  Seine  iwinstbc  Tech- 

nik itt  trvbt  interesiant,  da  er  riorcintif^e  Strophen 
2ti  vier  Alexandrinern  mit  tUufigf^in  Str<»pben- 
cckj.i niHemirnt  anwendet.  Auch  über  die  latrini- 
•che  Qudle  tbeth  iter  Kgh.  mnttrlveA  Wi»stn^- 
wrnhe  mii  timl  Ober  aoilere  attfran^Asiiche  Fl«- 
arbtritungen  der  l.egmde,  von  denen  die  pucli- 
M  hr  tlr^  Miion  de  (.'ambrai  nacfa  den  Proben 
eine  .Auigabr  verdtenne.  drei  prosM>«rhe  «tti 
Si  liluflftr  abgctUui-kt  werxlen  (tlamnter  die  lange 
und  wobhtUisirle  einer  Sl  Pnemhurger  ftArvl  - M-hfiltj. 

J.  Puirut  tritt  ein  zweiten  MaI  >or  iin«  nul 
fffia  quexiu.m  de  piinn/üqnf  frotKOw  (S.  537 
SAHi  iJic  eine  Krage  ttt  dir.  wie  hei  der  Aii»- 
xprairhe  von  in  f*%i.  pit,  t>ti,  die  gewnhalr 
Hild-.ing  >ind  Lüsunf;  de»  t.ippenvemrhluMeA  von 

b  durch  die  («r  ilen  r(4|£rodrn  Vukal  nötlitf{c 
\  iirvtülpuns;  der  Lippen  mudifizirt  wrrde.  Der 
andere  Anik**!  rrArten  d>c  Sschwirkwng,  die  ein 
«'igen.  ttvmDie«  e  nach  seinem  L'ntergnoge  auf 
dir  AuMprafbe  der  wirjtngcbrnden  Sdbe  «u»- 
rtt«-n  ki''nne  Kr  Imdct  <turdi  Kxpen'ment,  iLbrk die  I'onnen  mit  trüberrm  i*  svrt  «okben  ubnr 
dirtr«.  /  tr.H,  iiir  von  rm.  ckirt  von  i'Äerl  sirh 

I  noch  jetzt  untersc beiden  <luri  h  Unseren  f^wcb 
j  fifTrnrreii^  VoVat,  »chleifen'U-n  {'nicht  gextoue.nen) j  SilbenAccem,  lieferen  Ton  de$  Viik^ilü,  Bei  iJer 
Wirhtigkrit  lies  Prublem«  bcddrfcn  die  Resultate 
e'ner  nclgcbrnifen  XacbprOtung  jin  riiiem  grossen 
K  reiar  1 1  in  I  'cr-y  »ncri  uns  den  verichiedeniten 
(»egcodcn;  die  allgemeinrn  Geitii-btspunktc  >>nd .d>rr  »ehr  licmeiVcrHwerlh  mul  fruchlbur. 

Uen  Mesi'bluss  macht  wiedrr  eine  « nn  VI . 
W  a  s e a  i u «  iiHutinmen^iHicltlc  L^nge  Litte  \ S. 
Sfi'»  — !it6|  der  Bücher  und  Aiiffifttie,  die  teil 
drra  KrM^heif*en  drs  riicn  B:tn«lrs  bis  I VO] 
1  un  KmnUndern  über  deutsche,  ert|jliitrbr  tiivl 
franzOttK-he  SprHcItr  itf»il  LittrrAtur  bestioder» 
der  Gegenwart  und  über  den  neuKpruchlichen 
IJnterricbt  rrri'if7rnitt<-tii  wori)cn  sind. 
Krciliiii.  Alfred  rillri. 

Oskai  Prcuninvr  lokerlphrtr  DrI.  £tud«  sur  Ic* 
Mucsifls  diverses  Je  Jean  K»:lne.  |K«i[«)c«  tu 
Jeni  JuT^hlierv-M  ilfn  Gymn«9ium*  ru  Stolp  lU'W 
—  I»^K>|     Stolp  i.  f^.,  F.  W.  Fn^ts  llucriilxu<li«r«i, 
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Ücber  J«ni  ICUhm  Rac\na  nia  OrkmiUlcen  werden 
.Ii?  ̂ yri**i;h«n  KricuginHW  ACiMr  Muse  für  gewi'UwIlch 
Kttni  wrgeMm  und  tieibcn  unberuck^tMigl  I'rpunn«r Witt  M  vcrtuAcn.  luti  ein  lUld  ton  öem  Lyriker  kft- 
cir>e  ru  irrbcn  Pn  dirtc  Diclilwntrtn  «ich  liSw  «ain« 
^knic  Lebcncznt  tnlniktn.  hat  er  ein«  chnroolo^iche 
•Viii/rJiiUTiK  tc'it4>ill  iitr.  lugleicT)  ilie  dtcblcf^che  Rnt- 
nk^luniS  Kocine»  zu  reiicen  und  »n  winer  (.yn\  lii« fLnl1ii%M  AuriiiwciMii.  .Ile  er  erlahren.  E/  tut  seine 
^hh-andl-jnK  «n  virr  AStrlnuil«  K«lh«itl.  Der  erMc  h»- AjMittXt  »t:b  mit  rti:.nn  Lehcr  in  furt-Roral.  der zwcile  iinJ  iSrittr  umrjKtcii  ftCiAeA  Autent^iklt  la  ̂ n«  unj 
Dm  Hofe,  (>r  viert«  i<<ii  '<iT7  BrtofiilvrA  «in- 
Itehen^  hut  der  V>-i.  Hacine«  iHten,  tivmncn  und  0*- 
«.itiK«  ttpliHnsIrll. 

Notlien  luid  Mlttthelluogtn. 
fvrivBvIr-krtalk. 

Der  rm.itJ'»  f.  Tomnn  i'hilol  an  iSir  Univ.  HotUI- 
Krr^  r>r  Karl  Vokfiler  Isi  zum  aur^  l'roä.  emar.nt nxirden. 

K    Mrirr.  H^cin«  unJ  SiittCC^r      S  A.  AUf.  Victor» 
.Neueren  Sprachen*!    Marbuftc-  Elwerl 

Kenn  tl'A  I  in  c  r  a  t .  Avqai  la  ̂ iflMrc.  Leur  ̂ bjl. 
5rne  I'nrii.  Socitlc  rmr-jnia«  d  im|triincrle.  K».  i.r»;  -. 
r.  l'etru:cht ,    _a   lin^uo  <  Ij   Slon«  lelttraria il  lUlia  iImLo  iirr^iiir  fint>  A  [>Atile.    KmHI,  t.iMCCher  X  Co. 

Fr.  I 
Kalrvfaaar. 

In  Nr.  der  C'LZ  hnl  Herr  K»rcneJIi  Inn*- 
lirii-jk  ineiiic  UrtMiUtiiin  ,1  bnsl'-il  Wirsunss  Jeulvhv 
i.'rlwt'imub«rMi/HnBft:'  fnin  ftfi)jclibfiJen  HMF«e*liung 
iicwuiiii^t  Icli  bin  '?im  «lifur  verbiirKlm.  ii««»  rr  j.ir.-t» •rin«  Rr^ciiikK^  iliii*  IiitrtctM  welleif^  kr«ise  ir>  Tniherem 
Mjds*e  nuf  J-ix  v<-n  ni<r  t<rfi»MiI«liit  Tlicmu  gelenkt  hat. 
aI.  m  *.-fi«  Je-  1  jll  iHw««n  wäre.  Um  j(»J<vh  Irr- 
I1iim<rn  itiiriihciiKciK  t^th  aus  Karinellia  Ucspie.tVJng 
lehr  leicht  «Treten  tcmnlen.  imJ  pojueaili.li ,  um  H« 
>  &ii|ttim«n  \fii  (-'e^ijd  dien  dem  zu  5<«r»dcrn,  w.en  mir r  niiic  VVxrir  rur  Brri.filiKaiiK  ̂ rilJUieL 

l'TK'  nenn:  l  innclli  mew  A»iiM»niiiK«n  «ur 
V'rWkaMcrlraite  dvt  TcOeMtliu  ,c-^  ünautz«  f'kra^hrhtc* 0«!  Voll  ̂ ^a^>lin<  MtdMeli«  in  »wei  Untjcii  Neicefksii^nefi 
il.iUrtutüitilatl  f.  geim-  u.  r>im.  Phil  l^>\  I  Sp 
runieni]K-h  Sp.  nirJcf^cEegUa  .\ftti>:htea.  ,i'm  den 
Schein  dei  Neuheit  für  iich  in  An'«reii.-S  xii  ncinacn. 
%ei«v-hwri){tKcliM  fialutlt:2ii!>  den  Samen  der . .  Dune.' 

Oic  X'erantwt'iiunK  für  iHcM  Inai)iiialli>a  UhcrIaMc uh  den  sit:li>.hen  liewisMn  d«9  K«ze*i<«nirTi  t^Kvn 
^il.-Sc  \V.ifTrii  iiclirc«  iiit  JtD  Kamp/  fiLM  auf  Ich 
habe  den  h:e*r  Artik«:  nnlyrii.^  j[eln»esi  urtJ  i«  ineinem 
UitierdJiui\eixt»:hniu  iiiitL  Wenn  dies  vcrM^kter  k*- 
v'hflien  ml.  «U  ^'eniilc  Jiate  .\ft)cu  verdtetülc.  fci  lic^ Jas  JA  der  Ocuv-hnVit.  Pfiensinnen  Kinier  Jrn  Arherten 
tu  Jiilircu.  lihci  iLc  Yrettchlen  Im  üctr^en  kann 
-ch  peln»si  t  nen  Vrrx'C'*'  Jir^rr  Asui«*iuft«tfrft  fuii  Jetii ^Cfci;»iJcu  Abs.*tnitl  meioff  Onocrtatirn  «I»  nfnie 
l_^Kitiilirilifc  tmpWlm. 

Sy.  .        uirlt  mrr  Kan^idii  vur,  it^  mtr  Uti ■Ici  K«*tti>icl]uiiK  i^m  Wusunfca  •iniiinal  .Keinen  unti 
Vltihen  und  UsI'ä«  WicVulie'  ert^-«rt  habe,  uäJ  tr^sLi- 
dcm  ̂ r.jpt  Ihm  selbst  nniii  wn  wt  der  Uittm  twwi- •Viittcr  A<j4tlni.d  ,  sUM  Htüfianiai^icr  10  lUBtUtfdiKh 
welsch  tcevrandi*  Itr  sein«  6*haur<iir^,  d(<  AuS(fAhe MiiiturJ  ift  Jas  ihi{(mal.    Ich  )t<i«afn\\n  imwi 
Wirwnu  "H-^l  dir  Na.t-iiai  xii.  da««  vt  dürdti  den  Druck iit  za  ilXMm  Ausdrucc  vemolftisl  witnten  ««t  Fa  kann 
tait^  Iiier  nui  ii-m  nne  He«cichnting  der  Spricht  han<Mr. 
•  IIP.  nnnn  .reeM  »ondert«*rffl  r»ufT««lm«r1'  kAAn  kaust 
die  KeOc  accfi.  Ja  .vrelach*  htrr  ni  den  weiitren  «U^ j(cfiieiii*r«D  Sinnt  dfr  frrmdcft,  toauiiachen  Sprache  i^e 
brnuchl  iftt,  also  ,hispan>Mh*  iti  sich  bc^rcifL  Mein 

lluiwels  auf  die  mhd  Wörterbücher  «ar -mmerhin  ircte 
ganf   ütwrfluSMi^   gvwrMti ,   gviwhu'ct|tc  ̂ ar.verln^amn^ 
v«t%n  ich  t-KlWicht  avctt  besser  ftethan  hiille,  mirti  i 
ulif  S\h3.  Wh.  A.  V.T.  I.eier  '.t,  6r>J  urü  ScTimcllef  J,  i TU  berufen. 

FiriMlU  «pncbt  von  ,spa:erea  oft  sUrti  veriu>derten 
und  mit  Jeaa  tfiutÜMlwtl  Trvis  iteuefdmgH  veqsIu'-htEcn 
italimiKhen  Di\Kk«n'  —  Das  eine  gani  iinbeu-iwm 
Uebaup<ung,  voe  der  ich  «rarncfi  modae. 

Meine  .An>«cMcn  übar  d»  italioiii4.->irn  Dnu'kc  Keruhtn 
nicht  nur  au/  einer  iheilireisen  Kopir  der  AuajE'^''-'  ''' lafMl  l.'>'.4.  wtc  y.  hchxu\AH,  MiiiJmi  .lucli  • 
VanAfiien  der  Av9irs!>en  und  ;.^:il  <W*yi«i- 
ich  Iii  WolfcnbuUet  vcrt^tiihefl.^     Uuu  habe 
•]IerJlitj<>>   uiiiureiclienden ,  «he-   in    nianelKO  Pucikt| 
nunschlnKReb enden  Vananten   der  Auafcabc  Rimh  16 
m  Krapfa  KüMmenLie  lu  Küthe  getogcn').    Meine  An ajchcm  bleiben  damniwh  VnrmuttiUBicvat         ilarrh  I««t 
BeM'jplunpen  iiixl  iie  nicht  zu  indce}e|C«D. 

Sp,  JT'rl  sucht  K*rin«ni  soin«  uftvomichtige  Hshaur 
luHR.  V^'inungB  ürbvrselz-jnu  sei  in  ihrer  Z«il  .mH 
ürmein  gelesen*  worden.  nochtrAflith  zu  «tUU W'mii  mt  ÜHXU  InImcS«  und  mus  dem  7uMmm«nh« 
XrmMD«  Zilaie  mesnor  Arbeit  veeuendel.  so  mag; 
das  vor  akli  selbst  rcchtfartj^efi.  .Ml  ilx*c  W\nA 
helfen  ihm  nicbl»  v»r  der  kftltm  Thaluchr.  davi  Wtd 
f«ms  2LCa1  die  «lODce  Spur  eliur  UlteroruKhen  Sm wlrkunit  bL 
Sp  wirft  mir  Faruictti  lor .  dass  Kti  «■ 

unkr^tlKhem  Veffahrea  gOtende  L'rlhelle'd)  uietslo 
ttiill      .G«llfnd«  Urthailr'   nennt  Kerinellf  »in« WMMM,  von  bedenklichen  Ne^cnumsta£de^  be^leiLi 
HehaupcunfS  Ward«  in  seiner  (iescJiichte  des  engliJ rVjnMn.  die  ef  in  der  fi^^xioden  Auflage  diem  Ww 
UQlerd rückte,   fio  Uji^e  t  anocfll  für  aeio«  Üehaup 
helr  'der  lUlieniKhcn  I>rvcA«  iltn  Rcicui  si-huldig  blei 
muas  er  den  fiochwets.  dam  du  «nxIiKbc  Intrriudm 
aul  das  spaaisdie  <.tnginat  lurtlokgeht,  bestehen  la. In  ̂ icnf*4bm        sagt  FnrinaUi :  .Auch  enthebt  ili 
dass  tlt>'woods  Zwrictieiupxl  'Von  den  acMocs  f 
st^ulten  Jcr  Frauen'  im  liruiidc.?)  ein«  H«axbeA«i«i||  i 
Olestin«  isl  '  —  E«  entxenl  Fvinelli  also,  daas  dn 
2irischenapie4  identisch  lal  rT.it  deas  vcrfasserloa  er« 
nmcn  'i;iicrluii«',   dman    u-«irÜirlM  AHuinictj;kvlt 
sr-anischen  Onntnal  Kh  m  meines  Ackhan^  oach^r 
srn  habe.    Wer  Heywood  (ci,  L«n  Brink  II.  i<»3(r.> rnt  mit  diesem  W«r1(  tusammmi;« brach!  hal .  lal 

unbekinm  *). S|>,  ̂ Z'i'A.  OAth  Wirkung  .ai^fier  nueh  einen  «r* 
teren  ilalienwhtn  Druck  su  Ralbc  mzofien  hal*  an  eut« 
untrea-jcseM  Uehauplung,  für  die  Karuielli  die  Vi wu<iunf  uberrtimnit-  idh  bin  bei  mr4tien  einjcetiendi 
VemtlrKhen  der  t>eid«n  deutschen  Ncr^maen  (u  die 
IfeMllst  iiitiht  gekomnco. 

Elfte  ilalieniscb»  Calvttinn  >sx  nicbl  nachweiAba; 
iJle  .Vamenslofffl  bn  WlrsanK   ist  als  StJt:? 
>lahai(r<<in|;  n.»<hl  su  verwcriilm.     U-h  Ii [iisscrlation  IS.  3Hf1.)  neirvtl,  wie  Winur.i 

iTni  die  t.  Th.  üfsLcITiallen,  f^rs.l.nli-j.'! Ecn  des  Ref.  zu  intwimn.  K«hc  ich  fo^r 
ja.  Juni  IS^il  waadi«  u:h  mich  auf  ' 

hnuptunK,    JaAS   dir    AlUgnbe   MaiLinJ   ;  . 
Vor^l^e  sn.  an  Itcrrn  l'rvf.  Farinelli  mit  der  Anln iih  er  keine  lUiiefiisLhe  Celestma  in  Heuiaciiland  wü 
Irh  niliiÜ  Taljcenda  Antworl 

Wtrsun^a  L'eberv  der  Celejlmo  benibl.  wt* 
>  Im.  hat«  HitJi  Till  «ater  »>■  sMUra  Uditbr  . 

«aOi  ur  nuai^rklil.  iiw-^l  (•Od in  utU  nur  Wnr- \V*hTKntlnl<c]ücHt*       •<!  feajwnslifr' *>  v,'irJ  tliin  uDier  «finhcfati  7iitl 
'i  l%m  TUR  P.  «nfdiihna  H*whniin|r 

L^casthafitn  Aei  >'r4Uiir'  ut>«rMUt  «ta««  Jht< Tüili  ,«t^r  in  w  aficwtd  aaJ  dMCrCfafJ  v 
>«')ro*ilPrap«rtlfi  nlwnmta  ••■  ItiMr  » t^M iTiCtDr«  Anhsn« 
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Jm  Rm»  tib\  Jflla  MUr  ilal.  VIII.  ̂ '.h  u.  2ettfteh  f 
vcrgt.  LfIL  K.  441  hcfaiHM  auf  Jer  \U>Untlfr  Auv 
fttbe  Tra^le«  Cvio4>Im  du  Cah«to  dt  <MiUro  I  .IM. 
In  Mt^UnJ  tetbri  Mh  ic!)  vor  Jalirvn  «In  I-Annplsr 
»Str  >*til  ntchi  mcfcr  im  HanJd  *i»rtii)l-chtn  tuitenwchen 
V'orUiC».  Ic^  twrifle.  das*  -Im  MuacScmi  Jluf  u. SlMtabibbötfaek  *.e  b«ftiut  Ucn«»<>,»,  mt'chu  Sic 
AfcM  Im  c«nni;»irn  rnimulbijirn.  Kcmn  vttis  de» 
\uU<n  Ihrer  unicrtiommcnca  Afbeil  cu  biQijten  hIm  Hit 
rfigCbCfiSUr  A.  Fftmielli 

AI»  Osak  fiir  dir  cin^iinikc  D«Mrt«liun'>  «fhxlt 
ich  dun  lDlg«nt3e  Kuie 

Ich  mum  ^>;h  iNiMiltvm  «"«in  «Icr  Ah  und 
W«iM  valemchtcn .  mit  welch««  Üic  meine  Ihnen  tt- 
wMscnen  ÜleuMe  m  Ihrer  DiMcrtftlii'n  h«lt»S»cn.  E» 
»ull        warncnJct  Bftapiet  gcitfn  (''nrinetli 

L'ebc«  diese  Uruhtiiig.  ihre  l->fü)luB|[,  Jic  Afi  und Wctu  uo4  ilcn  Ton  .Wr  |irrrn»i(i«>  kino  ich  mKb  jeder 
iWmertuns  enthiRen. 
VUgdeburg.  »r   W  Ftlii« 

Nuchl  ciarri  cttSiciriUi^im  p»lcmt«v|im,  winctfri«  Jtn 
rtcM  ■n■MM•»tn^trn  Tun  urtijie  ich  net«t  Jrr  un|;e^ 
wöhnltchcn  l>^(»;^cltMn^n1,  Jen  lri;>il  K)fi)tewurf«o«n 
b^uptuaiE««.  >ict  l  iiHi  .ifn  Witlrr^prtrbrn*.  trtkhc  in 
«UMT  ErellM9Vlr^ftt  sonJet^lr  penut;  bcfuhrcn.  m  mtitttr 
Anieife  der  Di*i»crlMtiiin  .ic*  M«rm  Itr  K»hM«  ri<m,  und 
wi«  rieht«  ic*i  J^H  lirundivMcfi  Cer  Knt>k  de«  Junten 
Htm  trimmt  Uax'.t.  xt^t  »Ihkc  Knij^nuof ,  wrlchv  Irr 

M««i  «siltlichn  4jru-i»>en'.  dk«  iuin  (>lüvk  inrt  Jcm 
ÜCWlura  4le*  (f«){«iikriltkrr«  n>.'M*  i;vinrin  hiil.  ftj|if  mir 
olTen  wnd  •hrlKh.  Os«»  d«  u<Ken  «Irn  .N'«.>d(uck  und  die  lle 
mrkuaiic*  F«u!ichc  ÜcRhiv:»  A«*B^-'ht(n  KinH&nJc  drn 
von  CAKtUna  Mich»»  rni  K«r i  nn(n  Artikel  ju^rc. 
kpftKlwncn  orum  AnsK^^ttti  (lartjt  und  nur  cntno<fnmcit 
ftind,  du»  dbrcti  (^bkj^bligln*  Vrr«*'hwcijrrn  der  «h^rlie 
i' nicht  im  winm  I  ittcrjturrettr'.-hniMe  c»e»  Anfungsi  i». 
I\— XL  «oedrrn  wirkL».-!)  dir  ̂ >ucllcnang«Sc  et»  un 
hedtftKt  crfurdcrliih  «rvr^irmi  ^»Uto  die  .Gewohnr^it' befulct  vtr^cn  »kezcDucinrn  hinter  den  Arhctten  tu  t» 
tircn.  Uber  dMftif  tienchUn'  <  rn  ̂ ar  b«.lriikiu^.«f  \\'o\-€  drr Schern  trmeckl  w.rd.  nU  buhe  M«rr  F  cipenen  ifeiii  uikI 
Scharfsuin  yetcttt.  du«\'huuH  n>:M  der  Fall  i»t  U^l 
S.  21— 2äJl  Wu  ilm  .|*.irap>v3«f *  urwl  dip  t>e>j;f<Uttten 
vatiöllMi|(m  tFki«J[<tn'  iiufhoren,  e^fo»  l'rtheil  un fSagt.  bitte  auji  KC'ic  vr^n  ()cmi  r  rrm*<mm«n  Inn 
Vergleich,  den  *r  .K<tr«iM~  anderen  uberlnast.  wird  Hetr Foulchr  lietboa:  ai:&it  erniangeln  mnt^nttfift  *(«/•  di«i:lv xuführcn 

Mm  HtM*-  .silUk'bcft  (.«ewiMcn'  Ikatte  Herr  f.  be 
haupMC,  «lumbaiL^ri^h  wolkh'  h>«*Mr  .nm-h  da  ma|t|t«m 
SprachKebr-i  lu-h*  fd  h.  um  \S^i''  .nuhta  weiter  alt 
ilabeniKh*.  und  ich  t>e4«eikit  ^ucti,  dtiiu  ,dM  Minder- 
b*ra  UoffkeNMri*  ala  wilch«**  i,wa<i  .Welwh*  bedrutel 
wtMvn  |a  allei  ,im  damal:«^«.  Sp<dcriti<btauch'  durch •ua  nicht  belunnt  war  Jcixi  reuwi  wh  ni>r.  niu>«*«ii 
atch  dt«  l,Mr  ni%*tTd)n>:«  «inen  4-f.tcren  Hmwat  lul 
Mt  äAtliChm  W''>rtefL>L^-hcr  xifallen  lui*i-ii,  «<lchc  indur tieh  aus  die  Kelronrirn  -tuKdruckr,  k«in<»wr>E«  »i^tr 
da»  einiiR  tm  Wimosr  vuekoninxni^  Uoppelwuri  .luni 
b«ldia:h  Vk-elach'  Sclcxrn,  lln«  M  freilich  meht  nh  .un 
v<ffrtiren* 

Abfr  auch  ktbef  den  Mulb  und  dcti  ,uttliffj*n'  I>ni4 
ci«c»  «iiKehenden  KntiKm  ^ird  man  ̂ U-anen,  wpV:K«r 
mir  .^altche  .  .  /lUtc'  aua  <»elnrf  Arbci;.  ula  StuUe 
eiMT  a2)|trb)tch  ,ijnvnrKx'hti|[rn*  ßr^uptunK>  vurwirn. 
i>b|[l«ich  divie  biK*hstat^»:S.  Wurt  für  Wort  md  dem 
<  >ngmal  Ubercinaii  a.nirii  l  Herr  K  ttriWicbc  f nJuldi^ 
noch  einmal  d.«  betrr(f«rt4<n  Hi<tlen  S.  4;  r>:.  f»r>; 
3^;  13  uad  Krate  aich  «cTbk;  k-)C«ni.  Waa  die  aua  dem 

Ufa  letMlM  taf  aaa  Knikihi' ^ i  J'  lnT]i>'tlM  .>pllti  * 
j^iga  hoL  fan«ül<  in  tlm  r>  '  '  T>»r«i:i|>tn  tmncr 

Artam  nimhanic  jieriMfBni  Zilat*  bKriffi.  lo  notticl  er 
doch  einem  Kez.  vl«l  lu  viel  tu.  gnnu  SaIIm  aoiu- luhren  oder  gar  m  ftetnem  lifrrfxhen  krtiMchea  Garten 
bktaa  ift*t  Utumen  zo  pilucken ,  die  Itcmi  F.  allmn 
pasicnd  encZmftea.  l'nd  nohcv  auch  nur  den  Ym- aanimenhanic  herauahnden.  wo  d;e  Incohercoi.  der 
U'kdcntpruch,  Jcr  Mangel  an  iM^ttchem  Ocftk«  achU- 
pend  nachKCwieten  «urden'  ,  Wmdun|t«n*  nenat  der Herr  KriiikUR  die  von  mtr  klar  genut;  auCgcsdhRen 
Thataa^jhen,  welch«  em  Jede«  auf  S)>.  l*7'*l -92  nacii- letcn  kann,  um  tht  itamt«  ArmHclifckeil  der  Enticefcnung 
lu  hc([T«ii<n  und  die  voUe  llebe«xeuHun^  ju  gewinnen, 
daaa  tticinu  Uühtt  |[*iutM*ie  .HehaurtunK"  tvh  auf an«far«   (•rundlnffe    auut    aU    aOein   auf  .Wkkraou 

Ka  kinnntc  ̂ nu|ten  Herr  F  v*r«ucM  jedocti  andarc 
funkte  mrtner  keienaton  ina  Schvanken  zu  bnc^en.  So- 
lanj^  abeeafiLOr.Analchlcn*  hioaa,  ̂ 'c^mllt>1un■ctl'Meib«1l, wir  «r  Hclh^l  ruRvbm  ma«B.  »olanite  er  dtc  tahlreicben 
itnlKDrscheii  Druck«  der  .»bcraccilcn  .('«Icama'  ffll^ ctikandet  xit  %rry)c>.-hen  ««rm«id«l.  um  die  von  mir  u»d 
an^lrreri  vor  erbrachte  Mure  ihre*  itarkcn  udcr  gerlasflsi 
Auwinjndcr«;ehe^b  tu  tetnkhccei,  viir  weli:bfr  «r  .warneei 
roi^bir'  (4wf  ritipm  »un  mir  aufbewahrten  frtelblaU 
crner  vciMtiant^ben  Ausgabe  der  llaL  ,C«tellAa'  voet 
l'tj;>  M  uairr  andatm  tu  leam :  »Da[xn  Uftni  aUra  im- prrsaMia«  nQ*i»imair«nle  <orrc<1a.  diatJaU,  ordinata.  et 
in  piu  ciMEmnda  fmma  rcdoiu,  adornala  W  i(aal  coac 
nclle  altr«  tmpr«wioof  no«  **  iroua'/.  werden  woW 
meine  .teeren  Uehauptuagen*  seine  rollen  aufwiegan ich  ̂ Uubc  Oivh  rc*( .  da*#i  Wintunc  in  Min«r  am- 
jcrarbritttan  l'phendzung  einen  spateren  italienischen 
liruck  zu  Malaie  xng.  und  es  ist  aclbnl  nicht  aua- 
Xe*c)ili*w*cti.  iivtfc  ihm  Aurti  dit  kurz  rorher  cncbmMne 
fnini-^sMcbe  t'e^crtral(u^g  vorlag.  Ocn  anajtrudinvllaft 
Anhknii  ,  iJic  i  cleacina  in  Fnglaod'  nana«  kcb  nach  me viir.  au«  dm  h^rril«  ̂ causaertco  urunden.  uaknUach; 
die  Unt«rsuchun>;  übet  die  dlrekia  i^ueB«  dea  .FjiI««- 
lüde'  verlruht  und  find«  mich  durchaus  nicht  vcroBJaasl 
wine  Ar wMru njc -  .De  U  rcfa I •  'n  AaUana  de  In 
<  deuinj  |>ruc«d<n  uri||inariamentc  Uidaa  la«  demäa* 
i,F*it*lta  y  «u  tiirraturn  rtj  el  ertranjero*.  S  H)  lunlck 
«unchmen  iiaK«K^'>  ''^  Herrn  K.  die  IdcnlrfSiitnnc  daa 
ttin  mir  tjlicrcil^  an/fführtm  Zwi»ch«n5|H«la  mit  dem 
•  Itcren  .Knier'.ode'  ̂ etunfien,  und  ich  bin  dim  ru« diesen HiBweaa,  der  dksmal  RtcM  aua  der  l.iifl  cfcriff«»  itl. 
dankbar 

tltn  iin  miLh  ̂ enchtetea  Schreiben  wird  in  tihtfiar 
Knt({c|{uuiig  «rMrihnt.  nicM  Nb«r  «in«  daraul  folgend« 
Anlr»K«.  -ivfiche  drn  toe  der  LuMectation  bereiu  durch- 
Ktionniern  bev»  und  In  >Miacn  l'afHarkurti  «andartc 
iedanua*  htii«  Hm  F  Gnind  eenu^,  aKh  mit  meiner 
Antwort  unbefriedigt  zu  hiMe«  uaJ  Mio«  Ar b eil  otme 
esii  IWgi-sittAiiit  .in  meine  Adma«  xu  «enden,  nicht  zwar, 
um  ifKvnd  welchen  Dank  metnersetta  in  Anipruch  tu 
nehmen,  sondern  damit  sie  «tr  )a  nicht  il^  Widrricsvn}! 
meiner  KC^K'ntlich  gaiiunvrten  .Kditosen  Vermulhungen* erHütrtjse. 

l^id  bczei4:lirtci>.l  (t^nuK,  hjit  Herr  F  wifkltcfa  dem 
ni  d<r  Fiolntuni;  vciMf  HetCttSloci  auigdf^ofhctteii 
llaupUftdH  nicht*  au  enigcKnot  gewunsl.  wirklich  hat  er. 
der  Anfänger,  milchrr  w  tapfer  (jfXMMn  und  Ktemen  seifte 
mirrahschen  Lektionen  erttidtt  und  uuhl  r^nv  «charfare 
KnUk  uls  die  memig«  ̂ vrdsent  bitte,  d«c  .Wa/nUBK* 
nirhl  vcrsloBden  oder  alctit  t-crstehsn  woDcei. 
Innabiuck.  A  FarinatU 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Refar«!«. 

CUIU  M«rgiil,  L'nu  sguardo  ai  faatl  dei  prafalli al  Pretoria.  fApfvnti  aulla  Sene  da  Traiano  a 
(>ivc)ffiaoD.    'fÜ-'  iM.)    jKlTisla  di  «lorla  aaliea, 
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lue  VcrJx*^rm  i-crtYcild  nuU  gua^hnt  ubes  Jie  «c^ lii.liili. h<n  \<'r«uii.ie  l>tti  J«r  lre|:■«üll||l•lu^r  ihr Aiti^liik't««!.  usk  tliinn  Nrrv.i;*  Herottii  tu  it«r  SlfUijtlff 
•  H%  l'ric/c.-lu«  (Tii«lD(<i  uii^Mif liv *)fT  r-.i  l-ttiAitJcIn  una lii*  lrn'f<ttn»liil  %nrirt  liiri>«Jlkt<.iti  Juriti  Tnun  XU ■".■h«lj(rf..     Tiilrr  .(«««mi  fOlwW   ifcr  l*nil>fcctuii rijiluti:  IIA,),  Llcliu  Mullini  ,ta  llluluoiii  l.l.li.ikc-il  in Vir  l>  crlrcluD*  Jet  Hrrr.»lir>^  S<  h<iti.iii!  mi:  ,Mlii» >u*>ufiinu«  t.i*«it.l  Onnn  tu  i  .ullu..  Ail^itiu^i  un.1  S«l- ttciu*  Smii[>«  ,i(it<f  lljJruti  uTi.l  lu  Mjii;iuH  luthii 
»irN-  ̂ [  ̂1^l^  ltt.-.cii  uliil^rl  M.  il.  l><^li|iKa  utiil  K'lKhl« Ii  ■.  Inn  uiij  I.1M  Junn  li<l  .Ln  «htm  .i«i  \'nUttl  «ilUi li.iüiii.,  «.itt..  IsiiLiiiu.  «iiiii  Anuinlni.  fciiM  Mntr 
'Xurrlio  i  Ui  Mimi  tiliwxib    ( «m  rinHmiiilo  «1 
riuepc  l'in.^filii.  ■  |k  rc.Mi^oaiuliglit'lie  I  nlu  l.Uiiw ***  .tmUfi  viiitfictit  *..h  intUHsvii  »II.  lU-i.  n  iim^r 
«.unaliiBIm  Jie  i'<c<»ini«li;i'iii'lil>l'iiil.eil  11  Kiim'nol  unJ 161  ilkj^-tirii  iimlii«»!  uiU  lUbn  nr^o  Jcni  KniMr  «ii- 
OiiiiJ'X  Iii.  l'nkT  I  iiititiiiOu9.  iKliu*  JuIiutiLn.  Sitii miu«  Srtoii>  un.j  <  «»'.'Ulla  ncmii  .lir  \\t1.  dkM  <i« 
«mci  iil»  Äihn  l'r^dtvl-  i'tMiiiini    mn  hl»  .'17, «Icfrr.  \iv>ta;«tt«fi  mc  fvariilf.£rn  «ujlit  Kviitcr  aicM 11c  N4  nivli  ̂ lepfr.  N)ir4ii  mii  K.i<n  iit.  •iijciii 
US,  tw  .HO  M<'j<i,  «jcii  i'inolnril  nj.;li  wiiw  Kitfim li»«lili(!l:eit  iiiiJ  Mrtiivni  1  hioktct .  wiwiv  ewli  «tfiner 
.\llK«jiiliruiiu  /II  t'cwefitirii  uiiUrniniitit.  lt«ii  SchM» 
»iililvii  liitjt  tk-ffiDkiin|t(Ti  iit>fr  *lc-fi  ̂ u'^rtuh  prur1<s.ii rtMCUMi  und  ̂ 1«  £nt«i:rriuri^  Jie&o  \iiUf^  jo^  Uvn  nuen- 
ti»  lu*»  rmt^cclKjni  i'iunixi..  «.rkhc  um  .hia  Jalir  l'i; 
i^Mr-A  .tutirvicn  nn.l  imir  liii>clcli>ii>  VL'i»-.ltnirvhFincn 

Nottxrn  uliiS  MUlhrtluncpn 
l*rff««nalihr.ii«lt 

t»Ct    jiiir.l     l'riif     ILI   hniUti ikIii'  llilK>vt%M;lli.cllaflni 
Uli  JiT  l'niv  Krjil.uu  lif  5l,  K  riv  Jani'K  »kl  i«l  /wm •  ir.t  l'riil.  rfn.innl  norden 

«rllwMIbK. 
/Ar  Atiint€fl«jt;tcat  /imiHii/  Seiitrabrr  XV  Ii I'JWUIII».  lln  lliehuri  »»int  iml  llii  |-.|>:iinm  Wm. 

-  T  M  Itennv  lluithr^  Tltt  «wh  inillctM'  »r1  in htilaiti  K  fi.  •»  Micf.lieij.  Il,„  rdurcli  1.1  l>« Knurfc  .Miniin>  m  l*iniluii  rii  Nnrmui^,  lA(Ti(i|Mrr unnurlv  tillic* 

Mitlelaltcriithe  Geschichte, 
Refef  ai«. 

A.   Salmi.    Siiiiii    r    rbirw;>         i.niln  |i|i 
itriiii  (imIiiiii  .1.»  (  iirliiniii£n>i  tin  A I  iini  iirihiKi    .1)    Wki^s  (HOO 
MoJma.  luiil 
\y.\-,  1  iirliejienilr  Itiiilj  Miiht  Mti  Cruinl  li^r 

|ii>llln«  llrii  .NMitiltrtl  .In  |li-<irtiiiii£rn  «.in  St;i.il 
iii>J  Klivbr  im  rrulirn-ii  Miiii  IhIi.  r  011  I  >.ii  o.  H«iig 
/u  lmii|ii-n     Wir  .Iw  mcivfi^ii  krviit«lii«(iiriki-i 
llciijl  Silmi  »Ijrl  »U  rtnr.  in  |,  nrn  iMlIii-ntn  Ii  ̂rl- 
ii-n  /riten  nii  hl  .in|'iiTi|[i);«'n  Ki>n«n nkihin  ̂ iiristi. «rli«  N  i-rlulinnir,  .Ijfv  ,|ic  tirnil.inirniuk'  Ifc- 
•  Irmunj!  Ji-t  |>jtrlsiiM'lM-n  'I1u-i>r>rii  \irUwb  lilnlur ilifi  vi'iniiiiln  ti^D  ..lirr  .luih  utrkhili  M>rb:in'lr-nrfi 
Kri  lir-^v*  rtLillniw^rii  #iirii<  ktriti  Ihi--.  ,;ili  n.iiitcnl' 
In-b  \  \tn  Arn  Alix  linlKirn  lilTr  i|l«-  tfinklM-ll,-  /rii,  ■ in  .Ifi  .Li  IViillIrni  tun  Sl.wl  nn«!  kir.  Iir  in 
MiiVlithkeii  in  «»cnilirh  jndi-rri  K'irni  im  Tiijji'  i 
Hill.    jIs    u^i    iLuli  S  -  UnrtldlunK    rrxliriiM,  | 

Hiiiiirischc  .S|K-»i.tl»iuilien  icheioro  <l«in  nur  i« 
eriii.fcrn  Zügen  unentirroilrn  Werke  aichc  tu 
«jtunilt;   <u  Ks  wirr  wOnichcnawenli 
gewrürfi.  itriin  i>eli«n  <len  (iiilitiarbeD  Scbriflen KnngHlcni  nui  Ii  itie  Rnife.  aimeit  lie  tu(JiD|[lii:h 
•iiikI,  in  ulnUMitrn^kT  WeU«-  her  .myelogen  wwden 
»arm.  t)ic  »war  kcinrawrj;»  (jrinlicb  beuhacb- 
iirw  BcicbrJbnknaK  nyf  ilie  (mliiivbcn  Schriften 
*ir>l  «iih  Iwi  einer  l).)>iiicllun£  dea  groaten 
K.>mi«le»  IUI«  lim  Si.iai  unij  Kirchr  «cbwerlich 
mhilrrtijirti  Uwn.  Dii-  ncurrr  (teutichr  l.inr- f.iliir  Iii  nirht  \  iilli4r.1nitig  ier«rrtbrc. 
K"!"-  V\  ilbelm  Obr. 

K.  Werner  (Ur.j.|v.ll.  LIe^er  i!<n  Varfsaiier  und J<n  <iei>l  .Irr  angenanlcn  Meforaiatlan  dea 
Kaiixra  MgmuBd.  iHialonache  Vlcf1el)ahrKlinfl. Nun  nm  <f.  üfclimr.  V.  *.\  l^dn.  B  C  Teubntt. 

.tnlinupienJ  an  die  Arbellen  W.  U..<4tnia.  eun  BeioUi 
und  C-  K<iihnn  tut  Trofc  uhei  L'rhehir  und  Urapeuni Jet  Rrlunnatiun  de»  Kiii.«r«  Sißmur..!  aociit  Werner  lu 
'.'in4uircn  ^uMtivrn  Krxcbnis^cii  lu  kummen.  iDdeffl  er 
uu«  .IcT  SU'l!iili|:r^i»inie  de*  Ve^r.^1^f^^  lu  dce  lu'iherem uii.l  n^ileri  1  lieiMliClikeil  and  rain  llumaniaanit  achliaaL tlrtii*  A.'  e<  iiiic  rini'm  tvicsler  mit  dm  nitdcrcn  WcAcn Dum  iiiihen.  etvia  sid  einem  (lat.^vSlten  oder  StodI 
*Hirelhrr    ,M«   ii  »lehl  er  .^u^■l.tlur1|  an  und  ver- 
muthel  ».%i»t  lU  \'rrfn*ler  Jen  Sln.lu.'hreibef  Valentin I.  ht*  .Irr  .kn-  durtum  MumaniiteniireiM  Angehörte,  in dem  ̂ ntlndcta  Si^u^m-^inc  Omitcmhfiit  die  FahrunK htlle.  U11.I  iler  uh  Lizeiit.it  fc«j:nv-hr>et  wvd.  /ugleteh .ii<-lil  W  denulliiin  auh  d>c  Scbnlt  ,dM  lierTlicIllle l>t>kmil  lelier  «tadlehcrcn-lKSen  Kmlit«  de«  M<UI 
iilUr.-  irt.  nii«  der  .entere  eeiitiir«  Freiheit  wix-iit* Iii  Ihm  o<ef  uf>i  .der  ̂ uidrui-k  dca  lancMin  wach, wnden  HumutiMmkrciM«  lu  .\ti««burK  ia  dm  Drftiifc 

nui-'h  llefiirm' Holleen  und  Mittlicilunfea. 
f^l»«Mlrkr««lk. 

Iiet  ..id  l'ii.<  lur  i^i-h.  an  Jet  I  nir  HeHtellierx. t.eli.  Mirfrjlh  Jir  l>ietri.N  .ScSifer  Kit  J««n  etilen  Ruf uft  .liF  rniv  lieilift  angenommen  unJ  wird  nach  Ablauf .Ics  W  iileiteuicum  nach  Derlln  übersiedeln 
^4«  rrerUraea*  «pelr 

Nejt  'juclU'ii   «ur  üeichuhu  d<i  >ate«iiacben  Kri- Il>«l1iiim<  '■•Im^  (nuniA.  unl  criaul   MMl  E.  (ierlano ■Senrli^e*  wt'ii  cl  r'ii'^ni    I'»k  •..    l-eiretK.  Teubnei, Xelutbrtnea. 
/«nlK'*i  I .lukuMtJriUUr  -Vinemher.  E  Muse 

heck,  /.ui  liCN.-hir^le  der  landc&^nchirhttKbcn  Fae*clMifl>f in  I  utltiii-jen  -  II.  Werner,  Die  Ueform  dn  mm twhen  NLinJe»  nok-h  drr  »n(j  hercirmahein  dea  KajMt« Sigmund  Uli  LirMe  itXiehieilj^cr  ReformpUne  (Sehl.) 
*vi-»t  *iif«i^„  Nnremiiee  ÜKcnilir».  J.  Flach. Ui  iinuine«  Je  1  »nrienne  I  ranoc  X*  et  Xl"  ftieeia»  — II.  Kanurr,  1a  libeitf  du  commerce  et  hl  libeile  du Ifuenit  911U1  llenn  \\  l.vofi  et  Tours. 

Neuere  Geschichte. 

Referate. 
Otto  Waltz  l'r.ii.  In  I  Dir  [lenkwiiriligkeiirn K  iiiri  K.irU  V     Eine  Studie   tur  Gcachichu 

J»  |i   ;»hrhundcf1&.    Hnen,   F.mil  Slrttwaa  |Qt.iJ 
t-  S.  .\L 
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WÄhfcfxl  KafI  V.  im  Jiioi  15^0  nech»  I  nge 
\aag  VQO  KAlfi  bn  Maifli  iu  .S^^'hifT  >^trn  Rlir-in 
liiruiiHFiibr,  (likintc  rr  einen  I  heil  5*-mi:r  Denk- 
wärdtgkrtMn  ui  KpaniM'brr  Spt.krhr ;  in  Aiii^ii- 
lMir){  u-urde  Jjiod  vU»  Lhktjt  vullcndet.  Wir 
bab«n  du  OKg^inal  ilirM-r  flrfikw  tlf i1i|j;hcritai  W- 
kttMtlkh  nicht  mehr,  wtibl  aber  rioi;  in  p»nu 
^e«isclier  S|>rarhr  vrrfa*«r  I  Vl'rr'*rUuiijj  vom 
J^hrr  \t>2<).  ihv  liArstcllunj;  ist  ft«lir  unglrich; 
mit  beiondriY-r  Aiu/fUirlicliLrit  i^t  Mir  Zeil  'lc<» 
HrbiulliAMikcbca  KrKft»  hibaotiL*!:.  U^ber  den 
Zweck  der  Urnkwürdijkrit^-u  ^ichi  irr- 
»n:bir«l<i>c  .'\i)Bi<.b(cii  Ua»  NJicb»te  wSrc  im 
('linri  Kiinninrjiurirn  «.kirr  FrirslrirtiM  drh  Or. 
hifeii^irr  dr  im>Ti  tcmps  ru  denken  unil  iluraiKrzn.iia 
du»  Werk  aii  i*inr  Djrfttrllung  lür  »f  Urrr  KrriM- su  beiruclum .  <lci  cn  L  rtbeil  l^r  KüiKr  la 
neiDcs  Caunsteti  zu  lirnnlluHbria  (•rd.K.  htr.  Der 
Vrti  Art  uhrii  gr-nRniitcii  AbbtiixtluoK  »ucbf  i^a- 
{^rgcn  naibzuueinen,  diu  itrr  K;tt&rr  .'1^«  Wrrk- 
tbf:fi  nur  dr*"  bilbthwjjischrn  Familie  /ugcdiKbt* 
lind  dieier  den  .S'achwi'it  lu  lirfrrn  i;ri.ut-ht  butir, 
duM  dj,*  KAi<«i:rd<ii'n  obiir  ̂ |i-*iiicn  v<h  hkIiI 
behaupten  lasse,  aUo  %t:m  rian,  tiait  K;)is**rthum 
iirinem  Siilia  Don  t'bilipp  jtii  Mihrrn.  iin  I  |jtiis- 
interesie  gcbuten  sei  >S.  S).  Wir  mi>i  hirn  nirht 
ii;igt'n,  *lMhH  tliMri  I  (r>it  tit*ipiiiikt  fibri-tlt  in  drm 
Werk  so  hervortrelr.  da»  io;in  Walw'  Ver 
mutbun^  »i«  hn  hrir.it  liirii  dilflir ,  ̂ iMi*str 
t'firCren  IricD  ML'b  (itKh  ̂ iinicbfrt  aU  •■i|;«ntlK;b 
biKttiriBchp  DarMtrlluAi^^r:!,  ̂ Wr*.  ii..tnrliJi  uiitn 
Kml»  V  Gc9it;hl»«r»nkrl  lecvvb^n.  .\\>rr  wenn 
;tuch  da«  eigenilicbr-  /.irl .  ila<t  W^lc^  \  crliUgt, 
»ictit  crrcK'bt  sein  •«••llti- .  so  ist  seine  -Scfanll 
Jncfa  deihan>  Vftriüjilit-h  und  wmhvnll,  unl  rr 
■In»  AufijiiK  hrti  »nd  die  DiircbM'tzung  des  Pinn» 
der  s{>ani»cben  NachUitgr  im  Hnrli  la  <l^m 
VVnrftK  vom  MUfi  1^*1  cbtnno  ̂ r^ndltch  ;iU 
Ucbtvull  und  interesunt  v<k  um  rniwtrkrit;  man 
(tA^i  ihm  fiili  SpAntMrn)[ .  Hrlrhiun);  .imt  <jrnii9» 
bis  <ur  letzten  Seit^ 

SllllI|{AR  (».  K|tt-Ih4.il. 
R*b««ln.    rr»-jMc4   fr    bc>iu;f  ■■   \' •cn'-.n-r  Jo 1«  chertj  du  Me     Nuivmbr«  r;  lic:emhrc  17'ri 

NeVütution  (fmifaiiic,   v    p.ir  ■\.  ̂ .lUnl  ."J. 
l'«ni«.  VvtInj;  dir  Soctet«  Je  O.stoire  Je  In  Nevo 
luttoc,  CXI*.  »1^1.  HV 
AbMtt«  »-ofi  .Ifn  Rru9«en  Trecn  sicn  Jtr  Urvuiiitiuii, 

von  ü<n  Knegen  unJ  blfotieruniiicft ,  ̂ i>ii  Jen  «tunm- 
^Th«n  Vur]|Än|{«n  'fn  Kunvfrt  unA  von  der  MrUyrrn  m 
Allen  Zwnfifla  Otr  VtmAllünn  hahen  suh  vq*u:  t.  n 
rufaen  ab^itffltAt.  aut  wckltc  Jur  Verf-  mit  ijci  uaf(cii- 
war1iK«n  Studi«  liii  A  jfn>erl(^»m'Mit  dw  Fortcher  lin*m mocMc.  ICr  «chlUert  iL«  Kevultec  \un  (Seau:!:.  Jic  in 
F^ilgc  villi  Hrv<ki»rnlh«u«run|[  kii^brncVn     Im  >>"<iv(rm(wr 
I7V.*  leiRen  sich  die  enlen    jummrnrulturjjfft,  nckhe 
stffbvn  und  »nifUr,  f>*r  Koovcnt  sucMe  tes^hi» 
tl|tend  emcu^relfen  üOC  tti-'i^,  «1^  et  dkmit  keinen  »- {ut({  li»tLr,  lur  WafTcne«*'^)!  ■wt>rr  Ihr  Vrrf  Jjrrfisvlxt 
Saint  DtntellunK  mit  MiCjien-MbiKtien  IkricMen  und 
l*redtAbcUcfi  ui^  H**^  tnillir^Mn  HekMnntma^-jnii«» 
und  il«r«hl«  wieder,  wel^c  <ul  cm  Xe^elmij;  cer  l'retsa 

unJ  HerrteUunfT  der  i>rdn«nK  «hiidt«.  Der  Verf t*nnal)<«t  im  HinlerKrunde  JiMcr  l-reitmiMe  PoT-Ser 
Grtr»dcspeku Unten .  irtlch»  bri  den  Wirr»n  in  .Icr 
l'niv:nc  lu  ftftiic  k'^incn  l'rerieri  etnluüRen,  um  iit Pans  Ibeuer  xu  wrtaufen,  tmuvBivnt  Ititr  inivivt 
ii  pKivot^uer  ei  ̂   ['rolonKuer  oes  troutilet.  qui  cdusaient 
ta  baivnr  dn  r*^x  U  ferit  cii<  ̂ ^nideftL.'  An  diate W«le  knupit  ̂ tt  Verf.  nur  no:t  die  ßemerkuDR.  wie 
tfirht  *R  «41  in  i3tr  Hnvit|k*rung  cttiM  err«f(biten  tiod 
(mpAllenen  Lande«  Turchl  vor  Hanmnntot*)  xu  errefctr. 
wie  dir  Sc.Vwbekir  un.l  'riiatl<:tflK>ccit  der  LokalbehOfOen es  den  »ufnjhrwmchm  Flnnimlan  Mijwfi»  m»c*iw»,  diu 
i5och  vor  «Mf  ersten  Kanone  cnJ  rcRUUren  Trup^n 
wAirl  di»  FVwr+M  arirvirtn- 

NoUfCB  und  MlttheUujifen. 
■nrkIflBM«  Warft«. 

H.  Detmef.  I^ilder  au»  des  iduti<>ae9  und  «otiUeij 
'  l'nrnhan  tn  MiinNler  wiihnnd  tWii  {*•  Jahrh  «  3.  J<.ilwiin 
I  ̂-an  Leiden.    Munrter.  Coppenmth V.ii  We f t bei  mc f .  Orr  HenuiK  lun  Neiehftfitadt. 

SiDlUftl.  ̂ 'otU  M Kc;nh.  Becker.  Ott  Dresdener  PneJe  und  die  l*Dlil»k 
,  Hriihlt.     FliMiothek  d  SavIih.  Hvoch.-  u.  IjMdcaliisiiili: hRb  von  0.  DuchboSi     I.II    leipziir.  Hinel  M 

t   Vd  r  J  y  d  II  Vcrn^i  i  h  ,  .Studien   über    Jen  Kric«. 
\\if  i>undtjtn  dn  dl»c$^  ̂ rani   Kneers  IN?)!-:!.  III.- Slrutcgt«.    I  ;  Einleitung     Charaktenatiic  der  Stralecle. 

;  IWriin.  Miitl«-    M  ̂ Afi 1).  Delbrück.  Ennneruntcer .  AufMl»  und  \itötn 
EWrhf),  Stilke     .M.  S 

H.  Sl  Cbamberliin.  Pilp1Unti«mu<»  —  R«4a«.  Huit»- 
'  IbeiJbfflus  Ko«.  Vorwort  zur  (.  Auf),  dar  «Oruadlagen 
'  Jp«  1*/   Jnhrh         Mütithm,  Rfuckinaait     M  I. 

>«rem  llonomell  i,  Bischor  van  Crvmonii.  Da»  nvu** Jnitfhuntfltrt.  Deutjkjb  vim  Valent.  Holter.  .München. 
Schuh  «Co    M  0.60 

llaftls  rmb*la»«4«  Wirft* 
i        II-  OlatiAu.  Dir  modern«  SelbstbioffTaphip  &I«  hi*ttt> 
Hiche  t^eUr     1<^'  ;  Ho«     Marburfr.  hlwerl.    M.  2.VK 

XMlUrftririM. 
Kf%wä  Aitiurtifve   N'ovembe«  f>fcembfe.  V,  Matter, 

La  l'russe  au  I^mp»  Ja  Biinmkr.-k     t.«  WvnlniWnt  d« \H4H  lAtiK    -   A.  Cans.  Lcclres  Je  M   Je  BolsKH..n. 
■rrbcWtjuc  J  Aix.   r  Im  ciimtcNu  da  («rMiiixkt ,  tT7'i 
llt^t  (An). 

ftfpmr  ,tkt%ivir€  tmeJtrme  4t  camUmpoeMmt.  1%  no- 
rambre.  Itt  S  a  g  a  a  r ,  L'hjslonrf  Konunriqiif  da  la  Fran«« de  ir>U  4  I7U    Kaaai  de  blblio^raphie  :niiqtM  (HnK 

La  F4w3tnUom  fraisfair*  H  Vovamb«-  t*  M-.  Ln* 
memi>trcs  e<  lea  popicn  de  Cajnbacere».  —  Rabouin, Trtiiibl*»  *n  Baauc«  n  rncmtii)«)  de  U  £bcrte  du  blf. 
novrmbre  et  decembre  HS'?.  —  S  ßlu«>.  La  raisswn 
d'Atbcfi  tUnn  la  Marne  I'aa  III  ̂ liEl^ue  rellgieuM. 
—  F  Dieudonne.  Prrliminaini»  «(  eauw  df«t  jpur- 
nees  de  prairuL  -  P.  .U.  PtiaR,  llnc  piec«  Ubriqu«e: 
I«  IroiMm«  vTilum«  de»  M«m»irvii  de  fkülly.  —  F.  Lu' 
mouiölr.  tJne  lettre  medit«  >5e  Scrrael,  evc^jue  cer.- 
atltutionnrl  de  U  |(aiil«.4i*mnne 

fMtttUno  UoTKo  litlU  Sptziirn  ItaHima  ?4.  7— V 
Viaj^Kio  della  i'tieteuia  KeiSericA  Hruri  nal  batia^i  itallanr 
1 1 71fti  —  Conrcniioni  drca  la  itiur»tpo*d»niia  tvclntiB«lica 
oeUe  Tre  Valll  Ml  !Mr*.  ~  .Sole  e  Jocumeoli  inedil. 
Ji  Sur«nf>  Pranv.'^ni  -  l^atlrw  lU  Roma  at  Nunti  |»oii 
tiflci  in  Svlxiera  neuli  anni  |iy>^  -  161''.  —  Catalofin 
dal  iitn umcnU  )tcr  l'iidiiHa  iSdla  prefeUura  di  MentSriti» 
V  piav«  di  Dakma  datl'  anoo  UiCai  cin;a  all'  ann<i  IHQi* Le  condlatoAi  di  Iklhnxiiiu  ;)uaii  alU  vigilia  deiU 
hnlUKlm  di  Ohmwt 
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Reirrai«. 

F.  von  Belli RKflliauBeas  l-'<tr»vliuit^»ülirU'a IUI  ̂ ii.tli.  ln  n  l-  inm.',-r  |S|*»  \H2\.  Aul 
t*runJ  'uMiwiieii  i<T\j;m4lu-frii*«  twfatMercvtrn 
viMnVvrrtn  liir  Krdkundr  i  n  firr«,Jeii,  I.Ripjtiit. 
Ü  \hntL  I'»":    VU  II  :mih  h'  M 
(Ij»  rii«<0w-tir  VViTk  l1rlling^iiiu»Fm  tt^tt*'  ilrn 

I  ilrt:  ̂ Cucimalig*  ratKriaLbiingra  im  fatii1Urh«-n 
MiKiRrrrr  uihl  Kr»M-  um  •Iii-  Wrli  In  'Irn  j.ibtm 
iKl't.  |s:o  Hn>l  Kl  rrKhirn  tu  IVtrr*- 
liur^  MJt   in        \  1,>u:knt>.liit|f*fi     Htor  t  Hi|(iniit- 
.ui4k.«Ih-  Kl  -»rlU-j  m  KiM;(1itn<l  %r^hvn  i^iuoriJra, 

i*t  ;iui  b  mrrkw  unliy;c-i  \Vrt*c  nir-  mi  nur  .iintrrp 
S|>t:i"hr   fiU  MM|;rli  uiir«|*  D      Wi  rnkbl  KlIssliM  h 
v«rst:iiv<l.  m*j»i«  ̂ kti.  um  t\vn  Inhali  in  kur^nt 
/.»i*rn  krnnfii  $u  \rtnru,  mtt  '\rm  Ait^ruf;«  br- 
^nüs;*-«.  *U-n  j  Lvtnr  184-  in  Krm.inw  ^ahiv tiir  die  A  iASeni>rh:itilii.  hr  Ktmi|r  uhi  KiHnliiniS. 
IUI   It,   if'rAffrnllii  lit  Kntt»  . 

K%  laj»  -lallt  I.  .tiv  in  <1rn  U-i/trti  |A|ir/rlintrn, 
^.KW  hrHiiftil«-!-^  .ml  \nTrgHn|j>  t\f*  ('tfh  .^dmiTAli 
lai-irjths  Nriim.iy«;!.  <li*-  Sii<l|»-tLirlr.(j^(-  Iii-a.lni1i^ 
Uli  "Irr  1  .i^cbiirflniin|C  >lrr  W'rlt^intllMnj;«'»  -ItT 
I  it'>)'j;r.ji|ilit'nt%Kt'  lilifli,  niti  Mek^ki*^  rni|iluni1cDf4 
ItfiSilrfnifc^  Kir.  .Irn  Krfs^linji  M  1 1 ilUi.lniüi; 
krmtfn  Irmm.  Ornti  H  *.»r.  nai  h  '■inpr 
iViucr-  >  un  Um  50  Juhrrn ,  .'.pi-  nrudsii- 
r<l|ii*r  1  KMk?  m  'tt't  I! hur»»- Illing  •ki  »ij(l|j<>l:(r*'n 
Mi-tri-sr.iumi:  unil  lui.  Vkcnn  »tr  juili  iiUjit  uiv 
rniik  »Im  TO  i'*Tit*\  HÜitl.  Hrtrtr  jru  MtMT*rliri:ilra 
verriKiclitc,  ilorb  ilen  iificb  t-ngci  iianlirriM, 
»K  *r-iB  hcraKiiMrf  rn|[IUclin  V'iM'^angrr.  Auch 
t%t  der  I  ntmcfaicHl  ««{«eben  dm  l>i-vden  l'i'«irrt-o 
im  iiaturktisrhm  K*«^'  Urxünln  Ii  «Vr  Iim«  hsK'U 
•  rf«-ir!tini  Krril«  null!  «  rlielilicli  ''nuk  l»n(;tr 
Iti«.  /u  ;i"|0'S..  It   hif  *.n"vVS 

tmrnrrltm  w.«r  t*«  dripgi-nd  rmünm  hl.  utrade 
tritt.  WM  \on  mi-farrn-n  (•uiupäiM  lim  S4Aiiirit 
.kiim  St'KiKi  i-filM'ndul  4init,  um  tUf»  .ial.'irklt'<i:br 
Cfcliiin  immrr  mr.ht  .mtiahttÜvo.  <Im;  I- t«r<ki:hungrn 
II/*  t.»)klAn<li^  k>-iinvn  /u  Irtnm.  H'»r  jImi 
rin*  I  vtirrsrUoni!  de»  rusxi«bra  Hrricht»  t't- 
l'inlrrlti  b.  iJh-Mirt  Mülirw  •ibuit^  hai  «ilch  ml 
\iiTc^iin|;  <I«'3  \  t  rem»  für  Mr.lkund^  xu  DretiJm 
\'t-4.  T)r.  ('.  r  .1 1.  rli  uh  imlrr/u^rn,  •tlut  iloi  h 
Kürzuoifi  Q  ilrs  (Hft2in:iln  rlmrrlrn  Usm:»  md»>rii. 
VlUün  Alf**'  ktirrun^t-ik  Im-ii  «-ffm  >iuk«*  hliruttÜtli 
'üvjcnr^f»  n  l'iirlicn  'l»-»  Wrrke^,  in  d*rm  n  il:w 
*uhjrkltv  r  M<«iiirtu  im  V  4*td>*r|(i  lui'lr  «icbl  di*- 
■si-hildrrurnijt  n  •»  /«»•ii»-n  XuK-nlb.ilts  m  Si"!»*:»' 
in»!  jiii  t-  nzt-lnni  tn^r-ln  «Irr  Su-.Ut »:  u.  .i  VVi  na 
^tum  irdm  Ii  nur  ikn  rH4»itirbrn  I  ilrl  l>i  trii*  h- 
it7t  uml  «icbt,  wir  K.  ibr  «/niMiiiitltgrii  l'ntrr 
^uc  bun  n  im  Hit  hm  Ki^tnrirr  r  *  vtit 
\ltr«  iHitiml.  «-rkrnnt  fiiiin  .luirb.  uu  dir 
Nrliurr|<unkl  >U  h  ̂ Ati/'  t*  '  Vili  ̂ nrbiiirn-  Lij  I  nd 
■  Uliri  i«i  i1ir%cr  Thtil  «l«^  Kf  Mrlirri"  ht» 
»i^i»l«|[.  tu  rtt>ir:i  lK>i  t'rlirr^rt/iiu^  .iul|^t  ni(iiinit-ii 

.f*»  ̂ ind  di'9b:iM»  die  Jes^Tiptivco  Eleineme  von 
Hrnin£sfaiiuM*nft  Dnrntrlluog  —  die  cigetitl>rhr 
K'irw  luint;^ahn  —  in  idnolvlem  Aiiscfaluas  an 
di*n  Autiir  wkdrr^e-|>td>eo  w*>rdrn.  Das  deklie 
^iH  1  im  den  ptiviinch  •  gcugraphrscben  Erhell- 
nisttn,  unil  rhrn»<i  ist  mic  drn  Me*«ui»grA  tk-r 
in.i^nni-*  ht*ii  |)rkltn:itkin  unt]  mit  den  Beobjch- 
tiinicen  ntcteurologiicbrT  Art*  v«:r(abrf«.  S«  ni miit  in  drm  MrlBing^h^irjcti  rcitiiivi«  twar  keine 
.ing<:  nehme  I  nterfaiihun|T»ftcbri(t  jrebofra;  aber 
tlatär  Um  dir  « i«fcfriki<'hAftlli_-be  Lilteratur  der 
Afit:irktiB  rmr  sehr  »cbäubarc  Kereicfaeruiig  er- 
Inhren  iimt  r-inr  cmpüaitlicbr  Lilckc  «ninilleii 
knnnctt- 
l)r*'sdt-n.  S,  Rüg«. 

MaxjmiUan  v(mi  Trio,  Da*  MaiA^ebUL  ((>|t«bniM« 
Jcr  r«kit.'t«u.-ltttnK  Jrr  HochwsfMn'crKiliniMe  im  deut- 
H'hfti  }Jh<rinKct-Kt  VI.  Heal  Üerlicv.  ErMt  ft  Sah». 
I'i«t'      Mll  u.  I  i:.  S.  »i'     M.  24 
fhr  Arhi't  i;li«il(rl  9ic*i  in  7wn  unisM  AtMUbmii*. 

Im  rrften.  Jta*.  l.iiixufc«K«N«i  da  Mami>*  bvlitellfii tinterni:)tut  unn  (t«r  Vcrr  liHrr  tlx  |if<  vCTBpbische  Lift« 
imJ  i*lT.lrriin;i  -int  r^bMtc«,  über  leinc  ObcrfUclt«» 
ii««ljlt,  uT^r  il-c  l(uJmhr^<h»tTeiih«ii  und  di«  Durch 
li<»if:l;»ijHvr+t»lint*-«r ,  iiN«r  d»f  Crtla»  und  Ucachanen- 
V:t  Jrr  I  lii»(;erlMne  \in4t  «oJllch  iLbet  dls  Rewnktuni; 
On  incti«  AhulmiU  cnihjn  «inc  «inKcbtnide  Untef- 
«iichiinj;  4tn1•>«|)hJns.:^<^  NieOcr^.hlkKct  und  de« 
^hlliMK«  im  Mj.>fi)itfNet.  w.ihci  iiU  Mi:i«l  <Atr  jiihrlKbtn 
Nie.Ur«£4i|fi|tHlitilii'  ti.'A  ntm.  nin  d*«  2rit  d»  Maxlnumc 
•V^  AK^iivsn  .Icr  Man.  i2«  d««  i&es  MtiiWium*  der  Jub 
crmiticli  u«tili:n  '/.ut  KfUutcrunK  Ain.i  dvr  Dar^ellon^ K'ftripii  unil  /Victinunt:««  bcvrtc'^n 

NoiUen  und  Mlfth«tli»ic«ii. 

lu»  llgrr^ii  (ur  jmertkAniiit.'hr  Vttllt«rkuB4f li.it  t)r.  leihbtt^  iiiic4|  rorturikn  KtMndt.  duiit  er  doM 
vi>lVtrVunJtii4w  jiid  arkhMilui:v«che  StuJtCA  Üb*f  di*  Vr- 
bewutiticr  \Vc«t-ludlrn»  h«t:iniit  S«in  ArbeiUpUii 
ii»fni>Hl  ii-ivd  iin-  V  A.  nnc  E'jcundung  ron  Hi»|ilen- wi)hnim;:fp .  «Heu  \ntiedluii/>«uticn  Mutchathaufen 
uivi  ta.ini>iiKcti  IlttMn,  tli«  irvcnif u'ir  •äiv  Tb&li|tkc>t  der 
^iif^^^chifiidicStn  liewvjhner  verrBtlkm.  Kina  Raib« 
utücTci  Ucob*tMuu^-rn  Jurllc  ohtt  Jic  MUn  und  O 
ViAit.-hi  In-  ln.liiin<r  tun  l'iKtonko  LkIu  v«riireit«n. 
Mr.  Kcu'krt  H-jrJ  den  liAnxen  WinUt  «  WmI  .  Indien 
Mr->>rfi  U(V4  im  Wriiiul  Miii«r  Fur^hunuen  S«n  Dominnco 
im«!  .lu'  Lle:ri<^rn  Anirlitn  h\%  cur  Küste  von  Vcnc<.u«l« 
muLlien li*«ip|Urtari*a  %ar*tM. 

NiK'Tivnffniilxuni;. 

I)r.  >.'hi)uter  sfnuh  Uber  dxc Sitdelun(«n  itn  nord- •  •-ilu-hcti  Tliiirinpvn  «in  ßrt<ipi«l  für  die  Uebaad- 
ttinsE  «t«dcluni:ik'«r)|:rai->ir«olier  i  rwa.  thu  b«tr.  Cfbwl, da»  tlci  uDtfrrti  l'iihlrui  und  tMr  H«lm«,  «lafuat  ff%tfid :i^K>  <j(9»driiiti]|<inivirr  mit  rmer  UevoUceruagadielil«  voo «ut  drn  <ju  Km .  ulsu  g^cicti  lUt  Dm lilwchniUxttchila 
det  Rtfv«[l4«runt(  iir  r>«ut«t:h('Ti  HrictM  'jbvrbaapC  Dvr Ht>>>(n  ist  Muvhrlkalk  und  iSüritMriJatain.  nur  tfaa 
Kytlhuuitttttcliir^«  l<r<lclit  4u«  Kllcrvm  (W^tvin.  AMIlfOpo- 
i);«i>tr'^;fhiM.-h  i^i  f^  rtn  'Airnchtnittbiet .  da«  w«d«r  als ^  mehMZC'Mruni  iKi;h  ̂ It  Indufcliic^ehiet  trirnd«-!«  her t<irr4|;i  Dir  l(«.j|t|h«<«.'luirti)rnn|i  drr  Bewohner  i*t  Jir 
l.ondH'irthschftlt.  dt«  nuf-d«m  guten  Ikidcn  «iMOebtatas i-^iijtuv  betri«b«ii  wird  und  «ui«  Krtriijtt  Hefert.  A«i 
Hrsljmniunj;  de»  \llcr»  Jv  Ortachaltezt  lal  luan  waacat* 

ized  bv  Google 
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Uctt  n(       Xftmni  ank'«wic90Ti     Mkn  kann  lanarhst 

^fO  n-  Chr.  rfirhl  dir   Aniriln  umt  Wa.-nm  nn- 
windeflvn  \'on  4(.o— WA'  nwa  reicht  d»iin  die  thü 
ruiKtacb«  /-<lt ,  dir  wiodtt  in  (««i  Ab*^'hr.iiu  xxH'Kltl. RrKbw<i<n  durch  <iit  ürctbcr^jne  Th'jnriftfr  KckK«« durrTi  die  mit  den  SictliMft  sefDünJrtea  Franken  r>3t. 
Uli  KmI  »lom  Kr04Mn  lK>'^  hffcinnl  ^^|^  innPTtn 
KaVsniBMion .  d<  »icfii  bii  l-'t*J  enireckl.  und  ran  nun 
AA  ftmJ  /eilLiulW  iWr  f uftc^imeiiJeti  anil  drr  rv;ii|C4nKi- 
etn  '«lodviunic  (Wuftunc^  >u  utiler schaden,  Uis  lUt.*.* Q&hm  d»e  SiftStlunK  lu,  d&ftuf  Hft  etx-i  rriJ)  a^.  viin 
lU  hift  IH&iiwmlvr  cu.  und  nrutn^mK»  irf  5ir  ■bermals 
>m  AbncliMB  becnffcn  F.ine  sUvtwhe  Zwisfhefipe.todc 
liiUii»  ftuf  Uta  7.CI1  von  d««  ant|CMltl  wrrJ«n  Wm* 
d«n  Zustand  det  Üodrn«  anhvln^l.  «o  w»r  Jai  Lmc 
früher  an  den  KtuatUulen  nAiürlith  venuApfl,  dixh  i«t 
dm  VmumpfunK  ni«  üfwr  dtt  Cirvni*  düt«  hr.ilt|Cfn 
L'^r^vev^iThwemniunKSRebieiB  hinau5etckn)f<n  •  >rlsc^Aften. 
die  Riku  uuf  U^fC-Xer-^tUiilm  l'fct-«lf«t,-Lrii  ^■-^ndi.'tB,  Ka- hm nw  rpchi  R^JrSf«  ii  -nn+n  t>*r  Wao  wich  tot 
dem  Ackerhau  «nniähiich  i.ra^A.  du>:li  N  ndcricn  bdid 
1  »ct.*lrc  und  VrrtirilRuniTf n  c  n  (.'v^xrm^xtft  »Irr  KnI 
u-ilduBjE.    C'w  ̂ 'on'^«)ifndf  «lei  njch  cer  V   Ü  nun 
Jen   l>rCS«nd\in)(«ri   Jire  geHChi.h'Üiuhe    ur.J  aiitlirni-ofcci*- jCinphiMclK  lk<leui.ifi|{  an  Ui«  Endun«  rodo  fillt  in 
die  tftte  StcdeluDir>ieil  •;s'*>  bis  KKU;.  Jie  knJuii^ l«^«n  IB  die  ilar  Aa|celn  jnj  W:iro<a.  di*  Kndiin|t 
»ladi  «ct«r«ii  suehiKh  und  Itter  tit  die  jndefen  Mar» 
heijeDfiCt  Ihr  in  der  t'orni  itctccn  uuJ  crreint  mit  ini;m in  Schwaban  «r^Jar.  -diTf  vhrml  Irinkufhrn  Unpryrj;» 
y%  fehlt  ■«tr  QirKenda  jtknx.  Jil  abct  sehr  unnJefcti  vrr 
Uicilt.  An  dem  Hcikptri  i£«h  ThaL««i**«lti  h«im  /uiamicrn- 

^kr  Sjak  und  l'nstrul  fr.^ttfte  dir  kejnt*  Mdann 
Jen  allrr^llLhefl  t'mKhM'üiiK  der  S'r«&rhr«ieihjltii'Mc, Jia  naiurlich  Murrd'nK«  tivrvh  Aip  Ki«*nhthti  fn>*chr- 
drnd  hceiBfluait  und  Für  die  AnliRe  von  i>nfi  und  Stadt 
•f^ielt  hi<r  Ute  anJerwarl«  tlah  ff«U|;ltiittTekM-  iIm  In 
tendo  Riilla,  dna  itK-h  twi»  Itorfr  «n  tlan  Hrit,  der 
SUdt  «n  illfl  SlTdMe  ufkd  den  MarU  '«niJ(.-1i-  l<iiher 
hclfii  l>ofre  die  rill  aijfr.il1iKi>  S'crnar>iU«fiit;unK  «ler Sira^M  und  ihrer  f  jUrun/i  Aiitf'illend  vnd  Oie  ajhl 
rcwhen  kunjknfie  iXundJ^^rref  >  ah  Jeutachcm  NAinrfi. 
Si«  atamman  aUN  dar  Z*tt  fnn  fi'U— Hili  imj  «i;f«r 
rii:ht  «Uvitchen  l'r»fnjMc»,  »nndefn  dur;h  d*  I  r«riken 
cUti^eruhri  unkt  d&nn  eru  s</n  Jen  Si^^ro  iib«riii>ftiiiivii 
tin)  «.ifriii'.T  J-jTrh(tfH.I,lrt.  In  dar  dem  Vi^raKC  fnl 

''runfi  wurde  \on  Mrn  SLiudintfei  uul  d>t 
ff  ̂ urAB*c>nfti1l>clien  r'.iiiiie  uU  HilfMm.:!«! 

-:i^munK  und  der  eMin  «ht-i  Zuii<h<'4tckril 
r  ifi^t- icMii .  ferner  von  Hrn  llelHtnn  aul  Jen  |jC' 
nnjten   Ki^rfirol]   dca  ijahiele»  't.A*  mm.l,  der xw%r  noch  d*<  Landuirthtchan  zulasse,  aber  weitem  ku 
ftclkMiAv'hcr  iscwäjuerun^t  die  .nde^irKllc  Kni-AiL-LiunK 
nicht  h«ciinU4|t''  —  ̂ «  llan'nn  dirSitJunj;  i^achi  Herr 
l'aui  M4tsL-hic  VQv.  Museum  lur  SalufkuDde  eifiifje  Mit (hailungtü  uher  dak  ULapl  (Clkapu  Juhtuttiiiii),  dicMO 
etwa  ronxiToMc.  »nllltifenertiRe  SduxMhicr.  das  neuer 
din^  tm  daUicben  Sudu  enldeckt ,  aher  ht«  jeiit  noch 
nicM   1rb«nd   aiiHalnvfTen  Man   kennt        nur  au« 
Scho.leln  vnd  uidertf^  SkeleiLihfilen,  «ca'ie  Kellen  und 
KclEfltil.-ken  Üah  Fe*l  M  xebraktliH.  «cxLrcifl,  der  UU 
nbcr  naiifpallm.  Humattml/»  am  SrhadFl,  die  heir-  Mi»m 
chen  nach  hiolrn.  beim  WD^;h«n  nach  vt-fn  (t^ricMel 
und  Kit  behaarter  Haut  ub«r«ii)[£n  «irvd,  « rtocit  nuf 
Dtbe  Verwarwdiic'urt  lor  OrrafTe.  l'.^  v:heinl  iich  um 
Kiti  ('etvcrgangafilied  iw<*£hra  den  a-jigeunrhenen  |ti- rafTanaitiifan  S^grm  Jir  •••lli:Sfn  Mine1m»«rlnndfr 
clfelladothehain,  Samc4heriuir .  Si-atheriumi  und  der 
hrutf^en  (jlrafTe  lu  handelt*.,  ürtf  MuUctiic  iiiutzhlc 
||«n«n.l ,  ilam  dnt  Okapi  der  ;nilm.'h4n  NilA&aantilnpf 
recht  iih?ilich  ach«.  L>m  bJher  von  de  en){ldcMfl  üoo- 
i»lf«ii  V  ertilTenUKhccn  Ahhildun||cii  Nttwiain  nveUl  be 
»ondeni  nttndcfKl. 

Y«a  »rwitfapar  W*rk«, 
i-.  V.  Scylttl.  OtittACM  Lrfirhu«:)!  der  lici>f{hk:t!iie 33  hfarheilir  bccKirRl  viin  F..  <>(hlmann  Hre^lja,  Hirt. 

Oei?  M  r..:'.- K.  l-*mi;crl,  l>Jt  V-dkar  dar  Krdo      Lief.  I'i— 
'JtijUKat.  OfütKhe  Verlu«n>t»H     Je  M.  O.nO 

F.  Xla£!)ai''ek.  Uktitheeiundc.  (Saafmlii  Ciiischen, 
|   I.eiit«tK.  <.i>«r^n    Cfb  M  O.&i.i XeliMt  Tinea. 

rn  H'ifiif.  7.  M    W  St  avenhajten,  KniDkrtvh» 
Koneflwcsen  in  (JiefcHuchxlichef  t-.ntwkLctünK.  Inirr- iM'.ioTtkler  ij«vlii|C<riknr«j(m» 

Aitt^ei  <i^£0jyln<.  llfNovewbrt.  M. /immer 
m^iiii.  l'ctrM,  climnU  aL  ̂ laciet«  anlardi^,«)«*).  —  II. Douxami.  La  rolWe  noyenn«  du  TduWe  ä  trarcr^  le 
Jufa  meridional.  A.  Il«r<iard,  K.  h'lcbeut  et  U ds  Flutte  RiiiiucvAir*.  le«  rv^ion«  naUirellr«  do 
l'AlKi'nr.  —  M.  Idoux,  Note«  sur  It  Nefiaoua 

/Ctfmt  Jr  il^.-igwapkie.  Soi'eehrc.  I.e  Motic-  — l.ehlond.  AfTare«  balkaniquei.  affaim  turqun  <süibcV 
—  Maüeterte.  I  empire  annUis  de«  IndM  <r\ii> 
A  M.,  l'TOcrr-"«  et  d«nKor^  dr  (  imiH.Tiali'tnir  «niclais^  — 
.\  .  ■.■iietqun  T'Olet  sur  \%  rifon  de  l'l^'utf.  IV  t>ot 
t!in,  J'aüicU  j*yri-iit>cn<. 

Staats-  und  Rechtswissenschaften. 
Referate. 

Otto  voQ  2wieäineck-Sad«ahorBt  {aunl  IW.  f 
V'i>Jci-*'irth9>:hj'lskhre  tn  der  Techn  llojEmhule  in 
karUiulic      Liihnp<tli[ik  und  t.cihntheuri«- 
Mtit    lirHiiM'lr-r  er  Bcr  ückvicbtig  iin  g  » 
Ml  nim:i  Mtibnea.    l.eipxl|f.  t>jnokcf  Jt  MuinhVit 
!•»•••,    XIII  II   4m  S    KV     VI.  J, 
M  l  MKstcbcoiiun  Hucb.  J'!9scn  Ett;9;irvcliunß 

*irh  IriiSer  i!tirt*h  rinr  Vrrkritiing  wi<\nft-r  l'm- 
^tümlc   I Iii  Itculc   vcn^Vg crl  b at .   h;it    »icb  der 
Vert.    eine    sehr   gfflcklicbr*    Au1^i.l>e  |re«te-IU. 
\ui  Ii  iitiu-rr  An<^-hj*iiMit^rn  fiUcr  Zirlr  uct*!  Wc|tc 
•Icr   l.ubn[iahtik    l>rhn<:le-n   sieb   in  volbtindiger 
\V.an  lrhiii^,    nri*  hfii    ilrin   Kbr-|iaj4r   VVeMi  h^t 
/Mtribni!«.  k    tl.tt    Hiiu|>U-er>üi:aBt.    der  wiste^n 

h.ifilji'h4-n  f''rkrnftin»««  *ir%  Prnbirm«  <lrr  f,<il)n- 
rr|[ulinir>|[   vum  lieiitigcn  St^nd  ilcr  Dinge  nu» 
\orgeartMritet  zu  habro. 

Mirr  nJilit'rnil  ctiicir  Tiiiltcn  ;t\i3  <lrr  m<i- 
■  IrmcTi  (jrw(*rkvcreinxl>eu'<!gun|(  her.iu)(  scfarie:heo, 
dir  |^.inir  Fr-nj«-  .*it>m  bliriiilii  h  m  »^nn  ZvMiDmcii- 
li;in|[  der  histurtscben  l'Inlwicklung  t!rr  engliirben 
r>rBerkverrift»p<Uiiik  utrlUrii,  die  frcilnb  unter 
ihrer  2r>chH'ktcn  KcJer  \tst  den  Charakter  des 
AUjjrmiMng»ltig*-n  errhielt,  grrih  vir\  «riin 
AU*.;  driMt  rt  »jicllt  vjuuhl  >\k  TCitl«  Lohnpi^litik 
viim  MiltrI.dter  ti»  in  dir  jlIrrjflngAtr  /f~ii.  aI*. 
-ttifh  drn  \V'.iiidrJ  in  Icn  lolinibcorcliscben  \n- 
«chuuijngcn  Klar.  In  Ici2ter<;r  RexirbuDg  bttti*i <ein  RixJi  in(.hc40i>tirrr  rinnt  ■litnkeattwcrlbc» 
l'rtirrbtiek  Ober  die  Scfarifuteller.  die  die  kntbo 
lisch  SMxi.ilr  WrlianAchauung  vmrctcn.  Ki  'cigi 
wcitrr,  wir  (ifT^eniigrnd  nicht  nur  die  theoreti- 
:«chen  ADM-b<iuungrn  dn  ManiAnniut,  «ntKlrrn  «iK-b 
diriro»grndrr  Mchrticil  der  lK'UtigcnS<.iziAlrefnriner 
über  die  Knielung  gerrchur  l.dhne  \lurrh  Jkiitiw 
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S^'a^üci  ),  «ukI  mir  wnt:,j  lii^hrt  i^rrailt-  m  Mvsem l'unklv  'Itr  ibenn«w4  Ii,  n  Artii-itfn  iJurcb  Mr  Kurt- 

|>ii--r-  nriii  sf*-H  \  rr;titt-li«  K<»ll<'klitttr  iin«!  :iulori> 
t.'niT  l.>tlinri-^«:lunK  li.ti  'In  Vit».,  «iivt«*il  .Lih  Auv 
t.iit'l  III  l(rii\iihl  kHimui.  inrinth'h  ̂   ullstämlig  ßt*- 
Mummi^lt  MH't  .Uli  dninJ  iiinllit:lirr  Hrrühtr  iintl 
wuntii^rr  <,KirUrii  üitfii  I' lüilji  um^rcn/t.  Srint* 
I t.ir-it-IUm't;  >Ut  rn^llsthcn  (frMrrki<-r<-in»|N«litik 
i<t  n:iturli<  Ii  .lui  dir  \\  i-rkr  I- lif]i.ij(r.  VV  rU* 
t>4'[{^riin)tt:t  VV  tlnut^fn  |JrfilHi-hl.in>)  U-tiiffi. 
***  i»i  ihm  M.Mu  h'-»  cni(>aa|<rii,  w^h  imr  «titt  ;inn- 
lUmÜH  Iii*»  \  rr*iM  tirti  .lul  i-||h*  SiiHr  |ft^r||i  tu 
tt'tTilfn  MTiltrnt  Vifllncbi  li.itt«-  :iim)i  rin  riii. 
>lrm|(i>nttt-ir»i  SiikIuhii  *U-t  l  aklik  tlcr  >1t'ul9>he7i 
t  M-wfikw  ltntt«'n  in  I  ;fni\ »'rtr.>j:*lr;i(;«-n  (tt  «tiiii|i-r- 
Kritm  ni-ni-niilK-r  ilt-m  rDt*li-«i  lirn  \  tM)Cflirn  rt- 
jjrlu-n  Ilrtn  Viii,  t-|iA^iih%t  hirrtii*  .»Li-r  ki-in Mhni-ri-r  \i(i«&url.  'Li  m  I  l:-ti  l>ruiT4  liUit>| 
III»  wrii  liidiif  |*ii^l:ti>l  iinit  Bt'^ijien  /uiürk- 
«liinit.    Ji'<|t  nfiiH«  ulifrli(>t  kt  Wi  l  lut«/tlrfn 
rill  M*hr  ̂ rniiMn^  M:<trrijl. 

Im  |f^#i»*n  \  ifrtt  l  M-rut «  WVik»'^  In  1 1 
ilir««-n  Sti'li  nun  tlK  iiirliM  lt  *u  .l.iu  li<iriiY}>«-n  ihmI 

ulirilrrit,  \- 1  ••r«  Tigl  Hmt  /tif%^ihM  -It»'  Viit 
«irhlt-n  Itthninitiilvlirr  l-.iiij^rilti ,  iiiitrni  n  nnn 

-In-  Hfititijiiin^rn  iMn|-,r|->)^  imil  .Vh.»— rtnljj 
drr  t-ngliM-hcn  (»ettt'rk\fri*UK  im  li-ii^trii  jilif- 
)hiQi|rrl  tiiiiiitiliri  lunt  tm<U-r rr i>riW  ümI  'Irtlnk- 
lin-m  \\  v^»-  iti»*  VV  irkiLTi^'-n  »I»  r  LnlrniriKi'hitni^^'n 
t<;SlZIUCcllrll  Mulil.  Mit  Rnlll  MilU  rl  dir  -illt- 
I  brsr  id..  Att^n  tt.tn  Sltnijrn  ilr^  Adti'itsl'ilrnr^ 
ri?gvlm:i.i^t^  .iu|  ilt<  Ki^^uiiu  iiini  .iti^rw^lit 
w  ff  de  ln'I«-m  rr  Am  ,n  \\  .dirlirii  m:Ii«  *  cf  • 
»rhi<r4|cnr n  K>il){oi   in«   ̂ "Ü^  «rbi-int  rr 
frcilhh  dir  (»irfiihrrn  unint(;rai:ii«rr  l.nluiMri^r-. 
t^ingrn  tiir  llrtriirlw  m*hI  Xrliciirr ,  .*nwit'  den 
^iwni;^;  (l^|•.lni1^1r*rifl*-h.U■^hniM'bt■^  Urinrlikj»«!,-- 
rufk|;rf>  \  irlIrti  Ki  dm  b  «-tnj»  tu  uiitt-t^i  brii/i  ii 
h,t  U'\gi  9ii*l  inn  4'ifi(  kiir«t:  «  tbivclfr  hi*sriiDi3imK 
l»bn|*olUi«>  ht-r  Kinjirttfi  Dir  *Ln«  lirti  tiir  i!it4 
r  mijf t  ririi  di-i  •'»fTLnlli«  In  n  Knr)"«rÄtiim<*fi  «i 
tr  II  ht  knrrtrm  n'U'a  »<jfut  iiml  utl^i-fiii-in|»'11ti:(i  farti 
<trundr  ilriitrl  itrt  \rti  nsl  im  tulyiid'-ti  \\t- 
»rbnitt  «in. 

IJiMrr  trMtr  I'bril  j[iU  ilrm  Minittitilliilin, 
drm    wiibri|{<»(im    MiwH    niMjcriMT    I  .'iliobcrin- 
lluMuiii*.     In  U  m   -ttr    Vrrl-    mirbinjl   dir  vrr- 
«ti  blrtlt-nni  V|rtll<ldr-t|  iirt  1  .ulitl.ll-^trfuun^  Drlirn- 
*'iii;inif«T*tWH.  /cijjl  •  r,  d.!-»   uittiriläre  Ivifi' 
prvifrii  mir  itnrrr  rrLitii  wrhi'D /uin  Hrmk»  \  *tr- 
:m»^n/ i»%i; i-n  rntlti  bHii  h  Idl.  ^lU  b  durt. 
«VI  KuUrktivi  t-fir;i(;;r  /Minrb-rn  drn  I  ntrrm-limrin 
iitid  Aibnirfn  mr^hrl»  .»iml.  \  c>f /»f>c  li<r>M/l. 
AitHi  <dM  r  lir  ihi  b  d^  Minlmiilli''hiw-  ni*  bi  ̂•ltffl 
(•riinr«!  I  imIi  .mfc  •Irkriitii  nndm  diifiin,  mixi- 
Ml  rn  nur  •liirn  Vi-v^itchl  lul  IU:-M.-)itd  Ii  ibttn,  Mctin 
41'  mit  IT  /u./irhiiii)!  ilit  I'üriririt  III  «•iat-r  ilini 
I'  int)^un£«>  I  rldbtrit  niicfagrliildrtrn   W  eiic   iinh  r 

I  licn1ck»R-hli£iinK  drr  Cei»fnmt|jg«  dn*  Indiitiirip 
l«;sl|>RStcIlt  «nrdrn  un«l. 

liAK^  bieiliei  Ircilicb,  ubm-ob)  die  inodcrneii 
I   I  ArHverirA|i(>  ilrii  |i.iaf[bBrm  Weg  gexrigl  haben. 
I  **bf  jjiii^w'  Si'liMu*ri)jpkctteTi  m  tcdem  ICinzclUUr 

ftt  lilicm imicn  und,  tl^rf  nicht  verkannt  werden. 
Der  Vrrl.  «rhrmt  dic»v  .Scfaniengkeitrn  zu  unter. 
« hilren.  S>i  biUlri  t.  It.  imt-rre  HeutK'he  B«- 
htir(tfnor|>.Lni4.it'ti>n,  ilir  |£r*iidc  in  sozialpalitlfcfarn 
|>iii^i*n  nM<.h  i  ielt:ich  enj;r  ref>elinAs»igr  pahlim^ 
n>it  der  .\f  liriirr«  rh  iriiiii*«rn  lisit,  «in  cnt- 
«(luirdrfir^  I  liwU-rniis.  W.i»  der  aber 
KLgen  dif  .mQi-ttÜrbea  ('.rt:ihten  de»  Minimal* 
hibnr^  sugl.  i«  /ulrcffimd.  — 

Alten  in  Alirni  ist  das  (Uirb  ritte  sehr  tik-b- 
ti|;«*  I.tiMimt',        drr  rlninso  der  Sammterllrl«« 

,  «ir  dir  V  efiirbcttung  dr«  StaiTea  lu  nlbinen  iül, 
lin»   r.  htr  ifruiAtlie  r.cicbf if-n«rbeit.  ab«r  eines 
r.ilrltrirn,  iIit  nnt  denn  l.rben  PAhluog  hrft. 
Maflnirjr.  W.  Trocltfcb. 

Ma«  jftr(«nf  |Dr   d   SUAUwinhA^h.],  Fia«n>i«lt* 
I  ru*tA'c*ellftv'hArt«n.  [Mun.haier  Volkiwirtli- 
«s.-liuntu-ho  Siuilira  hüb  »-on  Lujo  BrenCano  und 
VVnlihrr  V*Ai.  >)  Siucb.]  Hcutlttart  u  ß«rlin.  J  O. 
I  ..tu  Sictit.  I'K'.-  XII  II.  l'fiS.  S".  M.  a.bCr. 

I  In  üfr  lliTiteitunj:  chirakiefiftui  Atr  Verf.  dt«  Tru*). £e«cCbchiitt«n  ul*  ,lic*i:tli».'h.ifl«n  sun  Erwerb  von 
\VcfUi|>N|.ivmi,  >«xMif|[«nJ  iut  ht^tidiigung  an  .\kticti- 
;:ni-ISrN>)icti  und  lur  Au^ttulrc  antner  Aktivn  und 
«tMxeilionn  Auf  OtiioJ  .Irr  >f9fft>.*nfln  IDiTekteB''  unJ 
(um  liiti^M.  .liiM,  .(In  ticr  SchMer^-'nkC  der  Bedeutung 
m  »Ww  wirthvhafilichen  ^ucL:k  Je*  tV'rrlt^pierrrwerhet 
(iwf.  fliftn  iviei  Ijii'cn  911  unUn«.-^<cii3n  habe,  die  la veniMni  Iru^t«,  TruM»  <ar  Kdpiiiil.inlage,  anJ  TriMU. 
•Ht  .imcn  litt  (<uev"k  dw  Wcritip^ipicnrrwerb^  in  m 
rtKitii  l.n<l.tfi>xn>.Kantfti  und  ̂ ^tr■  hicfmuft  ZU  tiehcA 
0«n  i;«wir.ti  l:ctt«M  lljcr^ij  Ltnntnt  nun  noch  «tn 
4nl)«r  T>pu5  in  drn  Mtn«ntrutitv*Mll»cbaftoD .  die 
\tH  ilt  AkUfnVniuriilUniMKtMllKhjacn  aurtaMl.  D« 
ttMih  tirtuiiitvil  «r  im  )  l'htilt.  div  dan  eniflifcfben  Oe- •*rthch4ii«n  ;;tvitdmel  ett.  in  tWi  Kapit«4n  die  ILnt 
ttchiin^.  •tr)tatii>biiiiin  unü  Kniwiciilunf  der  Investment 
l'riiUK  (im  iv.H— iw,.  ihfü  bntwifiiiuilg  »eil  Iih?  «nj 
Jw  l-lnUkhuii;:  Jei  l-'iiutnr^&l  ThhI«.  und  die  Minen 
tru»a>;f«ell<M;tiJiri(-fi  r>if  vier  Kof^teJ  dei  ziaeiien  "nmik bevlMfii(t»n  »ich  mit  \Ve»«ii.  KnuLdkung  wn<I  t>rBanf 
•»jii.oTi  der  deuts.-'Nen  rriif.Ci;c«ellv-li.i!:Fn,  mit  de«  Euen tuliiifi-iiicit!Mtk.m,  ttcn  <.e9«ll9s:hanen  tUr  cMctnach« 
t'i)CiTiii4iniitit£rT)  und  den  lnJut>tru-hank«n  f.mt  krtU- t^h^  iViiMmuo-  JcsHiulir>t.  ftw  i  zuMmmen  mit  AdnU 
Weheit.  luiii  Tliffilr  .lm»elben  io{enitand  bchanJelniten 
UiMhf  •(>rp^ii«n&uilieii  und  S|.vkulation«bsnken*  b< bkhen  irir  um  \ot 
Heinrich  Rrenm  (Rcfmdar  zu  SiraMburt  E  .  Dr  |. 

Utv  MitPurü^chafL  Ma  Hnini|{«n  wr  Letw«  von 
iKircKlijft  und  i;ch«mmt«chuM  Strunburg.  Kael  i 
riuhner,  tUf;     l  in.  u         s  M.  4. 
Njchdcm  der  \<rl  m  drr  FmlmunR  ftttrnff  und 

urffcmund  i.>n  flunrtchHlt  und  Miibües«ctMA  ru  b«- 
.«liKmen  snuclil  hat.  won^A  nt  h«  dmen  .lun 
cme  hezu  mchierc  •covMornrttr  lUftuiigCfi,  um  em 
VefVdKbiuar'i'rhjtimss  tir.ef  reap  achf«e>r  P«r*oi»en 
rum  l'll.>to^l|!er  liar^eli*  wHckI  «r  di«  Btbuidlnti|;  Jca lluurtt:c;rrnhCAiidc*  im  ThrtV     Im  ersten  m^^tert 
vf  dkl.  HcrfSlMtrhjJlrt)»!  dtf  .Mt1t>ur^-tn  fum  < •(.lf]^|JiEer. 
Us*l  »hrr  d;p  JuKmtitKfSrn  rntn^uchung«n  noch  «nea 
lte»:hii:titli£t»n  AhnN*.  »Tomnmhen.  in  dem  ee  auch  dir 
Kiminner^n  belr   dai  benetio-iim  dirinoni«  «iPfchend 

Dici  Google 
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^d^xbcct  LHr  •lojimatik.ch«  Thr>l  ttiitdert  iich  «Sann  n 
.be  Jm  UriBrahih^iignuen  Jie  MitbjrjtenaMt^Mtiutten  tu 
Ibrtr  l'cU-.ttiinM  "rVl  ir.  Ihfrf  h  itlwiciliirvn  ut»iI  Sondrr liiriiicii  ti*r  mihjnt«<:li«f1li';ticr>  HnHunjt  l*cf  iwcttc 
Thf*:  N•^^^lftlJ;l  ticii  mit  Jem  tilevlilAVL-iliallnii.«  ilrr  Mil 
r'.fjjceo  untrfeiuiulvr  un.l  «wm  K»urt»ctiuK*-n«.  Er  hc 
ifwlit»t  in  Jrfi  l'«niKr«pfien  d*»  ̂ chtM^tliiiltniM  /am tr  vor  ̂ ahlurt^  Ja«  }(o>:^t  ijf  Pfft^iunx* 

Jffn  RtKrw«        t'nol;.  und  dtn  W'rtier- i.ritrterung  hrcKUserKaltniuet  J»r  Mit 
'T'.i'Afr.  iiiiiCTcinäAUftr   1*1   n  )til«r    ir.  nntn  jficv-di^'Cht 

NoKtvn  «od  Mittbc lluncrn- 

f'tkjcvnd«  Prrmufpltc  »rc^lr  !ll  IIa»  Reolit  Jer 
Poritbeamten  tum  Waf  ffitucHra  uch  V«rinrtfi 
Wird  mnm  iHr^tWanK  ^CT  Hvit'.t^^j«  in  I  reuucii  Uiid 
den  nnOcrcn  griimertn  Jn.iN.-h«ti  '-tunilr-^inaUn  n»H*i iifl  tiiAbewMidcr«  nwh  rf»«  Vcrtulinn*  df  lardwrtcht 
l-chvil  itmtiminuDgtfl  tun.  h<i<:liu«i.M  lAuIhnYhr  I 
und  dte  HrauuhliOfbcil  drt  hml'Xfr«  k<  -hl4Xtiiian<.'if9  7ii 

[>fr  PnviUloxcni  ].  ronn.  u  dU:h  liuitjcil.  KclM  l;r. 
^  M*niKk  AD  def  I'tuv  RrK^l.i<j  ia  kutti  nun!  I'mf 
in  d«r  Untv,  Ktin|{»bcrK  «n»ntil  wwJer 

r>cr  lord-  Prof  l>r.  St.  Si.As:fei<iw«ki  lU  tum  ord. 
I'rof  f.  t<im  Rechi  an  Jvr  L'ni»'  l  imberjs  rmunrl Wiird«n. 

ff.  ituvr,  L>i<  geKenMärtKe  UiiJh  iiUj<cliallJL>>«  Hc 
inrhtwoM  im  l-4sidkr»i»«  Biwn  uni*r  Wrytfichunit  m  i 
dtr  viir  SO  Jahrrn  Üblich  pewesrnrn.  vofi  fUrtslem  m 
winer  StaUsl«cti  Undu-irtliicttafUicriCTi  Tupti^rai-Ki«  Je« 
KrciM«  bona  bc*chn«b«nrn  FVirirl>iwrn«    Bonn.  lO')  S u.  :  T»r 

k.  Iliiiminn.  Kkubtu^  u&d  f!rKaix«irUi«cliHri  auf 
UOrddcuUcham  SandboJrn      |lvr|in      7'.'  S 

M.  -KUonif,  ̂ 'olrukf^r  und  N'oih«tiir»d  NmlIi  dem 
l^uriter liehen  (»CMtxhuch.    Kriani^m     '•'  S 

C  Aachftaiin.  Thfr  ̂ V|irt<>f t jnRitttnapru^h  *;im  Kdul" ItürRfrticbm  ij«MtiDu>:he4  jnur  HcnickfcKliEiKunK dn  KCiMacfi  H«chU.  SlriMlixk. 
F.  Hranilcnhur^ .  |iie  rechlich«  Nttur  des  XcitjOi!« 

.^bi>nnfm«ntv    Ureirsiwald    '■!  s. 

l'*rtv  Akain     Fr.  J.Ö' 
A  iippct.  Dm  tiaumwt.  Ii     L<tp-tu<.  l*ünci:ri 

liumbloc    .M.  .*u 
Ct,  A  «chaf  ff  nK  orK.  L!^'  \'n^r<chcn  unj  «mt  ll< 
F.  KndttnAtiii.  I,efiihiiL-h  HC^B  I,  -1  %  nrii' ittxrh.  Aufl     K<Hir   C  tliiTnkiir     M.  ;i 

Ktaffel«  »r«rbfla*a4«  Wnt». 
pi»  |14titlMK1k•lnum;9c^(n  Schulen  J.ili':u 

I  IJ)«  rfkniöaiKb«  Scliule  von  Ucdiane,  dcuUcli  ̂ uii  Ii. 
Wumpsdi.    IWrhn,  Pullk 

z*it«*biin»«. 

M.ilthu«'^Tii9v'he  Bevlreburuien  in  Wnicufopk.  I  1 I  rftuenstddt,  Auh  der  <ici«4Jiii>ilr  Jcr  Xunftr  1  Orr 
Hunt!  ifi  dar  GcKhirhl«  üar  ̂ -,m(l«   —  S   Frh   v  Wh\ 
trrnbjtuieD.   I)«ilrJ|{«   v^r  lic-.jnhcilunK  eic«f  Vh ir*.li- 
säialtbchen  Ki»ieratii>ii    i  »n  Mittclcuiii|M  <Svltl  i  I 
Will  f.  Znlli-frvtm^URiCr'-  -'Jit  f■-lrl^'«chllllltc^f  . \\U 
«azcn*  i 

/eilsctrift  tur  ickH^iztttuit  Suttsttk    V*.  * 
Sictiter.  C'^nJt'jgc  de«  KifiAfiihauuhMlE*  d«r  KftOU-rtt wnd  CtrmnndBn     —    1  J.  T<i^^lrr,  Fitt«r^».»t*tlMjli  *in 
irttttttSidtn  son  Appenzell  A.  JIh.  —  Suttstuct»  NoLuen 
»an  Mm  luxrrniAchaii  Krii|hiiMK*wa>«ii  IHTti  VX;<> 

air  Jr  l'rapiir  bnlan  nl^uc.  H.  d  e  Vau  r  v  1 1 1  e .  Histbire de  In  form-itiun  pirticulami«  L»»  cr»iiJ«»  mimiwhxt 
euro^enncft  Je  I'ijiie  modtfai.  —  I'h.  Cha  mpnull,  Les 
l'tWnKian«  J'HiMur«  a  Iwhia.  I  \.x  icm  de»  l'heftoien» 
«'id«ntirie  fttrpr  iKhia  T^r  •rjnd^rM  Kpni^r»iiit K.  i:hcl«rd.  Kmi(jr«tiufi  tkonurotie  et  ̂ aniUviime  irren 
cftin  CiHrnnmi  U*  MiinftuiM  il«vt«n»mt  HwftMft  ii< 
Amcnque. 

Hnirj^t   zur    hrliuUrumg  JiM  ärMlak*»  Hfckii 
ß.  Roirv.  Der  AniipnKh  —  H«l»l»orn,  Wa» 

bcdeuUt  »K«che*  im  i  \  \**  Abt  Uöfi.  -  R4mdohr. 
I)*:ht«mtHhrNiiLh.  -  V.,V>i-i\\*  7.w  Krage  vivi  der 
[>infiTk-bkM  der  .Midh«  unJ  Pacht  -  KtruM.  Hir 
\'un^'ha*Apnicltt  de«  Kitc&anru. 

ÄTcktt  für  huw^ertUhrs  R*<kt.  L'l,  3  J.  Koltlrr. 
Jtii'jll  Studien  ium  burÄert;hen  Gesell  hiich  V  An 
aprC'h«  III  Cun«Ur>  eined  Urtttea.  -  \L  tirtlolt,  t>IC 
^ticnkunff.  —  F/.  lUimunn.  7,vt  HBtiilwrrVcrfri(«;r 

S.i£kuufut  Atikiv  fmr  burgtrtuhes  Rtckt  Itm.i 
f'routr  XII-  Ii  17.  KreteKilimiir.  D«  Kit^tnlhuni 
ut  üf un<d<tiickea  l&ch: >  —  II  Schmidt.  Kiniifv  Bc 
Tnerk-jntcan  m  ̂   Ui  und  IbfiriLelle  60  de«  «uch»dcbcn 
CcfKht»Ju>tter«rMlx<«  —  C  E-  M*)io»f«lJ.  Die 
I^rkje«|[eae1igeliuax  tler  dcutscSen  Bun*le«<fti1en  im 
;»hr> 

/Vy/Jf*(  Ztttickrt/t  /lir  Ki*xk4nr4rkt  XII.  ̂   T7i. 
I.iidwit;.  AUenKtUcke  cur  Ceschlchle  der  hsdoclwn 
Konkorrlslnbritrebuniien  in  Jer  Zeit  Na|^olcAa»  I.  (S^l.l. Hknftult.  Zur  Letve  rom  P4trur»«t:  Die  Bnviliffurx 
•de«  rvanK«l>vlien  Kircheri|MitKinals  la  Kesten. 

Mathematik  und  Naturwissenschaften. 
Refiriie. 

E.  Study  [iird  fmf.  f.  Matht»  an  der  llniv.  lieeir«wali:|. 
(»eonctne  der  li^nemen     Dw  ZuMrnmvnvvtxur^ 
vvn  KrsflcA  uaJ  veruandie  üei|enslXnde  dcrOeomelne. 
Leipr'c.  H       Tmit-nn-.  X^.\  '  XIII  n        S.    H' nut if-  in  Jert  Text  xeJruckien  Pir.  u  I  Tifcl, 
Im  vnitn  A^v;ll^m  wmi«  Ituchci,  tittatn  eingehende 

l^>pre>:huitg  wir  noch  verschieben  münen .  u-fll  der Verr.  villi  der  Kra^e  nai:h  dcf  bunitruküvea  ÜBTtteflluafC 
und  l!u»»mm»n«trunK         I^innmen  aii«f{ch«n4,  Uftlnr 
A>iwraduaj(  der  Htlfimitet  der  tlementargeomeln«  lum 
fmlrn  Male  vitUaUtidl^  und  niti  aitageriihrten  beweisen 
eine  Utitt  »on  Konitrakt Kirnen  vorleben,  il»e  mrt  dm 

der   MeLh^nii   Allgemein   b«kaanteti  SAtxea  über 
Slrerk(^<)'9l4mv    vcrwxndl   niud      {>h   tii   idiestat  Att- •chndte    t(ei>rReUitf:h    becrundel«    Theorie    vrTnhrt  im 
swvilvn  AWliMlttc  euit  d%eM«.iS«Lhc  Itetrrjndung.  Uee 
Jnlle  A»;hnilt  irelil  M»r  alkn»  «iif  ilia  liMamti  Syucmc 
von  iJynimen  ein,  eatNichelt  is  ü-jMtr.menhanxc  d«mii dl*  AniMnj[c  «ncr  iicueii  All  vuii  Uiiiengeonetrie  und 
llieM  im  Anfunge  GruAdsÜK«  riner  n<ci>«n  M«l>MKle  der KiaciiulilL 

H.  Tboiil»  |>cn^l  Priif  r.  pharinnx.  Chcniiu  an  «Set  l-''ni» Uerliu!,  KintuhrunKindiepradisrhrNihrunics 
icittek-hcniie.  ^lit  einem  AnKinec.  iSolaiusch  oiJkro- 
xitoprtchrr  Th«ll.  brarh.  von  K,  ('-tlK  iPnvatJu«.  1 Niitthik  an  -ätr  Vniv-  t5erhn\  Lelpf.K-  Hirzel.  it**> 
4'  ".  S.  «•  mit  li:>AWiiM     t^el!.  M 
ißkA  Werk  IM  Yornthmlbch  für  t'hkrmnxfulen  und 

Nnhnjnu^ititiicU-licmlkei  beuiiiiiM  ThomA  hal  seine 
ÜorstMluP>[  der  Nebrun^v^'l'elfhmiir  m  «un  Tltadu 
t.e(l«((t    In  dem  erisefi,  dem  jL^e^inen,  su:ht  er  detr. 
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JIM i"«r  cm  Hi'.c  la  (jehcn  ron  den  MnhtAUn    mii  dcfl» 
K^iiCere  f.vM  <\%nr  ul  Jir  Kr  UTjuchucx  Jer  NiSriin^.- 
iiullf'  rm  (■lll^oliicii  <ir.  li.Iy  fjhll  uit).  Jm  u>trhll|ril«n pttjnxluhrii  X^linitcMTiitlcl  viii.  lirtrwhtfi  Jif Vc^tuhllicrt 
.->n.  It  ittrcti  ino(<?c<ikoiMM.'ticn  iinj  niil(TOtkils>tSt:lirii  Mrrlt. 
iiiiiltfO  ijtiJ  2,i;hl  im«  mit  *J«n  hau'macn  KjilK-hUQRMl 
von  Nx''aüiu4Rieidn  tittiuinc.  t>>e»*  r>ir4lellun(; slurcli  /aMrctchr  AboJJuajcMn  rrlkuUrt.  Kms  ArmM 
l>h>:ni!sbmpiele  d^tniit  Mm  aiiUk.lifcd^«n  Infekt  öcs 

J.  R«inkff  !*iiJ.  i.  (^.un  k  ̂   iJer  l'nn  KwU 
V^'yv  heikel  Hm  „j;it  StUtr  uimi  Srhult  I.  v. 
I.i  j<nt;   H       ]vuf:cvr.  '.'A.'.'     S  liu-  r,!,  s,- 
Um  lteJLJiii.il*>,  ,:if  L<t)c>n«crs£>^'mun||«n  J«r  Thieii 

(1  J  Ifhiixrn  ml  I!  n^hlju.  Jo.  t  nfKhftlell  PmiIii- 
i  luKina  Kriifr?4N:ii»  .il.  n»ih}iti.:>-<»  U  iw&se<»-'ci  /u- 
i'jiiiiii  Jrr  Hr;ri|(  Jcr  IIiuliiK  t  im  wr^tcVCr  smit«.  J  S 
.In"  \  ttrt  tirin  l.tf«ii  iir*1  \on  doii  leW-ml^rn  Oe- 
vli<'ptcii.  -4tlht.il  «n>liinotiih  itw.  Kin<i.->i|u<<*.  drr  [  jy^hi- 
v.l«n  ttnu  (fil^^lgc  scIicn  «rhcheinun^cn.  iiKhl  tu  cnl- 
■<rhrfn  |(  vienJst  nvli  Ojtm  tCtticn  ̂ ^K^mnnr.^  Vmxh 
Itiuluffir  iiit  [>tMlii**ii|'lii4ohr'>  uiiJ  litt  ii;ii<^u-iMfAtchali 
l..J*r*  Sr.iiiö  XU  .lltUrt^jbeiJcn  .  imsl  |rtl  Oitut  «iri ,  .Irii 
Hri.'"  *I  bmlo^it  III  <f'>;f*«m  *i.inr<  (ij;i/  fji:«n  ni  lasdcn 
urJ  t,ilur  niiU.-')  viin  »iei.  \ii)\«H«unt;cn  unJ  Act 
..Lhcii-'A-nv'  Jcr  l-icf«  uihI  Crinnccn  Ii;  tpc^bcn  l^r 
;rlii  jAfAuf  lur  frjittc  ilur  Kinl ulirufii;  J««.  ->itiliV'HtiE& 
l'nl«fiuliu  i-i  ilir  Schu:«n  ul-cf  uuil  urist  nuf  Jie  Kt 
Jn^iuntc  ,ivT  A?i[>A«aur^Mrt^-riniii(oi;cii  tur  J^ewii  !iin 
wnrrl  ,it-«r  Jen  I  «lincr  iiir  \'iirsicM  .^jiKajcfti  i.bff 
.t  !  S!|>o,;l!i:ii  .tr-  AnrJ5--jntien  ,  .lit  nii'  ,liv*«m  Oe(  KU 

vir^f.*  h,rpiilJictl>.*fi  isi. 

Notlz«D  und  MiitliallunK«n, 

C>uScif)f:iiJ:ufn.Jrrar.  it- 1  ecliii:ii.->i«nH  dchscliulc 
£u  UcrI-.n  l<?«t<Kvn<:<ii  I- mi Bui<*«onnel  ütircuii«; 
ri.r  VoSilek»n  uitJ  h»ii.ri;fMtute  ni  ju,  jj,  j«|,r  |ih'. 
'■til  l>C-iic>iiiir^un|:  ku:tusnii.'iii>:rr^  i-'crti  IViMf-'-tll 
urr.i[-^r  ll»n*  kci^inei  au  IK-rlm  v«rii(h*ii  uuiilcii  VU 
'>.-hu-|iy>cn«iN.tMriiii.'lir  Viii'^.hr  lur  Jir  i^di  i-'m  anixi  ' 
'  iitirenJc  S:iiil  iintt\t'  im  tut-h  d*m  •'iir-<h:.ia<  Cft .4r.llu:ilt:nL*  'ur  tlaü  iiKciii.-ut'Ai-*vn  di9  StuJium  Jet  hm- 
hrr  a  cMi:  tckAtinirn  FiHr'-hu;*ibbUbo<i»>:iiiktinnrn  TiFiicr«r 
^uj|bati:icn.  niuJcrncr  inojtvtiril.-r  Ant:i|;cii  anc  UuUk* 
Willi  ni:vnrtui)r  NulJutirnkn^  tr*l;r(ctXI  ituMfii. 

.-.'ifj.  .'fdl  li^  HuuliirTt-^n<«hrc  in  def  IKi.!ih&ii 
XW»*et;.int;  Jr-  't'n\m  Hi>vliv:bu)e  m  l>rc>J«ii  Kr«ar>ch 
'.Vilticlm  ScSfim jcitv-r  lU  /-.m  nrj  I'rtii  triii.iiiii ii-^ir  Jpii 

Ofn  nukTiiiiaii  um  U. rMu^^itti:  M\j«rum  ru  Ivriir . 
riiv^Uiiz.  Pr   Lrn«  üll|i  UM»!  tir   Uuitj^v  Mndftii 
-tn-i  l'TJifikat  .l'.*\*rvfc»nr*  Miüele^l  MOfJrti. 

Der  liiircm  nn  Jer  Ich.  H^Kh<^tllll^  7u  Uctlm 
Inif  t)r  MUt^  St»vrtili.Y|rf I)  tit  jtum  eliu*iii.ik«i|{Mn 
l'n  t  un  Jtr  K-.iiiu  Heru  ̂ kuJcnne  /j  lirHm  r-ninrr ti  .if.1eii. 

|i*r  «■^enn(|enlcur  J  '/.vumctk  ii>  Iv^n  '•«'  "im iiitfj   Vtul.  M*4c?tioenbaMb  jn  Jrr  niihmtMrtm 
Ti;c-*<M  HiKiivhLlc  .n  HninH  rrnafinl  u^rJen. 

IVif  i'iwf.  f  inor;  *  litmit  iti  Jrr  rc^lir  Itixh 
wtiiili:  ticrlin  lieh,  ftteg  iraSli  Or  Fri«Ori:h  H^Jorff 
-t  i,iTi  NuianSf^t.  tTO  71  r,  r  CruiU^citfiiKirj;  ̂ c- slijitir  ;i. 

her  Hr,i  l'f«'  I  \Lii^>f.iiianKiii  m  Oer  I  ichii.  Hiicli 
•»r^.tlc  Ul  IVt4un«.Swc<^.  i,<f_  IltilmUi  «.«i.ri;  i.iuor- 
:uitli,  O.I  HH!  .*T  No&M.,  1,1  .".  Kit.  i;rik*rYn 

Jan.  KUin.    Itemente  Jcr  forfnnadi •  cltfaila«^L«TT 
Au*iii  Uflun(r  tief  (i.ftc    :  vwb.  Aull.   ILuntnc».  V«-». 

I  Ü«h  M. 

f..  Rr)l«(«h.  OuKer(iA|tnK:-.ii,-t4niiSaiiinilg  üu^tfrv- 
iV'ii.    (^ipii^.  (^'itelien    Ort  M. -'.wr. K  von  WA|[n«r.  Sct^mbrolici  unJ  ScfimHnttzenttuit 
lA    ilcr    TKWrwell    |Die«tIhc   Simmt«      IM  K.-Jj 

««irii.Wf  ,4«  .Vjr/wijJüA,-  Sctl«mbre  e  Oll.ihir 
AnK'oli  brugtiii..  SulUi  rirwU  iiibiL»  >li  S,  do^U 
dl  i:.eci  |!iiiiu  Ji>rpi  iftncr.  i*ui>i.  Mnrletl».  SulU 
varirf;i  >!«r  >jjir<o  orJinc  am  imtno  do^v,--!)}  dtlUt  ̂ »rn 9  Quattn  dimcMiofii,  —  1,  Orlando,  HaUixlane  In  i 
minofi  tl'uf  Ji-w  ji  d'ana  mftUwe  i{.t»iSnU  tti  uratlenauä 

S  Karior.  Sopra  un  «m>rv  in  unu  Metncv^la  fon .t»tT.«p|ule  dl  Scipliirt  l.jp  —  E.  Cofre.l».  AIcunc  ffo 
(T-rtj  fclaiivr  n  vstenii  «tfuivalanii  dt  vrttori-  K 
Aniiutrii.  Appunti  e  rifcfNi^r  —  K  rr^vr;-*  ■   ̂ -  ' 

/Vlur  m.*JfiT>riJif2iiro7!fMx«/  XIH.  A.  l  . 
Kii  irn^Wre  ü  l.ulrr  »ur  |p  rtodule.  J  ;i;««tai-4; 
EtuJSK  exf-eriiiianUlc9  wir  la  tcMii>n  «I  Ia  eompou^ib^ de»  t  «iir**  t<  tn  jci  pur  Im  moUnircs  <3ouble«  Jr*  li^ui 
tf<K  iiil.ililM.  K  Jti>r«w>ki.  Sur  tc4  pnifnvW*  d'uot 
m;cv;rklf  niulittiir  trencraluic  .Irux  ihcurüniei»  tie  U 
tlinirip  itci  tourtiill&nL  —  Ct.  A  Miller.  i>n  a  rsa 
morphrim  ol  an  AMan  xraup.  A.  Przchorftki 
i^u^iu  .  i4|-,  :.-j«tiiini  de  la  ihctina  tUr*  congrutficefi  Up* «UL*  -  ü.-Teipoiid«nct  Jv  KoctuaUl  avae  L«i&n>i 
r;iFrö»  je*  i-tiiile»  ̂ riw  ptr  M.  t.  Rn(J«m«nn  —  It Mef«L  ki.  r>it*<«n>«tion4  m ;cn>«if tri.|ij«s  du  nebulvu*«« 
I.  -  M  I'  Huz».,  »ur  la  td  de  Iii  temr**»*»"  daat 
wii  -.irr«  v<le*te  iiatvui.  -  L.  t  BüUrher.  l*noeii#t du  Ltkul  ilvralif 

tf>trrfSt}-itt%  Znh,krt/f/nr  pAyii  ̂ 
■13.  !.    J    HahcrniKnB.  1 'ober  Jen  S  ■  r« CX'^fKnrAur'v-    —   J.  (^Ahirnkrin    u    .  er 
I«IJ.  Eine  i(uajiU(»i*:r«  Vf^hoJe  xiu  Trer.iiui.n  .tt»  Le- 

ons und  Tyrwin».  —  W,  AuLcnrielti  und  tt  U«rn- 
licjni,  IVtwr  nneeinfaciic  M«Ui<idf  der  Llotimmu' 
KriImniH  im  llddi       J.  Zatf-ikt.  t'nt*niuch";-T 
,1M  .Mc*ut.^t.>riit   -   i.  St  bull«  (inj  N.  , 
lleiL'.ig«  lurKeontniMdcT  Hcm<elluliMen.     A.  is  .  r  : . 
Tchrr  den  I  infAM  du  Hrdro«>-lliiQcii  nuf  ib«  (r>-pte»c^>r 

i'erddiijnu 

/rtlfciirift  Jtt  ,hn$u-hcm  /*ofc..^rti- 
.*,    r.  iJt'vi:nK«ia>.  ktidion  Jtr 

Jen  Vctidirnv  urvd  de*  I  rcr.iirvi,  unler  '■; I-Viniirn  <ron5M<xuiig  u.  Xu. hjtratfj.       Xnun  y 
Vitct  die  KuJiiumrvfa  \xin  WciwrunkUnd  und 
-  I  I  .Sc?>iutcr.  Zur  (iA;i.jint  <  .i'TL'i"  j -ifrrr^jnn.  2m  tiouliitrir  und  ' 

*'ui:liAdiitt-h'i>*f|ifiunii^ifr:(Mr 
Oul'ich,    /ur   ri|».kuMiirn  uMf   ,.  .  ,  ,1. 
diW  —  <..  Hiihm.  y.*iT  vencliBiiMlirn  Km*3c.  >k't> 
lerr«  aa*  Jen  Mulukken. 

fUi,7fy*mtoji*,iTtiu^.   3H  iVd.    II,  4     1      I   ,  I (»■.Iii  ur  Ki-iiti:nwi  drr  fotiiia  dernnfn'- 
H«n   III   Jfr   llbv51:^EA   WüMr  ^nver\kc^ HUlUrthiinei. 

/*tthrfU  :«ni  BoiMtliktm  ffmirofNatt.    IS,  .'.  .\ 
/uliihriK'kner.  iJlaiinnKfn  neuer  und  ̂ m-r-u.-f   •  ' •vhr<hfncr  k&t.i  trnt-rhfr  r>chicti    -  f 
NotItHCiidiKkvjl  Jf9  LlOlitcn   urul  befiM 
Jc4».cJ«n   ^ei   lief  Sn^f,»!;  ,    -ufu.  . 
Cthcr  Jie  Sthutjr  '«r  (unccu 
:MllleIlilNUrT',  und  -     H  <>  I rnii*i.-i«*lcni:jiÄeai..iii.  ,  I —  A.  J.  .V.  tiarjr^nne 
rm«.   -   K  l!(»cl(-  An. 
MiOelcrjrupu»  uilirm.!  d<6  '  .  1 .  ,  ,1!,,.  ..,  jjri 

Dici 
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Ml.  —  T>k.b(>  Vorn  y,  Tiivrr<>ivul>:j»i.hen  Kniv  mt  Jrrllcff. 

üvtojf/ttir  Tintr*.  Ii.  I  J  Vi.  boen  n  i  n  (thaus. 
I>cf  )Ut:hen  «-oa  l'ftocBrna  tomm.inn  I  V.inc  liu>lu- 
k't*«'hv  SiiKlie.         A.  J'Lltel     L<ic  .^Ujctn  Oer  \V«9»«r 

Di^itibtm  Ahtk.  }.  Afi/rMjJiA.  Xitü^tayktt  »nJ 
Ntaioftt  der  Ithtn.  17.  I  I  V.»«t»«l»r.  Heilraije  lui 
FrjniaUk  unJ  lt.ulii|iw«  dei  Urthnpimo  .\t»{<r<»n»  ■^nil 
'luAMienL  II.  —  K  U'n^^itnii  larmitm,  refmitfiihilcn 
iiaJ  Mvriitcko^MIrii.  iicua-itiirll  juf  (.«yk»  rtin  I>r  W Horn  |V» 

In  J«r  iiciicrwtniit  krcTiu  m  N'r.  Sp  .Hn. 
NR  Jet  *r«chn   (l<i;^iKhu'<  r-,  M.inclrcn 

MedizirL 

A.  Ch«ni«cn»«ic  il'^'-l.  t.  c^^cnm  {'«tliul.  ui  Jer  Uns. 
>'af.>i  cl  V.  V.  PodvynKHOiy  |«r.I  I'fof.  I  l»Miltol. 
nn  il«r  IlTiiv.  I  tat*»*!,  l'jthüli»K*r  iifn«r»lt  •!  » 
prrimtnlAlt    ^'»1  I  I.n  p"*^^^*"*  j^*"^^  t'kri*. 
C.   N«ud.    i-^M'l.     :HI  S    tl"   mit    "7  rafSticni  u.  :V» 
l>r'  '      r-'.tf  I    FUnd  .fir-CT  iiIlKvmeutcn  ulU 

r\pr':  mIiii,';«  t<hrtnvi(.^i  vom  nnniomiptrvn 
-It*  rt».u.>f  -.  I  .tili'jftl.  iti'if  I  rrilichkr'i  imd  ili»  *1ri» 
;'hi»rh*-',  r->:i.cM  ufiJ  i.'JI>;b  jjvtlienüen  Vor 
t{iLn<e  l>i:  Mtir*-*t-'liirj;  'Airtl  •ttirih  il «  xkhlrtiL'tKn 
Ruirn  ̂ ht-iiiiiiiiirf er  .veMdil'Cli  'jtiUrviuU!  Am  KnJc 
tftncr  j(>i<n  A"Ui'  «Ic«  Hnr^-tt«  r'fiilct  tutt  e.nt  ia%- 
riihrliclte  l.illC'iAluf.btrMchl 
A.  R«  V,  R«ua«  (uirJ.    I'rtyl.        .Aüt;eiiheilli<3:   •U)  «Irr 

nvtlaii    Ntr%<fileiiler     Wien     Vtinx  iH-atiche. 
I<A>2     I S  H'  M 
Iii    i5«f  ef*t*r   .Kt  XA-fi  Grür«'^  ̂ "«n  4 »rwc IiMWU- -.       '    '  .     itlltJi  N«r\enl«idcn  lu  unlcr. 

«r.  tii-!ifciii!«U  tici  VctI.  ilit 
I  ic>ir*.titi  jnB  iinä  ,iut^  .»^cil. 

l,ii,iJ_  •         .' j  .Im  ncur«Mlh«niK:lieii  tl»ti4i[velll .jflw:-trti    .Ii'    l■■..»^eTw   Verjch'ef^urc^iypii» .  Jor  WM- 

t  ■c«twhl»l<lOtf»cririnl(i.in|{  uni'  Jim  >'miyJii-nc*»|'lrule. Licm  Huciit  Minil  eitif  AnEXfil  kron««r«;nchKMrn  hr> 
Kc^ciitfO.  vor  drnvii  d^  nirulr!i  , IrMUiri^tlA^h^  II^Ktfic' 
und  »IraiUMlmrtt*  Nfjrmhfnic*  t'p1r«;Vn 

Nollivn  tmd  Minhallunc«''- 

Her  Ii  II.  1.  Üci«mb<r 
Sl»b«artl  Ür.  tkhiQiliK  -P'*'*  KrliinclLtn: 

Jer  1'ii»ti></li8t(enkrinkh4i1.  Durch  r>rut«r)i-Tii^i' ziehen  BTth  fft^t  <Jfr  KMnicn  l.&fi|{c  nft:^  \<in  Sor«^n 
HACh  SuJto  kOnnli  rhr  SU-iimo  .  'Ii»*  rm^n  I-'uSrwrt«« 
.  rrkirhr  K^LiOori.  ciii  b>l:b(i  itJjll  jber.  u  t<l  ['ferJr. 
I  ndcr  und  Eiel  «<hr  hild  an  ,lri«  Slu-Ii  Jet  lMtMnic<e 
■  iti|(chcn  Ltefttuib  i\ü  du5»;hlifl!is^k'K<  Tr«n*-;Miri mittel  m  ToK(.>  riiKii  immrt  Utr  NcftmchkJrl,  w«j«3urcti 
■«ich  Jio  rr»n»porlko««n  w  wrtcnilit'"'  rrliiitian die  Kf>cuxii:AM  der  IliUAWüUkukur  jnd  Jf  Ko^uf- 
p^lme  nur  ou?  f  -nr  ht-l  mrrt«  Kn'r«Tnwii|{  um  der  Ktiste renltthcl    »<'td      Int  > r-lrübt  vno   Jrr  Kn|qni.i; 
nhtticflung  dw  Aii»itt»riif;»r.  AiiiU  iiMkli  I«jyto  rntaand:. 
jifi  iJM  WftMR  der  Seocfif  7u  itixtirm,  kI»IIi«  Vli.  m 
hlem  |<«nz«ti  Kcrrtjh«  dc*i  Skhutf^fbvcia  \on  LcfM  und 
Klrinpiip"  Kürtr  bn  hlMiUl  nacli  Saufcir.iiiiaB^u 

EATIJRZEITUNG  1902.    Nr,  r>0.  31&6 
V<irt«i(rmc»  Uct  Kf BiiUicJikciSMS  fcH.  Ii»  al  rin 

\teincr  l'arnslt  au^  der  Ditd<nicm  Kla*««  dtr  Ukcnscticn 
|«hawp»cti,  *iA  kleines  vb'urtnartii;ea  Oebild«  mil  v>A«r 
Ikngen  Ormel.  dw  ihTn  icttaiui,  &A.-h  im  Utule  der Tliicr«  «ill  iuiMrorJtcllKher  Sctinrlligkeil  hin  «nJ  *« 
lutifvaitrn  \inJ  .ladun:li  emcti  hefli|{cn  Üeii  auf  diu 
Thür  auaiüdben  Die  SririFtome  dar  Tpai*rniea«»k'»nt 
hrii  ninJ  «atir  i:h*rakU(tJtMch  Dt*  f'ferd  macivl  all miitilcb  bm  lum  Skvlrtt  nk.  Jir  Mu&kflkiAfl  und  dam.: 
die  Arbcitadhickcil  «chwifidd  SK^^Il•:h.  «^af  Blul  ntirinit 
nna  wN^rHf;e  H«».')iafTrtilie;i  mji  und  Kieberzuttünoc Irelen  «In.  die  allerdiniti  «itwnlii;  iKtmialan  ̂ uaLinJcii wvii^<n  Hfcfn  frorde  ihi  Jcr  Taruii  tetcht  nft:h»M 
weiten,  da  er  sich  im  Bfiul«  de»  ThiCfM  nndet.  Heim 
kiiii!  vetUull  die  Krankhcut  tanxMOHr.  Auch  daa  H>nd 
niAjcft  ah  ijnd  uird  üdiu-aefa,  .tJbtt  t±aa  Vorbandensrin d£&  rornaiten  nt  aicfat  >u  einfach  nacJi*  itwriMn  >ir 
Kf im  i'fcnSc .  «da  et  «icli  Rieht  la  Ulute ,  sondern  im 
knochenre-u-kr  findet  N»«h  Vcrt.ucbtn  Seh.*  an  Man 
t2ni  Itxl  Jcr  l'araM  il«  £:«enu:haft .  f;e«'ii9pn  Orcani» 
mm.  denen  er  r^nierlrihi  mrd,  Mi>A  anxugevuhnen. 
Arn  .'jl  Uktobef  x^'T^P^Ic  Hönde  mod  Iteiile  poc^  vt»!l- kummrn  muiiUr  Vei«u:ke  rfafiioucher  und  engtncher 
liele^'^en  an  Hatipn  und  MiiuMm  irKabcn,  daau  dlcfc 
\'rfNiii.lihihieit  Khnn  norh  r»  bii  ̂   Tagen  viren^lec 
Sc^  ■Frille  vin«  ciAnmaM>tt«n  Vcmucbc  ui  Huaden  ia 
der  SVelxc  4n,  dos»  den  SnmhparB^iIrn  vom  Rind 
auf  t-nr-n  Hunii  uhctfrUg.  vuA  diesem  aiil  nnen  inderon 
Hund  und  »»u  larh  Kr-ch-Kher  VlrtlniOe  F«»*ijt»ii  a»- 
Ic^ie  Wrfd  d^nn  der  l'oiaMl  von  de«  Hund«  wieder 
auf  da»  II  ml  ubeelrvi'eii.  mi  erkrankt  diei  zwar,  di« 
KfaiiWtkcrf  heilt  D^e^  btu  ImpO  man  da»  Rind  «on 
Neuem,  ki  crlr^inkt  c«  uhMdizher  uder  Ubefhaufil  aifhl 
mehr;  der  Körper  r«axirt  nichi  »»hr  aur  lic«  »on  dam 
Hartfiun  aukiteheniien  keil.  Wiedcrtxill  man  dl»  In- 
:«lt1iac<r  in  imirer  Hi«rkervn  [>i>4cfi,  a»  wird  da»  Muid 
lAmui).  In  Snkode  hat  Sch.  'Jo  Rinder  behandelt ,  die HU-  vrrfcliir.lmm  Hutioneii,  bft:h  Atak^me.  Mnahöht 
und  rnvc  icctnc^ht  u-urden  Der  V'crwd^  lat  inMfern ll«luii(icfi,  AU  nur  nn  k>iner  Thnl  daeter  RiDdcr  er 
krinkl«  I>K<i*  iihrrliaii[-4  tCrkruakungUilU  AuHfatcn. lUft  lerirjndom     E»  können  dw  «enchledeii- 
ArtiK*iten  »uiucr«»  Ktiin-^<ae  daltti  a>uii^hend  ^wcaea 
sein,  und  im  uhnicen  handeil  e»  «ich  ehen  noch  nit^kt 
um  ciuc  w:»Mr.M.h«ltlif})  leRgelcicte  Methode,  fondcrrt 
um  ̂ 'c^iu^he .  rum  d«neti  wir  In  nCn  m  iUaen ,  uffi  la 
u'ateeen  Versuchen  die  ;;ewnnnene  Erfahntng  lu  rr- 
pnihrn  KniK^*^^  ̂   iii»£h,  oh  die  von  lenmuncn  Rln- 
Oern  jte&ürtntn  Kaller  dio  ImmoniUl  erh«ii,  Ware  diea Jcr  KulL  alhljnn  Mürde  die  U^ung  der  Fra^t,  immune 
H.TiJer  ru  h<9w-h>ilT<n .  ̂ Iir  kiclit  Jaduecti  gcnOHeMa »ciii,  dLss  niaij  e  nen  Stamn'  imm^uner  Ditere  tiir  Zuchu 
fueclc  wIimITi.  Iii  S4>kix3e,  im  mrltlcfen  Theile  dca 
Sct)ULtt!<t>vele»  konnte  rwh  der  V.  7,  Scb.  dw  Vt.»- 
Iiaiidciiacjti  d«f  't'aeijwntetfe,  nicht  aber  die  ErkrankuoK der  Xmdrr  fe^iUlWn  Nxch  Suki^Si  wvJ  vmI  Kindvieh 

<  vue  iiten  her  aus  dem  Sudan  «ini^fruhrt.  V'ieltekbt  i»1 •ul  die  KreucunK  der  i  ei  uhisdenen  MaaMn  m  jener 
Gegend  dst  Kehlen  der  ̂ urrahkruikh^it  rjrurkxuführvn. 
(Kc  'l's<uc£1ic)t<  h&i  A^t  Gt<j«ac  ünicrcr  Stubcnlliefce In  der  Trockf^^Mit  tnit  lof  vtrK4liRr^miiMiK  aiturlich, 
WS.  CO  hauri^er  m  tler  kexesieit  au^  tn  Toj^o  l^den 
•«.h  alU  drr)  wiaMtiMf^flllCh  rcfc1(|cUeUleii  Anen  '''b duK'h  Jen  Stich  Oer  pBrasit  in  drmtelhen  Zustande,  vic 
er  «:»:li  i-n  drfii  MI'jI  des  Tbicrei  mdet.  oder  m  einem 
tintwictclunvsiruiilnrts'tr  tibvrlniKen  wird.  t*i  ntxb  uichl 
re>l%«*lellL  Oh  M:h  beim  I'ferde  dieselbe  Behudluncv :iri  rrr^iiphlt  wie  hnm  Ktiidi ,  licsü  Si^h  dahlRsestcUt 
\m  dci  liedeutung  der  Beteilvunx  der  Krankbelt  für 
■iic  n  irihJiLiialtlichc  Kfitnlc^lufl^  de»  l^cbtcts  Wie  for  die 
\tehiii;h1  'T.  Lande  ist  Sch  uberMuffl 

l*rf«Mialikr«aU .  * 
Utf  KtxS.  H^l  r.  I'svchialn«,  üireklor  der  p5>vKi»(r. 

tiii4i     VrrvrnkliniL    aii    Jcr    U<k>v.    Le^&iK    Di.  t*l,ul 
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Jei  rAivcr«<til  Uurcät  jcun-  |-.'liimtiiitj:li(\1  Jicif  l'ni- VrrMliiI  rrrvinnt  wtirJvTi- 

«fc'lirn  l'nimui:tiuiix>'*UUc  da  I   Armvrkfirp^  m  K"-*)!):»' 
llhd  II  }ntfitT  t«l  unter  Vcrihhua/  j«-.  ChAnkitr^ ■üfc  lj«(icfttlubciMri1  Alk  i;.imrM>n»ri>l  n»ch  Strnsstxirx 
vfr«ftrt  Tti?rs1r»i 

An  Jor  L'ntv  Wttn  »inJ  mirti.  IVMtl  rnunnl uurdKn   dtt  rri.*»liJti/   Hr.  \  Kr»rnk<p|  hif  Cl!injit;ie 

II.  I'ctrr*  lur  itcKuuhilfe  unJ  i  .yitiiWodi):«.  {'r.  I( 
Kittsr  V  '/.9ynck  für  nr£«w.ir\iU  me4l(t*ll^^:llc  i  licmie 
und  Dr.       i'otin  für  piili<jf<j«ikJhe  AnA'.uHt.c. 

tK'r  l*it»r  ilcr  Ny(i<nc  un  ijrr  (.'hm  ,  littJ.-ipv-i  (ir  N I  ciipr  i»i  i«i  AU«T  vitfi  ;.h  J,i)iiTn  t:<»1»rt^ii 
I  M«Ff«ltll««t«rfnrft. 

^«utUf^LH.    4'>  S. W   Hfurh,  IWilr.1,'  zur  Kuf^uiwliL  tli.*t  Mii>f.>i£ltiiwlwti 

I*  1..  Hi'vcl.  l'eS:»  UIlii"  »qrcrn»  ^tmtav.  %tt*>t 
rmni-firn  utut  Min«  F(tl;:«D.    Mulle    ik%  S 

M.  Jeri'»ctiiii .  if^ur  l>erft;iie  <3rr KMma^u■<|p  t«ItoiiU» 
HM-    tic«<m.     4*1  s J.  KirrbhttlJ»  3!tfr  Ulicc  ̂ ••m  ̂ iiubit^ur  HiMti It  S. 

«IrvAtlvi  tirffi/Hirri  ./r  Hu^ofu  I  1*.  Aibvr- tum.  Sur  le  inuJe  Je  it>fn|<urter  «t  «ur  iVtiim  de* 
«ociv*  4iiti*t  rifu>niHni»'  -  t-  Heccari.  Sur  I«»  ̂ nm 
l-'Oüt«  <^|Lkni':ur»  «1«  f«f  Ju  hilc  —  I'.  i'ftMiXxuni, Sur  finnrniiiotu  niun^«  ^  ^;it«f«)tux  U«  c«:r^■c>u  ei 
de  U  ini>«llr  —  S  Ji  l'irlKi.  SUtia  Je  »t-  ctj^ipurttfi Uc  'tutflifue«  liJZ  M»t.1>.  Ajt.Hi  mii^Lch  Jiiti>*  I  uliibimrn 
«l'oniniMU»  \  ivnnL'- r1  J  unimaii^  triiirl<t-  .\  «)  Ürilieu, 
Sur  In  nui.hrvQl.Hirtft  tltU  i^wsu>n  %uV■af^*^^m't.iitanl.• 
M^  Jes  .-uijiLt.-icii  tili  lii{u»Jr  vtr« -^fl^«pll,1l  .lun>*  I  tpilc^itc 
f^rtfirtKOtnie  it  K>alful\\.  >iir  u  f rriii'Jul<tli1k.>  Jc-c 
mtmbcuDc«  ftdimalci  \  LiranJi«  v  1 1,  i  ««patlfi, 
l'lluJni  »iir   U   s;iin::[>4iiLil>oii  b-liiniii|i*«  tt^**     vn<Aw  ilvi 

V.  umtidift  et  C  MHiriiii..  t'.luJtk  «ur  Ec»  |<twn>inH'n«^ t1imiii,-'C>*  ':Ui  licu  Jnn^  Ir  ijrtriau«  ipi['h)»nife 
.turanl  In  fr-TiiMK  J<  I  dCCTtmacmoiU  tlc  I  i».  Üch  :ilE. 
rutibtin  ■\ne  I<  ru*.-lilti»fr«  JitRfnitiv  tliin^  In  pr^iO'fEili't 
ntrUib(ilii|uwi>  Ju  carlihi'V  •  ['lI'^J■^»lrr  —  .\  Sfamcni. 
kcv'hcrcr>e«  4iu1oa>ii]ue«  «ui  r«vtfttc&L*v  lit*  tierl*>  et  «ur 
\tut  moüe  tSc  «c  tcriniMr  aMl^  Ir  ti-ivu  ̂ ipctiv,  vUns 
I    ;«n.«,l,'       l.n^  Ir    r'fil rt   ,Ult«  Im  UuUIi  ̂ lU ftttU^cvM  Ib.  ittli..iir,ititin^        (    |  ita.H't.  Mi>  H<i 
j|jin«ti  rt.'irtrtii»  Jrt  Sii1|^iJpi.   -    ̂ ,  Wat^-s,  A  fttt^u^  j 
<le  rntlKl«  Jv  Mr  lloiirwtrx    Vir  ItK^-ilAtiiMi  «kLin-iur 

Kunstwissenschaftcfi. 

Felix  Witting.  r»i.  Afii  inj^r  .lin^Unhir  ' ■\r  I  K  ir r k  I  It »  '  lI^uflkcfl  ^b«  \V«cit  una  |-!ni- 
^leliunt)  An  tlirt-llulittt  lkt>ii<ia.  i Zur  KuN>ilt{«v:hist)tt 
dc^  AiiOindi'«  H«ri  X  ^intMtHiri;.  i  M  KJ. 
Ileiti  lUriti  A  MunJdi.  t  Mt  u  1itl  S  *i"  mi .■»t  AhhilJ  iifi  lol    M  • 
,\;irh)l4'm  m.in  sic)i  muhl  hnl,  «Im  «lirrktm 

l'fbjiruai;  A^r  <  hrivilw  lim  K>i>t))kii  .«mh  imliltm (•'Irr  •iticfil<il:>i  luii  KHuliirmim  ru  ci kl.irf n.  |*n;ift 
iirr  Vrrl  w>i*ilrr  «iirilck  ;*ul  >Ur  M4?  Mm 
/rf4**rnunn    jjfitiiswrt*'    I  rlKt-frtn;ti(»j(  .Xtriit 

iiL»urib.ilb,  bifMlrrn  inncrbfllb  <l«e  Christeotbim 
ifti  ilic  Krklürung  lier  Forni  der  Rottlika  (u 
Mcheo'.  In  ilrm  [M^iiivm  I  bcilt  des  Bucba 
S-  5«  ff.  —  «Icr  tTBlc  l'bcil  ist  der  Widertegua| 
drf  biKfaerigen  Ablrhungeo  gr-widflMI  —  flucfal 
Wiiiüig  rinr  KiiiuK-klvng4rcibc  ron  der  eiiilacb- 
•ilKn  Anl-ygc  drrs  GutmbaoM-«  hit  zur  AU«g<-lMl- deien  FljsilikA  jiuliuMrIlcri,  In  jtltnAblicbcni  acbi* 
llnim  wuTitr  >  tcr  r  in^cbi jtigr  Kaum  zum  dr<ri- 
srhiHtj^rii  <>tin«.  t-ndlirh  ixtnt  drciücLifligea  mit 
L'rln-rliMhiing  ̂ U■^^  Miltciscfaifirs.  Dos  gebe  aof 
dns  Kng^ic  IUn>.l  in  lUnct  mit  der  HDtwK-klvitB 
dcÄ  Kiiu»  Di»-  riitc  Kiiwun^  bänge  nocb  mit 
L'iurr  Kurrn  /u&ammrn,  wt»  dir  Grmciode.  »cltHt 
dir  r*.ilKrii  l)rin([c«)d .  Zutf in  {tin  Akar  butte. 
dir  rweitr  mit  demjenigen,  u-m  ne  den  Dtakuticn dii;sr  iih&efertr,  die  dntir  endlich,  wo  auch 
dtc«»rH  lotuirl  und  die  Kummunioa  für*  die  Cc- 
niriodr  ein  Srluii.t.kt  wunlc  LciJlcrer  Schritt 
i><*i  Anigrli.dint  wvinlrn  in  der  Zeit  >«'isciirn  der 
>«ptiini:inuchen  und  deciaikiftrhco  CbriMcorerfol- 
l>uiiK.  Sriilirr  laitco  sich  jucfa  dK  NebearOusie 
d.  t.  A}Mt9^  l'pJtbeüis  un<l  Di.-)k(taiko<t  abgebildet. 
S«  grl»r  kirh  drr  .tht  ltrii>t|i<-tie  Kircfaenbau  aU 
riftr  lU-n  KitU9  mttTprpiirende.  grnsM'  arihitek- 
(•  loisrhf  WronKt.iIt^m^ ,  di_*r  \rL'bitekt  «<ebe  ib 
riig«*i  H'-'irhun^  /u  dem  Weien  drr  Binricb- 
tong.  der  srin  Hau  gchr.  Die  BJtailUin  »ei  »puntan 
d»  und  d(>#i  rntHi;iodcn,  tfar  Ursprung  liege  to 
der  l'tfter  r|*T  l'UL'bnristie. 

Ith  l>irgri>49r  den  Vonttnit,  den  W.  mAcbl. 
trrir<lrg.  Wenn  <lif  'I'berdugrn  auf  diesem  Wege uritrf  iitrurhriien  uolhvn.  dann  werden  dir  Kunst- 
lii»lmiki'r,  die  d:ir;m  sind,  ilirr  Basis  für  die  Re 
urtbi'iluoff  t^t  li^huirfigcr  Kr.igeB  wci<>nclicb  <a 
n»nti.TM.  tiaM  der  \Vabrh«-it  nAbcr  kummen. 
Die  Li%Kung  ilrr  Krage  (Wch  den  Uriprung  der 
H^ttiilik«  wird  alwr  y\m  ihnen  in  anderer  Art 
iingtfg.in^rn  werden  mfl««rii.  als  W.  e«  ver- 
«.ucbt.  Sidjiiigr  «ir  das  XUterial  nicht  ucb 
UiRflrrgr Uppen  jufgcarljritcc  und  m  jedem  Kreise 
lOr  h  Krt^Mt  in  buhca,  üolcbr  eniwicklungs- 
|»tv'itrhMi<-|i^ii  Trabtcne  /ur  HaUchcidoDg  tu 
bnngen.  tyi  .in  <  inrn  t nlibclnr  lmrii  Kurtsthritt 
iiti  bi  tu  tlenken.  W.«  Si-blu<tvdiscbniti  über  dir 
,A)lrlirixtlic)ir  Pmmenipr.ictie'*  verrltb  am  deut- Iii  liHim  die  Scbwaifae  dr*  Kund.iaicnicB,  auf  dem 
fr  kunxtluaCMri«i-h  bau).  Ausdeimiagrn  wie  die 
iWt,  K-Mpitrllk Jimpiers  würde  i^'h  einer  emeacen 
I  «  ».HrlrgunK  rmptrhlrn  IVbcr  ein  den  I  »irr- 
/riilinrtrit  ta'trrtfendr»  Wrfcrbco  vgl.  W.s  Kr- 
kliErung  lai  Kepennriufli  lür  KuDctwtssenscfaali 
XXV  <I'>H3>.  S.  i«». 
I.ra«.  Jose»  Strzygowski. 

Notltrn  und  Mlitticiluncta. 

Ifen  Mu^e^  ro^rdax  Je»  uu  Oecuratifs  tt  inJuatri«!- rii  Hru«s«l  >st  vun  Krau  l«ab«lla  Krrera  eiiw  kovtt«/« 
Sjnmlui>(t  jnlikfr  Stoffe  loai  G««;tMnk  gcmacbi «iirdrn    r>«  StmmKing  he«t«M  rus  prscbctgrn  Sjoffen. 
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■md  CS  vurnahml-' ' 
tiniacitrn  uod  «rab  - 
als    .'H'  .Summerti 
S««ml»nn  »tlM  •  < 
Tccifccliegt  wQf i]<n 
p*f  Mjrdftmr  /wt^<. 
phnCnffrivom  CXr 
(bniaMl.  Kalk  fiU 
nftch  dffr  M  A. 
niederUndi»:b«r  Si< 
(«bM,  wvicht  «bft- 

uad  •ueh  ~ 

I  IttHhrllteri 
ttnin  iMobacMtt  w- 

':miirj!'iTn  cr^ur.l*Ti  tml,   .in.*  '-n-i? 
No.'liv   Hl*  .Irr  ?if!"i*ctlr«  in 
'iMi  Zeit    \Un  /Jilt  «ii>»l  «tfinr.rr •<  im  I   I.*  Ku"Oti   »»to  -*fr 

•  •ili'.-tkiti     ank-irc^rtr«  tOiirr«  rr^iit^ 

I  iirui  I  ■  1  i*irh  fc*r 

.  »n  >hiA«  »  n.f  r  «tu  t:'iicni  /.u 

■ '•■«.ti(ftJt«=  ««ftt.iilcr  tt^iM-ti  1*1(1 
t  ir        if*!  «Tti      .Irn  *i  \tl4' 

<i.  Waratclir 
l^pcut.  E  .\. 

L.  W«ber.  R.: 
Fthla.    K«rt   M.  4 

A.  reltzcr.  I>' iIiMhcn  Kuniil.  H' 
W    VMXtr.  In 

Hiibel.    Ulptig.  Iii- 
A.  <;.>hlfr,  \tr> 

t  \U 
rittr 

r«iptii:«r  McM-K&tii  VC* 
hallen,    {.crpzig,  Ki! 

Franz  Liasti  Mi 
SUrn     Lciptlg.  Hrt 

I  -sl.t  I» 

I 

4i  tu-    \uxS-    ym  SAxW 

ttr*pf<  \'.n  Hccior  Mfrlmx  an  «üf  Fi«r»lm  t'.irolyn* Sj^n  \V-.itf«ii .teilt  liut!   -.im  La  Xlnrn     f'.bdJi     M  I 

■  Ii  Hiri,  Uiii'Hurllittil  \it>R  hilJeiiJe  kun«t  bct  den 
Ailcti.    I  n  K«j-"*t  »u»  niitilivn  ̂ o-sShrti*    1  \)t*t hkf>t,  I  Iwerl    M  I 

^tr  -vyiw^kl .   lliitlmiMlvrhv    tJtlJ  kiif^tsctie 
KuHcl  Ht  Alr^.tfitlii'i     Sui.  I*iuvttm   lu»  Acuvi'lfn  unJ 

luitrl    Mn  I  T»-  unJ      AhKi.l  im  Tiilv  Hutlvhti  ttc 

XMlwhrirua. 

1 .1  (nitfitinc  ile  Li  nir  4«  «•rriivll«*  •>  Paru.  (-«r  Mm? 
Iti*a:feufdiiii  il7V/-l~r>>  -  W  kitt«r.  Ihna  Nand- 
iTUt<rr  II«'«"  -|*i>ili  Xt.  Ui  ̂ iMr  d  AM»mr ■  .\mauil 
*^c  Li  Ilf.Tc.  rw*""  F*^'^'f*''  ;'iirlcmmi  Jr  Ikvtmnp 
p«r  I.  H  |.«Ttut\'itw  i>  lionuit:  vill«  l.Jm«  S-iitii 
,\Ur.'r)  ptftntr*,  ijavcur  fl  ,(ri")n'il<«rinii  —1  Dimirr, 
(Tu  (MifttiEi  Je  llrfiti  III  K  le  i'rnitre.  Jie  in  Mrcuun.  — 
I''  M<inl/    I  r.titr  M  FimtaiPfH«.!!!  et  Ic  t'mnali.'r  nun. 

.Vu  r»  tt^/fitttli'  M  Ai  öfuit^itJ  (  f|rfj.taui  VIH. 
'  .*,  I»  \\*il|trTt,  l.a  fTiAia  Mit  munuAwiii  4Selle  t  ati- ..Ä»»t  -  I-  i  r-Mi'H»  .lf  t  jralicri.  Tn»  WHrrj  d»l 
irti))>-  M-i  |«r»ivi(.ii<iiL  lit»<i,;k-/i.it(  .  |>  Hulic, 
v-ttpff^t  :i  Sjlttn».  Krorowml«'  pviiift»  m  bn-t«»  .'Jt!! 
rM!Cir»*tiliiÄM  CKtMftr  —  M.  J.  S*'liii»ler.  Otlli  Kin 
tK^I  <i\  S    \1artilli>  <  .Ii  alL'Utli  ruKttUt  /atlfllM.    —  U 
Mofffv.  Ktti*  Hunlrmrnlfln  nl  Ik-  l^^y^^  Inwir*"**»" 
i|itli>1iuiiar  uft*l«  hnni^  v-.!  |  \  t '«tlii^antl.  \.t\^ 
f.i»iM  J»  IVT^inttM  ■  tnt.-.-'n     I»  i  Jll»--ii«ltr .1.  AINiw« 

Inserate. 
LUtrartodie  Arttelten  loi  BfltlMthm  Mu-rum, 

KraBai>«i«e)ia  w  Ii  i  l'rniN,- tiP  IVirvt^-ULiiiucii  :£l. , 
ubvrntninl  Mm  C-  i  -ucM^rt  *i|  lT»itttfu1I  UuaJ  lu^ti» 
bury.  Loedoo  N.  k.  ifrTnf    nrxf  Vt|<ti.r.  iVi---  Marftur|^ 

Inlai  I l'  r>  /  f  Mint  ri  III  l'rl^fln 

Pfarrrr  I.ic.  i\u%  XoiiW  ,:,*■;":,•*■  '-' 

©ottrs  aiort  iiiiti  i'iitlirro  i'cln'. 
(Eine  neue,  kiivuuf.ifilr  iiil.iiiiiiintli.iiitirnlir 
unb    prahtiFtb'    1ii«ltii«nii    tite  Illtiiifii 

n«lcd|illi::i9  Ii  Q-^uttii  Ciillirr». 
III  u  l'>-i  r.    II-  -  vom 

|H%>  -f  t.~  .  iHitmilrfrutl  'irt*    "  -*  <•■> 

\,rl,,ii    l.cii  II.!..  I.iiliiur  in 

SKIZZEN  LEBENDER  SPRACHEN 
ii(:i:\i>*;k«.i:iii:n        «.  viKioit. 
NOROENGUSCH:    NORTHERN  ENGLISH 
R  J  LLOYD:  iti"Mii  -  ..i.auu!'     v  ■- 

ivt  u  1.1  s'      i!(t«  M.  ;i.  - 

¥nuhi.  fuAt  tca  IMri'i 

ümt  n«  («ai  Vaf^ni-^ 

«gft.tt*iiu-Kil,-isi»i  iMi  Irr 
IUI        il'it-<(ti  •mtctt.trifr«  ittitli* 

'Tin  Irili  >4Cf«  StlulMiiild  itv/inMl  tiri 
*(  N)M^4.     fti  t^ir   liHt  injoitm« 

Qia  iriri»!  i^yn':.  i  lutttnm  t4/  ««iimr  i'ji  .iih  atlu:i 
.pirlrn  tvi^rruiac«,  burtim  n/n -^'^O"  Vtt  i|)/#c'  r*  i»  Vf^iiij fwit  rfn  fiitijffit  ai*;  nmri*    'iNr.  viint  l*«  niaii  >•» . 

Xldn.  artMtttcflf  Vij'Mraiij  «ttil-m  r-  4i  ̂   nwi  ti-i^i-jit 

InitAuna'  tVf  if  'fJUluit  stmtm.  tt^  t  «Ml  <ii  i  \  . 
Hann  VtNnn  anl  «''^-miihn  h>r  <^i*'MHri  ttjnn  t»|ivK*a ri>crH».  •9rMi.  Citi)artic4(  tuiM  4|e  4l.r 

I. 

•  ti>« 
t     •.  '  '  '    I     P    i.l..»Wk.  MI 
'■  MMjll'tl.« l'M*M*ti 
\'  ■  ' 
liAMM  II  vnti  I*  i|:sn-.kS(-.N  *n  KurentiAjjni 
*'»il<Tl'i»IK?»JS*  II  11^  .\  M.  i;  VI.^NSA  in  UnKiK.n. 
Ilm  l..\Nlii'U  II  %i«r  lf  IHJUVI'K.A  m  \iiisicrJam. 
wr^r.Mii  fi.i.j>i-:risc:ii  vi<*  w.  viKruK  m  .Uatinirv 

\>ir---<  *>■  •t«iii*ktii. 

BRUNO  EGGERT 
PHONniSCHF.  UND  METHODISCHE 

STUbltiN  IN  PARIS 
A  U  ch  ̂ XN  (4i>  v.rsi'K.SL  111.11  iit.\  rviijtku  iir»^ 

vill  I.  Ii"      üt      1        itth  W  : 
li43  «awu^tr  •>iti**  lin  i'utilint^  m4  SI'IiK».  .Im  ti  «• 

l'ano  il<miOjt  fri  W«>it.l.«K<ilill  ilil'ii  Hl  iTiltf  Ijitv  Jii Ür^iti-tniw  if  tiuAt- H^ihm  i"«.tM»til»  m  Ivia^tir.tni  «mi uit<>(  *Jh«t  Ntiiplii>-I»rvft  wrr|ir'4ti-  Aar«g;Jti{^i .  irtr  .Im  pMk< tu^>n  h«tk»TM(>mt  Ar«  >>vf^.-t». lu  »ad  v«»itn«i*  «i«(i<aiili*^ii 
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firil^fltl;l(illt|r  (lua  briitrii)rn  (Tjanrn.  /iir (unri  iioti  nft  nu«rtriuiil)ll  uitn  Vhrar 
Öäl|nl)arlil. Ii  hir-1t«n*t/n  [InUtiii  tjrtvilrtir  ' 

ir>witrr U  Uli»  ttüfil  nl^^  er«»'     «i'Vr|/»nrtf  «fCiitlr  uiF  ifiiftlilniira. 

titr  -xtit  (itibtllrm 
■      ■■   *^'-  '   i  - ti-:  '     '  ■  ■  ■   ■.  -  ji|rr4iT 

"-  tri- 
<  .'litiliii nM 
.  -.filr; 

■    -  4l«t 

«    II-'  ' .  1     «.MM       •     .r-ii       I  r..i    .ri.  . '  -ff.tt 
£jAr<tti  i4ul>nijii|,  wtii   <lnl*|r         vnivt  1*01. 

tfiii  |lr*'ii(»iif 'irf  Vifii  ■••  111*11  iiffi  »riiiini  tut.  »«h-i-» i  ja  r»>n  n•r^  atVtn  M^ttlt  :iwyt  »fiV.  Jl  .  T^a*  litft  w« 
I  ,if  :*;if>4tn   ^*  litt  /il  Mr  iiinrcilüi^r  riiriiij         t^t  v'^  • te^l  M  II 

II 
iifrrr  ai«ttrtf)»riidir.  il)r  Ulfrbrn  iiitk  il|r 
Urfm.    ilgii  pmfrfror  Dr  «>.  Ulrifr. 

2itY  S<trili.  «vt  »/n  Hili*i< «Am  »i>»rT  |i>tTt«iirv  fl.iiK  6i  r 
*rv<  laif  >HH  4riftni(i4  dt  rlr  - trtrM  II.  ii'rturt  ct^"**-  jlr  lit ■*l  irlix«       n  '  t  itf  r  (  tri  1 .  Ii  V 
in^'t  r  t  <V  ti:<TipTatt;  |ii  t-- »mir   trt  A'^r•>rlrl   t  l  Iril 

•  <  (Fl    1(1  lilt 

Siinrnrlfibill)  unb  {PrllnnTdinuiinfiim  Ulnnbrl 
brr  3ritrii.    l)üit  |lrof.  (rurU  iunl). 

I«.  4«>'trr«il  I  *  Ptfi;\ 

usi  i»  nrti    Ol»  ti4  tp     1 1  ■    -      ■•  .       ■  i  v  i , Ii»  lfcti.-i»*F*r,  ini  1^  1 
H'  >i:  <i\fU)r  Vrt\v'^ ijiMttft   Ii  i!t.  tu £mr  1l<nfnt>lkfnn|/i       .n  r,.    i.    i     ,.'  i. 
V'i'tt'.r.  iilMiit.  liiAtrn  Ir  lkiitU««r  Wtnn 

(D 

rfunbliril  unb  ̂ ranh[|rii  in  hrz  i^nfrtinii 

iinti  altrr  3ritrii.    Von  trorln  l'iinb. 

|i|»<|fr  ' 

III»  T 

llfltu  1 
tln  1.  ; 
Uillukf. 

inl  Im  I 

■  1  Ä-i»(Ttl^ 

>»  Nnittfr  U4k  'Sntr  v«  ('/'«wani 

ih  riM  «i«ni'' 
:i.iri,  ir-vTr<1«rTt  DA{tt.  «dl>< 
HtUiii)  riit  :|rw«itnit«i|  b«ta 

uhltiiiftr  4tr;tai£)r«|ra  fant  «*-,),- 

I  II  II  I  r  I  II  II  1 

II 

ruirdjr  Oprflil)-  unb  Ötitlrlirr.   üpn  yraf.  V 
l>r.  9)ftrAr  iDrirr 

tlf.^iiiit.i  v*M  (lOSim 

ITT  »(»Tttn'o:***     .1P  i.v(|  |^||^  .|r^■n>fn    "  L- 
Ia*  tllltl  .*  •fiHtt  ..lllMlII 

'liriltSr'r  Ir.    Ilm -n  Tr»  ■  r  •    ,,  ■ 

mn  ;prii  run  Tii'ti  (aft.Ti 
^\tu  II*  >ftt  Utirt.i  it  >» 

•inilnl 

<  Un 

frllrillrntmn  iinb  rtHliffi-fotialr  l'rbfnsfraf) \!^  Virr  üdlbstiinilidir  ̂ o(l)f(iiii[uürtni((r.  g 
^flltrii  im  |ahrf  IIMM»  oon  Barl  iJuitlioff. 

'fUrr  nirn  t 

Hm9  '-■  ■'  ■•■ 

UK»  <l<: 

•itinii.. 

Al  Oltd  5it|rofbrr. 
Don  }lnifrlTor  Dr .Ur-i.-.  Mii«4r«brif  Wirt,  wrtrrri 

(I) 

ollfrirb  firllrr. 

fiiUrr.  =L'~' 

Van  Pnif.  Dr.  fllbrri 

in  (OffiAtravt^i 

■Ir   «J  Um  h^tt«  »  ff  t^t,  KtMtt. iC.  t.  «itwii  . 
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t  t  f  f  f  t  Verlag  von  B.  G.  Teubner  in  Leipzig.  ////// 

Deutschland  am  Scheidewege. 

.  Betrachtungen 

Ober  die  gegenwlrtige  vofcsvfirtuhaftlich«  VerfassunjE:  und  die  zukünftige  Handelspolitk  Deutschtands 
van  Dr.  I..tidwiK  r«lile, 

ProfvMor  an  <i<r  AkaJemte  für  Viiml-  -JOil  MAfidelftwiiHfi>chane-i>  lu  Kraakrurl  a.  M. 
fXII     242  &)  |r.  8.  IM2.   6*4.  4.80  Hk.,        5,M  Mt 

..Kill»  iPtiM  aiit<c*'«<>M'lin*t*-  Srlinft  Sm-  yUckx  mh^Ii  ifitrad»  in  ihm  priniipbcILMi  StvIluRc  mi  4|#fi 
■SpFiialfnimi  in  A^nir  uni]  lD<lii«tnctilBU(at>n»*<lrtM  TmI  iliirrhnd«  mit  int'liii'n  AufTaKuuci»  uwl  liefet 
riiiif  rhrnmi  riii)r«(ii>QtU'  aei<l  m.  K.  rii'htttjr  Kritik  dt^r  lEffn^rifchrn  Anrami-nttr.  Ich  5tiiuiue  t\>hl)*  hi'lnaliP 
in  alkm  -•■■iirii  Ifhrrf irtii'n  ,VuiifMinmi{vn  trt>i  iiii>1  frriii<  tnirli  *lit>M>r  ri^fiiiHllnimtiiitf " 

A4«ir  W«ff»er,  Afimr«  u4  t»iBttri««Uftt. 
„.  .  .  AI*  **ine  Scitrift,  in  il«-r  mit  lH>Hiii<|i*T«'r  KlnrlM-it,  tritt<*f  [.Init-bODiriirttr  uimI  in  Vt-U-hti'r,  (likiMit;t<r 

Spndir  dkF  GrAiKle  for  flnr  wi>hlTrr«tiiDil<>n<',  itt-mUBniirt  icrnTiHcKi*  WirtK<-li«napnlitik  •lancrli'Kt,  aarli  rinip' 
ON*  (ivf>lrtit»>|Miiilit<i  vtwlrvlflii'h  ̂ t«i('ki»tt  uiwl.  n«>uiic  \it\\  l>r.  Liiil  wi  s  ri«h  Ic,  l'rrifi-titoT  ftn  ilcr  Akfli)<imir- 
fMr  l$oai«1-  noit  llamMaviMPtisrltan^n  lu  Frankriirl  a.  M..  Pi*utiw-))latiil  Mm  Hr)ti<t<l»*wi'|p-.** 

Pmistbeb«  J^hrblehM-  1908  Hr.  t. 
„  ,  .  .  .''i-lMin  «lii'tiM  kiiTr>-ii  Skiw>  ffi'lit  Mir  GtfnOgv  liwrvt»r.  «'in  «if  rfil^Uu^  vi^lwiil^-*  M«tt<riikl 

•lu  Borti  rnthnlt,  iJan  iu  dt*f  Tttut  rvrht  inf*-iL'Dt't  i*>t,  AafklHrunv  to  kileivn  t\wr  ilriB  int»»'  weilr 
Oi>tiu-l  lUa  WlrtJta'^liaflMlriM'OK,  ilaa  Iii  «Ifn  Klnii'fi-ii  um  <lic  T^itkunfl  DtutK-tilaaila  id  rmtrr  ki»nitnt. 
m*n  vifil»?ictit  *tifh  Itn  rinj-lni-i»  iitil  *\-x  «■»rM'U  iMU>r  Ai^-Ii^tt  |ic4lriklMin  tl«*^  VcrfaHwrn  nii*lil  wi  kunic 
nnT«>riiUnil«-n  win.  imi  ist  <}<trh  ilaa  Oaitxi^  niiiit  nur  mii  i:rt»«cm  Inlemw.  itoivlrrti  auch  von  «ji'rn  f;n'><nti*ii 
Wfrt«.  I>ji  tat  rin  i-lnlii*Hlwti  BiinrbYli*^  kanafi|iii-iit  dan'liArfitltftra  Iraniu-,  ilr-m  NMtirrfin)<iki»«i>ciii>ri  vom 
Farl)  fWn»o  wir  Mn\  \M\*r\\  ilfM-h  »illk<mmif ii  M'in  tlArnf."       EMeaer  ToUi-ZpIIuk  14. 1. 1901. 

„  .  .  .  [>ai>  llttcli  fT»ch«tiii  aoa  inaorrra  ilcr  llfBchtuDu  wert,  aU  r»  am  •■(•n  ici«i;f<-n  tinn(lcl)ip<ilitiai'lM>ii 
KHUi|tf*<n,  ilif  ikirli  in  tii-r  Tutr**! Ik  nnturxi'ir^iih  itM'hr  ub*l  int'hr  tn  Kinf^lMMicii  v^Iwiho,  ml 
BL-Iif>iil«nil«*n  <t^«if-ltta|tunkt4*  liemiaitHM  UD^t  aip  KUBBnitiinilH»Brii<l  wrnUrMlIirti  aurh  für  «lifj* niui-n 
Itp-Iunilßll,  dm  Dirbt  Qftirr  dl«-  Zirit  verflkffD,  allrti  it«dMki*ngiLiicrn  der  niiiii>nal  <lkurinn)ijM'l>rn  UtMoD 
Mi-Ii*ft|er  oacliHiiHK'n  "  D«at*eli«  Xdtaaff     1. 190C. 

Zeitschrift 

Tür  das  gesammte  kaufmännische  Unterrichtswesen. 

Herausgegeben  im  Bureau  des  Deutschen  Verbamles  fSr  das  kaurminnische  Unternclitswesen, 
Kr«ctiir;nt  am  16.  iv*\r\\  Muiint«. 

J.hmpniia  dir  X'rrtiiinInnliglixW  Mk       ,  (Ar  NMlmiiilMi'r  Mk.  T.DO.  nir.lna  \mi.|iiii<I  Ml.  lUi  — . 
V  Jahrimiw.    I«ni,'3.  8. 

Die  Xcitartirilk  fBr  <lu  liautitiMinbrtic  l  iilrrrirlilnncn  hal  airli  «-il  ihrer  Bricnlwlaoii  al^tiii  uml 
kranvoll  entMlrkrlt  Sit*  iciH  heuip  wohl  unltcrtrittcii  al*  daa  DitrnllM>h^  Onlmlnrfan  auf  4mi  (t«-l»rte  dea 
ceMmimU'n  kanfmHnDiat-'hen  rBt4.rrjcUtftar«Rni.  itii'l  rwnr  nlrht  nur  Im  InliiihlM  Pii.  llntnldttkAriHtrarliafUn, 
ili*  Bchiwd«!.  "Imt  llaBil<.|>li'lir>iuliilli'n,  «»wliaiiiil  nlli-  tlw'jriiwi'O  Kakton-n,  wcl<-lif  im  .Irr  llt'mniiildun« 
finff*  rtw-)itiKi*n  KanfiDaDn^undv«  mitsn.irkpn  It.lH'ii,  rrhtu-i.-n  tn  ilcr  /.-lurlirin  für  *laa  grumikiti' 
kaormAnnivclif  rtitrrri«)itawi>a».|i  «.iiii>  nta*fi|Pf1ii'o4e  Inforiitaliun««!«!!«.  fllr  iiire  ilirdIjrfDirlifticn  Aurca>K>n. 
t)it*  tßrliti|tht4-a  Kraftji  in  ilrr  llandeklrhrKrM'ltafl ,  lirrvorm^Miilr  KHUllriiti.  nnil  liiuii»]ecl!«4)tlr  Bfamti* 
irohorwi  tu  llm'n  >4itndiEi'n  MiUrWilvni.  In  sllvii  «rlrhiicn'n  Ijmilrm  iidIitIiIII  \w  /.«liaiUiin  Kcmi« 
B|«<n<tpBtcn,  weWip  »le  (Uwe  .Iii-  allcnllinll>rn  vnratUMchri-itriidi-  FlfKeKiifiii  in  An  .tnabildnm;  d«  Kauf* 
mnliD«rtiiift  auf  ilmi  Ijinrrixirn  li*lt>-n.  Knlii|ir.«-Iii'iiil  ilcr  ii<.||i.n  Vi.rli«>lttiti|(.  o«!!'!»!'  illn  /a-ilxtirilt  im 
Aual.niir  iKrundm  h«l,  Lrinm  «i»  ihn-  Anraalir  llitilwMi.-  aii.-h  in  fmiui^iicher  und  rfuriiM-lKT  N|.iai.|H.. 
Kill'»  »tlin.li««.  Il«ilag<-  „Arrliir  für  Ilundi-Uaihnlr  iin.l  knolnr:'  M'ni-Uirt  III««  alli'  liMrhlraimrrilt'n  Vm 
knilrrilDVi'ii  aaC  <l«ii  Urbietü  iliii  Gwunrbiioc,  XVruallun».  V|.rk»hr«Wf «Ml»  Mr.,  imn'l«  illi'M'lln'n  fllr 
die  PruM  <li?.  KanfbimnM  win  nirlittglcpit  f.inil. 
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Ualag  von  B.  6.  Ccubner  in  Ceipzig. 

US  DcutscD'Brastlieii.  Uon 
Dr.  Jllfrcd  Tunke.  ̂   ̂  

Bilder  aus  dem  neben  der  neuiscben  im 
Stjaif  Rio  Hrondc  do  Sul.        j»  .w 
Inn  M^lKlt^rlt  nbdlüunq»  i«  Ccxl  und  (i»cr  tUrlt 
«4«  Rio  firjn^lt  do  iul.    flridittudnigll  ^thtinAfii  7  mt. 

Idfl  C^rrf.  6<9  Auf  ̂ rtniilnftiinfl  Nn  ̂ rof.  ihnbkof) 
'.n  ̂ llr  a.  ̂  .  ntictn  Nr  r4in»flniieft(n  ̂ ^ttrictlrc  hr  inD 
btnniwriiidini  l^rrhatltr.tlt  <)rt4iutrn  iitn*rii  ift ,  ̂irt>l 
(iTirn  uiMfi«fnr>fii  lUirrblfif  nWr  ̂ »^  \ä^\iä}t  Vtbrn  nni 
t^eHtn  urifcTri  iiaimjftqtnaiUn.  im  Ututm  i'Aiat  'f<f i'frj"tr  ̂ fiüii  II  i^ät\  IvJluiliXitii.  l(brii«MD<ii 
lhnyt{Me<iii  rir  kTriirrniimKldi  iwrn  &«  *i{'«Ktinin|t 
t*n  XRiir'nonn  iin>  'Jl^unmiitf r ,  Ua  |^ltufll  unh  ̂ miN 
ipntcT,  t<Ei  'itbtn  iiBi  iWirrliifini  t*nT,  Qx  (6Mi 
t«T  oijllr  U^nrr  {*trbp^itiniqtn ,  tnr  tr  lUAtrnit  Ux^tt 
Clnlirc  tot  Umiitfla  T^iiiuit;  Mbn  innft  n  ftrl<  ()ifdQtf 
im»  l<mt.  <^i  mit  rjiilitum  JÜuti/c  iu  idIII^fT^,  fiMfi  « 
^'-iiif  luttfliiA  liUTilrirr  XtrfKflung  ton  &fiii  "ftUiMitfkbrii  ju 
M<bfii  yrtlllflf),  Jrtt  W«!  iH  rotvi  l-rfirr  nl«  fllr  n1l^HTfll 
Siibfi  <r|i1iiriiriir^  l'iviiotMyt'Kii  vtiflnit.  nni  nnidt  VfllI^^ 
^ulr  m-St  m<Tiitt:itti  n&t<r  ̂   bcie^nu  ^i*}*  Ni«  :A^rtf. 
&i*  mit  HHTfi(t<Ti  £uilwiiii|ilirti  Ätihlhmnm  nufKr^Jiltt 
vt  Hill  t*tt  "«Dmliit»  Jr!-  tfutfdirn  '.'rbrnft  in  sfiMtfalilt*« 
ntiiti  icttnabirr  [Ii  utt'<u  Hn'u^Ui  nir^ta  ull^  fliitm. 
Ml  b;n  m  *iU(t.  ti^iin  ̂ iiW'l  Vn  ̂ f•!1^|fIrtl  ''lirn  ti  ̂ rB 
ni^ttiri  jijfl*)  ]ir  "iti^  ̂ ^t^Iadlt  t«jt>Mi ' 

eine  JTusfralicH'  und  Siidsec- 
fahrt,  üon  Dr.  H.  Oaiber. 

■Dir  fjihUttihdi  il^^llJu^^t^    Oornrha  «itbtind»  7  IDk. 
,.Ctn  Elftem  ziMT.r  iii  bti  A^rf  i)(|it|i\<t(ii.  iit«nti  tuT 

«ni^iuni  unb 'Aiilttiuisj  l.n  im.  -«cldirt  t»  ait  iwilc  ÖHt 
tiiruuftiifiTk'*.  prtfiifi,  'Ii-'  niidi  itt  btn,  wtlttTts,  is  «r 
hftmdtliib:  •^nUr  ̂ cbutttrn.  ̂ vn  time<t  fasset,  frtm- 
btf  ciitrii  U£t  <-  |'tiurti}(tt  'Xalmt  mif  fid>  nnrvirfcn  Iil)(n 
ii'iD  '  •  —  —  —  . 

6 

cscbicMen  au$  Jlustralieii. 

Uon  Dr.  H.  Daiber.  ̂  
Hf»dimi<fcwil  qrbiindfn  3  TOk.  00  Pli). 

«Zk  tuT  Mtluqcndrtt  C<^rid]iit>:rii  am  flufiinliot  um- 
f4«fit  ri»f  ̂ rtiif  iiifirmcrM^n  (IVlUhnj.  ̂ K  in  ittm  9t' 
Ütilu»]  Btni  n<'t*'l^<^l('<  'VvKttvm  im  •OfKmfHiea.  mit  brr 
cfitcnn  vlunr^i^  ^«'Jrl^lt(^  dorqttoiM  u*ittn  gtr 
T\iii>  ̂ Etftulif  «««  r<m  viiifrium  irr  (fnnvtdlunjfgntti^Atr 
t<T  'Cnnisoi  Vti  nunlrj  ,  ■• 

eeisilicbcs  u  Ulcltlicbcs  a.  d. 

(ürkiscb-ghccDiscb.  Orient. 
Sclbsicrlcbies  und  Sclbsi^csehenes  oon 
fieb.-Ral  Prolessor  DDr  R.  ficlzer.  w 
inii  Porlrit  urtti  12  Zrtdinunqcn.  ecs<hmddiv»ll  |fh«flci 
S  iniL,  ()f»«1imjdlvoll  4rbu»arn  0  ttlk. 

^^fl^(^t  Urtml  Del  Cit^l,  'uut  Ifndim  IIn^ 
0tidr.:t:t.  ̂ Wofr  n  hrltt,  li)  MQiji  wr^n-.iö)  /rfM^itit» üUmi  Urnt  mi  äuffa  rfiM")  (tiic  Pirl.  !Vil«ji«ii«^it<4irr. 
liliilülo^if  )ln^  t'olinr  jfrinnrtm  hifi|  d^Ucrt  fnn  tinb  tTt: 
ßridnicbntr  VLatidnmn.  Auf^nltiiag  at."  «■  -m- -m.  -m- 

Iluf  ;)aua  und  Sumatra.  Uon 

Dr.  K.  ßicscnbagen.  m 
Sircifzilqc  und  ̂ orsthungswiscn  im  Cindt 
der  tnjbirn    »        »  m  m 
Inn  le  l4rM<|tn  ilcllbiI4trn.  iiMicii)<«ii  Xhbildung^ 
Iin4  I  Kule.    ArlxlKl  4  ink..  v»ril(Kin  jltbiindtn  10  Kit. 

 tS*  «MI  in  »in  Ukrl  nn  li((iii<n(lit<4n  .^au 
ttf.  iim  mtm  fiife  niiU  «iiiibrn  tton,  iTtt  uimuiigi 
t<Uiir<Tl(iii.  bn  jUi  Killt  M  ttnl  1«^  liilhl  nd«n  nr- 
IQfllullin  Vtotartiltiatni  nn  Vanb  lin*  ratti«  Nu  lutirt- tiurii  iitn  M  Vtrilalüai.  mibm.  ritii  tntfikr« 
i>iri  ipriil)!  oiM  lioiii  ̂ IKTttim  |il  in«  .'^n  Utbiif piMiidm  (<ll»itn  iniit  mit  brr  Sirtaf)«  tu  ühut  um 
tflUBfn.  '  <rt*llt<»  »  *tVlS4.*t  *.  ar»funh. 

.  .  .  .  (hn  rilobrin«  Ri>4aM>ll  imb  fimruniigir 
Mia^rri  >4  t'nfrrln  iSwIciibaint,  nv^  Biiibrt  rin ironbln  SAninwJtt.  »nb  l<iii  ülkrl  ►ntifli  nutt  n« 
Irbruni),  Ijiibifii  «iiit  llninWIlung,  bitf<  im  MFmn  & 
*tt  'ji'grift  ̂ tiblntiAt ,  nfli^  Vbalafi«H)m  «rtgrlrtit 
'Xbbilblinilin  UM  IViiiJ  onb  yiuiin  l'loikmi  t>ft  llliinttltl> beim  ÜnlitHKiiiifl  M  Vifirl  8rfiKKqinig  unl  UknuB.  u>r 
•iriiwiib  ̂ nt^  i«»  loincniilr  *J«t  pu*  »«  ̂ iib  ittffn, 
obm  KB  6ritüfffl  |ll  Imn  Rtbfll  Imt  ju  roi«fn.  £i< 
«ualtiituna  Jr»  *»<h«  ift  rint  Dmibmi.-  --»-^-f- 

om  Haukasus  zum  mittel* 
mecr.  Uon  Dr.  P.  Kobrbacb. 

IPil  wie.  IIIunrjtiorKn  gchrrxi  *>  tU\  ,  vpinchtn  at- 
ttirtJni  0  tTik  ^  « 

Tct  l^um  <itilt<nt   bit  (iaii<itlnH|c  M  (iMfercif 
blltrll  tu«  luiüldn  un»  tcctidHt  niiiiinirn  Im»  bir  Okbin 
lonblibifln  bi>  rni  tit  £l)brUc  SlttniüiiK.   £u  gi 
Hra«iiiiiio|To<trt  bfijabn  «i«<n  iminll 
|i«f  »«»OJfjailjm;  ht  gini«  MnMIirlt  ;iullilll9  h« brt.  1«  »um  iinb  bK  Ziciiiiniiat  J«  *n(il(min(i  mli 
bbilirn  M  Ul  rlltis  idirt.'ltiltiii,  aotiriUi^m  tinnnriin 
f«  i<liilnl  bir  btitm  KiirnNH  'V.l  ,  > 
Sit  atlHlrn  liMmt  (iditbl  ftdi,  «'^'< l*t(irfii(«,i  'ffnM  Kr  Sri*f.  tiiu  ni, 
^^^«liibfn  SrlrbnitTni.  petiRiitKn.  riilMiLijE'Ll]i>jjiiijjiu  u^b 
fliini>;TostnlilKn  Ccc^Mtiuiigni  oiu  b<r  buiita.  iwai(  ̂  
tnniiirii  tiiiirmnll  leiuT  «Rcbictc.  Xu  UnfAifinitr  SAi)^ 
Sfiun»  iinb  St  *V(iuiiiiilim>  «ii<  bn  Iii(iinif4<  »»rtjaBäta- 
teil  bilbni  fnnrtigTiinr  ux»  "RtiinKii. 

u 

u 

nter  den  Coroados.  ̂   ̂  

^  Uon  Dr.  ilirrcd  Tunke. 
f.int  (icsd^idil;  aus  Rio  Qrandr  do  Sul. 
init  ijhllliihtn  HbbilduMicn     l^buniltit  (j    >  Ißiik. 

Iti»  Pudi  in  m  III)'«  i'uiK  IBt  im-rrr  c<i|<t«  0>>4«<fc 
:<fnimiil     Ift  Ifibrl  in  t't  ̂ ti:,  ko  NiiiiiIk  l^iiiirni 
.>(tiabtanb  im)     Sft  in  bic  ̂ Qj^r^tdiix  kt  cwtoKt 
iittr<«  tca  runbti  in  b»t  Jtn»  prml  imb  ou'  b«ii  llaa>~ 
bet  'KiiTKnl  btaftini,  un»  bicci  niili  |«nlIll  ̂ >'  < iiunitni  itnb  nlinbliAni  (■«rii^iiii  «Du  l!:^ 
IniKin«  finc  «tif  inb  n^ktt  n«t<iiarry^^ 
tl   «Brt   KHBKbt«,    Me    >»n      "    ■■!  -r Ciium  ntlirkn  bot  Tri  LM 
uiCTifn,  big  luii  ouM  Hfnlri 
lidii  Mir  fiU  rim  an  ht  (om  .m..  uj  um^.  ....... luMt^b  «nbriuli  Inniil  ktiirii.  isu  fit  im  .,1aur«  lK.ii 
m  Hii  •tan«  to  «ul  Mitn.  •  ~  »»-~--~-«»  ~  . 
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]\u  Halur  und  6ci$te$welt. 

öaimnlitng  milTriirdiaftlid)  •  gciuriuuf rßiinöliditr 

parllrUuncicu  nus  nllcn  li)cl)iftrn  öra  JÜHTcns 
<■  fliitbi)rn  vtn  Uu    I6A  Stitni  in  I  ffk., 

i«  gtr^uiiAaalUiii  <tmhni  lu  I  Mli.  3>>Pf«.  Jrtfs  Sililihrii  ill  tu      ab}rf4)lairrii  «nk  ti»\tln  häuflid). 
Ja  rtWffmin  ■at  lUgimnnifrnBnblKl«  Sr^oiiMiio»  mir»«  ii  obgerAUITtDM  iiotdiin  out  »(ITnWinil^tt  tnn»- 
Ii«!  riilirakr  l>rllfl>ii|iil  «I^UjiT  »rbirH  tu  iiIalKllrr  »(f«Mikiiij  iii  nllr«  ]ilicttcp  htt  »illr»i  «rbtlra.  »Ii  ■«•■ Htt  ftttii*tiipf  uk  biiirabrn  Süll»  l»  «riMbrfii  itrmötrn  »b  t«il  oif  iltlinft«f»  l»lrTr(T>  tt^nra  Mlinn. 

Als  iDfrtDüUfs.  nütjlidifs  ff)tfd\tnk  fiiipftl)lfn  fid)  bffonbfrs: 
r>  6änb4)rn.  naii)  Dal)l.  i)rbnnbrn.  ia  frfiliaiadiaglriit 
liiilirrlKftfi  Arrdtrnkhal^n,  bas  Rih  ium  flurilHlfii 
»tt  fliifhnn<|tii  tijiift.  «um  prriff  »u»  «  BIN.  .i<l  Pf^. 

(ftf8«iniyl|ifd)f  aibliBll)fli. 

Sir4l|>f(,  S!<afA  llnl)  '^(bt. 
^anfoiir  'SJcfrr^fcrfibiiaf)  mit  IVettrtlrbcn. 
(^äittbtc.  QdtfAiilllc  bt«  ;)(ilal1CT«  btr  ̂ ntbiduiism. 
<24<ia(i.  Tu  It^uii  hti  £kllall<. 
ffitift'  XU  btutFdKn  i<o(flf)lnmi  uab  Cmbtl^ullitt. 
^offctt,  tu  'j.<iilaTfDrf4uit||. 

tfll|liifll|r  fiihU»ll)fk. 

®<tcib,  tit  i>l(lull«. 
■4Scbblni|.  tat  UifciiklltKlilKKii. 
3}!<rit(l,  Ctii4KnitUTItil|iii(  b<r  'Jitu^fil. 
fauitbatbl.  Um  faiif(nb<ii  ̂ bflilbl  Ni  M'-'- 
i<at(T,  JUllT»ltha|l»o(iIiintii. 

firroii&rrs  frirn  rmpfotilfn: 
'Sfatibati,  F«iili4r  jhitttitiijl. 
$cil,  r«ulfifit  Stdbti  iint  ̂iitti<t  im  'IKimloltiT. 

lMfM)inifd>t  fiil)lidH)fk. 
■i^ijtnotfi.  lllcbtriu  (fümiilcniijafl. 
ilu^nx.  ti^tfnnbbni'l'b«. 
Sali«,  Ta  antnfitlili«  Stbircr. 
^mikd,  ytibcfflfcunqni. 
^rrntcl.  üinilbiuiid  unb  ;t>flI«tiiibrii»||«iNinti. 

0»lk»i»irtfd»aftlid|f  flifclitH|fli. ■Hai  WaM 

"JK'tvcc.  Sounlt  tWn»||niit|cii  iittb  Zl|(vn(ii. 
Vol}.  t*rT<<br«<iilllMif<lilMn  i»  7(utii(tMb. 
Uiiolb,  ̂ fliifgabca  uab  iiiU  N«  <D)iRf4<><lc>><i<. 
Otto,  tat  bitttf^t  giimbinert- 

lirttbet,  f<ut(ibt*  lL<iilfi4(i*l«ltb<ii. 
IlatHnailTriird|itftli(i|r  iliblioH^rii. 

fi'oii:.. 
9ti>ltimann,  ^uft,  vVofla,  STii^l  siib  ̂ hmi. 
(^Toelf,  Tot  yjif|(  uiib  bK  ̂ ii(b<it. 
iStfftriii,  Slnvpf  ̂ tDildjCn  "ilftafA  unb  tuT. 
^andc,  tkiii  iinb  Vtbm  b(4  litrrb. 

icf  cnba^cii,    Un^'trt  miililutl'ltn  ftiithirpFluii^cn. 
"Sucrbai^,  Ti«  (^^^llI^b<4[^f^t  >rr  iiipbcTiirit  'Itutur. 

Itb». 
;^Cffc.  ilbdaminiiilsCIebic  ilnb  7dniiijiL^ittii# 

Dfutflllt  flibliotl)fll. 

Seift,  i'it  btaifAcn  OolUfIdninK  iin^  Vriubidmi».!. 
OtlOr  Tat  biulidit  vanbnnl. 
*lruiiiici.  To»  btuif<b(  l^olHlitt'. 
Votniag,  T^t  btunM;  ̂ ViiifVKKriiiil). 

i-Xa/t  Wahl 

Hi«<(l«ir.  'ÄUn<ai<ine  'f•^^0(^I)<^i(. 
llaolb,  «ufanbtii  iiiib  ̂ itlt  bt«  •üUiiiAfiidbfn». .4ttil>j(t,  Vit  ̂ 1■f  Ziir.n<  bc>  9><ltf(t«i< 
^aribtc.  Vtibt^Qbungdl 
9f«b«rf,  Tu  Stile  M  üi»!!!*«!. 
a ii pi .  Tk  Ubil ufoiitit  ̂ «r <V>r4fiiami1  ill  ToitfAlan*. 
^iKurirdir  mit  kultiirl)iftarifd|r  fiibliottifh. 

'  Ullti  thil  I 

ffitift,  SiSrift-  iinb  ̂ u^rnftn. 
S3ci(i,  Vit  t<miit|ni  ««IrtSJnimt  iiiib  Vaii»f4>rtrii. 
<2»b(a.  f{il<iHino. 
Cito,  iai  btuliitt  ̂ .iiitiiprrt. 
OTatItiPti.  Tic  1>tat(i^it  Saiiluiiil. 
24iu(tiitT.  Siiilaiirnumi  imb  'iVtucliition. 

puf  piun^i^  nntfiil)riiil)r  iliii|]rifdr  {Irofprklr  umranfi  unb  |i«Rfrn. 
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»  im  »  »  ff   ('.  y.  Aiiiplnnic»  Vrrlau  in  l.ri|ixlB.   tm  sm  m  ^  tr 

Utteraturen  des  Ostens  in  Einzeldarstellungen. 

i-imt  mktIm-d  II  I' u  rTsrbifiic«  ; 
ßaii.i  IV.  hh»«)  vni 

K.  Illftitrlch«  Ci<^i'lilcht<'  i!rt  l»>«jiii.iiiMrltvli  iiiitl     (H'.  fjrn^«,  UfucliiehUi  iter  fhiiiraiMülirn  Uitu-rtHur. Nfiii;riMrliihrltfll  LiU-TltlMr.  vil     Alf  tc<  ii 
1».  Ilo»,  i.^mhichl*'  .l<-T  liirkbrlipii  MckUtiw.  X. 

:;4ä  lt.  71  ><<ili-n t^iD  ii»Mn>llTlipli^r  Ptim|H'|(t  tiiuT  \\v  Siiiiiiiiluiit  Hiflit  i;r:i1iN  iiii>l  Triiuko  AU  I>it^iiel4'|i 
Pritber  «Ind  «nchlMPB  t 

lUriit   I  ÜAiiil  VI. 

A.  ltrA«:kii«r,  «Wl.i.-Kti-  l-r  [..lii.>. -.in  l.i:;cTJiliir  Horn,  »l^-ihichU'  -Ii-r  |«Tm!»< Iikii  LitUTAtur ■  •..t     1  f   .  Brockel»»»«,  «iMi-hlchti'  •.Icr  iirAhi>^hoii  (.ttl.-m 
Stimmen  der  Kritik: 

„     .  ■  ■      Ihu  <M-iiiiillitlil  IHM  iiIiliH-liDl.    l.irtxrAliir    K-Iifint    \\t%*    »*•  fllt   KwIn.fTfn.    tlw^a  lM>hl«* 
.^liTtftM-  'H^'rn-*  lind  Krorki:-!!!)»  ttiif«  j»-lcni  K»fiiTi'lt'  «IfH  Uri»*«iM  ir»it  vfu<rtii  ilrintfriMlm  ■  tinnni  iitnl  Hi*»« 
xit  i-iij(>f*>li^-ii  )>iu<l  "  II   (.primiiK-  .l.idrTkrUrlic  Ituii'Jiichiii  f  •!.  Kntli   iK-ii  t«(*  Ii  t  m  »tl  m) 

L'uii'.- Frirf.  CiTAf  M  TntiKiwMlti  iii-aini  Im  •Mtrt  siiiff^'i^irliHo-n  Hi'i>|>i«M-luiiitf  Im  ̂   L  i  t  r*r  n  r  i  R  c  h  **  u 
i'«*itt T«UflnU"  •In«  Kr"rkinTwli''  l^tifli  tU-»  l■t^^'■  Wi'rk,  »fli-b»«  'I«ii  'l»njlHi;h«i  ra)»likum  Kttiwii- 
K^'iiiitiitx  iiii'l  iii*tiii^ch  \ <-f*>iiii-.lii>  >lvr  |j«>lr>iB«'l>rn  l.itu-rnlnr  •  itn<tir1icM.  nad  fvlilW'Ut  itni  .It-n  \Vorl>'n 
„  .  .  •IX'N  Nf  iu  Werk  •  ■■tu  Mm  «••rix  :i  I  IfN  'l<-»Mft.  Ißt.  u  ft»  M*  ji- 1  »l  II  lti>  r  ji  ri|  n  i  o  t.- h  t*  Kl  1 1 1-  rn  t  iir •je»#liTi«-ln.'ii  u  r.<l  in  'Ith*- M --"II  «•rfur-rlil  wii  r<l-  .  iIkw  r  lif«(i*«llfT  hi>Ii«rr<*rHehim«>rifh 
fl*)rr»ii*tilhrli<.  (t  l»:ii  utr  11  intii<-r)  <lcr  ['oliit»(--}i«-it  Lillrrnlur  iin<^l  ilircr  G<»«chi  i'h  t  >•  l(*t". 

W'l  *iitntnn  ivt  Lmihiiii  itit  „  K  •  ̂tj*"  zii  lUi  Sc)i!ii3i».KilK(frnr)|i.  ..tlii»i>  >l«i  «fl  il  it^  I.  i  1 1 r Rl  II  r 
:r«-0(hi(  Ilten  «Irr  /ukn  ii  H  li>'x  -  li-i  ff»  ti  ̂ vin  w^nlt-D,  k*-tnt*  Acii>«'iti»nH4*r»fliung(>ii  li|4>t>*. 
•  ojMlri  II  mit  l.nn>t  iii.<l  l.fiiti'n,  i'irfr  kuhtir  iin»1  (if»cSifl>l4>  «lir  I.  ittc-rHlii  r|*  t  hiI  n  k  1  <•  vr-r 
k  n'lltfftfti  Ulli  .  t  k  Iii  fff. . 

f      I  £  jt  vorlag  von  B.  ©,  ücubncr  in  Cclpzig.  £  ̂  

lir.  K  lirlm  lir.  K.  ̂ chn 

(r>rircl)trd)rr  llufougsluirruii.  11  u  1  h  9 1  q  t  r  i  ii , 

YMisSfntr,  tnncfcnfttn  ItrzoltuamliitK  t^ortraoCTiirfr 
(iriDijJileria  im  iHnrfltKbt.  V»«J#r»  flu  nnnwc|irai«|iuk,  ^ 

II!  d.U.  3  laMciLt       ̂ -  tMI-  Vit. 

IV  U  »M€.  ».  >  latf  JtT     gl.  »V    l.-tiv.  Süll  gift.'Ol-i.i--. 
X«nftn>K(  |u  QtMtiiin(  td  »dilti  im  mt^llitrt  daVttaulidfci  ■»» 

Ti*  ItOLifir^l/tl  intto^:   i;  t*\trnti,  -tn  imn  f  JW-  iai»jliaft  AKjif^itr:  Arn  Mtt«Mnn.          Mt^lt   ̂ ttn  ̂ ^{ft 
vltHR  i^rniimllvbtn  ■k'*  tHtuntr  f.         imi  \i\  lir  '^rpirAini  >rq  )nri  h  ilM  Mfllbt»  «CWiadlllAis  C«Hr  bfbäliMln     (m  n« 
fUlft  t<a  ttH"'"  t'luwm  tai|rrrn>ui  VertH  Nef<c*4f.?iif]rt  untn  tu  i»»f*«i«  rtgflnMi|t  ftrciMn^   m   tu  ftnid«^  r«T 
•n  tm  yrttwnlM  int  ut  lf4iUnr<Ani  itr^Knihnvt     Tt«  nHfr  C^nui  >  t.  tH  .\inii|lf?-.  ̂ cKtndiC  um  AmtnFirri>nnnitn«ntii. 
(<rc)t  QrArff  fint  «ii  ciitstif^f  ItwIiWti  MiltAin  un  tos  de  INi  .1n(ift  ft  Mt  M  Stt|(  ptrt  <«rtiti4if  /<Armm«^ii  »amit 
.lUltt  Ml  »tMit'<rt<P  fl«trfl»fc'n  i  tni   iKrotrtm   JnBHdafl   |b  mh  nflm  Eliif  an  M  i-n"                                            j  l«jibi 
•rwA^li^ra.    Iljitilnil  Ml    £^..fjncfl  ilt  tA!  Wri.Ml  )-anin<  ftc1f<"t<1  Vfirt  Mrstrm  Iftit  „^^^ 
lihNdl        t    b  <ail  »IUI  iMtf!«!)  t^ttr^lif.  U^:iiiltlil(b-|«rn  CcütiOJIlm  h<  üA^MIf)  pr» 
4flürt.           iwJrti»  yetjr»  lif  riflnutifn  »ns  ffi^:u|ar.<n  m  \  Ha  ̂   um  trfit-r  pK'NiN«  «k'iunuvtld  •  'Mam 
(0«rfrfriitn   £lrrtt.    INHiiti   IH   iint   fitJoicir-c»   |U   YMHt  titaHin  rjt  tn  (Mnilit  Mi  fltwnl<a   ^  t 
Cir.iVr  IX  rrqinlff.       laJuiffdiibflni  ffln^lbiui\j  in  Ii»  •S'un-  Oftlrs  Ibct  btr  uftll^cSfn  flruiniftlfnni  tinl  tlu^^.•1  t  ir  Itfnn^i 

Ilivter  ?(o«Bnr  4«r  m^"^'^'"  LItteimtiiT«fllaB|{^  lleirt  rlae  BcUaf«  voa  pTi«4r(rk  Tlrvrrf  A  Sofaa 
in  BriiaiiKbwvlir  b^t,  4lo  wir  dM-  R#tar)itik|r  «UMnr  Impf  b^M^n«  fin|irf1ilrB, 

Virftiiiwutilibfi  t'.r  Jmi  redt.:ti9r>ctVen  Thnl:  Dr.  Uichard  Uölime,  (Scfttn.  für  Ju  laocr&ie  RIchKrJÜ uell«  m  Lonite 
Vaflig.  B.  UTtubotr,  lUrüa  uoO  LcifMg.    Drvik  von  E-  iSucbbiodtr  10  N«u>ltup^D. 
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V'ERLAIi  VON 

B.G.TEUBNER  in  BERUN  und  l£U'/M 
ISr  Aaartb  Pmr  Dr.  A.  Htaa, 

■nro  M««rr  C4(L.  PMiMrhib 

UmfiDcc  von  weni^ittiM  *  &uf{<n 
XXIII.  jKhrganK 

Nr.  St  52-    30.  D«JE«ml>er.  1902. riflrt«t>4hrUch  T.NH  Mark. 

lungM  uttt  KMumi.  fa*lnMr.  iHi  I)««iMt>t  Lnicfiivflntiiiic  tniaJc  •icuiMiirti  Pi4ri«liuiu«-PT«aUM«  fOf  im  uOMf  Mr.  i«7)  cUKMrticML 

SyftUmatlicliat  lnhtlttv*rx»ic<inte. 

A    >{arn«;k.  Die  Mtwmp  upJ  Aüt 
Y*ni\vng       C  hriMc-nl^umi  Irt  den 
eraUn  drri  JahrNxm^Urton.  <l')r:l. UniT  -  Pn>l  Dr  iheol  ilavrt^A 
fiätttmaiim.  Slrutburg  i 

Yr.  Dl  ab, 

MiiiiAi*<hrin  für  hi'h«rt>;tu 
Icn     llfitt.  von  U.  ÜoyUc  im.l  \ 

Prof  G«h  R^J^^enm|^»^nl^  Dr.  H'it- kttm  Mumck.  Htflln.i 
B6hm«l.    I<l««ll*n<ji    uf]   RcihiR.«  \r. 

Mt  t (Alien i.tftufrr'iJichlunftcn.  <(>rd. 

Hiiri  lJ«tra«ir|«aa*Mt1i- 
t  r    t  h   V  I  s :  r>  e  f ,  ShAk«»p<«re  Vor  - 

lrjK>      t.  lU.'  K':ini(  JuSknn.  Ki> chftrJ  II.  lirtnnch  IV.  Mnnnch  V. 
urd.  ljm».  Praf  Or.  4iot«  Hramtt, 
IWrIin  < 
*<h»r  Hf.r*.-h».  hf«'<tJer*  au!  Ttau- IdHIu  AiH  -Irat  H«jinM  J«  Mhcr^hrt* 

in«Tl  tit  «kr  (t'iiiiitiuiiin  bm^unf  in 

I*.  Itw  I  •  «r,  M»r^/t  tJr 

BM|f«#M«L  IM«^  M«  VIML«rlwtML 
Tjritl.  L»  C'i»mr*<np  Ja  L*h:nr et  [e  MdtetKl  de  Vr» 
iKnI».  dauU£h«r  («cHundtrr  «.  O 
Wirld  Cch.  lUth  .V.iJr  v  BramJt. 
Weimar.  1 

Dl«  «ilIiIikm- 

.  B«i((, 
l.illmuir 

il.  AiclimffcnhurK.  Om  Vvr^wcMn 
und  irint  EJckampfuiuE  Knatindl 
p«y£faDlagi«.  |()rd  Tnir  -  IW. (itb  JwtiiTtih  Dr.  Frans  r  Lisv. UefUn.) 

'  Q.    H«ftnnit.    fKv    hk^YllMlllii  Lfttd- •IrasKfv  Ihn  EBlwjCklunt;  m  19.  Jmf^. 

«I«  LWatiriwuMrtiH. 
Ueftchichtc  von  Sül  uiij  S;*iu. 

m u I.  M)th,  vun  C  V  Scvhold . 
Dasselbe.     LVbs.  *on  (    K.  Stv- 

hold.  <ord.  iittiv  .prör  rv  .v  /. 
4*  G01J4,  Lvidvn  > 

l'hsKnfidtiva,     Dw     feliV{h*kit  «a. ..r  iX^  tnr  ('an  «it  Kli«  Ü^Jralift. 

\c.  Schwarlt  Ch<irnl(tcrl<.>plc  uiu 
der  ootiten  LiclerAiu/  1.1. «J  (.rtiir 

I  VcBdryes,  KrobcKhca  mut  j'hi- »tiiir*  «1  ie>  «fftta  d«  l  mtef>«le 
mittle  40  lilm.    (OrJ.  I  nif  Prof 

■.  -•f»r.  A'-lM  der  |Cr«.-.fniK*»n IrWt, 

'■"1*1  PMMflfto  Mtf  LiH»wtarvniM«)lh. 
A  (><bn«l,  Friedrich  von  Her^^ 

mil    boanJeect  llvrÜcVsi«:btig-jng 

Alf*"«*»  «K'  1 
Kr.  Höckmann.  Die  .Schla^Ni  h«i 
Oau«amela  (Oirf  l'n:v  Prof.  Ür Ham  W^rnfA.  UerllB.) 

Fr.  Iilr.  r'attf^Qr«  ÜlfUUDI  lU  TIm*- air<»  III. 

Ifenncfii  Ul  t  H<1'<  biM  |f6fi\ iMitKlxd  Jcr  Wki»  klvntraldinklwn 
4rr  MonuTD  0«nr  Mal.  C>cli.  fic^.- 
R.»th  Wor.  l)r  0«»(.<  ffnWer^ 
'■-/A'""'  Hrrjtn  1 
knrfi  jtn  S<hletU^ 

imm^  laMktakfM. 
k.  Kuacr.  kiKiiK  l>wdn:h der Cfo*a«. 

II.  I  rVcfaiv  ÜlrekUir  und  «nl 
llonorurV4«r.  I)r.  IfVAefa«  Il^f//Jii^. 
S(raiu«buT|{.') 

('«•cälcht«  Jf»  tUfttth  'ttt\t- 
•eh«n  Kri«icea  auf  d«r  halkaa- llitbia»«:  Htaib.TonKialuif. 

Mattaanttk,  ■ifeimttkMMlartM  mI  IMtcn. 

L  Ciuber,  W'ahrwrhfinliihtrril*- 
rculiMinii  <c)rd.  l 'oiv.'i'roi.  De. 
WttJuim    M'rrfjf/ff .    InnaViK-k  • /  M  I  i  a  r*-  a  r  d .  M  wrt«  I  Ml<ir  al  aiic ffv>)at4nnit  arrtt>iUwe. 

Jahrb-Jck  d«r  N~4ttjrwi«a«Bac)  af- 
(«n.     1).  J»Vf.:  !*<■  — 1'*>3.  h|tk  von 

Kr.  hanaaatann,  «»/uniUtaa  oner 
•CfiUhlr  4fr  Natur»l>a«iNelalian-  I. 

J.  Schraidi  utd  Vr,  Weit.  Di«^  ItikicYitfi. Uba.  Tun  U.  PnrvliL 

|ke  und  lArf  n*- 
U.fckMnann,  IIa» pajrfteUfchc  U-imanL 
p.  MuMbor.]. LkmpfulW. 

HwllMCMaMkanai . 
N.  d«  &  0«vic».  The  rL»:k  tuitibu«  «if Ocir  «t  Oebrhwi,  Part  I  lOrd 

llibv.-iVor.  und  t>l^ei[1o^tSea.^etl>'pt. 
Mu5ewni!>  Hr,  A>UAf  fcVwaaii.  Hrrlin  t 
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ebaraKicrköpfe  aus  der 
anMKen  Hiiteratur. 

Uon  PiiJlfS.$«r  [)r.  Schwanz  in  fidtlingcn. 
\ml  UMtiat  I.  liniDil  «nil  flndji.  ;  CMjhvdid»  unit 
«:Uilrill».  Sckraln  uad  l^<IO.  4  fo'VD'«')  Unit  IMUI 
ilk>iitoi.  ».  Ci«io.    »ih.  ink.  2.    .  Dtt'.  2  mt  «0  Mii. 

311  lutiuv  KtciIcu  rittiiit  ruli  &i(  ̂ (UTiritiiitg  M  'Alice 
tun«  Ktdi  lainrc  iiaiti  brm  sianbr.  itn  bw  'tttitccumd. luilunlitMll  Mt  «IM  6ii,lQh'Ti  tiKiKJi"  Ii'lii  si^nill«! 
ivir)  in  r>utrii  9oTIT.k^in  ber  'Oftlu^  qrmadil.  ort  rintflntn 
iBtppitltn  ]u  ifi||tii.  f'*  t^l  MiiiiiizirT  uiiü  fitifincT  MB 
KtilH  t<T  iTlIllm  ViMctnl»  Mildl  bit  imflolltu'HKtir  «ilMII 
Oa  tf^lnt  4H(Uffj:iiiii(ii  grcraibtn  i't.  'CtflloicU  f.nb fliir<  <iiB4iprBjti  ntit<tUliiililil<«  treit^l,  Dir  lilt  ml 
uiä^ikit  Vinirti  ̂ riitmtn  lo(T<*n. 

D 
anies  gSUlichc  Komödie  uon 

Paul  Pochhammer. 
In  JtultiN'M  ^uiiH»  Mfi  t-fiibfiift.    tnit  ßiidiutimuitc 
von  fi.  UxcIn-tUorriWtiJc.  OMi^  Uomt  HiM  nJ<^ V9P  t:.  Buinjftd  und  10  Skizfcn.    fichrlirl  0  mk.. 
n(hm  qe^llHdtll  7  mtc  $0  Pt^  ♦♦•--•♦♦♦^♦►♦♦^ 

bmirm  Strnnr  oii  uii«  (»mäUt  Übrtair  t>f(«t|tirii  v:it 
bri  iiltulicn  lufrioannfKnt««  fliiffftfiuiif  l>f^  Cnjunnl* 

.  .  'Tri  ̂ rtTkiinng  linä  fiii  luri^«  L'rb<s  Jane»,  ci7.< uiiruttninji  in  }i<  Wbifii6r  KomfOir,  tri  ?1rilwtu)  mii 
lltxTlk^crii  xnb  ̂ L.-ftlirfn  iiti3  £ti]vm  iii  t^n  tir.  Af)(t<s 

uDlIiii  ̂ Itdnflitt'tm  miP  i£rMiin«riitrniiit(|rM  ftti  V>f)rlrt i\^»tii%ti<tt  f^iitamliifi,  und  t\T.<  beScatirc  tat 
md)  O^iMti«  Ä\f*^t  III»  *riium  ̂ iiititmi'n  nfiigiiitdIKiir 
i^ilbni!)  Itl  luftmb'nhtTi  Xtnic  Toti  (E  2*iiTti»nt   ,  r>i 
•vtilcftT  'i*(T>tf<lutt)i  mi6  Mr  rtMnif  t!.^icruiio.  Air  f'ilbiiiifi 
ririer  [(dit  umr«3i>jmVa  rantrfiinmntt  in  Xeair^InnO." *  fttlru  i.  b  i'ruildini  Vi:ti(i:jL  \'M>\. 

oetbes  Selbstzeugnisse  über 

seine  Stellung  zur  Religion 
und  zu  rcliqiös  kirchlichen  JMijfn  uon  Gc 
bcimrai  Prof.  D.  Dr.  Ooftcl.  v     »  «r 
Oiillc  /lulbqr  Tüil  bMl^V(^ltlM4<  v«ii  f.  KiHIhdii  t(f 
bMndrn  u.  3  lUi- 

,fikin  Ninii  lirgl.  lUt^K  4>nn(^t  in  Dturiqrn 
färua  unO  Kci,  bai  (4>l(  unb  tcdrtr  $<n:ixtcti#  un^rt« 
Xi^crir&itltn  inmtfT  uiftit  fjrrMiiKtn  unt*  bir  ffrftnTimi^ 
fnnrr  (Urdftf  imwi  fltTfi.  *bfiem  iinft  mtilnrt  ipcrbf,  hrr 
luitti  i#  mti  le^tMittT  ̂ tfUM  bt^grn,  Mi  tie  iioTlitncn&f 
£4n|r  III  nruit  «utlo|»r  ri|iliifii*«  iD  .  .  ■  X-U  ftridniu 
gcifltqi  unb  lopiile  Vthni  unitn«  %!olfrt  vtrf  asl  t^Otl« 
ii$£>ntni  !fD(i3(  Tt^Y^it  tV<iuins  ̂ xka  iiamcath^  obtt  -x 
tftt  V'^irurh  mih  ?*rtrlim  O^nfllrr»  b/lll  f^ffafTtT  fif  f«nr mlthrMlf«  Hnt>  iiltHlttrir  ftctrit  «ii  rarviiin  l^aTt  m< 
pjlullK-''    ̂   t> 
;CtlOL>ii  III  Xt\  ;)t-.|f4t  ̂   Nut|(t)(ll  Uiünt  IWH».  i-^flt 

6 

Der  Städtebau  nacb  Hänst* lerlscben  6rnnd$ätzen. 

Uon  Krgiftungsrat  (^amlllo  Siile.  F.m 
Beitrag  zur  Cösung  inodtncr  fragen  .dvr 
Jircbilfhiur  und  inonumcnlalcn  Plastik.» 
IRII  i  I^Il)^«lJvnrln  unil  109  llliiin.>it;ii(«  uad  Omi' pUain.  Äun>(t.  Och.  i  11)1.  (lO  Wfl,.  In  ItlMi.  gib. 
7  mk.   (UirlH  wn  E»i1  «tJeMt  »       lUltii.)   .  —  . 

3ii  Mni  a«tr,  ixUir«  tWiaO  M  g>«Ur  Mitamlla 
fnl  «iiritl  nl  oDIcilm  Mc  ̂ tifflk  Bratlnlimq  fltfuntnii 
iirt,  uMtfTnlnittii  t4  Mt  Ubmir  Pft falte,  t<n  mm  Unkel 
ahn  Hj^  zn»  €tiiMiiiilit<ini  llrloft«  brr  Iftviirfl  9Kf>  f 
r»i»A  |u  fitliQuM    Mbri  ran  »fr  flitMt  aufqrbm»,  Mf;l 

Urip^ni,  «rnii  ;t4iif  nfdiuu  BnNa.  rmt  ttiib«  onf 
JtfQrln  Mitdlra  ambm.  ga  tma  m«»  bn  mrkrnMj 
n-ili^rn  iM>li*<  tlnfurrilit  Wm  niitaum  nudni  ttmn] 

rbelt  und  Kbvtbmus.  Uon| 

Prof.  Dr.  Karl  Bücher. 
Jhitlc.  «lAiti  vt^mc^tt(  Hulldii«   tif^(tU1  7  IHk..  i|rti*fnMk-  ] 

„Tf  iibrt>if  (^rnirmH  allgniu^n  «KibitbriH,  mU^iI 
nidti  b\a{\  tnrji  Dt«r  >tnf  Qin|rl(nl  ftic  tn  bct  SridKr^nl 
Vltt^rii  riiiluLKiitfi  mflcaV^flÜ^cn  Itmoi^rnidiccfn  iiilic-r 
etint,  )un(N-rn  bir  t'iÄ  fn?  ttt  lUtUiinbi'tl  >»■ itlblid naiven  unl  nttt  greift nben  UcDcTblitfi 
il^rt  ttn  »ulotKij^luntitii  (K  3ul<iiniii<Titi<n{|  d* 
fltbiit  unMt(fiütl|m«»aii1«i(l||)|)tttu«iibAtf,  n 
luriiir«  ilTddiinit  brm  btimöttin  ̂ CT-jdKi  audi  bafttx  I 
l;n)tt«  Cutitb«!  rc^Tt,  e*Ä  (T  iftt  (tnin  luctCDallni  1 
ju  «mtr  t<^  ycllrfrrt  hot,  lortf^r  f^lftn  1 m  uHlritn  «rnKn  iKtnldKUlftKn  occmuidi,  njmhil^ 
YcliTC  von  tri  irnfciirr»  1^« »koi^i  enf] ,  nii^t  ftC« 
lufliirf^tttlf inbcr  'itet^iTiiMr ■  FgnIrTii  antl  »U 
U^Ii^rr.  out  94titt  inb  Iriit  unf  bc9tan«iit|| 
«iftfArbn' '        r  IVrtiii  in  Nir  YVila^r  tur 

Plauderstunden  von  f.  6an$^ 

berg.     tf^  ^ 

Schaffensfreide  von  T.  8an] 

berg.  v=^v^if^  ^jir^  j tithftifi  >  Hill      Pifl..  vb.  2  ♦ 
,|tn  Aiiincti^Tc  ̂ CTin  ftt|m  bti  Dcriifgrnben  Shjj 

Mfiiu  tiflt  LtittfiiDnlitna.  TPtr  fir  Wvlirr  im  ̂ u|t  i 
ircbnr  irabrrnb  hrt  trfhn  €diut|t#n  ist  frtcilcB  I 

□on  %oA*,  Snmnimitglgrbait  not  Itbtuftcc  ifmufhiibana  itf^ 
«nUl  Viii  ttmt,  ni<  ftt  bg|ii  bciiuita^*-«  i»rim«ft,  hl;»  ■'< btm  ihnbf  N2  !u«ilenfibni  nuufta,  tu  iittm  jKtnfi^iK 
(ir^i,  iu  rntuint««  snb  (i  }nx  €<[Vill»lt^tu  mnb  Sc^lf 
''■fut*  iti  rT|i(()rn.  VBf  Iflirm  anb  Iltfitdn,  Ut  \ 
Jhnbmi  »ortnti  3*tnrff'  calDefntriiiijtii,  fpabm . 
sctn  ifMV  itxä\tn  dkmnu  twbtii.  kv"'  f^uvcB  üb 
'i^ttutf  rinn  Wlläu^tgtn  Stakf^^ar  — 
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HAtlm«].  tiraliMi.  n.  Arj:i--.  nd  4'iti«ii 

i'aakcr.    w«hracfeMii  'utr^MM» t114*.t 

»1»  lUI'l 

iJftvirft.  ftMh  tanb».  |i:<<. 
rriidwagatr.  ^wt  v«*  M<«ti  <ri*.» 

tliJitiiir.t. '•(ffe  A  i.tK^f.  i>/us 

IIa  •<  f.  I>«I«K  i»j 

MmRiI*.  drill     M»     tlMffl»  ->..Hul«t> 
'tu  I 

MUllcr.  lim'Ttr  | UtnnUl* Iii.  |av. 
MutrholJ.  I*r«.  ai/tM -VI ti I  Ii « ti  K Ii ,  r^^Of  411  KtntfcrOrtfAd. 

Ssl  II  Sstiuiiul     ■•..'IK  1 
l»ritl,  i'Anf^nf  df  IIb«»,  lü'l.i 
iVadr)««     liiutnib.-    innul«    «u  ttlin 

Theologie  unil  K'rchcnwrs^n. 
Vvltrmte. 

Adolf  Ha-rDACk  |«>.'  iim)  Kir.nenKtft.tt  .1 
Univ  I9«iiflj.  Die  M.^Mun  tinJ  .Au^bri-iiuoK 
dr«  r.t>ri»ientt>'  111'%  in  Arn  iTitrti  «Itrt 
JahrhuDclerten  ^ai(<tiK  1  <  lfmruli«.  )'••. 
XM  u.  rrf.1  5.  »•    \l  • 
Einer  in  «lieief /«  itv hriH  »Xr, -»;.  S|.  2'>hM  t 

bereits  gegrbroefi  '  -Iti-rÄh  Ii!  -Ir".  InliAltr«  itii 
nimoal  jeilrr  dDigc  1  >  •■svn  Sat'hl(iin>li|£'  .  •I.i«-* 
hier  ein  6berrucfact>  ■  •  N*'tuiit,  »  in  W'i  ik,  n  tr 
wir  r»  bitJicr  nicli'  ■•<-m  -^^rn  li.ibi  n.  <  'irlivjigt Geuuerc   Bckuiot».  h  iti   ittmii  iiui  •ta/ii. 
dietcs  Eindruck  tu  \  <  i-siÄrk»  ti  itri«!  .ml  rm  ImiIic-» 
Mnan  i'ua  Bewundi^iini*  /u  ̂ ti-t^t-rii  .Nnt  i-iiir 
IftSIgc  J*hre  k4MK<|'i<-rii  unit  nliit  irlrii>«>-ii  liirl 
Koeixte  Prui»  de»  ̂   immfln*.  Si<  lR>m*  iin<I  \  c  1 
gleicbent  knnate  e^n  Tixluki  tnn^t-n,  itt*  un* 
■ril  ciMM  Scblngr  •  N-n  liiMtjt  «Ik-w  ioilitdiiili 
gen  Mateiiab  mui  tna  'If-Mf-n  IliUr  nuv  .\u 
Däbrmd  ri<liii2c  Vo'»ii  llim^  sim  lu<ibt*  jtunf; 
der  cfarTfcÜtcben  Keli.  'ii  Im*  fu  ibfrio  Str^jt-  ihi 
rAmiurbrn  WrUretcli  "Mi  .Irm  Kir**^r.i|i|ii<irh-?tl:i 
listiKrben  S<and  der  -^.i<  ht-  int  Mninv-ni  ilr-r  I-  nt- 
«cbeiduBg,  aber  bu<\-  \itu  tirti  I  ixihIm-ii  zu  ̂ > 
Winnen  tsi.  mcab;«'!'  i|ip-<k*>  I  ntM  bt-i-lmik;  f» 
IjunstcD  des  Chri-«''  ritbiini^  .m-f.i)l>  n  kiiitntr. 
bciw.  ntusMc  S|."  "  II  i-a  t  dii«  viwt«-  unJ 
IcUte  Huch.  du  an*,  it.ii  »Irr  Suikr  t|v«  I  hrimni- 
tbutn»  ia  Arn  ein«' it  rr  l'tMiin/i'n.  mtt  »finrn 
Haup4rcn4ren  in  gn-  -rrrn  M:iilitfi  i>Ut.  1  liri'ocnt- 
tbuBi  *ar  Toriugftv.  i.r  St,i.tu-r<'tf|;init  Ü.  ?i*i> 
und  «iicb  imt  der  \  •  nrlumg^kritlt .  itir  .lul 
dM  rerKtuedenen  St.,nr|i-  1  tii)i;r  li«ilirili£ung 
dct  Hccrc«  etwa  ii<i  Xut^.itimr  NoidrfltittA« 
S.  768.  3»S  f.)  <nd  t.rv.Ur.  bin  thrmw-n  S  :T7. 
:B3r.   i9Sf.)  aM«|.i.      t.rk;mnt   m.irhi  Virl 

b-iclit  lind  liir  dnrsr^  timl  lenm  Winket  di-s  hWr 
•^rlx^iiicn  Mat;.i/ins  lun  Zrui<n>«<<rit.  \.i<  brii'hirn 

Ntiiifi-n  n'H'h  Kri^iin/imKcn  /ii  ({rwinnun 
tfiiri'h  Kill  ki4  liiii«««'  .iii'>  dm  <^>u''llr-u  >\fr  üiljjrn 
ilrn  |.ilirliiiiidrtif-  l'.mHlw  «ütrn  jIm-'i  tcrsufirn 
dtf  iifH  lM-k.4iintrn  ln«rbnlu>o  lür  dir  birf  br- 
b.tndrlir  Kriib/i-ii  ̂ *  Kiit  «ir  Krm'ltih  |i )[l  .S  VI, 
4H*»  ,|ni  h  r(t|.  S.  4'0  I.  Diilmntirni. 
iinil  (tli.  «ir  ikluiii  hf  liiiifi-n.  ■Mi<<  üiflrf  wrttigrn 
l'ittidrii  ,tr*  biiidiii;i>ii-b«'r  Salui  n-ocb  *'int'  irgend 
Vkir  /uit-flut>i;i)'r  .Aiihltruir  rfu.i  lür  tinsrr  «M-hi 
iH.»ifrrr*  W  is%m  iim  Hrli^iu  un^l  <  tf-rmjnien  iS. 
5ll(r  I  m  rrrriclirii  w-in  urrdc,  niu<^  -»k  b  cr^l 
/«•ij{fM  \V»-t  .ibn  *urb  am  dj«  £<'ij|crujifaisL-fai' 
KrillMir  H.  55<'  SftI  IIHl  M-inrll  *4  SjfJlllrM 
lülli-Aili'B  N'attiim  :iti%ii'hl,  wird  lEciteb' n.  diisn  birr 
•  m  nllt  Krw  :iniiO(ten  ülirffitrtjirfklr*.  I'>|»rlini*» 

Ijh;«  (jrltVibTi  11t  l  n-l  'ItM  h  bjt  -Irr  Verl 
(«■di'r  \'t-r«ui'b<in|[  widrr^iundr-n.  ]).iti4  iu  1  rr- 
iii-rtbi-n,  HrlrlK-  Ol-cr  di»*  Orrn^*-  ilc-t  Kunzilv 

Nicii.t  bin.i|trrichen  (vn'-  ̂ -1*-  S.  40K.  4hi*>. 
|lri«inrl«HriM*  IM  Andrii(Kdi*>  itrr  rinttgr  indtat'h*' 
I  Irl,  dt  r,  Mril  «rfann  in  den  :iUen  .Aiia  I  büenn«* 
i  ]*rn:inni.  .iu*>  drn  Tldinn.i^-.  Sintnn-  und  |>ld:iH- 
ülM-rbr'U nini^rn  ̂ ulnahiiH?  ̂ riunilrn  h.it  S.  445 
W I»  »'tni.t  ,il|r-  i  UmnMrtvn  dri  .i|i>>kr\|itiiHihrii 
.\|H«Mr|^r**<  birbl«'n  rm«  bhc-i»lii  Ii  d»  r  rb-mcDli' 
m-n  iS.  4-0.  4^7»  !«m  S»-iir  Itr^itn  lilnlim  (S. 
ill  41ti),  411  PI»  dii'i)-  |{.-tn/4'.  iM'k  >tf«itl'rb  iktirr- 
i*»-*  rcii  b*!  lJurratur  Obrfhnu^it  nur  ijrlr^rntlicli 
in  .kns<-/n^ii*<i  |*.:tnrtf  Irii-lir  UTiilni  |S  J|fi.  22i* 
SH:  4f.f  ;  si.  brwMidir»  Art.i  TbetUi  S.  J50 

.  .r«4.  4ri|  t  I,  im  l  idirigni  iii»et  dir  Misvai!«- 
Irifcnilr.  deren  (/rvlik-htr  allein  rimtn  H.ind  lalle» 
könnte  i'S  .thM  1  ),  lir»  liHirni  d<i  iiml  dur l  rimiMl 
(t<^MiriU  tS.  \  :35  :6**.  443,  5ü8  Sii 
ijar  diir  l.cKart  (jjtlhrn  2  lim.  4.  IH  wird  ignit- 
tin  \S  410)     VtMi  einigen  vortUütisilien  tMr- 



:« rn  .i^^r Krhrn ,  bat  krine  Ortnrhiift  ̂   rlir  Mch 
tiit.  Iit  ti.ivli  K-«iicn.  u'ir  c.  H  ̂ at  Corpus  ioschp' 
lionufD  laiinAriiin  Iii«trt.  .  .  .  obne  rrcfaifeni- 
^nislr  iViii  ff  k  ttn^  AiirtiAhrnc  gcfiirnicn .  Awf 
inrr  oi^rf nfti  Kurte  die  Dichiigkrh  rier  chriM- 

üihr'i  llrM'iltriitn^  in  ̂ !f-ii  i'cf »«ühicilrncn  Pro- 
tinii-n  iinrii'|r.utcn.  Ii:tt  der  Verf.  an£«&icbts  Wer 

rrnuN  ni"  Iii  KcuM^l.  Ürnn  beitimmt  über- 
I  rlrftm  ̂ AhVn  Irkit  m  ;kbgMrh<^n  ton  <lrn  155 
KIr-iiki-ni  iinil  I  ̂t\0  L'nlcrtflüUuii^ftjr'lütftigcn  tn 
Korn  lim  J30  un<1  vfn  <l^n  flb«-r  40  Kirtben  da* 
>rlliwi  iini  .\kM)  iS.  \  4*)^.  S4lj  r.i^i  g;ln4- 
Inrlt.  Si>  viel  aber  »teilt  jedenfalls  tüit.  da«t 
ii<*lii-n  \iflirii:fQ  iiifl  r.itt'Afiiri  lur  Zrti  Arn  l'ni- 
ii:1il-\|£»  imlLT  Kunstüntin  Klein.! »icn  tj;tf  ihrisC- 
liilit:«:  t.-tnd  ̂ rvtrwn  iht  |S.  46li.  640.  544}. 
Ihri'Kf  grvu^iincnrn  Mir>|riK-kr  b^licn  j^'nirn  scHoci 
c»n*.b  (jiilirn  l>r|»lriiri  (S.  543 j:  nli  ptnr  Auch 
iliinti  iIi«-  l.hi^iir  iinil  V^iilrj^c  VVrfMljjunjj  un- 
^'-l>t:u)>ie .  aU  «im*  UDUl>cnAini1lii'he  Mjrhc  •  S. 
^•iSi,  .»U  III)  ll<*iit/r  riilvr  nni'ir*glcit'Wi*  li»-ii  A'fl'"»- 
nt.'it  üluT  ilif  ihren  lliK-fa'jfen  (inbcilinjt  «-rgcUe- nrti  iS.  .tNi|  X(.i<i>rn  hnitr  rr  wir  Lnmrn  iifiil 

M,lt.lUrn  ICC  lernt  t'S  I  6  5  j.  »\V';inn  hftttc  uuub 
(riiialh  nn  Si.\;ic  «-in  pufaitivir-«  Intrf^isr  (Or  ruie 
in  l«*i»*  Vit  von  Ktliginn  gcicijfi?* 

W  ir  A  .ir  ciD  snichrs  KeMjlt;il  zu  «rriitj^en  r 
1 1.1  *  -  Ii  il  1 1:  I  Im  >i  I  trirlii  I  un»»  «1  ic»  Miisi<in:tf  r 
Ulli!  Mi5si(in9>mt  tliod^n.  J'-:nt!  k^rnimen  tuii  nur 
.Uli  Ant'.iiijj  ilft  liii'r  hrli.tfl*li-lirn  IVrimlr  in  Itr- 
tr:K'[(t:  y  J.'n^fT  )e  tnclir  oiiiisiunirl  cinljiL'h  die 
kinlir  •«rihf.l  lr(li;^]irb  ilurrb  ibr«'  F.iiiirnx.  Sie 
Obl  ;tl>  r'ii  imiifffüliT  Mcn»*libcii*bi.>iiH,  vinc 

)(.inicT  KciL'':i  um<pjnnMtde  <ieiiioimtDn.1nun£. 
Iii»  /ti'>;iiiiriKtii:i<)*icniV-<  Ali»rMii>i>>  Arr  lii^Kf-rigm 
Krat>ii-tD»SL*«('bli:btL'  t-ioe  mafrnctisrbv  Anzieliungs* 
kl. .11  .1.1^  iS.  I52f  285.  .UI.  .115. 
35S  t,  t.  Krub  schon  liiltv  si«  sieb  jüiJisvb- 
M..hiiiiAlrM  F.lnnrftii^  rnilrdigi  (S.  45  1.  22iiy, 
um  XU  c^ncr  »ynkrutistiicbcn  VV't:ltr>-liKi<>n  «iiv^u- 
««rbM^A,  uc-lihrr  Ne-u|>];itiiai&mus  uoiS  SJanürhlis- 
mus  mit  rmv  \  orültcrgchcinlc  Ki^nkwrrrn/  <u 
l>irii-n  \<*rin<ictit'-n  2^?  f.).  wie  ihr  ;iucb  nur 
>  m  5  j  t  Im  Ii  > l^r  M  it  lir  ;<^ilir^iii  <*  rtii^urnk  ̂ ln 
l.it-;;rrrrli);ir.>n  iI«d  KuDjf  ablaulen  kunnlc  (S. 
58S    « :<.    S.*.5  f.). 

Djrnic  bal^n  wir  un»  bereits  binübcrj^ewcndcl 
iVf,  ein  w*i  mügbi'h  nucb  grittfiigwtc»  tnter- 

«»4«  li«.inapriicben>icn  lnncD»ciir  ;in  «Icr  Sarhc, 
w  ijr  «.Ui  /uriir  Huih  mii  seinem  rhema 

.Die  MiM-.rtrtpri.lijt  m  VVnri  uwl  Ihai-*  lur OurMHIiing  un>J  zugleich  damit  <lic  blcnilcnik 
\  tcUciii^krk.  dir  uuMilrrtKire  .AnpAuungsluhig- 
keil,  ilcn  \rfblüf!i:nilct»  Ci-cstaltuogwrcKlirhiim  An 
^jtnzcn  KtMlirmiing  zur  vuUen  AnschauuxiK 
tiringt.  Cbriitenthum  ist  caoiptexin  nppo- 
sitoriim*  (S.  I65j,  .Offrnb;ifutig.  ihc  gCgUubl 
»rin  wiU;  es  Lit  Antuntüt.  der  min  gcborcbes 
ifiuisj   C4  nt  Oir   VL'rnönCtlge  Rcliginn,  dir  mnn 

uiiHrn  und  brwri^rft  kanii;  rn  ist  die  RrbcHin 
der  Bdystcrien,  der  SakrarDcotc ;  es  ist  A\c  Rri^- 
gi<in  drrtrafkweiKtrntAlrn  HrkefliMoisse*'  (S.  I  76t.J; 
es  ist  Srfaule  und  Kircbe.  LicbrogrutriaM  h^ifi 
und  I1ub«An«talt,  M^irnlismui  uwl  Mystinsmu», 
RjitionAlisnii»  umt  Ap">kft!yp<ilt :  —  Allr*  iIm 

ia  Urbeareicber  Slilmisrbung  diirebcin-tn<icT 
(S.  UA).  ,VaA  jrArr  Punkt  bi  beim  dir  Haupf- 
saebe.  ja  das  Ganze  in  sein*  fS.  22$).  An 
Sy<trm.  Prinzip ,  Methodr  mins  man  bier  zu* 
lüebst  garnicht  denken.  ,kclig>«>fl  »ilib**  «ie 
altes  Lebendige  nur  ia  Rinden,  und  ilestiUirte 
Religion  i-jt  ObcrliJiupi  keine*  (S,  Mm-j 

fiena}t\ge  KatbiDduD^  shtbcber  Kräfte,  vun 
welchen  dit<<r  reltginitf  l^rupitDn,  bin  uod  «'irdcs* aueli  nueb  naeb  der  erbebbeben  .Abküblung  dn 
3.  Jahrb.«  f.S.  ISA  f.),  br^lrilrt  mar.  tbut  ea 
»M-bcr  auch  dem  küblstcn  Heobatifater  ;in  Darin 
brstrht  d.is  ,  ApologRiische*  in  dieser  Uar- 
^leltiMig  ̂ AiiCh  die,  «eU'Kc  «Ilr  Krti^finn  und <lariim  auch  die  cbrisilicbe  fär  eine  IdKMynkrasie 
bullen ,  n\*rt'  üi  rirm  «itttichcn  Rorudiiritt  drr 
Men»^-bbei<  den  Kartscbriti  flberfaaup(  »eben, 
mflsKen  Anerkennen,  i!anii  er  auf  dirsen  rieiarto- 
ilen  d:ir7t;il»  ber-.ihtc,  und  dasB  die  CiesehKbcc 
einen  iin^rbRuren  und  p.iradoxen  Apparat  an* 
geweildri  lui ,  um  eitic  bübcre  Slufc  der  RjM- 
wickluDg  der  Menirbbeit  zu  erreichen^  (S.  154). 
Vtn  flirfigens  iluch  au»  dei  reicht«  Killlc,  die 
gelxrien  wird,  einen  einzelnen  Punkt  bervor- 
zu}ie1>rn,  sei  hier  auf  die  poliiUche  Seite  im 
enifcrcn  Sinn  (vgl.  S.  1  f .)  uu toter ks.ini  gc- 
maebt.  wie  tir  der  Verf.  viclfacb  in  tleberrtn- 
Miin'iivng  iiiii  dem  bekannten  Buebc  K-  J-  Nau- 

manns entwickelt  {S.  V.  190.  205.  5211.  34J. 
.150  4S9,  sät  521).  Was  bic  lu  Irsen  Ober 
die  :ipukalyptisefae  uml  die  ibr  entgegen  gesetzte 
paulinischr  Siellung  um  Siaai  (S-  l^Of.),  Aber 
den  »lugen  Gcgensatr  zwiscbcn  Hippolytn  um! 
MrütDs  ßeurtheilting  des  VrrbtÜtniuei  tfltt 
CbrlMpftiliMin  iifxl  WeUreieb  (S.  15,  t '>5 f.),  öbcf 
die  Ti>n  Lucas  auf  die  Cbristulogie  übertragene 
An,  wie  iriHn  in  Klettniwen  Vutn  K-niiier  sprach 
fS.  IM.*.  463),  über  den  Katserkult  überbaupt alt  emce  und  Inrie  Unucbe  drs  rnsus  beK 
iS.  ̂ 14f  i45(.).  Ober  die  Katwurielung  der 
politischen  Religion  durch  da«  (Zbristentbnm 
iS.  214>.  nSer  dte  poKtiscb  orienlirte  Gegoer- 
schwill  eines  (Helsas  im  Unterscbied  timd  Hur* 
phyriu«  (S.  .^S2f.),  nirhi  fum  Weniguen  aack 
Ober  <lic  durch  das  aus  dem  Judenthum  roip^ir 
iBucbrnde  und  vnn  ihm  «it  h  .khh<-beadc-  ,\  ttlk* 
der  rbfi%len  m«  l);tsein  gerufene  Kalcguiie  des 
„drilten  Gescblechts*-  {S.  197.  205).  gebdri  «ti 
dem  Merk-  und  WjiiMnswürdigitcn.  •«s  tbt 
neuere  h\Ksebuag  Ober  die  Gescbicbtc  «irhC 
blo«a  des  Alteren  Chriscetithum».  •iiiMtrni  auch 
der  rAintvlten  K.tiserzeit  facrausgearbctlrt  hat. 
l'nd  als  nicht  minder  intrre-u^int  Hessen  virh 
nnrh    vielrrlei    Kiüzclbciten    dieser  DAf*ielluiig 
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bcr^orbrlx-n,  wht  d«*  K^piirl  übe*  lüc  Dfimuticn 
(S.  92  f.)  umI  dberluupt  das  .MediziaiMcbe' 
(S.  72  f.),  aber  drn  brirllichrn  uocl  kritrvrrkrbr 
innrrbalb  drr  Ktrcbe  (S.  2bi  f.),  über  Gemriailen 
uhn«  Riscbcif  <S.  3l9f. .  iuertt  VeruArfcun|[  <lrr 
Piisitiun  Duclicsncs.  lUim  wm  vi»llBl&i><Ugcrc 
Widerlegung).  Qber  ilie  Mdaimirpbosi!.  wrlche 
die  urrhriHhcbr  rtiAiMmnirtclic  Grifie>ndrvrr- 
faMung  ra  den  etwa  1 llipncbe  S.  224.  412) 
Irnij  gewordenen  kAlhuliM hrn  KirrbrnverhHml 
lu  eiocr  faicrarclii^fam  iimgcstultct  hat  |S.  2.1UI  ), 
und  die  Rufn.imrn  drr  (  hrUtrn  |S.  il4f.). 

Nwf  mii  kiuppcn  /dgcn  gecex-bncl  wird  im 
ertten  Ruch  da«  ;ipostol)scbe  Zeitalter.  Hier 
knanie  der  Verf.,  drr  im  LVbftjjm  emr  will- 
kummeiK  Krgänning  zum  ersten  Hjndc  seiner 
DogmrDgr«4,hichle  und  seiner  ahrhrisllM^hrn  l.ilir 
ralurgcscbtcbu-  liefert  (S.  t2i  4}*»).  dem  Leser 
eine  W iedcrbalung  dr«arn.  wai  WriisAtker  ucmI 
Andere  tclwwi  gelci«ri  b;iuen.  etsputen.  Da» 
die  kurzen  Andeutungen,  die  er  giebt.  des  Kigen- 
ihümlichrn  und  Uta*  Iltens«  rr iheii  nir  bt  w  rnig 
enthalten,  vcrstebl  »ib  i  un  selbst.  Aodererseua 
wcriirn  sie  auch  am  ebrMen  WiiSt-ritprutb  finden. 
Docb  nur  mbrtrrff  viin  Klrifugkerieo  Man  wird 
l>eis|nelsweise  es  schwer  ilrnkbar  tinden ,  dus 
»die  pnigr.>nt<naiiftrhc  Rede  in  NjxHrcth*  <S.  2**^ 
im  weiteren  \  rrUul  des  3.  Mvungeliums  so  gut 
wie  folgclos  rcrhalle,  ulbrrod  iUh-U  aiM-h  clie 
von  demselben  Verfasser  berrübrendc  Apostel- 
gcscbicfate  deo  tliinptton  auf  deo  ,  ( 'rbergang 
der  JudeamtMMM  in  dke  HetdenmmiO'n*'  tatko 
UiM  (S.  T4).  Dieselbe  AptMlelgescbirbte  »oll 
wegen  21,  20  1>ezeiigen.  djiH  inindeMciH  lur 
Zrn  ihrer  AbfasMi»g  die  Z;ibl  der  pnlkstinensi* 
fti:hcn  JudenchrtMcn  steh  auf  mehrere  MvriAiSrn 
licUufe«  babe  (S.  370.  414).  Aber  l>ci  Kuseb. 
K.  VI  2.  3  find  dir  Myriaden  dach  .,l;ebrr- 
ireibufig*'  <S.  450),  und  wie  äl>erhaii|>t  durch- 

gängig (S.  374.  414.  433),  vj  siml  sie  das 
namentbch  auch  bei  dem.  wrlcher  stbon  t ur 
Ac«.  21,  20  flueh  I.ui'.   12,  I   geichncben  bat. 

Die  vielen  WiederlufluDgea  sind  broirrkt 
worden.  De'  Verf.  M-Ih«c  iu  sk-h  ibrct  bew-usst 
fS.  238);  sie  billigen  tnti  der  Hntstcbuog  de* 
Hticfae«  lusiuneien,  io  «rbibes  irine  Anuhl  h'Immi 
irübcr  «erOlTcnllK-hter  Speztaluntersucbungea  nach 
nur  leichter  l  eberarbertung  AufnAbene  gefunden 
haben.  Jcdcnfatt*  M  d.id«ir4  b  der  Vnrtbeil  er- 

reicht wurden,  da«n  ilic  einzelnen  K<i|Hlel  tCit 
sich  geleftco  wrrdro  kAnnen  fS.  VI).  Der  Druck 
i^t  «urgUltig  überwacht  w urden.  Die  m-entgen 
Ilcrit  btig\ingea  (S.  XII),  die  nur  um  ein  Oerin- 
ge*e»  vermehrt  »erden  k6antcn.  Ixrühren  den 
Smn  in  keiner  Weise. 

ScrjiftUMrg  i.  M,  H.  Holtmann. 
Rottan  Rdchceberier  \(ir  pbil .  rristUr  der  Utizcse 

R«K«n*ibun£; .  Wolfcannt  von  Siln,  Biscbor  von 
pAssaa  i1'*4'*~rir>.*>).  Kiü  RntroK  zur  C^HcKi.-Mr 
ilss  |6.  JahrhuAilcft»    |.SittJt<n  vnA  D«r5l«Uang«n  «u» 

dem  Gebiet«  der  C«tchiehl«.  Im  Aartragt  dtt  Görrts 
Gesellsähsit  hfcb.  fon  Hcnnann  Gravcrt   II.  I  \  Frti 
^iirit  I.  B..  Herder,  t'^'l'.    VI  u.  IM  S.  tiV    M.  l.&ii. 
.Deutsrbinnd  ist  im  16.  Jshrhundfrl  an  «dein  Ktreten 

ftiraen.  dtt  lom  Oeate  ibres  berufe«  erfuin  sind,  nicht 
rvich     Wolftcnnf  von  Salm  |t«hi)rt  au  ilMtn  weoiiiM ' Mit  diesen  Worten  l«it«t  der  V«rf   «tint  Sludj«  «in. 
«cU-he  auf  <iru«>J  aichoal^hef  fiicschun^a  die  kurze 
aber  ̂ sinfTtn-ie*  CharatcirriMiW  diwiM  FtlrMcn  m  dtt 
L>arstetlunjt  «on  Walther  Golz  .Die  bafraohr  Politik  ie. 
ct«ur  Jahrtehnt  der  K«f|«fung  Heraog  AIbr«cbts  V.  voci 
Bsyern'  erKanirn  soll  li«rinMHvul)-u»b«CanK«n*Sund punkt  des  Verf.  geht  durch  die  irntersuclMnK  hindurch 
Auch  ««m  rrtMil  »«iftt  dt«  .Milde  uikl  Vcrtiihnlichkcit* dte  CT  an  sernrn  Hrldrn  rubml.  den  Isidvr  sin  früher 
livJ   --  er  starb  nur  41  Jahr«  alt  —  verlk-ndeite.  csnt 
r-obrenil«  Ki>ilc  im  StrsU«  jsnrr  Tace  zu  |teu'ina«fl. 
Friedrich  Daab  [Otwrpfarrer  in  Alslebrn-Siatfl  Sonn 

tftguruh«  oder  Sonnta|tsheiltj(uEig  ■    Em  noih 
weridiK«  «vaniec^Kbn  Wort  zur  SonntafsTraK».  Tii 
b  ngen.  J.  C.  U.  Molir  <!■.  Swbeck).  t<M3.   IV  u.  S7  S 
Der  Verf.  hat  den  Ankss  ru  Mtne«  Ausführuz^en  in 

dem  t^atandc  gefunden,  daaa  .die  Vcrttandlungen  übci 
die  ̂ innlac^frajif  in  nni*rr«r  rvanK*lii>^n  Kirche  nicht 
zur  kuh«  kommen.'  Sein  Standpunkt  in  der  durch  dM r«^«r«chrift  icettennxeichMCre  Kuncrovertc  ist  der,  .nHi 
HtUe  rt^umiatonscb-et'anitetisrhfr  Ansctiauunjc  den  Wc»: zu  lladrn  tiir  eine  Kmeueranii  chntUlcher  Sonnta|;sheUi 
CumE'"  I>asa  müAht  man  .iScr  die  h«v4Bn  -Seiten  4fi 
Sor.nta|csfni|{e,  d^e  kwh'Kh«  und  die  soital«,  lu  unter scheiden  wissen-  Dm  SonnUfisrubc  immer  wetter  aus 
zudrbnen  mi  xrliihrtich  mi  Unite  .man  mehu  tu  bi«it»n 
bat,  womit  die  Ituhe  des  Sonataf*!«  vurdifc  tüsgcfulU  wvrde.* 

NoiUan  und  Mltlliellunc*n. 
f*rM«alrfcf«alt . 

Der  urd.  I'ror.  t.  Kiruheageuh.  sa  der  Univ.  Letpug. 
Ofh  Knhenraih  Dr  ihrol  rl  phil.  Albtrt  Hsuck  nt 
kon  der  histor.  Kl  der  bair.  Akad.  d.  Wm.  zum  korrctf 
.Uiigl.  ernannt  worden. 

Der  ord  ('ruf  f.  Kircbengesch.  in  drr  «T|cl..thMl 
t'akult  der  Unrv  Tu1ilD|[cfi,  Lk.  Dr  Alfred  Megler. 
ist  am  .'i.  Dezbr.,  im  39.  J.,  jttslürrbcr) ;  auch  dit  OLZ belraurrt  in  ihm  «inca  ihrer  Mitarbeiter. 

Der  nrd.  Prof.  f.  l'utoralihcDt.  an  der  Univ.  Graz 
Or  Franz  Klingsr  i«*,  71  J.  alt,  s*«t<J''h«n Xa*  anrblMea«  tt*rk«. 

II  Aebelt»,  VirgtAfM  subtatniductaf  l^ipztir.  Hin- richs  M 
H.  Schell.  Apalotfic  des  Lbrtetcftlhuma.  1.  Bd. 

J.  vwrm  Aull,    raderbura.  Scbüningh 
A.  bigelnair.  Die  liethaligunp  der  OrMen  am 

uRentltchen  l.cben  ui  vureunrtantiitbtclirr  Zalt  |Vcr- 
<>(frn)l,  aus  d.  kirebcnhist.  Seminar  an  d.  Unir  Mün- 

chen. \'ltl1  München,  Lentner.  Subslir.  Pr .  KL  (i,40, Kinzel-Pr.  M.  H.tH> 
i.  Schnitzer.  <}uetteD  und  Forschungen  zur  G<- 

scIiicMe  Savonarolas.  [Ütcwlhe  Samenlg.  IX.)  Ebda 
Subekr.  IV  M.  .\K>.  Einart-rv  M  l*,*« beitrage  zur  axchaltchen  Klrchcnj^eschichie,  hgb 
tm  Atidrage  dar  Ti«%a||»ch.  f.  snch*  Kirctttngesch,'  von 
F.  DibehtM  und  TN.  llnei;«f.  II.  |'.  Uipz«,  i.  A 
Harth.  IHW— i««>i. Kircfirnfesrhichtlirtic  Ahhandlungen  bgb 
«on  M.  Sdralek  Festschrift  zur  XXVI  Gener alversaam 
lang  der  G«^ res. Gcarllic hart.    H«cfcl»u.  Aderholz. 

Vjeitationsbf rieht«  drr  Dii>tr»r  ßrtslau.  Arehi- 
diakonat  Breslau.  I.  Tb.  Nebtt  Visitaüoosordnungen 
hgb.  viM  J.  Jungailz.    Kbda.  M. 

I«l«w4rtrtoa. 
lt4Hi$£ä-*vamj(*h$ikt  Blület.  Dezember.  F.  Ntp 

P<ild,  Die  klösterliche  Kkimtadl  des  MitMtatlan.  —  L. 
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Wthtt.  Die  RruL-cdkuBctbffwtfUsj;  in  Minden  -  Rnwn«- 
ber»  unil  I^rr»  "»hrmJ  4»  IM.  Jahrlu  {SiM.). 
kf inllinlcir.  Emoouel  iWibcl. 

^WJI■>rW>lA^^rJ^rJ^rl//  NHI,  IJ.  KiriSchmidl. 
iWhf*Ti  J««u»  in  üvkniichufn,  er  Mlbftt  e«  n»eh 
tltn  Si iiir(<i(iCf n  icii.uii>>^l  Kali  —  Th  Zmhn,  K'tnn* Itrtrixc  #uf  CT.in;:(>li»chvn  itn^httrhle  J.  tKia  Land 
d»r  I »Jtjareiicr .  ücrawnw  (xJef  G«rfte«encr.  —  P. 
tschAckcil.  limk  Mii*LMtiKjLi«l   —  R,  Gruirmarhtr, 

Ulmets,  i'l.iiihe  unJ  ̂ fahruoK. 
b'ith.ti  f  iiii  tMftfiukfn  l\ft)t<nxtsc-tn<htr  IX.  .' 

I<  ll«rii(<.t.  Zur  i>mhk:htca<r  V'hwoneflbff^crPrdrrcten. 
-  o.  i, lernen.  Üin  Xl^tt  soa  liomiRKuA  Slcupnvr, 

Pfjtfcr  »u  St  s«taU  m  VurnK«ri;.  W  Sit».  I^JV;  H«- 
ncuB  llin«»!»!!!«  =  Crbflnut  khtttiu«  —  Sctiorobaom, 
Zur  UeiormntMinsRtac-hlcMe  im  .\lafk||rulencliuv  Unrndm- 

fi-wtncin  ''.iii.rt (.Wi.jki irr  fti»  rA^iiiiKA^  ̂ fJ^tMatUf 
Kitn.te  iH.t  fi'f  Kn^ktnjffultuklr  l'i.  1  J  Kufir«r, 
Dtc  K^tUUumhr  tm  M^'lincH'i  Tfiil  hct  .^ncu'^lit  in  • 
Mvilicn  —  Tti  >chcrni  ino,  l.nleln«Svhe  rarallclen  xu 
Uidywu«  —  V.  Nnufflktark,  VV'aiu'itrin-iUiff  |n  Sutri. 
N>ri  ufU  i'ivili»  ra^Ulliina  -  K  Kubft.  Die  duich 
«Im  llns'cr  Krxncil  KCV^iorTfr«  Mlrfitrctile.  V.  Tacchi- 
Vcntuti.  rnKcJrujktr  Odkumml«  ritt  fl«lfu>.:htimK  Jcr 
riiiily^rii  fl»N»>.lil  At  ir  |>«ut«rhland  -  St.  Khscs. 
f)cHcifnh.iltuiut  ilcr  .^'wtrn  de«  KkaziK  von  1ricnt:  = 4i.  Ilu4..-lil'e[l.  <iiri>i4aLM  Krllttrmifl  ub«r  Jlv  tirciKTtiwic 
nach  ttptn  TuJe  l'jul*  tV 

/-j  lihetle  ckteUtmne.  .Sovtmbte.  H.  Dmuaaln. 
i  hct  it*  <4iriuli^uck  a»  France  —  Th  Bndffl,  Rnp« 
IkilUnt.  Sr«  dixlr^nn  ^nn)  -  .\.-G.  II .  Uure  d'AngIc- terre    L  fc.Juution  Hill. 

Philosophie  iif>d  UnkTriditswescn. 
Referate. 

Monnuchrift  iür  höhere  Schuten.  tUraus 
i;*t:r' rn  untvr  MiIh  irkunj;  njirili.iKer  S«;huiminR<f . 
rnivcr»i|ji*leliir(  uiui  Vviv^^ltunitHhfAnticn  tun  iJf 
H.  Kri|tk*-,  i.vh  Oi^r  HcÄ.Malh.  tin<i  Ür  A. 
XldUlitJ^.  Heft.  Xalti.  «uHrajqenJen  Kiithen  im 
K»fiif]l  l'rcubk.  KuUliitmmftfmitin  1  JahiKim«  Iffrim, 
\\>i.(TTi»nn.  !•*".'    er  *»' 
I>a«  rratf  Jjibr  dr^  Hrarhrnv  ilirKr  Zrii- 

mlirtli  nAlirti  hkIi  »l»-m  Kmlf .  itn«!  wrnn  ihr  in 
•Irr  DLZ>  ImUict  kriot*  iln^iirrt  hiinK  /u  I  liril 
^riAiirilrii  ur,  mj  h*i  ihi«  ilrn  \  urlhctl.  >U»»  nun 
iilr  iLi»  I  rtfaril  rinr  inn  an  bririicrr  Carundlngc 
vorh^mlen  Ul;  wn»  l'mlimuinmrrn  un<l  cr^lr 
Hrllr  s  f»  ̂J^«r»-clM•n .  vcrniJ«g  iJir  Kulgi? zrit  nicht 
irnmrr  zu  lultun.  In  iiHArri»  KiUlr  «irtit  jriH' 
in  >|r-r  t  Ik4t  tun  «Irr  ilvrchMtg  frrundlicb 
br]j!rQ«it  u  firtlrn :  iHin  .tlirr  kann  jui  h  da« 
gt.*iH*irfr  ftanir  ^cm  Lol»  «'mpljn^rn.  Dabei 
mAfir  mnn  oiibt  sagen,  rfass  drrj^'Digr  fn>  Jimimo 
reilc,  -Irr  iu  dem  Hjiii«-  rtwa  cin<-  StuWttlbAf - 
v^lmrllr  ({rlirfrrl  Uni  tuler  ein  |Mi;ir  Itintrr- 
irt-{i|ir-ni>tulen,  inil  iifv]4*ru  Wunni,  der,  wir  drf 
Ur|  ,  ciia.m  ('fictir-iilrm*  Mit.irt>cit  tut  leHtrn 
duritn 

Wahr  iai  r»  dir  Hrtlcnkrn,  dir  der  nnc 
Hcmuii^rbrr  in  dem  Aulviiti-  ̂ /.w  Kialühiung* 
^hwrlirt,   bjl«rn   wir,  /csl««  lirift  Attgt- 
kündigt    wiiiilr,    weithin   ̂ cbcgt.  Miniairriell. 

uffuiclll  Soll  nun  auch  nodi  die  iotiiBe  Auf- 
raaaunfr  der  nerufadinge  von  ohen  htr  rrgultrf 
itdcr  dwfgitl  wcrdrn?  Abtf  jener  eiDJeitei>dr 
Aulanti  vum  Geh.  K:ith  A.  Uatihi^a  liesa  rinrn 
»II  wriirn  iwd  freie»  Wiek  und  eine  4o  vur- 
Dehme  und  cuglcKfa  schlicht  bcMMoene  Zirl- 
•ciiung  erkennen,  daas  gewiwcfffl'aaMcs  von 
dicbrm  Au|[cnbtick  *n  die  Zweifel  ncfa  in  Ver- 

trauen uanddicn.  Natürlirb  hat  es  ttiem^U  drr 
Criuidfiaix  ili!^  MiniMrfiimm  {{egenäbcr  der  Welt 
der  lun  thm  .itihiioßisrn  (jeiuer  acta  kAnnro . 
^r«ii»ri'  und  grijictr*',  ibrr  Biii  .vrretfl'  un<l 
leite*  ilem  .besseren  Hort*  nt  hier  auf  eine 
eigene  Weiae  Kroat  grniArht.  Die  vua  v<>rn 
hcff-in  Jingcküiuliyicn  .Mitarbeiter  «ua  aebr  ver- 
4<:bi«ilciH'n  Kreiaen  und  vun  Mbr  veraciiicdrner 
kichiung"  li.dii:A  hUh  «irKbcb  i'trncbmen  Uauen. 
neben  dfn  Scbubninnern  nucb  bereita  eine  kleine 
Reibe  hervarr.ij<enilcr  raiTc«>iiat*)Kofe«fturru, 
neben  KrA)£rn  der  Metbtxle  liod  Statiatik  und 
Schulgcacbicbte  zur  Refa.mi!]uDg  gekommen,  und 
ilrn  verscbirdcntn  LrhrfJclMra  der  MUieren 
Schulen  tu  in  den  bii  jct2t  vorbegeoden  Heften 
fii>  iLirinbrh  gleiche  KüirktHliI  crwicften  Dabei 
(3t  eine  Kethr  vun  MiMrbcttem  ;iuf  den  Plan 
grtreirn  (ixler  Mobl  durch  geacbickte  Wabl  der 
Scbriitleitung  uuf  dm  Plan  gexugen  »urdeo ), 
die  «.ich  tnrher  nicht  Aflentücb  zu  fUiaaern  ptleg- 
tm,  lind  C5  bAi  «leb  wioler  ciftnal  gezeigt,  dass 
die  Stillen  oft  Keaacre-t  im  Kaf>{  träges  aia  die 
Kvdc^r«  iibnicn. Ktnen  benrorr .ig enden  Platz  oinmt  die  durch 
mehrrrr  I  lefte  gehende ,  sehr  achatienaiberthe 
Arbeit  vn  A.  Heuli:iuin  über  die  Ccticbichtc 
df«  erirten  preusaiscben  Scbalgeaetzentwurf» 
|I7'»H  — IHO:»  ein.  Aut  lUa  Schulwesen  des 
AuiUnilea  wird  der  Blick  in  mebrerca  Aufaltzen 
gelenkt;  Fr.iiikre»ch,  Ruablnnd,  Oeacerrrirb,  Un- 

garn und  grwisacrmaaaara  auch  China  (die  deut* 
m  hr  hrdirrr  5h  hüte  in  Thiagtuu)  kommen  zur 
Itei^rcibung,  Aber  jiich  über  die  Grenzen  der 
gf'irrniiilrtigrn  einheimiacben  Lebrpllne  wie  Kin- 
ric  bt  ungen  dringt  der  Klick ,  die  Pbiloflupbcn 
atelirn  ihre  Kurderungen  auf  ernstGcbe  Huafilb* 
rung  und  Ausgi:aiitbui»g  der  »(ibibMophiarben 
Propädeutik*'  in  d>cacm  oder  jenem  Htna ,  die 
Mi<il4>fiir  kliipfl  wieder  an  die  TbOr;  ern««  e*a- 
•  trinkende  MetraL-btuogcn  siod  der  Pflege  der 
I  ifkibirhtf  gewidmet;  zu  oBerlri  MeioungaAua- 
tJi»?cfa  giebt  d:iB  Wtlumuw|tz8cbe  griechische 
Leaebocb  AnUn;  die  Themata  der  deutscbrn 
Auf«Jii/r  «oJIcfl  ei»er  zni|>rmftMen  Kritik  «ntrr- 
wt^rfcn  werden;  neue  .Aulgaben  des  matfaemati' 
M'hc-n  rnterricbta  und  »ntd  tiefer  greifende  de* 
j^eii/benunlrrricbta  werden  dargelegt.  Auch  zu 
dem  Streit  um  die  oeuipracbttrhe  Methode  wird 
einige  Mulr  d.t>  \V>irt  genommen:  ich  fdrehie. 
daaa  r.«  im  (ntere«ac  der  Besoanenbeit  allzu  be- 
MMinrn  gewhehcn  tiU ,  «Um  dem  %  ■  irbandenen 
Irisiben  Streben  nach  Lebendigkeit  auf  diesen 
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Crbie«  Jurdi  die  AufvSuc  von  Grrturlim.ifin 
SdiadcD  getliaii  \M;  der  ilrutkcfaen  Schule  muit 
nicht  bloM  nvAglich  tilcibcn ,  «8«  ihr  jmmrr 
BiAglicb  gewesen  ivt.  Dach  auch  ganz  anders* 
«riige  S<li«icri(kc)irn  «agrn  hirr  an«  Luhe, 
die  neial  m  der  Bruit  i-mcblo»en  oder  uoter 
«rlir  sDgnneirkrn  ̂ ^tvrxf-n  vrrhalli  bkitwn,  ahfr 
tief  gebeo  bei  Jedem,  der  selbst  t'iefe  faul:  man 
lese  die  ̂ nedenken  gegen  die  UekiOrr  alimta- 
mcnlKcbcr  GescbicbU-o*  vun  Haascn  in  Okto- 
berbed. 

Zu  irgmil  »ckbrm  nilbrrrn  Iviogrbtn  «tH 
die  1>erflbrten  KrAgm  ixt  nntärlich  hier  ntcbl 
der  (Mt ,  nnd  d^b  nirbt  HrwJiluite  soll  dttrutii 
□icbt  nls  das  WertbUisere  igelten.  Djss  an  nicbt 
wenigem,  «a»  dH-  ZntMhriii  grbracbc  Kai,  aui-h 
der  NicbtpüOagujce  Interesse  nebmcn  nidmc,  sei 
»usdracklirh  auigetprocben,  wie.  das  auch  als 
Hoffnung  der  ScIiTifdcitwng  vun  Anf^rrg  An  an- 

gedeutet ist.  Mit  Ver^djreo  unil  Zusununung 
wQrdr  wobl  Jcdrrmwnn  im  PcWuarhefi  die  drei 
vonreHlklien  firiele  vum  rruviaiiabcbulratb 
Meyer  ,*iir  neuriheilung  der  .Sehtlirrieittungen' lesen.  Kür  bL-sunJcr»  1»ea<  btcnsmcTlb  balle  itb 
meinerseiEs  noch  den  (iedanken  von  P.  Geyer 
Heft  I,  l"):  .Mwn  hat  in  den  lelflrn  J-ilir- 
cebnttn  reichlich  viel  KOcksirhi  aut  den  Durch* 
•chniti  der  HegHbung,  auf  ilir  Glrichmftseigkcit 
der  Kiassenleistungen  genummen  ....  und  viel* 
triebt  empTieblt  es  sirh,  auch  einmal  der 
{^etstigen  Arish'kraiic  iinlcr  dm  Scbfilern  mcbf 
rntgegenzukomcnen,  ab  d.ts  heute  geschieht  und 
Kcscbebrn  daif"  Krrner  den  .^ufwiti  vnn  J. Norrcnberg  im  Märzbell  «Der  Vortrag  des 
Lehrers  im.Diefiftt  der  Nrhenflr her",  wcirin  in 
Reakliun  2*^K^  unaufb^rlicbr  Hefrngcn,  Ab- 

fragen und  Ausfragen  der  Scbüler  wieder  ein 
brcrtcrc«  RcHii  für  die  nkrnMn.»iifcrhr  Lchrform 
gefordert  «'trd.  Und  endbcb  das  Unheil  van  A. 
HflfABck  Ober  gewisse,  in  der  Zeil  liegende 
TcDiieozen  des  GcMhUbtsunlcrricbts  (S.  53): 
,Die  K4:hule  kann  unil  sull  keine  Ideeagescbirhte 
geben,  und  »»c  bat  sirh  d.iv<rf  zu  hillr»,  in 
Uilicu*  ScbiSileruagcn  zu  geratfaen,  uilcr  gar  in 
ihnen  stecken  lu  bleiben  ....  Der  Sihijlef  viM 
Ges<:hicbte  ledigl>i-|i  ;in  I  li.ttv^i'bcn  und  Institu- 
tinnen  kennen  lernen,  um  Keipekt  vor  der  l^hat 
zu  gewinnen  und  mit  der  Nnihwrndigkcil  die 
Veraatw  unlieb  keit  der  Tbat  einzusebea  ..." 
Dazu  aucb  nncb  (S.  5.^i|  die  ilen  Meisten  bis 
ietzt  «u  ganz  neue  Warnung,  irgend  eine  K]K>cbc 
der  Vergangcnlieh  schlechthin  als  PeriiKlr  (leh 
VrrfalK  lu  beCracKirn,  d.i  ̂ gro^t^cn  Verfusten 
UDÜ  KdckgSogen  in  einer  Hpi>che  stets  eine 
Summe  neu  erworbener  Spannkraft  und  neuer 
«flolgrciclier  Anstrengung  gegenübersteht". 
Mösien  nkbt  sulch«  .Anregungen  auclt  Jkuf 
den  Sc  buluflicr  riebt  lefticfcnd  iin^J  verhütend 
wirken? 

Kurz,   man  beendet  «äch  in  dieser  miniite- 
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ricllen  Zcttschrifi.  gewisseroia^nsen  ,im  Vur' 
zimner  Seiner  lüsccllenx".  zugleich  in  einem 
Sprerhsaal.  in  den  es  iler  Mähe  «erth  ist,  zu- 
zuhören .  üass  darum  nut.'b  in  Zukunft  nicht 
aller  pld.agngische  Metnungskampf  mit  ge> 
dlnpfter  Stimme  geführt  «i'crdrn  witd.  isl  in  der 
^chmierigkeit  der  bleibenden  Prulüeme  begrün* 
det.  Diejenigen,  ilie  in  soUhet  Zeil  flni  Wch- szuhl  sitzen,  haben  es  nicht  leicht.  Wenn  sie 
CS  sich  selbst  nicht  Icicbi  machen  «ollen,  um  Cfl 
eben  mAglicbst  gnt  zo  machen ,  ao  r erdient  diis 
viel  Dank  vnd  gute  WOnscbc  für  die  ferneren 
JahrgJlnge. Anerkennung  ilarf  man  «(Mb  der  trefflifhen 
Verla gsbandlung  nicht  vorenthalten,  die  das  Cru- 
bicm  der  gOnMigdicn  Jiu^serrn  Aai.tiAiiuttg  gut 
gelöst  hat ,  aber  auch  abgesehen  iluvun  für 
Werth  und  Gedeihen  «kher  nicht  «eni^  bedeutet. 
Herlm.  W.  Mäncb. 

B&hnvl  .Prüf,  ObsrWbrsr  an  ilsr  OhcmwltchuU  zu 
Murbur^'.  lil«Blt»mus  und  Rcslismgs  in  der 
KsJaitu'ifik.    MarhufH,  N*    C,   KIwsrI,  2t,  S 
s'.   V.  t 

^UlesltiAuft  und  Nesluaus  bezcKtuien  den  GqgenMtz 
zwfttr  VVrtlsD4chRuuni[«n  .  ■  Oer  ftvalmmwi  Tsrtr^t 
l^en  liloubc»  an  die  AUgvmein9\illiflkat  )ener  Gesetze, 
tn  ilaiivn  tli«  NuturwiSMnsduXlen  ihf«n  granurtigen  Auf- 
schwunj;  irenommvn  bsbvn.  Orr  1d«nlmmua  hfbsapUt. 
dssfl  die  Melbode  Atf  Nsturfocsctiung  nur  eine  bettimale 
Art  iim  KriKnncn*  JarsUlk,  du«  m  noch  indor«  t'ria- ztpien  iter  FonKbunx.  noch  snderfl  Erkrantnis»ir<r1br 
^eiie  *  SäAdtm  der  Verfasser  diesen  (inegenssU  bc- 
iCnfTlicb  xensusr  (rnziNiri  hnt.  wMi  er  tn  rintm  imchidM- 
liehen  Uebcrt>lick  nach,  wie  sich  d:«  fcrossra  pHdsgc^ 
scTien  Denker  der  .Seuxcii,  Locke.  HnusMsu.  K^ni,  Kichie, 
SchlstcmuchsT,  F'rwUloiiJ,  Hirbzit  zu  ihm  sl«ll«n.  am zu  dem  Schtuss  zu  komoMn:  ,£s  handelt  sich  Ibel  diesem 
(*c||«iisat2j  um  zwei  \UUtnden  d«f  Wrscliuni,  d«r«ti  Jade 
<rada^utri»c>i|'  benchi>Kl.  keine  entbehrt  w«rden  kann, 
wenn  die  liinhcit  der  bil^un^  gewahrt  waJco  iöH.' 

Ketlztn  und  Mlttbelhizigcn. XsiIm». 
Ufbsf  dia  Barufswshl  der  Abitnrienten  pnatat 

Kber  hoberer  LeAirsnalalten  im  Jahr«  19.11  Ewichtct 
Ot>efkhnr  l>r.  Nath.  «Und.  ftchwltwcbn.  Mriaibfilar  mm 
Pmiv.  ■  SchiilUall  in  tWriifi,  Im  NovcobcrtMll  der 
.SloMiKhrdl  für  hfihere  !>£tiu)M':  Von  den  :>ttl~ .\tpilurleölen.  wak-f«  tm  Oslar  und  MichavItvZmrine 
f^il  iJäm  R<-.fascuKn»sK  «rbiclten.  besuchtto  <a)fi  Gvm 
nuien.  Keal^ymnasien  und  il^  r»>crTult4;tiul«n. 
Im  Ütirehtchniii  licfrrir  alio  jedes  der  .'M  prcu9««chen 
Ornnssiin  Ib.  jede*  der  Tll  Hed^viBnaBKn  *i,  ̂ de  der 36  OberrestK hüten  1 1  Abltunmlcn!  Dem  SludluM  Wid- 
ibtun  su:h  an  dan  UBivsrs4«lvn  3721.  an  den  techni- 

Kochtchulen  '*\ .  an  der  bcfi^sksdrinle  ]'A2,  tn deo  Forsts ka de mien  rt4,  an  den  ihlcrirctliulicn  H^iel)- 
«diulan  Ui  Ahiinn«nLin  Am  meisirn  berortBut  wurde 
das  Sludiu«  der  Junspru«3enz.  dem  s>ch  13|I<  (daruntcf 
31  Ktfslgimuiiaslen  utiJ  <lh«rrc3ibriitilark  wuandlvn 
-  Das«  TmI  trn  Vifftfl  samiKlltcher  Atrlunenten  Juni 
sludiren  «-ill ,  nennt  der  Verf.  einen  ungcsundEA  'Au- fland,  zutnsl  fohnn  seit  Jahrvn  ein  übcrrntMiKSr  Zu- 
drmnK  <u  dar  Junstichen  FakulUt  herrsch«.  Die  2ah] 
d FT  )te ferenda re  ist  seit  zehn  Jahre»  vnn  :fy7;i  auf  .*i3l'>, 
die  der  AsscM«i3e«n  vim  \tii',  suf  ttf<iii«j(vn,  dUrf;e &brr  noch  Inncff  nicht  ihren  lldbeponirt  erre»:ht  haben. 
Eine  glel^fallt  scCtf  i^tothB  Anzahl  d«r  AMwricAlsn  — 

b*abaichlq|t.  sieb  für  d»  hohtrt  Lehramt  vorzu- 
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bcreiun.  unJ  twt  »olltn  3M  (ilaruiitcr  h  Rnlcrtiina 
siwirn  unil  !  <  »^trrNHchuIcO  aAh  SprsrtMn  «udmit. 
47  CvhKhle  und  GK.jtf'ph"'.  21  UfjUJl  und  Lillw»' <ur.  ntutfe  Spurhrn,  XIaUitmalik  und  I'J  Nolur- 
wttacmcltnftvn:  d«u  Icooimen  nwh  2u  cvanitelwcht 
miil  ja  llBt>iiili»Ne  Tllwliimn .  die  uclt  n^r  ihren 
KocTifltuiltcii  Jen  »li«n  Sprocbefl  u-iJaMn  woUen.  suwie 
t  r>ifiK>l>».-h<r  Th«iilo>it.  Jer  »otIrK-h  MMhemal>t,  ur<) 
I  kalSoliKtKr .  J«  clrkhieili«  NVilurinmmchiftn 
Uuihr<n  will  -  Dm  Sludiun  der  Mtditin  widinct« 
siuh  ri.\^  Abiiührnten.  dAfiitiur  44  Rnlgymoulaucai  tini; 
4  fll>frreil5chü:er.  -  hA-anieliKbe  TlKi>li;sii  «nd.rUn 
3:H'  Idarur.irr  .=i  R«aJ;;ymnakMlll«nl ,  kaUmllSftu  i43 
(dariinlar  I  OMtreOlcjilllar).  juJiKhe  12  |4«i-.ir,(«r 
I  kealnymnaiiaill.  -  M  AMimetiMi  buim. hl«te.  Nati 
otilMki>niiin:f  XU  Mudjcn.  11*4  Chrwif.  IIH  'l>j|mik, 
74  KltkitoitcMiii.  .'HC  H-iofocli,  im  Mai.-Iünnitiaufat.-.. M  S^rurf«liaiira^:h  jum  Mi[i:ar  K'^fcn  3ri%.  i^jr  MAtme 
74  Ahilcrunltn.  Jif unter  a.i  driV  Ii  iron  einem  Real 
»«niKum,  7  btcn  ;  \vn  ener  (»«rrtahcinik;  (rtner 
w>nd'.eii  «•■h  .Im  (UnkfKh  377  >u  drr  Ludwiith- 
»A«n  <um  l'osUa.h  17,  dem  S<pjtif*jh  .V..  dem 
LondmeiaerNiriir  ;'!.  i-ers:KKdencii  andarcn  Beruls 
I«elHeil  HS  .^blturieilen.  lUr  Vrrf  tT>^TIm  vor  Allem 
dv*  H«Jfnken,  d^  drr  ̂ uJunR  zur  juf^tuai-hm  u^d 
pt^ilalüi^uctini  Lau't>&hn  erweelit.  Aua  drr  Zihl  der 
HliduVijtan  nHirahirt  er  die  Sclialxunic,  dau  najh  etu-a 
r>  J.ihren  ;;eAeii  <r:«i  Kandi<Mrn  de»  htiheren  S<liulimla 
vortufldcn  «ein  war.lfn.  Da  dit-'h  iit  drn  jUnpst  vcr 
(taiiK<n<n  Jahren  ein  nfnaterer  Xtirtng  lum  Siudmm 
df  philoloffitrh  nialh<iii4tiv;hrn  Factor  ualt|;rfu(>dm  hal. 
•0  t-Äin  tr.  dnv«  in  etniitea  Jaheen  *lr-  «auf nHcklich Kail»  heiiindtr»  empilndliohe  Mangnl  Obellelirrni  ha- 
»film  Min  wird.  fii|{!  »btr  hin/u.  iSaai.  Jann  iirllei.it 
tOHar  ilaa  AnKrbul  u'ifOCf  ilir  Nachfniue  uberaleiceii 
durfl«.  In  KleliVm  Smiia  har  »i;ri  im  viirlgen  Jahre 
bei  den  LanAaca^-rrhandlgniren  MinulL  Ihr  Hr,  Althoir 
aUliÄeti'etaihan ,  örr  Mchiar-jLilii^»!  hetimir.  doH  ef  alrh 
jelil  lu'rift'llDt  nul  jni  einen  vnnjhirnehenilen  Man^rl 
bändle,  dem  in  einjtrn  Jahivn  wicdef  eine  vKl'eicht 
auKJr  ':«ilen4l»:h<  Ue^ef rjllunu  fiilK»n  wtröe. 

Die  Zahl  det  tum  Stmlnin  an  der  L'iili  Rerhn  lu 
Rcljaseneii  Krauen  betriKt  in  Jiearm  Winlerhalt<lahr 
^l'J  Ka^en  ''I  I  Im  le<jtlcn  Wmler.  Ihr  Abf-.<ahine  ihI 
im  ̂ S't<ienUk:t»n  auf  hjachwerini;  dw  Zuljaauni;  .Kr RuMianen  /urürkaurühren. 

P^aeaJrtreati. 
1  iberr<«lcrun|i>r>lh  Gottfried  Mei  er,  aan  |<<>j  l'ni 

vefalLu.nehler  an  oef  llalv.  Kümipihrri;,  itl  zum  Kuraii» 
Jer  Unir  (llUe.  al.  Wilhelm  Sif  roder«  NacliriJgtr.  er- 
nannl  uxirden 

litt  fWHintr  SudlK£hulralH  hir  daa  höhere  Sehwl. 
wann.  fiof.  Dt.  }>>i«  Voiitl.  KI  an  4.  rVjbr..  im  i 
«Üi  /.,  ftealnrtnn. 

aa  Wflete. 
(Lea  frand«  rhilmophcL] 

Jl**  erarhie« 
Citft  i9<  Vau»,  Caiali. 

Kifia.  Alian.  Ff  1. 
Atel«  Riehl.  Zur  KinfUVgnd  •S»  yhdoirriihie  der 

Gcfienaut.    »  Viirlraxi    Lel|UiK.  Tenhnir. 
C  Haiaplmann.  l.'naera  Wirilicfikt«.  Munctier. Callirey    M  1. 
Nietiichea  cmmmdle  hneti  hKh.  trjn  EJn.  Koratet 

Xiitawhe  und  l'ele»  (^aat  S.  Aull.  2  Bda.  Bertin. Schuatir  *  Lnirier 
Hohmet.  Idealismus  tkfid  Realiamua  In  der  PUa- 

r>fcik.    Marbuoi.  KIwerL Die  guU  end  dir  «chlechtc  Crziehu^ntf  in  Heispielefi. Hraunafftiweif,  Viewe«.    M.  I.>h 
/•Itanaeinea. 

Ztiückrtfl  /ir  fmiotofki,  aa.f  /».irf«jm».    V,  Is 
Falacli,  Uir  rayihaluKia  hei  Hetbart  uad  Wioiill  mil  ' 
DeruAuchL^ung  dar  von  /.eben  g<|jen  Jie  Herhartacht 

P«)ri.hol<o(ie  ifea»at>ilen  Einwenduitifm  IVhl '  Ki 
Furater.  Benchl  über  die  II  llrrb«ve«a- 
VereiiUi  fiir  wif«<itSi:tiaRI.  Pa.iiy:ui:-.k .  liei 
und  Anhlll        r  l.aiael .  Utr.^ht  yi.n  dei  , aebcn  Proi-iRanUHKer.\crsaaimUjnu 

Stmwar/m.  M).  «  f.  Sehumnnn.  Ueliri««  eiir 
AnaJjae lier  GejKht»iiahrn<hm»n(ren  III.  —  H.  rbbing 
haui.  Em  neuer  Kallapp.iral  lur  K.iiKrolla  de»  Cheunii skopa. 

fifrfe  Ji  MtUpktru/ne  tl  Jt  Untnit.  .NoTMibre. 
F.  Rauh,  l.e  fcntiment  d'cbligatinn  morale.  —  C.  Mil- naud.  I.e  Saurd  chei  Arialixe  et  ;hez  Coarnnl  H 
Pieron.  Eiaal  aur  je  haurd  La  pa^rholofpe  d  uo  ̂ on. 
repn.  r.  XI  .  tiaii  d'Uiiiukicie.  —  II.  Uargy,  l« talalixma  d  nctioo  au>  Euta.Una.  -  i;  l.anaon.  1*. 
I.ari«.  ü  Carodi.  C.  Ljron,  A  pmpoa  de  la  ,on«« 

CO  Uheruli^m«' Amnitlet  ite  p^itnrvp^ie  ̂ ArcJrrsa«  NovcmbM.  F, 
Oolibert,  I.a  hicrarchie  ralit>nnelle.  f.  ~  O.  I.arli«< 
laa,  lln  <9Sal  lie  p«yeboli5(pe  de  la  cruyaiKc  —  A. 
Havmann.  I.e  ctthoCKteme  Jun  albee  —  A.  V'^r««> 
net,  l.  liiBni  Cale^or»:  et  HealUc.  MI.  -  L"«e aouvdv  phaic  de  la  n^nlrove ra«  aur  lauthentl.  )e  moM. 
luo  du  l'eiilaln.:|ue,  V.  Jui»i»«l».  A  Ffü|M«l  J'»B. IhropoJogie  —  J,  K.  Charbonnel.  Ue  la  gtia  null 
^  —  A  Oermain.  L'wi  reS^iau«  rlu  XIII*  aiaoW er  l'Vjnce. 

ri.Ufi,,K>us  ArzAir.  44.  i:'  D«B  aa-h/iijc-hen 
Kealuyrnr-uien  in  den  Verhand.'ungei«  dvt  Ätzten  artch- 
-.ii.hen  Luft-Ilaife«  ̂   ||.  Sehnen.  Wie  leazi  in  Frank- 
reuh  in  dtn  orfrnll>:lien  Ar^lern  nelanm  (Schi.).  • 
r  hoho.  Uornchraa  bild  tine  Ijinkinnatudle  -  F. 
HerrmaiiB,  llrei  irertlunll«  rrj:hte  dea  l jnjahrtjeei 
OehurlaLiK-,  Goelbca  ll<a<^cbun(  dee  AbhandlunRefl 
,Au!i  deai  tioeUirjfclir",  Leipzig,  TauhMT,  1V>)|. 

.Vrae  MrHtttr  f,.  Ja,  klatsilctt  Alirrliam  (Je- 

Joh.n  X  (J.  Ailh  I,  11,1    ijl  Immuch,  krwin  k.iMe! 
-  Fr.  AI)-.  Zum  Ot<:>u:h|rantcrr.obl  m  Sekunda  - 
^-  Sihler,  Kluaaiac^^  Studita  ucj  kluiiachez  l.istcr- 
i-Kht  ir,  den  Verrinifcten  StaaUn  III  ~  fc.  SuKu-abe. lleil/iiiie  rur  diteiten  <.e«hit4i1e  der  FdratexKholo  tii Sa.  Arn  m  Meiaacn. 

2ei(u*n/l  /lir  ijliMnv  *dt«f  SekMln  14.  s. 
Sehm  Ii  r  •  Man  cy,  Uurtav  von  tiuMlrr  und  ac^na 
SlelJun?  zu  den  laleinloten  Sjholii,  -  a.  Wetnick», 
l>er  -I  Kiinxrem  (dr  daa  lauIm-ifiniKh«  l  iii»rT.eht»»  e»«i 
lu  .Uannhfiin.  --  HrirniB.  Xl.  Hau|>fvarsami&Iua^  de« 
Vereim  aäeltaliuher  Realsiliullelirer  In  Aue  i.  Kizj 

AVi-.r  imurmtiimalt  Hr  Imnr/Mtmrml.  .\LIV.  ;  I. 
Ouvrrture  dea  Oonfrrancc«  de  \t*  FaeoJle  des  letim  kW 
i  L'nivenni  de  Pana  Dik'nuea  de  .M.  Fot^cm  -  .\. Uerlrand.  L  ensel^nement  luperleur  muoKiraJ  de  Lyon. 
—  I.  E.  Abelaua,  Les  loconven^nta  du  Statut  acluvi 
dea  agreiiea  Jn  facult^  da  medeci.ie.  Pm-el  da  hat 
aur  r.-na<irnmat  aeiorvlaire  libet  —  Sabatie.  La 
aaaocialioeia  J'aneimt  elcves  de«  I  ycecs  et  Colügcs.  - R.  I'diararä,  r.'üBioa  du  apaodaliana  pbilotechniiiuo« 

AJIgcmeine  und  orientalisdie  Philologi«? 
und  Lilleraturgeschichte. 

Referate. Oetchichte  von  Sul  tind  Schomul.  Uob« 
aannte  trziMurti;  aua  Ta-jieiid  und  einer  Nad4 
NkIj  de«  rühin^r  Unikum  hgh  von  C.  1»,  Sry 
lltild  |oi>d.  IW.  f.  aam«.  S^iracben  «n  dt<  Vci\ 
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Gtichichu  von  Sul  und  Schumul  i'r^^l tMnnle  ErzAhliutf:    i 1 n  t    ur.A   v  iwt  Nj.lit 
Aua  il«tn  .Vabüelir      -rr«.-m  i.,»  T    h"  Srs1><tl.l |«rd.  Prof  f.  «cmrt     -  i  'in»  »n  »5*r  Tinv  Tn^-titKn 
Ebda.  I'*»:'    Vll  _  u  »i  h-    M  ■. 
Üiciie  IMS  fct/i  'ui'li  rriitrsMjt  Sc-^lu^ltl  lu 

Text  und  liebet  *<■  IV  (IBM  ̂ •-Lititir  l'txjlilun^ 
ist  tUL-b  \  rraclnedt'  ti'  ti  St'if t  u  u  U  Ittlj; .  Skr  ivi 
<4»»e   Zweifrl  -mi<«i  liitn    lti»l«-|t  i;nl»Urt-lrti 
und  (-m  criit  «rabis«.  ■«  Ui  ini»^)i  s<fni  rnn  Men^li* 
licbrn  mri  «Irm  Url  •  i  ii.ilflrIU  tini  IVni  Ili-Mcti 
S^l  (M  tcioe  Braut  h\iint'il  tniri»w-n  'turth  ilir 
in  ihn  vrrUrbte  huhinnrii  ki'>oi)cM  N<ili)i,i-|.i Mit  Hilfr  des  IbU».  U  t  urli  »  in  tirtinii«wiir- 
digcr  aker  Herr  brnimiiii,  l*rkurtiiiii  r-i  M-ifii-  dr- 
Ikbtc  wieder,  allein  rr  mus-*  n«  t<^n  ihr  iiui  fa  dir 
Nahbäda  brirAihcfi  -m-l  l<«>ilf  Mlir-iiim  iliiri 
Kiftiler.  LVUrtgcD-  'ufilili  l*t  t-r  .ill  ditf  Mu  n 
teuer  eines  sentiir ' . il t  ti  uud  /u^lrit  li  um  n  - 
<rf(ien  Reitiitfienritti  ' -  M.  ifcwünli^  Vktv  S 
mit  Kecfat  betunt,  ,;<;i!,t-avtti]£t-  .ALktimM'LitiMn 
von  CbriMeo  und  Xtn^ltim  n.  v»  d'iH?  ni.iii  I  ist 
run  Tolemni  sprr*  Ii*  ii  imti  tu«-*  Ij«'|ib  tilitilrji  )i 
im  Orirni,  »vmk\  nti  Mi(i<-1,ih<-t ,  •l.t^  V  f*tültrii<«« 
zwischen  beklen  gr»  iiiinli>  Ii  um  tu  l*-in>I*(-li^ 
war,  uml  die  Musiki  «t*  Ii  v<;£^r  «ih  jn  t*  n 
ihriitlicfaen  KestlicliW- i^'-ii  tl)fili{»trii.  \tf|b 
in  dicker  Kr^lblue^  It-i  \lii«l(i(i  in  -rtiii-n  (t 
»)ir3cbcn  mit  den  M>tn>  Ii«'!!  ,;.in/  iiit  « liri>tli- li>  ii 
Standpunki,  und  rt*>lrti  -Ii«  Kluunrr  i<m  M  •Ii.mm- 
metl  ab  dem  voa  <j  'tt  fM  .ill  innrn  i  ir  v  |im;i}<>ii 
KatModcen  KQr  dir  /<  ri  l>  i  \l«UH-iiir^  j^i  .itn-« 
bieraui  wubl  kaim  •  i-^  r>*  «■  hlk's»*:n.  rU»  n^n 
wenig  wie  atM  d«nt  li.dln  ul^jim  *  b.tf.ikirf  di  * 
Spraclie.  Mrhr  IN  »i  )ii  tu«  .(r-n  N  iiih  ii  <1i  r 
HeduinritMikmme  Si>>''><<-  l.i}.  Stlt«iU>ii,  llliMlii-tl 
(Ob<ibl?j.  Maiio.  MiihiiTtVs  ktiktiu.  dt*-  <*rimintllrb Alt  sind- 

[>ie  Kxitlenj  t^r-.  r  I  iiWnjjn  ll,mt>w  lirifl 
auf  dem  .Anfnng  dr«  t4  t.i}irliii(idi-ris  Mt  lM-f%>lr'r 
»irti  i^irtcnbcrg  oAbi  *  '«•  ■»■  liri»  brni n  IVm»*T  lliitid 
»rbrifi  vum  l''nde  diN^<  IUn  |..li( liwiidm«  Ur.inlil 
dir  Meinung  L.an«*».  h.n  Ii  -■  r|i  Imi  du  M»*)  N 
2c|£'B  das  Knde  de*  I  ̂   i*-ltT  un  Vnl.tnjg  de» 
lA.  jAhtbiifiilertft  Vrfl,(»«j  itiitdc.  jt'ft'r  Sn'itfr 
Kbensa  rine  vun  mir  %«^|li»t  i-brm.il»  .ut»)^e 
tiprocbcne  Konjekl«''  if-»-*  'U>  lUili  kui/  nxh 
1450  geschrieben  unrdr  l> i  I  nod  dii-«c-r  in 
Syrien  entUJndcnen .  m  'Im  iriit  liy-k.inntf  ii  Id- 
zennunen    der  N     tibl-n-N-n  l-!r>.ihUing 
•cheini  Ulli  wirkKcb  •  tii<  n  Srhuii  ii.'»liri  f  »  Imti^rii 
rur  L.Asun|r  iler  srfaw  i*  li^'rn  l-'r.ii^i^  dr-r  l'.ni<>trhtjn)* 
der  100 1  N  Mii'b  vt  iniK^l'^i«  '«t;irki  ri  m  drr 
VermutbuDji,  dus  'In  .(b*-  IVrMMht'  .s^Maailunj* 
lortwlb'end  den  Inlidi  ̂ t-wn hsi-li  li.i),  l.|<«  M*n 
ihr  nur  der  Kibflir  n  trnd  v  it* llct*  lit  rini^i  Iti-- 
uaodibrile  vun  Hrt-niUin^in  iittri^^i-lilirlim  »iml, 
Aits  Uebrige  aBmibio  b  diirrh  n«ui;  StofTti  »-r>-i*t.-t 

ti^i.  nM-U  dr-m  r«r»i'bin.ick  der  Kr<Äbler.  rey|». 
Zuhi'irer. 

IVlirTv-t/iing ,  »»"Wfrt  irh  sie  Vfr(»lif hen  Italie. 
Ii.iIm-  il  Ii  hit  hiH  iiS*  I  nli  |-.in  (i-«.<r  Kleinigkeiten 
«ill  Iii)  .ilter  nutirrn.  Au^  dem  l-'.ikMitiiU-  rt- 
li.-IU.  iljun  S  I  /,  I  iitl  dii-  narh  lul£i.'ndi-a 
W'ittc  im  Ornettt  «it-hen  li-h  «•  liltekM:  •Ur^ti«, 
«Us-  "K"  ,VH  idinmt'  .i>it.gei*lli*ti  i>*i.  S,  ̂ ,  *  läjfc 
e»  mit  h  luher.  jt*^^r^  rT~:Z  *u  Irwn  w  ir  ft.  3. 
Km  Itri^pirl  ̂ iiii  r^ZH  *»ei  iJit^t.  Xldt^d  I.  40 
I  I.vtr  [tu  lit  lÜi-  r<.irm  .lUft  dvih  sie 
IrMt  Hl  dri    ̂ injrm  Ltrn  «iwl  JliM'll 
in  dtT  r.i'idciiiT^  l|.ind*ihnk     Uif  I  i  ln-r<i-c/uni; 
dri    \\\rfli*    S    -i ,    16    TN"  1  'mi    duri  It  ,tni'iH 
IUii|»i  -^n  sütni-t  HriHt  /ii  t>«*ri;i'n'  MlM  ini  mn 
iinrit  ltii^.  It'b  m'*  litr-  Cihn-Hrwrn  ,ti«|pf  drs.-ir« 
Stbut«  ii:h  mirh  •«irllm  kann*  l>ie  fallend«  n 
\V'»nr  b<-MJiii);r-ii  dit-H.  S.  5,  IM  drr  Aut 
dtin  k  -w      in  wi»*  fiir  «win  Vi  plrif*«»"  m*  Ii» 
nd^;ti  /I»  iirnnrn  S.  I".  7  ihi  /u 
iirlmi'bi  > jJ/nil  ii'i.'arir  ̂ 11  i'ct^lcii'lx-n.  «  Wrtglit  'II. 
2M>  »  .  :i4  l)  S.  43.  »  ict  wolil  ir  (IM.  hl 
T-*)  rfM  le*»-ii,  Wiirum  S,  55,  I.*  "*Tk  hl» 

und  S.  "iO,  ■<  ,•«;-}!  lür  Xterv  tu  lr*rn  w.'irc, 
wi  bf  iib  IUI  Itt  \-inr  Ihnti'  in»  |-l|rnli-'in  und 
l'.l'i-nbtiU  «( bi  iiK  .im  in:irin>»rn  SiUIut«  iii>  hl  tibri 
.inj»!  Irfj«  hl.      ̂ .  '1*1 ,    I A    M  bl  durch 
«tniuk't'**''  #11  ul>rT^Kt/rn,  ^tndfrn  diir<  h  .littv 

.iriij^rrc-*. S.  hjil  tlrn   lexl  *bm  AniVnkfn  Srm<T 
jr^läl  Oiiin  Pi-drii  II.  tun  lU.i^ilirn  ̂ >  uidtnd,  du 
I  Vbriy^-t/iinK  »♦■iner  krimkL-ti  ti.itiin.    Wir  ihr.ih-n 

Hr-t/rn  «t>turn  Wunsib,  d.i-«  »u-  b.iM  imiU 
volb-f  («cniiMmj;  bctnrkebr^n  nit<gf 

I  i-idi-n  IM   J.  dl-  I  •  urir 
Rifhikaniu  CbaiiapAdyayA  irriil.  I.  l><Mb  u.  Naituitnl 

••l.>4ri  .)iii  M.iK.ini|)iti-i  (»llrj:r  m  UTMtrvK  VUn-'cIt.! 
^.iiihu.  iH  Ihtf  J<i\  i'4r%  i>i  Uittä  Niulratiii  \ 

th«t^  \  ••rlrciiiiiien  i*f>er  Ni"i.lriKd^  .TtvtDw.tJcIchrD*. K;,  irn»  -iw-'h  wc4rfvn  Kfri*fii  tVr  '•r^ilJrlvti  .liin-b 
Jif  ttiktticiuDL-  m  h>liK  . V4^.niitmi.-iiii~  l<t««iii>i  ük* titit.lfti  «t>"lciii  /udfKl  Willi:  .Vctlitnx  iii  Ji-t  iiuJi 
^.t^ri  ̂ ri*'ii.tt--«.>im  !  illiT.iitii  utiO  cr^r  ««ii  hiM  ?»ritKr 
}liiuj-U-l<iiirtkt<(C.  J.iniul  i'f/.*Tilrii  tiu  Jir  liitriijuc  utiJ 
l'ifUn  i'rtiv  M»thl.inJtuc  .\nMlv>«  Jo>  StiuLfi«  «um 
vWw«  tittxl  einif  XnrJht  uiytycwuhUn  Stelle«  nm 
vTt||lM.>«T  rehcfM-UittiH. 

Motlfcn  and  Mltlbet]an<tn 

|itr  l'ntkii]i<f  an  der  Vntv  l'ctfr^nuri:  l'r  lohtinii 
I  •»«•  tMl  tum  aimd  lUtvi  f  <i.i\t«fTif  l'hili*!  uli  tlcT  UlMK 
KrakHU  em.inni  witnirn 

XHi«'i>riftf« 
/  iif  ff*  i%k  '.IMF  tfTt  I   AVi'i  rn-     •  kUihrr      l'lit  Ir  ■ Mm  Traiul  t'j  Ilt4»ii4  I  rank   -    J  Rmje. 

rne  J*«-  irt  Inti^ritt  m  i»'*  U*''  wniUiij-  -    J  (• 
\V  Ij  olii  uf,  The  aeo  hehrniE' Unduiict  jtiiI  il"  lilmturv, NiiM  Sulam^ti,  PiieirN  TnintUtinA»  tixitn  Pk  HehreM 

\  M  F r I« Jen^f tru.  SiwMtiiii  •tl  Tnmhcrti  I. 
tioJJxihei.  X.i  üauJi4UiA         —  S  l*u/.n<iii»kf.  Ilm 
tiltr^   lUdiadi '  iimlifi^fhcM    Itwitwnitfsrt.-KiiiMi  W. 
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v'.e^rliirMp.  rVr  5l««t^**>i:rn  J<»  hitnircbfn.  -  J.  II 
l.evy.  Ttt  Tclra  Rrav^matoo.  -  I  Pn« JUmScr, 
I)b4  bcbmiHf.'ic  "SC  ifi  ciiitr  «-«rttannUn  KttlviitunK  — 
<i  :\.  Kohut.  Atirtlttm's  L«»on  in  raUrBnie.  —  M. 
Kay Ntf Iiclit,  7.M  poflugiefttich-jüiJifcfhcii  l^tcmtvr.  ' 
A  Rüchirr,  t.yni'.z  m  TmItti  SaloTTw«  II,  ̂   —  L. 
hiftü,  MtthuJsi  uf  lefr:tuj)j;  ttit  Tnlmuil  tn  tb«  (««t  an:l 
tt(  Ulf  (irdant.  -  H  Hir«clirald.  I>o>:n{<liT«  CnUkifu« 
•  •f  Hcbrrw  MSS.  of  the  Mwilvfiort  I  ibruy.  Vlll 

M'järwM  t^upt^i'r  XoUr  Ni>kcft^.  <.>.  Hottip'l, BiV'roluRi«»  I 
/•t  tmJiüm  ^MliviiJt  V  •  >£COber  1  F  KIccC, 

Ni»l«i«    i»n    li^liMn    ||iHli>rt     miid    X(X>Kr»l>hy     —    A.  II. 
rrinctcr.  .Sc<fi  on  roiit-.-jmnc*  from  Lowef  l^dalih i't  H.  HuhTiniiah  l*aatulü  Smc  «nile  «Umo  n 
TriiiKu  I  irrslurt  TSf  nu«  nf  VfmaiiB  —  R.C  Tttmple. 
L«lrn^-1>  Uum  Ih«  beoxbl  «.»niultuiob«  of  Utr  I*!"^  c<a 
Curi   rrl^titiK  tu  tlir  An;tNinan  UlanJn  u-iml.  i;  A  moJrm 
■niiancc  '-r  the  mIi*1  m  «rtchcr*'l  —  Ch.  f'irtndite. 
A  eom(:tete  verbil  cro»in^  \o  \ute»  HotMA- Jo^Ofi 
sir  Oli»h«ary  of  anKlti-inilinn  wwn!». 

Gnechische  und  lateinische  Philologie  und 
Litteraturgeschichto. 

R  « 1  f  f  •  1  e. 
Eduard  SctlWartZ  l«r.l  Pmr  f  kUM.  lltllul  an  tl«r 
1  StfAssburfi).  (.'h:irakterkApfr  aui  tlrr .«niik«-n.  l.i  ItcrHt  ur.  KütirVorinnf  l.«irxi|r.  H.i*. 
Ttuhn«f.  In.  u.  l?OS  H*   M     \itk,  M.  Jz-t 
Uxi  ROchlcia  i«  hrn-nr£ega.i)t{rii  au«  V'tir- 

IrjjgL-ii  im  l'cirn  •kHiiM'hcii  Kuclivtilt  in  Fr;iok> liirt  und  will  lu^b  Attr  V<trrede  nicht  t&i  Karh- 
gcnüüMrn  hi'^tmimi  ^c»it  Gr*ist»  i^i  vt»  :iQrtn 
zu  wünschen,  daxi  der  «eitere  Krric.  .in  •.Im  m 
Mrh  a-f-ndri,  »Hr  rri<  lir  HrlcKrun^  «»«i»  bt:,  die  i-r 
Kier  tinilcn  kann:  siebt  .iiich  nirht  su  \'ifl 
Nriirki  lUriii  wir  in  **:'iacm  Vt>rgJ.oger,  drii  \\tf- 
ir^f^en  ilbrt  <lcn  i^nccliiitL-hcn  Rua]:tn.  tlir  iliis 
l''undnmr.n(  %>i  «t^rk  verriSckea,  diU«  Rnhdrfc  Cr- 
I  ifmilr  ill>ff  li;4ii jic  niclit  inrbi  !4clrn  kann :  abiT 
ich  uÜHte  nicht,  wer  ein  sokbes  Ruch  gc- 
ittr<>>rfi  hrfjlti^irf  «üff-  aU  itrr  pM>'lt|[cii'J?se. 
Knt  M  c  r  die  Otnge  M:l(Mt  «'icJerbult  dorcbgr- 
d;icht  hai,  *tri!  wOnligrn,  »'a«  2.  R.  naic  rinmi 
Worte  Si'bdne«  tiotl  Wabrr»  QtHrr  Kurrpides*  AI 
krkiiti  ridrr  ( 'irrrni.  Hruiu»  ^eiagt  t«i.  .^ui  Ii 
«cno  2J>rnK'btti  piniliv  Ncno  d^fin  Münde,  würOe 
t-.k  ilrm  Mitfnrncber  Stoff  Eena^  zur  Selb«1>r- 
sinnung  |£et>cn;  » cnii  anilcfs  »n»  jikIi  in der  Wisiroichatt  ilaraul  nakomnil.  den  Kern  zu 
gcnteohrn,  iiivlii  dir  Nufi«»  zu  kn^rkrn  «bcr 
ddrfte  üt>i'r  dii'  Kezepliun  licr  griecbncfaen 
Kultur  dunh  slir  rt'irbinrbr  Republik  birr  ein  jrdet vtcWh  xtdcrntrn,  Z.  K.  »Ii«  Pflicbteolebrc  des 
rAQaitiu^.  :iUij  ri\  frut  «in  sich  unerträglich  Ung- 
Metli|;ei  lioili  ,if  uftkii-i  wird  durch  tlic  ijcsciiichl- 
licbc  Hriritrbtung  bdchrt  intereiual.  l'ebrrhaupc 
iiinil  Wühl  liir  V»eiden  l<-iJttcti  N'unitpcrn  ̂ Polybtü« 
und  rn».riilt>niu9.  Cicero)  « isseatcbaltlicb  ttic  be- 
■r  1'  '-otlitra.      \'iri]ci<'kt    ist    Pufteidniun%  doch 

rcw«  in  dcf  ringrbi  hltxt :  -Uh  Aristotrliscbe  in 
ihm.  das  Kacyklopädtscbe .  kuirrml  »-uld  mi  )it 
gani  xit  Mrinem  Rrrhtir,  und  i!ir  (loüitiven 

Lcistuo^ea  <^»i  dem  Ccbietu  >lcr  Ntil<rtt^K'iil>iit  litun|[ 
(.7ffi  (i>«(inv«*)  ftcbrio^n  mir  oicbt  ^erechc lM!UTtKeth  ru  wm  Cicerus  Chftfftktcr  t*i  mit 
der  Liühe  gek-biM^^n,  die  er  \ erdient;  duch  aurh 
bier  wArdr  ich  die  littcf Ansehe  Bedeutung  n*Kb 
bAber  werthen.  St>  etwas  wie  die  {grossen  Di  i 
lo^jc  Je  rti'nbiKa  uikI  lU  oratof^  h«t  rnrinn* Wissros  die  grirchischct  l.itterMur  seit  den  Zritrn 
dct  Dik;ii)iri:bo»  nicht  Muriuwri«rii  Das  sin-1 
doch  w  tr klicke  Kunstwerke,  uwl  nach  ihnen  h-ii 
d:i«  Abrilhutii  rru  tti  Ut  ni<-hts  Klie4)bi^rti|;eM  ber- 
vurgebrucbt.  Stilististh  steht  »uhJ  der  erste  Viir- 
trog  htVh&tea,  der  in  lleuodus  und  Ptndaru« 
die  LelM'nvanii'tjuuun);  iweicr  Stünde  tdtritso  wiitu wie  wirksam  kontrascirt.  Wer  dus  nicbl  l>e 

griä'en  bat.  dci  mag  vi  Ii  norh  ivii  ftaniaAslii  h geb^dee:  er  ist  dorb  ein  Krerntler  in  -ler  l.ir 
^cbichtr  ilc^  grtrrhtschrn  Mittelabrri.  Alirr Scfavt  itrtz  wird  huffenitich  itucb  nuch  etiraii*!  den 
SftW  1>edriuern  .Pindnr  uar  keio  gracsrr  Dichter- 
geial*  Der  blinde  Greis  Weickcr,  dem  *tic  meisten 
KrCcbcc  der  P<»esir  schal  ̂ rwttrdro  waren,  hat  airh 
■Kin  Pindjtr  imnicr  wiciler  rrrpili^  kt  ■  4r  :tdiht  tiwihii 
Ziemlicli  aul  gleicher  Hdbc:  hält  s^cb  Nr  Z 
l'buk^dfdrti  uiid  Kuripldrs,  dir,  v,\r  «ii  h  gr1>ähri . 
)urnllebsin  w  erden.  .  iäukratca  und  Fluton " Hi'hrjneii  tiHt  d-4gegeit  in  vicn  engen  Kähmen  uui 
mit  Prukruiteskünsten  gcrwingl.  und  hier  dürltc 
\l;tn(  lieft  mehr  ilbrr  ilir  Dinge  als  aus  den  Oingen 
ber;iii^  gcsugt  sein.  At«  lebcrg^ug  ttJiiir  donn 
ein  sechster  Vortrag  .Aristotelrs  und  Kr-ittiartTn' 
\\fzh^rt  noch  fwei)  ('l,i!/  linden  *iilU-n  ■  dn  ' weiss  SU  gut  als  einer,  djiss  d»s  eigentbcb  ftv^^-  i, 
Hi'htifttbt  he  Zr*ialtrr  «»ist  tirn  PUkmi  und  PirM^i- 
dunios  iMIt.  Um  Kk-ioigkciten  zu  rügen,  i^t 
S.  TO  der  pergaiiicniMhr  Alu/  mit  den  altal: 
sehen  Wcibgcscbcnken  letwecliselt,  iiml  P'i'^jW- 
fefaler .  wie  » NohilU"  und  .  r*ythjigiin«eer**  sind 
MiirrJ/eid>cb  Dk-  Gö<lei  haben  dc«i  Vrrf.  ge 
geben .  ein  CJ t^*kt v  iXi  zu  produztreo ,  w  n 
dem  KalliiiuclKM^,  lUs  schmeckt  vieirn  imhi, 
wril  sie  an  die  g esc bm;ick lose  Sdssigkcit  de« 
gemeinen  I  lonigs  gewinnt  iind  At»er  mi  liefet'» dm  die  tiieneo,  die  wirklich  an  den  faeUemschrn 
Wärikrlutern  griUhrt  »tind  t'nd  \jeJea,  denen 
dci  klas»iz>s<ischc  Zui'kcrk^nl  zuwider  lai.  wir' eben  dadurch  lUs  erbte  I  lellenenthum  wtedrr 

Itrnicösbitr  werden, Westend.  Ulrich  v.WMIamuM  iti-.MäUeDdnrH. 

J.  Veodrye«  >*r«(.  i   Aiie  «iprachco    u.  utim iiirm  an  cWr  Univ.  Oinnonil.  Recherche*  iur 
l'bistuire   et   les   elicts   de  l'inleni'i 
in»tiale  en  lacin.    I'jm,  <:  KlinrJiiMeek , 
Xrv  «         S.  Ä».   Fr.  * 
Der  lateioiscbr  Arcenc  wxx  ripiratorwh;  m 

ii>rbisiorMchtr  Zeit  stund  er  auf  der  crrtca  Silbe 
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e'me*  fcdtfi  Wort«,  untrfttarf  tuh  »her  iium norb  vor  Hr^inn  unicrer  xuMtnmcnblngriKlen 
liUrrariicbFii  I  VlKrlirfcniog  i]rm  [>rriMn>rag^r«^U. 
Dtrsc  Sfiue  k'>iwicn  heule  »\i  v<tH  tjrwtcncTi  grl- 
!«i  durch  richriEe  Wiiriligung  «auohl  drr  Narh- 
richtcA  ImriiUM  Urf  C,i. tmwaiikrr  aU  ftpr«>  hlichrt 
KricbciiimigcD  AUet  lr;inxA*ist'bc  (iricfartc  ver* 
trrirn  nmti  iininrr  dw  iil>wrtr  lirndr  M'-iniin|(, 
drr  cxpirnlortsrbt-  Acrrnl  buift  aucb  in  drr 
b»ttirä<-ben  Zeit  tictnrn  PUtx  juI  drr  rrMrn 
Sdbr  bcwjibr«,  iniil  der  ÜremUtcnnCLent  sei  nu- 
uknÜH-'b  f;ewr«rn.  f*i  gf^nOgl  nun  rigroilich, 
/it  Mgcn,  ilni»-  Mrrf  Vrndiyrs  dir  (runi Aaiwlic 
AulfaHuag  im  t  rftteo  I  bril  «rit»rx  Rocbr«  /u  hr- 
grünAm  Ufld  im  «writcii  dir  Wirkungen  drr  an- 
gpblicfam  intenittr  initiair  darxiiSegm  Mt'bt ,  n4> 
nfernilich  wenn  mack  ih«n  iUm%  nuth  4*i  Luti 
Bpcndd,  dn»  rr  tchr  <(eiiii|^  i;eart>«fitel  und  gr* 
MhaiMkviill  d^r^rMt-Ui  h^i. 

Wenn  ich  muh  mit  di^Mn  wrai|;ra  Wurten 
nicfat  brpiflgMi  k;imi.  %u  Vt^gt  dit^  dAfJkn.  Anw 
ria  nictil  un<rl>lirriiet  (jrüininiitikrr  »netten  in 
Nr.  47  der  U''rt:ner  |ihilidiij>i«i  hrn  Wm  bmAcbiifl 
eft  fcn*2  bckoimncn  lut,  >l;is  Huch  Mm  V.  als 
einen  Triumph  drr  trjni/^«tu:brn  Aber  dir  dnil- 
Bcbcn  An^cbatiun^rn  rii  leiern  Ohh  riwis  tnU*rt 
und  eacrgncli  xurückgew  ii^wn  wrritrn  -  -  und 
wjibriicb  nicfat  .m«  niit»im.ilfn  V<wuTihedrn  I viyn 
denen  «reis«  ich  mirb  in  ikLMen*cfa:iftlii  brn  Dingen 
völlig  ff  ei,  « tcb  nklit  er«t  briunrn  murdc. 
wenn  ntcbl  dn  Kelcrent  i!rr  Wncfaenachrdi  auch 
diiJii  nOcbigtri.  «iiindrtn  iftn  tu  vcf boten,  da>« 
überwanden«  An-»icblen  «irb  drm  Fcirtttiirifc  der 
WkMensi-bHA  tuf*  Neue  in  «Irfi  Weg  wrrlrn 
Herr  V.  aber  rriau  »tli  br.  jenem  Kefetenien 
bedanken,  wrim  nutt  «rin  Hii<h  njubt  drr  Scbnit- 
umkcil  begegnet .  d>e  «uiui  mAglirli  geMe«en 
wlre. 

leb  Mglc  iitjen.  d»M  eine  richtige  Würdigung 
der  Graamatikcr^eugniiiftr  tum  WrAtAndnit«  t|et< 
tateinncben  Ac< rnt^  nötbig  ist.  Sulcbe  Würdi- 

gung liegt  in  ArtKricen  wi»-  drf  bekannten  SfhüU- 
scben  u.  S.  vr  Sir  bwl  inrncbmlK-b  in  rtnrm 
Vergleirb  mii  der  grie*-hi*c  hen  1  he<>rir  «le« 
Arcenle»  lu  U-slehen  Km  inlt'licr  kann  keinen 
Zweifel  lassen,  das«  dir  vkUviirbe  Abb^n^tgkrit 
«Icr  rAmitcben  \<in  iler  grterhiwbrn  Grjiinatultk 
vielfKb  lu  eiorr  (wenn  auch  oaiijrlicfa  nicht  bfi% 
gencfMen)  KJ^Uihung  Act  MiJiiHHchrn  geffihri 
b»t.  Aber  diesen  Vrrgteich  vcrmi««  nnn  bei 
H^rn  V.  ganz  unrl  gat,  und  kommt  vt.  Ans9 
ihm  z.  H  fund  übngens  nuch  \ .  Mt-nry.  auf  den 
er  Mrh  beruft  t  lör  die  Vjrrcuelle  bei  Scfgnia 
tV  S^S  K.  je<lei  Verslindni»  ;ibgebl.  lUtte  er 
«e  im  Crieifaiftcbe  /u  Obcrtrugen  tcniuibi, 
irOritc  er  die  «cbr  «rmjiJe.  ihm  aber  ducfa  nicht 
aufgegangene  neoierkung  hnfien  mAtbrn  kAnnrn. 
duM  iraailmi"  nicht  die  CRipb:t»r  eipiralatre  ini- 

tiale ist.  tcinitern  einfach  dir  n^nciutSia  Awr^to, 
der   »pirilutt  .i*i>«r ,   mtl  ;indctn  Worten ,  da»s 

Varro  einen  Griei'bcn  dber  n^ttamSfm  wört- 
lich Abersetzt.  Dies  ein  Beispid  von  der  An,  wie 

b»rr  die  GrammHcik  rrjtrugntwe  verwertKri  sind. 
Zu  zneit  gehört  mm  Verständnis«  des  Accent«, 

wie  rbeolAlls  «cbon  gesagt,  eine  richtige  WArdi- 
gung  der  sprachlichen  Ertchcinuagen.  leb  darl 
mich  hier  auf  eins  beKhrAnken.  das  in  gewissem 
Sinne  (Us  Wicbligstc  ist,  Wenn  es  walir  ist, 
mas  BeDÜeVr  llrnnann  und  Kitsrbl  \eTtreten  ha* 
ben,  das«  !>ei  dr«  aUUteini^hen  S*entkern  Drri- 
silbeiuccent  und  Versaccrnt  caincidiren ,  dann 
kann  drr  r>f  eisiltHrnAcceM  «rhon  damak  nar  ex- 
p«TJti>riscb  grikesen  sein,  weil  nur  dann  der 
Widrfciieti  drf  i>r*ilrn  Atvrnir  vermieden' wer- 

den musste.  Hier  steht  nun  freibcb  die  gMize 
frantAtUcfar  Sihutc  noch  heute  gegen  die  drei 
growcn  germaniscbeo  Metriker  %-ielIcichl  «eil die  VerhUminse  im  KranxAsisrben  den  lateinischen 
weil  ueniger  analog  siimI  nh  die  gernuiaitclieii 
Jedenfjilts  abrr  kann  man  gerade  hier  den  frnn- 
«r»>«i4i.bm  Kullegen  den  Vorwurf  nirbl  rrspsrcii. 
ein  jMnr  Scbrittr  hinter  der  Wiaseiuchaft  rurück- 
grblieben  rii  »ein,  und  Vendrycs  bcfrii  den  devl- 
lirben  He  weis  dafür.  Kr  behandelt  die  Kmge 
-S  T4  ti.  Hier  erscheinen  als  Ap^ndis  tu  fener 
Trias  Limlsay  und  Skucscb  uhoe  )e<les  Zilnl, 
wAhrrnd  V'rndr>e>  sonst  rnhi  xiiatenfmb  iu, Niehl  nur  hieraus  scbliesse  ich ,  duss  Vemlryes 
Ltnduyii  iirxl  iirinc  Arlieitrn,  durch  die  die 
Saebr  dehnitiv  im  Sinne  Hcrmünn  -  Ritscbls  eni- 
schirden  ist,  nicht  krnni,  »ondem  <iuch  ilaraas, 
das»  er  nie  dagegen  pulemisirt.  UnmögHcb  darf 
man  beute  noch,  wir  Herr  V.  S.  81  thoi,  den 
\'rt<i  fi/miJfm  tihi  im  \Uttrvnm  praiMo  fort 
Kud.  fl64)  als  doppelte  Verletzung  des  Wort- 
iKi'cnt^  «nfübren;  Lindsa)  und  R-b  bähen  die 
ICnkfisr  tun  fort  erwiesen.  Aebniicb  stebt  es 
in  m'eiiuus  den  meivie»  KiUrn  anschrtnender  Di- 

vergenz der  Acrente  bei  Plautus. 
Damit  ts4  denn  allcrdeng»  der  Dreisin>enaccem 

.ils  exiHratoriscb  schun  für  den  Heginn  der  biBti>- 
rintcbrn  Zeil  etwiesen  un<i  der  crttr  Tbeil  wm 
Herrn  Vendryes'  Hucb   lillc  gans  dabin  Der 
im  ettr  \  rfrclH  dr  rmienstlr  iflitiair )  ist  glück  - 
Utbcr weise  nicht  durch«  eg  von  dem  t  erfrblten 
r.rgebniNfc  de«  ersten  ahlUngig;  zu  .-XusMelhingen 
«m  Kmzelnen  bietet  aber  auch  rr  rcicbiKb  An- 
biss.  Sir  auftzufAhrrn  ist  hier  nicht  der  <  >rt. 
HrrUau.  K.  Skutscb. 

Altrsd  Qsroks  jcnd  Pnif  f  kl«««.  Fhtkil.  sii  ̂   Uuv. 
^•reilswsldl,  .\briss  der  grtcchiscbsn  LauHshr«. 
Iirflin.  WtiilAknn.  IWrj  V  u.  Hh  S.  «'  mit  I  Tsbttk r,«b   W  I.Hi.i 

■  «erikcs  Ab«^s  will  «locn  l^ala<^a  bieten.  Jer  .tt«« 
wiAiltriivn  I-!rc«bni%«s  Mr  S|ir»(^wiMUii*cl)«ft  «crstdnd- 
tKb  und  leKlhch  nchtt^t  zusammenfisst*  Denn  fof  den UwfeiKheit  IttilaktHcn  .Uiun  nac^  den  revolutwnurvn 
Erfulitfn  Oer  iJk-  Sp<!'«<hTvnil«ii*hunic  piipulsriurcode tiftrste{lun;ita  zunlctutt  Jer  Lsuüehre  und  HiUsmiU«! 
«Her  ̂ rt  nolh.  da«  da«  SlutSiuffi  dn  .  gricchi- sehen  Grsmmalik  von  Ouslav  M«7«r  und  des 
Oruadriue«    J«f    vcrjl.  U««mm.    voo    K    Urug-  ̂ 
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anhülircn"  Dfr  ̂ hriv*  iwt  in  dl«  ini  Kopilel:  Konto- 
njnkn.  S'ukalc,  Acccnt  K<c:liKleft.  Neues  wlU  Li.  nin^il tMcIcii,  weicht  ilirr  Juuti  in  cinMlnen  Punhirn  *t>n  Aer 
.t'litT-t  non  Mt  nunc  o*".  in  »l^m  I*arat,'rti[>?iCA  Uber cit  Sf»jt±4i*<:Ue  Vcrlrciun^  Jti  MeJiae  uifirxi*?  durcJi 
MrOikt  -.iHil  iilirt  liir  Pnn^ipifM  t3*r  iirjcriKhutScfi  Ue^ 
t-münc.  -  tn  eir^fn  nicht  liir  den  i^nlnnger  b«ummt<A 
.^iiliun^.  >lci ,  Wie  (i.  mI}<«I  I.Uj{li:hl,  iirk  HrpullMMn 
in  Jrr  lliMpciruni;  wir  «n  »Vr  trkUnjnc  Jer  Ijulrer- 
whicl*ufi|;fri  tt'.tlta!:,  soll  r  nt  (Jct>er«iclit  ijbcr  Jie  rcUUi-e 
l'titiitiiili.yir  t!<r  wt«:litij[sCcn  I julverkn J«runi;rn  de* nin'Khftl:i«-.hcn  r>i.)l(l((«"»  »x>o  der  urvrKchiKhen  \of 
■■cit  IUI  neUcttii  v;tt^c 

NalLx«n  uod  MltthpUunK«fi. 

ilff  <ir.t  l'r^>    1  klas^  l'htlul   an  Jt<  Üniv  llonn. 
Im    A-iIi^i    i'.l'.vt   fSl   Nil   Jie  l.'nii-    WurxliUi^  liefureil 

Ilciiii.  Ut. L>ti  .Miniu<  KiA  liUerur  ciitwtckrXjnK"- 
Ki,'*<'tiK'lii<>r>^r  Wmih  Ii  j  .  I  TU  ThcofiB  des 
Mimu«.  .'  Tb  ;  tün-.wickt1uniisti^*^''>i^^>l«  Mtmus. 
Hrrl  II,  WrtJtn^tiii     I    I.  J.     M  ?! 

0'.iiJcmnn.  TK-  mjuivw  of  Pluurcti  i  l.if«  nt 
tu<(c  ,i'ul':-:*iL  of  V.MS  ttS  IVankilvanu  ÜcriM  iif 
Hiili/I  aritt  :  ilrr;il   VItl  |    t'liiliiJiilplita.  f^mn 

I.  flAtumer  Uc  l'u^idonro.  VlegMlhtn«.  .«ponoiloro 
M  \iititr  l.u.4!r(  uucl-Mihiih  Jhlanfticrcf  Imhuh  Ih^Mtt. 
Wiir  «tf r  I  \V     \Vf hI  h<|  <'irnuwtpn!^'lwflitlrut;l(?rtl ijeoriii.  AcropuU:«  *tp«ri  rtv\  A  IteiMobervt  ̂ <ll. 

'■^tf^iMV  mm'  lifu.'ifiif  iiiifr^iimr  wmä  /mr  /*.rJtl- 
4'f(i{  Jalir;!  IX  il.  Ah^h.J  I.v  \  rnt«.  lUbi - iitiH.  ftf  L.111I  icrirvliiK^he  V.yi>Kiliin»e  Kr  Hl^i«,  hip 
■|«T^u^^^llvf*^|n^  m  i*fnio*lhfnn*  «ilynlb-ichen  Rrctr 

K.  i;cf  iinJ.  r:n  L'tt<rblick  Uber  die  ne%^rc(i  wifc*cn> 
•fc.*h.-i'i;vhrn  Afhr-irn  »ul  Jrr  Inttri  l'rvl«  —  Jtih  l|h«ri;. \V.>  J4»  r-tff»  wjcfiK  luhi  *em;m  njsctturi. 

,|i.Vj.'.^niHi)ri5!tru^rJkV'  1 1 I  l.'.  h—  1-  ■.  I'  U'«»5n«r. iVrtK-lii  ulrer  dir  l.nchetnuDJsrn  oul  ttem  oe^lCte  iSer 
IklKMi^t-lirn   I  >r4TTiiiiiil-.k,ct    mit    Rtrvarlilux«  3cr  Scdolirn, 
I  Ikriiljf  urd  I .irt»wKf nph:«  iur  Om  J   ism— IWl  — 
II  M u u  I «  It r  es.' h e I ,  lt«n£T(i  übet  die  U.  Hnlluttiii« 
*  mrJ»  ^  '«erHii-  ISTh  -  IH'*K  —  HibliuthcCR 
T•^ll<>:ov;. (.iMsi.M.  I rim  «miLm  N<kro)o>ft'  K. Üielericb. 
<'>itkTnv  Mrytr.  M.  \Vi  Ii  lern  iix,  >'.  MuX  Müller;  I.piin 
Vluf  W  crT  l'hrojur  KVk'W.  M  SchnriJcwin  .  Ludwiir 
SViHc   U  tlebeedey.  Wul'Rintf  Keichrt 

Deutsche  Philologie  u.  Litteraturgeschichle, 
ReC«r*tr. 

Alexis  Gabriel  iDrI.  !•' rir^lricL  \  Heyden mit  1>L-  soQilrr  i:  r  Hrrüc  ksivlit  i|[uti|£  <1c  r 
I  UiUt-n  «liiii  f  c-itflirh  t  ünfjCD«  Hre«lau.  Pftiuu 
K  Junger  i.V  Jun;tcr>,   l'^Jl     IH  u    IM  S  H' 
iJtr  cigentlicbr  Anicijcr  itic>*r  Mfinugr-kplitc 

IM  PUiirri,  .Irr  als  juagrr  Mrnscb  dirseo  Uicfater 
iiii;|iiulilit  Ii  ülirisi  hUltl  UiV. .  In  drf  \  i>n  ilcm 
N.iTurpbi1i>iopbcn  K^uOrr  uulgcLracblcD,  dino 
\  .in  \V.  Schirme!,  Ciirre*  und  den  Hcfliorr  Nor<i- 
11«  rnbümlirrn  ^cin  nHchgc^ibmlcn  AusileuluDjf 
\tin  KcUtig«n  (•r&»s«n  auf  di«  liioDmrlsgrgr&iIrn 
lautet  die  .fMry.Mi'rllc"  (■»•!  rtC  S>.      2.  1 4  üflcn- 

b:ir   antt^iu   des   Schr«:ibfehfer&  ,n 
Ir^n)  TrifHilr  bei  Platca; 

IlBnee 
Sbi^«P«int  CkldcTon 

Heyden. «u  alM>  HeyilcB  an  drr  Sicllc  vun  Gurtlic 
Srkilirr  «ictil     Dieses  Missurtbeil  lu  wid 

Ie2i:n  uoil  tten  Werth  Hrs  Oir^ti-fN,  i^rt  «tti 
(iubir^r  nilriMnt  und  sut>*l  nrclils  war.  na( 
richtige  Manss  facruntenusetiei) ,  bnt  der  V( 
uoifrn<iinnirn,  <lcr  freilich  In  srtncm  K.ich 
ein  viel  bliifrg  erer   bilettant  in  al«  Jlcrydrit 
dem    trinigfo.      Dir   liticrürhisturische  Au(gab 
•»ai    krincttwcn;»   IcKbt,    wenn   drr   im  l.ch 
durchaus   isoline  Dirbirr    in  den  richtige 
umnirnhaiig    gcrtkkt   wcrüen    saQte.  Cal« 
Mgt  uns  fr«iKcb,  du^  rr  nh  Romantiker  bc] 
nrfi  und  .iK  Jungi5cutM-her  nufgebArt  tut, 
dun  iinil  hier  nur  als  WiMrr  fii  UrtrHcbIrn  Isl 
An  wrlrhr  Rk  hluiigen   »ler  Kumantik .  voo 
unter  Verf.   nirgends  einr   gmaarrc  KcnnlBl*! 
VfrrAih.   Me>den4  Dmcncn  und  liprn  nber 

knüpj^en    iiml    in   w eichen   cbronologi u  hcn   Zu'  ̂ s;immrnhjng  «ir  xim  nlvkca  siotl ,   du  rrf;thm 
wir  ni'gends;  es  «Are  da  auch  eine  Rrfr-scnbclt 
m  den  unteren  .Si'hichtrn  der  Kunaotik  nA<h 
griA'esrn,  die  >on  einem  AaUngrr  kium  <u  t-cc*J hingen  ist.    Ich  wlre  iibcf  aurh  scIkm]  tafri« 
gri*r«rM,   wenn  C.  deo  Stoff  glihrklk-h  gruppin 
und  vuQ  iIro  einzelDrfl  Dichtungen  gute  AaaljrMK 
un<l  iu\  rrlMsige  Cotcrsucbungen  über  Stnff  i 
h'vrm   gegebeo   hlttr.     Dbxu   fimlcn   sKrb  i wohl  hie  und  dn  mehr  uder  weniger  glflckticbcO 
Aii»Stxc  UDil  Anldufe.  am  besten  m  dem  Kapitdj 
über  das   .Wort  der  Krau".     Aber  Ober 
StuUltigc  kumml  er  im  Ganzen  doch  nicht  hja 
Schun  die  nenbachtungen  Qber  den  Stil  and 
Vrrftkun^t  sind  su  laienhaft  därftig  und  unlieb 
daw   lier  Verf.  sogar    auf  dic*era  elcoicnuirr» 
Gebiet  it<Kh  v   gut   wie   alles    zu    lernen  bsW 
Uni|  w  as  sull  man  beispieUwose   mrt  ttem  fo(*  1 
genden  Satt  anfüngen  ■    .Das  'Feuer  im  Walilt* mnthct   uns  wie    eine   jener    allen   ttulirDiscbca  :j 
Kom6diefl  an,   wie  sie  zum    Theil  Mttlie.rr 
Vorbild  gedieilt  habexif  in  deficn  durch  <lic  w 
derbaruen   KDgxingrr*   luw  Sibtuss  immer  fio 
glüt:klicbc  Lösung  herbeigef{lh.rt  wird";  «nlltc  < 
Verf.  mit  dieser  allgememen  Cliarakteristik  < 
1lir.4ire  Itaben  mcmen,  su  wÖMie  ich  nii'bi,  « 
dieses  »ieder  mit  dem  .Feuer  im  Walde* 
thun  baitr.   MiiiTmtlicb  begegnen  vtir  ibm  känfikj^l 
reifer  find  auch  auf  einem  dankbareren  GebiecejJ 
an  Talent   echcini  et  ibm  ja   nicfac   zu  frUefl.] 
Wien.  J.  Mmar 

Karl  Muthnhi*    Semmarlctuvi  in  Wb(n»rJ,  t;u* 4lft  Kißderrreund      IWrHn.  C  S   MilUrr  ft  : 
l^<i    IX  u  :'3('S  H\    M  2^.1. 
Das  Uucli  Ibssl  sich  am  beucn  fUidr«  <  . 

jtur  Seite  Mellen.    Kan»  evoltwb  titteran-: 
will  r9  nicht  «rfüllcfi,  nicht  l.  IL  den  Sji>ir<  ,i die  von  den  KtAdc^n  in  Ov«lhM  Lvbcn  xu  denen  la  • Dici 
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Dichtungen  füSr«n.  Der  Verf.  will  nur  ,«lfte  der  ftvffl- 
P«(hi»rS«t«n  F;ig<n«cbaft«n  de«  hrrrttrhrn  Mtn»ch«n 
Goethe  vefftnftjhAulichefi*.  ,die  Kebtlcbcn  K tndcfueiMn. 
ta  denen  er  KtUl  ah  fnihlic^r  Genv>%*t,  baii  »1»  Rvlmvr 
Eckart  auttntl,  unO  die  friKhen  Kinder|tcstaJlen.  Jie 
liwwr  iMttr  t-Lti|[«r  Min«  Teilnahm«  gtianaafit  haben, 
lUsimiMMtctlen*  Dabei  tust  er  Goeih«  m<  >clichst  viel 
Mlbcr  «firechcn.  Die  »echt  AhachnMe  de«  Iljchefc  b*- 
litdn  atcti  Aue  der  Wrrthenail.  Aua  dem  Freandt«- 
krttse,  Untefweffi,  KuMlterlunder.  FurMeokinder  umä 
Von  taf^tttm  ßlui. 

NaHteii  uad  WUitheaunccn. 

Uer  ij«Msmtvor«Land  d«i  Ueutecheo  Sprach- 
verein« hat  in  «eiiMr  SilaiinR  am  7  Ort.  m  Berlin 

beaciiloaecn .  dem  Plaa  der  Errichtung  «tnea  Reicha- 
amtCM  für  die  deuttehe  Sprache  sihenuireten  und 
dntulb  bei  den   zustandiien  B«h«k\ka   vor>ti«lli||  lu W'Cf  Je«. 

Zvr  Hrraiejluni  «moi  achlriiwtx  holtlein itchen 
Wörterbuch«  hat  «ich  w  KtH  untcf  den  Vonitie  dct 
Prof.  t'r.  Kauffounn  ein  Auaafhufee  (c^ildct.  der  «oeben 
einen  Aul'ruf  cur  Mitarb»^  an  die  Schleewi«  - Kii49letner 
erlaaicn  hat.  , Sprache  ubJ  Sate*,  heiiat  t*  a^ch  tler V  Z  darin.  ,knJ  du  <€*t9*U  Band,  da«  defi  MeiMchm 
«n  seine  Heimath  fr««<lt  S*e  r^rtinden  alt  kosttar»tea 
Krt>e  die  heute  IcbcfWie  i^eneration  onit  Mn  verMa^niccnm 
und  küoftiieen  i^etchUrMern  In  d)e«er  CrkenntniM  hat 
man  aich  la  allen  Theilen  uoserea  deutachen  VaterUivdca 
KenJMet,  Ja«  Spt«<chKut  vrrK&ngcner  und  irr|[«n«'«TliK«r .  ftowie  die  re^crbkib^et  Ti>n  Srtt«  ut>J  Brauch  tu 
«awmcin.  XUchttg  achrvitet  auch  b«i  un«  Jaa  Nodk- 
dealachf  Ktewent  n>r  Schon  hat  es  in  den  Sla-dten  dit 
Herrachaft  ([ewonoea.  scho«  drao^  <•  auf  ätm  HacbM 
t^B«5e  hier  und  da  Jic  ar^calaaimte  Süt«  un<l  Sfratfhe 
xunick  Vifl  koitbarts.  volkilhümliclica  Gul  nt  «cho« 
unw«ei3crbeHi(ilich  vefkifca.  Abi*  aoch  tat  e«  (nii||ltcli, 
da«  H-U  «(^IfHwin  holUeiniacMr  Ev'nart  fettiuheltea 
und  der  Nachwell  zu  ubertkcfcra.  ^ilt  zia  leftc«, 
waa  nodt  lu  rcttnt  iat  Ximk  »her  kann  nicht  ändert 
(«KlkibtP  al«  duroh  planmavsifce  Sammlung  de«  gaaica 
von  dtm  Vorfahren  übcrltcfcHen  und  no>:h  heute  letoe»- 
thcca  SpraciTtchaize»  «uvif  der  hrimathlichea  Volk» 
braiKh«  la  cioem  jcroaien ,  nach  «laaeMchaltliclM« 
(jfeindaaisrn  f«arhcileicn  «Minummlaltn  WiMeebuch  dar 
ntaderdiwtachen  Sprache  Srhleewign  llotetelM.  in  i»c«  dIt 
advtftUohe  lleberlieferunK  von  Arm  cr«i«n  Anfaniien  M* 
a«r  den  heutiifen  T«ic  und  die  ;eU1  Reitend  VolkMpnalH 
und  Volkiaille  ||;lch:hmiai«9e  IkrückaiciiliKung  Antfct. 
fela  filt  auaaer  dean  SprsL-baehati  Jct  plaUdeutacAmi 
Mundarl  nenentlirh  Sitte  und  llrjuch.  Sp<i:b«-ort  und 
Volkslied,  MfetbMl  und  Spiel,  Sage  und  VUrchm,  r.lauHeA 
und  Abarglaaban ,  Sdwrx  und  Emtf,  an  der  ijuclte  M 
bcohachtcB  unij  aUc  Encbcinungca  Je«  Volkalebca»  la 
moflichaicf  \'uUftljDiligVe4  tu  «amiatln  *  Der  Ober- Wver  Dr  Menaing  in  Kiel  hM  die  wtwenachaflliche 
Auaartwilung  de«  «cMcawi^  hotatelikiMhen  WiMartniciiM 
liharnuaamen 

i^VTvaaaleteeaCi. 
Ab  der  L'niv  tjreifawaU  hat  aich  fruf  Dr  Johanne« SUftcb  al«  Pnvald«.  f  (MKhe  Ph>lol.  habiiulrt.  Ikm 

■t  die  Vertretung  der  durch  Wof.  Slcba'  Herufunic  nach Itrtklau  eetedigun  PvofaMur  f  dlad»  Sprache  u  LiU. 
übertrage«  worden 

%n  irwUMva«  Vlarfc«. 
o.  Ooedc].  EtrmologKche»  Worleihuch  der  ileul- 

«,:be*  SeeaaannapffatJta    K»c(.  ljp«iu»  A  Tiectier.    M.  7. 
A  Hauff« n.  Die  deutsche  oiundart^be  Otchluag. 

Erwall.  So«»der«bdruck  aua  der  ,D«ut«chen  Ar^t*. 
»Vag.  t:aJva 

Arth.  Mocller  Bruck,  Die  modcraeLatarabar.  Birttn. SduMtef  &  LufTkr. 

Iieutichr«  Morchenbuih  Unh  voii<i  fXiheiliardt 
mj  ̂ tdtfii  XcK^iiuniten  und  farb^te«  iVicifvallidiagr.ir^n 
\an  r.  k'uithan     l   liJ(*»    l  eir'ig.  Tru^nef 

XvUwbrIfIt». 
j^fituktiU  'a*  tUmt\eht  M  or //urjflfun/  III,  I  V 

ftjiirkm^n.  Ihe  Pllanrert«amn)  Jer  i1ihi>.>hJculh:ben 
itVK«;'..  ~  A  iMinhert.  N-Kh  eir>ij:r»  nswr  Srhlag- 
ULiiti«  und  Ur\i«ti«M(teti  i.SfhM  -  fc.  Reichel.  Zugaben 
lum  kiftnm  iiiittH.-|i(r.l.\V<<r1i'rhiich.  Nr^jr  IWitrAge  Kor 
Heltt]a^m^Ju!  der  D«iih;i.*tJrjttcbcn  W<trlchmi«lovtie  — 
«  F,  ArnnlJ.  \Viirt*c«».*t»>^hil'-hr^.  I  Jr»#j*ii 
fr  iitel?»«def  Jeuivhe«  l'lIoB/en-.:ltiv»«r  —0.  M  t «  m  o  hein 
\)|lc.ln:->(Sr«        1  Sltkfc.h   'l.rollw^  T>^ut 

katlqaartwb«  Kalalwi«. 
Ilugf  StreixanJ  Hrrlm  Kat,  t  «Ikt^icche 

/Malter  »Hr  ifeutschrn  t.itlrr^iur  m  «tnlcn  Au»|i.iSrii 

Englische  und  rom^n'^cht'  Philologie 
und  Ulteraturgi'schichte. 

Keteraiv. 
Kncdrich  Theoilor  VlBCticr.  Sh^ke»pi-^r* 

V  trir.ißi-  t  IM  K'^niL'  Jt«binn  irtfhnr.lH 
llr:nr:.-ll  IV     Hrtnn^li  \     muClgAit.   t   O  i  t<ll 

I  rlin  Wijtktit r  Uin^r-  iitjtchle  Ith  mit 
Vi^ihrr  okht  ttrüiicn,  "t.i  IhWc  "It  ihm  Itrlirt 
r<i.  iTt-iir-  mit  Ii  Hniir-r  kiilium  !*•  r^tritii  lik^ii.  rr- 
j;«li*-  iniili  j\t[irtiKi  hiT  Ui-niitl  lr»inij;  iHl'l  XaH*^ 
.lir  »iiirmi  hjlllii  Itr  Knttk  nih«*n  W't  iin  t  ■*  nirJi 
if-jtii  h  iiai  rr.ilr  jjrii  bii  litli.  Ii»-  Xhtx^*-  li-iil  lt*!!, 
v^ir  ̂ vn  •Icn  |Jr:itMt-ii  *|tit<e«  liu»!^ «.  »n  *ülil-  ii  Ii 
niifh  in  rinvni  CitltriJ  lin  Mi*gt  l«»rilrii  miil  uill 
'*••  mi''t[lH  ll^i  kljt  h:iKrn  uii'l  .im  Ii  )i'>^rtiml*-n. 
mi-        rin«-!»        It^lrirtriflr«  Miniif  j;*-(»fnfil'i't rnji-bt  IM 

\  .  Iin-ifi  III  ilt  n  l.fviien  i|r»  I  ̂   -  I  ̂.  |.ihHi  », 
Ih-  Itirt  itrt  ̂ hiik*-«.|tr.ir*-«t-hi'a  li.irnti'l|itn|;  i^i 
<i!un'li    lirjten.    ̂ nulit    'Ii'    ̂   IfW  \lrn»rlilith 
krit,    wir    Mr    lin   ilrik  .MitB  ho  rt'in  411*»  iltrrcit 
unniiitfllMrrn  \^  rscn  hrrjtiHjtruAi  h»*-n  rt 
^\Ai\    in    ihiim   oitih  tiritl    Av>  ]jr,iMi.-ii 
n.'ftlmbcn  Mitl.'lnlirr»'.  »nil  'Irr  iHtlurr  «du 
„/K  ueiii^  Ur\  M  lutdrnil  ül'irr  tli'T  (jt  **  Ihi  liK  * 
1*^.  lÜi.l.  Mn-rlti  1  ilifikt  V.  lormjn'iirr«  .in  Htiit 
ui  ilirt  \k if  ilir-  K>'iDit£in  MjrKarrtlif!  in  .1  Inn- 
n.  bVr»  iia<l  AXt  -lir  uiHrn  \I;k  lilb«  w  i-rltt-r  in 
ilirrr  t'ni^rliun^  Sinil  aliirr  \|r<|i  i  nnil  KUirtti 
n.iitr3  s«lleit  lit  nibritu  rr  Nprti-u-  Ut  M.irj;  i 
Tclllr  KU  Kl  rfftl  Ik-1  Slukt  «]H'iiTr  iitl<»  rinr-r  I  Kil 
•lertn  /u  tini  Mi  .HltluM  Ar-  Kttii?niDU«tra  l'>|*ii» 
iff miir'lrii:  lUlirii  Winclicslt-r.  Siilfulk  »i,  A 
nirlit  iiIjII-«  untri  Arm  Kinliu**  Marl»««  «  Ihn 
AViMhrit-  l.i'k  ifliini-fi.'  V  Ii.»t  »lir  <  irM  Im  lii^- 
'|udkn  'lc>  14>  M.  J.iKih.«  liin  rrtti  Ii  im  firi 
ijitt;*!  jii-lrfcrn,  |i  uellculit  fUihl  t:inm.il  \mI  i-i« 
Sbiik«*»)»  Jirt;«  iinmitlcItMt  er  i^iM*)!«*  litlinahnt . 
Oh'  \V.ahrlM-ii.  «bir  «u-  tuib  A".m  S4Am1r  tirr 
heutigen  rnr«cliuftj;  t^wSiittl.   i-t   utlmriir  iln-. 

i 
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«.lau  vemänftige  und  gKwimenlLafte  GrAultrn 
cngÜKliefi  Cc-iicbiclitc  \*ri  Sbakcape^rc  durch  ilic 
Nachwirkunjr  gfradr  drr  kUui«<heii  TragAdie^n  ia% 
•-'ogchcitrrliclic  vcitrrrl  »urdcn.  uoii  duas  »cL 
Sba.kes[ieare  lUbei  die  (reirstcn  Ahvirichungen 
t.cn»s)  »uit  d*-M»  crlnublc.  »«9  wincr  Zeil  als VV'irklicbkcit  (joh. 

WrO'lri»  wii  Mii^  Jtt)  <:inrcl»cn  Lrcscliichlb- 
ir:i£en.  englische  Volk  ioU   nach  S.  333 
Am  den  fci-ii  hicficiicrt  KflSbCn  dcf  brflt»cben  [iwcl 
nrn  unter  Hernruh  V.  entsUodea  ti'in:  .Im»  <U* 
liin  Tiuih  kriiit  NiiitHn,  ;itici  jcin  knmcn 
sifinc  vurücbic ^IrocD  Ka.«s*r n  in  einen  Giias * . 
Knjjli^i  hr  Orm  hirhi**.  hrr»hr(  »rr^curu  ^lell  Pru- 
Eeis  der  «nijlischen  K;iss«nlji1ilung  vi«linelir  in 
il.io  1  3 .  J.il(rli>.indrr  t ,  u  Ahrcni)  inn  einer  liriti- 
&i'b<'D  KiHscni  crcin<Kun)[  überbauet  niclit  gc- 
t.|ir(ichfrn  uervlf-n  kann.  RbcfidniiFlbfit  nagt  uns 
V,  tlic  NurnMnncn  hättm  drn  An|[i:l»«i:bMn  ,ibr 
l'raozäfciii  h  iiufuzn  iogeo  i;ekacht*.  MorObcr 
Krccin;m  ^cnii«  teil  K<»pf  itcicliöllcU  hÜiir. 
])ie  Vi>rKc»cb:cbt«  KaUtaR»  ist  S.  13<^  las  Unver- 
*tl;ttit1|ii  br  k'cf  u'irri ;  r  ̂   i%t  iiiihi  m  uhr ,  A»m> 
„0\t}cn»Vv^.  wie  I''4lst:ilY  Anfang»  bte»,  ̂ ur- 
^jM'ilAglt«  h  Spitin;intc  rincr  komisrhrD  Ktg;ur 
war.  die  in  einer  <.'bronik  vurkumint  und  in  drr 
nrst-biirhlr   KichitriU  II.    miuptrlt',    dann  iUet 

ctnrn  grn-inscn  l.urd  Cubbain",  einen lirrniMhen  Märtyrer  uatcr  Meinrii.h  .iflf^ewandt 
iMinlc  i.ii^rütiifln  Ii  lübil''  i'iclnicür  Li'id  r<d>bwni 
lirn  Nameo  Olckastlf.  iin  l  nacbtrlKlich  eru  wurde 
liUH  ihm  riiir  kiiini<«rllr  |-'i|^iir  tu  iriitrm  *  Krtinir]r> DraiDii.  'tau  ;dver  nicht  von  Kirhard  U. ,  Modern 
tttn  I Ir tnrii' h  \' .  li.jiKlr Ii r ,  t >ji*h  di r  Shak r- 
Api'arcüebc  Hübiic  Kunz  drm  und  k.ibl  war,  keine 
.\it  Ulli  Kul.««c-n  hAiir  tuid  dri)  jt-Afiligeit  Ort 
rioUrh  diirrli  jafrlu  bcfcicbncl  habe  ,^3Äj, 
<idkr  heutzutaftr  nitbt  oicbr  (gedruckt  w  erdi'n; 
wir  Mild  ».eil  cm  \>AA.t  JxIkTzclinicn  in  <lcr  Kor- 
M'faunj*  diKb  weiter  gekummcD.  ICberiMi  ist  det- 
Hchaupiiiikg  }>,  -0  iilcropfri  Ken,  .lU  w^rm 
die  Morahtütcn  au>  ilcn  Mysterien  bervorgeKanKcn 
diirrh  AufnAbini'  .*ilr jorisrhrr  Per hi^nrn ;  der  An 
£«be.  das^  dtc  KtcnduaKszeac  dc>  kleini-D  Arlbuf im  ;tlten  Stüik  wtn  KAatg  Jobann  feblf  iS.  21); 
der  VcimuthnnK.  Shakespeare  iiei  eine  Zeil  Un^^ 
Ad V4»katefiftrhf eiber  gewesen,  weil  er  in  Hein- 
rk'b  V.  da»  saliKfac  Ccticfz  su  ̂ [cnaw  krnai 
(S.  370|.  rr  kaflfitt-  rs  ibcMechtwe^  aus  Hulin 
slicd.  u-  dgl.  in. 

Selbhi  die  iuthetiscben  Cnindsitze  V.s  muthen 
nlU-r»  wir  MbnA-rr£.«llgruhol  an.  Rc"  de«  ir«gi 
ikchen  E^erMHirtt  b-kt  er  es  so  scbar^  aut  ihre 
V'huld  abgesehen,  dass  der  PKrhier  gelrgrntlicb 
(S.  136)  pinen  VHrwyri  abkneg*-  wenn  er  eine 
Hlutftcbuld  nicht  ganz  klaruellte:  kannce  nicht 
gerade  dicirr  liflnsumd  chrr  t\i  einer  ;uiitcrcfl 
AuAas^tutg  dei  l'ugikebeo  anregen?  Bei  KalstafT ^Itl  V.  eine  Muralhrille  aut,  aeoiit  ibn  ^yaii^ch, 
iu  unfrei  Tüi  rinen  rgrntticbtn  Humuristco,  findet 

die  tV1>eruagung  eines  Kommaodos  aof  ihn 
«Irivul*  und  wirft  die  Kr«gc  m\i,  <ih  rr  wohl 
auf  deoi  1  'odtenbctte  Reue  gefdhlt  habe.  Als 
Prinz  Jubftnn  den  Rebellen  di*  Won  bri<hi, 
hittf  Shakespeare  .eioem  van  ibiKD  io  den  MunJ 

legen  Hollen.  d«BS  dies  nicbi  reehi  ist"  (S.  397  ' nie  bisher  besprochenen  Partien  des  Buches 
nehmen  etwa  ri«  Kündel  di**  Inhalt»  rin.  Vier 
rOnfteJ  sind  Analysen  und  Uebersetzungen. 
Letztere  habe  ich  incbrfack  mit  denen  von 
Schlegel  Tcrglicben.  Uabet  ergab  sii'b,  d«!»>  V 
o(t  den  Gctull  ShakrApeArrs  drutlicbrr  berau«- 
bracble,  aber  nicht  selten  aut  Kosten  der  Wort* 
«clt-^heii  iKlcr  de&  Wohlklanges.  Wo  Scfalegel 
z.  H.  io  Heinrich  V..  Akt  IV  St.  \  wbfcthi:  (,dri 

,  OrrifiAc  7,w>llingshruder,  dem  Odem  jedes  Narren 
unlertban^  des  Sinn  niebti  weiter  fObli  als  eigne 
Pein*,  da  Inden  V.  , dessen  Geldbl  nur  eigne 
Fein  empJiwIet*.  wbs  mir  ban  iorkonunt.  An Srhluxfi  drrselbcn  Kede  heisst  es  bei  Schlegel  t 
I .  Wie  w;irli  def  Kn«iig  ist  zum  Scbirm  des 
Friedens  .1,  des  I  ag'  am  besten  doch  dem 
HaiicT  tfijmincn",  woraus  V.  machte:  ,An  dessen 
Stunden  ducb  den  besten  Votlbeil  der  tUun 
liat**  ~  gewiu  ein  Abfall  ins  Prosaiacbe.  Doru- 
ihea  lieek  in  .Maebetb*  zu  a1>ertfefT«n nicht  schwer ;  aber  mit  Schlegel  zu  ringen  m 

I  gelübrlicbcr . 
Weiia  ich  püsittre  KÖrdcruogen  angeben 

viU,  die  mir  dieM  umfHngreicfaen  Rinde  Uber 
Shakespe^ri'  eingetragen,  kummc  leh  in  Ver< 
legcnbeii  Md^-br  Saizprlgung  lerräth  den  eigen- 

artigen Sttlfstcn,  (.  U-  tm  l'cwdalsiH^i  .herrachi 
nullt  M'wvjhl  Rrcbt  als  Vorrecht';  »den  Schnitter 
iKichard  [[.^  sLbncidct  der'ri>d*;  »Kabuff  ist 
xii^lr»rh  Klrfani  und  elegant' L)b  es  jedoch 
zur  Kuo^e^vilung  wd*lier  Kpigrainme  oöihig  iK. 
H.'tndr  mit  400  Seiten  zu  drucken,  tst  tragbeb. 
Weniger  vräre  m  diesem  Kalk  mehr,  und  auch lär  den  Nacbrubm  unseres  in  anderer  Hinstctrt 

grusseit  Viii^hrf  ii>riheilbafter. Berlin.  A.  Hrandl 

.  Fflkdrkcti  Schlechter,  SpnltIi«o<r  in  ̂ ^snIOSlSc^er 
Sprach«  ^«!t<MiJfr*  >uf  Ji«  Kraakuscn,  aus 
Jen)  tlcginae  des  sicbanjabfiRen  KrieRfa 
^riar^vr  Insue.-CMsacrc.     Erlangen.  Y.  JuA^r,  l<Af' 

I      XV  u  J7  S.  (*• \%t\.  Jen  KlcnifUicn  auf  Jer  K^l  UibltDthcfc  " 
l5er:m  un«!  der  L'niv.  tiiblio^hek  m  ÜTisniren  druckt  Ajk 
Verf.  cm  .Kecuell  iSe  Lh&Aians  naiivcDes  psr  ddertoU 
tuthrurs  (.>u  l'vn  truuv*  RmnJ  rxirnbrc  da  betnaa«  ̂  
Ljques,  uns  I'refaoc.  lipitre  li^dicatoirr.  m  Errsta*  st^ <t««  im  Jsbrt  ITr>7  mcliicneii  ist  und  %%th  mit  SpeU 
Ledern  hsuplskc^licb  xexpn  Soubist  und  Ksrl  vi>n  LoO 
nngen  richtcL  In  dtr  Einlcttun^  beschklYigt  sich  Seblif^ 
trr  mil  4<r  Vtffuwrfrsm .  kvmmt  ab«r  nidlit  twr  Fol- 
sctMulting.  ob  dkc  Verfasser  nur  DeutsctK  siml  mltr»».- M-jtA.  *lmx  Kraatciscn  unter  ihn«»  Mii^lcb.  Fcfnar  t>iele( 
er  rmr  Zo<<ammpn*[1rtlunR  «ier  such  im  Tttct  crvAbitfii 
^AblKictien  Eseinscben  Krelheden.  docb  b«oulil  cf  dt* 
H^iriimin«J  anC7  Fcurtatollunx  yvn  Mrlnh  und  ̂ tprtA 
jhCbriach  nicht  zur  ErKhlKsaung  J«r  IttTkunft  Jtf  '  ̂ 
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dtr.'  Dm  Tcxit  fo>\icni  ertiulcrn^le  Anwrknngcn.  die siob  TO«  AUcin  mit  den  f(c>£>iu:htliai*n  Krc^gntuM  bc- 

Mathlu  Pr1cdwa(n«r  ord  IW.  f.  rotMn  Ptnlnl  an  dar 
L'nir  i'ifrniiwtul.  KnuTonStacliAnlhcilander romanlisvtif o  U«w«|[unK  m  Krankrclcti.  [S.  A. 
ftua  den  VerfM.ndUjnK«n  Jm  IX  KllK*ni«in«n  Dralachtn 
Nfuphilok)|crtiUKC«  in  l^ctpfi«].  llAnnovcf  u.  Berlin, 
Carl  Meyer  {Guatav  Vnoei.  I<A)I.    US.  KV 
Von  flrvnc^inr«  Oetindioci  der  franiouiclM«  Roman 

lik  ausziehend  suciit  FnedwnifMr  featitMUlhR.  m  weicht« 
MauM  ftmu  ̂ on  Siarl  an  4tr  F(?^n»n|r  der  Eioflüne 
der  franzoMchen  Revolution,  der  noeiJtftchen  Untcralur 
u»d  litt  deulachcti  PhiliMuf>hie  h«th«tltgi  gawi»««  nt, 
unter  denen  der  »oziat«  und  littcririKbe  Befreiuag»- 
kaapf  der  Moauiit«!:  au*  den  l  eaaclit  dea  KlaMiciamu« 
efwechien  im  Et  erkennt  die  revultitionarfn  t^jedenke« 
ihfftr  Romane  «n,  betont  aber,  dasa  «tc  nn  Crunde  doch 
Kouaieauach«»  (#ut  seien,  ihr  Antheil  an  der  Humantik  be- 
•teh«  mehr  in  der  Vfr^reilung  neuer  Gnind»Mn  als  in 
\tnr  AufetelluQit,  er  let  geneigt  die  franinaiuhe  Ri>inantik 
eher  Vi»  l'hatcauhriand  i«  erMcr  Linie  sbiulciten  In der  Behandlutv  der  roiMntnci»«  lYopa^anda  durch  ihr 
Üwh  .L'eber  Deutachlaod*  Mütxt  aieti  Kr  h«uf4«A<:hl>ch mvt  Walsel  und  Texte;  dir  romantiKhe  Beweining  fasl 
uiKhlMwIi^h  agf  das  Buch  zuruckKufuhren,  adidet 
th*  ttehetirei><unc  Auuer  de«  neben  dee  Stael  IhatiRen 
Freotosen  wci-it  er  tniUaabcfi  CinflOMen  cvne  größere 
lledeutung  xu  Kei  der  ElnbCtofcrang  dct  deutichen  i'h*tti- 
nofhk  in  Frtfikreicti  »m  m  aber  (casii  unMlbaUiwlig 
jcrvewB  I)ic  DegrundunR  seiner  AMlchteii  hat  der 
Verf.  üvm  Tlieilc  m  di*  Anmerkungen  >«  dem  Vortrect verwfieen  müMen 

GuUlatune  Muacir  'Prof  f.  frantn«.  l.iR.  ■»  der  Tecbn Hochschute  in  Bodapeitl,  HoDore  dcBaliac.  ßud« 
peil.  Alhr«arim,  \'**.-.    ̂   S.  x* 
Diese  unitarische  Mo<»ogr«p(ue  über  Baliac  setzt  si^ 

aua  Kwa  etwa  gktch  UAgen  Ab«cfeiniLlcn  ttfimmm^n 
Oer  «rate  hieivi  nnc  «ehr  K*Mue  [>«T9teUuni:  von  Italza:« 
l.tbe»;  der  iwe«1e  .«t  einer  istbettschen  Analvse  der 
,Co«r>nS*e  bumatne'  gemdmei  In  d«rMr  WürdvuiXR setKt  <ich  der  Verl   vor  Allem  als  Schuter  Taincs 

Nullten  und  Mlltbetlancen. 
rmMalfft  reell. 

Die  Fekull  Tur  l^tleralur  an  d«r  (.'niv.  Kom  hat  r;n slimmtfi  bcscthtowen,  ali  Ordiaarius  für  den  Acucrrichtcten 
l^brsluhl  Tür  Dante  -  KuAdr  den  Pmr  t>r  Kranceeco 
d'OTidiu  vonii*chlaf[*n 

lfm  *rtfhlea«M  Werk«. 
I..  Brandl,  Erasmus  tXarwins  Tcmple  o(  Nature. 

ScMppers  Wiener  HeHrkge  cur  eftgliadMA  PhiloL  XVI] 
Wien,  BrauinvIltT 

A.  MoffBann.  Ldme  buumauU.  SlroMbL  Inaug^ 
l)i«Mrt     Mrtz,  I.uthHncrr  DruckanetaM. 

S  Ackerknecht.  Wie  lehren  wir  die  neuen  Ver- 
eArachuflgen  de»  KranxiS«iaci»en  f  [S•^.  au*  Vieler« 
»Neueren  Sprachen*.  |    Marburg,  Elvert 

MMrkrMtoa. 
EmfliKkt  Stutium.  31.  3  I'.  Fijn  van  Draat, TW  lou  ot  Ihe  peellz  ge-  in  the  ewNlern  Knglieh 

«erb  and  »time  *>(  ile  cunifitumces.  —  11  A  Nesbitt, 
On  some  difficuKies  in  icanung  Eagltsh.  -  Üdm.  Nucte, 
Ott»  OildemeiMer.  —  W.  Bang.  Zu  SiMkaeipMrcfl  A 
TaJbot  —  l.  Frankel,  Einiges  ubtr  SabUH  Banng 
Gould;  AnUdevlafher  Cheuviniunua  bei  R.  H  Seva^e.  — 
freiMMatiireibeD  dir  deutschen  Skakespeere.OeeeUschafl. 

TfMmKUems  0/  Iftr  Üoyat  Sonny  Lttttatmrr 
tf^ondM)-  79,  9.  S  Osee/.  The  fools,  jesters.  and  co 

mic  characters  in  Sbakesmere.  —  W.  ßoKon.  The  HlC' 
ran-  foigerka  at  ihc  IK'»  Century. 

Uo4rrm  Ij^mgu^gt  Scotts.  Noi-c«6er.  G.  H-  Ge- ti'Uld.  otTa  ojbd  Labb/aidh  Maen.  U.  Ferguson, 
(^ildemtth  and  the  ng^tu»«  Ghllr  end  Wendrar  in  Wer- 
ther's  Leuten  II.  ~  A.  S  Cuok,  Old  englidi  notea.  — J.  W.  Bright,  SuUs  nn  the  Caadmonian  Hsodua. 

flomamt»  Octobrv.  A.  Thomas.  Lea  substaallfs 
abatrolt«  en  Mcr  et  Ic  aurfkxe  ariui;  Anc  fnin<f,  gers, 
Anc  fnin^  Uoute  Ji  /nvmeni,  —  C.  Nigra.  Notes 
^]rmolDg>qucs  et  lexicalea.  O.  Kajrnaud,  Un  ftou- 
veau  akanuacnl  du  Petit  Jean  de  Saintre.  —  U  Ssinean, 
Le»  fÜmcnU  onenlaux  du  roun«in  Ktn).  —  I*.  E.  Guar 
ecrlo.  l'arUMlIe  prononaaall  aarde:  A-  t^-  tnudt 
a<pn  lui.  cunJfi  .<;(in  lorv*;  B.  /iffra.  iJfm.  od  log. 
lir,  ptoiU.  pfoittu,  mer.  tta.  fwla.  ~  A.  Wallner. Sur  k  pMflM  Ulin  dm  Mtane»  d»  I»  vm  humaine.  — 
r  Mejrer.  L'n  novveaa  texte  de  U  peece  Flors  de  Pemdks. —  A.  I'iagct,  lln  maauftcrit  de  la  Cour  amowreuac  de 
Charl«  VI 

Afoätrm  Lamfuagt  AW«t.  November.  C.  Scarles. 
The  Leodtlle  «piaode  in  Bojardo'a  Oriando  innamoralo <i.  xx-xxir>  II. 

Allgemeine  und  alte  Geschichte. 
Referate. 

Friedrich  Hackrtiaoa ,  Die  Srhiarht  hri 
GnuKamela.  Eine  l'ntersuchung  rur  GescblfMe Aleiander«  d  <W  und  ihren  Quellen;  Mtbel  atner 
IteiUgc    llatleftier  Inaug  D>Mcrt    Hallt  a.  S..  Dmok 
^-OB  Hemrich  John.  lM(fJ     \\2  S. 
Drr  Verf.  acbeint  ein  gant  täcbltKcr  Pbilo- 

Utf^tt  iD  aetn  (wenigstens  hat  er  mir  in  meioer 
„CMcbirliir  ilcr  Kric|£vkuTtst*  rintn  philologistbrn 
l''r!h1rr  aufgestachcn),  a1>rr  srioe  mibtJtriacb-tecb- 
nrtiJicfi  Kcnntiti»*«  riricbco  für  lüc  Aufgalir,  «Ii«* 
er  skb  gestrJlt  bat,  nicfa«  aus.  Kr  (asst  die  zur 
makcdoniscbcn  Hauptfroni  ii  intttaunf^*  ge* 
atettten  Truppentbeile  auf  als  in  rincin  Winkel 
V4KI  140— IfOGrail  rccbts  iiml  links  ange*rtzte 
t>efeosiv  ■  riankeo.  Kinr  solche  .^uistellvng  tst 
it>Aglich  in  einer  Defeiit)v-Pi>»iiion.  »i**  etwa  Hie' 
jentgc  WeDiiftgtims  bei  Hclle-Alliance.  Der  Verf. 
Iiai  aber  nicht  bexfacbi.  da*»  seine  .^ufstrlUing 
aicfa  aucb  rurwiru  bewegen  suD;  bewegt  ate 
sich  Aber  mir  lier  Kilometer  vnran.  so  sind  die 
beiden  Defensiv  •  Flanken  bereits  itrei  Kiktmelcr 
von  der  llAnpifronl  entfernt  und  einen  Kilometer 
zurück.  Der  Verf.  hat  licb  wubl  vuegeMelli. 
daaa  m  Linn-  AulmarM-hirte  Trup|>eRih«le  sicfa 
auf  beliebige  Strecken  auch  scfarig  tüT»Art(i  be- 

wege« kOiwiien  —  Die  l»ciden  supp^Miirten 
De Icnsiv* Flanken  (Haken>KMige])  sutlen  mm  aucIi 
noch  die  Reuimmung  haben,  wenn  in  der  Haupt* 
Irunt  beim  Varmar>ch  Läcken  entstehen,  diese 
aa^tuffUlett  und  ilen  ZiMammetwhluaa  wieder 
hermitellen.  Da  die  maceHuniscbe  Krunt  nirhi 
hreiler  aK  2--2*'i  km  gewesen  sei.  »»  er- 

scheint es  dem  Verl.  .fraglus,  dsss  diesem  in 
aller  kürz  euer  Zeil  geschehen  kannte*.  Das  ist aber  nicht  nnr  nkbl  fragloa.  »ocidern  C4  t9t  ganz 
anm&gHcb.    In  «elfter  DarstelUmg  des  Feldzugei 
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von  ISIJ  laddi  ilrr  CntcT;il  v.  Ollerh  WclÜiif:' 
tan.  »r«a  rr  b«i  Brlle-Alliincf  »einen  beiden  Dc- 
leoMt  ■  Kinnken  auch  <\it  Aufgabe  geüitlli  b*be. 
cvcnluelt  d.ifl  2rnlrum  xu  uiurruOtycn,  da  eine 
«iilnain«:  iiml  rechtzeiiluc  Hille  nur  von  biiMen 
l>criin|reLpi»-ht  »cr.ltn  kOnne.  Der  l'adel  dilrfte 
hier  unVietbligl  lein,  ila  Ik.i  «lein  langtamcn 
.AbLiciiaen  einrr  mudctoen  SchUiln  itoii  Oer 
weiceren  Holfcrritiiig  ein  l.iM^h  in  tler  Front  m-nhl 
.<u>li  nucb  \ua  rinrr  FUnkc  her  zugmnpA  ucT' 
den  kann.  Hi-i  antiken  Verfanluii^scn  aber  i«i 
lU«  ([»nr  au9gei<hkHiirn.  AutmarKhute  1  ruppco- 
llieilr  kAnnrn  Hev>C|runecn  nach  ärt  Kliinkc  ill-er- 
haujit  niclil  %u  leicht  uoit  ■iihnell  machen,  E» 
>md  er«  SrbornkimKcn  nüthij;,  da  rin  Reiben. 
.Vlartil  cit  nur  v<io  wenigen  .Mmviten  t'ni>rd- 
iiun|{  crieunt.  t'nlr»  einer  viertel  ,  t^.  «toblbe- trachtrt  unlri  einer  h.ilbrn  Siurtile  h^tte  eine 
»rvicgiini;  iler  Flanken- I  nipptn  nach  der  Mitte 
nicht  auMgrfiJlii'l  suin  kennen.  Si>  viel  i^tt  aber 
i«  liri  einer  l'halani  <lirlil  tiir  dem  Zuiamincn- »lus^  nicht  gegeben 

Die  iloiipelte  Pbalani  del  H>ii>lilcn  itellt  «b 
der  Vrrf.  ut  mr,  d.i»i  «»  nicht  awei  ri|[eotJicbe 
IreffeB  gewesen  leien.  aber  duib  cm  ge»ii!«c» 
Ifcringei  [nieriAll  /KtM  ben  den  beiden  S«  buhten. 
AiM  nun  dir  f-|.rte  Schicht  H  rrffrni  lern»,  habe 
Ar  lAcil«  itanilgehaheu  imil  ilic  pcriiti  br  Rei- 

terei sei  zttts<'bcn  beulen  hindurch,  um  die  I'lü{;rl 
bi-riini  tn  d.n  mat'e%l<inifcrtie  Lager  gelangt.  Die 
g.inic  Maur  ilienei  Reiterei  null  alan  dui<h  eine 
Cjafcfce,  itic  wir  im%  etMa  lehn  h'n  (wanxig  Schrill 
Ucll  vurtu<ti-llrn  ha)>en  und  nenigklrn«  einen 
halben  Kilvuiclcr  lang.  biniluM-hgeütürmt  «ein: 
ein  »abttj  S|ji««ruieiil»ukn ,  da  natHrlii  b  die 
hiolereii  Glieder  des  »-urderen  1  irlfcn»  Krbrt 
kjeinrnbl  und  ui  die  Unlrrmcnge  braeingentiH beti 
hätten,  «ehrend  da»  bmtere  J'refTeJi  hef-indringtr unil  tiisiien. 

Ks  fcind  da«  nur  einielne  heriiutgegrifle  ne 
neiipiele  lor  Charakterisi/ung  der  V'urMellungrn 
de»  Vcrt.i;  cigrnilit'h  jeiler  Sau,  den  et  aiu- 
spriihl,  ■«!  ici-biuicb  eine  Cnrsi^glK bkcit.  I*'ine  I 
ilerarligc  i1eh.in.lli2ng9v>  eise  kann  ilie  W  ixiien- 
Khaft  niihl  fördens.  üie  r|uelleiü(iil:M-ben  Unlcr- 
■ucbungcn  balie  kb  nicht  niller  nachgeprüft. 
Herl«i.  II.  Delbrück. 

Prkedrieh  TiK  lOberiehrer  bt.].  <:>ki«ilor>  Siellun; 
tu  Tlieodtrich  III  iPniftninm  dct  KomsunaJ. 
Itesltt)  oiUMiuni*  in  IjftblonK  n.  H,'    CWbliin«,  I9UI 

57  S.  «■ 
lief  Verl.  «uclit  vi:r  Alleir  tift:hzuwetsen .  JmM  der 

.Nairie  Je«  ([iTiiiajtirn  i}«>chicMswhfeilicr«  Catiixlor,  nuht 
(■«■.■•i.idii'  jtrb  jirt  -   Ijk  Schnlt  Klb«t  lu  in  <i .AMcliniile  KKlii^ill  tU««.J..r5  \  jrun,  Cal>>Ji>ni  SlillunK 
.III  sua:c  1  hcinJeTK-tis;  CasmiJ,*«  rerv^^bche  StcUunn 
«Miii  Klingt«.  CMii>].iia  Iil1c!«ris,-hf  StfUong  lun  Kün«i; 
Kniik  oe«  <c«uiin«nen  XIaienali,  Eritiinsunntn  ao«  Ca. •uXor»  u>iM|<Ti  WeiliBii. 

iNnUxeo  und  Mlithailqncen. 

Vn  «ncfelaMM  n>rhf^ 
<r  NaRel.  t>er  Zug  4c3i  Sinlierib  KVjtfn  Jerusalea 

Leipxiir.  Ilinncha.   M.  L',.^i. Jah.  Kriimajrf r,  Antike  &ehLii:htre]il*r  in  (;n<cfafD. 
I«n,i.  ttaafteine  lu  einer  auliken  Krificiicnchichle.  I.  b«l. . 
Von  EpamtAiisda«  b«  tum  färjtreilen  Jet  Homer  ikriin. Welilttiann     M  13. 

Th  Rem  ich,  L'Hisloii«  pv  It«  Monnates  Pitm 
tfe  nuait«auU4ue  ancimnf.    i'ari».  L-evtiux. 

XelUtlftrta. 
Ärrne  mitmitmali^,,,  Isij;.  t.  I.  Rouvier.  I,m 

roi»  phenicim«  dr  SIdon  d'tpr^  leur*  mocinate*.  aou» 
lu  d^-no«]}«  dn  AchfdftitjiilM  (null«}  —  Uleudannr, MonnuK  ^recqu«*  pinrnnMiM  ac^ucfes  jiar  1*  Cabinfll 
de  McJjJirfi  Inuile).  —  J.  N.  Svi>roni>a,  La  prtcendua 
niimnaie  thlbrnedtfina.  -  D.-E  Ticchetia,  MiiniMitcn 
dr  '*  Meli«  iiifcneure.  —  J.  koman,  .M«aaillc  da  c*n. 
sicralKin  dt  Titncui  fin;  Uamer  df  /acqun  Anaud 
>l«  MuMBUhan.  <>ciju«  dt  Sainl-faul- riua.ChalMUI 
(iSm-iai.M.  -  A  L.  Delatlre.  i'uid«  carUiigln<i4> 
K  pli>inh.  Disque  de  tMilu,  Han  de  mosnaie  ou  puvln'' 

Mittelalterliche  Geschichte. 
Referftie. 

Ernst  MOIlfr  [Ur.  pliil.J.  Das  Itinerar  Kaiser 
Heinrichalll  <|059  bii  I05(i)nit  bcMadmr 
Bcni^knichligunn  ulnar  Urkunden.    IHlstoriuha  Slu 
dien  »erotfentl.cM  von  E.  Ehering.  H  7':.]  tolin. 
E.  Hlitrinn.  1»,>I     VIII  u.  1.V3.S.  H".    M.  J.lt» 
Wa>  K.  Kilian  fOr  K»i>er  Heinrich  IV.  »er- 

Hicbt  bat,  ilaa  Itinerar  dea  lierrtcbers  nach  ilea 
Daten   der   L'rtonden   und   annaNMiachen  Naeb- 
ricfatcn   rartjürh«   sicher   feiltuncilea,    da>  f4r 
Kaiaer  Heinrich  UI.  lu  Irlatcn  hat  sich  der  Verf. 
lim  Elfer  und  Krnst  bemüht.    Kr  war  für  lUese 
seine    Ktiiibngsarbeit,    die   er   seinem  Leben 
M.  Taogl  gewidmet  bni.  durch  tOchtige  Schale 
in  der  Diplrwatik   gtit   rtiehcrellel.     So  wird 
irine  Schrift   eine   nOubche  Vorarbeit   für  die 
Ualvl  bevurstehcmle  Ausgabe  der  Diplome  Heia- 
rich«  III.  in  den  Monumcnia  Cennaniae  bitiorica 
«ein     Uau  ucb  das  Buch  nicht  Icicbl  best  and 
ilurch  KinliVmigkeit  etwa»  ermildend  wirkt,  ist 
»um  grossen   I  hril  durch  den  Stoff  bedingt  und 
bei   einer   .Scbrifl,    die    «irb   »usschbcsslicb  an 
Sperl.ihslen  wendet,   kaum  besonder»  >u  tadeln. 
Wohl  aber  hiile   der  Verf.  rtufcb  eine  andere 
Behandlung  des  Stoffe«  es  ermöglichen  kijancii. 
djiss  man  leiifaicf   xu  uaterft<-hciden  vemsochtc. 
WH  nhon  vor  ihm,  namentlich  durch  E  Sicia- 
durlT  in  ileo  JahrbSchetn.  festgewelll  war,  wa« 
er  selbhi  neu  erarbeitet  und  ermittelt  hat. 

In  maochen  schwierigen  Fragen,  onmenllii-li 
da,  wo  e«  gili  iwei  wirterspiccbende  Daten 
angaben  m  Ueberein^timmung  la  braigen  od« 
eiise  ifer  beiden  durch  anaprecbende  KrkUtrung 
tu  eliininieen.  wird  niiht  Jeder  bereit  »ein.  Her 
1  um  Verf.  i  ergucbten  Li!)sung  lurunlimmeo,  aller 
man  «iid  überall  aneikennrn,  lUss  er  seine 
Meinung  mit  guten  and  vernünftigen  Grüisden  gr- 
siOui  hat     In  eineia  solchen  Falle,  wn  t,  »ich 
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um  drfl  B«i9rirua|[MJE  Kaiser  KunrJiils  II.  bMOtleh. 
in  seioe  B«vorzuguDg  der  rJncfi  Altrroiiüvr,  dir. 
m*n  lunüclibl  für  «xnigcr  « iihrMbcinlicb  halten 
»ulltr.  durch  die  er»t  ipAier  bekannt  gewordene 
lftM.-br»lt  dfrfl  Kai^rrgfAbc«  im  Dum  zu  bpctcr 
ItesUtigt  wordea.  Kidc  klein«  Bntgletttiag,  diu, 
wie  er  S-  btl.  N-  2  ̂ gi.  .wohl  ferin  IV.  au4 
Irrin  VI.  cntataodcn  scm"  könne,  durlte  dem  ge- 
•cbuhen  UiploaiauLrr  niirbt  puuirrn ;  der  muuic 
wiMcn.  da»  IV.  »tau  IUI.  zur  Zeit  HcniricfaN  lU. 
und  iMMzb  mehrere  jAhrhundertr  d^n^b  nit  ht 
voffkomnl.  G*nz  calK.liul<Jb«r  int  et  aber,  das« 
9im  wie  Mrinen  VargAogern  eine  Stelle  der 
spfttcn  Crunna  Mioor  (Mumim.  Krpbcalurt,  p.63l) 
entgangen  ist,  welche  Jen  AuteaüiAlt  des  Kaisers 
tu  A^fccbco  n<Kb  lOr  104'!'  Jul    IT  bc/rugl. 

In  einem  crslen  AtUiunge  bescbifügt  MuUcr  sieb 
mit  den  gef&Urhtro  KriiibArd^brunorr  DipUtmen 
und  stellt  g«geD  A.  Naude  lest,  dass  der  h'il- acbef  fQr  wine  Kabcik^tr  rc  titr  Salier urk und Cfl 
benulil  hat.  Ann  aber  die  Mehrzahl  seiner  Üali- 
rungea  fAr  das  kinerar  der  Herrscber  dnrb  mit 
kciocf  SH-bcrhrtt  zu  Terwcnhrn  («1.  Im  zweiten 
Anhange  gi^bt  er  eine  tabeUarisibe  IVberucbt  ge- 
wOhnlK'bcr  und  ungcw  nltolKbcr  Kciscgescbwitxltg- 
keiten  des  Kaisers.  Man  hat  da  getadelt,  dass 
et  dtr  katfcrnungen  der  Orte  nai'h  den  bcuitgcn kftrzetteD  Kiscnbahostrct  ken  berechnet  hat.  Aber 
rf  iM  itch  d<H  h  brwtisht  geweitca.  dan  da»  nur 
ein  NtJtbbeheU  ist,  daas  er  damit  nur  aooAhemd 
richtige  Wrrthr  gegrbro  hat.  Hei  ««lUlirn  Keiften 
Ifcitiib.  fdr  wcicfae  ein  Wasserweg  zur  Verfügung 
atawl,  wie  Kegensburg  -  PasAau  in  der  'ralMTlle» ist  anzuocbmcn.  das»  die  Kaiser  in  der  Kegel 
diesen  benutzt  haben,  und  da  tu  freilich  die 
Ukoge  der  Kiscnbiihaltnir  wenig  zutreffend  lür 
die  BerechnuDg  des  zurückgelegten  Wegcs- 
Bcrlm.  <).  H ulder<K ggcr. 

E.  D*»n«ll  .PrivsMiix.  f  0»ch  an  d.  l'niv.  Ktril.  Di« llansfst«dtc  und  der  Krici;  um  Scliles«^^. 
jS^  A.  aus  Jtr  Zttlscbfirt  tlCf  ij«k«|lk.^  Tür  «chluw  - 
botet.  Oncb.  Bd.)  KmU  Univan.  lUicbMI.,  \*0.>:. 
S.  :'T  1-400.  H» 
0«r  V«rf  (li*«^  Minro  umfanendtn  Aufsatz  in  di« 

6Ka]ip.:  I.  bAAcmarlc  und  tliilstcin  MM.-UI^,  II.  f>er 
4iaiMb  )Milhtcjni»Lhc  Slicil  I4I<>  |4!'i.  III  Kam^tf«  und 
X'«rha»dlunic«n  um  Schttswig  bis  IV.  Ixr  Knc^ dfr  SUdte  und  der  HoltfcA  Ins  143.*;  V.  iMr  hriaW  vo« 
VordiagbitrBi  VI.  Handel  und  WandrI  m  nof^lichra 
Europa  wahrend  der  Kriegszert.  -  Als  l^rttcbniss  seiner 
fnlarsuctiuag  bcz«iolmcl  der  V«rf,  »Ch«  Kr<m«  fmlar 
Vertabninwlitul«,  die  .  durch  den  Auslausch  iwiscbcn 
Daten  umI  WaMen  bcIcM  wurden,  dl*  Havat .  Ki|tu-. 
Nowgovodfabm-  «mtn*!!«,  Jie  Ham^urxer  FUndernfahrcr 
andfvrMfCs.  wurden  m  dtfscr  Kneozeit  ftHegL* 

Hodzmi  un4  Mlttbellungan. 
1*»  «r«(ai*kta«  W*rlM. 

Erich  Caspar.  Dt*  Grün  dun  ipiurfcundcn  dar  siztb- 
sehen  ftistbumer  und  d»e  KirctiCftpal4ik  üraf  Rogers  1. 
11Ull2-K'<^h).  Kcrlintrlnaug  OiMCTt  lnn*hrwk.W«cn«r. 

H.  Ton  Voittlini,  Die  afteiten  Statuten  von  TnaM 
und  ttire  Utberltefcniog.  Wm.  in  Koasm.  b«i  4.'.arl GaroUft  Sehn.    Kr.  4,10. 

S«tlu*«tn«a. 
Affkttto  tinruv  l<ßmt<0rJ»  S.  III .  Fasd.  Aii.  Giun. 

Callij;aris.  Per  una  nuw«  ediziona  d*l  .l.lher  da 
gcsitd  tn  civitaie  .Uediolani*  di  fra  Slefanardo  da  Vimer- c«l«  —  Kr.  Tarducci.  Ctianfnincatcti  Guncagu  tognon 
dl  .Mantora  1I4i.)T  -  M:Vj  {tnt/  ~  £  Ribuldt.  La 
famiftlia  dl  Pinamonic  da  Vimercalc  secondo  nuan  do;u* 
mcMi  —  L.  SiKhinolfi,  Di  chi  fü  ftflio  Giovanfti  da 
Oleggio'  —  f.  Fossati,  Lc  pnme  nolizie  di  «na 
•cuula  pubbfcca  >n  Vi«n*fKi. 

Neuere  Geschichte. 
R«fs  rat« 

Rvinhold  KoscrtUeneral  Ü^ektur  der  KÜnigl.  Prcuaav 
9ch«n  SlaalMarchivr  | ,  K  n  i  g  !■'  r  i  e  d  r  i  c  h  der Cj  russe.  II.  bd  .  I .  Hallte  Frtedrich  der  Gross« 
in  sirbtnjAhrtgca  Kriege.  i^MibUothcfc  dcutachcf 
Oescbxhtc, hBh.-rtinH.T  Zwi«dinvck-Sud«nhor«Ll 
suiticatt.  i.  u  Colu  Nachr.  imi.  3:i6  &  n*.  m.  4. 
ÜcT  grtMacn  Krise  i«  Lcbro  des  KAaig«  und 

in  der  Kiiatenz  des  preuasiscben  Slaates  ist 
dieser  Halbband  gcw-idmrt.  Der  folgcadc  bereits 
im  Rrsi'beioen  begriffene  Hulbbnnd  wird  da» 
muntimriMalr  Werk,  ilcbftra  Vorzüge  irh  l>rrrita 
bei  der  Anzeige  des  ersteo  Bandes  in  diesen 
S}Mh^  (1)^94,  Sp.  212-211)  gewürdigt  habe, 
zum  Abscblu»  bringen. 

.\ur  Aus»rrli<:b  tu  der  Kreii>  seiner  Aufgabe 
dem  Biugrapbrn  hier  verengt,  im  Kern  vetdiihtet 
a»r  «ich  zu  dem  ungemein  schwierigen  psycho* 
lugischen  und  künatirrncbrn  Prublcm:  dem  Hei- 

den, der  unter  der  Wucht  uttgrheurer  Schicksals- 
scblige  und  unter  der  Lm^  f-incr  aimeroritent' 
licbrn  Verantw  tirtung  IJebermenscblicbe*  an  Wider* 
9(.indskrafl  uinl  Hcbiirf licbkcit  leistet  uikI  dalkei 
d<»ch  jeden  Augeal>lick  rein  menscfaticher  Kmpim- 
duDg  seioett  l'ribut  zulh,  im  jA.hen  Wechsel  vim Auluteg  und  Sturz  verstlndnissvull  zu  lulgen, 
»eine  uBcrIiArie  LcidcnggcKhM-hte  cfM'hOtti-riMt 
glaubball  zu  gestatten,  den  Vrrwitterungs  und 
Vcr9teineruag6pr<»zrfeft  frcinei  k/^iiigl»rhen  Naiur, 
der  sich  in  jenen  sieben  Jahren  unauf ballsan 
vollitebt,  obnr  Scheu  zu  veranachauUcben.  Ktiwr 
tst  dieser  .Aufgabe  mit  tlcm  beMMM'Den  .Maasa- 
haUro.  das  htxn  ganzes  Werk  wir  Heine  Auf- 

fassung Friedrichs  msbesundere  auszeichnet,  iin 
Allgemeinen  gerecht  geworvirn,  den  vAUig  aiU- 
•  |ualen  Ausdruck  vun  Seelcngrüsse  und  Menschen* 
leid  hier  zu  finden,  fallt  vielleicht  Oberhaupt  aus 
dem  Kähmen  der  Histurie.  Wenn  tmia  diea 
Huch  uobl  imt  eizier  rauschenden  Hcidciksymphfmie 
luit  %'ergkicben  Wullen ,  so  mvs«  doch  hcrvur* 
gehoben  «erden ,  dasa  der  Kroica  das  breit- 
»ngeleglc  Adagiu  nK'bt  fehh,  und  da»  die  gefübl- 
ToUen  KlagetAoe  nicht  vom  Klajige  des  I  riumpb- 
gcsangs  erstickt  werden, 

Politik  und  K  riegsiübrung  des  K6oigs  sind 
beide  mit  treffsichrer  Hand  und  mit  meistcrhancr 
DeherrscbuBg  der  grsammien  Litteratur  geieicfa< 
eel.  mdlich  n\  uns  die   erüie  lesbare  wi»teil- 
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»<:t:»liliclie  L>:iri.ti.'l]unjr  tSe*  licür n>ährij>«-s  Kricgri; 
li.i-r  ̂ rl>i>t<>ii.  Mit  Iic4ii«lcictn  Gl6ck  man  K. 
;in  rx-|it>£vr  Siel?«  iliK  i^uellen  telbcr  iprecKen 
lu  l^fcfcru ,  nur  a  rr  %\r  'irltifii  {rniii  kennt, 
incrkl.  tbm  liifKlrucksvoDcSr  it-'b^rf  llfixrirli- 
ii«^n<.I^»  liarin  kAuui  rni(rnR(^f n  i^i,  Ati»  <Jem 
iHirfMcchsi:!  Kr;i:<Jrii:l>>  mit  Mfiocn  Gescbiiiatexn, 
iii.t  Vuhjiiri;,  il  Argi-nt.  ii.  A. ,  ius  acum:!  pulili- 

lini  K<  ir  r <r^p1  >n<1t:7iz .  iius  iScn  A  zeictuiuni^r n 
Mitcbclls  um!  lirn  '['.i^rtiOrhrrrn  il^  I  hm 
i-ti<^nsii  rcKliüib  j^c^tbüpll.  »le  er  üDiIrrumetu 
Iti:  triiDZÜsiichf-n  urv:l  rn([IU<:hrn,  nAirvrnilirlt  :tiK.li 
vlir  MÄU-rtvit  ̂ li^i  hoi  Zt:^^ni9^L*  juü  jener  Zeil  bnt 
t'\  \\\tr\c  kaTirarn  l.xfcsrn.  Auch  dir  ritfriitlK'lir 
Mcifiim^  (jiiil  i*.ic  \'<.ilk)-«lirtiinitng,  w«-  aic  sich  in 
/iituoi!  un<j  i'luKKchrikei),  in  IVrdigi  iiivJ  l.ird 
iux$iprii-lii,  iti  liuK^irlMg  icitrelni:  ein  i  ulliönen 
<1c^  l.'lKir,  iilKr  nih«zu  eiasctjninig  m  Jr^r  An- 
'-rkrp.nung  von  l^rir^ltit  >i9  Gr(>»'»r. 

\^'<"iiii  acini*  pulitischtf  Haltung  im  AtlKrmcInrn 
öif  ulrirhrn  /il^f  (rSgt,  wie  in  ilrn  Kiic^ti-  um! 
l-rir<lcin;;tbrco  vi.rbi-r.  bi^chatrnü  »lurirli  rinro 
mürk-A-Uriiigfii,  um  rrwü^tliclif^n  1  >pliint«iini9  vcr- 
Hi^trki.  HO  bicirt  die  Krtr|rslähruii|^  KAnigfc 
niilil  <U%  (rlrit  hr  rilthrillii  hr  fiilil,  UllTii  Wctliscl 
li.j  K.  V  tum  'lurtli  i'ie  IVbcrschriitm  der  beMl<-n 
i  liiupilbcilc  Sfiof«  llui-br^  j*n^<-(ioJiri :  «.Ire»  Offcn- 
^i^f<-l.lJl^^.-  i:c<,_l7^M.  vier  ÜHeniiileW/üge 
I  l  "ibZ.      Wenn    rr  irrrtiridri,  in 
sin  Hin  Dclbrütk  .^ulgewarleoeo  Svullruge. 
■'b  die  Siraicgie  l'rirdrirb^  artiicr  /fii  *  t*t- 
^rgritfrn  li.ibe  ̂ ».|€T  in  ilirrni  Hanne  gestanden 
)ci.  k)ip|>  untl  kbr  Str^llung  2*i  iirhmrii,  lAhtj 
rr  il-tK  h  iLirabi-r  kirincn  /wetlel.  d;)«  der  König 
'•Icl»  der  tdktisirbt-n  Offrnt-i^r  (^rhulilif^i  unii  wo 
efc  •iflgifiK  '^ir  h  iil!tcbei<luiigMi.-bl;K'li(  mit  iler  Ztr- 
irürntncTL-ng  der  Icinütithen  Streitkraft  (tei;u<  ht 
biib«.  I).is<(  PI  d.iiinl  im  ([rnn^t^ijliliclieii  Ccjjcti- 
H.iir  (II  seinen  Kritikern  und  l>'einiiro  ([eHanden 
hal;e,  hrbi  K  ilbrigciH  .iu^.lril*  klt<li  licmitr. 
Sein«-  ScIiUcblicfaiklerunueD  sind  mit  der  gleichen 
peinlich  };(^tti9i)irn|tJihru  (>irllriuhw Sgnng ,  ilcm- 
)ir-llii:n  tnilrij^ritclien  VerdtümlniM  untl  S<b«  uof; 
iler  U.ir:«trlliin2  entuurfm  *ir  im  ernten  Raflilr, 
-»>  piK'kcndtlen  ist  wulil  der  l  ebcrUII  vun^Uucb 
kirch  \er.'inbrliA.ulii'hi,  l'.ine  NAi  hpnLjfung  im  Vrr- 
((Irii  )i  r»  den  vom  |[ri>s3en  ücneralstub  jitogit 
|Teu'UDnonen  l-.r(jrbnts)irn  rrffirdrne  iür  die 
Srli!Hi.?iicn  i>in  L<ib(iiit<.  I'rag  nn<l  |Kt>lin  nur 
leise  Korrrkturrn.  AufgeUlten  iftt  mir  die  mrke 
Rentilrnng  %  i>n  Wiim*  tys  ( -jmp.t|[nc9)  dcsnen 
iiCu^  i-rllfcu^krii  tvihher  starken  /u  eifrln  unterlag. 

Sinicl  \V'*liri*4  -xmli  au  «Irtn  N-ipuli:cjni^»cbcn W'irtr  IM,  lU&h  eh  filcbi  die  Kr^lt  Preusseni 
iCtweMru  •tiifHiein  nur  ilcr  Oriiius  hViolficb«, 
i'i  i'mA  «ir  liixrli  K.  zu  Danke  \  rrpflicbtet,  da» 
rr  .tiir.|i  tjic  M-iilnfiikt^Mm  dr»  prcuf>i4»rhen 
Staates,  lUe  J'ininien  und  das  Heer,  lo  seiner 
IJirkirtluiig  iMclii  LcrdiirhUuigt  hiii.  Von  dem 
^uueturdenllicbcD    Geschick    der  preusbistlicn 

Finanzle itung  ie  vun  dem  (i eiste  der  rride«f 
rictnoiscbcf)  Armc'"  gewinnen  »ir  eine 
lebendige  VursteDung.  Krat  ocuerihngs  bah 
v«>m  prruftMicheJi  Ceflej'^tlRtAtie  veröffentlich SoUitcobriefe  wieder  erwiesen ,  » clctw:  Kr 
inigkrit  und  wek'faer  I-^anilljeoüna  in  den  Reihe 
der  preussiscbcn  Regimenter  brrtuctiicn.  Etnel 
genaue  irntemucbungf  über  ihre  Zuaammen* 
»etriing  urol  Rekfuiiiunj  »ilbrrni!  der  Kftcgs- 
j^rc ,  die  m»  mancfae  Hricbeinuog  in  diesem 
Angi;(>]ji  h  nur  vom  Srbrerken  und  vi^m  SliKk 
regierten  Heere  erklären  udrdr,  fehlt  uns  leider nni'h  immrr. 

Die  Hedeuiung  des  s lebe njiUir igen  Krieges  iQr 
rrruMen«  MnchtKiellung  und  seine  Wirkung  auf 
den  Köllig  bnt  K.  in  dct  Einlcilimg  lie"'ur- geholten.  Wirkumer  in  der  Komposition  seines 
Wt-ike*  b«tte  er  vtcHetckt  die*e  trcffewten  jill- 
geiTKUien  Hetrachtungen  am  Scfalust  zur  Geltong 
gebr.>rln,  «ir  nur  nncb  eintnol  kurz  Anklingen 
und  der  Hinweis  aal  die  Sorgen,  dtc  Kricdricfa 
nncli  ilere  Kriege  bei  der  \Viedcfber*telKinj  j 
«eines  L:iTii'-es  erwarteten,  den  Ausblick  «uf  eine 
neue  Aer^  unermcAslkfaer  Arbeit  erAflnel. 

ätrnsbburg  i  K.  W.  Wtegaod. 
Geschieht*  dea  rusUieli-iaflilsehM  KrMg*i  auf  < 

Bilkan  -  Halbbisvl  1977.78.    H^b   ̂ .  <a  kais. 
«fitKXj^esch.  KnnLfTiiMioo  Je«  Ilsuplslabcs.  Deuts 
auitxvf.  A«ftrb.  «xin  Krslmcr  (C«nfr»l-M<j.  «.  D J J 
1.  Lief.    ikrJin.  MiUler  A  Sohn.  tMU?.    M  u.  112! 

Oocrol  Krahster  hat  sich  durch  die  On^'hicht« luss.  Hecret  vna  Nicolaus  1.  bis  auf  die  neuere  lU-iM 
iiRsl  ilrn  '«ntiMc>im  Rü^Mick  auf  dan  niwi--*.iirii  Kri»j|f 
|n77  iH  als  htrvomeen-:«  Autorität  Im  L'mkretse  dei 
neueren   ruuiR.'hcn   Kr>cf{Sgac}il^le  <ra'»e«e:i.  Ilanit 
.iiewfn  l'rmtand«  »»i  ihm  4*»  ni«v.M;ht  Onrnla werk  iXLt  deutschen  ÜeiztMitURx  ausf;ehkn(Z^t  wm 
Ittc««;  Mill  auM  ilcni  t>H({inal  dan  für  Ji«  wwtauri 
.Armeen  WtchtiRsie  henmlMbcnd  zusAmmenfasMO. 
I.  l.iel.  behtnilelt  den  SchaupUts  den  Krteft«*  und  i .Slnitkn<nK  ■•iif  >»»i3tn 

Notizen  und  MUtbelltingee. 

L>er  btadUirchivar  «n  Mühlhausefi  i    Tti..  IVjF  Dr.] 
i.  K.  H    Hcjrdrnraivh.    ni    für   dl»  ̂ »ll|^•*chAfTfr^ 
Stell«  als  Kovmissar  dir  Adels  ■  An|[eiei;enb«it<o  lo sac^isctx  Mirtiitcfium  das  hmcm  lierufsn  wnr^n. 

XvlUrbrtnM. 
Hiitottukr  Üntsckrift.   N.        CA,  1.   W.  NautStj Die  iitrrluntillNiitKK«  WiflacKsflapotiiiW  Fri*<]nch  Wd 

brims  1  und  der  Kustnner  Kammerdsvktor  Ihllc.    -  Krl 
Meinecke,  Zur  Oesctilclil«  BiMnarckk    II  Bikmarcbs 
»ttitritt  in  %kn  cfirimich')r«nranis.-lien  Kreis 

ArfArp  für  i^ittmi^kitckt  GeuhtchSt.  1.  tk^ 
Wtnif  r.  Die  OninJuPf        knMrrli.-h((i  snd  ktin^^bcb 
Haus  .  Hfii-  und  StaatsarchiTs.     I'f*'*  —  ilt2.  - von  Voltellni,  Dt«  Uicsun  Statuten  ton  Tiianl  un ihre  VcherlirfwtiK- 

Arck*w  sicrtco  tomharJo    S.  Hl.  Pasc.  'iU 
Galla  vrcsi   e   t'r.   Lurani,    l.'inva«iohr  Trancevc  ll| 
MitMnu  (.iV^':    D«  Mfvorir  iofOtle  Oi  doo  Fn Naia.  —  Cnis  >I«cbia.  Fosculo  «  Hcesicrt, 

Pmtlritm  k{.^ti,rnpu  «$  IHUrmrt  'tt  U  SofUh  J«| 
rhistotu  äu  ftcttjfoMtismf  /ramfatt    ir>  novamb 

Dig 
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H.  P«lry,  Colnny  t<  !<  I  j?*»»!.'  m  \         tr.').  Intrt» 

Cftrafa.  1566—15**7  —  r  l^iUrr.  l'iKNr  rt 
M  («nune.  IL  Leh-,  l.'it  .'«Kftfi«  .*  .i^vtthk'jire  Ju 
Unipi  «!•  Molitr«.  au«  Jt)-rTi*  Jr  V  V  4*  \'fw^'J^>^. 
pftilcur  4  SaiMe-FoyAk ''rinJ«  —  I'  (  oflhrune-her tilaau,  (Jn  tnlaOCrc  Ct  Li  i^uetit  urtlb«Suv«  <Vmtt  4* 
C-ondc.  »inir  d«  VB»ü<tv4  t<tS7|.  -  A  \li!fr*  rnort 
de  G^bdtn  rr*nc-mafon 

Geographie,  Larwicr-  und  VfilkerkiioHc. 

V.  Tariel  ll^MWlanar.« 'V..nrld'»rlillcneL  |.A  C  «m- 
pagne  de  Chinr  1 1 -nm  -  l'lOU  Iv  XU- 
Irriel  ilc  75.  P«ri«.  un4  \nn--v.  HMrcrr  l  rt^TAuH 
ä.  Cic,  I41»2.  ^  «•    wtil  IJ  Irrf   u   r  K.irtt 
Fr. 
Der  Verf..  Obemtlctitnnnt  I  .if«rl.  Imi  *\vn 

cbioeaiKhcn  PeUxuii^  I'mjm^  ,kU  Ktiinni.in- deur  ciikcr  ags  ilrci  It.ittmm.  K  it  7^  ntm  ,  Aw 
btalwr  in  Puiiicrs  zu  Siluil-  uuil  Wriut-bwunk^ii 
vcraen'lcl  wurtlen  ».-ti  n,  tir^rlirn  \1^lii-i|im)g 
rait|{rinAcbt.  Sein  I  rtliril  Airrr  iIh*««  lUtlirn«*n 
gtht  dubin,  lifi»  Ihr  Miit«-rt.il.  *riil/  •irin»-^  rln  j-% 
IricbtcB  .AuuebcQi,  !rn  I  t-U/ü^  in  (  hrnj 
ireffbcli  QberMMiJcti  hat*'  •m<l  'tr-n  \nl(iritiTiin- 
gcn  eiiMi  lefar  liiii|r''n  Kfii't;*^*  in  Kuri^|i.i  viJI* 
vUikdig  rnlBpredini  Virr>U.  Mr*ir  •l.i<><i  t|»r  l'i?ucf- 
wirkung  zerscbmcuernil  iuit1  «Irr  Artilb*ri*~ 
der  Welt  übcrlc|[cn  it-t  r.iiif^r  Ati|*.iV*fi  ültcr 
Rrgebniuc  im  Cjelectii  uii>l  (•ftiii  S^  KrilM'nM  hieKvn 
«cfarin«n  Jen  Ic1«cr<  ti  |  ht-^l  ijtrvi  An-jt  hl  n»  hr 
guni  zu  betfitiKcn.  -fer  Wrt.  «Im-  1.ri%iiin 
gr5  ile-f   IraozöMK'bt-ii    lrii)»|>rn  lir>*>iib<trt-  lifi 
vorhebt,  i«  Mlbicv-eT%t.in<)lii-h;  ■<^tn  l'rthf.tl  uli*-i 
die  der  antteren  MJV*hir.   k^ssm   »tY\  |u(t.>tiri 
auagenomincn.  iit  nicbl  tiewiaili-r»  güiHtii;     IVIm  r 
dir  [>cuucl)cfl  wgi  •■».  tU*is       in  \  irfirrffl»  li*-nt 
Zustaoile  angekummr i\  «fi»n,  dir  Aui»i'hi'n  n:ii)i 
etntgrn  WinirrnumAi«  u  .ttin  riu.t»  j^i-liHi-it 
habt   babc.     Scbteclii   imtiT)grlir.ii-hl  liÄtd  n  >li4 
ileutkhen  SnU1*u«D  \       Mt^n-it  \Ui  /  <lrnr-n  vnni 
VOrbcrEefaendea  <5bt  i'»t'r  v>*'niK  jlmluli  grvhf'n 
Man  bane  drn  Orutw,  lirii  ru»*  U.iubrii  irudr>i>«r 
vornerien   können.    'Ai'klir   'In    I  hmri^tit.idir 
die    fraajtA«*M  br    \U  ••ri/uii^     ̂ runbni    itart  n, 
MC  tu  fOrcbten- geiclirt  It^ttp     In  diren  imliLui- 
•eben   ()|>erati(mei)    >.rM-it    -!ir   |>«*uiMbm  itiifai 
intmer  gltk'klk-h  gcm'  vrn,  vi  h:ittm  «tc  jul  <lrr 
Slrnur  nacb  Kalgan   t-iiir  rinttti    St  )iU|i|ir  cr- 
Kllen  und  an  dem    I  liMri!  («m  Kti^kuan  .IuiIh 
der    L-bineaiAcbf'    N    >it rjtl  t  thnrii   ItHiMkkr«*  \>r- 
lustc  fugefOKt.    Die  lif-(trliiin|rr'n  t«i<ii-facn  >leDl 
scheB  und  frAnxöfliachrn  dtfuiri;«  «leifn  «.thrrnil 
de*  ganten    KeldzuE-«  li-dlitli      i*«-!    kühl  )**- 
wesen;   dir  S<»l(Iatei)  hjttm   iiii   l  »i-^rntlir-il  ttiic 
einander   fralermjärl .    di  r   ileui«  Im    Vd.tot  vi 
der  beste  Kamerad  •Ir*  tr.iiuiKtM^ bi  n  ̂ t'Ut-4«-n, 
«äs  vielleicht  durch  'Im-  .^ii^k- trnhrit^  MlUieM  bur 
KJsan-  Lathriager    erklirr    u  rrd«*.     Itn  l'Vhl- 
nurKballs  Grafen  W.i  kr-r*-  «ird  in  lfm  Mitb» 

tinr  /ncimal  gt*if.iclii.  tV.is  rioe  Miil  niii  drr  IV- 
lorrkufi^.  d.ts«  'ler  drtttxibr  Kainrr  dir  laitiiitivv 
jfiir  I  VWrtr,i(;iif>K  iSvt  HrirhU  übet  die  deuivhcfl 
'rru|»|>rD  Uli  rinrn  Mar«^liall  dm  Kricb«  ergriffen 
li.tbe.  in  der  Mutfmiiii*.  d.tii  dir  vt  uun-Mbenn- 
w»Tihr-  Kinlit-ii  d«-*  ll«-trld«.  aul  dirsf  Wi-iw;  her. 
),«r>tli'lll  m  tdi  Ti  k-'m«*-.  ;in"l*'re  Miil  mit  der. 
■\.vvA  l'VIdin.u'fci'li.ilI  \V.aldrriife  iWh  dem  (vin^  er- 
^irenN'n  M-itsib  lirr  Ir.jinr(t4(«ciirn  TrupprYi  iiiif 
I*.it»tin){ju  aUgrnri,;^  K^'*''fil>  da  ilifMT  drn  k.iMer- 
lirbtrn  IImI  vrrjnhi-tvm  k(*innr.  Mch  «ntrr  in  *faa Innrrr  #urQck/iiikrltrn,  t  .pnrr.d  Vi»vriin,  drr  ilie*r 
'^n^|'■tlt  nii'Iit  grthritl.  'lern  flb^rr»t  iJritdi:  ;d>er 
ilrn  Hrirhl  jtntjnitt  halir,  «nnrn  M.irsrb  l^irtxu- 
Hi'(r''tt  I  fln'ih;i«i|»l  ijrbl  Mu*  dn  ̂ .tn^rn  .\rlnti 
tili«  tWtrrtM-u  lirrv'ir,  drn  l'r.mmsi'n  inii  ilrr 
«idUt findigen  I  nibliin^rgketl  drr  l-.rtlM-lilM->«>iii'tKm 
iDi-  Inisuilivr  tu  iillrn  miliiaritthrn  M:i.mrri;rbi 
imil  iiMi  h  drrrn  Kritil-ß  /iiru^rhrrdirn  M;intlx-« 

I  in  d>r«rr  Kl-  tttrhung  f iruglr  u  i^rdi-  i  tritricht 
lilM'tieii^rn  Irr  wirken,  «enn  ni^  hc  *n  dn  hitln- 

I  II«*  tirn  1-.intriiun(*  /u  itrr  \rbrit  i'inr  miinrhnial 
'■t«;i^  iliii  liti^«-  Hch.indlun)£  um  l).iim  «mit  l'liai- 
vki  lirn  «rttrn«  de-fc  Vrrl.«  «irh  trigte  Wir- 
Urlfliili  <)ttii|  dir  ihrd<»  m  dn  \i l>ri!  ihHIi 
III  den  lieiUgrn  /ii  ihr  (  inhidirnen  Anjj.ihrn  ülwr 
die  MriiKidfMit);  unti  ilen  rr.iiib|tMri  der  l*fef>lr 
und  M:iulthirrt'  liir  den  I  Vt-liug  imd  ibrr  Vrrb- 
■  litii);*  Mi»>l  ViHHi'biffun^.  ̂ 'iwir  dir  d<rr>  Arliltrrw- 
M.itrn^iK.  Aurb  die  Srbildcnnii;  ilrr  X'.iritange 
in  immI  imm  rintlHKi  i<il  j^iit  iiri<l  xiiitrffrrvl ;  *>ir 
/r/m.  ncntg  man  wh  .m  di-n  m;ia»*gelirn- 

1  tb-n   StrIIni    übet    dir    Anl<*<i1i*ruii]{rn    dri  l..»gr 
kl-ir  war.  und  wir  l«'U  lit  il.ir;iu\  ib-r  erasZcBti' 
S<K.kiU-n  iüV  dir  trrfitdrti  Intrf r <i.<rf-||  liittr  rijt- 
^teUen  k«»ntirn.  IJ.u  Hu<  h  m  ir»l^  boffrntlirb 
Sirlr    I  und    iiui'll    »-inigr     W  tdrtlr^iitiifrm 
lindrn 
Urtm.41  M   s.  Ilrnmlt, 

A-  Bcf^  ,1h. I.  hic  »  Ii  hliK^lc  ||<UK'o|'lH<i:bc  l-itlr 
r  Kl  ur.  tUn  |trnkU«chrr  WcK^vnser.  lUlle  n  S., 
•irS«utT  Sibweii^:hVe.  IV  u  7»S.  h*  M 
hwHtfr.  f  rii  nucfi  knii-^hc.  hihfe..yrar*"»*''ie  Ver»w;h 

irlitJert  «Kh  in  /m-ci  lUiii^al'tttcilimKca.  Ote  crue  um 
f^*s  dt!  alLi.recinr  iirkl«.  unö  *n  wir  K-ht:n**i**A-h i-iii  InlidTii:.  J«  Maui'l'A-erktf  »«^CKhnci.  Jir  «oh 
mit  iSr*  kln;iilT  uf*J  *\i  «Um  .Irr  KrdiiinJB,  iiiil  ilut  Mr 
tH.iJt»  der  r'^lkuntlfA:hcii  ¥'<^chai*f.  wi<  >J«%  l  iiternclil« 
t>c«K.tkjfl^ni,  ufHl  )«.iili«:««lit;li  ilit>  Hi)li<tri.iiel  Acm  crdLiuxl- 
lii'lirn  l'iitnru'lit«  uii(/4hlt  (xr  rwrilc.  ̂ ptJCi«Me  Thoil  im itinn  Jfit  t.i^.tB.'iDiin;?en  tut  Kiiiidt:  der  etn/cliivii  t.anJrr 
uüJ  kfdlhcilr  |>fwit|nitfl,  wutwi  dtr  ̂ '<rf  ili  Lunfly^ati .AiiiU;;m  ht>JrJl«ni5f  i.uokcn  Jü«'uibri«ii  liahrn  wir.!. 

Nini;i*n  urMi  Mitthelluncriv. Vill«*ft. 

\  j  stille  I  ■•Ikri'.  *]»  WaU  de«  Hrrxoc^  Jer 
urier -«ene  NorJttulcfpfdftiun.  lU  m  d.ir«tn 

l'bfcii  iin  V*fUB  iiiii  ll'»tr  '  "i  M»:lattj  cr-k-liirii»ti Iii«  rchirr%et<uni;  tn  4<ehcn  !i(-rdt:liefl  wird  Nnricn  kurze« 
«•*tl<iiJct  H;in.  iMr  dcutwlii:  Aut^at^  lut  .Irr  Vetlse  Vim 
V  A  Itn-c'ihitii*  iiHrriiiimmen 

Von  Ihrer  dritten  t(ct«c  m  di«  kitim-n  Ihrilr  dn« 
Kiir;iliMTum|;r^ir<C5         (lurzlicb  Dr  KV  II  ViVrk 
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min  UBd  MIM  önlün  curückcrke^c.    Sie  KvStrv 
fik:h  Jer  N.      Tl..  ilir»»wv»l  I^MoriiUr»  mii  Jrm  T  »c  h  o(t " - 
l.anirma  GIet»cher  tmchkftiqt.  der  la  Miner  Ranzen 
l^inpe.  vim  AninL5ü   hrA  tu  Mnnc-fn  ffO  I<m  rtiitviu-fitlUch 
^xviin  i;r)Ei;«n«n  Urvprunj;.  rrfarsch'  wurde.  t^c«o 

unlvrr  Tliril  J*^  T>rhr>cv  ■l.iitii;mii  «-»r  vor  »tw*  *0 Jihrcn  ku(xcf>om(e«5  Morden.  Jen  cibMen  Theil  M2>tt 
f^itc  \imi4ftd  Kirfitr  S«<ttirll1.  «Sir  Karlr  (Uriit-cr  wiiivlr 
ntv  Mhr  unpvnsu  htfuTiilen.  Orr  <'>lrt!t:h<r  cnlMehl  xjl e>ne(  ueilcn  u'hnccVJccVteo  i>cliin{>.niaiin  K^n  tA*.kl  m 
Müh«.  Ji«  »w»i  *fhr  hr-jhr  Tlerc^'txrn  —  Hip  pinc  noch 
der  tnCischen  Lande^uiiftuhme  7l'<ü  m  hoch,  die  inJtfe 
liiClit  Viel  fiKJrjtrr  -  itii!  CmHtiilcr  «erhinJrt,  Mclirrr« 
aiKtre  Bervr  M'n  jclr>;*i<r  M-^he  «rnden  <H*nIiilI»  bhj-i*« 
<i!<l«chei  Tiinunici .  Jif  -iefl  L'M*<oi;n  Lungitma  bJJen lieUrn.  Fifirr  \-»n  (lir««n  futffU  .lic  Mrt^nJkn  uiiUr  .Ir»" 
N•»f>J4^h«n||         Mount  lUrtmosh  rr)  su  einem 
hielten  SchnecfkM  vi>fi  rt'J.V)  m  Ilülic,  ̂ on  tl<rit  nn 
anderer OMvhrr  nirh  tinTermrtt«lt  nK'Hcn^itejstnupirtiier 
MicMurv;;  lVV*e«(en>  in  ei'i  bete«  ThAl  sl<-tf*.  Hertu'.xhai 
i4l  .lir^ei  tiiik.-li  Cii'itil  'lihmide  Fb(i>  jh<r  wulil  nur  tat 
einen  Alrimüten  Die  i^rlLiche  öt^  TsiSf  cn  Liinpfn« 
ixt  uiifCfielmuMiu  K^torm'..  an  et  tilgen  SceUm  lU  i>i£  tirf 
rttiiradritckl ,  nn  .in Jarvn  witlVl  »le  nii-h  Knrh  «mpr>r . Spillen  Jurchtchnehien  sie  n^h  Ilten  kichlunnen.  Die 
NcfimKlel^c^^  **'ttJ  fitxl  alV  ait  iiifitrcrcii  Munktcr.  vi»n 
unprt«i^irhiirm  Ti^rnllen  unierhnx-hen.  l^r  T^chuuo l.uniTTPi  itt  nflenbai  is  neuerer  Xeit  iurii^kxeiiitnürn. 
ticr  Slirn  Miiwr«SI  wt«  an  «Hrn  finlrii.  und  .i^f  ufitr  Kril 
fernungre-v  l^u^me^  sich  riesige  Seilenf^orinen  hocti  Uber 
de«  hcuiiiteri  l-.itoberi^d^he  auf.  IXirl ,  wo  der  H.ir.i- 
mmhnrm  rinft^iindft ,  wird  rifi^  tif'r  FUnMn*iin,c  JfT 
obettU-he  vui\  elrwm  %itv>n  RclurTilcn  eip^e^i  •m'ner- 
lii  den  tih^rm  Tlieden  d*fc  Hmif*!'  und  drr  N'rHrrtfdctvhor wvröt  THl  vreichtr  Schnee  incelnj'len,  Oer  oo  r.ner MUlt«  KTi  cm  tief  laii  Viele  Taue  und  N.i<:hte  ttiathle 
div  ltpiK«t!r4pl|M'Kin  in  5chne»l»crrn  in  H'ifim  xwi«»;>wr» 
«iji.O  und  S^yi  m  *j;  vier  B«ri»fitzen  und  i*ti  C«l« 
wiinlen  iKNlicKoii  utitl  mehrere  KeUlmurcii  »uftfclh  Itriiil. 
m  der.fn  mnn  I^tncht«  nie^riei-tf  Oji  VVpiifr  "trur  itie 
Unfrate  2cit  über  f-jr  tokhe  (jetilrfitrcise  uficunstln.  niim 
ti:h  iinhcNl.-indift  tiiiil  Uünnmch.  und  cmtn.i'  wiinln  -lic 0.«dliicH,i't  -n  nnwn  neSr  hohen  Lnurr  Ot  Stunden  durch 
einen  Siliiieei^iurfn  fetüteSiIten.  Man  hr.iLtil«  AulnMli!S!«ii, 
ll'«>HPm««tin(Efn  und  tM»  If^-ihntr^phion  h*im  Hip brlbfc^tA  l!<h<ydca  uad  ötr  Mibkriid  von  Kfeuhniir 
(icwuhrieii  ir>i<  errurJrrlirhe  rnlerstulicuiiK 

Die  r.ieMcher  de«  0^e^  Lncodin»  beenden  "«icS 
iiicti  tScn  neucfUn  Meuunjtefi  niKli  immer  im  Szh'Vin 
den.  Der  RftMfocIrt^cher  jceM  du<T*n»,'hnillHr*i  «m  'M.l  m, 
der  MortenlKbAlnKhef  ua  l^^l  m  xurL»:k .  der  l'klu- 
((UUGlies  :«t   um  I4.S,    der  F«im(iKlel^h4r  um    '.  i,  J  -n rurüdi|tev->nxen. 

lt*«*||««k«fUa  m4  T*r>U*. 
VerttH  /lir  VcfksMnH  it. 

Hcriin.  3a,  Novfcr. 
Oefa  KiUi  i  n«del  leKt«  d*c  ubcrraac^rrKl  re<hh«ili|;e 

.MrAunftasiml-jnt;  de»  märkifchen  l'rovtnxial 
museumü  TC      Hie  Almunrn  nint!  heVannlhrti  r««R- ^henkbnluhe  odee  metMcbcftkTinlKb  iuire«lu1xle  Wutttl 
hiliSuiifCvn  dar  MjifiilraDOn ,   biicf   den  .Solaocen  »nee 
h"rif«n  Pitinie  SütiuttraropaB  und  Klnnastcn«  Sie 
Oienen  uU  2«uber*ittcl  und  Amulele,  v^-erden  aber  nicht, 
wie  dl«  Fett^'ha  dar  NalDrrnlkrr,  iifTcn  varrfwl,  Hmi3fm 
irini  beimKb  xc^olten  und  unter  Umstandet)  Mhr 
furchtet,  weil  aie  nii:lit  nue  (jlüfli.  Mridefn  auch  llnTictl 
hnnican  können     Auner  der  Mandnicfirawurrvl  dvTMn 
ubeixent  auch  d'.e  Wurteln  ron  Urjonu,  Altium  vic'.o riaSft.  Fntian  ufKl  GaliraJtl .  MiWi«  dir  Würfeln  Vtyn 
Iri«  pweudaroni».  Tarmcntilb  er».-u.  i.>lad)olua  com- 
mqn^s.  \»pid<.jm  r'li«  maa  demselbe.'/  Zwecke  Üer ,\t<cffKlaut>c  Je«  Vulk.ni  Uwt  d«s  Wun«|,  umn  c<«.n  wie 

aUK^rÄtit.  einen  riir<.Mburcn  V-hrai  auiuLMn ,  der  litm 
Schilxitnilrrr  tudtvhcn  S<hrecli  brinpl  Deahd!^  tcf' wendet  moii  zum  AuireiSMC  einen  xcs^horeern  Pmlal, 
an  Jt«wn  VhnauM  d>»  Wnrtel  tNfntiKt  winä.  und  den 
man  %o  Itnfre  peiOxett  boa  er  ue.  um  iler  Celn>xun|[  >u 
enifiehen .  uuü  der  Krde  reukU.  Von  dem  Sctirn  <iar 
WuthI  Blirtil  nun  n4<h  der  Bt«rxtBu>>tscheo  Vor 
Stellung  dee  Hund.  Setir  wAhr«£heinl)Cb  iu  bei  iua- £h«n  d«r  Almitnc  nuch  wnhrvnd  de*  Warh«fhu«»  der 
Wunel  «tn  Einflute  «vf  ihre  CfsURue«.  durch  Vertelzun- 
gcA.  KiA«ctindf«n  und  dgl.  ̂ eiibl  tfnrdati-  Hia  F>icurrn 
«irtd  ziiwfilen  nuL-b  bekleidet,  xebtdct  und  Du:b  lonat 
noch  wie  lebeode  Wesen  bchacKle}!  worde«.  Nie  brinccn 
dt«  B«Mx«r  Rajcjiihnin  ond  OliK-k,  r*nittnilh«tl.  machm 
kuir«lfes<.  tcfeiilien  vor  Mi>»wachm,  bewirken  Liebe,  t^ei 
frauier.  Kcuehtbarkcit  ukw.  Der  Voftra|(tftJe  rüfarie  nach 
lifr  V  Z  MWrr<be  Stallen  «u»  Se(*rift*n  und  Dichtun 
Ken  tn,  w«  von  Alraunen  die  Rede  mt  b  der  be- 
fiprechuno  de«  \ViftruH.M  u-urdan  nneb  inabrcr«  AlrAune, 911  ein  »^nh*iilles  StitA  dea  Dnrlmvnd^r  Muvcums.  er 
«Mbnl  -  Diriul  apratb  Dr.  Üskar  KbermAnn  über  tl>« 
KnlklaliunKdcrmaJernanKrankh&ila'iPBrn'  [Hr 
ZoulKr'firmeln  und  Sexenwpnxbe  rexhen  zurück  bM  m 
sorxeicbt-Mliche  Zeiten.  6icae  allen  Se;gcn  bind  dann 
Ticlfarh  im  Lnuf*  der  ̂ it  us^x'^*^''*''  i"^^  athlinnlicti 
(rd*>z  vnnlcn  i;eworden.  GriechiKbe.  '.Ateiniscbe.  tttfe^Ai 
u:hc  >\'Dete  finden  alch  In  ihnen  oft  t  jk^ianmenhanitloa 
r*l^nein«Mer  0>#  a Itter-« »ni»ch*n  Se^en  wunden  bttm Einbrüche  des  Chrictenthuw  iß  dte  he»dn/sche  Welt  alle 
mcjir  udrr  weniger  auf  £^in4t}lch  relififMia  V<ir»>l*1|unc*n 
xuireKhriiten  und  dadurch  venerrt  Geht  mao  auf  d*e 
ursprilA gliche  l^eurl  zurück ,  to  Mndet  man  iit  dm  alt- 
Cnrmjni^.-hvn  KranWhcifucven  <Kr»nlthett«he9prTchQrtx4nV 
eme  ergebe  Einleitung,  cewdhnltch  mytteloiriKhen  In 
)ulu,  durvh  wrUhe  der  Sfiru^h  «in«  Mib«td*di|C«  dicMv- 
rt<K^<e  B<^trj|',*n|:  ertiall.  Vielt  demrtixe  Sev^  sind  un 
Ecmcin  u^it  über  die  Ldnder  der  Erde  verbreitet,  wc 
ni#:«mfc  in  i>ir«m  Kwn«.  Vwifach  aber  nl  dt«*er  Kirm 
inn  spfcterm  Zuthalen.  xewöbolid^  voo  GebetMmeln, 
ubernj^rt  und  zuweilen  tollig  von  iKncji  erdr%*du- 
r>)r  Krank>>rit^Hprvchunx  vunJf  üfcaicen»  «jch  Ktioo 
im  NültcU^er  keineawe^  nur  von  Mönchen.  soAdtm 
Kiti  xlkr  Welt  ium«rdhrt. 

%pm  rvwMflMa»  Vark». 
II.  NtMKcii.  lulinche  tandmkund«.  II  Die  Surfte. 

:  llAlfte    Berlin.  Weidmann.  M. 
WfA  Juhn,  DberkihmA.  HitiM^t  lur  Joueaeh' 

hnhmii«he»  ViklnUunde.    IV,  :  I    l*r»B.  C^N«     M.  1. 
Kl.  C.  Laube.  Teplitx  und  L'mftebunK.  2.  vcrok. Aun.     iDieAcIht  SAmmlg.  [,  Ji     KKfa-    M.  \,ni. 
f*  Boye.  I.n  hautes  cbkume«  de«  Vns^ e«  rw, 

tlerter-LevrautL «•itockriftta. 

0*ogr*r**''^  Zatickrift.  Vtll.  lt.  .K.  lteltR«r. I>aJ  D«uU£httium  tn  SüdbraaibCfi.  —  M.  l.ind«m«n, 
Die  neueren  Reisen  zur  ErforKhuni!  der  Nordpnlarrcfooe. 
-  W.  Kilnig,  t>er  staubfalL  vom  V.    \:  Marx  I'AV, 

r:io*ii^.  I  XXXII.  .H.  C.  Kaabner.  Klapfterhrfltv 
-.tnd  andere»  tut  Bulgar^D.  —  W.  \  hiih-w.  Dajk 
Kia^Screirecht  der  (Unxe)Mireneii  viwi  i  -i.'-..  i  —  — K  Nbamm.  Der  Verkctir  der  O«  *  d«n 
Sloven  in  seuien  t;e|:enUtt>ichcn  Itl^ 
-  F.  W   N«xer.   Dt«  Rrw^^cnang   r.  L-  -  . Ilnlbqnnel  und  in  Nordafnka   —  1\.   >>.  Stn 

de<:kunga(teicKü;hte  der  KnkiMpiime.  -   D  ̂ : 
Ifnterirdi^cSf  Wohnuntfvn  und  himmki   ■  ■  a auf  den  luittechcn  Inieln.  -  W.  Ko-  T 
•t\jn  Rabbar  tlndiMiauent    —    R.  F,  r.  .1« 
thropoiOBiBcbf  und  volkftnindlicV  Artenen  ut<r  uaU\ 
RuMl«;hi^ilcn  und  die  Kkemne    1.   -  -   H  ̂ iamsnn. 
7,n-  Tklowinjnx  tlv  CkmRa  tn  Kamerun. 

MtttlutluMgtn  Jtr  iHutMiifm  GestSluJk»ft /»r  .Vdinr- 
mm,i  Vu{ktriumJ<  tJttasumt      IX.         H   ttn  Kate' 
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&inn<niB(«i  Phil^f  Fr>nT  von  SitNild.  -  K. 
Hiur4.  Ao»  der  >&pftnMchcf)  l'byuognonlk.  -  Crutce. 
Du  hcuttgt  jiip«ni»eh«  r;«fätiK»t««w(i»m,  M.  Leh- 

mann, Oir  Talwk.  «an  Bau  und  letit«  wettere  Hebantl- 
lung  in  Japan  —  i'.  Uhlbawa.  l'*tmr  den  Kinrn Mlamand^  Jjpana 

BtiJtagem  tot  dt  Jiul:  t^tJ-  im  Voilunkumät  m« 
Sedtflamd^ck-imJit  f>  V.  X,  ."i.  4  V.  H  ̂ an  dar Kamp.  Df  stichlmK  v^n  Sioxapore.  de  alsttnd  ervaa 
mct  Malakka  .iuur  NcJcrIafli!,  m  Je  UnUchc  ajin»;<nkm 

den  Linea  -  ftii'vw  -  Archipel  —  K.  LiUmann.  Irta 
tifcr  dt  bctrckkingcft  iwacben  Xblertaad  en  Abyuiflie 
IB  de  cei-anlitnJ«  c«u«'.  —  H  H.  Joyrthult.  Indono- Mrtach«  m  acbtcrndischc  MtooccIvonteUinftcn  uK  hct 
Kämäyaoa.  S.  A.  Lueber  Jr.  tan  iiitrr«*aatit  huik 
Aolicf.  —  H.  D  H  Bitaboom,  Ecn  fc«Eock  aan  cceiRe 
irmpthviaea  m  MkSden  Java  in  \*tH\. 

Staats-  und  Reditswissenschaften. 
Referate. 

G.  AscbAfr«nburS  il'rur  lir  ,  kil«n4cr  .Sm  an  Att 
beobacbdunKv-aMheilut^  tur  «{ctfteakranke  Vcrt««cber 
(B  Halle  a.  S.],  Dam  VerUrccheo  und  aeine 
Bek  Jimpfung.  Kriminalap)  cbolugie  für 
McdLUfice.  JufUlaa  uaJ  SoAiolnifctt  l-iia  Haltrag  lur 
Reform  der  StrafK<"*lxRebuni;.  Hckiclbcn; .  Carl 
Wm6er.  lOtxi    XVI  j.  -•4'.  S.  h*  M- 
Die  Vorafheiim  lür  i)ir  L'mgrMaliung  unaerrs 

deutacb«n  StnlgeietitKicbrs  aioil  in  AogriS  gc- 
■omoien.  Wie  «rii  dem  jubr  IHS*;  dt«  Inicr- 
naiiuoatc  KrimmiilisliitL-br  Verrinigung.  so  bat 
ict«  aoth  Art  Drtiiaiihr  Juriairiitag  ilir  Driog- 
bcbkcit  die«cr  L'aigeatxliung  an^kannt.  Kme freie  w  iaaroM  haf  tlichr  K  »nuntMion .  iunumiBrn- 
grtcixt  :iu»  Jen  Vrrttcttrn  der  vcricliKilrDtn 
atralrechtlicbeD  Rkbtung^n,  tat  aul  Anregung  dra 
Rri«  ti9juiiti<;ifnlc9  xuMromcngeirctcn ,  um  durch 
recbtavergleiirbrntlr  l'ntcniuc Hungen  die  («rund- 
läge  für  deti  künliigcn  Knlwiirf  dca  Stnitgcaetz- 
buciiea  zu  «c  baff  cd.  Die  l>eateD  Krlfir,  Aber 
die  der  deutsche  JariMeBWan<)  auf  dtL-scm  Gebiete 
verfügt,  hnben  ucb  in  dm  Dienit  der  gruaibea 
natinnalen  Aufgabe  gcvrllt- 

Dennoch  «ärc  ea  verfrüht,  beute  scboa  die 
[.äftung  dieser  Aufgabe  für  gr^iicherf  lu  halle». 
Ich  denke  dabei  nicht  an  die  Flbrlicbkeiten,  die 
dB»  verubUiBgenr  RAdcfwrrk  unserer  GcacK- 
gebang saiiiicbiDC  dem  Lntemcbmen  droht.  Kbe 
der  Rrichaug  aber  den  Kntwurf  iu  brac hliencn 
faM.  werden  die  Wfiblcr  mehr  als  einoial  ao  die 
Urne  gerufen  b erden,  und  wie  Sir  Unheil  au»- 
falleo  wird,  daa  Uaat  aicfa  nicht  vurher  beatinmcD. 
Ria  anderes  iw  r«  vielmehr,  auf  das  ich  imoier 
«nd  immer  wieder  hinweisen  mucble.  Zwar  ist 
der  Waffenatilluand  ^uitchrn  den  atreiicnden 
KrinMnalixcnachuIca  zu  StMnrIe  gckumnen,  und 
der  gute  Wille,  zu  einer  VerailUidigung  «u  ge- 
Ufligeo.  der  heute  bereMs  auf  alten  Seilen  vor- 
handen  iat,  wird  durch  die  gemrtnaaoic  Artteil 
«enicfl  «rnd  gckrilugi  werden  ti»  besteht  wofal 
anch  Uebereinatisinung  in  dem  Grundgedanken, 
diW  die  Strafgeaelzgebung  <mtt  Biaachluas  der 

SirarrechltpIWgr  und  ganz  bc«M)drrn  dei  Straf- 
vulliuga)  <lie  Bekimpfung  des  Verbrecbena  tum 
Ziel  hat.  und  dnaa  diete  mit  F.rfolg  nur  anier- Bommen  werden  kann,  wenn  die  Wurzeln  de» 
Vcrbrechrns  kinr  gelegt  «üid.  Aber  diese 
Aetiulogic  der  KriminalilSl,  auf  die  allein 
eine  erfolgreiche  Kriminalpolitik  lich  auf- bauen kann,  lehlt  iina  heute  noch.  Ohne 
sie  tappen  wir  im  Dunkeln.  Nirgends  aber  isil 
der  Dilettnolismus  gefibrli^-brr  al«  auf  dem  Ge- 

biet der  GeMtzgebuag. 
Nicht  als  ub  nicht  reiche»  Müteruil  fAr  eine 

, Kriminal- AetUtlogic"  bereits  zusammengelragcn 
wäre.  Die  Jahrgänge  unserer  Rcirhskriminal- Blatiatik  enthnllrn  eine  Kdlle  von  Tbatsacben,  die 
durch  die  Krfahningrn  anderer  linder  eine  wcrth- 
viille  K-rglniung  erbalten;  die  Liueratur  weist 
eine  Reihe  von  Schtiftcn  Muf.  dir  einielnr  Kragen 
mit  «'iasenarbaftlicher  Grflndlicbkett  erArtern.  Daa 
was  uns  fehlt,  daa  iM  die  ZuftainmenfaHaung 
tlicaer  Krgebnisae  und  ihre  Verm-ertbong  ab 
Grundlage  für  den  Aufbau  dc4  kiiminalpoliiitchrn 
Systeflia.  Diese  Ar1>eit  muss  getban  werden, 
ehe  die  Aufatelhing  de»  Kniwurf«  erfolgt;  und 
sie  kann  gethan  werden. 

Den  br^rn  Kew  ris  für  die  Richtigkeit  dicacr 
Aaaicbt .  die  ich  zutctzt  in  der  Guttentagacben 
Kc«c»cbrift  far  die  Rrrliner  l'aguag  dra  Deutschen 
Juristentags  ausgesprochen  un«t  J>egrande(  hat>c. 
liefert  daa  vorliegende  Buch.  .Aschaffenburg  ift 
der  erste  dcut^ihe  Schriflstrllcr,  der  dm  kdbnen 
Wurf  gewagt  hat.  Kr  giebt  uns  <las  System 
einer  uuf  wissenscbaftlti^hcr  Grundlage 
ruhenden  K riminatpolitik.  Da  ich  srRm  seil 
über  einem  Jahrzehnt  in  ineinen  Öffentlichen  Vor- 

lesungen, frflber  in  liaJIe.  ̂ tzt  in  llcrlin.  d»esell>e 
Aufgabe  mir  gcstctil  babr.  ohne  «u  einer  mich 
befriedigenden  LAsung  zu  gelangen ,  so  glaube 
ich  zu  einem  L'rtbcd  über  da»  Ruch  1>crechiigt zu  sein.  Ich  kann  es  in  wenigen  Worten  lu- 
s.iuiMirnlaH§en :  wir  haben  rs  mit  einer  bahn- 

brechenden Leistung  zu  tbua.  Das  heiut : 
der  Verf.  bat  un*  den  Weg  zum  Ziel  gewicwn; 
das  Ziel  selbst  hat  er  ni>cb  nicht  erreicht. 

Viin  den  drei  'l'hcilrn  des  Riicbes  enthalien 
die  ttciden  ersten  die  A c  1 1 o log  i e  des  Ver- 

brechens. Der  erste  betpricbt  die  «ozialca,  der 
zweite  die  individuellen  t'rsacbcn  des  Ver- 
brechena,  bn  ersten  1  heil  fimten  wir  die  .^b- 
»cbniltc  :  1 .  Verbreeben  und  Jahreszeit.  •.  Knsae 
und  Religion,  i.  Stadt  und  l^nd;  Heruf.  -I.Valka- wtten.  Der  Alkohol.  5.  Andere  Genussraittel. 
6.  Pnmitution.  3.  Spiel  und  .Aberglanbe. 
K,  WirUiBcbafdicbc  und  soziale  Lage.  —  Dk  Ab- 

schnitte des  zweiten  1'faesles  tragen  die  folgenden 
L'ebcrscbrlftcn:  I.  Abstanmung  und  Krziehung. 
2.  ni)<lung.  3.  Dir  .Ahersatufen.  4.  Geschlecht. 
5.  KaoiiliensiHoil.  h.  Die  kOrpcrlicfacn  Eigen- 

schaften des  Verbrechers.  7.  Die  geistigco 
Eigenschaften  des  Verbrechers.    8.  Die  Geifics* 

T 



20.  Dezember.    DEUTSCHE  UTTERATtIRZElTUKC  1902.   Nr.  51  52. 
.1244 

sl<Viin|{   hvi   Verürecbern.  Die  I\uitbeiluafr  | Jer  \Vrlwrch*r.  I 
Mit  jtr\naei  Surgfiilt  liai  'l^r  Verf.  da>  litte- 

nriicfar  Matrri^t  /uuinincng<-irA|[rD  tiiul  thttiU 
»rt^r  »tiirib  rt^cnv  Bctibitclitiinifni  uri^ünzt.  ̂ "»»I 
überall  ililrttc  %f'\n  I  rtheil  tütrrtTrn.  Ki  tsc  nicht 
ÄCrior  Si'biiM,  (tttts  iiicbt  ill>ct.-i|l  <l»c  IcbIc  CmwI-  ' 
Ix^c  eines  <:ibleniBbssi£en  Nafhueitcs  zu  er  ' 
hria|reo  ine.  Gd-Mtir  hin  urnlcti  hpüirfc  L'ntcr- 
Mi<-tiun)[cn  einziMctzen  bubcn.  \\'»%  nih,  ganx 
.tbjjexrJirn  vim  ̂ Iru»  M.ingrl  jrxin  jjrM'hli>Mrnrn 
SynriHi«iik .  icrmiisc,  in  «brr  'Itc  M.tlgcrKrliligc 
UunhlOhrunf;  Ort  l'irdaDkcni.,  -.Irn  iI«t  v<ifi  dem 
\'rf<.  S.  4  Hiigcirihtlr   L  utrc   tu  Wurlc  gc- 
klciilvt   hat:    ,die  Verbrecher  di^rien   nicht  al» 
^W•^  Au^mikti  Atf  C*-»dl*i.h»Ü  l»c(r«ciiie<  wtnicn; 
MC  und  vicimcbr  mit   ibr   rerbuaileo,    wie  die 
Wuiulr  mit  drm  f^ürptr."    Wir  inütiM'n  jtunBt  h'ii 
Oic  LrcummteTitwickltiDK.  tlic  il:is  geseUschiiUliche 
Leben  de«  druihifarn  Volkr«  «rit  dir  GrOfirlung 
>lf.'H  Kl'uIic»  |{rn<i<nint:o  hM.   ia  i^ruasen  Züi^cn 
übr  rblickm   k Äonen  ,  ehr    w  ir  die  Knt wicklua^ 
der  Kritniii4lii3l  rti:bti|[  tHrwftbrilrn  kennen.  Diese 
ist  nichlii  andere*  alt  der  Nieilerwhiag  aus  jeoer; 
sie  niu^i  .1)1^   ilircr  Ur»j«».hr    trri^;«ndcii   umi  cr- 
kUrl    wcntcn.     Nkhc   tlir    i^esc-llftcbAfOttbe  und 
xniiair  l.;ij[r  dr«»  Vrflii rtferf«.  t«  der  -S« Müsset, 
drr  \in9  «la»  Vcrstüoilni»  der  Ursncben  der  Kri- 
mio;iUtAc  rr<%frnri ,    ««.loileni    dir  wirthtcbHfilichi* 
iitvl  iu/mIc  toLvkU'ktuog  unseres  junj^vn  Keicbcs. 
Die  kaiiftal'T  Etrirachiuiig  miK&tr   in  rriitrr  I.inir 
rinr  gt'M-biL-bllicbt:  sein,  die  rbeilencfaemung  zu-  j 
rückgefi^n    werden   auf   Air   (ieftammibeit   der  | 
l{^r>!>rlls<Juht-i.-lK-n  PhäotinHrnc      V.>  isl  icrkclirl,  i 
■lir    .sozialen   l'ri;acfaen    >le«   VcrbrecbeoK"    zu  i 
unirfftiii  hcn  iiwl  /u  hrwlircibcn.  r»i  ̂ irbi   nut  ' 
eine  einzij;«  suziale  l'raaL'bc:  dai  Botiale  Leben ftdlMC.  liegt  mit  fct  n ,  «lern  Verf.  au«  <jn 
NK-litbe:(cbtunK  dieses  CirundKcdankcn«  einen 
V<irwur(  inarhim  lu  woJIea;  üb  u-lhat  babe  ihn 
r^ttl  in  einem  Vurlrji|£  aus2e»i>rucfacn.  den  ich 
im  ]  lerhst  il  ie4r«  Jubrei.  auf  drm  Peterikbur|[er 
Kiwgpt-üs  ̂ IcT  InterniilHMialen  Krimin«li)<i<R-brn 
Vereinigung  gebalirn  ha1>e  iZeiuchritt  lAr  die 
Kc4amcnic  S4r;ifre<:btswi!(»eaMliuti  Hanil  XXIIt 
S.  Die   Ourchfilbrung   dieses  ijcdiiükens 
h.iJir   icb   für   dt«  wicliligstr  Aiift^abe  der 
^KriminakcizMdogir".     Dann  mird  aber  liie 
deutun}{  det   iodividucllcn  l-;»kiirfcn .    liri  mehr 
nuch  als   ilas  j^e^eDwirtif^    beretu  der  K»n  int 
(S.  KM,   \b2).  in  ilcn  MiiUrrgtund  irrtm. Der  dritte  Tbeil  de»  Halbes  I.Dcr  Kjiinp) 
^egirn  d^*  Verlimbrn*)  euih^li  die  eigentliche 
Kriminatpulitik.  Itb  begnüge  mich  aikIi  tiici 
d.Lmjt,  die  L'cbencfarificn  der  einzelnen  Alnchaittc AiuufDbrrn:  t.  Die  kfiviinclli:  Pli\Hii>]{nimi)t:  der 
Ocgcnwan.  -  \  urUet^ung.  3.  \'er  antwo-rtlich- keit.  4  Der  Zweuk  der  Sir-ifr.  5.  Die  Suaf- 
iiuttel.  b.  ScbaitlutliMhiing .  bedingte  V'cnirthci-  i 
lurtg  luirt  vei^ucbswetse  Kntlassung,     T.  Die  Ab  j 

Schaffung  des>  Strafmaaftsei.  S.  Die  Tlebandlong 
der  Jugrntlliehrn  iinil  dr*  vcrminilcit  ^urn  Ii- 
nungil äbijjen.  Aucfa  hier  « ird  der  Kundigt 
Hfifi  Vrrf,  fau  tthrr^U  heizu'«iiuimen  ia  iler  l.aj^r 
sein,  leb  knnn  es  aber  nicht  unerwSbnt  lassen. 

da&&  däe&er  dritte  l'beJt  in  dem  kriminalpolitiM-K 
gc^cbuhcii  Lc»cr  «Irn  Kwilruck  elfter  mjinchm.d 
etm-.Tft  ftArftifcn  Skizze  zoriicklassl.  Geset/gelKing 
uml  t^tlcratuf,  die  gerade  auf  dirvem  Cebiri  >rti 
etw:i  zehn  Jahren  ein  kaum  ijbersebbarcs  Material 
grbefefi  haben.  Kind  voa  Arm  Verf  *o  gur  » ir 
g;ir  nicht  bernng ezugcn  wurden.  H;vr  bic il •! 
&j>lterrn  BeartKitem  des  Stoffes  mehr  Qbrtg  aU 
eine  Nacbirsc.  Uoit  bicr  wiid  der  Junsl  die 
l'eberlegenbeU  zu  bewahren  io  der  i-age  scrn. 
die  ihm  hondi  dem  Mediziner  gegettabcr  inaitgcli 

l'rutz  dieser  Schwilche  zeigt  steh  aber  ge- 
riule  hii-r  in  der  srhlagendRtrn  \Vc><^r  der  gri(«4e 
L  ntcTiii  bieJ  t wischen  geseltgebentcben  Vor- 
«ihlAgeo,  dir  auf  dem  Rixirn  rigrorr  Tliatuchen- 
b<'ubucbtung  erwachsen  sind,  und  den  rem  Ivgi 
«eben  ijcfaluftaf ulgerungen .  die  aucb  hegte  noch 
bei  den  Vcrcictern  der  .  VcrgchtiitgitXrafr''  »t*  h 
zu  fin;len  pflegen.  In  berechtigtem  Selbst- 
bcw  ii«iNi(«ein  M-btieMi  dirr  Vcfl,  mit  den  Woftci» 
.Wir  stehen  in  einem  Augenblick,  «'o  dte  schein 
tiiif  festgetilgien  rirun«)Ugen  de«  Strahl  et  litt  «u 
« iinken  scheinen .  wo  ein  neues  Gebiudc  er- 
riihiet  werden  sali,  dessen  nau«ieiae  noch  nicht 
crprubl  siml,  dcsten  Material  zum  Thcil  rrmi 
gefunden  üerden  soll.  Das  kann  aber  nie  und 
nimmer  ScbTcibliscb  gcKbcbcn,  nicht  durrb 
theoretische  Abstraktwaen.  Nur  eine  ruhige 
UcubiK  btUtig,  il»c  den  Kr*i  licinuiigc« .  d»r  w  ir 
Vertire<  ben  nennen.  >  or\irtbeilslrei  gegenübertnti, 
«be  r  r  «1  beot>ai:  biet  und  d  ji»  ii  «chlieAK ,  m<i 
einem  Wt»Tt.  dre  naturwisteoscbalttichc 
Methode,  kann  d»e  Bahn  ebnen,  die  zu  einrr 
Kt:nntniss  des  Verbrechens  und  der  Vcr- 
b r e r h r r  f Qhrt.  Dann  erst  ist  ein  »icherr« 
l'uaditment  g^'^K''  ''^  »tulzcn  Hau  der 
allgemeinen  Rechtssicherheit  zu  ICnde  tu 
filiirc n."  Ii.h  trete  dickem  S-i/  dun:h;i;ia  «ml 
aus  lullsicr  lleberzeugung  bei  und  mächte  nur 
tiAnecbcn,  d«»  er  iillftcitige  UeMthtung  finde 

Das  was  wir  als  uncrUssbcbe  Vorarbeit  lilr 
die    ( Imgr-iialtung     uciftcrrr     Straf  grsr-ugrbuitg 
br-jucbrn:  ein  onl   wtssenscfaatlhcbcr  (jrunillage 
ruhendes   alMchliesscnilea   .System   de<  Kriniut^l 
publik.   d;ig  bat  uns  der  Verf.  nicht  gct»racbi. 
.-\l>rr   sein   V  erdienst    ist   grAsser    alt    das  de< 
(-McbmHnncs,  tler.  auJ  den  .Scbultcin  -»einer  \\»r- 
inAnncr  stehend,  die  Krgel«isse  der  durch  Gene- 
laiiiiAcrt  bKiilurob  iiingef>ct/trii  'Arbeiten  saininrll. 
sichtet  und  in  abgcrutideter  Darstellung  der  Na«  b 
well  überlirferi.    Kr  bitt,   in  drut«i  her  Spr-i-h' 
als  der  erste,    ein  Gcbtet    der  «"■■  r\_ 
scbaltUchrn  Itearbeitung  gevmjnneo,   1  ■ 
der    1  ammclplatz    dilcitaaiiscUcr  \ei-L,Li wese-ji  ist.     Kr  hat   den  Gruodriss  rntwftrtciif 
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geldbrt  werden  kann;  und  er  faal.  ui  der  Hand 
<l*f«e«  Cnindri«»rft,  lirn  Robhau  .itiffrcfOhn.  Kft 
wird  »ernrn  Nacbful|;eni  iiicbl  »chwer  (allrn. 
firiir*  RiiumiKcrijil  bcrhrixu^rhaffm,  un  Biniclnrn 
auszugeataltCD.  wjs  er  our  angedeutet  hit,  und 
dm  Rrihh:iu  Ajirh  vnnf«  wir  mum<^  drr 
Vullcoduni;  cntgcgcnmföbreo.  Sem  Buch  ni  dir 
KeribvulUtr  vitn  allett  V'nrjirlicitca  für  iluf  künf- 

tige druttcbe  StrflfjEeselrbuch-  Dieses  Verdienst 
m'ollen  wir  jetit  dctn  Mrdifincr  nridlcM  lurr- 
kennen  Aber  diimil  i»!  uns  ;Hicb  die  Aufgiibe 
vurgrieirhnet.  Das  Syurm  ilrr  Kriminalpolitik. 
Ann  die  unmittclbHre  GruiKlUgr  für  den  KntuuK 
eines  deutscbrn  Sirafs>eseti buche s  ahiu^ebrn  ver- 

kAnn  tn  nlm  hlicew-nilrr  Ge»4alt  («»owril  die 
WisaeOKhafl  abschlickseode  Kr^cUnlue  Abrrbaupt 
krmii)  nur  vi»n  drfli  Juristen  griicfctf  werden. 
Krst  wenn  diese  Hrkenniniss  in  die  Tbat  umge- 
»rut  wird,  igt  da«  Zuit^mdrkommrn  de«  neuen 
Straf gesFtxbucbes  für  lU*»  'leulscfae  Kekb  ge- 
•irhen. 
tirrlin.  F.  r.  Litit. 

Go1lfrt«4  Karlwtc.  Di«  b«  j-erisch*n  Landslrsssen. 
ihre  l:nt«'tcklunf$  im  X1N  ishrhunöcrt  und  Ate  2u iiunft  Kin«  ht»(4in«ch  kntiwh«  Siuit'«  »us  dem  Cr- 
biMc  ̂ r  b«>'«nKhen  Verkehrspolitik.  iWtrthBchaft»- 
und  \'cnnKuBfMtudi*ii  mtt  heumietxT  i!«nk'k»irt)- ÜKUAK  Bayms  tiRb  von  0«o*k  Scbanx  XVII 
Ltipitff.  Dcichert  Sachf  «rieor«  ÜAhmt},  I'mC. 
?  lU-  u.  UI7  S  Ä'    M.  .' 
Naehdtm  Jer  Vcrt  die  tieol^cm  Au1f;ob«n  der  LanJ- 

•ttrawrn  «kitlirt  hat,  Jic  Jer  VcryAnitenKell  |i«it«iiuhcr  ;|iiiih. 
Uliv  bfKhrankl.  quanlitalir  wesrnÜKh  xnteiRcrl  seien, 
bchanil<II  er  in  den  two  efslen  Ahsthnitten  Jit  Knt- 
wickluriK  .In  [.an<J*lrMMnM'f«rnK  vur  drtn  IV  Jat>rh  . dl«  Entslehung  t^r  heuliRen  L*nditr«ac«n  und  ihren  2u 
aand  jtu  Bqiinn  ]*>.  Jahrh,«  und  acMiml  damii. 
dan  um  Itfii  dw  Fuhrur^c  dir  landstranen  man^cl haft.  Ihre  Konslruklicin  (chJertesfl  w*r  und  aBc  Krfordar 
ni«M  frhiian  um  w  vor  *itm  Kewohnlichen  FiMwcr 
auasusnchncn  Dtr  III  .Att»;hnit1  iS  :>1-vlm  »:h>lden 
dann  im  Kmtelnen  Jie  t^lwt^kJung^lA  Jahrh  ,  di« 
hr^riuKtr»  TahrUm  vvrdvullicbtii  in  fnrunKhIer  Weiae 
die  Dsrste'IurtK  und  itetwn  ein  BUd  von  der  VerscbtoOen- ^igkeit  dM  XuoUAdM  In  d«n  carfitilnrn  Thvtkn  d«« 
Landes,  im  UfltirgE>n  incbnet  der  AbsthniCI  dtr  Be 
moliunfien  der  Negtcfflnit  wie  die  UeKhhiMc  <3m  Land- tag» Ulf  JrtM»  nablet  Der  Vfrf  ni  dr^  Ansicht,  dasj 
erat  nach  Ueseibjcunj;  des  Manfrcis  an  Grundbtu,  der 
fflan«;eIharteA  Orgamsatian  des  diatriklivan  Baudiffi^tcs 
UKU    an  wirkItcHr  FiKt«<hn(te  lu  (SttAtn  sei 

Roben  von  Hippel  |urd  Vruf  f  Sirafrcchl  an  <3n  L.'nir. GottinK«n | ,  Zur  Va k a  b u  n  d« n  f rag«,  berlfrn ,  THio 
LiebAann.  IW.V    «n  S  h*.    M.  I  ' 
S«in«r  f{n.«sacr«n  Arbcrt  »r  Vaf|abunt5earrane  Umi 

der  Verf.  dw«c  Abhandlung  fol^.  die  auf  d<«  Arbeit« 
IntnKlcit  «>•  d(e  UfMcha  dar  l.andttrticherci  und  auf  das 
Verbrechen,  und  ivar  das  Gcwubnhciuterbeachcn.  aU 
Ihre  Kiilite  hmwelu.  und  heto^l.  da««  MaaasrfReln  K*Hcn 
die  l^ndatrffirhtrei  %-or  Altem  auf  die  llenerftKung  mw Artwitftluslskeit  und  auf  di«  Kwcekm&««^«  Unlvrttutrunic 
4tr  Afhnl&kiten  htnzuarbvttrn  halben  Keraer  t>«»£bi(ti|tt 
sich  der  Verf  mit  dem.  was  bttfter  auf  diMam  r*«hiete 
KCM  heben  H( 

Noilxen  und  MliilMlliui|«n. 
fi«MllM*an*ii  •»«  t*rft««. 

n'itstm%ckMU  mmä  Votksmrtku'k*/ttlfiirt 
HerliD,  J9  Nnv«ml«r. 

Srndikus  fror  Dr.  Karl  Milse  sprach  über  di«  No4h 
u-cadiftlierl  nnrr  inl«nulii>«ialrti  r>«fttaUuii|[  de«  ElaeM bahn  und  Automi^totlrechts  Durch  mfbi>i;|ahnKf 
Kntwiekcfainit  wwr«tr  Tür  (Sni  Weltverkehr  e*n 
weitveriweiKtH  und  ene  verwiKMenn  Rifenhahnnelr 
errungen,  neben  de«  ein  Neti  von  ofTentluben  ui»d  pri- 

vaten Strafen  xur  Benutmnic  durvh  unK'butdan«  Fahr 
/euttc  beMcM.  Hat  ein  mlrttes  Befur>1erunfr<mrttel  durch 
K««l|!n«t«  Spur  und  VorlteAininK«"  die  K;ih«tker1.  ̂ idar- 
Ict  Wcinrte«  lu  benulien.  sn  sind  ihm  die  Vfxbrdin 
fuiigeft  xur  vollkommenirten  Ausfiibrunc  seiner  Besbm- 
murtx  CPbnten  n«r  Autumobile  «iillen  diene  Fahtftltrilen 
besitzen,  was  Jedoch  bisher  weder  ̂ en-lewn  noch  wider Witt  iat  rdrtc^w^dil  «chrlnl  icctMiten.  bei  frütuBn  Sn 
weck  man  iRkeitsfrait«  gewvMcr  Rechtuuslande  icItKh 

zeil-K  KlHnbahnen  unJ  Audimoblle  xu  bcrucksiduifien 
Di«  Fivnbahn«n  «i»d  als  Erwarttsunternehiwn nzen  ent 
standen  und  kelnes«-egs  in  ßcthkbffanx  itaallicher  Piir 
Norit«  |tcirrimd«l  w<«%3cn  f!r«l  »pil  le)(te  lun  SCaata- •isenbahnen  an  odc  erwarb  IVivalbaSnrn  Für  den  fkaal 
Intviuhe«  hatte  bch  das  tlcdilrrnins  nach  DurchftaniCB 
t-erkehr  hfravHCftvIM ;  »an  kam  ih«  antjteve«  dwrdi 
elnbeiellche  Sfiurweltc  und  die  Ertaubni»  lum  Einstellen 
frtvKler  Wa^en  in  inlitkdiache  iCiiRe,  d«m  «leb  nur  em 
rein«  Staaten  au»  Sichcrheils  nder  io1lpt>titi»;h«n  Fr 
u'iguAjien  enizngen  haben.  Für  fUrasaenbahcwn  und 
SetS»lf«hrer  liejcl  ̂ IrKhftlU  du»  Redürrnia«  nach  Du»ch 
(Cantjsverkchr  und  l.'eberftar«  in  Iremde  Luider  vor.  da «1«  ihr  7.tmt  nKhl  an  ̂ r  Hcimaihgrenze  fladcn  dt^fen, 
wenn  ihr  Nutten  ntchn  verloren  Kehrn  wll.  OeKenwartic 
ontemtc^cA  Ktsenb«hnen  aownhl  lur  ihr  Verhkitnias  zuie 
Slaal«.  als  auch  in  venni>K«nii  und  almfrachUK-har  Hin sieht  den  t.anöesxeselzen.  wihrefvd  der  Gettunj;  de« 
OrUm-htn  nvr  «in  i-tnn^et  Sfotirauni  einiKMumt  nt 
Rei  Slransentnhnen  und  Seltntiahrern  bilden  daeeicen 
OrttretMc  die  h«uptAik.:ftli£h«ie  (ftfL^htsquelle.  denen  Land 
reciitf  hmtulreten.  Ihtib  n\n  bMiKMier«  ()«ac<xe.  theiU 
•n  den  aQ;i;eflieinen  Rechlsbüchern  Die  hcslehendr 
RechlfrunitWichheit  macht  aieh  nat:hwclabar  M  d>e  irntet 
niinner  der  Betrieb«,  «te  Reisenden.  d»#  Orish«r<iIkenin#: 
und  die  lieiinisc^  OewcrtxtbJitiiikeit  narhlhelli«  fühlbar 
2wm  Schulze  der  Knsendrn  mI  deshaib  «ehtin  voricc 
scMaxcn  u-«rden.  die  eincctnen  Urf<irderu»j;smittrl  aU 
uatideladr  TtehialNlheite  ttefc  \hy:an(;ikfrtrft  xu  efkUreii 
was  jeditch  unJurcbluhrtiar  ers:hemt  fnwifvrn  für  Hnvn 
batinen  und  SeltMAlMweger  Beu-eftunira'rctVit  n<Mh>a  Ict. 
tnt  mit  MaasHVKcln  zu  brechen,  d*«  diene  Freiheit  xcr 
stüeen,  wobin  die  Vnrschnit  zu  rechnm  ist.  das«  da« 
KnhneuK  in  jedem  Lande,  lU*  es  berührt,  auf  sctnr 
Taachchkeit  ;;cprün  »e«  DeuubehsHen  werden  daceicrr 
die  landeiiitetirtxhchcn  PrufunpsviMMbrirten  fUr  die  Fahrer 
iMvn.  nowi«  ltrt3potl^ti)K^l«  BevcVankuniian  der  »uläMiHen 
Fnhrucnchw  Indiek  cd  bezuRlich  des  Verhallen*  anderer 
fl«nWd«run|t«mi<t«ln  jceitenülicf .  GleN:hnüA«q|trr  QcTiand 
lunfF  für  aOe  m  der  Fahrrtrecke  laeüvnden  Lander  hr 
dürfen  die  utnt  uisd  vcr»«iKenaf«£htllelw  VerantV4irlbch 
keit  der  Fahrer,  die  Haft-  und  S<ba4tman«prüelM  d«i 
Keisenden.  di«  vtin  Mttscnden  vrrülilen  oder  pecen  sie 
K«nrhl«ten  «trafbaren  ffandlunften,  der  S:hulx  dci  ße 
vi'ilkerunic  Regen  die  etEenlhomtxrhen  Gefahren  der tntb«.  Iliea  «uchie  H.  «llkx«^enJ  zu  beweisen  itur 
V«rwwklichunj;  der  Recbtaemheit  darf  man  jadn^h 
nkbt  an  die  Blnseezun^  eaner  internatxinalen  gcselz 
gebenden  r>«WB|t  denken,  ynn  den  VcrrnMun<i^ftctz<n 
der  Emxeltfulen  widersprechen  wunde  Vielmehr  scheint feie  nur  lei  der  W«iM  «rrsKhbar.  «las«  die  Cinzalslaaten 
Mch  über  RedMagrumlfatt«  vmUniii;en.  um  m*  »t^ 
dann   i erfaa6ung«g«mAM   xum  Landen^'esMie  n  er 
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wrtrfift  in  au«grflrlMirfn  MajiMr  am  V^Mhivkrin- 
Hchkritm  itnH  iter  eiagrbrnik'n  DiükuMMMi  iVs 
KrfahrufigfcinatefUU.  Dit  Mrtho«!'^  n  von  l.r-XH., 
«im  tu  |>fülcn .  iAt  citir  bcsltminfr  Khivse  v«w 
MniseorriHTbesnangen  überhaupt  in  -H-i«  Scfarnui 
«Irr  Wabf9chrinlit:hkcii»»r«bniinijE  p.ivM .  ilftflm 
birr  nicht  >  rrgntcn  wcnlen.  Mao  sirlit .  ila«« 
riiM-  DiMiplm  um  ilkftcm  llmUng  uimI  wcii- 
gmleiMlcr  HeJetatUBg  io  der  'l'lut  einri  neueres Lrlifhwhc»  wOrdij  «rvhrtni. 

0»H  IcUtr  in  JeutBcber  Sprache  iTscbioienr 
Wrrk  dirfcrr  Art  war  die  vom  Verf.  Ar*  xnr- 
l»rt[endcn  Hucbc«  iMiw^rgle  LVtirnirtiuag  de» 
Meyerscbra  l.ebrtMcbei  |1B79),  und  leitlirr  hat 
(war  fticfal  dir  driMsclie.  w<ihl  aber  dir  iri%ni(i- 
■cbe  Liiieratur  in  den  Wcfkrn  von  Hmrand  und 
Pmiuarr  nnir  l.rh«liw«-brr  i£rlwA<lrt.  Der  Vrrf. 
nli«r  hat  In  einer  Kctbe  von  VerdReatlirfaungen 
die«r^  Gebiet  eiog;chrnd  brjtrbritet  wtui  kfiir»i)i 
durchmvvlcrt .  beaonders  in  dem  ausführlichen 
FUrhcht  HO  die  driiucbe  Matbrmatikeo  rreimgiMg 

Der  \  orÜe^rndc  Rand  i^iebi  xuaAchat  die 
M'.k|ir«M-bfifilKlikrtl!itliruf»c  tm  riiKrrn  S<nn.  luüxnn 
die  Auifrleicfatutgtrerbnung.  Dabei  war  der  Verl. 
l>e«ondrr9  bemübl,  durt  h  Ftrl»Jimtbin]f  iff«iri>kliicr 
Beispiele  jede»  Miiivrrtlindniai  a*iiixiuchbF%iH>n 
und  lu  ieigrn.  Ann»  in  virirn  hüllen  ni<  hf  im 
sehr  das  iilfrrmiBH|>e  Hr^ebnist  aU  vielmehr  die 
l.Vt»erein*tiniiiiun|[  mit  l-.rfahrung  uml  dem  jckiin- 
dcfi  MmMTheoirr^Atid  die  e>|renllicbe  Grundlage 
(Ar  die  Bewenbung  det  Keftuliaiea  Aui'b 
die  Mittbeihing  der  an  uml  für  »kIi  interessanten 
Versuefasreiben,  wo  vno  vumbcrcin  d>iS  ibetireii- 
sche  Resultat  festdland,  an<trerM*tl«  «us  den  Ver- 
tuchsrrgcboisscti  rtkkwans  zu  erK-hriessen  »ar. 
also  WahrscheinlicbkeitrB  a  priori  mit  sidcben 
a  piiMrriuri  vrrglidieti  werden,  sind  sehr  iuitruk- 
liv.  Nirgends  fehlen  die  IltflK-eiM*  auf  die  neue- 

ren l'ntrr«(M'htingrn  tun  pbijiiiupbrKher  äeite  und 
die  He/ichimgen  lu  den  Anwendungen  Die 
twritc  HAlfte  soll  die  Anwendungen  auf  Stnttstik 
und  VerkicberuDg  bringen. 

Mei  der  LeJctQre  des  KapileU  aln-r  die  gev- 
nkelriscbcn  Wabrscheinbchkeiten  dringt  särb  dir 
Krage  aul.  »ie  r«  kom<ne.  da**  auf  diesem  Ge- 

biete mehrere  t  erftcbiexlene  Losungen  dcaftriben 
Probien»  gleichberechtigt  nebencmandersteben 
stebra  künnen.  und  welche  Kurdcrungen  an  das 
etwa  lu  wühlende  Messrerfabren  von  vornherein 
grstrilt  werden  mäiftrn,  um  dic*>c8  Oberhaupt  bc- 
rrcbtigl  erüchemen  rii  lassen.  Die««  Krage  >w 
wohl  etwas  lu  kurx  Whandelt. 

In  der  Awswerlbung  der  bruimnien  [niegrale, 
nubeaoodere  in  der  Merleiiung  der  Stirlingscben 
Kormrl  «rblie«»!  »uh  der  Verl.  an  den  hiuori- 
•cfaen  Weg,  den  Laplare  zuerM  cinge^blagen 
hat.  nn  und  rrUuneri  dessen  BereiLiügung  durch 
die  numerische  Kechoung.  \VCinA<hen»wcnh  aber 
wlre.  iLaiKben  auch  eine  strenge  Abldtuog  dic- 

ker Knrmel  zu  Aiellm,  wie  ur  i.  H.  t*un  Cesam 
m  sehr  cialarher  Weise  gegeben  witrilen  i«r,  so 
lehrreich  e«  an  und  fOr  sich  ist,  den  I.aplaceschcn 
t'e^>erlegungen  mit  ttestimmlen  Z:ihlen  iv  fidgc*. 
Innsbruck.  W.  Wirtinger. 

Jacques  Hadamard  iCiuri:«  de  coors  f.  Math,  sn  der 
Vtux  l*»TA\,  l.a  s»ri«  de  Taylor  et  son  pro- 
t<>nK«menl  anslytiqu«,  iScMMta.  N'o.  Paris^ C.  Naud.  VIII  u.  10:'  S.  KT    Fr.  J. 
In  thmev  Abhandlunc  sur  ('■swcKichlt  dfr  MsIlMtnatik ttteb«  der  Verf.  ein  deuUichcs  Isild  von  der  analjrtlachen 

FortsdruAH  Atr  T«ylur*ch«n  R«thc,  die  durch  di«  Ar- 
b«il«n  vrtn  W^tninva.  Lcrch.  Fredholm.  f'sbry.  Le  ftoy, Leau.  Kord.  Mittat!  Lcfller,  Hurwiu.  Prin«tsbciB  hewirlic 
wiKiWn  i«t,  uml  tra^l  sa4*m>«m  nns  CsMChtspvnMs 
zur  HehandtUDjc  <tos  lYobrtm  \x>t. 

■  J«h«b«eh  dar  NaturwiiMMchaflsn.  XVIf  JahricanK 
ivui-wo:*.  Unter  Mttmrkua«  von  Paebm^nocfA 
h(tb,  von  Max  Wlldcrmana  {(«yma.' Üir.  la  Saar- 
crwundl  Fr«iKjrK  i  B  .  H<rder,  l<^.i;,  XI  u.  S 
(tr.      mit  y:  AtSbild  im  T««.   Oeb.  M.  7. 
I>«r  mmm^w  (Und  «±4»  Jahrbuc^tt«,  das  die  Natur 

wisstnKhaAcn  im  weitesten  ümnc  beruckuzMigt,  setzt 
sich  aua  swiUf  griHrtcrra  Ahiwhniiim  zuHanman.  L^ber 
AMrnwomi«  bvmhiel  iu%  l'lanmann.  über  Mefeorolufi>e 
Wilhelm  'I'raberl  und  Joseph  Valentin .  iltiar  Lbenii« 
Hermann  Vu|trl>  u^t*  Physik  und  anf  rw«ndtc  .UKhunik der  Hcrau^Jce^cr.  Uber  Mmeratoxte  und  GeoCocie  E. 
WeUkscltrak .  über  lAdualrie  und  laduatf «die  'l'cchatk 0»i>  P««x.  ühfr  iManik  «>  f.  R  Zimmermann.  Uber 
Forst  und  Landwirthochatt  Kfrtx  Schuster,  über  Zoo>ogi« 
Hermann  Kecker,  uhar  Ijiodcr-  und  ViUkarkunde  F.  Bahr, 
tibrr  Anlbeopotocie,  EthnoloRi«  und  ̂ riteichichl«  lakob 
Scbcuffgen  und  Uber  iieaundbeltspäege ,  Medizin  und 
Fh?Sio44|tia  Franc  Xaver  r.*g(|h«rKcr-  Oer  Hsh.  bat 
ausserdem  VtrMvmtuncsSerKht«  und  dercl  t«i)ieUcuert, 
ferner  erhakrn  w«  cia  Vei zetcbeäu  der  in  Mittelcueojta 
«vm  1  Mfti  raj?  —  |.  Mai  l<i*<3  »trhibanrn  H>mmels- 
erschnnungen  und  clikc  Anzahl  Nekrologe  Ctfi  k«gistaf Mbllcsal  den  band  aK 
Friedrich  Duincmann,  Orundrias  eiDerOcschicIile 

der  Natur«-iMftenHt.'haft«n.  zufilaich  eine  Kinfüh- 
runic  in  d»«  Studium  der  |crundlfl|cend«n  nslurwissen- sdiatUichen  Ulleratu/.  I.  Hd.  Erläuterte  Abschnitt« 
aus  den  Warken  hervorragender  Natur  To  racher 
eher  Volker  und  Zeilen.  2  Aufl.  LeifiiiR.  Wilhelm 
Cagalman«,  I9u;v  XIV  u.  *2  *  &  h-'  mit  57  AbfeMid., aiHn  grtiaalsn  Tbeil  in  Wiedervab«  narh  den  Oriipnal- 
werken,  und  I  Spcktratlat.    M  H 
Das  Huch,  daa  man  KewmwrmaaMm  nna  Art  Po^u- 

laristruni;  ron  iHtwaUs  im  ̂ kfchen  Vertage  erscheinen 
den   KlauiWcrn    der   ci.aklcn   Wiaacnscliaften  aennen 
niiSchtc,  will  dem  AnfanRcr  d^n  Zucani;  lu  den  (Juellen 
der  «pochemscbeoden  Entdeckungen  und  Erändungen 
auf  naiunrüMttwchaltlirhim  Gvbieir  rmchlletaert  Von 
framdsprachiffen  Werten   werden   UcberveiiuTicen  gr. 
boten:  dem  Zwecke  des  l-'nurnehuens  entsprechend  tat !  vielfach  aucti  tSer  T«xi  |[«k(irzt  ttitt  vartinfacH  DW 
zwrle  Au^laice  ut  schon  nach  fünf  Jahren  nolhi|t 
W'orfSen.  der  Verf.  hat  ale  um  Kl  AbuhfillM  vcnnalui, 

I  wuruniar  «ich  suIrtM  aus  Halmbollz».  Kirthhoffsw  Bunaens I  und  Hemnch  Hertzs  bedeutendsten  Werken  rinden. 
!  JohaAna»  Bchmldl  und  Fr  Weis.  Die  Baklsrien. 

NaturNsturiKhe  Orundlaot  t  jt  dos  bakteridoglscbe Studium  Mn  einam  Vi>rwarl  von  F.mll  Chnatiaw 
Hansan  L'nter  Mitwirkunic  der  Verff.  aas  dem Dänischen  ubs  von  .%4arten  l'onsild.  Jena,  üuatav 
Fiftchar,  I9ri;>.    416  S   H*  mit  21'*  Fi«,  im  TcxL 
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elwA  »r,il  d<n  K.K-Srtn  »»in  Vigulk  ufid  A  fwrhtr  «u i>i.  setzt  <>;h  »iih  eintm  allgemeinen  ̂ irnl 
eirfffi  üpcfxlKn  Theilt  iuM^-mcn  iint<r  VimMchcii^uiig 
sllt«  Technt»;twn  Ihrr  rr>tc  I  tiH  y:«J<rl  -»ich  in  drn 
Kinrtii:  l>iA  I  (iili  Oer  M4irr+%»'1"B'«  Halile»ien.  e» 
fceh»nJ<ti  .lir  <  uii.l  *3en  mneirn  f<iMmi  Itau,  Jic 
Vcrmcliruntc  ■  'iporenhiManit.  nn*luv*kop(fcchen  Wiich*- 
formrn  unJ  lllo^p^f>l^^ü/»chn>  V»n«lii>ii«i  L>«  im 
II.  Kdp  •Jnrutfbiit«fM  Pltv«it>''Oiiic  der  lUklenvn  k***:hxf ugt  tii.h  Mit  itwen  |,t*^r.'»vcrttiiiini»«>t*ii,  ii  a  tlirctn  Kimpl 
um«  [XMnrn.  »hrm  l.c1tffikiusw;riini:rTi  iinJ  iS»«n  phytio 
ki^iiubca  V'ftfiHl>^>nm  III  Kap  iforlen  'i'ufknnimrn, VefhtrtujV?  unJ  Hedeulunp  .Irr  IU^im«ti  i*i  slff  NaIut  - 
Vc-n  »ien  Km'iielti  4c»  »^-^zicilen  TYwil-«  hv-clirciM Juii  I  unicf  Itfi^Mt-e  virri  Ab^ilJuiit{cn  eine  AniaM  drr 
be«Jeyl!ain»i"^  lIjl4ter»eiiJ/tfTi  un.l  ̂ ;h«iJci  die  «chuJ 
Ijchro  viio  .1*11  «cIihJUcIwh.   Ii**  II  Knp  Wwlircit't 
Ji*  wi*.*litiK»^cfi  Sfritilcti|'i:/«f 
P  MuwhPld,  l>ir  l-vsi  una  i^rf  H«ls umc 

jlU>i|iiitlit'4  v.f.tUr.  hiib  vi-^  <l.  ̂ .  hjernittÄ  HJ.  I 
Ikrifn,  AiiftuU  lltffa.(ivfnl.'.,  IM.  S       mit  ̂   Tai 
l>er  V<rf  will  m  ibeMin  l'iUcTi  iiif  (•rund  .l(r  t.tttc 

mtiir  und  eifiencT  Krliiltrimp;«  iiÄe»  xits»mm€nM«tlen. WA*  ubn-  Jif  \*<*A  unJ  idrt  H<i.*nir4iitv  hckinii.i  ist 
I>cn  Siort  tui  er  tn  tuni  A^*clmlt1c  Bcllnili  f>  bc 
ll.itNieH  Jt*  Ktinkhemuc^tli.Kc  d«r  l'c>t  düii  Krr^KcT  m 
Mirwm    m'irp^iliiKi»£litC,   b^itopI^^Scn   lirJ  )-ntliifJCIieD Verliallcti.        Vcrliiluti  Je»  .Krrtchlichcn  Ivirpfn.  ilim 
Uecrnu^r.  üic  H'<'<t"''h<''  Hlwvcr»ndcripn^cw 
bei  der  l'c-ii.  «Irn  ocMutrimt^>X):JLni<  iitr  l'^nt  iMM  Jic 
Hieh  Jutuu»  erv«*:'^'^«"  H»upl(;c«.;ht»p^inktc  lur  (»»ciiu^tf, 
ThrMr'*"  "'"^  l"r*jf>hylnp  un.t  H,-*ilirt.«i»ib  Jte  lJeti>imr 
luiii(  der  ['«it  im  V-hlff*-  und  HimdelsvrrkrW,  »i»Me»Ialb 
und  »nn«liulb  der  dru1i>.'h<n  <iienim. 
M-  Pyhrm»««  j  \t*i»leniarrl   tn  d*r  Heil-  und  IlVge- 

Aiiuirt  I  .iidtfitKjMs    Ut  .  Da»  psychntifcx-lir  M»- mvMi.    SiuJten  eine»  |N>vliutte«»  ür<r  McdrulunK, 
s>«tem  wnd  Z«!  Jef  l'nchtatnt    Uir^i«.    A.  B«rth. 
I'*i;4.    I\  u.       S  *t'    M  ̂  
tipr  Verl  ,  Jef  xich  Jtrri  AnKliNUun^n  vua  Knepltti 

und  y   J   M'ihiiM  aa»^tiliis»t.   Kil  Jm  hMmc  tut  kia- 
fvhmnti  ui  die  l'iyv'buUic  Jirncnde  Scbrilt  in  fiinf  Ab. KHniltr  «i-tJteiUfili    St»  bcli»ii.ielii  die  Knduyrite»*.  *m 
f«ychut>vhr  \l"r»«iit,  tin  njtiirln.hr*  Synleiti  dcf  iSyclvi. 
M«.  Zuljuni:»  l'iv.  h'Btnt  und  «peKuliUve  I  «\-h»»lric, 

NoiUen  und  MltthrUuntrn. 

\uf  der  Surou-brlc  d**  Hmtu^i  Hi^hoflsbetm  bei 
Nifu  liAl  iiMciihini  uincn  neijcn  Kvmelcn  entdeckt 
Nach  einer  h('.M;h*uBA  i.hi  »f.  t-if-fl  a«t  der  Sirm » >Tir  m  Humbjiii  «»nd  der  Kumrt  »^'m  ■*  nul  den 
4.  UezemKcr  um  3  \'tif  fiuh  im  Mfrnbdd«  Je*  liiAliur« 
vnd  bCM-eiztc  «ich  lanio.-im  n■.-^  fev.hl»  o»?««  i:<irei*  d»4 
St«rnbtld  dei  t>(»un  t>  nt  nur  m  «UfUn  lcfnr<ifar«ii 
und  Dur  nach  Miitcr«i«fM  ftr:htbiir 

An  der  L'niv  Jeoa  nt  vtn  t.elirfttubl  tut  ̂ Xrzenrt- 
und  S«hrunK«"""*l'-'hemi«  mu  etfwhUt  und  dem 
durtifccn  I'rj»»|d>»Mnim  Ur.  Herman  \UiIh«*  uhrrtntitcn 
M'urdcn 

Kai  Ko^un  der  irel1l^.iI  Sl--fl«nB  u«id  dnter  >  uh- 
run<  des  Leiieni  d»fc  Ntturtbaluritchcn  MuMtmn  m  Wien, 
frof  Ff  Stemdft.'bncr  v.'ird  im  Junuar  von  Wien  ajf> 
cme  Kipcliiiuti  ajlbeechen,  dit  in  f'ar»nB(;m  dei bnadianuclirii  Kii«lr  Un>lcii,  vt>n  dort  au»  Iimtre 
vordrirtfccn,  iL'td  iiimcDlK-h  a-r  TliterueJt  der  S^hei 
unerlcocWi-ti  (ifK«ie  vi-n  l'muh»  iin*1  .UarAnhuo  »n 
Bf-i«ilien  untinuchi-n  hall  l'r.  A.  ('emher  'mm  n-i»- iKi.m  Mukus  I  mrd  dai  UnUrMhÄ«»  «1»  Inirhlen 
for«ctiir  d«t  ICuikift  iSes  llmnt^ch  tivfAtf);i>"^'>'*-^^'* 
UthMaMnKum4  in  Sarajewti.  OUimar  Keucr.  ata  Orm 
itMlaiEe  bttjteltcn. 

CXi«  naturwiftficftschaflltclie  Mu4*um  in  Wei 
mar,  ciü  bisher  dun;h  private  Mittel  unleftuMenr«  ae^w 
rrclikilli)ic*  Institut  -  brwuKJani  dure*  die  klteslen 
prnfiislo^^rSin  Kunde  l^futKhem  Bodan,  die  b*i 
Tauh»-:)-,  in  der  Nahe  «^n  Weimar  gefundenen  Mammut»- 
kmKhen  Kcnihmt  Kcwurden  —  iit  a*ch  dar  Nat.  /  )ctt1 
ji  den  itevlx  und  dx  Verwakua|[  der  Stadl  üb*rit«)|M- 
Hvn  iK'ieraloberarEt  Hr.  Sch«atic  rU  Üieektor  und  der 
frühere  Tliint'tHJhullelircf  MoOr  ist  xum  Kuflio*  enaofit 
■  orden  Der  ir-n»%hrrf>v,  i^nwie  fU*  SUatsministeriu« 
»Ml  lur  die  i^ukuntt  iceleKfnths-h«  UnieratütiUB^en  dort* 
'jeld<niUrl  in  Au^hitKi  gettetlL 

b#Mia*ffc«fWa  mmi  TaMlae. 
fiof^mtiitrt   IVrriM  .Ur  i*rot'UU  BramAmbwr^. SovcmbernliunK 

l*n>4  V'oU  r  n  «  «ab  t^nter  Vortetguiig eiDcr  RroMtn  iUhl 
phi>iaftr4^iKheT  Aufnahmen  eitt  Bild  ir«A  der  wwctiachafl- iich  hcO(ui««ia^n  Anlage  des  UotaniBchen  iiarten«  in 
Hinte nr  n<»jc  Kiif  Java.  Kr  hob  iMch  der  V  Z  hervwr.  da^^ 
dicM  Anlaßt  2umljnt<r>;h;«de  voei  d«n  batan)fr:hcn  Garte« 
tu  KriliHch  Indien,  die  den  AriSfffÜcttRl  der  Knglaodcr  ||e- 
AUS  den  Charultlrr        lAiUparken  Iragen.  im  Atl|«- meinen  aioh  dciMelben  OnmdMtivn  f>nK«richt«c  sei.  dM 
lUih    t»fi   unk   maAi^tC'be&d   lind.     .Ms  TrppvncMlcn 
aber  tut  er  dorh  einen  fAtii  aadaf«  llAbllus  als  dw 
vuriit-;iia>.T)Cfi  ,^aU;;cr  d'oer  Art    Di«  KuHwr  emjiitingef 
ritanxen  triit  tr^nx  j^riikk.   m-ettlgsteni  imoti  Zehntel de»  iieltindcs  lal  m%  HottKcwÜvhaeB  bciOande«.  Der 
l*ntrr«.--hMJ  «-ird  n>.*:h  Terstarkl  durch  die  Natur  der 
Ü.ium<  und  Sinuchcr.  nMcntlteh  siod  es  die  m  etu« 
;ii.ei  Arien  und  V»n*l4<et»  k(4ttirir1<A  Palme«,  sodano 
dv  Üiatbubc»  und  die  zahtlown  Schlincpflanxen.  die 
dc*n  (-)jrten  uranrn  eiKcittbu«1ictien  Cbifakter  yi<ti*n 
Dafr  iticMen.  das  bei  un»  di»  msittM  ArtieasUAfte  er 
'(>*dfri    TulU  In  buiieniooi;.  wo  tftgkcb  at«rk.«  R«K*n 
suav  nxderKrbm,  vinni.  loet     Demgcsnfeis  ist  die  Zahl 
Jer  Arl-eitiknifte  t^r^t  wen:  uerinsfft«  alt  In  uftacrn  G«r- 
lau     i;r»ifc«  Kuftofge  erfordert  das  W«cachaff«n  de« 
WuMcr«;  durch  cmc   lua^edahaite  Kanalisation  ist  dir 
Mrm  l-.floedernM*  K»:Kriur<  efiragan    Schnei  «Im  Stunde 
nafh  drrr  luftifstm  Kr^ert^ll  kann  Jer  Garten  wieder 
he^jT>cen  werden     Pie  H&>i;-t4aheftt«urdi«keit  des  Gar. trnfc  vki  eifK  k:hi>Qr  Allee ,  A\9  ihn  «on  <H1  nach  Wcs: 
Jiir -hxirht  und  deren  ersle ,  ganz  au«  Kansrienb-aumrn 
bestehende  MMiftr  noch  dndartb  aufliUhg  ist.  dass  dort 
ftTic  jfOMc         ,L"rtserv(tinMf>'  (Epiphyt««*.  nsmeni- la-h  Apn.lr9n  iKmctrsetia.  Minsters  mw.)  auf  den  Bau 
mm  t.'<toucn  «erden    N«.  tit«  viki  d^er  Allee  bcftndel 
HK^t  eia  leirb.  M  dessen  L'mgcbang  die  achi>«)v  Pa2«r« ÖTiuyar^yfc  Heiida .  wotu  dkc  IwfrlKhste  der  icsnien 
l'uinLl».  bei'irvJrnt  m  di«  Augen  fallt.     In  ein«m  \t 
Mrhnitic  ^t%  Icicbr«  eedcihl  Victvria  rsRi«  in  üi-pi^cr 
hrjtbentiillv.   wenn  auch  dae  lUitter    im  AM::emeif>fn 
nithl  d>e  lrn^»e  tnnti»e»^.  wie  in  uft*eren  WaimTiiiusern 
In  etncm  bcbondereii  Thede  des  Gartcei»  w-reden  xahl rei:hv  K«rnc,  in  cin«m  Anderen  die  Urchideen.  in  «wie« 
.Intten  än><KeL«ceen   und  nnd«««  Kptphyten  gesuehUL 
Cntrr  den  tUtonien  teregt  ein  Gumnubaun  ^Fku«  etetCicsi 
UcwundmtnK  durch  die  gru  alUge  Owke  seines  Stammes, 
der.  carcn  Luftwyrxeln  rrrsitarkt.  einen  Kenranif  »on 
eltta  V\  m  bestttl    E«cr>l^umlKli  sind  vielen  liiumen 
die  kn»rf«irm«  nach  ot>ea  Ksricblelcn  Artle,  die  »ach 
V.a    Uco^tchtu^|^cTY    durch    EnlKirkelunK  «enkrve^r 
WsMrrreiMt  auf  den  ufugluh  «'a^erechl  gerichteten 
\estrn  un^l  nnv^Mgends*  AbMcrben  der  .ästenden  est 
kteheA     beim  K^mpf  am  da»  Licht,  den  die  G««ft;>«e 
in  d»n  di.-hieA  l'roptfiwfttdefn  n  fuhren  haben,  ist  dM SM  Aurw4rt»«ach«*tt  der  Aests  von  boh«r  UcJeutuni: 
für  die  titstenz  der  Baume     Fur  Nutspflanxen  rt«  in der  Hohr  dei.  tiartens  eine  t>CK>ndcfe  AnU|(e  geschjden. 
wo  d:c  rrakit»ch  lerwerlh^ate«  (iewÄ^hie,  vur  allen 
lliAgen  K«uts:huk-  und  Guttipwhabaume,  m  uroptw 
Mei«f>n  gvngen  werden,  vm  hier  aiw  kuit  imd  ut«r 

Digitizec 
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Xiiiz  Jan  kleinere  VersoehafjBrten  vcrthetti,  tbt  fUr  dw 
fllAli Unkultur  «uf  def  IamI  Mi  hobcm  CrtOr  firnUrÜch 
«inj  Oir  RnTX*H«n  von  Tjibodi».  der  ooc  halbe  Tifce 
rrn«  von  BufttnzooR,  Ir.tti  rn  Iwxh.  wtiC  rnUtral  von 
«Utr  Kultur.  mltUA  im  rrnraM  Uw^x.  hirlH  ilvn  Fnr- 
•cbcm  di«  MngK-hkfit  dir  Trope npflinzcn  ii  ihren 
natürlichen  V'ertuKni>Mn  xu  ituJiren.  f'rof  H.  hUgnua sprach  Uber  il«e  unten  rjiAchen  Schnarolsrr* 
pilsc  avt  d«n  Oaliunfccn  Schiznt«.  L'rocystii.  INtilwo und  UropMyctt«  Diese  faruiten  tcfalten  nur  die  Wuri«i 
o«Seff  dte  uAlcr  der  Krde  hrfindb.-hcn  Sleniel  •  HUU 
Of|CBna  und  hahvn  vch  daher  drr  Beobachtung  Unpe  «nt- zufCen.  «Ad  aber  Jelxl  m  praucrcr  Anuhl  b<kanol  und 
teigen  zu«  ThatI  ciac  aehr  Vcrhmtunic  Rinac« 
hihtn  aich  all  arge  Schft(tl<i»KC  der  Kultur»  erwiesen: 
•o  mnd  I.  B.  dnrcta  L'roqratM  Lepulue  :n  dm  amenka- alachefl  ZwMbeirddem  gzoaw  VerwüMungrn  aniienchlel 
«urden.  M  int»ctit«  aua  dem  UnsUnde.  da»  ein'X« 
ton  ihiMfi  aimchbcMiKh  aal  l'nantcn  de«  MiUelmecf- 
gebwla  «uftzcUn,  Om  Schlua»  tMhan.  d»<«a  di«  unlar 
Mjtach«  t^benawrac  der  betrelYc»den  l*iira<rlen  eine  An 
puaung;  aa  die  klimatiichen  Veihaltniur  darstellt,  indem 
■Idi  der  Pila,  um  der  Trockenhpt  auHZuwetr^n.  in  die 
fwdWffi  unlerirdiaclitfi  TWile  zurückzieht  Is  Kttntit 
lialirr.  dua  in  d«n  MiltelmcnUndcr«  derutiite  Schma- 
rolxcr  in  groutcrer  ZsM  lu  fickdrn  Min  werden  -  Pnif 
A«cbcfwin  ItKle  ciniK«  neu«  Aorntiache  Schrift»  vur, 
und  xei^e  lerner  den  für  t>eulb.-hland  neuen  HaMard 
vnn  (r«tatnagrii*tia  K^no«  und  Cnlamainml»«  lanocolalo 
wnd  dw  seftene  Lemna  arrhiza,  jene  winz>ge  Wuser 
pdüanie.  die  nur  die  itfütcac  eine*  Srntkom*  «rmcM, 
VOM  einem  neuen  Fvndoci,  rinem  /^Itwasw  det  Mains, 
wo  Prof  Mohms  I  Frankfurt  «  M  i  %ie  entdeckte.  End- 
llct)  WIM  A.  clM  duri-h  Ihren  SUndi>n  licmtrlieKtwerlhr 
Pflanze  au«  dem  in  seinen  B««i1z  u^ri;ei;nnit<n<n  Her- 

ber des  tfrslorbenen  (>eb.  Knegv^ha  VV.nkler  vi>r  eine 
Carex  dlftUatii,  d>c  rv  Helmruh  IM'.t  auf  diT  inicwiichrn ahgrri«Mnfp  Kirvhhr<f»inauer  der  Donxheensiddtl sehen 
Kirche  in  Berlin  auijielUAden  hat. 

Vo«  IQ.  b«s  23.  »esambsr  findet  ein  Aerxle  Kun- 
Krtaa  in  Ksiro  tUtt  l>cr  Khnaive  «ird  ihn  am 
19  Dezember  in  vizekitAl^hv-hen  t^lotihcatcr  feicffcrh  er- otTMa.  Oer  KiHicm»  w»d  drei  Ablbeitsingen  haben: 
Tiir  Falholuffic .  Chirurgie  und  OpUthalmclogie.  Oie  in 
Aussicht  geftanimceito  Vorlrstta  u*w.  hesiebcn  fti<.-h  h«. 
socKlcrs  auf  di«  l'esl.  dir  t'holcni.  die  JiivF'tactie  Augen- krukheit  und  die  .kilharzia  haeMlirtna'.  Zu  ttmn KoAgrrsacft  wndcn  auch  mehrere  Fe^lr  ̂ uil^den 
Von  drulnchrn  i'-elfhrlen  wird  u.  n  <-tfh  llofmih  V. Cterny  aus  Heidelberg  nn  dem  Kongresse  thcilnehmen 

r«n«s«lirbrMlk. 
An  der  Univ.  Kiel  lut  s>jh  Mr  Assiatent  an  dar 

(tortigen  SUrnwarle.  Or  phit  Fmi-t  r.rus^mann.  als 
Crivsldoz-  (  Astrono«vie  haMlitirt 

Dm  Kustoden  sm  Zoi>luci*«:hen  Museum  der  l'aiv. 
Berlin  l>r  VV'ilh«lm  Wellner.  Dr  ('UMaT  Tornier  und Paul  Matschte  lat  das  Prädikat  lVoles»(ir  beigelegt wütiten- 

An  der  lintv.  OrtilswaM  hu  si;h  der  t  Assistent 
dar  phjnikal.  Univ.-Anuall  Dr.  itcto  lierg  iH  Prlvatdoz. habiMirt 

Oer  ord  Prof  f.  Chemie  an  der  L'niv  Leipzig .  Geh. Hnfrath  Or.  Johsnocs  Wialicenufc  iu  am  f».  Desbr. 
gsstortkea. 

Der  i>rd.  Prof.  f.  Mineralogie  an  der  l'.ai\.  Frei hurx  I  B  .  Dr.  Frsitt  Cm^ff  M  47  J  «tl.  grslurtwo. 
Der  Privatdus.  für  Chvufgie  »n  der  L'nu  iJcrlin Dr.  Eridi  Leier  ist  tum  aurJ,  Prof.  esnanM  worden 
Der  iVivaldciiu  an  der  (Inn-.  Btrlm  und  AniMent  an 

^  meUizin  Klintk.  Dr.  Ilemann  Strauss.  iiit  zum  l'rof. ernannl  wordtA. 
ÜteiMvAidoz«  Dr.Geor«  nenaoSchmidt  f  t>irurpc 

und  f)r.  Oikar  Vulplu«  f.  uvthitf\>d.  Chirurgie  an  der 
Vn»v.  HetateM«ri(  «zid  tu  eurd  ProlT  emanm  wurden. 

Der  Privatdoz.  f.  Att«*niieilkd«.  an  der  L'nir  Tübingen Dr.  Karl  lirunert  Isl  zun  sord  Prot  ernanal  «'orden. An  der  Mniv  fVmn  hat  «ich  Dr.  Josef  Bsaar  als 
PilTitdoi.  f.  innere  Medizin  habililtrt. 

A»  der  l'niv.  Jena  hat  sich  der  Assistent  am  Ana- Ciim  IniMut  Dr.  W  Lubasch  als  Privatdi>z  f.  Ana* 
tofflie  habilihrt 

la  der  mediz.  FakulL  der  Caiv.  Kiel  tubeo  s»:h  alt 
l'nrsldoi  babtlitirt  d«r  erste  Asaistenl  an  d«r  hj-gien AnstaH,  Dr.  mt4  et  phri  Rudolf  Neumann  und  der 
Marine  Ohtnilsbiuirtl  Dr.  med.  Retnhold  Rüge: 

Der  urd  Prof.  f  <nn«re  Mediz  u  mpdix  Klinik  an 
der  l'niv.  MOinchcfi.  Dr.  .Josef  v.  Bauer,  hat  das  Amt des  «ntlen  Vocvlande*  de«  Reisingehanumw  rDcdcrgelegt. 
Sein  Nachfolger  wurcie  der  ord  l'rof  der  inner  Medii und  mediz  Kimik.  iMektor  der  SMdii-  Klinik  Dr.  Fne 
dridi  Muller.  /um  Vursiandc  «urde  der  aorit  Prof. 
f  innere  Mediz  Dr  Fntz  Voit  emanol. 

Dem  Uhrenarzle  ^nitAtsrsih  Dr.  Arthur  Hsrtaana 
in  Herlin  i«<  der  Tdc]  Prof.  rerfiehrn  worden. 

Der  ord.  Prof.  f  <.'hirur);tf  an  der  L'nir  Graz,  liof* raih  Dr.  Karl  Nlcoladoni  M  am  4  Dezbc-  gestorben. 
Der  Pnvaldoz  f.  Hygiene  an  der  L'ni«.  Miinchen Dr  .Msx  Wilde  isl  sm  18,  Novbr.      J.  alt.  gestorben, 
Der  fr.  Direkioe  des  Relc<isgesundB>ct1»*mles.  Geh. 

tt^rregwruf^tsrath  Dr.  J  H.  Struck  ist,  im  H.  J.,  in 
Ulankenb\irg  geslorten 

talmvililaftcbririrs. 
/>jurr/aJH)seH. 

W.  Au«,  Uebcr  die  Ktnwtfkung  van  NitrobaaBOl 
auf  Arnim  b«i  Gegenwart  von  Atkali      Hsritn     39  S. 

W.  Bauer,  lieber  die  Knlscbwefelung  von  oryl 
dithncKarbask insauren  AmmimukKnlien    Kriangen    4r>  S. 

I*  Drew  j)  z.  l'e^e^  emig«  phyttkalische  t^eti- sjhiflen  von  l.egirungen  ,  die  durch  Klnschmelzezi  uiid 
lAurth  hnUu  Dru.-kr  nu-*  l'ulirrn  hrryrfXrUI  vnd  RiifHock. ■•i.  S.  u   I  Taf 

K.  Kiessling.  Hesümmung  lon  llrechungseipoMAlen 
durch  Inlerfereti»  «lektriechcr  Welten  an  Drähten  Oreifs- wald     I  I  S.  u   1  AbbiM 

W.  i^ultiow.  Die  Wische.  Insbesobdere  dereft  Boden- 
bau und  Bewawirung.    Halle     ->H  S  u   I  Taf .M  llsrlmann.  Sludieei  am  thierischen  El.  München. 

JJ  S 
P.  Ritter.  Beitrag«  zur  Kenntnis«  der  Stacheln  Ton 

Tfygon  und  Aksnthlas    Hoslock-    ttr*  S  mit  I  Taf. fi.  FsKar.  Beitrsg  zur  StatAtlk  der  KUfpcrfehler 
dr>  ftvhten  Hfrseos..    (k4ting«n     .'9  S. 

D  Krinas,  t.'eber  eine  Methode  zur  Feststellung  Jte m  den  menschlichen  Fscccs  erdhaHrnrn  r<ewirhlam«ng«n 
voo  Uaktcrien.    Uonn    .'V  S 

A  F'  r  i  n  k  e  I .  I  '«b«r  Longengangran.  München. 
«>  S, 

L.  Gau.  Leber  susgedehnte  Aderhsut-  N'etitkaut 
Vceäadcrvngcn  nsdi  l'iMiusio  bulbi  ohae  Skleralrup4ur. Jens.   37  S %m  PcarUfsas«  W»rt«k 

V,  Bj«rknea.  Vorlesungen  übur  hvdrodyiumisctM 
Femkratie     Hd,  tl     Leipzig.  J,  A.  Barth.    M.  lU 

V  lirunberg.  Zur  'IlMofte  der  mikrosko|Michen Hlldenvugung.    bhda     M  3. 
K.  Hofmann,  Die  radioaktiven  Stoffe  eizcb  dem 

gegenwsMigcn  Siandc  der  «'iMcnk«:hsftlvhffft  Krkennlni««. Ebda.    M  lj^>. 
A^nes  («Ibernc.  Das  Meer  und  waa  wir  darüber 

tL'iidicn.  Dffuthch  «on  E.  Kirrhnvr,  Horlin.  Cronbarii. 
M  4,M.i El.  Donath,  l'hj'tckAllaehea  S|McIbucli  für  die  Jiigend. 
Braunsrhwftg,  Vieweg    Geb,  M.  fv 

C  llochsinger,  Ocsundhcitspflege  des  Kindes  In 
F'hernhzu««    -*  umgcarh  Aull    Wim,  neutiekc.   M.  \ttH E.  Dühr«n.  Das  Geschlcchlsiebefi  m  F.ngUnd  Dd.  IL 
Herhn.  M.  Lillentliat.    M-  l». 
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JiMrmal  fit  du  «inr  »»J  aKC'"!'"-"'  Matktmaiil. 
IL'5,  1  ;!•  L  W  Thomt.  Cff»!  emc  AnwfuJun«  dir 
I  he'orn  d«r  l.neiftn  l>ircr««iole>c«-liuo«ra  in  J«r  Vu<l» 
tic^MClinuni!  -  L.  S.-hl..ln«rr  U..J  T  IJrod.n. 
l>e-T.<rHi>iiii(«n  lum  RieitunMcht-n  l'iofclra  -  K  >»<to, 
feber  S»>iir-jnn««cnli«  Kellctihrüetie  -  t  I.un 
.Uu,  l  ««r  iic  <u  eiMir.  .Vscl(al5thfi>  ZiWkorpir  K«- 
hcinsci  Z«l.runkliiio  "ivcl  du  AwJthnons  dt»  Tfc!he!.v. 
»the(«hfll  yfitnI4hJtnlhBi.rie  »jf  d««  l'KiMtn  \« 

Sur  l>  UKO"«  Je  Ii  l.unr  II  -  S.lcl.  ilb«rr.liiii« 
,1,  pl.„.-tc»,  fMlw  »  PM.«  -  r  l  i  Jbcl.  0.ltfm,l,.l.<.„ Jci  el»m»i>u  dM  :hli*i»  pllo«>i:r.,p>ii4u«»  Ju'ic  lafn« 

Bull.  Ilfitinimun*  vi>!>  Kit.  ir  l.-<cn.  I.  RitnHr. 
I'ine  neue  xr»viiii«Uj<t»n  |ijM.mrln»i:W  IlMliTmiir« 
der  ̂ ^<..^-tor^au^^  uuJ  de'  Main.«.»  n.i<v,  ,v»r  MolytdJ:» iiiclbcide 

ri.  L^kJv«-  KJm*»'»'*.  -"J  ""W"  «liJ.,l<!r!iiMl 
Mura.-in^.  <>iJ  ;(>»'"■•'  <•/  •■>■"'«'•  ««eraber.  W 
SutlierUTi.1.  l  ue  elr.tn£  .»ig.n  uf  multcu'jr  nllt;.rtio.i. —  K  «i.ndu  urvl  ähimifj.  NoH  "«  ̂   »r»»"" 
at  («iTi>ni«(!iiel<  «-ir«*  vlaoed  ̂ n  u  ilTvcnu  r-Jii.etUInc lidd  —  I  P«1l«r»on.  (In  Ihr  »kcltic  pcor<rii«»  "I 
thin  .nel.l  fi>>  Lord  R.yle.t'h  IW  i«t,on 
iMimih  ilie  Mttirr  i-^mc  dublt  teljacl  on  •  -  J.  .V 
i-uiinin|thntt..  Tlie  di«:>a<fe  "f  eltvI/^cHy  IhnniKh 
i(.w»  and  Iii«  i.nii.-<riilutf  "I  Itit  «lr:«i<idM.  -  fc «  uHicrfcitd  and  5  J  .tuen.  F.i.lt«J  ridmiirtiv.iy  und i..ni<tl.on  of  ilie  ilm>Mph»rt 

J.  Sl.Tlmmr.  K-ini:  .Vf-4rcn||  am  Htthrrl--;!!«! 
S  hlilleomilinHimi  W  KolmeriinJ  II  Woll.  Uubc» 
ein«  .iiil.JM  .««hipde  «ur  IUn«dluB|  »on  .li-iinen  l'j t«nin«chniiun  iibnf  R»(:ior«tinwirknot.  StS"«»«- 
m-r.n  rirmin»  und  Auf hcuijirun«  ><"i  SolinilUrrifn 
luf  PAriet-jntirtiit».  U  rhilci.^lli.  Vm  iolinilion 
ileclivt  d«»  ̂ »lindre»  d  »»t  Itjrünn  nmi«m  ihlorliydri^un 

K.  üolOT>iie.  Sur      H<J»e  du  r>tuli«lfulN 
/jlirh..*/r  (»Kr  iii»i<K.'>-*aA.'i."«  «.'.•jk'*  »•>.  J Wl.  Uulicewilfccn.  llmwonolunn  der  kiweiw»!"*^" 

durch  Jle  niedn«"  l'iiK  im  Zu»«mincnhj»>Re  mll  einuer. 
Iledmicniicii  .(irtr  Knl.xklunit  A.  .•i.Hi.naii», 
Uet«t  llri;utiiiijft»cr»cli«<nii?«tii  ii'  Sluffuialnnch.  — W  Kurj-  ellv.  l'ct«r  <j«  \Vij«r«.nisfahi«k"il  iKcke 
nn  pIlnKtiuber  i  lri!»n«iiien  ttf"  niHg«  S'"!''« 

Uim!.lfts  J'  ^itir'f  to.Vf^'<vu«  <->u«sf 
XV  H.  t)hnil«ci>.  Hur  Ii  fiuiie  de  l-ir.iduirti^i- 
oni  d«  IT.iuUn«.  -  H  K«ul«.  U  hu«  Jei  l'ojicin« a:tuelle«co1  connufc  hui  tta^itviit  ie»  ̂ -An  de  !■  Uorae. 

Hr<*ir  ̂ ir  prJ*i>f"<>"*/  Aiulvmu  aaif  lliysiului't .»J  /ur  *;i«i..iM  Uai'i«  IVC.  :l  II  kunlf. 
Sl.irutixis  df  kuKMitfall' "  vijo  N>erencri"i'I>«n 
J.  Si.r;[i..  /m  lluV-liiK«  und  Klinik  J<>  >«iforibn.»ir 
i.cliM  llemerkutijicn  über  du  Sertlllen  der  l'alellor rr^««  yufr^-hnittalAiK'nrri  de»  Kuckenmnrii«  iifc 
unlcrin  Bru»l«arkf  -  M.  U  ScMnUt.  Ueb«  die 
HaiUllKinuiclien  lirinuInlKmen  und  inr  Verl-iSiiia»  ij 
Oen  fVarkiimen  «nil  l**aniirofnrTi  der  tturi  TJirr  - 
t.  Clerk«.  I."et<r  KniK-hrnliin.uren  mil  Iwlidddrust&bau. —  J  Juitua.  (iri^r  i:<n  rlij»nd.<rtclitr  Ji>d|c<luitt  d:r 
KlIW  -  Sl  Wc«Ur>>i»elltr.  Wr.ler«  UeiL-ai!«  lur 
Kran«  dar  S.Kaumoifanf  und  der  rnnBicn«  r.iadroynnlf. i.ad.i>eriiM  Kelienil-"lie  dir  1  ginieiitaplllottn 

Kunstwissenschaften. 
Rcicral«. 

N  de  G.  Davie»,  Tbr  rnck  luonli«  ot  Urir 
rl  Gi-briwi.  J'arl  1.  |  l'uMiatiim*  of  Ih«  *'^'>»">- 
liiHWal  Survev  al  E(i»trt.  Kdlled  hr  K.  LI.  GrUfnU. 
Vol.  Xl.l  lx.nd."<.  SettyilvnUg  d«f  Rurvev.  IW.'- •Ii  S   K<il   mll       Talalil.    5h  ;.Ti 

K«  gieU  niiht  rid  UnterBcbimingMi  aul  .Vin 
»tuen  Cebirte  Jcr  Al^Jfyl>^«t•>^'"c.  »"  ■•'•»'•" •o  rncibiihnlu»  »öne  PiruJ«  labrn  kann, 
an  <trr  .  .^Tchatulogicil  Sunr-y  ol  EgvjH".  h.c hil  CS  »kli  nicht  nir  Auignh«-  ge«e«l,  iinaicr 
ntur  Ucnkmiln  de»  AUcrihiuiu  aiH  «fem  i>iin<lr 
lu  «iclirii,  um  »ic  'ler  Kumhung  «ml  nur  ta 
o-l  iiuüb  cici  /.»:r«i5ruo((  lreiios«-hcn ,  wnllrm 
«i-  mill  iJoi,  ».n  hcbon  uffc»  Ii«gt.  iiwl  wm 
oft  vor  uiiwrcn  Av^rn  lu  Grund«:  gelii.  njd 
Mfijl.rhke«  lOr  die  Wi«»cn«;h»(l  rrttrti.  WS vitl  ai,  lu  rfuen  v»»rc,  web»  rii»  jed«,  der  l 
.Irm  allen  Argypten  lu  ihun  hal,  unii  ein  jej 
hat  r«  erleben  mOMCB.  Ja»«  eu»  Oetikwul,  <li» 
er  lu  ki.pirrn  »eraUäumie,  wenn  rr  ca  wintrr. 
»all.  <Km  MT.Mitrn  Vanilaliwnui  tlcr  l'our  
uml  H«r»l1rr  lum  Opfer  Reiallrn  w»r.  .\-. Hr«re\>en.  Iiirr  durtb  Vcrr-fTentlicliuiism  i>i  ii  i 
ichlt  ja  beule  »u(  keiner  Seile,  »l.r-r  «a.e 
wenig  Crlclirie  arbeite»  lUbei  mit  dem  Ktnalr 
iin.l  iler  Knlsatung,  die  uns  an  ilen  Herren  der 
Survcv  iKler  an  1'.  F..  Newberrv,  der  neUn 
ihnen  'die  girlihen  Wege  gebt,  erfreut. sie  »n  niUlem  unH  Inachriltrn  vrrftBeollii  hro. 
»irkliih  ̂ trruet,  und  weim  ibr  Werk  langun 
jrlii.  aU  unwre  rngeduUI  e»  «üii-«lien M  1»!  II.  ilofllr  mit  einer  Gaiaiiigkeii  imd  tu 
[.ii-lie  gearlicilit,  wie  wir  »le  »no«  m  i*e/  Aef 
liilngic  k.iuiii  kennen.  Deai  gcnanoteii  eogli* 
VerflReni  Iii  Illingen  un  l  dei  AujgaW  de« 
»LiliriK-mi«!».  .lic  .Salille  (ür  ili^o  .Eg»|l«^ 
|>li>r»liijn  Fund*  «trim»ultel ,  kann  aicb slrumiThe  «Ici  franiOaisilvr  Veröflentlickl» 
gleulur  Art  an  <l>c  Sntr  Mellen. 

Zum  crairo  Mak  lernen  *ir  »ui  ihren  1  aielli 

ilir  .i^yptiacben  SihriftleKben  der  ver*cbiri1rc»-n 
Kpi.chen     in     ihrer     geliAuell    üealKll     I- ■ willirrnil  wir  uaa  lii^her  meist  mit  kimvcnt. 
l'iWTTicn  begnügt  bitten.     C.erailc  auf  die»r  \j 
gnkir    legt    der    I  lerauigeljrr    ller    Suricy  I« 
iiMliIcii  !.  C.ewicKt.  »ir  .liei  der  drille  Raad  ' 
.HtnihMan"-.   di-r  enle  Hand  der  .Mulnbit 
l'tiiliUrirp-    und   ilri    n.icid   der  .Hieroglj 
brieugcn.     Kr«  dunb   «ir  i«i  die  igt; 
|'.>lri<i^ca|»bie  ge»<.b»ffrn,  und  erat  durth  lie  I 
wir  traehco,  wie  naiv  wir  liiaber  verfubrca, 
wir  iniMgeatallet  viele  Zeichen  in  unierer  I 
glviibiwlien   Dnickicbrid   aind.     Kein  W« 
drno  die  Hicr^iglyphen.  die  »ir  vint  ingewÄ 
haben.  «i»d  die  de»  »elM-iiten  Jabrbunilen»  «.  <1 d»  wtrklicb  nicbt   mehr   >i«*ea  kuoate. 

Pik 



im 

'}^tt  ZrUbm   vnr   <wn  JjiWiaütcniko  rionul kattc  ilir«lellm  tolleo. 
Ahtr  aurh  fCr  dir  arrh&itUt^Urhc  uti>l  kOnW- 

tcnftcbr  Seite  der  Ae£yptt>K>gir  briogeB  <\ir%r 
VeffAflTratlicbuflgrn  t»ck«rmi  Mairrial,  aU  »ir  tn»- 
brr  ir  hrtcKM-'a  bjüen,  *irnn  ilire  Tafeln  Kc1>ca 
■Seo  Slil  treu  uctil  uDK^^Mbninkt  «inicr,  «-brntiu- 
gut  Itt't  ilcn  r«rbm  Kcliels  alter  pruviiuinler  Kel»* |{rSl>rr  ab  be  t  den  v<»fleD4eten  Malercica  au* 
lirr  XttAHtr«  Oyn^tttr,  »ic  »ic  win  tb-r  vierte 
Hflnil  i)rr  Hrnibas.iiipublikatjua  au(  »einen  ftchAacn 
Parbrftufrln  tuHühri. 

In   <1er  Kicbiung   ilrr  Kunug;t-M:htL'bte 
nucfa   der   srbAnr   «istirnHi'hjihlirhr   Krfolg ,  drn 
«lie  Sur«e>  io  'lieicm  Jabre  zu  verzekfancn  hat. 

In  Der  el  Grbraui,  unwrit  Mnnfalut  in  Mtiirl- 
^Sypcrn,  befinden  kirb  Gribcr  aus  <lem  EmU: 
Hc«  allm  Krirheft.  ja  droro  dir  Kärsten  des 
«lanigra  Gauc«  brMattct  und.  Schno  *rii  Jilirrn 
halle  tUe  Survey  ihre  Ver AffeiHÜi  bup|[  io  Aua- 
ncfat  gra»nunrn.  da  aiMn  tun  liinra  AufwbluM 
flbrr  <l»e  dunkle  KiJCM-be  erhufirn  durfte,  in  der 
die  enie  Hlfltbeieic  dctt  Jinypliicbrn  Volke« 
ein  Rmir  |[ciunden  bat.  In  iler  Thal  habrn 
wr  auch  (Ar  dir-«^  hitturiM  lien  KrAjirn  rinrn 
Hestrag  gelrrfert  —  e»  bat  «cb  berautge* 
uelll .  da»  die  ̂ ^er^u  bafi  dir^«-«  C<kiMra  unter 
•ter  ftr<h«tcti  Dj-nantie  an  die  l''ür»1eniamdic 
von  AbydtM  dl^rKrgangrn  int  — ,  aber  ia- 
lercauat  dteve«  ist,  üu  icrsirbwimlcl  es  ducb 
neben  einem  Kunde  anderer  Natur,  der  aicfa 
wider  Krhoffm  her  ergeben  bat.  Ah  N.  de  C 
Davie«  di«  x.  Tb.  arg  zerwimen  IVddcr  ko- 
pirte.  die  da»  Grab  de»  FwrMen  AImi  «cbmth  krti, 
bemerkte  er,  daM  sie  uns  theil«eiae  srlioo  aus 
dem  Orairi?  eine«  ütuleren  MAoncs  ties  gkiihm 
Namens  bekunnl  neien,  der  freilich  an  einem 
anderen  Orte  uad  um  Ukx  i»xi  J^lirinww:*!« 
»pater  gelebt  bat.  Im  siebenten  Jahrhundert  v. 
Chr.  hül  nämlich  ein  ge»is»er  Aba,  der  zo  The- 

ben das  Vermögen  des  iJurtigcn  .Gottesweibe-s* 
%erwalieie,  sirh  ein  stattliK  het  Felsgr^b  angelegt 
uod  in  einem  Zimmer  drswlben  die  DarMelhingen 
t^r  Handwerker  und  der  J.*gd  aus  jenem  Grulx: 
»einei  nllen  Njimenvx  rllrr»  m  Der  el  GebfAui 
koptren  la^^en.  Gewiss  hatte  ihn  JemJin«)  darauf 
Hufmerkiam  genuiibt.  dj»  un<rr  den  Crlhrrn 
der  Vürieit  an  jenem  Orte  eines  sei,  dessen  In- 

haber iten  gleichen  Namen  trage  *ie  rr  «rlb^t 
und  der  d^rr  nuhl  sein  Ahnherr  sein  k/Vnne. 
I>»  bat  er  rs  denn  iflr  patiseiid  ernihin,  .tuih 
tn  seinem  Gral>e  r»  dem  mutbrnii^slu ben  Vur« 
fahren  nach/uthun  und  hat  seinen  Käiuilrr  n*cb 
Oer  cl  Gebr;iui  geünnrlt.  am  dort  die  l>e«len  der 
allen  Rilder  «q  kopiren. 

Das*  die  s^kTiiwcbe  Kpocbe.  »ic  in  «llcm,  «»  , 
Much  m  der  Kunst,  der  abetirn  Zeit  nachahmte, 
haben  w»r  ja  schon  Ungsi   gewu^st,   und  dass 
diese   Nachahmung    luweilrn   bin   <um  Kopiren 
oow  alten  Denkmals  gegangen  seTn  wird,  stand 
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auch  Bcbon  tu  vermuifacn.  In  Theben  sowohl 
als  in  Memphis  linden  sich  in  drn  GrShern  der 
P^ammctir hielt  Bilder  und  ileitcbrtlten,  die  nicht 
wohl  ohne  drrekte  VorUgrn  au«  dem  Otiten  Keii  hc 
cnifttanflen  «ein  kennen.  Aber  wer  kunnte  er- 
w  arten,  djss  r*  uns  jr  gelingen  Hürde,  d^t 
(ifigin^l  einer  sulcben  Kopie  ru  entdecken  und 
damit  unsere  Anfrckaining  von  der  saHischcn 
Kunst  zu  Wiegen? 

Iis  ist  intctcfrsani.  tu  «eben,  wie  der  «afti- 
scbc  KOnstler  seine  VorUge  kupirt  bat.  Hr  fulgl 
ihr  »klaviwh.  und  veltMt  die  Rei^ehriften  der  ein- 

leben llildcr  mah  er  Buchstaben  lür  Hu<-|i9tAlM*n 
na<li  Auih  die  Inirrbrift,  die  das  Kauptbild  be* 
gleitet,  und  die  sieb  aul  den  atlen  Aba  brricht, 
bringt  er  ebensu  neben  seiner  Kopie  desselben 
an  uml  begiii)i[l  strh  damit,  m  ihr  d«e  Titel 
«eines  I  l<rm  rioiusctzen.  Aber  trotc  diesem 
Streben  n*cb  ireitei  Wiedergabe  ist  der  «tibsti- 
«che  l 'ttterscbied  sehr  gross  uml  die  Kopie 
verbSk  sich  ru  dem  Original  nicht  viel  anders 
als  eine  Nachafamung  der  Kmpirefeil  lu  ihrer 
antiken  Vorlage  Sn  haben  wir  die  saRiscbeo 
Kunstwerke  ja  auch  immer  t>cuttbi*it),   aber  tt 

d(Kh  sebr  lehrreich,  dass  wir  hier  cinnut  die 
Grösse  der  Dimeren«  genau  ermefr^rn  k^ncn, 
/u  dieftem  inneren  t'ntcrscbiede  kommen  dann 
noch  Missvef stfimlni»«,  wir  we  hei  einer  *cdchrn 
«pAten  Njti  habmung  nicht  ausbleiben  k  Annen. 
Aus  den  Zwergen,  die  lurb  ilrr  Sitte  der  aken 
Zeit  die  Schmucksachen  lilr  das  v  umchmc  Maus 
arbeiten,  macht  der  Sa*t  wnhigewnchaene  Ktubrn. 
Di«  einlachen  Gefiase  des  alten  Reiches  nehmen 
bei  ihm  die  clegi<nten  Formen  der  «ji^ten  Zeit 
an;  Troddel  und  Kragen  aber,  die  er  brin  ab- 
reitbncn  an  Ort  und  Stellt  wohl  nur  in  (lmri««eo 
kopin  hatte,  hat  er  zu  Haus  nicht  mehr  ver- standen und  bat  »te  al»  eine  Kitsche  auf  einer  Mauc 
dargestellt,  als  er  in  1  heben  das  Bild  aUBtObile. 

Für  den  aber,  der  der  Kuhurgencbicbte  de» 
spiteren  Aegyptens  nachzugeben  versucht,  mdHtcn 
dH*»e  Hikler  dr»  ibebaninchrn  Abagrab«s  eine 
Warnung  sem.  Seit  Wilkinsun  haben  wir 
immer  und  immer  w  ieder  benutzt  a\%  einzige 
Handwerkerdarstellung  jener  EfKicbe,  uiiil  n\in 
zeigt  sich,  ilass  ̂ urb  sie  nichts  sind  als  eine 
Rcp'odukiMHi  uralter  Hdder,  die  uns  für  d>e  Zeit 
der  l'sucnmeiiche  gareichts  lehren  kAnnen.  Und 
menn  drr  Kopist  iliesen  noch  eine  Reibe  s<m  ao- 
dem  Haodwerkerbiblem  bcigeßgl  bat,  die  u.  a. 
den  Wagenbau  <larateltrn,  «tcn  e»  im  alten  Reiche 
noch  nicb«  gab.  so  wollen  wir  auch  in  der  lic- 
Butung  dieser  vorsichtig  iiein,  denn  wer  wciw, 
ob  sie  nicht  aus  irgend  einem  Grabe  des  neuea 
Reiches  kopin  «ind.  Imme  mehr  kommt  man 
tu  der  Uel>erzeugwDg.  ilasa  aus  den  Mildem  der 
Saltenieit  für  ihr  Leiten  schlechterdings  oicbu 
XU  lernen  ist,  sie  zeigt  sich  in  ihnen  immer  nur 
unter  der  Maske  der  Utesten  VtH'zeit. 
Steglitz.  Adolf  Erniin. 

20.  Dezember.    DEUTSCHE  UTTERATUOErtUNG  tQ02.   Nr.  5i;52. 
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Not3z«n  und  Mmtoellti&|en. SaliiM. 

Ott  AusAf ftbun(|en  au  J«r  Sikile  Je«  Üttmian* 
Auf  Stull»«   «iiUfa   nfr.-h    iler   MAX     v^m    \U.  rVftbr. 
hi»  Miit<  VIkrx  n  J  einic«MrJlt  wtfctn  Im  fruhi&br 
a.-ir.1  sich  r.  Kiwwailuu  «>«i]er  ii«cli  Kuricbi  hegebc» 

unJ  4it  N'Dnt'twtde  tr..  also  das  L>oppelle  der Kroct,  lanf[>.  L>xfici«  leixtere  Aufcm««AA  i«t  iIjh*  cwIi- 
t't$c  Drr  Temi^p)  v:mt  dvlutlyl.  AuwcrtMlb  i^r  Tcmpcl- ruinc  fiUtd  sich  cia  klein»  Kapitell  Lnd  imei  rdolsctie 
iMdmiKti.  vnn  Jenen  c  ne  ein«  ̂ >r«iiinttf hnD.  iu, 

•p««»llarkafi««  *m4  T«r»4M. 
Dr  iniefitutiofiule  .^rctiAologenkvinK't««, 

d»r  ucnpninj;lich  für  »t^^  n.trhstr  Iah»-  Ä*r''Ti'  unJ ■  n  .Mhcn  hb^etiaUrr.  werben  soltlc,  wiid  aacti  Jer  V.  /. 
wahr«i:lKU)lirti  ritte  VeriL-liic>iuiM  i"  wnTcn  Kerne  et- 
(dhrcn.  In  drr  lMxl«n  S;tmnc  Jer  fcnr<:hi»:hen  jrchiin- 
logiKhen  Ooelltohan  wuc<3e  von  den  mciuca  Mll 
Xlt«Jvrn  hrrt-iirijeliiilr^n.  dRUi  inncrlml)^  drr  »nfjinK^tK 
^esdikn  Fnst  die  Vurnrbvitcn.  die  tut  G<linj;cn  i2«s 
Kn^igrc««««  yr«rAhrlc:Alen  ktiAiit««,  ti«ni:*:h  vnr  oUcm 
Jic  R«54«unronti  rftw  Trmpfh  von  l'lticjUia,  .1*5  riiwfn VDn  Ch^eion««,  d«i  U<chl£«:iQCis,  ferotf  t!:«  Siultcfün»! 
Jn«   Tamj^lf-tfxiriscL  d<»  <'>lynijii<clirii  /tvj«  tn  A!lien, 

die  Dt.rch5ülirLng  der  ̂ q^enwurlly.  -od-iff*-  \«« 
jtmbunevn  m  Siimoti  und  nn^trcn  fjrch (uhrbu  fceitn.  Dte  £nlMheidunii  ü  iir.tin 
Jm  geplanlen  KnciyrnUm«  Krurpriii  ■  '  .       ,  •■lahl noch  BUS. 

rvcMMifkr^slk. 
Ilem  KnnstrwkUur  b«i  der  [.e^Tknnlol  fkir  Bauunal 

na  der  Tccbn  Uuchs-rhute  xu  Wien  Dr.  Mu  Pa%14t 
Ul  der  t'itel  ein««  Aord.  Hr«r.  vertte  ^Milea 

A.  Fkti,  GnchKbCe  der  bildende.  jCudu.  '.'.Aull. Lief.  J     KM-JSurg,  Hcrdn     M.  I.lll. 
^'  Schrr«r,  V>n  OroAincntik  t*i  A IbrpcH  Dvm 

^Scudjcn  z.  iSiKh.  KuctUMfh.  %H).    Strauburfi.  llcv:« 

K.  Rspke,  Dt«  Pcnpeklir«  und  .Arv-tutvttur  auf  den l)^iert*:hen  flLndieitbniifi^en  luw.    |Üie«elb«  Siunmly 

J.  A.  ßeringer.  I'ciar  ron  Vcnchaltett.  iDwaelb« 
Saitimlfj.   4Uj.    KbJ*.    M.  lO. 

1.  firi«K"'-^''<9*^*rT<i|{«l.  Auii%j»U  RoiÜn  Sira«*- 
bürg,  Httu.   M.  I.&O 
H  Klicktrtf  er.  'I'he  iimfunit  of  ^^ivV 

in  writcrs  nf  1h«  fuurth  c«olur>'.  |Th«  d*cvnnt«l  pvbit 
c-AtloäK  Ol  tbe  üniv.  o(  thicA^.l  i>icj^o.  Sclbssveri«^ 

drr  L'ni* I  nserate. 

0«.  (S.  l^cittn  idit  iMidilninbluitn  ̂ ünitifolatr  (9.  m.  \>.  £>■  etiittdntl  uiib  'i^rrlin 

Ccbrbucb  der  peycbologic 

friedrid)  lodl 

l»<^ftrt  S)!.  U.—    J,n  2  .^IbfiaiHbSntmi  3)t.  I«.- 
?ir  iniri<(  tHnflnfir  Umil)t  nnt  nnrr  ni6gti(li'i  itntf(i([fn((n  uttt>  ior|itülli(|rit  ̂ tü<tri<li<>4Bng  tn 

|<il  »(III  Mt)it  IHW>  juddimblriun  V!lln'oiiii  uiit  i&Tcc  9oiidiun[|;rrf)cbnli7(.  iiiuitlnru  i|t  »n. 
tarib  t'lrlc«  iirn  gcivoi^cn;  ntut  oi«  aUufDitiiK  HiiDcdiiiinn  ktt  {Strt't  Ifi  tin  &(|(iiUi(ti«iv  unmi- 
initn  dtblielKii;  ibnifo  Nv  £tonfr;uiitl  Sf/ifniiti«.  Tic  tTb<Miilit  {VTaicbTua,!  M  llintnimt 
flu)  tie  ttximn  in  {vii  iMiilX  >i<-'t<il  a»»«<^>- 

Vcrlajj  von  B.  6.  Ctiibiitr  in  Ctipzijj. 
DR   OTTO  HOERNER: 

LA  FRANCE. 
SA  DKSr  Rin  U)\,  S<(N  IIIM  OIKK  K  I  S(  iN 

nkOAMSA  I KJ.N  foLi  riWK  KT 
.ADMI.MSTRAITVK. 

Mit  cinir  Kirtc  ron  Prinicrcich. 

■III  u  3SSI   «r.  *    IKil.   Iiut  n      -  "M. 
Air  Wh^h  «rtiirf.  ft-i»tr>'>  I.AiMitt|r>'«  t.1  tw^  in  Am- 

GERHARD  STROTKOTTER: 

LA  VIE  JOURNALIERE 
KONTEiiSATIOIISÜBIIIUlEK  l)BEK  DAS  TÄGl.  LEBEN. 

ALSOaDE  a 

Mi;  DKIM'SCIUJI  IIUKKSC'I'ZDM. .'.  Auä.   Rr.  S    (10:.   |lJii)«r  dn  PniHÜ AfSOABK  B 

MIT   niANZ«>SISCHEK  ERLAL-TIRUSÜI  N 

:.  Aufl     gr.  K      I  •)(».•     'l'Bter  ' 
llfli'i-  I. 
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Ceimatklänge  aus  dcutscben 

für  jung  und  all  ausi^twähli  von  üicar 
Oähnhdrdl.  IDii  ßu(hs(hmudi  v«n  Robtrt 

Cngtls. 
I.  Jloi  niimb  und  htitt.  Ktlftttuntit  8<dl<M< 

und  CriiMufitcn. 
n.  Jlui  IKWnnur  uod  (Ujidnaniiid.  iniiitMfiiisdic 

tfdIAIl  »nd  (tiitilmiiini. 
ni.  Hui  fi«<hUnd  und  $<t>ncr^birg.  Obrricutsdic 

MidHi  ami  tiUMuiHin.  .~.~~~«>~~.« 
hl  Unilknichnn  Umulilja  Dchrttci  i<  2  IHk.,  ftbaadcn 
ii  2  mk.  «0  PI«. 

«.  . .  (H  tft  «rn  Tf>ttrf  l^cJlffcaA  bh*  tnn  mb  acrt 
mtiMlf«.  ein  nru»  IninDrib«  i»t>4bm  Mi  &ll 
Redl  hirlt  tic  ih|)fMri  qftrfniiirn  Crdmmrii  AamaiiinJ; 
*it  IhginilR  M  llnb«;  n>  nrtnll  IIM4>ill»il  fln4 
xnhmdlinbMt  fidilr;  nbn  lit  riimliili  iHrfilnibcnrii 
"MiYii  biiT  DM  (inanbrr.  ipir  fw  im  Tinttn  u%t 
9m^Mta  ko4  lutaamMinfblRii  «U  Nintn  fintt  Waiirc. 
>•  1*  ntlO  ,VuM»Sm'.  .Muntidx'  1!«ru.  Sit  un« 
birr  ̂ bp|(ti  nirft,  ober  ..r<Tngr1uit>",  tm  uh  Hxtt^m 
tnlfmbtn.  Ht  an<<rt  .DiHiftnntin'  unt  .SdutffdilttKii' 
ftcOen  unb  bir  ba«  nidit  irrf(<Sfn  «luti  tu  tu 
St'ilrn  »fi  .ninir  wm  dkiOt'  iimm  iinK«  irtlAM 

liiUrtlc»'  =4ulvttu«d   VHrtat  Mli«*.  ».  Zrtfnl-rr  IMM 

miO,  iMHrn  aii4  tabti  rincn  MMnu,  %o^b*lH  ,^iHd 
H<|iil|i.  ...  Xo«  fliib  niiitiliit  fNMMtni,  »It  unt  «vi 
bH  nninbuilMIc  Xiitihni|  ni4  mI  («ifiBn  lu  a^n 
Icbm  Itditn.*    .«»«».M.«  <£»iitiin  im.  f«<i  II  II  I 

.Hai  i(4<fi  :i*<gh4itr«nfi  britui  ni  tu  Samoilunii 
•^lüanbra  mli  Irm  Suniikt.  ic  in  i)lfidKC  Hii\<  in  »>i 
Inlliu  aMk  bt*  |U  CTlteuen  anb  audi  brn  v*u>nat 
Wn  Bi4ft  finbni  )u  Uflcn.  f!^ir  )n>riltla  nui|i,  Nifi  b«« 
Wnf  biilfni  .tiMifr  m  bribri  tlicilr  »imtn  wnb-  Sor 
uDim  <n  rl  tat  tlaMunuag  ritr  VMl    anb  S^C"^ 
biWlolMtn  imifrtldi  ■       ,t™itlv  •«i.ivnuia  loi  «i-  im 

Unsere  mulferspracbe.  iftr 
(Uerden  und  ihr  (Uesen. 

Don  Professor  Dr.  Oscar  (üfisc.   »•  »• 
*.  mbninic  Jlalljiic    In  ffiair.  jfb   J  lOk.  »C  M». 

I«*«  Slfarih,  Kt  Nin  'fllftiDinntn  Irufidirn  Sfnät- Htta  »it  bidinr  tqi^t  iUcTlannlc  Autf^alinanfl  ktIuQch 
■jn«««  lt.  lubi  au4  nilinlitHliiutn  «lUMIaiH.  ifl !«•»*  (I»iiuiniititl«n»lidi  anb  ilbrraut  nnrnnu 
»MtlKbrn.  Ilu  iPait  n  brionbrrt  i|nign«,  >w  lulrf. Ii*»  Ilu|tnl<ua4  uom  Sffffa  iinffii»  nalto. '»'•*«  l«  tiUinpfra  unb  H«  loeiKn  Jirtiif  btr 
Wtbilbrifn  |a  (tfftln  anb  ja  ualtif idirta. 

Deutsche  Sprach*  nndStil* lehre.  Uon  Dr.  0.  (üeise. 

Eine  Jlnlciiiin<Y  zum  richiicjcn  Ucrslandnis 
und  (ifbrauch  unserer  fDuiicrspradie.  m 
\m  Ctinwinil  gründen  2  mic. 

•Tat  0u(^  ill  UtArm  ̂ titulK,  Uimti  Timm.  tiiq. 
(rmtw  (jniitnt  >9tftä^  niili  tajii  aitDrlftan,  audi  tu  ̂ (vg 
oirf  t>rn  (hitiq  in  hc  7$u§tapffw  brf  Altcrrn  flnbcrt  |U 
trmii.  tit  Nr}  (rflilr^tr  uti»  brtiiimrf.  aber  Mri  niil)! 
rn|kn<fft  IlTt  KT  tfcMmii,  ftu  iirf)H4rntli4  rcrmfibrt, 
mit  ttm  Kaft)(ug  »rr  §t«|ficn  §tik|ul|Uubni  Sottt^iuii 
U  rnitif'n,  J«»  Otr  htdi  Sr  «roUll|Urn(>(  Cwlti^rll  fttrbl, 
tdö  tnati  I»rtn  i^fttrm  «Qrmgr  mtraiBHi  (au.  M4  ift  rt, 
n«*  l^<iW  '.;'l:|it  au4^M|tt*i  unb  n«l  itmrn  1o  oiiU 

Bismarcks  Reden  und  Briefe 
von  Fror.  Dr.  Otto  Cyon 

für  $d)iilc  u.  Raus.  Rcbsi  einer  Darstellung 
des  Cebens  und  der  Sprad)e  ßismardts. 
In  tfidiiai<ln«n(M  Ominjl'Ctinwjndl<iad  2  m>. 

Xn  gmaltl^f  ̂ nbaU  anb  tat  foQnibrtc  ̂ (arai  bn 
Krtni  im»  ixltirfita«  t^tiiH  tSlautif«,  bw  fldi  «btnl 
in  brr  (^iolfifn  iünic  mtl  bfnt  Ctnbalte  rcifi.  rtfifbni 
bicftlbtn  )ii  rt*1|ildlfn  f^rttrn  iinVict  Viirtalar.  Xtr 
*l<nrälii||fnb«  «itanlfnmttum,  •><  €4öt1r  iiol  xlatlitiL 
bit  ■nHbiii<(<4(<i>  anb  t)ii9ii4'<it,  bit  noCtdttmliAt  <ia|i 
anb  iMtIA*  ttanbann  tu  Xuibruifl.  bat4lt*b(i  am 
(üaknbcm  Slt^  unb  grniutMat-Ei  t^ninoc,  rot  ad««  nba bft  fliofuRtjK  nftlMiinlt  tVflMii  lafTm  bir  Ifrbni  unb 
Stillt  anirt«  <l;iir.44lüei|l<t«  Xititmölit  uaitw* 
Hultd}rn  r<altn«  unb  Sarrnbraf  rrfdKinui,  m't^  bit ;ial>rt'nnbri1r  (tiriNlutTn  IPrtbm. 

Doktor:  niartin  Cuther. 

Uon  Georg  Buchwald.  •* 
Des  Relorrnaiors  leben  und  Ulirken  dem 
deulsd)cn  Uolke  erzähli. 
mii  ijhlKiditn  JlbbildiiafKn  und  t  Culktibildnit.  41.  t. 
Knill  «Ib.  »  m. 

.Ihm  '.'uibCTbiefinpttt  Mn  ̂ ü^nxtb  lonitti  aus  n- 
nMTlt«,  10  brtlonqtn.  9it  levloirm  ttiltt  b«l  ct  fldl 
(irti  CUbi)eb«t  liinbuidi  bti  YailKt(<t(4ann  iiiamaM 
uab  m«iul<a  Einn  talbtift.  Mn  tr  tilbtr  <H  Ptogiaib 
bcm  -JVpiairbitlc  iftiiM  tirlbm  iiaiulOfKn  bftuftn  loar. 
«bn  rt  tal  itn  nidll  gtmit.  fidl  in  «n  Sltrl  ̂ lli  bii 
iWtfQntn  )u  inoltta,  lonbccn  bcni  b<ulld)ril  rMliftrllUb'« 
(duv  ii  bitntn  Mit  gbnnta  itbtm  (mit  titfr»  ntfr 
£ffrr  mit  irintT  ̂ fiUt  yinj  )uoftldf^fT  sfitfibtang  dm 
t<T  (dbr  Nt  gtitbntn  Jibrlibunf  b'nb. " «trallAr  sitaY<lin^lua#-  itu.  flf.  lAi 

^      ̂   Bosfiilirlidir  flotologr  unli  prorpehtr  unrntgeltiid)  unb  poftfrei!  ̂  
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|tt  tirnrr  ̂ rtliograpliir 

im  Vnlai{t  »•■<  (k.  M.  Icnkiirr  In  Vrittiig. 

|?tofrJIi>r  Dr.  Otto  rymt, 

für  l|0l|rrr  5d|ulrn< 

llu»(tJlic  J>  für  yrruriirittr  liüljrrc  ̂ (tjulfu. 
^(ürtii-itri  tM)n  IV  R).  £irf|erl. 

I.  2ril:  Srru  kt  Cbrrmiu  4^. 

\iubrATbttntng  e<<  idtiiiiliitfl  M&niiirn  itvtif^tn 
iunMuiftrs  \<lt  t>iriinrf4(  tiMr«  YcfiinnftnlKx  nnO  9(n 
(5V«rBUrT  ̂ ff  3itf(}  unttcciiihtTi  bt-'MUn.  iHtmn  loQ aiiitt  udfti  t<a  iifiuri'n  iV^tvIöiuti  Ni|  T'uilifir  niilil  wit 
'ine  ̂ rttMMtifi4t  (irlrbrl  rurittn:  x^nA  rr-tt  aQunnccn  ;r> 
Üfqetrri,  Dtft  eini  graoiniählttK  ]l&itrii<tliiiiD  im  J'fuidfim 1(1611  «II  iHnmunhtn  »iA>l  ur>lhint'>f  iKihthti  fjtttnn  (tun. 
^Ir  ioll  fidi  nadi  btn  KtituUnrri  lol  ia»  •VatKtuv^Wt briitTA&lm  itnb  aa  bttiiiiniif  ciiti  riiuHeij.aiit4f  ̂ ifrrlr 

i(m4t  (u  ii>rtt<K.  Iii  ̂ lüt  btt  i*ti^jt'A  tn  jyjfttn ituftiabr  ife  !»f|ft](Anrt  (iiib  kfroutxr«  bft>itini(  Ti'Atrrbripirlt 
iiüf  ̂ ftifntvn  kt'ons]!,  unt  Ni«  f[u»iT<ittiqltT?Kn  er* 
Itidilrni.  2rc^)(m  <ii  tri  cidit  t^f  llliiiiii]<t<n||'tr|r  U 
i/idiliiti  b*in(*rii.  ttii  rt  piiili  f^ukn  uhTtf  taleiii  umlipm 
fnnit  CttfontiTTn  9tn  ifi  CitTiiit  gd^gr  Tfutttit,  rüH 
^^(ui9  UI1&  &d)n)i(iu)fi  «II  unUft  rtnitxttrnr  Mfiintiti^f 
aaliitlifi  im9  fiii  vviBiiinKRtÄnninNr  Qbnbliif  pironnm 

ipitb". 

Sir  («mtlidfrii 

unb  0rr(i)i(i|tltEl)fn  l^rntiblitQcn 
s«rrrrr  |ird)trd|rrib»iiQ. 

(TT.       prl     "  1 Zu  UMtntt  At(rf|ifttTtjbiii>n  luiib  III  U%  ̂ Nti  «»it 
tim  (V<bi(^lm  un^  ̂ rlbfl  um  Vtbncn  ol«  etrmf  (Htgrbewl 
tungtnonnira.  tpk  irgrnb  nnt  Anbrrf  WWT*rtiHH»a*  (Im- 
ri.'htU)»}  tfiurnfrivliilirftlrn  faRm  iiidjt  fliif.  urt 
nitmanfi  fT*4t  roiuiti.  mir  mir  t>c|u  fammm,  aun  griotc 

fflfitilrbrnhimg.  Mi  bif  lonnfctwIiBidiic  Einheit  t<rtii'[ibnn 
1KT^  bdi  Uli  .'^Bttivflt  tilT  iw*  '^nfjra  vu6rc  ftmrffi:  Ut i^rr  flnlUtCTf  MrAU*  (laNt  iitnii  in  brin  Oiiibr  ron  fEio-. Jt^rnncc     StiTiburq.  txr  aU  nn  ̂ b^ctr  r<r  4nb»fTiibit4<n 

l>l«irr  Nnmarr  4er  „OpaUrhrn  IJIUtraliiniilln»)^  Heft  flmt  tMla^  v*a  011«  WIru'»  Tvrla^b«rli> 
h»ii4liinc  In  l^lyil«  %9U  <1«  «1r  4*r  U««ehl«iiff  n*Mr«r  t*»^r  ̂ pvtfim  ni^rehlM. 

Vr^niwonllcf)  ruf  Jtn  rfrJ*^tlOAcOefi  .  Ur.  KichArd  Bütin«,  Hcriln   fürdn  [natraU   Richard  QuvHam  I  Mptv 
VcrUj    H.C..  rcahnrr,  Rfriin  jnJ  UipiiR.    DfiKb  TO»  t   tlucbbind«r  in  N«u  PupT^m 

Dr  ̂ Tnf|  l^pfiiitttin, 

für  bnt  bmtrriitii  liutrrridft. 
i-  Xtii:  e«xU  »i«  Cll«rl« 

Aifilrff.   ̂ im^  4<b.  *  I.W. 
II.  xcti:  nntmmu  »l«  lUmMnn»«. 

"Pitif  l.tSO.   9ribe  ldk  pifuminengtb.  « 
Xa«  UHlirfitttN  ̂ «(nn  TcQ  »cm  Vibm  to«  l 

imb  vntraulfn>f  ZiTtttrm  nfiarrn.  9t  ift  Itlr  bif 
5€«  «dintOT«  fc<ft*.mmi,  ttt  :jnl}«lt  btttrt  «a»  für 
i&.h\tx  itt  €titti  b<*  llmrrrfvnba  iLMffcKftvtnc  «m  bcol 
iMfbirr«  brt  tfiainniaiif,  vii(fifiri[T«t4^M|i|f,  fSririt  iw 
tlMiiT,  iiiuir  büd  ̂,ti(tiii|tfl'  [tbrt  f^rtti  unb  ZnMa. 
^taff  1*1  «uF  bit  i<dib  AlafTcn  pmeili  voitca, 
Twil  'UlAggiibc  ><r  daiilb^n  f^iflfinr  obtt  im 
an  Mt|)r!diiirbtit(  oKt  f(«il  AKtibr  1:<f t&n.  Tirl  ̂  
tnb  kfljmiKn  <|lrbi4»ti  unb  iTiiTKn  miammrit,  b{el 
flut  dtUH  4&V((a  tVtiditftdfiMi  4tlmil  »bri  fclficn  i 

Drrlog  oon  ihivbor  ̂ afnnu  la  Crtiiii^. 

Büv(iriTrfruIlrljrci-  lä.  Bilbthl-cinM: 
llcdfifiittihfAinlt 

ViblalllofTc  \n  brr  /oni  fiibli^'i  ̂ intifilm. 
Rf.  tl.  fleb. 

«fttiitiDtrib|(]|u;t  ^IbrbrtKM«  brciilt 
U=|jbTiprn  Ihiitriing  in  Irr  (kni*rnbitiiA  tiMtft4n  i 
yd  Xituziitßittt  mb  Übt  M        om  bin  fwfHgrtt  3 
ht^rit  nadi  inlbC>4n(  (hTtbnlm  ob.    3)ffr       fc»  9n 
liitenbc  Okanbiab:  (N  toirb  untre  gtHbrin  ̂ Obrat» 
fiii  t^ulb  wct4r(  1«  reintm  TtTcntf 
btm  tintn  iv  riflTc^enbin  leiBnIiqr 
irgent  eine  dtikctt  rritiogTaytilf i^f 
nillii'tin'    4lti  'ftHbtldirfibtUnirrriifa!.  t' 
\a^}  nidil  bcffJgc.  ttxn  natb  bcr  Llbiqiudu-* 
tmmbjlfi^  'flnlO[u4  b«r*u|  <Tbrk<K    ^tt  ' 
Unttmibl  jii  hMcv,  ba  aur  tona  batf  X  :< 
hrnibi|fri[  tsyt^ü  iDribcn  tuiu,  mtin  ra  f^^: (u  Hm  KMWcniififn  ̂ WlaffAtil.  |u  bcin  t*r : 
Kraft  gifibn  mirt.    2>fl^r  t|I  SDTaa«lrtiur.f ^dinrtrngrni  in  htm  riAVlnrn  Siddc  noff,  niiVTro*  aBri 
rw<  fottfl  nad)  vortenNa  iv,  btf  Jtinb  t-m  (rlHi  tuf  iHn 
M  tmvc  9*«b«nbt1tta  mu9  f^mbtn  (Jnnrn 














